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Seit drei Tagen Ponzerscblncht um Tillv 
In zwei Tagen wurden 100 alliierte Panzer abgeschossen 

An der Invasionsfront, 29. Jwti (EP) 
Seit den Abendstunden des Dienstag ist in 
~ Kampfabschnift westlich Caen, im Rawn 
~·aeux und Mouen elne e r b it t e rt e Pa n • 
t II r s c h t acht entbrannt. D'e Engländer \'Cr· 
llachten mit einem grollen Panzerverband über 
cte Straße Villas·Ca.?n nach Südosten durchzu· 
brectien In diesem Augonb ick warf die deutsche 
!~~P~fültnmg den Angreiic~. bisher in d~ 
:~vc geha tcnc Panzerverbände der S~· 
~vi lon „H i t 1 c r • J u g cn d" entgegen. D e 
1::1\gländer wurden durch den deutschen G_egen-
' '!ou völlig uberrascht. D'e schw~ Kampfe 
'illd zur Stunde noch un Gange. Bas zum Matt· 
"-'OChnachmittag konnten 53 cnglis~e Panz~r
~pfwagen, me:ste.ns schwere, vcrmchtet wer· 

Bei der im Brennpunkt diese~ Kum~fe stehen- · 
den SS-Panzcrd•vision „H1tlerJugend handelt 
ts sich um emc neu aufgestellte deutsche Pan· 
~ertruppe ehe mit den modernsten Waffen und 
~anzern 'ausgcrustct ist. Die So daten .de~ D -
\'is·on sind fnst alles j n g e F r e 1 \\ 1 11 i g c. 
Bei den Kumpfen wc tlich \ n Caen haben s eh 
11• den letzten 24 StunJcn die Sold.aten d eser 
Div:sion dndurch hc >nders a 1s,.,eze1chnet, daß 
g e einen großen 1 e l der cngrschen Panzer
~arnpfwagen im N:ihkampf geknackt haben. Be
tean11t1ich haben d c Deutschen 111 der Panzer
hahbekampfung bc'londcre \\'aflen en~\HCkel!. 
l:s 'st moghch, d · Je deut chcn Anti-Im ?~1-
~nsd1viswncn m t besonJ rs h o c h e n t \\ 1. k -
~elten PanzerbekampJungsmit-
le l n ausgcrustet s nd. 

gen kaum 300 m erzielt werden, und dieser nur 
deshalb, weil es ~ich hier um ein dichtes Minen
feld handelt, 111 das de deutsche Verteidigung 
die remdpanzer naturltch behinderungslos vor
staJcn ließ 

• 
Berlm, 30. Juni (EP) 

LJ c P .i n z e r s c h 1 a c h t zwischen den 
deutschen und englischen Panzer.;erbändcn 
s u d wes t 11 c h von Ca e 11 hat auch am 
Donnerstag mcht an Heftigkeit nachgelasse.1. 
Ver um fass e n de A n g r 1 ff der Engländer 
auf Caen ist durcll den deutschen Gegenangriff 
au der Straße Caen-\ illers-Uocage zum St e. 
h e n g c b r a c h t worden. J\\an muU jedoch 
damit rechnen, daß dte Englä11Jer ihre \ er:m·· 
ehe w.edcrholen werden, von Siidwestcn auf 
Caen vorzustoßen. Die eng 1ischc11 V c r· 
1 u s t e 111 diesem f ron1'ektor smd w e i t c r 
1 m S t e 1 g e n. Uci dem d e u t s c h t: n ü c -
g e 11angr1 ff südwestlich von Cae11 handelt 
es sich um den bt<;her kraftvollsten deutschen 
Gegenstoß e.ner P<inzere.nhea .. \\.tteu in den 
Aurmarsch des Gegners sttcß der deutsche An
sturm 1111t „Panthern" und „Tigern" hinei11. Die· 
.sc schwersten deutschen Panzer ubcrrollten 
zahlreiche englische Panzerabwehrnester. 

s}es, die Reste de.r heldenmütigen Besatzung der 
l·~stung zu ~rlcd;gen. Tatsächlich schwieg auch 
~1csmal bereits langerc. Zeit die Besatzung der 
fcstt~ngs~verke., Aber m dem Augcnb!ick, als 
amcnkamsche :Schnellboote in den Hafen vor
füh!en wollten, brandete ihnen das deutsche 
Feuer neu entgegen. Wahrend des Bombarde
ments spart d:e Besatzung Munition. Es sind 
Vorbereitungen des Feindes zum Generalan
grjff gegen den Rest der Festung Cherbourg im 
Gange, die aber '\'On deutschen Kampfflugze.u
gen energisch bekämpft werden. 

Der Besatzung einiger Festungswerke in der 
Festung Cherbourg gelang es sogar, sich wie
der mit <lem Hauptquartier Rundstcdt in Ver
bindung zu setzen. Die ersten Gespräche mit 
den Helden \'On Cherbourg dienten Generalfeld
marschall '\'Oll Rundstedt persönlich dazu, den 
tapferen Kömmandanten namens des Führers 
die VerleJ1ung von Ritterkreuzen mitzuteilen und 
den Besatzungen den Dank der Nation für ihre 
\'Orb!ldlichc, heldenmütige Haltung .auszuspre
chen. frc Kommandeure der noch intakt befind
lichen Festungs-Schlüsselwerke erklärten, bis 
z u m 1 e t z t e n S c h u B ,\1 u n i t i o n kämp· 
fcn zu wollen. 

• An der Caen-front haben die Briten zum er-
.&ten M_ale Sa 1 v e n g e s c h ü t z e eingesetzt. Hauptquartier Rundstedt, 29. Juni (TP) 
D.c e Oescl~ütze haben 111 den letzten .?4 Stun- Zweimal hat der Gegner Cherbourg schon als 
den auch Granaten abgeschossen, die mit „gefallen~ gemeldet. aber immer wieder. sobald 
flamm o 1 g e f il 11 t sind. der femd in die _chußweitc der Forts kommt. 

Auch der Schwerpunkt der l n v a s i 0 ,1 s - wird er unter schweren Verlusten zurückgetrie-
1 u f t w a ff e hegt im Raum von Caen. Die .il- ben. Der Haien komm a n da 11 t von C lt c r-
luerte Landungs- und Kriegsflotte rnr der Orne- b o u r g, Fregattenkapitän Witt, der :1Uch im 
1\_Hindu.ng hat sich we11er ver~tärkt. Deutsche \Vebrmachtsberlcht erwähnt wurde, hat seinen 

Hauptquartier Rundstedt, 30. Jum. (TP) Kamphlugzeugc greifen Tag und Nacht diese' Oefechts~tand heute wieder verändert unJ 
Die heißeste Schlacht an der. lnvasionsf~ont Massierung von mehreren Hunderttausend Ton- verteidigt sich nun zusammen mit den wenh~cn 

tst augenblicklich zweilellos . die .Pa 11 z er - nen lnvaslonsschii!sraum mit Erfolg au. Das \'Or ihm yerbliebenen Soldaten heldenmiitig gegen 
Sc h 1 acht südostlich \On T1lly. die nunmehr der Üruc-Mündung w.ihrschelnhch durch .Mi- alle rurchtbaren Angriffe eines hundertfach 
den dritten Tag und fast ohne Unterbrechung nentrciicr auf Strand gelauicne Sc h 1 acht. überlegenen Feindes. Auch die Marineküsten-
auch die <fritte Nacht andauert. Den deutschen s c h 1 ff kann für die Allilcrten a 1 s e 11 d g ü t- batterie „y o r kW feuert immer noch, soba!J 
.a.bwehrspezialislen, d e hier eingesetzt s nd, ge- t 1 g v c r 1 o r e n gelten. -sich ein feindliches Schiff vor dem Hafenein· 
lang es in zwei Tagen o b c r t 0 0 s c h w e r c gang zeigt. 
11 n d ~ i t t 1 er e Feind P a ~ z er zu ;;pren- Forts \'On Cherbourg In der Seine-Bucht lie"'en "'egenwlirtlg noch 
ten. Der Feind k.1mplt h er m t ~roßer Za!J g- YCl'tc 'd' . h . h b • " 
ke1t, denn er hat die Abs ~ht, den bnt1scncn 1 1gen SIC tmmer DOC ll er 90 EinhciterL Kricgssch;fie, Frachter und 
Verbanden, die sich an der K11ste nun n cht Jan- Hauptquartier Rundstedt, 29. Juni (TP) Landungsfahrzeuge warten hier aui eine Lan-
ter ausbreiten konnen, Luft zu verschaffen. Ge- Ch erb o. u r g stand die ganze vergangene dung~möglichkeit. Auch vor der Orne-Mündung 
lndege\\ nn konute Jedoch \Oll ~i:n Bnten ,trotz N~cllt ub~r m cmer Feuerglocke sondergleichen. wurden zahlreiche neue Schiffe gesichtet. In 
•l!er verzwe feiten Angriffe m diesen Z\\ et Ta- Die Amerikaner vcr~uchen nunmehr ihr Aeußer- der \'ergangenen Nacht versuchten 16 La.i

dungsboote zu landen, wurden aber abgewehrt 
_____________________________ ,;___ __ ..== 

Deutsche Truppen 
marschieren durch Helsinki 

Helsinki, 30. Juni (EP) 
Deutsche Truppen sind .au~-

9rund der neuen V ereinbanmg auf fmm
'chen Wunsch hin unverzüglich zu Hilfe 
~teilt. Sie sind auf dem We~e zu~ kare
lischen Front durch H e 1 s t n kt m a 1-

' chi er t. 
• 

Helsinki, 30. Juni (EP) 
In Helsrnki ern artet man stundl eh eine amt

Che Mitteilung aus \Vash'ng.ton uber de~ Ab· 
brllch der d"plomatischen Bez1 hungen zwischen 
llen Vereinigten Staaten und Finnlan~. 

(Siehe auch Seite 4) 

Staatsbegräbnis für Henriot 
Paris, 30. Juni (EP) 

Nachdem der französ'sche i\\ niste~rat den 
trrnordetcn Informationsminister Hcnnot durch 
e ne Schweigeminute geehrt h:itte'. . or.dnc!e R~ 
~. erungschcf La\·al ein Staatsbegrabms fur dc.n 
rcrschiedencn an Dar::iuthm wurde das Kab1-
~ett über die .Maßnahmen zur Versorgung der 
ar:ser Reg on untcrr chtet. Ferner. wurden neue 

lf1Jfsmaßnahmen fur die normanmschen Depar
tements besprochen. 

Reichsminister von Ribbentrop druckte Laval 
~inc Ante'lnahme z 1 de~ Ver'ust aus, der. ~as 
ranzosischc Volk durch de Ermordung Henriots 
trlitten h:it 

Pariser 
griffen Invasionssoldaten an 

Paris, 30. jJni (EP) 
1~Als am Donnerstag die ersten lm•as:onssolda
~ EisenhO\\ ers, annahc.rnd .1000 gefangene 
~lllerikaner und Fnglander i;.:.w1e Kanadier, vom 
ltafser Nordbahnhof zum O::itb:ihnhof marschier
t ~. wurden s·e von Passanten beschimpft und 
t11\\ eise angei;?riffcn. o;c deutsche \Vachmann
~ha[t mußte T.itlichkciten und ernste Zwischen
'<llle mit Gewalt \'erhindern 

beutschland auf neue Landungen 
im Mittelmeer vorbe1·eitet 

Berlin, 30. Juni (EP) 
llt In zustandigen m•rtlirischen Kreisen rechnet 

an durchaus m11 der J\\ogl'chkc't, daß die Al
,,.e.rten ein zweites Mal eine 1 n v a s i o n im 

1ttelmecrraum \ornehmcn. Dafür er
(heinen d"e Inseln Sard'n·en und Korsika als 
~sgangspunkte naheliegend s·c stehen daher 
\;" deutscher Seite st.rndig unter genauester 
11 Obachtung, \\ 'e Europapreß am Freitag v-0n 

11~errichteter Stelle erfahrt. Die deutsche mili
rische Fuhrung ist n"cht nur auf eine Groß
n~ung m't dem Ziel Sudfrankre'ch oder Ober

~hen vorbereitet, sondern auch auf Komman
·lJebcrftllle. Ebenso sind alle möglichen V-0r

~hrungen gegen l.uftl:indungen getroflt'n wor
c n. Auch in der Adria ist man auf alle Mög
~h~citen gefaßt, "'.1hrend in der Acgfös der 
~llz der Inseln zunlichst als ausrc·chend gro
a.,,- Hmdcrn's fur eine femdliche Aktion .ange
-,;qen wird. 

„ Tiger " kämpfen an der Drscha·Rollbahn 
Neuer Frontverlauf zeichnet sich noch nicht ab 

Berlin, 29. Juni (EP) 
An der R o 11 bahn wes t 1 ich O r s c b a, 

Im 1!1lttlerc11 Abschnitt der Ostfront, entwickel
te sich In den letzten 24 Stunden eine g r o Be 
P.anz~erschl:icht·. die \'On den Ru~n 
mit grolltcr Erbltterun~ geführt wurde, um die 
deutschen Stellungen ln diesem Abschnitt zu 
umgehen, \\ le Europapress am Donnerstag 
r~:nd 'on unterrichteter milltärischer Seite er-
a rt. BI her verloren die Russen über 100 Pan
zT dufch die deutsche Flak und ancrelfende 
, lger • Die Schlacht Ist noch Im Oaqe. 

Die Entwicklung der schweren Abwehrkämo
fe im M i t t e 1 a b s c h n i t t der Ostfront be-

stätig! immer deutlicher die Absicht d c; 
so w J e t i s e h e n f ü h r u n g, mit allen Mit
teln. unter stärkstem Einsatz von Panzern 1111d 
rnotor1slerten Verbänden. zunächst den Raum 
u rn ,1\\ i n s k zu erreichen. Die Bolschewisten 
hoffen zweifellos damit, der deutschen Mittc!
front eine Vcrnlchtungsschlacht größten Stiles 
zu liefern. erwarten anderseits aber von einer 
derartigen Oneration ohne frage auch entspre
chende Rückwirkungen auf den Nordflügel. 

Bei den Kamnfen am Mittwoch verloren die 
Sowjets insgesamt 103 p an z e r und mehrere 

hundert Kraftfahrzeuge, von denen 18 Panzer 
und 238 LastkrahwaKen durch deutsche 
Schlachtfliegerverbände vernichtet wurden. 

• 
Berlin, 30. Juni (TP) 

An der Ostfront ist ein n e u e r F r o n t v e r-
1 a u f n o c h n i c h t z .u v e r z e i c h n e n da 
s;ch die K ä m p f e i m F 1 u B befinden. 

0

Das 
lfauptschlachtfeld ist weiterhin B <> b roti i s k 
und Po 1 o z k. Im übrigen übersehen offenbar 
wie der Sprecher des OKW hervorhob die Sow~ 
jets die l.age nicht ganz klar. Zum 'Teil sind 
näm!ich S t o ß k e i 1 e d e r So w je t s tief ins 
G~b.iet der ~eut~chen Stellungen eingedrungen, 
teils aber halt diese Front noch an vielen Stel
len. Die sowjetische Taktik wirkt seit gestern 
etwas verhalten, da sich die russiche Führung 
offenbar über die deutschen Gegenmaßnahmen 
noch nicht im 'klaren jst. In Berlin wird erklärt 
daß das Bild der Kämpfe den früheren ent~ 
SJ?rich~. Zuerst kommen die tiefen sowjetischen 
Embruche, sodaß auf der Gegenseite schon von 
ei~em Aufreißen der deu!schen Front geredet 
wird. Dann merkt die russische Führung jedoch 
d'e Bedrohung im Rücken, hält mit dem Vor
gehen ein und zieht gewisse Spitzen auch zu
rück. Schließlich werden die neuen deutschen 
Eingreifdivisionen eingesetzt .und prägen das 
Bild der Schlacht. 

\Vieder harte Kämpfe in Italien 
BerEn, 29. Juni (TP) 

Das Internationale Informationsbüro meldet: 
Auf dem italienischen Kriegsschauplatz setzten 
die Amerikaner heute nach Zulühr:ung neuer 
Verbände ihre heftigen Panzerangriffe im Be
reich der tyrrhenischen Kilste und südlich von 
Siena fort. Auch westlich des Transimenischcn 
Sees, wo deutsche Grenadiere seit Tagen zahl
reiche von amerikanischen Panzern unterstützte 
Angriffe marokkanischer und algerischer Trup
pen immer wieder blutig zusammengeschlagen 
haben, entwickelten sich in den heutigen Vor
mittagsstunden wieder harte Kämpfe. Nach den 
bisherigen Meldungen scheiterten alle Vorstöße 
verlustreich .an der Härte des deutschen Wider
standes. 

Deutschlandreise Mussolinis? 
Venedig, 30. Juni (TP) 

Eine Nachricht, daß Mussollni sich nach 
Deutschland begeben hätte, ist bisher von amt
lichen italienischen Stellen nicht bestätigt wor
den. 

Antonescu im Banat 
Bukarest, 30. Juni (TP) 

Marschall Anton es c u besuchte in Beglei
tung von Vizeministerpräsident Prof. Mihal An· 
tom:scu das rumä11ische Banat und verteilte 
Prämien an würdige Landwirte. Ein Bauer aus 
Groß Komlosch, dessen mustergültige Wirt· 
schaft den Staatsfilhrer besonders beeindruckte, 

·erhielt einen Traktor-Pflug, 
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Der Generalangriff auf Europa 
Deutschland vor einer Reihe schwerster Belastungsproben 

Berlin, 30. Juni (EP) 
Der in Teheran beschJ.os.-;ene konzentrische 

Generalangriff der anglo-amerikanisch-~owjeti· 
sehen Alliance gegen Europa ist jetzt in vollem 
Gange. Die Offensive der 5. USA-Armee und 
der 8. britischen Armee gegen die deutschen 
Stellungen südlich Roms bildete den Auftakt. 
Es folgten die lnvasi<>nslandung in der N o r -
m an d i e, der russische Großangriff gegen 
F i n n 1 a n d und die Sowjet-Offensive im Mi t
t e la b s c h n i t t der Ostfront. 

Gewiß ist, daß die Koalition damit ihre Kräfte 
noch keineswegs verausgabt hat. Wo und 
wann sie die weiteren Teilaktionen dieses Gene
ralangriffs starten wird, läßt sich zwar nicht 
genau voraussagen, es unterliegt .aber kl•inem 
Zweifel, daß dies noch im Laufe dieses Som
mers geschehen wird, da die Gegner die ernste 
Absicht haben, 1 "Ch jn diesem ]:ihre den Krieg 
in Europa zu beenden. Inzwischen haben sie 
auch erkannt, daß sie die deutsche und europäi
sche Kriegsproduktion durch Luftangriffe nicht 
zum Erliegen bringen konnten. 

Für Deutsch 1 an d erg'bt sich daraus d"e 
Notwendigkeit, so lange standz:.ihatlen, bis der 
Rüstungsvorsprung der Feindseite nicht nur 
ausgeglichen, sondern bis sich ihre bisherige 

„ Das deutsche Volk tot 
mehr als seine Pflidtt " 

Dr. Goebbels' Artikel im „Reich" 

Berlin, 30. Juni (TP) 
Reichsminister Dr. Go e b b e l s fordert In 

seinem d1eswöchigen Artikel Im „Retch" von 
der Feststellung, daß die Kriegszielsetzung der 
t'einde gegen Deutschland eine totale ist, Ver
ständnis iür die Notwendigkeit, daß auch deut
scherseits der Krieg als ein totaler gefuhrt 
werde. Er hebt hierbei mit Nachdruck hervor, 
daß das deutsche Volk In diesem Kriege zum 
weitaus llberwiegenden Teil mehr als seine 
Pflicht tut 

Dr. Ooebbels schreibt im einzelnen: „Unsere 
Feinde verfolgen den Plan, uns als Volk und 
Nation mit Stumpf und Stil auszurotten. Es" ist 
durchaus keine Phrase, wenn wir sagen, wir 
kämpfen um unser nacktes Dasein. Die Feinde 
treten mit der größeren Zahl auf, und zwar so
wohl an Menschen als auch an Material. Dies 
bedeutet.• daß deutscherseits das Potential an 
Menschen und Material noch rationeller ausge-

London weiter besdtossen 
Stockholm, 30. Juni (EP) 

Die Deutschen haben ihre fliegenden Bomben 
gegen Südengland auch den gan7.en Donnerstag 
über eingesetzt, meldet die schwedische Presse 
am Freitag morgen. Flak und Jäger selen zur 
Abwehr in Tätigkeit getreten. In der Veröffent
lichung der schwedL~chen Presse heißt es, daß 
wieder eine Re'hc von Schadensfällen sowie 
Tote und Verwundete zu verzeichnen sind. In 
einem Falle wurden an einem ungenannten Ort 
„ von einN dieser fliegenden Bomben einige 
Häuser zerstört". 

Erste deutsche „V-1"-Bilanz 
Berlin, 30. Juni (EP) 

Von zustli11digt:r deutscher Seite wird erst
malig eine ßila11z über den bisherigen Einsatz 
der ersten deutschen Vergeltungswaffe gezogen. 
Erstens sei eine Störung der britisch-amerlka-

technische Ueberlegenheit in e:ne Unterlegenheit 
verwandelt, zumal Deutschland bereits jetzt der 
Quantität die Quahtät mit neuen Wafien, wie 
dem „Tiger", dem „Panther" und der „V-1" er
folgreich gegenüberstellt. Das bedeutet fra~los 
ein lnkaufnehmen bezw. Durchstehen noch einer 
ganzen Re:he s c h w e r e r B e 1 a s t u n g s
P r oben. Die deutsche Kr'cgfuhrung wird im 
wesentlichen auch weitcrh:n auf das Parieren 
der feindlichen Schläge abgestellt bleiben müs
sen. s·e kann n:cht an jeder der feindlichen An
griffsfronten gleich stark sein. lfer oder dort 
wird wahrscheinlich weiterhin hinhaltend und 
unter e\'entueller Ra t1 m preisgab e ge
kämpft werden müssen, an anderer Stelle frei
lich wird man jm gegebenen Augenblick zu 
einem Ge g e n s c h la g \'On möglichst großer 
Stärke ausholen. Ein solcher Gegenschlag wür
de dem feindlichen Generalangriff gegen Europa 
seinen konzentrischen Charakter nehmen, weil 
dann mindestens eine Angriffsfront wegfallen 
würde. 

Zur E n <I e n t scheid u n g des Krieges 
dürfte das Reich allerdings erst dann antreten, 
wenn es die volle Wucht seiner neuesten Waf
fen an allen Fronten zur Geltung bringen .kann. 

Hauptmann L. Se r t o r i u s. 

schöpft werden müsse. als das bisher der Fall 
gewesen ist. Wir sind die Letzten. die in der 
Primitivität unseres Lebensstils im Krieg ei
nen Selbstzweck erblicken. Auch wir sehen In 
ihm nur ein Mittel zum Zweck. Aber der Zweck, 
den wir damit verfolgen, nämlich die Erhaltung 
unserer Sicherheit und fre1he1t, und unserer 
nationalen Existenz, ist so groß und verpflich
tend, daß man kein Mittel, das zu seiner Er
reichung dienen könnte, verschmähen sollte. 
Wir wissen alle, daß das deutsche Volk tn die
sem Krieg mehr als seine Pflicht getan hat. 
Hätten wir auch sonst nun schon fast 5 Jahre 
lang einer solchen Weltkoalit10n von Femden 
standhalten können? Aber gerade diese zwmgt 
uns, uns selbst zu übertreffen und unsere An
strengungen noch we.terhin in einem Umfange 
zu steigern, der den sicheren Steg verburgt. 
Der totale Krieg ist eine harte Forderung an 
uns alle. I:r nimmt seinen Charakter und seine 
Intensität aus der Art der totalen Zielsetzung, 
die unsere Feinde gegen uns \'Criolgen. Wir 
können daraus nur die Folgerung ziehen, genau 
so bedmgungs- und kon1prom1ßlo uns zur 
Wehr zu setzen, wie uns der Feind vernichten 
will. Je mehr wir heute zu geben bereit sind, 
desto mehr werden wir morgen erhalten, Ge
schenkt wird uns nichts." 

nlschen Lufttätigkeit durch Einsatz größerer 
Verbände aui die Flugbahn der „V-1" festzu
stellen, zweitens ein völliges Versagen der rie
sigen Abwehm1aschine um London und drittens 
schwere und anhaltende Storung des Londoner 
und südenglischen Verkehrs- und W1rtschait:;
lebens. für die Invasionsführung sei Jetzt eine 
Zweite Front entstanden, nämlich die „V-1 " -
front. Die angloamerikanische Luftwaffe habe 
in zwei \'Onemander abgesetzten Räumen zu 
kämpfen. Da die Abwehr fiber der Stadt ver
sagt hat, müsse sie beträchtliche Kräfte ihrer 
Luftwaffe umdirigieren. 

• 
London. 30. Juni (l!P) 

Der Sprecher der technisch-militärischen 
Konferenzen im lnformat1ons-Ministcrlum, Ma
jor a. D. Currie, Ist bei der Explosion eines Ge
schosses der deutschen Geheimwaffe ums Le
ben gekommen. Major Currie war filr die aus
ländischen Prcs.;evertreter eine der bekannte
sten Persönlichkeiten des Informations-Ministe
riums. 
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Philippe a:enriot 
Paris, 29. Juni (t:P) 

Genau eine \\ oche vor semer Ermonlun.; saß 
ich no-..1 1 hilippc Hennot gc.cgenll.ch c11u.:s m
t1111cn c~sens oci 1~r.i.s11.lc11t L.1\al llJ \'lchy ;;e
genuhe •. .;5-jahn.; auf <lcr lluhe :;ernes Lebens 
sleiicnd, war li.;nriot von auUcrordenmc11cr V1-
t<.1h.ät un<l 111itrc.ßcn<le111 Temperament. lhe A•1-
spra1..heu. die er seit J\\onaten meist zweimal 
täglich uber den Rundiunr> an das franzo 1schc 
\ olk r.chtete, haben ihn vor der Ucticntl.chkeit 
zum we entlieh. ten :)precher der frnnzos1~c11e11 
I cgicrungllpo1,uk ~ernacut. :::.eme \\orte wur
den n.cllt nur im fran.tösisch.::n Volk, sondern 
auch im Auslani.l autmerk~am gehurt und stets 
aur das Lc!Jhc11teste d.skuuert. J.<adlo London 
u11d Radio A1g1er haben i.l.e Rund1unkanspn
chcn llennols st:hr w l>Chaifen gemac11t. lJurch 
die tt se.ner Argumentation, dle auch an den 
hc.kelsten uml pcrnllchsten Fragen rncut vor
ilbcrg1ng, zwang Hennot auch d,c Fran.toscn 
i1n gegnerischen Lager ihm zuzuhören und s;ch 
mit ihm ause.nan<lcrwsetzen. lJlesc Auigabe ef
lüllte Henriot mit ga11L.er Leidenschait. 

A15 wir uns bei Lava! zum t:ssen niedersetz
ten, wurdi.: <ler l~undiunkapparat angeste.lt, 
we.I gerade die letlte An prache tlennots über
tragc.n wurde, und nun formten seme Lippen 
semt: eigene Ansprache noch einmal 1c.se rrnt. 
Hennot war ein letdenschaitlicher und großer 
Redner. tr konnte emc :::itunde lang eme l~cde 
ha11en, ohne daß ~.::h die genngslt! J:nnuJungs
ersche•nung zeigtt: . .\11tunter hielt er vier bis 
funf Reden an e.nem Tage, rnirner Wledcr serne 
Zuhörer fas.tiniercnd. Die Macht seiner l{eJe 
brachte Ihm zum erllten Mal einen großen 
Tnu111ph, als er vor lU Jahren das Kabmett 
Chautemps wegen des Stavisky-::Skandals 
stürzte. Damals meldete liennot von Amk..l 
aus :;eine JnterpellatiOn an, erschien 111 Pans 
und wühlte mit semer l~ede <las Parlament :;u 
auf, daß es Chautemps sttiTL.te. Sc1tdcm h..it 
Hennot immer m der vordersten Front der n..i
tlonalen l'arte.cn gestanden. l:r war ein .schai
ier Gegner der Frt:.maurer. Er gehurtc zu d<!n 
Vorktunpiern einer <leutsch-iranws.schen Zu
sammenarbeit aus der Ueberzeugung heraus, 
d.tß er durch diese Zusammenarbeit nut dem 
Macht- und Kraftzentrum t:uropall seinem Va
terland am be::.ten dienen konnte. Cr setL.te :;icn 
für eme fr;edliche l(egelung der ~udetenirage 
em, und mi Jahre darauf w.tr er in der Kammer 
und Presse e111 pubhL.1stischer Anwalt 1ür e.ne 
friedliche l{egeJung des Problt:ms 1Janz1g. 

llenriuts l<um11unkansprac11en waren von An
fang an t:lll wcrtvu.Jes Instrument <ler l~egie
rung~politik. Präsident Lava! äullerte sich im
mer wieder mit groller Uemed1gung über sie 
und gab ttenriot oit Anre,!ungeu iür diese An
sprachen. Anfang Januar 1944 war lfennot rnm 
Staatssekretär iür lnformatwn und Propaganda 
ernannt worden, eine \\'oche nachdem Jos..:p11 

DarnanJ, der ttauptieind der Terroristen, Ge
neraisekretar iür d.e Auirechterhallung der 
Ordnung geworden war. 

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

Anglo-Amerikane1· 
töteten 116 Juden in Budapest 

Bud.ipest, 29. Juni (TP) 
ßei den let.tten beiden amerikalllschen Ter

rorangrifien aui Budapest wunlen 11 der im 
Stadtmncrn gelegenen Häuser getroiien, in d..:
nen J1e BudJpester Juden untergebracht smJ, 
wie amtlich gemeldet wird. 

Du•ch das ·1 errorbombardement wurden 116 
Juden getötet und 34~ verlet.tt. Ht:kanntlich hat 
die ungarische I~eg1erung, um die ühr.ge Z1\'ll
bc11ölkC:rung und die Bauwerke Uudapests zu 
scuo:ten, uffentlich erklärt, daß sie sich we1,i:e
re, die Juden aus Uudapest zu evakuieren, da 
es recht und billig :;ei, wenn sie denselben Ge
fahren au~gesetzt seien, wie die Ungarn. Die 
Regierung hatte im Stadtinnern, also weit weg 
von ledern rrnlitänschen Z.el, den Juden ,\\:ets
häuser zum Auienthalt zugew:esen und !iba 
neutrale Staaten die Alliierten davon verständi
gen las en, die nun trot1.dem das 1.1v1le Stadt
innere Budapests bombardiert und auch unter 
den Juden Opfer hervorgerufen haben. 

Der Vorsitzende des heiligen 
Synods bei ßagrianoff 

Soiia, 30. Junr (TP 
Ministerpräsident Bagrianoff empiing den 

Vorsitzenden des ttc1Lgen ~ynod. i\\ctropoJ.ten 
Neorit von \'tdin, in Begleitung der .\\etropoli
ten Ca1ssi und Mirall. 

Copyright .Müller-Langen-Verlag. 

'Der ~{ing 

be& ®er1erai& 
~ine Erzählung 

von 

SELMA LA.GERLOF 

( 14. Fortsetzung) 

Um diesen Ring willen hatten ihr Vater, Erik 
lvarsson, ihr Oheim, lvar lvarsson, und ihr 
Bräutigam, Paul Eliasson, das Leben lassen 
mitsseJ1, und nun mußte sie ihn in die Troddel 
von Pauls Zipfelmütze eingenäht finden! 

Wie war er dahingekommen? Wann war er 
dahingekornmen? Hatte Paul gewußt, daß er 
da war? 

Nein, sie sagte sich sofort, daß er dies un
möglich gewußt haben konnte. 

Sie erinnerte sich noch, wie er diese 1\fötze 
geschwenkt und sie hoch hinauf in die l.uft ge
worfen hatte, als er glaluhte, da!~ er sowohl 
wie die alten lvarsöhne freigesprochen waren. 

Sie sah das Ganze 'Vor sich, als wäre es 
gestern gewesen. Oie große Menschenmenge, 
die anfangs so haßerfüllt IJnd feindlich gegen sie 
und ihre Nächsten Kewesen war, aher schließ
lich anderen Unschuld geglaubt hatte. 

Sie erinnerte ~ich an den herrlichen tiefblauen 
Herbsthimmel, die Zugvögel, die suchend und 
irrend über dem Thingplatz ihin und her ge
schwirrt waren. Paul hatte rie gesehen. •und in 
dem Augenblick, in dem sie sich an ihn gelehnt 
f1atte, hatte er ihr zugeflüstert, daß seine See'.e 
bald dort oben in der Höhe umherirren würde 
wie ein kleiner verirrter Vogel. Und er hatte sie 
gefragt, ob er kommen und unter der Dachrinne 
'm Olsbvhof horsten dürfe. 

Nein Paul konnte nicht gewußt haben, daß 
[)jebesgut in der J\~ütze verborgen war, die er 
zu dem herrlichen Herbsthimmel hinaufwarf. 

Es war ein anderer Tag. Ihr Herz krampfte 
sich jedesmal zusammen, wenn sie daran dach
te, .aber nun mußte sie es doch. 

„ T fi r k i s c h e P o s f;i' 

Henriots Eindruck von Berlin 
'Vas dem französischen Informationsminister in der Reichshauptstadt auf fiel 

Berlin, 29. Jum (DaD) 
Ph.hppe ttenriot, der jetL.t ermordete fran

zösische Prop.t~andanunlster, besuchte vor ci
mgen Tagen Dr. Uoehbels in Uerhn. Anläßlich 
sernes Besuches in der J~eicnshnuptstadt äußer
te er sich über seine E111drücke von <lern Leben 
in Uerlm während der Kriegslcit. Er :;-ab sei
ner Ueberraschung darilber Ausdruck, mrt wel
cher Groß.tüg;gke1t und Intensität das persön
liche Leben der l:krlmer se,nen Fortgang neh
me, allen Bo!llben;ingnifen zum Trotz. 

„D.eser Trotz aui Trümmern", sagt Hennot, 
„imponiert m.r sehr. Es ist für mich ein he
ze.chncnJes Bild gewesen, zu sehen, wie die 
13erliner \'Or den Cafes sil1.en und in aller I<u11t: 
ihre l:reistundeu verbringen rechts und links 
uud gegenüber d.e Ruinen ausgebrannter lfau
ser vor Augen. Ueberhaupt, das zivile Leben 
hat hier in der l{t!1chshauptstadt noch so viele 
frie<lensmällige Formen, wie ich sie 11.emals 
verrnutet hätte. Daß man Sonntags noch aui d.e 
J~ennl>ahnen hin.u1~iahrcn und Pierdcre1111eu se
hen kann, daß d 1e Krnos mehriach am Tage ih
re filme ablaufen Ja5se11. die Theater b,s r.um 
letzten Platz aus\'erkauit :mrd und manches an
dere, das gibt nur uutcr den auge11bl.cklichcn 
t.:m~tänden einen interessanten Einblick m d~:i 
Charakter der 13crl111cr 13evölkerung. 

Aus dem Nahen Osten 
Teheran, 29. Juni (EP) 

Der amerikanische finanzberater bei der ira
nischen Regierung, J\111lspaugh, hat mit allen 
se.nen Mitarbeitern dernisswniert, weil d.e ira
nische Reg,erun::; seine Arbeit und die seiner 
Mitarbeiter in den lel.tten Wochen mehr und 
mehr erscll\vert habe. \\'ie verlautet, hat der 
amerikan;sche Gesandte beim iranischen ,\\ini
slcrprasidcnten we~eu des l~iicktritts von i\1111-
spaugh vorgesprochen und die ,\1ilibilligung 
seiner Regierung zum Ausdruck gebracht. 

• 
Teheran, 29. Juni (t:P) 

Auf Grund eines Vorschlages der Sowjeturnon 
an die iranische l~egierung sollen künitig alle 
Oiil.tlere der iramschen Armee, sow.e <las ge
samte fliegerpersonal, Ihre Ausbildung in Rull
land erhalten. Bisher erfolgte die Ausbildung 
des iranischen fluimerson;ds gewöhnlich in 
t:ngland oder in den USA. 

,\\askat, 29. Juni (EP) 
Zwischen der britischen Regierung und dem 

Emir von J\\askat, Sai<l Ibn Tcrmur, wurde cm 
Abkommen lUr Errichtung von militärischen 
und zivilen Luftstiitwunkten im Ueb:ete des 
Sultanats Oman unterzeichnet. Dadurch erhält 
die britische Regierung das uneingeschränkte 
Recht Luft tlitzpunkte am Golf von Oman ein
zurichten. 

• 
J:I Riad, 29. Juni (EP) 

Zum diplomatischen Vertreter der amerikani
schen Regierung in Saudi-Arabien wurde Co
lonel Code, tlcr aus emer nach Amerika emi
grierten libanesischen l'amilie stammt, ernannt. 
t:r wird in Kilne semen Posten am ttoie König 
Ibn Sauds einnehmen. 

• 
Jerus1.1lem, 29. Juni (EP) 

Die Pofüei hat außer der kürL.!ich entdeckten 
nunmehr eine weitere ,\lunitionsfahnk ausfindig 
gemacht, und zwar diesmal in l{ehowoth bei 
Tel-Aviv. lJ;ese l'abnk stellte Gewdire und 
Granaten her. 

• 
Chikago, 29. Juni (TP) 

Der KongreB der l~epublikancr in Chicago 
hat eine r~esolution beschlossen, <ler.tufolge die 
amerikanische Regierung auf::;efordert wirJ, 
daiür zu sorgen, dall Im Geiste der Baliour
Veklaration von 1917 und der Resolution <les 
Republikanischen Koni:resses von 1922 Palästi
na den jüdischen Einwanderern oifen stehe, 

· damit Palästina ein iüdlsches ircies CommQn
wealth werden könne. 

Es war die Entscheidung von S.tockholm ge
kommen, da . .; Oottes:1rteil sei so zu deuten, daß 
alle An6eklagten .~1eich schnld1~ waren und 
durch den Str'ck hingerichtet werden sollkn. 

Sie \1 ar dabei gewesen. als das Urteil voll
c;treckt wurde, ai..t daß die ,\\armer, die sie 
l•ebte, doc11 wußten, daß es e:nea Menschen 
gab, der an s e glaubte und um sie trauerte. 
Aher U'1J dessentwillen hätte sie kaum zum 
Gal,.:cnhugel g-ehen mü.sen, denn alle Menschen 
11 aren c;cit dem letzten .\\ale anderen Sinnes ge
worden. All d!e, dil' 1•or der Soldatenkette riugs 
um sie standen, wnren gut zu ihr gewesen. Die 
Leute hatten die Sache unter sich beraten und 
geprüft, und sie waren zu der Ueberzeugung 
gelangt, das Gottesurteil hätte so gedeutet 
werden müssen, daß alle drei Angeklagten un
schuldig waren. Der alte Gener;il hatte sie alle 
drei den hiichsten Wurf tun lassen. Das konnte 
nichts anderes bedeuten. Keiner von ihnen hatte 
seinen Ring genommen. 

Es hatte sich ein .allgemeines Wehklagen er
hoben. als die drei Männer herausgeführt wur-" 
den. fraucn hatten geweint, die .\1änner hatten 
mit geballten Fäusten untl zusammengebissenen 
Zähnen dagestanden. ,\\an sa~te, <las Kirch· 
spiel Bro würde L.crstört werden, wie jerasa
!em, weil h:er unschuldige Männer das Leben 
genommen wurde. Die Leute hatten den Ver
urteilten Trostes\\ orte rngen1fen und d!e Bt!t
tel verhöhnt. Und \'iele Flüche hatten den Wtt
mcister Löwen ·köld getroffen. Es hieß, er sei 
111 Stockholm gewesen, >Und es sei seine Schuld, 
daß das CJottesurteil zum Nachteil der Ange
klagten gedeutet worden sei 

Dies, daß alle Menschen ihren Glauben und 
4hr Vertrauen geteilt hatten, hatte ihr doch im
merhin über diesen Tag hinweggeholfen. Und 
nicht JJUr über diesen Tag, sondern auch all die 
Zeit bis jetzt. Wenn die Menschen, die sie traf, 
sie für die Tochter eines Mörders gehalten hät
ten, sie hätte das Leben nicht ertr.agen können. 

Paul Eliasson war der erste gewesen, der den 
kleinen Bretterhoden unter dem Galgen bestiegen 
hatte. Er halle sich niedergeworfen und zu Gott 
gebetet, dann hatte er sich an den Geistlichen 
gewandt, der neben ihm stand, und hatte ihn 
um etwas gebeten. l lierauf hatte Marit gesehen, 
w e der Ocistlic:1e ihm die Muste vom Kopfe 
nahm. Als alles vorüber war, lrntte der Pfarrer 
Mari! die Mütze rrit einem letzten Gruß von 
Paul übergeben. Er sandte i;ie ihr als ein Zei
chen, daß er in seinem letzten S.tündlein an sie 
gedacht hatte. 

\Veun <lie Ruinen uicht immer wieder da von 
sprächen, könnte man an vielen Stellen meinen, 
es wäre gar kein Krieg. Ich denke an <l1e schö
nen Ha velseen rings um 13erlin, aui denen Ka
nus U'ld Se;::e1boote kreuzen. und auf denen die 
\'ergnilgungstlampier nach wie vor mit iröhli
chen 1\\enschcn unterwegs sind. Wie ich eri.1h
ren habe, nehmen an diesen Vergnügungsia.ir
ten auch die ausländischen Arbeiter teil. 1 IJS 
muß man den lJeutschen hoch anrechnen. S.e 
machen keine Unterschiede. Sie lassen unsere 
französischen Arbeiter und auch die aus aude
reu Nationen irei 1!l der Staut herumlauien, 
man triiit sie in den S-Bahnen, In den Geschäf
ten und in den Lokalen. Uerlin ist, glaube ich, 
selten fruher einmal so international ge\vcseu 
wie heute. Schön. daß den ausländischen Arbei
tern die Sportplätze und Stadien offenstehen 
un<l sie dort ihre Sportieste veranstalten kun
nen ! 

l''ür mich hatte das Bild der drei nebeuein
anderliegenden Sportplätze, übt:r die wir am 
Stadtrand grngen, eine ::;eradew srn1holische 
13edeutung. Auf <lelll ersten fand e:n St.idte
kampf im fußb.111 statt. Aui <lem zweiten Platz 
hatten d:e ausländischen Arbeiter ein Sportfest, 
bei dem sie recht schöae Leistungen in der 
Leichtathletik leigten. Die Trachtengruppen, 

die /. wischen deu ei1llelue11 SportkU111pie11 san 
gen uu<l tanzteu, haben mir besouders geiallen; 
s:e bcrelcherten den P,;ndruck in einer sehr lu
stigen und bunten \\eise. Auc11 dem uritten 
Sportplat1. waren die Jeutschcn Arbeiter von 
zw.:1 größeren Betrieben .tusamme11gekommen 
und tru~cn dort Wettka111pie 1m Oruppcn- und 
E.in.telsport aus. t:s ist erstaunlich, wie es die 
Deutsche Arbeitsfront ver.-;ieht, <las spurthche 
Leben der Arbeiter so zu gestalten, <laB viele 
.\\enschen, die friiher allenfalb Zuschauer wa
ren, nun au.:h selbst Sport treiben. \Vir wer
den das auch m frankreicu 111 \erstärktc!ll 
,\lalle durchführen." 

Henl'iots 
letzte Amtshandlung 

Paris, 29. Juni (cP) 
lJie letzte Amtshandlung Plt,lippe Henriots 

galt den fr:1111.ö~ischen Kriegsgeiangenen . .Er 
hatte beim t' inauzmunster angeregt, <lall küniti~ 
den Kriegsgeiangenen rn die Päckchen, die sie 
aus der Heimat erhalten, wieder Tabakwaren 
beigcle~t werdeu. In letzter Zeit war dies un
terblieben. Auigrund der Anregun~cn Henriots 
hat der t'inanz.minister entschiedeu, daß die 
Kriegsgefangenen künftig wieder Tabak erhal
ten. 

Hengyaß2 von den Japanern 2enommen 
20.000 Tschungking-Chinesen 1gefangen - 400 Geschütze erbeutet 

Tokio, 30. Juni (EP) 

Das Kaiserl.che 1 lauptquart er gibt bekannt, 
daß die in der Pruv.nz Hunan operierenden 
Truppe teile den wichtigen Verkehrsknotcn
und Slltltp:inkt der amerikanischen Luftwaffe in 
China, 11 e n g y an g, an der Kanton-1 lankau
Eisenbahn südlich \'On Changsha ~elegen, am 
26. Juni eroberten. Als Ergebnis dieser Opera
tionen werden 51.862 Gefallene, 19.777 Gefan
gene, 40'.) Geschtitze und vieles andere Kriegs
gerät als erbeutet oder vernichtet gemeldet. Oie 
Japaner verloren 2.008 Gefallene. 

Oleichzeitig wird mitgeteilt, daß japanische 
Laftstreitkrätte einen feindl:chen Geleit1t1g vor 
den Marianen .1ngriffen und 3 Transporter in 
Brand w;irfen. SchI:eßlich wird noch e111 grö!k· 
rer Luftangriff :wf feindliche Kriegsschiffe ge
meldet, bei dem Treffer lestgestcllt, aber nähere 
Einzelheiten noch nicht bekanntgegeben wur
den. 

Rom von alliie1·ten Truppen 
besetzt 

Stockhohn, 29. ·Juni (TP) 
Die „T 1111 es" meldt:t aus Rom, daß die ur

sprünglichen Erwägungen, da~ Stadtgebiet von 
Rom von alliierten Truppen i reiz u h a l -
t e n, sich als unausführbar herausgestellt ha
ben. Die alliierten Truppen bleiben also in Rom 
und setzen damit Rom <ler Gefahr von Bolll
hardements aus, und 7.war jetzt seitens <ler 
lJcuts..:hen. Die Besetzung J<om sei wichtig, 
weil die Versorgung der alliierten Truppen nur 
von hier aus durchgeführt werden könne 
s:::hl,eßt der „Times"-Bericht aus l(om. 

(,\\:rn erinnert sich, wie <ler USA-Präs~dea1 
die Bombar<lierun;; Roms rmt seiner angebli
chen Belegung durch deutsche Truppen begrün
dete). 

40 Bombenopfer in San Marino 
Venedig, 20. Juni ('J'P) 

Zum zweiten .\fal haben angelsächsische 
Flugzeuge die l~epublik San Marino bombar
diert. Bisher siml 4-0 Todesopfer und 60 Schwer
verletzte 7.U beklagen. Die Stadl San M:irino 
erlitt schwere Verwüstungen. Die militärischen 
Ziele, die dort gesucht werden können, sind 
e.n einziges Polizeiamt. 

San Marinu ist mit den Alliierten gar nicht 
im Krieg, sodaß dieses \'Öllig zwecklol'\e Ter
rorbombardement einen Netttralitätsbruch dar
stellt, gegen den die Regierung San Marino 

In <ler Altstadt von Triest 

So~ltc sie je glauben können, daß Paul ihr 
<lie Mtit1.e 1.um Andenken geschickt hätte, 
wenn er gewußt hätte, daß gcstoh!enes Out 
darin 11erborgen war? Nein, wenn etwas auf 
Erden sicher war, so war es dies, daß er nicht 
wußte, da!~ der Ring, der am Finger eines to
ten ,\1annes gesteckt hatte, in <!er Mütze ver
borgen war. 

Marlt l~ikstochkr beugte sich hastig vor, hielt 
sich die Miit1.e vor die Augen und betrachtete 
sie priifend. „Wo kann nur Paul diese Mütze 
her gehabt haben?" dachte sie .. „Weder ich 
noch sonst jemand auf dem Hof hat sie ihm gc-

Hengyang ist der Mittelpunkt des StraBen
net.tes in Südost-Ch na. lfier kreuzen s.ch <lie 
Verbindun~sstraUen Z\\',schen den Pro\·inzen 
Kia11~si un<l l'uk,e11 mit Jem Siidwe ten unJ 
Südosten Ch'nas. Von hier aus i!ihren auch die 
Straßen in das westliche China. Auch auf uc111 
\\'asserwe,.:e ist tiengyaug e111 ~chliisselpunkt, 
da es am Zus.11111ncniluß der l'lüsse l lsiang 
C~reng un<l Lai liegt. Ueber diese !'Hisse wt:r
den die Erzeugnisse der Provinz tiunan an die 
Eisenbahn herangebracht und von dort ~.us wei 
ter \'erladen. Eine Eise11bahnstrecke von tteng
yang nach dem Südwesten fiihrl nach K weilin, 
<las 361 km entfernt liegt. Dies ist eine der w..:
nigen fasenbalrnen, <lie die Tschungkiu;:;-Chine
sen hauten, nachdem der Konflikt mit Japan 
ausgebrochen war und die Japauer sich in d.:11 
Bes1tL. des Küs cnziirtels von Chma gesetzt 
hatten. Danehen iegt Ilt:ngyang ,rn der Ifaupt
eisenbahnlin;e 11011 tlankau nach Kanton, die 
den Norden und 'üden des Lanues verbindet. 

.1Uch in einem eigenen .\\anitest an die ,\!liier
ten protestiert hat, allerdings <>hne einer Ant
\rnrt gewürdigt zn werden 

Schauprozeß in Rom? 
Venedil{, 19. Juui (TP) 

Gegen die in Rom verhafteten prominenteren 
Mitglieder der faschistischen Partei sollen gri)
ße Schauprozesse veranstaltet werden. Bei die
sen Prozessen, die 111.rn unter freiem ll;nunel 
in der ,\\axentiusJBa,ihka abhalten w.11. werden 
nach sowietischem Mu~ter auch Z.vilpcrsoncn 
als Anklä~er .auftreten können. Die ,,Recht
sprechung will man, so \Vird angekündigt, dem 
Volk selbst überlassen . 

Krankenhaus in Amiens von 
Anglo-Amerikanern bombardiert 

Pans, 29. Juni (EP) 
Das Zl\"ill1osmtal von Amiens wurde von der 

anglo-amerikanischen Luftwaffe mit Bomben 
belegt. Im Hospital waren zahlreiche Kranke 
untergebracht, insbesondere eme Anzahl bei den 
JLing ten Luftan~riifcu verletzter Per, onen. Bis
her wurden insgesamt 20 Tute geborgen, von 
denen zehn im Hospital ums Le ien knmen. 

lJie Blätter henchten ferner ans dem Depar
tement tterault, daß dort die Stadt Set e unJ 
Z\Vei andere Ortschaften \ on angloarnenkani
schen Flie;:-em bombardiert wurden. Die beiden 
Ortschaiten haben insgesamt 25 Tote zu bekh
gen. 

strickt. Er muß sie auf <lem Markte gelfauft 
oder V!ellcicht . mit jemandem ndercn ge
tauscht h1ben." 

Se drehte de .\Hitze nnch einmal herum und 
betrad1tete das ,\\uster. „D ese \Litze ist sicher 
einmal schön und ·schmuck gew1:se11", dac.:ite 
f e „PaL•l hatte Putz :1nd Tand gerne Es war 
l•r1 nie recht, \1 enn wir ih'll graue Kle der 
webten. Er 11 ol'te Farben haben. Seme .\hitzcn 
rr11Bten auch 1m111er womu;.:Iich rot se n mit ei
ner großen Troddel. Diese ll'Cr hatte ihm si
cherlich getalleu ... ". 

Sie legte cfa~ .\HitLe nreder, lehnte s"ch wie
der an das Trcppengel:imlcr um in <las Vcr
gangeuc hineirllublicken 

Sie war im W-alde, an jenem .\\orgen an dem 
lngilbert zu Tode erschreckt wurden \\ ar. Sie 
sah, wie Paul zusamnwn mit ihrem Vater und 
ihrem Ohe.rn über die Lc.iche gebeugt dastan
den. D:e beiden Alten hatten beschlossen, daß 
lng-ilbert in das Dorf hinllntergetragen werden 
soll'e, und sie waren gegangen, um Zweige für 
die 8ahre .1bzuhauc11. Aber Paul hatte noch ei
nen Augenblick gezögert, um lngilberts Mütze 
w betrachten. Er hatte ein :i.olch~s Verlangen 
danach, weil sie aus rotem, hlauem und weißen 
1 i.lrn in vielen ,\\ustern gestrickt w:ir, und er 
hatte sie ganz unbemerkt mit se:ner eigenen 
vertauscht. Er hatte nichts Böses damit gemeint. 
Er hatte sie vielll!icht iiberhaupt nur für ein 
kleines Weilchen behalten wollen. Seine eigene 
.\Hitze, die er lngilbert gab. war sicherlich eben
so gllt gewesen, wenn auch nicht so buntfarbig 
und nicht so kunstfertig gestrickt. 

Aber lng-ilbert hatte ja, hevur er von daheim 
wegwanderte, den Ring in die .\\utLe eingenäht. 
Er hatte vielleicht geglaubt, daß er verfolgt wer
den würde, und darum hatte er versucht, ihn 
zu verstecken. Und als er dann zu Boden ge
sthrzt war, war es niemandem eingelallen, den 
l~ing in der .Miitze zu suchen. Paul Eliasson 
weniger als irgendeinem anderen. 

So 'War also alles zugegangen! s:e hätte dar
auf schwören können, aber man kann seiner 
Sache nie sicher genug sein. 

Sfo leglc den Ring in ihre Truhe, und mit der 
Mütze in der Hand ging sie in den Stall um 
mit der Stallmagd zu sprechen. ' 

„Komm heraus ins Tageslicht, Martha," rief 
sie in den dunklen Viehstall, „und hilf mir bei 
einem Muster, das ich nicht herausbringen. 
kann!" 

Als die Stallmagd slch zeigte, reichte s.ie ihr 
die Mütze. 

Istanbul, Freitag, 30. Juni 1~ 
„ 

Deutsche Auszeichnungen 
tür rumänische Generale 

Der rumänische Heerführer Generaloberst ou· 
rnitrescu wird, vom fiihrerhauptquartier ko1n· 
mend, wo er aus der ttand des fiihrers da5 

P.ichenlaub wm Ritterkreuz des Eisernen Kreu· 
zes erhielt, vom Oberiehlshaber einer dcutschcJI 
Heeresgruppe, Cichenlaubträger Generaloberst 

Schörner. Jierzl1ch bcv;lück,,·nn~cht \ 

Generalmaior Ioncscu Emanoil, Ko111m.1ndiC' 
rendt:r General eme:> rumä11ischen 1 ,iegerkorP'' 
hegrü!lt den deutschen ücncrnlober::.t Deßtoc~· 
Chef einer Luitflotte, auf e!nem Feldflugplatz 1111 

Siidabschnitt der Chtfront, der ihm im N:uncii 
des Führers die hohe Au~zeichnung iiberrerchte 

' 50.000 Flüchtlinge in Schweden 
Stockholm, 2D. Juni (EP) 

Die Zahl der 111 Schweden lebenden polit: 
sehen FHichtlinge betrug am 1. Juni 4V.500, wie 
Sozi;ilminister ,\\oeller in einem Rundfunk-Vo.r· 
trag iiber S.chwedens rliichtlings-Politik mitteil: 
te. Fast 42.000 Fliichtlinge kommen aus :..ior 
11 egen, Dänemark, Finnland und Estland. jcd.cd 
der sich als politischer Fliichtling erklärt, \\'l~e 
ohne weiteres in Schweden aufgenommen. D: 
norweg sehen Fhichtlingl!. werden z.um Teil 111 
besonderen Lagern fiir den Polizeidienst au~gei 
bildet. Die norwegische Ex !-Regierung bflll~, 
die Mittel für ihre Fliichtlinge auf, während d•e 
dänischen Fliichtlinge durch später ruckzahlbafe 
chwedische Anleihen unterhalten würden. 

„Ich weiß, daß <lu erfahren im Stricken bist, 
Martha", sagte sie. „Ich möchte diese Felder al„ 
'Str:ckcn, aber ich komme nicht damit iurech\ 
S'.eh sie einmal an, du! Du b·st in d:cscr J{ut1S 
•besser bewandert als kh." 

Die ~·tallmagd n:ihm d'e Mütze und warf eii 
nen Blick darauf. Sie sah betroffen aus. Sie trad 
a11s <lern Schatten der Stallmauer her\'Of 11 11 
!Jetrachtete si<' noth einmal. 

„ W u !rn~t du die her'!" fragte s· e. , 
„~ie h;it \'icle Jahre in meiner Truhe gelegen ' 

sagte ,\\arit „ Warll'n fragst du so?" . 
„ Weil ·eh diese i\liitze meinem Bruder [11g11 

bcrt gestrickt !iahe, in dem letzten Somrnef; 
den er lebte", sagte die Stallmagd. „Ich habe si 
seit jenem .\\argen, an <lern er von daheim 1vegt 
g111g, nicht mehr gesehen. Wie kann sie jelZ 
hier sein?" . 

„Sie ist ihm \'ielleicht 1·0111 Kopfe gefaHen, a1g 
er niederstürzte", sagtt' .\\ar it „Moglich, da 11 einl'r unsL·1-cr Knechte sie im Walde gefundr 
und herl!'cbr.icht hat. -- Aher wenn so traurige 
Erinnerungen damit verkntipft sind, will:;! dll 
mir \·ielle:cht das Muster nicht ahstricken?'" 

„Wenn du sie mir leihst, kannst du das ,\\II• 
ster bb morgen haben'', sagte die Stallmag~· ,1 S'.e nahm d·e Mütze und .kehrte in den ~t~ 
zurück, aber J\\arit hörte, daß sie Tr!inell 111 

der Stimme hatte ·r 
„Nein, du darfst es n!cht tun, wenn es di 

schmerzlich ist". sagte sie. . 
„Nichts ist mir schmerzFch, wenn ich es fur 

dich tun kann, ,\\arit." 
Es war nämlich Mari!, <lie an ,\\artha Bar~J; 

tochter gedacht hatte. als sie noch dem Tvvc 
des Vaters uncl Bruders allein oben im Wal? 
saß, und sie hatte ihr angeboten, Stallmagd 1111 
Olsbyhof zu werden. Martha wurde nicht 111iid~e 
:hr ihre Dankbarkeit dafür zu bezeigen, daß si t 
sie wieder hinunter unter die .\\enschen gebrach 
hatte. . 

i\forit ging wieder zur Vortreppe des Spc1; 
chers, ~ahm die Strickerei zur Hand, hatte ~bC11 mcht J1e Ruhe, w arbeiten, sondern lehnte de c 
Kopf an das Geländer wie zuvor und sucht

11 sich in das hineinzudenken, was ihr jetzt z 
tun oblag. 

(fortsetzung folgt:;., 

Umumi ' Nesriyat MUdUril (Verantwortlich:~ 
Schriftleiter): feyzi Onay. Sahihi (1:. 
haber) : Tevfik Cemal. Nasir (Verleger1· Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1ih Yer: ,,Un • 
versum Matbaac1hk Sirkott, Istanbal-Beyo41ll• 
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Erklärun«en des Generaldirektors der ~lonopole 
" Tabak·I~rnteaussichten - l{aff ee- und Teeversorgung 

Der Gcner.:ildirektor der Monopolvcr
~ <1ltung, Hurrem ~er e n. erklär~e u:. d .• 

"'18 d1<! T a b a k e r n t e 1m a 9 a 1 -
~ c h e n Geh et in diesem Jahr auf 28 
i'ILonen Kilo 9eschutzt werde .. ~iese 

lii könne sich Jc:ioch auf 30 M1lhonui 
~hohen, wenn die Witterung gunstigu 

erden sollte. Mit der 1raniscllen Mono
!lolverwaltung seien - wie :bereits ge

eldet V-crh<lndlungen über den Aus-
1.lsch von W a s s e r p f e i f e n t a b a k 

c;~9en türkischen Z1g~rcttentabak im 
~ <lnge. Es sei bcabsidht1gt. aus Iran und 
Yr1en )ÜU.00(). 400.000 Kilo Pfdcnta
k cinzufuhren Der in!Jnd1sche Ja:hres-

10-darf belc1ufe sich jedoch nur auf 
o.ooo kg. 
Die Monopoh erwaltung \ erfüge au-

genblickhch ü:bcr einen reie'hiichen Vor
rat an K a f Je c . und eine Lieferung \'On 
1.500 Tonnen werde aus Alexandrien 
außerdem noch erwartet. Ferner würdem 
Bemuhungen entfaltet, T e e au~ dem 
Ausl:md zu beziehen. Diei einheimische 
Tee-Erzeugung belaufe sich auf l .000 
Tonnen im Jahre. 

Ausschreibungen 
B .iu von Tribunen m lnonü-Stadion Dolma

b hr;e Kosten\'()ranschlag 235.4t->'9 Tpf. Lasten
'1eft 12,50 Tpf. Amt rür Leibesübun~en in 
1 tanbul. 14. Jul , 11 Uhr. 

M o s k lt o netze, 200 Stück im vcran
sc11'agtc11 Wert von 4.000 Tpf. Staatliche Stelle 
für Bo<lc11crzeug111sse 111 Ankara. J. Juli. 16 Uhr. 

Straßen b .i u 1111 ~tJdtteil B:ilu;eli r:vlcr. 
Kostenvora11schlag IUS,683,03 Tpi. St.1dtverwal
tu11;:- \'OU Ank.ira. 11. Juli, 11 Uhr. 

Vorschau auf Bulgariens Tabakkampagne 1944 
Erweiterter Anbau -·Deutschland als Hauptabnehmer 

In allen europ~u chen Landern ist man be
i. t, d e durch den \\ egfall der ube~s:~~~~he.::~ 
U1uhren critsta11Jc11i; LucKe III der . 

t n A n b a u au1-ri:u11g dur.:h e r '~ i; 1 t e r c 1U1„llc11. Nach den st.itrsu chen Erl~e;~1~c~!: 
Ui..t-: der europ.il';i.;hc 1 abakbeJ..iTI k r 
rege zu ctw.1 JU10 aus LeJcrsce gedec t,\\C: 
~n. Wobe J1e fur die /.1g.ure11111dusme crto 
er eben r.i JJksorten und Jtc sd~\\ ar\~~e :/~ 

~ ·~·1.:i::i..ikc 1111 \ order;;1u11d st.lll en. ZusJ11;
...ic:u1sc.1e 1 abak-Ze1tun;; 111 diesem in 
ic111ia11;: k!trzl.ch iest<;telltc, re1c11en d1:1wa 

1 ~ opa erzeugten l .1bakmengen aus, ku~~ dck
o de-; t nedensbcJ irts .in l(ollt„lib~en .t3cd.i.r1 

n, '' enn m n nu Jen mcngenma ig fj •d.i.rl 
t11i::ks.; it gt. Aut Jen stuckmali gen e „ , 
l b 'LO''ell rC1C,lt;ll u1t: 
·•~a etlen und Z wrrcn c 0 

' d \ Of-
l<1bak111engen .i.us. Jlll s,5-YU :renze~. kl.i• t 

~„skon5UlllS l.ll l.lc.:KCll. ? ; LJ,;~rmate. !\.l.;,J 
~., aus der \ erk c1nc.ung er europa sc 1e 

1-r gle1.; 1cn Quelle beher c.i d ;:,HJ OLllJ 10 de
n:il..ikcrnte," ur dct t ~, 1ege t~u1•ege~1 berstanJ. 
,i:; c n licJ..1rt \ on 4wU·~ t ;ezogen \VerJe11 

.til .:ius Lebersee lwll. L 0 eebedans ist 
Ullt l 1 1 .1 ·s cbers . e. • II Cl u1ese d fabak.i.nbaUS 111 
~ c,t c.ne Lrn c tcrung es n geJeckt 
ersc.ueduncn euro11a s1.hct1 I.ander d aus 

" 0 rden. H111zu kommen noch /.J.u"~;:u~~~geb~eten 
er Ukr.i1ne der Knm und an er 
c ' 
zogen v.orden s111d. 1 europa1schen 

L•\\ enn aucli _von aen e.n~et n!~rd. durch tr-
qllllern m t Enolg \ ersui.; t " ' 

.,,.e1t d A b url,•c ien zu einer unttastu11,., erung er· n a w k , tr h 1 bakbtlanz lU ommcn, su europaisc en J. 1 t d c t"t d -= c 11 w c r g e w 1 c 1 er u-
r „ t.och .1s _, ..... ·· d p4 \ , 11 , nach w c 'or m .., u -
o i chen ersorgu g der europli sehen 
t s t e u r o p a An der ~pitze 
<ib<tklanJer steht nach der E111g,1cJerung des 
«lt d thrauschen ueb.etes ll u 1-

t eJon.schen _un b 11 tlulgancn w1rJ 
ilr1en Der 1.:ioakan .i.u 1 

be-sonders wichtig, daß das Lmdwirtschaftsmi
nister.um eme \ crordnun,-: erlassen hatte, wo· 
nai.:h Jer Anbau \ on Tabak noch als zweite 
Pf • .inze n.1ch dem \\ etzen- und Roggenanbau 
zu erfolgen llat Auch fur die Auslese der Sor
ter und für die Zucht des hesten Tabaks ist 
\ om Landwirtschaits1111nistcrium vcrsch1eJen::s 
getan \\ ordcn. So hat s;ch tlas l.andw1rtschafts-
1111111stcnum mi J.i.hre 194.3 mtt Jen zuständigen 
~teilen iu l Jcutsch.lanJ, U11garn, ltal1e11, der 
::ilow.1ke1, Kroa!te11 und R11111ä111en in Verbin
dung gesetzt, um \ on dort Samen. die fii r Pfei
ient.1b l< und Zig;irrcn besondes gut geeignet 
s•nJ, zu erhalten. Aui bulgarischem Boden wur
den \ersuche unternommen, um diese Sorten in 
/.ukunit anzupilanzcn. Interessant Ist es, daß 
01e 111 Bulgarien bereits seit längerer Zeit be
tncben. Anpflanzungen von V i r g i 11 i a - Ta -
b a k eme weitere AusJehnun~ von 2.000 ha 
19-12 .wf 22UO ha un abgelaufenen Jahr erfah
re 1 h.ibcn. cmen besonderen l1mweis verdient 
auch der Umstand. d..iß 111 den letzten Jahrc11 
111 Bulgam.n der I:rr.chtung von Tabak-Trok
kcn.u1stiilten großerc Aufmerksamkeit geschenkt 
worden ist. Oie vorhandenen Anlagen könmm 
be e1ts 10.000 to Tabak trocknen. 

Quaht.it1v ist Jic I'abakernte Jcs Jahres 19-13 
.i.ls gut zu bezeichnen; 1cdoch ist dies unter den 
heu11ge11 Absatzverhältnissen kein Ausgleich für 
den urrbcfncJigendcn me111:en111äßi;:e11 ertrag. 
l)a der Inlandsbedarf an Tabak etwa IU.000 tu 
betragt, stehen rund 60.000 to hrutto iilr die 
Ausfuhr zur Verfligung. Uci der ,\\unipulation 
tntt Jedoch erfahrungsgemäß durch ~chwund 
U')W. eme Gewkhts\•erminderun~ von ·etwa 10 
Prozent ein, so daß für den Export nur unge-
fahr rund 55.000 to verbleiben. (O.P..) 

Serum ... Herstellung 
in Südosteuropa 

Die Fabrikation von S.crum zur l3ekämpfung 
der Tierkrankheiten hat in den letzten Jahren 
in mehreren Ländern des europli.schen Sild
<>stens einen beachtlichen Aufschwung erfahren. 

U n g a r n s führende Serum-Unternehmungen 
z. B. decken wenigstens bei einigen Serum
arten heute bereits den Landesbedarf und ex
portieren an \'erschic.'denc Handcfspartncr. 

Auch Kroatien hat sich in der letzten 
Zeit sehr um den Ausbau die:oes für die Land
wirtschaft wichtigen Produktionszweiges bc· 
müht. llas staatliche Amt für Arzne1m1ttelfa
brikation in Agram stellt jährlich nunmehr 2.500 
1.iter Ser.1m gegen Schweinepest her. 2.500 1 
lfotlauiserurn und etwa 500 1 Serum, das ge
gen ,\\1lzbrand verwendet wird. Weitere Pro
duktillnsstdgerungen sind vorge:;chen, und 
auch die Herstellung von Insulin soll in das 
Ertcugungspwgramm mit aufge1!ommen 
werden. O~PW) 

\V echsel in del' Leitung 
der Südosteuropa-Gesellschaft 
Die Slidoslcuropa-Gesclbchaft, die von ihrem 

Initiator Reichsminister F u n .k bcrulen wurde, 
in Wien die wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen zu den Südost-Staate_n zusam11_1en
zulassen und zu fördern, vcrze1ehnetc , c111e_n 
Wechsel in ihrer Leitung. Re.!chsleiter v .. ? ~ h 1-
r a c h hat in seiner Eigenschaft ~ls Pra~1dcnt 
der Sudostcuropa-Gesellschalt \\ 1ens Burger
meisll'r B 1 a s c h k c zum Vizepriisidenten be
ru 1en. 

!Jer bisherige Hauptgeschäftsführer der Ge
sellschaft August H e i n r ich s bat~ er, der 
s;ch um 

1

den Auibau anerkannte Verd1.~!1st~ er
'' orbcn hat, wurde als Hauptges~hattsfi~11T~r 
ocs Oberschlcsischen Berg- und l luttenm_an111· 
sd1en \'ere:ns und der l3ezirksgru1!P~ . Stc111-
kohlenbcrghau Oberschlesien nach (Jlct\\'!!.z be
rufen und hat die Geschäl tsh.ihru~g der S11dost
curopa-Gesellschaft dem .\\.iniste~~~lrat Dr. llans 
A 11gentha1 er ( llauptgeschaltsfuhrer) und 
Dr. l.conhar<l 0 b er a s c h ~ ~ übergeben. 
llcinrich bauer ist Jn das Präsidium der Ge
sellschaft berufen wQrden. 

· -~GYPTEN 

Flughafen-Ausbau 
Eine Konferenz der ägyptischen Mini

ster für Verteidigu ng , Finanzen und 
Vcrkeihr hat ein Projekt über den Ausbau 
des in der Nähe von Kairo gelegenen Ha
fens EI Maza angenommen. wodurch 
Aegypten ein Flugverkehr nach allen 
W eltteilen ermöglicht werden soll , Die 
Kosten werden sich auf 472.000 ägypti
sche Pfund belaufen. Kairo soll auf diese 
Woe.ise das Zentrum des zivilen Flugver-
kehrs im Nahen Osten werden. ( EP) 

'; n L .d 1 1·1sm111 stenum geleitet und • an w1rtsc 1.i „ 
•.irri. 1 d te "allnahmen gefordert. ... r 

~u \ersc ue er •n 1 J h 
ilet - trotz des ger.iJe in den etztcn a re:i 

trfolgten vergroßcrten Anbaues anderer lanJ
~•rt'ichaithchcr Produkte nach \\ ie 'or das 
~~~k, d b lgan eben L.rndv. irtscbaft ur1d 

Ansteigende Welt-Flachs-Erzeoguog 

~rat er u k h t \"rsch1e-'tr A f 1 "' "nt"'IC 1ung a c u u i r. _,erne '"' „ 
•ene „Etappen durchgemacht. b· 

1 Vor dem ersten \\ e11kr.~;:c 
8 
wa~9~te :ri~üfi~i~ achc etwa lu.ouo ha gro · ts 0 hheUlich 

t ~.eh .1ui mehr als 4U.llUU ha, um sc . 
lli Jahre 19lJ un Zusammenhang nut _Jer ~teij 
terung der l'abakausluhr in erster L.mie na~ 1 

11tteieuropa auf iast W.UOU ha anzusteigen. •11 
cn folgenden Jahren trat d.inn III der bulgan
ne11 T b.ikwlrtschaft cm betrachlhcher Ruck-

~n,ag 1~1 Zu .i.mmenhang nut der vers:harfteri 
Qnkurrenz Ur.cchenlands und der 1 urkei in 

)'(Jr1e11ttabake11 . cm. LJ,es halte ein ~t!_lken der 
ctbakanbauflaehc Uulg.i.ncns ~bis aut lO;JOO 

,_. ini Jahre i 93l zur folge. ::ie1t dieser Zeit 
c1· ute s.ch w.eder cm Umschwung m Jer bul: 
~ar.~chcn Tabak\\ rtschaft an, der hesonder:s 
~r1;h die großen d e u t s c h e n 1 a b a k K u_u
„ n \ crbmdung mit den 1ue1sl chen \ ere111-
tungc11 gefordert \~ urde. u.eser um -

„ h \\' u 11 g tritt 111 emer ~rneuten trwe1te
•:iir der Anbauf.achen m Erscheinung: 

-

fabak
w1rtsC1lafte11 

\nzahl 
IU(~lJS 
8(1.405 

IOJ.324 
121237 
120.437 
9 .054 

W.314 
Jl5.JIO 
140. 00 
135.600 
139200 

Anhau1lache 
„n h~l 

.dl.208 
U .368 
J4,J44 
4J,UI.~ 
J8. 6 
J6.0J9 
42.175 
52.715 
80.066 
60.000 
96.b61 

Erzeugung 
mto 
24.456 
l 1.176 
! .149 
4l.U~ 
Jl.J7S 
17.ISJ 
36.40!.I 
50.105 
63.240 
59.9 ;o 
71.550 

') Nach der Cmghcderung der thraz1schen 
nct tnazedo1mchen Deb1ctc. 

J Was nun die l.rgebn ssc der beiden letzten 
~hre angeht so war d e 1 abakernte des Jah

't 1942 11111 ~und c.o.OOU to ,11'> unzure.chend zu 
b Cte1chnen, da nur et\\ a 45.1100 to fur den 1:!:1:
()rt zur \'erftlgung standen. \ 011 d.e er Menge 
"areu ungcf.ihr Ju.OUO to iür den deutschen 
cl~rkt und fur die von Dcutschlat!d besetzten 
~1c.>1ete bc-;timmt, \\uhrend ich die restlicl1e11 

!KJo to .i.uf die ubrigen Abnchmerlander ver-
t lten. . 

l11n d·c bulgari ehe Tab.1kprodukt10n anzurc
bcn, erklarte sich Deut chland un fruhjahr 1943 
'<tre t. den Tabakpre1 um et\va W7o hcrau!
~Setzen Danut war natilrhch eme wescntlt-l e B~lastun,-: des deutsch-bulgarischen 

'it·earings gegeben. In diesem Zusammenhang 
~ar von der bulgan eben I~egierung 1m Jahre 
'13 e.ne bctrachtltchc Erhohung der Tabakan-

1 ill.Jfläche beab .chugt, obgleicn dieselLc be
t11s 1111 Jahre 194.? re~ht erheblich hinter dem 
1~nrnaß1ge11 Voranschlag zurückgeblieben war. 
~ einzelnen sollte die Ta~akanbaufläche :n 
Ulgarien im Jahre 1943 au1 rund 119.000 hl 

~Cbracht werden. eine Zahl, die aber trotz aller 
elttfihungcn n;cht erreicht wurde. Dennoch ist 

''C Steigerung der Anhaufl,iche von 60.000 11.i 
~\Jahre 1942 auf 96.861 ha lm Vorjahre recht 
t Cb!ich. 

,Pur die Vergrößerung der Tabak
n bau f 1:;, c h e Im abgelaufenen Jahr war 

Die 1m vorigen Jahr für die Weltflachs-ernte 
19·U-43 ohne die Sowjetunion abgegebenen 
Schatzungen bezifferten sich aui Ji,s ,\\III. dl. 
Neuere unc.I genauere Schatzungen ~i11d seither 
mcht mehr bekannt geworden. Bei einem Ver
~leic~ n11t der Weltflachs-Erzeugung 1941-1912 
111 flohe von 33, 1 Mill. dz und einem Durch
schnitlsertnig von 2i,'2 i\\ill. dz in der füni
Jahresperiode 1 !JJh-37 bb 1 !J4U-41 zei~t sich i.:
doch, daß unter dem F.influli der Kriegsver
hältnisse eine erhebliche Zunahme der t!rntc
E~gebnissc tattgefundcn hat. die l1and 111 lland 
mit einer lntcns1v1erung Jes flachsanbans III 
den .Haupterzeugungsgebieten vor 'ich gegan
gen ist. 

Allerdmgs entfiel der Hauptteil der erhöhten 
~rgebm se für J94l-43 auf die Vereimgten 
Staaten. deren Erzeugung von 9,7 auf 14.4 
i\\111. dz. also um 50%. innerhalb Jahresfrist an
gewachsen ist. Fur ::iüdamerika liegen drc Zif
fern mit 16,2 nach 16,7 Mill. dz ein wenig nie
driger. Hierbei ist gleichzeitig zu berücksichti· 
gen, d,1ß 111 Argentirnen, abgc~ehen \'Oll der 
neuen Ernte, sich Vorräte aus früheren Emte:t 
mindestens i11 derselbe11 tfohe angesammdt 
haben. • 

\uch fur dil' fl.1chscrnte in P.uro1>a wurde 
cm \'On 2 ,\hll. llz aui .:'Yi ,\\ ill. dz erhöhter Er
trag m Ansatt. gebracl1t, der 1111 wc entliehen 
al<, cm Eriolg der in den besetzten nrlltlercn 
Ostgebieten geleisteti!ll Aufgaben zu buchen 
sem durfte. Hierbei handelte es sich nicht 11ur 

darum, die Anbauflächen weiter auszudehnen. 
sondern mindestens in ebenso hohem Maße 
durch die Heranziehung erfahrener Fachkr.iitc 
die durchschnittlichen Er träge je Hektar plan
m:ißig w s teigern. 

-0-

Förderung des Oelfruchtanbaues 
in Griechenland 

Da dre Olivenernte der letzten Jahre in Grie
chenland weit hinter den Erwartungen zurilck
geblicben ist, und beispielsweise im Jahre 1942 
lediglich 82.000 t Oliven51 hergestellt werden 
konnten, hat die griechische Regierung den 
Pkln gefaßt, die Oellücke durch einen ver
stärkten ,\nbau von Baumwolle auszugleichen. 
Man .konnte diesen Ausweg um so eher wäh
len, als bereits vor dem Krieg die Oelge\\ in
nung aus Baumwollsamen durchschnittlich 
33.000 bis 44.000 t im Jahre betrug. 

Parallel mit dieser Aktion soll der Anbau 
von Sesam planmäßig gefördert werden, zumal 
Vl•rsuche er.gehen haben, <laß d:ese Oclpflanze 
auf griechischem Boden gut gedeiht. 

In letzter ZL'it ist man ferner dazu ilbcrgc
gar~en , auch den Tabaksamen fiir die Oelge
winnung- heranzuziehen. 

Oa die griechischen l ... 1ndwirtc den Weisun
gen der Regierung nachkommen, ist damit zu 
rechnen, d;iU die Ocl:iusfuhr .:ius Griechen
land wahrscheinlich noch in diesem Jahr wie-
der ansteigt. (lp) 

Preissteuerung an der mittleren Donau 
Emcr Prcßburger Meldung zufolge hat da:; 

s 1 o w a k i s c h e \Vtrtschaftsm 11b1erium über 
die Regelung des Waren- und Zahlungsverkehrs 
mit U n g a r n eine bemerkens\verte Regelun~ 
erlassen, die der von der „[)cgriges·· (l>eutsch
Unechbche Warentausch-Gesellschaft) ausge
arbeiteten Praxis :.ilrnelt. Im Warenverkehr zwi
schen der Slowakei und Ungarn machten sich 
<l1e Preis u n t er :s chi e Je (wesentlich hö
here Preise in Ungarn) unangenehm bemerk
bar. Auf (1runJ ihrer nieJrigen Preise licierte 
die ~lowakei Im \'erh,iltnls wesentlich billiger 
nach Ungarn. als s.e \\'arcn aus U11g.1rn bezo;:. 
N.i.ch der jetzt getroficnen Ordnung sollen die 
slow..ik1schcn Exporteure 17% d es R e c h -
nun 1: s b e t rage s fllr Ausiuhrwaren in b~lf 
auf ein Sonde r k o n t o der slowakischen Na
t•onalbank einzahlen. Aus diesem Fonds werden 
den lowakischen Importeuren 17°/o des faktu
rierten Betrages iür die aus Ungarn importier
ten Waren gewährt. 

l}ieses System ist bereits vor 2 Jahren im 
de u t s c h - g riech i s c h e n Warenverkehr 
entwickelt und laufend verfeinert worden. 
\\ enn es sich auch bei den durch die „Oegnges" 
vorgenommenen Prclsschlcusungen um wesent
lich höhere Prozentsätze handelt, so is t das 
Verfahren doch grundsätzlich das gleiche. Der 
Zweck ist in beiden fällen die U e b erb r fi k
k u n g v o 11 Pr e 1 s u n t er s c h i e d e n, die 
auf dem W.ihrungs.Kcbict liegen. In beiden l'äl
len hantlelt es sich natürlich nur um einen zeit
lich begrenzten Ueheli, der in Jenem Auienblick 

entbehrlich wird, in dem ein gesundes und 
dauerversprcchendes Verhältnis zwischen den 
Währungen der kontinentaleuropäischen Län
tlcr geschafien werden kann. Der Vorteil der 
Uehelf~lösu11g ist der. daß den Exporteuren 
nach l.findern mit hohen P reisen u n b er c c h -
t i g t e U e b c r g e w i n n e e n t z o g e 11 und 
auf der anderen Seite den Importeuren die 
.'1 öglichkei t 1 o hne n d c r Ei nfuhr gewährt 
wird. Uie Erfahrung in Griechenland hat ge
lehrt, daß nach gewissen U e b e r ga n g s -
s c h wie r 1 g k e i t e 11 alle ßeteiligte11 die J.!U
tcn Wirkungen der Lösung a nerkannten und 
den mit der Durchfiihrung betrauten halh5fient
lichen Stellen b e reit w i 11 i g U 11 t c r. 
s t ii t z u n g liehen. (DaD) 

{STANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 29. Juni: 

Eröffnuoi 
Tot. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.22 1 
Newyork (100 Dollar) 130,50 
Genf ( 100 franken) 30,3255 
Madrid ( 100 Peseten) . 12,89 1 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

ScbluB 
fpf. 
5,22 

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

Goldpfund (Rel?adiye) 
g Barrengold 

Vorta1t Neuer Preis 
38.oo I 31,50 
5,33 5,27 

Erf olgrtiche Preisüberwachung im Kriege 
Nur geringe Steigerung der Lebenshaltungskosten in DeutschJand 

Bereits seit der \ erkiinJung des Vicr1ahres
plane_,, im Jahre 19Jll ist m Ueutsehland die ge
samte Prc1sbtldung unter staatliche Kontrolle 
gestellt. Mit der Bestnnmung, daB uber den 
Stand vom 17. Oktober 19.36 b111aus a 11 e 
Preiserhöhungen grundsätzlich 
v e r bot e ri \varcn O'reis~toJ>J, 1st damals tat
sächlich die Grundlage iur eme w1rkung volle 
l're1spoht1k in al.en Zweigen der deutschen 
Wirtschaft gcsch.if1en worden. In den aut diese 
Verordnung fo1gc11Jc11 Jahren haben steh je
doch die \ erhamnsse vielfach grunJlegend ge
andcrr und bcnn Re1chskom1111ssar !ur die 
l'rn1sb;ldung beim Beauftragten iur Jeu \'1er
iahre:-p1an smd 111101er mehr Anträge auf Aus-
11 a h 111 e g e 11 e h 111 1 g u n g c n cmgegangen. E;, 
kam 111io1gedc:;sen zum Aurb.i.u c111cs regelrcch
te11 :Sy:stems von l're1svorschnite11, das 111 um
iusscnJl!r Webe nahezu alle \\ 1rtscha11sgcbietc 
nut besonderen, den augenbhckltchen \ erllalt-
111.s:.en eigens augepaBten Pre1srege1U11ge11 ver
sah. Bel dieser tn1w1cklun~ der slaathchen 
Pre1slenkungs- und Pre1:;uberwachu11gspollllk 
hnt sich die Zus am m c 11 a r bei t 11111 den Ur
ganisauonen der g e w e r b l i c h e 11 W 1 r t -
s c h a f t m ganz besonderem .\\alle bewährt. 
Ihre J\11tarbe1t reichte von den \ orschlagen zur 
Prelsgestaitun"' bis zur selbstä11d1gcn .Heraus
gabe von bmdendcn Pre1::.vorschnften, wobei 
jedoch Immer die \ erpfhchtung zur l't.ihlung
nahme mit dem P r e 1 :s k o 111 111 1 s s a r unt.:r 
Vorbehalt des \\ 1derrufes durch die staathche{I 
Prc1sbehordcu gew.thrt bleiben mußte. 

Der Krieg hat <11e Prc1spoht1k de;, Rc.ches 
\'Or umfassende neue Aufgaben ge:stcllt. Nach 
wie vor hat 1.war der Pre1skonmuss.1r 1111t den 
ihm nachgeordneten Uehordcn die w1chttge 
Auigabe, the polt11sche f'orJerung der ab so -
1 u t c 11 P r e 1 s d i .s z i p l 1 n aut wirbchaftli
chc111 Gebiet durchzusetzeu. Uurcli den Kncg 
ha t sich damit der Schwerpunkt der Aufgabi!n 
des Prebko1111111ssars 111u11cr mehr von der ei
gentlichen Pre1sb1ldung auf das zur Zeit vor
drmi:ilche Gebiet der Pre1suberwachung ver
lagert. 

Wenn heule 111 lh!ubdtland neue Prcisvor
scbnite11 erl.i.sscn werden, dann dienen sie dem 
Ziel, emc weitere L. e 1 s tun g s s t c i g er u n g 
in der 1< ü s t u n g s i n d u s t r 1 e zu erreichen. 
In emem totalen Kriege wie dem gegcnwärtlgc:t 
ist die Rt.istung nun einmal das w1chugs1c ue
b1et der \\'1rt.scha1t, und die hier vorliegende 
liochko111unktur hat durchaus zwangslau11g die 
Eumihrung besonderer J\\.i.ßnahmen 111 pre1 po
lit1schcr t1111sicht veranlalH. Gcw1li steht bei der 
Prc1sbe111e:ssung iür d.e l<üstungsmdustne die 
Erstattuug der Se 1 b s t k u s t c n iiir den Un
ternehmer 1111 \ ordcrgrunde. IJieser Uesichts
punkt durfte aber kemesralb zu e111er heque-
111en Unternehmerrente un<l zur A11sa111n11u11g 
ubermaßiger J<üstungsgewinne iühren. Die hier 
einsetzc11dc11 staatlichen .v\alinahmeu waren 
daher darauf ausgerichtet, jeJe11 L:nternehmer 
lUr grölitmöghchen Senk u 11 g semcr Kosten 
zu veranlassen. Die neuen Pre1svorschriiten iür 
dte Rüstun<:sm<lustrie im weiteren ~mne chai
ien rnsofern einen Zwang, mit wemger Arbeits
kräiten, weniger Aufwand an Material oder 
Energie mmde::.1ens den gleichen Erfolg zu er
zielen Wle vorher. Der staatlich festgelegte 
Preis verpflichtet mithin den Unternehmer zu 
ganz besonderen Anstrengungen, danut er auf 
seme Kosten kommt. Diese Leistungssteigerung 
durch Kostensenkung wird sich 1111 weiteren 
Verlaui noch stärker auszuwirken vermögen, 
nachdem seit dem 1. :3eptember 19~3 ufientllche 
Auiträge nur noch zu fc:.t- oder C111he1tspre1-
sen \'ergehen werden dilrien. f. i n h e i t s -
p reise wurden iür alle l1crstcller e111er be
stimmten Waiic oder ,\tunition festgestellt. Dar
aus wiederum ergaben sich die ü r u p p c n -
p r e i s e iür mehrere lierstellergruppen. Fa
kultative Gruppenpreise sind iiir solche Er
zeugnisse angesetzt worden, für die wohl f.in
hi!llen oder üruppenpreise in frage gekommen 
wären, bei denen aber die Kostensenkung zu 
groß wäre, um alle Hersteller zu erfassen. 

Bei der Herstellung von \'erb rauch s g fi -
t e r n ist dagegen eine Leistungssteigerung 
durch preispolitische Maßnahmen unmöglich, da 
die zur Verfügung stehende Verbrauchsgilter
menge eine <furch die Kriegslage feststehende 
Größe i-;t, auf die eine Steigerung der Preise 
keinen Einfluß haben könnte. Wenn für be
stimmte Warengruppen, so namentlich für Tex-

tilien und Lederwaren, schon \'Or dem Kriege 
ein Pre.sanstteg zu verzeichnen war. so konn
te diese J:ntw1cklung ohne weiteres mit Jetn 
Austausch ausländischer Rohstoifc durch die 
vielfach noch teuereren d c u t s c h c n Werk -
s t o i f e erklärt \\erden. Auch mußte für e1111ge 
w1cht1ge L c b e 11 s m i t t c 1 cmc ofüz1elle 
Preiserhöhung zugestanden werden. um eine 
entsprechende Ausweitung der ländhchen Er
zeugung 11111 Sicherheit zu erreichen. Im b1she
ngc11 \ crlaufe des Kn"gcs smd demnach die 
deutschen L c b c n s h a 1 t u n g s k o s t e n - -
im Oegensatz zu allen anderen !.andern -
k a u m n e 11 n e n ' w e r t g c s t 1 e g e n, wenn 
auch hier und dort v1clle1cht durch Kaufkrait
fibersehuß und \\'arc11mangel emc Verlagerung 
des 13edari:; zu besseren und besten vuahtateu 
u11J damit auch LU cnt.sprechcnd huheren Aui
we11du11gcn geführt haben mag. 

Der Krieg hat bis jetzt in jeder Hinsicht die 
Ucwahrung der m Deutschland \'or 11ahezu ac.1t 
Jahren erlassenen Vcrordnuugen zur Pre1sb1l
dung und Preisüberwachung gebracht. In der 
Mehrzahl der üb r 1 gen Länder Europ,1s 
waren die Preise dagegen bis in die letzte Zeit 
mehr oder wemger dem „f r e i c n :::. p i e 1 d e r 
K r ä f t e „ übe rla.s:-.en. Außerordentliche Pre1s
ste1gerungcn waren dort die unvcrme1dhche 
Folge. In De u t s c h 1 a n d konnten die P r e i -
s e und die L ö h n e s t a b 1 1 gehalten werden, 
obwohl das kriegsbcdingte .M1ßverhältms zwi
schen Kaufkraft und verfügbarer \\ arenmengc 
eher noch erne weitere Verschärfung erfahren 
hat. !Jaß das deutsche Volk mcht wie Englan
der und US-Amenkaner emen sprunghaften Em
porschnellen aller Preise ausgesetzt ist, kann 
als der \'1clle1cht :sichtbarste J:riolg der tleut-
chen Preispolitik, die unter der Leitung des 

l~e1chsko111111issar:-. für Preisbildung, L>r. I' 1 s c h
b ö c k. steht, verbucht werden. ts ist da~ un
bestrittene \ erdien~t dieser Behörde, frei von 
allen bürokratischen Gepilogenheitcn emerselts 
durchaus die 13elauge der \ erbraucher zu ver
treten wie auf der anderen Seite auch den Er
zeugern und den Lieferanten durch eine bis ins 
Klcmstc gehende Preisüberwachung eine s 1-
c h e r e P r e l s k a 1 k u 1 a t i o n zu ermögli
chen. D.e in Deutschland zum Gesetz erhobene 
Forderung nach unbedingter Preisdisziplin ge
wahrle1 tet stab,Je Preise und eine sich immer 
mehr auswirkende echte Leistungssteigerung. 

Wirtschafts1neldungeo 
aus aller Welt 

Die Zahl der bei den Arbeitsämtern gemel
deten Ar ib c i t s 1 o s e n in der' Sc h w e i z ist 
im April um rund 3 600 auf -1327 zurückgegan
gt'n tmd entspricht damit annähernd dem Stand 
im glcichen ,\\onat des Vorjahres. An dieser 
Entlastung ist besonders das Baugewerbe be
teiligt. 

Nach cmer Meldung der "Flnancial 1imes" 
werden die V e r e 1 n i g t e n St a a t e n im Juli 
dieses Jahres 6 Mill. Bushels M a i s .a u s A r -
gen t ~ 11 i e n einführen, um die Versorgung 
mit Puttermitteln zu verbessern. . 

Die d ii n i s c .h e Ei n f u h r ist in dl'n ersten 
4 Monaten dieses Jahres um 8% zurückgegan
gen, während sich die A 'U s fuhr um 24% 
l'rhiiht hatte. 

,\1it Wirkung \'Om 1. Juli ist· für die W n -
r c n a u s f u h r .aus II o 11 a n d nach dem 
Re.ich d:e Genehmigungspflicht eingeführt 
worden. 

Auf einer s c h wedischen Werft ist ein 
n e 111 c s M o t o r 1 a s t s c h i f f mit einer Lade
fähi~keit \'On 6.000 Tonnen für die „Transma
marrnc A/ ß" vom Stapel gelaufen. Es hat den 
Namen „Bernhard lnge~sson" erhalten. 

Ein Plan für die E 1 e k t r i f j z i e r u n g 
der s p a n i s c h e n Eisen b a h n e n umfaßt 
4 000 km, von denen bereits 1.000 km elektri
fiziert :;ind Die Kosten der Umstcllong s"nd 
auf insgesamt 1,661 \\illiarden Peseten ver
anschlagt. 

U/erlqeuge säubern. 
dann geordnet weglegen 1 So 
werden sie geschont und wertvolles 
Rohmaterial gespart. Müssen 
wir unsere eigenen, uns von der 
Natur geschenkten weit wert„ 
volleren „Werkzeuge" nicht 
ebenso pfleglich behandeln1 
Selbst eine kleine Verletzung kann 
böse Folgen haben. Darum auch 
solche Wunden schützen mit 

I • t1 u o nn :um) 
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Ministerrat 
Der ,\\imsterrat trat gestern - wle gewöhn

lich am Donnerstai:: - um 11 Uhr unter de111 
Vorsitz des M1111sterpräsidenten $lik rü Sarac
oglu .w einer S.tzung zusammen. 

Neue Münzen 
aus Nickelbronze und E isen 

Wie verlautet, beahs"chtigt die Hegi~rung, zur 
Behebung des Kleingeldmangels fur insgesamt 
IO ,\ \ill. Tpf. neue .\\unzrn prägen zu lassen, 
und zwar für 7 ,\\ill. T pf. Nickelbronze-.\ \iinzen 
w '.!5 Kuru$ und für 3 M;ll. Tpf. ,\\ünzen aus 
F.1sen zu 5 Kuru~. 100 Para, 1 Kuru~ und IO 
Para. 

V Jrstandssitzung des Flugzeugvereins 
Der Il.iup!vor land des hugzeugvere1ns trat 

am Donnerstag zus.imm<;li, um c.ncn Bericht 
über die Tätigkeit des Vercms m1 letzten Halb
jahr entgcgentUnchmcn. Aus diesem Anlaß wur
de bekanntgegeben, daß der Verein im vcrga11-
genen Jahre annähernd 8.2 Mill. Tpi. an 
Spenden vereinnahmt hat. 

AVS ISTANBV.l. 
Personliches 

Wie „ Vaktt · meldet, ist Suad K a r a o s 111 an 
zum zweiten stellvertretenden Präs.deuten der 
Istanbuler llandcls- und Uewerbcka111111cr er
nannt worden. 

Achtung ! Ausländer! 
Am morgigen Sonnabend beg11111t - wie an

gekund1gt ~ der umt•rnsch der Auicntha.ltsi;c
nd1m1gungen Ukamet 'l'cz.kcre:.1), deren liu1u.:
keit 111 den .\\onaten Juli, August und Septem
ber IY44 abläurt. ~älteres ist aus der Bekannt
machung der ::>iCherhe1bd1rekt10n ers1cht1och, 
dle bere1ts zwe.m.11 111 un:serer Zeitung ver
üiient.icht worden ist. 

Schiffsverbindung nach dem Strandbad 
Yürükali 
Vo111 heutigen freitag ab läßt die Staatliche 

Sch.IJJhrtsgesellschaft einen Dampier 1.w. chcn 
uer anato11schcn Kilste und den l'r,n1.cmnseln 
bis 1.um Stramlbad Yürükkah verkehren. D~r 
r ahrp1an ist an den Sch1iisanlegestcllcn ang..:
schlagen. 

Kaff~c und Tee auf Marken 
Laut Bekanntmachung der Monopol\·erwal

tung wird am morgigen So.nnabend •. ?en .~: Ju!•· 
1mt der Ausgabe von Kailee untl I ee tur die 
Monate Juh und August bei•onnen, und zwar 
werden auf den Ab.schnitt „U„ der Brotkarte 
.:uu g Kaffee und auf den Abschnitt „ v:. 25 
g Tee bis t:.nde August abgegeben. Die I ee
Zutellung gilt fur Erwach ene und Kinder, dle 
Kaiiee-Lute1lung jedoch nur iür Erwachsene. 

Dte Kaffee- und Tee-Marken für die Monate 
i"~\Jt und Juni gelten nur noch bis heute abend. 

Morgen Festtag der Schiffahrt 
Wie 111 jedem Jahr wird am morgigen 1. Jult 

der „Demz Uayran11" begangen werden. Um 10 
Uhr werden s.ch die Angehongen dt:r HanJe;s
marine, die ::>chuler der Höheren Seehandels
~cllu1e, die ,\\itgiledcr der Wassersp?rtvert:1111:, 
die Oif1Z1cre und Mannschallen der ::>taat11chen 
Sd11fiahrt:sge•e11sc.1aft und der „$lrket1 liay
nye'" 1111 Uarten des Galatasaray-Lyz.eum:. ... cr
sammeln und unter Vorantritt einer Musik· 
kapetie nach dem Taks1m marschieren, .wo um 
10.30 Uhr e111e l'cicr veranstaltet wird. Zu Be
ginn des Festaktes werden die Sirenen sämtli
cher im Hafen liegenden Sclufie ertonen. Im 
Anschluß an diese fc;er marschieren die fest
aeilnchmer über Dolnmbahi;c nach 13e~iktas, wo 
am Denkmal des Seehelden Barbaros Hayrettlll 
gleichfalls eine fe,cr stattfa1den wird. 

Am Nachmittag ist eine Reihe \'On \Vasscr
sport-Veran~taltungen in der 13ucht von ,\\od.;i 
\orgesehen. Die Gäste werden mit den L>am
pf~rn „Katam1.s", "tleybcll" und „Nr. 76'" um 
13 '15 Uhr \On der Ualatabrüc~e abfahren. 

Am Abend wcrd n die amtl.chen G~bäudc 
festlich beleuchtet. An der Saraysp1tze und tll 
Sc111s11>asa werden Feuerwerke ve;:ranstaltd. 
Am späteren Abend iindet eine große Promena
deniahrt auf dem Dosporus statt. 

Aus cler Istanbnler Presse 

In einem Auisatz im „A k s am" stellt Sadak 
.die frage, ob die Deutschen angesichts der F.m
w cklung der letzten Tage auf allen Kric;:s
schaup.ätzen immer noch an eine Entschei
dungsschlJ.cht im europäischen Westen glaub
ten, und meint, daß allen Anze.chcn nach 
Deut chland . eine ganze Hoiinung Immer noch 
in eine Schlacht lege, bei der es den Alliierten 
in Prankretch eine entscheidende Niederla;;c 

be.bringen möchte. Diese P.ntschcidungsschlacht 
werde nicht !J.nge aui sich warten lassen, wi.:.J 
die Angelsachsen ihrerse.ts vor der Notwen
digkeit stünden, in frankrcich weiter vorzusto
ßen und festen fuß zu fassen. 

In der „c um h u r i y et" beiaßt sich Nadir 
Nadi mit der Haltung fmnlands, das 111 e.~1~r 
Zeit, 111 de;:r man glaubte, <lall Hels111k1 mit \'v af
fcnsullstandsan"ebote;:n an d.e ::,owietu111oa 
heranireten wu~de , nach dem Besuch des 
J<e1chsaulie111111111s1crs I<ibbe11tro1> seinen 'Ent

. scatul.I bekundet habe, uen Kneg bis zum Ae;:u-
llersten tonzusetzen. • 

Im „T an in" setzt sich Yali;m mit den Ver
öifenthchun.:en des Hüheren Au!.le11111l111sters Dr. 
Aras ausew.wJer, der tLir eme enge Lusam111e11-
arbeit, ia sogar iür ein Uirndn.s 11111 der ~ow1et
u111011 eintrete, u11d :sagt •. dall auch, er, ~ a1c;i:1, 
iUr eine rcst;gung der rrcundschJ.tt zw1sclt.!ll 
der Sowietu11.011 u11d der Turke1 sei. Was atlc~
d111gs die l'rage betrcfte, dall diese t'reunJscl1a1t 
bis 1.u engster Zusammenarbe.t, sogar b.s :.:i.1 
ernem l3ü11a111s 1111t der ::,owjetsu11.011 ausgeb_aut 
werden solle, so ::.e1c11 h.crbe1 e1111ge gru11dsat.1:
liche Probleme klarzustellen. t:mc enge Zusan~
meuarbeit, oder auch e111 ULindnls, setle die 
Ucbcrt:.nst1111111ung der Ansichten und \ orteile 
zw1schea den !-'arteten m Uc.1:ug ~ur oesummte 
Fragen vor.i.us. t:s genuge kernestalls, dal.I nur 
e111c l'Jrte1 diese Zus;i111111enarbe1 t uder diese.:s 
Hundn1s emsc1t1g \Vün:.clle. \\i ahre11d der Le_1t 
nach der iu111:turk1schen l{evo1ut10n habe_ die 
osman.sche l(eg1eruni um:11Lwcgt nach üclc
genhcae11 gesucht, nut c.ner der üroi.lniacute 
ew Uund111s c1111.ugehen, um etwas Atem holen 
z.u konnen u11d s.cll 11111cr- und aul.lcupoln,sch 
etwas lU erholen. Kerne der Großmächte sei 
aber damals tür ein Uüudms mit der ·1 urkei ge
wesen weil e111 sold1es Uü11d111s nut der ·1 ürKci 
kemer' dieser Grollmachtc 1rgenJ weiche Vor
teile habe bieten konnen. Nur dann, als eine 
Klärung der Interessen eintrat, hlltte steh da
ma.s 1Jeu1sch1and zu e,11e111 l.1u11dms 1111t der 
Türkei enhchtossen. Man müsse zugeben, d.1.1.l 
das Verhältnis der 'l ürkci zu den üroß111äeh
te11 heuie gan.1: anders gt:artet sei als da111als. 
Dennoch liege es auf der Hand, dali e.ne Zu
sa111111cnarbc1t auch heute n1c!1t mug\ich wäre, 
wen11 der \Vunsch hierzu nur voll einer Partd 
komme. \\'eun man die weit w.cllt1gere J•rage 
eines Ufind111sses mit der Sowjetunion vorläuiig 
beiseite lasse und sich lcd1ghch 1mt der frage 
emt:r engen Zu a111mcnarbe1t zwischcn <!er 
Türkei und Ruliland befasse, die s:ch nach Aus
iuhrungcn des lJr. Aras aui \\'estasicn bezie
hen solle, müsse man zunächst mal festlegen. 
was e1gentl1ch unter dem Uegnff Westasien zu 
verstehen ware. !Ja Syrien und PaiästinJ unJ 
auch der Irak eigenthch keillc Nachbarländer 
der Sowjetunion sc.en, müsse man annehmen, 
daß lJr. Aras bei e.ner Zusammenarbeit 1111t der 
Sowjetun.on in \\'c:stasien nur an den Iran den
ke. lJie Verhältnisse im Iran seien durch das 
russ1sch-enghsche Abko111n1cn von 1907 festg·~
legt und es sei nun 1.u fr,1gen, ob die Sowjets 
eine Interessennahme der Türkei an den irani
schen fragen überhaupt anhören und dulden 
würden. Sollten luerbci Geb1Cte w;c Syrien 111 
Rede stehen, so erscheine dem Verfasser merk
würdig, daß d.e SowJcts 111 diesen Gegenden ln
teres en haben könnten. YJh;m schueßt dann 
semc Ausführungen mit folgenden Worten: „Ei
ne türk1sch-russ.sche Zusammenarbeit auf de:n 
13alkan und in Westasien bnn;;t nichts ander.::s 
als die Leitung und führung, bes er gesagt, die 
Vorherrschaft 1111J Ausbeutung zum Ausdrucr;, 
w.e sie von den Nationalso7.ialisten unter der 
13eze.chnung des Lebensraumes und der Inte
ressengebiete lUlll Ausdruck gebracht werden. 
Ich für 111ei11e Person verlange weder von ir
gend einem anderen Land ein solches Recht der 
cinrnischung und des Uebcrgriiies für mich, 
noch sehe ich es g1..rn, daß ein anderer Staut 
solche Absichten hegt. Sollte die Sowietunio:1 
die Absicht einer solchen Einmichung hegen und 
hierfür ihren Entschluß bereits gefaßt haben, 
so würde s,e uns nicht als Teilhaber uuineh
men, sondern eher die gleiche Unterdrückung 
auch gegen uns in Anwendung brmgcn. 

Welches Ziel könnten also die benachbarten 
Länder bei e.ner Zusammenarbeit gegen freie 
und selbständige benachbarte Länder verfol
gen? Wenn ein großer Staat mit einer sehr 
starken Großmacht als Teilhaber auf die Ja;:d 
zieht, dann wird er eines Tages bestimmt selbst 
:GUlll Obiekt der Jagd." 

• 
Auch Sertel befaßt s:ch im „T a n" mit der 

Frage der engen Zusammen:irbeit der Türkei 
mit den Alliierten und sagt, nach der Ansicht 
tles früheren Außenministers Dr: Aras seien 
hierbei für die türkische Außenpolit:k zwei 
Rchtlinien zu befolgen. Die eine d:eser Richt
linien sei engste Zu~:imrnenarbeit mit den Al
liierten im Rahmen der der Türkei gegebenen 
äußersten 1\1ögl:chkeiten, und die zweite die 
Freundschaft zur Sowjetun 'on, die bis zum 
Bündnis ausgebaut werden müsse. Für eine en
gere Zusammenarbeit m:t den Alliierten trete 

„T ft r k i e ehe Poet" Istanbul, Freitag, 30. Juni 19.f.~ 
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Beooährun2 der Division " Hitler· Ju2end " 
Der deutsche W eh1·machtbericht vom Donnerstag 

Fiihrerhauptquartier, 29. Juni (TP) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt : 
In der N o r m a n d i e dehnte der feind seine 

sta rken Angrilie auf fast 25 Kilometer Breite 
aus. Besonders erbittert waren die Kämpfe im 
Raum südwestlich Ca c n, wo der Gegner in 
dem buschigen, unübersichtlichen Gelände ei
nen schmalen Einbruch erzielen konnte. Der in 
den Abendstunden einsetzende Gegenangriff 
deutscher gepanzerter l(ampfgruppen drängte 
die feindlichen Angriffsspitzen aui engstem 
Raum zusammen. Der Gegner erlltt schwerste 
Verluste an J\\enschen und .\\aterial. Allein eiuc 
PanLerabteilung vernichtete dabei 53 feindliche 
Panzer. 

In diesem Abschnitt haben sich bei den I(ämp
ien der letzten Tage die lZ. SS-PanLerdivision 
„Hitler-Jugend" unter Führ ung von Standarten
iunrer und Oberst der Watfen-SS M c Y er. 
Insbesondere die Kampfgruppen des SS-Sturm
bannführers 0 1 b ö t t er besonders ausgezeich
net. 

Oestllch der 0 r n e brachen wiederholte von 
starker Artillerie untc rstütLte Vorstölle des 
Gegners blutig zusammen. Im Raum von 
Ch c r b o u r g halten sich mehrere unserer 
Stützpunkte auch weiterhin gegen die ieindll· 
ehe Uebermaclt t. Der H:.fen ist zerstört, die 
Einfahrt noch immer gcsp1:rrt. 

Ein Vorstoß ielndlleher Zerstörer gegen die 
1( a n a 1i n sc 1 n wurde durch deutsche SiclHl· 
rungsstreltkräite abgewehrt. Eines unserer Vor
postenboote kämpfte dabei die Geschützbedie
nungen eines Zerstörers nieder und brachte 
Ihm aus nächster Nähe zahlreiche Artlllcrie
\ Olltreffcr bel. Der feindliche Zerstörer geriet 
In Brand und wurde nach schwerer Detonation 
sinkend zurückgelassen. Zwel clstene Fahrzeuge 
gingen im Verlauf des har ten Seegefechts ver
loren. 

Ucber dem Landekopf und den besetzten 
Westgebieten wurden 41 feindliche Flugzeuge 
abgeschossen. 

London liegt nunmehr seit zwei Wocheu 
unter dem andauernden Feuer der „V-1". 

In 1 t a 11 e n kam es gestern zu besonders 

in der Türkei einschließlich der l~egierung jeder 
ein und die Türke! sei bereit, alle Unterstützun
gen Ztl gewähren, die diese z~1sammen~rbcit er: 
fordern würde, vorausgesetzt, daß sie dabei 
nicht in den Krieg eiruutrcten brauche. Aller
dings bestehe auch ke.:ne Uebereinstimmung der 
Ansichten in Bezug auf die Gestaltung der Zu
sammenarbeit, die zum Beispiel · nach Auffas
sung von Sadak erst nach dem Kriege wirksam 
sein könnte, wenn in Europa und auf dem Bal
kan Elend und l l;rngersnot herrschten und die 
Türkei Jhre Quellen in den Dienst zur Linde
rung dieser Not stellen würde. Nach Aras aber 
könnte die Türkei auch während des Krieges 
eine Reihe von l!illeleistungen gewähren, öhnc 
sofort in den Krieg eintreten zu rniissen. O:csc 
Ausliihrungen von Aras lege er, ~.crtel, so -aus, 
daß die Türkei die sich nach den Erfordernissen 
des Tages richtende und nach beiden Seiten 
oricutiertc Außcnpolit.k auf~cben. jede Unte~
stützung Deutschlands durch Lieferungen aller 
Art einstellen müsse und die bestehenden Ver
einbarungen nicht zu Gunsten der Feinde der 
AllEerten auslegen dürfe. Nachdem nicht nur 
England der Gegner Deutschbnds sei, mtisse 
tlie Türkei auch ihr Bündnisverhä~tnis mit Eng
land auf ·alle mit England verbündeten Staaten 
ausdehnen. Für d:e Sicherheit und Zukunft der 
Türkei sei dies der einzig gangbare Weg. 

• 
Ueber <lie Meldung <ler Errichtung einer 

Sowjetrepublik , n den Meerengen unter Ein
schluH Jstanbuls schreibt As1m Us in der „V a -
k i t''. man rniissc erst einmal feststellen, ob d"e
se Meldung tatsächlich v-0n den beiden engli
schen Blättern „Daily Mail" und „Daily Herald" 
veröffentlicht wurde. Aus diesem Grunde komme 
den Engländern rlie Aufgabe zu, die Meldung 
zu dementieren, sofern sie nicht von englischen 
Zeitungen \'erbreitet worden sei. Was die Frage 
der Meerengen und der Stadt Istanbul betreffe, 
so wisse jeder, wie sich die Türken in einer der
articren Frage verhalten und was s!e tun wür
den~ Es wäre interessant, zu erfahren, ob die 
ursprüngliche. Q.1cllc dieser. Meldun~ t~tsäch
l:ch die en~hsche Presse sei, und \\'le sie V'jn 
den befreundeten Engländern iiberhaupt aufge
nommen worden sei. 

erbitter ten K1impfcn im Raum südlich und süd
westlich von S i e n a , wo der Gegner geringe 
fo rtschritte erzielen konnte. Hart westlich des 
T r a s i rn e 11 i s c h e n S e e s errangen unsere 
Divis:oncu erneut einen \Ollen Abwelt rerlolg. 
Die wiederholt mit zusammengefaß ten Infante
rie- und Panzerkräften geführten Durchbruchs
angriife wurden hier im Nahkampf unter Ab· 
schuß einer Anzahl feindlicher Parner zer
schlagen. f. ln örtlicher Einbruch wurde abge
riegelt. Bei den schweren Abwehrkiimpfcn ;n 
diesem Abschnitt haben sich die 1. f allschirm
Jäger-Dlvlsion unter Generalleutnant H c i d e -
r i c h und die 33.t. Infanterie-Division unter 
Generalmajor ß ö h l k e durch besondere Tap
ferkeit und Standhaftigkeit ausgezeichnet. 

Im h\ 1 t t c 1 a b s c lt n i t t d er 0 s t f r o n t 
gewannen die Sow jcts im Verlauf der erbitter
ten Abwehrschlacht an einigen Stellen weiter 
Raum. Die Besatzungen von B o b r u 1 s k und 
1'\ o g i 1 e w setzen dem mit überlegenen Krä[
ten anstürmenden feind harten Widerstand 
entgegen. Ocstlich der mittleren und oberen 
B e r es i n a sowie südlich Po 1 o z k dauern 
die schweren Kämpfe mit den vordringenden 
Sowjets an. Südöstlich Polozk scheiterten er
neute feindliche Angriffe verlustreich 'Jür die 
Bolschewisten. Bel den Kämpfen südöstlich 
P l es kau hat sich die ostpreußische 121 In
fanterie-Division unter führung von Oberst 
L o e h r hervorragend geschlagen. 

Schlachtllicgerverbände griffen wirksam in 
die t:rdkämpie ein und fügten dem Feind 
schwere Menschen- und Materialverluste zu. 

l:.in Verband leichter deutscher und finnischer 
Seestreitkräfte beschoß im t'i nnlschen .\\ccrbu
sen sowJetische Batteriestellungen auf der In
sel N a r v i und versenkte einen feindlichen 
Bewacher. 

Ein nordamerikanischer Bomberverband griii 
gestern das Stadtgebiet von B ukar es t an. 
Deutsche und rumänische J äger brachten 12 
ielndllche Flugzeuge, darunter 10 viermotorige 
Bomber, zum Absturz. 

In der Nacht warfen einzelne britische Flug
zeuge Bomben im r h e i n 1 s c lt - w c s t f ä 11 -
s c h e n Gebiet und im Raum ,·on S a a r -
b rü c ken. 

Schwel'er Terrorang1·iff 
auf Bukarest 

Bukarest, 29. Juni (TP) 
Ocr rumänische Heeresbericht meldet: 
Am unteren Dnjestr, in .\\1tteli>essarabie11 und 

in der Moldau n.chts Bc::;ondcres zu melden. 
Im Verlauf des .\\ i t t wo c h vormittag führ

ten von Jagdflugzeugen begleitet nor<.lamerika
nische Bomberverbände einen schweren Te r -
r o r a n g r i f i gegen d.c Hauptstadt Buk a -
r es t durch. Durch Abwilrie über der ganze11 
Stadt entstanden Schäden und z a h 1 r c ich e 
0 pi er unter der Zivilbevölkerung. Oefienth
che f.inrichtungen und \\ ohnhauser wurden i:e
trofien, Kmder, Frauen und Urci e getötet. Auch 
liber anderen SUidten Rumäniens wari der 
fclnd ßomben. Rumäni ehe und deutsche Jagl!r 
schossen eine großerc Anzahl der feindlichen 
Bomber ab. 

Bukarest, 30. Juni (TP) 
Ueber deu letzten amerikanischen fliegeran

grifi auf die rumä111sche Grenzstadt U i u r g i u 
schreibt der Berichterstatter des „Universul": 
Ganze Häuscrre1he11 se.en \.Oll den Bomben 
zerstört und Wohnstätten und tiab und Gut ar
mer friedl,ebendcr Einwohner vcrmchtct wor
den. Viele hätten Frau und Kinder verloren . 
In einem einzigen Haus hätten die mörderi
schen Bomben Trauer m 8 familien gebracht, 
in denen 3 b:s 5 Mitglieder getötet wurden. Ei
ne i\\uttcr sei mit einem dre;jährigcn Kind in 
den Armen tot aufgefunden worden. Trotzdem 
schreibt der ~erichterstatter, seien die Luftan
griffe mit M.annhaftigkclt von der 1i:esamtcn 
Bevölkerung ertragen worden. 

--n-

Gold-Diebstahl in Brüssel 
Brüssel, 30. Juni (EP) 

Acht bewaifnete ßanditen dr.ingen in das 
Haus der „U11ion ,'\\ n:cre" ein und raubten aus 
dem Geldschrank des Unternehmen Gold lm 
Werte von 2 .\\illionen Francs. Von den Tätern 
fehlt jede Spur. 

Die Vol'ge~chichte des 
deutsch-finnischen Abkommens 

13erlin, 30. Juni (TP) 
\' r· ln der Wllhelmstraße erklärte man zur ~s. 

geschichte Jes deutsch-finnischen Abko111n1eder 
daß nach Beginn der :sowjetoffe11s1ve an 

11
g 

Karcllsci1e11 Landenge die finni ehe l~eg1eru 
0

• 

in d.c deutschen Stellen mit der frage hc111~0 
getreten sei, welche Hilfe Deutschland feist t· 
könne. fa war e111e soiortlgc t:ntscheidimg 11°

11
• 

wendig und deshalb fuhr auch der l~e.chsa 1• ßen1111nister mit allen Vollmachten nach lic 
sinki. 

Ueber eine gewisse . t; 111 b i J du n g der finn;: 
sehen Regierung ist m Beriin, wie der 5pr e· 
eher des Auswärtigen Amtes betonte, n1cl1ts ~t' 
kannt, auller gewissen u11ko11tro;herbaren U e
rüclitcn. Z weiiellos seicu gew.sse AuswcchS~ 
Jungen erwogen, doch sei eine Entsche1dll• 
bisher noch nocht erfolgt. 

Als unvcrstänJlich bezeichnete man noc~; 
mals in der \\'1lhe1111straße die H::tltuni: e~n 1 
Teiles der schweJi. chen Presse uud cn\~..i11~5 namcntlidt „Goetcborgs ,\\orgenpostcn ·•. LJ1cscr 
Ulatt schrc1ht, daß durch die es neue AbkOJle· 
lllC:t l'_i_unland für den Norden verloren sei. D.11s 
se Au11.1~sung wurde 111 der \Vilhclmstraße a, 
vulltge Verdrehung Jer Tat:.achcn beze chllCß 
Man cr;nnert daran, Man erinnert daran, d~. 
„ \\ JShington Post" erst \'Ur einigen Tngcn c,, 
klärte, daß fiunland nunmehr seme uord1SC· • 
Orientierung restlos aufgeben und sich au~. 
schließlich der Sowjctun.on beugen müsse. ~~ ~iz 
ter erinnert man an den bekannten Aut~a r 
Walter Llppmans, der als cinz;ge Alternatt\ e .r~. 
Finnland ein cn~e~ Bündnis m,t dc1 So\\'.JC,'11 un.on sah. Schließlic.~1 _zitierte man auch euic ~ 
Artikel der „Prawda , m dem erklärt wird. d:t. 
die Vcrbiiudeteu IJeutschlands nur d<11111 M1,) 
s:cht a~~ bess~_re Behandlung nach einem 11l 1j 
tcrtcn ~1ege hattc11, wenn sie aktiv am KatJlll 
gegen Deut chland te,Jnehmen. 

'Behauptungen audcrer .schwedi~cher ß)ätt~ 
daß Fmnland unter deutsche J\\tlttärbcsetzU e 
kommen würde, werden In der \Vilhclmstrnß 
auf d~s entschiedenste LUrilckgewiesen. Im a~: 
genteil. es wird hervorgehoben. dall die JcU 
sehen Vcrb~ndc nu1!111ehr im Anmar:.ch zur J(a; 
rcltschen r ront seien, um dort ihr Ulut fll 
fi1111la11ds .t'reihe1t ernzusctzcn. 

• 
Hebinki, 30. Juni (EP). 

Die Zeitung ,,Uusi Suumi'" widmet ihren lß11" 
artikcl der von Deutschland erbetenen Waffen· 
hilfe. Das Blatt schreibt, die größte ßclried:t 
gung empfänden die .\1anner, die an der fron

5 den feind}ichen Druck abwehren sollen. 0:
5 Bcwußt::;c111, daß man aul den Feuersturm dt t 

Feind.es eine Antwort erteilen kann, gbt i\l~e 
und Z~versicht. Die deutschen Flieger und d• 
Operat;uncn der deutschen Seestreitkräfte irtl 
Finnischen Meerbusen haben unsere Waffen un· 
tcrstützt. 

„Finnland hat in seinem harten Kampf ~ei: 
anderes Ziel, als seine nationale und staatlr'te 
::::.clbständigkeit zu bewahren", schreibt .;iuch 1

11 L:berale Zc:tung „Etelä Suomen Sanomat'' 1
11 Lahti. Um diese Absicht zu erreichen 111nssc1 sowohl an der Kampffront wie in der l l~imat 8 ~ 

le geistigen, moralischen und auch matcriellC 1! 
Kräfte konzentriert werden. Zur ,\\obilisicrllgrl 
der gC.::sligen und moralischen Kräfte i;eh 
auch d;e Bewahrung des geistigen Gle1chg~ 
wichtes und der Ruhe, was auch gescheite 
möge. 

--0--

120 USA-Bomben 
auf den Budapester Friedhof 

Budapest, 30. Juni (TP) 
Bei dem amerikanischen Luftangriff auf ~~; 

dapest sind über 120 Bomben mit Zeitzün ~ 
auf den Zentralfriedhof gefallen. Andere Born_b~e 
explodierten sofort .und forderten zahlre1C er 
Opfer, da der Friedhof mit Flüchtlingen aus ~er 
Stadt überfüllt war, tlic vor den Bomben 111

1• 
Schutz suchten. Die Grabkapelie des Nat!of3,, 
hC'ldcn K -issuth und das Ur ab des l\la c • 
Michael .\lunkacsy waren das Zentrum des 13_o!'J1c 
benabwurfes. Sch'ießlich wurden die Pliichtl111g 
noch mit Bordwaffen beschossen. 

Urteil im Pal'iser Mordprozeß 
Paris, 30. Juni (EP) 

Der Mörder der Gräiin Chabelier, Jean J~ 
seph L c b o e u f, wurde zu lebenslängliche 
Zuchthaus verurteilt. 11 

Lcboeui war an.l!cklagt, die Gräfin, die _Fr~,. 
eines zurzeit in Kriegsgefangenschaft behll~el 
chen aktiven iranzösischen Offiziers ermor 11• zu haben. Oie Leiche der Gräfin, die MorP 1 s 
nistin war, ist seinerzeit in der \Vohnuni: d~J 
mehrfach vorbestraften Verbrechers 11 
I~auschgiithändlers 1.ebocuf geiunden wordel1· 
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SINEMASI 
Heute abend 

Der Tanz mit dem Kaiser 
In der Hauptrolle r\\ARIKA Rö KK - Bis heute nachmittag : IMMENSEE 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
I stik l ä l Caddesi, Ye~i l <;am sokak ,...- Numerierte Plät.ze 

Frische Obstsäfte aller A1·t 
je nach der Jahreszeit sowie Obsts prudel erhalten Sie bei der Firma 

VER AL 
Erfrischend, wohlschmeckend und bekömmlich 

B e y o g 1 u , t s t i k 1 ä 1 C a d d e s i 6 4. Tel. 4177 5 

ISTANBUL 
Am lt e u t i g c n Freitag, wn ZO Uhr, 

f i 1 m ab end In der Teutonla. Nur Reich.s
deutsche haben Zutritt • • 

Am So n n ab e n d , den 1. Juli, treffen sich 
die berufstätigen Frau e n und J\\ ä d c h e n 
In J\\ o da. - Im Juli finden keine weiteren 
Zusammenkünfte statt • • 

Am S onntag, den 2. Juli, wird der 
Wirt s c lt a f t s b c t ri e b der Teutonia iür 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Tcu
tonia erfährt dadurch keine Einschränkung. 

ANKARA 
Am S o n n a b e n d , den 1. Juli, f 11 m • 

a b e nd Im Hause der Reichsdeutschen Ge
meinschaft. Anfang Z0.30 Uhr. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 2. Juli, vor
mittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. 

Kapelle der Barmherzigen Schwestern 
in Burgaz 
Am Sonntag, den 2. 7., um 6.3ll Uhr stille hl. 

Messe, um B Uhr Srngmesse mit Predigt und um 
9 Uhr Singmesse. Nachm;ttags um lö.30 Ultr 
hl. Segen. 

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

ANNE:.i\iAR l E MÜLLE R 
.geb. NöCKEL 

lstanbul-Ortaköy 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
Neu eingetroffen : 

Signa4 deutsch, Nr . 5 
Signal, französisch, Nr. 5 
Signal, englisch, Nr. 2, 4 u. 5 
Signal, griechisch, r. 4 u. 5 
Signal, italienisch, N1·. 7 
Das Reich Nr. 26 
Die Kunst im Deutschen Reich 

Ausgabe A Nr. 4 

Verlangen Sie diese Zeitschriften bei den 
Buchhandlungen oder Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Ze itung s~ G r oßv e rtri e b 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
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Gesucht 
bei guter Entlohnung 

ft.ir ausländischen Haushalt Mäd· 
chen, das auch gut kochen kann• 
Anfragen Postfach I 625. -

KLEINE ANZEIGEN 
Damenfahrrad 

Marke Göricb, sehr gut erhalten, sofort 
zu verkaufen. N2hcres Buchhandlll11g 
Kalis, Beyoglu. ( 120'.3} 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. AD' 
fragen unter N r. 9291 an die Geschäft) 
stelle dieses Blattes. ( 6291 


