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DER HEUTIGE DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT 30 Flugzeuge -
Grosskampf im ganzen 

normannischen Landekopf 
• 

über Wien abgeschossen 
Berlin, 9. Juli (TP) 

In den Mittagsstunden des Sonnab1:nds kam 
es zu h e i t 1 g e n L u i t k ä 111 p 1 e n Z\\ Ischen 
d1:utscheo Jiii,:ern und einem nordamcrikani· 
selten Verband, der von Italien aus in den Do· 
nau-Raum unter Jai:dschut1 einflog und ver· 
.;chicdenc Ziele im Gebiet ,·on G r o ll - W 1 e n 
angrlH. Hierbei '' urdcn d r e i U l it t' e 1 n d • 
m a s c h 1 n e n a b lt e s c h o s s e n , mclst vil.lr· 
motoriite Bomber • 

• 11 1 1 - 0 Geschlossener Bomberverband 
vollkommen ,·ernichtet 

Berlin, 9. Juli (f.P) Turkestanische Freiwilligen.-Division zeichnet sich in Italien aus 
Kämpfe westlich Baranowitsche-Molodetschno 

- Schwere 
Bei den Einilügcn nordamerikanischer Rom· 

ber im Laufe Je~ t'reitag wurdc ein geschlo se· 
uer Uombcrverband über dem oberschleslschen 
l~aum durch da::. F.ingreiien eines deutschen Ge· 
iechtsverhandes vollkommen vernichtet. 

cken 111 emem 
fleutschc ,\hlö 1111.1:s1rup11en d Ostfront \'Or. 
Laufgraben m SüJ:ih chnlt~ er · 

" 
Die Stunde der 

Bewährung 
ist aekommen" 

~ 
Ma. senkundgebung . 

mit Reichsminister Dr. Goebbels 
Berlin, 9. Juli (TP) 

1 dt in Ostdcutsch-
ln einer Oauhaupt . ~ [)r G u c b -

1 1 f"»"chsm101ster · am! sprac 1 .'ci • . • n k u 11 d g c -
b 1 . '111Cr ,\1 cl S S t: 

i..: s 111 ~ rl'rlauf in ganz Ostdeutsch-
b u 11 g , der~ 11 \ f k übertragen wurde. 
la11cl 111it1ds Rund un K 1 

1 ·hnete diesen r1eg a s 

l'uhrcrhauptquartier, IJ. Juli CTPJ 
Ua~ \lhcr\\11111ma11d11 d1:r Wehrmacht &ibt be· 

l\;111nl: 

In der .'forr11:111di1: trat der ft:ind uun auch 11:e· 
gen den \Orspringend1:11 Frontabschnitt nördlich 
Ca1:11 auf brl.!itcr front mit starken lnfanterle
und Pan.t:erkräiten wm Grollangrili an. In den 
sclrnt:ren !\!impfen, dil.! im laufe des Tages im
mer mehr an tteitlgkelt 1:unallmen, hatte der 
Gegner besonders hohe blutige Verluste. Es 
gclaru: ihm schließlich, nach Einsatz neuer 
Kräfte nordö tlich und nordwestlich von Caen 
In unser1.1 Stellungen einzudringen. 

Auch beider .eiti. der Stralle Caumont-Caen 
iührto der feind nach heitig1:r feueoorberci
tung i.tarke Angrllic, in denen er örtliche, in· 
J:\\ i eben abgeriegelte Einbrüche er .delen koun
tl!. Zwischen \'ire und Taude '' urde "ährenJ 
des 1:an1en Tages erbittert gekämpft. Unter 
sch\\ crcn \'1:rluste11 gelang es dem Feind hier, 
sci111:n Brückenkopf iiber dle \'ir1.1 nach Süd· 
"esten Lll er\\ eitern. Die Kiimpie sind auch hier 
noch in \Ollem Gange. Nordöstlich von l.e 
Plessls und süd\Hstllch von La Ha~·e-du-Pulti 
grili der feind "ledcrholt \'crgebllch an. 

Im iranziisLchcn ~aum \\urden 198 'ferro· 
rlsten Im Kampl niedergemacht. 

Durch l\am11fmlttl.!I der Kriei.:smarlne \\ urden 
Im S1:c1:cbi1:t der hl\ asionsiront "iedl.!rum ein 
Kreuzer und ein Zerstörer 'erseu.kt So\\le meh· 
rere "eiterl.! Schiiie torp1:diert. Ein ieindllches 
fhtKLeul{ "urde dabei abgeschossen. 

Selrn ere \'ericeltun&sleuer liegt \\l.!iterhln 
auf l.ondun und seinen .\ullenbe.t:irken. 

In Italien setzte der feind seino Ana.:rlfle 
mit voller Wucht an der llgurlscben l(üste, bei 

\'olterra, nordwl!i.tlicb Siena und an der adria· 
tischen l\ii le fort. Er ~ urde Jedoch nach 
schwersten l\!11nphm bis aui zerlnite örtlich1: 
1 lnhrikhe verlustreich ab1ewlese11. In den har· 
ten Abwehrkämpfen der letzten Wochen im 
"estlichen Küstenabschnitt hat sich eine In lh· 
rer Mehrheit aus turkestanlschen t'relwlllhi:en 
hestuhendu Infanterie-Division mit ihrem deut· 
sehen Rahmenpersonal hervorra1end bewährt. 

Im O&ten nahm im Raum ,·on Kowel dlu 
Wucht der feindlichen Angriffe zu. Die \Oll 

zahlreichen Panzern und Schlachtrllegcrn un· 
tl!rstützten Durchbruchsver uche wurden unter 
Ab chull einer größeren An:cahl felndllcber Pan· 
Ler vereltel t. 

Im 't\lttelabschnltt der Ostfront hat sich die 
Alm ehr chlacht in den Raum "1.:ittllch der 
l.andengo rnn ßaranowltschc und Molodet ch-
110 v1:rlaicert, Beiderseits Haranowitsche slltLtcn 
uns1:re Truppen den mit überteii:enen lnfante· 
rie- und Pa111erkräiten angreifenden Sowjet~ 
1uhe11 Widerstand entgei:en. 

Im Verlauf hartnückia:er Kämpfe um l.lda 
icinK der Ort verloren. Dio Besatzun1it von WH· 
11a wi1.1s "lcderholte von Panzern unterstützte 
Angrlfle der Bolschewisten ab. NordwllStllch 
Wllna wurden vordrlncende feindliche Kräfte 
aufgeian,1:11. Au dl.!r front zwischen Dtinabura: 
und Polozk führte der feind lnlol&e der an den 
\'ortaitlln erlittenen hohen Verlusten nur ört
liche Anicrlrlc, die abge" iesen "'urden. Bei den 
!\!impfen der letzten Ta&e Im Abschnitt des 
:"<arocz-See hat sich das Heerespionier· 
Bataillon (mot.) 505 unter Führung von Haupt· 
mann Woll durch besondere Tapferkeit aus&c· 
1eichnet. In der \erzangenen Nacht bele&ten 
deutsche Kampf1eschwader die Bahnhöfe l\o· 

Di:r ,\\mister beze ~andersetzung, die nicht 
eme e1mnahge Au~:icgcn , erglichen ''erden 
11111 vergangene; . uher um den Ues1tz emer 
könne. \\ ähren ir trategi ehe Grenzen ge· 
Provinz oder urn es heute um :Sein oder 
kämpft wurde. gehe Uer fernJ bat das dcut· 
Nichtse111 der Nduo~~ruber nicht un Unklaren 
sehe Volk gcra c Schicksal das deutsche Volk 
gelassen. v. eiche ·n diesem Kampfe unterhe· 
erwartet. wcnn

1 
es11~ !honen deubcher Volksge

gen wllrdc, \ 1e e 1 nd 111 der tlennat erfüllen 
nassen an der 1 ront f 1 Krieges das i!lr da:. 
das Gesetz des tO~ e~tz des siege~ sei. Jetzt 
deutsche Volk da des noch :. eh r erheb l 1 • 
sei e:. an der Zell, ;e v e 11 e i 11 z u :. e t z e n. 
c h e 11 K r a f t r es c r III letttcn ·1 eil diese~ 
denn wir nlihcrn uns. de •allze. restlose Ent· 
Krieges unJ uur unsere -~r uus eut~~heiden. 
schlossenhc1t wird 1h;1. 'von heute seinen Le· 
Nicht weil der .Deutsc ie uben müßte, w~rde 
bensstand.1rd •1efer schKriege bobchewbtisch 
Deutschland nach ~,ef'der ueutsche ,•on heute 
werden. sondern wcJ \\ elt bcweisc, daß der 
durch dieses Opfer er n Atemzug gegen da::. 
~eutsche bis zum 1c::tremde bereiten wollen, 
~chicksal, das llun d d der Oe:ner ernes Tate:. 
sich wehren wird. will 111 solches Volk einfach 
emsehen mllssen, da Der Gegner wird in na
n1cht zu schlagen sei .. Hier stehen 100 Million 
her Zukunft erkennen. r egen die kein :Sieg 
Deut ehe und Europae ' e~l sie bis zum letzten 
errungen werden kann, ~~nzeu bereit sind, den 
Mann mit allen Kons~Q d ru Nun ist aber 111cht 
alliierten Steg zu ver 111 ~nd~rn heute ist die 
mehr Bercltsem alles, s. h r u 11 " gekommen. 

„ Ubr(l)erk2t!iche Zerstörun2 " 
Schweizer und USA· Stimmen über „V-1" 

~ t de d e r B e \\ a „ · · G " u 11 v 1 k befindet sich rn e -I>as Jeu tsche 0 

fahr. sei 111 der glückl1chen 
Die l~eichsregi~rung offen siirechen zu kön· 

1 · "e zum Volk immer · J \\' .a„ • • wohnt und stark sei. „ 111 e· 
nen, das kam1i1ge~ird es in diesem Sommer die 
Stell und Os~cn r: dieses Krieges geben, wobei 
hä rte~ten K!irrtn~lle Ueberlcgenhe1t unseres Geg
\V1r die mate e Es :vJrd daher . l{echnung stellen mussen. \ , 
~l;~t1~hne schwere Schlage und ernste Stu.nden 
fUr das deutsche \ olk abgehe1~'. ~her 1edi:r 
D h .ß daß dieser Kneg 1ur 1h11 nur nut eutsc e we1 , " 
einem Sieg beendet werden kann. . h d 

Auf die Kriegs 1 a g e kurz emge en er-
kllirte der t\\1111ster, daß der bisheng: ln~~
sionsvcrlauf nicht die Deutschen. a er öie 
anglo-amenkanischen Erwartungen _ zerst !t 
habe. Was die Ostfront anfang~, so. wurd~~ die 
deutschen Soldaten eben o wie die Ue\ oJke· 
rung der Ostteile des Reiches mit der ~nts~hlos· 
senheit, die aus dem \\ issen um die befahr 
komme, 1h rc Pilicht erfüllen. 

Dr. Uoehbel kam auch auf den Luft k r 1 e g 
und die deutsche \ 'ergel tung zu sprc.chen. Er 
eriuncrte semc Zuhorcr nochmab an die furcht· 
baren Opfer, J1e l.las deutsche Volk gcb~acht 
hat, an die zahllosen Warnungen Deut:.chlands 
an den llbermiltlgcn Feind und schhcßlich ~n 
den F.ntschluU des Fuhrers, G 1e1 c h es. !II 1 t 
01cic11e111 zu ver g e 1 t e n, um die t·e111,de 
zur Besinnung zu hrmgen. Seit einigen \\ o
chen so führte Dr. Goebbels aus, ist der Luft· 
krieg wieder zwei e1t1g geworden. Es wird die 
Stunde kommen, \\ o Frau um Frau und Kind 
um Kind vergolten werden wrrd. Wenn Eng· 
länder und Amerikaner memen. deuhche Kin· 
der und deut ehe Prauen töten zu müssen. um 

Bern. ). Juli (Tl') 

1>1e .:r a t" bnngt einen Eigenbericht mit der 
großen Ueberschrift „U h r w c r kg 1 eiche 
Z c r s t ö r u n g L o 11 d o 11 ~", 111 llcm es u. a. 
heißt: 

„Amerikanische Journalisten sprachen von 
der langsamen, uhrwerks:leichen Zerstürun>! 
Londons. Der Bericht fährt dann fort, JaU em 
betrlichthcher Teil der alliierten \\'ehrmacht 
durch die Ab w c h r der neuen Jeutschen Wui· 
ie gebunden werJe. Auch die B c reit s t e 1-
J u n g von A r bei t s k r ä f t e n iür die s•J· 
iortigen Auiräum- und l(cparatura rheitcn be· 
h1stc natürlich J1e britische Kriegswirtschait. 
1 lalu ko111111e11 ProJuktionsausiällc durch l.lirck· 
le Bo111benscltäJe11 unJ ferner die wahrschein
lich hcdeutendcrc \\'irkung der Ucber111ilJung 
auf die Produktion. Ucstörte Nachtruhe unJ 
ansirengender Luftschutz· und feuerschutz· 
d1e11:.t 111 der Freizeit trügen nicht zur Hebung 
der Lei tungsfähigkeit des Arbeiter~ bei. 

Uer Londoner Korrespondent Jes "St. Ga\lcr 
Tagblatte schreibt: "Es ist unseres Entsin· 
nens das erste 1\\al 111 diesem Krieg, daß die 
~en•en der englischen Oeficntlichkcit sichtlich 
gelitten haben.h 

„\\'er zur Zeit in London zu arbeiten hat, tut 
dies am besten 111 cinc111 soliden U n t c r s t a n J 
und richtet sich dort so gut wie mö:;:lich ein", 
heißt es 111 einem lkncht des Londoner Korre
spondenten der „Uasler Nachrichten". den Jas 
Blatt unter der l.Jebcrschriit „Frontabschnitt 
London" vcruficntlicht. 

l>er Korrespondent iährt Jann fort: „\\'er 111 
l.onJ011 ruhig schlaien will. tut Jies ebenialls 
11111 besten unter der t:rJe, und wer 111 London 
mnher~eht, hat sich rasch angewöhnt, die Un· 
tcrgrunlibahn tat! des eigenen \Vagcns oder 
eines Autobusses zu hcnutze11. Im !(ahmen liic· 
ser Gegebenheiten geht das Leben in London 
seinen 0.111g. hier etw.1s improvi!>iert. Jort unter 
et\\as \'erändcrten Umständen. 1. o n d o 11 ist 
1 e t z t w i e d e r z u r f r o n t g e wo r d e 11. 
[Ja Churchill betont hat, daß dic~e Angriffe 
c111e cimgcrmaßen längliche Angelegenheit sein 
werden, wird sich London einmal mehr feld· 

zu siegen, dann wird kerne Macht der Welt uns 
zurückhalten, diese \\ ahnsinmggewordenen an g e 1 tun g s c h 1 ä g c unJ \'ergeltungswaiicu 
<lcn Bahren ihrer eigenen Kinder und Frauen aui den Ciegner zurückiailen wi:rde11. London. 
zur Ver11unft zu bringen. für deubche Städte Washington und J\\o. kau werden merken, daU 
werden eben. oviel fc1ndhche Städtl! in Schutt wir nicht lfii:en oder großsprechen, wenn \\ ir 
gelegt werden. Wenn Churchill „V-1" ha· :sagi.:11. d.1U wir alle Ch.111cen, diesen Kric1: /.ll 

gatellisicrcn \\ 111, was übrigens wahrhaftiit nicht gewinnen in tUnJcn halten. Diese Chancen wer-
am Platze ist. lla deutsche Bcobachtungsilug- den durch die J~iickschläge im Osten, die wir 
Leuge von Stunde zu Stunde die Wahrheit au~ nicht \'erheitnlichcn werden, unli die u11s 11ur 
London im J.1chtblld nutbrmgen. so wollen wir noch härter mache11 werden, nicht bcei11träch· 
noch die kurze Zelt warten, die verstreichen ugt. Unser Kampf wird mit unsere rn Sie i.: 
wird, ehe die n fi c h s t e n d e u t s c h e n V e r· e n d e n. „ 

mäßiic einrichten, wie es dies schon zur Zeit Jer 
mo11atelangen Luitant{riiie tat, und das tägliche 
und nächtliche Lehen entsprechend um:-.tcllen. „ 

London, 9. Juli (TP) 
Wie der britische Nachrichtendienst bekannt· 

gab, wurden am Sonnabend weitere 15.0UU K111-
der aus London evakuiert. 

In den USA beginnt man den Ernst 
der V -1 zu erkennen 

Geni, 9. Juli lTP) 
Die britische Zensur und die sture l3ezeich

nung, „das Kampigebiet heißt Südengland", so 
stellt Jer Vertreter von „Daily Sketch" fest, 
hatten in Jer üeiientlichkeit ein v ö 11 i g f a 1 • 
s .: h c s B i 111 von der W i r k u n g ,. o n 
„ V -t" hervorgerufen. 

.\fan sei sich in den USA gar nicht klar dar· 
fiber, JaU in London Schäden entstanden seien, 
und halte die neue Uombc für e111 mehr oder 
weniger harmloses Spielzeug. Die USA-Kor· 
respondenten in England, so sagt der englische 
Uerichter:.tntter. hätten in ihren .\\elJungell 
anitcdeutet, daU die fliegende l30111be keines· 
wegs mit einem S1>1elzeug verglichen werden 
könne, und allmählich beginne man in den USA 
den E r 11 s t d e r La g e zu erkennen. 

Ucsondere Auiregung herrsche bei Jen A111e· 
rikanern, die Verwandte in England hätten. Der 
Londoner Korrespondent der „Ncwyork Times" 
habe jetzt endlich eine ,\1eldung bringen kön· 
nen,wonach .\\illioneu in Südengland, die abends 
heim Zubettgehen nicht wüUten, ob sie den 
nlichsten Morgen erleben würdcn, die V-1 nicht 
ab kornisch oder albern betrachten. Sie ~eien 
es satt, immer wieder zu lesen, daU die An· 
grifie „unangenehm" seien und Jaß Jie Abwehr 
Ihrer Herr werde. f.s sei ein .schwacher Trost 
für einen ,\\ann, des:-.en Haus .terstört und des· 
sen 1•a111ilic getötet sei, nachher zu erfahren, 
daß ein „netter Prozentsatz" dieser „Roboter" 
nhgescho:\SCn wurde. 

Einsatz Yon „V-1" 
an der Ostfront unwahrscheinlich 

Berlin, 9. Juli o:P) 
Einen Einsatz der neuen deutschen Fern

kampiwaiie „V-1" an der 0 s t front hält nun 
111 zuständigen Jeu Ischen Kreisen iiir 11 n • 
w a h r s c h e in 1 ich. .\\an weist darauf hin, 
l.laß bei der Weite des russischen Raumes die 
Sowjets jederzeit die Möglichkeit hätten, dem 
Zielschießen Jcr „V -J ".Waffe auszuweicheu. 
!las Moskauer Oberkommando wiirde seine 
Truppen einfach woandershin konzentrieren, 
und so wiirJe Jer militärische Zweck mit die
ser Waffe nicht erreicht werden. 

rosten. Sarny, Ro\\ no und Olewskl mit zahl· 
ruichen Sprenic- und Brandbomben. 

150 Tote 
beim Luftangriff auf Bergamo 

Mailand, Y. Juli (P.P) 

t:ln starkllr nordamerikanischer Bomb1:rver· 
band a.:rllf gl.! lern -.·ormltta1 Außenbezirke der 
Stadt Wien an. Es entstanden Gebäuduschaden 
und Persone1n·erl11ste. Deutsche und ungarlschu 
Lultverteldlguns.:skräftc vernichteten .10 feind· 
llchu flui:zeugll, darunter Z6 vicrmotoriice 
Bomber. In dllr Nacht warfen ein.t:lllnl.! britische 
l'luKzeuite Bomben Im rhclnlsch-westfätlschen 
Gebiet. 

U-Boote \erseokteo zwei Schlffe mit 11.000 
BRT. 

ISO Tote unJ JOO Schwerverletzte hat nach 
de111 letzten anglo-amcrikanischen Luftaugnii 
die Stadt l3 er g am o zu \·erzeichnen, wie am 
Sonnabend \'Oll zuständiger Seite mitgeteilt 
wird. Zahlreiche Personen wurden auch bei 
dem letzten alliierten Luftangrlfi .1uf \'eronl 
getötet. In der StaJt :.ind schwere Gcbaude· 

Noch keine alliierten Bomberstart
plätze im Invasions-Briicke.nkopf 

Berlin, 9. Juli ( f.P) 
Die Alliierten besit.t:en 11och keinen einzigen 

Plat.t: im lnva„1011:.brückenkopf, \'Oll dem au~ 
Bo111bcnflugzcuge gegen Ziele in f.uropa starten 
kün11e11. wie Sonnabend von zuständiKer ueut· 
'eher Stelle mitgeteilt wird. Bfsher seien \ on 
den Alliierten leJiglich einia.:e Starth;1l111en Hir 
lagJilu~zcuge frei gemacht worden. Oie Bom· 
benangriiie gegen Ziele an der Invasionsfront 
müssen von den Alliierten daher nach wie \'Or 
von England aus durchgeführt werden. 

Trommelfeue1· auf Caen 
llauptquart1er F'elJmarschall Kluge, 9. Juh O:PJ 

Seit den fri1hen .\\orgen~tuuden Je, "'· Juli 
liegt ein ununterbrochenes heitigi;„ T r o 111 • 
111e1 i euer aui Jen Trümmern Jer St.1d1 
Ca e 11, ~s hat den Anschem„ als oh die Bom
barJierung Caens der Auftakt .t:u einer neuen 
e11l{lischcn üiiens1ve an diesem Frontsektor 
~ildct. 

Erfolgloser 
USA- Boniberangriff 

Tokio zum neuen USA-Luftangriff 
auf japsnisches Mutterland 

Tokio, 9. Juli (EP) 
A m e r 1 k a n 1 s c h e F 1 u '1 e u 1' e richte

ten am Sonnabend moriten einen n e u e n A o • 
lt r 1 ff geien das Japanische Mutterland. Auf 
die südlichste der Japanischen Inseln, l(iushl11, 
wurden In Ihrem West- und Nordteil Bomben 
zcworfen. 

Wie vo11 z.ustandiger japanischer Seite Jatu 
gemeldet wird, fielen txpiosl\·-l30111ben lediiclich 
sui die beiden Städte Kokura und J'ohat.1. wäh
rend auf einige anJere Ortschaitcn nur Brand
bomben geworicn wurden, vo11 Jenen z.1hlreiche 
uicht zur F.xplosion gelangten oder nur gerin
ge Sehlilien verursachten. Die Stahlwerke in 
sa~ebo UllU Yawata, die ofiensichtlich Ja„ 
Hauptziel Je!> Angrifis ware11, erlitten keine Ue· 
schädiguugen. In Sasebo ist bisher überhaupt 
kein Abwuri \'On Bomben festgestellt worden, 
während in Yawata nur eine einzige Brandbom
be abgeworfen wurde, die jedoch sofort un
schädlich ge111acht werden konnte. wie -es 111 
dem Bericht abschließend heißt. 

Zwei weitere USA-Flugzeugträger 
bei Saipan gesunken 

Tokio, 9. Juli (J:P) 
Noch l weitere U SA · f 1 u g z e u i t r i & e r 

:.ind in Jen Gewässern bei Saipa11 g e ~unk c n. 
wie \'Oll l!incm japanischen Stützpu11kt im Zell· 
tralpazifik am 0S11nabend gemelJet wird. Oa· 
mit betrügt der Gesamtverlust der Alliierten in 
Jen .\\ariancn-Gewässern und bei den Bonin· 
Inseln seit dem ersten Erscheinen der alliierten 
Flottenstreitkräfte am 11. Juni 5 0 versenk· 
t e u 11 d h e s c h ä d i g t e K r i c g s s c h i f 1 e. 

V ersteüter deutscher 'Viderstand 
In Italien 

ßerlin ,IJ. Juli o:P) 
Alle aus deutschen und feindlichen Quellen 

vorliegenden Meldungen stellen ilbereinstim· 
mcnd fest, JaU der v e r s t e i f t e ll c u t „ c h e 
\\' i de r s t a n d au: dem italienischen Krie&s
-;chauplatz der Lage seine Kennzeichen aui· 
drbckt. Die Nordamerikaner und 8riten drän· 
iten ~111i der gesamten Ureitc lWischen l.lem 
l.igunschen und dem Adriatischen Meer nach 
Norden vor, aber das Tempo dieses Vormar· 
sches wirJ immer langsamer und Lög;ernder, je 
weiter sich die angreiicnden Truppen nach 
Norden her:111scl11eben. Im westlichen Kllsten· 
abschnitt wird um Rossignano heitig; i:ekämpft. 
Weiter östlich zwischen Volterra und Colle di 
Val'dElba war der Kampf besonders heftii. 
Sein Hauptmerkmal war jedoch intensiver 

chliden angenchtet worden. 

Rendulic 
Nachfolger Dietls 

lielsmki, ). Juli (TP) 
Der Oberbefehbhabcr der deut chen Truppen 

in LanJJland, Oencra.loberst I~ e n du l 1 c, erließ 
einen Tage..-.bcfehl, in dem es u. a. heißt: „Am 
.! • 6. 1944 hat mir der Führer den Befehl ltber 
die Gebirgsarmee übertragen. Wir sind da!> 
Bollwerk im höchsten Norden. Schulter an 
Schulter mit un:.eren tapferen finuische11 \\ af· 
ien&eiährten wollen \\ir nach den Weisungen 
des .Führers den uns auferlegten Kampf bis zum 
~ieg fllbren." 

Die 5 Schwerpunkte 
der Sowjetoffensive 

Berlin, 9. Juli (TP) 
Der tnilit!in~che Sprecher in der Wllhelmstra· 

Ue erklärte am Sonnabend, daß steh an Jer 
0 !> t f r o n t gegenwärtig 5 Sc h w e r p u n k • 
t c der sowjetbchen Oiiensive erkennen lassen. 
Der erste Schwerpunkt lieli!t im l(aum ,·on Ko
wel, wo Jie sowjetischen \'or:.11ißc, die bisher 
allerdin1i:s mehr den Charakter von Aufklä· 
run~soperationen traiccn, scheiterten. Ocr zwei
te ~chwerpunkt liegt im Raum von Bara110-
witschi, wo die Kä111nie mit um·ermindertcr Hef. 
tigkeit andauern. 

Oer dritte und wichtigste Schwerpunkt der 
russischen Ofiensivc liegt bei \Vilna. Ute Sow
jets haben gegen die Stadt vier Panzcrkorp::. 
unli 7 motori~ierte Schützendivisionen emge
setzt, die von Südosten und Nordosten auf \Vil· 
na drücken. De r D ruck ver s t li r k t sich 
s t !i n d i g. Insbesondere wird südöstlich de.
Stadt erbittert gekämpit. Die sowjetischen An· 
griffe am Stadtrand von Wilna sind auigefan· 
gen worden. Der Gegner führt weitere Ver· 
stärkungen heran und deutscherscit rechnet 
man filr Samstag mit dem sowjetl chen Oene
ralani:nif auf \\'ihta. Der vierte Schwerrlunkt 
der Sowjetoffensive liegt an der Bahnstrecke 
von Wilna .nach Dunaburg. feindliche \'ersuche 
die Eienbahn:-.trecke zu überschreiten wurdei; 
im allgemein 11 abgewiesen oder an d'er Uahn· 
linie selbst aufgcfangen. Der iü11fte Schwer· 
11unkt is!. a111 Nordflügel der Uiicnsivfront zwi
schen Dunaburg und Polozk zu ~uchcn. In die· 
sem I~aum und vor allem nlinllich Polozk wur· 
lien alle sowjetischen Angriffe ab1eschla&-en. 

Franzosen 
spenden Lebensmittel 

An der lnvasionsiront, 9. Juh (EP) 
Uurch vielfache spontane Lehensmittelspen· 

den fur deutsche Lazarette bekundet die fram:o· 
s1sche Zivilbevölkerung der Kriegszone im We· 
-.tcn, wie sehr ihre Sympathie den Vene1digcrn 
des Kontinent:> gilt. 

So haben z. 13. die Einwohner clnes nördlich 
l.e Havre gelegenen Landstädtchens und der 
Nachbardörfer in der \'Crgangenen Woche der
art reiche Spendci; an Uutter, t!tern, Fleisch 
und auderen Lebensnutteln ahgeheiert, daß der 
deutsche St:rnJortKomrnandant den vie len Spen· 
dem dur~h öffentliche 13ekanutgahe mit Plakat 
und :n Jer zuständigen fra11zösbche11 Provinz· 
p.csse danken muUte: „In Jen letztc11 Tagen 
sind auf Jer Standortkommandantur viele l.c· 
bensmittelspenden der iranzösis.chen Uevölkc
runit iür verwundete Soldaten eingegangen. Die 
Stanl.lortkommandantur dankt der Bevolkerun~ 
herz.llch im :\amen der Verwundeten iur die~e 
Ge!>te der Solidarität mit den Be atzuni:strup· 
pen.-

deutscher Angriif und ~1fcht verzweifelter \\'i
dcr:.tand. Im Abschnitt Sieua-Arezzo konnten 
die Briten cineu unbedeutenden Raumgcwmn 
verzeichnen. Im 0 s t ab s c h n i t t gilt da::. 
Hauptinteresse der britischen l'iihnmg dem Ge
winn von A 11 c o n a. Hier stehen Kanadier 
nach wie vor in schwerem Kampf gegc11 Jh! 
deutschen Truppen. die i.Inmer wieder In Ue
gcnangriiien die Angreifer zur!ickwerfcn. An 
der Apcnnm-l'ront und am r'liigel bei Pcrui;:ia 
konnten die Briten keinen Boden gcwi1111e11. 

A. v. Olbcu. 



2 „Tft r ki-e ehe Pos ff' 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERIC HT VOM SONNABEND 

f ost zoo f Jugzeuge in z' Stunden abgeschossen 
Die Verluste der Alliierten im ersten Monat der Invasion 

l"ühn:rl1aupllJuartier, . Juli (TP) 

uas OberkummanJo der \\ ehr111acht gibt be
kannt: 

Der feind setzte seloco U r u LI a 11 gri1 i ge
gen den \\ c s t i 1 ü g e 1 d e L a n d c k o 11 • 
f es mit zusammengefalltcn Kräften for t und 
dehnte ihn auf die Ab-;chnittc b i s z 11 r \ ' i r c 
uus. Siid" estlkh Aircl und südwestl ich C a -
r c 11 1 u n konnte er nach starker \ rtilh:ric
~orbereitung in unsere Abwehrlron t eindringen 
und geringiügigcn Boden gewinnen. Z\\ ischen 
L c P 1 es s i s und La 11 a :i; c c.l u P u i t s wur
de der Gegner unter besonders hohen blutig~n 
Verlusten abgewiesen. Bei der Säuberung des 
\\'aldgelämles östlich La Haye du Puits verlor 
der feind In erbitterten Nahkämpfen über 300 
Tote und 2i0 Gefani:ene. Vorübergehend in La 
ttuve du Puits eingedrungener f eind wurde 
nach schweren Strallenkämpfen wieder i:ewor
fen. 

Im iranzösbchen l{aum \\ urd„n 21 .l 1 er r o -
r l s t c n und mit t'allschirm abgeseilte f e l n d-
1 i c h e S a b o t e u r e im Kampf ' e r n 1 c h -
t e t. Kampf. und Schlachtflugzeuge griffen be
leitte Ortschaften und Flugplatze im Landekopf 
mit iuter \\lirkung an. Ueber den bei.etzten 
Westgebieten und dem Landekopi wurden ge· 
i;tern 96 f e l n d l i c h e f 1 u g z c u g e. darun
ter 73 viermotorige Bomber abgeschossen. 
S c h n e 1 1 b o o t e torpedierten im Ostteil der 
Seinebucht einen feindlichen l e r s t ö r e r , 
der mit einer starken t:xplosion in die L u i t 
f 1 o g, ferner nrnichteten slo ein feindliches 
Torpedo·chnellboot und beschädigten ein " el
terei; chwer. Im , 1eichen Seegebiet schossen 
Sicherungslahrzeuge zwei britische Sclmellboo· 
te in Brand und brachten einen Jagdbomb1:r 
zum Ab turz. 

T r u p p e n d e s H e e r e s und der W a 1 -
1 e n - S S vernichteten im ersten Monat der ln
,„asiou:.kämpfc 1.059 feindliche Panzer und 
scho sen 237 f l u g z e u g e ab. In L u l t -
k ä m p i e n und durch flakartlllerie wurden 

auße1dcm 1.-l lS ie ind l i c h e Fl ugzeu ge 
zum Absturz gebracht. Im gleichen Zeitraum 
wurden durch l.uftwafle, Kriegsmarine, Heer 
und ,\\arinokü tenb:1tterie11 56 llandeli.- und 
l"ransportschiiie mit 3-l"l.600 B R T nnd zahlrel· 
ehe kleh11:rc Nachschub~c hille und Landungs· 
boote , e r s e n k t. Wellere 45 Handels- und 
Transportschiffe mit 26\1.000 HRT wurden be
i.chädigt. An feindlichen 1\ r i e g s s c h i i 1 e n 
\\ urden Z s c h \\ c r e 1\ r c u z e r, .t w e i t e • 
r e Kr c 11 /. er, 26 l erst ö r e r, eine frei::al
tc und 10 Schnellboote versenkt. M.ehrere 
Schlachtschiile, 22 Kreuzer, 25 Zerstörer, 1 J 
Schnellboote und 2tl Landungs-Spezialschiffe 
erhielten BesclüidiJ,:unge11. Nicht eingerechnet 
sind die durch Minentrelier verursachten feind· 
liehen Schiffsverluste. 

Das schwere f c u e r d er „ \ - 1 " liegt un
ablässig auf dem Raum von L o n d o 11. 

ln lt a 1 i e n lag das Sclrnergewicht der 
teindlichen Angriifc gestern im Raum nord· 
westlich Siena, wo der Gegner trotz Einsatze:; 
starker lnlanterie· und Paruerkräfte keinen 
nennenswerten .t:riolg erreichen konnte. lm 
westlichen Küstenab chnltt, im R.aum südwest
lich Arezzo bei Mentoue und Gubbio sowie an 
der Adriaküste tührte der 1 elnd ebeuialls sta··
ke, von Panzern unterstützte Angriiic, die vo11 
unseren Divisionen in har ten Abwehrkämpfen 
bls auf geringe örtliche Einbrüche abgewiesen 
wurden. 

Im S ü d a b s e h n i t t d e r 0 s t f r o n t setz
ten die SO\\ Jets ihre örtlichen Angrilie L \\ ischen 
dem oberen Dn)estr und Kowel mit stärkeren 
Verbänden fort. Sie \Htrden blutig abgewiesen. 
Im i\1 i t t e 1 u b s 1: lt 11 i t t leisteten unsere Sol· 
daten den überlegenen feindlichen l(räiten au 
allen Stellen , ·erbissenen Widerstand. Im Ver· 
lauf der Abwehrschlacht wurden den Bolsche
wisten hohe .\\cnschen- und ,\\aterialverluste 
zugefügt. Auch die eigenen Ausfälle sind be· 
trächtlich. Beiderseits li a r a 11 o w i t s c h 1 
dauern die Kample ln unverminderter Heftigkeit 

a n. Ui1.1 l 11im1111:r des Ortes wurden dem l·e111-
dc kamptlos überlassen. Nördlich l3ur auow1t
sclti \\ icsen unsere fruppen zu sammengel-.Llt~ 
Angriilc der llolsche\\ isten im Nahkampf ab. 
IJcr iei11d11;..:he Druck aui \\' i 111 a verstarkt 
i.ich weiter. Südlich de1 Stadt sind erbit terte 
l(ii mpfe im Gange. Am Ostrand scheiter ten rnn 
PanLern unterstu tzte ..\ngrille der So\\ jets. An 
der Elsen bahn Z \\ ischeu W i 1 n a u n d U ü n a -
b ur g \\Urdcn feindliche A111: riirsspitzeu in har· 
ten K.ämpien auigeia11ge1L Südösthch Uunaburg 
und an der Düna nordv. estllch 1 Lisna lührte 
der feind mehrere ergebnislose Vorstülle. 
Nördlich P o 1 o L k brachen stärkere, von Pan
zern unterstützte Angriiie der Bolschewisten 
zusamme1L K.ampl- und Schlachtfliegerverbän
de grifleu laufend sowjetische l(olonncn an und 
vernichteten über 250 leindlichc Fahrzeuge. In 
der Nacht wurde der K.ampl gegen den leindli· 
eben Nachschubverkehr fortgesetzt. 

Ein s tarker n o r da m e r i k an l s c h e r 
B 0 m b er v e r b a n d flog gestern vormittag 
nach 1'\ i t t e 1 d e ut sc h 1 an d ein und warf 
Bomben auf mehrere Orte, besonders im Stadt~ 
gebiet von L e i p z i lt entstanden Gebäude
schäden und Personenverlus te. Weitere nord
amerili.anlsche ßomber griiien von Süden ein
lllegend einige Orte in 0 b c r s c h 1 e s i e n an. 
LuHverteidh::uug~krälte vernichteten bei diesen 
Anicrlllen 92 feindliche flugzeuge, davon 71 
viermotorige Bomber. Die unter persönlicher 
Führung ihres Geschwaderkommodore J\\a)or 
Dahl kämpfende vierte Sturmgruppe „Jagdge
schwader III" mlt ihrem Kommandeur Haupt
mann J\\oritz zeichnete sich durch Abschuß von 
30 viermotorigen Bombern besonders a us. ln 
der Nacht warfen einzelne britische Flu11:zeugc 
Bomben aul ß er 1 i n und im rheiniscl1-westfä
lischen Raum. 2 feindliche Flugzeuge wurden 
zum Absturz iebracht. Damit verlor der feind 
ge s tern ü ber dem R. e l c h s geb i et und 
den b c s e t z t e n W e s t g e b 1 e t e n 1 n s g e · 
s a m t 188 f 1 u g z e u g e , darunter 1.U vier
motorige Bomber. 

~---------------------------------------
V 01· einer Erklärung 

in der Kugellager-Frage 
:::.tockholm, Y. Juli (EP) 

Das ~rgebn1s der \ crhandlungen uber :::.chwP.
dens Kugellagerausfuhr nach Deutschland·. soll, 
wie die Korrespomlenten aus Ncwyork , ~ber
emstumnend berichten, in den nächsteu lagen 
1n einer gemeinsamen Erklärung der ~egieru11-
gen in Wast~ngton, London und Stockhol.11 
veröifentlicht werden. Die amerikamschcn Un
terhändler. die 11unmehr nach Washington zu
riickgekehrt smd. l>eze1ch11eten ihre Mission als 
erfolgreich. 

Eine schwedische StcHu11g11ahme w d1e~e11 
Berichten liegt noch nicht vor. Sollte11 sie sicli 
bewahrheiten, so würde das in ofcrn t:we 
Ueberraschung bedeuten, als die schwedische 
J~egierung bi her den Standpunkt eingeuomm;,:11 
hatte, daß le au den \'erhaudluugcn rncht be· 
teil1gt gewe en sei, sondern daß nur die Kugel
lagerfabnk mit den amerikanischen Unterhänd· 
lern 1.u tun ~ehabt habe. 

Kein schwedischer Freiwillige1· 
mehr f üi· Finnland 

Stockholm, 9. Juli (EP) 
Die Werbung schwedischer freiwilliger für 

Finnland ist eingestellt worden. Das Rekrutie
rt1ngsbilro macht eine derartige Mitteilung zwar 
nicht, jedoch erteilen die schwedischen Behör
den keine Ausweise mehr für Wehrpflichtige. 

Frauen-U eher schuß 
in Schweden nimmt ab 

Stockhohn, 9. Juli lf.Pl 
Der frauen-Ueberschuß In Schweden gellt 

tand1g :t.urück. Im Jahre 191U gab es 1156 

cfltajdaclle 

van {f e&ellz 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

Am blauen, durchsichtigen 1-limmel rogen 
weiße Wölkchen friedlich von Osten nach We
:;ten Ein paar Schwalben schossen durch den 
Aether. Das und der Wipfel einer dunkelgrünen 
Kiefer waren das emzigc, was Paulus van Gel
dern seit sechs Monaten, seit dem Beginn die-
es Jahres 1!}31, von der Welt sah. Er stand 

111 seiner hellgetünchten Zelle .unter dem hohen 
Gitterfenster mit erhobenen Augen und blickte 
da hinaus durch das besonnte l{echteck, dessen 
Eisenstäbe in der .\\orgensonne glitzerten. Er 
dachte nicht,;. Seine Seele war hinausgeflogen 
111 die leuchtende We'.te, war eins und tief ver 
bunden mit einer anderen, der er 111 Liebe er
geben war. 

Hinter seinem Rücken rasselten die Schlüssel 
D'e wuchtige Eisentur grng auf, und <ler Auf
~eher, ein hoher, schlanker, blondl'r .Mensch, 
stand 111 dem schmalen Türrahmen: 

„Es ·st Zeit, Herr van Geldern. Sie mUssen Lur 
Verhandlung!" 

Van Geldern dr.ehte sich langsam .um. Er 
blickte <lurch den Jungen Aufseher hindurch. als 
·ei der Mann aus Glas. Er sah in diesem Au
genblick schon den Schwu~gerichtssaal vor sich, 
angefüllt mit ,\\enschen, die gekommen waren, 
um seine Erniedrigung mitanzusehen, das Urteil 
uber seine Schuld oder Unschuld zu Jiören. 

Da richtete er sich mit einem Ruck in die 
Höhe, warf den Kopf mit dem kurzgeschnitte
nen dunklen Haar n den Nacken und trat an 
dem 1.11mckweichenden Aufseher vorbei hin:tus 
aus -der Zelle auf die Galerie. Er ging schnell 
zur niichsten Eisentreppe, die er vor dem Auf
seher hinunterlief, als wollte er entf:iehen oder 
aber als könnte er nicht schnell genug diese 
letzte Station seines Golgatha erreichen. 

Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren 
i;egeuüber 1e IUUO .\lännern im Alter zwische11 
!O und 5U Jahren. 19.10 war die entsprechende 
Ziffer auf 1107 gesunken und IY4U schon auf 

• 1031. Schon für die nächsten Jahre berechnen 
Jie ~tatbtiker einen Unterschul.I an rrauen bei 
eiuem \'erha\tms von 9 5 : IOW und 1955 w1rJ 
das Verhliltui ogar aui !>47 : 1000 gesunken 
sein. 

Oie Ursache dieser l:ntwickluug ist vor allem 
rn dem Aufhören der Auswanderung zu suchen. 
111 den ~Uer •Juhren des vorigen Jahrhunderts 
wunderten jährlich 5U.OOU Schweden aus, uber
wiegend nach den Vereinigten Staaten. Bei ei
ner Gesamtbevölkerung von damals reichlich 
41/i Millionen war das ein hoher Prozentsatz. 

Tschungking-China 
will Algier-Komitee anerke1U1en 

~tockholm, ~. Juli (EP) 

Ab erste alliierte Großmacht beabsichtigt 
Tschungking-Cl1111a das irauzösischc National· 
komitee in Algier ab provisorische l(egierung 
anzuerkennen, berichtet „Morgen 'l 1dningen 
am Sonnabend aus London. Dort sei bereits ·ir1 
chinesischer lJiplo1uat eiugctroffen, der die of
fizielle Vertretung in Algier Ubernehmen soll 
und dorthin abreisen werde, sobald das tech
nisch möglich sei. Uer Anerkennung komme be
sondere !3edeutu11g llTJ llinblick aui Indochina 
zu, und man nehme in London an, daß die Ver
treter General de Gaulles von Tschungking aus 
einen möglichst engen Kontakt mit sympathi· 
sierenden Elementen 111 Indochina aufnehmen 
werden. 

Im Zentral stand der Oberaufseher Matthes, 
ein .'\\ann in den Fünfzigern, der fast niemals 
sprach. Und dieser Schweigsame wandte sich zu 
Paulus van Geldern um mit den Worten: 

"Schwern S.tunde... hm ... ja.. . schwere 
Stunde... Aber geht auch vorbei ... hm ..• " 

Van Geldern war slehengeblieben in der 
dienstlichen Haltu11g, d!e d:e Gefängnisnorm 
\'Orschreibt. Er sah in das starre graue Gesicht 
mit dem weißen Backenbart und nickte: 

„Ich danke, Herr Oberauf.seher!" 
Dann schritt er hinüber w <lern großen Tor, 

das das eigentliche Gefängnis abschloß. In dem 
dämmrigen Korridor traf er den Geistlichen. 
Der drückte ihm stumm die Hand. 

Und w~e er eben das Gefängnis verlassen 
wollte, kam \'-On draußen von dem sonnenhellen 
Gefängnishof herein der Direktor Doktor Stupp, 
ein jovialer .\1ann, immer bemüht, es seinen 'lln
freiwilligen Pflegek:ndern so leicht wie möglich 
w machen, wenn sie ihn nicht durch Wider· 
setzlichkeit re:zfen. 

Er hielt van Geldern an, der wieder stramm 
stand, <Und klopfte ihm lächelnd auf die Schul
ter. 

„Wer ein gutes (Jewbscn hat, der braucht 
sich vor keinem Gericht zu fürchten! ... Na und 
Sie. Sie liaben's doch . . . nicht wahr?" 

„Ja wohl, Herr Direktor!" 
Oie Stimme van Gelderns kam wie aus einem 
leeren Raum. D;inn ging er wdter, der Auf
seher immer hinter ihm, und trat auf den Ge
fängnishof hinaus. Er sah die Gärtnergehilfen 
in :hrem blauleinenen Gefangenenkittel, die da 
Gemusc pflanzten und Kartoffeln hackten, und 
ging, ohne daß er wußte, wohin, über den gel
ben Kiesweg dem roten 1 lause zu, das durch 
emen Gang mit dem Untersuchungsgefängnis 
verbunden war. 

In dem großen Schwurgerichtssaal fiel durch 
die hohen, buntverglasten Fenster in hellem Far
ben piel <.las Sonnenlicht. Es sprühte uber das 
Halbrund des grün bezogenen Tisches h:n, an 
dem die neun \\ann('f des Schwmgerichts schon 
Platz geoommen hatten. Der Vorsitzende 'n der 
,\\1ttc war em kraftvoller .'vfan mit blondem 
Bart Er hatte eine dröhne'1de S.timme, die er 
doch so dämpfen konnte, daß nur der Ange
klagte, der aber mit um so größerer Wirkung, 
sie spUrte. 

Der Zuschauerraum war überfüllt. Mehrere 
Schupos flank'erten die Tür und hielten das 
Publikum in Schach, das immer wieder herein
drängen woll te. 

Tokio zu den Reden des Führe1·s, 
Churchills und Tschiangkaischeks 

Tokio, 9. Juli (EP) 
Der japanische Re~1erungssprecher stellte die 

jüngste Führer-Rede derjenigen Churcl.~11ls u1~d 
r schiangkaischeks gegenüber und t:rklurte, die 
kurze führerrede sei ein Bewei~ fiir die deut
sche Siegesrnversicht, während sich Tscl11a11g
kaischek in langatmigen Ausführungen über die 
italienische russische und Pazifik-frollt gcfal· 
len habe oime daß es ihm möglich gewesen wä
re, dadu~ch sein Volk über die Schwierigkeiten 
der eigenen Lage hinwegtäuschen zu können. 
Das Gefühl der Verzweiflung und Niederge
schlagenheit charakterisiere die Reue Tschiang
kaischeks. Was die Rede Churchllls vor ~cm 
Uutcrhau~ angelte, so enthalte sie deutl_1che 
Cin~eständnisse über den J..!rnst der Lage, die lll 
Engl,rnd unter der \\'ukung von „\'-1" entstan
uen sei. 

Neue Entwicklung 
der japanischen Offensive 

Tokio, U. Juli (EP) 
Oie von Kanton aus nach 1'orden \'Orgesto

Llenen japanischen Truppen haben bei farc1· 
chung des Lei-flusses zunächst ihren Vor
marsch abgestoppt und sind in das Gehiet 
rechts und links der 13ahn Ka11to11-l lankau ein· 
geschwenkt. um einen großen f.in chließungs
ring um die südlich Hengtschow kämpfenden 
ehi11es1schen Truppen zu legen, die l>iCh vor den 
von Norden vordrängenden japanischen \'er
bänden zurückziehen. Diese chinesischen Trup· 
pen sind in einer schwierigen Lage, da sie in 
Kürze vom Norden unu Süden gleichzeillg in 
die Zange genommen werden düriten. 

Eben öffneten .die beiden Justizwachtmeister 
den hohen Saaleingang, und wie eine Welle flu
tete die .Menge der Zeugen fo den Saal, diese11 
plützlid1 anfüllend .und mit dem Summen ihrer 
leisen Unterhaltung belebend. 

Landgerichtsdirektor Hallmann hob den blond
bartigen Kopf, der ohne ein Haupthaar in der 
Sonne glänzte, und klopfte mit dem großen 
B'.eistift auf die Tischplatte: 

„Herrschaften I" - einen Ausdruck, den er 
gern brauchte - „ich habe ke:ne Zeit zu ver
lieren, un<l wir haben mindestens <icht Tage mit 
der S<iche angestrengt zu tun. Darum muß alles 
Ueberflüssige fortfallen! Zum Beispiel langatmi· 
ge Auseinandersctzzungen mit den Zeugen, Er
mahnungen an die Zuhörer oder was weiß ich. 
Hier hat niemand ungefragt zu reden; aber 
wenn er gefragt wird, dann soll er gefälligst den 
Mund aufmachen und Rede und Antwort ste
hen! Ich meine 's gut mit jedem, der es mit mir 
gut meint!" 

Der Protokollführer,Reierendar Lebermann, 
<ler zwischen dem Richtertisch und 'Cler Anklage
bank seinen Platz hatte, ein kleiner, elegant 
aufgemachter Herr, nickte bedächtig und legte 
den gespitzten Bleistift ernst neben sich. Dann 
begrüßte er höflich den Ersten Sta:itsanw.111 
Doktor ,\ \alkenthin, der nicht aus dem Richter
zimmer, sondern vom Korddor her durch die 
große Saaltür eintrat. 

Der sehr magere, schwarzhaarige Herr n11t 
dem Einglas im linken Auge trat sofort z.u dem 
Vorsitzenden hin, wohl um ihm etwas Wich· 
tigcs zu sagen, als plötzlich alles, wie von einer 
elektrischen Schwingung erfaßt, zur großen Tür 
hinstarte, durch die in diesem Augenblick, von 
zwei Justizwachtmeistern geleitet, der Ange
klagte· hereintrat. 

für einen Augenblick war nur das S.ummen 
einer großen Fliege, die oben an dem sonnen
bunten Fenster h;n und her surrte, im Rawn. 

Paulus van Geldern wollte in die Anklage
bank treten, deren Gittertür der Justizwacht
meister \'Or ihm öffnete, als ihm der Vorsitzende 
gestattete; „Sie können da auf dem Stuhl", er 
deutete mit breiter Geste h:nUber, „vorlfiufig 
Platz nehmen!" 

Dicht neben van Geldern, der sich wie auto
matisch niedcrhe:~. war die Rechtsanwaltsbank, 
neben der sC.:n Verteid:ger Doktor Joachim 
Vierklee sich mit Hans Lerse, dem Reportage
chef von den .,Berliner Allgemeinen Nachr'ch
ten", untt!rhielt. l.erse brachte seinen dreiecki
gen Kopf mit der großen spitzen Nase dicht an 

Istanbul, Sonntag, 9. Juli!~ 

Oe.1tsche Nachtb:npiilit>~er an der Eismeerfr~1 n~. Audi . in.1 nür.u.1.~c!1en. fr~mtabsc.hnitt sir~ 
deutsche '1achtka111pfgescl_1~ader einges~tzt, d:e 1n. unermudh~hcr 1 at1~ke!t die _Bere1tstellung~r 
und den Nachschub des re1ndcs dLtrch .ihre nac hthchcn Anl{nfle empfindlich storen. Im Bun\C 
der Besatzunge11 wird nach Rückkehr \'Om feind flug der l:rfolg des Angriffes hesprochcll· 

Gespräch mit Panzer2eneral Sepp Dietrich 
„\Vir haben der Invasion den \Veg nach Paris vel'legt" 

Hau tquart1cr i\\ar:-chall Kluge, lS. Juli (EP) $pit1.e "einer schweren Panzerjäger-AbteilU 11~ 
„\\'ir habe11 den l11~.tsl011s,1rr11een den \\'e:.; e111e11 Angriff schwerer englischer Panzcrwngeo 

nach Paris \'erlegt'. Das „agte nnr SS-ül>er- auihielt. Trotz unerhürter Anstrengungen, d 
11 gruppenführer uml Pa11zcrgcncral der \\'ai- sagte Sepp IJ,etrich ub-.chl1eßend. ist es. e •• 

ie11-:::.S Se1111 1>1 et r ich, Jen :eh aui seine.n Engländern bisher nicht gelU'1gc11 unsere :i'.~1. Ueiechtsstu11d mitten in der hclllen Schlacht Jungen 7.U durchbrechen, ,\ht mehr ab 7(M) ra·„ 
\'Oll ca e II auisuchte. SS·Panzergeneral Sepp zerabschii sen sind die SS-I>i\·isio11e11. die o.~. 
Dietrich iührt in der Invasionsschlacht mehrere neral Oietrlch heichligt, au diesem Erfol;: 1ictc 
SS-Pauzerdivisioucn. f:r ist Tragei der Schwer- ligt. U. \V e b er. 
ter zu111 f. chenlaub Lies l(1tterkrcuzes und he
rüh111t ~eworden als l'iihrcr der •. Leibstandartl! 
Adoli Hitler". von dl!r auch heute Truppenteile 
an der lnvasio11siro11t kämpfe11. Ich trai den Ge
neral in einem s..:Irn~ • .ir1.cn 'J'rai11in;:sanzu~. 
\\'ahrscheinlich h.1ttt: der Z\\ e1u11uiü11iz1.1:iabri.{t: 
gerade seine tä~liche kur1.e Sportübung hinter 
sich. Während er vou dem Kampi der letzten 
\\'ochen berichtete, ging er 1111t icdcrnden. abe1 
iesten Schritten in seinem kleinen Gefechts
stand hin uud her. 

Die Verbände Lies Heere. und der \\'aife11-S::i. 
so sagte der General, siud i11 gleicher Weise an 
den Abwehrerfolgen der Jet,dcn Wochen betei
ligt. Der Kampf ist schwer, aber wir schlagen 
den f'eiud, wo wir ihn treffen. Nach dem Kampf
geist seiner ju11i,:e11 SS-\'erhä11dc hc~ondcrs de:
IJ i v i s i o n .Hit 1 er - Jugend". befragt, 
agte mir der Gc11cral : „1>1e Jungens gehe11 

ran. Sie kcn11e11 keine 1\lütl1gkcit. Sie \·erteidi
gen mit ihrem jungen Blut voller Begcisteruni.: 
jedes SchUtzc11loch. 1 >:c Stimmung in unser..!n 
SS-Panzer-Divisioneu ist ausgczeiclmct. Der 
General erzählte, <lall zwar oft 17-Jährige 
schwerste deutsche P.i11ter ins Ueiccht fahren, 
<lall aber daneben in den Reihen ucr SS-Pan
zer-Divisioncu auch alte Soldaten mit \\'elt· 
kriegseriahrung kä1npite11. P.in Beispiel daiiir 
ist der 50-jährtge Abteilu11gs-Ko111111,indeur Wer
ner Frei h e r r \' o n L y 11 c k e r, der .111 der 

Ehescheidung, weil der Gatte 
das Ge chin fraß 

'an franclsco, 9. Jult (EI') 
llas Gericht 111 San Fra11c1 eo chied c 11c Ar

t1stenehe. weil der Et emann. der im Zirkth ßl. 
Gla iresser ~e111e11 Leben unterhalt \'Crdiente, 
allmählich cme berufliche 'pezialität uuch auf 
das Familienleben au dehnte. Nach und nach 
verschwand der g,111ze ßestand an J'ellern, Tas
sen und Trinkgläsern 1m I(ache11 des Art1st..!n. 
\\ ie die f.hefrau ani:-au, teilte das Knirsche·1 
henn Kauen des Ulase eine 1111erträgliche B~· 
lastu11g fur ihre Nerven dar. Als die (Je.chir1-
aussteuer des tla11ses verbraucht war, wandte 
sich dieser Fa1nilie11vatcr anderen Objekten zu, 
und begann die GhlhlJ1rnen au den Rcleuch
tungskörpern zu ,·erzehren. Die damit verbun
dene fin ·ternis 111 der \\ ohnung nahm der Prau 
die letzte Krail. Sie ging zum Uencht das ihr 
~ cheidungsl>egchren al berechtigt a11erka1111te. 
Da der Mann sich "e1gerte zugun ten des Ehe
gliicks aui seine aul.lerberuflichen Uebungen zu 
\'erzichten, wurde die Ehe getrennt. 

das Gesicht des Rechtsanwaltes heran: „Wie 
legen Sie den Fall, Doktor?" 

.. Absolut: Sieg!" 
Lcrse schlittelte den Kopf mit den großen ah

stehenden Ohren: .,Platz' . . liöchstens! Ich 
wette keine zehn Mark, daß Sie den .\fann frei 
kriegen!" 

Vierklee hob das scharfgeschnittenc Profil mit 
dem blitzenden .\1onokel und sah den Zeitungs
mann ohne Antwort an. ~in schmaler .\1und, 
die nur i.:anz wenig gebogene Nase und das 
·n seinem Weiß leicht getüpfelte Auge verriet 
nichts von dem, was in seinem Innern vorging 
Dieser ,\\ann in der schwarzen Robe, m dem je
der kam, der seine letzte Karte ausspielen muß
te, Hrschoß sein Pulver nicht vor der Schlacht. 

Paulus van Geldern suchte auf den Zeugen
bänken nach dem einzigen, das ihn in dieser 
Welt festhielt. Seine großen dunklen Augen gin
gen im Saal hin und her und fanden endlich 
auf der zweiten Zeugenbank ganz ·n der Ecke 
die Gesuchte. Sie s.1ß, von ihrer Mutter gedeckt, 
und hielt ihr Tuch an die Augen. Plötzlich, als 
spüre sie seinen Anruf, Leß sie die Hand sin
ken und erhob .ihr junges, achtzehnjithrigcs Ge
sicht zu ihm. 

Sje gab ihm in diesem Augenblick alles, was 
sie ihm geben konnte, ihre ganze Seele, ihren 
Leih und ihr Leben. Sie behielt nichts fiir sich. 
Sie allein in diesem großen, von Menschheit 
hmusenden Saal war bis zum Rande ihrer Seele 
crfiillt von dem Glauben an seine Unschuld. 

Und es war Paulus, als strömten ihm neue 
Kraftquel:en zu für drn schweren Kampf, den 
eine Welt von rnrhgiengen Feinden ihm entge
gentrug. 

In diesem Augenblick erhoh ie sich und ver
ließ mit ihrer .Mutter und -den anderen Zeugen 
auf das Gehot des Vorsit1enden den Saal. 

Die beiden Sachverständigen. Professor Gro!ly 
von der Un vers1tät Greifswald und Doktor Ra
wenfleet \"-Oll der Berliner Sta<ltisohen lrrenan
sta't, machten sich mit dem Vo•sitzenden be
kannt 

Die Verlesung des Eröflnungsbeschlusses 
dauerte nicht lange. Es handelte sich darum, 
daß der Rechtsanwalt Paulus van Geldern aus 
Berlin und in Berl111 wohnhaft l11nreichend ver
dächtig ersch!cn, am 5. Januar l!l31 seine Ehe
frau ,\1nrtha, geborene Streckaus, in der ge
meinsamen Wohnung in Westend hei Berlin, 
Quintena!lee 17, ermordet zu haben. 

„Bekennen Sie sich schuldig, Angeklagter?" 

Volksküchen in Paris 
Pans, !.!. Juli ( EP) 

11 Um die Verordnung auszugleichen, wona~5 drei Tage m der Woche die Pariser Restaura\ 
ge~chlo~sen bleiben, werden Volksküchen erof
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net, in denl:n jeder Pariser eine markenfre 
.\\ahlzeit an dil:~i:n Tagen einnehmen kann. 

Spanische Kommunisten 
im Maquis 

Vichy, 9. Juh (EP) 
Während der letzten Tage wurde e111 große· 

f"h''' rer Einsat1. ge"en den i\\aqu1~ durchge 11 „ .... e· 
,\\ehrere hundert Gefangene wurde11 elll„ r· 
hracht. Bei der Yerneh111111rx der Geia11xc11cn e
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gab sich die til>errasche11de Tatsache, daß ~ 
~ich iiberwicgcnd aus spanischen. italieniscltcll'. 
polnischen und ungarischen Kom111uni!!ite11 1. 

0 sa111111ensc1zte11. I:ine Anzahl der Gefangelle 
11 hatte schon in de11 Reihen Jer rotspamsch~) 

A rlllce während des spanischen Bürgerkneg 
gekämpft. 

Paris, 9. Juli (EP) 
Der iruhere Erziehungsminister Jacque:. «11~: 

valier, der auch Dekan an der Universit;it or 
11 nohle war, ist von Maquisards entführt worde 

Neuer \Velil'ekord übe1· 1.500 Jtl 
Stockholm, 9, Juli (eP) 

1 
f.inen n e U e II \V e lt r e k 0 r d über 1.5~ ~lt 

stellte der bekannte schwedische ,\\eisterUiUfIJf· 
Gundar H u e g g am Freitag in Götehorg ll cll 
f.r legte die Strecke in der bemcrkenswcrl 
Zeit von nur 3 .\\in. 4.l Sek. zuruck. 

Autounfall des Grafen PallfY 
Budapest, 9. Juli (EI') • 

LJer Führer der ungarischen nationalsozlal_1s~~ 
sehen Partei, Graf Fidel Pallfy, erlitt e111~ 

11 leichten Autounfall. P.r befindet sich auf Je1 
\\'ege dt•r Bes~crung. 

-()--

Helsinki, !J. Juli (of.) 1(J 
In La1111!and wird zurzeit von etwa 1(1.0l. 

La11dwirten I~cnntierzucht hetrieheu. Die gr~ßd 
ten l~ennt!erherden umfassen 1.000 Tiere, s111r· 
aber in diesem Umfange selten, Jer Rennt11\

1 bestand Lap1>la11ds, der vor dem Kriege et~ 
231.000 Tiere zählte, wird heute auf 130.t 
Tiere geschätzt. 

Van Geldern war, als seine Personaldaten vc.J~ 
ihm verlangt wurden, aufgestanden i111d vo .• 
Vorsitzenden belehrt worden, daß er sitzen ~I~ 
l>en könne. TrotLdem erhob er auf die " 
frage seinen wohl einen Meter neunzig hohe, 
Körper mit einem Ruck. Seine breite und 1toht 
Brust trat hervor, .1ls hätte er sie tief mit Atfie~ 
gefüllt. Er hielt die Arme gesenkt, aber sie 1e. 
len nicht schlaft zu beiden Seiten henmter, sofl 
<lern es war in ihrer leichten Kriimmung die 41~: 
geheure Spannung, der stärkste Wille zur ~ i 
wehr. So sah er <len Vorsitzenden an. s~111 

Stimme kam wie aus mächtigem Druck: 
N . I" „ e111. (! 

Dann setzte er sich wieder :und das ouc 
zwischen ihm, dessen Beruf es war, Menschej. 
in ihrem oft verzwe1flungsvollen Kampf zu he 
fcn, und zwischen dem, der die menschliche ae
rechtigkeit verkörperte, nahm seinen Anfang .. 

1 „Wollen Sie uns jctll einmal ruhig 'lln<l 1iil, 
allen Einzelheiten er1.iihlen, was sich am 5- l~· 
nt1ar }!)31 in Ihrer Villa zwischen Ihnen und 
rer Fr.1u wgetragen hat?" 

Der Angeklagte atmete tief: „Ich kam "1~~ 
drei Uhr aus dem Büro. Jm Speisezimmer, 1• 
das ich eintrat, nachdem ich meine Frau ver, 
~ebüch im ganzen llaus gesucht hatte, war d~fl 
Friihstückst;sch noch nicht .1bgeräumt. Ich bl 
ein von 1 lause aus ordentlich erzogener Mcnsc11; 
1md eine derartige Liederlichkeit ist mir tief d~e 
wider. Ich wjl( hierbei gleich sagen, dal~ ~ 
Boheme-Natur meiner Frau der erste Anlaß 
1111~erer Entfremdung war ... " 

Der Vorsitzende hob leicht die Hand: „D:1r· 
iiher werden wir später Zeugen hören, die et· 
was ganz anderes bekt111den ... " 

Das .\1onopel von Joachim Vierklee funkell~ 
wie ein Brennglas nach dem Gesicht des vorr 
sitLenden. Der parierte sofort: . Sie sind and~clre 1 \1eimmg. Herr Rechtsanwalt, und das entspri
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Ihrer Fiunktion. S!e sollen auch nicht in der e· 
kundung Ihrer Ansichten von mir gehindert 
werden - ebensowenig wie Ihr Klient ... 1\ lsO 
bitte weiter, Angeklagter!" 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat Müdilrll (Verantwortlich ir 
Schriftleiter): f' e y z i 0 n a y. Sahib! (11;: 
haber): Te v f i k Ce mal. Nasir (Verle1er1• 
Dr. Eduard Sch a efer. Bas1ld1t1 Yer: „Ufl•' 
ve rsum Ma tbaac1hk $irketi", lstanbul-ßeyog-ht· 


