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Istanbul, Sonnabend, 10. Juni 1944 

Orne-f'IUndung uon den Deutschen f reigekömplt 
Enorme Verluste der anglo--amerikanischen Luftlandetruppen 

ßcrlin, 10. Juni (TP) 
Wie Uerllner militärische Stellen rJelden, Ist 

<.-s den deutschen offcnsh rnrgcbcndcn Tr_up
Pen i:clunRcn die Orncmünduns: ireizuk!impten. 
Die deutsche~ Truppen sind dort Jetzt dabei. 
dlo nach Süden abgcdrlingtcn ani:lo-amcrlkanl
scbcn Luftlandetruppen uod fallschirmsprlnger 
zu \'ernichten. D 1 o \' o r 1 u s t c d es Pol 11-

des sind enorm. 

Berhn, 9. Juni (TP) 

Beim Versuch. die emzelncn ~an des t e ~; 
1 c n zwischen Orne und \ ire m 1 t c l n a .n d 
zu ver b 111 dc 11, hatten die~ angreuenden 
8nten unJ Kanc1d.er um 8. Jum außerst sch\\e
re Verluste. \\ 1eJerholt gerieten sie m da'> 
I< r c u z f e u e r d e r d e u t s c h e n K ü s ~ c n
W er k e die zur Rundum-\ erteiJ1gu11g emge
richtct s;nd unJ den Ansturm immer wieder zu
rUckschlugen. Ein angreifendes kanpd1sches ~~= 
taillon geriet in einen vcrnunten \\all und w 
de vern chtet cm Z\\'eltes 8ataillon wurde yo!l 
Masch1;enge~ehren erfaßt unJ restlos autge
·l'leben. 

D r e i L u f t 1 a n d e d i v 1 s 1 o n e n, z w e 1 

l 11 f a n t e r i e d 1 v 1 s 1 o n e n, d r e i P .!1. 11.
z c r b r 1 g ade n, sowie euuge P1omer-, _flak
und leichte Art1llenc-Emhc1ten der. Allnertcn 
sind bis auf germgc Reste m den b e 1 d e n e r -
sten Invas1onstagcn vernichtet 
Worden \\ 1c sich aus \ crnehmungen und Aeu
ßerung~n gciangencr ßnten. Kanadier und 
Nordamenkaner er~1bt. Oiese Angaben bezie
hen steh wohlgemerkt nur auf die beiden er~ten 
Invasion tage, wie am .f'rcitag von zustand1ger 
lllihtiinschcr Stelle m1tgcte1lt wird. Unverhlilt
n.smaßtg hoch waren die Verluste der No r J
a m er i k a II e r JUf der Halbinsel c'!.~ten~ln. 
D.e Br 1 t e n hatten die stlrksten Aus1alle auf 
Sec und un Uebiet der Orue-.Mündung. 

Bisher 367 anglo-amerikanische 
Flugzeuge \'ernichtet 

Berlin. 9. Juni (TP) 
Vom 6. Juni Z.30 Uhr bis zum 9. Juni l:? Uhr 

mittags "urden nn der lma„ionsfront 36i bri
tl ch-nordnmenkanischc Flugzeuge ' rnlchtet. 
Oie Znhlcn umfassen nu dtc ..: n\\and!rci U•l> 
Ab chuD erkanntet Ab\\ ebrcrfolgc. N i c b t i n
b e g r 1 f f e n sind die zahlr„ichcn In! 1lg:.: 
SCh\\ crcr ßesch.1digungen beim f\bflui: In oas 
Wasser gestürzten fcindllui.:
z c u g o und die Sc g c 1 f 1 u g z c u g e, 'on 
Welch letzteren m c lt r a 1 s 1.300 als vernichtet 
tcmeldct wurden. 

Eine Panzerschlacht 
größten Ausmaf~es tobt 

Berlin, 9. Juni (TP> 
l> c deutschen 0 e g c n m a ß 11 a h m c 11 ge

gen den alliierten B r u e k c n k o p f 1m Raum 
von Ba y e u x haben sich im Laufe des Prei
tag bedeutend vcrstfirkt, nachdem erkannt wur· 

Der englische BotscbaUer 
beim Staatspräsidenten 

,Ankara, 9. Juni (AA) 
Der Präsident der Republik, lsmet 

Inönü, empfing !heute um 15.30 Uhr i? 
<;ankaya den englischen Botschafter Sir 
Knntchbull-Hugessen. Außenminister Nu~ 
man Me.nemencioglu war ibei der Unter
redung zugegen. 

Souveräne Ruhe 
im deutschen Hauptquartier 

Budapest, 10. Jum (TP) 
M nisterprnsident S z t o ja y empfing nach 

seiner Rilckkehr aus dem Fuhrerhauptquartier 
die Pressevertreter. Er erklarte, nicht nur mit 
dem f ü h r er selbst sondern auch mit seinen 
Mitarbeitern vom Geiste der traditionallen 
deutsch-ungarischen Freundschaft getragene 
Aussprachen ~ehabt izu haben. Er sei, wie er 
sagte, t'ef beeindruckt von der sou,·erunen Ruhe 
und -unbedingten Siegeszuversicht, die er im 
Pühreihauptquartier angetroffen habe. 

Telegramm Dr. Hachas 
an den Pührer 

Prag, IU. Juni (TP) 
Staatspräsident Dr. Ha c h a hat dem P ll h -

r er folgendes Te 1 c gram m gesandt: „In 
der Stunde, In der die Plutokratien des Westens 
versuchen, dem Bolschewismus den Weg nach 
Europa zu bahnen und damit einen ernsten An
schlag auf das Leben unseres Erdteils unter
nehmen, versichert Ihnen das tschechische 
Volk gemeinsam mit seiner Regierung erneut 
seine Treue und bittet Gott, die deutschen Waf
fen zu segnen.M 

Tokio, 9. Juni (EP) 
Der jap:imsche Min'sterpräsident Hideki Tojo 

<!rückte in emem Te 1 e g r .:t mm a n A d o 1 f 
H i t 1 er srin volles Vertrauen in einen Sieg der 
deutschen Waffen über die englisch-amerikani
schen Angr<'"fcr des europäischen Kontinents 
aus. Tojo gibt dem Fuhrcr erneut die Versiche
rung, daß Japan in enger Zusammenarbeit zur 
Vernichtung des gerne nsamen f'eindes beitragen 
werde. 

de daH hier die Hauptstoßrichtung General 
M~ntgomerys liegt. Es wurden die dcu~chen 
Eingrcifdivisioncn mit starken Panzerverbanden 
eingc eM. Zur Zeit tobt a!!' Brückenkopf eine 
Panzerschlacht großten Au:;ma. 
ßes. 

Im lm·asionsbrückenkupf gehen die Kämpfe 
mit Erbitterung weiter, wobei die .. deutschen 
O::tützpunkte die ·nnerhalb d;escs Bruckenkopfcs 
hn Raum \'~n Bayeux \"erblichen sind, in voller 
Funktion stehen, wie der Sprecher des Oberkom
mandos der Wehrmacht am Freitag erklärte. Es 
ist die A'Ufgabe dieser Befestigungswerke, bei 
der Landung dem Gegner .möglichst große 
Sc'rn icrigkeitcn zu bereiten, nachher trotz ge
lungener Landung intakt zu bleib~n und dann, 
wenn die gelandeten Truppen wieder an den 
Strand geurückt wcrdl•n, zu ihrer Vernichtung 
wesentlich beiz,4tragen. 

\\ 1e am l'rcitagahend gemeldet wird, dauern 
die a u D c r o r d c n t 1 i c h h a r t e n u n d e r
b 1 t t er t e n Kämpfe an <ler Invasionsfront 
an. Sämtliche \'Oll deut:;cher und alliierter Seite 
v e r f ü g b a r e n K r ä f t c sind mobilisiert 
Die Anglo-Amerikaner befinden sich dabei im 
Vorteil, da sie laufend durch betr ä c h t 1 ich e 
Lu i t streit k r ä f t e, die aui breiter front 
111 die tobende ~chlacht eingesetzt werden. un
terstützt werden. Trotzdem konnten schnelle 
d e u t s c h e Pa n z e r i o r m a t i o n e n dem 
Schlachtfeld zugeführt werden, wodurch die 
Wlderstandskrait der deutschen Abwehrlinien 
erheb! eh verstärkt wurde. Dem iiberraschcn
den Eingreiien der deutschen Panzerforma
tionen ist es zu danken gewesen. daß mehrere 
britische und amerikanische Lu i t 1 a n d e v e r
b 1i n de, die hinter den deutschen Linien abge
setzt wurden, v e r nicht et werden kon11te11. 
ehe sie die rückwärtigen deutschen Verbindun
gen anzugreiien in der Lage waren. 

• 
Berlin, 9. Juni (TP) 

Deutsche Schnellbootverbände griffen, wie 
der OKW-Berkht meldet, in der Nacht auf Frei
tag ostwlirts St. \aast in der Seine-Bucht einen 

stark gesicherten feindlichen Landungsverband 
mit Torpedos an. Zwei große Landungsschilfe 
V()n je 4.600 BRT, die v o 11bc1 ade n mit 
s c h w e r e n Pa n /. er n und Mannschaften 
waren, wurden versenkt. Mit diesen Schiffen 
ok<>nnten mindestens 100 schwere Tanks von je 
40 Tonnen und 1.200 Mann Bedienungspersonal 
befördert werden. 

Amerikaner können keine Panzer 
an Land bekommen 

Berlin, 9. Juni (TP) 
Oie A m e r i k a n e r konnten bisher, wie 

jetzt in Uerlin mitgetellt wird, an ihren kleinen 
Landekopi auf der normannischen lfalblnsel 
k e 1 n e n e i n z i g e n P a n z e r an Land be
komme11. Alle Panzerlandungsversuche wurden 
bis freitag abends VQn der vereinten deutschen 
Abwehr, dc11 Kiiste11battene11, den flugzeugen 
und von den Seestreitkräften abgewiesen, wo
bei eine g roß e A n z a h 1 v o n Pa n z e r -
1 a n du n g s b o o t e n v e r n i c h t e n wor<len 
ist. 

Dl'itte Angriffswelle 
der Invasion begonnen 

Berlin, 9. Juni (f.P) 
Mit neuen Luftlandungen im Raum von 

C a e n, U a y e u x und Ca r e n t an, also in 
den bisherigen Landeköpfen, hat die d r 1 t t e 
A n g r i f f s w e 11 e der Invasion begonnen, wie 
freltag nachmittag von zuständiger milltliri
scher Stelle in Uerlin bekanntgegeben wurde. 
Die Landungen fanden zunächst zögernd statt. 
nms~ierten sich aber dann in den frühen Mor
genstunde11 des freitag und 11ahmen solchen 
Umfang an. daß man nunmehr, nachdem diese 
Truppen zum Einsatz gekommen sind, von einer 
neuen Invasionswelle im bisherigen Kampfge
schehen an der lnvasionsiront sprechen kann. 
Der i ein <l 1 ich e Druck zielt weiterhin 
von Bayeux südwestwärts und westwärts auf 
das Gelände der Vlre-1\\ündung und erstrebt 
den Zusammenschluß mit den feindlichen Orup-
1ien l>ei Carentan. 

Ueutsche fallscl11rmspringer im Kampf gegen <lie Invasionstruppen 

tnuasionsf lotte verlor zoo.ooo BRT 
116 alliierte Kriegsschiffe und Transporter versenkt • 

Berlin, 9. Juni (TP) 

Dlo d e u t s c h e L u f t w a ff e und die deut
schen So e li tr e 1 t k r ä f t e führen In der 
Sc 1 n e - ß u c h t und zwischen der englischen 
Südküste und den französischen l(üstengewäs
sern pausenlos Anitrilfe gegen deu Feind. Nach 
vorslchtV:en Schätzungen hat die l n v a s 1 o n s
f 1 o t t e b l !i h e r m 1 n d e s t e n s Z00.000 
ßRT ver 1 o r e n . Entsprechend hoch waren 
auch die Personen- und l\laterlalverlustc. 

• 
Berlin, 10. Juni (f P) 

Die trotz der schlechten Wetterlage Tag und 
Nacht am Feind befindlichen de u t s c h e o 
1 e 1 c h t e n S e e s t r e 1 t k r ä f t e haben bis 
:ium Freitag In der Seine - B u ch t und Im Ka
nal 116 gr o 8 e 1n vas 1 o n s - und Kr 1 e g s
. c lt 1 ff e ,. e r s c n k t, wie Freitagabend von 
zust!indh:er deutscher Stelle bekanntgegeben 
wird. Darunter befinden sich m c h r e r e 
K r e u z c r und Zerstörer, sowie lJ große 
Panzer-Landun1tsschilfc. 

Uebcr die ,·ielen kleineren Fahrzeuge der Jn
vaslonsflotte, welche den deutschen Torpedos 
1um Opfer fielen, liegen noch keine Zahlenan
gaben vor. tbenso können die Schllfsunter
i:änRe durch /\\ 1 n e n t r e f fe r vorläufig nicht 
festi.:cstcllt werden. Auch die Versenkun1tcn 
durch deutsche Küstenar tillerie sind noch nicht 
bekanntgegeben worden. 

• 
Berlin,9. Juni (TP) 

. Ueber die Vernichtung einer -größeren feind
lichen Schiffseinheit vor der normannischen Kü
ste schreibt der deutsche Marinckriegsberichter 
Max Karl F c 1 d e n : 

~In der 'acht zum Freitag wurden wir an 
Bord eines deutschen \'orpostenbootes A'Jgen
zeugen einer der sicherFch größten Schiffskata
strophen der \'Or der normannischen Küste ver
sammelten britischen Flotteneinheiten. Trotz 
der Kilometer weithin sichtbaren Flaksperre 
durcl}brachen deutsche Bomber V()r .'\fütcrnacJ1t 
immer wieder (lie Feuerglocke. Plötzlich er
folgte inmitten der f.chiffaansammlungen eine 
1:xplosion \'On griißtem Ausmaße. Eine breite 
Feuershulc v-011 .gewaltiger Höhe schoß über 
der Kimm hoch, 11msprüht von immer neu auf
brechendem funkenrcgen. Olühende Wrackteile 

wurden in den Nachthimmel geschleudert. Ob
wohl wir last 20 Seemeilen von der Katastrophe 
entfernt standen, .konnten wir über 40 Minuten 
lang den Todeskampf einer großen Schiffseinhclt 
beobachten. Ueber der Explosionsstelle verdiC'h
tetcn sich die l-1ammen innerh:ilb einer halben 
Stunde zu einer schwarzen Oclwolke, die bis 
zu einer Länge von 20 Seemeilen anwuchs und 
schließlich mit ihrer Spitze über unseren Vor
postenbooten in der Seine-.\\ündung stand. Am 
Morgen durchfuhren vir einen breiten Oclstrom, 
der umsäumt von unzähligen Wrackteilen und 
einigen Rettungsflößen von der Drift immer tie
fer ostwärts getrieben wurde: Das waren die 
Ueberbleibsel einer sicherlich bedeutenden Ein
heit der lnvas1onsflotte, die von unserer Luft. 
waffe in Brand geworfen und vernichtet worden 
war. 

Norwegischer Zerstörer 
als erstes Schiff versenkt 

Stockholm, 10. Juni (TP) 
. Der Londoner Korrespondent des „Nya Dag
hgt Allehanda" meldet, daß als erstes Schiff 
vor der nordfranzösischen Küste von den Deut
schen ein norwegischer Zerstörer versenkt wor
den sei. 

(Weitere Nachrichten siehe Seite 4) 

----<>---

Kein Eid auf Savoyen 
Rom, 10. Juni (EP) 

Oie in Rom über die Bildung einer neuen 
Regierung diskutierenden italienischen Politiker 
weiJ;?erten sich einstimmig, dem Hause Savoyen 
bei ihrer Berufung auf Ministerposten den Treu
eid zu leisten. Der 71jährige Angelo ßouomi, 
der sich jetzt um die Bildung eines neuen Ka
binetts bern!iht, gab daraufhin bekannt, da(~ die 
neu zu ernennenden ,\l inister seiner Regierung 
dem Vaterland und nicht mehr oer Dynastie 
ihren Amtseid schwören würden. 

Graf Sforza soll den Eintritt in das Kabinett 
Bonoml abgelehnt haben. Sforza :;oll <larauf 
hestan<len haben, einen Zivilisten mit de r Füh
rung des Verteidigungsministeriums zu bea:if
tragen, was abgelehnt wurde. 

Einzelnummer 10 Ku~ 

8ezu11prehe: 

f'Or 1 Monat (Inland) TOrkpfund 2.50. 

lilr 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fQr 6 
Monate (Inland) 12 Tilrkpfund, (Aus

land) 44.-R.eichsmark: für 12 Monate 
(Inland) TOrkpfund ZZ.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Oe1enwert. 
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Uer wichtigste alliierte Landekopf erstreckt sieh westlich von der Orne-1\\ilndung nach Nord
westen. Bei den angekreu:itcn Orten fanden Lu itlandungen der Alliierten statt. 

Die neue Schlacht um den Kanal 
ERSTE PHASE DER WEST,INVASION 

Am AbenJ Je:s 4. Juni IY40, als In Dnnkirch\!u 
die U1gantenschlacht von Flandern und damit 
dk erste f'11asc de \Vcstfddz:u.e:s zu Ende 
~mi.:. sprach M.111sterprasldent Churchill im 
Unterhau:s. um dem britischen Volk das "unge
heure 1111htllrische L111gluck nutzuteilen, da:s 
f.ngland und seine \ erbündeten betroffen habe. 
Ll.e französische Armee sei geschwächt, .die 
Hafen de:; Kanals in der !fand 111tlers, und 
man mus:-.e sich daraui gefaßt machen. daß ein 
neuer Scblag iast unmittelbar iolbe, sei es ge
i.:c11 FJankreich, sei e:. gegen f.nglan<l selbst. 
\111 anderen ,\\orgcn. in der Prühe des 5. Juni, 
criol;:tc Jii.::.cr Schlag gegen Jie iranwsischeu 
L111ie11 von der So111111e-Munduug bis lur Ai:.ne 
unll wenige Tage später auch der frontale An
'rifi gegen die ,\tagiuot-Llnie sildlich Saarbrilk
ken. 111 weiteren drei Wochen war der Peldzug 
iu Frankreich beendet und die Atlantikküste 
von der Biskaya bis zur Nordsee in deutschem 
Besitz. 

Vier Jahre nach Dllnkirchen, am 4. Juni 1944, 
konnten die Alliierten ihren Einzug in R.om mel
den, aber es war dieses M.al vor allem die Stim
me Roosevelts, die sich aus diesem Anlaß laut 
vernehmen ließ, ein nicht weniger bezeichnen
der Umstand für die Wandluni der politisch
militärischen Stelluni Englands als die Tat
sache, daß der Amerikaner General Cisenhower 
als Oberkommandierender in der Nacht vom 5. 
auf den 6. Juni den ilefehl zum Angriff auf 
Westeuropa gab. Dieser Angriffstemlin, der 
nach Roosevelts Aussagen um einen Tag we
gen schlechten Wetters verschoben wurde, also 
mit der .Einnahme Roms zusammenfallen sollte, 
war gleichzeitig in Erinnerung an Dllnktrchen 
für das britische Bewußtsein als besonderer 
Ansporn gedacht, mit ciuer bisher unerhörteu 
Kraftanstrengung das wieder gutzumachen, wa" 
vor genau 4 Jahren f!lr fngland mit Dilnkir
chen verloren ging. 

" Mit der kurz nach .Mitternacht begonnenen 
Operation gegen den Kontinent hat die anrlo
amerikanische Führung den "Sprung in das 
größte Abenteuer der Geschichte", den Sprunr 
über den großen Graben des Kanals gewagt 
Von immer neuen Wellen starker Pallscb!m1-
und Luftlandetruppen und koordinierten Lande
aktionen von See her gespeist, Ist seit 5 Tagen 
der Kampf am Brückenköpfe im Gange. Als 
Hauptziel der ersten Angriffsphase erscheint 
die Normannen-Halbinsel, die sich mit ihrer 
weit nach Nordwesten vorspringenden Srltztt 
und dem bedeutenden Kriegs- und Handelsha
fen Cherbourg als besonders iteeignete Land
brücke zum Kontinent darbietet. Durch zahlrei
che Luftlandeaktionen auf der Linie Cherbourg
Le Havre, weit hinter den deutschen Befesti
gungen, suchte die alliierte Pührung die deut
schen Nachschubverbindungen zu stören und 
das .Eingreifen Jeutscher Reserven zu verhin
dern. Die zu beiden Seiten der Halbinsel er
folgten Angriffe aus der Luft und von See her 
sollten eine Vereinigung der verschiedenen An
.:rifisgruppen ermöglichen und die Halbinsel 
nach Osten abschnüren . .Mit der Sicherun&' der 
Normannen-Halbinsel und der Eroberung von 
Chcrbourg selbst stände den alliierten Kräften 
ein mächtiger Landekopf zur Verfügung, von 
dem aus eine operative Ausweitung erfolgen 
könnte, vor allem durch den dann weitgehend 
erleichterten Einsatz der alliierten Luftstreit· 

kraite. Sowohl von der Normannen-Halbinsel 
wie von der breiten Seine-llucht aus, wo es 
Auglo-Amenkanern gelang, zwei Brückenköpfe 
zu bilden und bisher auch unter schweren Op
fern zu behaupten, lockt der Stoß in das Scine
Uecken, auf das verhalt111srn.1ßlg'nahe Pan:., 
das mehr als eine andere europäi:sche Haupt
stadt da~ Herz des Landes ist. Von der Selne
ßucht, \'On Le ttavre und dem <lurch Terror
angriffe völlig zerstörten, durch den Opfertod 
der Nationalheiligen Jeanne d'Arc zum :::,ym
bol des Kampfe:; zwischen England und Frank
reich gewordenen Rouen aus, geht das opera
tive l'ernzlel Elscnhowers aber auch aui eine 
Umfassung der starken Befe:.tigungen an der 
Kanal-fuge von Uoulogne bis Calats und Diln
kirchen. 

Noch ist die er:;te Phase der Invasion, die Ge
winnung und endgültige Behauptuni eotwick" 
lungsfähiger Brückenköpfe, nicht zu Ende. 
Trotz des Einsatzes von 4.000 Schiffen, 6.400 
Geschützen aller Kaliber von Seestreitkräften 
und zahlreicher Luftlandedivisionen konnte in 
vler Tagen dramatischer Kämpfe von den An
greifern noch keine Lage herbeigeführt werden, 
die man als einen vollen Erfolg ihrer sehr blu
tigen Anstrengungen bezeichnen könnte. Die 
deutschep Gegenaktionen, die nach der Ver
nichtung zahlreicher Luftlandeverb!l.nde im 
Hinterlande erst jetzt mit &"anzer Wirkung ge
gen die Landesteilen einsetzen können, nach
dem der Schwerpunkt der feindlichen An
strengungen feststeht, haben es bisher zu ver
hindern vermocht, daß die Angle-Amerikaner 
ihre Angriffsgruppen an <len verschiedenen 
Stellen der Normannen-Halbinsel vereinigten. 
l\\it dem absoluten Ueberiewicht Ihrer starken 
Seestreitkräfte, die von Chcrbourg bis Le 
Havre operieren, versuchen die Alliierten ihre 
Landeköpie endgültig zu sichern. Wie bei Net· 
tuno, wo die weitreichenden, schweren .Marine
geschfitze einen breiten Küstenstreifen für ihre 
Truppen unter feuerschutz und die Verteidiger 
In entsprechender Entfernung hielten, so sollen 
sie auch jetzt den Sturmtrui;ipen .Montgomerys 
den für einen Brückenkopf notwendigen breiten 
Küstensaum sich„rn, aber die Alliierten be
finden sich hier in anderer Lage als bei Net
tuno, wo keinerlei Küstenbefestigungen vorhan
den w·aren. Auf der Normannen-lfalbinsel und 
in der Seine-Bucht konnten auch die Massen
bombardements durch Seestreitkräfte und 
Tausende alliitlrter Kampfflugzeuge die deut
schen Verteldigungsanlagen im Wesentlichen 
nicht außer Gefecht setzen. Aus ihnen schlug 
den Angreifern immer wieder schweres Ab
wehrfeuer entgegen, und auch dort. wo Batte
rien nach dieser höllischen Beschießung ausfie
len, kämpften die deutschen Infanteristen aus 
ihren Bunkern heraus den Ansturm nieder und 
hielten sich In verschiedenen 1'ällen. obwohl sie 
zeitweise durch die feindlichen Pallschlrmtru1>
pe11 abgeschnitten waren, so lange, bis sie durch 
die deutschen Reserven entsetzt wurden. 

• 
Daß die Anglo-Amerikaner überhaupt an 

Land gekommen sind und sich dort seit nun
mehr 4 Tagen an einigen Stellen halten, als ei
nen militärischen Erfolg anzusprechen, heißt 
die Prage nach dem Erfolg der Invasion völliz 
verkennen. Die deutsche Führung, die sich 
seit lalliem auf die Invasion vorbereitete unJ 
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dafür an andere~ Fronten schwere Opfer 
vom deutschen Soldaten und deutschen Volke 
forderte, ist m ihrer Beurteilung der gegneri
schen Lage und Pläne allein schon dadurch 
gerechtfertigt, daß die Invasion nunmehr Tat
sache geworden ist, daß sich das OKW nicht 
durch die Tarnungsmanöver der Alliierten täu
schen ließ, sondern für diesen Sommer mit der 
Invasion als fester Größe in ihrer strategischen 
Planung rechnete und sich auch nicht durch die 
noch vor wenigen Tagen von London und W a
shington lancierten Kommentare und Nachrich
ten bluiien ließ, die eine Verschiebung der In
vasion aui das frühjahr 1945 vortäuschen 
wollten. Nachdem nun die Invasion sofort in der 
ganzen Uröllc der ersten Welle eingesetzt hat, 
bietet sich der deutschen Führung auch die 
Möglichkeit, den seit langem sorgfältig aufge
bauten Apparat der Invasionsabwehr spielen z.u 
lassen, der, das kann man mit Sicherheit anneh
men, in seinem Kern auf dem Gedanken der 
entscheidungsuchenden Zerschlagung des Jnva
sionsangriifes aufgebaut ist. Uas OKW kann es 
sich daher auch leisten, dem Gegner örtliche 
Erfolge zu gestatten, um ihn dann, wenn er 
nut starken Kräiten sich zum Kampi gestellt 
hat, vermchtend zu schlagen. Diese Ueberle
gung entspringt nicht dem Wunsch, aus örtli
chen Erfolgen des Angreifers eine Tugend des 

' Verteidigers z.u lllachen, sondern vielmehr der 
Sicherheit der deutschen Führung, deren strate
gischer Uesamtplan in seiner Voraussetzung, 
dall nämlich der Hauptstoß im Westen ko1111nt' 11 
werde, sich als zutrciiend erwiesen hat, und die 
ihn nun folgerichtig durchführen kann. 

Uie unmittelbar verantwortlichen Befehlsha
ber der im Osten und an anderen fronten 
kampferprobten deutschen Westtruppen sind in 
ihrer oft bewiesenen Führungsqualität eine wei
tere Garanttc für das Gelingen des deutschen 
Planes. Marschall von Rundstedt, der Oberbe
fehlshaber West und Sieger von Kiew, der 
größten Vernichtungsschtacht 1m Osten un ::Sep· 
ternber 1941, hat als seinen rechten, schlag 
kräftigen Arm Feldmarschall Rommel, den be
weglichen, raschentschlosscnen Taktiker mit 
dem schon legendaren Ruhm des populärsten 
deutschen tteeriührcrs, der die Aufgabe des ra
schen Einsatz.es der Reserven an den Brenn
punkten der Invasionsschlacht zu meistern hat 
und hierbei durch den Beiehlshaber der westli
chen deutschen Luitflotten, den tatkräftigen Oe
neralieldmarschall Sperrle, unterstützt wirJ. 
Rundstedt wie Rommel kämpien jetzt nach vier 
Jahren wieder auf dem Schlachtield, das sie 
vorn 10. Mai 1940 bis zum Tag von Compiegne 
siegreich durchschritten, Rundstedt als Befehls
haber jener Heeresgruppe, die am 9. Juni 1940 
die Wcygand-L111ie durchstieß, und Rommel, 
dessen Panzerdivision nach dem kühnen deut
schen Durchbruch durch die verlängerte Magi
not-Linie zwischen Scdan und Maubeuge als 
erste in Abbeville am Kanal erschien und we
gen ihres blitz.schnellen Operiercns von den 
Uriten die „Gespensterdivision" genannt wurde, 
die gleiche Uivision, die dann am 13. Juni eine 
starke französisch-britische Kräftegruppe bei St. 
Valery sur Somme zur Kapitulation zwang, 
~.lort, von wo der Normannenherz.og Wilhelm 
der Eroberer vor 878 Jahren seinen Weg über 
den Kanal nahm. Rommel steht heute dem glei
chen Gegner gegenüber, den Sturmtruppen des 
Generals Montgomery, den er im Juni 1942 mit 
weitunterleienen Kräften bis zum Rand dei 
Nil-Tals zurücktrieb. 

• 
Dte Aufgabe, vor die der deutsche Soldat 

jetzt im Westen gestellt ist, während in Italien 
Großkämpfe toben und im Osten jede Stunde 
die neue SowJetofiensive losbrechen kann, wird 
von der deutschen Führung und vom deutschen 
Volk in ihrer ganzen Schwere erfaßt. Aber 
me in diesem Krieg sind deutsche Soldaten 
härter und entschlossener angetreten als heu
te, da sie für ihre von monatelangem 
Bombenterror schwer ~etroifene Heimat ei
ne große Rechnung mit den Anglo-Amerika
ncrn zu bc~leichen haben. Der an Zahl 
und Material weitaus stärkere Gegner, der 
sich der schicksalhaften Bedeutung dieses gi
gantischen Zusammenpralls im Westen auch 

~in '1nnn 
rvringt 

b11rdJ bit ~lndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(34. Fortsetzung) 

„Nanu, seit wann sind Sie denn hier auf dem 
Nürburgring, Herr Kommissar?" fragte Glan er
staunt. 

„Seit heute mittag erst." 
„ Wieso?" llona hatte die Frage .an Henning 

gerichtet, doch Glan machte diesem Zeichen, z.u 
schweigen. Und so sagte Henning denn auch : 

„Ach, ich wollte mir das Rennen einmal an-
.sehen." 

Der Arzt, ein noch junger Mann mit vielen 
Schmissen im Gesicht und randloser Brille er
schien Seine Stimme klang leise, aber ruhig und 
bestimmt. 

„Becken-, Rippen- und Armbrüc~t· ... d_irekte 
Lebensgefahr besteht nicht, aber 1mmerhm, es 
können auch innere Verletzungen vorhanden 
sein, die sich momentan noch nicht feststellen 
lassen . . . Aufregungen müssen selbstredend 
ferngehalten werden. 

Ist Herr Hörsing bei Besinnung?" fragte 
Gl~n. . 

„Ja, er verlangt so_gar nach Ihnen , . . Aber, 
bitte, nicht zu lange, 1ch s~gte Ihnen ja schon .. 
Nein, nein", wandte er sich an Henning, der 
gleichfalls aufgestanden war und Glan folgen 
wollte, .,nur Herr G!an. bitte." 

„Ich bin der Kriminalko~missar Henning und 
muß Herrn llörsing unbedingt sprechen." 

„Tut mir leid, Herr Kommissar, es darf nie
mand sonst zu dem Patienten .. Morgen oder 
ubermorgen vielleicht . .. Bitte, Herr Glan, tre
ten Sie näher." 

Die Tür schloß sich hinter beiden. Henning 
war wütend, fügte s'.ch aber dann, we.nn au~h 
noch lange nicht beruhigt. Er marschierte hin 
und her. 

Uona blickte ihm eine Weile nach, dann sagte 
sie: 

„Ttlrkteehe Poae-' 

Die Heimat Wilhelms des Eroberers 
Aus Geschichte und Landschaft des Invasionsraums 

Als in f''rankrcich die Reste der feudalen Zeit 
im Sturm der Großen Revolution untergingen, 
beschloß der Konvent auch die alten Namen 
der französischen Landschaften abzuschaffen. 
Der Abbe S1eycs, der Vater der Oepartements
einteilung, war auch derjenige, der aus dem 
vcrnünitlcrischen Geist seiner Zeit die Bcncn · 
nung dieser neuen Verwaltungseinheiten nach 
geographischen Gegebenheiten, nach Bergen 
und Flüssen anregte. Damals bekamen die bei
den Departements, die den größten Teil der 
Normandie ausmachen, die Namen M a n c h e 
und C a 1 v a d o s. Das eine wird gebildet von 

der normanischen ttalbinsel, das andere ist das 
Hinterland des Südufers der Seine-Bucht. In 
diesen Gebieten spielt sich der erste Akt der 
Invasion ab, die die Amerikaner die größtt; 
Schlacht der Geschichte nennen. 

Die Normandie trägt ihren Namen von den 
Normannen, die um das Jahr 1.000 dort die 
Keimzelle eines grollen Reiches schufen. Von 
hier aus eroberten sie die bntische Insel und 
dehnten ihre lierrschait bis nach Sizilien aus, wo 
normannische Kultur in der Vermählung mit der 
islamischen eine der höchsten Blüten des 
menschlichen Geistes entwickelte, die ihrerseits 
ausstrahlte auf die vielleicht größte Persönlich
keit des Mittelalters, auf den Staufenkaiscr 
Friedrich II. 

Die Namen Manche und ·Calvados sind der 
Erdkunde ohne Beziehung auf die Geschichte 
entnommen. Manche ist die französische Be
zeichnung des Kanals und Calvados ist der Na
me einer r'elsengruppe, die sich entlang der 
Küste des Departements hi11z.id1t und in der im 
Jahre 1588 das Flaggschiff der großen Armada 
„Calvador·· auflief. Calvador ist ein spanisches 
·wort und bedeutet jemanden, der den feindli
chen Schiffen die Masten wegfegt. 

Die Hauptstadt des Departements Calvado;, 
ist Caen, nach Rouen die bedeutendste 
Kunststadt der Normandie, reich an Schätzen 
der Kultur, an Kirchen, Museen und Bibliothe'
ken, in jüngster Zeit infolge seiner Lage im 
Erzbecken der Normandie ein wichtiger Hafen. 
Hochöfen, Textilfabriken, Papiermühlen und 
Möbelschreinereien stehen in eigenartigem Ge
gensatz. z.u den Denkmälern der mittelalterli
chen Kunst. Im Jahre 1793 wurde von Caen aus 
ein mißglückter Versuch unternommen, die 
Herrschaft der Jakobiner in Paris zu stürzen. 
55.000 :Einwohner hat diese Hauptstadt des De
partements Calvados, das se lbst etwa 400.000 
Einwohner zählt und 5.700 qkm groß ist. 

Reiche Landwirtschaft und eine moderne 
Industne sind in dieser Gegend die Grundlage 

bewußt ist, kämpft tapfer und zäh um die Be
hauptung der opferreich .errungenen Lande
plätze, von denen aus er 1.u dem Marsch auf 
Berlin anzutreten hofft, wie H.ooscvclt in seiner 
Ansprache aus Anlaß des falles von Rom ver
kündete, als er meinte, eine Hauptstadt der 
Achse hätten die Alliierten erobert und die zwei 
anderen, Berlin und Tokio, würden sie auch 
noch erobern. In seiner Rolle des Messias, in 
der er sich als berufen betrachtet, die Welt von 
„der Geißel des Faschismus und Nationalsozia
lismus" zu befreien, hat er am Tage des Inva
~1onsbeginns durch den Rundfunk ein „Gebet" 
verbreiten lassen, das er selbst für das ameri
kanische Volk verfaßt hatte. Darin heißt es, die 
Rettung der amerikanischen Republik, die Wah
runi der Religion und Zivilisation und schließ-

„Sie s:nd also nicht nur wegen des Rennens 
h·cr, Herr Kommissar?" 

„Nein - dienstlich. Ich habe einige Fragen an 
Herrn Hörsing zu richten . . . Es ist unerhört, 
überall kreuzt dieser Mr. Glan meinen Weg, 
kommt er mir zuvor ... " Immer noch marschier
te Henning dabei über das spiegelnd gewachste 
Linoleum. Plötzlich wechselte er das Thema: 
„ Verzeihen Sie, gnädige Frau, weshalb gestat
teten Sie mir keinen Einblick in Ihren Schreib
tisch?" 

llona errötete ein wenig und erwiderte mit 
kleinem Lächeln: 

„Können Sie verstehen, daß ich nicht auch 
alte Briefe durchschnüffeln lassen möchte, die 
mir mein Mann früher in unserer Brautzeit 
schrieb und die mir heilig waren?" 

Jetzt blieb Henning doch stehen. Er dachte 
nach, warf einen raschen Blick auf llona und 
sagte dann ein wenig verlegen: 

„Diese Heiligtümer einer Frau hätte ich auch 
als Kriminalist, der im Interesse eine Sache sehr 
oft über Herzensgeheimn'sse hinwez·uschreiten 
gezwungen ist, zu respektieren gewußt, gnädige 
Frau." 

„Ach", erwiderte llona, verblüfft und ange
nehm berührt von dieser Art, die sie an dem 
kaltschnäuzigen Kriminalisten nie vermutet hät
te, „Sfo sind also überzeugt, daß ich mit dem 
rätselhaften Verschwinden meines Mannes nichts 
zu tun habe?" 

„ja, denn dessen Brief an Sie war eine -
Fälschung, wie zwei Sachverständige durch 
Schriftvergleiche einwandfrei festgestellt ha
ben." 

„Eine Fälschung? Wer sollte ein Interesse 
daran haben, Privatbriefe zu fälschen, um mich 
zu täuschen o0der zu beunruh.gen?" 

„Der Mann, der für Peter Tronten und auf 
dessen Namen den Fallschirm kaufte, ihm auch 
den Vorschlag machte, sich auf dem Wege eines 
Vers:cherungsbetruges neues Geld zu beschaf
fen." 

„0 Gott, mein Vater - ?" llona hielt die Hand 
auf den Mund, als wolle sie d&mit ihre Ge<lan
ken zurückhalten. 

„Nein, Ihr Herr Vater hat nichts mit der Sache 
zu tun. Er war zur Zeit des Fa ll schirmkaufes 
gar nicht in Berlin." 

„Wer dann?" 
Der Mann, der auch Peter Trontens Brief

tasche besaß und den ganzen Schwindel in
szenierte." 

„Lurch?" 

eines gesunden Wohlstandes. Die Landwirt
schaft pflegt neben dem Anbau von Getreide
sorten aller Art die Viehzucht. Der Rinderbe
stand ist in normaler Zeit etwa 300.000. Rei
cher Obstanbau führt zur Herstellung \'Oil 

Obstweinen und Obstbrandweinen, die nach 
dem Namen des Departements „Calvados" g-e
nannt werden. t:isenerz.gewinnung, Textilindu
strie, Gerberei und fischerci sind weitere 
Quellen des Wohlstandes, der auch von den 
Einkünften aus dem Badeleben der Küstenorte 
Trouvillc, OeauvHlc und Cabourg genährt wi•d. 
Der Strand von Oeauville war in den Jahren 
nach dem ersten Weltkneg die Stätte großer 
mternat1onaler Autorennen. 

Die für Kunst und Geschichte bedeutendste 
~taut un Departement Calvados ist Bayeux, 
eine Siedlung der gallischen Uajokasser. Uie in 
diesen Tagen so schwer umkämpfte Stadt liegt 
8 km vom Meer und hatte bei Ausbruch dieses 
Krieges etwa 7.500 Einwohner. Eine alte go
tisch-normannische Kathedrale und eine :in 
Handschriften reiche Bibliothek sind die Zeugen 
einer alten Kultur. Das .\\useum der Stadt, e111e 
Sammlung alter Gobelinc, bewahrt in der „Ta
pisserie de Bayeux" ein kostbares Dokument 
auf: Einen auf weißem Grund gestickten Tep
pich mit der Darstellung der Eroberung Eng
lands im Jahre 1066. Bayeux, das von alle11 
nordiranz.ösischen Städten am längsten nor· 
mannisch geblieben ist, hat sehr unter den Krie
gen vergangener Zeilen gelitten. 1346 wurde .:s 
von Cduard III., 1417 von Heinrich V. und 
1450 von Jean Dunois, dem Bastard von Or
lfans, erobert. Im 16. und 17. Jahrhundert litt 
die Stadt unter den Hugenottenkriegen, und in 
der Revolutionszeit war sie eine Hochburg der 
bourbonischen Partei. 

f a 1a1 s e, ein Städtchen von 5.700 t:inwoh
nern, in dem noch heute die Ruinen eines Nor
manncnscblosses an die große Vergangenheit 
erinnern, ist die Vaterstadt Wilhelms des Er
oberers. Die in den Kämpfen dieser Tage zer
störte Stadt Li sie u x ist nach Lourdes der 
bedeutendste Wallfahrtsort Frankreichs. In ei
ner Kapelle wird die heilige Therese, eine im 
Jahre 1897 gestorbene und 1925 heiliggespro
chenc Karmeliterin aus der Normandie, ver
ehrt. Lisieux gehört mit über 15.000 Einwohnern 
zu den größten Städten des Departements. Das 
durch seinen Käsemarkt bekannte Pont l'Eve
que ist mit weniger als 3.000 Einwohnern eine 
Kleinstadt, während V i r e, das nach den letz
ten Berichten allein 2.000 Einwohner in den 
Kämpfen dieser Tage verloren hat, etwa 6.000 
Einwohner zählt. 

Im Gegensatz zu dem Reichtum an Ga-

Aufbruch Wilhelms des Eroberers nach Ha
s tlng. Aus dem 70 Meter langen Teppich von 

Bayeux (11. Jhdt.). 

lieh die Rettung der leidenden Menschheit, sei 
in dem Gelingen der Invasion beschlossen. für 
den fall des Mtßlingens des ersten Versuchs 
seines „Kreuzzuges nach Europa", - denn der 
Feind sei stark - verspricht er in diesem Text 
Gott und den Amerikanern, ein zweites und 
drittes Mal wiederzukommen, bis die Sache der 
Söhne Amerikas endgültig triumphiere. 

Wenn die Alliierten, trotz des offenkundigen, 
gewaltigen Risikos der Invasion jetzt den gro
ßen Waffengang im Westen gewagt habeh. 
so nicht nur deshalb, weil sie damit die Ent
scheidung des Krieges zu erreichen hoffen, son
dern weil sie dieser äußersten Probe nicht mehr 
ausweichen zu können glaubten, sei es ange
sichts des sowjetischen Druckes, sei es au;, 
zahlreichen innerpolitischen Schwierigkeiten 

„Nein ... Lurch hat ein Alibi. Er stand nachts 
um drei Uhr mit dem Wagen am Kölner Flug
hafen, um seinen Chef zu erwarten, wie ich in 
Erfahrung gebracht habe. Um die Zeit, als Pe
ter Tronten aus dem Flugzeug sprang, saß 
Lurch in einem Cafe Dortmunds, auch das ist 
erwiesen. Aber er verkaufte den Wagen samt 
allem Gepäck und wird deshalb bestraft wer
den. Außerdem wegen Raub, denn er überfiel 
die damalige Freundin und jetzige Frau des 
Mannes, in dessen Haus er einbrechen wollte, 
um sich neue Barmittel zu verschaffen. Bei dem 
Ueberfall nahm er der Frau Trontens Brieftasche 
ab. Lurch hat alles gestanden." 

„Du großer Gott .. . ' Ilona i'atte sich lang
sam erhoben. Ihre Hände schlangen sich um die 
Stuhllehne, als würde sie jede Sekunde in die 
Knie brechen, „doch nicht etwa etwa - sein 
bester Freund .. . Hörsing?"" 

„j a, Hörsing allein weiß, wo _Tronten z.u fin
den ist. Hörsing hat den Fallschirm für Tronten 
gekauft. Hörsing hat mit Tronten zusammen 
den ganzen Versicherungsschwindel ausgeheckt. 
Bei Hörsing hielt sich Tronten von acht Uhr 
abends bis einhalb zwölf auf, wechselte Tronten 
die Reisetasche gegen den Fallschirmkoffer um, 
nachdem er dem Freunde seine Brieftasche zur 
Aufbewahrung gegeben hatte. Hörsing schaffte 
Trontens Reisetasche auf den Söller, als Sie 
und Ihr Herr Vater abgereist waren . .. " 

„Ausgezeichnet, Herr Kommissar", kam Glans 
Stimme von der Tür her, „Ihre Kombination ist 
bewunderungswürdig, in allem Ernst. Schade 
nur, daß sie nicht ganz den Tatsachen ent
spricht ... Aber ich glaube nicht, daß hier der 
Ort ist, an dem wir uns d=. rüber noch weiter 
unterhalten können und dürfen · .. , gehen wir 
auf mem Hotelzimmer." 

„Warum?'" fragte llona, „was ist mit Hör
smg?" 

„Auch darüber sprechen wir nachher .. . bitte, 
Herr Kommissar." 

Sie betraten die immer noch mit Fahrzeugen 
verstopften Straßen des idyllischen Eifelstädt
chens, suchten einen Durchschlupf, bahnten 
sich einen Weg durch die Menschen auf den 
schmalen Bürgersteigen und stiegen im Hotel 
„Eifeler Hof", an dem die Fahnen der Sport
leitung flatterten, zu Glans Zimmer hinauf. 

Dort sagt.e Glan, nachdem er seinen Gästen 
Plätze angeboten hatte: 

„Sie entschuldigen, wenn ich mir bei der Un
terhaltung die Hände wasche . . . Also Sie sind 
der Ansicht, daß Peter Tronten seinem Freuooe 

bcn der Natur und t:rinnerungcn der Ge
schichte im Departement Cavados ist das 
D en p a r t e m e n t M a n c h e weniger 
bedeutend. Es hat auf 6.400 qkm über 430.000 
Einwohner, denen aber das feuchte Klima den 
Ackerbau erschwert und der Boden natürliche 
Reichtümer vorenthält. Frühgemüsebau, Vieh
zucht, Fischerei und der Abbau von Schiefer, 
wenig Kohle und Eisen sind die Grundlagen iür 
den Unterhalt der Bevölkerung. Oie liauptstadt 
ist St. L ö mit etwa 12.000 cinwohnern. Andere 
wichtigere Städte sind V a 1 o g n es, ein be
kannter Buttermarkt mit 5.000 Einwohnern, 
A v ran c h c s mit 7.500 Einwohnern, Mo r -

t a i n mit 2.000 Einwohnern und Co u t an c es 
mit 6.400 Emwohnern, das durch seine Spitzen
fabrikation und durch die Kathedrale Notre
Oamc, eine der schönsten Kirchen r'rankrcich~ 
bekannt ist. 

Oie bedeutendste Stadt des Departement~ 
Manche ist der Kriegshafen Ch e r b o u r g, 
gleichzeitig ein bekannter Anlaufhafen des 
transatlantischen Verkehrs. Cherbourg, das im 
Frieden etwa 40.000 Einwohner hatte, war der 
Sitz hoher französischer Marinebehörden und 
Kommandostellen. Unter großem Kostenauf
wand ist der Haien von vielen französischen 
Regierungen ausgebaut worden. Ute ersten Ent
würfe stammen aus dem 17. Jahrhundert, wur
den jedoch nur zum Teil verwirklicht. Erst Na
poleon 1. und nach ihm Napoleon III. und ver
schie<lene Regierungen der französischen Re
publik widmeten sich mit Eifer dieser Aufgabe. 
Als Zivilhafen hat Cherbourg hauptsächlich fiir 
den Post- und Personenverkehr eine Rolle ge
spielt. 

Im Juni 1940 wurde die gesamte Normandie 
von deutschen Truppen beset1.t. Am 18. Juni 
meldete das OKW den Uebergang über die 
Ornc zwischen Caen u11d Le Mans, 11och am 18. 
Juni wurde Cherbourg von den Deutschen ge
nommen und bei Rennes die Bretagne erreicht. 

Ur. Hanns J ans e n 

Roosevelts und aus der Erkenntnis, daß alle ih
re an Land-. See- oder Luftfronten errungenen 
Erfolge nicht ausreichen, um die deutsche 
\\.'chrmacht und ihre Verbündeten niederzuwer
fen. Der jetzige Beginn der Invasion ist das 
Emgeständms eines Mißerfolges der alliierten 
Stra tel{ie und der Richtigkeit der deutschen 
Planung, die seit anderthalb Jahren mit der 
Strategie der Oefen.i;ive alle Anstrengungen der 
Alliierten um den entscheidenden Erfolg brach
te und ihnen damit die Invas10n als letzten stra
teg•sc.hen Ausweg dort auferlegte, wo die deut
sche Kraft am konzentriertesten in jahrelanger 
Arbeit entwickelt worden ist, und wo das deut
sche Volk mit tiefer Zuversicht den Ausiang 
des Ringens erwartet. 

Die Kraft der deutschen Abwehr an allen 

Hörsing die Brieftasche mit allem Geld zur Auf
bewahrung gab?" 

„ja." 
„Wovon lebt Tronten denn jetzt?" 

„Hörsing wird ihm Geld geschickt haben." 
„Nachdem er vorher Trontens Bricfta!lche mit 

allem Geld in Verwahrung nahm . . . Ist das 
nicht ein Paradox?"" 

„Je nun, in der Eile und Aufregung vergaß 
Tronten, das Geld aus der Tasche zu nehmen." 

1„Nicht übel, wenn .auch absolut unwahrschein
lich .. Aber eine weitere Frage : Weshalb 
stiftete Hörsing seinen Freund z·u dem Schwindel 
an?" 

„Damit Tronten als sportlicher Konkurrent 
ausgeschaltet wurde und vielleicht auch, nach 
dem, was wir beide ja in Nizza von ihm hör
ten ... " Henning warf einen ganz kurzen Blick 
zu llona hinüber. 

Glan trocknete sich die Hände .und erwiderte: 
„Weil ... Auch diese Kombination ist ausge

zeichnet, Herr Kommissar, und sie dürfte aus
reichen, um Horsing zu verhaften, wenn es un
ter den derzeitigen Umständen möglich wäre. 
... . Aber wir wollen alle diese Möglichkeitser
wägungen einmal beiseite lassen und den Tat
sachen nähertreten . Sie fahren doch heute 
abend noch mit nach Berlin, Herr Kommissar?" 

„Nein, ich möchte noch bis morgen oder über
morgen hier bleiben." 

„Um Trontens Aufenthaltsort von Hörsing zu 
erfahren. Das können Sie sich ersparen, denn 
erstens wird 1 Iörsing Ihnen nichts verraten, da 
er daz.u nicht in der Lage ist, und zweitens 
werden Sie in Berlin alles sowieoo erfahren." 

Er klingelte dem Kellner und gab Ihm den 
Auftrag, seinen Chauffeur heraufaubitten. 

Eine halbe Minute später klopfte Glans Chauf
feur, ein riesiger, breitschultriger Mann mit 
sportlich ,geschnittenem Haar und etwas schie
fer Boxernase tm fleischigen Gesicht, .an die 
T.ür. 

,„\fachen Sie den Wagen fertig, E.cluard, wir 
reisen in einer Stunde nach Köln und nehmen 
von dort den Nachtzug. nach .Berlin . Sie hel
fen dann den Monteuren beim Verladen des 
„Blauen Vogel" und kommen mit ihnen in der 
Limousine nach." 

„Ycs, Mr. Glan." 
„Thank you, allright, Eduard." 
Glan wandte sich nun an llona: „Ich habe 

b~eits Anweisungen gegeben, daß Hörsing 

Istanbul, Sonnabend, 10. Juni ~9}! 

Zusammenbruch . 
und Auflösung 

Italienischer U~Boot~Kommandant 
über die Badoglio~Armee 

Mailand, 9. Juni (TP) 
Zusammenbruch und Auflösung sind Ji.~ 

Kennzeichen der i1111eren Lage in Italien - nii 
diesen Worten kennzeichnet der italienische 
V-Boot-Kommandant Korvettenkapitän Sc a ,
r e 11 i, der sich, aus S ü d i t a 1 i e n entfloherl; 
den faschistischen Behörden zur VerfügUOI' 
stellte. seine :Erlebnisse und Eindrücke in Jell 
von den Alliierten besetzten Gebieten. 

Das Badoglio-Hcer und die Badoglio-flotle 
befänden sich, so sagte Scarelli, in einem ja11h1• 
mcrvollcn Zustand. Im Laufe eines halben Ja · 
res sei es Badoglio bisher nur gelungen, eii~c 
einzige Division in Sardinien aufzustellen, die 
jedoch nur einen disziplinlosen Haufen darstelle· 
Unter den Mannschaften der ehemalgen itJ; 
hemschen Kriegsmarine seien Disziplinlosigkel 
und Revolten an der Tagesordnung. Die aus dell 
verschiedensten Völkern zusammengewürieltell 
Besatzungstruppen machten auf die BevölkC· 
rung einen vernichtenden Eindruck. Auch unter 
diesen Besatzungstruppen sei es mit der 01~· 
z.iplin schlecht bestellt. Bei einer Poliz.cirazt1J 
in Neapel, so gab der Korvettenkapitän an, wur· 
den wenige Tage vor Beginn der Italien-Oifcn· 
sive 6.000 anglo-amenkarusche Drückeben~e1r verhaftet und 1.300 widerrechtlich benutzte a • 
liierte Wehrmachtskraftfahrzcuge beschJaJ;· 
nahmt. Da die amtliche Lebensmittelzutcilulll: 
für die Zivilbevölkerung völlig versage, sei die· 
se gezwungen, von den allicrten Soldaten 1,e
bcnsmittel zu Phantasiepreisen zu kaufen. Jie 
diese selbst aus ihren Wehrmachtslagern 1:e· 
raubt hätten. 

1 800 Fi·auen und 600 Kinder 
durch Ten01·angrif f e getötet 

Bukarest, 9. Juni (TP) 
Im rumänischen Rundfunk wird mitgeteilt• 

daß allein hei den bisherigen Angriffen vo~ 
anglo-arncrikanischen Fliegern aui rumänische~ 
Gebiet rund l.800 Frauen getötet, rund 1.4()1) 
Frauen verletzt, 600 Kinder getötet und et~·3 
die gleiche Zahl verlet1.t wurden. Dann wurden 
zahlreiche Kultureinrichtungen, Kirche11, Sc~u
len, Kindergärten, Krankenhäuser und Entoin· 
dungsheime aufgeführt, die bei den Luftangrif· 
fcn allein in Bukarest 1.erstört wurden, darun· 
ter 8 Krankenhäuser. · 

Munitionszug 
m England explodiert 

London, 9 Juni (TP) 
Ein .:Murntionszug explod:erte am Freitag in 

den fru~en .\'\orgenstundcn in East Anglia, weil 
z_wei m1~ Bomben beladene Waggons beim p3s· 
s1eren e111es Bahnhofes Feuer fingen. Der B:ihn· 
hof und verschiedene Gebäude wurden schwt!f 
beschädigt, der Zugführer und der Stat1onsvor· 
steher wurden verletzt. 

Französische Miliz mobilisiert 
Vichy, 9. Juni (EI') 

Der Staatssekretär für die Aufrechterhaltull~ 
der Sicherheit, Joseph Da r n an d, hat irll 
Auftrage Lavals einen Mobilisierungsbefchl ••1! 
die französische Miliz gegeben. In einem Aufr~1 

an die Miliz. heißt es: „Schreitet aufs schärfste 
ein gegen jeden Versuch der Sabotage dertll 
die Poigen einer solchen Sabotage wären' unab· 
sehbar". 

fronten hat den Gegner jetzt z.u seinem stärk· 
sten Einsatz gezwungen und wird ihn weiter 
dazu zwingen. Das im Gang befindliche große 
Abenteuer eventuell wieder abzubrechen und 
die Schlacht um den Kanal und damit um Euro· 
pa zu günstigerer Stunde erneut zu beginnen. 
wie es Roosevelt zur Beruhigung des amerika· 
nischen Volkes ankündigt, hegt mcht mehr iri 
seiner liand. Die Würfel der Invasion sind i!11 
Rollen. Anglo'...Amerikas Schlacht um den Ka· 
nal entwickelt sich nun nach den jeder großen 
militärischen Aktion eigenen Gesetzen. nacl: 
Gesetzen, die nicht zuletzt von dem Geg
ner auf dem Schlachtfeld bestimmt werdell· 
dessen Gegenoffensive in ihrer vollen Wucht 
zu gegebener Zeit kommen wird. 

Dr. E. Scb. 

nach Berlin überführt und seine Frau benach· 
richtigt wird ... Sie entschuldigen mich für kur· 
Le Zeit, ich bin rasch umgezogen. Und danr1 
wollen wir, bevor wir abreisen, noch Blurnen 
kaufen und sie Hörsing bringen. Auch Sie k~nd 
nen mitkommen, Herr Kommissar, denn er wir 
sich bei Ihrem Anblick nicht aufregen." 

(Portsetzun1 folrt) 
--0---

Theater in Ankara 
Aufführungen des Rundfunktheaters 

Ankara, 9. Juni. 

, 

Zugunsten des sozialen Jiilfsvereines „ Yar
d1msevenler Cemiyeti" gaben Mitglieder d~r 
Iiörspielgrupoc des Senders Ankara im hieSf' 
gen Iialkevi vier Vorstellungen der Komödie 
„z o r a k i e v 1 e n rn e" („H e i r a t w 1 d e r 
W i 11 e n") des vor wenigen Jahren verstorbe· 
nen türkischen Dichters 1 b n ü r r e f i k A. N u·

1 r i Sek i z in c i. Das Stück selbst ist woh 
nicht gerade tief. arbeitet aber mit außeror· 
dentlich echt dem Leben nachgezeichneten O~· 
stallen und oftmals feiner Situationskomik. Die 
Darsteller zeigten in ihrer Sprechtechnik zwar 
manche Eigentümlichkeit, wie sie sich typis.::h 
im Dienst vor dem Mikrophon entwickelt _. 
Saal und Mikrophon stellen ja vcrschieden.e 
Anforderungen - spielten aber sehr szenens•· 
eher und maßvoll. Die weiblichen ttauptroJleil 
der Nevbcr und Hadiye wurden durch Sairnr 
Arc1man und Kadriye Tuna dargestellt, der ein· 
fältige Liebhaber Sadan durch Muhip Arc1man. 
der gewandte Mecit Mehasin durch Kemal Tii· 
zem, in keiner Weise nachstehende Leistungen 
zeigten in den kleineren Rollen Samih Sevgcn 
(Kellner), Muharrem Gürses, Mediha Gökl;:er 
(Stubenmädchen), Vahi Öz (Standesbeamter). 
Tahsin Temren und Refik Kemal Tez.gil. Oie 
Spielleitung h~tte Kemal Tözen inne. Bühnen· 
bild und techmsche Durchführung der bewährte 
Bühnenmeister des Halkevi Hami Ubaydtn. 

Dr. - 1. 

Umumi Ne$riyat Mildüril (Verantwortlicher 
Schriftleiter) : r e y z i 0 n a y . Sahlbi (In
haber) : Te v f i k Ce m a !. Na$ir (Verlei e r): 
Dr. fduard Sc h aefer. Bas1Id1~ Yer: „Uni
n ... m MatbaK1hk Sirutr. l1taolnal-BeJ'ollll· 
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wirksam bekämpfen, wenn sie der Industrie 
und dem Handel Warenkredite zur Verfügung 
stellen. Wegen des Bombenkril•ge::: aber zö
gern die Privatbanken, Waren als Sicherstellun
gen zu akzeptieren. Wie nun die genannte 
rumänische Wirtschafb-z.eitung schreibt, habe 
sich infolge der Auswir.la111gen <les Bomben
krieges zweifellos für die Kreditgeber das Ri
siko erhöht. Ire Furcht ''<>r dem Risiko dürfte 
aber nicht bis zur Lähmung der Wirtschaft 
fiihren . DC'nn diese ängstliche Kreditpolitik 
kiinnte zu schwi:rwiegenden Folgen führen, tla 
die Nationalbank infolge des <"ieldmangels zu 
mtrnC'r neuen Banknotenausgahen gezwungen 
wäre. Es sei kurzsichtig-, eine kleinliche Kred1t
politik zu führen aus Angst _Y?r dem Risi~o. 
weil andrerseits em Unterm1111eren <ler wirt
schaftlichen Kraft des Landes zu einem Wert
verlust auch des Bargeldes führen wurde, sel~st 
wenn man es in sicherl'n Tresors heilt~ E~.n 
wirtschaftlicher Zusammenbruch des Staates 
wiirde auch den Zusammenbruch der Baf!ken 
bedeuten Niemand verlange v-011 den Bankiers, 
so schließt das genannte rumänische Blatt" daß 
sie Helden seien. Sie müßten aber das klernere 
Risiko dem größeren vorziehen 

Wirtschaftsn1eldungen 
aus aller Welt 

Weitgehende ·staatliche Förderung von 
Industrie und Kleingewerbe 

Erklärungen des \Virtschaftsministers Fuad Sinnen 
{) 

lut!rt \\ trtschahsmimster Puad ~ 1 r m e n er
ttll.iß~·e Vor <ler Großen National\ ersammlung 
Oran tch der Aussprache Ober den H.rn~halb
d Schlag \'erschiedene \\ 1rtschaftstrag..:11 

ts1z .,...,es emJeitend aui den seit zehn Jahren 
~~st~llenden rndustriellen Aufstieg hi.n. Die 
't nis äßige Entwicklung ist jedoch, wie der 
(ltllJt ter sagte, seit fünf Jahren durch d.en Krieg 
tic SICh Stark beeintraChllgl. \\ enn sich auch 
~h le!Juug der Türkei m der \\ eltw1rtscliaft 
~dein Kriege heute noch mcht vorausbe-
1\n en läßt un<l daher noch kem endgultiger 
'thona.ufgestellt werden kann. so erschem! do~h 

rde /etz.t die Ausarbeitun~ olcher Plane cr
l z 1c!'· dere11 Ausführung a~ut gewor~en 

.ltn ll~nachst hat <las \\ irtscha1ts1111~1stenum 
~du au der Schaiiung einer c h e 1111s~he11 
~e f s t r t e aufgegnffe11, u11d zwar als C1rund
~ta ~r weitere 111du trielle Bestrebungen. U1e 
"bt1~ C1te11 sind bereits abgeschlossen. man 

$ ~t augenblicklich an der fe~betz~ng ea-
"h rograrnmes. Die Schwetel:sau re

"ttr r 1 k Wird nach der Auinahme des vollet~ 
tk'Cbes vorau s1chthch den Landesbedar1 
~ kh ~ounen. Die Erzeugung von Am m o -
llollJ sau r e ist zwar bisher noch nicht auI
n p lllen, steht aber 111 dem neu aufzust~lle.n

''rd rogra111m für die chenusche Industrie 1111 
t~rirunde. P.s Ist allerdmgs noch mcht ent

•t .\ cn, Wie die Arbeiten zur Errichtung d1e
ntage11 zwischen dem Verteidigungs- und 

nW•rtschaftsn11msteriu111 aufgeteilt werden 

~,; d ' b k r e111 vorigen Jahr hat die ::-umer an· 
rstttl 1.ur t!rrlcJ1tung von Anlagen für die 
~ lung von f e u e r f e s t c n Z 1 c g e 1 n 

tb 01tune11. J>1e Verwirklichung drescr lk-
1 Chhi1:11 ist jedoch noch mcht vollkomm~11 
tlor/rt. da es bisher nicht gelungen ist, <l1..: 
Jcr erJi.ci!en Maschinenteile zu beziehen. • 
(l Muuster wies we1tcrl11n emgchend au1 

t r bdeutung der Forderung des K 1e111 g e -
r~ es hin, das staatlich unterstützt, ~.onso
d Und auch sonst in Jeder \\eise gefordert 
~n tnüssc. Hierzu sei 1m Haushalt de„ 
~b~ftsministenum wieder em Betrag \ ou 
rt11 1 Pf. vorgesehen, wie er seit mehrere•1 

t Erne we1tverzwe1gte l:landwebere1 konnt.: 
u. ·1 ~daher leicht einer staatlic.hcn Kontrolle 
sicti. h und fur ihre Erzeugmsse zu hohen 
en z1e en a eben \ui 
Preisen Absatz f111de11, .lU Cl!lem fr_hs t u'a11·; 

1 dieses Uewerbezweage„ u r e. " sc 1wung . - ·gt de Abgabe sah sich das .\\111btenum ge110~1 , 1 r ••• 
·o l am für die 'orha11<lencn 50.000 \\ ebstuh
~e ~u 1 

ratiomeren, wobei die ausgegebene 1\\e1~-
e von Monaa zu 1\\onat schwankte. Uanut ab.er 

~erloren die Üe\\ erbctreabenden den U~bcr
blick und dadurch wiederum konnten 1<e1b~r!
•cn ~ntstchen. i\\au muß so sagte c.ler •''..\1111-

g ·'ic e1gentlichc11 Gcwerbetre1benc.len von ster u <l ... (' . olchen die nicht von Hau-.c au" . 1eses .JC\\ er-
be bctr~ibcu, sondern leJ1glich eme Koniun~tur 
ausnut1.en wollen oder nur ~eswegen .~utge
t,LUcht sin<l. <las erhaltene Uarn z,u l~ohercn 
Preisen weiterzugeben und daraus Uewu~ne zu 
erzielen. von einander unter.scheiden; die zu
letzt genan11te11 haben da". ~1arn, das. sie vom 
\1Jnisterium fiir 15 bis 2U 1 of. gekaurt haben, 
~u 40 bis so h>i. an diejenige11 weiterverkauft, 
die seit jeher ihren Lcbensunte~hah durch 
Handweberei verdienen. 1 >as ,\\1111ster~um. hat 
die t.agc von etwa 40.000 Personen, die. Garn 
zugeteilt erhalten haben. eingehend geprurt. ur,r1 
Beschwerden müghchst auszusc!1alten. Da~ M.1· 
msterium ist entschlossen. alle ::iehäden~. die et
wa gemeldet \\erden. zu be!-.e1Uge11. f.me der 
bereits getroffenen Vorkehruugen besteht dar; 
in, bei allen llanJwebern, dte u.ber me~r als -
web s t ü h 1 e verfugen, dae.sc Zahl aut 2 her
abzusetzen. Zur besseren Ko~trol~~ aller ile
te!ligten wurde beschlossea~. die Hohe der Ra
ciun für jedcn \\ ehstuhl aut 2 Pakete festzuset
zen Allerdi11gs hat dieser Ueschluß gerade 111 
den. Oebiete11, wo i.e!t Jeher. <lie t1a1.1dweberei 
zu 11ause ist, e111e Knappheit herautbeschwo
ren zu deren Beseitigung erl{änzende Maßnah
me~ vorbereitet sind. f.„ soll eine ~tuf~urn~ßil{-: 
f.111ordnung vorgenorrunen, nnc.l dre. Zutetlu~n;:-
111 den Oeb1eten, <lic 111 \'erganl{enhe1t unc.l .Ge
genwart al Mittelpunkte <ler Hanc.lwebere1 za 
gelten haben und sich auch uach dem Knege 
als solche auirecht erhahen müsse11 und sollen, 
erhoht werden. Außerdem werden Maßnahmen 
erwogen. um selbst dann, \\enn die gegenwärti
gen kriegsbedingten Umstände überwuud!n 
sem werden, dieses Gewerbe aufrecht zuhalten. 

RUMÄNIEN 

Die Lage auf dem 
rumänischen Geldmarkt 
Nach den let1.ten Ausweisen der Rumäni

schen Nationalbank stieg der ijanknotenumlauf 
111 den letzten .\tonalen daue~d. Er betrug 
am 25. Marz 181,8 1\\rd. Lei, am 1. April 193,2 
am 22. April 201,7 Mrd. Lei und am 29. April 
rund 203 Mrd. Lei. Dit:Ses starke Anwachsen 
des Hankootenumlaufcs, der noch w jahres
begmn sich um 160 ,\\rd. Lei bewegte, ist auf 
<lie starke Heanspruchung <ler Notenbank LU 

Gunsten der Kriegsfinanzierung zurückzufuhren. 
Die \'Oll <ler Reg'erung vorgenommenen Steuer
erhöhungen und die aufgelegte neue lnnen
ankahe haben sich wegen der Kurze der Zeit 
bisher noch nicht .:iusgewirkt, während andrer
seits die Erfordernisse der Kriegsfinanzierung 
w dringend sind, nls daß sie aufgeschoben 
werdt.•n könntcn. Unter diesen Umständen 
blieb nur ein massiver Ruckgriff auf die Natio
nalbank als letzter Ausweg möglich. 

Dieses an und für sich nicht erwunschte 
Mittel der Kr'eg-sfinanzierung war umso not
we11diger, als ~ich auf dem rumänischen Fi
nanzmarkt trotz des erhöhten Notenumlaufos 
ein sta~ker Bargeldmangel bemerkbar macht, 
der die Handelstaligkeit .hemmt.. Oie Regierung 
suchte de11 Kreditmarkt dadurch zu beleben, 
daß sie den Zinssatz von 4 auf 5% iiber :Jen 
i\ationalbankzinsfuß erhöhte. Doch auch 
d'cse Maßnahme durhe nicht allzu großen Er
folg haben, da fiir die Stagnation auf dem 
K.e<lttrnarkt weniger der Zinsfuß als die Si
cherheit <lcr Kapitabnlagen maßgebend zu 
sein St.'heint. Seit d<'m Beg111n der Bombenan
griffe gegen rumänisches (jeb:et schdnen die 
Aktien, l~enten und andere Wertpapiere .als Si
chersh-llung tür Krootte nicht mehr besonders 
gesucht zu werden. Aus demselben Grund ha
ben auch lläuser und andere Liegenschaften 
einen Teil ihres Wertes als Sicherstellungen tür 
Kreuite verlon·n. Während so das breite Pu
blikum vor Kapitalsanlagen zurückschreckt und 
das Hargel<l hortet, erhöhte sich anderseits c.ler 
Gl'l<lbedarf der Handels- und Industrieunterneh
mungen, weil diese wegen der Transportschwie
rigkeiten ihre Waren schwerer absetzen als 
fruher. 

Wie u;e Wirtschattszeitung „Argus" schreib~. 
könnten 4.l'c Privatbanken die Geldknappheit 

(0 F..) 

Starke U eberschüsse 
der vorjährigen Tabakernte 

Oie Tabakernte des Jahres 1943 betr~g 
etwa 29 Mill. kg und überbot damit in 
Lhrcr Rekordhöhe alle ,bisherigen rumä
nischen Tabakernten. Oie rumänisc'.hen 
Zigarettenfa.briken konnten diese ganze 
Ernte bisher nicht übernehmen und ein
lagern, da ihnen sowohl die notwendigen 
Magazine als audh die Transportmittel 
fehlten. Am l. April 1944 tbefanden sich 
noch bei etwa 8.000 Tabakbauern 2,4 
Mill. kg Tabak aus der Ernte 1943, im 
Ges.1mtwertc ,·on 293 Mill. Lei. Die 
betreffenden Bauern hatten bisher auf 

ihre Tabakernte Vorschüsse von etwa 
20 'fr des Wertes erhalten. Die Leitung 
des Tabakmonopols wurde jetzt auf 
Grund einer Verordnung verpflichtet, 
den Tabakbauern 60 %' der noch tbei den 
B.1uern verblieben Ernte zu bezahlen, da 
diese Tabakimengen 
lange Zeit bei den 
werden. 

voraussichtlich noch 
Produzenten bleiben 

(0. E.) 

Eine in G r o ß b r i t a 11 n i e n veranstaltete 
Umfrage ergab, daß die ße\•ölkerung ~ine Er
.hiihung der Ration e 11 hesonders bei„ folg~n
<ll'n l.ebe11smitteln für wünschenswert halt: 1-ctt 
35<;0 der abgegebenen Urte'le, Zu~er 18%, 
Fleisch 16, Tee 7, Eier 5 .• \\i!ch 4 und ~.peck 3''/o, 
\\ ahrend auf Ktise, Trockenfrüchte, Konser.'en 
und .andere l ... ebensmittel 12 % entfielen. 

• 
In der Gegend von östersund in Sc h w e

d c n sin.d größere Vorkommen von Van ad 1 n 
(fur die Beimischung zum Eisen) entdeckt 
worden, die sich über mehr als 5 km er
strecken, iund mit deren Abbau noch in diesem 
Jahre begonnen werden ~oll. Weiler wird ge
meldet, daß m Sclt wcclen auch 0 r a p h i t 1 a -
g er entdeckt worden sind. 

• 
Die Arbeiterzahl in den Vereinig

te n St a a t e n soll gegen\\ ärtig 51,5 ,\\illionen 
betragen, während etwa 11 ,\\ill. ,\\änner zum 
llcercsdienst t•ingezogen sind . Von oen 0,4 
Mill. Arbeitskräften, die der Wirtschaft im 
Jahre 1943 zugeführt wurden, waren mehr als 
ein Drittel Frauen . 

• 
In F 111 n 1 an d dürfen Ne tr g r u i1 d u n -

gen, Erweiterungen unu Veränderungen von 
8etric.ben nur noch mit besonderer Ge n eh -
m i g '1.1 n .g eines von der Regierung dafür ein
gesetzten Ausschusses erfolgen. 

Unter den 0 c 1 f r ü c h t e n , d.e von der 
de u t s c h e n Landwirtschaft in immer 
großerem Umfang an~ebaut werden, spielt 
der Ra p s die Hauptrolle. Oiese Oelfrüohte 
werden hauptsachlich fur d'e Herstellung von 
Margarine verwendet. 

• Die Kennziffer der G r -0 ß h a n d e 1 s p r c i s e 
·n Dan e m a r k betrug im .'\.\ärz ds. js. 216. 
Gegcmiber dem VorJT1-0nat sind .keine Verän
derungen eingetreten. 

• 
In Däne 111 a r k hat sfch die Mus c h e 1 k ')-

c her e i 
entwic.kelt 
worfcn. 

in <len letzten 
und beachtliche 

Jahren stark 
Gewinne abge-

* 
das r u m ci n i s c h e Unterstaatssekretariat 

fur Versorgung .hat kürzlich die Bestimmung 
aufgehoben, '' onach beim Einkauf eines Paares 
L e de r s c h 11 JJ e ein altes Paar Schuhe abz.u
geben ist. illJ zu diesen Zwecken verwendet werde. 

~ ern seien die Hand web c r zu unt~r
·tbt n. dle schon e1t alten Zeiten d1esc:s Ge
~%betrieben und besonders dem heimischen 

f.s ist ferner beabsichtigt, im I::invernehmen mit -------------------------------------- ------------------dem Handelsrnmistcrlurn i e " t e P r e i s e 

p ~ck entsprechende und charakterist1-
A\ e111heiten aufweisende Erzeugnisse auf 

~l arkt gebracht hätten Diese Klemindustne 
Cq • so fCihrte der ,'\.\11~1ster weiter au-. - -
~n die Konkurrenz des Auslandes nach dem 
r~ Weltkrieg bedeutende Erschütterungen 
r....!Cernacht ist i'etzt aber • .mgesichts der 
• 11er • · leb iewon.lcuen Einiuhr wieder un Begru-

tb s l.!' heleben. 1>1e Verteilung von Hand
lt( tu h 1 e n hat den Zweck, dem Bauern 

1 e:n die Hand zu gellen, mit denen er sei
~t !Cenbedarf decken und seine Freizeit 
~tl!J~ßig ge.stalten kann. üa., J\\imsterium 
~~Ch eingehend mit den fragen der Ver

t w tnnung der \\ ebstühle, der Forderung 
t Cbereigenossenschaften und der Ver;,es-

für den gesamten Garnvorrat, bestehend au:. 
heimischer Produktion und aus f.iniuhrwaren, 
icstzusetzen um! diese Ware durch eine einzige 
Stelle auf den ,\\arkt zu bringen. Der ,\\inbter 
'"t der Ansicht, daß diese ,\faßnahme zum 
Kampi gegen Jic Schwar1.e Börse ~rheblich 
beitragen werde. wol>ei sich leider insofern ei-

l~TANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 9. ]uni: 

fäöffaunr Schluß 
Tpf. f pt. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,22 1 5,22 
Newyork ( IUO Dollar) . 130,50 1130„'50 
Genf ( 100 Franken) . 30.3~ 30,3~ 
Madrid ( 100 Peseten) • . 12,89 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 31,1325 1 31,1325 

Ooldpreise (Scllllllllkurse) : 
Vorta1 Neuer Pre1~ 

'.ltn der P.rzeugnisse. Oarnzutetlungen er
~a 1 nur Mitglieder der • Genossen -
llSs 1 e n, die dann ihre Erzeugmsse den 
(ltenschaften zum Kaui anzubieten. hab~n. 

ttt nossenschaiten betreiben diese (ieschaf-
~~n eine Prov1s1on, deren Höhe \O:JI Mi- 1 Ouldpfund (Rc~adaye) . 38,50 
11~• festgesetzt wird. Diese Betrage, zu de- 1 g Harrcngold . . . . 5,36 

38,80 
5,47 

tteOch Aufschlage von 50 Kurus für jedes 
~ lte Garnpaket kommen. erhobt um e1-
113chuß aus dem Haushalt des J\\iniste

l!i Sind filr Anlager! b~stimmt, .die in eini
"i<:htbevölkerten C1eb1eten erracht~t. wer
! lleu. Bei pielsweisc ist In llemzh. wo 

litankern <lie Herstellung von rextilien b.!
'bn Wird, bereits der Orundstem fiir erne 
~c er e i und A p p r et u r a n s t a 1 t gelegt 
l'Q, Auch zur Forderung de: Herstellung 

eo o i c h e n werden Bemuhungen ent
l}las .\\inisterium erstrebt eine einbeith-'o Cberwachung aller g e wer b l 1 c h e .n 

1 s s e n s c haften so~ohl 111 . techm· 
als auch in kaufmännischer Hm acht. 

Q110rtnaten Zeiten beträgt der Verbrauch 
\9a r n filr die Handweber am ganzen L~n

-Ooo Tonnen während die gegenwäruge 
~ ng trotz d~r uagilnsugen Zeitumstände 
lla 1.(JOQ bis 1.200 Tonen geringer ist. D~r 

an Geweben ist gestiegen, während ihe 
t Von Textilwaren stark zurückgegangen 

ne Schwiengke1t 111 Jeu ~\ e~ stell!, als .die Prei.: 
sc <ler l!infuhrwaren. be1s1Helswe1se die Preis. 
der in letzter Zeit aus Indien tl~rch <la.s st~at
liche Handelsamt eingefilhr~en ~arne, 1111. \er: 
gleich zu <le11 Preisen der emhcumschen Garne 
um 2u bis 511%. ja bei manchen Par~1e11 . !-.ogar 
um t0o'% teurer ~in<l. llas Wir,t~ch~1tsm1nlst~
riurn strebt danach. ger.1~c het 1 ~xt~~waren e.1-
ne Stabilisierung der Pre1:.e herbe1zuruhren. Die 
Verkauispreise un<l f.rzeugungst}:pen aller Tex· 
tilbetrlebe, die ihr Garn vom ~taat beziehen, 
sind bereits vorge:schrieben. Nun kommt es dar
auf an, wie die große Preisdifferenz ausgegli
chen werden soll, wenn auch das eingeführte 
Garn vom Mimsterium abgegeben wird. 

• 
(Weitere Erklarungen des Wirtschaitsmm:

sters veröfientlichen Wir in unserer .\lontag~
Ausgabe. Die Schriftleitung), 

\. Warentausch zwischen Palästina und Aegypten 
Der Inhalt des neuen \Virtschaf tsabkommens 

~ "'or kurzem vom ägyptischen Han- l'lalästina naeh Aegypten 
'ster Mahmut Soliman Ghannam werden: 
~ Leiter der nach Kairo gereisten Kalium, Natrium, Natriumchlorat für die Her-

geliefert 

ll' G W lsh stellung von Zündhölzern, Aluminiumsulfat für 
•sc:ihen Abordnung. · a ' un- Filtrieranlagen, Natriumsulfat und Natr.iumbi-

b ~.ete , Handelsabkommen enthält sulfat, Bromide, Salzsäure und andere Che
·~e von Bestimmungen zur Er- mikalien, Heilmittel und Drogen der verschie-

llng des Handelsverkehrs %\Mi- densten Art, Duftstoffe, Schuhputzmittel, ärztli-
A. I b clte und zahnärztliche Instrumente und Bedarfs-
. egy.pten und Palästina. ns eson- artakel emschl. künstlicher Zähne, Schrauben, ~ie Vorschriften über die gegen- Bolzl'n, Schuhnagel, Rasierklingen (3 Mill. 

~ Ausfuhrgenehmigungen und über Stück im .fahre), Ersatzteile für Kraftw~gen, 
l'teilung von Sidhtvermerken für Gewichte, Wasserpumpen, Feuerwehrspntzen, 
ft • f h Dampfkessel, elektrisches Material verschie-A. sreisende sind verem ac t wor- dener Art e111schl. Fernsprechgerät, Perlmutter-

~-ll~rdem enthält <las Abkommen und andere Knöpfe mit Ausnahme. solcher a.us 
1-:'tstätigung der bereits im Novem- Knochen oder .\1etall, Glaswaren, einschl. Sp1~-
~3 zwischen dem ägyptischen Fi- gel und Korbflaschen, Gegenstände aus Bakelit, 

11' d d H dels Bürsten verschiedener Art, Rohwolle. lc~erne ~ •ster eirnerseits un em an - Handschuhe. Lederriemen, Ledertaschen, Bnllen-
.'(fer .diplomatischen Vertretung fassungen. Bürobedarfsartikel, weiterhin Oli-

faa ~1 tanniens In Kairo. dem Vertreter venöl, .\klonen, Fruchtsäfte, Wein und andere 
~Stinlschen Regienmg in Aegypten alkoholische Getränke. 
tinem Delegierten des Middle East Die Lieferung einiger die.o;er Artikel hängt 

}' r-_ allerd:ngs von dem Bezug der ootwendigen 
'-...entre '9etrof!enen Vereinbarun- Rohstoffe aus dem Auslande, d. h. vor allem 
,._ r <lae •Üurc:hfuhr durdh Aegypten, von den Transportmöglichkeiten ab. 
"l!rs im Hinbliak auf die Verhin- A e g y p t e n wird dagegen n a eh i;>a -
~Q <ler Wiederausfuhr nacli Ländern, 1 äst in a vor allem folgende Erzeugmsse 
''lc:b All liefern: 

t auf der Seite der iierten Kleie und .~ehlabfälle aus hritischen Heeres· 

td ~rled•gung der Fragen, die sich 
~ aus der Durchführung des Han
()tnmens ergeben, ist die Ein-

eines gemischten Ständigen 
~~~Ses rvon Vertretern der tbeteilig
"11terungen vorgesehen. 

den igetroffenen V e.reinbarungen 
"'or allem folgende W aren aus 

beständen (durch die United Kingdom Commer
cial Corporation). ferner Reisstärke, Melasse, 
Baumwollgarn ( 3 T<rnnen monatlich im Aus
tausch gegen Baumwolltextilien) Baumwoll
stoffabfälle, Satinstoffe, Rohwollabfälle und 
Wollgarne (mit dem Vorbehalt, daß nicht mehr 
als ein Orittel aus Palästina wieder ausge
führt wird). Auch diese Lieferungen können 
teilweise nur dann erfolgen, wenn die erfor
derliche Rohstoffeinfuhr aus dem Auslande 
möglich iat. 

.. 

iJalJC'l ·Kreuz 

oEG(N ~ §CHMERZ 
Die Geschichte des Menschen ist auch eine Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unerme6lich. 
Heute aber hat der l\lensch über den Schmerz gesiegt! 
Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 
ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen· 
nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 
Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrechende 
Arzneimittel auf dem Gebiete der Schmerzbekämp
fung tragen das ·ß~,·Kreuz. 

' . ....., .... „ .. 
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Istanbul, Sonnabend, 10. Juni~ 

AVS ISTANBYJ.. -
Deutsche Schule 

Meldungen von der Invasionsfront Der OKW,.,ßericht 
ffl'l 

Führerhauptqnartler, 9. Juni 

füll , 1o11 t" c, dem 12. Juni, .um 10 Uhr Lu
det rn der Au1a a1e A o:; c n 1 u tl 1c1 c r des 
~.11u11atm:s 1111t .leug111s~ cncuung ,in eile Pru.
lrngc :srntt. A.n acn111mag ctcssc • .>cn 1.-gcs, um 
1, Uhr, ,1a11 Ll.e ::>cit..IH.: aur c..em .\lau1..uc1111or 
em ::>purtt1..„L ab. 

• 
L.U dctii t>cncllt dcr .n unserer gcstrigt:n Aus

i„b1.: \ cru.11...u11c1~t \\ oroi:n 1:;t, 1111Jca1c11 ,\.Ir 

11u.11 11a.in.agc.1, e&aß m Ut!r r\J:;s1c11u11g aucn 
:::i1..1111.1pro.Jen 11111.1 L.e1chn..ingc11 gc.i:c1t:1 wcrucu, 
c1c 111 ucu ~1J;:.:;c,1 J uua .; U111cr ucr Lc„uug 
\on l·r„u ö o 1 t entstanden s.in.1. l.J;c 1•i1u1u:; 
uber Cut.; Au:sS1cd.ing :s1c1Jlc un::. llcDcll:.'n uruJöt!r 

'\l<;ISe ::>tuu.-l(at ur. b 0 t t :t.Ur VUIU~Ung. 
• 

• c.6 ..:11 i;rulh:n i ndr ... ngs wird die Aus:;tcllung 
d.:r A.oci.1..11 aus <km l\.Unst- u111.1 W1.!1Ku111.:r
rn„ht l•ll L.c.cnc11saa1 bis u1e11:;1ag, aen J.>. o. 
1..ill::.wl1,1..u1.c.h ~ eriaugcrt. lJ1e 1\U:;:;1c11u11g J::.l vun 
lo ois 1~ L.m gcu1u.c1. 

usscetlung oüentücher Aroeiten 
Die v-0r c111 ger Ldc 111 Ankara 1111t grobem 

Eriu ;;: \ crans1a„l!tc n.u:;:;h.:llung \ on u11e11L11cnl.!11 
Arl..11!.lCn suJ aucn m 0.:11 J(aJaHl.!11 ucs Lyt.cu111s 
ua1:m;sar„y 111 l:;tanbu1 get.eit:t wcrucn. 

'1 Wille!, V er kehr 
L;:;.ut Dcl\,m11l111achu11g der städtischen Ve1 

kehrs.Jetneoe w.ro uer 1 unnel>Crl\cllr ab 11. <l„ 
.Mts. i.\'i 1:;Ch1.!ll 1 ullr lllUf .;..:us 01:; ..:! 1,.:SU UJLf 

und aa :::iunnta.;en b1:; 24 .. fü Uhr er101gcn. 

Aus dt!.t' lstanbuler .P1·esse 

In der „C um h u r 1 y e t ·· weist Nadir Nad1 auf 
d.1. rnamug1J1t1ge11 1· rdgcu 11111, dat: uol.!r uc11 ~r-
101g e,,Jer ,,ut;cno.g ucr 111va:..ou llcutt: d1:: 
\'~ ei.um:ntuc.1n.t:ll l..Jcscllalllgen UllLI Cl WJtllll 
11.erbc1 die i a1:.ac 11::, Oi.11.i S1Cll lll !'rillll\.Ce1cu, 
tic1..;.eu UllU !1011dllU UlC L.>1.:vull>.cru11; :>O \ern.il
te, als uu 11cr o.u11.:1: .t\,neg !{ar mcuis um 1Ur 
L.U tun hatte, was neuen ucr lJ,st.11>110, a.e u1c 
lJeut:.cb..:u w u1esen Lauuern L.u sc11a11c11 vt:r
sl•o11.lt:n llaneu, au1.u LIJraUI i.UruckL.UIUllll!ll SCI, 
dc1.1.i wau ccn mubucucu Ausgang Cli:s g1g<tu
t1scbc11 l<mgens 1111 .Norden 1· ra11Kn.:1cus uoca 
ga, u .... ht \ orau"scllc11 li.ouute„ 

• 
lJ1e Zeitung .:r a s V 1 r 1 e 1 k J. r„ schreibt, 

daß u.c ,\11.:1uuugc11 libcr die \v estirout u.icl1 
wie vor e111.wuer w1ucn.precl1e11. u.es ze1•..:, 
daß üie Lage auch a111 4. tu\ a.s.unstage durcu
aus ht:i 1c K1arung er1ahrcu habe. Aus a1,e111 gc
be abt:r Hervor, dal.l die alliierte l"uhrung bc
muht sei, ü1e Normdnncn-l1a.0111:.el m d1i: JlauJ 
zu o:::Kummen. Cs werde allerdmg.s weder m 
t.ni:tand nod1 m Amerika vcrhc111111cnt, dJl.l <.llc 
Durcl11u,1rung der Uperauonen den grulhcu 
S.h\\ ,o,;jlgkellCJI ausgesetzt sei. Jel.icr UeUISChe 
::,olüat sei im "J 1e1ste11 ul..Jeueugt, dali e111c 1 1e
derlabe bei diesem l<mgen die .lukumt lJcubch
lamls vernicb1e. lJ,e gesmgcn \! ero1ic11tliChun
gcn der russischen .Zeitungi:n, d.e von e111em 
Marsch der ::,owjets aui UcrJm sprechen, .i:e1g
te11, daß .Rußland bald die hutiative ergreat:n 
werde, die Alliierten bei ihrem Invasionsaben
teuer zu entlasten. Ani.lersells sei es auch uicht 
ausgeschlo~sen, daß Japan im Indienieldlug 
eme grußere Akt1v1tät entialte, um einen ge
wissen Druck aut England auszuüben. 

• 
In „ V a k 1 t" stellt Asnn Us dre Frage, -0b mit 

der Durchfahrt der deutschen Schiffe die türki
sche Rcg;erung in der Durchführung <les .Meer
engen-Abkommens etwa einen Fehler begangen 
habe, lehnt aber diese J\\ügLchkeit ab 
m.t dem Hinweis darauf, daß sie bisher gerade 
solche Bestimmungen strikt eingehalten habe. 
t:ebrrgens könne die Auslegung über d'e betref
fenden Artikel durch e:nen junstrschen Ausschuß 
geprüft werden. Falls aber die Absicht des ver
bündeten Englands nicht darin bestehe, fest
stellen :t.U wollen, ob tatsächlich ein Feh.er un
terlaufen i;ei, sondern vielmehr beabsichtigt 
werde, bei Erfüllung derartiger Pflichten dem 
Verbiindeten England eine besondere Begün
st gung zu gewähren, wie es mit der Einstellung 
der Chromlieferung nach Deutschland bereits 
geschehen sei, so sei es eriorderEch, daß die 
Regierung von einer S•Jlchen Einstellung Eng
lands erst Kenntnis nehmen müsse. Vorausset
zung filr eine derartige Unterstützung sei selbst
verständlich d:is Vorhandensein entsprechender 
Möglichkeiten und des Umstandes, dal3 eine 
solche Unterstützung die nationalen Interessen 
des Landes keinesfalls gefährden dürfe. 

Die Anglo-Amel'ikaner wollen 
Cherbourg von rückwärts nehmen 

ßerLn, 10. Juni (TP) 
Im nahezu verzweifelten Bestreben des Geg

ners, einen 1 n v a s i o n s h a f e n zu erringen, 
haben sich die Anglu-Amerikaner entschlossen, 
Ch erb o u r g, dem sie von der ~eeseite 111cht 
beikommen können, zu umgehen und von rück
wärts zu Fall zu bringen„ D:eses Bestreben wird 
heute in Berlin als die bisher interessanteste 
Phase <!er Invasion bezeichnet. 

Westlich Bayeux wol:en die Anglo-Amer!
kaner einmal über Si g n y die Verbindung mit 
füren Luftlandetruppen bei Sainte .M er e 
1 • E g 1 i sc aufnehmen. D;e Küstenstraße haben 
sie bereits besetlt, auf der sie dann gegen. Co
lcntin vorstoßen wollen. Im Lau!e des gestrigen 
Abends haben sie hier neue Kräfte herangeflihrt, 
aber auch diese konnten nur 2 Kilometer in 
R:chtung V a 1 o g n es vorsto~en„ Na.eh Süd~n 
.konnten s:e ke:nen Bodengewinn cwclen. Die 
Verluste der Anglo-Amerikaner wachsen aber 
von Stunde w Stunde. 

(Siehe auch unsere Spczblkarten der Depar
tements Calvados •Und .\\anche auf Seite 2.) 

Der vierte Tag 
Berlin, 10. Juni (EP) 

Der vierte Tag der Invasion begann mil 
s c h w e r e n R. e g e n g ü s s e n, die sich auf 
die Kampfhandlungen insoiern auswirkten, als 
durch sie der Einsatz der Luitstrcitkräfte zu
nächst belundert wurde. 

Zu der G e s a m t 1 a g e im Invasionsgebiet 
kann man sagen, daß trotz des Lärms der 
Schlachten eine gewisse Stimmung des 
Abwartens über den Kampfgebieten liegt. 
Im großen und ganzen l.st die Lage z i e m · 
1 i c h u n üb e r s i c h t 1 i c h geworden, wo· 
zu auch die Tatsache beiträgt, daß von Seiten 
der deutschen führuug in den lett.ten Tagen be· 
züglich der Am;abe von Orten starke Zurück
haltung geübt wird. finc Reihe kleinerer alliier
ter Gruppen, die sich bisher isoliert gegen die 
deutschen Streitkräfte behaupten konnten, wur
den weiter zusammengedrängt oder vernichtet. 
So haben die alliierten Truppen in dem schma
len Band zwischen Orne und Dives die außer
ordentlich schwer er1<ärnpften Orte wiede: 
verloren und verteidigen sich nun mit letzten 

Aus der GNV 
In der gestrigen Kationalversammlung wur

den u. a. die erste Besprechung der Gesetzes
vorlage tiher eine Abänderung in der inneren 
Organisation des ,\\inisterpräsidiums und die 
Vorlage liber die Kontingentierungen im tür
kisch-deutschen Handels- und ZaMungsabkom
men zu Ende geflihrt. 

Die Beratungen sollen am ,\fontag fortgesetzt 
werden. 

Marineattache in Berlin 
Wie wir nus Berlin erfahren, weist die Bot

schaft der Türkei seit cin~ger Zeit wieder einen 
Marineattachc, den Kapitan z. See A k a l 1 n, 
auf. 

Starke Regenfälle im Gebiet von Ankara 
D:.rrch starke l~egengJ~sc in der Umgebung 

von Etimesut worde vorgestern d:e Eisenbahn
linie Istanbul-Ankara überschwemmt, weshalb 
der auf der Pahrt befindliche Expreßzug mit 
Verspätung in Ankara eintraf und ebenso der 
J\hendzug erst gestern früh von Ankara abfuhr. 

---o--.-
28 Abschüsse 

beim Angriff auf München 
,\tünchen, 10. Juni (TP) 

In den Vormittagsstunden des Freita.gs kam 
es über S.üddcutschland zu heftigen Luftkämp
fen mit amerikanischen Bombern und Jägern. 
Bereits über den Alpen begannen verschiedene 
Luftschlachten, die im Raume von München 
ihren Höhepunkt erreichten. Es wurden nur 
Wohnbezirke in München getroffen, da die Erd
sicht unmöglich war. Nach bisherigen .Meldun
gen haben d:e Amerikaner mindestens 28 Plug
zeuge verloren. 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See IM) 

Umsch l ag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Land es inner n 

Verzollungen Verpackungen Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OALATAJ(AI 45 

Briefe : P. K. 1436 - Telefon: Zr!ntrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Verbind uni mit den besten Spezialu'lternehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Ve~kehrs- und Grenzplätzen. 
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BEYOGLU 

Tünel, Sof yah sok., Hamson Ran 

Tel. 41590 

KLEINE ANZEIGEN 
Herrschaftlicher Chauffeur 

Türkisch, Rumänisch und Deutsch spre~ 
chend, saube·r und ordentlich, nur in pri~ 
vaten Diensten tätig gewesen, sucht 
Posten, geht auch in die Provinz. Adres, 
se: Hakk1 Tunah Berberler, Ayazpa~a. 
Mezarlik sok. 1. (4183) 

Kräften, ohne das Meer, die einzige R.ückzug.>
möglichkert, noch 1111 Rücken zu haben. In 
kleineren Orten dieses Gebietes ist es zu 
s c h w e r e n H ä u s e r k ä !11 p i e n gekom
men, bei denen die Invasionstruppen zum Teil 
bis aui den letzten .Mann vernichtet wurden. 
Die Stadt C a e n ist nach wie vor f e s t i n 
deutsche r l1 an d. In der Nacht zum 7. Ju
ni waren starke Teile einer britischen Luitlan
dedivision im }{aum südöstlich der Stadt ab
gesetzt worden. Deutsche Jagdkommandos trie
ben sie jedoch beiderseits der Straße falaise
Caen nach Norden zurück„ • • 

Berlin, 10. Juni (EP) 
Der vierte Tag der Invasion brachte den bis

her geringsten Einsatz an Luftstreitkräften 
durch die Alliierten. Schwere Verbände waren 
überhaupt nicht liber dem Kampfgebiet zu se
hen. Die Luftaktivität der Invasionsstreitkräfte 
beschränkte sich auf den Einsatz von leichten 
Flugzeugen. Die Zahl der von der deutschen 
Luftwaffe eingesetzten Flugzeuge, wobei es sich 
auch um leichtere Einheiten handelte, überstieg 
die der Alliierten. 

Abgeschlagene1· Landungsversuch 
im Cap de la Hague 

Berlin, 9. Juni (TP) 
Im Laufe der Nacht auf rreitag ist es zu ei

nem Versuch yekommen, im Ca p de 1 a li a -
g u e alliierte Truppen abzusetzen. Diese Ope
rationen erfolgten von See aus . Der La n -
d u n g s v e r s u c h ist im f'cuer der deutschen 
Küstenabwehr z u s am 111 e n g e b r o c h e n, 
ohne daß es den Alliierten gelungen wäre, an 
Land zu kommen. 

Neue Landungsoperat ionen 
am F1·eitag 

Berlin, 9. Juni (TP) 
Trotz uer zurückhaltenden Nachrichtenge

bung konnte man in Berlin erfahren, daß in der 
Nacht auf Freitag und im Laufe des Freitag 
n o c h e i n i g e L u f t 1 a n d e o p e r a t i o n e n, 
jedoch anscheinend nicht sehr planmäßig und 
nicht in besonderer Stärke eriolgten. Im .Mo
ment ist noch nicht zu übersehen, ob dies auf 
ein Zögern oder eine Abtasttaktik der Alliierten 
zurückzuiühren ist, oder ob die Wetter 1 a -
g e als Ursache dafür angesehen werden kann. 

Erbitterte Schlacht mit zwei ame
rikanischen Luftlandedivisionen 

Berlin, 9. Juni (TP) 
Die im .R.aum nordwestlich und nordöstlich 

Bayeux zwischen V a 1 o g n es und Ca r e n -
t a u Donnerstag uachmittag gelandeten .i: w e i 
amerika11ischen Luritlandedivi
s i o n e n wurden im Laufe der Nacht durch 
schwere Transporter mit Panlern und Artille
rie versehen. Trotzdem hat der deutsche kon
zentrische Angriff aus drei Richtungen diese al
liierten Verbände nach Südosten abge
drängt, wo sieb im Raum von St. J\lcre 
l'Eglise eine erbitterte Schlacht abspielte. Die 
amerikanischen Verbände versuchten, sich zur 
Küste durchzuschlagen. Im übrigen ist aber von 
einer Verlai.:erung des Schwerpunktes der In
vasion gegen Cherbourg w noch keine .R.ede. 

Noch von keiner Seite neue Waffen 
eingesetzt 

Berlin, 9. Juni O'P> 
Trotz gegenteiliger Uehauptungen von alliier

ter Seite sind bisher w e d e r v o n d e n A n g-
1 o - Amerikanern noch von den 
D e u t s c h e n in den 1 nvasionskämpfen n e u e 
Waffen angewandt worden. 

Bl'ief tauben 
über Franlu·eich abgeworfen 

Berlin, 9. Juni (TP) 
Gleichzeitig mit dem fürchterlichen Bombar

dement des Hinterlandes haben die Anglo
Ame rikaner in Nordfrankreich viele Mi 1-
1 i o n e n f 1 u g b 1 ä t t e r abgeworfen, in de
nen die Uevölkerung allerdings vergeblich zu 
Sabotageakten auigcfordert wird. Gleichzeiti.,. 
gingen U r i e i tauben k ä f i g e an r· a·11 ': 
schirmen zu Boden, denen Gebrauchsan
weisungen für Spionage beigelegt waren. Die 
Bauern lieferteu diese den Wehr
machtstellen ab. 

• 
„ Paris, 10. Juni (EP) 

Von der Bevolkerung der Pariser Bannmeile 
wurden englische Pap:erfahnen abgeliefert die 
durch britische flug.i:cuge abgeworfen worden 
waren, um ?en P~risern die .l\\öglichkeit zu ge
ben, 1~ren Enthusiasmus zu bekunden am Tage 
des Emluges der Alli:erten in Paris. 

Das OKW gibt bekannt: 
1 
~ 

An der Küste der N o r m a n d i e V~~1:s1<• 
dem Gegner wenn auch unter hohen nl~rV 

' ·tr~ df. durch die Angriffe der deutschen s~e~~ l)lo 
te und Luftwailc, Verstärkungen sciot.:·

0
n 110" 

kopies. 0 es t 11 c h d er O r n e gcWll l)lod>" 
Qegenangriii weiter an Boden. Aus dcJJI fel~ 
kopf w e s t 1 i c h d e r 0 r n e griffcnelld 
liehe Panzerkräfte Bayeux urufa~s~d~e,ll" 
und stießen weiter nach \Vesten und .~~tlicb ~ 
vor. Sie wurden eh~a 10 Kilometer "1: 11111 
Stadt aufgehalten. Unsere aus deru Ra r•ot~ 
ca e n zum Gegenangriff angetretef1CO ·cJIS 
spitzen stehen nunmehr südöstlich fja~0pf ~ 
heftigem Kampfe. Aus dem Brücke.!1~dCll ,.; 
M e r e E g 11 s c nach Norden und ~11 rtll1;l 
stoßender Feind konnte gegen unsere hllr v.J 
gen Widerstand leistenden Truppen nll 
an Boden gewinnen. ber 

Vor der Ostküste der Halbinsel ~ ~,__. 
b o u r g versenkten Schnellboote in dCad c·,I 
zum 8. Juni einen feindlichen l\reuier 11 

110d ~ 
Zerstörer. Ein welterer Zerstiircr 4111' 
Panzerwagen-Landungsboot wur/ 

Unsere 

Sonntags,., 
Telegramm,., Ausgabe~ 

~· OKW·IJC erscheint mit dem neuesten 

am frühen Nachmittag.:/ 

der I~ 
Torpedotreflcr schwer beschädigt„ l~tbo<1'~ ,r 
tcn Nacht versenkten unsere Schul: 11~o 1 f 
gleichen Seegebiet aus einem feindll~1 tO" f 
band zwei große Landungsschiffe 111 crfCO j 
men 9.200 BRT. Durch unsere l\linen5Pfelld • 
leidet die feindliche Landungsflotte lau _,; 
tere schwere Verluste. ~·-, 

unerschütterliche deutsche Kampf moraJ 

Auch die L u f t w a i f e :;etzte ntl~rlf(C ~ 
und Schlachtfliegerverbänden ihre i\11 

11te.-'J 
gen die leindllebe Landungsflotte 111lt ~er~ 
folg fort.. Sie versenkte am 7. und In 111;1''.t 
zum 8. Juni 6 Transporter ntlt A~J 
38.000 BRT und ein Landungsfatirze~:;, ~ 
dem wurden 4 Transportschlffo rnit il-b"er 1 
BRT und 8 Spezlallandungs~clliffe 5"111e ~; 
schädigt. Ein schwerer und zwei tele 11d ''f 
zer erhielten Bombentreffer. Jäge.r· ~e~ 
artillerie schossen 45 feindliche tlug 

1
.u 

Dei· Atlantikwall besteht seine Bewährungsprobe 
b. „ 

An der lt a 11en1 s eh c n Fr o JI 1 
0 

~1• 
starke feindliche Druck gegen uns~~ 1(6',! 

Berlin, 10. Juni (EP) 
Oie Tatsache, daß sich nördlich und nord

westlich Caen die 111111itten des feindlichen 
Urückenkupies liegenden ueutschen Küsten
w e r k e und S t ü t l. p u n k t e nach wie vor 
halten, uuu 1111t gut gezieltem !'euer dem Geg
ner ständig schwer zusetzen, kt:nnzeichnet bes
ser als a11dere Kampfhandlungen den Stand der 
Invasions-Schlacht am Abend des vierten Ta
ge:.. Sie beleuchtet d1e u n e r s c h ü t t e r 1 i -
c h e Kamp i 111 oral der deutschen Truppen 
als das zweifellos g e wich t 1 g s t e u n J 
dauerhaftes t e Pos 1 t i v um des deut
schen Abwehrpotentials, andererseits aber auch 
die S t ä r k e d e s A t 1 a n t i k w a 11 s . den 
der feind trotz ungeheuren Aufwandes an 
technischen Machtmitteln- und trotz riesiger 
,\lenschenopfer nur an einer kleinen Stelle le
diglich em wenig annagend, aber keineswegs 
tiefer anbohren konnte. Dabei handelt es s1cl1 
um eine verschwindend kleine Stelle, gemessen 
an der Gesamtausdehnung des mehrere 1000 km 
langen Yerteidigungsgiirtels. Und selbst an die
ser Stelle gibt es noch mehrere deutsche Wi
derstandspunkte. 

Ein weiteres charakteristisches Moment 
der Schlacht am vierten lnYa.stonstage ist ein 
gewisser psychologischer Bann, in den der 
feind dadurch ver.strikt ist, daß ihn die 
deutsche führung bisher v ö 11 i g im U n g c
w i s s e n über das Ausmaß, die Stoßrichtung 
und die Nachhaltigkeit der deutschen Ge -
gen maß nah 111 e n gelassen hat. Wenn die 
Angloamerikaner auch bereits den deutschen 
Gegendruck, und zwar teilweise schon sehr 
empfindlich, zu spüren bekommen haben, so 
wissen sie noch keineswegs, ob dabei nur ört-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeim chaft 

I S TAN BUL 

Am So not a g, den 11. d. Mts., wird der 
W 1 r t s c h a 1 t s b e t r 1 e b der Teutonla für 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu
tonia erfährt dadurch keine Einschränkung. 

Sportplatz Moda 
Am Sonntag, den 11. Juni, sp:elen um 16.30 

Uhr: Lentschow, ·- Deuker, Jonny, Krull, Vana, 
Dusch!, Lieb!, Kullmer, Lübbert, Kulik, Kalis. 
Kleidung: schwarz-weiß. Schiedsrichter· Köhler. 
Gegner: Deutsche Schule. D. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am Sonntag, den 11. Juni, kein Gottesdienst. 
Am So n n t a g um 15.30 Uhr: Teen ach -

m i t t a g für die alleinstehenden Frauen und 
Mädchen. Die Gemeindeschwester lädt herz
lich dazu ein. 

St. Georgkirche Galata 
Sonntag, den 11. Juni, um 6, 8 und 9„30 Uhr 

stille hl. Messen. 
In der Kapelle der Barmherzigen Schwestern 

in B ur g a z sind um 8 und 9 Uhr hl. Messen. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den gan%en Vor
de.[en Orient ausf iihrlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift. 

J a h r es - Bezugspreis T p f. 15.
E i n z e 1 ~ N u m m e r T p f. 0.75 

Verlas der „Türkischen Post". 

liehe eingreif-Truppen bezw. taktische I~eser
ven, oder auch schon operative .Reserven l.Ulll 
Einsatz gekommen sind. In Erwartung des 
großen deutschen Gegenschlages bedeutet die
se Ungewißheit eine nicht zu unterschätzende 
psrchologische Belastung der feindlichen Ini
tiative. 

Ortsangaben geheimgehalten 
. . . Berlin, 9. Juni (TP) 

Es ist 1~ Berlin sehr schwer, geographische 
Angaben uber die Punkte zu bekommen :in 
d~nen sich die Schlacht am Atlantik ko;1le.n
tricrt. Sowohl iiber d;e Tiefe der deutschrn Ein
b;u~hsk~i e in den Or!1e-Brückenkopf als auch 
h111s1chthch der Operationen gegen die auf fran· 
zös;scl'e~n Boden gelandeten IJ 1ftla.1detruppe1 
werden kcmerle" prazise Angaben, noch wcni 
ger aber Ortsnamen, bekanntgcgl.!ben. D.es is 
darauf zunickzuführen. daß d'e all iierte Füh 
runi:shasis vom Oper<1lionsgebiet durch da 1 
Meer ~etrennt ist und daher - um die Lagr 
ihrer eigenen Truppen ubersehen zu können 
auch auf deutsche Berichte angewiesen ist. Da 
her werden alle Angaben unterlassen, d;c <.!er 
alli:crtcn Invasionsführung von Nut:t.cn sei1a 
könnten 

In Berliner mrlitarischen Kreisen wird ferner 
erklärt, daß man es Jetzt mit der ersten Welic 
der Invasion zu tun habe, deren Bekampfung 
nach wie vor fiir die Deutschen sehr erfolgreich 
vor sich gehe. Immerhin rechnet man in Berlin 
noch mit weiteren starken Invasionsversuchen, 
vielleicht an anderen Stellen. Bis jetzt ist der 
der Invasion ausgesetzte Raum hauptsächlich 
jener zwischen Le Havre und Cherbourg. 

rungstruppen westlich des Ti b er, • ~ e 
abschnitt und beiderseits des V 1 c 0 d'' 1 
während des ganzen Tages an. oh11" ~of 
feind nennenswerte Erfolge erzielen llr!f 
Die Stadt T a r q u 1 n 1 a wurde v0~11 
Truppen aufgegeben. Von der übr~11~ 
werden keine besonderen Kampfbatl 
mcl~t. . f ~ 

1 es l'J 
Bei der erfolgreichen Abwehr e n ,or 

chen Bandenunternehmens gegen d10,,c 
dalmatinischen Küste gelegene ln~el b'b'1 

sich ein Bataillon einer ostmärk1S~11 ~ 
sehen Jägerdhision unter Führunl! ' pe'.1 
rnann T h ö r n c r besonders bcw!ihr1• r c~ 
llsche Oberstleutnant Tom C 11~e J" 
Kommandant der Insel L 1 s s a, " 11 

i:en genommen. d' 
«IC JI 

1 m 0 - t e 11 blieben auch ge terll i!lcb ' 
Gcgenaugrllfe der Sowjets nordwes t II~ 
s v ohno Erfol~. l\;ordwestl!ch r 11 ort-' 
kam es zu iirtlichen J(fünpfen. Unsere 

11 
dot' 

re und Panleri.:renadlcrc vcrnlchtclC r#bf 
owfetisches ßatalllon und ein pa1itC 

reldment. 

f ~tl' Churchills Neffe kriegsge 1f 
J.ifll 

Berlin H). t ' 
Bei <lern im deutschen Heer~sbcri~l11, ~t 

ten Oberstleutnant T <> m C h u r c h 1c11 ·; 
der Adriainsel Lissa gefangen word:; t>fl'f' 
delt es s:ch um einen Ne ff e n de 
Premierministers. 

KÜHNE g NAGEL 
T R ANSP O RT H A 

A LB E RT BA XMA NN 

u s 

~1ln0~ ISTANBUL-GALATA - MINERVA HAN, VOYVODA \..IV' ~"' 
11ll" 

P. K. 1537 Telefon 40309/42593 Telegraf: Kuhnag Ist 

VERTRETUNG VON KUHNE & NAGEL ZENTRALKONTO~ 
BERLIN W 8, UNTER DEN LINDEN 67, 

UND FILIALEN IN: ,. 
r10· 

BERLIN - BREMEN - BREMERHAVEN - HAMBURG - KöNIGSBERO - J,.4 ,_,11, 
BERG - LEIPZIG - LUBECK - PASSAU- REGENSBURG - STETTIN - iß~l 
STERDAM - ANTWERPEN - ATHEN - BORDEAUX - DEN HAAO -- f,~O~I 
LISSABON - MARSEILLE- PARIS- RIGA-TRIEST-ROTTERDAM-Wl ~' 
Internationale Transporte Lagerung versicb 

Einziges deutsches Perser,., T eppich--Geschä.ft 
Josef Kraus 

ls t an b u l, G r. Basar, Sah a fl a r c ad. 7 9 „ 8 5 
111 

Bel An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise elnzuholenl Gekaufte 
werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 


