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u A· Transporter uon Z0.000 BRT 
durch deutsche Kampfflugzeuge versenkt 

Tausende von Soldaten umgekommen - Die größte Tragödie der Invasion 

Berlin, 12. Juni (Rundfunk. 9 l hr) 

1 \Vic \'Or '' enis:cn Stunden bekmmt wurd:· 
t in der Nn.:ht zum Sonntag \Or CT ran ; 

ca n1 p ein großer alliierter T r a n s P 0 r.t e 
v 0 n 20.000 BRT durch deutsche . Kamphlu:~ 
Zeuge 'erscnkt "urden. Da es sich um d 
cei:eblet nordostllch Js1gny handelt, " 0 der 

llllterlknnische Landekopf !legt, d11ri !11311 auf cl· 
nen U S A - T r a n s Jl o r t c r schllcßen, def' 
"''le dio deutschen l(ami:fflicger berichteten, m.t 
l auscnden '011 Soldaten belegt "ar, die dl~ht: 
te~rangt an Deck standen. Der \\ eltnus grollt; 
rc11 dürfte ums Leben gekommen sein. da d~t 
~hJ:riff nur "cnlge Minuten dauerte. Es hande 
''Ch um die hier bisher großte 'l ragiidle der In· 
"aslon operation. · 

Zurucki::ekchrte deutsche flui:zeugb! atzuu· 
ten gaben emen anschauhchen Augen z e

00
u -

ltenbertcht über den Unterb ng de. 20. 1. 
fjf{ r großen ani::lo-amenkamschen l ruppen· 
ttansporters: 

Schon die ersten schweren Uombcn b.escha 
~·l:ten das große !:)cl11ii schwer, der mza~hug~ 
'\lltnpf legte s.ch bereits nach kurzer .ctt au 
de Seite und kenterte. R1es11:e flammen chlu· 
ten au dem Scluii-;mnern und machten ze1~
~·eise eme lleob,1chtung unmögh.:h. Als die 
~ilU.:hs.::hwaden si<.h et\\ as 'erteilt hatten. 
konnten die deutschen Pi oten e~kenncn,, daß 
das Sch1fi zum größten reil bereits 1111 \\ asser 
\,f:rschwunden war. !las ,'\\eer \\ar we1tbm nh1lt 
'• tackstücken bedeckt, zwis.:hen denen za • 
reiche Sch1ffbnich ge umher .:lt\\ ammen. Große 

ennende Oclilecke und d11.: tre1benJen 
\\ rackteile machten den Schauplatz der Kata· 
'tropJte weithin sichtbar. 

Oie Alliierten verloren bisher 
400 J?lugzeuge 

Berlin, 12. Juni (Rundfunk) 
'c ~lnschließlich der im OK\\ -Bcncht al aoge. 
d~ossen gemeldeten 68 l'cindflugzcuge sind s~t 
~ 6. Juni über 4 0 O alliierte Bomber und Ja· 
~!:r -vernichtet worden, nicht gereclmet die wclt 
~ 1300 Lnstenscglcr, \l.Obei \iiclc Zelmtau· 
'l!Qc von alliierten Soldaten umkamen. 

" Berlin, 12. Jum (EP) 
ll \Venn auch die Rolle der Luftstre1tkrafte tm 
·~hrnen der bisherigen lnvas on„erc gmsse den 
tr g.erneinen hwartungen entsprochen hat, so 

krbt sich doch in Anbetracht der oft schiech
~ Wetterlage kl.'in einhc tliches Bild Vor allc'll 

f es bis jetzt noch mcht zu einem großen 
t llsammcnprall der Luft\\ affen belder Gegner 
~kommen Wahrend d c nglo-amerikanischen 

• ftstreitkrafte an den c.rstcn beiden l nvas10ns
't i:~n vor allem mit dem Absctze!1 \on Fall

hirmjagern und Luftlandetruppen lll Anspruch 
~enornmen v. arcn, griifen sie am dritten Tage 
L großem Umfange cm Besonders s t a r k.e 

11 f t a n g r i f r c r chteten sich dabei a.if die 
~ t1 t s c h e n B e r e 1 t s t e 11 u n g s r au 111 .e 

1.qlid den Aufmarsch der E ngreifrcsen eo Da die 
11deraume noch verhaltn smaßig k ein s1~d, 

~r es möglich, diese Angriffe in ungewohnltch 
rlcer Massierung durchzufuhren. An den letz· 

ten ragen herrschte '' l'dcr nur eine gcr1ngl' 
Kampft 1tigkeit .wr l.uft · 

lluber de Starke, mit der die deut:;che Luft· 
,~ aff~ an der Abwch1 der lm·a~ion heteihgt ist, 
1:ißt sich noch hin genaue:; Bild gc~en, weil 
die ungunstigc \\'ettcrlage hrc \01le Entfaltung 
bis jetzt kaum zugelassen haben dürfte. Immer
hin haben zahlreiche deutsche ~erblinde bereits 
0 die Schlacht eing~gr"ften, die z.u ~mer a1~-

schnhchcn Anti-Im aswnsluftflotte gehoren, d.e 
iu zersch'agen den Alf'ierten 1rotz woch.enl~n
gcr Angriffe auf d.e deutsche Bodcnorgamsat10n 
nicht gelungen ist Die .Jeutsch~11 Kampf- und 
Schlachtflici!cr haben sich zunachst der B e -
k a m p f u n g d e r 1 n v a s i o n s f 1 o t t e zu
j!C\\ andt. Auffo!lend war bishe~ die verhäl~nis· 
111,ißig gennge Zahl von Ahschussen au.f ~e1de11 
Seiten was s eh ebenfalls m erster l.1111e aus 
der \Vetterlage erkl1ircn läßt. Wegl'n der tief· 
regenden Wolkendecke spielten sich d!e bis
herigen Luftkampfe rn~istcns in ~~dennähe a~. 
Im ubrigen wurden d1.e Jagdrerb~nde .auf bei· 
den Seiten \'Orzugswe1se. zur Bekampfung von 
Erdzielen eingesetzt. 

Karl Zer p e l i n. 

Deutsche Gegenangriffe 
südlich Bayeux 

Berlin, 11. Ju111 (TP) 
Der deuasche Krieg~bcnchter 1111 W csten. 

Alex Sc h m a 1 f u ß. meldet: Die hartnackigcn 
Versuche der Alliierten, den Landekopf s ü d· 
11 c h Bayeux auszuweiten, wu~dc dur.ch 
Gege1i.rngrdie deut eher Panzerkrarte verhm
dert. Die Alliierten mußten dabei verschiedene 
Orte wieder aufgeben. Aus einem Ort nord· 
westlich Bayeux stieß der Peind bis auf die 
V i r e vor. An der 0 r n e - Mündung wurden 
weitere Anlandungen vorgenommen. Die Zahl 
der Gefallenen und Gefangenen, dtc von Stun· 
de zu ~tnnde wach t. kann noch nipht iibc·1 ~e
hcn werden. !Sie ist aber sehr groß. An der Kil· 

!Amerikanische Lofl
angri[e auf dem Balkan 

Herlin, 12. Juni (Rundfunk) 
Amenkani:;che rlugzeuge gr.ffen gestern .. \'O_r

miltag b u 1 g a r 1 s c h es . :ind r 11. man 1 -
s c h e s Gebiet an. Nach bis J.etzt vor!rcgenden 
i\\c'dungcn wu•den 22 meist v1ermotonge Bom
'>cr abgeschossen 

D.e Zahl der bei ihrem So n n a b e n d -
Angriff auf Ploesti und Bukarest. abgcscho~se
nc:n nmrr kanisohen Bomber hat s:ch auf 47 er
höht. Das ist nahezu die Hälfte der etwa 100 
e ngesetztcn USA-Bomber 

Sofia. 12. Ju111 (TPl 
In der , 'acht zum .3. Juni haben feindliche 

flngzeuge, wie jetzt bekannt wird, ilbcr Corna 
Dschumaya Tuben mit v c r i: i i t c t e r Z a h n
P a s t a und Päckchen mit vergiftetem ß i :-.· 
k u 1 t abgeworfen. 

ste des Landt!kopies halten sich 111 tapferer und 
eruscblo sener Gegenwehr weiterhm die Uesat· 
zuni::en deur;cber Statzpunkte und Wider
stand~nester. l11e dem feind empfindliche \'er
luste zufügen. 

Stadtg·ebiet von Caen 
wieder völlig in deu tschcr Hand 

ßerhn, 12. Ju111 (TP) 
Anhaltende !:lt ur m 1.. und R c gen schau -

e r 'erhinderte11 am 10. Juni wiederum st!irkere 
fhcgertätigke1t im norman111schcn Küstenraum. 
Die d e u t:; c h e n Truppen setzten an ver· 
sch1cde11en Stellen, so 1m R.i um nordwestlich 
Bayeux und östlich der Ornc ihre Gegen· 
s t ö ß e iort. Emes der Ergebnisse des Kampf· 
tages ist die Sä u b c r u 11 g d es s ü d ö s t l i· 
c h e n S t a d t r a n d es von Caen von ein
zelnen Widerstandsnestern britisctfer Luftlan· 
detruppcn. Das ganze Stadtgebiet von Caen ist 
damit wieder ln deutscher Hand. 

Die deutsche Presse zur lnyasion 
Berhn. 12. Juni (TP) 

Ute gesamte d e u t s c h e P r e s s e steht Im 
Z e i c h e n de r 1 n v a s 1 o n. Das ganze deut· 
~ehe Volk blickt mit heißem Dank im Herien 
aui die tapfere deutsche \\ chrmacht. schreibt 
der „Vö 1 k i s c h e Beobachter". die weiß, 
worum es In diesem Kampfe geht. 

Die K a m p f a u s s 1 c h t e n werden in allen 
Hlättern nach dem 5. hvasionstag als a u ß e r
o r den t l 1 c h gut bezeichnet. E::. bt den A11g· 
loamerikanern nicht gelungen. etnen Invasions· 
hafen zu erobern, damit aber wachsen ihre 
Schwicngkeite11 von Stunde zu Stunde. 

Aus einem Kriegsbericht von Contentin geht 
hervor. daß die 0 p f <' r de r A rn e r 1 k a n e r 
g e r a d e z u I! n g e i1 ~ u e r 1 i c h sind. Die 
Tot e n können mcht begraben werden und die 
Verwundeten können nicht behandelt werden, 
well es an Aerztcn unll Pflegepersonal ichlt. Die 
St 1 mm u n g de r 0 e i a n g e n e n ist v e r
z w eire 1 t. Sie sagen nur. daß in Contcntin die 
l lülle los :-.cl unll sinll Y ö 111 g a n a t h i s c lt. 

Weiter wird berichtet: 
Die Besatzung eines großen deutschen l'e· 

stungswerkes hci Clterbourg hatte in vier 
Kampftagen 6 Verwundete, während uie Ver· 
1 u s t c d ~ r A 111 i c r t c n allein vor diesem 
Pestungswerk 111 die Tausende grhen. An 
der Küste :-.tauen sich die von den Wellen• an
geschwemmten Leichen der anido· 
a111erika111schcn Soldaten. ,\uf einer B r e i t e 
v o 11 3 K 1 1 o 111 c t e r n w ll r d e n 4. 700 T o -
t e l!' e z ~i h 1 t. Die durch die Batterien des 
i-·estungswcrkes au f Sec vernicl1teten feind· 
liehen Kräfte betragen 111 i n des t e n soo 
.\\an n. 

Henriot bei D1·. Goebbels 
Berlin, 12. Juni (TP) 

Reichsmini:;ter Dr G o c b b e 1 s empfing den 
in 13erlln weilenden französ:schen lnfonnations· 
Staatssekretär II e n r i o t 

----------------------------------------------
Deutsches Lazai·ettschiff 

ihl Hafen von Triest ,-ersenkt 
Berl.n. 11 Juni ITP) 

In den \ orm tt.1.gsstunden des 10. Juri griiien 
~0:Clo.arnenk nische Bomber da') Stadtgebiet 

11 l' r 1 es t an. Die Bomben iielen uimehm· 
~h auf Kirchen. Krankenhäuser und Arbelter
ll '1viertel. Die Bevölkerung hatte Verluste. 

e1 dem Angnfi '\\1.1rde ein deutsches 
~~ i a r et t chi ff " er s e n k t. E~ war ge
~ ß der Genfer Konvention i::ekcnnze1chnet und 

<ihseit von jedem nuhtarischen Ziel. 

l>etain empfängt Diplomaten 
p Vtchy, 12. Juni (EP) 
;fankreichs Staatschef, Marschall P e t a i n , 
, <1ng1 m diesen Tagen die in V'chy beglau-

1\:~~en Botschafter und G sandten als Gäste an 
• hr Mittagstafel. Am ersten diplomatischen 

1 Stuck am Sonnabend nahmen neben dem 
Jr t~chen Geschähstrager, Gesandtschaftsrat 

1 a Struwc, verschiedene i\\'ssionschefs teil, und 
p r .<ler p;,psthohe Nuntms Valer o Valeri, der 
~i.an ~ehe Uotschafter A tan.„ der finnische, 
„arische und irbche Gesandte. 

l.694 Bombeno1>f er in l\fa1·seille 
1 Paris, 12. Jum (EP) 

11
11 /\\arse·lle werden weiterhin Leichen aus 
e Trummern der d:.i•ch den letzten anglo-
n Slcanischcn Luftangriff schwer heimgesuch
! ,. tadt geborgen. Die Zahl der T<>desopfer 

Ch inzwischen auf 1.694 erhöht. 

• 
% Paris, 12. Juni (EP) 
s 1~rt beim B c g in n d e r 1 n v a s i o n hat 
t N. a t i o n a 1 e H 1 I f s w e r k in Frankreich 
• 8<1mt1ichcn verfügbaren Mitteln begonnen, 

t 1~ nmittclbar notleidenden BevolkerLng Bei· 
11er ~ra11 zu leisten. Schon am 6 Juni konnte ein 

IC(lll'. '-! lt8Port Lebensmittel und Bettdecken n:ich 
)· ~rd 1! n gebracht werden Am folgenden Tage 

gV~ · ~ 11 en Lebensmittel, Decken und Feldkuchen 
'oll; trt, as Schwer bombardierte Li s i c u x beför-

soooietoff ensiue an der Karelischen En2e 
Stärkster Einsatz der Russen an Panzern und Flugzeugen 

Helsinki, 11 Juni (IP) 
Auf der )( a r e 11 s c lt c n La n d enge bll· 

gann der Felr.d in den frühen .Morgenstunden 
des gestrigen Tai:cs seinen erwarteten G r o ll · 
an:: r i ff. unterstützt \ 'On einem äuUerst star
ken Artillcrlefener und stärlt.sten Luftstreit· 
kräften. \\ ährend der heiili:en Kümpfe, die den 
ganzen Tag und die ~ach t über un\'crmlndert 
andauerten, gelang es dem feind, durch den 
\\estlichen ·1 eil unserer Stellun,en auf der Ka· 
relischen Landenge d u r c lt z u d r l n g c n , bei 
starken Verlu:.ten SO\\Ohl an Gefallenen als 
auch an mehreren Panzern. D l e K ü m p 1 e 
da u er n n n u n t c r b r o c h e n a n. Auf der 
A n n u s - l. a n d c n g e und der Landenge vo11 
.\\aaselkae wurden an vier Stellen kleinere 
fciudllche Abteilungen , ·crtricben. Aui der 
Karelischen Landenge schossen unsere Jai:dflui:· 
zeuge und diu l.uitabwchr 32 1 e i n d l l c h e 
'\ a s c. h i u c 11 ab. Zu den gestern gemeldeten 
Ab~chüssen hat unsere Luftabwehr nach über
brachten Meldungen noch weitere vier feindll· 
cll:! J\\al>chlnen vernichtet. 

• 
Helsinki, 12. Juni (EP) 

Filr denjenigen, der die täglichen tlecresbe
richte der letzten 2 \\'ochen auimerksam ver· 
iolgte, bedeutet der am 9. Juni eingeleitete A 11-
g r 1 ff de r Russ c n auf die Karelische Land· 
enge keine Ueberraschung. Nachdem die . o
w1etru ssische Front südlich der Kronslädter 
Bucht Im \\inter bis an die Narva-Pcipuslinie 
\'orgeschoben worden und damit auf der fcst
länJischcn Seite der EinschlieUungsgiirtel von 
Leningrad gesprengt worden war, ist die finni
sche Front auf der Karelischen Enge zwische:1 
der KronsläJter Bucht und dem Lado~a-See 
der am nächsten an Leningrad heranreichende 
Absclmitt der europäischen Front geworden. Cs 
lag daher nahe, daß llic l~ussen iiber kurz oder 
lang nuch gegen die en Abschnitt in nordwest· 
licl1er Richtung vorgehen würden. Den Auftakt 
datu bildeten die sich seit etwa 2 Wochen stän· 

clig steigernllen ,\uiklärungsvorstüßt!, die mit 
starker artilleristischer Unterstützung zu Laude 
gegen die iumiscbcn Linien erfolgten. Parallel 
Juzu nahm auch Jie russische Akfü·itäl in der 
Luft unll zur Sec stfind1g zu. Leichte russische 
Seestreitkräite iühlten ~owohl Im l.adogasce 
als auch in der Kronstädter Bucht gegen die 
Karelische Enge vor. Die gesteigerte Luftakth·i· 
tät führte täglich zu Ab~chilssen sowJctrus:si
schcr Flugzeul(c iihcr dem gleichen Raum. 

Unter l\arelisehe Landenge \'ersteht man den 
Landstreifen zwischen der l'lnnlschen Bucht 
und dem Ladoga-See. Das Gebiet entlang dem 
Swlr zwlscbenLadoga- und Onei.ta-Secn, ist die 
• Aunus-Landeqe. 

Einzelnummer 10 Kurus 

Bezu11orehe: 

fQr J Monat (Inland) Tilrkpfund 2.50. 

fiir J Monate (Inland) Tilrkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; für 6 

Monate (Inland) 12 TDrkpfund, (Aus
land) 44. Relcbsmark; fnr 12 Monate 
(Inland) T1lrkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.--; oder Gerenwert. 
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Das Dorf Tcl-Schebab im Hedschas 

35 JAHRE HEDSCHAS~BAHN 
EINE GESCHEITERTE RAHNVEI~BINDUNG NACI 1 MEKKA 

Während das ~chlagworl der ß-ß-ß.J:rsen· 
bahn - Ucrlin-Dyzanz-ßagdad - Europa noch 
in Atem hielt, nachdem ihr der J-<ealisierung 
entgegengehendes ProJc~t zu gefährlichen ~olt
tischcn ::)pannunge11 zwischen den damahgc:i 
Großmächten Europas - es war in den neun
ziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts -
geführt hatte und der Uau des als Tra11sa11a· 
tolische Bal11; beka11nte11 Abschnittes \'Oil tlai
dar Pa:;;n nach Aleppo bald schlc11pend, bald 
m flotterem Tempo vor ~ich gmg, bescha1t1gtc 
sich die osmanische Regierung 6ere1ts 11111 Cl· 
nem andern Projekt, das den Uau einer Eisen· 
bahn, die Damaskus in ::i} rien mit di:n heiligen 
Städten Medina und ,\\ekka in Südarabien ver· 
binden sollte, zum Gegenstand hatte. Als nörd· 
licher Ausgangspunkt dieser ll~hnlimc, die. bei 
ganzhchcr Ausfuhrung c111e Lange von nrcht 
weniger als li99 Kilometern hatte crre1che.1 
sollen, wnr tlc 0.:1111askus gcwlhit. I?er Absch111~t 
Damaskus-Aleppo war somit bestimmt, zu ei
nem wichtigen Vcrbmdung~stack der Hedscha„. 
Bahn mit Anatolien emerseits, 11111 dcm l!uphrat· 
Tigrls-Geb1ct andererseits, zu werden. Ocr Uau 
der ßahnlmie nach Arabien wurde im Jahre 
1900 beschlossen. Eine freudige Auirc~ung hc· 
11täeht1~te s.ch der gan.r:en mohammedanischen 
Welt in Asien sowohl als 1t1 Nordainka. m Eu
ropa sowohl als in Südruliland. war doch d~r 
\\ ilk des Sultans unJ Kaltien Je Islams ofii· 
z1ell bckannt~egeben worden, daß ..J,e neu„ 
IJahn vor11d1111hch Jazu J1ene11 l>Olltc, die Pil· 
geriahrten nach den he1hgen Stätten zu erle1ch· 
tern. Alle Olaub.~cn wurden au1g..:lonlcrt, ihr 
:::,chcrilc111 tur \ ..:rw1rkhcltuni: Jcs Proh'ktc' 
beizutragen. \ 011 iiberallher. wo Mohannncda· 
ner lebten. flossen licldspendea iur den Uan
ionds. Bei Abschluß der ~ammeiaktwn ergJtl 
~ich aus Ihr der Uetr.1g von !5 715 9!JJ (iold
irankt>n oder 1 127 s94 ·1 ürk1 chen Pmnd. Durch 
weitere Aktionen, wie die l lerausgabc der h~
sonderen 11cdscha„.,\\arkcn und ~tcmpelpap1e· 
re. erzielte man schheßltch e111e Eudsumme \ o'l 
J 919 o9G 'J'urkischcn Pfund. Ubwuhl dte l.!\ngr. 
der Bahnlinie von Ua111<1„kus nach Mekka 1111t 
1799 km vorgesehen \\ ar, libcrtrai dt!r gcnann· 
te Endbetrag die wirklichen Baukosten gant 
ut!trächtlich. denn llicse beliefen sich bloß auf 
3 066 167 fürk1 ehe Piund, mcht nur we:i ehr 
l>1llrgc Arbcihkr:iite e111geset1.t worden waren, 
sondern we.l das südliche End tiick der Uahn, 
die rund 500 km zwischen .\\cuina und Mekka 
uberhaupt mcltt ausgeführt wurden. Der Bau 
wurde 111 Angruf genommen, und unter der Lei
tung e.nes deutschen Chcftngerucurs, .i.\\c1ßncr 
Pascha, 111 außerordcnthch flottem ·1 empu 
durchgefLiltrt. Da~ zu tlurchQucrendc Ueblet b~
reuete weni.:: techmsche !:lchw1cngkc1ten. ts 
waren kerne großen Kunstbauten crfordcrl1~h. 
mit Ausnahnw der Se1tc11linie, die den H.ucn 
\ on !iaua in Palastma, der 111 späteren Jahren 
ab C11Jpu11kt der tr:lll!>traktschen Uclroltrle1-
t1111g so große Bedeutung erlangen sollte, durcn 
das schw1cnge Yarmuktal nut Deraa, an der 
11auptli111c verbinden sollte. 

Die JJahn wurde in der IOSO·mm-.Schmalsuur 
ausgeführt. was glc1chfalls den Bau erlc1chterte 
und die Kosten medrigcr l11c11. l>te erste große 
Teilstrecke, von llan1.1skus nach Ma'an wurde 
1111 Jahre 1906 dem Betriebe übergeben. (Ma'.i,1 
wurde nach llem erstell \\ elalmci.: l1au11tstadt 
des neugeschaffenen Landes Trans1ordanien}. 
Drei Jahre pätcr 1909 - iuhr der erste L1· 
scnbahnzug in J\lcd111,i, der alten l'ro11hek.1· 
st.idl, ein. Aber der Bahnbau gedieh, wie bere.b 
erwähnt, nicht über Medina hinaus. Die Seltcn
limc Deraa-liaifa hatte man erbaut. weil tf,11i.1 
als Ein· und Ausschiiiungshafen für dre Pdge1 
gedacht war, die von Franzosisch-Nordafrika 
aus einen Tell ihrer Pilgerreise zu Scl:iti LU
~ckzulegen hatten. 

Eine wohlausgedachte Organisation war ins 
Leben gerufen worden, um die .\\assen der 
Gläubigen. die nach Medina und ,\\ekka wall
fahrteten, betreuen zu können. so wohl auf 1h· 
rer Bahnfahrt nach unJ von ,\\t!dina, wie auch 
auf dem Karawanenweg nach unJ \'On Mekka . 
Die Züge der Pilger wurden gewöhnlich von 
schweren Lokomotiven gezogen, die rnfol&c 
Wassermangels des LanJes nut riesigen Tcn· 
dern au icrtistet waren. In der Regel bestan
den die P1Jgerzilgc aus cli \\'agcn. l.rreichtc ein 
Pilgerzug den Wil.stenbahnhof Tebuk, 692 km 
von Damaskus entiernt (slidlich \'Oll Transjor
danien, bzw. ihtlich des Golfes \'Oll Akab.1). gah 
es ein allgemeines. zwangswe1 es Umsteigeu. 
Der Grund dieser i\\aßnahme lag 1m folgenden : 
das da111,1lige Arabien, in:-.besondcrc seine het· 
ßen Südgebit:te, war eine Brutstätte für tefähr-

ltche .Massenerkrankungen (Cholera, Typhus). 
Deshalb schien der rei111gende Zwangsaufent
halt der Rilckkehrcr, der langer dauerte als die 
lnkubationspenoden jen'hr Krankheiten, in Tc· 
buk nur zu gercchtferngt. Aus diesem Grunde 
fuhren die \'On Norden kommenden Züge von 
Tebuk nicht weiter nach ~uden, onJern es 
mußte in Anschlußzüge mngcsttegcn werden, 
die ihrerseits bis l\\edma fuhren, aber nord· 
wärts mcht über Tebuk hinaus gelangten. 

Ganz wirre Vcrhaltnisse herrschten auf der 
.Hcdschas-Bahn in den \\ eltkriegsjahren 1914 
bis 1918, als der britische Oberst Lawrence n11t 
seinen Arabern Attentat auf Attentat gegen die 
Bahn ausführte. Nach dem Kriege iuhrte eme 
besondere britische l\\11itärorgamsation den Be
trieb eine Zeitlang aui den 111 Palasuna uud 
1 ransJordamen gelegenen ~trecken der Bahn. 
wahrend gleichze111g die Abschnitte m Syn~n 
ci11er franzusbchcn Mihtfinnisson unterstanden 
und eine besondere Unterkomrmssion den Süd· 
abschnitt, im eigentlichen Hed chas, verwalte
te. Schließlich kam ein Arrangement zustande, 
das l>ls 1939 dauerte. gemäß welchem die fran-

zfü.isch-syrischc Bahngesellschaft „Chemln de 
fer de Damas, Homs et prolongemcnts" Eigen
tümerin des HO km langen Nordabschnittes Da· 
maskus-Nassib wurde und auf ihm den Betrieb 
führte. Das gleiche galt filr den 74 km langen 
Ah chnitt Deraa-Samakh der Zweiglinie Deraa· 
Haiia. Die Strecke von Nasslb, der syrisch· 
transjordanlschen Grenzstation, Ober Amman 
nach der Hauptstadt l\\a'an und von da aus süd· 
wärts bis zur Grenze von Transjordanien
Saudi-Arabien (Hedschas) ist Eigentum der 
transjordanischen Bahnverwaltung, aber der 
Zugsverkehr geht nicht über J\\a'an (314 km) 
nach Süden hinaus. Der Ab chnitt Samakh
Haifa ( 7 km) liegt in Palästina und gehört den 
„Palestine R.ailways". 

Der Südabschnitt von der transjordaniscben 
Grenze bis ,\\cdina (730 km) Ist verlassen. Offi
ziell als •. Scctlon Sud„ bekannt, wurde er nach 
191v oberflachlich repariert und mit emcm au
ßerordentlich sparlichcn Zugsdien~t bedacht. 
Die Zugführungen wurden immer seltener, bis 
schließlich überhaupt nur mehr dle .Extraz!lie 



der familie des Scherifen von Mekka auf 1hm 
verkehrten. Ein Versuch Emir Abdullahs vou 
Transjordanien, diesem Uahnabschnltt wieder 
aufzuhelien, mißlang; die eigene hieriür gc
schaiiene „Direction Sud du Chemin de ier du 
ttedjaz„ wurde 1925 nach kurzer Amtstätigkeit 
liquidiert. Die Lokomotiven und das rollende 
Material, welche die Kne1:s1ahre 1914-lb uber
standen hatten, wurden gut freundnachbarlich 
zwischen den intere s:ertcn Bahnverwaltungc:1 
verteilt, ausgenommen jene, die „außer Dienst, 
aber noch reparaturiähig sind", wie es in einem 
offiziellen Rapport heißt. Sie wurden in einem 
ßahnhoie abgestellt, mit der Absicht, sie jener 
Verwaltung zu ilberlassen, welche sich bereit 
finden würde, die „Section Sud" zu überneh
men. \\'as geschieht nu11 mit der verlassenen, 
730 km langen l3ahnlin:e? Araber und Bedumen 
haben festgestellt, daß diese eine wertvolh: 
Quelle iur Bau- und Konstruktionsmaterial aller 
Art ist. Schon 19.31 waren auf dem tran~jorda
nischen Abschnitt zwischen .\\n'an und M\L1-

wara (113 km), der transjordanischen Grenz
station gegen Hedschas, nicht weniger als 665 
Schienenlängen „verschwunden"; südlich dieser 
Grenzlinie geht der „Abbau „ noch gründlicher 
vor sich. Was als .. unbeweglich" Hegen bleibt 
-- der l3ahnkör11er etwa-verschwindet g\eich
ialls - unter dem Sand der endlosen Wüste. 
Uas ist das Schicksal der Hedschas-Bahn. z,1 
wiederholten ~\alen ist die frage der Rekon
struktion und Wiederinbetriebset.lung der „Sec
tion Sud" aufgeworien und in internationalen 
Konierenzcn beh,1ndelt worden, so im Jahre 
1928 in Haifa und .luletzt im .Jahre 1935 in Caif
ia. Alle Bemühungen scheiterten beharrlich am 
finanziellen Problem, denn Llie I~ekonstruktion 
hätte an die 192 000 Pfund Sterling (Palästina
währung) verschlungen, ein ansehnlicher Be
trag, zu dessen 8evorschussung sich keine 
Bahnverwaltung bereit fand. So ist denn alles 
beim alten geblieben. zumal der Betrieb auf 
diesem Bahnabschnitte sich als wirtschaftlich 
hoffnungslos darstellt. 

„T1lrkl1che Post" 

„ Die Hölle ist los" 
Kriegsberichter der Alliierten schildern die Invasion 

London, 11. Juni -(EP) 
Uie Hölle ist an der Küste los - schreibt der 

Sonderkorrespondent der englischen Nach.rich
tenagentur Reuter, Doon Ca p p e 11, aus eine~ 
vorgeschobenen Stützpunkt an d.cr normanm
schen Küste. Heulende Stukas, pfeifende Kugeln 
und berstende Granaten machten _jede Stunde ~u 
einer an bitteren Erfahrungen reichen Ew1gke1t. 
Es ist ein Wunder, daß ich noch am Leben bm, 
und daß ich noch auf diesem mit üblen Ueber
rasch.ungen vorgepfropften. Brückenkopf ~4 
Stunden überlebt habe. Die ganze Landseite 
speit Feuer und das Leben besteht in einer Auf
emanderfolge von Det-0nationen und hastigem 
Aufspnngen. In qualv<>ll~n Nachtstun~en erwar
tete ich stets auf den 1 od gefaßt, zitternd und 
Zähne klappernd in einem feuchten Graben den 
\\argen. 

London, 11. Juni (TP) 

Jack forster Po o 1 e r, der „United Press · -
Korrespondent, berichtet über die s c h 'Y er e n 
V e r l u s t e der alliierten Truppen bei deren 
Anlandung an der französischen Küste. Ais die 
ersten Sturmboote mit fahrzeugen und Perso
nal die Küste am Morgen des 6. Juni anhefen, 
hätten die deutschen Schützen i11 ihren getarn
ten Stellungen mit dem feuer zurückgehalt~n. 
Erst als die Lande-Kampen niedergingen, seien 
die an Land gehenden Amerikaner von dem 
wirksamen KreuLfeuer der schweren deutschen 
,\\aschinengewehre niedergemacht .worden. 
Welle auf Welle von Amerikanern sei an die 
Küste gegangen, aber nur wenige v911 ihn.:n 
seien lebendig den Feuerstößen und feuergar
ben entkommen. J)ie Verluste an Menschenle
ben seien sehr schwer gewesen. 

Einen besonders eindrucksvollen Uericht gab 
der amenkanische Kriegsbenchter Hert 
Uran d t, der folgendes erklärte: 

immer l.Jei St. ,\\i':re i'Egh~e gekämpft. !)ic al
liierten Luftlandetruppen stünden in so schwe
ren Kämpfen, daß sie bis jetzt noch keine Leit 
fanden, ihre Toten zu begraben. Im letzten 
Kampf gegen ein deutsches Fallschir111jager-l~e
gi111ent, das ihnen gel{enüberstand, hätten sie 
~chwere Verluste gehabt, die nur zum Teil 
durch Abspringen neue1· Reserven wettgemacht 
werden konnten. Der Bericht meint, daß die 
Hauptaufmerksamkeit nach wie vor dem Ue
biet Z\•schen Bayeux und Caen zugewe11dt:t 
werden müsse, das das Sc h 1 a c h t i e 1 d e i -
n e r g roß e n J> an z e r h e g e g n u 11;,: aui 
europäischem ßoden werde. 

Deutsche Säuberungsaktion 
in der Normandie 

Berlin, 11. Juni !t:I>) 
Wahrend zwischen U i \' e s und 0 r n c und 

im Raum nordwestlich von Caen die erbitterte 
Invasionsschlacht ihren Höhepunkt noch n?cht 
erreicht zu haben scheint, ist die deutsche Säu
berungsaktion in einem anderen Raum, der hier 
n'cht näher bezeichnet werden kann, fast abge
schlossen. Tag und Nacht haben in den letzten 
50 Stunden deubche Jagdkommandos die hier 
abgesetzten englischen un<l kanadischen Fall
schirmspringer und die mit zahlreichen Groß
lastenseglern gelandeten Luftlandetruppen ein
gekreist und vernichtet -0der gefangengenom
men. Der Kam p f w 1 1 1 e , der in den ersten 
Stunden nach der Landung auch bei den z er -
s p 1 i t t e r t e n La n de g r u p p e n der An
greifer noch bestand, hat sehr schnell n a c h 
g e 1 a s s e n . nachdem die s:cherHch \'On S.:!e 
ht•r an dieser ~.teile erwartete Landung b;s Lur 
Stunde ausgeblichen ist. 

In der letzten Nacht wurde \ 'Oll deutschen 
Truppen auch ein großer englischer L a s t e n 

Der Bahnhof in Damaskus 

„Die ersten Sturmtruppen, die die Gestade 
Frankreichs angriffen, wurden \'On dem Kreuz
feuer der Deutschen niedergemäht. Die darauf
iolgenden Wellen sprangen über die Leiche•• 
ihrer gefallenen Waffenkameraden und setzten 
sich am Strand iest. M 

s e g 1 er erbl!'utet, der als Hau p t 4 11 a r 1 i l' r 
eines Fallschirmspringcrstabes d'enen solltl' 
Drei englische Kübelwagen, Kartentische und 
die gesamte übrige Ausstatt.ung des Haupt
quartiers fielen dabei in die llände der deut 
sehen ·1 ruppen. Mehrere a!Fierte Soldaten haben 
\'ersucht, sich in Zivilkleidern zu verbergen Oie 
französische Z1vilbeviilkerung, dt1rch die ruck
sichtslosen Bombenangriffe auf ihre Dörfer untl 
Städte schwer erbittert, hat dabei die deutscht•n 
Soldaten in vielen Fällen unterstützt. Aus dem Nahen Osten 

Beirut, 11. Juni. 

Die kommunistische Zeitung „saut el-Schaal.JM 
meldet. daß Brunnier, ein kommunistisches Mit
glied des Alg1erkomitees und Kommissar der 
Luftfahrt, in Syrien und im Libanon über Luft
fahrtiragen verhandelt. 

" 
Teheran, 11. Juni (EP) 

Die iranische Regierung setzte ein Gesetz 
zur Einschränkung der Polygamie in Kraft. D:i
nach ist dem Iraner kilnftig eine zweite Frau 
nur noch gestattet, wenn die erste nut der 
zweiten Ehe des Gatten e nverstanden ist. Hei
ratet der Mann trotz des Einspruches der Frau 
eine zweite, so ist die erste berechtigt, die so
fortige Scheidung zu verlangen. 

" 
Kairo. 11. Juni. 

Der briti ehe finanzsach\'erständ1ge für den 
Sudan erklärte in Khartum, das r-.;ilwasserah
kommen von 1939. nach dem die sudanesische 
Wa serentnahme nicht den ägyptischen Bedarf 
gefährden darf, müs e überpr!ift werden. Diese 
Rede hat in Kairo eine gewisse Bestürzung 
ausgelöst. 

Frankreichs Arbeitsminister 
freiwilliger Milizmann 

Paris. 11. Juni (EP) 
Der franzö i ehe ,\\mister für Arbeit und na

tionale Solidarität, Marcel 0 e a t, hat sich frei
willig zur französischen ,\\iliz gemeldet, wie am 
Sonnabend morgen amtlich bekanntgegeben 
wird. Seinen Ministerposten wird "1.arcel Deal 
weiterlrin beibehalten. Der Minister, der heute 
1m 50. Lebensjahr steht, ist V e r du n -

~ilt ~tlntttt 
rprittgt 

burdJ bit ~lndJt 
Kriminalroman von Fritz Pulli~ 

(36 Fortsetzung) 

„Ja, Mr. Glan - denn Sie sind <loch bei mir." 
„b,rnn :St es gut. Also, kommen Sie, bitte. 

K-0mmissar Henning wird in begreiflicher Un5e
duld schon im Wartezimmer des justizrate.<1 
Frobenius sitzen." 

Sie fuhfen durch Berlin, wo alle Morgen
blätter mit fetten Lettern Artikel über Klaus 
Hörsings ersten Sieg und Tod veröffentlicht 
hatten und dementsprechend feilgeboten wur
den. 

Im Wartezimmer -des Justizrates in der Kur
fürstenstraße erhob sich tatsächlich Kommissar 
Henning von einem Stuhl, als liona und Mr. 
Glan eintraten. 

„Was meinen Sie, Mr. Glan, wer hoote m<>r
gen aus seinem Rett heraus verhaftet wurde?" 
fragte Henning triumphierend. 

„Keine Ahnung, bester Herr Kommissar." 
„Karl Holzmann, Hörs:ngs Diener... Die 

Bank .hatte vorgestern festgestellt, tlaß ein von 
ihm präsentierter Scheck von 200 000 Mark ge
fälscht war. Erst bei der Revision des Kontos 
Hörsing trat die ~.ache zutage.Man wunderte 
sich, daß Hörsing keine Anzeige erstattet hatte 
und benachrichtigte die Polizei. Ich habe den 
Mann heute morgen ve(hört. Er war geständig, 
führte jedoch .an, daß Hörsing die Fälschung 
gutgeheißen habe. Beweis: Hörsing erstattete 
keine Anzeige. Im übrigen hahe er im Auftrage 
Hllrsings mehrfach Fälschungen von Unter
schriften und ganzen Briefen vorgenommen, 
welcher Art könne er allerdings nicht angeben. 

tE!!± 

Kämpfer und Inhaber der höchsten franLö
sischen Tapferkeitsauszeichnungen. Er genießt 
Jas volle Vertrauen des Staatschefs Marschall 
Petai11. 

Aui einem von der hiesigen In- u11d Aus
landspresse veranstalteten Empfang für Ar
Arbeitsminister Deal erklärte er u. a.: 

Die heute an der normannischen Küste toben
de Schlacht sei eine t10twend1ge Auseinander
setzung zwischen der kapitalistischen und der 
sozialen Welt. ilir deren Ausga11g man unein
geschränktes Vertrauen auf den Sieg der deut
schen Wafien haben könne. I:benso stark aber 
sei auch das Vertrauen der aktivistischen Fran
zosen .lUr \V1ederherstellung Frankreichs, .so 
betonte Deat. Frank reich s E n t s c h e , -
du n g s s tun de sei g e k o mm e n. Frank
reich dürfe sich nicht darauf beschränken, ab
wartend zuzusehen. Es müsse einen aktiven 
Beitrag zu diesem gigantischen Ringen bringen. 
!' r a n k r e 1 c h s J u g e n d müsse aktiv ein
greifen, um innerhalb der Miliz die i n n e r e 
0 r d nun g gegen um-;tiirzlerische Elemente 
1:11 sichern. 

Der Mimster schloß 1111t einem Bekenntnis 
unerschütterlichen Vertrauens aui den deut
schen Sieg zum \\'ohle ganz F,uropas und zur 
Rettu11g der abendländischen Kultur. 

Al1iierter Zerstörer auf eine Mine 
gelaufen und ausgebrannt 

Berlin, 11. Juni (TP) 
6 Kilometer von Sainville verließ die Be -
atzung eines alliierten Zerstö

re r s heute vormittag gegen 11 Uhr ihr b r e n -
n ende s Sc h 1 i f. Wie jetzt bekannt wird, ist 
der Zerstörer auf eine Mine gelaufen und da
durch in Brand gcratc11. Das feuer nahm rasch 
einen solche11 Umfa11g an, daß die Besatzung 
sich nur mit Not in die ßoote retten konnte. 
Das Schifi, das zurzeit noch schwimmt und ver
mutlich ausbrennt, kann ab verloren angesehen 
werden. 

Immerhin seien es keine Urkundenfäl;>chungen 
gewesen, denn es waren Privatbriefe, und die 
Scheckunterschrift z.u fälschen habe er sich für 
berechtigt gehalten. Hörsing habe ihm das Geld 
geschenkt." 

„Soso - Privatbriefe hat er gefälscht", sagte 
<Jlan nachdenklich. Plötzlich hob er den Kopf 
und lächelte, „auch darüber werden wir in we
nigen .~1i~uten alles wissen . . . Bitte, Fräulein, 
melden S;e uns dem Herrn Justizrat." 

Justiz~at Frobenius, ein kleiner, kugelrunder, 
asthmatischer Herr mit Vollglatze, Speckgenick 
und fettgepolsterten Aeuglein im v-0n roten 
A.ederch~n durchzoge~en Apfelgesicht, lud zum 
Sitzen ein, entnahm emer Akte einen versiegel
ten Brief und reichte ihn Glan 

.• Da die Zeitungen ja Herrn Hörsings Tod be
stätigen, so habe ich keine Veranlassung, Ihnen 
den .an Sie adressierten Brief zu verweigern .. 
bitte schön." 

Glan riß den steifen Umschlag ab und. ent
faltete die mit kleiner Masohinenschrift bedeck
ten Blätter: 

„Mem lieber Mr. Glan! 
Bevor ich zum tNürburgring-Rennen fahre, 

von dem ich nicht mehr zurückkehren werde, 
wie ich schon heute weiß, will ich Ihnen, Herrn 
Kommissar Henning 110d Frau liona alles sagen, 
was iiber Peter Tronten und die Nacht v<>m 12. 
auf den 13. Juli noch zu sagen ist. Herr Justiz
rat Frobenit1s, me:n Testamentsvollstrecker, 
soll Ihnen diesen Brief nach meinem Tode aus
händigen, damit mem Andenken ein besseres 
werde, als es nach den Umständen sein könnte. 

Zunächst bitte ich Sie um Verzeihung dafür, 
daß ich Sie haßte. Dieser !laß entsprang keiner 
personlichen Abneigung, denn ich fühlte mich 
mehr zu Ihnen hingezogen, als ich mir selbst 
eingestehen wollte. Weshalb ich Sie haßte, habe 
ich Ihnen ja schon mündlich hinreichend erklärt. 
Sie werden Verständnis dafür aufbringen und• 
mir nichts weiter nachtragen, ich weiß es. 

Doch zur Sache. 
Den Fallschirm hatte ich für Peter Tronten 

gekauft. ich wußte von seiner katastrophalen 
F:inanzlage und grämte mich. daß er meine 

• 

Nach dem Bericht dieses Journalisten, der 
auch den ltalienfeldzug mitmachte, sei der 
Kampf viel heftiger, als er je bisher erlebt habe. 
„Was ich gesehen habe"", so sagte er, „war 
u n glaub 1 ich. Die Flugzeuge kreuzten un
unterbrochen über unseren Köpfen. Man konnte 
ständig große Luftverbände beobachten. U1e 
Thunderbolts und Lightnings gnffen wuchtig 
die deutschen Stellungen an. Landungsboote 
brannten an allen Landestellen und eine 
Rauchwolke bedeckte den Strand. Die Leich~.n 
unserer bei den ersten Landeversuchen gelo
teten Soldaten trieben im Meer. Verlassene. 
mit Fahrzeugen, Tanks, Ambulanzautos und 
anderen Dingen beladene flöße trieben steuer
los umher. Am Strand nahmen unsere Männer 
hinter kleinen fahrzeugen, hinter jedem kleinen 
Geländepunkt, hinter Tanks oder sonst irgend
welchen Fahrzeugen Ueckung. Rechts von dem 
Strand, wo ich mich befand. wurde die hohe 
Steilküste von USA-Soldaten erklettert. Diese 
Elite-Truppen bemächtigten sich der in diesen 
!'eisen aufgestellten Feuerschlünde in der er
sten Viertelstunde ihrer Landung. Andererseih 
berichteten Jagdflieger, die aus dem lnvasion,.
gebiet zurilckkchrten, daß sie amerikanische 
J'anks in eine brennende Stadt eindringen sa
hen, die scheinbar von den Deutschen aufg.:
geben worden war, wobei diese Piloten hinzu
fügten, daß die ßauern wenige Kilometer im 
Landesinnern ihre Feldarbeiten fortsetzten, 
während die Schlacht an der Küste tobte." 

üenf, 11. Juni (TP) 
Der „ .E c hange" - Be r ich t von Samst.1g 

morgen spricht von r o 11 e 11 d e n d e u t -
s c h e n 0 e gen a n griffen auf die kanadi
schen Verbände und hebt hervor. d:>ß sich im 
Landekopf .lWischen 0 r n e und ß a y e u x ein 
heftiger Kampf mit deutschen Scharischutzen 
entwickelt, insbesondere in den Dörfern und 
Ortschaften. Die deutschen Scharfschützen tau
chen mitten im Landekopf immer wieder aui. 
Auf der Co t e n t in - Ha 1 bin s e 1 wird noch 

Hilfe nicht von sich aus in Anspruch nahm, wie 
ich Ihnen schon in Nizza erklärte. 

Was jetzt kommt, mag Ihnen in vielen Be
ziehungen phantastisch und unglaubwürdig er
scheinen aber es ~st leider alles wahr. 

Wieso' es kam, weiß ich selbst nicht, aber es 
ritt mich der Teufel als ich Peter den Vorschlag 
machte mit dem Fallschirm aus einem Nacht
flugzeug zu springen und damit einen Unglücks
fall vorzutäuschen, um wjeder in den Besitz grö
ßerer Barmittel i:u kommen. Ich selbst dachte 
gar nicht daran, mir aus diesem Verbrechen 
oder Vergehen Peters eigene. VorteBe zu ver
schaffen wie Ausschaltung bei sportlichen Kon
kurrenzen, Freiwerden se·„er Frau und derglei 
chen mehr. Ich war nur v.on dem Gedanken be
seelt, Peter zu einer Handlung zu verleiten, deren 
er sonst nie fähig gewesen wäre. Nur sehen 
wollte ich, ob er, der Ueberehrenhafte und 
Ueberkorrekte, in der Not und der Liebe zu 
seiner Frau etwas tun könnte, das mit seinem 
~anzen Charakter in Widerspruch stand. 

Peter lehnte meinen Vorschlag als „Wahn
smn" ab und ich kam auch nicht mehr darauf 
.Lou sprechen. Nachher war ich fr<>h darüber und 
ich fragte mich tausendmal, wie ich überhaupt 
hatte dazu kommen können. 

Am Abend des 12. Juli gegen halb neun Uhr 
kam Peter mit einer Reisetasche in meine Woh
nung, um mit mir die letzten St~nden bis :z,um 
Start des Nachtflugzeuges, das ihn nach Köln 
bringen sollte, von wo aus er mit seinem durch 
Lurch schon vorausgefahrenen Wagen nach 
dem Nürburgring weiter fahren wollte, zu ver
leben und gleichzeitig über einige sportliche 
Angelegenheiten, die das bevorstehende Rennen 
betrafen, Rücksprache zu nehmen. 

Wir hatten über diese sportliche Angelegen
heit schon nachmittags telephonisch gespro
chen, und Peter h:elt es für notwendig, d:iß wir 
eine grundsätzliche Stellung gegen einen Passus 
der Ausschreibung nehmen müßten, der dit. 
deutschen Fahrer gegenüber den Au ·!ändern 
behinderte. 

Nachdem wir zusammen gespeist und das Pro
testschreiben abgefaßt hatten, das .auch von den 
anderen deutschen Fahrern unterschrieben wer-

Inzwischen sind auch zahlreiche englische und 
kanadische Offiziere, die die Unternehmungen 
rn die~m Raum leiten sollten, gelangen gerwm
men worden, darunter .\fajor .\fartin F{lward 
0 u b ·bin s, Kommandeur der Airborn-Artillc
rie. Aus Gesprächen mit Offizieren und Soldaten, 
die zum ersten Mal in ihrem Leben Bekannt
schaft mit deutschen Soldaten gemacht hatten, 
gewann ich den Eind~uck, dal~ vor :illern die 
einfachen Soldaten über den guten Gesundheits 
zustand der Deutschen überrascht waren Sie 
machten aus d:eser Ueberraschung meistens kein 
Hehl, betasteten mit Hochgenuß, eine ihnen an
gebotene Zigarette rauchend. den .deutschen 
Uniformstoff, sich wundernd. daß er nicht au~ 
Papier bestand. Ueber se:ne \~ein.~ng z~1 In
vasionsschlacht befragt, s:igte n11r l'lll engh~dll'r 
Fallschirmspringer aus l.ombn „D c lnva$ion 
ist ein gefährliches Abenteuer. Ich glaubc d;i-; 
d:cke Ende kommt noch." 

Kriei.:sberichkr Cl Web c r. 

Her\in, 11. J ,111 1 !TJ>) 
Innerhalb de Landekopfe~ \'Oll St. .\\crc 

l'Eglise und Grandcamp sowie nördlich l.1s1eux 
und Ca e n ist es den Uriten 11och k e i 11 e ~ -
w c g s g e 1 u n g e 11, die deutschen Ver t e 1 -
digungswerkc des Atlantikwall~ 
nie de r zu k 11 m pi e 11. Hinter den ieindlichen 
Linien hefinden sich daher zahlreiche deutsche 
Küstenwerke in andauerndem Kampi. 1 >a die 
feindliche11 Bomber und Schiffsl{eschiille. u111 
ihre eigenen Truppen nicht zu gefährden. nicht 
einzugreiien vermögen und die deut chen 
Rundverteidigunl{szentren :.:roßc Vorräte .111 
Waffen, Lebensmitteln unJ Munition haben, ist 
die Auffassung berechtigt, daß sich diese Be
<>atwngen ebenso wie zuvor die der Werke öst
lich der Orne-Mündung .s o 1 a n g e h a l t e n 
werden, bis s i e d e r de u t s c 11 e G e g e n -
angriff entsetzt hat. 

den sollte, gab ich memem Diener Karl den Auf
trag, die Löwin Sascha in 1hren Zwinger zu 
bringen und noch e:ne rlasche Wein heraufzu
holen. Peter bat, die Löwin im Zimmer zu las
sen. Er mochte das Tier sehr gern md k<>nnte 
stundenlang mit ihm spielen. 

Wir tranken die Flasche leer, plauderten, 
rauchten und lauschten der Radiomustk. Peter 
war ernst und bedrückt. Seine finanziellen Sor
gen quälten ihn, ich sah es an der krausen Stirn 
den harten Winkelfalten des Mundes und dem 
oft starren Blick. 

Piöttlich k-0nnte ich nicht mehr an m eh hal
ten: ich machte Peter die heftigsten Vorwürfc, 
daß er sich mit seinem bankerotten Schwieger 
vater, der über jeden Verstand hinweg einer 
Marotte nachlief, in Spek,ulationen eingelassen 
hatte, ohne meine gutgemeinten Warnungen zu 
beachten. 

Peter zucktt. die Achsel und sagte: „f's hat 
doch keinen Zweck mehr, darüber noch ein 
Wort zu \'erlieren, Klaus. Es ist ge:;chehe:1 und 
nicht mehr zu ändern, ich muß mich damit ah
finden." 

Die hoffnungsl-0se Geste, mit ~er Peter seine 
Worte begleitete, erschütterte mich derart, daß 
ich spontan erwiderte: 

„Ich mache dir einen Vorschlag, Peter: Ich 
saniere dich. Du stellst mir drei langfristige 
Wechsel aus, die wir von Fall zu Fall prolon· 
gieren und langsam abtragen können. Aber du 
gibst mir auch dein Ehrenwort, von dem Geld 
keinen Pfennig mehr an deinen Schwiegervater 
auszuhändigen • . • Gemacht?" 

„Dem Vmschlag ist sehr freundlich, Kl:iu~l'', 
meinte Peter nach einer Weile, so freundlich, daß 
ich ihn k:ium anz,unchmen wage . . . Aber ich 
danke dir und - akzeptiere." 

( Fortsetzunl! foll!'P 

Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. Sahibi (In 
haber): Te V r 1 k c e m a 1. Nasir (Verleger): 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1it1 Ver: „Un -
versuni .\\atbaac1hk Sirketi", lstanhul-Heroitlu 

BERLIN - HOTEL ·EXCEL.SIOR durch eigenen Hoteltunnel mit dem Anhalter Bahnhof 
verbunden - Fernruf : 19 52 31 
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BIGBNTUMER UND BETRIEBSFUHRBR CURT ELSCHNER --------------

Istanbul, Montag, 12. Juni J!!!. 
Bilder aus aller Welt 

Joseph l larnand nahm am Weltkriege 1914-IS 
als Prern i!Lgcr teil. :\ach dem Kriege machte er 
den Cil icienfcidw" m·t • 'ach Frankreich zu· 
riickgekehrt betätigte er sich als Tischler und 
Möbelfabrikant. Im jetzigen Krieg ist er wied.:r 
'>ldat und nimmt leiden-;ohaftlh:hcn Anteil ao 
der Pol:tik. !040 wird er 13etirksfuhrer der t:.:
g•on des Combattants, 1913 schafft er d:e 
Grundlage für die franzosisci•e l\lihz. ;\ ~ 
Staatssekret5r zur Aufrechterhaltung der or~
n ung hemüht er sich 111it seiner Miliz u~1 de 

Hekii111pf11ng dl'S Terrorbmus i'l Frankreich. 

Prinz Be•nhard, der 0.1tte der KronJHinii:_s~ 1•1~ 
der N ederlande. zeichnet emcn britischen ~ta 
felkapitän au~. unter dessen l'uhrung ein ver~ 
band britischer Flugzeuge einen Angrifi gcge 

11 die •nilitärisch v(illig hedeutu11~sio~e Stadt DC 
ttaag durchfiihrte. 

Lappemmidchen und c111 deuts~iJC
am Polarkreis 

- c 
General Franco begluckwiinscht tieneral Quf Jcr 
de l.laoo zur Ver:eihung des Großkreuzes id· 
Tapfcrkeitsmedaille,die Jm Rahmen einer fe.

11
, 

messe von General Franco selbst in S.e\·1 

\'Orgenommen wurde. 

Der Stabschef der SA, Scheprn:11111 im o:~ 
spräch mit Reichsorganisationsleiter Dr. ~A' 
a,n_läßlich einer Arbeitstagung de~ höheren ~C' 
fuhrerkorps. Ganz rechts der Korpsführer 

NSKK„ Kraus. 

\ 
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Industrie-Erzeugung und Preispolitik 
Weitere bemerkenswerte Aeuf~cru ngen des \Virtschaf~sministers 

Im folgenden br111gen -wir un~en:n 
austuhrhchen llcncht über die t::rkla
rungen des\\ 1rts..:hafts1111msters FuaJ 
::imnen .tnl.ißud. der Parl,1111cnts.1us
spr.iche uber Jen ~taatshaushalt zum 

\\ 1 Abschluß. 
• ~t chaitsnumster 1 uad !:i1r111e11 \\ 1es 111 o;et

arlament rede .tuch auf die Aufi.;.aben hm, 
deu !it.iathchcn lndu trae-\..,nternehmungcn 
dein Gebiete der Pr et rege 1u11 g LU· 

1~1J • .Mau durte .il!erJmg , o tuhrte Jer ~\1-
l r aus, 111cl11 olche Prc1 berabsetzungen cr
~ten, d,e die lukuntt d1.:r staatlichen lndu

le betriebe gclahrJen konnten. Uagcgen wcr
~as'Jle Pret stao11ls1cru11g erstrebt. Bisher hat 
(tu M1n1ster,um den \ erkau1spre1scn Jer f.r
t t:nissc stadthcher und pn\ ater Betriebe ili
(o \onc111ander abweichenden Gesteh u 11 i; S· 
~! t e n wgrundcgelegt. 1J1es hat abe_r e111e 
• llkl.che J>re1sver\\ 1rrung hef\ orgeruten. ::io 

• ees z. U. vorgekommen, daß dieselbe sta3:tll: 
~ \ erkauil;stelle eme \\ are bcs,erer Quahta. 
a CJrigcrem Vrc1s 'erkauit h.tt, wahrend :.ie 

.;
1 
ttrscits \\ <1ren mmderer Quahtat zu höhe

re1scn 'erkaufen mußte. Uaher h<1 t das Mi
teriuni bcschlo sen, emen d u r c lt s c h 11 t t t-
c ,• e n \ erkaut preis mr alle I::rzcug
•e zu crtmttcln anL g.e1ch, aus \\eichen 
"ltcn sie „1.:1111~1e~1 und '' e ho1.;h th'Te Ge-
1111Ksko ten se111 ;1oge11 Jede fJbnk soll 
1.11.h ihre l:.rzeu~n sse LU 1 1ren ::-elbst~o-

~ Ore1scn, er 10 1t um Jen zui.;.elas c111:n (J:l: 
en, il.11 d,e geuunnte taatuche \ erkaui_sstelh: 
~ r11, die dann den \ erkauf LU dem .1estge· 

~"" ten emhe1thchen Preis rnr den betrenend_en 
'ket \ era11!.11$t. 1Ji11ere11Len bei den Liete
li\>rei en sollen lll .lukunlt gcgensc.ug 'er· 

: llct \\erden. Ln1 den Lrfolg die er l'.eurei.-e· 
~ 4 l.U ;:cw.alule s.cn, 1at d.is i\\1111stenun! 'or· 
n 1•1:erwc1sc als geeigneten /.eupunkt tür <li• 
,, luhrung dieser liestin1111ung den Au~cnblicK 

lltit, als d.e Ankauhpre1se illr Rohbaum· 
0~ c erhuht wurden. IJ1c Lrhohun.: mußte sicl 

\ r tverstandhch aui die 1 erugtabnkate aus
t ~en. Der ernutteltc 1>urcnsch111ttspre1s _ist 1111 
~cn Land fur den \ erk.iui durch die 1 1cder
•sun1:cn der Orga111sat1on .'i er 11 1\\ a_ 11.i r 
ia r 1" g,ilttg. ~eit No-.ember 1943 ertolgen 
\icrkaute nach J1escm \ criahren, \\ obe1 ~1..:11 

raus cu \ orteil ergeben hat, daß nunmehr 
~tn1gen J·abriken, die nnt hoheren Geste
~ fskosten arbeiten, solort fcstzu~tcllen s.nd. 

he t:rzeugmsse ugend\\Clcher Betnebe, die 
~ "trnessen an der emhetthchen Pre1shste -
~ llut \ erlust hergestellt werden können, smd 

dem Produkt1onsprogranun gestrichen wor
~~ l\\an hoHt. daß dieser \\ eg zu ei~~r \ ~ r -

l 1 g u n g der Ba u 111 wo 11 s t o 1 1 e f.uhr.t. 
~ll den Ruf der sta.tthchen lietr~ebe zu tesu

< • aber auch um ,1uf die Zukuntt "orberc1l<!t 
• t ~ein, strebt 111.1n 11ac11 einer ü u a l 1 t a t s -
·~ bes s e r u n g. unter dem Uruck, der 
~Ch uen starken l~.i1.:kg.1ng der t:infuhr ent
t il!cn ist, hat m::rn vor1auhg bei euugen Ue
t t eu 111ehr \\ ert aui die Menge der t:rzeu-
< i: al~ .iuf die \ erbesscrung der Qualttat ge
~ aber gle.cbze11Ig auch "ersucht, ohne Bc
fächttgung der erre1\:hten Produktionsz1fiern 
~ ßes erung der Quahtat herbelzuitihren, 111-
a ll1an durch Mehrleistung etwaige Produk-

t18 rückguuge auszugleichen suchte. Durch 
sDarn1sse, aber auch durch \ erwendung e1-

er S t ab 1 l 1 1 c r u 11 g s f o n d s hat man 
Gefahr einer Pre1scrhohung vorgebeugt, 

lt~ an Hand stat1 uscher Angaben nachzuwei-
1s1. ü1e Quahtat hat \\ 1eder dieselbe Höhe -e: Vor dem Kriege erreicht. In emer in Kay

~t·b llbgehaltenen Beratung von Vertretern der 
::ii ere1en der Sumerbank wurde beschlossen, 
~r0J u111 1944 1111t der LJurchfuhrung c111es neuen 
tr ll:r.i111ms zur crzeugung von Waren besse
~h~ Oualnat zu begmnen. und zwar ebenfalls 
~tn e Pre1~crhohung. Außerdem smd Bemühun
t1 n 1111 Gange, um e111heitliche Preise für Jic 

\e. g e f ü h r t e n T e x t i 1 a r t l k e 1 , deren 
nnge 1lthrlich zWJschen 3.000 und 5.000 Tou
r Schwankt, festzusetzen, wie es beim üam 
oflls geschieht. Davon sollen alle ~orten be
~en werden, die bei der Deckung des Volks

rfc 1111 Vordergrunde erschetnen, also nicht 
-.i Luxu sorten. Andererseits bleiben die z.u-

11t111~1gen St::llen bemüht, dasselbe Prinzip auch 

0 
\ ollwaren cinzufuhren. Die t1genart der 

t~1 Uiewebe laßt Jedoch, wie der Mm1stcr h111-
11uit, keine so rasche Losung zu, wie es bei 
{) Uau01wollart1kel11 der fall ist. 
41e beste .Maßnahme angesichts eines mög:

( r en starken Preissturzes nach diesem 

1
1 e g e bilden nach den Aeußerungen des Mi

l\ Crs die au~enbhckhchen Bestrebungen, die 
tnarcn gut, a b e r a .u c.h ~ 1 l _I i g he_rzustel
r Und steh 111cht au1 die Jetzigen gun:;tlgen 
tr ~lande zu \'erlassen, die zu e.mer Lockerunsc 

(th A11~1reni:uni:en \erlc1ten. Die ernsten Vor
h ruu;:en haben übrigens schon jetzt - so 
tte der M111ister \\ e11er au~ 1111 Vergleich 

tu <lem \ orj.1hr eine wesentliche_::; .e n k u.n l 
der G e s t e h u 1) g s k o s t _c n ermoghcht. Nac~i 
gnindllchcr Pnilung der Uc:;tehungs~?sten bei 
der prt\',itcn und staatlichen lndustnc soll die 
Gewinnspanne bei staatlichen Un1t:rneh111ungen 
kemesialls höher heme scn werden als bei der 

1mvaten lndustne. D.1hcr kommt ~rforderll~hen
ialls em \ erkaui solcher ~rzeugmsse, staathch ... r 
Lnternehmungen 'or, bei de~en \ e r 1 u s t c 
111 

Kduf genommen \\erden, <!ie dann d u r c 11 
,
1 11 d e r w e 1 t 1 g e h u h e r e G c w 1 n n ~ a u s
g e g 11 c h e 11 werden sollen. Das enbpncht e1-
mgerrnaßen dem Pr.in11ens} ste~n 1111 ~u~eulian
del. Dadurch schaltet man di.e Bee1ntlu~sun~ 
<ler \ erkaufsprc1 e durch den 1ewe1!1gen :Stau~ 
der Selbstkri tenpre1sc aus und. halt. s1~ au1 
rester ttöhe. Al beste::. Ue1sp1el srnd die K oh -
1c1i preise zu er\\ :.ihnen. die _auf Grund_ der 
ermittelten Uestehu11g:;kosten e1genthch hoher 
bcmessa.:11 werden 1111ißtc11, aber im J<ahmen des 
Beschlus es Jer Ra.:gierung, d1efrebe der staat
lich zuzuteilenden Artikel 111öglichst stabil Lu 
halten, uni eine Stablla:;ierung der Lebenshal
tungsko ten herbeizuführen. unverandert ~c
bhebeu smd. 

[ler ,l\\1111ster betonte ferner 111 Ucantwonung 
e111er frage, er kunue keinesfalls die Ansicht 
teilen. daß die Preise iür Zucke r et
\\il hoch seien, er könne \'ielmehr untcr:;tre1-
chen. daß die Zuckerpre1:.e aui der nchtigen 
Höhe :.tehen. l11er s111d ubngens auch die Prei
se und Prämien zu berucksicht1gen, dte iür den 

nkauf '011 Rfiben gezahlt werden. Uie Ur:
traehskosten smd mcht gestlege11. An<lrerselb 
spielt der .lucker .iuf der Einnahmenseite des 
Haushaltes eine wesentliche Rolle, und zw.ir 
durch u1e \ erbr.iuchssteuer. ohne deren Her .ib
..,etzung ,in eme t:rnuiU1gung <ler Zuckerpreise 
mehr gccl.icht werden kann. Oie letLlen U11ter
suchu11i::cn h.1ben ergeben, daß der Selbstko· 
ste11prc1s <lcs Zuckers .1uf 77-71::1 Kuru~ pro k1: 
steht nnd den Rest dre Steuern bilden. 

\\.t~ die Frage der Kohleni>eschar
i u 11 g zur \er orgung von lndustnebetrleben 
betrliit, ~o bemerkte der \\'1rtschaitsminister, 
dall der glinstigc \ erlauf der Kohleniörderung 
ihn 111 die Lage ver etze, die an ihn gestellte 
frage. ob für d.1s kommende Jahr der Kohlen
vorrat für die Industriebetriebe sichergestellt 
sei. erireuhcherweise mit „.Ja" zu beantworten. 
ol11erzu habe die Lösung der tl e f ü r d e -
r u n g s frage, wie sie \'Om Verkehrsminister 
herbe1gefilhrt wurden :.ei, viel beigetragen. Dte 
staatlichen Betriebe mit der Eisenbahnverwal
tung an der Spuze verfügen nunmehr über Koh
lenvorräte, durch die irgendwelche denkbaren 
Sturungcn in dieser H111sicht ausgeschaltet 
worden eien. 

1111 \Origen Jahr hat die Z e 111 e n t i::. L> r i
k a t 1 o n nur 207.UIJO Tonnen erreicht, also W<~
mgcr ,d-. die. erwartete ,\\enge, und zwar des
wegen. \\eil 1111 \orjahr nur die wichtigsten 
Betriebe mit Kohlen haben. \'ersorgt wer
den können. ll1e Zcmential>rik in Sivas hat
te nicht ,iusreichende .\\engen von Kohle erha!· 

Ausweis der Zentralbank 
Der Ausweis der Zentr•lbank der 

enthält 1m Vergleich mit dem Ausweu 
(m 1.000 Türkpfund) : 

AKTIVA 
21.5.+i 3.o.-'4 

Kasse: 
Gold 
Banknokn 

108.790 108.i90 
4.135 4.158 

1 lartgeld 16-i 144 
Korrespondenten im 1 n land : 
Thrkp~und 895 
Korrespondenten im A u s 1 a n d 
<lold 129.830 
ÜeVlSCn 102.024 
\'errcchnungssohuklner 3. 144 
Scihatz.anweisungen: 
GE>genwert des Notenumlaufs 

abzligl. Zahlungen der Staats-
kasse 128.985 

Wechselportefeuille: 
Handelswechsel 499.806 
Wertpapierportefeuille : 
Gegenwert des , ' teoumlauf:; ~.114 
Freie Wertpapiere 11.753 
Vor1chüss1: 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 3.366 

89·1 

154.707 
76.828 
3.153 

128.985 

564.821 

40.389 
11.753 

an den r·skus kurzfristig 
an den Fiskus gegen 
Golddeckung 
Aktionäre 

250.000 250.000 
4.500 t.WO 

V e r s c h i e d e n C"S • 14.400 14.974 

Zt1sa111 me11 : 1.317.7451.364157 
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ten können. Dieses Jahr entwickelt sich auf 
dem Gebiete Jer Kohlenproduktion unverglc1Ch· 
lieh günstiger als das vorangegangene Jahr. Oie 
planmäßige Arbeil:iweise des \'erkehrs111miste
riu111s sei gerade hier mit Dankbarkeit Lll er
wähnen. f.s sei anzunehmen, daß sich die Ze· 
mcntproduktion bis zum Schluß dieses Jahre~ 
auf 300.lJOO Tonnen belaufen werde. 

Der ,\tinbiter streift..: außerdem die Arbe 1 -
t e r i r a g c, <lie einige ~chwierigkeiten mit 
sich gebracht habe, da man namlich heabsich· 
llge, rasch eme Industrie aufzubauen. Cs wür
den llemilhungen J:Ur l'lernnbildung geeigneter 
Arbeiter entialtet. üas Unterrichtsmimstcrium 
tue da~ Seimge, indem es ausgebildete Arbeits· 
krafte erziehe, die dann in den staatlichen fa
briken ihre praktischen J::riahrungen gewmnen 
sollen. Uebcrdies sei e111e Reihe von Technikern 
nach dem Auslande entsandt worden. f.s kom
me bei den Arbeitern besonders darauf an, ihre 
Kenntnisse durch die in den Fabriken veranstal
teten Lehrkurse zu erweitern un<l sie möglichst 
an die betreiien<le Industrie zu binden, was u .• 1. 
die P.rrichtu111: von Arbeiterwohnungen erfor
derhch mache. Die ftir die Lösung dieses Pro· 
blems bisher aufgewendeten Geldbeträge hät· 
ten eine nicht zu unterschätJ:ende ~ölte erreicht. 
Allein die Sümerhank habe für den l3au von 
\\'ohnungen, Baracken usw. iür die Arbeiter 
bisher etwa t!-9 ,\\illionen Tpi. ausgegeben. 

!Jas Gesetz über die A r bei t er ver s i -
c h e r u n g ist schon vor längerer Zeit der Gro
ßen Nationalversammlung vorgelegt und in ver
schiedenen Ausschüssen beraten, aber noc.1 
nicht der \oll\ ersammlung zugeleitet worden. 
Das Ministerium will d1e~e Frage von neuem 
aufgreifen. Die \ oruntersuchungen sind scholl 
ab;::eschlossen. 

.\\it der feststellung <ler Bodenschat L e 
befaßt sich - wie ennnerhch - ein dem \\ 1rt
schaftsmi11isteriu111 angegliedertes, bc:.ondere:. 
Porschungs1nstitut. Uie Türkei ist m 8 Bezirke 
eingeteilt, von denen iür 7 die erforderlichen 
geologischen Karten bereits vorliegen. lJer 8. 
BeLtrk ist die Uegend von S1vas. 

Ucber die E n e r g i e q u e 11 e der Tex t i 1-
f a b r i k in M :t 1 a t y a erklärte der Min1sh:r, 
daß man zuerst vorgesehen habe, tu diesem 
Zweck da~ Geiälle eines r'lusses zu benutzen. 
was etwa eine Million Tpf. kosten würde. Lei
der habe dieser Plan iniolge des Krieges zu
rilckgestellt werden milssen, da unter den ge
genwärtigen Verhältnissen diese Anlage etwa 
4.5 Mill. Tpf. kosten würde. Die Ueberlegung 
eines Abgeordneten, Jaß man nach Errichtung 
dieser Anlage die Zufuhr von 12-13.000 Tonnen 
Kohlen auf weiten \\'ei;en ersparen könne. 
treffe z.war zu, es komme jedoch vor allem dar
aui an, die ,\\uschinenteile für diese Anlage zu 
betiehen. Wenn sich die Möglichkeit bieten 
sollte, werde man auch uiesen Plan verwirkli
chen. 

Aui eiiu: weitere Frage antwortete der Mini
:.ter, Jaß die Regierung ihr Augenmerk daraui 
richte, vor allem die fäzeugung w i c lt t 1 g e r 
tl e J a r f s a r t i k e 1 , nicht aber die Produk
tion der Luxusindustrie zu fördern. Man könne 
allerdings die bereits vorhandenen Erzeugungs· 
~tätten, in denen Luxusartikel hergestellt wer
den, nicht stillegen. Andrerseits seien schon 
e i n I g e B e t r i e b e u rn g e s t e 11 t worden. 

der Tür~hen Republik 
Türkischen Republik vom 3. 6. 19H 
vom 27. 5. 1944 folgende Angaben 

PASSIVA 
27.5.44 3.6.44 

Kapital: 15.000 15.000 
Rücklagen: 
Or<lentliche und außeror-

dentliche 
Sonderrücklage 
Weitere Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 

12.954 
6.000 

16 

12.954 
6.000 

16 

Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staatskasse 128.985 128.985 

Zusätzliche Ausgabe 
141.153 154.153 durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
durch Devisen gedeckt 10.000 
durch Handebwechsel ged. 380.480 380.480 

Vorschuß an den Fiskus 
durch Gold gedeckt 

(Note nru.rn 1 a uif insg. 
Einlagen: 
Ttirkpfund 
Gold 

2!>0.000 250.000 
900.617 923.617) 

131.057 
7.015 

160.325 
7.015 

Gold zur Deckung der Vor-
schüsse an die Staatskasse 78.124 78.12'4 

Oevis enverpflichtungen: 
Devisen 10.590 
Verrec:hnungsgläubiger 9.491 
V e r schieden es : 153.895 

11.533 
9.927 

139.645 

Zusammen : t.317.745 t.3tw. t57 

Walter Ohrinp 
Pel~rltstdtu 

BBYOOLU 

Tünel, Sofyah eok., Hllml<>D Ha.• 
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Die Landwirtscltaft im Generalgool1ernement 
Wesentliche Hebung der Produktion in 4~~ Jahren 

Die Arbeit der Generalgouver11ements-Rc
g1erung, die 11un111chr über 4~ Jahre dauert. 
!leiert eine Reihe von Anhaltspunkten dafur, 
daß es durch we1bchauende Planung und 1otraf
ie Leitung möglich ist, die landwirtschafthche 
Produktion wesentlich zu heben. 

Po 1 e n hatte 111 :;einen landwirtschaithchen 
Erträgen. auf die t'lächene1nhe1t be„wgen, nur 
etwa 5tf/o der m1 Deut:;chen Reich erzielten 
Brotgetreide-Erträge ufz.uwelsen. Auch !unter 
den Donau-Ländern b.1eb e:; weit zunick. Noch 
mehr 111 die Angen springend ist der Unter
schied m der Hackiruchternte. \\ fihrend im 
Relchsdurchsclmltt .!40 Uoppelzentner Je Hek
tar erzielt wurden. brachte es Polen nur aui 
90 Doppelzentner. \\it Au~nahmc <les ungünsti
gen Erntejahres 1942 1-.t in Jen letzten Jahren 
1111 Generalgouvernement Brotgetreide !iher 
das Maß des Selbstverbrauchs hinau erzeult 
und an das Reich ahgegeben worden. 

f.ines derjenigen Momente, die besonders zur 
Steigerung der Brotgetreide-Erträge beigetra
gen haben, ist die Bereitstellung geeigneteren 
Saatgutes gewesen. Allein diesem Umstand 
ist eine Steigerung der Hektarertrage um 3 
Doppelzentner (3o"/o) zu danken. Bei Kartofieht 
brachte die Verwendung be.sseren Saatgutes Ul 
manchen fällen sogar den dreifachen Ernteer
trag. J lie Bes1tzzersplittcrung im Landbau wur
de dadurch ver chärft, daß viele Kleinbetriebe 
von nur wcmgcn Hektar Ausdehnung in 50 bis 
100 Flurstücke zerS!llittert waren. D.e „!' 1 u r -
b e r e i 11 i g u n lf' hat also wesentlich zur Ver
bes erung der Arbeitsbilanz 1m Landbau Jes 
Genealgouvemements beigetragen. In welchem 
Maß die emgesessene Bevölkerung <len Planun
gen geiolgt ist. bewebt die Tatsache. daß die 
erzielten f.n~cbulsse von einer Arbeiterschaft 
erreicht worden sind, die zu mehr als 99"lo 
iremdvölkisch. also nicht deutsch. ist. 

RUMÄNIEN 

Einflüsse des Krieges 
auf die Feldbestellung 
Oie Evakuierung der Bevölkerung aus 

den vom Kriege überzogenen Ostgebie
ten und aus den bombengefährdeten 
städtischen Zentren ist nuf die Durclh
führung der Anbauarbeiten dieses Früh
jahrs nicht ohne Wirkung geblieben. 
Durch den Zuzug zahlreicher Städter in 
die Dörfer boten sich den Bauern plötz
lich neue Verdienstmöglichkeiten, .die sie 
vielfach dazu verführten, die Anbauar
beiten zu vernachläßig~n. Der Mangel 
an geeigneten Transportmitteln führte 
dazu, daß ,die Bauern. sowe.it sie Ge
spanne .besitzen. bei der Durdtführun9 
von E"-alkuierungstransporten aus den 
Städten auf das I~and lohnende Arbeit 
fanden und ihre Zugtiere lieber bei die
sen Tran ·pporten a ls auf dem Felde ein
setzen. 

Dieser von der Zeitung „Universul" 
verzeidhnete Uebelstand. der ein ener
gisches Eingreifen der Behörden er
heischt, kann jedoch nicht als eine .11lge
meine Erscheinung gewertet werden. Im 
großen gesehen, kann der Stand der 
Frühjahrsarbeiten trotz der durdh die 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 10. Juni: 

eröffnun& 

London ( 1 Pfd. Stlg. 
Newyork (100 Dollar) 
Genf (100 Franken) 
,\\adrid ( 100 Pesekn) 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 

Tpf. 
5,24 

130,50 
30.32M 
12,9375 
31,1325 1 

Ooldprel1e (Schlußkurse): 

Schl118 
Tpf. 
5,24 

130~'50 
30,32M 
12,9375 
31,1325 

Vorta& Neuer Prel~ 

Ciol<lpfund (Re~ad1ye) 
g Barrengold 

:IB,80 
5,47 

38,60 
5,44 

Ein weiteres Spezialgebiet, auf dem die 111 
4 ~ Jalm:n 1111 Generalgouvernement geleistete 
Arbeit Früchte getragen hat, ist das der Was
s e r w l r t .s c h a f t, die unter polnischer Puh
rung völlig verwahrlost war. Da Arbeiten sol
cher Art 111 hohem Grade arbe1tsmtcns1v sind. 
hat man sich auf das Allernotwendigste be
schränken müssen. Jedoch ist es durch die amt
lich angeregten Selbsthilicmaßnahmen bisher 
gelungen, nahezu 100.000 tlektar landwirt
schaftlichen Boden~ wasserw1rtschaitlich zu 
rnehoneren. Eme umiangre1che Ent\\ ä serung 
der Sumpf~ebicte \\Ud er<;t nach dem Kriege 
möglich sein. Man kann al~o bei dem gegen
wärtigen Stand der Dinge nur von Anfangser
folgen sprechen, die später ausgebaut werden 
milssen. 

Auf dem Gebiete der Viehzucht hat man 
·ich nicht eigentlich um eine Vermehrung des 
Viehhe:;tandes als um scmc Veredlung be1111iht. 
Immerhin ist die Zahl der 1m Gcnerah~ouverne-. 
ment gehaltenen Schaie in den letzten Jahren 
um 2ff/o gestiegen. Eine Pferdezucht ist erst 
durch die Gouvcrnements-I~eg1crung begonnen 
worden; unter !lOlnischer Pilhrung gab es so et
was mcht. Durch eme systematische Rmder
zucht, die mit vielen eingewurzelten Vorurtei
len brechen muß, wird es möglich em, zu grö
ßerer Butter- und Milchleistung zu gelangen 
und auch die Ple1schversorgung der Bevölke
rung zu sichern. Die Rmder werden angesichts 
des ungenügenden Pierdcbestandes in starkem 
Maße von der deutschen \\ ehrmacht filr Ar
beitsleistungen beans!lrucht, so daß die zur 
Steigerung der .\\ilchleistung erforderlichen 
Maßnahmen nicht voll verwirklicht wcrdeu 
können. Kilnftig wird man nicht mehr, wie es 
früher vielfach geschehen Ist, auf Grüße und 
Schönheit der Tiere Gewicht legen .. ondern auf 
ihren Knochenbau ab Vorhc<l111gu11g filr eine 
hohe Nutzleistung (llaD) 

kriegerischen Ereignisse "Und das kühle 
regnerisdhe Wetter bedingten Verspätun
gen .als zufriedenstellend angesehen wer
den. Die Weizensaaten sind infolge der 
Kälte 1m April etwas zurüc~geblieben, 
aber trotzdem zufriedenstellend. Er.bsen 
und Textilpflanzen wurden reehtzeitig 
angebaut. Die Aussaat von Mais, die 
sieh wegen des Regenwetters verspätete, 
ist inzvl'isohen beendet, ebenso auch der 
Anbau von Baumwolle und Reis, Oie 
Obstgärten verspredhen bis jetzt eine 
gute Ernte. ebenso auch die W-einherge. 
Die Anbauflächen für Gemiise wurden 
~rweitert. (0. E.) 

Rationierung 
von Lebensmitteln 

. Trotz des Verlustes e·nes Teiles Bcssara
biens, der Bukowma und der Moldau die als 
landwJrtschaftlicbe Ucberschußgebiete' gelten 
machen s:ch in der ruman'schen Lebensmittel~ 
"._erso~g~ng bi~ jetzt noch .keine ernsteren 
~chw1engke1te.n bemerkbar. Soweit in den 
letzten Wochen vereinzelt ,'\\angelerscheinungen 
auftraten, wa!~n sie auf Transportschwierigkei
ten zurud.711ltuhrcn. Denn dem Mangel in ein
zelnen uberbcvölkerten Zentren steht ein Le
bensmittelüberschuß in anderen Gebieten ge
genuber. lmmerh!n hat es <.he rumänische hih
nmg l!ir angebracht gehalten, in voraus
schauender Weise den Lebensmittelverbrauch 
einzuschränken und die seit Anfang April wie
der e·ngefuhrtc Lebensmittelrationierung :neuer
lich w verschärfen. So wurde verfügt, daß 
jeweils der .\\ontag, .Mittwoch und Freitag als 
Ucischlose Tage zu gelten lhabcn. An diesen 
Tagen darf weder frisches noch .konserviertes 
Fleisch \'er.kauft werden. Während bisher nur 
Rind-, Schweine- und Kalbfleisch rationiert war, 
wurde jetzt auch das Schaffleisch in die Ra
tionierung einbezogen, ebenso wie Sclchwaren. 
Es ist das erste Mal seit Kriegsbegmn, daß 
:nunmehr auch Selchwaren in Rumänien ratio
niert sind. frei sind gegenwärtig nur 11och Oe
flugel und Fische. 

Die Höhe der Rationen wird m jedem Be
zirk und in joocr Stadt verschieden nach Maß
gabe {jer vorhandenen Vorrate und Anlieferun
gen festgesetzt. In Bukarest wurde für die erste 
Woche der neu inkraftgetretenen Rationierun
gen auf 250 Gramm je Person festgesetzt . 

Oie Zuckerration für Juni und Juli wurde in 
Bukarest auf je 1,2 kg festgesetzt. (0. E.) 

• 
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AVS ISTANBVL 
Rückkehr des Vatis 

Der Vali v-0n Istanbul, !Jr. Luth Kmlar, der 
zur Besprechung einiger amtlicher Fragen und 
zur Vorlegung des Haushaltes der Stadtverwal
tung einige 1 age in Ankara weilte, ist gestern 
abend in Istanbul eingetroffen. 

Motorboot gesunken 
Ein ,\\otorboot mit Hol.dadung, das aus ~ile 

gc:m:rn m Istanbul e:nhef, sank vor der Seray
spn..:e infu1ge einer l::kschad1gung. !Jie Hesat
zuug wurde gerettet. 

Kirschenfost in Hereke 
!Jas Volkshaus von lzmit veranstaltete wie 

.ailiahriich 111 1 lcreke cm Kirschcnlcst, w dem 
zah1rciche l:ksui:hcr aus J..:1111t und Istanbul er
si:h1enen. IJ:e besten Kirschen des 8cz1rkes J.e
h!rte dieses Jahr der Tischler J\\ehmet aus Ya
nmca, der pram1:ert wurde. Oie .\\itglieoer des 
Volkshauses führten Voikstan..:c und ,\1us1k
sluckc aut; l{mgkämpfe, Wassersportspiele und 
cm H.udcrwcttkampt tolgtcn, und der Festtag 
endete mit einer Auiluhrung der Vorstellungs
gr:.ippc des Volkshauses. 

Folge.n des Mangels an Kleingeld 
Wie wir bereits meldeten, herrsoht eine Knapp

heit an Kleingeld, und zwar sowohl an Silber
wie an Nicke1münzen. Aus diesem Zustand soll 
sich ein Handel nut Kleingeld entwickelt nahen, 
bei dem Kommissionare mit Handtaschen vo:I 
K eingeld Wechselgeschätte gegen eine Ver
gütung von 5% betreiben. 

Mord in Kasrmpa§a 
Vorgestern ermordete in Kas1mpa~~ der Hirte 

lzzet seine hau durch 30 ,\\essersuche. lzzet 
wurde iestgcnommen und gestand sein Ver
brechen. IJ1e 'l at geschah 1m Rausche nach 
einem heitigen Stre.n. Oie frau starb nach 3 
Stunden. 

Aus der Istanbuler Presse 
Jn einem Auisat.i uber die lfoifnungen, die die 

Deutschen sowie die Alluerten hms1cht1ich der 
Invasionskamp1e llegten, schreibt Sadak im 
„A k !»am·, tlall man den Eriolg-der alliierten 
Uperat10nen au1 der Normannen-Halbinsel nicht 
als allzu bedeutungslos lunstellen dürite, ob
wohl die Angelsachsen bisher keinen wichtigen 
llaienplatz besetzen konnten. Nach deutschen 
Auuassungen sei es eine glückliche Wendung, 
daß die Alliierten in der Emlösung der von ih
nen an die Sowjets gegebenen Worte diesen 
Schritt wagten, obwohl sie ihn selbst nicht 
wilnschten. !Jeutschland bekomme dadurch nach 
Ansicht maßgebender deutscher Kreise die 
Chance, den feind niederzukämpfen und eine 
Wendung in dem Yerlaui des Krieges herbeizu
iühren. lJie Angelsachsen wurden, wenn sie 
nach vierjährigen Vorbereitungen eine empiind
liche ::ichlappe auf dem Kontment erlitten, den 
Versuch nicht sobald wiederholen. und Deutsch
land wurJe dadurch Zeit gewmnen, sich erneut 

1 
gegen die Sowjetumon zu wcn~en .. Dabei wäre 
es unvorsichtig, schon jetzt entscheidende Ope
rationen gegen das angelsächsische Unterneh
men auf der Normannen-Halbinsel einzuleite!l 
und die großen R.eserven dort einzusetzen, be
vor man nicht die Gewißheit habe, ob der 
Schwerpunkt des angelsächsischen Vorstoßes 
tatsächlich auf <!er Normannen-Halbinsel liegen 
werde. Andererseits müßten nach den deut
schen Plänen erst großere Truppenkontingente 
der Alliierten auf dem Kontinent erscheinen, um 
die Niederlage, die ihnen bereitet werden soll, 
für die alliierte Kriegführung möglichst empfinJ
lich zu gestalten. Oie Alliierten, die den ersten 

SINEMASI 

Abschnitt des Unternehmens iür sich als ermu
tigend betrachteten, gaben selbst zu, dall die 
lJeutschcn noch Ü.IJer sc!ir groUe l{eserven ver
iugcn, und den auuencn ::>trcllkraneu noch 
senr schwierige und ge1aluvolle Uperationen 
bevorstanden. Aus u1esem ürunde konmc man 
vor Ablaut dieses Monats kc111c .K1aru11g ülJU 
den moo;llcheu wc1tcre11 Vertaui des europä
ischen K.neges erwarten. Es sei auch mcnt 
aus,!escnw:isen, daU die Alluerten erst aui lkll 
.Zusam111e111>ruc11 der ileutsclJen l·ront nach 
\\. 1eueraurna11111e der sowjeuschen U1iens1ve 
warten wurueu, um von s1cl1 aus grolle Upera
ttonen 1m europa1sche11 \'v esten e111:tule1ten. ln 
diesem ralle wurueu sie ihre Upera11011e11 auf 
die 1:Seliaup1u11g des tlruckenkoptes aul der 
Nor111annen-1:1a1bmsel bescnraukcn. 

Jm „T a n" set:.:t sich Sertel lür eme Zusam
menarbeit der Tiukei mit jener Gruppt der 
Kampter ein, d:c den kommenden Frieuen ior
men soll. Hisher sei m der türkischen Politik 
die Parole Atatürks gültig gewesen: l'r1ede 111 

~er Heimat, hiede in der \Veit. !Jer neue Krieg 
Jedoch haben den h1eden in der Welt die 
eine Vorausset:.:ung zum Frieden der ll~imat 
ist, beseitigt. Um wenigstens den eigenen Frie
den zu retten, se.i die rürkci bisher veranlaßt 
gewesen, sich den Erfordernissen anzupassen 
entsprechende Hündnisse und Freundschatts~ 
pakte zu unterzeichnen. Teils durch eme neu
trale, teils durch cme nichtkriegtührende Hal
tung habe man das Eindringen des Feuers 
über die türkischen Grenzen verhindert. Oie 
'I ürkei müsse jedod1 am Wendepunkt der Ge
schichte ihre künftige Rolle best;mmen weil 
sonst ihre Politik h1nsichtl1ch des fried~ns in 
der Heimat die Grundlare verliere wie auch 
Dr. Aras in seinem gestr~gen Artik~l hervorge
hoben habe. Hierzu set 111cht einmal erforderlich, 
die Tagung der Friedenskonferenz abzuwarten, 
sondern man solle gleich an die Zusammenarbeit 
gehen, in dem Umlang, wie man sie zu lei
sten vermöge. Erst dadurch könne d:e Gelegen
heit wahrgenommen werden, sich auch an dem 
Frieden der Welt zu beteiligen. 

• 
Was die Einwendungen betreffe, denen zufolge 

heute noch gar nicht feststehe, ob die Alliierten 
siegen und die Deutschen den Krieg verlieren 
wurden, und som!t eine Festlegung der türki
schen Politik und die klare Orientierung nach 
der Seite der Alliierten verfrüht wäre, so vcr
sprjcht Sertcl die Haltlosigkeit derartiger Ge
dankengänge m einer Artikelserie nachzuweisen. 

AVS ANKARA 
Trachom-Bekämpfung 

In Mcrsin soll, wie die „Ulus" meldet, ein 
Krankenhaus zur Behandlung von Trachom
fällen errichtet werden. 

-0--

v erwandtschaf tsblock 
der Thronprätendenten 

Lissabon, 12. Juni (EP) 
Prinz Pedro de Alcantara von Orlc;ans und 

Braganza bt mit dem Clipper aus Urasilien in 
Lissabon eingetro1icn. Seine A11kunft wird m,t 
den Restaur:erungsbestrebungen in 13rasilien. 
Portugal, Frankreich und Spanien 111 Verbin
dung gebracht. Angeblich soll Prinz Pedro auf 
Brautschau nach Spa11ien gehen. Die Thronprä
tendenten von Brasilien, Portugal und Frank
reich sind bereits miteina11dcr verschwägert. 
Sollte Prinz Pedro tatsächlich eine spanische 
Prinzessin heiraten, so würde damit ein ver
wandtschaftlicher Block aller Thronprätenden
ten geschaifen werden, der nach Meinung der 
hiesigen monarch1slische11 Kreise ein gemein
sames Vorgehen erleichtern würde. 

E:rstes Rendez-vous 
mit DANIELLE DARRIEUX in der Hauptrolle 

Dieser Film, der in den größten Lichtspielhäusern E uropas 
monatelang gespielt worden ist, ist den Kinofreunden beson~ 

ders zu empfehlen. 

I stikläl Cad d es i , Ye~ i l <; a m sokak - Nurmeriert'e Plätze 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest li 
bieten die 3-motorlgeo OrolUlugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige f lugverblo
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 

--'. O a latakal 45 - Telefon 411 78 T e 1 g r. "" a o s a II a ,„ 
ACHTUNG! AUSLÄNDER! 

Die Sicherheitsdirektion des V ilayets Istanbul gibt bekannt: 
1. Der U m t a u s c h der A u f e n t h a 1 t s -

g e n e h m i g u n g e n, deren Gültigkeit in den 
Monaten J u 1 i, August und Se p t e m b er 
194-1 abläuft, beginnt am 1. ~ 1944. 

2. Zur Vermeidung des Anarangs haben sich 
die betrefienden Personen an bestimmten Ta
gen entsprechend dem auf der Aufenthaltsge· 
nchmigung verzeichneten Ab 1 auf - Datum 
zu melden. 

3. Die Ausländer haben außer ihrer bisheri
gen Aufenthaltsgenehmigung mitzubringen : 

a) Einen gültigen A u s w e i s über die 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t bzw. einen gül
tigen Re i s e p aß , 

b) v ier längstens vor einem Monat von vorn 
ohne Hut aufgenommene L i c h t b i 1 de r in 
der Größe 3,5 X 4 cm und 

c) die G e b ll h r für eine Auienthaltsgenehmi
gung (8.- Tpi. iür eine zweijährige, 5.- 'fpf. 
für eine einjährige und 3.- Tpf. für eine zwei
monati~<! Aufenthaltsgenehmigung). 

gen E i n trag u n g e n über g e r i c h t l ich e 
Verfahren wegen irgendeiner Angelegenheit 
enthalten, haben von den zuständigen Gerich
ten Urteilsausfertigungen einzuholen und bei
.iubringen. 

8. für die in der Aufenthaltsgenehmigung un
ter den Begleitpersonen des Ausweisinhabers 
angeführten Kinder ist, soweit diese Kinder 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und einer 
eigenen ßeschäitigung nachgehen, eine vom 
örtlich zuständigen Polizei-Oberkommissariat 
beglaubigte Bescheinigung beizubringen. 

9. Jeder Ausländer, der seine alte Aufent
haltsgenehmigung, seinen Staatsangehörigkeits
Ausweis bzw. I<.eisepaß sowie den von der Po
lizeikasse ausgegebenen unausgefüllten neuen 
Ausweis dem Beamten aushändigt, erhält dafür 
einen a b g e s t e m p e 1 t e n Z e t t e 1, der mit 
einer N u 111 m e r versehen ist. Auf diesem Zet
tel ist der Tag angegeben, an dem sich der Be
treffende wieder zu melden hat. Es wird gebe-
ten, diesen Zettel gut auizubcwahren und die 

„Tiirkische Pose' 

Schwedens 
Sicherheitsmaß nahmen 

Stockholm, 12. Juni (EP) 
Eine beträchtliche Verstärkung der militäri

schen Vorsichtsmaßnahmen in Schweden gab 
J\1inislcrpräs1dcnt 11 an s s<> n bekannt. Er er
klärte, man könne nicht wissen, ob und in wel
chem Maß sich die alliierten Invasionsoperatio
nen auch auf Nordeuropa erstrecken werden, es 
müsse jedoch mit einer solchen .\.1öglichkeit ge
rechnet werden. Daher treife Schweden alle 
.\\aßnahmen, um auch in einem solchen Fall 
seine Neutralität erfolgreich verteid igen zu kiin
ncn. Schweden müsse für den Moment gerüstet 
sein, da die Gefahr drohe, daß das Land in den 
allgeme:nen Strudel hineingerissen werde. 

• 
Stockholm, 12. Juni (TP) 

Wie der schwedische Verteidigungsstab mit
teilt, legte er vor dem schwedischen Gebiet 
neue .\\in c n i e 1 der an, um, wie es in der 
amtlichen Mitteilung heißt, die schwed,sche 
Neutralität z.u erle:chtern. Schweden darf nur 
mehr mittels Lotsen von See her angeschifft 
werden. Diese Verordnung tritt mitternachts am 
12. Juni in Kraft. Die Anrainerstaaten sind ver
ständigt worden. 

Neditsch 
veröffentlicht Geheimbefehl Titos 

Belgrad, 12. Juni ( f P) 
Ministerpräsident General Ne d i t s c h veröf

fentlicht in der „Novo Vreme" einen Geheim
befehl des Partisanenmarsch<>.lls Tito, in dem 
zur Ermordung aller Führer des serbischen 
Volkes, die nicht Partisanen sind, aufgefordert 
wird. 

Dieses Dokument beweist am besten, schreibt 
der serbische Ministerpräsident, daß Tito nichts 
anderes w1!l als die Sowjetrepublik Jugoslawien, 
die allerdings erst dann zustandekommen kön
ne, wenn die gesamte südosteuropäische Intel
ligenz dem Mordbefehl Titos zum Opfer ge
fallen sei. Neditsch ruft das serb:schc Volk zum 
verschärften Widerstand gegen Tito auf. 

Dei· rumänische Heeresbericht 
Bukarest, 12. Juni (TP) 

Am unteren Onjestr und in .\\ittel-Bessarabien 
geringe Kämpftätigkeit. .N·ordwestlich J a s s y 
wiesen unsere Truppen einzelne örtliche An
griffe mit Erfolg 3;b. Im Laufe ~es Sonn~ag
morgcn führten die Anglo-Amenkaner emen 
Terrorangriff auf d:e Städte Giurgiu, fosani und 
Konstanza durch. Es wurden Schäden in Wohn
vierteln und Opfer unter der Ziv:Ibevölkerung 
verursacht. Mehrere Feindbomber wurden abge
schossen. 

Lebensmittel 
im Piräus eingetroffen 

Athen, 12. Juni (TP) 
Die für die Griechenlandhilfe des Internatio

nalen Roten Kreuzes fahrenden schwedischen 
Dampfer „Nagara" und „Al..ka" brachten ~us 
Ueber.see 1 7 • 5 4 0 T o n n e n L e b e n s m 1 t -
t e 1 für die griechische Bevölkerung und sind 
im Piräus eingetr-0ffen. 

Italienischer Kriegsberichter 
gefallen 

Mailand, 11. Juni (TP) 
An der Italienischen Front ist der Kriegsbe

richter der Stefani-Agentur U g o 1 a z z a r i ei
nem Luftangriff zum Opfer gefallen. Er ist der 
erste italienische Presseberichter, der in Erfül
lung seiner beruflichen Pilichten gefallen ist. 

,~ ____ , __ _ 
Manuskripte für schön..

geistiges und Unterhal..
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TOKATLIYA 
in 

TARABYA 

eröffnet 

4. Personen, die bisher keinen Arbeitsschein 
(1 ~ ß e y a n n a m c s i) abgegeben haben, ob
g'eich sie berufstätig sind, und solche Personen, 
die noch keine Besitzerklärung (E m l ä l< 
Bey an n am es i) eingereicht haben, obgleich 
sie unbewegliches Eigentum besitzen, haben 
auch diese Sche,ne mitzubringen. 

neue Aufenthaltsgenehmigung an dem daraus 
ersichtlichen Tag abzuholen. ~------------------! 

5. Wer eine Aufenthaltsgenehmigung zur er -
m ä ß i g t e n Ge b ü h r von 1,25 'I Pf. zu erhal
ten wünscht, hat eine Armenbescheinigung vor
zulegen. 

6. Wer sich nicht inner h a 1 b von 15 Ta -
g e n nach dem Ablauf der Gültigkeit seines 
Aufenthaltsscheines meldet, wird dem Gericht 
übergeben. 

7. Ausländer, deren Aufenthaltsgenehmigun-

10. Ohne zwingenden Grund werden an den 
für die Erledigung der formalitäten gemäß dem 
Ablaufdatum der Aufenthaltsgenehmigung b e -
stimmten Tagen die•Angelegenheiten an -
derer Personen nicht berücksichtigt. 

11. Die Ausfertigung der Aufenthaltsgeneh· 
migungen für n e u e i n g e t r o ff e n e A u s -
1 ä n der erfolgt gesondert, sodaß für diese 
Personen keine bestimmten Tage und l\ummern 
in Betracht kommen. Solche Ausländer werden 
jeden Tag abgeiertigt. 

12. Die Diensts tun den sind von 9-12 
und 14-16 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
T ürkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter N r. 9291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) „ . 

Invasionsfront 
am Wochenanfang 

Berlin, 12. Juni (EP) 
Nach der 111:.:wischen im ~aum nördlich lsig

ny eriolgtcn \ e r s c h m e 1 zu n g de r a m :!
r i k a n i s c h e n La n d e s te 11 e n an der 
Ostseite der normanmschen Halbinsel mit den 
britischen Landestellen an der Caivados-Kliste 
zu c111e111 .i : e m 1 i c h 1 a n g e n, a b e r w e -
n i i! tiefen 13 rücken k o pi, unteruim:nt 
der Gegner jetzt größere Anstrengungen, die
sen Urückcnkopi an mehreren Stellen zugle1::h 
zu erweitern. Im Vordergrund stehen dabei die 
Versuche, sich des Haiens von Cherbourg bzw. 
der ganzen Contentin-1falbinsel zu bemäc11tigen. 

D r e i S t o l.I r i c h tu n g e n zeichnen sich 
dabei ab. Die eine zielt aus dem Raume von St. 
Mcre l'Egilsc direkt aui Ch erb o u r g. Dii:: 
dahinlaufcndcn sehr starken Angriffe wurden 
am ::ionntag 111 der Linie Montebourg-Quinev1lle 
abgeschlage11. Die Amerikaner, die ungewöhn
lich hohe blutige Verluste erlitten kouuteu 111 
die genannten Orte nicht eintlnnge;1 und versu
chen durch Neulandungen ihre Verlu te auszu
gleich..:i. Auch die von St. Mi:re l'Eglise nach 
Westen vorgehenden amenkanischen Vu
bände erzielten trat.: J6-stund1gem Angriii kei
nen nennenswerten Geländegewmn. Eme dritte, 
aus dem J{aum von lsigny und nördlich davon 
augeLreteue Stoßtruppe, befindet s.ch 1111 An
griii aui die Stadt Ca r c n t an. Darüber hin
aus veriolgt sie Aiienbar die Absicht, in weite
rem _Yorgehen i11 l~ichtung Lessay die gesamte 
ttalbrns~J abzunegeln. Die den linken flügel 
de_r. All11erten lnvaslonsiront bildende zweit~ 
bnt1sche Armee hat nach Her.ste1lu11g der Ver
bindung mit den Amenkanern und nacn Anlan
dung erhebl icher Verstärkungen den Angriif in 
den l{aum südwestlich und südlich 13aycux ver
legt, wo sich der Gegner trotz schwerster Verlu
ste nicht von laufenden neuen Angrifie11 abbriri
gen läßt. Ob es sich hier ebenfalls um ei11 Manö
ver handelt, das auf Abschnüren der Normanm
schcn Halbinsel zielt, oder ob es nur um die 
Vertiefung . des Brückenkopfes geht, sei dah,n
g~stellt. IJ1c Deutschen behielten in diesen 
Kamp~cn die äußerst erbittert waren und räum
lich hm und her wogten, schließlich die Ueber
han<l, un<l der Oeg11er konnte den erstrebten 
Raumgewinn nicht erzielen. 

Hauptmann L. Se r t o r i u s . 
Berlin, 12. Juni (TP) 

~o.nt&'omery hatte bis Sonntag abends 2 o 
D ~ v ! s ! <> n e n e i n g e s e t z t , von denen 8 
D 1 v i s i o n c n, d~c bereits. an Land gekom
men waren, ver n 1 c h t c t smd. Viele Tausen
de Anglo-Amerikaner, die zur Invasionsarmee 
gehörten, betra.ten niemals französischen Bu
den, sondern smd. schon vorher von der det:~
schen. Abwehr ertaßt und vernichtet worden. 
Das gilt sowohl für die auf Lastenseglern herbei-' 
gesch~fften nahew 200.000 Mann als auch für <l'e 
zahlreichen .Bes~twngen und Truppen, die an 
Bord von 111z"W1schen versenkten Fahrzeugen 
a_nlanden. wo~lten . Die Verluste der Anglo-Amc
nkaner m diesen ersten Invasionstagen über
trafen alle deutschen Erwartungen und wirken 
sich in d~r Invasionsarmee selbst auch bereits 
psychologisch aus, wie aus der Vernehmung 
der Gefangenen einwandfrei hervorgeht. 

Wie die alliierten Fallschirm
sp1·inger ausge1·üstet sind 

. .. Berlin, 12. Juni (E.P) 
Die all11erten. f'allsc'1irmspringer und 1.Juft

lanct.~truppcrr, die vom alliierten Oberkomman
do uber ~er normannischen Invasionsfront ein
g:~set;:t si~d, . haben. ungefähr die gleiche Aus
rustung wie Jene, d ie vor knapp einem Jahr auf 

Istanbul, Montag, 12. Juni 1~ 

Die deutsche Absetzbewegung 
in Italien 

Berlin, 12. Juni (EP~11• 
Nach den Montag fr[ih vorliegenden .\1eld des 

gen b'et~t d:e 1 t a 1 i c n f r o n t fol~CO 
Bild: see5 

In der Embruchstelle östlich des Bolsen:t- tra· 
werden Kämpfe höchster Erbitterung ausge .• 
gen bei wachsendem Menschen- und Materi;,. 
e:nsatz auf beiden Seiten. Ein starker PaUdi'll' 
stoßkeil der Alliierten drängt nach :.Jor ~eJ1 
wird jedoch in seinen Flanken von dcut$Ch 
Truppen bedrängt. bffl 

Im ad r i a t i s c h e n Frontabschnitt Jia „. 
sich die dcui:;chen Absetzbewegungen nun ebejsl 
falls beschleunigt und die deutsche Fuhru~g 111-
bemüht, die nach Süden vorspringenden f'f0.\11' 
teile zurückzunehmen. Die beschle:rnigtcn. de11 
~etzbewegungen erfolgen jedoch ohne 1e. 11e 
feindlichen Druck, ja zum Teil ohne jeJ?11~er 
Nachhutk1impfe von Bedeutung, da der Ge!? rt 
of~enbar das Gros seiner Truppen, insbc50I1de 1• 
semer .Pan~erverbände noch wie vor im \\'e~c 
abschnitt, msbesondcre längs der Küstcnstril,1, 
am Thyrrenischcn M.eer, sowie in <leJll ~ 
wähnten Einbruchsraum c;nsetzt. 

Gute Bekannte 

KNOLL A.-G„ Chem. Fobr•ken 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN 

des Arztes 
,. 


