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Istanbul, Dienstag, 13. Juni 1944 

Deutsche Seestreitkräfte unermüdlich im Angriff 
Schwere Verluste des alliierten Nachschubs im Kanal 

!} PUhrerhauptqua•t1er. I.?. Jum (TP) 
~ as Oberko1m11.11,do der Wehrmacht gibt be-

nt. 

~- l a n d e k o p 1 In der No r m a n d i e Ist 
ti~&e lm grollen un\ erandert. Lücken in der 
'• n front wurden geschlo:osen. Allll Ver· 
~ Cbe de Feindes z"ischen Caen und 
• y ' '. \a e u x nach Süden und mirdllch der \ 1 r e-
~ • d u n g Jn R 1 c h t u n 11: C h e r b o u n: ,_.„ tu ge\\ Innen, s c h c 11 er t e n. Nur Ca -
~ • t an glni: nach hartem Kampl v~rloren 
CL tl~r l<üste beiderseits St. \'aast osthch \Oll 

~ura; hielt der Artilleriekampf mit Teilen 
lelndllchen Plotte an. 

~r feindliche Nach s c h u b erleidet be
~:'"llers unter den tapferen und unermüdlichen 
~~tana:rlffen 1111 erer Schnellboote forfxesetzt 
,~ere Verluste. Die Luftwallc und KrJegs
ie_ hie versenkten trotz der vom Feind we

lllch verstllrkten Ab\\ehr 3 Fracht· und 

~ ntnrson 'lliliitm~~ 
~ S'2'~~fr ~f~ • O 

lt lo J0
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l ~ -------"------------llr~rtschlffe mit zusammen 37.000 BRT. 
"- "'eitere xroße Schiffe mit 27.000 DRT un~ 
~ "l.erstörer "urden sch" er beschädigt. Bei 
~tlxer Wetterlage xrilfen Schnellboot
~, 11 erneut überraschend einen feindlichen 
~erverband und seine Sicherung an und '-te ten Z Torpedotreffer. Der feind verlor 
\ l'Q über der lnvaslonsfront und den be-

i_1en Westgebieten 17 flu1zeuge. 
\ 1 t a 1 te n lag der Schwerpunkt der Kämp
\..~I der front zwischen der Küste des T)·r· 
~hen Meeres und dem Ho 1 s e n a-S e e. 
~hartem Kampf a:elan1 es dem Gegner, bei
"' l& des Sees gerlna:en Geländegewinn zu 
~len.. Der Kampf 1eht nocb weiter. S: der Ostfront führten die So\\ Jets ört
~ Angrlfle nordwestlich Jassy, Im Karpa
\ Vorland und süd"estlich Ostrow, die blu· 
\~tewiesen wurden. Die Bekämpfung des 
\.:."'tlscben Nachschubs "urde auch In der 
~~lenen Nacht erlola:relcb fortgesetzt. 
~lt zusammen1efaOte Ana:riffe starker 
~hlea:erverbände aul die Babuböfe Kasa
~ ~latow und l(le\\ -Darnlza "urden grolle 
C'te11 an Nachschubmaterial ,·erolchtet. Die 
~lllaxen wurden nachhaltig zerstört. 
~ l:inllüa:en starker nordamerikanischer 
\~rverblinde In den b u 1 K a r l s c h - r u -
\.:.~ l a c b e n R a u m "urden durch deutsch· 
~Ische und buh:arlsche Lufh·erteidfguna:s
~ 18 feindliche flugzeua:e abgeschossen. 
~lle britische Flugzeuge warfen In der ver
~ llen Nacht ßQmben aul B e r 11 n. Ein 
~~bes flu1zeu1 "urde zum Absturz ace-

{~. Berlin, 13. Juni (TP) 
• 'tlleralfeldmarschall v o n Runds t e d t 
~ &o wird in ßerlmcr mllitärischen Kreisen 
Cr l!ntw1cklung der Operationen an der In
nsfront erklärt. die Engländer und Ameri-

1,r gezwungen, noch Hn Stadium ihres Auf· 
Ches sich umzugruppieren. Die große Lan

tsooeration der Alliierten war, so darf man 
fcden einzelnen Phasen ihres bisherigen Ver
~„' schließen, auf den Schwerpunkt J. e 

t r e abgestellt, um diesen großen lfafen als 
"t 11 In die ttand zu bekommen. Uas ist in
ltan fehlgeschlagen, und 1: i s e n h o wer hat 
r10

1h den Schwerpunkt semes Angrif!es vom 
Cleet seiner Armeen auf den \\ estflugel ge-
1 herb o u r g 'erlcicn mussen. Dies muß-

r 1tten rn der Durchführung der ersten Phase 
r?Vas.on geschehen, was die Operationen 
ta Ch besonders erschwert und ihnen u~ter 

'la nden einen alles andere als planmfißlg<'n 
"-' llf geben kann. 
~s die deutsche fuhrung anbelangt, so 
de et ich, wie m1htansche Korrespondenten 
t o..n, Jetzt das Uestrcben Rundstedts ab, d!e 
~ Arnerikaner zum höchstmöglichen Ein
(hter Invaslonsstreitkräitc auf dem schma-
~~lldekopf an der normannischen Halbinsel 

1llgcn, und die nlllicrten Verbände aus 
r411flereich ihrer schweren Schifisartlller1e 
ts s in den Bereich der el g e n t 1 i c h e 11 

1tcChen Operationen hineinzuziehen. 
:t,iu wird von militärischen Kreisen noch 

daß die deutsche führung, gestützt auf 

das Befestigungssystem de:s Atlantikwalls. Jas 
erreicht hat. was als unbedingte Voraussetzung 
für erfolgrcrches Bestehen des ersten Inva
sion abschmtts narnlich der Phase der reinen 
\'crteiJ1gung, angesehen werden muß. Sie hat 
erreicht, daß der Gegner <>hne nennenswerte 
Entfaltung moglichkc1t schon Jet.et weit mehr 
an Truppen und Material zum Emsatz bringen 
mußte, als von ihm veranschlagt worden sein 
dürfte. Damit wer<len die weiteren Invasions
unternehmen, \ 'Oll denen das an der normanni
schen Kü re nur ein Teilstück isr. ento;prechend 
beeinflußt. 

Invasionsfront am Dienstag früh 
Berlm, 13. Juni (EP) 

De l n v a s 1 o n s front steht im Zeichen 
einer erheblichen Bes s e r u n g d e r W e t • 
t c r 1 a g e, wodurch uie l.A1fttätigkeit auf beiden 
Se ten erhebliche Belebung erfuhr. Ucbcr dem 
BrennpunKI des Erdkampfes kam ~ zu h e f -
t 1 g c n L u r t k a m p f c n ,die stellen weise <lcn 
Charakier einer regelrechten Luftschlacht an· 
nahmen Offenbar steht der erste große Zusam
menprall der beiderscit'gen Luftwaffen bevor 
.\ngcsichts der Wetterlage werden die alliier
ten Bomberverbandc auch in verst:irktem .Maße 
im Hinterland der lnvaslc>nsfront zur Störung des 
deutschen Nachschubs eingesetzt. 

Die gesamte Ausdehnung des lnvasions
Landekopfcs kann gegenwärtig auf etwa 90 :km 
bc.z.iffcrt werden, die eigentliche Kampffront ist 
allerd ngs \\ escntlich länger, <la sie ständig Jn 
Bewegung ist und große Verzahnungen auf
weist. Die Nordfront des Landekopfes bei Mo i11-

t e b o u r g, das sich in deutscher Hand befin
det, ist gegenwartig etwa 20 km von Cherbourg 
entfernt. Die gesamte We!!tkfü•te der Norman
nischen Halbinsel ist nach den jüngsten vor
liegenden Meldungen vollständi ~ feindfrei. Das 
Gleiche gilt für die Kanal-Inseln Je r sc y 4m<l 
0 u e r n es c y. Das ist umso bemerkens\Vertcr, 
als die e Inseln zeitweise vollstämlig blockiert 
und \'Oll ihren Vcrb"ndungen mit der Küste ab
geschnitten waren. Erst der energische Einsatz 
deutscher ~chnellboot-Fonnationen hat die 
Blockade gelockert und die Verbindungen wie
der hergestellt. 

G„öße und Verlauf 
des Invasionsbrückenkopf es 

Berlin, 12. Juni (EP) 
Uebcr die Größe des lnvasionsbruckenkopfes 

in Nordfr:inkrcich wurden am Montag nachmit
tag von zustfindiger militärischer Seite in Ber
lin folgende Angaben gemacht: Ocr Brücken
kopf ist etwa 80 Kilometer lang und zwischen 
10 und lß Kilometer tief, nachdem die Vereini-

gung des britisc.hen und de'> amerikanischen 
l!ruckenkopfcs durchgeführt ist. lieber <len 
Verlauf des Hruckcnkopfes "erden keine ge
nauen Angaben gemacht. Als Anhaltspunkte da
für kunnen jedoch die Orte C n e n , Ti 11 y und 
Ba 11 e r-o n, die sich in deutscher lland be
f,jnden, gelten, während Ca r e n t an in all.ier
ter, V a 1 <> g n es da~egen wieder in deutscher 
Hand ist. 

Ueber 500 alliierte Flugzeuge über 
del' Invasionsfront abgeschossen 

Berlin 13. Juni (EP) 
In der ersten lm·asionswoche verloren die 

Alliicrtl'll an .der lnvas!onsfron• uber 500 Flug
zeuge. Man betont in Berlin, daß darunter aut'h 
eine g:rnle Reihe \•jermot-0rigcr Fernbomber wa
ren, <lic entgegen dem eigentlichen V erwen
dung:u.weck :in der lm·asionsfront zum E.ins:itL 
kamen. 

Carentan 
von den Deutschen geräumt 

Berlin, 12. Juni (EP) 
Die deutsche Rührung gab den Befehl, Ca -

r e n t a n zu r ä u m e n, um den Kampf 'llm 
die Halbinsel Cotentin in einem Gelände fort
zusetzen, das nicht mehr der feindlichen Schiffs
artillerie ausgesetzt ist. 

Paris, 13. Juni (TP) 
Die Engländer versuchten in der Nacht wm 

11. Juni ihre Truppen im"Raum von Bayeux mit 
Waffen, Munition und Verpflegung zu versor
gen, die rnit den Großraumseglern „Hamilcar·· 
transportiert wurden. Deutsche Nachtjäger grif
fen sieben noch im Schlepp vo.n britischen Bom
benflugzeugen befindliche ~Hamilcar"-Segler an 
und schossen sie ab. 

„Nur Kabel für gute Nachrichten" 
Paris, 13. Juni (TP) 

Der bei den Kampfen an der normannischen 
Küste in deutsche Gefangenschaft geratene bri
tLc;che Funker Reginald Wo r k er berichtet, 
daß die Verbindungen zwischen dem französi
schen Festland und den Londoner Zeitv.ngs
büros außerordentlich beschränkt sind. 

„Ich war Zeuge", berichtet Worker, „wie 
General Montgomery einem Stabsoffizier, der 
die Beschwerden der Presse vortrug, antworte
t!!: „Sagen Sie den Herren, unsere Verbindun
gen sind ausreichend, denn wir brauchen nur 
Kabel für gute Nachrichten; die schlechten 
kommen immer noch früh genug an!H • 

Kabinett Balrianof f ermeitert 
Gesandter Draganoff übernahm d as bulgarische Außenministerium 

Sofia. 13. Juni (TP) 
Der bisherige bulgansche Gesandte in Mad

rid. Parvan U r a g an o ff, übernahm am ,\\on
tag nachmittag das Außenministerium. Draga
nofi vertrat bis 1942 Bulgariens ltneressen als 
Ge andter in Berlin und arbeitete maßgebend 
mit an dem Beitritt seines Landes zum Drei
mächtepakt. 

Da gleichzeitig der nach der letzten Regie
rungsumbildung vakant gebliebene Sitz des 
ßautenministers mit Ingenieur \V a s i J cf f be
setzt worden ist, ist da:; Kabinett Bagrianoif 
nunmehr vollständig. Wasileff, Vorsitzender der 
parlamentarischen Regierungsmehrheit, hat be
reits in der I~egierung Zankofi den gleichen Mi
nistersitz innegehabt. Er ist Oberst a. D. und 
auch drei weitere seiner Ministerkollegen sind 
aus der Offizlerslauibahn hervorgegangen. Wa
silcif präsidiert noch Jetzt dem Verband der Re
serveoffiziere. 

Amtlich wurde gleichzeitig mit der Vervoll-

ständlgung des Kabinetts Bagrianoff der Rilck
tritt des Landwirtschaftsministers Kost o ff 
bekanngegeben.H Sein Ressort wurde vom bis
herigen Justizminister Ru s e ff übernommen 
und an dessen Stelle steht der Sofioter Rechts· 
anwalt Dr. Alexander Staliski in Zukunft dem 
Justizministerium vor. Staliski ist der Autor des 
in Bulgarien vielgelesenen Buches „Die faschi· 
stlsche Wissenschaft und der Staat"".Er promo
vierte in Italien und bekennt sich politisch zum 
bulgarischen Nationalismus. 

Das erg!lnzte Kabinett trat am Montag um 17 
Uhr zu seiner ersten Vollsitzung zusammen. 

Die Regierung hat durch den l:intritt der neu
en Staatsmänner den eindeutigen Charakter ei
ner nationalen Regierung bekommen. Der neue 
Außenminister Draganoff, der 1912 als Jahr
gangskamerad des jetzigen Ministerpräsidenten 
Bagrianoff die Sofioter Militärschule absolvier
te, war seinerzeit Adjutant des Königs Boris 
fll. und italt als dessen nächster Mitarbeiter. 

ne1t11e Kampfe auf der Karelischen Enge 
Von Panzern unterstützte Sowjetangriffe abgewehrt 

Berlin, 12. Juni (TP) 
Es bestünden keinerlei Anhaltspunkte dafür, 

daß mit den neuen sowjetischen Operationen an 
der Karelischen rront diplomatische Aktionen 
Hand in Hand gingen, erklärte der Sprecher 
der Wilhelmstraßc am Montag. Selbstverständ
Cch stehe jedoch hinter derartigen militärischen 
Operattonen der Sowjets - gleichgültig in wel
ohem Ausmaß sie im Augenblick .geplant seien -
die politi~che Te-ndenz, militärische Stützpunkte 
·n Sknndmavien zu gewinnen, die den Aus
gangspunkt fur die imperialistischen Bestrebun
gen der Sowjets auch in diesem Raume bilden 
sollen. Der von Molotoff seinerzeit in Berlin 
proklam;erte Grundsatz, daß sich die Sowjet
union als Oroßm1cht an den Problemen des Belt 
1Und des Kattegatt nicht desinteressiert zeigen 
könne, habe heute mehr denn je aktuelle Be
deutung, erklarte der Sprecher der Wilhelm
straße. 

• 
llelsinki, 12. Juni (TP) 

Im westlichen Teil der Karelischen Landenge 
wüteten <1:e besonders heftigen Kämpfe den 
ganzen Tag 'lind die ganze Nacht hindurch. In 
dem Abschnitt griff der Feind, von Panzerkräf
ten unterstützt, mehrmals unsere befestigten 

Stellungen an, doch wurden die Angriffe abge
wehrt. Orei feindliche Panzer wurden zerstört. 
Am heftigsten wurde südöstlich von Kivennapa 
gekämpft, wo den starken Angriffskräften des 
Feindes schwere Verluste zugefügt un<l minde
stens 15 Panzer vernichtet wurden. Auf der 
Aunus-Landenge drang ein Stoßtrupp in die 
feindliche Stellung ein und sprengte 8 Bunker 
in die l,uft. In der Richtung von Rukajaervi 
vernichtete ein Spähtrupp eine feindliche Auf
klärungsabteilung von 10 Mann. Auf der Kare
lischen Landenge schoß die Luftabwehr am 
Sonntag 5 feindliche Jagdflugzeuge und ein 
Bombenflugzeug ab. 

60 Sowjetflugzeuge an der 
finnischen Front abgeschossen 

Helsinki, 12. Juni (TP) 
Während des nunmehr zweitägigen Groß

angriffs der Bolschewisten an der Karelischen 
Front wurden 60 Sowjetflugzeuge ohne finni
sche Verluste abgeschossen. Eine konzentrierte 
Lufttlitigkeit der Sowjets, wobei die Sowjet
flugzeuge auch die Zivilbevölkerung mit Bord
waffen beschossen, habe schon vor Beginn der 
bollChewjgtischen Offen1ive eingesetzt. 
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Generalfeldmarschall von Rundstedt, der Oberbefehlshaber in Frankreich, laßt sich von allen 
Wehrmachtsteil en Bericht erstatten 

(IJann kommt die nächste Landung 7 
Betrachtungen über Eise nhowers Reserven 

Vom Mlhtär-Korrespondenten der f.uropapress, Hauptmann Ludwig Se r t o r i u s 

Berlin, 12. Juni (f.P) 
Von deutscher Seite ist bisher nur ein 

relativ k 1 einer Teil der im Westen zu1· 
Verfügung stehenden Res c r v e n in die Nor
mandie geleitet WQrden. Wiederum nur ein Teil 
dieser Kräite hat bereits unmittelbar in dh: 
Schlacht eingegriffen, -wiihrend die übrigen 
noch In Ihren verschiedenen frontnahen Bereit
stellungsräumen zurilckgehalten wer.den. Von 
einer g r o ß e n d e u t s c h e n 0 e g e n <> f f e n
s i v c gegen die an <ler Calvados- und Co
tentink!lste gelandeten alliierten Armeen kann 
also b i s h e r k e i 11 e s w e lt s g e s p r o c h c n 
werden. 

Oie es zunächst krfütesparende deutsche Ab· 
warten entspringt der l:rwäb'11ng, daß der anglo
amerikanische Angriff gegen den normanm
schen Sektor des Atlantikwalls nur die erste 
r e i 1 a k t 1 o n d e r 1 n v a s i o n ist, und m11 
Bestimmtheit noch mehrere gleichstarke, wenn 
nicht noch stärkere Aktionen an anderen Stel
len der ei:ropäischen Westilanke folgen wer
den. Der Ort dieser kommenden Aktionen läßt 
sich überhaupt nicht, Ihr Zeitpunkt nur sehr un
genau voraussehen. Immerhin kann man ver
muten, daß eine neue große Landungsaktion 
kaum gestartet werden dürfte, ehe sich nicht 
die Lage an der normannischen Kuste für den 
Gegner soweit gefestigt hat, daß die weitere 
Mitwirkung der Masse der feindlichen Luft
und Seestreitkräfte hier entbehrlich wird, denn 
so iewiB es auch ist, daß die noch in England 

Sedts Tage Sdtladtt 
in der Normandie 

90 km Frontlänge 

An der Invasionsfront, 12. Juni (EP) 
Oeiten Ende der ersten Invasionswoche hat 

sich die Schlacht in der Nonnand1e noch an 
Heftigkeit ,i:estelgert, ohne daß sie ihren liöhc
punkt schon erreicht hat. Nach wie vor unter 
e r h e b 1 i c h e n Pan z e r v e r 1 u s t e n setzt 
Eisenhower seine Uiiensive aus dem Raum von 
Montebourg und lsigny iort, um die Cotentm· 
Halbinsel abzuschnüren. Es hat den Anschein, 
daß mit der Versteifung des deutschen Wider
standes die Alliierten immer mehr von ihrer Si· 
cherheitstaktik abgehen und daß sie bereit sind, 
selbst 11:rößere Truppenverbände zur färeichunl 
ihres ersten großen Zielt:s z.u opiel'.n. Als Be· 
weis dalilr darf man den vor weni11:en Stunden 
erfolgten Absprung eines ~rüUeren englischen 
Fallschinnjägerverbandes ansehen, dem die 
Aufgabe zuiallen sollte, eine aui dem Anmarsch 
befindliche deutsche Division auizuhalten. 
Selbstverständlich wird eine solche mitten m ei
nen starken marschierenden Verband hinein
springende fallschirmtruppe filr gewöhnlich bis 
zum letzten Mann aufgerieben werden, und es 
erscheint zweifelhaft, ob ein solcher Einsatz 
den Erfolg rechtfertigt. 

Unter den gleichen Gesichtspunkten müssen 
die A n f a n 11: s e r f o 1 g e der oft weltvoraus
eilenden alliierten P a n z e r s p i t z e n gewer
tet werden. Fast möchte man meinen, I:1senho
wer wollte auf den guten Straßen frankreichs 
die deutsche Taktik von 1940 wiederliolen. Am 
0 s t f 1üge1 der lnvasionsiront haben die 
Deutschen englische und kanadische Kräfte· 
gruppen weiter zusammengedrängt. In diesem 
Sektor besitzen die Alliierten nur noch einen 
kleinen Schlauch. Im n ü r d 1 ich e n Ab -
s c h n it t macht sich dagegen in den letzten 
Stunden wieder ein verstärkter alliierter Druck 
bemerkbar. 

Am Ende der ersten Invasionswoche ergibt 
sieb also das foliende Bild: Mit rd. 20 Div i-

beimdlichen tt e e r es v e r b ä u d e der Anglo
Amerikancr noch fUr mehrere lnvasionsaktio· 
nen vom Ausmaß der gestarteten ersten Aktion 
ausreichen, so unzweifelhaft ist es andererseits 
auch, daß schon bei d i e s e r e r s t e n A k -
tion fast die gesamten in England 
versammelten alliierten Luft
s t r e 1 t k r ä f t e und wahrscheinlich auch der 
grollte Teil der filr lnvasionsz.weckc verfll1:· 
baren Sc es t r e 1 t k r ä t e eingesetzt wurden. 

Daß der Gegner seine nächste große Lan
dungsaktion mit wesentlich geringerer Unter
stützung aus der Luft und von Sec her vorneh
men sollte, ist umsowcniger anzunehmen, als 
sich filr ihn das mit voller Luftwaffen- und rtot
tenmitwirkung durchgeführte normannische 
Unternehmen schon ohnehin schwierig und ver
lustreich genug erwiesen hat. Nicht uninteres
sant Ist daher auch die frage, ob die Anglo
Amerikaner auch bei der nächsten großen Lan
dungsaktion wieder Im gleichen Umfang Luft-
1 a n de t r u p p e n absetzen werden. :Rein tech
nisch und materialmäßig sind sie hierzu zwei
fellos in der Lage, doch besteht der Eindruck, 
daß sie bei dem normannischen Einsatz. ihren 
Bestand an ausgebildeten Fallschirm- und Luft
landetruppen schon mehr verausgabt haben, als 
ursprünglich beabsichtigt war. Natilrlich lassen 
sich auch Heeresverbände luftlandemäßlg zum 
Einsatz brmgen. Ihr Kampfwert fur diese be
sonderen Zwecke ist dann aber geringer als der 
langjährig ieschulter Spezialformationen. 

s i o n e n und vier bls fünf Luftlandedivisionen 
haben die Angloamerikaner einen K ü s t e n -
s t r e 1 f e n von rd. 90 km Länge in ihren 
Besitz gebracht. Uanut haben :;ie wohl ein Dnt
tel ihrer in f.ngland stehenden lnvasionsstrelt-
1~ach1 engagiert, doch warten die nesigen 
1 rosse der 21. amerikanischen Heeresgruppe 
zum grüßten Teil noch auf dem Wasser, um ei
nen noch zu erobernden großen Hafen anzulau
fen. Vorerst reicht die alliierte Luftüberlegen
heit aus, um <liese noch auf dem .Meere kreu
zenden riesigen Trosse zu schutzen. Die A u s -
f ä 11 e durch deutsche Artillerie und durch rol
lende deutsche Luftangniie sind dabei jedoch 
k e i n e s w c g s u n w e s e n t 1 i c h . Man 
kann sogar behaupten, daß die Schiffsverluste 
der lnvastonsannee schon auf dem \\lasser viel 
größer sind, als die Deutschen sie angeben . 
Selbst an der Seine-Mündung fanden sich ie
stern noch ßruchstacke englischer Fahrgast
schiffe und westlich der Seine-Mündung wer
den mit jeder Flut die Leichen vieler hundert 
Jnvasionssoldatert, Ausrüstungsstücke und sogar 
wasserdicht versch:osscne Kisten nut Munition 
und \\'affen artS;etrieben. 

Nach Ablauf der ersten Woche kann man 
auch ein ungefähres ßild vom Kampfe der tn
va~ion~soldaten geben: Der amerikanische Sol
llat ist seit seiner ersten Landung in Europa 
vor einem Jahre m Siz.i11en zweifellos b c s s c r 
g c wo r d c n. Das selbe kann man auch von 
seiner .Führung behaupten. Der engliscle Soldat 
hat sem wohlbehiltetes Prinzip „Safety l'1rst" 
an der normanmschen Invasionskilste beiseite 
stellen müssen. Er wurde mehr denn je dazu er
zogen, eine erkannte schwache Stelle des Geg
ners durch schnelles Durchstoßen auszunutzen. 
Dort, wo ihm dann erbitterter Widerstand ent
gegentritt, macht er aber doch einen Halt und 
tntt erst wieder zum Angriff an, wenn seine 
Lufwaffe den Weg freigekämpft hat. Bel k a -
n ad i s c h e n Soldaten wurden Befehle er
beutet, die besagten, es wird kein Wert auf 
deutsche Gefangene gelegt. Auf Zivilbevölke
rung wird geschossen, wo sie sich auf dem We
ge zeigt, wird sie überrollt. Der deutsche Sol
dat hat sich In seiner Kampfkraft und seinem 
Widerstandswillen nicht verändert. 

0. Weber 
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Unter ;;roßer Anteiln.:thme der Athe11er Bevö,ke run,I!; marschierten starke Verh:inde aller 1111 
udgnechischen Raum stationierten \\ ehnnacht steile in einer machtvollen Schau vor dem deut· 

sehen ,\\1htärbeiehlshaber Griechenlands, General der flieger Speidel, auf. 

Eine iun2e Division 2reift ein 
Bericht eines deutschen SS-Kriegsberichte1·s 

Berlin, 12. Juni (TP) 
Ueber die S~hlacht in der Normandie schreibt 

em deutscher SS-Kriegsbcnchter: JJ1e Uivision 
marschierte m der mondhellen Nacht gegen die 
Küste vor. U1e Stuumung der jungen Soldaten 
dieser U1v1sion, zumeist Kriegsfreiwillige der 
thtler-Jugend. ist entschlossen und kuhu. Di:! 
Nachrichten uber den l'eind laufen regelmäßig 
ein. Uer Gegner versprach seinen Soldaten, s1e 
einzusetzen, wenn die deutsche Vertc1d1gu11g 
durch die anglo-.imenkanische Luitwafie be
täubt sei. Von solcher Bctaubuug dürften die 
britischen und amenkanischen Opicrsolda ten 
nichts bemerkt haben. \\'1edcrbolt lieien Mel
dungen em, daß die mitten im feindlichen Bnik
kenkopf gclcge11e11 deutschen Stützpunkte sich 
nach dem Gesetz der Ehre verteldi;en uml die 
alliierten Soldaten wissen lassen, welch unge
brochene Kraft sie erwartet. Iu nächtlicher 
Schleichfahrt hat sich die Uiv1sion sozu:,ageu 
vor die Brust des Gegners geschoben. In Be
fehlswagen tragen die Ordo1111anzoffiziere d;e 
Angnfisbeiehle zu den Einheiten, zu den be
wahrten Kommandeuren, die sich nicht von 
hunderten von flugzeugcn beeinträchtigen las
sen, die der Uegncr über die ~telluugcn schickt. 

Die Bntcn und Amerikaner verteidigen sich 
verbissen. S!e beiindcn sich in der Lage von 
Leuten, hinter denen die Brücken abgebrochen 
sind, und die den sicheren ToJ vor Augen ha
ben, wenn es mcht gelingt, die Stellungen zu 
halten tmd auizupumpen. Wahrend der Gegen
angriff der Uivis1on anläuft, sich bis in die 
Nacht fortsetzt und verstarkt, verharrt drc fran
zösische Bevölkerung m jenem dunklen ~chock, 
der sie kaum fähig sein läßt, ihre Lage anders 
als mit Tränen zu begreiien. 

Die flugblätter, mit denen sich die .. Jnva
sions-Bcfre1crM anmeldeten und zu Sabotage 
und aktiver ,'v\itkriegführung aufforderten, 
scheinen ihnen cm Hohn :.:u sein. Die Uauern 
aui dem Felde arbeiten weiter. die Kmuer spie
len und horchen auf da:, ferne Getöse und einen 
Mann sah ich im Garten seinen Springbrunnen 
reparieren. Es gibt viele Beispiele, wo am Ran
de der Straße weinende !'rauen den deutschen 
Soldaten zuriefen, diejenigen fernzuhalten, die 
als Befreier und Freunde begrilßt zu werde:i 
wünschen. Die Pront dröhnt, ununterbrochen 
fahren die deutschen Kolonnen gegen den 
feind, befeuert vom hartesten Willen, das 
Schicksal zu tragen und zu meistern. . 

Berlin, 12. Juni (EP) 
Die Anti-lnvas.o.nsarmeen des deutschen 

Oberbefehlshabers West, Generalfeldmarschall 
von Ru n d s t e d t, haben sich schnell auf 
die Luftlandetaktik der Alliierten eingestellt, 
heißt es in einem Bericht von der Front. Durch 

des regnerische und stürmische Wetter, das 
bisher besonders in den Invasionsnächten 
herrschte, s111d dic abgesprungenen Fall
schirmtruppen oft 20 und 30 km von ihren be
iohlenen Landungsstellen enticrnt zu Boden ge
kommen. Zahlre.iche geplante Aktionen zer
splitterten auf d.ese Weise, und kleine ·1 rupps 
machten s:ch selbständig, verbargen sich in 
Scheunen oder hinter Hecken, um deutschen 
Soldaten aufzulauern und sie aus dem Hinter
halt abzuschießen. In sotortiger Reaktion auf 
diese (jefahren haben die lJeutschen in den 
von Luftlandtruppen angegntienen Kampfge
bieten sogenannte schnelle „Jagdkommandos" 
eingesetzt, dtc mit 70 km-Stundengesch windig
keit über <lie Straßen rasen u11d mit modernsten 
deutschen lniantenewalfen, aber auch mit moto
risierten Panzerabwehrgeschützen auf Selbst
fahrlafette die sehr gut ausgerusteten Luftlande
und Fallschirmdivisionen des Feindes erfolgreich 
bekämpfen. lJaraus erklärt sich auch die Tat
sache, daß die alliierten Fallschirm- und Luft
la11detruppen an der Invasionsfront in den ersten 
T;1gen der großen Schlacht prozentual die 
huchsten Verluste aller eingesetzten Invasions
einheiten erlitten. 

' Vie die Invasion an der Ostfront 
bekannt wurde 
An der Ostiront, ll. Juni {eP) 

In der Nähe des ::.chwer umkämpften Schloß
berges bei Stanca, nordwesthch von Jassy. der 
in den letzten \\ ochen Urennpunkt größerer 
Kämpfo an der Ustiront war, hörte ich zwöli 
:Stunden nach dem Ab:,prunl{ der ersten alliier
ten fallschirmspringer die Nachricht von der 
Invasion 1m Westen. Am 6. Ju111 um 3 Uhr kam 
zu mir in den vordersten Graben ein Melder 
vom Uataillonsgeicchtsstand und berichtete, daß 
dort erzählt worden sei, die Invasion habe in 
Frankreich begonnen. Uie Nachricht von der 
Invasion eilte wie cm Lauiieuer durch die deut
schen Stellungen, und auch die im nächsten 
Frontabschnitt liegenden I<umänen hörten sie 
mit großem Interesse. 

Die Invasion ist das fagesgespräch der Ost
front. Seit dem Wafienstillstand mit t'rankreich 
und dem Ausbruch des Krieges 1111t der Sowjet
union gab es kein .Ereignis, das sich mit dem 
Eindruck der Nachricht von der Invasion mes
sen kann. Zu den Zeiten, da der deutsche 
I<undiunk seme Nachrichten sendet, sind alle an 
der front verfügbaren funkgeräte auf .Empfang 
eingestellt. Von Telefon zu Telefon wird jede 
neue Meldung sofort weitergeben, so daß selbst 
der vorderste Schützengraben in knapp einer 
Stunde das Neueste weiß. 

Kriegsberichter K. P a u J i 

„Tftrkia c he Post" Istanbul, Dienstag, 13. Jun_!. ~ 

Richard Strauss 80 Jahre 
Zum Geburtstag des Komponisten am 11 . Juni 

\\ enn die gesamte ,\\usth. weit den ~U. Ue
hurtstag des i\lebters icierte, so tat sie dies :n 
dem Gedanken, in ihm emen der Urölltcn d~r 
.\\us1kkultur überhaupt zu ehren. Er kann 1rnt 
seinen s y m p h o 11 1 s c h e n )) 1 c h t iJ n g ~ a 
aus dc111 Konzerts:.ial und seinen 0 per n \'111 
den Uühnen 11.cht m~hr we;{gedacht werd;:n. 
hiniundiümzig Jahre sind es her, dall er sei
nen „IJ011 Juan schrieb, fast iüniz1g J,1hrc, daU 
_,ein ,. l'ill Eule11sp1egel eutstand; J1u \\ erk.: 
aber ~prcchen so 1nsch und natürlich zu u1b, 
ab wären sie aus unserem eigcne11 t:mpiinuea 
herau'> gl!schaiien. f.s ist ihnen jener ~clti1111J1e1 
cwtl{er Jugend eigen, den wir mit dem ikgnife 
ellles klassischen 'v\e1sterwerkes \Crh1nden. 

Erinnert sich aber nicht ieder von uns, dall. 
so steil und glanzcnd der äußere Lcbenswe~ 
des Meisters auch anstieg, eine ganze Welt \'Oll 

Widerstand gegen sein Werk tobte i' \\ ,e viel.! 
billige Witze hatte man gerade gegen ihn aui
gebracht, mit denen der Scheingebildete scm 
Unwissen verbergen konnte? Hatte er nicht 
soundsooit von fachlicher Seite Angriffe eriah
ren? Waren nicht darunter Künstler und 
\Vissenschaitler gewesen, die sehr wohl das Ih
rige geleistet hatten? Waren diese im Unrecht 
gewesen, oder gibt es in Strauß' Schaiien wirk
hch augreifbart' Seiten. die aber 111 anderer 
Hinsicht vielleicht durch umso höhere künstleri
sche Werte wieder auigewogen wurden'? 

~ollte man auf alle diese Dmge, wie es ja 
mehrfach gc~chehen ist, emgehen, man würde 
ein dickes Buch voll Streites musiktechnischer 
wie musikästhctischer Meinungen zusammenbe
kommen, erst recht verwirrend für den, J.er 
sich daraus einen Ucbcrblick gewinnen wollte. 
,\1an wird daher bei der frage nach dem 
Wesen seiner Kunst wohl besser tun, wenn man 
sich einmal überlegt: \Vas muß der erste, der 
allgemeinste eindruck sein, den der Hörer von 
cmcm Richard ::Straußischen Werke empfängt? 
Ist es nicht der rauschende, unendlich bewegte 
Instrumentalklang. der im Vordergrunde steht? 
Und ferner: \Vas sagen uns die Titel seiner 
Werke (bekanntlich gehören ja auch die Instru
mentalwerke Rieb. Strauß' z.ur Gattung der in 
Tönen malenden, beschreibenden, der soge
nannten Programmusik) über den Gegenstand 
seiner Kunst? Was für liandlungen, was für 
Figuren beherrschen seine Opern, deren sym-

Was bedeutet die Versenkung 
eines 4600 BRT Landungsschüfes? 

Berlin, 12. Juni (EP) 
Uie V e r s e n k •U n g von L w e j g r o ß e n 

La n d u n g s s c h i ff e n von je 4.600 BRT 
durch deutsche Schnellboote, die der OKW
Bericht in d:esen Tagen meldete, bedeutet für 
die Alliierten den V e r 1 u s t v o n r und 1 0 0 
Pa n z e r n •U n d 1 . 2 0 0 Man n. Die 4.600 
BRT-Lanuungsschiffe haben eine Länge von 110 
Metern, sind 20 Meter breit und haben z.ur bes
seren Landung einen Tiefgang von nur 1,5 Me
tern. jedes dieser Schiffe kann 50 Panzer oder 
20 uberschwere Panzer und 30 Lastkraftwagen 
laden. Da die Schiffe ohne jede Schottenunter
teilung gebaut sind, sinken sie schnell, wmal 
wenn sie schwer beladen sind. Es ist daher 
wahrscheinlich, Jaß auch Landungsschiffe, die 
im Gefecht mit den deutschen Einheiten nur 
einen Treffer erhalten haben, gesunken sind. 

Richard Strauß 

phonisches Orchester e111e so reiche, so viele 
Einzelheiten ausmalende Sprache spricht? Sind 
es weltanschauliche oder sittliche ideale, ist es 
die Griille historischer Ereignisse, ist es der 
Zauber der Mythen- oder ,\\ärchcnwelt. dem 
seine Kunst gilt? 

Die Beantwortung dieser fragen führt uns 
von selbst auf eine gemeinsame Linie: Was 
kann ein '>O reich und virtuos behandeltes Ür· 
ehester anderes sein als der Ausdruck einer 
gewaltigen, 111 ihrer ganzen frischen Natürlich
keit in den Uienst der Kunst gestellten Lebcns
krait! Sind seine Gestalten nicht immer mitten 
aus dem täglichen Leben gegriffen, und ist 
nicht immer bei denen, die von Geschichte und 
Sage umwoben sind, gerade das rein mensch
liche Denken und fühlen in den Vordergrund 

• 

~en 111 die Hunderttausende, ja in die Millionen 
gehenden Holzpfählcn ist jeder einzelne unter
einander m i t D r ä h t e n v e r b u n de n, so 
daß der Eindruck eines riesenhaften Spinnen
netzes entsteht, das jeden aus der Luit Her
kommenden in sein tödliches Gewebe ver
strickt. Darüber hinaus ist diese Verpfahlung 
v ö 11 i g vc r mint, und zwar nicht nur am 
Boden, sondern noch auf den Pfählen selbst, 
wobei die Minen mit den Drähten verbunden 
sind. In solch einem Gebiet bedeutet eine Luft· 
landung ein sehr blutiges Abenteuer. 

gen1d.t'.-' Und da!» ist es zweiiellos .. \\<t ~t 
seinen Werken so besonders nahe bnng.0 Ü· 
mag ihm. vor~\·erfen:. er schil~cre e!wa ~ra•'' 
st:ilten wie „~alome oder „t'.lektra z~ )(3 
r:ntartungen lllCllSChlichcr Geiühle. e~ i1' 
mcht den Urad der Lebendigkeit se111er en· 
stel:ung treiie11. ,\\an mag wider 1hn saJ

111
r:i' 

habe da und dort zu külm. zu unbek_llJ " 
l'ongruppen überein.rndergesetzt. ~o ~\·tr 1 ei;ll 
weder bestreiten können, daß auch 1111 · }. 
oit Scele11regu111;cn widersprechendster ,, 
gleichzeitig iibcrcinander cinherzugcltell o 

· h" nc~ mögen. noch wird man behaupten on bC 11 
ur dabei Jene Grundlage überschritten !Ja 

11
' J 

ren Verlassen 1m Leben überhaupt wie 1 ~ 
Ku ist den Bruch mit den Naturgesetzt:~cdC 
damit die Auigabc des gesunden Daseins 
tet. 

1 
tf 

Der Lebensweg des Meisters ist woh 11111 
kannt. Jeder weiß, daß der Sohn des beriiheiD' 
Münchener Waldhornisten während ~ed' 
Oymnasialzeit 1m Privatunterricht eine t 1fll 
gene musikalische Ausbildung erhielt, ua~„ 0 
hen kompositorischen Anfangserfolgen ~~1o 
rigeutenluufbahn ergriff, die ihn nach ,\ d 
gen, \\ilnchen, Weimar, wieder Münch~0·er· f
nach Berlin und später Wien führte, b1S r 1 

Ehren und I:riolgen reich wie kaum e!ne ~ 
ihm, sich ausschließlich seinem Schafte11

10 f n~ete, über das hier .kurz folgc~der Undr r.I 
nugen mag: Nach cmiger Klavier- un _111 
mermusik 1880 die unveröffentlichte Je!l~ 
Symphonie, wenig später die 13läscrser95 1889 raufführung des „Don Juan", 18 ~ 
des .. :nu Eulenspiegel", 1898 die dCS icll< 
Qu1xote • dem Jahr, in dem das .. Het.~e11 a,t 
entstand, 1915 die „Alpensympho111e • D I' 
sc~en beg:?nnt s:hon das Op~rnschaffen~ 1 e 
„Gu~tram , 190."> „s a 1 o m e , 1909 . •· 9194 
t r a . 1911 der „R o senk a v a 1 i e r ._1 ~",qb_1 „~rau ohne Schatten , 1913 .. Arabella •\\'er> 
luer natürlich nur einige der wichtigsten 

1 
s 

mit ihren Uraufführungsjahren ,l!;en;1nll fOi; 
Unermüdlich schuf der ,\1eister weiter. ~!de" 
ten noch die Opern „Daphne", „Der fr.eSuiir 
tag" und „Capriccio", die „Japanische ! ~ 
sik", ein zweites Hornkonzert und es 1~1e1o 
zu erwarten, daß er bald wiederum rn1t 
großen \Verk auf den Plan tritt. • 

..... ri 
Dr. Ernst Pa u J (J\tlß 

• 11nlf 
sten auf handgeschriebenen Tafeln bel<fill#. 
gebencn Meldungen von der front ve~ 0 cb' 

Die ersten a n g 1 o - a 111 e r i k a 11 1 ~ c.o# 
ü e fangen e u von der f'ront trafen a111

11
"'1 

tag abend in Paris ein. Sie marschicrte110f" 
Ankunftsbahnhoi zu eiuem Abiahrtsbah\i~' 
u~ten der Stadt und wurden in unb_~ch 
Richtung weitergeleitet. Es handelte ~1 

1ri' 
Gefangene, die in .GWei Zügen nach Pans 
portiert worden waren. 

Ein Sack Invasionsgeld 
Die ersten alliierten für fünf Mann eP 

Kriegsgefangenen in Pa1·is An der Invasionsfront, 12. Ju1~i 1uc!l· 
Den bisherigen Rekord in der rc~ch9 ~' Aufruf der „Groupe Collaboration" Ausstattung mit dem a 11 i i er t e n t rf ,1 

Parts, l2. Juni (EP) r e i ~ h g e 1 d . halten ~ünf alliierte. 011 s c h 1 r rn s p r 111 g e r, die gefangen gell .-J 
Uie zur l'örderung Jer deutsch-französischen d s· h tt b J · 11 •.t 

Zusammenarbeit ins Leben gerufene „Groupe ~v~~ es a c1~ ~ 0 ~r: g eu~ ~s~~b~ifh 1~:~
1e drilf' 

Collaboration„ hat im Hmblick auf die krie~e- h f k 1 n 11 

Ro 1 S l" rischen I:reigni:.se 111 der i'.ormandie einen Aui- sc en ran ensc ieinen in Stücken \'Ob , 
JJ IDffie • parge hundert und tausend franken bei s1C ' ;II 

ruf an ihre .\\Jtglieder erlassen. Darin wird be- wollten uns damit in Paris mit schöne11
6
, • 

Ein deutsches Invasions-Abwehrsystem sonders hervorgehoben. daß k e 1 u f ran z o - chen amüsieren und allerlei Andenken .:rd' 
s e neu t r a l bleiben kann, wenn die von den Aber nun scheint ja nichts daraus zu w isl' 

Berlin, 12. Juni (EPJ deutschen Soldaten beschützte europäische Zi- _,agte mir einer von den fünf I'allsclurll ,.Je 
Im Zuge der Invasionsoperationen gewinnt vili ation auf Frankreichs Boden bedroht ist. icern, als ich ihn fragte, was er mit derll 

ein neues deutsches Abwehrsystem an aktuel- ln Paris fanden in allen Kirchen llittguttes- Geld machen wollte. . b' 
lern Interesse. das in der Sprache des deut- dienste statt, darin gebetet wurde, daß frank- Kriegsbenchter ü. W c 
sehen Soldaten kurz mit „R o mm e 1 - S p a r - reich von einem neuen Krieg ver chont bleibe11 
g e 1 „ bezeichnet wird. Es handelt sich dabei möge. Unter Pührung von Kardmal-Erzbischui -<>-- (cf 
um einen k ü n s t 1 ich e n \\' a l d von S u h a r d iand eine Bittprozession um Notre- Madrid, 12. Juni 'r) 
Bau III s t ä III m e n, der an sorgfältig vorher Dame statt, der Zehntausende folgten. lJie Ze!- . Die Grenze zwischen Spanisch- und -~,,~ 
ausgesuchten Stellen der lnvasionsiront in tuniSgebäude waren bis in die späten Nacht- s1sch-Marokko ist aus Gründcu md1til 
Aeckern und Wiesen angelegt wurde. Von die- stunden umlagert von der Menge, die die neue- Sicherheit geschlossen wor:ien. 

--------------------------------------------------------------------------/ 
Qiitt ~Untttt 

rprittgt 
b11rdJ bic ~lndJt 
Kl'iminalroman von Fritz Pullig 

(37. Fortsetzung) 

Lachenden Gesichtes . zum erstenmal <;eit 
langen Wochen sah ich Peter wieder lachen -
schlug er kräftig in meine dargereichte Hand ein. 

Ich schrieb nun den Scheck über eine Viertel
milfon Mark für Peter aus und ließ mir von ihm 
die Wechsel geben. Wir unterhielten uns darauf
hin noch etwas. Dann verließ ·eh ihn auf eine 
Stunde, da ich mich am Morgen für den Abend 
mit Sjssi verabredet hatte. Ich stellte Peter für 
die Zeit meiner Abwesenheit meine Bibliothek 
z.ur Verfügung, in der er sich überhaupt gerne 
beschäftigte. 

Als ich gegen einhalb Elf zurückkehrte, er
wartete mich mein Diener Karl bereits am Ein
gang, was er sonst nie zu tun pflegte. Fiel mir 
dieses schon auf, so beunruhigte mich sein auf
geregtes Wesen noch mehr. Er, der sonst so 
beherrscht war, schien ganz außer Fassung zu 
sein. Endlich stieß er die Worte hervor: 

„Furchtbar, Herr Hörsing ... Herr 'J"ronten ist 
tot" 

Ich glaubte nicht recht gehört zu haben 
spürte aber meine Knie weich werden ttnd such~ 
te Halt am Gartentor. Endlich konnte ich sagen: 

„Karl, laß solche Witze." 
„Es sind leider keine Witze Herr Hörsin){" 

sagte Karl jetzt schon fester. ' ' 
„Aber wieso denn?" fragte ich ohne zu wis-

sen, daß ich es fragte. ' 
„Ich war in der Kü~he beschäftigt", sagte 

Karl rasch, „und Herr 1 ronten war mit Sascha 
allein im Zimmer. Plötzlich hörte ich ein fürch
terliches Gepolter, vermischt mit dem Brüllen 
Saschas und den Schreien Herrn Trontens. Ich 
stürze nach der Zimmertür, stoße sie auf und 
sehe ein entsetzliches Bild. Herr Trnnten lie"t 
am ~oden. mit ~em Gesicht auf dem Teppf~h 
und uber ihm mit fletschendem Gebiß d!e Lö
win. Bei meinem Eintritt sprang Sascha auf 
und stürzte an mir vorüber zum Keller hinunter. 
loh hob Herrn Tronten auf. Es war zu spät. 
Sascha hatte ihm das Genick gebrochen, und 
außerdem stak in seiner Brust Ihr Dolch, den 
Sie als Brieföffner zu benutzen pflegten. Wahr-

schemlich .hatte Herr Tronten ihn z.ur Abwehr 
ergriffen und war in ihn hineingestürzt als Sa
scha ihm das Gebiß ins Genick schlug." 

Uurch .<len Bericht Karls gewann ich langsam 
e;n we111g Kraft zurück, wenn mich auch die 
Schilderung des Entsetzlichen immer wieder von 
neuem niederschlug. 

Ich raste dem ! lause zu. Ü<Jrt fand ich Karls 
Mitteilungen bestätigt. 

Peter lag auf_ dem Divan, wohin Karl ihn ge
bettet hatte. Grauenerregend ragte aus seiner 
Brust das Heft des Dolches. 

Ersparen Sie mir, die Gefühle z.u schildern 
die auf "?ich emdrangen. ' 
• Ich weiß nur, d~ß ich i.m ersten Impuls .Gum 

Gewehrschrank st~rzte, ernen Karabiner ergriff 
und zum Keller ha1unter wollte um Sascha zu 
erschießen. ' 

Da fiel mir Karl in den Arm und sagte: 
.. Sascha ist eine vernunftlose Kreatur Herr 

Hörsing." ' 
Diese Worte Karls schlugen wie mit Häm

mern auf mich ein, denn in ihnen lag die An
klage gegen mich, daß ich Peter mit der Lö
win allein gelassen hatte. 

Das Bewußtsein, daß ich mit Schuld an dem 
G~aßltchen trug, lähmte mich, und ich ließ mir 
widerstandslos von Karl das Gewehr aus der 
Hand nehmen. 

Dann fühlte ich Karls Hand auf meiner Schul
ter und hörte ihn rngen: „Fassung, Herr Hör
smg, nehmen Sie sich doch zusammen, es ist 
iet1.:t doppelt notwendig." 

Unter den suggestiven Worten Karls fand ich 
mich langsam zurück. Es war mir als würde ich 
aus einem schweren Traum erw~chen und nun 
erkennen, daß das entsetzliche Traumbild bru
tale Wirklichkeit war. 
.Ich iiberlegte nun mit Karl, wieso das Schreck

liche habe geschehen können. Wir kamen zu 
dem einzig ~iöglichen Ergebnis, daß Peter mit 
Sascha gespielt und sie dabei an der Brust ge
kitzelt haben müsse. Sascha hatte darauf mit 
der Tatze nach Peter geschlagen ihn gefaßt und 
nun auch. mit dem Gebiß bearbeitet. Peter ge
l~ng e.._, sich aus den Prankenhieben zu befreien 
eilte . zum Schreibtisch und ergriff den Dolch

1 

In d1es.em Augenblick sprang ihm Sascha auf 
den l~uckcn und brach tihm mit einem Kiefer-
schlag das Genick. · 

Nur so war alles i u erklären. 
Ich . na~m den Hörer, um d:e Polizei zu be

nachrichtigen. Karl wand mir jedoch die 
Sprechmuschel aus der Hand legte sie in die 
Gabel zur~ck und sagte: ' 

„Das ware das Unvernünftigste das Sie tun 
okönnten, lfe~r tlörsing. Sie hätten' eine Anklage 
wegen fahrlass1ger Tötung, Gefängnis, Erschie
ß.ung oder Wegnahme Saschas, dauernde Ent
ziehung der Rennfahrerlizenz, den Haß Frau 

Tronte~s und ewige gesellschaftliche Aechtung 
uber sich ergehen zu lassen, ohne das Ge
schehene aus der Welt zu schaffen." 

Ich befand mich in einem unbeschreiblichen 
Widerstreit der Gefühle. Ich dachte sogar an 
Selbstmord, weinte, fluchte und glaubte wahn
sinnig werden zu müssen. 

Dann stellten sich wieder die klaren Gedan
ken ein, und ich sagte mir, daß das Geschehnis 
doch nicht auf die Dauer z..u verheimlichen sei. 
Ein Mann wie Peter Tronten konnte nicht ein
fach. verschwinden, e~ mufüen dafür glaubhafte 
Motive und Tatumstande gefunden werden. 

Welche aber? 
Da reichte mir Karl die Brieftasche Peters. 

Mechanisch öffnete ich sie. Außer einem Bün
del Banknoten und den Ausweispapieren fielen 
mir der Flugschein .und die Versicherungspolice 
entgegen . 

Ich versank in deu Anblick der beiden Pa
piere, d~e zu leben. beg~nnen und plötzlich einen 
tollen Entschluß 111 mir auslösten. Ich mußte 
das,. was ich Peter T_~onten einmal geraten hat
te, 1etzt selbst ausfuhren. Ich sah schließlich 
nur noch ct:esen einen Weg, der allein mich aus 
meiner Lage befreien konnte. 

Und dann stellte ich mir vor, daß ich llonas 
Schmerz mit der winzigen und wenn auch 
durch ein Täuschungsmanöver hervorgerufenen 
Hoffnung, daß Peter noch leben könnte er
träglicher gestalten würde. Ich stellte mi( fer
n~~ vor, daß. llona durch ein langsames Oe
wohnen an die Tatsache von Peters Tod leich
ter über diesen hinwegkommen müßte als 
wLnn die unverhüllte Wahrheit plützlich

1 

mit 
Keulen auf sie einschlagen würde. An den mit 
mernem Tun verbundenen Versicherungsbetrug 
dachte ich überhaupt nicht, er trat den anderen 
Notwendigkeiten ge~enüber vollkommen zurück. 
Außerdem war ja ern Betrug als solcher nicht 
mehr möglich, denn Peter war in der Tat tot 
und dazu noch durch einen Unfall -ums Leben 
gekommen. 

Mit Karls Hilfe legte ich den Leichnam Pe
ters 111 meine kostbare Wäschetruhe. 

So bahrten wir ihn auf und verriegelten das 
Zimmer. 

Dann zog ich Peters Mantel über meinen 
~poi:tanzug und drückte . mir seinen Sporthut 
ltef m d:e Stirn. Unsere Figuren waren fast die 
gleichen. Darauf nahm ich den Fallschirmkoffer 
iund ließ mich zum näc~sten Droschkenhalteplatz 
fahren, von wo auch ich mit einem Taxi zum 
Flugplatz gelangte. 

Hinter Magdeburg öffnete ich die Kabinen
für und sprang mit dem inzwischen angeschnall
ten Fallschirm - ich habe schon mehrere Ab
sprünge gemacht - ab. 

Briefmarken-Ecke 
lzmirer Messe-Marken 1944 

Die turk1sche Postverwaltuug druckt bereit, 
dte ~011der111arken iür die diesjährige lzmirer 
Messe, wie dre ,.Cu111hur1yct zu berichten weil3. 

Neuheiten 

Zur Uuter~ t ützung der Bombenge:,chaJ1gtc::11 
werden demnächst in B u 1 g a r 1 e n Briefmar
ken mit Bildern zerstörter Kulturgebäude her
ausgegeben. Uie Serie wird et\\ a 4U Lew.1 k<•· 
sten. 

Am 11. Juni gab die gr1ech1sche Post 
.Erinncrungs111arke11 au das Bombardement de:, 
Piräus durch die englisch-ame'rika111schc Lu1t
waffe heraus. IJie Marken sind nur Im I:nde 
Juni gültig. 

Die Vatikanische Post gab erne Wohl
fahrtsserie aus, die die Jateuusche lnschriit 
trägt „flagrante bello misereor super turbam··. 

Die ä g y p t i s c h e Post gab am b. Todes
tage König ruads CHIC Sondermarke zu 10 Mil
liemes mit dem U1lde des Königs heraus. 

f aschistische Aufdruckmarken 
Wie wir vor Monaten berichteten, ließ die 

republikanisch-faschistische Postverwaltung im 
Dezember die 1\\arken der kuniglich italieni
sch n Post, die das Bild Viktor .Emanuels tru
gen, 111 Brescia mit den Buchstaben G.N.I<. (Gv
verno Nazionale l{cpublicano) überdrucken. 
Nach einem vorliegenden Bericht soll es sich 
dabei um folgende Werte handeln : 

Freimarken 
5 Centesimi 

10 Centesimi 
15 Centesim 
20 Centesimi 
30 Centesinu 
35 Centesimi 
50 Centesimi 
75 Centesimi 
1 Lire 

1,25 Lire 
1,75 Lire 

2 Lire 
2,55 Lire 
3,70 Lire 

5 Lire 
10 Lire 
20 Lire 
25 Lire 
50 Lire 

Luf t postmarken 
25 Centesimi 
50 Centesimi 

Auflai e 
220.300 
502.700 
512.500 
347.900 
601.700 

4.600 
801.100 

31.100 
266.500 

1.500 
200 

5.300 
6.100 
1.000 
1.300 
1.200 

JlO 
310 
100 

ZZ.900 
24.900 

Die niederländische Post hat in der Se~~·; 
hcldcn neue Marken ausgegeben. U!l~ 

111 zeigt eine Marke zu 11Yi Cents mit M161• 
Willem Joseph van Gents (gestorbe!l 

75 Centesimi 
80 Centesimi 
1 Lire 
2 Lire 

Eilmarken 
1,25 Lire 
1,50 Lire 

2 Lire 
5 Lire 

Portomarken 

24.;;oo 
49() 

13.700 
3.064 

100.00o 
5.500 

919 
3.900 

5 Centesimi 20.000 
10 Centesimi 30.000 
20 Centesimi 20.00o 
25 Centesimi 40.000 
30 Centesimi 20.000 
40 Centesimi 10.00o 
50 Centesimi 60.oOO 
60 Centesimi l0.000 
1 Lire 200.00o 
2 Lire 5.000 

. 5 Lire 2.000 ~ 
1:1~.e zweite Auflage wurde mit ei~et115'

ren~unq,el .und den Worten „RepubbltC~ r ~ 
ltaltana überdruckt. Die Auflage d1e~e 
gabe soll sehr gering sein. 

Umumi Nesriyat MildUrü (Verantw~~~ 1 

Schriftleiter): r e y z i 0 II a y. Sah' 1 
haber) : Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Vt~ ,, 
Dr. Eduard Sc ha e fe r. Baslid1fl Yef· 
versum Matbaac1hk ~irkeU", Istanbul-ß'I 
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Betriebsleistungen und Tarifpolitik der Staatsbahnen 
l\fitteilungen des Verkeh1·smi nisters General Cebesoy 

Untcmchtsministcrium 111 Ankara. Termin nicht 
angegeben. 

Pa p i c r s 11 cJc e für Zement (Menge nicht 
angegeben). Zweigstelle der Sumerbank in 
btanbut. l~. Juni. 

•• Wahrend der Besprechung der Ver
kehrsfragen anlc1ßlich der 1-faushaltsaus· 
~Prache der Großen Nationalversamm
lung enklärtc der Verkehrsminister Gt.!ne
ra) Ali Fuad C c b e so y über die L<!~
':lfungen des Eisenbahnbetriebes, daß die 
Z u g - K i 1 o m e t e r - Zahlen in den letz
ten Jahren ständig gestiegen sei:n• ~ 9.39 
und 1940 habe diese Zahl nur l / J\\11110-
ncn betragen 1 941 bereits 20, im folgen
den Jahre 21' und 1948 schon 22 .\\illio· 
nen. Im Jahre J 944 werde sich diese Be
wegung wahrscheinlich forts.etzen.. D~r 
Verbrauch von Betric-bsmatenal sei. wie 
ein Abgeordneter geäußert ha!!c, um 2~ 
P.ro7.ent gcstil·gen, de111gegenuber hab~ 
sich die Zug-Kilometer-Zahl urn 3<P/o er
hi>h t. 

Die Annahme daß manche F r a c h t -
t a r i f e im V e;gleich zu 1939 um 150% 
heraufgesetzt seien treffe nicht zu, son
~ern die Erhöhung 'betrage. lediglich. 66~ 
11n l laupttarif. Beim ermäßigten Tanf ?e 
laufe sich die Verteuerung dur~hschnitt
lich nicht über 100%, bei Getre.1c1e betra
ge sie sogar weniger als 5%. Dies bed7u.
te, <.laß die Frachttarife keineswe~s eine 
Erhöhung der Lebenshaltungskostf'n her
beiführen. 

Verlängerung des Abkommens 
mit Finnland 

Laut ,'\\ittcilung des l landelsministc: 
riurns ist die Gii ltigkcit des <llll 1. i\t\ai 
l 943 in Kraft gdrctenen Handels- ~-nd 
Zahlungsabkommens zwischen de~ \u_r: 
kei und rinnland his zum 1. .\\al 1 ~ 
Verlängert worden. 

Türkisch-iranischer 
Tabakhandel 

Der Generaldirektor der iranischen 
l'abak- und Opiwn-Monopo~.ven._va~tung 
•st, wie aingekündigt, in de: T~rke1 ~1~nge
troff en um mit den zustand1gen rurk1-
Se!hen Stellen iüber den Tausch iranischen 
'Nasserpfeifenwbaks gegen türkischen 
Zigarettentabak zu verhandeln. 

Bei seiiner Ankunft in Istanbul erklärte 
der Generaldirektor, daß die iranische 
la'hreserzeugung an Rohtabak sich auf 
S Mill. kg belaufe. Der Verbrauch sei in 
letzter Zeit gestiegen. und oder Iran habe 
mit der Tabakausfuhr nach der Sowjet
union begonnen. 

Die Beteiligung lstanbuls 
an der lzmirer Messe 

Auf Veranlassung der Regierung. die 
Sioh um eine rege Beteiligung zahlreicher 
Selbstverwaltungsorigane und wirtschaf t
licfüer Organisationen an der diesjährigen 
lzmirer .Messe ibemiiht, ist in Istanbul ein 
Ausschuß eingesetzt worden, der sich aus 
Vertretern der Bezirkshnndelsdirektion. 
der Handelskammer, der Bezirksorgani
sation des lndustrie~len-Verbandes sowie 
der Handwerkskammer zustmmensetzt 
Und dafür sorgen soll, daß sich möglichst 
alle inländischen F.a:briken und darüber 
hirmus auch das Handwerk mit zahlrei
chen Erzeugnissen an der Messe beteili
Qen. 

.Ausstellungen in Izmir 
Während dt.!r diesjährigen Internationa

len Messe {20. August bis 20. S~pte~n?cr) 
Werden in lzmir die vom Arbc1tsm1111ste
rium bereits in Ankara mit großem Erfolg 
gezeigte Ausstellung. ö f ! e n t 1 i c h ~~ r 
~\ rlb e i t c n, ferner die gleichfalls bcre1l'i 
in der Hm1ptstadt gezeigte 1 n d u s t r .i e -
Ausstellung der Sümcrbank und schließ
lich eine c n cg l i s c h e Ar c h i t e kt u r
Ausstellung gezeigt werden. 

Die neue 'Yeinkelle1·ei 
in Izmir 

Die Bauarbeiten für die von der Mono
Polverwaltung in lzmir zu errichtende 
lleue W einhllerei !Sind abgeschlossen. 
Die Inneneinrichtung soll bis zum Beginn 
der Verarbeitung der nooen Trauben
ernte g leiclifalls fertiggestellt werden. 

Abgabe von Segeltuch 
Solche Schiffsbesitzer, die einen Bedarf 

an Segeltuch haben, werden von der 
Verk(lufsorganisation der Sümerbank 
~„Yerli Mailar Pazarlan") aufgefordert, 
ihren Bedarf unter Angabe der Tonnen
Zahl des Schiffes und der benötigten Men
ge mit Beglaubigung durch die örtlich zu
ständige Hafenpräfektur in den Geschäfts
stellen der genannten Organisation in 
Istanbul, Mersin, Antalya, lzmir, Zongul
dak, Samsun oder Trabzon anzumelden. 

Die Zementproduktion in Srras 
Nach c-iner Meldung der „Ulus " wird 

tlie Zementfabrik in Stvas, die größte des 
Landes. deren Modell auch auf der lndu
strie-J\usstcllung der Sümerl>ank in An
~ara gezeigt wird, in diesem Jahre 81.000 
fonnen Zement und 18.500 Tonnen 

• 

l>il' Eiscnbahn\·erwaltung Wl!'isc in ih
rer Bilanz über das Jahr 1942 ein Kap i -
t a 1 von in:.gcsarnt 55~ Millionen Tpf. a~i. 
Das Amortisa tio11skap1 tal betragt.! 56 .\1.11-
lioncn, eine Summe, die satzungsgemäß 
jedes Jahr als f~ücklage verbucht werde. 
Das alcichfalls in den Satzungen vorgc-
5chen~ Erneuerungskapital belaufe sich 
auf 27 ,\1illionen. 

Oie Zahl der I> e i ö r d c r 1 c n f a h r -
g ä s t e ~ci namentlich auf der Strecke: 
1\nkara--lstanbul, und zwar beson<.lers in 
den So111111er111011ate11, ziemlich stark ge· 
stiegen. Man beabsichtige, auch tagsüber 
Pcrsnm:nzügc auf dieser Strecke verkeh
ren rn lassen. Das Ministerium vt::rsuchc 
jedenfalls alles, um den Andrang zu be
seitigen, was aber unter den heutigen Um
ständen \\.'Ohl kaum in vollem Umfang er· 
reicht werden könne. 

• 
Man beabsichtige ferner, die wirtschait

liche L a g e d e r B e a m t c n und Ange
stellten der staatlichen Schiffahrts-Gesell
schaf t zu verbessern. Hier sei insbesonde
re die Abgabe von Lebensmitteln und Be
kleidungs tücken zu niedrigt::n Preisen zu 
erwähnen. 

.Schlaekcnstcinc herstellen. Die Fabrik 
spielt eine große Rolle bei den Aufbau
arbl!'iten in den östlichen Landesteilen. 
Fiir spiill!r ist - wie sdnerzcit gemeldet 
- eine Erweiterung des Betriebes vorge
sehen. 

Ueberstunden 
m einer Metallwa1·enf abrik 

Auf Beschluß des Ministerrates ist der 
Metallwarenfabrik „Türmasan" Türkiye 
i\\adenl Sanayi Limitcd $irketi in lstan
bul-Balat in Abweichung von den ßl·
itimmungen des Arbeitsgesetzes über den 
Achtstundentag das Arbeiten mit Ucber · 
stunden, und zwar bis zu drei täglich, gt>
sta ttet worden. 

'"'~ .... ,. -
. Umbau ocr Tribunen aul dem Rennplatz 
111. Ankara. Kostem·oranschlag 19.388,01 'f'pf. 
\'1laye.t Ankara. 26. Jun, 14 Uhr. 

He 1 J m 1 t t e 1 im veranschlagten Wert \'On 
2 9?7,35 Tpf. \'ilayet Ankara. 22. Juni, 15 Uhr. 

So n n c n schirme, 100 Sttick im veran
~chtagten \Vert von 1 ~158 Tpf. Verwaltung der 
~taatsbahncn m llaydarpa~a. 27. Juni, 
1.t„30 Uhr. 

Pf 1 aste r a r bei t e n. Kostenvoranschlag 
110.574,42 Tpf. Vilayct Erzurum . 2ti. Juni, 
15 Uhr. 

t tau s c r b a II. Kostenvoranschlag 338.800,6~ 
J'pf. Stadtverwaltung von Eu:inc.111. 22. Juni, 
15 Uhr. 

Bau \'On llolzschuppen. Kostenvoranschlag 
15. I llfi,78 Tpf. ,\\onopolverwaltung in M.alatya. 
22 Juni, 14 Uhr. 

Bau eines Fril-<lhoisportals. Kostenvoran
schlag 106.800,93 Tpf. Aufbau-V.:reini..,ung in 
l~rz.urum. 26. Juni, 15 ühr. .... 

E 1 e k tri s ~ h e Anl~gc.n für die S'gnal
posten der ~ ~:kc!trspohze1. Kostenvoranschlag 
1.070 Tpf.. Stand1ger Ausschuß der Stadl\·er
wa~t~ng von Istanbul. 15. Juni, 14 Uhr. 

E.1 s c r n e llaken für Isolatoren der Tele
graphenleitungen, I0.000 Stück im vcranschL1g
te11 Wert von 12.700 Tpf. Verwaltung der 
Sta_atsbahne11 m llaydarpa~a. 27. Juni, 16 Uhr. 

K o n t roll u h r e n für Nachtwachter 2U 
!'tück, und E 1 e kt r o m o t o r e n 46 Stück. 

S. c h l c p p c r (200 Tonnen). Kostenvor-
anschlag 75.000 Tpf. Einkaufskommission der 
Monopolverwaltung in Istanbul-Kabata!;\. 27. 
Juni, 11 Uhr. 

K 1 c h s t <>ff !lir Dachpappe, 4 Tonnen im 
\'cranschlagkn Wert von 3.400 Tpf. Verwal
tung der Staatsbahnen in llaydarpa!?3 . 26. Juni, 
14.30 Uhr. 

.\\ .u s i .k 1 n s t r u m e n t e , und zwar große 
und kleine Flöten, Klarinetten, llörner .usw., 
neu oder wenig verbraucht. Menge und Kosten· 
voranscl lag nichl angogeben. Militär-lntendan· 
tur Nr. 12.528 in Erzincan . 17. Juli 

Fa r b c n verschiedener Art und anderes 
.\1atcrial für Anstrcicharbeitcn. Generaldirektion 
der Staatlichen Schiffahrts-Gesellschaft. 15. Juni, 
14 Uhr. 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 12. Juni: 

eröffnuni 
fpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg. . 5,24 
Newyork ( IOO Dollar) • 129,00 
Genf (100 franken) . 29,9760 
M.adrid (100 Peset.:n) . . 12,9375 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 30,7690 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Schlull 
Tpf. 
5,24 

129,00 
29,9760 
12,9375 
30,7690 

Vortal!; Neuer Preu 
Ooldpfund CRc~diye) 
g Barrengold 

38,60 38,50 
5,4.t 5,4.t 

RUMÄNIEN 

Das Bankwesen im Kriege 
Die bisher veröffentlichten Bilanzen der 

rumänischen Großbanken für das Jahr 
1943 bestätigen durchwegs die solide 
Grundlage, iauf der die rumänischen Fi
ruanzinstltute fußen. Alle Banken haben 
die Krisenerscheinungen der Jahre 
1929-3 l voll überwunden und verfügen 
uber die notwendige Flüssigkeit, um 
jeder möglichen Beanspruchung gewach
sen zu sein. Die Bilanzen der Groß
banken zeigen weiter, daß die rumäni
sche Wirtschaft von ihnen in ausreichen· 
dem Maße mit Krediten versorgt wird. 
Dies geht auch daraus hervor, diaß der 
Umfang des D1skont .... Portefeuilles der 
Rumänischen Nationalbank im MMz 
1944 den Betrag von 53.242 Mill Lei 
erreidht hat gegenüber 52.464,6 Mill Le1 
zum Jahresabschluß 1943 und 34.547 
Mill. Lei am Jahresabschluß 1942. 

In der Vollversammlung einer der ru
m:ini~chen Großbanken. der 1Ba11ca de 
Credit Roman''. kam zum Ausdruck, 
cL-1ß die durch den Krieg hervorgerufe
nen Schwierigkeiten •auf dem finanziellen 
Sektor überwunden seien. Das Gleichge
wkht des Staatshaushaltes habe erhalten 
werden können und die allgemeine Ver
sorgungslage sei besser geworden als zu 
Beginn des Krieges. Die von der ge· 
nannten Bank gewährten Kredite erreich· 
t'en im Jahre 1943 rd. 3 278 Mill. Lei, 
die Einlagen 4.987 M)ll. Lei. Die flüssi
gen Mittel der Bank betrugen am l<1hres
ende 3.018 Mill. Lei was eine Liqui
dität von 46 <'} ausmacht. Der Reinge
winn betrug im abgelaufenen Jahr 58.S 
Mill. Lei. (0. E.) 

SYRIEN 

Ausfuhr von Früchten 
Der syrisch·Hbanesische Verorgungs

au~schuß hat die Ausfuhr von 1.000 Ton
nen Z'tronen nach Aegypten so»:ie grö· 
ßerer Mengen von Mandeln. Aprikosen, 
Walnüssen und Rosinen nach den Nach
barländern genehmigt. 

Abrücken der Vereinigten Staaten 
lron den Erdöl-Ausbeutungsplänen im Nahen Osten? 

Beme1·kenswerte l\litteilungen der Zeitschrüt „Fortune" 

Das saudisch-arabische Erdölproblem 
ist durch eine eigenartige Presseerklärung 

·des Präsidenten R o o s e v e 1 t noch ver
worrener geworden, als es bisher schon 
gewesen ist. Roosevelt mache nämlich, 
wie in der „Türkischen Post" am 3. 6. 44 
gemelde1 wurde. t!ine Andeutung des In
halts, daß die Durchführung des Baues 
einer Oellcitung durch Saudisch-Arabien 
noch i m Ungewissen sei. Der Lei
tungsplan sei zwar noch nicht offiziell 
aufgegeben. Eine Reihe von Verhandlun
gen der letzten Zeit habe jedoch neue 
Schwierigkeiten aufgeworfen. 

Die Zeitschrift „F o r tu n e" beschäf
tigt sich ausführlich mit der Oelpolitik des 
Oeladrninistrators 1 c k es. Ocr Träger 
des neuen Erdölimperialismus hatte zu
nächst versucht, die von den verschiede
nl!'n US-amerikanischen E r d ö 1 k o n -
z c r n c n erworbenen Oelkonzessionen 
im Nahen Osten aus ö ff e n t 1 ich e n 
.\\ i t t e 1 n anzukaufen. Die Verhandlun
gen hätten an der ablehnenden Haltung 
der Konzerne, die ein berechtigtes Miß
trauen gegenüber den Regierungseingrif
fen in das internationale Erdölgeschäft 
hegten, scheitern müssen. Erst in diesem 
Stadium der Verhandlungen sei der Plan 

einer saudisch-arabischen Erdölleitung 
aufgetaucht, die von der staatlichen P e -
t r o 1 Res e r v e Co., also im wesentli
chen mit öffentlichen Mitteln, errichtet 
werden sollte. Mit der Errichtung der Erd
ölleitung hätte lckes die Absicht verfolgt, 
die widerstrebenden Erdölkonzerne auf 
dem Umwege eines T r a n s p o r t m o -
n o p o 1 s unter seine Kontrolle zu stellen. 
Der Widerstand der US-amerikanischen 
Konzerne gegen die massive Politik des 
Erdöladministrators sei dadurch noch ge
wachsen, daß auch die b r i t i s c h e n 
Erdölgesellschaften, die zum Teil seit 
Jahrzehnten im nahöstlichen Raum tätig 
seien, zum Angriff auf den Washingtoner 
Erdölimperialismus übergegangen seien. 
Der Inhalt der anglo-us-amerikanischen 
Erdölbesprechungen sei bis heute noch 
nicht offiziell bekannt geworden. 

Die Enthüllungen der „Fortune" geben 
zusammen mit den vorsichtigen Andeu
tungen, die Roosevelt in diesen Tagen 
machte, Anlaß zu der Vermutung, daß 
lckes an dem Widerstand der Konzerne 
seines Landes und der britischen Erdöl
politiker wenn nicht gescheitert, so doch 
in seinem Tatendrang erheblich gebremst 
worden ist. (EPW) 

W arentausdtverf ahren in Südosteuropa 
Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse der Landwirtschaft 

Im europäischen Südosten hat sich im 
Vt.!rlaufc der letzten Monate ein Prämien
und Tauschsystem eingespielt, das den 
besonderen Bedürinisscn der vornehmlich 
ländlichen Be\·ölkerung entspricht. 

In Kr o a t i e n ist mit .staatlicher üenehm1-
gung ein Tauschsystem auigcbaut, das am wei
testen fctrtgcschritten er.scheint. Zunächst hat
ten die Uaucrn die nach der Pilichtahhcferun!: 
verbliebenen Ueberschus~e gegen \\ arcn aller 
Art getauscht. lnzwi eben bt man aber dazu 
Uhergegangen, auch einer Reihe von lndustrlc
Unternehmungen zu gestatten, einen Teil lhrer 
Cf4cugnisse gegen Lebensmittel einzutauschen, 
die sie an ihre Gefolgschait weitergehen. Die
ses System ist natürlich nicht ohne Gefahr, w.:11 
dadurch der Staat die vollständige Kontrolll..' 
über die Ernährun~swirtschait :;eines Lnndes 
verliert. 

Auch U n g u r n hat die Abheferungspiticht 
mit dem •Re\:ht aui Zuteilung gewisser Indu
strieartikel verbunden. Die Zuteilung von lntlu
i;tric-P.rzeugnil;sen war gewissenuallcn als eine 
Prämie für <len Landwirt aufzufassen. Der 
Ver:.uch, die bäuerliche Selbstversorgung auch 
auf dem 1'extilsektor weitgehend wieder herzu
stellen, ist inzwischen emgestellt. Die Landwir
te, die Wolle, liani und t'tachs abliefern, be· 
kommen als Gegenleistung \\'ollstoife und Lei
nenwaren zur Verfügung gestellt. 

In H u 1 g a r 1 e n hat sich die Einführung von 
Naturalpramien im wesentlichen aui die Pflan
zeniile beschränkt, die allerding;-. fiir die f.mäh· 
mng der bulgarischen Bevölkerung mit an er· 
~ter Stelle stehen. Die 11flanzenahliefcrnden 
Bauern erhalten nehen einer Uar1.ahlu11g e111e 
Reihe von Sachleistungen. in erster Linie ver
schiedene Haushaltu11gsgegenstände zur Vcr
illgung. 

In Se r b 1 e n und 1111 Ba 11 a t ist ei11 Prä
miensrstem entwickelt worden, das in Anleh
nung an das System des Generalgouvernement:. 
ausgebaut wurde. 

In der S 1 o w a k c 1 hat man sich bisher aui 
die Uewährung von landwirtschaftlichen Pro
duktionsprämien. also auf die Zahlung von An
reizpreisen, beschränkt. Diese Preise werden 

:tUl; den Gewinnen der Spiritusindustrie bc
t.ahlt. 

Die Tauschwrfahren wechseln V'On 
Land zu Land entsprechend den jeweili
gen Bedürfnissen und den praktischen 
Voraussetzungen. Sie haben sich vielfach 
bewährt, wenn auch angegeben werden 
muß, d;.ß sie nicht ohne Bedenken sind, 
zumal wenn dadurch die straffe Staats
kontrolle über die vorhandenen Produk 
tionsgiiter erschwrrt wird. Aber auch in 
währungspolitischer Hinsicht ist der 
Tauschverkehr nicht ohne Gefahr. Die 
„Donauzeitung" macht darauf aufmerk
sam. daß angesichts des stark ausgewei
teten Notcnumlauies durch Einführung des 
Tauschverkehrs größere Geldmittel frei
gesetzt werden, die dann neue Anlage su
chen. Je größer der offizielle Tauschum
s<1tz auf den südosteuropfüschen Märkten 
wird, umso eher besteht die Möglichkeit, 
die illegalen Umsätze auf den „schwar-
zen" Märkten einzudämmen. (EPW) 

a 
"T arentausch-Abkommen 

zwischen Schweden und Finnland 
Die in der letzten Woche in Stockholm ge

fuhrten Verhandlungen über den Warenaus
tausch zwischen tFinnland und Schweden sind 

. nunmehr beendet und die getroffenen Verein
barungen am 10. Juni paraphiert worden. 

In dem Abkommen ist vorgesehen, daß die 
finnische Einfuhr aus Schweden d e Summe 
von 9 Millionen Schweden-Kronen etwas über
steigt. Ocr Import von Eisen und Stahl wird 
etwa 2,3 .Millionen Kronen, der von Eisen
und Stahlprodukten etwa 1,7 Millionen Kronen, 
der von ,\\aschinen und Apparaten 3,7 Millio
nen ausmachen. Finnland verpflichtet sich, 
seine Ausfuhr nach Schweden aufrechtzuerhal
ten, so wie es seine Versorgungslage ge-
stattet. (EP) 

.. 

Im Dienste der Gesundheit 
werden heute die Ärzte und ihre Helfer aufs höchste beansprucht. 
Die Bewältigung ihrer veranhvortungsvolJen Aufgaben wird 
ihnen wesentlich erleid1tert dun·h hochwertige Arzneimittel, wie 
sie die pharmazcutisdu~ lndu~tl"ic für alle Krankhcibfiillc bereit
stellt. In vordefäter Front im Kampf u.m die Gesundheit !'lh'hcn 

seit über 100 Jahren die klinisch erprobten. praktisch bcwiihrten, 
als zuverlässig bekannten Präparate der Chcmi~chcn Fabrik 

D A MSTADT 



I~met Inönü in der 
Sümerbank ·Ausstellung 
Die Zukunftsaufgaben der Industrie 

Ankara, 12. Jun, (AA) 
Der Nationa:e Chef, lsmet lnönu, und seme 

U3.ttin beehrten heute um 16.45 Uhr die Aus
stellung der Sumerbank mit ihrem l:ksuch. Der 
Präsident wurde dort vom Wirtschaitsminister 
und vom Vern altungsrat der Sumerbank emp
fangen. Er hielt sich drei Stunden in der Aus
stellung auf und untcmchtete sich über alle 
E.nzelhl!lten, wobei er gleichzeitig neue Wei
sungen gab. In emer kurzen Ansprache erklarte 
der rras1dent der Republik: 

„O.e Zukunft unserer Industrie ist groß. Oie 
Zeit :ist außerordentlich wertvoll, und wir müs
sen c:.aher e111 Jahr, in dem wir wen.g gearbeitet 
haben, als ein Verlustjahr betrachten. U.e Lei
ter dieser ürg„1111sahon dürfen das, was s:e 
erreicht haben, noch rucht als ausreichend emp
fiudcu, sondern mussen davon uberzcugt sem, 
daß noch \":el zu schaiien ist." 

Beim Verlassen der Ausstellung trugen sich 
Jsmct lnonü und seine üattm in das Erinne
rungsbuch ein. 

„Liberator''-Flugzeug 
bei Istanbul notgdandet 

Ankara, 12. Juni (AA) 
Am Sonntag, den 11. Juni, machte ein a111eri

kanisches flugLcug vom „Liberator"-'J'yp, das 
aus der Richtung :::;.chwarzcs Meer kam, eine 
Notlandung auf einem Flugplat1. in der Umge
bung lstanbuls. U1e Besatzung von 11 Perso
ncn wurde interniert. 

Gesandte1· Atuner bei F1·anco 
Madrid, 3 .Juni ( l"P) 

Der neue türkische Gesandte in Spanien, ,\\eh
met Esad Atuner, hat dem spa111schen Staats
chef General F r a n c o im Rahmen des üblichen 
Zeremon.ells das Beglaub;gungssohreiben :;einer 
Reg:.:rung überreicht. 

. AVS ISTANBVC ·~ 
.Beförderung des stellvertretenden Valis 

Der stellvertreten<le Vah von Istanbul, tt,!1111 
B a 1c1og1 u ist :t.um Vah von Ag r 1 ernannt 
woruen. 

Haushaltseinnahmen Jstanbuls 
Zur Vorlegung ues Haushaltsplanes <ler Stallt

vcrwaltung von Istanbul 111 Ankara wml be
richtet, dall nach emer in Au:.:.1cht gestellten 
Crho.iung der Ucme.ndeabgabcn sich die C111-
n1lhmen bei emer Zun.inme u111 8 1\\tll1011en 'l p;. 
auf .;o 1'vlll11onen betau1en sollen. 

Schlufüe1cr der Deutschen Schule 
Ucstern vornuttag versammelten sich in dem 

FestSaJI der Ueutschcn :::ichule d.e d1es3ähnge11 
Ab•mnenten, deren Lehrer, Cltcrn u11d die 
l·reunue der :::ichule, um in einer kur:t.en t'c1er
::1tvnac den Abscluull des :::ichu11ahres ;.u bege
hen. 

NaclI dem gemeinsamen Gesang der türki
s-.:hen t\at1on:uhymne und emem 1.,;hor der 
Schuter trug eine :::ichüterin der Klasse 2 e111 
irohliches l.Jed1cht vor, das reichen Ueuall ern
tete. In seiner Ansprache betonte Uber.stud1en
d.rcktor ~ c h e u c r m a 11 n, ual.I er auch 11.ich 
scmer l:(tickkchr nach Ueutscluand den Lebens
weg c111e 1ede11 :::ichulers we1terl11n ui.t Anteil
nahme vcnolgen werde. U1e Abschiedsworte 
eme:> Ab1tunemcn druckten den Uank aus an 
die Lehrer und besonders au den scheidenden 
l.mektor :::icheuermann. Uer l(e.chsbe.iunragte, 
M1111sterialrat Dr. U e n z e, würdigte 11111 be
redten Worten die Leistung 1J1reKtor ::icheuer
rnanns, der 16 Jahre lang die üesclucke der 
IJeutschen :::ichule geleitet hat. Cr tuhrte u. a. 
aus, dJd nun der lang ersehnte \V unsch :::ic11eu
erma.ms, 111 I.:riullung gehe, seine K111der 111 der 
tteunal verwurzeln zu lassen. E::1 sei mcht Je.chi 
gewesen, den immer w.ederholten Wunsch noch 
wahrend des Krieges zu erfüllen, da es notwen
dig war, zunächst ei1t.:n geeigneten • achfo1ger 
zu fmden, der imstande se111 würde, die Leitung 
der Schule criolgre1ch weiter :t.u führen. In 
Uuer tud1cndirektor Ur. K a 1 er sei ein an meh
reren Auslandsschulen erfahrener Lehrer und 
Le4ter geiunden worden, bei dem das schwere, 
aber dankb..lre Amt eines Leiters der Deutschen 
Schule zu Istanbul In gute Hände gelegt sei. 
Zum Schluß wandte sich ,\\1111stenalrat Ur. 
Uenze nochmals an die abgehenden Schüler und 
wies darauf hin, dali es 1111 Leben mcht aui 
Glück oder Unglück, sondern auf d.e Art an
komme, wie man beides im einzelnen zu mei
stern verstehe. Er ennnerte dabei an das vom 
Bombenterror heimgesuchte deutsche Vo.k, das 
trotz Leid und Kummer stets den Kopf hoch zu 
hallen w.sse. Mit dem gemein~amen Gesang der 
deutschen Nationalhymnen iand die eindrucks
volle Feier ihr fnde. 
Am Naclunittag lockte das traditionelle Sport

fest unter Leitung von Prau K i r c h h e 11 e -
U b er ende r um! 11errn De u k e r e111e gro
~e Anzahl von Zuschauern auf den t lof der 
Schule. Die J ungen zeigten an den Geräten teil-

weise ganz hervorragende Leistungen. Die 
Mädchen fielen besonders durch die schv:ung
volle rhytmische Gymnastik auf. Den Abschluß 
der Darbietungen bildete die Ueberreichunie 
zahlreicher Diplome iür besondere Leistungen 
in den Lci!Jc.sübungen. 

Am vergangenen Samstag nachmittag fand.:::i 
sich die Kleinen des Kindergartens in Beglei
tung ihrer Eltern und zahlreicher Freunde zu ei
nem frohen Kinderfest zusammen. Unter der 
Leitung von l'rl. K e d o r, der Lehrenn ~ks 
Kindergartens. unterhielten die Kleinstei1 Jer 
I~e1chsdeutschen (1emeinschaft die Zusch lucr 
111.t einer An:t.ahl lustiger Spiele. 

Dr. ß. 
• 

Ueber die wohlgelungene Veranstaltung bri•1-
gen wir morgen noch eimge Bilder, deren Vc:r
öifentlichung uns heute aus technischen Grün-
den nicht möglich ist. Uie Schriftleitung 

Brotkartenausgabe 
Die 13 rot k a r t e n tur J u.l i und August 

1944 werden vom 15. d .• \\ts. ab gegen Vorle
gunl' von Geburtsscheinen beim Urtsvorstand 
der einzelnen Viertel abgegeben werden. 

Aus der Istanbuler Presse 

Unter dem Titel „Unser großer Nachbar und 
Freund" verofientlicht der fruhere Außcnmim
ster Ur. Aras in der heutigen „v a t an" ei
nen Auf:rnti, in dem er auf die m den härtesten 
Prüiuugen erprobte freundschait zwischen der 
Sowjetunion und der Türkischen J<t!publik hin
weist, die zu emem maßgebenden t"aktor des 
Pnedens im curopaischcn Osten geworden sei. 
lJiese l'reundschall sei dann 111 ihrer ~U-jahrigen 
Entwicklung durch die hinzukonuuendcn 
Preundschatten großer demokratbcher Länder 
weiter verstärkt worden und habe sich mit der 
Zeit :t.U einer FneJen:.iront entwickelt, die aber 
durch d11.: ::>trömungen, die au~ dt!n iaschisti
scht!n Landern innerhalb der Demokratien 
selbst ausgelöst wurden, an eimgen :Stellen leck 
geworden sei. Im Verlauze die:>es Krieges hät
ten :.1eh die von der alten Pricdensiront noch 
übrig •cbliebenen Länder wieder zur Zusam-
111en.1rhe1t gefunden, wobei die Zusammenarbeit 
zw, eilen der 'J ürke1 und der :::iowjetunion 
wiederum erfolgreiclle Proben gezeigt habe. 
In diesem Augenblick <ler tndphase dcs euro
pä1s..:hen Kr.eges mehrten sich wiederum aller
h:ind Zeichen, die aui bevorstehende schwer
wiegende Ere1g111sse auf dem Ualkan hindeute
ten. Die "l ürkei, der es gelungen sei, 5 Jahre 
lang außerhalb des Kne;:t!S zu bleiben, habe je
doch In dieser Zeit keinen einzigen Tag der 
,'\\uße gehabt, an dem sie mit Zuversicht aui den 
M vrgen blicken konnte, weshalb auch liundert
tausende von Söhnen des Landes an den Gren
zen Wache halten müßten . .Cs gebe in der Tür
kei keinen Menschen, der irgendwie den Krieg 
herbei ehne. Dennoch habe man mcht die Zu
versicht gewinnen können, daß die Türkei si.;h 
selbst überlassen und auch in Zukunit unge
schoren bleiben würde. Das Ueispiel Griechen
lands, das an dieselll Kriege ebensowenig ver
antwortlich cl und die Verwicklung der Länder 
wie llolland und • orwegen in diesen Krie~. 
die se.t einem Jahrhundert mcht wußten, was 
Krieg bedeutet, berechtigten die Türkei zu der
artigen Vermutungen, sodaß sie so lange ke,ne 
Gewißheit über das Morgen haben könne, als 
nicht der größte aller Knege ..:u Ende sei. Oie 
heutigen Ucdrngungen auf der f.rde hätten das 
Sclucksal der Völker derart 1111tei11ander ver
flochten. daB ein Jedes Volk nur dann in Prlcde 
und l{uhe leben könnte, wenn auch auf der gan
zen Welt Ruhe und Friede herrsche. Kein 
Volk se. demnach auf der fade sich selbst über
lassen, sondern mitverantwortlich für die 
Schaifung einer allgemeinen Sicherheit. o:c 
Türken hätten ihren Entschluß, in engster Zu· 
sammenarheit 1111t den übrigen Völkern zu le
ben, \Viederholt bewiesen, und seinerzeit diesen 
\ Vei:- gemeinsam mit dem neuen I~ußland be
schritten. Zur crrichtung e111er solchen Freund
schaft mit den Rus en, sei da Eintreten bcJeu
te~der Ereignisse notwendi;: gewe~en und die 
beiden alten Kaiserreiche, das Zarenrelch und 
da~ Oslllanenrelch, hätten erst liquidiert werden 
mussen. U1e neue Türkei sei wohl eine Fort
setzung des Osmanenreiches, aber nicht das
selbe Reich. Auch das sozialistische Rußland 
stelle eme Fortsetzung des alten Zarenreiches 
dar. ohne ihm im Geringsten zu ähneln. Dieses 
neue R.ußlan<l sei mit J.:ngland verbündet nut 
dem die Türkei ebenfalls durch ein Bü~dnis 
verbunden sei. P.s würde den Interessen der 
Türkei und der Sowjetunion am besten entspre
chen, wenn die Türkei ihre Beziehungen zur 
Sowjetunio~ ~eiter~in. ausbaue und sogar, 
wenn. es .mogllch s~1, e111en Uündnisvertrag mit 
den Sowiets abschließe. Auf dem Wege der Zu
sammenarbeit der Völker würde ern solcher 
Vorgang ein neues, festes Fundament der Ver
ständigung bilden. 

• 
In einem Aufsatz unter dem Titel „Oie Tür

kei h~mitten einer noch mchr verworrenen 
Wel~ • beschäftigt sich Sadak im „A k ~am" 
nut Jenen ~re1se,n. d.'e. es ~icht für richtii; fän
den, daß die Turke1 m dieser Zeit der größ· 
ten Umwandl_ungen auf der Welt den P.reignis
sen aus der I·erne zusehe. Sadak schreibt au"h 
der frühere Außenmlnister Dr. Aras vert~itt In 
einem seiner letzten Artikel diesen Gedanke•:. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien.-Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 
und neutralen Stationen. 
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Deutsche Truppen mit Blumen überschüttet 'Zweimal Luftalarm 
lin London 

F1·eundschaf tsszenen in Pa1·is und der Provinz 
London, 13. Juni (TP) 

Paris, 12. Juni (EP) 
In den Hauptstraßen der französischen Haupt

stadt wurden in den letzten Tagen auf der Fahrt 
zur Invasionsfront befindliche deutsche 
Truppen von der Pariser Bevölke
rung mit Blumen überschi.Jttet und 
m i t Z i g a r e t t e n b e s c h e n k t. 

Französische Frauen unterhielten s.ich in einem 
französisch-deutschen Kauderwelsch mit den 
Soldaten. Am sechsten Invasionstage konnten 
auch an zahlreichen anderen Stellen in Frank
reich solche Freundschaftsszenen beobachtet 
werden. 

„Frankreich hat am 22. Juni 1940 den W a f -
f e n s t i 11 s t an d unterzeichnet und feierlich 
versprochen, währeud der Kriegsdauer kerne 
fe indlichen Akte gegenüber der deutschen Be
satzung zu begehen„. schreibt der „P e t i t 
P aris i e n" in einem Kommentar zu der War
nung Generalfeldmarschalls von Rundstedt, daß 
jeder Franzose, der an Aktionen gegen die 
deutsche Wehrmacht teilnimmt, als freischär
ler gilt und die Todesstrafe zu erwarten hat. 

„Petit Parisien" unterstreicht, daß die R.eide
rung Pctain die le;:ale französische ist und daß 
deren oberste Richtlinie immer die 1 o y a 1 e 
Ausführung der Waffenstill
stands b e d in g u n gen gewesen ist. 

„L e .M a t in" erklärt: „Ute Franzosen wis
sen, was. sie zu erwarten haben. wenn sie einer 

Geschlossene Absetzbewegung 
in Italien 

Berlin, 13. Juni ( EP) 
In Berlrner militärischen KrC:sen verweist man 

darauf, daß in Italien die Absetz b e w e -
g u n g c n d c s r e c h t e n d e u t s c h e n F 1 ü
g e 1 s nürdlich und nor.dostlich Roms 1m Küsten
sektor :mdauern, während d;e Einbruchstelle 
ö:;tlich des Bolsena-Sces .im Wesentlichen ge
schlossen und abgeriegelt wurde, so daß an 
keiner !:itclle die Kuntinuierlichkeit der deut
schen Front ver~oren ging. Auch der Ostflügel 
der Front setzt sich weiter ab, wobei hier das 
Tempo entscheidend bestimmt wird durch den 
schwierigen Geländecharakter des Appenin, so
wie die notwendig werdende umfangreiche Zer
stbrung von Brücken usw. Alles in allem kann 
iestgestellt werden, daß längs der Gesamtlront 
die Absetzbewegungen der deu tschen Haupt
streitkräflt! gegenüber den Vortagen noch an 

Nach ihm könne die Türkei nur dann in friedea 
leben, wenn auch draußen in der Welt der Frie
den herrsche, weshalb die Türkei zum :Schutze 
des Fnedens mit denjenigen zusammenarbeiten 
müßte, die überhaupt iür eme Zu:>ammenarbcil 
der Völker eintreten. Man müsse wohl Ur. Aras 
R.echt geben, wenn er sage, daß ein Land allein 
nicht die Vor.iussettungen besitze, um inmitten 
erner verwirrten Welt sich seiner eigenen Auf
bauarbeit zu widmen. In Anerkennung dieser 
Tatsache habe auch die Türkei seit 4 Jahren 
größte Opier auf sich nel1men müssen, obwohl 
sie seihst außerhalb tles Krieges geblieben sei. 
Allerd111gs müsse er, so sagt Sadak weiter, ein
gestehen, daß er die Zukunft der \Veit nicht so 
optimisusch beurteilen könne, wie <lies Ur. 
ArJs tue. Jedem Staat schwebe der Wunsd1 
vor, dali die Welt einer besseren Zukunit ent
gegengehe. und jedes Volk glaube in diesem 
Weltkriege die größten Blutopfer für eine bes
sere Welt aur sich genommen zu haben. Ue11-
11och könne ui. n nicht glauben, daß die Zukunft 
der Welt nach diesem Kriege trotz aller dieser 
Wünsche und Opier eine bessere als die vor 
dem Kriege sein würde. Aus diesem Grunde 
müsse er sich <l1e ttoiinung versagen, daß nach 
diesem Kriege ein l''rieden kommeu könnte, der 
allen Vöklern der Erde, gleichgültig ob sie groß 
oder klein wären, Wohlstand und Ruhe aui der 
Grundlage einer gleichen f reiheit und Selbstän
digkeit b ringen würden. Im Gegenteil befürchte 
er, Sadak, daß sich die Menschheit nach d1esc111 
Kriege in eine noch viel verworrenere Ordnung 
stürzen würde. Dr. Aras, als ein eriahrungsrei
cher .Mann der internationalen Politik musse 
selbst zugeben, daß die politische Literatur des 
Krieges in der Regel die Ursachen des Krieg.!S 
mit Motiven schmücke, die sich von den tat
sächlichen Beweggründen des blutigen R111ge11s 
wesentlich un terscheiden. Alle Völker der Er
de hätten zwar heute nur noch den einen 
Wunsch, eine bessere Welt :t.u erleben, in der 
die Freiheit und Selbständigkeit der Völker 
gleichermaßen respektiert würden. Dieser Krieg 
sei aber nicht aus diesem \Vunsch heraus ent
standen. Damit wolle er betonen, daß man flir 
eine noch sehr lange Zeit hinsichtlich der Zu
kunft der Welt durchaus mcht optimistisch ein
gestellt sein könnte. Dennoch müsse d!e Türkei 
die Voraussetzungen, unter den kommenden 
verwirrten Verhältnissen auf der Erde besse
ren Tagen entgegensteuern zu können, nur in 
der eigenen Kraft finden, wenn es auch sehr 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Am F r e 1 t a g, den 16. Juni, um 20 Uhr 
f 11 m ab e n d In der Teutonla. Gezeigt wer
den „Hurra, Ich bin Papa'' und zwei Wochen
schauen. Nur ~elchsdeutsche haben Zutritt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An, 
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts, 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

nDER NAHE OSTEN" 
die einzige über den gan%en Vor
deren Orient ausführlich berich
tende W irtsc.ha ftszeitschrift, 

Jahres , ße z ugspreis Tpf. 15 . ..:_ 
E j n z~ 1 , Nummer T p f, 0.75 

Verlast der „Türkischen Post". 

fremden .Macht Gehör schenken und Aktionen 
gegen die Lleutsche \\ ehrmacht unternehmen. 
Jeder, der <las tut, wird nach den internatiom
len l~echtl;bt:sfrnmungen behandelt.·· 

Darnand wird Staatssekretär 
Vichy, 13. Jum (EP) 

Uarnand wird in Kürze zum Staatssekretär 
für Aufrechterhaltung der Ordnung ernannt 
werden. Er war bisher als Generalsekretär im 
gleichen Amt tätig. Außer der Ernennung Dar
nands erwartet man weitere Veränderungen im 
Innenministerium. 

Arbeitsminister Marcel De a t richtete am 
Montagabend einen A p p e 11 an die f ran -
z ö s i s c h e Ar b e i t e r s c h a f t, sich nicht 
zu unbedachten l landlungen verleiten zu lassen, 
sondern alles cmzusetzen, um Frankreich einen 
würdigen Platz im neuen Europa zu sichern. 

Die Anglo-Amerikancr, so lührte Dcat aus, 
werden •uns nicht die Freiheit bringen, ebenso 
wenig wie diese Frankreich aus dem Kommu
nismus erwachsen w;rd Frankreichs PfLcht ist 
klar vorgeLeichnet: Es mu[~ sich in die euro
päische Front e:nreihen, entsprechend seiner 
alten europäischen Tradition. Es geht um die 
Erhaltung Europas und um den Sieg des wah
ren Sozialismus. Frankreichs Aufstieg führt 
nicht über Unordnung und Unruhe, sondern 
über Disziplin, Hingabe und Opfergeist 

Tempo gewonnen hat. Bei den Absetzbewegun
gen bleibt nach wie vor der Ged:rnke maßge
bend, daß d:e Bedrohung des Mittelteils der Ue
samtfront, vermieden werden muß. Wie sehr 
der Gegner darauf tielt, zeigt der amerikanische 
Vorstoß auf Te r n i, der allerdings erhebliche 
Schwierigkeiten findet. llicr zieht sich die Front 
gegenwärtig auf der Linie Terni-Rieti~Aquilia. 

Ungarischer Kriegsminister 
an der Ostfront 

Budapest, 13. Juni (TP) 
Uer ungarische Kriegsm.nistcr Generaloberst 

Lajos C z a t a y weilte zu einem kurzen Besuch 
der 0 s t front und zwar im Vorkarpathen
land bei den dort aufgestellten ungarischen 
Truppenverbänden. An der Front trat der 
Kriegsminister Ungarns den ideutschen General
t~ldmarschall Mode 1 und den Chef <!es unga
rischen Kriegsnachschubwesens, um mit ihnen 
Besprechungen zu führen. 

schwer sein würde. Nachdem die 'l ürkei allem 
nicht die Macht be:,itze, um den Geschehnissen 
auf der Welt eme von ihr gewunschte Richtung 
zum Besseren :t.u geben, müsse sie ihre Uc
mühungeu in erster Linie darauf besc.1ränken. 
auch w der kommenden Zeit voller \VirruiSSI! 
wenigstens aui eigenen füllen stehen :t.u kön
nen. 

• 
Die forderunl{ der l~usseu wr färichtung 

der zweiten Front begrlindet Peyami Safa 111 
„T a s v i r i Cf k a r„ mit der '! atsache, dali 
sich sonst Rußland an der 1· rleden konfcrenz 
nur auf eine zermürbte \Vehrmacht stützen 
könnte, wührend die Alliierten iiber frbche 
Tr~ppen veriügen würden. Nach russisch..:r 
Autzassuug müllten daher die Alliierten die 
!deichen .~pfer unter Aufbietung einer großen 
~~111 von l ruppen .ins Auge fassen. Rußland ver
toige deswegen die Operat.onen im \\ esten in 
der fäwartung, daß die Brückenköpfe ausge
dehnt, Le liavre, Cherbourg und .sou:.t1ge Hafen 
~111genonutlen und weitere Lnndungen ausge
rührt würden, so daß sich schließlich d e Zahl 
der einge etzten alluerten Uiv1S1011en aut ein 
vielfaches der bisher Im Kampf hcfindLchen be
l~ui~, d~1?il ein Ausgleich zwischeu diesen 
~.tre1tkratte11 und denen der Ru::1se11 herbc1ge
fuhrt werden könne. Vielleicht werde man erst 
d_ann yon einer S}·nchronisierUJ1g der Opera
t1011en 1111 Westen und O:.ten reden können. 

• 
In der „E n So n Da k i k a " befaßt sich 

1 lasan Kum\ay1 mit der engl:schen Note an die 
Türkei anläßlich der Durchfahrt .deut
sch~: Se~fah~zeuge durch die Meerengen und 
erwahnt rn dies~~ Zusammenhang den Artikel 
der Londoner „ I 1mes", wo es dieiße, es seien 
Beweggründe genug vorhanden, daß <lie Türkei 
in der Erfüllung der Meerengensatzm1gen Eng
land gegenüber eine wohlwollende und realish
sche Handlungswe:se in Anwendung ibringe. 
Kum\ay1 weist dann auf den Unterschied im 
Wortlaut der englischen Note und 'der Aus
drucksweise der „Times" hin, d;c keinerlei An
deutung machen, daß die Türkei in der Durch
führu ng der Bestimmungen des Meerengenab
kommens von ,\\ontreux s"ch irgendetwas habe 
zuschu~den kommen lassen. Die Türkei habe im 
Rahmen der Bestimmungen von Montreux die 
durch die Meerengen fahrenden deutschen 
Schiffe als gewöhnliche Haooelsschiffe betrach-

•• 

In der vergangenen Nacht, knapp nach Mi~i 
tecnacht gab London wieder nach längerer z ei 
Luftalarm. Kurz nach der Entwarnung wurd.e 
ein zwC:tes Mal Luftalarm gegeben. EinzclhCl" 
ten fehlen noch. 

Luftangriff auf Köln 
Berlin, 13. Juni (TP) 

Kurz nach Mitternacht der vergang~nen 
Nacht haben deutsche Jagdfliegergruppen e1nell 
anglo-amerikanischen Bombenangriff gegen 
W~stdeutschland abgewehrt. Die Bomber ~eS 
Feindes konnten nur verhältnismäßig wenige 
Bomben auf Wohnbezirke der S.t:idt K Ö 1 n 
werfen. Es wurden eine größere Anzahl Bomber 
abgeschossen und d:e übrigen Flugzeuge ab
gedrängt. 

Churchills Sohn 
mit knapper Not entkommen 

London, 12. Juni (TP) 

„Unitcd Press" meldet, daß der Sohn dc5 

Premierministers Churchill, nach seinem Ei1t· 
kommen aus dem Hauptquartier THos nach IW 
lie~ abgeflogen ist. Während es Randolph Chur· 
Ch!ll ablehn te, eine Erklärung zu den Bericl1tcl1 
zu geben, wonach er in Titos l lauptquartier von 
deutschen Fallschirmspringern beinahe gefangen 
genommen wärden wäre, berichtete ein an~c
rer britischer Offizier, der mit Churchill der ( JC
fangenschaft entgangen war, daß das Haupt· 
quart:er plötdich von vielen deutschen faplll· 
schirmjägern umzingelt war und daß Randol. 1 

.Churchill und Tit-0 nur mit knapper Not ifll 
letLten Augenblick entk-0mmen konnten. 

BekanntlicJ1 wurde ein Neffe Churchills dicsef 
Tage auf einer Adria-Insel von deutschen TnlP' 
pen gefangengenommen. 

Abbau von \Volfram 
in Portugal verboten 

Lissabon, 13. Juni (EP) 
ln Ergänzung des Ausfuhrverbots von Wolf~ 

ra~. aus ~ortugal hat die l{cgierung i!Jn Dckrc.,. 
veroffenthcht, wonach m t sofortiger Wirkullo 
auch der A?bau von Wolfr:im innerhalb PortUt 
gals und seme Lagerung auf Halden 4111tersag 1 werden. ,\\it diesen beiden Dekreten hat Portuga 
die gesetzlichen Voraussetz.ungen für das Ab· 
kommen mit England getroffen. 

tet und ihre Durchfahrt durch die Meerengen 
gestatten miissen. Sollten die Forderungen der 
englischen Regicr·ung im Sinne eines besond~~ 
ren Entgegenkomf!lens der Türkei an Englll.ll" 
gestellt worden sem, dann bestehe kein zweif:J 
darüber, daß die ti.Jrkische Regierung d,<" 
Wünsche des befreundeten England auch 111 

dieser Frage wie in der Chrom-Frage \·o:il 
Standpunkt eines verbündeten Landes prilfell 
und ihre Entscheidung dementsprechend treffell 
werde. 

AVS ANKARA 
Aus der GNV 

Oie Große !\ationalversammlung' trat gestcr~ 
unter dem Vorsitz von $emsettin Günaltay zU 
sammen rJnd beriet in zweiter Lesung die oc; 
setzentwiirfe über {fie Abänderung bcstimmled 
,\rtikel des Gesetzes über die Bauten ull 
Straßen der Stadtverwaltungen, über die Ang~ 
lcgcnhcit der durch die Stadtverwaltung vo e 
.\ nkara gekauften Schwei:ter Omnibusse so"' 
über den Handels- .und Zahlungsverkehr z\V': 
~chen der Türkei und der Schweiz. Die Ge5Ct1 
entwürfe wurden angen-0mmen 

Aeußerungen des Verkehrsministers 
über sein Ministerium 

Verkehrsminister A 11 f u ad Ce bes o Y• 
der nach kurzem Aufenthalt in Istanbul gestcrll 
wieder in die llauptsta<lt zur!ickiuhr, erklärte; 
er wäre üher die Tätigkeit der Betriebe, d 1~ 
semem Ministerium unterstellt sind sehr zU' 
fried~n. Knappheiten, die auf Transp'ortsch,v:e: 
rlgke1ten zurückgefiihrt werden. sollen diese' 
J~hr, wie er bemerkte, nicht mehr vorkomme!l· 
Die Kohlenbeförderung liefe ganz normal. vas ' 
Verkehrsministerium wäre ein neues Organ. dll5 

aber durch die seit Jahren gewonnenen erfah· 
rungen nunmehr angefangen hätte, bessere Ißl' 
stungen zu zeigen. Die notwendige Umorga•V 
sierung \Väre schon in Form einer Gesetze~vor· 
Jage ~cm Verkehrsausschuß der G~V vorgcleJ:1• 
In Kurze soll ferner ein Gesetz erscheinefl• 
durch das eine raschere Heranbildung von see· 
l~uten g~währleistet werden soll. Die Unter" 
ncht~we1se der Seehandelsschule werde vötlll! 
ahgeandert. 
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