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Istanbul, Mittwoch, 14. Juni 194·1 

General Montgomery bereitet einen Grossangriff 
aus dem normannischen Lon~ekopf vor 

Das Schwergewicht Hegt in der Richtung auf Caen und Cherbourg 
Berhn. 14 Ju111 ( fPJ 

0 e Nachs cltubta11gke t der All 1erten un nor
:nann1schen In\ as10n\r,1um \\,lr alll v.c•1 •• 
lebhaft. S.e luden an den \ er H.iuptanlanJest.1-
en mehrere neue \ erbande u11t erheblicher 
ltteugen schweren Kr i: ,i;d.it:; au:;. M~n "ann 
hiernach nnnehmen, d.ilS der groß1e 1 eil der 
Ueeresgruppe Moutgome :o, s nunmehr n der 

rUckenkopfzone Z\\ 1schen der Orne-.Mundung 
und dem Oe biet "esthcl1 St. Mcre l'Eghse ver
sarnrnelt ist. Angniie \vurden gestern weder 
b~n den Panzer- noch von den lnianter.ever-
anden Montgomer:o, s unternommen. 
Auf deutscher Seite ernartet man nuu den 

Seg1nn des allucrten Großangniis im norman· 
ntschen lnvaswnsraum für die nachsten Tage. 
l!ines der l1aupt.liele der anglo-arnenkamschcn 
Ooerationen dlirfte die St.idt Caen sem. Der 
l\l.·e1te Schwerpunkt ist sudwestlich_ der.\ 1re
iundung z.i erwarten. üle1chze11tg ist nut der 
b tederaufnahme der amerlka~1s.che11 Durr.h-
ruch versuche in l~1chtu11g au1 '--' b erb o u r g 

iegcn die Linie Montebourg-Ou.ne\ tlle zu 
rechnen. 

• 
ßerhn, 14. Ju111 (TP) 

In ßerlm erklart man heute früh, daß eme 
()neue lrl\'asion flotte 1m K.1nal aufgekreuzt sei. 
a es den Alluerten n cht gelungen ist, wa '1· 

tend einer \\ oche c neu grußeren Hafen an der 
>.uanttkkuste m die Hand zu bekommen. n mmt 
lllan an, daß s.ch 1:1 enhowcr nun bemuhea 
llluß, neue Truppen zu landen. Ob d ese Lan· 
dung den bisherigen ßruckenkopf ver t.irken 
~011. um ihn ms1,111d zu setzen. L e H a \ r e 
i er C lt e r b o u r g .lU erobert! oder. ob d e 
s Weite Invasion anderswo 111 hankrerch \er-
3~Cht wcr<len soll, werde sich n drn n.1chsten 

Stunden zeigen. 

Schwergewicht 
m Richtung Cherbourg 

Ber1in, 14 Jun· (EP) 
. Während der letzten Tage, da sich die lnva

lionsschlacht immer m hr zur Mater·atschlacht 
~t\\ ickelte und stellc_m\ c se a.t;s dem Ber~ich 
l'\i r fe111dlichen Schiffsart llene landen\\ arts 
a Clcte, zeigte es sich, \\ ic sehr das anglo
p fllenkan sehe Im asior sunternehinen darch das 
1\ ehlen eines guten Hafens mit entsprechenden 
~~sladeeinrichtungcn gchcm nt 'ird. Die anglo
;11er"kanische Fuhrung hat daher das Schwer-
8t:w'cht des Kampfes \\ahrend der letzten 24 
~ lundcn immer mehr \'On <lern Raum südlich 
tnd südwestlich Caen-Bayeux-! 'gny a·1f d.e 

11
°tentin-1 lalbin~el ... erlegt und die Zielr.chtung 

Cer <1-0rtigen Operationen na.-h Norden . auf 
herb o ur g ausgcr·chtet Im Zuge d:eser 

Generalstabs-Gesetz 
in Kraft 

Ankara, 14. Jum. 
Das G e s e t z über die V o 11 m a c h -

ten 'Und Aufgaben des Gcne-
r J . -a 1 s t a b e s ist am 1 2. u n 1 1 n 
l( r a f t getreten. Nach diesen neuen Be-
11lirnmungen ist ibekanntlich der General-
8tab a ls hochste militärische Stelle dem 
~lllt des Ministerpräsidenten angeglic
Nrt, der dafür seinerseits der Großen 

utionalvcrsaimmlung gegenüber verant
\.ortlich ist. 

23 aHiierte Bornbe1· 
über den Alpen abgeschossen 

Berlin, 14. Juni (TP) 
a~\it anglo-amenkam chen Bombern fanden 
1'\ Dien taJtmtttag hcfttge Luftkämpfe ,·on 
t llnchen bis Klagenfun statt die ostwart bis 
~Ren Wien reichten. 2J alluerte J'1ugzeuge 
tri{den abgescho~ en, während der Rest zum 
i
1 1

Bten Teil gezwungen wurde, seme Bomhen 
e los abzuwerfen. 

Henriot bei Ribbentrop 
Berl n, 14. Juni (TP) 

~ .Dber Reichsminister des Auswärtgen \' o n 
~ 1 b e n t r o p empfing den französ·schen 
~tssekretlir für Information und Propagand;i. 
'flU1pp II e n r i o t.. 

Meldung der Montenegriner 
in Serbien 

Belgrad, 14. Juni (TP) 
qeAl!e auf serbisch"m Geb.et lebenden Monte
<leRnner, die nach dem 1. Marz 1944 zugewan
,1 tt s'nd 11nd im Aller \On 18 bis 40 Jahren 
i:fhen, werden durch Presse und Rundfunk auf-

Ordert, siah sofort z.u melden. 

Partisanenverluste 
in Nordbosnien 

Berlin, 14. Juni (TP) 
letbie Partisanen in Nordbosnien büßten in den 
nj llcn Tagen im Kampfe ge~cn eine aus bos
CJ~h-herzcgowimschen Frei\\ 1lligen bestehende 
c:le{1llanischc Division 1.512 Tote e·n. Unter den 
llist~llenen befanden sich auch mehrere kommu-

ISche Anführer. • 

Seil'' t: pu'11ds-\ crlageru:igcn \Hlr den Anglo
Ai er kancrn so» uhl 'm .\\ ttdte.I der C itentin-
11. r nscl .tls auch :in ihrem F aschenhals bet 
C a r e 11 t n n e111 ge\\ isser \ o ru b e r g e h c 11 -
d e r E r f o g b..:schtcden ge\\ escn, der den 
Ang o-Amenkam: n de Ennahme .. ' on Carentan 
ermoglichtc und sie bis a:.if .annahemd 20 km 
an <len en;treblcn Hafen Chcrbourg heranbrach
te. \\ e rnr 'icr Tagen im Abschnitt östlich der 
Ome und \Or zwei Tagen im Raum Caen
ß.1) eux, so sind seit 2-1 Stunden nunmehr auch 
auf der Cotentin-Halbinsel die mit ortlichcn Re
serven gefuhrten deutschen Gegenmaßnahmen 
m Gang gekommen, die bereits erhebliche räum
liche f·ortschrrlte erzielten, wahrend anderer
seits die anglo-amerikanischen Verluste stdndi
gen Ausgleich durch Neulandungen verlangen. 
Nachdem zu Beg·nn der Invasion der Stoß aut 
Le Ha\•re zum ersten alliierten Fehlschlag wur
de. durften schon die nach:;ten Tage entschei
den, ob der Stoß auf Cherburg ähnlt..:h endet. 

Verlustbilanz der Alliierten 
in der ersten Invasions-\Yoche 

• Berlin, 13. Juru (EP) 
Bei Beginn der zweiten Invasionswoche gibt 

man in Berliner Mit!tärkreisen folgende, noch 
nicht endgültige V e r 1 u s t b i 1 a n z der Alliier· 
ten für die er s t c 1 n v a s i o n s w o c h e be
kannt: 

Vers c n kt wurden: 1 schwerer Kreuzer, 
4 Kreuzer, 12 Zerstörer, 10 Schnellboote, 18 
Panzertrunsportschiffe, 3 Panzertransportboote, 
22 Tran portcr, darunter Schifte bis zu 21.000 
BRT tmd 52 Landw1gsboote. 

B c s c h h d i g t wurden : 2 Schlachtschiffe 
durch Bombentrcffa-, 3 schwere KrL"llzer, 2 
Kreuzer, 7 Zer törer, mehrere Schnellboote, 4Pan
z;...~r:i:> „ .tscl 'He, 6 Panzertransportboot~, 18 
Tran porter, 24 Landungsboote. Wie groß dje 
tatsactilichcn Verluste der Alliierten sind, läßt 
sich nicht feststellen, da die Verluste durch Mi
nentreHer nicht alle ausgemacht werden konn· 
ten. 

• 
Berlin, 14. Juni (EP) 

In den frühen Morgenstunden des Dlenstai: 
"urdcn in der Seine-Bucht 2 a 11 i 1 e r t e Z e r
s t ö r e r \ on deutschen Schnellbooten ver· 
senkt. 

ferner \\ urden In der Nacht zum Dicnsta;: 
\"On deutschen Kampiiluii:zcu2en. die über der 
Selne-HuCl\t operierten, Z\\ ci beladene T r a n s
P o r t s c h • 1 1 c mit zusammen I0.000 DRT 
und e J n Z e r s t ii r e r "' c r s e n k t, außer
dem drei 1:roßc Transportschilfe mit zusam
men mlndc tens 25.000 BRT erheblich bcschli-

dii:t, deren Sinken von den deutschen Uesat
zuni:en nicht ein\\ andfrel beobachtet \\erden 
konnte. An Bord eines dieser Schille brach ein 
"cltltin slch1harer Brand aus. 

IJ1e anglo-.imertkan sch.:-n Schifi ansa111111lun
gen m Ueb;et der 0 r n e - M u 11 d u 11 g w·arc,1 
In der Nacht .iui Dienstag erneut das Angniis
z1el starkerer deutscher Kampfiliegcn erbände. 
Trotz sehr heftiger feindlicher Abwehr wurden 
große 1\\engen von :,prengbomben in die er
kannten Ziele abgeworfen, wodurch Brände 
und l!xplos1one11 entstanden. 

Am K an a 1 beschossen deutsche Pernkampf
batt~rien am Uienstagfrüh folkestone und einen 
zweiten Küstenort bei -Oovcr. Sie verhinder
ten dadurch das Auslaufen britischer Schiifc 
und erzielten auch einige schwere Treffer in 
großen Mengen von Nachschubgütern die für 
die lnvasioustruppen bestim:nt waren. ' 

Keine i·äumlichen Veränderungen 
im normannischen Brückenkopf 

Berlin, 14. Juni (TP) 
Die Lage an der 1 :n v a ~i o n s f r o n t hat 

sich im Verla.uf~ des .A\ontag und Dienstag in 
raumhcher. Hms1cht kaum geändert. Es sind 
zwar \\ ßllere . La n <l lll n g e n erfolgt, aber 
durchwegs nur 111 dem allen Brückenkopf. Es 
wurden auch ke"ne neue Luftlandetruppen au
ßerhalb .des Landekopfes eingesetzt, mit Aus
nahme emer Landung von Fallschirmjägern süd
östlich U r e v i 11 e, tim Walde von Baveni wo 
o:n britisches Fallschirmjägerregiment ~is' auf 
wenige Mann, die in Gefangenschaft gerieten 
aufgerieben wurde. ' 

Das Kiistengebiet iistlich der 0 r n e - Mündung 
bis zum () i ,. e - Bach, <las von deutschen Gn:
nadieren \'Or einigen Tagen starken britischen 
Fallschir11Tj,1gern entrissen worden war, lag am 
Mnntag unter sd1wercn. Trommelfeuer ;:ahlrei
cher Kriegssch.ffc. Man schließt daraus daß d·e 
Briten durch ntfüe Luftlandungen oder 'amphibi
sche Operationen dieses Gebiet wieder zurück
gewinnen wollen. 

Gegen die ·bei Ca r e n ta n vorgedrungenen 
Nordamerikaner gingen deutsche Panzergrena
diere am 12. Juni zum Gegenstoß über und war
fen sie, \'On der Luftwaffe unterstützt, in er
bitterten Nahkämpfen .zunick. Hunderte gefalle
ner Nordamerikaner blieben am Stadtrand lie
gen. 

Die beiderseits von B a r f 1 e 41 r , der nord
östl :chsten Spitze der normannischen „1lbinsel 
g ~ 1 a n de t e n Truppen, s'.nd jetzt, wie am 
l >1.enstagabend von wständiger deutscher .Stelle 
n11tgete11t wurdc, ,. ii 11 i g auf g c rieben 
worden. Die Landungen waren bei St. Van~i 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

zg Panzer in Korenen ab2eschossen 
l\lannerheirn-Linie von den Sowjets noch nicht erreicht 

Uebink1, 13. Juni (TP) 
Der finnische Heeresber"cht lautet : 
Im '' esthchen reil der K a r e 1 i s c h c n 

1 • .a n .c1 e n g e setzte der Feind seine besonders 
hcft gen, \ on Art,llerie, Panzern und Kampf
flugzeugen untersti1tzten Angriife fort. Alle 
\'orstoßH•rsuche wurden jedoch abgewehrt. In 
dem Abschnitt \'ammelsuua und Kivennapa gab 
es den ganzen Tag ubt•r harte Kämpfl'. Un~ere 
Trnppen wehrten alle feindlichen Angriffe ab 
und \'ernichteten 20 Pa 11 z er. Im Verlaufe \'-Ol l 
3 Tagen wurden somit 63 fcmdliche Panzer 
vernichtet. Auf der A u n 11 s - Landenge {lnd 
der Landenge von ;\\ a a s e 1 k a e wurden an 
v.cr Stellen feindliche Spähtrupps vertrieben. 
Im \\ estfüihen Teil der Karel:sohen Landenge 
belegten unsere Luftstreitkrafte in der Naclit 
Panzerbereitstellungen, Tn.ippenmarschkolon
nen und Lagergebiete des Feindes mit Bomben. 
D e Luftab\\ ehr $Choß gestern auf der Kareli
schen Landenge 11 feindliche Kampfmaschinen, 
2 Jagdflugzeuge und 1 Bomber ab. 

• 
Berlin. 14. Juni (EPJ 

An der finnischen front scheint :;ich 
der finmscht: W1<lerstaml 7.U vcrstc1ien. lle~ 
russische Angriif. der in Moskau als Ucginn der 
Sommeroffens1\'C gekennzeichnet wurde, ist zu
nfichst in dte Be fest i g u n g s z o n e ge:sto
ßen, die während der letzten drei Jahre un1er 
E111satz der Organisation Tod t an der schmal
sten Stelle der Karelischen Landenge entstanMn 
ist. tlinter dieser hegt die i\\ a n n e r h e i m -
L i n 1 e, die von Kotvisto am iinnischen Meer
busen 11.ich Sakkola am Ladoga-See verläuft. 
Nach russischen Meldungen ist die Armee Oo
woroff langs der Küste in Richtung Wiborg mit 
einem Panzerstoß durchgebrochen. Weiter öst
lich da1:egen ist ein solcher Durchbruch nicht 
gelungen. Maßnahmen zur Abriegelung des rus
sischen 1 >urchbruchs sind im Gang. D:e .\1an
nerhcim-Llnte ist noch an keiner Stelle erreicht. 

Zuversichtlicbe Stimmung 
in Finnland 

S.torkholm, 13. Juni (EP) 
In den Berichtc11 schwed:scher Zeitungskor

respondenten aus l lels:nki vom Dienstag kommt 
zum Ausdruck, daß die St im m u n g in 
Finnland z.war ernst aber durch -

au s zu v e r s · c h t 1 i c h ist. „S\•enska Dag
bladet" schreibt zum Beispiel, .daß die .alte 
Kriegsstimmung aus den Tagen des ersten 
Winterkrieges mit Rußland wic<ler auflebe un<l 
allmfihlich das ganze finnische Volk erfasse. 

Schwedische Besorgnis 
Stockholm, 13. Juni ( EP) 

n:e Jiingste K r i c !:: s e II 1 w 1 c k 1 u n g auf 
<ler k :i r c 1 i s c 11 e n La n d e n g c wird in 
Sc Ji \\ e den jetzt ausführlicher kommentiert, 
nachdem die erste Ucherraschung liberw11nde11 
ist. Die Betrad1wngcn werden in erster l.inie 
\ on der Sorge um d"e eigene S!cherheit J ktiert. 
„S. v e n s k a [) a g h 1 ade t" fra~t in einem 
Leitartikel, ob die russisch!? Offensive t!twa mit 
den anderen in Te her a n v er e i n b a r t e n 
alliierten Plänen in Zusammen
hang stehe. 111 Schweden hält man es fur 
möglich, daß sich d.e Ostsee zu einem lebhafte
rrn Kriegsschauplatz als bisher entwickelt wo
durch erhohte Gefahren für Schweden e;1tste
hen würden .. Das schwedische Blatt spricht da
von, daß man eventuellen Uebergriffen .auf 
schwedisches Gebiet auf alle Pälle vorbeugen 
müsse. 

Stalins eigener Krieg 
Wilhelmstraße zur karelischen Offensive 

Berlin, 14. Juni (TP) 
Auf eine Frage nach der Reaktion der All:ier

ten auf die militärische Aktion der Sowjets in 
Knrelien bemerkte man in der Wilhelmstraße 
daß der Vorgang in England und Amerika of~ 
fenkundig Erstaunen hervorgerufen habe. Letz
teres wahrschemlich deshalb, weil man erwartet 
hatte, daß die Sowjets an anderen Stellen aktiv 
werden würden. Es zeige sich jedoch hier, daß 
Stalin s'.ch nicht beeindrucken läßt und fort
fährt, seinen Krieg nach eigenen Gesichtspunk
tc.n und nach eigenem W.illen zu führen. 

Ob er mit dem Angriff in Karelien politisdhc 
Absichten verfolgt, könne jetzt noch nicht ge
sagt werden. Man miisse jedoch in Betracht 
ziehen, Jaß der finnische Soldat s:ch erbittert 
geschlagen und den gepllnten großen Durch
hruch verhindert hat. Es wäre jmmerhin mög
lich, daH Stalin die gescheiterte militärische Ak
tion in Form einer politischen weiter entwickeln 
möchte. 
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Deuts~he Sturrugeschutze fur die front 111 Nordirankre1ch • 

Darnand an die französische Polizei 
Der neue Staatssekretär gegen den Londoner Rundfunk 

Vieh;-. 14. Ju111 (EP) 
Oie Ernen11ung des Ueneralsekretlirs iür die 

Auirechterhaltung der Ordnung zum St.iats
sckretär 1m Innenministerium wurde jetzt amt· 
lich bekanntgegeben. Der b1shcnge !:itaat • 
sekretär des Innern, L e m o i n c, hat 
seinen Rücktritt angeboten, der angenommen 
wurdr. Lemoine wurde zum Staabrat ernannt. 

Der neue Staat:.sekretar erließ einen Appell 
an die Polizei, in dem er betont, daß er unter 
allen Umständen entschlos<>en set, durch t!m
sa tz der Pohzewrgane die Autorität der Regie
rung zu sichern. I>arnand wandte s.ch dabei 
schari gegen den Londoner Rundfunk, der, wie 
er sagte, die französische Polizei zu w.cderhol-

Der Heldenkampf der 
Batterie \10D ~larcouf 

Berlin, 13. Juni (TP) 
Obwohl die Briten und Amerika11er die d e u t -

s c h e n K tt s t e n werke mit schweren Ora
nllten überschuttcten und Tausende von Infan
teristen und Pionieren opferten. haben s·c es kei
neswegs \'ermocht, alle deutschen Stutzpunkte 
innerhalb ihres lm•as:ons-Brückcnkopfes 111 
Frankreich .auszuschalten. Eine ganze Re·he 
solcher Widerstandsnester und Stutzpunkte 
feuert und kampft noch weiter. Besonders er
wähnenswert ist das erneute Emgreifen der 
deutschen .\\ar3ne-Küstcnbatterie von 1\\arcouf 
in tl:e ,\rtillcrieducllc. Nac-hdem d e deutschen 
Marineartilleristen hier \'Orübergehend einge
<lrungenen Peind vt:rnichtet und -Oie Kiisten
werke wieder \'{)II besetzt hatten, heteilgten 
sie sich am 12. Juni neuerlich an der Abwehr 
feindlicher Kriegsschific und erzielten mehrere 
schwere Treffer. 

Die Pressionen 
gegen di~Neutralen 

Berlin, 14. Juni (TP) 
Neue Aktione.n der Engfänder und Amerika 

ner gegen d"e Neutralen se:en m Augenblick 
nicht zu bemerken, stellte der Sprecher der 
Wilhelmstraße lest. 111 Po r t u g a 1 babe die 
Pression .zwar zu einem ErgclJn•s gefuhrt, 
nachdt•m Salazar :;:eh, \\ allrscheinlicil mc-ht 
ganz den englischen Wünschen t:ntsprcchend 
entschlossen, die Wolfram-ProduUion ganz e n 
zustellen. Was Sc h w c den betreffe, so lägen 
zwar Meldungen uber nc11c J\bmarhungen n 
der Kugellagcrf1age vor. Es könne jedoch ge
sagt werdt:n. Jaß d'c \'On a111erikanischen 
Agenturen verbreiteten Meldungen ke;ne C1rund
l11ge haben In Bezug auf dte r 11 r k et l1l·g~ 
nichts Neues vor, ttnd man schenke dt'r Mel 
dung, daß dl•r amerikan sehe Unterhandlcr t,1 
Sclrn edcn, 0 r i ff· t lt , in dit• Turkei re Set' 
\\'l'rde, in Berl'n zun~chst w c,kr Gl:iu'l1:n, noch 
finde sit• fü:stätigung. 

Auf eine \\eitere Frage s 1~ll' der Sprti:h 
der Wiltelmstraßc. dlß er .n't seiner Erkhrun. 
uber Por ugal die Handlungs\\ c se der portugi"
sischen l{eg·erung keines\\ cg.:: ab nt:utral be
zC:chnet oder überhaupt z 11 Kennt i" gcnom 
rnen habe Er sei ''elmchr nicht a 1tor'siert. \ on 
sich a11s zu d;cser Sache ~te lung z 1 nehmen 

Schweizer Postverkehr 
mit Westeuropa und Uebersee 

Zünch, 1:1. Juni (EP) 
Nach o"ner schweizerischen amtlichen Mittei

lun g vom D:enstag können infolge Unterbre
chung der Bahnverbindungen an der schwei
zerisch-französischen Grenze keine Poststiicke 
mehr -nach Frankreich und darüber hinaus be
fördert werden. Ocr Poststückverkehr mit 
Prankrcicti. Spanien, Portugal, Großbritannien, 
Irland 'llnd sämtlichen überseeischen Ländern 
mußte deshalb eingestellt werden. 

20. englische Division 
zieht sich auf Palel zurück 

Tokio, 13. Juni (EP) 
Die 20. e n g 1 i s c h e D i v i s i o n z.'eht sich 

auf dem indisch-burmesischen Kriegsschauflatz. 
an der nach lmphal führenden Straße au di1 
Stadt Pa 1e1 zunick, w:e die letzten frontbe 
richte besagen. lhrc starkbefestigten Rergstel. 
Jungen nordlirh \'On Tegnoupal und bei Phal
bung, 15 km östlich von Palel, haben die Eng
lfinder bereits auli.:egebcn. Die Truppen der in
dischen Nationalarmee und japanische Verbän
de setzen ihren Marsch nach Nordwesten fort 
und verfolgen die 20. englische Division weiter. 

ten Malen zum bewaiineten Widerstand gege:i 
die Regierung des .Marschalls auigefordert ha
be. Oarnand betonte, d.iß er der Lo:o, alitat der 
Pohze1 zu sicher sei, als daß er 'or so.ch.:n 
und ahnlic}len Aufruien warn~ müsse. 

Laval bei PCtain 
Vichy, 13. Juni (EP) 

Der französ"sche Staatspras1dent Marschall 
P c t a i n hatte am .Montag eme l.lllgere U n -
t e r red u n g mit Regierungschef P1erre La -
,. a 1 uber die allgemeine Lage. Die Besprechung 
fand auf dem in der Nahe \ on V.chy gelegenen 
S tz des Marschalls statt. 

Die t,ront in Italien 
Stabilisierung im W cstabschnitt 

Berlm, 14. Juni (EP) 
üas Uild der ltaheniro111 '' ird weseml.ch be

stimmt durch wachsende Stab1hs1erung des 
wc 11.chen Prontabschmlles, der '' ahrenJ d.:r 
letzten Tage weiter nach l\orJen gcuomme:'l 
wurde. um emer lJebertlugelung d 1rch die 
schnell langs Jcr Tyrrhem chen Kustc \ orruk
kenden alluerten Panzer zu entgehen. D c:s:: 
Gei.ihr schemt jetzt endgulttg gebannt. Die 
deutschen ~tellungen wes1l eh und ö thch des 
Uolsena-::5ees stutzen s.ch auf guustige natür
liche \ or.iussetzungen. Im ,'\\1ttcl.ibschn tt der 
Front rmt dem Schwergewicht bei 1 c r n t lrnlt 
starker alliierter Druck an, mit dem Ziel. durcn 
e111en Stoß aui :s Po 1 et o die deutsche front 
in zwei Teile zu zerreißen. Die Alli1ertcn erlit
ten dabei erhebliche \ erluste ohne jedoch ei
nen Ins Oew1cht fallenden Crfo g zu 'erze.eb
nen. Im Ostabsch:utt der front sind die deut
schen Absetzbewegungen immer noch m Gans 
und \ölhg un6estort durch den Gegner, der 
nunmehr den P es ca r a - P 1 u ß uberschr1tten 
hat und auf die Sildost-Auslaufer des Gra;i
Sasso d'ltalia 'orrückt. 

Auf dem Uefechbstand des Oeneralleumants 
Hcidrich, Träger der S-.hwerter zum l~itter
kreuz des l!bernen Kreuzes. unterrichtet sich 
Generalfeldmarschall Kesselring auch allcrn.ich-

ster Nahe über die Lagt! an der front 

Der kroatische .Außenminister 
zuversichtlich 

Agram, 14. Juni (TP) 
Der kroatische Außenminister Mchmet A 1 a j

b e g o w i t s c h erklärte Presse\ ertretcrn z;.ir 
lnvas'on: „Daß sich die Alli erlen nach langem 
Zögern endlich zur Invasion entschlossen haben 
erachte man sowohl in den m::.ßgebenden kro..1~ 
tischen Kreisen als auch in der bre·ten o~ffent
lichkei~ als. Klär.ung der allgcm~inen Kr.egsl:igc. 
Der bisherige Kampfverlauf, bei <lern selbst die 
Gegner d:e eigenen schweren Verluste sow e 
die ~chlagkraft der deutschen Waffen anerken
nen, b:etet den europäischen Volkern genügend 
C!ew!ihr, ~tm dem endgultigen Ausgang dieser 
Kampfe fur Europa und dre außereurupaischen 
Mächte mit größter ZU\•ers'cht entgegenzuse
hen." 
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„ Symphonie uon Blut und Schmutz.„ 
Londoner Bericht von der normannischen Küste 

Stockholm, 13. Juni (TP) 
Ocr Londoner Korrespondent von „A i t o n -

b 1 a Jet" nennt die amerikanische LanJung an 
der normanmschen KListe eine „Syrnphome von 
Ulut und Schmutz". 

„u1eie11.genM, so heißt es 111 dem Uericht, •. d1:: 
die Landung überlebten, konnten nur stammei1•. 
!Jas war eine Hölle, eine reine, unverfälschte 
liolle. Das war cm Schreckenstraum von zer
fetzten Körpern, die durch ,Y\1J1en m die Luf: 
gt:schleudert wurden, von sinkenden 13ooten 
und unhci111l1ch heulenden Detonationen, eine 
~ympho111e von tllut und Schmutz". Lebende 
uud tote Körper seien durch das gewaltige deut
sche Art1llt:rieieuer ln die Luft ge:;chleudert 
worden, Jas sich auch gegen Invasionsboote 
nchtete, die sich nut Wasser füllten. Virle 
seien 1m \\'asser ertrunken, anderen sei es ge
glückt, bis an den Strand w gelangen und die 
1-'elsen zu erreichen, wo sie jedoch vielleicht 
von Granatsplittern getroiien wurden. Die Lei
chen lagen in langen Reihen längs des StranJes 
nur 1111t Ueck.en bedeckt, denn man habe keine 
Zeit gehabt, sie zu begraben:· 

„N e w s C h r o n i c 1 e" schreibt 111 einem 
Augenzeugenbericht von den Landungsopera
tionen, J1e ersten Angriffstruppen, die den 
Strand zu stürmen versuchten, seien unter dem 
fortgesetzten deutschen Kreuzfeuer zusammen
gebrochen. r-;'eue Truppen habe man 111 den 

De Gaulles Haltung 
Bedingungen an London und Washington 

Berlin, 13. Juni (TP) 
Der Sprecher der Wilhelmstraße erklarte auf 

der Pressekonferenz am Montag, das neu~te 
Nachrichtenmaterial über das politische Spiel 
de Gaulles beleuchte wieder einmal recht deut
lich die schwienge Lage, in der sich de Gaulle 
durch das eigenartige Spiel der politischen In
teressen Englands .und der USA in Frankreich 
befinde. Ocr Sprecher \'erwies darauf, daß de 
Gaulle 111 London soz.usagen einen Schuldschein 
fur das französische Volk unterschreiben sollte, 
des Inhalts, daß nie Bank VQn Frankreich die 
Verpflrchtung übernähme, die ganzen von d~.n 
Anglo-Amerikanern gedru~ten ~alschen fran~o
c;ischen Banknoten später ernzuloscn. Prankre;c.h 
sollte also die ganze lnvaston der Angk>-Amen
kaner be1.ahlen. Es soll nicht nur den Luftterror 
der Anglo-Amerikaner ubcr sich ergehen las
sen und für die Lebenshaltungskosten der uner
betenen Invasionsgäste aufkommen, sondern 
auch mit seinem .eigenen Gelde die Bomben, 
Granaten und alle anderen Waffen bezahlen, de 
die franzilsischen Stadt~ zerstören. Selbst de 
Gaulle so erklärt man 111 der Wilhelmstraße, 
habe ~rkannt, daß dieser Plan <!er Alliierten für 
Frankreich das wirtschaftliche Chaos bedeute. 
E.r verweigerte daher in London seine Unter
schrift ·Und machte nach den neuesten Nach
richten seine Reise nach Wash;ngton davon ab
hangig, daß das ganze Falschgc~d wic<ler einge
stampft würde oder zumindest_ eme !indere Dek
kung erfahre als duroh die (Jarantie der Bank 
~ on Frankreich. 

\Vie Churchills Neffe gefangen 
wurde 

Berlin, lJ. Juni (EP) 
Oberstleutnant Tom Ch u r c h i 11, ein Nei

fe des britischen ,\\inisterpräsidenten Winston 
Churchill und Kommandant der Adriainsel Lis-
a dessen Gefanscennahme der UKW-Bericht 
v~m Freitag meldete, wurde bei einem Stoß
truppunternehmen auf der Insel 8 r a c. südlich 
Split 60 Meter vor einem deutschen ßataillon;;
gefe~htsstand gefangen genommen. Der Batail
lonsführer, Hauptmann Th ü r n er, bemächtig
te sich des Churchill-Neffen. Oen Engländer 1 
war zunächst ein f.inbruch in die Insel-Stellun
gen gelungen. Plötzhch tauchten sie vor dem 
deut eben Gefechtsstand auf. Hauptmann Thör
ner faßte einige Melder, seinen Adjutanten und 
den Ordonnanzoffizier zu einem Stqßtrupp zu-
ammen und warf sich den Engländern entge

gen. Handgranaten werfend und Schnellfeuer
waffen gebrauchend, meisterte der Stoßtrupp 

~itt ptn11n 
rvrittgt 

b111· dJ bit ~tnd}t 
Kl'iminalroman von Fritz Pulli~ 

(38. Fortsetzung) 

Nach der etwas unsanften Landung, bei der 
rch mir den Koopf abriß, wie 'eh selbst einige 
Stunden später feststellte, wanderte ich südlich 
bis nach Egeln an der Bode, wo ich auf das 
Eintreffen Karls wartete, mit dem ich vorher 
alle.s besprochen und vereinbart hatte. 

Den ganzen Tag über verbrachte ich in dem 
Zimmer, iin dem Peter aufgebahrt war. 

In der nächsten Nacht bestatteten wir Peter 
unter dem schönsten Lebensbaum meines Par
kes, und Karl schuf ein prachtvolles Blumenbeet 
über der Stelle 

Ich ging keinen Schritt außer Haus, denn ich 
haßte jeden Verkehr. 

Ich sagte mir immer wieder, daß ich jetzt 
das Tiheater meines Lebens spielen müsse, bes
ser als der beste Schauspieler es vermag. Ich 
übte mich in meine frühere Fröhlichkeit zurück, 
denn eines Tages mußte ich llona doch wieder 
gegenübertreten. • 

Und als der Tag kam, sta.unte ich über mich 
elbst. Langsam wurde aus der anfänglichen 

Maske wieder das lebende Gesicht bei mir. Auf
tretende Gewissensbisse kämpfte ich mit Alko
hol nieder. 

Daß 'eh alles tat, um irgendwie den Glauben 
zu festigen, daß Peter doch ooch leben könne, 
werden Sie sich vorstellen können. Karl war mir 
dabei nach besten Kräften behilflich, ja er tat 
mehr als mir recht war. So telephonierte er 
Kommissar llenning mit verstellter Stimme an 
und machte ihn auf den verschwundenen Lurch 
aufmerksam. Er schrieb auch den Br:ef Peters 
an dessen Frau, denn Karl verstand sich auf die 
Fälschung von Schriften. Wenn ich ihn abzu
halten suchte, sagte er stets nur: „Es geschieht 
111 Ihrem Jneresse, Herr Hörsing." 

Kampf werieu müssen, die über die Leich.::11 
hinwegstiegen. Die Deut:;chen hätten eine 
furchtbare feuerwalze aui den StranJ gelegt 
und zwar nicht nur mit Maschinengewehre11, 
sondern nut ihren Schnellieuerkanonen. Sehr 
schwere Verluste hätten die Amenkaner an ei
ni"en Küstenstellen erlitten. während die Deut
sci1e11, die alliierten Landungsiahrzt;U){C soiort 
unter 13eschuB genommen hätten, ehe steh ihre 
falltüren öifneten und die Insassen heraus 
strömten. „Deshalb zweifle ich daran" , schreibt 
der Augenzeuge, „daB die Deutschen von uns 
überra:;cht wurden''. 

Das ganze Schauspiel, das sich dem Beobach
ter bot, sei unglaublich i.:ewesen. Nicht nur 
viele Tote und Verwundete habe man gesehen, 
sondern Schifie, die brannten, andere die san
ken, und mit allen möglichen schweren Krieg_,: 
gerät vollbelastete Landungsfahrzeu){e, die au1 
der stürmischen See herumtrieh<:n. Ll!ichen 
schwammen auf dem Wasser und über der gan
zen Szene habe eine dichte schwere Rauchwol
ke gelegen. In der Hölle könne es mcht schlim
mer sein. 

Der Kriegskorrespondent des „N e w s Ch r u
ni c 1 e·· im alliierten Hauptquartier erklärt, daß 
man bisher bei den alliierten Operationen nocll 
keineswegs als von einem Triumph spreche11 
könne. Ein f.rfolg sei er:;t errungen, sobald man 
die w erwartende deutsche Großoifensive zu
rückgeschlagen habe. 

die Lage. Vom flankierenden feuer anderer 
deutscher Stoßtrupps erfaßt, wendeten sich die 
Engländer zur flucht. Der Stoßtrupp des 
Hauptmanns blieb ihnen auf den t'ersen, voran 
der l3ataillonsko111mandeur und sein Ordon
nanzoiiiLier, ein Oberfähnrich. Die letzte Hand
granate war geworfen. \Vas von Jen Englän
dern noch lebte, preBte sich in voller Deckung 
an den Steinboden. Da nahm der Oberfähnricr1 
einige Felsbrocken auf, warf sie ge){en die 
Stahlhelme der Tommies und brüllte- „Hands 
up !" t'üni I;ngländer erhoben sich und streck
ten die Hände hoch. Cnter ihnen befand sich 
Oberstleutnant Tom Churchill, Kommandant 
der Insel Lissa, der da:; Unternehmen geleitet 
und befehligt hatte. 

Franco 
empfängt britischen Botschafter 

Madnd, 13. Juni (EP) 
Der spanische Staatschef General Fra n c o 

empfing am .\fontag den britischen Botschafter 
m .\\adrid, Sir Samuel Ho a r. e, der vor etwa 
zwei Wochen aus England auf seinen Posten 
in ~.panicn wriickgekehrt ist. In Anwesenheit 
des spanischen Außenministers fand zwischen 
Franco und Hoare eine längere Unterredung 
statt, der man besondere politische Bedeutung 
beimißt, über deren Inhalt jed<lch naturgemäß 
nichts bekanntgegeben wurde. 

--0---

Die Hintergründe des Falles Petiot 
Paris, 13. Jum (EP) 

Die in der Mordaffare Pctiot geführten Un
tersuchungen haben nun zu einer Reihe von 
Feststellungen gefiihrt, die, obschon der Mörder 
noch nicht verhaftet, zuverläßigc Rückschlüsse 
auf die Hintergründe der Mordaffäre zulassen. 
Petiot machte sich die gegenwärtigen Ver
hältnisse in Frankreich 111nutze und spiegelte 
politischen Flüchtlingen die .\\öglichkeit vor, 
außer Landes lU kommen mit Hilfe von Pa
pieren, die Petiot gegen hohe Abfindungs
summen zu besorgen versprach. Petiot betrieb 
eine Art illegales "Reisebüro", dessen Klienten 
mit hohen Beträgen für angeblich bescnaffte 
Falschpapiere erschienen und in der unge
löschten Kalkgrube des .\t\örderarztes endeten, 
der sich neben den Habseligkeiten seiner dunk
len Kundschaft dann d:e für die Falschpapiere 
bereitgestellten erheblichen Geldbeträge an
eignete. Die Behörden führen die Tatsache, 
daß Petiot noch,. nicht verhaftet wurde, nicht 
auf e:nc wahrscheinliche Flucht ins Ausland 
zurück, sondern .auf eine Art Flucht 1n den 
Maquis, wobei sich Petiot genau wie bei seinen 
Morden wiederum die ungewöhnlichen Zustände 
i-n Frankreich zunutze macht. 

Und als S:e, Mr. Glan, dann auftauchten, da 
war es mir sogar recht, daß Karl mit allen Mit
teln die Hypothese als wahrscheinlich zu erhal
ten suchte, daß Peter noch leben würde. Denn 
ich sa~, daß das, was für mich nun gä11zlich 
unerreichbar geworden war - die frau, die ich 
liebte - nun Ihnen werden würde. 

Sagen Sie Frau 11-0na, daß ich sie um Ver
gebung bitte, wenn ich auch an dem Gräß'ichen 
unschuldig bin. Ich weiß, daß sie mfr alles an
dere von Herzen verzeihen wird .. . 

Leben ~je wohl und bewahren Sie ein kame
radschaftliches Gedenken Ihrem Klaus Hörsing." 

Glan bEokte nachdenklich über den Brief h.in
weg .und reichte ihn dann Henning. Man sah 
dem Adlerkopf an, wie sehr ihn die Schild~rung 
fesselte. Und als Henning geendet hatte, gab 
Glan llona den Brief zu lesen. Er hielt dabei 
ihre Hand mit leichtem Druck, und nur dem 
Druck dieser Hand war es zuzuschreiben, daß 
llona den Brief zu Eride lesen konnte. 

S:c wehrte ihren Tränen nicht, die beim Le
sen das Papier netztrn •.. 

Auf der Straße sagte Henning: 
" Ich gestehe, daß ich die::.e Lösung nicht er

wartet hatte. Ich nahm Mord aus Eifersucht und 
sportlichem Konkurre-nzneid an . . . Das mit 
tler Löwin konnte ich nicht vermuten. Also hät
ten wir ohne das Gec;tändnic; Hörsings diesmal 
gleichzeitig versagt." 

„Ja - das heißt, bis wir Hörsings Anwesen 
in Augenschein hätten nehmen können, was in 
den nächsten Tagen ~wieso geschehen wäre." 

„Wie aber kamen Sie auf die erste Spur?" 
„Durch Peter Trontens Schlüsselbund, den 

Hörsing ableugnete. Dann durch das Auffinden 
von Trontens Reisetasche aut dem Söller. Ich 
wußte sofort, daß Hörsing sie dorthin gebracht 
hatte Eine Bestätigung erhielt ich durch eine 
Fußspur im Staub, die mit der Ilörsings iden
tisch war. Psychol-Ogi~ch aber war mir Hörsing 
durch sein Benehmen schon vorher verdächtig. 
Nur, daß er Tronten ermordet haben sollte, wie 
Sie ,1nnahmen, lehnte ict. von vornherein ab." 

„Und Sie glauben, daß dieses Geständnis Hör
sings den Tatsachen entspricht, so wie sich 
diese abgespielt haben?" 

„Nein. Ich möchte sogar behaupten, daß er 
zwar selbst von dem, was er schrieb, überzeugt 
war, aber dennoch unwissentlich eine falsche 
Darstenung gegeben hat." 

„Ganz meine Meinung. Erstens haftet der Sa
che mit der Löwin trotz aller Wahrscheinlich-
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keit doch zu sehr der Umstand „Zufall" an, 
zweitens ist der tödliche Sturz. in den Dolch be1 
aller Wahrscheinlichkeit immer noch so zweifel
haft, daß er einer Nachprüfung bedarf, und 
drittens erwähnt llörsing mit keinem Wort mehr 

1 M ROMAN-FEUILLE
TON DER „TüRKI
SOHEN POST'. VERöF
RENTLICHEN WIR 
MORGEN DIE SCHIL
DERUNG DES DEUT-
SCHEN KRIEGSIBE-
RI CHTERS HERBERT 
W-ENDT VON EINER 
REISE NACH CATTARO 

• 
A M FREITAG BEGIN-
NEN WIR MIT DEM 
ABDRUCK DER DRA
MATISCHEN ERZÄH
LUNG DER SCHWBDI· 
SCHEN SCHRLFTSTEL
LERIN SELMA LAGER-· 
LöF „DER RING DES 

GENERALS" 

den Scheck über eine Viertelmillion, deu er 
Tronten gab." 

Ausgezeichnet, Herr Kommissär, lächelte 
Glan, „und ich freue mich, daß wir endlich ein
mal einer Meinung sind. Bevor wir aber die 
ersten beiden Punkte nachprüfen, halte ich es 
für notwendig, mit der ruJfklärung des dritten 

zu beginnen der dann den Weg wr Losung der 
anderen Fr~gen von selbst wc:sen wird." 

.,Ich wollte Ihnen schon dasselbe vorschlagen, 
.\\r. Olan. Also wnachst einmal zur Bank." 

Auf dem Weg dorthin sagte Glan im A:1to: 
.. Hörs:ng mag im Wirrwarr der Ereignisse 

und in der seelischen Depression die Sache mit 
dem Scheck trotz dcsc;en hohen Betrages ent
gangen sein. Dann aber hätte er später doch 
einmal darauf kommen müssen. Daß er ihn aber 
gar nicht einmal erwähnt, auch n:cht bei der 
AufäiMuni: des Inhaltes von Tr-0ntcns Brief
tasche, berechtigt zu der Vermutung, daß der 
Scheck nicht mehr in der Hrieflasche enthalten 
war und von Hörsing \'ernichtet wurde, oder 
später auf irgend eine \Vei e nicht in der Bank
abrechnung llörsings erschien, also n;cht wr 
Einlösung vorgezeigt wurde, oder aber heute 
noch in Trontens Tasche steckt." 

„Tja ', sagte Henning und zog die Melone 
ganz tief auf das rechte Auge herab, „tja .. 
aber das werden wir schon herauskriegen, nur 
Geduld" 

Es wurde festgestellt, daß zwei Konten Hör
sing bestanden, und zwar je eins bei dieser und 
einer anderen Bank. Von allen Aktionsgewinnen 
Hörsings war stets die Hälfte dieser anderen 
13.ank überwiesen w-0rdcn. Nach der Aufstellung 
betrug der Gesamtüberweisungsbctrag in den 
letzten sechs Jahren über eine halbe M.ill ion 
Auch der Scheck von Peter Tronten war uber
wiescn WQrden . 
• .. Daß d1oh das Mausehen beiß"', sagte Hen
ning leise. „durch wen erfolgten die Ueberwri
sungen?" 

„Durch den Herrn Hörsing selbst." 
„Ah . . Aber sagen Sie mal, Sir haben bei 

dem von Hörsings Diener Karl eingelösten 
Scheck uber zweihunderttausend Mark doch 
festgestellt, daß die Unterschrift gefälscht war. 
Ist Ihnen das nie vorher aufgefallen?" 

, Nem, denn die Ueberwcisungen wurden ja 
auch nicht beanstandet. Die Fälschung der Un
terschrift des besagten &hecks t:ei uns erst 
auf, als der Diener da Geld selbst holte, be
i.iehungswt•ise .nachht.•r, als Hörsings finanziel
ler Zu!'t1mmenbruch kam." 

"Hörsmg erhielt :1lso stets Mitteilung und Ab
rechnung über die jeweils überwiesenen Be
träge?" 

„Ordnungsgemäß, und sie wurden nie bean
standet, wie gesagt." 

\\f· 
„Seltsam. W::is schließen Sie dara11s. • 

Glanr 
Glan liichclte dünn 11nd sagte: • 
„Gauner pflegen zwar oft aus steuertecJI~. 

sehen Oründen zwei und mehr Bankkonten -~e~ 
zulegen, das hier ::iber liißt kaum mehr e~e" 
Zweifel darüber z,u, daß der langjahrige ·:tr e:s· 
Diener Karl, der in Hörsings Abwesenheit d 

11
ie 

sen Geschlifte führte, seinen Herrn irn tn 
der Jahre systematisch beraubte" cl1: 

„Wieder ganz meine Ansicht. Also zur nä ~tl 
sten Bank. Wie stellen Sie sich aber vor, d 
Hör~'.ng die Beraubung nicht m.erktc?" . ~1 

„bnfach. Karl unterschlug die UeberwersU nrt 
\'On Trontens Scheck, indem· er ihn erst d:t4' 
einlöste, als Hörsing in .\\onte war. Genall;." 
machte er es mit den anderen Abrechnunge e 

nt 
Henn.ng nickte. Auf der zweiten Bank k3~8~ 

man überhaupt nur d:e von dem Diener 
11

11t 
nachgemachte Unterschrift Hörsings und ia d"; 
dem Gauner desh::ilb auch anstandslos ter· 
ganze Geld aus, als er den \'On ihm !ln c
zeichneten SLheck vorlegte. Es waren 1~s;e~ 
samt uber eine .l\\illion Mark mit den Ztll 
und Zinseszin:;en. J 

11J1~ Wieder draußen, ein:gten sich Glan dll' 
Henning dahingehend, d~ß der Diener.. !fll! 
zweite Konto auch auf den Namen Ho'j

11
1i; 

~nd .zwar d~shalb angelegt hattt>, 1urn. U.• 
mzw1scheu eme Entdeckung gekommen \\ d,; 
sich hinter der Ausrede zu \'erschanzen.„fJ(lt'~ 
lweite Konto aus steuertechnischen Gr~.1 ifl~ 
für Herrn llörsing angelegt zu haben H~1rs0~1 
hätte das geglaubt, rnmal das Konto .J~eII' 
seinen Namen lautete und Karl in der zw1s 11c. 
zeit nicht eine.~ Pfenmg da\'on ah_geh~ben hd,111 
um für nlle J·alll' gedeckt w sein bis zu 

11
ie 

Zeitpunkt, da er mit einem Schlag das gn 
Geld kassierte. ii 

. " d „So ein Halunke," kommentierte He11111n,,. 
Feststellung. 

·gf( 
„Und das ein ganz gcrissenl'r," best;itl 11e 

OIRn . „Wie aber kommt es, dal~ ma11 ,,, 
Urnumi Nesriyat Müd!irü (Verantwortlicm'. 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. Sahibi erl : 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verieil)Jll' 
Dr. Eduard Schaefer. Uas1ld1~1 Yer: "1111· 
versum Matbaac1hk Sirketi", lstaobut-BeY0 
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Zur Frage der Oelleitung 
nach A lexandrien 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Eneugong der Sümerbank-Fabrike~ . 
Die Bank kontrolliert einige Zweige der Industrie ausschheßbch 

~eher die Tätigkeit der Fabnken der 
dies:rh.:ink werden anläßhc!h der von 
&trie r Bank m Ankara eröffneten lndu
ftnt]-AUSstellung folgende Zahlen veröf-

1dht · 1 • 
9 

11 der P a p i c r :i n d u s t r 1 e sind 
~en':"artig über 1.000 Arbeiter tätig . 
~ur die Produktion des Jahres 1943 be-
i 1 ~ auf 11 .635 Tonnen. . 

b e 11 den 5 W o 1 1 v e r a r ib e i t u n 9 s -
ßu t r 1 e b e n von Defterdar, Hereke. 
qes11Yan, Bursa und lsparta sind 600 .An
tg teilte und über 6.000 Arbeiter bescliäf-
8~ Diese F.abriken verbrauchen jährlich 
()ll Tonnen Rohwolle. Die Erzeugu~g 

'J./ 
1 

1943 betragt 3.6 Millionen Kilo 
S~~i9arn und 3.4 Millionen Mc11e-r 

e. 

'uln den B ia 0 m wo 11 ver a r b e i -
11 '9 s f ab r i k e n von Kavseri, Nazil

~~re~Ji ( Konya). Istanh:.il-Ba1mköy. 
en tra und Adana werden 16.000 Ton-

Baumwolle ver.brauoht und 13 Mil
~ ll~ Kilo Garn sowie 62 Millionen Me
de ewebe hergestellt. Die Ku n s t .-; e 1-

~~ f a b r i k in Gemlik V'e'rfügt über 300 
'1it 1ter 'Und erzeu'fte 194 3 109.000 kg 
~tJ.Ser Wiare. Oie L e de rf ab r i k a t i -
35 ~ra.r.beitete fo dem beitreffen<len Ja~r 
on ilhonen Kilo Häute, stellte 1,8 Mll-
~ h en kg Fertigwaren sowie 910.000 Paar 
~iia 11he für den Heeresbedarf unti 179 000 
D~ für die Z1v1lbevölkenmg her. 

a ie Z e m e n t f a b r 1 k a t i o n in Sikh Wird sich voraussichtlich m diesem 
~ab auf 81.000 Tonnen belaufen, die der 
io tik m lstanbul-Zeytmburnu auf 

·OOo Tonnen. 

Oie E i is e n - und S t a h 1 w e r k e von 
Karabük. in denen 440 Arbeiter tätig sind. 
erzeugten im vergangenen ~ahr in den 
Hochöfe.n 55.000 Tonnen Eisen. außer
dem 42.800 Tonnen Stahl. 

Inden Walzwerken betrug di-e Pro
duktion 72.000 Tonnen. die Rohrerzeu
gung 6.200 Tonnen. 

~nd;.istricgruppe 

Ante!I dl'r Sumerhank 
.in der gesamten 

1 rxlustrieprod :i ktion 

Baum\\ oll\·erarbeitung 
Woll\·erarbeitung 
Kum;tscidc 
Leder 
Schuhe 
Pap:er 1111d Pappe 
Zement 
Koks 
Eisen und Ei~nerzeugnisse 
Superphosphatsäurc 
Stahl 
Be11wl 
Schmierolc 
~aphthalin 

in% 
55 
60 

100 
62 
90 

100 
55 
70 

100 
100 
80 
80 
80 
90 

Die Sümerbank ist an der gesamten In
dustrieproduktion der Tiirkei, die auf 558 
Millionen geschätzt wird, mit 320 Mill. 

Tpf. !beteiligt. 

IRAN 
Verdoppelter Notenumlauf 

Nahezu verdoppelt hat ich iim Laufe 
eines Jahres der lramsche Notenumlauf. 
der Ende ~a1 6.590 Mrd. Rial gegenüber 
3.725 Mrd. Rial 1943 betrug. 

heut&che t,ischversorgung auf neuen Grundlagen 
Gesicher ter Absatz der Fänge - Erweiter te Verarbeitung 

trl'nn noch \\ emge lahre vor dem Kmegc 
'°erdeutsehland du.> Parute von <>ben ausgegeben 

t d~n rnußte, mehr Fische zu essen, um da
~ er l„scherei aus de• seit Jahren anhalten
t 11 Kris·s .zu \'erhelfcn, so stehen heute nicht 
lltr >1g hsche zur Verfügung, um die .angesichts 
tre f~e1sch- und l·cttratlonierung immer stär
tnc lChfrage naeh Fis .lh als emem willkom
Dt;" Ausweich-~ahrungsm ttel zu befriedigen. 
Q~ Ab s.a t z a 11 er Fang c ist damit in 
w· hland g a r.a n t i e r t , und es mutet lteu
e~e o ne Erinnerung aus alten Ze:ten an, daß 

11i:stmals schwieirg schien, angesichts dt'S 
')s rsehbaren Absatres ein Fes1pre s
~11 te m in <!er F1 chwirtschaft einzuführen. Ss1st unter allen Umstanden· entschlossen, 
r l~estpreissystem .auoh in der Friedens-

llif ~a.ft beizubehalten, und stutzt sich c.Jahci 
~b 1e bisher gewonnenen Erfahrungen, w-0-

11.i <lic Anlandungen von F!Schen möglichst 
1 VcJlieren, .die ankommenden Fischdampfer 

~<if~chst gll'ichmaßig auf die versch:edenen 
'eil( 11 lU verteilen, Qualitätsgruppen mit ver
~e:icnen 1:cstprcise11 w bilden und ::.cltlicßlich 

~•ehe Mengen angelandeter F"sche, die zu 
il!J ~stpre sen nicht mehr abgesetzt werden 
~.dt!n cht mehr in frischem Zustand erhalten 

· • n ~ konnen, anc.Jerweitig zu ver a r h c i -
D· sind. 

trieieh l>urchfuhrung d eses Planes wird dadurch 
rlt1$c tert, daß mit Beginn .dieses Krieges d'e 
urJcfiso11erei n verstarktem Maße eingesetzt 

·t~ e, und daß ·n den ersten vier Kriegsjah
~l:ri, er.höhte F :i n g e r träge emelt wur

<>hne d:iß eine grundlegende Aendc.rung 

'tiQ r1,r Verhaftung den Gesamtbetrag nicht 
and?" 

}eicht erklarlich . Er hat ihn schon wieder 
lt.!! ~nen dritten Namen wo anders deponiert, 
\n e!tht in einem Safe einstweilen," lachte 

111ng grimmig. 
'![)silnn rate ich, ihn wieder freizulassen, aber 

chritt und Tr tt zu bewachen." 
~Ch habe schon daran gedacht." 

1 Och am selben Abend wurde Karl wieder 
freien Fuß gesetzt. -
~ nächsten Morgen fand die Ausgrabung 
8 Peters Leiche statt. D.e Oeffnung ergab, 
41'zPcter Tronten unmoglich 111 den Dolch ge
it t sein konnte, sondern daß dieser ihm 

111 
aller Kraft in die Brust gestoßen worc.Jen 

~ l'llußte. Ocr Thter konnte nur cin Mann 
~r tsen sein, der kleiner war als der Getötete, 
!t!il~inst chwinkel bewies das. Hörsing kam 
~~t in Frage, denn der war größer noch als 
t~r gewesen. Blieb nur der Diener Karl. Der 

t War durch den S.tich eingetreten, nicht 
lfoi.; durch die Löwtn, d e Peter Tronten nur 
'\:III verletzt hatte 
~ls Henning und Glan ikurz nach Mittag in 
~~ Polize präsidium am Alexanderplatz zurück
·~ rten, wurden sie von der Nachricht über
'Ie bt, daß Karl bereits wieder verhaftet war. 
~Beamten hatten ihn 111 dem Augenblick fost
f ~men, als er bei einer großen Bank e n 
~~ Öffnen \\ ollte 
f enn1ng ließ den Gauner sofort vorführen. 
~hne Umschweife ging Henning sofort auf 
~ Ziel los und sagte Htm alles auf den 

{} l<opf zu. 
\;.er Mörder leugnete, weinte, schwor, nichts 
li:,~ der Sache zu tun und das zweite Konto 

ngs nur auf dessen Wunsch eingenclttet 
~11'1aben. Aber auf alles, was er vorbrachte, 
"t~n Henning 11.md Glan sofort den Gegenhe-

l.Ur Hand. 
't~ verging die acht, und als em trüber 

rllerischer Morgen anbrach, der selbst im 
~1Resottensten Sünder eme Art melancholi
~1qr~r Gleiohgültigkeit aufkommen läßt, brach 
~~ Widcrstandskralt zusammen. Er ge-

lqe1ch haßte Tronten," sagte er leise, „=eh 
~~c: te ihn wie die Pest, und es kam mir zu
~rhst gar nicht auf se111 Geld an, sondern 
~1~ auf seinen Tod. Denn er liebte die Prau, 

auch lll>rsing liebte und - ich." 

i~1 Fis~bestand der Ostsee ein~ctrekn ist. 
( ~le1chze1t1g h.a! d1.~ \\~i!-'.senschaftlichc ForschunK 
sich der Materie hsch n einer Weise angenom
men, <laß sich Jetzt bereits vollkommen n e 'U c 
A u s sichte 11 fiir die Möglichkeiten der V er -
w <; r t u n ~ ~on F~sche~ erö.ffnen.„ Das r;ilt in 
gleicher Weise fur d.e Brnnent1schere1 die 
daraus, dnß die wissenschaftliche Forsch' u n g 
auch .Uen Bau .der Fischfahrzeuge, der fangma
tenal'cn und der Fangmethoden berucksichtigt 
hat, bereits großen Nutzen ziehen konnte. 

Besonders .aber h:it die forschung die r 4 s c h
\' l'_r a r bei tu n g in ihren Bereich gezogen, 
weil sie es ktztcn Endes ausschlaggebend er
mogliaht, das Festpreissystem aufrecht zu er
halten. Aus <lcn Fischhiiuten wird heute Insulin 
gewonnen, unc.J die llaut selbst wird gegerbt 
unJ l·l'fcrt Ledermaterial. Die Ausnutzung <.les 
F'sches für die llerstellung pharmazeutischer 
Präparate ist noch nicht annahern<l erschöpft, 
und ferner liefert der Fisch sehr wertvolles 
Fisohciweiß. wahren<l die Abfälle .und alle für 
\1ens1:hen nicht mehr geeignete Fische w einem 
von <der l..andmirtschaft stark begehrten Vieh
futter \•erarbeitet werden. 
Zur Fisch\·ercdelung gehört femer die Fisch

k o n s er v 1• n in du s t r i e, die außerordent
licl1 stark entw1ckcJt worden ist, und alle diese 
F<11ct<>ren wsammen geben der Fischwirtschaft 
eine Ausweichmöglichkeit gegenüber den Zu
falligkl'iten, denen s:e durch die niemals genau 
zu re~lierenden Anlandungen und die Ungunst 
des Wetters sowie die Gefahr des Verderbs 
wfihrend des Transportes :insgesetzt .ist. 

(EPW) 

„Sie?" riefen Henning und Glan wie aus 
einem Munde 

„Ja ich ... Weshalb sollte ich sie nicht lieben 
dürfcn? Weil ich ein armer Diener war ein 
Mensch zweiten Grades? . . . Ich sah ' wie 
Tronten sein Vermögen verlor. Ich sah wie 
H'!rsing Tronte.ns Frau liebte. Ich gönnte sie 
.kemem von beiden. Darauf baute ich meinen 
Plan. Tronten mußte so arm werden wie das 
Ell'nd selbst. Ich abef wollte reich, sehr reich 
werden, u_m ll ör~i!1g und Tronten gleichwertig 
zu erschemen. 1 rontcn mußte verschw"nden 
aber llürsing sollte mit dabei zu Grunde ge~ 
hen. Dann wollte ich Frau llona meine Hilfe 
anbieten. 

. An jenem Abt;_nd glaubte ich meinen Augen 
n:cht trauen zu durfen, als ich sah. wie Hörsing 
emen ~check für Tronten ausschrieb. Jetzt 
\\ ar Eile geboten, denn Tronten wiirde sich 
wieder sanieren, und dann schwand fur mich 
j~e ~~ofinu~g . Als Hörsing wegging, um sich 
mit semer 1-reundin w tn·ffcn hielt ich meine 
Zeit für gekommen. ' 

Tronten stand vor dem ßucher~hrank. Leise 
trat ich \'Oll hinten an ihn heran. Er drehte 
sich 11111, und in diesem Moment stieß ich ihm 
dl'n Dolch in Jie Brust. Nun hetzte ich Sascha 
auf .den St~rlienden, dessen Blutgeruch die 
l.öwm an sich schon wi ld machte. 

Als dann llorsing kam, lwang ich Ihn. CJ nen 
Flugzeugunfall Trontens vorzutäuschen ... " 

„Phantastisch," sagte Glan erschüttert und 
angeekelt, nachdem der ,\1örder geendet ·hatte, 
„so phantasti~h, daß man es kaum glauben 
kann und am Verstande des Burschen zweifeln 
möchte." 

Peter Trontens Bestattung erfolgte in aller 
Stille 

Nach der Beerdigung trennten sich Henning 
und Cllan mit einem stummen Händedruck. 

Zwei Wochen später saß Glan neben llona 
auf der Veranda. Der Herbst ging schon im 
Garten um und betupfte d ie Blätter mit den 
buntesten Farben. Glan w.ir gekQmmen, um 
sich zu verabschieden. 

„Darf ich übers Jahr kommen 1111d Sie etwas 
fragen, llona?" fragte er leise. 

Ein Sonnenstrahl lief über die bunten Beete, 
kam z.u den beiden Menschen und wob sie 
zart lieh in einen fcinen Schleier ... 

Eo d e. 

USA--Indim 
Größere Dollar-Investitionen 

Oie USA bemühen sicJ1 um einen Ausbau ih
rer Handelsbe1.iehungen zu lndil"Il Größere Dol
Lar-lnvcstitionen ·n Indien seien vorgesehen 
I>i~se f-~est.s!.ellun.~ tr.ifft die Londoner Zeitu,ng 
„Fmancial l 1mes Mit der Forderung der USA 
Indien mögl· si<;h w:ih~ungsp0Ht1sch selbständig 
machen rund seinen Willen zur Stabilität seiner 
Währung bekun.<lcn, sei praktisch die Aufforde
rung verbunden, aus dem Stellingbl-0ck auszu
t~cten. ~~eh.dem Ir.dien gegeJluber England zu 
einer (Jlaub1gernat..on geworden sei, hätte es 
offenbar ~ach Auflösung US-amerikanischer 
Stellen k.c!ne Veranlassung mohr, die wirt
schafts1)()ht1schen Vorrechte eines Empirelandes 
In Anspr.uch zu nehmen. 

~wisc~en ~en Zeilen wird deutlich, daß die 
U_S-amerikamsche. Annäherung an Indien -Ocm 
City-Blatt große S.orgen bereitet. Die Wallstreet 
~e~de wahrscheinlich größer(- Dollarkredite den 
111d1sche~ lmpor~l'Ur~n '"liur Verfügung stellen, 
U . .a. wur~e lnd1rn i~ größe1cm Umfang ~and
wirtschafUiohe Maschmen au:-. dl'n USA bezie-
hen (EPW) 

--<>--

Serbiens gelenkte 
Landwirtschaft 

Der serbische Landw:rtsch:ittsminister Veso-
13iowitsch gab kürzlich e:ne Erklärung ab. Er 
bedauerte, '<.laß infolge Mangels an Maschinen 
und Geräten, an Düngemitteln und Sämt:rcien, 
sowie infolge rückständiger Bodenbearbeitung 
der H e k t a r c r t r a g in Serhil'11 unter dem 
europfü~hen Durc'hschnitt liege Er werde alles 
aufbieten, um dies ·n Zukunft .abzustellen. Die 
Steigerung der Hektarerträge wird es Serbien 
l'rmöglichen. ~eine Erzeugung an Obst und Ge
müse. Futtermitteln, Zuckerrüben, Flachs, Lein 
und Sonill'nhlumen zu steigern. ohne daß dabei 
die Produktion von Weizen, ,l\1ais 1111d Gerste 
zurückzugehen braucht. Der Minister setzte sich 
auch fUr eim• Vcrbessc~Ling der ~erhischen Vieh
zucht ein. 

Em wichtiges .'\\ittel für die Produktionserhö
hung in der serbischen Landwirtschaft wird der 
Ausbau des Genos:o.cnschaftswesen:; 
sein. Der Minister bezell·hnete eine sich auf die 
Genoss~nschaften stützende landwirtschaftliche 
Plan\\irtschafl nicht nut <1ls ein Erfordernis des 
Kr.ieges. sondern :weh als ein Gebot in Frie
denszeiten. Der Staat vertraue d;ar;wf, daß seine 
Oq;~ane und Institutionen ~hm bei der Durch
fuhrun~ de1 zu ergreifenden Maßnahmen hel
fen werdl'n. Hier falle den Gcnogsenschaften 
eine besonders wichtige Aufi;rabe zu. Sie wer
<len, so schloß der Min!ster, der II a 'U p 1 m o -
to r zur Förderung der l~1ndwirtschaft und des 
Wohlstandes v<>n Volk a1nd Land werden. 

Ohwohl Sl'rbien als ,,b e s et z t es Ge b i e t" 
g'lt, tiaben es die deutschen Besatzungs- und 
Verwaltungsorgane c!<>dl rin der Hauptsache der 
Belgrader Reg i erung überlassen, wirt
schaftliche Reformen ~1uf weile Sicht auswar
heiten und lll verwirkilchen. ,\1.an geht dabei 
von der Auffas.o;ung aus, daß aus freier Initiati
ve geborene Aktionen energ:schcr durchgeführt 
und z,u größerem Erfolg gebracht werden, als 
wenn von außen her Befehle erteilt werden. 
Wenn es in einer angemessenen Zahl v<>n Jah
ren gelingen sollte, die rund 40 Prozent, .um die 
.der serbische Brotl~etreide-Hektarertrag hin!er 
dem deutschl'n zuriickbleiht. aufzuholen, so wird 
genug Ackerfläche vorhnn~n sein, um die ge
planten Erwci ter~mgen hestimmter Kulturen 
vornehmen zu können. (DaD) 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 13. Juni : 

e röffnunar Schluß 
Tpf. Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,22 5,22 
Newyork (IOO Dollar) 130,50 1 130,~ 
Genf ( 100 Franken) . 30,3255 1 J0,3255 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 \ 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr. ). 31 , 1325 31.!~ 

Ooldprelse (ScbluBkurse): 
Vorta1 Neuer Preu 

Goldpfund (Re~adiye) 38,50 38,30 
g Bai reng-0ld 5,44 5,37 

Aegypten habe keine amtlichen Mitteilungen 
über die Erdöl-Rohrleitung, die auf ägyptischem 
Boden enden soll, und mit der ägyptlo;chcn Re· 
g:erung hätten darüber keine Verhand!Wlgen 
stattgefunden, erklärte der ägyptische Finanz. 
ministcr - laut Meldung der Anatolischen 
Nachr:chtenagcntur vom 13. 6. aus Kairo - in 
Erwiderung auf die Anfrage eines Senator~. Die 
Reg\crung verfolge die Angelegenheit mit In
teresse und werde unverzüglich alle erforder
lichen Maß nahmen treffen, um die Rechte 
Aegyptens zu wahren. 

BULGARIEN 
Landwirtschaftliche Maschinen 

aus Deutschland 
Trotz der kriegsbooingten Schwierig

keiten treffen raus Deutschland auch wei
terhin landwirtschaftliche Maschinen und 
Ersatzteile in Bulgarien ein. 

Im Vorjihre hatte das bulgarische 
Landwirtscha.ftsministerium einen Teil 
des vereinbarten Eisenkontingents in 
Deutschland z.u Ersatzteilen für landwirt
schaftliohe Maschinen, namentlich Flug
schiaren, veorarbe1ten lassen. 

Am 1. J.uni wurden die Verkaufspreise für 
T a b oa k in F 1 a n k r e i c h heraufgesetzt. 
Darrut \\ird nach der Vcrbcg.-.erung der Erzeu
gerrechnung dem Verbraucher ein starkerer Bei
trag zur Förder.u11g des Tabakanbaus auferlegt. 
Der Plan fiir das Jahr 1944 sieht eine Vergrli
l~er;ung der Tabakanbauflliche von 18.000 auf 
25.000 tia vor. 

Am 1. Juni wurdl'n die japanischen 
E i n k a tJ f s - und V e r k a u f s p r {' i s e für 
Kok<>ns .und Rohseide um 20% erhöht. 
Dil'SC Maßnahme soll zu einer Steigerung der 
Zuchtergebnisse der Seidenraupcnztichter 
führen . „ 

Die USA- M. a s c h i n c n - Aus f u h r e n 
nach La t e i n a m e r i k a werden künftig einen 
größeren Umfang annehmen, äußert das New
yorker „Journal of CommL.ce", sodaß 1945 mit 
einem ll:indelsumfang von 100 Mill. DolUir 
gerechnet werden könnte. 

• 
Zwischen S p a n 1 e n und A r g e n t i n i e n 

wurc.Je dn Handelsabkommen unterzeichnet. 
Spanien verpnichtet sich, 50.000 t Eisen und 
Stahl nach Argentinien 7U exportieren . Umge
kehrt wird Argentinien eine größere Menge 
Weizen, Baumwolle .und Tabak nach Spanien 
liefern. 

Die monetären Goldbestände 
Große Verschiebungen in der Goldverteilung der Welt 

Die Stallsllschen Monatshefü· des Völker
bundes bnngen eine Uebcrsicht ubcr die aus
gewiesenen monetären Goldbestande n 57 
Landcrn. Die Gesamtheit <ler ausgewiesenen 
monetären Goldreserven der Welt (ohne die 
Sowjetunion) ist \'On 10,25 M.rd. alter Gold
dollar Ende 1929 auf IS,2 Mrd. Ende 1943 ge
stiegen, hat also um 77 % zugenommen (1 
alter Dollar - 1,69 nach der Abwertung von 
1923). DieSl' Zahlen berucksichtigen weder d:e 
Goldmengen der Währungsausgleichsfonds ver
schiedener Art, noch das Gold, das nicht als 
solches in den Ausweisen <ler Nationalbanken 
erscheint. 

Die Verteilung des Goldes erfuhr seit WW 
sehr große Verandcrungen, wje aus der fol
genden Aufstellung zu ersehen 1st: 

Vertea1ung des Wähnmgsgoldel. in Prm..ent 

Vereinigte Staaten 
Mittel- und 

Sudamerika 
Europa 
Uebrige Erdtcilt· 

1929 194 1 1942 IG43 
39,5 76.0 74,5 73,5 71,8 

7,0 2,4 2,6 
44,6 17,5 18,1 

8,9 4,1 4,8 

3.3 4,0 
18,6 19.2 
4,6 5.0 

Insgesamt 100 10!1 100 IOO 100 
Ein Teil des l!llropäischen !.andern gehören· 

den Goldes ist vor und nach dem Ausbruch c.Jes 
Krieges außerhalb des Kontinents Vl'rbracht 
worden Das fremden !.andern gclliirende und 
in den USA für fremde Rechnung aufbew.ahrte 
Gold („ear-marked") betrug Ende Oktober 
1943 'n heutigen Dollars mehr ab 3,3 Mrd„ d.h. 
fast 2 Mrd. alter DoJlars. 

Die umgekehrte Bewegung land u.a. in fol
genden Ländern statt: Schweden, &:hweiz, Spa
nien, Tu r k e i, Union von Südafrika, Iran, 
desgleichen in fast -allen Staaten lbcm-Amen
kas. Die Zunr.hme c.Jer !>oldbeständc Schwe
dens 'lind der Schweiz, ( trotz passiver Handels
bilanz) 'st u. a. auf den Umtausch eines Teiles 
ihrer Devisen in Oold zuruckzuführen. In der 
Union von Südafrika spiegeln die Sch\\ ankun
gen der Goldrcservl'n einesteils die Käufe d~ 
im Lande gewonnenen Ooldes, andernteils die 
Repatriierung südamerikanischer, in London 
emittierter Anlcihcn ,gegen Gold. 

Oa!I Anwachsen der Goldbestänc.Je der 
meisten ibero-amerikanischen Staaten ist leicht 
mit der Erhöhung ihrer bergbaulichen und in
dustriellrn Erzeugung fiir den Kriegsbedarf 
der USA und nnderer alliierter Länc.Jer mit dem 
Preisanstieg der ausgeführten Güter und mit 
dem teilweisen Ruckgang ihrer Einfuhr zu er
klären. Diese Zunahme der Reserven, bewir.kt 
c.Jurch eine nktive Handelsbilanz, ist außerdem 

111 vielen Fällen noch bec.Jeutsamer, als sie auf 
den ersten Blick erscheint. da sie !land in 
Hand ~eht mit einer außerordentl'chcn Vermeh
rung ihn.:r Devisenguthaben, vor allem von 
Dollar. Das ist namentlich der Fall in Argen
tinien, BrasiFen, Chile, Bolivien, Peru sow.ie in 
verschiedenen anderen ber<>-amer.kanischen 
Ländern . In anderen Erdteilen gilt dies beson
ders für Aegvpten, Indien, Iran, Aortugal und 
laut Erklärung des finanzministers Fuat Agrali 
(\'gl. "Türkische Post" vom 31. 5. 44) auch für 
die Türkei . 

Uebersteigen die Ausfuhren der Vere!nigten 
Staaten gegenwärtig auch die Einfuhren be
trachtlich, so ist daran w erinnern, daß 80% 
dieser Exporte unter das „Pacht- uoo Leihgt~
setz" fallen und somit nicht zur Verrechnung 
in Geld führen. s:cht man von diesen Lieferun
gen ab, so ist die Handelsbilanz des Landes ge-

All FADER ... 

CRSfEl.l 

genwarllg passiv. Mc11rere ibero-amerikanische 
Länder erhalten in einem gewissen Ausmaße 
solche Pachtleihlieferungen, so daß ihre eigent
liche Handelsbilanz aus die!icm Grunde noch 
etwas günstiger gewesen ist, als es die Aus-• 
weise des Außenhandel~ zeigen. Die Statisti
ken für alle diese Länder J.asscn erkennen, daß 
die Verstärkung der Reserven ihrer Zentralban
ken im all.:emeinen b~leitet ist von einer 
Vermehrung des Notenumlaufs und der 
Preise. 

Mozarts Werke Verzeichnis sämtlicher Tonwerke W. A. Mo
lurts" (daher heute die Bezeichnung "K(öchel)
V(crzeichnls)" bei Mozarts Werkzahlen) her
vor; muUte es auch infolge späterer Por
schungsergebnisse noch mancherlei Aenderung 
111 der Anordnung der \Verke erfahren, so Ist 
es doch grundlegend geblieben. 

Vollständige Gesamtausgabe 

M~zarts Sch.i.ffen gehört. nicht nur künstle
risch zum Schönsten, was unsere Kultur über
haupt hervorgebracht hat. sondern auch ~wei
iellos trotl seines kurzen Lebens zum Unuani
reichsten, was je ein Künstler aufzuweisen ver
mochte. Wer sich heute genauer hierüber un· 
terrichten will, hat es verhältnismäUig leicht. 
Viele Jahrtehnte lange sorgfältigste forscher
a rbeit hat es zuwege gebracht, daß es in zu
verläs~1gen Verzeichnissen und einer nach 
den btsten Quellen gearbeitete11 Cl e s a m t -
ausgab e sichergestell t ist. 

Schon der Vater des Knaben Mozart hatte die 
!':oten sori:iälfür auibewahrt und war später im
mer bestrebt gewesen, von jedem neuen Werk 
raschest ei 11e Abschrift zu erhalten (zahllose 
Stellen in Mozarts Brieiwechsel sprechen da
von). Diese Sammlung nahm nach des Vaters 
1 od Mozart selbst, mit Ausnahme weniger, der 
Schwester als .Erinnerungsstücke überlassener 
Werke an sich. Bei seinem Tode war bereits 
sein R~hm so oifenbar,daß sich die Witwe Mo
zarts des idellen wie materiellen Wertes der 
Noten wohl bewuUt war. Die Ursachen einge
tretener Wirrnisse Jagen in den ganzen .Musik
verhältnissen der Zeit. Mozart - er pflegte 
meist vom frühen Morgen bis tief in den Mittag 
hinein zu kornpomeren, während der Nachmit
tag dem Stundengebeu, der Abend aber, sowei t 
nicht öffentlichen Konzerten, vorwiegend der 
Pfl ege jener gesellschalllichen Ueziehun2;en ge
widmet sein mußte, deren der Kü nstler jener 
Zeit unbedingt bedurfte - hat zwischen seinen 
großen Werken immer \\ieder eine Menge klei
nerer geschaffen: Arien, Terzette, oder auch 
Instrumentalwerke, um die ihn, dem Brauche 
der Zeit gemäß, befreundete Künstler, die mit 
den ihren .fähigkeiten angepaßten Werken glän
zen wollten, baten, Kammermusikwerke oder 
auch einiice Tanzstücke, die von einem der rei
chen Adelshäuser, in denen er seine Schüler be· 
suchen mußte, in aller Eile von ihm verlangt 
wurden. Zu Abschriften dürfte da nur sel ten die 
Zeit gereicht haben, und die Originale verblie
ben hei den Bestellern, bezw. Käufern. Ein an
derer• Grund lag in den druckrechtlichen Ver
hältmssen jener Zei t. Der heutige internationale 
rechtliche Schutz des geistigen l!igentums war 

damals noch unbekannt, weswegen Raub
drucke und willkurliche Hearbeitungsausgaben, 
wie sie dem Verleger gewinnversprechend er
scheinen mochten, an der Tagesordnung wa
ren, ganz abgesehen vo11 nocl viel größt:ren 
Aneignungen gebligcn Eigentums anc.Jercr. 

Diesen Ursachen haben wir es zu verdan
ken, daß noch zu Mozarts Lebzeiten zwei Ver
zeichnisse seiner Werke angefertigt wurden: 
eines \'Ont Vater des 12-Hihrigen ,\\ozart. als 
man bez weiielte, daß der Knabe :.chon so viel 
)('eschrieben haben könnte.Es hieß: „Verzeichnis 
alles desjenjgen, was dieser 12-iährige Knab' 
sei t dem 7ten Jahre ko111po111ert und originah 
kann auigezeii;:ct werden „ und von Mozarts ei
gener Hand ein Werkverzeichnis seiner letzten 
7 L.ebeusjahrc „Verzeichnüs alkr meiner Wer
ke vom ,\\onath l'ebrario 17S4 bis .Monath .. . ./ 
Wolfgang Amadc Mozart. m. p .. Während es 
aber Mozarts Vater bcgreiilicherweise vor al
lem darauf ankommt, den Umiang der Werke, 
ihre Reichweite in alle Zweige der Muslk. ihre 
Beziehungen lU regierenden Persönlichkeiten, 
und dgl. zu nennen, ist Mozarts eigenes Ver
leichnis mehr künstlerisch-sachlich gehalten; 
er führt genau die verwendeten Instrumente an, 
nennt die Namen der wichtigsten Sänger und 
Sängerinnen. !ur welche die Hauptrollen seiner 
Opern bestimmt waren. Da schließlich 1cde die
ser Kfinstlerpersunlichkeiten den Zeitgenossen 
ein Uc)('nff war.so ergab das ein Bild des gesang
lichen Charakters des Werkes, \'or allem aber 
füh rt er stets in Notenbeispielen die wichtigsten 
Themenanfänge an. Neuerdmgs !'>lr.d, was au
ßerordentlich zu begrüßen ist. beide musik- wie 
überhaupt kulturgeschichtlich hochinteressanten 
Dokumente in einer jedem Musikfreund er
schwinglichen Ausgabe, mit erklärenden An- · 
merkungen versehen, durch E. H .• '\\ llller von 
Asow im Wiener Mui.ikverlag Doblinger ver
öffnetlicht worden. - Allerdings war damit aus 
Mozarts Zeit eine Scanne von 16 Jahren offen 
s:eblicber:. Diese zu überbrücken hatte sich de~ 
erzherlogliche f.r7.ieher Dr. Ludwig Ritter 
von Köche: 1 lU seiner zweiten l.eben.saufga
be gemacht. Nach jahrzehntelangem Sammeln, 
forschen und Vergleichen trat er 1862 mit sei
nem arewaltigen „Chronolol[isch-thematischen 

I)ieses sowie eine groUzügige Stiitung Kö
chels wurden zur Grundlage der vollstundigen 
Gesamtausgabe von .\\ozarts \\ erken, die der 
Leipziger V e r 1 a g B r e i t k o p f u 11 d H li r -
t e 1 in der Hauptmasse um c.Jas Jahr 11\SO er
scheinen ließ. Auch hier waren ungeheure For
schungsarbeiten zu leisten gewesen. .Mozarts 
Eigenschriften (ein Drittel seines Schaffens war 
bei seinem Tode ungcdruckt) waren größten
teils in die Hände seines Verleger.s Andre in Oi
fenbach a. M. übergegangen, nach dessen Tod 
aber aufgeteilt worden. Die I:mzelausgaben aus 
Mozarts Zeit waren wie erwähnt, oh wenig 
verläßlich. Wohl hatten schon um loOO die Ver
le1~er ßrnitkopf und Härtel, Simrock in Bonn, 
ferner Spchr in Braunschweig sowie zwei Wie
ner und zwei Pariser Verleger Versuche von 
Ot':.amtausgaben gemacht, doch kann erst die 
erwähnte jüngere Ausg.1be von sich sagen, die 
Werke des Großmeisters In moghchster Voll
ständigkeit und Unverfäl~chthcit zu geben. 

Dr. Ernst Pa u 1. 

Humor 
aus türkischen Blättern 
Der junge Mann 1m einsamen Seebad sltirzl 

zu einer Dame in sehr spärlichem Badekostüm, 
um sie aus dem Wasser zu holen: 

Sie: „Out, daß Sie gekommen sind, ich wäre 
geplatzt .• : 

l:r : „Unmöglich, Sie waren ja mcht einmal 
untergetaucht?"' 

!)ie : "Nicht deswegen, sondern aus Lange
weile", weil sonst niemand in der Umgebung 
war. (Karikatü r) 

• 
„Selb t die Natur scheint ~parsam geworden 

lU sein."' 
„Wahrhaftig : Sie findet den friihling Ober

flüssig, und der Winter geht gleich in den Som-
mer überw, (Karikatür) 



' 

4 

AVS ISTANBVL . 
Straßenbauten in lstanbuls Umgebung 

Wie bekanntgegeben wird, ist der Bau der 
Straßen 1:3 e b e k - 1 s t i 11 y e und B ü y ü k -
~ e km e c e -<; a t a 1 ca seitens der Stadtver
v..altung an einen Unternehmer vergeben wor
den. 1.J1e Bauarbeiten :;.o1Jen möglichst rasch 
beendet werden. 

17 000 Tpf. für 8 gebrauchte Autoreifen! 
Zwei Kommissi-Onäre namens Panddi und 

Karoneh wurden wegen Verkaufs von 8 ge
b1 auchten Autoreifen i.U einem Preise von 17 .U\Jü 
·1 pt. verhaltet und dem nauonalcn SchutJ.ge
r.cht zugetuhrt. 

Aus der lstanbuler Presse 

ln der „c um h u r 1 y e l · beschäitigt sich 
Nadir Nad1 unti:r dem i llel „SowietruU,and und 
die zweite tront„ 1111t der !·rage, was die ~o
wjct" bcgumen würde11, nachdem dii: Al111er ten 
die zweite rront erotrnet hatten. Man musse 
zwar zugi:t>en, daß e:. noch veriruht sei, von den 
Sowiet::. :-.chon t:twa:. i.U erwarten, de11n wen.1 
auch die La11dung:.operat10111:11 m \\ esteuropa 
mit Erfolg durcngenihrt worden seien, so ue
säUen oie All11cncn du..:11 nocn kemen genLigenJ 
breiten Ku:.tc11stre1fen, der de11 • 111c11 c111cr 
zweiten front verdiene. Trotzuem :.ci :.1cher, 
dlU die Sowjcmn1on tl.e Angebachsen n.cht so
lange warten las:.en werde, wie :.1e selbst e:. 
getan hatten, wndern lll Kurze, wenn auch ohne 
tlast, die Uperauonen wieder aufnehmen wer
de. fast dann aber, wenn die ttaib1nsel Cher
bo11rg ganz in liätH.lcll der Alliierten sei, werde 
auch die La11Jung aui dem Kontinent vollstän
dig gelungen und auch damit die zweite l'ront 
gescha1ien sein . . lJann könne man auch e111_e 
w1rkl1che Zusammenarbeit J.Wischen den Alli
ierten und den ~owiets erwarten. 

• 
Im „A k s am" schreibt Sadak, die Alliierten 

hätten m Italien lllCht nur mit dem deut:.che 1 

lleer, sondern mit einem noch mächtigeren 
Pe1111.I, nämlich der Hungcr:.not i.U kampfen unJ 
se,en n.cht in der Lage, in dieser l:Seziehun.; 
dem 1tahelllsd.en Volk m den von ihnen besetz
ten Gebieten nennenswerte tiilie i.U leisten. Mit 
der rortdauer des Krieges werde die Hungers
not in llat.en anhalten, und wenn einmal der 
Krieg zu Ende sei, würden Elend und Hunger 
in Italien ins Unermeßliche steigen. Auch d,1! 
Zukunit Frankreichs sehe nicht glänzender au:>. 
Es habe den Anschein, daß das französische 
Volk nach vierjähriger Not der Besatzungszeit 
bald auch mit dem Hunger zu kämpien haben 
werde. Die Länder, die in Europa li1Iic brauch
ten, ~elen nicht allein Italien und frankreicl1, 
sondern auch Bclzien, Holland, Dänemark, Nor
wegen und Polen steckten in größter Not. li.n-
1.u komme noch der Ualkan, wo nach dem Krie
ge die mneren politischen Gegen ätze den An
laß zu größten \\irren !!eben würden. Es S":!i 
allzu lcichtgläubil!. annehmen zu wollen, daß die 
Alliierten und ihre Politik nach dem Kne.: ! 

überall mit den Gefühlen der Liebe und der 
freundschaft auf dem Balkan auigenommen 
wurden. In e;ner derart verworrenen unJ 
schwierigen Zeit könmcn die Alliierten den Bal
kanländern nur in Zusammenarbeit mit der Tür
kei helfen und diese Länder nur mit den Le
bensmitteln satt knegen, die ihnen die Türkei 
zur Veriügung stellen könne. lJas sei die einzig 
mögliche, nützliche Zusammenarbeit, die die 
Türkei den Alliierten bieten könne. 

Die Zeitung „T a s v i r 1 E f k ä r·· erklärt, ein 
dauerhaiter t'riede nach diesem Kriege sei 11.u 
dann möglich, wcim eine alle Staaten umfassen
de volkerrechtliche t:inrichtung geschaiien 
werde, die auch die .1.\\acht zur Durchsetzung 
der von ihr geschafienen Rechtsordnung haben 
müßte, die a1len Völkern der Erde, ob klein 
oder groß, die gleichen Rechte zuerkenne. Die 
Türkei führe seit 20 Jahren mit einer für die 
ganze Welt vorbildlichen Korrektheit dle prak
llschcn Grundsatze durch, die das I'undament 
für einen t'rieden von langer Dauer abgebe11 
könnten. 

• 
Im „T an" het-0nt Sertel, man müsse die Din-

ge nicht \·on einem nach eiI:"enen Wünschen 
ausgesuchten Standpunkt au~ betrachten, um 
den Verlauf der Erei~nis. c objektiv beurteilen 
w können, was allerdmgs von vielen Leuten in 
der Tiirkei getan werde, d:c noch an die Un
besiegbarkeit Deutschlands glaubten, weil d!e 
deutschen S'ege in den ersten Kriegsjahren in 
ihren Erinnerungen noch fortlebten. ,\bn mÜSt;e 
zunächst ~icsc verkehrte Vorstellung berJchti
gen, um die gcge11w?irtigen Geschehnisse r;ch
tig zu beurteilen. Ebenso m!isse man auch die 
f~lsche Ueberze~gung berichtigen, nach der 
eme dauerh;iftc Zilsammenarbeit zwischen den 
Alliierten !l'cht möglich sein werde. 

· AVS ANKARA 
Inbetriebnahme des Regulators von Gedi.z 

Der Vali von lz.;nir erklärte den Journalisten, 
daß in diesem Jahr <ler Bau eines neuen Stadi
ons, das dem Bedarf der Stadt entsprrchen 
soll, vorgesehen sei. Ferner teilte er mit daß 
der große Regulator von Ged:z. am t 9. ds'. .Mts. 
in Betrieb genommen werden soll, womit d:e 
ständige Gefahr von Uebcrschwemmungcn be
seitigt wird. 

-
In Izmir fanrl vorgestern abend die erste 

:1ktive Luftschutzprobe in der Türkei statt, dfo 
ungefähr eine Stunde dauerte und nach Mitter
nacht endete. 

Mord in lzmir 
In Iz.mir wurde im Kulturpark um Mitternacht 

em junger ,\\ann durch einen Messerstich :n den 
1 !als j.!etötet. I.>:e herbeieilende Polizei fand ne
ben dem Toten eine Frau, deren Kleider blut
befleckt waren. Nach ihrer Aussage soll der Tä
ter gefllichtct sein. Die Verfolgung wurde sofort 
eingeleitet. 

Durch wahre Schrottgebirge- Ueberreste angl o-amerikanischer Flugzeuge - kommt die Ran
gierlokomotive heran und bringt neue Wagzo ns zur Verarbeitung in der deutschen Industrie • 

SINEMASI 

Erstes Rendez--vous 
mit DANIELLE DARRrEUX in der Hauptrolle 

Dieser Film, der in den größten Lichtspielhäusern Europas 
monatelang gespielt worden ist, ist den Kinofreunden beson

ders zu empfehlen. 

Istikläl Caddesi, Ye~il <;amsokak - Numeri,..rfe Plätze 

• 

----------------------·------·----, Züst & Bachmeier A • .-G., Internationale Spediteure 
Nlederlusunren n. a. In ßerlln, Dfisseldorf, lelpzlr, Chemnitz, Stuttrart. Hamburr, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel~ Istanbult Galatakai 45 

EUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL· 

MAUPTSIT1 • KÜTÜPHANE CADDESI 42 . .,_ - BÜRO OALATA 1 MINERVA HAii 

„Tiirkieehe P~se' Istanbul, Mittwoch, 14. Ju~ 

Meldungen von der Invasionsfront 
(Fortsetzung von Seite 1} 

unter dem Schutz ~chwcrcr Schiffsgeschütze 
gleichzeitig von See her und aus der Luft er
folgt. Noch am Montagnachmittag versuchten 
d:e Alliierten durch ci11 schweres Bombardement 
mit ihren Schiffsgesrhützen entlastend in die 
Landkämpfe einzugreifen. ~je wurden jedoch 
von den deutschen Küstenbatterien wirksam 
bekämpft. 

Deutsche Küstenbattel'ien 
hervol'l'agend bewährt 

Berlin, 13. Juni (EP) 
Die deutschen Heeres - undM a r in e k ü -

s t e n bat t er i e n haben sich seit dem ersten 
Tag der Invasion an allen Stellen des Landungs
raumes bei der Bekämpfung von Kr:egsschilfs
und Landungsverbänden unter dem z.usammen
gc!aßtcn Feuer V<•n Schlachtschiffen und wäh
rend heftigster Bombardements aus der Luft 
h e r v o r r a g e n d g es c h l a g e n , wie von 
unterrichteter militärischer Siete besonders be
tont wird. Sie versenkten einen anglo-amerika
nischen Kreuzer, drei Zerstörer, zwL'i große 
Transportschiffe, mehrere Landunj.!sfahrzeuge 
und beschädigten einen Zerstörer und 1.ahlreiche 
Landungsboote. Ihr gutliegendes feuer verhin
derte wiederholt Anlandungen und zwang Kreu
zer und Transportschiffe z.um Abdrehen. .Mit 
ihrl.!n Spezialbatterien griffen 5;e erfolgreich in 
die Landungskämpfe ein, wehrten laufend Luit
angrilfe ab und schlugen Panzervorstöße unter 
schweren Verlusten füür die Invasionstruppen 
zurück. 

59 Feindpanzer westlich Caen 
ve1·nichtet 

Berlin, 13. Juni (EP) 
59 schwere und überschwere alliierte Panzer 

wurden am Montag im Raum wes t 1 ich v -0 n 
Caen durch die deutschen Truppen vernichtet, 
wie .am Oienst:igmittag von zuständiger Stelle 
bekanntgegeben wird. Während der Kämpfe 
südlich der Seinebucht, zwischen Bretteville 
und Andrieu, westlich Caen, rollten den ganzen 
Montag über starke britische Panzerverbände 
gegen die deutschen Stellungen an, um die deut
schen Stellungen nördlich von Caen zu umfas
sen. Alle b r·i t i s c h e n Vorstöße s c h ei -
t e r t e n aber an dem erbitterten deutschen Wi
derstand. 

Bis jetzt 4 anglo-amerikanische 
Luftlande-Divisionen eingesetzt 

Berlin, 13. Juni (TP) 
Durch die ungewöhnlich hohen blutigen Aus

fälle seiner Angriffsdivisionen ist General 
.\1 o n t g o m er y gezwungen worden, noch ei
nen w e i t e r e n Lu f t 1 a n d c v c r b a n d in 
die Schlacht zu werfen. Es handelt sich hierbei 
•um die 1. br:tische Luftlande-Division, sodaß 
sich insgesamt bereits 4 englisch-amerikanische 
Luftlandc-D:visionen im Einsatz befinden, und 
zwar die t. und 6. englische, sowie die 82. und 
101. amerikanische. Davon haben <.lie lctltcn 

:-1 mehr als die ll älfte ihres Bestan 
des durch Tod und Gefangenschaft verloren. 
Auch die Zahl der Verwundeten diirfte bei den 
britisch-amerikanischen Fallschirmeinhe'.ten sehr 
hetr;ichtlich sein. 

Der erste Eichenlaubträger 
der Invasion 

Berlin, 14. Juni (EP) 
Der erste deutsche Soldat, der beim Invasi-

0•1sk:imp! mit dem Eichen 1 au b zum Ritter
kreuz de:> o:sernen Kreuzes ausgcLcichnet wur
de, gehört der Kriegsmarine .an. Es ist der Füh
rer der Schnellboote, Kapitän zur ~.ee Rudolf 
P et e r s e n. der diese hohe militürischc Aus
zeichnung für d:e erfolgre:che Führung des 
Schnellbootkriege!; gegen die lnvas:m1sflotte 
erhielt. 

Kulturstätten in c!er Normandie 
zerstört 

Paris, 13. Juni (EP) 
Unter den von den anglo-amerikanischen 

Schiffsgeschützen zerst~rten altehrwürdigen 
Kulturstätten, an denen die Normandie so reich 
ist, befindet s!ch auch die Abtei-Kirche Ste. Tri
nitc in Ca c n, die um das Jahr 1060 von Ma
th'.lde von Flandern, der Gemahlin Wilhelms des 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Am Pr c 1 t a g, den 16. Juni, um 20 Uhr 

F i 1 m ab c n d in der Teutonia. Gezeigt wer
den „Hurra, Ich bin Papa" und zwei Wochen
schauen. Nur Reichsdeutsche haben Zutritt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Für den Sommer 

N ette 3~Zimmer~ Wohnung mit Fern~ 
spreche1· am Taksim (Talimhane) zu ver~ 
mieten. Näheres zu erfragen unter Nr. 
4192 in der Geschäftsstelle des Blattes. 

(4192) 

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

Walter Ohcing 
Ptlzwtrkstätu 

BEYO(}LU 

Tünd, Sofyall sok., Hamson Ru 

Td. 41590 

Eroberers, gestiftet w.urde. Auch die Abtei St. 
Etienne in Caen, d:e als Männer-Kloster etwa 
um diese'bt Zeit von Wilhelm dem Eroberer 
gestiftet wurde, erlitt so schwere Beschädigun
gen durch angle-amerikanisches Artilleriefeuer, 
.daß der prachtvolle Hau mit seinem berühmten 
Langhaus und Chor a:s verloren gelten muß. 
Inzwischen sind auch die Abtei von Ouistreham, 
sowie das Chateau de Lyon-sur-Mer, beides 
Prachtbauten aus der romanischen Zeit, in 
Schutt und Asche gesunken. Die berühmten 
normannischen Bauten in Bayeux, das Domka
pitel und die alten Fachwerk-Häuser, s'.nd eben
so ein Opfer der Invasion geworden wie die 
Romanische Kirche .in Sequeville en Bessin. 

General Dittma1·s Bilanz 
der ersten Kampfwoche 

Berlin, 14. Juni (TP) 
An der lnvasionsiront halten sich zunächst 

noch die Angrif[serfolge der Anglo-Amcrikaner 
und die Abwehreriolge der Deutschen die Waa
ge. Mit dieser fcststellung zog Generalleutnant 
U i t t m a r in einem Rundfunkvortrag d,e Bi
lanz aus der ersten Kampfwoche an der nor
mannische Küste. Er sprach von der taktischen 
und tech111schen Bewährung der Kampianlagcn 
des Atlantik-\\ alls, ohne die em s0lcher Wider
stand, wie ihn die Deutschen geleistet haben 
und noch leisten, nicht mö,;lich gewesen wärt:, 
und gab anschließend seiner Auffassung Aus
druck, daß Engländer und Amerikaner wt:itere 
große Landungen durchiühren werden. Aller
dings verenge sich für sie der Kreis der oifen
stehenden Möglichkeiten mit jedem neuen Ein
satz. · 

Italienisches Regiment 
will im \Vesten kämpfen 

Mailand. 14. Juni (EP) 
Das italienische Traditionsrcgiment • .San 

Marco" hat Mussolini in ernem Telegramm ge-

- - -0-

Salerno, , 
Hauptstadt der Bonomi-Regier1111 

. (EPl 
. • . Zürich, 12. ~un'. .~ 

Die Stadt ~.alerno ist von der 1tate111-5 : 
Bonomi-Rcgierung z.um Reg i er u n f ~ricl' 
auserwählt wor:Jen, meldet die „Neue ZVebt 
Zeitung" am Montag aus Algier. Ein 1Ji; 
s:cdeln der Regierung nach Rom soll auf 11

11deß 
te Intervention hin z.unächst nicht st:itlf 

Der ägyptische Gesandte 
in Moskau eingefroff en 

. (\i\I 
.Moskau, 13. Juni ' dll 

Der erste beim Kreml akkreditierte Oc5'~ :p 
Aegyptens, Dschamil Abder Rah1m Hakki. " 
Moskau eingetroffen. 

Heldentod des Generals Marcks 
Der deutsche \Vehrmacht bericht vom Dienstag 

Führerhauptquartier, 13. Juni (TP) 
Das OK W gibt bekannt: 

In der No r m a n d i c versuchte der Feind 
gestern unter sehr starkem und anhaltendem 
Einsatz der Luftwaffe an zahlreichen Stellen 
seinen Brückenkopf nach Süden und Südwesten 
zu erweitern. Besonders heftig waren die 
Kämpfe dabei im Raum westlich Ca e n und 
s ü d 1 i c h B a y e u x • Bel der erfolgreichen 
Abwehr der feindlichen Angriffe wurden z a h I
r e 1 c h e P a n z e r a b g e s c h o s s e n • Der 
Feind erlitt schwere blutige Verluste. l(ampf
ilugzeuge erzielten bei der Bekämpfung der 
feindlichen Landungsflotte Homben\'olltrefler 
auf zwei größeren Frachtschiffon. l.Jeher der 
Invasionsfront und den besetzten Westgebieten 
wurden 76 f e i n d 11 c lt c F 1 u g z c u g e zum 
Absturz gebracht. 

Der kommandierende General eines Armee
korps, General der Artillerie, M a r c k s, der 
tapfere Verteidiger der Halbinsel Cherbourg, 
fand bei den schweren l(ämpien In vorderster 
Linie den H e 1 d c n t o d • 

Die Küstenartillerie des Heeres und der 
f(riegsmariuc hat sich bei der Bekämpfung der 
feindlichen Landung hervorragend geschlagen. 
Besonders be" ährt haben sich die Ucereskü
stenartillcrle-Abtcilungcn 1.255 und 1.261, sowie 
die Marineküstenbatterie l\\ a r c o u f, La 
Per n e 11 e und L o n g u es. 

An der 1 t a 1 i c n 1 s c h e n f r o n t griff der 
feind gestern mit zu ammengeiaßten starken 
Infanterie- und Panzcrkr;iften \On der Küste 
des Tyrrhcnischen Meeres bis zum Tiber an. 
Während er westlich des ß o 1 s e n a ... Sees ei
nige inzwischen abgeriegelte Einbrüche erzie
len konnte, wurden iistlich des Sees die lünlmal 
wiederholten Angriffe nach erbittertem Ringen 
zerschlagen. Im Z e 11 t r a 1 - A p e n n l n und 
In den A b r u z z e n folgte der Feind unseren 
Absetzbewegunren auch weiterhin nur zögernd. 

. pf 
Im 0 s t e n scheiterten nordwestllcll brt' 

s Y und im 1( a r p a t h e n - V o r l a n d tlle ;.r 
re Vorstöße der SowJt.ts. In den hart.eil "~ 
grilfs- und Abwehrkämpfen der letzten falt _,o· 
Raum von Jassy hat sich ctie hessisch-na~· 4c! 
Ische 79. lnfanterledlvlslon unter führllll~ bt' 
Generalmajors Weinknecht l:.ervorragc~ SO' 
währt. Südwestlich N a r w a grilfen die ~!~ 
wJets an mehreren Stellen gleichzeitig all- 5ie~ 
wurden überall unter hohen blutigen verlli 
abgewiesen. r· ,., 

Britische Bomberverbände warfen in der 161 
t~ gangenen Nacht Bomben auf mehrere or I e~ 

rheinisch - westfälischen oebf.S' 
Besonders In R e c k 11 n g h a u s e n und :SO: 
s e n entstanden Gebäudeschäden und pe Jl 
uenverluste. Durch Nachtjäger wurdell 0r 
iclndliche Flugzeuge abgescb4t 
s e n • Deutsche Kamplflugzeuge griffen III ,„ 
letzten Nacht Einzelziele in Siidostengfand 

„ 
Berlin, 14. Juni (f~:r 

General der Artillerie M a r c k s , der d' 
te'.digcr der lialbinsel Cherbourg, der bei ~er 
1;chweren Kämpien in vorderster Linie derlec~! 
dcntod iand, war von 1931 bis 1932 press ,,, 
der Reichsrei::ierung. lJer damali11:e .Maio! 1'1· 
längere Zeit Pressechef im Reichswehrnt111 ·3!' 
nu111 gewese!1 und von General Schlcicl1e'·,e5 
d1cscr kurze Zeit l~eichskanzlcr war, zu1111'de 
sechcf der l~eichsregierung ernannt "·o~d'~· 
General ,\\arcks ist ein Sohn eines der bL.,o11 

te11dsten deutschen Historiker, des Profe',~~ 
Erich .\\arcks. hekannt als Biograph Bisn1.a~1c~e 
Im ersten Weltkrieg erlitt der jetzt getJ ~11!1' 
General .\\arcks eme schwere Gesichtsver1~n1' dung. Im zweiten Weltkrieg hat er als Be 5i:# 
haber einer Division bei den Kämpfen ilJl ~ab;· 
emen Arm verloren. 1940 war er Gener~IS !l~Jf.' 
chef der Armee Küchler, die Holland e11111, 6 
und. als solcher an den Verhandlungen übe il„ 
Kapitulation der holländischen Armee bete 

' ~ 

„ 
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