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Istanbul, Donnerstag, 15. Juni 19.1-1 

SchIDeres f euer der alliierten ~chiff sortillerie 
liegt auf den Befestigungen von Le Hnure 

Vorzeichen einer neuen Landungsoperation ? 
Montgomerys gegen Caen unter Verlust von 91 

Umfassungsangriff 
Panzern gescheitert 

Berlin. 15. Juni (TP) 
~ ~as Internationale Informationsbüro 
p richtet, daß während des Mittwoch das 

11 
e~e.r schwerer und schwerster Sch1ffs

„rtilleric auf den Verteidigungsanlagen 
on Le Hnvre )ag. 

• 
Berlin, 15. Juni (TP) 

~11 l>as lntcmationale Informationsbüro erfahrt w· dem Versuch der Alliierten, die deutschen 
~niclcrstandslinien Im Raum von Caen durch 
~ gro(~ngelelhrtc flankenmanöver aus dt.'Tl 
J> ll:cln 1..u heben, crgän1end, daß die h~ftigcn 
~~l'rangriffe der Briten bei Tilly .sur-Seullc~ 
fuhrt 1t1 die Morgenstunden des Mit~woch fortge
llrit Wurden. Sie chcilcrten jcüoch sämtlich 
lker SCh\\en.ten b!ut.:,gen Verlusten und cr
"'<lllnlicti hohen Motcriabusffillen. 

• 
Berlin, 15. Juni (TP} 

~as Internationale lnfonnationsbüro meJdct r..u 
w· Kümpfen an der lnva ionsfront: Ergänzend 
g (J'<I bekannt, daß sich die Pa n z er v e r 1 u -
~e d O!I" Briten bei den massierten üurch· 
l;llChsaktionen im Raum Brctteville-Andrieu
'l{~Y noch bctrüchthch erhöht haben. Allein bei 
'4~! wurücn nm 12. Juni 32 Sherman·K:;n1pf· 

"'.'f>en vernichtet, sodaß clie ßr"ten auf ü1esem 
~nialen Angriffssektor insgesamt 91 Panzer 
~iiHtcn, ohne auch nur einen Meter Boden 

Wonnen zu haben. 

Zwei Brennpunkte 
Berhn, 15. Ju111 l'f'P) 

.\\Innerhalb des Brückenkopies zwi.chcn ürnc-
l!Undung und dem Raum östlich St. M~rc 
~- l:hse schalen Ich immer dcutl.cher zwei 
a 41ll>tbrennpunkte des Kampfge chehens her
~ rs. Der eine ist 1m Gebiet der :::itadt Ca e n 
f1ll Sehen. der andere hegt bei Ca r e n t an im 
~ trelch der l!rsten amenknnischen Armee. Pilr 
alt Eroberung von Cae haben die Bnten noch 
lt! 12. Juni ein großangelegtes flank1erungs-
~1Jöver mit starken Panzerkrfiiten ange etzt. e Obei sie 91 Panzer \ erloren, ohne zu einem 
i\Holg zu kommen. ße1 Carentan geht es den 
\Jlucrten darum. durch einen Vorstoß nach 
C Csten muglichst die gesamte H a 1 b 1 n s e 1 
t 0 t e n t i n zu durchqueren und ab zu r 1 e -
e 1 n. Hier gelang es amenkanischen f.inheiten 

zwar, 111 einem uberraschend :ingesetzten Vor
!'itOß uber eine Bachniederung uach \Vesten 
Raum zu gewinnen. doch befinden sich die ent
scheidenden Verteidigungsabschnitte der lta\b-
111 el auch in diesem Gebiet noch in deutsrher 
Hand. 
Troarn und Tilly - in deutscher 

Hand 
Berlin, 15. Juni (TP) 

1 lle von London 111 der Nacht zum 14. Juni 
\•erbre1tete Ntdiricht, ualj T r o a r n. eine kle1-
·•e Stadt 13 km östlich Caen, in britischer Hand 
'ei, ist falsch. l lll: Front verläuft erheblich wei
ter westlich. \uch die \'um britischen Rund-

funk i;e'-lellte frage, dall man nicht wisse, in 
wessen tland r i 11 r ~ u r-S e u 11 es sei, \\0 ird 
in Berlin dahin beantwortet. dall dieser Ort 11111-
ter den deutschen Linien liegt. 

Rundstedt mit der 
lnvasionssituation zufrieden 

Berlin, 15. Juni (1 P) 
Der deutsche Kriogsbcrichter Schmalfuß der 

sich im Hauptgdechtsstand des Obcrbcfchishn
bers der deutschen Wehrmachtsteile im Westen 
des Generalfeldmarschalls Gret von Rundstedt' 
befindet, meldet heute, daß der Obcrbefchlsha~ 
ber absolut mit dem l..aufc der lnvasionsercig
msse z.ufrieden ist. .\\it g-rößter eGnugtuung 
würde m der Umgebung Rundstedts festgestellt, 
daß diet fl' ndlichen lnrnsionstruppen ihre ge
steckten Ziele nirgenus erreicht haben und daß 

insbesondere, wie aus Gefangenenausseagcn 
h~n·o~gl'~t. ~·nc Woche nach lm·asionsbeginn 
~1.e amer kan sehen Truppen nicht einmal d.ts 
Ziel des erstl'.ll lnvasioMtaRCS hishl'r erreicht 
Jiabl'n. 

In der ersten 1 nvasK>nswoclle :-md 500 fomd-
1 ehe Panzer aul~er Gefecht oresetzt \\Orden. An 
der Invasionsfront seihst ist" die Zahl der aus
gefallenen Fl·indtruppen im selben Zc.traum mit 
85.000 sehr niedrig geschätzt.Im Hauptquarfcr 
Rundstedts l'rklärt man schließlich, dal~ bisher 
.1ni Atl~ntikw1all !rotz der grol~l'n feindverlusk 
entscheidende Kampfhandlungen noch nicht 
stattgdunuen h:iben, sondern erst be\•orskhen 
TrotzdL•m hahe der l·ein{.! bereit::: l'in gutes Drit
tel seines lnrnsionspotcntials und was die l.uft
l:t'ldcdiv"sioncn ;111g-eht, ober~its die llalfte ver
hrnucht. 

• 
Berlin. 15. Juni ITP) 

Bei .\\o 11 t e b o u r g führten die Jeutschcn 
l'ruppen am 13. Juni energische Gegenangrliie 
und drückten die Nordamerikaner aus mehrerea 
Stellungen heraus. Sie schoben ihre Linien süd
lich der Stralle ,\\ontebourg-Quineville \'Or und 
verhinderten weiter östlich das weitere Vor
dringen der Nordamerikaner im .Meredet-Tal. 

6.000 Fl'anzosen 
kamen in Vire ums Leben 

Paris, 15. Juni (T~) 
Am Morgen des 6. Juni bombardierlt.'11 anglo· 

amerikanische Bomber im Zuge der Invasion 
das klei!lt;. im Süden. der Halbinsel Cotentin ge
legene Stadtehen V t r e. ltmcrhalb weniger Mi
nuten war die Stadt eb1 Trümmerfeld unter 
dem nun schätzungsweise 6.000 tote f;anzösi· 
sehe Bürger begraben sind. 

Montgomerys Schiff 
auf eine Mine gelaufen 

• Lissabon, 15. Juni (EPJ 
Das Schiff. auf dem ~ich General ,\\ ontgomery 

nach der Normandie begeben wollte, lief auf ei
ne Mine, wie die portuglesischcnx Blätter aus 
!.ondon berichten. Obwohl es eine ungenannte 
Zahl von Toten und Verwundeten gab, soll 
M,ontgorncry selbst unverletzt g!!· 
bheb~n ein. Das Schiff konnte noch aus eige
ner Kraft nach England zurückkehren. 

(Weitere Meldungen auf der 4. Seite) 

----------------------------------------------
10 USA-Bomber über 

Budapest abgeschossen 
Budapest, 15. Juni (TP) 

Über Budapest und dem ungarischen Gebiet er
~h.enen am Mittwoch amerik~anische. Bombe~. 
<-thn von ihnen v;urden mit :::i1cherhe1t abgc-
'chossen. 
V b1e amerikanischen Terrorbomber griffen a!11 
Ortn1ttag Budapest, seme Umgebung sowir~ 

lllehrere Provinzstadte und Industrieanlage 
~ll. Es sind Verluste nn Menschenleben ~u b~-
l! a~e1L Auch Sachschaden wurde tngerichtet, 
tber der Nordspitze des Plattensees u~d 

\oesttich von Budapest kam es zu hefttg<!n Lult
tcfechten deutscher und ungarbcher fäg~r gi:
ten die nordarnenkamschen Bomber, die un
ter starker Jagdabschirmung ,·on Westen her 
111 den ungarischen Raum einflogen. 

• 
Belgrad, 15. Jum (TP) 

t A.nglo-amerikanis-.he Bomber ,die am .~.onn: 
~ai bei klarem \\ etter einen Terrorangrm aut 

1
1e serbische Provinzstadt Sm c de r e v o aus

ihrten gmgen nach dem Bombenabwurf zu 
1 e f a' n g r t ff e n uber, wobei sie aus Bord

~affen mit Dum-Dum-Geschossen auf die flie
ol ende Bevölkerung feuerten. Bisher wurden 
lls den Trümmern der Hauser über 0 Leicl1en 
~Chorgen. Die Zahl der Verletzten dürite in die 

linderte gehen. 
QbA.ngto-amenkanische Flugzeuge haben auch 

er Be 1 g r ad getarnte Sprengkorper abge
~Orfcn. So wurde cut Arbeiter, der einen ge
~ lldenen Lippenstift zu öffnen versuchte, bei 
essen t!xplosion verletzt. 

• 
Preßburg, 15. Juni {TP) 

"fl1e slowakische Hauptstadt hatte am Mitt-
1 Och vonnittag einen Luftalarm. der lO ,\\inu
be~. dauerte. Von Bombenabwürfen ist nichts 

C11.:t11nt geworden. 

a.ooo Obdachlo e in Klausenburg 
Budapest, 15. Jum (TP) 

1a!ll Klausenburg wurden bei dem letzten ang
()d arncrikamschen Angrifi 700 Häuser zerstört 
~a er beschädigt, darunter mehrere Kranken
ll!J llser. 3.000 Menschen wurden obdachlos und 
lc·i~fähr 300 getötet und verletzt. An der Be-

1h?Ung der Trümmer wird gearbeitet. 

Alliierte Fl~eger 
in Bosnien gefangen 

Agram. 15. Jun:1 (TP) 
a flc1 Modrica in Bosnien wurden 5 anglo
d~cr1ka11ischc fhcger gefangengenommen, Jie 
l>j~t mit fallsclurm aus ihrem brennenden 

izeug abgesprungen waren. 

neue So(l)jetan2rif f e in Karelien 
Konsolidie11mg der f inni sehen Verteidigung 

Hel.smki. 14. Juni (TP) 
Der fmnische Wchrmachtsbericht lautet: 
Im westlichen und mittleren Teil der K a r c

l 1sche11 Landenge hat der feind sein" 
heftigen Angriffe fortgesetzt. In den Abschnit~ 
!en "?" Vammel uu und Kivennapa wurden die 
tcmdhchen Angnffo. denen eine be.sonders star
ke Artllferievorbere1tung vorangegangen war. 
abgewehrt. Die s c h w c r .s t e n K ä m p f e 
wu~den 111 K1ven11apa 111 Richtung S1iran111aeki 
g~fuhr~ wo unsere Truppen die den ganzen Tag 
hmdurch unteruo111111ene11 Angriife zurückschlu
gen und <lem 11 e 1 11 d V e r 1 u s t e v o n e t w a 
l.000 .\1 a .11 n a n Ge i a 11 e n e 11 whigten. 
Auch we~~~1ch von E1111>aalescs wur<len feindli
che A11grn1c abgewehrt. t:ine feindliche, !JO 
Mann tar~e Abteilung wurde liis J.Ulll letzten 
Mann vcr111chtc1. Im Lauie des gestrigen Tages 
wurden mehrere feindliche Panzer zerstört. 

Im wes~l~chcn Teil uer Au n u s - Land -
eng c grih der Feind nach besonder.s heftiger 
Feui:_rvorbereitung und ElnnebelunJ: einen unse
rer ~tützpunkte an; doch wurde der Angriff ab
gewehrt und dem feind ein Verlust von etwa 
100 Mann an Gefallenen zu~efügt. An den an
der~n~ ~teilen der Aunus-Landenge wurden an 
drei ~teilen feindliche Kräftegruppen \'ertrieben 
und der '!ers~ch einer feindlichen Abteilung, 
fibe! de'! .::i. w 1 r zu setzen. vereitelt. Von den 
übrigen 1 eilen der Landiront nichts besonde
res zu melden. Im westlichen Teil der Kareli
schen Landenge schoß unsere Jagd- und ßo-

Japanische Abwehre1·folge 
bei den Marianen 

Tokio, 15. Junl (EP) 
Die V e r s e n k u u g eines alliierten 

K r 1 o g s s c h l f f es und den Abschuß \ 'Oll 
mehr als 120 a 11 i l er t e n f 1 u g z e u ll e n bei 
A1u:riflen auf die i\\arlanen-loscln, vor allem 
Guam, in den fagcn \'Om Sonntag bis Dienstag 
gibt das Kai. crliche Hauptquartier bekannt. 

Tokio, 15. Juni (EP) 
Bei aer gegenwärtigen chi 11 a - 0 ff c II s i -

\' e geht es Japan darum, die amerikanische 
Absicht zu ver c i t e 1 n, den chi n es 1-
s c h e n P r o n t r a u 111 a 1 s L u f t b a s i ~ zum 
Angriff auf das japanische ,\lutterland zu be
nutzen. erklärte ein Sprecher der Heeresinfor· 
mationsahteilung im Kaiserlichen Hauptquar
tier. Die Unterweriung Tschungkings sei ni~ilt 
das Jlaupt~.icl der laufenuen Operationen. die 
sich ebenso wenig gegen das chinesische Volk 
richten. 

dena~wehr gestern 11 i e 1 n d 1 ich e ;\\ a -
~ ~- h 1 n e n ab, darunter 7 Sturzbomber, 2 Zcr
storer- und 2 Jagdilugzeuge. 

Berlin, 15. Juni (EP) 
Bei a_nhaltendcr Ruhe an der Ostfront lWi

schl'n Sehwam~m ,\teer und Finnischem Meer
busen konzentriert sich <las Interesse mehr und 
anchr .auf .den Abschnitt <Jcr f'nnischen Front auf 
der Karelischen Landenge. Es scheint nunmehr 
fest211sll'hc11, daß es sich bei den Kämpfen dort 

11111 e111 <Jffensives sowjetisches Großuntcmch
m~n handelt, dem gegenüber die iinnische Vcr
tetd1gunl{simnt sich \\ lihren<f üer letiten 24 
Stunden erhehlich verstoif_t hat. Der Keil, den 
der russische Panzerangnff in den Abschnitt 
Vammclsu Kiwenap;i, nahe der Westküste der 
Karclischl'Tl Enge getrieben !hat, ist außerordent
lich schmal, in seinen J-1anken gefährdet und 
zum größten Teil abgeriegelt. ' 

So kann man von zunehmender Konsohd;erung 
der finnischen Verteidigung sprechen. Der Ein· 
bruch an der Ktistenbahn be1rägt .an seiner tief
sten Stelle höch~tens acht Kilometer. Der Ezin
bruch hat Achnliches mit dem vom Jahre 1939. 
Es lmn11 jedoch kein Zweifol bestehen, daß in 
den nächsten Tagen an der Karelischen Front 
mit sehr schweren Kämpfen za rechnen ist 
nachuem es sich bei dem russischen Unterneh~ 
men <>flenbar um den ersten Teil der Jlreiklimp
fung des 1~·nnischen Meerbusens handelt. 

Günstiger Verlauf 
der Absetzbewegungen in Italien 

. Berlin, 15. Juni ( EP) 
Die B~wl"~ungen i~ .. .\\ittclital:en bewegen 

sich we1terh111 planmaßig. Ernstere Kämpfe 
finden dabei nach wie \'Or nur auf dem Wcst
fliigel der Front statt, wo südlich Tcrni starke 
anglo-amerikanische Angr:ffe mit dem Ziel uie 
front in ihrer ,\\1tte zu zerreißen, andauern.'Den 
Verteidigern gelang es. ihre günstigen SteUun
gen ~u behaupten. Die Absetzbewegungen im 
Ostteil, also im. Appenin, sind so weit entwickelt 
daß ei11e Ueberflügelung <lurch einen Vorstoß 
über Terni hinaus nach S.poleto kaum möglich 
scheint. 

Das Schwergewicht des Kampfes hegt, 
abgesehen von Tcrn", beiderseits des Bolsena
Sees. Ein örtlicher Einbruch am Ostufer flihrte 
hi~r . zur Zurü~knah~e ~er Front, <lie gcgen
warhg etwa bei Orv1eto hegt. Im Tyrrhenischcn 
Kiistensektor verläuft die front hinter dem Al
bini. 
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Am 2'!„ April wurde der .schwclzer llampfcr „ Chasseral"' von etwa neun bis zwülf britischen 
t'Jugzcugen vor der :.-.üdfranzö ischen Küste bombardiert, so daß er von seiner Besatzung 

verlassen werde1t mußte. Unser ßild zeigt da Schifi kurz vor seiner letzten Ausl:PhrL 

Eden über die Meerengen-Politik 
Vansittart fordert eine här tere Haltung der Engländer 

London, 15. Juni (Ai\) 
üic Agentur Reuter teilt mit: 
„Im Unterhaus erklärte am J\\ittwoch ,\u[\.;n

min1stcr Ed e n 1.ur Dun:hfahrt deutscher Sdlif
fo durch die Meerengen, der britische 13-0lschaf
ter habe dem Präsidenten ucr Turkischen Repu
blik mitgeteilt, daß <l1e Regier:mg von Groß
britannien dariiber sehr bekümmert sei, daß dle 
türkische Regiewng dic;:;es offensichtliche deut
sche ,\\anovcr mngemacht habe. Die tfü .... ,:n..:11.: 
l{eg1erung behaupte, daß sie kelncrll'i Beweis 
dahir gefunden habe, daß diese Schiffe etwas 
anden.'5 als Handelsschifle scic.n. Der Präsident 
der Türkischen Republik hat versprochen, daß 
die ganze Frage von der R~gierung mit der not
wendigen A-.ifmcrksamkeit geprüft werden wud. 

\\'eitere deutsche Schiffe, d.e am 5. Juni vor 
den .\\eerengen ankamen, wurden von den tur
kischen Behörden, an der fortselzung ihrer 
Fahrt behindert. Bei den Schifien, die uurch d;e 
,\\eercngcn gefahren sind, handelt es sich um 
zwt•i lHuppcn. lJJe einen von einer Tonnage von 
800 Tonnen sind mit 1.wei Cleschlitzen, Maschi
nengewehren und Einrichtungen für W.asser
bombcn \'ersehen. Vor der l~iniahrt in d,e ,\\eer
engcn wurden sie abgerüstt:t und dann im 
Aegfiischcn ,'\\ccr wieder bewaffnet. 

Nach dem ,\\ontreux-Abkommen sind diese 
S.chiffc unter die Kategorie der Kriegsschiffe 
einz.ureihen Wenn ich Sie daran erinnere, daß 
.auch iriiher die Deulschen ein ähnliches Manö
ver anwanüten, das d:e türkische Regierung ent
deckte, so erscheint die Pflicht der türkL'>chen 
Regierung, diese Schiffe anzuhalten, noch kla
rer. Die Deutschen hatten damals durch die 
1\.\cerengen Landungsboote fahren lassen,dic 
sie als Handelsfahr.teuge getarnt hatten. 
Die lJeutschen machten dann üen Fehler, 
mitzuteilen, daß s:e diese Boote für mi
litärische z,, ecke verwendet b!itten. Uie tur-

USA forde1·n in Madrid EinstelJung 
des Handels mit Deutschland 

,\\adr!'J, 15. Ji111 (TP) 

Der amerikanisch~ Botschafter in Madrid, 
Carlton 1 laye hat dle spanisc!1e Re~ier.ung a~f
gdordert, den E.xport aller knegsw1chtigen G.u
ter nach Deutschland \•or allem von Ohvenol, 
lläutcn und Wolle vollkommen einzustellen. Eine 
,\ntwort ist noch nicht erfolgt 

• 
Berlin, 15. Jum (TP) 

In der \\'ilhelmstraße wurde zu den Meldun
gen ilber einen ueuerlichen Druck auf Span.eo 
erklärt, daß keine Bestätigung für sie vorhege. 
„Ich würde mich aber nicht wundern, wenn das 
geschehen wäre", erklärte der Sprecher. f,r 
wies darauf hin, daß es bei den Anglo-Amerika
nern niemals bei e i n e r Pres~ion bliebe. üas 
t-;achgeben gegenüber einer Pression betrachte 
man in London und Washington als Aufiorde
rung zu weiteren Pressionen. So sei Portugal 
bei dessen Nachgeben m der Azoren-Frage aus
drilcklich crkl!lrt worden, der portugie:.-.1.sche 
Handel wurde nicht beeinträchtigt werden. We
nige ~\OJiate snater erfolgte <lann der Druck in 
der Wolfram-frage. Der Sprecher des Aus
wärtigen Amtes erklärte mil 8etonnng, man 
solle nicht vergessen, daß die soani.-chc Regie
rung auch eigene Interessen zu vertreten habe. 
Sie werde sich daher kaum ia eine Kette endlo
ser Prc~sionen verstricken lassen. 

Heftige Auseinandersetzung 
zwischen Churchill und de Gaulle 

Uasel, 15. Jurn (f.P) 
Der Fall de Gaulle hat nach dem l.ondo111:r 

Korrespon<lcnten der „Basler Nachrichten" sol
che Ausmalle angenommen. daß sich das Unter
haus da11Jlt zu befassen haben wird. Die briti
sche uiienthche Meinung sei in zwei Lager ge 
spalten. Die einen wilnschien ein sofortiges 
Ende der Ungewißheit durch A 11 e r k e n -
n u n g des Befreiungskomitees als rechtmäßige 

k1sche Regierung hat auch <feser List ein Ende 
gemacht. Der englische Botschafter rhat wieder
holt die Aufmerks:unke"t der türkischen Behör
den auf die Unzulänglichkeit 111nd mangelnde 
Schnelligkeit hingewiesen, mit dcr dle Kontrolle 
solchl:r Schiffe geschieht. Auf diese Weise ver
stilrkt ~ictl d:e dcutsC'!Tc Kriegsmarine in der 
Aegfüs wm Schaden Englands." 

Auf die Frage, ob die S <> w j et s an dem 
rut('~ : „ r,1Jbra t 'Jg "Om!llen b§ttcn ant

wortete Eden: tt Wir sind in dieser Angele~en
heit en enger Verbindung mit arnseren Alhicr
ten.'' 

ferner stellte im Unterhaus ein Abgeordneter 
die Anfrage, ob die Bestimmungen der Atlnntik
Charta auch für den D o d e k a n e s Anwen
uung fänden. Außenminister Eden antwortete 
darauf, der Nachkriegsstatus des Dodekanes 
könne im heutigen Zeitpunkt noch nicht festge
legt werden. 

Im 0 b er haus ubtc gloichzeihg L<> r d 
V .a n s i t t a r t ihiftige Kritik an der türkischen 
Regierung, weil sie dL'TI deutschen Schiffen d.e 
Durchfahrt ins Aegäische .\\ccr geslnttct habe. 
Vansittart beieichnete diese l-landlung zu Gun
sti.:n C.:nt>.s schon halb besiegten Feindes als 
einen unfreundlichen Akt von Seiten 11nseres so
genannten Alliierten. Er ~praC'h die Hoffnung 
aus, daß die brüische Regierung eine harte -
r e II a 1 t u n ~ gegenüber den Tfirken einneh
me, und gab die Anregung, die Regierung solle 
den Türken e!ne Rechnung über die Schäden 
präsentieren, d[e die auf diese Weise freige
wordenen deut:>ehen Schiffe den Alliierten z.u
gefügt hätten. 

L o r<I Cr an b or n e .antwortde im Namen 
der Regierung, in dem er ähnliche Erklärungen 
abgab, wie Eden im Unterhaus und das Ver
sprechen gab, Herrn Eden die Anregungen Van
sittarts m"tzuteilen. 

provisorische l(eg1erung Frankreichs. Die an
deren betonten, Cl11Jrchlll und Roosevelt hätten 
ihre guten Gründe für ihre negative tlaltung 
de Gaulle gegeniiber, und die Bevölkerung 
Frankreichs und Englands werde eines Tages 
dafür dankbar sein, Jaß man nicht einem 
selbstherrlichen .\\ann von diktatorischen An
wandlungen in den Sattel geholfen habe. 

Au.s englischer Quelle, die im allgemeinen be
sonders gut untemchtet sei, wurde dem Kor
re~pondenten der "Uas!er Nachrichten" erzahlt, 
daß es am .Montag vor Beginn der Invasion, 
also einen Tag nach der Ankunft de Gaulles i'I 
London, zu einer heftigen Auseinandersetzung 
zwischen Churchill und de Gaulle gekommen 
sei. De Gaulle habe sich geweigert, die von ihm 
geforderte Proklamation an dns französische 
Volk zur Wiedergabe im Rundiunk auf Platten 
zu sprechen. wenn dem Komitee mcht sofortige 
Anerkennung als l?egrerung gewährt werde. 
Daraufhin soll Churchill de Gaulle unmlßver
standlich bedeutet haben. entweder passe i:r 
sich an, oder er werde mit Gewalt im l'lugzeuic 
nach /\igler zurückbefördert. 

• 
ß:!rlin, 15. Juni (TP) 

Eine Erklärung. die Churchill am .Mittwoch 
zur frag~ de Gaulle abgab, bew11rtete der 
Sprecher der Wilhelmstraße als ein Eingeständ
nis der D1iiercnzen zwischen der englischen 
Regierung und dem Algier-Ausschuß. Churchill 
hat erklärt, daß eine Debatte über dieses The
ma eine sehr große Gefahr bedeuten würde und 
daß andererseits keine Zeit für Einzelantworten 
zum Thema de Gaulle vorhanden sei. Er fügte 
hinzu, daß die englische Regierung keine Dis
kussion über das Thema wünsche, da die Difie
renzen, die mit dem Algier-Ausschuß bestehen, 
dadurch hervorgehoben werden könnten. 

Ministerrat in Budapest 
Budapest, 15. Juni (TP) 

. ,\\ittwoch vormittag trat der .ungarische .\\i
n:stcrnat unter dem Vorsitz des .\\inisterpräsi
denten S z t o ja y zusammen, 
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Georgier im Kampf 
gegen dje Invasion 

Kaukasische Legionäre im \Vesten 

An der Invasionsirout, 14. Juni CEPJ 
Zum ersten Mal in diesem Krieg ertonte der 

russische ~chlachtruf „Urräh - urräh" auch m 
Westt!uropa, und Lwar an der _Jnv.a::.:onsfront 
auf der 1 lalbinst!l C.Otent111. ~.tahns engste 
Land::.leute die G eo r g i e r, steilten ein er
hebliches 'Kontingent '1er freiwilligen Ost
truppen, die SCJt -dem 6. Juni zusammen mit 
den !Jeutschcn gegen E1senhowers Invasions
armee kampft!n. 

Als erster deutscher Kriegsberichter konnte 
ich im Hauptquartier des deutschen Kommandos 
der l·rct\\dl11genverbände der Osttruppen nä 
herc Einzclhe;ten über die russischen Legio
nare an der Im·asionsfront ertahr~n. An den 
Abwehrertolgen deutscher l{eg1111enter, die vom 
Fuhrer11auptquartier lobend genannt wurden, 
waren jedesmal auch freiwillige üstbat,ullone 
bde ... rgt. l:.111 deutscher General sagte am achten 
·1 age der lnvaswn: „U11sere Ostbataillone haben 
s:ch hervorragend geschlagen. Einige von ihnen 
n:rte1d1gen mit Zähigkeit ihre Stutzpunkte, die 
von den ln\·asionstruppen e.mgesch10sscn sind. 
Auf der llalb.t1sel Cotentin smd auch kau k a -
::; 1 s c h e Legionäre in den letzten -18 Stunden 
m.t aufgepllan.Lten Bajonetten gegen die an
greifenden Amenkancr gesturmt. 

Oie freiwilligen Ostbata11lo11e in Frankreich 
sind dem deutschen überbeft!hlshaber West, 
Fddmarschall von Rundste d t, unterstellt. 
vom Zugfuhrer bis LUm 8ataillonskommandeur 
werden tast alle Olf1L1ersstel!en von Angchön
g1.."ll der Osttruppen bekleidet. Die mcisten Oih
Z1t!rc haben m Spezialkursen .cl1e. deutschen 
\ affen grundhch kennengelernt. Viele von 1~1-
nen bekleideten schon Kommandeurstellen n 
der Koten Armee. Die Leg1ontlre lieben über 
al1es {!eutsche Waffen, ;;agtc mir ern deutscher 
~tabsoftwer. Sie lassen es als eine beson
dere Au. ze1ahnung auf, wenn wir ::.1e mit dem 
modernsten .\\ater al, da::; die <kutsche 1-<u
stung erzeugt, ausstatten. Alle. Ostlegionäre 
tragen deutsche Uniformen mit deutschen 
}{angabze1clH.•ri. Sie unterscheid~n sich !cdig
lich untereinander durch vcrsc.111edene l\okar 
den und durch Abzeichen am Obcrarm. 

ü. \V e b er 

Heckengelände der Normandie 
lnvaswnsiront, 14. Jum (El'J 

Ocr de 1tsche Knegsbenchter \\ olfguni; Re 1-
b c J , der an den Kämpfen 111 der Normand1c 
teiln.mmt, schildert anschaulich die besondere 
Kamp1eswe1se, die das von Hecken un~ Baum· 
L>e tand Jurchzog.:ue Gelände den Kampfcr:1 
beider :3e1ten .iutzwmgt. :Em deutscher ::;wß· 
trupp hatte uen Auftrag, in emem Ueh1et die 
tfocken dun:hzukämmen, um festzustellen, ob 
das Uc lt!t ie1ndfre1 si;1. Ich sah, so bericht.:t 
der Knegsbenchter, wie sich d;e deut::.che11 
Soldaten getarnt vorarbi;iteten .• \\an ~ah schon 
kaum noch etwas von den ßurschen. :::i1e war;;:11 
wandelnde Busche geworden. Uie Uesichter 
hatten sie ~ich schwarz gemacht. Auch kleine 
Panzer bewegen SlCh vorsichtig 1m Gelände 
unu prüien last jede Heckengruppe, ob etwas 
verdächtiges dalunter steckt. Nur aui diese Art 
und Weise entgehen sie jeder Ueberraschung. 

Oer Kr,egsbcrichter, der auch Kämpie an der 
Ostfront m1tg1::n1acht hatte, schreibt, daß die 
KarnJJthanulungen in diesem engräunugen und 
unübersichlichen Gelande gant andere Kampi
bedingungcn und taktische :Erfordernisse ver
langen als der Osten. 

----<>---

Amnestie in der 
kroatischen Armee 

Agram. 15. Ju111 ( I PJ 

Der Staatsiührer hat eme allgemcme Amn.:
stie für eme Reihe von Delikten erlassen, die 
Angehörige der kroati eben Wehnnacht began
gen haben, ohne Rücksicht daraui, ob da:. 
Strafverfahren gegen ~il! schon emgeleitet ist 
oder nicht. Ebenso wurde auch ein Strafaui-
chub für nicht vollzogene l'rc1heitsstrafen bis 

nach Krieg ende verfügt. Der Amnestie können 
nicht teilhaftig werden Militärpilichtige, ialls sie 
sich nicht ireiw11lig bis zum 11. J uh zum Uienst
antritt melden und solche Personen, gegcu die 
e111 Tode urteil gefällt wurde. 

„Ttl r k l·sch e Post'' 

DER MONTE ATHOS 
IV. In Großklöstern, Skitis und auf dem Athos-Gipfel 

In dem .so .strengen Kloster Kutlumusi erhal
ten wir am Abend genau die >:!eiche ßewirtung 
wie 111 den andern Klö!oteru. Ich habe aber Ge
legenheit, die gesamten ,\lünche dieses Coeno
biums beim Essen im gemeinsamen Speisesaal 
zu sehen. Ihr Mahl besteht nur aus dicken Boh
nen, Tomaten alat und Brot, es wird auf irde
nem Gesclurr gereicht, u11d während die irom
men Leutchen csscu, liest einer der ,\\önche un
unterbrochen erbauliche Betrachtunge11 aus e:
nem dicken \ älzer vor. Als ich bei unserem 
Abendessen dem Fremdenmönch ein Gläschen 
\\'ein u11d eine Zigarette anbiete, kreuzt er die 
Arme über der Brust und gibt mir einen Korb, 
indem er em frommes Sprüchlein murmelt . 
Mai ein Heiliger! Ihn locken die bösen Buhen 
vergebiich. In einem andern Cot:nobium mache 
ich aber andere I:rfahru11gen, doch darüber spä
ter. es ist mir aufgefallen, daß das Gebäude des 
Klo~ters Kutlumusi verhältnismaßig neu er
scheint, es b;t pernlich sauber, seine Anlage mit 
den Bogengängen an der Innenfront, rings um
geben von (fartenilor, Rasen, \Vasser.sprudeln 
und Laubwald, ist überaus freundlich. Darüber 
beirage ich a•n Abe11d ucn fremdenmünch und 
höre von ihm dann folgende iür den Geist von 
Kutlumusi beze1clme11de Geschichte. 

Vor etwa hunuert Jahren hatten die Klöster 
des llagion Ores Jurch eine Reihe glänzender 
Erntejahre groUen l~eichtum erworben. Kam
mern und Küchen strotzt::n von Gold. Geld und 

gleichwohl werden wir wieder mit reichli~hem 
Mahl und viel Mastix und Wein bewirte~. 
Gleich nach dem Essen brechen wir \\ieue11taut. 
denn wir wollen heute das gewaltigste, be
rühmteste Kloster des Hagion Oros, uie heilige 
Lavra noch erreichen. fäsl wenige Minuten vor 
foresschluß erreichen wir diese gewaltige, \\ ie 
eine Stadt anmutende Abtei. Alltu oit hah..:n 
uns die köstlichen Queilen am Wege, allzu oft 
der kühle Schatten des herrlichen Hochwalues 
zum Rasten verführt. 

Ja, dieser Hochwald! An den Küsten schon 
hebt er an mit schlanken Pinien und Weißtan
nen, die dem Bilde mit ihren hellgrünen, langen 
Nadeln ein ungemein belebt-iarbiges Kolorit ge
ben. Nach dem Innern zu treten diese immer 
mehr Lurück, es beginnt das Reich der ßuche:i 
und Grüneichen, der Kastanien unu Nußbäume, 
und wo Lichtungen eingesprenkelt sind, da ver
breiten einzelne, aber .l:"ewaltige Platanen ihren 
dichten Schatten, während in der Umgebung 
der Klöster neben den Kastanien die ,\1aulbeer
und Obstbäume vorherrschen. Aber dieser 
Hochwald ist nicht licht, er ist wie ursprüngli
cher Urwald verwachsen und verschlungen in 
einem schier undurchdringlichen Unterholz. 
Das besteht aus einer wahren Ueberiülle alles 
möglichen Straucl\werks, der Mastixstrauch 
kriecht auf zwischen tteidesträuchern, J\\yrthcn 
und Rosenhecken. der Weißdorn kämpft sich 
empor zwischen den Hecken von Globularia. 

Großkloster lviron am Ostufer der Athos-Halbinsel 

Erntevorräten. Da machte sich II! den Klöstern. 
und elhst in deu Coenobien ein Hang zur Uep
p1gkeit breit. I >er ttegumenos - so heißt der 
Abt von Kutlumus1 sah o..las mit Besorgnls. 
Da warf er kurz ent .:hlo sen die ßr· ndfockel 
in . ein Kloster. daß e~ bis aui die Gru11d111<1uern 
1111t allen Sch~itzen niederbrannte. Und nun muß
ten d1e wieder am1 gewurJenen .\tünche im 
Schweiße ihres Angesichts das Kloster neu auf
bauen, so erhielt e~ ~eine heutige Gestalt. 

Am nächsten .\\orgen traben wir auf unsern 
Grautieren bergab und erreichen an lviron vor
bei, das wir aber nicht mehr betreten, gegen 
.\\ittag eine Anachoretensledelei, die aui dem 
Boden des ehemaligen Klosters ,\lilopotamos 
aus einem alten Turm und einem Haus besteht, 
m dem drei Mönche hausen, die n11t einigen 
Knechten dort Obst uud \\'einbau treiben; an 
den herrlichen Trauben müssen wir uns hier 
zu ,'\\astix rc.cblich laben. Am Nachmittag tref
fen w1r m dem kleinen, aber ebenfalls sehr 
saubern Klo·ter Philotheu ein, wo wir über
nachten, uud am andern Tage vormittags im 
rumäni chen Kloster Karakalu, einem geradezu 
iürstlichen 8au, zwar etwas verwahrlost, aber 
mit sc.nen :Erkern und Balkonen an der Innen
seite wie em mittelalterlicher Burghof anmu
tend, wenn man sich uie Kirche in der Mitte 
wegdenkt. Auch Karakalu ist Coenobium, 

Koronilla und :lemlax. unJ wo uas liochwald
paradies zwar keine Lichtung bildet, uie Uau· 
me aber etwas weniger dicht aufsteigen. da 
umranken \Veinlauh und Cfeu immi;rgrüne Ar
butuskirschbäume, da wachse11 in buntem 
Durcheinander Lorbtter- und Haselnusstauucu. 
Und zwischen all diesem satten Grün rieseln 
1111111er wieder plätschernd kleine Bächlein. 
-;prudeln allenthalben eiskalte Quellen aus c.lern 
Uestein unter den halbbloUliegenden Wurteln 
der Urwaldbäume hervor. Oas ist em Paradie.s 
1m wahrsten Sinn des Wortes, ein Land. das 
seine Bewohner fast ohne Arbeit ernährt. 

Nun sind wir in dem kaiserlichen, dem pracht
vollen Lavra, diesem wie eine befestigte :ltaJt 
des Mittelalters noch mehr als Vatopaedi und 
lviron anmutenden ,\\önchsitz. des en Inneres 
rund um die Kirche von einem von hohen Pi
nien und Platanen überschatteten Oartenplatl 
verschönt wird. Als Gastzimmer erhalten wir 
einen kleinen Saal, der durch eine Säulenreihe 
111 einem Vorraum und das Hauptzimmer ge
schieden ist. Weit über das Meer uud die norc.1-
warts von uns durchwanderten Berge und Wäl
der reicht der Blick aus den fenstern unsere.s 
Gemachs, in dem wir auf Einladu11g des He
gumenos nun drei Tage verbleiben, da er über
aus stolz auf se111e Hibhothek ist, die ich be
sonders besichtigen soll. Das tue ich umso lie-

ber, als in Lavra die Verpflegung noch um vie· 
les reicher ht, als in den andern Klöstern, und 
ich die Ahende bei dem köstlichen -Wein mit ei
ner ganten l~eihe von ,\\önchen verlebe, dil! 
teils Englisch, teils Französisch verstehe11. Am 
besten gefällt mir der achtLigiährige Archon
daris, der auch Koch ist. Er ist in seiner JugenJ 
auf Ueberseeschiiien in der ganzen Welt als 
Matrose herumgekommen und spricht eine 
Menge iremder Sprachen. Sein Körperumfang 
ist gewaltig. heiliger ht er am Athos nicht ge
worden, aber er hat hier seine Ruhe geiunden 

• wovon, darnach frage ich ihn lieber nicht. 
,\\an soll einen alten Mann nicht an Jugend
:.ünden und nicht an Enttäuschungen erinnern 
Bei deu Uuterhaltu11gen erfahre ich übrigens 
uann auch einen wahren Kraut der den Hagion 
Oros umwebenden Legenden. 

Noch am ersten Abend settt starker :iudwind 
elll, und die Mönche verkünden mir für die 
nächst n Tage Regenwetter. Da ich aber den 
Athosgipfel unter allen Umständen besteigen 
will, so bitte ich den Erzabt, mir einen Tag 
frist zu geben, bis ich mit der Besichtigung der 
Bibliothek beginne. Am nächsten Morgen breche 
ich in aller frühe auf, währe11d mein Reisebe
gleiter im Kloster bleibt, da er wieder einen 
fieberanfall hat. Ich folge zunächst unterhalb 
des Berges Karmel der zum Kloster Pavlos 
führenden Straße. Wo sich der Wald ein wenig 
lichtet, verlasse ich deu Weg und steige quer· 
waldein bergaufwärts. Obwohl ich nur eine 
kleine Tasche mit Proviant mitgenommen habe, 
ist der Aufstieg durch den Wald doch bei der 
gliihenden tiitze überaus anstre11gend. Nur das 
Wasser der eiskalten Quellen gibt mir immer 
wiedt:r Kraft. In etwa 1000 111 Höhe stoße ich 
schließlich aui einen ausl{etretenen Pfad, u11d 
hier begegne iclt einem eisgrauen, uralten Ein
s1euler, uer mir zu meiner freude mitteilt, daß 
dies der von Pavlos zum Athosgipfel fiihrenue 
Weg ht. Der Aufstieg ist nun leicht, ein Spa
tiergang iür mich, da ich immer ein guter Berg
steiger war. \Venige hundert Meter unter dem 
üipiel hört der Wald auf, und nun geht es an 
dem nackten Granitg1pfel des Heiligen tlerges 
aufwärts. 1 >er ~üdwind ist tlahci recht hinder
lich, aber um 1 Uhr Mittags habe ich es ge
schafft, ich stehe auf der Spitze dieses Berges, 
der in der Sage wie iu der Geschichte eine !~ol
le gespielt hat. So nennt Aeschylos in seinem 
.. Agamemnon'" den Athos unter den Bergen, aui 
denen die Leuchtieuer auiilammten, um den 
I'all Trojas nach Mykenae zu melden. Aus der 
\Veltgeschichtc aber wissen wir, daß am Vor
~ehir;;e des Athos 1111 Jahre 492 v. u. Z. die un
ter ue111 Beiehl des Mardo111us stehende f'lotte 
des persischen Großkönigs !Jareios ,1uf dem Zu
ge .~e;:en Unechenland zersch.:llte. weswegen 
l! Jahre später Xerxes bei seinem Rachezug~ 
ge"en Griechenland die Halbinsel Athos zu um
schiiien vermied, er ließ damals die l.200 m 
breite Ansattstelle der Halbinsel bei der Stadt 
:::iana in der Nähe des heutigen Hierissos durch 
einen Kanal durchstechen. 

Und nun die Aussicht vo11 d.esem so einsam 
aus dem .\\eere aufragenden Gipiel. Uaß si.: 
grollartig sein würde, hatte il:h erwartet in An
betracht der immerhin respektablen Höhe von 
19.35 .'..teteru. Wie gew;1ltig sie aber ist, das 
ub-.rtrifit bei weitem meine Erwartungen, trotz
dem die Aussicht nach Westen infolge des dort 
lagernden Dunstmeeres behindert ist. Aber nach 
Süden läu1t uer Blick bis zu uen 1'ördlicheu 
Sporaden 111 der egä1s, nach Nordosten tritt 
tl1e Küste Thralten deutlich hervor mit der ihr 
vorgelagerten Insel Thasos, nach Osten hin tau· 
chen im Halbkreis klar die Konturen der Inseln 
:iamothrake, lmbros und Lemnos auf und - d.i 
111 der Lücke zwischen Samothrake und Imbro -
erkenne i..:h nun auch die Küste Kleinasiens, den 
tlügel VOii H1-.;arlik, uer die Trümmer der :::>tadt 
froia birgt. Und über all dem die noch klart: 
Septembersonne am leuchtend blauen ittmmel, 
die erst am nächsten Tage den Wolken des R..:
genwetters weicht. Eine volle Stunde ka11n ich 
mich an dem grandiosen f.'undblick nicht satt 
sehen. l>ann setze ich mich erst. durch einen 
Felsblock gegen den Sudwind geschützt, zur 
Stärkung nieder, hier oben hat mir der Athos
wein wahrlich am besten geschmeckt. 

Als ich am Abend wieder m Lavra emLiehe, 
da staunen alle, daß ich den Weg an einem Ta
ge geschafft habe, sie hatten mir geraten, die 
Nacht in Pavlos LU verbringen. X X X 

Zu Füssen des Löwenhauptes L.U Taverne, wohl genau so wie vor einem !hal
ben Jahrtausend, Llebe .trnd Haß entwickeln 
sich hier in aller Oeffenthchkeit, Familienfehdt:n 
und Versöhnungen, Feste und Traucrfeiern, und 
nur die Lautsprecher, deren A\usik sich an dem 
moosigen Gemäuer bricht, passen 111cht z.u dem 
mittelalterlichen Bild. 

dig wie <lamals, die weißbuntc, goldvcrz.terte 
Tracht die gleiche wie in Jener Zeit, als Cattaro 
eine der reichsten Republiken, eine <ler starkstcn 
Seefestungen im Mittelmeer war. EINST VENEZIANISCHE FESTUNG. HEUTE ADRIA~STOTZPUNKT 

Wie flüssiges Blei ist die sonst so blaue Adria 
und rollt schwer gegen die k:irstigen Uferberge. 
Im Sudwesten, vor den Gewässern des Feindes, 
steht eine schwarze Wetterwand. 

.Mühsam schiebt sich das Boot vorwärts, rol
lend. ttll'd schlingernd, voi:n Schi~okk<J gepeitscht, 
der JOOes Tau an Bord smgen, Jede Planke ach
zen läßt. Dicht unter der Küste geht die Fahrt, 
in Etappen von Hafen w llalen, von 8ucht zu 
Buoht, und jede !~tappe fordert Hochstes von 
Boot und Mann. Oc.m dalmatinischen Ruder
gänger steht der Schweiß auf der Stirn, See
wasser rinnt aus seinem Bart. Sein Landsmann 
an der .'Vltsch.ne ist von der Seekrankheit ge
schüttelt und kämpft fluchend mit <lern rebelli
schen Motor dieses ehemaligen albanischen 
Fischereifahrzeuges. Rechts schießen steil und 
lcrrissen die hellen Karstberge aus der See, da
h'nter, von jagenden Wolken verhängt, lasten 
weißhäuptig, mit schwarzen Leibern, <lie Ge
birge .\\ontenegros. Sorgfältig mustert sie der 
Kommandant, ein deutscher Obermaat. Ein 
BEck auf die Karte, ins Handbuch: jetzt mul~ 
die Einfahrt in die Boka kommen, in diese wei
teste und geräumigste Bucht der Adria, die in 
<ler Lage ist, die großte Flotte der Welt aufru
nehmen. 

Lastavica - ruft dec Dalmatiner und deutet auf 
eine winzige, vo~ einem fort gekrönte Insel. Auf 
einmal ist es ruhig geworden, oe.las Meer schäumt 
draußen gegen die Punta d'Ostro, der Schirokko 
bricht sich heulend an den Bergen und peitscht 
die geschmeidigen Zypressen gegen <len Fels, 
aber die Bucht verwehrt dem Unwetter den Zu
tritt. Die Spitze des n:m gleichmaßig <lur:h das 
Wasser gleitenden Bootes deutet auf den Fuß 
der Gebir~sstöcke Orjen 41rld Radostak, .auf 
l lerzegnov1, das alte Castelnuovo. Eine Drehung 
des Bootsleibes, eine neue Bucht öffnet sich, 
aus der ersten wachsend und noch geräumiger 
als sie, wie ein großes Dreieck, das auf der 
Spitze eines kleinen balanciert,und an ihrem 
Ende erhebt sic!l über das schwarze Gehirge, 
wolkenfrei und von fast schmerzender Weiße, 
der Lovcen, oder gesattelte Bergriese. Gleich 
einem Löwen tregt er über den anderen Bergen, 

nackt und gcfur~ht wie sie, das schneeige Haupt 
zur Bucht gerichtet. Ein gewaltiger Anblick 
selbst fiir den, der Norwegen kennt und die 
(;letscher am P<>lar.meer. Oenn z,u Füßen des 
UlY. cnhauptes, in einer <lritten, noch tiefer das 
Land zerreißenden dreieckigen Bucht, glitzert 
keut Eis wie dort, stehen keine dunklen nordi
schen Nadeh\ älder. Orangenhaine ziehen sich 
dort idie ! länge hinauf, alte lerkliiftetc Oelbäu
me buckeln sich, Feigenstämme tasten mit nack
ten Aesten :n der bewegten Luft, Zypressen und 
Sykomoren singen im Winde, und ganl im 
Schatten des großen Berges, vor den Mauern 
der alten Vcnezianerstadt Cattaro, fächeln rie
sige Palmen. 

Das Boot ist am Z'el. Neben einem Torpedoboot 
der ehemaligen österreichischen Kriegsmarine, 
das nach dem Weltkrieg in jugoslawischen, 
später in ;talienischen Diensten stand 1und nun 
für Deutschland fährt, wird festgemacht, dann 
geht es in 1 e Stadt, und <ler dalmatinische Ru
dergänger mit dem italienischen Namen und 
dem wienerisch gefärbten Di.:utsch, das er neben 
der kroatschen .'\fottersprache spricht, ist ein 
guter Führer und Erklärer. Erst jetzt, an Land, 
mustern wir eingehender ~ein zerfurchtes, brau
nes Ges~cht, betroffen stellen wir fest, daß er ein 
alter .Mann ist. Schon \'Or dem Weltkrieg war er 
Matrose auf einem österrcichischen Torpedo
boot, in -der Jugoslavenzeit arbeitete er auf einem 
Touristendampfer, der -die Küste von Triest bis 
Cattaro befuhr, auf .einem Hochzeitsreisedamp
fer, wo es hoch herging, wie er schmunzelnd 
erklarte. Sardincnfänger, Barkenführer - das 
waren weitere Lebensahschnitte dieses Alten, 
der nun als see- und küstenkundiger Mann von 
der d<.'utschcn Knegsmil[ine übernommen ist und 
den Ring schließt, indem er wieder dort arbeitet, 
wo er einst begonnen - am Ruder eines klei
nen Bootes. 

Durch das alte Tor geht es, das neben dem 
Stadtwappen den venetianischen Markuslöwen 
trägt. Ein geräumiger Platz tut sich auf, von 
alten Häusern und Palazzi umschlossen - die 
einz.ige geräumige Stelle in Cattaro. Hier bum
melt abends die Jugend der Stadt von Taverne 

Strahlenförmig kriechen winzige Gäßchen 
vom Platze aus den Berg hinauf, Gaßchen, in 
denen mm ~!en Ellenbogen anz1et.en möchte, um 
nicht .an beiden S.citen anzustoßen. Die mit 
Fratzen und. Larven, 8ildern und Fresken ver
zierten Wände der Palazz.i sind von Treppen 
durchbrochen, kleine Höfe öffnen sich, über
rascht erblicken wir einen steinernen Dogen im 
Winkel urld an anderer Stelle ein zartes Frauen
bild, das im ungewissen Licht des truben Tages 
z.u leben und sich w bewegen scheint. 1 längen
de Gärten nicken von den Dächern herab, Kir
chen springen hervor und unterbrechen das 
scheinbare Gassenlabyrinth, der hohe .katholi
~che Dom dicht neben der schweren geduckten 
orthodoxen Kathedrale. 

Cattaro mutet in diesen Schirokkotagen dü
ster, feucht, grottenhaft an. Der Lovcen verwehrt 
der nur selten durchbrechenden Sonne den Zu
tritt zur Stadt - die Behauptung des röm:schen 
G.eschichtss~hreibers ~OfJ~hyrogenetus aller
d111gs, daß m Cattaro die Sonne im W~nter gar 
nicht, im Sommer nur um die Mittagsstunde 
scheine, Jst wohl etwas übertrieben - Regen 
näßt die steinernen Gassen und rinnt unentwegt 
von .clen Dächern, und nur die M:1sik versöhnt 
ein wenig mit dieser Finsternis iund Feuchte, 
die Geigentöne und Ge.-;änge, die man iiber.111 
aus Fenstern und Höfen hört. 

Die H.okesen, wie sich die Bewohner Catta
ros und der Bucht nennen, sind ein 1musikah
sches Volk. Sie sind aber auch ein seefahrendes 
Volk, so ausgesprochen. ·daß es wohl nicht einen 
.'\fonschen fo der Bucht gibt, der nichts mit 
Wasser, Schiffahrt, Fischerei zu tun hat. In ihren 
resten, vor allem in der tausendjährigen i\\orna
cia im Februar jeden Jahres, vereint sich beides, 
Musik und Seefahrt. In den Trachten der alten 
dalmatinischen .\farine feiert hier das Volk iauf 
dem Domplatz von Cattaro (auch die anderen 
Städte der Bucht haben ihre Mornacia, zum Teil 
sogar auf dem Wasser), ein Admiral wird ge
wählt, ein Kapitän, eine Reihe von Offizieren, 
die das Pest leiten. Der alte Kolotanz, der im 9. 
Jahrhundert entstand, ist heute ooch so leben-

Doch was blieb außer dem festlichen Abglanl 
jener Tage, außer den steinernen Spuren? Die 
großen Adri.'.lrepublikcn Venedig, Ragusa, Cat
taro verfielen, als die Zeit der Segelschiffe vor
über war, und wichen emcr rn„'Uen Welt. Das 
Erbe Venedigs im blauen Meer Dalmatiens trat 
Oesterreich an. Neben neuen Häfen, Stützpunk
ten und Batterien in der &ka entstand die 
Werft T.ivat. 

Die ltalit.'ner haben nichts als Zerfall und Zer
störung hinterlassen, erklärt der Werftdirektor. 
Positive Arbeit? Kaum. Selbst dringende Repa
raturen blieben liegen, so daß es naheliegt, an 
planmäßige Sabotage zu denken, .und die über
nommenen Hallen und Docks mußten iin wo
chenlanger Arbeit erst gebrauchsfähig gemacht 
werden. Gewiß, jedes Gebäude trägt einen 
wohlklingenden Namen, den eines kaiserlich
s.woy ischen Pürsten, Admirals oder Kapitäns. 
die Titel des Re piccolo w.1ren in jede Wand 
gegraben, Anschläge Jn italienischer Sprache 
1..ierten die Räume, die serbischen und kroati
schen Werftarbeiter mußten italienisch unterein
.ar1der sprechen, wenn sie keine Strafe riskieren 
wollten - aber damit war es auch getan. 

Un<l heute? Schiffe liegen im Dock, ein Boots
rumpf in der ,\faschinenhalle, eine Hafcnschutz
flottille quert die Bucht und wehrt schneidig die 
Attacken briti:.;cher Jäger ab, die oft Tag für 
Tag in den Mittagsstunden über die Berge sprin
gen und die Fnhrzeuge mit Bordwaffen und 
kleinen Bomben angreiten. Marineartillerie hnt 
idie Küste tiesctlt, jede Landwnge, jede Halb
insel trägt eine Batterie. Netzsperren ziehen sich 
durch die Bucht und Minengürtel liegen längs 
der dalmatinischen Kiiste. In Cattar-0s Gassen 
hallt der Schritt des deutschen S.oldaten die 
alten Römerstädte f~isan und Perast in d~n in
nersten Winkeln der Boka haben Grenadiere und 
SS aufgenommen. die von dort aus, 1mterstützt 
durch montenegrinische Freiwillige, die dunklen 
Banden der Zrna Oora, der schwarzen Berge, 
bekämpfen. Die auf Nahrungsmitteleinfuhr ange
wiesenen Rokesen erhalten Brot und Mehl von 
der deutschen Wehrmacht und arbeiten für sie. 
Gewisse Gegensätze, die zwischen der serbi
schen Bevölkerung des Nordufers und der kroa
tischen im Raum von Tivat bestanden, glichen 
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A M FREITAG BEGIN
NEN WIR MIT DEM 
ABDRUCK DER DRA· 
MATISCHEN ERZM-1· 
LUNG DER SCHWEDI· 
SCHEN SCHRIFTSTEL· 
LERIN SELMA LAGER· 
LöF „DER RING DES 

GENERALS' 

~----------------------~-
Aus dem Nahen Osten 

. f.f'I 
Alexandrie11, 14. Jurn ';u1ng 

Der irakische König Faisal traf in Beglt:'d~e~ 
seiner M.utter und des Hofstaatcs in Ale~fl vef 
ein, wo er den Sommer verbringen wir ·hefll'' 
irakische Regent Abdul llJah sowie .de~ ~ \\,_. 
lige irakische Ministerpräsident Nun S.'.1~0tfeII· 
ren bereits vorher in Alexandden einge r 11 ird 
Während der. Abwesenheit des Re.genten tsf.' 
in Bagdad e111 Regentschaftsrat <l1e . Sta3 völl· 
schäfte führen, dem sämtliche königLiche 11od 
machten, mit Ausnahme der Ernen!.'un~r~ 
Entlassung des Ministerpräsidenten, ubcr der.! 
wurden. Der Regentschaftsrat besteht aus p.,t· 
Senatspräsidenten Dschemil Madfai, de~11 deJ1: 
lamentspräsidenten Gida Schcbibi, S-OW1c rJlleJ 
religiiösen Oberhaupt der Schiiten, Mohall 
Sadr. 

• Jurti 
Bagdad. 14. cf!'d· 

Der neue ,\\in1sterpräsident Hamdi ~ad~#~ 
schi gilt als W-0rtführer der proamenkail~err 
Kreise im lrak. Er ist Ehrenpräsident des frtiber 
kan:schen Klubs in B.agda<l. Er w~r 11 cJtl 
mehrmah; Minister und zeitweise PräsWe1 !'l eiO 
irakischen Kammer. innenpolitisch gilt er a • 
,\1ann des Ausgleiches. 

"' • J111ll· Kairo. 14. ~1r 
Uer Mimsterpräsiuent der. griech_1sche11

6 d1= 
Regierung, Papandreou, teilte nut, ~.'\cb'(. 
Spannungen zwischen der kommun_istltt 11ir 
eAM-Gruppe und dem Koaht1ons-Kab1ne~h dil 
halten. Die EAM behält sich immer no" pr 
Benennung ihrer .\\inisterkandidaten vor··eh'D 
pandreou erklärte, noch einige Tage tU~ J3' 
tu wollen, um dann in einem Appell 3~.11old 
griechische Volk die t'rage nach der ~" 
an den Unstimmigkeiten zu stellen. 

(t:Pl 
Jerusalem, 14. Juni ·tr~i' 

In Palästina wird künftig die Toues:,Je°' 
auch über solche Personen verhängt _wc: sirtd· 
die unbeiugt im Besitz von Sprengstof.1c_i1

111ge11 
Bisher wurde diese Strafe nur gegen d1~fl~11111J( verhängt, bei denen Uomben ouer Ho r 30 
schinen gefunden wurden, die unverkenub:l1 11e· 
Attentats- oder Sabotageabsicht schiiellc1 

Uen. 

König Gustaf 
feiert den 86. Geburtstal 

. ·}') 
Stockhohn, 15. Juni 0\1,1 

Am Freitag begeht König Gu:.tai V. 5
1
e si' 

86. Geburtstag. Uer greise König befinde .jjl~' 
tUr Freude der ganzen schwedischen uc~ tr 
rung unverändert bei bester Gesundhell· ,.1c1 

spielt nicht nur wie in früheren Jahre~0dU~ 
Tennis, sondern findet neben der uner gilc 
chen Erledigung aller Staatsgeschäfte 11• 
noch Zeit für seine anderen Liebhabere1e 

Komplizierte Reise 
schwedischer DiplomateJ\ 

1 
Stockholm, 14. Juni (~~oS· 

Uie neuen schwedischen Gesandten ill ·lll iJI' 
kau und Tschungking haben die Reise ua1<plJ 
ren neuen Posten antreten können. oer d~ 
durch einen direkten t'Iug nach Mosi-_a~ O' 
I(ei e zu erleichtern, ist gescheitert. Be1d 111tr 
plomaten sind jetzt lU Schiff nach Portu13 iJb'~ 
g~reist, .von wo aus Gesand_te r SoederblO~hre~. 
Nordafrika nach i\\oskau fliegen wird, w_a .15c~ 
Gesandter Allard Lur See über Portug1e:i"'1CJ 
Afrika die Rei~e na.ch China fortsetzen. i e • 
Allard hat bereits seit dem vorigen Jahr all 
ne günstige Reisegelegenheit gewartet. 

1111 

sich nach den ersten Partisanenüberfäll~tl 
Lovcenmassiv und nach den ersten bril ~1ef.1 
fliegerangr.iffen schnell aus. Und vor ~ 
schweißte die Nachricht, · daß <len Plärte~eS 
Alliierten zufolge Cattaro nach dem . f3l' 
sowjetischer Adriahafen werden solle, die ..1 
völkerung zu einer Einheit zusammen. tl": 

Vjele ·haben sich eingereiht in kroatische [Jl1 

montenegrinische Freiwfüigenverbände· ff 
deut.sche Soldat, der vor ihren Kirchen uni! JJf' 
lazz1 auf Posten steht, wacht für ihre Kultur· f 
Löwenhaupt des Lovcen ist nach Euro~,e-· 
richtet, nicht zum weiten, feindlichen IJ 
Langsam schiebt sich das Boot wieder .iUS ~ 
~ucht. Der Schirokko hat sich gelegt, So~~ 
hebt hat die Wolken lerrissen und läßt ou "'1l 
dunklen Blätter der Orangenhaine glänieitte ~ 
Lack. Golden schimmern d:e letzten Früch die 
Geäst. Düster und schwermiitig wachSCOrfl'!iJ 
Inseln San Worgio und Madonna de ~01tfl' 
aus dem tiefgrünen Wasser, an Böcklins. 11' 
mscl erinnernd. Die Zypressen San Oiorg1~icJtet' 
tern leise fo der Luft. Wir haben Parmave\ P. 
und Zwergnarzissen am Bergrand gepflücl< 5 e~ 
nun mit ihrem starken Duft das RuderJ1artu jlll' 
füllen. Auch ein Lorbeerstrauß steht .dO .A 
ein blühendt.'T .'v\andelzweig. tJll'" 

Mit halber Fahrt geht es an Netzsperrefl s,~ 
Torped.obatterien vorüber, alle Sinne sind ~ef.' 
den das Wetter ist so recht geschaffen für ~~i&etl 
ausS.üditalien. Herzegnov.i mit seinen .,.~1ll' 
Hotels _und Lazaretten taucht cauf und versC lil'~ 
det, wieder deutet unser bärtiger Ruder!; 11ov 
auf die winzige Insel Lastavica. Ein Blick 1~t· zurück über die grüne Bucht auf <len nun ~ 
%ergossenen Löwenberg, d~nn zeigt sielt tl#,1 
offene Meer, die Adria, die einst Mittel!' ~il 
der seefahre~den Welt war und an dercn1 f sten heuu; <l1e deutsche Kriegsmarine stclf ig_t_f 
dem Zugriff zu wehren. Der Wind weht he t~el' 
Wolken verhüllen den Karst. Wenige Sttl 81rt 
uoch, dann :kommt Dubrovnik in Sicht. d;t~""' 
Ragus.i, Königin der Meere gleich ihrer SC: 
sterstadt Venedig am anderen Ufer. t· 

Krjegsberichter H. W e ~ 

Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwortilfl;'. 
Schrlftleiter): P e y z i O n a y . Sabibl ie_r)· 
haber): T e v f 1 k Ce m a 1. Nasir (Verle iJll1· 
Dr . .Eduard Schaefer. Basild1tt Ver: "Oll" 
verwn Mathaaclllk Sirkou·, Jatubw-Be1 

t 
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TURKEI -

Versicherung 
der Agrarproduktion 

Von den zust<mdigen Regierungs-
stellen werden seit einiger Zeit ßemu
ilun9en l\lm die Einfuhrung einer Pflicht
Eers1cherung der landwirtschaftlichen 

rzeugung entfaltet. Wie gemeldet wird. 
~U sich die Versicherung u. a. auf 
<lhäden mfolge von Naturkatastrophen 

"-'1e Dürre. Uebersch'\\ emmung und Ha-
9el ~strecken. Diese Versicherung soll 
~nächst versuchsweise in den Bezirken 

d.ina .und lzmir eingeführt werden. 

Ausschüsse für die F1estsetzung 
der ßodcnerh·agssteuer 

p u m p e nut Elektromotor und Bleikabel. 
f.111kauiskomn11ss10n der .'~lonopolverwaltung 111 

l~tanbul-Kab:i.tas. 23. Juni, 9.3U Uhr. 
E 1 c kt r i s c h e /\1_1lagcn .• ~ostcnyora1~schlae: 

2 l.30J 'J'pf. l.aste11hell 1,07 1 pf .. t:1nkau1sko111-
111ission der .\\onopolverwaltuug 111 lstaubul-Ka
batas. 30. Jum. l 1 Uhr. 

I' h c r m o s 1 p h o 11 e , 9U Stilck im veran
schlagten \\ ert \Oll 18.0UU Tpi. \'erw.altung der 
Staatsbahnen in Haydarpa5a. 19. Juni, JS Uhr. 

K o 111 press o r '!ti! ~kktromotor. K._osten
' oran chlag J6.60U 1 pi. \ erwaltuug der :Staats
bahnen 111 Hardurpasa. 30. Ju1u, 15.45 Uhr. 

E m a a 11cta11 k s als Wcmbehälter mit ei
nem Fassungsvermogcn von 10.000 Liter, 2 
Stuck m1 veranschlagten \\ ert vo11 14.ö91 Tpf. 
Einkaui komn11ss1011 der Monopolverwaltung in 
J tanbul-Kabat.is. !::;. Jult, 11 Uhr. 

Eisens a g c 11, 3 ::itu.:k. Einkauiskonuu1s
~ion der Monopoh crwaltung 111 btanbul-1\nha
tas. l7. Juni, 9.30 Uhr. 

U 1 c i in Barren, Jo Tonnen im veranschla1:
tcn \\ ert von Jll.OOU Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahuen in Ankara und t1aydarpa:.;a. 29. 
Jum. l.'i.30 Uhr. 

lstanbul 

Europas Faserpflanzen ... 
Erzeugung 

Oie letzte Mai-Nummer der landwirt
schaftlichen Wochenschrift „National
sozialistische Landpost" enthält eine be
adhtenswerte Zusammenstellung über die 
Fortschritte der Faserpflanzen-Produktion 
auf dem europäischen Kontment. 

Zun!ichst werden die Hemühungen des b u 1-
g a r 1 s c h e n .\\inisterrats behandelt den An
bau und die erste Verarbeitung von' Textilfa
sern zu fördern. Die staatlichen Versuchsanstal
!Cn hab~n es ü~emornrnen, Hochzuchtsaatgut 
lilr !ex.~1lfa~crptlan~en herauszubilden. Um die 
Anbauflache solcher Kulturen zu erhöhen, sind 
Aufmunteru11gsprfin11en in Aussicht gestellt 
worden. Die Preise für die einschlligige11 fa
sern, Ba_umwolle, H.1ni, Flachs, Ramie usw .• 
werden J~~cs .Jahr vor Beginn der Aussaat fcst
g~setzt. ~1c s1n~ so bemessen. daß sich der Ka
pital- und A_rbe1tsaufwand für die Interessenten 
lohnt. ller Staat JCewährt auch fnr die Ausdeh-

• 

nung olchcr Kulturen Anleihen, mit denen die 
erforderlichen t:inrichtungen zur Auibereitung 
von Lein und Hanf be.')chaiit werden können. 
Der Kredit, der insgesamt aui l5~ ,\\III. Lewa 
hemesscn ist, wird für 7 J,1hre zinsfrei zur Vcr
ingung gestellt. 

Auch andere Uonauländer bcmilhen sich um 
e111c Ausweitung des faserpflanz.enanbaucs. Die 
u n g a r 1 s c h e J~cgierung hat zwei Saatzucbt
Untcruehmcn damit betraut, für ausreichende 
.Mengen hochwertigen Hanf aat~utes zu sorgen. 

In Rum an 1 e n ist die Anbauilächc iilr H.:inl 
von ~.000 ha im Jahr 1939 auf 80.00U ha im 
Jahre 1943, der Plachsanbau in der g)c1chc11 
Zeit von U.000 auf 3 .000 ha ausgedehnt wor· 
den. filr das Jahr 1944 soll die Anbauflache 
fur t:lanf nochm i . und zwar auf 100.000 ha, die 
von Flachs auf 80.000 ha gesteigert werden. Die 
Baumwollfläche soll bereits 1111 Jahre 1944 die 
100.0011-llektar-Orenzc iiberschre1te11 und hb 
1946 nochmals verdoppelt werden. 

li1 t' i 11n1 an d \\'ird geplant, eine erste l'a· 
brik zur Verarbeitung \'On Hanf zu errichten. 
Sobald dte fabrik fertigge.">tellt ist, soll der 
llaufanbau, der in Jen letzten 3 Jahren gut ein
geschlagen hat, bctdichthch erweitert werden. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Die l~eg1erung von F r a n z ö s i s c h - l n d o
c h 1 n .a wird demnächst eine 4 %ige A n 1 e i h e 
m Höhe von 50 .\\ill. Piaster auflegen, die 
erc:;te Anleihe seit Kriegsausbruch. Die 1938 
herausgegebene 5%ige Staatsanleihe soll in eine 
4 0 ige umgewandelt werden. . 

Im Interesse der Einsparung von Treibstoff 
hat de u n g a r i s c h e Regierung einschnei
dende Maßnahmen fur cme weitgehende 
D r Q s s e 1 u n :.'! des 1\ u t o \ c r k c h r s ge
troffen. Die Kontrolle Jer Kraftfahrzeuge soll 

• vcrsch:irft werden. A ußcrdem dürfen Frauen 
nur in Ausnahmefällen Autos 'lind Kraftfahrrä
der steuern. 

Ir Das neue Gesetz über di~ Bo~ener
d a9s5teuer siclit wie ermnerhch ~ 

ie Abgabe einer Erklarung :uber die 
angebauten Flächen durch .die Land
:irte vor. Auf Grund dieser Erklärung All <lann .die Ernte durch neu zu bildende 

Gründung eines internationalen Baumwollkartells ? 
In t' r a n k r c i c h haben die Ue111iihu11gcn 

um eine Steigerung der Seidenraupen-Zuchtan
lagen gute P.rgebnissc geliefert. In der letzteu 
Kampagne smd bereits 11.000 ks: Kokons auf 
den Markt gebracht worden. 111 Montpellier Ist 
eine Schule für die Seidenraupenzucht ins Le
ben gerufen worden, die dem filhlharen Mangel 
an l'nchkräften auf diesem Gebiet abhelfen soll. 
t:lne gewisse Rolle spielt in Frankreich auch 
die Verwendung de Gmsters für die Erzeu
gung v011 Arbeitskle1dun.-. Im Ustlichen Frank
reich wird der Ginster in crroßcn Mengen ge
sammelt und in geeigneten Werken zu schwe
ren Oeweben verarbeitet. Ein neugeschaffenes 
Verarbeitungswerk ist im SL 1nde, jährlich 
60.000 Stück Arbeibkleiduug zu \ erfert1gen. 

():e Kricgsprodukhonsbchörde in Washing
tou ( „ War Production Labour Board") fordert 
eine Erhtibung der B .a u m w Q 11 a 'II s f u h r der 
Ver e i n i g t c n St a a t e n. Dadurch macht 
sich eine wc tere Verknappung der .zivjlen \ 'er
sorgung auf dem US-amerikanischen Textil
markt bemerkbar, wie „Financial ~ mcs" in 
einem Bericht aus Washin11ton feststellen. 

Pläne und Hoffnungen der amerikanischen Pflanzer 
Am 1. Juni wurden die Verkaufspreise für 

T ia b .a k in Fra n k reich heraufgesetzt. Da
mit wird nach der Verbesserung der Erzeuger
rechnung dem Verbraucher ein stärkerer Beitrag 
zur Förderung des Tabakanbaus auferlegt. Der 
Plan für das Jahr Hl44 sieht eine Vergrößerung 
der Tabakanbaufläche von 18.000 .auf 25.000 ha 
vor. 

Ussdtüsse von Sachverst.indigen abge
~ätzt werden. Wie verlautet, sind be
'-~lts 26 Sadhverstand19e mit der Durch
•uhrung dieser Bestimmung beauftragt 
Und vereid~gt worden. Es sollen im gan
len 12 AussC'hüsse gebildet ""-'erden. 

lSTANBULBR BöRSE 
Wechselkurse vom 13. j1U1i: 

~ndon ( t Pfd. Stlg.) 
~wyork ( 100 Dollar) 
~ nt. (100 Franken) 
S adrtd (100 Peseten) . 

10clcholm (100 schw. Kr) 

f.röflnung $cblu8 
Tt>f. Tpf. 
5,22 5,22 

132.00 132,00 
30,3255 30,3255 
12,89 1 12,1:19 
31,1325 31.132~ 

Goldpreise (SchluDkorse): 
Vortar Neuer Pre1) 

: Goldpfund { Rcsad1) e) 38,30 38,l)IJ 
R B:irrengold 5,37 5,33 

r. I3 ruck c 11 b"' u lllolz) zwischen Uorlu und 
~Jrues. Ko teu\oran~chlag 33.000 l'pf. V1layct 

antsa. 29. Juni, I 1.30 Uhr. 
~ 13 au a r b c i 1 c n, und zwar lnstandsctzun„ 
1~1 Postamtes m Ankara. Kostem·oranschlag 

78,11 l pf. Post-, Telegraphen- und t'ern
'Drcchvcrwaltung 111 Ankara. 26. Jon , 15 Uhr. 
\t 1 n s t a n d e t z u n g cmes Rathauses. Ko
.,. envornnschl.ig lU.447,80 fpf. Stadtvcrwaltuni: 

0n Esk1sehir. lJ. Juni, 15 IJhr. 
k P 1 an an f c r t i g u n g fur die Stadt Kmk-. 
~ale. J<ostcnvoran chlag 14.000 Tpf. Vorstand 
1~s Städtebau-Ausschusses in Ankara. 26. Jum. 

Uhr. 
.,. A. u tob u s - E r s a t z t e 1 l c, 15 Lose Im 
,:ranschlagten \\!crt von ll.946 1 pi. Stadtver-

altung von lzmir. ZI. Juh, 16.30 Uhr. 

1 Graph lt für 01cßerc1zweckc, 3 Tonnen i: veranschlagten Wert von 2.700 l"pf. Verwal-
15nv; der Staatsbahnen 111 liaydarpasa. l!J. Jum, 

Uhr. 
s t• a r b c 11, braun und grün für die lnnenaus
t~illtung der Waggons, 4.UOO kg 1m vcranschlag
, n Wert von 35.000 Tpf. Verwaltung der 
J taatsbahnen 111 Ankara und Haydarpasa. 28. 
llni, 15.30 Uhr. 

1 >1c l>~-amerikamsche Regierung soll, wie 
mehrere englische Zeitungen melden, tl1e 
Gründung emes 111ternationalcn l\artells In l:!r
wagung ziehen. Dieselbe f<egierung ~oosevelt:., 
die 1:1 .lllcn ofiizacllen Verlautbarungeu der in
ternattonalcn Kartellpohtik den Kampf ansagt, 
tntt 1ezt fur die Gründung emes Baumwollkar
tells cm. Nach alter Praxis sollen 1111t Hilie d1c
ses Kartells B c s c h r ä 11 k u n g e 11 durchge
filhrt werden, um auf l11ese Weise die P r c 1 s c 
auf 1cuem St,111dc zu halten, der den ßaumwoll
pilanzern als wunschenswert erscheint. U1l' 
Baumwoll-Bcwartschaflung soll einem 1 n t er -
n a t 1 o 11 u 1 c n B a u 111 wo 11 r a t ubcrtra1:cn 
wen.Jen, c111 dem, so heißt es in e111cr Uarstel
lung der „Timcs", 1111 wesentlichen die Vertre
ter der w 1 c h t 1 g s t c n U au 111 wo 11 ä n de r 
l>etc1hgt ~111d. Zur Beruhigung der Verbraucher 
wird hmzugefugt, daß nur durch eme gl~1chmä
ß1ge Uelieierung der Baumwollmärkte eine ge
:;icherte Zufuhr von ~ohbaumwollc erreicht 
\\erden könne. 

In engl 1sche11 Textilkreisen hat dieser 
U.1umwollplan erhebliches Aui.selu;;n erregt. Er 
wird,. nach Auffa sung des „Oail}' Express·, 
praktisch kaum durchzuführen sein. Das engli
sche Blatt betont die 0 p p o s 1 t 1 o n, die J1e 
U~A als l:laumv.oll-Land bei den übrigen 
Ba u 111 wo 1 : p r o du z e n t e n iinden werde. 
Die US-amerikani che:i Produktion~kosten 111:
gen weit i1ber de111 l>urchsch111tt der Kosten in 
Jen ilbrigen fü1umwull-l.ändcrn. I:ine Ausschal
tung Jcs Pre1:.wettbcwerbs, v.;e sie die J.{egic
r1111g 111 Washington 11111 Hilic des von ihr 
<lngestrehten Baumwollkartells offenbar Jurch
setzcn will, wilrlle also einseitig den US-a111cri
kamschen ilau111wollpi1J.nzern zugute kommen. 
Solange die ubro:en Baumwoll-Länder kei
ne Vorteile m dem Knrtellplan ~ehen, werden 
sie sich schwcrllch zu erncr ,\\itgltedschail be
reitfinden. Mit emem Appell an die Wett-lk
werbi;moral hoiit offenbar da:. brttische Ulatt, 
eme Kartellcl111gung der Baumwolländcr ab· 
wehren zu können, da L 1 v c r p o o 1 und M. a n
c h es t c r als baumwollvcrarbeltende lndu
i>tnen alles daran setzen mihsen, um eine 
Preisdiktatur der USA auf dem Rohbaumwoll
markt zu verhindern. \\ ürdcn die Kartellpläne 
Washingtons sich durchsetzen, so wäre das mit 
einer Vernichtung aller hochfliegenden l:!xport
planc der englischen Textilindustrie gleichbe
deutend. 

Solange noch keine US-amerikanischen St11n-
111e11 zu dem Uaumwollplan vorliegen, muß sich 
das Urt~il über dieses Projekt. das im schärf
sten \\ 1der:-1iruch zu der kartcllfeindlichen 
Oru11de111stellung der Roosevelt'schen Regie
rung steht, zu r Li c k h a 1 t e 11. :Bereits Ende 
der 20iger Jahre haben sich die US-amerikani
schen Varmer darum bcmfiht, durch interna-

Ausweitung des Geldlrerkehrs in Südosteuropa 
Aus dem Geschäftsbericht 1943 der Länderbank \Vien A. G. 

d Oie soeben veroffenthchte Bilanz der Län· 
1 Crbank Wien A.-0., die von jeher das Aus
b~~dsgeschäft, bcsondcr s nut den sudosteuro
d illSchen Staaten, gepflegt hat, zeigt auch für 

1 
as Jahr 1943 emc bemerkenswerte Auswe1-

nlng ihres Ocschaftsumfangcs. Es konnten 
rnlich Umsatz tcigerungen bis zu 100"/o cr

~1e1t werden. Bei der Durchführung ihrer Ge
Chäfte ianJ die Bank durch ihre Tochter-Un
~rnehmungen und befreundete Institute sowie 
llrch Ihre In diese Gebiete reichenden jahr
~hntealten Beziehungen eine gute Unterstill
l(llng, die in weitgehendem Maße auch der 

Undschaft der bete1hgtcn Banken zugute kam. 
t Zu den Tochter-Unternehmungen, Bctciligun
l(en und befreundeten Banken gehören u. a. die 
t o tn m e r z 1 a 1 b a n k In K r a k a u , die mit 
1 lller Bilanzsumme von etwa 150 Mill. ~M. un
ber den Banken des Generalgouvernements eine 

1 
tachtenswcrte Stellung zu erringen vermoch-

1(· ferner die IJ c u t s c h c H an d e 1 s - u n J 
1( red l t b a n k A.-G. m P r e ß b u r g, die 

r o a t i s c h e L a n d e s b a n k A.-G. m 
~gram, die ncugegrOndete Südbank A.-0. 

11 B e 1 g r ad , die M e r k u r b a n k A.-G. In 
, lldapest, die Rum an 1 s c h e Bank an -
Dtil 1 t in Bukarest sowie nicht zuletzt die 
fJ e u t s c h e 0 r 1 c n t b a 11 k , Filiale der 
1
{CSilner Bank. m Istanbul nebst rhrer Zweig-

1i;11e in lzmir. Alle diese Uanken haben 
Rahmen der gebotenen Möglichkeiten 

~t:n Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenar
t e11 mit Deutschland gefördert und standen 
1.henso der heimischen Wirtschaft der Südost
ttnder für Finanzierungen aller Art zur Verfü· 
~Qnr. Alle diese Institute haben sich auch im 

1t1cbtsjahr mit gutem Crfolg weiterentwickelt ii: es sich jedoch hierbei um Unernehmungcn 
~ ndelt, die selbstlindig eine Bilanz aufstellen, 
1 ~rnrnt ihr Ge chliftsumfang in der Bilanz der 
""nderbank nicht zum Ausdruck. 
C Zu der U n g a r i s c h e n A 11 g e m e i n e n 
1 r c u 1 t b a n k in Budapest bestehen gleich
~lls freund<icbaftliche Beziehungen, ebenso zur 
11 U 1 g a r 1 s c h e 11 11 a n d c 1 s b a n k In Sofia 

11
11d zur l> c u t s c h - 0 riech i s c h e n Pi -
an z 1 c r u n g s - G e s e 11 s c h a f t m Athen. 

~1 lleber die Oeschafte der Länderbank ergibt 
J C~1 aus der Bilanz und dem Bericht über das 
f;I r 1943, das Sfi. Geschäftsjahr der Bank, u. a. 

rendes: 

Da auch m1 abgelaufenen Jahr für die Ent
wicklung der Banken im allgemeinen die glei
chen Vorausset:.:ungen gegeben waren wie in 
den vorhcr~cga~gcnen Jahren, hat die krieis
~edmgte Geldflüssigkeit eine weitere starke 
Z u 11 a h m e der K o 11 t o k o r r e n t - und 
S Pa r e in 1 a g, c n mit sich gebracht. Die U m -
s u t z e der Ku n d s c h a f t sind gegenüber 
c.Jcrn ~orjahr urn 15% angewachsen. Durch 
neuen Zustrom hat sich die Zahl der Kunden 
ohne die „Eisernen Sparer" um 13% erhöht. Uei 
einem Vergleich mit dem Jahre 1938 dem letz
ten l'riedensjahr, ergibt sich eine 'B 11 a n z -
aus.weit1111g um 126%, eine Umsatz
s t e 1 g e r u n g um J25'Yo und cm Ku n de n -
zu gang von rund JOO°/o. Die in diesen Zahlen 
zum Ausdruck kommende Zunahme des Ge
schäftsvolumens wäre vermutlich noch größer 
gewesen, wenn nicht auf Grund behördlicher 
Rationalisierun~ in den letzten Jahren 9 Zweig
stellen, d. h. 25% des ursprünglichen Bestandes, 
auf Kriegsdauer hätten geschlossen werden 
rnusscn. 

Die B 11 a n z s u mme erfuhr im Berichts
jahr gegenilbcr dem Vorjahr eine Steigerung 
u1!1 117 Mill. l<,\1. oder 19% auf 7-W Mill. RM. 
Die Konto kor r e n t - Einlagen haben um 68 
.~\111. f<,\t oJcr 17'% auf 473 Mill. RM., die 
~ ~ a r e i n 1 a g e n urn 24 Mill. RM. oder 20% 
atll 144 Mill. I~,\\. zugenommen. Die neuen Mit
tel fanden ihre Anlage zum Teil in W a r e n -
v o r s c h f! s s e n und ~ c h u 1 d n e r k o n t e n, 
die zusammen von 136 auf H16 Miss. RM. s tie
gen. 

Vor Aufstellung der Gewinn - und V c r -
1 u s t rech nun g wurden wieder alle Sonder
crtr!ige vorweg zu Abschreibungen verwendet, 
v~n den rdentlichen P.innahmen vorsorgliche 
Rucklagen gebildet und entsprechend der Aus
weitung des Kreditgeschäftes auch die steuer
freie f~ücklage für dessen l{i:;iken erhöht. 

Nach Zuweisung von 0,5 (0,5) Mill. ~M. an 
die gesetzliche Rücklage und 0,1 (0,0) Mill. RM. 
an den Pensionsfonds ergibt sich per Saldo ein 
R c in~ c w in 11 von 1,2 (1,2) Mill. RN\., aus 
dem wieder eine 6°/oige Dividende auf das un
veränderte Stammkapital von 20 Mill ionen 
Reichsmark ausgeschilttet wird. 

Auch in der bbher abgelaufenen Zeit des Jah
res 1944 hat die günstige Entwicklung dei Un
ternehmens unverändert anitehalten . 

• 

uonale Vereinbarungen zu einer Anbaubc
schr!i.nkung für Baumwolle zu kommen. Tat
sächhc~ haben J~doc.:h allein die USA, zum Teil 
~ogar. m erhe~hchem Umfang, derarllge Be
schne1dunge!1 ihrer Baumwollkulturen vorge
nom~1er1. .\ht dem allerdings ungewollten l:!r
gebms. daß der Rückgang der US-amenkani
schen Ba~mwollproduktlon von den übrigen 
Bau111wollandern mit einer Produktionsste1ge
r~ng b~antw~rtet. wurde. Schon damals führten 
~1c U~-arnenkamschen !'armer lebhnit Klage 
uber die 111 a 11 g c 1 n d c So 1 i da r i t fi t der 
U a u m wo~ 1 - 1: .ä n d c r, wobei sie allerdinl{S 
die gew1~ht11:e 1 atsache völlig übersehen ha· 
bcn, daU ihr~ ~rzeugnisse weder in qualitativer 
n~ch In pre1.sllcher Hinsicht dem Wettbewerb 
nut <lcncn der traditionellen Baumwoll-1 änder 

In S p a nie n werJen un wicl1tis:ste11 ~eiden· 
raupengebiet, dem Jer Provinz l\\•;rc1a, Kurse 
liber die Seidenraupen vorbereitet. Weitere 
Schulen .'>Ollen in ganz Spanien crnchlct wer
den. um ilbcr die hohe Uedeutung der Seiden
raupenzucht aufzuklären. In der Zeit von 1939 
bis 1943 sind in Spamen wsgesamt 1,7 Mill. kg 
Kokons gewonnen worden, die 146.000 kg Sc.de 
geliefert haben. IJ,e Seidengewmnung ::Spamc11'S 
zeigt im allgemeinen steigende Tendenz. 

30 Schiffe unter spanischer und 4 unter deut
scher Flagge sind im April in den Hafen von 
ß a r c e 1 -0 n a eingelaufen. Im gleichen Monat 
sind 16 spanische und 4 deutsche Schiffe aus
~claufcn. Die Einfuhr betrug insgesamt 39.408 
ronncn, davon waren 18.112 Tonnen Transit

gut für .die Schweiz, das in der Hauptsache aus 
Kakao, Kopra. Getreide und Phosphor ibt:stand 

• 
standhalten können. 1r.1>w) 

Grün~ung 
eines Ausfuhr-Ausschusses der 

Vereinigten Staaten 

Der erw!ihnte Aufsatz beschafhgt s.ch auch 
mit dem flachsanbau Kr o a t 1 e n s. Die Bau
ern. die frfihcr den Flachs nur filr den Eigen
bedarf produzierten, sind jetzt veranlaßt wor
den, einen erheblichen Teil der dafur geeigne
ten BOdcn filr den Plachsanbau zu verwenden. 

Lm Jahre 1934 wurden n der Sc h w c i 7. 
8.185 Fabriken gezählt. Seither '1at sich die 
7.ahl .auf 9.156 erhöht. An der Zunat1mc haben 
die Bekleidung- und die Textilinl1ustnc den 
i;rößten Anteil. 

uber Maulbeerbaumpflanzuns:en verfügen, die 
pfüchtm:iß1ge Seidenraupenzucht angeordnet. 

In S c h w e de n hat der Reichstag einen zu
satzhchen Betrag \.Oll 130.000 Kr. zur Errich
tung von Lein- und Jfanfverarbe1tungsanstaltcn 
beW1Jligt. Ein dem gleichen Zweck -~ienender 
Spezialfonds bat einen Zuschuß von U<_:\0.000 Kr. 
erhalten. Einern l.abcrntorium für Lelnft~rschung 
wurde ein Darlehen von 207.000 Kr. ge\\ 1hrt. 

\uf V.eranlassung des Prasidcnten Roosevelt 
wur~e em Aus!uhrausschuß innerhalb <lcr USA
lkg cr~ng gcb1ldct. Oie Leiter von sieben mit 
dem Export zusammenhängen Behörden sind 
lll diesem Ausschuß vertret~n. Nach einer .\\cl
dung dl·r „Ftnancial Times" aus Washington 
hat der Aussc~uß bereits seine erste Si tzung 
abgchalte1.~. Nach Auffassung <lcs englisc.hcn 
Hlattes kmllll' der Ausbau der lndustr'cn in 
l..all',11aml•rikn nur im Einvernchnwn rnit den 
USA erlolgcn 11r1tl setzc voraus. daß keine 
uncrwunschtc Industriekonkurrenz entstehe. Der 
~\uss_clluß wir<! von Dean Aches.on geführt, der 
1m State l>epartment das Referat Nachkriegs-

Das g r i c c h 1 s c h e l.andwirtschaftsn11111-
steriu111 hat die Bauern aufgefordert, den Baum
woll,111bau weiter LU erhöhen. Griechenland l!r
zeugt bl!rclts 1etzt mehr 13..iumwollc, als c 
selbst verbraucht. Eiue v.eitcre Steigerung der 
Bau111wollcrnte würde dem Land l>cv1se11c.n
nah111en hringen. die fur ciuc! Verbesserung Jer 
Ern!ihrung verwendet werden könnten. \ 011 de: 
Ernte mlissen 3!l°/o zu Festpreisen an den Staat 
ahgcgebc11 werden, ~o daß der Baumwollbauer 
die freie Verfügung üher 70% seiner Ernte er
hält. 

In der S 1 o w a k e i hat das Kultusmmiste
rium für Schnler in solchen Ortschaften, die 

Die Mitteilungen aus den genannten 
europäischen Ländern zeigen, daß die 
Länder des Kontinents entschlossen sind, 
aus der gerrcn sie verhängten Kriegs
blockade auf dem Gebiet der Faserstoff
wirtschaft entschiedene Folgerungen zu 
ziehen. (DaD) wirtschaft vcrn;altct. (EPW ) 
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AVS ISTANBVL 
Probealarm in Istanbul 

Der Tagesprobealann 111 Istanbul war, wie 
schou gemeltlet, wegen Prüfung der Schulkin
der auige:.choben worden. \\ 1e wir vernehmen, 
·sollen dieser Tage ohne vorherige l:kkanutgabe 
neue l'robealar111e statti1nde11. A11nl1chersc1ts 
wird hierzu 1111tgetelit, dali Lichter in den 
Schaufenstern gleichzeitig mit der SchheUung 
der Läden gelOscht werden mussen, unabllang1g 
da vou, ob Atan11e erro1ge11. Auderntalls seien 
Ue!dstraten vorgesehen. 

Achtung! Formulare über Kohlenb.edarf 
bis heute abe.nd abgeben! 
Die fnst iür die Abgabe von Formularen zur 

l:!rklärung tles Kohlenbedaris Jauit heute abend 
ab. es wm.l gemeldet, daU die Abgabe von 
Kohle vom t: r s t e n d e s k o 111 m c 11 u e n 
Nl o n a t s ab eriolgen wird. Die Zuteilungs-
111e11ge :.oll noch durch das \V1rc:.chaitsmi111stc
nu111 restgesetzt werden. 

Ein Heiratsbetrug 
Erst nach zwei Jahren .konnte jetzt ein Heirats

betrug festgestellt werden. Eme hilbsclle JUll"e 
Frau namens Nev:t.in lebte nach Scheidung ihr'::r 
ersten Ehe mit e;ncm gcwfäsen Cihad L.USam
mcn. Schließlich wurde auf W'1nsch der hau 
auch die Ehe beschk>sscn. Uies geschah mit 
emer ~urzcn fc:crhchkeit in ihrer Wohnung vor 
dL'\ln !::itandesbeamten und vor Zeugen. Nach 
Eintragung der vorschnttsmtil3igen Angaben in 
::.ein 1:5uch, sowie nach Ausfu11ung ocr Ehe
scheine, die selbst mit einem <>iiiz1e1len Stempel 
ver:>ehen wurden, beglückwünschte der Beamte 
die Vermählten. Nach zwei Jahren begab s.ch 
C1had tl,ensthch in die ProvinL.. Uort wurde er 
kurz <lan.uch wegen emes Vergehens verhaftet 
und zu 7 .\\onaten üctangnis verurteilt. Oie 
frau stellte ihm währcndoesscn das erforde1-
liche lield durch Verpfändung ihrer Schmuck
sachen wr Verfügung. Nach t<uckkt:hr in seine 
Wohnuni; bci;ab sich Cihad, mit der Bemer
kung, er werde versuchen Ueld zu holen, z.u 
ihrer ,\\utter 1lnd ist seitdem nicht zurilckge
kehrt. Nach wochenlangem Warten wandte srch 
Scv:un an einen Advokaten, der feststellte, daß 
die Ehe beim Standesamt n:cht eingetragen war. 
Auf AnL.eige der frau stellte die Staatsanwalt
schaft fest, daß der Stempel zwar von c.;ner 13e
hordc, aber nicht vom Standesamt stammte. Uer 
::.tandesbeamte war einfach ein freund Cihads, 
er versah den Ehesehern mit dem Stempel seines 
Buros. Uie Zeugen waren andere bestellte Per
sonen i'l Jer Komödie, und die zweijährige Ehe 
war eine ungultige Ehe. 

Englische Geschenke 
Der englische Kulturausschuß hat, wie be

nchtet wird, ernzelnen Volkshäusern und dem 
Helm der Studenten m Istanbul, 11 ß li c h e r -
s a m 111 1 u n g e n, be:.tehend je aus 44 13uchern, 
darunter eme Encyklopädie uud sonstige wis
sen:;cha{tliche Werke, geschenkt. Der Vorsit
zende Cfes genannten Ausschusses, Mr. Thomp
son, sprach aus diesem Anlaß Liber die 13..:
mühungen des Ausschusses zur Intensivierung 
kultureller Beziehungen beider Länder, wofür 
der Parteivorsitzende des Bezirks Istanbul, 
Ueh1;et Uz, seinen Dank aussprach. „Cumhu
riyet" meldet ferner, daU zur weiteren Ausbil
dung der Spieler Izmirer Vereine ein englisch;:r 
Sportfachmann entsendet werden soll. 

Die Fahrradsteuer 
Die Fahrradsteuer ist von 3 aui 4.50 Tpf. im 

Jahre erhöht worden. Die fahrräder werden in 
diesem Jahre mit einer neuen Nummer \'erse
hen, die aui einem roten dreieckigen Schild 
statt bisher auf emem schwarzen ovalen ange
bracht wird. 

Rundfunkgebühr bezahlen! 
Wir erinnern unsere Leser nochmals dartn, 

daß im Laufe des Juni die Rundfunkgebühr für 
das neue Finanzjahr in Höhe von 10.- Tpf. iür 
jeden Apparat zuzüglich der Stcmpelgeführ 
beim Postamt zu bezahlen ist. 

Vor der Fertigstellung 
des neuen Stadions 
Das Amt iür Leibesübungen beabsichtigt, am 

Sonnabend den zweiten Teil der ßauarbeiten 
filr das lnönü-Stadion im Stadtteil Dohnabahce 
zu vergeben. 

Uniformierte Zeitungsausträger 
~as Volksh1us von ßminönü hat vor einiger 

Ze1! beschlossen, etwa 400 Zeitungsausträgern 
Kleider herstellen zu lassen, mit deren Abgabe 
gestern begonnen wurde. 

Schiffsunfall 
Gestern wurde der Dampfer „Kiha" von der 

starken Strömung gegen die Landungsstelle 
Kanhca am Bosporus getrieben und beschä
digte sie. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k $am „ erklärt Sadak, auch am 10. 
Tage seit dem Beginn de:. Krieges im Westen 
sei an der Gesamtla~e und in den Auffassungen 
der beiden Parteien keinerlei Wechsel wahrzu
nehmen, obwohl es den Alliierten inzwischen 
gelungen sei, festen Fuß zu fassen und ihren 
Brückenkopf sogar etwas auszubauen. Auf d..:r 

Meldungen von der Invasionsfront 
Bestand an kampferfahrenen 
alliierten Invasions-Truppen 

stark verausgabt 
Berlin, 14. Juni (EP) 

Man kann bereits ieststellen, daß die A 11 i -
i e r t e n an der normannischen Küste v o r 
allem kampicriahrene Verbände 
zum EmsatL. gebracht gebracht haben. Nament
lich aui britischer Seite sind lJ1v1:>1onen auige
treten, die teils schon 1940 in Nordfrankreich, 
teils etwas spater in Airik.i oder Sizilien i:e
iochten haben. Aber auch die Amerikaner ha· 
be11 möglichst viele Verbände enigesetzt, die 
schon cmmal im Feuer standen. Selbst von 
dem so weit entfernten PaL.1fischen Kriegs
schauplatz hat man ::röUere Truppenverbände 
herangeholt. und ZW.lr r'onnationen, die im Sa
lo111011en-Arcl11pel gegen die Japaner i:ekämpit 
haben. Diese in deu ersten Invasionstagen in die 
Schlacht geworfenen kampierfahrenen Verbän
de aber haben auch die g r ö U t e n V e r l u s t e 
erlitten und müssen weiterhin die liauptlast des 
Kampies um die Erweiterung des bisherigen 
Urückl!ukopies tragen. Die uberwiegende Mas
se der in cngland versammelten iemdhchen In
vasions-Streitmacht bestaud aber aus völlig 
kriegsuuerfahrenen Verbamlen, an denen die 
Amerikaner den gröUeren Anteil hatten. Zwar 
dürfte auch ietL.t noch eme erncbliche A1ua!11• 
kampferprobter Verbande in Cugland bereit
stehen, aber die Relalion zu den ausgesproche
nen Neuhngen wird zu deren Gunsten immer 
größer. Oie Abnutzung der kampierfal.renen 
Divisionen ist durch ihre bisherige Bean
spruchung zweifellos so stark, daU vielleicht 
noch bestenfalls die nächste gegen eine andere 
Stelle des Atlantikwalls gerichtete Invasions
Operation von einem l:'.insatz kampferfahrener 
Verbände wird getragen werden können, der 
dem Aufwand bei Unternehmen gegen die nor
mannische annähund >'iclchkommt. eine drit
te und vierte Aktion wird aber schon überwie
gend mit Neulingen, also völlig knegsuneriah
renen Verbanden unternommen werden müssen. 

doch hatten sie durch das verminte und ver
sumpfte Gelände erhebliche Ausfälle. Oeiangene 
Nordamerikaner berichten, daß an einer ~.teile· 
7 PanLer, die vom festen Weg abgekommen 
waren, versanken, und trotz aller Anstrengun
gen nicht mehr herausgezogen werden konnten. 
An anderer Stelle zerstörten hochgehende .\li
nen den e.nzig passierbaren Weg, wobei 4 
Panzer schwer l>eschädigt liegen blieben. 

Hauptmann L. S e r t o r i u s 

Fast 800 aJJiierte Flugzeuge 
seit lnvasionsbeginn abgeschossen 

Berlin, 15. Juni (EP) 
Mindestens 7 8 1 f 1 u g z e u g e verloren die 

alliierten Luftstreitkräfte lin den ersten acht In
vasionstagen, wie von zuständiger deutscher 
Stelle bekannt gegeben wird. Diese Zahl ent
hält nicht die all.Jierteu Verluste an Transport
flugzeugen und Lastenseglern. 

Panzer versinken 
im überschwemmten Gelände 

Berlin, 15 Juni (TP) 
Im Ueberschwemmungsgeb1et nordwestlich 

Carentan versuchten d'~ Norda.merikaner, auf 
Landbruoken nach \Vesten Raum rn gewinnen. 
Sie konnten zwar die deutschen Sicherungen 
etwas zurückdrüeken und ein;ge Orte besetzen, 

anderen Seite hätten die Deutschen noch keine 
entsclu:idenuen Upcrat1onen gegen uie gelande
ten Truppen eingeleitet und alles sei noch wie 
am ersten Tage. Uie Alliierten iänden die 
Kampihandlungen ermutigend, scheuten sich 
aber davor L.Urück, sich leichten Phantasien 
hmzugeben. eines stehe aber iest, daU näm
lich angesichts dieser Kämpfe im Westen sämt
liche politischen Möglichkeiten, die irgendwie 
zur Aendcrung der Lage beitragen könnten, 
vorläufig gänzlich ausgeschaltet seien. Alles 
hänge jetzt von der tntscheidung der Waifen 
ab. 

Die Zeitung .:rasv1ri Cfkar· hebt die 
Bedeutung uer fernöstlichen fragen hervor, die 
in der letL.ten Zeit durch die fae1gnisse im eu
ropäischen Westen etwas in den Hintergrund 
gedrängt worden seien. Der lierr des We1Uen 
Hauses habe sich 111 seiner gestern abend gehal
tenen Rundfunkansprache über die cntwicklung 
der Kämpfe im europäischen Westen sehr L.U
versichthch ausgedrückt, aber auch kem tfotil 
daraus gemacht, daU noch ein langer Weg zu
rückzulegen sei, ehe man bis Tokio vordringe. 
In der Tat seien die Eriolge, die die Amerika
ner seit Pearl liarbour im Pazifik erL.ielt hät
ten, nicht als bedeutend anzusehen. Im Gegen
satz zu den Ansichten mancher Leute, die mit 
der l:!röffnung der L.weiten front schon das Er1-
de dieses Krieges vor sich zu sehen glaubten, 
vertrete der Präsident der USA mit Recht die 
Auiiassung, daß der Krieg noch sehr lange dau
ern werde. 

• 
In einem Aufsatz im ,; ran · befaßt sich der 

frühere Außenmimster Dr. Aras mit der l'ra,e 
der regionalen Abmachungen, die in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen oft erprobt 
worden wären, um den Frieden zu schützen. 
Die Bedeutung und die Richtung dieser frage 
stehe alleruings im engsten Zusammenhang da
mit, ob nach diesem Kriege ein dauerhaiter 
Frieden erzielt werden könnte. Die Vorausset
zung für einen solchen sei, daß die Sieger die-

20 alliierte Divisionen 
im normannischen Brückenkopf 

Berlin, 15. Juni (TP) 
Der deutsche militarische Sprecher gab die 

Starke der von alliierter Seite eingesetzten Di
visionen im normannischen Brückenkopf unter 
Hinweis auf alliierte Meldungen mit 15 bis 20 
an d . h. ungefähr ein Viertel der lnvasions
ar:nee. Uebcr die von deutscher Seite einge
setzten Kräfte Angaben zu machen, lehnte der 
Sprecher jedoch wegen der Geheimhaltung ab. 

Andauernd Abschüsse 
von Lastenseg le1·n 

Berlin, 15. Juni (TP) 
Im Luftraum über dem Brückenkopf der 

Nordamerikaner in der Normandie .schoß am 
Dienstag eine einzige Jagd- und Schlacht
flieierstafiel 15 f e i n d l ich e La s t e n s c g -
1 e r ab. Im Laufe der schweren Kämpie sind 
nun schon viele Hunderte von Lastenseglern der 
Alliierten venuchtet worden. Da. die Lasten
segler bis aui den letzten Platz mit Truppen und 
Gerät beladen sind und jeder von ihnen etwa 
JOO Mann fast, gelingt es nur in den seltensten 
fällen einigen wenigen Soldaten, herauszu
springe.n Im allgemeinen bedeutet der Ab -
s c h u ß e 1 n e s La s t e n s e g 1 e r s T o t a ;. 
v e r 1 u s t f ü r d e n G e g n e r. 

Die deutschen Reserven 
Berhn, 15. Juni (CP) 

lJ e u t s c h e Res e r v e n rollen gegenwär
tig nicht nur in das Gebiet der N o r man d i e, 
sondern auch an a n d e r e i n v a s i o n s b e -
dr o h t e K ü s t e n a b s c h n i t t e f r a 11 k -
r e 1 c h s, wie aus dem Hauptquartier d<!S 
Oberbefehlshabers West, Generalfeldmarschall 
von Rundstedt mitgeteilt wird. 
lJiese Tatsache beweist, daß die deutsche Füh· 

rung nach einem genau iestgelegten Plan ihre 
Gegenmaßnahmen trifft und daß sie sich mit den 
für die normannische Anti-lnvas1onsfront vor
gesehenen R.eserven durchaus stark genug 
fühlt, um ZU der Cntscheidungsschlacht Kegen 
Montgomerys tteerusgruppe anL.Utreten. 

„Nicht unbefriedigend" 
„Algemeen Handelsblad" zur Invasion 

Amsterdam, 15. Juni (EP) 
„Das Uild der Invasionsfront nach der ersten 

Woche macht vom europäi~chen ~tandpunkt 
aus gesehen, keinen unbefriedigenden Eindruck 
und gibt Anlaß zu einem vorsichtigen Optimh
mus iür die kommende Zeit" erklärt die große;: 
nieuerländische Zeitung „A 1 g e m e e n II an -

ses Krieges es fertig bringen, eine Errichtun,,: 
der internationalen Zusammenarbeit zu schaf
fen, die sich über die ganze Crde erstrecke und 
daU sie sich in diesem Punkte verst1indigten. 
Andernialls würden regionale Abmachungen 
politischer und wirtschaitlicher Art lediglich zu 
politischen Komplotten lll einer Welt voller 
Wirrnisse. 

• 
In der „V a k 1 t" sagt As1m Us, das erste 

Ziel der alliierten Planung bei den Kämpfen 1111 
Westen sei die ßesitzergreifung der Halbinsel 
Cotentin. Allerdings warteten die Alliierten bei 
diesen ihren Vorbereitungen auf die groUe Som
meroffensive der Sowjets irn Osten, sodaß man 
an der zweiten front nicht mit großen Kampf
handlungen rechnen dürfte, bevor die Ergeb
nisse der erwarteten sowjetischen Sommerof
fensive vorlägen. 

AVS ANKARA 
Aus der GNV 

In der gestrigen Nationalversammlung, die 
unter Dr. MaL.har Oermen zusammentrat, wur
den u. a. die Gesetzesvorlage über die Organi
sation des Ministerpräsidiums und das Gesetz 
über das de u t s c h - t ü r k i s c h e Ha n -
d e 1 s - u n d Z a h 1 un gs a b k o m m e n na~h 
ihrer zweiten Besprechung genehmigt. 

Verschärfte Strafen für Beleidigungen 

In diesen Tagen ist der Nationalversammlung 
eine Gesetzesvorlage über Aenderung der Pa
ragraphen 480 und ~2 .des Strafgesetzbuches 
zugeleitet worden. W~e Jn der Vorlage unter
strichen wird, sehen die ursprtinglichen Bc.stim· 
mungen für Beleidigungsvergehen schwerere 
Strafen vor, und zwar dann, wenn diese durch 
die Presse begangen werden. Jedoch hätten die 
Gerichte in Anlehnung an weitere Klauseln bei 
nicht schweren Fällen sehr oft von einer sol-

de 1sb1 ad" in einer Bilanz der eisten Inva
sionswoche. Von den gelandeten alliierten Divi
sionen seien, wie das Blatt feststellt, bereits 7 
bis 8 zerschlagen, so daß M o n g o m e r y 
mehr Ve1stärkungen einsetzen mlisse als ur
sprünglich in seiner Absicht gelegen habe. Da
durch stünden weniger Divisionen für die an 
anderen Stellen zu erwartenden Landungsope
rationen zur Veriügung. Namentlich diese Tat
sache könne nach Meinung des ßlattes als ein 
bemerkenswerter Eriolg der deutschen Vertei
diger betrachtet werden. Von deutscher Seite 
sei offen erklärt worden, fährt das Blatt fort, 
daß man den A t 1 an t i k w a 11 nicht als eine 
Mauer betrachten müsse, in die keine Löcher 
geschlagen werden könnten. Die Befestigungen 
an der atlantischen Küste dienten in erster Li
nie als ß r e c h e r f ii r d i e f e i n d 1 i c h e n 
An g r i f f s w e 11 e n und hätten sich als soi
che sehr gut bewährt. Das beweise die Tatsa
che, daß Hafenstädte wie Ch e r b o u r ~ und 
Le Ha v r e nicht erobert worden seien obwohl 
ihr Besitz eine Lebensfrage für die Angreifer 
sei. Im Ganzen gesehen, erklärt das Blatt ab
schließend, mlißte gesagt werden, die Deut
schen könnten allein schon mit der Tatsache 
sehr zufr:eden sein, daß die von Moskau be
fohlene Invasion tatsächlich begonnen habe. 

Aufenthaltswechsel 
König Leopolds 

Brüssel, 15. Jun. (EP) 
Im Interesse der Sicherheit Kön g Loopolds 

vpn Belgien und seiner .. ~ngehongen, sah man 
sich deu tschersc1ts gcnot1gt, einen Aufenthalts
:wcchsel des Köni.gs vorzunehmen. Belgien war 
m den Wochen vor der Invasion und bis in die 
letzten Tage hinein Schauplatl anglo-amerika
n1scher .Massenbombardc.mcnts,die unter der 
Zivilbevölkerung große Opfer verursachten 
Auch das unmttelbar bei Brüssel gelegene 
Schloß Lacken, wo König Leopold wohnt, blieb 
von den Bombardements nicht verschcint. In
folgedessen wurde ein AL fenthaltswechsel Kö
nig Leopolds :n ein anderes Schloß notwendig. 
In welchem Schloß der König- nun WC>hnt, wird 
nicht mitgeteilt. 

Das Leben in Paris normal 
Par;s, 15. Juni (TP) 

Nach einer Woche Invasion in Nordfrank
reich, deren Kämpfe sich in einem Uebiet ab
spieten, in das die Pariser früher zum Wochen
ende fuhren, ist es in der französischen Haupt· 
stadt nirgends auch nur zu den geringsten 
Zwischenfall gekommen. Dle Sperrstunde ist um 
eine Stunde hinausgeschoben worden Kinos 
und Theater spielen normal und die Befürch
tungen der Franzosen, das die Deutschen nach 
!nvasionsbe.ginn etwa die wehrfähigen Männer 
1~ Frankreich internieren wiirden, haben sich 
mcht ~ewahrh.eitet. Das einzige, was an die 
nahe front ermnert, ist die Tatsache. daß ah 
u~d zu deutsche militärische Formatioi:en durch 
die Straßen marschieren oder lange Abteilun
gen von Tigerpanzern durch die Stadt an die 
front rollen. 

chen B~strafung abgesehen und dH! Angeklag
ten fre1gespr~chen, so daß das Vergehen un
best~a~t gcblie\Jen wfüc. Nunmehr werden für 
Bclc1d:gu!1gc!1 111 Wort oder Tat Gcfängnisstra
f~n von ~ bis 30 .\\onaten und eine Geldstra fe 
\ ~n. 50 O'S 500 Tpf. vo rgesehen. Soweit die ße
le:d1gungen durc.h die Presse erfolgen, wird de 
Strafe auf Y.i bis 3 Jahre Gefäncrnis und die 
Geldstrafe auf 200 bis 500 Tpf. ~rhöht. Dem
entsl?rechend sind auch in den einzelnen Ab
sahmtten <lcr betreffenden Paragraphen Aende
rungen getroffen . 

Die neuen Goldmünz.w 

W e b~richtet wird, ist auch die Prägung von 
,\\unien 1111 Auftrage von Privatpersonen in der 
lstanbuler ,\Hinze aufgenommen worden. Es 
n11:n?elt sich um die neuen Goldmünzen mit la
te1111scher Schrift , für die das C'JOkl durch d:e 
Auftraggebe~ geliefert w rd . Die Auftrage wer
den gt,gen L'l!IC geringe Vergütung für die Prä
gekosten ausgeführt. Die neUL'll Goldstücke wer
den. etwa 1 Tpf. niedriger notiert als de Re
:;;ad1ye-Goldmünzen, und zwar deshalb weil die 
letzteren der Zeit des Osmanischen Rciches an
g~hören. und deshalb von ihrer Neuausgabe 
mcht die Rede sein kann. 

Großfeuer in lzmir 

In lz.mir brach in einllm Lager des Kaufmanns 
Ahmet Muhtar Feuer am;, wobei Getreide- Oli
venöl-, Bohnen- und Holzkohlenvorrä te di~ ins
gesamt ·auf 120.000 Tpf. versichert w~ren und 
verschiedene~. Kaufleuten ·g~hörten, völlig ver
brannten. Wahrend der Loscharbeiten verun
glückte ein Feuerwehrm:irm. 

Großer Atebrin,Schmugge.l 

„Tasviri Efkär" berichtet von einem aufge
deckten Atebrin-Schmuggel in Adana, wobei 
10.ÖOO Tabletten beschlagnahmt worden seien. 
Die Täter seien gefaßt. 

HANS WALTER FEUSTEL 
Aus der Reichsdeutschen 

Gemeinschaft 

3 7 Abschüsse über 
München 

Der deutsche Wehrmachtbericht 
Führerhauptquartier, 14. Juni (TP~e· 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt 

kannt : 1e ,.:r 
In der No r m a n d i e stieß eine geP311 · 0pf 

Kampfgruppe in den leindlichen Briick.cnl! 11cr 
östlich der Orne vor und brachte dent uei:be~ 
hohe Verluste an .Menschen und Material brtC 
An der übrigen front des Landekopfes fu ·er' 
der feind mehrere durch Panzer, scb" 1111• 
Schlffsartlllerie und starke Fliegerverblinde Jlll 
terstiitzte Angriife, die abgewiesen wurdcd• 1'° 
Gegenangrill gewanuen unsere Truppen el~,I· 
vorübergehend verloren gegangene Orts~:iu· 
ten zurück. Eine bis In den Raum südlich i.ll• 
mont vorgestoßene feindliche Pa11zerat1f dell 
r~.ngsgruppe wurde restlos vernichtet. ßel .;1cb 
l(ampfen aul der Halbinsel Cherbourg hat· r· 
ein Sturmbataillon unter h\aior l\\ o s s e ut· 
s c h m i d t besonders hervorgetan. Oberl~ti' 
na?t Ludwig, Führer einer SturmgescbilaJI" 
Bniade, scholl am 12. Juni 16 feindliche f' 0r 
zer ab. In der Nacht zum 13. Juni kam es 'e
der lnvasiousf ron t wiederholt zu harten scci r· 
fechten. Vier Torpedo- und Scbuellboolll e.,. 
zielten neben ArtillerletreHern zwei TorPed.~ 
treller auf Zerstörern. Auf dem Rückutar~ß 
gingen 3 eige110 Schuellboote dnrch mas~le'01e 
Angrill feindlicher Jagdbomber verloren· 11111 
Luitwalfe versenkte 2 Transportschilf~. i~ 
8.000 ßRT sowie 2 Zerstörer und bescbJd 
3 weitere frachter mit 25.000 BRT. rl 

In l t a 11 e n setzte der feind auch gcst~ffe 
mit zusammengefaßten l(räften seine An!:~ cb 
beiderseits des B o 1 s e n a - S e es fort. r.~S' 
sch~eren Kämpfen In dem zerklüfteten oeb~ 
l,!elande wurde der Gegner westlich deS er· 
überall abgewiesen. Oestlich des Sees scll1:11 

eß 
ten 1:unäcl!!.t die laufend wiederholten star~.:t 
Angnlfe. Erst In den Abendstunden konut" _. 
feind dicht {istllcb des Sees Gelände gewil1~r0 
ln der vergangenen Nacht setzten sieb un-de! 
T ruppcn dort unter scharfem Nachdranicen 1• 
Feindes wenige Kilometer nach Norden a1\·D' 
den schweren Abwehrkämpfen der letzten \„ 
ehe haben sich die dem l. fallschirmk.orP5 •r 
terstehenden Verbände, vor allem die Pa111 ~ ~! 
abteilung 103 und das Pionierbataillon 3 erlleei 
durch besondere Tapferkeit ausgezelcbll ir 
feindliche Jaidbomber grillen in den j\\orgecß 
stunde~~ des. 13. Juni vor der itaJieolSC~Jfl 
Westkuste wieder ein deutsches Lazaretts' 
an. re' 

Aus dem 0 s t e n werden keine besonde 
Kampfhandlungen gemeldet. . pi· 

Waehfahnougc der Kriegsmarine bekli 111 o
ten auf dem Pelpus-See sowjetische wacb~~lll 
te und beschossen feindliche Batterien auf ~ 
Ostufer des Sees mit gutem Erfolg. 

\'tlf 
Nordamerikanische Bomber griffen alll JI 

SI'" mi~~ag des 13. Juni Wohngebiete der 0Jt 
l\\ u n c h e n an. Es entstanden Schäded• iel
Bevölkernng hatte Verluste. Durch Luftver ~ 
digungskräite wurden 37 feindliche flugte , 
abgeschossen. In der vergangenen Nacht dr'' 
gen einzelne ieindliche Flugzeuge in den R~ I' 
v?.n München und in das r h e in i s c lt • \\' 0 ~· 
f a 1 i s c h e Geb i e t ein. fünf feindliche fl 
.:euge wurden zum Absturz gebracht. 

• 
.. Berlin, 15. Juni (ff'~e~ 

All11erte Jagdbomber griffen in den frtli'eli 
Morgenstunden des 13. Juni fünf S.ecrt1C_~i• 
nördlich Y,iar~ggio das deutsche Lazarct15"r}J: 
„Erl.angen n;1t ßom~en un.d Bordwaffen .a.~ der 
Schiff ist, wie alle diese Fahrzeuge, gern;iß 
Genfer Konvention gekennzeichnet 

V 01· der großen 
Auseinandersetzung im Ostei\ 

Berlin, 15. Juni ('I p~ 
Wäh~end an der gesamten 0 s t i r o II t ~er· 

sehen S~hw~rzem Meer und finnischeJ!l ·i\e 
buser~ die Ka.mpfe nahezu ruhen, gche1! ~u d 1 e 
den Seiten die V o r b e r e i t u 11 g e n t ü r 11 • 
b e v o r s t e h e n d e g r o ß e A u s e i 11.~eJll 
? e r s e t z !1 n g an der Ostfront in ras" 11,· 
fempo weiter. Die owjets verstärktell de' 
men.tlich ihre Einheiten im Un t e r 1 au f \lo~ 
D n 1 es ~. r durch weitere Zuführungen .:or· 
Knegserat und durch eine umiangreiche oe ge t 
ratung. Auch der auf den L e m b er e' 
Raum ang.esetzten.. sowjetischen Stoß•1'):1er· 
wurden weitere Krafte zugeführt. DeutsC rol' 
seits \yur~en ~ntsprechende ,\\aUnahme!1gel 11 f 
fen, die sich msbesondere in der ß 1 1 J 11 d' 
o P e r a t i v e r R e s e r v e n ausrcicf!e!l 11 
U~fanges bei ~llen deutschen Armeen . ~lt 
d,ruckt. Auch die Ausstattung der wichtÜ: 0 
r~ontabsc~nitte n_iit schweren \\'aiien und it 
stigem Knegsgerat machte in der letztelldt11· 
rasche fortschritte. Ebenso wurden dcll ~r 
s.chen Verbänden im Osten trotz der gegen\ et• 
t1g vermehrten Inanspruchnahme der Lurtstr rer 
kräfte durch die westliche Invasionsfront "11,J 
tere Verbände, namentlich an Jägerll 
schnellen Bombern, L.Ugeführt. 

ISTANBUL GALAT A KAI ~5 
Teleu.-Adr.: A 1 1 t • r - fermpr. Samm·Nr.: 448'.8 

ISTANBUL 
".Am 13. Juni 1944 verstarb naoh schwerer Krankheit mein lieber 

Sohn, unser guter Neffe und Vetter 

Schüfsabf ertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen lo 
Bremen. Emden, fleosburg. Hamburg, Klei, Lübeck, 

Rendsburg, aostock, Stettin 

SINEMASI 
zeigt Freitag abend, den 16. Juni, zum ersten Mal den Farbfilm 

Das Bad auf der Tenne 
Ein Lustspiel aus der Vergangenheit 

Heute: Danielle Darrieux in „ERSTES RENDEz, VOUS 
Achtung! Nur noch bis Freitag 18.45 Uhr. - Vorführung_en: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 

Am f r e i t a g, den 16. Juni, um 20 Uhr 
F i 1 m a b end ln der Teutonia. Gezeigt wer
den „Hurra, Ich bin Papa" und zwei Wochen
schauen. Nur Reichsdeutsche haben Zutritt. 

Kirchen und .Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 18. Juni, vor
mittags um 10.30 Uhr 0 o t t es dienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und fraiuösischen 

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

Willi Niemann 
im 10. Lebensjahr. 

In tiefer Trauer: 

Frau Helene Niemann 
Jani Kamburoglu 
Familie Heiru·ich Niemann 
und Familie Schnittger 

Istanbul und Lübeck, den 13. Juni 1944. 

Die Beerdigung fand am 14. Juni 1944, um 16 Uhr, auf dem evan· 
gelischen Friedhof in Feriköy statt. 

• 


