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Die alliierten Verluste in zehn Invasions-Tagen 
Die deutsche Wehrmacht vernichtete 400 Panzer, 1.000 Flugzeuge, 2 Kren" 
Zer, 9 Zerstörer, 2 Schnellboote, 23 Transporter mit 131.400 BRT und 12 

Panzerlandungsschif fc -- Weitere Schiffe schwer beschädigt 
i\1Js dem Pubrerh.iupt<1uartler. 15. Juni (TP) 

() 
() as 01\W gibt bekannt: 

, le Schlacht In der Normandl.: 
11c1 i: c r t sieb von Tag zu Tng i n 1 h r er 
tt et' 1 i g k e 1 t . Nachdem e dem Feind in den 
\ en Tagen der IO\aslon darauf angekommen 
ar, au der Ku tc fc tcn 1 uß zu fas<;en. 'er

~~ ht er nun, nach allen Selten seinen Brücken· 
.:' 7.11 cn\ eitern. Unter den Sah cn sch wcr
trt[ Chilfsgeschiitze. unter laufenden l.uftan· 
ltr lcn und unter dem I:lusatz neu her~ngefu__h~-

lnlanterlc- und Panzerkr!lite aui beiden Sei-

~11 strebt die Schlncht Ihrem Höhepunkt zu. 1~m 
~rlJ:en Tage entwickelten sich besonders im 
lic Qiuu rnn Ti 11 y, C 11 um o n t und süd\\est· 
\ b Ba 11 e r 11 v hefth:e Kämpfe, in deren 
~trtallf zahlrclei1e

0 

feindliche Panzer ab::c$cltoS· 
'tQ \\·urden. Der feind hatte bc onders sclrn e
~ ll blutige Vertu tc. Lln erc Truppen behaup· 
~ überall Ihre Stcllungc1L Oestlich Caumont 
ttr cn eigene Paozer\'erblinde mehrere zlib 
,~eldigtc Ortschaften. feindliche Pa 11 • 
ltr 1 r m J ä g e r, die nordostllch St. Lo hln
t ~Unserer front abgesprungen waren, "ordcn 
~~ n 1 c h t et. We Ulch und nördlich St. 
~ e l'P.gllse lrnnnto der feind gerini:en G~· 

llci:ewloo crzlclcn. 
~~ ~er , ·ergangenen Nacht "urdcn durch den 
Gelr1t1 starker Kampf f 11 e g er ver b ä u -
l ~ 14 Trausportsclliflc mit 101.000 UR T und 
ltef (l r stör c r durch Bomben· und Torpedo
b ler entweder v c r s c u k t o d e r s e h w e r 
~: s c lt ä d 1 i: t. Hierbei zckhncte sich eioQ 
~ lnpfllicgergruppc unter 1'\ajor l homsen b~'
ftc11tlers aus. Im Verlaui „eines harten. Nacl.1tge· 
\~ htes unserer ,\\nrlncraumboote mit emem 
te 11 • S lcrstiirern gesicherten fcindlicbco Kreu
'lii"'-erband südwestlich der Insel Jer,;ey wurd_, 
~ lerstörcr 111 Brand geschossen. Ein eigenes 

1°t dni: dabei 'erloren. 
r1 leere küstenbattcricn bc chos cn vor der 
".rr Q u. Münd u o g einen \On einem sch\\ercn 
\e tuzer und Zerstörern gesicherten Laodungs
..,;hand. Sie beschädigten dt.?o Kreuzer ~O\\ ic 
\ren Zerstörer. Der \ erband "urde zer· 
Cbengt. Vor der ~ordkuste de~ Halbinsel 
'lt c r b o u r g erzielten uo ere Kustenb_:itt~ 
tr~11 auf weiteren • chiffco ·1 reffcr. Zcri.torer • 
~ PPcn und Schnellboote "urden zum Abdre· 
b·tezwuugeo. 

~ 10 Härte <!er Kämpfe und die beispielhafte 
~~li1ng unserer Truppen aller Weltrmacht~
~h~ icigt sich in t.len bisher erzielten I:rioli:s-
""en· l . 

t\ Q den c r s t e n z e b o T a g e n des iclndli· 
~bll ln\aslonsangriffes haben unsere Truppen 
~bllr 400 feindliche Panzer und 
tiii Cr 1.000 f 111 J: Z e U g C H:roichtct. J\'.icht 
1t1i~ercchnct slod dlo zahlreichen Panzer, Ge· 
~ 111.ie und .Ch\\eren Waffen aller Art, die bei 
~ tl1ffe11 von Unhclteo der Kries:smarine und 
lliit lulh\ nlfo gegen die feindliche Landungs· 
1.i.

1
tc unterglogc1L Insgesamt ,. er senk t e n 

~a t~affe, l(ricgsmarlnc, o\\ Je Heeres· und 
l ~llCküsteobattericn seit Beginn der Invasion 
Pra euzer, 9 Zerstörer, :Z Scbocllbootc, 23 
\} Cbter und Transporter mit 131.400 URT so· 
"-ti~IZ Panzerlandungsschlife mit 1 .JOO BRT. 
-"a rdem \\ urden durch Torpedo·, Bomben· 
~ l\rtillerletreficr Z schwere Kreuzer, 3 "'ci· 
~~ 11 l\reuzer, 16 Zcrstiirer, S Schnellboote, 58 
l l~l!ls- und Transportscbiifo mit 235.000 BRT. 
b~ :indungsfahrzcuge mit 4.000 BRT und ein 
b1~1flpfer mittlerer Oriißo schwer beschädiitt. 
c,

11 
Verluste des Feindes an Kriegs- und Lao· 

~~sschlifcn durch Mincntrciier erhöben die o 
1) Wesentlich. 

•e lo b 1ut1 gen V c r 1 u t e des f e 1 o -
'· insbesondere an seinen Ellte\'erbäodeo 

" „„„„„„„„„„„„„„ 
IM WIRTSCHAFTSTEIL 

~rcr heutigen Ausgabe \•eröffentlichen wir 
en Wortlaut des r.euen Gesetzes über die 

SONDERZUSCHLÄGE ZUR 
EINKOMMENSTEUER 

ü 
lt~! Vcr:zcichn:s der von diesen Zuschlägen bc

cnen Kaufleute und Gewerbetreibenden 
folgt in unserer morgigen Ausgabe. 

d.:r Luftlandedh isionen. betragen ein \' i e 11 a
ch es unserer elitencn. 

An der 1 1a1ie11 1 ~ c h e n Fron t hält der 
starke feindliche Bruck beidcrscit~ des ß o 1 -
s c n n S e e ~ Ull\ crmindert au. lJ nsero 
s h\\ er ringenden Truppen lei;.teten auch ge· 
stern dem l'cind erbitterten Widerstand, konn
ten jedoch schließlich nkht ,·crhindern, daU der 
feind na.:h t'iordcn Boden i:cw ann. Erneuto 
fcindlicho Am:rl!ie nördli.:h und nordwe;,tlicb 
des ' ecs wurden abgC\\ lesen. Die Kämpfe ge
hen \\ citcr. 

Aus dem 0 s t e n werden keine besonderen 
faeli:nissc gemeldet. Im ff o b e n N o r d c n 
wurden Im Louhi und Kandalal.scha-Abschnltt 
mehrere starke VorstiiUe der Sowjets abgewle· 
fetl. 

Ocuhche U n t e r sec b o o t e , ·erscukten Im 
S c h w a r L c n J\ c c r Z so\\ jctischc Kanonen· 
boote und einen Seefrachter. 

Nordamerikanische Bomben·erbände grillen 
geslern da Stadtgebiet , ·011 ß u da p c s t an. 
Durch un::arlschc und deutsche Lufhertcldi
gung krliftc \\Urden 1~ feindliche flui:
zcui:c abgescho:> en. 

Einzelne britische fiug1eugc warfen in der 
\'en:angencn Nacht Bomben im rheinisch-wes!· 
iüllschen Raum. Oeutsche Kampfilugzeuge grif· 
fcn Elnzclz.lelc In Sudostengland au. 

Nunmehr drei Hauptschwerpunkte 
Berlin, 16. Juni (TP) 

Das alliierte Oberkommando hat nun deutlich 
erkennbar d r e i lt a u p t s c h w e r p u n k t e 
an tlcr III\ asioo front gebildet. Der eine liegt im 
Raum T 111 y - C a u 10 o n t, der zweite an dem 
Frontab chnltt 1wlschcn Ha r e u x -St. L 5, 
während der dritte sJch im Gebiet südwestlich 
und westlich von C a r e n t a n abzeichnet. 

Berhn. 16. Ju1w ( i PJ 
Aus dem Abschnitt l' 111 y • Ca um o n t grii· 

icn am Mittwoch den ganzen Tai:; ilher sti1rke 
b r 1 t 1 s c h e Pa n z e r v c r b ä n d e mit dem 
Ziel an, 111 südösthchcr Richtung zum Durch
stoß zu kommen, um die starke deutsche Posi
tion nördlich \'On Caen zum J;,nsturz zu brin
gen. Alle b r 1 t i s c h c n A n g r i i f e scheiter
ten unter den s eh w e r ~ t e n \' e r 1 u s t e n. 
In dieser Panzerschlacht verloren die BritE.n 
am i\\1ttwoch allein 71 schwere 
und überschwere Kampiwagen. 

Nach den auUerordentlich schweren Verlusten 
am Vortage setzten die Briten im l{aum zwi
:.chen Tilly unJ Caumont Donnerstag vorm1ttag 
nur noch auf einem schmalen Sektor ihre P;11;
zerangriffe iort. wurden aber auch hierbei au! 
der ganzen Linie abgewiesen. Ein d e u t s c h e r 
An g r i i i, der im i,;lelchen Gebiet \'On \'illers· 
Bocage aus tn nordwestlicher R1chtunic ange
setzt war, icewann mdessen er h c b J 1 c h an 
ß o d e.n. Die Lage tst hier 50, daß die Ort
schaft T i 11 y sich fe:.t 1 n d c u t s c h e r 
Hand befindet, während im Ort Ca um o n t 
sich noch b r i t i s c h e V e r b ä n d e halten. 

Eine starke \ on Panzern unterstützte a 111 e· 
r i k an l s c h e Kamp i g r u p p e versuchte 
am ,\\ittwoch nördlich und südlich der Straß.; 
B a Y e u x - S t . L ö durchzubrechen, um einen 
wichtigen Stralienknotcnpunkt in die HanJ zu 
bekommen. Die Amerikaner setzten hierzu so
~ar eine stärkere Gruppe von F u 11 s c h i r 111 • 
i ä g er 11 hinter den deutschen Limen ab, dit 
aber innerhalb kilrze:.tcr Frist von bereitste
henden deutschen Reserven v e r n ich t et 
werden konnte. Sämtliche front a 1 an -
griff c dCJ Amerikaucr :. c h e 1 t c r t e n, 
ebenso wie wiederholte Versuche, den rechten 
flllgel der deutschen Verteidigungsstellen zu 
umfassen. 

(Weitere Melduni::en auf der 4. Seitel 

Deutscher Erfolg in der Donnersta2-nacht 
• 

Schwerer Schlag der Luftwaffe gegen die Invasionsflotte 

Berlin, 16. Juni (EP) 
l>cr nächtliche schwere Luftangriff deutscher 

Kampf· uml Torpl•doflleger gegen die lnva· 
sio11sllottc, bei dem 14 Handelsschiffe mit mehr 
als 100.l)(HI BRT sowie 2 Zerstörer schwer ge. 
troffen w ur<ten, Ist der bisht..>t' schwerste Schlag, 
den t.1ie d~'t1tsche Luftwafle gegen die Invasions. 
flotte geführt hat. 

In mehreren Wellen flogen die deutschen Tor
pedomaschinen in der Nacht zum Donnerstag 
d.e erkannten Sch:ffsansammlungen im Secge
b et zwischen Ba rf 1 c ur und der ln:;el W i f:i. h t 
.rn. Zahlreiche Leuchtbomben erhellten <las ~ce
gebict und ~rmögl;clttcn den Fliegern Angriife 
oft aus gcnnger Hohe. Anglo-amerikanische 
Schiffsverbande befanden s:ch auf Sfidostkurs 
auf dl•m \V'egc zur normann'schcn Küste. Von 
den 14 torpedierten Handels- und Frachtschif
fen wurden 4 mit zusammen 27.000 BRT von 
den dcutsche.n Torpedos zerrissen und vcrsan· 
kcn sofort. Em g r o ß e s F a h r 1! a s t s c h i f f 
\'On etwa 15.000 BRT wurde so schwer bcscha
digt, .daß es noch während des Torpedoan){riifs 
zu sinken begann. Unter den neun weiteren 
Schiffen, dil~ schwerste Treffer erhielten waren 
Z\\ c.i Fa~r~astsc~if~e. von je I0.000 BRT., die 
w~hrsoht.'1nllch mit 1 ruppcn beladen waren, .so· 
wie em Landungsspezfalschiff für Kampfwagen 
und Fahrzeuge von 3.000 BRT das nach einer 
Explosion n sinkendem Zusta~d l~rückblil·b . 

Der restliche Schiffsraum verteilt sich auf 
Frachter zwischen 6.000 und I0.000 BRT. Im un
mittelbaren Küstenberc:ch der Seinebucht trafen 
andere Einheiten <leutscher Kampfflicgerver· 
bandc mehrere Schiffe der lnv.as:onsflotte mit 

ihren Bomben. Zwei Kilometer westlich der 
Orne-,\\lindung wurde ein 5.000 BRT großer 
Frachter in Brand ~esetzt und ein Truppentrans
porter von etwa 7.000 BRT schwer beschädigt. 
. \khrerc kleinere Frachtschiffe und eine Anzahl 
Lan.dungsboote erhielten schwcrl' Bombentrcf· 
fcr. 
. Auch auf der !lohe \'Oll Port En Bessin ope

rierten deutsche Kampfi!ugzeuge in der Nacht 
zum Donnerstag und erzielten Treffer auf einem 
weiteren Zerstörer und einem großen Trans
portschiff. Sichtbare Brände 1t1nd Explosionen 
la:;sen .auf die Vernichtung auch dieser Schiffe 
schließen. 

Die deutsclten l.uftwaffen-Verbände, die in 
dieser Nacht über dem ganzen Seegeb!et des 
lnv~sionsraumes eingesetzt ~va~en, hatten gegen 
heftiges Abwehrfeuer der Sclt1ffsflak zu !kämp
fen, erlitten jedoch nach Mitteilung \'On unter· 
richtcler Sclte 11ur geringe Verluste. 

Torpedotreff er 
auf einen Kreuzer der Dido-Klasse 

Berlin, 16. Juni (EP) 
Deutsche Torpedoflieger erzielten in der 

Nacht zum Donnerstag im
1 

Seegeb'.et der Insel 
\1./ i g h t außer den bereits gemeldeten Erfolgen 
auch lorpedotreffer auf einen IC:chten Kreuzer 
der Didoklasse. Die Kreuzer dieser Klasse haben 
eine Wasserverdr~ngung von 5.450 Tonnen. Auf 
dem Kriegsschiff entstand eine heftige Explo
sion, ~mm'ttelbar darauf nebelte sich der Kreuzer 
ein, sodaß weitere Beobachtungen o!cltt mehr 
möglich wiarc.n. 

SO{l)jetischer Luftan2rif f auf Uibor2 
. 

Die finnische Verteidigung schoß 4 Ballons und 36 Flugzeuge ab 

Helsinki, 15. Juni (TP) 
Der Finmsche lkereshericht lautet: Auf der 

Kare 1 i s c {1 e n r, a n <I enge dauern die 
fe ndlichen Angriffe .mit \'-Oller Kraft weiter an 
Der Druck ist am stärksten bei Kuutcrselkae, 
Khcnnapa und S'.ranmaeki. Bei Kuutersclkae 
gelang es dem Fe:nd, in unsere Stellungen ein
zudringen. Bei Kivcnnapa und Siranmaeki sind 
unsere Truppen ~munterbrochen 1n harte Kämp
fe verwickelt und haben den feindilchen Angriff, 
der durch starke Panzer- und l;uftstreitkräfte 
unterstutzt war, mit beträchtlichen Verlusten 
zurückgeschlagen. Neunzehn feindliche Panzer 
wurden vernichtet. Auf der Au n u s - Land· 
e n g e wurden kompaniestarkc feindliche Ab
teilungen an zwei Stellen zurückgeschlagen. 
Von den übrigen Abschnitten der Landfronten 
nichts Besonderes zu melden. 

Am westlichen l'eil der Karelischen Landenge 
griifen unsere 13o111 b er im Laufe des gl'slri
gen Tages feindliche Panzer- und Truppenkon
zentrationen an. Die feindliche Lufttätigkeit auf 
der Kart!lischen Landenge war sehr lebhaft und 

richtete sich sowohl .gegen die Pront wie gegen 
<las rückwärtige Gelände. Hundcrtfünlzig feind
liche Flugzeuge griffen in der vergangenen 
Nacht V i b o r g an. Die Bevölkerung erlitt Ver
luste, es entstand materieller Schaden. In 
L u f t k ä m p f c n schoß unsere Jagd- und Bo
denabwehr 4 ßoobachtungsballons und 3 6 
feindliche Flugzeuge, davon 17 
Kampfnugztuge 'Und 14 jagdflugzeu~e sowie 
5 Bomber ab. zwischen dem 9. und 14. Juni 
schoß trnsere l.A1ftwnffo mindestens 121 Ma
schinen ab. 

• 
Berlin, 16. Juni (TP) 

Das Internationale Informationsbüro erfährt 
aus dem hohen Norden, daß deut:;chc Kampf· 
~nd Schlachtflieger überraschende Angriffe ge
gen <lie ~1urma11-Bahn richteten. Außerdem 
wurden auf der Fischer-Halbinsel wwjetische 
ßattl'riestellungen mit Bomben eingedc>ckt. Fin· 
nischc Jäger schossen am l·t. Juni bei heftigen 
l.uflschlachtcn 14 Sowjetflugl1."tlgc ab. Sämtli
che finnischen Maschinen sind .zurückgekehrt. 

Einzelnummer 10 Ku~ 

Bezu11prel1e: 

rilr 1 Monat Unland) TOrkpfund 2.50. 

1nr J Monate (Inland) Tiirkofund 6.50: 

!Ausland) Reichsmark Z4.-: fnr fl 

Monate (Inland) 12 TQrkofund. (Aus· 

land) 44.- Reichsmark; fnr 12 Monate 
(Inland) Tilrkt>fund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-: oder Oe1enwert. 

Immer neue deutsche Pakstunde am Mittehn: erwall. 11ervorragcm1cs Schulifeld hat dieses 
Oeschiltz. das von alten Panzerjägern bedient wiru. die sich im Osten bcreib bewahrten. 

Der Aussenminister ist zurllck2etreten 
Ministerpräsident Saracoglu übernimmt vorläufig die Geschäfte 

Ankara, 15. Juni (AA) 
Der Außenminister hat, da der Mini· 

sterrat seine von ihm in jüngster Zeit be
folgte Politik nicht billigt, seinen Rück
tritt eingereicht. 

Der Ministerpräsident übernimmt vor
läufig die Geschäfte des Außenministcri· 
ums. 

Anlrnra, 15. J;.1111 (A \) 
Der M i n ist er r a t trat hl'ute 11m 11 Uhr 

unter Vorsitz des Ministerpriisidenten $likrü 
~araco~lu zusammen. 

Erklärung 
vor den alliierten Journalisten 

Ankara. 15. Juni (A.A.) 
Der interimistische Außenminister, 

~ ii k r IÜ Sa r a c <> g 1 u • empfing 1heute 
um 18.30 Uhr, in Anwesenheit .des Pres
segeneraldirektors Selim Sa r p e r . die 
Journali.stem der alliierten Länder zu einer 
Unterredung. wobei -er u. a. sagte: 

"Ich .habe Sie h:erher ger.ufen, um Ihnen 
gleichzeitig zu danken und eine ßitte an Sie zu 
richten. Ich tiabe immer sehr ~enau verfolgt, 
was Sie in der Presse Ihrer Länder geschrieben 
haben. Bei jedem von Ihnen habe 1ch eine e:fri
gc Tätigkeit iestgestellt, um die Beziehungen 
1.wischen der Türkei und Ihren !.ändern zu bes· 
sern. Ich danke Ihnen dafür. Ich möchte Sie nun 
:u11:h bitten, diese Bestrebungen verstlirkt fort· 
zusl'tzen. Die Kräfte und Recltte der Türkei 
werden und können niemals gegen das mit uns 

Schwedisches Schiff bei Kalymnos 
auf eine Mine gelaufen 

Bodrum, 11>. Jum 
Das im Dienste de!< Roten Kreuze~ fahrende 

J.700 BRT große schwedische Schifi ,.f e n ja" 
ist bei der Insel Kalymno~ auf eme ,\\ine gelau· 
fen und innerhalb von h \\inuten gesunken. Die 
ßesatzung von 2:> Mann konnte durch ein tür· 
k1sches ,\\otorhoot gerettet und in ßodrum 111 
Land gebracht werden. Das Schiii war mit ei· 
ner Ladung von 5.000 Tonnen Getreide von St. 
Johns (Neufundland) nach Saloniki unterwei.:-.>. 

Oberstleutnant Churchills 
gescheiterter Angriff auf ßratsch 

Triest, lß. Juni (TP) 

Das Internationale Informationsbüro meldet 
über das Unlcrnehmen. daS kürzlich zur a~ 
fangennahme des englischl'n Oberstleutnants 
Tom Church:ll des Neffen des englisclten Pre· 
111ierministcrs, 'auf der kroatischen Insel Bratsch 
im adriatischen Küstengebiet führte, jetzt inter
essante Einzelheiten. Der britische Offizier hatte 
den Auftrag, mit 1.100 englischen Soldaten und 
etwa 2.500 Tito-Partisanen einen Kommando
raid von l..1ssa aus gegen die deutsche Besat
zung der fosel Bratsch durchzuführen, letztere 
möglichst zu ver!1:chtcn, om!ndcstens aber zu 
zersplittern, da diese deutsche Besatzung ge
gen d:e Befehlszentrale Titos eingesct1.t ist. Ül'r 
Kn11111f um die Insel Bratsch dauerte drei Tage 
'Und drei Nächte und wmde mit beispielloser 
Erbitterung geführt. Rund 500 · 1 ~ote, darunter 
48 hrifo;che Oifiziere, wurden gczfihlt. Drei eng· 
lische Offiziere und 61 ,\\ann wurden .gefange.n
gcnommen, <labci auch Oberstleutnant ~hurchill 
Außerdem fiel das .gesamte schwere KnegsgC'rat 
der Angreifer 'n deutsche Hand. 

Kugellagerfrage 
vorläufig abges~hlossen 

Stockholm. 16. Juni (CP) 
Mit der \'eröffentlichuog eines amerikam

schen Conununiques dürften die Verhandlungen 
um die Ausfuhr schwedischer Kugellager nach 
Deutschland ihr vorläufiges Ende gefunden 
hahen. 

„Dagens Nyheter·· betont. daß die Amerika
ner illl Lauie der Verhandlungen wohl emge
~ehen hätten. wie nachtclli~ ihre ursprüngliche 
Methode der öiicntlichen Kampagne gewes\!n 
sei. für die schwedische Regierung sei die S.i
che mit der Ablehnung der ersten amcrikani· 

verbündete England und unsere Freunde, die 
Sowjetunion und die USA, eingesetzt werden. 

Saraoo(:'lu erklarte dann auf eine Frage des 
„Times"-Vertreten;, ob diese Worte auclt für die 
M c er e n gen gälten, daß sie auf alle Rechte 
und Krafte der Türkei Bezug hätten. 

Dann fügte der Außenminister !hinzu: 
„Wenn Sie schon diese Frage berühren, so 

will Ich Ihnen jetzt drei wichtige Nachrlchte:n 
mitteilen. 

t. Die Durchfahrt des deutschen Schiffes 
,Kassel", das sich gegenwärtig nm Eingang 
der Schwnrzrnecr-Engc bcii.ndet, ist nach Vor· 
imhmP od<>r Kcmtrolle untersat.'1 worden. 

2. Die Durchfahrt von Schiffen des Typs 
„Mannheim" und .,Ern." durch die .Meerengen 
ist in Zukwift verboten. 

3. Alle deutschen Handclsschil1e, dfo in Zukunft 
an d~'fl Meerengen ankommen, werden einer 
strengen KontroUe unterzogen, um festrustcl
len, ob es sich \\irklich um Handelssdtlffe han· 
dc:lt oder nicht." 

Ankara, 16. Juni. 
Außenmimstcr .M e :n e rn e n c i o g 1 u erschien 

.gestern aachmittag nach seinem Rücktritt m 
den Räumen des Außenministeriums und ver· 
nbschiedete siclt von seinen ,Mitarbeitern, die 
sich vollzhhli~ eingefunden hatten. Menemenci· 
oglu dankte ihnen· für ihre bisherige Tätigkeit. 

Heute Fraktionssitzung 
Ankara, 16. Juni . 

Voraussichtlich wird. d:c _Pa~teifrnktion lte~te 
zusammentreten, um e111e Erklarung de.r Regie
rung uber außenpolitische Angelegenheiten ent-
gegennehmen. 

sehen Note erledigt gewesen, während es sich 
für die schwedischen Kugellagcrlabriken darum 
gehandelt habe, im Rahmen der mit Deutsch· 
land bestehenden Lieferungsverträge den ame
rikanischen \\'ünschen entgegenzukommen. Die 
ZugcstänJnisse seien dadurch erreicht worden. 
daß die schwedischen firmen sich der ihnen 
vertragsgemäß zugestandenen ßew;gung. f.rei
heit hinsichtlich der L1eferungsternune bei11ent 
hätten. 

Stockholm, 16. Juni (EP) 
Der Prozeß gegen die Kugellager-~pione, die 

einer iremden Macht Angaben über schwedische 
Kugellager-Lieferungen machten, endete 1111t 
hohen Freiheitsstrafen gegen die Angcklagte11. 
Sie erhielten 2 Jahre und 9 Monate, bzw. 2 Jah
re un<l 6 ,\\onate Zuchthaus. Der ausländische 
Staatsangehörige, der die Angaben der Angc· 
klagten an amerikaoi~che Stellen weitergeleitet 
hatte, erl1ielt 3 Jahre Zuchthaus. 

62. Geburtstag Antonescus 
Bukarest, 16. Juni (TP) 

Zum 62. Geburtsta.g Marschall A n t o n es • 
c u s veröfientlicht die Presse Artikel, in c\cnen 
betont wird, daß in dieser Zeit der schweren 
Heunsuchunge1i das rumänische Volk sich um 
die Person des Marschalls s~hare, in <ler 
Ueberzeugung, daß das dem Staatsiiihrer ent
gegengebrachte Vertrauen die Voraussetzung 
des Steges sei, für aen das romanische Volk 
so viele üpier h:inge. 

Der f ü h r er sandte dem rumanlschen 
Staatsfilhrer ein herzliches Glückwunschtele
gramm. 

Radio Algier wird dementiert 
Berlin, 16. Juni E(P) 

Deutsche Militärkreise dementieren eine 
Nachricht von Radio Algier der zufolge die 
Deutschen vor Freigabe ~oms alle Arzneimittel 
fortgeschafft haben sollen. Man stellt fest, daß 
im Gegenteil bis in die letzten Tage vor der 
Freigabe Roms Arzneimittel aus Beständen der 
deutschen Wehrmacht für die römische Zivil· 
bevölkerun~ zur Verfügung gestellt wurden. 

Frau Henriot nicht entf ühl't 
Vichy, 16. Juni (EP) 

Von cnglisclter Seite verbreitete Gerüchte, wo
nach d'.e Frau des französischen Staatssekretlirs 
Hcnriot durch die .\\aquis~rds entführt worden 
s~in soll, v. erden in Vichy in A brcdc gestellt. 
Frau l lenriot sei nach Bordeaux zu einem Be
such gefahren und dort eingdroifen. 
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Deut.ehe Orenad1ere kehreu von einem Spahtr upp 1111 Osten zurück. Zur Uebcrc.iucrung eines 
flulllauic mullte em Schlauchboot n11tgeiührt werden, das jetzt nach t:rfiillung de' Auftrages 

wieder In sein Versteck 1.urückgebracht wird. 

„ Verluste der Invasionsarmee zu hoch" 
Bericht eines bei Caen gefang en genommenen Ametikaners 

Ucrlm, 15. Juni (TP) 
„Unsere l.age ist nach wie vor äullcrst 

schwierig", berichtete der nördlich Caen in 
Gefangen chaft geratene amerika1w;chc Haupt
mann Jones i\\ o r t o n aus Uenver. „\'or allem 
die Verluste unserer Invasionsarmee sind 1.u 
hoch. Sie übertreifen alle Ueiürchtungen. Man 
wird die Ciröllc dieser Ulutopfer der Bevölke
rung der lJSA nur nach und nach 1111tteilcn kön
nen. Aber wie jetzt die von den Briten ange
ordnete Sperre hinsichtlich der Nachrich
ten über Verwundete zeigt, die von den Inva
sionskämpfen in die Heimat zurückkehren. wird 
niemand üher seine sicherlich iurchtbaren l!r
lebnlsse sprechen durfen. Das ist typisch eng
lisch. Bei uns 111 den USA wäre so etwas un
möglich. Wir wollen wisse11 was wirklich los 
ist. Dali die Verluste sehr hoch sind, ist leider 
wahrschemlich „. 

Der britische Sergeant Jack Print o n er
klärte nach seiner Gefangennahme : „ Wenn die 
Landung und die dJ.rauffolgenden Kämpie schon 
das furchtbarste waren, was man sich <lenken 
kann, so begann das Grauen erst als fast nur 
noch Tote und zerfetzte Kameraden. um un~ 
herum lagen. Wir konnten nicht vorwärts ohne 
auf unsere eu:enen Toten und Verwundeten 1.u 
treten. \\'rr hatten keine Zeit u11~ere Toten zu 
begraben. denn der Kampf ging ohne Atempau
se weiter. Der Leichengeruch war bald stärke• 
als Brand- und Pulverdampi. \'or t:kel konnten 
wir nicht essen, denn wir waren von oben bis 
unten mit Ureck und lllut heschmutzt. f.mige 
mt:mer Ka111er,1den sind irrsinnig gcwordc11 und 
aufrecht in das feindliche Feuer hinemgelauien. 
Ich verlor die Ues11111ung und danke dem 111111-
mel, Jaß ich in die Geiangenschait geraten hin". 

Nur 40 Sekunden 
im Invasionskampf 

Berlin, 15. Jum lt:PJ 
Den Geiangennahme-Schnelhgkeitsrekor<l iür 

Inva ionskämpfer hält wrzeit der englische 
Versicheru11gsange teilte D1xon William L o w 
au Leed (Yorkshire> mit 40 Sekunden. Low, 
der als ::iergcant und MG-Schütze in einem 
schweren britischen Bomber zur Bekämpiung 
eine Verkehrsknotenpunkte im Invasionsge
biet e111ge:;etzt war, kam kaum zum Schull. 1 >as 
Flugzeug explodierte, und 40 Sekunden spa tu 
pendelte er mit dem I'allschinn 1.Ur Erde her
unter, wo er sofort von deutschen Soldaten in 
Empfang genommen wurde. 

London. 15. Juni (TP) 
„Oaily Mail" stellt mit Befremden fest, daß 

es bisher zu keinerlei Zwischenfällen zwischen 
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Wohl weiß ich, <laß es fruher einmal Leute 
genug gab, die nicht wußten, was das Gruseln 
heißen will. Ich tiabe ·on einer ganzen Mt.>nge 
Menschen gehört, die es liebten, ubcr hauch
<lünnes f:i.s zu wandern, und <lie sich kein grö
ßeres Vergnügen denken konnten, .als mit tol
len Pfer<len zu kutsdhieren. ja, es gab auch den 
e111en oder den anderen, der nicht davor zurück
scheute, rnit dem Fahnenjunker Ahlegard Karten 
zu spielen, obgleich man wußte, er machte sol
che Kunststücke mit den Karten, daß er immer 
ge,-.,innen mußte. Ich kenne .·iuch einige uner
schrockene Grsellen, die sich nicht fürchteten 
e!ne Reise. an einem Feiertag anzutreten, -Oder 
s10h an e111en Mittagstisch z.u setzen, der für 
dreizehn P~rsonen gedeckt war. Aber ich moch
te gerne .~·1sse~. ob einer von all jenen .den Mut 
gehabt hatte, su:Jh den schrecklichen Ring <1n den 
ringer z.u stecken. oer dem <tlten General Lö
wensköld .1uf lledeby gehört hatte. 

Es war dies derselbe General, der den Löwen
sköl<ls Haus und Huf, Namen und Adel ver
schafft hatte, und solange einer von ihnen in 
lledeby wo'hnte, hing sein Hildms in dem großen 
Salon im Qberen Stockwerk mitten zwischen 
den Fenstern Es war ein großes GemälJe <las 
vom Boden bis wr Decke reichte; und ~uf den 
ersten Blick glaubte man. es sei Karl XII. seihst 
w J1iichsteigener Person, der da stand„ im blau~ 
en Rock, großen Sämischlederhandschuhe.n und 
ungeheuren Stulpenstiefeln, fest auf den schach
brettgemustertcn Boden aufgesetzt; aber wenn 
man näher kam, sah man ja, daß es ein Mann 
von ganz anderem Schlage w.ar. 

Es war ein .großes, grobes Bauerngesicht, das 

den deutschen Truppen und der iranzüsischen 
Bevölkerung gekommen ist. Vor allem zu den 
irar11.ösi:;chen Kindern seien die Deutschen sehr 
nett gewesen. Sie hätten in der freien Zeit mit 
ihnen gespielt und unter sie Süßigkeien vereilt. 
Vielfach set es vorgekommen. dall die Kinder 
den l'.n)!;lä11dern auf ihre fra~cn aui Deutsch 
mit „Ja · und ,,Nei11 · ~owie sonstigen deutsche11 
Ausdrücken xeantwortet hätten. Selbst die l!r
wachsenen hätten zum Teil deutsche Ausdrük
ke übernommen und verwendeten sie. 

Ein .• T1111es"-Korrespondent von der lnva
s1011-;front schildert <las gute Aussehen der fran
zö.;ischen Bevölkemng u11<l schreibt wörtlich : 
„Die l'ranzoseu. die wir antrafen, sehen sehr 
i:UI ernährt aus, die Kinder haben rote Backen 
und auf den l3auernhofen wimmelt es von Hüh
nern und t:nten, Schweinen, Kälbern, Ziegen, 
Pferden und Kühen:· 

Zweites Eichenlaub 
fü1· Invasionskämpf e1· 

l3erlin, 15. Juni (.t:P) 
Auch <las zweite .Eichenlaub zum l{itterkrcuz 

des t:isernen Kreuzes bei der Bekämpfung der 
lnvas1011 wurde el11c111 Angehörigen der Kriegs
marine verliehen. Als 500. ::ioldat der deutschen 
Wehrmacht wurde mit dieser hohen Auszeich
nung der flottillenchef einer Scltnellbootilottil
le, Kapitänleutnant Freiherr Gütz von M. i r -
b .i c lt • bedacht. 

Ritterkreuz-Jagdflieger 
schof;\ zehn Sowjetflugzeug ab 

Berlin, 15. Juni (cP) 
lJer l{ltterkreuz-J ag<lflieger Oberield webe! 

Walter Sc h u c k, einer der deutschen Asse 
an der F.ismeeriront, kam ireiwillig fünf Tage 
vorzeitig von e111e111 Heimaturlaub .zurück un<l 
wurde <laiür gleich bei den ersten beiden t:in
:.atzen mit dem Abschull von zehn feindilug
zeugen belohnt. Er hat jetzt 94 fein<lmaschinen 
abge. chos en. IJer 23-iährige Jagdflieger wur
de während seine!. tteimaturlaubes so stark 
vom Jagdheber ugrifien, daß er kur:1. ent
schlossen wieder zu seinen Kameraden an <lie 
Front turückkchrte. Er war erst wenige Stun
den wieder zurück, ab die Meldung von An
griffen sowjetischer Torpedoflieger gegen ein 
deutsches Geleit eintraf. Schuck stieg auf, unJ 
schon nach zehn Minuten fiel der erste Gegner 
dem r~~ch !ünf w_eitere im gleichen .Einsatz folg~ 
ten. Samtl1che flugzeuge waren aus der ame
rikanischen Produktion. Beim zweiten Einsatz 
fielen weitere vier Maschinen, von denen nur 
eine ein sowjetisches Baumuster war. 

über den Rockkragen hervorblickte. Der Mann 
nu.f <lern Bikle _schien dazu geboren zu sein, all 
set~ Le.btag h111ter d:m. Pflu~e einherzugehen. 
Aber bei all se:ner llaßhchkett sah er wie ein 
Jduger, L.uverlässiger und prächtiger Kerl a.us. 
~~nn er zu„1111sc~er Zeit auf die Welt gekommen 
ware, er ware mmdestens Schöffe und Gemein
?evorsteh~r geworden, }a wer weiß, ob er nicht 
111 de_n. Re1i;hsrat gekommen wäre. Aber da er in 
den 1 agcn des grol~en lfeldenkönigs lebte so 
zog er als .. armer Soklat tin de.n Krieg, ke'hrte 
als der beruhmte General I.öwcnsköl<l heim und 
b~kam .von der Krone das Rittergut Hedeby im 
Kirchspiel Bro zum Lohn für seine Dienste. 

Uehrigens, je länger man das Bildnis betrach
tete, desto mehr versöhnte man sich mit seinem 
Aussehen. Man glaubte zu verstehL"ll daß die 
Männer, die 1rnter Kiinig Karls Befehl gestanden 
waren und .hm eine Furche durch Polen und 
Rußland gcpfltigt hatten, so gewesen sein muß
ten. N.1c.ht .nur A'henteurer und Hofkavaliere hat
ten sich 1!1m -angeschlossen, sondern gerade 
solche schlichte ~111d ernste Männer wie der hier 
auf dem Bilde waren ihm zugetan gewesen und 
hatten gefunden, d.aß er ein König war, für den 
man leben 111d sterben konnte. 

Wenn man das Konterfei des alten Generals 
betrachtete, pflegte im:ner einer der Löwen
sköl<ls bei der Ha11<l zu sein, um zu bemerken 
es sei durchaus kein Zeichen der Eitelkeit bei 
<lern General, daß er <lcn Handschuh an der 
linken ll~nd ~ weit ahgestreift hatte, daß der 
große S1egelnni:r, den er ~m Zeigefinger trug, 
auf dem Brlde .wm Vorsehern kam. Er hatte den 
Ring _vom K~n_ig empfangen -. für ihn gab es 
nur e111en Ko111g , und der R111g war mit auf 
d~s Bild .gek?mmen, um zu 7;eigen, d~ß Bengt 
1.owensköld ~hm treu war. Er hatte 1a vielen 
bitteren Tradel gegen seinen Herrscher hören 
müssen, man erkühnte sich zu behaupten, daß 
er <luroh Unverstand und Uebermut das Reich 
an de!1 Rand ~es Ahgru~ds gebracht hatte, aber 
d~.r ,<Jencral hielt •nnbedmgt an ihrn fest. Denn 
Komg Karl war ein Mann, wie die Welt nie sei
nesgleichen gesehen. und wer in seiner Nähe 
gelebt hatte, <!er hafte erfahren, daß es schö
nere und flöhere Dinge gjbt, für die man kämp
fen kann, als Ehre und Erfolg in dieser Welt. 

Ganz so, wie Bengt Löwensköld den Königs
ring m:t .auf dem Konterfei haben wollte, so 
wollte er ihn auch mit fos Grab haben. Auch 
hierbei war keine Eitelkeit im Spiele. Es lag 
ihm nicht im Sinn, damit z.u prahlen, daß er 
eines großen Königs Ring am Finger trug, wenn 

„ T tl r k f·e c h e Po•~· 

Bacons „Ci rosse 
Istanbul, Freitag, 16. Juni 1944_.

:eJl 

Landung" 
Erinnerungen an einen englischen Plan von 1917 

Bis in den heutigen Krieg h111e111 spielt der 
Streit .twischen de11 enid1sclten Admiralen Sir 
Reir111ald Bacon und Sir Roger Keyes, <lie im 
ersten Weltkrieg nacheinander die Secstre.t
kräitc im Raum \'Oll Oover a111 Kanalei11ga11" 
befehligt l1abcn. Keyes hatte 1111 Jahre 191b die 
beiden Sperrversuche gegen Ostende und Lec
briigge an der flandrischen Küste unternommen, 
die zw:tr nicht zu dem erstrebten Crfolge iü,ir
ten, aber e111e besondere ltervorhehung der 'l a
ten von Keyes mit sich brachten. 1 >er „l~ut11n 
von Ostende war 1940 der 111111ergrun<l für Jie 
t:ntsendung des zum Flottenadmiral aufgestiege
nen Sir Roger Keyes an die ilandrische Kiiste, 
um dte Zerstörungen bei der englhchen flucht 
aus Dünkirchen tu überwachen. Kurz vorher 
hatte Keyes, der kein aktives Ko111111ando 111.:hr 
hatte, sondern sich parlamentarisch betätigte, 
lebhafte Kritik an dem Verhalten der enKlischeu 
l'lottc11iühru11g während der deutschen Norwc
genaktion geiibt. 

A<l1111ral Keyes selbst hatte jahrzehntt:l.tng an 
uem Admiral tlacon einen scharien Kritiker, <ler 
die Meinu11g vertrat, ihm gebühre der „J<uhm 
von Ostende". Aullerdern sei damals 1918 der 
Sperrversuch ja überhaupt mißlungen, aber nur, 
weil sein Nachfolger Keyes die Pläne Bacons 
verdorben habe. Um das zu beweisen, hat Ad
miral Sir I~eginald Bacon viel Papier beschrie
ben. 111 seinen Erinnerungen hat er dabei ein 
sehr viel genaueres Bild über die Kämpfe im 
Kanalgebiet während des ersten Weltkrieges 
gegeben, vor allem auch hinsichtlich der ge
scheiterten oder nicht durchgeiührten engJ.i
schen Pläne, als wir es sonst wahrscheinlich 
gehabt hätten. Lu den Plänen gehörte auch ein 
Unternehmen gegen die flandrische Küste, die 
im Jahre 1917 unter <lern Namen „Grolle Lan
dung gestartet werden sollte. Angesichts der 
vielen .Erörterungen zum Thema einer Landung 
in Westeuropa sind die Ausführungen des Ad
mirals Bacon über die Landungspläne von 1917 
sehr aufschlußreich. 

Gewiß handelte es sich vor 2.7 Jahren nicht 
um eine breitangelegte Expedition, sondern nur 
um einen Schlag gegen einen kleinen Ausschnill 
der Küste, aber auch dies hat aulleror<lentlich 
viele Ueberlegungen verursacht, <lie man sich 

Vor eine1· Regierungsei·kfärung 
in Sofia 

Soiia, 15. JJi1i (TP) 
Der Ministerrat hielt eine Sitzung ab, in der. 

wie es heißt, über die Regierungserklärung be
raten wurde, die in den nächsten Tagen be
kanntgegeben werden soll. 

Justizminister Dr. St a 1 i s k i forderte 1111 
l(undfunk das bulgarische Volk auf, die Politik 
<ler neuen Regierung zu unterstütten. Die Bul
garen hätten die Aufgabe, ihre nationale Eini
gung zu wahren. Bulgarien sei ein l{echtsstaat 
und darum würde er keine Abweichung von 
den Gesetzen dulden, ganz gleichgültig, um wel
che es sich handele. 

Verluste der Partisanen im Epirus 
Athen, 15. Juni (TPJ 

In dem äuller.st schwierigen und öden Ge
birgsgelände im griechisch-alba111schen Gren1.
gebiet bei Korca-Tepeleni iügtcn deutsche 
Truppen kommunistischen Banden starke Ver
luste zu. Vom 5. bis 10. Juni verloren die Par
tisanen hier 545 Tote und zahlreiche Geiangene, 
2 Pak-Geschütze, 12 Granatwerfer, sowie eine 
J{roße Menge von Handfeuerwafien, Munitiou 
und Gerät. 

Russische Flüchtlinge 
dm·ch Ungarn 

Budapest, 15. Juni ( l'P> 
Die Blätter veröffentlichen längere Berichte 

über den Durchzug einer größeren Zahl von 
l~ussen durch Ungarn, die vor den Sowjettrup
pen flüchteten. Der Weitertransport geht nach 
Deutschland. 

10.000 italienische Offiziere 
vor Kriegsgerichten 

Mailand, 15. Juni (EP) 
9.734 Offiziere, darunter 29 Generäle, 31 

Oberste und 178 höhere Offiziere, wurden von 

er vor den lieben. Go~t und die Erzengel hintrot, 
ober er hoffte v1ellc1cht, daß, wenn er in den 
Saal kam, wo Karl XII. von all seinen Haudegen 
umgeben saß, der R111g als ein Wiedererken
nungszeichen dienen würde, so daß er auch 
nach dem Tode in der Nähe des Mannes wei
len durfte, dem er sein ganzes Leben lang ge
dient und gehuldigt natte. 

Als der Sar.g des Generals in die gemauerte 
Grabkammer gestellt wurde, die er sich auf dem 
Broer Kirchhof >hatte bereiten lassen, steckte der 
Königsring also noch am Zeigefinger der linken 
Hand. Viele .unter den Anwesenden klagten 
darüber, daß ein solches Kleinod einem toten 
Manne ins Grab fol~en sollte, denn der Ring 
des Genenals war beinahe ebenso bekannt und 
berühmt wie er selbst. .\'\an erzählte es sei so 
viel Gold darin, daß es hingereicht hätte, Haus 
und Hof zu kaufen, und de· rote Karneol in den 
der Na!11enszug des Königs eingravie;t war, 
sollte n:cht wen;ger Wert haben. Man fand all
gemein, daß es aller Ehren wert von den Söh
nen war, sich dem Wunsche des V.aters nicht 
zu widersetzen und ihm das kostbare Stück iu 
lassen. 

Wenn nun der Ring des Generals in W irklich
k~it so aussah, wie er a~f dem Gemälde abge
b1!det war. so war er e111 häßliches, plumpes 
D111g, das heutzutage wohl kaum ein Mensch 
an seinem Finger tragen möchte· .aber das hin
dert nicht, daß er vor ein paar hundert Jahren 
ungeheuer wertgeschätzt wurde. Seht, man muß 
bedenken, alle S.Chmuoksachen und Gefäße aus 
edlem Metall mit ganz . wenigen Ausnahmen, 
hatten der Krone .abgehefert werden müssen, 
man hiatte gegen Goertzens Taler und den 
Staatsbankrott zu kämpfen und für viele Men
schen war Gold etwas, das s:e vom Hörensar;ren 
kannten, aber das sie nie gesehen hatten. "so 
kam es, daß die Leute den goldenen Ring nicht 
vergessen konnten, der zu niemandes Nutzen 
und frommen unter. einen. Sargdeckel gelegt 
worden war. Man memte bemahe, es sei unrecht, 
daß er da lag. Man Jiätte ihn ja in fremden Län
dern um teures Geld verkaufen und so .man
chem Brot verschaffen können, dt>r nichts an
deres zu brechen und zu beißen hatte, als Häck
sel und Rinde. 

.Aber obgleich es viele gab, die gewünscht 
h.atten, _ _daß die große. Kostbarkeit in ihrem Be
sitz ware, gab es kemen, der im Ernst dar.an 
d:ichte, sie sich anzueignen. Der Ring lag in 
e111em zugeschraubten Sarg, fo einem vermauer-

auch heute w.eder machen mullte. Ua111als iühr
tc die \Vestiront von t\icuport an der Ysermün
<lung la11<lci11warh, während die ilandrische KLi
ste 1111t den Jeutschen U-Bootstütz1m11kten Ost
endt:: und Zecbrü1rnc uurch st;uke Beiestigu1t· 
gen )!eschützt war. l>a die englischen J-lan<lert1-
oifens1ven nicht zum Eriolg geführt hatten, 
wollte Bacon die deutschen Stellungen an dar 
t'landernkü~te durch eine Landung 1m I~ückcn 
,ms den An)!eln heben. Er wollte mit einer Di
vision au1 schmaler front etwa in <lcr ,\\1tte 
1.wischen Nicuport und Ostendl! landen, wäh
rend gleichzcitiK auch an der Landiront ein A11-
Kriff begi1111en sollte. Durch den Zangengrifi der 
überholenden Landung 'ollte der t:ckpieiler der 
deutschen Westiront zum cinsturz gebracht 
werden. Bacon erhielt Anianx 1917 tatsächlicll 
den Auftral{. e111 solches Unternehmen vor1.uhc· 
reiten. 

Wie Ad111.ral Bacon in seinen Erinnerungen 
crz,ihlt, sah er ein, <lall <las noch bei üallipoll 
geuhte Verfahren ei11er Landung in offenen 
Schiihbooten nicht mehr gangbar sei. t:r ließ 
erstmalig besondere Landungsfahrzeuge kon
struieren. Es handelte sich um Pomons von 
nicht weniger als 183 .Meter Länge, die vorn 
flach gebaut waren, u111 an deu Strand gescho
ben zu werdc11. Die Länge entsprach dem Ab
stand, auf de11 sich die flachgehenden eng!i-· 
sehen Küstenpanzerschiife, die „Monitore", der 
Küste nähern konnten. Sechs dieser „Monitore" 
sollten, zu je zwei zusammengekoppelt, insge
samt drei Landepontons unter dem Schutz 
künstlichen Nebels an den Strand schieben. 
Über jeden Ponton sollten 5.000 Mann mit Ge
schützen und einigen Tanks in ganz kurzer Leit 
an Land gehen. Allerd111gs mußte sichergestellt 
werden, daß die Spitze der Pontons auch wirk
lich bis an den Strand vorgeschoben werden 
konnte. Dies konnte nur bei Flut geschehen, und 
diese traf nur an 8 Tagen in jedem Monat mit 
der Morge11<län1111erun);' zusammen. Dann abu 
baute man flöße, die auch an weiteren Tagen 
ein glattes Anlandkomme11 von den Landungs
pontons gestatteten. 

Ehe man die Pontons soweit klar hatte, w.t
ren Tausende von Luftaufnahmen notwendig, 
um den genauen Strandverlauf in den verschie-

der jetzt zurückgetretenen Ba<loglio-I~egierun~ 
von den Heereslisten gestrichen und vor 
Kriegsgerichte gestellt, erfährt die Agentur 
Stefani aus zuverlässiger Quelle. Als Grund für, 
das Vorgehen Kegenüber den Oifizieren wird 
angexcben, daß sie sich nach dem 8. September 
1943 weigerten, gegen die Deutschen zu kämp
fen oder ihre Waffen den Alliierten auszulie
fern. 

Haltlose Gerüchte übe1· 
deutsches Kriegsgefangenenlager 

London. 15. Juni (TP) 

Die britische Regierung erhielt einen au~führ
lichen Bericht der Schut7.macht über das Ge
rücht, in einem Kriegsgefangenenlager bei 
B r e m e 11 seien 2.700 alliierte Gefangene. dar
unter 53 Engländer, unter verdächtigen Um
ständen gestorhen. Die Untersuchung d.:r 
Schutzmacht hat die absolute ffaltlosigke1t cie
ses Gerüchtes herausKestellt. 

Geheimnis,·olle Explosion 
auf Pearl Harbour 

Lissabon, 15 Jun (EP) 
Eine gcheirnniS\'Ollc Explos:on auf Pearl 

Harbour, die .am 21 Mai, also vor mehr als 
drei Wochen stattfand, ist Gegenstand von Hc
nch!l!n der portugiesischt'n Presse aus Wa
~hington . Danach kamen bei der Explosion, 
uber deren Charakter nach wie vor Stillsdme1-
gen geübt wird, einer amtlichen ,!lr1itteilung zu
folge 27 Personen ums Leben, während über 
:mo verwundet w.ur<len. Eine Anzahl ,·on l~1n
dungsfahrzeugen wurde zerstort. In der ameri
kanischen Oeffentlie;hkeit ist d1t: Auffassung 
verbreitet, daß es sich .111gesichts des wort
kargen Communiques um eine schwerwiegende 
Angelegenheit handelt. 

ten Grabkeller, unter sdhwcrl!'1 Steinplatten, un
erreichbar selbst für den .kühnsten D'eb, und so 
meinte man, müsse es verbleiben bis ans End~ 
aller Tage. 

2 

Im Jahre 1741 im Mollat März war der Gene
ralmajor Bengt Löwensköld im Herrn entschla
fen, und in:i selben j~hre einige Monate später 
begab es sich, daß e111 kleines Töchterchen des 
Rittmeisters Göran Löwensköld, des ältesten 
Sohnes des Generals, der jetzt in lfodeby 
wohnte, an der roten Ruhr starb. Es wurde an 
einem Sonntag gleich nach dem Gottesdienst 
be~raben, und alle Kirchenbesucher folgten <lern 
Leichenzug z:.i dem Löwcnsköldschen Grabe. 
wo die zwei gewaltigen G11.1hplatten schräg auf
.g.esteIH waren. Die Wölbung dar.unter war von 
einem Maurer aufgeris en worden, so daß man 
den Sarg des toten Kindleins neben den des 
Großvaters stellen Jconntc. · 

Während die Menschen um das Gr:1b versam
~elt ware~. u~ de~ Grabreden _lauschten, mag 
es wohl moghch se:n, daß der eine oder an<lere 
nn den Königsring dachte und bedauerte daß 
e~ in einem Grabe verborgen liegen sollie, zu 
n~em~ndes Nutz~n und Frommen. Es -gab auch 
v1elle1cht den emen oder anderen, der seinem 
Nachbar zuflüsterte, jetzt wäre es nicht so un
möglich, zu dem . Ring zu kommen, da das 
Orab wahrscheinlich nicht vor dem nächsten 
Tage zu.gemauert werden würde. 

Unter den vielen, die da standen und diese 
Ciedan~en im Kopfe hin- und herwälz.ten, war 
.auch e;n Hauer k1US .dem Mcllomhof an Olsby, 
der Bard Bardsson hieß. Er gehörte keineswegs 
zu denen, die sich des Ringes wegen hatten 
graue Haare wachsen lassen. Im Gegenteil! 
Wenn je.m."Jnd von dem Hing gcspr<1chen hatte, 
war seine Antwort gewesen, er hätte einen so 
guten Hof, <laß er den General nicht zu beneiden 
brauchte, und wenn er gleich einen Scheffel 
Gokl mit lin den Sarg genommen hätte 
. Wie er nun so auf <lern Friedhof stand kam es 
ihm wie so vielen anderen in den Sj~n wie 
merkwürd.ig es doch war, daß man das' Grab 
geöffnet hatte. Aber er war nicht froh darüber. 
Er war unru.hig. „Der Rittmeister muß es doch 
schon heute nachmittag wieder instand setzen 
~ssen", dachte er. „Es gibt viele die es auf die-
sen Ring abgesehen haben." ' 

. Dies war j~ eine Sache, die ihn gar nichts an
ging, aber wie es nun kam, so lebte er sich im-

tto' 
denen Gezeiten klarlUstellen. Z w.s~hc'\rand 
und Niedrigwasser verschob s1ch die ::, bcrl< 
nie um etwa 250 iv\eter. Ferner 11nilH.~.~ ::il' 
werden, wie die 9 Meter hohe schrai;f 0ri·' 
mauer an der Kü!-.te vol! Panzern und fi,·ef) 
gen iiberwu11de11 werden konnte .. 1\\odc.:;iei! 
ehe wurde11 durchgeführt, um einen - s ,o 
konstruieren. der die Ucberwindun!{ ?e ·1 apr 
gewölhten Wulstes der Seemauer durd\ tJ 
Kestattete. Klei11ere U-Boote legten sie 1i p 
lang vor der Küste auf den GrunJ. u11

13c 1e 
genaue Wassersta11ds111essungen zu d~ll P"' 
Schheßl1ch wurden die Monitore 1111t ~Iell°eO· 
tons und Geleitfahrzeugen in einem .. 11.lg~ araot·. 
J-'ahrwasscr der Themsemündung 111 (}II iilr d 
ne gelegt. flas gleiche geschah mit dcr.11en 1 

U11ternehme11 „Urolle Landun;;'' ci11gete1 atel.1 
vision 1m l~aum von lJünkirchen .• \\o11

11 1eJ· 
wurden Jie Seeleute und Soldate11 ,•o uebO 
Verbindung abgesperrt, damit von ihren drin· 
gen nichts an die Oefienthchkeit 
konnte. „'rf 

Im August 1917 war alles stanbe~eitbe J1: 
im englischen Admiralstah wie illl :;t~,0~gl> 
Oberbefehlshabers der Armee Sir Je~~c 
Haigs hatte man noch 111a11cherle1 ~e 1tc!I J 
Bacons Plan gründete sich im wesenthC sel't' 
die Ueberraschung. Aber seine Vorge ob J 
waren offenbar nicht so gan1. sicher. iird~ 
Oeutsch.en sich überr~schen lassen \\ p.tfl1". 

Auch. bh~ben <l1e A1.1gnffe. de~ engl_1sche~e!1· ti: 
1917 m flandern wieder an Sumpt ste.c ufll 
con erklärte sich schließlich bereit, die ~A~ 
LandunK" auch ohne einen Angriff der filbr' 
als begrenzten Handstreich durchL°J.5c ·, 
Aber auch dazu halt die führung der en!;e'ii. ~ 
Wehrmacht dann doch nicht das Vertrfiio!I ~ 
15. Oktober 1917 wurden die für die!: v.-itJ 
reitgestellten Truppen und Kriegssclutftiie P" 
aus den Quarantänelagern entlassen. elillaP 
w~c Baco11 seiuem_. Unmut über die Ab~ra'~". 
se111er Landungsplane zum Ausdruck fUf s'~ 
war dann vermutlic~ einer der Grü!1<le l)ie s0 
nen schnellen Abschied aus dem aktiven (1lnf 
Aber er hat wenigstens in seinen Eriulle 5,1 
in den Möglichkeiten geschwelgt, <lie ,·otlreJl. 
Vorgesetzten ausgeschlagen worden "'-a 1 

.Erich G 1 o d s c b e 

Die sowjetische Ostsee
flotte im Finnenbuse0 

D eutsche Netz- und Minenspet"' 
. 1t;P1 

Berlin, 15. Ju111 ) r1 
Weder die seit Mitte Mai im Ostteil ~~fll' , 

nischen Meerbusens lebhafter ge'1111, Je 
Kampitättgkeit auf See, noch dil! erncn°.ceilO 
Befehlshabers der sowjetischen Osts t de~· 
zum Urolladmiral bedeutet nach Ansicl~r :a• 
scher fach kreise, <laß die Ustsecilotte d 11 f~ 
1ets nach der Zurücknahme der deubcbe .:.ce f 
an der Narwa-Bucht und dem Pe1Py~-ior 
einem wesentlich stärkeren Kampf1ak 
worden wäre. ,1 

lJer Seekrieg im finnischen Meer~usefl ~..,i~ 
.t1eht sich vielmehr auch jetzt in 1ast eJlo ~ 1 
demselben Seeraum wie in den 2Yz J~h~rb~~~ 
<lte deutsche~ l ruppen an der Kronsta~te ='' 
standen. In 1ener Leit war die russ1s~ 11 11• 
Jung auf See von Kronstadt 50 See111c1Ie b~' 
West bis zur Insel Lavansaan von;e~t)c 
während <lie Inselgruppe Tütters in d p~" 
Hand war. So ist es auch noch heute. ~\~ 
den IJesitz der Südküste des Finnischen si)' 
h,usens bis zur Narwa-Bucht hat die f1lJe""' 
flotte natürlich eine etwas gröl3~re 11J11' 
~ungsfre.t.hett 111 d~m angegebenen :;cerad1e l 
halten. ::Sie kann die Koporja-Bucht und 11 a 
ga-!Jucht für i~re Bewegungen benu_tze ~#' 
versucht, den Seeweg vor der Küste .1ur )dY 
schubtransportc an <lie Narwafront e1ntj ,~ 
tcn. Russische M.inensuch-Verbände :.111 .,c • 
tätig, besonders auch um den :sowie!• ~P' 
LJ.-Booten . den yYeg lU bahnen, der ~tCtt• d1, 
d1~1g~ zunächst 111 die große deutsche ~~ver" 
Minensperre c.iuer über den finnischen fl nJ' 
sen führt. Diese Sperre hat im ,·erga 111 il' 
lahr den Durchbruch russischer U-Boot.e 11sti 
Ostsee unter schweren feindverlustcrt ' 0 

dig verhindern können. 

'fl „ 
mer m.chr, und r:nehr in den Gedan.kcn er~ 
es gefahrltch se111 konnte das Grab ubcr 1 ~ 
of.!en zu lassen . .\'\an wdr nun im Ai~gitii 'j!!· 
Nachte w~ren dunkel, und wenn das ura ~':/, 
noc~ an _d1es~m Tage geschlossen wurdeicl' f 
te srch e111 Dieb hinunterschleichen und ~ 
Schatz aneignen. ~ 

Er wurde von einer so großen Angst gef"'~ 
da~ er schon erwog, ob er nicht ;iuf deJlvtr 
meister .zugehen qrnd ihn warnen sollte; ~r tf 
wußte Ja ganz gut daß die Leute ihn f i 1 
fältig hielten, und ~r wollte sidh nicht i11fl1~ 
spiitt machen. „Freilich hast du 1n die:i~.Ji (; 
ganz. r~cht" •. dachte er, „aber wenn uu , 11 pt; 
zu e1f~1g zeigst, wirst du nur ausgelaL~t. ~ 
~1ttme!ster, der ein so kluger Manrt 15 V" 
s1~herhch schon dafür gesorgt, daß dn5 
wieder zugemauert wird." J 

Er w~r so in diese Gedanken versuril'~'~ 
er gar mcht merkte .• daß die Beerdigung i 11 ~ 
war, sondern er bheb an dem Grabe stell~ ~ 
~are noch lange dagestanden, wenn n;cJ!:ltil'I'· 
rrau gekommen wäre und :hn am Roc 
gezupft hätte. l 
. „Was hast du denn?" sagte sie. „Dili~jf 
J"1 da und starrst immerzu a.uf einen e „ 
rleck wie die Katze vor dem Mauselocll·.e A 

Der Bauer zuckte zusammen schlug &i s 
ge.n auf und fand, daß er und die fr:til 
auf dem Friedhof waren. r 

•. Es ist nichts", sagte er. „Ich stand n" .J 
und es ging mfr durch den Kopf .• .'' ~ J-. 

Er hätte der Frau gerne gesagt, ,v~36Ji 
d~rch ~en Kopf ging, aber er wußte ja, flJfl""l< 
viel kluge~ w~r als „er. S.ie hätte nur ge tC· ~ 
d~ß er sich uberfluss1ge Sorgen macl1 1,·~ 
hatte g_esagt, ob das Gr.ab verschlos....erl fl f<1 
oder 111cht, das sei eine Sache die dt: 
meister anging und keinen ande;en. d 

Sie machten sich auf den He;mwcg. ~; t 
Hard Bardsson dem Friedhof den Ruci- f1 
k~ehrt hatte, .hätte er ja den Gedanken ~ 111 
Grab los se1n müssen, aber so ging e:-

(Fortsetzu11g folgt.) ~ _______ ,., 
,.tll~~ 

Umumi Nesriyat Mildürü (Verant\\'~bi I~ 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y . Sah Jeti, 
haber): T e v f l k Ce m a J. Nasir (\fe~ „1.1 

Dr. Eduard Sc ha efer. Bas1ld1l1 Ye~ 
vorllUD Matbaacabk Slrkott, Jataa.bid_... 



Freitag, 16. Juni 1944 lstanbul 

Die neuen Steuer· Sonderzuschläge 
Der \Vortli:iut des am 1. J uni 1944 in Kraft. gefretenen Steuergesetzes 

lm loLgenden .geben wir - wie ange
kündigt - den vollen Wortlaut des 
Widhtigen neuen Gesetzes tiber die Son
derzusdhlage auf emige Steuern und Ab
gaben wieder: 

~achtragsgesctz 
zu den Gesetzen Nr. J ll:i, 4040, 4.?26 und 44J7 
über den Sonder-Aufschlag auf e.111.:e Steuen 

und Abgaben 
Oe ctz Nr. 4565 

Annahmedatum 17. 5. 1944 
Erschienen m1 Staatsanzeiger Nr. 5714 

vom 26. 5. 1944 
A, t. 1 - Bei E111ko111111ensteucrpil1..:ht1.:en:_ J1e 

Steh 1111t Jen in der beigefügten Lbte an~e1uhr
tc11 Geschliiten und Unternel1111u11ge11 het.isscn, 
wurde: . 

a) auf die f.111kon1111enstcuern uerjenigell~ di_e 
i::emäß dem E111ko111111ensteuergesetz ~r •• ~J9:>, 
Art. 17, auf Grund der Bruttoc111n~h11~eu > {~.~ 
den von ihnen beniltzten l{äu1ne wie ueschä "• 
Läden, Bilro.s und Verwaltu~gshäuser oder ;:e-
111aß Art. 20 des gleichen uesetzes auf Grund 
Ihrer täglichen Uruttoeinnahmen 'ersteucrt 
Werden, 

b) auf die gemäß Ocseti: Nr. 27Z9 errechneten 
Mtndeststeuern denemgen, die der Emkommen
steuer auf Grund von Steuererklarungei. unter
"' orfcn werden, wetl die ßruttoeinnalm~en ~er 
Räume 111 denen sie ihren Handel bzw. ihr Ge
werbe 'betreiben, 2.000 1 pf. oder mehr af::. .?.~~ 
l'pf, ausmachen oder aber, weil ste la~t A_rt. 
de:; Einkommensteuergesetzes das \erfahren 
ller Steuercrklarung vorgezogen haben, 

ein Sonder.1.ufschlag 111 Hube Jer Jalircs1!11e
te11 de~ von ihnc11 1m vergangenen Kal~nder1a1tr 
bewohnten l{aume unJ, "WCllll diese Raume Lt
gcutum des Steuerzahlers sind. ein SonJeraut· 
Schlag in Höhe der Uruttocinnahmen aus d1c:.e11 

l{aumen aufgeschlagen. • 
Art. l. • Die im ersten Absatz des du_rch Uc· 

setz Nr. 325!! abgeanderten Art. ö des üesetzes 
Nr. l.395 erwähnten Lieferanteu werd~n bei der 
Auszahlung außer den von den L1e1eruni::sbe
trägeu einbehaltenen Eink01nmensteuem dem 
::ionderauf chlag laut Art. l unterworfen. 

Von den1erugen, die sich grundsatzhch mcbt 
nut Lleferungsgeschaiten befasset~ :.ondern nur 
gelegentlich m die Lage emes Lieteranten kom-
111en, wetl ste den tm abge~ndert~n Abs. 1 des 
Art 8 des Gesetzes Nr. l39:> erwahnten Uehör
dcn. und Unternetuuungen Waren . verk~ufeu 
oder Dienste leisten, die 111 ihren e1genthchen 
1..ieschaftsbere1ch fallen. wird fur ot..he Liefe
rungsgeschäfte kem besonderer Sonderzuschlag 
erhoben. 

Art. J - Bei der Lrrechnu!ig de.s im _Art. 1 
crwahnteu Steueraufschlags dienen als ~teuer
i::ruudlage : 

a) bei den Kollekuv-, sullen und gewöhnli
chen 11andelsgesellschaften die hochste der 
Wohnungsmieten der Gescllschaiter oder die 
höchste der Uruttoemnahmen, 

b) die llälfte der Mtete oder <ier 13ruttoe111-
nahmen, wenn die Miete oder die ßruttoc11111ah
hlen eines Hauses oder emer Wohnung. die zum 
Teil als Geschäftsraum und zum Teil als Wohn
raum benützt werden, mcht getrennt smd, 

c) die :::iumme der Mieten für jede e1111..elne 
Wohnung, wenn umerhalb des Jahres die Woh
nungen gewechselt werden. und wenn das tlaus 
l!1gentum des Steuerzahlers ist, Jer Uetrag der 
entsprechend der Wohnzelt auf UrunJ der 1ähr
l1chen Uruttoeinnahmen bei echnet wird, 

.;) u1e ,·on Jer Jahresmiete oder den Urutto
Cinnalunen gleicl1en11aßen abzuzwc1ge11de11 Be· 
träge bei Steuerzahlern, Jie 111 der gleichen 
Wohnung gemeinschaftlich wohnen oder deren 
Mieten fur die emzelnen Per);o11e11 vertrai.:hch 
nicht i,:etrennt angegeben siud, 

d) bei denjemgen, die m Orten mit emer ~Ein
wohnerzahl von mehr als 50.000 111 der ~0111-
merfnsche wohnen, ohne ihre Winterwohnun
Ken auizugeben. der für beide Wohnunge;! ge
zahlte Mletsbctrag, und wenn das Haus 1:1gen
tum des Steuerzahlers ist, die Uruttoemualuneu, 

e} die von dem Steuerzahler innerhalb eines 
Jahres für Hotel- oder Pension~nuete gezahlte 
Summe, sofern er im Hotel oder in der Pension 
wohnt. 

üie1emgen Tetle des Gebäude:., Jie . keinen 
getrennten f.lngang haben und auch 111cht an 
einen anderen vennietet smd, werden als vom 
Steuerzahler bewohnt betrachtet. 

Für den !'all, daü der von dem Steuerzahle~ 
bewohnte Raum mcht auf se111en, :.ondern aul 
den Namen der Ehefrau, des Ehegatten, eines 
Verwandten auf- und absteigender Lime, des 
13ruders, emes Onkels, einer Tante, eines Nef· 
fen, Schwiegersohnes oder anderer Anverwand
ten dieses Grades oder auch auf den Namen 
der eigenen Ueamten und Angestellten gemietet 
Ist. wird der Mietbetrag des genannten \\'ohn
raumes als Grundlage flir die Veranlagung Jes 
Son<leraufschlagcs betrachtet, wobei e:. gleic~
gültig bleibt, ob diese Personen gemc111sam m;t 
dem Steuerzahler wohnen oder nicht. 

·) Unter ßruttoemnahmen aus irgendwelchen 
Räumen im Sinne der Gesetzgebung über die 
l.!mkommenstcuer sind die von der finanzbe· 
hörde als Grundlage für die Grundstückssteuer 
festgesetzten Jahreseinnahmen aus einem be· 
bauten Grundstück zu verstehen. 

Oie Schriftleitung. 

\\'cnn ,11 Je111 aui 1.lt:11 ,\/amen Je~ Stcuer1.ah
ler:. gemieteten \\ ohnraurn auch e111er odet 
mehrere der 1111 vorhergehenJe11 Absatz er
w.ihnten \ erwandten mitwofrncn, werden an 
dem ,\\ietbc:trai: fur Jiesdbc11 kci11c Kilr.rnngeu 
vorge110111111en. fiir den fall aber, Jaß außer 
Jeu genarmten \'erwanJien solche Personen 
nutwohne11, die 111cht 1111 /.u~am111enhang n11t 
diesem Ge~etz stehen und Jer Miet:.betrag tur 
Jede derselben nicht vertraglich besonders an
gegeben Ist. wird die Hälfte de.-. .\\ictsbctrage, 
.ils dem Steuerzahler .wgehürig betrachtet. 

Art. 4 !kt der festsetzung der Steuer. 
pfftcht derjemgen, J1e 1111 gleiche11 Arbcit~rau111 
oder ohne crnen bestimmten Arbeitsraum ernc 
111 der Je111 Art. 1 augehängten Liste .inge1Uhrte 
rätigke1t ge111c111sam mit a1u.le reu üeschaiten 
ausübeu oder aber Jic 111 Jer erwähnte11 Liste 
111it den Vorhehallcn der Ernwohnerzahl und 
der Bruttoei1111ah111e11 be.schränkten oder mein 
beschränkten Arbeiten gemei11sa111 ausiLihre 11 
wird die hauptstichfiche Betätigung zugrunde~ 
gefegt. 

Art. 5 IJ~e u11te1 d_ie Besu111111un1o:en d.:r 
Ar~. 1 und 2 lallenden ~tcuerzahfer sind ver
pihc!!tet, im l}ezcmber eines icden Jahres eine 
Erklarung n11t ~en nachstehend angefuhrten 
Anga~en gegen Empfang.sbescheinigung bei de•t 
fur sie zuständigen Steuereinnahmcstefle11 ab
zugeben. lJ1e unter Art. 2 erwähnten Lieferan
ten reichen ihre Erklärungen bei den Steuer
emnahmestelfen . de.s Ortes ein, in dem sich ihre 
Wohnungen befmden. 

ln den Erklarungen sind anzugeben : 

a) ,Vor- und .zuna11.1e des Steueruhlers und 
die Nummer i.eines Emkommensteuerkontos. 

bl die Art serner Beschäitigung und die An
schrift der Arbeitstselfe, 

c) die Wohnadresse, 

J) d!e Anschriiten Jer 1m verflossenen Ka
leuder1ahr von 1h111 bewohnten \Vohnräume die 
\\_ohnJauer in jedem Jerselben und die Jal;res-
1111eten (bei. de11je111ge11, die i n den 111 ihrem Be
sitz bcfmdhchen Hausern wohnen, die Brutto
emnahmen Jer Wohnung), 

e) das Datum des ,\\ietvertrages und die Da
ten des Begmns und des Ablauies der .Miete 
SO\\'le Angaben darüber, durch welchen Notar 
der Vertrag registriert wurde ' 

f) fi1.r den fall, daß lll dem 'abgelauienen Ka
le~der1ahr der gleiche Wohnraum gemeinsam 
nut ~lllderen Personen bewohm wurde, \'or
und Zunamen dieser Personen. ihre Beschäill· 
gung und 1f1re Wohnadre!>sen sowie der Miet
betrag, der auf jeJen \'Oll ihnen entfallt. (soll-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor
deren Orient ausführlich be.rich~ 
tende Wirtschaftszeitschrift. 

J a h r es ~Be z u g s p reis T p f. 15.
E i n z e 1 ~ N u m m er T p f. 0.75 

Ver lag der" Türkischen Post". 

te der Mietbetrag fur den I:i11zel11en rucht ver
tragfü:h festgelegt worden i.ei11, so wird der 
Uesamtm.etsbetrag angegeben, aui den der 
\'ertrag lautet, und angeführt, daß die auf ein
zelne Personen entrallenden Beträge nicht i:e
trc1111t sind). 

gJ iltr den !'all, Jaß die Wohnung, die 111an 1111 
abgefauiene11 fahr bewohnt hat, nicht auf Jen 
Namen des Steuerzahlers gemietet ist, Angaben 
Jaruber, au1 wessen Name die Wohnun~ ge-
111letct wurde, und in welchem Verwandt· 
:i.chafts\'erhältnis und in welcher Beziehung die
se Person zu dem Steuerzahler steht, ferner die 
\\' olmadresS1! sowie der Jahresm1etbetral,\ Je~• 
Wohnung derselben. 

In den von den Kollektiv-, stillen oder ge
wuhnlichen Handefsgesellschaiten einzureichen· 
den Erklärungen s111d die obigen Auskünite iür 
jeden der üeself.schafter getrennt anzugeben. 

Die in diesem Artikel erwähnten Erklärungen 
und Empfangsbescheinigungen sind von dl'r 
Stempelgebllhr befreit. 

Art. 6 - Innerhalb der im Art. 46 des cin
ko111111ensteuer-üesctze5 {Nr. 2J95) angegebe
nen l'nst setzen die Steuereinnahmestellen aui 
ürunJ der Angaben in den fristgerecht ein
gereichten Erklärungen den Sonderaui:.chfag für 
das folgende Fmanzjahr iest und stellen ihn zu. 

l>ie Jahresmiete der Wohnungen Jer Steuer-
1.ahler, Jle ihre Erklärungen nicht fristgerecht 
einreichen, und. wenn diese ttauseigcntumer 
sind, die Bruttoeinnahmen derselben, werden 
von der Steuereinnahmestelle nachgeprüft und 
selbst iestgesetzt und dir Sonderaufschläge 
luerfür veranschlagt, auf die dann beim ersten 
Mal SU°/o und im \\.'iederholungsfalle IO<f'/o Zu· 
schlag erhoben werden. 

Wird bei der Nachprüiung der eingereichten 
t!rkfärungen durch die Steueriestsetzungsstelle 
oder die gemäß Gesetz Nr. 2395 zur Prufung 
von Erklärungen betrauten ßeamten festge
stellt, daß die Angaben falsch oJer mangelhaft 
sind und zur Verringerung des zu versteuern
den Betrages beitragen, dann wird die Dlife
renz mit vierfachem Auischlag erhoben. 

l>ie llausbesitzer sind verpflichtet, die Aui.
kilnfte über die Mieten, die dem Sonderauf
schlag flir die unter die Hestimmungen dieses 
Gesetzes fallenden Steuerzahler .tugrumlelie-
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ge11, innerhalb vo11 15 Tagen nach Ein1.:ang der 
s~hriitl!cl1en Zustellungen bei ihnen der zust!i11-
d1gen !:'tefle schriftlich mitzuteilen. 
. Gegen diejenigen, die dieser \'erpilichtung 

111eht nachkommen, werden leichte Geldstrafen 
bis zu 50. Tpi. verhängt. 

Art. 1 - Die von dem Gegenwert der Liefe
rungen einbehaltenen Einkommensteuern sowie 
~er~n Kns~n:.teuern und Sonderzuschlage dcr-
1e111gen. die Jie Lieierungsge:schäfte gemein
schaftlich mit den Geschäften betreiben deren 
f.ink_ommen.steuer auf Grund von Erklllrungen 
beglichen wird, dürfen nicht von den Steuern 
abgezogen und mit den ~teuern verrechn::t 
~·erden, die diese Steuerzahler auf Grund .Jer 
~teuererklarungen 1.u entrichten haben. 

Art. !! Die Steuerzahler können kemen 
finsprucl~ gl.!gen den Sonderaufschlai: erheben, 
der auf Gr~nd der in ihren Erkläruni.:en ange· 
g~benen ~\t\1ete oder Bruttoeinnah111e11 veranlagt 
wird. Bei l:i_nsprüchen und Berufungen, die i11 
Angelegenheiten außerhalb dieses falle:. ~o
wohl von den Stcuernzahlern als auch von der 
Behörde erhoben bzw. eingelegt werden. kom
~nen die Be~ti111111ungen des Gesetzes Nr • .361>.! 
111 Anwendung. 

Oie Bestimmungen des Art. 15 des Gesetzes 
Nr. Jl\21\ unJ des Art. .!!, Abs . .! des Oeset1.es 
Nr. 4<HU erstrecken sich auch auf die Sonder
aubd1läge, die gemäß den obigen Artikeln ein
gehoben werden. 

Der Stand der in diesem Gesetz erwähnten 
Bruttoeinnahmen am I. Januar cine:s jeden Jah
res dient als Grundlage für den Sonderaur
schfag. der fur das aui den betreiienden Monat 
folgende finan1.jahr veranlagt wird. 

Art. !) Die gemäß Gesetz Nr. -J040 Art. 33 
und Gesetz 4266 Art. IO au! die 
laut Geset1. Nr. 3702 vom 6. 7. 1939 zu er
ht.>bendcn Gebühren auf die E.intriltskarte lür 
Lichtspieltheater aufgeschlagenen Zuschläge 
wurden auf 55% erhöht. Von diesen Zuschlä
gen werden keine Anteile für die Stadtverwal
tungen un<l das Armenhaus abgelweigt. 

U e b e r g a n g s b e s t 1 m m u n g 1 - Oie 
unter Art. 1 und Art. 2 dieses Ge:;etzes fallen
den Stcuer.r..ahler smd verpflichtet, eine Er
klärung 1111it den im Art. 5 erwähnten Angaben 
iiber die v-011 ihnen im Kalenderjahr 1943 be
wohnten WohnU1'1{en als Grundlage fi.lr die 
Sonderaufsohllige für das finanzjahr 1944 inner
Jlalb eines .\fonats nach dem Datum der im 
nachfolgenden Absatz erwähnten BcJc.anut
machung den zuständigen Steuereinnahmcstel· 
Jen zuzustellen. 

Die finanzämter geben nach der Vcröffont
lichung uieses Gesetzes die Pflicht 1.ur Ein
reichung der Erkltirungen laut Abs. 1 mit der 
Art dcrjt•nigen Geschäfte und Unterrwhn1un
gen, diL• eine Erklär~mg einL.ureichen haben, 
zugleich mit den in die Erkläru11K einwtrngen
dcn Angaben in den örtlichcn Tageszeitungen, 
und wo solche nicht erscheinen, mit den ilbli
c~cn 1\_\itt;ln bek~nnt. Die Sonderaufschläge, 
die iaur Grund d1c.~cr Erklärungen von den 
Steuereinnahmestelk:?n im Rahmen der Be
stimmungen des Art. 6 festgesetzt werden, 
werden denjenigen Steuerzahlern. für die die 
Einkommensteuern fur das Finanzjahr 1944 b!S 
zum Datum des lnkrafttretens des Gesetzes 
berl'its n·r:rnlagt -und zugestellt worden smd, 
mcht besonders zugcsteJlt, und gegen dieselben 
werden .kerne Einspruche .und Berufungen zuge
lassen. ,\lferdings werden die Sonderaufsohhige 
~ie infolge der Feststellung der fehlenden ode; 
t~lschen Angab~n der fo der Erkllirung des 
~ll'Uerzahlers e111getragenen Mietbeträge oder 
Brult<>l!Jno.1hmen mit Strafzuschlag erhoben 
11.erden_, dem Stell<!rzahler mitgeteilt, und gegen 
diese Strafrnschläge sind im Rahmch der Be
stimmungen des Uesetzes Nr. 3692 Einspruch 
und Benulung lllläßig. 

Gegen. ~ie Steuer~ahl_er, dei i.n der fcstgc
sett.len fnst kerne Erklämngen e111rc1chen OOl'r 
rn ihren Erklärungen falsche odL·r mangefhafle 
Angaben machen, die den 1mit dem Sonderauf
schlag zu versteuernden Betrag verkleinern, 
ferner gegen <lie llausbesit.ler, die die von ihnen 
verlangten Auskünfte zur Nachprüfung der An
gaben der eingereichten Erklärungen nicht er
teilen, .kommt die Bestimmung <les Art. 6 in 
Anwendung. 

D:e erste Rale der S.on~raufschllige fur das 
Finanzjahr 1944 wird bis Ende September 1944 
ohne Strafe erhoben. 

U e b e r g a n g s b e s t i m m u n g 2 - Die 
Bestimmung <les Art. 7 bezieht sich .auch auf 
die Einkommensteuer für das Fin:inzjahr 1944. 

Art. 10 Oieses Gesetz tritt am Ende des 
FinanzJahres außer K~aft, in dem die Regierung 
bekanntgibt, daß die Ourchfühnung des Ge
setzes Nr. :mm nicht mehr notwendig ist. 

Allerdings werden .auf die Steuern und Ab
g:iben, die sich auf die Zeit der Gültigkeit die
ses Gesetzes beziehen und nach dem genannten 
Datum veranlagt werden, die in d:esem Gesetz 
erw!ihntcn Zuschläge aufgeschlagen. 

Art. 11 - Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1944 
in Kraft. 

Art. 12 - Mit der Durchfuhrung der Bc
sfanmungen dieses Gesetzes ist der Ministerrat 
betraut.. 

• 
Das V e rz e i c h n i s derjenigen k a u f • 

mä nn isc h e n und gewerbl.chen B e· 
r u f e , die deri Bestinvnungen über die S o n · 
de r zus c h 1 ä g e unterworien sind, veröffent· 
liehen wir in unserer m o r g i g e n Ausgabe. 

Die Schriftleitung. 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 15. juni1 

f'!rOffnuna-

Tpf, 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,24 
Newyork ( 100 Dollar) • 130,50 
Genf (100 Franken) 30,3255 
Madrid (100 Pesekn) • • 12,9375 
Stockholm (100 schw. Kr+ 31,1323 

Ooldprelse (ScbJuBkurse): 

Schluß 

Tpf. 
5,24 

1 30,~ 
30,32!!6 
12,9375 
31,1~ 

Vorta1 Neuer Prei! 

Uoldp!und (Re!;Xldiye) 
g Barrengold 

38,00 38,25 
5,33 3,35 

Neue Textilwaren-Zuteilung 
bevorstehend 

Im Handelsministerium findet dieser 
Tage, wie verlautet, eine Beratung statt, 
in der die Frage der Zuteilung von 
Text1lw.1ren an die Bevölkerung .geregelt 
worden soll. tDie Vorarbeiten sc'heinen 
bereits duroh das Wirtschafts- und Han
delsministerium beendeot zu sein. Der Ge
neraldire.'ktor der staa1lichen Handels
stelle. der Generalsekretär des V<Ctrbandes 
der Pflichtv~reinigung des Handels und 
der Direktor der staatlichen YenK.auFs
stelle einheimischer Waren werden. wie 
es heißt. an <ler Beratting teilnehmen. 

Zement für Istanbul 
Wi" gemeldet wird. sind für den Be

darf der Stadt Istanbul neuerdings 1.000 
Tonnen Zement zugeteilt worden. der 
besonders zur Fertigstellung teilweise be
reil-; ausgeführter Bauarbeiten verwendet 
werden soll. 

Boden für landarme Bauern 
Der vor einiger Zeit .angekündigte Ge~ 

setzentwurf über die Sodenverteilung an 
landarme Bauern ist vom Landwirt
schaftsministerium aertiggestellt und den 
in Betradht kommenden Ministerien zur 
Stellungna'hime zugeleitet woroen. Sobald 
die Aeußerungen der einzelnen Ministe
rien vorliegen, wird die Vorlage vom 
Landwirtschaftsministerium ihre endgül
tige Form erhalten und dem Ministerprä
sidium zugeleitet werden, um nach Zu
stimmung des Ministerrats der Großen 
Nationalversammlung unterbreitet zu 
werden. 

Sojabohnen-Anbau 
im Nahen Osten 

Wie aus Beirut gemeldet wird, sind 
dort durch Vermittlung des britisth-ame~ 
dkanischen Handelskomitees einige Sen
dungen mit 19 verschiedenen Sojaboh
nen-Sorten aus den Vereinigten Srn.1ten 
einge-troffen. Die Sojabohnen sollen als 
Saatgut zu Versuchszwecken in Syrien
Libanon, Paläst'ina und Zypern verwen
det werden. wn festzustellen. wekhe 
Sorten $ich für diese Länder iam besten 
ei9nen. 

Kartoffelanbau m Transjordanien 

In Transjordanien sind in diesem Jnhre 
wm ersten M:al Kartoffeln in 9rößerem 
Umfang angebaut wordern. Hi-erfür sind 
50 Tonnen Saatgut vNwendet werden. 
Oie Ernte soll 400 Tonnen betmgen 
haben. 

Ausweis der Zentralbank 
Der Ausw eis der Zentralbank der 

enthält im V ugleich mit dem Ausweis 
(in 1.000 Türk.pfu.nd) : 

._KTIV.l 
3. 6. 44 10. 6. 44 

K asse : 
Gold 
Banknoten 
llartgeid 

108.790 108.790 
4.138 3.546 

144 128 
Korrespondenten im 1 n 1 a n d : 
Türkpfund 894 
Korrespondenten im Aus 1 an d 
Gold 154.767 
Devisen 76.828 
Verrechnungsschuldner 3.153 
Sc ·hat z.a n weis u n gen : 
G"genwert des Notenumlaufs 

abzilgf. Zahlungen der Staats-
kasse 128.985 

W e c hsel po rtefeuille: 
1 landefc;wechsef 564.821 
Wer tpapi e r p ortefeuille: 
Ciegen\\ ert des Notenumlaufs 40.:l89 
freie Wertpapiere 11.753 
Vorschil sse : 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
an den Fiskus kurzfristig 

861 

154.767 
78.lY22 
3.15:i 

128.985 

595.696 

4-0.336 
11.753 

an den Fiskus gegen 
Golddeckung 
AkUonäre 
Verschiedenes : 

250.000 250.000 
4.500 4.500 

14.974 14.556 

Zus:immcn: 1.3n4.I57 1.395ocJ6 

SYRIEN 
Früchte-Ausfuhr 

iNaoh einer Meldung aus Damaskl13 
hat der syrisch-libaneisisc.he Versorgungs
ausschuß die Ausfuhr von 1.000 Tonnen 
Zitronen nach Aegypten sowie die Lie
ferung beträchtlicher Mengen von Man
deln, Aprikosen. Wialnüse.n und Rosinen 
nach anderen Länderin des Nahen Osten 
genehmigt. 

PALÄSTINA 
Kanalbauplan 

Nach einer Pressemeldung aus Jeru
salem wird daran gedaaht, nach dem Plan 

\ eines englisohen Wia::;serbau-Sadhvcr
ständigen zwischen dem Mittelmeer und 
dem Toten Meer einen Kanal zu 'bauen. 
dessen Gefälle zur Erzeugung großer 
Mengen elektrischen Stroms benutzt wer
den könnte. Dadurclt könne das Jordan
tal eine Be\·ölkerung von 5 Millionen er
nähren. 

Wirtscbafts1neldungeo 
aus aller Welt 

Um die 1a11 d wir t s c h a f t 1 ich e Produk
tion in der S 1 o w a k e irentabler zu gestalten 
werden Produ.ktionszuschllige fü; 
landw.irtschaftliche Erzeugnisse, die der ofient
lichen Verse>rg1111g z.ugefuhrt werden, gezahlt. 
Die Zuschläge betragen im einzelnen für einen 
Liter ,l\.\ilch 50 lleller, fiir 1 kg Butter 10 Ks, for 
abgeliefertes Schlachtvieh je nach Qualität 50 
Heller bis 1,50 Ks. 

• 
D.:e Kriegsproduktionsbehörde lll Washington 

(„\\'ar Product1011 Labour Board~) fordert eine 
Erhöhung der ll au m wo 11 aus f u h r der 
V e r e 1 n i g t e n S t a. a t e n. Dadurct1 
macht sich eine wettere Verknappung Jer 
zivilen Versorgung auf dem US-amenkanischen 
Tettilmarkt bemerkbar, wie "Financial 'J i
mes- 111 einem Bericht aus Washington fest-
telfen. 

• 
30 Schiffe runter spanischer "Und 4 unter deut

scher Plagge s·nd im April in den H a f e n von 
B '(I r c e 1 o n a eingelaufen. Im gleichen .\fonat 
sind 16 Sp.lnisohe und 4 deutsche Schiffe aus
gelaufen. Die Einfuhr betrug insgesamt 39.408 
Tonnen, davon waren 18 112 Tonnen Transit
gut für die Schweiz, das in <ler Hauptsache aus 
Kakao, Kopra, Getreide und Phosphor bestand. 

• 
Um die Jan d wir t s c h 'il f t l;i c h e Produk-

ti<>n in der S 1 o w ia k e i rentabler w gestalten, 
werden Pro du de t i o n s Z4l s c lh 1 ä g e für 
landwirtschaftliche Em„-ugnissc, die der öffent
li~en Vers:orgung zugef~hrt. werden, gezahlt. 
Die Zuschläge betragen m1 einzelnen für einen 
Liter Milch 50 llel!er, für 1 ikg Butter 10 Ks für 
abgeliefertes Schfachl\·ieh je nach Qualität 50 
lleller b's 1,50 Ks. 

• 
Im _Interesse der Einsparung von Treibstoff 

!hat die u n g a r s c h c Regierung einsc'hne'den
de M.aßna.hmen für eine weitgehende Dr o s s e -
1 -11 n g dt?S A ill t o 1• e r >k e h r s getroffen Die 
Kontrolle der Kraftfahrzeuge soll ve~chärft 
werden. Außerdem dürfon Frauen nur in Aus
nahmefällen Autos und Krartfatlrrlider steuern. 

der Türkischen Republik 
Türlkisc"hen Republik vom l 0 . 6. 1944 
vom 3. 6 . 1944 folgende ,Angaben 

P ASSIV A 
3. 6. 44 10.6.44 

Kapital: 15.000 15.000 
Rllcklagen: 
Ordentliche und au6eror-

deutliche 12.954 12.954 
Sonderrücklage 6.000 6.000 
Weitere Sonderriicklage 16 16 
Banknotenumlauf: 
Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 

der Staatskasse 128.985 128.985 
Zusätzliche Ausgabe 

durch Gold gL"<leckt 154.153 154.553 
Zusätzliche Ausgabe durch 

durch Devisen gedeckt 10.000 10.000 
durch Handelswechsel ged. 380.480 380.480 

Vorschuß an den Fiskus 
durch Gold gedeckt 250.000 250.000 

(Noten1Umlaui insg. 923.617 924.017) 
Einl.agen: 
Türkpfund 160.325 
Gold . 7.015 
Gold zur Deckung der Vor-

schüsse an die Staatskasse 78.124 

Devisenverpflichtungen: 
Devisen 11.533 
Verrechnungsgläubiger 9.927 
Verscihiedenes: 139.645 

188.734 
7.01~ 

78.124 

11.961 
7.844 

143.430 

Zusammen: 1.364.157 1.395.096 
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AVS ISTANB\!L Letzte Meldungen von der Invasion "Die Hintergründe 
der Invasion" Luitala~m 

Der erste Probealarm ohne vorherige Ankün
digung iand gestern abeml gegen 22 Uhr statt 
und dauerte eine Stunde. Heute vonnitt.i~ 
um 11 Uhr wurde zum ersten ,\\al bei Tage eme 
solche Uebung veranstaltet. 

Bestrafter Wucherer 
!Ja. Nat anale Schutz!(ericht verurteilte einen 

Schweröl"" uchcrer namens R1fat zu 2 Jahren 
Gefängnis und 3.070 Tpf. Geldstrafe. 

Aus der Istanbuler Presse 

In emem Aufsatz über die englische Protest
note und die Erktarungen des briti_schen Au
ßcnmirustcrs 'Eden wegen der Durchtahrt deut
scher tlan<lels chiiie durch~ die Meere.!1gen er
wähnt ::,adak im A k ~am die Ausi~hrung~n 
Eden vor dem Unterhaus, in denen dieser die 
Durchfahrt deutscher Schiife al. im Wider
spruch zum Art. 19 des i\leerengcn-A~kommcns 
voa ,\\ontreux bezeichne. Oie l3estnnmungen 
des Abkommens von i\lontreux seien dera~t 
k,ar, daß sie keinerlei Zweifel und Unk!arhe•
ten J,eßen. Nach diesem Abkommen konnten 
alle Handelsschiffe. welche Ladung sie auch 
an Bord haben miigen, d c i\\eereh
gen pa iercn, während nach dem von Eden 
erwähnten Art. 19 des Abkommens Krie~sscluf
fen der kriegführenden Mächte die Durchfahrt 
verboten bleibe. Auch hierüber enthalte das ,\b
kommen genaue ,\n~aben und in dem dem Ab
kommen beigeschlossenen Anhang Nr. 2 seien 
die Krieg. iahrzeuge und die fülf:;~chiffe einge
hend beschrieben und entsprächen genau den 
die:;bezügl:chen Bestimmungen des l'lott~n~b
kommens von London. Nachdem Eden lediglich 
die Einhaltung <l:eser klaren Bestimmungen 
durch die Türkei verlange. könne diese fra;:e 
unmöglich zu ~\emungsverschie<lenheit.en zwi
schen der Türkei und England \nlaß gehen. ,\1-
lerding dürfe man kein Hehl daraus niachen. 
daß die Im Anschluß an die I;Jen-l~cde crfolk 
ten t:rklärungen Lord Vans1ttarts vor <le:!1 
Oberhaus und seine unberechtigte scharfe Kri
tik in der Türkei größtes f.rstaunen erweckte~. 
Die Türken könnten es nur bedauern, wenn sie 
in England Gedanken auftauchen sehen, die den 
'J ürken ein den englischen Interessen wi
dersprechendes Verhalten zumuteten. 

• 
Im Zusammenhang nut den Erklarungen 

Edens ennnert suu Us im „V a k 1 t„ an semen 
iruheren Arukel , worm er betont hatte, .;r 
nehme n.cht an, daß t.l.ie turk1sclle l{eg1erung et· 
wa gegen die tlestunmungen des \: ertrages von 
Mo11treux geh..iudelt habe. falls aber die eni:-
hsche Regierung die Ab icht habe, zu verst.;
hen zu geben, daß es ihr n.cht aut eme getreue 
l)urchmhrung icucr \: orschnt1e11, sonde1 n v1e.
mehr daraut ankomme, daß die Turkei jene 
Klausern 1111 Smne t.l.es Uunt.l.ms1.1aktes 1111t l::ng
land au:.lcge, so handle es :.ich hierbei um emc 
völhg am.lerc Angelegenheit. Ule Uurchtuhruug 
emcr k1ar umnssencn Uest1m111uni:- mcht ua..:h 
ihrem Wortlaut, sondern nach ihrer Auslegung 
sei aber nur m d.:n hi.llcn zulass1g, bei t.1.enen 
eme geuauc Abgrcn.tung nicht vorliege. .Er 
nehme daher an, daß die u.i.rkische l{ei:-1erung 
s,ch nicht enthalten werde, die Klärung cmer 
solchen !J111erenz emcm jurisuschen Ausschuß 
zu ubergcbeu. Us ennnert dann an die D1sku.>· 
sionen \Vahrend der Beratungen 111 .\lontrcux, 
die zwischen den russ1scheu und englischen V.:
leg1erten stattgefunden hatten, woraus heut';; 
geschlossen werden musse, daß heutzutage der
an:ge Auseinandersetwngen mcht ausschheil
lich zw.schen der enghschen unt.1 der türkischen 
Regierung geregelt werden duritcu, weil mall 
mcllt sie tcr genug sem konne, ob e111e Crn
stellung, die die Englander vertreten, etwa nicht 
von den .l(usseu abgelehm werde. „Außerdem 
erlnuere ich nuch an eme Diskus ion , fuhrt Us 
weiter aus, „die sich damals zwischen J\\ene
rnenc1oglu und der engltschen Delegation ah
s1.11elte, "obe1 1\lcne1111:uc1oglu e111 I<echt fur <lh: 
turk1sche l{eg1erung zur Kontrolle Jcr tla11dels
sch1he, die durch die .\\eerengen ia!1ren sollten, 
forderte, was aber von ihnen uicht anerkannt 
wurde. Nun ist e die englische l~egieruug, die 
s,ch beschwert unJ du:se Ueschwerde dem 
Staat prasidenten selbst vortragt, <laß die Tür
kei die betreifenden Handelsschiffe mcht ein
gehend kontrolliert habe. Hätte Eden einen 
Augenhllck an die erwahnte Diskussion in 
J\lontreux gedacht, so wurde er sicher nicht 
diese Snrache verwenden, wie er es ebeu tat. 
\\ ic kann mau t.l.arüber versichert sein, daß ei
nes Tages diejemgen. die in der Vergangenheit 
ein Kontrollrecht nicht anerkennen wollten.jet.tt 
aber dies plötzlich verlangen, unter künftigen, 
ganz anderen Umstau<len, nicht etwa den f.in
wand vorbringen werden, daß nach den ver
traglichen Bestimmungen die Türkei ein solches 
Recht nicht besitze?" 

• 
Auch Yakm befaßt sich im .:ran in" mit 

der elben Frage und sagt, die Erklärungen 
Edens hätten in ihrer Gesamtheit die Unzuirie
denheit Englands über die Türkei zum Aus
druck gebracht. Wenn sich aber die Türkei be-

Die deutsche Abwehrtaktik 
Berlin, 15. Juni (EP) 

An J.er normannischen Küste ist di~ de u t: 
s c h e Abwehr noch immer eindeutig da raut 
abge:;tellt, t.1 e n U e g n e r an der 1: r w e 1-
t er u 11 g seines J3rückenkop1es zu 
hindern oder sie ihm mögltchst zu erschwe
ren nicht iedoch auf emen allgemeinen Uei:-en
angriii mit dem Ziel, t.l.en .t'cint.1 ~1e<ler ms Meer 
zu wcrien oder auch nur 1h111 emzelne wesent
ltche ::,tucke semes !3rückenkoptes zu entreißen. 
Uie ,\1öglichkeit einer solchen üegenoifens1ve 
gehört zu dem noch uuangetasteten Kapitel der 
deut:.chen t'ührung. Uemcntsprechen<l hant.l.elt 
es sich bei den Kampihaut.l.lungen der letzten 
Tage, so vor allem bei Montebourg und Caren
tan immer nur um rem örtltche Te1lakt1on~n 
vo~ rem takt1scht:r Uegrenzuni:-. Uer 13esit~ 
oder N.chtbesttz eiuer Unschait spielt dab::1 
kemesweg::; die Haupm.ille. Vielmehr soll dem 
Ue g n e r das Heraustreten aus seinem ßrü~
kenlrnpi möi:-l1chst :.eh-;, er gemacht wert.1.cn. er 
soll ausgiebig zur Ader gela:.seu und zu ell!elll 
111ogl1ch:;t hohen M a t e r 1 a 1 v e r s c hl e i ß, 
kurzum <l.1zu gezwuugen werden, schon 111 der 
ersten Phase der Invasionen emen betr ä c h t
l 1 c h e n P r o z e n t s a t z semes A n g r i i i s
p o t e n t i als einzusetzen und iu 
o p i e r n. Ein großer Teil des Menschen- u.n<l 
Materialnachschubs der Angloamerikaner wird 
aui diese \\eise zwan~släuitg noch am glciche11 
oJer iolgenJ.en Tage verbraucht und kann so
mit nicht mehr für die uachste Invasionsphase 
111 den innerfranzös.schen Raulll geworieu wer
den. 01es bedeutet einerseits für Jen Gegner 
e111 erneutes t1111aus:.ch1cbcn t.l.es 1 erm111s 1ür 
die geplante Lan<luiiens1ve, andererseits abr•r 
für die deutsche führung einen weiteren Zeit
gewrnu. der dern 111ethod1sche11 Au1111arsch der 
für Abwehr und Uegenoiiens1ve bereit Lustei
lenden Reserven wgute kommt. 

Hauptmann L. S e r t o r 1 u !:> 

Caen zu melu als zwei Dritteln 
vernichtet 

Paris, 16. Juni (TP) 
Oie Stadt Caen ist, wie aus den ersten Au

geuzeugcubenchten hervorgeht, durch das 
anglo-amenkam:.che Luitbombar<lement unt.1 die 
Beschieilungen von See her zu mehr als zwei 
Dritteln völlig venuchtet worden. Kaum noch 
em Zehntel der Uevulkeru11g beillldet sich in 
der Stadt, in der es viele Hunderte von Ver
wundeten gibt, die aus Mangel an Transport
mogltchkeiteu nicht iortgeschaiit werden kön
nen .Es ware aber auch sinnlos, s.e aui deu 
Landstraßen zu transportieren, da alle \\ agen 
Gefahr Ltu1en, voa englischen und amerikani
schen flugzeugen angegriiien zu werden. IJa: 
Zahl der 'l oten m Caen betragt viele 'l ausendl.! 
von iranztisischen Zivilisten, die durch 13orJ
waffenbeschuß aus englischen und amerikani
schen Plugzeugen gelotet wurden. 

re1ts t.l.amit einverstanden erklärt habe, aut 
Verlangeu t.l.er bnttschen l{eg1erung die fra&c 
der Durchiahrt deutscher Schuft: durch die 
Meerengen ein.:r erneuten Pnilung zu unter
werfen, und die bereits au den Meerengen clll
getroftenen deutschen S..:hifte dort l.llruckhalte, 
so könne man steh mcht erklaren, warum diese 
Unzutnedenhe1t noch weiter anhalte. V1e Tür
kei die den deutschen Interessen nicht gedient 
habe als 111 der ganzen \\ elt der deutsche Sieg 
bcre:ts als be:.iegelt angesehen worden sei unJ 
dte Euglander selbst ihre Inseln hatten auigc
beu wollen, um den Kampi von Kanada aus 
iortzusetzen, müßten ganz verrückt geworden 
se1n, um, "eun sie heute unter wesenthch ver
anderten \'erhalt111ssen einen Memungsstreit 
mit Euglan<l in Kauf nehmen wollten, um nur 
den Ueutschen gegent.iber zuvorkommend zu 
sein. \\ enn die 'J ürkei die Uurch1ahrt deutscher 
::,chitie durch die Meerengen 1eestattet habe, so 
habe :;ie dies ledigltch in Erfülluug emer inter· 
nationalen Verpfhchtung getan. Die Türkei kön
ne sich bei der Auslegung der Meerengen
Uestimmungen hierbei geirrt haben. t:.s sei aber 
ebenso sehr mö;;ltch, daß auch England bei sei
uen Behauptungen in die:.er !'rage sich irre. C:. 
sei jedenfalls nicht verständlich, warum J.ie 
tngländer unbedingt !{echt und die Türken Un
recht haben sollten. Sollte diese !'rage einer ge
rechten und geordneten Lösung zugeführt wer
den, so könnte die Beilegung dieses Streites 
zwischen den beiden freunden nicht durch Ge
walt, sondern nur durch einen Schiedsrichter 
erfolgen, Er, Yah;rn, habe in dieser !·rage den 
Standpunkt vertreten, daß auch sie wie in der 
Chromfrage im Geiste des Bündnisses mit Eng
land gelöst werden sollte. Oer gute Wille, Höf
lichkeit, freundschait und t.l.er Geist des Bilnd
nisses könnten aber niemals einseitig sein, auch 
die Gegenpartei müsse sich der Turke1 gegen
über von gleichem Geiste leiten lassen. Man 
dürfe sich nicht wundern, wenn das fehlen ei
nes solchen Verhaltens bei der Gegenpartei so-

, ' 
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sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 
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Wieviel hat Eis~nhowe1· 
bis jetzt eingesetzt ? 

Hauptquartier Rundstedt, 16. Jum (EP) 
500.000 alliierte Invasionssoldaten sind bis zur 

Stunde an der großen ~chlacht längs der nor
mannischen Küste beteiligt. ,\\indestens zwei 
!Jrittel davon befinden steh schon aut dem rest
land, so erklärte man im Hauptquartier Rund
stedts. 

Fest steht daß die am 6. Juni erfolgte La~
dung der 1 ~ amerikanischen und der f· engl'.
schen Armee entsche.idungsuchenden Chara_kter 
tragt. Uebt.r die V.erlus.te de~ Ameri~aner, ~ng
lander und Kanadier smd bis wr Stund.e sehr 
schwer genaue Angaben zu machen. Oie vor
sichtigen auf dokumentar,ischen. Unterlagen ba
sierenden Schätwngen uber die Verluste . der 
Alliierten geben jedoch he_ute schon em _c1111ger: 
maßen autschlußre'.ches Bild. Von den bisher lb 
von See und 4 aus der Luft gelandeten ~n:ien
ka11ischen, englischen und kanadischen !Jiv1sio
nen s'. nd n den ersten 200 Stunden der 
Schlacht etwa 25 Prozent kampfuntah1g ,:e
l!nacht \\Orden. L>as entspricht ciuem Verl~st 
von etwa 70.000 Mann. lJie Verlu.ste aut Sec 
durch Vcn;enku1~gen durfte diese Zitter aui rns
gcs·1111t etwa 100.000 ,\\:tnn erhohen Die Zahl 
de~· Toten du rite auf alliierter Seite um JO OOU 
liegen. 

Junge Soldaten auf beiden Seiten 
der Invasionsfront 

Berlin, 16. Juni lcP) 

ßetrachtungen vou dem fan:;atz der jüngsten 
Jaltri:-äni:-e au1 beiden Seiten der lnv~s101~s1ro.1t 
gibt t.l.er deutsche Kriegsbenchter G r a I P_ o -
de w i 1 s wieder. Oie Auslösuni:- des A11i:-n11cs 
an der Küstentront zw1:.chen t:nglaml und dem 
Kontinent komme praktisch, memt Podewils, 
dem Ausbruch von h,mdseligke1ten nach Artei
nes 11 e u e n kriegerischen Aktes i:-le1ch. Gerade 
in dem Auie111ander1.1rall iunger deutscher Regi
menter mtt ebenso jungen Verbanden t.l.e:; . l'em· 
des tritt dieses in ~rscheinung. 'A enn w1~ da
von absehen, t.1.aß etwa zwei der v_om .t'cmd 
einge:.etzten Divisionen über Kam1Henahrung 
aus Airika und ltahen veriügen, so hant.l.elt ~s 
sich um ein neues und erstes Kräftemessen. Die 
alluerte f'allsch1rmgruppe setzt sich aus fn
schcn E l i t e v e r b a n <l e n zusammen, ausg'.!· 
wahlten, hochgewachsenen Burschen von acht
zehn bis zwanzig J ahren. 

Nichts soll uns ferner 11egen, schreibt der 
deutsche Knegsberichter, als den Kampiwert 
und persönlichen Schneid dieses feindes uu<l 
dieser Jahrgänge zu nied.1g anzusetzen. ~en
noch haben i:-erade ihm gegenüber unsere e1g~-
11en jungen ~oldaten sich überall dort, wo die 
Uebermacht des t'euers und der Zahl nicht all
zu erdrückend war, criolgreich durchgesetzt. 

Berlin, 16. Jum (EP) 
,\'1.1t 2 6 3 Lu f t s 1 e gen zal1lt Oberleutnant 

Erich II a r t m a n n , Staffelkapitän in e.inem 

iar oei besten freundschaften zur .Enttäuschung 
führen würde. 

• 
In einem Aufsatz über die Ursachen der .Mei

nungsverschiedenheiten mit England und die 
Mittel zur Behebung erklärt Sertel im .:r a ·~ , 
diese Ursachen seien in der Entwicklung der Er
eignisse zu suchen. England sei früher gegen
über Deutschland schwach gewesen und die 
türkische Neutralitätspolitik hätte damals Eng
land gepaßt. Die nichtkriegführende Haltung der 
Turkei habe den Angreifer im Nahen Osten ge
lähmt, woraus England den größten. Nutzen ge
zogen habe. jetzt habe sich aber d~e Lage we
sentlich verändert. Deutschland sei schwacher 
geworden. England sehe sich deshalb berech
tigt, v·on der Türkei eine aktive H~ndlung als 
verbündetes Land zu erwarten, wahrend die 
Türkei nach wie vor den Wunsch zeige, trotz 
der Entwicklung zu Gunsten der Alliierten 11nd 
trotz der veränderten Kriegsbedingungen ihre 
alte Politik der Neutralität fortwsctzen . Eng
land das fniher in der türk:schen Neutralitäts
po\it0ik Vorteile für sich erblickte, behaupte jet7J, 
daß die Aulrechtcrhaltung normaler llandels
beziehungen zwischen der Türkei und Deutsch
land mit dem Geist des Paktes von Ankara nicht 
mehr zu vereinbaren wäre, obw-0hl es seinerzeit 
nichts dagegen einLuwenden gehabt habe, als 
die Türkei mit Zustimmung Englands sogar 
Rohstoffe für die Kriegsindustrie nacn Deutsch
land lieferte. Dasselbe England, das im zweiten 
Kriegsjahr nichts dagegen S?etan habe, als die 
<lcutschcn Schiffe durch die .\'\eerengen ms 
Aegäische Me~r fuhren, v~rlange jctz~ von der 
Turkei, daß dieselben 5.chtffe heute nicht mehr 
in das Aegäische Meer f~hr<!~ sollen, w~il die 
Kriegsbedingungen sich 111zwischen verandert 
hätten und England, das sogar von neutralen 
Ländern wie die Schweiz und Schweden, Opfer 
und Untersttitzungcn verlange, sich berechtigt 
fühle von der mit ihm verbündeten Türkei eben
falls 'einige Opfer zu verlangen. Nach dieser 
Lage der Dinge müßte demnach die Türkei zu-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Am h e u ti g e n f r e it a g um 20 Uhr 

P i 1 m a b c n d in der Teutonia. Gezeigt wer
den „Hurra, ich bio Papa" und zwei Wochen
schauen. Nur ~elchsdeutsche haben Zutritt. 

• 
Am Sonn a b e nd , den 17. Juni, ab 16 Uhr: 

Zusammenkunft der b e r u f s t ä ti gen F r a u
e n und M ä d c h e n In Moda. Handarbeiten bitte 
mitzubringen. „ 

Am Sonn t a g, den 18. d. Mts., wird der 
W i r t s c h a f t s b e t ri e b der Teutonia für 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu
tonia erfährt dadurch keine Einschränkung. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evang'elische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 18. Juni, vor
mittags um 10.30 Uhr G o t t e s d i e n s t in der 
Deutschen 'Evangelischen Kirche. 

Jagdgeschwader an der Westfront, z.u den er
tolgreichsten aller deutschen Jagdflieger. De~ 
erst ::!::! Jahre ;ilte Flieger konnte am 4. Jum 
se'nen 250. Abschuß melden. In der ersten Wo
che der Invasion erhöhte er die Gesamtzahl sei
ner Abschüsse um weitere 13 und erreichte SO· 
mit die Rekordzifter. Seil dem 4. ,\\ärz trägt 
Hartmann das Eu.:hcnlaub wm Httterkrc.uz des 
Eisernen Kreuzes. 

Keine deutschen Fl'auen 
als Schadschützen 

Berlin, lö. Juni ('l PJ 
Der Sprecher der Wilhelmstralie setzte sich 

mit der gegnerischen Uehauptung auseman<ler, 
daß an uer lnva:.1011sironl deut:;c11e trauen als 
::,char1scltt.it:zen e111i:-esetzt seien. W c1bhclle Sol· 
<laten smt.1 111 der ueutschen Wehrmacht unbe
kannt und die , acllnclltenllellennnen iuhren 
ke111e \\ a11e11. Diese t'e:;lstelluni:- luelt der Spre
cher der l.Seltau1.1tung Mon t g om c r Y:; vor 
der cngltscllcn l!re:;se entgev;eu, wonacll t.l.eut
sche we1b11c11e ::,c11anschu1zen gelange11ge11om-
111en worden ;.e1en. U1e u111rorm.erten ueutscllc 1 
Nachnchteuheuennnen, beto11te der ::,precller 
uochmat.s, .suul unbewa1iuct, i:-etten abcr vülker
rechtltch als Angeuonge der bewauueten 
,\laclu. 1111 tallc der Ue1ange1111ahme haben si.: 
Anspruch auf Uehandlung als Knegsi:-eiangene. 

Sowjetische Journalisten bei de1· 
Invasion mcht zugelassen 

Basel, 16. Juni lEP) 

Das ..ingloamenkanisch-kanadisch„ 1 ach ncll
lt:mno1101.101 h1ns1clu1ic11 t.l.er l u v a s i o 11 s b e -
r 1c11 t er:; t a t tun g be!:>teht weiter 1n vollem 
Umtange, melden <.11e „l.Sasler • achnchten . 
, acl1 Me111ung des Uta t te:; bes tch t au ca ke.uc 
Aus:.1cht zur Loc~eruni:- <l1eses ,\lonopo1s. S0-
WJetruss1sclle Journattsten versuchten zwar ge
gen wart1g, ua:; Lonuoul.!r l n101111..i t1011:;111o1us ic
num zu emer Ausuahme 111 der luvas.on:;be
richtcrstattuni:- zu bewei:-cn, t.1.1e ::ic11w1cngkei· 
ten schcmcn aber zu groß zu sem. Jedemalls 
bleibe den russ1sclle11 Jouruahsteu die J..::rtaub· 
ms 1!1r eme Uerichterstattuni:- über die lnv:i
sions:;chlacht au Urt und ~telle vorerst versagt. 

--o---

Linksorganisationen 
in del' Schweiz weite1·hin vel'boten 

Zürich, 16. Juni (t.:P) 
Ver Chei t.l.es eit.l.genössischen Justiz- und Po

lizeidepartemeuts, l.Sundesrat von Steiger, 
erklärte gegeuüber der im Nationalrat erhob•!
nen forderung, dte Verbote iür die Linksorga
nisationen in der ::,chwe1z aufzuheben, die Ver
bote seien als e111 ::,taatsnotstand erlassen wor
den. Die Grüude iür sie bestündeu weiter. Da
her müsse im Interesse der schweizerischen 
Neutralitätspolitik und wr Vermeidung gewalt
samer Umsturzversuche im eigenen Lande an 
den Verboten testgehalten werden. 

nachst eine grundsätzliche Frage lösen, Ulll die
se standig aufeinanderfolgenden <Und aller Wahr
scheinlichkeit och weiter anhaltenden Strdt
fra.gen aus dem \Vege zu raumcn. Uie l'i.trke1 
müsse zunäch t festlegen, ob sie ihre b.ishcrige 
Politik <ler 'eutralitat trotz der veränderten 
Vcrhfüt111sse lortsetzen wolle -und wie weit sie 
England entgegenkommen und unter welchen 
Bedingungen uud bis LU welcher Grenze sie 
England helfen .konnte. Oie erste Frage habe 
die Regierung Sar.acoglu dadurch in klarster 
\\'c e beantwortet, indem sie mittc1l1e, dal~ sie 
die Außenpohtik des früheren Außenministers 
Numan .\tenemencioglu nicht mehr b lltge Da
mit zc ge die Regierung, daß sie mcht gewillt 
sei, d1e Politik ,\knemencio(:lus, <ler nach Moi.;
lichkc. t J•e beiden kricgluhrenden Parteien sich 
vor 1\L .:~n gehalten un<l mehr die Politik eines 
neutraltn S; •. 1tes, als die eines mit England ver
bundetcn Staa:cs betf'lebcn !labe, mcht menr 
fortzuselLen beabsichtige Sie wolle dadurch be
tonen, daß sie ~ich an die veränderten Verh!ilt
nisse anpasse und dem mit der 1 ürkei verbun
deten England im Rahmen der Verpflichtungen 
dieses ßiindnisses helfen wolle. Die Antwort auf 
die zweite rrage hätten die Ereignisse selbst 
erteilt, England könnte von der Turke1 als emem 
mt! ihm verbündeten Land allerhand t..:utershit
lung verlangen, was jedoch ihm von der Türkei 
nur im Rahmen der gcl{cbenen materiellen .\\Og 
lichkeiten gewährt werden könnte. Wenn de 
Turkei aber England diese Hilfcle1stungen ge
währe, &O müßte dabei berücks:chtigt werden, 
daß diese Unterstützungen auch dm mit Eng
fand verbündeten Vereinigten St;iaten SO\\ ic der 
Sowjetsunion zugute komme, sodaß die Turkei 
wiederum ihrerseits den Anspruch erheben 
könnte, das Bündnis mit England in einen Vier
bund umgewandelt zu wissen. Unter Ausn11t
zung dieser Gelegenheit könnte die Türkei die 
Zusammenarbeit mit den All i;crten auf der 
Grundlage einer O~ran_tie der ( 1egenwart und 
der Z11kunft der Turke1 aufbauen. Diese Gele
genheit !'IOllte die Tür.kci nicht versäumen. 

SINEMASI 

Dr. Goebbels' Aufsatz im „Reich" 

Berlin, 16. Juni Cf P) 
„Uie H111lergründe der lnvas1on uberschrcilJt 

Re1chs1111mster Ur. Uoebbel:. semeu Arttkcl in 
der ueues1e11 Nummer tler \Vochensctmtt „ua:. 
I<c1ch . Uer 1\l1111stcr lehnt es zunachst ab, der 
luvasion der \\i estmachte im 1etz1gen Stauiuin 
ihrer t:ntw1ckluni:- schon eme engulttge und bin· 
deutle Uedeutuu1' zu gebeu, da sich <l1e U1nge 
111 jeder Ucz1ehuni:- in t" luß betanden. 

Während die bntisch-amerikaniscbe p1u
tokrat1e, führt der ,\1inister aus, ihre Hoiinun
gen <laraul setzte, daß sich die <leut:.che 'Wehr~ 
macht an der l{oten Armee unt.1 die l{ote Arme 
an der deutschen Wehrmacht verbluten wurJt: 
und sie der lachende Vntte ware, hat dies~ 
J;ntw1ckluni:- durch Jeu Ani:-nif un Westen e111 
sensat10ue11c \\ endung genommen. t:nglau~ un1~ die U:SA werden l{el{cnwiirng an der KauJ 
kuste 111 einem U1n1anl zur Ader i:-elasscu. Je 
ihnen senr bald die l'rage au1zw111ge11 \\' trd, 
wie 1 an l{ c ste steh da!> uherh.iupt 1e1stcn l\11 •; 
neu, ohne illre we1tpo11usclle ::,tcilung ernstl1.:1I 
zu <!elahr<len. es lSl aho die 1· rage, ob 1.:.ng1anu 
bei d1ese111 Unternehmeu iiberhau1.1t 110cu ,1e· 
geu kaun seil.ist wenn e:. was kemes1all:. an· 
zunehme•; 1:.t formell den Sieg da> ontrugc. 
Uas englische \ olk steht nun mit ernster M1e11.:. 
wie lange Lazarettzüge von der ::,üdkü:.1e 1115 
Lant.l.innere hinernrollcu, die kern tude neJuuell 
wollen. 

Ver Mimster ermahut das deutsche Volk, :.i:~ 
111cht Illusionen hinzugeben, als handle es ' 1'" 
bei <lieseu Kämpfen um ein leichtes und m•i-0~ 
loses Unternehmen. \Vtr brauchen kerne t·urcitb 
zu haben, schreibt er, wir <lurien uns aber auc, 
111cht 111 ::ielbsti:-e1al11gke1t wiegeu. !Ji::r KrreJ: 
ist noch in keiner \\eise eutsclueJen und kC111 

Hoi1uun1'~scl11mmer, er könne heute o<l.:r 111okr: 
gen zu tnde gehen, weit und brett zu cut<le 
ken. Abo 1uüsseu wir die .lahue zusau1111enbe1j 
llen und un weiter durch seme Dick1c11te un 1 Gestrüppe durcha1 be1te11. 1111 W esteu und ostel 
i:-eht e:; um unser Leben. Uusere Sol<lateu J!ll 
Westen kämpfen unerschütterlich wie ihre Vä~ 
ter 1917 und 1918 111 den Stahlgewittern u~d 
wanken und weich(!n rncht. Zum UnterschtC 1 gegen damals aber wissen sie heute Jrinter sielt 
eine Heimat, die ihrer und illrer TapferkCI 
würdig ist. Die Nation schaut mit ruhiger oc; 
lassenhe1t den kommenden Dingen entgegen. ~l 
weiß ihr Schicksal und Leben in guter Hut. 

Sven lledin gegen den 
Bombenkrieg gegen Deutschland 

Stockhol'.Tl, lt>. Juni (EP) 
!Jer weltb~kanntc schwe<lische l·orscher svcn 

Hedin veröffentlicht in „Dagsposten" einen ,\r: 
tikel unter dem T'tel „Der hoifnungsklse ß()l11 

bcnkrieg gegen !Jeutschland", in dem er der \'~~ 
Cyrill Falls 'n der „lllustrated London Ne\\~s 
erhob~nen Forderung einer Fortsetzung v~t 
Luftkr~eges gegen Deutschland w1dcr~pnc e
Sven Hedin erklärt, daß die Bombenangnfie g • 
gen Deutschland nach seiner eigenen Anscl1!1Ue 
ung„ und Unter,richtnni; fast a~sschlicßli.ch ,0 ~. 
Bcvolkerung trafen, wahrend die lndustr1c \ eli
hältnismäßig wenig gelitten habe. eine morf•be 
scl1e Zermi..trbung des de11tschen V~Jlkes 11a„t 
der Bombenkrieg auch nicht mit sich gebr.1~11• er habe eher eine gegenteilil{e Wirkung: 1 nJ• 
schließend stellt Sven Hedin fest, daß nut 1 

1 
Jitarischen Gründen eine Fortsetzung des :Bo1~11 
benkrieges nicht mehr gerechtfertigt werd 
könne. 

Die Amerikane1· auf Wiak 
in der Verteidigung 

Tokio, 16. Juni (EP> 
'k ucr Dns Lnndungsunternehmen der Amen a . 

auf Wiak entwickelt sich zu einem Rückzugsg:,1 
!echt für sie. Nach den letzten Frontmeldung cri 
~on dl'r im Nordwesten 'euguineas gele~e'der 
Schouten-lnsel müssen d'e Am.erika~cr mit .,r· 
Mi>glichke1t rechnen, von der iapamschcn (i.;i.U 
nison auf Wiak 111 die Sec Lurückgedrängt eil 
werden. Die amerikanischen Landungstrurt~r 
111d ständig einem heftigen ,\\aschinengcwe: it1 

feucr aus den japanischen Höhenstellungen eil 
den Klippen ausgesetzt. Sie erleiden dadLltcr· 
cmpfmdliche Verluste. Darüber hinaus u\,er· 
bindet die japanische Luftwaffe die weitere 
stärkung von See. 

Explosion 
im Kriegshafen von llawaii 

Manila, 16. Juni (EP) 
Knapp drei Wochen nach der clJcn erst ~~ 

1.:anntgegebenen Explosi-Onskatastrophe im ~ i;c 
fen von Pearl Harbour erfolgte eine neue grßei• 
Explosion auf der Ins~! 0 a h 11 , dem gro iS' 
Kriegshafen der Hawau-lm<cl. Nach den ~ue 
hcrigcn Informationen ereignete sich das trte 
Explosionsunglück am 11 . Juni und for eol1C 
mehrere Tote und Schwerverletzte. Als U~~a :· 
.ist rnnächst die Detonation eines .'\\umti0I1 
lagers angegeben worden. 

zeigt heute abend um 9.15 Uhr zum ersten Mal den Farbfilm 

Das Bad auf der Tenne 
In den Hauptrollen: HELi FINKENZELLER und RICHARD HA.USSLE~ 

Ein Lustspiel aus der Vergangenheit 

Bis 6.45 Uhr: Danielle Darrieux in „Erstes Rendez-vous •• 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. ~ 

•• 
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