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Istanbul, Sonnabend, 17. Juni 19M 

Brandschleier meilenweit 
iiber der englischen Küste 

Erste deutsche Vergeltungswaffe gegen Invasions-Aufmarsch und London 
eingesetzt - Neuartige Sprengkörper von schwerstem Kaliber abgeworfen 

Angriff beute 
morgen fortgesetzt 

Berlin, 17. Juni (EP) 
~Die Angriffe dd dcutsdtcn Ge.heim
ltaff e gegen England wurden auch in den 
'ttorge.nstundcn des Sonnabends fortgc· 

it. 

E: n d 1 c h t e r B r a n d s c h 1e1 c r hegt uber 
~ ten Strecken 5udcng nds, '~ e deutsch1.: 

klarl!r berichten, d;e nmu \\ 1eder hre 
Q l:e uber dem von den neuen dcJtschen \\ af

ange.gnffcnen (1eb1LI durc 1 i.1 iren. Besonders 
1 c~ ind die Rauchschw. den uber dem s u d -

c.n Stadtgebiet \On Londvn, m 
U ununterbrochenen Gurtei \ on K ng:;tone 
~ rom C) Aber auch m1 Ueb et \ on ~c\·en 
a Und Button h.ingt t: ne und..1rcl Jnngl ehe 
lld\\ olkc, die Jedi.: genauere BL-obachtung un-tt eh macht. 
ei So u t h am p t o n stießen die Aufk,arer 
<leutschcn Luft\\ affc durch den B•and-

tee er hindurch und konnten, \\ enn ai„ch nur 
tnr großen Schwicr gke1ten, e1mge Aufnah-
1.l rnachen. 

l!r Sender D v e n t r )" \\ Jrde sclrn erstens 
<1d1gt. Er nahm nach einiger Zert 1b~r t.: ne 

Weichstelle sc nen O.enst \\ eder auf, 

Perngesteuertc Flugzeuge 
I} London. 17. Juni (TPJ 

Ci~ tr britische Innenmini ter .\\ o r r 1 so n, der 
~t britische Oeffentllchkel uber die am Frcl
lr 

1
tc tartetc neuo \\ nllc, ein 1 er n g es t c u -

~~ Cs f 1 u g 'L e u g , aufklarte, gnb folgendes 
lrt •n111: „ Wenn die J\\aschlne eines fcrngcstcu
'*e11 flugzcui;es anhalt und man lebt, daß das 
~,bt llhl f.ndo der ß\a chlne ausgeht, so kann 
\Ir bedeuten, daß die Explosion bald folgen 
~bd, vielleicht in 5 bis 15 Sekunden. Man soll 
~ lltz suchen , or der Lxplo Ion und auch Jene, 
t~ Sieb In den Hau ern aufhalten, ollen sich 
b der Explo Ion bahn fernhalten qnd slch 

i.;llelJ stens In miiglichst lchere Deckung bc
"'4lt11." 

• 
{J Stockholm, 17. J.im (EP) 
r e schwedische Presse gibt am S nn bend 
ft~e~ das Urtc 1 eine!'; fuhrendet! eng sehen 
r r1cg-Sacll\ erstand1gen uber die deutsche 
~eltungswaffe bekannt O.iver Ste\\ art, der 
~llsgc:ber der maßgebenden engl · hen Luft
n ·Ze;tschrift „Aeronaut es" eritlarte. ~Vom 

11 
l!Jcperimentc lcn Standpunkt uo; b trachtet 

1eie neue Waffe .außerordentlich \\ 1chtig. Die 
tii lllsamstcn Fragen ind al'erdmgs \-Orlaut g „ Unbeant\rnrtct, 11.1mlich 1. Was st das 

1cht der m1tgefuhrten Bomben? 2 Startet 
A1aschine von e nem anderen FlugLeug oder 

e111er eigenen St rtbahn aus? 3 l:st d e 
rbkraft ein gewohnhcher Explos onsmotor 
~1n Raketen-Mechan ~mus?' 
ist etwas Unheimliches, so heißt es in 

llt Reuter-Ber cht, wenn das fuhrerlose de.it
l:iugzeug sich 11,1hert und r a k et e n a r -
du r c h d i e Lu f t s c h 1 e ß t Die Flug· 

1>e haben einen .ganz bestimmten rhythm -
l'on, den m:111 als cm leises Pulsieren be

~ TJen könnte. Bei Na ht zc. gen s c hinten 
e deutlichen gelben Schein und im L'cht der 

nwcrfer sieht man, wie eine dicke Rauch
aus ihnen herausqu.llt. 

tl~ englische Stadte erlebten in der Nacht 
Frc tag und am Freitag rnrm1ttag den 

er .Jängsten Fhegerala m des ganzen Krie
\\11e de sch\\ edischen Korrespondenten aus 
4nd 'hren Blattern berichten. „Aftonl'dn'n
e rncldet, daß der Fliegeralarm an vielen 
n neun Stunden dauerte und in L..<>ndon 

r;i elswe sc zur Zeit def Absendung des Te
'11 lltrns des sch\\ edischen Korrespondenten 

111cht beendet war. 

tnttangriff auf Japan 
io alliierte Bomber abgeschossen 

~ Tokio, 16. Juni (EP) 

das Kaiserliche Hauptquartier bekannt 
~· Rriffcn alliierte Bomber das nördliche Ge
~ Von K i u s c h i u , der südl:chsten Groß
~ des japanischen Mutt€.'rlande , an. Die ja-
~ ho Abwehr setzte sofort ein und schoß 
~ angreifenden Bomber ab. Nennenswerte 

en sind bei <tcscrn Angriff nui das japa· 
e Mutterland nicht entstanden. 

. 22 USA-Bomber 
11ll Donauraum abgeschossen 
~ Berlin, 17. Juni (TP) 
~Ische Luftverteidigungskraftc haben tn 

Pf orrnitlagsstunden d~s Fre tags bei Be
r .iug amer'knn·scher Bomben erb nde, die 

Jagdschutz ilber lJng rn in den Donau-
1'!1 Gebiet \ on Wien e ngeflogcn '' aren, 

~~bisher vorliegenden MeldJngen 22 Ffog-
abschossen. 

Berlin, 17. Juni (EP) 
Südengland und London selbst "erden seit der Nacht zum Frei

tag- mit neuartigen deutschen 'Vaffen angegriffen. Diese neu ein
gesetzte "·affe gegen England bedeutet den Beginn de1· Vergel
tung. Bei dem Angriff wurden neuartige Sprengkörper aus bishe1· 
noch unbekannten deutschen \Vaffe.n verwendet. Es handelt sich 
um eine bisher in der Reserve gehaltene deutsche Antiin,·asions
waff e. 

Der erstmalige Einsatz der neuen deutschen Waffen gegen das englische 
Heimatgebiet ist ein Ereignis, dessen Tragweite und mögliche Folgen sich au
genblicklich noch gar nicht übersehen lassen. In jedem Falle dürfte das nun
mehr in Erscheinung getretene Moment dieser neuen Waffen auf die weitere 
Entwicklung der großen Kriegsgeschehnisse nicht ohne Einfluß bleiben. 

Eine unmittelbare Einwirkung auf deu Gang der Schlacht in der Normandie 
läßt sich am Freitag abe.nd noch nicht konstatieren. Man wird aber in der An~ 
nahme nicht fehlgehen, daß sich der Einsatz der neuen deutschen Waffen auch 
gegen die Ausgangsbasis der Invasionsfront und deren Nachschub sowie seine 
Reserven richtet. 

Zehntausende ermordeter F1·auen 
und Kinder klagen an 

Uerlin. 17. Juni (TP) 
Ht:lmut :::> il n der man u, der tellvertretcn

de Re chspressechef, ennnerte m Au iührungen 
uber die \ erwendung der neuen deu1sche11 \\ af
fc gegen En •land an die Tatsache, daß Groß -
b r 1 t an n 1 c n entgegen allen deutschen Vor-
chl..igeu und Bemuhungcn den Lu f t k r i e g 

gegen die l.v1lbevolkerung sowie gege11 zivile 
Objekte uberhaupt c 1 n i ü h r t e und bis zum 
heutigen Tage forcierte. 

In diesem lusammenhang zitierte SDnder
mann vor allem die Erklärung Adolf Hitlers 
\ om l. ~eptember 1939, m welcher der Führer 
mttte1lte, daß er der deutschen Luftwafie den 
stnkten Bdehl ertetlt habe, sich ausschheßltch 
auf die notwendigen Kampfhandlungen in den 
m1htarischcn Operationsgebieten zu beschrän
ken, unter der Vorau~setzung, daß auch der 
Gegner entsprechend verfahre. Das geschah 
seitens Englands nicht. Sündermann hihrte die 
einzelnen Phasen des anglo-a111er1kam~che11 
Luftterrors 'or Augen. 

Er unterstrich dabei, daß die im ::)pat!>ommer 
aufgenommenen Lu f t an g r i ff e gegen 
L o 11 d o n erst eine l' o l g e der seit Januar 
1940 betriebenen \\ahllosen britischen Luftbom
bardements gegen zi\ 1le Objekte, besonders ge
gen die Zh 1lbevolkerung, 111 Deutschland dar
stellte. Erst nachdem Berlin sechsmal von d.cr 
RAF angegriffen worden war, wurde der er
ste Luftnngrifi auf London Im September 1940 
geflogen. 

Sündermann kam 1m weiteren auf die ungc
zahlten ·1 errorangnffe der .Engländer wahrend 
der letzten Jahre zu sprechen und erkllirte; 

Erst die erste Vergeltungswaffe 
Berlin, 17. Juni (TP) 

In Berhn erklan man lheute, daß es sich bei 
der Anwendung der neuen Ciehcimwafie erst um 
die erst c deutsche Vergeltungswaffe handele 
und cklß dcutscherseits .n;cht umsonst die Eng
länder mmerfort gewarnt WQrden seien. Jetzt 
müßten sie die F-01,gen tragen. 

Ceber die Wi~kung der etskn Angrjffc mit 
der ersten Vergeltungswaffe befragt, äußern 
sich militärische Stellen in Berlin: Die Wirkung 
ist genau so, wie wir erwartet haben, sie wird 
noch g es teig er t werden. Die Engländer 
.,.. erden sehr bald erkennen, daß deutsche Mili
turs nicht flunkern, sondern wenn sie v-011 Ver
geltung reden, es auch die Vergeltung wfrd !'' 

daß Z e h n 1 a u s e n d e t o t e r un s c h u 1 d 1 -
g e r !' r a u e 11 u n d. K i n de r Anklage er
heben gegen e.ne ,\\ethode, die nich1s anderes 
bez.wecke als den offenen •\lord. Der Führer 
habe seinerzeit die Abschaiiung des Bomben
krieges gefordert. Die Cngl.mder hatte:i 
ihn verlacht. Es sei jetzt, da eine neue deutsche 
Waiie zu sprechen beginne, der Augenblick, an 
alle diese Tatsacnea tu c1 inuenr. 

Sündcrmann führte hierbei auch die „N c \\ 
York Time s" vom • September 19.U an, 
In der es heiUt, daU ,.der beste Lehrmeister des 
deutschen \' olkes die Fliegerbombe sei." Man 
werde jetzt in England lernen, so sagte Sündcr
maon absehlleUend, d~O man nicht ungestraft 
seit Jahr und Tag wehrlose unschuldige Frauen 
und Kinder Europas morden und l(ulturdenk· 
mal er von E\\ igk.eit wert 'ernichten kann. , 

Die deutsche Pres e nimmt in ähnhchcr Art 
.Stellung zu d.cr neuen Lage im Luitkrieg und 
erinnert an den Jahrelangen Terror der anglo
amerikanischen Luitwaife, der jetzt seine Ver
geltung finde. 

In der Wtlhelmstraße erklärte der Sprecher 
des Auswärtigen Amtes auf eine Prage nach d..ir 
p o 1 i t 1 s c lt e n Bedeutung der gegcnwartige:i 
deutschen Luftang11ffe auf tngland., h1crubcr 
noch keine Erkllirungen abgeben zu wollen. 
Auch tiber die Wirkung äußerte sich der Spre
cher mcht. Er verwies nur darauf, daß Im Un
terhaus eine Debatte stattiand, ob un1er solchcn 
Umständen die Unterhaussitzungen noch fort
gesetz1 werden sollten. Jedeniails habe sich ge
zeigt, daß die enghsche Aufiassung, man konne 
nach Gutdü11kcn ,pnd. unbestraft die d.cutsche 
Zivilbevölkerung mit Bomben morden und ter
;or.isiercn, sich als em 1 r r tu 111 herausgestellt 
habe. 

Das Tagesgespräch in Berlin 
Berlin, 17. Juni (EP) 

Die 1m Bericht des Oberkommandos der deut
schen Wehrmacht cnthaill:ne ,\\itteilung über 
die Anwendung der ersten deutschen Ge
heimwaffe bildet das Tagesgespräch der Ber
liner Bevölkerung. Unmittelbar nach Bekannt
gabe des \\'ehrmachtsberichtes wurden die l~e
daktionen der Berliner Zeitungen mit Telefon
anrufen trberschüttet. Ueberall sammelten 
sich .\\enschengruppe.n an, die lebhaft über das 
sensationelle Ereignis diskutierten. Allenthalben 
ist über den Einsatz. der neuen deutschen Waffe 
.große Genugtuung festzustellen, die s:ch in Jer 
Hoffnung ausdruckt, daß die während des Bom
benkrieges ausgestandenen Leiden nun ihre ge
rechte Vergeltung erf.ahren mögen. 

Saracotlu vor der Parlamentsfraktion 
E1·klärungen über den Rücktritt Menemencioglus 

Ankara. lb. Juni (AA) 

Oie Parlamentsfraktion der Volkspartei trat 
heute nach den Besprechungen In der G. \' um 
16 Uhr zu einer außerordenthchen Sitzung unter 
dem Vorsitz von tlasan Saka (Trabzon) zusam
men. 

Auf der Tagesordnung standen die .Erklärun
gen des .l\hm!>tcrpräs1dentcn über den Wechsel 
im Außenmm sterium. Zu Beginn der Sitzung 
gab der Mmistcrpr!isident und interimistische 
Außenminister $ükrü Sa r a c o g 1 u ausführ
s.che t:rklurungen über den Zwischenfall, der 
zum Rucktritt des Außenministers geführt habe, 
wie dies übns~en aus semen in tler Presse er
schienen Erklärungen bereits hervorgehe. 

Saracoflu sagte dann weiter, die Schiffe, tl1c 
durch die Meerengen gefahren seien und zu d1e-
em Mmisterwechsel Anlaß gegchen hatten, sei

en von !. versch edenen T~·pen, die emen vom 
T} p „E ms" und die anderen vom Typ „M an ll· 
h e 1 m M. Bei der genauen Nacbprüiung an Bor.1 

des .Schiffes „K a s s e r sei festgestellt worden, 
daß d1e:.es Schrii Geschütze. l\\aschinengewc!l
re, Torpedorohre, Munitionskisten und Appara
te für drahtlose Telcgrapiue mit sich iührte, 
sodaß diese SchiHe ausgesprochene Kriegs
scbliie darstellten und entsprechend den beson
deren Bestimmungen des Vertrages von 
Montreux als liilfskrieg!>schiffe anzusprechen 
seien. 

Oie Parlamentsfraktion hörte sich nach die
sen Erklärungen auch die Ausführungen ver
schied.cner Red.ner an. Saracoglu erklärte, er 
schließe sich der von der Mehrheit seiner Ka
meraden vertretenen Meinung an, und es sei 
bereits eine Untersuchung im Gange, 11111 festzu
stellen, ob Ueamte in dem vorliegenden Fall 
steh Nachlässigkeiten h<itten zuschulden kom
men lassen. Die Parlamentsfraktion billigte 
dann die Erklärungen des ,\\inisterpräsldenten, 
worauf die SitLung um 16.30 Uhr aufgehoben 
wurde. 
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l>er deutsche U-1 anker „Jumbo tst mit emem Kampfboot zusammengetroffen. Die Verbindung 
ist hergestellt. d. ie Tretbstoffübernahme beginnt 

Die on\rollendete erste Phase 
EISENHOWERS INVASIO, 1 OHNE HAFEN 

Mit dem ßeic111n Jer anglo-amenkanischen 
Landung an der normanmschen KU:.te m der 
Nacht zum 6. Juni hat sich die gerad.ezu län
rnende ::,pannung gelöst, d.ie seit langem auf 
der Welt lastete. Die Art die!>er Spnnnung w.u 
bei den knegffihrenden Völkern zwar verschie
den, aber bei allen gleich groß. Das deutsche 
Volk, das seit dem llerbst 1942 unter dem An· 
sturm im U:.ten und. ln Nordafrika wie dem 
gleichzeitig beginnenden, immer st!irkcr wer
dend.en Terrorluitkneg der westlichen Gegner 
weite Gebiete verloren gehen und durch d:!n 
Verrat des Hauses Savoyen im Mittelmeerraum 
eine gefährliche militärische Knse herauf
ziehen sah, hat mit bewundernswerter Disziplin 
und fester Haltung die durch die militärische 
Gesamtlage bedingten Opfer aufgenommen. In 
unbembarem Vertrauen zu seiner Ptihrung und 
seinen Soldaten hat es den schweren \Veg 
ourch das lange Tal der strategischen Defen
!>ive durchwandert, in der gläubigen Hofinung. 
daß die große Ausemandersetzung im \Vestc11, 
die In ihrer auch filr die deutsche l'uhrung 
durch das materielle und personelle Ueberge
wicht des Gegners gegebenen gewaltigen Pro
blematik aui allen seit Ende 1942 zu treffenden 
deutschen f.ntschlfissen lag, eine Lockerung der 
erstarn scheinenden Kriegslage herbeiführen 
und der deutschen l'ührun:: die Chance bieten 
werde. das moralische Uebergewicht des in 5 
Jahren Karnpic::. erprobten d.cutschen :::,oJd;iten 
mit entsche1d.ender \\ irkung wieder In die 
\\ aagschale zu werfen. Die angio-amerikani
schen Völker hmgegen, denen seit 3 Jahren in 
allen nur 111öglichen Variationen die kommenJe 
lnvas.on .ingektind1gt wurde, mußten in d1ese<i 
Monaten nicht weniger als ihre Führung erken
nen, daß d.ic im Mittelmeer oder an der Pro•1t 
des Luftkrieges angeblich errungenen Erfolge 
mcht ausreichten, um Deutschland niederzu
werfen. Die lange Zeit nur als ncrvenz.ermilr
bcndes Spiel gegen die Achsenstaaten gedachte 
Propaganda-Offensive um die 2. Front trat 
schließlich in ein Stadium, wo sich zeigte, daß 
der Gegner weder 111atenell noch moralisch rn 
dem erhofften Ausmaß getroffen war, sondern 
vielmehr die Auswirkungen auf die eigenen Völ
ker und Soldaten bedenklich wurden. Die unbe
friedigende eigene mllitarische Lage der Anglo
Amerikaner, das Ausbleiben wirklich groß~r 
Erfolge und nocl. mehr das Drangen des östh· 
chen Bundesgenossen, der fast 3 Jahre uner
meßliche Verlu te und Opfer auf sich genom
men hatte, \Vähr\!nd sich die westlichen Alli· 
ierten mit militärischen Operatwnen zweiten 
~anges begnügten, haben so zum Angriffsbefehl 
vom 6. Juni geführt, durch den ~oosevelt unJ 
Churchill die endgültige Wende des Krieges 
herbeizuifihren hoffen. 

„ 
Zwölf Tage nach dem Angriff stehen die 

Truppen Elsenhowers und .\\ontgomerys in ei· 
nem 15-20 km tiefen und etwa 100 km breiten 
Küstenstreifen von Caen bis \'alognes, das, 20 
km von· Chc:rbourg entfernt, den linken Eck
pfeiler der deutschen Abwehrfront bildet. Au:. 
dem bisherigen Ansatz der alliierten Opera· 
tlonen läßt sich schließen, daß das erste Zi:!l 
Eisenhowers darin bestand, die weitgedehntc 
Seine-Bucht von Le ttavre bis Cherbourg ra
schestens in Besitz zu nehmen, um auf diese 
mächtige Brückenkopf:.teliung mit den großen 
Häfen von Le liane und Cherho:trg gestützt, 
einen breltr„tfalteten Vormarsch anzutreten, 
bei dem dann J1c an Truppen und ,'\.\aterial vor
handene Ueberlegenhelt der Alliierten erst z~r 
vo:lcn Geltung gebracht werden könnte. Kein 
Opfer hat 1!1senhower gescheut, um dieses Ziel 
zu erreichen. Der Einsatz an Land- und See
strcttkräiten und, soweit es die mehrere Tage 
schlechte Wetterlage erlaubte, auch starker 
Luftkontingente, war überwältigend. Cs mußte 
Eisenhower darauf ankommen, den ersten 
Schritt zur Invasion Im Westen zu einem durch
schlagenden Erfolg zu gestalten, denn, so groß 
auch die ihm ifir die Invasion zur Verfügung 
stehende Gesamtstreitmacht sein mag, so sicher 
ist auch, daß das Hauptmoment der Ueber
raschung mit dem Augriff vom 6. Juni vorbei 
ist. Jede weitere Landung, die im Zuge de; 
alliierten Planes noch ir1endwo im Westen er-

folgen kann, hat schon allein hinsichtlich des 
Ueberraschungsmomentes nicht mehr das Ge
wicht der ersten Aktion, ahgesehen davon, daß 
cs fraglich ist, ob die Alliierten in der Lage seln 
werden, wettere Aktionen in gleicher Stärke al
ler \\ affengattungen durchzufuhren, \Or allem 
was die Stre1tkrliite der alliierten flotte, der 
Luftwaffe und Luftlandeverblinde und nicht zu
letzt auch die Kampfkraft und Kampfmoral der 
noch nicht eingesetzten Truppen bctrrfit, die 
durch den langw1errgen und liußcrst bluttgen 
Verlauf der Schlacht um die Normandie ll1 Ih
rem Elan kaum gestarkt werden durften. 

• 
Wenn man das tatsachliche Ergebnis der bis

herigen alliierten Operatwnen lm Verhaltms zu 
ihrem Aufwand betrachtet, so kann man cbo!l 
Jetzt, ohne ein vorschnelles Urteil fallen zu 
wollen, sagen, daß bei den Alh1crten diese er
ste Großaktwn keineswegs völlig planm!ißi,:: 
verlaufen ist. Die unter ungeheueren Opfern der 
von See her und aus der Luft landenden Ver
bande errungene, wenig tiefe Küstenfront 
hangt mit ihren Flügeln In der Luft, we.J ihr 
die als Hauptziel erstrebten .tlafen Chcrbourg 
und Lc ttavre nach wie vor fehlen, .Montgo
mery also seinen ganzen Nachschub immer noch 
an der oifenen Küste ausladen muß. Die hinter 
dem Atlantikwall abgesetzten starken Luftlan
deverbände haben mcht vermocht, die nonnan
nische tlalbinsel nach Osten abzuriegeln und 
das Emgreiien örtlicher deutscher Reserven zu 
verhindern. Sie srnd inzwischen restlos ausge
schaltet worden, und ihre hohen \ erluste ha· 
ben wohl die anglo-amerikanische l'uhrung ver
anlaßt, sie nur mehr vors1cht1g innerhalb de~ 
Brückenkopfes oder Jn frontnahe einz.usetzcn. 
Die Taktik der deutschen l'uhrung hat jede 
operativ bed.eutsame Ausweitung nach der Brei
te und Tiefe zu verhindern verstanden. Mont
gomery ist mit seiner Streitmacht von bis Jetz.t 
schätzungsweise 20 Dlvb1onen auf die l\\ün
dungsgebiete der Urne und Vire beschränkt und 
hat seine hartnäckigen Versuche, nach Cher
bourg oder über Caen hinaus vorzustoßen, nut 
dem Verlust von mehr als 500 Panzern bezah
len müssen. Er hat mit seinen Truppen bisher 
nur so weit vordnngen können, als der lange 
Arm einer Schiffsartillene reicht, während in
nerhalb des Brückenkopfes sich nach dem letz
ten all11crten Hceresbericht immer noch deut
sche Kampfanlagen m heroischem Widerstand 
gegen das Trommelfeuer der feindlichen 
:::.chlachtschiiie und starke infanterisltsche All· 
griffe halten und den Aufmarsch der alhcrten 
Streitkräfte 1111 Brückenkopf empfindlich stören 
In der Enge dieses Brückenkopfes, hmter Sich 
das von zahllosen Wracks bedeckte l\ker und 
vor sich die zäh kämpfende deutsche Pront. 
gibt es ffir Montgomery nur einen Weg, den 
Weg nach vorne, den er sich Jetzt, bevor er den 
er!>ten Teil des Planes. die Gewinnung großer 
Nachschubhäfen, verwirklichen konnte, durch 
Konzentration st!l.rkster Kräfte freikfimpfen will 
und muß, wenn er der Gefahr einer Abnut
zungsschlacht aui engem Raum mit spfüer dro
hender Vermchtung ausweichen und die er
fr1lite Landung zu einer strategischen, raumge
winnend.en Wirkung vollenden will. F.rst ein 
solcher Vorstoß In die Tiefe würde ibm die 
.Möglichkeit geben, das Uebergcwicht an Men
schen und J\laterlal einzusetzen, um die deut
sche Wehrmacht mit starken Kräften in den 
Kampf zu verwickeln. Bis jetzt hat die deutsche 
Führung mit einem kleinen Bruchteil Ihrer Re
serven die Anglo-Amenkaner anf den Landekopf 
beschränken können und die anglo-amerikani
sche Führung zu einem wohl kaum in dieser 
Höhe berechneten Einsatz an Kräften gezwun
gen, der alle weiteren Lanüungspläne beemflus
sen wird. 

Die trotz der großen Schwierigkeiten einer 
Landung hochs:espannten I!rwartungen der Al· 
liierten sind bis jetzt n:cht erfüllt worden, und 
dieser keineswegs blitz.artige Verlaui der Ope
rationen wenigstens hmsichthch der Erreichung 
des ersten operativen Zieles ist keine geringe 
stimmungsmäßige Belastung für alle weiteren 

(fortsetzuni siehe Seite 4) 



Britische Fallschirm
Agenten in der Bretagne 

Brest, 16. Juni (tP) 
Britische r'allschirm-Agenten wurden VOii 

General E 1 s e n h o w e r m der tleideland
sch.tit der Bretagne mit ihren uuubers1chthchen 
Buschbeständen und weitverstreuten lJörforn 
und rennen abgesetzt. Zum größten Teil sind 
sie bereits eingefangen worden. Sie sollten nut 
l111ie von Terronsten Sabotageakte im Rücken 
der deutschen front vornehmen. Vor allem üb
ten sie 1 error gegeu die zur Zusammenarbeit 
mit der deutschen Wehrmacht bereite l3evöl
kerung. Zahlreiche antibritisch gesinnte f'ran
zosen wurden in ihren Wohnungen überfallen 
und samt ihren J'anul.en mit Maschinenpistolen 
111edergeschossen. Beispielsweise wurde der 
Bauer Gabriel I< o per und dessen Sohn Hen
ry auf ihrem Hof bei Rohan niedergeschossen. 
Das gle.che Schick:.al ereilte den Besitzer der 
Ferme fleunevez du f'aou. Uie Zahl der von 
britischen Fallsclunnagenten getöteten Prani:o-
en geht schon m die Hunderte. 

l111.w1schen hat die deutsche Wehrmacht zur 
Unterstut.t.ung der ira11zös1schen Sicherheitsor
gane und der sich gegen die englischen Agen
t~n wehrenden lievolkerung emgegniien. D:::r 
~.msatL. starker deutscher Jagdkommandos 
fuhrte zur Ueberrumpelung mehrerer Uanden 
und zur Aushebung von Waifen- und Mum
ll?nsla.gern, die englischer Herkunft waren. r·ür 
die \\ 1rkung der Aktion kennzeichnend ist eine 
abgefangene i'~leldung, die von englischen Agen
ten an die Zentralstelle in England gerichtet 
war. Oarin heißt es : Wenn bis zum 15. Juni 
mchts gesclueht, da11n ist die i\.\oral bei uns so 
schlecht wie möglich .• '\\an beginnt zu verzwei
feln. Unsere Leute sind erbittert, da sie se
hen, daß die Versprechungen nicht eingehalten 
werden. Jeden Tag werden mehr von unseren 
Le~ten erschossen. Unsere ,'\faquisards werden 
ge1agt und haben keine Waiien mehr." 

„Es war zum Verrücktwerden" 
London, 16. Juni (EP) 

. „lc~. war in einer Panik-Stimmung, das gebe 
ich otten LU, und mern einziger \Vunsch war 
nach Hause zurLickzukehren„, schreibt der eng~ 
hsch~ Knegsbenchter Y a r r o w in der „Daily 
Mail uber seine .Eindrucke von der Invasions
front. Der Kriegsberichterstatter schildert L.U

nachst se111en .t'Jug 111 einem Lastensegler des
sen Holzwände bereits auf dem Anflug vdn der 
flak durchschossen waren. 
„Als der Segler das Schleppseil loswarf stürz

~en wir mit einem solchen Ruck, dtß' jedem 
ubel wurde. Mich warf eine plötzliche Bewe
gung zu ßoden. Unser Segler ächzte und stöhn
te und zerbarst schließlich. Ich selbst landete 
111 emcm Graben. Einen Augenblick lang war 
ich völlig benommen, erwachte aber durch das 
P!ei!en ~er Maschinengewehrkugeln, die unauf
horhch uber meinen Kopf hinwegfegten. Wir 
waren in einer starkverteidigten Zone gelandet, 
mehrere Meilen von dem festgesetzten Punkt 
entfernt. Von allen Seiten setzte unaufhörliches 
Mörser- und Maschinengewehrfeuer ein sodaß 
es einfach zum Verrücktwerden war.' Nach 
zwöli Stunden war der Graben noch immer 
mein ei111.iger Schutz. Der Feind um uns ließ 
~111s nicl~t zur I<uhe kommen. Wir waren seine 
Z1elsche1ben, und er beantwortete jeder unsl!
rer Bewegungen mit neuen l'euerstößen.„ 

In der darauffolgenden Nacht gelang el> Yar
row, wie er berichtet, aus der l'rontlinie her
auszukol!,lmen ... Jch hatte nun genug von der 
Invasion , erklärte er. 

---0--

Kimmel und Short 
vo1· dem Ki:iegsgericht 

Waslungton, 16. Juni (TP) 
Präsident I<oosevelt hat ungeachtet des Wi

derstandes des Manne-.\.1inistenums eine Ver
ordnung unterzeichnet, nach der Admiral 
K i mm e 1 und General Sh o r t im Zusammen
hang mit dem japamschen Angriif auf Pearl 
Harbour noch vor dem Dezember vor ein 
Kriegsgericht gestellt werden sollen. 

Hochsommerhitze in Spanien 
Madrid, 16. Juni (TP) 

Seit einigen Tagen herrscht in Spanien eine 
hochsommerliche Hitze, die normalerweise erst 
1111 Juli aufzutreten pilegt. So wurden in Sevilla 
in der Sonne 48 und im Sch,ttten 36 Grad ge
messen. 

Copyright Müller-Langen~Verlag . 

'Der ?Ring 
beß' ®eneralß' 

( 1. Fortsetzung) 

Eine Erzählung 

von 

SELMA LAGERLöF 

Die Frau sprach vom Begräbnis: vom Sarg und 
den Trägern, v-0n dem Leichenzug und den 
Grabreden, und er warf hie und da ein Wort 
ein, um nicht merken zu lassen, daß er nichts 
wußte und nichts gehört hatte, aber bald klang 
die Stimme der frau wie aus weiter Ferne Das 
Oehirn begann die früheren Gedanken zu mah
len. „Heute tist Sonntag", dachte er, „und viel
leicht will der ,\\aurer die Wölbung an einem 
Ruhl'tag nicht wmauern. Aber in diesem Fall 
könnte ja der Rittmeister dem Totengräber einen 
Taler geben, damit er uber Nacht bei dem Gra
be wacht. Wenn er doch nur auf diesen Ge
danken käme!"" 

Auf einmal begann !!r laut mit sich selbst .tu 
sprechen. „Ich 'hatte d-0ch w dem Rittmeister 
hingehen sollen. Ich .hätte mir ni-.hts daraus ma
chen sollen, wenn mich die Leute ausgelacht 
hatten." 

Er hatte ganL vergessen, daß die Frau neben 
1h.m einherg'ng, aber er kam w:eder zu sich, als 
sie plötzlich stehen blieb und ihn anstarrte. 

.. Es ist nichts„", sagte er, .. nur diese selbe 
S.ache, die mir schon immer im Kopf herum
geht." 

Damit setzten sie ihre ~anderung fort und 
bald waren sie in ihren eigenen vier Wänden. 

Er hoffte, daß d:e unruhigen Gedanken ihn 
hier \'erlassen wtirden, und das litten sie wohl 
auch, \venn er zu einer Arbeit hätte greifen kön
nen. Aber nun war ja Sonntag. Als die Leute 
1m Mellomhof ihr Mittagsbrot gegessen hatten, 
gmg ein jeder seiner Wege. Er blie~ allein in 
der Hütte sitzen, und gleich kam dieses Grü
beln wjeder über ihn. 

„Ttlrklsche Post" 

• Secours National 1m Einsatz 
Hilfe für die Bevölkerung im Invasionsg ebiet 

Paris, 16. Jum (EP) 
tmzelhe1ten uber die Lage aui der Halbinsel 

L.otentm und in Cherbourg wurden jetzt durch 
Mitglieder des französischen Secours national, 
dem die Betreuung der flüchtlinge aus dem 
Norden f'rankre ichs obliegt, bekannt. Ich konn
te ein ge Angehörige der fliegenden Kolonnen 
des Secours national sprechen, die bis nach 
Cherbourg vorgedrungen waren. Sie berichten, 
daß f'rauen und Kinder aus den gefahrdeten 
Gebieten evakuiert wurden. Das französische 
Hilfswerk hatte, zum Teil mit Hilfe deutscher 
Wehrmachtsstellen, die Versorgung der flücht
linge aus fahrbaren Küchen emgeleitet. 

In den meisten fällen haben die Orga11isat10-
nen des Secours national b1s L.um heutigen Ta
ge ihre Funktionen ausuben können. Oer stell
vertretende Sekretär der Secours national war 
bereits in L 1 sie u x, wo er füni Küchenwagen 
und zwei Lastkraftwagen iür die Versorgung 
der bombengeschadigten Bevölkerung zur Ver
füguug stellte. Sofort nach der Zerstörung vo:i 
Lisieux hat die iran..:ös1sche Nationale tlilie 
nngs um die Stadt Unterkünite für die flücht
linge organisiert. Von Lis1eux begab sich der 
Vertreter des Secours national in weitere Not
standsgebiete, die besonders unter anglo-ame
rikanischen Luitangriffei L.U leiden hatten. 

In Ca e n , das durch ununterbrochene 80111-
ben~ngnife ebenfalls in flammen aufging, hat
te die gesamte Bevölkerung Unterschlupf in den 
nesigen Kelleranlagen des alten Lyceums ge
funden. liier hatte der Generalsekretär Guineau 
ebenfalls eine Verteilungszentrale iür die Über! 
lebenden eingerichtet. Gumeau wurde am 9. Ju
ni abends durch fliegerbeschuß leicht verwun
det Am 12. Juni ist dieser f'ührer des Secours 
national mit seinem Lastwagen voll Lebensmit
teln erneut in das Innere der Halbinsel Coten
tin vorgestoßen. Oie franL.üsische Zivilverwal
tung rn Cherbourg sieht nach hier vorliegenden 
Informat ionen den J:reignissen nut voller Ruhe 
entgegen . .Ein großer Teil der Bevölkerung ist 
in Cherbourg zurückgeblieben. 

K. L. S c h m i d t. 
• 

Pans, 16. Juni (.EP) 
Noch völlig unberührt hegt Ch erb o u r ~, 

der große französische Kriegshafen an der Mur:
dung der Divette, das Ziel der englisch-amen-

kamschen Invasionsarmee, mmitten seiner Wie
sen und mit Wald bedeckten Hügel da. Schwär
me von flugzeugen kreisen über dem kilome
terlangen Haupthafen mit seinen Docks, Wcrt
ten, Arsenalen und .Maschinenhallen. Eine ne~;
ge Mole, die weit in das Meer hineinragt, 
schützt den llaien, der seit Jahrhunderten das 
Ziel der englischen lnvas10nen ist. Allein tl..:r 
Außenhafen umfaßt eine fläche von lUOU Hek
tar. Der gewaltige Steindamm, der ihn umgibt 
und wie ein I<ahmen das von der mächti.K':!ll 
Renaissancekirche Sainte Trinite charakterisia
te Stadtbild umfaßt, besteht aus aufgeschütte
ten Quadern, die mit behauenen Steinen übcr
mauert sind. 

Oer Außenhaien, der 14 Kilometern !an~ i.; :, 
wird geschützt durch dre Forts. An der Ost
seite liegt die ebenfalls stark befestigte Insel 
lle Peude. an der \\'estseite die L.wei auf f'els
klippen errichteten f'orts Chavagnac und Ur
queville. eine zweite Reihe von solchen Pe
stungswerken beiindet sich landeinwärts auf 
den waldigen Höhen, die sich hinter der Stadt 
erheben und den Hafen sowohl nach <lern Meer 
wie gegen einen Angriii von Land her schüt
zen. J:benfalls an der Mündung der Divettr., 
mitten un flachen Schwemmland, liegt der Han
delshafen, der jedoch an Bedeutung weit hinter 
dem Kriegshafen zunicktritt und neben dem 
Außenhafen nur ein kleineres Hafenbassin be
sitzt. 

St. Lo ein Trichterfeld 
Berl111, 16. Jum (J:P) 

Als „Invasion der Barbarei · bezeichnet 
Kriegsberichter fritz Zier k e in einem in den 
Trümmern von St. L ö datierten Bericht die al
liierte Kriegsführung m Nordfrankreich. St Li>, 
keine verkchrswichtige Stadt, die an emer Nc
benbalrn liegt, aber von mittelalterlicher Schön
heit, wird seit dem ersten Invasionstag Tag und 
Nacht von amerikanischen Bombern angegnf
fen und ist nur noch ein einziger Schutt- und 
Trümmerhaufen. In der Stadt selbst, so schreibt 
der Kriegsberichter, befanden sich keine Ziele, 
die einen Großangriff gelohnt hätten. Der Bahn
hof war von der eigentlichen Stadt so weit ab
gesetzt, daß ein Angriff auf seine Anlagen nur 
die unmittelbare Umgebung zu bedrohen schien, 
und wenn die Alliierten es auf die Zerstörung 

Der unangenehme fall de Gaulle 
Mancheste1· Guardian: „Wfr können die Dinge nicht treiben lassen" 

London, 16. Ju111 (TP) 

Uie englische Presse kritisiert weiterhin die 
Politik der Regierung in der frage der Aner
kennung der provisorischen Regierung d e 
0 au 11 es . „Wir können die Dinge nicht trei
ben lassen", sagt. „Manchester Guardian··, 
denn, „der Augenschein zeigt, daß die Verzö
gerung den guten Namen der Alliierten ia 
f'rankreich schwer schädigt.·· Das Blatt be
.teichnet es als das uegebene, s 0 f 0 r t die 
Anerkennung der de Gaulle-Regierung auszu
sprechen. „~ollte dies aber iür die englisch
amenkanische Harmonie ein zu schwerer 
Schock sein, so ist es unsere Sache, eine Ver
einbarung mit den franzosen herbeizuführen, 
L.U der die Amerikaner beizutreten eingeladen 
werden können." England müsse im Interesse 
seiuer Beziehungen i:u den USA und zu frank
reich m dieser frage die führung an sich rei
ßen. 

Zur gleichen Zeit stellt die Londoner „Tunel>„ 
iest: „Auch 1m Unterhaus ist man nicht geneigt 
zu erlauben, daß die gegenwärtige unbefriedi· 
gende, ja gefährliche Sackgasse auf unbe
schränkte Zeit bestehen bleibt. ·· Oie Sicherheit 
Großbritanniens hänge wesentlich von den 
künftigen freundschaftlichen Beziehungen zu 
Frankreich ab, die durch die gegenwärtige 
Entscheidung weitgehend beeinflußt werden 
würde. „News Chronicle·· weist darauf hin, daß 
die englische Politik gegen die Franzosen sich 
auch auf die Haltung der kleinen europäischen 
Völker gegenüber Großbritannien schädlich 
auswirken könnte. 

Nach einer Weile stand er von der Bank auf 
und ging hinaus und striegelte das Pferd, in 
der Absicht, nach Hedeby zu reiten und mit 
dem Rittmeister zu sprechen. „Sonst wird der 
Ring am Ende noch diese Nacht gestohlen", 
dachte er. 

Es kam doch nicht dazu, daß er Ernst mit 
der Sache machte. Er war zu schüchtern. Er 
ging anstatt dessen in einen Nachbarhof, um 
mit dem Bauer dort von seiner Unruhe z,u spre
chen. Er J<am unverrichteter Dinge nach Hanse 
zurück. 

Sobald die Sonne untergegangen war, legte 
er sich zu Bett und nahm sich vor, bis zum 
Morgen z.u schlafen. Aber er fand keinen Schlaf. 
Die Unruhe kehrte zurück. Er drehte und wälzte 
sich nur im Bett hin und her. 

Die Frau konnte natürlich auch nicht schla
fen, und nach einiger Zeit wollte sie wissen, 
warum er so unruhig war 

„Es ist nichts", antwortete er in der gewohn
ten Weise. „Es ist nur so eine Sache, die mir 
im Kopf herumgeht." 

•. Ja, das hast du heute schon mehrmals ge
sagt", sagte die rrau, .. aber nun, meine ich, 
solltest du mir doch sagen, was dich beunru
higt. Du hast doch nicht so gefährliche Dinge 
im Kopf, daß du s:e mir nicht an\'ertrauen 
kannst." 

Als ßard die Frau so sprechen hörte, b-ildetc 
er sich ein, er würde schlafen können, wenn er 
ihr gehorchte 

„Ich liege nur da und möchte gern wissen, ob 
das Grab des Generals wieder zugemauert wor
den ist", sagte er, „oder ob es die ganze Nacht 
offenstehen soll ." 

D'e Frau lachte. D:iran habe ich auch 1-{t.'

dacht'", sagte s :e, „und ich glaube, daran wird 
jeder .'v\ensch, der heute in der K rche war, ge
dacht haben. Aber v<Jn so etwas wirst du dich 
doch 111cht um den Schlaf bringen lassen." 

Bard war froh, daß <iie Frau die Sach'! so 
leicht nahm. Er fühlte sich ruhiger und glaubte, 
jellt würde er schlafen können. 

Aber kam hatte er sich wieder .wrechtgelegt, 
als die Unruhe zurückkehrte. Von allen Seiten. 
aus allen Hütten sah er Schatten geschlichen 
kommen, alle zogen n derselben Absicht aus, 
alle lenkten ihre Schritte nach dem Friedhof 
mit dem offenen Grabe. 

Er versuchte still zu liegen, damit die Frau 
schlafen konnte, aber se111 K-0pf schmerzte, und 

Berlin, lb. Juni (TP) 
Aui der PressekonferenL. der Wilhelmstraße 

wurde von den Korrespondenten eine Anfrage 
gestellt, die sich auf den Besuch de Gau 1 1 es 
111 dem von den Alliierten eingenommenen Kü 
stenstreifen i n d e r N o r rn an d i e bezog. 
Der Sprecher verwies auf die gewundene Chur
chill-Erklärung zu diesem f'ragenkomp!ex, die 
deutliche Anhaltspunkte für die reservierte Ein
stellung Churchills gegenüber der Unterneh
mung gibt, und erklärte weiter, es sei äußerst 
fraglich, ob eme Zust1111111ung Ei~enhowers zu 
diesem Schritt vorgelegen habe . .Jedenfalls sei 
de Gaulle nicht von Montgorner:,. e111pfa11g'11 
worden und man habe ihn in demonstrativer 
Weise nur von englischen StabsoifiL.ieren nie
deren Ranges begrüßen lassen. 

Ein Reuter-Bericht schilderte das angeblich 
von der französischen Bevölkerung freudig be
grüßte Auftreten de Gaulles in „Städten und 
Dörfern des befreiten GebietsN. Oemgegenüber 
bezog sich der Sprecher der Wilhelmstraße auf 
einen äußerst eindrucksvollen Bericht des Bür
germeisters von Caen, demzufolge die in der 
Kampfzone hegenden normanmschen Stadte u11J 
Dörfer überhaupt nur noch dem Namen näch 
existieren. Er schloß an diese Hinweise die 
grundsätzliche feststellung, daß der Krach um 
des Gaulle von dessen l<eise in tlic Normandit: 
nicht beeinflußt worden sei. Nach wie vor blei
be der W a s h i n g t o n - B e s u c h de Gaulles 
aufgeschoben. 

Der Sprecher der Wilhelmstraße fixierte die 
Auffassung des Auswärtigen Amtes dahinge
hend, England wolle die Karten seiner Frank-

sein Körper schwitzte. Er mußte sich unauf
hörlich hin l\Jnd her drehen. 

Die Frau verlor d "e Geduld, und sie warf halb 
im Scherz hin : 

„Lieber Mann, ich glaube wirklich, es wäre 
gescheiter, wenn du zu_m Friedhof hinuntergin
gest und nachsehen wurdest, wie es mit dem 
Grab steht, als daß da hier liegst und dich 
von einer Seite auf die andere wälzest, und kein 
Auge zutun kannst." 

Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, als der 
Mann aus dem Bett sprang und sich anzuzie
hen begann. Er fand, daß die Frau ganz recht 
hatte. Es war von Olsby nicht weiter als eine 
halbe Stunde -zur Broer Kirche. In einer Stunde 
konnte er wieder da sein, und dann würde er 
die ganze Nacht schlafen können. 

Aber kaum war er zur Türe hinaus, als die 
Frau sich sagte, daß es für den Mann doch 
unheimlich war, mutterseelenallein auf den 
Fri<..'<lhof zu gehen, und sie sprang auch hastig 
auf und zog die Kleider an. 

Deutsche Jugend im Landjahr 

der Straße abgesehen hätten, so hatte11 dil! 
Franzosen gemeint, daß die Straßen vor der 
Stadt zerstört werden konnten. Oie trot.t allem 
zurückblcibe11den franL.osen be.tahlten ihren 
Mut nut einem iurchtb..iren Preis. Heute ist ::,1. 
LÖ nur noch e i n e i n L. i g e s J r ü m 111 e r -
f e 1 d in einer mehrmals durchwühlten Schutt
halde. 

Welchen Sinn hätte ein 
„bef l'eiter" Triimmerhauf en? 

Amsterdam, 16. Juni (EP) 
(, a e n brennt, 8 e au v i J le brennt, R o u e n 

ist schwer angeschlagen, Bayeux ist e111 
rauchender Trümmerhaufen, und des nachts 
steht nngs am Himmel ein flammendes Zeugnis 
der brennenden Befreiung, schreibt em meder
landische SS-Kriegsberichter 111 einem .. So sieht 
die Betreiung aus·· überschriebenen Bericht. 

Er zieht darin gewisse Par.allelen zwischen 
den Vorgängen in der Normandie u11d ent
sprechenden Möglichkeiten in den Niederlanden 
„Einer der prächtigsten Ausschnitte der Natur"·, 
heißt es weiter in dem Bericht, „eine der 
hinreissendsten Landschaften in Frankreich und 
Europa ist ein großes Schlachtfeld. Und warum? 
Weil man in England wahrsche.inlich nicht und 
in Am.enka sicher nicht weiß, was Caen ist, 
was eine Kathedrale ist. Man weiß dort zwar 
was . ein Super-Luxus-Staubsauger und ein 
~lektnscher Rasierapparat ist, und das gilt 
ihnen dann auch als genügendes Lebensge
schenk." 

. „Heute !St es Caen .. . _ wird es morgen eine 
mederland1sche St_adt . sem" fährt der Kriegs
benchter fort. „Wir wissen es nicht, aber was 
wir wohl w.issen, ist, daß wir kämpfen, um 
zu verhindern, daß die Flammen von Caen über
schlagen auf die Niederlande; denn welch 
einen Smn hätte e111 ·befreites Holland, das ein 
rauchender Trummerhaufen wäre? Es hat ein
mal Zeiten gegeben, in denen die Flut stieg, 
das Wasser schwoll und die Deiche barsten 
Nun da waren Leute, die sich mit ihren Leibern 
und ihrem Leben in die Bresche warfen. Wir 
haben nicht nur Städte und unser Land z.u 
verteidigen, sondern wir haben auch den Geist 
zu verteidigen, der d ie Kultur dieser Städte 
schuf." 

reich-Politik genau wie sein amerikamscher 
Verbündeter nicht offen auf den Tisch legen. 
Zwischen beiden Bündnispartnern stehe de 
Gaulle, der seinerseits ein Bem im Sowiet
Lager habe. Di• Absicht Churchills, 111 seiner 
Frankreich-Politik freie Hand .tu behalten, läge 
ofien zutage. Die Annektionspläne Lnglantls ge
genüber frankreichs Kolonialbesitz bilden -
so erklärte der Sprecher abschließend - we
sentliche Hindereisse iür die Anerkennung der 
provisorischen französischen Regierung durch 
London. Der Sprecher der Wilhehnstraße l{ah 
noch der Vermutung Ausdruck, daß Moskau 
möglicherweise bald seinerseits in dieses Spiel 
um de Gaulle emgreifen werde. 

Gegen die Korruption 
de1· gaullistischen Beamten 

Tanger, 16. Ju1ii (F.P) 

Aeußerst schade Angriffe gegen den Egois
mus und die Korruption umcr der gaullistischen 
Beamtenschaft richtet der Courrier Repubh
eain d'Alger . Das Hlatt erklärt : „ Wir beob
achten mit Unwillen. wie :.ich der persönliche 
Appetit entfaltet. Die Schar der BedenkenlOSl!ll 
und der J:111porkö1111111inge in Beamtenstellen 
vermehrt sich ständig. Sie können nicht rasch 
genug ihre eigenen Vorteile sichern und man 
ist verbliifft über die Schnelligkeit mit der sie 
in die höchsten Stellungen gelangen"'. 

Das Blatt wendet sich mit besonderer Schar
fe dagegen, daß 111 einem von schwedischen 
Aerzten geleiteten \\illtärlazarett 111 Algier. 
zahlreiche jüdische Soldaten aufgenomme11 
worden sind, die durcltaui. gesund sind und sich 
lediglich ihrer Verwendung an der front ent
ziehen wollen. Man habe, erklärt die Zeitung, 
die Aufdeckung dieses Skandals vertuschen 
wollen, um dem latenten Antisemitismus in Al
gerien keinen neuen Antrieb zu geben. 

Sie holte den Mann auf dem Hügel unter Ols
by ein. Bard lachte, ah; er sie kommen hörte. 

„Kommst du, um nachzusehen, ob ich nicht 
den Ring des Generals stehle?" sagte er. 

„0, du meine Güte", sagte die Frau. ..Das 
weiß ich wohl, daß du an so etwas nicht denkst, 
.ich bin nur gekommen, um dir beizustehen, 
wenn du emem Friedhofsgespenst begegnen 
solltest." 

Sie schritten rustig aus. Die Nacht war ein
gebrochen, und alles war schwarze Dunkelheit 
bis auf einen kleinen schmalen Lichtstreif am 
westlichen Himmel, aber sie kannten ja den 
Weg. Sie sprachen miteinander und waren guter 
Dinge. Sie gingen ja nur zum Friedhof hinunter, 
um zu sehen, ob das Grab offen stand, damit 
Bard nicht schlaflos dazuliegen -und über diese 
Sache nachzugrübeln brauchte. 

„Mir scheint es ganz vnglaublich, daß die 
drüben in 1 !edeby so t·ollktih.1 sein sollten, den 
Riog nicht wieder einzumauern", sagte Bard. 

„Ja, darüber werden wir bald Klarheit ha
ben", sa~te die Frau. „Wenn mich nicht alles 
trügt, fat das die Friedhofsrnauer, die wir da 
neben uns haben ." 

Dt.:r Mann blieb stt·hen. E1 wunderte sich, daß 
d c Stimme der Frau so fröhlich klang. Es konu-
1c dnch nicht möglich se:n, daß sie bei dieser 
Wanderung eine andere Absicht hatte .als er 

.. Bernr wir in den Friedhof hineingehen ·· , 
~agte Bard, .. sollten wir doch übereinkommen, 
\',;is w ir tun wollen, falls das Grab -offen steht." 

„Oh es nun verschlossen oder offen ist, ich 
wüßte nicht, daß wir etwas anderes zu tun ha
ben, als heimzugehl'n und uns 111euerznlegen." 

.. Nci11 ,11atu rlich. D,1 hast du ganz recht" , sagte 
Bard url-0 setzlt' sich wietler m Oang. 

„l·.s !SI llllht ZU erwarten, daß das rriedhofs
or um d"e e Zeit offen stellt", sagte er gleich 

darauf. 
.Das \\ohl mehr', sagte die Frau . .. Wir mtis

eu schon ilher die Mauer klettern. wenn wir 
bei dl'm General v-0rsprechcn und sehen wollen, 
\\ ic es hrn geht." 

Wieder war dl'r M1nn erstaunt. 1-.r hörte ein 
lc1chll's Rascheln von niederfallenden Steinchen 
c1nd sah gleich darauf, wie sich die Gestalt der 
Frau von dem lichten S.trc.f im Westen abzeich
nete Sie war schon auf der Mauer oben, und 
das war ja kein Kunststück, d<i sie nicht mehr 
;tls em paar Fuß hoch war; aber es war doch 

Istanbul, Sonnabend, 17. Ju~ 

-b~r 
Dieser iunge deutsche Gefreite freut sich 11

6 5 
seinen Erfolg. Für seine Leistung (er sch~ ub 
Panzer ab) erl11elt er 3 Wochen Sonderur 3 

Aus dem Nahen Oste• 
K . 16 Juni. a1r<>, . ~ 

Oie Uroßmühlen in Alt-Kairo sind niede'.äie 
brannt. Der Schaden beträgt 200.000 äg;"P115;dt 
Pfund. Der Brand hat 40.000 Ardub (jel'du~ 
un~ Mais (1 Ardub ··· 150 kg) , 10.000 Mpie 
Kl~1e und .30.000 Sack Mehl vernichtet:. :11eD 
;Muhten belieferten hauptsächlich die bntisC 
fruppen der Kairo- und Suezbezirke. 

. ~p) 
Kairo, 16. Jun• ( .. cJleo 

Kon.g Faruk empfing den amerika01~.t€" 
Botschafter und den Gesandten der nor11

•3111· 
sehen Exil-Regierung in Kairo. Der amcnk eo· 
sehe Diplomat überreichte bei dieser Gelell 
heit sein Beglaubigungsschreiben . ) 

Jerusalem, 16. Juni (A~'-!ufl 
Der frühere irakische Ministerpräsident 1 

el-Said ist in Jerusalem eingetroffen 

-0--

Deutsche Marineartillerie 
im infanteristischen Kampf 

·pi 
An der lnvasionsiront, 16. Jum (t; u f 

'von den Marineartilleristen von M a r ~ od(Jll 
d~e unter dem Befehl ihres inzwischen 011\.\ ~·· 
Ritterkreuz ausgezeichneten Oberleutnant'. der' 
ter 0 h 111 s e n ihre Batterie zweimal ,;t1e ~I' 
erobert~n. erf.uhr ich, daß ein Teil von il~ne'f, o' 
lnfantensten 1m Landeinsatz eingesettt ist. gt 
geschlossene Batterien h.iben sich auch i:e 1u 
Umgehungsmanöver von Land eriolgre;~hboJl1' 
Wehr gesetzt. Selbst die schweren LU'1 f-J' 
hardcments und Beschießungen der gro!leJl „e ' 
hher der britischen Schlachtschiffe in de.~ 0c~ 11e-Bucht haben sie nicht ausschalten koll.uci 
V<;»in einer Reihe von Haien-Schutzflott~1c 
wird benchtet, daß sie ihre kleiuen B s · 
sprengten, als sie keine Möglichkeit rn~"'uief 
hen, . den Sperrgurtei der britil>chen Kre.fo'· 
und Zerstörer zu durchbrechen. Sie be~1·a~ 
ten sich rmt Granatwerfern und Mascl11t1e 1tll
wehren un.d verwandelten sich w Iutauter1~ot· 
Aus den emlaufenden Verlustziffern ist z11.Jl$r 
nehmen, daß sie ~ich, obwohl zum r,e1l el~~ 
sc_hlossen, ,stark. emsetz.ten und ihre stelh\1ff' 
n~ 1 t aller. Energie verteidigten. Von ihren \\~ir 
zieren wird besonders der Kampfgeist der ·Jl1111· 
ner hervorgehoben, die zum Teil schon 1111 u J 
l~reu Alter, um die 35 Jahre herum, stehen~ 
d1~ sich vo1~. den jungen, den 18 und zo-jäh'1 e ~-
111cht beschamen lassen wollen. Soweit -"1e od' 
gesc~Joss~n mitten zwischen britiscbell 5c' 
amenkaruschen Verbänden sich nach aJlell J11' 
ten y~rte1d1gen, rechnen sie damit, we1te'e1~ 
Mu111t10~ versorgt od~r befreit zu werdel~· l &r 
ge von_ ihnen haben sich, als sie den Befc;Jl·bf' 
l.U erhielten, zu den deutschen Linien dur~ 11. 
schlagen. H. T h y s !> e 

d \~ 
:;ettsar:n1 daß ~1e sich so e1fng zeigte. un jlle 
ihm hmaufgest1egen war „Sieh her! N1rJ.1,fl1 ~gt 
ne Hand, dann will ich dir hinaufhelfen • 
Sie. l' 

Glei_ch dara~f hatten sie die Mauer hinte~ dt~ 
un~ grngcn s!J_ll und vorsichtig zwischen 3 

kle1~en Grabhugelchen weiter. _ ,1cJltl' 
Emmal strauchelte Bard über ein iwg~i: ~ 

und wäre fast gefallen. Es wnr ihm so, 111!1 
tc ihm jemand ein Bein gestellt. Er e ~~ 
dermaßen1 daß er zitterte, und er sa~te „1f 
laut, damit all d:e Toten es hörten wie g 
sinnt. er w~r: . ' icl' 

„Hier moch!e ich nicht gehen, wenn .;, 
unrec~ter ~bs1cht gekommen wäre." II': 

„Ne1!1? mcht wahr!„ sagte die Frau, „d~~ 
du fre1hch recht. Aber weißt du dort 
haben wir schon das Grab." ' olJ 

Er sah undeutlich die schräggesteJlten 
platten gegen den dunklen Nachthimrnel· ~f 

Gleich darauf waren sie an dem Grabe ~,,'.II 
langt, und sie fanden es offen. Das Gra1'. 
be w.ar ~icht zugemauert. • #· 

„Das ist aber doch wirklich sehr fahrJa ~( 
sagte der ."vfan~ . „Das. ist _ja wie eigej;~ e 
macht, um all iene, die wissen was 1·~ 
Schatz hier unten verborgen liegt, der ~eil 
sten Versuchung auszusetzen." . ,111'.;t 

_ .. Sie verlassen sich wohl darauf, daß 1r~e P 
emem Toten zu nahe treten will", saf! .~ 
!·rau. ~#",,. 

„Es ist ja kein Spaß, sich in eine · ~ 
Grabkammer hinunterzuwagen", s:i:i::t.e~,t 
Mann. „Hinunterzuspringen wilre ja .11 1~~ 1' 
schwer, aber dann bliebe man drunten sitt tl 
d.?1 Fuchs in der Fuchsfalle." . i:I' 

._.Ich ~h hc-ut~ v-ormittag, daß sie e1rtete ~ 
Leiter m das Grab gestellt hatten" .~f!.lft 
Frau, „aber die müssen sie doch wen1 

weggenommen haben" ~ J 
..Ich muß wahrhaftig nachsehen"", sa~ ~ 

Ma~n und las.tele zu dem offenen Orll il~ 
.. Nem. denk dir nur!" rief er aus. ,.Da5t 01 

steigt doch alle Orenzen. Die Leiter std1 

da ." 

( fortsetrnng folgt) ,,,,,,,,/, 

tll~ 
Umumi Nesriyat Müdürü (VerantW?~i 1; 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. S~~ r1e~a
haber): Te v f 1 k C e m a 1. Nasir ( v e. ,,v. 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1:-1 '[et· ·!° 
venwn Matbaac1hk ~irketiN, Istanb:.il·ße 
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'HI fRISCliA\fFISlf I l l IDEIR ,lf lfJ~l<l$Clt 
Wer hat die Sonderzuschläge 

zur Einkommensteuer zu zahlen? 
9 

lin Anschluß an den in unserer gestr1-
Q en Ausgabe wiedergegebenen Wortlaut 
&<:es neuen Gesetzes über die Sonderzu-
11; hläge, die auf e1mge Steuern erhoben 
u erden, veröffentlichen wir nachstehend 
lie dem erwahnten Gesetz beigefügte-
11;1ste .derjenigen ktaufmannisdhen und ge
S:rblichen Tätigkeitsgebiete, die von den 
Oe nderzuschlägen zur Einkommensteuer 

troffen w~rden . 

Ver zeichnis 
der „ t . . ~ . gl! ue attgungen deqemgen ~tcuertahler, <l e 

lllaß Art. 1 des UeselLcs Nr 4565 einen Son
der.aufschlag LU cntrichtcn haben ·) 

A 
~nttquita te nhlind ler 
li~· und Verkaufer von Jagdfellen 
\1 rst~ller und \'erkaufer von Wagen 
LaerJcaufcr von < K>ld und We•tsach~n 
\' ~e_rvermieter 
er1taufcr ~-011 Packpaper 

B 
Üts:tzer von Gartenlokalen (mit Alkohoi
V ausschank) 
erkäufcr von Bade\\ annen und deren Zubc

V ihorteilen 
B erkaufer von Sch ffahrts-Bedarfs:irtikeln 
ll ar~esitzer 
!l esit:ter von Bierlokalen . . . . 
ersoncn, die Darmhandel betreiben (d1e1eni
!:cn, die in Stadtcn rnit mehr als lllO OIX> l:.in-

11_\\'ohnern nrhcitcn) 
'\Q~111.alwarenh;indler (diejenigen. deren Läden 

Jahrliche Bruttoeinnahmen von mehr nls 
1( IOO. Tpl. aufweisen) 
1/

1Pfer-Verarbciter 
\lt'r.kltufcr von Kupferwaren 
erkaufer von l~rhen 

c 
6~kaufcr \'On chin.trgischen Instrumenten 
\' s- und Spiegelhändler 1ehhandler 

c ~trumpfhändler 
~ aschcnhlindler 

(!(steiler !Und \'erkaurer von Blumen, Blumen
~ewinden und Kränzen (diejenigen, die 111 
Stftdten mit mehr nls 100.000 Einwohnern 
arbeiten) 

liack. und Sacktuch-llandler. 

[) 
~)cpot-V crnueter 
r:t!tkäufer von . Cierbere1artikeln 
1 eßer (diejen gen, die fo Städten mit mehr als 

V I00.000 E111\\0hnern arbeill'n) 
\' erkaufer von zahnärLtlicllcn Bedarfsartikeln 
1( erkliufer von Eisen und Eisenwaren 
"~öpfem:icher 
>veber 

E 
Verkäufer von elektrischen Arttkeln 
.\ll- und Verkäufer \'On alten Klcidern mit Aus

nahme der Straßenhandler (d1ejen;gen, die 
n Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern 

arbeiten) 
Verkäufer von alten .\\obcln mit Ausnahme der 

Straßcnhandler (d ejenigen, die 111 Stadien 
rn1t mehr als 50 000 Einwohnern arbeiten) 

Grundstucksmaler (diejenigen, die in Städten 
lllit mehr als 50000 E"nw-0hncrn arbeiten) 

p 
l(Ver.kaufe1 von Photoartikeln 
asinobesitzer (mit Ausschank alkoholischer 
Getränke) 

~hiffsversch rotter 
cmdenm:icher 

Verkäufer von Brillen, l·er:nglascr und ahnlichen 
Artikeln (diejenigen, die Jn Stadien mit mehr 

~_als. 100.000 Einwohnern arbeiten) 
""1ra1en 

1' l'J>pichhl!ndlcr 
l<Onfektionshändler 
A.ltwarenhändler (in 
V·50.000 Einwohner) 
1( ehmakler 

11~rzwarenhändler aute-Händler 

H 

$tädten mit mehr als 

1 
l:.rn. und Ausfuhrhändler 
Parfümeriehandler und Verkäufer von Toilettcn
n Artikeln 
,~~rnverkäufer 
YVerkstätten 
Verkäufer von Baumaterialien (diejenigen, Jic 

in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern 
<trbeitcn) 

~estaur.ants !Und Bilfette mit Ausschank alko-
4holischer Getranke sowie sonstige Trink
lokale 

K 
Hersteller und Verkäufer von Mimzen (diejeni

gen, die in Stlidten mit mehr als 100.000 
ßinwohnern ar.beiten) 

' ) In .der Rcthcnfo•ge, wie sie im Original-
1\xt des OesclLes auf Grund des türkischen 
1 lphabcts gl•gehen ist. (Die Schriftleitung) . 

Juwclieie (dieje111gen. die in ~tadten rillt mehr 
als 10.000 Einwohnern arbeiten) 

Pelzhändler 
tlerstcller und \'erkaufer vo_n Korsett~n. . 
< iroßhänd'er fur Obst und (Jemuse ( d1e1~nigc-n, 

die in Städter: mit mehr als 100.000 E111woh
nern arbeiten) 

Komm.ss·onäre , . 
Vermittler bl•im Ankauf von \\ aren aul Kredit 
Dörrobst handler 
Sperr- und Fi1rnierholz.h.ändh:r , 
Polsterer (d1e1c111gcn, die rn _5tadten mit mehr 

als 50.000 Einw ohncrn arbcnen) 
Schuhmacher, l..cdcr-Klcingcwerbctreibende und 
• Stiefelmacher (d'ejcn·gcn, deren 1.~~cn 

Bruttoeinnahmen von mehr als IOO.- 1 pi. 
im Jahr aufweisL·n) 

J>apierhlindler und \' erkaufcr von Bürobedarfs-
artikeln 

Hettstellenhändlcr 
1,cderhändler 
}landler d'e Kaschmir und sonstige Stolle und 

'Textiiien allcr Art sowie Buntdruckwaren ver
kaufen 

Holzhandler und Verkäufer von Baumstammen 
Kohlen· und Holzhändler (Einzelhandel) (die

jcnigcn, die in Städten mit mehr als 50.000 
Elnwohnern in Räumen mit jährlichen Brutto
einnahmen \'011 mehr als 100.- Tpf. 
arbeiten) 

Verkauier von Bedarfsartikeln fur die S.chuh-
fabrikation 

Schlächter (d1ejcnigC'n, deren Läden Brutto-
einnahmen xon mehr als IOO.- Tpf. im Jahre 
aufweisen) 

L 
t1ämlh!r, die üu11111uschuhe, üummistieiel oder 

Uu1111111absätte verkaufen 

M 
,\\anufakturwarcnhandler (ausgenommen d1eje-

111gc11, deren Länden Uruttoemnahmen von 
wemger als 100.- l'pf, im Jahre auiweisen> 

\ erkaulcr von N1obcln, Linoleum und ähnlichen 
Gegenständen 

Lieferanten (dieiemgen, die nicht unter die Ue
stinunung des Art. o des Cinko111mensteucr· 

gesetzes Nr. 2JY5 fallen) 

N 
\ enuckler und sonstige Leute, die i;1ch 1111t dem 

Metallüber1.ug befassen 
Uau111aterialie11-tiändler (Nalbur) 

0 
~pielwarenhändlcr 
Personen- die tiolz- u11d Kohlenlager betreiben 
Verkäufer von Personen- und Lastkraftwagen, 

1'01hrrädcrn und ahnlicben Gegenständen so· 
wie deren Ersatzteilen 

p 
Stra11dbes1tier und -pächter 
Lumpenh!indler 
\\'urst- und Pastmnahändler 
Hersteller und Verkäufer von Käse 
Verkaufer von Porzellan- und Emailleware (d1e-

1enigcn. dere11 Läden Bruttoeinnahmen von 
mehr als 100.- I pi im Jahre auiweisen) 

Konditorclbesitzer 
J{ 

\ erkäuier von Rundfunkgeräten und Kuhl
schränken 

s 
Verkauier von Lichtspielgerät 
Lederwarenhändler (diejenige11, die in Städte11 

nut mehr als 25.UOO Ei11wohner arbeite11) 
Uhrenhändler 
üeld wechslcr 
Verkäufer von Waiien, I~e1seartikeln und Sport

geratcn 
Uewirbchafter von Kuhllagern 
Seifenhändler 

:;; 
Zuckerwarcnhandler (die1c111gen, die 111 Stadien 

von mehr als 10.UOO Einwohnern arbeiten) 
Putzmacher und Verkäufer von Huten (diejeni

gen, die 111 Städten mit mehr als 100.000 l:!in· 
wohnern arbeiten) 

Schirmhändler 
Hersteller von mcd1Z1111schen und pharmaieuu· 

sehen Präparaten 
Schueidereigeschäfle (diejenigen, deren Läden 

Bruttoeinnahmen von mehr als 100.- Tpf. 
auiweisen) 

Großhändler 
Tabakhändler 
Strickwarenhändler 
Herrenartikelhändler (ausgenommen diejeni

gen. deren Lüden in Orten mit mehr als 
100.000 Einwohnern Bruttoeinnahmen von 
weniger als IOU.- Tpt. aufweisen) 

Reparaturwerkstätten 
Pantoifel'!lacher (diejenigen, die in Läden mit 

Bruttoeinnahmen von mehr als 100.- Tpf. im 
Jahr arbeiten) 

z 
Ankäuier und Verkäufer von landwirtschaitl i

chen Geräten 
Glashändler 
Getreidehändler 

1. Bei der l'eststellung der in dieser Liste 
nach der F.inwohnerzahl eingeschränkten Ort
schaften ist die letzte von der Regierung im 
Ergebnis bekanntgegebene Volkszählung maß
gebend. 

2. Der Vermerk der Einwohnerzahl 111 der Li
~tc bringt die Einwohnerzahl innerhalb der 
Stadtgrenzen zum Ausdruck. 

•• • 
C. A. MULLER & Co. 

= gegründet 19'M 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Das Problem der zerstörten 
Arbeiterwohnviertel 

Angesichts der großen Zerstörungen 
m den Arbeiterwohnvierteln in Bukarest 
und anderen Städten ist die Wo1mungs
frage für die Arbeiter m Rumänien emes 
der dringendste!\ Probleme geworden. 
Der Generalsekretär des Arbeitsmi-
nisteriums. Stefan Petrescu, besprach im 
Rundfunk verschiedene Vorschläge zu 
dessen Lösung, so u.a. die Errichtung von 
Arbeiterwohnungen rings um die groß'!n 
Industriewerke, den Bau billiger Woh
nungen, die in 30 Jahren abgezahlt wer
den können und zu 1günstigen Bedingun
gen für kleinere Unternehmen e,.rrichtet 
werden . und schließlich die Gewfihrung 
von Krediten für den Hausbau. ( tp) 

Prämien für Seidenraupenzüchter 
Im Zusammenhang mit den Bestrebun

gen der !bulgarischen Regierung, die 
Seidenraupenzucht stärker zu för.dern, ist 
jetzt e.ine Anordnung geitroffen worden. 
wonach die Landwirtschafts: und Ge
nossenschaftsbank. die .das Monopol für 
den Handel mit Seidenkokons hat, an 
erfolgreiche Seidennaupenzüchter Prä
mien gewähren kann. Oie Züchter erhal
teon danach eine Prämie, deren Höhe sich 
nach der Menge der auf eine Unze ge
won nenen Kokons richtet. Die Gemeinde
verwaltungen werden verpf1ichtet, die in 
ihrem Bezirk liegenden Seidenraupen· 
züchtereien einer genauen Kontolle ::u 
unterziehen. ( 0 . E.) 

Die Erdölinteressen der \. 
„Fortune" über die \\7 ege zur Ve1 

IJ1eselbe US-arnenkani:-d1e Zeitschrift „For
tune", die cr~t ekurLlich gegen den Erd<il
administrator lckcs wc,gen seiner arabiscl!en 
Erdölpolitik Stellung nahm, schreibt neuerdmgs, 
der Plan fur die Ausbeutung der Erdohorkom
men im Nahen Osten „e1 1m \\ esentlichen von 
lnnenmin ster lckes ·n seiner Eigenschaft als 
l.eiter der staatlichen Petrol l{escrve Co. ent
worfen worden E.s seien einige US-amer.kam
sche Ingenieure nach Arabien geschickt \\-Orden, 
um \'erhandlungen uber die Rohölkonzessionen 
zu fuhren. Um die mcht amcr kanisc.he Kon
kurrenz nicht .darauf aufmerksam w machen, 
hätten diese Verhandlungen in der Stille statt
gefunden Ibn Saud hnbe bereits vor Einleitung 
dieser l\011zcssions\'crh;mdlungen seme Zu
stimmung zu den Plänen erteilt. Im letzten 1\11-

g1:nbliok sei allerdings eine V1:rstin111111ng da
durch erfolgt, daß Ibn Saud 1ibe1 den bl•absich
tigtcn cndgultigen Abschlul~ ,der \'ertr~1gi.' erst 
aus den .\\cldungen .der verschiedenen USA
Agenturcn etwas erfahren ~inbe. De Vcrtrcter 
lckes', die Ibn ~.aud vorher unkrrichten sollten, 
hatten ihre beabsichtigte Flugzeugreise nicht 
weniger als dreimal w cgen heftiger Sandsturme 
unterbrechen mussen 

Uekannthch komme aber em Ungluck selten 
alle 11. Uic vom US-amerikanischen Kongreß 
befurwortete weitere Einwanderung von Juden 
nach Palästina habe die Araber ebenfalls "cr
lctzt, sodaß die Genehmigung zur Verlegung 
der geplanten Oellcitung n letzter Stunde wider 
Erw\llrtcn nicht zustande gekommen sei. 

Wenn jetzt Prfü;ident Roosevelt von den 
weitgehenden Nahost-Plänen seiner Erdol-Poh
tiker anscheinend etwas abzurucken \'ersuche, 
so sei hierw folgende:; zu bemerken: lckes 
halte ~eine recht kostspielige Politik nie ohne 
Einverst:indnis der Washingtoner Bundesrc· 
gierung fesliulegen ge\\agt. In emem krit1sohe11 
Augenbl:ck, in dem d.~ \\ achsende arabische 
Oppo~;tion, die möglicherweise noch von mcht
amerikanischer Seite geschürt w-0rden sei, die 
\' erwirklichung der Erdöllcitungsplitne in Ara
bien durch die USA unmöghc.h w machcn 
schcine, erklärte Roosevelt, ilber die Erdöl
pläne sc.i noch nichts entsch eden 

Da:; betonte Desinteresse, das Roosevelt seit 

kurzem . 
ist moglic 
der anglo
zuru ... kzufuh. 
broclienen 
wieder aufgt. 
- wie bereits .• 
<lern Vorschlag die 
m1ttelcistlichen E ..n 'einen 
anglo-US-<imcrikai. .„ geme.msam 
bewirtschaften w ... glicherweise, so 
\\ trd m Meldungen .vashington angedeu-
tet, würde dieser hUSSchuß als Muster für 
andcrl· internationale Rohstoff-Kontrollorgane 
d"cnen. Die USA hätten bereits solche Vor
schlage einigen südamerikanischen Ländern zur 
Kenntn :; gebracht. Dieser Umst:ind deutet dar
oaufhin, daß Washington :-:ich hcmiiht, für das 
neue .. internationale" Kontrollor.gan, hevor es 
mit dem angeb5chsischen Partner durchge
sprochen w9rd1:n. ist, be~e=ts Bundesgenossen zu 
frnden. Es !SI die alte raktlk Roosevelts, die 
auch bei den Wähmng:;verhandlungen z.ur An· 
\\ endung gekommen ist, dem Londoner Part
ner ein Projekt vorzulegen, das bereits die 
Billigung anderer 1 ander gefunden hat. Es ist 
letzten Ende-< gewissermaßen ein Versuch, Eng
land am Verhandlungsti-.ch l'inzukrcisen. 

(EPW) 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 16. Juni: 

fäöffnunir Schlul! 
Tpf. 
5,22 London ( 1 Pfd Stlg ) 

Ncwyork ( 100 Doll:i ·') 
Genf ( 100 Franken) 
Madr:d ( 100 Peseten) . 
Stockholm (100 schw. Kr.). 

Tpf. 
5,22 

132,00 
29,9760 
12,89 
31,13~ 

132,00 
29,9760 
12,89 
31 ,132!5 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Goldpfund (Re„adiyc) 
g Barrengold 

Vortar Neuer Prc1! 
3S.25 38,20 
5,35 5,34 

Seit es l\'l~nscl1en gibt, spielen Krankheiten ... in ihre;,,. 
Geschichte eine unheilvolle Rolle! Seuchen rotteten 
ga~ze Völker aus, ~alaria und andere Tropenkrank
heiten machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
so gröber sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten„ die in den weltberühmten ·S~·· 
Arzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute St"uchen und Epide1nien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden sind, manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere, die 
früher unweigerlich zu Tod und Siechtum führten 
sicher geheilt werden, dann ist dies nicht zuletz~ 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
ArzneimiueJ mit dem ·fl~· -Kreuz. 

. '"• 1( . 
. „ Jl ' 

• 



• 

• 

genaue Einhaltung der Bestimmungen des Ver
trages von Montrcux Sorge getragen habe, fo 
der Erwägung, daß ein Kontrollsystem, wie es 
von den Engländern verlangt werde, ohne 
Zustimmung Hußlands und der sonstigen Ver
tragspartner nicht ohne Bedenken eingeführt 
werden dürfe. Der Sinn der neuen britischen 
Forderung sei ein Verlangen zur Anpassung an 
neue Umstände und also nicht ein festhalten 
an den Umständen, die durch den betreffenden 
\ertrag umrissen seien. Solange die Engländer 
ein Interesse darin erblickt hätten, die Türkei 
als neutrales Land anzusehen, hätten s:e im 
Rahmen der gesamten Außenpolitik der Türkei 
auch ihre llaltung hinsichtlich der Durchfüh
rung des ,\\ontreux-Vertrages gutgeheißen, aber 
nun plötzlich die Tatsache nicht mehr ertragen 
können, daß die deutschen Schiffe frei durch
fahren durften, nämlich \'On dem Augenblick an, 
als in ihnen der Wunsch auftauchte, die BeLie
hungen zu der Türkei zu ihrem Vorteil auszu
nutlen. In Wahrheit liege eine Notwendigkeit 
des Handelsverkehrs für die Deutschen im Mit
telmeer nicht vor und jene Fahrzeuge würden 
daher sicher für KriegsLwecke eingesetzt wer
den. Da nach dem Kriege das Meerengen-Statut 
sowieso wieder aufgegriffen werden müsse, 
meint lJs weiter, hätte das Außenministerium 
seine Durchführung schon jetzt den neuen Um
ständen anpassen können. Hierin bestehe die 
Differenz die leider zum Rücktritt der wert
vollen P~rsönlichkeit des Außenministers ge
führt habe. 

Die unvollendete erste Phase Der UKW-Bericht 

Handarbeitsausstellung 
Im Ueisein des Vali von Istanbul wurde ge

stern eme ti a n d a r b e i t s a u s s t e 1 1 u n g in 
der Abendgewerbeschule für Mädchen in Ca
"aloit1u erutmet. U1e Ausstellung ist von heute 
ab dem Publtkum zugänglich. 

Neue Forschungen im Inka-Reich 
Dt:r Profossor für Archäolog.e und Direktor 

des Staatlichen Museums iür Völkerkunde in 
Muncllen, Ur. U b b e 1 oh de - U b ring, hielt 
gestern 1m Archaologischen Institut des Deut
schen Reiches m Istanbul vor zahlreichen deut
schen und turkischen üästt:n einen Vortrag über 
„N e u e forsch u n gen im 1 n k a reich"'. 

Proiessor libbelohde, der zweimal, in den 
Jahn:n 1931-32 und 19J7-39, arcllaologischt: .t:x
pedittonen in das alte lnka-l{e1ch unternahm, 
sprach an lland vieler~ eindrucksvoller filme 
uud Lichtbilder von seinen rorschungen lm süd
lichen und nördlichen Küstengebiet von Peru. 
Seme Hauptarbeit galt aui d1t:sen l{e1sen der 
Eriorschung der Baukunst der frühen lnkaze1t. 
Pro1cssor Ubbelohde schilderte das &"roßartl6 
angelegte Straßensystem der Inkas, das sich 
über mdir als 15.UUO Kilometer Ui.nge durch das 
Lan1.1 zog, Straßen von 7-9 Metern Breite, die 
an beiden Seiten von kleinen, etwa meterhohen 
Mauern emgefat.lt waren, und den Zuhörern 
durch vielseitige fotoauinahmen gezeigt wur
den. Diese Straßen, die in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrltundt:rls erbaut wur<le11, setzten die 
Entdecker des Landes, die Spanier, 111 helles Er
staunen. Proiessor Ubbelohde bemerkte dazu, 
daß wohl nur die napoleonischen Straßen und 
die heutigen deutschen Autobahnen dieser groll
artlgt:n Anlage, die vor emem halben Jahrtau
send im Inka-Reich geschaifen wurde, gleichzu
setzen seien . .für Regierun&"s- und Landesver
te1d1gungszwecke seien diese Straßen angelegt 
worden und an vielen Stellen fand man .Rast
hau.;er, in denen es sogar lie1U- und Kalt
\\ asseranlagen iür die ermüdeten Reisenden 
zur Pflege der Sauberkeit gab. 

Professor Ubbelohde brachte weitere Bei
spiele für die Kunstiertigkeit der Inkas in der 
Anla&'e ihrer Bauten. So erzählte er unter an
derem davon, daß die Tempel, Paläste und l'e
stungen aus großen, bis zu 9 Tonnen schweren 
Stemblöcken errichtet wurden, die ohne Mör
tel fugenlos anemanderschliellen. ttier erklärte 
Ubbelohde mit Hilfe von Bildern, wie die ge
naue Zeltuesttmmung der Schaifun&' der Bauten 
aus der Größe der Steine zu ersehen sei. 

Die Gäste, unter denen sich auch verschiede
ne Alterumswissenschaftler befanden, folgtea 
den Aushihrungen Ubbelohdes mit größtem 
Interesse und dankten mit herzlichem UeifaJJ. 

„Das Bad auf der Tenne" 
Zu der Zeit, als man noch in der Kutsche von 

Wien über Augsburg und .frankfurt nach Am
sterdam reiste, trug sich in einem üorf im Klc
veschen cm~ Geschichte zu, ;n deren Mittel
punkt die l'rau des Bür&"ermeisters splitter
nackt stand und saß. Soviel, um anzudeuten, 
woher der film, den (las Kino „ArM zeigt, sei
nen Titel hat. Wenn man darüber hmaus sagt, 
daß die Geschichte von der Susanne im Bade 
und die vom zerbrochenen Krug, jede in ihrer 
Art, bei dem film Pate gestanden haben, und 
daß ferner das alte Lustspielmotiv von dem 
Seiten prung, der doch keiner ist, in vielen 
Variationen verwendet wird, dann ist ge
nug bekannt, um dem „Bad auf der Tenne„ ei
nen guten JJesuch voraussagen zu können. ücm 
Chronisten bleibt noch übrig zu bestätigen, daß 
dieser ausgezeichnete Farbfilm, der zu den be
sten deutschen filmen der Saison gehört, den 
Uesuch auch verdient, und daß kein Zuschauzr 
den Ausflug in die derb-heitere niederrheinisch
nlederländische Welt Pieter Breughels und 11ie 
Wiederholung seiner Bekanntschaft mit Heli 
Pinkenzeller beda\lern wird. hj. 

Die neuen Brotkarten 
Die Brotkarten für Beamte und Schwerarbei

ter für die Monate Juli und August 1944 werden 
laut Bekanntmachung des Vilayets vom 20. 6. 
44 ab beim ttauptversorgungsamt ausgegeben. 

Aus der Istanbuler Presse 
Die heutige lstanbuler Presse bringt ausführ

liche Kommentare zum Rücktritt des Außenmi
nisters Numan Menemenci-oglu, wobei die per
~önlichen Verdienste des früheren Außenmini
sters eingehend gewürdigt werden und auf die 
neue Entwicklung in der türkischen Bündnis
politik hingewiesen wird. , 

• 
In „V a k i t" bedauert Asim Us den Rücktritt 

Menemencioglus, der bisher besonders für eine 

• 
In der „V a t an" geht Yalman auf die Gründ~ 

des Rücktritts l\\enemencioglus ein und meint, 
daß die Kreise des t(irkischen Außenministe
riums die Angelegenheit der Durchfahrt deut
scher Schiffe durch die Meerengen als eine 
frage der rechtlichen Auslegung des Abkom
mens von Montreux betrachteten und deshalb 
die Neigung zeigten, diese Angelegenheit auf 
dem üblichen Wege eines Schiedsgerichtes bei
zulegen. Dieser Standpunkt sei aber, so meint 
Yalman. nicht unbedingt begründet gewesen, 
weil die Türkei in diesem Kriege nicht neutral. 
sondern mit England vt:rbündet sei. Der freuml
schaitspakt mit Deutschland komme dem Ran~ 
nach erst nach dem Bündnis mit Cngland, so
daß die Erfordernisse des Bündnispaktes von 
Ankara allen anderen Ueberlcgungen vorange
stellt werden müßten. 

Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r~ schreibt, der 
Rücktritt des Außenministers Menemenciogla 
habe die Gelegenheit geboten, neue Klarheit 
über die l~ichtlinien der türkischen Politik zu 
gewinnen. Es sei dabei nochmals zum Ausdruck 
gebracht worden, daß die Türkische Republik 
dem Bündnis mit cngland treu sei und zwischen 
der mit England verbündeten Sowietumon und 
den Vereinigten Staaten sowie der eigenen Po
litik Achnlichkeiten ieststelle und die Sache der 
Demokratien als eigene Sache betrachte. Der 
.Rücktritt Menemencioglus sei nicht auf Mei
nungsverschiedenheiten in den grundlegenden 
Fragen, sondern auf kleine Abweichungen in 
den politischen Auffassungen der Regierungs
mitglieder zurückzuführen. Indessen sei hervor
zuheben, daß die Türkei bei den In der Rede 
des Ministerpräsidenten angekündigten Maß
nahmen nicht etwa an eine Zufriedenstellung 
von Leuten wie Vansittart denke. ja nicht ein
mal die Auffassung habe, daß in den Entschlie
ßungen Ankaras die Kritik Edens eine Rolle 
spiele. 

• 
Auch im „T an~ n" hebt Yali,;m die Verdienste 

Menemencioglus als eines sehr bedeutsamen 
Vertreters der geschickten und erfahrenen tür
kischen Diplomatie hervor. Sein Rücktritt be
deute keinesfalls eine Schmälerung der hohen 
Fähigkeiten des verd.enstvollen Diplomaten, 
sondern marr müsse das Ausscheiden Menemen
cioglus aus der Regierung als Folge eines not
wendig gewordenen Griffs in das Steuerruder 
der türkischen Außenpolitik betrachten, was 
aber keinesfalls einen Wechsel in der Außen
politik der Regierung bedeute, sondern ledig
lich eine neue Nuance. Die Außenpolitik der 
Türkei beruhe auf der Grundlage der Treue zum 
Bündnis mit England, Mißverständnisse in den 
türkisch-englischen Beziehungen hätten keinen 
Platz und die neue Phase dieser Beziehungen 
werde dies zeigen. 

• 
Auch die „c um h ur i y e tM beschätfigt sich 

in einem Leitartikel von Nadir Na d i mit dem 
Rücktritt des Außenministers, betont jedoch. 
daß sich damit keine Aendcrung der türkischen 
Außenpolitik verbinde. Saracoglu habe in seinen 
Erklärungen dies betont und noch emmal in kla
rer Weise die Grundlmien der türkischen Au
ßenpolitik gekennzeichnet. Der Ankara-Pakt 
habe nach wie vor seine volle Gültigkeit und 
er sei auch geeignet, die mit der Sowjetunion 
und den USA bestehenden Beziehungen zu ver
stärken, nachdem diese beiden Länder die Ver
bündeten des Bunde~genossen der Türkei seien. 
Die türkische Regierung sei in der frage der 
Einhaltung der Bestimmungen von Montreux 
sehr empfindlich, und es komme nicht in frage, 
daß die Türkei diese Bestimmungen zum 
Schaden ihrer Bundesgenossen und Preunde 
auslege. 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See 8 

Um1chlag von Spezial„ u nd Sc h wergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OALATAJ(AI 45 

Briete : P. K. 1'436 - Telefon : Zentrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Verbinduni mit den besten Spezialunternehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Aktionen der Alliierten. Der erste Rausch der 
wilden cntschlossenhcit, mit der die anglo
amerikanischen Truppen gegen die Westfront 
der Festung Europas anrannten, ist im 13lut von 
Zehntausenden erstickt, wie die dramatischen 
Berichte der anglo-amerikanischen Prt:sse über 
die Hölle im normannischen Brückenkopf cl.1-
drucksvoll zeigen. Präsident Roosevelt, der sich 
unverhältnismäßig häuiiger als Churchill über 
den fortgang der Operationen äußert, hat z\\~ar 
bei seiner am Mittwoch abend gehaltenen Ruud
funkansprache an das amerikanische Volk ge
meint, die Alliierten hätten vom Standpunkt des 
Feindes aus etwas „Unmögliches" geleistet. Sie 
hätten den von den Deutschen für uneinnehm
bar gehaltenen Atlantikwall in Nordfrankreich 
durchstoßen, aber auch er mußte zugeben, daß 
der Sturm sehr viele Opfer an Menschen und 
Material gekostet habe, und ein bekannter bri
tischer ,\\ilitärkritiker erklärte dieser Tage : 
„Der Atlantik-Wall ist kein Bluff, sondern eme 
Realität·. Der schwerste Beschuß von Sec her 
habe ihm wenig anhaben können, und man kön
ne keineswegs schon von einem Durchbruch re
den, denn bis zu 50 Meilen Tiefe sei alles eine 
bis zum letzten ttaus befestigte Schlachtzone, 
in der die Deutschen noch nicht einmal ihre 
örtlichen Reserven voll eingesetzt hätten, ge
schweige denn die in Bereitschaft gehaltenen 
starken strategischen Etngreiiverbände. In sei
nem Telegramm an Roo.;evelt hat auch General 
Eisenhower sich sehr vorsichtig ausgedrückt, 
als er sagte, die unter großen Opicrn durchge
führte Landung sei nur ein Prolog der schreck
lichen Kämpfe, die noch geliefert werden rnüll
ten, um den gewonnenen Stützpunkt in Nord
frankreich zu erweitern und zu entscheidenden 
Erl!;cbnisscn zu gelangen. Die vom Kriegsmini
ster Stirnson mit rund 63.000 Mann angegebenen 
Verluste der USA-Truppen allein für die erste 
Phase der Invasion smd eine blutige liervorh.:
bung der ernsten Auiiassung Eisenhowers, 'der 
in seinem Telegramm die gegenwärtigen Ope
rationen an der normannischen Küste nur als 
Teilstück des alliierten Gesamtplanes bezeich
net. Die Offensive in Italien und der kommende 
Angriff der Sowjets sollen nach Cisenhowers 
Worten zusammen mit der Westinvasion die 
deutschen Kräfte zersplittern und in einer fol
ge von Schlachten bis zur Niederlage abnutzen. 
Voraussetzung fur die Durchführung dieses Ph
nes bleibt indessen. daß der auf der inneren 
Linie operierende und in der Bildung eines 
Schwerpunktes begünstigte Gegner nicht den 
konzentrischen Ansturm der Alliierten an der 
gegenwärtigen westlichen Hauptfront in einem 
kriegsentscheidenden Ausmaß zerschlägt, ehe 

Cherbourgs Bedeutung 
Hauptquartier Rundstedt, 17. Juni (TP) 

Die harten und für den Feind überaus ver
lustreichen Kämpfe in Nordfrankreich haben 
noch immer nicht dazu geführt, daß die Anglo
Amerikaner endlich das Kampfziel des ersten 
Invasionstages erreichten, nämlich einen 
br.auchbaren Hafen zu erobern. Mit al
len M:tteln scheint der Feind jetzt dieses Z i e l 
zu forcieren, das darin besteht, die Halbinsel Co
tentin abzuschnüren und C h e r b o u r g zu er
obern. Inzwischen aber hat sich der Wert Cher
bourgs wesentl!ch · geändert. Den inzwischen 
herangekommenen deutschen Reserven ist e:; 
nämlich ohne weiteres möglich, hinter der Ab
sperrung der Amerikaner eine deutsche 
Absperrung der Halbinsel Coten
t in vorzunehmen und den Vorstoß des Feindes 
nach Nordfrankreich hinein endgültig abzurie
geln. Dadurch würde der Feind zudem außer
stande sein, seine schwere Schiffsartillerie ge
gen die deutsche Verteidigung zu gebrauchen. 
Dabei würden im Zuge dieser Operationen die 
Opfer des Feindes wohl noch größer sein, als 
sie es bisher waren. 

Rache für die „Erlangen•· 
Berlin, 15. Juni (TP) 

Im Verlaufe des heutigen Tages wurde, wie 
das OKW meldete, das deutsche Lazarett -
s chi ff „E r 1 an gen" nördlich von Livorno, 
im Seegebiet von Via Reggio erneut von feind
lichen Tiefbombern angegriifen und schwer be
schädigt. D a s S c h i f f b r e n n t. Man ver
sucht, die „Erlangen" auf Strand zu setzen, um 
die Verwundeten vor dem Verbrennungstod zu 
bewahren. Das Schiff war mit an der italieni
schen front Verwundeten vollbeladen. Nach 
bisherigen Feststellungen fanden dabei 300 
Verwundete den Tod oder wurden 
erneut schwer verwundet. Die „Er
langen" wurde bereits am 13. Juni morgens um 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

I STANBUL 
Am Sonntag, den 18. d. Mts., wird der 

W i r t s c h a f t s betrieb der Teutonla für 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der S~tbetrieb der Teu· 
toniu erfährt dadurch keine EutSChränkung. 

Fußball in Moda 
Am morgigen Sonntag findet ein Fußballspiel 

statt. Es spielen: Lentschow, Obermeier, Jonny, 
Dusch!, Eiertanz, Krull, Liebl, Küllmer, Deukcr, 
Van-a, Loos. Beginn 16.30 Uhr. V. 

Walter Ohring Der Sommer ist die richtige Zeit für Obstkuren 
Pelzwerkstätte 

BBYO~LU 

Tünd. Sofyah sok., Hamson Ran 

Td. i1590 

Die Obstsäfte und die daraus hergestellten Sprudel der Marke 

VERAL 
sind eine Quelle der Gesundheit tJnd der Freude 
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sich die koordinierte alliierte Kriegführung voll 
auswirken kann. 

Die Alliierten haben im normannischen lnva
s10nsraum ihre operative Freiheit noch in kei
ner \Vcisc erlangen können, und das alleiil 
kennzeichnet schon das mangelhaile Gelingen 
der ersten Phase ihres langvorbt:reiteten Planes. 
Vall sich aber die deutsche Führung etwa im 
Geist einer Maginot-Psychose allein aui den 
Atlantikwall verlassen habe und nun, da er an 
einer Stelle erst in geringer Tieft: überwund.!n 
ist, in ihrer ganzen Planung gestört worden sei, 
wie anglo-amerikanische Blätter glauben, ist 
eine den Geist deutscher Strategie völlig ver
kennende Annahme. Ocr Atlantikwall erfülit, 
wie ein neutrales 13latt kürzlich schrieb, die 
ihm zugedachte Funktion eines Wellenbrechers, 
hinter dem die deutschen I~eserven aufmar
schieren, um in dem für eine Entscheidungs
schlacht geeignetsten Augenblick einzugreifen. 
Er spart, wie es von deutscher Seite geplant 
war und sich durchaus auch bewahrt, Blut und 
gibt der deutsche!} Führung die Bewegungsfrei
heit in ihren Entschlüssen. Nicht nur in der Ein
ordnung der Invasion in ihre Planung, sondern 
.mch durch den bisherigen Verlauf der Inva
sionsschlacht ist die deutsche Führung ungleich 
mehr gerechtfertigt worden als die operativen 
Gedankengänge und Wünsche der Alliierten, 
die immer noch durch die J::nge des normanm
schen Urückenkopies in ihrer Initiative gefes
selt und inmitten der noch unvollendeten ersten 
Phase ihres Invasionsplanes der Gefahr ausge
setzt sind, aus der unzureichenden Aufrnarsch
hasis ihres Landekopies heraus der zu erwar
tenden deutschen Gegenaktion standhalten zu 
müssen, während gleichzeitig bereits ihre Nach
schublinien und Reserven durch den Cinsatz 
neuer deutscher Kampfmittel gegen die britische 
Küste angegriffen werden. 

Diese neue Aktion gehört zu dem auf offen
siver Abwehr der Invasion aufgebauten Plan 
der deutschen Führung. Nicht der Begriff der 
„Vergeltung" ist hierbei iür das UKW maßge
he11d so sehr ihm hinsichtlich des deutschen 
Volkes ein großer Stimmungswert zuzumessen 
war und ist und in ihm dieRechticrtigung auch für 
die schärfste deutsche Antwort auf den jahrelan
gen anglo-amerikanischen Luftkrieg gegen Euro
pa zum Ausdruck kommt sondern vielmehr der 
Gedanke, daß diese Aktion den weiteren Ablauf 
der militärischen Ereignisse im Westen wesent
lich mitbestimmen und im Zui:e einer vollen Aus
nutzung der iiir die deutsche Flihrung durch dit: 
r.nvasion gegebenen Chance das alliierte flug
zeul{mutterschifi und Arsenal der britischc:1 
Insel außer Gefecht setzen soll. 

Dr. E. Sch. 

6 Uhr im gleichen Seegebiet von Tieffliegern 
angegriffen. 

Berlin, 16. Juni (TP) 
Wie von der lnv.asionsfront gemeldet wird 

gingen deutsche Truppen in <len heutigen Nach~ 
mittagsstunden mit dem Ruf auf den Lippen 
„R ach e f ii r die ,Er 1 an gen'!" .an <ler 
Sfütrront zwischen St. L o und Caen an meh
reren St;t!en zu.~ A n g r ! ff uber. Die Trup
pen erha~lfen fruh Kcnntms von dem jeder 
Mensch:ichkeit Hohn sprechenden Bombarde
ment des Lazarettschiffes .Erlangen". das Hun
derte von deutschen Verwundeten aus den ita
lienischen Kämpfen geladen hatte 110d sie zur 
Behandlung in die Heimat bringen sollte. U~ber 
300 der Verwundeten fielen diesem Angriff zum 
Opfer. 

Tagesbefehl Mannerheims 
Helsinki, 16. Juni (EP) 

Der Oberbefehlshaber der finni chen Armee, 
Marschall \·on Finnland, Mannerhcim, erließ 
heute einen Tagesbefehl an d'e finnische Wehr
macht, in dem er auf den Ernst des Au -
gen blicke s hinweist und die Soldaten zum 
letzten Einsatz .auffordert, um der drohenden 
Gefahr zu begegnen. 

In dem Tagesbefehl heißt es wörtlich: „Der 
Großangriff des Feindes ist wieder eingele:tet. 
Die Karelische Landenge, das blutige Feld jahr
hundertelanger Kämpfe, ist wieder erster An
griffspunkt für den wütenden Ansturm des 
Feindes. Von neuem entstehen die Bilder des 
Winterkrieges, die die Ausdauer, den Opferwil
len, die Tapferkeit und den Glauben des finni
schen Soldaten an die Zukunft seines Landes 
beweisen." 

Der Befehl schließt mit dem Aufruf: „Solda
ten! Ihr wißt, daß das Schicksal des Vaterlandes 
von Euch abhängt. Gebt auch in widrigem Ge
schehen nicht nach! Wir haben alle zusammen 
auch früher harte Stöße ausgehalten und wer
den es auch in Zukunft tun!" 

KIRCHEN UND VEREINE 
II Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 18. Juni, vor
mittags um 10.30 Uhr G o t t es d i e n s t in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. 

Neu eingetroffen : 
Signal französisch Nr. 7 
Hamburger Illustrie1'te Nr. 24 
Münchner Ilustrierte Nr. 23 
Das illustrierte Blatt Nr. 20 

Verlangen Sie diese Zeitschriften 
bei den Buchhandlungen ode.r 

Zeitungshärtdlern 

J ohann B ayer 
Zeitun gs~Großve.rtrieb ----·---' 

Führerhauptquartier, 16. Jum (TP) 
Da<; Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt : 

S ü d o s t e n g I a n d und daS 
Stadtgebiet von LoJl' 
d o n wurden in der vergangene~ 
Nacht und heute vormittag J111t 
neuartigen Sprengkörpern schwer· 
sten Kalibers belegt. 

Der vergangene Tag stand In der No rot a o· 
d l e Im Zeichen erfolgreicher O e g e n a 11 • 
g r l f f e unserer Truppen. PanzerverbiiJldO 
trieben östlich der 0 r n e einen Keil In dCll 
feindlichen Brückenkopf. Westlich Caen si>· 
wie südöstlich und südwestlich von Ca r e 0 • 
t a n warfen unsere Divisionen den Feind tll• 
rück und festigten ihre Stellungen. Die fei11d· 
liehen Verluste waren besonders bei den KlirPP' 
fen Im Raum von Carentan hoch. Auch 1111 

Raum \~ estllch und nördlich von S t. M ~ r e 
l'E g 11 s e hielten die heftigen Kiimpfe an. per 
feind konnte dort nur gerin~en Geländegewl011 

erzielen. 

Die Bekämpfung der feJndllehcn Ausladungell 
vor dem Landekopf wurden auch In der letiteP 
Nacht durch unsere L u f t w a ff e erfolgreJcb 

Unsere 

Sonntags..
Telegramm..-Ausgabe 

m't dem neue. ten 

OK\V-BERICHT 
erscheint am frühen Nachmittag. 

fortgesetzt. Sie erzielte Bombentreffer 10 

Scbilisansammlungen und Ausladungen. 
Die Im Kampfraum der Invaisonsfront einge

setzten Bataillone der frei w i 11 I g c n --V c r· 
b ä n d e d e s 0 s t e n s haben sich bei dil11 

schweren Kämpfen vielfach bewährt und tapf&lf 
geschlagen. 

Vorposten-Boote und .Minensuchverbände b•· 
ben sich bei der Bekämpfung der Invaslonslfot· 
te in zahlreichen harten Sec- und Luitgefecbtell 
sowie bei der unter schwierigen ßcdingun1ell 
durchgeführten Räwnuni.t feindlicher J\t1ne11• 
sperren und der Verminung feindlicher scblff• 
fahrtswcge besonders bewährt. Bei Nachl•11• 
griffen feindlicher Bomber und TorpedoffllJ• 
zeuge auf ein deutsches Geleit vor Borkll111 

wurden 10 feindliche Flugzeuge durch Siebe' 
rungsfahrzeuge und ßordllak zum Absturz ge
bracht. Ein eigenes Fahrzeug ging verloren. vor 
dernicderläodlschen Küste versenkten Vor~ 
stcn-Boote ein großes britisches SchnellboO 
und beschädigten ein welteres schwer. 

In M i t t e 11 t a 1 i e n setzte der feind selllc 
Angriffe mit massierten Infanterie- und Panier 
krfüten vor allem im Raum nördlich und 11ord· 
östlich 0 r v i e t o während des ganzen Tages 
fort. Die Kämpfe dauern in zwei Einbruchssiel· 
lcn noch an. 

feindliche f"lugzeuge griffen am 15. 6. vO~ 
der westltallenlschen J(üstc erneut das de111d 
sehe Lazarettschiff „E r 1 a n gen" aa uJI 
warfen es in Brand. 

An der 0 s t f r o n t fanden auch gestern kel· 
ne wesentlichen Kampfhandlungen statt. J111 JiO' 
ben Norden scheiterten im Kandalakschka·,\lr 
schnitt erneute Vorstöße der Sowjets verl11st• 
reich für den feind. Im finnischen Meerboscll 
beschädigten Sicherungsfahrzeuge der KrieJtS
marlnc ein erfolglos angreifendes sowJetiscbes 
Schnellboot. Wachfahrzeuge schossen über dC~ 
Narwa-Bucht 5 feindliche Flugzeuge ab. Vor de 
Fischer-Halbinsel griffen sowjetische Bo111bCll' 
llugzeuge und Schnellboote ein deutsches üC
lelt erfolglos an. Auch feindliche Küstenbattll" 
rlen griffen Ja das Gefecht ein. Ein feindllCbC~ 
Schnellboot wurde dabei beschädigt und 1 
feindliche Flugzeuge durch unsere Jäger ver· 
nlchtet. 

Ein nordamerikanischer Bomberverband f(O~ 
gestern nach N o r d w e s t d e u t s c h 1 a 11 
ein und warf verstreut Bomben im Raudi v00 

H anno ver. Angriffe einzelner brltlscbcr 
Flugzeuge richteten sich vor allem gegen d9~ 
rheinisch-westfälische Gebiet. Deutsche flll-' 
zeuge irlffen wJedcr Ziele in S ü d o s t e 111 • 
land an. 

HOTE L 
TOKATLIY AN 

in 

TARABYA 

eröffnet 

~!------------------------·-------" Einziges deutsches Per ser„ T eppich..-Geschäft 
Josef Kraus 
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