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~; Einsatz einer weiteren GeheimIDaff e ongekUndigt 
·!W 
et Erste Berichte des "Dail y Telegraph" über die Verheerungen in London 

Berlin, 20. Juni (EP) 
dt Die N o n s t o p • O f f e n s i v e mit 
~ ll. D y n a m i t • M e t e o r e n gegen 
t 11~1and wird, wie Europaprcß von un· 

1~chteter Seite erfährt, bald eine w e i · 
~t r ~ V c r v o 1 1 k o m m n u n g u n d 
.., r ~ ä n z u n g durch dc:n Einsatz einer 

e 1 t e r c n G c h c i m w a f f c erfah
ttn, durch die die Wirkung der Offensive 
lloch erheblich gesteigert werden dürfte.. 

• 
1 ondon, 20 Juni (TP) 

'le l:.inen Bericht uber dw uni?ehcure Wirkung 
~~ n~ucn deutschen Waffe g.bt „D:i-ily Telc
Üi) Ph . Da;:; Blatt schreibt sc t der Nacht vom 
\~f ~erstag· z,1111 Freitag ~eien Hergungs- und 
~rbr~u111ungstrupps n ganz. Südengland an d~r 
lr e:t, um Verschüttete zu bergen und die 
't.;:nirner wegzuräumen Eines der neuen Ge-

0Sse sei in unmittc barer Nahe e ner langen 
„~erreihe niedergegangen und l!~bt; durch 
nc Explosion den g r ö ß t e n 1 e 1 1 d ~ r 

: 'lJ s c r z u m E 1 n s t u r z gebracht, wäh
(t; d die Dächer anderer abgedeckt und auf an-

re noch unbcsch.idigte geworfen worden se;
D1e ,\\enschen auf der Straße halten s eh 

1/Ch Berge von Olasscherben imd durch d:e 
lllmer e ngi!fallener Häuser ihren Weg bah
rnussen. 

r i\uch m anderen Orlt n Sudenglands, so bc
~tet d.as Blatt wc:1ter, seien Sprengkörper r11e

' l:egangen und h,1tten großen Sc~aden ai:ige„ litet. E.rncr der Sprengkörper sei auf emen 
bht1ge11 Verkehrsknotenpunkt gefa!lcn u~d 

t e im gr<>ßeu Umkreis alles verwustet. Em 
~?P.es Ocbaude, d:is einen Volltreffer erhielt, 
lJ Vo'lig dem Erdboden gleichgemacht worde11 . 
,;r ungeheure Luftdruck habe die Menschen 
'chth die Lt1ft ge\\ irbelt <Und selbst 1~ den Luft-

Utzkellern seien sie nicht mehr sicher 

Kein ~littet 
gegen die Dynamit-1\leteore 

Stockholm, 20. Juni (TP) 
t'•Ässoc1ated Press· me' Jet aus dem Alliier
\> n l1auptquart1cr. die Deutschen hätten trotz 
lcbderbolter Angn1ien der RAF und amerikam-

Cr ßombc..-r auf die deutsche Roboterküste 
utri Pas i.le Calals ihre Oespensterilugzeuge n 
lcCbten Abständen weiter uber den Kanal ge
rc h1ck1. Die deutschen Apparate hatten in meh-
~en Orten Englands. so heißt es dann zurück

; tend, Schl1de11 angenchtet. Auch Todesopfer 
~f" zu verzeichnen. Lhc anglo-amenkaniscbe 
fle~Wafie konne also den I:msatz der deut.scbc11 
D eunwaiic nicht behindern. 
'hie aus London kommenden Nachr.chten, die 
'„ noch immer Ober die \\ irku11g der neuen 
~tschen Waffe a u s s c h w e i g e n, zeigen, 
8 die britischen Stellen fteberhait bemüht 

~ d, ein Abwehrmittel gegen die Dynamit-
Cteorc zu f111dcn.So hat die flak neue ::5chieß
c~e1sungen erhalten und soll kein Sperrfeuer 
~ r legen, sondern "prazlse Beschießungen 
~_einzelnen führerlosen Flugzeuge \Orneh-

ll, 

(c~er Korrespondent von "Stockholms T1dnin· 
c benchtet von einer Konferenz hoher bri
~ Ofiiziere und Artillenesachverstand1gcr 

Eisenhower plant Angriff 
gegen die Kanalinseln 

Berlin, 20. Juni (EP) 
~ mehren sich die Anze chen dafur, daß 
~t nhower binnen KurLe versuchen wird, ein 
~ C:rnehmen gegen d'e Kanalinseln zu starten 
1 diese aus dem Vl'rttYdigungsring an der Ka~ 
~kuste herauszubrechen. In Berlmer militäri
c:n Kreisen stellt man fest, daß das Gewin-

ieJider Kanalinsel für Eisenhower von größter 
:>n ligkc.it ist für seine kurzesten \'erbindun

lt.i lllit der Cotentin-Halbinsel, deren Flanken
litz, solange die Kanalinseln in deutschem 

J erscy 

~~8/:i sind, stets von starkeren ,\\arinestrcit
~1' ~11 durchgeführt werden muß. Ein erster 
k~tr1 ffsversuch auf die Kanalinseln wurde 
6a,riJrn durch einen Kreuzer- und Zerstörerver
'litllrt.durcf geführt, jedoch deutscherseits abge-

im Haupt1111art1cr de r br111schen Luftabwehr, J1e 
einen Plau für die Zerstörung der führerlosen 
deutschen Flugzeuge aufstellen ~olltc. \'crscl11e
i.Jenthch \\lrd erklart, man miisse em i\\1tt.:I 
finden, um die 1 ernsteuerung der iutirerloser. 
Flugzeuge zu bce111flusse11. Nun aber berichte. 
„f.vrn.ng :,tandard' . das deutsche Gcspenster
ilugzeul:' sei 11 cht funkgesteuert. Diese .\\cldun!. 
bringt auch der Korrespondent von „Morgen 
fidmngcn · unJ schreibt, man glaube. daß d,e 
Lenkung die er l lugzeuge durch einen Mccha
msrnu bestimmt werde, der zu den Raketen, 
die das Flui:zcug ~or\\ artsstoßen 111 bestimmter 
\ crbindunl:" steht. sodaß da.s R.iketenfluglcug 
dann ab tilrze. w.;nn die l~akctenladung cr
schopft sei. 

Mau ist .sich also 111 engla11d nach wie vor 
iiber ~Je Art der i.leut chcn Oche1111waiie und 
daher auch tiher die Möglichkeit der Abwehr
mittel völlig im Unklaren. \ erschiedene faklli· 
ru11i,:sver:rnchc wii.lersprechc11 sich. 

\Vie wird ein Dynamit-Meteor 
abgeschossen ? 

Bcrlm, 20. Juni (EP) 
In emem ersten Bencht vom Einsatz von Dy

namit-Meteoren gegen England Jicißt es· In 
c.nem .großen Raum \'On 15 Meier Breite steht 
in der Mitte ein langer Tisch. An der W.and 
hangt eme riesige SchwarLe Tafel, auf der lau· 
fcnd der GeJechtsverlauf eingetragen w:rd Vor 
der Brcitscne desTisches s 'tlcn der Kommandeur 
des Gefechtsstandes und seine Mitarbeiter, die 
bestimmte Kurswerte, Entfernungen, Geschwin-

rli~klitswerte errechnen und aufc11rn11der ab
st•mn cn De ,\\ tarlfeitt r des C il'fechtssta11d
ko'l1mandeurs scheinen d rch u11d d1m·h wis
senschaftlich gebildete Manner zu "L n. Nnch 
t \H Stunden Arbeit zdchnet sich auf dc1 
sch\\ a zrn \V1'ldt:ife cu•' I~e·he \'on 1.imen ab, 
de s eh in emem Punkte rcfien, m e ncm PunK
te, d~ · die S1e'1c m England mark ert de l'1ne,1 
konzcntr erte, l l·uenib rfall der 1 >~ na nit 
M~ t~ 1 e usgesetzt war 

Telephonverkeh1· lahmgelegt 
Sto .:holm, 20. Juni ( EP) 

Die neuesten Berichte schwedbd1er Ze't • .111-
gcn aus England besagen, daß durch den 1:111-
satz der deutschen Geheimwaffe der Londoner 
Telefon- und Telcgraphcnverkehr bereits so 
stark gelitten hat, daß man von seiner Lahm 
legung sprechen kann. Uebcrlandgesprächc sei
en praktisch undurchführbar, und auch die ge
wöhnlichen Stadtgesprache stoßen in den mei
sten Vierteln Londons auf unüberwindliche 
Scl1 wierigkciten. 

Kurssturz an Londoner Börse 
London, 20. Juni (EP) 

Se:t dem Einsatz der <lcutschen Dynamit
,\\etcore steht die Londoner Börse im Zeichen 
einer ständige11 Baisse. In der City meint man, 
daß nur Meldungen \'On uberrasohcnden und 
weittragenden Siegen an den fronten die Ent
wicklung an der Bor e zum S.ttllstand bringen 
kann. 

Heftige Kämpfe auf der normannen·Halbinsel 
\Veitere beträchtliche Verstärkungen der Alliie1:ten 

Berlin, 20 jum (EP) 
Nachdem es den Anglo-Amerikanern unter 

starkstem Kraftccinsat..: am Sonntagmittag ge
lungen ist, einen schmalen Angr'ffskeil durch 
d c dunnen deutschen S cherungstruppen von 
St. Sau\cur lc Vicomte bis zur Westkuslc der 
Cotent n-Halbino;cl \'Orlntreiben und sich der 
Dorfcr Ca•teret und ßarneville zu bemächtigen, 
durfte s 'ch auch der Gegner daniher im klaren 
sein, <laß eine Position in d csem schmalen 

Korridor keineswegs als konsolidiert, sondern 
im Gegenteil als reichlich exponiert gelten kann . 
Er unternimmt daher große Anstrengungen, den 
schmalen Durchbruchsstrden nach Süden zu 
verbreitern, bezw. auch die Küstenstrecke zwi
schen Barneville und Lessay in seine !land zu 
bek-0mmcn. Daraus und aus dem selbstverstand
hchcn Bestreben der deutschen Führung, d:esc 
Absicht des Feindes zu durchkreuzen und ihn 
moglichst aus dem Korridor wieder hinauszu
druckcn, c.-ntwickclten sich neue heftige K~imp-

fc, d.e zurzeit noch andauern. Von einer unmit
telbaren Bedrohung Cherbourgs kann jedoch 
keine Rede ,sein, und zwar schon wegen der 
laufenden deutschen Gegenangriffe, die aus dem 
Festungsbere1ch .herau~ geführt werden, bei 
denen es sich kdm:~•\'egs um Ausfalle handelt 

Z\\ ischen Vire und Orne steht der linke l·lü
.gel der ersten USA-Armee noch sichtlich unter 
dc.m Eindruck der blutigen Zurückwccsung sei
nes mass:erten Vorstoßes auf St. Lo. E.rncute 
Unternehmen einzelner Stoßgruppen in <J:cscm 
Raum wurden v-011 stnrkem deul:ichem Abwehr
feuer auf ihre Ausga11gssteliungc11 zurückge
schlagen. Erneute fe1ndilche An;::-riffe slid- und 
nordwl·Sthd1 vun T 111 y scheiterten unter ho
hen Verlusten . . \t:t der Mi>glichkcit eines bafdi
gen hritischen Großangriffs .auf der ganzen Linie 
des Brückenkopfes in diesem Abschnitt anstelle 
der bisheiige11 iirtlichcn Teilvorstöl3c ist .angc
s:chts der wahrend des Wochenendes i1ber Sec 
herangduhrll'n betracbtlichen \'erstärkungen zu 
rechnen. 

Vergebliche britische 
Ausweitungsvorstöße 

Berlin, 20. Juni (TP) 
Den ganzen Montag uber versuchten die Eng· 

länder w~tlich Tilly sur Seulles in Richtung aul 
d:c Straße Cawuont-Juvigny durchzustoßen. 
Deutsche Truppen traten sofort zun1 Gegen
gröf an und warfen die Briten immer wieder 
aul ihre Ausgangsstellungen zurück. Ein briti· 
schcs Bata!llon wurde dabei gefangengenom· 
mcn. Die Verluste der Briten sind sehr hoch. 

nach dem Rücktritt Menemenciollus 
„Tiines" spricht von Besserung der türkisch-englischen Beziehungen 

L'(:mdon. 19. Juni 
Ocr Leitartikel der „T i m c s" gilt der 

Frage der Türkei und der Meerengen. In 
ihm heißt es: 

„Der turkische Mu1isterpräsii.lent Sa r a c -
o g 1 u, der gcgcnwfirtig auch Jas Amt de~ 
Außennnmster fuhrt, hat i.lcn 13obchaitern 
Grollhntannlens, der U::.A und i.ler Suwjetumon 
von der Absicht i.ler türkischen i{e~1ernng Mit
teilung gemacht, allen deutschen Kriegs- un:J 
l lilfskr1eg:.sci11iicn die IJurchiahrt durch du: 
,\\ccreugen LU unter~agen. In Zukunft wird 1e
i.les Schiff, das 111 d e Aegais durchfahren 
will, Gegenstand einer vollständigen Kontrolle 
sein, und es werden geeignete J'\\aßnal1111e11 ge
gen die Bea111tcn crgrifien werJe11, die einer 

achlass1gkeit bei der Kontrolle Jer deutschen 
Sclnffc überführt sind, von denen sie einige be· 
re1t.s entwischen ltcßen. 

Uiese Entscheidung beendet die \'Olll l'cind 
\'ersuchte List, den Bestunmungcn de:. .Mont
reux-Abkomrnens dadurch zu entgehen, daß 
kle111e Schiffe, die für die Operationen gegen 
die Allucrtcn vorgesehen :.ind. als llJ.ndeb
sch.iie getarnt wurden. Ferner bringt diese 
Entscheidung auch die Versuche des feini.lc~ 
zum Scheitern, seine Flotte tm Schwarzen 
Meer gegen die Auswirkungen des ru~sbchen 
Vordr111gen aui der Krim 1.u schützen und 
fügt 1h111 dadurch e111e11 Schlag von unmittelba
rer mihtarischer Bci.lcutung zu. 

In Ankar.1 hetont man, daß die Entscheidung 
der Tiirke1 :.ich aus einer langen stabilen Poli
tik ergebe. die sich noch gan1. kürzlich auch in 
der Einstellung der Chromlicferungen nach 
Deutschland gezeigt habe. Die .\\einung der tür
kischen Regierung gehe dahin, daß die logische 

Anwendung dieser Politik im vorliegenden Fal
le eine erfCillung der alliierten Wünsche erfor
derte. Da .\\enemenciogln diese ,\leinung nicht 
teilte. gab er entsprechend den veriassungsmä
ßigcn Uepflogcnhe1ten seine Dcmbision. 

Die \'On i.ler türkischen I~egicrung eingenom
mene llaltung bedeutet. wenn sie auch keiner 
ausiührlichen P.rläuterungen bedarf, trotLdem 
einen Beweis der 13esserung, i.lie rn den eng· 
lisch-türkischen Kreisen sicher gut aufgenom
men werden wird. In seinem Ueberblick über 
i.lie europäische Lage fühlte sich Mi11isterpr!i
sident Ch u r chi 11 \'eranlaßt, das Scheitern 
unserer Versuche einzugestehen, mit der Tür
kei zu einer engeren Verständigung zu kom
men. aber er fugte dazu, er verliere 111cht d e 
Hoiinung, d<tß „ein besserer Tag iür die Be
ziehungen i.ler Türkei mit Großbritannien uni.! 
allen großen Alliierten kommen werde." 

Unser Vertreter in Ankara berichtet, Sarac
oitlu habe erklärt, er hätte, wenn er sich an 
Stelle Churchills befände, gedacht. daß „diese 
ttoffnung ich verwirklicht habe~. Saracoitlu ist 
als ein fester freund Großbritanniens bekannt 
und er war im Augenblick des Abschlusses des 
englisch-tnrki chen Vertrages Außenmim:.ter. 
Seine Rückkehr ins Außenmlnistcnum bestlitigt 
also von neuem den Emuruck einer aktivcr...:n 
und freundschaftlicheren Auslegung der dem 
Ausland gegenüber übernommenen Verantwort
lichkeiten und .\\.111date i.ler Tiirke1. Es ist ge
wiß, daU die tti rkischc Oeffcntlichkcit, die ihre 
s~·mpathien lU den Vereinigten Nationen immer 
bekundet hat, auch diesen Schritt gunstig aui
nirmnt, uni.! die britische Ocfientlichkeit hofft, 
d,11l dies zu einer praktischen :Stärkung einer 
tmditionellcn l'reundschait führen wird, die be
stimmt lm lnteres1.e der beiden Länder liegt. 
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l:incr der vielen hunderte 11bgeschossener Laste nscgler, i.lie die bntisch-nordamerikanlschen In
va:.ionstruppen ahsetzten. Während i.l1c Gefangenen bereits nach hinten gebracht werden, wird 

der Lastcnseglc r eingehend untersucht. 

CALVADOS UND ATLANTIKWALL 
AUF DEN SPUREN DES ALTEN ~ORMANNENGEISTES 

Dieser Aufsatz wurde wemge Tage vor 
Beginn der Invasion ge. chriebcn. 

\'on Prankreich:. Landschaften hebt sich in 
besonderer Schönhcit die l'\ormand1e hervor. 
Zwischen i.len vielen Obstgärten und den satten 
Weiden, die das Uras mit unglaublicher Kraft 
wach:.en las cn, sind Geschichte und Gegen
wart deutlich zu spüren. Von \'ernon bis 11ach 
Le ttavre iührt uns Jie Seine wie durch e111 
Oeschichtshuch der Normandie, uni.! v1cllcich1 
111 keiner Provinz unseres füi.lteils ist der ior
mende Geist i.les Europäischen so klar zu ~r
kenncn wie hier. Das Schwert der l'ra11ken er
oberte i.las ehemalige l'\cuc:trien, dessen gallisch· 
keltische Urbevölkerung schon seit Julius Cä
sar das ordnende Recht des Imperiums, seine 
~prache und seine Kultur annahm. Dieser 
Ueberlieferung paßten sich auch die vom Nor
den heruntcrstürmcnden Normannen an, die un
ter Rollo die Provinz an sieb rissen. Von hier 
au.s erfolgten Ihre weiteren Züge nach dem ~u
den. Von l11er aus wurde Sizilien erobert, und 
von hier setzte Wilhelm der f.robcrer Im Jahre 
1066 nach England über. um es für sich und sei· 
ne I'\orman11cn in Besitz zu nehmen. Hier wurde 
der blullge tiundertiälmge Krieg zwbchen Eng
land und Frankreich ausgetragen, der schließ· 
hch mit der Anerkennung der Oberhoheit des 
französischen Königs üher die t-<ormandie ende
te. In der llauptstadt dieser Landschait, in Rau
en, wudl' Jcanne d'Arc von den Engländern ver
brannt. 

Entlang i.lcr sch1ifbaren Seine berichten uns 
hundert Turme und Kirchen von den Nonnan· 
ncn, von ihrem kühnen Geist und von Ihrer al· 
tcn He rrhchkeit. 

Viele Sagen und Legenden, mit heidmscher 
und christlicher Ueberlieierung smi.I in den ller
len der Bewohner dieser Landschait wach. 
Hohe Gestalten mit blauen Augen, hübsche 
l'rauen mit nordischem Aussehen, do:h mit dem 
den Französinnen eigenen Scharm, sind auf 
Schritt und Tritt 1.u sehen. 

Am nördlichen Tcil der nor111annische11 Halb
insel liegt der „Calvai.losM, an dessen Küste ein 
unternehmungslustiges uni.! tapferes Volk wohnt. 
tiochgewach:.cne ,\\enschen, 1.ur!1 Grollteil Fi
scher und Uauern, denen man es anmerkt, daß 
ihre Urahnen die kühnsten Seefahrer i.Jer \\'elt 
waren, singen noch heute von den Heldentaten 
Jer Voriahren und von der Herrlichkeit des 
Seemannslebens. „Uic Kraft der Gewitter hilft 
unseren lläni.len, der Sturmwind steht in unse
rem Sold . .Er \\irft uns nur dorthin, wohin wir 
cgcln wollen!" 
Hier liegt auch i.las normannische Paradies 

der Strandbäder, das im Sommer stets von dem 
bunten, frohen Leben und Treiben der Badegä
~te erfüllt war. Ocr Zauber von einst wirkt wie 
eine verlassene Filmkulisse, unwirklicl1 und 
leer. Die Fischernester daneben uni.! die Bau
erudürfer <lahmte r haben sich ihre Wirklichkeit 
bewahrt. 1 >1e IJauten des Atlantikwalls bergen 
:.ich in i.lcn iHinen uni.! schwingen s1cl1, tiei ge· 
staffelt. getarnt, unsichtbar und i.le11noch überJ.ll 
vorhanden, von i.lcr l3iskaya bis nach liolland. 
Stacheldraht, Panzermauern, Minenfelder, MO
Stunde, \\!1i.lersta11Js11ester, Oescl11.itzslcllunge11, 
riesige Uuker, Betonklötze, in deren Innern man 
sich verirren knnn - dies alles hat sich zu ei
ner ungeheuren Befesti1.•1rngsl111ie lUsamrnenge
schlossen, überschneidet sich, greiit tiei ins Hin
terland hinein und bildet in seiner Ocsamtheit 
den großen Festungsgürtel unsere:. Erdteils -
cm Abwehrsystem. das aus den letzten Erfah
rungen der Kriegstechnik heraus gestaltet ist: 
den Atlantikwall. 

Vierzehn Kilometer von der Küste entfernt 
hegt die Haupbladt Calvados'. Caen. Diese 
schöne Stadt mit 60.000 f.inwohncrn und mit ih
re11 wunderbaren Bauwerken bietet eine Viel
falt vo11 i'fi rn1e11. hohen Häusern. weiten Plfit· 
1en und pruni-.vollcn Kirchen wie kaum eine an· 
i.lcre Stadt Frankreichs. Wilhelm der Eroberer 
erhob sie schon zu seiner Hauptstadt, und von 
hier fuhr sieben Jahrhunderte später Charlotte 
Cordar nach Pans, um Marat, den Tyrnnnen, 
iu töten. Es ist gerade Sonntag. Die Straßen, 
die wie ausgestorben anmuten, bei,:innen sich 

allmählich zu beleben. Alte .Mütterchen streben 
emsig und gebückt vorbei. Ste haben unter den 
rechten Arm ein Gebetbuch geknifien, sehen 
weder hoch noch se1twlirh, Sie kennen den 
\\'eg; er führt in die Kathedrale Saint-Etienne 
oder La Trimtc, in jene herrlichen romanti
schen Bauwerke, in denen noch der schöpferi
sche Geist der alten Normannen lebt. Die fglise 
Salnt-etienne wurde noch zu Lebzeiten Wil
helms des P.roherers gebaut und zehn Jahre 
nach sc111cm Tode konsekriert. U1c :Eglise La 
Tnnit~ oder „J'Abbaye aux OamesM ist aus 
derselben Zeit. Zu ihr legte noch Kcmigin 
.\\atluldc den Grundstein. Die Kirche erlitt 
während des Hundertjährigen Krieges schwere 
Schäden, die im Jahre 1051 vom deutschen 
13aumeislcr Robert l(uprich beseitigt wurden. 
- Oie beiden Kirchen, sowie die Eglise Saint 
P1crre, die zur Wende des fünfzehnten Jahr
hunderts gebaut v:urde, grilßen weit Ober das 
Land und drohen schon von fern wie mfichtlge 
Trutzburgcn iibcr die Dächer. 

Schmale Fachwerkhäuser und moderne Stein· 
bauten drängen sich um die Kirchen, und aus 
Jedem .Haus schlüpit trotz des kalten .Morgen
wmdcs mmde:stens ein braver Bürger und eilt 
mit emsigen Scbntten zum Gottesdienst. 

Zu .'\\tttag wird e:. lebendiger. Neben den Um
formen der deutschen Soldaten tauchen m den 
Straßen die modernsten Ziv1lkleidcr aul. An 
Schmuck wird nicht gespart. Das Volk der Nor-
111a11Jic ist wohlhabcni.I. 

F.lst paradox - wie 1111 Gegensatz zur alten 
Re,·anche-Idce muten die Aufrufe der NLe
i,:ion des Volontaires francais" und i.ler \\'affen
SS auf der „Place d'Armcs" und der „Place de 
Ja Republique" an, wo aui orunkvollcn Piede
stalen die Denkmäler der in den Kriegen von 
ISi0-71 und 1914-lo ge1allenen Sohne Calvados 
gestellt sind. „Aux eniants du Calvados, tues 
a l'ennemi 1~70-71 M ist auf dem ersteren zu le
sen; "La ville de Caen et Je Calvados :l leur fi!s 
morts pour la France" steht es etwas versöhn
licher am zweiten Oenkmal. Sprüche von Poch, 
Joffre uni.! Pctain sind in die Sockel eingraviert. 
Ihnen gegenüber rufen helle, mit gutem Ge· 
schmack gezeichnete Plakate der Jugend in 
die neu auige:.tcllte französische Di\'is1on der 
W.1iien-SS. In deutscher Uebersctzung 'besagen 
sie folgendes: „Seite an Seite gegen den ge
mcm>-amen Feind! Die iranzösische Division der 
\\'aficn-SS." Oder: „Auch Du! Deine Kamera
den erwarten Dich In der franzö:.iscbeu Divi
sion der Waifen-SS.M 

für den Nachmittag ist im Stadttheater eme 
Kundgebung der jungnationalen Bewegung an
gesagt. Schon eine Stunde vorher sind alle 
Plätze besetzt, und Hunderte stauen sich vor 
den Lautsprechern am Boulevard du TMatr , 
um die angekündigten Redner zu hören. Dle na
tionale Jugend ver:sieht den Ordnuagsdlenst. 
Jungen und Mädchen in dunkelblauen .Hemden 
hzw. Blusen mit roten ttalsbmden und Arm
bini.len, die im weißen Pr!J das Zeichen der Be
wegung tragen, .erwecken schon \'Oll weitem ei
nen guten Eindruck. Alle tragen das tloheits
zeicben der Normandie, i.lte aus den Wappen 
i.ler Nonnan11en bekannten goldenen Leoparden 
im ruten f'eld. 

Die Bühne ist in den Farben der Trikolore. 
festlich geschmilckt. als der erste Redner, Jean 
Bringuer, der Schriftleiter der französischen 
Ausgabe der Zeitschrift „Junges Europa" ist, 
das Wort ergreift. Er ist freiwilliger der Wai
fcn-SS und war früher Offizier der französi-
chen Kavallerie. P.r sieht sehr jung aus, und 

.seine \\'orte smd von der Inneren Glut der 
Ueberzeugung getragen. 

"Oie Dritte Republik ist tot, und sie wird 
nie wieder auferstehen. Vor uns liegt die vom 
11ührer begonnene europäische ~evolution. Wir 
bekennen uns zu Ihr ohne Vorbehalt. An der 
Seile Deutschlands, in der großen curopliischen 
Gemeinschaft zu .stehen und zu kämpfen ist di~ 
Losung der französischen Jugend." 

Nach ihm spricht Jean Az~ma vom Radio 
Paris. t:r ironisiert die \'crsprechu11gen der 
Engländer und der Amerikaner. Von Lach~alven 
unterbrochen, schildert er i.las \\'esen der 
„Gaullistischen Revolution". Er ist ein Anhän-
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ger Doriots und fodert die aktive Einschaltung 
Frankreichs 111 den Kampf um die Freiheit Eu· 
ropas. 

die Menge lebhaft disputierend auseinander. wendet, findet aus dieser Erkenntnis heraus ein 
langsam wachsendes Echo im Volk. 

Jean Herold-Paquis, der gefürchtete Rund
iunksprecher des Radio-Paris~ betritt als Drit
ter die ßühne. Sein Name ist 111 ganz Frank
reich und auch bei den Gegnern bekannt. U:e 
Anwesenden empiangen ihn mit lebhaften Ova
tionen. Er ist noch nicht dreißig Jahre alt, 
schlank und blond und hat eine durchJringende 
Stimme. 

Die Normand.e und die Küstenlandschait ha
ben aus leicht erklärlichen Gründen zuerst be· 
griffen, daß die Propagandaparolen Englands 
und Amerikas unwirklich sind und daß nach 
den Jahren eines müden Attentismus ein klares 
Bekenntnis zu Europa, dessen Verteidiger un
ter ihnen weilen, fällig ist. 

Den feinden des Kontinents gegenüber steht 
die aus Kampf und Blut geborene Gemeinschaft 
des neuen Europas. Zu ihr bekennen sich auch 
die gesunden Kräfte Frankreichs. 

Die Angehörigen der „Legion des Volontaires 
fraru;ais", und der französischen Wafien-SS. 
die Männer der Miliz unter ihrem energischen 
Chef Darnand, die Männer und die frauen der 
jungnationalen 13ewegung haben sich auch zu 
Zeiten unvermeidlicher Rückschläge kriseniest 
erwiesen und damit klare Stellung bezogen. 

Oie „lJnelgennütz1~keit" Englands ~egenuher 
Frankreich. die durch geschichtliche Beweise 
belegt wird, ist sein Thema. Er zeichnet den 
\\'eg En"lands über Rouen •• ~t. 1iele11a, I'ascho
da, Ora11, Tunis, Algier und Korsika. Nüchtern 
erwägt er die Aussichten frankreichs ang.:-
ichts der bolschewistischen Gefahr, die aber 

nur in uer europäischen Solidarität denkbar 
s111d. 

Er zeichnet dann die hohe Mission Frank
reichs in diesem Kampf und gedenkt der im 
Osten geiallenen Freiwilligen. Seine letzten 
\\'orte: „Vive la france!" enden im brausen
den Ueifall. 

Die Entwicklung in Italien und insbesondece 
der Kampi um den Brückenkopf Nettuno be
weisen ihnen, d.tß die Invasion, selbst wenn sie 
gelänge, den Garten l'rankreichs in eine Wüste 
verwandeln würde. Die Langsamkeit und die 
Schwerfälligkeit Jer britisch-amerikanischen 
Kriegsführung, wie die Härte des deutschw 
Widerstandes würden über die Bevölkerung 
der betroifenen Gebiete das ganze volle ElenJ, 
allen Tod und alle Vernichtung bringen, die 
1940 gnädig vorübergingen. Dort aber, wo die 
deutsche Ordnungsmacht weichen müßte, erhö
he soiort Jer Kom111unisrnus sein ttaupt. De 
Gaulle steht u11mer deutlicher im Schatten des 
Bolsche\vismus. Weite bürgerliche Schichten 
empfinden dies heute mit banger Sorge. Die 
neue Aktivität, mit der sich Vichy gegen die 
Terrorbanden und den drohenden Bürgerkrieg 

Von Wilhelm dem Eroberer, der von Caeu 
ausging, England zu erobern, über friedrich II. 
von Hohenstaufen, der vom sizilischen Norman
nenstaat aus das gesamte Abendland und U.as 
Mittelmeer beherrschte, über Napoleon bis aui 
Jen heutigen Tag ist das europäische Erbe unJ 
die Idee der europäischen Sendung Karls des 
Oroßen erhalten geblieben. Auf den Spuren 
dieser großen geschichtlichen Tradition schrei
tet auch in Frankreich unaufhaltasm die gevo
lution der neuen eur0päischen Gemeinschaft 
fort. 

Während die Jugend ihre Lieder singt, gebt 

Titos Hauptquartier 
in einer Höhle 

Gespräch 
mit einem Reuterkorrespondenten 

13elgrad, 19. Juni (TP) 

Ver Reuter-Korrespondent bei den kommum
stischen Banden aui dem Ualkan, John Ta 1-
b o t dt:r kürzlich bei einem Unternehmen 
deut;cher l'allsclunn. pnuger 1111t emem briti
schen u11d amerikanischen Kriegskorresponden· 
ten .iusammcn gefangengenommen wurde, wur
de von emem deutschen Kriegsberichter über 
seine E111drücke beiragt. Ihm erkl!irte der l{eu
ter-Korrespondent: „Wir trafen vor drei Wo
chen hier ein, bewohnten ein eigenes Haus und 
hielten uns bei den Stäben auf. Ich schrieb le
diglich enuge „Stories", eigentliche Kriegsbe· 
richte verfaßte ich nicht. Wir sind me bei den 
Banden selbst gewe·en und sind nie in die Wäl
der gegangen. Mit Tito hatte ich ein Interview. 
Au Sicherheitsgründen lebte er in einer f e 1-
:; e n h ö h 1 e, 111 der wir ihn besuchten. Er ging 
jedoch nicht auf wesentliche fragen ein und 
machte ein paar alberne Witze. Unter einem 
Marschall hatte ich mir eigentlich etwas ande
res vorgestellt. Der deutsche Angriff kam für 
uns vollkommen überraschend. Als das Uom· 
h:i.rdement begann, flüchteten wir aus unserem 
ttaus in einen Graben. Wir wurden bald darauf 
geiangengenommen. t:s fiel un-. schwer, gelang 
uns aber schließlich Joch, die deutschen Solda
ten davon zu überzeugen, daß wir keine Kom
munisten, sondern englisch-amerikanische Kor
respondenten seien. Eine Gruppe fallschirm1ä
ger nahm uns mit. Sie behandelten uns gut. Die 
Männer gaben uns Z1garetten und Biskuits. 
Kleine Szenen, die die Haltung dieser Männer 
am besten zeigten, bewiesen mir, daß unsere 
bisherige Meinung über die SS falsch war. Jen 
ah, wie die Soldaten einige frauen und Kinder, 

die durch das plötzlich entbrannte Gefecht ge
fährdet waren, in Sicherheit brachten, sie be
ruhigten und trösteten. Ich muß zugeben, daß 
unsere Benchte über die SS-Truppe „Propa
ganda" sind. Bei einem entschlossenen Gegen
stoß der Banden kämpften die Männer gegi.!n 
eine vierfache Uebermacht, mutig und umsich
tig. Sie schlugen den Gegner zurück." 

Auf die Bemerkung des deutschen Kricgsbe
richters, daß die Engländer und Arncnkaner 
doch emmal bedenken sollten, wie die Lage 
wäre, wenn die Bolschewisten Deutschland 
und damit Europa besiegen könnten, ob sie 
denn wirklich glaubten, daß ihre Insel vorn Bol
schewismus verschont bleibe, erwiderte d.::r 
Reuter-Korrespondent, der versicherte, Konser
vativer zu ein, achselzuckend: „\\'ar mak.:s 
Strange allies" (Der Krieg schafft eigenartige 
Verbündete). Während sein Kollege, der briti
sche Kameramann Slade mit einem Seufzer der 
Besorgnis sagte: „We must watch Russia -
(Wir müssen auf Rußland aufpassen). 

---<>--
Reyjav1k, 19. Ju11i (EP) 

Svein Ujoernsson wurde zum ersten Präsi
denten der Isländischen Republik gewählt. 
Bjoernsson war zuvor Regent in dem früher.:n 
Königreich Island, das die Union mit Dänemark 
auflöste und die Republik verkündete. · 
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'Der ?Ring 
bee' @enerale' 

Eine Erzählung 

von 

SELMA LAGERLöF 

( 4. Fort~tzung) 

„Hat er das gesagt?" fragte lngelbert. „Hat 
er gesagt, daß er dem Propst etwas sagen will. 
bevor er stirbt? Ich dachte, er wollte ihn nur ha
ben, 'llm das heilige Abemlrnahl z.u empfangen." 

„Als er mich heute wegschic te, sagte er, kh 
sollte den Propst bitten, zu kommen. Der Propst 
sei der einzige Mensch auf der Welt, dem er 
seine große schwere Sünde anvertrauen könne." 

Jngilbert saß da und grübelte einen Augen-
blick nach. . 

„Das klingt sehr sonderbar", sagte er. „Ob 
das nicht etwas sein kann, was er sich einge
bildet hat, wie er so hier in der Einsamkeit her
umgegangen ist? Es wird wohl damit so sein 
wie mit all dem, was er vom Starken Bengt zu 
erzählen pflegt. Ich ,glaube, das ist .auch nichts 
anderes als Einbildung" 

„Eben vom Starken Bengt wollte er mit dem 
Propst sprechen", sagte das Mädchen. 

„Da kannst du Gift drauf nehmen, daß das 
lauter Grillen sind", !'.agte fngilbert. 

Damit stand er auf und ging zu einer kleinen 
Luke in der Wand der Almhütte, die offen stand, 
damit ein bißchen Luft und Licht in die fenster
losc Wohnstätte dringen konnte. Das Bett des 
Kranken stand so nahe, daß alles, was er sag
te, draußen von lngilbert gehört werden konnte. 
Und der Sohn lauschte den Worten des Vaters, 

SS-Knegsberichter J. He y e r 

Deutsche f lie2er sahen die Uergeltun2 
E1·stes Gesp1·äch mit Aufklä1·ern, die über London flogen 

In Frankreich, 19. Juni (EP) 
„Soeben habe ich mit dem Leutnant der deu t· 

sehen Luftwafie, Fritz \Vors c h e k. und sei
nem Uordfunker, Unteroiiizier f ran i t z a, ge
sprochen, die beide in uer Nacht zum Freitag 
mit ihrem AuiklJ.rer 11 b e r dem Stad t g e -
b i e t ,. o n L o 11 d o 11 k r e i s t e n , als Jie 
en~hsche Hauptstadt zum ersten .\1al mit den 
neuen deutschen Spre11gkürpern schwerste'\ 
Kahhcrs helegt ,,-.irde und die auch in der letz
ten Nacht wieder über P.ngl:md waren. 

Leutna11t \Vorschck, der 22 Jahre alt ist, au' 
Konst,111tinshad bei Pilsen 1m Ei:erland stammt 
und s(!it dem Janu.tr 1940 der deutschen Luic· 
waife ani:chort, berichtete nur von Jener erre
genden Nacht 111 <illen Einzelheiten: „Ich be· 
kam den Emsatzbeiehl nach London zur Nacht
,1ufklarung am Donnerstag abenu. Als wir in die 
Maschine stiegen, ahnten wir noch nicht, daß 
wir Zeui:en eines denkwürdigen Augenblicks 
werden wUrden. \\'ir sollten um 23.40 Uhr über 
dem Auiklärungsraum eintreiien. Tatsächlich 
kamen wir iüni ,\\inuten rnrher über London 
an. Punkt 23.40 Ulu sahen wir plötzlich schlag
artig riesige JJetonationt:n, die sich massiert in 
bestunrnten Vierteln der Stadt ausbreiteten. 
Sofort nach den Uetonationcn flammten B r ä n
d e auf von einem Um i a n g. wie ich sie n o c lt 
n i e rn a 1 s i n m e i n e ni 1. e h t: n g e s e h c n 
h:ibe. M.in kann keinen Vergleich dafür finden. 
Ich habe einen uer schweren Ani:rifft: der Rova: 
Air Force im November 1943 über ßerlin miter-

"Vom Feind her gesehen" 
Eine Invasionsbilanz 

l3erlin, 19. Juni (~P) 
Eme 1 n v a s 1 o n s b 1 1 a n z nach den ersten 

10 Tagen „vorn feind her gesehen·· zieht der 
deutsche Militärsachverständige, Dr. Wilhelm 
Ritter von Schramm in Jer „B er 1 in e r 
Börsenzeitung". 

Er kommt zu dem Schluß, daß der von alliier
ter Seite bis in die geringfügigste Einzeihe:t 
ohne l~ücksicht aui Menschen, Material und Ko
sten ausgearbeitete lnvasions-fahrplan bereib 
durch die energische deutsche Ab\vehr i11 Un
ordnung geraten ist, und sich wohl auch nie 
mehr verwirklichen lassen wird. Wohl halte 
man damit gerechnet, so schreibt Ritter von 
Schramm, uaß J1e Landung große Verluste 
bringen würde, und sie auch nach einem be
stimmten Prozentsatz einkalkuliert, aber vom 
t'einde her hat man doch sicher nicht angenom
men, daß die Verluste bei allen Luftlandeein
heiten 511'/o überschreiten werden, oder daß die 
G. englische Luftlandedivision vollkommen aus
;;estrichen werden müsse. Das war bestimmt im 
fahrp!an nicht vorgesehen, daß gerade diese 
unersetzbaren Elite-Verbände so furchtbare Op
fer tragen müßten. Vom feind ist jahrelang an 
der Vorbereitung der Invasion gearbeitet wor
den. Von ihm her gesehen „ist es gründlich ge
schehen", unu zwar mit allen zur Verfügun11: 
stehenden Mitteln. Man hat nüchtern und kalt 

ohne sich im geringsten ein Gewissen daraus zu 
machen. Vielleicht hatte er überhaupt nicht ge
hört, daß es unrecht ist, einer Beichte zu lau
schen. Auf jeden Fall war er überzeugt, daß 
der Vater keine gefährlichen Geheimnisse zu 
enthüllen hatte. 

Nachdem er ein Weilchcn neben der Luke ge
standen hatte, k:im er wieder zur Schwester 
zurück. 

„Was habe ich gesagt?" begann er. „Der Va
ter erzählt gerade dem Propst, daß er und die 
.\'\utter dem alten Oencral Löwensköld den Kö
nigsring gestohlen haben." 

„Ah, Gott erbarme sich!" rief d;e Schwester. 
„Sollen wir dem Propst nicht sagen, daß das 
l.1ige ist, nur so etwas, das er sich andichtet?'' 

„jetzt können wir nichts tun", sagte lngil
bert. „Jetzt muß man ihn wohl reden lassen, 
was er will. Wir können nachher mit dem 
Propst sprechen." 

Er schlich wieder tur l..uke 11n, im zu hor
chen. Es d.auerte nicht lange, !>O kam er abermals 
zur Schwester. 

„jetzt sagt er, in derselben Nacht, in der er 
und die .l\1utter unten im Grabe gewesen sind 
und den Ring genommen h:iben, ist der Mellom
hof abgebrannt. Er sagt, er glaubt, daß es der 
General war, der ihm den Hof angezündet hat." 

„Man merkt ja, daß das nur so eine Grille 
ist", sagte die Schwester. „Uns h.at er doch 
wenigstens hundertmal gesagt, daß es der Star~ 
ke Bengt war, der den Mellomhof angezündet 
hat." 

lngilbert war, bevor sie noch zu Ende ge
sprochen hatte, schon wieder auf seinem Posten 
unter der Luke. Da stand er lange und horchte, 
und als er wieder zur Schwester hinkam, war 
er beinahe aschgrau im• Gesicht. 

„Es sagt, es war der General, der ihm all 
das Unglück geschickt hat, um ihn zu zwingen, 
den' Ring zurückzugeben. Er sagt, die Mutter 
hätte Angst bekommen und wollte, daß sie zum 
Rittmeister nach Hedcby gingen und ihm den 
Ring zurückgäben. Und der Vater hätte ihr nur 
zu gerne gehorcht, aber er traute sich nicht, 
weil er meinte, sie würden alle beide gehängt 
werden, wenn sie eingestünden, daß sie einen 
Toten bestohlen hatten. Aber da konnte die 

lebt, aber ich kann nur sagen, daß die damab 
in der Reichshauptstadt verursachten l3rändc 
weitaus geringfügiger aussahen als das, was 
wir nun dort unten erbhckten. Unteroifizier 
franitza, der Hamburger ist unu durch Terror
bomben all sein Hab und Gut verloren hat, rid 
111 einem fort: „Herr Leutnant, Herr Leutnant, 
Jas brennt ja immer mehr!"". Tatsächlich war 
der tlimmel so hell erleuchtet, als ob die Sonne 
auiginge". - Da fällt Unteroffizier t'ranitza ein: 
.. I::s waren wirklich .\'\ordsbrände von emer 
orangegelb bis blutrot leuchtenden farbc. l)i..: 
englische Flak schoß wie wild. uher sie konnte 
das finiallen der Sprengkörper nicht verhrn
tlern. Auch die Sche,nwerfer Jer Londoner Ab
wehr fingerten hililos am Nachthimmel herum. 

„f.s war ein ßild der Zerstörung, das man als 
einzigartig bezeichnen kann", führt Leutn111: 
Worschek zum S.::11luß fort. „ller l'lamm~n
schein spiegelte sich in deu dicken Wolken. 
durch die wir flogen. liimmel und Erde schie· 
nen zu brennen. Als unser Auftrag bee11det war, 
und wir auf dem uns wohlbekannten Kurs wie
der dem Heimathafen .iusteuerten, sahen wir 
über dem Kanal noch in 8000 ,\\eter Hiihc di.!11 
Feuerschein leuchten. Sogar nach 150 km I'lu.{
strecke konnten wir hinter uns immer noch ei
ne starke Rotfärbung des Himmels erkenncil. 
Ich habe unzählige t'eindflüge hi11ter mir, aber 
kein einziger hat mich so bee111druckt wie un
ser Flug 11i der vergangenen Nacht„. 

Kriegsberichter G. Ems k ö t t e r. 

wie Kaufleute im blutigen Kriegsgeschäft ge
rechnet, trotzdem hat man erlebt, daß eine 
ganze Reihe von Faktoren nicht eingerechnet 
war. 1. Die Widerstandskraft u11u der Kampi
ic;eist deutscher Stiitl:punkte, 2. die Stärke der 
deutschen erdabwehr und der deutschen ört
lichen Bereitstellung, 3. das schnelle Emgrciien 
bewe1dicher Stoßtruppen, 4. der Angrifisgeist 
deutscher leicltter Seestreitkräfte, 5. die Ver
stärkung der deutschen Kampfkraft in der Luft. 
Vom feind aus gesehen haben die ersten Tage 
einen gewaltigen Aufwand und Einsatz von 
Kampfmitteln gebracht. Aber auch die Verluste 
sind dementsprechend gewesen. Den größtc11 
Teil der Lastensegler z. il. unu viele Landungs
boote wird man nicht mehr verwenden kön
nen. Neben den blutigen sind jedenialls auch die 
materiellen Kosten viel größer, als sich das die 
Mathematiker und Statistiker errechnetc11. 
Aber noch enttäuschender erscheint, daß 1111 
„Fahrplan" ganz andere Ziele vorgesehen wa
ren. als die bis heute erreichten. Vor allem 
sollte der Haien von Cherbourg wie eine ri:Jfe 
Frucht in die Hände der Amerikaner fallen, und 
zwar vom Lande, vorn Rücken her. lnucs!;ell 
sieht man die schwer dezimierten amerikani
schen Luftlandetruppen noch immer im Raume 
von St. Mcre l'Eglise stehen, wo sie bereits in 
der Nacht zum 7. Juni niedergegangen waren. 
Vom Feinde her gesehen muß nun alles daran 
gesetzt werden, die gelandeten und noch am Le
ben befindlichen Kräfte zu verstärken, die Lan
deköpfe auszuweiten u11u untereinander zu ver
binden. 

Mutter es nicht länger aushalten, so11dern ging 
hin und ertränkte sich." 

Jetzt wurde auch die Schwester vor Entset
zen aschfahl im Gesicht. 

„Aber", sagte sie, „der Vater hat doch im
mer gesagt, daß es ... " 

„Ja, gewiß. Eben erst hat er dem Propst er
klärt, daß er es nicht gewagt hat, mit ~rgend
einem .\fonschen darüber zu sprechen, wer all 
das Unglück über ihn verhängt hat. Nur uns 
Kindern, weil wir nichts davon verstehen, hat 
er gesagt, da wäre einer, der der Starke Bengt 
heißt, der verfolge ihn. Er sagte, daß die Bau · 
ersleutc den General immer den Starken Bengt 
1u nennen pflegten." 

Martha Bardstochter sank ganz in sich zu
sammen, wie sie da saß. 

„Aber dann ist es ja wahr", flüsterte s:e so 
leise, als sollte dies ihr letzter Atemzug sein. 

Sie sah sich nach allen Seiten um. Die Senn
hütte stand am Ufer eines Waldweihers, und 
ringsherum erhoben sich dunkelbewaldt:te Berg
rücken. Es gab weit und breit keine mensch
liche Behausung, es ga~ niemand, zu dem sie 
sich flüchten konnte. H_rer herrschte die große 
unentrinnbare Einsamkeit. 

Und es war ihr, als stünde in dem Dunkel 
unter den Bäumen der Tote auf der Lauer, um 
ihnen Unglück zu senden. 

Sie war noch e:n solches Kmd, daß sie die 
Schuld und Unehre, d.ie die Eltern .auf sich ge~ 
laden hatten, nicht recht e~fasscn konnte; aber 
was sie begriff, war, daß cm Gespenst, ein un
versöhnliches, allmächtiges Wesen au dem 
Lande der Toten s:e alle verfolgte. Sie war ge 
wärtig, es jederzeit zu erblicken, und sie bekam 
solche Angst, daß ihre Zähne aufein.andersohlu
gen. 

Sie dachte daran, daß er Vater nun sieben 
Jahre mit derselben Angst in der Seele herum
ge11angen war. Sie war jetzt vierzehn Jahre, 
und sie wußte, daß sie erst sieben gewesen, als 
der Mellomhof abgebrannt war. Der Vater hatte 
die ganze Zeit gewußt, daß der Tote auf der 
Jagd nach ihm war. Es war gut für ihn, daß er 
sterben durfte. 

lngilbert war wieder drüben gewesen und hat
te gehorcht, jetzt kam er zu ihr zurüclc. 

Istanbul, Dienstag, 20. Jun!._1~ 

BILDER AUS OST-ASIEN 

·11Jr 
Links : Neue Jav.inische Polizei. Recht s : Subhas Chandra Bose. der Führer der .~,~e 
sehen Nationalbewegung, verhest eine Proklamation am 21. März, am Tage, an dem japarll 

und mdische Truppen die indi sehe Grenze überschritten. 

Briefmarken-Ecke 
Neuheiten 

In 1:3 u l gar i e n werden neue ,\\arken mit 
dem Porl1 üt des jungen Zaren Simeon II. vor
bereitet. llie Serie wnd Werte zu 1. 2, 3, 5, 7. 
10. 14 und 20 Lewa enthalten. Sie soll Ende Au
gust zum l'ode~tag des Zaren Bor.s III. heraus
kommen. 

In A e g y p t e n ersch1e11 eine f. ,Jmarke .r,u 2o 
Millicmes. 

Aui Z y per 11 wurde die ,\\arke zu lY.i Pi:.
'ter in e.ner neuen, violetten Farbe :iusgegebe11. 

In Pa 1äst111 a wurde die laufende Markc11-
reihe durch die Werte zu l50 und 500 ,\\illii!111e\ 
und zu einem Pfund ergänzt. 
Die 1 i na b an es 1 ~ c h e Post veraus~abte zur 

Proklamation der Unab1t:ingigkeit des Libanon 
einen Erinnem11i:ssatz im Großformat. Erschie
nen sind drei t'reimarken zu 50, 100 und 2UU Pi
aster und iünf Luitpostmarken zu SO, 100, 200, 
300 und 500 Piaster. 

In Be 1 g i e n wurde eine Serie von neun 
Marken ausgegeben, deren Zuschlag filr die 
belgischen Knegsgefangenen bestimmt ist. 

„Du glaubst es doch nicht, lngilbert?"' sagte 
sie mit einem 'etzten Versuch, die Angst zu ver
scheuchen. 

Aber da sah sie, Jaß lngilberts Hände zitter
ten und die Augen entsetztz starrten. Er hatte 
ebensolche ,\ngst wie sie 

„Was soll ich glauben?" flüsterte lngilbert. 
„Der Vater sagt, er hätte mehrmals versucht, 
nach Norwegen himiberzugclangen, 'um den Ring 
zu verkaufen. Aber er konnte nie fortkommen. 
Das eine Mal wurde er krank, das .andere Mal 
brach das Pferd ein Bein, gerade als er vom 
llof wegreiten wollte."" 

„Was sagt der Propst?" fragte das Mädchen. 
„Er hat den Vater gefragt, W.'.lrum er all diese 

Jahre den Ring behalten hat, wenn es doch mit 
so großer Gefahr verknüpft war, ihn .zu besit-

J' 
Die 6 Piennig•Marke der Serie. die die deutS~ 
Reichspost. wie gemeldet, vor eimger Zeit ~1t 
10-iährigen Bestehen des Hilfswerkes „Mil 

und Kind" herausgegeben hat. 

•• zen. Aber der Vater gab zur Antwort, er 111,-
geglaubt, der Rittmeister würde ihn hängen!I~" 
sen, wenn er seine Tat eingestand. Er 1~ keine W~hl, er war >gezwungen, ihn zu behB1il 
Aber nun wußte er, daß er sterben müsse. o; 
nun wollte er den Ring dem Propst geben. i1f 
mit man ihn dem General imi Grab lege 11 wir Kinder von dem Fluch befreit werdefl 
wieder h1nuntcr ins Dorf ziehen können.'' 

(Fortsetzung folgt.) 
,.,1 

·&' Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwortfl (11'. 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. Sahib! ..;!rl 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Ver!Cljjj!l' 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1t1 Yer: ·~ 
nrllUll Matbaac1hk Slrb ti", lltaDbw-Betv"" 

n -
-

8 

2 
s 
V 



Dienstag, 20. Juni 1944 

Rundfrage des Handelsniinisteriums 
liber die Handelsregelung und W umerbekämpfong 
In einem Rundschreiben an die Han

delskammern stellt das Handelsmi
nisterium wegen der Durchführung der 
'lerordnung z.ur Regeolung des Handels 
u. a. folgende Fragen: 

• Ist es zwcckm!illig, daß der Einfuhrhfinj]er 
~--Einzelhändler ist? Wenn der Importeur 
':"'"~"TIZCitig Einzelhandelsgeschäfte betreiben 
~· welchen Teil der eingeführten Waren soll 

dafür verwenden dürfen? 
"'~~t ~ ::zweckmäßig, daß ein Großhändler 
'~ichzeitijg Einzelhandclsgesdläfte betrdbt? 
~enn ja. welcher Teil der Verkäufe soll Im 

1 roßhandel und wclehcr im Einzelhandel er· 
C)igen? 
"Wie soll ein Kaufmann, der für verschiak.'1tc 

ratigkcitsgebiete Gruppenbe cheinungen erhal· 
tri hat, daraufh·n überwacht werden, d~ er 

1-lsächlioh fn den betrcfft„'fldcn Geschäfts· 
~eigen tätig C;t? 

Wie gemeldet ward, s ind bei den 

Die Verstaatlichung 
der tt~irketi Hayriye u 

Die Akuonare der Bosporus-Sch1H
fahrtsgesellschaft „~irketi Hayriye'~ be
schlossen in einer außerordentlichen 
liauptvcrsammlung am 19. Juni nach leb
hafter Aussprache. dern auf Initiative der 
Regierung vorbereiteten Vertrag über die 
Verstaatlichung des Betriebes zuz.us~im
lllen. Die Schiff c und sämtliche Einrich
tungen der Gesellschaft gehC'O damit aüf 
das Vcnkehrsmmisterium über. Die 
)( a u f su m m e !betragt 2 . 5 5 0 . 0 0 0 
l' ii r k p f u n d. 

Die Kommunalisierum.{ 
der \Va. ser" erke von lzmir 

Das Gesetz uber den \nkauf der \Va'.5-
~~rwcrike \ -On lzmir durch die Regierung 
iu Gunsten der 5tacll\ crwaltung ist im 
Staatsanzeiger vom 14. Juni ersch:enen. 
l)ie Kaufsumme lautet auf den Gegenwert 
\nn rund 1,4 Mill. Schweizer Franken. 

Nur noch Zähler 
nach metrischem System 

Wie berlclitet wird. soll -die Einfuhr 
'>'on Strom-. Gas-, Wiasserzahlem, de.„en 
~inteilung nicht nach dem metrischen 
S~ste.m vorgenommen ist. verboten 
'-'erden. 

Günstige Ernteaussichten 
Uebe.r die Ernteaussic:hten -dieses Jah

res liegen Meldungen vor, die eine Zu
lr1e.denheit re~htfortagen. D:e Ernte war 
' wie erinnerlich - auc:h im •vergan-
9ene.n Jahre gut ausgefallen. und die 
Landwirte verfügten über Saatgut in 
reidhlichC'fl Mengen. Außerdem wurden 
durch das Landwirtschaftsministerium 
32.ooo Tonnen Saatgut <an !bedürftige 
ßauern verteilt. Die Regenfälle während 
der l~tzten Herbstmonate haben das 
\vladhstwn der Herbstsaat begünstigt. Je-
<loc.h befürchtete man :besonders im Mit
telanatolien eine Dürre. weil im Laufe 
1!eses Winte:-s 'keine günstigen Schneei:!'' zu verzeielhnen waren. Im Hinter
( d von lzmir und in Südanatolien er
?'9ten rechtzeitige Regenfälle. In Tihra
~~. im Manmara-Gebiet und in Mittel
~.atolien verringerten sieh jedoch die 
li 1edersohläge und hörten in d~r ersten 

älf te des Monats Mai völlig auf. Erst 
~e .Regenfälle in ·der zweiten Hälfte des 
~ a1 ließen hier n~e Hoffnungt>n auf-
0mmen. 

frn ganzen wird voraussichtlich in die
'~ Ja1ire eine gute Ernte erwartet 
~erden dürfen. 

Zur Behebung der 
\Vohnungsnot in Ankara 

widhtigsten Handelskammern Ausschüsse 
gebildet worden. die sich mit der Beant
wortung der vom Ministerium gestellten 
Fragen ;befassen sollen. Das Handels
ministerium ist jedenfialls bemüht, von 
den Erlia:hrungen und Ansichten der 
Kaufleute bei der Durchführung der 
wicltt.igen Bestimmungen zur Regelung 
des Handels und Bekämpfung des 
WuC'hers Gebrauch z.u machen. 

Kohlenpreis-Stützungsf onds 
Auf Beschluß des Mmisterrates sind 

der staatlichen Grubenverwaltung im 
Steinkohlenrevier von ZonguJdak-EreQli 
aus dem bei der Landwirtschaftbank 
seinerzeit errichteten 1Fonds 5 Mill. Tpf. 
für die Stabilisierung der Kohlenpreise 
zur Verfiigung ge.stellt worden. 

führt werden könnten. Wenn von :ier 
Regierung Baumaterialien und Tra.1sport
mittel zur Verfügung gestellt würden, so 
könnte mian hoffen, binnen kurzer Zeit 
geeignete Wohnungen zu erlangen, die 
gerade für die kleinen Familien die 
Wohnungssdhwierigkeiten beheben wür
den. 

Der Abgemdnete von Trabzon, Mithat 
Aydin. bemerkte hinzu. daß durch Auf
hebung des Verbotes der Einrichtung 
\'On Wohnräumen in den Giebeln der 
Häu~er von .Anloaro, wie es durch einen 
Ministcrratsbesc!hluß seinerzeit einge
führt wordc'I! sei , für zahlreiche Familien 
Wohnräume geschaffen werden könnten. 

.\\es s 1 !1 g h lt h n e mit Verbindungsstücken, 
~ ~se 11n veranschlagten Wert \'-Oll !l-t 480 
1 pf. \pwa!tung der Stantsbahncn in Havdar-
pa~a . n. Juli, 15.30 Uhr. · 

0 e ~ s l
0 

h a l ,t l' r , 1Q Stuck, und Transfor
~ator~ 1!, 14 Stuck. (1cneraldirektion für das 
l:.]cktnz1t.1ts\\CScn, <lie Straßenbahn und die 
1 unnelbahn n Istanbul 1. Juli 

. Lastkraft\\'agen( 3 Tonnen) 2 Stück 
1m veranschlagten Wert von 20.000 Tpf Ein
kaufskommissk>n der Monopolverwaltung in 
l~tanbul-Kabat~. 4 Juli, 10.30 Uhr. 

B .a u eine~ Lagerhauses für das Kartogra
phische. Institut. !<'o;;tenvoransc.hlag 8.876,88 
Tpf. Ernkaufs~om'!11ss1on Nr. 4 beim Verte!di· 
gungsm·mstenum m Ankara. 30. Juni, 11 Uhr. 
, B ~ u . von 3 Lagerhc1u~m fur die Zellstoll
F·abnk 111 lzmit. Kosterl\'ornnschlag 175.(X)() 
Tpf Lastenheft 15. Tpf. Gcneraldirektio11 
der Sumcrbank 111 ,\nkara. 30. Juni, 16 Uhr. 

B au a r bei t e n fiir eine M:irkthalle. Ko
stcnvoranschlng 49.J(ß Tpi. Stadtverw:iltung 
\'Oll Gazi-i\ntep. 30. Juni, 10 Uhr. 

B o h r t l' d c r n nus Stahl, 9~8 Stück im vcr
an:>chlngte11 Wert von 2.935,35 Tpf. Verwal· 
tung 4Jcr Staatsbahnen in Ank:ira . '>8 Juni 
15 Uhr. ~ . ' 

B n u a r b e G t e n ftir die Brauerei in Ankara. 
Koste~~·oranS<;hlag 37.884,02 Tpf. Lastenheft 
1,89 1 pf. E!nkaufskomm:ssion der Monopol-
\'erwaltung 111 Istanbul Kabata" • Jul'i 
11 Uhr. „. „ . ' 

S .:i n i t ä r e Anlagen im V lld1z-Park. K~tcn
':oran~chlag 12.157/16 Tpf. Lastenheft 0,61 Tpf 
Ständiger Ausschuß der Sladt,•erwalt1111g von 
Istanbul. 29. Juni, 15 Uhr. 
. S t r a Ben bau. Kostenvoranschlag 26.456,23 
ff\i~~stenheft 1,33 Tpf. Vilayet Afyon. 3. Juli, 

K r a n k c n p f l e g e -Bedarfsartikel tür das 
Kr<tnkenhaus Cerrahpa~. 4 Lose im veran
schlagten Wert von 7.171,50 Tpf. Ständiger 
;\us.schuß der Stadtverwaltung von lstanhul. 311 
jun1, 15 Uhr. 

Tc n n i s b 1i 11 e. IOO Dutzend. Amt fiir 
1,e1besfibungen !n Ankara. 22. Juni, 16 Uhr. 

Sc h 1 auch l' mi1 Gummieinlage, nach ,\Au
ster 1.~JO Me~er im veranschlagten Wert von 
8 550 1 pf. \ erwallung der Staatsbahne11 i11 
Ankara und H:iy<larpa~. 30. Juni. 15 Uhr. 

Ru b e r.o i d- Paste, 50 Tonnen. Lasten· 
~eh 10 1 pf. Generaldirektion der Stimerbank 
111 Ankara. 23. Jun·, 16 Uhr. 

Istanbul 
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Fischereiverbot 
Die ägyptischen Behörden haben den 

Fang und Verkauf von Schellfischen für 
die Zeit vom 1. Mai bis 1. Septe.m.ber 
verboten. 

Die Z<>lleinnahmen 
In -den letzten l l Monaten bis Ende 

März 1944 betrugen die ägyptischen 
Zolleinnahmen 22 Mill. äg. Pfund, d. h. 
917.000 Pfund mehr -als veranschlagt. In 
der entsprechenden Zeit des Vorjahres 
beliefoo sich diese Einnahmen auf 19:4 
Mill. Pfund. 

Die Tabaksteuer erbrachte in der an· 
gegebenen Zeit 12 Mill. Tpf. (gegen 8,8 
in derselben Zeit des Vorjahres) und die 
Akzise 5,9 (4.7 Mill. Tpf.). 

USA ... Raffinerien 
in Arabien 

Angesichlc; der Zurückstellung des Planes für 
den Bau einer amerikanischen Oelleitung durch 
Saudisch.Arabien nach dem Mittelmeer haben 
sich - wie , Europa-Preß" meldet - zwei 
USA·Petroleum-GeselL~haften, und zwar eile 
S t a n d a r d 0 oi l wtd die A r a b i a n 0 II 
C o m p a n y , entschlossen, nunmehr Ra f f i . 
nerien in Saudisch - Arabien zu 
b a u c n • Die Gesellschaften besaßen bisher 
klefnere Raffinerien in Bahrein, die aber den ge· 
steigerten Ansprüchen offenbar nicht mehr ge· 
nügen. 

--o--

Zusammenarbeit de1· Eisenbahnen 
im Nahen Osten 

Die Eisenbahnverwaltungen Aegyptens 
und Palästinas haben beschlossen, mo
natlich einmal ihre Vertreter zu Be
sprechungen über laufendeTransport- und 
Verwaltungsfragen zusammenkommen zu 
bssen. 

USA borgen Indien 
l Milliarde Unzen Silbe1· 

Finanzrn111ister Morgenthau crkliirte Zeitungs
meldungen au~ Newyork zufolge, daß die USA
Regierung bereit :;ci, der indi:>chen Regierung 
aul Grund einl'.s beso.'lderen Pacht- und Leih
abkommens 1 ,,\illiarde Unzen ~j!ber bis nach 
Kriegsende zu borgen. Dies sei notwendig, da
mit -Oie amerikanischen Soldaten in Indien mit 
genügend Silbergeld ausgestattet werden ;könn
ten, und damit die Finanzverhältnisse nicht 
durch andere Finanzersche!nungc.n bedroht 
würden. 1 IJe indische Regierung habe ver
sprochen, de.n Betrag nach dem Kriege Unze 
für Unze wieder z.uriidcerstatten. (tp) 

\Vettlauf um den indischen Markt 
In der englischen Zeitschrift „üreat Britain .wd 

the East" berichtet ein englischer Exportkauf
mann ,111s Indien, daß die USA umfangreiche 
Vmbereit mgen für die Erschließung des .indi
schen Marktes getroffen hätten. M.an könne 
damit rechnen, daß iin einem halben Jahr diese 
von 1.ahlrcichen USA-Agenten durchgeführte 
Marktanalyse abgeschlossen sei. 

Die erwähnte Londoner Zeitschrift stellt dazu 
fest dnß die von den US.A angewandte Mc
tho<lc einer systematischen .'\\arkterschließung 
dle Stellung der englischen Exporteure schwli· 
chen werde. (EPW) 

- BULGAR 1 E N' . 

Eigene Gerbst-0f f-Erzeugung 
Diei bulgarische Regierung beschäftigt 

siclh gegenwärtig mit det" Frage der Er
richtung einer eigenen Gerbstoff.-Fabri
kation. Wie die Deutsch-Bulgarische 
Handelsloammer in diesem Zusammen
•hnng 1mitteilt. sind die Voraussetzungen 
für <lie Schaffung emer eigenen Gerb 
stoffindustrie in Bulgarien durchaus 
günstig. Da die Eichen die größten Flä
chen in den bulgarischen W äldern ein
nehmen, kann man mit einer Erzeugun3 
von Eichenextrakten von 2.000-3.000 to 
Jahreskapazität rechnen. und zwar vor A. Anläßlich der Besprechung einiger 

S enderungen .des Gesetzes -über die 
~raßen- und Häuserbauten in der Gro
A. n National"ersammlung wurde von dem 
tl bgeordneten von lsparta. Kemal Tu ran . 
~er Wunsch geäußert, daß in Ankara. 
beo augenblicklich eine Wohnungsnot 
d rrscllt. unverzüglich solche Viertel. in 

Geld- und Kreditinstitute im Generalgouvernemfnt 

'nen billigt' Häuser und Ar:beiterwo'h
~ngen c-rrichtet werden sollen, bestimimt, 
ber·e Baupl5ne entworfen, und die Bauar
da1ten iaufgenommen werden sollten, die 

nn durdh ßaugenossensdhafte.n ausge-

TSTANBULER Bö RSE 
Wechselkurse mm 19. Juni: 

P.röfhru nir ScbhJS 

~ll(!on ( 1 Pfd. Stlg.) . . 
!lt""York <100 Dollar) . 
~llf (100 Franken) 
St drid (100 Peseten) . . 

OcJcholm ( 100 schw. Kr.) 

Tot. Tpf. 

5,22 1 5,22 130,!50 130,'50 
30,3255 30,325."i 
12,89 12,89 
30,7690 1 30,7690 

Ooldprelse (Scbh18kurae): 

1 (' 
1 1oldpfund (Re$achye) 

<g Barrengold . . . 

Vort11 Neuer Pre u 

38,00 38,15 
5,35 5,3.5 

[)'c Zahl <ler ßanken im Generalgouveme
lllC'llt beläuft sich zur Zeit auf rund 25 Unter
~ehmen . Sie setzt sich zusammen ous zwei 
::> t.a a t s ba n.Jc e n, einigen deutschen p r i v a· 
t c n Aktienbanken tmd polnischen Aktien· 
ba.nkl-11, von denen einige, deren Aktienme.hr
~1rut bereits vor dem Kriege im Ausland lag, 
J~t~t dem_ Kommissar flir die Verwaltung des 
rcmdverrnogens unterstehen. Die Banken sind 
111 V e r b_ ä n d e n zusammengeschlossen, und 
zwar befindet sich je ein Aktienverband in 
Krakau und Warschau, während die galizisohen 
Regionalbanken iihren Zusammenschh1ß in 
l.emberg erhalten haben. 

!=-ine Untergliederung der Hauptabteilung 
Wir~schaft rm Generalgouvernement, die Bank
aufsichtsstelle, übt die .geschäftliche Aru f
s i eh t über die Banken aus. Die Aufgaben der 
ehemaligen polnischen Notenbank Jrlt die 
E m ä s s i o n s b a n k in Polen übernommen 
die im Jahre 1940 gegründet worden ist. Si~ 
hat planmäß'g die Entwicklnug des Girover
kehrs gefördert und vor allem die Stabilität 
des Zloty gesichert. 

Insgesamt ist sowohl der Um s atz der 
Banken als auch der Ueberweisungsvcrkehr 
rnnerhalb des Generalgouvernements nach dem 
Altreich und den besetzten Gebieten im 
letzten Jahre erheblich g es t i e gen . Wäh
rend sich das Sparg1.'SChäft in normalen Oren-

zen bewl•gt, hat das Kreditgeschäft eine Er
weiterung erfahren. Das Bestreben der Banken 
geht dahi11, <len Geld- und Kreditbedarf im 
<leneralgouvernement aus eigener Kraft zu ne
f r'edigcn. 

Auch die Sparkassen verfolgen die::ie 
Politik. Uie ~.tadt-, Kreis- und Bezirksspar
ikass.cn haben ,gewissermassen dhre Girozentrale 
in der Polnischen Kommunalbank A. G. in 
\Varsohau. 

Fiir die Bedurfnisse der Landwirtschaft und 
den Kreditbedarf 'kleiner Betriehe in den 
Stäten sorgen die Kr e d i t g e n o s se n -
s c hafte n, deren Zahl :mehr als 1.00> be
trägt. Sie sind in zwei großen Geldzentralen 
zusammengcschlos.<;en. Oie~e haben m1ßer dem 
Ucberweisungsverkehr die Finanzierung der 
verschiedenen genossenschaftlichen Unterneh-
mungen übernommen. (EPW) 

RUMÄNIEN 

Unveränderte Getreidepreise 
Das rumänische Generalkommissariat für 

Preisbildung gibt bekannt, daß der Getreide
preis, für die neue Ernte 1944 derselbe wie im 
Vorjahre bleibt, d. h. 260.000 Lei je Waggon 
und 10.000 Kilogramm. (tp) 

allem in Nordost- und Südostlbulgarien , 
wo alle. Voiibedingungen für die Roh
materialzufuhr und die Verfrachtung der 
Fertigprodukte sowie die Voraussetzun
gen für geeignetes Wasser und ausrei
chende Energieversorgung gegeben sind. 

Da:bei muß außerdem noch berücksidh
tigt werden, daß in Bulgarien rund 
125.000 bis 150.000 cbm .Fichte geschla
gen 'Werden, so daß auc'h hier eine eigene 
Erzeugung lohnend wäre. Eine tauf diese 
Weise kombinierte Erzeugung hätte den 
Vorteil, daß die Lederfabriken über zwei 
oder mehrere Arten von Gerbstoffen ver
fügen könnten und somit die MögliC'hkeit 
hätten, die für ihre Fabriken notwendige 
Misdhung herzustellen. (0. IE.) 

--0--

Umtausch der Dinarnoten 
in ~rhien beendet 

Die Akti<111 der Serbischen Nationalbank zum 
~mtausch der 10<?.-f?inar-Noten erster Ausgabe 
ist nunmehr endgulhg beendet. Die Umtausch
frist wurde von der Nationalbank rn groß
Lugiger Weise mehrmals verlängert, zuletzt bis 
zum 25. Mai 1944. Der größte Teil der zum 
Umtausch beantragten Betrage wurde in barem 
Gelde abgelöst. Soweit b 0 sher Quittungen über 
die eingereichten Beträge .ausgestellt wurden, 
wird ihre Einlösung mit Ausnahme jener 
Summen, be.. denen cine :\'achprufung bewußte 
Notenhortung ergibt, demnlichst in barem Geld 
erfolgen. 

Deutsche \Vehrmachtshilf e 
gegen lleuschreckenschäden 

Die „Nationalsozialistische Landpost" bringt 
einen Auisatz aus der Feder eines Kriegsbe
nchters über die Hilie, die deutsche Wehr· 
machtsangehörige den Bewohnern der Dodc
kanes-Insel R h o d o s bei der Bekampiung der 
11euschreckenplage geleistet haben. Es handc1t 
sich hierbei um die sogenannte marokkanische 
Heuschrecke, die zwar weniger gciahrlich ist 
ab die Wanderheuschrecke, die aber auch die 
Kulturen angreift und leer irißt, wenn das Gras 
auf den Wiesen auigezehrt ist. 

Uer deutsche Kommandeur auf Rhodos hat 
sich entschlossen, die Wehrmacht Lur Bekämp
iung der Schädlinge cinzu:.etzen. Die deutschen 
Soldaten haben die einzelnen Schwärme. wenn 
sie vor :Sonnenaufgang und nach Sonnenunter
gang erstarrt daliegen, eingekreist und dann 
durch entzündetes Ocl oder f<1ammenwcrfer 
vernichtet. Ohne diese Hilic wäre der l.rndli
chen Bevölkerung der iruchtbaren Insel der 
eriolgreiche Ka1111>i gegen die tlcuschre.:ki.n
plage nicht m(h:lich gewese11. (l)a[)) 

~ 
" -

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Der a r g e n t i n i s c h e A u ß e n h a n d e 1 
steigt weiter an. In den ersten 4 Monaten 1944 
wurde ein {ksamtumsatL im Werte \ 'OD mehr 
als 1 Milliarde Pesos gegenuber 808 Mill. 
Pesos in der VergleichsLeit des Jahres 1943 
erz..:elt. 

• 
In diesen Tagen wurden zum ersten Mal 

m S p a n e n hergestdlte 1. o k o m o t i v e n 
a usgeführt, und ::zwar nach Port u g a 1 . 

• 
1 n U n g a r n 4st man bemuht, die einhei

mischen Sc h w e f e 1 vor.kommen besser 
auszuwerten als bisher, da die ausländischen 
~chwcfolzufuhren während des Krieges großten
teils ausgeblieben sind. 

• 
Oie Z o II einnahmen der Sc h w e"' 

beliefen sich im J\1.a1 auf 11;;. Mill. Franken, 
d. h. 3,5 Mill. weniger als im gleichen Monat 
des Vorjahres. 

• 
In Sc h w e d e n macht s eh eine große 

Wohn .u n g s not bemerkbar. In t..ahlreichen 
Städten Sind die Behörden dazu ubergcgangcn, 
den Wohnungsuchenden Unterkünfte zuzuteilen. 

• 
111 A u s t r a 1 ie n soll in diesem Jahre mit 

der Herstellung von A:.itorcifen aus Kunst -
g um m 1 begonnen werden, der aus den USA 
bezogen Y.erden soll. 

* 
Infolge der Knappheit an Silber- und Nickel

geld werden in Vene zu e 1 a Scheid c
m il n z e n aus Z.i n k geprägt, ond zwnr im 
Gesamtwert von 1 Mill. Bolivarcs. 

• 
Nach emer .'\\eldung .aus Lissabon verfügt 

Port u g a 1 uber unabsetzbare Vorräte an 
Po r t w e in , die sich auf mehr als 90 Mill. 
L ter belaufen. 

Vom Rustungsamt der V e r e i n i g t e n 
St a a t e n \\ urde, w.e aus Washington ge
meldet wird, e:ne Einschränkung der Erzeu
gung von 1 a n d w i r t s c Ji a f t 1 i c h e n M a -
s chi n e J1 um 22,7 % verfügt. 

• 
Das r u 111 .1 n 1 s c h e P111anzmi111stenum kün

digt die Ausgabe von 500 l..ei-M il n z e n aus 
Kupfer und Silber (7cf/o Silber) an. Ver Ge
samtwert der neuen 1\\uuze11 und der Zeitpunkt, 
zu dom sie in Verkehr gesetzt werden ollen, 
ward durch fälaß des Staatsiuhrers iestgesetzt. 

Die Qualität 
der Roh- und 1 lilfs9tofre ist von ent~.-heidt'nder Bedeutung für die 
einwandfreie BesdmfTt·nheit d1rmisd1er Erzeugnisse. Fbenso wichtig 
i.st die Zuverfässiglt:eit der Präparate, die Sie für Ihre analytischen 
Untersuchungen -verw.-uden. Wenn Sie sieb zeitraubende. und kost
i.picliges Herumprobieren ersparen wollen, rate ich lhnens halten 
~je &ich c;n bewährte Erzeugnis.'!e wie die stets mverlässigen Che-

mikalien der seit 1827 be.itehenden Chemi&chen Fabrik 

D AR M STADT 



AVS. ISTANB\!.L . 
Das neue Krankenhaus 

für Knochentuberkulose 
!Jas neu errichtete Krankenhaus in Baltalirnani 

am Bosporus wr Behandlung von Knoche~
tuberkulose ist gestern eröffnet worden. Die 
Heilstätten umfassen 100 Betten, bisher haben 
sich etwa 300 Kranke .wr Behandlung .ange
meldet. Wie es heißt, werden nur Kranke auf
genommen, die anindestens ein Alter von 7 Jah
ren haben. 

Ergebnis der Prüfungen 
in der Deutschen Schule 
Unter dem Vorsitz des Reichsbeauftragten, 

,\\inisterialrat Dr. Rudolf Ben i e , fanden die 
diesjährigen Prüfungen der Deutschen Schule 
in der vor.gen Woche ihren Abschluß. In der 
Reiftiprüfungsklasse konnte das Zeugnis an 12 
Jungen und 11 Mädchen erteilt werden, davon 
an sechs mit dem Prädikat „gut", fünf „be[rie
d1gend" Oie Diplomabschlußprufungen haben 
acht ,\\ädchen und zwei Jungen bestanden, da
von ein Junge „mit Auszeichnung", drei mit 
„gut". zwei „befriedigend". 

Außerdem unter wgen s:ch zwei re1C'hsdeut
sche Damen aus Ankara mit Erfolg einer Son
derprüfung für Schulfremde. 

Denzinbrand in Y e~ilköy 
In der Umgebung des Flugplatzes von Ye~il

köy fingen einige Schwerölbarrels um 6 Uhr 
abends Feuer durch einen iiberspringenden Fun
ken. D.e Feuerwehr von Ye$ilköy, Bak1rköy und 
Fatih konnte den Brand gegen 20 Uhr löschen. 
5 T o.„ 1..a Benzin und 200 Tonnen Asbest siud 
\'erbrannt. 

Prozeß um einen historischen Säbel 
„Tasviri Efkär" berichtet von c:nem Prozeß 

um ernen historischen Säbe: von hohem Wert, 
ein Erbe des s:egre1chen Heerführers im Feldwg 
gegen Griechenland im Jahre 1897, Gaii Ethem 
Pa$a, dem neben anderen Ausieichnungen der 
erwähnte Säbel von Abdülhamit persönlich ge
schenkt wurde. Der in Gold getriebene Griff ist 
mit Edelsteinen verziert, die Scheide aus Silber 
gearbeitet. Die Län~e der Klinge entlang ist ~er 
volle Text der S:egessure aus dem Koran em
graviert. Ethem Pa$aS ältester Soh~ hatte .ge
legentlich dieses kostbare Erbstuck serner 
Schwester zur Aufbewahrung übergeben, die 
dann später d;e Rückgabe verweigerte. Auf. die 
Klage des Sohnes hin erklärte sich das Gericht 
für unwständig. Diesen Entscheid ha~ da~ Kas
sationsgcricht aufgehoben. Daher wird m den 
nächsten Tagen erneut über die Klage verhan
delt werden. 

Aus der Istanbuler Presse 

Die lstanbuler Presse beschäftigt sich wei
terhin mit den Auswirkungen der neuen deut
schen Waffe. 

Die Zeitung „Tasviri Efkär„ weist auf 
die schembare Kaltblütigkeit der. Meldung~n 
aus englischen Quellen hin und memt, daß m 
den Veröiienthchungen und Auslegungen de~ 
englischen Presse die Uesorgnis über die neut.: 
deutsche Wafie doch zum Ausdruck komme. 
Der Einsatz dieser Wafie zeige, daß !Jeutsclt
Iand entschlossen sei, 1m Notfall bis zum Aeu
Bersten zu gehen und alles zi.t vernichten. Die 
Meldung Uber die Evakuierung der 9-M.1l1!01~en 
Stadt London vermittle ein Ulld der Schw1en;;t
ke1ten denen England erneut au gesetzt werde. 
Die D~utschen behaupteten, daß die sogenan~
ten führerlosen flugieuge die erste einer Se
rie von neuen Waifen sei. Wenn tatsächlich 
noch andere Todesmaschi11en dieser Art vor
handen sein sollten, so könnte man annehmen, 
daß der Krieg augenblicklich in eine sehr 
schreckliche Phase der Vernichtung eintrete. 
Sollten die Engländer irgend ein Abwehrmittel 
~egen d1e::.e neue Walle erfinden, deren nähere 
Beschaffenheit immer noch em Geheimnis s.:1, 
so würden bis zur Criindung und brauchbarem 
Einsatz einer englischen Gegenwaffe minde
stens 6 .Monate vorübergehen, in welcher Zeit 
Cngland durch die neue deutsche \Vaiie schwer
sten Vernichtungen ausgesetzt sem wlirde. In 
welche Notlage das engli ehe Volk durch die 
neue Waffe gedrängt sei, gehe aus der Meldung 
hervor, daß die Bevölkerung von London wäh
rend der 24-ständigen Bombardierung nicht we
niger als 16 Stunden ununterbrochen in den 

Diplomatische Beschränkungen 
wieder aufgehoben 

London, 20. Juni (TP) 
Wie der britische Nachrichtendienst meldet, 

wurden die im April in England verhängten 
diplomatischen Beschränkungen wieder .aufge
h<>ben. 

Deutsche Frauen 
als Flakwaff enhelfel'innen 

Berlin, 20. Juni (EP) 
Ocr Einsatz deutscher Frauen als Flakwaffen

helferinnen wird erstmalig von zuständiger deut
scher Seite bekanntgegeben. Es wjrd dabei aus-
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Schutzkellern bleiben mußte. Der gegenwärtige 
Krieg sei in ~einen furchtbarsten Abschnitt ein
getreten, und Sieger wie Besiegte würden an 
der schrecklichen Not dieses Krieges gle1chel'
maßen teilhaftig werden, wenn die kämpfenden 
Parteien weiterhin solche neue Waifen eriinden 
und im Krieg gegeneinander einsetzen. 

• 
Im .;ran " behauptet Sertel, in England neh

me man keinerlei Zeichen einer besonderen Cr
regung über den J;ms.1t.i; der neuen deutschen 
Waiien wahr, wahrend die Meldungen aus 
Deutschland nach semer Ansicht die übertrie
benen l1011nunge11 eines Volkes .tum Ausdruck 
brachten, das lange Zell große Not gelitteu ha
be, und jetzt den Cinsatz dieser Waife als Ge
legenheit benutze, um nach größten .Entbehrun
gen einmal in t'reude und Uenugtuung auszu
brechen. Man dürie aber der neuen Waiie kei
ne allw große Bedeutung beimessen. 

• 
entgegen dieser Auffassung Sertels spricht 

Bemce nn „::) o n 'l e J g r a 1 anlaßlich des 
Einsatz.es m:uer deutscher \V aifen von „einem 
Wirbelstunn des ;:,chreckens", der London gc
trofien hat". Der .Einsatz dieser neuen deut
schen \\ aue gegen t.11g1and habe m den letzten 
Tagen die Au1merksa111keit der öifentlichen 
.Me.nung m der Welt von den Kanipuronten un 
Usten, :::iüden und Westen Europas abgelenkt 
und au1 sich gewgen. Uas Wesen der neuen 
deutschen \VafJe sei numer noch ein Ueheimnis, 
sodaß bisher kem Abwehrmittel dagegen e.nge
setzt werden könnte. Die englischen Kreise 
scheuten sich, näheres über die Wirkung dieser 
neuen \Yahe verlauten zu lassen. 'l rotz der äu
ßersten ::>orgialt h111s1chthch der Uehe1mhaltung 
der verursachten Zerstörungen gehe aus ver
schiedenen 1'vleldungen und 01ilz1ellen JVHtleilun
gcn aus Cngland selbst l1t:rvor, daß die neue 
Waiie dennoch e111e sehr gewichtige !{olle spie
le. Auch wenn mau bei Meldungen aus deut
schen ()uellen e111en 'l eil als Propagandaüber
treibungen streiche, so müJHe mau dennoch zu
geben, daß in London und Südengland em sehr 
schlimmes \. er111chtungswerk 1m liange sei. Als 
die deutsche Z1vilbevolkerun" Kranke, frauen 
und Kmder unter dem llagel alliierter Uomber 
ihr Leben hellen, habe Hitler gesagt, daß der 
Tag der \. ergeltung kommen werde, an dem d.is 
deutsche Volk dieses Vorgehen Cngland::. mehr
fach zun.ickzahlen würde. Die deutschen Eriin
der hätten bereits damals an dieser neuen Wai
fe gearbeitet, und Deutschland habe all die Ka
tastrophen der englischen und amerikanischell 
LuJtangnfie geduldig auf sich genommen, um 
mit dem Einsatz dieser Waife bis zur Errich
tung der zweiten t'ront im Westen zu warten. 
Jetzt sei die Zeit des geduldigen Aushaltens 
fur die Engländer angebrochen, wenn man auch 
annehmen könne, daß England das über die 
schweren Zeiten von 1940 und 1941 hinwegg.:
kommen sei, auch diesmal versuchen werde 
diese schwere Zeit zu überwinden. Doch sei di~ 
Lage sehr ernst, die \Vafie wirksam, die Ver
g~ltung schrecklich und die fäfindung so ori
gmell, daß die Flugzeuge mit Piloten geradezu 
als veraltet erschienen. 

AVS ANKARÄ"' -. 
Neues Familienrecht 

Oas Justiiministerium befaßt sich - wie cr
mnerlich - seit einiger Zeit m.it der Bearbe1-
tun~ der abzuändernden Bestimmungen im Bür
gerhchen Gesetzbuch. Diese Arbeiten sind jetLt 
großenteils abgeschlossen. Die Gesetzesvorlagen 
sollen bereits der Großen Nationalversammlung 
zugeleitet worden sein. fl 'erzu wird berichtet, 
daß Bestimmungen zur rascheren Durchführung 
der Scheidungsprozesse vorgesehen sind. In Zu
kunft soll eine Ehe von Mädchen im Alter von 
15 Jahren und männlichen jugendlichen im Alter 
von 17 Jahren nur mit Zustimmung ihrer Väter 
geschlossen werden dürfen . Falls die Eltern nicht 
zurechnungsfähig sind, soll die Zustimmung der 
Vormünder bezw. zum Unkrhalt dPr J11gend 
li<:hen verpflichteten Personen genügen. Un
fruchtbarkeit und gefährliche Infektionskrank
heiten sollen als Scheidungsgrund angesehen 
werden dürfen. Eine Unfruchtbarkeit jedoch, die 
nach 15-jähriger Ehe eintritt oder im Zusam
menhang mit der Erfüllung der Militärpflicht 
b1.w. durch eine Geburt entsteht, soll jedoch 
nicht berücksichtigt werden . Die Vorlage ent
hält ferner Bestimmungen über die unehel:chen 
Kinder. 

drücklich betont, daß die Flakhelferin kein Sol
dat ist. Sie bed[ent kein Geschütz und keine 
Maschinenwaffen, sondern wird ausschließlich 
an Hilfsgeräten und an den Scheinwerfern ein
gesetzt, wo sie .\1änner der Flak ablöst und für 
ilndere Aufgaben freimacht. 

Minen in der Aegäis 
Athen, 19. Juni (TP) 

Deutsche Wachfahrzeuge in der Aegäis su
chen, nachdem der schwedische Rote-Kreuz
!Jampfer „Fenja" bei der Insel Cos verlorenge
gangen ist, die Gewässer nach Minen weiter 
ab. Es ist anzunehmen, daß weitere englische 
Minen in diesem Teil der Aegäis von den Eng
ländern ausgelegt wurden. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

lSTANBUL 
Sonnenwendfeier 

Am S o n nah e n d , den 24. Juni be~ 
geht die Reichsdeutsche Gemeinschaft das 
Fest der S o mm er ~ Sonn e n w e n d e 
im Botschaftsgarten in T a r a b y a. 

Die Hin- und Rückfahrt findet m t einem Son
derdampfer statt, d~r um .. 18.30 Uhr a.n der 
Brücke abfährt und rn Oskudar und Bebek an
legt. Das Schiff kann auf der Rückfahrt, die 
gegen 22,30 Uhr angetreten wird, in Beb~k, 
Be~ikta~ und Osküdar verlassen werden. Ern
treffen an der Brücke gegen 24 Uhr. 

Die Reichsdeutsche Gemeinschaft wird gebe
ten, Lu der Feier VQlliählig zu erscheinen. 

Teutonia-Bücherei 
Bücherausgabe während des Sommers je

weils Mi t t wo c h von 5.30 bis 6.30 Uhr an 
folgenden Tagen: 21. Juni-, 12. Juli, 26. Juli, 9. 
August, 23. August, 6. September; dann wieder 
regelmäßig jeden .Mittwoch. 

ANKARA 
Am Mittwocli, den 21. Juni, abends 21 

Uhr, findet em Vortrag von Prof. 
U b b e 1 o h d e ~ D ö r i n g über das 
Thema „N e u e F o r s c h u n g e n i m 
Inkia.~Reich" statt. 

„Ttirltiache Post" Istanbul, Dienstag, 20. Juni 19~ 

Grosser Erl 012 deutscher Torpedof ne2er 
4 Zerstörer und 9 Transporter getroffen 

Berlin, 20. jw1i (TP) 
Ein deutscher Torpedofregerverband hat an 

der Invasionsküste in der Nacht zum 19. Juni im 
Kanal und nördlich der Seinebucht einen gro· 
ßen Erfolg erz'.elt. Nach abschließenden f\ el
dungen wurden 4 Zerstörer und 9 groß·e 
Truppentransporter, Frachter und 
T a n k e r mit zusammen 7 2 . 0 0 0 B R T von 
den deutschen Flugzeugen g et r o f f e n. N oclt 
während des Angriffs sanken ein Zerstörer, ein 

Schwe1·e Kämpfe auf Elba 
Berlin, 20. Juni (TP) 

Die Alliierten setzen von allen Seiten ihre An· 
gr;ffe auf die Insel Elba fort. Ii_i der Pionbin<;>· 
Straße kam es zu mehreren Seegefechten, rn 
deren Verlauf es zu Bord.an-Bord·Kämpien 
kam. Die Bemühungen des Feindes, hier mit 
Seestreitkräften durchzustoßen und Truppen an 
Land zu bringen, dauern an. 

Berlin, 20. Jum (EP) 
Oie Landung französischer Kolonialtruppen in 

zwei tläien der Insel .E 1 b a, deren Uesitz vom 
operativen Standpunkt aus für die dei.t~~hen 
Truppen ohne Bedeutung ist, hat zu hettJgen 
Kämpfen mit der dortigen schwachen deutschen 
Uesatzung geführt. Während den Alliierten da
bei im Westen ein Einbruch gelang, ist der 
Nordosten der Insel zurzeit noch iest tn deut
scher liand, und wird hartnäckig und zäh ver
teidigt. In Mittelitalien ist zwischen der Kiist~ 
und dem Trasunenischen See die Kampitätigkeit 
stark abgeilaut. IJ1e Stadt G rosset o ist den 
Nordamerikanern überlassen worden. Die deut
che ttauptkampflinie liegt zurzeit nördlich die
ses Raumes. Den Schwerpunkt der Kämpfe bil
det nach wie vor das Ti b e r t a 1, wo die Alli
ierten erneut einen Durchbruch auf P e r u g i a 
zu erzwrngen versuchen. Den Angriffen der 
britischen 8. Armee von Süden und Südosten 
leisten deutsche Nachhuten in stark ausgebau
ten Stellungen verbissenen Widerstand. ~ie 
decken hienrnt wiederum die Absatzbewegun
gen der deutschen Hauptkräite im Umbrischen 
Apennin gegen eine F!ankenbedrohung durch 
die ßriten ab. Der Druck der nachfolgende11 bri
tischen Kräite ist im Gebirge außerordentlich 
genng, weil die englischen Vorausabteilungen 
fortgesetzt auf s t a r k e S t r a ß e n z e r s t ö -
r u n gen stoßen. A. von 0 1 b er g 

Truppentransporter von 10.000 BRT, ein wei
terer Transporter von 9.000 BRT, ein Frachter 
von 8.000 BRT und eln Tanker von 9.000 BRT. 

S-.·hr schwer be<>chfüligt und wahrsch~'nJich 
gesunken sind ein weiterer Zerstörer und ein 
Tanker von 8.000 BRT Weiter trugen 2 Zerstö· 
rer, 4 Frachter mit 28.000 BRT, darunter ein 
Landungsspezialschiff für lnfanter'e von 8.000 
BRT Beschiic!igungen durch Torpedotreffer da
von. 

Nächste Invasionslandung 
in Südfrankreich ? 

Berlin, 20. Ju111 (EP) 
Es ist denkbar, daß der E.:nsall der neuen 

deutschen Waffe bdm Gegner Erw:igungen aus
löste, die nächste Aktion gegen den Teil des 
Atlantikwalls w richten, hinter dem er die Ba
sis d[eser W.1ife vermutet. 

Eine andere, gelegentlich schon erörterte Mög
lichke:t ist ein Invasionsunternehmen gegen 
Südfrankreich, dem vom Standpunkt des Geg
ners aus gesehen verschiedene Ueberlegungen 
zugr~nde liegen könnten: 1. Oie Hoffnung, die 
erst 1m November 1942 in den deutschen Macht
bereich einbezogene französische Südküste we
niger stark befestigt vorzufinden als die Atlan
tik- und Kanalküste; 2. Das Bedürfnis, die in 
Korsika und Sardin:en und teilweise auch noch 
rn Nordafrika stehenden Truppenmengen im 
Sinn~ d~r \Vestinvasi-On nutzbar zu machen; 
3. V1elle1cht auch der Gedanke eines operativen 
Zusammenwirkens mit der lleeresgruppe 
Alexander, die in dem relativ schmalen Schaft 
des jtalienischcn Stiefels keine rechte Entfal
tungsmöglichkeit hat und sich zudem immer 
mehr der großen, leicht iu \'erteidigenden Ge
birgsschranke nähert, die Mittelitalien von Nord· 
italicn trennt. Im übr.:gen ist kaum anzunehmen, 
daß eine alliierte l...andung in Südfrankreich et
wa die S.tärke und den Umfang der gegen die 
norrn,,nnische Küste gestarteten ersten Teil
aktion der Westinvasion annehmen könnte. Da
zu dürften d;e im M.ittelmcerraum verfügbaren 
feindlichen Kräfte nicht ausreichen. Auch sind 
die Nachschubschwierigkeiten hier zweifellos 
großer als im Atlantik- und Kanalgebiet . Auf 
deutscher Sde sieht man jedenfalls den hier ge
schilderten Entwicklungsmöglichkeiten mit gro· 
ßer Gelassenheit entgegen. 

Hauptmilnn 1 Se r t o r l '\J s. 

Nach der Gefangennahme warten Soldaten_ Je~ 
Invasionsarmee aui den Abtransport zum ::ia;r 
mellagc~. Der deprimierende Ein<lr!lc~ .rn 
letzten ~tunden steht noch aui ihren Ges1chtt.: „ 

~~~~~~----

Der OKW„ßericht 
Fuhrerhauptquartier, 19. Juni (TP) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann! lfle 

Das Störungsfeuer auf L o n d o n und sc d 
Außenbezirke dauerte auch gestern wähtC~t 
des ganzen Tages und in der heutigen NaC 
mit wechselnder Stärke an. 

Der Schwerpunkt der Kämpfe in der N ° '~ 
man die lag am vergangenen Tag lm Rall i: 

Durchbruch der sooojets in Karelien 

St. S a u v e u r - d e - V i c o m t e. Es· geiafl r 
hier dem feind, unter stärkstem Einsatz selne

0 
Artillerie und Luftwaffe unsere Sichcruni:L? 
zu durchstoßen und die Westküste der ttalbifl; 
sei Cherbourg bel B a r n e v i 11 e - s u r - J\\ e,, 
LU erreichen. Die Abriegelungsiront unser;. 
Truppen ist südlich und nördlich davor ie~1,, 
det. Der lelndllche Brückenkopf östlich u~. 
0 r n e wurde weiter eingeengt. feindliche ~
genangriffe mit Panzern scheiterten. ßeJdC 1 
selts T 111 y griff der feind auf breiter ft00

0 
mit stärkeren Infanterie- und Panzerkräf!C s 
a1L Alle feindlichen Angriffe brachen erfol~:~. 
zusammen. Nordöstlich St. L ö wurde ein ~ 1• 
bruch vom Vortage im Gegenstoß berellt1i:. 
Hier hat sich die 3. fallscWrmJägerdivisloll 00

1 
ter Führung von Generalleutnant S c h l 111 11 

30 Sowjetflieger an der finnischen Front abgeschossen hervorragend bewährt. IJI 
Kampffliegerverbände versenkten vor de J 

Landekopf 2 Handelsschiffe mit 18.000 BRT ~~~ 
einen Zerstörer. Vier weitere Handelssch1f r 
mit 29.000 BRT und 3 Zerstörer wurden scb'fe. 
beschädigt. .Marlneküstenba tterlen beschlidW, 
ten westlich der Halbinsel Cherbourg eben18 

Berhn, 20. Jum (TP) 
Zur Lage m F 1 n n 1 an d wird heute in Ber

lin erklärt, daß den Sowjets Ende der vergan
genen Woche in Karelien c.1n Durchbruch ge
lungen sei. Die Finnen haben alle Maßnahmtn 
getroffen, um ihren weiter östlich stehenden 
Flügel landeinwärts zurüchichen zu können. 
Die Offensive der Sowjets wird mit beträcht
lichem Aufwand an Materfal und Menschen vor
genommen. Die Finnen treffen Gegenmaßnah
men um der Bedrohung Herr zu werden. 

Auf die Frage nach den Vorgängen an uer 
Ostfront erklären Berliner S.tellen des OKW, 
di!ß die fieberhafte Tätigkeit hinter der sowje
tischen front sich vor allem auf drei Stellen 
konzentriere, darunter befinde sich diesmal 
auch die finnische Front Im Ganzen gesehen 
:seien wohl die Offensivvorbereitungen der Rus
sen ernst und abgeschlossen. Interessant sei es 
deshalb, daß die Sowjets offenbar tatsächlich 
auf greifbarere Erfolge der Anglo-Amerikaner in 
Nordfrankreich warten, ehe sie zu ihrer großen 
Offensive ansetzen. 

Ob die neue deutsche G e h e 1 rn w .a f f e auch 
i m Osten an g e w a n d t werden w;rd, 
darüber sich iu äußern, lehnte man in Berlin 
heute ab. 

Helsinki, 19. Juni (EP) 
Ueber die militärische Situat.on in Finnland 

verbreitet das· amtliche finnische Nachrichten
büro am Montag folgenden Bericht: 

„!Jer Schwerpunkt des russischen Großan
griffs auf die Karelische Landenge hat von An
fang an am westlichen Teil dei: Enge gelegen. 
Infolge Unterstützung des Angriffes durch meh
rere sogenannte Durchbruchsdivisionen mit be
sonders starkem Artillerieicuer und durch die 
Verwendung von großen flug- und Panzerkräi
ten ist es dem Feind gelungen, durch die finni
sche Verteidigungsstellung zwischen Vammel
suu und Kuuterselkä durchzubrechen. Dadurch 
entstand eine groß.: Gefahr für die flanke und 
den Rücken der Jen mittleren und östlich'!n 
Teil der Landenge verteidigenden finnischen 
Truppen. Um ihr zu begegnen, mußten die iin
nischen Verbände im östlichen Tell der Land
enge planmäßig zu r ü c kg e z o gen werden. 
sodaß die Kämpfc am ~onntag bei Valkiärvi, 
l{auti und am Taipalo-fluß stattfanden. Im 

KIRCHEN UND VEREINE 
Gut möblierte 7 Zimmer-Wohnung 

mit schoner Meeresaussicht, Nähe Tun
nel, für 4 Monate zu vermieten. Zu erfra~ 
gen unter Nr. 4195 bei der Gechäftsstelle 
,des Blattes. ( 4195) 

Walter ()hrinµ 
Ptlzwerkstättt 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson HM 
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„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor
deren Orient ausführlich huich~ 

· tende Wirtschaftszeitschrift, 
J a h r es~ Bez u g s preis T p f. 15.
E i n z e 1 - Nu m m er T p f. 0.75 

Verlag der „Türkischen Post". 

westlichen Teil der Landen~e setzte der FeinJ 
wieder starke Panzerformationen ein. 

Helsinki, 19. Juni ('! P) 
Der iinnische Wehrmachtsbericht meldet: 
Auf der K a r e 1 i s c h e 11 La 11 de n g e wa

ren die fe1 1dlichen Angrifie 1111 Uebiet zwischen 
dem finnischen Meerbusen und Vuoksen leb
haft. Besonders heftige Angriffe wurden bei 
Kaukjärvi-Somma sowtc aui der Landenge zwi
schen dem J\\uolaenjkerv; und dcm Vuoksen 
ausgetragen. Koivisto, .~'L.ikslahti, ValkJarv1 und 
Rautu wurden aufgegeben. Im l.auie der zwei 
letzten Tage \\ urden 51 feindliche Panzerwa
gen zerstört. 

Die Befestigungen der K o i v i s t o - I n s e 1 n 
waren mit leichten iemdlichen Seestreitkräiten 
in feuerkämpfc verw1ckelt und ver enkten zwei 
klerne Schiiie. Aui <lcr Karelischen Lilndenge 
schos en un ere Jagdflieger sowie die Luftab
wehr der Land- und Seestreitkräfte insgesamt 
28 feindliche Flugzeuge ab. üavon 'W'Urden IU 
Maschinen durch deutsche Jagdflieger und 
Schiffe rnm Absturz i::ebracht. Auf der Aunu~
Landenge wurden zwei weitere feindl iche flu"
zeuge abgeschossen. Somit verlor der l'eind ln 
den letzten 24 Stunden m::.ge a111t JO ,\\aschinen. 

Wilhelmstraße 
zur Karelischen Offensive 

. Berlin, 20. Juni (TP) 
In der WJlhelmstraßc erklärte man daß die 

Ausfü~rung~n des . finnischen Ministe~präsiden
t~n _ I.mkomies zwe fellos den Auffassungen des 
frn_msc~en Volkes entsprechen, das entschlQS!'en 
sei, sc111e Ehre und sein Land mit äußerster 
~ufopferung zu verteidigen . • \\an wies in diesem 
Zusaf!lmenhang auf eine englische Stellungnah
me hm, wonach die sowjetische Finnlandoffcn
sive an jener Stelle eingesetzt sei, wo sie am 
wenigsten Entlastung für England bnnge In 
England hätte miln es lieber, wenn die S owjets 
deutsche Truppen gebunden hätten, nicht aber 
an Fronten vorgeheu wiirden, wo von cml'r Er
leichterung der ~ -1ge der a!liierten Truppen im 
Westen nicht die Rede sem ki>nnc. Offenbar 
solle die Offensive auf der Karelischen Land
enge den Sowjets Positionen im Norden Euro
pas schaffen, aus deren Besitz Moskau seine 
Stellung gegenüber seinen Verbundeten sichern 
will. 

einen feindlichen Zerstörer. J 
Auf der Insel E 1 b a verstärkt sich der fel~ 

durch neue Zuführungen. Dlc Jnselbesatzll 
0
• 

leistet unter Befehl des tapferen l(ommand8 r
tcn, Generalmajor G a 1 1 , heldenhaften Wld~t: 
st~nd und hat dem Gegner schwere VerlU'o· 
beigebracht. Vor weit überlegenem f"clnd 1111.1 0 
ten sich unsere Truppen schließlich auf d~o 
Nordostteil der Insel zurückziehen. Die Källlfc~ 
~eben weiter. Torpedoboote versenkten östl oJ 
der Insel Elba ein britisches Schnellboot 11 

beschädigten Twei weitere schwer. • 
Im Abschnitt von G r o s s e t o bis P et u,, 

g. 1 a war gestern ein besonders sch\Ver~11 
l\ampftag. l\\it zusammengefaßten Kräften i:r

11
c 

der feind während des ganzen Tages au, oh 11 
daß es ihm gelang, größeren Geländegewinfl tll1 
erzielen. Zu besonders heftigen Kämpfen "f 8, 
es im R.aum südwestlich und südlich Peru i d 
wo unsere Truppen verbissenen Wlderstsflr· 
leisteten und wiederholtl) von Panzern u11te pi 
stützte Angriffe zum größten Tell im Nahkalll 
zerschlugen. r 

Im 0 s t e n scheiterten örtllche Angriffe ~:r 
Sow Jets im K a r p a t h e n vor 1 an d, all er 
ß e r e s 1 n a und beiderseits W J t e b s k 1111! 
hohen Verlusten für den Feind. 111 

Schwere deutsche KampiUugzeuge führten ~· 
der vergangenen Nacht einen zusammenitefs,. 
ten Angriff gegen den Bahnknotenpunkt Sa r· 
n Y , der große Brände und Explosionen verU 
~~~ ~ 

Ein nordamerikanischer Bomberverband flO d 
nach N o r d w e s t d e u t s c h 1 a n d ein „ 

11~c· 
führte Terrorangriffe gegen mehrere stad • 
Besonders in den Wohngebieten von tl a OI. 
b u r g , B r e m e n , H a n n o v e r und \'/ ~
s e r m ü n d e entstanden Schäden und pcr~fC 
nenverluste. Durch Flakartillerie der Luft\V11 bc 
und der Kriegsmarine wurden 16 felodllC 
Flugzeuge vernichtet. 

, . 
Ziist & Bachmeier A.„G ., Internationale Spediteure 
Nlederlas111.11P11 L a. In Berlla, Dßuieldorf, Lelpzlc, Cbemaltz, Stuttnrt. Hamburz. Brdl"' 
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