
., 
I· 

o· 
1 

"' d 
fll 
r 

Say1s110 Kuru§tur 

Abooe 

(Posta acret1 dahll olmak nzrcJ. 
Ayhk (dahil !ein) 2.50 Türk liras1 
Üc ayl1k (dahil 1cin) 6.50 Türk liras. 
(harte icin)Rayhsmark 24. ; Alt1 ayhk 
(dahn icin) 12.- Türk 1iras1,(bartc icini 
~aybsmark 44.-: Bir scnchk (dab1I 
Ctn) 22.50 Türk liras1, (haric lclnl 

Rayhsmark 80.- yabud mukablll. 
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1 d • r • h • n • : Beyo61u, Gellb • • - Po1ta Kutu1u: l1tanbul 1289. 
Telefon: Matbu No. 4411011. Yaz1 l1lerl No. 446011 • 

Istanbul, :Mittwoch, 21. Juni 1944 No. 109 .., 

Deutschland kennt die Wirkung der neuen (J}aff e 
Gespräch des Reichspressechefs mit der „Neuen Zürcher Zeitung" 

Zürich, 21. luni (TP) 
Die „~ e LI c z LI r c h c r Z ~ i. t u .n g" 

\croffcntl" ht auf der ersten ~e1te !luer 
Dienstag- u ac}bC ein l n t c r \ 1 c w ihres 
Berliner Korr'Cspondenten Erns~ Lcm.mcr 
rnit Rcichsprc scchcf Dr. D t c t r 1 c h 
Ubcr die n c u c d c LI t s c h e \V a ff c. 

Auf den H111wc1s des Karre pondentcn, d.:lß 
d.„ neue \\ aflc \ on Jeutsd1er !Se·te als außer
or<1ent111:h wirksam c.h r ktens1ert \'.;erde, was 
Von den Englandern be tntten ''erde.antwortet~ 
der l~e1ch I>rcssechef: „t:s g bt z w e 1 c r 1 e 1 
n e t c 1 l 1 g t c ' d e d.e \\ arkung dieser neuen 
deutschen 5prcngkorpcr gaut. genau ke_nncn, 
die von der \\ affe unrn.ttelbar Betrofrencn, 
'\Veit s.c altre \\ arkung t.1ghch und stundhch am 
e,.:encn J.eah versuurcn, und diejenigen, die :.iv 
a11wcndc11 weil diese ihre \\ 1rkung III iahrelan· 
gen Vers;1chcn seihst ausprobiert und genau 
festgelegt haben. \\ enn der lnnenmims~er ~\or· 
ttson 111 P.ngland dc1s strikte \ erb~t 1eghchcr 
M tte Jung Ober die ut achhche \\ arkung d1c· 
ser \\ aiic 11111 dem H111\ve1s bcgrundete, daß 
dadurch den J leut chcn em 111.htanschcs Ge· 
he1 nnU. , erraten \\ rde. so \\ rd 111 dieser Be· 
J:rundung deutl11.: 1, daß er mat cmem \erbot 
n eht die Deutschen Jber die \\ 1rkung, die sie 
la langst kennen, im unklaren las en w II, son· 
dern dem englischen \ olk die \\ ahrhe1t \ orent· 
hauen und d c \\ clloficnthchke1t iib~r „ die 
\\ irksamkke t d c-;er \\ afie tauschen will. 

Frage: Von engl eher ::ieatc wird geneidet, 
daß 111 t:ngl.rnd sdwn c1t J ... hren eme ahnlich.! 
Waffe bekannt ist. daß man sie aber aus h u • 

Saracoglu 
vor der Fraktion 

Ankara, 20. Juni (AA) 
Die Parlamentsfraktion der V o 1 k sparte i 

trat heute unter Vors tz von General Kazim 
ö z a 1 p (Uahkcs"r) zusammen. 

Nach Ver c ung dc:s Protokolls ubcr d e bcr
!.lcn \ orangeg ngcnen S tzung n crgr ff dt;r 111-

terim "st1schc Aul5tnm 111ster, ~\inisterpr sident 
Sa r a c o f! l u, das Wort, um \\eitere Auskunf
te uber die Bestrafung zu geben, d e fur jene 
Personen vorgesehen ist, die bei der Durchfahrt 
deutscher Sch He s eh Nachlass1gke1tc11 haben zu 
Schulden kommen lassen. Ocr Ministerprasadcnt 
erklärte, es sei fcstgc teilt worden, ~a~ in die· 
scr Angelegenheit w cdcr \'On dem ZI\ alen noch 
f1111itar.schem Personal, das mit der Kontrolle 
beauftragt war, irgend eh\aS unterlassen wor
den sc , und daß es s"ch hierbei nur um l'inen 
Von der Zentrale gegebenen Befehl hinsichtlich 
der rechtlichen Durchfuhrung des Vertragl'S 
von Monfreux handle. 

Die Antworten, die Saracoglu verschiedenen 
~cdnern die sich ebenfalls an der Aussprache 
bete1lrgt~n. gab, \\ urden mit allgemeinem Bci· 
lau .aufgenommen. 

61 USA-Bomber über 
Hanno\rer abgeschossen 

Berlin, 21. ]uni (TP) 
Bei amen"kanischcn Luftangriffen auf Nord

'IVcstdeutschland am Dienstag vonnittng wurden 
Von 7.WCi feind verbanden HannO\ er, Stettin 
lind die Mittelelbe angegriffen. Die deutschen 
Jäger verhinderten konzentrische AngriHc und 
Schossen nach bisherigen Meldungen 6 1 
f c i n d l i c h e f 1 u g zeuge, darunter 52 
Viermotorige Bomber, ab. 

Auch heute vormittng sind heftige Luftkämplc 
ll\Jt USA-Bombern üb r Nordwest- und Nord· 
<lcutschland im Gange. 

Stockholm, 21 Juni (EP) 
Nicht weniger als 21 U5A-Bomber sind am 

D enstag , in Schweden notgc ~ndct o~cr abgc
Sturzt. Es handelt sich dabei um die grötlte 
Zahl von US \ -Bombern, die bisher in Schwe· 
clen notlandete. 

Staatsbegräbnis in Preßburg 
Prcßburg, 20. Jum (TP) 

.Mehr als 150 Opfer, die beim Terrorangriii 
auf Prellburs: getötet waren, erhielten em 
Staatsbegrabnis. An dem flcgräbms nahm d c 
gesamte l{eg1eru11g, an der Spitze der Staats· 
l>rlis den! llr. T 1 so. teil. Der deutsche Volks· 
i:ruppenführer K a r m a s i n . der ungarische 
Volksgruppcnfulrrcr Grai Ester h a z y und 
auch Vertreter de deutschen Gcs.indten wa· 
anwesend. 

lnnenmmister i\\ a c lt hielt die Trauerrede, in 
der er den amcrrkan chen Angriif als rcmen 
l'errorangnff bezeichnete. 'icht e.nc einzige 
Pabrik, kein cmz gcs kriegswichtiges Unter· 
llehmen sei getrofien worden. Daiur sei das 
Siowak sehe Mu cum, c n Spital und eane so· 
Ztalc Anstalt zerstört und fast 500 arbeitende 
MeMchcn betroiicn. 8 O\\ ken, Deutsche und 
l.Jngarn seien Zcua:en und Ot>fer des Terrors. 

USA-Schlachtflieger 
töten 61 eigene Kriegsgefangene 

ßerl'n, 21 jani (EP) 

1
. Durch Ticfangr.ffc amenkanischcr Schlacht
l;egcr 111 der Nähe von St. Lo auf Gefangcnrn-

1Sransporte wurden in unmittelbarer Nahe eines 
ammellagt:rs in einem Fall 50 und in cmem 

zwe tcn !·all 11 amerikanische Kriegsgefangene 
gelotet. 

111 ,1 111 tu r e 11 G r u n d e n 111cht ent wh:kelt 
und angewendet hat. Antwort: „Jeder weiß, <lall 
gcr.i<lc dtc I:nglander me gezögert haben, jede 
n:ich 1hr wr J\\c111ung "irksame Waffe rilck· 
s,chtslos emzu ct.tcn, wenn sie ahnen zur Vcr
fugung st,.111d. \\ ir Deutsche smd erstaunt, daß 
das lnteres .; \\ c1tcr Kreise des Auslandes fur 
die fra~e cmer lmmanitaren Luftknegiuhrung 
erst ietzt erwacht. \\ ir wundern uns darilber, 
daß dies erst 111 cmcm Augenblick gcsclucht, in 
dem enghscne'> Geb.et betrofien ist, und nicht 
bereits se.t zwei J.1hren, als die Br 1 t e n ihr c 
p h o s p h o r k an 1 s t c r in die Reihe ihrer mi· 
litanschen 1'. mpfn11ttcl a11fgcnommen hattcu, 
oder s.c begannen, ihre :Sprengbomben aul 
deutsche Stadte sehr treffend als „W oh n. 
b 1 o c k - Knacke r" zu bezeichnen. Auch als 
da: Englander und Amerikaner schließlich aus 
ihren l'lugzeugcn noch die U au e r 11 au f de n 
Fe 1 der n zu bcs::hicßen be~anne11, gab es in 
der \\eil nur wcuige, u;e die t'rage aufwarfen, 
ob das u.cht eine die ganze britische und amen
kam .:he Nation d1skrcd1ticrcn<le Kampfweise 
wäre. \\ ir Deutsche können jedenialls 111::ht 
\erstehen, daß es m ßczug auf dc11 Luitkncg ill 
der \\eil cme d o p p c 1 t c M o r a 1 und diiie
renz1crtc J\\en chl.chkeit geben soll: eine ge
l'Cnilber den CngHindcrn und den Amerikanern 
und eine gegenubcr uns Dcubchen. 

frage: .l\\an erkfärt aber in England, daß die 
U o m b a r d; er u n g deutscher Städte und 
Ortschaften durch die Briten und Amerikaner 
trotz aller \ erluste der Zivilbe\'ölkerung s t r a
t e g 1 s c h e n Ch a r a kt er s seien, w~ihrcnd 
die neue deutsche \\ affe überhaupt n.cht auf 
rmhtansche Ziele angesetzt wäre, sondern als 

reme Terrorwaiie hetrachtct werden milssc. 
Antwort: „:::;ie selbst haben die rmhtärlsch 

sinnlosen und barbanschen Zerstbrungcn 1n 
Stadtcn wrc Berlm, Hamburg, Küln, .\\unchen, 
t'r.inkfurt, Aacben usw. gesehen und sich c111 
Urterl gebildet, ob auch \\ oh n vierte 1 und 
Ku 1 l u r s t tl t t e n, die man bedenkenlos durch 
Bomben t c p piche vernichtet hat, cm mlli· 
tansches Ziel darstellen. \\ ill man dagegen in 
England bcstrcllen und haben 111cht die engli
schen Zeitungen monatelang vor Beginn der In· 
vas1on selbst benchtet, daß ganz ~ fi d e n ~ • 
land und London mit Trupt>en und 
K r 1 e g s m a t e r i a 1 g c r a d c z u v o 1 1 g c· 
stopft sind und ein einzige:; Kriegsarsenll 
bilden":' Es kan11 demnach \\Ohl kein Zwe1id 
sc.11. <lall die Belegung eines solchen Gebietes 
11111 Sprem:k<.irpem e i n c ab so 1 u t 111i11 t ä -
r i s c h e N o t wend 1 g k e i t ist. Wenn darmt 
1.uglcich eine Vergeltung iür all die Taten ver· 
bunden ist, die die Anglo-Amcrikaner an der 
deutschen Zivilbevölkerung begangen haben, so 
wird jeder gerecht denkende Mensch in der 
Welt einen solchen Tatbestand akt.ept1ere11. 

Frage: In England behauptet man, daß die 
neue Waffe keinen nulitärischen Charakter be· 
sitze, weil sie keine g e z l e 1 t c \\ i r k u n g 
ermögliche. Antwort: „Die deutschen St>rcn~
körper besitzen mindestens die gleiche Zrelsi· 
cherheat wie die enghschen Bomben, die ohne 
Erdsicht aus IU.000 .l\\etcr Höhe ilbcr d.chten 
\\ olkcndccken abgeworfen werden. Uebng~11s 
besitzen die Schweizer im l' a 1 1 S c h a ff· 
h a u s c 11 ein klassische:> Beispiel für die Ziel· 
sicherhc1t der anglo-amerikanischen Bomber." 

b etzbeooe2ung in die festun2 Cherbour2 
Spal'samster Einsatz der deutschen Kräfte 

Berlin, 21. Juni (EP) 

Dlo d c u t s c h c n r r u I> I> e n im Nordteil 
der C o D t e n t i n • II a l b 1 n i; c 1 setzen rch 
bcfchh;gemaß nuf den weiteren Raum der fc· 
stung Cherbourg ab. Dies wurde am Uicnstai: 
Nachmltt:ig \ 011 zustandiger mllltariscbcr Sei· 
te bekauutgegebcn. 

3 Schwerpunkte 
Berlin, 21. Juni (TP) 

An der l n v a s 1 o n s i r o n t h.1ben sich ,i1 
der zw.schenzc1t d r e 1 !:) c h wer punkte 
geb.ldet. lJer cm.: u s t l 1 c h e d e r U r n e, wo 
Jeutschc Angriffe 1111 Rollen smd, der zweite 
::,chwcrpunkt ist bei Ti 11 y s ur :::> e u l l es, 
wo die Unten nut Unterslutwng der Amerik.i· 
ncr 'ersuchen, ms Landesinnere \ orzu:stOU\!.J. 
U1cse \ersuche werden mit :.tark massierten 
Angniien seit em1gcn ragen wiederholt und ha· 
bcn trotz sehr starken .Ernsatze:. vieler Div1-
s1011en zu kemem Eriolg geführt. Der dritte 
Kanwrraum ast auf der li a 1binse1 Ch e r • 
b o ur g, wo es den A rn er i k an er n gelan6. 
ihren schmalen Korridor zu erweitern und in 
das wellere l' es tun g s v o r 1 a n d von Chcr· 
bourg selbst v o r Lu dr i n g e n. Oie Angniis· 
spttLCll ller a111cnka111schen \' erbande stehen 
dort 111 Ciefcchtsbcruhrung rmt der deutschen 
Abwehr. IJ1c Lage auf der ttalbmsel Cher
bourg wird dadurch gekennze1chnct, daß d1.: 
Amerikaner nunmehr nach zwei Sc i t e n 
h 111 zu ka111pfcn haben. 

1)1e g roß e Sc h 1 a c lt t, <lie erwartet wird, 
hat sich noch i111111er mcht entwickelt, so hart 
auch die Ka111pic seien, so ist es trotzdem noch 
mcht zu großen U1>cratione11 gekommen. D.:r 
S p r c c lt e r d c s U K \\ be.1..og steh auf Jie 
von C h u r c h i 11 gemachte Angabe, daß aui 
beiden Se tcn der Jnv.1sionsiront etwa c in e 
M 1111o11 .1\\ an n im Kampfe stehen. Diese 
Angabe \\ urdc als U e b c r t r c 1 b u n g b.::· 
ze.chnet und crkHirt, daß die An g 1 o • 
A m e r 1 k a 11 e r e t w a 25 U i v i s i o n c n .in 
Land gesetzt haben, wobei jedoch em großer 
Teil davon Troß- und • achscbubverblindc sind. 

Zum Kampf um Chcrbourg eriährt man noch, 
daß der Angrifi unbestreitbar noch in \ 'orberc1· 
tung ist. Die Pestung wurde von Sec her bc· 
schossen und e1111ge Landun:;sunternchmcn 
scheu.en sich zu entwickeln. t:s durfte sich je
doch wahrscheinlich um A u f k 1 ä r u n g s v c r· 
such c handeln, die uie Lage der deutschen 
Abwehrbatterien auszukundsclmiten hatten. Ua· 
her sind auch nur jene Abwchn11aUnal111w11 ut 
\\ irksamkcit getreten, die ernem solchen Ver· 
such entsurcchen. 

Berlin, 21. Juni (f P) 
Kühles Abwarten bei sparsamstem eigenen 

Krafteverbrauch ur.d gr-OUtmög11cher Schad:
guni des Feindes bildet noch immer die Grund· 
h111e des V c r h a 1 t e n s d e r d e u t s c h e n 
A b w c h r im n o r m a n n i s c h c n K il s t c n
g e b 1 et. \\'ns die Gegenseite betrifft, so geht 
das Bestreben der auf der Cotcntin-l lalb111si!I 
eingesetzten Amerikaner dahin, ihren 
durch die J\\ittc der Halbmsel bis zur Westkfi· 
ste vorgetriebenen E i n b r u c h s r a u m so· 
wohl nach Suden wie nach Norden zu crwei· 
tern. Das Schwergewicht ist dabei nach Nor Jen 
gerichtet, und zwar über 1:3ricquebac in den 
l{.ium von V a 1 o g n es. , 

Um iür einen Großangriff auf Cherbourg 
helw. eine Belagerung eine genügende I~ücken· 
ire1hcit zu haben. dürften die Amerikaner be· 
strebt sem. cme S 11 e r r s t c 11 u n g an der Ba
sis <lcr tlalbinsel, also etwa in der Linie Ca. 
r e 11 t an · L es s a y. zu errichten. !Jen Ab· 
sichten der Alliierten setzen die deutschen Si· 
chcrungsvcrbände südlich Portbail 111 den dor· 
tigcn Sümt>fen, im Bois de Lamors, bei Haupte 
und ostwärts l.e Haye des Pults, energischen 
Widerstand entgegen. Im Abschnitt von St. L ö 
kam es nur zu örtlicher Kampftätigkeit, und 
zwar zu gelegentlichen amerikanischen Aufkla· 

·rungsvcrsucherr. Im Prontabschnitt der 2. briti· 
sehen Armee erfuhr der bereits vor einer Wo· 
ehe in Richtung Ca um o n t erzielte Ein
bruchsraum eine weitere Einengung durch dcut· 
sehe Gcgcnangrliic. insbesondere gegen sein.: 
Sudostilankc. !Jas Dori Li v r y muUten die Bri
ten wieder auigeben. Beiderseits Tillr unter· 
nommene britische Angniie brachen unter ho· 
hen Verlusten zusammen . Während aus dem 
Abschnitt Ca c n nichts Bemerkenswertes tu 
berichten ist, nehmen die deutschen Aktionen 
ö s t 1 ich de r 0 r rr e zur Einengung des bri· 
tischen Brückenkopfes ihren plamnäßigen J'ort-
ganl!. Hauptmann L. Sc r t o r 1 u s 

Unbeliebte „Befreie1·" 
. . . .Genf, 21. Juni (TP) 

H111s1chthch der Reaktion der französischen 
Bcvolkerung nach dem E:ndringcn der alliierten 
Truppen rn d'e Normandie sieht sich die briti
sche Agitatior.1. in ein~ unangenehme Lage \'Cr· 
setzt. Orn britischen rruppcn war erklärt wor
den, man werde d:c Alli'.erten in Frankreich ju
belnd als Befreier empfangen, während jetzt die 
Franzosen auf eine für die alliierten Truppen 
völlig unerwartete Weise reagiert haben . So 
sieht sich der Berichterstatter ~er „l'\ews Chro
niclc". gezwungen, im Gegensatz zu den geheg
ten bwartungcn den ersten Kontakt zwischen 
der Belrc1ungsarmee und der Bevölkerung als 
„keineswegs glücklich" zu bezeichnep. 

US ·Schlachtschiff und z Kreuzer versenkt 
\Veiterc schwere Einheiten beschädigt - Japanische Sondermeldung 

Tokio, 21. Juni (EP) 
Das Kalserlrche Hauptquartier gab in <.incr 

Sondermclduni: bekannt: 
„feindliche Verbände errichteten am JS. Ju· 

nl aur den Maria n c n • l n s e l n einen ßrük· 
kcnkopl und \crstärktcn ihn nach und nach 
durch neue Landuni:cn. Jm Zuge der daraus 
cnt:stehenden seit wcren Kämpfe zog der feind 
hel den .,\arinncn zahlreiche flottenstreitkrüitc 
zusammen, so daU einschließlich der l'lugzeuic· 
träger nnd Schlachtschiffe nahezu der grölHc 
Teil der Pazifikflotte ·rnr den J\\arianen ver· 
sammelt war. 

In ununterbrochenen Angrlficn Japanischer 

Luftstreitkräfte sind bisher versenkt worden: 
1 Schlachbchiff, Z Kreuzer, 1 Zerstörer und 1 
U-Uoot. 4 flm:zeugträgcr, Z Scblacbbchlffe. 4 
Kreuzer, 6 Transporter, SO\\ie 1 Kriegsschl"l 
unbekannten Typs wurden beschädigt. Ucber 
300 feindliche Flugzeuge wurden abgeschossen. 
Auf unserer Seite entstanden elnlge Verluste 
an Schiffen und Flugzeugen." 

Oie auf der 1'1arlanen-Inscl Sa 1 p a n gelan
deten amerikanischen Verbände werden in To· 
kio auf mindestens 2 rn,·isionen beziffert. Zwi
schen den gelandeten Amerikanern und der Ja· 
panbchen Inselbesatzung haben sich sehr harte 
Kämpfe entwickelt. 

Einzelnummer 10 Ku~ 

Bezu11prel1e: 

für l Monat (Inland) Tilrkpfund 2.50, 
für 3 Monate (Inland) Tllrkt>fund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fnr 6 

.'Aonate (Inland) 12 Tnrkpfund, (Aus· 
land) 44.- Reichsmark; fßr 12 Monate 
(Inland) TDrkpfund 22.50; (Ausland) 
Reichsmark 80.-: oder Oe1cnwert. 
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DER KANAL 
GEOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN DER INVASION 

.\\lt einer Länge von 600 km bildet der K.i· 
nal, der nächstliegende Schauplatz der Invasion, 
den am weitesten nach Mitteleuropa hercinfüh· 
renden Arm des Atlantiks. Während seine 
Nordküste verhältnismäßig gradlinig verläuft. 
springt die Südküste in drei Halbinseln weit 
nach Norden vor: der Bretagne, der Cotentm· 
ttalbln~el und dem l.e-Havre-Sporn. Zwischen 
Boulogne und Cala1s rückt die britische Insel 
bis aui 32 km an das Festland heran. Hier stell· 
te im Frieden das Paketboot Calais·ÜO\ er 1111t 
7.Wci Stunden fahrt die kürzeste Verbindung 
her. Aber auch die größtmögliche Entiernung 
zwischen Insel und Kontinent beträgt nur 175 
km ttnd sie wird von modernen Zcr:;türem ia 
knapp vier Stunden bewältigt. 

Der Kanal ist erdgeschicJ1tlich juni:er l!nt· 
stchung, England hing ursprünglich mit dem 
Kontinent zusammen und konnte uoch von den 
ersten Menschen trockenen fußcs betreten 
werden. Aber der Atlantik schob seinen ke.I· 
formlgen Ausläufer Immer weiter nach Oste·1 
vor, bis die schmäler und schmliler gewordene: 
Landenge - gegen Ende der älteren Steinzeit 

endlich zerbrach. Doch der Kampf um die 
Küste war damit noch lange nicht bcendcl, ~r 
dauert auch heute noch unvermmdert heftig an. 
So hat Kent in gcschichthcher Zeit einen Land· 
vcrlust von 49 km2 zu verzeichnen, der Corn
walls beträgt sogar 5S8 km2

• Auch die heuth:e 
B1•cht von St. ,\\ichel war ursprilngl1ch frucltt
harcs Land, vorn Meer durch einen hohen llii· 
nenkrani abgesperrt; er zerriß im Jahre 709 
während einer heftigen Sturmilut, und dicht 
hesicdcltcs Land versank in den fluten. f.inige 
Inseln ragen heute noch als Zeugen der Kata· 
stroJJhe aus den \Vellen empor, so im innersten 
\\'inkel der heutigen ßucht der steile Fels der 
Abtei vom Mont St. Michel. 

Ursache dieser Landverluste ist neben einer 
allgemeinen Scnkun~ der Landoberfläche vor 
allem die heftige Gezcitcnwirkung. Die flut 
prallt gegen die Küste vor, zermürbt und unter
höhlt sie, der Sog der Ebbe führt den gelocker
ten Boden in die See hinaus. Doch handelt es 
sich hier nicht um e.ne selbständige GcLeiten· 
wlrkung durch die unmittelbare Anziehungs· 
kraft von Son11e und 1\\ond aui die \Vasserrnas· 
scn des Kanals, sondern es ist die Flutwelle 
<lcs Atlantiks. die täglich zweimal von Westen 
hereinbricht. Während der rein ozeanische Ti· 
dcnhuh, d. i. der Unterschied zwischen Hoc.1· 
und Niedrigwasser, draußen Im Atlantik nur 
!4-1 Meter beträgt, wird durch die trlchtcr· 
f<.innlgc Ocstalt des Kanals die fJutwclle auf· 
gestaut und zusammengcpreßt, so daß sie ein 
Vielfaches dieses Betrags erreicht. Die ge · 
schützt liegende Insel \\ ight hat noch einen 
1'idcnhub von 2 ,\\eter. Cornwall aber bereits 5 
und Kent gar 5-7 J\\eter. Noch größer ist er 
an der französischen Küste; nach cmem phy
sikalischen Gesetz wird der von Westen her
einbrechende Plutstrom durch die Erddrehung 
nach rechts abgelenkt, er prallt deshalb noch 
um·erm.tteltcr auf die Küste auf. L1icppe weist 
8 ,\\cter auf und an der Cotentin-Halbinsel ist 
ein Tidenhub bis über 11 Meter ganz normal. 

Daher treten im Kanal auch sehr hohe Strö· 
mungsgcschwindigkeiten auf. Die tlöchstwcrte 
während der flut liegen zwischen 3 un<l 3,75 
Meter, an der Kiiste von Portland erreichen die 
vorheiströmenden Wassermassen sogar die Ü!!· 
schwindigkcit eines galoppierenden Pferdes. 
Das sind außerordentliche Beträge, die auf der 
übrigen Erde nur selten erreicht und bei hef
tigen Winden noch erheblich geste!gert werden, 
denn fast das ganze Jahr hindurch wehen hier 
Westwinde. Bei Stürmen kommt es zu den ge
fürchteten Sturmiluten. Besonders gefährlich 
für dac Schiffahrt sinü die .\\ündungen der Flils· 
sc, der Wasserstau und die verschiedene 
Schwere von Salz- und Süßwasser bewirk.:n 
unkoutro)hcrbare Strömungen und Wirbel -
kein Wunder, daß der Uoden des Kanals mit 
1111zahlige11 Wracks bedeckt Ist. f.lf Aufzelch· 
111111i;siahre melden rund um die britischen In
seln fast 14.000 Schiffe als verloren. 

1 >as Ergeh11is dieser gewaltlge11 zcrstörcnde•1 
Kraft sehen wir In <ler Küstenform. ßis m.1i 
ganz wenige, kurze Strecken wird der Kan;il 
von Kliffufcrn umsäumt, und dies ist sein zwe!
tc:; bezeichnendes Merkmal. Doch hat diese 

Steilküste nicht überall den gleichen Charak· 
ter, man kann vielmehr zwei Typen untersehel· 
den, nicht nur nach ihrer äußeren Gestalt, son· 
dem vor allem auch nach ihrer Wirkung auf 
das Hinterland. 

Die Küsten des mittleren und fistlichen Kanals 
bilden eine hohe, leuchtende Wand, die ohne 
Huchtcn gradhnig dahmzicht. Hafen konntca 
hier nur durch kostsI>ielige und verletzbare Mo
lcnbau ten geschaffen werden, und die fertigen 
Anlagen stehen dann der Tatsache gegenüber. 
daß sie durch tunnhohe. fast senkrechte Wändr.: 
vom Hinterland abgeschnitten sind. Das andere 
Extrem stellen die Küsten beiderseits de:. west
lichen Kanals dar. Pin:.ter und drohend recken 
sie sich der Sec entgegen. Aber durch ihren 
zerrissenen und gezackten Verlauf Ist hier eine 
innige Verzahnung von Land und Meer erreicht, 
die ßeziehungcn des l1mtcrlandes zur Sec sind 
deshalb außerordentlich eng. 

Die Grenze dieser beiden Tyt>en liei:t bei 
Cherbourg und Portland. Der Unterschied Ist 
in der \'ersch1cdcnhelt des geologischen Auf· 
baucs begründet. Den Westen bildet ein alter 
Gebirgsrumpf. Hier zogen emst die Ketten d:s 
Armorikan.schen Gebirges von der östl.chen 
Uretagne über Cornwall und Südirland in den 
Atlantik hm.ius. Heute sind diese allerdings 
verschwunden, sie wurden im Laufe der langen 
Erdgeschichte längst eingeebnet: große Teile 
versanken im i\\eer oder wurden, wie im Osten. 
von Jüngeren Schichten zugedeckt. Aber <las 
Gestein, das übrig blieb, war durch die Ge
birgsbildung außerordentlich verhärtet um! au· 
ßcrdem durch den erlebten ungeheuren Druck 
von einem System von Schwächelinien durch· 
zogen worden, denen entlang die Brandung ra
scher vordringen konnte. ttohe, untergrabene 
Ufer mit au~genagtcn Brandungsnischen, davor 
em Stranü von dunklen Blöcken in allen Orö· 
Ben, aus denen manchmal noch einzelne fels~n 
pfeilerartig emporragen, alles übersprüht vom 
Gischt der anprallenden Wogen, <he feuchte 
Luit mit ihrem würzigen Seegeruch, dazu das 
noch weit im Land hörbare dumpfe Grollen 
der ßrandung, das Ist das l3ild, das die Bretag· 
ne sowohl wie Cornwall und Devon uns zeigen. 
Dazu kam noch die Senkung des Landes, wel· 
ehe die steilwandigen Täler der Unterläufe dc:r 
Fitisse unter Wasser setzte und so prächtige 
Naturhäfen bildete. Weit Ins Land eingreifende 
Buchten und steile, ins Meer hirrnusragcnde 
Uergzun;:en wiesen den ~\enschen schon früh· 
zeitig aui die See. Dicht gereiht liegt ein Ort 
neben dem anderen am felsigen Strand, aus
schließlich Pi:.chcrcisiedlungen. 

Anders der Osten. Von Cherbourg bis Calais. 
von Portland bis Dover treten hier viel jünge
re, flachlagernde und weichere Schichten an 
den Kanal heran, die im Landesinnern eine 
großartige Schichtstuienlandschaft aufbauen. 
Die ganze franzbsische Seite bildet ein 11oc•a· 
plateau, das ln der Nonntnd1e etwa 120-150 
111 hoch hegt und dann unvermitklt zum Kanal 
abbracht. Aehnlich \\1C auf l(ugen steigt eine 
grauweiße Mauer von Kreidekalken aus dem 
i\\cer empor, bekrünL von einer grunen, leicht 
Liberhängcnuen Grasnarbe. In gerader front unü 
lückenlos zid1t sie scheinbar endlos nach Ost 
und West. Ihren l'uU begleitet ein schrnah:r 
Stri:.nd aus runden feuerstcincn, die 111 den 
lveidescluchten eingelagert waren. Oie fJut 
deckt diesen Saum zu und nagt nun am Sockel 
der leicht zerstörbaren Wände. Die Feuersteine 
erleichtern noch das Vern1chtungs\vcrk, s.e 
werden von den Wellen gepackt und gegen 
das Steilufer geschleudert. So wird das Kliff 
untergraben, ßrandungshöhlcn wachsen nach 
rückwärts, bis schließlich die ganze Schicht· 
partle darüber abreißt und einstürzt. Das Kliif 
Ist wieder einen Schritt landein gewandert. Die 
See aber folgt ihm unmittelbar, der Kampf geht 
weiter. 

Diesen Anblick bietet die französische Küste 
\'Oll Le lfavre bis zur Mündung der Somme. 
Nördlich der Sommc ist das Bild etwas abge
wandelt. Die Klifiwand ist hier nicht viel we
niger steil und ungcgliedert, aber sie ist bereit:> 
so weit nach rückwärts gewandert, daß sie voa 
der normalen Flut nicht mehr erreicht werd~n 
kann. Auf einer Länge von etwa 50 km wird 
der Strand hier von flachen Anschwemmungen 
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gebildet, denen an der Seeseite ein Kranz ho
her Dunen aufgesetzt ist. Hrntcr diesem Duncn
saum, der stellenwe1se eme 11ühc bis 50 m er
reicht, erstreckten sich einst Haifseen bis zum 
Fuße der „Toten Kliifc„. Sie siud heute verlan
det, aber der Boden ist noch nicht fest, son
dern bildet ci11e vermoorte Niederung. Die gröll
te llreite erreicht dieser Streifen an der Som
me-.\\ündung nut etwa 10 km. Nach Nordoste:J 
zu wird er immer schmäler und findet schl,eß
llch .tw1schen Etaples und Uoulogne sein I.!nde. 
Hier ist die Steilküste wieder ummttelbar ans 
Meer herangetreten. Sie scll\vankt am Kap Gns 
Nez nach Nordosten um und iindet endlich nut 
Kap ßlauc Ne.t ,hren m1posanten Ab,chluß, 
denn nun begi1111t das flandrische Tiefland. 

Nicht so ausgeprägt ist die Küste der Nieder
normanJ1e von Trouville bis zur Halbinsel Co
tcntin, denn an Stelle der Kreidekalke treten 
hier Ka1kc, Mergel und Tone der Juraiorma
tion. Das Kliii ist deshalb niedriger und ab
wechsluugsre1cher, aber nichtsdestoweniger al
les andere als verkehrsfreundlich, denn seiner 
ganzen Lange nach ist ihm cm Saum gefährli
cher Klippen vorgelagert, der berüchtigten Cal
vados-Klippen. 

Die Cotentm-ttalblnsel endlich bildet den 
Uebergaug von der \'erkehrsic111<llichen Kllfi
küste des Ostens zu den buchtenrcichen Küsten 
der Bretagne. Sie besitzt noch einen glatt.:u 
Ufcrverlaui ohne Häfen, de1111 Cherbourg ist ei
ne künstliche Anlage, <loch erreicht ihr Kli!i 
nirgends mehr die alte beherrschende Höhe. 

Von Calais bis Trouville ist so das tlinter
land durch eine rund IUO m hohe .Mauer vom 
.Meer völlig abgeschnitten. rne kleinen Täler 
hangen hoch über dem Strand, denn dem ra
schen l~fü:kwlirtswandern der Kliffmauer konn
ten d.e ßäche mit dem ·11eicrlcgcn ihrer Tal
sohlen nicht Schritt halten. Einen natürlicl1en 
Zugang bilden nur Seine und Somme, aber die 
Somme i. t stark versandet und deshalb nur ein 
unbedeutender \Veg zum Innern. 

Den ein1.igen großen Hafen von wirtschaft
licher ßedeutung bildete bis in die Neuzeit hin
ein Rouen, aber es hegt wie Hamburg weit 
lande111. Fast 120 km müssen die Schiiie erst die 
Seine aufwärts iahren, um dorthin zu g<!langen. 
Als Landungsplatz scheidet Reuen abo aus. 
Sonst konnten sich nur dort kleine ttaienstädtc 
entwickeln, wo die hohe Wand lies Kliffs un
terbrochen ist. Dies ist bei Dicppe der Fall. 
Nur 500 bis 1000 Meter breit ist die Lücke, aber 
das genügte. um das alte, befestigte und von 
einer Burg gekrönte Städtchen zum bedeutend
sten Haien der französischen Kanalküste zu er
heben. Erst die junge künstliche Gründung von 
Le Havre beendete diese hervorragende Stel
lung. Bis zui Besetzung durch die deutscht:n 
Truppen war Oieppe durch eine Pähre mit dem 
englischen Newhaven verbunden, welche die 
kürze„tc Verbindung zwischen London und Pa
ris darstellte. Eine kleinere !~olle spielte noch 
Boulogne, ebenfalls ein altes befestigtes St.'.idt
chen, das sich am fuße der weißen Kliifwänd.! 
hinschmicgt. 

Die heutigen zwei großen französischen Hä
fen, l.c Havre und Cherbourg, wurden erst in 
junger Zeit geschaffen. um Frankreich den \\'e6 
zum Atlantik zu öifnen. Sie slnJ beide künstli
che GebilJe und deshalb auch sehr leicht zer
störbar. Le Havre, aui einer kleinen ange
schwemmten Landzunge, das hohe Kliii im Rük
ken, hat nur eine natürliche Verkehrsverbin
dung, näml:ch das Tal der Seine aufwärts. Es 
!besaß bis zum ersten Weltkrieg auch nur eine 
Bahnlinie, die nach Rouen führte. Aus der glat
ten Küste heraus wurden ausgedehnte J\lolen
bauten in die See vorgetrieben und dadurch 
ein Hafenbecken geschaffen. 

Was weder Roueu noch Le Hnvre, no:::h 
Cherbourg bieten können, das wurde Brest ge
schenkt: ein großartige; Naturhafen. ßequem 
konnte hier die gesamte iranzösische Plotte 
Platz finden, denn 11 Kilometer breit und 22 
Kilometer lang ist die Reede und mit der stür
mischen See nur durch eine schmale, 5 Kilo
meter lange Meeresstraße verbunden. Während 
des ersten Weltkrieges war ßrest der Stüti
punkt der amerikanischen Flotte, eine Tatsache, 
die heute im Feindlager sicher nicht vergessen 
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„Ich bin froh, daß der Probst da ist", sagte 
das ,\\ädchen. „Ich weiß nicht, was ich anfangen 
soll, wenn er fort ist. Ich fürchte mich so. Es 
kommt mir so vor, als ob der General dort drü
ben unter den Tannen steht. Denk nur, daß er 
.alle Tage hier herumgegangen ist und uns be
wacht hat! Und der Vater hat ihn vielleicht ge
sehen." 

„Ich glaube schon. daß der Vater ihn gesehen 
hat''. sagte lngilbert. 

Er ging wieder zur Hütte hin, um zu lauschen. 
Als er zurückkam, hatte er einen anderen Aus
druck in den Augen. 

„Ich habe den Ring gesehen", sagte er. „IJer 
Vater .hat ihn dem Propst ,!egeben. Er schim
mert wie eine Feuerflamp1e. Er ist rot und gelb. 
Er leuchtet. Der Propst hat ihn angeschaut und 
gesagt, er sähe, dies wäre der Ring des Gene
rals. Geh nur zur Luke hin, dann .kannst du ihn 
auch sehen!" 

„Eher möchte ich eine Natter in die lland 
nehmen, als diesen Ring ansehen", sagte das 
.l\fädchen. „Du meinst doch nicht wirklich, daß 
er schön anzusehen ist?'' 

lngilbert sah weg. 
"Ich weiß ja, daß er uns zugrunde gerichtet 

hat", sagte er, aber gefallen hat er mir doch." 
Gerade als er dies sagte, drang die Stimme 

des Propstes stark und laut zu den beiden Ge
schwistern hinaus. Bis dahin hatte er den Kran
ken reden lassen. Nun war die Reihe an ihm. 

Es war klar, daß er auf all diese wilden Re
den von der Verfolgung eines Toten nicht ein
gehen konnte. Er versuchte dem Bauer zu zei
gen, daß es Gottes Strafe war, die ihn ereilt 

„Tfi rlti scti e Pose' 

Cherbourg eine moderne Festung 
Starke Vel'teidigungs\verke nach See und ins Innere 

Berlin, 20. Juni (TP) 
Der „Völkische Beobachter" beschäitigt sich 

mit dem verspäteten Ziel der Alliierten m 
Nordfrankreich, das sie jetzt erst erreicht ha
ben, nämlich die A b s p e r r u n g d e r li a 1 b -
ins e 1 Co t e n t in. „i:s gibt aber auch andere 
Wege, um die Festung Cherbourg zu versor
gen, die sich wohl als e i u e r <l e r h ä r t e -
s t e n B r o c k e n erweisen wird, die die 
Anglo-Amcnka11er 1e111als kennen gelernt ha
ben", schreibt das Blatt. „Diese Befestigungen 
haben die Anglo-Amerikaner noch nirgends ge
troiicn. lJie Anglo-Amerikaner werden bald 
spuren, wie weit sie ·von der Crobcrung eines 
brauchbaren Hafens entfernt sind:· 

Ch e r b o u r g ist, wie ergänzend bemerkt 
werden kann, eine 13as;s erster Ord11u11g, da 
diese Stadt schon seit dem vorigen Jahrhundert 
zwei großräumige und vollständige Ha f e 11-
k o m p 1 ex e entwickelt hat, die riesigen 
Ueberseedampiern und einer starken Kriegs
flotte Platt fur außergewöhnliche Ansammlun
gen gewähren. Der berühmte Kriegshafen 
galt schon zur iraniösbchcn Friedenszeit als 
\Vunderwerk moderner f'estungsbaukunst und 
Hydrotechnik. lJie eigentliche Stadt liegt .111 
der flachen 13ucht auf vom Meer angeschwemm
tem Boden und lagert sich um die Mündung der 

Berlin vom Erfolg der 
Beschießung Londons überzeugt 

Uerlin, 20. Juni (TP) 
Der ::,prechcr des Oberkommandos der Wehr

macht stellte fest, daß der Bcsdrnß Londons 
und Südenglands durch die neuen Sprengkör
per nun schon fünf Tage ununterbrochen an
dauere. Nachdem aus Englaml drei Tage lang 
keinerlei Nachricht über die Auswirkungen aui 
das Leben in der britischen Hauptstadt her
ausgegeben wurde, kam jetzt eine Reihe von 
Meldungen, die eine Fortführung des normalen 
zivilen Lebens trotz Beschusses zur l3eru!1i
gung der engli chen Oefientlichkeit und der Do
m;nien angeben und zur Tiluschung der übrigen 
Welt verfaßt sind. 111 ßerlin \\erden die ,\\e1-
dungen als Zweckberichte abgetan, die mit der 
wahren Sachlage nicht übereinstimmten. 

Sowohl die deutschen Aufklärungsflugzeuge 
als auch Beobachter an der Kanalküste konnten 
die schweren f 1 ä c h e n b r ä n de sehen. die 
aui der englischen Insel, vor allem in London, 
glühten .• \\an hat, so erklärte man in Beriin, 
stichhaltige Anhaltspunkte dafür, daß die Ze~·
störungen In LonJon selbst und in den Außen
bezirken der Stadt s eh r s c h w c r sind .• \1 m 
weist auf eine „Unitcd Press "-Meldung hin, die 
trotz der charien Zensur durchgekommen ist 
und in der die Zerstörungswirkungen der deut
schen \Vaffe mit dem \Vort „enorm„ gekenn
zeichnet wurden. 

Im übrigen wird hier auch die totale Nach
richtensperre hinsichtlich der Auswirkungen der 
neuen \Vaffe als weiterer Beweis für deren 
Wirkung und iur die dadurch entstandene l~at
losigkeit angesehen. 

Während In den ersten zwei Beschußtage11 
außer London auch Orte in Südengland. vor al
lem auch Häfen, das Ziel der deutschen Ge
heimwafie waren. konzentriert ich In den letz
ten 4 Stunden der Beschuß auf die britische 
Hauptstadt selbst, sowie auf deren Außenbe-

ist. Obwohl mit Innerirankreich durch eine 
breite, nach Osten ziehende Tiefenzone verbun
den, ist es filr dessen Wirtschait und Verkehr 
wegen serner Entlegenheit ohne 8cdeulung ge
blieben. Auch die vielen anderen ßuchten der 
ßretagne, die zur Anlage von Häien geradezu 
herausfordern, blieben aus dem gleichen GrunJ 
slill und einsam. nur den kleinen fischerfahr
zeugen der Bretonen dienen sie als Unter
schlupf. 

Und d,e andere Seite des Kanals? Im großen 
gesehen ist die englische Kanalküste ein ge
treues Spiegelbild seines Gegenstandes. aber im 
einzelnen bestehen doch erhebliche Unterschie
de, vor allem. was den östlichen Teil betrifft. 
Das weiße Band der Kreideküste von Dover, 
das wir von den Aufnahmen mit der Fernkame-

hatte, weil er em so gräßliches Verbrechen be
igangen, einen Leichnam zu bestehlen. Der 
Propst wollte darchaus nicht e:nräumcn, daß 
der General die Macht gehabt hatte, eine Feu
ersbrunst anwstiften, oder Krankheiten über 
.\\ensch und \'irh z.u verhängen . .Nem, die Un
glücksfälle, die Bard getroffen hatten, waren 
Gottes Fingerzeige, ihn zu zwingen, seine Tat 
zu bereuen und das Gestohlene, noch bei Leb
zeiten, zurückzuerstatten, auf daß seine Sünde 
vergeben werde und er e:ncs seligen Todes 
sterben könne. 

Der alte Bard Bardsson lag still da und hörte 
die Worte des Propstes, ohne einen Einwand 
zu erheben. Aber zu überzeugen vermochten sie 
ihn wohl nicht. Er hatte zuviel $.chrecklichcs 
erlebt, um glauben zu können, daß all dies von 
Gott kam. 

Aber die Geschwister, die dasaßen und \'Or 
Gespensterfurcht und Geisterangst zitterten, 
lebten förmlich auf. -

"Härst du?" sagte lngilbert und packte die 
Schwester efti~ am Arm. ,,Hürst du? IJer 
Propst sagt, daß es nicht der General war?" 

„Ja", sagte die Schwerster. S'.e saß mit ge
falteten Händen da und sog jedes Wort, das der 
Propst sagte, tief in die Seele ein. 

lngilbert stand auf. Er sch1iplte heftig Atem 
und richtete den Körper in die Hohe. Er war 
von seiner Furcht befreit. Er sah aus wie ein 
anderer Mensch. Hastig ging er zur Hüttentur 
und trat ein. 

„Was ist denn?" fragte der Propst. 
„Ich will ein panr Worte mit dem Vater spre

chen." 
„Geh fort! Jetzt spreche ich mit deinem Va

ter", sagte der Propst streng. 
Wieder wendete er sich Bard Bardsson zu 

und sprach bald nachdrücklich, bald milde und 
erbarmungsvoll zu ihm. 

Jngilbert hatte sich auf die Steinplatte ge
setzt und die Hände \'.ors Gesicht geschlagen. 
Aber eine ~roßc Unruhe hatte sich seiner be
mächtigt. hr .ging wieder. in die llütte hinein 
und wurde wieder fortg_:wicsen. 

Als alles vorüber war, sollte lngilbert dem 
Propst den Weg durch den Wald zurück zei
gen. Anfangs ging alles gut, aber nach einiger 
Zeit sollten sie über ein überbrücktes ,\\oor. Der 
Propst konnte sich nicht entsmnen, daß er auf 
dem Hinweg über ein solches gekommen war, 

Divette hinter waldigen Hügeln und Mulden. 
Die f' es tun g Cherbourg muß als hochmo

derne Anlage angesehen werden. Sie verfügt 
nach See zu über drei grolle miteinander in 
Verbindung stehende Becken und ist dort durch 
drei Forts geschützt, zwischen denen noch Bat
terien eingebaut sind. Auch an anderen Stellen, 
so vor der Ost-Einfahrt der I~ecde aui der Insel 

Pel~e befinden sich weitere Befestigungsanla
gen, die dem auch landeinwärts bcicstigten 
Kriegshafen den Charakter einer sehr starken 
Festung verleihen. So schildert die „Deutsche 
Allgemeine Zeitung" die Befestigungsanlagen 

zirke. London wird von der deutschen rmlitäri
schen Führung vor allem als Zentrum der alli
ierten Kriegführung und als 1 n v a s i o n s -
z e n t r a 1 e angesehen. Dies nicht nur, weil die 
Führungsstäbe des Invasionsunternehmens 'n 
London liegen, sondern auch deshalb, weil 
sämtliche Eisenbahnlinien nach den Invasions
häfen durch London kommen. Die britische 
Hauptstadt ist daher als Hirn und Herz der In
vasion zu bezeichnen. 

Es gibt keine 
„französische Befreiungsa1·mee" 

Vichy, 20. Juni (EP) 
Das Geriicht, eine sogenannte „französische 

BcTrciungsarmce" habe in Südfrankreich schwe
re Aufstandsbewegungen hervorgerufen, wird 
~mtlich entschieden dementiert. Eine solche 
Armee habe es nie gegeben. Es wird weiter 
erklärt, daß zwar in den ersten Invasionstagen 
hier und dort ganz vereinzelte und beschränkte 
Unruhen sich ereigneten, die aber rasch n:l;!der
geschlagen werden konnten. Die von der deut
schen Wehrmacht unterstützte französische Po
lizei und ,\\iliz hatten in kurzer Zeit überall die 
Ordnung wieder hergestellt. Alles andere, was 
h:erüber im Ausland verbreitet wurde, entspre
che in keiner Weise den Tatsachen, schLeßt die 
amtliche Verlautbarung. 

Auf '\Vunsch Moskaus 
Berlin, 20. Juni (TP) 

Zu der vom amerikanischen Staatsdeparte
ment bekanntgegebene Ausweisung der finm
schen diplomatischen Vertretung aus den USA 
meint man in der Wilhelmstraße, daß Roosevelt 
diesen Schritt auf Wunsch Moskaus unternom
men hat, eine Annahme, die durch eine TASS
erklärung unterstrichen wird, daß die finnische 
Vertretung in \Vashington eine Zentrale anti
sowjetischer Propaganda gewesen sei. 

ra her gewöhnt sind, zieht sich nicht ununter
brochen nach Westen weiter, es wird vielmehr 
auf erhebliche Längen von jungen Anschwem
mungen abgelöst. Wo die Landstufen der süd
cnglischen Landschaft von Nordwesten kom
mend im spitzen Winkel auf die Küste auitrei
fen, dort ist die ausgeprägte, hohe Kliffland
schaft zu finden. Dazwischen aber erstrecken 
sich über größere Entfernungen hin flache und 
medrige Ufer. 

\Vährend an der fran.tösischen Küste das 
Meer fast nur zerstörend \Virkt, wechselt hier 
Zerstörung mit Aufbau. Nach der Senkung des 
Landes im Gebiet des Kanals bot die englische 
Slidostküste das ßild einer Landschaft, die ein
zelne Halbinseln in südöstlicher Richtung weit 
ins Meer vorschob, während langgestreckte 

und er fragte, ob Jngilbcrt ihn nicht irreführe, 
aber dieser gab zur Antwort, es 'A'..äre eine größe 
Abkürzung, wenn sie den Weg uber das Moor 
nehmen könnten 

Der Probst sah lngilbert scharf an. Er hatte 
zu bemerken cgeglaubt, daß er wie der Vater 
vom Gelddurst besessen w.a.r. lngilbert war ja 
einmal ums andere in die Hütte gekommen, 
wie um zu verhindern, daß der Vater den Ring 
1hergebe. 

„Das ist aber ein schmaler, gefährlicher Weg, 
du, lngilbert", sagte er. „Ich fürchte, daß das 
Pferd auf den glatten Stämmen ausgleitet." 

Ich werde das Pferd schon fuhren, der hoch
wü'rdige I lerr Propst braucht keine Angst zu ha
ben„, sagte lngilbert, und damit griff er auch 
schon nach den Zügeln des Fferdes. 

Als sie mitten draußen auf dem Moor waren, 
nichts anderes als lockeren Morast auf allen 

Aui dem Türkenfricdhof auf Rhodos findet man 
noch überall marmorgefaßte Grabstätten. 

von Cherbourg, mit denen die Amerikaner den 
Kampf auinchmen müssen, wenn sie sich in den 
llcsitz des großen Hafens setzen wollen. Oie 
Festung Cherbourg ist aber nicht nur gegen 
Angreiier von Sec her gerichtet, sondern sie 
weist auch in das Landesinnere starke Vertei
digungswerke auf . .Mehrere Uefestigungslinien 
liegen hintereinander. Es dürftt.: den Amerika
nern schwer fallen, meint die „lJeutsche Allge
meine Zeitung·· , gegenüber diesen starken Ver
teidigungsanlagen Cherbourgs zum J:rfolg zu 
kommen. 

Nicht weit davon ist in der kleinen Hafen
stadt Ca r e n t an ein weiterer Ansatzpunkt 
iür Amphibienoperationen vorhanden, die sich 
des Kanals von der Vire zur Taute bedienen 
können. In breitem l'lußbett ergießt sich bei 
1 s i g n y die Vire iusarmnen mit der Aure in 
das .\teer. Sie ist gleichfalls ein f. infallstor für 
Landungen, die sich über See verstärken wol
len. Aui der Gegenseite, unterhalb der Insel
gruppe um Jersey, findet man das im 15. Jahr
hundert von den Engländern angelegte Städt
chen G r a n v i 11 e , d~1s ebenfalls einen Anker
platz mit zwei llassins enthält. Hier mündet der 
Uosqu in den Kanal. Im Zentrum der Halbinsel 
liegt auf felsiger Höhe der altertiimliche Ort 
St. L ö. 

E1·höhung de1· Gehälter 
in Bulgarien 

Sofia, 20. Juni (TP) 
Finanzminister Sa wo ff erklärte, daß die 

Freiheit Bulgariens auch von dem richtigen 
Verhältnis zwischen Preisen und I:lnkormnen 
abhänge. Die bulgarischen Beamtengehälter 
seien neuerlich erhöht worden, außerdem erhal
ten alle in Sofia unentbehrlichen Staatsbeamten 
einen 20-proientigcn Tcuerungs1.uschlag, wdl 
die Versorgung Sofias durch die ßomb;udierun
gen erschwert worden sei. Im übngen würde 
eine Organisation geschaiien, die preisregulie
rend und spekulationsverhindernd wirken 
werde. 

Schweizer Sicherungsmaßnahmen 
Bern, 20. Juni (EP) 

lJas Oberkommand<> <.ler Schwcizer Armee hat 
auf Wunsch des Bundesrates Vorkehrungen 
z,um Sc~~tz von Stauseeanlagen getroften. 
Gle1chzc1t1g macht ein Aufruf die Schweizer 
Bevolkerung auf die möglichen Gefahren auf~ 
merksam, die sich aus einer „Beschädigung von 
S!auanlagen durch Kriegshandlungen" ergeben 
konnten . 

• 
Zürich, 20. Juni (EP) 

22 führende Partt!imitglieder sind vom Vor
stand der schweizerischen Sozialdemokraten 
ausgeschlossen wmden, um, wie die Begrün
dung wörtlich lautet, ,,die Einheit der Partei 
zu retten„. Unter den ausgeschlossenen Partei
mitgliedern befinden ich sowohl Anhänger des 
rechten als .auch des linken Flügels. Von den 
ausgeschlossenen linksradtkalen .'\\itglicdern sind 
der Basler Regierungsrat ,\\1\lllle mt.l der 
l~echtsanwalt Dr. Ernst Rosenbusch aus Zürich 
die bekanntesten. 

Buchten zwischen diesen tief ins Land griffen. 
IJie Ostspitze Kents war zur völlig isolierten 
Insel geworden. Die vorspnngenden Landspit
,.;en wurden nun von der Brandung zum Kliff 
umgestaltet und dieses allmählich J;indeinwärts 
gedrängt. Noch heute weicht das Kreldekliif 
von Thanet jährlich um 50-100 cm zurück, 
ähnlich !St CS mit rairlight Head und ßeachy 
ttcad. In den Buchten dazwischen aber herrsch
te ruhi~es Wasser, luer konnte das losgenagte 
.'\\aterial wieder abgelagert werden. So wuchs 
die Insel Thanet wieder mit Kent zusammen. 
Davor entstanden ebenfalls erst in geschichtli
cher Zeit die berüchtigten Goodwm Sands, die 
allerdings stets unter dem Meeresspiegel liegen, 
und die Sandbänke m der Enge von Dover, 
welche die Meeresenge in zwei Pahrwasser 

Seiten, begann er jedoch das Pferd zurüc.kzu
trcibcn. Es sah aus, als wollte er es von dem 
schmalen Steg herabdrängen. 

Das Pferd bäumte sich, und der Propst, der 
sich nur schwer im Sattel erhalten konnte- rief 
dem Begleiter zu, doch um Gottes willen' den 
Zügel loszulassen. 

Aber lngilbert schien nichts zu hören und der 
Propst sah, wJe t!r mit düsterem Gesicht und 
zusammengebissenen Zähnen mit dem Pferd 
kämpfte, um es i!1 den Sumpf hinunterzutrei
ben. Es war der sichere Tod, der Roß und Rei
ter erwartete. 

Da steckte der Propst die Hand in die Tasche 
und zog ein kleines Beutelehen aus Ziegenleder 
hervor. Das schleuderte er lngilbcrt gerade ins 
Gesicht. 

Dieser ließ den Zügel Los, um den BeuteJ auf
zufangen, und das Pferd war frei. Erschreckt 
raste es weiter über den Pfad. lngiibert blieb 
stehen und machte keinen Versuch zu folgen. 

.\fan kann !'.ich nicht wundern, <laß der Propst 
nach einem solchen Erlebnis ein bißchen wirr 
im Kopfe war und es Abend wurde, bis er den 
Weg ins Dorf hinunter fand . Auch war es nicht 
merkwürdig, daß er nicht a:1f der Olsbyer 
Straße, die • der beste und kürzeste Weg war, 
aus dem Walde herauskam, sondern zu weit 
nach Süden abgebogen war, so daß er unmit
telbar über l ledcby herauskam. 

Wiihrend er drihnen im W.aldesdickicht her
umritt, sagte er sich, daß das erste, was er zu 
tun hatte, nachdem er gliicklich heimgekommen 
war, sein mußte, einen Boten zum Amtsmann 
xu schicken, um ihn zu veranlassen, sich in den 
Wald zu begeben 4md lngilbert den Ring wieder 
abzunehmen. Aber als er nun an Hedeby vor
bciritt, erwog er bei sich sclb t, ob er nicht dort 
elnsprLchen und den mttmeister Löwensköld 
wissen lassen sollte, wer es war, der sich er
dreistet hatte. in das Grab liinabrnstcigen und 
den Königsring zu stehlen. 

Man könnte ja meinen, daß er über eine so 
natürFche Sache gar nicht erst lange nachzugrü
beln hrnuchtc, :iber der Prop~t zögerte, weil er 
\\ ußtc, daß zwischen dem Rittmeister und sei
nem Vater n:cht das beste Einvernehmen ge
herrscht hatte. Der Rittmeister war in ebenso 
hohem Grade ein Mann des Fr:edens, wie der 
Vater ein Mann des Krieges gewesen war. Er 

Istanbul, Mittwoch, 21. Juni 19!!_ 
m:z: 

Ans dem Nahen Osten 
Moskau, 20. Juni (A.A;all• 

IJer erste ägy-ptische Gesandte in i\\OS \'er· 
Kanut Abdül Rahim, hat dem ersten stellvjel. 
tretenden Präsidenten des Obersten ~0\cr· 
Schwernik, sein Beglaubigungsschreiben ü 
reicht. 

•Kairo, 20. Juni (~.A~e-
ln einem griecl11sche11 Truppenlager 1~ chi

biet des Suez-Kanals begann vor einem gne rie
schen Kriegsgericht der Prozeß gegen .?O ffi.is:I 
chische Ofiiziere und Soldaten, die an~e t in 
sind, die Meuterei, die sich vor einiger zei c· 
der griechischen Armee zugetragen hat, ans: 
stiftet 1.u haben. 

• 
Kairo, 20. Juni <fP)rn 

lJie koptischen Mönche in den Klö51:s· 
Aegyptens haben sich zum Protest gegen ·'')l'n 
nahmen des ägyptischen koptischen l'atria~c e~ 
~n ihre Kl?ster eingeschlossen und ver~,-c1I eh· 
1ede Verbmdung mit der Aullenwelt. Die 111 rtl• 
rere Tausend Köpfe zählenden Mönche ford.: en 
daß sie ihre Einkünite wie in der vergaugellch 
Zeit bellebig und nach altem ßrauch fl1r SI 
verwenden können. 

• 
Jerusalem, 20. Juni. fl 

Unter dem Namen „Al IsthadN ist in _Ii3~1" 
eine Zeitung in arabischer Sprache crsch1.ci1el· 
die sich als „Arbeiterzeitung" und als ,.ofl1~1er· 
!es Organ des Verbandes arabischer Arbeit b' 
gewerkschaite1i°' bezeichnet. Dje Hcr~u~ga er 
des Blattes erfolgte mit finanzieller Hilfe d 
sowjetischen Vertretung in Jerusalem. 

Oamaskus, 20. Juui· n 
I.m Zuge ~.er . Sic:he~ung~rnaßnahmcn geg~1• 

Sp10nage erhalt rn Syrien ieder Einwohner cl'· 
ne Kennkarte mit Lichtbild und f'ingerabdrll 

--0---

Frauenbataillon „Italia' · 
vereidigt 

Venedig, 20. Juni (l:~P) fII 
. Italiens . erstes Frauenbata'.llon „ltalia" ist ~rt 

Lido verc1d1gt worden. Der erste seit dem St. : 
des F:tscli:smus und der Rückkehr Mus5'011tlr· 
igeschlossen auftretende italienische FrauendeeJI 
~~nd legte na~~ vierteljähriger Schulung ·:r.l
E1d auf MussoLm ·und die Paschistischc So.tl 11• 
republik .1b. Der Einsatz der italienischen f·r~s· 
enf~rm~tion in diesem Krieg erfolgt fas! 11def 
s~~heßhch .:auf sozialem Gebiet, wo sle 111. s
r?rsorg.e fur Sol.daten, yerwundcte und l{n~~
hmterbl:e-bene Dienst leistet. Auch im Naclin.elC 
tcndienst der italien:schen Wehrmacht sind 'h 
~~rauen ein~esetzt. „Im .Fraucnbatail':<>~1. „1181

0J 
smd zahlreiche Fluchthnge aus Smhcn 11 

Süditalien vertreten. 

N eue1· Polizeidirektor in Sof i& 
S fi 21 J · c·rr' o 1a, . um ·ini· 

Der bisherige Polizcidirektor von Sofia. D· or· 
ter Sokoloff, ist seines Postens enthoben ''°11.ri 

den. Oberstleutnant Sawa Kutzaroff wurde '/. 
Polizeipräsidenten von Sofia ernannt. 

Wallace in Tschungking 
· Bangkok, 21. Juni (fP):r. 

Der Vizepräsident der USA, Henry W a 1 !
11

er 
c e. ist in Tschungking eingetroffen. Bei sei iitl 
Ankunft wurde er von Tschiangkaischek 11 

dessen Gattin begrüßt. 

hf' 
scheiden, in den Dover-Kanal als Hauptfa 0• 
wasser und in die Straße von Calais als , cbCu; 
fahrwasser. Ein Rätsel bildet die spornar Ilg 
uach Süden vorgewachsene Anschwent1'1111 

111 
von_ Dungenes~. M~n führt ihre Form diifSd' 
zuruck, daß luer die von Westen kom111ell !1J! 
Flutströmung auf eine lokale östliche Strö11111

1
er 

trifft. so daß die beiden in entgegengescti n· 
Richtung vorsichgehenden „StrandversetiP 
gen" sich gegenseitig aufheben. . 

11
• 

Auch die Insel Wight ist ein Produkt der 111 t -he gen Senkung. Der Stour-Fluß mündete fril ·r. 
siidlich Portsmouth, doch das Meer brach 

1 j 
seinen Unterlauf ein, erweiterte das fJuß!~t 
1.um heutigen Solent-Water und machte daJil

1 

\Vight zur Insel. Ernst Gage J· 
(Aus der Wochenzeitung „Das Reich ) 

hatte sich beeilt, scinen Abschied aus dC~ 
K~iegsdicnst zu nehmen, sobald wir nur friecJ:ll 
m:t dem Russen hatten; und seither hatte er d 
seine Krafte dafür eingesetzt dem Wohlstat! ll 
im Lan.de aufzuhelfen, <ler in' den Kriegsjahr~, 
iganz me~ergebrochen war. Er war ein qeg11er 
von All~:nherrschaft und Kriegsruhm, 1a ef 
pflegte uber Karl den XII. in höchst c1ge11

50 Person Uebles zu sprechen, wie auch übcr[Jfll 
manches Andere, was der Alte hochstellte .. ri· 
das Ma.ß vollzum_achen, war der Sohn ein e~, 
ger Teilnehmer 1m Reichstagskrieg gcwe J3 ab~r stets. als Anhänger der Friedenspartei .. tl~ 
zwischen ihm und dem Vater hatte es so .ma 
chen Zankapfel gegeben . 

Als nun vor sieben Jahren der Ring des ()~ 
nerals. gesto~le.n worden war, hatten der pro~ef 
und . viele. mit ihm gemeint, daß der Rittrnci~ !1 
es. srch mcht sonderlich angelegen sein Eeß. dib6 
w1e~erzuerl.an~cn. Und all dies bewirkte, '~, 
er Jetzt be1 SICh dachte: CS hat keinen zwet}' 
wenn ich mir d:e Mühe mache, h:cr in Hcdl'gt 
v?m Pferd zu steigen. Der Rittmeister frllell 
m.~h~ d~nach, o?, der Vater oder Ingilberl ~JIIl 
~on1gsr.111g am Fmger trägt. Es ist besser, w1: fII 
ich gleich den Amtsmann Carelius von dC 
Diebstahl verständige. · -1 

Aber während der Propst noch mit sielt scl~'e 
z.~ Rate ging, sah er, wie das Galtertor, das f 
Einfahrt zu Hedeby abschloß, ganz sachte 1111 

schwang und wcitoffen stehen blieb. ·til 
. Es. sah .recht I!ler.kwti!dig aus, aber es !!151 
Ja viele Gitter, die m dieser Weise von scl~11 
a.ufgehen, wenn sie nicht ordentlich zugern~ber 
s1_nd, und der Probst griibelte nicht weiter u ill 
d1<: Sache nach .. Er nahm dies jedoch als c 
Zeichen, daß er 111 lledeby cinkehren sollte. , • 

De: Rittmeister nahm J~n freundlich auf, ~r 
gcnthch hesser, nls es bei ihm der Brauch \\ ll 

„Das ist aber schön. daß du dich hier sel1~e 
läl~t. verehrter Freund", sagte er. „Ich hl\1d 
mich danach gesehnt, dich zu sprechen, tlhof 
\~<ll.ltc heute schon f!!Chrmals n den Pfarr et· 
h11111bergehen, um dir, geschätzter Freund, 
was ganz Merkwiird:gcs zu erzählen." 110 

„Da wärest du ver.gebens gek'Omrncn, frc 11
1cr 

l:o!"ensköld", sagte der Propst. „Schon jn aldie 
rruhe mußte ich zu einem Sterbenden auf 11• 
Olsbyalm und komme eben erst von dort ~cl1 
rück. Das ist ein abenteuerlicher Tag f(ir .rn1 

alten Mann gewesen ." 

(Fortsetz.uni folgt.) 

t 
t 
J 



U• 
r· 

et. 
r· 

~twoch, 21. "fJuni 1944 
tstanbul 

WUJRTf$CIHAlffSi1Bl l>ftR JIJlRl<ISOilN a>ßr 
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Die Verstaatlirhong des lstanboler 
Vorort-SdtiJfsverkehrs auf dem Bosporus 

Einzelheiten des Vertrages m it der .,$irketi Hayi·iye" 
""':-
! ' Die Generalversammlung der Ge:;ellschaft 
41~r den lstanbuler Vorort-Sch,ffs\•erkehr a~f 
.,.ern Bosporus, „Sirketi Hayriye", beschloß, w1e lt bereits ibenchtet haben, den Verkauf des 
nternchmens an den Staat. 

11 Dem Bericht des Vernaltungsrates ist zu ent-
ehmen, daß diese Firma, die auf eine 93-

\ hr~ge Tatigkeit .zurfickbLcken kann, die erste 
Jrk1sehe Aktiengesellschaft fur den Seeverkehr 
1>e\~csen ist. Das zuletzt gebaute Transport
~h1ff, das zur Beförderun~ \'On L.'.lst.wag_en und 

Utos bestimmt ist so tieißt es weiter im Be
richt, trägt <fie 'u~mer 77, \\Oraus ersichtlich 
IS~ daß, abgesehen von den Jahren d~s ersten 
~ zweiten Weltkr'eges und der Periode der 
Staeltwirtschaftskrise, die Gesellschaft den Be-

lld an l~hrteugcn Jahr fiir Jahr . durch
Schn1ttlich um c.n neues Personenschiff yer
~ärkt hat. Außcrdem verfugt s'e über. einen 
s Ohlentransporter von 4.000 Tonnen. Die ,Ge
e~haft verlor wahrend des ersten. ~\ elt

r1eges im Dienste der nation:ilen Verte1d1gung 
1 Schiffe. 

r-; Die Finanzienmg des Betfrbe~ und die 
t!:ianschaffungen erfolgten durch eigene Geld

lt: ltcl, V-0m Staat .,.. urden einma~ nach dem 
t•sten Weltkrieg als Miete fur ein Transport
~hiff 115000 Tpf. ausgezahlt. Die F!rma be
&i.tzt am Goldenen Horn Werkslatten,_ m denen 
~e notwendigen Instandsetzungsarbeiten un-:1 
F:!\ontagen vorgenommen wurd~n. Aus den 
~Chungen ist zu ersehen, daß diese Ko;ten im 
't :lfe des Jahres 1943 den Betrng .~on _oo 000 

llf. libersohritten haben. Aus den Eintragungen 
tt außerdem festz.ustcllcn, daß jiihrlich durch
Scbnittlich mehr .als 70 großere Reparaturen 
V()rgenommen wurden. 
l Die Zahl der Anlegestellen beläuft sich auf 
l, die 1cilwc.isc in den Wintermonaten schwe

ren Strömungen ausgesetzt sind. 
bcr Verwaltungsrat schildert femer in sei

~rn Bericht die Grunde, die den ~nlaB zum 
trkauf .gegeben baben. Die Regierung, ~ 

zeßt es dann, hat entschieden erklart! daß n 
kunft im Zusammenhang mrt der. Beka.mpfung 

~er Teuerung keinerlei Fah~tprerserhoh_ung.en 
~enehmigt werden :können. Die Kohle,_ die \Or 
den\ Kriege nur 6 Tpf. pro Tonne ko::-tetc, ist 
l<1f 20 Tpf„ und die Löhne s:nd von 29.000, Tpf. 
:ii Monat auf 45 000 Tpf. gestiegen \\ egen 

der Preissteigerungen fur Betriebs- ~nd Repa
raturmaterialien ist eine Unkostenerhohung_ um 
4<Xi % eingetreten, wahrend der Tanf bisher 
Qur um 15% heraufgesetzt \\ urde. 
t>Üie Auslagen die weiterhin wegen erhöhter 
'\l!Paraturen he;aufgcsetzten löhne und Ge
~lter entstehen, werden daher n'cht. durch neue 
<;1nnahnien ausgeglichen werden können. Aus 
~ieser Sorge heraus und wegen d~r Tatsache, 
llaB d.e Regierung öffentliche Dienste. yor
~gsweise m ihrer Uand zu vere1mgen 
""unscht, hat die Gesellschaft festgestellt, daß 
'ie auch nach Ablauf von 3 Jahren, d. h. nach 
l\hlauf der Konzession, mcht mehr auf irgend
Welehe Vorteile seitens der Regierung werde 
~e_~hnen dürfen. Die ._ommcnde Periode werde 
"<Uler nicht ausreichen, um den Bestand des 

ISTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 20. Juni: 

fröffnun1 ScbluB 
Tr:>f. Tpf. 

~ndon ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,2375 1 5,24 
,.,ewyork (100 Dollar) .. 130,50 1 130,')() 
\Ji:nf (100 schw. franken) . 30,675 30,675 
,\\adrid ( 100 Peseten) . . 12,9325 12,9375 
Stockholm (100 schw Kr.). 31,1326 1 31,1326 

Goldpreise (Schlußkurse): 
Vorta1 Neuer Preis 

l Goldpfund (Rc~iye) . 38,15 1 I 3~,~ 
R Barrengold . . . 5,35 , 

Unternehmens i'nanzicll zu sichern. Daz~ kän.ien 
noch die Sorgen der 1:3elegS;Chaft, ~~ ihre Zu
kunft was sich auf die weitere Tat1gke1t nur 
hemmend auswirken würde. 

Die Aktieninhaber faßten 1h~e Wunsche dah;n 
en daß for d.e Vermogensgegenstande 

~~aO~ell~aft nicht cin _Pauschalbetrag, son
„ r· r J·eden einzelnen C1egenstand em Preis, 
"ern u · · d - II · und l\\ ar unter BeruckSJchugudng e!' ~ gem

1
.emen 

p · ·standes festgesetzt wer en moge. ·erner 
w~:~e der \vunsch geäußert„ daß die Rechte 
der Beamten imd ihre. Pens10nskas~e gewahrt 
bleiben, und von der se1.tens ?e~ Reg;erung aus
zuzahlenden Summe .ke nerle1 Steuern abgezo-
gen werden mögen. . . . 

ßci der Abstimmung shmmt~n 43 ~kho.n~n· 
(21.948 Stimmen) von <len 62 (3~.032 St!.n
men), die sich eingefu~1de.~ hatten, fur .den \er
kauf, der von to Aktion~rc~ (4.ll91. :Stimmen) 
abgelehnt wurde. 3 Akhonare en~~1elten S!ch 
ihrer ( 1667) Stimme und 6 bet~1l.1gten sich 
nicht an der Absti~mu~g (2.~26 ~tlIDmen). 

Der Verkauf gilt nut Ruckwirkung vom 
12 5 44 ab. Die Kaufsumme von 2.550.000 
T 'r. soll nach Genehmigung der yorlage durch 
di~ Große Nationalversammlung mnerhalb von 
15 Tagen ausgez~hlt we.rd~~· Der Gcneraldi
direktor der staathch~n Sch_.ftahrts-G~sellsc~aft 
erkl.irte einem Journalisten hierzu, daß der Nah
verkehr auf dem Bosporus. ~ach dem yer~auf 
der Gesellschaft an de L1111en nach Kadikoy 
und den Inseln angegliedert werde. 

Pflasterung der Transitstraße 
Trabzon-Täbris 

!Das Ministerium für Oeffentl1che Ar
beiten ihat Pflasterarbeiten auf der Tran
sitstraße Trabzon-Täbris mit einem Ko
s~einaufw1and von rund 413.000 Tpf aus
geschrieben. Die Ve.rgebung des Allf
trages soll am 1. Juli dieses Jahres 
erfolgen. 

Kapitalserhöhung der Städtebank 
Der Ministerrat genehmigte die Herauf

setzung des Kapitals der Städt?hank (Be
lediyeler Bank:is1) auf 30 J\\1lhonen Tpf, 

Vor dem Beginn 
des Opium ... Ankaufs 

Die staatliC'he Stelle für die Verwer
tung von Bodemerzeu9 nissen wird in der 
Zeit vom' l. Juli bis 30. September <lurc'h 
die eigenen Ankaufsstellen und <an sol
chen Orten, rwo <las Amt nicht vertreten 
ist, duroh die Zweigstellen <ler Gand
wirtsC'haftsbank Opium ankaufen , und 
zwm dio Sorte „D r o g i s t „ ,aus Mohn 
idiesj<lhr1ger Ernte und die S orte „S o f t" 
auch aus oder .Mohnerntei früherer Jahre. 
Die Sorte ,J)rogist" wird nur u n mittelbar 
von den Landwirten in .denjenigen Lan
desteilen. in denen der M.ohnanbau zuHis
sig ist, die Sorte „Sof t" dagegen von je
dermann .angenommen. 

Der Ankauf der Sorte „Drogist" erfolgt z.u 
folgenden Prcisen: Klasse DA 1,60 TpL für 
jeden Morphingrad, Klasse D B 1,30 Tpf. und 
Klasse D C l, 10 Tpf. pro .\\orphingrad. 

Fiir „Drogist"- Opium aus der .\\ohnernte 
1944 werden folgende Vorschüsse gewährt: 
Klasse DA 20,30 Tpf., Klasse DB 15,60 und 
Klasse D C 12,IO Tpf. fur jedes Kilo. 

Bei der Auszahlung des Ankaufspreises wer
den 10% als Bodenertragssteuer abgezogen. 

Trinmph des l,arbfilms 
DEUTSCHES SCHAFFEN IM INTERNATIONALEN URTEIL 

I:l1e Menschheit laßt sich einteilen in" zwei 
~ruppen: „Wir" und das „Pu~hkum . -
~hreibt launig der deutsche Sc_hau_sp1e:er 
C<!uard von Wmtcrstem m seinen kurzhch cr
'chienenen Mcmo1rc11. Vielleicht nehmen alle :1Jc· 
111ie diese Trennung un Stillen loder auch 111cl,1.t 
1ilt Stillen) vor: ,.Wir" und die „Andt?_re~ · 
.\ber beim Schausp1elerstand geht „der !:it~1ch 
~\'1scben größerer und kleinerer Halfte often· 
~ar tiefer als sonst. • 

Gesprochen und geschrieben wird. meist nur 
ber die eme Seite. Es gibt Geschichtei. ~er 

l5(:hauspielere1 und der TI1eaterkunst, aber gibt 
ts eine Geschichte des Publtkum~? Uas 
~!.>likum, dus docl1 mit dem Künstler m leben; 
(~er Wechselwirkung steht, das zummdes. 
•lltch seinen Be1ialL sein Erfolgberelten, doch 
qllcb etwas mitzu prechen hat? 

Oer film der der .Masse Publikum soviele 
~lll!en anh~ngt, daß mcht mehr mit .Tausenden 
tondern mit .Millionen gerechnet wird, strebt 
~On vornherein immer nach der großtmöglich!n 

<thl, gebildet aus allen Schichten und Völkern. 
~le erreichb.tr sind. ,\\ehr als aui anderen ver
eilnuten Uehicten gibt hier der unmittelbar..: 
, tiolg elll Bild, was die Menschen im l>urch
Chnitt Ober emcn P1l111, uber Künstler denken. 
l3esonders interessant ist das Publikumsecho 

~ llen Lfindern, in denen die filme aller produ
.\ erendcn großen N.1tio11en einander begegnen. 

1s emes der bemerkenswertesten Ergebmsse 
lll Pibnschaffen \~ahrend des Krieges wird ·n 
gOlchen Uindern da Auftreten des europJ
~hen Farbfilms empfunden. lJer Agia ist es 
Clungen, ihr Sy tem, das einzige rem photo

iraPh1sche farbhlmvcrfahren, in den letzten 
ffhren so auszubauen. daß der Start in die 

tffentlichkeit erfolgen konnte. 
~ Schon der film, „Die goldene Stadt", der 
.\\'erte deutsche farbhlrn und der erste, der ms 
1 llsland gmg, errang fur das Agfacolor-Ver
f'~hren jene Stellung, die die Verfahren anderer 
dilrbfilme schaffender l„inder mit ibrem hun
~ ert'>tcn nicht fibertrufen. Er entwickelte sic'i 
du einem europa1schen Rekorderfolg, wie etwa 
fl1e Laufzeit von 10 Wochen im Stockholmer 
1{~1111erenthcater, die 8 Wochen in Zürich, <lcr 
<! eifall in der Türkei und In Spanien, die Rekor-
e in Prankrelch,Scrblen, Bulgarien, der Slowa-

ke1 usw. beweisen. In der Turkei hatte m der 
soeben zu f.nde gehenden Saison der Farbfilm 
„Immensee" einen derart durchschlagenden Er
folg, <laß in A11kara eine türkische Uebersetzung 
der ihm_ zugrundeliegenden Novelle von 
Tl1codor :::>torm erschicn. „lnn11ensee" wurde in 
Zrlrich mit 14 \\ ochen Laufzeit im Prcrnicren
theater von ketnem anderen film ilbertroffen. 
JJ1e gleiche Wochenzahl erreichte „,\lünchhau
sen" m Stockholm, ein film, der jetzt in SPl-
111en, in Barcelona bereits in der 4. Woche mit 
größtem fäfolg häuft 

Das lstanbuler Kino zeigt noch im Jum mit 
großem Premierenerfolg den Parbhlm „Bad auf 
der Tenne • dessen farbschönheit und Natur
treu~. von Publikum und Pres~c. "Türkische 
Po t , „:son Telgraf · usw„ sehr beifällig be
merkt wurde. 

Zu den P.rfolgen der aufsteigenden Farbfilm
produktion gesellt steh noch emc ganze l~elhe 
von SchwarzwelB-Pilmen, die eingeschlagen 
haben. Es 1 t also nicht nur die Sensation einer 
I:rfrndung, sondern die ()ualität von Spitzen
werken überh"'upt, mit der die zahle11m.11lig 
stärkste curonfüschc Produktion, die deutsche, 
Anklang fmdct. Einige Beispil!lc 111ögcn <las be
legen: „Altes llerz wird wieder jung wird von 
der schwedischen Prcs:.e als das hcste deut
sche Lustspiel bezeichnet, „l<omanze in i\\olr 
eroberte sich bei Pubhkumsabstirmnungcn ge
gen scharf te Konkurrenz aus aller \\ elt den 
dritten Platz, „Ich klage an" erregte das größte 
Auisehen, „\Vir machen Musik" schlug cm, „Der 
große König begeisterte Lbsabon, „Damals", 
„Bajazz.o" und „Der weiße Traum" die Türkei. 

Zum Pubhkurn gehört auch die Pre se, aller
ding In einem ganz besonderen Sinn. Als Dol
mct cherin von ücftihlcn, Erkenntnis,en und 
Meinungen seien einige Zeitungsstimmen der 
\'ersch1edensten J~icluung wiedergegeben. „Af. 
ton T1dni11gen", Stockholm, hebt hervor: „ ... 
dal.l „Mfinchhause11" im Deutschland des zwei
ten Weltkriege hergestellt wurde, erschemt 
unfaßbar. I:me l~iesenanstrcngung und 111 vieler 
Beziehung bewunllerswcrt." „Hier l1at die 
deutsche f1l111industric alle Pracht mitten wäh
rend des breuncn<len l\rfcges eingesetz.t und ein 
vehlfifiemles ~esultat erreicht. Die Filmzelt 
eilt rasch, und hier wird bereits der „ Vom 

Ausschreibungen 
S .a 1 p et e r sä u r e, flussig, 450 Tonnen 

Einknufsabtcilung der Heercswerk~ättcn 111 
Ankara. 30. Juni, 14 Uhr. 

Ch 1 o r k a l k, 32 Tonnen. Einkaufsabteilung 
der Heeres\\ erkstätten in Ankara. 28. Juni, 
14 Uhr. 

V a e lt e t t c -Lc.der, 15.000 kg zum Preise 
\'On je 6,75 Tpf. Einkaufskommission Nr. 3 beim 
Verteid'gungsmi111sterium in Ankara. 7. Juli. 
\5.30 Uhr 

S ech r e 1 b- und Re c h e n m a s c h i n e n 1m 
veranschlagten Wert \On 22.150 Tpf. Staat
l:che Stelle für die Verwertung von Bodener
zeugnissen in Ankara, Istanbul und lzmir. 30 
Juni, 15 Uhr 

U n J v c r s a 1 - W e r k b a n k und elektri-
sch betriebene Ba n d sage. Kostenv-0ran
schlag S.500 'l'pf. 2. Betriebsdirektion <ler 
Staatsbahnen in Ankara. 3. Juli, 16 Uhr. 

K (1 p f l' r Ji ii g e 1, 750 kg im veranschlagten 
Wert \'Oll 6.000 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen in llaydarpa~a. 3. Juli, 15.30 Uhr. 

.\\ a seilt in c n und Werkzeug verschiedener 
Art im veranschlagten Wert von 69.567 Tpf. 
Direktion der Gewerbeschule in Ankara. 26. 
Juni, 15 Ul1r. 

R a u a r b c i t c n (2. Teilausschreibung) für 
eine Unternchtsanstalt in Ankara. Kostenvoran
schlag 218 .101,61 Tpi. Einkaufs1'ommi55 0·1 Nr. 
4 beim Ve·teid1g1mgsministerium ;n An:Car.1. 7. 
Juli, 11 Uhr. 

Socken, Herstellung von l Mill. Paar aus 
Wolle m t 25'}„ Baumwollbeim,schung. Das 
Garn wird gclil!fert. Kostenv-0ranschlag 695.000 
Tpf. Einkaufskommission Nr. 3 beim Vertei
digungsministerium in Ankara. 26. Juni, 15 
Uhr. 

'BlJLGARtE·N' . 

Neue Marktregelung 
für Tabak 

Auf Grund der neuen Marktrcgdung für 
den Ankauf und die Ausfuhr der Tabake 
der Ernte 1943, die für alle Tabakhändler 
und Tabakgenossenschaften sowie fur die 
bulgarische Landwirtschafts- und Gcnos
scnsch:iftsbank verpflichtend ist, dürfen 
Tabakkäufe in Bulgarien nur noch von je
nen Finnen vorgenommen werden, die ei
ne Erlaubnis von der bulgarischen Außen
handelsdirektion besitzen. 

Um cinl! möglichst breite Basis für die 
Tabak-Aufkäufe zu schaffen, ist eine .Min
destmenge festgesetzt worden. Das Min
destkontingent beträgt für eine Finna 
30.000 kg, die Höchstmenge beläuft sich 
auf 800.000 kg. Die Tabakaufkäufe für 
den Inlandsbedarf werden von der bulga
rischen Lanciwirtschafts- und Genossen
schaftsbank durchgeführt oder von Fabri
IJ<en, denen die Bank den Auftrag dazu er
teilt bat. Laut einer besonderen Verfügung 
dürfen die Tabakgenossenschaften nur 
von ihren Mitgliedern kaufen. 

Die seit langem umstrittene Preisfrage 
wurde vom Handelsministerium auf da 
Grundlage gelöst, daß für jedes Erieu
gungsgebil!l ein Mindest- und ein Durch
schnittspreis festgese tzt wurden. Außer
dem wurden für die Tabake der Ernte 
1943 ~-rei Exportklassen vorgesehen, wäh
rend f ur den Inlandsbedarf nur eine Klasse 
zugelassen ist. Neu geregelt wurde ferner 

Winde verweht"-Rekord in Bezug auf Tempo 
Pomp und Kolorit geschlagen." (Socialdemokra~ 
ten, Stockholm). Auch der Schweizer „Tages
Anzeiger" lobt die großartige Unterhaltung, die 
phantastischen l'arbefiekte, die \'erschwenderi
sche szeni ehe Ausstattung und ttan!> Albers. 
0 A ~epuhlica·· und „Oiario" in Portugal betonen 
die außergewöhnliche Schönheit des Pilms. 
„A Voz" schreibt \'Oll einer .Revolution im farb
filmverfahren u11d erklärt. daß sich das Agia
System vollko111111e11 durchgesetzt habe. ttoch
achtu::ig vor der wirtschaitlichen Leistung, dnll 
etn film wie „.\lünchhau<;en" in den zeltbcding
ten Schwierigkeiten geschaifen werden konnte, 
spricht aus diesen Urteilen, auch Zeitungen, di.: 
nicht als deutsch-freundlich gelten, können dem 
Agfacolorverfahren ihre Anerkennung mcht vor
enthalten. Der große Farbfilm „Münchhausen" 
wird in der kommenden Saison In türkischer 
Synchronisation gezeigt werden, in Origin:il
fas!>ung sind hier zu erwarten, der Farbfilm 
"Die !'rau meiner Träume" (Manka Rökk), der 
hitsorische farbgroßiilm „Kolberg" (Christine 
Söderhaurn, Heinrich George), der Farbfilm 

Eine Szene ~us dem „Bad auf der Tenne'' 

die Akkreditierung der angekauften Ta
bake. Zu diesem Zweck wurde heim All
gemeinen Verband der Kredit- und Versi
cherungsinstitute ein Finanzausschuß ge
bildet, dem die Aufgabe obliegt, alle Ta
tbakkfütf c zu iiberprüfen. Stellt dieser /\us
schuß fest. daß Tabake zu Preisen ange
kauft worden sind, die über oder unter 
<len normierten Preisen 1 iegen, so steht 
clem Staat das Recht zu, diese Tabake zu 
den amtlich festgesetzten Preisen zu kau
fen. Die Unkosten oder Handelsgewinne 
werden dem Verkäufer in diesem Fall 
nicht vergütet. 

In einem besonderen Absatz wird die 
Steuerb:inderole auf Exportzigaretten und 
Exportpfeifentabak behandelt. Im Gegen
satz zum Vorjahr wurde die Banderolen
steuer für Exportzigaretten auf 1.450 Le
wa und für Pfeifentabak auf 700 Lewa er
höht. Entsprechend dieser ,l\faßnahme 
wurden auch neue Preise für die Export
zigaretten und die Pfeifen t:ihake festge-
setzt. (Jp) 

Einstellung des Goldhandels 
Der Handel mit Gold ist an den ägyp

tischen Börsen eingestellt woroen. 

Vorschlag zur \Vährungs1·eform 
Als praktische Lösung der Frage, auf 

weldhe Weise die JnflatJon in Aegypten 
wirksam bekämpft werden kann, :hat der 
Senator Bahai-el- Oin Barakat Pasc\ha 
die Trennung des ägyptischen PJundcs 
vom Pf und-Sterling vorge::,chlagen. Der 
Senntor ist der Ansicht, d"ß Großbri
tannien dann 9enötigt wäre, sein eigenes 
Geld tau [ den ägyptischen Markt zu 
.bringen, \Vodurch es auf ein Drittel sei
nes jetzigen Kurses sinken '\\':Ür.de. 

Neue Bahnstation 
Die ägyptische Eisenbahnverwaltung 

hat bese'hlossen, lbei .de.r Ortschaft 
Manfalut in der Provjnz Assiut eine neue 
Bahnstatfon zu eröffnen. 

G R JE CH E N LAND 

Fast 2 Millionen 
Feigenbäume 

Seit ältester Zeit gedeiht der Fcigen
ibaum in GricchenlanLI. Die .Gegend von 
Mcssenicn im Südpeloponr~cs ist sein, c!
gl!ntliches Gebiet. 10.000 bis 12.0~0 t h1-
gcn werden dort jährlich pr~duz1ert, unJ 
dort lierrt auch der Hauptf e1genhandels
platz ur:d Ausfuhrhafen der weit ver.brei
teten Kalamatafei"c. Der gesnmte Feigen
anbau Griechenla~ds umfaßt eine Fläche 
von 15.000 ha, auf der annähernd 2 Mill. 
Feigenbäume wachsen. 

Obgleich der Feigenbaum recht an
spruchslos ist, ;erfordert er doch viel A~
beit bei der Bckämp.ung <ler pflanzlt
chen und tierischen Schädlinge und der 
Krankheiten die unter den Bäumen viel 
Schaden an;ichtcn können. Frische Feigen 
IJ<ommen hauptsächlich für den Inlandsbe
<lar! in Frage, da nur wenige Feigenarten 
eine derartirr widerstandsfähige flau! hl
hen daß si~ zum Export in frischem Zu
sta~d geeignet wären. Getrocknete Feigen 
vn1ren dagegen stets ein bekannter grie
chischer Ausfuhrartikel. Unter den Abneh
mern sind vor aJlem das Reich, England, 
Amerika, Ungarn, Jugoslawien und Bul
garien zu nennen. 

Die Trocknung der Feigen ist nicht 
ganz einfach, doch hat man in den letzten 
Jahren \'iele Hilfsmittel geschaffen. Im 
Jah re 1933 wurde auch bereits eine me
chanische Sterilisiemngsanlage eingerich
tet. Neu aufgenommen wurde vor dem 
Krieg die Verarbeitung der Feigen zu Mar
melade, die große Mengen der Konservie
rung zufüh rt und auf diese Weise die Er
zeuger vor ~otveiikäufen zu Schleuder-
preisen schützt. (lp) 

Getreide aus Argentinien 
Der im Dienste des I nternationalen Ro

ten Kreuzes für die Griec'hcnliandhilfe 
fahrende schwedisc'he Dampfer „So
woya" ist .mit Getreide aus Argentinien 
in Piräus eingetroffen. 

Bleistifte besonderer Qualität 
~ea &II AWll~ •lcllU>a.rte J.lCTkmal lhZ'e2' GUte 41eoea zelebec>, 

ud _. l'ackuzli d.u leuchtenden Scllwan auf c!.u::ild4m Onmd : 

„ ftld 4't Ermicnlah Cer bekannten lldlwaA-~k. 
cDt all ec!lte dNt9ebe Wertart>elt eldl unter dea Martr<r 

~STABJtO OOtbello ~Sr.uanc 
du Vll'U'e.Uen der Welt eroben ha.~. BellW&o·Blt>!ztltte •erden 
m Jedem Zweck llcrgesteClt. OW KUn•Uu •cllatzt olc ebeneo wie 
cllr T.cbnlker, zm BUro sind ale ntcbt mlndPr beliebt IJa ltn 
~ Aelrteu si. aut ds .g aut dun'lafom Grund 

„Oroße Pre1heitM (ltse Werner, Hans Albers, 
tlans Söhnker), in Hamburg nach dem großen 
Luftangriff gedreht, sowie der Veit Harlan
Parbfilm „Opfergang„ (Kristine Söderbaum) 
nach der I\ovclle von Buding. 

Der neutrale Beobachter stellt fest, daß 111-
mitten des schweren \ 'ölkerringens das zart~· 
Wesen uer Poesie, das Lachen der Komiker, 
uas Lächeln der Charmeure 111cht verloren gc· 
gangen sind. Daher wird der innere Gehalt 
deutscher Filme. der seelische Ausdruck tn der 
Kunst besonders gewürdi1i:t. Die Zeitung 
„UJusM ln Ankara spricht be: dem Pilm „Altc.s 
Herz wird wieder Jung" von einem wahrhaft 
menschlichen fälebms, das der film und F.m!l 
Jannings eiucm besonders \•ermittle. „Stock
holms l'ldningen" sagt: „,\\an müßte mindestens 
W Jahre zuri.11::kgeben, wenn man em Gegen
stück zu diei.em film fanden wolle." 

„ABCM und "Arriba" in Spanien loben d:as 
brillante Spiel uad die künstlerische Potograi1e 
von „ Titanic". die auch in türkischer Synchro
nisation besonderen Eriolg hatte. Die Leichtig
keit, Grazie und Musikalität der Wiener Pllmc 

KaJreekohle als Heilmittel 
f.s Ist lange bekannt, <lall <1enußglfte ill bc

slimllltl!n kleinen llosu.:nmgen und ili r bestimm
te Zwecke ani.:ewandt, vielfach wertvolle lleil-
111ittcl i11 der Hand des Arztes darstellen. :\eucr
dings ist auch die sogenannte Kaffeekohle ii1 
die Therapie emgeiührt worden, mit deren ller
stellung sieb auf Grund eines l~e1ch~pa tente„ 
cme deutsche firma befaßt. 

He1 der Herstellung dJCser Kaffeekohle hat 
sich nun anfänglich eine ge\\1sse Schwierigkeit 
ergeben. Rö:stet man nämlich den Kaffee 10 e i -
n e rn Arbeitsgang fertig, so läßt sich an chhe
ßend das Produkt nur sehr schwer völhg fe111 
mahlen. Man ist daher zu dem \'eriahren über
gegangen. daß man J1e rohen Bohnen zunach:.t 
einer TemJJeratur aussetzt, die noch unterhalb 
der l~östt('mperatur liegt. In diesem !'alle las
sen sie sich anschließend ohne weiteres fein 
vcn11ahk•n. Erst liicraui wird dann das iertill'e 
Pulver fertig gerüstet, und verkohlt, so d<tß die 
als tfeihnittel wirksame, iür Ge11ußzwecke aber 
url\'erwcndhare Kaiieeekohle cnt:.teht. 

Die Kaffeekohle hat sich, nach einem Bericht 
von Regierungsrat Dr.-ln~. A. H o t z e l in der 

„Operette" und „Wiener Btu( bezaubert die 
::ipatiler. Filme dieses Typs werden den Kern 
des Sommerprogramms de AR bilden, nach
dem sie in Ankara, Istanbul und auf der Me e 
illnir 1943 großen l::rfolg hatten. 

In technbcher Beziehung wird vor allem das 
Agfacolor-\ erfahren bewundert. Oie „Neue 
Zürcher Zeitung" schreibt anläßlich der „Gol
denen Stadt", daß der film der iarb1gen Rcah· 
tät muglichst nahezukommen strebe. f.r dämpfe 
daher das Kolorit ab, die Töne bleiben diskre· 
ter. „A Voz" in Portugal spricht von einer Re· 
volullon im Farbiilmverfahren. ilas sogenannte 
Agfacolor-System bat sich absolut durchgesetzt. 
„Stockholms Tidnlngcn ließ sich bei „lmmen
see" vernehmen: "Die Farben smd so geglückt, 
daß man sie nicht bemerkt. Sie erhöhen nur die 
Bildwirkung auf unaufdringliche \\eise.'' -
„S,•cnska l>agbladet" lobt da .Maximum an 
weichen, blassen, fast opal chimmernden Farb
tönen; "Stockholms T1dningen' : • .Solche iarbi· 
gen Effekte hat wohl kein bisheriger e11ropa1-
scher oder amerikanischer Film gebr:icht." 

Dr. Norbert \\ i 1 t s c h. 

"P harmazeutischen I ndustrte", be
sonders bew!ihll bei I n r e kt l o n e n der 
tl a 1 s s c lt l ..: i m lt a u ! und bei P a r a d e n -
t o s e • dc.:r bekannten, u. a. zu Lockerung der 
Zfihnc iührcnden Zahnkrankheit. Welche che
mischen Komponenten hierbei die eigentlich 
wlrksamc !~olle spielen, ist einstweilen noch 
unbekannt. Von ge\\,sser Bedeutung dürfte 
aber sein, daß bei der Herstellung dieser Knf
feckoble ein großer Teil des Coffeins erhalten 
bleibt, und daß das Produkt lll dieser Form 
adsorbierend, also aufnehmend und bindend 
wirkt. Wenn die Kafieekohle In dieser Hrnsicht 
die gewohnlichc aktive Kohle nicht erreicht, 
ihr aber trotzdem in der therapeutischen \\ 1r
lnmg überlegen ist, so spncht dies, \~le Dr. 
Hotzel betont, daiür, daß mcht die Adsorpttons
kraft allein wirksam sem kann. E mO sen viel
mehr noch andere entscheidende \\ irkiaktoren 
rnrliegen. (DaD) 

Umumi Nesriyat Mlldüril (Verantwortlicher 
Schriftleiter) : ~ e y z i ö n a y. Sahlbi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (VerlererJ : 
Dr. fduard Sc b a e f er. Bas1ld1f1 Yer: „Uni
versum Matbaacütk Sirketr, Istanbal-Beyollu. 
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AVS ISTANBVL 
Tevfik Fikret Silav 

Nachfolger von Beh\et Uz 

schluß des Krieges sage, übertreffe an Optimis
mus alle bisherigen AcuBerungen des britschi.::i 
Premiers, der noch 'ur zwei \Vochen, kurz vor 
der I:rrichtung der zweiten front sehr zurück
haltend über die Siegeschancen der Angelsach
sen gesprochen habe. Churchill scheine zu die
ser Aeullerung durch Jas Gelingen des Lan
dungsunternehmens aui dem eurol)ä1schen Fest
land ermutigt worden zu selll. Allerdings bedeu
te sogar eine deutsche Niederlage keinen Welt
frieden, werl die Angelsachsen im fernen üstc11 
noch viel zu tun hätte 1. Cllurchill spreche i•1 
se.ner jüngslen Erklarung gegen lJeubchlaml 
wiederum eine fUrchterliche IJrohung aus. J:5 
sei aber venehU, anzunehmen, daß 
ein schwerbedrängtcs Volk, das aui Grund du 
öiientlichen Erörterungen in der ange!sachsi
schen Presse genau wisse. was ihm bevorsteh..:, 
wenn es die \\'aiicn strecke, durch Drohungen 
zur Kapitulat:on gezwungen werden könne. 

120 Stunden Störungsfeuer auf London Der OKW„ß ericht 
. ('fPl 

führerhauptquarticr, 20. Julll ·bt 11::-
Das Oberkommando der \Vehnnacht gi 

Madrid meldet: Physische und moralische Desorganisation kann t : . ·crJlefe• 
Dio Kämpfe In der No r m a n d 1 c ' treic!J. 

gestern für den .f'elnd besonders vcrlu5 'f 11 • 
Auf breiter Front , ·ersuchte er Im Rauut ierW 
1 Y - L 1 v r y mehrmals mit starken Infan.11510· 
und Panzerkräiten unsere hont zu d~r~1 '(II· 
llen. Alle Angrlile scheiterten. SüdwcsthC 0[11# 
ly wurde dabei ein feindliches Bataillon ' ,c
zerscblagen, der Bataillons-Stab gcfnngcn 

11 
r# 

nommen. Auf der H a 1 b l n s e 1 C b e r b 
0fetod 

fanden keine größeren l(ämpfe statt. De~ 110,s· 
fühlte lediglich mit gepanzerten ,\uft.IarcJtcr 
kräiten gegen die Südfront der festung 

Wie die Blätter aus Ankara melden, ist an 
Stelle des zuruckgetretcnen Parteileiters von 
btanbll!, Dr. Behr;et Uz, das .\1itglied des Ver
waltun"skomitees der Volkspartei und Abgeord
neter ;on Konya, Te v f 1 k F i k r et S 1.1 a Y, 
ernannt worden. Die bereits gemeldete l:rnen
nung des Abgeordneten Al~e!tin Ti r i <log 1 u 
hat sich demnach nicht bestätigt. 

Feierliche Beisetzung 
deutscher Soldaten in Feriköy 
Auf Jent f'riedhoi rn feriköy wurden gestern 

In Anwescnni.:1t von Vertretern der di.:utschea 
Amtsstellen 111 der· Türkei und unter starker 
Ante.tnahme der hiesigen Deutschen iüni Ange
llunge der d.:ubch::n Wehrmacht, deren Ucuer
n:s:c 111 diesen 1 agen an der turkischen Kuste 
geborgen wurden, ieierhch be;gesctzt. Nach e1-
ue111 sl1llen Abscl1;cdsgrull 111 der l'nedhofs
kapcile wurden d.c nut der l~e1chsknegsiJag\;e 
b..:dccK1en :::,arge vo11 .Männern de1 l~c1clbdl!ut
S1,he11 uemt:.nschait an die Gruft getragen. ti1er 
hielt Pastor Kr i e b e 1 einen Trauergottes
J1e11 t ab. In <lessi.:n. littl.!!1Junkt stand e111i.: Pre
digt, die an das h..irte Sclucksal d;eser jungen 

1anner - deren :-.amen mcht 1estgestellt we~
dc::n konnren - und an <l1e sich aus ihrem Op
fertod 1ür die ,\llttnenschen ergebenden Vcr
prl1c11tungi.:u gemahnte. 1J1e un,:; unbekanlltca 
Angehörigen der ·1 oten m der deutschen Hemmt 
wurden gc::grüßt. 

Im Anschlull daran hielt der Marincattachc, 
Vize.idnmal v o 11 der l\\ a r w 1 t z als Vertre
ter der deutschen \Vehrmacht e111e Ansprach!, 
In der er von den toten Kameraden, die vcr-
111u1i.ch beim Abtran„port von der Knm den 
Tod geiunden haben, mit soldatisch knappen, 
aber tieiempiundenen \\orten Abschied nahm, 
die Volkgcnossen ermahnte, sich des Upierto
de. würdig zu zeigen, uml gelobte, dall die 
Gräber auch dieser Soldaten, neben denen 1hrr.r 
schon früher beigesetzten Kameraden immer 
in würdigem Zus1and erhalten werden. 

Die Gemahlin des zur Zeit von Istanbul ab
wesenden Ueneralkonsuls Gesandten IJr. von 
T ward o w s k i legte Ulumen aui die Sär~c. 
unJ zahlreiche prachtvolle Ulumengcwrn.d..: 
wurden lliedcrgelegt, vor allem im Namen da 
Wehrmacht, der ~e1chsvertretu11g, des Beaui
tragten für t'ragen der Re1chsc.leutsclrc11 in der 
Türkei, der Reichsdeutschen Uemeinschaft in 
htanbul und von Vertretern der ungarischen 
Kolonie. 

Landwirtschaftseleven fürs Vilayet 
Wie gemeldet wird, sind in diesem Jahr 1 O 

A b s <> 1 v e n t e n der Landinslitu1e seitens des 
Unterrichtsministeriums für die Dienste des Vi
layets __ l s t a n b u 1 zur Verfügung gestellt w:>r
~e1~. Sie sollen den Ortschaften Yalova, ~ile •rnd 
Eyup zugewiesen werden. Vorschriftsmäßig be
kommen sie je 20 Dönüm Anbaufläche 

Ausstellung des Volkshauses in ~i§li 
Im Re.sein des Vali Dr. Lutfi K1:·d:ir ist eine 

Ausstc lung des Volkshauses von ~:~li in den 
Räumen des l~tanbul-Gazinosu cröltnet worden. 
Dabei soll feine Kunst türk:schcr Frauen \'eran
schaulicht v.erden. Außer Handarbeiten werden 
eine Heihe von wert vollen Gcmii:den gezejgt. 
Oie Ausstellung ist 15 Tage lang von 10 01s 
21 Uhr geöffnet. Die ausgestellten Gegenstände 
sinJ verkäuflich. 

Vor dem Ende des Kleingeldmangels 
Die Zentralbank soll, wie gemelc.let wird, vom 

26. ds. ,\\ts. ab mit der Ausgabe der neuen 50-
Kuru~-Scheine beginnen. Sert gestern werden 
.auch Nickelmunzen im Gesamtumfang von 
10.000 Tpf ausgegeben, um die entstandene 
Knappheit zu .beseitigen. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im heutigen „A k s a 111" beschäitigt sich Sa
dak mit den letzten Erklärungen Churchills, 
der seit dem Begum die es Kriege. erstmalig 
optmustisch spreche. Als ein Staat mann, du 
seit 5 Jahren n.chts geäußert habe, was sein.;!rn 
Volk unerfüllbare Hoffnungen einflößen könnte, 
erkläre Churchill jetzt, daß der Krieg noch 111 
diesem Sommer zu Ende gehen könne. !Jas 
komme wahrscheinlich daher, daß Churchill 
nach dem gelungenen Lani.lungsver
such in der Normandie die Ueberzeugung ge
wonnen zu haben cheine, daß Dct1t~chland ge
gen den Ansturm der Alliierten nicht mehr lan
ge Widerstand le.sten könne. 

Auc_h die Zeitung .;ras v i r i I! f k f. r'" b..!
fa3t sich m.t dem gleichen Thema und schreibt, 
das, was Churchill über den baldigen Ab-

* 
Oie Zeitung „T an" veröffentlicht die Antwort 

des früheren Außenminrsters Dr. Tevfik Rü~tü 
Aras an den llaupt:>chnttleiter des „A k ~ a rn", 
Necmeddin Sadak, der gegenüber den Verölfent
l1chungcn Vr. Aras' über die Notwendigkeit eng
ster Zusammenarbeit der Türkei mit den Alli
ierten in einem se.ner Aufs;itle c.len ~.tandpunkt 
vertreten hatte, daß die Türkei ihre bisherige 
erfolgreiche Außenpolit1k, die sowieso die Zu
sammenarbeit mit der Front der Demokratien 
zum Ziele habe, auch weiterhin fortsetzen müß
te. Dr. Aras schreibt hierzu, der wesentliche 
Unterschied zwischen den Auffassungen Sadaks 
und sc.ner Ansichten liege vor allen Dingen in 
dem Pessimismus Sad:iks bet der Beurteilung 
der Nachkriegszeit, wahrend er, Aras, die kom
menden Ereignisse nach dem Kriege optimi
stisch betrachte. Sadak wolle :hm mit einem 
Wort sagen, daß er ein Utopist wäre, ein Be
griff, den der llauptschri!tleiter des „Ak~am" 
aus der ihm angeborenen Höflichkeit mit der 
Bezeichnung eines Idealisten .abtue. 

Er erblicke das Wohl der Türkei und die Mög
lichkeit der I:rrichtung e.ner besseren Welt al
le111 in der Zu an1111e11arbeit zwischen c.len USA, 
t:n.~land und Jer Sowjetunion unc.I in einer aui
nchtigen Gemeinschaft der Türkei mit d1esl'n 
drei Uroßmächten und schlielllich in einem ne:J
en \'ü!kerbund, de1 nach diesem Kriege alle 
Länder der t:rde in sich schließe. fä befürchte, 
daß die Z1vihsatwn und mit ihr das türkische 
Volk erneuten Katastrophen ausgesetzt werden 
würde, wenn die Vinge nach diesem Kriege ei
nen entgegengesetzten Weg beschreiten wür
den. Nach seiner Ansicht würde die Mensch
heit nach diesem Kriege in einen neuen Ab
schnitt des Fortschritts eintreten, weshalb sich 
auch die Türkei ents(lrechenJ vorbereiten müß
te. Oie .Entbehrungen der Türkei, die dadurch 
bedingt seien, daß man mit den anderen kein.!n 
Schritt gehalten habe und in diese Zeit des 
Vorwärtsschre.tens unvorbereitet trete, !ie!en 
sehr bitter. An der Spitze dieser Vorbereitun
gen käme eine Zusammenarbeit mit denjenigen, 
die für eine bessere Welt arbeiteten. 

~ AVS -ANKARA ·-
Verschärfung 

des nationalen Schutzgesetzes 
o;c Gesetzesvorlage zur Aenderung eimger 

VDrschriften Jm nat:onalen Schutzgesetz soll 
jetzt durch einen Ausschuß der Nationalver
sammlung gepriift werden. Wie gemeldet wird, 
wird für die Fä:le, die eine weitgehende Wirt
schaftskrise heraufbeschwören oder die wirt
schaftl.che Existenz gefährden können, Todes
strafe vorgese.hen. 

Hinrichtung eines Spions 
Das Todesurteil gegen den italienischen 

Staatsangchurigen Rose t t-0 Dan d r i a we
gen Spionage ist gestern in Ankara vollstreckt 
worden. 

Legalisierung der Spezialärzte 
Wie berichtet wird, wurde beim Gesundheits

ministerium ein Ausschuß geb,ldet, der die An
meldung von Aerzten, die bisher ihre ~peziali
tät gcm;iß den Vorschriften nicht legalisier1 
haben, entgegennehmen soll. Alle Aerztc, die 
bisher d:cse Formalität nicht erledigt haben, 
müssen sfch sofort an das .\1inisterium wenden. 

Heuschrecken plage 
Wie aus Adana herichtet wird, ist ein Ab

schn;tt der Eisenbahnstrecke Fcvzipa$a-.\\ara~ 
in der Niihe von Ker;1deresi von zahlre!chen 
Heuschrecken bedeckt worden, so daß Verkehrs
störungen entstanden sind. In diei;em Zusam
menhang sei an die Erklärung der Regierung 
anläßlich der Haushaltsaus~prache in der Gro
ßen Nationalversammlung erinnert, wonach m 
diesem Jahr eln Eindringen von l leuschrecken 
aus Syrien in großem Umfang vorausgesehen 
und zur Bekämpfung des Uebels die nötigen 
Geldmittel vorgesehen seien. 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See IMJ 

U msch l ag von Spezia l - und Schwe r g üt e rn 
nach dem Landesinner n 

V erzo ll ungen - V er p ackungen 
durch 

Lu ft v er k e h r 
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Berlin, 211. Juni (EP) 
120 Stunden hegt nunmehr London mit se:ncn 

Aulknbewkcn scnon untt:r dem schwersten 
:::.wrungsteucr der Dynamit-Meteore .. Di.:r ~·cucr
hagel ocr neuen deutschen \Vaffe rJl.~ wahrend 
des ganzen Dienstags mcht ab. 

Ver Ueschuß zeigt steigenden Rhythmus und 
geht pausenlos werter. . 

Worum es sich bei den deutschen Spreng
körpern handelt und welche Abwehrmaßnahmen 
dagegi.:n gctroifen werden kunnen, wurde ers~-
111a11g von militä.rischer Seite erlautcrt. •'.\~n Ll
tiertc .n diesem Zusammenhang e111cn. br~t1schen 
amtlichen l::Sencht, wonach das Proiekul-Hug
zcug mcht lerngesteuert sei. Die~e Autlassung 
könnc brs zu crnern gewissen Urad bestat1gt 
werden. Im übrigen, so erklarte man, gehe aber 
die englische Annungslos:gkeit über. u1e wahre 
Konstruktion der "Walle aus zahlreichen sich 
w1dcrspreehcn<len englischen Berichten hervor. 
Die englischen Abwenrversuche gegen die Oy
namitmt:teore bczeichnetc man a1s mangdhatt. 
IJas ~perr1euer der englischen Flak konnc d.e 
A\eteore nicht aulhalten und von englischer 
Seite zweitc!los auf die Dauer rncht durchge
halten werden, da kein Gesclmtz einer stand1gcn 
unverminderten Be1astung s:andhalte .• \\1t uen 
geplanti.:n l::Sal!onsperren mülJten sich die Eng
lander beeilen, und es sei wahrscheinlich un
möglich, ein Hallungitter über die ganze engll
schi.: Insel zu spannen. Die Hekamp1u11g ~urch 
JagdLugzeuge habe sich schon als kcmeswcgs 
ausreichend erwiesen. Ucbcrhaupt, so betome 
man, sei es sehr schwer gegen dre Wafie etwas 
zu unternehmen. 

• 
Madrid, ~l. Jum (t:P) 

Die Nachrichten, die in Madnd über d;c 
Bombardierung Londons mit den deutsch::!n 
„Oynam1ttm.:ti.:oren'" zur Vcriügung stehen, ver
mitteln einen d ramat1schen C.inJ ruck. .'vlan 
spncht vor allem von einer Sog - \V i r k u n .:. 
d.e durch die f.x(llosionen hervorgeruien würd..: 
und die zur massiven V e r b r e i t er u 11 g 
von F 1 a 111 111 e n h e r den führt. Alle übrigen 
Berichte beschäitigen sich mit dem Zustand der 
liilflosigkeit, in der sich die britische Abwehr 
beiindet. 

Ganz abgesehen aber von der technischen 
Wirkung der neuen deutschen Waife ist e n t -
s c h e i d c n d d i e U e b e r r a s c h u n g, die 
ihr Einsatz hervorgerufen hat, heißt es in spani-

Die Schlacht in Karelien 
Helsinki, 21. Juni (EP) 

Nachdem die Sowjets am 14. Juni einen 
Durchbruch durch die Hauptverteic.I gungslinie 
der Finnen auf der Karelischen Landenge er
zwangen, entbrannte eine schwere Schlacht, die 
nunmehr sieben Tage ununterbrochen andauert 
und in deren Verlauf die finnische Führung, um 
Ucberfliigelungen zu entgehen, zu Absetzbewe
gungen auf der gesamten Front gezwun~en 
wurde, und dabei den größten Teil des Raumes 
der Karelischen Enge preisgeben mußte. Die 
Front verHiult gegenwärtig von Wiborg in etwa 
östLcher l~ichtung zum l.adoga-See. Auf der 
Aunus-1.andenge dauert die bewaffnete Aufkl:i
rung der Sowjets an, und man muß jederzeit 
mit dem Beginn der Offensive auch in diesem 
Abschnitt rechnen 

• 
Der iinmsche Heeresbericht meldet: 
Im westlichen Teil der Karelischen l ar.denge 

war der feindliche Druck besonders stark gegen 
Viipuri gerichtet. Heftige Kämpfe wurden an 
den Küstenwegen und bei der Bahnstation Kae
märä ausgetragen, wobei 7 feindliche Panzer 
vernichtet wurden. Auf der Landenge zwischen 
dem Aeyräpneänjärvi und dem Vuoksen schla
gen unsere Truppen gestern mehrere nach hef
tiger Feuerrnrbereitung ausgetragene Angriffe 
zurück. Auf der Aunus-Landenge griff der Feind 
an zwei Stellen in Bataillonsstärke an. Be; R\1-
kajärvi schlugen unsere Truppen an drei ~.tei
len feindliche Angriffe zurück. 

Die feindliche Lufttätigkeit richtete sich in 
den letzten 24 Stunden besonders 111ten:;iv auf 
das Gcb:et zwischen Koivist-0 und der Nordküste 
des Finnischen Meerbusens. E:nzclne Feindflug
zeuge dehnten ihre Flüge bis nach Kutb aus, 
wo s:e Bomben warfen. Unsere Jagd- und Bo
denabwehr schoß zwei Beobachtungsballons unJ 
47 Feindmaschinen ab. Davon \\Urdt:n 25 rnn 
deutschen Jagd- und Schiffseinheiten zum Ab
sturz gebracht. 

Aus der R eichsdeutschen 
Gemeinschaft 

IS T AN BU L 
Sonnenwen d feier 

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

O:e Hin- und Rückfahrt findet mit einem Son
derdampfer statt, der um 18.30 Uhr an der 
Brücke abfahr1 und in Osküdar und Bebek an· 
legt. Das Schiff kann auf der Rückfahrt, die 
gegen 22,30 Uhr ange1reten wird, in Bebci<, 
Be$ikta~ und Osküdar verlassen werden. Ein
treffen an der Brücke gegen 24 Uhr. 

Oie Reichsdeutsche Gemeinschaft wird gebe
ten, zu der Feier vollzählig zu erscheinen. 

Teutonia-Bücherei 
1 • 

ßücherausgabe während des Sommers 1e
wcils Mittwoch von 5.30 bis 6.30 Uhr an 
folgendw Tagen: 21. Juni, 12. Jul!, 26. Juli, 9. 
August, 23. August, 6. September; dann wieder 
regelmäßig jeden Mittwoch. Der Kicker 
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sehen .'\1.ilitärkreisen, die über die letzten Ein
drücke aus Lonc.lun veriiigen. Nach dem I:nJc 
der deutschen Luitangriiie im Jahre 1942 und 
nach dem Beginn der britischen unc.I amerikani
schi.:n J30111be11a11gniie im Jahre 1943 hat d.i.: 
Oeiientlichkeit aui der e11gli chen Insel nicht 
mehr daran geglaubt, mit dem Krleg in eine di
rekte 13enihrung zu kommen. IJ1e An kund i -
g u 11 g der J e u t s c h c n G e g e n s c h 1 ä g e 
ist, wenngleich sie bei führenden l'crsünlich
keiten eimgen \Viderhall geiunden und auch rn 
der Oeifentlichkeit eine zelllang Ue.sorgnis hcr
vorgeruien hat, zuletLI nicht mehr ernst ge
nommen worden. Oie verschiedenen organisato
rischen \'orbere1tungen, die zur Zeit der ersten 
deutschen Angniie getroifen worden waren, 
wurden al:mählich auigegebcn. Das Leben in 
der britischen Hauptstadt hatti.: sich weit~ehcnd 
normalisiert, und der Schwerpunkt von \'erwal
tung und militärischen Organisationen wurde 
dort an igebaut. 

Dte "kutschen Lufttorpec.los haben Jaher, so 
argu111entiert man hfer, sowohl physisch wi.:: 
moralisch, eine Desorganisat1u11 hen·urgerufe:r. 
Unter solchen Umstäni.len erscheint es über
haupt iraghch, ob die alliierte Armeciührun~ ,11 
der Lage ist, eme Umgestaltung ihrer Pläne an
zuordnen uni.! c111e11 Angriii aui Jas Zentrum der 
deutschen Offensiv-Uu111barde111cnts durchzu
führen, heil.lt es in den gena1tnten Fachkreisen. 
Wenn die Alliierten sich dennoch zunächst zu 
der unmittelbaren Bekämpiung der deutschen 
Anlagen entschlössen, die wohl als Uasis der 
neuen deutschen Offensivwaiic vorhanden sein 
müssen, dann wiirde dadurch der l11va:.10nsplan 
in seinen wesentlichen Teilen geändert und fn 
eine Gasse geiührt, die sich wahrscheinlich als 
Sackgasse erwe1sen wür<le. 

Die ,\\adrider Zeitung „ABCN verufientlicht 
einen A u g e n z e u ~ e n b e r i c h t aus London 
über die Wirkung der Dyn;unit-,\leteore. IJ,c 
Pan i k, so heillt es in de111 Bericht, ist weit 
g r ö 1l e r a 1 s i m J a h r e 1940. Die Bevölke
rung weiß nicht, ob s.e die Stadt verlassen soil, 
da auch Devenport, Plymouth. \\ ey111uu1h. d'c 
Insel Wight, Southampton, Brighton, New lü
ven, Hastings, folkestone, Aldershot und an -
dere Städte Verheerun~en durch 
die neue \V a i i e m e 1 d e n. In diesen 
Städten wüteten I.l r ä 11 c.I c. welche teilweise 
die 13ahnhöie erfallt, sodaß Verkehrsverbindun
gen unterbrochen seien. 

„Gestörter Invasionsverlauf" 
Berl.n, 20. Juni (TP) 

In seinem neuesten Rundfunkvortrag beschäf
tigt sich der militärische Sprecher des Uroß
<lcutschcn Rundlunks, Generalleutnant D i t t -
ma r mit den Auswirkungen der c.leutschen Ge
J1eimwalle auf d:e Invasion und stellt fest, daß 
diese neue deutsche Waffe den Invasionsverlauf 
sehr schwer. beeinträchtgen w·n1, wie man das 
nach 100 Stunden Anwendung , dieser Walte 
bereits deutlich feststellen könne. Was hi:;her 
die 1 n v a s i o n anlange, so bt ihr Verlauf ein 
k 1 a r ~ .r d e u t s c h e .r A bw e h r e r f o 1 g. 
Der fem_d hat noch kemen ernzigen nennens
werten Erfolg, wohl aber geradezu furchtbare 
Veriuste erreicht. So ist im Kampl -um St. Lo 
e111e ganze amerikanische Panzerdivision ver
rnc_ht~t worden. Aber das ist nicht das einzige 
Beispiel ~es fu•chtbare.n Aderlasses der All..:er
t~n. der: bisher, das emz.:gc Invasionsergebnis sei. 
Ern weiteres l:rgebnis der hl\'asion sei, daß die 
de:.itsche Luftwaffe \'On Tag zu Tag aktiver 
werde un_d die deu,tschcn ·1:orpedoflugzeuge der 
großtgefurchtete Faktor Nordfrankreichs wer
d~, v.ahrend die deutsche Geheimwaffe in we
nigen Tagen mcht nur das Gehirn der lnvas:on 
L o n_<l o !1 • sondern auch die großen anglo
.an_1_enkamschen Bereits t e 11 u n g e n in 
Sud e n g 1 a n d schwer m"tnehmen wird denn 
entscheidend bleibt der Kampf auf der 'Erde, 
d~r Ka_mpf ~ei; Panzers mit <lern Grenadier und 
h.er wird die neue deutsche Waffe den 1 n v a -
s1ons\·erlauf noch nachJialti<>st 
störe n . während d;e Zeit des deutschen 'be
genangriffes dann gekommen ist. 

D"e Erkenntn's, daß .auf der britischen lnse: 
noch mehr als eine Invasionsarmee steht ist für 
die deutsche Takt k in N·irdfrankre eh e'ntschei
dend. Der Einsatz .der neuen deutschen Waffe 
und nac~ dessen Auswirkung der deutsche Ge
genangriff werden für den Feind aller Wahr
scheinl'chkeit nach die schwersten Stunden die
ses Krieges, wenn n:cht m eh r br"ngen. Damit 
beginnt aber erst die entscheidende Phase die
ses Krieges." 

SINE}IASI 

bourg ,·or. 
0
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Der R a u m L o n d o n liegt weiterblll 
11 

unserem Störungsfeuer. .
311

,c• 
Heeres- und Marineküstenbatterien z~' d0C~o 

vor der Halbinsel Cherbourg mehrere fein t 1 ~ • 
Schiffe zum Abdrehen. Fernkampf b a ,er· 
r 1 e n der l(riegsmarine schossen in ~~~ cllles 
gangenen Nacht im Kanal mehrere Scbiilc 11~s 
auch Westen laufenden feindlichen Geleitt 
in Brand. . 1i1e• 

Die Lu 1 t w a f f e setzte auch in der ;w110· 
Nacht die Bekämpfung der Schiifsau:>a :-;sc• 
gen vor dem Landekopf erfolgreich fort. ~-er' 
zahlreichen Bombentrefiern wurden ~cb A ·1s „. 
Explosionen beobachtet. Bei dem be~c• ,,er 
meldeten Angriff deutscher l(ampffhe!!C 8~ 
bände in der Nacht zum 19. Juni '' urdcit ~,r 
abschließenden Meldungen zwei weitere törll 
delsschiife mit 18.000 mn und ein zcrs zcr 
v~~senkt •. Außerdem wurde ein weitcrcrd ci# 
storer, em Tanker YOo 8.000 BHT Ull adil~ 
Frachter von 7 .000 ßRT sclrn er bescb (ielle
Eine t-llegcrdivision unter fiihrunic ,-on 51 ,eo 
ralmajor l(orte hat sich bei diesen fW JC' 
besonders ausgezeichnet. Ueber delll La 11 ,de~ 
k o Pi und den besetLtcn Westgebieten " 11 bJI"' 
gestern 29 f e i n d 1 1 e h e f 1 u g z e u g e 11 

schossen. eW 
Die schwache Besatzung der Insel E 1 bat dtd 

t~ auch gestern im Nordostteil der J~sc 
11
,rt· 

l(~m~f gegen den weit iibcrlegenen fcm.d ,111stc 
nackig fort und brachte ihm schwere \e 

9
111 

bei. Sie wurde in der vergangenen Nacht 
d a s F c s t 1 a n d ü b e r f ü h r t. :.r 

In 1'\ 1 t t e 1 i t a 1 i e n hielten die stnrl!Cllaß e5 
griffe des Feindes auch gestern an, ohne d rtil' 
ihm gelang, den erhofften Durchbruch zu ef iJ11 
Jen. Besonders erbittert tobte der l\n_lllP 

111
elr 

Raum von P er u g 1 a, wo der feind •11 J;r#I' 
reren aus starken Infanterie- und pnnze'

11
setc 

ten gebildeten Angriffsgruppen gegen 11 pPe~ 
front , ·orstieß. Gegenangriffe unserer ~'1111cn
brachten die feindlichen Angriffe zulll !'.'1e1,11•ll 
_ Aus dem 0 s t e n werden auUer erfoti:rc 11 : ~ 
ortllchcn Abwehrk;impfen südöstlich W 1 t c 
keine l(ampfhandlungen gemeldet. JJW 

Leichte deutsche Seestreitkräfte bcSC~1;c11C 
ten im Finnischen Meerbusen zwei so\\ Je dC0ge 
Schnellboote. Vor der l(arelischen Lall jcP' 
eingesetzte Sicherungsfahrzeuge der "' 
marine schossen 5 sowjetische Bomber ab· 

Perugia gel'äumt 
. (fP) 

Berlin, 21. Juni :11rdt 
Nach mehrstündigen harten KämpfeJJ. '~ ~\ t· 

heute vormittag die Stadt P e r u ){ i u 1Jll d• 
telabschnitt c.ler italienischen front ,ori 11de 
letzten deutschen Nachhuten geräumt, ~acc11d• 
die westlich und südlich der Stadt opcrierfl e 11· 
deutschen Truppen neue tJu. b'" 
s t e 1 1 u n i.: e n n 1i r d 1 i c h d e s 0 r e ~ 11e~· 
zog e 11 hatten. Die Briten traten gegen dieiittJ; 
en deutsch~n Li_nien noch am späten vorn 11ie': 
zum Angfllf nut •zusan11nenge1aßte11 Pt "' 
und lnfanterie-\'erbänden an. Die Kä111P.~ ,o· 
ren he1111 Abschluß dieser Meldung uoch 1 
lem Gange. ciC~e 

Oestlich des Ti l> er deuten umfangr or" 
Panz~rhereitstcllungen darauf hin, c.laB d'.:rd' 
ten 111er erneut Jen \'ersuch machen w 111iO 
durch eine großangelegte Vurchbrud1so11e1~ Jer 
111 Flanke und l~ücken des linken f!üge 
deutschen \'erteiJigungsiront zu konune!l· 

Riesenbrände aus 200 Kilometer" 
Entfernung zu beobachten ) . crP 

Stockholm, 21. Jurn d. Jll 
V l"Jl ~ , 

on R o u e n aus wurden Riesenbr·1 d• 
der britischen Sü<lkiiste beobachtet. not: tet 
Entiernung von rund 200 Kilometern W~11 et 
Reflex der f 1 a m m e n m e e r e deu tliCh 5,11e0 
kennen. ller l1immcl in Richtung der eni:ll 
Küste war weiterhin gelbrot gefärbt. 

zeigt gegenwärtig 

Das Bad auf der Tenne ~ 
In den Hauptrollen: HEU FINKENZELLER undRICHARD HÄusslß 

1 

Ein Lustspiel cus der Vergangenheit 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 

Istikläl Caddesi, Ye~il <;am sokak - Numerierte Plät::c 

Strandhot~I Suadiye 
Eines der schönsten Hotels der Türkei 

Vorzügliche Speisen - Gute Musik - Tadellose Bedienung Belustigungetl 

Aufnahme von Gästen ab 1. Juni 

Zweibettiges Zimmer mit Ausblick aufs Meer . . pro Person 10.- 'fp:: 
Zweibettiges Zimmer mit Ausblick aufs Meer . für zwei Personen 20.- 'fpf 
Zimmer mit Blick au~ Len Garten . pro Person 9 . ..- 'fJ' · 

Preis einschließlich Frühstück, Mittag- und Abendessen. 

Sehr niedrige und angemessene Preise im Vergleich m.:t c!en hohen Mietpreisefl 
und den Verpflegungskosten anderer Hotels 

Gutes und reichliches Essen 
• 1 

Machen Sie für einen Tag die Probe l Sie werden bestimmt zufrieden seift 

--


