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SchC1Jere . Kämpfe um Cherbourg entbrannt 
Amerikanische Stoßtruppen gegen den Außenring vorgeworfen 

Berltn, 21. Juni (1:1') 

Im Nordtetl der ~ o t c n t 1 n - tl a 1binse1 
smd schwere Kampfe 1m Gan;:e. Die Vermutun; 
der deutschen nuhtanschen t uhrung, die Am.;
r i k an e r wilrdcn "or emcr methodischen Be
lagerung C h e r b o u r g s zunachst v e r s u· 
chen die l estung durch rasches, 
handstreichart1ges Zu1>acken zt 
nehmen, schemt sich zu bestat1gcn. Genera 
Bradlcy hat Jedeuialls nach dem Durc~stoß 
durch die Mitte der Halbmsel motorisierte ::itoß· 
truppen von ßarnevtlle,. ::)t. Sa~\ eur und ~\on· 
tebourg auf den nach ?\erden rnhrcnden ?tra
ßen gegen den Außenrmg der Festung L.her· 
bourg vorgeworfen. Das Schwergewicht hegt 
dabei an der Nordwestecke der Halbms~I. Un· 
ter hinhaltenden Kampicn fügten <l.e :.tch 111 
den festungsberc1ch zurückz1ehcnden deutschen 
Truppen dem \'Oll einer weil ubcrlcge11e:1 Luft· 
waiie un terstützten Gegner schwere \ erluste 
w. Oie Amerikaner haben \ a 1 o g n e ~ besetzt. 
nachdem sie das Städtchen doppeise1t1g umfaßt 
hatten. Die deutsche Besatzung entzog sich 1111 
Jetzten Augenblick der Umklammerung und ver
eitelte so ihre Emschheßung. Nordhch Valog
nes und an anderen ::;teilen des festungsrm~.es 
von CherbourJ.! wurden die femd_lichen Angnt}s· 
spitzen zurückgeschlagen. Im. ~fidte1I d~r Co
tenlin-Halbinsel ist die Lage 1ast unverandcrt. 
Im Abschnitt zwischen \ 1 r e und 0 r n e ver
hielt sich der schon eit 10 Tagen im vergeb
lichen Angriff auf St. Lö stehende linke !'lüge! 
der l. U~A-Annee weiterhin passiv„ Au~h ~ie 
2. britische Armee entwickelte nur eme orthch 

Erklärungen Edens 
Die türkisch-britischen Vereinbarungen 

über Chrom und Schiffahrtskontrolle 

London, 22. Juni (AA) 
Außenminister Eden igah am Mitt

woCh auf eine Anfrage im Unterhaus hin
sichtlidh der Durchfa'hrt deutscher Schif
fe .durch die Meerengen folgende Erldä
rung: 

Die Ttirkische Regierung .hat Weisung ge
geben daß '<lie deutschen Schiffe des Typs „P. 
M." u~d „M." in Zukunft nicht mehr die Erlaub
nis zur Durchfahrt <lurch die .Meerengen be
lcommen. Im übrigen werden alle deutscJ1~11 
Schiffe, d'.c in den Meerengen ankommen, m 
Zukunft e ner Kontrolle unterworfen, um fest
zustellen, ob sie wirklich Handelsschiffe sind: . 

In <liesem Zusammenhang wurden dem br1h· 
sehen Uotschaftcr in Ankara Zu~·cherunge1.1 ge
macht, die später in einer türkischen amtlichen 
,\\'Heilung veröffentlicht wurden. Ich . möchte 
diese Gelegenheit wahrnehmen! 1l~ die .Ge -
n u g t u u ri g auszusprechen, ~1e ~1e englische 
Naron iiber die von der Turke1 ergriffenen 
• \\aßnahmen empfunden hat." . 

Ferner crkfärte Eden, daß d:e techn;schen 
Verhandlungen uber den A n kauf des bis zum 
Ende des Jahres 1944 zur Förde~ung gelangen
den und fur Deutschland bestimmten Chroms 
durch Großbritannien weitergehen .. 

Eden sagte daß die Chromlieferungen nach 
Deutschland ~m Morgen des 21. April einge
stellt worden seien und erklärte dann: . "Was 
die Lieferungen nach 1Jnserem Land betr!fft, so 
müssen wir das turkische Chrom, das m den 
Jahren 1943 'lind 1944 produziert wurde und 
gemaß dem Ciodius-Abkommen a~. De~tschland 
zu liefern wäre, selbst abnehmen. 

Telegramm· Wechsel 
Tojo-Hitler 

Tokio, 22. Juni (EP) 
Ministerpräsident T o j o hat dem f D h 1 c r 

in einem Telegramm aus Anlaß der ersten er· 
folgrelchen Schlage gegen die angloamenka111· 
sehe Invasion In Europa erneut Japans .Ent· 
schlossenheit zum Ausdruck gebracht, semer
seits alles daranzusetzen, um die gemeinsamen 
Feinde vermchtend zu schlagen. 

Der filhrer dankte dem japamschen Mimster
prllsidenten mit emem Telegramm. in dem er 
seine Uebcrzeugung vom endgültigen Siege zum 
Au:;druck brachte. 

Auch zwischen dem japamschen Außenmi~i
ster und dem R.e.chsaußenminister fand ein 'J c
legrammwechsel 1m gleichen Smne statt. 

Oberst de la Rocque 
nicht ermordet 

Vichy, 22. Jum (EP) 
Oerilchte über eine angebliche f.rmordung des 

Begründers der franzötschen Peuerkreuzler
Bewcgung, Oberst de 1 a .R o c 1.1 u e, werden 
von zustandiger Seite dement!ert. Man crklart, 
daß es sich bei dem Erschossenen um emen 
Major gleichen Namens handelte, dessen Leiche 
vor einigen Tagen un De1>artement Ardeche ge
funden wurde. Der ~rmordete ist mit Oberst de 
Ja Rocque weder verwandt, noch hat er etwas 
mit seiner Bewegung zu tun. 

Die Mobilisierung 
französischer Miliz 

Vichy, 22. Juni (EP) 
Die Mohilisierung der .\\iliz in der französi

sche11 Sf1dzone ist abgeschlossen, wie aus einer 
Anordnung des Staatssekrctä"S fur d.e Aufrecht
erh:iltung der Ordnung und Sicherheit, Joseph 
Da r n a n d, tiervorgeht. 

begrentte Aktivitfit. 0.stwärt~ der Urne 1111111t1t 
die E 1 n eng u n g des b r i t i s c h e n B r ii k· 
k e n k o o f es ihren planmäßigen Fortgang. 
Uie ;:,äubcrung des Bois de Bavent von dort 
noch emgenisteten felndre.ste.1 wurde abgc
schlos. en. 

tlauptnunn L. Sc r t o r 1 u 

Berlm, 21. Jum (F.P) 
::>eit Dienst:ig ahend werden von alliierten 

Bomberformationen r o 11 e 11 d e Lu f ta n -
g r 1 i f e gegen Stadt und tlJfen C h e r b o u r ~ 
unternommen. \\'eitere Bombenangrific richte:1 

eh auch auf die deuhchen Klistenverteid1-
gung,werke un l'c:.tu11gsbere1ch. Uie den Ame
r1k.1nern auf der Landfront von Cherhourg zur 
Veriuguni: stehenden Truppen bd111den :;ich 
noch 111 Bereitstellung und im Auimar.sch, so· 
dnll man in unterrichteten deutschen Kreisen 
für die nächsten Tage noch mit keinen größeren 
Kampfhandlungen um Jen Besitz von Cher
hourg rechnet. Zurzeit hahen die Amerikaner 
unmittelbare Gcfcchtsherührung nur mit stär
keren deutschen Sicherungskräften. 

Cherbourg wird mit allen Mitteln 
gehalten werden 

Berlin, 22. Juni (TP) 
Im K a n a 1 herrscht scit gestern ein ziemlich 

s c h w e r er S. t u r m , sodaß die Engländer, 
die zur Verstarkung ihrer angeschlagenen Ver
bande etwa \•ierzig größere Landungsfahr7.eu
ge gegen die 0 r n e - ,\tündung sandten, diese 

noch ll!Cht landen lassen konnten. da die Hrnn· 
dung an der K1iste zu stark ist. 

Stiulich und östlich Ch e r b o u r g Jiält der 
Druck des Fcmdes an. ohne daß dieser es wagt, 
seinen Stunnangr'ff von ,gestern gegen die 
Außenwerke der f-estung zu wiederholen. Die 
g r o ß e n Ba t t c r · e n <ler deutschen Festung 
haben ihre l~ohre nun lande.nwärts gerichtet 
und beschießen den \'Oll rüclrn arts s eh heran
drangenden Feind. Wie Berliner militarische 
Kre·se erklären, wird die deutsche Festung mit 
allen Mitteln gehalten werden, sodaß die Not
\\ endigkcit der Anglo-Amcrfäaner, h:ildigst zu 
eml'm größeren Hafen 'n Nordfrankreich zu 
kummen, aller Wahrscheinlichkeit nach weite1 
hcstrhen bleiben wird. 

650 Invasions-Panzer 
abgeschossen 

Jfauptquartler von Rundstedt, 21. WP) 
ßls :tum 20. Juni haben die deutschen Trup

pen 650 a m e r l k a n 1 s c h e u n d c n g 11 • 
s c h e P a n z e r k a m p f w a g e n v e r n 1 c h· 
tct, wie am h\ith\ochabend aus dem Haupt
quartier des deutschen Oberbefehlshabers 
West, Generalfeldmarschall , ·on l{undstedt i::e
meldct wird. Das entspreche dem l\ampfwa
genbestand von viereinhalb englischen Panzer· 
dlvisionen. Weiter wird mitgeteilt, daß In den 
ersten zwei Wochen der Invasionsschlacht 
5.000 amerikanische, englische und kanadl!>cbe 
Soldaten \On deutschen Truppen gefangenge
nommen wurden. 

BZ USA·f 1u2zeu2e vernichtet 
Deutsche Abwehrerfolge beim Angriff auf Berlin 

Berlin, 22. Juni (TP) 
Ueber emen am Mittwoch vormittag erfolgten 

Angriff amerikanischer Bomber-Verbände auf 
d'e Reichshauptstadt wird folgende amtliche 
Verl11utbarung abgegeben: 

,,In den Vornuttagstundcn de:. 21. Juni führte 
die nordamerikanische Luftwaffe einen neuen 
Terror-Angriff gegen die Reichshauptstadt. 
Zahlreiche Bomber uberflogen bei großtcntcils 
bedecktem Uimmel das Gebiet von Groß-Berlin 
und warfen ersichtlich zu rem terroristischen 
Zwecken große Mengen von Spreng- und 
Brandbomben \\ ahllos auf verschiedene Stadt
teile. Wieder wurden vornehmlich dichtbevöl
kertc Wohnviertel betroffen, in denen Schäden 
und \'erluste unter der Bevölkerung entstanden. 
Kuchen, Krankenhäuser und Kulturstätten so
\\ ie histmischc Uauwerke der Reichshauptstadt 
gehörten w·cderum zu den Zielen dieser Angrif
fe. Jäger und Flakartillerie setzten den fei nd
lichen Terrorfliegern eine entschlossene Abwehr 
entgegen. Auch uber dem Stadtgebiet selbst 
konnten schwere Abschüsse ibeobachtet werden . 
Die Bevölkerung bekämpfte Brände und ent
standene Schäden in bewährter Disziplin und 
Einsatzbereitschaft." 

Der Anflug der Amer'kaner erfolgte wie be
reits am Vortage in .mehreren Gruppen und in 
großen Höhen über die Deutsche Bucht. Jager 

schirmten ihre Verbände gut ab. In Nord
deutschland herrschte zur Zeit des Einfluges 
starke Bewölkung. Ueber Schleswig-Holstein 
teilte sich der Feind in zwei Gruppen und i1'cr 
begannen. bereits <lie ersten Luftschlachten. Flak 
und deutsche Jäger zersprengten den Feind im
mer wieder und selbst über Uerlin fiel clne gro
ße Anzahl der feindllugzeuge aus. Die deutsche 
\ 'erte'digung drängte die Amerikaner schließ
lich weit nachOstcn ab. Hcl diesem Angriff auf 
Bcrl:n und .:-\orddeutschland haben die Ameri
kaner nach bisherigen Feststellungen über 
Deutschland mindestens 70 Flugzeuge verlon:n, 
darunter 58 viermotorige Bomber. In Schweden 
sind weitere 12 Fc:ndbomber notgelandet, wäh
rend ein anderer Teil der Fliegerst<ttfcln des 
Feindes nach Osten abdrehen mußte und wahr
scheinlich infolge Bentinmangels die Heimat 
auch nicht auf diesem Umweg erreichen konnte. 

Stockholm, 22. Juni (EP) 
Wie der schwedische Wehrmachtsstab am 

Donnerstag bekannt !(bt, sind im Laufe des 
.\\ ittwoch erneut 12 amerikanische rlugzcugc 
auf schwedischem Boden notgelandet. Damit 
erhöht sich die Zahl der bisher in Schweden ab
geschossenen oder zur Landung gez.wungcnen 
alli:erten Flugzeuge auf rund 150. 

Qlie lange deutsche Uer2e1tun2 7 
Erklärungen im deutschen Propaganda-Ministerium 

Genf, 21. Juni (TP) 

Die Agentur 0 F 1 v t>röffentlicht eine 
sehr aufschlußreiche U n t e r r e d u n g 
mit dem deutschen Bewaffnungsminister 
S p e e r , der über die Herstellung der 
n e u e n d e u t s c h e n W a f f e einige 
Angaben machte. Speer erklärte, die 
neue Waffe erspare ungeheuer viel Mate
rial und Menschen, die der Erzeugung 
anderer W alf en zugute kommen könne. 
Die Robotflugzeuge werden i n M a s s e n 
her g es t e 11 t. Dr. Speer hob hervor, 
daß die deutsche Rüstungsindustrie auch 
noch e i n e R e i h e a n d e r e r n e u e r 
W a E f e n bereit hält, die im geeigneten 
Augenblick eingesetzt werden. 

Berlin, 22. Juni (TP) 
Wie Jangc wird die deutsche Fcrnkampf

vaffe England angreifen? Diese Frage wurde 
im Proragandam'nisterium \'Or Vertretern der 
Auslandspresse erörtert. Der Anlaß tEeser Fra
gestellung war <las Interview, das Reichspresse
chef Dr. D i etrich dem Vertreter der „Neuen 
Zuricher Zeitung" gegeben hatte und in dem es 
,gegen Schluß heißt, daß der Strom der Spren;::
körper tind Feuergarben gegen d:is J\\ihtärziel 
Südengland weiter gehen werde, bis England 
zu der Eins'cht komme, daß die von ihm pro
pagierte L'Uftterror-Kriegführung nur ein Bume
rang sei. 

Ist <liese Formulierung als ein Angebot auf
zufassen? Der S.precher des Propaganda
ministeriums vertrat die Ansicht ,daß es sicl1 
keineswegs um ein Angebot handle, sondern 
\' clmehr 'Um eine rcststel lung, die sich auf die 
F.ortsetzung dieser Ak tion beziehe. Die deut
sche Aktion gehe weiter und die fragliche Aeu
ßerung des Reichspressechefs enthalte wohl nur 
die Kennzeichnung der Dauer und Intensität, 

mit der die deutschen Fernkampfwaffe weiter 
eingesetzt wird. 

Als besonders bemerkenswert charakterisierte 
der Sprecher des Propagandaministeriums die 
verschiedenen Aeußerungen über die psycholo
g;sohe Reaktion der englischen Oeffcntlichkcit 
auf die neue deutsche Waffe. Man habe noch 
nie wfihrcml des ganzen Ki'eges so bewegte 
Aeußernngen aus England vernommen, wie jetzt 
1m Zusammenhang mit der deutschen Spreng
kBrper-Akti-On. Man müsse daraus den Eindruck 
gewinnen, daß das Leben in London 'lind den 
anderen betroffenen Bezirken Südenglands doch 
nicht so 11-0rmal weitergehe, wie es in den of
fiz:ellen englischen Berit:hten heißt. 

• 
Berlin, 22. Juni (TP) 

In der Wilhelmstraße wurde der Appell des 
„Observer" an den Papst, er solle seine Stimme 
gegen den Einsatz der neuen deutschen W,lffo 
erheben, als bitterer Hohn auf die bisherige 
englische Haltung abgetan. Der Sprecher der 
Wilhelmstraf~e nannte es äußerst bezeichnend, 
daß a usgerechnet der britische „Observer" hier 
seine Stimme erhebe, und sah darin eine ein
deutige Bestätigung für die durchschlagende 
Wirkun[! der deu tschen Waffe. Besonderes Ge
wicht legte der Sprecher auf die Feststellung, 
daß diese Waffe vor allem jetzt gegen Südeng. 
land als das Aufma~schgebiet für die Invasion 
gerichtet sei. Es handle sich bei ihrem Einsatz 
also keineswegs um ein wahlloses „Teppich
bomben" nach alliiertem Muster. 

Verstärkt eingesetzt 
S.tockholm, 22. Juni (EP) 

Die schwedischen Blätter veröffentlichen eine 
Verlautbaru ng .aus London, wonach die .deut
schen Angriffe mit führerlosen Flugzeugen" auf 
das Geb:et von Siidengland während des gan7.cn 
,\\ittwochs „in noch leicht verstärktem Maß
stabe„ durchgeführt wurden. Einzelht.!iten über 
die Wirkung werden, wie es in den Zc:tungen 
heißt, auch weiterhin im Sinne der behördlichen 
Anordnung nicht ver lautbart. 

Einzelnummer 10 Kurus 

t'tl r 1 Monat (Inland) Türkpfund 2.50. 
filr 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.50; 
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.\\onate (Inland) 12 TOrkpfund, (Aus
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PARIS FUHLT SICH ALS SIEGESPREIS 
ZWISCHEN KINDERLANDVERSClllCKUNG UND RUMMELPLATZ 

Paris, im Juni. 

Auf dem künstlichen See im Pariser Stadt
wald, dem Bols de Boulogne, herrscht Großbe
trieb. Die Kähne sind sämtlich besetzt, und bei 
den Bootsverleihern steht man an, als ob e:> 
:;Ich darum handle, eine billige Sonderzuteilung 
von Langusten oder Erdbeeren zu erhalten. Die 
f.1sverkJufer haben alle Hände \'Oll zu tu11 unJ 
auf die reichlich angebotenen Zitronen verzich
tet man nur mit Seuizcn der hohen Preise \W.· 

gen. Denn nach kalten Wochen, wfc sie unter 
den Ausstrahlungen des Golistromes in diesem 
gesegneten Land selten smd, ist der Sommer 
1>lötzlich hereingebrochen. Die Pariserinnen 
sind daraui gerüstet, ihn würdig zu empfangen. 
~Je sind enthfillungsircudig das ist :ichön und 
praktisch zugleich, also echt französisch. Un.I 
Ihre Kapricen können trotzdem zum Ausdruck 
kommen bei den hohen tlfiten und den 1.u enor
mer Hohe auigebauten Frisuren, d.c der Grüße 
Jeder schicken Frau m diesem Jahr eine f.lle 
hinzusetzen. rne jungen Pariser werden durch 
diese weiblichen Reiz!:: angespornl, ihre sport
lichen Gcfecftte auszutragen, sie rudern in be
,1chtlichem Tempo an den ßecten voll erblüht<!r 
Rhododendren vorbei. 

Während die französ1:;che llaupbtadt so nach 
Kräften die gute Jahreszeit genießt, sind a!lf 
den Wie:;en am Bois die deutschen Soldaten mit 
Gefechtsausb1idung beschäftigt. Gerade rob\Jt 
eine Gruppe in voller Au:;rüstung über die 
Grünfläche, die nach kühlen und trockenen 
Wochen nn Wachstum etwas zurückgeblieben 
Ist. Den Parisern erschemt das so sclbstver· 
stlindlich wie ein ungeniert kosendes Liebes
paar in ihrer Untergrundbahn. Sie wundern sich 
als echte Weltstlldter überhaupt so wenig w:e 
möglich. Daß täglich früh am ,\\orgen die Markt· 
hallen mit Gemüse und Salaten, den Hauptbe
standteilen der französischen Küche, überfüllt 
sind, kommt ihnen trotz der anglo-amerikanl
schen Terrorangriffe auf die Verkehrslinien 
nicht erstaunlich vor . .Mit llilfe der deutschen 
Dienststellen wird eben alle Mühe und Sorg
fal t auf geregelten Antransport der nötigen L;:
bensmittel verwandt. Versteht sich das nach 
vier Besatzungsjahren nicht am Rande? Daillr 
wird die Schließung zahlreicher Haltestellen 
der „Metro", die Stillegung der fahrstühle tn 
Geschäfts- und Privathäusern. die Sperrstunde 
in Vergnügungs- und Gaststätten an vier Wo
chentagen um:;o lebhatter diskutiert. Aber 
Prankreich war :;tets arm an Urennstoffen und 
wenn das Transportsystem durch die Luftan
grlfie beeinträchtigt wird, so muß sich das zu
nächst in Stromemsparungen auswirken. Das 
Leben bleibt hier trotzdem noch unvergleich· 
lich leichter als in anderen europäischen 
Hauptstädten. 

Die Pariser wissen es. Und wenn sie auch an 
schönen Sommertagen bei der .Promenade Im 
Park ein Gefühl der Beklemmung nicht loswer
den, so rührt das von dem Unbehagen her, dem 
Napoleons Mutter, die kluge Laetitia Bonapar
te, auf dem Höhepunkt der .Macht ihres Sohnes 
mit dem klassischen Wort Ausdruck gab: 
"Pourvu, que cela dure". Die warnenden Zei
chen sind schwer zu übersehen. Die feindlichen 
Flieger von der anderen Seite des Kanals zeich
nen sie fast täglich mit Kondensstreifen an den 
Pariser Himmel. Dann heulen die Sirenen, 
nicht so lang und nlcht so schrtll wie im Rei
che, aber man hört sie doch. Und seit zum er
sten Mal die Terrorv.1irfe nicht nur die Außen
bezirke, sondern auch den Kern der Stadt tra· 
fen, seit d.e Kirchenfenster der Sacrc-Cocur 
durch den Luftdruck amerikanischer Uombea 
zersplitterten und der Friedhof von Noisy-lc 
See ruchlos umgepflügt wurde - :;citdem fühlt 
der Pariser, daß er iür die Flieger von jenseits 
des Meeres ebensowenig immun ist wie der Be
wohner von R.ouen oder Nantes. Mancher 
Franzose hn t noch vor einem Jahr Iloffnungen 
auf dre „Befreier" gesetzt. Kann er sie nach sol
chen Taten aufrecht erhalten? An einem 
Sonntag beschossen die ehemaligen Verbllnd~-

ten im Tiefangriff den Vorortzug mit Bordwaf
fen, der Ausflügler in die herrlichen Laubwäl
der von Chafttilly trug, und Derartiges häufte 
steh. Trotzdem gibt es auch heute noch Grup
pen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Bei da 
Einfahrt in d:e Pariser Bannmeile zeugt ein er
hebliches Aufgebot von filieren französtschea 
Uurgcrn, die an der Uahn:;trccke Posten stehen, 
von den Sicherungsmaßnahmen gegen Spreng
stoffanschläge, dre notwendig wurden. Und di'!· 
ses Spalier wurde durchfahren von stark ge
sicherten Güterwagen, die verhaftete Terrori
sten nach Westen trugen. 

Soll man unter diesen Umständen von Pans 
abwandern? In zahlreichen fam1hen wird die
se Prage diskutiert. D,e alliierte Propagand.i 
möchte Panik verbreiten; sie fordert zur kopf
losen flucht auf. Aber damit hat s1e wenig fr· 
iolg. Denn die schlimmen Erfahrungen, die vor 
nun gerade vier Jahren bei der .Masseneva
kuierung gesammelt wurJen, wirken bis heute 
nach. Man begnügt sich mit großen Werbeak
tionen iür KinderlandverscJuckung, die anzie
hend geschildert wird. Schwer, sich zu ent
schließen, die vergötterten Kleinen aus dieser 
Stadt fortzugeben, wo sie, im Lunapark und 
anderwärts, auf I~ummclplätzcn Karussel fah
ren und Eselreiten können. Aber :;icher auch 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
Drei Jahr~_Krieg im Osten 
Kommentare der deutschen Presse 

Berlin, 22. Juni (TP) 
Die gesamte Presse gedenkt des nunmehr 

drei Jahre dauernden Krieges gegen die Sowjet
union. Oie Blatter befassen sich dabei ausfuhr
lich mit der Gefahr des Bolschew smus, den 
man in Bayern und Ungarn schon nach dem 
letzten Weltkrieg kennen gelernt habe. Auch 
die stratt.!gischc:t 'llnd weltpolitischen Ziele der 
Sowjetunion finden besondere Erwähnung, 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
eine Entlastung, nicht darauf warten zu mils
:;en, ob die Milchkannen ankommen und d„r 
Schulweg nicht durch Fliegeralarm unterbro
chen wird. 

So steht auch Paris vor neuen Entscheidun
gen, aber sie s111d privater Natur. Die Welt 
schickt sich an, erneut um Frankreich und sei
ne Hauptstadt zu ringen. Die deut chen Ver
bände, das sieht jedes Kind, stehen zum Kamp
fe bereit. Wie jene Soldaten dort auf den \\'le
sen am Bois de Uoulo~r.e, die als Richtungs
punkt den Festungsturm des alten Forts .Mont 
Valerien benutzen, so üben sie allilberall. So 
ist heute die Arbeitsteilung in Frankreich: die 
Ma:;sc des Volkes pendelt unbekümmert um die 
Anschläge der Terron.sten und um den Aktivls
mu:; der europäischen l~evoluuonfire zwischen 
Arbeit und Entspannung, zwischen Geschäft 
und Vergnügen. Sie fühlt sich ab Objekt, al:. 
schöne Siegesbeute - .Marianne, die wie die 
lielena des Trojanischen Krieges dem Sieger, 
:Europa oder dem Amerikanismus gehören will 
und vor den Drohungen des Bolschewismus, ob
gleich er an die Tür klopft die Augen ver
schließt. Mit einem Gemisch von Erstaunen und 
Achtung sieht sie den im1>onierenden Bemühun
gen zu, die die beste Mannschaft der Weit un
ternimmt, um das Land, das sie vor vier Jahren 
gewann, gegen die drohenden Zugrilfe zu St
ehern. Hätte die Bevölkerung von Paris nicht 
.so viel keltische Phanta~ie, die durch ielndlichc 
Radiowellen und summende flugmotore immer 
wieder in Schwingungen versetzt wird, so 
müßte ihr die vielgcrühmte Klarheit, ihr roma
nisches Erbe, schon längst gcl>agt haben, dJ.ß 
Krail und Gründlichkeit der deutschen Besat
zung:;macht den Sieg garantieren. 

Hauptmann W. Stephan. 
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35.000 Franzosen 
bishe1· Opfer des 

anglo-amerikanischen Terrors 
Paris, 21. Juni (EP) 

Von amtlicher Seite wird am Montag die 
:laW der T o d e s o p f e r, die der a n g 1 o -
a w e r 1 k a u l s c h e r e r r o r seit He&Jnn der 
Invasion unlcr der n o r m a n n i s c h e n li e -
v ö 1 k e r u u i i:eiordert hat, auf 35.UOU z e -
liCiJalLt. 

fur die normannische Bevölkerung ist eine 
Hi 1fsakt1 o n aut brener Uas1s eingeleitet 
wordcn. :::iamtltche an die lialbm::.el Coment.n 
anschheßenJeu l.Jepartemeutsverwattungen h<t
ben am Sonutag i.U u1esem Zwecke III l{oueu 
g1:mc111::.ame üe1 atuu~ gcpr1ogen. Alle zur \.er
fugung stch..:ndcn Lastkranwagen in u1esen lJe
Pi1rteme11ts werden zur tt1ue1e1stu11g ii.lr die 
norui..umisc11e Bevölkerung herangezoiiten. U u
w1clmge 1 rausporte wun.lcn stnkt verboten. 
lJ,e::.es Sd11cksaJ der franzos1schen Uevö1kerun;: 
des 111vas1onsgeb1etes hat onensieht11ch starken 
Em1luU auch aui d1cjemge11 l eile der fr<tnzosi
scheu Bevo1kerung au::.gelost, die vorher emern 
alluerien Im·a::.10n.sversuc11 n11t grollen Ho1111un
ien entgegensahen. lieute ie::.t1gt Jeder weitere 
fag d..,, Invasion u1e umere Lage trankre1chs. 
:::iaoo„1ge<tk c wer1.1en nur noch veremzelt ge
meldet. Ute seit den letzten 1 age m erheblichem 
Au::.ma&e begonnene t' 1 u c h t a u s d cm 
M a q u 1 s n 1111 m t 1 mm er g ruße r e t o r
m e n a 11. ~elbst aus der Auvergne wml jetzt 
ge11u:1aet, daU die noch unter brutalem lJruck 
tilr den 1\\a1.1u1s ausJi:ehobenen 1ungc11 Leute m 
ihre l1e1111ator1c und an ihre Arbeitsplatze zu
rück~ckehrt sind. Ver ZwanJi: austandiscner, 
von Kommunisten unterstutt.ter Agenten hat 
e111c g e g c 11 s a t z l 1 c h e U e w e g u 11 lit her
vorgcru1en. \Vas noch gestern zur sogenannten 
Widerstandsbewegung gehörte, geht heute in 
~troß er Anzahl freiwill•i zur .Mi
liz von Dar n an d über. Um dem weiteren 
ferror der ,\\aqu1s zu entgehen, haben sich Jic 
arbe1tspilacht1gen jungen Leute sämtlich zur 
La n da r b e 1 t s d 1 e n s t p i 1 ich t i.:emeiuct. 
Ihre I(ckrutierung unJ Zusanuueniassung geht 
seit eimgen Tagen reibungslos und ohne Zwi
schenfälle vor sich. In L y o n und :::i t. E t 1 e n
n e be1sp1elswe1se hat der Gau 11 i s m u s e i -
n e s t e 1 1 a b f a l 1 e n d e K u r v c zu ver
zeichnen. 1n Städten wie N?zza und Marseille, 
die emmal als gaulhstische Hochburgen galten, 
wird den Gaullisten und Kommunisten ein radi
kaler Kampi seitens der Uevölkerung gelleiert. 
Cine tatkräitige Mitlulie der Uevölkerung bei 
der Uekämpiuni der Widerstandsbewegung 
wird im iranzös1schen lnformat10nsnunistenum 
auch aus der Uauphine, Obersavoyen und dem 
Jura gemeldeL 

K. L. Schmidt 

Frankreichs Südküste 
abwehrbereit. 

Berlin, 21. Juni (EP) 
Oie Arbeiten an den Verteidigungsanlagen an 

der französischen Südküste gehen auch nach der 
erfolgten Invasion in Nordfrankreich in vollem 
Umtange weiter. Neue B unke r für Ge
schütze entstehen, und die „G o 1 i .a t h s" - der 
ferngl!lenkte deutsche Miniaturpanzer - erhal
ten noch eine letzte Tarnung. Weitere Gelände
streifen offenen Terrains werden gegen Fall
schirmjäger und Luftlandetruppen durch Tau
sende von Rollen Stacheldraht in Verbindung 
mit Minenfeldern „verseucht". Seit dem Beginn 
der Invasion ist im Raume der Verteidigungs
anlagen und in den kilstennahen Städten bei
nahe eine größere Ruhe als in den letzten Mo
naten zu ibeobachten. Die deutschen Soldaten 
sind aus dem öffentlichen Verkehrsleben ver
schwunden und haben ihre Posten bezogen. Ab
schließend kann festgestellt werden, daß nach 
Besetzung .aller Stützpunkte und der Verst!ir
ikung des Posten- und Streifendienstes in Süd
frankreich alles „Gewehr bei Fuß" steht. 

-0---

Militärbef ehlshaber von Genua 
ermordet 

Genua, 21. Juni (EP) 
General Silvio Farodi, der Militärbefehlshaber 

von Genua, ist beim Verlassen seiner Villa von 
Antifaschisten ermordet worden. Auf den 66-
jährigen General war schon am vergangenen 
Sonnabend ein Attentat verübt worden, das je
doch mißlang. 

Copyright Müller-Lan!?en-Verl.ag. 

'Der ?Ring 
be~ @eneral& 

~ine Erzählung 

von 

SELMA LAGERLöF 

(6. Fortsetzung) 

„Das gleiche kann ich sagen, obwohl ich mich 
kaum aus meinem Sessel fortgerührt habe. Ich 
kann dir versichern, geschätzter Freund, daß, 
obwohl ich nun bald ein Fünfziger bin und in 
den harten Kriegsjahren wie auch spater aller
hand mitgemacht habe, mir nichts so Wunder
liches passiert ist, w'e das, was ich heute er
lebt habe." 

„Wenn dem so ist", sagte der Propst. "will 
ich dir das Wort überlassen, Bruder I.öwen
sköld. Auch ich habe meinem geschätzten Freund 
eine sonderbare Geschichte zu erzählen. Doch 
möchte ich nicht behaupten, daß sie das Merk
würdigste von allem sel, was mir je zugestoßen 
ist." 

„Nun ja", sagte der Rittmeister, „es kann auch 
sein, daß du gar nichts Sonderbares an meiner 
Geschichte findest, Verehrtester. Das wollte ich 
eben fragen. - Du hast doch w<>hl schon v-0n 
Gathenhielm gehört?" 

„Von dem schrecklichen Seer;iuber und Ka
perkapitän, der von König Ka.rl zum Admiral er
nannt wurde? Wer hätte nicht von ihm ge
hört?" 

.Heute mittag", fuhr der Rittmeister fort, ka
men wir beim Essen auf die alte Kriegszeit zu 
sprechen. Meine Söhne und ihr Hofmeister fin
gen an, mich .auszufragen, wie alles damals ge
wesen sei, denn von derlei will die Jugend ja 
immer hören. Merke wohl, geschätzter Freund, 
von den schweren, harten Jahren, die wir 
Schweden na:::h König Karls Tod mitma
chen mußten, als wir durch den Krieg und den 
Geldmangel in allem und jedem zurückgeblie-

„Tftrkische Post" 

DER MONTE ATHO 
V. Großklöster am Süd- und \Vestrand - Askitfrien ode1· Eremitendöl'fer 

Am nächsten Morgen begmne ich nun mit der 
Bes1cht1gung der B1bhothek der grollen Lavra. 
Ult besucht mich der t:rzabt, und wir unter
halten uns sowohl über seme, als auch ube. 
die U1bl10theken der anderen Kloster, dann aber 
auch über uie Ueschichte de:. Hag1011 Uros. Ich 
stelle alsbald iest, daU die ßlbhothek von Lavra 
munerhm gröUer ist als dieje111ge~1, die ich bis
her 111 den andern Klöstern sah, uberwaltJgend 
ist aber auch sie 111c11t, das be::.te smd noch d11: 
Handschniten. All die herrlichen Ausi;aben alt
grieclusclter Klassiker der Ph1losoph1e wie der 
schönge1st1ge11 L11eratur, die emst m d.~esen 
Klöstern gesammelt waren, silld :tum groUten 
Teil versct1wunde11. Und nun kommt die - dart 
man bei e111er so traurigen Tatsache den A~s
druck benutzen't' - 'l ragikomüdie ~er Ue
scluchte: Als vor über lUU Jahren die Gnechen 
den Kampi um ihre Unabhängigkeit vom Osma
nischen ){eich begannen, da entstanden, auch 
fre1scharcn, die sog. Ktephten, die den Kampf 
auch hier oben im Norden aufnahmen, !reillch 
ertolglos. Und da der Kampi tur sie sehr baJJ 
zu l::.nde war, sie aber an das w1l~e Leben ge
wohnt waren, da ,vunlcn sie e,111ach zu I(au
beru. E::. iehlte ihnen aber an 1\\atenal zur her
stellung der Mumuon. Daher plunderten die 
Kämpter 1ür Unec11cnla11ds rreit1e1t euuach d1:! 
Uib11othekcn lies tiag1on Uros, und so wurden 
die Werke des ~opt10kles, des Euripides, des 
Aeschylos, des Pythagoras, Platon und Aristo
teles zu Kartu.schenhu1sen verarbeitet. Am Ha
g1on Uros wurde iür em Nichts u1.1ermcu1.~cher 
Wert geopiert - Unsrnn, du siegst , so mochte 
man da nut Scluller ruien. ., 

Uas Kloster Lavra wurde etwa 963 n. u. "-· 
vom Uischoi Atha11as1u::. nut t11lie des byzanti
mschen Kaisers Nikephoros l'hokas gegründet, 
elllC III der , ahe des ,l\IOslers 1111 \\ alJC be11nd
hche (.luelle, die Athanasius auf üelletU der 
Jungirau ,\\aria, der Panag1a, nach uer Leg~n,dc 
aus dem reisen schlug, crmnert an. die Urun
dung. So wurde La vra das er:.te Kloster „ dc.:s 
ttagion Uros, der im Altertum auch „Akte , d. 
h. „felsige Ste1lkuste" hieU. :::ichon mehrer.e 
Jahrhunderte vorher hatte J1e Ue.s1edlung m~t 
Ems1ed1ern und Anachoreten begonnen. Auc11 
die heute noch stehenue Kirche von Lavra soll 
schon bald nach der Urirndung erbaut sem: in 
ihrem Narthex sind die \\ ande völlig nut 'I eu-

"ielsirat:ten, liöllenbildern und apokalyptiscll.:u 
Schauerdarstellungen bedeckt, man sieht auch 
eine Hmunelsleiter, auf der Mönche e111por,~te1-
geu, die von rechts her vo~ . Cngeln g~stark!, 
von links her aber von teuthschen lJamonea 
bedroht werden. Wie naiv die Mönche in der 
Hauptsache smd, ersieht man daraus, da~ den 
Tcutelsiratt.en, soweit die Klosterleute reichen 
konnen die Augen ausgekrat:i:t smd. 

Uald, nach uer üründung uer ersten griechi
schen Klöster entstanden auch Klöster anderer 
Nationen und J.<umanen, Uulgaren und Serben, 
vor alle1;1 aber die russischen Zaren beschenk
ten die Klöster nicht wemger reich, als die 
Griechen, sodaß alle diese !<löster bald auf
blühten und zu großem ~e1chtum gelangte~. 
Nachdem die Osmanen auch diese l 1ndscha1t 
erobert hatten, bestätigte Sultan Murad 11. den 
Mönchen gegen einen genngen Jahrestribut ih
re Privilegien, nur hatte in Karyaes em Beam
ter des Padischahs seinen Sitz. Im Jahre 1783 
erhielt der Mönchsbezirk mit Cmwilligung der 
Hohen Piorte eine richtige Verfassung, die 1926 
unter der griechischen Herrschatt erneuert 
wurde. Während <ler Zeit des Auiblühens wur
de der Mönchsstaat öiters von ~aubscharen 
Uberiallen die frommen Leute waren aber 
wehrhait 'genug, um solche Ueberiälle abzu
wehren. An die Zeit dieser Kämpie erinnern 
die bei iedem Kloster vorhandenen Wehrtürme 
mit Zinnen und Sclueßscharten. Nicht solche 
Ueberiälle führten den Verfall herbei, der heu
te offenbar um sich greift, sondern der fanati· 
kerge1st, der selbst gegen die Wissenschaft 
kämpfte. Einst waren diese Klöster der Sitz 
griechischer Wissenschaft, dann aber griif Un
bildung um sich, der Geist der Hesyschasten, 
der Eremiten, siegte über den der Kalogeri, der 
Klosterinsassen. Uazu kam ein stiller Kampf 
der griechischen Klöster geien die slawischen, 
Eifersucht und Neid machten sich unter den 
„Heiligen" breit, auch hier muß man sagen: 
Menschliches, allzu Menschliches! Als dann die 
türkische Armee im ersten Balkankriei ge-

ben waren, danach fragen sie nie.Sondern nur 
nach den verderblichen Kriegsjahren. Bei Gott, 
sollte man nicht glauben, daß sie es für gar 
nichts rechnen, niedergebrannte Städte .aufzu
bauen, Eisenwerke und Fabriken anzulegen, ab
zuholzen und neue Erde zu pflügen. Ich glaube, 
Verehrtester, mC.:ne Söhne schämen sich meiner 
und meiner Zeitgenossen, weil wir aufhörten, 
auf Heereszüge ;.uszuziehen und fremde Länder 
zu verwüsten. Sie scheinen zu glauben, daß wir 
schlechtere Männer sind als unsere Väter und 
daß die alte schwedische Kraft .aus uns gewi
chen ist." 

„Da hast du freilich recht, Bruder Löwen~ 
sköld", sagte der Propst. „Die liebe dieser Ju
gend zum Kriegshandwerk ist tief bedauerlich." 

„Nun wohl, ich willfahrte :ihren Wünschen", 
sagte der Rittmeister, „und da sie von einem 
großen Kriegshelden hören wollten, erzählte 
ich ihnen von Gathenhielm und seinem grau
samen Verfahren gegen Kaufleute und friedliche 
Reisende, und vermeinte, daß ich dand ihr 
Entsetzen und ihren Abscheu ht:rv<>rrufen würde. 
Und als dies mir auch gelang, bat ich sie, zu 
bedenken, daß dieser Gathenhielm em echter 
Sohn der Kriegsze!t war und fragte sie, ob sie 
die Erde wohl von solchen Teufelsbraten bevöl
kert sehen möchten. 

Aber bevor meine Söhne noch darauf antwor
ten konnten, ergriff ihr llofmeister das Wort 
und bat mich, ihm iu gestatten, noch eine Gl!
schichte von Gathenhiclm zu erzählen Und da 
er sagte, daß dieses Abentl!uer nur bestätige, 
was kh schon fruher von Gathenhielms furcht
haren Wildheit und Raserei gesagt, gab ich 
meine Einwilligung. 

Er begann zu erzählen, daß, nachdem Gathen
hielm in jungen Jahren verstorben und se:ne 
Leiche in der Onsalaer Kirche in einem .\.farmor
sarkophag, <len er d:!m dänischen König ge
raubt hatte, beigesetzt war, e:n so furchtbarer 
Geisterspuk in der Kirche anging, daß d:e Onsa
laer Kirchspielbew<>hne• es n;cht aushalten konn
ten. Sie wußten sich keinen anderen Rat, als die 
Leiche aus dem Sarge zu nehnrcn und sie auf 
elner öden Schäre weit draußen im Meere zu 
beerdigen. 

In der Kirche hatte man nun Frieden, aber 
Fischer, die auf ihren Fahrten in die Nähe von 
Gathenhielms neuer Ruhestätte kamen, wußten 
zu erzählen, daß man dort immer Lärm und Ge
töse höre und daß der Schaum hoch über der 
Schäre aufspritze, auch wenn <las Meer sonst 

schlagen wurde, da wurde der Athosbezirk im 
Jahre 1912 sogar eine autonome I~epublik, die 
lierrlichkeit währte aber nicht lange. Nach dem 
Ende des Weltkriegs kam der Athos unter die 
llerrschait Griechenlands, er wurde dem No
mos The.ssalonike augeghedert, und seitdem 
ging es mit dem Reichtum schnell bergab. Ihre 
großen Güter in l(ußlan<l hatte ihnen der Bol
schewismus schon geraubt, auch die Balkan
staaten iielen fast ganz als Spender aus, 111an 
lebte nur noch vom l:rtrag der Ernten auf dem 
ja nur 314 qkm ~roßen Gebiet des Athosbezirks 
und den Spenden der !(eisenden und l'il;~er. 
Die gries:hische Republik tat ein Uebriges, sie 
lebte noch in der Idee von dem großen Reich
tum der Klöster und zog daher die Steuer
schraube besonders unter dem lJ1ktator Pan
galos recht unsanit an. 

Bei memem ersten ßesuch bestand der Reich
tum noch. Man sah es an den auUerhalb des 

Am Westabhang des Athos auf jähem Felsstur:i: 
Kloster Si m o 11 o s P e t r u 

Klosters liegenden Wirtschaftsgebäuden, de11 
riesigen Speichern, der Flottille von Lastschif
fen den Uergen von Holzkohle, den Mühlen. 
Sclimieden, üchöften und Ställen. Uebrigens 
ist 11icht nur Lavra so alt, die Kirchen vieler 
anderen Klöster, so von Vatopaedi, Chiliandan 
sind wenig später als diejenige von Lavra er· 
baut. Uie Wandmalereien stammen allerdings 
meist erst aus dem 16, bis 18. Jahrhundert, und 
die Ikone stellen dabei eine Spitzenleistung des 
byzantinischen Stils dar. -

Nach viertägigem Aufenthalt in Lavra, bei 
dem ich nur die übliche l3ezahlung iür einen 
Tag bezahlen <lurite, setzen wir unsere l~eise 
iort. Wir wollen jetzt einmal <l1e hauptsächlich 
an der Südecke gelegenen Askitirien, die Cre
mitendörfer kennen lernen, die sämtlich noch 
Lavra unterstehen. Unser Ziel ist daher das As
kitirion Kerasia. Die Askitirien sind zu Döriern 
zusammengeschlossene Skiti, Behausungen der 
Anachoreten und Einsledler. Dabei nennt man 
jede der finzelhütten ein Keilion. Die wichtig
sten smd neben Kerasia noch Hagia Anna, das 
russische Prodromo und Kawsokalywia, was 
„Warme Hütten" bedeutet. Die eigentlichen 
Einsiedler, die lie.sychasten oder Omphalopsy
choi, die Nabelseelen - ich sprach von 1hre111 
Kef schon früher - wohnen außerhalb dieser 
Dörfer. Wir verfehlen in einem sehr steilen 
Waldtal den Weg und treffen zuerst aui das 
Askitirion Prodromo, das etwa 40 ,\'\önche be
herbergt, aber eine sehr schöne Kirche mit grü
nen Kuppeln hat. Die Verpflegung ist hier nicht 
so wie in den Klöstern. Es gibt :twar Wein, aber 
das Essen besteht nur aus dicken Bohnen, To· 
matensalat und Brot. Damit müssen wir hier 

spiegelglatt dalag. Die Fischer d~chten sich, daß 
all die Seeleute und Krämer, die Gathenhielm 
aus den gekaperten Fahrzeugen über Bord hat
te werfen lassen, nun aus ihren feuchten Grä
bern emporstiegen, um ihn zu ~einigen und zu 
malträtieren, und sie hüteter. sich, nach dieser 
Richtung zu fahren. Aber einmal war doch einer 
von ihnen Jm Dunkel der Nacht der gefährlichen 
Stelle zu nahe gekommen. Er fühlte sich von 
einem Wirbelwind erfaßt, der Schaum peitschte 
ihm ins Gesicht, und eine dröhnende Stimme rief 
ihm zu: „Geh nach Gata in Onsala und sage 
meiner Frau, sie möge mir sieben Bündel Hasel
ruten und zwei Wacholderknilttel schicken." 

Der Probst hatte der Erzählung bisher still 
und geduldig zugehört; aber als er nun merkte, 
daß sein Nachbar nur eine gewöhnliche Ge
spenstergeschichte aufzutischen hatte, konnte er 
eine ungeduldige Gebärde kau,m unterdrücken. 
üer Rittmeister beachtete dies Jedoch nicht. 

Wo Männer fehlen, helfen sich in Deutschland 
die Prauen selbst. Am Morgen nach einer Ter· 
rornacht steigt diese Frau selbst auf das Dach 
ihres Hauses, um den Schaden zu beheben. 

luineden sein. Hier tl cffcn wir auch noch an
dere üäste cm halbes lJutzend l(ussen, Uulga
ren und R~mäncn, vci wahrloste Gesellen, die 
angeben Pilger zu sem, lll \Vir~l,chkeit aber 
wohl als ein1ache Landstreicher luer schnorren, 
iiUUerdem einen rus::.1sche11 Uruckerc1lJC!'oitzer 
aus Istanbul und e111e:1 russischen Journalisten 
,1us Odessa. Ue1de kommen lU!'o:J.lllmcn aus Pa
lästina. Ver Kollege will ein Uuch über das 
orthodoxe Klosterwesen schreiben. das der 
1Jruck.ere1besit:ter verlegen will. Wir seh.~n, 
wie die Landstreicher beim Nahen emes M~n
ches jedesmal unge:tählte Kreu:te „chlagen, lun
ter 1lun aber lachen unu hohnc11. Armes, trom
mes Prodrome! \\ ir erhalten mit den be1de11 

anderen Herren eine11 ge11ie111same11 Schlafr<~.um. 
üa wir aber feststellen, daU die iletten vollig 
vcnvanzt s111d, so erstehen wir uns noch ,eine 
respektable Uallone \\'ein, und dann sp1ele11 
wir di.; gan:tc Nacht zusammen Karten. ,\ rmes. 
irommes P rod romo ! 

In den nächsten Tagen besuchen wir dann 
Kerasia, das wundervoll tßU m über dem Meere 
direkt unterhalb des stet! abfallenden Atho::.ke
gels liegt, der Hauptteil ist das von 3U. Russen 
bewohute Slot Hagios üiorgios, das eme von 
den Zaren fürstlich ausgestattete Kirche b~sitzt. 
ltler ist die Verpilegung wieder gut, nur gibt e::. 
statt fleisch immer fisch. Uer weitere Weg 
iührt uns unter 1m111er troUartlger Aussicht am 
iolgenden Tag zu uem \'On 6U Anachoreten be
wohnten Skit Hagia Anna, das paradiesisch in 
einer grotesken felsenlandscha!t iwischen grü
ne Matten, Weingärten und Kastanienhaine ge
bettet ist. Hier smd auf der die Kirche umge
benden Mauer gan:te Körbe voll Menschenschä · 
del und üebeinc aufgeschichtet, und wir blicken 
111 emeu Kellerrraum, uessen Wände bis hoch 
hwaui 1111t Schädeln und Uebein„n bescluclttet 
sind, u1e Ueberble1bsel hier verstorbenc.:r. Ein
s.edler. Am ,\\ittag die::.es Tages essen wir 1111 
Kloster Hagioi. Pavlos. das von .steilem feb
vor:.prung uber das Meer leuchtet; auch diese!> 
Kloster ist Coenob1um, als ich aber dem frem
denmönclt eine Zigarette reiche, raucht er sie 
rn tiefen Zugen, wirit sie aber sclmell t.um ten
ster hinaus, ab ein anderer Mönch naht. er al
so unterliegt der Lockung der bösen l3uben, er 
ist kein lieiligcr wie der ,\\önch von Kutlumusi, 
er ist noch üenieller ! Uie Nacht verbrinien wir 
1111 Kloster liagios Uionysos. t.:s ist die Nacht 
vom ~onnabend zum Sonntag. Wir erhalten 
ausgeie1chnete Verpflegung, fmden aber keine 
Nachtruhe, da die Mönche die ganze Nacht in 
der Kirche psalmieren. Oie frühmahlzeit müs
sen wir dann mit den Mönchen zusammen 111 
der Trapeza nehmen, sie ist reichlich und gut. 
Nach dem .\lahl erscheint ein Geistlicher mit c.:i
nem Mönch. Zum SchluU reicht uns der ,\lönch 
eine Brotkrume, uie der Geistliche beweihräu
chert, woraui wir sie essen milssen. Komisch, 
aber wir müssen mitspielen. 

Am Sonntag Nachmittag erreichen wir dann 
nach steilem Aufstieg das über einem felssturz 
7 Stockwerke hoch aufspringende Kloster Si
monos Petra, eine wahre festung, m dem wir 
wieder glänzend bewirtet werden. Den Abend 
verbringen wir mit mehreren Mönchen bis tief 
111 die Nacht bei kösthchem Wein auf einem 
nach dem ,\\eer hinausliegenden ß;,ilkon, Stun
den, die ich nicht vergesse. Am nächsten Mit
tag sind wir in dem Großkloster Xeropotamu 
und am Abend endlich Im russl chen Kloster 
Pa11tele1111on oder Ross.kou. Das ist wohl d.is 
dank der Geschenke der Zaren am fürstlichsten 
ausgestattete Kloster des ,\\onte Athos, ein rie
siger Uau in russischem til mit einer russi
schen und einer griechischen Kirche. Es be
herbergt etwa 2000 Mönche. Wir erhalten ein 
geradezu fürstlich mobliertes Zimmer nach der 
:::iee hin, In dem selbst fließendes Wasser nicht 
iehlt. Zugleich 111it dem Mastix und C1ngemach
te111 erhalten wir ein großes Paket besten Zi
garettentabak und Papier und am spatern 
Ahend ein fürstliches Mahl. Als Gesellschafter 
ist uns em älterer Mönch zugeteilt, der offen-
1chtlich das Leben geliebt hat. Er war früher 

Steuerbeamter in Rußland und hat viele Jahre 
in Sosnowice gewohnt, spricht daher gut 
Deutsch. Noch vor dem Abende cn besichtigen 
wir unter seiner führung die beiden prunkhalt 
ausgestatteten Kirchen und dann die Totenkam
mer, ein Gewölbe, in dem wieder d.e Schädel 
und Gebeine der hier gestorbenen Mönche hoch 

„Du verstehst, Geschätzter, es blieb 111chts an
deres übrig, als diesem Befehle zu gehorchen 

Und Gathenhielms Frau, die gehorchte auch. 
Die zähesten Haselruten und die derbsten 
Wacholderknüttel wurden bercit~cmacht, und 
ein Knecht aus Onsala ruderte mit ihnen ins 
.Meer hinaus." 

Nun machte jedoch der Propst einen so deut
lichen Versuch zu unterbrechen, daß der Ritt
meister seine Ungeduld merkte. 

,,Ich weiß, was du denkst, liebwerter Freund", 
sagte er. „Ich machte mir auch dieselben Gedan
ken, als ich heute mittag die Geschichte hörte. 
Aber ich bitte dich, liebwerter Freund, mich ois 
zu Ende anzuhören. Ich wollte also sagen, er 
muß ein beherzter Mann gewesen sein, dieser 
Knecht, und seinem toten Herrn sehr zugetan, 
sonst hätte er es wohl kaum gewagt, den Auf
trag auszuführen. Als er in die Nähe der Be
gräbnisstätte kam, schlugen die Wellen darüber 
zusammen, wie bei heftigem Sturm, und Liirm 
und Waffengek!irr ertönte m weiten Umkreis. 
J\her der Knecht ruderte dennoch so :nahe her
an, als er konnte, und es gelang ihm sowohl 
d;e Knüttel wie die Rutenbundel auf die Schäre 
zu wl!rfen. Hierauf entfernte er sich mit raschen 
l~udcrschlägen von dem Orte des Grauens." 

„Geschätzter freund'', begann der Propst, 
doch der föttmeister ließ sich nicht beirren. 

„Aber doch nicht sehr weit. Als er in etwa 
dreifüg Faden Entfernung war, ruhte er auf den 
lfodern aus, denn er wol:te sehen, ob s:ch nun 
l'l'.\'as Merkwiird:ges begehen würde, und er 
brauchte nicht vergeblich zu warten. Denn mit 
einem ,\\ale stieg der Schaum himmelhoch über 
der Schäre an, der Lärm wurde wje das O-On
ncrn einer Feldschlacht, und schreckliche Jam
merrufe erklangen üher d;is .\1eer hinaus. 

Dies ging eine Wc'le so fort, doch mit nach
lassender Hefugkeit. Endlich ließen die Wellen 
ab, gegen fJath nhielm~ Grab anzustürmen. 
Bald 'ag es ebenso st II und stumm dn wie jede 
andere lno;el Der Knecht hob die Ruder, um 
sich auf den Heimweg zu machen, aber im sel
ben Augenblrck nef ihm eine driihnendt• Stimme 
zu. „Geh nach Gat<i in Onsala und bestelle mei
ner Frau, daß Lasse Gathenh elrn im Tode wie 
im Leben iibcr scine Feinde siegt!" 

Der Propst hatte mit gesenktem Kopf dage
sessen und zugehört. Nun d:e Erzählung zu 
Ende war, erhob er das Antlitz und sah den 
Rittmeister fragend an. 

„Als der Hofmeister dies letzte erzählte", sag
te der Rittmeister, ,,merkte ich wohl, daß meine 
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In einem schnell ausgeworienen Erdloch aru 
AusganK eines zerstörten Dorics in Bessarabien 
haben rumänische Soldaten ihre Oranatwerier-

~tellung eingerid1tet. 

an den Wänden auigeschichtet sind. In dieselß 
Gewölbe hat ein uralter ,\'\önch sich seine l3c· 
hausung auf!{eschlagen. Seltsamer Geschmack. 
aber bezeichnend für den Geist dieser merk
würdigen lieiliKen. Auch die Gallerie der Hei· 
ligenbilder, das Altersheim und die verschieue
nen Küchen zeigt uns der führer, endlich auch 
die U1bliothek, die emige sehr alte Werke ent· 
hält. Uer Saal, in dem wir speisen, hat Gedecke 
für 200 Personen, ~oviel Gaste bewirtet das 
Kloster oit an grollen festtagen. Wir zwei sit
zen noch bis t1ei rn die Nacht auf unserem see· 
wärts gelegenen Balkon und lauschen natür· 
lieh ium reichlich bereitgestellten Wein - dem 
herrlichen Chorgesang de„ l~ussen, die J1e gan
:te Nacht abwechselnd 111 ihrer Kirche Gottes
dienst halten. 

Unsere Athosreise geht ihrem Ende iu. In 
den letzten Tagen überqueren wir den Berg
rücken der Halbinsel, bewundern immer wieder 
den herrlichen \Vald mit seinen zahllosen ()uel· 
len und kehren noch in den Klöstern Xenophu 
und Uochiariu, dann in dem bulgarischen Klo· 
setr Zographu und dem serbischen Chiliandarl 
ein, die jedes eine eigene l\ote habeu, und h.l· 
ben dann nach zweiwöchigem Aufenthalt unter 
Mönchen, Anachoreten und cmsiedlern wieder 
jene fel.sscharte hinter uns, durch die wir den 
Heiligen Bezirk betreten haben. I::s war eine 
Zeit, in der auch den mehr am irdischen Haf
tenden, selbst den ~pötter doch manches ge· 
packt hat, das er nie wieder vergessen wird. 
Sonst wäre ich ja gewiU nicht 10 Jahre später 
noch einmal hierher zurückgekehrt. freilich 
hätte ich es unterlassen sollen, in dem einen 
Jahrzehnt hatten sich die Verhältnisse am tla
gion Oros wahrlich nicht zum Bessern gewandt. 

XXX 
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Bulgarischer Bandenführer 
gefallen 

S.ofia, 21. Juni (TP) 
Wie jetzt bekannt wird, wurde der bekannteste 

bul~arische Bandenführer Wladimir Yosifoff 
Trfüchkoff, Anfang Juni bei einer Polizeiaktion 
:m Murgatschgebirge erschossen. Tritschkofi. 
der sich als Bandenführer den Decknamen Bai 
Ivan zugelegt hatte, gehörte dem Zentralans
schuß der kommunistischen Partei Bulgariens 
an. Er war in .'\foskau ausgebildet worden und 
hatte am spanischen Bürgerkrieg teilgenommen. 
In Bulgarien war er Jn ein Konzentrationslager 
gebracht worden, wurde aber im Zuge der Be
friedigungsaktion freigelassen. Durch de11 Tod 
Tritschkoffs haben die bulgarischen kommuni· 
stischen Partisanen einen schweren Schlag er· 
litten. Ohnehin haben die Säuberungsaktionen 
des Militars und der Gendarmerie dazu geführt. 
daß in Altbulgarien nur noch vereinzelte kleine 
Gruppen .auftreten, und daß die größeren Grup
pen, de gelegentlich noch in der Gegend der 
serbischen Grenze erscheinen, bald meist auf
gerieben werden. In Regierungskreisen 11-0~ft 
man, des Bandenwesens in absehbarer Zeit völlig 
Herr zu werden. 

Musik in Ankara 
Schülerkonzert im Gazi-Institut 
In diesen Tagen veranstalteten die 15 dies -

j ä h r i g e n A b s o 1 v e n t e n der Musikab· 
teilung einen musikalischen Abend. Uie se~r 
gut auigcbaute Vortragsiolge begann mit ei111-
gen Stücken für Streichorchester von Hocche
rint, Uancla und Schubert, hierauf folgten ver· 
schiedene Solovorträge, von denen der Satz 
aus Beethovens Mondscheinsonate (Adnan er· 
dir) und die Geigensonate von Corelli erwähnt 
seien, um mit einer Gruppe von Chorwerken. 
Schumanns „Choral" und einigen Bearbeitun
gen türkischer Volkslieder von Ulvi Erkin und 
Necil Akses abzuschließen. Bei guten künstle· 
rischen Leistungen ist besonders die Tatsache, 
daß <lie Schüler - der Leiter der Abteilun1'• 
Dir. Zuckmayer war längere Zeit erkrankt -
das Konzert aus eigenem Antrieb heraus gestal
tet hatten, ein Ucweis für die richtige Uerufs
aufiassung der nunmehrigen Musrklehrer. 

Dr. -1. 

Söhne Mitgefühl mit diesem Schurken Gathen· 
hielm empfanden und gerne v<>n seinem Uebcr· 
mu! hörten. Darum bemerkte ich, diese Ge
s~h1c~~e scheine mir gut zusammengefügt, aber 
sie konne wohl kaum etwas andres sein als 
Lüge. Denn, i;o sagte ich, wenn ein roher S.Cc
r~.uber . wie Gathenhielm solche Kraft gehabt 
h~tte, sich auch nach dem Tode zu verteidigen, 
wie kann man dann erklären, daß mein Vater, 
der ein ebensolcher Haudegen war aber oben
drein ein guter, redlicher Mensch e'inen Dieb lll 
sein Grab dringen :und sich von ihm das Liebste 
rauben lassen konnte, was er besaß ohne daß 
er die Macht hatte, dies zu hinder~ und ohne 
daß er den Schukligen späterhin .auch nur illl 
ger;ngsten zu mo•cstieren rermochte?" 

Bei <liesen Worten erhob sich der Propst mit 
ungewöhnlicher Lebhaftigkeit. 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat Mildilril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): r e y z i 0 II a y. Sahibl (In
haber): Tevfik Cemal. Nasir (Verleier): 
Dr. ~duard Schaefer. Bas1ld1g1 Yer: „Uni· 
veraum Matbaac1hk Slrket(, lstanbul-BeyolJll· 
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~BfRISCliAfflSllll IDEIR ,JIJlRlKl$ClilN lPtJST 
~le Einnahmenseite des Staatshaushalts 

Umsatzsteuer und Einkommensteuer die wichtigsten Posten 
~ YoransC'hlag für den Staatshaus- Tabak, S.alz, Kaffee, T~e, Spi~tfr .und t~~ 

"'II F· . holhaltige Gctrnnkc sowie Jagd\\ a en. un a 
ina~z1arhr 1944-45 sieht auf der tronen, ferner 50 ()()(I Tpf. auf das ~p1elkarten-

ense1te, wie bereits gemeldet, Monopol, \\ahrend de Zunc!_hol~fabrik und der 
t 901,5 Mill. Tpf. vor. Die wich- Feuerzeug-Vertrid> ke:nen Gewinn ~bwerfen. 

t Posten unter den o r d e n t 1 i - Die Einnahmen des turkischen S!~atcs aul f 
rq~. h d V 1 . h ,. d d Vertrages uber das .„ossu -

r1. l n n a m e n sm im erg etdl !run es f d laufende Finanzjahr auf 
"Ql Zahl d ·äh· • y E r d o 1 sind ur :is d . . d en es voq ngen oran- 750_000 Tpf. veranschlagt, \\:ahren s1~. m ,cm 

folgende: \Orjlihr"gen Haush:iltsplan mit 620.000 1 pf . . e.m-
gesetzt waren tatsfichlich 1edoch 808.000 1 pf. 

1943-44 1944-45 ' ausmachten. 
83 500.000 124.700.0üO D k mimen noch diejenigen S taats-
58 500000 117 200000 azu 0 ' d 
88~370 000 93°050:000 einnahmen, die als a lll ß er o r ~ n t -
20.600.000 :~9.000.000 1 i c h e bezeichnet werden. U~ter d~esen 
26.000.000 36.000.000 Einkünften steht die im V oqahr emge-
60.200.000 35.200.000 führte B 0 den e r t r a g s s t e u er, von 
26.870.000 31.250.000 d d' a1 l 24 Mill Tpf erwartet wer-

er 26.364.000 26.500.000 er teosm · · . 
lsteuer 14.500.000 18.000.000 den, an .der Spitze. Es folgen die Wehr: 
ttsteuer .5.500 000 12.000.000 s t e u er auf Monopolwaren mit rund 7 „ 
af~g~~~hren 3.!500.000 5.200.000 Mill. Tpf. und die zusätzliche V er-

S.trafzuschlägc 3_750 000 4.560.000 brauohssteuer audf ZAuobkerb mit 70 Mill. 
·Einnahmen 3.600 ooo 4 500.000 Tpf.. weiterhin ie ga en zugunstl'.n 

tse aus Staatsbesitz 3.420000 3.950.000 der Luftwaffe mit 27 Mill. Tpf. 
Rebuhren 2 000.000 2.500.000 und die V e r z o l 1 u n g s a b g a b e 
~gebuhren 1 100.000 1

1
.4
2
00
00

._000
000 mit 25.4 Mill. Tpf. Erwähnenswert sind 

gebühren 1 lW 000 
11·Abgabe 600.000 1.000.000 ferner noch die W e ih r s teuer auf 
aftssteuer 800 000 800.000 Z ü n d h ö l z e r mit 7 und iauf die Post•, 

:er Inneren Verbrauc.llssteuer 
~ Abgaben fur im Inlande hergestellte 

r •ehe Erzeugnisse mit 13 Mill .. Tpf., die 
Waren mit 6,7 .\\.II • Zucker mit 8,2, der 

"-<ICh von elektrischem Strom und Gas mit 
't 

1 
Erdöl und Erdölerzeugnisse mit 3,4 

'II P · beteiligt . 
den U e b e r s c h ü s s e n der .\\ o n o -

t r W a 1 tu n g entfallen 93 Mill. Tpf. auf 

Sthweizer Einfuhren 
aus der Türkei 

~r die Schweizer Einfuhr von T ep
l'' Rosenöl und Heilpflanzen a~s 

Urke1 veröffentlichte das sdhwe1· 
H andelsblatt kürzlich folgendes: 

~dem das im Zusatzprotokoll betre!fend 
~lungsdienst der turkischen öffentlichen 

ir 1n der Sch\\ ez vom 4. 8. 43 für Waren 
~llJ>pe 4 festgesetzte Wertkontingent von 
~Q Sir. vollständig erschöpft ist, kann von 
ts die Einfuhr von Teppichell, Ro
S.8enz und Medizinalpflanzen 

11 Kompensations\\ ege erfolgen 
~lt Einfuhr von türkischen Te p piche n 
atkQmpensation ''erden Bedingungen 
..: iiber die die schweizerische Verrech
... 1e, Zür'ch, auf Verlangen Auskunft 

lSTANBULER BORSE 
\Vechselane vom 21. j wü: 

etöffn11111 ~bluH 
Tpf. fpf. 

(1 Pfd. Stlg.) . 5,22 1 5,22 
(l~ (IOO Dollar) . . 132,00 132,00 

00 Franken) . . 29,9760 29,9760 
(IOO Peseten) . . 12,89 1 12,89 

Olm ( 100 schw. Kr.) 31,1325 31,1325 

OoldprelM (ScbluJlkurse): 
~ Vorta1 Neuer Pre1~ 
~a fund (R~diye) 38,20 38,IO 

rrengold . . . 5,30 5,35 

r 
aß e n t e e r u n g . Kostem oranschlag 
•71 Tpf. Lastenheft 5,50 Tpf. Ständiger 
llß der Stadtverwaltung \'On Istanbul. 

h 15 Uhr. 
ill r ver 1 e g u n g für de Trinkwasserlei
St Erzurum. Kostenvoranschlag 60.240,30 

lJ
ädtebau-Ausschuß in Ankara. 11. Juli, 
hr. 

nitäre Anlagen (unterirdisch) in der 

Telegrapben- und Fernsprechgebühren 
mit 2,6 Mill. Tpf. sowie auf G e b ä u d e 
mit 3 Mill. T pf. 

Die s t ä r k s t e 
S t e i g e r 1.1 n g wird, 
gen Za1h lenübersich t 
Grund der Refol'm der 
s t e u er erwartet. 

Einnahmen
wie aus der obi
hervorgeht, a u f 
Einko m 1me n · 

Gartenanl.ige am Aegyptischen Basa r. Kosten
voranschlag 23.478,57 Tpf. Lastenheft l , 17 Tpf. 
Stand'ger Ausschuß der Stadtverwaltung von 
Istanbul 4 Juli, 15 Uhr. 

1 n s t a n d s e t zu n g des Malta K~kü im 
Y1ld1z-Park Kostem·oranschlag 74.032,75 Tpf. 
Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung von 
Istanbul. 4. Juli, 15 Uhr. 

Fe r n s p r e c h k a b e 1, 1.000 Meter, und 
elektrischer Sc h weis s a p pa r at . Einkaufs
kommi~sion der •\kmopolverwaltung in lstanbul
Kabata~. 30. Juni, 9.30 Uhr. 

Dieselmotor (120 .bis 130 PS) . Stadt# 
\'erwaltung von .\\anisa. 4. Juli. 

0 

Mehr Virginiatabak 
in Südosteuropa 

1Die Länd er Südosteuropas. die .früher 
vornehmlich Orien ttalbak bauten , :haben 
in den letzten Jahren auf deuts che Anre~ 
gung bin eine weitgehende U mstellung 
in der Tabakwirtschaft vorgenommen. 
U m den .Ausfall von überst>eischen T aha.
ken aus~ug leichen, haben a lle Länder 
den verstärkten A n bau von V irginiata
bak aufgenommen. A lle Südostländer be
mühen sich um <lie V er:besserung ihrer 
f a.baksorte:n u nd haben ihre Anbauflä
chen in den letzten Jahren rasch ver
größert. So hat nich t nur R umänien 
seine Tabaßcanbaufläche während des 
Krieges verdreifadht. sondern auch Un
Jarn und die Slowa'kei haben ihre T a
bcrlcanbaufläclten beträclttlich verg rößert. 
Bulgarien. das widhtigste T abakla nd, 
1atte im Jahre 1943 100.000 ha gegen
über nur 60.000 ha im Jahre 1942 mit 
f abak ibelbaut. Für 1944 ist ein e E rhö

hung derjenigen T iatbakfläche auf 
12.500 ha vorgesehen, die a ussc:hließ
lich <iem Antbau von V irginia tabaken zu
g u te kommen soll. 

C. A. MÜLLER & Co. 

=== gegründet 1924 --
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USA-Darlehen für 
die Erdölleitung 

in Arabien 
Nach einet Meldung aus Washington hat die 

Regierung der Vereinigten Staaten endgültig be· 
schlossen, von dem Bau der geplanten, 1.650 km 
langen Erdöl·Rohrleltung durch Arabien in eige
ner Regie Abstand 2u nehmen. Auch an eine 
Uebemahme der Baukosten werde nicht mehr 
gedachl Die USA-Regierung habe dagegen den 
pr iv a ten a m e r ik a nisc h e n E r döt
g es e II s c haften die Gewährung von Dar· 
1 eh e n für die Durchführung des Planes ange· 
boten. die wahrschemlich mehr als 40 Millionen 
Pfund Sterling kosten werde. Großbritannien 
werde an der Kontrolle der Oelförderung betei· 
ligt werden. 

G R J E CH E N LAN D 

Die Schafzucht 
Bis zum Beginn des jetzigen Krieges 

wies die Sdhafzucht in G r iechenland ein~ 
ständig a nsteigende Entwicklung iauf. Der 
Schafbestand se\bst bezifferte sich auf 8.5 
Mill. Tiere, die einen jährlichen W oller
trag von 8.5 Mill. Okka einbrachten . Fa s t 
die gesamte Menge wurde von der grie
chise!hen H eimin dustrie verarbeitet. D a 
<iie Wollqualität a llerdings nich t beson
.ders gut war. war .die sich schnell entfal
tende W eob- und StrickW1aren industrie ge· 
zwungen , mehr a ls 4.5 Mill. kg F einwolle 
u nd W oll9arne a us dem Aus land zu be
ziehen . 

Die Auswirkunge n des Balkanfe ldzuges 
haben auch der Schafzudht e inen schwe
ren Rückschlag gebracht. von dem sich 
dieser la n dwirtschaftliche Z weig noch 
nicht wieder erholt ha t . Infolge des Fut
termangels mußten zahlreiclie NotschLacl-a
tungen vorgenommen werden, so daß d'!r 
Schafbestand iauf mehr a ls die H älfte zu
rückgi ng. U m dieser E ntwicklung Einha.t 
zu gebieten, hat sich nunme hr .die R egie
rung e n tschlossen, eine R eihe von V e r fü
gungen zu erlassen , durch die die Schaf
zucht wieder ·gehoben werden so ll. 

Im Zusammenhang damit s ind auch 
Beistrebungen zu verzeichnen. d ie auf eine 
V erbesser ung der Wollqualität ausgerich
tet sind. Besonders begrüß t wurde d ie 
Anordn ung. daß in Zukunft a n eilen 
landwirtschaftlichen Schulen Facltkurse 
nicht nur für <lie Schafzucht, sondern 
auch für die W ollerzerugung abgehalten 
wel'den sollen . D a a ußerdem die Kreu
zungsversudhe Z-Wisclten einheimisc:hen 
Schafrassen und Z uchttiere n von Merino
Schafen recht .günstige Ergebnisse gezei
tigt !haben. is t damit zu rechnen, da ß der 
K risenpu nkt in der .griechisclten Scha f
zucht bald überw.unden sein w ird. 

In <liesem Zusammenhang ist ferner zu 
bemerken , daß auf G rund eines Beschlus

ses des Landwirtschaftsministers das 

Baumwollinstitut in Griechenlan d für die 

Dauer des Krieges stillgelegt w urde. 

(lp} 

Sondersteuer auf Feigen 
Zur Un terstützung der Dienststelle zum 

Schu tz der griechischen Feigenproduktion 
wurde vorn Finanz- und Landwirtschafts
minister eine Steuer auf sämtliche inner
halb des Landes transportierten sowie auf 
die ins Ausland ausgeführten Feigen fest
gesetzt. Die Steuer beläuft sich auf 6.000 
Drachmen pro Okka für verpackte Luxus
feigen, auf 5.500 für lose und auf 5.000 
für lndustriefeigen. 

HOTEl 
TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

eröffnet 

.. DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganun Vor
de ttn Orient ausführlJcih berich
tende Wirtschaftszeitschrift. 

Jahres - Bezugapreis Tpf. 15.

E i n z e 1 • N u m m e r T p f. 0.75 
Verlas der " Türkllcbea Post". 

Ausdehnung des Baumwollanbaus in Europa 
Besondere Fortschritte in den Balkanländern 

Oie l.:.111 tu h r rnn Baum\VOllc und sonst1-
1ren Hohfascrn war bis zum Ausbruch des 
jetzigen Kr eges in den Einfuhrbilanzen fast 
aller europa1schen Länder cm schwer ins Ge
wicht .fallender Posten. Nach Wegfall dieser 
uberse~chen Zufuhren mußte der europaische 
Kontinent \ersuchen, diesen Ausfall durch 
e 1 g e n e Erz c u g u n g ausz11gleichen. In 
den Landern, die uber cm geeignetes Klima \er
fügten, ging man auch dazu uber, den schon 
b:s dahin betriebenen Baumwollanbau zu er
weitern oder die Baumwolle neu in das land
wirtschaftliche Erzeugungsprogramm aufzuneh
men. Hierbei wurden die Landw;rtc überall 
durch die Regierungen unterstützt, d:i nicht nur 
die Fase r g e w i n n u n g im höchsten Maße 
kriegswichtig war, som:lern aus der Baumwoll
saat auch Oel und Futtermittel gewonnen 
wurden. 

Bul1tarien 
üen khmauschen Bedingungen entsprechend 

konientriert sich die europ3.!sche Baumwoll
Kultur 1m Sudosten und Suden des Kontinentes. 
Ucber die großtc Baumwollanbauflache \·erfugt 
nach l::m\·crle1bung der thraz.ischen und maz.e
domschen 1.Jcb.etc heute 13 u 1gar1 e n. !·ur 
<1a1> Jahr 194J bel,ef sich der Baumwollanbau 
muerhalb der alten Urenzen .auf i0.000 ha gegen 
05.000 bzw. 60.000 ha m den beiden Vorjah
ren. 111 Mazedonien und rhraz.ien erreichte die 
Baumwollanbauflache rund 20.000 ha. Oie 
Ernte 1943 ist intolge der rrockenbc1t mit etwa 
11.000 t nur schwach ausgelallen. Die besten 
l~rtragc \\ ur<len HJ4J mit 4,4 dz Je ha UJ den 
neuen Landesgeb1cte11 erzielt, während sich die 
Hektarertrage in Altbulgarien nur auf 1,9 dz 
stellten. !·ur das Jahr 1944 ist eine Anbau
tlächc von 100.000 ha vorgesehen, wobei man 
mit einer Ernte von 18.UOO bis 20.000 t 
rechnet Oie Prcisc sind neu festgesetzt worden 
und betragen fur la Ware iO Lewa, !ur lla 
Ware 64 Lewa und fur llla Ware 48 Lewa Je 
kg. Auch hms1chthch der Lieferung von Na
turalien werden die Landwirte gunsllger als bei 
der Vor1ahresernte :;estellt werden. 

Griechenland 
Ocr .L\Hllgrößte Baumwollerzeuger Europas 

ist G riech c n 1 an d. Oie ersten Versuche 
mit den Anbau von Bawnwolle wurden schon 
1111 Jahre 1862 unternommen. Bis z.uut Jahre 
1940 zeigte der griechische Baumwollanbau 
und, wenn nicht ungunstlge Witterungsverhält
nisse vorlagen, auch die griechische Baumwoll
ernte, eine stets nach oben gerichtete Ten
denz. Von 1935-36 bis 1940-41 stieg die ßaum
wollerzeugung Griechenlands von 10.600 t auf 
16.900 t bei einer Erweiterung der Anbau
fläche von 4!>.000 ha auf 79.000 ha. Für den 
beimischen Bedarf werden in Griechenland etwa 
15.000 t benötigt, eine Menge, die in den 
letzten Jahren vor dem griech:sch;taEenischen 
Konflikt teilweise nahezu erreicht, teilweise so
gar überschritten -wor<len ist. Der -zweite Welt
krieg brachte d.!m griechischen Baumwollan
bau einen schweren Rückschlag, da das bis· 
herjge Baumwolland für die Ernährungs\\ irt
schaft herangezogen werden mußte. Im Jahre 
1942 wurden nur noch 9.000 ha mit Baumwolle 
bepflanzt. Damit war aber der tiefste Punkt 
erreicht. Schon 1943 Sllllte der Baumwollanbau 
auf 43.000 ha .ausgedehnt werden, eine Fläche, 
die infolge der Kriegsverhältnisse aber nicht 

, erreicht wurde. für 1944 hat das gr:echischc 
lft1ndwirtschaftsministerium jedes Verbot fiir 
den Besitz, den Transport sowie den An- und 
Verkauf von Baumwolle und der daraus ge
wonnenen Produkte aufgehoben. Ocr freie 
Handel und die Verarbeitung der Baumwolle 
ist gestattet worden. für den griechischen 
Staat &Und die ärmeren Schlchten der Be
völkerung werden in Zukunft zu einem vom 
Landwirtschaftsministerium jeweils festgesetz
ten Preis nur 30 vH. der ausgekörnten Baum
wolle .aufgekauft, W1 übrigen sind die Baum
wollerzeuger bei der Verwertung ihrer Ernte 
frei. Ziel dieser Maßnahmen ist, eine möglichst 
starke Ausweitung des Baumwollanbaues im 
laufenden Jahr. 

Rumänien 
In Rumänien hat der Baumwollanbau m 

den Kriegsjahren einen sehr großen Auf
schw:ung genommen. Die Anbaufläche erreichte 
1939 erst 7.000 ha, um 1940 auf 18.000 ha, 
l!J4 I auf 17.000 ha, 1942 .auf 20.000 ha und 1943 
auf 27.448 ha zu steigen. Die wesentliche Stei
gerung der rumänischen Baumwollanbaufläche 

in den Kriegsjahren ist vor allem auf die staat
lichen Pörderungsmaßnahmen zurückzuführen, 
\\ enn die Anbaufläche 1943 auch lange nicht die 
1m Anbauplan \'orgesehenen 100.000 ha er
reicht hat. Die besten rumänischen Baumwoll
anbaugcb1ete liegen tin der Zone von Turnu 
.Magurele entlang der Donau bis Giurgiu und 
nördlich bis Alexandria und weiter nordostlich 
davon ebenfalls entlang der Donau. FUr 1944 
ist erneut eine Ausdehnung des Baumwollan
baues auf 100.000 ha vorges..hen. Ob die Er
reichung einer so großen Baumwollanbauflache 
moglich t, erscheint z·cmlich zwei!elhalt, da 
die Einführun~ der Haumwollkulturen beim 
Großgrundbesitz wegen des notwendigen 
gr<ißcn Einsatzes von Arbeitskräften auf er- . 
hcbliche Sch wjerigkeiten stößt. Mit einer fühl
b:ircn Ausweitung des Anbaues darf aber ge
rechnet werden. Organisatorisch liegt der 
Baumwollanbau in Rumänien in der Hand des 
neugegrundeten Amtes für Baumwoll-, Hanf
und f'lachsbeschaffung. 

Türkei 
Der t ü r k i s c h e Baumwollanbau hatte in 

den Jahren vor dem zweiten Weltkdeg einen 
sehr wesentlichen Aufschwung genommen. Die 
Anbaufläche stellte sich im Durchschnitt der 
Jahre 1930-31 1934-35 auf 170.000 ha, um bis 
zum Jahre 1939-40 auf 290.000 ba zu ste·gen. 
Der Baumwollanbau für 1940-41 wird mit 
323.000 ha angegeben. Da zugleich auch die 
Hektarerträge anstiegen - von 1,4 auf 2,2 dz
erhöhte sich die Baumwollerzeugung 1939-40 
au! 63.800 t, während sie im Durchschnitt der 
Jahre 1930-31-1934-35 nur 24.300 t betragen 
hatte. Im Jahre 1943 hat der Anbau von Baum
w-0lle sowohl in der cilicischen Ebene (<;u
kurova) wie auch im Anbaugebiet \'On lzmir 
eine rückläufige Tendenz gezeigt, weil die 
Landwirte die von der Regierung festgesetzten 
Ankaufspreise für Baumwolle im Vergleich mit 
den Marktpreisen anderer Erzeugnisse .als zu 
n:edrig ansahen und in großem Umfan~e zum 
Anbau anderer Pflanzen übergegangen smd. Da 
die Baumwolle aber einer der werf\•ollsten Aus
fuhrartikel der Türkei ist, sind die zuständigen 
Stellen gegenwärtig bemüht, verschiedene 
Maßnahme zur Wiederbelebung des Baumwoll
anbaues zu treffen. 

Zusammenfassend kann für alle europäischen 
Länder festgestellt werden, daß auch 1944 
g r o ß e Ans t r en g 'll n gen unternommen 
werden, um den B au m wo 11 a n b a u w e i
t er zu steigern. 

Dr. H. Ahlfeld 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Stickstoff-Erzeugung in den Ver
e i n i g t e n S t a a t e n ist im vergangenen 
Jahre erheblich gestiegen. Nach dem Kriege 
dürften die USA nach, Angaben des „Bureau 
of .Mines" als Absatzgebiet fur den internatio
nalen Markt nicht mehr in Frage kommen, wäh
rend vor dem Kriege ein Drittel des Bedarfes 
an Stickstoff aus dem Auslande bezogen wurde. 

• 
o·e lJ m s a t z s t e u e r , eine der wichtigsten 

Einnahmequellen des f in n i s c h e n Staates 
erbrachte im ersten Vierteljahr 1944 insgesamt 
050 Mill . Finnmark. 

• 
Die s 1 o w .a k i s c h e forstverw.altung plant 

die Errichtung eines großen Werkes für die 
H o 1 z v e r z .u c k e ru n g. Die Maschinen sol
len aus Deutschland bezogen werden. 

• 
Ein am e r i k a n i s c h e r Geologe, der 

kürzlich Untersuchungen über die Erdölvor
kommen in Saudisch-Arabien angestellt hat, ist 
jetzt von der br a s i 1 i a n i s c h e n Regierung 
beauftragt worden, die Erd ö 1 gebiete am 
Amazonas zu untersuchen. 

• 
Die. Lebensmittelversorl?tmg No r weg e n s 

hat sich durch deutsche Lieferungen weiter ge
bessert, sodaß kürzlich die Ration e n ins
besondere für Kinder, teilweise weiter e r h ö ih t 
werden konnten. 

• 
Eine Abordnung der s c h w e d i s c h e n 

G 1 a s i n du s t r i e weilte kürzlich in Deutsch
land, ium die modernen Methoden der Glasher
stellung zu studieren . 

... 
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AVS ISTANBVL 
Der Totschlag von K.asunpa~a 

Der Mordprozeß über den fall in Kas1mpa~a, 
bei dem ein Hirte durch 32 Messerstiche seine 
Frau umbrachte, hat gestern begonnen. Der 
Staatsanwalt betonte, daß es sich nicht um vor
sätzliche Tötung handele, sondern um eine Tat 
im Alkoholrausch. Der Angeklagte beteuerte, 
daß seine Frau versucht habe, die Familienehre 
zu beflecken und ein Gerücht umlief, daß sie 
wahrend seiner Abwesenheit mit einem anderen 
Mann zusammenlebe. Die Verhandlung ist 
zwecks Vernehmung von Zeugen auf einen an
deren Tag verlegt worden 

Jude bestiehlt Juden 
Ein jüdischer D:eb namens Simon hat 7 Mo

nate lang in Galata ausschließlich jüdische 
Wohnhäuser heimgesucht, wo er wertvolle Ge
genstände in großer Zahl wie Schmucksachen, 
Stoffe, Edelsteine, entwendete. Durch eigene 
Schuld fiel er nunmehr der Polizei Jn die Hände, 
weil er nach einem neuen Diebstahl in dem Zim
mer eines gewissen Aravas seine Visitenkarte 
zurückließ. Entgegen der Annahme, daß es Sich 
um e:nen lrretuhrungsversuch handelte, stellte 
es sich heraus, daß die Visitenkarte tatsächlich 
dem Täter gehörte. Die darauf enthaltene 
Adressenangabe lührte zu seiner Verhaftung. 
Simon führte ein Luxusleben. Sem ergaunertes 
Einkommen hatte er bereits völlig verjubelt. 

Au1 der Istanbuler Presse 

Man könne sich nicht leicht einen logischen 
Grund vorstellen, schreibt As1m l.Js in „V a -
k i t"" der .Roosevelt veranlasse, eine .Reise nach 
Engl~nd zu planen, um sich mit Churchill zu un
terh.tlLen wie dies von amenkamschen Quellen 
gemeldet' würde. Selbstverständlich spielt das 
üehngen des Unternehmens an der zweiten 
front für die Person Roosevelts eine bedeuten
de }{olle. da im Herbst Neuwahlen bevorstäil
den. Es sei aber eriorderhch, die }{eise aufzu
schieben weil vor 3 Wochen die alliierten 
Kriegspa'rtner zu einer Konferenz über Nach
kriegsfragen in Washington einberufe.n word~n 
seien. Us meint, es müsse inzwischen irgend em 
Hindernis entstanden sem, was auf die lialtun-: 
.Rußlands, die immer dehkater werde, zurücK
geführt werden könne, und zwar vielleicht des
halb, weil die Alliierten ihre Prinzipien über 
den Frieden mit Deutschland auch gegen Japan 
anwenden wollten und Rußland sich dabei nicht 
beteiligen wolle, sondern gegenüber Japan ei
ne neutrale Haltung einnehme. Außerdem seien 
russischerseits keine Vorzeichen von einer ei:1-
zuleitenden Großoffensive gegen Deutschland 
vorhanden, während die seit langem beabsich
tigte zweite front nun doch errichtet worden 
sei. Deshalb sei die frage berechtigt, ob man 
etwa von einer neuen russischen Haltung spre
chen könne, die das Thema zwischen den bei
den Staatsmännern in London bilden dürfte, was 
immerhin eme Krise der Zusammenarbeit be
deute, auch wenn sie nicht offen in Erschei
nung trete. • 

Im „T a n M schreibt Sertel, das Abenteuer, 
das in diesem Kriege Finnland erlebt habe, wer
de in der Türkei mehr als in einem anderen 
Land mit größter Anteilnahme verfolgt, weil 
zwischen der Türkei und fmnland große Aehn
lichkeiten bestehen. Auch Finnland sei ein klei
ner Staat wie die Türkei und beide seien Nach
barn der Sowjetunion. Beide machten sich Sor
gen über die Erstarkung der Sowjetunion, die 
Ausweitung des Kommunismus und das Wieder
aufleben des Panslawismus. Beide verließen 
sich gegen diese Gefahren auf die Unterstüt
zung durch England und die USA. Aus diesem 
Grunde seien die Erfahrungen, die finnland in 
<len letzten vier Jahren gemacht habe, für die 
Tilrkel mehr als lehrreich. 1939 sei 'Finnland 
äem Angriff der Sowjets ausgeliefert worden. 
Die Finnen, die damals ihre Heimat gegen die 
Sowjets verteidigten, schienen auf der ganzen 
Welt die Sympathien auf ihrer Seite zu haben. 
Im Jahre 1941 hätten die Pinnen geglaubt, daß 
die Zeit der Abrechnung gekommen sei. Sie hät
ten an den deutschen Sieg geglaubt und seien 
neben den Deutschen in den Krieg gegen die 
Sowjets gegangen, um zum Zusammenhruch der 
Sowjetunion nach Kräften beizutragen. Die fin
nischen Staatsmänner rechneten hierbei immer 
.noch mit den Sympathien der Amerikaner und 
Engländer und glaubten, daß diese beiden Län
der finnland dann vor einer Vernichtung 

schützen würden, wenn Deutschland den Krieg 
verlieren wun.h:. Sie glaubten, dall die Ernch
tung emes starken 111oc1es skandmav1scner Staa
ten gegen die Sowjcturuon im lnleresse tng
lands liege, weslla10 t:ngland eine :::>cnwac11u11g 
h11111ands nicht zugeben würde, zumal es grolle 
Sympatluen m den U:::>A genoll. LJ1e Erc1g111sse 
hauen aber bewiesen, dail sich die l:ührenden 
M.:.nner m l'm111and h1crbt:i irnen . .t:s sei t mn
land als letzter Ausweg nur em :::>ondertneden 
mit der !:iowjeturnon gebueben. Ue1 den Ver
handlungen darüber sei l·m111and ganz und gar 
aui s1c11 allem angewiesen gewesen, weil es 
von .t:ngland und den USA die erhome Unter
stuu.uug mcht erhalten habe. Jetzt beiinde sich 
die l<ote Armee 1m Vormarsch aui bnnland, 
für das die Stunde des Ung1ücks geschlagen zu 
haben scheme. Uas t.nde tmnlands angesichts 
emer siegreichen Sowjetarmee konnte nur noch 
eme bed111gungslose Kap1tulat10n sem. Man sehe 
hieraus, dal.l tmmand das Opfer semer grollen 
Gelüste und ialschen t:mstcuung werde, weil 
es LJ111ge unternehmen wollte, die ihm über den 
Kopi wuchsen. Das gröl.lte Unglück tiir em Volk 
sei, daß es Utopien nachjage und die Dinge 
nicht so sehe, wie sie seien und Uelüste nähre 
die über seine moralischen und matenelle1; 
Kräfte hinausgingen. 

• 
Auf Grund einer von den Sowjets für das 

amerikanische Publikum herausgegebenen Wer
bet.e1~chriit sieht Yalman jn der „ V a t an" die 
von .~hm stets vertretene Ansicht bestätigt und 
bekralt1gt, daß t:S falsch und gefährlich sei, im 
Vorurteil uber die Lebensbedingungen in Ruß
land zu verhanen und sich em terhges Bild 
uber die angeblichen Absichten der Sowjetuni
on zu machen. Sollte die Zukunft eine Entwick
lung zeigen, die im Widerspruch zu den von 
den Sowjets heute offiziell vertretenen Ansich
ten ständen, dann würden dJC' Russen dJe Ver
a.ntwortung für die Nichteinhaltung ihrer heu
tigen guten Vorsätze ausschließlich selbst zu 
tragen haben. 

AVS ANKARA , . 
Soziale Fürsorge in der G.N.V. 

Die Große Nationalversammlung genehmigte 
in ihrer gestrigen Sitzung die Gesetzesvorlage 
über die Gehaltsstuien staatlicher Beamter unJ 
der Angehörigen der Armee. Der neue Entwurf 
sieht emige Aufbesserungen zu Gunsten der B.!
amten vor, auch bezüglich ihrer Beförderung. 
Außerdem enthält er ilestimmungen über so
ziale Hilfen bei Anlässen wie Geburt, Krankheit 
und Tod. Auch die Gehälter der Offiziere unJ 
Gefreiten smd erhöht worden. Zur Bekämpfung 
der Teuerung sollen weiterhin für die Dauer 
der außer rdentlichen Umstände Zuschüsse in 
form von Naturalabgaben eriolgen, die auch 
Minderbemittelten und Pensionierten zukom
men sollen. 

~er hauptstädtischen Presse: 
In der heutigen „U 1 u s", Ankara, schreibt der 

Abgeordnete falih Rifki A t a y , während die 
deutschen Sender f<>rtführen, die Zerstörung 
Englands durch die neue Waffe herauszustel
len, habe diese deutsche Propaganda bereits 
einige Dämpfer bekommen. In diesem Zusam
menhang mißt der Verfasser der Aufhebung des 
Verbotes des Postverkehrs für neutrale Diplo
maten in England große Wichtigkeit bei, weil 
nunmehr die neutralen Diplomaten in der Lage 
seien, ihren Regierungen über die Lage in Eng
land einschließlich des Ausmaßes der durch d·e 
neue Waffe angerichteten Zerstörungen wahr
heitsgetreu z.u berichten. Es liege auch ein Be
richt des britischen Luftfahrtministeriums vor, 
nach dem die neue deutsche Waffe keinesfalls 
wirksamer als die alliierten Bomber sei. Atay 
z:tiert dann die letzten optimistischen Aeußerun
gen Churchills über den erfolgreichen Verlauf 
der Invasion und führt weiterhin aus, daß mit 
einem Beginn der großen Sowjetoffensive be
stimmt z.u rechnen sei. Außerdem erwartet der 
Verfasser auch noch weitere alliierte Landungen 
an der belgischen Küste und wichtige Unter
nehmungen im Mittelmeerraum noch innerhalb 
dieses Sommers. Abschließend zitiert Atay eine 
Meldung aus Washington, wonach in den !<rei
sen des Weißen Hauses mit einer Beendigung 
des Krieges in Europa noch vor Beginn des 
Winters zu rechnen sei. Atay betrachtet diese 
Ansicht auf Grund der allgemeinen EntwickJung 
als wahrscheinlich. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALA T AKAI 4S 
Telev.-Adr.: A II t • r - fermpr. Sa.mm-Nr.: "848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereloa In 
Bremea, Emd ea, fleasburi. Hamburs, l(Iel, Ulhock. 

Rendsburc. Rostock, Stettin 
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Istanbul, Donnerstag, 22. Juni 
1 

neue (IJiderstandslinie nördlich (1Jibor2 Hohe USA-Verloste bt1 

Angriff auf Haonof.~ Kundgebungen ffu· Karelien in Helsinki 
Der deutsche W ehrmachtbel'l 

Berlin, 22. Juni (EP) 
Nachdem es den Sowjetrussen unter starkem 

Trommelfeuer und bnsatt. starker Luitstreit
krälte gelungen war, an einigen Stellen in die 
finmsche Hauptkampflinie au1 der Karelischen 
Landenge eint.udringen, bestand die Uctahr, daß 
die finmsche 1-ront von den Einbruchstellen 
nach be:den Seiten autgcrollt würde. Zur Be
seitigung dieser Gefahr wurde deshalb von <Jen 
Finnen die gesamte front bei Vi:puri (W1borg) 
auf neue Stellungen unmittelbar nördlich und 
nordöstlich der ~.tadt zurückgenommen. Die 
Loslösung des rechten finrnschen Flügels wurde 
wesentlich dadurch erleichtert, daß die finni
schen Verbände, die ostwärts der Stadt lagen, 
einen außerordentlich schweren russischen Pan
zerangriff, dem starke lnfantericverbände folg
ten unter sehr hohen Verlusten für den Feind 
zur'ückschlagen konnten. Auf der Landenge zwi
schen der l<eyräparenjärvi und dem Vuock-See 
wiederholten starke sowjetrussische Kräfte ihre 
Durchbruchsvcrsuche, die jedoch im finnischen 
Abwehrfeuer zusammenbrachen. Im Ostab
schnitt der Karelischen Landenge gingen rus
sische ln!anteriegruppen gegen den Au v_ an t c
K an a 1 vor, um von dort aus unter Umtassung 
der Seenkette in die finnische Flanke zu stoßen. 
Es gelang ihnen jedoch nicht, den Kanal zu 
überschreiten. 

Bei der Wiederholung eiroes Landungsversu
ches auf der befestigten Insel K o i v i s t ? ge
lang es dem Feind, Truppen im Nordteil der 
Insel zu landen. Gegen den dort geschalfenen 
Brückenkopf sind finnische Angriffe im Gange. 

Oberstltn. v. 0 1 b er g. 

• 
Helsinki, 22. Juni (EP) 

Das finnische Volk wird in einem Aufrui auf
gefordert, für Kareli~n zu beten, den von dl!r 
Not des Augenblicks betroffenen karelischen 
Landsleuten zu helfen und alles zu tun, um dil! 
fre1he1t des Landes und den Sieg herbeizufuh
ren. Der Aufruf ist unterzeichnet von einer An
zahl hochstehender Persönlichkeiten aus Politik 
und Kirche, darunter auch der Gattin des finni-

Ein 45.000-Tonnen-Schlachtschüf 
versenkt 

Tokio, 22. Juni (EP) 

Ein Sonderbericht v-0n einer japanischen Zen
tralpazifik-Basis gibt in Ergänzung der .Bekannt
machung des Kaiserlichen Hauptquartiers. uber 
die Kämpfe in den Gewässern der ~ar1.anen 
folgende Einzelheiten: Das amenkamsche 
Schlachtschiff, das dort von den Japanern ver
senkt wurde, gehörte der 45.000-Tonnen großen 
„jowa"-Klasse an, einer Bauart, die als unver
senkbar galt. Die von der japanischen Luftwaffe 
beschädigten amerikanischen Schlachtschiffe ge
hören der 35.000-Tonnen graßen „North Caro
lina" -Klasse an. Zwei der drei amerikanischen 
Flugzeugträger, die schwer beschäd:gt oder in 
Brand gesetzt wurden und starke Schlagseite 
zeigten, gehören zur 25.~-Tonncn. g~oßen 
„Essex"-Klasse, während em amenkamscher 
Flugzeugträger als umgebauter Kreuzer der 
10.000-Tonnen großen „lndcpendence"-Klasse 
iestgestellt wurde. 

Schwere Kämpfe auf Saipan 
Tokio, 22. Juni (EP) 

Mann-gegen-Mann-Kämpfe japanischer Trup· 
pen gegen die auf der Marianen-lnscl Sa i Pan 
gelandeten amerikanischen Streitkräfte melden 
japanische I:'rontberichte. Trotz schwersten 
Verlusten gelang es den Amerikanern, die stän
dig Verstärkungen auch an schwerer Artillerie 
erhalten, bis in die Nähe des flugplatzes So
lito im Südteil der Insel vorzudringen. Die 
Bergstellungen und strategisch wichtigen Punk
te der Insel befinden sich nach den letzten Ue
richten weiter in japanischer Hand. Japanische 
Tankeinheiten griffen überraschend in die 
Kampfhandlungen ein, stießen in den Rücken 
.des Gegners vor und fügten ihm schwere Ver
luste zu. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Sonnenwendfeier 

Am S o n n a h e n d , den 24. Juni be„ 
geht die Reichsdeutsche Gemeinschaft das 
Fest der So mm er „ Sonnenwende 
im Botschaftsgarten in T a r a h y a. 

Die Hin- ·und Rückfahrt findet mit dem Sonder
dampfer Nr. 48 statt, der um 18.30 Uhr an der 
Brücke abfährt und in Osküdar und Bebek an
legt. Das Schiff kann auf der Rückfahrt, die 
gegen 22,30 Uhr angetreten wird in Bebeic, 
Be~ikta~ und Osküdar verlassen \~erden. Ein
treffen an der Brücke gegen 24 Uhr. 

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

I • 
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Johann Bayer 
"'•••Z• ei•tun• g•s-.G.ro•ß•v•er• t•n•'eb ____ , 

sehen Staatspräsidenten, Frau Ryti, der Gat
tin des finnischen Verteidigungsministers, Frau 
Waiden, und mehreren Bischöfen. 

Die Presse steht ganz 1m Zeichen des Ver
lustes von W1borg, der Kauptstadt Karehens, 
und der Not der Kareller. In lielsink1 smd zum 
Zeichen der Trauer an vielen Häusern die fah
nen auf Halbmast gesetzt. In den Zeitungen er
mnert man an die ehrenvolle Tradition der 6.50 
Jahre alten Stadt. Ucr Tenor der Blätter ist all
gemein darauf abgestimmt, daß, so schwer es 
auch sein möge, die Stadt der russischen Uber
macht überlassen zu müssen, jeder Pinne doch 
wisse, daß die Geschichte Wiborgs mit diesem 
Tage nicht zu Ende ist, und Karelicns Haupt
stadt für Finnland nicht ewig verloren sein 
kann; denn das Schicksal Kareliens sei auch 
das Schicksal finnlands. 

In Anbetracht der ernsten Lage wurden die 
Alkohol-Verkauisgeschäfte in ganz Finnland bis 
auf weiteres geschlossen. 

• 
Berlin, 22. Juni (TP) 

Auf das finnische Thema angesprochen, ver
wies man in der Wll h.: 1 ms traß e aui die 
auch von sowjetischer Seite nicht geleugnet•! 
Tatsache einer sich anbahnenden Steig c -
rung des finnische11 Widerstan
des. Auf dem politischen Sektor werden nach 
wie vor Kombmationen über eme Umbildung 
des finnischen Kabrnetts angestellt, wie du 
Sprecher der Wilhelmstralle feststellte. Ohne 
im Einzelnen auf diese Betrachtungen nähl!r 
einzugehen, gab der Sprecher der Ueberzeu
gung Ausdruck, daß in jedem t'alle Marschall 
M an n e r h e i m auch in Zukunit in l'innland 
eine große Rolle spielen werde. Das Doppelspiel 
der anglo-amerikanischen Alliierten im I'alle 
finnlands beleuchtete der Sprecher durch einen 
Hinweis aui die ko111111u111stische schwedische 
Zeitung „N y Da g", worm festgestellt wird, 
daß die S o w j e t o i f e n s i v e g e g e n f i n n-
1 an d selbstverständlich im Ein
verständnis mit den übrigen A1-
l i i e r t e n erfolgt sei. 

„ Unga1·isch-rumänisches 
Verhältnis normalisiert'' 

Eine Rede 
des ungarischen Innenministers 

Budapest, 22. Juni (TP) 
Innenminister J a r o s, der sich aui einer 

mehrtägigen Inspektionsreise in Siebenbürge:1 
befmdet, hielt in K 1 a u s c n b u r g eine Rede, 
in der er sich eingehend mit dem u n g a -
r i s c h - r u m ä n i s c h e n V e r h ä 1 t n i s be
schäftigte. Er erklärte, daß seit 1918 das Ver
hältnis zwischen dem Ungarntum und den Ru
mänen viele Krisen durchgemacht habe. Diese 
seien von jenen .Menschenbeg1ückern systema
tisch hervorgeruien worden, die auch jetzt Wl\:
der ihren l'rieden Curopa aufzwingen wollen. 
Heute geht es nicht um irgendwelche getrennle 
ungarische oder rumänischen Interessen, so11-
dern um die g e m e i a s am e Gei a h r S ü 11 -
o s t e u r o p a s v o r d e m Bo 1 s c h e w i s
m u s. Rumänische Soldaten kämpfen heute für 
die Zukunft Ungarns und ungarische Soldaten 
stehen aui der Wacht in den Karpathen und be
schützen damit auch rumämschen Boden. Un· 
garn und Rumänen haben heute nur em Ziel und 
dieses Ziel vere ine beide Nationen, ihre Freihcil 
und Selbstständigkeit zu erhalten. D1iierenzen 
kann es in dieser Atmosphäre nicht geben. Der 
Minister stellte ab~chließend fest, daß das u n
g arisch - rumänische Verhältni;> 
sich in den letzten Wochen n o r m a 1 i sie r t 
habe und daß die Bemühungen der ungarischen 
Regierung in dieser Richtung nicht nur beim 
ungarischen Volk, sondern auch bei der rumäm
schen .Regierung immer mehr auf Verständnis 
stoßen. 

König Peter in Italien 
Rom, 22 Jum (EP) 

Der jugoslawische Ex-König Peter und sein 
Premierminister Dr. Subasitsch sind cin Italien 
eingetroffen. Wie es oheißt, hatten sie Bespre
chungen mit den Generälen Sir .\\a.itland Wil
son und Alexander. 

------------·------- - -

Führerhauptquartier, 21. Juni'1 
Das Oberkommando der Wehnnacht ' 

kannt : 
1 fC 0 

In der No r m a n d l e wurde der r 
Brückenkopf östlich der O r n e weite 1 
engt. feindliche Angriffe südwestJicll 1 wurden zerschlagen, 15 Panzer ~abe,, 1 
schossen.Angriffe des Gegners nördh.:11 dCf 
n es scheiterten. Gegen die Südfro0.

1
111d 

stung C h erb o u r g fühlte der te.eD 
schwächeren Kräften vor, die abge~lc~ll 
den. i\\ehrere gepanzerte Spähwagen " L 
Brand geschossen. Bel den Kämpfen .~~~ 
kopf hat sich die Besatzung eines Stul III ~ 
der Luftnachrichtentruppe unter ihre 5 
mandantcn Oberleutnant Egle durch bC 
Tapferkeit ausgezeichnet. 

0
,1 

Das S t ö r u n g s f e u e r g e g c n L 
wird f o r t g e s e t z t • bl ~ 

Kampfflugzeuge erzielten In der ~~~tC· 
bentreffer vor der normannischen K11:,; 

d e m 6. J u n 1 versenkten Luftwaffe, '\,111 
rine, sowie Heeres- und J\\arineküstcll !i.• 
vor der normannischen Küste und IJJI \ 
nicht eingerechnet die feindlichen iJ 11 

durch Minentreffer - 2 Kr e u z c r. d 1 
s t ö r er, 4 Schnellboote, 27 Pracht- U11 ~ 
portschiffe mit 167.400 BRT und 12 P3 

gcnlandungsschlfle mit 18.300 aR'f· ~ 
Bomben, Torpedo und Artillcrlctrelfcr 11 
3 schwere Kreuzer, 3 weitere Kreuicrd ·1 
Störer, 9 Schnellboote, 6g Handels- un lll 
portschlfle mit 287.000 BIH. 2 Land11

1111iJ' 
zeuge mit 4.000 BRT und 1 Dampfer 
Größe beschädigt. •llO 

Auf einer Frontbreite von über 140 ~ pl1 

tobte auch am vergangenen Tage 111 t11ll 
1 t a 1 l e n die große Abwehrschlacht r' 
verminderter Stärke. Immer wieder "cl• 
der Gegner unter scharfer ZusantJllCO>' 
seiner Kräfte unsere front aufzureißell·bt 
harten Widerstand unserer Truppen sc 
alle Durchbruchsversuche des feindc~· 
Bereinigung örtlicher Einbrüche war ~~o4-
kampfllnle am Abend voll In unserer i0c' 
dlgllch Im Raume um P er u g 1 a 1<9 tO' 
l(ämpfe noch nicht zur ~uhe. Die blutli.11-
luste des Feindes waren besonders 11°"0 
der gestern gemeldeten Rückführung ~ 
Truppen von der Insel E 1 b a wurdell 1 
Abwehr von See und Luftangriffen Z IC~ 
Schnellboote versenkt, zwei wettere~ 
beschädigt und zwei Jagdbomber ab~~ 
sen. Dabei haben sich die unter fiih~cb 
Korvcttcnkaplfäns Wehrmann 5 bJ 
Kampffähren und die Marlnekiistcll 
Piombino besonders ausgezeichnet. J 

An der s ü d 11 c h e n 0 s t f r o II t, .• ~ 
der Smolensker Rollbahn und südostld~r 
tebsk scheiterten örtliche Vorstöße ~ 
schcwlsten. Sicherungsstreitkräfte dC~ I~ 
marine versenkten am 19. und 20. Jurt i 
uischen i\\eebursen In harten Sec- u11d_ 
fechten 5 sowjetische Schnellboote. b~ 
tcn 6 weitere, von denen eins In ßrll tJ' 
und schossen 9 feindliche Flugzeuge ab· 
cherungsfahrzeug ging verloren. ~' 

Starke n o r da m er i k an 1 s c lt e cß ' 
b er v e r b ä n de führten am gestrl~ ~J 
mlttag Terrorangriffe gegen die Städte~ 
b ur g, Ha n 11 o ver, Magd e b ll ~ f• 
S t e t t 1 n. Es entstanden Schäden ull (. 
nenverluste. Unsere Luftverteldig1111

1 e' 
vernichteten 58 f e 1 n d 11 c h e f 1 u ~clll" 
darunter 49 viermotorige Bomber. \\ „_ 
viermotorige Bomber mußten nach ,1 
unserer Jäger und Zerstörer auf s c h 
schem Gebiet notlanden. 

• 
Berlin, 22. JilP <· 

Gleichzeitig mit der Räumung der '~er 
wurden auch die übrigen kleinen rn~ 1 
Thyrrenlschen Meeres, Pianosa und ~;,, 
von den kleinen deutschen BesatzU1"' 
räumt. 

die große deutsche luftwoffen
lllustrierte mit aktuellen Bild- und 
Textdokumenten von den Kampf
einsätzen an den Fronten und mit 
Bildberichten über Wissenschaft, 

Kultur und Kunst 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

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

St. Georgkirche, Galata z:.. 
Gottesdienstordnung: Sonn t a g, dcll ~· 1 
um 6.30, 8 und 9.30 Uhr stille hl. Messe.~~ 
Kapelle der Barmherzigen Schwesterrt f~ l 
g a z um .8 Uhr Singmesse, nach Anku!l ~\· 
sten Schiffes um 9.15 Uhr eine stille hl· 


