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ZZ& alliierte f lugzeuge oourdeq 
in ~B Stunden Ober Deutschland abgeschossen 

Das Ergebnis dreier Angriffe auf Berlin und Westdeutschland 
Berlin, 23. Juni (EP) 

2 2 6 F 1 u g z c u g c , d:Irunter 202 viemw
torige Bomber, verloren die Alli'erten nach deut
scl1en Meldungen in den letzten 48 Stwtden. 

Die Verluste setzen s eh zusammen aJS Ab
schussen be den 1 agesangn fen am Dienstag 
und M II\\ oc.h s mc bei Nachtangr'ffen ge ~en 
Wcstde.1t<;chland. 187 all ierte rlugzeuge, unter 
hnen 163 v1(rmotonge Bomber, wurden über 
dem Reichsgcb1c.t durch jager oJer durch .~l.1k 
.zum Absturz gebracht. 3 9 \\ e 1 t er c allm:rte 
Flugzeuge, die n Lt1ftgef~~hten m.:.t deutschen 
J gern der du•c'l Flakschusse zJm Teil c heb· 
liehe Hesch.1d gongen erlitten hatten, 'andet~n 
auf s c h w c d i s c h e m G c. b 1 e t. Man \\eist 
'lleutscherseits data 1f hin, daß d'escr Verlust 
dieser 226 Flugzeuge inncrJialb von 48 Stunden 

Das Elend der 
französisdlen ZiYilisten 

Pans. 23. Juni (EP) 
Oie P,m er Prc; c; st ar gefüllt uut der ßc· 

nchterst.ittung ocr d 1 c m dc.n durch die 
anglo-anit.:nk.1111 he L \\ ..ifie zerstörten nord-
iranzu i chen Gt.: 1etc .->nJerkorrtspo1 dcnten 
berichten uh r die ~ und das Elend der 'om 
Luftkrieg hetrofien 1 fr nw ischen Bevölke· 
rung, \ 011 Ihrer Ma <;enab\\ „rnderung und vo::i 
den unvorstellbaren Zerstörungen von Stadt<!~! 
und llörfern, die oft 11 r noch dem l\arn.!n 

Franzu 1c;che ZI\· 1hsten verlassen mit ihrer 
wenigen Habe de \Oll den Anglo-Amerika· 
ncrn 111t Scluffsart1llene bele~te Stadt Caen 

nach existieren. Tausende 'on Fbchtlmgen b~
wegen sich In d ... s Innere des Landes, zum Teil 
ohne dre geringste H„ibe mit s.ch zu führen. 

J >er ßenchterc;tatter von „~OU\ eaux 1 emp~ 
schildert die S1tua• on \On L 1s1 e u x mit den 
\\orten. daß dort nichts weiter als can 
Schlammhaufen fibnggeblieben ist. „Cri du 
Pcuph: M schreibt, <lall die Ucvulkerun„ von 
c v r e u x sich in Urotten \'crkrochen hat unJ 
daß dort d e \ erpflegung immer schwieriger 
wird. Das gleiche gelte fur Argentan, L'A1gle, 
Piers und J\lcncon. 

Alliierte Stimmen 
zur türkischen Politik 

London, U. Juni (A.A.) 
Die \Vochcnsclmften bringen ihre Gc.;nugtuung 

ilber die Lrklarung der turkischen Regierung 
hinsieht! eh der Durchfahrt deutscher Schiffe 
zum Ausdruck. 

Der „s p e c tat o r' schreibt: „Diese ßesse
rung der Ue~1ehungen zw1s..:hcn den Alhierten 
und der Tilrkei wird nut Genugtuung festge
stellt \\erden. Niemand wird an dem starken 
\Vun eh des turk1schen M111isterpras1denten Sl
racoglu Z\\ c1feln konuen. sich dem Uuchi;taben 
und dem Geiste nach an den anglo-tiirkischcn 
Vertrag zu halten. Die Türkei hat mit der Rück· 
kehr zu ihrer tr.1J1t.onellen Außenpolitik ihre 
Verpflichtungen und offeusichtlicl!cn Lebensin· 
teressen buchstablicb erfullt." 

• 
Washington, U. Juni (0.\\ .1.) 

ße1 einer Betrachti.ng der Stellung, die d1~ 
neutr..ilcn UinJer uach de n Kncgc emnehmen 
werden. s..:hre1bt der amenkamsche Kommen· 
tator H..irrel on folgendes: 

„D.e 1 c1lnahmc der neutralen Länder an den 
Weltfriedensplanen wird von der Haltung ab· 
h.rngen, die sie gegi.:m bcr den "\ ere1mgten N.t· 
tionenM emgenornmcn haben werden. Die emz1· 
ge Art und \\eise. diese Haltung zu beurteilen, 
besteht d.1rin, d e HanJlungcn jedes d.eser La.1· 
der zu studieren. JeJcr Akt der Freundschaft 
und der Unterstlitzun ge„enuber den Alliierten 
wird auf der tlabcn eile d.eser Lander ge
bucht und j..,dc Haltung, rnn der die Achscnlit11· 
der Vorteil haben, wird den neutralen Ländern 
m Ihr Soll geschr.cben, was die zukünftigen 
Beziehungen zu den Demokratien angeht. 

Deshalb smd m einem Augenblick, da die Er· 
eignls5e eine immer entscheidendere \\ endung 
11ehmen, di~ Augen der \\ clt auf neutrale L:in
der wie die Turkci und Schweden gericbtet,M 

den Au fall \'On 1800 .Mann fliegenden Perso
nals bedeutet G!cichzeitig \\ ird in m'litänschcn 
Krdscn Berlins betont, daß <ler Abwehrerfolg 
der dl. 1tschen l uftverteidigung in den .beiden 
letzten Tagen als Be\\ eis dafur angesehen wc • 
den m,1sse, d:iß das Reichsgebiet von semen 
Luft\erte d1gJngskr • .Jten zugunsten anderer 
Kriegsschauplatze nicht entblöst worden sei 

USA-Bomber 
m Poltawa gefaf~t und vernichtet 

Berlin, 23 Juni (TP) 
W e bereits 1"' meldet, war einer großen An

zahl a•ner'.°kanischcr Flieger nach dem An -
,griff a lf Berlin am 21 ds. Mts. nichts 
anderes ubr"g geblieben, als nach 0 s t e n z u 

Z<J f 1 lichten, C.l:l die deutschen Jäger ihnen 
den Rückflug \'eri-,perten. Etwa 120 USA-Flug
zeuge flogen also nach Sow/·etrußland. Wäh ... 
rend der ganzen J..eit ihres Ab luges nach Osten 
wurden sie \'On en Jagern, .die im General
gou\·crnement lie n, schwerstens bekämpft Es 
\V urde festgestellt daß die Amerikaner auf dem 
S()WJetischen Flug fen P-0Ita~ a landeten. So
fort stieg ein deu~her Bomberverband auf und 
sturzte sich auf d.c in diesem llafen unterge
brachten USA-Fhl zeuge. 36 \icrmotorige Bom
ber \\ urden \'ollig zcrstiirt, weitere vier Sowjet
Bombcr und amer ~anische Jäger wurden eben
falls zersti"Jrt. und tlie iibrigcn Maschinen s111d 
durchwegs schwer beschäd"gt worden. Drei 
gmße Bombenstapd auf dem Flugplatz flogen 
in die Luft. 

Artilleriekampf Im Uorf eld von Cherbourg 
V crloren gegangene Vorwerke von den Deutschen zurückerobert 

Berlni, 23. Juni (EP) 
Am Außenrand des mehrere Kilometer tiefen 

V-0rfeldes der Festung Cherboug h:it .'lm Don
nustag der Artiller'ekampf begonnen. D c d(.'>Ut
schen Feldhaubitzen, Flakgeschütze und die 
Festung batterien nehmen die .bereitgestellten 
Panzerkräfte, Truppenansammlungen und An
marschwege der Alliierten unter Dauerfeuer. 
\Vä'1~end f' eh auf dem Ostflügel des Festungs
vorrcldc. das deutsche Artiller:efcuer auf in 
Lah rc chen W.1!dcrn getarnte Angrjffsdivisionen 
d r An eri ner konzcn'r erte, verrnchten Jie 
f PI c (knera1 Bradle)S im mittleren Tca des 
UH 01 :-Absclin ttes, die deutsc'1en Spcrr-

Lll •it Pan ern r.d 'l·m~erter ln 
in r l urtc 1 ufe~. Der g\:plantc L'eberr<i· 
' •ng t ß „ das Uerz der Festung s c h e 1 M 

t er t e ,edfll.:h inter t mpfmd"ichen Verlusten fu• 
1 \ '1 crikaner 

1 ·r l!l',tlt' vorm ttag vom deut i..h 1 
l neidet \\ .1rde. haben die deutsdten 

n \ erlnuf dts gl'Slr gen Tages samt-

liehe ".orü~ergehend \'erlorengegang~nen Vor
werke 1m 1-cstungsbere eh Cherbourg 1m Gegen
angriff zu r ü c k e r o b e r t. 

• 
Berlin, 23. Juni (EP) 

Die Zerstörungen der Hafenanlagen von 
Cherbourg sind bereits so weit gediehen, daß 
die meisten Verladeeinricl1tungen n"ch t mt:>hr oe
nutzbar sind, erfährt Europapreß \'On unterrich
teter Seite Ebenso s'nd die metSten D 11 rc lt -
f a h r t e n b e r e i t s g es p e r r t Diese Maß
n'.lhmen sollen vr hindern, d:iß anglo-amenka
n sehe Seestre"tkrc1fte e ncn Angriff zur Ent
lastung hrer Landtr<tippen durchfuhren konnen. 

A11t deutscher ~c:1te bcmuht man s1oh, oi ... 
K a 1 a n I a gen so nachhaltig zu zerstoren, daß 
„Jch der .,E;nsatz transportabler Verladeeinrich-• 
tungcn für den Fall des Verlustes Chcrbourgs 
zummdest schr erschwert und verzugert wird 
Im ubngl!n ist man in maßgebenden militan-
chen deutschen Kreisen der Ansicht, daß sich 

die Stadt unter den .gegenwärtigen Umst.1ndcn 
durchaus noch lirngere Zeit halten kann. 

London in Qualm und Rauch 2ehüllt 
Abwehr gegen die „fliegenden Hunde · ohne \\' irkung 

Berlin, 2.?. J uni ("I Pl 
Der m 11 i t ii r i s c h e S p r c c h c r der W 11-

b c 1 m s t r a ll c teilte heute mit, daß nunmehr 
schon seit 160 Stunden fast ohne l nterhrccbung 
die ,fliegenden tlunde" die englische Hauptstadt 
heimsuchten. l:s sind wah r hafte P c u c r • 
s c h 1 5 g c, führte der Sprecher aus, auch wenn 
der englische Rundlunk die f u r c h t b a r e 
W 1 r k uns: der neuen deutschen \'crgeltungs
wallc zu bagalellisleren versuchL Deutsche B e
o b a c h t u n s: s f l u g z e u g e lenken den Ein· 
satz und Ihre Beobachter melden, dall g an L 

grolle Stndtbcd r kc Lon d ons I n 
0 u a 1 m u n d !{ u u c h geh ü l lt sind und an 
allen Ecken und I~nden r l es i g e Br fin d c 
wüten. 

l>le h r l t l s c h o A b w e h r gegen die neuo 
Walle ist bis jetzt. wie der Sprecher wörtlich 
sagte ,.recht bescheiden". Die deutsche B e -
s c h i o 1.1u11 g der hrltlschen Hauptstadt würde 
1 m 111 e r 11 o c II ,„ er s t ä r lk t, aber es "Cl 
nicht richtig, "enn mnn :weine, daß L \\ Ischen 
London und Berlin ein Boxkampf au_getragen 
werde, d. h. dal.I nach jedem Angriii gegen 
Berlin der Angrllf gegen London deut~cherseits 
ver tärkt \\Crde. Die Uesc b i ellun g l.o n · 
d o n s gehe ''öllis: unabhängig \'On c\·eutuellen 
angto-amerlknni eben Angriffen J:cgen Ucu1sch
lnnd, 11 a c h e l 11 e m s t r e n g e 11 m 111 t ä r 1-
s e h c n P 1 a n \'Or sieb. 

Uerlin, 23. Juni (Tl') 
In Berliner 11111it.irischen Kreisen wies man 

nui dre l' o r m u 1 i e r u n g i 111 \V c h r -
111 acht s b er 1 c h t hin, wonach <lic laufende 
Beschlcllung Londons und Sild
e 11g1n11 d s durch <lie neue deutsche \\ affe 
nunmehr <l u r c h 11 e u c Sc h 1 ä g c \' e r • 
stark t wilrclc. 

Der Sprecher des OKW erläuterte die nun
mehr gebrauchte neue Anwendung dahin, daß 
der laufende Beschuß durch Zus a rn rn e n • 
i a s s u 11 g der Pro j c kt i 1 e ergänzt wer
de. i\\Jn mussc sieb das so vorstellen. daß der 
ununterbrochene Beschuß verstärkt werde 
durch eine intensive Zu s am m e 11 b a b n u ri g 
d e r S p r e n g k ö r p e r. 

Im Kampf gegen die deutsche Vergeltungs
Wt.lffc haben, nach in Berlin vorliegenden An~a
ben, die Briten nur wenig Erfolg gehabt. ::)1e 
\ersuchen, die S t a r t b a h 11 e n zu f111den 
und zu treffen. Die pausenlose Portführung des 
ße .:husses jedoch und dessen Auswirkung be
we1!>en. daß diese Versuche b.sher ergehmslo:; 
\\aren. Auch die von aliiierler Seite gemcld.!· 
ten A b s c h ii li s c d e r P r o J e k t i 1 e sind 
alc; fi u ß e r s t bescheid e n auzusehcn. 
N.ich diesen Meldungen soll uie britische 11hk 
15. die Jagdw.1ffc 10 Projektfle ahgeschosscn 
habelL 

1>1e Erklarung von Lord Alex a n d c r sowie 
andere Aeußerungen zeigten. daß die Wirkung 
der Sprengkörper dem entspricht, was man von 

deutscher Seite ernartet hat. In diesem Zusam· 
menhangc wurde in Berlin ein Aufsatz der ,.f i. 
n a 11 c i c1 l N e w s " vermerkt, in dem gegen 
die T ndenl der englischen ßevulkcrung Stel
lung genommen wird, ihre Guthaben abzuheben 
und ihr Vermögen möglichst bei sich zu tragen. 

Hohe blutige Verluste 
in London 

Lissabon, 23. Juni <EP> 
D'e lks~tzu~gen der englischen Verkehrs

flugzeuge, die dre Strecke London-Lissabon 
befliegen, haben ihr beharrliches Schweigen 
über die Wirkungen der neuen deutschen Waffe 
m London gebrochen. Auf die seit dem Einsatz 
dieser Waffe tiiglich an S:e gerkhtcten Fra
gen erkllirkn die Verkehrsflieger daß .Uie neue 
Waffe liber 11 11 z ii h 1 i g e M e ,; s c lt c n Tod 
u n d V e r n i c .lt t u n .g bringe. G:inzc ll iiuser
blocks seien von einer einzigen "Roboter
Bombe" zerstört worden. Wenn die englischen 
Flieger .auch vermieden, .konkrete Angaben über 
die entstandenen Schäden in London zu machen 
so malten sie ihren portugiesischen Freunde~ 
doch düstere Bilder von der Wirkung der deut
schen Sprengkörper. Ihre portugiesischen Zu
hörer zeigten sich von der Schilderung tief be· 
eindruckt. 

• 
Paris, 23. Juni (TP) 

In der Hohe von R o u e n , also mehr als 200 
km Luftlinie von LOfldon entfernt, ist (!er gelbe 
Feuerschein noch zu sehen, der die Briinde von 
Urndon weithin sichtbar macht. Ueber London 
selbst liegt eine diche Qualmdecke, von den 
nesr;cn Hächenbriinden hervorgerufen. 

Schwere Schäden .in Southarnpton 
Berlin, 23. Juni (TP) 

Deutsche Beobachter, <lie von den in S1ideng
land gelegenen britisch-amerikanischen Nach
schub-Basen kommen, melden, daß auch dort 
schwerste Zerstörungen durch die neue deut
sche Waffe festzustellen sind. In Southn.mpton 
ist ein großes Schwjmmdock schwer getrof
fen . .Mehrere vor Anker liegende Schiffe liegen 
mit Schlagseite im Wasser. Drei Schiffe mittle
rer T<>nnage wurden brennend erkannt. Ueber 
den llafenanlagen selbst liegt eine dicke Rauch
wolke, d e ihren Ursprung in brennenden Oel
~agern hat, die \"ernichtend getroffen wurden. 
Auch die Eisenbahn- und Verkehrsanlagen an 
Land sind schwer mitgenommen. Am Stadtrand 
brennt ein großes CJaswerk mit mehreren Gaso
metern lichterloh. Der Stadtkern und die Wohn
viertel blieben verschont. 

• 
Stockholm, 23. Juni (EP) 

\Vie bei allen nationalen Katastrophen hat sich 
der englische K ö n i g an den Platz der Un
glücksstätten begeben, die von der deutschen 
Geheimwaffe heimgesucht wurden, 
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An den zerklüfteten und fels,gen Küsten der Ka nalmseln sichern deutsche Posten auch die Stel
len. \'Or denen wilde Brandung ch1ffen die Durchfahrt fast unmoglich macht (Siehe auch unse

ren Artikel über die „Normannischen In selnM auf der zweiten Seite) 

"Das Qleitere ooird sich finden " 
Dr. Goebbels : .,Erste Phase der Vergeltung nur das Vorspiel'' 

Berlin, 22 jum (TP) 
1\-\itten hinein n .cl1e akluelle Frage des ge

genwärtigen Kriegsgeschehens grdt Heichsmi
nistcr Dr. n o e b b e 1 s in seinem neuesten Auf
satz in der Wochenzeitung „Das Reich"·. 

Ehe er s eh mit dem durch die Invasion auf
g ... \\ rf..nc11 f ag nltornplcx befaßt, r.immt D:. 
Goebbcls Stellung zu dem Emsatz der n c u e n 
deutschen Waffe. Er schrebt: „Wir ha
ben die Vergeltung schon mehrmals für einen 
psychologisch und militarisch entsche.'clendcn 
Zeitpunkt v-0nusgesagt, und sie ist auch \\e
n·gstens •n ihrem heutigen Umfang zu einem 
solchen eingetroffen. \\'ahrschelnlich werden un
sere Gegner di~mal unsere Voraus age cm ter 
nehmen als bisher, wenn wir crklitren, daß dre 
gegenwarhg laufende erste Phase der Vergel
tung nur das Vors pi e 1 oder eigentlichen 
Aktion darslellt. Wir werden mit neuen noch 
starker wirkl'nden Waffen auftreten, i111d :zwar 
auch w!cder 111 dem Augenblick, der uns dazu 
am gee1gnet~ten erscheint. \\'ir nehmen an, daß 
ller britischen Plutokratie unterdessen endgültig 
die IAJst \'ergehen wir<l, diese Prage zu bagatel
lisieren und ihrem Volke und der \\'eltöffent· 
lichkeit einen -Olauen Dunst vor"~umachen lm 
übrigen ist de Veq~eltung in ein Stadium ein· 
getreten, das ihre offentliche Diskussion von 
offizieller Seite aus verbietet. Das weit c r c 
w i r d s i c h f · n d e n." 

Als besonderes Kennzeichen für die Invasion 
sieht der Minister es an, daß d;e anglo-amcri
kanische KriegHihrung zum erstenmal von ihrem 
alten Grundsatz, fremde Völker for s'ch bluten 
zu lassen, abweichen mußte. Im Westen muß· 
ten nun England und die USA mit ihren eige
nen Söhnen antreten, .cla sie n.iemanden mehr 
hätten, der für sie die Kastanien aus dem Feuer 
!toll'. Seither griffe auch in der anglo-amer;ka· 
uischen Ocffentlichkeit eine Tag um Tag stei
gende Ermichlcrung um sieh. Den nnglo-ameri
kanischen Soldaten sei der Krieg gegen Europa 
als denkbar leicht und 1t1ngefahrlich gesc.h;l
dert worden. Sie lernten nun seine Kt!hrseite 
kennen. 

Der Osten beginnt 
sich zu regen 

Berlin, 23. Juni (EP) 
Die Kampftätigkeit an der deutschen Ostfront 

beginn sich mehr und mehr w beleben. Fast in 
allen Abschnitten, in denen mit kommenden 
Angriffen gerechnet wird, ist die Artillerietätig
keit seit 24 Stunden rege. ,\\ehr oder minder 
starke Erkundungsvorstöße \'On beiden Seiten 
sind an der Tagesordnung. Dabei sind bisher 
der Haum von Tarnopol, der Abschnitt be1der
Sl'ils Kowel und die Front südöstlich von Wi
tebsk gegenüber der Gesamtfront stärker in den 
Vordergrund ~etreten. 

Die Kampfaktionen der Sowjets am Südflugei 
und im .Mittelabschnitt der O:;tfront sind bereits 
iunzweideutig als letzte Vorbereitungen zur Som
meroffensi\·e anzusehen, uklart man in Berlin. 
Diese Offensi\'e dürfte mit der 2. Invasionsphase 
der Anglo-Amerikaner zusammenfallen. Wie die 
dculschen Beobachter feststellen, sind die sow
jetischen Offensivvorbereitungen nunmehr völ
lig abgeschlossen. 

Der Jahrestag 
des russischen Feldzuges 

Berlin, 23. Juni (TP) 
Anläßlich des Jahrestages des russischen 

Feldzuges wies man in der Wilhelmstraße da
rauf hin, daß der Kampf unabwe11dhar gewesen 
sei. 1 >ie Gefahr . .so erklärte der Sprecher, .s i 
ffir alle europäischen Staaten die gleiche ge
wesen, nicht nu r außen- und kriegspol1hsch. Die 
sowjetischen Tendenzen seien jedem einzelnen 
europäischen Volk bekannt. Daher gelte der 
Kampf Deutschlands der l!rhaltung der Inte· 

„Das Spiel, d:is die anglo-amenkaniscltc Plu
tokratie heute 1m Westen spielt, war schon vor 
Einsetzen der lnvas·on ,'lls verloren anzusehen, 
jetzt aber ist fur England und die USA der filr 
sie ungünstigste Fall eingetreten, daß namlich 
ihr Versuch, Europa zu erobern, zwar nicht 
gleich beim ersten An'tieb zurückgeschlagen 
\\ urde, aber in se nem Anfang steckenbleibt, 
und daß s:e damit den größten Teil ihrer 
kampfkraftigen Di\•isioncn zum Einsatz bringen 
mussen, die in der lf o 11 e des B r (i c k e n -
k o p f es langsam aber sicher verbrannt und 
~1 Schlacke \'erwandelt werden. 

Damit ist nicht nur die General-These der 
cngl!sch-amerikanischcn Kriegszielsetzung. son
dern auch die General-These der englisch-ame
rikanischen Kr.cgfuhrung uber .den Haufen ge
worfen. London und Washington haben ein Land 
nach dem ander1.:n unseres Kontinents geopfert, 
\Im dem Bolschewismus den Weg nach Europa 
zu ebnen. Jetzt opfern sie zum Schluß noch ihre 
eigenen Völker. Alle Prognosen, die die feind
lichen Knegführungl'n der lnvnsion vor ihrem 
Beginn stellten, haben sich m1ttlcrweJle als irng 
erwiesen.'' 

Nach einer kurzen Betrachtung fiber den 
Empfang der "Befreier" auf französischem Bo
den, der so gar nicht ihren Erwartulllen ent
sprach, stellt Dr. Goebbels fest, daß die Eng
länder im Jahre 1944 ein anderes Europa v-0r
finden, als sie es im Jahre HJ40 \'erlassen ha
lben. Quer durch die Nationen iund uber alle 
Grenzen hinweg habe s:Ch ein europäisches Na
tionalitiitsbewußtsein herausgebildet, unter We
ihen und Schmerzen sei ein neues kontinentales 
Bewußtsein geboren \\ ordcn, daß auch die 
Sturme dieses Krieges überdauern würde. Die 
deutschen Soldaten seien die Träger der euro
päischen Re\•-0Jution, jung, kampferpr-0bt und 
kampfesfreudig, sicgesbcw11ßt und siegesent
schlossen, wenn auch ihre Reihen durch schwe
re Verluslc gelichtet sind, die sie im Laufe von 
fast 5 Jahren Krieg erlitten Es gibt ihrer und 
.ihresgleichen immer noch genug, um leere Stel
~en und eingerissene Lücken auszufüllen. 

gntät und der Eigcnstandlgkeit Jedes Volkes 
auf dem ganzen europalschen Kontinent und 
werde aus diesem Grunde auch als europa
lscher Kampf in steigendem .Maße selbst von 
den früheren Gegnern Deutschlands In diesem 
Sinne verstanden. Die H n 1 t u n g Pr a n k • 
reich s sei einer der klaren Beweise für die
se Tatsache. 

• 
Bi•J:..are t, 23. Juni (TP) 

Bewußt seiner Einigkeit und Entschlossenheit 
tritt das rumlinische \'olk 111 das v•erte Jahr 
.seines Krieges zur Verteidigung seiner Gren
zen und för die Schaffung c111es neuen EuropJS 
ein. Das ist der Tenor. auf den die mit Bildern 
des Königs Michael, des J\\arschalls und des 
stellvertretenden 1\\imsterprfisidenten ge
schmückten Hukarester Zeitungen abgestellt 
sind. Es wird hervorgehoben. dnß in dem Kampf 
an der Seite Deutschlands die einzige Gewähr 
filr die Sicherung Rumäniens gegeben sei. „Am 
ende dieses dritten KnegsJahrcs voll harter 
Kämpfe ist unser Vertrauen auf den Sieg stär
ker als je. d nn die Gerechtigkeit ist mit uns. 
schreibt „Curentul". 

---0-

N och ein Flugzeugträger 
bei den Marianen beschädigt 

Tokio, 23. Juni (EP) 
Ein weiterer aliierter Flugzeugträger wurde 

'\'On japanischen Plugzeugen ·n den Üt•wässern 
der J\\arianC'lt schwer beschädigt und in Brand 
geworfen. Damit crh5ht sich die Zahl der bei 
den Kämpfen um Saipan obeschlidigten aliiertcn 
Flugzeugträger auf fünf. 

Die erste ernsthafte Besprechung zwischen 
l\\arschall Tscbiangkaischek und dem \ 'izeprä
s1denten der USA, Henry Wallacc, fand am 
.Mittwoch abend statt. 
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Der Krieg in China 
Japanischer Stabschef über die Honanschlacht 

Peking, 22 J.111. (EP) 
Die von -den japanischen Expeditionskräften 

bei der llonan-Schlacht angewandte Taktik de
finiert -Ocr Stabschef der Chinaarmee vor aus
ländischen Pressevertretern. Seine ,\uführuugen 
scheinen fur alle japan:schen Operationen d escs 
Sommers auf dem Chinasektor Gültigkeit zu 
haben. In 40 Tagen wurden 50 D:visioncn 
Tschungkings geschlagen und mehr oder weni
ger vernichtet. 30 dieser Uivis'onen standen bei 
Beginn <.!er OpcraHonen innerhalb der ersten 
Honan-Kric~sz.one, vährend 1.wanzig weitere 
zur Reserve Jiaupbächtich in der achten Kriegs
zone bcreitgeha:ten wurden Nach Angabe des 
Stabschefs stand höchstens ein Zehntel dieser 
Zahl au japanischen Divisionen den Tschung
ki11g-·1 mppen gegenüber. Also kampft~ rund 
ein japanisches Bataillon gegen eine Tschung
~ing-Di\'ision ,ohne daß allerd111gs tlie Truppen 
Tschiangkaischeks in der Bewaffnung vor 
allem der schweren Waffen -- die Japaner er
reichten. 

Frontalangriffe haben die Japaner mit Rtick
sicht auf die zahlenmäßige Ueberlegenheit des 
Gegners vermieden. Sie haben statt dessen 
tiefe Kelle in die feindlichen Linien getrieben 
und v-011 hier aus die Verbindungswege des 
Gegners abgeschnitten, von rückwärts se:ne 
Truppen angreifend .und einkreisend. Dies~ .\_\a-. 
növer wurden begünstigt durch das geb1rg1gc 
Terrain, z.umal die Tschungking-Soldaten d 'e 
Berggebiete in der Annahme, sie würden den 

Aus dem Nahen Osten 
Beirut, 22. Juni. 

Die 1 banes;sche Regierung hat beschlossen, 
in ,\Jexandnen und Kairo Konsulate zu eröffnen. 

Beirut, 21. Jum (EP) 
A•1f Einladung der sowjetischen Regierung 

wird s.ch demnächst eine Delegation von syri
chen und libanesischen Kommunisten zu einem 

Besuch nach ,\\oskau begeben. 

EI Riad, 21. Juni. 
König Ibn Saud sandle an den englischen 

Kömg zur Besetzung lforns und zur Landung 
in Nordfrankreich ein Glückwunschtelegramm. 

• 
EI Koweit, 21. )um. 

Dem ~cheich v-0n EI Kowejt, Dschabir es
Sabbah, wurde rnm engli5chen I<on g eine hohe 
Auszeichnung verheilen .• \\an sieht darin einen 
Versuch, den Scheich in der Auseinandersetzung 
Z\\~Chen den USA ~md England um das Oe! 
v-011 EI Koweit auf die engl'sche Seite zu zie-
he~ • 

Copyright Müller-Lan~en-Verlag. 
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Sin~ Erzählung 

von 

SELMA LAGEI~LöF 

(7. fortsetzung) 

„Das ist ganz meine ,\\cmung", sagte er. 
„Ja, aber höre n.1r, was weiter geschah!" 

fohr der Rittmei.;tcr fort. „Kaum hatte ich zu 
Ende gesprochen, als ich h:nter me:nem Stuhl 
ein lautes Stöhnen hörte. Und dieses Stöhnen 
war so ganz wje der matte Seufzer, den mein 
seliger Vater auslustoßen pflegte, wenn er von 
den Gebresten des Alters gequält \\'urde, daß 
ich ihn hinter mir glaubte un~ aufsprang. Da 
sah ich WQhl nichts, aber so sicher war ich, ihn 
gehört w haben, daß ich mich nicht mehr zu 
Tsce setzen wqjlte, sondern hier in meiner Ein
samkeit sitzen blieb und bis jet1.t über die Sache 
nachgegrüübelt habe. Und ;eh habe instiindig ge
\\ ünscht, die An.-;icht meines hochgeschät1.tcn 
freundcs zu dieser t'rage zu vernehmen. War 
es mein Vater, den Jch eihen klagenden Seufler 
uber den verlorenen Schatz, ausstoße11 hörte? 
Wenn ich „Jauben konnte, daß er noch immer 
~ ehnsucht danach empfindet, da wollte ich 
wahrlich eher von Haus zu Haus Liehen und 
überall nachfor:;cheu, als daß er auch nur noch 
einen Augenblick den grausamen Schmerz füh
:en soll. von dem dies ~löhnen Kunde gab." 

„D;es ist heute das zwe'te .\\al, -Oaß ich auf 
d:e Frage zu antworten habe, ob der tote Gene
ral noch um sc!nen verlorenen Ring tr:,iuert md 
ihn wiedererlangen will", sagte der Propst. „Ich 
will nun erst mit Erlaubnis meines hochgeschätz
ten Freanues meine Geschichte erzählen, und 
dann wollen wir uns z.usammen dariibcr aus
sprechen." 

Damit brachte der Propst seine Erzählung 
vor, und er merkte nun, daß er nicht zu fürchten 

Japanern große Schwierigkeiten machen, rela
tiv um·crtcidigt liessen. Wo immer es möglich 
war, benJtzten die Japaner motorisierte Ein
heiten. Allerdings war ihre Verwendung durch 
di:! Gebirgsnatur des Landes begrenzt, so daß 
die Hauptlast und das llauptverdienst bei den 
weiteren Einkreisungsoperationcn auf die iiber
legene Marschqualität der japanischen Soldaten 
und VQr allem der lufantersten entfällt. Das 
Auftreten einer starken, teils amerikanischen, 
teils tschungking-chineSischen Lultwalie war 
ein neuer Faktor ,n den Chinakämpfcn, wenn sie 
auch, wie der Stabschef hinzufügte, nicht mit 
so viel .\\aschim:n wie auf dem europäischen 
Kncgsschauplatl erschien. 20 bis 30 .\'\asc.hinen 
waren normal. Zum ersten ,\\al at1i diesem 
Kriegsschauplatz griffen Tiefflieger mit. Bord
waffen die jap,1nischen Erdtruppen an, die aber 
bald geeignete Abwehrmethoden entwickelten 
und die Tiefflieger mit Kanonen, .\tasch;nen
gewehren und sogar lnl:tnteriegewehren be-
schossen. K. H. Abshagen 

• 
Tokio, 22. Juni (EP) 

Die tschungking-ch111esischen Verluste bt!i 
den Käinpien um die Hauptstadt der tlunan
Provlnz, Tsch.ingtscha, werden auf über 5.000 
fote und 3.000 Gefangene heziiiert. Die lkute 
an Kriegsmaterial ist hoch, wus die Tschung
kin~-Armee angesichts des chronischen i'v\ate
rialmangels heso'nders hart trifit. 

Tito verlangt die jugoslawischen 
Kriegsschiffe 

London, "22. Juni (TP) 

Die Herausgabe aller jugo lawischen Krie~
schifie die sieb in alliierter lland beiinden, 
w.rd ~·on ,\\ar. chall ·1 ito gewünscht, wie am 
.Mittwoch bekanntgegeben wurde. Tito will die
se Schiffe in den !Henst des „.Jugoslawischen 
Beireiungskomitees" gestellt sehen .• \1an n1111mt 
an, daß auch diese Prage in den Uesprechungen 
zwischen Tito und delll Premierminister der ju
goslawischen Exilregil.:rung, Subatit!Sch, ange
schnitten worden ist. 

Verluste der Balkan-Partisanen 
Agram, 22. Juni (TP) 

Uie Parti anen verloren auf dem wesilichen 
Ualkan im Bereich t:ines Ab~chmttcs 111 der letz
ten \\'oche 2.024 gezählte Tote, 14S Geiangene 
und eine größere Zahl Ueberläuier. Zahlreiche 
Waiien, Tragtiere. große .\lengen ßrennstoif 
und mehrere Versorgungslager wurden von den 
deutschen Truppen erbeutet. 

f::Cbraucht hätte, der Rittmeister würde sich 
der Sache des Vaters nicht mit dem geniigenden 
Eifer annehmen. Der Propst hatte nicht daran 
gedacht, daß auch in -Oem friedl"ertigsten Men
schen etwas von der Natur der Lodbroksöhne 
liegt. Nun sah er, wie die Adern auf der Stirn 
des R:ttmeisters anschwollen, und wie die Fäuste 
sich ballten, so tlaß die Knöchel ganz wr.1ß 
'Wurden. E;rt furchtbarer Ingrimm Jiatte sich 
seiner bemachtigt. 

Natürlich stellte der Propst die Sache 111 st:i
nem Sinne dar. Er erzählte, wie Gottes Zorn 
die.\füsetäter getroffen hatte, und wollte keines
wegs zugeben, daß der Tote eingegriffen haben 
könnte. 

Aber der Rittmeister legte alles, was er hörte, 
in andrer Weise aus. Er wußte nun, daß der 
Vater keine Ruhe im Grabe gefunden, weil man 
ihm den Ring vom Zeigefinger genommen hatte. 
Er empfand Angst und Gewissensbisse, weil er 
-die .aSche bisher w leicht genommen hatte. Er 
spürte es wie eine stechende, schmerzende 
Wunde im Herzen. 

Der Prorst, der merkte, wie erregt er war, 
fürchtete sich beinahe, w sagen, daß man ihm 
den Ring wieder genommen hatte, doch dies 
\\ urde mit e111er Art grimmiger Befriedigung 
aufgenol"'lmen. 

„Das ist gut, daß doch noch einer \'<Jll dem 
Diebesgesindel tJbrig blieb, 'trnd daß er ebenso 
erbärmlich ist wie die anderen", sagte Rittmei
ster l.öwensküld. „Der CJeneral hat die Eltern 
gcschlai.:en und hat sie hart geschlagen. Jetzt 
ist die Reihe .1n m1r.'1 

Der Propst bemerkte eine unbarmherzige l lär
te in der timme. Er wurde immer unruhiger 
und unruhiger. Er fürchtete, tlcr Rittmeister 
kiinnte lng:lbcrt mit seinen eigenen Händen er
wurgen oder ihn zu Tode peitschen. 

„Ich hielt es für meine Pflicht, dir die Bot
schaft des Toten ZU uberbringen, Bruder Lö
wenskokl", sagte der Propst. „Aber ich hoffe, 
ges::hätzler Freund, daß du keine übereilten 
1\bßnahmen triffst. kh gedenke den Amtmann 
von dem an mfr begangenen• Diebstahl in Kennt
nis w setzen." 

„Damit kannst du es halten, wie du willst, 
Verehrtester'', sagte cler Rittmeister. „Ich will 
nur sagen, dn könntest dir die Mühe sparen, 
denn diese Sache nehme ich selbst in die 
Hand." 

Nach diesen Worten erkannte der Propst, 
daß in lledehy nichts mehr zu erreichen war. 
Er ritt \'Qn dannen, sobald er konnte, um den 

„Tfi r ld·SC li e p 08 f' Istanbui Freitag, 23. Juni 1~4,.... 

Die Normannischen Inseln 
Felsen und \Veiden zwischen N orrnandie un d B1·etagne 

Als letztes Überbleib!Sel der einstigen englischen 
tlerrschait in der Nonuand1e sind die in der 
llucht zw1!Schen Normandie und Bretagne gele
genen J:l;orma11n1schen Inseln im engh.schcn Be
!Slll geblieben. Die c11glilnder nennen !Sie Chan-
11d lslands, Jie franzo!Sen lies l\ormandes. Uic 
vier gröl.!eren heißen Jef!Scy, Guerusey, Aldcr
ney und Sark {1rz. SercqJ. DalU konunen noch 
ein.ge kleinere. Zusammen messen sie 195 1..1km, 
sind al!So etwa doppelt so groU wie Kaly11111os 
und haben e111e !Seit langem fast gleichbleiben
de EinwolmerLahl, die lh~l auf b!i.SU<> und 19ll 
aui !19.514 gclahlt wurde. Uie .Einwohner sind 
!Seit der IIagcnotten-Zeit, als viele l~eiugics aui 
die Normannischen ln!Seln kamen, protestan
tisch. Vielu.ucht, Fischerei, Austernfang und em 
bei mildem Klmia ertragreicher Obst- und Ge
lllii!Sebau nähren die Uevölkerung, die auf dem 
Lande ernen normannischen Uialekt, in de11 
Städten englisch oder französisch spncht. Let1,
teres ist die Amts!Sprache. 

Diese Inseln gehören nicht .tum engli!Schen 
Staatsgebiet, sondern sind durch die Krone mit 
t:ngland verbunden. ::iit: bilden :t.wei Republi
ken, noruiaunische ilailiwick!S, au deren Spit..:.:, 
beide vom König ernannt, ein L!eutcuant-Go· 
vernor und ein ßa1hii !Stehen. Uie llailiwicks 
s111d, teils wegen ihrer ab~eitigen Lage, teils 
weil dieses deu ieudaleu I~esten der englischen 
Rechtsvorstellungen entgegenkommt, ein Natur
schutzpark mittelalterlicher Rechts- und Ver
fassungseinrichtungen normannischer, en.di
schcr und französischer Herkunft. Cs gilt für 
Jer!Sey das alte normannische Gewohnheits
recht des „Grand Coutumier de Nonuandie" 
von 1539, in Guernsey die „Approbation dt!s 
Loix" von 1550. Verordnungen des Köniiis be
dürfen nach altfranzö!Sischer Sitte der Elntr a
gung durch den Uerichtshoi. Daneben läuft eine 
eigene Uesetz;;ebung durch die Parlamente der 
Bailiwicks, „States" genannt. Die l(echt.sspre
chung eriolgt durch Laienrichter (Jurats), die 
von einem Ueruisrichter (8ailifi) beraten, aber 
nicht angewiesen werden. 

Die gröllte der Norma11nbchen lnseli ist J e r -
s e y, das Caesarea des Altertums. Sie mil.!t 116 
t1km und zählt rd. 50.UOO einw. lledeutend ist 
tl1e Ausiuhr von Kartoiielu, Tomaten und Obst. 
Die Insel i!St auch der Mittelpunkt einer hoch
entwickelten Zucht der normannischen, kleinen, 
aber widerstandsfähigen Rinder. In der Haupt
stadt Samt-.ticlier (mit über 25.0UU .Cinwoh
ncrn) lagt das Insel-Parlament. Vor dem cr!Stcll 
Weltkrieg hatte das deutsche Konsulat für die 
Inseln dort sei11en Sit1.. Cin regelmäl.!iger Varnp
icrverkehr be!Steht nach Guernsey, Saint
Malo und Gr nville und nach den Häfen der 
britischen Südküste Souua111pton, \Veymouth 

Unverhoffte Begegnung 
im deutschen Feldlazarett 

Halbinsel Cotentin, 22. Juni (EP) 
In einem der größten deutschen l'eldlazareth: 

am fuße der Cotentin-ttalbinsel feierten 
am e r i k a n 1 !S c h e S o 1 d a t e n aus Lou1s
ville (Kentucky) ein unerwartete!S Wieder!Sehcn. 
Cs war der Captain \Vallace U. frank, 25 
Jahre alt und der Soldat William Da v l s, 23 
Jahre alt. Captain fn:rnk u11d Soldat Davis wa· 
ren zusammen in Louisville in einer Schule. Sie 
hatte11 sich seit nahew acht Jahren nicht mehr 
gesehen und wußten natürlich nicht, daU sie bei
de zur zweiten Invasionsarmee gehörten. Sie 
wurden beide am gleichen Tage verwundet u'lJ 
wurden im !Selben Kampisektor aui dem 
Schlachtield von einem deutschen Sanitäter 
aufgefunden . .I:rst im Krankenwagen, wo sie 
beide von ihrer Oh11111acht erwachten, erkarm
ten sie sich wieder. 

ln dem gleichen Lazarett, in delll die deut
schen Kranken-.chwe!Stern viele hundert ver
wundete Amerikaner, Engländer und Kanadier 
betreuten, !Sprach ich auch mit dem amerlkani
!Schen Soldaten Vrncent ll a r r y, 21 Jahre alt, 
aus Newyork. llarry war gerade von elllem 
deutschen Arzt operiert worden. Sein linker 
Arm, der von einer deutschen Granate zersplit
tert worden war, mußte amputiert werden. P.r 
sagte: „Mir geht es gut, ich habe du.: gefährli
che Operation gut überstanden". Neben delll 
Soldaten Barry lag der englische Infanterist U. 
0 i l c h r ist, aus Newport, IO .Melinstreet. 

Amtmann noch vor dem Abend benachrichtigen 
zu lassen. 

Aber Rittmeister Löwensköld rief .alle seine 
Leute zusammen, erzählte jhnen, was sich bege
ben hatte und fragte, ob sie am nächsten .\\ar
gen mit ihm ausziehen wollten, um den Dieb zu 
fangen. Da war keiner, der sich weigerte, lhm 
und dem toten General niesen Liebesdienst ZU 
erweisen, und der Rest des Abends wurde daw 
verwendet, aire möglichen Wallen hervorzusu
chen, alte .~tusketen, kurze Bärenspieße, lange 
Degen, Knüttel und Sensen. 
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Es waren nicht weniger als fünfzehn Mann, 
die dem Rittme:ster Gefolgsch.aft leisteten, als 
er am nächsten Morgen um_ vier Uhr früh auf 
die Diebsjagd auszog. Und i.n bester Kampflau
ne waren sie. Sie hatten eme gerechte Sache 

Abu Markub, ein Reiher, dessen eigen;irtil{ ge
formter Schnabel ihm den Namen „Schuh

schnabel" einiebracht hat. 

und Plymouth. Im Osten liegt als historisch be
deutendes llauwerk Schloll Montorguoil, der 
stolze Sitz der alten Herren der III. el. Eine 
Korsettform, die zu Anfan~ dieses Jahrhunderts 
,\\ode war, wird nach einer von den fraue~1 
auf Jt:r::.ey getragenen Miederart, Jersey
Korsett genannt; die d.tlU verarbeitete Seiden
art trägt daher ihren Namen Crepe-Jersey. 

Die zweitgrößte Instel ist das im Altertum 
Sarnia genannte Ouernsey (iiber 70 1..1k111) mit 
etwa 38.UUO Einwohnern. Während die Siidkü
ste steil und schluchtenrelch ist, hat der Norden 
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Jersey 

der In~! einen flachen Strand, dessen Hinter
land fruchtbares Acker- und Gartenland ist. 
Die I:r .teugnisse dieses Wode11s wetteiiern in 
der Ausiuhr mit dem wertvollen Uranit der 
Südkiistc. In der llaupt!Stadt St. Peter!S Port 
lebte Cictor Hugo von 1856 h1s 1870 als Ver
bannter, der hier seine l~omane "Le!S Miserab
les" und „Les travailleurs de la mer" schrieb. 
In der Botanik ist der Name der Insel durch die 
Ouernse.v-Lilie bekannt. - Jersey und Guern
sey sind normannische ·worte, das eine heißt 
Grasinsel, das andere Grüninsel. 

Westlich vom Kap de La Jfague liegt A 1 -
de rn e y, mit dem antiken Namen Riduna, dem 
iranzö!Sischen Aurigny genannt. Die Insel ist 8 
t1km groß und hat 2.700 J::'.inwohner, meist eng-

Auch Uilchrist, der gerade 2U Jahre alt wirJ, 
hatte ein ganz besonderes Invasionserlebnis . .Cr 
ist von Berui B a d e m e i s t e r in einem 
Schwimmbad in Newport. „Da hin ich doch bei 
der Invasion plötzlich wieder zu m e i n e 111 

lleruf gekommen", sagte er lächelnd, 
„d e n n u 11 s er K a h 11 ging wie so v i e-
1 e, v o r de r K ü s t e u u t e r '. Trotz seiner 
Verwundung konnte sich Uilchnst an Land ret
ten, wo er von deutschen Soldaten in Empfang 
genommen wurde. G. \V e b e r 

Ein kanadischer Flieger 
sah die Dynamit-Meteore 

Invasionsfront, 22. Juni (EP) 
t-.icht weit hmter den ersten deutschen Stel

lungen an der lm·a ionsfront sprach ich ,·or 
kur..:em nut gefangenen engli chen und ameri
kanischen Soldaten, die als erste über Südeng
:a11d und London die neuartigen deutschen 
:Sprengkörper schwersten Kalibers in AktJOn 
gesehen haben. Wenn sie sich auch bemiihten, 
bei der Schilderung ihrer Begegnung mit der 
neuen deutschen Waffe eine gew.sse Uleichgiil
tigKelt vorzutäuschen, so konnte ich ihnen doch 
eme starke innere .I:rregung anmerken . 

IJer 26-iährige ka11ad1 ehe Flieger \V, K ist -
1 er kann sich rühmen, als erster lnva!Sions
flieger dem neuen deut chen Sprengkürper ln 
der Luit begegnet zu sein. Kurz darauf wurde 
er über der Cherbourg-ttalbmsel abgescho!>Sen 
und geriet leicht verwundet In deutsche Oefan
genschaft. Er sagte zu mir: „C!S war ein unver
Keßlicher Moment. Aus dem Dunkel der , acht 

und überdies den General hinter sich. Da der 
Tote die Sache so weit geführt hatte, würde er 
sie wohl auch einem glücklichen Ausgange zu
führen. 

D;e richtige WMnis fing jedoch erst eine 
.'v\eile weit \'On Hedeby an. Zu Beginn der Wan
derung kreuzten sie einen weiten Talgrund, der 
teilweise bebaut und von kleinen Schuppen über
sät war. llier und dort auf den lliigcln erhoben 
sich ziemlich große Dörfer. Eines davon war 
Olsby, wo ßard Bardsson sein Gehöft gehabt 
hatte, bevor der General es ihm ein[ischerte. 

Dahinter lag der tiefe Wald uber die Erde 
gebreitet wie ein dichtes fell, Baum an Baum 
ohne Zwischenraum. Aber noch war es hier 
nicht mit aller menschlichen ,\\acht zu Ende. Es 
gab schmale Stege im Wald, <lie zu Sennhütten 
und Kohlenmeilern Jiinaufführtcn . 

Der Rittmeister und seine Leute nahmen 
gle:chsam eine andere Haltung, ein anderes 
Aussehen an, als sie in <las Waldesdickicht ka
men. Sie hatten hier früher Jagd .auf Großwild 
gemacht, und die Jagdlaune wandelte sie an. 
Sie begannen scharfe Blicke in das Gestrüpp 
z.11 werfen, und sie gingen in ganz anderer 
We!se, leichter und gleichsam schleichend. 

„Ueber eine S.1che sind wir einig, Jungens. 
Niemand von uuch dar! sich dieses lYebes we
gen ins Ungliick stiirzen, son<.lcrn ihr müßt ihn 
mir überl·assen. Seht nur zu, da!~ ihr ihn nicht 
entwischen laßt!" 

Uieser Befehl w~ire wohl kaum befolgt wor
den. Alle diese, d;e n1H:h' am vorigen Tage 
gan1. friedlich einhcrgegangt•n waren und lleu 
auf die Schober geworfen hatten, brannten jetzt 
rnr Begierde, lngilbert, dem J)ic:b, e nen ordent
!il:hen Denkn•ttel zu geben. 

Sie wareu jedoch gerade so weit .gekommen, 
daß die ~roßen Fölm•n, dit! seit .iralter zc;t hier 
·tanden, so dicht wurden, daß sie ein ununter
broc1'enes grunc.s Dach iibe- ihnen ausbreiteten 
und alles Unterholz aufgehfirt Jiatte und nur 
Moos den Boden deckte als sie drei .'\1än
ner des Weges kommen sahen, die eine Bahre 
aus Zweigen trugen, auf der ein vierter Mann 
ruhte. 

Der Ifütmeister ~md sein Fdhnlcin eilten ihnen 
entgegen, und die ·1 ragenden machten halt als 
sie eine so große .\\l'nschenschar sahen.' Sie 
hatten einige große Farne über das Gesicht 
des Liegem:len gebreitet, so daß niemand sehen 
konnte, wer er war, aber d:e lledebyer schienen 
es doch zu wissen, und es lief ihnen ein Schau
er über den Rücken. 

lischer Abstammung. Die Straße zwischen ~!; 
derney und dem Kap de La tlague ist s~h\\~it 
zu beiahren und heißt wegen der SchnellJgkc 
der Strömung l~ace of Alderney. eine I~eih~ 
gefährlicher Klippen, die Caskets, umgeben Jic 
Insel und tra~e11 drei Leuchttürme. Aui den gu· 
ten Weiden der Insel leben die kleinen Al~e1 ~; ney-Kühe, die wegen der Qualität ihrer M1 c 
bekannt !Sind. Der Hauptort i!St Saint Anne. 

Die malerisch!Ste und ielsigste der Normanni· 
_ chen ln:.eln ist Sa r k, (iranzö!Sisch Sercq)~ IJ~· 
steht auch aus Oreat Lank und ittle ~aruO 
die verbunden sind durch einen etwa 1 1 Meter holten und 5-o A1etcr breite:, 
felsenwall, La Coupce genannt, über de 
eine Straße iührt. Ueide Inselteile zusan1• 
men sind 5 qkm groß und von et\va 600 ,'l,\cll" 
!Sehen bewohnt, die ihr eigenes Parlamellt 1111• 
ben. In der Nähe liegt das unbewohnte Felsen
eiland llrechou, auch lle des Marchands ge· 
nannt, wo zahireiche Kaninchen hausen. ver 
liauptort von Sark heißt Seigneurie. 

Von den kleineren, teils unbewohnten I'et~e1.J: 
gruppen gehören lienn und Jethou zur Ba111''1 

Ouernsey, Les Ueouitins, Les Dirouilles, l.C~ 
tcrehos und Les .\\1111..1uier!S zur lla1liwik Jerse}· 

Geographisch gehören auch die Ch a u s c 'l; 
1 n !S e l n zu den Kanalinseln. Sie s111d abe 
nicht englisch, soudern gehören politisch zu!ll 
fran1.ösischen l.!epartement .Manche. Sie lieg~ 
vor der Westkuste der Normandie, 12 km uor 
We!Stlich von Granvillc, und sind reich au or11· 
nitbrüchen, in ~enen kaum 1\len!Schen, daf~!i 
umso mehr Kan111chen leben. Die ttaupt111,~ 
Grand-lle hat neben größeren ilefestigu111~cfl 
ei11 wichtiges Leuchtfeuer. 

Am JU. Juni und 1. Juli 1940 wurden die l(a· 
nalinseln von deutschen Truppen besetzt und 
\'On diesen seitdem stark beic!Stigt. Alte \Vacb· 
türme, die ei11st von den t:ngländern zur Uebcr· 
wachung der Invasionspläne J:-.;apoleons ge· 
baut s111d, dienen heute der deutschen \Vcllf' 
macht. als Beobachtungsposten gegen die I.au
du11gs1lotte des Uenerals Ci!Senhower. 

Die V e r w a 1 t u 11 g der Inseln ist auch un· 
ter der dcut!Schen Be!Satzung den lnselbewoU· 
nern überlassen, die nun !Seit 4 Jahren o!Jlle 
Ve.rbindung mit .I:ugland sind. Oie e11glisch~11 

Ze1tun~en, „I.:vening Pres!S" und „Star" in ;,t. 
Peters Port und „I.:vening Post" in St. ttcJit~ 
erscheinen weiter, und die Druckereien diese• 
Leitungen druckten auch, als die llriefinarkefl 
mit dem Portrait de!S King in London ausi:· 
gangen waren, für die Post der Inseln cigcll 
Brieimarken mit dem \.Vappen der Nonna11~1; 
sehen Inseln. den drei gdoldenen Leoparden Jll 
roten Feld. Dr. Hanns J ans e n 

sah ich die Dinger auf mich zukommen. f.s 111iiS" 
sen sehr viele gewesen sein; deun überall J1iW 
te ich 1>lötzlich die engli!Sche flak. Ich )labC 
noch nie zuvor eine so !Starke Flak-Abwehr er· 
lebt. Im Lichte der Scheinwerfer habe ich c · 
nige der geheimnisvollen Himmelskörper n~ihcr 
beobachten könne11." E. web c r 

• 
Stockholm, 22. Juni (I:P) 

„Svenska Oagb~adet" läßt sich am Dicnstng 
von .seinem Londoner Kürresr<>ndenten über ~.~ 
englischen ~bwehrso~gen gegen d·e Oyna~·-. 

• ,\\eteore berichten. Die englischen Ja g d f J 1e
1 g er stehen nach Ansicht des Korrespondent~ 

vor ihrer bisher schwersten Aufgabe weil s e 
versuchen müssen, -die Dynamit-.\\ete~re in drr 
Luft zur Detonation LU br~ngen. Das erforde~ 
aber genauestes Schießen, weil die Bornb~5 sonst doch zu Boden stürzten. AndererSC1 
dürften sich die Jäger den i\.\eleoren nicht t~ 
stark nähern, wenn sie nicht selbst zerrisse e 
wer~en wollen. Als weitere Gegenmaßr~ah 11~11 erwage man, nach Meldungen der schwed1scht. 
Presse, d;e Errichtung einer dichten Ballon:W!r. 
re, die die Funktion eines Netzes ausüben J11U6r 
te D:L'Se 'ctzc sollen vor den von den MctcOrc, 
am meisten betroffenen Gebieten ausgespanfl 
werden. 

--<>--
Bern, 22. Juni (EP) 

.\1it 111 gel{en 60 Stimmen lehnte der Schwe;: 
zerische Nationalrat einen Vorschlag ~u~ ,\ U 

11 hebung des Verbotes der Kon11numst1sche 
Partei ab. 

Sie sahen nicht den alten General neben JC~ 
Bahre. Nein. Nicht einmal seinen Schatten. Aber 
trotz alledem wußten sie, daß er da war. • 
war mit dem Toten m1s dem Walde gek~t11 
men. Er stand da und wies mit Fingern auf 1]1tl. 

Die drei Männer, die die Bahre trugen, \\'11, 
ren wohlbekannte, .angesehene Leute. Es \\'ll· 
Erik lvarsson, der einen großen Ilof in OI~~! 
besaß, und sein Bruder lvar Ivarsson, der n1~111 geheiratet hatte, sondern bei dem Bruder 1, 11 elterlichen Hofe wohnte. Diese beiden war~ r 
schon zu Jahren gekommen, aber der dritte ~·:iß 
ein junger Mann. Auch ihn kannte man. Er Jt:C 
Paul Eliasson und war ein Pflegesohn der f\'11r· 
söhne. 

Der Rittmeister ging auf die Ivarsöhne i~· 
und si~ stellten die Bahre nieder, um zu grüß~ 
und die Hand zu geben. Es war, als sähe d\ 

·Rittmeister die ausgestreckten Hände nicht. ~
konnte kein Auge von den Farnkräutern vc 
wenden, die das Gesicht des Mannes bedeci-teII• 
der auf der Bahre lag. ,, 

„Ist es lngilbert Bardsson, der hier Jieglb 
fragte er mit einer sonderbar harten Stimme. ,.1, klang beinahe, als spräche er gegen seinen W 1 

Jen. " . . dCf 
„Ja , sagte Er~k lvarsson, „aber wie kann . t· 

llerr Rittmeister das wissen? Hat der Herr Ril 
meister ihn an den Kleidern erkannt?" . 

11 _ „Nein", sagte der Rittmeister, „ich habe '~il 
mcht an den Kleidern erkannt. Ich habe 'hn SC 
fünf Jahren nicht gesehen." 11 Sowohl seine c.igenen Leute wie die fremde f1 
A'l.änner warfen verwunderte Blicke auf dC111 Rittmeister. Sie landen alle, daß er an jen.e • 
·~forgen et~vas Ungewöhnliches und Unhc1i 
hchcs an sich hatte. Es war nicht derselbe. ·11 war nicht leutselig und freundlich wie er zu :;e 
pflegte ' ~ 

Er fin~ an, d!c lvar~?hne auszufra~en. \V.~ 
hatten sie zu dieser fruhen Morgen~tund~ 1 rl 
Walde zu schaffen, und wo hatten sie lng11be 
gefunden? Die Ivarsöhne w.1ren Großbauc~~~ 
und es paßte ihnen nicht. s:ch in dieser \VC'~e 
ausfragen zu lassen, aber das HauptsächhthS 
bekam er doch aus ihnen heraus. 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat Müdürü (Veran twortliC(~~'. 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sahibi ): 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleger i· 
Dr. Eduard Scha efe r. Baslld1~1 Yer: „lJJJI. 
veraum Matbaacahk Sirkeü·, Istanbul-BefO»' 
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lzmirs Kaufleute zum tnen Handelserla& 
Beratungen über die höchstzussigen Gewinnspannen 

llJ'2,ur Beantwortung der vom Handels
~/n1sterium in einem Hundschreiben an 
lhe H~nclclskammern gestellten Fragen, 
fanci dre wir bereits berichtet haben, 
111 dieser Tage in lzmir, wie die Zei-
t:g '!Ticaret'· meldet, eine Versammlung 

.Ji lt, in der die emzelnen Fragen be pro-
en und einige zweckmäßig erscheinen

• A!1tworten festgelegt wurden. 
~~te hierzu gemeldet v. ird, soll eine J\n-

1 Großhändler den Großhandel aufge
·tfen und angefangen haben, Einzelhan
~ sg-cschäftc zu betreiben, weil die Gc
~nnspannen ilir diese Händlergruppe 
c 11st1ger seien. Dies habe sich jetloch 
.~ Ungunsten der Einzelhändler irn lnne
~n des Landes ausgewirkt, weil die ge
nnte Umstellung einige Schwierigkeiten 
.1 der Liefcmng von \Varen nach Anato
·n rnit sich gebracht habe. 

Jebrigens seien die P~cise iür. Kleider 
[„t zurückrrerran(rcn wahrend die Stoff-
·u "' "' " ' \ bl' k 

f 
ise etwas gesunken ~eien. 1 ugen . 1c -
1 könne jedoch von crncr Knappheit an 
ztwstoffen rresprochen werden, die dar
J :iiriimuführcn sei. daß die Groß
hncider bctrlichtliche Stoffbestände auf
kauft hätten. 
In der erwähnten Versammlung wurde 

:schlossen, die einzelnen Angelegenhci
n in den Fachausschüssen eingehend 
1rchberaten 711 lassen und dh: endgültige 
instcllung dl'r Kammer dem Gcneralsc
retariat des Vcrhandes der Pflichtverei
~"Ullgen (Birlik) des Handels mitzutei-
1'7. \VO das Gutachten nochmals übernr
)('ifct werden soll, bevor es in Form ei
cs Berichtes dem Ministerium vorgelegt 
, erden sol 1. 

traktion der Volkspartei, Hasan Sa k a _. 
~bgeordneter von Trahzon, erklärte vor 
mrzcm anläßlich eines. Besuches in der 
lafcnstadt vor Vertretern der Presse, daß 

f)ie Verhandlungen, die seit einiger Zeit .r ebenfalls für die schnelle Durchführung 
hl den zustfü1digcn britischen Stellen Lle ' Planes eintreten werde. Fremde Hilfe 
er die Ausfuhr von Valoneen nach ~ei infolge des Krie„cs "C"emvärtig nicht 

Jtf)ßbrit;rn11ien geführt wurden, sind ab- zu erwarten. Die H;fcnf~age miisse daher 
•sch lossen. Nach clcn getroffenen Ver- K1us cigC'11er Kraft und mit den im lande 

5.000 Tonnen Valoneen 
für Großbritannien 

• trbarungcn iibernchmcn die Englär~dl'r Selbst geg0hem•11 Mfiglichkci ten gelöst 
,:~ Tonnen V;1loncen zu Kiloprersen werden. 
.liischen 1 70 und 2 40 Tpf. Die Säcke 
\'~die Verpackung w~rden vor~ en~lischer 

lle zur Verfligung gestellt. Die L1efenm-
11 sollen b i s E n d e A u g u s t durch-

Einweihung 
eines Fluß regulators 

fuhrt werden. Vor einigen Tagen wurd_e d.er E m i r fl -
Die · 1 · 1 Hinterland vor 1 e m - Regulator am Gedrz 111 der Nähe 

'.l1Jde. in zn\1,1r unc .. stcmem \'alo11ee11 de-r 'On Menemen im Hinterland von Jzmir 
nen o r r a e an • f · 1· } · ·11 1Zten Ernte uncl aus früheren Jahren eier ic 1 emgewe1 t. 

erden auf 20.000 Tonnen geschätzt. 

Normale Haselnußernte 
Auf einen Bericht cler Zeitung „lleri", in 

J~rn gesagt worden war, daß in tli~:.em 
ahrc eine Haselnuß-Ausfuhr vorauss1cht
~h nur nach der Schweiz in Betracht 
ij llline, und daß daher die Lage auf dem 
aselnußmarkt ungiinstig sein werde, 
td von der Leitung der lstanbulct 
llreigstellc des .Verbandes der Haselnuß
I1c.aufsgenossensohaftcn mitgeteilt, dae 

• diesem Jahre eine normale Haselnuß 
llte erwartet werde. Ueber die Preis 
lwicklung könne noch nichts gesag 
tden. Die Ausfuhr werde diesmal nu 

Ch der Schweiz, nach Deutschland un1 

Ch den Ländern des Sterlingblooks er 
&en. 
Üebrigens können, so schließt die e· 

11hnte Erklfirung, aus den Haselnüssil 
58 bis 60% Oe! gewonnen werden, diS 

~Ch besonders für die Herstellung v/n 
~lva eigne. 

Vor dem Aushau 
des Hafens von Trabzon 
Die Große Nationalversarnmh111g ~ird 
. h demnächst mit einem vom Arbeits-
11listerium ausgearbeiteten oesetz!11!

'1irt zu befassen haben der die Be\\tlh
~l'Jg von 1 O M i 11 { o n e n T ü t k -
1 u n d für <lcn Ausbau des H3f ens von 
rabzon vorsieht. 
Wie der Minister fiir öffentliche Atbei · 

n, Srm D a y, anläßlich der Beratung 
r Parlamentsgruppe der Volkspartei 
~er clie Tätigkci t und den Hairshaltspl~:i 
'nes Ministeriums mitteilte, ttaben <.l1e 
~rbereitungen für den Ausball des Ha
ns bereits begonnen. 
Der stell vertretende Vorsitzende der 

._ 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BBYOOLU 

Tünd, Sofya.lt eok., lia.mson ~ 

Td. t1S90 

\Va rentausch mit der Slowakei 
Eme Prcßburgcr Firma hat die Handels

kammer von Istanbul um Vermittlung ei
nes \Varen tausch es ersucht, und zwar 
handelt es sich um die Licfcrun~ \ 'Oli 

P a pi c r gegen türkische R o s i n e n 
und F e i g c n. 

Aus dem Verkehr gezogene 
100 Tpf.-Banknoten 

Die Zentralhan'k: macht erneut daraut 
aufmerksam, daß die Banknoten zu 100 
T~rkpfu~d mit dem Kopf Ata türks, wie 
semcrzc1t bckann tgegehcn, nicht mehr 
den Charak ter eines gesetzl ichen Zah
lungsmittels haben. Die Noten werden je
doch noch bis zum 14. Oktober 1952 an 
den Schaltern der Zentralbank in Zahlung 
genommen bzw. umgetauscht. 

Brückenbau 
Das MinisteriLtm für öffentliche Arbei · 

ten hat mehrl're Brückenbauten bei den 
Orten Akhisar, Kavak und Vic;e in den Vi
laycts Trab Z~> n und <; o ruh ausge
schrieben. Die Mittel, die dafür vorgese
hen sinrl. belaufen sich auf 605.000 Tpf. 
Die At1fträge sollen bereits am 5. Juli cts. 
js. vergeben werden. 

Ausschreibungen 
Motorschlepper (150 bis 170 Tonnen). 

Kostenvoranschlag 75.000 Tpf. Ein)(auf~kom
mission der Monopolverw.altung in lstanbul
Knbata~. 4. Juli, 10.45 Uhr. 

\\'nsserleitu11gsrod1re, 1.000 ,\\eter. 
E'nkaufskommission der Monopoh·erwaltung in 
l~tanbul-Kabata~. 30. Juni, 9.30 Uhr. 

B J e i w e i ß , 2.300 kg im veranschlagli.!n 
Wert von 2.231 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen iin llaydarpa~a. 27. Juni, 15 Uhr • 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 22. Juni : 

erMtnunr Schluß 
Tpf. Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,22 1 5,22 
Newyork (100 Dollar) . 132,00 132,00 
(ienf ( 100 !~ranken) . 30,32551 30,3255 
j~1adrid (100 Peseten) . 12,89 12,89 
~tockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 31,1325 

Ooldprelse (Schlußkurse) : 

Goldpfund ( Rc~adiye) 
g Harn:ngoltl 

Vorta~ Neuer Preis 
38,10 l 38,10 

5,35 5,33 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

iSTANBUL. GALATA 
,her 
(Jtl' iSTANBUL. BAH<;EKAPI 

TELUON : 44196 

TELEFON : 244t0 

TELEFON : tl34 eJ~i: iZMiR ~~;;;,...,;;;.:::::;.... ________________________________________ _ 
.IJll- ~ 
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tstanbul 

G R JE CH E N LAND 

Die Bienenzucht 
Südgl'iechenland und Attika 
die alten Produktionszentl'en 

Die Bienenzucht wurde in Griechen-
iand schon in frühesten vorgeschichtlichen 
Zeiten betrieben, und Honig war im Al
tertum ein sehr geschätztes ~ahrungs
mittel. Die Imkerei wird heute in fast al
len Teilen des Landes rege betrieben. Die 
Zahl der Bienenstöcke in aanz Griechen
land wurde im Jahre 1g31 auf rund 
600.000 Stück veranschlagt, von denen 
über 30.000 Zentner Honig geerntet wur
den. llanci'in Hand hiermit hat sich eine 
rcg1.: \V achserzeugung und Kerzenindu
strie entwickelt. 

In Südgriechenland und namentlich in 
Attika sind die Vorbedingungen für die 
Bicncnzuch t b1.:sonders günstig. Der Ho
nig der Bienen vom Hymettos hatte weit 
iibcr die Grenzen von Hellas hinaus zu al
len Zeiten im Altertum und auch im Mit
telalter weite Verbreitung und Beliebtheit 
gefunden. 

Das griechische Klima und die uner
schöpfliche Blüte der wildwachsenden 
Flora sind die Fak(oren, denen die Wclt
herüh111thcit des griech!schen Honigs zu
zuschreiben ist. Die Gegenden, in denen 
die Bienenzucht hauptsäd1lich betrieben 
wird, sind die Bezirke von Saloniki, Eu
böa, Attika, Lakonien, Aetolo-Akarnanien 

uncl Argos. Der griechische Honig zeich
net sich besonders wegen tlcr Qualität 
seines Aromas, seiner Farbe, seines Ge
schmacks und seiner Feinheit aus. 

Ein nachteiliges Moment der griechi
schen Bienenzucht ist immer noch der Ge
brauch von zahlreichen unvollkommenen 
inländischen Bienenkörben. Durch Erset
zung der primitiven Bienenkörbe, durch 
technisch richtige Züchtung und die Aus
dehnung der Bienenzucht auf alle geeig
neten Gegem.len Griechenlands könnten 
Jciaht 50.000 t Honig und 5.000 t Wach<> 
erzeugt werden. 

1938 wurden 3.521.200 kg 1 lunig im 
Werte von rund 70 Millionen Drachmen 
und 287.500 kg Wachs im Werte von rund 
24 Millionen Drachmen erzeugt. 

Zur Ausfuhr gelangten: 1938 48.247 kg 
Honig im Werte von 1 695 701 Drachme!1, 
im Jahre 1939 dagegen 60 614 kg llo111g 
im Werte von 2.417.419 Drachmen. Das 
Exportgeschäft in Honig war vor dem 
Kriege recht lebhaft. 

Gerechte Verteilung 
von Arzneimitteln 

Das griechische Wohlfahrtsministeriu111 
crrrriff verschiedene ,l\\aßnahmen für eint
ge~cch tc Verteilung der Malariabl"kärnp
fungsmittcl. Die Arzneien werden von den 
öffentlichen Stellen in den malariaver
scuchten Gebieten an die Bevölkerung zu 
F~stpreisen verteilt. 

Anbau von 'Vinterflachs 
,Als neue Faserpflanze empfiehlt das 

bulgarische Landwirtschaftsministerium 
.den Bauern den Winterflachs, der ver
suchsweise an 30 Orten des Schwarz
meergebictes von Bur.gas mit '9utem Er
folg angebaut worden ist. Dieser Flachs 
ergibt einen um 70 % größeren Ertrag 
an Samen als der gewöhnliche Flachs, 
nämlich 1.740 kg je lha. Die Faserernte 
liegt mit 4.950 kg je ha um 36 % lhöher 
als bei den bisher üblichen Sorten. Der 
Samen cntbält durchschnittlich bis 50 ~o 
(bisher 37.7) Oel. Der W~nterflacbs 
wird noch vor dem Weizen inbgeernteit, 
so daß die Anbaufläche noch für eine 
zweite Ernte Verwendung lfinden .Jcann. 

(EPW ) 

Ausbau des Bahnnetzes 
in Kroatien „ 

Im Wirtschaftsprogramm Kroatiens wird dem 
Ausbau des Eisenbahnnetzes besondere Plirde· 
rung zuteil. Die größte Aufmerksamkeit wird 
den Strecken gewidmet, die den Norden und 
den Süden verbinden. .\\an beabsichtigt, auf 
diese \\'eise eine wirtschaftlich sinnvolle \'cr
bindung zwischen den Korn- und Viehgebieten 
de. Nordens mit dem ,\\ittelpunkt der ßerg
werb- und Forstwirtschaft in Bosnien und der 
Kiiste zu erzielen. 

Türkisdle und griechische Valoneen 

Besonderen wirtschaftlichen Wert für dre J!r. 
schließung bosnischer Gebiete hat die Strecke, 
die von Okucani-ßanja Lucka nach Jajce
Prozor-Mostar-Mctkovic vorgesehen ist. Auf 
Grund günstiger Geländeverhältnisse dllrfte ihr 
Hau mlt verhältnismäßig geringen Kosten ver
knüpft sein. 

In Aussicht genommen lst ferner der Bau 
verschiedener kleiner Bahnen wie u. a. die Li
nie Velika Ves-Oolubovac-Lepoglava, die ei
ne wesentliche Verkürzung der Verbindung der 
Bergwerke Golubovac und Radoboi mit Zagreb 
bedeutet. 

Erzeugung und Absatz eines \Vichtigen Gerbstoffes 

In der ganz.cn ~'elt g'bt es nur zwei Valo
neen-Erzeugungslitnder, und zwar in ~~~ter 
Unier d~c Türkei, die die besten Quahtaten 
liefert, mit einer jlihrlichcn Produktion von etwa 
50.000 bL-> 60.000 t ~rnd G r i e c h e n 1 a n d mit 
einer jährlchen Produktion von etwa 1~.000 
bis 12.000 t, dL'ren Qualität .indessen geringer 
ist. Die griechische Produktion wurde nach 
den Mitteilungen der Deutschen Handelskam
mer io Griechenland irüher zur Hälfte, d. h. 
etwa 5.000 bis 6.000 t von zwei einheimischen 
Extraktfabriken verarbeitet, von denen sich d:e 
eine auf ,\i,vtilene bereits geit 1922 und die 
z.weite seit dem Jahre 1935 mit der Fabrikation 
von Valoneen-Extrakt befaßt. Die Anlagen und 
Maschinen dieser beiden Fabriken wurden aus 
Deul"chland geliefert. Die andere Hälfte der 
griechischen Produktion \'On etwa 5.000 bis 
6.000 t wurde in Gestalt von Valoneen in der 
Hauptsache nach Deutschland ausgeführt. Ktei
nl're Mengen gingen aucll nach England, Frank· 
reich, 1 lolland und Schweden. Ocr Export von 
V.aloneen-1'.:xtrakt betrug in den letzten Jahren 
vor dem Kriege jährlich etwa 7.000 bis 8.000 
t was einer verarbeiteten Menge von 20.000 
bis 25.000 t Valonecn entspricht. Für diese Fa
brikation wurden im cigcnen lande etwa 5.000 
bis 6.000 t aufgekauft und aus der Türkei zu
sätzlich 15.000 ·bis 20.000 t erworben: Die in 
Griechenland erzeugten Qualitäten der Valo
ncen-Extraktc sind hervorragend, und es wurde 
seitens der erwlihnten griechischen Firmen vor 
dem Kriege alles getan, um den qualitäts
m,ißigen Ruf der griechischen Produktion 1u 
erhalten 1t1nd nach Möglichkeit noch zu ver
bessern. 

Die derzeitigen Verhält.nisse in G r i e • 
c 31 e n 1 a :n d gestatten es mfolge der Trans
portschwierigkeiten nicht, die gesamte \'alo
neen-Ernte zu sammeln bz.w. in den einzelnen 
1 lafcnplätzen zu konzentrieren. Trotzdem wird 
alles daran gesetzt, 1um ein~n großen 1:eil. der 
Ernli.!n und zwar vornehmhch aus den1emgen 
Erzeug~ngsgebieten, die !iir Verlad~ngen am 
günstigsten liegen, ~u sichern. . Die ~laupt
erwugungsgebiete Gnecher~lands smd die G~
gend von Missolongi, oder Sud-Pe!oponne~ sowie 
die Inseln Kea, Kreta und Mytilene. Dre e.nt
sprechcnden tlafcn- und Sammelplätze grnd 
Astakos, Gythi-011, Kea, Rethymno und Gern. 
Ocr Vnlonccn-Baum gedeiht ~rnch auf ~ h o • 
d o s sowie '1Uf Z y pe r n 1rnd m A 1ban1 e n. 

Valoneen- und Valoneen-Extrakt sind hoch
wertige Gerbstoffe, die sowohl für die Gruben-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift, 
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Verlag der „Türkischen Post". 

gerbung, als auch für die ~emischte Gerbung 
verwendbar sfod. Als Valonecn bezeichnet man 
die Fruchtbecher der sogenannten „~myrna-Ei
che", die ihren :\amen dem \'orkommen in der 
Gt!gend von lzmir verdankt, die jedoch auch in 
(!en obenerwähnten Gegenden Griechenlands 
gedciht. Ein Va!Onecn-Baum liefert je nach Grö
ße einen jährlichen Ertrag von 50 bis 250 kg 
Valonecn-Eichelbechern. Zum Unterschied \'On 
der deutschen Eiche, die neben der lt~mir-Eiche 
in Griechenland und auf den ln!>i!ln ebenfalls 
•·orkommt, hat sie einen großen, ibis zu 8 bis 10 
Zentimeter langen Fruchtbecher, der auf der 
Außenseite zackig ist. Die Zacken, d e sich bei 
fortschreitender Austrocknung abspreizen, wer
den Drillot, Trillo, .griechisch Tirnaki genannt 
Der fruchtbecher, die Valonea, auch unter tkm 
Naml'n W.alloncn bekant, ebenso wie der Trillo 
S'nd sehr gerbstoffreich, die \ 'alonea l'Othält bis 
zu 30%, Trillo bis zu 42'/c Gerbstoff und mehr, 
während die Frucht .selbst, d. h. idie Eichel, fast 
gar keinen nennenswerkn Gerb:;toffgehalt auf
weist. 

Die besondere Bedeutung der Valonea !legt in 
<lern Umstande, daß sich aus ihr ein ausgezeich
neter Gerbextrakt herstellen läßt, der bis zu 
7(Y1/o ireincn Gerbstoff enthält. Unter den Gerb
stoffen sind die „fültgcrbstoffe" die gesuchte
sten, \\ ekhe die Haut füllen und ihr vor 
allem Dichtt: verleihen. ~i-:cht alle Gerbextrak
te verbinden sich mit der l.ederfager \'ollkom· 
mcn, manche, wie z. B. der Quebracho-Extrakt 
neigen dazu, nur zu füllen, sich aber nicht rest
los mit der Lederfaser zu \'erbinden. Valonea· 
Extrakt aber geht mit der Haut eine vollkom
mene, unlösliche Bindung ein •trnd läßt sich 
nachher aus dem Leder nicht anehr oder fast 
gar nicht at1swaschen, er gibt tadelloses, dich
tes, festes Leder bester Qualität. 

D e u t s c h l a n d verbrauchte vor dem Krie
ge von der Welt-Gesamtproduktion an Gerb
stoffen etwa 12 bis 14% 'lind deckte etwa zwei 
Drittel scines Gerbstoffbooarfs durch ausländi
sche Gerbstofie. Während des Krieges hat sich 
das Reich zwar von diesen ausländischen Gerb· 
stoffen durch d'e im Lande selbst, ·m General
gouvernement .und in den besetzten Ostgebieten 
anfallenden Mengen an Eichen-, Fichten- und 
Weidenrinde wwJe durch die ausgezeichneten 
Aus tau s d1 g c r b s toffe der 1. G. farhen
industrie (Tanigan usw.) unabhängig ,gemacht, 
es 1st aber trotzdem sowohl während des Krie
ges als auch nach d1..m Kriege an der Einfuhr 
von Gerbstoffen, vor allem an derjenigen aus 
curopäL-;chen Ländern, stark intereg~iert. 

•• 

Geplant sind ferner zwei Parallellimen für 
die Hauptverkehrsadern Agram Semlin sowie 
Varazdin P.ssegg. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Eine nordamerikamschc Pirma 'st dam.t be
auftragt worden, die Fe r n s p rech c i n -
dcht'll-ngen in Brasilien zu verbessern. 
Die Arbeiten sollen sich über 10 Jahre er
sfrt:cken. 

Die s p a n i s c h e 0 r a n g e n e r n t e des 
letzten ~nhre.s hat 480.000 Tonnen betragen. 
Da,•on g ngen 55.000 Tonnen nach Deutschland 
und 25.000 Tonnen nac.h Schweden. 

• 
, Die 1 n d u s t r i e der V e r e i n i g t e n 
St a .a t c n bekundet seit einiger Zeit ein ver
stiirktes Interesse am ii r i s c h e n \\ air kt und 
zwar hcsonders für Textilien Fahrzeuge' und 
Tabak. ' 

Oie S ü d m a n d s c h u r i s c h e E i s c n • 
b a h n-Gcscllschaft legt durch die Japanische 
Industriebank eine neue, mit 4,3'ro zu ver
zinsende Anleihe dn Höhe von 35 .\\ill. Yen 
auf, von denen 19 Mill. dem offenen Markt an
.geboten werden. 

Die Z o 11 c i n n a h rn e n der S c h w e i z be
trugen im April dieses Jahres S,8 Mill. Fr., d. h. 
3,7 J\\il. weniger als am gleichen .Monat des 
Vorjahres. . 

Oie Ba u m wo 11 - A n bau f 1 ä c h e ;n den 
V c r e i n i g t e n S t a .a t e n wird vom „Journal 
of Commerce" auf 21,3 .\ \ill. acres geschätzt, 
d. lh. 3 % ·eniger als im \'orjahr. 

Nach einer Acußcru n~ des chilenischen Ge
s.1ndten in Stockholm besteht in Chi 1 c ein 
lntercs~l' am verstärkten Absatz. von !\itraten, 
Kupfer und Wolle in Sc h w e d c n, und 
zwar gegen den Bezug von Zellstoff, Holz und 
Zündholzern. 

C. A. MULLER & Co: 
= gegründet 1924 = 
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AVS ISTANBVL 
Die neuen Banknoten zu 50 Kuru~ 

Die Zentralbank wird am kommenden •1\'\ o n • 
t a g mit der Ausgabe der neuen Banknoten zu 
50 Kuru~ bcgmncn, um wr Behebung des 
Kleingeldmangels, beizutragen. • 

Oie neuen Noten haben das P o r m a t 
12,5X5,5 cm. Oie Grundfarben sind g e 1 b un_d 
g r 11 n. Der Rahmen ist b r.a u 11 , ebenso die 
Aufschrift .. Türkiyc Curnhunyet ,\\erkez Ban
kas1". In der Mitte des Geldscheines bei.ndet 
s:ch in Form eines hcllgrunen Medaillons ein 
Kopfbild des St .a a t s p r ä s i den t e n in brau-
111er Farbe mit Blick nach links. Darunter ist die 
l'\ummer (1.715) und das Datum (11. Juni 1930) 
des Gesetzes angegeben, auf Grund dessen die 
Ausgabe der Banknoten erfolgt. D;e Noten tra
gen ferner die Unterschriften des Generaldirek
tors der Zentralbank, K. S u n e l , sowie des 
stellvertretenden Generaldirektors N. Er s u n. 
Auf der Rückseite der Banknote befindet sich 
elnc Ans:cht des Verw a 1 tun g s geb ä u -
d e s d c r Z e n t r a 1 b a n k. 

In der Bekanntmachung der Zentralbank über 
die Ausgabe der 50 Kuru~-Noten wird aus
drücklich darauf hingewiesen, daß es s.ch 
n J c h t um eine V e r m e h r u n g d es N o -
t e n u m 1 au s handelt, sondern daß diese 
Geldscheine gegen Banknoten höherer Werte 
ausgetauscht werden. 

Zum Untergang des schwedischen 
Dampfers „Fenja" 
Oie Besathung des in der Umgebung der 

Insel Cos gesunkenen s~hwed.schen lJ~mpfe~s 
„Fenja" •st nach einer Zeitungsmeldung in lzm1r 
eingetroffen, um sich nach lstanbu! zu begeben. 
lJer Kapitän erklärte daß das S.ch11f am 13. ds. 
Mts. durch Auflaufe~ auf eine ~:ne innerhalb 
von 3 .'.\inuten sank. Die Besatzung wurde nach 
5-stüud.gem Kampf gegen die Wel.en von emem 
türkischen Fischerboot gerettet. D;e Ladung 
der „fenja" bestand aus Weizen, Medikamen
ten und sonstigen Mitteln für Hygiene. 

Aus ier Istanbuler Presse 

In der „Ta s v i r i .E f k ä r" erklärt ~eyami 
Sa i a, die Deutschen l1ätten bisher ke111e_ b~
deutsamen Operationen eingeleitet, die aut dte 
Absicht schließen ließen, die Angelsachen in di!r 
Normandie ins ,\\eer zu werfen. Niemand, selb~t 
die Allnerten nicht, könnten aber behaupten, 
daß die Deutschen über keine ansehnlichen Re
serven verfügten. Man müsse deshalb anneh
men, daß es die Deutschen augenblicklich auf 
einen Abnutzungskrieg ankommen lassen, und 
gegenwärtig nur Kämpfe von lokaler Bedeutu~i 
führten. Daraus könnte man entnehmen, daß die 
deutsche Führung ihre Reserven filr die Kampf
handlungen zurückstelle, die außerhalb der 
Reichweite der Geschütze alliierter Kriegs
schiffe weiter landeinwärts vor sich gehen wür
den. Nur diese Kämpfe mit dem Gros der deut
schen Streitkräfte würden entscheidenden Cha
rakter für die Kampfhandlungen an der zweiten 
front trag~n. 

In einem Aufsatz über „Die Türkei und der 
Krieg" schreibt Bcnice im „S o n Te 1 g r a i ", 
trotz optimistischer Aeußerungen Churchills 
über das bevorstehende l::nde des europäischen 
Krieges in diesem Sommer sei augenblicklich 
nichts wahrzunehmen, was die e Auiiassungcn 
des englischen .\1inisterpräldenten bekräftigen 
konnte. Es sei bereit:. Ende Juni und d:e Deut-
cben täten alles, um den Ze•tfaktor filr sich 

auszuwerten. S!e hätten bisher keine allzugro
ßen Streitkräfte an der zweiten front einge
setzt, uni.l wollten, vielleicht mit f(i1cksicht auf 
die möglichen anderen Landungsuntemebrnun
gen der Alliierten nicht aus ihrer I~eserve 
herausgehen. Man könne auch nicht behaupten, 
daß die Deut chen keine anderen Geheimwaf
fen als die Dynamlt-.\\eteore besitzen. für je
den Außenstehemlcn sei es klar zu .sehen. daß 
das ge!;:1111te deutsche Volk von dem Uewußt· 
sein erfüllt sei, in einem Kampi aui Leben und 
Tod zu stehen. Kein eilli:iger deutscher Soldat 
gebe seine Stellung auf, sondern harre dem 
Hunger, der Uebermüdung unJ dem Mißge
schick zum Trotz b;.s zum Tode aus. Das sagt.:n 
selbst die Angelsachsen, sodaß die optimisti
chen Aeußerungen Churchills nicht gut zu ver
stehen wären, obwohl dieser überau, vorsfch
tu~e Staatsmann bisher niemals unberechenbare 

Voraussagen gemacht hatte. Während die Din
ge um den europäischen Krieg eine solche 
kaum zu beurte11e11de Entwicklung au1w1esen, 
wLin.len in der letzten Zeit m der Türkei Ver
oiient11chunge11 über dte Haltung der Türkei 
ange:.ichts des Kneges gemacnt. Die emen 
Kreise, zu denen auc11 der frühere Aul.lenuuni
ster Ur. Aras zähl.:, treten darur ein, daU die 
1 urke1 111 1.kr neuen Phase des Krieges nun so
fort eme großerc Ak11v1ui.t aui der ::ielle der 
l{ussen, l:'.ngiänder uml. Amerikaner entfalten 
müsse, ohne auch nur einen Augenbhck zu zö
gern. J.J1ese akttve Zusammenarbeit, wie sw vou 
diesen Kreisen gewunscht werde, ware nichts 
anderes als der Weg, der die Türkei sclmtt
we1se oder auch unuuttelbar plüt.i:ltch nutten 
in den Kneg 1uhren wurde. Zwar sagten diese 
l{atgeber 111 ihren Yeröuentlichungcn dies mcht 
oiien, mau könnte aber ihre Absichten und 
\\. ünsche .sehr gut herausleseIL l.J1e anderen 
Kreise dagegen wolllen aus der engeren Zu
sauunenarbe1t mit den Alluerten nur e111e recht
l:che, pohus.;he, ge1stliche und w1rtschaftLche 
Zusa111111enarbe1t ver:.tehcn und eme Aktivität 
mll1tänscher Art ablehnen. Nach der Ansic!1t 
dieser Kreise würde diesem Krieg eine Nach
knegsze1t folgen, die scllwerere Uedmgungen 
an die Kraft der Völker stellen würde, als der 
Krieg selbst. In einer solchen Zeit würde eine 
Türkei, die ihre bewafineten Kräite 111cllt ver
braucht hat, erne grül.lere Gewähr für die Zu
k.u111L des Laudes bieten. Nach Ansicht des Ver
fassers seien beide Au11assungen mit den Män
geln emer voreiltgen Ueurte11ung der kommen
den Dinge behaitet, weil d,e 'l urk.ei rncht ein 
Objekt darsl~lle, das man wie emen 13lanku
scheck ie nach Ue11eben benütlen koune, <..tenu 
auch dte Türkei habe ihre eigenen Ansichten 
und Uercchuungen und habe sich bisher nur 
davon leiten lassen. Uiese Notwendigkeiten 
könnten durch überstürzte voreilige Ent
schlüsse, <.he durch lllus10nen oder e1gcnsücu
tige t:rwaguni:eu bedmgt seien, nicht aus der 
Welt geschallt werden. 

Sertel weist im „T an" auf die let.i:te Ent
wicklung der türkischen Aul.lenpolittk in ~1ch
tung aut eme engere Zusammenarbe!l mit den 
Alluerten lun uud meint, daß parallel zu dieser 
t.ntw.cklung auch die 5. Kolonne im Laude ihre 
Tättgkc1t steigere. ::io habe er eriahren, d.1il 
aus1and1sche Kreise große Mengen von Gold ins 
Land eiruuhrtcn, um das damit erworbene tür
kische Geld für den Ausbau und die Verstar
kung der Organisation der 5. Kolonne zu ver
wenden, die eme engere Zusammenarbeit der 
Türkei mit den Allierten hintertreiben wolle 
und der man aus diesem Grunde endlich für im
mer das Handwerk legen müßte. 

In der „V a k i f' befaßt sich Asim Vs mit der 
frage der Kontrolle der durch die .l\'leerengen 
fahrenden deutschen liandelssch1iie und sagt, 
daß nach dem Abkommen von ,\\ontreux eme 
Kontrolle der liandelssclüife bei der Uurch
fahrt durch die Meerengen auch in Kriegszeiten 
unzulä:.s1g sei. Allerd1111,:s erkenne da:.se1bc Ab
kommen der Türkei das allgemeine }{echt der 
Ueberwachung der .Meerengen zu und gebe ihr 
die Vo.Imacht, Untersche1dun1,:e11 zw1scuen den 
Knegssclu!ien und liitisiahrzeugen sowie den 
Handels chitien zu machen, die durcll die Meer
engen fahren wollen. Die Tatsache, daß der 
deutsche Dampfer „Kassel" von den Ueutscben 
als liandels.scl11if ausgewiesen worden wäre, 
obwohl er die t:igenschaften eines li1lfsknegs
iahrzeuges auiwies, hätte beinahe die l'raze 
e111es 111terna t1onalen Vertrauensbruchs autgc
worien, woraui der Ueschiuß der Regierung g\1"' 
fallt worden wäre, die durch die ,\\ecrengen 
iahrenden deutschen Handelsschifie unter 
Kontrolle zu stelle11. Aus diesem Grunde sei die 
Emilihrung der Kontrolle i!ir d,c deutschen 
Handelsschiffe keine Verletzung des 
freien J.Jurchfahrtsregimes iür die Handelsschif
fe durch die ,\\ccre11gc11 1m allgemeinen. 

--- AVS ANKÄRA . 
l'arlamentsterien 
Der Mi n 1 s t e r r u t trat gestern um 15.JO 

Uhr unter Vorsitz des Ministerpräsidente11 $ük
rü Saracoglu zusa111111en. 

Wie ferner aus Ankara gemeldet \\ird, soll 
die Große Nat1011alversammlung im Laufe der 
ersten Juli-Woche die Sommerferien antreten, 
nachdem das Gesetz ilber Aenderungen des na
tionalen Schutzgesetzes besprochen und ge-
11chmigt sein wird. 

, ' 
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ACHTUNG! AUSLÄNDER! 
Die Sicherheitsdfrektion des V ilayets Istanbul gibt bekannt: 

1. Der U m t a u s c h der A u f e n t h a 1 t s -
genehm i g u n gen, deren Gültigkeit in den 
Monaten J u 1 i, August und Se p t e m b er 
1944 abläuft, beginnt am 1. 7. 1944. 

2. Zur Vermeidung des Andrangs haben sich 
die betreffenden Personen an bestimmten Ta
gen entsprechend dem auf der Aufcnthaltsge· 
nehmigung verzeichneten Ab 1 auf - Datum 
zu melden. . 

3. Die Ausländer haben außer ihrer bisheri
gen Auienthaltsgenehm:gung mitzubringen ; 

a) Einen gültigen A usw e i s über die 
S t a a t s an g e h ö r i g k e i t bzw. einen gül
tigen g eise paß, 

b) vier längstens vor einem Monat von vorn 
ohne liut aufgenommene L ich t b i 1 de r in 
der Größe 3,5 X 4 cm und 

c) die 0 e b ü h r für eine Aufenthaltsgenehmi
gung (8.- Tpi. für eine zweijährige, 5.- Tpf. 
für eine einjährige und 3.- Tpf. für eine zwei
monatige Aufenthaltsgenehmigung). 

4. Personen, die bisher keinen Arbeitsschein 
(1 s B e y a n n a in es i) abgegeben haben, ob
g'eich sie berufstätig sind, und solche Personen, 
die noch keine Besitzerklärung (E m 1 ii k 
Bey an n am es i) eingereicht habt>n, obgleich 
sie unbewegliches t:igentum besitzen, haben 
auch diese Scheine mitzubringen. 

5. Wer eine Auienthal.tsgenehmigung zur er -
m 1i ß i g t e n 0 e b ü h r von 1,25 Tpf, zu erhal
ten wünscht, hat eine Armenbc~heinigun~ vor
zulegen. 

6. Wer sich nicht inne r h a 1 b von 15 Ta -
gen nach dem Ablauf der Gültigkeit seines 
Aufenthaltsscheines meldet, wird dem Gericht 
übergeben. 

7. Ausländer, deren Aufenthaltsgenehmigun-

gen Eint r a g u n g e n über g er i c h t 1 ich e 
Verfahren wegen irgendeiner Angelegenheit 
enthalten, haben von den zuständigen Gerich
ten Urteilsausfertigungen einzuholen und bei
zubringen. 

8. Für die in der Aufenthaltsgenehmigung un
ter den Begleitpersonen des Ausweisinhabers 
angeführten Kinder ist, soweit diese Kinder 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und einer 
eigenen Beschäftigung nachgehen, eine vom 
örtlich zuständigen Polizei-Oberkommissariat 
beglaubigte Bescheinigung beizubringen. 

9. Jeder Ausländer, der seine alte Aufent
haltsgenehmigung, seinen Staatsangehörigkeits
Auswcis bzw. Reisepaß sowie den von der Po
lizeikasse ausgegebenen unausgefüllten neuen 
Ausweis dem Ucamten aushändigt, erhält dafür 
einen ab g es tempelten Zettel, der mit 
einer Nummer versehen ist. Auf diesem Zt!t
tel ist der Tag angegeben, an dem sich der Be
treffende wieder zu melden hat. Es wird gebe
ten, diesen Zettel gut aufzubewahren und die 
neue Aufenthaltsgenehmigung an dem daraus 
ersichtlichen Tag abzuholen. 

10. Ohne zwingenden Grund werden an den 
für die Erledigung der Formalitäten gemäß dem 
Ablaufdatum der Aufenthaltsgenehmigung b c -
stimmten Tage ii die Angelegenheiten an -
d e r e r Personen n i c h t berücksichtigt. 

11. Die Ausfertigung der Aufenthaltsgeneh· 
migungen für neu eing et r offene Aus -
1 ä n der erfolgt gesondert, sodaß für diese 
Personen keine bestimmten Tage und Nummern 
in Betracht kommen. Solche Ausländer werden 
jeden 'Fag abgefertigt 

12. Die Dienststunden sind von 9-12 
und 14-16 Uhr. 

„Ttlrltisclie Post" . 19!! Istanbul, Freitag, 23. Jun• 

CIJeitere Durchbruchsuersuche in Korenen 160 Stunden 
Feuer auf London 

Erbitterte Abwehrkämpfe finnische1· T1·uppen ·cbt 
Der deutsche W ehrm.achtbct'I 

Helsinki, 23. Juni (TP) 
Wie eine amtliche Mitteilung besagt, kam es 

an der karelischen front wictler zu schweren 
sowjetischen Durchbruchsversuchcn: Ueber \Vi
l>org nach Norden und Westen msbesondere 
vcrs.uchten die Russen mit allen Mitteln zu kom
men. Sie w•urden in sehr erbitterten Abw~hr~ 
kämpfen abgewiesen, obwohl die .~us.scn v1c.~e 
Schlachtflieger eingesetzt hatten. h~nts~he ja
ger vernichteten 25 und deutsche 9 Sowietbom
ber. Auch an der Aunus-Landcngc und bei Ma
aselkä unternahmen die Russen mehrere Vor
stöße. Es gelang ihnen, ~m A~nus-~bschn~ lt 
einen kleinen Hrückenkopf uber die Sw1r zu bil
den. Vorstöße aus diesem Brückenkopf heraus 
wurden abgeschlagen. 

• Helsinki, 23. Juni (EP) 
Die finnische Presse widmet weiter dem Ver

lust Wiborgs den größten Teil ih~er Artikel. 
Zum Sprecher der Karelier mac~t s1.ch ~;e alte 
Wiborger Zeitung „Karjala", dte die Schwer.e 
des Verlustes der karelischeu .Hauptstad.~ !ur 
Finnland zum Ausdr.uck bnngt. . Worthch 
schreibt die Zeitung: „So schwer diese Na~h
richt auch im ganzen Land aufg~nom.men wird, 
sie darf ·unseren Verteidigungswillen im. gegen
wärtigen harten Kampf nicht lähmen. Wir haben 
viel zu verteidigen wenn auch W1borg verloren 
ist. Unsere Wehr~acht wird ohne na~h.zugebcn 
jeden fußbre.it Bodens gegen den Femd ver
teidigen." • 

Berlin, 23. Juni (TP) 

Wer kämpfen will gegen die SO\".jctunion ltat 
uns an st!111er Seite, erklärte der ::>precher der 
Wilhelmstraße am dritten Jahresta.g d_es B~
ginns des Kampfes gegen die S?wietum~t!· Cr 
bezog seine Erklärung ausdrücklich auf r 111 n-
1 an d, und zwar veranlaßt durch die Ae~~e
rung der schwedischen Zeitung „Morgen } td
ningen", die andeutete, D~utschland s~unde 
dem iinnischen Kampf aut der K:ireltschen 
Halbinsel distanziert gebenüber .. Jedes ~olk. 
das gegen die Sowjetunion käm~te u1~d. kanlP
fen will, habe Deutschland an semcr ~eile unJ 
werde es an seiner Seite fühlen. 

Diese Erklärung wird im gleichen Augenblick 
abgegeben, wo aus englischer und schwed1sc.her 
Quelle bekannt wird, daß der Kreml seine ~.or
deru11gen gegenüber Finnland erneut verscharft 
hat Nach einer Stockholmer Meldung <ler eng
lisc.hen Agentur „Exchange Tclei:raph" werden 
aus erster Quelle folgende sowjetische Haupt
bedingungen bekannt: 1. Wiederherstellung der 
Grenzen von 1940. 2. freier Durchzug der So
wjettruppen durch l'innlan<l zur l3ekämpfu11g 
der deutschen Divisionen au der Lappland
l'ront. 3. Ueberlassung von Stützpunkten am 
Nordufer des Botmischen Meerbusens. Die 
schwedische Zeitung „Morgon Tidningen" hat, 
woraui der Sprecher des Auswärtigen Amtes 
hinwies, aus London gemeldet, daß die Sowjets 

\Vie die deutsche 
Geheimwaffe entstand 

Uerlin. 23. Juni (eP) 

Ei11zelheite11 über den Kampf, den die Ent
wicklung der erstcn neuen deutschen \\'aiicn 
gekostet hat veröiicntlicht der deutsche Jonr
naltst Hans 'schwarz van ßerk. t:r schreibt: 
Durch die deutsche Luftwaife ist eine Sache 
vollendet worden, um die man sich seit lani::em 
in vielen Laboratorien der gröllten Industrie
staaten bemiiht hat. Spannungsgeladene Ung~
duld erfüllte diejenigen, die mit forschung unJ 
Erprobung der neuen Waffe beschäftigt waren, 
als sie dicht vor der Vollendung standen und 
gleichzeitig die deutschen Städte niederbren
nen sehen mußten. Als alles fertig war, mußte 
abermals aui den vom Führer als militlirisch 
richtig bestimmten Augenblick des Einsatzes 
gewartet werden. Unglaubliche Dinge haben 
sich im Bereich dieser Waifcnentwicklung ab
gespielt. Sie war oft bedroht und hat ihre Op-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Sonnenwendfeier 
Am S o n n a b end , den U. Juni be, 

geht die Reichsdeutsche Gemeinschaft das 
Fest der Sommer,Sonnenwende 
im Botschaftsgarten in T a r a b y a. 

Die Hin- und Rückfahrt findet mit dem Sonder
dampfer Nr. 48 statt! der um 18.30 Uhr an der 
Brücke abfährt und m Osküdar und Bebek an
legt. Das Schiff kann auf der Rückfahrt, die 
gegen 22,30 Uhr .. angetreten wird, in Beb~i<, 
Be!?ikta!? und Oskudar verlassen werden. Ein
treffen an der Brücke gegen 24 Uhr. 

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

• 
Wegen der Sonnwendfeier fällt am Sonnabend 

die Zusammenkunft der berufstätigen Frauen 
und Mädchen aus. 

ANKARA 
-Die Reichsdeutsche Gemeinschaft b~, 

geht die S o n n e n w e n d f e i e r am 
S o n n a b e n d um 21 Uhr im Garten 
ihres Heims. 

Kirchen und Vereine 
St. Georgkirche, Galata 
Gottesdienstordnung: Sonntag, den 25. Juni 
um 6.30, 8 und 9.30 Uhr stille hl. Me.ssen. In dr.r 
Kapelle der Barmherzigen Schwestern in B u r -
g a z um 8 Uhr Singmesse, nach Ankunft des er
sten Schiffes um 9.15 Uhr eine st1lie hl. .Messe. 

KLEINE ANZEIGEN 
Perfekte selbständige Bürokraft 

für deutsche Korrespondenz !Und Buch
haltung, flotte Stenotypistin. we.Jchc auc'h 
in allen anderen Büroarbeiten erfahren ist 
ui:id fließend Französisch und Englisch 
spricht, sucht entsprechende Anstellung, 
evtl. halbtägig. Angebote unter Nr. 4200 
an die Geschäftsstelle des Blattes. ( 4200) 

auch alle Stützpunkte an der finnischen Süd
küste haben wollen, u11d zwar außer liangJ 
auch Kottka, Dabo und Oulus. 

Der Sprecher machte aui die in StoCkholm 
umlaufenden Gerüchte auimerksam, vonach 
die Sowiets auch die Besetzung- der A lands
In.seln in ihr neues verscharites Kapitu~tions
programm für die Fmnen einschlteßell. Er 
nahm lU dieser iiir die seestrategische Lag0 
Schwedens wichtige Forderung nicht S!Clluug, 
wie überhaupt deutscherseits gegenüber ~iesem 
Komplex weitgehende Zurückhaltung gewahrt 
wird. 

Die deutsche Presse und der deutsche Rund
funk schweigen sich nach wie vor vüllif über 
die finnische Frage aus . .Es liegen über dte fin
nische K a b i n c t t s u m b i 1 d u n g kcint neu
en Meldungen in der Wilhelmstraße vor. D\!r 
Spr eher erklärte, daß noch nichts cndg~tiges 
beschlossen zu sein scheine. Er machte alf den 
neuesten fi11nischen \\'ehrmachtsbericht aui
merksam, der die Abwehr der sowjetruss\)chen 
Angriiie im l~aum von Wiborg icsbtellt. f r er
klärte noch dazu, daß der Fall von W1bo1& oi
fenbar nicht aui die Finnen deprimieren! ge
wirkt habe, sondern den finnischen \\ider
standswilleu gegenüber den Sowjets sfärkt. 
Nach Ansicht des Sprechers der Wilhehn .raße 
bemüht sich die schwedische Presse in erster 
Linie, den Widerstandswillen der Finne lU 
unterhöhlen. Als Beweis dafür wurde „!\torgon 
Tidningeu'" zitiert, mit dem Ausspruch, die Pin
nen hätten solche nulitärischen Rückscttäi::c, 
wie augenblicklich nötig, um ihre inneren Wi
derstände zu Uberw111den, die dem f'riedens
schlull mit den Sowjets e11tgegenstünde11. 

England an Finnlands Schicksal 
uninteressiel't 

S.tockholm, 23. Juni (Ef) 
England zeige sich <lem Schicksal Finn!lnds 

gegenüber völlig gleichgültig, berichten die 
Londoner Korrespondenten ihren Blät ern. 
„Dagens Nyheter" schreibt, man habe den Ein
druck, London betrachte Finnl:tnd nunmehr als 
ein Problem, dessen Lö:;.ung ausschließlich eine 
Angelegenheit Rußlands sei. Dieses Desin{l'l"es
semcnt der maßgebenden Stellen werde 3uch 
von der englischen Oeffentlichkeit geteilt, die 
ebenfalls in der finnischen Fn1ge ein rein f11ili
tärisches Problem sehe. 

Finnischer Gesandter 
aus \Vashington abge1·eist 

1 lelsinki, 23. Juni (EP) 
Der von der USA-Reg:erung ausgewiestne 

finnische Gesandtc P r-0 c o p e und zwei Ge
sandtschaftsräte haben Washington verlas~n. 
.um in die Heimat zurückzukehren. Uebcr die 
Reiseroute der Dipl<>matcn verlautet noch 
nichts. 

fer in den eigenen Reihc11 verlangt. In viele~1 
war sie das Ei11fach te von der \\'eil. in an4e· 
ren Dingen schien sie aus jedeni Problem nl!ue 
Probleme zu gebären. ie n:gte die crfini.ler Jn. 
mehreren Miiglichkeiten nachzu~elicn, so dllß 
hald ein \\'ettkampi der Gehcuuwuffcn ent ta~d. 
\\'ir si11d zweifcllo In eine neue Epoche dCr 
~ern~vaffen c.ingetreten, deren Auswirkungen 
iur diesen Krieg noch nicht abzu ehen s:nd. J)e 
neue Ueberlcgcnheit läßt die AnstrengungUt 
aui die em Gebiet nicht erlahmen. Die Arbeit 
geht weiter, und jede criinJerische Uemilhudg 
wird be tens gefördert.·· 

* BerEn, 23. jun (EP) 
J\\an h:1t guten Grund zur Annahme, daß nicht 

nur noch eine weitere G~helmwaffc neben ließ 
jetzt bereits seit einer Woche angewandten 
„Sprengkörpern schwersten Kalibers" auf deut
scher Seite vorhanden ist, wird Europapn:ss am 
Donnerstagabend ·von zustaJldiger deutscher 
~eile mitgeteilt. Offcnsic.htlich sind 11 o c: h 
mehrere Geheimwaffen entwickelt 
worden, die vor ;hrcr Anwendung stehen. 

SINEMASI 

. 1f 
Führerhauptquartier, 22. Juli' ibl 

Das Oberkommando der Wehrm.icllt g 
kannt: 

·cr!'cttl 
In der N o r m a n d l e wurden ' i:;lllsC 

Angriffe des Feindes i:egen unseren gell> 
ßungsring östlich der O r 11 e zersclJhl IJO' 
gen die Landiront der Festung Ch cJ~lfi 
fühlte der f'·eind mit stärkeren i\U J3el 
krälten vor, die abgewiesen wurden. b•I 
Kämpfen auf der Halbinsel Cherbour!isio• 
der Kommandant der 2~3. lnfantcri~dl Ol' 
neratleutnant He 11 mich mit seanerd 8111 

besonders gut ausgezeichnet. f.r fall d· 
Juni bei diesen Kämpfen den HeldenlO aJVP 

Der G r 0 ß r a II m L 0 II d 0 n liei:t vote 
seit 160 Stunden mit nur geringer 
chung unter unserem Störungsfeuer. bl• 

Die Luftwaffe griff mit l(ampf- und 5'eri 
ilugzeugen in die Erdkämpfe ein und cb•' 
In der vergangenen Nacht mit s SC 
l(ampfflugzeugen Bombentreffer auf 
vor dem Landekopf. c; 

Infolge der hohen Verluste, die der tlf
gestern in M i t t e 1 i t a 1 1 e n erlitten 118\la 
die Ihn zu größeren Cmgrupplcruni:en t e 
trat der feind erst am .l\\ittag mit sch\l 5t1 

beiderseits des T r a s l m e n l s c 11 c 11 l 
mit starken Kräften zum Angriff an· II·" 
Truppen zerschlugen erneut atlo AnJtr~ejpd 
und behaupteten ihre Stellungen. 23 111el 
Panzer wurden abgeschossen. Im SecJte S 
Pi o m b i n o schoß Marineflakartillcric 
liehe Jagdbomber ab. 

bei 
Im 0 s t o n scheiterten bei reger der· 

tigcr Artillerietätigkeit örtliche Ani:rll~aulll 
wJets nordwestlich T a r n o p o I, itn , 11 e b1 

derselts K o w e 1 und südöstlich W deail· 
Ein starker Verband schwerer g:iPge 
l(ampfilugzeuge iührte in der verlff r 
Nacht einen zusammengefaßten Ani:r 11 • f" 
den bolschewistischen flu~mlatL P 0ode' 
30 feindliche Flugzeuge wurden am 6

11
,,# 

stört. Es entstanden größere Flächcll rJI. 
Flugplatzanlagen und Betriebsstoffla.JC:iatC• 

Sicherungsfahrzeuge der Krlei:sma dli · 1 
bei der Abwehr eines feindlichen La11

1 Pi 
tcrnehmens gegen die finnische fnS~jOI ' 
z a a r J eingesetzt waren, schossen 111e' 
Land11ngsfaltrzeugo des Feindes und ~9~rt 
wacher in Brand. Andere Sichcru111tS tcd' 
nahmen in der Na r w a - Bucht "r f 
feindliche ,\Unenräumverbändo untc 
und zwangen sie zum Abdrehen. ·erbl 

Starke nordamerikanische Bom.ber'e~' 
1 

richteten gestern ei11e11 Terrorangriff "r1clO 
Re 1 c h s lt au p t stad t. In Wohnvle d · 
allem entstanden Gebäudeschäden U1111g:~rl ncnvcrluste. Durch Lnitverteldilt11 rllpter 
wurden 67 feindliche flugzeui:e. da geb 
'iermotorlge Bomber, zum Absturt. der l~I 
Ein britischer Bomberverband grlff in ;lfl 
tcn Nacht Orte im r h e i n l s c h • w· e ,~, 
s c h c n Gebiet an. l'iachtjäger und fl 

111
01° 

rie der Luftwaffe schossen 62 vier ut!C' 
Bomber ab und vernichteten damit ttP' 
Drittel des eingesetzten VerbandcS· aoll' > 
britische flugze1u?;e warien außerde 111

1 ,,e~" auf das Stadt~ebict von Be r 1 i n. (Je ie1'v 
"ehr der feindlichen Terrorbom~cr ~,ulll 
sich in den letzten Tagen eine 1rll bt:o 
Hamburg eingesetzte Flakdivi Ion 
aus. • 16p1 

Berlin, 22. Ju 11
' ~ 

Sohnclle deutsche Kampfflugzeug~ f!O 
nach Sudostcngland \'Or und warfer 11g( 
auf w.chtigc Einzelziele. Ihre Erkund1'11c~ msse vermittelten ferner der dcut~~ l<~P~ 
runR" wichti~e ,\leldungcn von <ier \\ :„ "' 
gegen Slidcngland laufend einge!'etit 
rcn Sprengkörper. 

zeigt ab heute abend 9.15 Uhr: 

IMMENSEE ~' 
Agfacolor-farbfllm nach Theodor Stonns berühmter Erzählll11~f11e< 
Kristina SödcrbaWtl. Dazu: farbiger Tanzfilm c'er Geschw. ll0 -

Bis 6.45 Uhr: DAS BAD AUF DER TENNE 
Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhf. t i' 

lstikläl Caddesi, Ye~il <;allll sokak ...- NumerierteP1 5 
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P. K. 1537 Telefon 10309/42593 Telegraf: Kuhnag lstatl 
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BERLIN W 8, UNTER DEN LINDEN 67, 

UND FILIALEN IN: 

BERLIN - BREMEN - BREMERHAVEN- HAMBURO-KöNIGSBERG- ~I"~: 
BERG - LEIPZIG - LUBECK - PASSAU- REGENSBURG - STETTIN - ,_IJ 
STERDAM - ANTWERPEN - ATHEN - BORDEAUX - DEN HAAG - tJßp/ltJ 
LISSABON - MARSEILLE- PARIS-RIOA-TRIEST-ROTTERDAM-WIN 
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