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SoIDjetischer Grossangriff uon MogUeID bis Witebsk 
Starker Einsatz von lnf anterie, Artillerie und Sc hlachtfliegem 

• 
Berlin. 23. Juni (TP) 

Die schon clt langer Zelt cm artete 5,~'" ':!~ 
Sehe Sommcrollcnslvo hat begonnen. \\ ah~-t 
Sieb dio ~o\\ Jets auf dem Südfluge! der !> • 

front mit AulklliruugS\ orstößcn und f csselun7s· 
llngriHen begnugten, traten sie • ges

1
tern d 11~ 

~aum s ü d 11 c h .M o h 11 c w b 1 s n • ~ 
~ c b i e t v o n W 1 t e b s k i 0 b r c 1 -~~f~ 
f' r o n t mit stnrke&L. Schützen- und Panz~rl> d 
teo zum Grollnngrlff an. :,o\\ elt ~an au 5'::~11 tler vorliegenden Meldungen bereits ein k t 
iew111nc11 kann liegt der Sc h w c r P. udn 
tl • · ·· b e i er· er sowjetischen ,\\ assenernsa!ze k _ 
5 elt s der R o llbahn :s w o l cn,~ crn 
0 r s c h a \\ o \ On den deut eilen Aufk ar II 
b ' · 1 „ s tarke Art • ercits H1r mehreren 1 agcn e n~ • ~ 
lerfo.J\lasslcrung festgestellt \\ Orden war. ~li:~
liche Angriiio \\ unlcn rnn der dcut~~hen t." • 
Wehr bluth: zerschlagen. Geringe iirtl i.~ hc i ' ~'.
brüche konnten In solor gen Uegcnstollcn 1~· 
reinigt \\ crc.lcn. 

• 'et· Die große u i f c n s 1 v e, zu der die ::,ow1 
russcn un J\\1ttclabsch111tt der Ostfront af1~~:~e; 
tcn smd, konzentriert sich zunachst au . ,

1 ~ b s c h 111 t t c, v; 1e der c.leutsche nulnans1.: ie 
llrechcr heute uuttag m1tte11te. 
1 0 G b J) . pr s ü d l 1 c h M o g I· , . as e 1et vom nie k. ) uer Raum 

'e w bis zur Autobahn !:imolcns • ~· 
bei d e r s e 1 t \\ 1 t e b s k ; J. ostwarts 'on 
p o 1 c z k b s 111 d:is (Je biet Noworshew und 4

1 
• 

d ' ' 1 esamt ist 1 • er Raum nördlich 0 s t r o w. 11 g • 1 so das Gebiet v o m D 11 j c P r b 1 s 11 a c 1 
0 s t r o w m die ii.„ue Angnfisfront embezq
gen. Der Sc h w e r p unkt allerdings 1A~ge 
b i s h e r 11 ö r d l 1 c h W 1 t e b s k. Nach •t· 
te;Jung des deutschen !:iprcchers konnten balle 
An~:nfie von der deutschen \ erteidigung J 1?" 
schlagen werden, doch rechnet man 111 e_r 111 

~it emer Fortsetzung der SO\VJCllSChen Of~en
S1ve an den gleichen !:>teilen und a~ch mit cm 
f.l e g 1 n n 11 e u e r G r o ß a 11 g r 1 1 f e ~ n a 11• 
tl eren Abschnitten der Os~1ront. 
\\'ie stets haben die SO\\ jetrussen zunachst ihre 
Vor tolle nur in Bataillonsstarke \ orgetrage~. 
•tc1gerten sie dann t.u Regiment starke, um ah· 
tnlihlich zum Grofürn•npf anzutreten. Panzer
llnt1 Schlachtfheger wurden 111 großen Massen 
~ur Unterstutzung cin.;esetzt. 

Von dem f 1 n n i s c h e n Kriegsschauplatz 
llteinte der J\\ihtarsprecher. daß s1c.h die 1. .1 g e 
Offensichtlich etwas . be~uh1gt 
babc. Die p 111 n e n "crtc1digten sich nut vor· 

Japanische Hochseeflotte 
im Angriff 

Tokio, Z.l. Juni (EP) 

Das Kaiserlich Japanische Hauptquartier gibt 
11111 Freltagabenc.l bekannt : 

Ein T e 1 1 der Jnpanischcn 11 o c lt s e e • 
lt o t t 0 entdeckte 8111 19. 6. einen alliierten 
111ottcn\ erband, der w c s t 11 c h d er~ M a • 
r 1 a n e n kreuzte, und grlfi Ihn nn. Die Schla~ht 
'°Ur(le bl zum 211. 6. fortgesetzt. l_nncrh a~b d1e
'er Zeit gelang es den Japanern, :> a 111 1 er t e 
l> 1 u 11: z 0 11 g t r 1i i: c r und :mindestcn.s 1 n I • 
1 II er t os S c h 1 a c II t s c h 1 f 1 zu ' ': r s e n
~ e n bez w z u b e c h ii d lg e n, SO\\ 1c mehr 
llls 100 n 11 i 1 e r t e f 1 u g z c u. g e abzu~~hl~
~b. Der f eind konnte jedoch mcht Yollst~md1g 
\'ernlchtct " erden. Die 1 a p a n 1 s c b e n \ c r • 111 s t e betrugen 1 flugzeugtrai:er, 2 Ocltan"cr 
1111<1 50 Flugzeuge. 

Unter den als versenkt hczw.„ beschädigt gc. 
llieldeten alliierten tlugzcugtragcr1.1 „ befind.et 
•Ich c.lle 27.000 t großo „Hunkcr. Hili , die cSO 
l11u11:t eugc an Bord hatte und .U Knoten lief. 

~och ein englischer Kommentar 
zum Rücktritt l\f enemencioglus 

London, 24. Juni. 
„London PrPo;s Scr•:ice" schreibt: 

• -Man ilofft, daß der Wechsel tm tü~kischen 
":.tßenministerium ein neues Kapitel 111 de~ 
t1.1rk sch-englischcn Beziehungen einleitet. . Denn, 
""as auch immer ihre Grunde gewesen scm mö
~en, die türkische Politik unter Me~emencioglu 
at sich sehr von dem unterschieden, was 

(lroßbr:tannien v-011 einem k>yalcn Verbündeten 
e~·''"artete. Die den Alli"crten geleistete l lilfe -
~ 1e 1m Pall der Chrom-S.perrc - war hinhaltend 
a 11d fast erzwungen. Sie wur~e d.arüber hinaus 
11'1fgchobcn durch das 0Hens1chthchc Bemühen 
11es Außenministers, den Deutschen entsprcchen-
e Kompensationen c.1mmiumen. Die Lage 
~llrde wirklich kritisch, als Menemencioglu die 
cst1mmun~cn des .Montreux-Abkommens z.u

~Unsten Deutschlands lockerte und gestattete, 
,as deuts.che Kriegsschife die Me~renl{en durch
hllhren, die bei <U!n Kämpfen 1m ~chwarLen 
ll \cer gegen Rußland eingesetzt gewesen waren 
n11<1 jetzt bcsfmmt sind, in der Aegäis gegen 
sroßbrifannien zu kämpfen. \\'enn man diese 
aeh'age weiterzugelassen hätte, wäre man 
~c daran ge\\ esen, eine feindselige Handlung 
G !lcn einen Verbündeten der Türkei zuzulassen. 
At1ttklicherwcise schritten die Minister-Kollegen 

enemencioglus rechtzeitig ein." 

:&1llgarien, Rumänien und Serbien 
angegriffen 

Berlin, 24. Juni (TP) 
~~ Laufe des Freitag griffen USA-Flieger die 
lit ·etc \•on N s c h , P 1 o es t i und Ziele in 
\o1J

1lgarien an. BishC'r wurden die Abschüsse 
~a'1 mindcskns 16 USA-ß-Ombern gemeldet. Oie 
~ll hl ist jedoch noch nicht \'Ollst1indig, da Mel-

llgen .aus Bulgarien noch nicht vorliegen. 

lensk-Mi11sk, J\\ogllew uu<l Rogutscbcw, .stö!lt 
b 11d1 ich er Tu Pf er k e i t und konnten an 
der Karelischen Halbinsel ihre front halten. An 
der Aunus-1.andenge dagegen setzten sie sich 
\\ e.ter planrmiß1g ab. 

Die Ostfront ~ach dem Beginn der 
russischen Somme1·-0ff ensive 

Berlin, !J. Juli (EPJ 
Die seit Tagen ern.irtete rus ische Sommer

oHer•sive hat bisher nur im Rahmen der deut
schen mittleren Front begonnen. während im 
Süden der Ostfront lediglich verstärktes Artll-

lcnefeucr und Kämp(e von örtlicher Bedeutung 
festzustellen rnd. Im Gesamtraum zwischen 
0 s t r o w u n d \V i t e b s k entwickelte sich 
nach ~tarker Artillerievorbereitung un Laufe 
~.e Do!1nerstags crnc erhebliche Kampftatigkelt. 
1 e lwc1se wurden die russischen Angnfie be· 
reits in der Entwicklung, teilweise beim weite-

rcn Vorgehen im zusammengefaßten Abwehr
feuer aufgehalten. ßeider.seits der R o 11 b a h 11 
S rn o 1 c n s k - 0 r s c h a griffen die Russ c n 
mit starker Schlachlfliegeruntcrstiltzung nicht 
weniger als 24 .M a 1 an. Sildöstlich von Wi
tebsk, wo die ~ussen mit 7 Schützendivisionen 
und Panzerverbänden vorstießen. erzielten sie 
einen örtlichen Einbruch am Obol-Fluß. Um 
diese Einbruchsstelle sind die Kämpfe noch in 
vollem Gange. Schon am ersten Tag Ihrer Som
rner-üiiens1ve mußten die Angreifer bemer· 
kenswcrt hohe V e r 1 u .s t c hinnelmren. Al
lein :im Donnerstag verloren sie bereits 73 
Pa n z e r. Mit einer Aus d e h n u n g d e r 
Offensive auf die Südfront ist zu rechnen. 

Zu Beginn der rus.sischen Sommer-CHicnsivc 
\'erläuit die U .s t f r o 11 t etwa wie folgt: Sie be· 
g111n t bei Narwu, iührt über <len Peipus-See, 
die Ahsch111lle Witebsk, de11 nördlichen Angel· 
puukt de ... gege11wärt1g auf 150 km l'ro11 threite 
entbra 1111te11 russischen Großangriffs, Urscha, 
slidlich der heiß umkämpiten Rollbahn Smo
dann scharf nach Westen vor bis 111 den I<aum 
vou Kowel, verläuft weiter in südlicher I<ich
tung nach Urod:r·Tarnopol, bis in J en l<aum 
von Czernowitz und au die karpathen-Aus
läufer heran. \'on hier biegt die Front har t nach 
Usten, bis sie den Dnjestr auf der liöhe von 
Dubossary erreicht. Sie folgt dann dem Dnje ... tr 
bi zum Schwarzen Mee r. 

A. v. 0 1 b e r lt 
• 
Berlin. 24. Juni (l!P) 

Beun sowjetischen Großangriff im ,\ \ittclab
schnitt der Ostfront fiel es auf, daß die Sowjets 
bisher nur verh?iltnismallig gerrnge Panzcrkräi
te eingesetzt haben. Umso höher ist die Lei· 
stung c.ler deutschen Panz.erabwchr einzuschät· 
zen, die a111 ersten Tag den Abschuß von ; 3 
Pa11zern rnclden konnte. Außerordentlich .stark 
war aber <ler Einsat7. \'Oll Artillerie und 
Schlachtfliegern. Besonders u1e sowjetiscl1c11 
Schlachtflieger \Varcn in gewaltigen Schwllr
men über der Front, wo es zu zahlreichen 
Luftgefechten mit den ebenfalls zahlreich ge
starteten deutschen JagdfH gern kam. Es v;er
den aus dem Raume von Orscha 23, aus dem 
Kampfgebiet von \ \'itebsk 7 Abschüsse durch 
deutsche Jäger gemeldet. Oie Stärke des artil
leristischen Cinsatzes kann ersehen werden aus 
emem Beispiel aus dem Raum nordwestlich 
von \Vitebsk, wo die Sowjets, um den Angriff 
emcs einzigen Bataillons vorzubereiten, 5.000 
Granaten verschossen. 

Erbitterte Kämpfe um Cherbourg 
· Eisenhower will den Hafen möglichst schnell bekommen 

Berlin, 24. Juni (TP) 
An den Landfronten des Festungsbereichcs 

''~n Ch c. r b o u r g dauern die erbitterten 
Kampf~ a~. Nach einem voriibergehcnden Ein
bruch 111 em~ Sektor des ustlichen Riegels, der 
durch sofor:t1gcn Gegenstoß deutscher Eingreif
rescrv.en wieder bereinigt werden konnte, setz
ten drc Amerikaner vor allem von Süden und 
Sü.~wcsten her ihre heftigen Vorstöße fort Das 
al111erte Oberkommando macht die größten An
strengungen, den II a f e n Chcrbourg so rasch 
wie möglich in die Hand zu bekommen, offen
bar um dann w e i t e r e 1 n \' a s i -0 n s t r u p • 
pen direkt aus den Verein i gten 
Staaten hcmuschaifcn zu können. 

Da die Sowjets gestern nachmittag im mitle
rcn Abschnitt der Ostfront zu ihrer Sornmer
<>ffensivc angetreten sind, ist anzunehmen, daß 
die Anglo-Amcrikancr in Kiirze auch mit der 
zweiten Invasionsphase beginnen werden. 

Besdtiessnng 
Südenglands geht weiter 

Berlin, 23. Juni (TP) 
Die Beschießung Süde,nglands 

dauerte den ganzen Donnerstag an und wurde 
In der Nacht zum Freitag fortgesetzt. Deutsche 
Beobachter melden sc h w e r e B r ä n de in 
den südenglischen H!iien und schwere Zerstö
rungen des .siide11glischen Verkehrsnetzes. 

Vergeltungswaffe J•V Eins'· 
Berlin, 24. Juni (TP) 

„V Eins" (Vergeltungswaffe Nummer Eins) 
ist die deutsche Bezeichnung für die neue Fern
waffe, die der \'On der englischen Kriegführung 
eingeführten „strntcg1schen IAJftbombardierung" 
das strateg'sche Gegengewicht entgegensetzt, 
stellte Helmut ~ündermann, der stell\•ertretende 
Reichspressechef, '\"Or A uslandspre~SC\•ertretern 
fest. Deutschland sohe s:ch durch den Gebrauch 
dieser nouen ersten Vergeltungswaffe in die 
gunstige Lage versetzt, :;eine Luftwaffe ent
scheidenden Aufgaben \'Orzubehalten. 

Längste Pause: 3-:1 Stunden 
Berlin, 23. Juni (EP) 

Bei der seit einer Woche erfolgenden B c -
s c h i e ß u n g G r o ß - L o n d o n s u11d der 
engl sehen Südküste durch die neue deutsche 
Fernkampfwaffe betrug die längste Pause bisher 
3-4 Stunden. 

• 
Stockhohn, 23. Juni (TP) 

l>le Blätter \'eröffentlichen einen ß er ich t 
de~ Luftfahrtkorrespondenten von Re u t e r, 

llauptquartier Rundstedt, 24. Juni (TP) 
Eines steht heute bereits fest, so erklärt man 

im IIauptquartier des Generalfeldmarschalls 
Rundstedt, Eisenhower war nicht in der Lage, 
seinen Zeitplan einzuhalten. Von dem hing aber 
sehr viel ab. Inzwischen waren die deutschen 
Reserven den neuen Erfordernissen gemäß um
gruppiert worden, 'U nd Jnzwischcn konnte auch 
ein A u f m a r s c h g c g e n d i e 1 n v a s i o n 
erfolgen, der in Kürze seine Folgen zeitigen 
wird. Die an und für sich bereits sehr 'hohen 
Feindverluste werden nun ll-Och höher werden, 
da es an der lnvas:-0nsfront durch die Lang
samkeit der Entwicklung keine Uebcrraschun
gcn für die deutsche fiihrung geben kann, diese 
aber alle ihre Maßnahmen inzwischen treffen 
konnte. Auch der Zeitverlust, der anglo-arnerika
nischerseits durch die ßelagerung Chcrbourgs 
entsteht, ermöglicht ~s leiden Endes Rommel, 
seinu große Schlacht vorzubereiten, 

der ausführt, daß Jie Abflugbasen der deut
schen geiHlgelten Bomben deshalb schwer zu 
treficn seien, weil die Anlagen u n t e r i r • 
d 1 s c h gebaut sind und die Erdöffnung nicht 
größer sei als der :Eingang zu irgendeiner Pri· 
vatgarage. Aus d!e:.er ,\\eldung leiten die 
schwedischen Blätter den Schluß ab, daß die 
neue deutsche \' er g e 1 tun g s w a f i e 1111 r 
sehr schwer In ihrem Auswirken 
zu 'behindern sei. 

Ueber den Einsatz der deutschen Fern
kampfwaiie in den frü hen Morgenstunden des 
Freitag berichtet ferner die schwedische Pres
se aus London. daß „Opfer und Schäden in 
verschiedcne11 Bezirken durch die Explosion 
fliegender Bomben verursacht worden sind." 
Die Blätter lassen .sich von ihren Korrespon· 
dcntcn 111elde11, !laß Nacht!ä~er und Scheinwer
fer in der Nacht tum Freitag unaufhörlich 
über Siidengland tätig gewei.en seien. Irgend· 
welche t!r f o 1 g e b e i d e r B e k 1i m p i u 11 ;: 
de r u e u t s c h e n F e r 11 k a 111 p fw a ff e 
seien n t c lt t zu v e r zeich n en. 

In drei \Vochen 2.407 alliierte 
Flugzeuge abgeschossen 

Berlin, 23. Juni (EP) 
In den ersten 21 Tagen des Juni sind 

über dem Reichsgebiet und der Invasions· 
front, sowie bci den von Süden her ge
führten Großangriffen der Anglo-Ameri
kaner 2.407 Maschinen, zum größten Teil 
viermotorige Bomber, abgeschossen wor
den. Das bedeutet einen A u s f a 11 v o n 
r u n d 2 0 • 0 0 0 M an n fliegenden Per
sonals. Der Tagesdurchschnitt beträgt 113 
abgeschossene Maschinen. 

Einzelnummer 10 Kuru!5 

ra r l Monat (Inland) Tilrkpfund 2.50, 

!Or a Monate (Inland) TOrkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fQ r 6 

Monate (Inland) 12 TQrkpfund, (Aus· 
land) 44.- Reichsmark; fOr 12 Monate 
(Inland) TOri:pfund 22.50; (Aaslani) 
Reichsmark 80.-; oder Gerennrt. 
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Abschied serbischer Frei Williger aus ihrer Garnison 

Der Plan \'On Teheran rollt ab 
INVASIO~SFRO. 'T UND SOWJET~FFENSIVE 

[)rci Jahre nach dem Beginn der welthistori
schen Auseinandersetzung im Osten Euronas, 
durch die er.st die Ko111plizieru11g und Auswei
tung des heutigen Krieges zum gigna1tischen 
Weltkampf eingeleitet wurde, i t das militäri
sche Geschehen auf einem Gipfelpunkt ange
langt, von tlem aus den kämpfenden Völkern 
der Ausblick auf die große Entscheidung mög
lich scheint. Wllhren<f"im. fernen Osten das 
weitrliumige, erbitterte R.ngen um die Schills· 
selposittonen im Paziitk m ein neues ~tad1um 
tritt, Ist im Westen Eurc..•as die anglo-amcrikJ.· 
nische Invasion in der dritten Woche Im Gang, 
zu der nun vorgestern die am dritten Jahrestag 
Jes Ostfeldzuges im Mittelabschnitt begonnene 
Sowjetoffensive hinzugekommen ist. Seit dem 
Frühjahr herr.schte von der Ostsee bis zum 
Schwar.ten ,\\ccr fast völlige Kampfruhe, unJ 
erst wenige Ta;:e nach der anglo-amerikani
schen Landung m Westeuropa hat Moskau an 
der karelischen Landeuge unter Cinsatz einer 
ertlri.ickenden L:cbermacht gegen das llelden
volk der Finnen den Angrifi eröffnet. Die mo· 
natelangen, gewaltigen Vorbereitungen deute
ten indessen auf einen neuen Massenansturm 
Im Osten, mit dem die So,vjets nun das zu er
reichen hoifen, was ihnen im März und April 
durch die unerschütterliche Abwehr der deut
schen und rumänischen Truppen am sili.llichen 
Brennpunkt der Ostfront nicht gelang. 

Der In Teheran ,·erabredete Plan des kon
zentrischen Angriffs auf das Reich von Sfiden, 
\\'esten und Osten her Ist jetzt Im Abrollen, 
aber mit betonter Gleichgültigkeit werden nach 
wie vor in der Moskauer Presse die :Ereignisse 
an der Invasionsfront behandelt. Die in Teheran 
von Stalin er.twungene Invasion - Roosevelts 
kürzliche Aeußcrungen und ... ahlrelche anglo
amerikanische Kommentare lassen keinen Zwei
fel iiber die Zwangslage, in der sich uort Chur
chill und der USA-Präsident gegenüber Stalm 
beianden - ist mit ihrem ganzen blutigen ernst 
im Gang, aber der Ablauf drcses Drama.s an 
der normanni:.chen Küste scheint den Sowjets 
keinesfalls die Angst einzuflößen, daß etwa die 
Auglo-Amerikaner vor Ihnen siei:reich in Ber
lm einziehen kön111cn. Stalin, der besser als sei
ne Verbündeten Deutschlands Kampfkraft kennt, 
zeigte keine Elle, sich auis neue mit allen ihm 
noch zur Verfügung stehenden Kräften in den 
Kampf zu stürzen, um den „Wettlaui nach Ber· 
lln"' mit den Anglo-Amerikanern aufzunehmen, 
die in ihrer Propaganda, wie immer zwischen 
himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt 
schwa11kend, gegenwärtig ausrechnen, daß Ei
.senhowcr nach der gelun.i:en n Landung fn 
Nordfrankreich die Chance habe, mit Stalm in 
einen crnsthaiten Wettbewerb 11111 die schnellste 
Ankunft in Berlin einzutreten .. ,Auf Wiederse
hen in Berlin", so lautete nach amerikanischen 
Pressemeldungen ja a:.ich Churchills Abschieds
wort an Stalm 111 Teheran, der vielsagend ent
gegnete: „sie weruen im Schlafwagen kommen, 
ich aber im Panzerwagen", eine Antwort, in der 
Stalms :Rechnung hinsichtlich der sich aus ei
nem alliierten Sieg ergebenden diktatorischen 
Stellung der Sowjetunion ebenso knapp wie 
bestimmt zum Ausdru::k kam. 

Churchills Auffassung von der militärischen 
Lage ist in den letzten Tagen sehr zuversichtlich 

-geworden. In emer An.sprache in der mexikani· 
scheu Ge andtschaft in i.ondon erklärte er, der 
vollständige alliierte Sieg werde vielleicht noch 
in diesem Sommer errungen werden. Wahrend 
er sich Jm Gegensatz zu Roose,·elt bisher iiber 
die Invasion nur einmal sehr zurückhaltenJ 
äußerte. - die Eri11nerungen an Gallipolt, Nor
wegen und IHinkirchen mögen ihm doch h1iu
i1g vor Augen treten - scheint er jetzt von ei
ner Woge des Optimismus getragen zu werde:1, 
der sich wohl einfach daraus erklärt, daß das 

ungeheure Alpdrücken vor dem Wagnis der In
vasion nun von ihm gewichen Ist, 11achdem die 
Alliierten den Sprung über den Kanal gemacht 
und einen räumlich bedeutenden Bruckenkopi 
an der normannischen Küste gewonnen haben. 
lntw1:.chen ist es den amerikanischen Vcrbän
llen auch gelungen, an die Westküste der Co
tentin-lfalbinsel durchzustoßen und die deut
schen Krafte auf den Festungsbercich von Cher
hourg zurückzudrängen. Daß sie dies er t in 
Lwe1emhalb Wochen blutigster Anstrengungen 
erreicht haben, mag zwar den ursprunglicheil 
Erwartungen der aliiterten Führung 111cht ganz 
entsprechen, aber sie empiinden jedenfalls die 
in den letzten Tagen erzielten fortschritte als 
emen großen Erfolg, der sie, wie sie glauben, 
nun dem eri.ten strategischen Ziel der lm·as1on, 
der Gewinnung eines großen Nachschubhafens, 
nahegebracht habe .• \\it dem Fall von Chcr· 
bourg, den die ani:lo-amcnkanischc Presse nur 
mehr als e111e Prage von Stunden ansehen zu 
können glaubt, betrachtet man in London und 
Washington den endgiiltigen Erfolg der Inva
sion als gesichert. 

w 
Dem jetzt laut einsetzenden Siegesgeschrei 

der Alliierten gegenüber verhält sich die deut
sche Führung nach wie vor mit kühler Ruhe. 
Ihre .Maßnahmen .seit Beginn der Invasion ziel· 
ten. wie :.ich au.s den Abwehr- und Angriff>
kämpfe11 der deutschen \'erblinde erkennen 
läßt, weniger darauf, die landenden anglQ· 
amerikanischen Truppen um jeden Preis wieder 
ins Meer zurückwerfen, sondern sie vor allem 
an einer größeren Vertieiung des Brückenkop
fes zu hindern, was thr trotz stlirkster An
griiie der alhicrtcn Verbände in Richtung auf 
St. Lö. Caen und östlich davon im Gebiet der 
Orne-Mündung auch 'i oll gelungen ist. Die Aug
lo-Amerikaner sind seit zwei Wochen über d„n 
In den ersten Tagen besetzten Küstenstrelicn 
nicht hmausgekommen, sondern zu einem sehr 
verlustreichen Stellungskampf gezwungen wor
den. der immer neuen Nachschub fordert und 
auf allen weiteren Entschlussen der alliierten 
Führung lastet. Uuter dem Druck der starken 
deutschen Ab\vehr haben die Alliierten nun ihr 
Schwergewicht auf den rechten Flügel Ihres 
Brückenkopfes verlegt, den sie bis zur West
küste der Halbinsel Cotentm und in das Vor
feld der Festung Cherbourg vorschoben. ln den 
jetzt von der Ornc-Mündung bis nördlich Va
lognes und bis zur Westküste der Iialbinsel sich 
erstreckenden Brückenkopf werden gleichzeitig 
von der alliierten f'ilhrung neue .l\\assen von 
Angrlffstruppen nachgeführt, um Chc rbourg ra
schestens zu nehmen und dann mit starken 
Krarten den Vorstoß In die Tiefe des nordfran
zösischen ~aumes zu bcginne1 •. 

Der langsame Ablauf der Operationen an der 
normannischen Küste hat, auch wenn man die 
taktischen :Erfolge der Anglo-Amerikaner nicnt 
verkennt, schon jetzt zu einem Einsatz an Kräf
ten geführt, wie er sicher in der allitertcn Pla
nung nicht vorgesehen war, wenn weitere star
ke Landungen an anderen Stellen folgen und 
möglich sein sollen. Um des Zieles Cherbourg 
willen mußte Eisenbower von seinem Inva
sionspotential schon emen hohen Prozentsatz in 
einen Immer noch örtltch begrenzten Kampf 
werfen, der noch durchaus oiien Ist. Die auf 
der Cotentinhalbinsel eingesetzten amerikani
schen Truppen haben jetzt nach zwei Seiten zu 
kämpfen. gegen die Besatzungskrlifte der Fe
stung Cherhourg und gegen die deutsche Sperr
front nn der Basis der lfalhinsel. Während <;O 

das lockende Ziel Cherbourg starke Kräfte der 
Amerikaner anzieht, ist die Lage der am linken 
alliierten Flügel eingesetzten britischen Ver
bände auch keineswegs erfreulich. Sie besitzen 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 
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Anhaltende Riesenbrände in London Mannerheim an die 
finnischen Seeoffiziere 

Eindrucksvolle Berichte deutscher Beobachtungsflieger 

Berlin, 2.3. .Juni !f.PJ 
Die Riesenbrände in London halten a11, bes.1-

i.:en \'Oll Jem Krlegsberichter \Voligan~ Kiich
ler \Viederge„ebene Berichte deutscher l'ern
auiklärer. die über der englischen lfauptstadt 
waren. Die deutschen fl1eger, denen ihre IJe
obachtun •cn oft durch Wolkendecken er
schwert wurden. hatten den f.i11Jruck, aui einer 
riesigen, hell erleuchteten M.ithchcibe, aui ei
ner Art \'On Leuchtparkett, das von unten an
gestrahlt wml. umherzufliegen. Selb. t Jurch 
mehrere t.lllsend ,\\ctcr <l1cke \\'olkenbänke 
waren <lie riesii.:en IJrande iU erkennen, die 
ich nach jedem feuer chlag ller neuen deut

schen \\ affe zu Flächcnhr!indcn von größter 
Ausdehnung \erdichteten. 

Pie bei Beginn des f.insatzes <ler schwcr:.ten 
Sprengkürper von deutschen Auiklarern ge111el
dete11 Großbrände halten mit unvern11nderter 
Heftigkeit an. Neue Brandherde sind l1111zuge
kommen. t\11 \'icleu ::>teilen Je Londoner Häu
sermeeres wirbeln neue t'euerpfeilcr hoch. lu 
diese. grelliarbige IJ1ld, Jas die Nacht lib.!r 
LonJon 1..11111 Tage macht, mi cht sich das Auf
blitzen der Jetouleren<lcn Sr>rengkürper, mi
schen sich aber auch Jie gluhcnJen reuerblitr.c 
unilihliger Plaki.:e chütze, J\c 1111t einem Sperr
feuer von nrc gekanntem Ausmaß vergeblich 
eine undurchdringliche Abwehrmauer gegen die 

Erneute Meldepflicht 
in Deutschland 

ßerhn, 2J. Juni !TPJ 

Gauleiter Sau c k e 1, der Reichsbeauftra~ti! 
iür den Arbeitseinsatz hat veriiigt, daß sich 
11ochm.1ls alle ,\\ä1111er und Prauen im !~eich mit 
Au. nahme echter Au iänJer im Alter \'Oll 1 !J b1'S 
65, bzw. \'Oll 17 bis 45 Jahren, melden müssen, 
um festzustellen. oh sie im Arbeitseinsatz ste
hen bezw. ob sie zweckentsprechend eingesetzt 
sind. \\'erdende ;\lütter, sowie J-'rauen mit ei
nem 11och nicht schulpilichugen Kind oder zwei 
schulpilichligen Kindcru sind \ 011 Jer ,\\e!<lung 
ausgenommen. 

Algier fordert Diplomatenrechte 
für Le Troqueur 

Algier. !3. Jum (I.:J>J 
!Jas 1Jeireiu11gsko111itcc stellte <lic en~d.schc 

Regierung vor die Alternative, den priisumtiven 
Ziviiverwaltungskomrmssar Andre Le T r o -
ll u e ur mit alle11 diplomatischen I~echtc:i aus· 
zustatten, oJer aber aui seine Mitwirkung in 
den von den Alliierten besetzten franiö~ischen 
Gebieten zu verzichten. \\'1e es heißt, priiit die 
englische Regierung im Augenblick die e t'ra~e. 
die auf <las engste mit Jer de-jur~-Anerkennung 
des Komitees von Algier verhunden ist. 

• 
Geni, 23. Juni (TP) 

Der „Courrier de Cieneve" berichtet a.1s Wa
shington: „Um die Dritte l~epublik wieder herzu
stellen. soll Pras!dcnt R o o s e \' c 1 t uie Absicht 
huben, das tranzösische Parlament, ll'ie es vor 
dem Waffenstillstand existierte, einzubel'ufen 
In dieser Regierung \\ tirde General d c Gau 11 e 
keJnen w'chtigen P<>sten erhalten. 
Auf jeden Fall scheint sicher. <laß die Angel
sachsen ihm um ke.nen Preis die Kabinetts
bildung uberlassen wollen." 

Der Hafen von Carteret 
Pari , 23 . .Juni (f.PJ 

Der kleine l lafen von Carterct, den drt.> Amc
nkaner bei ihrem Vorstoß zu der \Vestkii~tl' der 
Halbinsel Cotcntin crre:cht haben, ist ein unbe
deutender F:scherhafcn. Unmittelbar vor der 
Einfahrt betragt die Wassertiefe gerade 2 V:z 111. 
Ein schmaler Kanal führt in das Innere des 
Beckens, er st ftir Fischerboote passierbar. Es 
können al ·o nur d:c kleinsten der Amphibien
Fahrzeugc 11nd Landungsboote bis an die kleine 
Picr kommen, die von den Deutschen vor der 
Räumung zerstört wurde. ,\n ein Ausladen 
schwerer Artillerie, an der es bisher den Alliier
ten im Invasionsraum auf der Halbinsel Coten
tin noch mangelt, ist wohl kaum w denken. 

Copyright Müller-Lan~en-Verlag. 

'Der Q~ing 

beß> ®eneraie' 
~lne Erzählung 

von 

SELMA LAGERLöF 

(8. Pon~etzung) 

Sie waren Tags zu\·or mll .\\chi und Zukost 
zu den Leuten auf ihrer Alm hinaufgegangen, 
d:e ein paar ,\\eilen tiefer im Walde lag. und 
waren über Nacht .bei 'hnen geblieben. Am frü
hen ~\\orgcn hatten s·e den Heimweg -angetre
ten, und dabei war Ivar lvnrsson den beiden 
vorausgegangen. h·ar l\·arsson \\ar Soldat ge
wesen. Er verstand die Kunst, tüchtig auszu
schreiten, und es war nicht so leicht, mit ihm 
Schritt zu halten. 

Als Ivar Ivars~n den andern ein gutes Stück 
vor war, Jiatte er einen .\lann ge~hen, der ihm 
auf dem ?fad entgegenkam. Der Wald war da 
ziemlich gelichtet gewesen. Kein Gc~triiuch, nur 
große Stämme, und so hatte er den Mann schon 
\'On weitem gesehen. Aber er hatte ihn nicht 
sofort erkannt Es schwebten Nebelschwaden 
zwischen den Bäumen, und wenn die Sonne 
hindurchsch ien, wurden sie zu einem gelben 
Rauch. Man konnte .,_vohl hindurchsehen, aber 
n!cht mit voller Deutlrchke.!t. 

lvar Ivarsson hatte gemerkt, daß der Be
gei::nende, als er ihn darch ~en Nebel erblickte, 
stehen geblieben war und 111 größtem Entset
ten die Hände abwehrend ausgestreckt hatte. 
ja, als lvar nnch ein paar Schritte gemacht 
hatte, war er auf die Knie gesunken :1nd hatte 
gerufen, er möge ihm nicht näher kommen. Es 
hatte ja den Anschein gehabt, als sei er nicht 
ganz richtig im Kopfe, und lvar Ivarsson hatte 
auf ihn zueilen wollen, um ihn zu beruhigen, 
aber da war tier andere aufgesprungen und in 
tlen Wald hinein geflohen. Er war jedoch nur 
ein paar Schritte gelaufen. Beinahe augenblick-

deutschen Sprengkörper auiwrrc11te11 versu
chen. 

Andere deutsche ßcoh,1chter berichten, dall 
die Wolkendecke über dem Z1el.:ebiet nicht 
allein meteorologi'>ch he<lingt sei. !iOndern dall 
auch <ler Qu:ilm und !~auch <ler brennenden 
Stad <lie Sicht nach unten verdunkelten. 1111-
mer wieder kehrt 111 Jen ,\\e!Juni.:cn, der 1Jc
satzunge11, die iiber London waren, der Em
Jruck wieJer, <laß sie noch nie flachenhr1inde 
\'On '>olchem Ausmaß erlebt hätten und die 
\\'1rkung der neuen \\'aifc unbeschre1h!ich seiu 
müsse. 

• 
Berlin, 2.~ . .Ju111 (EI') 

Seit den letzten 2-l ~.tunden werden sehr star
ke all:ie1ie Bomberverbande in rollendem Ein
satz gegen gewisse Zonen der franzilsischen 
Kanalkii'ite eingesetzt. 

Ofienhar vermutet der Gegner in Jr ... -
sen Zonen <fü• Abschußstellen der deutschen 
lJynar1Lit-.\1cteore und versucht, diese zu zer
stören. Dabei werden vor .allem schwere Fcrn
bomht'r \'erwcndct, die sonst nur illm Flug ge 
gen Ziele in Deutschland starteten. In der Ver
lagerung des Einsatzes \'on Fernbombern s.eht 
man in Berlin den ersten Beweis hir die schwe
re Au:m irkung der ßeschicßun;.t Südenglands 
d1irch <lie deutsche Geht.!imwaffe. 

Anerkennung für 
rumänische Eisenbahner 

B11k.1rest, 2.~. quni (TP) 
Staatsführer ,\\arschall A n t o n es c 11 be

ze:chnetc in einem Tagesbefehl die Angestellten 
und Arbeiter dt•r rumän sehen Eisenbahnen als 
Vorbild der Nation. Antunesc:i erklarte, anläß
Lch <ler \'om Feinde durchgeführten Luftangriife 
auf Eisl•nbahnstrccken und Knotenpunkte hat 
das Personal der Staatsbahnen t.>ine ununter
brochene und aufopfcrung:n·olle Arbeit fur die 
Wiederherstellung der Verbindungen und die 
SJcherung des Zugverkehrs geleistet. Alle diese 
Soldatl'n der Arbeit seien Tag und Nacht an 
ihrem Arbeitsplatz geblieben und hätten der 
Getahr die Stirne geboten, wobei viele \'On ihnen 
111 Erfüllung der Pflicht den Tod fanden. 

„Gebt ein Beispiel an Tapferkeit, 
Standhaftigkeit und Vaterlandsliebe!" 

llelsitiki, 23. Juni (TP) 
Ocr Obcrhefohlshahcr der hnnischcn Wehr 

111acht, Feldmarschall ,\\ a n n er h e i 111 , ril:hte
te :wm Abschlul~ eines K11rsus n der tinn.schen 
Scekriegssch 1le eim.:n Tagesbefehl an <fe neuen 
SeL'l1ffiziere. Darin heißt e : „Unser Jan~\\ 1eri
gcr Verteidigungskrieg hat sich wieder zu c ne11 
harten Kampf cntwickelt. D1l· Tiichtigkeit und 
dcr Kampfgeist 11nscrer Wehrmacht werden anf 
immer h:irtere Pmben gestellt. Es s( notwendig, 
alle Kräfte unserer Armee aufs äulkrste an1.11-
spannen. Die Kusten\'crteidigung ist ein sehr 
wichtiger Te'l unserer K:impffront geworden. 
Der Ankil <ler flotte und der Küstcnarti'lerie 
zum Schut;c ~riißl'rer Wassergebiete ist bekannt 
und anerkannt. llervorragendc Leistungen und 
Aufwand geringster Mittel sind Beweise fiir d~n 
Kampfgeist und das Verantwortung::;bewußtse!n 
11nserer ,\l;uine. <Jeht ein Beispiel an Tapferkeit, 
Standhaltigkeit und Vate-Jandsliehc." 

200 Millionen Francs 
für französische Luftkriegsopfer 

Paris, 23. junr (E.P) 
IOO ,\l1lhoncn Francs haben die dc!1tschen Bc

hor<lt:n bereits zum fünften ,\1ale dem Arbe.ts
nusschuß für Soforthilfe in rrankrelch zur Vcr
fiigung gestellt. ,\1it diesem Bet~ag ~oll in erster 
Linie dt.>n von den .anglo-amenkamschen l.A1tt · 
angriffen bctrofie'len Fr.1nwsen Hilfe ~eleistet 
werden. Die Pariser Presse berid1tcl, daf~ die 
französisclw Reg1eru11g beabsichtige, dieser 
deutschen Spe11de ihrcrse't~ einen Betrag 111 

gleicher l li\he h nzuwfiigen 

---o---
Kopenha~en. 2.l Juni (l'.l'J 

Wahrend eine,; Luftkampfes sind zwei USA
Hombl!r an der dänischen Südküste ms .\1eer 
!{l.'Stiirzt. Die eine Maschine l{eriet beim Ab
sturz in Flammen. Von dt.>n Be,;atzungsmitglie 
dern die sich zum Teil durch l'allschinnnh
spru;1g zu retten vcrsuchtt.!n, konnte nur ein 
.amerikanischer Flieger ~eborgen werden. J\111.:h 
unmittelhar südlich der Stadt Gjedser stlirzto: 
ein \'iern111tori(!er B 1mber 111 tfa~ Ostsee. 

Der (l)a2enlenker von Delphi 
Vom Rhythmus einer antiken Plastik 

Athen, im Juni 
Emc der schönsten Bronzestatuen der gr'e

ch1sd1en Antike, der .. Wagenlenker von Delphi", 
rm Jahre 475 v. d. Ztr. v-011 Sotades aus ßöotien 
geschaffen und einige Jahre später von dem 
Herrscher Polvkalos von Gela auf Sizilien als 
Weihgeschenk· in Delphi aufgestellt, vor Jahr
zehnten bei deutschen Ausgrabungen aus dem 
Geröll von Delphi geborgen, wurde kürzlich 
unter MithiHc deutscher 'oldaten aus Delphi 
nach Athen geschafü und dem Griechischen 
~ation;ilmuseum zur Siclll'rstellung iihergebcn. 

!~in deutscher Kr:e~erichter und Bildhauer 
hatte Oclcgcnheit, die fornt\'<>llcndete Schönheit 
d:eser Plastik in den Werkstätten des Griech!
schen Nationalnrnscums w bewundern l:r 
schreibt iiber seine Eindrücke: „ Wie eine Säule 
im Raum steht .dil' Plastik \'or uns, ruh:g und 
ausgcgFchen. Ueber <las edle En hat sich e!ne 
grüne, leuchtende Patina ,gezogen. Wundervoll 
sind die gut modeil:ertcn Füsse In ruhigem 
Gleichlauf fiihren die Frilten dl'r langen Ge
wandung zu den gegürteten Hüften. Von hier 
bis w den Schultern un<l wieder h'nab bis zu 
einem Drittel des Oberarms 1 eriliuft ein fröh
liches Sp'.el \'On Falten und Fältchen Es rinnt 
hernieder \'-On allen Seiten wie ein leichtes, 
munteres w~1sser. Nur am Rücken ist eine Un
terbrechung durch d:c Eindruckstellen der nicht 
mehr rnrhan<lcncn Zügel, <l'.c \'~•n den Schul
tern uber Kreuz zu den Hüften nnd durch die 
leicht vorgehaltenen l l<inde zu den vier Pier
den liefen. Aus dem Gewandeusschnitt ~v;ichst 
der gut durchgeformte, starke Nacken. Die Krö
nung des Meiste_rwerks.. ist ein h~rrlicher 
jünglingskopf. ~em schones Oval wird von 

lieh war er umgesunken und regungslos liegen 
.geblieben. Als h·ar Ivarsson zu ihm hinkam, 
war er schon tot. 

lvar lvarsson hatte nun in dem Mann lngil
bert Bardsson erkannt, den Sohn jenes Bard 
ßardsson, der früher in Olsby gewohnt halte, 
aber auf eine Sommeralm gezogen war, nach
dem se'n Hof abgebrannt war unJ sein Weib 
sich ertränkt hatte. Er konnte es nicht fassen, 
daß lngilbert tot niedergefallen war, ohne daß 
ir~cndeine Hand ihn beriihrt hatte, •Und er ver
suchte ihn wieder zum Leben aufzurütteln, aber 
das war nicht gelungen. Als die anderen heran
gekommen waren, hatten sie sofort gesehen, 
daß der ,\fann tot war. Aber da nun die Bard
.söhne ihre Nachbarn im Dorfe gewesen waren„ 
hatten s!e lngilbert nicht im Walde zuriicklassen 
wollen, sondern hatten eine ßahre zurechtge
zimmert und ihn mitgenommen. 

Der Rittmeister stan~ da und hörte .1ll dies 
mit finsterer .\\!ene an. Er fand es sehr glaub
lich. lngilbert lag da wie für eine lange Wan
derschaft gerüstet, ein Ränzel nuf dem Rücken 
t1nd • chuhe an den Füßen. Der Bärenspieß, der 
auf <ler Bahre lag, gehörte wohl auch ihm. 
Sicherlich hatte er in 'die Fremde ziehen wollen, 
um den Ring zu verkaufen, aber als er im Wald
nebel Ivar lvarsson begegnet war, hatte er ge
glaubt, den Geist des Generals zu erblicken. ja, 
gewiß, so war es zugegangen. Ivar Ivarsson 
trug einen alten SolJatcnrock und hatte die 
Hutkrempe nach Art der Karlskrieger aufgebo
gen. Die Entfernung, der Nebel und das schlech
te GewJssen erkliirlen den Irrtum. 

Aber der .\\!ßmut des Rittmeisters dauerte 
tloch an. Er hatte sich in Zorn und Blutdurst 
hineingehetzt. Er hatte Ingilbert Ifardsson zwi
schen seinen starken Armen erdrücken w-01len. 
Er brauchte einen Ableiter für seine Rachsucht, 
'lind er fand keinen. 

·Er sah jedoch selbst ein, daß er unb.llig war, 
und er bezwang sich soweit, daß er den lvars
söhnen erzählte, warum er und seine Leute an 
diesem ~.lorge~ in den )Val_d gezogen waren. 
Und er fugte hmzu, daß er srch nun überzeugen 
wolle, ob der Tote den Ring noch bei sich habe. 

Ihm war zumute, daß er wünschte, die Ols
bymänner m~chtcn nein sagen, so daß er sich 
sein Recht hatte erkämpfen müssen. Aber s:e 
fanden sein Verlangen nur recht •und billig, und 
sie traten ein wenig beiseite, indes ein paar 
der eigenen Leute des Rittmeisters dfo Taschen 
des T-0ten, seine Schuhe, sein Ränzel, jede F.1he 
seiner Kleider untersuchten, 

einem Stirnhand umspannt, das <las l.ocken~p:el 
an den Schlafen hlilt. Der Ausdruck des <Je
sichtcs ist gesammelte Ruhe, ;ms der in bezwin
gender Schönheit das Atrgenpaar le-uchte. Die
ses ist eines der ganz seltenen, in der .ursprilng
hchen Form - und Farbgebun~ erhaltenen Bei
spiele iur die hohe Oestaltungskraft der Al!L'n. 
D:e Au(!en li:nd aus braunen und sch\l'ilrZl.'m 
Edelstein, der in weißem (irund eingelassen 
ist. Die st•lisierten Wimpern sind aus Si'her. 
Fein wie Filil.(ran <iberschatten sit• die Augt•n. 
Trotz seiner Feinheiten, dt•s untcrschiedEd1en 
\b •erials und der zarten Zbe'•erunJ! ist der 
Kopf n1onu111enta1 wie die gnnzl.' F11-ttir. Wrc 
lultig sp·clcn dil· geb;indigten LoLken an drn 
SchJ;iten: wie z.art dunkel• der Spalt zwischen 
den sch<il1e11, volten Lippen dt.>s kau•11 gcüffne'l.:n 
,\lundes! 

,\,rs dem Profil \1 ird cl e idc.lle .\lischnng 
rnn Vergeistigung und ~csunder Sinn ichkut 
klar. Eine Plastik muß man urmrnn<lern w'll 
man sie ganz gcnicssrn .. \\an muß mit ihr allein 
sein können. ihre \'olle Schiinheit zu erleben. 
Die !land \erlangt darnach, den Rundungen 
<les Körpers nacl11uli1hlen. Der Hhythmus der 
Plastik springt glt.>ich tlem des schaffenden 
l\iinstlers wm Betrachter uber; die we'te Zei+ 
zwi~chen hcull' un<l damals versinkt. Der 
Jüngling lebt, der heilige Sch:wer eil'<; gro,kn 
Kunsterlebnisses beginnt. Der Jlinghng straftt 
d'e Zügel; d:e vier Pferde stampfen unruhig 
die Erde. Bald stiirmt das Clesp:inn, gelenkt 
von st:11ker Hand, in edlem Wettstreit der olym
pischen Spiele durch die Arena, .sich den Sieges
lorbeer zu holen." 

Kriegsberichtcr W. Knapp 

Der Rittmeister verfolgte anfangs die Unter
suchung mit der grüßten Aufmerksamkeit, ab1:r 
einmal sah er zufällig zu den Bauern hinüber 
und glaubte w bemerken, daß sie spöttische 
Blicke mi~einander wechs.elten, .als ob s'c ganz 
genau ll'Ußten, daß er rnchts finden wiirde 

So kam es. auch .• \1i:ln mußte das Suchen auf
geben, ohne daß man auf den R:ng gestoßen 
wäre. Aber da die Sache so ausfiel, wendete 
sich der Verdacht des Rittmeisters ganz natürlich 
gegen die Bauern. Ebenso war es mit seinen 
Leuten. Wo war der Ring ~1ingeko111111en? Jngil
bert hatte ihn natürlich mitgehabt, :i ls er floh. 
Wo befand er sich nun? 

Auch jetzt sah niemand den General, aber 
man spiirle ihn. Er stan~ mitten fo der ,\\enge 
und deutete auf die drei Olsbyer Männer. ffa• 
hatten ihn. 

Gestern vollendete Werner Krauß, der }:;rüßte 
lebende deutsche Schau. pieler, sein sechzigstes 

Lebensjahr 

Istanbul, Sonnabend, 24. Juni tM! 
z::z 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

J >c.r fulrrer empfing den un„,mschen l\lmisterp ru deuten Dome ~ztoj ; und den Chci de' un· 
~.irischen Gei eralstabe , \'uros. In einer herzlic hcn Au spra.;hc \\'Urdcr die vorr (Je1stc Je: 
l'reun<l"ch.iit hesti111111tcn BcLiehunKcn des Reiches 1.,1 Un~rn. sO\\ie die aktuellc11 l'r.igeu Jc:r 
dcut ch-ungar scheu zu~am111enarbe1t 111 der gemein amen Kriegführung bei andclt. l)n,er 
B ld zeigt den Führer hei Jc1 Bei;ru[ 1111g \'O 1 (J eneralobcrst \ urö ·. i\littc der ,\\im terprä. idC111 

ller l~e1chsiiihrer ~::, be; dt: G l1L1,.:'1c1 • ~ -, re•w 11•1'en h fa1 terie-Di\"I io 1. Re chs1ührcr 5~ 
1 Jdnrich H1mmler sehre tet die Front eu1er Na chrich•enc111 eit ab h „e ner Bcg!eit1111.!{ dC 
Ciouverneur <les lli. tr kt Ciahzicl. S::;-ßr gaJefü'ircr n . \\'.iclitcr O\\' e der Ko111111,111Jcllr. 

. Aus den ·r r.i n mern ... b„e~cho sencr Flugzeuge hebt dt.!r J(fll 
die Re te eme r Sp1tfire". 

Es war mehr ·tls denk~ar, daß sie die Ta ... hen 
des 'foten durchsucht 1111d den Ring gefunden 
hatten. 

Es war a Jch denkbar, <laß d l' (ic-c' 1..hte, die 
sie vorhin vorgebracht hattc11, g~r n clit aut 
Wahrheit beruhte, sondern <laß alles g11l anders 
zugegangen war. Diese Leute, di.: aus dernscl· 
ben Dorfe waren wie d.e Bardsöhnc, hatten viel 
leicht gL·wußt, <laß aiese tlen Ring in i'rcri Be
sitz hatten. s·e 1 atten vielleicht erf-'1rc11, dJ S 
Ban.i tot \'- ar, und als sie seiiem Sohne h1 
Walde begegnet waren, hatten sie sich gedacht, 
daß er mit dem Ringe fliehen wollte, hatten ii'r 
überfallen und getiitet und sich den Schatz an
geeignet. 

Es war kein anderes Bl:Jtmal an ·11m zu sehen 
als c111c Quetschwund an der Sfrn. [) l' lrnr
söhne hatten gesagt, er se , als er fiel, mit den 
Kopf an e·nen Stein gesto~e'l, aher konnte diese 
Wunde nicht .aucli von dun g oben Kniitte her
nihren, dt'n Paul Elia son i'l der Hana hiElt? 
In seinem Innern k,i'l·pftc er einen Kampf aus. 

Der föttmeister stand da und sah zu Bod~n. 
Er hatte ·mm er nur Gutes \ on den drei Män
nern gehiirt, und es widerstrebte .hM, z.1 gla.1-
hcn, •daß sie gemordet und gestohlen l'attcn 

Alle seine Leute hatten S:ch um ihn gesam 
melt Ein paar von ihnen chwangen schon die 
Waffen. Da war keiner, d ·r g!aubte, d~ß man 
ohne K:impf von der Stelle komrien würde. 

Da trat Erik lvarsson auf den Rittmei'ter lU 
„Wir ßruder lind auc-h Pa11 Eliasson, der un

ser Pfjegesohn ~t md bald mein Schwieger
sohn sein wird, wir verstehen schon, was <lcr 
Herr Ritt·neister und seine LC' t V•)ll uns den· 
ken Wir meinen nun, daß w1 111tht a.1scinan
dergehen sollen, ohne daß de• Herr Rittmeister 
auch unsere Taschen und KI 1<ler untersucht 
hat." 

Bei dlst.m Anerbieten wich d s Dunkel ci11 
wemg aus der Seele des Rittmeis•crs Er erhob 
Ein\\hnde. Sowohl die lvarsöh11c w c •hr Pfle
gesohn waren Männer, auf di0 kein Verdacht 
lallen konnte 

Aber die Bauern wollten der Sache ein En<lc 
machen. Sje begannen !'l'lbst ihre Taschen u'11 
zudrehen und die Schuhe abzulegen, und da gab 
der lfttmcistcr i:eincn 1 c:uten e nen Wink, ihnen 
den W;llen z.u tun 

Kein Ring wu•de entdeckt, abt•r in einer 1~;11-
denbutte, die h·ar lvarsson auf dem Riicken 
trug, fand man einen kleinen Beutel aus Ziegen
leder. 

t1' 
„Gehurt dieser Beutel Euch?" fragte der R1~J 

'lle1ster, n"chdLm er den Beutel untersucht 11 

gefunden hatte, daß e 'eer war. ~t· 
We 111 nun h•a• lvarc.;;on Ja geantwortet llge

te, ware die Sac'te Vil feichf damit abgetan oe' 
Y.eser, her an:.talt dessen gt.>staml er mit 
r;roßten ~uhc. der Welt . oll 

„Ne111, der lag auf dem Wege, nicht weit \ ~d 
der Stelle:, wo lngilbe, t fiel Ich hob ihn auf litt' 
warf ihn in {Jie Bu•te, wc 1 er noch unbeJIJl 
;111d ganz aussah 11.!' 

Aber gerade in einem solchen Beutel rf'• 
der lfrg, als der Propst ihn lngilbert Z!l\\'1\el 
sagte der Rittmeister, >tllld nun \\ ar dns Dtll1 cJ: 
\\ icder in der St;mme tmd im Gesichtsausd.~~ri~ 

„Und da wird wohl nichts anderes Jl 
11

t11 
ble bcn a's daß ihr harsöhne mit mir Zblr 
Amtmann kommt, wenn ihr euch nicht Jit: iJ 
dafur entscheidet, mir den Ring gutwillig 
geben" .er 

Aber nun w.ar es mit der Cledul<l der O!sb} 
zi. Ende 0ef 

„Der Herr Rittmeister ist nicht derjenige, er~ 
das Recht n ... t, uns w verhaften", sagte eil 
!varsson Damit ergriff er den Sp.ieß, der nebefl 
lngilhcrt lag, ~1'11 sich dnen Weg zu b:ih11 f' 
Jlld se:n Bruder und sein Schwiege•sohn 
seilten sich zu ihri. 1~' D,c. Hooebyer wichen in der ersten Verb 0 
fung z:rnick, his auf <len Rittmeister, der ~' 
Wohlbchagl.n laut auflachte Er .:og :;einen -
bei und hackte de 1 Spieß durch. . 1!1 

Aber das war die einzige Waffentat, .c11e eil 
diesem Kriege vollbracht wurde. Die cige~!lJ 
l.eu•c des Rittmeisters zogen hn zurück 1 

ent issen ihm die Waffe e· 
Es \\ ar nämlich so, daß Amtmann Carel!iI5 eJ!l 

fiir g,1t befunden hatk, sich auch an Jefl~t' 
.\\orgen n den Wa'd zu begeben. Er war 1<11 

r~de im rechten Augcnhl'ck auf dem Pfade i0r 
Vorschem gekommen, gefolgt von e nelll 
r•d1tsd ener. e~e 

Nun gab es neue Untersuchungen 'Und ~·r:• 
Ve•hörc, abi;r <las Ende war <loch, daß 611 
lvars:oon, se111 Bruder lvar und ihr PflegcS !Jf' 
Paul \'e~haftet md a's des Mordes und Rllll e~ 
stark verdächtig ins Gefängn's geführt wurcl 

(F-Ortsctzung folgt.) 

~,r 
Umumi Nesriyat Müdüril (VerantwortliC(IÖ' 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y . Sahib! r) 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Verletü~: 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1ll Yer: "Jlll
versum Matbaac1hk Slrk.etr, lstanbal-Be>'O 
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TURKEI -

Zur t,rage der 
!hgabe der Einf ubr"raren 
lia \V:e erinnerlich, fand 'or kurzem beim 

ndelsm1nistenum in Ankara eine Bera
ng statt, an der der Leiter der Ver -

wUfssteJJe f'Ur e1nheimic;che 
~ oa r e n . de•r Generaldirektor des 
• '<latliclten Handelsamtes sowie der Ge
~talse.kretär des Verbandes der Emf uh~
~dler-V ereinigungen te1lna~men. Es 
·lte vereinbart worden. oh die Abg~_be 

e"-'1sser Einfuhrart kel durch die Nie
~rlassungen .der Venkaubstelle für ein
~11ll1sche W 11 ren erfolgen soll und gege

ne.nfolls, wie diese \Varenabga:be vor:. 
tnommen werden soll. Wie ,,Vakit 
~erzu meldet, sollen die Besprechungen 
~Beschlossen worden sein und zu dem 
~Schluß geführt ihaben. die gegenwärtige 
, ()rm der Abgabe weiterhin be1::ubehal 

n. 

Nach emer Meld~ng \On „Vatan' soll 
~r Verband der Ver~1n1gungen der lm
be.rteure und Exporteure bes_01ossen ha
~ n, 10 Zukunft M a s c h 1 n e n - u~d 

r s a t z t e 1 1 e nur noch an solche Fir
~t~ bezw. Personen obzugeben, die einen 
~arfssohe.in vorweisen. Ferner ;;;oll in 
llkunft .behördlich nachgeprüft werden. 

r~ das hcantragte ~laterial tatsächlich 
r dn angemeldet!'ln Bedarf 'erwendet 

'l.o1rd. 

Autobus. e t'Ür die Hauptstadt 
Die Stadt,·erwaltung 'on Ankara. die 

eh um die notwendige Verbes~erung 
~s Seit dem Jahre 1935 bestdlendc_n A~
~ busverkehrs bemuht. erwartet. wie sei
~rzeit gemeldet. 36 neue Autobusse aus 
liatUtsdhland und der SC'hwe1:. Außerdem 

t das Handelsministerium der Stadt
t '1\valtung 20 neue Fahrgestelle- fur Au
~busse zugeteilt, \'On denen 16 m lc;tan
b;il und 4 in Iskenderun liegen. Der ~uf. 

U der Karosserien soll in kurzer Zeu 
trfolgem. 

Ge1>lante Bankgriindung 
Wie verlnutet. wird be.i den zust~rndi
~n Regierungsstellen die Gründung einer 

lltuen Bank ~rwogen. dert!n Aufgabe es 
~•n soll die Bauvotlhaben der SeJbstver-
" · 1 d v· altungsorgane, d. h. 'or al e<m er 1-
~ets. Stadtvcrv..altungen und Dorfge

"'leinden zu finanzieren. Die Bank. deren 

ße•zeie'hnung „M a h a 1 l 1 1 d a r e 1 er 
I rm a r B n n k a s1" Lauten soll. wird nach 
dem , 01 liegen<len P lan mit einem Kapital 
von 100 Mill. Tpf. .ausgestattet werden, 
von denen 40 Millionen von den Vilayets 
und 1c. 30 Millionen von den Stadt\'Cr
\1.altunge'll und den Dorfgemeinden aufge
bracht werden sollen. 

Neue Kraftwerke in der Provi112 
ln der Ortschaft D o 9 a n ~ e !h i r bei 

Mal Hya ist am 18. Juni ein neues Kraft
werk eingeweiht worden. Ferner wurde 
m diesen Tagen in D e g 1 r m e n 1 i 
K 1 r 1 k k o y am Uludag rbci Bursa eine 
durch die W-asserfölle des Berges ge
speiste Stromerzeugungsanlage in Betrieb 
genommen. 

AuC'h 1m Badeort Y a 1 o v a wurden 
neue Anlngen zur Beleuchtung der Stra
ßen eingeweiht. 

Ka nalisation in Karabük 
Oie Genernld1rc1.ktion der Sü:nerbank 

hnt den Bau der Kanalisationsanlagen in 
Karal>iik. dem Sitz der Eisen- und Stahl
werke. zum 4. Juli ausgeschrieben. Oie 
Kosten sind auf 300.000 Tpf. veran
s<:hlagt 

Bauar b c 1 t e 11 fur eiue \\itt 1. h . " 
lifac Kostnl\ oranschla „ 50 tioo ~ sc uJ~ 111 :S•
für ehe Ocffentlidwn \ b , 1·, . rpL D1rekt10n 
:fü Juni, lfi Uhr. ' r et i.:n im Vtlayct lc;el. 

Fensterbau 111 Cankirr f{ t 
schlag 50.fl49 Tpf. Ernka,uf-.ko~t ~.~ cm·Nor:111-
he n v 1 ~·d· .. ' - m1ss1on • r. 4 •! er i.:1 1gungsn11n1stl•rium •n \ k " 
Juh, 11 Uhr. ' n am. ~ 

, B au e'.ner Garage (2. Tci!ausschrcibun ) 
Kostemoranschlag 15.130,34 Tpf. Vilavet ~ : 
lat} a 2 Juni, 11 U.hr. • 1 a 

Ba u einer Grundschule. Ko!->tenv-0ranschlag 
346.725,4 Tpf. Vilayet .\\alatva. 28 · Ju~i 
12 Uhr - · · 

B a u a r b e t c n fur den Neubau der Großen 
~at onal\·ersammlung. (6 Tcirausschrcibung) 
~ostCf!\'orai1 ~hlag . 444.]50 !Pf. Lastenheft 
~2,24 fpf. \\1mstenum fur Ocftentlil"11c Arbeiten 
10 Ankara. 6 Jur, 15 Uhr. 

B a u a r b e i t e n \ erschiedelll'r Art in Zon 
.guld:ik-Kozlu. K•:stem~oranschlag 74 fll!l,16 ·i·rr: 
Lastenheft 15 1 pf. <Jenlraldirektion der Clru
hcn\ l'f\I altung 11 Frei!"li. 7. Juli, 16 Uhr. 

11 L· 1mitte1 1m veranschlagten Wert \'Qn 
31.142 Tpf. Vilavet lrn1ir. ·I. lull! 17 Uhr. 

S p r e II _g V. a g ~ 11, nl'U OÜC~ wen g ge-
braucht. ~tadtverwaltung von Yalova. Termin 
nicht angegeben 

~\es s · n g s t an gen, 1 575 <kg-, ,\\cssin~-
1ohre 225 kg und Messingdraht 40 'k~. Kosten
\jransch':ii:: 14 4G3,IO Tpf. Untcrricht"rni-
nister um in l\nkara 5. Juli, 15 Uhr. · 

&n Echter hi11,, 

...... 

"""-

c. 

wertvoll es Roh material vergeudetl 
Bei einiger Aufmerksamkeit hätte 
dieser „Unfall" vermieden werden 
können. Noch wichtiger sind Un
fälle, die uns selbst dabei zusto~en 
könnten. Selbst eine „kleine Ver„ 
letzung" kann eitern, Schmerzen 
verursachen und zu ihrer Behand· 
lung kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Darum auch kleine W un
den schützen mit einem Stück 

ll ilhthifUYElfl 
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Umrechnungskurse 
Im folgenden geben wir die vom M i

nister ium für Z ölle und Monopole auf 
Grund der Notierungen im Mai 1944 
errechneten, für die Z eit vom 1.-31. 
Jul i 1944 geltenden U mrechnungs-
kurse im V ergleich mit <len Juni-
Kursen (in T ürkpfu nd ) bekannt: 

Juni 44 Juli l4 
Fremde W.thrung 

1 Rfund Sterling 
100 Dollar 

5,2275 5,2250 

100 Schw. Franken 
100 Peseten 
100 Schwl'd. Kronen 
100 Rupien 
100 Re~i--tcrmark 
100 Dänische Kronen 
lUO Norwcg. Kronen 
100 Alban. Franken 
100 l longkong-Dollar 

130,3800 130,6250 
30,34'.!5 30,2675 
12,9050 12,9000 
31,1325 31,1325 
39,0850 39,06625 
21,0526 21,0526 
26,4542 26,4542 
28,7983 28,7983 
31,6754 31 ,6754 
32,6650 32,6513 

100 Arg. Pcso (f. Einfuhr) 
100 Arg. Pcso (f. Aushthr) 
100 Rial (Berlin) 7,3970 
100 Rial (l.ml<lon) 4,0515 
100 Ruhe! 24,6000 
10<1 Tschcch. Kronen 5,2359 

1 ,\ egypti:'ches Pfund 5,3604 
1 Zyprischc:' Pfund 5.2264 
1 Palristinisches Pfund 5,2264 
1 lrakL hes Pfund 5,2264 
1 Svri:;chc~ Pfund (Pans) 0,!'{11' 
1 s·vrischcs Pfund ( Z!ir'ch) 0,37!J3 
1 Pfd. Stlg. Gold (Ankara) I0,23S!l 
1 Pfd.Sterl. Gold (London) 10,2830 
1 R\\ Gold (Ankara) 0,5012 
1 Goldpengö (Ankara) 0,3680 
1 Schw. Goldirank (Ankara) 0,2832 

100 ltal. Lire 5,0681 
100 Belga 20,2520 
100 Hol. Gulden 67,1860 
100 Pengö 37,1733 
100 l.ci 0,9524 
100 Lewa (Sofia, auf London 

bezogen l ,5!134 
100 Lewa (Berlin) 1,5442 
100 Serb. Dinar (Berlin) 2,5315 
100 Drachmen (Berlin) 0,8455 
100 Drachmen (Athen, auf Lon-

32,6513 
:i8,fi!J78 

7,3970 
4,04!)8 

24,6462 
5,2359 
5,3582 
5,2242 
5,2242 
5,2242 
U,5916 
0,3783 

10,2389 
10,2830 
0,5012 
0,3680 
0,2832 
5,0681 

20,2520 
67,1860 
37,1733 

0,9524 

l,5!)27 
1,5442 
2,5315 
0,8455 

don bezogen 1,0537 1,0533 
JOO Fr. Franken (Ankara) 3,0609 3,0525 
100 Fr. Franken (Berlin) 2,5315 2,5315 
100 Yen 29,6950 29,6950 
100 Escudos (Berlin) - 5,1693 
100 Esoudos (Stockholm) - 5,3541'l 

Da Umrechnungskurs für die R e i c h s m a r k 
ist wie bisher für A u s f u h r e n auf 50,50 P1as~e1 
u:>d für E 1 n f u h r e n auf 50.76 Piaster festge. 
.setzt worden. 

Außerdem gibt das Ministerium noch 
folg<>nde Umrechnungskurse bekann·c, die 
für das Clearing der Zentralbank gelten · 

Ankauf Vcrkau1 
100 ltAI. Lire 6,5402 6,578!) 
100 holl. Gulden 
100 Pengö 

68,752 1 69,1611 
.• 26,981 8 

100 Pengö (andere als Handels-
forderungen 

IOO Belga 22,0458 
100 l.ei 1 0,9524 
100 Lei 11 1,0870 
100 Zloty 23,5999 

30,7593 
22,1828 
0,9524 
1,0870 

23,71 97 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 23. Juni: 

eroffnun&' 
Tof. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,22 
Ncwyork ( 100 Dollar) . 132,00 
Genf ( 100 Franken) 30,3255 
.l\.fad rid ( 100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31 ,1 325 

Ooldprelse (ScbluBkurse): 

Schluß 
Tpf. 
5,22 

132,00 
30,3255 
12,89 
31,1325 

Vortar Neuer Preis 
1 Goldpf:md ( Rc~mdiye) 38,10 38,10 
1 g Barrengold 5,33 f 5,35 

HOTE L 
TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

eröffnet 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BBYOOLU 

Tünel, Sofyah 10k., Hamaon Ru 

Td. f1S90 

Anbau und Ausfuhr von Bau1n~'olle in Aegypten 
Gute Ernte trotz Anbaubeschränkung 

Mil 3,6 ,\\ ill. Kantar liegt dk die:; -
jährige Baumwollernte i11 
,\gypll.'n um rund 300.000 Kantar iiher 
clen im Dt·zc111her vorigen Jahres bekannt 
gewordenen offizielkn Schätzungen. In 
den letzten Jahren hat .\egypil'n plan111~1-
ßig den l3 a u 111 w o 1 1 a n b a lt zugunsten 
des Anbau:. von Nahrungsmitteln b e -
schränkt. Die Baumwollernte 1941-42 
lag noch hei 8,4 Mill. Kantar. Auch die 
Lagervorriite sind erheblich zurüokgegan
~cn . Sie werden zm7.eit :rnf 9,8 ,\\ ill. Kan
tar geschätzt. Am Jahresende werden die 
Vorriite 7,2 Mill. I<antar betragen, vorau~
gesctzt, daß tatsächlich eine A u s f u h r 
in Höhe von 5 ,\\ill. Kantar clurchgl'fiihrt 
werden kann. 

Die B a u m \\' o l 1 n o t i e r u 11 g c n an 
der Börse von Alexandria bewegen ~ich 
unverändert fest, und die verfügbaren Be
stände können weit iiher den' amtlichen 
Preisen cler ägyptischen Regierung abge
setzt werden. Die Ursache liegt vor allem 
in der starken Bcschränkun~ der J\nhau
fläche während der letzten Jahre. eine Po
li tik, ~ic die ägyptische r~egil'rung vorläu
fig nicht zu ändern bcabsichti~t. 

Die ä g y p t i s c h e T c x t i 1 i n d u -
s tri c verbrauchte in der ersten Hälfte 
lies laufenden Wirtsohaftsjahr<'s nur 
148.327 Kan tar, gcgL'n 153.843 Kan lar im 
entsprechenden Abschnitt des Vorjahres. 
Im gleichen Zeitraum, der am 29. 4. -14 
endete, hctrugen die ßaumwollankiinftc in 
Akxandrien 1,505 Mill. K:rntar gegen 
1,397 Mill. Kantar im gleichen Zeitr:nun 
des Vor,iahrcs. 

Damit verband sich eine starke Erhö
hung der 8 a u 111 w o 1 1 a u s f lt h r , nfün
lich von 0,849 auf 2,461 Mill. Kantar. Die 
Ausfuhr der ersten Hälfte des laufenden 
Wirtschaftsjahres liegt damit beträchtlich 
iiber cll'm Export im entsprechenden Zci t
raum 1941-42. Ein Großteil der J\u fuhr 
erfolg te im Rahmen von Auftriigcn der 
h r i t i s c h e n Ankaufskommission aus 
dem Jahre 194 1. Erst die ver~indertc Lage 
im Mittelmeer ermiiglichte den VC'rsancl 
lkr bis dahin in Alexandrien gelagL·rkn 
Baumwolle. Ein ß e\n·is fiir die starke 
Umsatzzu nnhme ist die TatsacllL', dars die 
Ban·crkäufe im Februar allein 500.000 
Kantar crrc1chten. was selbst in Friedcns
jnhren nicht erreicht wurde. Den wichtig
sten Abnehmer stellt Cl her nach wie '. r 
Großhritm1nien dar, obwohl vor kurz0111, 

wie die ,,Türkische Post" gemeldet hal, 
auch größere i\kngen nach S p a 11 i e n 
verkat~ft wurden. Dagegen sank die Aus
fuhr nach 1 n d i e n. Allerdings rechnet 
man damit, daß sich die Ausfuhr langfa
seriger Baumwolle nach Indien in näch-

tcr Zeit wieder beleben wird. 

Der Präsident der a m c r i k a n i -
c h e n Commodity Credit Corp., J. B . 

l lutson, gab vor dem Hau. haltungsaus
schuß de Repräsentantenhauses die Er
kHin1ng ab, daß ~ltc Vereinigten Staaten 
im letzten Jahr für etwa 13 Mill Dollar 
~igyptischc Baumwolle „für spezielle 
Zwecke" gekauft hätten. In clcr gleichen 
Periodl' kauften die Vereinigten Staaten 
fiir.J .\1ill. Dollar Ba11111wull~· aus Peru. Es 
handelt sich dabei, wie bei der ägypti
schen, um langstapeligc Baumwolle. 

Im Sudan belief sich die B .au m -
w o 11 e r n t e trotz verringerter Anbau
flfiche auf 354.000 Ballen, d. h. 60.000 
Ballen mehr als im Vorjahr. Diese Fest
stellung machte Lord Derb)', der Vorsit
zende der British Cotton Grovcrs Associa
tion. In einer Zeit allgemeiner Rückgänge 
dt>r Baumwollernte mache die Sudan
Baumwollprottuktion eine Ausnahme. 

-o- -

Die Auslandsschulden 
des Sudan 

Der Finanzsckertär der sudanesischen 
Regierung, Sir Prancis Bergman, stellte 
kiirzlich fest, daß die Ilälfte de.r sudane
sischen Auslandsschulden, und zwar 17 ,5 
\~ill. äg. Psund, bereits abgetragen seien. 
Der Rest solle bis zum Jahre 1974 getilgt 
werden. 

Alle Anleihen seien für Zwcdke des 
Aufbaues verwendet worden. Die Finanz
lage des Sudan sei gut, und der Ucber
gang von der Kriegs- auf -die Friedens
wirtschaft werde sich in diesmn Lande 
leichter vollziehen als anderswo. 

Zum Kampf um die 
Erdöl-Ausbeutung in Arabien 

Nach einer Meldung aus Washington erklärte 
der amerikanische Innenminister und Erdölkom
missnr Harold 1 c k es , die Meldung, daii der 
Plan des Baue einer Erdöl·Rohrlcltung durch 
Arab:en fallen gelassen sei, treffe keineswegs 
1u. Uas Projekt befinde ich nur bi :r.um Wie· 
dcrbeginn der Vcrliandlungen mit den E1wän
i.lcnt in dt.>r Schwebe. 

tßaqe1t-Kreuz 

oEOEN dw SCHMERZ 

„ 

Die Geschichte des Menschen ist auch eine Geschichte 

des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 

Wunden hervorgerufenen Leiden sind unermeßlich . 

Heute aber hat der Mensch über den Schmerz gesiegt! 

Moderner deutsdt.er \Vissenschaft ist es gelungen, 

ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen 

nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 

erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 

Operationen sdunerzlos überstehen. Bahnbrechende 

Arzneimittel auf dem Gebiete der Sdunerzbekämp~ 

f ung tragen das ,, f/J.ayett cc - Kreuz. 
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• „T ft rkieelie Po st" Istanbul, Sonnabend, 24. Juni~ 

AVS ISTANBVL · Die Alliierten in Italien {l)ieder im An2rilf Der Plan von Teheran rollt ab 
(Fortsetzung von Seite 1) Brand eines Motorbootes 

mit Benzinladung Der c!eutsche Wehrmachtbericht vom Freitag nach Montgomerys .\1cinung zwar einen "soli
den Brückenkopf', der aber weniR" Tieie hat. 
Die deutsche Führung sieht diesem Urücken
kopi <lauernd neue Truppen zuströmen , abrr 
noch hat sie ihre Reserven zu einem große•1 
Ge:.:ena111:rifi nicht eingesetzt, sondern be
schränkt sich darauf, eine Ausweitunl(" des 
Brickenkopies nach der Tieie zu unterbinden. 
Sie schemt das jct.tt abgegrenzte Gebiet <l\!r 
Normandie als das liauptschlachtfeld der Inva
sion zu betrachten und stellt ihre .\\aßnahm~n 
vor allem <laraui ab, durch l)cwußte Wahl der 
Anhaltspunkte des deutschen Widerstandes den 
Gegner zu immer stärkerem Einsatz seiner 
Kräfte zu veranlassen und ihn dann auf dem 
durch diese Taktik beschränkten SchJachticlJ 
mit der ganzen Kraft eines geballten Gegen
schlages zu treffen. 

In einem 15 Tonnen-.\\otorboot, das im Be· 
griffe war, an der Erdölverladestelle in CutJ.uk
lu anzulegen, br:ich gestern um 17 Uhr durch 
Ucberspringen e.niger Funken aus dem Motor 
Feuer aus. Oie Ladung v<in 350 Kanister Bcnw1 
geriet -sofort in flammen. Nach der Explosion 
sank das Boot. Die Feuerwehr konnte d:e Aus
breitung des Feuers verh:ndern. 3 Mann der He
satzm1g wurden mit Verletzungen ins Kranken
haus von Haydarpa:;;a überführt. 

Aus cer Iatanbuler Presse 

Im „A k s a 111" registriert Sadak die jüngsten, 
im freundschaitlichen Ton gehaltenen Verötient
llchungen der englischen Presse ubcr die Tür
kei mit Genugtuung und schreibt, die Türkd 
habe bei der t"estlegung ihrer bisher strikt be
folgten Politik zu Hegnrn dieses Kr;eges sich 
von ke.nerlci Vorteilserwägungen leiten lassen. 
,'\\an müsse bei em1ger gerechter Ueberlegun.:
zugeben, daß <lie Türkei der einzige Staat ge
we.\ell ware, der ohne jede lnteressenhascherei 
d.e Zusammenarbeit 1111t den Alliierten zum 
Grun<lsat.t semer Politik gemacht habe, obwohl 
die Türkei in <l1ese111 Kriege weder einem An
gnfi ausgesetzt gewesen sei noch Gebiete auf
zuweisen hatte, die umer ire111dem Joch stün
den und befreit werden miißten. Oie Türkei ha
be für die Zusammenarbeit m.t den Alliierten 
keinen Preis w.e die ßeireiung irgendwelcher 
Gebiete verlangt, und die Grenzen dieser Zu
sammenarbeit seien lediglich durch die der 
Türkei gegebenen 1\\öglichkciten und ,\\ittd 
umns en. \\'ie gestern, so erw,utc <l.c Türkei 
auch heute von kemer Seite irgendwelche Hil
ie und Unterstiltzung und ·wolic auch keinen 
Anteil an der Ueute nach diesem Kriege haben. 
Die aufgefrischte gute 1.uit 111 den alliierten 
Ländern gei:enüber der Türkei 11ebmc die Tür
kei lediglich als \\'anderer aui dem gleichen 
\Vege mit Genugtuung aui. 

* 
In der „V a t an" befaß sich Yalman mit ei

nem Auisatz der Zürcher „Weltwoche'" na~h 
der die Ab chließung der Sowjetunion durch 
den deutschen Feldzug gesprengt worden sei, 
sodaß aus der russischen Steppe eine irische 
Brise nach Europa zu wehen begonnen habe, 
während andererseits auch die USA die Politik 
der Zurückhaltung gegen Europa auigege!Jen 
hätten, sodaß auch von dort ein Brise in Rich
tung Europa wehe. Angesichts dieser Strömun
gen von Osten und Westen könne f.uropa !n 
seiner alten form nicht weiter bestehen unJ 
müsse sich daher unbedingt verw:wdcln. eu
ropäische Gebilde von morscher Beschafienheit 
":'Ürden R"leich denjenigen zugrundegehen, die 
sich anschickten, den gegenwärtigen Stand der 
D;nge in [uropa aufrechtzuerhalten. Keiner 
könne sich der I::in<lringlichkeit der Behauptun
gen dieses neutralen Schweizer Blattes ver-

chließen. Die Türken wären genötigt, schon 
jetzt an ihre Stellung in der kommenden Neu
gliederung der Welt und an die Prüfung zu 
denken, die sie dabei ablegen müßten. 

1\fan dürfe nicht zugeben, daß die Türkei 
morgen vor die Notwendigkeit gestellt werde 
ihre Entschlü:;se unter dem Druck und der Ge~ 
walt der in Fluß geratenen Ereignisse zu fas
sen. Bei Entwicklungen in letzter Phase würde 
~onst da~. t~rkische Volk keine ."v\öglichkeiten 
zum Manovneren haben, und das Schicksal der 
Türkei würde dann mit in den Wirbel der Er· 
eignlsse hineingerissen werden. Man habe nur 
noch eine kurze Zeitspanne vor sich, um der
.artigen gefährlichen .\\öglichkeiten zuvorzukom
men und grundlegende Entschlüsse zu fassen. 
Die Türkei würde es schwer bereuen, und der 
.heutigen türkischen Generation würde eine sehr 
schwere Last der Verantwortung von histori
scher Bedeutung aufgebürdet, wenn man die 
Gelegenheit hierzu jetzt verpasse. Damit wolle 
der Verfasser nicht sagen, daß sich die Türkei 
Hals über Kopf in den Krieg stürzen solle. Viel
mehr müsse die Turkei .ihr Ziel in voller :md 
endgültiger Klarheit und in Anpassung an die 
in der Welt wahrnehmbaren Tendenzen fest
legen und den Gang der Ereignisse in der Hei
mat mit den c.ler großen Welt in Einklang brin
gen. Eine negative Politik der Schlauheit, die 
ihre Hoffnungen auf die Zwistigkeit unter frem
den Völkern setze, würde für d:c Türkei den 
To0d bedeuten . Unter den gegenwärtigen Be
dingungen wäre eine solche Politik schlimmstes 
Hasardspiel. 

. AVS ANKARA 
Staatsbeamte 

dürfen keine Ausländerinnen heiraten 
Die Gesetzesvorlage über die Ge h a 1 t s s t u

f e n der Belegschaft der Ei s e n b a h n v e r -
w a 1 tu n g, die nach dem neu erlassenen Ge
setz über d:e Gehälter der sonstigen Staatsbe· 
amten einige Abänderungen der bisherigen Be-

t'ührerhauptquartier, 23. Juni (TP) 
Oas Oberkommando der Wehrmacht 1'ibt be

kannt: 
In der N o r m an die trat der feind gestern 

mit starken Kräften gegen die Landfront der 
Festung C h e r b o u r g zum Angriff an. Heftige 
l(ämple, in die starke lcindliche Schlilsartilleric 
und Luftstreitkräfte elngrifle11, entwickelten 
sielt besonders an der Südost- und Ostlront der 
Festung. Wo einige unserer Widerstandsnester 
in der weltgespannten Festungslront verloren 
aringen, sind Gegenanarrille im Gange. Küsten
batterien des Heeres und der Kriegsmarine 1ttif
len während des ganzen Tages in die Erdkämp
le ein und erzielten Treffer in 1eindliclten Be
reitstellungen und Panzeransammlungen. An der 
übrigen l'ront des Landekopfes landen nur ört
liche l\ämple ohne grolle Bedeutung statt. 

Unsere Artillerie nahm feindliche Sc h l ff s • 
a n s a m m 1 u n g e n und A u s 1 a d u n g e n vor 
dem Landekopf unter f c u er. Zwei frach
ter wurden getrollen, 2 leindliche Kanonenboo
te in der Orne-Mtindung zum Abdrehen ge
zwungen. Kampl- und 'forpedoilieger ver -
s e n k t e n In der vergangenen Nacht 2 Zer -
s t ö r er, l T r u p p e n t ran s p o r t er mit 
10.000 BIU und einen f r ach t er mit 8.000 
BR.l. Zwei Kreuzer, 2 .lerstörer, 3 Frachter mit 
2~.000 BR 1 und 4 weitere Handelsschilfe wur
den schwer beschädigt. Ueber der normanni
schen Küste und den besetzten Westgebieten 
wurden gestern 72 feindliche Flugzeuge zum 
Absturz gebracht. 

Das S t ö r u n 1' s i e u e r auf L o n d o n hält 
an. 

In 1 t a 1 i e n trat der feind nach beendeter 
Umgruppierung gestern erneut last auf der gan
zen front zum Angriff an. Im Raum nördlicu 
Grosseto konnte er nach erbitterten Kämplen 
unsere front we11lge I<llometer nach Norden 
zurtickdrücken. Au allen übrigen AbschnHten 
wurde der feind unter schwersten Verlusten 
abgewiesen. Ueber 30 Panzerkampfwagen wur
den vernichtet oder erbeutet. Die 3. flakbriga
de hat ln Italien vom 1. bis 20. Juni 114 feindli
che Flugzeuge und 69 Panzer abareschossen. 

stimmungen \'Orsieht, soll d:escr Tage vom 
HaushaltsausschuB geprüft werden. Wie „Tas
viri Efkär"' ferner mitteilt, werde erwogen, Be
amten die mit ausländischen Frauen verheiratet 
sind, ~icht m die Gruppe der etatsmäßigen 
Staatsbeamten aufzunehmen. Demnach werden 
111 Zukunft keine Beamten in den Staatsdienst 
übernommen, die mit Ausländerinnen verheira
tet sind, und wahrscheinlich werden solche, die 
bereits im Staatsdienst stehen, entlassen wer
den müssen. 

Rundfunkdienst Türkei-USA 
l.!in gegenseitiger I<undiunkdienst zwischen 

der T ü r k e i und den U :5 A ist m Ankara aui
genommen worden. Am freitag um 16 Uhr 
ianden sich im t'unkhaus der amerikanische 
Uotschaiter St e 111 h a r u t unu der Generaldi
rektor iür Presse und Propaganda, Uesandter 
Seltm Sa r per, ein. Gesandter Sarper sprach 
seine freuJe über den neuen funkdienst aus, 
der zur lntensivierung der Uez1ehungen zwi
schen den beiden Völkern beitragen möge. 
Dann ergriff der a111erika1mche Botschafter das 
Wort, dankte dem Generaldirektor für die ihm 
erwiesene Höflichkeit und unterstrich, <lall der 
neue l'unk<lienst danach zu streben habe. dem 
amerikanischen Volke über die Gepflogenhei
ten, Probleme und Einstelluni; des türkischen 
Volkes und Staates Auf:;chlüsse zu vermitteln 
und ebenso das türkische Volk über das ame
rikanische Volk auizuklären. fa sei der 
Ansicht, daß die bisherigen l3emühungen, die 
zu diesem Ziele führen sollten, mangelhaft ge
wesen und daher ohne Wirkung geblieben sei
en. f.r hob dann die Verdienste Atatürks und 
lnönüs im Oienste der demokratischen Staats
form hervor und wies darauf hin, daß die 
Amerikaner schon deshalb der türkischen Re
publik eine freundliche Hand reichen sollten. 

Nach dieser Ansprache schilderte dte Gattin 
des Botschafters vor dem Mikrophon die glück
liche Lage der türkischen Frau von heute im 
Rahmen der Türkischen Republik. 

Soziale8 Hilfswerk in Izmir 
Die Präfektur von lzmir gründete vor kurzem 

e:nen Verein für soziale Hilfe für Beamte und 
ihre Familien bei Tod, Geburt oder Krankheit. 
Der Verein zählt schon 600 Mitglieder 'llnd wird 
auch durch Zuschüsse der Stadtverwaltung un
terstützt. 

• • 
1 _ , Regelmäßiger Sammelverkehr 
~~ nach Wien-Berlin 
~ und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 

und neutralen Stationen. 

Täglich Güterannahme durch 

HANS WALTE R FE US TEL 
Oalatakal 45 - Telefon: 44848 „ ....... tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..... „ iiiltiiiiiiiiiiiiiim ____ ...... iiiiiiiiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiit 

KLEINE ANZEIGEN 
Perfekte selbständige Bürokraft 

für deutsche Korrespondenz und Buch
haltung, flotte Stenotypistin, wc-lche auch 
in allen anderen Büroarbeiten erfahren :st 
und fließend Französisch und Englisch 
spricht, sucht entsprechende Anstellung, 
evtl. halbtägig. P.ngebote unter Nr. 4200 
an die Geschäftsstelle des Blattes. ( 4200) 

Kleiner Eisschrank 

für Eisfüllung, in gutem Zustand, ·owie 
eine Obstpresse zu verkaufen. Moda, 
Keresteci sokak Nr. 48. Zu besichtigen 
Sonntag von 1-3 Uhr. (4198) 

Kirchen und Vereine 
St. Georgkirche, Galata 
Gottesd.enstordnung: Sonn t a g, den 25. Juni 
um 6.30, 8 und 9.30 Uhr stille hl. Messen. In dP.r 
Kapelle der Barmherzigen Schwestern in Bur -
g a z um 8 Uhr Singmesse, nach Ankunft des er
sten Schiffes um 9.15 Uhr eine stille hl. Messe. 

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

Jahres „ Bezugspreis T p f. 15.
E i n z e] „ Nu m m er T p f. 0.75 

Verla1t der „Türkischen Post". 

Sei t B e lt l n n des feindlichen Großaugrilles 
in Italien wurden 1.0.&6 ieuidJichc P a r. z er 
v e r n i c h t e t oder erbeutet. 

Im Süden der 0 s t i r o n t scheiterten örtli
che Angriffe der Sowjets an der Stnpa, nord
westlich l arnopol und südlich des Pr1pjet. Im 
m i t t 1 e r e n f r o n t a b s c h n i t t haben die 
U o 1 s c h e w i s t e n mit den c r w a r t e t e n 
An g r i f i e n begonnen. Die auf breiter front 
mit Panzern und Schlachttlieger-Unterstützuug 
geführten Angriffe wurden in harten l\ämplen 
abgewiesen; örtliche l:lnbrüche in soiort1gcn 
Gegenstöllen bereinigt, ßeiderseits Witebsk 
sind noch erbitterte Kample im Gange. Zwi
schen Olozk und Novoschiew sowie nordöst
lich Ostrow führte der f'eind stärkere Vorsto
lle, die eriolglos blieben. Starke Verbände 
schwerer deutscher Kampiilugzeuge lührten 
cinen zusammengefaßten Angrlil gegen den 
flugplati J\\irgorod. 20 viermotorige tlombcr 
und grolle Betriebsstoffs- und J\\urutlonsvorrat~ 
wurden vernichtet. 

Einzelne britische flugzeuge warfen in der 
vergangenen Nacht Bomben im I<aum von 
H a m b u r g. Deutsche l\ampfllugzeuge grifieu 
Ziele in 0 s t e n lt 1 an d an. „ 

Berlni, 24. Juni (TP) 
An der mittelitalienischen front gehen die 

Absetzbewegungen der deut:;chen Truppen m1 
Raum zwischen Ancona und Perugia von den 
Briten kaum beh111dert weiter. In aen wenigen 
Bergstraßen ·und in den Tälern stößt der Vor
marsch der brillschen Verbande immer wieder 
auf Talsperren, Minen und andere Hindernisse. 
lJie deutschen Nachhuten nisten sich zudem m 
die Berghänge ein und bereiten den Angreifern 
manche Ueoerraschungen. Die äußerst hart
näckig geführte Verteidigung nördlich und nord
westlich von Perugia zw1scnen dem Tiber und 
dem Trasimenischen Sec hat den geplanten 
Durchstoß zur Ueberflügelung der im Umbri
schen Apennin zurückgehenden Krälte vereitelt. 
Die Lage an der Front in ltal:en wird im ubr;
gen durch einen zunehmenden deutschen Wider
stand gekennzeichnet. Nordöstlich Perugia wur
de der von starken alliierten Kräften vorüber
gehend besetzte .\1.onte San Croce im Gegenan
gn lf zurückerobert. 

Austausch deutscher und 
englischer Zivil-Internie1·te1· 

Berlin, 23. Juni (EP) 
Em allgemeiner Austausch deutscher und bri

tischer Z1vilinternierter ist von der deutschen 
und der britischen Regierung vereinbart worden, 
wie hier heute amtlich bekanntgegeben wird. Ocr 
Austausch soll etappenweise erfolgen und wird 
im Juli beginnen. 

Zusammenkunft König Peters 
mit Mihailowitsch 

London, 24. Juni (TP) 
„Daily Sketch" meldet, daß Exkönig Peter 

dieser Tage mit .\1!hailowitsch zusammenge
kommen sei. Die Unterredung habe glc!chzeitig 
mit den 8e:;prechungen Subaritsch:; mit Tito 
stattgefunden. Da$ Blatt g:bt der Hoffnung Aus
druck, daß Peter ,\\iha;lowitsch die Alternative 
gestellt habe, entweder mit Tito zusammen zu 
arbeiten, oder sich von der neuen Emigranten
Regierung desavouieren zu lassen. In London 
holle man, daß genau so wie Peter unter Druck 
nachgegeben hat, nunmehr auch .\1ihailowitsch 
seine Haltung gegenüber Tito ändern wurde, um 
nicht sowohl von den Alliierten als auch \"Oll 
der eigenen Emigrantenregierung abgeschüttelt 
zu werden. 

3.500 Beamte in Rom entlassen 
Rom, 23. Jim: (EP) 

Die Regierung Bon o m i hat zum neuen 
Chef der römischen Polizei Dr. Mo r a z z i n i 
{?rnannt. Roms neuer Polizeichef hat sofort eine 
Säuberungsaktion gegen faschistische Polizisten 
eingeleitet und 3.500 Beamte auf der Stelle ent
lassen. 

Italienischer Konsulats~ekretär 
ermo1·det 

Paris, 23. Juni (EP) 
französische Te r r o r i s t e n haben den 

~ekretär eines italienischen Konsulats in Frank
reich, Bar b i n i , und dessen Frau rrmordet. 
Der Kraftwagen, in dem ·ich Barbini und seine 
Frau befanden, wurde in Dijon von Terroristen 
mit Maschinenpistolen beschossen, wobei die In
sassen den Tod fanden. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Sonnenwendfeier 

Am h e u t i g e n S o n n a b e n d 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 in Osküdar 'llnd Bebek an
legt. Das Schiff kann auf der Rückfahrt, dte 
gegen 22,30 Uhr angetreten wird, in Bebei<, 
Be~ikta~ und Osküdar verlassen werden. Ein
treffen an der Brücke gegen 24 Uhr. 

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

Am So n n t a g, den 25. d. Mts., wird der 
W l r t s c h a f t s b e t r i c b der Teutonia iür 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu
tonla erfährt dadurch keine I::lnschränkung. 

Die Alliierten stehen jetzt in dem engen, 
strategisch lmmer noch nicht recht verwertba
ren Brückenkopf mcht mehr vor der Wahl, das 
Unternehmen abzubrechen und eine andere, 
weichere Stelle der eurupäischen \Vestfront für 
eine neue Landung auszusuchen, sondern der 
bisherige schon sehr hohe Einsatz zwingt sie, die 
in ihrem ersten Schwun~ stecken~ehliebene Ak
tion fortzuführen. „Das Erste steht uns frei, 
beim Zweiten sind wir Knechte", muß sich 
Eisenhower auch bei seiner normannischen 
Operation sagen. Aus dem ersten Schritt der 
strategischen Irwasions - Maßnahmen ergeben 
sich jetzt in unerbtttlichcr folge die weiteren 
Entschlüsse, die in hohem Grade von den Ma!3-
nahmen des Gegners bestimmt werden, der 
trotz materieller und zahlenmälliger Unterl'.!
genheit im Ganzen an der jetzigen Invasions
stelle eine viel größere strategische tfandlungs
ireihc!t hat, nachdem das Moment der ersten 
Ueberraschung nicht mehr wirksam ist. . 

Die deutsche Führung hält aber nicht nur mit 
dem zu erwartenden Gegenangriff auf den nor
mannischen Brückenkopf starke Trlimpie der 
Ueberraschung in der Iland, sondern hat in
zwischen 11ut dem Einsatz der ersten neuen 
Waffe gegen die Ausgangsbasen auf der briti
schen Insel und <las Invasionszentnun London 
wiederum gezeigt, <lall sie ihre Maßnahmen ge
gen die Invasion auf einen vollen, möglichst 
starke Kräfte des Feindes vernichtend treiien
den Erfolg abstellt, ohne Rücksicht auf zeit
weise taktische Vorteile des Feindes. Schon 
lange vor der Invasion ließ sich diese deutsche 
Strategie erkennen. Unter Verzicht auf Presti
ge-Erfolge an anderen fronten Europac; hat <las 
OKW in seinen ganzen Vorbereitungen vor al
lem sich auf die strategisch wichtigste l'ront 
des Sommers 19,14, die front in Westeuropa, 
eingerichtet. wo der Gegner mit der von der 

Neue schwere Schläge 
geg~n die Invasi(!nsflotte 

ße!lln, 24. Juni (TP) 

Das Internationale lniormatlonsbüro meldet 
von der luva!\ionslront neuo schwero SchläkO 
deutscher Kampf- und 1 orpcdoilugzeuge gegen 
die Invasionsflotte in der Sei n e - ß u c h t uud 
auf dem Wege \'on f.ngland zur Normandie. 
Nach der bbher \'Orliegenden Ueber~icht wur
de 1 Kreuzer durch eine Bombe sch\\eren Ka
libers mittschiffs getrollen, 2 Zerstörer wurden 
durch Volltreffer versenkt und auf 2 grollen 
Schiffseinheiten w urdcn erhebliche ßeschlidi
guugen verursacht. 

Zu dem Freitag mittag gemeldeten Erfolg da 
deutschen Torpedo- und Uombenilugzeuge gl!
i;en den alliierten achschuh in der Sei~1e-!~ucht 
w1rd ergänzend gemeldet, daß noch cm 1 a n
k er von etwa 10.000 BR T, der bei i.lem An
griff in Brand geworien wurde, gesunken 
ist. Ocr s c h w e r e Kr c uze r der Alliierte11. 
der mittschifis einen Bombenvolltreffer erhielt, 
kann auch mit groller Wahrscheinlichkeit als 
gesunken betrachtet werden, da, w;c von zu
ständiger Seite verlautet, der Treffer von ei
ner besonders schweren Pan z erspezi a 1-
b o m b e herrührte, die eine vernichtende Wir
kung hat. 

Deutsche Truppen 
auf den Aalands-Inseln 

Stockholm, 23. Juni (AA) 
Deutsche Truppen sind auf den 7.\\'ischen 

Schweden und Hnnlan<l 1111 Sudeingang des 
Bottnischen Meerbusens gelegenen Aalands
lnseln gelandet. 

Eine Bestätigung d;~ser Nachr:cht liegt von 
deutscher Seite noch mchtvor. 

~ ....... „ ............. " 
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. n • 
deutschen fühnrng erwarteten lnvasio .1 
große Spiel um dte Kriegsentscheidung tt1

1 ~ 
he~n ~insat~ begonnen hat, <l.1esen f,rnsat~e 
stanuig erhohen muß, ohne die strateg1sc 

0 
tiat1ve in Nordfrankreich bis jetzt gc\ro, 
zu haben. Oie ,.erschreckenden \'erluste 
Schiiisraum und Truppen, so üußerte sich.

11 
ser Tage ein britischer Kommentator in se~ed 
Lagebericht, sind eine l{echtfertigung der nd 
sehen Planung in ihrer bisherigen hitil1alle 

11 Verteidigung. Diese Verluste der AlliierlfiJl 
Land und zur See dienen dem vollen G_e 9 • 

des deutschen Planes einer steh weithin as 
wirkenden totalen Zerschlagung der Inv 
1m \Vesten. 

* di 
Diesem Plan ist auch jetzt <las Verhalle~nt 

deutschen Führung im Oste11 unterg~ort „ 
nicht desl~alb, _weil nun die .Westfront wie~ rd' 
als die g1gant1sche front 1m Osten ge\\0

05• 
wäre - eine solche \\'ertung zwischen ,,r 
Süd- oder Westfront steht überhaupt nicht d 

Debatte , sondern weil nach der Be~e.chn d· 
der deutschen Führung auf diese.\\ eise stt 
alliierte Plan von Teheran am w.rk~l~5c 
vereitelt werden kann. Die gesamtstratef;aht 
Planuni.: der Alliierten zielt seit der ill efld 
begonnenen Ofiensive auf eine weitge~ur' 
Abnutzung der deutschen Streitkräfte . ,t 
Fesselung an allen fronten. Die angels~cb~l~b 
sowjetische Koalition stützt sich hierbei :iu d: 
materielle und personelle Uebermacht, Jerllb' 
Führung des I~eiches durch eine kühne. 

1
,e 

einzig richtige Ausnutzung der ,\.töglichJ(e ~: 
der inneren Linie uu<l des Einsatzes ihrer s 
serven zu hegegnen u11tcrno111111en hat, ind~~ro ~ 
in Italien und \'Or allem an der riesigen Q~tl fllS" 
die durch ihre Länge und die Grüße <leS tOJ' 
sischen Raumes rasche Entscheidungen unfl dJ' 
lieh macht, in der Defensive verharrt, ulll.,0~1 
für an der jetzigen westlichen Jnvasions;iirer 
im gegebenen A11ge11blick durch Einsatz 

1 
i• 

strategischen Reserven einen Schwen1uil~11-
schaifen und den l~ing der Gegner zu spre tert 

D.e kommenden Wochen werden eine \\:e~befl 
Steigerung der gegenwärtigen dramat15 ~r 
Phase des Krieges bringen. Sie werden vorse· 
lern im Osten dem deutschen Soldaten und ull' 
nen Verbündeten neue, schwere Opfer und·jet 
erhörte Standiestigkeit gegenüber der so'~ofl' 
sehen Dampfwalze ahYerlangen, um das ufld 
.tept der deutschen Führung durchhaltell 

1111
te 

erfolgreich beenden zu können. Aher erJca dtfll 
Geiahr ist schon halb gebannte Gefahr, uud"13rt 
Plan VOii Teheran steht nicht nur der oer· 
deutsche Plan, sondern auch die zum Ae11

0
bt' 

sten entschlossene, hundertfach crvr 011d 
Kampimoral des ganzen deutschen VolkC5 

semcr Soldaten gegenüber. 
Dr. f. sc„ 

Erklä1·ung Tanners 
zu1· finnischen Lage 

Stockholm, 23. Juni (~p)e~ 
Auf die Gerüchte, wonach in Hels!n~1 tl'' 

St.aatsstreich erfolgt sei, gab Finnlands f111'e4 
m1111ster .Ta n n er am Freitag der sch1~ t 
sehen Ze·tung „Aftonbladet" eine telep!to111~ 
Erkläru11g ab ... Nichts ist e:ngetroffen, 1t1nd f' 
Ruhe in Helsinki ist in keiner Weise gestört 1~~ 
den",. s~gte der M:nister wörtlich und fuhf f~·0J 
,.So11·iet1sche Waffenstillstandsbedingungcll • 0r· 
der finnischen Regierung nicht zugestellt 'defl 
den, und soweit ich weiß, haben auch an ·c~l 
finnische Kreise einen derartigen Vorschlag ~~~6 
erhalten. Ich selbst erhielt erst Donnersta~a 111i; durch d:e schwedische Presse davon l{enll 

• 
Berlin, 24. Juni (fP~t' 

. Unter H.inweis auf den finnischen [)ee.re;se· 
ncht erklarte der Srrecher der Wilhelrn:,tr• der 
d.~r Fall. Wiborus habe den Kampfwillen e'' 
hnnen nicht gebrochen. Er erwähnte den ~a~re 
befehl .\\annerheims an d:e Marineo.lf1~8r denen er zurief, sie sollten ein Beispiel fur st o 
ferkeit, Standhaftigkeit und Vaterlandsliebe Art' 
D!~ augenblicklichen militärisch-politische!l (<16t 
gnffe ~arf man nach Ansicht der Wilhelrn~t dtr 
ailcht isoliert betrachten. Sie sind ein T~1l D'' 
n~ch ~.Vest~n drän~en<l~n Moskauer P-01i!tk· elt' 
mit s1.nd s~e zugleich eme europäische Allgper 
genhe1t, die auch De:1tschland berührt. • iOe 
Fall Finnland läßt uns nicht kalt, wie das ·~ttf 
schwedische Zeitung b7hauptet hat. Sch~ll J .tl~ 
bmpfen deutsche .'\1anne- und Lufteinheiten ui!1 
de,r S.eite de; Fi~nen. Die Welt kann iibcrt~ c~ 
sem, daß wir F 1 n n 1 a n d nicht im St 1 eo 
1 a s s e n. Aus begreiflichen Gründen ·oll~ 
nähere militärische Angaben dazu nicht \iP' 
macht werden", erklärte der Sprecher der 
helmstraße. 

, ACHTUNG 
Demnächst treffen ein : 

Elektrische 

Kühlschränke 
Marke 

AEO 
Größte europäische Fabrik elektrische! 

Artikel 

Wegen der starken Nachfrage werden UJI' 
sere Kunden gebeten, sidt so schnell wel 
möglich bei der Finna einzutragen, die 

die Erzeugnisse der 

AEO 
verkauft. 

GEORG DEDEKAS 
ISTIKLAL CADDESt 119 

NB.: Bei dieser Gelegenheit können Sie 
die verschiedenen HaushaltsgegenstäJtde, 
Ru.~dfunkapparate, Beleuchtungskörper, 
GluWampen und sonstigen elcktrischefl 

Artikel bewundem,die von der 

AEO 
hergestellt werden. I , _______ _ 


