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Die USA· Landung 
auf Saipan 

• 

'1· • SA FI eugträger '•er weitere U - ugz.. . t 
versenkt oder beschadig 

Tokio, :?-1. Juni (EP) 
· h e n Luftw afi e 

.... ~erbändc der 1 a Pa !1 1 ,': ern der .\\arianen 
~hädigteu in den Gewf~ g 7. c u g t r ä i: e r 

w e 1 t er e U S A • _ 
11 Ja ·ani.;che Nach· 

'c h w c r wie die offiz.losc P • CJ·ne m Ja-rl ' ~ beod \ Oll 
Cbtenagentur am ~onn~ tral-Paz.iiik meldet. 

~llnlschen Sttitzpunkt Im b cn fl ugzeui:e fa nd am 
F er Angrlfl der Japanlsc en S a i I> 11 11 ~tatt und 
reJtag In der N ä h e " 0 11 

, ·neo. 
kostete die Ja„aner 1.wel ,\\aS<; hl 

1 
• 1 (Rumliunk 15 Uhr) 

Hcrlin, .?i'i. • 1111 •cn aus Tokio ,·er· 
Nach den neue te!1• ft\e~~11~Wcgcr bei ihren seil 

Senkten Japanische 1 orJ> i USA-flotten-
" A •rtlfcn a u - . „estern lauiende•! ng H l n 111 • 111 :o c l n b is 
5
1 treltk riilte "es thch der d (einen Transporter 
ttzt :? flu~1.cutrager un 
\ on 10.000 Ulff. 

1 okio, l4. Ju111 (EP) 
. , Teiles der 1apanischen 

p lJer P.msatz eine.\ S estreitkraite m den Ge· 
lotte gegen ·die u~ - c ;1anen und die J\\itte1-

~·a~sern westlich d~r Ma eben Hauptquartiers, rg des Kaiserhch- aP~'~tz brlllant.:r t:rfol;:e 
aß es den Jap,11tem r 1 ·rten Angreiicrn bis· 

~lcht gelungen sei_, de~ •1 S~hlag z.uzuiugen, be-
er einen ent che1den en Bi' d der Tokwtcr 
~e~rschen am Sonn.ibcnd ~::lgm-;se geknupften 

c1tu11gen. Die an diese. escrn den Ern s t 
~Ommentarc machen den L Kr 1 e g e 11 t . 
"er gcge11wart1gen 
w 1 c k 1u11 g deut.hch. · .. st daraui hia. 

„A s a h 1 s c h 1 III b ll II :~Cl~ d . r ko111-
daß die Tatsache Jes ersten Einsatzes e . 
b · ~1 t • 1uf das ganze 1a· 
•n1ertcn japanischen • 0 \~. •breiten Eindruck 

Danische Volk emcn unaus o c H1 t c.h i. er-
llJa 1 U 1 Y o III i u r i o !> c 1c11 111 sse. n " .1 dem japamscben 
~Cheint eine Unterrc~ung 1111 der erklart, daß 
" dtniral Nodumasa ~uctsugu, . · 
der Angriff auf Sa• Van m~t einem grn: 
Ben S 1 der Alluerten zu \ergle1chen se•: zu 
11Ja1 a~~csichts der für sie bestehenden Nach· 
'chubschwierigkeiteu. Ofienb.ar habe der Gcg· 
ller aber dieses Wugnls auf sich genommen •. um 
durch Heranziehung des größten Teile~ semer 
Pazifikflotte dte j a p n n i s c h c M a r 1 11 e z u 
e 1 n e r :e n t s c lt e i d u n g s s c_h 1 a c h t z u 
t \V i 11 g c 11• Angesichts dieser. :::.ach!ag_e s~ll.e 
tnan den Ernst der Situation mcht v e_rsclm e1-
ten. Der Admiral erganzte seine Ausfuhrungen 
dann durch Darstellung der strateg1sc~1en ~.age 
llnct betonte, <laß die J.andung bet!ac~tlr~~cr 
alliie rter ' l'rupiicn auf Saipan d~rcn_ ~trcitkr~fte 
~'Ninge, ohne J,!licksicht auf ÜJH_cr .s_~c~1 an diese 
Inse l z u kl.unmcni. um il111e.n die .not!ge !Jnter
ltiitzung zu gewähren. D1~s sei die Chance 
auf die die japanische Manne gewartet habe. 

• 
Tokio, 25. J uni (EP) 

!)er erstmalige Ein atz emes größeren. \'er
banlles der japaniscl1en t1oc~seefl~tte 1111 Kampf 
lltn die Marlancn unterstreicht .die Ued~u_tung 
~er gegenwartigcn Kampfe um ~1e Insel :Sa1I_>an. 
Der Ernst der Lage wird 111 h1es1gen Manne
ltreisen nicht verkannt, da man weiß, daß der
lenige, der Saipan besitzt, au~_h die Luft- und 
Seevorherr chaft im \\ estpaz111k h~t. Mit der 
!aSt gleich weit von Tokio und J\\a~1h entfernt 
licgcndeu In el als Basis könnten die Amenka· 
iler sowohl das japamsche J\\utterlan~ als ~uch 
die l'hilippiucn In den Aktionsbereich ihrer 
schweren Bomber einbezieh~n. Ent~prechend 
t.roß ist der an1erikamsche E111satz bei der M.1-
r1a nen-Offcnsive mit mehr als 20 flugzeugträ
~ern, ungefähr 1( 1 Schlachtschiffen. ~nd rd. }UO 
r tansportern, die seit dem 11;. Jum 111 den :5:11-
Dan.Gewassern fortwährend l ruppen an l:anJ 
~II werfen versuchen. Um die Kämpfe zu s~men 
(luusten zu beenden, wird Japan noch~ weitere 
l<rafte ein etzcn müssen, erklärte der !'Sprecher 
der japanischen Marine. . . 
ll Die \\ariancn waren ursprünghch spamscher 
.esitz. Die größte Insel Ouam wurde ~h9~ an 

~ 1e Vereinigten Staaten abgetreten. Die ubng~n 
t-n~eln 1 99 an das Ueutschc Reic~ ve~kaurt. 
\}a1nan, dte zweitgröllte der Inseln, ist l :i qkm 
ICtoß, a lso etwa halb so groß wie Malta. 

„Newvork Times" gegen Ueber· 
treib~ng der Seeschlacht 

Stockholm. l4. Jum (TP) 
Newyork Tnnes vcröfientlicht heute einen 

~blike l ihres \\'asht11gtoncr Marine-.\ \itarheiters 
ll e r die Seeschlacht hei den 1\\.1riane11. ller Ar· 
dke1 we11dct sich gegen die Uebcrrrelbunge11 111 
Ser P resse und schreibt, daß man liber diese 
d teschtacht keinesfalls sagen könne, daß iu ihr 
~1e Japa ner entscheidend geschlagen werden 
0nnten. 

DER HEUTIGE DEUTSCHE WEHR(VI ACHTBERICHT .. „ ____ w 

279 Sowjetpanzer 
wurden gestern vernich-et 

Hohe amerikanische Verluste im Kampf um Cherbourg 
fuhrcrhauptt1ua r tler, 25. Juni (TP ) 

Das Oberkomma ndo der Wehrmacht i.rlbt hc
kannt : 

Im Ka mpfra um der Fes tung Cherbourg erlitt 
der Feind i:cslern bei seinen Angrilien gegen 
unsere W iderstandstruppen, die mit beisplelhaf· 
ter Tapferkeit aushielten, besonders hohe Ver
lu :.tc. fa~t 111achdem In den Abends tunden süd· 
\\ estlich und siidö tllch Cherbourg einhte unsc· 
rcr Stut11>unk tc nach erbitterten Nabkämpfc11 
ve rloren i.rlngen, konnte der Geitner dort die 
S tadtränder erreichen. 

Im Raum \Oll Tilly tra t der f eind mit s tar
ken Kräften Lum Angrifi an. Die Kä mpfe sind 
dort in vollem Ga nge. Unsere Küstenbatterien 
griffen trot1 chweren Feuers feindlicher 
Schiffsartille rie und rollender Luitangriife wirk
sam in die Erdkampfe ein. Außerdem euielten 
ic mehrere T reffer auf feindlichen Kreuzern 

und Zers törern. 

Im Osten der Scincbucht schossen Heeres · 
küstenhatterlcn einen Tra nsporte r von 5.000 
HRT in Bra nd. Ein feindlicher Monitor und 
mehrere fcJndliche Kriegsschiffe wurden zum 
Abdrehen ge zwungen. Nach Minc nlreife rn ging 
im gleiche n Sec1:ebiet ein feindlicher Zcrstii· 
rer un ter. Ein \\eitcn:r grüllerer Transporter 
geriet in Brand. Unsere Schnellboote und Vo r
PO"tenstrei•kräite erzielten im Gefecht mit 
felndllchen See treltkrälten Treffer a uf feind!I· 
chen Zerstörern und Schnellboote n. 

r ernka mpihntte ricn der Kriegsmarine , er 
nichtctcn im Kanal \ or Do\er einen feindlichen 
Frachter \ Oll i.000 mn. 

Sch\\ eres S tiirungsfeucr lag weiter hin aui 
London uml seine n Außenbezirken. 

In i'\\lltclitalien grifi der feind ges tern im 
Wcstab ·choltt unserer front erne ut a n mehre· 
rcn S tellen mit s ta rken l\räiten aJL Nach schwc-

ren Kfünpicn, die l'icb bis In den Abend hin
w gen, konnte der feind im Küs tenabschnitt un
sere Linien wenii.re Kilometer zurüekdrücken. 
An 'den übrigen Stellen wurden seine Angriffe 
1uriickgesch\agen. 

Im Osten stehen unsere Divisionen Im gc· 
samten Mittelabschnitt In schweren Abwehr
kiimpfen gegen die mit starken lnfauterle-, 
Panzer- und Lultstreitkräftcn geführte Olfen
i;ive der SowJets. Es gelang dem feind nur öst· 

Zu den Kämpfen in Italien 
ßerhn. 25. Juni lTP) 

nas Internationale lnformahonsbiiro berichtet 
zu den Kämpien In Italien: In .\\ i t t e 1 i t a • 
l 1 c n hielten die heftigen amerika11isch-brit1· 
sehen Angriiie auf breiter Front zwbchcn dem 
Ucbiet von 0 r o s s c t o und P e r u g i a an, 
wobei al„ Schwerpunkt wieder die Zone nörd· 
lieh und nordwei.tlich von Grosseto zu bczeich· 
nen ist. Der erhoffte Durchbruch durch die 
deutschen Linien schlug aber auch gestern unter 
„ehr schweren blutigen \'erlu„ten und hohen 
Panzerausiällen iehl. Nordöstlich des Ortes 
Ciuncarico war es einer gepanzerten a 111 c r i
k a n i s c h c n Kamp i g r u p p e gelungen, i 1 
die deutschen Linien einzubrechen. Durch so· 
fortigen deutschen Gegenstoß wurde die ge:;am· 
te Kampigruppe e i n g e "' t' h 1 o s s e n u n d 
ver n t c h t c t. Dabei 11elen 17 zerstörte und 
15 voll verwendungsfähige Panzer schwerster 
Uauart in deutsche .Hand. Besonders erbittert 
waren die Kämpfe im Oebiet des Städtchens 
I~ o c c a s t r a d a. wo sich nach wechselvollem 
Ka111pfrcrlauf die deutsche Abwehr durchsetzte 
und nördlich des Ortes behaupten konnte. Auf 
dem Adriafliigel verl;ef der gestrige Tag ohne 
nennenswerte K1impie. Das alliierte Uberkom· 
111ando hat u rmuttelbar an der adriat1sche11 Kii· 
stc eine p o 1 n i:.. c h e D i v i si o 11 z um Einsatz 
gebracht. 

Der un2Ieiche Kampf um Cherbour2 
Gigantische Artillerie-Konzentration und pausenlose Luftangriffe 

Hauptquartier Rund:.tedt, .25. Juni lEP) 
l~und 1.000 amcrikanbche R o h r e mittleren 

und schweren Kalibers icuem seit mehr a ls 24 
Stunden fast ununterbrochen auf Ch e r -
b o u r g und eine äußeren ßeicstigungsanl:t· 
gen, wie am Son11,1bend aus dem Hauptquartier 
des Oberbefehlshabers \ \ est mitgeteilt wurde. 
Das Ist die b i s h e r s t ä r k s t e a r t i 11 e r i· 
st1sche Konzentration a11 der ln
v a s 1 o 11 s front. Neben der Artillerie von 
drei a111erika11lschen Divisionen stehen dem 
Oberbefehlshaber der l. amerikanischen Annee 
für die verhaltnisrnäßig kleine Cherbourg-Front 
11 \ rtillerie-Abtci lungcn zur Verfügung. 

Berlin, 2'i. Juni (f.P) 
Ocr \1assenanl>turm der amerikanischen ln

yaslonstruppen verbunJen mit dem Feuer 
schwerster und schwerer Land- und Schiffsbat· 
tcrieu zur schnellen Eroberung der Festung 
Cherbourg würde trotz rücksichtslosen 1\1en· 
sehen- und Matenalaufwandes das Ringen mit 

Heftiges Erdbeben 
300 km von Istanbul 

Istanbul, 25. Juni (A.A.) 
Die Erdbebenwarte in Kandilli teilt mit: 
Heute früh um 7 Uhr 17 Minuten 9 Se

kunden ist ein s e h r h e f t i g e s E r d -
b e b e n verzeichnet worden. Es wird an
genommen, daß in dem Gebiet des Erd
bebenherdes, e t w a 300 k m v o n 
1 s t a n b u 1 e n t f e r n t, Schäden 
entstanden sind. 

Schwerer Schiffsunfall 
im Bosporus 

Istanbul, .25. Juni 
In der neunten Abendstunde ereignete sich 

gestern im Bosporus ein schwerer Schiihunfall. 
Der l>ampier „A y d 1 n" der Staatlichen Schiif· 
iahrtsgesellschafl. der mit einer Kohlc11ladu11g 
aus Zonguld:ik kam und aui der Höhe \'Oll 1\,1· 
hatas vor Anker gehen wollte, stiell in der Strö-
1m111g gegen den Dampfer „S c y y a r", u11J 
zwar so stark. daß dieses Schifi in der Nähe des 
Maschinenrau111es e1 11 starkes Leck davontru:.:. 
Mit Hilie mehrerer Schlepper und des Bcr
gungsdan1pfers „Alemdar" gelang es, den „Sey
~;arM auf Strand zu se tLen und so vor dem Un
terian~ zu bewahre n. 

der zahlenmäßig weit unterlegenen deutschen 
festungsbe.sa tzung immer noch aui Pari stehen 
lassen, wenn die Alliierten nicht die unange
fochtene!. u f t h e r r s c h a f t In diesem I~aum 
besäßen. ,\ \it immer neuen, riesigen Spreng· 
stoffmai.sen, die sie auf die weniger stark bc· 
festigten Teile des Verteidlgungsgürtcb niedcr
schütten, walzen sie buchstäblich Stützpunkt 
um Stützpunkt zu Hrei. Wenn es auch den 
Amerikanern möglich war, südlich und i.udöst· 
lieh der \'orstädte von Cherbourg in den l'e
stungsbereich ei111.ubrechen, so sind die 
U au p t w c r k e nicht nur u n bezw u ngen, 
sondern z a h 1 r e i c h e von den Feindmassen 
bereits überflutete deutsche St ü t z punkte 
k ä 111 p f e ll /. ä ]I U II d V e r b i S s e 11 Weiter. 
Trotz der schweren Kampfhaudlungen hat die 
festungsbcsatzung noch Zei t genug i:efunden, 
sämtliche t f a f e n a n 1 a 1' e n r e s t 1 o s Lu 
zerstören. 

Durch seinen Generalansturrn auf Cherbourg 
hat der feind seine Kraft derartig absorbiert, 
daß er bisher nicht fähig war, die im Südteil 
der Cotcntin-ttalbinsel stehenden deutschen 
Truppen über die Linie Lessay-La Haye du 
Puits \\ eiter nach Süden zurtickzudrängen. Oie 
Preisgabe des von den Amerfkanem besetzt 
gewesenen Dorfes La i\\eauffe im Abschnitt 
nördlich S t. l.ö is t ein wei teres Zeichen iilr die 
Beanspruchung der 1. USA-Armee durch das 
kräftcvcri:ehrende Ringen um Chcrbourg. 

Au der üb r i g e 11 Invasions f r o n t bt 
die L a g e praktisch u n v e r ä n d e r t . Der 
von den deutschen Kiis tenbatterie n ve reitelte 
erneute Landungsversuch östlich de r Orne111ü11-
dung bestä tigt die Vermutung, daß Montgome· 
ry seine Absicht, den Orne-Urückenkopf bis zur 
Sc111e-,\ \ü11du11g und den Küstenabschnitt von Le 
Hanc a uszudehnen, noch kcinesialls aufgcge· 
ben hat. 

Hauptmann L. S e r t o r i u s 

Innenministe1· Monison zur 
neuen deutschen Waffe V 1 

Stockholm, 2-t. J uni (TP) 

Die Presse veröffentlicht einen U er ich t 
über eine U 11 t e r hau:; c r k 1 !i r u n g des hr· 
11c11111i11btcrs ,\1 o r r i so n, der besagt, daß der 
englische Innen111inistcr es für möglich hal
te, daß die Deutschen il1 re Rohoter-Bomben 
noch verbessern und d ie ß es chic ß u 11 g 111 i t 
u nbe111annte11 F l ugzeugen noch 
nicht ihren Höhepunkt erreicht 
habe. Auch sei es möglich, daß Deutschland 
noch weitere neue Waffen zu dem ihm giinsti~ 
scheinenden Zeitpunkt in Anwenduni briniell 
werde. 

lieh Moi:ile \\ , a n der Smolensk e r Rollbahn untl 
besonders im Raum ' on W itchsk, seine Ein· 
brüche zu crw eitern. An allen anderen Stclh:n 
brach der feindliche Ansturm nach harten, 
wechselvollen Kiimpfen blutli.r Lusammcn. 25.:! 
feindliche Panzer wurden vernichtet. J äger 
und Flak brachten 42 sowJetlsche Flugzeuge 
zum Absturz. Zwischen Polozk und Plcskau 
führten die Bolschewisten zahlreiche , ·ergebll· 
ehe Angrlffe, bei denen weitere 27 Panzer ab· 
geschossen wurden. 

Ein nordamerikanischer BomberH!rband grill 
erneut rumänisches Gebiet an und warf Bom
ben im Raum von P loesti. Deutsche, rum5ni· 
sehe und bulgarische Lultver teldigungskräftu 
vernichteten 23 feindliche Flugzeuge, da runter 
20 viermoto rige Bomber. 

Nordamerikanische Bomber fü hrten in den 
ges trigen Mittagsstunden einen Terrorangriif 
gegen Bremen. Es entstanden Schäden In 
Wohnvierteln, die Bevölkerung hatte Verluste. 
In der Nacht warfen einzelne britische f lug-
1eugc Bomben Im Raum von Berlin. 

Durch Luftverteidigungskräfte wurden iibcr 
dem Reichsgebie t und den besetzten Westge
bieten bei T ai.rc und in der Nacht 59 feindliche 
fl ugzcuge 'ernichtet. 

F ranzösische Stützpunkte 
an England? 

Washington, 25. Juni ff P) 
Der Ru11diu11kkommentator Upton Clo e teil· 

tc in einem \ 'ortrag vor dem auBcnpoliu cheu 
Ausschuß des republikanischen l\andel konu
tecs die ßehauptung auf, daß General de O:iullc 
mit der britischen Regierung eme \ 'ereiubarung 
getrofien habe, durch die er sich verpflichtet, 
iünf französische Stützpunkte im ,'\i\ittelmeer
raum nach dem Kriege an eugland abzutreten. 
Close fügte hiuzu, Präsident Roosevelt · habe 
·,ich diesem Plan aui das schärisk widersetzt. 

Schwerpunkt 
Witebsk • Orscha 

Berlin, 25. Juni (EP) 
Nach dem U e b e r g r c i f c n d e r 

K ä m p f c auch auf den S ü d a b -
s c h n i t t de r 0 s t f r o n t ist nun 
die g e s a m t c F r o n t im Osten vom 
Süden bis hinauf nach Finnland i n Be -
w c g u n g geraten. Zunächst ballt sich 
die Wucht der russischen Offensive bei 
W i t c b s k und 0 r s c h a zusammen, 
den beiden Einfallstoren nach den balti
schen Staaten und nach Wdßruthenien. 
Die Kämpfe befinden sich hier in dem 1\ n
Jangsstadium einer Offensive, in welcher 
de r Angreifer so lange im Vorteil ist, bis 
der An!{egriffene seine Dispositionen über 
den Einsatz der operativen Reserven ge
troffen ha1, und Verstärkungen an den an
gegriff encn Frontabschnitten eingetroffen 
sind. Die russischen Angriffe an den übri · 
gen Stellen <!er Ostfront dienen daher auch 
der Unterstützung ihres Hauptstoßes, um 
den Abzug deutscher Truppcnver:bände 
nach den Brennpunkten der Schlacht zu 
verhindern. Gleichzeitig ist die Heranfüh
rung neuer russischer Rcrservcn von Nor
den her in den Abschnitt Witcbsk-Orscha 
icstgest c ll t worden. 

Die bisherigen Verluste 
der Invasionsflotte 

Berlin, 25. Juni f[P) 
Seit dem 6. J u n 1 haben die Alliierten zwi

schen der südcnglischco und oormannischcu 
Küste 51 l\rle g ss c hlffe, teils durch Ver
senkung, teils durch Beschädigung, eingebüßt, 
wie Europapress am Sonnabend von unter rich
te ter Seite erfährt. Di~se Verlus te setzen sich 
aus S K r e u z er n und 43 Z ers t ö r er n z u
sammen. Die außerordentlich g roße Zahl \'er
senkter kleine rer Kriegsscltilfc, wie Schnell
boote und Minensucher Is t noch nicht zu über
sehe n. 

Wesentlich schwerer sind die Ver 1 u ~ t c an 
T r a n s 1> o r t r a u m. l ZS Schiffe mit 5HO.OOO 
HrU wurden versenkt oder beschädigt. Darun
ter be finden sieb 39 Transporter, und zwar e i
ner von 21.000 BRT, z wei \ 'Oll Je 16.000 HIU 
und drei von Je 12.000 BRT. Zu diesen Verlu· 
s tcn gehören ferner 3-1 Frachter, 1.a Tanke r von 
3.000 HRT bis 9.000 BRT -Grölle, JS Panzer· 
landungsschllfe und 23 Spezialschiffe mlt be
soaderea Alliladevorrichtuqea. 

Sowjetische Flieger sind im Anilug. Deutsche 
und ungarische Soldaten wehren gemein:;am 

den Angriff ah. 

~lenschen und ~lächte 
an der Adria 

Parallelen zwischen Einst und Heute 

Jedes .\teer hat sein Schicksal so gut wie ein 
Land. Oie Völker und ~taatcn an seinen Kü· 
.sten greifen mit ganz wenig Au nahmen 11nmcr 
auf die Pluten h1nau.s, holen ihre Nahrung aus 
dem Reichtum an fischen, dnngcn auf \'Orge
Jagertc Inseln, an benachbarte Knste11 vor und 
tasten sich schließlich über das ,'\\ecr selbst an 
die Gegenküste heran, zuerst zu tlandelsbczic
hun~en, später zur Ausdehnuug ihrer ,\\acht 
oder ihres Siedlungsgebietes. IJamit wird das 
Meer zur Urücke, zum Uindcglied, zum Träger 
des Verkehrs und zum 1\\rttelpunkt einer politi
~chen Schüpiung. 

Alle das hat auch die Adna erlebt. Lang und 
verhältnismfißig schmal schrcbt sie sich zwi
schen die Apenmnen und die ßalkanhalb· 
111scl hinem, und von der einen zur anderen ha
ben \'olkcr und Staaten ihr J\\achtgcbiet und 
Ihre Emflußzone erstreckt. Im klas tschen Al· 
tcrtum finden wir griechische Kolonien an der 
Küste des heutigen Albamcn ebenso wie in Süd
italien, und \'On einer weit nach Norden vorge
schobenen solchen Kolonie, Adria, hat da:s Meer 
seinen Namen erhalten. Illyrische Seeräuber 
brandschatzten die Küsten ltalicus, bis die r~ü
mer Illyrien unterwarfen und so das elmd1:e 
l~eich gründeten, das alle Uicr der Adria um· 
faßte. Bei der Teilung des r~eichcs gehörte die 
albanische Küste zu Byzanz, und die Uyzantl-
11cr griiien dann im Kampf mit den Goten eben
so nach Westen. wie diese aui der Ostkfiste 
landeten. Die Türken \'On der einen, die Nor
mannen von der andem Seite folgten später 
diesen Spuren. und die albanischen Dorfer m 
Süditalien zeugen heute noch von der Zuflucht, 
die Albaner hier suchten und fanden. Anderer· 
sciti. hat Italien auch mm1er wieder nach der 
dalmatinisclrcn und albanrschen Gegenküste ge
grifien, völkisch durch die Ansiedlung von Ita
lienern in dalmatinischen Städten, politisch 
durch die tterrschait, die c.s lange ilber Alba
nien ausgeübt hat. und die Ues1tznahme dalma
tinischer Kiistengebiete im Jahre 1941. 

Der nachhaltigste Einfluß von italienischer 
Seite aber knüpft sich an die Stadt Vened;g 
und ihr fast die gesamte Ostkibtc umfassendes 
Seereich. Hier ist nicht nur d,1s Gesetz \'on der 
Ani:iehung der Gegenküste wirksam ge\\ orden, 
sondern hier hat Venedig seine ,\\acht In der 
Längsachse des .\\ecres sprelen lassen. Die 
mächtige Seestadt hat vom Nordwesteck her 
ihre Fahrten, ihre Stiitzpunkte, ihre Besitzungen 
nach Siidosten hin erstreckt, und Ihr adriati
sches Reich war nur der Anfang ihres viel wei
ter gestreckten tterrschaitsgebietes, das sd1heß
licb, die Balkanhalbinsel umfassend, bis Kon
stantinopel sich ausdehnte. Jn gU!cklicheu Ta
gen des italienischen Imperiums hat auch die
ses, militfirisch im ßesitz aller Küstengebiete 
der Adria, sich weiter \'Orgewagt in das Mittel· 
mccr und dessen Mittebtllck von Sardinien bis 
Rhodos und von Tunis bis Tohruk beherrscht. 

Denn tla es mit Ausnahme <les Kas11ischen 
Meeres kein abgeschlossenes Meer gibt, so 
kann sich auch keines der politischen Wechsel
wirkung mit anderen Wasserräumen entziehen, 
so wenig ein Land filr sich allein leben kann, 
„wenn es dem bösen Nachbar nicl1t gefällt". 
Darum hat auch die Adria außer dem Kampf 
der Anliegerstaaten untereinander auch das 
F.ingrcifen raumfremder Ml!chte gesehen, und 
gerade der letzte Abschnitt il1rer Geschichte 
steht unter diesem Zeichen. Ja fast alle die 
Staaten, die im jetzigen Rmgcn ihre Kräfte 
messen, haben !'ich auch an den Uiem und auf 
den \\'eilen des Adriatischen ,\ \ceres ein Stell· 
dichein gegeben. freilich nicht zum erstenmal 111 

ihrer Geschichte und in der Ge chlchte der 
Adria. 

So ist England 111 Siiditalien erschienen und 
hat sich in Apulien festgesetzt. während es sei
ne Hilfstruppen, Kanadier, Inder, Negc r, D~
Gaulle-l1ranzose11, ßadoglio - Italiener, Polen, 
Abes~in'cr, 1'\exik.rner an die deutschen \'cr
schanLUngcn im Appenln anstam1cn läßt. Ue
i:enüber bat es sich schon einmal fcStiesetzt. 



als es am Wiener Kongreß die Schutzherrschaft 
über die Ionischen Inseln erhielt. und eine Gar
nison in Korfu errichtete, um von da aus seine 
Arbeit in Griechenland ebenso zu beginnen, wie 
es dJ.s jetzt gemeinsam mit Rußland unter d„n 
Banden Titos versucht. 

Daß dabei auch I~ußland an der Adria iesten 
Fuß zu fassen sucht, ist überraschend. aber 
nicht neu. Oenn auch Rußland hat in den Kämp
fen der napoleonischen Zeit sich schon auf den 
Ionischen Inseln unJ in der Uucht von Cattaro 
festwsetzen versucht; es hat als Schutzmacht 
für Griechenland ebenso wie iür .\1.ontenegro 
einen Stützpunkt im IWcken seines türkischen 
Gegneri. gewinnen wollen und es hat wahrend 
des ersten \\'eltkneges bis kurz vor seinem 
Zusammenbruch ebenso hartnäckig ein mög
lichst rroßes Stück adriatischer Küste für ~ei
m: \'asallenstaaten auszuhandeln gesucht, wie 
es das jetzt tut. 

Damals hielt die Küste h1.s zum letzten Tag 
des Krieges das alte Oesterreich fest, das einst 
als Vormacht des Deutschen Reiches hier er
schienen war. An der adriatischcn Ostküste, im 
südlichen Albanien, wurde der letzte österrei
chische Waiicnsieg im ersten Weltkrieg errun
gen. Heute hat Deutschland selbst in den 
Kampf um die Adria eingegriiicn, indem es .~ei
ne fruppen an beiden Ufeni vorschob, die 
Truppen Badoglios vertrieb und dem englisch
amerikanischen Vordringen Halt gebot. Zu
gleich aber hat es das Gebiet am Nordufer der 
Adria in die feste Hand seiner eigenen Verwal
tung genommen, so daß in Triest ein deutscher 
Gauleiter. der Kärtner Dr. l~ainer, als Oberster 
Kommissar seinen Sitz aufgeschlagen hat. 
Auch das ist nicht das erstemal in der Ge
schichte, denn jahrhundertelang ist Triest der 
Südhafen Deutschlands gewesen. 

Dr. Walter Sc h u e e f u ß. 

Entscheidende Seeschlacht 
im Pazifik e1·st später 

Tokio, 25. Juni (EP) 
Die e n t s c h e i de n d e Se e s c h 1 a c h t 

im P a z i f i k wird nach Ansicht japanischer 
Fachkreise mcbt ietzt geschlagen, sondern 
e r s t i n e i n e m A u g e n b 1 i c k , wo die 
von den Alliierten in den Gewässern der ,\la
nanen ve1 sammelte l'lottenkraft der USA durch 
kleinere Operationen in ihrer 111atericlle11 Stär
ke so weit abgenutzt ist, daß dem japamschen 
Admiralstab eine Seeschlacht als zweckmäßig 
erscheint. Die japanische Presse vom freitag 
gibt die Aeußerungen führender .Militärs wie
der, die darauf hinweisen, daß das japanische 
Oberkommando sich das Gesetz des Handelns 
kemeswegs vom Paziiischen Generalstab in 
Pearl ttarbour diktieren lassen werde. Je w e i
t e r die A n g 1 o - A m e r i k a n e r n a c h 
\V e s t e n vordringen, so argumentiert man in 
Tokio übereinstimmend, u m s o v e r w u n d -
b a r e r werden sie. 

* 
Tokio, 25. Juni (TP) 

„Die a m e r i k a n i s c h e n B e h ö r <I e 11 
stellen phanta~tische Behau1itun~en über die 
Kämpie im Pazifik aui'', erklärte der Sprecher 
aui der Pressekonicrenz uml iügte hinzu: „Ich 
kann heute nur ~ai:;en, daß die Be r ich t e 
ieglicher Orundlagc enthehren. 
rne wahren Tatsachen \\erden päter bekannt
gegeben werden, wenn die wirklichen Resultate 
genau festgestellt .'ind." 

Vatikan vei·bietet Einfuh1· 
süditalienischer Zeitungen 

Stadt de~ Vatikans, 2.5. Juni (TP) 
l>er Vatikan hat die E 111 i u h r aller s ii d -

i t a 1ien1 s c h e n Zeit u 11~e11 i11 die Vati
kanstadt mit Ausnahme des amtlichen „MelZo
giorno·· v e r h o t e 11. ll1e Zeitungen hatten ei
nen heftigen Angriif des kommunistischen BI 1 t
tes „Unita gegen den Vatikan abgcdr;uckt. 

Tass-Niederlassung in Rom 
,\\adriJ, 25 Juni (TP) 

In Rom ist eine Z w e 1 g t e 11 e der so\\ ie
tischen Nachrichtenagentur TA S S errichtet 
worden. Die Tass-Agentur wird auch über ei
nen eigenen Sende r veriügen, mit dem 
sie die süditalienischen Blätter mit russischen 
Nachrichten versorgen wird. 

Copyright Müller-Langen-Verlag. 
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Es läßt sich nicht leugnen, daß zu jener Zeit 
bei uns in Värmklnd die Wälder weit um! die 
Fe.lder klein w~ren, die Hofplätze .gr-08, aber die 
Hu~ten ~ng, __ die W~ge_ schmal, aber die Hügel 
steil, <11e Turen medng, aber die Schwellen 
hoch, die Kirchen unansehnlich, aber die Gottes
dienste lang, die Lebenstage kurz, aber die Sor
gen zahllos. Doch darum waren die Värmländer 
doch keine Kopfhänger 1und langweiligen Pa
trone. 

Wohl nahm der Frost die Ernte, wohl wüte
ten die wilden Tiere in den ! !erden und die rote 
Ruhr in der Kinderschar aber trotzdem behiel
ten si~. so la.nge als ,mÖgt:ch ihre gute Laune. 
Wo waren sie auch sonst ingekommen? 

Aber dies .kam vielleicht daher, daß es in je
dem Haus e!nen Tröster gab Es gab einen, der 
zu <lern Re1ch~n gerade so gut kam wie zu 
dem Armen, e111en, der n:e im Stich ließ und 
nie müde wurde. ' 

Aber glaubt nur ja nicht, daß dieser Tröster 
etwas feierliches doer Hochgestimmtes war 
wie (J()ttes Wort (>der Gewissensfrieden ode; 
Liebesglück! Glaubt auch nicht, daß er etwas 
'iedriges oder Gefährliches war, wie Trunk

sucht oder Würfelspiel. Er war etwas ganz Un
schuldiges und Alltägliches, er war nichts an
deres, als das Feuer, das an den Winterabenden 
auf dem Herde flammte. 

Lieber Gott, wie machte es doch alles schön 
und traulich in der kleinsten Hütte! Und wie es 
mit den Leuten dort drinnen seinen Scherz trieb, 

„Ttl r )[i.scti e Po a t'1 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

Steigende Heftigkeit der Abfllehrscblacht im Osten 
Sowjetische Angriffe bei Ostrow, Pleskau und Narwa gescheitert 

Führerhauptquart.er, 24. Jum (TP) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 

Oertliche Vorstöße des Feindes im Brücken
kopf der N o r m a n d l e scheitcrtetL Gefangene 
wurden eingebracht. An der Landfront der Fe
stung C h e r b o u r g kam es gestern an ver
schiedenen Stellen zu erbitterten Nahkämpfen, 
die sich auch In der Nacht fortsetztetL In den 
Nachmittagsstunden gelang es dem Feind, elnl
ge unserer Stüt.tpunkte zu nehmen und weiter 
gegen dle Festung vorzudringen. Im Rücken 
des Gegners kämpfen 11ocl1 zahlreiche Wider
standsnester zäh und verbissen. In anderen 
Abschnitten wurden feindliche Angriflsspltzcn 
lm zusammengefaßten Feuer zerscblage1L Oest
llch der 0 r n e - h\ ü n d u n g zersprengten un
sere l(üstenbatterien trotz starken Beschusses 
durch sch\\ere Scltiffsartillerie elneu feindlichen 
Landungsverband und schossen mehrere Trans
porter und l'rachter in Brand. Seestreitkräfte 
ven;enkten vor der Invasionsfront ein vollbcla
denes Landungsschilf von 3.000 BRT und elnen 
Zerstörer. Bei der Insel Jersey versenk
ten Sicherungsfahrzeuge eines Nachschubge. 
lelts aus einem angreifenden Verband britischer 
Schnellboote zwei Boote und beschädigten eiu 
drittes so schwer, <laß mit seinem Unterg~u" 

zu rechnen ist. Alle übrigen felndlichen Boote 
wurden beschädigt. Ein eigenes Minensuchboot 
und ein kleines Transporllahrzeug gingen ver
loren. Die Luftwaffe erzielte in der Nacht Trel
fer auf mehreren Handetsschillen. Lieber dem 
Landekopf und den besetzten Westgebieten 
wurden 40 feindliche Flugzeuge abgeschossen. 

Das S t ö r u n g s f c u e r a u f L o n d o 11 

wurde bei Tage und bei Nacht mit w u c h t 1 -
gen Feuerschlägen fortgesetzt. 

In Italien wurde im Raum nördlich von 
Gros s et o auch gestern schwer gekämpft. 
Unter starker Massierung seiner Kräfte konnte 
der feind dort in unsere Stellungen einbrechen. 
Durch sofort einsetzende Gegenangriffe wurde 
die Front wieder geschlossen. An der übrigen 
front wurden zahlreiche feindliche AufkHi
rungsvorstöße blutig abgc\\icsen. 

Im Go 1 f v o 11 G c n u a versenkten Siche
rungsfahrzeuge der Kriegsmarine ejn angreifen
des britisches Torpedoscbncllboot und beschä
digten weitere schwer. 

An der s ü d 1 i c h e n 0 s t 1 r o n t scheiterten 
alle Vorstöße der Bolschewisten. Erneute Be
reitstellungen wurden zerschlagen. Im m i t t • 
t e r e n f r o n t a b s c b n 1 t t nahm der sowjc· 

tische Grollangriff an Wucht zu und dehnte 
sich auf weitere Abschnitte aus. Während am 
Pripjet und Tschaussr alle Angriffe erfolglos 
blieben, gelang es starken feindlichen Infante
rie- und Panzerkräitcn östlich Mogilew, bei
derseits der Smotcnsker Rollbahn und bei -
d c r s e i t s W i t e b s k In unsere vordersten 
Stellungen einzubrechen. Die Abwehrschlacht 
gebt hier mit steigender Heftigkeit weiter. Die 
Bolschewisten verloren gestern Jm Mittelab
schnitt der Ostiront 73 Pa n z e r und ;3 
f 1 u g z e u g e. Siidöstlich 0 s t r o w, im Raum 
von P 1 e s k a u und nordwestlich N a r w :1 

scheiterten zahlreiche sowjetische Angriffe. 
Die Marinebatterie 'fyttcrs versenkte im Finni
schen Meerbusen drei sowjetische Räumfahr· 
zeuge. 

Bei Angrlifen eines nordamerikanischen Bom
berverbandes auf serbisches und rumänisches 
Gebiet wurden Wohnviertel der Städte G 1 ur -
g l u und P 1 o es t i getrolien. Deutsche, rumä
nische und bulgarische Lultvcrtcidigungskräfte 
vernichteten 1 r e i n d 11 c h e f l u g z e u g e. 

t:lnzelne britische flug.teuge warfen in der 
letzten Nacht Bomben auf B r e m e n. 

Deutsche Kampfflugzeuge 11:rllien Ziele . in 
S ü <I o s t e n g l a n d an. 

Pläne für den Auf bau deutscher Städte Erste Liste der Opfer Petiots 
Paris, 25. Juni (EP) 

Aeußerste Beschleunigung durch „Teiltypisierung" 
Bei einer mm Untersuchungsrichter Be r r y 

gemachten .\1itteilung über die ldentifüierung 
v<>n 22 Opfern Petiots handelt es sich mit Si
cherheit nur um c:ne vorläufige erste Veröffent
lichung. Die Ermittlungen wurden dadurch sehr 
erschwert, wie der Untersuchungsrichter erklär
te, daß es sich bei den Opfern Pcl!ots teilweise 
nicht nur um Mitglieder der Unter- und Verbre
cherwelt, sondern um Personen handelt, die ille
gal in Frankreich lebten, und um Leute, die mil 
den Behörden in Konflikt standen .. 

ilerlin, 24. Juni (EP) 
Ueim Wiederauibau der durch Luitangriiie 

z;erstörten dcu tschen Städte wird das System 
einer ,;r e i 1typ1 s i c.r u n g"' im einzelnen an
gewandt werden. tiierbei soll aber in keiner 
Weise das neue Bild der Städte an Schönheit 
und Cigenart beeinträchtigt werden. Dies be
tont in der deutschen Soldatenzeitung „front 
und Heimat" ein junger deutscher Architekt, 
der sich in einem längeren Aufsatz mit der 
Städteplanung befaßt. 

Aufgabe der Architekten werde es sein, den 
Städten ein neues, klares und sauberes Gesicht 
zu verleihen. Ihre grüßte Auigabe aber werde 
darin bestehen, i u k ü r l e s t e r Z e i t eine 
Vielzahl von Wohnungen .tu schaiien, die ia je
der liiuslcht den geistigen, kulturellen und hy
gienischen Bcdlirfnissen der Bevölkerung ent
sprechen. Unter bewullter Ablch11ung e111cr Ge
samt-Typis1crun:: werde man zur Verwendun~ 
typisierter Bauelemente kommen. die die fer
t1gslellu11g großer Projekte in sehr k11r1.1.:111 
Zeitraum cnnüglichen werden. t:s bt absol11t 
denkbar, so sc'lrcibt der Verfasser unter andL
rem, daß man ~ich 1111 Wohnungsbau z. B. auf 
eimge bestimmte Uc cholihuhen iestlcgt und 
auch die Paummaße be chränkt. Da clbc gclti... 
auch iür Trocke11bau\•er1ahrc11. Hier kü1111te11 
typisierte, von der Baui11dustrie iahrikmälj,:,: 
hergestellte Bauelemente geschJ.iien w.:rden, 
die in ihren Abmessungen und in ihrem ,\\atc
rial et\\as vollkommen Neues darstellen, aber 
trotzdem die ,\\üghchkeit v:eler Varianten ge
statten. 

Auf Grund Jie~er ,.Teiltypisieruu~" könnten 
da1111 auch alle E111bauteilc. z. B. ·1 iiren, l'cn
sier. t·uUhüden, W.111d- und !Jeckenplattcn in 
Anlehnung an die gute handwerkliche Arbeit 
iabrikmäll;g hergestdlt unJ in kiir1.cster Zeit 
e1ngeha11t werden. 

Die Verarheltung de:, Schutte~ w Zuschlav;
stoiicn iür Neubauten oder zu iertigen Bauele
menten an Ort uud Stelle. ohne erheblicht.:n 
Transport, un<l damit die sinnvolle Beseitigung 
desselben, werde hierbei eine schwere, aber 
lohnende Aufgabe darstellen. Auch das .Zube
hör für Häusereinrichtungen, wie Waschbecken 
und anderes Installationsmaterial kö1.ne ebenso 
wie elektrische Anlagen, ttcizungcn und Bewäs-

solange der Abend währte! Es knisterte und 
prasselte, es war, als lachte es sie aus. Es 
zischte und spuckte, da war es, als wollte es 
jemandem nachmachen, der zornig und böse 
war. Manchmal wußte es sich keinen Rat, wie 
es einem astreichen Klotz den Garaus machen 
sollte. Dann erfüllte es den ganzen Raum mit 
Rauch und Ounst, als wollte es den Leuten zu 
verstehen geben, daß es zu schlechte Kost hatte, 
um davon z.u leben. Manchmal nahm es die Ge
legenheit wahr und sank gerade dann z·u einem 
Gluthaufen zusammen, wenn die Leute in der 
allerbesten Arbeit waren, so daß man die Hän
de in den Schoß legen und laut auflachen muß
te, bis es wieder hochkam. 

Am allcrmutwilligsten war es, wenn die Hau~ 
frau mit den dreibe:nigen Kochkesseln kam und 
verlangte, daß es das Essen kochen sollte. Ein 
seltenes Mal war es willig und diensteifrig und 
machte seine Sache rasch und gut, aber mei
stens tanzte es stundenlang leicht und toll um 
den Topf, ohne ihn zum Sieden zu bringen. 

w:e leuchtete CS nicht in den Augen des 
Hausvaters auf, wenn er naß und erfroren aus 
dem schmutzigen Schnee heimkam und das 
Herdfeuer ihn mit Wärme und Traulichkeit emp
fing! Wie gut war es nicht, an das wachende 
Licht zu denken, das in die dunkle Winternacht 
hinausströmte, ein Leitstern für arme Wanderer 
und gleichsam ein Zeichen des Schreckens für 
Luchs und Wolf. 

Aber das Herdfeuer konnte mehr als wärmen 
1md leuchten und Essen kochen, es verstand 
mcrkwlirdigere Dinge, als zu funkeln, z.u sprü
hen, rn prasseln und Rauch zumachen. Es war 
imstande, die Spiellust in der Menschenseele 
Lum Leben w erwecken. 

Denn was ist die ,\1.cnschenseele anderes als 
l!ine spielende Flamme, sie auch? Sie flackert 
in trnd iiber und um den .l\1enschen wie die 
Feuerflamme, in und über •und um das rauhe 
llolz flackert. Wenn nun die, die an einem Win
terabend 'llm das Herdfeuer versammelt waren, 
ein Weilchen schweigend dagese:;scn und hin
eingeblickt hatten, danrf begann das Feuer zu 
einem jeden 1n seiner eigenen, besonderen 
Sprache .lll sprechen. „Schwester Seele", sagte 
die Feuerflamme, „bist du nicht Flamme wie 
ich? Warum so diister und schwer?" „Schwe
ster Flamme", antwortete die Menschenseele, 
„ich habe 1 lolz gehackt, 1md Jch habe <lcn gan
zen Tag den Haushalt geführt. Ich kann nichts 
anderes, als stillsitzen und dich ansehen." -
„Das weiß ich schon", sagte das Feuer. „Jetzt 

serung auf wenige Typen begrenzt werden. Bei 
einem Massenemsatz von Arbeitskräften könne 
es dann erreicht werden, daß die Wunden i111 
Bild der deutschen Städte s eh r b a i d verheil
ten. 

Q 

Attentat auf Ercoli 
Madrid, 25. Ju111 0.:P) 

Auf den Generalsekretär der Kornmunist1-
schcn Partei Süditaliens, T o g 1 · ;i t t i - ge
nannt Ercoli - , ist ein A t t e n t a t versucht 
worden, wie Radio-Algier am Sonnabend be
richtet. Gegen das Auto Toi:liattls wurde von 
Unbekannten ein S p r cn g k ö r p c r g e -
s c h 1 e u der t, der den Pahrer verlet1.te un<l 
das Auto stark beschädigte. Togliatti kam mit 
dem Schrecken davon. 

Das erste Opfer des 1n1mer noch flüchtigen 
,\\örders scheint der polnische Pelzhändler 
Joachim G u s chi n o w gewesen zu sein, der 
seit dem 12. Februar 1942 nlcht mehr gesehen 
wurde. Im Koffer dieses Polen fand man allein 
Wertsachen in l löhe \'On einer ,\1illion Francs. 
Als zeitlich letz!L's Opfer auf ·der amtlichen Li
ste steht der im Jahre Hl07 geborene Iwan 
Drei f u ß , ein ~.cidenfabrikant aus Lyon, der 
Ende Mai 19.t:i verschwand . . \1it zwei Ausnah 
men stall(len die in der ersten Liste aufgeführ
ten Opfer im Alter von 20 bis 30 Jahren. 

Schwerterträger Generalleutnant von ,\\nnteuffel, der Kommandeur der Panzer-Orenadier
Oivision „Großdeutschland'', die sich bei der Abwehrschlacht <1111 rumäni chen Sereth beson
ders ausgezeichnet hat, verfolgt von einer ßc obachtungsstelle aus den Verlauf eines Gegen-

angriffs s ei11er Panzer 

ist es Abendstunde. M.ach es jetzt wie ich, 
flackere und leuchte! Spiele und wärme!" 

Und die Seele'l geh.orchten der Feuerflamme, 
und begannen zu sp1el~n. ~it: erzählten Mär
chen, sie r:eten Rätsel, sie strichen Geigensaiten, 
sie ritzten Ranken und .~oscn in Werkleuge 
und Ackergerätschaften. Sie spielten Spiele und 
sangen Lieder, sie lö~ten Pfänder aus und er
innerten sich alter Sprichworte. Und 1111terdesscn 
taute die Eiseskälte aus den Gliedern, die Brum
migkeit aus den Gemütern. Sie lebten <iuf und 
hatten es fröhlich. Das Herdfeuer und das Spiel 
vor dem Herdfeuer machten ihnen wieder Lust, 
das karge, mühselige Leben zu leben .. 

W.as vor allem zum Herdfeuer gehörte, das 
war doch <las Erz,'ihlen von allen erdenklichen 
Heldentaten und Abenteuern. Das war es, was 
alt und jung ergötzte und nie ein Ende nehmen 
wollte. Denn Heldentaten untl Abenteuer hat es 

Idyll an einem Schwarzwälder Bauernhaus 

gottlob in dieser Welt genug .und tibergenug 
gegeben. Aber nie so viel wie zur Zeit König 
Karls. Er war der ! leid nller Helden, und von 
Jhm und seinen Mannen gab es eine Ueberfülle 
von Geschichten zu erzählen. Sie vergingen 
n:cht mit ihm selbst und seiner Herrschaft, sie 
lebten noch nach seinem Tode weiter, sie wa
ren seine beste Hinterlassenschaft. 

Von niemandem erzählte man so gerne wie 
vom König selbst; aber nächst ihm liebte man 
es, vom General auf 1 ledeby zu reden, tlen man 
gesehen 'Und gesprochen hatte, 1Und den man 
vom Scheitel bis zur Sohle beschreiben konnte. 

Ocr General war so stark gewesen, daß er 
Eisen biegen konnte, wie ündere Hobelseharten 
biegen. Er hatte erfahren, daß !In Smedsby, un
ten in Svartsjö, ein Schmied wohnte, -der die 
besten llufeisen iin <!er Umgegend machte. Der 
General ritt zu ihm hinunter und bat Michel, er 
möge sein Pferd beschlagen. Als nun der 
Schmied mit einem fertigen Hufeisen aus der 
Schmiede kam, fragte der General, ob er es 
ansehen könne. Das Hufeisen war ja stark und 
gut gemacht, .aber der General lachte nur auf, 
als er es sah. „Soll man das hier ein Eisen nen
nen?" sagte er, und damit bog er das Hufeisen 
auf und brach es ent.twei. Der Schmied erschrak, 
er gaubte, daß er seine Sache schlecht gemacht 
hatte. „Es muß ein Sprung im E!scn gewesen 
sein", sagte er und holte rasch ein an<leres 
Hufeisen. Aber es ging mit diesem wie mit dem 
ersten, nur mit dem Unterschied, daß dieses hier 
zusammengeklappt wurde wie eine Schere, bis 
es ebenfalls brach. Aber da begann Michel Lun
te zu riechen. „Entwcdl•r bist ,du König Karl 
selbst, oder ,1:1ch der Starke Bengt auf Hede
by", sagte er zu dem Ge11eral. - "Nicht so übel 
geraten, .Michel", sagte der ( 1cneral, 'lrnd hier
.auf gab er ihm die \'Olle Bezahlung für vier 
neue Hufeisen, wie atich {ur <lic beiden, die er 
ihm zerbrochen hatte. 

Es waren noch viele andere Geschichten iiber 
den General im Umlauf, und sie wurden erzählt 
und wieder erzählt, und es gab nicht einen 
.\1enschen im ganzen Kirchspiel, der nicht von 
ihm wußte, und Ehrfurcht und Bewunderung 
für ihn hegte. Und von seinem Ring wußte man 
natürlich auch, anan wußte, daß er ihm ·ns Grab 
gefolgt war, aber die Gier <lcr Menschen sei so 
groß gewesen, daß er ihm gestohlen worden 
wäre. 

So daß man sich denken kann, daß, wenn et
was imstande war, die Leute neugierig, eifrig 

Istanbul, Sonntag, 25. Juni 194f, 
es 

Deutsche W ehrmachts„ 
angehörige erschossen? 

Das OKW d1·oht 
den Amerikanern Ve1·geltung a11 

Berlin, 25. Juni ('fP) r· 
Das 0 b e r k o m m a n d o d e r W e ~

m a c h t gibt bekannt: Es liegen Meld ·d 
gen vor, daß im Kampfraum Cher~ r· 
kriegsgefangene deutsche W e lJ~' 
macht sang eh ö r i g e in det d' 
form der 0 r g a n i s a t i o n ~ 0 

11 • bezw. des R e i c h s a r b e i t s d • e til 
s t e s, die als Kombattanten ein~(lll 
erkennbar waren und auf ihrer uiut„.,, 
die Hakenkreuzbinde oder ein Abzeioi:'. 
„Deutsche Wehrmacht" trugen, e.~ 
s c h o s s e n wurden. Sollten sielt di ~ r 
Meldungen bewahrheiten, so werdert ~I· 
jeden derartigen Mord an. 9 • 
sehen Kombattanten l 0 a m e r • l< er· 
nische Kriegsgefangene 
schossen. 

Keine Taktik der ~ 
„ Verb1·annten E1·de" bei RontJll 

•f' ttauptquarller Rommel, 25. J um (I. 1 
Ueneralfeldmarschail R o m 111 e 1 hat i-e~, 

Befehl gegeben, an der normannischell Jr1~ 
sionsfront die Taktik der „ V erbranntcll 1if 
anzuwenden. Ausschließlich englische un~ 3i1~· 
rikanische Bomben und Granaten legen didee 
henden Dörfer und Städte der Norimlll 1•1el 
Schuttt und Asche. Selbst wenn den deU1~~Jlll' 
Trup~en ein ßeic_hl dazu gegebe!.1 würde, ·ßt ,, 
ten sie 1h11 ganucht mehr ausfuhren, hC1 ,r 
abschließend, da General Eisenhower v0'b~ß 
dem neuen Angriff den betrefienden ,\bSC 31c' 
mit einem Hagel von Bomben und Urat1 
überschütten läßt. 

. rl 
Paris. 25. Jur11 (f 

1
,er 

Einen eindrucksvollen Bericht über de~ dt' 
densweg der französischen Bevölkerunl:" 11p;ifl' 
Normandie seit der Invasion bringt " ~d' 
S~ir". „Auf d~!t Landstraßen der Norll~aa \1 
reitet der Tod , schreibt der Berichter51•1r>' 
des Blattes, der überall Menschen auf de!I ~JI 
ßen sah, die bei Erschöpfung gestorben c~· 
vo~. anglo-amerikanischen Fliegern mit. ~111" 
wallen erschossen worden waren. Oie E~:l e 
rung der bedrohten Gebiete, so heißt es 111 t3&'. 
Bericht weiter, war von den französischell p# 
hörden r.echt~ei~ig. einge_leitet worden. _un~h~ 
durch die D1sz1pl111, 1111t der die flu~I• e e 
den behördlichen Anordnungen Folge (e15\ 1o 
konnte das Leben der meisten von ihnen err.I 
aller Gefahren und Schwiengkeiten get 
werden. 

Die Lage an der Finnland-Fro11: 
Berlin, 25. Juill (fl'J • 

A11 der f i n n i s c h e 11 Fron t hat !-1cl1 ~> 
Wucht des russsischen Ansturms von Jeti" 
1 elischen Landenge weiter nach Norden ::t~er ' 
,\ 11 n u s - Ln n d e 11 g c von \.\aselkac '$ · 
gert. \\' fihrend schwere sowjetrnssische ,\Tlrit 
fe zw1sche1~ V1nur! und uern Vuoksen trotz~" r 
~roßen Art1llcr!~e.111satzes ~es Gegners ~bg~I• 
scn und zum 1 eil schon 111 der Bereit-lt J· 
zerschla;::en werden konnten. gelang eS de11 
~ u s s er~, auf der .Au~1us-Landenge, .~uf"e 
N o r <l u 1 c r d e s s w 1 r e i n e 11 B r u c J• 
k, .o Pi 1.u h1luen. Trotz zfihen \\'iucrstandes 1 
1·1nne11 konnte der Ciegner den Briicken1'0P,~. 
den ansd1hcßendcn Kämpic11 erweitern utid J · 
l~auen . Auf Jer La1!de11ge rnn Maselka~ •151tl' 
~ladt Karhu111111aek1 das russische Nahz1cl· „r~ 
wurde der sowjetische Angriif durch st; 
Kräfte der russischen Luitwarie unterstfilt·· 

Bardossy wieder im politischtl' 
Leben Ungarns 

'fpl 
Budapest, 2.l Juni ( ;' 

Der irühere Mi111sterpräsident Ba r d ~~r! 
hat d~as .ihm angebotene Mandat des Wahd 1 
~es !:itemarnanger angenommen und ,,1~ 15rt' 

onntag dort eine große politische Antr11 

pe halten. 

et 
und erregt zu machen, es dies war, d:tß y.''~ 
Ring wiedergefunden und wieder vcrl-0refl l 
den war, dal~ man lngilbert tot im Wa!dC 1 t> 
funden hatte, und daß die Olsbyleute JC1~1?1,e 
dem Verdacht standen, sich den Ring angc.e111 
zu haben, und im Gefängnis saßen . Als dtCv.·' 
chenbesuchcr Sonntag nachmittag heimge 1~ 
dert kamen, konnte man sich kaum so klnge 1r
dulden, bis sie die Kirchenkleider abgelegt!(~ 
einen Bissen genossen hatten, sie mußten ßi.:! 
v-011 allem erzählen, was ausgesagt, und 0~ 
was eingestanden worden war, und wa."' ~Jif 
wohl glaubte, zu welcher Strafe <lic Ange 
ten verurteilt worden wiirden e~ 

Es wurde V·On gar nichts anderem gesp~oe:,, 
jeden Abend hielt man in großen wie 11101"16' 

nen Hütten, beim Taglöhner wie beim. i•"' 
b~uer, am Herdfeuer Gerichtstag ab. h-~ ""P 
eine schaurige und seltsame Sache, und flleii 
konnte "hr schwer auf den Grund iJ(otfl 1'f' 
Es hielt nicht S-O leicht, ein entscheidendl'~ „P' 
teil zu fällen, denn es war schwer, j.a fll~ ~ 
möglich, zu glauben, daß die lvarsöhne oU ,1ie 
Pflegesohn einen Mann totgeschlagen ~~e!' 
sollten, 'tim einen R:ng an sich zu bfl 
gleichviel wie kostbar er sein mochte. 

Da war fürs erste Erik lvarsson. Er \l'~e!c1 reicher Mann mit großen Feldern und ~„ 
Häusern. Wenn er einen Fehler hatte, sO 1L;I' 
es dies, daß er so selbstbewußt war und ~1~ 
viel auf seine Ehre hielt. Aber gerade df ~r"' 
konnte man es so schwer in seinen KoP t 1~ 
gen, daß irgendein Kleinod auf der \\{el~,fll 
dazu vermocht haben sollte, eine unehre11 
Handlung zu begehen. 111 

Noch weniger konnte man se!nen Brude~, ( 
verdächtigen . Der war freilich arm, a~ J1I 1 
wohnte bei d~m Bruder und bekam von 11~ 11~ 
lcs, was er sich nur wünschen konnte. B~e,-· 
so gutherzig, daß er all das, was sein ge1 ;i~ 
war, hergegeben hatte. Wie sollte es cine~rtl 
chen Manne fo den Sinn kommen, z!t 111 
und zu rauben? 

(Fortsetzung folgt.) 

/ 
·c!!'r 

Umumi Nesriyat M!ldilrü (Verantwort11 (I~ 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y. Sabl~I ~r~ 
habcr): T e v f i k Ce m a 1. Nasir (Ver e ()0 
Dr. fduard Schaefer. BasJ!d1tl Yer: ;o.1t 
versum Matbaac1hk Sirkett, Istanbul-Be 


