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Immer noch deutscher IDiderstond in Cherbourg 
Reste der Besatzung kämpfen trotz pausenlosen Bombardements 

Berlin. Z7. Junl (TP) 

Aintllcb wird 1emeldet. daß dle f:I: ecr ~ ~ ~: 
• I s c h e n B e r 1 c b t e, denen zu leder die 
~ o 11 r 1 bereits am 25, u~: d!l5~~e "Hand fiel, 
1 est11a1 am 26. ds. in amd~r ~~dt Cberb0ur1 
• 1 s c b s ind. Weder ie 1 merfka· 

llocta die t"estunx sind bereits ganz n a a 1 in 
•lscber Hand. Insbesondere das A rb~~t:r TaP· 
41._ sieb deutsche Truppen mit un:r Immer und 
ferkelt verteldlxen, blilt sieb n':n. Ihre Angrh· 
clie Amerikaner waren cezwunx rl ste vorüber· 
le we1e n Ihrer xroBen El1enve r~ die festung 
ICehend einzustellen. tbenso :eu:lnen fes tunxs· 
-rbour1 Immer noch von e nz en Aufforde· 

-•rkea aus und die amerlk~IsJtb und Festung, 
'1ln1en nacb Ueber1abe de·rl d rltolen " e rden 
clie sich Immer wieder \\ e e ' rtet. 
cle111scherselts mit Sctiwefgen beant"o f 

1 
m: 

D f Stadt und es u 
C le Besatzun1skrä te von 

1 
Begriff deut· 

laerbourx. die dem felnde e neo haben den 
leben Soldatentums belbrln1ten.ste zugefügt. 
~nterlkanern schwerste Verlu rdements und 
lrotz des fast pausenlosen BodlmbRa este der Be· 
~rtlllerlebeschusses halten e 
Setzuqea tapfer aus. . . beso11· 

In die Kämpfe um Cherbourg g~~t~~ a t t c. 
c!~rs wirksam die d:utschen /' ut~ng von einem 
r i e n ein. die ostwarts der e.sh e e.gentltch.: 
~ehrnalen Klistenstreuen aus h 0e~d westlich <ler 
'\Üekendeckung kämpfen, W'.t ~erien ein J.? km 
~tadt den dort postierten l3~t kopf Schutz ge-

reiter und 8 km tiefer Bruc enk der n o r -
"'ährt. An der No r <l 0 s 1 e ~ s~wie an ihrer 
rn a n n i s c h e n H a 1 b 111 s ~p~lngenden Nase 
llach N o r d w e s t e n v~r v 

0 
r d i e d e u t

b a 1 t e n s 1 c h n a c h w 1 e egen schwersten 
~~ h e n Stil ~ z Punk 1 cd !hlrerche Angriffe 
-.cschuß von See her un z 
"on der Landfront. 

Was bedeutet Cherbourg 
für die Alliierten ? 

Berlin, 27. Juru (EP) 
D D a v 0 n Ch e r b o u r g neigt 

&l{:b as . r a Ende zu. \\ enn auch die Reste der 
&eh semem hen ß e s a t z u n g mit ver
bi wachen deu.tsc n verschiedenen Teilen der 
&:> ssener Energie l. d t an d leisten so ist 
•·estung n o c h W 1 e r s . 'h 
der AusganJi: des Rmgcns bei der unge euren 

zahlen· und materialmäßigcn Ucberlegenhelt 
des Oegncr.s nicht mehr ungewiß. Die Amerik.t· 
ner sind im Hegriii, cmen f.riolg t.>inzuhcimsen. 
der ihnen nicht bestritten, aber immerhin ins 
rechte Licht gesetzt werden soll. Zunäch t ist 

J)ie Generalieldmarschälle von :Rundstedt und 
Rommel beim Kartenstudium. 

Cherbourg nach F.isenhowers Erklärung späte
stens am fünften Invasionstage durch Hand· 
streich genommen werden sollte. Jetzt dürfte ~s 
frühestens in der füniten Invasionswoche wie· 
der betrieb fähig sein. ferner sind schätzungs
weise vier bis fünfmal SO\'iel Kräfte der USA· 
Armee In den Kampf um Cherburg verstrickt 
worden. wie ursprünglich vorgesehen. 

Die Neugruppierung so starker Truppenmas
sen, wie sie sich jetzt in der Nords1111ze der Co
tentin-l1albm el auf engstem Raum zusammen
drangen, durfte so viel Zeit in Anspruch neh
men. daß zummdest für die nächsten Tage 
Montgomery aui eme nennenswerte .Mrtwirkung 
der 1. USA-Armee bei seinen Versuchen, tiefer 
in die Normandie hineinzustoßen, wird verzich
ten miissen. Vorerst muß dieser Versuch fast 
ausschließlich von der 11. britischen Armee ge
tr.1gen werden. 

ttauptmann L. Se r t o r i u s 

Ritterkreuz für den Battel'iechef 
von Marcouf 

Berlin, 27 Juni (TP) 
Der Führer hat dem in Cherbourg einge

schlossenen Batteriechef der Batterie .Marcouf, 
Oberleutnant 0 h m s e n , der seit der Bela
gerung der Festung besondere T.apferkeit zeig
te, und mit seiner Batterie zahlreiche feindliche 
Krieg~sch1ffseinheiten versenkte oder besch:i
digte, als die ubrige Festung bereits kampfun
fäh"g war und dann bis zum letzten Schuß 
durchh:elt, das Ritterkreuz verliehen. 

Berlin, 'l7. Juni (TP) 
Oie gesamte de u tsche P r esse würdigt 

den Heldenkampf der deutschen ßesatzungeu 
von Ch e r b o u r g, 

zu bemerken, daß üic Inbesitznahme von Cher
bourg den fein<l noch keineswegs zum 
Nutznieße r des Hafens machen wird, 
da die Hafenanlagen. wie gemeldet, weitgehend 
zerstort worden sind. eine schnelle \\ ledcrher
stellun~. aui d;c der Gegner zweifellos vorbe
reitet ist. wird zunfich t (l~1rch die stark c ri 
r o r t s a n de r $ e e f r o n t noch verhindert 
werden. Noch llißt sich nicht überblicken, ob 
der Feind zur N1ederkampfung dieser Fort:. 
langere oder kürzere Zeit benötigen wird. Dann 
soll auch nochmals daran erinnert werden, daß 

Der „Volkische Beobachter" schreibt : „Wenn 
sich Angloamerika über den Geist und die Hal
tung des deutschen Soldaten auch nur des lei· 
sesten Zweii.els hingeben konnte, jetzt weiß der 
!' inJ, daß eint= llofl11ungen vergeblich sma. 
\\ 1e die Helden von Cherbourg, so wird jedu 
deutsche Soldat kämpfen, wo immer es befo11-
len wird. Der deutsche Soldat weiß, worum es 
in diesem Kampfe geht, er wird jeden Fußbreit 
Boden bis zum Letzten verteidigen.~ 

-----------------------------------------
41 AhschDsse ilher Wien 

Wien, 27. Juni (TP) 
Amerikanische Bomben·erb:inde, die in R den 

Vormittagsstunden des 26. Juni in den d auh 
"on Wien e:ngeflogen war~!l• verloren ur~ 
deutsche Luftverte digungskrafte nach <len ~s
ber vorliegenden Meldungen 41 Flugzeuge, a
"on 35 viermotorige Bomber. 

Es kam beim An· und Abf!ug d~r B_omber zu 
lieftigen Luftkämpfen, die sich _bis uber das 
Weichbild von Wien hinzogen. Emc Anza~I d~r 
c!11rch Flakartillerie vern "chtelen Bom?er ist 111 

der unmittelbaren Umgebung \'On Wien abge
'«irzt. Es ist damit zu re~hncn,_ daß ~·eitere 
•rne 'k . h Flugzeuge de, w•e deutlich bc
Oba~ht!r1~u:de, Beschädigungen im Luftkampf 
Oder durch Flakwirkung ~a\'Of!getragen hatten, 
•11f dem Rückflug abgesturzt smd. . 

Die kroatische Hauptstadt Agram wurde 10 den 
'Päten Nachmittagstunden des . M.~>ntag. ivon 
lllnglischen Jägern angegriffen, die. imz· ~bffl~f 
biS auf 150 m herabgmgen und d. e ivi cvo • 
lcerung aus Kanonen und Masch.mengew~.hrcn 
~hassen. Es entstanden n~r g~rin~e Schaden, 
da die Bevölkerung rechtzeitig die Schutzräume 
•11fgesucht hatte. 

• 
Berlin, 27. Juni (TP) 

l\m 26. Juni flogen in großer Höhe etw~ 80 
OSA-Bomber in geschlossen~m Ve~band uber 
c!ie Karpathen nach Sudital en. D ~ Bnm?er 
\\-arfen nirgends Bomben ab und hielten s~ch 
dllrchwegs in sehr großer Hohe, aull'ensche1~
lich nicht bemerkt zu werden. Wie man m 
8'rhnu~rklärl, handelt es sich !1ier um di~ Reste 
der 150 Bomber. die nac~ einem A_~gnff auf 
Berlin nach der Sowjetunion abged~angt wor
den sind 1t1nd dort in Poltawa und M1.~gorod ~m 
22. u.nd 23. Juni von den de.utschen Jagern w1e
er .aufgespürt und erfolgreich be~am~!t w ur
den. Nun kehrte der Verban~. a~f ~1e Half~e zu
'arnmengeschmolzen nach ~.ud1tahen zuruck. 

Terrorangriffe 
auf bulgarische Ortschaften 

Sofia. 27. Juni (TP) 
Der bulgarische Generalstab verlautbart: 

".\rn 24. Juni überflorcen feindliche Flug~e~ge 
bulgarisches Gebiet 111 der Richtung Rumämen. 
.\11f eine Ortschaft wurden Bomben abgewor
fen. Die Bevölkerunic wurde mit ~ordwaffe.n 
beschossen. Opfer sind nicht zu \'erze1cbncn. E1-
11ite feindliche Fluizeuge wurden zum Absturz 
tebracht." 

Besatzung von Piombino 
zurückgezogen 

Berlin, 'l7. Juni (EP) 
Die Besatzung des deutschen Marine~rtillerie· 

•tOtzpunktes P l o m b i n o, dem der Insel Elba 
-rn nächsten gelegenen Ort an der westitalieni· 
&eben Küste, ist nach Sprengung der Batterie
llnd aller wichtigen Anlagen nach Norden zu
l'flekgezogen worden, um der drohenden Um
~larnmerung durch die vorrückenden alliierten 
d erbände zu entitehen. Unter dem Feuerschutz 
der deutschen Batterien von Piombino Ist In 
er vergangenen Woche die Rückführung dl!r 
~eutscheu Truppen von der Insel Elba erfoliL 

Unerhörter Masseneinsatz der Saroiets 
Schwere Kämpfe im Mittelabschnitt der Ostfront 

Berlin, 26. Juni (TP) 
Im Mittelabschnitt der Ostfront dauert die 

erbitterte Abwehrschlacht mit unverminderter 
Heftigkeit weiter an. Süd\\ estlich von Bobruisk, 
östlich Mogilew und im Kampfraum von Wi
tebsk konnten die Sowjets 11nter hohen Ausfäl
len an Menschen und Waffen weitere Gelände
gewinne erzielen. Die Besatzung von Wilebsk 
schlug wiederholt AngriHe der Sowjets blutig 
zusammen. 

Das Internationale Informationsbüro berich
tet zur Lage an der Ostfront : Nach den 
zurzeit vorliegenden Meldungen aus dem ge
samten Ofiensivabschnilt wurden mit Sicher
heit 118 w e i t e r e p a n z e r vernichtet. Be
sonders harte Kämpfe entwickelten sich wieder 
im Raum von \V 1 t e b s k. Mehrfache Versu
che, die Oarmson der Stadt durch konzentri· 
sehe A::.griife zu vernichten, brachen an der 
entschlossenen Abwehr blutig zusammen. Hi:r 
erlitten namentlich die sowjetischen Schützen
formationen außerordentlich hohe Verluste. 

Sildlich P 1 es ka u traten auch gestern meh
rere bolschewistische Schützendivisionen aur 
schmalstem Raum mit Unterstützung von 
Schlachtiliegern und Panzern zu einem groß. 
angelegten Durchbruchsangriff 
an, der darauf abzielte, die deutschen Posi-

Die „ V l " bombardiert weiter 
Berlin; 26. Jwti (TP) 

Sou t h a m p t o n uftd L o nd o n liegen wei
tertim unter dem konzentrischen Feuer von 
„V 1". 

Obwohl, wie militärische Stellen ausführen, 
der Feind angibt, er bombardiere die Ab· 
s c h 11 ß b a s e n der deutschen Vergeltungs
waffe ununterbrochen, geht der Beschuß Süd
englands ebenso ununterbrochen weiter. Auch 
in der Nacht zum Dienstag trat in der Beschie
ßung Londons und der südenglischen Hafen 
«eine größere Pause ein. 

• 
Berlin, 27. Juni (EP) 

Ueber seme Eindnicke beim Abschuß der 
deutschen Fernkampfwaffe „ V l" berichtet der 
Kriegsberichter Kurt Holzamer wie folgt~ „Ich 
erlebte den Abschuß eines sogenannten Feuer
schlages. Aus den verschiedensten Richtungen 
dröhnten die Sprengkörper gleichzeitig nach 
drüben und ballten dort über dem Zielraum ihre 
Energie zusammen. Die schweren Projektile 
vereinigten sich erst kurz vor dem Ziel und bil
den auf diese Weise den zusammengefaßten 
Feuerschlag. So groß der Eindruck beim Ab
schuß der deutschen Vergeltungswaffe ist, so 
g e w a 1 t i g muß auch ihre W ir k u n g sein. 
Sonst wäre der Einsatz von Tausenden alliier
ter Flugzeuge und der Abwurf von Zehntausen
den Tonnen Sprengstoff, die der Vernichtung 
der gefürchteten deutschen Wafie gelten, nicht 
zu rechtfertigen. 

tionen südlich des P leskauer Sees in breiter 
front aus den Angeln zu heben. Durch mehrere 
wuchtige Feuerschläge wurden die starken so· 
wjetischen Angrifiskolonnen bereits zerschla
gen. 

Ihren an sich schon großen Einsatz an Pan
zern und Scblachtgeschadern bei der gegenwär
tigen Großoifensive im Osten haben die Ru~
Sl!n am Montag noch gesteigert. 

An der finnischen front hat sich der 
Widerst a n d der finnischen Truppen erneut 
v e r s t e i f t • Die d e u t s c h e U n t e r s t ü t • 
zu n g des finnischen Abwehrkampfes macht 
sich ebenfalls immer stärker bemerkbar. Im 
Wesentlichen ist es trotz einiger örtlicher l:!r
folge den Russen nicht gelungen, den S w i r 
und weiter nördlich die M u r man - ß a h n tu 
uberschreiten. Am stärksten war der russische 
Druck auf der Maaselkae-Landenge. infolge
dessen mußten die Finnen hier die Stadt Kar
humaeki dem feind überlassen. 

Witebsk abgeschnitten 
Berlin, 27. Juni (EP) 

Der deutsche Brückenkopf W i t e b s k ist im 
t aufe der letzten Kampfhandlungen von seinen 
rDckwärtigen Verbindungen a b g e s c .h n i t -
t e n worden. 

Wieder ein USA-Schlachtschiff bei 
den Marianen schwer beschädigt 

Tokio, 27. Juni (f P) 
Ein weiteres a m e r l k a n l s c h e s 

S c h l a c h t s c h 111 wurde Im See1eble t west· 
lieh der Marlanen durch einen V o 11 t r e f f e r 
s c b w e r b e 1 c b ä d 11 t • Das Schlachtschlff 
1erlet In B r a n d. Die an dem An1rlff tellneb· 
menden Japanischen Flieger erlitten keine Ver
lus te. 

Uerichte über die Kämpfe auf Saipun zeigen, 
daß die japanischen Truppen trotz der See- unJ 
Luftüberlegc:nheit der Amerikaner weiter 
mit größter l:!rbitterung um den Besitz der Insel 
kämpfen. Die Amerikaner dring~n nur langsam 
nach Norden vorwärts. Durch Scheinwerfer ih· 
rer Krlegsschlfie und Leuchtbomben versucheu 
sie sich vor den gefürchteten Nachtangriffen der 
Japaner zu schützen. Die Front 1 in i e ver
läuft quer durch -die Insel. Die Hauptanstrengun
gen de r Japaner sind daraui gerichtet, dem 
Feind die Benutzung des bereits eroberten 
Flugplatzes Aslito im Südteil der Insel unmög
lich zu machen. 

• 
Tokio, 27. Juni (EP) 

Oestllcb der Insel Salpan Ist ein 10.800-BRT 
1r0Ber feindlicher Tran s port e r durch Ver· 
bi ndo der J a p a n 1 s c b e n L u f t w a f fe v e r
s e n k t worden. wie am Montair von zustlindl· 
xer Stelle bekannt1eieben wurde. Die Vernlcb
tun1 des amerikanischen TransPorters erfol1te 
noch, bevor er die an Bord beflndllcben T r u p
P e n aa Land setzen konnte. 
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I.u dem normannischen Landekopf versuchen d le britischen Truppen im Raum von Tilly, west
lich Caen, durch eine neue Offensive in die Tiefe vorzustoßen. 

DER REVOLUTIONÄR MARCEL DEAT 
PORTRÄT EINES FRANZÖSISCHEN SOZIALISTEN 

Paris, im Juni. 
Die Exponenten des neuen Kurses m \ ichy 

waren bis jetzt Philippe Hcnriot, der Propa
gandaminister, und Joseph Darnand, der Poh· 
zeichef, - zwei Namen, die an sich schon den 
neuen 11ationalrevolutionären Kurs belegten. 
Die bisherige Tätigkeit dieser beiden Männer 
vermochte dem innerpolitischen Uild frank· 
reichs bereits eine neue bis dahin unbekannte 
Tönung und Klärung zu geben. 

Demzufolge w,1rcn sofort auch die Kritiker 
auf de.n Plan. Sie konnten zwar die mehterbaf· 
ten Ansprachen ttenriots, die selbst seine 
Feinde fesseln, und die Energie und den Ord· 
nungswillen Darnands nicht verklemern. Aber 
da sie in alten Denkformen dachten, entdeck· 
ten sie, mit Henriot und Darnand, die_ von der 
ehemaligen Rechten kommen, habe die Regll!-
1"\lng einen Rechtskurs erhalten. Diese unzutref
fende Knhk, die bewußt den Erneuerungsge
danken der nationalen .Revolution diffamieren 
wollte, wurde schnell widerlegt. 1\\it Marcel 
Dcat ist ein Mann der früheren Linken in die 
Regierun~ gekommen. Auch die böswillige De· 
hau1>tung, die Ernennung Hcnriots ~.nd U~r
nands stelle einen „Sieg der Südzone dar, ist 
widerlegt. Ucat st.ammt aus der Nordzone, aus 
Paris. Ueberdies sind gerade diese drei Män· 
ner seit einiger Zeit eng verbunden. Dcats Er· 
nennung gibt dem Wirken der beiden anderen 
erst den eigentlichen Sinn und Ist die folgerich
tige Weiterentwicklung, auf die sich PHaln und 
Laval Ende vorigen Jahres einigten. 

Wer ist Dl!at? Sein Name stand nie so stark 
im Vordergrund wie die anderer parlamentari
scher Politiker. Nicht nur. weil er in diesen 
Tagen erst 50 Jahre alt wurde, also noch nicht 
das übliche Alter hatte, in dem französische Po
lillker zum Erfolg zu gelangen pflegten, sondern 
mehr noch, weil dieser stille, fleißige Mann die 
Verwirklichung eines Sozialismus ins Auge ge
faßt hat, der neben dem internationalen Marxl'l· 
mus eines Ll!on Ulum in l'rankreich nicht hoch 
kommen konnte. Deats Sozialismus ist dem 
deutschen verwandt. Sein Ziel ist der Aufbau 
einer sozialen Volksgemeinschaft, die aus si::!t 
selbst heraus die neuen konstruktiven Formen 
und Antriebe schafft. 

Dieses Streben konnte im korrumpierten 
Frankreich der Dritten Republik nicht zur 
Macht führen, zumal nicht in einer Zeit, in der 
die Internationalen Kräite Frankreichs den 
Krieg wollten, während Deat den Prieden der 
Verständigung erstrebte. Wie viele frontkämp· 
fer, die sich im ersten Weltkrieg hervorragenJ 
bewährt haben, hielt Deat schon früh die Zeit 
der europäischen Völkergemeinschaft für 1e
kommen. Aber er war weder Advokat noch l'l· 
nanzmann, was seine Erfolgschancen zweifel
los begilnstigt hätte, sondern er war nach ei
nem glänzend absolvierten Studium Mlttelscbul
leJfrer geworden und erlangte erst 1926 zum 
ersten Mal einen Sitz in der Deputlertenkam
mer, der ihm dann 1936 vier Monate lanit d:is 
Amt eines Luitiahrtministers eintrug. Die kriegs. 
treiberische Volksfront drängte ihn jedoch so
fort in den Hintergrund, bis dann der Zusam
menbruch 1940 den Weg der Jungen Kräfte 
Frankreichs wieder freilegte. 

Rundstedt erleichtert 
die Versorgung von Paris 

Paris, 27. Juni (EP) 

Der deutsche Oberbefehlshaber West, Gene
ralfeldmarschall v o n Ru n d s t e d t , hat so
eben befohlen, daß deutsche Militärfahrzeuge, 
die auf ihrer Fahrt das Stadtgebiet von Groß. 
Paris berühren, Lebensmittel für die Pariser Be
völkerung befördern. Durch diese Maßnahme, 
die eine A11erkenoung für die Haltung der Pa
riser darstellt, wird die in Paris seit der Inva
sion entstandene Fettlücke wenigstens zu einem 
Teil geschlossen und gleichzeitig der Normandie 

Dcat war .seit dem Sturz nicht untatig geblie
ben. Er besaß die m Frankreich seltene Selbst
los1gkelt, weniger nach Amt und Wilrden zu 
streben, als die herann.thende Katastrophe v~r
hindern zu wollen. Er kämpfte gegen den Kneg 
mit der stärksten Wafie, die Ihm noch zur Ver
fügung stand: mit der Feder. Dabei entpuppte 
er sich als einer der interessantesten und pak
kendsten Journalisten Frankreichs. Sein Artikel 
"für Danzig sterbenr. der kurz vor der 
Kriegserklärung im „Oeuvre" erschien und den 
Franzosen den beabslchth:teu Wahnsinn noch 
einmal eindrucksvoll vor Augen führte, he8 
damals weit Ober die Grenzen hmaus aufhor
chen. Aber der Krieg war endgult1g beschlos· 
sen. Deats Mahnruf wurde durch die Hetzflut 
der internationalen Meute erstickt. 

Seit 1940 trägt Marcel Deat unermüdlich die 
Bausteine des neuen französischen Staates zu
sammen. Tag für Tag behandelt sein J.e1tartiko!I 
im "Oeuvre" Themen zum Neubau Frankreichs 
1111 ~ahmen des neuen Europa. Aus dieser sy
stematischen Arbeit ist bereits eine neue poli· 
tische Weltanschauung entstanden, und Dl!Jt 
wurde zum eigentlichen Theoretiker des neuen 
Staates. Man könnte fragen, warum dieser 
Mann nicht schon friiher in die Regierung beru
ien wurde, denn zweifellos wilrde er dem 
schwankenden V1chy-Regime eine entschiedene 
Richtung gegeben haben. Die Antwort ist: Vi
chy war bisher weder re\'Olutionär noch so
zialistisch. Es schwankte zwischen Altem unJ 
Neuem. Es war „attentistisch'", abwartend -
und \'erfiel daher auf Halbheiten und stellen· 
weise sogar auf Zweideutigkeiten. 

Die Ernennung Dcats bedeutet daher zweifel· 
los nichts geringeres als einen entscheidenden 
Wendepunkt der französischen Politik. Deal 
will dieses im Herzen immer noch kapitalisti
sche Land zum nationalen Sozialismus führen. 
Er will diesen ausgeprägten Klassenstaat zu 
einer Volksgemeinschaft umwandeln. Er scheut 
sich nicht, das nationalsozialistische Deutsch
land, das die Führung des Kontinents übernom
men hat, als Vorbild anzuerkennen. Er erstrebt 
eine Organisation des französischen Volkes, 
ähnlich wie sie in Deutschland verwirklicht 
wurde. In dieser radikalen Umgestaltung Frank
reichs sieht Deat die Vorbedingungen der :Ein· 
ghederung seines Landes in den Rahmen des 
neuen Europas und der deutsch-französischen 
Verständigung. 

Man darf bei dieser Untemehmunit. die Dl!:&t 
in. engster Zusammenarbeit mit Pl!tain und Ll· 
val zu vollziehen beabsichtigt, kein spektakulä
res Auftreten des neuen Ministers erwarten. 
Das würde seiner Natur widersprechen. Er ist 
der Organisator und Denker der Stille, der sei
ne Person bescheiden im Hintergrund zu halten 
pflegt. Von seiner bretonischen Mutier hat er 
Schwerblütigkeit und den starren Willen ge
erbt, vom auverJi:nalischen Vater Heiterkeit, 
Sarkasmus und feinsinnige Bauernschlauheit. 
Gabelt, die auf Frankreichs besten Schulen wei
ter entwickelt und zu systemhaften Kräften ent
faltet wurden. Mit ihnen g-ilt es nun, das Gift 
langjähriger Zersetzung im franzBsischen Volk 
zu überwinden und durch entsprechende Taten 
das neue zu schaffen. 

Josef Be r d o 1 t. 

die Absetzung ihres Butterüberschusses ermög
licht. 

Die Zerstörung der normannischen S.tädte 
Caen, Li sie u x, V i r e, Ar f e n t an und 
etwa 50 anderer Städte, die im \ erlauf der In
vasion bisher dem Boden gleichgemacht wur
den, hat in der französischen Kulturwelt Er
schütterung und Bestürzung hervorgerufen. Die 
'Vernichteten normannischen Städte waren aus
gesprochene Museen. Von Rouen bis nach 
Cherbourg zog sich ein fortlaufendes Band von 
Ritterburgen, Schlössern, Uhrtürmen, Kathedra
len, Triumphbogen, Rathäusern, deren Grund
steinlegung zum Teil bis auf das Jahr 1.000 zu
rückging. 
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Wie gemeldet hat Reichsmarschall Göring zur Luftverteidigung der deutschen Heimat die Bil
dung eines Flakwafienhelierinnen-Korps befohlen. Die flakhelfcrinncn finden bei der Flak
artillerie 1m Heimatgebiet in den ortsfesten Uat tericn (t'unk-. Meß-, Horch- und Kommandogc-

,rätcn, Schclnwcrier und Ballonsperren) Vcrwe ndung. Der Einsatz an Maschinenwaffen und 
Geschützen findet nicht statt. Zu Dienstleistungen, d:e eine schwere körperliche Tätigkei"t er
fordern. werden die flakhelicrinncn nicht herangezogen. Die Einstellung erfolgt freiwillig. Un-

ser Bild zeigt eine flakhellerin am Scheinwerfergerät. 

Blutigste Schlacht auf f rankreichs Boden 
\Vie Deutsche und Alliierte a n der Invasionsfront kämpfen 

Invasionsfront, 26. Juni (EP) 
Die Härte der Kämpfe auf dem Invasions

schlachtfeld der l':ormandie kennt kein Beispiel. 
Hier wickelt sich das b 1 u t 1 g s t e l{ i n g e n 
ab, das em westeuropäischer Kriegsschauplatz 
jemals erlebt hat. Ue1 den Invasionsarmeen der 
21. alliierten Heeresgruppe ist das M a t c r i a 1 
Kampiiaktor f'.iummc e111s. Das triift auch auf 
den Einsatz der lnvasionssolda ten, also des 
.\\cnschcn, zu. Das bedeutet m der anglo
amerikanischen Taktik eine sensationelle Wen
de. Auf jedem anderen Kriegsschauplatz galt 
bisher das alliierte Prinzip: ~aiety iJrst. 

Das Leben der einzelnen englischen und ame
rikam:.chen Soldaten wurde auf Kosten von 
Material und Zeitverlust geschont. Clark uml 
Alexander, die Oberkommandierenden auf dem 
italienischen Kriegsschauplatz waren die c1i
ngsten Verfechter dieser Idee. E1senhower und 
Montgomery haben sich in frankreich von die
ser Doktrm losgesagt. Sie haben Divisionen ge
opfert, um taktische Ziele zu erreichen. So er
k1ären sich auch die ungewöhnlich hohen Ver
luste der alliierten A1rborn Truppen. 

„Unsere Chancen smd IUO:l. Wer von uns 
leben bleibt, ist ein Auserlesener." Gefangene 
fragte ich, ob sie sich bei ihrem Start in t:ng
land über diese Tatsache im klaren gewesen 
seien. Die Antwort lautete: "Der l'lug in die 
Hölle der .Normandie sclucn uns wohl ein heillcs 
Abenteuer, <loch hoiiten wir aui emcn schnel
len und weniger blutigen Ablauf der Dinge". 

Nach und nach werden erst die vielen drama
tischen t:inzelheiten über den Zusammenprall 
deutscher Truppen mit alliierten fallschirm
springern bekannt. An vielen Stellen gerieten 
Amenkaner und t:ngländer mitten in die Ge
fechtsstande deutscher Stäbe, in Bunkerstütz
punkte und Geschützstellungen. Die blanke 
Wafie stellt hier die ausschließliche Form des 
Kampfes dar. So berichtete mir der Komman
deur einer deutschen .Nachrichtenabteilung: Die 
Nachrichten1,entrale unserer Division sollte von 
amerikanischen fallschirmJägern erobert wer
den. In diesem Augenblick fielen vom Himml!l 
amerikanische Waffen direkt in unsere Vertei
digungs tellungen. Wir setzten uns mit ihnen 
ieilweise im Nahkampf zur \\'ehr. Zum Schluß 
gab e. 150 tote und 100 gefangene Amerikaner. 
Wir seih t hatten 4 Tote und 6 Verwundete. 

Zahlreiche Schlösser der Normandie waren 
von alliierten Fallschirmtruppen zu Wider-
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Richter und Schöffen wurden durch den Ring 
gelassen und wan<ierten oder ritten zum Thing
haus hinauf. 

Sobald einer von ihnen sich zeigte, kam Le
ben in d:e Menge. Es war nicht so llaß man 
flüsterte und zischelte, wie man es s~nst getan 
hätte. 0 nein. ,';\an r:ef Begrüßunpen und Be
merkungen mit ganz lauter Stimme. Man 
konnte ihnen ja nichts tun, es waren ihrer zu 
vi~le, und es war nicht mit ihnen z.u spaßen. 
Die Herrschafttcn, die anlangten, wurdt!n auch 
in das Thinghaus hineingelassen . Da war 
I.öwensköld auf Hedeby 11nd der Propst v-011 
Bro und der Gutsherr von Ekeby und der Ka
pitän auf Helgesäter, und natürlich noch viele 
andere. Und sie bekamen alle z.u hören wie 
gut sie es hatte~. daß. s 'e nicht hier dr~ußen 
zu stehen und sich um einen Platz zu balgen 
brauchten, und noch vieles andere obendrein. 

Wenn gar niemand mehr da war dem man 
Schimpfworte zuwerfen konnte, so richtete man 
sie gegen ein junges Mägdlein, das sich so 
nahe wie möglich vom Kordon hielt. SJc war 
klein rtJnd zart, und einmal ums andere ver
~uchten die B~rschen s'.ch durchzudrangen und 
lhren Platz emzunehmen, aber wenn dies ge
soh.1h, dann riefen ihnen jene, die in der Nähe 
standen, zu, sie sei die Tochter von Erik 
lvarfson aus Olsby, und nach dieser Aufk11irung 
Hcß man sie in Frieden. 

Aber dafür hagelten Sticheleien auf sie herab. 
S:e wurde gefragt, was ihr lieber wäre, wenn 
ihr Vater oder wenn ihr Bräutigam gehängt 
wiirde. Und man wunderte sich, warum sie, die 

standsnestern ausgebaut worden. Einmal beian
den sich auf einem solchen Schloß zwei hohe 
Truppenführer, ein deutscher und ein amerika
nischer. Keiner wußte im ersten Augenblick ge
nau, wer wessen Gefangener war. Zum Schluß 
zog der Amerikaner den kürzeren. 

Ein hoher deutscher Stabsofiizier bezeichnete 
mir die alliierten Invasions-Divisionen als Lu
xus-Divisionen. Kerne Truppe kann mit mehr 
Schikanen ausgerüstet sem als beispielsweise 
die Amerikaner. ln den riesigen auigenähten 
Taschen der Kombinationen imdet man einen 
wmzigen Kompaß von 5 m/m Durchmesser, 
Stahlie1len, Luftbilder und Kartensätze auf 
,hauchdünner Seide, .\1orphiump1llen, Kaugummi 
und Instrumente zur Nachahmung von Tierstim
men. Mit letzteren verständigen sich die einzel
nen Gruppen nachts untereinander. Auch der 
deutsche Soldat an der luvas10nsfront ist gut 
und zweckmäßig ausgestattet. Er ist in fünf 
Jahren einfacher und anspruchsloser geworden 
als seine Gegner. Die Waffe ist sem freund Nr. 
l. Das deutsche Maschinengewehr steht noch 
immer ohne Konkurrenz. 

Oie Moral der Invasions- und Antiinvas1ons
Soldaten will ich durch zwei Aussprüche er
läutern, die ich dieser Tage auf meine Frage 
erhielt. Der amerikanische Pallschirmsprin~er 
Owen Colman, auf tlessen Masch111enp1stole ein 
nacktes Mädchen eingraviert war und der auf 
dem Rücken seiner Segeltuchumiorm die gro
ßen Lettern trug „Jcecream-man" (I:r war irü
her Eisfabrikant in Newyork) sagte mir: „Diese 
Invasion ist mein europäisches Abenteuer'' . Ein 
deutscher ilatillons-Kommandeur der einen 
Brückenkopf auf der Cotentin-Halbinsel tage
la1~g vertei~igte und sich dann mit dem J~est 
semes Bataillons schwimmend auf das andere 
flußuier begab, sagte nur nur wenige ,\\inuten 
nach diesem t:rlebnis: „w i r kämpfen um 
unser Leben". 

Nach 20 Tagen Invasionsschlacht kann ich zu
sammenfassend sagen: Die Kampfmethoden der 
Amerikaner und t:ngländer auch gegen sich 
selbst sind in der Normandie rücksichtsloser 
und brutaler als auf dem italienischen Kriegs
schauplatz. Auch der alliierte Materialeinsatz 
ist noch größer <l.)s in Italien. Aber auch die 
Deutschen kämpfen in der Normandie noch 
verbissener als bei Cassino. 

Knegsberichter 0. W e b e r 

-Oie Tochter eines Diebes war, den besten Platz 
haben sollte. 

Und die weit aus den Wäldern kamen staun
ten, daß sie den Mut hatte, hier stehen ~u blei
ben, aber _da bekamen s:e etwas zu hören. Die 
kannte keme Furcht, die Kleine, sie war bei je
d~r ,Verhandlung m~t dabei gewesen, und kein 
elllz1ges /11al ~atte s1~ geweint, sondern war im
mer ganz ruh1~ geb!Jebe~. Sie hatte den Ange
k}agt.en zugemc~t und sie angelächelt, als sei 
sie s1c.~er, daß sie ~m nächsten Tage freigelas
sen wurden. Und die Angeklagten hatten neuen 
Mut gef~ßt, wenn sie sie gesehen hatten. Sie 
h_'.ltten s:ch. gedacht, daß .es doch wenigstens 
eme gab, die wußte, daß sie unschuldig waren. 
Eine gab es, die nicht glauben konnte, daß ein 
armseliger Goldring sie zum Verbrechen verlei
ten konnte. 
_ Schön, sanft '1.önd geduldig hatte sie im Ge

nchtssaa} ge~essl:n. Sie hatte nie jemanden ge-
re1z.t, ne111, sie hatte sich auch den Richter und 
die Schöffen und den Amtmann zu Freunden ge
macht. So etwas hätten sie wohl nicht selbst zu
gegeben, aber man wollte wissen daß das 
Amtsge.~icht die Angeklagten nicht' freigespro
chen hatte, „ wenn sie nicht beim Thing dabei 
gewesen ware„ Es war so ganz ·unmöglich zu 
glauben, daß iemand, den Marit Erikstochter 
lieb hatte, sich ein Verbrechen zuschulden kom
men lassen konnte. 

Und nun war sie auch hier mit dabei damit 
die Gefangenen sie sahen. Sie stand hier um 
ihnen zur Stärkung und zum Trost zu di~nen. 
Sie wollte während des Gottesurteils für sie be
ten, sie Gottes Gnade anempfehlen. 

Man _konnt~ ja nic~t wissen. Es heißt ja, der 
Apfel fallt mcht weit vom Stamm aber im
~erhJn, sie sah gut und unschuldig aus. Und 
em liebevolles Herz hatte sie, wenn sie da ste
henbleiben konnte wo sie stand c:: · ' . 

~Je mußte ja alles gehört haben, was ihr zu-
gerufen wurde. Aber sie antw-0rtete weder noch 
weinte sie, noch versuchte sie zu entflieh~n. Sie 
wußte, d~ß die unglüc~lichcn Gefangenen sich 
freuen \"'.urden, wenn sie 1tie sahen. Sie war ja 
die einz1~e, ?ie einzige in der ganzen großen 
Menge, die em menschlich fühlendes Herz hatte 
für sie. 

Aber . wie immer, ganz vergebens stand sie 
doch mcht da. Da war der eine oder andere 
unter ihnen, der eigene Töchter hatte ebenso 
sanft und unschuldig wie sie hier und der dach
te in seinem Herzen, daß er sie' nicht gerne da 
stehen sähe, wo sie stand . 

„ T ft r k i s c h e P o s t'' Istanbul, Dienstag, 27. Juni 1944_. 

-----
Assuan und sein Staudamm 

Antike Kultur und moderne Technik vereinigen sich 

Bei der Nennung des Namens Assuan <lenkt 
wohl jeder sogleich an den Staudamm, der der 
Stadt in der neueren, technischen Zeit einen 
weithin berühmten Klang gegeben hat. Weniger 
bekannt ist aber vieles, was auch interessant 
und wert ist, einmal wieder ln Erinnerung ge
bracht zu werden. Schon der alte Name der 
Stadt Syene - hat in der Gesteinkunde sei
ne Verewi-"ung gefunden: nach ihm heißt ein 
Gestein von vorzüglicher ßeschafienhe1t Sye111t. 
Ein Gebirge, das sich vom arabischen Gebirge 
abzweigte. durchsetzt hier in seinen Resten von 
Urgestein den Nil und bildet die Stromschnel
len des sogeuannten ersten Katarakts. Seit den 
ältesten Zeiten sind hier gewaltige Mengen von 
Gestein gebrochen und durch ganz Aegypten 
verfrachtet worden. Außerdem hat die Stadt 
von jeher eine große militärische Bedeutung 
gehabt als südlichster Grenzort gegen den Su
dan. früher, ehe die modernen t:isenbahnbaute11 
den Handel nach Nonien lenkten, war Assu.1n 
der Hauptstapelplatz für die Warensendungen 
aus dem Süden. 

Die Stadt Assuan hat ihre Bedeutung in der 
Gegenwart rein äußerlich schon dadurch bl!
wiesen, daß ihre Einwohnerzahl sich in den 
letzten 25 Jahren verdoppelt hat. Sie bildet mit 
ihren jetzt 22.236 Bewohnern den Mittelpunkt 
der gleichnamigen südlichsten der oberägypti
schen Provinzen, dk alterdings die kleinste der 
acht oberägyptischen Provinzen und dazu die
jenige ist, die mit 325 Menschen je qkm die 
dünnste Bevölkerung Oberägyptens aufweist, 
obwohl eine solche Bevölkerungsdichte für eu
ropa1sche Begriffe ungeheuer groß ist. 

Assuan liegt sehr malerisch am Ostufer de~ 
Nils, der hier von mehreren wiederum berühm
ten Inseln in verschiedene flußarme geteilt 
wird. Der an der Stadt vorüberfließende Teil 
des Stromes ist bei Niedrigwasser für Damp
fer nicht befahrbar. Aus der Ebene steigen die 
Straßen von Assuan langsam zu einer Anhöhe 
empor. Von dort aus hat man einen schönen 
Blick über die Stadt und den fluß mit scin..:n 
Inseln; man kann am Westufer die r'elsengrä
ber aus dem alten und mittleren Reiche lieg..:n 
sehen. An den südlich der Stadt sich hinziehen
den Höhen liegen die alten Granitbrüche. Eine 
besondere Sehenswürdigkeit bietet sich dem 
Besucher im ersten Steinbruch, den man, von 
der Stadt kommend, erreicht: .Ein unvollendeter 
Obelisk, der 41 3.4 m lang ist und am dicken 
.Ende eine Breite von über 4 m aufweist. .Er 
würde, wenn er vollendet wäre, ein Gewicht 
von 1168 Tonnen haben. An den nicht sehr ho
hen Felsenwänden kann man auch heute noch 
die Spuren der alten Steinmetzmethode erken
nen. Um einen Granitblock loszulösen, trieb 
man rings um ihn Löcher in den Fels, in diese 
führte man hölzerne Keile und benetzte sie mit 
Wasser. Durch ihr Aufquellen sprengten sie den 

Gesteinblock ab. An den Blöcken wurden die 
roheren Vorarbeiten zu Särgen, Standbildern 
und Obelisken meist noch vor dem Abtransport 
ausgeführt. 

In der Stadt selbst führt eine m das Wassl!r 
des Flusses hineinragende Ruine aus der Rö
lnerzeit bei den Arabern den Namen „Bad der 
Klcopatra··. Wahrscheinlich war der Bau ein
mal ein Schleusenwerk oder der Kopf einer 
Brücke. Im Süden von Assuan liegt ein kleiner 
unvollendeter Temnel aus der Zeit der Ptole-
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mäer, der der Isis von Syene geweiht werden 
sollte. 

In der Gegenwart hat Assuan als Luftkurort 
an Bedeutung gewonnen . .Es liegt am trocken
sten von allen ägyr>tischen Kurorten und wird 
besonders im Winter bevorzugt, weil die 
abendliche Abkühlung hier am wenigsten stark 
fühlbar wird. Infolgedessen hat die Stadt auch 
viele Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten 
für europäische Bedürfnisse aufzuweisen. Drei 
große Hotels bieten selbst anspruchsvollen Gä
sten alles Wünschenswerte, Wagen, Kamele, 
Esel und Boote stehen immer zur Verfügung. 
Europäische Aerztc halten sich während des 

Vor einer C1Jendun2 im China-f eldzu2 7 
Möglichkeiten zur Spaltung des Tschungking-Lagers 

Nanking, 26. Juni (EP) 
Der schnelle Japanische Vormarsch auf den 

betleutenden tschungking-chinesischen Nach
schubstützpunkt He n g y an g in der Provinz 
H u n an, der gleichzeitig ein wichtiger Luft
und Heeresstützpunkt ist, hat in gut unterrich
teten politischen und militärischen Kreisen Chi
nas Rückwirkungen ausgelöst, die möglicher
weise den weiteren Verlaui des ganzen Chin1-
feldzu~es maßgebend beeinflussen werden. 

In Tschungking rechnet man offenbar schon 
jetzt angesichts des unerwartet schnellen Vor
dringens der Japaner damit, daß diese von 
Hengyang aus ihren Vormarsch nach Südl!n 
fortsetzen und damit ihre Luftstützpunkte in 
der Provinz Kiangsi wieder aufbauen können. 
Damit hätten sie die Möglichkeit, große ßom
bcrvcrbände hierher zu verlegen, was strate
gisch gesehen für sie von größtem Wert wäre; 
denn die neuen Luitstützpunkte liegen einmal 
in der Nähe der Einflußsphäre von Y U n n an, 
das ohne jeden Zweifel von Tschungking aus 
mit Mißtrauen betrachtet wird. Zweitens wür
den die Japaner damit in die Lage kommen, 
Tschungkings Beziehungen mit den Kriegsher-

• ren von Kwangsi und Kwangtung, die ohnehin 

Man hörte nun doch hier und da eine Stimme 
die sie verteidigte, oder wenigstens versuchte' 
die Witzbolde und Schreihälse z.um Schweige~ 
z.u bringen. 

Nicht nur weil das lange Warten ein Ende 
nahm, sondern auch ·Um Marit Erikstochter wil
len wa: man froh, als die Türen des Thinghau
ses geoffnet wurden und d;1s Verfahren seinen 
Anfang nahm. In feierlichem Zuge kamen zuerst 
die Gerichtsdiener, der Amtmann und die Ge
fangenen, die frei waren, ohne Fesseln und 
Bande, aber ein jeder von zwei Soldaten be
wacht. Dann zeigten sich der Küster, der Propst 
die Schöffen, der Schreiber und der Richter'. 
Nach all diesen schritten die Herrschaften und 
einige Bauern, die so großes Ansehen genossen, 
daß sie auch innerhalb der Sperrlinie sein durf
ten. 

Der Amtmann und die Gefangenen stellten 
'sich a.n der linken Seite ~~s Thinghauses auf, 
der Richter und die Schoffen nahmen rechts 
Aufstellung, die Herrschaften blieben in der 
Mitte stehen. Der Schreiber nahm mit se.inen 
Papierrollen an dem Tische Platz. D:e gr-0ße 
Trommel stand noch immer mitten auf dem 
Platz. N;chts verdeckte sie. 
. In d~mselben Auf?'enblick, in dem der Zug 

sich zeigte, gab es in der Volksmasse ein Drän 
gen und Vorwärtsstürmen: Mehrere große ,und 
starke B.urschen sucltten Sich einen Weg in die 
erste Reihe zu. bah.nen. Vor allem legten sie es 
darauf an, Mant Enkstochter zu vertreiben. Doch 
in „der Angst, an ei~en rü~kw.ärtigen Platz ge
drangt zu werden, buckte sie sich, und klein und 
zart, wie sie war, schlüpfte sie zwischen den 
Beinen von ein paar Soldaten durch und war 
n.un fonerhalb des Ringes. 

Dies verstieß gegen .alle gute Ordnung und 
der Amtmann gab auch dem Gerichtsdiener 
einen Wink, Marit Erikstochter fortzuschaffen . 
Der Gerichtsdiener begab sich sofort zu ihr hin 
legte ihr die Hand auf die Schulter wie 'Um si~ 
zu verhaften und führte sie zum Thinghaus hin
auf. Aber als sie glücklich in dem Ml:nschenhau
fen waren, der dort draußen sta.nd ließ er sie 
los. Er hatte sie oft genug gesehen um zu 
wissen, daß, wenn sie nur in der Näh~ der Ge
fangenen stehen durfte, sie nicht versuchen 
würde, durchzubrennen; und wenn der Amt
mann ihr einen Verweis zu erteilen wünschte 
wurde Sie leicht ZU finden Sein. • 

Aber wer hatte denn jetzt überhaupt Zeit an 
Mari! Erikstochter zu denken? Der Propst 'und 
der Küster waren vori'etreten und hatten sich 

wegen ihrer Abneigung gegen T:ichiangka1-
schek bekannt sind, entscheidend zu beeinflus
sen. Denn die Annäherung der japanischen 
Truppen an die von den Kriegsherren der bei
den Pro\inzen verwalteten Gebiete wird ihnen 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Tschungking
Regierung nicht länger als vertrauenswiird1g 
erscheinen las en. Man weiß in Nanking, d1ll 
die Kriegsherren vo11 Kw;111gtung, Y ü h an m o. 
und von Kwangsi, Li t s u n g y e n, die japani
sche Oiiensive mit größter Aufmerksamkeit be
obachten. Yühanmo kontrolliert den wichtigen 
Abschnitt von Schaotschou, wo die Kanton-
traukau - Eisenbahn längs dem Peikiang (Nord
fluß) 111 die Gebirgslandschaft von Lokschong
La1yang einströmt. Litsungyen, der vor allem 
durch seine Ablehnung der korrumpierten Ver
waltungsmethoden der Tschungking-Regierung 
bekanntgeworden ist, kontroll1crt seinerseits 
mit seiner gut au. gebildeten Kwangsi-Armee 
die Nachschubstraßen durch die Provinz 
Kwangsi sowie den wichtigen f'lu~hafen Nan
ning. 

Man sieht hieraus, <lall de 1 China-feldZug 
durch eine japanische Besetzung von Hengyang 
ein völlig neues Gesicht gegeben werden könn-

Briefmarken-Ecke 
Unter der Prüfungslampe 

Das Spektrum, das wir alle als ~egenbogeu 
kennen, enthält hinter dem Violett noch rür 
das Auge unsichtbare Strahlen, das Ultravio
lett. Diese Strahlen werden von den Körpern, 
auf die sie fallen, ganz anders zurückgeworfen, 
als die sichtbaren Lichtstrahlen. fast alle Far
ben sehen im ultravioletten Liebte (Uviol
Licht) ganz anders aus, als im gewöhnlichen 
Tages- oder Lampenlicht. Scheinbar gleiche 
f'arben, z. B. Weiß, erscheinen im Uviol-Licht 
in den verschiedensten Farben: rot. blau, lila, 
gelb usw. 

Auf dieser Eigentümlichkeit beruht die neue 
Untersuchungsmethode mittels der jetzt bei.n 
Prüfen der Marken allgemein angewandten 
„Analysen-Quarzlampe". Den meisten Samm
lern fällt es z. B. schwer, die beiden 10-Pfg.
Marken der Deutschen Reichspost 1875 in Kar
min und Eosin von einander zu unterscheiden. 
Im Uviol-Licht dagegen ist der Unterschied 
geradezu verblüffend. Die karminrote Marke 
erscheint grau, die eosinrotl' dagegen leuchtend 
orange. Danach ist eine Verwechslung unmög
lich. Die 2-Mk.-Marke der Deutschen Reichs
post 1875 bis 1890 zeigt im Uviol-Licht eine 
ganze :Reihe der verschiedensten Farben von 
'blalllila und grau bis orange, braun und oliv. 
Danach läßt sich leicht entscheiden, welcher 
Auflage die betreffenden 2-M.k.-Marken ange
hören. Aehnliche fcststellungcn lassen sich 
auch bei den verschiedenen Tönen der blauen 
Germania-20-Pfg.-Marken 1906 bis 1920 ma-

mitten auf dem Platze aufgestellt. Beide nahmen 
den Hut vom Kopfe, und der Küster stimmte 
emen Psalm an und hegann w singen. Und 
als dre, die außerhalb der Soldatenkette stan
den, den Psalm hörten, da dämmerte es ihnen, 
auf, daß etwas Großes und Bedeutsames ge-
sc.hchen sollte, das Bedeutsamste, was sie je 
m1te~lebt hatten: eine Anruf~ng der allmächtigen, 
allwissenden Gottheit, um ihren Willen zu er
kunden. 

Noch andächtiger wrtJrden die Menschen, als 
der Propst sprach. Er betete zu Christus Got
tes Sohn, der selbst einmal vor dem Richter
stuhl des Pilatus gestanden thatte, sich dieser 

der 
Winters (der Kurzeit) zur Behandlunl! bl' 
Kranken hier auf. Die Geschäfte bieten nu ·b 
sehe u~d sudanesische Gegenstände. •10~1• 
Stickereien, orientalische Waren und Antlll ri· 
täten an. Außerhalb der Stadt liegt ein ReJl 1) 
platz des Klubs,_ de_r während der SaisOJI ~c· 
besonderen Anreiz 111 jeder Woche Kamelreck 
nen veranstaltet. So wird für jeden Gescl11J13 

nach J\1öidichke1t etwas geboten. 
Sechs Kilometer südlich der Stadt hat die ~~: 

gierung 1898 mit dem Bau des berühmt ge\\'Oa· 
denen Staudammes beginnen lassen. Uie AU~.1) be dieses Dammes ist es, die \Vasser des • 1. 
auizustauen und während der Zeit des NicJrl~. 
wasscrs wieder abzugeben, damit eine rei:e

1
e 

mäßige Bewässerung des Landes unJ 1!
11 „ 

gleichmäßige Wasserführung der Kanäle .Fe~;. 
chert sind. Der Staudamm ist eine der großJ ·r 
Talsperren der Erde und daher auch eine fr 
besonderen Sehenswürdigkeiten Aegyptens. o· 
ist aus Oranitblöcken, erbaut, die die Stein~Jel 
ehe bei . Assuan lieferten, un~ <lurchschne1der 
den '-111 m fast 2 km Breite. Er maß nach Jer 
fertigstcllung 1902 in der Höhe 40 m, an JJ 
oberen Breite 7 und an den tieisten Stellender 
Meter. Schon von 1907 bis 1912 wurde sO 
Damm noch um 5 m verstärkt und erhöht. ·ee 
daß der durch den Damm gebildete Stau~ c 
jetzt bei 27 m Tiefe 2700 Mill. cbm iallte. f.111

1• weitere Erhöhung um 6 m und der t:inbaU elr 
nes Kraftwerkes waren 1931 vollendet. Der A e 
fluß des Wassers erfolgt durch 180 Wassertors 
40 von ihnen sind im oberen Teil des DatJJ111e, 
angebracht, um das Hochwasser des Stausced 
abzulassen. Die anderen 140 liegen unten un J 
cr!nö~lichen .auch die Durchschleusung d~~ ~ö 
wichtigen Nilschlammes. Die eisernen 1 ur e
werden v01~1 Danun. aus durch Handwinden. ren 
guhert. Anrang Juh, wenn der Nil zu steig 
beginnt, sind alle Tore offen. Von .Ende No\·c~ 
bcr an werden sie in einer bestimmten Rep1e

11
• 

folge geschlossen, auf diese wird der :,ta 
sec langsam aufgefüllt. Gegen .Ende März ~e
ginnt .der W~sscrmangel. Dann werden di~. I~ 
re wieder m festgelegter Ordnung georf11C 
Gegen Mitte Juli, wenn die NilüberschwenuniI~ 
wieder beginnt, ist das aufgestaute wasse 
verbraucht. 

Am westlichen Ufer des Nils ist im 5taudal11111 

ein Schiffahrtskanal angelegt, um größere ß°d 
te stromauf- und abwärts zu schleusen. l)·b 
Kanal ist 2 km lang und überwindet du~" 0 
Schleusen von je 70 m Länge ein Gefälle ~00 
23 m. Dadurch ist es für die durchgeschleu5~1s Schiffe möglich, den Wirkungen des KatarJ 
auszuweichen. 

So zeigt Assuan zugleich das Bild einer '1• 
die älteste Zeit ägyptischer Kultur zurückre,r 
eilenden Siedlung und einer mit den Mitteln ~J.· 
modernsten Technik ausgestatteten 11euze1 

chen Stadt. Dr. tt. O· 

te, da .dat!n politische Erwägungen wieder e:~; 
mal eme ebenso entscheidende Rolle spie

1 
~~ 

werden, wie die gegenwärtigen militärisC 1 
Aktionen der Japaner. 

Wilhelm T r e n d e :. 
• 

Schanghai, 26. Juni (f.P)fl• 
Die .iullerst prekäre Lage der USA-Lufl"~cl1 

.n China, die durch den japanischen Vonnarß. 
nicht nur in der Provinz fionan sondern tiY.eo 
mehr auch in der Provinz Hunan gescha11e1 
worden ist, wird durch einen hier vorliege~\\ 
Bericht des Tschungking-Vertreters der 1•e f" 
Yorker ~a.tional Broadcasting Company. 11°0• 
ter, bestat1gt. Der amerikanische KorresP0e. 
dent erklärt, daß die USA-flieger in Hunan ~f· 
genwärtig die bitterste Episode ihrer J(an1 • 
tätigk~it durchmachten. Ihre gegenwärtige ~n 
ge sei h o ff n u n g s 1 o s und erinnere an ·b 
l~ückzug Stillwclls aus Burma. Der Vonnars•111 
der Japaner sei„einfac~ nicht aufzuhalten. n;en 
~i:it~~rechend l~atten sich alle amerikanisC cb 
Z1v1hsten bereits aus Kw~iling, nord~es1~e· 
V?ll Kant.?n en~fernt, und die Tschungk1ll~ ucr 
hörden hatten Jetzt auch die .Evakuierung a e· 
dort entbehrlichen chinesischen Zivilisten all'r· 
ordnet. In dem 1:3ericht <les amerikanischen .J(0$' 
respondenten wird weiter zugegeben, daß die l!I, 
pamschen Bemühungen, Ostchina durch et,u 
Landverbindung von Kanton nach Pekilll: 01 
neutralisieren. anscheinend von Erfolg gekr6 
würden. Otto B o c h o W· 

·1f 
chen. Besonders bemerkenswert aber ist. ~jil 
verschieden die weißen Papiere im Uvio1·~1c_,I· 
au~sehen. Ei~e Hannover Y2 Groschen Origi:t ~ 
Bnefmarke sieht z. B. braun aus, der Neudfll 
dögegen leuchtend weiß. 4 

Da die Strahlen aber auch auf Klebstoffe 11?JY 
ausgewasch~ne Tintenreste verschieden e'.,. 
wirken, s?. ist es z. B. möglich, eine ausge~ JI" 
schene 1 mtenentwertung auf einer nra0 ,; 
schweig-Marke der ersten Ausgabe 1SSZ ~4 
b;aunen Strich wiederzuerkennen, währe 11• 
eme Spamen-12-Cuartos mit verkehrtem ."ilc~ 
telstück die kün~tliche Zusammensetzung dLl~(l 
emen dunklen Rmg verriet, der von derll 1,. der Reparatur benutzten Klebstoff herrilJ!r o· 
Wie man sieht, hat die Quarz-Analysen-Pr 111 
fungslampe eine große Zukunft und zwar JI" 
dem Nachweis von Reparaturen und im fr1'e 
nen von Fälschungen. 

Neuheiten 
. i.en 

In f 1 n n 1 a n d werden zwei neue Mar •e 
a.~sgegeben werden, die eine als Gedenkninf1). fu~. ~en ehemaligen ~eichsverweser und Staa rt 
pras1denten, Pehr Evmd Svinhufvud, die ande 
zugunsten der Finnischen Volkshilfe. 

Die s l o w a k i s c h e Post gab vier 5porl~ 
marken heraus, die zum doppelten Nenn\\·c 
abgegeben werden. 

Zuschläge im kroatischen Auslands-Verkcll' 
ii$e 

. Die kroatische Post hat neue Kriegszuschl' ~· 
1111 Ausland~.-Verkehr eingeführt, die filr DrU~ur 
sachen 2, fur Postkarten 5, für Briefe 10. 11s 
Telegramme 20 und für Pakete 10 bis 60 J(ll 
betragen. 

~c·~ Angeklagten zu erbarmen, auf daß ihnen cb• 
un~erechtes Urteil würde. Er bat ihn a~ ef1 
sich der Richter zu erbarmen so daß sie kC111 
Unschuldigen zum Tode ver~rteilen mußten· :t~ 

Zum Schluß bat er ihn, sich der Gcmenide e~ 
erbarmen, so daß sie nicht Zeuge eines gr.06 ~f 
Unrechtes würde, wie einstmals die Juden )ll 
Golgatha. (Fortsetzung folg;...-

b~r 
Umumi Nesriyat Müdllrü (VerantwortliC(l,;. 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sahibl ,1: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasi r (Verletv111· 
Dr. Eduard Sc ha ef e r. Baslld1ti Yer: •• „1-. 
ver11UD Matbaac:1ht Sirutr, 11Wa.bul-~f0»' 

t ... 
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Istanbul Emniyet Sand1g1 
Das älteste Spar· und Darlehens-Institut der Stadt 

t '•Dieser Tage beging lst:.,nbul.s äl
Cstes Spar· und Darlehcns-1nstitut, die 

· 1stanbuler Emniyct Sand1g1" d. Ji. Si
cherheitskasse von Is~nbul, den 76. Jah
restag ihrer Gründung durch den be
~nnten Staatsmann l\Hthat Pa~. dessen 

nde.nken rutläßlich seines 60. Todes-
tages kürzlie>h dutclt Kundgebungen 
9toehrt wurde. 
~\i~hat Pa~a \ersuchte, ein ~erartigc~ Fi
'1 Z1nstitut in Anlehnung an de Vmb1lder, 
~fnen er in Europa begegnete, zuerst 111 der 
tre nen Balkanstadt Rustsch:ik zu~ cr~ichten, .a.ls 
N noch als Vali in den I>onau-Geb1eten tältg 
s ar. Nachdem l'r dann zum Voro.;itzcnden de.:; 
1 taatsrates berufen worden war. nahm er ~ich 
11°t, seinen Plan auch in Istanbul zu verw·rk-
Cben Die Cinindc und Vorteile, die die S.chaf
~ng eine:-; solchen Unternehmens n~chtferl:)!4:n, 
Ja hlte er in einem Schreiben .auf, , das . er im 
~hre 1868 an das F"nanz.m1mstenum rich!ete. 
d: eses ~Schreiben ist. als er.stes Dokument uber 

e <Hundunn der Sicherhe tska:;se von Istanbul 
an, " · o h'.fts ri· ~usehen. Der Staatsrat setzte e111e e_sc .i. -
•dnung für das Institut fest und schrieb ~ or, 

Nie die einzelnen formulare. die \'crwendet 
~erden sollten, auszusehen hatten. Die erste 

11 
tzung der Sicherheitskasse trägt das Datum 

es 22. August 1284 ( 1 68) . 
s.i,Der Zweck der Gründung wird in Art. 1 der 

tzung folgendermaßen festgelegt: 
.Die s :chcrheitskasse wird mit dem Zw.eck 

brl'lchtet, Spargelder aller Volksschichten, m~-
1 tsonderc von Soldaten, Dienstpersonal, Arbei
be~ •. Ciewerbetreiben<lcn, K:nder.n und_ ,\\1nder
.elll1ttclten aufzubewahren . Diese . Guthaben 
~'1 <.l .auf Verlan"cn mit Zinsen zurilckz.uerstat-
·eri. "' 
1t Es ist aulkrdum beschlossen worden, diese 
·-assc unter staatliche Bürgschaft z,u stellen, 
llias in den ersten Tatigkeitsjahren _auch tat
'äctilich geschah indem u·e Geschafte 4111ter 
"~!sieht des Sta~tsrates geführt \\:tirden .._LJ 3

· 
So.Jten die Spargelder gegen gewi:;sen Siche~
~eiten auch an Dritte .ausgelie~en \\:e:den. ~1: 

ätrgkeit wurde am 6. 6. 1868 111 ~wei Arbe~us 
~llllllern aufgenommen. Nach e111em Um g 
111 Jahre 1007 und einem weiteren ~m ~ahre 
l9'l7 befindet sich die Zentrale jetzt 111 c111cm 
ansehnlichen Gebaude in lstanbul-Cagak>glu. 

1 Als erster K:inde zahlte Mithat P-0~a sel~s~ 
.(J()j Kur.u~ und 30 Para ein und unter:;chrie 

\'ol'Schnftsmtlßig dns Tagebuch. Zum Ande~
~en wird dieses Buch in der Anstalt sor~altig 
;ifbewahrt. , 

1 
Die ersten Satuingslinderungen wur~en nach 

&.fährigcr Tätigkeit im Jahre . I&~ .~·orge
Qc.hnmen, wobei die nrundhn.1en _ ub~_r du: Auf
llah111e vor Spargeldern und die. lJcwahrung von 
llarlehen ausgebaut wurden. Die Ueberwachung 
<!~, (Jeschäftstätigkeit wurde dem Handeb
lll1nisterium zuge\\ iesen. Im Jahre 1907 \\ ur~e 
<l:c Anstplt der Landwirtschaftsl>~~k ~ugeghe
<l~rt und d ie Pflichten de:> geschaftsfuhrenden 
~SSchusses <le.m Verwaltungsr~t . der Land· 
"'•rtschaftsbank ubertragen. ~either .befaßt 

-

Atild~I:"' 
4 • 

Ch 1 11 i 11 • A 11111 u 11 e n, Herstellung .~0!1 
%.ooo Stück. Kostenvoranschlag 11.J.l.!*J{J 1 p1. 
~!r1isterium f!lr Ocfientliche (les1~ndhe1tspfl.egc 
~llll \'olkswohlfahrt in Ankara. fenr11n mcht 
llgcgeben. 
·1· a s c h e n l a 111 pe 11 mit Abhlcndung, 5U 

~tück, und (10 P.rsatzbattcnen. Stadtverwaltung 
0n Turgutlu. 4. Juli, 15.30 Uhr. 

S h a u eines Kinderheim . Kostcnvoranschl~g 
·'165,50 'J'pf. Direktion der 5. Mittelschule m 

.\nkara. 8. Juli, 11 Uhr. 
l3 au eines Rathauses. Kostenvoranschlag 

1S.955,2u Tpf. Stadtverwaltung von Erbaa. 5. 
llli, 15 Uhr. 
tl a u einer Garage (2. Teilausschreibung): Si

l,ierhcit 1.135 Tpf. V1layet Malatya. 7. Juh. IU 
r. 

Jt.S traß e n teer u n g zwischen Jzmir und 
j\ilr~1yaka. Kostenvoranschlag 7.546.40 Tpf. Vi
a:vet lzmir. 7. Juli, 17 Uhr. 

Pf 1 aste rar bei t e n vor dem „ Yolcu Sa· 
0nu". Kostenvoranschlag 2~.300.51 Tpf. Staat-
• Che Hafenbetriebsverwaltung. 6. Juli, 15 Uhr. 

1 & au einer Skihütte. Kostenvoranschlag 
1.747,96 Tpf. Vilayet Kars. 10. Juli, 15 Uhr. 
s traß e n teer u II g im Stadtteil ratih. 

sich <l e l:.andw1rtschaftsbank mit allen wesent
lichen Angelcgenhdkn der Sicherheitskasse. 

Eine große Enl\dcklung cnlf.altete dieses Un
ternehmen nach der Proklamation der Republik. 
Innerhalb von 20 Jahren wurden auf allen De
schaftsgebieten bt•deutcnde Leistungen voll-1 
bracht 

In Art. 25 des Gesetzes uber die ~ndwirt
schaftsbank, das im Jahre 1037 erlassen wurde, 
s"nd die rechtlichen Grundlagen di~es Unter
nehmens festgelegt worden .. Demnach gilt die 
Emniyet .Sand1~1" als e·nc der l.andwirt-

~chaftsbank angegliederte JUr•stischc Person 
und wird ihrer Kontrolle unterstellt. Am 7. 
J\pril 1 ~3D \\'Ur~en wci!cre Vorschriften erlas
sen, d e z.u einer weiteren Ausdehnung der 
(Jcsch,1ftstiitigkeit entsprechend dem Zweck der 
(mindung dieses Unternehmens beigetragen ha
lwn . Demnach darf die Kasse befristete und un
bcfristetl' SparguthabCJJ und sonstige Einlagen 
annehmen und Bank- und Krediti?eschäfte be· 
treiben, dncn Wesen und Umfang gesetzlich 
bestimmt werden. 

E111e Neuheit b!ldete ;m Jahre 1939 die Ein
führung lies A~ 19. der Gcschäibordnung, auf 
Oru1 d dessen 1111 I>wnste der Bcfried igun~ des 
Kreditbedarfs des Volke:> an it der Gewährung 
von Darlehen gegen Vcrpfänduni:: von Wertgc
genst:inden .aller Art begonnen wurde. 

Die Summe der Sparguthaben seit GrünJung 
des Unternehmens zeigt den folgenden 
Verlauf: 

Jahr Ttirkpfund 
1871 50.000 
1881 66.000 
IH!JI 360.000 
1001 101.000 
1911 409.000 
1~121 1.139.000 
1 ~123 2.237.000 
1033 20.877.000 
Hl3~ 2:U04.000 
t !l43 15.676.CXlO 

E111e Rekordhiih~ errei~hten die Sparguthaben 
1m Jahre ltl38, cmc Leistung, die umso mehr 
zu beachten ist, wenn man beriicksichtigt, daß 
das Unternehmen nur eine einzige Nieder-
lassung besitzt. · 

Auch die Summe der Darlehen gegen 
\'erpfandung von GoldmünLen Edelsteinen und 

t• \' • sons 1gcn crmogcnsgegenständen nimmt mit 
jedem J~hr z.u:. Sie bct.rug im Jahre 1871 noch 
50.000 1 pf., wahrend sie l!.l20 bereits 1 Million 
l"pf. überschritt und l!J35 fast 10 .\1.illioncn Tpf. 

z.a,hl.te. Im J~.hre 1943 ist sie jedoch auf 6,6 
.\\11.honen zuruckgegangen, was auf d!e allgc
me111c Lage zurückz.uführcn ist. Am Ende des 
g~nanntcn Jahre:; bel:efcn sich das Resen·eka· 
p1tal~ und. t~ie Su~i.me d~r R~ckstellungcn etwa 
~uf J,5 ,\\1l11onen 1 pf. L>1e Sicherheitskasse w:ir 
HI den langen Jahrzehnten seit ihrer Grün
dung ohne Errichtung einer weiteren Nieder
lnssung nn anderen Orten tätig und deshalb 
als Spar-bezw. Anleiheanstalt besonders der 
Istanbuler Bevölkerung anzusehen. 
. • Er~t ki~rzlicl.1, am. 77. Jahrestag der Gründung 
!S• . wie cnnnerhch - auch in Ankara eine 
Zwc1gstellc gegründet worden. 

. , 
Kostenvora!1schlag h.075,159 Tpf. Ständiger Au~
chuß der :Stadt\·crwaltung von Istanbul 7 Jul'1 

14 Uhr. . . ' 

B, au a r h e 1 t e n für ein ReRierungsgcbäude 
111 ~anka1111s. Kostenvoranschlal{ 123.4.?1,l\2 Tpf. 
La.stenheft 6, 17 Tpf.. Stfidteb<tu-ßüro heim Ar
beitsministerium in Ankara. 7. Juli. 15 Uhr. 

Ba> u J e_i~1er ~tr.tfanstalt. Ko~tcnvoranschlal{ 
95.~7-.~w l pf. !:'ta.i hanwaltschaft in t:laz1g, 7. 
Juli, I~ Uhr. 

Bau eines Regierungsgebäudes. Kostenvor
anschlag 79.065,56 Tpf, Finanzamt in H,1y111d1r. 
17. Juli. 18 Uhr. · 

K ,\\ a t c r 1 a 1 für Sauerstoii-S c h w c i ß uni;. 
ostenvoran chlag .!.177,lü Tpf. Ständiger Aus

~~hÜ~~er Madtverwaltung von Istanbul. 6. Juli. 

St a h 1 c 1 e k t rod c n , 9.900 kg im veran
chl~ten \\'ert von 19.962,18 Tpf. Verwaltung 

~i;;r.~taatsbahncn 111 Haydarpa~a. 10. Juli, 15.30 

Sc 11 u h 1e1:. t e n, 590 Paar im veranschla"
~~ Wert, v~n 3.5~U Tpf.. f:inkaufskornmissi;n 
bui J 

1
des \ erteld1gungsm1msteriums in lstan

• ..,a •P~n. 6. Juli, 15 Uhr. 
. B a 11 e,mes Bootsschuppens am Seyhan-Stau

d.~rnm .. Kostenvoranschlag 6.7.36,49 Tpf. Amt 
fur Le1be~übungen in Adana. 3. Juli, 16 Uhr. 

Be 11 z 1 11 • Motorenöl und Motorin in größ.:
ren Mei.igcn. Stadtverwaltung von lzmlr. Mon
tap •• M~tt~o~hs und freitags bis zum 17. Juli. 
~::; t e ~ 1 11 s 1 e r u n g s a p p a r a t e, 50 Stück. 
t!rn~a111sko111111ission Nr. 5 beim Verteidigungs-
111h11stcriu111 In Ankara. 30. Juni, 14 Uhr. 

----------~-----
~usweis der Zentralbank 

Der Ausweis der Zen~ralbank der 
~thält im Ve119leicli mit dem Ausweis 
(1n l.000 Türkpfund) : 

AKTIVA 

~taae: 
10.6.44 17.6.44 

~Old 
11anknoten 
l(ilrtgeld 

108.790 108.335 
3.546 4.331 

128 103 
l'?rrespondenten im 1 n 1 an d : 
~Urkp!und 861 256 
(lorrespondenten im A u s 1 an d 
l)Old 154.767 154.724 
1/Yiscn 78.022 77 .902 
S t:rrechnungsschuldner :~ . 153 3.135 
{lCJiatzanweisungen : 

Pgenwert des Notenumlaufs 
kbzügl. Zahlungen der Staats.-

\11 asse 128.985 
lf tehselportefeuille: 
wndelswechscl 595.696 
n trtpapierportefeuille: 
~egenwert des Notenumlaufs 40.336 
·./eie Wertpapiere 11.753 
aorschilsse: 
a 11f

1 
Gold und Devisen 

ftlJ Wertpapiere 
an den Fiskus kurzfristig 

128.985 

591.719 

40.154 
11.753 

ti'l den Fiskus gegen 
_\0lddeckung 
ylctionäre 

2~.000 250.000 

trschie<lenes: 
4.500 t.!'.00 

14.556 15.803 

~ 118ammen: 1.395.096 1.391.270 

der Türkischen Republik 
T.ür.kischen Republik vom 17. 6. 1944 
vom 10. 6. 1944 folgende Angaben 

PASSIVA 

Kapital: 
Rücklagen: 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
Son_derrücklage 

10.6.44 17.6.44 
15.000 15.000 

12.954 
6.000 

16 

l 2.Q!)4 
6.000 

16 Weitere Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 
Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 

<ler Staatskasse 128.985 128.552 
Zusätzliche Ausgabe 

154.553 146.0.53 durch Gold gedeckt 
Zusätzliche Ausgabe durch 

durch Devisen gedeckt 10.000 10.000 
durch Handelswechsel ged. 380.480 380.180 

Vorschuß an den Fiskus 
?urch Gold gedeckt 

(~ o t e n 11m1 auf in~g. 
Einlagen: 
Ti1rkpf1111d 
Gold 

2~.000 2~.000 
924.017 915.085) 

188.734 196.720 
7.015 6.560 

Gold .zur Deckung der Vor-
~chusse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Oevis enverpflichtungen: 
Devisen J l.961 
Verrechnungsgl:iubiger 7.844 
V e r s c h i c d e n e s · 143.430 

10.242 
8.464 

142.104 

Zus:immen: 1.395.096 1.391.270 

tstanbul 

Errichtung eines National· 
wirtschaf tsministeriums ? 

Die in Izmir erscheinende Zeitung 
„Ticaret" bring~. wie „T-asviri Efkär" 
mitt.e-ilt, eine Meldung aus Ankara, nach 
der erneut eine Verschmelzung des Han
.delsmim:;teriuans mit dem Wirtschaf tsm1-
nisterium ins Auge gefaßt wird. Wie es 
in der erwähnten Meldung weiter !heiß~. 
soll .das aus dieser Vereinigung entste
hende Nationalwi rtschaftsministerium dC'lll 
fr.üheren Generaldirektor der Sümerbank, 
Nurullah Esat S ü 1m er • iibertragen 
\Verden. 

Beratungen de1· Handelskammern 
über die \Vucherbekärnpfung 

Nach einer Meldung von „VatJan" hat 
dns Handelsministerium Vertreter der 
Handelskammern von Ankara, Istanbul 
und Izmir zu einer Versammlung einbe
rufen. in der die bisherige Durchführung 
des Erlasses zur Regelung <les Handels 
und zur Bekämpfung der Preis~reiberei 
geoprüft und etwaige Vorsdhläge für Ver
besserungen beraten werden sollen. 

Das Ministerium will aiuf diese Weise 
die Ansichten der Kaufmannschaft er
fahren, um eine bessere Zusammenarbeit 
zu gewährleisten. 

Oie Beratung soll am 10. Juli in Istan
bul stattfinden . 

Beschlagnahme 
einer Zementfabrik 

Auf Beschluß des Ministerrats ist die 
Zementfuibrik Es k i h i s a r . die der 
.Arslan ve Eskihisar <;imento ve Su 

Kireci FC1brikalan T .. A. ~· " in Istanbul 
.gehört, .auf Grund des Art. 17 des Ge
setzes zum Schutze der Nation beschlag
nahmt worden. um vom Wirtschaftsmi
nis~erium angekauft zu werden. 

Banknoten zu 
25, 10 und 5 Kuru§ ? 

Wie \."erlautet, wird an zuständiger 
Stelle die Ausgabe von Banknoten auch 
zu 25, 10 und 5 Kuru~ erwogen, nachdem 
am 26. Juni die neuen, in .der deutschen 
Reichsdruckerei ·hergestellten Noten zu 50 
Kuru~ durch die ntrafüank in Umlauf 
gesetzt worden sind. damit der vor einige•r 
Zeit .-iufgetCluchte M:angel •an Kleingeld 
einigermaßen behoben wird. 

Zinsen- und Dividenden-Transfer 
durch Haselnuß-Ausfuhren 

Auf Vorschlag des Handelsm;nisteriums 
1m Einvernehmen mit dem Finanz.mi
nisterium ist vor kurzem durch Minister
ra:sbeschluß die Liste derjenigen türki
schen Erzeugnisse, durch deren Ausfuhr 
die Bezahlung von Zinsen und Dividen
den .an im Auslande ansäßige Finmen 
bezw. dort lebende Personen erfolge'" 
darf. durch Hinzufügung der Haselnüsse 
aus der Ernte 1943-44 ergänzt wol'den. 

TRTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 26. Juni: 

eröffnunr 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . 
Newyork ( 100 Dollar) . 
Genf ( 100 franken) . 
Madrid (100 Peseten) . 
Stockholm (100 schw. Kr.) 

Tpf. 
5,22 

130,50 
30,3255 
12,89 
31,1325 

Ooldprel1e (Schlußkurse): 

SchluB 
Tpf. 
5,22 

130,50 
30,3255 
12,89 
31,1325 

Vortar Neuer Prcl, 
Goldpfund ( Re~ad1ye) 
g Barren$:old . . . 

38,20 1 38,20 
5,33 5,36 

Fortschritte 
des europäischen 

Wirtschaftsausgleichs 
Steigerung des Güte1·austausches 
zwischen Schweden und Schweiz 
Nach einer Meldung aus Zürich haben die bc1-

de11 neutralen Länder Schweiz und Schweden. 
die ihren Wirtschaitsverkehr n u r im T ran -
s i t d u r c h D e u t s c b 1 an d vollziehen kön
nen. Ihre gegenseitigen Lieferungen und Bezüge 
beträchtlich erhöht. Während Schweden lrn 
Jahre 19J9 aus der Sc h w e i z nur für knapp 
46 .Mill. schwedische Kronen Waren einführte, 
bezog es im Jahre 1943 für fast 111 Mill. Kro
nen. Vor dem Kriege war die Schweiz mit nur 
1.8°/o am schwedischen Gesamtimport beteiligt, 
im Jahre 1943 mit 6,1%. 

Eine noch stärkere Steigerung haben die 
schweizerischen Importe aus 
Sc h w c de n erfahren. Im Jahre 1939 liefert'! 
Schweden für kaum lb .M.ill. Kr. Waren nach 
der Schweiz. im Jahre 1943 jedoch iiir 106.4 
Mill. Kr., also fast sechsrnal so viel. Der Anteil 
der Schweiz an der schwedischen Gesamtaus
fuhr stieg von nicht ganz 1% vor dem Kriege 
auf fast lu°/o im Jahre 1943. Damit rückt die 
Schweiz Im schwedischen Außenhandel auf den 
zweiten Platz. während Schweden 1111 schwel· 
zerischen Außenhandel den dritten Platz ein
nimmt. Vor dem Kriege stand Schweden bei der 
schweizerischen f.infuhr an 12. Stelle, bei der 
schweizerischen Ausfuhr an 6. Stelle. 

Wenn 1•tie Intensivierung des schwedisch
schweizcrn.chen Wirtschaftsverkehrs auch als 
eine qnmittelhare Kriegsfolge anzusehen ist, so 
besteht doch kein Grund dafür, Jaß der Im 
Krieg aufgebaute Warenaustausch nicht nach 
dem Krieg fortgesetzt und noch erweitert wer· 
den kann. f.ine solche .t::ntwicklung wäre natür
lich ohne das weitgehende deutsche F.ntgegen· 
kommen auf dem Transportgebiet nicht mögliclt 
iewesen. (DaD) 

Bettfedern-Erzengong in Südosteuropa 
Vorteilhafte Absatz- und Tauschmöglichkeiten 

In de11 ~udostcuropäbchen Lindern ein
schließlich Ungarn gibt e:. reichlich tllihne r. 
Gänse und demnach auch l'cdern. 

Die Geflügelw1rt:.chaft 111 diesen Gebieten 
liegt in den l ländcn der B ä u c r i n. Sie ver
kauft nun <tber die Federn nicht, onder•1 
t a u s c h t sie ein gegen S p 1 n n s t o f i e. IJie 
1"auschenden waren nicht nur Zigeuner. on
dern auch Juden, die cm gutes lieschäit nu t 
dem Weiterverkauf der Bettfedern „arrangier
ten". Ihnen oblag auch das Sort ieren der Fe
dern. Aufkliuier war vor allem der ()roß· 
h a n de 1, der auch mei:;tens die Verarbeitung 
übernahm. In er:.tcr 1.i111c aber sorgte <lie Haue
rin in den sudöstlichen Lfiudern filr sich. Es 
g ilt hier \•ieliach als Zeichen der Vornehmheit 
und des Reichtumes. wenn jemand recht viele 
prull gefüllte Kissen auf dem Bett zu liegen 
hat. Hoch übercrnandergetii rml JJrangcn sie 
tugs auf dem Bett, ja, in manchen Baucrnhfüen 
werden sie sogar aui das ßett ~eslellt, <lamit 
recht viele Pl.ltz <laraui haben. 

Die federn werden aui <l1ese Art dem w1ck
lichen Bedari entzogen. Das haben die Bäuerin
nen auch eingesehen. lniolgcde:.se11 ist eine Ak
tion e ingeleitet worden, um den P e der n -
ü b c r s c h u B filr deutsche B o 111 b enge -
s c h li d 1 g t e und La z a r e t t e zur Verfügung 
zu teilen .• \\1t Rücksicht darauf, daß sich der 
Handel vornehmlich auf der Grundlage des Wa
rcnaustausche vollzieht, hat sich z. B. 111 
::; e r hie n die deutsche Militarverwaltung be
reit erklart, daß Uettiedern eingetauscht \\'er
den. Die Uäuerill' braucht haupblichlich Brenn
stoff. Infolgedessen stellt die .\\llitlirvcrwaltung 
P e t r o 1 e u rn in angemessenem Verhältnis zur 
Veriügung. lJa es verschiedene ()uahtätcn an 
federn l{ibt. ist das Tauschverhältnis so fest
gelegt, daß für Federn im Werte von !Oll Dinar 
ein Liter Petroleum abgegeben wird. <la s nun 
wslitzlich für Beleuchtung::.zwcckc zur \'erfil· 
gunl{ steht. Selbstverständlich wird auch der 
Anfall neuer Federn in gleicher \\'eise bewer-
tet. · 

Es bt zwar nicht zliiernmäß.g genau bekannt, 
wie groB der augenbl ickliche Bedari des ~ei
che:. an ßettiedern ist. Im Ban a t zum Be1spicl 
beträgt der F.igenbedarf an Bettfedern je Per-

son noch 10 Kilo und für ein Kmd bis zu 15 Jah
ren 5 Kilo. Infolgedessen wurde die Banat-Bäue
nn aufgcruicn, von ihrem Gcberschuß abzuge
ben un<l den deutschen ßombengcschäd1gtcn zu 
helfen. 

Vor dem Kriege hezog Deut chland seinen 
Uedarf an Bettfedern hauptsfichlich aus Chi -
n a. für diese Einfuhr wurden nicht weniger 
als 50 Mill. R.\\. ausgegeben. r>le Bedarfsdek· 
kung hatte nicht nur billiger sein können. son· 
dcrn e.s wäre auch miiglich gewesen, den ß~-

• förderungswcg zu \'erk1i rzen. wenn in Europa 
hereits eine einheitliche \\'irt chaftspolitik be
standen hätte. 

Der Finanzminister 
über die Einbringung der Ernte 

Auf .einem Pressoompfang unterstrich 
f'inanz.minister Russeff die Notwendig
ikeit einer planmäßigen Einbringung der 
Ernte, da sie das Rüc.krot der Versor
gung Bulgariens mit Lebensmitteln dar
stelle. Oeffentlidhe Angestellte erhalten 
Ernta.irlat.rb, und landwirtschaf tlidhe Ar
i.beiter. die für andere Zwecke igearbcitet 
ltahen. werden zur Ernte freigegeben. 

Neue 500 Lewa-Banknoten 
Oie bulgarische Nationalbank !hat neue 

Banknoten im Werte von 500 Lewa aus
gegeben. 

Erhöhung der Beamtengehälter 
Finanzminister Russeff erkUirte, daß 

die Erhöhung der Beamtengehälter am 1. 
Juli in Kraft treten werde. Sie betrage 
15 bis 30 v. H. Oie 20 prozentige Zulage 
Für .die m Sofia tätigen Boomten gelte 
ruckwirkend bis 10. Januar 1944. 

Im Dienste der Gesundheit 
w~rden h~u~e die Arzte und ihre Helfer aufs höchste beansprucht. 
Die Bewaltagung ihrer veranhvortungsvollen Auf•rabcu wird 
'h 0 
1 nen wesentlich erleichtert durd> hochwertige Arzneimittel, wie 
sie die pharmazeutische lndu~tric für alle Krnnkh<"itsföllc bereit
stellt. In \Orderster Front im Kumpf um die Gesundheit t.fcbcn 

seit über 100 Jahren die klinisch erprobten, praktisch hc" ährten, 
als ~U\'Cclässig h~kannten Präparate der Chemi:>chcn Fabrik 
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AVS ISTANBVL · 
Belagerungszustand um 6 Monate 

verlängert 
Die Grol.le Nationalversammlung trat gestern 

unter Vorsitz von Semsettm Güualtay zusam
men und genehmigte die Verlängerung des 8e
lagerungszustandes für weitere 6 Monate in 
den Gel.l1eten von Istanbul, I:dirne, Kirklarell, 
Teklrda~1. Canakkale und Kocaeli. 

Aul.lerdem wurde die UesetLesvorlage üb:!r 
Neugestaltung des Unternehmens zur Be
scharfung und Verteilung landwirtschaitlicher 
Bedarisart1kel und Maschlnen angenommen. 
Darnach beträgt das Kapital dieses Unterneh
mens 50 Millionen Tpf. und darf durch den Mi
nisterrat aui 100 Millionen erhöht werden. Der 
Zweck des Unternehmens ist Herstellung bezw. 
Eimuhr landwirtschaitlicher Werkzeuge, Ma
schinen. ,\\aterralien, chemischer Artikel und 
Kuustdünger, Errichtung von Niederlassungcn, 
Reparnturwerkslältcn und damit schliel.llich die 
Versorgung der Landwirte. Eriorderlichenfalls 
wird das Finanzrmnisterium einen Zuschuß vo1 
10 J\\illionen Tpf. und d ie Landwirtschaftsbank 
5 Millionen Tpf. abgeben dürfen. Die aus de111 
Auslande zu bez•ehenden Gegenstände und ,\\a
ter:al1en sollen zollfrei eingeführt werden. 

Fürsorge für Kinder 
Pür dre Clementarschu1kinder minderbemittel

ter fam.lien wurden für die Dauer des Som
mers in Uöztepe und in 13eykoz zwei Lager er
richtet, d.e von der Unterrichtsdirektion beauf
s.ch ;gt werden. Bisher wurden 350 Kinder auf
genommen. 

Archäologischer Fund in Kastmpa~a 
In dem Garten eine.s Hauses hinter dem Kran
kenhaus in Kasimpasa fand der 13ewohner ls
mail beim Graben emeu metallenen Gegenstand 
und stiel.I auf e111en unterird ischen Wohnraum. 
Er vcrstam.ligte die Direktion der ,\luseen. Vie:;e 
stellte fest, daß der metallene Gegenstand aus 
Gold und wte die weiteren t·unde von archäolo
gischem \Vert war. 

Heiratslust macht auch eine Jüdin dumm 
Zwei Personen versprachen einer reichen Jü

din in Bakirköy einen geeigneten J:hemann, 
wenn s ie gewillt sei, ihnen cmige von Ihnen 
verlangte Gegenstände zu geben und emen 
Schuldschein über 13.650 Tpi. zu unterschrei
ben. Dann verschwanden die beiden Personen. 
D ie Jüd in brachte den fall zur Anzeige. Einer 
der Täter wurde verhaitet. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Auisatz in der "Cu mh ur i y e ( 
schreibt Nadir Na d i, die letzte entwicklung 
der D.nge scheine denjenigen recht zu geben, 
die meinen, iür Deutschland bestehe keine tioii
nung mehr aui einen !Sieg, nachdem es den Al
liierten gelungen sei, auf dem europäischen 
Festland tu landen und dort einen Landekopf 
zu bilden, während die Sowjets durch ihren 
gleichzeitigen An1mii im Osten zeigten, daß 
unter den Alliierten keine Meinungsverscaie
denheiten bestehen und auch nicht zu erwarten 
wären. Allerdmgs habe die Erfahrung dieses 
Krieges geteigt, daß man bei allen Ueberlegun
gen auch das Moment der Ueberraschung in 
Rechnung stellen müsse. Selbst englische Mili
tärschriftsteller machten darauf aufmerksam, 
daß die Deutschen In der Normandie Ihre strate
gischen Reserven und Luft:;treitkräfte noch 
n;cht in den Kampf geschickt hatten. Den Aus
gang eines Krieges, der noch nicht beendet sei, 
könne man also nicht voraussagen. 

• 
In der „I 1 e r i" hebt ßeller die Notwendig

keit der tierb„iführung einer Annäherung zwi
schen den kämpfenden Völkern hervor, und 
sagt, anges.chts der heutigen Entwicklung der 
Lage würde die l'ortsetzung des Krieges durch 
Deutschland nichts andere:. als neue Katastro
phen und Verluste bringen. es bestehe kein 
Zweifel dariiber, daß sich die deutsche Wehr
macht aus den hartnäckigsten und unerschrok
kensten Kämpfern der Welt zusammensetze. In 
der heutigen sehr schweren Lage sei es aber 
unmöglich. gegen an Menschen und Material 
weitüberlegene Kräfte einen siegreichen Krieg 
zu führen. Diese verzweifelten und blutigen 
Kampfe würden nicht nur den Deutschen, 
~ondern auch den Alliierten und Sowjets sellr 
teuer zu stehen kommen. Man müsse endlich 
Mitleid mit Europa haben, das jeden Tag mehr 
verwilstet werde. Die Menschheit brauche ei
nen Vermittler, der den Nl.ut und die Fähigkeit 
auibrlnge, eine Verständigung zwischen de:i 
kämpicnden Völkern herbeizuführen und diesem 
unglückseligen Krieg ohne Entscheidung em 
Ende zu setzen. 

* 
Auch Yalman befaßt sich in der „V a t an" 

mit der gleichen Frage und sagt, daß nur eine 
Bundesreg!erung die „Verschweizerung" Euro
pas verbiirgen und die Völker der alten Welt 
zu G'ück und Wohlstand führen könnte. Das 
tiirkische Volk, das in der Zeit nach der Um
wälzung seine Politik auf menschliche Grund
sätze aufgebaut habe und auch großen Nutzen 
d~raus gewgen habe, müßte der Fahnenträger 
dieses Gedankens sein und in dieser Zeit des 
größten Geschehens der Weltgeschichte mit mu-

tigen, verständigen, fortschrittlichen und opfer
willigen Entschlüssen den anderen vorangehen. 

• 
Im .. Ta n in"' beschäftigt sich Yalr;111 mit dem 

Gedanken einer europäischen Staatenunion und 
führt dabei das Vorbild der Schweiz als einen 
ermutigenden fall dieses Gedankens an. Aller
dings wären fur die Verwirklichung dieses Ge
dankens einige Voraussetzungen zu erlüllen, zu 
denen in erster Lin:e die Beseitigung der GrenL
streitigke1ten 7wisch~n. 9en e!!tz~.lnen Uin~ern 
und dann die freiwillige Emluhrung emes 
Schiedsgerichtssystems zur Beilegun){ aller 
Meinungsverschiedenheiten zählten. Allerdin~s 
sei d:e Frage schwer z·u beantworten, ob die 
europäischen Völker die Reife z.~ii;ten, di~. Fra
gen unter sich einer solc~en _guthch~n Losu.ng 
zutuflihren. D:e Opfer, die Sie dabei auf sich 
nehmen würden, wären jedenfalls wert, gebracht 
zu werden, nachdem es feststehe, daß d.e euro
päischen Völker nicht in Frieden und Wohlstan.d 
leben und glücklich sein können, sol~nge s_ie 
sich nicht zu einer Union zusammenf111den, tn 
der die Besonderheiten und Selbständigkeiten 
der einzelnen Völker vollkommen gewahrt 
werden müßten. 

AVS ANKARA 
Gesundheitsschutz in der GNV 

Zwei wichtige GesetJ:esvorlagen des Ge
sundheitsministeriums sind der Nationalver
sammlung vorgelegt und den zuständigen A~s
schilssen zugewiesen worden. Es handelt si~h 
um das Gesetz zur Bekämpfung der Malaria, 
worin \~1rkungsvollere Maßnahmen zur De
seitigung dieses verheerenden Uebels v<;>rgese
hen werden. Die zweite Vorlage betnitt Be
stimmungen zum nationalen Gesundheitsschutz 
während Zeiten außerordentlicher Zustände. 
Dieses Gesetz enthält Vorschriiten über Vor
kehrungen gegen Ausdehnung epidemisc~er 
Krankheiten, die entweder vom Auslande em
geschleppt oder nn Inlande entstanden sind. 

Fortdauer des Erdbebens in Gediz 
Wie die Erdbebenwarte von Kandilli mitteilt, 

wurden in den letzten 24 Stunden vier neue 
erdstül.le die aus demselben Zentrum stamme:1. 
verzeich~et. Mit kurzen Unterbrechungen h:.i!t 
das Crdbeben in der besonders heimgesuchten 
Stadt Gediz. weiter an. Oie Zahl der emgestür..:
ten und beschädigten Gebäude ist beträchth~h 
hoch. illsher wurden 12 Tote und 14 Verwun
dete gemeldet. 

Türkei lehnt den Ankauf 
zweier schwedischer Dampfer ab 
Wie „Vakit" mitteilt, hat die l(egierung das 

Verkaufsangebot über 2 schwedische Dampier, 
die nach Griechenland Lebensmittel befördern, 
geprüit, aber abgelehnt, weil die Preise für zu 
hoch befunden wurden und die beiden Sclufie 
mcht Kohle, sondern Schweröl verbrennen. 

Jüdische Devisenschmugglerin verurteilt 
Eine Jüdin namens MaLalta Konfiyes wurd<! 

in ~\ersin wegen Uevisenschmugi;els zu 3 i\.1o
naten Gcfängms und 1.000 Tpf. Ueldstrafe ver
urteilt.Goldmünzen und Devisen, die sie nach 
Syrien zu schmuggeln versucht hatte, sind be
schlagnahmt worden. 

Kampf gegen Malaria und Trachom 
Zu einer intensiven Bekämpfung der Malaria 

in den südöstlichen Gebieten M a r d i n und 
D i y a t b a k i r, wo sich bekanntlich dieses 
Uebel verheerend verbreitet, ist die ßekämp
fungsorganisation mit neuen Elementen ver
stärkt worden, die ihre umfangreiche Tätigkeit 
nunmehr auinehmen sollen. 

Die Vo bereitungen zur Errichtung von zwei 
Krankenhäusern nut je 15 Betten zur Behand
lung von Trachomfällen in A n t a k y a und 
.M e r s i n sind abgeschlossen. In Kürze sollen 
die ersten Kranken aufgenommen werden. 

ferner soll der Bau des Kran k•e n hau -
s e s v o n T r a b z o n trotz der Schwierigkei
ten der Materialbeschaffung bis zum I:nde die
ses Jahres vollendet werden. In M a ras und 
e s k i s e h i r werden außerdem Geburtsklini
ken errichtet. 

~er hauptstädtischen Presse: 
In der „u 1 u s" schreibt der Abgeordnete 

Falih Rifki Atav, der plötzliche Pali von Cher
bourg sei weder auf die Unzulänglichkeit seiner 
Befestigungen noch auf das Nachlassen des 
deutschen Kampfwillens zurückzuführen. Cher
bourgs Fall sei vielmehr der natürliche Lohn 
amerjkanischer Waffenüberlegenheit und Todes
verachtung. Man erinnere sich, daß im Juni 1940 
behauptet wmden sei, die Amerikaner würden 
nicht dazu kommen, in den Weltkrieg entschei
dend einzugreifen. Am 5. Juni hätten sie jedoch 
Rom besetlt und jetlt am 25. Juni Cherbourg. 
Die Besetzung Cherbourgs und der l lalbinsel 
Cotentin werde es den Alliierten ermöglichen, 
die Truppen und das Material für den vorge
sehenen großen Angriff herbeizuschaffen. Nach 
der geglückten Landung sei nunmehr auch das 
Fußfassen geglückt. Auch die größten Opti
misten unter den Achsenpropagandisten könn
ten nicht mehr wagen lU verkünden, daß die 
Alliierten ins Meer geworfen wiirden. Atay er
wähnt dann eine englische Meldung, nach der 
·rn Raum von Caen von 150 deutschen Flugzcu-
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Die Kämpfe um TillY 
Berlin, 27. Juni (Cl') 

Der deutsche W eh1·mach tbericht vom Montag Zu den im Bericht des deutschen Obcr~fd' 
mandos der Wehrmacht vom Montag gern , t 
ten schweren Kämpfen im Raum \'Oll Iil.l) 
fährt Europa press folgende Einzelheiten Di; 'tit 
?~n frühen Morgenstunden des 25. _J:.1n1 , 

Führerhauptquartier. 26. Juni (TP) 
Das Oberkommando der Wehrmacht g ibt be

kannt : 
Die tapfere Besatzung von C herb o u r g 

unter führung des Generalleutnants v o n 
Sc h 1 i e b e n zusammen mit starken Teilen der 
J(riegsmarino und der Luft~affe steht seit ge
stern Innerhalb der Stadt und im Hafengebiet 
In erbittertem Häuserkampf. Zwei Aufforderun
gen des Gegners, den Kampf einzustellen und 
die Festung zu überieben, wurden nicht beant
wortet. Der Hafen und alle kriegswichtigen 
Anlagen sind gesprengt. Vor dem Gefechtsstand 
des f"estungskommandanten und vor dem Ar
senal brachen die feindlichen Angriffe Im Feuer 
der Verteidiger zusammen. 

Die unter dem Befehl des Oberleutnants der 
Marineartlllerle Ge 1 b haar stehende Batte
rie „Hamburg" hat selbst unter schwerem Ar
tilleriefeuer liegend, gestern vor Cherbourg 2 
i ein d 1 ich e Kreuzer versenkt. Außerdem 
wurden am vergangenen Tage 4 weitere J(reu
zer durch .Marinebatterien schwer beschädigt. 
Sc h n e 11 b o o t e versenkten ln der letzten 
Nacht einen feindlichen Zerstörer nördlich der 
Halbinsel C o t e n t i n. 

An der S ü d f r o n t des normannischen Lan
dekopfes brachen feindlichen Vorstöße östlich 
der 0 r n e vor unseren Stellungen zusammen. 
Ein örtlicher Einbruch wurde im Gegenangrlfl 
wieder beseitigt. Oestlich der Orne-Mündung 
wurde ein großer feindlicher Transporter durch 
Artillerietreffer beschädigt. Im Raum von T 11 -
1 y gelang es dem während des ganzen Tages 
mit starken Infanterie- und Panzerkräften an
greifenden Feind unter schwersten blutigen Ver
lusten die Ruinen der Stadt zu besetzen. Im 
Kampf gegen drei der besten englischen Dlvl
sionen hat sich die Panzerlehrdivision unter 
der Führung von Generalleutnant Bayer -
1 ein hervorragend bewährt. Südwestlich Ca -
r e n t a n griff der feind nach starker Artille
rlevorbereitung wiederholt vergeblich an. 

In der Nacht vom 24. zum 25. Junl wurden 
nach abschließenden h\eldungen vier große 

• feindliche l(rlegsschiife und ein Frachter durch 
Bombentreffer schwer beschädigt. Ein seit lan
gem im Kampf gegen England stehendes Pli<!
ger-K.orps unter Führung von Generalmajor 
P e 1 t z hat sich Werbe! besonders ausg~
zeichnet. 

Das Störungsfeuer gegen S ü de n g 1 au d 
wurde bei Tag und Nacht fortgesetzt. 

In 1ta11 e n lag der Schwerpunkt der l(ämp
fe auch gestern im Abschnitt der Küste bis zum 
T ras 1 m e n i s c h e n See. Der feind konnte 
hier nach erbitterten Kämpfen mit unseren zäh 
Widerstand leistenden Truppen nur wenige Ki
lometer nach Norden Boden gewinnen. 

Bel dem Seegefecht Go 1 f v o n G e n u a 
in der Nacht zum 24. Juni wurden nach endgül
tigen Meldungen 4 feindliche Schnellboote ver
senkt, ein fünftes in Brand geschossen. 1 

Im M 1 t t e 1 a b s c h n l t t d e r 0 s t i r o n t 
dauert die Abwehrschlacht mit unverminderter 

gen 70 abgeschossen w.orden seien, wobei d:c 
Alliierten nur 7 eigene Fh!gzeuge verloren hät
ten. Darin zeige sich, daß die deutsche Kampf
kraft durch eine unbekannte Ursache ge
schwächt sei. Wie wolle aber Deutschland mit 
seiner Unterlegenheit in der Luft die Alliierten 
noch ins Meer werfen? Die Lage Deutschlands 
sei m:t einem Wort als schwe~ zu beze:Chnen. 
Die Behauptungen, daß die Alliierten es zu 
Lande mit den Deutschen nicht aufnehmen 
könnten, daß der Atlantikwall unüberwindlich 
sei. und daß die Russen mit den Angelsachsen 
nicht gemeinsam an!{reifen würden, seien nach
einander von den Ereignissen widerlegt worden . 
Es frage sich nur noch, <>b die All iierten noch in 
diesem Jahr den Krieg beenden könnten, <Jder 
ob es den Deutschen gelinge, den Krieg noch in 
die Länge zu ziehen. Gleichzeitig rückten die 
[;uftstützpunkte der Alliierten näher, von denen 
aus Deutschland bombardiert werde, und ·unter 
den Völkern Europas scheine keines die angel
sächsische lnvas:on als eine Bedrohung seiner 
1Freiheit zu betrachten. 

-0---

Straßenverkehrsverbot 
in Kopenhagen 

Kopenhagen, 27. Juni (EP) 
Ueber Kopenhagen äst mit Rücksicht auf die 

öffent:iche Ordnung und Sicherheit bis auf wei
teres e:n Straßenverkehrsverbot in den Stunden 
von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens verhängt wor
den. Verboten sind außerdem Ansammlungen 
von mehr als 5 Personen auf öffentlichen Stra
~en, Wegen ·und P.lätzen. sowie "'.ersammlungen 
ieder Art unter freiem Himmel wie in geschlos
senen Räumen. 
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Heftigkeit an. Die Sowjets wurden in den mei
sten Abschnitten abgewiesen. Südlich und öst
lich B o b r u i s k konnte der Feind jedoch ei
nige l:inbrüche erzielen. Auch Im Raum östlich 
M o g i 1 e w gewann der feindliche Angriff nach 
blutigen Kämpfen nach Westen Boden. An der 
D ü n a sind ebenfalls erbitterte .Kämpfe im 
Gange, während östlich Po 1 o z k und südöst
lich P 1 e s k a u von Panzern und Schlachtflie
gern unterstützte Angriffe der Sowjets schei
terten. In diesen J(ämpfen hat sich die sächsi
sche 24. lnfanterledivision unter Führung von 
Generalleutnant V e r s o c k hervorragend be
währt. Schlachtflieger unterstützten den Ab
wehrkampf des Heeres, vernichteten zahlrelcho 
Panzer, sowie eine große Anzahl von Fahrzeu
gen und fügten dem Feind schwere blutige Ver
luste zu. Durch Jäger- und Flakartillerie wur
den 37 feindliche Flugzeuge abgeschossen. In 
der Nacht griff ein starker Verband schwerer 
Kampfflugzeuge den Bahnhof Sm o 1 e n s k an. 
Zahlreiche Großbrände wurden beobachtet, gro
ße Mengen an Nachschubmaterial vernichtet. 

Auf dem B a 1 k a n haben unter dem Oberbe
fehl des Generalobersten L ö h r stehende Trup
pen eines Gebirgskorps In dreiwöchigen schwe
ren Kämpfen In den Bergen S ü d a 1 b a n 1 e n s 
kommunistische B a n den g r u PP c n zerschla
gen. Der feind verlor außer 3000 Toten zahl
reiche Gefangene, viele Waffen aller Art sowie 
große Munitions- und Versorgungslager. 

Ein schwächerer feindlicher Domberverband 
griff in der letzten Nacht das Stadtgebiet von 
B u d a p e s t an. 7 flugzeugc wurden abge
schossen. 

feindlicho Flugzeuge warfen in der letzten 
Nacht Bomben Im r h e 1 n l s c h - w e s t 1 ä 1 1 -
s ehern Raum. 

Ein englischer General 
in Albanien gefallen 

Berlin, 27. Juni (TP) 
Zur Lag-e auf dem Balkan crklürte der Spre

cher auf eine entsprechende Anfrage, daß in 
S ti da 1 b a n i e n Säuberungskämpfe gegen die 
dortigen kommunistischen Banden stattgefunden 
haben, die mit englischer Hilfe aufgezogen und 
unterstützt wurden. Ein englischer General sei 
dort vor einiger Zeit im Kampf gefallen. Die 
nafonalen Kräfte Albaniens wehrten sich na
tiirl!ch gegen d'ese kom rnunistischcn Banden als 
die Bazillenträger des Cha-0s und gleichzeitig 
als die Gefährder der endlich hergestellten na
tionalen Freiheit des Landes. 

Wieweit die sowjetischen Aspirationen in den 
skandinavischen Raum hineinreichen, erläuterte 
der Sprecher der Wilhelmstraße an dem zwi
schen der So\\ictunion und der norwegischen 
Exil-Regierung abgeschlossenen Abkommen 
tibcr zivile Verwaltungseinrichtungen für den 
ran einer sowjetischen Besetzung Norwegens. 
Der Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte 
hierw: Die norwegische Exil-Regierung sei 
demn:i.ch offenbar einverstanden, Nordnorwegen 
an die Sowjets unter irgende:ner Form abz.u
treten, wn wenigstens den Südteil des Landes 
zu retten. 

Neffe des englischen Königs 
kriegsgefangen 

London, 27. Juni (TP) 
Der Leutnant Lord l.ascel!es, ein Neffe des 

englischen Königs und ältester Sohn und Erbe 
von Lord tlarewood, ist verwundet in deutsche 
Kriegsgefangenschaft geraten . 

Mordprozess in Paris 
Paris, 26. Juni (EP) 

Vor dem Pariser Schwurgericht be.l!ann am 
M.ontag der Sensat:onsprozel.I gegen den Mör
der der Gräfin Ch ab a 1 i e r, Jean Joseph 
Lebe u f. Die Ermordete war die Prau 
eines zurzeit 11i Kricgsgciangenschait be
findlichen französischen Offiziers. Sie war 1\1or
phlnistin, und Lebeuf, ein rnehriach vorbestraf
ter Verbrecher, lieferte ihr die Drogen. Seit 
dem 8. Juni 1941 war die Gräfin plötzhch spur
los verschwunden. Am 19. Januar 1942 wurde 
bei einer pofüeiliche Nachforschung in der 
Wohnung des Verbrechers ein mit Gips ang<!
dichteter Kofferschrank entdeckt, der die völl ig 
nackte Leiche der 35-jährigen Gr1iiin Chabalier 
enthielt. Die Polizei konnte Lebcuf nachweisen, 
daß er zurzeit des Mordes größere Mengen 
Gips in seiner Wohnung hatte. 

Während der Untersuchungshaft simulierte 
der Mörder Geisteskrankheit und trat kürz.lieh 
noch in den Hungerstreik. Dem Ausgang dieses 
neuen Pariser Sensationsprozesses gegen Le
beuf, der von einem der besten französischen 
Rechtsanwälte verteidigt wird, wird allgemein 
mit Spannung entgegengesehen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Am r r e 1 t a g, den 30. Juni, um 20 Uhr 
F i I m a b e n d In der Teutonla. Nur 'Reich:s
deutsche haben Zutritt. 

Teutonia-Bücherei 
Bücherausgabe während des Sommers je

weils M i t t wo c h von 5.30 bis 6.30 Uhr an 

l illy-Sur Seulles, 20 Kilometer westlich d· 
Caen, entbrannten Kämpfe sind zweifcll05 s 
Auftakt der erwarteten alli:erten Offens:\':·& 
linken Flügel des Brlickenkopfcs, der an ,.1~r Stelle bisher eine Tiefe \'On knapp 20 Kt Ji 
tern erreicht hat. Im Augenblick nirnrn.tse~' 
Schwerpunkt der Angriife des 30. engli e 
Armeekorps eine Breite von 6 Kilometern zt 
4 Y2 englische Divjsionen, darunter 2 pan 
divisionen, sind in diesem Raum zum Anlo~ 
angetreten. An einer Stelle gelang es den E 
!ändern, nach verlustreichen Kämpfen einen I" 
bruch rnn 1.000 Metern Tiefe zu er1.icJen·, 
alliierte Schiffsartillerie und starke BCl'nbde 
mat onen greifen in die Kämpie ein. Von,. r 
scher Seite wird damit gerechnet, daß die ~·äl11f; 
fc im Raum rnn Tilly in den nächsten 8d,1 

noch an Heftigkeit zunehmen werden, und 
0

.,... 
sie a.uch auf den Abschnitt von Caen, das atr 
fest 1n deutscher Hand ist, übergreifen wer J. 
Das englische Angriffsziel ist lweifello~ 1,c:· 
Straße Villers-Bocage-Caen und die Ornc
südlich v-0n Caen. 

•Berlin, 27. Juni (EP~ 
Die im Bericht des OberkommnndoS P" 

Wehrmac~t. ~om Mon~ag hervorgehobene „ , 
zcr-Lehrdiv1s1on" hat 111 der Abwehrschlacht er 
Tilly-Sur Seulles 1 7 0 e n g 1 i s c h e Pan t ei 
wagen abgeschossen und rund 800 Gefang 
cingeb.racht, wie Europa preß am Montag d;, 
unternchteter Seite erfährt. Ihr Kornmail ~ 
Generalleutnant Ba y c r Jein. war 1. aeneO.· 
st~~s?ffi~ier ·~arschall Rommels in Afrikll·p~ 
D1v1s1on ~st mit den modernsten deutschen f 
zern, mit „Tigern" und „Panthern", JUl5 

rüstet. 

Geheimsitzung 
des finnischen Reichstages 

Helsinki, 27. Juni (f.f'\f 
Der finnische Reichstag ist am MontaC 

einer Geheimsitlung zusammengetreten. 

• 
lielsinki, 26. Juni (1·1') 

Der finnische Wehrmachtsbericht lautet ~r 
Auf der Karelischen Landeng~ rt' 

der feind gestern wieder mit starker Arllll~ ,r 
untcrstützung und einem Einsatz g r o 

11
gt• 

P a n J: e r f o r m a t i o n e n unsere Stell~ t 
zwischen der Wiborger-13ucht und Tal! pt 
Trotz zähen Widerstandes unserer TrUP ,~ 
gelang es den feindlichen PanzerkräitC"• ,, 
zwei Punkten unsere Stellungen 1c· 
d u r c h b r e c h e n. Der Hauptteil unserer 

11
i;1e 

f a n t e r i e h i e 1 t i e d o c h die StiltzPll.(5f' 
und riegelte den feind von seinen Panze~k er 
ten ab, die im Gegenangriff durch d1eoe' 
gene Panzerwaffe v e r nicht et wur<lell· 4 
Feind hat bis zum heutigen Mor.l('en el'"3oi' 
P~nzer und Sturmgeschütze verloren. }.r 
Kampfe dauern noch an. An den übrigen J" 
schnitten der Karelischen Landenge wunlen„~ 
örtlichen Angriffe des feindes schon zu 13eF 
abgewiesen. 

Auf der A u n u s - La n d e n g e warc!I re' 
den letzten 24 Stunden keine besonder'' 
Ka~npfhandlungen zu verzeichnen. Unsere A ,111 
lene versenkte 2 feindliche Fahrzeuge J 
ßriickenkopf Pulos. Auf der Landenge ~t 
M a a s e 1 k a e schlugen unsere Truppen el~, 
Teil lokaler feindlicher Angriiie, die mit scb (O' 
chen Kräiten unternommen wurden. zurückt c 1 
folge ungünstiger Witterung war <lic feind 'f. 
Lufttätigkeit in den letzten 24 Stunden selt'scr' 
ring. Auf der Aunus-Landenge schossen utl 
Jagdflugzeuge ein feindliches Flugzeug ab· 

Die \Vahrheit um 50 englische 
Kriegsgefangene 

Berlin, 26. Juni (fl') ; 

Auf die U n t e r h a u s e r k 1 ä r u n g f d c J~r 
zum fluchtversuch und zur Erschießung erJ! 
50 ~-nglischen Kriegsgefangenen angesprocJl1i' erklarte der S p re c h er des Au s w ä. r J(t" 
gen A 111 t es, Herr Eden habe deutsche 11,d 
glerungsstellen. mit höchst voreilige 11 e' 
unberechtigten ßeschimpfuJlg 
bedacht. Der Tatbestand sei der daß et'\'a ~ 
englische Kriegsgefangene aus einem 1,age;c~I 
Schlesien entflohen waren, von denen 11 1\ir 
wieder aufl('efunden :vurden, J9 wieder geie: 
gen genom.~1en und ms. Lager zurück~ebr~r 
wurden, wahrend 50, die sich zu r \\ t f 
g es e t z t o d e r auf An r u i nicht 11 ~ · 
~ehalten haben, dem Verfofgun'· 
f e u e r e r 1 a g e n. 

Der Sprecher kündigte eine weitere deuts~: 
N_ote zu diesem Problem an, die es ihtrl 'ber 
biete, au.f. wel~ere Details einzugehen, die 11 r# 
die Voreiligkeit der Vorwürfe Edens unterst 
chen. 

9· 
folgenden Tagen: 12. Juli, 26. Julf• Jer 
August, 23. August, 6. September; dann -wie 
regelmäßig jeden Mittwoch. 
~~~~~~~~~--.....-/' 

Kirchen und Vereine 
St. Georgkirche, Galata 1 dJ 

Am Don n e r s t a g, den 29. Juni, jst 3J 
fest Peter und Pa u 1. Um 6.30, a unJ 9• 
Uhr sind stille hl. Messen. ~ 

In der Kapelle der ßarmherzigen Sch\\'es1' 
in ß u r g a z ist um 8 Uhr Singmesse. 

......... 
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