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Invasion auf der Linie Cherbourg
Dünkirchen seit heute morgen im Gan 

Massen-Bombardement von Le Kaure - f anschirmuerbftnde in der normandie und der Seine-Mündung 
im Absprun2 - Amphibien-Operation auf breiter front - Erste f allschirmuerbände auf 2erleben 

Berlin, 6. Juni (EP) 
Der Hafen von L e H a v r e wird ge• 

: 11\Värtig in bisher unvorstellbarer W ei
l)· bombardiert, erfährt Europapreß run 
g~~stagvormittag. Die dcutschc:n &;c
l<a Citkräfte vor der Kiiste stehen 1m 
no:pf mit der feindlichen Landungs-

e. 
p Die alliierten Invasionsoperationen in 
({~~kreich begannen am Dicnstagfrüh im 
Se~ 1et der Seine-Mündung durch die Ab
i> Ung größerer Luft 1 an de t r u P • 
;nverbände. 

~t .~ Raum zwischen der Sein c. -
~ und u n g und der 0 s t k ü s t c d c. r 
~ 0 r lll a n d i c '\\'Urden in den ersten 
ta0r9enstunden des Dienstag zahlreiche 
~ lldungsboote und leichte Kriegsfahr
~~9e der Alliierten beobachtet. Glekh-
8pj 19 Wird berichtet, daß auf der Nord
%~e. der normannischen Halbinsel aus 
~ eichen Flugzeugen Fallschirmtrup
giiid der Anglo-Amcrikaner abgesprungen 
~· · Ihre Aufgabe besteht anscheinend 
~n, <!.inigc Flugplätze in Besitz. zu nc.h
~ ' uni Raum für die Landung weiterer 
bar~andc.truppcn zu schaffen. Das Bom
'n ~ent von Lc Havre dauert an. Eben
~te Kämpfe der Secstrcitkrdfte der 
~ chen Kriegsmarine mit den feindli-
~ Landungsschiffen. 
~ an betont in zust;indigcn Militärkrei
\o ~· ?aß die seit langem erwartete 1 n -
ht

9
" 1 o n gegen Frankreich offensichtlich 
0nncn hat. 

• 
C . Berlin, 6. Juni (TP) 

'ICichzcitig mit der im Gebiet der 
~t-Mündung in den ersten Morgen
~ den des 6. Juni begonnenen Invasion 
~% Anglo-Amerikaner griffen stnrke 
~ Der-verbände die Räume von Ca J a i s 
t;ft ü n k i r c h e n an. Die deutsche 
'llf Verteidigung nahm sofort die Abwehr 
, . k andungc.n des Feindes sind an die.-

teilen bisher noch nicht erfolgt. 

~~chlacht.vor Le Havre 
' Ocrlln, 6. Juni (rnrnslon dienst der EP.) 

l:~ Qlliicrte Schlacht chlife und ein Verband 
~llelllch r als ZO Zer türern steheu ' o_r der 
~IQ ·h\undung \\estllch \Oll Le Hane 1111 
u,111 lllit sclmcrcn deutschen Ballerlen. 
~: a!Js:rcHcnde nlllicrte Schlachtflotte \Cr
~ ... die deutsche l(tistcn' erteid1gu11i.: nieder

"1lllcn. 

~U·· 11erter Fallschirmjägerverband 
auf gerieben 

~"~Berlin, 6. Juni (ln,·aslonsdienst der EP.I 
~t Cbirmllii.:er, dlo In der Normandie zur 

'-t;ctk~llng dl!utscher flugptlitze in erheblicher 
11!t~ti nlederi.:ega11i.:e11 sind, "urdcn rast ,·ulllg 
~~b eben. Die er ten Gerangenen wurden 

racbt. 

• 
1 llerlin, 6. Juni (Invasionsdienst der EP) 
1t~e11 Mittagsstunden des heutigen Tages 

~t s eh deutlich die Tatsache ab. daß der 
t e Kustenstnch 'on Le tiJvre bts Cher-

1 A.ndurch komb1n.erte tandun;:soperationen 
b dglo-Amenkaner in den ersten Kampfbc

'e er Invasion einbezogen isL 
tttk Angrifi vollzieht sich somit auf einer 

111 e Von 150 km Breite. An mehreren Stel
~ses Abschnittes smd bereits Landungen 

11 e her erfolgt, wahrend s eh 1m Hmter
. .;~ l<tistenstnches an zahlreichen Stellen 

a ilb e Fallschirmtruppenverbände, die lau
Ch81lrmgen, zu sammeln und zu c11tw1ckcln 

taten. D.e großte fallschirmjagerkon-
1on in Stärke von mehreren Tausend 

"t~Urde auf dem \\ie tabschnitt der nor-
~11 • en t'falhmscl lcstgestellt. 

llc ilndcren Stellen vlurden Tausende \'On 
~~ n11t Pallschlrmen ubgeworfen, um die 
1111

1en Verte1d1ger zu tau chen und 'on den 
lia

8 
Unkten der Operationen abzulenken. 

~n A. r t i 11 e r 1 e d u e 11 zwischen der al
~U l<a111pfflottc, die ca. 1l bis 15 krn von 
~liste bei l.e I lavre entlernt steht, und den 
·„~ cn l<üstenbattencn mmmt stand1g an 

e1t ZU. 

\VestJich Le Havre gelandet 
Berlin. 6. Juni (Invasionsdienst der EP) 

Anglo-amerikanische Truppenverbän
de sind am Dienstagvormittag westlich 
von Le Havre a n La n d g e 9 a n g e n. 

Als erster ~.chwcrpunkt der Kämpfe mit den 
anglo-a'!lerikanischen Jm·asionstruppen zeichnet 
sich am Dienstagvorm'ttag der Raum \'On 
Ca e n ab. 1 lier stehen deutsche Truppen in 

sch\\erem Kampf mit aus der Luft und' über 
See gelandeten anglo-amerikanischcn Verbän
den. Etwa 20 km sfü.lwestlich von Le Havre 
setzen die Anglo-Amerikaner laufend Fallschirm
truppen ab und landen gleichzeitig Truppenc'n
heiten über Sec im Küstcnstreifon zwbchen 
0 r n e - und V i r c - ,\\ ü n d u n g. Gegen den 
Küstenstreilen schieben sich in diesem Raum 
starke Schiffsverbände der Anglo-Amerikaner 
vor, deren Kriegsschifi:;sicherung1rn westlich 
B o u 1 o g n e stehen. 

Berlin. 6. Juni (TP) 
General d e G a u 11 e Ist In London einge

troffen und hat sich In das tfauptquartler des 
Generals [lsenhower, des Oberkommandieren
den der Invasionstruppen, begeben. General 
Ei s e n h o w e r selbst hat einen A u 1 r u r an 
die westeuropäischen Nationen erlassen, in dem 
er diese zu Generalstreiks, Sabotageakten und 

( Fortsetzuni siehe Seite 4) 

Die Lage noch der Aufgabe der EIDigen Stadt 
Vorteile und Nachteile für die Deutschen und Alliierten 

ßerlin. 6. Juni (EI>) 

Da Rom von der deutschen \Vernnacht im
mer als o ff c n e ::; t ad t behandelt und weder 
als \ersori.:ungsbas1s, noch als Vcrteiurgungs
stütz11unkt benutzt wurde, Ist mit der Preisgabe 
der Stadt k e 1 n u n m 1 t t c 1 b a r m 1 l i t a r i
s c h e r N a c h t e i 1 \'erbunden. Für <len üeg
ner dagegen ergibt sich jetzt die Belastung, das 
Ern.ihrungsproblcm, SO\v1e die Ver:.orgung der 
1,5 M111ionen Zivilisten mit \\ asscr und Strom, 
zu lösen. Die schwerste 1111litfinsche Uelastung 
für dcu Gegner ist jedoch die Notwendi1o:keit, 
die sehr betrachthche Anzahl seiner Divisionen, 
die nach l{om hmeinströmen, durch die Stadt 
durchzuschleusen und aus ihr wieder heraus
zuentwickeln, und zwar e.nem Gegner gegen
über, der zurzeit noch inncrhalU der Stadt Wi
derstand leistet und nach erfolgter Räumung 
sicherlich noch erne ganze \\eile un Bachen 
ßogen hart nordwestlich, nördlich und nurdö~t
lich Roms stehen bleiben und mit semer Arttl
lene die entsprechenden Stadtausg:inge und 
Ausfallstraßen beherrschen wird. Strategisch 
gesehen bekundet sich wiederum deutl.ch da> 
Unvermögen des reindes, einen an sich beacht
lichen taktischen Erfolg, wie den tiefen Ein
bruch 111 der Senke zwischen Albaner- und Scl
biner-Bergen, operativ auszuweiten. Ein rascher 
Durch toß entlang der Nordhänge der Albaner
Berge nach ~udwesten in l~1chtung auf die Ti
hermlindung hatte bei allerdings blitzschneller 
Durchf'1hrung zur Ab chneidung und Ernkesse
lung starker Teile des deutschen \\'e:.tflügels 
fuhren können. Nicht minder ergebnislos waren 
d.e Versuche der Amerikaner , aus dem E111-
bruchsraum nach N o r d e 11 u n <l N o r d -
o s t e n soweit Boden zu gewmnen, daß schließ
lich doch die so 'Mt vergeblich angestrebte 
operah\ e Umfassung der deutschen Mittel
gruppe Tatsache geworden wäre. 

• 
Berlin, Ci. Juni (TP) 

In Berlin wurde gestern in Erklärungen der 
11olit1schcn Kreise und insbesondere des stell-

\'ertrctenden Pressechefs der l(eichsregierung, 
Helmuth S ü n d c r man 11, vor der Auslands
presse der deutsche S t andpunkt zur 
Aufgabe Rums gcnaucstens dargclcgt. 

Das Bestreben der Führung des Großdeut
schen Reiches, sei von <lern Uedanken besedt 
gewesen, I~om die Schrecken des Kneges zu 
sparen, und aus diesem Grunde seien auch seit 
März alle .l\\aßnahmen zur Schonung l{oms ge
troffen worden. Seit diesem Zeit1>unkt war Rom 
bekanntlich entmilitarisiert worden um] noch 
am Abend des 3. Juni war von Generalfeld
marschall Kess e 1 r i n g bekanntlich uber 
den Vatikan an die Alliierten das Angebot er
gangen, l~om zur o i f e n e n St a d t zu erklä
ren. Alle diese Bestrebungen seien von der Ge· 
gensei te unbeantwortet geblieben. die Alliier
ten hätten im Gegenteil alles getan, um Rom 
militti.nsch zu erobern und, wie die Vorberei
tungen General Alexanders zeigten, die Ewige 
~tadt zum Schlachtfeld zu machen. Deutscher
seits hingegen hat man kulturelle und ethische 
Werte den militärischen ,\\öglichkeiten voran
gestellt. Die Nachwelt werde cm. t, so erkHirte 
man In der W1lhelmstraßc, über dieses deut
sche Verhalten ihr Urteil zu fällen haben. Die 
Preigabe J~oms sei kein 1111111.Lrischer Cdolg des 
Geg11ers, sondern nur aus Achtung vor den hi
storischen und kulturellen \\ erlen Roms vorge
nommen worden. 

Was die m i 1 i t ä r 1 s c h e ß e de u t u 11 g 
der Aufgabe Roms betrifft, so betont man in 
Berhn. daß der strategische Wert der Stadt, 
um deren ßesitz <lie Anglo-Amer1kaner monate
lang schwerste Verluste hinnehnien mußten, 
gleich Null sei. Nördlich Roms ziehen sich die 
Apc1111inen bis zur Poebe11e rn einer Ulngc von 
300 km hin, die reichste ,\\öglichkeiten der Ab
wehr bieten. Nach der Aufgabe Roms ist es da
her den deutschen Truppen wieder möglich oh
n e Beanspruchen von Reserven 
tlurch Ausnutzung des g!instigen Uel!indes die 
ansdo-amerikanischen Truppen weiter in hinhal
tendem Widerstand zu schwächen. Die Anglo
Amerikaner haben in Italien, so betont man von 

deutscher militärischer Seite, noch an kerncr 
Stelle Jene deutschen Verteidigungslinien er
reicht. vor denen sie endgültig aufgehalten 
werden. 

Ueber den Wert der Stadt Rom für die Alli
ierten gibt man sich auch im anglo-amerlkani
schen Lager selbst keinen Illusionen hin. Kricgs
wirtschaftlich gesehen tst Rom ein Defizrtposten. 
Rom ist die einzige Millionenstadt, die aus
schEeßlich von der Verwaltung des Staates und 
der Kirche, dem Fremdenverkehr und dem Han
del zehrt. Diese Be\·ölkerung von .anderthalb 
Millionen zusatzlich zu ernähren, bedeutet für 
clie Alliierten, die seit Monaten in Unteritalien 
sich_ geradezu ei~er r~nährungskatastrophe ge
genuber st'hen, eme neue gewaltige Belastung. 
Selbst der Lon~oncr Rundfunksprecher sagte, 
der Fall Roms ist noch nicht entscheidend für 
den Feldzug in Italien, denn das eigentliche 
Ziel, mit der Eroberung Roms auch die Kon
trolle über das übrige Italien zu erlangen, ist 
durch clen zähen Widerstand der deutschen 
Truppen und durch die geschickte deutsche 
Fi1hrung verhindert worden 

Propagandistisch und dam't auch 
politisch bedeutet d:e Besetzung Roms filr die 
Alliierten einen \' o r t e i 1. Das gi1t vor allem 
tn der Wirkung auf das engl sehe und ameri
kanische Volk. Wlihrend die laschistische Regie
rung schon seit langem nicht mehr in Rom• am
tiert, diirrtc sich die Badoglio-Rcgierung binnen 
Kürze in Rom niedergelassen, womit alle Kon
flikte innerhalb der kommunistisch-liberalen
monarchist1schen Koalition Bndoglios akut wer
den. 

\'om k i r c h e n p o 1 i t i s c h e n Standpunkt 
aus 'st der neutrale Vatikanstaat nunmehr in 
den Machtbereich der Alliierten anstatt der 
Achse eingeschlossen. Fiir die Polilik des Pap
stes durfte s·ch dadurch keine wesentliche 
Aendcrung ergeben, und die Autorität des llei
tigen Vaters w·rd wohl weiter gegen eine un
menschliche Kricgführung und für den Geist der 
Versöhnung eingesetzt bleiben. 

Englischer Protest 
in Ankara 

Ankara, 5. J uni (A.A.) 
Ule englische Regierung hat bei der türki

schen Regierung heitii.:en P r o t e s t eingelegt, 
wcll sie deutschen Kriegsschlflen, die In Han
delsschiffe umgewandelt wurden, gestattet ba
he, die ."1\eerengen zu durchfahren, um vom 
Scbwarzeo h\eer In die Aegäls zu gelangen. 

,\\indcstcns 6 die~er Schilre hätten die Er· 
laubnls bekommen, die ,\\eerengen zu passie
ren. Ule.e SchlHe ,·un i.:eringer Tonnage seien 
entwailnet In den ,\\eerengen angekommen. Die 
englische Regierung besitze Indessen überzeu
gende Beweise dafür, daß diese Schilfe für 
Krlegszwecke Im Schwarzen J\\ l!er benutzt 
"orden seien. Die l>urchiahrt dieser Schiffe Ins 
Aeitäische J\\eer bedeute nichts anderes, als daß 
sie dort zu denselben Z" ecken eiogesetzt wür
den. 

In der Protestnote an die türkische Re1derung 
teilt die englische Regierung mit, dall die 
Durchlahrt durch die Meerengen \On Seit~u 
dieser In Handelsschiffe umgewandelten deut
schen Krlegslahrzeuge den ß e li t 1 m m u n gen 
d e a V c rtr a a:e s v o n M o n t r eux zu • 
wl de r sei. 

Generalstabs-Gesetz angenommen 
Ankara, 5. ju111. 

In der gestrigen Sitzung der Nationaf\·er
sammlung wurden d;e Gesetze über A n -
g 1 i e d c r u 11 g d e s G e n e r a 1 s t a b e s an 
das Ministerpr:isidrum sowie das Gesetz uber 
Ankauf der Wasserwerke von l1.01ir nach ihrer 
zweiten Beratung angenommen. 

Bulgal'isches Dementi 
Sofia, 6. Juni (A.A.) 

Die Bulgarische Nachrichenagentur ist dazu 
ermächtigt, in der entschiedensten Form alle 
von einem Teil der türkischen Presse \'cröffent
lichten Meldungen zu dementieren, in denen be
hauptet wurde, daß hohere Offiziere der bulga
riscl1en Armee die Grenze überschritten hlitten 
und in d;e Türkei gekommen seien, und daß 
bulgarische Ofüw:re die Reihen der Armee ver
lassen hätten, um sich sogenannten illegalen 
Gruppen in Bulgarien anzuschließen. 

Moskaus Druck auf Sofia 
Sofia, 5. Juni (TP) 

Der Ausspruch des Ministerpräsidenten Ba g
r i an o f i in seiner Rundiunkansprachc, daß 
das Schicksal Bulgariens in seinen eigenen 
Händen liege, wird in der Oeffentlichke1t als 
ein ttlnweis dafür angesehen, daß die neue Re
gierung dem po 11 t i s c h e n D r u c k de r 
Alliierten nicht nachgeben wird. 

Im Mittelpunkt der Agitation gegen Bulga
rien, so führen Sofioter politische Kreise aus, 
steht die so w j e t i s c h e f' o r LI e r u n g 
nach Errichtung von Handelsver
t r e tu n g e n i n B u 1 g a r i e n. Dies wäre 
gleichbedeutend mit eir1er Verstärkung der po
litischen Position SowJetrußlands im Raum zwi
schen dem Schwarzen und dem Adrlatischen 
Meer. In Sofia betrachtet man den sowjetischen 
Druck als eine Gefährdung der souveränen 
Rechte Bulgariens, wie das Blatt „U t r o · aus
führt, das unterstreicht, daß das bulgarische 
Volk hinter dem neuen Kabinett ßagrianoff 
steht. 

Rundfunkrede Roosevelts 
Washington, 6. Juni (TP) 

Präsident Roosevelt hielt .Montag abend eine 
Rundfunkrede, in der er auf die Ereignisse in 
ltalit'n einging. Dabei hob er die Bedeutung 
Roms hervor, warnte jedoch davor, der Einnah
me Roms übertriebenen Wert beizulegen. Es 
seien keinerlei Anzeichen fur einen Zusammen
bruch Deutschlands zu sehen. Die Zukunft 
werde noch harte .und kost s pi e Jj g e Auf
gaben stellen. 

* 
London. 6. Juni (TP) 

Churchill wird noch in dieser Woche lrn Un
terhaus eine :Erklärung zur Kriegslage abgeben. 

Die amerikanischen Stützpunkte 
in der Sowjetunion 

Berlin, 6. Juni (TP) 
Auf die t'ra&e eines Japanischen Journalisten. 

ob In Berlin etwas darüber bekannt sei, daß dhi 
So wf e tun lon den Am e r l ka o e r o 
S t ü 1 z punkte zur Verfü gung stelle, wurde 
In der Wllhelmstraße erklärt, daß man diese 
Informationen, die seit einiger Zelt In der Pres
se ' ·eröffentllcht werden, lür a: l a u b w ü r d 1 & 
halte. 
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Ein kroat1 ches Regiment erhält seine Fahne. 
Die neue rahne wird mit den ihr verliehenen 
Orden und Biindern geschmückt. Der Poglavnik 
zeichnete die ·1.atcn des Regiments mit der Gold
meda1lle aus. Auf den schweren Se:denbändern 
sind die Namen der Schlachtfelder zu lesen, die 
den Ruhm des Regiments begründen. Ein deut
scher Offizier beiestigt die vielen Auszeichnun-

gen an der Fahne. 

Aus dem Naben Osten 
Bagdad, 5. Juni (EP) 

Die neue irakische Regierung hat folgende 
Zusammensetzung: Ministerpräsident liamJi 
Badschadsch1; Außen- und Erziehungsminister 
Arschad Omary; Innenmmister Mustaia Oma
ry; I'1narm11inister Sahh Dschabr; Justizmm!
ster Achmed Mukhtar Baban; Verteidigungsmi
nister Tahsin Ali; Verkehrsminister Abdul Ha
mid el-Asri; W1rtschafts111inlster lbrahim Wa
fik; Sozialminister Mohammed liassan Kubba. 
Der Außenminister war bisher Bürgermeister 
von 8agt!ad. Die übrigen Kabinettsmitilicder 
hatten ausnahmslos früher schon Ministerpo· 
sten inne. • 

Kairo, 5. Juni (EP) 
Oie agyptische Regierung befaßt sich gegen

wärtig mit der Frage, Kairo wieder schärfer rn 
verdunkeln, nachdem während der letzten Wo
chen im Nil-Delta mehrfach Fliegeralarm gege
ben werden mußte. 

• 
Kairo, 5. Juni. 

In Kairo starb der Präsident der Akademie 
iür arabische Sprache, Moharned Teviik Riiat, 
der wied~rholt Kultusminister gewesen war. Er 
w<i r der Herausgeber eines arabischen Wörter
buch~. 

• 
Nikosia, 5. Juni. 

Wegen Mangels an Heizmaterial sind auf Cy
pern In weiten Gebieten alle Bäume und Sträu
cher abgeholzt worden. Die Behörden bemühen 
sich jetzt, nachdem unabsehbarer Schaden ent
standen ist, um die Einiuhr von Heizöl. 

--0-

Vertreter des Roten Ki·euzes 
in Pitesti 

Bukarest, 5. Juni (TPJ 
Ein Vertreter des Internationalen Roten 

Kreuzes suchte dieser Tage die von den anglo
amerikanischen Terrorfliegern besonders heim
gesuchte Stadt Pi t es t i aui. Während einer 
2}1-stünJigen Besichtigung ließ er sich die von 
den feindlichen Bombern an nichtmilitärischen 
Zielen angerichteten Zerstörungen eingehend 
zeigen. Dabei wurde icstgestellt, daß eine Kir
che völlig zerstört. drei weitere schwer beschä
digt wurden. Auch das Gymnasium sowie drei 
Volksschulen sind zerstört. Das Ergebnis der 
Besichtigung wurde von dem \'ertreter des Ro
ten Kreuzes an Ort und Stelle zu Protokoll ge
nommen. 

Die Flieger hatten ){erade In P1testi durch 
Beschießung der Bevölkerung, die sich auf das 
freie f'eld vor der Stadt geflüchtet hatte, zahl
reiche Todesopfer unter Zivilisten verursacht. 

Qtitt ~Un11n 
rv~ittgt 

bttrdJ bit ~lndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(30. Fortsetzung) 

„Donnerwetter, - ich komme sofort!" Er 
warf den Hörer in die Gabel wrück und sprang 
mit einem Satz aus dem Bett. Umstandslos zerr
te er das Nachthemd über den Kopf und suchte 
nach seinen Unaussprechlichen. 

„Zum Teufel, wo sind denn meine Unterho
sen, Anna?" 

„Ich habe sie gestern abend in die Wäsche 
gesteckt . .. Warte, ich hole ein Paar frische." 

„Immer räumst du abends die Wäsche fort", 
rief er, mit den langen Armen in der Luft ru
dernd. 

Anna war schon am Wäscheschrank und er
widerte von dort her: „Ich kann sie dir <loch 
nicht am Tag auszlehen, August." 

„Dann lege wenigstens sofort frische hin, da
mit ich keinen Aufenthalt habe, wenn es eilig 
ist." Er steckte seine knochigen Beine in die 
eingelaufenen Makkoschläuche und zerrte grim
massen chneidend den bedenklich krachenden 
Saum mit Gewalt über die Fersen. 

Anna kroch wieder unter die Decke und frag-
te; „Was ist denn so eilig?" 

,,Tronten ist \'erhaftet worden." 
„Was du sagst, August - Tronten?"' 
„ja, <loch, ja. - Weshalb fragst du immer 

noch mal hinten nach, wenn ich es deutlich ge
sagt habe?" 

.Und was ist daran so eilig für dich?" 
„Ich muß ihn sofort vernehmen." 
. Das hat doch Zeit bis morgen früh. Oder 

fürchtest du, daß er b:s dahin wieder ver
schwunden sein könnte?" 

Henning war soeben mit den Socken fertig 
geworden. Er hob den vom Bücken blau ange-

„T ftrkteche Poeff' 

D R MONTE ATHOS 
III. In den Großklöstern und vo1· dem Senat in Karyaes 

\\ H! ich scho11 1m vorigen lkncht erwähnte, 
srnd die Klöster de~ liag1on üros 111 monar
clusch und rcpubl1ka111sch rcgierce unterschie
t!en; jene:-. sind die sittenstrengen, t!ie Coeno
bien, m denen es kein l le1sch, keinen Wein, nur 
karge Kost bei den gemeimamen Mahlzeiten 
~1bt, d. h. für die Mönche, iür die Gäste wird 
in ihnen nicht wemger gut gesorgt, als in den 
republikanisch regierten, den „Jdiorrhythma 
Monastma", wo jeder ,\.lönch seine eigene B..:
hausung hat, sein eigenes Leben iührt und nur 
an t!en icststehenden gemeinsamen Andachten 
teilzunehmen hat. üb Fallmcrayer mehr unter 
Jeu1 Zauber der CoenobJen oder der freieren 
Klöster stand, mag hier unbeantwortet bleiben. 
Jedenialls könnte ich nm ein Leben in d~n 
letzteren bei dem herrlichen \\'ein, den kostba
ren Früchten und den Bücherschätzen in den 
Bibliotheken auch schon wenigstens eine 
\\eile gefallen lassen. 

Dal.! ihn, den Abcndlander, aber die Einsied
ler gelockt haben könnten, will mlr nicht in den 
Kopf. Bei dem gitt zum Kloster Vatopaedi ler
nen wir die ersten dieser entgeisteten Men
scllen schon kennen. Aus Felsspalten oder unter 
zusammengeilochtenen Sträuchern, ihren Be
hausungen, hervorkriechend, starren sie uns an, 
ihr Sprechen erinnert an Grunzen, ihr Ausse
hen ist Verwilderung, Verhaarung, völlig zer
rissene, unzulängliche Kleidung, aus der ein 
entsetzlicher Dunst von Schmutz und Schweiß 
uns entgegenbrennt, sticht und unsern Ekel er
regt. Der eine grunzt uns griechisch, der and.:
re m irgend einer slavischen Sprache an, bei
des verstehe ich nicht, und so reite ich mit er
zwuni;en freundlichem Lächeln schnell weiter. 
Ob dem lieben Gott diese schmutzigen Toren 
besser gefallen, als ein sauberer, gepilegter 
Mensch, diese !'rage überlasse ich dem Leser 
als Preisrätsel zur Lösung. Ich für mein Teil 
glaube, dal.! es verdienstlicher ist, schöne Wer
ke aller Art zu schafien oder Eriindungen zu 
machen, als den lieben langen Tag da zu sitze11, 
ln die ßrusthuhle oder auf den Bauchnabel 
zu stieren und aui das Erscheinen der Seele zu 
warten. Am Berge Athos ist man ant!crer :\'lei
nung, das erfuhr ich - ich will es hier voraus
schicken - am nächsten Tage. Wir fanden die 
l~uinen einer großen Schule, die zur Zeit d..:r 
Kaiserin Katharina II. von Rußland und mit ih
rer Unterstiitzung der berühmte cugenius Bul
gari für das Studium der orthodoxen Kirchen
sprache gegründet hatte. Die Mönche von Va
topaedi haben sie zerstört. Und warum? Das 
Leben in der Schule sei ncuerungssüchtig, am 
Jüngsten Tage frage Gott nicht, was man ge
lernt, sondern wie man gelebt. I:rgo sei alles 
menschliche \Vissen überilüssig und hinderlich. 
Seitdem ist allerdings ein bischen mehr Re
spekt vor der Bildung in die Klöster eingezo
gen. 

f'ür den abstoßenden Anblick der Einsiedl..:r 
entschädigt uns beim heutigen Ritt immer wie
der dieser wundervolle llochwald, der umso 
großartiger wird, je weiter wir in ihn eindrin
gen. Der Weg ist so von Lianengerank durch
wunden, daß wir öfters den Weg verlieren und 
erst am Nachmittag in dem Großkloster Vato
paedi eintreffen. Es liegt etwa fünfzig Mete. 
vom M.eeresuier entfernt und ähnelt mehr einem 
mittelalterlichen Schloß, als einem Kloster. Ei
ne hohe Mauer umschließt einen Riesenkomplex 
ganz verschieden gebauter, buntgefärbter, 
hochgieblicher Häuser wie eine alte Stadt. 
Zahllose Türme und Türmchen, Erker, Loggien, 
Balkone und Veranden erhöhen den anheimeln
den und zugleich bezaubernden Emdruck dieser 
wahrhaft iiirstlichen Abtei. Schon die I:ingangs
halle macht einen palastartigen 'Eindruck. Das 
Kloster ist von einer ganzen Reihe von Ana
choretenbehausungen umgeben, die immer auf 
den schönsten Punkten wie kleine Villen er
baut sin<l. Unterbringung und Verpflegung sind 
ausgezeichnet, nur daß uns hier am Abend der 
f'remdenmönch noch ein Paket guten Zigaret
tentabak und mehrere lieftchen Zigarettenpa
pier überreicht ,.zur Vertreibung der Lange
weile", wie dieser elegant gekleidete Kloster
mann erklärt. 

Als wir am nächsten Tage unsern Ritt fort
setzen, treffen wir außer auf die schon erwähn
te Schulruine auch auf die Ruinen einer wohl 
römischen Wasserleitung. Nach vielen Rasten 
an den kühlen Quellen im \Valdesdunkel errei
chen wir am Nachmittag das Kloster Pantokra
tor in prächtiger Lage mit hochragendem Burg
turm, dem allerdings die reiche Ausstattung von 
Vatopaedi fehlt. Ist auch die Bewirtung wieder 

laufenen Adlerkopf, feuerte seiner Anna einen 
Verzweiflungsblick zu und griff zur Haupthose. 

„Begreifst du denn nicht: Trontcn .,...... - Tron
tenl ! !" 

Anna sah ihm mit unter <lern Kopf verschränk
ten Armen zu, wie er hastig in seine übrigen 
Kleider fuhr und dann ohne Gruß hinauslief. 

Ehe sie das Licht wieder ausknipste, blickte 
sie auf die Uhr: es war kurz nach zwei . .. 

Zehn .Miunten später sprang Henning vor dem 
Präsidium äus einem Wagen. 

Auf seinem Zimmer erwartete ihn Kriminal
sekretär Reiß, der die Verhaftung vorgenom
men hatte. Der große, schlanke Mann mit dem 
schwarzen Glanzhaar und den melancholischen 
Frauenaugen schilderte kurz den Vorgang: • 

„Ich werde gegen ein Uhr angerufen, daß in 
einem großen Lebcwcltlokal der Jägerstraße e:n 
Mann viel Geld springen ließe, der nach seinen 
Aeußerungen mit dem vermißten Autorennfah
rer Tr.onten identisch se:n ihüsse. Daraufh:n bin 
ich sofort mit dem Assistenten Becker hinaus
gefahren und habe den schon angetrunkenen 
.\1ann, der das ganze Lokal freihielt, um die 
Ausweispapiere ersucht. Die Papiere lauteten 
auf den Namen Peter Tronten, Automobilrenn
fahrer. Als ich den J\fann daraufhin für verhaf
tet erklärte, wurde er plötzlich nüchtern und 
leugnete, Tronten zu heißen. Er habe die Brief
tasche mit den Papieren gefunden. Da man aber 
ja weiß, daß ein steckbrieflich Verfolgter im 
Moment der Verhaftung stets seinen Namen 
leugnet, so habe ich ihn tben mitgenommen." 

Henning lobte Becker und bat ihn, den .Mann 
hereinzuführen. In der Zwischenzeit vertiefte 
sich Henning in die Papiere und die Banknoten 
<ler Brieftasche. 
· Wenige Minuten spätt r wurde ein noch jun
ger Mann von Becker hereingeschoben: Mittel
groß, neueingekluftet, breit, mlt Arbeiterhän
den und glatt nach hinten gebürstetem blondem 
Haar. Die dunklen Augen <les starkknochigen 
Gesichts hatten einen unstäten, scheuen Blick. 

Henning wußte sofort, daß <Jer Mann nicht 
Peter Tronten war. Er warf Becker einen miß
billigenden Blick zu, sagte sich aber, daß hier 
unter Umständen doch ein ausgezeichneter 
Fang gemacht worden sein könnte, der die Su
che nach Peter Tronten ein gutes Stück weiter 
brachte. 

gut und reichlich. so ist es doch rmt dem Sc_llla
fen nichts, wir rauchen und trinken die Nacht 
hindurch, denn das Gasti;irnmer wimmelt von 
Wanzen. Die n:ichste Nacht entschädigt uns 
dann für die vergangene. Etwas oberhalb vo11 
Pantokrator liegt die Slavenabtei Prophet 
Clias mit einer fürstlichen Kirche im Basiliken
stil. Am Vormittag treffeu wir in dem kleinen, 
aber wundervoll burgartig aui einem weit ins 
Meer vorspringenden !'eisen gelegcneu Klost\!r 
Stavronikita ein, zu dem eine zauberhaft wild 
verwachsene Platancnallce führt. Nachdem wir 
in t!em von z\vei Seiten vom .'v\eere umschlos
senen Bibliothekszimmer bewirtet worden sind, 
setzen wir unsern I~itt iort und treffen am irü
hen Nachmittag in der Abtei lv1ron m der Nahe 
des Meeresuiers e;n. Sie ist vielleicht noch um
fangreicher als Vatopaed1, macht zudem einen 
neueren Eindruck. liier werden wir in eint:m 
geradezu eleganten fremde111;immer unterge
bracht, t!abei noch reicher bewirtet, als in den 
vorherigen Abteien. Vor allem gibts am Abend 
Wein im Ueberflul.!. Im Nebenzimmer ist em 
Mönch aus einem andern Kloster als Gast un
tergebracht. Nachdem sich der Fremdenmönch 
zurückgezogen hat, kommt der Gastmönch zu 
uns herein, und auf meine freundliche Einladung 
hin trinkt er vergnügt schmunzelnd seine Gläs
chen Wein, raucht er auch mit Genuß ein paar 
Zigaretten. Ja, Gelegenheit macht Diebe! 0 i.
bei erzählt er uns manches Ergötzliche aus dem 
Leben des Monte Athos. Schwamm darübcrl 

Aber etwas anderes: Als ich im Spätherbst 
1924 ein zweites Mal kurz auf dem Monte Athos 
und auch in lviron weilte, hatte sich die Lage 
des reichen Klosters, das einst große Güter in 
Rumänien und bei Tiflis besessen hatte, schwer 
geändert. Alle Güter waren verloren, das Klo
ster war arm und mußte gleichwohl schwere 

Johannes aui dcm Uoden des heutigen lv1ron 
>:elandet sei und zuerst die Bewohner iür das 
Chnstentu111 gewonnen habe. Kar.rae~ liegt zau
berhaft in tiefen \\.ald gebettet. Da sind wir 
11un in der einzigen Staut der Welt ohne Fraueu. 
Denn weibliche Wesen erhalten auf dem tta
gion üros keinen Zutritt, die from111en sollen 
rein bleiben. Die liaibinsel war bei meiner er
sten Anwesenheit hewohnt von ca. 7000 Mön
chen und Einsiedlern und etwa 3000 Laienbrü
dern. Gevatter Schneider, ::,chuster und tiand
schuhmacher, Stubenmädcheu und Köchinnen, 
sie alle sind .Männer. Es geht auch so! liier 
kommt der .Nachwuchs im Mannesalter aui die 
Welt, wenn er als .\.1.önch oder Laienbruder in 
den Heiligen l3ezi rk einzieht. Ich kann mir den
ken, dal.! sich heute, da den Klöstern der alte 
l~eichtum fehlt. der Nachwuchs mcht mehr in 
so großer .Zahl um den J.:mzug m den Helligen 
Bezirk drängt. Uebrigens erzählt uns der dienst
tuende Polizcioffüier, daß die ,\\ünchc des 
Weibes nicht entbehrten. Jeder erhielte alle 
paar Jahre Urlaub, den er dann draußen in der 
großen Welt auf den Klostergütern verlebte. 
Wenn er zuriickkehrtc, sähe man ihm an, daß 
er sich richtig ausgelebt hätte und nun der Rei
nigung durch Askese bedürfte. 

Die hohe Lage von Karyaes bietet eine wun
dervolle fernsieht aufs Meer wie auch auf den 
1935 m hohen majestätischen Granitke.1rel des 
Athos. Der Ort besteht nur aus einer Straße 
der Krämer und Handwerker und mehreren 
Seitengäßchen. Auch ein Gasthof ist vorhanden, 
doch so verwanzt, daß wir dort wohl essen, 
aber das angebotene Quartier ablehnen, m:rn 
wittert schon am Geruch die Qualen einer 
Wanzennacht. Seitlich des Ortes liegt in 
schneeiger Weil.!e das herrliche Serail mit sei
nen halben Dutzend Kuppeln und Kuppelchen. 

I 

Das russische Klo'iter Pantelcm1ou kurz .. I~os,ikun" genan11t 

Steuern an die griechische Regierung zahlen. 
Und nun erzählt Spunda, der mehrere Jahre 
nach mir dort war, noch folgendes. Ocr vorige 
Abt hatte elektrisches Licht anlegen lassen, 
wohl zum Aerger der frommeren Klöster. Er 
war in Saloniki einem Schwindler in die HänJe 
gefallen, die elektrische Leitung funktionierte 
nicht. Der Diktator Pangalos glaubte aber in· 
folge dieser Anlage an großen Reichtum des 
Klosters und legte ihm eine Nachsteuer vou 
100.000 Drachmen auf, da hatte der Abt i;um 
Schaden den Spott der Mönche, die alle be
haupteten, das sei die Strafe dafiir, dal.! er sol
ches Teufelszeug, das die völlige Hingabe an 
Gott unmöglich mache, in den Heiligen Bezirk 
gebracht hätte. Heilige, Genießer und Toren! 

Von Jviron brechen wir am nächsten Morgen 
nach Karyaes auf, um uns endlich dem hohen 
Synod vorzustellen. Durch herrliche Wälder 
und unter den wundervollsten Fernsichten er
reichen wir den etwa in der Mitte der 44 km 
langen und durchschnittlich 10 km breiten 
Halbinsel liegenden Ort, das Protaton der gan
zen Mönchsrepublik, den Zentralpunkt dieser 
Verehrung der Panagia, der Gottesmutter, die 
nach der frommen Legende mit dem Apostel 

„Setzen Sie sich .. . Wie heißen Sie?" sagte 
Henning kalt. 

Der Mann blickte vor sich nieder und schwieg. 
„Machen Sie den Mund auf und antworten 

Sie auf meine Frage " 
Aber der .\1ann preßte weiter die schmalen 

Lippen aufeinander. 
„Wenn S:e nicht gutwillig Ihren Namen sa

gen - also schön. Bitte, Leibesvisitation, 
Becker 

Der Sekretär, dessen Kraft und Energie nicht 
aus den melancholischen Frauenaugen heraus
zulesen war, hielt den sich vcrzweifelt wehren
den Mann mit einem schmerzhaften Armdreh
griff fest und untersuchte seine Taschen. Aus 
der Gesäßtasche förderte er e:ne automatische 
Pisotlc und eine weitere Brieftasche hervor, die 
er Henning überreichte. 

Der warf einen raschen Blick auf den Führer
schein 3 b und nickte lächelnd : 

„Ach so - ja, dann verstehe ich. . . Also, 
Lurch, jetzt machen s:e keine dummen Ge
schichten weiter und erzählen Sie frisch von der 
Leber weg. Leugnen erschwert nur Ihre Lage, 
mehr brauche ich Ihnen w.ohl nicht zu sagen." 

„Ich wüßte nicht, was ich zu erzählen hätte, 
außer, daß ich die Brieftasche gefunden habe." 

Henning gab Becker einen Wink mitzusteno
graphieren und lehnte sich zurück : 

„Lassen Sie diese Schauermärchen, Lurch, 
denn die glaubt Ihnen kein Hut-, geschweige 
denn ein Kappenmacher . . . Also: wird's bald?" 

Lurch verharrte wieder in Schweigen. Aber 
Hennings Augen sogen sich an dem Opfer fest, 
kalt, berechnend, gefühl- und erbarmungslos: 

„Sie haben die Brieftasche Ihrem Herrn ge
stohlen ." 

„Das ist n.icht wahr." 
„Dann gehen S'e eine plausible Erklärung, der 

man gl3.uhen kann." 
Lurch schwieg abermals. 
.,Wenn es Ihnen so schwer fällt, Lurch, dann 

will ich Ihnen etwas helfen, vielleicht geht es 
<lann besser: Sie haben eine Pistole, in der 
zwei Schuß fehlen. Man könnte daraus folgern, 
daß Sje Ihren Herrn erschossen und beraubt 
haben." 

crortsetzunr folrt) 

während tlas ganze Bild dngerahmt ist von 
zahllosen Anachoretenniederlassungcn, reizen
den tläuschen unter Weinlaub, Haselnußsträu
chern, Maulbeerbäumen, unter Buchen, an plät
schernden B:ichlein, ein wahrhaft parat!iesi
sches Bild. Um halb vier Uhr betreten wir, 
nachdem wir vorher die Kirche, d. h. also die 
\\etropohtankirchc des ganzen Athos und da
her „Protaton" genannt, besucht haben, das 
Amtsi:cb•iude des hohen Seuats, einen unan
sehnlichen l3au, zu de~scn Eingang cme iast 
baufällige liühnerstiege fiihrt. 

Da stehen wir nun -. or d1ese111 Ihte der 
Zwanzig, der Vertreter aller 20 Klöster. Es sind 
alles ehrwürdige Ge:;talten in langwallenden, 
weißen Bärten. Unbeweglich, schweigend sit
zen sie da wie aus Stein gemeißelt. Ich über
reiche nun meine beiden Empfehlungsschreiben, 
sie werden geprüft, dann erfolgt die Frage nach 
unserer religiösen Zugehörigkeit. Kurzes Ge
murmel t!er Alten unter sich, worauf uns der 
Sekretarius, der Grammatikos, das Passagier
dokument ausstellt. Dieses wird von den vier 
Obersten des Senats, t!en Epistaten, mit einem 
Siegel, von dem jeder ein Viertel in einem 8e·11-
telchen bei.sich führt, gestempelt, alle vier küs-

Briefmarken-Ecke 

Zum 60. Todestag Friedrich Smetanas hat die 
bohmisch-mährische Post, wie gemeldet, l wei 
Sondermarken herausgegeben. Sie zeigen das 
Bild Smetanas nach einem Entwurf von Se}ka. 

Neuheiten 

Die f a s chi s t i s c h e Postverwaltung hnt 
eine Serie mit durch Bombenangriffe i;erstör
tcn histori chcn Baudenkmälern Italiens heraus
gegeben. 

In der Schweiz erschienen zum National
fest vier Sondermarken. Die 5 Rappen-Marke 
zeigt Heiden, den Geburtsort ttenri Dunant5. 
Die 10 Rappen-Marke zeigt den Ort Sankt Ja
kob an der Birs, wo 1444 eine für die schwei
zerische Geschichte entscheidende Schlacht ge
schlagen wurde. Die Marke zu 20 Rappen trägt 
ein Bild des Misoxer Tals in Graubünden, und 
die 30 Rappen Marke zeigt die Terrasse des 
Baseler Doms . 

In L i e c h t e n s t e i n erschien eine neue 
Markenreihe von sieben Werten. Die Reihe um
faßt Marken zu 3, 5, 20, 25, 30 und 50 Rappen 
und 1 Franken. Dlo .Entwürfe stammen von dem 

Istanbul, Dienstag, 6. Juni 1~4 __,,, 

Knn&t in Ankara 
IX. Gemäldeausstellung 

des Halkevi 

In der Ausstellungsgalerie der l3elediyeJer 
Bankasi veranstaltet, \Vie benchtet, gegenwär
tig die A b t e i 1 u n g i ü r S c h ö 11 c K ü n s l e 
d es li a 1 k e v i Ankara ihre IX. Bi 1 de r • 
aus s t e 11 u n g. Weitaus der größte Teil der 
Arbeiten, diesu1al nicht von Amateuren. son· 
dern von Berufsmalern stammend, s ind OeJge
rnälde; nur wenige Al!uarelle und Zeichnu11gei1 
stehen dazwischen. Soweit daher nicht Besllll" 
deres vermerkt ist, ist im l'olgenden immer vllll 
Uela rheiten die Rede. 

Den Höhepunkt der Ausstellung bilden z\\ : 1-
fellos <lie beiden Bilder von ~er i f Ren kg o -
r ü r ; das eine, einen Fliederstrauß darstellen~· 
ist von einer derart satten und doch nie aur
dringlichen Farbenpracht, sorgiältigst ausgew~
gen in der Fo1111, liebevoll ausgemalt bis in die 
kleinste Einzelheit, daß man es unbedenklich 
für das Beste erklären kann, was seit Jaugeill 
hier gezeigt wurde, das ant!ere, ein sich durch 
leuchtenJe Farbenpracht auszeichnendes rrücl~: 
testilleben, ist uns vo11 der Ausstellung ~eJ'1 

Renkgörürs im Salon her noch i11 fainnerun~· 
Nächst diesen beiden Arbcitcn dürfte wohl .:in 
Mädchenporträt, eine Schwarz-Weiß-Kreide· 
zeichnung auf bläulich getöntem Grunde, vo~ 
A Y t e k i n 1. A y k u t zu nennen sein, welc~i~) 
gleichermal.!cn t!urch Schönheit der Lmienfull" 
rung wie durch die Kraft des Ausdruckes wirkt: 
einige .~veitere ausgest~llte Arbeiten . des g;Je1; 
chen Kunstlers reichen 1edoch bei weitem 111cl

1
1 

an dieses heran. Ausgezeichnete Arbeiten stel • 
te ferner N u s r e t K a r a ca ; in:;besoncter5 

das abendliche Dorf mit dem Brunnen im vor· 
dergrund ist in Zeichnung und Farbtönung un
gemein lebenswahr und stimmungsvoll. Ai 1 
R i z a ß a y e z i t zeigt neben einem größeren 
Gemälde „Die Brücke von Bergama" mehrere 
kleine Landschaften, die sich sämtlich durcb 
kräftige, wohlabgestunmte Farbengebung, sorg: 
falt der Zeichnung und Schönheit des ,'\1.otiV~ 
auszeichnen. Durch f''arbe untl saubere Ausiiill' 
rung vortrerilich sind auch die Bilder von f 11,' 
v e r S ö n m e z und P e r t e v B o y a r, iar · 
schön auch das Ulumenstilleben von Se 111 3 

G ü r dem 1 r e 1. Sorgsam in der Zeicl111un~; 
vortrefflich in der Wahl der Motive sind dl~ 
Arbeiten von K er im B 1 ca k c 1 und Sa d 1 
G ö kt u n a, nur verwenden die beiden ofie.n· 
bar in Jen f'arbcnmischungen zu viel we1B; 
weshalb die Gesamttönung einen milchige• 
Schleier aufweist. Sicher in der FormgebUllti 
m der Behandlung der Einzelheiten, aber alln 
Fernwirkung rechnend, sind die Arbeiten vo 1 
Ar i f Kap t an, deren farbengebung auch 11 . 
manchen .Zügen den Bühnenbildner verrät. t!t1 
was hart in der Zeichnung und etwas kilhl 1~ 
de~ Farbe sind die Lan~sch~ftshilder von R ~ 5 m1 Uluer und gefik Epikman, et\\a. 
dunkel im allgemeinen Farbton, aber von starr 
ker \\'irkunir das Bild Celäl Uzmens von dee 
Yildmm-,\\oschee in Uursa, gegen welche Ji. 
anderen Arbeiten d~ letzteren nicht auikOlll. 
men können. Mehr Klarheit in der Farbe ,\f\lr, 
den 1111 allgemeinen die Bilder von Ce H1 o1 _ 
B i n g ö 1 • E s r e f 0 r e n , 1 h s a n K a r a b u rJ 
ca~, M a 1 i k A ks e I, Sa i p :r u n a. u•~~ 
A d i 1 D o g a n c a y verlangen. Schön in J 
Motinyahl, aber u~1sicher in der I'arbengebun;. 
smd die beiden Bilder von Refet Ba:;; ok~ Ir 
Interessant, aber etwas zu scharf in den far ) 
abgre11zu11gen ist Nu r et t i n E r g ü v e 11~ 
Bild „Porzellanarbeiterinnen von Kütah1 '. 
während dessen andere Bilder weniger ai:tfi. 
sprechen vermögen. I 1 h a m i U z k a n s SI • 
leben leiden unter einigen Perspektivefehler•~ 
Etwas massiert im Farbenmaterial, aber dure,. 
starke Schattendarstellung sehr wirksam e. 
scheinen die Lant!schaften von S a m i K a r a e 
b a t 1. Im allgemeinen erscheint noch die star~. 
Beschäftigung mit dem heimatlichen Lan 
schaftsbild bemerkenswert. Dr. _.J. 

sen dieses Siegel nach einander, und t!ann ":11~ es mir ausgehändigt. Nun bin ich iür alle K id 
s!er l~~it_imie.rt. Wir .crh~lten uoch Kafie~ ~~n 
e1~1e ?nßtgkeit, wobei wir eine Weile m~t b· 
wil~d1gcn Alten plaudern. Dann können wir ~b 
!>clued nehmen. Nochmals bummeln wir. Ju. ,. 
die Marktstraße, wo wir auch wieder die ~"e~ 
elendeten. Einsiedler in . me_hreren Ex~mpla'w 
t.reffen; sie verkaufen hier ihre landw1rtsch~e· 
heben f.~zeugni~se un~ kaufen sich dafür all 11J 
res l3enuhgte em. \\' ir verlas:;en gegen Ab.~10• Karyaes, und reiten zu dem nur wenige !<. rt• 
meter entfernten kleinen, aber sehr saubter• 
Kloster K~tlumusi ~ das haben uns die A ~e' 
geraten . .CS steht 1m Rufe, das strengste cb 
strengen Klöster zu sein. Gleichwohl ist au,~, 
hier die Aufnahme die beste. Doch darüber~} 
nächsten Bericht. X )(. ;> 

Münchener Maler Matthäu~ Schiestl, der seil~~ 
viele Liechtensteinische Marken gezeichnet Jifr· 

In B e 1 g i e n erschien eine Marke zu 1,75 
11

er 
mit dem Bilde König Leopolds III. in bl11 

~~~ & 
In 1 r 1 an d erschienen zwei Marken mit ~,

Bilde des irischen Mathematikers Williant e~· 
milton, der vor 100 Jahren das Quaternion 
Kalkül erdachte. 

Oie k r o a t i s c h e Pos: gab die Wertc,;i:-
18 und 32 Kuna mit dem Bilt!e des Poi:-Ja\ 0 
heraus. Die Reihe soll bis zum Höchstwcd 1j~· 
100 Kuna in den nächsten Wochen vervoil~ rtO' 
d1gt werden. Außerdem erschienen neue po 
Marken zu U,50, 1 und 2 Kuna. ~ 

Zum 100. Geburtstag der Schriftstell:~e 
Minna Canth gab die f i n n i s c h e Post ·'s~· 
Gedenkmarke zu 3,50 1\1ark heraus. Oie Allrl ,„ 
beträgt eine Million. In gleicher Auflage~af' 
schien auch eine Sondermarke zu 3,50 N 1111 
zum 20-iährigen Jubiläum der finnischen f, 
fahrtgesellschaft. d: 

Zur kastilianischen 1.000 Jahr-Feier gab
11 

4~ 
spanische Post eine Sondermarke i 
Centimos heraus. t' 

In Po r tu g a l erschienen vier Rote-I{rell 
Marken mit dem Bild ttenri Dunants. . 

1
,. 

Die So w i e tu n i o n gibt eine neue 5taj,r11 
Serie „Siegesmarken" heraus mit den 13!1 "'"' 
von Stalingrad, Leningrad, Odessa und :ie 0e 
stopol. Jede Marke stellt eine Szene all5 ,eµ' 
Verteidigung dieser Städte dar, wobei je"fiiJI' 
ein Panorama der betreffenden Stadt defl 
tergrund bildet. 

375 gaulllstische Marken 

Die P~stbehörden des französischen ß~tiir 
u~gskom1tees haben in den gaullistischen 11~' 
malgeb1eten bisher insgesamt 375 Marketl 
2 Blocks ausgegeben. / 

11
cve 

Umumi Nesriyat Mildilril (Verantwort (lt!' 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sahib! 

1
erl 

haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verle i.J~ 
Dr. Eduard Schaefer. Basild1~1 Yer: '~l°ll 
vonum Matbaaclllk Slrkott. Iatanbul-ße>' 
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W'lfRISClfAfflfSlTlll IDEfR ,JIJfRl<D$Clf IN tJ>©ST' 
TURKEI 

~o. s1nen„ Erzeugung 1943 
fast restlos abgesetzt 

&in~:n ider im Jahre 1943 er::eugte.n Ro
t\:batrnenge, die auf 65.000 Tonnen ge
~r zt Wird, sind. wJe „Ticaret" meldet. 
9tn noch verhältnismäßig geringe Men
~ u~verkauft. Von den Engländern 
den bisher 30.000 Tonnen gekauft wor-
1'0~ lind ein weiterer Ankauf von 5.00J 
lllitt ~~n steht dem Vernehmen nach un
llach arer bevor. An Deutsehland sind 
~ef der gleichen Quelle 13.000 Tonnen 
!..n hrt Worden. Die- Monopolverwal
~ts~ at 7.00Q Tonnen übernommen. Der 
9ro3 Von etwa 10.000 Tonnen wird zum 
~ en Teil im Inland verbraucht wer
~e~r 2.limal da <lie Rosincnkäufe der 
lleti esverwaltung allein etwa 3.000 Ton-
l)~usrnachen werden. 

~eEAussichten auf die diesjährige Ro
llaa b _rzeugung werde-n dahin beurteilt. 
~nern E anhaltend .guter Witterung mit 
ttchn rtrag von 45 -50.000 Tonnen ge-

et Werden kann. 

}}ie Schmuggelbekämpfung 

1 an der Südgrenze gr: April dieses Jahr smd an der Süd
""ord; 303 Schmuggelfälle aufgedeckt 
\>affn n. In l 02 Fällen kam es ::u be
~ .;ten Zusammenstössen zwisehen 
Sch c...ollüberwadhungc;bea!llten und den 
~eil rnkugglern, von denen 346 .gefaßt wer-

<>nnte.n 1 . 
Sei: Berichtsmonat wurden alc; Schmug-
41)~ an der Südgrenze besohlagnahmr: 

Packungen Atebr:n, S7 Schachtein 

~Usweis der Zentralbank 
Der A 

tiithäl . usweis der Zen:ralbank der 
l1n 

1 
t im Vergleich mit dem Ausweis 
-000 Türkpfund) : 

AKTl\'ft 
~~a 
9Qld Sc: 

20 5 .:14 27. 5. 44 

& nk 
~a noten 
l(Qrtge)d 

108.790 108.i90 
5471 4 135 

iu~k~~ndenten im 1n1 an d : 
120 164 

'..\Or Und 389 895 
Ausland ~l~esi>Ondenten im 

~:\'isen 
Scr~echnung;;schuldner 

129.859 129.830 
100.713 102.024 

Cltkt a t i.a n weis u n gen : 
3144 3.144 

~bl.iwcrt des Notenumlaufs 
taasegl. Zahlungen der Staats-

\' t 12 J)85 
~lldC lh1 sclportefeuille: 
"'t c swechsel 4 .082 
'leg: t P a p i e r p o r t e f e ll i 11 e : 
Preie nwert des Notenumlaufs 54.114 
~ 0 r Wertpapiere 11.753 
•~1 a c h il s s e : 
'u1 ~Old und Devisen -
~ d 'ertpapicre 150 

128.DS5 

499.~ 

54.114 
11.753 

3366 
1.776 ~, den Fiskus kurzfristig 

l<lld~n Fiskus gegen 
~kt eckung 258.551 250.UOO 
~e 10näre 

rscniedcnes: 
~~sa 

rnrncn : 

4.500 4.500 
15.535 14..tOO 

1.309.9781.317.745 

und 30 kg andere Heilmittel, ferner 22 kg 
Rauschgift, 2.930 kg Farben, l .~4.6 kg Teer, 
"eiterhin 241 kg Zinn, 135 kg Seiden-, Woll
und Baumwoll~toffc, 6.50 Paar :;cidene Dam~,n
strumpfc, 150 Paar Socken, 1.919 kg und oll9 
~tück versch~edcnc Zollschmuggelwaren; 5.767 
kg l.ebensmittel, 1.554 k~ Tee _und Kaffee, 
2.1 lii Feuersteine. 7.ll-ll kg verschiedene .l\1on_o
polwaren, 578 kg Petroleum bezw. Benzin, 
1 :J77 Stuck Schlacht\'il"h, 222 Pferde, •. Maul
tiere und Esel, 1 Kraftwagen, 4.~58 1 pf. ~n 
n- und .auslandischen Zahlungs1111tteln, ein

schl Gold, :;owie schließlich 12 Gewehre und 
230 Patronen 

Die Ausfuhr im Mai 
Oie Gesamtausfuhr der Türkei im Mai 

dieses Jahres belief sich nach einer 

Pressemeldung auf 9.750.000 Türkpfund. 

Zunehmende Erzeugung 
der Strumpffabriken 

Die ErzLubung der inländischen 
Strumpffabriken, die sich vor dem gegen
wärtigen Kriege j:ihrlich auf nur etwa 2,3 
.\\ill. Paar Strümpfe aller Art, darunkr 
400.000 Paar Seidenstrümpfe, belief, ist 
während des Krieges infolge der Aufstel
lunrr von ,\\aschinen. die .1us Deutschland 
hcz~gen worden sind, um mindestens 25 
Prozent gestiegen. 

Eine Strumpfeinfuhr kommt nicht mehr 
in Betracht. Dagegen werden türkische 
Strümpfe, wie verlautet, zu hohen Preisen 
in Syrien und im Iran gehandelt, wohin 
sie teilweise offenbar als Schmuggelware 
ausgeführt wcrdl'n .. \uch an die Möglich
keit cinN Strumpfausfuhr nach USA ist -
'' ie criiinerlich - hercits gedacht wor
den, wenn auch eine Vcrwirklichung 
schon deswegen unwahrscheinlich ist, 
weil die türkischen Fabriken kaum den 
Inlandsbedarf in vollem Umfange decken 
können. 

der Türkischen Republik 
Turkischen Republik vom 27. 5. 1944 
vom 20. 5. 1944 folgende Angaben 

PAS SJ V A 

20. 5 44 '21. 5. 44 
Kapital: 
~ücklagen: 
Ordentliche und außeror-

15.000 15.000 

dentliche 12.954 12.Q54 
Sonderrücklage 6.000 6.000 
Weitere Sonderrücklage 16 16 
Ban.knotenumlauf: 
Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 

der Staatskasse 128.985 128.985 
Zusätzliche Ausgabe 

durch Gold gedeckt 
Zusätzliche Ausgabe durch 

136.45'.l 141.15.."I 

Handelswechsel gedeckt 
Vorschuß an den Fiskus 

380.480 380.480 

durch Gold gedeckt 250.000 250.000 
(N•ite.numlauf in:;~ 895.917 900.617) 
Einlagen: 

11!1.637 131.057 Turkpiunu 
Gold 7.015 7.01!5 
Gold zur Deckung der Vor-

schlisse an die Staatskasse 78.124 78.124 

DeYis en\·erpflichtungen: 
Devisen I0.5H4 10.590 
\'t:rrcchnungsgläubigcr 10.765 9.4!) 1 
V e r s c h i e d e n e s : 153.965 153.895 

Zusammen. l.30!).978 1.317 745 

&n 'JSohret hin, 
wertvollesRohmateria 1 vergeudetl 
Bei einiger Aufmerksamkeit hätte 
dieser „Unfall" vermieden werden 
können. Noch wichtiger sind Un
fälle, die uns selbst dabei zusto~en 
könnten. Selbst eine .• kleine Ver
letzung" kann eitern, Schmerzen 
verursachen und zu ihrer Behand
lung kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Darum auch kleine Wun
den schützen mit einem Stück 

1 1 K! II li j EUIUU3] 

Der Haushaltsplan der Post-, 
Telegraphen-

und Fernsp1·echvenvaltung 
Der Haushaltsplan der Post-. Telegra

phen- und Fernsprechverwaltung. die in 
der Form einer Generaldirektion dem 
Verkehrsministerium angegliedert ist. 
schließt für das am l. Juni 1944 begon
nene Finanzjahr auf der Einnahmen- und 
Ausgabenseite mit 31,3 Mill. Tpf. ab. 

Die wichtigsten Posten auf der Ein -
n a h m e n sei t e sind foLgen<le: Post
gebühren 7,7 Mill. Tpf., Telegramm'\·er~ 
kehr 6.6 Mill. zuzüglic:h 2,8 Mill. Tpf. 
Einnahmen aus der drahtlosen Telegra
phie, Fernsprechgebühren 5.4 Mill. Tpf. 
Dazu kommen annähernd 3,7 Mill. Tpf. 
als P<>stgebühren-Ablösung der Behörden 
sowie rund 4,9 Mill. Tpf. ols Ueber
schuß de-s abgelaufenen Haushalts
jahres. 

Unter den \'eranschlagten Aus g a -
b e n bilden die Aufwendungen für Beam
tengehälter, Löhne und Ru'hestandsgelder 
mit 16,2 Mill Tpf. den weHaus größten 
Posten. Die Verwaltungsunkosten ver
schiedener Art s nd auf jnsgesamt 4,9 
Mill. 'tpf. \·eranschlagt. Für Instand
setzungsarbeiten und Neubauten sind 
insgesamt etwa 6 Mill Tpf. vorgesehen. 
Die Kosten der Ausbildung von Fachleu
ten werden sich auf etwa 133.000 Tpf. 
belaufen, davon 55.000 für die Entsen
dung von Ingenieuren in das Ausland. 
Für iausländischen Sachverständige wer
den 150.000 Tpf. aufgewendet werden. 
Die Ausgaben für Luftschutz-Einrichtun
gen sind auf 15.000 Tpf. \'eranschlagt. 
und der Beitrag an den Weltpostverein 
in Bern beträgt 11.200 Tpf. 

Um die Gewinnspanne 
der Lederindustrie 

Oie Lederfabrikanten, die wegen der 
Festsetzung der Gewinnspannen mit den 
zuständigen Stellen in Ankara verhan
delt habe~. sind nach Istanbul zurückge
kehrt.. Wie gemeldet wird, sollen die Le
der~Industriellem die Bewilligung eines 
Ge\\linnaufsclilages von 25 5< ~orgeschla
gcn haben. 

- · --
H e i 1 m t t t e 1, 54 Lose !:n veranschlagtc:i 

Wert , on 3.974,40 Tpi. Emkaufskommission 
der .\1onopolver'waltung in lstanbul-Kabata~ 
20. Juni, !.1.30 Uhr. 

B a u einer Kaimauer zwischen Pa~abah.;e 
und Beykoz. Kostcnvoranschl.ag 11.446,84 Tpf. 
l~stenheft 0,85 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtvcrwaltung \'On Istanbul. 19. jurti, 15 Uhr. 

E 1 e k t r i s c h e Anlagen. Kostenvoranschlag 
33 564,68 Tpf. Stadtverwaltung von Reyhaniyc 
21. Juni, 16 Uhr. 

Heiß 1 u f t a p parate, 2 Stück. E1nkalils
kommiss1on dcr ,'\fonopolvcrwaltung- in l~tan
bul-Kabata~ 9. Juni, 9.30 Uhr. 

A 1 ~1 m i n i u m - B 1 ä t t e r, 30.000 weiße 
und 65.000 gelbe. Einkaufskommission der Mo
nopolverwaltung in btanbul-Kabata~. 9. Juni, 
!l.30 Uhr. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 5. Juni: 

erottnunr Schluß 

Tpf. TtJf. 
London ( 1 Pfd. Stlg. . . 5,24 5,24 
Newyork ( 100 [)QJlar) . . 129,00 129,00 
Genf (100 Franken) . . 30.3255 30,3m 
,\\adrid (100 Pesekn) . . 12,9375 12,9375 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,4000 1 31,4960 

Ooldprelse (Schlu.Bkurse): 

Goldpfund (Resadiye) 
g Barrengold . . . 

Vorta1 Neuer Preis 
38,30 1 37,00 

5,38 5,23 

dJ ß ß 1 S)) GmbH. 
Fl\ ANKFU f\T A. M.W13 

® 
Ein-u.Ausfuhr 
«ÜßßlS>AKT.-GES. 

B Ef\ N • Sdiweiz 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen V o r

deren O rien t ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift , 

Ei n z e 1- N u m m e r T p f . 0 .75 

Jahres - B ezu g s p .r e i s T p f. 15.

Verlai der „ Tllrk.lscbeo Post". 

Die deutsche Tabakproduktion im Kriege 
2t5 Millionen Tonnen Rohtabak-Bedarf 

Uebcr den Umfang uml die Zusammen
setzung des deutschen Tabakanbaucs werden 
111 der Zeitschritt „Forschungsdienst" erstmals 
nähere Einzelheiten mitgeteilt, d e cinen Uebcr
blick über die 1 n t e n s i \" i e r u n g des 
deutschen Tab a k a n b a u es geben. Trotz 
aller kriegshedingten Schwh:rigkciten stellt der 
gewerbsmaßige Tabakanbau in Güte und ,\\en
ge die l.cistung der deutschen Tabakpflanzer 
klar unter Beweis D.ese Tabakpflanzer, etwa 
70.000 Klein- und b.iuerliche Hetricbe seien 
fest in Qualitäts-Tabakbau-Vereinen innerhalb 
ihrer \Vohngemeinde zusammcngl•schlossen. 
Diese Ortsvereine wiedcrum 5e1en in Landes
\'erbänden <>rganisicrt und diese im Re i c h s -
v c r b a n d <.!er deutschen Ta b a kp i 1 a n z er 
e. V., der dem Reichsnährstand angeschlossen 
ist, nach der Spitze zusammengeschlossen. Der 
Ta b a k bau als solcher sei für jeden Pflanz.er 
gen c h m i g u n g s p f 1 ich t i g und hänge fo 
seincr Größe iiir den Einzelhof von der jeweils 
zugctcilten Anbauberechtigung ab. 

Um die wissenschaftlichen Fragen im deut
schen Qualitätstabakbau noch mehr zu \•erfol
gen und zu klliren, habe man im mittleren Teil 
des Gaues Badcn tlas T ab a k 1 o r s c h u n g s-
1 n s t i tut errichtet. Manche für die Güte der 
deutschen Tabake besonders wichtigen fragen 
seien auch durch <.lic Re~chsanstalt fiir 
Ta b a k o o r s c h u n g gelöst worden. 

Für die genanntcn 70.000 klein- und mittel-

bäuerlichen Hctriebc sei der T~bakanbau eine 
Daseinsfrage, da d:e Erhaltung dieser Betriebe 
mit ihren 350.000 Menschen und einer Ourch
sc_hnittlichen Betriebsgröße \'On nur 4 ha \'Om 
\y1rtschafts- und bevölkcrungspolitischen 
.Standpunkt aus n:cht anders möglich ist. Die 
lic~mtanbauflachc in Deutschland ist z.war 
noch immer_ leicht im Steigen begriffen, beträgt 
aber gegenuber den Jahren 1870 bis 1875 nur 
noch die Halfte der damaligen Fllichc. Der 
Tiefstand im deutschen Tabakanbau war im 
Jahre 1923 mit nur 6.252 '1a, seitdem 'st der 
Anbau um etwa 150% gestiegen. Drese rlächen 
brachten eine Ernte \'On etwa 800.000 Zent
nrrn dachreifer Rohtabakc, die nach erfolgter 
Fermentation eine verarbeitungsrcife .Menge v-011 
650.000 Zentnern ergaben. Zur Verso r g u n g 
scincr U c v ö 1 k er u n g mit Tabakwarcn aller 
Art b rau c h t De u t s c h 1 a n d rund 2,5 
Mi 11. t Roh t ab a k e. früher hat sich der 
Geldwert der eingeführten ausländischen Roh
tabake durchschnittlich auf 250 Mill. RM be
laufen. Würde der deutschen Tabakwirtschaft 
heute nicht ein wohlorganisierter und ll'istungs
fähiger Tabakanbau zur Seite stehen, so wäre 
z. B. die Zigarrl!n· und Stumpenherstellung, 
aber auch die Rauchtabakindustrie, schon 
längst trotz aller sparsamen Verarbeitung ihrer 
ansehnlichen Vorräte zum Erliegen gekommen. 

(DaD) 

USA werden größter Soja-Erzeuger 
Anbauerweiterung· und Ausfuhrmöglichkeiten 

Die Auswanderung der Sojabohne aus Ost
asien nach den USA erfolgte bereits in der Zeit 
nach dem ersten Weltkrieg. 1927 hatte die .Soja
bohnenanbauflächc der USA erst etwas über 
~ Millionen acres betragen, seit 1935 waren 
es über 2 .\\ill„ und während der letzten Kriegs
jahre ist die 10 ,\\ill. Grenze überschritten wor
den. Die Anbauplanung für 1944 s:cht sogar 
13.6 Mill. acres (5,5 Mill. ha) vor. Washington 
plant, aber die rarmer gehen oft ihre eigenen 
Wcge! Ob also das laufcnde Jahr einc neue 
starke Erweiterung des Sojabohnenanbaus 
bringt, bleibt abzuwarten. Schon \'Or dem 
Kriege betrieb also Washington hinsichtlich der 
Sojabohnen eine A tl t a r k i c p o 1 i t i .k, die 
es von den andercn Ländern und für an· 
dere Welthandclsgiitcr betrieben - sonst 
durchaus ablchnt. Di>r n o r m a 1 e Ver· 
brauch der USA war hercits mit Jen Eigen· 
e r n t c n der letzten Vorkriegsjahre g e d e L k t. 
Dic starke im Kriege erfoll-{te A n b a u e r we 1-
t c r u n g geht um cin Mehrfaches über dicscn 
Normalverbrauch hinaus. 

ln der ständig zunehmenden Verbrauchs
steigerung, die auf einen erhöhten Bedarf an 
Nahrungsfetten wie tcchnischen Oelen zurück
zuführen ist, spiegelt sich einmal d:e Fett -
1 ü c k e der USA wiroer, die nach dcni Aus
fall der KQpra- und Palmöllieferungcn \'On Jen 
Phllippincn und aus :-;iL'<lcrliindisch·lndien so
w'e nach dem \Vcgfall der Bcziige von Wal
tran, Tungöl und anderer Fette entstanden war 
Aber auch die Fettlücke G roß b r i t a n -
n 1 e n s, die aus gleichen und ähnlichen Grun
dcn besteht, fin<lct in dicser Entwicklung einen 
!'\iederschlag. Da llämlich die Fett- 'Und Oel
lruchtbeschalfungen zwischen den USA und 
Großbritannien gepoolt sind und nach bestimm
ten Schlüsseln aufgeteilt werden, so dient in 
Wirklichkeit die stark erweiterte Sojabohnen
Anbaullächc auch unmittelbaren oder mittel
hr.ren Ausfuhrbediirfnbsen bzw. dem Pachtleih
\'crkehr. Wie die LJSA-\'erwaltung für Kr'egs
ernährung zugegeben Jiat, ist der größte Teil 
der Sojaprodukte für Uebersee bestimmt, ob 
für Großbritannien, wo Soja dcn Wurstcrzeug-

•• 

nissen beigemischt wird, oder für <lic über
seeischen Streitkräfte <>der für beide, wird da
bei natürlich nicht .gesagt 

[}e Wnndcrung der ~ojabohnenkultur in ver
schiedene Erdteile - <lcr erweiterte Soja-Anbnu 
in S ü d o s t e u r o p a ist akut - ist der ty
pische Fall der Ueberwindung eines lange be
stehenden Vorurteils in der Agrikultur. Es hat 
sich bald herausgestellt, <laß sich ein ähn
Eches Klima wie in .\\an d s c h u k u o in man
chen anderen Gegenden findet, und daß über
dies die Sojapflan1e, von der es im Fernen 
Osten uber 500 Ar1en ~ibt, anpassungsfähiger 
ist, als man fo früheren Zeiten angenommen 
hatten. In den USA, wo 75% der Anbauil!ichc 
auf tlie vier Staaten lll:nois, Jowa, lntliana 
und Ohio entfallen, ist man beispielsweise auch 
daran gegangen, neue Sorten von Soja
bohnen zu entwickeln, die auch in den Süd
staaten gedeihen können. Im übrigen ist der 
Sojabohnenanbau fa den USA kein Problem der 
Agrikultur mehr, um so stärker aber ein sol
cJ1es der Agrar- und Staatsfinanzen. Denn mit 
Hilfe eines hohen, amtlich festgesetzten An
kaufapreisc:; und mit Hilfe auch \'Oll A n b a u -
prä m i c n ist eine Anbauausweitung forciert 
worden, deren Aufrechterhaltung in den Jahren 
nach dem Kriege nur um den Preis hoher Sub
vcn tionen möglich sein wird. 

(DaD) 

1 RA K 1 

· Ausbau des Hafens von Basra 

Ein Plan für die Verbesserung des Ha

fens von Basra am Perslsdhen Golf wird 

gegenwart1g von der irakisc:hein Regie

rung ausgearbeitet. Die Kosten dafür sol

len sich auf rd. 300.000 Dinar belaufen. 

(EP) 
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„Tiirlde c h e P oet" Istanbul, Dienstag, 6. Juni 19~ 

. AVS ISTANB\!.~ 
Bergungsarbeiten der „Trak" begonnen Meldungen von der Invasionsfront Strassenkämpfe in Rolll 

Der deutsche Wehrmachtsbericltt 

führcrhauptquartier, 5. Juni ('fP!t' 
Das Oberkommando der \Vehrmacht gibl 

(Fortsetzung von Seite 1) Nacn em.:r .~ c.aung von „v a t a n' nabcn die 
Arbei.cu Lur ~1cncr:m:11ung von i\.lasch.ueu- und 
:;011st1gen verwe1 tban:!ll 1 e11e11 de:; v.:rungluck
teu 1),u11p1crs „ l r a k" berens bt!gouucn. 

zur Unterstützung der Invasionstruppen mit al- · 
len Kräften auffordert. 

Unter dem Konunando des Generals Eisen
hower begannen alliierte Marinestreitkräfte, un
terstützt von starken Luftstreitkräften, heute 
morgen mit der Landugn alij:erter Armeen an 
der französischen Nordküste. 

Aus <l~r Istaubuier Presse ------ -------Der En t:;ch1uß der l{eg1erung, die o:;mau.
:;chcn S"i1u1uen vom 25. •Hiil l ~N"I ab ciu.:r vor
i:e111gen 11.guug LU unterweneu, wird m aer 
li.:utit;„u l:sranou.er Prc:;;,c .aus1uhruch gcwur
<.hgt. 

In der „c u m h u r i y e t" beze.chnct Nadir 
.Nad: a11:sen l:.nlschlud al:; e111 gauc..:uc.hes t.r
e1g11 s von h:ston:scher l:Sedeutuug uuu mcmt, 
dao da::. turk1scnc v olk uauun;n enuuch von 
uen lrcmuen ::icnu1den betre1t v.erue, UIC eine 
WJa.mge v ergangenneit hatten. 

Ebenso hat d e G a u 11 e Im britischen Rund
funk einen ä h n 1 i c h c n A u 1 r u f an dle 
westeuropäischen Nationen gerichtet, der In 
französischer, flämischer, holländischer und an
deren Sprachen durchgegeben wurde. 

Trotz dieser Aufforderung ist es n i r gen d s 
Im Invasionsbereich oder in anderen westeuro
päischen Gebieten zu einer E i n m i s c h u n g 
von Seiten der Zivilbevölkerung 
gekommen. 

General 
que Nr. I 
gegeben: 

Eisenhowers 
ei·stes Communique 

Stockholm, 6. Juni (EP) 
Eisenhower hat folgendes Communi
des alliierten llauptquartiers heraus-

--0-

Englische Sender 
bestätigen die Invasion 

London, 6. Juni (TP) 
Die englischen Sender berichten seit 6 Uhr 

morgens englischer Zeit (d. i. 8 Uhr vormittags 
lstanbuler Zeit), daß die Invasion an der euro
päischen Westküste, an der Seine-Mündung mit 
komb:nierten anglo-amerikanischcn Streitkräften 
begonnen hat. Besonders stark sei der Einsatz 
von Fallschirmjägern. Die schweren Kämpfe, er
klären die englischen Sender, würden wnächst 
mehr und mehr in der Luft ausgetragen. 

In Cf nl 1eI1" :;cnre1bt tlcuer, das türkische 
Vo1k bl.cke mit Sto1L. aut u.:n he1de11 von Lau
saun... und u1c von :hm au:serwannen ::itaats
mauner, <.11c die :s1.nw1eng:sten tlcumgungcn be
Wälllgten, um u:e gt!gen den tsc:stam.1 uc:; tur
J.::1scht.,1 • o kes gt!ncmeten alten ~.c.hu1<.1en L.U 
1i •u1u1crc11. 

• 
D;c Leitung „ ras V i r 1 E f k ä r" betont, daß 

die 1·rage der o::.mam:schen ::ichu1den lur u1e l ur
ke1 11 .... nt nur em b1tl1e:; UOJt!i:t t111an;i:,e11er Vcr
prllcl„„„t:en, :;v:iucrn emc Ua:;em:;uage dar
steli ..:11 •• ';ach dt!lll Unaonang1g"t!1bk:u11p1 habe 
der tl4rk.:;clle ~taat s.cn 111 Lausar.ne <11c:scr 
.heiklen 1·r<1gc gcgenubcrge:;tc lt ge:;cncn. U1c
jen1g..:11, die den 1 urken uen ::i1cg von Lau:;an
nc m1ogonnten, hatten aamaJ.; gesagt, Clati 01e 
'l 1.irli...:1 cme:; 1 age:; w1euer LU lllnt!n kommen 
unu uie !<echte, u1e s.c am Kon1crenn1:scn er
worben hauen, ihnen wieder e1gc111Jand1g LU

ruckg..:oen wurden. U1ese tlehaupLUngen :;e1en 
Jetzt durch den lctL.tcn ~c:;chlurl euugu1t1g Lu
gcn gestralt worden. 

Das CDelt-Echo auf die~Räumun2 Roms 
N eub·ale Stimmen erkenn en die deutsche Haltung an 

• 
In der „ V a k i t" erklart A:;1m Us, der 6. Juni 

1944, an dem der Beschluß der l<egierung uber 
d.e be:;ch.eun.gte l .lgung der osma111:scht!n 
~chuidc11 rccht:sli:raftJg gt!wordcn sei, b11dc iur 
das turki:sche V 01k e111e11 neuen grotien l·esttag. 
Nach <lcm ertrag von HJ33 nabe die Türkei m 
1änr.1cn..:n Raten m Höhe von 7UU.UOU l.Joid
pfund in 5u Jahren msgesamt 35 ,\\111. Goid
plund, a. h. nach dem heuugen Stand uer Gold-
11u1.c1 uugen rund 1,4 .Miiliaraen Papierpfund zu 
entncmen gehabt. Die weit:;chauenden linan
ziellen ,\\al)nahmen der Heg1erung Saracoglu 
hätten es crmogl1cht, daß eine derart gewaltige 
Sd1uldensumme in 11 Jahren nach dem Ab
schluß d eses Vertrages getilgt werde. 

AVS ANKARA . 
Zwe.i Todesurteile 

Die Uericbtsverhandlung über die Erschie
ßung von 15 griecluschen rlüchtlingen, daruntu 
emcr frau, Im Jahre 1!141 111 c;e~111e (In der Ge
gend von lzm.r) durch den Urt:;vorsteher, so
w.c einen Gendannenegefreiten und einige ih
nen unter:;telltc Personen wurde gestern L.U 
cude geiuhrt. Die 13ehauptung, daß die Ange
k1.tgten in Notwehr von ihren l'cuerwaifen Ge
brauch gc111.1cht hätten, weil sie von dc;1 
l'1uchtli11gen Liberialien worden wären, lehnte 
das Gericht entschieden ab, und L.war mit dem 
11.itweis darauf, dal.I die f!Lichthnge überh<1upt 
mcht über Waiien venügt hätten und überdies 
völllg ermüdet gewesen waren. Es wurde 
festgestellt, daß der betrefiende Ortsvorsteher 
b;sher alle anderen flüchtJmge, völlig nach dl!n 
\ eisungen-dcr Regierung behandelte und nur 
bei diesen 15 Personen e111e Au nahme machte, 
s..:hon dadurch, <lall er ihnen vor ihrer Abfuh
rung die H<1nde iesseln ließ. 

LJer Ortsvorsteher und der erwähnte Gendar
meriegcirelle wurden zum Tode und dfe übri
gen Angeklagten zu 30 Jahren Zuchthaus ver
urteilt. \\'citerh1n sollen sie 10 Jahre unter po
lize1hche Aufsicht gestellt werden. Als mildern
der Umstand, der bei den L.Uletzt genannten 
Per:;o11en die Zuchthausstrafe statt der Todes
strafe angezeigt erscheinen liel.I , wurde ihre 
Unwissenheit und ihre daraus sich ergebende 
unüberlegte Mittäterschaft angesehen. 

Ausstellungen in lzmir 
Der Verem der lw1irer Maler hat dort eine 

Ausstellung eröffnet, die etwa 100 Werke zur 
Schau bringt. 

E.rne Ausstellung, in der etwa 500 Bücher, 
Zeitungen, Zeitschriften und Broschüren, die 
seit 1895 in lzmir erschienen sind, gezeigt wer
den, wurde ebenfalls in den .Räumen des Iz
mirer Volkshauses durch den Vali $efik Soyer 
eröiinet. 

falsche Rechnungen 
Wie die „Cumhunyc( mitteilt, ist eine große 

Spinnerei wegen Ausstellung falscher I~ech
nungen zwecks Betreibung von Schwarzhan
delsgeschäften dem Nationalen Schutzgericht 
übergeben worden. Die firma soll fur verschie
dene Garnlieferungen doppelte Rechnungen 
ausgestellt und damit einen unlauteren Gewinn 
von 60.000 Tpf. erzielt haben. 

Budapest \vfrd evakuiert 
Budapest, 6. Juni (TP) 

Der Regierungskommissar für die mit dem 
Luitschutz zusammenhängenden Fragen veröf
fentlicht einen Auf r u f an die B u da peste r 
ß e v ö 1 k er u n g, in dem darauf verwiesen 
wird, daß, wer in der Lage ist, in die ihm zu
gewiesenen Ausweichquartiere zu übersiedeln, 
das nun tun soll. 

Lissabon, 6. Juni (EP) 
Die Kommentare der Lissaboner Pres

se zur Emnahme von Rom durch die Alliierten 
drücken Erleichterung darüber aus, daß die J::wj
ge Stadt durch den lrc1willigcn Abzug der deut
schen Truppen vor der Zerstörung bewahrt ge
blieben ist. So schreibt „Seculo'", daß die ge
samte Menschheit durch die Nachricht von der 
Haltung der deutschen Führung von einem Alp
druck befreit worden sei. 

„A Voz" deutet d.e Gefahr an, die durch eine 
An wesenhcit alliierter Truppen in Rom entste
hen würde. Eine solche 1 atsache müsse <lic 
Stadt selbstver:;tändlich wm Ziel deutscher An
grifle machen. E.s sei daher zu hoffen, daß nicht 
einmal die Badoglio-l{egterung ihren SitL. in 
Rom nehmen würde. üegen die Absicht einer 
militärischen Besetwng der Stadt durch die 
Alliierten müsse jedenlalls prote:;tiert werden. 

• 
Madrid, 6. Juni (EP) 

Die Zurückziehung der deutschen Truppen 
aus rfom auf ausdrücklichen Befehl des Führers, 
um eine Zerstörung der S.tadt zu vermeiden, hat 
in der spanischen Bevölkerung und unter maß
gebenden Krci:;en der Regierung starke Zustim
mung gefunden. Oie deutsc~e rührung habe, so 
wird erklärt, der Welt n11t d1e:;er ,l\1aßnahme 
e.nen großen kulturellen Dienst erwiese~. Es 
läge nunmehr .ar1 den ~nglo-Amenkanern. Jh:er
seits tu zeigen, daß sie von gleicher_ E.ins1cht 
gegenüber den \'erpflichtunge.n zur . Erhaltung 
der römischen Kunst- und Kirchenschatze be
seelt sind. 

• 
Zürich, 6. Juni (EP) 

„Seit Monaten hatte das deutsche Oberkom
mando darauf verzichtet, die durch Rom füh
renden Straßen und Eisenbahnen zu benutzen", 
erklärt die „Neue Züriclier Zeitung" in einem 
Leitartikel vorn Montag zur Bc:;etzung Roms 
durch die alliierten Truppen. ~s werde .nunme.hr 
die Aufaabe der Alliierten sem, auch 1hrerse1ts 
jede Belegung Roms mit militärischen Einrich
tungen zu vermeiden, dami~ erreicht . we~den 
könne, daß „inmitten eines Kriege:;, der sich u.ber 
fast alle S.chranken von !{echt und M:nschhch
J<eit hinwegsetzt, Rom vor der Zerstorung be
wahrt bleibt." 

Eine edle Gest.e", sagt Budapest 
„ ßudapest, 6. Juni (TP) • 

Unter dem Titel „!:! in e e d 1 e Geste 
schreibt der „p es t er L 1 o y d" vom Dienstaz 
zur Zurücktiehung der deutschen Truppen au3 
Rom : „Durch diese Maßnahme sch~int di.e 
tteilige Stadt vor dem die ganze Chns_tenl~eit 
erschütternden Schicksal eiues Monte Cassmo 
gerettet zu sein. Es kann keinen Zweifel darü· 

Dei· rumänische Heeresbericht 
Bukarest, 5. Juni ('IP) 

Das Oberkommando des rumänischen lieeres 
gab am 4. Juni bekannt: 

Vom unteren Dnjestr und aus Mittel-ßessara
bien nichts Nennenswertes zu berichten. In d'!r 
Mo 1 da u setzten die deutsch-rumänisch.!n 
Truppen, von Kampf- und Schlachlfli~gern un
terstüttt ihren Angriff n o r d westlich Jas
s y fort' und warfen den Feind w~iter nach 
Norden. Die mit Pantern und Kampffhegern an
gesetzten Gegenangriffe der Sowje~s wurden 
abgewiesen. l5 Panzer wurden vernichtet und 
33 feindflugzeuge abgeschossen. 

In der Nacht zum 3. Juni führte die britisch
amerikanische Luftwaffe einen Terrorangriff 
auf die Stadt G i ur g i u und verursachte 
Schäden an \.\'ohnhäusern und Verluste in de:i 
Reihen der Zivilbevölkerung. 

Nachschub für Tito 
Sowjetische Flugzeuge über Ungarn 

Bud:ipcst, 5. Juni (TP) 
Wie amtlich mitgeteilt wird, überflogen in 

den Abendstunden des Sonntags sowjetische 
Maschinen in breiter Ausdehnung die Ostgrenze 
des Landes, flogen dann über Südungarn hin
weg und verließen den ungarischen Luftraum 
in südwestlicher R:chtung. Einzelne Flakbatte-
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ber geben, daß die heldenmütigen Divisionen, 
die Peldmarschall Kesselring führt, imstande 
gewesen wären, trotz der überwälllgenden 
Uebcrlegenhcit des Feindes, Rom noch lange 
zu halten. Auch im falle Roms überragt beim 
deutschen Oberkommando <lic Acht u n;: 
vor der Ku 1 tu r die strategischen Vorteile, 
wie die deutsche Kriegführung überhaupt die 
weitestgehende Schonung von Kulturstätten vor 
Angriffen geübt hat." 

„Gi·oße Sympathie" in Japan 
Tokio, 6. Juni (J::P) 

Die deutsche Erklarung, daß die Wehrmacht 
die nötigen Schritte ergriffen hat, um I~om vor 
der Zerstörung zu bewahren, hat in Ja p a •1 
große S y rn p a t hie ausgelöst, erklärte der 
Sprecher der japanischen Regierung, Okazak, 
auf der Pressekonferenz am Montag. Die deut
sche lialtung habe umso größeren Anspruch auf 
Beachtung, als das d e u t s c h e 0 b e r k o m -
m a n d o s t r a t e g i s c h c V o r t e i 1 e a u f
g ab, welche diese Stadt geboten hätte. Das 
V c r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n, das 
durch diese lialtung ausgedrückt wird, sei an
zuerkennen. 

Deutschei· Vatikanbotschafter 
in Rom geblieben 

i\lailan<l. 6. Juni (EP) 
Der deutsche 13otschafter beim Heiligen 

Stuhl, frciherr von Weizsäcker, hat Rom nicnt 
verlassen, sondern in der Vatikanstadt \Voit
nung genommen . 

Papst dankt für Bewahrung Roms 
• Vatikanstadt, 6. Juni (EP) 

für die Bewahrung Roms vor der Zer
störung durch die Räumung der Stadt durch 
die d e u t s c h e n T r u p p e n d an kt e Papst 
Pius X 1 1. in einer kurzen Ansprnche an eine 
auf dem Petersplatz versammelte Menge am 
Montag. Der Heilige Vater forderte zu Dank
gebeten an die Mutter Gotte:; und zu guten 
Tagen als äußere:; Zeichen der Dankbarkeit auf. 

• 
Madrid, 6 . Januar (TP) 

Oer Vat kan hat seine Verbindungen mit der 
Außenwelt unterbrochen und die Wachen an 
allen Eingängen versperrt. An allen gefährdeten 
Punkten der Vatikanmauer sind S.tacheldraht
verhaue errichtet worden. 

Viktor Emanuels Villa in Neapel wird von· 
alliierten Truppen streng bewac~t. Der K~nig 
soll seine Abdankung zwar bereits unterzeich
net haben, eine Verlautbarung darüber wi.~d al
lerd:ngs erst nach der Konferenz des alluerten 
Süditalien-Ausschusses erwartet. 

rien traten in Tätigkeit. In den M.orgcnstunden 
des .'\fontag flogen wahrscheinlich dieselben 
Maschinen auf fast derselben Strecke zurück. 
Die Flakbatterien traten auch beim Rückflug in 
Tätigke:t. Von Bombardierungen liegen keine 
Meldungen vor. Es ist .anzunehmen, . daß die 
Sowjetmaschinen ins T1to-Hauptquart:er Nah
rungsmittel und Waffen lieferten. 

Die Betrauung Subatschitschs 
Agram, 6. Juni (TP) 

Zur Betrauung des früheren Banus von Kro
atien Dr. Iwan Subatschitsch, mit der 
Bildu

1

ng einer jugoslawischen R.egierung in K~i
ro ist man in Kroatien der Ansicht, offenkundig 
wolle man damit den unangenehmen EindrCJck 
verwischen, daß die Kroaten entschie~ene Geg
ner einer Wiedererrichtung des Versa1ller Staa
tes Jugoslawien :;ind. \\an bestreitet dabei in 
Agram, daß die Berufung von. Subatschitsch et
wa einer ehrlichen Symphat1e~undgebung !ur 
die Kroaten gleichkomme ~nd 1:;~. davon über
zeugt, daß ~.ubatschitsch w:eder ~ber Bord ge
worfen werden wird sobald er scrnen Wert als 
Verbindungsmann z~ den Partisanen verlieren 
sollte. 

II 
London, 6. Juni (TP) 

Dr. Subatschitsch wird demnächst eine Be
sprechung mit lito haben. Als Ort der Zusam
menkunft wird Bari genannt. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

I STANBUL 

Deutsche Schule 
Die Deutsche Schule zeigt zum Schuljahr

schluß eine Aus s t e 11 u n g von Sc hü 1 er -
a r b e i t e n , die während des Schuljahres im 
Handarbeits-, Kunst- und Werkunterricht sowie 
im Kindergarten und den Klassen 1 und 2 an
gefertigt worden sind. Die Ausstellung ist am 
Donnerstag, <lern 8., und Freitag, dem 9. Juni, 
jeweils von 16 Uhr bis 19 U.hr geöffnet. 

Am Montag, dem 12. Jum, um 17 Uhr, hält 
die Schule auf dem Mädchenhof ein Sport -
fest ab. 

Zu beiden Veranstaltun~en ist die reichsdeut
sche Gemeinschaft herzlich eingeladen. 

Der Direktor. 

Kirehen und Vereine 
St. Georgkirche Galata 

Don n c r s t a g, den 8. Juni, am Pron • 
1 e 1 c h n am s f e s t hl. Messen um 6, 7 und 

Washington, 6. Juni (TP) 
Das Marineministeirum gibt bekannt daß der 

amerikanische F 1 u g l e u g t r ä g e r '„B Ja c k 
1s1 an d" durch feindeinwirkung im Atlantik im 
Mai v e r s e n k t worden ist. 

Sch"were Luftangriffe 
gegen Obel'italien 

Mailand, 6. Juni (EP) 
Anglo-Amerikanische Bomberverbände führ

ten mehrere schwere Angriffe gegen oberitaEe
nische Städte, insbe~ndere gegen T u r i n und 
Gen u a. Es entstanden schwere Gebäudeschä
den, sowie Verluste unter der Zivilbevölkerung. 
Während der Angriffe entwickelten sich heftige 
Luftkämpfe mit deutsch-italienischen Jägerver
bänden. Ein Teil der Bomber flüchtete unter 
Verletzung der Schweizer Neutralität in den 
Schweizer Luftraum. 

Scharfe Moskauer Kritik an den 
Alliierten und Tschungk.ing 

Moskau, 6. Juni (J::P) 

Die bisherigen l::rgebnisse der Verhandlun
gen Englands und der USA mit den Neutralen 
werden in der Wochenschrift „Krieg und Ar
beiterklasse" kritisiert. Das ßlatt schreibt, es· 
sei nicht gelungen, die Handelsbeziehungen der 
Neutralen zu Deutschland zu unterbrechen. Be
sonders scharf wird die Kompromißlösuug kri
tisiert, die die Angloamerikaner mit Spanien 
getroffen haben, das in diesem Zusammen
hang als „Hauptblockadebrecher beL.eichnl!t 
wird. 

Die sowjetische Zeitschrift beschuldigt ferner 
die Regierungskreise T s c h u n g k i n g - C h i -
n a s, nur halbe ,\lal.lnahmen zu treffen und er
klärt, daß die besten Einheiten der tschungking
chinesischen Armee in der Provinz Honau vor 
verhältnismäliig geringen japanischen Streit
kräiten zurückgingen und damit ihre grüßte 
Niederlage ii den letL.ten sechs Jahren erlitte.1. 
Die Zeitschrift schreibt: „lJie Regierungskreise 
Tschungking-Chinas entschuldigen gewöhnlich 
ihre militärischen Rückschläge mit der man
gelnden wirtschaftlichen tntwicklung des Lan· 
des, mit dem Mangel an Kriegsmaterial und mit 
dem Mangel militärischer Untcrstütwng seitens 
f.nglands und der USA. f.s iäl!t dennoch ins 
Auge, daß trotz tahlreichcr Pläne in Tschung
kin~-China nur wenig getan wird. um eine mi
litärische und industrielle Grundlage zu schai
fen. \\ enn Tschungking-China die Hilfe seiner 
Verbiindcten benutzen und se111e Inlandsreser
ven mo.?llisieren wiirde, so könnte es aui eige
nen fußen stehen. Unter den Oiiitieren 
Tschungk ing-Chinas gibt es viele, die defaitisti
sche Neigungen zeigen. In den vergangenen 
zwei Jahren sind etwa 20 Generale der Kuom
i.ntang mit ihr.~n Truppen zu den Japanern 
u bergegangen. 

Appell an Tschiangkaischek 
für eine chinesische Einigung 

.Nankmg, 6. Juni (EP) 

Ein Spreche'.. der chinesischen Nat.onalregie
run~. ric~tete ~ber den ~undfunk einen Appell 
an 1 sch1angka1schek „11111 dem smnlosen Kriea 
g.ege~ Japan unu dem eh ncs1schen Bniderkrieg 
em End.~ ~u machen". Er verwies darauf, daß 
gegenw3:rt1g~ das Leben von zwei Millionen 
Tschunk;ng:::>.oldaten nutzlos in die Schanze ge
~chlag~n wird, um den japanischen Vormarsch 
m Chm~ auf~uhal.ten . Der Sprecher betonte, 
Japan hatte n_i~ s~mc A~meen nach China ge
sandt, wenn 1 sch1angkaischek nicht de Karte 
dt•r Amerikaner gespielt hätte. Allein in der 
llonan-Prov'nz habe Tschunking 50.000 Tote 
verloren . Eine ähnliche Tragödie bahne sich in 
der 6. und 9. Kriegszone an. Abschlief~nd ver
sicherte der Sprecher der chinesischen National
regierung, daß Japan entschlossen sei China die 
volle. lJna.bhäng:gkeit zu geben, wenn' der anglo
a~enkamsche Einfluß in· China ausgeschaltet 
SCI. 

• 
T<>kio, 6. JJuni (EP) 

Die japanische Offensive in der Provinz llo
nan macht schnelle Fortschritte. Japanische 
Truppen haben u:e Städte Pingkiang und Hang
lochi besetzt und verfolgen die geschlagenen 
Tschungkingtruppen weiter südlich den M f
Fluß entlang. Größere Verbände der Tschung
king-Armeegruppe stehen vor der Emkesselung. 

U ntei·suchungs-Verfahren 
gegen Giraud-Anhänger 

Algier, 4. Juni (EP) 

Gegen zwei b~kanntc Anhänger Girauds, die 
dem Algier-Komitee verdächtig crschel11en, ist 
ein Untersuchungsverfahren eingeleitet wor
den. Es handelt sich um Uirauds ehemaligen 
Außenminister Lemaigrc D u b r e u i 1 und 
Jaques Riga u d, der lnnenmini.ster bei Giraud 
war. Als Begriindung iür das Verfahren wird 
unerlaubtes Entfernen aus Nordafrika genannt. 
Es verlautet, dal.I beide Angeklagte na:::h 
Madrid entflohen sind, wo sie angeblich mit an
deren Anhängern Girauds gegen de Gaul!e ko:1-
.spirieren. 

kannt : of 
Trotz des Angebots der deutschen fiihr:ifcd 

die Stadt R. o m zur Erhaltung Ihrer kuttur b'' 
Werte nicht in die Kampfhandlungen cin111 er• 
ziehen, stießen nordamerikanische Panzer!~ 10 
bände in den Mittagsstunden des 4. Juni b d~r 
das Stadtin11ere vor, um sich In den Bcsllt er· 
Ti b e r - B r ü c k e n zu setzen. Es kaJJ1 111 de' 
bitterten S t r a ß e n k ä m p f e n, die lJI 
Abendstunden noch andauerten. "'' 

Angesichts dieser Haltung des Feindes ~11r 
es unvermeidlich, daß R.om entgegen den 
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bekundeten deutschen Absichten doch zfulr 
Kampfgebiet wurde. Die deutsche elll> 
rung wird aber auch Jetzt noch bestrebt. 5 dla 
die l(ämpfe In und um Rom auf das rur lill" 
Kriegiührung unumgängliche Maß zu bescbr 
hL . ~ 

Nordöstlich der Stadt sind heftige KärllPIJ!I 
mit starken feindlichen AngrillsgrupPC11 Rolli 
Gange. In dem schweren R.ingen südlich . der 
ha.ben sie? die Flakverbände des General~ feil' 
Fheger R.1tter von Pohl besonders am;gcze 
net. 

r· 
Bei und südösllich C a v e , südlich 0 u 'cre 

c i n o und nördlich S o r a schlugen uns JC" 
Truppen starke von Panzern und ScbiachtOtll' 
g~rn unterstützte feindliche Angriffe blutll! teil 
ruck. In den schweren Kämpfen der fett 11' 
Wochen hat sich die 7J. InfantcricdivlsioP ~r· 
ter Führung des Generalleutnants Raapke b 
vorragcnd bewährt. 

1 dC 
Italienische Torpedoflugzeuge griffen In 1• 

letzten Nacht Schiffsziele in der Bucht ,·on Optll 
b r a 1 t a r an, beschädigten 4 Frachter df 
30.000 BRT schwer und erzielten Treffer ad· 
zwei weiteren Frachtern. Bel .Einflügen pord· 
amerikanischer Bomberverbände in den no~el 
italienischen Raum und über dem frontgeb i• 
wurden durch flakartillerie der Luftwaffe, Jb. 
ger und Marineflak 19 feindliche Flugzeui:c ll 
geschossen. der 

Ein deutscher G-Bootjäger versenkte In 
Aegäls ein feindliches Unterseeboot. der 

An der 0 s t f r o n t gewann der Angriff ill 
deutsch-rumiinischen Truppen im l(antPf~ll:er 
nordwestlich Jass y trotz heftiger feindhCiflC 
Gegenwehr und wiederholter Gcgenaoi:r 
weiter Boden. d, „„ " 

Starke deutsch-rumänische Flieger\'cr~~ P' 
griffen laufend mit guter Wirkung in die Kli111,2 
fe ein und vernichteten In Luftkämpfell 
feindliche Flugzeuge. 

n~· 
Im Verlauf mehrerer Nachtgefechte ver~c 1111 

ten Sicherungsstreitkräfte der Kriegsmarine b" 
f 1 n n l s c h e n ~\ c erb u s e n 4 so" JetfSC 
Schnellboote und brachten Gefangene ein. r 

Einzelne britische Flugzeuge warfen In ~:o 
letzten Nacht Bomben auf das Stadtgebiet ' 
Köln. 

Aufruf Mussolinis an die Italieocf 
.\'\ailand, 6. Juni (EP) eP 

Nach der Aufgabe Roms durch die dcutscllr.n 
Truppen erließ .\\ u s so 1in1 C.'nen Aufruf „~ 
die Italiener. Er gibt darin seiner Bewundrrl.1~11 
Ausdruck über den Heldenmut der Soldate;ntt 
der italienischen Front, die Schritt um S -cj(· 
den italienischen Boden \'erteidigten. Aus Rl.I urtl 
sieht auf das Kulturgut der Hauptstadt und bt 
den Römern weitere Leiden zu ersparen. h~dl' 
<las deutsche Oberkommando auf die Vert~~st 
gung Roms verzicht1:t. Der Fall von RoJ1l 111 11cn· 
di~ Tatkraft der ltal'ener und ihre Entschl?.S~ell· 
he1t zur Weiterführung des Kampfes stllr ~e
Zu diesem Zwecke seien alle ,\\aßnahrn~n :e• 
troffen worden, und alle Kräfte würden fur ~cS 
sen Kampf gesammelt. Den Verbündeten t, 
Dreimachtcpaktes, und besonders den De 11
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s c.11 e n, bestätigte Mussolini den cntschlOf rt· 
nen Willen. den Kampf bis zum Aeußcrsten °,es 
zusetzen. Das Wort der l~epublik sei e:n nndC 
als das der Könige. . 11d 

„Die Republik wird von der Plutokratie l.lcr· 
ihren ?öl<lnern bedroht. ~:e muß verteidigt \V'd;C 
<len Soldaten, zu den Waffen! Arbeiter, an fruf 
Arbeit!" Mit diesen Worten schließt der AU 
des Duce. bli' 

Die Kommandeure der Divisionen des reptl 1.1r 
kanischcn Heeres, die sich in Deutschland ifot· 
Ausbildung befinden, haben dem Duce eine (!efl 
schaft übersandt. Für die Vergeltung und 11• 
Sieg, heißt es darin, bereiten wir im Lande 0

11d 
seres großen Verbündeten mfichtige W:if!en ~er· 
treue l !erzen vor. Für Horn, für den Duce \I c· 
den wir Italien den Ruhm der Waffen zurückfcit 
ben und dem italienischen Volk die Sicheri• 
seiner Zukunft. 

Genickschuß 
für gi·iechische Offiziere 

Athen, 6. Juni (TP) 
In einer Verlautbarung des Innenministeri~ 

heißt es, daß nach Abschluß des ßündni~se.s \ \!' 
Beirut im ianze Lande eine verstärkte nieci· 
chelmördensche Tätigkeit entfaltet wor<lell \e 
So wurden am 29. ,\1a1 drei höhere griecl1lsc111• 
Offiziere nach blutigen Kämpfen von Ko111inu e· 
sten entführt und in der Nähe Athens durcl~ Ocr 
nickschiisse ermordet, worauf man sie 11lr 
Kleider und Schuhe beraubte. 

.00 e 
Regelmäßiger Sammelverkehr 

nach Wien~Berlin 
und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen <!eutscbell 

und neutralen Stationen. 

Tli&llcb Güterannahme durch 

HAN S WA LT ER FE US TEL 
Oalatakal 45 - Telefon: 44848 

llliiriiillliiiiiiiiiiiliiiiiiiil--.... 1„ ... llllli ... llliiiiiiiiiiiriiiillll--........... liiiiiiiiilriiiiiiiiiiiiiiiiiilllll'.'. 

8 Uhr. Um 9.30 Uhr Amt mit Predigt, anschlie
ßend Sakramentsandacht. Während der Pron
lelchnamsoktav ist täglich um 18.30 hl. Seg~n. 

Sonntag, den 11. Juni, um 6. 8 und 9.30 Uhr 
stille hl. Messen. 

In der Kapelle der Barmherzigen Schwestern 
in Burg a z sind um 8 und 9 Uhr hl. .Messen. 

DIE KLEINE ANZEIG6 
in der „Türkischen Post" hi!ft JhJ1Cf1 
auf billigste und bequeme Weise• 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgendwel
che Gebrauchsgegenstände kaufeo 

oder umtauschen wollen. 


