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Der erste 1 nvasionstag brachte den 
Angloamerikanern schwere Verluste 

Im Abschnitt Cherbourg~ Le Havre die Alliierten nach schweren Kämpfen auf die Landestell~n 
zurückgedrängt - Mehrere Lande- und Fallschirmverbände vernichtet 

Berlin, 7. Juni (Rundfunk 9 Uhr) 
'IQ. V Qm, Oberkommando wurde gcstcni Der Verlauf der Kämpfe bis zum Diensta2abend 

tht folgender Bericht ausgegeben: 

d' 1\n der nordfranzösischen Küste ~aucr:n a: s c h w c r e n K ä m p f c nnt den 
a:i_9lo-amerikanischc.n Landun~struppen 
lf Die. auf der n o r m a n n 1 s c h e n 
t a 1 b i n s cJ bis hinunter nach Ca • 
~ n t a n gelandeten feindlichen Einhci· 
'eh hatten schwerste V c.rlustc. Die zwi· 
~ cn Carcntan und B a j c u :x gcl.an~~
~ . anglo-amerikanischc.n FallschannJa• 
di retnhtiten, die Luftlandetruppen und 
~ iiber See herangebrachten Verbände 
~ „ den, nach s e h r s c h w e r e n 
Ca ?1 p f c n :z. ur ü c kg c wo rf c n. 1?1 
~ehiet der O r n c. Mündung sind dac 
\> 910-amcrikanischcn Landungstruppen 
~läufig abgeriegelt. Im Schutz ihrer 
li Weren S c h i f f s a r t i l 1 c r i e ziehen 
~hier w c i t c r c T r u p p e n nach. Im 
't rn südlich L c H a v r c wurden star· 
\>2enc der feindlichen Luft1andctn1ppcn 

"" 111chtet. 
~ Die V c r 1 u s t c der lnvasionstrup· 
~ Wachsen stündlich. Die Kämpfe sind 

Crordc.ntlich schwer. 

Berlin, 7. Juo.I (TPI 
Nach den gestern IJh zwII späten Abend von 

den dcut:schen militlirlschen Stellen eini:egangc
nen J\\eldungen läßt sich bis ict7.t über den Ver
lauf des ersten Invasionstages zusammenfas
send folgendes berichten: 
~owohi der raumlichen Au~dehnu11g, will der 

Zahl der ein;;esetzten Truppen nach wurde der 
An.;r.ii der Anglo-Amer.kaner gegen die Se! -
u e - 8 u c h t und J1e No r m a n tl i e als eine 
Operation großen Stiles begonnen, diti ofien
kund1g cm doppeltes Ziel veriolgte. In erster 
Lm;e wollte das alliierte Oberkommando die 
tlußmündun~en zwischen L e Ha v r e und 
Ch e r b o u r g benutzen. um hier 1m Scl1utze 
fe<;tcr Brückenkopie weitere Angrifisverbände 
m.t schweren Waffen landen zu können. Daher 
'' 1.1rden die amerikanischen und brittschen Fa:t
-'>Chtnm erhande 'or allem beiderseits der Sei
nemündung. im Mündu11gsgcb!et <ler 0 r n e und 
1111 Unterlauf des V 1 r e - Plu ~es angesetzt. 
wahrend zahlreiche Landungsfahrzeuge zusam
men mit leichten Kriegsschiifeinhelten von See 
her die gleichen Raume zu fibcrwinden such
ten, um zusammen m.t den gelandeten Fall
schirmtruppen, die dortigen Ab chn!tte des At
lantikw.llles aufzubrechen. 

Außerdem ollten die Luftlandeangriife gegen 
d e Norrnand e. die in ziemlicher räumlicher 
Tiefe erfolgten, eine l{e1he geeigneter Flugplät-
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ze in den Besitz der Allhertt:Jt bringen, um dann 
mit Lastenseglern un<l anderen Großtransport
flugzeugen wettere Truppen mit schweren Waf
fen auf dem Luitweg heramd1affcn zu kun11e1. 
Auf diese \\'eise sollten dam1 die normannische 
l:lalbinsel nach Silden ahgen„gelt und so rasch 
wie miiglich der llafen Citerbourg besetzt wer· 
den, wo dann das alliierte Oberkommando wet· 
terc Angnifsdivistoncn mit Truppentranspor
tern und Grollfrachtcrn landen wollte. 

P.s war von voruhcrem zu erwarten, daß den 
L.11~J_ungso1>cratio11en schwerste Lu i t a 11-
g r 11 f e vorausgehen würden. Aus dem inzwi
schen vorlicgenJen „Stundenplan"' des Haupt
quarllers Eiscnhowers geht 1 ervor, daß 1.000 
chwere Bomber der RAP auf die Küste der 

Norman<lie während der Nacht angesetzt wur
den, und daß dann zu l'agesbeginn 1.000 schwe
re amerikanische Bomber den Angnii auf das 
gleiche Gebiet fortsct7.en sollten, denen sie 
wiederum 500 mittelschwere amerikanische 
Kampfflugzeuge anschlossen. Ein „beträchtli
cher \'erband" von l{Af-Bomhern war vorge
sehen, „um „dem Angriff den letzten Schhii zu 
g7hen. Nach amerikanischen Mitteilungen .'>ei 
dieses Bombardement das gewaltigste und 
konzentrierteste der Geschichte' gewesen. 

Trotz dieses Massenluftbombardements und 
der starken ßescltießungen von der See her -
Ch u r c h i 11 sprach im Unterhaus von dem 
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Einsatz \'On ll.000 flugzeugcn, 4.000 Schiiicn 
und 6.400 Geschützen aller Kaliber bliebe'l 
alle \\'erke des deutschen At 1 an t i k w a 11 s 
in v o 11 er A k l Ion. Ste erüffneten ein ra
sendes Feuer. dem sich die ielndhcben Schiffe 
durch Einnebelung zu entziehen versuchten. 
Schwere \\'in<le. Nebel- und Regenschauer 
machten hierbei besonders den kle111eren, mtt 
Truppen und Panzern beladenen Einheiten sehr 
schwer zu schafien. 

llas deutsche Oberkommando hiitte bereits 
im Laufe des 5. Juni Meldungen über den be
vorstehenden Angriff erhalten, sodaß an der 
ganzen Atlantikkibte trot1. Nebel und Regen 
h ö c h s t e B e r e 1 t " c lt a f t bestand. 

Zum Verteidigungscharakter des Atlantik
walls selbst ist zu bemerken, daß an der ganzen 
Kuste entlang auf je 5 m 10 .Mann kommen, die 
den Befehl hatten, Landungsversuche ..,o lange 
zu bekämpfen, bzw. zu verzögern, bis 1.he Ein
greiftrup11e11 alarmiert seten und zum Einsatz 
gelangen können. 

Die V e r 1 u s t e der angreifenden Anglo
A merikancr waren f ur c h t bar. Tausende k3-
men bcre:ts in den Minenfeldern, die dem Atlan
tikwall überall vorgelagert sind, ums Leben. 
Auch gegen die Fallschirmtruppen wurden so
fort Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ein Regiment 

<Fortsetzung s.~e Seite 4) 
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Zuversicht in Berlin 
Deutschland sieht die siegreiche 

Entscheidung des Krieges näherkommen 

Bcr:in, 6. Juni (TP) 
Da~ große Angriffsunternehmen der Anglo

Amenkaner auf die Atlantik-Kuste das D'cns
tag früh begann, 'hat in Dcutschla'nd nicht die 
mind!!5te Ueberras~hung hervorgerufen. Nicht 
nur m den unternchteten Kreisen, sondern in 
der ganzen Bevölkerung rechnete man seit lan
gem mit dem Angriff, allein schon deshalb 
weil !"an wußte, daß die Anglo-Amenkane; 
nach 1h~er Propaganda und nach der Vorbe:ci
tu!'g, die s'e getroffen hatten, endlich einmal 
wurden losschla(:'en müssen. Das in Teheran 
auf Forderung Stalins beschlossene lnvas·ons
unternehrnen muß jetzt ausgeführt werden 
nachdem sich herausgestellt hat daß der Born~ 
benterror, mit dem man gehofft' hatte Dcutsch
la.nd njederzuz\~'inge~, i;escheitert ist' und sein 
7:1el mch.t erreich~, Ja 1m Gegenteil nur jene 
tiefe Erbitterung 1m deutschen Volk hervorge
rufen hat, die jetzt nach Rache brennt. 

Was die Stimmung in <len führenden 
Krei~cn des Reiches und in der Bevölkerung 
b_etnfft, 5? kann man ohne weiteres sagen, daß 
:-1e v~n erncr.großcn Zuversicht ist. Es 
ist k~m Geheimnis, daß man in Berl:n mit dem 
Angriff der Anglo-Amenkaner nicht nur gc
r.cchnct, sondern <laß man ihn geradezu mit 
s_ehnsucht erwartet hat, als die Gelegenheit, 
e!nen großen und cntsche'denden Schlag gegen 
sie zu führen, denen es bisher immer ll()ch ge
lungen war, .alle großen Opfer ihren Verbünde
ten zu überlassen und allein sich der Waffen 
<les Terrori~mus aus der Luft gegen Deutsch
land und seine Verbundeten und politischer Er
pressungen gegen die Neutralen zu bedienen. 
.i\~an :zw~ifelt in Berlin nicht diiran, daß jetzt 
erne PerJOde :harter und opfcrrl.'icher K!impfc 
bevorsteht. Man nimmt dies aber gerne n 
Kauf, um der siegreichen Entscheidung des 
Krieges näher zu kommen. 

Zu dem Angriff auf die Atlantik-Küste er
klärte man am Dienstag in der \V i i h c 1 m -
s traß c, daß jetzt die Militärs das Wort hät
ten. Der .Nervenkrieg, den die An~lo-Amerika
n:r so lan.ge mit dem Wort „Invasion" geführt 
hatten, set z.u Ende. jetzt redeten die Waffen. 
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Der Raum Lon }fer Normanne.n-Ha~lnnsel mit dem Hauptort Cher_bourg, bis L.e Ha'Vr: an de: Sei~:Mündun~, bildete ~c.n Haup.tkaimpfabschnitt des ersten lnvasionstages. Mit Cher.bourg und insbesondere 
e avrc, das nur wemg mehr als 150 km von Pans entfernt liegt, möchten die Alluerten zwei .große Hafen gewmnen, die für Brückenköpfe eine wichtige Voraussetzung bilden. 
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Elektrotechnik im Kampfflugzeug 
\\'eiche Bei.lcutu11g die elektrische Ausrlhtun~ 

ftir ein moderne' Kampiflugzeug hal. erhellt al
lein schon au. der ·1 atsac!1e, dall 111 e.ner ol
che11 .\\aschi11e m c h r e r e K i l o rn c t ,. r 
e 1ektr1 'c h e Lt· 1 t"ll 11 g c n \'crlcgt llltl. Zu 
den Anlagen :1.um Anla~sen der \\otoren, wr 
Zündung und zur Beleuchtuflg des flu~zeugs, 
die sich schon 111 den frühesten Stadien der 
Flugzeugentwicklung 1anden, sind heute Fun
kc11telegraphie-A11la~c. selhsttät1gc Sk11crungs
anlage11, Antnebsgcratc iür f'ahrwerk:.e1111.ug, 
iiir lh:heizung, Ziclgcrak und :1.ahllo'e Ucber
wachun~sgcräte hmzugekommen, die jedes iür 
ich schon e111 kleine \\ underwerk der Tech

nik darstellen. 
Bei der P.11twicklu11g der modernen f1u~uu

gc ,1ber haben die Elektrotechniker einen stän
digen, zähen und erfolgreichen Kampi führen 
müssen. f.111rnal den Kampi um das Gewicht .. 
Die gesamte elektrische Ausrüstung mit ihrc:1, 
ein,gen hundert, Oerätcn wiegt nur 3-4% vo111 
Ge.;arntgcw.d1t des flugzeuges. lJazu kam Je; 
K a m p i g e g e 11 d i e E r ~ c h ü t t c r u n g e n, 
u1e von den modernen Hochle1.stungsmotoren 
ausgehen und sich \'On diesen über das ganze 
Flu,;,:zeug verbreiten. Schaltkontakte verlier::!n 
unter diesen Schwmgun::;en an Spannung, Stö
rungen 1m Funkbetrieb tretcn in ihrem Geiolg'! 
aui, sos;ar uic Stromgeneraton:n litten anfäng
lich darunter, weil die Uürsten aui dem Kollek
tor auf und ab t..inztcn, statt daruber hin zt: 
schleiien. Auch sämtliche Anschlußkle111111en, 
den:n Zahl bis zu 6 000 geht, litten daru111er. 
ßesondere Arten von erschütterun;::en treten 
weiterhin beim Abiani;en der .\\aschine und bei 
böigem \\ etter auf. 

Neue medizinische Geräte 
in deutschen Feldlaza1·etten 

Der deutsche Chirurge, Professor Giesel, hat 
in einem deutschen Feldlazarett in Italien einem 
Schwerverwundeten !!Tlit neuen elektromagne
tischen Geräten erfolgreich Granatsplitter aus 
Schädel, Augen und Unterleib entfernt, ohne 
daß ein ,\\eißeln oder Schneiden nötig war. Es 
handelt sich um die vierte Operation, die Pro
fessor Giesel m wenigen Tagen mit den glei
chen Apparaten erfolgreich durchgeführt hat. 

Insel Hidtlensee
das Vogelparadies 

Welche Bedeutung das Natur s c lt u t z g e -
b i e t der Insel tt i d d e n s e e w e s t w 1i r t s 
Rügen für die gesamte deutsche Ostseeküste 
auiwe1st, geht aus dem soeben erschienen Ar
beits- und Beobachtungsbericht des I3iolog1-
schen Instituts Greifswald für 1943 hervor. 
Demnach wurden im südlichen Teil der Insel 
von Vitte ab über den „Großen Dunt", die 
„ülambak" und die Uuchten von Neuendori 
und Plog. hagen b1. zu den Niederungen des 
„Gellens"' ernschließhch der diesem ostwärts 
vorgelagerten kleinen Insel, <lern .. Gänsev.·er
der" und dem „Karkensee"' .?00 Paar Stun11-
möven, 170 bis ISO Paar Lachmöven, 65 bis 
75 Paar Flußseeschwalben, 6 Paar Zwergsee
schwalben, 65 bis 75 Paar Mittelsäger, 60 Paar 
Kiebitze, 35 bis 40 Paar R.otschenkcl. 2 Paar 
Kampiläuicr, 25 bb 30 Paar Stockenten, 10 bis 
15 Paar Krieckenten, 5 Paar I.üfielenten, 35 h1~ 
40 Paar Sandrcgenpic1ier und 15 bis 18 Paar 
Lapcnstrandläufcr ~ezählt. Besondcr.~ zur Som
merzeit bei Plachwasscr ist die „Gcllerhaken", 
jene Sandhank von <ler Südspitze der Insel bis 
zum Dampierfahrwasser bei Uu11nanz, von ei 
ner Unmenge Wasservögel bevölkert. die hier 
beim Näherkommen beobachtender Tierfreunue 
fast keine Scheu zel~en. 

Im kleineren, aber dennoch beachtenswerten 
Naturschutzgebiet „!' ä h r 1 n s e !"", begrenzt 
durch Hiddcnsee und f~iigcn sowie den Vitte r 
Bodden im Norden und den Schaproder Bodden 
im Süden, wurden im vergangenen Jahre ins
gesamt 205 Paar Sturmmöven, 100 bis 120 Paar 
Lachmüven, 50 bis 60 Paar flußschwalben. 3 

otitt ~ltntttt 
rvriltgt 

bttrdJ bic ~lndJt 
llrinrinall'oman •on Frits Pulli: 

(31. Fortsetzung) 

„Ich - ? Herr Tronten ist doch .aus dem Flug
zeug abgestürzt." 

„Das sagt die Welt, und darauf stützen Sie 
Ihre Verteidigung. Ich brauche es nicht, habe 
vielmehr vollgültige Beweise, daß er mit einem 
Fallschirm abgesprungen und wahrscheinlich 
von Ihnen über die Grenze geschafft worden 
ist, wo S:e ihn dann · nach der Brieftasche, 
<len Papieren und der Pistole zu urteilen - er
mordeten un<l beraubten." 

Groß und blaß starrte Lurch den Kommissar 
an. Plötzlich brach er in ein fürchterliches Ge
lächter aus. Er hielt sich den Leib vor Lachen. 

Henning war aufgesprungen und schlug mit 
der Faust auf den Schreibtisch. 

„Was unterstehen Sie sich, Sie Lümmel, Sie 
wollen mich auslachen?" 

Langsam kam Lurch \\ 1eder zu Atem. Er 
wischte sich <lie Tränen und sagte : „Entschul
digen Sie man, Herr Kommissar. ·aber ... ick -
ick .. . " Wieder brach er in Lachen aus. Es sah 
aus, als wolle er sich erbrechen. Er gewahrte 
nicht den Kommissar, der mit geballter Faust 
vor ihm stand, sondern schrie immer nur: „Wenn 
ick mir det vorstelle .. . , ick kriej ein Kind von 
Lumpen . .. " 

Henning blieb nichts anderes übrig, als mit 
auf dem Rücken trommelnden Handen und am 
dunklen Fenster stehend abzuwarlen, bis Lurch 
sich wieder beruhigt hatte. 

Das dauerte ziemlich lange, und dann saß 
Lurch erschöpft und den Schweiß wischend auf 
sefnem Stuhl. Henning hatte wieder am Schreib
ti~ch Platz genommen. 

"Sie behaupten also, daß meine Darstellung 
nicht richtig ist, Lurch?" 

.jedenfalls nicht, wat mir anbelangt, Herr 
Kommissar", sagte Lurch, das abermals aufstei
gend1: Lachen mit Gewalt verbeißend. 

\\ c1ter..: Schwierigkeiten entstanden durch 
1..he Te lll p e r a tu r d 1 f i e r e 11 1. e n. Wenn 
das l'lugzeug 111i :So111111erso111ie11.schein an1 Uo
den steht und die .V\otorcn lauie11, stralllt:n J1c
se starke \\ är111e .tus. In lU ooo m Höhe .s111kt 
die Temperatur bts auf 75 G r ad K ä l t e. llie 
Uaustoiie, besonders die lsoliermatenalicn für 
die Leitungen, müssen dic:;en Anforderungen 
gewachsen sein, sie müssen bei t- 100 Grad ge
gen Schmiernutte! widerstandsfähig sein und 
dürfen bei - 4U Urad Kälte ke111e l~isse bekom
men. \\ eiterhin tritt leicht Vereisuni.: 1m Innern 
der elektrischen Geräte cm und zwar, wenn 
das flugzcug aus groBcn Höhen mit grol.ler Käl
te und sehr trockener Luit schnell in niedere 
tlühcn 1111t wesentlich ieuchterer Luft niede.-
geht. Da mar. aber aus Gewichts- und l{aum
grilndcn mcllt alle Geräte druckdicht einschlie
ßen kann, muß da1ür gesorgt werden, daß d:l" 
Kondenswasser leicht ablauicn kann, und dall 
die Materialien überhaupt sehr korrosionsiest 
sinJ, wie das bet \\"asscrilugzeugen sowieso 
in besonder' hohem Malle erforderlich ist. 
Was Jic f u n kg e rät e an Bord betriiit. w 
~ind sie natürlich \ o 11 :i u ll e r s t e r E m p -
• i n d 1 i c h k c i t , aber ihnen gege11üher be
iinden sicil an Boni eme Unzahl von Störun~s
erzcugcm wie Gt:neratorcn, I:lcktromotoren, 
Umformer, Schaltgeräte. Oit ist Einzelcntstö
rnng unmöglich, aher trotzdem ist es gelungen, 
das Ziel zu erreichen und z. 13. die Zündkerun, 
deren funken sich u.1tiirlich auch störend i'I 
uen J-'unkapparaten geltend machen, so auszu
bilden, daß a 11 c S t o r u n g e 11 v e : -
s c h w 1 J1 d e n. 
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Paar Zwergseeschwalben, 50 Paar Mittelsäger, 
17 paar Austernfischer, 4 Paar l3randgii11se, 

' 9 Paar Kiebitze, 16 Paar Rotschenkel, 2 Paar 
K~mpiläuicr, 10 Paar Stockenten, 2 Paar Krick
enten, J l'aar Löfielenten, 6 Paar Sandregen
pfe1icr und 2 Paar L1pe11strandläuier als ilrut
vügel iestgestellt, die hier eine gute und unge
störte füuti:elegenheit fanden. für das Jahr 
1944 ist eine ähnliche I:::ntwicklung der beiden 
Naturschutzgebiete Hiddensee und fährinsel zu 
erwarten. (DaD) 

Patente an 6.000 Frauen 
In Münch..:n wird in der Stille eine für alle 

Frauen wichtige Forschungsarbeit geleistet. 
L o t t c \V 111 ich, d:e \'orsitze11de des Insti
tuts für Soziale Arbeit, stellt mit einem Stab 
von Mitarbeiterinnen Erhel)ungen über die frau 
als Erfinderin an. Lotte \\ illichs Erhehung~n 
zeigen, <laß die frau einen erheblichen Anteil 
an den schöpferischen fortschritten hat, die der 
Welt in Gestalt von Erfindungen zugute kom
men. In den letzten 30 Jahren haben rund 6.00U 
Prauen in Deutsch!and Patente erhalten. Zum 
grollen Teil sind. es Beiträge zu grund.legcnden 
Verfahren und lierstellungsmethoden. Uen 
größten Anterl hat naturgemäß die Hauswirt
schaft. den zweitgrößten das Bekleidungswe
sen, <len dritten die Heilbehandlung . und den 
vierten die Landwirtschaft. Im ganzen sin<l es 
~9 Gebiete, auf Jenen sich !-'rauen eriinderisch 
b~ätigt haben. Sehr viele Eriindungen betrei
fcn merkwiirdigerweisc die Autoindustrie. 
Deutsche lngenieurumen, Chemikerinnen, Phy
sikerinnen liefern zunehmend wichtige Reiträ
gc. Em Patentanwalt meldete kii rzlich dem 
Münchner Institut, daB eine Mandantin ein be
sonders praktisches Verfahren fiir Kafieefiltern 
erfunden habe. Eine ganze Industrie mit 500 
Arbeitern baut sich auf dieser I:rfindung aui, 
und eine ganze Stadt hat Nutzen davon. Seit 
dem 1. Oktober 1936 ist in Deutschland ein 
neues Patentgesetz ins !.eben gerufen. das de:n 
schüpierisch begabten .\lenschen erhöhh:n 
l~echtschutz gewährt. Bei wichtigen Erfindun
gen wird sogar der Nachlall der Gebühren :t.U
erkannt. In den letzten Jahren haben außerdem 
645 Ausländerinnen ihre Eriindungen 111 
Deutschland patentieren lassen. (DaO) 

„Woher haben Sie denn die Brieftasche?" 
„Gefunden, wie gesagt:· 
"Wo?" 
„Am Lutww-Ufer.'1 

„Wann?" 
„Jestern abend.'' 
„Hören Sie, Lurch, Sie haben sich da etwas 

zurec.:htgedacht, das Ihnen nicht der blödeste 
Richter glaubt, womit ich nun nicht gesagt ha
ben will, daß es solche gibt, im Gegenteil . .. . 
Be-Oenken Sie doch einmal selbst: Sie, der Mon
teur und Chauffeur Trontens, fliehen mit des
sen Wagen nach Luxemburg und schreiben Frau 
Tronten einen Brief, daß Ihnen der Wagen ge
stohlen worden sei, während Sie ihn an einen 
Monsieur Laduc in Longwy verkauft haben, wie 
aus der Empfangsbe:;tätigung hier in Ihrer Brief
tasche kl:ir hervorgeht. Durch Ihre Flucht nach 
Luxemburg und den Verkauf des Wagens ha
ben Sie sich schon noch hinreichend genug ver
dächtig gemacht d:ifür, daß Sienoch weiteres 
auf dem Kerhholz haben, das S:e nur nicht ge
stehen wollen und das durch den Besitz von 
Trontens Brieftasche die weitgehendsten 
Schlüsse zuläßt Haben ~je begriffen? Sie dür
fen uns doch n:cht von Dummbach halten, denn 
einen solchen Zufall, daß der Monteur eines seit 
WQchen vermißten Tronten dessen Brieftasche, 
cbcnfalls \\öi L'<.ler n.:ich Wochen, auf der Straße 
findet, hat es noch nie gegeben und wird cs 
auch nicht geben. Wenn Sie so etwas im Zoolo
gischen Garten erzählen, dann lachen selbst die 
Nashörner und Kamele und alle Affen. Also, 
jetzt raus mit der Wahrheit" 

Lurch biß sich auf die Lippen und schwieg. 
„Na, also gut", sagte Henning nach einer 

Weile Wartens. „wenn Sie nicht sprechen wol
len, müssen Sie s:ch alles weitere selbst zu
schreiben. Ich werde die Angelegenheit der 
Staatsanwaltschaft übergeben, sie mag mit 
Ihnen anfangen, was sie will. Aber das kann 
ich Ihnen jetzt schon sagen : ohne abgehackte 
Kohlrübe werden Sie k4um davonkommen. So, 
jetzt wissen Sie meine Meinung .. Bitte, füh
ren S:e den Mann ab, Becker!' 

In f;urchs Gesicht wechselten die Ausdrücke 
von Belustigung, Schrecken, Angst und Zwei
fel hintereinander fortgesetzt ab. 

„Herr Kommissar", sagte er endlich heiser, 
als er schon an der Tür war. 

„Ich habe jetzt für Sie keine Zeit mehr 
abführen!" 

Henning machte sich auf dem Schreibtisch zu 
schaffen, aber er lauschte nach der Tür, an 

„Ttlrklsehe Post" 

„Horchgranaten" zur Auffindung 
Verschütteter 

Sogenannte „Horchgra;;aten · wt:rden neuer
llings 1.11r Auiiindung von \ crschütteten nach 
Luftangriiicn auf Jcutschc !::itädte verwendet. 
l:s hauddt sich u111 besuni.lers s1nnre1ch kon
struierte Suchgeräte, die in ihrem Aussehen 
schwerkalibrigen Artilleriegranaten ahneln Ulld 
bis zu 10 m Tiefe durch Schutt und festes Ge
mäuer noch das leiseste Lebenszeichen erL1s
sen. !::i1e werden jeweils an mehreren Stellen 
eines zusanunengestürzten Hauses angebracht 
und srnd durch Kabel n11t einem Jiorchapparat 
verbunden. Uieses neue Suchgerat ist scho;1 
wiederholt eriolgrcich angewendet worden. 

„Starker Tobak" 
Uer in Norwegen wachsende l'abak ist sehr 

!Olark nikotinhaltig. Da viele Norweger sich 
ihren Tabak selbst anbauen, der 11icht in d.:1 
sonst üblichen Weise mit leichteren Sorte11 
vermischt werden kann, haben sich he1 l{au
chern, die das einheimische Produkt „rei1.„ 
rauchen, beuenkliehe Gesundhe;tsschäden h.:
merkbar gemacht. 

Künstliche Erdbeben 
verweisen auf Bodenschätze 

lJurch Zusammenfassung der IJien~tscelle d,·, 
deutschen Vierjahresplanes „I:rforschung de~ 
deutschen Bodens" und der früheren geoloi::1-
schen Anstalten der Länder entstand das 19,W 
gegründete, unter der Leitung von Staatssekre
tär Keppler arbeitende Reichsamt für ßoden
forschung. I:inen Einblick in -.eine Tätigkei t 
vermittelte kürzliclt der lJirektor beim Reich~
amt für Uodenforschung Professor Dr. Cissarz. 
Das Reichsamt hat die Auigabe, das I~eichsge
biet nach geologischen, geophysikalischen, berg
männischen und anderen Methoden mit dem 
L1el zu erforschen. die fagebnisse für die Wirt
schaft nutzbar zu machen. J:s sind dies oit recht 
schwierige und zeitraubende Untersuchungen, 
die der praktischen Aufschließung neuer Bouen
schätze vorausgehen. 

Die ßouenforschung bedient sich der ver
schiedenen Lintersuchuni:smethoden. Im \ or
dergrund stehen Prüiungen mit Iiilie magneti
scher, elektrischer, seismischer oder gravime
trischer Methoden. Künstliche f.rdbeben werde11 
erzeugt, um aus dem Verlauf der Stoßwellen 
Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Unter
grundes zu ziehen. Salze sind leichter als die 
sie umgebende Bodenschicht und können dahe1 
durch Schweremessungen ermittelt werden. Da 
die neuen Aufschliisse häufig in abgelegenen, 
we111g erschlossenen Gebieten stattfind~•. hat 
das Reichsamt Spezialkraftwagen entwickelt, 
die alle bergbaulichen Einrichtungen und Gerä
te enthalten .. V1it Hilfe dieser Wagen k,1nn de r 
Bohr- und Schüribetrieb auch dort, wo bish.::r 
vom Verkehr ndch wenig die Rede war und wo 
es weder Wasser- noch Stromver~orgung gibt, 
111eist schon nach wenigen Stunden aufgenom
men werden. 

Aus dem Kulturleben 
In den Niederla11den, der Heimat des großen 

Malers l~embrandt, der eigentlich Harmensl 
\'an Rijn hieß, bereitet man zu sc:inem Ge
burtstag am 15. Juli große Feiern vor, d:e in 
seinem Ciehurtsort stattfinden werden. 

* 
o :e Burg S.oldau in Ostpreussen, die 191 U 

von Deutschland an Polen abgetreten werden 
mußte, soll jetzt restauriert werden. Sie 
stammt aus der besten Bauzeit des Deutschen 
Ordens, aus dem 14. Jahrhundert. 

• 
Das Klaus Groth-Museum in Heide, der 

Hauptstadt Dithmarschens, blickt auf em 
dreißigjähriges Bestehen zurück. Es ist im 
Geburtshaus des niederdeutschen Dichters. ei
nem Denkmal altdithmarschen Baustils, unter
gebracht und enthält wertvolle Erinnerungs
stücke an den Dichter. 

deren Rahmen sich Lurch fcs!1darnrnerte. Er 
wußte, daß sein Mittel geholfen hatte. Er 
br~uchte um d;e ~irkun~ nicht mc_hr bange 1.11 
sern und konnte sich Zeit l<1ssen, Je länger, je 
besser. 

„Herr Kommissar .. . lck habe Tronten nicht 
ermordet . .. " 

Abführen, zum Donnerwetter! 1 !'" 
Als Henning alle:n im Zimmer war, a1hlte er 

die Banknoten in Tronte·1s Brieftasche durch : es 
waren noch etwas über viertausend ,V1ark. Er 
rief das Lokal in der Jägerstraße an und erfuhr, 
daß Lurch nahezu neunhundert Mark ausgege
ben hatte. Rechnete man noch die Anschaffung 
des Anzuges hinzu, dann konnte der Betrag v-0n 
fünftausend Mark, der ursprünglich in der 
Tasche war, wie Troselli damals sagte, so un
gefähr erreicht werccn. Daraus konnte man 
schließen, daß Lurch entweder tatsächlich ge
stern erst die Brieftasche in Besitz nahm, oder 
aber, daß er ihren Inhalt erst gestern, nachdem 
er den Erlös aus dem Wagen verjubelt hatte, 
angriff. 

Damit wurde aber die neue Frage akut die 
Henning bisher nur als Druckmittel ange\~andt 
hatte : Hatte Lurch seinen Chef, nachdem er ihn 
in Sicherheit gebracht hatte, tatsächlich ermor
det? Nein, denn Peter Tronten hatte ja später 
einen Brief geschrieben. 

Oder aber: hatte er ihm die Tasche entwen
det? 

Oder: Hatte er vor Trontens Absprung Jic 
Brieftasche von d:esem auf Treu und Glauben 
zur Aufbewahrung erhalten, damit sie beim Ab
sprung nicht verloren ginge? In d'esem Falle: 
war Lurch mit dem Geld vielleicht tlurch!Je
brannt und hatte seinen Herrn entgegen der 
Verabredung einfach im Stich gelassen? 

Ein Fragenkomplex tat . sich auf. Aber er 
würde schon seine Entwirrung finden . Erst 
mußte Lurch ganz klein - ganz klein werden. 

„E s f eh 1 t ii b er dem „i" n u r 
der Punkt" 

Als ~!en~ing nach eineE au~giebigen Mittags
ruhe, die ihn für den nachthchen Schlafausfall 
entschädigte, wieder im Vollbesitz seini;r geisti
gen und körperlichen Kräfte war, wandelte ihn 
die Lust an, Mr. Glan anzurufen und ihm Mit
teilung von dem neuesten Geschehnis zu ma
chen. Er nahm den Hörer, legte ihn aber so
gleich wjeder weg. Nicht telephonisch, sondern 

I stanbul, Mittwoch, 7. Juni 1944 ~ 
::z:> 

Bilder vom Anti-Invasionswall 

F.111 fla 111menwerfertrupp der deu tschen lnfant~ nc t.\\ hCl 1c11 l{e t.t rl'ten Bunke rn 

Links: Der führe , Jer hulgar.schcn Pio11icr- und Nai.!hri..:!1tentrL1ppc11 ll csicilllgt d1.: ßefeS~j 
~ungsanlaKen .rn der Ka11alkihte. Rechts: Deutsches \\'crieriahrzeu~ aui dem \Vege zur frO 

deut chcn fallschirmjäger, General der Fl ieger Student, 
:;eine Männer, die auf der Wacht i111 \\'cstcn :>teilen. 

Deutsche fallschirmpioniere l'ehen vor. 

Auge in Auge wollte er se'nen 1'r"umph aus
kosten 

Glan h:itte soeben ein tclephomsches Ge
spräch m,t Troselli beendet, der gliicklich war, 
wieder seinen Betrieb leiten und über täglich 
einlaufende Aufträge aus aller Welt berichten 
zu können, als e;n Anruf des P-0 rtiers den Be
such Hennings meldete. 

Glan sah nach der Uhr. Er hatte mit llona 
für vie: Uhr eine Wagenp:trtie nach dem Spree
wald verabredet. Jetzt war es kurz nach drei. 
Er mußte mit Henning, der sicherlich aus einem 
bcsonderen Anlaß gekommen war, rasch fertig 
\\erden . 

Henning erhob sich aus einem Sessel des Ve
stibiils, als Glan dem Lift entstieg. 

„Was meinen S'e, wen wir diese Nacht fest 
genommen haben, Mr. Cilan?" Das Gesicht Hen
nings leuchtete. Glnn überlegte kurz und erwi
derte, indem er sich nieder! eß 

„Doch nicht etwa Tronten ?" 
„Nicht ganz" 
.. Dann Lurch " 
,Ja ... Was sagen Sie dazu?" 
„\\!as soll ich dazu sagen? Die Verhaltung 

war vorauszusehen . Leute, die keine fremd 
Sprache beherrschen und dadurch im Ausl:inde 
a uffallen wiirden, fühlen sich stets da am wohl
sten, wo sie nac:h ihrer Meinung am bPstetJ un
tertauchen können : in der Heimat." 

„Ausgezeichnet, · .\\r. Glan, mein Kompli
ment . . . Wissen S.:e auch, wa~ man bei I.urch 
fand ?" 

.. Nach Ihrer munteren Stimmung zu schlic
ßen, Beweise dafür, daß Lurch an der Sache 
Tronten mitbeteiligt ist." 

„Ja, nämlich Trontens Papiere und Geld". 

~ 

Nun hob Glan doch erstaunt den l\oP~ '. 
war fiir eine Sekunde sehr ernst gew<?rde111~e 

„Das ist al!erd in~s ein Fang, :w denl ich 
gratuliere, Herr Kommissar" erde~ 

„Schönen I>:mk. ,\\an fand abci auß flleP 
noch etw.as. das, wenn man es 111 zusa1116 f bang mit der Brieftasche bringt, den Schit1

0 
;l 

lassen könnte, daß er Trontcn nach dc~se 
sprung ermordete und beraubte" 

„Ah eine Schußwaffe." " f 
„Ja." „ • ~ ert.l1 
„Alle Wetter, dann mußte die \'en~i.:h ~$c 

also doch zahlen, denn T rontcn ware deJ1lrief' 
ja trotz des in Ih rem Besitz befindlichen "· A~ 
tot", lächelte Glan. „Schatle daR damit 11ir~ 
strengungen umsonst gewesen wiiren.'' ·e i•~ 

Henning überhörte absich tl ich die trollt ~ 
meinte: tfO' 

„Nichtdt•stowen ger aber glaube ich,. 
nicht, daß Lurch seinen Chef crmortlete(Jifl"' 

„Weil der .\\ord nicht tn Ihre Bere 
paßt?" ·;C 

N . d ·1 l . d' > ft1 ~ „ em, son ern we1 .urch dan11t 1~ 1 :it1 
melkende Kuh getötet hätte, denn sicher 1 e 1• 

Tronten Hi r die llilfc eine g röRere Surn(ll 
sprochcn." J"flg 

.. Es fragt sich nur, <lb Lurc'1 de r Sper ~e ~ 
der ! land nicht sicherer war wie die -rau 
dem Dache." r11 

.S:e glauben also. daß N Tronter1 .e 
dete?" 0el"' 

„Ich glnuhe weder das eine n eh das a11 911 
„Wie aber kommt er zu Trontens 

taschc ?" iCr. 
.D:is ist ein Kapitel für sich, kalkuliere 

Er schweigt sich wohl dariiber au.; ?" 

(rortsetzuni folit) 



~Woch, 7. Juni 1944 
,Ttlrk i sch e Post 

'fflETfSCIHAlf JS'flll l>lfi JIJEl<ISClilN ft)Sf 
hätten, audh auf der Rückia'hrt volle 
Fracht mitführen, während di-e süd
amerikanisc:'hen Tanker leer zurückfahren 
müßten. 

Auf diese Weise wäre es möglich, das 
arabische Rohöl nach Newyork zu 
transportieren, dort zu \erarbeiten und 
die lertigen Erzeugnisse wieder na& den 
europäis0hen Märkten zu verschiffen. 
Bei einem Handel •auf dieser Grundlage 
würden sieh die Selbstkosten der ·ameri
Jrnnischen Firmen für arabisches Ocl 
niedriger stellen als für südamerikani
sches. Dadurch könnte sich das Mittel
ostöl praktiseh alle ausländischen Märkte 
Ctrobern. 

G R 1 E CH E N LAN 0 

Wirtschaftsreserven 

T RKEI -
J , 1 Lastenheft 3,25 Tpt. Städtebau-

J'.U ~•"'1 . 1· 10 "'l Uh AusschuR III Ankara. 11. Ju '• .,.,. r. 
Nahost .-Oel 

Griechenland gilt wirtschaftlich als 
arm. doch ist dieses Urteil unbegründet. 
Es mangelte bisher lediglich an der rich
tigen Erschliessung des Lande.s, was z.T. 
.illerdings auch am Charakter der Grie
chen s~lbst liegt. die vernältnismäßig 
schwer an eine Arbeit gewöhnt werden 
können. deren Gewinne< nidht sofort er
sichtlich sind, sondern Geduld und Be
harrlichkeit erfordern. Es feblte eben an 
einer nationalen Erziehung des Volkse 
zur Arbeitsfreudigkeit und Atbeitstreue. 
Bezeichnend ist, daß trotz des Fisch -
r e i c h tu ms des Landes jährlich recht 
bedeutende Mengen frischer und konser
\•ierter Fische aus den Auslande - der 
Türkei bezogen werden mußten. 
Aehnliches gilt hinsichtlich der Sa 1 z e r
z e u g u n g. Obgleich es im Lande mit 
seiner langgestreckten Küste za'hlrcic'he 
Stellen gibt, die gerade.zu als Salh~en 
\'omusbcstimmt sind, wurden beträchtli
che Mengen Speisesalz eingeführt. Se:hr 
vernachHißigt ist die Ausbeute der grie
chischen B o d e n s c h ä t z e. Oie 
B rau n k oh 1 e kommt in so reichem 
Maße: vor. daß man Griechenland als 
eine einzige große Lignitgrube bezeich
nen !.kann. 

Ausbau der I%;;enbahnwerkstätten 
M l' 1 1 m 1 t 1 e 1 im veranschlagten We!t vu~1 

7.5UO l'pf. StadtHrn altung von Hur~a. lo. Jum, 
auf dem USA.-Markt 

Das „Journal of Commerce/' in New

york berichtet: in Eski~ehir 
D 

clbsite Verw,iltung der Staatsbahnen, b~ 
an c:ht19t, wie bereits vor einiger Zeit 
.,,. 9ekund1gt. die Bau- und Reparatur
A trkstauen in Esk1~e:hir ,betrachtlich zu 
~r~ B bt ettern, und hat nunme.hr die auar-

lten, deren Kosten auf 3.350.000 Tpf. 
ytranschlagt sind. ausgeschrieben. Die 
tr~r9ehung der Auftrages soll am 23. Juni 

olgen. 

Schwamm-Ausfuhr 
Jatur die Ausfuhr stehen 
Sth'e·.. wie verlautet, 

in diesem 
25.000 1'g 

betr~amme zur Verfügung. 
agt 75 TürkpfunJ. 

Der Kilopreis 

Ausschreibungen 
.s n o r 1p1 .1 t z, n 1, g e Ko:stem·oram~chlag 
~717 07 . • 1 pf Amt fur l.c bl'subun~cn n 

rbakrr. 21 J:.in , 10 l 1hr. 

! t r a Ben bau. Kosten\ oranschlage 9.220,3. 
. 3..865,JCJ Tpl \ 1 ~et Kon} a 12. Jum, 
) l:hr. 

kau a r b e 1 t c n ~erschredener Art fur die 
;;t llabnk III Naz III Kosternoranschlag rpf. 

fKJO Lastenhett 12 1 pt Generaldrrektion 
tr , 

urnerbank 111 Ankara. 1 !.l. Juni, 16 Uhr. 

:i r 1 n k y, a s s e r 1 e 1 t u n g. Kosterl\'cran-
aR 15.41>0 Tpf l.inkaufskommiss1on Nr. 1 

~ 11 Verte1digunJ:(S'llll1°Slcrrums 111 btanbul
Pazan i:i. Jum, 15311 Uhr. 

Q tu Oh~\' er 1Cg11 11 g fur ernc rnnkwasser-
ng 111 Adapazan Kostcn\·oranschlag Tpf. 

Englands Rückzug 
aus der Kohlenausfuhr 

Fortschreitender Rückgane
der Förderziffern 

~ trne fuhrende deutsche Wirtschaftskorrespon
n~l bcsch,11tigt sich nn Hand von Prod_ukt'ons

Jah Außenhandelszrffern mit dem ;;ich se!t 
hrzc:hntcn vollziehenden Ruck~ang der __ br.l1-

aa8en~ Kohlenausfuhr. Die ncuerhche Erkl:~run,;:, 
n C1roßbritannien seine Kohlenltefofllftfgcn .111 
t 'Re ncutr:ile Lhnder einstellen ~,·erde, sei, so 
~t es in diesem Aufsatz, n.cht nur von 
hr Streben d kliert, den betreffe_~den Lan~crn 
l.t ~ Neutralitat zu ersclm eren ~1e sei gle1ch
f> r IC eme Folge des f o r t s c h r e 1 t e n d e n 

"tl u kt 1 o n s ruck gang e. De K<>hlen
derung sei auf einen Stand gesunken, der 

Versorgung d~r Knegsw"rtschaft des _Lan
~ gefahrdet. Da:mt erleide der englische 
litrhle!1bergb.i11 das gleiche • chicksal, das_ vor~ 
!th die l.1scngc\\ innung getroffen hat Es sei 
1(1 r Uny, ahrschemlich, daß f.1igland nach dem 

•ege das , erlorcne Terrain \\ iedergewinnen 
~hd~. 1 >er deutsche Stemkohlenbergbau hat 
~ •m Kriege unter dem o~uck der Blockade 
~ weitaus großten Teil des kontinentalen 

t rktes embert und w.rd sich selbst dann 
ta h~ Wfoder verdr.ingen lassen, '' enn Großbn-
1~ l'ln1en dem weiteren Ruckgang seiner Kohlen
e/derung Einhalt gebieten sollte. Soweit es m 
~t1chbar~ Niihe lur den britischen Stcinkoh
th l!rgbau noch Absatzm.ukte ~ibt, we!dcn 

lt • so hc'Rt es wCJkr, die \'erermgten ~taa
! n ~hrer bcmachtigcn, um wenigstens aut 'dem 
lthil!t des Bergbaus mcht jenen Produktions-
tkgang und Jene Beschaft1gungsknse zu er
~n. die 111 der Diskussion der nordamenka· 
'chen Presse e nen so breiten Raum einnimmt. 

11 Uhr 

pack p a p 1 er. 15 1'01111en 1111 _verar~schl~i:
ten \\ ert \ on t!l.Ol.!,SU 'I pf. s. Uet~1ebsd1rektioa 
der ~ta.1tsbahnen in lz111ir. 16 . .lum. 16 Uhr. 

::, c h 1 e i i .s t e ' n e. 500 Stück. 
mrs 1011 der Monopolverwaltung 
Kabata:>. 13. Juni, 9,30 Uhr. 

F.inkauiskom· 
in btanbul· 

l. a s t k r ,1 f t w .1 i: e n, ltl Stück, bekannte 
;\\arke, neu oder wenig gebraucht, nut Ersat7.
terlen. Domänenverwaltung m Ankara. l.'i. Ju111. 

z e m e n t p 1 a t t e n , llerstellung von 60.0UO 
:.tuck. ~1cherheit 2tl0 Tpf. lJcneraldirektion fur 
das ElektrizitatsweSl'n, die Straßenbahn und 
die l'unnclbahn in Istanbul. 12 Juni, 10.30 Uhr. 

Ba u eines l~egierungsgebäudes. Kostenvor
anschlag 231.S4S,12 Tpf. Lastenheft 11,5D Tpt. 
\'ilayet Muj:":la. 30. Juni, 15 Uhr. 

G l u h 1 am p e n fur 1.okomotivcn und Wag
g<ms, l l:i Lo:sc 111 \'eranschlagten \\'ert .-011 
74 000 Tpf. Vernaltung der Staatsbahnen m 
Ankara und llaydarpa~"I. 16. Juni, 15.30 Uhr. 

l~TANBUL.1:4~H. BORSE 
Wechselkurse vom 6. Juni: 

t!röffnun1 

fpf. 
London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) . . 132,00 
l.icnl ( 100 schw. Franken) . 30,675 
Madrid (100 Peseten) .. 12,89 
Stockholm ( 100 sch\\. Kr.) 31,1325 

Goldpreise (Scbluükurse): 

Schlull 

fpl. 
5,22 

132,00 
30,675 
12,89 
31,1325 

Vorta1i Neuer Pre1' 
Goldpfund ( Re~adiye) 
g Barrengold 

37,00 36,40 
5,23 5,05 

Der erwahnte Korrespondenz-Aufsatl. gibt 
dann e111igc Z a h 1 e n aus der Entwicklung der 
britischen Stein k oh 1 e n f ö r der u n g. Vor 
dem ersten Weltkrieg, nämlich im Jahre 1913, 
war Englands Vorrangstellung auf diesem Ge
biet unbestritten. V0t1 einer Jahresförderung von 
292 J\\ill. Tonnen im Jahre 1913 wurden mehr 
als !.l9 Mill. t, also ein reichliches Drittel, aus
gefuhrt. His zum Jahre 1937 war die britische 
Steinkohlengewinnung .auf 244 .\1.ill. t gesun
ken . Im letzten \'orkriegsjahre Hl3S erfolgte e111 
Abst'eg auf 2~~2. im Jahrc 1940 auf 224, im 
Jahre IPtl auf '.!ll6 und im Jahre 1942 aut 204 
,\\ill. t. 1111 Jahre 1943 ist dann die britische 
~teinkohil•nfördcrung zum erstenmal seit mehr 
als cinl'lll .\\rn:;chenalter unter die 200-.\\it:io
nen-Tonnen-Orenzc ( l!ll ,\\ill. t) gesunken. Die 
A "s f 11.Ji r stellle sich im Jahre 1!137 auf 5ti 
Mill. t, im Jahre 193 ' auf 49,5 Mill. und in den 
ersten 3 Kriegsjahren (1939-1941) schätzungs
weise auf 411,30 und 20 ,\\!II. t. Es spricht alles 
dafür, daß diese Ziiier, die nur noch ein Fünf
tel der Kohlenausfuhr des Jahres 1913 dar
stellt, m d~n Jahren 1942 und 1!143 noch we
sentlich unterschritten worden bt. 

Bei der Erorterung der lJ r s ach c n !ur 
diesen Verfall der britischen Steinkohlen-Er
t.eugung und -Ausfuhr kommt der Verfasser des 
?rn lihnten Aulsatll'S zu <lern Schluß, dal~ der 
ßergb.1u und der britrsche Staat schwere Ver
saummssc auf technischl·m und sozialpoliti
schem Geh:et begangen haben. Die Praxis im 
britischen Kohlenbergbau unterscheidl' sich 
grundsätzlich von der Praxis im deut
schen Steinkohlenhergh~u. wo die Fürsorge 
fur den Bergmann oberstes Oebot sei, und 
unabl11ßig darnn gl•arbcitct werde, die Arbeit 
unter Tage zu erleichtern und damit ihren 
.'.Jutzetickt zu steigern. Selb~t bei einer völligen 
Abkehr des britischen Bergbaus von den b.!s
herigen Methoden werde. sich in abseh_barer 
Zeit der verlorene Boden mcht w1edergew111ncn 
lassen (DaD) 

Mit dem Bau der geplanten amerikani
schen Oelleitung im Mittleren Osten 
würden die beteiligten Erdölge-sellsc'haf
tcn imstande sein, bei Gesamtkosten von 
rund 90 cts je Faß. Rohöl konkurrenz
fähig nach Newyork zu liefern. Im Ver
gleich dazu stellen sich die Kosten des 
südamerikanischen Rohöls, nach New
vork geliefert, auf 87.5 cts je Faß. doch 
sei dieses Oe! weniger gefragt als das 
in Südarabien geför<lerte. Außerdem 
kön""Jten die arabischen Tanker, die den 
Tran!';port des Oels zu bewerkstelligen 

Beratender anglo-ameri.kanischer 
ErdöJausschuß 

Nach emer Meldung aus London haben Je 
l!SA der britischen l{cgierung \'orgeschlage11, 
c nen .. Beratenden anglo..amenkanischen Erdöl
ausschuß" zu bilden ;ind mit anderen interessier
ten Staaten Erdölabkommen abzuschliessen, auf 
Grund deren ein ständiger Internationaler Er
dlilausschuß geschaffen werden ~olle. 

(tp) 

Der Au&enhandel der Sdtweiz im Jahre 1943 
Rückgang der ein· und ausgeführten Gütermengen ~ 

Der s~hweizerische Außenhandel im Jahn:.• 
194_3 zergt~ als wesentliches ,l\\erkmal einen 
\~~1lt:ren Ruckgang der ein- und ausgeführten 
< sutc~meng~n, \\ enn auch die mengenmäßigen 
Umsatze nrcht so stark wie in den Jahren 1941 
u11d 1942 gesunken -:ind. Oie Verminderung 
tjer Importmengen im Laufe des Krieges spie
gelt jedoch deutlich• d"e wachsenden Ver
s o r g u 11 g s s c h \\ i e r i ~ k e i t e n der 
Schweiz wieder 

• !111 letzten V1~rkriegsjahr t93tl betrug die 
l~~nfu.hr der Schweiz 7,38 ,\\ill. t, l!l39 sogar 
8,66 Mill. 1, w.ihrend die mengenmäßige Ein
fuhr Hl41 auf 4,79 Mill. t und 1942 anf 4,32 
,\\ill. t zurückfiel. Wie die eingeführten ,l\\engen 
z~1s:-1111~1cng~setzt s!nd, und welche Veränderung 
~1e seit Kriegshegmn erfahren haben, wird 
- wie auch in der Türkei und in anderen 
!.andern nicht mehr veröffentlicht. Auch 
wertmäßig hat sich im Laufe des Krieges 
die Einfuhr verlindert; infolge der Preisstei
gerungen haben jedoch die Wertangaben als 
Vergleichshas;s viel an Bedeutung verloren. Im 
Jahre 1943 erreichte die Einfuhr einen Wert von 
1.727, 1 ,\\ill. sfr gegen 2.049,3 ~\ill. sfr im vor
hergehenden Jahre, 2.024,3 ,\\ill. sfr im Jahre 
1941, 1.893,6 Mill. sfr 1940, t.889.4 .\\ill. sir 
Hl39 und 1.606,~l ,\\ill. sfr im letzten Vorkriegs
jahr 1938. Im verflossenen Jahr hat also der 
Import gegenüber dem Jahre 1942 Wl•rtmäßig 
eine Abnahme um 322,2 ,\1.ill. sfr erfahren. 

Wenn die Versorgungslage der S~hweiz 
immer noch verhältnismäßig ertr.'iglich ist, 

Die Entwicklung des 
slowakischen Außenhandels 

Uer slowakische Außenhandel .hat 1943 erst
malig die 8 .\tilliarden-Grenze überschritten. 
Wichtigster 1 landelspartner ist das Deutsche 
Re 1 c h mit dem Profekloraf. Im letz,cn Jahr 
hat die Einfuhr aus diesem Gebiet dre slowa
kische Ausfuhr ·dorthin um etwa 300 .\\ill. Ks. 
uberschr.itten. Im Zusammenhang mit den 
letztl'n Zahlungsabkommen ist eine gewisse 
Konfngentierung der slowakis~hen Ausfuhr 
durchgeführt worden. Auch mit U n g a r n 
gestaltete sich der Warenaustausch gunst1g. 
Neue Preise und em Präm1erungssystem habt!n 
sich gut ausgewirkt. Mit Ru m ä nie n und 
mit der Sc h ,,. e i 1. zeigte der Warenaustausch 
in dt•n ersten :~ ,\\onaten 1943 eine merklichl' 
Bl'lehung. Eme leichk Intensivierung des Wa
renaustauscheg mit Span i e n ist festrnstellen. 
und dl'r S:1ldo weist eine aktive Spitze zugun
sten der Slowakci aul. Von den nordischen 
Ländern ist D ä 11 e m a r k der wichtigste Part
ner. 1 n Prl'l~hurg stehen neue slowakisch-dti
nischl' Wirtschaftsbcsprechungen bevor. Klei
nere Geschafte werden noch mit H o 1 1 a n d 
und Be 1g1 e n, Kompensationsgeschäfte auch 
mit Fra 11 k reich abgewickelt. (DaD) 

zum mindesten nicht so schlecht wie vielfach 
behauptet wird, so ist das zul;iedenstellende 
Ergebnis ~Jcherlich eine Folge der Umstellung 
a~f ~ .r h o h t e n A c k e r b a u , frrner eine 
!eilwerse ~mstellung un~ An p 11 s s u n g der 
1 n d u s t r 1 e 11 e n Fahnkation und schließlrch 
<lie Auswirkung der Zwangsbewirtschaftung. 
Die Ration'erungsmaßnahmen ihaben zusammen 
mit der Teuerung allmählich zu einer beträcht
lichen Einschränkung des Konsums geführt so 
daß ~er E.infuhrschwund sich wenigC'I' ungü~slig 
:1Usw1rkt, als man erwarten könnte. 

Bei der Aus f LI h r ist ein 1ihnltches Sinken 
der Mengen festzustellen w·e bei der Einfuhr, 
doch fällt flier die Menge weniger ins Gewicht, 
weil die Schweiz hauptsächlich fobrlkate expor
tiert, während s:e andererseits in erslt:r Linie 
Rohstoffe und Getreiuc importieren muß. Auch 
die Exportpreise dürften s:ch nicht so erhöht 
haben wil' die Importpreise, so daß die Wert
ziffern bei der Ausfuhr eller zum Vergleich her
angezogen werden können als bei der Einfuhr. 
1943 ~at "die schweizerische Ausfuhr wertmäßig 
eme Erhohung um 57,2 .\\ill sfr erfahren; sie 
erreicht dnmit einen relati\'en Rekordstand, 
wenn sie natiirlich auch in Wirklichkeit unter 
dem Vorkriegsniveau \'On 1938 geblieben ist. 
Für die schweizerische Industrie hat sic11 das 
Sinken des Exportes, über dessen Ausmaß man 
sich im übrigen kl..'in wverlässiges Bild machen 
ka~n. ind1:ssen nicht katastrophal ausgewirkt, 
\\eil der Inlandsmarkt als Abnehmer stärker in 
Erscheinung getreten ist als rnr Kriegsausbruch. 
Die Ausfuhr zeigte 1943 einen Wert von 1.628 V 
Mill. sfr, 1942 rnn 1.571,7 .\\ill„ l!l41 \~II 
l.4fü,:i, 1!1-10 \'On 1.315,7, l!ß9 von l.2!.l7,fi, und• 
l~l38 \"on l.3lti,6 .\\ill. sfr .. \\engcnmäß;g sank 
u1e Ausfuhr \'On 61 Ul50 t im Jahre 1938 auf 
53~l.67ll t im Jahre 1939, auf 498.!J60 t rn i 9-to, 
auf 502.200 t in 19-tl, auf 3~8.960 t im Jahre 
1942 und .aui 365.600 t im Jahre 1943. 

Eine Polge <ler rückläuf"gen Einfuhrwerte und 
der steigenden Ausfuhr ist das S; n k c n des 
E i n f u h r u b e r s c ti u s s c s , der gern de 1m 
Jahr 1943 einen ga11z scharfen Ruckgang erlit
ten hat. Wlih1end der Passi\•saldo der sch\\CJ
zerischen llandelsbilanz. 1942 noch 477,6 ,\\III. 
sfr bt•tragen .h~t, schrumpfte er im letzten Jahr 
auf nur 98,2 ,\\111. sfr zusammen eine E.nt\\ tCk· 
lung, d!e. nicht .als 1.:in besonder~s Unglück an
zusehen ist; denn der Schweiz fehlen heule die 
Lusätzlichen Einnahmen :1us <lem Fremurnver
ke!1r 11~~ aus den Kapitalanlagen im Ausland, 
beides 1 a!sachen, die vor dem Krieg cilll'll ho
hen Passivsaldo gerechtfertigt erscheinl'll lie
lkn. 1111 l.auic des Krieges hatte sich im librigen 
~~r Passl\·saldo wegen. der sl.'.lrk gesteigerten 
1:.mfuhrprerse ungewohnhch erhöht; IY38 stellte 
er sich auf mir 290,3 ,\\ill. sfr, 1940 auf 537,!l, 
l!l-11 auf 561,U Mill. sfr, ~o daß <las Zuruckge
then des Passh·sal~os au~ 9S,2 .\1~11 . sfr im Jahre 
1943 das Land cmer großeren Sorge enthoben 
hat. 

Obwohl causgezeidhnete .Arbeiten grie
chisclter Ingenieure üher die W a s s er -
k r ä f t e ihres Landes vorliege-n. ist zu 
deren Ausbeute bisher so gut wie nichts 
geschehen. W:as die La n d wi r t ~ 
s c h a f t der Griedhen tbetrifft, so muß 
man feststellen. daß sich de'f Ausbau der 
ßaumwollkulturen in einem sehr günsti
i;ien Zustand befand, doch sind diese Ar
beiten duroh den Krieg unterbrodhen 
worden. Wenn sie wieder aufge-nomme.n 
"':'erden. so könnte Griechenland in ziem
lich kurzer Zeit zu einem Baumwolle 
ausführenden Land werden. (Gdp) 

RUMÄNIEN 

Dezentralisierung der Industrie 
Um eine übermäßige Zentralisierung der In

dustrie in der rumän:schen Hauptstadt zu ver
hindern, sollen in Zukunft keine Genehmigun
gen fur die Errichtung \'On Pabrikanlagen in 
Bukarest erteilt W{'rden. :-\eue Pabrikanlagen 
sollen nach Möglichkeit gleichmäßig in allen 
l.:wdesteilen errichtet wer<len. Bei der kriegs
bedingten \'erlegung verschiedener Fabriken 
aus gelährdcten Gebieten sollen in erster Linie 
die Westprovinzen des Landes, auf keinen Fall 
aber die Hauptstadt in Frage kommen. 

SA U D 1 SC H-A RA B 1 E N 

Bau von Sfraßen nach Mekka 

Zwischen Vertretern von Saudisch
Arabien und Aegypten :haben 'ii'bcr den 
Ausbau der Verkehrs- und Pilgerwege 
nach Mekka Besprechungen stattgefun
den. die dazu führten, daß Aegypten die 
Ausbesserung der Straße Dschidda-Mek-
3-a vornehmen wird. Die Mittel dazu 
werden von demjenigen ägyptischen Mi
nisterium zur Verfügung gestellt, das die 
geistlichen Stiftungen verwaltet. Im ver
gangenen Jahr that Aegypten bereits die 
Straße Dschidda~Medina ausbessern las
sen. (E'.P) 

Bwana Katani - der „ Herr des Sbal '' 
EIN KAPITEL VON DEUTSCI IER LEISTU.:\G 1.:\ OBERSEE 

und Inder zum Verkauf gelangen. Doch schon 
während der lnilationszeit beginnt der Ninuner
milde, als Beauftragter einer neugebildeten 
deutsch-englischen Pilanzungsi:esellscbaft, im 
Norden Jer portugiesischen Kolonie Mozam
bique auis neue, Sisal in großem Umfang 1.U 

pflanzen, bis dann die 1925 erfolgte Neuord
nung der l>ini;:e es ihm wieder möglich macht. 
in seinem geheilten ()eutsch-Ostafnka als 
Pflanzer Fuß zu fassen. 

Musik im Sender Ankara 
Das Juni-Programm 

ster (Solbt: L1ko Amar), Glazunoffs 2. Orche
sterserenade und .Momuszkos „Wmtermär
chen""-Ouvertüre bringt, und schheßHcb das an1 
:!9. 11111 Brahms' IV. Symphonie. 

lltt'uhr man \\ahrend der \ orkne..'.s1ahre aui. ei· 
.\ ll'I der \\ ocnnann-Dampfer an der Ost~ustc 
~'1kas euro11<1w.trts, o war mit großer ~\ ahr

htinhchkeit damit zu rechnen. daß :r:unnndcst 
t:1nc111 der dortigen Hafen r;cs1ge 13allcn c1-

~s helbch1111111ernden Gespinst~tofics d~rau1 
ilrten wilrdcn, aus den Lagerräumen !!~1tlels 

~Waltiger Kräne in das Sch1fümmerc bcwrdert 
, Werden. Im S 1sa1 um 1!111 handelt es 

Ch hat dre teure Jute wie au! der kostsp1e-
~t Manilahanf einen sehr ernst zu nehmenden 
~ tttbewerber auf dem Weltmarkt gefunden: 
1:li dem Tau werk, Scl11ffstrossen. aber ~uch 
f&r Bindegarne jeder Art gebrauchten :Stoff 
~ hrte allem das Deutschland jener Zeit all· 
v hrfich rd. 80.000 Tonnen ein. Mit eme_m Wert 
'tton fast 2 5 .\\ilhonen engl. Pfd. stellte :Sisal den 
1 •Chtigst~n Ausfuhrposten Deutsch-Ostafrikas 
~ 1 anganilka ~) dar. Und fragte man nach dem 
, anne, dessen Bemühungen der Anbau dieser 
~lldig wichtigeren Kulturpflanze zu danken q;• dann konnte es emem geschehen„ daß m!l.11 
~ rzerhand aui eine der ~traßen von Tanga 
~rw1esen wurde, die seit 1933 nach dem Bwa
Si l<atam der l!lngeburenen. dem „tterrn <l<!r 
Stsal.Aga,·e·· benannt ist. In der Tat: Jeder 

rtsauon abhold, selbst jedem sachlich nicht 
~bedingt erforderten ttmaustreten an die Oei· 
~~tlichkelt abgeneigt, schuf. der heute A~htzig· 
"llr1ge, Dr. R ich a r d H 1 n d o r f, nut E111-
~tz der ganzen Persönlichkeit sein wel~wirt
~ baftlich bedeutsames Lebenswerk, wie ::s 
t lls neuerdings m P. C. f.ttighofiers spannend 
bfScbrrebener Darstellung vorliegt ("Si~al, d~~ 
\ 0nde Gold Afrikas. Die Tat des Dr. ttmdorf . 
{) ttlag C. Bertelsmann, Gütersloh 1943. - Von 
r;{- Hindarf autorisierte Darstellung. Auf 
litund von Aufzeichnungen, Erinnerungen und 

tiefen. 268 Seiten). 
d [)er aus Ruhrort gebilrt1ge Abiturient Hm
~~· widmet sich dem Studium der Landwirt
'e aft und der Naturwissenschaften. Am Ende 
'einer Unh ersitätsJahre finden v:ir den inzwi
&i hen Promovierten als wissenschaftlichen As-
1,Stenten i11 Halle, wo er gelegentlich eines Vor
tages mit Carl Peters in persönliche Berllh
d~ng kommt. Diese Begegnung wird entschcl-
1\.tnd für sein ganzes künftiges Leben. Als erste 

llslandsstation sieht Neu1CUinea den jungen 

Pilanzungsas:.1stcnten; es iol11:eu StuJ1enauicnt
h~lte aui Ce.rlon, Java und Sumatra, durch die 
sich Dr. Hmdorf ein umiangreiches Wisse1• aui 
dem Gebiet Jer tropischen Nutzpilanzen und llr
res Anbaus erwirbt. Zur Auffrischung seim:r 
<.ic:.undheit nach Ueutschland zurückgekehrt, 
erhält er von der Deutsch-Ostafrikanischen Ge
selbchait den Auitrag, Haumwolk. oder Kaffee 
1111 11111 terland von Tanga zu pflanzen. Doch 
bald regen sich Zweiicl: würden sich fur e111 
Land, wie Jie junge ostairikanische Kolonie mit 
ihren weiten Steppeugebieten es darstellt, nicht 
andere Kulturen besser eignen? Während eines 
Kuraufenthaltes in Karlsbad iindet Dr. 
l1indorf, angeregt dun.:h einen Auisatz einer 
englischen Fachzeitschrift, die lange i,:esu,·hte 
Lösung: die in ,'1cxiko seit Jahrhunderten an· 
gepflanzte Sisal-Agave bildete um ihrer wert
vollen Paser willen schon durch .Jahrzehnte ei-
nen Teil des Landesreichtums. -

Auf Hindoris Veranlassung gelangen nun bald 
auf dem Umwege ilber Hamburg die ersten 
Setzlinge in die afrikanische Erde. Im Jahre 
l!S!> erfolgte die erste Sisal-ernte aus dem 
„~chwarzen Erdteil". - Die iür die Reiie er
forderlichen drei Jahre \Vartezeit hatte die 
Gesellschaft, die auf Hindorfs Vorschlag nur mit 
Widerstreben eingegangen war, schon zubilli
gen miis en. Bald steigen die Ausfuhrziffern 
kühn an: 1m Jahre 1909 kann ttindori, der .n
zwischen Leiter eines großen Kolonial-Konzerns 
nut 5 Gesellschaften geworden ist, eine Ernte 
von 5.1)()(} Tonnen Sisal im Werte von 2,5 Mil· 
Honen ."Aark melden. 1914 ist Hindorf, der in
zwischen auch Südwestafrika einen Besuch ab
gestattet hatte, wie<ler in Ostafrika. Vom 
Kriegsausbruch überrascht, stellt er sich als 
Reserveofiizier den heldenmiltigen Kämpfern 
unter dem Oberbefehl v. Lettow-Vorbecks zur 
Verfügung, aber weil dieser im Verlauf des 
mit so ungleichen Mitteln geführten Kampfe, 
immer weiter nach Süden abgedrängt wird, sind 
die nn Norden des Schutzgebietes gelegenen 
Sisalpflanzungen allmählich gezwungen, ihren 
Betrieb ruhen zu lassen. Vollends dem Unter
gang zuzutreiben scheint Hindorfs Werk in den 
ersten Nachkriegsjahren, wo die deutschen Sl
.salunternehrnungen meist für Spottpreise an 
Schweiier und Holländer, Engländer, Griechen 

Kei•1e111 Kolonistendasein in tropischen Läu
dern hat e.s je an dramatischen Wechselfällen 
gefehlt. und HinJoris F.brenleben macht von die-
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ser Regel keine Ausnahme - man lese nur die 
einschlägigen Kapitel in Ettighoffers Buch 
nach, wie z. R „Das Abenteuer der ersten tau
.send Sisalbulbillen", oder „fatakemba, der Tau
zieher und 62 Bulbillen '". Doch nur ganz weni
gen ist es vergönnt gewesen, zu einer Kraft
quelle deutscher Ueberseetätigkeit zu werden. 
Hindorf verkörpert in seinen Jahren geradezu 

Die Urchestcrprogramme des ,\\onats bieten 
wieder mancherlei lnter\!.ssantes. I>a.s zweite 
Konzert am 5. J. J'1. unter Leitung von Proi. 
A 1 n a r )Joc Schuberts lange nicht lllchr gehörte 
111. Symphonie in U-dur sowie des Dirigenten 
„.3 UrchesterstilckcM <erstauiiiihrung im ~ah
men dieser Konzerte) und „Praeludium und l 
l'änze". f.l>enialls unter seiner l.eltu11g steheu 
die beiden 11ächsten Konzerte, das am 8. mit 
Lalos „Symphonie espagnolc" (::iologe1i.:e: En· 
ver Knpelman) und Tsch<tlkowsk} s .sy111phom
scher Uuvertare "Romeo und Juliette • und das 
am ll. ds„ dt~ssen Programm Operniragmentc 
bilden. Unter den folgenden, s!imtllch \'Oll G.\UJ 
Pr a et o r 1 u s geleiteten Konzerten sind her
vorzuheben: das am 19. mit der Vortragsfolg~ 
von Rimsky-Korsakofis Ouverture zur Oper 
„Die Zarenbraut'", d'Alberts Violoucellokonzcrt 
in C-dur (Solist : D. Zirkin) und der Polonaise 
von Liadow, das am 22., das die Uraufführung 
von Ernst Pauls Nokturno aus dem Ballett „Do· 
naugeister·· (Buch nach der Sage vorn Donau
weibchen gestaltet von Kurt Paul), ferner 
Tschaikowsk}'S „Melodie"' und „Scherzo· so· 
wie Dvoraks „Mazurka • iür Violine und Orchc-

den deutsch-kolonialen Unternehmungsgeist. 
Als die Fabriken des Deutschen Reiches nach 
Ueberwindung der Arbeitslosigkeit die Binfuh, 
von S!sal gebieterisch wiederverlangteu, be· 
!'itieg er erneut den Dampier mit dem Ziel 
Ostafrika, um dort nach dem Rechtrn zu sehen. 

In der Tat: dem Sisal als Rohstofi der Welt
wirtschaft steht eine große Zukunft bevor. frei
lich wird es geraumer Zeit bedürfen, um ihm 
alle die wünschenwerten F.igenschaften abzuge
winnen, deren er überhaupt iähig ist. Viele Ge
genstände, die man gegenwärtig noch aus Hanf. 
Wolle oder Baumwolle herstellen muß, weil die 
Sisalfaser für diese Zwecke noch zu dick oder 
zu hart iM, werden nach Ablaui einiger Jahr
zehnte sehr wahrscheinlich mit der blonden Fa
ser versponnen sein, und die zahlreichen An
regungen. die Hindori immer wieder gab, wer
den erst späteren Geschlechtern zugute kom· 
men. Zu ~olchen F.rwartuugen berechlil!Cn 
vollaui die t!rfahrungen, die auf der Sisal-Ver· 
suchsstation Mlingano am fuße der Usambara-

Von den kleineren Sendungen steht z. 7.t. lei· 
der nur die erste Monatshälite iest. Aus dieser 
sind hen·orzubeben : am IJ. Ovoraks Stre1ch-
1Juartctt in f-dur, ausgeführt vom .\\esut Cem1l 
Tel-()uartett, die Sendung Upernuuctt~ gesun
geu vou Upcrn~ängenn Ayhan Aydan und 
U1>erns!iugcr Nu~ullah Tasktrau, (Stücke aus 
1\~oz~rts „hgaro , .. !Jon Juan", der „Zauber
!l.ute l!lld Leoncavallo~ „ßajazzo") am gleichen 
1 age, terner am 15. die Sendung kleiner V10-
linstücke (ausführend Urban ßorar und Mithat 
fenmen) sowie am gleichen Tage eine Lieder
stunde von üpem:.ängerin Saadet lkesus (am 
Klavier Naziie Are!). • 

Unter den Programmen des Unterhaltungsor
chesters werden be~onders die Sendungen mit 
zeatgcnössischer Unterhaltungsmusik, z. ß. am 
13. mit \\ erken von Franz Doelle, Gerhard 
Winkler. Ludwig Klelsch und f ritz Orothe, am 
18. ntft Werken von \\'tlli Lauten chlager. Spe
ro Kochmann, am 21. mit s.:>lcheu von \\ illi 
C~ernick und Martin Uhl mteressicren. Hinge
w!ese1.1 sei auch noch auf das Konzert am 17. 
nut e111e111 Komzak-Potpourri und J. Strauß' 
„Perpetuum mobile". 

Uergc inzwischen gemacht wurden: ein i,:roßer 
Gell.'.llt an langer, haarfeiner Faser, die eine sei
dige Weichheit und Biegsamkeit mit anderen 
wertvollen Eigenschaften teilt. dürfte das End
ergebnis der dortigen langjährigen Kreuzungs
versuche sein. 

Um den „Sisal-Vater" selbst aber, so urteilt 
fttighofier mit Recht, wird dereinst die Ge
schichte vielleicht einen Kranz von Sagen und 
~uihlungen gesponnen haben, und die ganze 
:Steppe Ostafrikas, ein unerschöpfliches R.oh
stoiield filr den Welthandel mit Sisal, wird da 
Denkmal dieses Mannes sein. 

Dr. Hans 0 ff e 

Umumi Nesriyat Mlldilrü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Na::>ir (Verleger): 
Dr. Eduard Schaefer. ßas1ld1l1 Yer: „Uni
vemam Matbaactlak Sirltet(. l:itanbul-Beyotba. 
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Der Aufienminister vor 
der Parlamentsfraktion Die lnuosions-Kömpf e uon Dienstag Ueberfall auf Titos 

Banden-Zentrum 
Ankara, 7. Juni (A.A.) 

D.e Parlamentsfraktion der Volkspartei trat 
gestern unter dem stellvertretenden Vorsa:cn
den, dcru Abgeordneten von Ballkesir, ücncril 
Ka1.1111 0 1.alp zusammen. Nach V crlcsung des 
l:lcnchtcs ubcr die vorangegangene S1tzu11g 
gab Aullcnrr:.mster ,\\ c n e m c n c 1o~1 u ei
nen Uencht übe r die die 'l lirke1 beruhrendcn 
pollt1schen fragen ab, die sich seit se111cr let.t
tcn J:rl\tarung vor der Parte1iraktion ergaben 
und beantwortete verschiedene J-ragen. Die ::>it
zung wurde um 17 Uhr ge chlossen. 

Institut für Körperertüchtigung 
Die Grun<lstem.egung des Jn:;lltutes für Kör

perertüchtigung, dessen emchtung durch ein 
J.esbetrefü:ndes Uesetz vorgesehen wurde, er
folgte gc:.lern in Ann:ara 111 Anwc enhe1t der 
Angehörigen des Unterricl1ts1111mstenums unj 
der :::iportorga111sallone11 durch den Uutcrnchts
mimstcr tfasan Ali Y tl c e 1 , der in einer Rede 
d,e tlemtlhungen der I<egaerung zur ücsunder
haltung und zur Korperertuchtu~ung der Jui:er.J 
hervorl1ob und bemerkte, dall fur die vorges..:
hcnen Zwecke das J\1,mstcnum augcnbhc1d1.:.1 
il.>et. „oo Lehrer veriuge, die grünc.llich au gt!
b11det wurden seien, dac d,c t.ntw1cklung auf 
dem Ueb1ete des ::,port\\ esens unter.stutzen sol
len. Uer Bauplan enthalt em Uebäude als Lehr
an:;talt, zwei ::ichbiraume, cmcr tilr 200 und der 
an de. e illr 100 Personen, ·1 um hallen, ::ichwun.11-
bas:. ns und son:.tigc Sportieldcr und ::,portan
lageu. (.A.AJ 

AVS ISTANB\tL·~·=-

Eng1and und das türkische Chrom 
„T an·· berichtet, daß günstige \'crha.1dlun

gcn mit den t:nglandern uber 1.ieferu11g voa 
Chrom 1111 üangc :.c.en. U,c .t:nglander 11.itte 1 
d.c Ab:slcht, den Ge s a 111 t vor rat gleich au
:eukauicn. 

Schwerer Lastkraftwagen-Unfall 
b~i lzmit 
Aus l z, mit berichtet die „Cumhunyet"" von 

emcm La:;t wagenuniall, wobei z. wei Person;!n 
ums Leben ge"ornmeu und U l'crsonen sc11wcr 
verwu11<let se1e11. lJas Uugluck habe sach bei e1-
uer Kurve zwischen lz.mn u11d Kandra ercign.~t 
und e1 durch Versagen der Bremsen veruraöt. 
Cs e.c,1 darauf sei der Laslwagen vo11 emer 
l·elswand herabgestürzt. Unter den ~chwer
verlet1.te11 befrnden s.ch 3 l' rauen, c,n junges 
Madch..:11 unJ .twei K111der Im Alter von 5 und 
l.:> Jahren. 

Aus der Istanbuler Presse 

Die heutige lstanbuler Presse steht tru Zei
chen des seit gestern begonnenen großen Krie
ges lll \\ esteuropa. 

Im „A k ~ a m'" betont Sadak, <lall Englan:.I 
und Amenka s,ch seit vier Jahren aui d1cseu 
Krieg vorbereiteten, der die e111z1ge i\löglichkcit 
bieten konnte, um die Deutschen auf dem curo
pa:scheu Festland z.u besiegen. ein M1llerfo1g 
des angelsach~1sche11 l.inlernehmens würde zu
minde:stens den weiteren Verlaui des Kneges 
maligebend becuu,ussen. I:s re1 nicht moghcll, 
über den Ausgang der seit gestern begonnenen 
Kamµie v.lr Abiaui erner besummtcn Zelt ir
gendetwas zu sagen, weshalb man deu aufr~
genden Meldungen kem üehor schenken unJ 
nur ,\\chlungen aus sicheren 1 )uellen über die 
K,impic 111 l'rankre1ch bewerten sollte. 

In der "Cum h ur i y e ( meint Nadir Nadi, 
tlail es unmög!.ch gewesen ware, UeutschlanJ 
allem durch die Kampie an der Ostfront, ·n 
Italien, oder gar aui dem IJalkau zu bcsiegc:-i. 
U•e Croffnung der europäischen Westfront bab~ 
den Kneg aus semer bisherigen unentsch1cde-
11en Lage herau ger1s:,cn. Es se: zuzugcbc11, daß 
die Alluerten die \Vestiront unter deu gunstig
sten Bedingungen für sich :;elbst erötineten. 
Was die Deut.sehen betreffe, so hätten sie da· 
durch die emzige Möglichkeit bekommen, den 
Krieg entweder siegre.ch zu beenden oder aber 
zu emem Ausgleich mit den Gegnern zu kom
men. Oie deutsche l·ührung habe durch d.ts 
let1.:te Unternehmen der Angelsachsen Recl1t be
halten, daß sie 111 den letzten zwei Jahren der 
West1ro1.t eine so grolle lledeut1111g beigemc~
sen und sich darauf vorbereitet habe. 

* 
Die „T a s v 1 r i E f k fi r" erklärt, man könnt' 

annehmen, <laß der Welthricg Nr. 2 nunmehr in 
seme ent cheldi::ude Phase emtrcte. D.r An
gelsachsen hätten end!ich den E11tschcidungs
kampi nut ihrem Gegner angenommen. Auch die 
Deuti;::hen hätten nacn lar;gw1cngtn uml 
schweren Jahren in den russi eben Steppen die 
Kämpfe a!I der Westfront nahezu ersehnt, w:.:11 
allem diese Kämpie die Ent cheidung bringen 
konnen. ~ollte es bei diesem cnt:;cheidend1:.t 
Kampf den Deutschen gelingen, die Angclsac11-
sen ms Meer LU wencn, so würde das cme 
\Vendung m dein weiteren Vcrlaui des Kr;eg..:s 
bedeuten. Widrigenfalls würde der Knez, auch 
wenn er in cmcn Abschmtt der gegense;tigen 
KräfteabnütLung eintreten sollte, eine tür 
Ueutschland ungünstige Wendung nehmen. 

• 
Auch Scrtel betrachtet den Invasion:;vcrsuch 

der Angelsachsen als einen Wendepunkt die es 
Krieges, dessen Erfolg oder J\\tllhngen schick
salbestimmend iür den Krie~ und vielleicht iür 
die ganze Welt sein würde. 

(Fortsetzung von Seite 1) 
Fallschirmjäger wurde sofort vernichtet. Aus 
Gcfangenena;.issagcn ging hervor, daß in dem 
liauptKamptab:->chnitt 1.w1schcn Lc llavre und 
Cherbourg der l:.msal.l von mindestens vier 
amer kan1Scl1-brihsche11 Fallschirm- bezw. Luft
landcd1v1s oncn vorgeno-Y1men wurde. 

Weitere starke Landcvcrbandc, die im Rah
men a m p h 1 b i s c b e r U !> e r a t i o n e n in 
die Orne-,\1undung eingedrungen waren, wur
den durch den üegcnstorl d c u t scher Ein -
g r c 1 1 r es er v e n so wuchhg gctrolfen, daß 
sie nahezu restlos aufgerieben \\furdcn. Diese 
deutschen Uegen::;toße setzten noch am Vormit
tag e n und fuhrten z. B. bei Asn e 11 ~ s, etwa 
in uer .\\itte der Seine-Bucht, dazu, daß schon 
um die .\\1ttagsstu11den m diesem begre1nten 
Raum s a 111 t 1 i c h e 3 5 Pa n z e r, die der 
üegncr dort unter grünten .\tühen und starkem 
Art11lcr.cfeuer hatte landen konnen, ver n ich
t et waren. 

Einen Schwerpunkt bei diesen Angriffen auf 
der Limc Cherl>ourg-Le Havre bildeten die Be
muhungcn der Alli1crtcn im Nordost -
Be r e 1 c h d c r Normandie. Wahrend star
ke amerikanische Fallst:lurmkrnfte in der Nähe 
des Ortes Ba r l le u r ab sprangen, setzte eine 
massierte Landungsakt on mit Untcrstutwng 
durch erhebliche ::icestrcitkrafte im Raum St. 
Vaast-La ll-0guc em. Hei der Abwehr d.e
se::. Landcangrtfles wurden ein Kreuzer und 
cm g r-0 ß er Transporter durch die deut
sLhen Batterien versenkt. 

Weitere S.chwerpu11kte der alliierten Luft
landeeinslitze .agen bei Ca r e n t an an der 
Orne-,\lündung, nordostlic.:h Caen und zwt· 
sehen S c i n e - und 0 r n e- M ü n d u n g. 

Bereits gestern abend war aui Urund der V?r
!iegenden Meldun!,!en uber die deutschen Ge
genaktionen em ziemlich klares Gesamtbild über 
den Verlauf der Operationen erkennbar. Aus 
ibm ging hervor, <laß die deutschen Aktionen 
gegen die L~ftlandetruppen _genau ltlnd rasch 
tunktonierten. IJ1es erk1art sich vor allem aus 
der Tatsache daß das deutsche Verkehrs -
n c t z hinter' -den Atlantikbefestigungen weder 
durch die seit langem d;.irchgefühnen Hombar
d1erungen noch durch das letzte ,\\assenbom
bardement vor dem h1\·asionsbeginn wesentlich 
gestört wurde. Em weiteres wichtiges Moment 

Aufruf Petains 
zu Ruhe und Disziplin 

Vichy, 6. Juni (EP) 

In einer l n v u s 1 o n s b o t s c h a i t an das 
franzö:mche \' olk beschwor der französische 
Staat chc1 ,\1arscltall P c ta i 11 beute die fran
z.oscn, kaltes Blut und Ruhe um! Ordnung LU 
bewahren. \ orthch sagte er: 

„l'ranwsen 1 ll.c deutschen und die anglo
amerikanischen Armeen stehen auf unserem 
Boden 1m Kanwi. l'r:rnkre1ch wird so zum 
Scu1achtield. Beamte, Angestellte tlcr üi
fentl1chcn U;enstc, fa:.enba1111er und , Arbeiter! 
Bleibt unentwegt auf eurem l'osten. \ erschlnn· 
mert n.c.1t unsere Letdcn durch unüberlegt.! 
Handlungen, die notwendigerweise Sanktionen 
gegen unser Volk auslli cn und unser Volk 1.u:n 
Rum führen wi.irdcn. l'rankreich kann .sich ·n 
dieser ::,tun.Je nur rcttc1, wenn es s t r e 11 g:; t e 
Vi z 1 p J in bewahrt und aui ke111cn anderen 
ßefehl hört als den seiner lcgitm1e11 Regierung. 
Die Umstande der ;:,chlacht können d.e <leu t
sche Am1ce veranlassen, rn den KampiJ.onen 
besondere .\\aßnahmen zu ergre.ien. Mit die:;er 
Notwcnd1gke;t müUt ihr euch ab1111uen. Jch ma
che mit 1 achdruck aui die t öd 1 ich e G c -
fahr aufmerksam, die uns droht, wenn d1e:>e 
111e111e Warnung nicht gehört wird."' 

Französische Rache 
an anglo-amerikanischen Fliegern 

Paris, 7. Juni (EPJ 
Das Verhalten der französischen Bev<.ilkerurig 

innerh.ilb und außerhaib der lnvas,onszonc 
wurde in tler Nacht zum .\1ittwoch von deut
scher Mihtär,sc1tc 111 Paris ab vorbildlich bc
z.e1chnet. An keiner Stelle machte s.ch ir;eud
we,cher \\'1der tand gegen 1\lallnahmeu de~ 
deutschen ,\\llitarbehordcn bemerkbar, alle An
ordnungen im unmittelbar betroiicnen lnva
s;onsgeh,et wurden einwandirei befolgt. 

Üic Presse wc,ß zu melden, daß im Hinter
land des Invasionsgebietes spontan 1Jittgottc~
d1enste ilir die Jnvas10nsabwcltr gehalten wur
den. 

Charakteristisch iür die 11 a J tun g der 
f ran z. ö s i s c h en U e v ö 1 k e r u n g im lnva
s.onsgebiet ist die Tatsache, dall schon zu wie
derholten ,\\alcn am ersten Invasionstag deut
sche Truppen notgelandete englische fhega 
unter ihren Schutz nehmen mußteu, um sie vor 
der Lyuchju t1z der bis zum Aeußersten Erreg
ten Bevölkerung zu bewahren. Bei L e T o .i -
Q u e t sttlrztc eine englische Maschine bren
nend ab, der Pilot konnte sich nlit dem Fall
schirm retten. Kaum hatte er jedoch <len 13oden 
erreichf, als fran1.li i ehe Bauern auf ihn .stürz
ten und ihn niederschlugen. Nur durch das Da
zw1schentrclen deul eher Soldaten konnte die 
an tlc111 Engländer heabsichl!gtc Schnelljustiz 
verhindert werden. Achnliche Vorfälle werden 
von anderen Stellen gemeldet, so daß nunmehr 
schon b r i t 1 s c h e u n <l a m e r i k a n i s c h e 
P i 1 o t c n schnellstens den Sc h u t z d e r 
d e u t:; c h e n T r u p p c n s u c h e 11, um sich 
vor der Zivilbevölkerung zu sichern. 

, ~ 
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Kirchen und Vereine 
St. Georgkirche Galata 

D on n erstag, den 8. J uni, am f r o n • 
l eich n a ms f es t hl. .\\essen um 6, 7 und 
8 Uhr. Um 9.30 Uhr Amt mit Predigt, anschlic· 

ßend Sakramentsandacht. Während der fron
leichnamsoktav 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 ß u r g a .l sind um 8 unJ 9 Uhr hl. .Messen. 

b.ldete die Tatsache, daß den Anglo-Amcrika
nern die lnbcsitznuhme von Flugpl1itzen nicht 
gelang. In der zweiten Phase, bei den La n -
d u n g c n zwigchen Le llavre und Cherbourg 
von Sec her, die die Brückcnkopfbildungrn er
•nöglichen sollten, stellte es sich ebenfalls her
aus, daß die deutschen Vertcidigungskrafte trotz 
schwerster Flächenl>ombardierungen und stun
denlangen .ßcschus.:;es von See intakt geblieben 
waren. sodaß die Landungstruppen in \'erzwei
felte Lagen ger·etcn :rnd sich nur durch laufende 
neue Landungen in ihren Kustcn!sellen hal
ten konnten. Auch hier zeigte sich, <laß die 
deutschen .Nachschublinien ebensowenig gestört 
waren, wie d'e deutschen Nachrichtenmittel zur 
Befehlsdurchgabe und einheitlicher Lenkung der 
Truppe, die hervorragend funktionierte und ihre 
newährnngsprobe bestand Die \'Oll den An
greifern beabsichtigte Isolierung der deutschen 
Kommandostellen von ihren Truppen ist nicht 
gelungen. während .1r1dcrerscits die Be f eh 1 s
ü b c r mit t l ung .an die gelandeten 
1 n v .a s i o n s t r u o p e n sehr schwierig war 
Aus <liesem Grund \\ urden auch von deutscher 
Seite über die Schwerpunkte der Operationen 
sowie iiber die Wirkung der Minensperren auf 
d:e Landungsfahrzeuge keine genauen Angaben 
gemacht. 

Aus Aussagen der ersten Gefangenen, die am 
Mittag des 6. Juni e ngebracht wur<len, geht 
hervor, wie sehr die angreifenden Truppen 
durch die Wucht der deutschen Abwehr beein
druckt wurden So äußerte s:ch der Gefangene 
James 0 r i ff i t h aus Newcastle folgenderina
ßen: „Die Kämpfe, auf die wir so lange warte
ten, sind etwas so Furchtbares, daß mir die we
nigen .\1inuten, die ich davon mitmachte, genü
gen. loh hin zufrieden. dal3 diese blutige Ge
schichte für mich so glücklich ablief." 

\.Vie die Invasion hegann 
Berlin, 6. Juni (TP) 

Das ln!ernaHonale lnfom1ationsbüro berichtet· 
Der Feind leitete seine Landungsoperationen 

in Frankreich in den ersten Morgen,;tunden des 
Dienstag im Cleb1ct der Sei n e - Bucht ein. Ab 
1 Uhr wurden in -der Umgebung von T r o u -
v i 11 e rnhlreiche Fa 11 s chi r ms p ringe r 
und Last c n s e g 1 er beobachtet. Zugleich 
wurden von Sec aus Landungsversuche ge-

Neue Landungen bei Caen 
London, 7. Juni (EP) 

W,ie das Hauptquartier Eisenhowers am :\1.itt
woch morgen bekanntgab, gelang es den A:1glo
A111erikanern in der Nähe von C a e n , erneut 
Truppen zu landen, gegen die -deutscherse1ts 
sofort vorgegangen wird. 

Ueber weitere Landungen der Anglo-Ameri
kancr gab London am .\1ittwoch vorrnittag nichts 
bekannt. 

Angloamerikanische Division 
i·estlos vernichtet 

Berlin, 7. Juni (TP) 
Im Raum südlich Cherbourg geriet Dienstag 

eine .angk>-nmerikanische L11illandc-Divisi-0n in 
schwere Kämpfe mit deutschen Anh Invasions
kräften. Nach mehrstündigem Kampfe wurde 
die amerikanische L'Uftlande-Di\•ision restlos ver
nichtet. Nicht e 111 .\\an n von ihr konnte 
entkommen. 

• Berlin, 7. Juni (TP) 
Die Küstengestaltung im Gebiete der Orne

und der Virc Mündung ist fiir die Landung klei
ner flachl:iufender Fahrzeuge besonders geeig
net. Das (iebiet besteht vorwiegend aus um
fangreichen Dünen, die gelegentlich durch klei
nere :n den Atlantik mündende Bäche durch
schn'itten werden. Den Anglo-Amerikanern ge
lang es im Schutze künstlichen Nebels, nörd
lich B n y c u x , nortllich 1 s i g n y und nord
westlich Ca e n einige Landeköpfe zu bilden. 
aus denen hera~s sie dann mit Panzern und 
schweren lnfantcriewaffen zum Angriff nach 
Süden antraten, offenbar mit tlcm Auftrag, die 
drei Landungsstellen w einem großen Brücken
-kopf w vereinigen, der dann d e ,\ \öglichkeit 
geboten hätte, weitere A1griffsverhände an Land 
zu bringen. Die de11tsc'.1en Eingrdfrescr\·en 
konnten jedoch die lnvas:onstruppen ·an allen 
drei Landungsstellen vernichten. 

Schlechtes Wetter 
für den Invasionsstart 

Berlin, 7 Juni (TP) 

Zu den äußeren Begleitumständen der Eisen
howerschen Landung in frankreich wird in 
deutschen M.arinekreiscn erklärt: Heilige W"nde, 
m.ttlere Sec und e;ne Wolkenhöhe von wenigen 
Hundert .\1etern sowie zahlreiche Regenhoen, 
wie sie am 6. Juni morgens herr~chtcn, sind für 
ein Lantl1111gs11nternehmen dera~tigen Ausmaßes 
denkbar ungünstige Gegebenhe1t.cn. Es ist klar, 
daß sich Eisenhower bei der re:;tlcgung <les 
Stichtages .allzusehr auf das Können selner .\1e
tcorologcn ver'ieß und nun angesichts der 
schlechten Wetterbedingun;.:en und der Schwer
fälligkeit eines <"erartig ~roßen Appnrates, der 
sich in " letzter ,\\ inute n:cht mehr anhalten ließ, 
keine andere Wahl hatte, als den einmal ins 
Rollen gekommenen Stein so gut wie möglich 
ans Ziel zu bringen. 

~~-------·------
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macht. Im Seegebiet westlich von L c Ha v r e 
sammelte sich bei Heilwerden ein starker Feind
verband. In der Mitte standen zahlreiche Lan
<l:mgsfahrzeuge bis zur Größe von etwa 3.000 
IWT, begleitet von einer gro[~en Zahl kleinerer 
l.andun;::sboote. Der Landungsl'erband war an 
beiden Flanken durch schwere feindliche See
streitkräfte gc~ichert An der östl:chen Flanke 
standen sechs Schlachtschiffe sowie zwanz.ig 
Zerstörer. Die westliche flanke sicherte ein 
Verband von ähnlicher Zus:immensetzung. Ge
gen den feindlichen Gesamtverband wurde eine 
deutsche Torpedoboo tsflottille 
eingesetzt. Die deutschen H-Oote griffen den 
Feind, der an Schiffszahl und Kampfkraft um 
ein Vielfaches überlegen war, in vollem, helden
haften Einsatz an Bei Annäherung unserer 
Boote nebetcn sich die feindlichen Streitkräfte 
durch Rordnehelanlagen ein. ~.chnelle Fahrzeu
ge, wie Zerstörer und Schnellboote umkreisten 
die Landungsfahrzeuge und zogen' dichte Ne
belwände um sie. Die Einnebelung wurde durch 
zahlreiche Flugzeuge unterstützt, die im Tief
flug dicht über der W11~scroherfläche ihre Ne
helbahnen um den reindverband legten. D:e 
deutschen Boote stießen in kiihner Fahrt bis an 
die Nebelzone rnr und verschossen an den Feind 
ihre gesamten Torpedos und ihre gesamte Ar
tilleriemunition Die feindlichen Seestreitkräfte 
und Landungsfahrzeuge lagen in der NcbelLOnc 
dicht beisammen, sodaß sie durch Torpedo- und 
Artillerietreffer schwere Verluste erlitten. Die 
deutschen Boot<' wurden aus der Vernebelung 
heraus stark beschossen, brachen das ungleiche 
Gefecht aber erst ab, nachdem die gesamte Mu
nition verbraucht war. Sie liefen dann ohne eige
ne Verl:1stc zur Munitionsergänzung einen deut
schen Stiitzpunkt an 

Gle!chzeitig stießen Vorposten b o o t e 
der in dlcsem Abschnitt stehenden Sicherungs
divisionen an anderen Stellen der Seine-Buch! 
mit dem weitüberlegcnen Feind zusammen Sie 
lieferten ihm mit ihren beschrlinkten Waffen in 
kühnem Einsatz eJnen heftigen Kampf, in des
sen Verlauf auch ein deutsches Fahrzeug gesun
ken ist. K ü s t e n b a t t e r i e n der Kriegs
marine und des Heeres grilfen in den Kampf ein. 
Eine Marinebatterie versenkte ein großes feind
liches Fahrzeug. Weitere Fe!nd\erluste, die mit 
S:cherheit eingetreten sind, konnten in der Ver
nebelung nicht beobachtet werden. 

Mindestens 30 Schiffe 
b1·ennend vor der Küste 

BerLn, 7. Juni (EP) 
Während der C\acht zum Mittwoch konnten 

die Beobachter an der lnvasionskiiste feststellen, 
d:iß im Angriffsabschnitt zwischen Le Havre 
und Cherburg mindestens 30 Schilfe vor der 
Kiiste und auf hoher Sec b r e n n en d lagen 
tllld die (\;acht erhellten. Ueber weitere Schiffs
rerluste durch Versenkungen ist noch nichts 
bekanntgegeben 

Angriffe deutscher Bomber 
gegen die Invasionsflotte 

Berlin, 7. Juni (EP) 
In den Abendstunden des Diens tags und der 

Nacht zum Mittwoch wurden trotz schwieriger 
Wetterlage Verbände !öchwerer deutscher 
Kampfilui::zeui::e auf fe indliche Schlifsziele In 
der Seine-Bucht. ini-besondere auf Landungs
bo«'te ·or ß arfleur und Arromanches erfolg
reich emge5ctzt. In der Lnnduni:sflotte ents te
hende Brände zeigten den Erfolit. Die deut· 
sehen Geschwader hatten keine Verluste. 

Invasionstruppen auf den 
Kanal-Inseln aufgerieben 

Berlin, 7. Juni (TP) 
, tarkc anglo-amcrlkanische Luftlandetrup

pen, d e s eh am G. Juni in den Besitz der Ka
nal-Inseln G u c r n s e y und Je r s c y zu set
zen versuchten. stießen dort auf harten Wider
stand der deutschen Besatzungen.Im Verlaui 
der schweren Kämpie erlitten die Invasions
truppen schwere Verluste und wurden schließ
lich \"öllig aufgerieben. 

Alliierte 
geben schwere Verluste zu 

London, 7. Juni (TP) 
Wie „Exchange Telegraph" aus dem Haupt

quartier Eisenhowcrs meldet, ist Funksprlichen 
an tiscnhowcrs tlauptquartier zu entnehmen, 
daß unter den Fallschirmtruppen b c t rächt· 
1 ich e Ver 1 u s t e entstanden sind. Die Ver
luste an Flugzeugen d Geleiten sind nach die
sen Funksprüchen erheblich. Alle ,\\eldungen 
sprechen von heiliger Flakab\yehr. 

Radio London 
am ersten Tag der Invasion 

London, 7. Juni (TP) 
Neben General de 0 au 11 c, der den iranzö

sisctien Staatschef Marschall Pctain als emen 
Satelliten bezeichnete, sprachen im Londcner 
R11ndiunk auch der polnische I!xil-Ministcrprä
sident M. i k o 1 a i e z y k sowie die f:xil-,\\ini
stcrpriisidenten Hollands, Belgiens und Luxem
burgs. die die Bevölkerung der westeuropä
ischen Länder gleichfalls zum Generalstreik, LU 

Sabotageakten und mindestens zur passiven 
I<esistenz aufforderten. 
Wie der Londoner Rundiunk mitteilte, waren 
am Dienstag vormlttag sämtllche alliierten Sen
der zusammen~eschaltct. Auch die amerikani
schen waren dem Londoner Rundfunk ange
schlossen. 

SINEMASI 

Der deutsche W clmnachtbericht 

f ührerhauptquartier, 6. Juni (TPI 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be" 

kannt: 

In der vergangenen Nacht hat der fe ind sc~ 
nen seit langem vorbereiteten und von uns ~ 
warteten A n g r 1 ff a u f We s t e ur o Pa lfi~ 
gonnen. Eingeleitet durch schwere Luflangr 90 
auf unsere Küstenbefestigungen setzte er ·ste 
mehreren Stellen der nordfranzösischen )(II 11• 
zwischen L e H a v r e und C h e r b o u r g LP II' 
landetruppen ab und landete glelchzcitllt• ~00 
terstützt durch starke Seestreitkräfte, auch ~feO 
See her. In den angegrilfcnen Küstenstrc 
sind erbitterte l(ämpfe im Gange. 

In 1 t a 11 e n führte der Gegner aus R 0; 
heraus mehrere vergebliche Vorstöße gd er 
unsere Sicherungen westlich und nördlich d 

11
• 

Stadt. Oestlich der Stadt brachen die mit ieo 
sammengefaUten Kräften während des gant J 
Tages geführten feindlichen Angrilfe bei 11~. 
westlich T i v o 11 nach erbittertem Ringen ~IC 
sammen. Jäger und Flakartillerie der Luft\\ll 0 
schossen über dem o b e r i t a 1 i e n 1 s c b c 
Raum 8 feindliche Flugzeuge ab. 

Im 0 s t e n kämpften sich die deutsch-ru111
5; 

nischen Truppen, wirksam unterstützt d0''e 
starke deutsch-rumänische fliegerverbälld ~ 
nordwestlich Jass y gegen zähen feindlich~ 
Widerstand in harten Kämpfen weiter vor 11 

wiesen wiederholte Gegenangriffe der Bolsch~ 
wisten ab. 39 feindliche Flugzeuge wurdcll t· 
Luftkämpfen vernichtet. Von der übrigen OS . 
front wird nur örtliche Gefechtstätigkeit 111: 
dem f(ampfraum von W 1 t e b s k gemeldet. 

In K r o a t i e n haben Truppen des ttecrf~ 
und der Waffen-SS unter dem Oberbefehl d 11 
Generalobersten Re n d u 1 i c, unterstützt dur' 5 
starke K.ampf- und Schlachtfliegerverbände. dSo 
Zentrum der Bandengruppen Titos überfalle. 
und nach tagelangen schweren l(ämpfell !e'o 
schlagen. Der Feind verlor nach vortäuflgel 
Meldungen 6.240 Mann. Außerdem wurden zab • 
reiche Waffen aller Art und viele Versorgungs
einrichtungen erbeutet. In diesen J(ämpfen llll' 

fll' ben sich die 7. SS-Gebirgsdivision „Prinz i1I 
gen", unter Führung des SS-Obcrführers l(utl1 r 
und das SS-Fallschlrm-Jägerbataillon 500 unte 
Führung des SS-Hauptsturmführers Rybk 1ter• 
vorragend bewährt. 

Einigo felndllche Flugzeuge warfen In de~ 
letzten Nacht Bomben auf Osnabrück. zwe 
Flugzeuge wurden abgeschossen. 

Luftkämpfe über Rumänien 

. Bukarest, 7. Juni (TP)ft" 
_ _ü:enstag k~m e~ üher Rumänien zu L~(I 

kampfeu 1111t USA-Bomberverbänden. ·'1 
wechseln<ler Wetterlage wurden dabei nu•d 
bisherigen Meldungen mindestens ein Dutze11i. 
Bomber abgeschossen. An der Abwehr bete 
ligten sich auch bulgarische Jäger. 

Oberst Beck gestorben 
Bukarest, 7. Jum (TP) , 

Der frühere polnische Außenminister Ober;; 
Be c k ist am 5. Juni in der Kähe von Buknre e 
gest?rben. ~e~k litt seit zwei Jahren, wi7 elllf 
amtliche .'11tte1lung der rumänischen Reg1erull 
besagt, an einer schweren Tuberkulose. 

Letzte Meldungen 
ß erlin, 7. Juni Cf Pl •JI 

In der vergangenen Nacht gelang es leicl11b1 
deutschen Seestreitkräften in der Scine-f3UC r 
bc!. einem An~rifi auf drei britische Zerstöre 0 2 1 orpedotrefler anzubringen. Nach scl1\\·ere, 
Detonationen blieb einer der z e r s t o r e · 
b r e n n e n d liegen. 

• 
Berlin, 7. Juni (TP) 

Bei U e a u v i 11 e, südwestlich von Trouvill~~ 
gelandete zwei amerikanische P a 11 s c lt i r ll 0 
i ä g e r - B a t a i 11 o n e wurden zerschlage e 
und i!ß Nahkampf fast völlig auigeriebcn. D!r 
Arnenkancr hatten hohe blutige Verluste. D50 
Rest der zwei Batallione, 4 Offizie re und 
Mann wurden gefangengenommen. 

Die bei L e H a v r e abgesprungenen feind11: 
chen Luftlandetruppen sind auf die Küste i u5 
rückgedrängt worden, Ihre Verluste, besondcr 
an Toten, sind sehr hoch. 

• 
Berlin, 7. Juni (TP) 

Durch deutsche Flak wurden am gestrige!l 
Tag zahlreiche Abschüsse von alliierten Tran:.· 
portmaschinen und l.astenscglern erzielt. 

Besonders großen Eriolg e.rzielte die Flak g~ 
gen die bei C !1 r c n t an und V a 1 o g n e a 1. 
gesetzten amerikanischen Fallschirm- und LU1 
lande.truppen. Diese wurden in konzentrisch~ 
Angriff wsammengedrängt. Wiederholte vc 1 
suche, diese Kampfgruppen zu verstärke'~ 
w11r~en durch A~sch~ß der TransportflugzcU~e 
vereitelt. H:crbc1 zeichnete sich die dcutsc lll 
Flak besonders aus, die gestern Abend innerh3

11
• 

von zwei Stunden allein 3 8 g r o ß e Las t e .• 
s e g 1 e r und 5 1 T r a n s p o r t m a s c b 1·1 
n e n , die mit Mannschaften und Kriegsgerli 
beladen waren, vernichtete. 

Erstes Rendez~vous 
mit DANIELLE DARRIEUX in der Hauptrolle 

Dieser Film, der in den größten Lichtspielhäusern Europas 
monatelang gespielt worden ist, ist den Kinofreunden beson· 

ders zu empfehlen. 

I~td 1;11 C:iddesi, Ye ~ il ~am sokak - Numeri ert' e Pläue 

Einziges deutsches Perser .... Teppich .... Geschäft 
Josef Kraus 

ls t an b u 1, G r. Basar, Sah a f1 a r c ad. 7 9 „ 8 5 
Bel An· und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise elnzuholenl Gekaufte Teppiche 

werden zur vollen Knulsumme zurückgenommen. 

~--------------------------------~ 


