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Alliierf er Grofiangrilf 
"restlich lron llon1 

Der deutsche Wc.hrmachtsbcricht 

Filhrcrb uptQuart1cr, 7. Juni (TP) 

k 
Uas Oberkommando der \\ehrmacht g.bt be

annt: 
l'i Die feindliche Landungsoperation an der 

11°rdküstc der No r m a n d i c z" hich~_n L c 
a v r o und C h c r b o u r g '' urdo wahrend 

des ganzen J ai:cs durch starke Seestreitkratte 
llatcrstüizt. Zahlreiche im Hucken unserer Kfi· 
Stcnbcfe tlgungcn abgesetzte Luftlandc' crblin· 
~c Sollten diese Landung erleichtern und da:. 
lcranführcn unserer Resencn verhindern. Sie 
\\urdcn zum grollten Teil nach kurzem hartem 
~aQJpf auii:cricben, nachdem sie schon beim 

hsoruog durch unsere flak scb"cre Verluste 
:riiltcn hnttcn. Es gelang dem feind 'on Sec 
A er, aa mehreren Stellen 1 ulJ zu las cn. Die 

11
10hrzahl seiner Ur u e k c n k o pi c \\urdc lc· 

loch Im Gei:cnangrlll zcrschlagcJL Zahlrclche 
an d u 11 g s b o o t c liegen ausgebrannt vor 

~er l\iistc. llcldersclts der 0 r n c • t ti n d 11 n g 
lld nordllch C a r c n t a n slnd helth:c Kampfe 

lbft stärkerem Gegner entbrannt. dem es Jetzt 
:tlch gelungen Ist, dicso Brückenkopfe, "c11n 
Ucft mit schweren \'crlusten, zu behaupten. 

1 
In den 1rtihc11 i'\torgcnstundcn des 6. Juni gril

Üh dcutscho Torpedoboote ln der Sc i n e -
b u e h t einen feindlichen Schlachtsehlfh er· 
and, der zusammen mit Kreuzern und Zcr
~lörcrn dlo J.a.11dungsflolte sicherte, mit gutem 
~folg an. Leichte deutsche Scestreitkraitc 

~UcUen In der Nacht zum 7. Juni \\CStlich Le 
a, re gegen einen britischen Zerstören crband 

~or und erzielten mehrere Torpedotrcffor. Ein 
.erstörer blleb brennend liegen. Kustcnbnttc
~ca1 der Kriegsmarine fügten In sch'\\ crcm Ar· 
Ucricducll Schlacbtscblffcn und Zerstörern 

':arkc Schäden zu. Auf den \Oll der Kriegsma
~ llc ausgelegten .1\\ l n e n sperre n sind mch-
1~~a felndllcbc Einheiten durch .Minentreiier ge
"'lllkea. 

l Üfo beiderseitige l\nmpitätlgkclt 1 o de r 
hl 11 f t \\ nr ge tcrn durch das \\ cttcr stark bc
Q 11dert. Lieber dem l.nndungsrnum wurden 
A~tch Lnfh·crtcidigungskraftc nach bisherig u 

Cl<Jungcu 104 feindliche Mugzcugo abi::cschos
'1:11. 

1 111 lt a 11 e n trat der l'elnd nach \'crsnmm
~ni: starker Kr.1ftc Im Raum " c s t 11 c h 
t II III wieder ZUUI üroßangriii an . .l\\it uberlc· 
c cnca lniautcrlc- und Panzcn·crbandcn gclnng 
IJ. 
8 Ibm beiderseits der l\üstcnstraße 'orstoßeml 
t~Cb erbittertem Kampl In unsere Stellungen 
Cl hlubrcchcn. Auch n ö r d 11 c II Rom konnte 
~er Gegner trotz laeldcnhaltcn \\ iderstandcs 
lcn crcr Truppen einen tieferen Einbruch erzie
l) n. Schwere Kfimpic sind hier noch Im (fange. 
Q c s t 1 i c h " o n Rom fiihrtc der feind wie
\ er Während des ganzen Tages ltclllge, aber 
b l!tgcbliclto Angrlifc gegen un erc Stellum:cn 

e1 lind westlich Th·oli. 

tu l111 0 s t e 11 kam es gestern nur zu Säube
s111>!Sk:impfcn im Raum nord\\ estlich J n s:. y. 
tr arkc Kampf- und Schlaclttilicgcrvcrbfinde 
s;u~h In dio Erdkämpfe ein und fügten den 
~ "'Jets holte ,\tcn eben- und J\\atcrlah erlustc 
~ IJei der Uekämpfung des !clndllchcn Nnch
~ hubH~rkchr:. durch die Luit\\affo wurden 
~hlreieho Bahnhöfe nachhaltig zerstört und 
Cl l!brero Eisenbahnstrecken unterbrochen. In 
t> l!r ~acht waren besonders dlo Hahnknoten
i\1111ktc Proskurow und Smcrinka das 
t 111:riifs1.icl !>chwerer deutscher J\ampfflugzcu
fj!J, die starke Explosionen und ausgebreitete 
tlindo hcrvorricfc!L 

Ql!llcr J(ampl gegen dio kommunistischen Ban
bt: 11 auf dem ß a 1ka11 "urdc im .\1orrnt i'\\al 
trisondcr crfolgrelch durchgciiibrt. Der feind 
tc 1tt sch\\Crsfc blutige Verluste und ~crlor au
lt r l i.200 Toten 8.700 Gefangene und Ucbcrläu
lii~' Zahlrclcltc Geschütze, lclcbto und schwere 
\- lla1tcrlcwalfe11, t\tunltluns- und Vorratslager 
llrdcn \'ernichtct oder erbcutcL 

-~~0rdnmcrlkanlsclte Hombcrvcrbände warfen 
fJu ver chledene Stadto In S ü d o s t c u r o p a 
't ~bcn 1md 'crursachien besonders In P 1 o c -
fj • 1\ r o n s t a d t , T u r n S c ' c r 1 n und 

l:J b11 g r a d Schaden und Personen\·crluste. 
t?i tcb deutsche und rumänische Luftvertcldl· 
Ga 11ll:Skrfiltc "urden 21 feindliche Flugzeuge, 

ruutcr I:? ,·lermotorh::e Bomber, vernichtet. 

lt:n der vergangenen Nacht "arfcn einzelne 
bJ 11t111chc flugzcugo Bomben nuf das Stadtge
et von J\\ a n 11 h c i m. 

Sztojay beim Führer 
Flihrcrhauptquartier, 7. Juni (TP) 

li\~er Fahrer empfing heute den ungarischen 
li; · sterpras1dcnten S z t o j a y, der mit dem 
:tief des Generalstabs, Generaloberst V ö r ö s 

~· Juni .zu c:ncm Besuch eintraf. In einer 
~/h~hen Aussprache wurden d e vom Geiste 
~~i~·reundschaft bestimmten Beziehungen des 

r es zu Ungarn sowie die aktuellen Fragen 
lll deutsch-ungarischen Zusammenarbeit in der 
h einsamen Kriegführung der beiden Völker 

e
11 
andelt. An den verschiedenen Besprcchun

tri nahmen der Rcichsm mster des Auswärti
h 

1
v o n R i b b e 11 t r o p und Ocncralfcldmar

a/1' I< e i t e 1 teil Am Abend waren de un
'4:::,Chen Herren Gaste des Relchsaußenmini-

Erster Schwerpunkt ist 
ie Normannen-Halbinsel 

Neue Landungen an verschiedenen Stellen, um die Halbinsel nach Süden 
abzuschneiden - Gescheiterter Landungsversuch bei Le Havre 

Berlin, 8. Juni (EPJ 
Am i'\\ltrnoch abend scheiterte ein umlani:· 

reiches anglo-amerikuniscbc::. La 11 d u n g s • 
man ü ,. o r bei L c Ha Y r ". aa der d.eu~.chcn 
Küstcn\erteldigung, das \'Oll ubcr 100 Kr 1 c l: s
s c h 11 f e 1 n h e i t c n unternommen '' urde. Die 
dcut ehe Kiistcm ertcidigung licll die Landungs
boote dicht an die Küstc bcra11t.0111mcn und 
eröffnete e r s t a u 1 600 m h 1 n d a s f e u • 
e r. Die W i r k 11 11 g des Feuers war .,. o r • 
hcercnd. l'luchtartli: \crllellcn die Ue.at
zungcn dlo Landuugsboute und 'ersuchten sich 
in Schlauchbooten zu retten. \'leliach trieben 
diese Boote steuerlos auf dem Meer umher, bis 
sie nach Abbruch des Landungsunternehmens 
, on dcutsclrcn Bcrgung~iahr.1.cui:en auti:enom· 
men "urdcn. 

U1e auf der normanmschen Halbinsel nm Mllt· 
wochabcud abgesetzte neue amcrikamsche 
Luftlanded1v1s1on v. un.le durch <l1e urtlichcn 
deutschen Krafte solange gehalten, bis es in den 
frühen Nachtstunden der deutschen Fuhrung ge
lang, entsprechende .Eingreiftruppen zu Jeu kri
tischen Punkten zu dmg1eron. Sc h w c r e 
K firn pi e smd hier 1111 (lange. Uen letzten vor
liegenden Meldungen zufolge ist den amenkani
schen fallsclurmiai:erverbanden nm West- und 
am Ostufer der normannischen lialbmsel eine 
Vcre1mgung noch mcbt gelungen. Alles in al
lem macht sh:h angesichts der Erc1gmsse aui 
der normanmschen tlalbmsel eme \' e r 1 a g e -
ruug des militärischen Schwer
gewichtes vom Orne-Uriicken
k o p i zu d 1 c s e r Ha 1 b i n s c 1 splirbar. 
Die all.ierte l'uhrung zielt Jaraui, die Jialbinsel 
auf emer L111ie von Carentan westwärts ab zu
r i e g e l n. 

Neue Lußlandungen 
ßcrlin, 8. J uni (fJ>) 

In der Nacht zum Donnerstag crlolgten n e u e 
Luft 1a11 du 11 g c n bei 1. c s s a )' und Co u -
t a 11 c c s auf der Normannenhalbh1:.cl. Auch an 
der Ostkii<ote der Halbinsel wurden Landungen 
durchgeführt, und zwar bei l\t ad c 1c1 n e. 
Insgesamt dürften 300 l.astcnsei:lcr Truppen ab
gesetzt habe1L Uas a 11 l I e r t c Z 1 e 1 , die 
Norm an n c n h a 1 hin s c 1 mit Ihren wichti
gen H!iicn zu gewinnen, \\ ird immer deutlicher. 
Aucb Im lflntcrtand des 0 r n o - B r ü c k e n • 
k o p i es fanden n e u c 1. a 11 d u n gen statt. 
Sie zielen aut eine Erweiterung dieses ßrük
kenkopfes \'on Süden her. 

• 
Bcrhn, 8. Juni (TP) 

Der Stand der Operationen im llnuptinvasi
onsabschnitt zwischen Chcrbourg und Le llavre 
war am .Mittwoch abcnd folgender: 

Wie erwartet. haben die Alliierten im Laufe 
der Nacht auf den 7. Juni neue starke Luftlande
kräfte zwischen Cherburg und l.c llavrc abge
setzt, und zwar sowohl Fallschirmjäger als auch 
Truppen die durch Transportflugzeuge und un
ter EinsatL einer bedeutenden Zahl von Lasten
seglern gelandet wurden. Die Stärke dieser 
Truppen betragt wieder mehrere Divisionen 
während die am ersten Invasionstag gelan<lcte~ 
Verbände nahezu alle vernichtet wurden. Bei 
den neuen Trupoen handelt es sich u . .i. um die 
79. englische Panzerdivision, die 50. britische 
lnfanteriedi\'ision un<l die 2. kanadische lnfan-

teredivis'on Mit diesen Kraften s nd seit gestern 
vormittag sC'hwcre Kämpfe 1111 Gange. 

Aus mil tärischen Kreisen wird hierz.u m11ge
teilt, daß d'e Alliierten sich nach dem Scheitern 
ihrl'r verschiedenen Landungsversuche nur m.!hr 
in z w e i B r ü c k c n k ö p f c n io der Seinc
But"ht halten. Der größere rnd weitaus bedui
tenucre \'On diesen ist b e • d er s c i t s d c r 
0 r n c • M li n d u n g , der gestern von den 
Brill'll durch neue Truppen , crstärkt und erwei
tert werden konnte, sodaß u Jetzt ~inc Bn:1tc 
\'Oll etwa 35 km und eine Tiefe von h1s zu IU 
km an fweist Aus diesem Brückenkopf heraus 
hatten die britischen Truppen im Laufe des 
Dienstagnachmittag, mit Unterstfitrnng durch 
d:e gesamte Artillerie von 6 Schlachtschiffen, 
15 Kreuzern und eh\a 50 Zerstörern den Ver
such unternommen, bis zu der am Unterlauf der 
Ornc liegenden Stadt Ca c n \'Orzustoßen, um 
sie in den Bruclccnkopf einzubeziehen. Dieser 
schwere Angrjff auf die Stadt Caen wurde abge
schlagen Auch der Einsall weiterer Luftlande
einheiten im Rücken tler deutsl·hen Eingreif
reserven erwies sich als volle• Fehlschlag. Ein 
britischer Luftlandc\·erband, der \'On e1 wa 5 0 0 
Ln s 1e11seg1 er n auf dem Ostufer der Ornc 
et\\ a auf der Höhe von Caen abgesetzt wurde, 
konnte noch im l,aufc der Nach! vö 11 i g auf. 
g e rieb c n werden. Mehrere D'visioncn sind 
das Blutopfer der A!liicrtcn für den ersten ln-
1•asion~tng 

Bei ihren Versuchen, von der Orne-Mlindung 
nus nach Südwesten m Richtung R a y c u x 
den Brückenkopf .auszudehnen. .hatten die Al
liierten keinen Erfolg, obwohl es ihnen gelungen 
war, innerhalb ihres Ornc-Rriickenkopfcs eine 
Reihe deutscher Kustenbatterien durch das Feu
er schwcrkalibriger Schiffsgcschiitze aus großer 
Entfernung von Sec aus niederzukiimpfcn. Die 
deutschen Stützpunktbesatzungen konnten Je
doch al!L· Angriffe gegen ihre Bunkerlinien ab
weisen. Sch'icßlich bildeten die Anglo-Amerika
ncr n o r d w e s t 1 i c h ,. o n H a y e u x e i n e n 
z w e i t c 11 L a n d L' k o p f , der jedoch von 
geringerer Tiefe ,md Ausdehnung ist und keine 
operativen ßcwcgungcn erlaubt. 

Die deutsche Fuhrung hat am ersten Tag die 
Entwicklung zunächst mit cmer gewissen Zu
rückhaltung abgewartet, urn festzustellen, was 

Der Staatspräsident 
wieder in Ankara 

Ankara, 7. Juni. 
Der Präsident der Republik, lsmet 

lnönü, ist heute um 15.15 Uhr in Ankara 
e.ingetroff en. 

Der Nationale Chef wurde auf dem Bahnhof 
Sincanköy vom ,\\inisterprlisidenten ~ükrü Sa
racogh.i und vom \'ali von Ankara, Nevzat Tan
do~an, begrüßt. während auf dem Bahnhof von 
Ankara der Präsident der Großen Nationah·er
sammlung, die Mmister, die stellvertretenden 
Präsidenten der Parlamentsgruppe der V<>lks
partci und der Unabhängigen Fraktion, der Ge
neralsekretär der Partei, Abgeordnete, der Große 
Gcncral~tab und eine Reihe höherer Beamter 
von verschiedenen Behörden sich eingefunden 
hatten. 

sich als Kern der fe nd.ichen Operatlllnen her
auskristallisieren würde. Nachdem nun der Lnn
dungsraum \'-On C„en-Baycux. a s dieser Kern 
erkannt "orden tst, sind auch die entsprechen
den Befehle zu Gegenmaßnahmen l'rgangen. unJ 
gegen den Hauptbruckenkopf an der Ornc
,\\undung seit f>\'ttwochmittag deutsche Reser
ven zumAngriff angetreten. 

Nach den lel7ien Meldungen der Europa· 
Preß von Mittwochabend ist der Brückenkopf 
am Ostufer der Ome-Mündung durch die di.!Ut· 
sehen Reserven berelts eingedrür.kt worden. 
Hierbei konnten Besatzungen deutscher Stüt.7.
punkte, die 30 Stunden lang eingeschlossen wa· 
ren, entsetzt werden. 

Im normannischen Küstengebiet haben die 
Anglo·Amerikaner eine neue fallschlrmjägcr· 
d1vision gelandet 

• 
Berlin, 8. Juni {Tl') 

Wie gestern vom Sprecher de:; OK\\ betont 
wurde, steht l.he dcut:-.chc 1 uhruug aul dem 
~tandpunkt, daß c;. erwünscht sei, mu.:uchst 
starke alluerte Kräite m den Kampi zu z1ehc11. 
Die Invasion soll nacl.t Ansicht des UKW zur 
vollen Entfaltung kommen und sich m ien~ 
Sc h 1 ach t 1111 \\ c s t e n 'crw.rnJelu, d•c m 
der deutschen Kriegsplanung dort gesl!hlag1:n 
und die große tntschetdung des Krieges hcr
beiiilhrcn soll. 

Die V c r 1 u s t e d e r A 111 te r t e n am er
sten l11vas1011:.tag werden m ßcrlm als heson
ders schwer bezeichuet. u1e;chzc1tag ward aber 
die Auffassung vertreten, daß s.e am zweiten 
Tage noch schwerer wuruen, da nunmehr aucll 
da:s geringste Ueberraschungsmoment nusge
schaltct sei. Uic Kampfe der beiden ersten In
vasionstage hätten sich in erster L1111c gegen 
die fallsch1rn1- und Luillandctruppcn abge
spielt, deren Aktmnen gegen das ruck\\arll;:e 
üeb1et des Atlanukwallcs bisher Im \\ esenth
chen fehlgeschlagen bezw. ohne größeren Nut
zen für die Alli1erte11 gcwc en sc.e11. 

Ober dte Bewährung der de u t s c h c 11 Be· 
f c s t i g u 11 g s w e r k e an der Kaualkllstc, er
klärte man nachdrücklich. daß die Abwehrkrait 
dieser Stützpunkte, den m sie gelegten Erwar
tungen emspreche. :Sogar m jenen Kustenstre1-
ien, in denen dae Landung den Alliierten gelun
gen 1st, seien die deutschen Stutzpunktc noch 
111 voller Vunktion. 

Uebcr die p o 1 i t i s c h c Bedeutung der ln
va:;1on erklärte der ~1>reehcr der \\ ilhelm
straßc gestern: "War haben jetzt die Chance, 
auf die wir solange gewartet haben. c:; handle 
sich jetzt um uie groUc militfirische Machtpro
be zwischen Europa und den \\'estmachtc!L 
Der Gegner habe sich gestellt und Deutschland 
wird die Chance gegeben, endlich die E n t -
s c h e i du n g e n im \V es t e 11 herbclzuführeo. 
die von eminenter politischer Bedeutung seien. 
„Und weil wir das wissen", so ruhr der Spre
cher Ribbentrops fort, „werden wir diese Chan
ce fassen und nutzen", d. h„ es handelt sich 
darum, die lnva ionsarmec selbst zu stellen und 
zu vernichten. 

• 
Berlin, 8. )uni (TP) 

Wie das Internationale Informationsbüro er
fährt, richteten sich in den ersten Stunden der 
Nacht zum S. )uni s1ärkerc feindliche Luftan
griffe gegen die Kiistcnortc 1. o r 1 e n t und 

(Fortsfotzun1t ~·eht Seite 4) 

BLICK VON LONDON NACH DEM KONTINENT 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Invasionsoperationen ist es den Alliierten trotz starken Einsatzes von Luftlandc-Truppen nur an zwei 
Stellen gelungen, Briickcnköpfc zu schaffen und bisher auch zu hallen. Der wichtigste ist der beiderseits der Orne-.\\ündung, vor der Stadt 
Caen, die IG km landeinwärts am Unterlauf der Ornc liegt, aber einen in den letzten Jahren stark ausgebauten Hafen aufweist, der nach 

seinem Umschlag unter den französischen Hlilen an 7. Stelle kommt. 

Die 3 Marschälle der deutschen Abwehr ges;cn 
die Invasion: ,., Rundstedi, Rommel uad Sperrle 

Gefangenen-Sammelstelle Rouen 
Paris. 8. Jum (t!P) 

In R o u e n ist die c r s t c S a m m e 1 s t e 1-
1 c filr die bei den lnvasionskampfen gefangen
genommenen anglo .11ner1kamschen Soldaten 
errichtet worde1!. Die Zahl der Gefangenen 
wachst von Stunde zu Stunde. 

El'neute Luftangl'iffe 
auf Oberitalien 

Mailand. 7. Juni (P.P) 
Genua und Orte der Riviera wurden 

von neuem h e f t 1 g b o m b a r d 1 c r t. Cs ent· 
standen vor allem große OebaudeschaJen. ein 
weiterer Luftangriff richtete sich gegen Fa e n -
z a, sildösthch von Bologna, wahrend gleichzei
tig einige Ortschaften der Provinz J\\odena an
gegriffen wurden. 

Keine alliierten Landungen 
in Griechenland 

Berlin, 8. Juni (EP) 
Die von anglo-amer.kanischer Seite verbrei

tete Meldung aber eine alliierte Landung bei 
Pa t ras wird am ,\\it1woch Abend \'On zustan
diger militarischer Seite als v o 11 s t li n d i g 
n 11 s der Lu f t g c griffen bezeichnet. We
der auf dem Pcloponncs noch auf einer der grie
chischen Inseln sei ein alliierter Landungsver
such unternommen worden. 

• 

• 



• 

• 

2 „Tilrkf.i!1che Post" 

Links : Generalfeldmarschall \1odcl aur der \ ormarsch~tratle einer ung.ins1.:t1en 111\ 1s,on. - tll 1 t t e : rlak eine~ deutschen Schnellbootes in Bereitschaft zur Gcleitzug-Sichcrun){. Durch 
ihre große Geschwindigkeit und Wendigkeit und ihre kleinen Ausmaße siml die Schnellboote nur sehr schwer zu treiicn. llire Torpedos si11d ::-eiürchtet und halten den Feind in respektvol
her Entiernung vom Geleitzug. - Rechts : 1) er Generalinspekteur fiir den Führernachwuchs des deutschen Heeres ~ichenlaubträger Generalleutnant Specht, besichtigt 300 Offiziersbewer-

her während ihrer Au. bilclungsleit 1111 !~AD. Generalleutnant Specht spricht cler siegenden Mannschaft aus dem Pampfspiel seine A nerkcnnung aus. 

USA-Kongreß 
lehnt Einladung nach London ab 

Lissabon, 7. Juni (TP) 
Wie aus Washington gemeldet wird, haben der 

U S A - S e n a t um! das R e p r ä s e n t a n -
t c n haus die Einladung zum Besuch des bri
tischen Parlaments abgelehnt. Zur Begründung 
wird auf die Dringlichkeit der Staatsgeschäite 
hingewiesen, die es nicht erlauben, im geg1m
w:irtigen Augenblick der fanladung folge zu 
leisten. 

Amerikanische Kritik 
am Europa-Krieg 

Bern, 7. Jum (TP) 
Ein hoher amerikanischer Oiiizier, der kürz

lich vom Kriegsschauplatz in Indien nach den 
USA zurückgekehrt ist, berichtet über clen 
mangelhaften Zustand der Ausrüstung der dort 
kämpienclen amerikanischen Soldaten, wie die 
irische Wochenzeitschrift "Leader · melclet. 

Die meisten dieser Soldaten besäßen nicht 
eiumal Gewehre, geschweige denn geuügend 
Artillerie, um den Vormarsch der Japaner 11ach 
Indien auihalten zu köm1en. Militärische Sach
verständige schienen sich jetzt in der Auiias
sung einig, daß clie USA den schwersten feh
ler gemacht hätte, als sie den Krieg gegen Ja
pan aui den zweiten Plat.1: verbannt hätten. Die 
folgen dieser falschen Strategie erlebe man 
jetlt m Indien. Ein Vormarsch der Alliierten 
nach Durma hinein mit dem Ziel, die Uurma
straße wieder frei zu kämpfen, sei in weitere 
ferne als je zuvor geriickt. Ueber diesen Zu
stand empöre man sich immer mehr. Im USA
Kongreß seien neue Kräite am Werk, die eiae 
revolutionäre Umstellung der USA-Kriegspoli
tik anstrebten. Sie forderten, daß die USA s1ch 
vom europäischen Kriege abwenden und clen 
Feldzug gegen Japan schnell u11d siegreich 
möglicherweise in einem Jahr zu Ende brJngen 
sollten. Diese Kongreßm:tglieder gäben clabei 
nicht nur ihren eigenen Auiiassungen Ausdruck 
sondern auch denen der breiten amerikanischen 
Oelfentlichkeit. Auch cliese ve~lange höchste 
Konzentration gegen Japan. J\lan bedauere es 
heute, daß die USA sich zu stark an dem euro
paischen Kriege engagierten. 

N ationalindische A1·mee 
300 000 Mann stark 

Bangkok, 7. Juni (EP) 
Von japanischer Seite wurden den Ze1tung~

korrespondentcn Unterlagen zur Verfügung ge
stellt, aus denen hervorgeht, <laß die national
indische Armee. die an der Seite der japani
schen kämpft, aui 300.000 ,\\ann angewach:;en 
ist. Für die Armee meldeten sich auch solche 
Inder freiwllllg ,die vorher in der britisch-indi
schen Armee dienten. 

--0-

lielsinki, 7. Juni (EP) 
Finnische firmen stehen, wie amtlich in Hel

sinki bekanntgegeben wurde. erstmalig auf der 
vom amerikanischen Staatsdepartement ausge
gebenen „Schwarzen Liste". Es handelt sich 
um Firmen, deren Bezie'1ungen zu führenden 
finnischen Politikern und Finanzleuten bekannt 
sind. 

~itt ~ltntttt 
rvrittgt 

b111·d1 bit ~tndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(32. Fortsetzung) 

„Ja." 
„bann ist zweifellos eine verbrecherische 

Handlung damit verknüppft . . . Es tut mir leid, 
daß ich Ihnen so aus dem Stegreif darüber 
keine Aufklrirung gehrn kann, denn ein Hell
seher bin ich noch nicht." 

Hellseher! Im .\1oment schon faßte <ler sonst 
r.icht auf okkulte Wissenschaft schwörende 
Tatmensch llenn:ng den Vm~tz, einen llell
seher aufwsuchen. Er sa~te: 

.. Morgen oder übermorgen weiß ich es be
stimmt." 

„Dann wünsche 1ch Ihnen viel Glück . . . Aber 
eine F.rage: Sollte es nicht möglich sein, daß 
Tronten überhaupt nicht mit dem Flugzeug weg
flog, Herr Kommissar?" 

„D:is ist <loch ausgeschlossen. Der Fluglei
tungsassbtent hat seinen Flugschein vor dem 
Einsteigen gepruft und gesehen, <laß Tronten 
aus der Maschine nicht mehr auss tieg. Außer
dem fand man seinen Knopf .an der Absprung
stelle." 

Halten S}e mich nicht für albern, wenn ich 
tr~tzdem daran zweifle." 

Henning zuckte die Achseln : „ \\'ir müssen 
uns nn Tatsachen halten, Mr Glan."" 

„Ehen dcsha~ h.'' 
„Ich verstehe S:e nicht, Mr. Glan, Sie müssen 

mir dann schon erklären ... " 
„Das ist es eben, was ich noch nicht kann, 

Herr Kommissar. Noch nicht, \"erstehen s:e. 
bitte. . Ihre Kombination ist soweit lücken
und tadellos abge chlossen. 1\kine noch nicht. 
Se befaßt sich mit den winzigen Liicken, die 
trotzdem noch Ihrer scheinbar vollkommen ab
gerundeten ~o.mbi!iation anhaf.ten. Nur ein.e g~nz 
winzige Kleimgke1t fehlt meiner Komb111ation 
noch, sozusagen das Pünktchen auf dem „i". 
Solange das Pünktchen aber nicht da Jst, bleibt 

· ~tantsmänner der Achse über die Invasion 
Dr. Otto Dietrich: „Deutschland ist sich der Bedeutung der Stunde bewußt" 

Uerlin, 7. Juni (P.P) 
Reichspressechef IJr. Die t r ich erklärte 

zum Beginn der Invasion, !Jeutschland uncl sei
ne Verbündeten würden clen Alliierten einen 
heißen cmpfang bereiten. Deutschland sei sich 
der Bedeutuug cler Stunde bewußt. P.s wird, er
klärte Dr. Dietrich, mit ganzer Kraft und mit 
leidenschaftlicher EnL chlossenheit kampfcn, 
um .Europa, seine Kultur und <las Lehen seiner 
Volker vor dem Ansturm der Barbarei zu be
wahren. 

• 
Agram, 7. Juni (TPJ 

Der Pogla\'llik, Dr. Pa v e 1 i t s c h, erklärte. 
wm 1 nva:;ionsbeginn, <las kroatische Volk sei 
entschlossen, alle Krälte für den gemeinsamen 
Kampf einzusetzen und mit dem deutschen Volk 
gegen jede Invasion zu streiten, denn es wisse, 
daß es Hir seine Freihcit und seinen Bestand, 
für einen eigenen nati.onalen Staat und ein ru
higes, geordnetes Leben in der europäischen Ge
meinschaft kämpft. 

• 
. Belgrad, 7. Juni (TP) 

Ocncraloberst Ne d i t s c h, der seit dem Au
gust Hl41 an <ler Spitze der serbischen I~egic
rung steht, erklärte ztim Beginn der Invasion, 
auf jeden Pali werde die Londoner Rechnung, 

U daubskarneradschaft 
mit georgischen F1·eiwilligen 

Berlin, 7. Juni (DaD) 
In treuer Wafienbriiderschail stehen schon 

seit längerer Zeit neben den deutschen Regi
mentern Bataillone kaukasischer freiwilliger. 
Uas kamcracl:;chaftl1che \'erhältms zu den frei
wilHgen fmdet in einem im Westen eingesetz
ten Jeut chen lnianteriebatai!lon, dem etwa JO 
georgische l'reiwil'i~e zugeteilt srnd, besonders 
sinnfa!ligen Ausdruck. Da den Georg.cm die 
Heimat augenblicklich verschlossen ist uncl sie 
nicht zu ihren Familien aui Urlaub iahren kön
nen, haben sich deutsche Kameraden aus der 
Einheit bereit erklärt, währencl ihres Urlau'Js 
ie einen cler kaukasischen freiwilligen zu sich 
nach liause zu nehmen. Auf cliese \\'eise konn
ten alle Georgier aui Urlaub iahrcn. 

G riechisch-chinesische1· 
' Vunde1·knabe 

Schangha~ ~ Juni (~P) 
Etn musikalischer Wunderknabe, Georg 

\\' 1 a c h o s, cler Sohn eines gnechischen Va
ters und einer chinesischen Mutter, wurcle bei 
cler Feier seines 6. Geburtstages entclcckt. Na~h 
nur eineinllalbiahri~er Ausbilclun::- gab er vor 
200 begeisterten Zuhörern ein Klavierkonlert 
mit :;chwierigen Konlertstücken von Mozart 
und ttaydn. Georg Wlachos ist noch zu klein, 

der Buchstabe nur ein „c" -= combination ..• 
Aber S;e mlissen mich jetzt entschuldigen, ich 
habe für \'ier Uhr eine Verabredung und möchte 
gerne punktlich sein. Wir werden ja sicherlich 
bald Gelegenheit haben, über das Thema noch 
mehr sprechen zu können . . .Seien Sie mir 
nicht böse, bitt(! ... " 

Glan hob den Kopf, denn Hörsing kam .auf 
den Tisch zu. l lörsing begrüßte Glan, der Hen
ning ohne dessen Titel vorstellte, und bestellte 
eine Tasse Kaffee. 

„Nanu, Herr Hörsing", lachte Glan, „keinen 
Whisky?" 

Hörsing wehrte ab und sagte mit einem ge
zwungenen Lächeln : ,.Es hat keinen Zweck 
mehr, Mr. Glan, ich will Sie auch nicht lange 
aufhalten, sondern möchte Sie nur etwas unter 
vier Augen fragen, das heißt, wenn ich nicht 
störe." 

welooe die Serben in einer mit der lnvasion ver
bundenen „Balkan-Aufstandsbewegung·· ein
setzt, ialsch sein. Wenn gedroht wird, sagte Ne
d:tsch, daß Tausende von Fallschirmjägern 
kommen werden, dann kann ich darauf nur sa
gen, daß allein ebenso viele Tausende entschlos
sene serbische Kämpfer ihnen entgegentreten 
werden. Wir haben uns an die Seite Deutsch
lands gestellt und harren hier Schulter an Schul
ter kämpfend bis zum Siege aus. 

• 
Preßburg, 7. Juni (TP) 

.\1in1sll:rpnisident Dr. Tu k a sagte aus Anlaß 
der Invasion. Das slowak'sche Volk steht in sei
ner Ciesamtheit entschlossen bereit, seinen mili
tärischen und wlrtschaftlichen Einsatz in clie 
Wagschale des Sieges zu werfen. Wenn die 
Wclt~eschichte überhaupt einen Sinn hat, dann 
muß cler Sieg .auf der Seite Europas sein. 

Aufruf Henriots 
Berlin, 7. Juni (TP) 

Der französische Propagandachei Staatssek
retär He n r 1 o t. der augenblicklich in ßerlin 
weilt, empfing am Dienstag nachmittag einen 
Vertreter von Europapreß, als er im Begriff 
war, eine Schallplatte w besprechen, die üher 

um das Pedal erreichen oder Oktaven greifen 
zu können. Mit .::roßer Unbefangenheit und er
staunlicher f'ingerfertigkcit trug er sein Pro
i.tramm ohne Notenvorlage vor. 

Lebensmittel nach Griechenland 
Athen, 7. Juni (TP) 

Das Internationale Rote Kreuz hat von den 
durch die Gesellschaft Ela-Turk auf dem schwe
dischen Rot-Kfeuz-D:1111pfer „I lallaren" aus 
Dcutschbnd über Venedig oder Triest herange
brachten Lebensmitteln im April in Griechen
land - mit Am;nahme von Nordgriechenland, 
das in Saloniki eine eigene Verteilungsstelle be
sitzt, 1.012.000 Okka Lebensmittel hauptsäch
lich Kartoffeln und Hülsenirüchle, sowie 590.000 
Oka Zucker verteilt. 

Quisling ga1·antier t die Ordnung 
irt N onvegen 

Oslo, 7. Juni (EPJ 
Ministerpräsident Quisling betonte vor Ver

bänden des norweg:schen Arbeitseinsatzes, daß 
seine Regierung unter allen Umständen die Ruhe 
im Lande und clie Skherheit der landwirtschaft
lichen und industriellen Produktion garantiert 
werde und entschlossen sei, gegebenenfalls alle 
.\\achtmittel des Staates gegen jene einzuset
zen, die auf eine Störung des öffentlichen Le
bens zielen. 

Henning verstand und erhob sich. Glan führte 
ihn zum Ausgang. verabschiedete sich sehr 
freundlich und riet rasch llona an, daß er etwas 
später kommen würde. Dann setzte er sich Hör
sing gegcniiher. der nervös an einer Zigarette 
zog. .. 

„Ich stehe zu Ihrer V!'.rfugu!1g, Herr Hörsing."" 
„Danke. Wollen ~Je mcm Trauzeuge sein, 

.\.\r. Glan?" 
Der nahm die Pfeife aus dem Mund und legte 

sie auf den Tisch: „Herr Hörsing, machen Sie 
mir keinen Kummer." 

"Unbesorgt, Mr. Glan. Ich bm weder betrun
ken noch verrückt. Ich bin lediglich ruiniert, ha
he mich verspekulierf und möchte dem Mäd
chen, das mein~ letzte _Freundin war, meinen 
Namen und den Rest memes Vermögens hinter
lassen." 

„Hinterlassen?... Hörsing, Menschcnskind, 
Sie sind doch betrunken oder verrückt." Glan 

Micheline und P1erre im iranzös1schen Film „p remier Renclez-vous··, der zur Zeit mit großem 
frfoli im Istanbuler Kl no „Ar" iezeiit wird. 

dei frant:ösischen Rundfunk verbreitet wird, und 
in cler das französische Volk namens cles fran
zösischen Staatscheis 1\larsChall Pctain aufge
forclert wird, die l~uhe zu wahren und alliierten 
Versprechun~en uncl Lockungen kein Gehör zu 
schenken. 

ttenriot erklärte in dem Interview wörtlich: 
„Ich glaube an clen Sieg Europas. Uie gegen
wärtige Kriegsphase ist die entscheidende für 
die Gegner Europas. Scheitert die Invasion, 
was ich erwarte, clann werden Roosevelt und 
Churchill sie teuer bezahlen müssen. Jeder
mann wird die Nachricht von clcr Invasion mit 
f.rleichte'.lllll~ aufnehmen in der f.rwartung, daß 
nun endlich der Bombenterror gegen frank
reich und das französische Volk gebrochen 
wird uncl zum Stillstand kommt."' 

„Keine baldigen Ergebnisse 
zu e1·warten" 

Lissabon, 7. Juni (TP) 
Wie. aus Ottawa berichtet wird, sagte der 

~an~d1sch_e ~remierminist~r Mackenzie King 
111 ~iner Erkl~run!r zu Be1pnn de~ Invasionsope
rat1-0nen: „Wlr durfen n 1 c h t em ba 1 d i g es 
Res u 1 t a t erwarten. Wir sollten auf lokale 
Rückschlage ebenso wie auf lokale Erfolge vor
bereitet sein." 

Lynchjustiz in Rouen 
Vichy, 7. Juni (EP) 

In Rouen wurden drei l'ranzosen von der ßl!
völkerung angegriffen, weil sie die Bombardie
rung Rouens und anderer Städte zu entschuldi
gen sucl1ten. Einer wurcle von cler Menge ge
lyncht. Die beiden anderen konnten durch di.; 
herbe~geeilte Polizei vor der Wut cler Menge 
gcschutzt werden. 

Theaterbetrieb in Paris beschränkt 
Paris, 7. Juni (f.P) 

Un~ dektrischen Strom zu sparen, sincl in Pa
ris .eme A~zahl Theater geschlossen worden. 
Led1gll~h die Oper.t Co11111.1ue, die Comcdie 
franca1.se und das Palais Challlot werclen noch 
spielen. Die Kinos werden an Wochentagen nur 
eme Abendvorstellung geben. Auch cler Betrieb 
der ,\\etro und der Straßenbahnen wird einge
schränkt. 

Kommunistische Bewegung in Rom 
Bern, 7. Juni (TP) 

Nach eine.r „Un1ted Press"-Meldung aus Rom 
herrschten 111 den Straßen lfoms kommunisti
s.~he rote fahncn vor. dJe mit Hammer und 
S.1chel verziert seien. Durch -die Straßen der 
Ewigen Stadt zögen Jugendverbände die mit 
erhobenem Arm - aber mit geballter' Faust -
grüßten. 

hatte ihm die Hand auf die Achsel gelegt und 
s~.hütte.Jte den Energielosen, <ler mit zitterndem 
Lo.ffel 1m Kaffee rührte und traurig lächelte· 

„Es h.it jetzt keinen ZwLck mehr, Mr. Glan .. 
Seien Sie mir nicht böse, daß ich Sie haßte und 
~chlagen Sie meine letzte Bitte nicht ab ... Es 
ist zwar nur ein armes ,\\ädchen aber brav 
und es hat mich sehr gern ... Ich 'könnte mkh 
ja durch eine reiche Heirat vielleicht wieder sa
n_ieren .und würde ge~iß eine dementsprechende 
fra~ frndcn. Aber mir widerstrebt diese Kup
pelei, und außerdem könnte ich wahrscheinlich 
das Rad des Schicksals, das es jetzt auf mich 
abgesehen hat, doch nicht aufhalten ... Also ist 
es sc~on besser so ... Sie sind ja kein Mensch. 
der sich an so.1:iale Unter-;chiede stößt, und des
ha.lb h~~e ich Sie gebeten, mein Trauzeage zu 
sem ... 

„ Wenn das ,\\ridchen so gut ist und Sie so 
gern hat, dann dtirfen Sjc <loch nicht solch dum
me Gedanken wie „hinterlassen" und derglei
chen mit sich herumschleppen, das gehört sich 
einfach nicht, lieber l!örsing . .• Sie haben sich 
von einem momentanen materieilen Verlust nie
derschlagen lassen. Mein Gott, das kann jedem 
mal pass:eren. der spekuliert, und mit diesem 
Hisiko muß man ja auch rechnen, sonst wäre 
es keine Spekulation ... Aber deswegen gleich 
die Flinte ins Korn werfen oder gar an die 
Schläfe setzen .. . Da sieht man sich nach Hilfe 
um, und - goddam - ich will Ihnen gern einen 
größeren Betrag zur Verfügung stellen - - " 

Hörsin, schüttelte den Kopf: 
„Herzlichen Dank, .\\r CJ!an .. . Ich wollte 

Sie nun noch etwas/ anderes gefragt haben: 
,\föchten Sie meine Villa und einen meiner bei
den Rennwagen erwerben? • ehen Sie sich das 
Anwesen einmal :in . Essleck! voller Kunstge
genstande uncl antiker Raritäten Ich gebe Ih
nen alles samt Park, der als Baugelände sehr 
bald im Wert steigen diirfte, iund Rennwagen 
zum Preise \'Oll nur lwnc!Prttausend Mark rund 
ein Spottgeld, aber für meine zukünftige Fra~ 
e:n Vermögen. Ich kann nicht damit auskommen 
und habe au~l!rdem ni.e e!nen Beruf ausgeübt .. . 
Der „T~ote 1 eufel II" ist m Ihrer Hand übrigens 
schneller noch ais der „Blaue Vogel". Den „Ro
ten Teufel l" aber möchte ich noch einmal auf 
dem ,'.fürburgring fahren. Auch ihn können Sie 
kaufen, jedoch erst nach dem Rennen ... Ab
gemacht?" 

Glan hatte einen Scheck ausgeschrieben und 
reichte ihn Hörsing. 

Istanbul, Donnerstag, 8. Ju~~ 

Theaterleben in Ankara 
Gastspiel des lstanbuler Stadttheaters 

Nach längerer Pause war in clen letzten \\ 0; 
chen wieder einmal das lstanbuler Stadtthellt.e 1 
hier. In ie. drei und mehr.eren Aufiüh~ungeu 1~1r 
„U 1 u s -Kmo gelangten Carlo Goldoms „L)iell. 
zweier tte~ren·· (in cler Uehersetzun:: von 1; 
Moray), die Komöclie „Kara sevcla (u~c;; 
Bernards „Le cordon bleu""), ferner „Marya nJe 
kalb!"" (<l.f Alfrecl cle M.ussets „Les caprices n 
~ananne i". cler Ueberset.lung von iledrettJJ 
1 unal und !:;abahattm Rahm1 t:yribol'lu) 11~ 
(vo11 clen gleichen Uebersetzern übertrag~'I· 
Molieres „L'ccole cles femmes"" unter <lelll 
tel „Kadinlar mektebi und andere Uebertr.a· 
gungen französischer Stücke zur Darbictun~d 
Auch die türkische Bühnenliteratur war, ~~
t: war mit dem Lustspiel „ilüyük sehir · von d 11 
vad Fehmi, einer Hotelkömedie, die auf .. ~
Doppelrollen eines Darstellerpaares als sfl~_uc er 
terne Landbewohner uncl überelegante ::,tadt 11 aufgebaut i:;t, und dem in Istanbul mit solC~1~1e 
.Erfolg a~fgefü~rten an liebbels bürgerhC 1~ 
TEa~er~P.tel errnnernde Schauspiel „-y,aP~~n 
dokumu ( .. Wenn die Blätter fallen .•. ) " 
Resat Nuri Güntekin, vertreten. ·~ll 

Das Spiel .. der Istanbuler Gäste zeichnete s11i. 
durch e:ne uberaus klare uncl reine Sprechtee • 
n.ik und ein ~i~heres, auf feststehender künstle, 
nsch.er Tradition fußendes Spiel aus. Die gan~. 
Art ihres Darstellungsstiles geht auf das tte,, 
vorhe?en starker Linien aus, manchm~l. ~ 1

1• 
etwa 111 ~er Darst~llung des Trulfaldino 111 .o~i
doms Stuck ocler m manchen Zügen des tilr~!fl 
sche.n Lustspiels, ebenso aber auch etwa 1 • 
trag1sc~en S~IJ;ne in den Schlußzenen von •·Y~1 
prak dok1~mu nach unserem Empfinden ~0,, 
etwas weit gehend, jedoch immer von star~ • 
Ausdruckskraft und sicherem Gestaltungsver 
mögen. Sehr schön waren die Bühnenbilder. 

Dr. - 1 

Aus dem Nahen Osten 
„ • Kairo, 7. J_un1.eo 

-· Anlaßhch. der Aufführung des sowjet1scl1cJI• 
hlms „Stal111grad" in Kairo wurde <lie ErrJ 

11 
tung eines liiifsfonds für sowjetische Zi\·il15~~s 
bekanntgegeben. D:e Schirmherrschaft . ti1 
Ponds qat ~önig Ff!.ruk übernommen. [)er .f~i
wurde 111 emer Pnvatvoriührung auch grie 
sehen Prinzen gezeigt. 

• 
. Kairo, 7. Juni (f P~ 

Die Kammer hat einen Gcset.1:entwurf ab>
11
,. 

lehnt, durch den Prauen in Aegypten das \\'ll ' 
recht zuges~an_den werden sollte. Der ;\nt~t 
war vom emzigen kommu111stischen AbgeO e~ 
neten im Parlament gestellt und von Jer 11 ~. 
gegründeten ägyptischen frauenpartei nac 
drücklichst unterstützt worden. 

• 
K . 7 Juni· a1ro, . 11• 

.. Der _bisherige. Leiter des Paß- und Natio11fJi· 
tatenburos, Sak1 Saad, wurde rnm Gener:i.0:. 
rektor der ägyptischen Postverwaltung ern·10 

• 
K · 7 J · (fP1 

a1ro, . um e, 
Die Polizei führte in allen Straßen Kairos die 

ne Razzia dur~h. Um l Uhr nachts wurd:n eo 
St.raße~1 blockiert uncl mehr als J.000 fr!l~e' 
mit leichtem Lebenswandel verhaftet. rt~' 
gr?ßte Teil von ihnen hatte ansteckende I(r;J 
he1ten. 

" 
Jerusalem, 7. Jum (EP~er 

Der irakische König Feisal II. ist auf of!l' 
Durchreis~ nach ~lexandrien, WO er den sffe~ 
mer verbringen wird, in Jerusalem eingetrO 

• 
. . Beirut, 7. J ll111i~r 

. Oie vorgeschriebenen Ausbildungskurse 3tr 
die Bc~erber für den libanesischen diplo~,cr 
s~~.en. D1en~t werden durch die jesuiten-tJ1111 
s1tat 111 Beirut abgehalten . 

• 
B . 7 Juni· " . e1rut, . 3fl1' 

Der agyphsche Geschäftsträger Ahmed R 0 l 
say erbat von der libanesischen Regierung r~r 
Freiga~~ einer gewissen Menge Rohseide i•P' 
den he11i~.en TeJ?fl!Ch, der .alljährlich in ;\e~i{li' 
ten geknupft wird, um die Kaaba in Ml 
während der Pilgerzeit zu bedecken. 

. er· 
.„Ich .gebe Ihnen das Geld auch ohne Si~~ 

heit. Sie. werden es mir zurückzahlen, we11.eJe' 
Ihnen wieder besser geht. Es wird Ihnen "~•e:' 
besser gehen, verlassen Sie sich darauf. bfl~ 
halb sollte Ihnen kein Vertrag mit einer Ff~cJ:I 
glücken, so wie es Peter Tronten auch geg 
war?" e 

Ilörsing steckte den Scheck ein und ~fi~ 
„Ich werde Ihnen heute noch den Uebe tri!O 
nungsvertrag als Sicherheit zuschicken . · • 
mein Trauzeuge werden Sie sein?" fi1 

.„Ab<?r das ist doch selbstverständlich u11Jder' 
mich eme hohe Auszeichnung. Uebcr <las 81 . 
reden wir nach der Hochzeit noch einlfl3 · 
Kopf hoch, Kamerad." iJ1 

Sie ~ingen. der gro~en Drehtüre zu, M%er. 
Arm. Ehe sie Abschied voneinander nalt W~ 
sagte Glan: „Wissen Sie übrigens wer der 
Henning vorhin war?" ' 

N . " " „ em. 1en1· 
„Ein bekannter Kriminalkommissar. Er 111'1· 

mir mit, daß Trontens Monteur Lurch ve ~ 
tet worden sei .. \fan habe Trontens Brieftl1~e!1i 
mit allem Geld bei ihm gefunden, und rna.JI 0rd'
me an, daß er seinen Chef vielleicht erri:1ttfl 
und beraubt haben könnte, nachdem er J 71 

Sicherheit gebracht hatte . . . Verrückt, wll5 or 
Hörslng entgegnete nichts. Aber seil1 0~ 

sieht war leichenblaß und auf der ube:g1,oP' 
S.tirn standen wieder die ewigen Schwe1 
fen. Endlich sagte er: ·eile. 

„Soso ... der Lurch hatte Peters Briert:i::. 1 das hätte ich dem Menschen nie zugetrall 

H ö r s 1 n g , d e r Si e g e r. 
t~ 

Auf dem Niirburgring knatterten die fit~r 
aller Länder im steifen Nordwest. Graues~.,~~ 
wölk wehte über die blauen Eifelberge, sctt1 ct~t 
gleich Fet.1:en schmutzigen Tuches urn ~e l1 ( or. 
fcn Nord\"'.est. Graues Gewölk wehte u!>fctt~ 
blauen . Eifelberge, schwang gleich d 
s~.~mutz1gen .. Tuche.s u'!1 den steilen Tu~m,11e# 
Nurburg, walzte sich 111 Ballen und Ba 
dem Rhein zu. 

(Portsctzunr folrt) • /. 
·cb' 

Umumi Nesriyat Müdllrll (Verantw~r~11 (1~1 • 
Schriftleiter) : f e y z i O n a y. Sah1b1~ger · haber): Te v f i k C e m a 1. Nasir (Ver tJtV' 
Dr. :Eduard Sc h aefe r. Bas1ldtl1 Yer: ·~ 
versum Matbaac1hk $irkcUM. fstanbul-Be1 
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T RKEI -

Kautschuk-Verarbeitung 
R. Vor kurzem smd wieder 4.000 Tonnen 
A ()'h:!Qautschuk m der Turke.i eingetroffen. 

ußerdem gelangen 1.895 in letzter Zeit 
~ingefuhrte Gummireifen und Schlauche 
Sur ~stkraft-w.igen und 572 Reifen und 
Vclila~clte für P-ersonenkraftwagen. zur 
di erte.ilung an solche Kraftwagenbesatzer, 

da
e nadhweislidh einen dringenden. ~ 
rI an solchen Artikeln haben. 

bcIOie Rohkautsdhuk~Einfuhr der Türkei 
J ief sich im Durchschnitt der letzten 

3~re vor dem .gegenwärtigen Kriege auf 
O T onnen . Der Nachkriegsbedarf wird 

auhf,_mindestens 600 Tonnen im Ja'hre ge
a tzt. 

l~TANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 7. Juni: 

t!röffnun~ Scbluil 

~ndon ( 1 Pfd. Stlg.) 
CJ!W('Ork (JOO Dollar) . . 
1!ia n . (100 Franken) . . 
s10~d (100 Peseten) . . 

holm (100 schw. Kr.) 

fpf. T'pf. 
5,22 1 5,22 

130,50 1 130,50 
30.3255 1 30,3253 
12,89 12,89 
31,1325 1 3~5 

Ooldprelse (Schlußkurse) : 

1 n_ 
1 YVldpfund (Re~:ul1ye) 

1' Barrengold . . . 

Vortaic Neuer Pre1) 

36,40 
5,05 

37,30 
5,17 

Mit der Verarbeitung von Roh-
kautschuk befassen sidh in der Türkei 
7 Pabriken 'Und 15-20 kle<inere W erk
stätten, die zwar nur eine beschränkte 
Zahl von Gummiwaren herzustellen in 
der Lage smd, aber immer'hin einen nicht 
unbeträchtlichen Tcil des Inlandsbedarfs 
~·1 decken \'ermögen. 

Frachtdampfer aus Prh·atbesitz 
in staatlichen Diensten 

Von den 5 Fradhtern, die der Reederei 
Barzilay & Benjamin vvr einiger Z eit 
wegen nictht geza~lter Vermögensabgabe 
zugunsten tde-r staatlichen Schiffahrts-Ge
sellschaft en teignet worden sind, werden 
zur Zeit zwei für die Beförderung von 
Steinko'hlen Gus Zonguldak noch Mersin 
verwendet. während zwei weite:-re die
ser Schiffe ausbesserungsbedürftig sind 
.und eines als verwendungsunfähig gilt. 

Wie weiter verlautet. wird der 
Dampfer „Erol" der Bosporus-Schif
fahrts-Gesellschaft" „~irketi Hayriye" bis 
zur ~eorstaatliohung dieses U nternehmens 
auf Grund eines Mietvertrages in ntaat
hdhe Dienste cübernom:men. 

Zunehmende Förderung 
von Braunkohlen 

Die Tagesförde-rung von .Braunkohle 
in den Gr.ubein von Soma in W e.stanato
lien erreichte kürzlich, wie „Tasviri 
E6kär" meldet, eine Höhe von 600 
Tonnen. 

tnropas Getreidemarkt nach der Frühjahrsbestellung 
Ueberall erweikrte Brotget reide-Anbauflächen 

la Nach emer gerrngen \ crzögerung, durch dcr1 
l nisamen Ucbcrgang vom \\ mter zum früh· 
~na; bedinict. hat die Sommerge~re1debestellung 
f allen europa1schen Staaten m vollem Um· 
.,.ana:e emgesetzt. Dabei wird überall da~s Ziel 
~:tfoJgt, den Brotgclrcidcanbau ~rnch .Moghch
t •t noch auszuweiten und alle \ orbere1tunge11 
t~ treffen, um möglichst hohe Ertr~ge zu .. er· 
kielen; ist man sich doch allge~em _da~b::r 
li;r, daß Brotgetreide und Kartoffeln die w1ch-
„sten Voraussetzungen fur die fortlaufende 

teregeJte Ernährung bilden. 

n Vor allem Ist De u l s c h 1 an d bemüht, sei-
111.e~ ~ommergetreideanbau im ({ahmen der 
li n len Knegser.ieugungsschlacht nach .\\og-
echhkeit ZU steigern. Dabei kommt weniger eine 
f/ öhung am Anbau von Sommerroggen m 
11 rage als von Sommerweizen. Hier ist zwar ciri langsame, aber stetige Zunahme der Kultu
ll n zu beobachten. die naturgemaß von dem 
cl tberw1ntern der Herbstsaaten abbiingig und 
itnit größeren Schwamcungen unterv.-orien ist. 
'1111.~ Verstarkung des Anbaues von :Sommer
~eizen haben die erfolgreichen Zuchtungen ein 
t t Teil beigetragen, die dazu fuhrten, daß die 
~tragsunterschiede zwischen dem Sommer
~ d dem Winterweizen nur noch gering sind. 
1n11Ch sind die neuen Sommerwe.zenzüchtungen 
'D llezug aui Klima und Boden weniger an-

ruchsvoll als die alten. 

a11.Vo11 den ubrlgen europäischen Staaten isl 
t1 Ch f. s t 1 :1 n d bemüht, zur J:.rhühung seiner 
i 11ienerzeugung t.hese Umstellung von der V1eh
lstCht auf den Ackerbau fortzusetzen. Desl1alb 
it In diesem PruhJahr ein Anbauplan aufge
lle~lt, der es jedem Landwirt zur Pfhcht macht, 
te en Gerste und Hackfrüchten genügend ~og-

n Und Weizen anzubauen. 

4 ~rn b e l g i s c h e 11 Getreidemarkt ist die 
~c ie dadurch gekennzeichnet, daß die gcsetz
rq,~e Zusammensetzung des Mehls zur Zeit auf 
dq 0 • Weizen und 50''/o Roggen festgesetzt und 
ll1J. ltl1t erheblich verbessert Ist. Es ist Jedoch 
~ r

1 
hlöglich. dies Mischungsverhfiltnis wie die "i iche ßrotra tion von 300 g beizubehalten. 

11~.nn die Erzeuger ihrer Getreideablieferungs
ft 1Cht unter Vermeidung von Schwarzverkau
f!~ Weiterhin nachkommen. Die Liefe~ng von 
ta ·oOo t Brotgetreide aus Rumä~ien 1m ~us
'ot~Sch gegen belgische Industneerzeugmsse 
a neben dem Eigenaufkommen den Anschluß 

11 die neue f.mte sicherrL 

•• 

f r a n k r c 1 c h hatte .sich aus vor:-orghchen 
Gründen die Ausmahlung schon vom 15 .• \Hirz 
ab wieder auf 97°/o erhöht, nachdem sie mit der 
Steigerung der Brotration um 25 g täglich im 
Oktober 1943 von 91> aui 90"/o gesenkt war. 

!Jie Schweiz hat die letzte Getreideernte 
endgültig mit 5.225.000 dz angegeben gegen 
4.445.000 im Vorjahr. Darnn entfallen 3"519.000 
dz auf Brocgetreide, I.533.UOO aui futtergetrei
Jc und l IJ.UOO uz aui J\1ais. Gegenüber 1942 
sind 529.l!OO dz mehr Brotgetreide geerntet und 
3~U.00o dz mehr abgcliciert worden. Damit 
kommt nicht nur Jie ~ute Ernte zum Ausdruck: 
es ist auch zu erkennen, wie stark die t:rzeuger 
bemuht sind, Ihren Abhefcrungsverpflichtungen 
nachzukommen. 

In 1ta1 i e 11 will die Erfassung der restlichen 
Oetrelde,·orräte der Landwirtschaft nicht 
vorankommen. Zwar sind ::lle organisatorischen 
Vorau Setzungen zur Eriassung der Getreide
ernte xetrofien, Jedoch fehlt der Unterbau und 
der \\ 11le der Erzeuger zur restlosen Abliefe
rung. IJtrum ist unter Wiederherstellung d<!r 
Kommandoeinheit des Landwlnschaftsmmiste
riums vor kurzem die planmäßige Eriassung der 
gesamten Agrarerzeugung dem „Ente Nazlonale 
per l'f.conomia Agricola „ übertragen worden. 
Die technische Uurchiiihrung obliegt dem Ver
baud landwirtschaftlicher Genossenschafte:1. 
Dabei soll die !Jurchführunl! der Ablieferung 
durch Aufstellung einer besonderen wirt
schaftspolizei gesichert werden. Diese hat nicht 
nur gegen den Schwarzhandel vorzugehen, 
ondern auch gegen die Erzeuger, die ihrer Ab

lieferung 111cht nachkommen. Ist doch die Er
fassung der letzten Getreideernte immer noch 
ungenügend, obwohl der letzte Ablieierungster
min in vielen Provinzen immer wieder verlän
gert worden Ist. 

Ueber Ungarn ~ind zwar reichliche Re
genfälle niedergegangen, jedoch war da.s Wet
ter llingere Zeit ungewöhnlich kalt und dem 
Wachstum der Saaten wenig förderlich. Auch 
in Rumänien war der Witterungscharakter 
ähnlich. nur waren hier die Niederschläge nicht 
groß. wodurch die Wiederaufnahme der fehl
arbeiten ieför<lert wurde. Die Lage am Getrei
demark.t ist nach wie vor durch starkes Ange-
bot bei kleinerer Nachfrage gekennzeichnet. 
Nur bei Hülsenfrüchten sind die Umsätze etwas 
größer. CIGM) 

c. A. MULLER & Co. 
gegründet 1924 =z 
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Ungarns Tabakanbau und Tabakausfuhr ·~GYPTEN 

An sechster Stelle unter den Tabakländern Europas 
„ 

Industriepläne 
Im allgemeinen ist es we111ger bekannt, daß 

Ungarn zu den größeren europäischen Tabak
produzemen gehurt. So steht es gegenwarug 
unter den Tabakländern curopas dem Umfang 
seiner Produktion nach an sechster Stelle hin
ter Bulgarien, der l'ürkei, Italien, Deutschland 
und l'rankreich; in :Südosteuropa nimmt es hin
ter Bulgarien und der Türkei jetzt sogar den 
dritten Platz ein. Da jedoch der Tabak Ungarn:-. 
nicht zu den hochwertigen "Orienttabaken · ge
hört und zur Ueiriedrgung höherer Ansprüche 
ohne Ueunischung icinerer Qualitäten nicht ge
eignet ist, so ist es selbstverständlich, daß er 
im Ausfuhrgeschäft nicht die Rolle spielt, w;e 
der Tabak bulgarischer und türkischer Prove
nienz (die Ausfuhr vo11 griechischem Orient
tabak ist stark zusanunengeschrumpit). Immer
hin hat es die Kg 1. Ungarische Tabak -
reg i e, die dieses Staatsmonopl dort ausübt, 
verstanden, den Anbau und die .Erzeugung von 
Tabak durch verschiedene Maßnahmen stärker 
zu entwickeln. Das zeigt die folgende Aufstel
lung über den Umfang des Anbaues und der E1 -
zeugung von Tabak In Ungarn: 

I'abal:anbau i II Ungarn 
Jahr to Jahr to 
1932 172115 1938 13.967 
1933 18.296 1939 16.370 
1934 16.408 1940 17.168 
1935 15254 1941 18.!SOZ 
1936 14.780 1942 , 17.908 
1937 14.389 1943 16.200 

Tabakern t e i II Un1Carn 
Jahr to Jahr to 
193.! l2.59b 1931:1 19.540 
1933 23.912 1939 19.812 
1934 18.200 1940 16.502 
1935 21.415 1941 26.615 
1936 22.817 1942 24.800 
1937 l0.400 1934 23.220 

Die A n b a u f 1 ä c h e in Ungarn Ist demnach 
in den Jahren 1932-43 recht beträchtlichen 
$ch\\"ankungen unterworfen gewesen. Die 
Gründe dafür sind verschiedener Natur: Die all
gemeinen Bestrebungen der Monopolverwaltung 
in Ungarn sind nicht nur aui eine .Erweiterung 
der Anbaufläche, sondern besonders in der letz
ten Zeit aui eine Verbesserung der erzeugten 
Ta b a k Q u a 11 t ä t e n und eine Intensivie
rung der Erzeugung ausgerichtet gewesen. Das 
bedeutet, daß 1111 Interesse der Hebung der 
Rentabilität des Tabakanbaues und der Vcrbes
serun~ der angebauten Tabaksorten Anbaube
schrankungcn vor allem aui den ungeeigneten 
Böden getroffen worden sind.Diese Politik hac 
die ungarische Monopolverwaltung auch in den 
im Jahre 1939 rückgegliederten oberungari
schen Gebieten beiolgt. ferner spielt das Mo
ment des Mangels an geeigneten Arbeitskräften 
in dieser Beziehung auch eine wichtige Rolle. 

Die ,\\aßnahmen der Monopolverwaltunv zur 
Intensivierung der Erzeugung haben sich dabei 
im Lauie der letzten Jahre auch in einer Stei
~erung der Ernteerträge ausgewirkt. Das er
gibt sich besonders bei einer Gegenüberstellung 
der t!rträge im Durchschnitt der letzten Jab-

re, die je Kat. Joch etwa 1;00 kg erreichten, 
gegenüber der Zeit vor dem ersten Weltkriege 
mit ungefähr 700 kg. 

Im l~ahmen der !-<egelung des Pihchtanbaues 
iür lndustnepflanzen filr das Wirtschaitsjahr 
1943-44 ist nunmehr auch eme neue Verordnung 
filr die Tabakwirtschaft erlassen worden. ::iie 
sieht u. a. auch eme Erwe1Lerung der A 11 bau -
v e r p i 1 i c h t u n g i ü r T a b a k vor, wob:i 
jeder Landwirt, der in der Zeit l!J.l?-1941 oder 
auch nur im Jahre 1943 Tabak angebaut bat, 
verpflichtet ist, im neuen Jahr mindesten:-. aui 
eiuer Fläche Tabak anzubauen, für die seine 
Cinrlchtungen (Tabaktrockenscheunen, Gart-
11erwohnu11gen usw.) ausreichen. Die Verpflicu
tung besteht auch dann, wenn die etwa vcr
nachlässigten f.inrichtungen sich mit mäßigem 
Kostenauiwaud herstellen lassen, d. h., wenn 
die hierfür flüssig zu machenden Erneuerungs
darlehen zur Deckung der Kosten ausreichen. 
Das Tabakareal der einzelnen Produzenten ist 
im Smne der Be~timmungen höchstens bis .i;u 
ll,5% der gesamten Ackerfläche des Uetncbcs 
zu erweitern: die Tabakanbaufläche dari je
doch gegenüber derjemgen vom Jahre 1943 kei
nesfalls vermindert werden. Uesitzer von Ak· 
kerilächen von mehr als 1.000 Kat.-Joch sind 
im Sinne der geltenden Verordnungen ver
pflichtet - soiern auf ihrem Desltz die Vor
aussetzungen vorhanden sind, und sie hierzu 
nach einer behördlichen Uodenprüiung aufge
fordert werden - ihre Tabakfläche aui .?% ih
rer Ackerfläche .i;u erwenern. für d11..: Errich
tung der benötigten \\ Jrtschahsgebäude haben 
solche lksitzer auf Baudarlehen und Uaustoff
.i;uwcisung Anspruch, die bei der Zentralorgam
sation der Tabakregie zu beantragen sind. 

Sehr wichtig für die Entwicklung der Tabak
wirtschait in Ungarn sind die Untersuchungen 
und Arbeiten der Ta b a k v e r s u c h s s t a -
t i o n in U e b r e c z i n. Dem Institut ist es u. 
a. gelungen, erfolgreiche Kreuzungen von unga
rischen Tabaken mit orientalischen zu erzie
len. In diesem Zusammenhang ist auch aui die 
in den letzten Jahren mit P.rfoht durchgeiühr
ten Versuche mit dem Anbau von \'irginiat.i
baken in Ungarn hmzuwei en. Besondere Er
wähnung verdient ferner die zur liebung des 
l!rtrages des Tabakanbaues auf Grund von Un
tersuchungen dieses Instituts aufgenommene in
dustrielle Verwertung der Tabaksamen. So ist 
die 0 e 1 g e w in n u n g aus Tabaksamen vor 
allem in den letzten Jahren beträchtlich erwei
tert worden. 

Aehnlich wie in Rumänien, so liegt auch in 
Ungarn der Schwerpunkt des Tabakgeschftites 
auf dem lnlaudab.satz. Anderseits sind au..:11 111 
den letzten Jahren aus Ungarn, da die Erzeu
gung doch höher ist als der lnlandbedari, nicht 
unbeträchtliche ;\\engen Tabak zur Aus i u h r 
gelangt. Die Absatzgebiete für den ungarischen 
Tabak sind vor allem Deutschland. dann frank
reich, die Niederlande und Belgien. Insgesamt 
verfügt Ungarn über 14 Tabakfabriken, die zum 
Teil auch für die Ausfuhr arbeiten. Diese Pa
briken sind in zunehmendem Maße auf die Hu-
stellung von Zigaretten eingestellt (O.P..) 

Der ägyptische Handelsminister" M~h
m ut Soliman Ghannam erklärte kurzhch, 
daß die Errichtung weiterer inländischer 
Industrien nicht nur wünschenswert. son
dern auch durchaus möglidh sei. Der Mi
nister verwies insbesondere auf d.:is 
Eisenerz- Vorkommen von Assuan, das 
den Aufbau einer eigenen R ü s t u n g s
i n d u s t r i e ermög.iche. Audh die Aus
nutzung der Wasserkräfte des Assuan
Staudammes komme für die Errichtung 
von Industriebetrieben in Betracht. Man 
denke z. B. an die Gründung von Betrie
ben der Treib IS toff-Erzeugung, der 
c h e m i s c lh e n Industl'lioe und der P 3 -

p i e r v e r a r b e i tu n g sowie an eine 
Erweiterung der G 1 ia s - und L e d er -
i n d u s t r i e. Auch die K o n s e r -
v e n i n d u s t r ii e sowie die K a u -
t s c h u ik v e r a r b e i t u n g und die 
Ba ru s t o f I i n d u s t.r i e !könne und 
miisse in die Zukunftspläne einbezogen 
werden. 

Schließlich bemer'kte der Handelsmi
nister noch. daß J\egypten iauch auf den 
Ausbau einer eigenen Ha n d e 1 s -
f 1 o t t e Wert legen soJlte. 

Ve1·handlungen mit England 
über Maschinenlieferungen 

Die ägyptische Gesandtschaft in Lon
don bemiiht sich seit einiger Zeit um die 
Beschaffung von Maschinen für ägypti
sche Industriebetriebe. Demnächst wird 
sich voraussichtlich eine ägyptische Ab
ordnung nach Großbritannien begeben, 
um diese Angelegenheit nach Möglichkeit 
zu erledigen. Es handelt sich u. a. um Oe
treidereinigungs-Anlagcn für die ägypti
sche Mühlenindustric. 

Wie es heißt, ist man auf britischer Sei
te grundsätzlich bereit, das Ausfuhrverbot 
für gewisse Maschinen aufzuheben, wenn 
man auch gleichzeitig darauf hinweist, 
daß die Maschinenausfuhr während des 
Krieges nur einen geringen Umfang haben 
könne und auch nach dem Kriege zunächst 
beschränkt bleiben müsse. 

Geldumlauf 
und Lebenshaltungskosten 

Im Februar 1940 belief sich der ägyp
tische Geldumlauf auf 112.787.000 äg. 
Pfund. davon 105,3 Mill. Pfund an Bank
noten. 5,4 Mill. Pfund ian Silbermünzzen 
und je 1 Mill. Pfund an Nickel- und 
Bronzemünzen. 

Kroatiens wirtschaftliche und finanzielle Lage 
Verschiedene Ausfuhrmöglichkeiten 

Die Kennziffer der Lebenshaltungsko
sten belief sich im Februar 1944 nach 
amtlichen Angaben auf 263,3 (August 
1939 = 100). 

l n der diesjährigen H auptversamm1ung 
der K roatischen Staatsbank wurde eoin 
Bericht des V erwaltungsrates über das 
Jahr 1943 verlesen, in dem über die 
kroatische Volkswirtschaft folgendes aus
geführt wird: 

Dle Zusammensetzung und Produktionsfähig
keit der V~lkswirt.sch~ft i~ Unabhängigen 
Staate Kroatien, die m diesem Kriege in 
weitaus größerem Maße als in den früheren 
gelitten .hat, gibt das Recht zur Schluß
folgerung, daß die Wirtschaft des kroatischen 
Volkes als selbständiges Ganzes 1 eben s f ä
h i.tl' ist, d~ß sich ihre einzeln~n Zweige gegen
se1t1g erganLen und harmon:eren und so die 
feste Grundlage des Bestandes und einer 
besseren völkischen Zukunft bilden. 

D:c Kriegsjahre können keinen verläßlichen 
Maßstab für das Au ß e n h an de 1 s p o t e n -
t i a 1 der kroatischen V~lkswirtschaft abgeben; 
Kroatien hat gegenwärtrg keine Ausfuhrüber-
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schüsse an Ge t r e ~de und wird sie in abseh
barer Zeit auch nicht haben sondern wird 
sog:ir,. eine gewisse Menge M~is einführen, der 
als \i 1ehfutter verwendet werden wird. 

E.in Fiinht!I des gesamten Ausfuhrwertes in 
den Jahren 1941-43 entfällt auf Bau h o 1 z. 
Von l n d u s t r i e p f 1 a n z e n wird unter nor
malen Verhältnissen ein bedeutender Ausfunr
überschuß an Tabak sein. Das 0 b s t wird 
seine Stellung im Ausfuhrhandel .behaupten und 
noch befestigen. D:es gilt sowohl \'On Frisch
als auc-h von Dörrobst. Von V 1 eh und V ich
c r z e 11J g n iss e n kann in Zukunft nach dem 
Wiederaufbau der Viehzucht ein Mehr an Rin
dern, Kälbern und Pferden anfallen. Die w:ich
ti_gsten Ausfuhrposten werden B au h o 1 z und 
andere Erzeugnisse der II o l 2 in <i u s t<r 1 e 
bilden. Eine :namhafte Rolle in der ~usfuhr 
bilden auch B e r g hau - Erze u g n i s s e : 
Kohle, Eisenerz, Bauxit, ferner 1 n d u s t r i c -
pro d u kt e wie Tannin, Sode:;, Zement, Leder 
und Ledererzeugnisse, Schuhe und Textil
waren. 

Suezkanal-Verkehrszahlen 
bleiben unveröf f entlieht 

Ocr Sprecher der Regierung gab im ägypti
schen Senat die Auskunft, daß Zahlen über den 
Verkehr im Suezkanal sowie über die Gewmne 
der Suezkanalgesellschaft von der Gesellschaft 
verweigert werden. Die Gesellschaft richte sich 
dabei nach einer Order des alliierten Ober
kommandos 1m Nahen Osten. 

PALÄSTINA 
Holzeinf ulu· aus Abessinien 

Eine palästinische Abordnung hat 
kürzlich fo Asmara (Ostafrika) übe.r den 
Be.zug von Bauholz iaus Abessinien ver-
1handelt und führt zur Zeit Ve-rhandlun
gen gleicher Art in Addis-.Abeba. 

... 
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AVS ISTANBVL 
Ausstellung von Schülerarbeiten 

und das letzte Wort in diesem Kriege sprechen 
würde. 

• 
Nadir Nadi glaubt in der „C u m h u r 1 y e t ··, 

daß d1e Lage an der \\'estiront in spatestens ei
rngen Wochen sich soweit klaren würde, daß 
man dann e111igermallcu die \\ e1terentw1cklu11g 
dieser blutigsten .Phase des europaiscllen Kne
ges voraussehen konnte. l·ur we1d1e Partei di.;
se \VeJteremw.ck1ung auch emen gunstii,:en 
VerlauJ nehmen moge, aues deute diuaut 111n, 
dall der europaiscne Kncg semem .tnde emi,:c
gengche. 

Meldungen von der Invasionsfront 
Oie angekündigte Ausstellung von Schülerar

beiten, die in der Ueutschcn Schule während .des 
abgelautenen ~chuljahres 1m Handarbe1ts-, 
Kunst- und Werkunterricht sowie ~m Kinder
garten und in den Klassen l und 2 angefertigt 
worden smd wird heute um 16 Uhr erollnet 
und kann au

1

ch morgen von 16 bis lY Uhr be
s:cllt.gt werden. 

jüdischer Papierwucherer 
Ein Kommissionär namens Ba ruh Ba h a r, 

d..::r vor e1111ger Zeit dem nauonalen Schutzge
ncht wegen Absatz vou ~chreibpapier in bt!
trachtlichem Unuang .1;u äullerst honen Preisen 
zugeführt wurde, ist jetzt, nachdem sem Ver
geilen nachgew.esen wenlen konnte, zu 3 J a h
r e n Zu c h t h a u s und l.UOU 'l pi. Ueldstrafe 
verurteilt worden. 

Vom Zug überfahren 
Ein Zusammenstoß zwischen einem Personen

zug, der von Istanbul nach Ed1rne fuhr, und 
einem Pferdewagen 111 der Nahe von <;atalca 
endete, wie 01e „ rasviri Efkär" meldet, mit 
dem 1-0ue des Wagenführers durch die verur
s ... chte schwere \ ertellung. Uie P1erde wurden 
ebeu!alls gelotet und das Fuhrzeug vollständig 
zt!rh ummert. 

Schwarzhandel mit Nägeln 
„Cumhuriyet·· berichtet von der Aufdeckung 

eines umlaugreichen ::::.chwar.1;handeisgesc11.it
tes, das nut ageln betrieben wurde. t:s soll 
sich um einen l'.ageliabnkauonsbetneb und u:n 
ei111ge IJroUurmen handeln, die msbesondere 
aus ... bendr.ituen, die ihnen zwecks l1erstellun• 
von Nageln 1ür i'ieubauten in den von Crdbebe:i 
t1e1111gesuchten üe1>1ete11 .1;u Veriugung gestellt 
wuru.:n, aui eigene I~echnunl? .trzeug111sse aui 
den Schwarzmarkt gebracht haben. Uenchui
clle Untersuchungen sollen aufgenommen wer
den. 

Die Arbeiten zur Festlegung 
der Fachausdrücke 
Wie d:e „Cumhuriyef' mitteilt, wurden durch 

den von der Universitat gebildeten Ausschuß 
zur tcststellung \"On l' ach ausdrücken 
die Besprechungen uber etwa 5.00U wissen
schaftliche Vokabeln abgeschlossen und diese 
in ihrer cudgultigen form angenommen. Im 
Laufe dieses Monates sollen die Ueratung..::a 
über weitere 4.UUU Ausdrücke beendet werden. 
Aui Oruud eines Ueschlusses des vor emigl!r 
Zeit versammelten Kulturrates in Ankara soll 
ein Verzeichnis dieser Worte dann dem 
Sprachvere10 übergeben werden. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k s am" schreibt Sadak über die Lan
dung der angelsächsischen Truppen in Nord
frankreich, daß es verfrüht wäre, über den 
mö~Jichen Ausgang der Kilmpie schon jetzt et
wa vorauszusagen, auch wt1111 man die Talsa· 
ehe der Landung der angelsächsischen Truppan 
au sich als einen Eriolg ansehen konnte, wobei 
man aber auch jederzeit mit unerwarteten 
Ueberraschungen rechnen mllsse. 

• 
Auch die Zeitung „T a s V i r i Ei k a r" meint, 

es wäre unvorsichtig, über die Kämpfe In Nord
frankre1ch schon Jetzt irgendwelche Voraus
sagen zu machen. Es sei deshalb das Beste, 
noch emige Zeit zu warten, bis sich die Lage 
eirtigermaßen kläre. „ 

In derselben Zeitung erklärt Peyami Safa, 
die Eröiinung der \Vestfront sei von manc:ien 
Menschen wie eine frohe Botschaft aufgenom
men worden, weil die beiderseitige Propagan
da in den großen Massen das Geiühl erweckt 
habe. diese Front biete die einzige Möglichkeit 
für einen frieden. Oie Ereignisse stunden vor 
einer umfassenden Klärung, die mit allen ge
fälschten und falschen Behauptungen aufräumen 

. " Im "So n Te 1 g r a f° sieht Benice m d.:r 
begmnendcn Invasion die l.:111leitung des erstl!n 
Absc:humes des totalen europa.schen Kncges. 

Im .:ran i n„ bc1allt sich Y a 1c1 n nut der 
enghscheu Note au die türkische Regierung 
über die Durcl11ahrt angeblicher deutsch.;r 
Knegsschiife durch die ,\\eerengen. Er weist in 
diesem Zusanunenhang aul die naheren B.:· 
Stimmungen des Meerengen-Abkommens von 
.Montreux hin, das genaue Umersclle1dungen 
zwischen den Knegssch.iten und den ttandels
fahrzeugen mache und dabei auch solche 
Knegssch1fie mit einer Tonnage von wemg\.!r 
als lUO Tonnen als liandelssctuiie ansehe. Al
lerdings hätte sich seit d.:m Meerengen-Abkom
men von 1\lontreux ln der Knegstect11uk vieles 
geändert und heute lebe man m emer Zeit, iu 
der z. B. die sogenannten Zwerg-U-Uoote un
geheure Kriegsleistungen vollbrachten und dem-

Portugal 
stellt \Volframlieferungen nach 

Deutschland ein 
Berlin, 8. Juni (TP) 

In Berlin wird heute mitgeteilt, daß die por
tugiesische Regierung die l<e1chsrcg1cru11g ver
stand1gt h.ib.:, dall s.ch Portugal veranlalH sähe, 
mit sorortiger \\ 1rkun" die \Voliramlicreruui:en 
nach Ueutschland em.1;u~tellen. Man lclrnt es 
vor1J.u11g ab, dazu Steilung .1;u nehmen. 

• 
Lissabon, 8. Juni (CP) 

Im Zusammenhang mit dem ileschlull der 
portugiesischen Regierung die Woliraml1cfcrun· 
gen nach Oeuhchland em.wstelleu, wird be
kannt, daß d;esem JJeschlull ein ior111elles en~
hsches U 1 t , m a tu 111 vorausgmg. t:s war auf 
48 Stunden heiristet und :.ah die Kündigung der 
britisch-pc>rtugiesischen Allranz vor. 

nach für die Kriegführung ebenso bedeutsam, 
wie Krieg~sch1iie über 100 13RT wären. lJ;e 
l~egierung werde naturlich prüien und einwaml· 
frei ieststellen, ob die deutschen Sch,iie, deren 
Durchiahrt durch die Meere11gen von den cng
ländern beanstanilet werde, als Kriegsschiifo 
betrachtet werden könnten. Uabei muUte man 
berücksichtigen, dall t:ngland durch die Auf
weriung dieser r·rage der türkischen Regierung 
das I{echt zuerkenne, von sich aus die e111zelt11!n 
l..kstimmungen des Meerenicn-Abkommens aus
zulegen. Andererseits hatten auch deutsche 
Handelsschiffe im Aegäischen Meer n.chts zu 
suchen, weil doch Oeutschland au~enblicklich 
keinen Handel 1111 Aegäischen Meer betreibe, s:.>
daß die I~egierung auch die frage der Durc:1-
iahrt deutscher Schifte durch die Meere11gen 
entsprechend dem Geist von .Mont reux und im 
Sinne ihrer Verpflichtuni.ren als Verbündete 
Englands ähnlich wie die Chromfrage erledigen 
müßte. 

AVS ANKARA 
Ministerrat 

Der Ministerrat ist am gestrigen Vormittag 
unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten Sa
racoglu zusammengetreten. 

Der neue Botschafter in Tokio 
Die Ernennung des Abgeordneten von Kony:i, 

Ali .\\uzafier Göker, zum Botschafter in Tokio 
ist vom Staatspräsidenten genehmigt und im 
gestrigen Staatsanzeiger veröffentlicht worden. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALAT AKAI 45 
Tele11:r.-Adr.: A 11 t er - fernspr. Samm-Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 
Bremen, Emd eo, fleosburg, Hamburg, l(Jel, Lübeck, 

Rendsbur~ Rostock, StettJn 

Kirchen und Vereine 
St. Georgkirche Galata 

HOT·EL 
Sonntag, den 11. Juni, um 6, 8 und 9.30 Uhr 

stille hl. Messen. 
In der Kapelle der Barmherzigen Schwestern 

In B u r g a z sind um 8 und. 9 Uhr hl. Messen. . 

TO KATLIYAN 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Na n t es. ferner wurden im Raum von ~.t. 
B r i e u c von feindlichen Flugzeugen Stro!l
puppen an fallschirmen abgeworfen. 

Oie deutsche Luitwaffe setzte auch 111 
Abenddämmerung Kampfflugzeuge gegen 
feindlichen Landungseinheiten im Raum 
S e i n e - Bucht ein. 

• 

der 
die 
der 

Berlin, 8. Juni (EP) 
Unter den sechs alliierten Schlachtschiffen, 

die am ersten Invasionstag in der Seinebucht 
fest,.,estellt wurden, und gegen die ein Verband 
deutscher Torpedoboote den ungleichen Kampf 
aufnahm, befanden sich u. a. die „R o d n e y", 
die „N e 1 s Q n" und die „N e v a d a". 

Die Schlacht 
wächst zu einem lnfe1·no an 

Berlin, 8. Juni (TP) 
Ueber den Einsatz deutscher Kampf

f 1 i e g e r v e r b ä n d e gegen die in Bereit
schaft hegenden feindlichen L a n d u n g s -
boote in der zweiten Invasionsschlacht schreibt 
ein deutscher Kriegsberichter: „Die Schlacht, 
die vor 2-t Stunden ihren Anfang nahm und 
deren Vci nichtungswut sich von Stunde zu 
Stunde steigerte, wird heute und in den näch
sten Tagen zu einem Inferno anwacl.1sen, d.as 111 
der Geschichte der Kriege mc semesglt.:ichen 
hatte. D:e Besatzungen der deutschen Kampl
fliegerverbände nahmen diese Gewißheit mit, 
als sie die fJugbesprechung verließen.'' 

Ocr Kriegsberichter beschreibt dann den An
griff deutscher Kampfflieger auf die ~nglo-ame
r.kanischen Landunßsboote und erklart: „Auch 
111 dieser zweiten Invasionsnacht waren Schrek
ken und Tod in den menschenvollen anglo
amerikanischen Landungsbooten w Hause. 

Das \Vette1· 
in der Invasionsnacht 

Berlin, 8. Juni (EP) 
„l..)as Wetter an der Kanalküste \Var in der 

Angriiisnacht Uurch den 24 Stunden . .vorher ~r
folgten W e t t e r s tu r z bestimmt , schreibt 
der deutsche Knegsbenchter Clemeus Graf 
Podew1ls in einem Uencht von der Kanalküste. 
.• Tieiliegendc Wolken, Regen g lt s s e und ein 
scharicr Nordwestwind haben die monatelauge 
Trockenheit und den klaren Himmel dbge!ost. 
Ein weiteres Merkmal des Invasionszeitpunktes 
war der V o 11 m o n d, der die S P r i n g i l u t 
und als ihr Gegeustück eine weit übt:r d'.!n 
Vorstrand zu!'iickweici1ende Ebbe zur folge 
hatte. In der Nacht der Jnyasion herrschte eine 
fahle Helligkeit, die die Konturen immerhin 
noch auf einige f.11tfernungen sichtbar ersch..::i
nen ließ. Noch lange \·or der MorgendämnH!· 
rung kamen die ersten .\leldungcn über eing~· 
flogene feindvcrhände, bei denen eiue auifal
lend geringe MarschgeschwmJigkeit festgestellt 
wurde. So lag dit: Vermutung gleich nahe, daß 

Laval in Paris 
Paris, 8. Juni (EP) 

Der französische Regierungschef Pierrc La -
v a 1 ist am Mittwoch zu Besprechungen mit 
den Vertretern der deutschen Uesatzungsbehür
den 111 Paris eingetroffen. 

Auch am zweiten Invasionstag vollzieht sich 
das gesamte Leben in der französischen Haupt
stadt völlig normal. Mit seiner völligen Ruhe 
und Gelassenheit steht das äußere Bild von Pa
ris in einem merk würdigen Gegensatz zu der 
wilden Nervosität, die herrschte, als am 10. Mal 
1940 die deutsche Oifensive gegen frankreich 
begann. Damals setzte die Massenflucht der 
Pariser ein. die heute nuch in der Erirmerun" 
aller Franzosen fortlebt. Selbst da künsth!ri
sche Leben nimmt seinen t'ortgang. Am er ten 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Ankara 

Am Samstag, den 10. d. l\\„ Eintopf
essen Im Helm der Reichsdeutschen Gemein
schalt. Beginn 20 Uhr. Anschließend werden die 
neuesten W o c h c n s c h a u c n gezeigt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Herrschaftlicher Chauffeur 

Türkisch, Rumänisch und Deutsch sprc~ 
chend, saube-r und ordentlich, nur in pri~ 
vaten Diensten tätig gewesen, sucht 
Posten, geht auch in die Provinz. Adres
se: Hakk1 Tunah Berberler, Ayazpa~a. 
Mezarhk sok. 1. ( 4183) 

in 
ALLIArtZ · 

TARABYA 

eröffnet 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hi!ft Ihnen 

Versicherungs-Aktiengesellschaft 
BERLIN 

Generalvertretung filr dh Torkel1 

Ernst Fasting 

GALAT~, VOYVODA CADDESI, ADALET HAN 28/31 - Tel. 40 113 

ZU VERMIETEN 

1 Kleine möblierte Wohnung, drei Zimmer, 
auf billigste und bequeme Weise, 1 
wenn Sie Hauspersona suchen, Ihre 

Prunkvoll möblierte, luftige Wohnung im 
Stadtzentrum für den Sommer oder da~ 
ganze Jahr, moderner Komfort, Rundfunk, 
Kühlschrank:, Fernsprecher, Aussicht auf 

den Bosporus. 

möbliert, mit allem Komfort, sofort für Wohnung wechseln wollen, Sprach-
unterricht nehmen oder irgendwel" 1 das ganze Jahr im Zentrum der Stadt, 

Nähe ·Tunnel. 

ehe ~~~·:i::~:!~::':'.':i~en. kaufen 1 ~::~:::::::::::~--Anru __ '_s_.3_0-_9_.3_o_u_hr_un_t_er_N_r._41-4-95----------

es sich hier um Schiepps von Lastenseglern 
handelte. Das .\\oment der Ueberraschung war 
also auch beim Einsall; dieser alliierten Spezial
truppen >weitgehend ausgeschaltet." 

General Dittmar 
zum Invasionsverlauf 

Berlin, 8. Juni (TP) 
Generalleutnant J) i t t m a r, der militärische 

Sprecher des Urolldeutschen I~undiunks, er
klärte zum bisherigen Invasionsverlauf, daß er 
weder in operativer noch in taktischer limsicht 
dem deutschen Oberkommando eine Ueber
raschung gebracht hätte. Manches im bisheri
gen Invasionsverlauf habe sich sogar als leich
ter erwiesen als es dcutscherseits vorausgese
hen wurde. So sei in keinem l'all die g e g n e -
r i s c h e Lu f t h e r r s c h a i t absolut. 

Es stehe außer Zweifel, daß das Drängen der 
Sowjets die Uriten und Amerikaner :.rn dieser 
Aktion gezwun~en habe. Oie deutsche führung 
habe an dem Gedanken, daß die Invasion kom
men mtisse festgehalten, selbst dann, als es die 
t:rfordern1sse der anderen Kriegsschauplätze 
bitter schwer machten, diese Erkenntnis auch 
in der Praxis durchzuhalten. Üie deutsche 
führuug habe alles getan, um ein Höchstmal! an 
Abwehrkraft der Invasion entgegenzustellen. 
es scheine 11och verfrüht, aus den bisherigen 
Kampfereignissen allgemeine Schlußiolgerungen 
zu ziehen. Uer Gegner habe seinen ersten Stoß 
gegen die Seine-Bucht und die Normannische 
11.albmsel in einer rront von rund 20U Kilome
tern längs der Küste geführt. Sicher sei, daß 
dieses kombinierte Verfahren noch keine aus
wertbaren f.riolge gezeitigt habe. Der Gegner 
brauche ges.:hützte Landungsplätze für weitere 
Ausladungen. Jetzt, wo d.e Unternehmun~en 
des Angreiiers erkannt seien, sei der Zustrom 
daiür bestimmter Truppen ge:,:-eu die feindllche·1 
Landeköpfe jeder Zeit gegeben. Zweiiellos 
werde der Gegner alles daran setzen, die 
n o r m a n 11 i s c h e li a 1 b i 11 s e 1 in seinen 
ßesitz zu bekommen. \Veitere schwere Kämpfe 
seien gerade an diesem Punkte zu erwarten. 
fiir den Verteidiger sei es eine stark entschei
dende l'rai;e, welchen Teil seiner Kräite und 
Mittel der Gegner bereits elngi:sctzt habe. Als 
sicher dürite gelten, daß der Angriff gegen die 
Seine-Bucht n u r den ersten Akt der ln
vasionsoifensive darstellt. Briten und Amerika
ner kämpften nach vorliegenden Meldungen zäh 
und erbittert. Ihre Verluste sprächen eine deut
liche Sprache. So werde es kein schnell abge
schlossenes Ringen sein, das die Deutschen im 
Westen zu bestehen haben werden, zumal ja 
auch die ai:dercn Kriegsschauplätze weiterhin 
volle 13erücksichtlgun& verlangten. 

Indianer 
unter den Invasionstruppen 

London, 8. Juni (TP) 
F.ihe Gruppe von Indianern bciand sich unter 

den ersten in der Normandie gelandeten fall-

Invasionstage wurde beispielsweise in der 
Opera Comique „Boheme·· gegeben. währenJ 
am Mittwoch der übliche Balettabend durchge
führt wurde. r·or Preitag steht den Parisern 
mlt dem Auftreten der Ucrliner Philharmoniker 
unter Generalmusikdirektor Knappert busch so
gar ein bec;onderes künstlerisches Erlebnis be
vor. 

Die deutschen Behörden haben nicht die Ab
sicht, das öffentliche Leben in Paris einzu
. chränken, solange die Bevölkerung die bis 
Jetzt bewahrte Ruhe zeigt. 

D.e französische Regierung hat am Mittwoch 
e111en Ru n der 1 aß veröfientlicht, worin das 
Verhalten der Behörden während der Zeit des 
lnvas1on~kampfes geregelt wird. Unter anderem 
wird ~~s!immt, daß fii r den Fall der Besetzung 
eine· l eiles des französischen Gebiete· durch 

schinntruppen. Die Gruppe trägt den N.a~i~ 
.. The dirty Thirteen"'. es handelt sich b7i uod 
sen Indianern um ,\ngehörige der Yaciu1• nbO' 
lrokesen-Stämm~,- d!e in_ der Arme.e f,1~c 5ge
wcrs besonders rur Zerstorungsarbe1ten a.u rol 
bildet wurden. Diese I ndiauer i;ehen 1n1t tat!• 
und schwar.1; angemalten Gesichtern und g lW 
rasierten Schädeln in den Kampi. Bei ihrcrn \\.Je 
ternehmen hatten sie Lebensmittel . 50

13st 
Sprengstoff bei sich. Ihre persönliche ~ rafow 
wiegt angeblich nur 1,5 kg weniger als ihr 
pergewicht. 

Lastensegler durch 
uniformierte Puppe vernichtet 

B 1. J · (EP) er 111, 7. ulll . ·seht 
Im Raum östlich der Orne wurde der britl e

Flugzeugführer Sergeant Henry Ba x t e rSllite 
fangengenommen. Bei seiner Vernehmung 
er aus: /\\Jr<t 

„Ich b'.n d:esmal noch mit einem blau~n /· 
davongekommen. Statt Soldaten hatte ich ge
formierte gmße Puppen mit Sprengkörperr1 eP• 
laden, die, um Luftlandetruppen v-0rz.utauscJ!ßtl 
an Fallschirmen abgeworfen werden sollten· e.~· 
der Schärfung eines Puppensprengkörpers eine 
plodierte dieser und mein Lastensegler, '1t'' 
„H o r s a", brach auseinander. Ich wurde aß 
ausgeschleudert, kam aber glücklich .untell Sie 
Meine Kameraden hatten weniger GlüCk·feld 
landeten in der Nähe von einem ,\\ i n e n ~d
und wurden schon beim Aufochlag auf de!I 
boden zerrissen." 

Amerikanische Soldaten 
in deutschen Uniformen 

B . . c.EPl erl111, 7. Julll . ~~· 
In Berliner .'\1ilitärkrcisen stellt man arn 1~1~ :~ 

tagabend fest, daß amerikanische Sold:ilt ra~· 
deutschen Uniformen aus Flugzeugen ab5P der 
gen, um sich a!s Sabotagetrupps innerhlllbll :~ 
deutschen Befestigungsz-0ne am AtlantikWll 
betätigen. 

Zurückhaltung 
der alliierten Presse 

London, 8. Juni <;1;~.e 
Das Informationsmimsterium hat die f r0~r angewiesen. die Oeffentlich keit vor ;;u 

1
i:r

1
•3s 

Zuversicht bezügl'ch des Ausgangs der n 'foJI 
ons-Operationen zu warnen. Auf dicSCJI bl1 
sind seit Mittwoch morgen die Leitartikel a 
stimmt. 111e' 

Auch die amerikanischen Blätter beobll~c~t· 
in ihrer Stellungnahme zur lnvas:on ein be )'0r~ 
liebes Maß von Zurückhaltung. „:-:e1( ~it 
Times" schreibt, die Alliierten werden a~5,11e~ erhörte Hindernisse stoßen, da die Dell ticrci; 
vier Jahre Ze:t gehabt hätten. sich vorzu ~fl" 
tcn. O'e Alliierten müßten auf Verluste .,e 
Mißerfolge an manchen S.tellen vorbereite~;. ~ 
Das Blatt bezeichnet das Wagn!s der Int ~611" 
als Blutbad. Die jetzt begonnene Schlach 
ne Tage, \Vochcn oder Monate dauern. 

~3. 

die Invasionstruppen, die französischen J,O 
behörden auf ihren Posten bleiben mii~ eo. 

Petain in Vichy . Ef'l 
Vichy, 7. julll ((iell'.,t 

Marschall P ~ t a i n kehrte \'Ull St. I~ ,if!e 
nach Vichy zurück. Unmittelbar nach 5\1' 
Elntreffen empfing er Ministerprasident ·it~~! 
v a 1. Anschließend fand eine Kahinettsi 
unter dem Vorsitz des ,\\arschalls statt. 

Politische Häftlinge 
durch Mussolini f reigelas~e~J'l . 

Mailand, b. J uu~ ( 1111$) 
Im Zuge seiner innerpolitischen Versölll~}l d 

politik verfügte 1\l u s so 1 in i am Mitt~vo c 11'. 
Freilassung aller politil>e5 fJ 
H ä f t 1i11 g e innerhalb des Bereiches d 
schistisch-repu blikunischen Italiens. 

r.li'~ 
T 

Für Führer und Volk fiel am 11. Mai in soldatisrher Pflichterfül, 
hi°ng von ruchloser Hand auf dem Balkan 

Feldwebel Erich Jaeggle, 
Inhaber des Eisernen Kreuzesll. Kl. und des Verwundeten-Abzeichens 

rmein lieber Mann, unser guter Vater, Sohn. Bruder, Schwiegersohn. 
Schwager und Onkel. 

Istanbul. 8. Juni 1944. 

Unser Kamerad 

Im Namen der Leidtragenden: 

Grete Jaeggle geh. Bucher, 
z. Z. Leitmeritz a. d. Elbe, 

Langemarckstraße 12 . 

Feldwebel Erich Jaeggle 
Inhaber des Eisemen Kreuzes II. KI. und des V erwundeten,Abzeichens 

gab iam 11. Mai 1944 in soldatischer Pflichterfüllung sein Leben für 
Führer iund Volk. 

Mit ihm verlieren wir einen umserer besten und ältesten Kame' 
raden. Er wird uns stets Vorbild bleiben. 

Istanbul, 8. Juni 1944. 

J. Liebl, 
Be.auftragter für die Fragen 

der Reichsdeutschen in der Türkei. 


