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lleßige Kämpfe im 
Raum von Chita Veccbia 

In cine.r Woche verloren die Sowjets 
323 Flugzeuge und 209 Panzer 

Puhrcrh uptquaruer. . Juni (TP) 

~ Oas Oberkommando der \\ ehrmacht gibt be-
annt: 

d.10 der No r m a n d 1 c versuchte der feind. 
•c b t·· k N te ildeten Brhckenkopfe zu \Crs ar en. 
,~uc Landum:s,ersuche fanden aber nicht 
d lt. Oesllich der O r n c - i'\\ ü n d u n g \\ urde 
u er Petnd auf engen Raum zusammengedrückt 
bild \011 der Küste abgedrangt. Aus seinem Qr· 
Ir Uckenkopf zwischen C a c n und ß a l' c u x 
A. 111 der I elnd In siid '' estlichcr Richtung zum 
t::i:.r111 an. Glcichzclth: bat dort der Gegenan· 

11 lt unserer herangeführten Rcsen cn bcgon
lieo. Uni die Stadt Ba) enx ist zurzeit ein hcf
u;~r J<anwf im Gange. Ucberall im ielndlicheo 
b UCkcnko11f hallen Ich eigene Stützpunkte In 
t~r ehuttcrlicher Ab\\ ehr. Die amerikanischen 
p ' 11PPcn, die sich nördlich C n r e u t n 11 am 

11 Ull der tfalhln el \'On Chcrbourg aus der Lult 
\ lld '011 Sec icst1:c-etzt hatten. erlitten sch" er~ 
G Crlu te. Die cli:enen konze'11risch geführten 
l. eicnangrlfle pre sen den Gegner Immer mehr 

11 usa111me11. In der Bucht ,·on s:. M a r t 1 n an 
lc~r Nordwest pitze der Halbinsel brach ein 
,1

10dlicht-r 1 andung ,ersuch Im Feuer der K1i
decnbattcrlcn zusammen. l(nmi>ffliegen erbän
t ffifirtcn In der , ergangenen Nacht Angriffe 
llcicn die britisch-nordamerikanische Landungs
u:ttc \Orden feindlichen Brückcnklipfen. Urän-

Und Explosionen \\ urden beobachtet. 

%Jagdflieger allein schos cn über dem l.nn· 
~ ni: raum mindestens 9 feindliche Flugzeuge, 
~arllnter In der Nacht 30 '\lerrnotorige Bomber. 
II!• Die Abschußzahlcn der Flak liegen noch 
~1Cbt fest. Deutsche Kampfflugzeuge grlfieu 

nzclziclc In Siido tcni:land an. 

\'ollcutschc Schnellboote .untcm:ihmcn einen 
'~nr loß In die Sc i 11 c. Bucht und \Cr enk
l:i ~''cl fclndllch Landunl! sch'1ic von zo
te l!Jrncn 4.000 BH f. In harten \rtillcrlc1:cfechll: llllt Zer törcrn und Schnellbooten crzleltcu 
-11 ~hlrclchc frcflcr auf feindlichen Schiffen 
ll~ "ehrten auf der Rückfahrt zu ihrem Stütz-
e kt tarke Luftangriffe ab. Eine andere 

f' ~hncllbootflotillc grlli In der ~acht "cstlk:h 
II e Cl III p einen rctndlichen Landun1:S\erb:111d 

llu Und \Cr cnktc nu Ibm i 'ollbcladcnc u111-
bc 11l:slahrzeugc. l'nscrc SlchcrungsstreitkrfiHe 
lei Chadigten in Gefechten mit l.ihcrlcgencu 
~~dlichcn Schiil..:n mehrere Zerstörer uud 
Cb hcllboote, die d:iraufhln den Kampf abbra
llc ~11· Die Marinekit tenbattcrie i\\ a r c o 11 i ae;1 clt Beginn der lnrnslon im Sclrncrpunkt 
11

01 
l\ampies gegen die fcindlkhe Landung -

bei lc im Ostteil der llalblnsel Cherboun:. Trutz. 
Lb

1
11i:cr Beschießung \Oll Sec her und stark.:ir 

a tangrllfe 'ernlchtete ie mehrere Landung:.
fe! zeuge und 'er cnktc durch Volltreffer ein 
ci~11C:I ehe Krl..:1:s chiil 'om Kreuzert~ p. Nach-

rn Je rnn fcimlllchcn f all chirmJ:iJ:cm ein
. Chlo cn '' nr, hielt sich die Batterie gegen 
(! llb b erlegenen felnd!lcbcn Kr.iitc und sprengte 

11
1lc(,lleh den E.in chlicllungsring. Andere Ma

ll k1.1"teubattericn Z\\ angen rnr 1. e II a ,, r c 
~ rc11 gut llegc1•de 1 euer z" ei feindliche 
~~Ul.er zum Ahdr •hcn. fernkamptbatterlen bc-
~ 0 en In der Nacht 'or D o ' c r einen 1:ro-

IJ fclndlichen Gclclbug. 

tia111 1 t a 11 c n stieß der Gei:ner mit starken 
~ 11Zerkr,1fte11 und Jnlanteric beiderseits des 
ts? c c i an o ·Sc c s \\cltcr \Or. tlicrbci kam 
~~ 111 Rllum rnn C 1 \' l In \' c e chi a 1u beitl· 
•c~ l\1u11pfcn. Au dem Frontabschnitt nordöst
~a und (\ !lieh R o m \\erden keine besonderen 
llsl!Jpfhan!llungen gl'mcldct. Der f"cind loh:t 

l:!ren Ab cb.he\\ ci:ungen nur zögernd. 

~ A.n der 0 s t 1ro11 t schcltcrlen erneute Ge
llt augrlrtc der So\\ Jet nordwe llicb J n s s 1 

lltricr Ab chuß 'on 5 t feindlichen Panzern. Bel 
'th l<itmpfen im Rnum \On Jas y haben dcnt
qe c Und rum.in! ehe Truppen unter dem Befehl 
lll rumänischen Generals der l(a,allerle Ra· 
~ \ lt a so\\ Je des General der Panzertrup-
1~~ " o u K n o b c 1 s d o r f 1 SO\\ Je des Gene
'·r der lnlanlerlc lt\ 1 c t h hcrrnrrugcud un
'I: sr· 
~a lltz1 durch starke deutsche rumänische 
~~ lllnr. und Schlachtiliei:en erblinde In harten 
~:lllcn die Bo l~chewlstcn aus tlcl1:eglledertcn 
ti:t Verteidigten Stellungen geworfen und die 
~r~ncn Stellungen dadurch bedeutend 'crbcs
~ · Der feind hatte schwerste blutige \'erlu
~a· lind verlor· außerdem In der Zelt vom 30. 
1 / bis 7. Juni rund 1.40 Gefangene, 209 Pan
~b 411l (icschuli:e und Granat\\ erfcr, SO\\ ic 
~11 1'clcho son tlge Waffen. 323 feindliche flug
trlltc wurden 'crnlchtct. Da\on 50 durch 
'eg llnco de Heere • Der Kommandeur ei
l 11 rum!inl eben Gcblrg Jü1:erbatalllons, M:iJor 
~r 11 g a. hat sich bei diesen Kämpfen bcson-

s ausgezeichnet. 
lrn r t Qe11 t n n 1 s c h e n J\\ e c r b u s e n grillen 

~\\ ehe Wachfahrzeuge die Sicherung eines 
>~ Jl:!tischcn H:ium\ crbandcs an, versenkten 
~,: Schnellboote und schossen drei weitere In 
leh llcl, von denen wahrscheinlich eines gesun-

,, l 1. 

~~~11 e•no britische f lugzcuge 'rnrfen in der 
~ ltani:encn Nacht Bomben Im Raum H •ll 

(i • 11. 

156.000 Mann allein an Luftlandetruppen verloren 
die Alliierten in den ersten drei Tagen der Invasion 

Schwere Panzerkämpfe um Bayeux - Vereinigung der britisch ... amerika„ 
nischen Kräfte auf der N ormannen„ Halbinsel bisher nicht gelungen 

Berlin. 9. Juni (TPl 
Wie am Dooncrstag abend bekannt gegeben 

wurde, haben die Alliierten im Jm·asionsgeblct 
mehr als 1.300 Lu 1 t s c h 1 c P p s e g 1 e r \' e r-
1 o r e n. 

Der milit:irlsche Sprecher der Wllbelmstra lle 
gab am Donnerstag ahend nähere Elntclhcitcn 
iiber dlc~e motorlosen Lastensegler bekann t. 
Den Ausfilhrungen dieses Sprechers tuloh:e 
handelt es sich bei diesen Lastcnsc.i.:lern uni 
h o c lr w e r t 1 g k o n s t r u l e r t e T )" p e n. 
Jeder dieser Lastensegler hat ein f a s s u n g s
,• c r m ii gen YOll 1.20 Man 11 mit vo l ler 
A u s r i1s1b11 g . Rumpfflächen und Leitwerk 
entstammen dem gleichen .'\\aterlal wie dem der 
Kampfilugzem:e. Ledigllcb der Flui:Lcm:motor 
fehlt diesen fl ugzeui:en. 

Außer den !iußerst schweren Verlusten an 
ft\annschaflcn, die bei den 1.300 zerstörten La
stenseglern m 1 t 156.0UO 1\\ a n n f a 11 • 
s c h 1 r m J !i g c r bzw. 1. u f t 1 a n d e t r u p -
p e n beziffert ''erden, haben die Alliierten 
auch eine große Materialeinbuße erlitten. 

• 
Berlin, 9. Jum (TP) 

Ueber deu Verlauf der Kämpfe am gestrigen 
fag und ihren Stand am Donnerstagabend er
g,bt sich aus den zahlreichen deutschen Be
richten iolgendes· Bild: 

Im n o r man n i s c h e n Landekopf, der 
jetzt ctw<i eine Breite vo11 50 km hat, wurde 
gestern mit steigender Wucht gekämpft. Am 
Ostufer der Ornc wurde ertlurcheinen 
konzentrisch gefnhrten deutschen Gegenstoß 
hart eingedrückt. die dort stehenden britischen 
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Kräfte wichen nach Süden aus. wo sie umziu
gelt wurden und ihrer V e r n 1 c h tu n g e n t • 
gegengchen. 

Gegen den Brückenkopf wes t l 1 c h der Or
ne ist der deutsche Gcgenangriif im Gange. Die 
Versuche der britischen Krähe , die gestern 
durch erneute Landungen von insgesamt l D1-
.., 1~ionen \'erstlirkungen erhielten, gehen dahin, 
steh durch Vorstöße nach ::iüden und Südwe
sten den Brlickenkopf zu erweitern und auch 
mit llen bei B a y e u x stehenden Krllften eiue 
Verbindung herzustellen. Es gelang den briti
schen Pa1tzerformat1011en Montgomery:. in die 
Stadt Uayeux eimrndringcn. In deutschen 1111li
t!insche11 Kreisen wird dem Verlust von Bayeux 
keine besondere Bedeutung beigemessen. Ma n 
verweist darauf, daß die britischen Forma
tionen trotz ihrer unbestreitbaren Kampfkrnit 
ihre ersten Ziele nicht erreichen konnten. 

Montgomery hat bis jetzt schätzungsweise 
18 Divisionen in die ~chlacht geworfen, von de
nen 7 Verbände bereits aufgerieben oder in die 
Gefangenschaft gerieten, und zwar 2 lnfanterie
divlsionen, 3 Luftlandedivisionen und 2 ameri
karnsche lnfanteriedivisionen. Auch die Panzer
landungen vom 6. und 7. Juni sind fast gänzhcll 
aufgerieben worden. 

Wellere britische Panzerverbände sind durch 
c!ie Landungen in der Nacht zum Donnerstag 
und am Donnerstag selbsL in den Kampf ge
worfen worden, wnraus sicl1 auch der britische 
Vorstoß auf Bayeux erklärt. F.s erscheint jedoch 
sehr iraglich, ob es d[esen brilbchen Angrifis
verbänden gelingt, mit den nördlich von C-n
r e n t a 11 :.teilenden a m e r i k a n I s c b e n 
Luftlande-D1visionen Verbindung aufzunehmen. 
worin das eigentllche Ziel ihres Kampfauitrages 
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besteht. Montgomey wird deshalb nach deut
scher Auffassung weitere Angriiisverbände ein
setzen müssen, wenn er den Befehl P.iscnho
wers. die Besetzung der Nom1annen-Halbmsel 
Cotentln durcbzuiühren, erfüllen will. 

Die auf der Normannen-Jfalb111sel in der 
Nacht zum Donnerstag erfolgten Landungen 
hatten geringeren Umfang. Ein Lnndungs\'er
such unmittelbar westlich von Ca de La Hoguc 
brach in der Uucht von St. M a r t 1 n schon 1tn 
!'euer der deutschen Küstenbatterien zusam
men. Die Lage der auf der 11or111.wnischcn Ilalb
insel eingesetzten amerikanischen Armeegrup
pe, hat sich weder durch kleine Landungen bei 
O u in e vif 1 c noch durch das Absetzen einer 
neuen Luftlandedivision zwischen Coutances 
und Lessay gün:.tiger gestaltet. Eine \'erbir1-
dung dieser Division mit den beiden am ersten 
Invasionstag z.wlschen Carentan und Valognes 
niedergegangenen Luitlandedivisionen konnte 
schon deshalb nicht hergestellt werden, weil 
die Reste dieser Divisionen inzwischen durch 
konzentrische deutsche Angrifie noch ~zr 
1m Raum von St . .M l: r e E g 1 i s c zusammen
gepreßt worden sind, die von Norden, Westen 
und Süden her einen starken Druck ausfiben. 
Der Durchmesser. des hier von Amerikanern 
besetzten Gebietes ist bereits auf 5 km zusam
mengedrängt worden. Hier führen die Amerika
ner ständig Vcr.stärkungen aus der Luft zu, aber 
die Verluste iiberstcigen bei weitem den Nach
schub. J>ic Höhe der amerikanbchen \'erlu:.te 
werde deutlich aus der Tatsache, i.laß in diesem 
Kampfraum von einem ganzen Regiment ein 
llauptrnann, 2 Sergeanten und 13 Mann ührii: 
blieben. 

(Weitere Nachricliten siehe Seite 4) 

Keine Berlin-Reise des 
deutschen Botschafters 

Berlin, 9. Juni (TP) 
Auf :Anfrage erklärte man in .der Wil

helmstraße. keinerlei Anhaltspunkte dafür 
zu sehen. daß der deutsche Botschafter in 
Ankara -erneut zur Berichterstattung nach 
Berlin kommen we.rde. 

Amerikanisches F lugzeug 
notgelandet 

Ankara, 8. Juni (AA) 
. Ein am 6. Juni aus dem Schwarzen Meer an

fliegendes amerikanisches Flugzeug mußte auf 
einem Flugfeld in der Umgebung von Istanbul 
~otlan,den. L>ie Besatzung \'On 6 Personen wurde 
mtcrn1ert. 

Tito-Vertreter f Ül' die Tül'kei ? 
Bern, 9. Juni (TP) 

Wie „Exchange Telegraph" berichtet, soll 
rito für die T ü r k e i e i n e 11 So 11 d e r v e r -
t r c t er ernannt haben. Dieser iibe sein Amt 
unabhängig von der sogenannten jugoslawi
schen Gesandtschaft aus und erkenne Exkönig 
Peter nicht an. 

„Krieg und Technik" 
Dr. Gocbbels 

über Wiederaufbau deut~chcr Städte 

ßerlin, 9. Juni (TP) 
Dr. Ooebbcls beschäftigt 1sich unter der 

Ueberschrift nKrieg und 1 eehmk'" III der Wo
chenzeitung „Das Reich"' mit dem \\ .cderaui
bau der deutschen Stfidte nach dem Kriege. 
Dabei teilt der Rcichsm1111stcr 1111t, daß jetzt 
schon g r ü ß t e V o r b e r e i tu n g e n fur den 
Neuaufbau der durch den Bombenkrieg verwil
.steten c..leutschen Städte getroffen worden sind. 
Es gibt heute im ~eich kaum noch eine vom 
Luftterror heimgesuchte Stadt, deren führung 
nicht jetzt schon umfassendste Vorbereitungen 
tur dte Lösung de:. Wohnbauproblems nach dem 
Kriege trlfit. Wir stehen wie z. B. m ßerl•n 
sozusagen wieder auf Kolonisauonsboden. \V1r 
können und müssen J11er ilir die Zukunft im 
Großen planen, um den angewachse1 en und 
.:iusi;ewelleten Bedürfmssen unseres \ olkes 
nach dem Knege den notwendigen kulturellen 
und modernen I<ahmen zu geben. 

Dr. Ooebbels führt dann im einzelnen aui;, 
mit welcher Großzügigkeit heute bereits fuhrcn
de deutsche Küustler und lngemeure die neuen 
deutschen Städte entwerfen, um sofort nach 
Kriegsende 111 g,111z großem Stil mit dem Wie
deraufbau Deutschlands beginnen zu können. 

ßckundung deutsch-ungarischel' 
Kameradschaft 

Budapest, 9. Juni ( J'P) 
An den Be.)uch de~ ungarischen .\\,msterpra-

identen ::-. z t o i a y beim Führer knüpfen dte 
illätter Kommentare, 111 denen diese Zusammen
kunft als ein neuer Beweis <ler herzlichen Be
ziehungen und der Waffenkameradschait zwi
sch 11 Deutschland und Ungarn bezeichnet wird . 
In diesem Besuche der J\\1msterpräs1denten sei 
erneut die Entschlossenheit Ungarns zum Aus
druck gekommen, an der Seite seines deutschen 
Bundesgenossen auch im letzten Abschnitt des 
Entscheidungskampfes auszuharren und mit auf
richtiger Uebcrzeugung zu kämpfen. 

Auszeichnung f ür Boschiloff 
Sofia, 9. Juni (TP} 

. Dil' T<egenten empfingen nacheinander den 
l.J1sher,gc11 .Mir1bterpr~isidenten Bosch 1 1 o ff, 
den ~ishcngen Außenmimster Sc h i s c h m a -
n o f ! und den bisherigen lnnenminlslcr Chr i -
s t o 1 f · Im Namen de Königs verliehen die 
Re_ge11tcn den ehemaligen Ministern hohe Au,. 
zc1cbnungen. 

Die deutsche \ r erteidigung 
in Italien 

Berlin, 9. Juni (TP) 
Mit der Rau!nung Roms hat eine neac Phase 

des Kampfes ·~ Italien begonnen, bei wc.lcher 
sie~ Kesse 1 r • n g zunächst nicht in ~inc Ma
tenal~chlacht \'On . den Ausmaßen der angel
sächsischen Offcnsl\'e gegen Ci>..ssino \'erwickeln 
lassen wird. Die deutsche ruhrung sieht viel
!"ehr 1m gegenwärtigen Abschnitt der Kämpfe 
ihre Hauptaufgabe i11 :hinhaltenden Operationen 
diL• dem Feinde große Verluste zufügen, ohn~ 
1l~m hedeuts.:imc strategische Entscheidungen 
\.'lllZ11trage11. Wann sich Kesselrings Armeen zur 
endgii!tigen Auseinandersetzung stellen, wird 
\'O!i den durch das Gefa11de bedingten \'ertei
Jigung~~1~1glichkei~~n ~estimmt. Diese „Haupt
kampfhmc steht fur die deutsche führun~ heu
te schon fest 1Jnd ist seit Monaten befestigt. 

Hadoglio in Rom 
. Rom, 9. Juni (EP) 

\\arschall Badogho ist am Donnerstag in Rom 
eingctroHen. 

Churchill 
warnt vor Optimismus 

London, 9. Jum (TP) 
Churchill lehnte es 1m Unterhaus ab. einen 

Bericht über die Lage der Invasionsfront zu ge
hen. er fügte lnnzu, daß er nicht beabsichtige, 
I:mzelhe ten über den \ erlauf der Operationen 
zu veroffentl:chen. Der I're111icn11inister bc-
11ut1.tc die Gelegenheit z.11 einer ernsthaften 
\:'nrnung an das englische Volk, die Dinge 
mcht zu leicht zu 11ehmcn. P.r erklarte, dafl Z\\ .ir 
große Gefahren iiberwunden seien. daß aber 
noch ungeheure Anstreni:unge11 bevorstilnden. 
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Deutschland 
blickt nach Westen 

Berlm. . Juni (TI') 
1 Ja, dc:ur-chc \ olk bhckt in dt.:.,cn 1':1gen ge

spannt n.ich \\\::-.ten. Hter weiß es, wirJ sidt 
scm ::,ch1cksal e11lsche1<len. In Berlin oder Wien, 
m lJan1;1g nJer im \\' csten Jes l~eich.!S 
herrscht unter der Bevölkerung ein fanatischer 
Glauhe, Jer Glauhc an Jen ::,,cg, der Glaube, 
Jal.I <1.1s, was die Gc,:ner sich ausgeheckt ha
ben. um J1e Zukunft I>eutschlands ein für alle-
111.11 .1u:.zulo:-.che11, durcll den deutschen Solda
ten 1m \\'esten verhindert werden wird. U1:! 
druckicuchten Zeitungen werden wieder dea 
\'erkaufcrn au, der Hand gerissen, die J~adio
gerale laufen überall. l:s ~.bt nur ein Tagesge
sprach in ga11.t Deutschland: Wir werden es 
schaiien. Niemand verbirgt, daß dieser Dre1-
fro11tenkrieg schwer. iurchtbar schwer zu be
wältigen sem wird, aber die Gegner Deutsch
lands haben es in diesem Krieg so weit ge
bracht, daß das deutsche Volk lieber den Tod 
hinnunmt, als das über sich ergehen läßt, was 
sie tllesem Volke alles prophezeit naben, una 
was sie ihm wünschen. 

Es besteht kein Zweifel, dieses Deutschland 
ist geschlossener, fanatischer und siegesent
schlossener denn je, jetzt, da die :Entscheidung 
herannaht erst recht. Die deutschen Zeitungen 
verschweigen nicht die Harte der Schlacht. Die 
Kriegsbenchter vermitteln dem Leser faßt jede 
Phase der Schlacht im Westen. Auch die front 
ist sich bewußt, worum es geht. Sie weiß, wel
chem Gegner sie gegenübersteht. Der deutscne 
Soldat hat nicht vergessen, wie diese Englän
der und jetzt die Amerikaner ihre famili..:n 
quälten und Tag iür Tag und Nacht iür Nacht 
wie das liebe Vieh abschossen. „Rache für 
Hamburg", „Rache iür Köln", „Rache für Mün
ster" und ähnliche Aufschriften imdet man 
längs des Atlantikwalls allenthalben an den Ue
tonmauern in mannshohen Buchstaben von 
deutschen Soldaten geschrieben, die nun nach 
dem Grundsatz „Zahn um Zahn" und „Auge um 
Augeu kämpfen. Ja viele deutsche Nahkämpfer 
haben sich ähnliche Worte auf den Stahlhelm 
geschrieben und in Spruchbändern am Rock
ärmel befestigt. 

Das ist der Geist, der in diesen Tagen den In
vasionisten von der inneren und äußeren deut
schen Front entgegebracht wird. Wenn man die 
letzten Monate in Deutschland verbracht hat, 
versteht man, daß der Volkszorn vom Gegner 
bis zur Weißglut entflammt worden ist. 

Walter P etwa i d i c. 

Appell Deats zu1· Disziplin 
• 

Paris, 8. Juni (EP) 
Der französische Minister für Arbeit und 

nationale Solidarität, Marcel De a t, äußerte 
sich uber seine ersten Eindrücke nach dem 
anglo-amerikanh;chen Landungsversuch in Nord
frankre:ch. Er betonte, daß das ganze franzö
s1~che \'olk und vor allem seine Arbeiterschaft 
Ruhe und Disziplin bewahre. Frankreich könne 
es sich nicht mehr leisten, den Dingen neutral 
zuzusehen, erklärte der Minister. Es gehe auch 
n:cht darum, als Verbündeter an die Seite 
Deutschlands zu treten; denn dazu sei Frank
reich nicht in der Lage, aber das Land müsse 
gegenüber den Luftangriffen seiner Frauen und 
Kinder als Selbstverteidiger auftreten, zumal 
ihm se·ne Peiniger auch das koloniale Imperium 
~eraubt haben. 

Bei den französischen Behörden mehren sich 
während der letzten Tage die Anfragen junger 
Franzosen, ob eine Eingliederung in die Ver
bände der Anti-Invasionsarmee n:cht möglich 
ist. Auf Grund der gegebenen Verhältnisse müs
sen diese Anfragen abschlägig beschieden wer
<len. 

10.600 Franzosen im Mai 
dlll·ch Terrorangriffe getötet 

Vichy, 8. Juni (EP) 
10.600 Franzosen sind durch anglo-amerikani

sche Luftangriffe im .'v\onat ,\\ai ums Leben ge
kommen, besagt eine am Mittwoch veröffent
lichte amtliche Stilistik. 

Qtitt ~ltn1111 
r11t:t••ot 

b111·d1 bic ~lndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(33. Fortsetzung) 

Der Rennstrecke entlang reihten sich größere 
und kleinere Tribünen, Zeltlager und Biwaks, 
waren unzählige Automob:le aller Arten und 
Gattungen zu Wagenburgen aufgefahren, dis
kutierten hundertfünfzigtausend frostklappernde 
Menschen die Ereignisse auf der Bahn, die als 
schwarze Schlange Berge erkletterte, in engen 
Windungen zu Tal stürzte und in einer langen 
Geraden an der Haupttribüne vorbeischoß. 

Wer sich auf das kühle wgige Eifelwetter 
vorbereitet .hatte, steckte die rote Nase aus 
hochgestelltem Mantelkragen. Wer allzuleicht 
angezogen war, duckte sich zwischen die ande
ren, tanzte von e:nem Bein auf das andere, 
schwang die Arme in wärmenden Schägen um 
den Leib ... Aber er hielt aus wie alle anderen, 
die sich teilweise sogar Wagendecken um die 
frierenden Schultern geschlungen hatten. 

Es war~n keine temperamentv-0llen Südlän~er, 
die s.ch ihre Lungen aus dem 1 lals sehrten. 
Kühle Deutsche, aber nicht weniger gefesselt 
wie die dunkelhäutigen und -gelockten Italiener, 
nur beherrschter, sachlicher. 

D:e Normaluhr auf dem Zeitnehmerhaus ge
gemiber der vollgepfropft_en Haupttribüne zeigte 
kur.t vor dre· Uhr nachmittags, und die rjesigen 
Tafeln an der Gegengeraden stellten fest, daß 
nur noch zwei Runden zu fahren waren. 

Mit der stoischen Gleichgültigkeit registrie
render Ziffern gaben sie ferner kund zu wissen, 
daß Nr. 12 vor Nr. 16 das Rennen anführte. Da
hinter Jagen d:e Nt•mmern 8, 11, 7, 15, 9, 2. 

Nr. 12 war - Hörsing! 
Nr. 16 - Glan! 
Der „Rote Teufel" führte vor dem „Blauen 

Vogel" ... zum erstenmal endgültig! D'.e Tat
sache war .allein Sensation genug, um den Be
such des Rennens zu lohnen, Strapazen und 
Kälte ohne Murren hinzunehmen. 

„Tftrkf.sche Poet'' Istanbul, Freitag, 9. Juni 1~ 

Li n R : s Der deutsche Reic'isjugendführer Ax rnann empfing eine Abordnung Kriegsfreiwilliger von ;dien Fronten, d'.e als Gäste der Hitler-Jugend bei ihm weilten. .\1. i t t e : Eine deatsch~ 
illustrierte Zeitschrift hrachte zu Beginn des Krieges ein Titelhild von Zwillingsbrüdern, die zur Wehrmacht eingezogen waren. Zw llingsschwestern, <.lie diese Aufnahme sahen, schnebe 
an die beiden Brüder und so entstand ein reger Briefwechsel, dessen glückliche Krönung die gleichzeitige Hochzeit beider Paare ist. - Rechts : Am Südabschnitt der Ostfront Die 

Mauer eines Gehöftes wurde durchbrochen. Gut getarnt steht das Gcschütz zum feuern bereit. 

' 

Inferno über, der Seine-Bucht 
Erste Augenzeugenberichte deutscher Kriegsberichter 

lm Stabe eines Admirals, 8. Jum (LP) 
Die Nacht zum 7. Juni hat weder den bn

tisch-amenkanischen Landungstruppen zwi
schen Cherbourg und Le liavre noch den a11-

greiienden deutschen Verbänden des Heeres, 
der Luftwafie und der Kriegsmarine Ruhe ge· 
bracht. Mit iast unverminderter \\ ucht s111d die 
Kämpie weitergegangen. eine starke Aktivität 
der deutschen Luitwaiic w·ar ihr hervorste
chendste.s Merkmal. Bereits Stunden vor .Mit
ternacht gniien deutsche Kampiflugzeuge di..: 
ieindlichen Linien, Batteriestellungen, Truppen
ansammlungen, Landungsboote, Kriegsschiil>! 
und teilweise sogar abgestellte Lastensegler 
an. Das Schwergewicht dieser Aktionen 13~ 
auf den Kriegsschiffszusan1111enz1ehungen der 
Briten. Zwei1ellos sind ihre Schiffsverluste grol.I. 
Der feind bevorzugte in der Dunkelheit .tur 
Verstärkung seiner gelandeten Boote den La
st nsegler. 

ln diesem Zusammenhang gewinnt ein Um
stand besondere Bedeutung. Uereits um 12,25 
Uhr des Dienstags wurden vor Le tlavre um
fangreiche britische Kriegsschiffskonzentratio
nen festgestellt. Es handelte sich um Kriegs
schiffe, Transporter, Panzerlandungsfahrzeuge 
untt zahlreiche klemere Einheiten. Insgesamt 
konnten über hundert derartige Schiffe ge
zahlt werden. 

Es ist festzustellen, <laß die Abwehr der 
fcmdlichen Landungseinheiten nicht nur durch 
J'lugzeugbomben und Arttllene vor sich geht, 
sondern daß auch Ueberwasserstreitkräite der 
deutschen Kriegsmarine in den Kampf einge
griiien haben. So stießen z. U. in der Dunkel
heit Schnellbootflottillen im Süden der ~einc
bucht gegen die feindlichen ~cluiisansammlun
geu vor. Noch sind die Ergebnisse dieser An
griiisaktionen unbekannt. 

Die alliierten Anstrengungen, die wichtige 
tlafenstatlt Ch erb o ur g tlurch Einsatz von 
fallschirmspringern 111 die Hand zu bekommen, 
sind .tunächst gescheitert. Die zu emem kon
zentrierten Angriff im Laufe des Dienstag im 
Großraum von Cherbourg abgesprungenen al
liierten fallschirmsoldaten wurden durch deut
sche 1 ruppen auseinandergesprengt, auigerie
ben oder gefangen genommen. 

Die unter dem Befehl von Admirälen stehen
den Küstenbatterien der Kriegsmarine im lnva
sionssektor haben l(uhmestaten an Widerstand 
und Angriffsgeist vollbracht. Wo die Batterien 
nicht nur von der Seeseite, sondern auch von 
der Landseite angegriiien wurden, ging ein Te;! 
der Batterieangehörigen infanteristisch gegen 
die Angreiier auf der Landseite vor, warf sie 
zurück und sicherte so die Cinsatzkraft ihrer 
Geschütze nach See hin. Diesen Batterien ist 
es auch zuzuschreiben, daß ein großer Teil der 
gelandeten Panzer bereits vor ihrem Einsatz 
im Dünensand der Küste zusammengeschossen 
wurden, während gleichzeitig ihre Speziallan
dungsfahrzeuge vernichtet werden konnten. 

Kriegsberichter N. T o e n nies. 

Hörsing fuhr das größte Rennen seines Le
bens. In neuer Rekordzeit. Auch ein Peter Tron
ten hätte diesmal nicht standhalten können. 

Mit einer Verwegenheit, die den Atem erstar
ren ließ, riß er den „Roten Teufel" durch die 
Kurven. In einem Draufgängertum, vor dem man 
die Augen schloß und die Ohren zuhielt, über
holte er die zurückgefallenen Konkurrenten an 
den dafür geeignetsten Stellen. Bei jeder r~unde 
war man sicher, daß er nicht zurückkommen, 
irgendwo zerschmettern würde. Aber immer 
w;ecler blitzte der „Rote Teufel" in der Ferne 
auf, kam er in wahnsinnigen Sprüngen heran
geschossen, raste er mit Gänsehaut erzeugen
dem Jagen v-0rüber, verschwand er in der näch
sten Talkurve .•• Hinter ihm her Glan ... Peters 
„Blauer Vogel". 

\V;e ist das möglich?! 
Klaus Hörsing, der „ewige Zweite", sollte 

Erster werden - Heute .... Einfach undenk-
bar ... es lief allen Gepflogenhcitsgesetzen zu-
wider ... Es war eine Groteske ... Unerhört!! .. 

Was ist in dich gefahren, Klaus llörsing? 
Tagelang warst du n:cdergcschmettert von dem, 
was dich bci deiner Ankunft in Berlin erwar
tet hatte, als ein wmenloser .\1ensch umherge
wandelt, gleichgültig gegenüber .allem, was um 
dich vorging. Sogar bei deiner HochLeit mit 
Sissi, die jetzt in Berlin am Lautsprecher mit 
,·erkrampften Winden der Uehertragung lauscht 
und ein Stoßgebet nach dem anderen wm Him
mel schickt, warst du aus de;ner Apathie nicht 
aufzurütteln, obwohl Mr. Glan mit lustigen 
Schwänken deine Schwiegereltern und den fei
xenden Schwager rn Lachstürmen hinriß. Dein 
Blick hing versonnen .ln dem großen Bukett, 
das llona Tronten geschickt hatte, und tleine 
Hände preßten immer nur die Sissis, die dir 
besorgt den ewigen Schwe:ß von der Stirn 
wischte und leise 1)1 · Sei doch ein bißchen 
fröhlich, Klausi." 

Auch beim Training warst du noch so schlapp 
und freudlos, daß es s gar den fremden Mon
teuren der anderen Fahrer aulfel und die Fach
journalisten dir überhaupt keine Chance ein
räumten. 

Und heute bist du• der Teufel im „Roten 
Teufel", mehr noch, ein Gott. . . Der Liebling 
aller Anderthalbhunderttausend . . . Der Mann 
neuer Rekorde ... Der Held des Tages!! 

Deine Not hat ein Ende. Auf der Tribüne 
sitzen die D:rektoren eines großen Werkes, sie 
arbeiten soeben einen glänzenden Vertrag fil r 

Hauptquartier Rundstedt, 8. Juni (EP) 
Jm Laufe der Nacht zum 7. Juni sind die .twi

schen Le l1avre und Cherbourg gelandeten 
Einheiten ~isenhowers zum ersten Mal in Be
rührung mit dem taktischen deutschen c in -
g r e i f s r es e r v e 11 gekommen. Deutsche 
fallschirmjäger, Grenadiere und Panzerverbän
de sowie schnelle Truppen stehen in erbitterten 
Kämpien mit den amerikanischen, englischen 
und kanadischen Luitlande- und Jnfanterieein
heiten. Die energischen Versuche der Alliierten, 
noch im Laufe des ersten Tages eine durchge
hende Kustenverbindung zwischen der sich zu
nächst abzeichnenden Luftlandestätte auf der 
Co t e n t i n - li a 1 b i n s e 1 und der Seelande
stätte an der D i v es - Mündung und 0 r n e
M. ü n dun g her:lllstellen, düriten zur Stunde 
als gescheitert betrachtet werden. Deutsche 
Infanterie- und Pan.terverbände sind an einigen 
Stellen sogar bis an die Landeplätze vorgesto
ßen, so beispielsweise bei G r a n d Ca 111 p 
westlich der Vire-J\lündung, wo sie eine starke 
feindliche Kräftegruppe vernichteten und öst
lich der Divesmündung, westlich von Le tlavre, 
wo zwei gelandete tlataillone vollständig auf
gerieben wurden. 

Die Taktik des Alliierten Oberkommandos 
zeichnete sich am Ende des ersten Tages da
durch aus, daß neue Luftlandungen die deut
schen Gegenaktionen zu zersplittern suchten. 
Es wurden dabei gegen Abend auch mehrere 
hundert alliierte Lastensegler eingeset.tt. Da
bei kam es naturgemäß zu dramatischen Zu
sammenstößen zwischen englischen und ameri
kanischen Luftlandeeinheiten und marschieren
den schnellen Verbänden der Deutschen. Die 
Verluste nach den ersten 24 Stunden der Inva
sionsschlacht dürften bei den Amerikanern un
gefähr das Dreifache betra"en als bei den :Eng
ländern. :Es wurden auch amerikanische G..:
fangene eingebracht, die schon in Italien deut
schen Truppen gegenüberstanden. Die Kanw1-
führung der Angreifer war am ersten Tage sehr 
beweglich. Auch Panzerwagen, auigesessene 
Infanterie- und Radfahrertruppen versuchten 
schnell Raum ins Innere zu gewinnen. 

Kriegsberichter G. \V e b er. 

Die Pläne der Alliierten 
Berlin, 8. Juni (TP) 

Das Internationale Informationsbüro berichtet 
zur Lage an der Invasionsfront: 

Wie bereits gemeldet, wurden bisher 6 anglo
amerikanische Angriffsverbände einwandfrei er
kannt. Es handelt sich um 2 kanadische un<l die 
50. englische lnfanteriedivision, die 79. englische 
Panzerdivision, die 6. englische Luftlanded:vi
sion sowie d:e 82. und 101. Luftlandedivision. 
Von britischer Seite wurde berichtet, daß diese 
Truppen, deren Gesamtzahl sich vermutlich 1m 
Laute des gestrigen Tages und der vergangenen 
Nacht um 2 bis 5 Divisionen erhöht hat, unter 

dich aus, damit nicht die Direktoren anderer 
Werke kommen und dich wegengagieren ... 

Auf deinem Gesicht, das bei Beginn des Ren
nens noch erschütternd.e G.leichgültigkeit und 
entsetzenerregende Res1gnat1on ausdrückte wie 
bei Menschen, die den Tod erwarten, liegt jel.lt 
ein beinahe verklärtes Lachen, daß die Gold
zähne blitzen. 

Ist Peter Trontens Geist über dich gekom
men? ... Oder hast du dich heute erst als Fah
rer entdeckt? War es bisher so, daß dein Geld 
dich von allzuschneidiger Tapferkeit fernhielt, 
weil du nicht auf das Geld der Rennpreise an
gewiesen warst und daher auf „Nummer Sicher" 
fuhrst? Ist es heute s~>, daß der unbedingte 
Wille zum Sieg und die u~erschütterliche Ent
schlossenheit, neben dem Triumph auch die hohe 
Geldpräm'e zu erringen, dich zu Taten empor-

Es war eine nicht geringe Ueberraschung, als 
bei der Verkündung der Reichssieger in der 
Gruppe Keramik beim deutschen Reichsberufs
wettkampt auch <las Zwillingspaar lrmgard und 
Edeltraut Reiter dabei waren. Am meisten wa
ren die beiden selbs+ überrascht und groß war 

ihre Freude über den Doppelerfolg. 

dem Kommando des Generals Mont g o m er y 
stehen, der die in Südwestengland versammelte 
Heeresgruppe befehligt. Von den rund 80 Di
visionen, die der amerikanische Oherkomman
<lierende, General Ei s e n h o w er , in Groß
britannien und Schottland insgesamt zur Ver
fügung hat, wurde demnach nur ein Teil in die 
Schlacht geworfen, so daß mit weiteren Inva
sionsoperationen tu rechnen ist, falls die erste 
Phase des gesamten Angriffsplanes in amerika:
nisch-britischem Sinne zu einem befriedigenden 
Abschluß kommen sollte 

Die hisher euielten Ergebnisse sind dafür al
lerdings keineswegs genügend. Wenn es auch 
den Briten gelungen ist, an der Orne-Mündung 
und westlich davon je einen Brückenkopf zu bil
den, so ist doch die für die geplanten großräu
migen Operationen notwendi~e Ausdehnung und 
Tiefe dieser Brückenköpfe noch völlig unzuläng
lich. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, <laß 
die Alliierten noch nicht über einen Ha f e n 
verfügen, der sich für Landungen von Groß
schiff!\raum eignet. Der Versuch, die deutsche 
Verteidigung der Seine-Bucht durch Fallschirm
truppen auszuschalten und ·damit den Uebersee
hafen L e H a v r e zu gewinnen, scheiterte blu
tig an dcr H,'irte des deutschen Widerstandes und 
der Schnelligkeit des vernichtenden deutschen 
Gegenstoßes. Der ßriickenkopf an der Orne
.\iündung ist nur für teitr:rnbende und schw:e
rige Landungen aus Spezialfahrzeugen geeignet, 
sodaß sich <las Gewicht der amerikanisch-briti
schen Angriffe gegen die deutsche Verteidigung 
der europäischen Westküste in <ler nfichstcn 
Ze t vermutlich in den Operationsabschnitt der 
amerikanischen Luftlandedivisionen, also in die 
No r m a n d i e, verlagern dürfte. 

Fs muß dem alliierten Oberkommando daran 
gelegen sein, die gesamte Halbinsel Co t e n -
t i n und mit ihr den Großhafen Ch erb o u r g 
in die Hand zu bekommen, damit es hierher 
weitere Angriffsverbl1Hde mit Truppentranspor
tern und Großfrachtern nachführen kann, die im 
Bristol-Kanal, in der Irischen See und in Fjor
den Westschottlands zum Teil schon beladen 
auf ihren Einsatz warten. Da Montgomer}' ins
gesamt über 30 Divisionen verfügt, ist anzu
nehmen, -daß er einen Teil rnn ihnen, vor '111em 
die seinem Befehl noch unterstehenden Luftlan
deverbände zur Forderung der normannischen 
Halbinsel ansetzen wird, um möglichst rasch in 
den Besitz eines nach Ausdehnung un<I Tiefe 
geniigenden ge:-icherten Raums zu gelangen, 
der sich als Ausgangspunkt für weitere Opera
tionen eignet. Erst wenn dieses Ziel erreicht 
sein sollte, ist der Beginn der .zweiten Invasions
phase. 2ll erwarten, die gleichzeitig starke An
griffe aus der Normandie heraus und außerdem 
Amphibienaktionl'n sowie Luftlandeangriffe ge
gen die europäisci'en Kanalküsten bringen dürfte. 

Für möglich hält man in deutschen militäri
schen Kreisen auch gewisse .\ianöver gegl!n die 
Bucht von St. Malo und die Westspille der 
Bretagne. 

reißen, die sonst nur bei Peter Tronten zu be
obachten waren, weil er auf sie se111 Leben und 
<las seiner Frau aufbauen mußte? 

Mr. Glan im „Bauen Vogel" ist zwar hinter 
dir her. Aber er weiß, daß er <lieh heute nicht 
schlagen kann. Er 1st genau so verblüfft wie das 
Publ'kum, die Rennleitung, die Monteure und 
Reporter. Er beugt sich deiner offensichtt:chen 
Ueberlegenheit - heute. 

Auf der Tribüne sitzt llona, die du geli'ebt 
hast uRd immer noch liebst, aber der_ du seit 
Peter Tro!1tens Verschwinden ferner denn je ge
worden bist - und die du ja n'cht mehr lieben 
darfst ... Du blickst nicht einmal zu ihr hinauf, 
obgleich du sie unter den Tausenden sofort er-

, kennen wiirdest, auch wenn sie ihr Näschen 
noch so tief in den Pelz steckt. 

Aber du weißt auch nicht, daß anweif llonas 
e:n .'\1ann mit dl'r wettergrünen Melone auf dem 
pergamenthäutigen Adlerkopf steht und mit eis
kaltem Berufsblick die Zeit abwartet, da du 
üher das Zielband saust. Bisweilen tastet der 
,\lann nach sciner Brieftasche, in der das schrift
liche Geständnis Lurchs ruht ... 

Die letzte f~unde war gekommentl! 
Ueberall rüstetc man zum Empfang des Sie

g-ers, der durch ein unübersehbares Spalier von 
geschwenkten Mützen und l lütcn raste. den Tri
bünen, dem Ziel zu. 

Jetzt tauchte der „Rote Teufel", gefolgt vom 
„Blauen Vogel", im Bl.ickfcld der ll:tupttribüne 
auf, der gegenüber die Herren der Rennleitung 
mit dem goldenen Lorbeerkranz sowie die Pho· 
tographen und Filmoperateure Aufstellung ge
no·nmcn hatten .. \1it einem ~il'gesschrei stiirm
te der „Rate Teuefel" vorüber. ,\her während 
der „Blaue Vogel" nach Ueberqueren des Ziel
bandes sofort seine Fahrt abstoppte, ra~te der 
Rote Teufel„ weiter, hmter • ich her ziehend, 

sozusagen in sl•inem Sog, das Schmettern der 
\\,1 k. der jllbel und dann jäh der Schrek
ken de• \\assen. 

Was g111g da \'-Or? Wußte ~lörsing nicht, daß 
das Rennen aus war? Hatte ihn der Rennkoller 
gepackt? 

Oort hinten raste er auf die Kurve los mit über 
200 Kilometer Geschwindigkeit .. „ riß er in 
voller F;1hrt den Wagen herum .. „ drehte sich 
im Kreise wie ein Spielzeug ... , schlug gegen 
eine Betonbauer .. „ flog in hohem Bogen durch 
die Luft .. „ brach zwei Bäume durch, als seien 
es Streichhölzer .. „ und lag mit wild brüllen
dem Motor und die Luft peitschenden Rädern 
auf dem Rücken .•. 

Ans dem Nahen Osten 
Kairo, 8. Juni (f,Pl ,. 

In Kairo beschäftigt man sich mit dem .. ,\~iC 
bau der zivilen ägyptischen Luitiahrt fur der 
Nachkriegs.teil, um Aegypten im Raluneu ra· 
internationalen Luftfahrt einen seiner geoit iu 
phischen Uedeutung entsprechenden 1~!.atige~ 
sichern. Zu diesem Zweck sin<l im die_s1ahr1 fiir 
Budget eine Viertel Million ägypt. P!unde,,w 
den Bau neuer und Jen Ausbau here1ts b~ 
hender Flugplätze vorgesehen. 

• 
Kairo, 8. Juni (A.A·~J1.1 

Die sowjetrussische Gesandtschaft in K11!,r 
teilt mit, daß die Sowjetunion den weißru~~· 
sehen l:migranten die ,\\öglichke1t bietet. :se 
wjetbürger zu werden. Jeder gebürtige f~U~I· 
und seine Söhne können sich mit einelll ·~er· 
sprechenden Antrag, der nach Moskau we1
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geleitet werden wird, an die üesandtsC te~ 
wenden. Die Zahl der russischen cmigrag~er 
in Aej!ypten beträgt etwa 10.000. oar c..f 
hinaus gibt es Tausende in der Türkei, 111 ~ 
rien, dem Libanon und in Palästina. 

* 
Kairo, 8. Juni (f P~e-

Die in Aebrypten lebenden Syrer habell fu' 
s~hlossen, aus ~igenen Mitteln die GelJc.rft .~ 
die Errichtung einer syrischen Gesandtsch'1 
Kairo aufzubringen. 

• r,I'l Damaskus, 8. Juni (' 0, 
eine Uebereinstirnmung üher <lie Armeen ~~~ 

Polizei in den Levantestaaten konnte Z\vbC 
11
, 

d.en . Vertretern des Algier-Komitees unJ de jel· 
Synens und des Libanon noch nicht ert01111 

werden, so da.ß es vorläuiig beim statu~ ~]{\!) 
bleibt. Nach emem Uericht, der in oarn3-Jc' 
und Beirut über Besprechungen zwiscfl~Jl I)C' 
Levantcstaaten und dem Vertreter de U:l11

11eO 
ausgegeben wurde, ist eine Einigung in 8
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Fragen erzielt worden, die den Zoll. ausUi 111i· 
sehe Gesell.scha!ten, Mi1~eralfo~schungen. 1· b'' 
schutz sowie wirtschaftliche EmrichtungeJI f!i' 
treffen. Die hierfür in Frage kommenden A;e~· 
ter .werden Syrern bzw. Libanesen übertr11~0~ 
We1t~r .werden Post-, Telegraph und TelCP 
emhe11mschen Beamten übertragen. 

---o---

Straßenkärnpfe in Tschangtscl19 

Tokio, 8. Juni (EP) 11, Japanische Truppen haben im Zuge der g
nan-Oflensive die ProvinLhauptstadt Tsch116e~· 
scha erreicht z~Jr Zeit finden schwere Str:i 
kämpfe statt 

Sowjet-Vel"luste an de1· Ostfroitf 
crP1 Berlin, 8. Juni der 

Deutsche Truppen haben am 6. Juni vel 11 . S!luberung und Verbesserung der von ihlle 11e· 
den letzten Tagen nordwestlich Jassy gc\,·o~W 
enn Stellungen und bei erfolgreichen An,grl rr 
kämpfen :.cit dem 30. ,\\ai über uoo o e f0 e, 
gen~ eingebracht, 209 Panzer, JlQ 3t· 
s c h_ u t .t e a 11 er K. a 1 i h e r, und 109 orß~e'' 
werter, sowie zahlreiche sonstige Waffen ~· 
nichtet oder erbeutet.360 So w je t f 1 u g t. e 
g e wurden abgeschossen, 

Jtl 
Menschen schrien, winkten rannten.· „ ./ 

Mu~i~. brach ab - d~r Lautsp~echer schwie~te~ 
Sa111tatsautos und Funktionärwagen braU·1, 

zur Unfallstelle ... Noch ehe sie ankamen.f 1de 
Glans „Blauer Vogel" schon dort - lie t 
lange . Engländer durch das Gehölz beugtc!Jf 
sich über den Menschen, dem da; Blut 
die noch lachenden Lippen rann . . . 11,~ Im Wartezimmer des Adenauer Krnnketl 9 
ses stand Mr. Glan am Fenster und blickte ~~ 
d!e Straße hinaus, die vollgepfropft von ~ 
z1ehe'.1den ~uschauerfahrzeugcn war. 11ona tl 
auf e111em Stuhl und hielt die Hände im SC ß~ 
l~re ~angen waren blaß und ihre Aui?.e~ der 
die Tur geheftet, aus der jeden AugenbhCt: 
Arzt treten mußte. 

Wie die Zeit schlich! ,i:_ 
Ich kann mir gar nichts anderes denkeri. der 

daß der Gashebel festsaß", meinte Gla!I· ,11r.· 
immer noch im jetzt schmutzig weißen ~'Je~ 
anzug st~k, vom Fenster her, „er konnte ~11~ 
Wagen 111cht stoppen. Ich schließe das d3

11
r6cJt· 

dal3 der Motor nach dem Unfall noch mit 
ster Tourenzahl weiterraste." $,~ 

llona schien richt zu hören, was er sP' 
Sie sagte: . ' 

.,Mir tut die junge Frau so schrecklich lel~P~~ 
„Aber ich werde es noch feststellen, es s!r 

nur am Gestänge gelegen haben'', spann er 
nen Gedanken weiter. ·ct.1 

„Entsetzlich -- wie mag sie die ,Nacllf'I 
aufnehmen?" d•~ 

„ Er hätte wenigstens entkuppeln u~d 
.\fotor in die Binsen gehen lassen sollen.' 

„Und es war sein erster Sieg." JJC~ 
„Ich kann mir natürlich \'Orstellen, daß 11 ~r 

der Geistesgegenwärtigste in einer solche~we' 
tuation, bei der es nur auf den Bruchte:I :ill~ 
Sekunde ankommt, nicht jede Handlung so 
führt, wi.e es notw~ndig ist." . 

111 Kommissar Hennmg betrat das Wartezirtl ,ft f 
Er begrüßte llona und Glan mit einem ern-pll 
Kopfnicken und nahm Platz, die Melone 
seinen Knien. 

CPortsetzung folgt) / 
·cbet 

Umumi Nesriyat .M.üdürü (Verantw~r~lt (lll' 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sah1bi gerl 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Ver e LJll" 
Dr . .Eduard Schaefer. Bas1ld1g1 ver: ·~il" 
versum Matbaac1hk Sirketr. Istanbut-BeY 

h 

d 

9 
d 

II 
r 
u 
A. 



s· 
e 

1rO 

~tag, 9. Juni 19t4 
--= 

Ratifizierung 
von Handelsabkommen 

V On der Großen Nat1onalversammlu11g 
u:den am 7. Jum .die Geset?;ent'WIUrle 
z r d.e Ratifmerung des Handels- und 

ahlun9sa:bkommens zw1sc:hen der Tunke1 
lind der Sdhwe1z, sowie ubei· die Termin
"trl" 

L angerung des Lieferungsvertrages "ue . An r die von der Stadtverwaltung von 
h kara 1n der Schweiz bestel ten Auto-
llsse in erster Lesung angenommen. 

Schiffsverkehr mit Amerika 
Nach einer Meldung der „Tan"' so11 
~ direkte Handclsverkc:hr zwischen d~en 

S"'anterikanisohen Hafen und der Tur
~ aufgenommen worden sein. ln Mer-
S111 ' b . . F Und lskenderun seien ere1ts zweJ 
i;achter, die diese Strecke innerhalb von 
C 'tagen zuruckgelegt .hätten, mit Leder, 

arn, Kautschukwaren, Maschinenteilen 
lind Eie.ktrbtätsmatenal eingetroffen. 

Andererseits habe man auch begonnen, 
<1ie aus Deutschland gelieferten und ge-
9Cti.wc.iru9 in Bulganen be.findhdhcn Han
llelsguter nach Istanbul zu befördern. 

Ausschreibungen 
(J 1} z c r 1 n fur medizinische Z\\ e~ke, 5 Ton

nen im vc1anschlagtcn Wert . rnn, 26~~0 Tpf 
l~ inkaufskommission :\r 5 hem! \ erte1d1i,:ungs
n'111:;teriurn in Ankara. 13. Jum, 14 Uhr. 

Ra d i a t o r e n für Kraftwagei~. 22 ~tiick 11n 
vera nschlagten Wert von ?-5~1_4 fpf. Stadtver
waltung \'On lzmir. 21. Juni, lb.30 Uhr .. 

13 i.: 11 z i n 20 400 Liter. und .'\\ o t o r 1 n , 100 
Tonnen Kostcn~oranschlage 7.935,60 und 27.300 
Tpf St~dtvcrwaltung von lzmir. 21. Juni, 16.30 
Uhr. 

Nu rn 111 er n s chi 1 der für Wagen und 
Fahrräder. Kostcm·oranschlag 2.2.86,50 1)1. 
Stadt\·crwaltung von lzmir 21. Jum, 16 Uhr. 

w e r k z e u g e • tind E r s a t z t e i 1 e .für 
L.astkraftwa!:en. Kostc.nv?r:mschlag 1.~ 1 pf. 
S.tadtvcrwaltung von Erw1can. 22. jum. 

1) r c h b ä n k c, 2 Stück im veranschlagten 
Wert \'On 22.7 4 Tpf. Verwaltung der St~ats
bahnen in Ankar:i. und Haydarpa~a. 22. Jum, 15 
LJhr. 

lSTANBULER Bö RSE 
w~-chselkurse vom 8. Juni: 

London ( 1 Pfd. StJg.) 
Newyork ( 100 Oollar) 
Gent ( 100 Franken) 
Madrid ( I 00 Peseten) • . 
Stockholm (100 schw. Kr.) 

~röffnUDK ::)chluli 

Tol. fpf. 
5,22 5,22 

130,50 1 130,50 
30.32551 30,325.'S 
12,89 12,89 
31,1325 31,1325 

Goldpreise (Scblu.ilk.urse): 

Ooldpiund ( R~adiye) 
g Barrengold 

Vortai Neuer l're1~ 

37,30 
5,17 

38,50 
5,36 

Die Tedlnisierung der Landwirtschaft 
- Leistungssteigerungen in Deutschland 

ru Im ersten \\ eltkrteg (1914-18) hat die Tecu
r1 lt 1n der Landwirtschan eme wesentlich ge
d~gere Rolle gespielt. Darum hat au_~h dama~~ 
.\ Arbe1tskrällemangel zu emem ::i111ken der 
u~tarprodukuon geführt. Damals gab es llU r 
f denbearbe1tungsmaschmen. l.!rntcm:ischmen t Gras und Getreide, Dresclunaschmen ~0W1<! 
0 hige Anlagen uud \ omcntungen fur l rans
~rt unu J·utferaufbcre1tung. U1c lanuw1!l
t hafthchc .fäzcugung dieses zweiten \\ eltkne
Afs Wird dagegen 111 lJeutschlaud durch cmen 
0 eil. s s c n e i n s .a t z von A ic k ~ r :; c ~ 1 e P, -
dt r n gekennzeichnet. die nut _emem ::ichlage 
Prn durch den f.insatz von P1erden an der 
a 0~t und in der l.tapJ>e entstandenen .\1arJg~I 

11 Zugkraft abstellten. D1e Zc1hl der zur Zeit 
~ deutschen Landbau emgesetzten :3cbleDper 

rd auf etwa 140.000 geschätzt 
s Pur die durch S„hlepperemsatt erzielte 1. e i
tet ll n g s s t e 1 g e r u n g gibt ein Be1sp1el m
/essantc Daten: E111 klemcr Bauernhof von 

'> ha m betrachthcher ttohe (600 m uber Nor
~1-Nuu) und nut wcmg fruchtbarem Uoden 
\\11Bte vor de111 Schlepjlercms.itz zu iO Yo als 
b e1deland benutzt werden. Nur 3Cf'lo wurden 
lt !:&teilt. l'iach der Ueschaffung eines ::ichleppers 
,~nnte das Verhliltms umgekehrt, also 7rßo be
O t:lit werden. Die bis dahin verwen~eten 4 
lr\Chsen konnten gesp.irt und dafur zusa1zltc~e 
hlilchkühe angeschafit werden, durch die die 

llcbleistung um 10.000 Liter im Jahre erhöht 
;rurde. Endhch konnten zusatzhch 35 Schweine 
dehalten und aus betriebseigenen futterbestlin
e en J:ernästet werden. Der !:lchleppcreinsatz hat 
vs erniöghcht, die ßewirt;;chaftung zu lntens1-
1tre11 und die Marktleistung zu steigern. 

sa l\aum geringere Bedeutung kommt dem l!r
t lz der e1senbere1iten durch g um m i b e -
e i f t e Ackerwagen zu. lJadurch wurde 
~denjenigen Betrieben, die sich no~h keinen 
ll hlepper zulegen konnten, die lugle1stung d<:r 
!erde und Ochsen etwa verdoppelt. Bisher 

\>aren für die Uedienung gewisser Bodenbear
I eitungsmaschinen mehr al~ zwei Pierde er
n0tderJich, also eine Spannleistung die der gro
'ven Mehrzahl der llindlichen Betriebe nicht zur 
erfQgung steht. Besonders die V 1e1 f n <: b -

t er a t e beim Hackfruchtbau (Rüben und Kar
~.ffeJn) wurden damit auch solchen .Mitte~be
tr1cbe11 zugänglich die früher auf sie verz1ch
,t:n inußten. Das ist auch der Grund, warum der 
beutsche Nfihrstand sogar un Kriege bei dem 
errschenden Arbe1tskruftemangel mit Aussicht 

tUJ P.rfolg den gesteigerten Anbau von Hack
t Uchten propagieren und dan11t den J:rnäh
Sllngseffekt der Agrarproduktion vor einem 
dlnken bewahren konnte. Der Sch~eppc.r- ~nd 
b er Gummiwagenemsatz haben we1terl1111 e111e 
essere Ausnutzung der Ze.t und eine Ein-

schränkung des f.rnterb1kos ermöglicht. t:nd
hch ist es in wellen Gegenden Deutschlands 
möglich geworden. den Z w i s c h e 11 i r u c h t -
b 11 u auszudehnen und damit eine zusätzliche 
Futternuttelcrnte zu gewinnen. 

Die naheliegende frage, ob die Vorräte .w 
r r e i b s t 0 f i c n für eine solche gesteigerte 
rechmsierung des Landhaus ausreichten, hat 
weniger Sch w1erigkeiten bereitet, als man ur
sprünglich erwartet hatte. Uie \ erwendung it:
stcr lre1bstoiie - bcsonder:; von betriebseige
nem Holz - h01t verhindert, daß die deutsche 
l'reibi.toiibilanz eint: unerträgliche Uelastu1.1l,: 
eriuhr. \\'eiter mußte !ur ausreichende l( e p a -
r a tu r 111 ö g l i c h k e i t e n Sorge getragen 
werden. Das hieruber von einem Fachmann ab
gegebene Urteil lautet dahin, daß kaum irgenJ
wo lniolge verspäteter Reparatur e111 Schlepp;;:r 
in der Zeit semer dringenden Anwendung ge
fehlt hat. Allerdmgs ist die l{eparatur zum Teil 
auf Kosten der :\euproduktion gegangen. Im 
wesentlichen hat sich die Neuerzeugung aui die 
für den Ex11ort erfordt:rhchen Mascl11nen und 
üerätc sowie .tuf den f.rsatz der fliegerschä
den beschränkt. Hel der Sicherung des Rc1M
raturbedarfcs haben die Dorfschmieden wichti
ge Dienste geleistet. 

Zusan1111eniasse11d läßt sich uber die fechm· 
s1erung der deutschen Landwirtschaft im Krie
ge sagen, dall sich der umfangreiche Apparat 
der deutschen Landwirtschaft in den ersten 
Kriegsjahren auf immer höhere Tourenzahlen 
hat emporschrauben lassen. Dabei sind die 
F 11 e g c r s c lt ä den berucksichtigt, die in 
den einschlägigen Werken entstanden sind, und 
auch die T r a 11 s p o r t s c h w i e r i g k e i t e n, 
deren Ueberwindung zeitweilig außerordentli
che Anstrengungen erforderte. Uie Technisle
runi.: der La11dwirtsch.1it wird nach dem Kne
ge 1111t großer Energie fortgesetzt werden und 
sich allmählich auch auf die technisch noch 
rückstandigen Agrarländer des Kontinents er-
strecken. (DaD) 
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Sojabohnen-Anbau 
im Nahen Osten 

Wie die Zeitung „Ticaret" aus Beirut 
meldet, .sind dort aus den Vereinigten 
Stiaaten einige Sendungen von 19 ver
schiedenen Sojabohnensorten eingetrof
fen, die als Saatgut für Anbauversuche in 
Syrien~Libanon, Palästina und Zypern 
ven\.·endet werden sollen . 

,Tftrkische Post 

Europäische 
Ernährungswirtschaft 

Selbstversorgung 
und Ausgleichsmöglichkeiten 

l:iner Jer nächsten ,\\itarbeih:r des 11111 der 
l'ühruug des Reichsernährungs111111ister1ums be
auitragten l~eichsminlsters Uacke. ,\hn1ster1al
direktor R 1 eck c, hat 111 der Monabze1tschnfl 
„Europäisch.: Revue" grundsätzliche Aushih
rungen uber die europäische Cruährungswirt
schait l{emacht. f.r geht zunächst auf die 1111 
faschistischen lt a 1 i e n durchgeführte „G e -
t r e i d e s c h 1 ach t" und die u1 D e u t s c h -
1 an d seit 1933 geschlagene ,.ernähr uni.: s -
s c h 1 acht" ein und bedauert, daß das üb r 1-
g e K o n l in e n t a 1 e u r o p a nicht das gleiche 
i;etan :1abc. fast in allen Ländern t:uropas habe 
c.ne verfohlte Wirtschaftspolitik die elge11e 
Scholle vernachlässigt und der E i n i u h r a u s 
U e b e r s e e einen breiten Raum gelassen. Als 
Beispiel wird f ran k r e ich angeführt, aui 
das nicht weniger als 4U'% der kont111entaleuro
pä1schen Agranmporte entfielen, und das bei 
seinem natürlichen Reichtum in der Lage wä
re, sich selbst voll zu versorgen und darüber 
hinaus noch Ueberschüsse an das übrige Curo
pa abzugeben. Die N o r d wes t l ä n d e r Eu
ropas, uamlich die Niederlande, Uelg1e11 und 
Dänemark, hätten sich bei der Intensivierung 
threr Landwirtschaft auf überseeische l:iniuhr 
(Fulternuttelbezüge) verlassen. 

~ u J.11 an d habe vor dem Jahre 1913 1111t sei
ner Getre!deausiuhr von lU ,\hll. l'onnen 1m 
Jahr das Gros des Konhnentaleuropä1schcn Ein
fuhrbedarfes gedeckt, sei aber unter dem l.!111-
iluß der sowjetischen Agrarpolitik zwischen 
den beiden Kriegen als Lieierant iast völli~ 
ausgciallcn. Dadurch sei besonders inbezug aui 
futtermlttel und auch auf l'ett eine Abhängig
keit von überseeischer Zufuhr entstanden. 

Ministerialdirektor Riecke stellt dann die 
These auf, daß Oeutschland wertvolle ß u n -
d es g e n o s s e n ernährungsmäßig nicht im 
Stiche gelassen habe und auch die b e s e t z -
t e n ü c biete betreue. Oeutschland habe 
nicht nur geliefert, sondern auch seine wirksa
me Hilfe zur Verfügung gestellt, dall eirnge die
ser Länder zu voller Se 1 b s t v e r so r -
g u n g, andere sogar zu einer A u s f u h r i ä -
h i g k eil aufgerückt sind. Der Artikelschrei
ber bemerkt ausdrücklich, daß er den Verlust 
eines Teiles der b es et z t e 11 0 s t geb i e t c 
rn seinen ernährungspolitischen Auswirkungen 
nicht unterschätzen wolle. Aui der anderen Sei
te dürfe dieser \'erlust auch nicht überschätzt 
werden. Im Gebiet des Großdeutschen Reiches 
werden volle 41f'/o der gesamten üetreide- und 
Kartofichnengen des Kontinents erzeugt. Ein 
Nachlassen der agrarischen Wirtschaftsintensi
tät in Großdeutschland wäre daher iür die Ver
sorgung des gesamten Kontments wesentlich 
iolgenschwerer, als es die Gebietsverluste im 
Osten gewesen sind. 

Zum 1 hema „A u s p 1 u n de r u n g d e r 
besetzten Gebiete" durch Deutschland, 
wie sie 111 der Propaganda der Alliierten be
hauptet werde, bemerkt Rieckc, daß es das 
elbstver:-tändliche Recht Deutschlands sei, 

U e b e r" c h 11 s s e In Anspruch zu nehme!!, 
wo solche bes.teilen. Auf der anderen Seite ge-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den g8.Il%en Vor

deren O rient ausführlich berich

tende W irtschaftszeitschrift, 

j a h r es - Be zu g s pre i s T p f. t's.
E i n z e 1- N u m m e r T p f. 0.75 

Verlas der „ Tilrld&chen Poat". 

be Deutschland unterversorgten europäischen 
Ländern etwas von seiner eigenen Erzeugun& 
ab. Deut~chland n eh 111 e also nicht nur, sou
dern g e b e auch. Alle Ueberschußländer müß
ten es als einen großen Vorteil auf weite Sicht 
ansehen, daß sie in Deutschland einen zuver
lässigen Absatzmarkt haben. 

Zur P r o <l u k t i o n s h i 1 ! e , die Deutsch
land den ko11tlnentalen Ländern im Kriege ge
währt hat, iührt der Artikelschreiber aus, daß 
sie m <ler Lieferuug von Maschinen, Geräten. 
Kunstdünger usw. bestanden habe. Uie fachli
che Ueratunl{ habe sich nicht auf die besetzteu 
Gebiete beschränkt; sie sei auch Italien und 
ganz t"rankreich ZUl{ute gekommen. Ein sic;1t
bares Ergebnis dieser Uemfihuugen sei der ver
mehrte Anbau von Oelsaaten gewesen. Aui w~i
te Sicht könne, so heißt es zum Schluß, die er-

nahrung)wirtschaftliche Lage Curo1>as durch
aus positiv beurteilt v. erden. Im Westen und 
nn Südosten des Kontinents ließen sich noch 
Pro d u k t i o 11 s r c s e r v e 11 aufschließen. Al
lenlings werde für die Dauer des Krieges d!e 
pilanzhche Kost die hauptsächliche Grundlage 
der europäischen Ernährung btlden. Der R111-
derbesta11d werde in der Hauptsache zur Si
cherung der Buttererzeugung erhalten bleiben. 
An anderen tierischen :Er:teugm~~en h:doch, 
wie an f.iern und Schweineileisch. werde wäh
rend des Krieges nur eme knappe Versorgung 
mliglich sein. Dies erklärt sich aus der Tatsa
che, daß die Nährstoffe, die für die Schweine
und üeflügeliucht auigewandt werden mußten, 
rationeller zur unn11ttelbaren menschlichen Er
nährung verwendet werden. Der Aufsatz schließt 
mil dem Satze, daß färopa bei vorwiegend 
pflanzlicher Ernährung n ich t aus zu h u n -
g e r n sei, und daß die Alliierten ihr Ulockade
ziel im Ernährungssektor endgültig begraben 
müßten. (DaD) 
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Veröffentlichung „Schwa1·zer 
Listen" in Argent inien verboten 
Wie die „Newyork Herald Tribune" aus .\\on

tevideo meldet, hat das argentinische Innen
ministerium die weitere \'en.if!entlichung der 
amerikanischen und britischen „Schwarzen 
Listen", die bisher in Argentinien regelmäßig 
verolfentlicht wurde.II, um \ 'Om Handel mit den 
Achsenländern oder achsenlreundlichen llandels
gcsellschafteJ1 abzuraten, \'erboten. Auf den ge
nannten "Schwar.z.en Listen" standen rd. 1.400 
Pl!rsonen und 1.000 Handel~unlernehmungen. 
Argentinien ist das erste Land, das die Veröf
lentlichung der „Schwarzen Listen" verbietet. 
Innenminister Perlingcr hatte kürzlich erklärt, 
daß die brihsch-amerikamschen „Schwarzen 
Listen" e111e Einmischung in die S.ouveränitäts
rechte Argentiniens bildeten. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Wie aus amerikanischen ,\\cldungcn hervor
geht, wurden kurzlich in den Erganzungcn zu 
dc:n S c h w a r z e i11 Listen der USA zum 
erstenmal auch f i n 11 i „ c h e F i r m e n m1ge
führt. 

Auf den A z o r c n hat sich eine portugicsi
s:he I~ u f t f n h r t g es e 11 s c h a f t gebildet, 
die es sich zur Aufgabe macht, die 9 Inseln des 
Archipels dem \'erkehr z 1 erschließen. . 

Oer ehemalige .\1inistcrpras1dent Bosch i -
1 o f f wird von neuem den Posten des Gouver
neurs der B u 1 g a r i s c h c 111 Nation a 1 -

.t> a n Je übernehmen. 

In K o p e n h a g e n ist ein großes Fisch e -
reim 411 s e u m im Entstehen, das im ehemali
gen Königsschloß untergebracht ist. Das Mu
seum soll eine Anzahl \'On Abteilungen ent
halten, 111 denen d.c Fischfanggeb:ete der gan
zen \Veit zur Darstellung gelangen und die 
Fanggeräte von der Frühgeschichte bis zum 
heutigen Tage gezeigt werden. 

LJm 10 Mill. Pfund wurde die von der 
austral 1 s c h l!i n Regierung aufgelegte 150-
.\till.-Pfund-Anleilie, die jetzt aaitlich geschlos
sen worden ist, unterzeichnet. Bisher hat keine 
der während des Krieges von der australischen 
Bundesregierung .aufgelegten Anleihen ihr Soll 
erreicht. 

• 
Die Pariser U-Bahn g c s c 11 s c h a f t 

(Metropolitain) weist für das Oeschllftsjahr 
1943 einen Reingewinn von 49.080 Mill. ffrs. 
gegenüber 45.670 Mill. ffrs. im Vorjahr aus. 

~Internationale RohstoJf-Rivalität 
Britisch-amerikanischer Wettbewerb in verschiedenen Erdteilen 

111 dem von der deutschen Presse regelmäßig 
veröffentlichten Wochenbericht über die inter
nationalen Rohstoffmärkte wurden kurzlich 
zahlreiche Symptome iestgestellt, die auf eme 
Zuspitzung der britisch-nordamertkamschen 
Rohstoii-1-<ivahtät schließen lassen. Als beson
deres Merkmal flir die Aktivität der nordame
rikanischen 0 e 1~ese11 s c h a i t e n wirtl an
geiilhrt, dall sie kilnitig auf alle internen Ab
machungen untereinander verzichten und be
stehende Verträge solcher Art annullieren ''er
den, um nach außen hin geschlossen au1trctcn 
zu können. Oie Nordamerikaner begnügen sicu 
mcht damit, daß sie in der mexikanischen unJ 
venezolanischen l!rdölfürderung die Alleinherr
schaft errungen und d1e Engländer verdrängt 
haben; sie betreiben auch mit Energie den Aus
bau ihrer Machtstellung im Mtttleren Osten. 
Neuerdings rilcken sie das Argume11t 111 den 
Vordergrund, daß eine reichliche Oelausstattun~ 
in allen Teilen der P.rde durch die künftigen 
Schiffahrts- und Luftfahrtinteressen der USA 
gerechtfertigt würden. Uemgcgenüber kann c:>, 
so heißt es in dem Uencht weiter, nur als 
schwächliche Abwehr ange~ehen werden, 
wenn die britischen Interessenten einen Ocl
sachverständ1gen mit besonderen \'ollm01chten 
an König Ibn Saud \'Oll Arabien gesandt hätten 
und aui eine Starkung der britischen Position 
in den Küstengebieten des Per~ischen Golies 
hinzuwirken suchten. 

Oie von den Briten bei der Gewährung eine„ 
K r e d i t s a n T s c h u n g k i n g - Ch i n a ge
stellte Bedingung, daß der Kredit ausschließlich 
zu Warenkäuien aus den Sterling-Ulock-Uin
<lern verwandt werden dürfe, wird in den Ver
einigten Staaten als ein Angriff aui nordameri
kanische Interessen angesehen. 41s Uegenzul{ 
betreibt Wa~hington die Aufrechnung der bei
derseitigen Pacht- und Le1hheferungcn und da
mit lie fixierung des Saldos zu Lasten der 
Briten, um sich iür die Nachkriegszeit wirt
schaftliche Trilmpie zu sichern. Recht empiind
lich ist für die Uriten das Sinken der Stahlpro
<luktion von Sheffield, die eine folge der Aus
fälle im Kohlenbergbau ist. Aber auch die nord
amerikamsche Lieferfähigkeit an :Eisen und 
Stahl nimmt uh. So klagt 13rasilien über das 
Ausbleiben der In Nordamerika bestellten Ma
sch111en und sonstigen Produktionsgüter. 

Die \'ersorgung des britischen und nord
amerikanischen Volkes mit flel.sch und Fleisch
produkten verläuft alles andere als glatt. In 
Cngland mmmt die f 1 e i s c h knapp h e i t zu. 
Auch sonst ist nach einem Bericht des briti
schen J:rnfü1rungsministeriums die Lebcnsmlt-

telversorgung der Insel als wenig befriedigend 
zu kennzeichnen. In den Vereinigten Staaten 
wird die Lockerung in der fleischratiomerung 
111cht mit emer guten und gesicherten Produk
tionslage, :.ondern damit begründet, daß futte~
mittelmangel zu verstarkten Abschlachtungen 
nötige, uuJ daß infolge von Transportschwie
rigkeiten die vertraglich zugesicherten Liefe
rungen nn andere Hedarfsländer ruckglingige 
Tendenz zeigen. 

Ueber die Erzeugu11g von N 1 c b t e 1 s e n -
111cta11 e n heißt es 111 dem ßencht, daß die 
Kupierproduktion Kanadas im Jahre 1943 hin
ter dem Stande \'On 1940 zurückblieb, und daß 
Chile bestrebt sei, einen Tetl des produzierten 
Kupiers den Briten und Nonlamenkanern vor
lUenthalten und an andere südamerikanische 
Länder zu liefern. Für die Zinkversorgung be
deutet der drohende Arbe1tsko11flikt 111 den me
xikanischen Minen und Schmelzereien eme Ge
fahr. Die Zinnversorgung des anglo-amenkani
schen Blocks J1at sich immer noch mcbt von 
den Verlusten erholt, die durch den Ausfall 
Südostasiens entstanden sind. Bel dem wach
senden Uebergewicht der Nordamerikaner wird 
solcher Mangel in Großbritannien eher und 
schärfer fühlbar ab in den Vereinigten Staaten. 

Ueber das internationale Baum wo 11 g e -
s c h ä f t verlautet, daß sich deutliche Ver
knappungserscheinungen bemerkbar machen. 
Daraus entstehen Gerüchte, daß eine umfassen
de Rationierung von Baumwollwaren 111 den 
Vereinigten Staaten vorgenommen werden 
müsse. 

Zur Kau t s c h u k v e r s o r g u n g der Al
liierten werden zunehmende Klagen über die 
technische Unzulänglichkeit des in den Verei
nigten Staaten erzeugten Kunstgunums laut. 
Die Erzeugung von Kraftfahrzeugreifen leide 
weiter unter dem .Mangel an tlanfgeflecht. D.e 
mexikanische und auch die brasilianische Kaut
schukausfuhr habe enttäuscht. In der Zeit von 
März 1944 bis Februar 1945 erwarte man einen 
brasilianiscl\en Kautschukexport in der beschei
denen Höhe von nur 35 000 t. 

Wenn auch ein Tell dieser Versorgungsstö
rungen bei Rohstoffen un<l l.ebens1111tteln 
kriegsbedingt sei, so zeichne sich doch bereits 
deutlich eine Nachkriegsentwicklung ab, bei 
der Nordamerika dem verbündeten Großbritan
nien inbezug aui l!rzeugung und Verteilung den 
l~ang abzulaufen suche. Für die außerhalb ste
henden Länder ergebe sich daraus die !\'otwen
du:keit, sich möglichst ausschließlich auf die 
eigene Kraft zu veranlassen. (DaD) 

ALLES AUS GU MM 1 
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· AVS ISTANBV_L~ .- -
Die. Schiebungen mit Baumwollwaren 

Zu den bereits berichteten schweren \'er
fehlungcn durch \'erkaut von Baumwollart kein, 
die <lurch Vermittlung ucs Handelsmimstenums 
aus lnd.en bezogen und \'Orübergcheml in den 
Lagern cimger Privatfirmen autbewahrt wur
d.:n, wird berichtet, daß eine gew.sse ü r; e 1-
U mbH., <ler 164 Ballen Baumwohgarn zur 
Aufhebung ubergebcn wmden, diese Waren so
fort an eine andere Gesellschaft we1terverkau1te, 
wobei sie nicht e..nmal entzollt wurden. Durch 
<l1ese Firma wurde dann das Garn auf den 
Markt gebracht. Uer Pali ward seitens der 
Staatsam\ altschaft vor dem zuständigen natio
nalen Schutzger:cht verfolgt. 

Zugunfall • 
E.n ,\'\ann namens Sad1k üörgün, der vor

gestern an Samatya versuchen wollte, vom fah
renden Zug, der in die Haltestelle einlief, abw
spnngen, !tel auf die Schienen und wurde über
fah1e11. Im Krankenhaus Cerrahpa~a ist der 
Schwen·erlet1.te gestern gestorben. 

Entdccl te Schmuggelware aus Port Said 
Wie gemeldet wird, wurde in den beiden 

Frachtern „Aydt:t" und „ödem1:(, die aus Port 
Said h.er eingetroffen sind, eine ,\\enge Schmüg
gelwure festgestelit und beschlagnahmt, darun
ter Sacke, Stoffe für Damen, Kaffee und Tee, 
rext.1 \\ an.n und zwei Sacke rohen Opiums. Ge
n htliche Verfolgungen wurden erngeleitet. 

Leichenfund 
G„ lern .mittag wurde an der Brücke, in der 

Umgebung der Landl:stelle für. Uampter na~h 
dem Uo1denen Horn e.ne schwimmende Le1cne 
aufgefunden. Es handelt . s1':~ um e111e junge 
Person \·on 18 Jahren. Poltze1ltche Untersuchung 
über den Fall ist eingelc1tet worden. 

Aus der Istanbuler Presse 

In seinem heutigen Auisatz im „A k s am" 
weist ::iadak aui die Schwe1gsamke&t der engli
schen ()uellen liber die Kämpfe in Nordfrank
reich hin, während 8erlin mit der Veröifentli
chung der Nachrichten il1 d;eser Uc.1.:1ehung sehr 
fre1gcb.g umgehe. Uer Reichsaußennumster von 
"Ribbentrop lege nahezu die l'reude eines 
!:>taatsmannes an den Tag, der den Sieg In 
greifbarer Nähe zu sehen scheine, wahrend 
Churchill betone, daß der Sieg nicht so leicht 
sein werde. Zweiiellos werde die Verte.digung 
für Deutschland ebenso schwer wie der Sieg 
für die Angeisachsen sein, iilr die der erste 
:)chritt in den letzten drei TJgen nicht entmu
tigend wäre. Allerdings hätten diese drei Tage 
auch die Deut.sehen keineswegs m lioffnungs
losigkeit versetzt. 

Die „C um h ur i y et" memt, man werde 
nicht mehr lange warten brauchen, um zu er
fahren, welche Entwicklung die sogenannte 
z,\·eite Front jetzt nehmen würde. Für den Fall 
e,nes Mißerfolgs des alliierten Unternehmen~ 
sei dte .\\ögltchkeit eines Stellungskrieges nicht 
so st<1rk. wie man gerne annehmen wolle. Es 
sei dann auch sehr zweifelhait, ob die Angel
sachsen ein Unternehmen in kurzer Folge wie
derholen könnten, denn die polltischen Umwäl
zungen, und die Demoralis\erung der Oeffent-
1 chkeit .n den demokratisch regierten Ländern 
konnten zu unabsehbaren Ergebnissen führen 

• 
Im .:ran" befaßt sich Sertel mit den mögli

chen politischen Auswirkungen der beginnen
den Invasion auf die neutralen Länder und die 
kleinen Verbündeten l.Jeutschlands. Es sei 
schwer, schon jetzt vorauszusehen, welche11 
Widerhall der Krieg in Nordfrankreich noc!1 

Danielle Darr.eux, die llauptdarstcllerin des 
französ'sclten Films „Premier I~endez-vous", der 

mit Erfolg im Kino „AR" gezeigt wirdu. 

SINEMASI 

verursachen werde und vor welcher Entwick
lung Europa a:.igenblickl;ch stehe. Jedenfalls 
nähere sich aber der europä.sche Krieg all
mahlich seinem Ende. 

• 
Die Zeitung .:ras v 1 r 1 E 1 k ä r „ erwahnt 

die Freuue, d.e die t:mchtung der zweitc.1 
l'ront in der Sowjetunion ausgelöst habc, die 
nach dre11almgen biut1gen Kämpien dadurch 
erstmalig tiefen Atem hole. Es erhebe sich jetzt 
die !'rage, ob sich die Sowiets nunmehr ei111gc 
Zeit de.s Ausruhens gönnen und dJ.durch auch 
ihren \'erbündeten die Chance bieten wollten, 
an diesem blutigen \'ölkerringen ihren Anteil z11 
haben. 

• 
In der „V a k i t"' betont As1m Us, daß trotz 

der großen Truppenkontingente, die die Alliier
ten bei der Invasion einsetzten, m DeutschlanJ 
keine Spur erner llofinu11gslos1gke1t wahrge
nommen werde. Es ware ialsch, die Landung in 
Nordirankre;ch mit den vorauigegangen~n 
La11du11ge11 der Anglo-Amerikaner, z. il. bei 
Anzio zu vergleichen, weil zur Bildung emes 
bedeutenden Urückenkopfes ;„ Nordfrankreich 
mindesten.> SUU.U-OU ,\1enschen erforderlich sei
en, die man aber im besten falle in einem Mo
nat heruberschaifen konnte. Uie J::rrichtung der 
zweiten front zeige, daß auch d:e Angelsach
sen gleich den J<usscn, endhch zu der Ueber
zeugung gekommen seien, dall man Deutschland 
allem mit der Bombardierung aus der Luit nicht 
besiegen konnte. Wichtig sei, ob jetzt auch die 
Russen ihrerseits in Koorda1ierung mit den an
gebächsischen Operationen zum Angriff an der 
Ostiront übergehen würden, ob\vohl hieriür 
bisher an der Ostfront keine Anzeichen wahr
zunehmen seien. 

31.000 BRT Landungsschiffs1·aum 
vor Orne-Mündung versenkt 

Berlin, 9. Juni (EP) 
5 L a n d u n g s s c h i 11 e mit zusammen 

31.000 BRT wurden in der Nacht zum Donners
tag von deutschen l\amplllugzeugen vor der 
0 r 11 e m ü n d u n g ver s e n k t, wird am 
f\'.acbmittai ••on zuständigen deutschen Stellen 
bekanntgegeben. Weitere 'freller auf Transpor
tern und Krlegsschlflen wurden erzielt. 

Keine geschlossene Front 
an der Orne-Mündung 

Berlin, 9. J uni (TP) 
Der Brückenkopf der britisch-amerikanischen 

Invasionstruppen im Gebiet der O r n e - M ü u
du n g zeigt am Donnerstag k e i n es w e l s 
e i n c g cn s c h 1 o s s e n e K a m p f f r o n t • 
In der 1'acht zum 8. Juni feuerten zahlreiche in
nerhalb des Brückenkopfes liegende Beiesti
gungswerke unentwegt aui die angreifende 
feindliche lnfantene und die w der Seine-Bucht 
lieger;de Landung ilotte. Trotz heftiger Bom
bardierung und schweren Beschusses durch die 
Schifisartillerie hat der feind d[ese Beiesti
gungen bis jetzt nicht aus~chalten können. Auf 
dem Ostufer des Orne nahmen die deutschen 
Truppen die Verbmdung zu einigen Stützpunk
ten wieder aui und im We.stte; I des feindlichen 
Landekonres brach e111 Angriff britischer Infa!l
terie, die den Auftrag hatte, eine zwischen zwei 
Landepunkten liegende Verteidigungsanlage zu 
nehmen, im deutschen fcuer zusammen. 

Eisenhower verschärft die Zensur 
Stockholm, 8. Juni (EP) 

Schwedische Korrespondenten 111 London ka
beln ihren Zeitungen, daß General Eisen -
h o wer eine sofortige Verschärfung der Zensur 
für Kampfberichte aus der .Normandie verfügt 
hat. Vor allem wurde amerikanischen Korre
spondenten die Schildemng tler verheerenden 
Wirkung deutscher Feuerwaffen untersa"t. Die 
Verfügung traf Eisenh:.J1\er von Bord" seines 
I· aggschitfe„ „Augusta", ~on dem aus e. sich 
am • 1 ttwod1 vicreinlulb Stunden lang \'Or 
Cherbourg über <.J3s Kampfgeschd1rn .111te1 ncli
tete 

Invasionstruppen 
f Uhren Falschgeld mit sich 

Berlin, 8. Juni (EP) 
Bei den in deutsche Gefangenschaft geratenen 

a glo-amer"ka11bchen L t1 f t 1 a n de t r u p p e n 
fand man neben S p r e n g m i t t e 1 n und 
L a n d k a r t e n , wie am Donnerstag in Berlin 
be~ ... nnt witd, auch .g r o ß e M e n g e n f r a n -
z o s 1 s c h e n Fa 1 s 1: h g c 1 d es. das von 
den ,\nglo-Aml'rikanern für d'e Invasion herge
stellt wtar<le. Oiescs Papiergeld trägt auf der 
V<>nlerscitc .n den vier Ecken d'e Zahl des 
Soheines und die Bezeichnung „~crie 1944". Die 
R~ickseitc 1.e1gt in einet Umrandung die franzii 
sische Tr kolore und <larnnter untereinander die 
Worte : „l.iberte, Egalitc, Fratern ttl. 

\Vallf ahrtsort Lisieux zerstört 
Paris, 8. Juni (EPJ 

Der weltbekannte französische Wallfahrtsort 
in der Norma ndie, L 1 s t e u x, ist einem nnglo
amcrikaruschen B o 111 b e 11 a n g r i f f z u 111 
O p f e r g e f a 11 e n. Die angreifenden Bomber 
hatten über den Ort einen Bombenteppich ge
legt. sodaß praktisch kein tbu. mehr steht. Li
s1eux wurde in Friedenszeiten alljährlich von 
hunderttausenden Pilgern aus aller Welt be
sucht und wur neben Lourdes der bekannteste 
französische Wallfahrtsort. 

Erstes Rendez·vous 
mit DANIELLE DARRIBU X in der Hauptrolle 

Dieser F ilm, der in den größten Lichtspielhäusern E uropas 
monatelang gespielt woraen ist, ist den Kinofreunden beson

de.r~ zu e.mpfehlen. 

lstiklä l Caddesi, Ye~il <;; am sckak - Numerii-rt'e P l ätze 

, ~ 

Züst & Bachmeier A.-G., Internationale Spediteure 
~lederla11unieo a. a. In Berlin, Düsseldorf, Lelpzlr, Chemnitz, S tultrart, Hamburi, Bremen 

sind seit J ahren im Verkehr aus Deutschland nach•der Türk-ei-· 
spezialisier t und führen alle Transporte iil Gemeinschaft mit 

• 
Hans Walter F eustel~ Istanbul, Galatakai 45 

„Tiirkisehe Past" Istanbul, Freitag, 9. Juni~ 

Ausstellung von Schülerarbeiten der Deutschen Schule 

Links : Die ersten Besucher in der Abteilung Handarbeiten. - Rechts : Ein Teil der Kunst- und Werkarbeiten. 

Wie rn früheren Jahren hat die Deutsche 
Schule in Istanbul zum Abschluß des Schuljah
res eine Ausstellung von Schülerarbeiten ver
anstaltet. In der Aula und im Zeichensaal sinJ 
auf langen Tischen die besten Stücke dessen 
ausgebreitet, was die Schiiler und Schülerin
nen im Laufe eines Jahres im Rahmen dt!S 
Handarbeits-. Kunst- und Werkunterrichts ge
leistet haben. 

Es ist staunenswert, was schon die Zöglinge 
des Kindergartens, also die ganz Kleinen, die 
noch nicht einmal lesen und schreiben können, 
mit ihrer Phantasie und Fingerfertigkeit unter 
der Leitung von frl. K e d o r aus ein paar 
Stiicken Holz, aus Korken und wenigen Blättern 
Buntpapier und anderem Material zu formen 
vermögen. Es ist sozusagen die \'orstuie für 
das, was später von den Schulpflichtigen er
wartet wird. In planmäßigem, sinnvollem Aui-

bau wird dann von den ersten Unterweisungen 
der Sechsjährigen bis zur vollendeten Ausb!l
dung der Abiturienten den Schülern und SchU
lerinnen In einer Weise, die auf die Eigenarten 
der Veranlagung jedes Einzelnen Rücksicht 
nimmt, das beigebracht, was sie im spateren 
Leben zur gelegentlichen oder - bei besonde
rer Begabung - auch zur beruflichen Betäti
gung auf dem einen oder anderen Gebiete des 
Handwerks oder der Kunst befähigt. Mag es sich 
um Zeichnungen oder Modellierarbeiten oder 
aber um Basteleien irgendwelcher Art handeb. 
angefangen von den primitivsten Uebungen bis 
zu den letzten Feinheiten der Technik und des 
Kunstverständnisses, es bereitet Freude zu se
hen, was junge Hände zustande bringen, wenn 
sie von fähigen Köpfen - wie lierrn Re t t -
b er g im falle des Kunst- und Werkunter
richts - angeleitet werden. Schriftproben, 

L ·nalell Scherenschnitte, Papierdrucke, t .~Ju1c" 
schnitte, Bleistift-. Kohle- und .federze .... deJll 
gen, Holz- und Papparbeiten, Schiffsl11° „er· 
Spielzeu~ und Gcbrauchs{:egenstfü1de der Rel· 
schiedensten Art, dazu einige Gemälde oe~.
bergs legen Zeu:;:nis ab von dem, w·.is d;e 
sehe Schule auf diesen Gebieten Jeiste~h fr 

Mit berechtigtem Stolz können au0 b er· 
V e t t e r und frau K i r c h h e 11 e- j}trlr 
ende r zeigen, was junge .\\ädchen unter 11n 
Leitung nähen, häkeln, .stricken, ~tickerttiJ~1 
- nicht unwichtig zur Erziehung gutc~11 .:o: 
frauen - auch .stopfen können. Eine fü e 'f·· 
Jacken, Tüchern, Decken, Blusen, Gürte~~~ll" 
sehen, Handschuhen und vielen anderen 0,· 
ständen erfreut das Auge des Besuchers n 10 
Ausstellung-. die auch heute nachmittag ,.osicb' 
bis 19 Chr besichtigt werden kann und be 
tigt zu werden verdient. ./ 

----------------------------------------------------~~-------------...,,.,,,,.. 

Meldungen von der Invasionsfront 
1 dl 

eine Ausdehnung von etwa 60 km, wobC e v.I 
g r ö ß t e T i e [ e i m R a u m e v o n B a Y et11°' 
erreicht wird. llier stehen die Deutschen je c' 
20 km von der Küste entfernt, und hlcr ~pe ~ 
s:ch die erwähnten erbitterten Panzerkän1Pber.t' 
Die in diesem Raum stehenden Verbände rse'" 
rat Montgomery:; werden deut::,chC d~· 
vorsichtigen Schätzungen zufolge auf JJ11 11pJO' 
s t e n s 1 0 Divisionen, darunter 3 

Die Lage heute früh 
USA-Kreuzer versenkt 

Berlin, 9. Juni (TP) 
In der Nacht zwn 8. Juni wurden ein ameri· 

kanischer 6 . 0 0 0 · T o n n e n · K r e u z e r und 
ein Z e r s t ö r er von deutschen Schnell· 
booten vor der Ostküste der Halbinsel Cotentin 
v er s enkt. f erner fielen den deutschen Tor· 
peck>schüssen auch sieben alliierte Landungs
boote zum Opfer, während ein alliierter Zerstö· 
rcr und ein großes Panzerlandungsschiff torpe· 
diert wurden. 

Berlin, 9. Juni (EP) 
Dem Westabschnitt des 0 r n e - Brücken -

k o p f es führten die Anglo-Amerikaner im La11-
fe des Donnerstagnachmittags bis spät in die 
Abendstunden hinein n:cht unwesentliche Ver -
s t ä r k u n ge n zu Viele hundert Lastensegler 

wurden durch die Luft herangeschleppt und ab
gesetzt. Insgesamt dürften z w e i w e i t e r e 
Divis i o n en im Raum nordwestlich und nord
östlich B a y e u x abgeset.1.:t worden sein. 
Gleichzeitig wurden in Schiffstransporten 
s c h wer e W a ff e n angelandet. Diese Ver
stärkung der fein<llichen Brückenkopfstellung ist 
einmal zu erklären durch die schweren Verluste 
der Vortage, zum anderen aber darch die ope
rati\·en Absichten des Gegners, die bereits in 
dem Stoß s t a r k e r Pa n z e r v e r b ä n d e 
nach Bayeux und dariiher hinaus sich zeigten. 
Die Kämpfe südlich Bayeux nehmen an Heftigkeit 
zu, wobei auf der Feindseite die Hauptlast der 
Schlacht von britischen Panzerverblinden getra
gen wird. Hier scheint slch zum ersten Mal 
eine räumlich gedehnte und vornehmlich von der 
P a n z e r w a f f e getragene S c h 1 a c h t zu 
entwickeln. 

Die Gesamtlage im Raum von Bayeux stellt 
sich den letzten Meldungen zufolge folgender
maßen cdar: Der alliierte Brückenkopf hat jetzt 

zer·divisionen, geschätzt. 4 1 

Verstärkungen größeren Ausmaßes nf
111

err 
im Raum nördlich Ca r e n t an auch die f>,b' 
kaner vor. Dort erhielten die in schwer\uf!· 
wchrkämpfe verwickelten amerikanischen r~o· 
landetruppen durch Luftlandeverbände und acl 
zereinheiten weitere Heservezufuhr. Oie 5ud· 
sehen Angriffsverbände an der Nord- und ßleo 
front des Brückenkopfes von Carentan !1111 t• 
vorübergehend wr Vertcidigung übergehe~~!· 
teten jedoch nach Rticknahme der Angrif 
zen neue Offensivaktionen ein. 

Die Luftwaffentätigkeit l 

Hohe Verluste der Beuölkerun2 
B r 9 J (Bf' er in, . um ~1 , 

Das Schwergewicht der deutschen i.ufl1 ~' 
keit lag am dritten Tage der Jnvaswn bei ·1 · 
Sc h 1achtf1 i e gern, die während de5 

11ß• 
ges zahlreiche Tieiangriiie gegen Truppen.e~ 
Geschiitzstellungen der Alliierten 1m ßC• ~ 
der Orne-Mundung durchiührten. I~beuso ~ c • 
den Fun!<stcllen und Stabsquartiere der A1 fitD" 
ten mit Sprengbo111he11 und durch BorJ,V3

0
s1 · 

beschuß angegrliie11 sowie auch gegen A 
1

v1 
dungen nördlich Ca e 11 wiksamc Unternchl 
~en Ju rchgc1uhrt. 

Bilder des Grauens in der Invasionszone 

Paris, 9 Juni (EP) 
Die französische Zivilbevölkerung der nord

fran:.:üsischcn Küste hat durch uic Kampfhand
lungen der lnv.1sion hohe Verluste erlitten. Vor 
a~lcm richteten die Bombenangdfe der 1\lliierten 
rn uer Nacht zum Dor.nerstag schwere Verwü
stungen in den Wohngebieten der Invasions· 
kiiste an. Caen, S t. 1. o, ß a y c u x und zahl
rl'ohe andere Ortschaften brennen oder s nd 
\'Ollständ1g zerstört durch Rombcntepriche. Al 
!ein in V i r e \\ urden 2000 tote z:v.lsten aus 
den Trii111mern geborgen. 

Ein deutscher Kriegsberichter schreibt : C .a c n 
brennt an allen Ecken und Enden. D c Einwoh
ner v-on Bayeux, sow~i t s1c nicht \'orher ge
flohen oder starr und steif unter den Schutthau
fen geborstener Häuse~ liegen, schluchzen über 
ihr Leid. Diejenigen, die noch lebend der llölle 
11111 Caen und B.aveux entrinnen, hasten mit 
Sack und Pack ai1f den Straße 1 nnch Süden. 
Bil<ler dt•<; Sommers vor vier Jahren wieder
holen sich . An den Leichen rnn gefallenen le:nd-
1:chen Fallschirmjägern, <111 Jen \Vracki; ahge
schossener Lastensegler und an den Viehkaua
vern wälzt sich <!er Strom der flüchtenden Zi
vi'istcn v-0rbei. Nur sind es natürlich nicht mellr 
soviel wie damals. D!e meisten haben sich schon 
vorhe· auf den Weg gemacht. 

Den deutschen (jrenadieren und Panterman
ncrn b:eten sich g rau ~ n h ~ f t e B i 1 d e r der 
Vernichtung. Ueherall !<llld _(Habhügcl entstan
den Tausende, 111 denen die anglo-amerikani
sch~n f,1llschirmjäger ihre gefallenen Kamera
den beerdigten. Ourc~s~hosscne und Ler~eulte 
amerikanische oder britische Stahlhelme hegen 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Am S onnta g , deo 11. d. Mts., wird der 
W 1 r t s c h a 1 t s b e t r 1 e b der Teutonla fü r 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu
tonla erfährt dadurch keine Einschränkung. 

Sportplatz Moda 
Am Sonntag, den 11. Juni, spielen um 16 30 

Uhr: Lentschow, Deuker, Jonny, Krull, Vana, 
Dusch!, Liebl, Küllmer, l.übbert, Kulik, Kalis. 
Kleidung: schwarz-weiß. Schiedsrichter: Köhler. 
Gegner: Deutsche Schule. D. 

Ank a ra 

Am S a m c; t a g , den IO. d. J\\., E i n t o p f -
e s se n Im Heim der Reichsdeutschen Gemein· 
schaft •• Beglnn 20 Uhr. Anschließend werden die 
neuesten W o c lt e n s c b a u e n gezeigt. 

auf d esen Grabern .n ucr ganzen Normandie 
die noch nie soviel Blut nufgcsogen hat wie i~ 
den ersten Tagen <lcr 1111•asion 

AM Cap d',\ntifer, suJwcstlich rccamp, trieben 
mehren.! schwer hcsrhüdigte britische l.andu!t~<;
bootc an Auf ihnen bc(andcn sich rnhlte ehe 
zerschoss.ene _Fahrzeuge e ne~ Kraftfahrzeug
kompag111e die ZUM St.lbe emes briti:.;chen 
Korps ~chürte !}c ge amte Besatzung du 
Boote war tot. Se \\ ar ei'l ge Stunden zuvor in 
einem Seegefecht gefal en, bei em le•chte deu t
sc'ie Sees lt eit kräfte c nen Pu k nn 13 La n
dun gsl:>ooten mit <iranaten e ndecktc. 0'> s eh 
v~m qie~er ga!1zcn L.111dungsgr,1ppe uberhaupt 
e111 crnz. ge~ 1-ah rzcug retten konnte ist mehr 
:ils ungewiß. ' 

Berlin, U Juni (TP> 
Im Verlauf <.ler Pressekonferenz wurde die 

Frage nach ?er La g l' i n f r a n k reich ge
stellt. Der Sprecher I~ bbcntrops entwarf ein 
durchaus positi\'es Bi1d von der innerpolit sehen 
S!tu~tion in J"r;111krc:ch. Er be>zog sich <labe• auf 
d·c an !3erl n \ orh_l'gl'11den Berichte, <.lcnen w
folRe die \·:>~ 1\lg1cr und London a.isgehenden 
~ufrufe an die Fran.zosen zu Sabotageakten u11d 
~ errorrnaßna~rn en rn ganz Frankreich -keinerlei 
Erfolg geze1ttgt hahen In allen Großstlidten 
herrscht vollkommene Ruhe. Oie Zahl der Sa
botagea_kte hat seit der lnvas'on nicht zugcnom
n;cn. Oie Hc!.lfnung der Anglo-Amerikaner auf 
~111e Unterst~tzung durch die französische Be
\Ölkerung sei als vollkommen gescheitert ·111zu-
sehen. • 

Die deutschen J:iger hatten zahlre1..:hc rt' 
gcfechtc /.U lle tchell, bei denen Jje niJ ie p' 
1·11egerkraite erhebliche Verluste hattell· " 
W c t t er 1 U g c wa r für Luitelll'Satze nar.;h d • 
vor \ e rh~Hrnsm:il.i .:- u n g li n s t l g, so daß 0• 
volle f.nualtung der deutschen Luftmacht 11 

n,cht mo.1,dich war. IJ 

ert dem b. Ju111 v:urden von der, 1Jei1t~Ce r 
Luftstreitkräften nnd durch f'lak 193 a I 11 \ h 
t e F 1 u g z e u g e abgeschossen, 111 der ·' ;J 
zahl Uomber und Jäger. sowie eine All 
Transportmaschinen. r 

H. b . . d gle . 1er c1 .s111 k e 111 e T r a n s p o r t s e 1ob· 
mit J.:l!rechnet, von denen Hunderte in dert c1 
sprungräumen der alliierten LuftlandetrtlP~ • 
\'ernichtet wurden. So wurden Im Gebiet 1\ , 
\Chen Vire und On.1e J-400, sudlich I.c JiOl;t 
.l?O, :111 der Westkus,e der Normannen-ti • 
in~.::: 450 und an der < l .tküste der Norma1111~ • 
Halbinsel ca .. ?00 Brilchc \·011 alliierten 1 • .:is:~ 
seg,ern durch die deutschen Truppen feS 
stellt. 

„Entschluß eines GlücksspieJerS 
Londofl, 9. Juni (r~: 

„News Chron:clc" schreibt zum lnvaslonSS er· 
„~l:s . Ei. enhower trotz ungiinstiger Wettcr1 

r' 
hältmsse den Befehl zurn Angrifi gab, war ß!t 
der Entschluß eines Glücksspielers, doch 1\111 

er gefaßt werden." 

W ir betrauern den Verlust unseres Arbeitskameraden 

Erich Jaegglt~ 
der <tm 11. Mai 1914 rm A lter von 32 Jahren sein Leiben für Führer un-:1 
Vaterland dahingab. 

Sein Gedächtnis wird in unserer Erinnerung .fortl~ben ! 

Istanbul, Izmir, 8. Juni 1944. 

Direktion und Gefolgschaft 
der Deutschen Oi·ientbank 

Filialen der Dresdner Bank 


