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Der OKW. Bericht
Fuyprerhauptquartier, 80. Juni.daus Ie der Wehrmacht gibt

ekannt:
An der Ostfront fanden keine Kampf

zandlungen von Bedeutung statt. Ip
Schwarzen Meer versenlkten deutsch.
Unterseeboote zwei Schiffe mit Zusenmen2000 BRT. und leichte Seestreitträfte im
Verlauf eines kurzen Rachtgesechts ein so
wjetisches Kanonenboot. Die Luftwaffe ver
nichtete durch Bombenwurf im Seegebiei
or Noworossijst ein feindliches Be—
wachungsfahrzeug.
Ein starker Verband schwerer deutscher
dampfsinggen e bombardierte in der verzungenen mit gutem Erfulg Schiffs
* und Hafenanlagen im Gebiet vonone.

Im Mittelmeerraum wurden
stern 10 feindliche Flugzeuge abgeschossen* eigene Jagdflugzeuge kehrten nicht

urück.
Deutsche Unterseeboote versenkten im

Atlantik und im Mittelmeer in

en Kümpfen Geleitzüge unsinzelfahrer acht Schiffe mit 49 600 BRT.
Anen Zerstörer und drei Transportsegler
Fin weiterer Dampfer wurde torpediert
In Verlauf dieser Kämpfe schossen unsert;oote fünf seindliche Bombenflugzeuge ab.
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l Kleinod des Abendlandes

Brutale ———— traf den Kölneom

(Von unserom Vertreter)
Kd. Köln, 30. Juni. Nun haben die hri

tischen Luftpiraten in Koln ihrer kul
turschänderischen Barbarei die Krone
aufgessetzt, indem sie dieses Mal nicht
nur auf Frauen und Kinder, Kirchen
Frankenhäuser und Kulturinstitute ihrt
Bomben abwarfen, sondern gquch den Khl
ner Dom trafen, diese einzigartige Blüte
am Turm der ae — Euro
bpy Schon diese Nachricht allein müßte iner ganzen zivilisserten Welt einen ein—
zigen, Entrüstungsschrei, bervor;
rufen, it doch gerade der Kölner Dom mit
suuen eiden, himmelragenden Türmen
die zusammen mit den im Vorjahre gtörten Türmen von St. Martin die Sil—
houette des Kölner Stadtbildes bestimm
sen, in allen Ländern bekannt und überall
seit seher mit den gleichen hohen und rei—
nen Empfindungen umwoben.
Seit seiner Vollendung im Jahre 1880
ilt das unvergleichliche Meisterwerk pt—* Kirchenbaukunst als Sinnbalder deutschen, Einheit, hatten doch

alle deutschen Stämme dazu beigetragen,
zas seit Morseneren halbvollendet gezliebene Bauwer! fertigzustellen. Aber
gep in seiner früheren Zeit haben Men—schen aus aller Welt höchsten Anteil an
hm Fen vor allem, gls Reinhardon Dassel die Reliquie der heiligen Drei
könige nach Köln brachte, und sie in einem
kostbaren Schrein der alten Kölner Ka—
hedrgle zur Verfügung dn Es war deralte Hildebold-Dom, an dessen Stelle Kon
radt von Hochstaden 1248 den Grundstein
zu unserem heutigen, Dombau legte. Zwar
var das Domkapital in den Händen der
Burgherren, aber ganz Deutschland und
nit ihm die ganze äbendländische Mensch
jeit trugen gemeinsam zur deeane derßauarbeiten im ersten Jahrhundert der
Bauausführung bei.
Die —— die eine kreugson

nige, —A Basilika mit dreischif
sigen uerhaus, einem Vorchor, einemmgang und einem Kapellenkranz auf
weift. lag zweifellos von Anfang an fest.
Im Jahre 1257 wird Meister Gerhard zum
ersten Male als Baumeister genannt. Die
ewölbe des Chores wurden im Jahre
320 geschlossen. Zur gleichen Zeit wurde
as Maßwerk der Chorfenster fertig
sestellt, nachdem man den Chor nach We—
ten hin durch eine hohe Wand abgeschlos
en hatte, wurde ex von Heinrich von
Zirneburg gm 26. September 1322 feier

u ane eneach der Weihe des Chores 1823 wurdr
325 die südliche Voxhalle des alten Domes
wWgebrochen und mit dem Bau des neuen
Auerschiffes und des Langhauses begonnen.
dieses Unternehmen war im Jahre 1888
ereits so weit vorangeschritten, daß man
as fdliche Querhaus, allerdings mit be—
elfsmäßiger Abdeckung, benutzen konnte.
zn diesen, Jahren war es auch gelungen,
Hon die Pfeiler des Mittelschiffes und des
üdlichen Seitenschiffes so hoch zu führen,
aß sise mit dem Querhaus und dem Chor
a raumliche Verbindung gebracht werden
vnnten. Kurz vor der Mitte des 14. Jahr
underts wurden dann die Fundamente für
zen Westbau gelegt. Der Südturm ge—
angte in dieser Zeit bis zur Hohe des
ritten Geschosses, während der Nordturm
in den erften Anfängen stecken geblieben
—7

Um das Jahr 1450 wurden die Arbetten
mdgültig eingestellt. Der gewaltige Kra
ruf dem Südturm blieb, bis zur Wieder
rufnahme der Arbeiten im 19. Ithrpnlert als Wahrzeichen der Stadt Köl
sehen. Der unvollendete Turm mit den
—— Kran aber galt zugleich Jahrunderte, hindurch im Volksmund als
Symbol der deutschen Uneinigkeit, die alleir
chuld daran war, daß dieses Wunderwerk
ser Baukunst nicht, vollendet werden
RNnte. Erst im 18. Jahrhundert wurde die
zollendung des Domes auf Anregung und
nit tatkraftiger Förderung des preußi—
chen Königs, Friedrich Wilhelm WV. in
i ee und durchgeführt. Am September 1892 wurde der Grund
teinfür den Aufbaugelegt und am
s5. Oktober 1880 konnte die Vollendung
des Turmes im Beisein Kaiser Wilhelms
gefeiert werden *

Seitdem steht der Köhner Dom mir ger
nen beiden, in edler Schlankheit zum Him
mel emporstehenden Turmen, seinem ein
igartigen, Fialen und
trebewerk. der harmonischen, heiteren
insoe loderlhett setner, Westsa sabe, gls das

Wert der Geotik, in
deufschland, wie auch als das er
abenste Denkmal mittelalterlich deutscher
ßaukunst vor uns, das niemand ohne
nnere Ergriffenheit zu betrachten ver—
nochte, vor allem aber dann, wenn man
zurx ein einziges Mal im Innern des
domes war, die unvergleichliche Schönhei
ait seinen hochstrebenden Pfetlern un
zäulen, die mit beinahe w be
hwingter eee das Gewölbe wieinen unendlichen Baldachin tragen, in sid
ufnehmen konnte. Wie köftlich auch die
chönen Pfeilerfiguren auf dem Chorud

setat zehn alte Kirchen zerstört-Die Forderung eines englischen Bischofs erfüllt
sabei am Kölner Dom und anderen Kul.
urdenkmälern angerichteten Zerstörungen.
Nan verstehe überhaupt nicht, s schreibtFädrelandet“, die Mentalität, die solchen
exroristischen Schandtaten zugrunde liege
Nan mit Trauer im Herzen nach
em myoralischen Sinn der Zerstörung. —
luch die gesamte SFtockholmerPreffe
chenkt der Bombardierung des Kölner
doms größte Beachtung. Alle Blätter
ringen Bilder des berühmten Baudenk
nals und weisen in Großüberschriften auf
ie schwere Veschadigunß des Heiligtums
in. „Svenska Deorcenh adet! überschreibt
en Deri mit der BalkenüherschriftSchwere Schäden nach dem Luftangriff
af Köln. — Sogar Rathaus und Stadt-—
aus liegen in Ruinen. — Großgge Kunst-

chätze im Kölner Dom et Ein Bild
om Kölner Dom in „Eyenska Dagbladet“
rägt die Unterschrift: Der Dom I als
8 der berühmtesten Baudenkmäler der
Jie Meldung über die Beschädigung des

ölner Doms behervigt den gesamtendachrichtenteil der schweizerischen
zZlätter. Der Korespondent der „Tat“
emerkt: „Ein für jeden Deutschen er—
chütterndes Ereignis ist die, wie es heißt,
ast pöllige Zerstzörung des Kölner Doms
urch den Volltreffer einer schweren Bombe
m Mittelschiff. Eines der schönsten Bau
— DD——

ur ist damit dem Krieg zum Opfer —n.“ Das Thurgauer Tagblatt“
hreibt: „Die britischen Flieger können
un den zweifelhaften Ruen fur sich in
Inspruch nehmen, wertvolle Kulturdenk
näler des Abendlandes zerstört zu haben.
Wir, möchten feststellen, daß die Art der
heutigen angloamerikanischen Luftkriegührung ein zweischneidigez Schwert F
Ihre ganze offensichtlich rückschtstosen An
riffe, die keinen Unterschied en derabbevolterung und den militarischen An
agen machen, verwüsten nicht nur das
zegnerische Land, sondern rufen auch Rach

wach. Niemals, so schreibt das Blatt,
st die Tatsache hinwegzuwischen, daß eine
ivilisierte Großnation die ehrwürdigsten
denkmäler der Menschheit, der Kunst und
oer Kirche, nicht zu ane verstand, sondern — man die es schon sagen —gleich
Barbaren gehaust hat“

— ger BrotinAgerienehr Feuern-weniger brotin Ageren
General Eilenhowers Vollmadnen beginnen lich auszuwirken -, Erhebliche vermehrfe Ausgaben“

Von unserem Vertreter) Syrien“. Wenn sie, so erklärte Catrour ren gut ernährt in den Kampf gehen kön
J.B. Paris, 30. Juni. Die Vollmachten .03,, derartige Illusionen“ weiter vpegen nen. Fernex kündigte Catroux eine Er.um Eingreifen in den Konflikt de Allten, sy werde dies zu „entsprechenden höhung der Steuern gan. Auch diese
FaulkeGiraud,dieGeneralEisen—rnre führen. J Magßnahme brachte er mit dem Krieg in
ee bon dee veee ——— J or dem obersten Führungsrat in Algier Zusammenhang, indem er darauf hinwies

u degierung in Washington nachle Tatrour uherdem doch eimge An daß sich durch den Krieg die Ausgaben
rhalten hat, beginnen sich bereits auszu zaben über Maßnahmen, die nach amerxi lgeriens „erheblich vermehrt“ hätten.
virken. Dabei zeigt sich daß die Vollmache anischer Änficht erforderlich sind und so ie sich diese Vermehrung der Unkoften
ten wohl kaum dazu dienen sollen, den drt durchgeführt werden sollen. Vor allem usammensetzt, wurde in dem darüber aus—
donflikt der beiden französischen Generale, ündigte er eine starke Berminude egebenen Kommuniqué verschwiegen. Es
in dessen Fortdauer die Anglo-Amerikaner ung der Brotration an. Er er; aun sich dabei aber offenhar gur um zu
ogar interefsiert sind zu vefänftigen. lärxte diese Maßnahme mit dem Hinweis ätzliche Ausgaben handeln, die für die
Fifenhower sol vielmehr im Agn des uf, die Kriegsverhältnisse und die Notwen r erne Besatzungsarmee auf
meritanischen Imperiglismus die — igleit, die Besatzungsarmee gut zu ernäh; ubringen sind. Mehr Steuern und weni—
nahme des Landes bis in alte Einzel een. die algerische Bevölkerung soll glfe er Brot heißt die Devise der Feindmächte
iten durchführen Dies wird fetzt iber. dungern, damit die amerikanischen Solda- mm Lande der Bundesgenossen.
us eindrucksvoll belegt durch Exklärungen
on Catroux, der zwischen de Gaulle und
ziraud eine Art Vermittlerrolle spielt vor
zer Versamlung führender algerischer
Nohammedaner. —*
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Ageriens sei überhaupt nicht zu denken
x8 sei falsch, sich auf Syrien zu berufen,
oie es die algerischen Eingeborenenführer
getan hätten denn Algerien ist nicht

Von unserer Berliner Schriftlertung)
d. Berlin, 30. Juni. Die Welt steht

amer noch unter dem Eindruck des briti
hen auf die Stadt Köln,
em außer zahlreichen Wohn und Kran
enhäusern ine ganze Reihe der schönsten
assischen Bauwerke der Erde zum Fe
elen. Der berühmte Dom, an dem die
esten Domherren Europas 637 Jahre hin
tirch gearbeitet hatten, wurde in ebenso
elen Sekunden durch die Briten in eine
rümmerstätte verwandelt. Damit ist das

roßartigste Bauwerk der Sehoetit zerchlagen, ebenso wie schon vorher die fast
ausend Jahre alten Kölner Kirchen St.vereon, e Peter, St. Maxia im Kgpitol,
t. Pantaleon, Deee eein St. Cãilia, St. Aposteln, St. Ursula, die Mino—
itenkirche und St. Severin. Das syste
natische Kölner Kirchenmorden der bri—
ischen Luftwaffe hat nunmehr mit der
zerschlagung des altehrwürdigen Domes
einen ——— gefunden.Die Zerschlagung des Doms, des 500
Jahrezalten Rathauses, und des
benso alten Gürzenich hat in der ge
amten zivilisierten Welt einen Schock her13 Flugzeuge abgelchossen

Rom, 80. Juni. Der 3353 Wehr
machtbericht vom Mittwoch hat Figenden Wortlaut: Der Hafen von Bone
vurde von Luftwaffenverbänden
virkungsvoll bombardiert. Gegen Messina
and Umgebung sowie gegen die kglahrischeKüste se sich ein neuer Angriff. Einige
Bomben wurden auch guf Porto Empedocle
Wgeworfen. Der Feind verlor zehn Flug

Fünf, wurden von — denochsenmaächte in Luftkämpfen über Comi'

Wgeschossen, sip wurden von der Flak 85troffen und stürzten bei Licata, Pozzallo,
Tremestrieri, Comiso und Castelvetrano
b. Bei dem im italienischen Wehrmacht
hericht vom 29. Juni erwähnten Angriff gu
Livorno wurden zwei weitere viermotorige
Flugzeuge vom Feuer der Abwehrbatterien
jetroffen. Sie stürzten bei der Insel Gor
jona ins Meer.

0 Ooq Araber in Twangsarbeit
Nom. 80. Jumi. 60 000 Araber sind vor

en Engländern im Iral zur Zwangserbeit eingesetzt, meldet —— au
Ankara. Sie sind in Arbelislagern unter
sebracht und arbeiten unter Aufsicht rüc
auchtsloser, neuseeländischer Bewachungs
truppen, die von der Auspeitschung reich
Ich Gebrauch machen. Die Entlohnung
ist sehr gering die. Arheitszeit dagegeneEhr lang. Tausende dieser ——

anee ehler sind in den Wüstengebie
en des Irak 33 Ueberanstrengunç
— Eine Abordnung irakischerWurdenträger, mit dem Muttessarif vor
nnde an der Spitze, die sich in das Ar

Heisglager begeben hatte, ie diesedeststellungen, die im Parlament Lebhaften
Viderhall fanden und bei den Behörden
troße Besorgnis erregten.

Geheimnisvolle Belprechungen
in Tichungking

Schanghai, 30. Juni. Unterrichtete Kreise
3 aufmerksam Besprechungen,dieer USoA.“General Stil wellnach seiner

Ktückkehr aus Washington und London mit
ohen n enu hatte, meldetder Korrespondent von „United Preß“ in
schungking. Obwohl amtlich nichts über

diese Verhandlungen, bekanntgegeben
verde, bermute man, daß Stilwell für den
Dberbefehl der Antiachsen-Truppen in
Itasien vorgesehen ist, der nach Ernennung
Vavells zum Vizekönig von Indien ge
ae werden soll. Burma, sol dann demOberbefehl Tschiangkaischeks unterstellt

werden. Der USAgZmperialismus will

5 offenbar jetzt guch für den fernen Ostenjemilitärische Vormacht sichern, wie er
8 durch den Oberbefehl Eisenhowers im
sahen, Osten getan hat. Uebergll also ist
das Bestreben, Washingtons festzustellen,
England zu überspielen und möglichst an
die Wand zu drücken.

druguays Kohlenvorrãte erschpit
Madrid, 30. Junz. Nach einer Meldung

zus Uruguah ind, die dortigen Koh
envorräte erschöpft. Die n Kraft
und — es Landes istn Frage gestellt, weil die aus England
ugesagten Kohlenliefexungen i eeden, sind. Diese Nachricht ist ein Beweis
afür, daß der von einem deutschen Kon—
ortium vor dem Krieg begonnene Bau
iner Großkraftanlage am Rio Negro trotz
destimmtex Ierangen seitens der Ver—einigten Stagten nicht durchgeführt wer—
den Lonnte. Das deutsche Hraftwerk hätte
vie thermoelektrische Versorgung Uru—
zuans und damit auch die britischen Koh
eneinfuhren eehe gemacht und aufwdroelektrischer Grundlage den gesamten
Stromverbrauch des Landes gedeckt.

Schmeichler für Moslau
E. W. Stockholm, 830. Juni. Auf diplo—

natische Veränderungen Im USA.-Außen—
ninistertum, die zur Einleitung einer
euen Aera der Verbrüderung Roosevelts
nit Sowjetrußland bestimmt sind, fsolgte
ine Rede, des, Sonderbeauftragten für
Moskau, Davies, der auf einer Kund—

wung in, Neuyortk eine Huldigungs
dresse an die Sowjets richtete. Davies ver
cherte, daß keine ereneelent andn wirksamer Friede zustande kommenznnten, wenn die Sowjetunion abseits

zliebhe. Nachdem er diese Grundsätze als
Vorbedingung für alles weitere verkündet
hatte, bemühte er sich zweifellos ganz im
Sinne der Eindrücke und Aufträge, die
er aus Moskau mitbekommen vane nunmehr, klarzumachen, daß die Plutokratien
und ihre Verbündeten auch die Vedngun
gen der Sowiets ohne, weiteresund hun—exthrozentig schlucken müßten. Er ent
altete zu diesem Zweck seine ganze füdi—sche Rednergabe, um die Früchte der bol
schewistischen Freundschaft an den Mann
gi bringen. Er sagte u, a.: Nicht nur die
dandlungen der sowietischen Regierung,
er Bolschewisten-Armee, und der sowjetn
sichen Bepölkerung, verdienten den aneinen Respekt, sondern auch die Er—
tlärungen und die Politik der Sowiet—
egierung.

Ensland berahlt de Gaulle
Stockholm, 30. Juni. Die Vertreter

e Gaulles in den USA. erklärten nach
iner Reutermeldung, daß die Subvention
ie de Gaulles Rationalausschuß“ er—
alt, diejenige sei, die er von der britischen
degierung auf Grund des Abkommens, dae
940 zwischen Churchill und de Gaulle ab

eden worden ist, exhielt. Mit dieserzrklärung giht de Gaulle zu, daß er nur
in Söldner der Engländer ist

Deéutsche Gendarmerie im Kampf gegen Banden im Osten
Susgestreckt, mit dem Gesicht zur Erde, liegen die Banditen auf dem Feldwes, nicht
grchossen, Sondern gefangen. Solange der Rampf gegen das Bandendort andauert,
nüssen sie in dieser Lage verharren, his die —— der deutsches Gendarmerie

ind der landeseigenen Schutemannschaft sie nach hepne des Gehietes zur Ver-iehmung abführen. PE.-Aufnahme: 44Kriegsberichter Wolf, Z.


