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Deutsche Stellungen bei Jassv verbessert 
Tiefgegliedertes sowjeti~ches System nach Trommelfeuer durchbrochen 

0 
t'uhrerhauptquartier, 31. f\\a1 (TP> 

k as Oberkommando der \\ chrmJcht gibt l>e-
annt. 

B~ .Süd- und Südostrand der A 1 b an c r -
"I r 2 e scheiterten auch gestern wieder alle 
te:„ starken Infanterie- und Panzerverblinden 
e bllbrten Durchbruchs,crsuche des Feindes In 
~ ltterfen l\limpfen. Im Raum 1. an u v 1 o "ur· 
J>aq dabei 'on 200 angreifenden feindlichen 
Ge~zern 7 , meist Im Nahkampf, 'crnichlet. Der 
llle reite V et t c r In der Panzerjligcrkompag-
0 eines Grcnadlerre.i:lmcntes schoß mit seinem 
,:&chiitz aus nachstcr Enlfernung 11 Panzer 
'ok In den L c p i n e r - B er g e n brachen ma
l'ti kanlsche Gebirgstruppen In unsere Siche
l( D&sllnlen ein und erreichten nach hartem 
f> ainpt Ca r p 1 n et o. Im Abschnitt beiderseits 
• r 0 s1 n o n e, südUstllch So r a , sowie bei 
t(IJd Südwestlich A 1 f e den a brachten unsere 
~Cbtruppen in andauernden zähen Kämpfen 
lta' Vor1echen überlegener feindlicher Kräfte 
tt „ Sieben. Kampf- und Nnchtschlachtflugzcu· 
ltle Crfffen Ziele im Raum \'On C 1 s t c r n a so
'- ~elndllchc Kolonnen und nattcrleslellungcn 
'fl. •um von Aprllla mit ituter Wirkung an. 

• .....__.Verband deutscher Torpcdoflugzeuge 
~--te In der Nacbt zum 31. Mal aus einem 
't leben Geleit Im M 1 t t e 1 m e er einen 
tJ~rter und 3 Frachter mit za.ooo BRT. 
t, :eltercr Transporter, S Frachter, sowie ein 
'tti:bra er mit zusammen 44.000 BRT \\ urdeo bl!· 

1 O&sen. 
i., 111 0 s t e n durchbrachen nördlich J a s s Y 
de •nterle. und Panzen erblinde, von starken 
Sc:ISCben und rumänischen Kampf. und 
''- 1•chtfllegern hen orrai:cnd unterstützt, ein 
c~::- aus2cbautes und tlef1eei::liedertes relndll-
1, Stellun2ssystcm und warfen die Sowjets 
~arten Kämpfen In die dahlnterliegende fluß
"" eruna: zurück. Das gewonnene Gelände o.r fde cegen wiederholte starke Gegenangriffe 

SowJets 1ehalten. Jagd- und Schlachtllie-

'tsehangseha evakuiert 
Tschungkmg, 1. Juni (f.P) 

-,1~1e Hauptstadt der zentralchinesischen Pro· 
de/· Hunan. Tschengscha, wird auf Anordnung 
~h Tschungkmg-Behörden angesichts der 
't011

11Cllen Annäherung der japanischen Trupnen 
1'110 d~r Zivilbevölkerung geräumt. Die vom 
l'ru ttingsee aus \'Orstoßendcn japanischen 
tii11Pnen sind nur noch 30 i\\eilen von der StaJt 
4e11 ernt. Die nördlich 1 schangschas ooerieren
lftit tschungking-chine 1schen Truppen sind zum 

I! ereu Rückzug gezwungen worden. 
~11 111en ernsten Au blick auf die l.age Tschung
·h~hhinas gab der Regierungssprecher. De! 
~IJ St ehrgeizige japamsche Schlachtplan 
~~ e die ~egierung vor große Probleme, da ~1e 
«tr '!1 noch wisse. Wle sie den Schwierigkeiten 
Jal>~n11eren Front begegnen solle. \\ enn es den 
l'<:h llern gelänge, durch ihren Vorstoß auf 
~lla angscha und möglicherweise darüber 
llft~s auf Tschungklng selbst, das Land in 
ltj11

1 Teile zu spalten, werde Tschungking von 
tn Weizen- und Reisgebieten abgeschnitten. 

• 
~ Tokio, 1. Juni (EP) 

l 411 Kreuzer tmd e111 Transporter sowie 6 oder 
tilllt ~ungsbarken und andere kle;nere Schiffs
lit1 eiten wurden von der japanischen Luftwaffe 
'o"<!den schweren Kämpfen um die Wiak-lnsel, 
~e Westlioh von Neuguinc.1, versenkt. Drei wci
iia,k amerikanische Sch·ffe, sow"e drei Landungs
t~~n wurden schwer beschädigt und in Brand 

~t. 

80 Millionen Invasionsgeld 
in USA gedruckt 

l) Tanger, 1. Juni (EP) 
~1Je. amerika111schen Behörden haben Pap1er
l11„a ':ltl Werte \'On 80 Millionen Francs für die 
~ s1on Frankreichs drucken Jassen. Dle No
~l~heigen die französische Plagge ohne die 

rift „PranzBsische Republik". 

gcr \'ernlchleten iiber diesem Raum 69 feind· 
liehe Flugzeuge. In der Nachl zum .ll. Mal wur
den die n enbabnk11otcn11unktc K a s a t in und 
r ::ist 0 \\ durch starke \ crh!indc deutscher 
"arnpfllul.(7.eui;:c '' irksam bombardiert. 

s~: . chtflni:zcui:e 'erscnktcn Im F i n n 1 -
s c h c n Meer b u c 11 3 so"jctische Slchc
r111•g fnhrzcuge, ein \\ elleres wurde beschädigt. 

!liordamcrik::nisch~ Bomber drangen bei Ta· 
ge In da R c ich s g c biet ein und nrursach . 
tcn durch Ab" url 'on Sprcng- und Brandhom · 

bcn in elnliten Orten Schäden und iteringe Per
sonem·erluste. l.uftverteidigun1eskrälte \'Crnich
tetcn U leindliche flui:zeuge. In der vergange
nen Nacht warfen einhte britische Flugzeuitc 
Bomben nui Orle im r h e i n i s c h - w e s t f ä -
1 i ~ c h c n Raum. Im Kampf gegen die britlsch
nordamerikanlschcn Terrorflieger zeichnete 
sich eine Jagdgruppe unter Führung von Major 
F r e 1 t a g besonders aus. 

ll-Hoote versenkten i Schiffe mit :?IJ.5011 BH r. 
'o" ie "i Zerstörer und Geleitfahrzeuge und 
schossen aullcrdem 6 feindliche flui:zeui:e ab. 

Scestrcltkr!ifle. Bordllak , on Handelsschilfen 
und .\\arine und Marine-t'lakartillerie \Crnich
tetcn im \\onat \\ai :?00 folndlichc t"lu1e1eu1ec. 

• 
Berlin, 31. Mai (f.P) 

Im .:-uJahschmtt Jer Ostfront ll>t es bei J a s
s) in den letlten zwei Tagen zu einem ernste
ren Kampf gekommen. Ire f.i kennt• s der deut
schen l'ulirung. daf.I !11cr iere1tgestelltc ~em 
starke russische Kräite 111 der aufkeimenden 
Son1111er-Uih:ns1ve den Fla11kenstoß zwischen 
Sen:th u11J Pruth aui Ualatz Jurchiühren soll
ten, bestimmte sie dazu. in diesem Abschnitt 
eine erhebliche Vcrbesseruni: der deutschen 
Stellungen a11tustrcben. Nach außerordentlich 
starkem Trommelieuer einer i:roßen Anzahl 
schwerer Batterien und unterstützt \"On deut· 
sehen und rumänischen Uombengeschwadern 
grifien stärkere deutsche Kräfte das hier tief· 
gegliederte feindliche Stellungssystem an, 
durchbrachen es und warien die Sowjetrussen 
über eine Höhenstellung in etwa 14 km 
Frontbreite in die Flußniederung 1urück. 
f.s kam dabei zu einem erbitterten Ringen, da 
die R u s s e n d a u e r n d f r i s c h e Res e r· 
\' c n zum Gegenstoß einsetzten. Das Unterneh· 
mc11 ka11n aber dcutscherseits bereits ab abge
schlos en betrachtet werden. f.ine w e ~ e n t -
1 ich e Verbes s u n g der deutschen Pro 11 t· 
l 1 n i e ist erreicht. und starke Kräite des Ge.:i:
ncrs sind zum vorzeitigen Einsatz gezwungen 
worden. Darüber hinaus wurde unter schwer
sten blutigen Verlusten und erheblicher f.inhuße 
an Flugzeugen und Panzern für de11 Feind ei!'I 
breiter und tiefer Keil in die Absprungsstellun
gcn der ~ussen getrieben. Es finden zur Zelt 
zwar 11och rus~ische Gegenangriffe statt, jedoch 
ist 11 i c h t d a 111 i t z u r e c h n e n, d a ß 
d i es e e t w a d c 11 B e g i n n d e r s o w j e t
r u s s i s c h e n Sommeroffensi\'e aus
lösen werden. 

v. OI b er i 

Erbittertes Ringen um die Albaner-Rene 
Deutsche Absetzbewegung im mittleren Apennin 

Berlin, 1. Juni (TP) 
Die planmäßigen Absetzbewegungen der deut

schen Truppen in Süditalien sind soweit fortge
schritten, daü der militärische Sprecher am 
~\lttwoch mlttai.:: einen Ueberbllck über Ziel 
und Auf2aben der deutschen ßeweitungcn in 
Süditalien i::eben konnte. Es war zunächst der 
Plan des Generals Alexander, an der Südfront 
von Minturno bis Casslno die deutschen Trup
pen auf sich zu ziehen, um dann aus dem Lan
dekopf heraus in Ihren Rücken rnrzustoüen und 
nacb Sperrung der Via Appia und \'ia Casilina 
die deutschen Verbände einzukesseln. Durch die 
rechtzeitigen Absetzbewegungen ,die allerdin2s 
die \'erelni1eung des Landekopfes von Nettunu 
mit der Südfront ermöglichten, Ist es bisher 
schon 11:e1dückt, einen großen Teil der Im Süden 
stehenden Gru1men uni:ehindert nach Norden zu 
bringen. Als die nächste Aufgabe der deutschen 
Verteldlguoa: bezeichnete es der militärische 
Sprecher, Im Raum von Aprllla und Velletrl dJe 
Straüeo so lan1ee offen -zu halten, bis die Ab
set1.bewe1tun1een restlos durchiteführt sind 

Man könne schon Jetzt sa2en, daß die. Eln
kesselungspliine Alexanders 2escheltert seien 
und daß es Kessclrlnic gea:lückt sei, seine Trup
pen aus dem Kessel herauszuführen. 

• 
Berlin, l. Juni Cf.Pl 

Die Schlacht am \\'es t f 1 ü g e 1 der il a . 
J 1en1 s c h e n Pron t entwickelt sich zu ei· 
nern erbitterten R 1 n gen u m d i e A 1 b a -
n er - Berge. In deutschen Besitz stellen sie 
ein erhebliches 11indernis iür die Pläne des 
Gegners dar. Sie sperren blockartlg den direk
ten Vommrsch auf ~om und flankieren die 
Stoßrichtung der aber Vahnontone in den R n k
k e n der deutschen Mittelgruppe 

zielenden a ngio-amerikanischen Panzerangr)ifo 
Seit Montag unternimmt der Gegner daher 
große A11stre11gungen, um diese starke deutsche 
Gebir~sbastion frontal vom Süden und Süd· 
osten her, l>OWic durch eine zwischen dc111 
Meer und den Albaner-Bergen nach Nordwe-
sten ausholende U 111 i a s s u n g s b e w c 
g u 11 g zu l'all zu bringen. Bisher blieb den 
Angloamerikanl'rn ein faiolg dieser Bemühun
gen trotz neuer großer Blutopfer versagt. Die 
im Küstengebiet beiderseits A r d e a angreiien· 
den briuschen Verbände konnten keinen nen
nenswerten Fortschritt erzielen. Weiler land
emwärts 1.st der aus dem Raum von Apnlia 
mit starken Kräften gegen La 11 u v i o vorge
tragene Angriff schon an den Sildhängen der 
Albaner-Berge aufgeiangen worden. Auch im 
'Raum sildlich Valmontone konnte der Feind 
keine Aenderung der Lage erzwingen. 

~DO Tote unter der Bevölkerung von Rauen 

lm M i t t e 1 a b s c h n i t t , zwischen Giu
lianetto-Artena und dem Oberen Liri-Tal, setz
ten sich die De u t s c h e n w e i t er p 1 a a -
m ä ß i g a b . Die Nachhut-Kämpfe nahmen 
hier teilweise einen sehr heftigen Charakter 
a.n. In den Lcpinl-Uergen versucht Jer Gegner, 
sich unter Ueberholung der südlichen Randhö
hen in Richtung auf Se g n i vorzuschieben. 
Die hier angesetzten marokkanischen Verbände 
konnten von den deutschen Nachhuten immer 
wieder aufgehalten werden. Weiter nördlich 
wurden die durch das Sa c c o ·Ta I und auf 
der Via Casilina nachdrängenden Angnifsspit
zen der 8. britischen Armee von deutschen Si
cherungstruppen im Raum von Fr o s in o n e 
aufgeiangen. Zwischen dem Quellgebiet des 
.Melia u11d dem Oberen Liri-Tal fanden bei So· 
ra gleichzeitig heftige Kämpfe statt, bei wel· 
eben N e u s e e 1 ä n d e r u n d P o 1 e n den nur 
schrittweise ausweichenden deutschen Nachhu
ten einen h oh e n 8 1 u t z o 11 entrichten muß
ten. 

Auch in einem Teil der bisher erstarrten 
Front im z e n t r a 1 e n A p e n n i n im Sektor 
sildwestlich von Alfedena, haben si~h die deut
schen Verbände in der vordersten Linie vom 
Feinde gelöst. lJiese A b s e t z b e weg u n g 
mit hinhaltendem elastischem Widerstand ent
spricht der deutschen Gesamtkriegführuni auf 
dem italienischen Nebenkriegsschauplatz. 

Viele Kinder Opfer eines anglo-amerikanischen Angl"iffs 

' 1 
Paris, 1. Juni (EPJ 

lo,~Ooo Todesopfer unter der Zivilbevölkerung 
'chttrte ein neuer schwerer anglo-amerikani
~c:{ Luftangriff auf R o u e n am .Mittwoch, 
~te dem die Stadt am Vortage bereits dreimal 
~ triffen wurde. Am Mittwoch wurde auch 
~~hule Catherln Grelndor von Phosphor
't11d e.n getrofien und in Brand gesetzt, wäh
~tl'Jt ~h sämtliche Schulkinder mit ihren Leh
lt 11 "'! Keller des Gebaudes befanden. Weil 
~ht IJJhegenden Gebäude ebenfalls in Flammen 
~III! II, ist es den Bergungsmannschaften bis 
~b111erstagmorgen nicht gelungen. an da'> 

D tebäude heranzukommen. 
" ~e ZerstBrung von Kirchen und Schulen. 
~II ernichtung von Pamtlien und ihren Hcl

t11 ~lld die Verwfistungen, wie wir sie gese
~'tc:~ben, kann niemals mit der Behauptung 
fhtr l(tfertiitt werden, CS werde ein fdeo)ogi
!'lt r ampf geführt"', erklarte Kardinal Ger
"llfer ~eh den ßeerdizungsfelerlichen für die 

~t. Etienne. 

Vichy, 1. Juni (EP) 
<iencral Paul Mon 1 o t ist zum Genera 1-

s e k r et a r der französischen Luft 
a b w e h r ernannt worden. Die Bekanntgabe 
dieser Ernennung erfolgte am Mittwochabend. 

0 

40 Waisenkinder 
in \Vestfalen getötet 

, Berlin, 1. Juni (TPJ 
Be1111 a111erikanlschen ßombenangriff am Mitt

woch mlttag über nordwestdeutschem Grenz
gebiet wurde in der Stadt Ge s c k e im Kreis 
l.if1nstadt das Waisen.haus mit Bomben zuge
deckt Darunter befanden sich sogar Homben 
mit Zcitzfimlung. Durch das Bombardement 
wurden 40 Waisenkinder getötet. Die Bombar
dierung fand bei klarer Sicht um 11 Uhr 30 
statt. 

Hauptmann L. Sertorius 

• 
Stockholm, 31. Mai (TP) 

Der militärische Mitarbeiter des „E v e n i n g 
Standard", der in einem Artikel von der 
kritischen Phase des italienischen Feldzuges 
spricht. zeigt sich b e s o r g t um d i e P l ä n e 
ü e 11 e r a 1 A 1 e x a n d e r s in Italien, die 
darauf abzielten, die deutschen Divisionen ein· 
zukesseln und zu vernichten. Der Korrespon
dent betont, daß dies Alexanders ursprüngliche 
Aufgabe gewesen sei. Er meint. die Lage der 
deutschen Trunpcn sei kritisch, gibt aber zu, 
daß jeder Moment, der ohne alliierten Durch
bruch verstreiche, zum Vorteil filr die deut
schen Truppen sei. i:~ stehe nicht im f.inklang 
mit den ursprllnglichcn Plänen der Alliierten, so 
fährt der Korrespondent fort, wenn sich die 
deutschen Truppen jetzt weiter nach rilck
wärts absetzen. 
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l 1 utscl1e Arbett~manncr bnni:en 111 einem Absci1111tt 111 den besetzten \Vcl>tgeh1ete11 n11t verem
ten Kräften e111 sclrn ercs lfollblockh111dern1s au seinen Platz und errichten so e111c Straßc11spcrre 

REVOLUTION GEGEN REVOLUTION 
DER POL TISCHE FRONTVERLAUF IM FONFTEN KRIEGSJAHR 

Von emem mtercssanten ~tandpunkt 
ausgehend, betrachtet im folgenden der be
kannte serbische Journalist Dr. Danllo 
Grcgoritsch die gegenwartigc Gestaltung 
des politischen \\'eltbildc . 

lJie Griiße der .Ereignisse, die sieb vor un
seren Augen abspielen, macht es oit unrnughch, 
~ie in ihrer Ganzheit zu erfassen. Der politische 
Betrachter hat vor den gewaltigen Begeben
heiten der Gegenwart nicht den notwend1ge.1 
Abstand. um ihr Bild so in sich auinehmen zu 
können, wie es sich weltgeschichtlich tats!tch
iich darbietet. Und oft neigt nian, angesichts der 
das Einzelschicksal am st!irksten becinilusse11-
dcn Kriegsbegebenheiten dazu, zu vergessen, 
daß der Krieg mit allen seinen Schrecken nur 
da:; äußere Anzeichen der tiefen und allumfas
senden Umwälzung ist, die einen großen Oe-
chichtsabschnitt beschließt und im Lebens

buch der Menschheit ein neues Blatt eröffnet. 
Wenn man, von dieser Erkenntnis auSie· 

he•1d, die Entwicl\lungen in den einzelnen euro
päischen Ländern betrachtet. werden viele Dm
ge, die sich auf den ersten Blick als ßeglelt
erschelnungen des Krieges ansprechen lassen 
ki~nntcn, em anderes Gesicht und eine andere 
Deutung gewinnen. Es ist in der Hauptsache die 
große weltanschauliche und weltgeschlchtllche 
Auseinandersetzung des Menschen und der 
Faktoren des Menschentums mit dem Bolsche
wismus, die der Revolution unserer Tage Ihren 
Stempel aufdrückt. 

Der Krieg hat als impurialistische Auseinar.· 
dersetzung mit wirtschaftlichen Motiven begon
nen. Der anglo-amenkanbche Kapitalismus 
wollte die Erscheinung, die eine Gefahr für sei· 
ne gesättigten Besitzergeiühle darstellte, be
seitigen. f.s handelte sich hier um eine Wieder
herstellung des Gleichge\Vichte , wobei das 
Wort „Gleichgewicht" jene Ordnung der Dlnge 
bezeichnete, die von der anglo-amerikamschen 
\Veit als seinen Interessen entsprechend ange
sehen wird. Der Zug des Weltgeschehens war 
aber stärker als die Planung. Er war stärker 
als der Krieg. Er ergriff den Krieg und lenkte 
ihn in Bahnen, die von seinen Urhebern nicht 
beabsichtigt waren. Dies isl durch die Einbe
ziehung der Sowjetunion in d'e Kriegsereig
nisse eingeleitet worden. 

f.s gab seit 19Hi in Europa und in der Welt 
Vorboten der bolschewistischen Revolution 
Jedoch die kommunistischen Regime in Ungarn 
und in Bayern wurden rasch erledigt. Die psy
chologische Grundlage, aui der sie gestanden 
hatten, war keineswegs reif für ein festeres 
l'ußfassen des Bolschewismus. Es war das 
Chaotische und Zfigellose, -'das aus den unmit
telbaren Kriegsfolgen entsprang, und nicht ein 
systematisch für den Bolschewismus vorberei
teter Boden. sodaß die schwache Grundlage 
auch bald den Einsturz des auf ihr errichtet„n 
Gebäudes mit sich brachte. In der Zwischen
zeit, in den Jahren seit 1918 haben sich aber die 
Dinie langsam und konsequent geäa1dert. Aus 
der Unfähigkeit des Kapitalismus, mit der an
stilrmenden Problemallk des modernen Lehens 
fertig zu werden, erwuchs in den von ihm ge
lenkten Ländern einerseits eine tiefe Unzuirie
denheit der Massen, andererseits aber eine apa
thische Schwäche des Uürgertums, das sich aus 
der Agonie des Kapitalismus nicht herausfand 
und in einem scheuen Achselzucken den Lauf 
der Dinge als unabänderlich anzusehen geilei,:t 
war. Die Hauptträger der kapitalbtisclien Poli
tik, die in Paris, London und Washmgton ihre 
Sitze hatten, versuchten dem unaufhaltsamen 
Prozeß des Auseinanderklaffens zwischen den 
politisch wirtschaftlichen Systemen und den 
~ealitäten des Leben. mit Mitteln zu begegnen, 
die einerseits fihcraltert waren und daher un
wirksam blieben, andererseits aber zum Tetl 
auch der Entwicklungstendenz der Unzufrle· 
denheit de!' Masse Nahrung gaben. Und schließ
lich landeten sie in einer Komprornißpolitik mit 
dem Geist und den Tr!igern des Bolschewismus, 
durch den sie ihre geschichtlich schon abgelau
fene tterrsch:lftsperiode verlängern und den 
Zeitpunkt ihres Kr:ichs hinausschieben wollen. 

Die gesch:chtlichen Gesetzlichkeltcn haben 
sich des heutigen Krieges bemächtigt und d:t
d14rch den Ablauf der Ereiinisse dermaßen bc-

schleun,gt, daß Entscheidungen in einem un
vorhergesehenen Tempo heranreifen. Die große 
Auseinandersetzung zwischen dem Menschen, 
der die weiße Kultur tragt, und dem diese Kul
tur und Ihre Voraussetzungen verneinenden 
Bolschewismus wäre zweifellos über kurz od::r 
lang notwendig gewesen. Das revolultonare 
Tempo der P.reignbse hat aber diese Auseinan
dersetzung mitten in <!ie heutige Gegenwart 
hineingestellt und dadurch eine die Kncgsfron
ten ilbcrschneidende zweite Auscinanderset
zu11gsehe11e i,:eschaffen. 

Das Schema des Krieges zeigt auf einer Seite 
der Front P.uropa und die curonc1isclte Herz
macht, d'e zur Abwehr des Kontments de \\ af
fen ergriffen bat. Auf der anderen Seite steht 
emeste1ls die überalterte Leben form des Kapi
talismus, verkörpert in den USA und England, 
und andererseits der Bolschew1smus, der für 
sich die Nachfolge der kaoitahstischen Weltord
nung beansprucht. Zwischen diesen beiden Fak
toren der anderen front eile besteht ein 
zweckgebundenes Kompromiß, bei dem Jeder 
von ihnen als letzte Konsequenz se.ner Poht.k 
nicht nur die Vernichtung des derzeitigen 
Kncgsgegners, also Deutschlands, sondern auch 
diejenige semes derzeitigen Bundesgenossen 
erstrebt. 

Wichtig für den Geschichtsablauf ist aber 
auch die Frage der inneren l'ro11tcnz1chang, die 
un.1bhängig von den Fronten des Krieges durch 
alle Volker geht und die entscheidende Linie 
darstellt, auf welcher der gesch1chtllch cmrn::
lige Prozeß des Menschtumkampfes abläuft. Es 
Ist dies die Pront gegen oder für den Bolsche
wi~rnus. Diese Front geht durch alle Völker. 
ßel einigen ist sie durch ein klares Erkennen 
der geschichtlichen Entwicklungsgesetze in 
vollkommenem Bewußtsein scharf eindeutig 
und kompromißlos ausgeprägt. Dies ist vor al
lem in Deutschland der Pali, das sich mit der 
UdSSR als Träger des kommunistischen Ge
dankens und hiermit mit dem Gedanken selbst 
ausemandersetzt. In den anderen europaischcn 
L!indern liegen die Dinge m der Hauptsache 
so. daß bei vielen ein eindeutiges \ 'olksbe
kenntnls gegen den Bolschewismus noch durch 
innere I.!iuterung erkämpft werden muß. In Jer 
anglo-amerikanischen Welt verdeckt der politi
sche Opportunismus der gemeinsamen Krlegs
iührung die Vorbereitungen zu dieser Ausein
andersetzung, die sich In deren Innerem noch 
absnielcn muß und zweifellos auch abspielen 
wird. Die regierenden kreise der beiden angcl
sächsi eben Mächte halten an der Zweckver
bindung mit Moskau fest, erreichen aber nur ei
nerseits eine Verstärkung und ßeschleunigu:1g 
der inneren Zersetzung durch eine Intensivie
rung der bolschewistischen Propaganda in ihren 
Völkern, die 111 den sozialen M1ßstande11 der ka
pitalistischen Ordnung re1ch!ich Nahrung fmdet. 
Andererseits entstehen aber dadurch auch m 
diesen beiden Völkern emstweilen noch amor
phe und annonyme Reaktionsströmungen, die 
aus der Einsicht hr:-aus. daß das kapitalistische 
Sy<:tem gegen die Bolschewisierung keinen 
Schutz bietet, nach neuen Wegen suchen. 

P.in besonderes Problem ist durch die kriegs
brtlmgte Besetzung einer Reihe curopaischer 
Länder entstanden. Hier hat sich die Tnktik des 
Kommunismus die Führung jener Strömungen 
anzumaßen versucht. die mit Parolen eines gel
~ligen oder auch tätlichen nationalen Wider
standes operierte. Aus diesen Bestrebungen 
der roten Taktik ist das Beispiel Tito zu erklä
ren. Es Ist für die neue Phase der kommunisti
schen Weltrevolutionsbestrebungen genau so 
charakteristisch, wenn Tito, der Exponent des 
\fo. kauer Bolschewismus, seine Partlsanenbt:
wcgung mit der Bezeichnung „Nationale Be
freiungsarmee „ umschreibt und angeblich na
tionale Aspirationen von Völkern ucs frllhercn 
Jugoslawien durchsetzen will, wie fiir frfihere 
Phasen beispielsweise das Regime ßela Kuhn 
in Ungarn oder später die Volksfront L~oa 
Blums in Prankrcich bezeichnen waren. 

Der Bolschewismus merkt nicht nur die Un
zulänglichkeit seiner Parolen, sondern er .zieht 
daraus auch die nötigen folgcrungen. In J~uß
land selbst werden Titel und Orden eingeführt. 
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Stalin wml zum Marschall. Die Kirche wird 
wieder em~eiührt und die Komintern offiziell 
..1bgeschafft. In der Weltpropaganda geht aber 
der Bobchewismus mit nationalen oder natio
nalrevolutionären Parolen vor. Gleichzeitig mit 
der ::ichaffung des schlagkräftigen Instrumente:. 
für die Weltrevolution, · der Sowjetunion und 
ihrer roten Armee. - hat Stalin auch den We>i 
zur Weltrevolution durch neue Methoden zu 
beschreiten versucht. 

Und hier 5ell:t der Prozeß ein, der aus dem 
\Viderstand der Völker gegen die neuen Stalin
Methoden entsprungen ist. Das ßeispiel mit der 
de Gaulle-Bewegung ist besonders augenfällig. 
Die Tatsache, daß sich 1.lie Kommunisten immer 
mehr als Wortführer und politisch bestimmen
de Faktoren in dieser Bewegung aufspielen, isc 
beka11nt. Während aher einerseits die Durch
setzung der gaullistischen Leitung mit kommu
nhtischen Elementen unaufhaltsam fortschrei
tet und dadurch diese immer mehr als eine 
Zweigniederlassung Moskaus erscheint, verliert 
sie gleichzeitig langsam an Anziehungskraft auf 
die Franzosen. 

Die Tatsache der durch den selbstverschulde
ten Krieg verlorengegangenen Großmachtstel
lun.i::- hat hei einem großen Teil der Franzosen 
Gefühle und (1efühlskomplexe hervorgerufe:t 
und genährt, die in einer grundsätzlich bejahen
den Einstellung zu de Gaulle resultieren, da 
man m ihm die Hoiinung auf ein Wiedererstehen 
der iranzösischen Oroßmacht gewissermaßen 
verkörpert sah. Die Moskauhörigkeit, die auch 
durch den Pucheuprozeß beleuchtet wurde, hat 
jedoch im Sinne einer Abkühlung der Geister 
in ihrer Sympathie für de Gaulle gewirkt. 

Heute i't es so weit, daß innerhalb der Vi
chy-gegnenschen t'ranzosen eme Gruppe im 
Entstehen begriffen ist. die sich mit aller Schär
ie vor allem gegen de Gaulle wendet und da
durch Vichy nähert, weil sie die Gefahr der bol
schewistischen UeberJlutung Frankreichs im 
Falle emer Rückkehr de Gaulles in die Heimat 
beiürchtet. Dieser fall ist dem Konflikt Tito
Michailowitsch gleichzustellen, dem ähnliche 
Motive zugrunde liegen. 

Auch ln anderen Völkern und Ländern <;pielen 
sich zurzeit ähnliche Prozesse in ihren An
fangs~tadien ab. Europa beginnt einzusehen, daß 
es nur zwei Alternativen giht: Europa-Be
kenntnis und nationale Solidarität mit sozialem 
Inhalt oder Bolschewismus. D iese Erkenntnis 
beginnt s,ch durchzu etzen. Nicht nur diesseits, 
sondern auch jenseits der vom Krieg gezogenen 
Frontlinie. Was aber Europa selbst betriift, S•> 
steht es außer Zweifel. daß die europäischen 
Viilker samt und sonders eine Cntwicklun~ 
durchmachen, art deren Ende eine klare Schei
dung der Geister steht. Es mag sein, daß die 
gemeinsame Bedrohung aus dem Osten zu die
ser Entwicklung entscheidend beiträgt. Das ht 
nebensächlich. \\ ichti!:' ist, daß erkannt wird. 
wo t.ler t"eint.l t:uropas 'teht. Der erkannte 
Peind ic;t besiegbar. 

nr. Danilo G reg o r i t s c h. 

- r 

!as llem Nahen Osten 
Kairo .. H. Mai. 

In Khartum hat <;ich eme „<;chwarze ßörse" 
aui dem Arbeitsmarkt entwickelt. Arbeiter, die 
ihre Arbeits teile aui dem Lande oder bcun 
~traßenbau. wo medr!ge Tariflöhne gezahlt 
werden, hc mlich verlas cn. werden bei dem i11 
der Stadt herrschenden Mangel an Arbeitskräf
ten zu „Schwarz-Markt -Li>hnen von 'udanes1-
schen Pinnen gesetzwidrig he5chäftkt. 

Die h<ihere11 Löhne haben Prei5s1e11:erunge11 
zur Folge. 

• 
i\ddis Abcba, '.H . .\1a1. 

Oie abessmische Rei:(erung wirbt fur den 
\'<>rschlag, Abessin'cn durch die ,\nnexion 
ltalicnisch-Erithreas einen Ausgang zum Roten 
Meer zu schaffen. 

• 
Nikosia, 31. Mai. 

Auf Cypern '' urdcn zur Behebung des Klein
geldmangels 3 Piaster-Noten im Format 5X3 
cm mit dem Bilde des englischen Königs .aus
gegeben. 

QFin '1nnn 
rv~ingt 

b111·d1 bic ~tnd)t 
Kriminalroman von Fritz Pullir 

\ 
(25. Fortsetzung) 

„Weil Sie sie nicht wJssen, diesmal. Aber ich 
weiß es, und deshalb werde ich morgen früh 
zupacken." 

„Das werden Sie schon deshalb unterlassen, 
Herr Henning, weil Sie sich damit in die Brenn-
nesseln setzen würden!" \ 

„Ach . •. inwiefern, wenn ich bitten darf?" 
,,Tros~lli und Tochter haben heute abend noch 

per Einschreibebrief auf alle nach einem Jahr 
fälligen Anspruche bei den Versicherungsgesell
schaften verzichtet, falls Trontens Leiche nicht 
gefunden wird. Und Sie wissen, daß nach dem 
dL>Utschen Strafgesctzhuch sogar ein effektiver 
ßetrugsversuch straflos bleibt, wenn der den 
\'ersuch Unternehmende von ihm zurücktritt, 
bevor er Kenntnis da\•on hat, daß er dessent
willen strafrechtlich verfolgt wird " 

• Ah.1, so sieht die Sache aus. Auf diese Weise 
haben Sie also meine Plane bercib durch
kreuzt." 

„Damit S e ~ei1.1e ''.<>rhcitcn begehen, d:e ai:ch 
dem besten Krnnmahsten einmal passit~rcn kon
nen, Herr Henning",. ltichelte Glan belustigt , 
.. aber n•chtsdestowem!:er:· wenn ich Trontens 
Leiche finde, sollen S•c d'e Hälfte mithaben" 

.Zum Teufel, was ist denn nun mit Tronten. 
Mr jakstom?' 

„Pst, Sie sollen mich doch mcht so anrL'<icn . 
Kommen Sie, wir trinken woanders 11och einen 
\\okka zusaml'lc.n, die Hotelbar h;er gefällt mir 
nicht mehr" 

„ Gut Aber eigentlich müßte ich Sie mitver
haften, und zwar wegen Verdachts der Mithilfe 
an einem Verbrechen durch dessen Verdunke
hmg.'' 

„UnverhesserLch", lachte Olan . 
„Wer? Sie oder ich?" 
„Sagen wir: Beide •.• " 

„Tftrkfsehe Po11t" 

Benesch ist nicht tschechischer Präsident 
Eine Auseinandersetzung in der Londoner Emigration 
Prag, 30. Mai (DaD) 

Dr. Osusky, der seincrze..tige tschecho-slo
wakische Gesandte in Paris, der in der Emi
gration die slowakische Oppositionsgruppe ge
gen Benesch führt, hat jetzt in London eine 
Broschüre herausgegeben, d;c zu dem in Lager 
der tschechischen Emigration entbrannten Streit 
um d'.c „Präsidentenkonzeption" aufschlußreiches 
Beweismaterial liefert, aus dem hervorgeht, 
daß sich Bencsch den Präs:dcntentitel zu Un
recht angemaßt hat. D:e ts~hechis~he Presse zi~ 
tiert aus diesem Buch em Kapitel, das auf 
Grund historisch einwandfreier Belege eine zu
sammenfassende Darstellung über den gesam
ten Fragenkomplex dt!r unrechtm~ßigen. Füh
rung der Präsidentitels durch Benesch gibt. 

Dr Osusky erinnert zunächst an den v~m 
früheren .\tinisterpräsidenten General Sirovy im 
Rundfunk verlesenen Brief, durch den Benesch 
der Ocffentlichkeit seinen Rücktritt als Präsi
dent des früheren Staates bekanntgab, sowie 
an die Rundfunkansprache, in der Benesch selbst 
die Gründe seines Rücktritts mitteilte, der frei
willig und ohne jeden äußeren Zwang erfolgte, 
was auch Dr. Ripka in seinem Buch „Vor und 
nach München" zugibt, in dem es heißt, daß 
,Präsident Benesch aus eigener Initiative und 
~hne jeden Druck seine Präsidentenschaft nie
dergelegt habe" Selbst nach dem 15. März 1939 

Die Kampfbedingungen 
in Italien 

Berlin, 31. Mai (LP> 

Die schweren Kämpfe 1n Italien tragen ZW<!I 

von einander stark verschiedene Gesichter. In 
den Be r gen, die fast durchweg die Tausend
meter-Grenze überragen, gilt nur der Man n. 
der sein Material selbst mitschleppen muß, da 
die Bergpfade für schwere t'ahrzeuge, Ge
schütze. Panzer usw. unbefahrbar sind. Im 
K ü s t e n a b s c h n i t t und im L i r i - Ta 1 da
gegen beherrscht die schwere Art i 11er1 e 
das Feld, und die Panzer bilden die Hauptkrait 
des anglo-amerikanlschen Ansturms, denen sich 
die Deutschen mit den 111 o de r n s t e n Mi t -
t e 1 n d e r P a n z e r a b w e h r zu erwehren 
versuchen. Neben der Pak und der Artillerie 
smd es besonders die deutschen Raketenge
schütze, die sogenannten W e r f e r, die dem 
Gegner schwer zu schafien machen. Schwere 
blutige Verluste und die relativ hohe Abschuß
zifier von Panzern machen es verständlich, daß 
die Anglo-Amerikaner alles versuchen, um die 

habe Benesch memals behauptet, daß seine am 
5. Oktober 1938 erfolgte Demission ungültig 
sei. Er habe im Gegenteil selbst betont, daß 
er nicht mehr Präsident der ehemaligen Repu
blik sei. Zum Beweis für diese Tatsache führt 
Dr. Osusky an : Ein Telegramm Beneschs an 
Roosevelt vom 15. März 1930, in dem sich 
ßenesch als ehemaliger Präsident' der Tschccho
Slowake; bezeichnete, ferner ein ·Telegramm an 
Avenol, den Generalsekretär des Völkerbundes 
vom 17. März Hl39. ein zweites Telegramm an 
Roosevelt vom 15 April 1939, sowie Depeschen 
vom 13. Mai 1939 an Halifax, Bnnnet und Mo
lotoff. In allen diesen Schriftstücken bezeichnet 
sich ßenesch ;1us.drückl:ch als ehemaliger Präsi
dent der Tschecho-Slowakei, in den letztge
nannten drei Depeschen überdies als „ Professor 
der Universität Chicago." 

Noch bemerkenswerter sei die Tatsache, daß 
S.chramek noch nach dem 2. Oktober 1939 bei 
den Verhandlungen, die mit dem Staatssekretär 
des französischen Außenministeriums, Cham
petier de Ribes, über die Gründung eines Na
tionalausschusses geführt wurden, so wenig an 
d:e „Präsidentenkoiueption und Rechtskontinui
tät der Tschechoslowakischen Republik" dachte, 
daß er im N~lVember W39 den Orundsatz an
nahm, wonach Benesch nur ein gleichberech
tigtes .\1itglied des Nationalausschusses sei und 

gefürchteten deutschen Werfer unschädlich zu 
machen. Die starke Rauchentwicklung beim Ab
schuß zeigt zwar die ungefähre Lage der Wer
ferbatterien an, aler sofort bei ieindlichem Ar
tilleriebeschuß tarnen sich die Werfer bezw. 
wechseln die Stellung, so daß sie im geeigneten 
Augenhlick wieder mit ihrem Vernichtungsfeuer 
einsetzen können. 

Freiwillige Mehrarbeit 
italienischer Facha1·beiter 

Rom. 31. Mai (TP) 
Der Ablauf der 0 Per a t i o n e n an der Süd

iront wird von der italienischen Oeffentlichkeit 
mit täglich wachsender Spa1111ung veriolgt. Das 
Volk reagiert mit siidlicher Heiligkeit. Tause11-
de junger Italiener haben sich in den letiten 
Tagen bei den zustä11di).:en militärischen Be
hörden gemeldet. Sie bitten um sofortige :Ent
sendung an die front. In verschiedenen Rü
stungsiabriken Norditaliens haben seit dem Mai 
78.000 f a c h a r b e i t e r darum gebeten, t ä g-
1 ich zwei Stunden mehr arheite1t 
zu dürfen. Aui diese Weise wollen sie ihren 
Kriegsbeitrag erhöhen. Die Lohngelder für die 
täglich gespendeten zwei Stunde11 Mehrarbeit 
haben sie zur tusätzlichcn Betreuunl:' und Vc~-

Stoßtrupp der deutschen Panzer-Grenadier-Div 1sion „feldherrnhalle„ in der Heimat. Mitten 
aus den schweren Kämpfen von der Ostfront kommend, traf ein Stoßtrupp der Pa11zer-Ore11.t
dier-Division „feldherrnhalle" in der Heimat ein, wo die Männer in den Bergen einige Zeit der 

Entspannung und Erholung im Kreise der bayerischen Bevölkerung verbr..ichten. 

Die Reisetasche auf dem Söller 

Während llona, Mr Glan und Hörs!ng im 
Speisewagen des FD-Zuges nach Berlin saßen 
~ den Transport ihrer Rennwagen überließen 
die Herren ihren ,\fonteuren - , bestieg Kom
missar Henning das dreimotorige Verkehrsflug
zeug, das nur in Genf und Frankfurt Zwischen
landungen machte. 

Es war Hennings erste Flugreise. Sie imp<>
nierte ihm gewaltig und ließ ihn fast den Gram 
darüber vergessen, daß er am Vormittag, als 
vom französischen justizministerum endlich die 
Erlaubnis zur Vernehmung .und eventuellen 
vorläufigen Festnahme llonas und deren Vaters 
eingetroffen war, den kleinen quccksilbrigen 
Italiener nach Turin hatte abreisen lassen. Er 
hätte ihn doch wenigstens einmal vernehmen 
sollen. 

In der Kabine, die bis Genf noch von zwei 
weiteren Passag:eren mitbesctzt war, versuchte 
Henning zu rekonstruieren, wie Peter Tronten 
nach Trosellis M.öglichkeitserwägungen oder 
den an sich sehr plausiblen Mutmaßungen des 
Piloten abgestürzt sein konnte, und wie er ge
mäß seinen - Henning - jetzt allein nur noch 
in die Wahrscheinlichkeitsberechnung zu zie
henden Feststellungen ahgesprungen sein mußte. 

Dabei wäre Henning um ein Haar selbst samt 
seinem F~herkoffer hmausgestürzt. Mit Miihe er
w ischte er 11och die Rolltiir, allerdings unter 
Preisgabe seines Koffers, der in der Tiefe vt:r
schwand, und rng sie wieder zu. Ohne auf die 
anderen Fluggäste zu achten, die vorwurfs\•oll 
den Kopf schüttelten, sl'tzte er sich klopfenden 
llerzens auf e'nen Sessel und betrachtete 1m 
weiteren Flug\•erl;rnf die unter ihm wegziehende 
Reliefkarte nur noch durch das Knbinenfenster. 

Das Experiment mit seinem Fiberkoifcr aber 
erschütterte nicht wenig sc:ne Feststellungen 
zugunsten TroseJrs .\\öglichkeitstheorien . Au
ßerdem bereitete es ihm auch Kopfterbrechen, 
wie er seiner Anna gegt:nüher das Verschwin
den motivieren kiinne. ohne in den Verdacht zu 
geraten, Trontcn wesensverwandt zu sein. 

Kurz vor Jer l~1ndung wußte er es: er hatte 
den Koffer per Bahn aufgcgehen, da er als Flug
Handgepäck zu schwer gewesen war Anna 
1·urde das glauben. 

Sie glaubte es. Zuerst, als sie ihren August 
daherkommen sah, nur mit dem Paletot auf dem 
Arm und einem Blumenstrauß in der Hand, als 
kehre er von einem Bummel auf dem Kurfür
stendamm zurück, war sie zwar maßlos ver-

blüfft, dann aber hatte seine Erklärung sie be
ruhigt. 

Im übrigen spielte sich das Wiedersehen 111cht 
anders ab, als wie es sich ..:wischen seit zwan
zig Jahren angetrauten Ehegatten durchschnitt
lich abzuspielen pflegt. .\\an darf deshalb dar
über hinwegberichtcn. Nur soviel sei erwähnt, 
daß Henning seiner Anna in der Nacht unend
lich viel von dem zu erzählen wußte, was er in 
seinem Diensteifer überhaupt nicht gesehen 
hatte, beziehungsweise d~ß ihm (in der Dunkel
heit) Annas mollige H_ufte doch entschieden 
amüsanter erschien als die der blond(gcifärbt)en 
julie in Monte. Ganz iiberschäumende Jugend
lichkeit aber wurde Anna, als er ihr im Wieder 
vcreinigungs-Frcudensturm ein neues Kleid und 
einen dito Hut versprach 

Am nächsten Morgen, als _Henning trotz des 
herrlich blauen Spätsommerhimmels wieder mit 
der wettcrgrünen Melone auf dem Präs:dium er
schien, erblickte er als erstes eine staubbedeckte 
gelblederne Reisetasche. Oehe'mnisvoll stand sie 

Zwei Freundinnen 

mcht einmal Vorsitzender dieses Ausschusse~ 
sein dürfe. Im Dezember <les gleichen Jahres 
habe sich Schramek geweigert, zu einer Be
sprechung mit Benesch nach London zu gehen, 
und zwar mit der Begründung, man könnte <lies 
als Beweis dafür auffassen, daß Benesch etwas 
mehr als ein „gleichberechtigtes Mitglied des 
Nationalausschusses" bedeute. 

Die tschechische Presse registriert diese Aus
führungen Osuskys mit dem Bemerken, daß 
die Tschechen keine weiteren Zeugen benötig
ten, um davon überzeugt zu sein, daß Benesch 
kein Staatspräsident, sondern lediglich der 
Exponent einer Schattenregierung sei. Im übri
gen bemerken die tschechischen Blätter, der 
Einfluß Beneschs in London müsse sehr tief 
gesunken sein, wenn die britische Zensur eine 
derartige Broschüre unbeanstandet lasse. 

• 
Stockholm, 31. Mai (TP) 

Der tschechische Exilpräsident B e n e s c h 
gab am Sonntag der Britischen Rundfunkgesell
schaft ein Interview, in dem er den Ein t r i t t 
der kommunistischen tschechi
sch e n Pa r t e i in sein Kriegskabinett an
kündigte. Er bezeichnete die Haltung der Kom
munisten ihm gegenüher als loyal. Benesch 
lehnte es ab, über seine innerpolitischen Pläne 
irgendetwas zu sagen. 

sorgung deutscher Verwundeter zur Verfügung 
gestellt. 

Gleichzeitig hat eine große Reederei emes ih
rer schönsten Schiffe dem Roten Kreuz für Ver
wundetentransporte überlassen. Sie wird die 
gesamte Ausstattung des Dampfers überneh-
men. 

Schwarzhändler 
zum Tode verurteilt 

Rom, 31. Mai (EP) 
Wegen Verschiebung großer für phar

mazeutische Werke bestimmter Zucker -
menge n llber den Schwarzen Markt wurde 
der Präs i de n t des italienischen Ph a r -
m a z e u t i s c h e n V e r b a n d e s am Diens
tag vom Sondergericht der Provmz "Rom zum 
Tode v e r u r t e i 1 t. Oie Mitangeklagten er
hielten Zuchthausstrafen bis zu 30 Jahren. 

23 süditalienische Wel'f ten 
in sowjetischem Besitz 

Bari, 31. Mai (EP) 
85 Prozent <ler süditalienischen W~rften sind 

nach einer Meldung der Gazetta del Meuogior
no" in den letzten drei Monaten in den Besitz 
der Snwjetunion übergegangen. Die bisher still
l il'~l·ndcn Werften sollen noch im Laufe dieses 
Sommers mit amerikamschem Material die Ar
bei t 111 vollem Umfange aufnehmen und Schiffe 
fiir die ~llwjetumon haut:n. 

Neue Zeugenaussagen 
im Fall Petiot 

Paris. 31. Mai (l':PJ 
llcr Br u d c r I' et i o t' 'Jl rach in vertrau

lichen UnterredunKen J,1vo11, Jaß im Keller „ei
ne~ benachbarten Uebaudes" 60 L c i ch c 11 sei
en unJ h:tt um tiilfe he1 der Zumauerung diese.s 
Kellers, wie au den neucstc11 Zeugenaussagen 
im Petiot-Veriahren hervorgeht. Aus einer an
derer Zeugenaussage ,st zu entnehmen. daß 
der \\lirder-A rzt sei11e Opfer „ aus,,. a 11 -
d c r 11 „ ließ unJ selbst Brieie an d 'e Angehö
r ge11 der „\usgewanderten · verfaßte. Als ein 
Zeuge bc1111 Anblick vieler Wertsachen .lUf dem 
·1 i eh Petiots nach deren Herkunft fragte. er
klärte 1h111 der Arzt. daß ein Teil semer weibli
chen Patit·11tcn damit ~eine Rechnun~en bt:
l!lciche. 

o -
1.issabon. 31. M.1i (t:P) 

Argentinien und Boli\•ien haben 1.u der fl.ir 
den 1. Juli .1nheraumten internationalen Wäh
ru11gskonfere11z in Washington von Roosevelt 
k e i n e I: in 1 ad u n g erhalten. Eine Begrün
dung für den Ausschluß der heiden Staaten von 
dieser Konferenz wurde von ~1111enkanischer 
Seite nicht gegeben. 

auf einem Stuhl neben dem Schreibtisch, der mit 
Posteingängen beladen war. 

Ohne den erstaunten Blick von der Tasche zu 
lassen, hing Henning die Melone an den Haken. 
Dann erst ging er auf sie los. Einige Sekunden 
lang betrachtete er sie unter mißtrauischem 
Kinnreiben. Dann schob er berufsneugierig und 
in der Erwägung, daß etwas getan werden 
müsse, mit spitzen Fingern die Federverschlüs
se zurück. 

Knallend sprang die Tasche auf und überstob 
den zurückgeprallten Komm:ssar mit einer der
artigen Wolke Staub, daß er hustend zum Fen
ster stürzte und dieses aufriß. 
Nac~dem sich die Wolke größtenteils in die 

L~ft hma~s verweht hatte, warf Henning einen 
Bhck 111 die Tasche. Sie verlor alles Geheimnis
volle, denn sie enthielt nur Wäsche, schöne, 
teure Herrenwäsche. 

Henning klingelte einem Assistenten und 
deutete stummfragend auf die Tasche. 

„ Das Mädchen, Herr Kommissar", sagte der 
Assistent unsicher, .~as Mädchen rief gestern 
vormittag hier an, es habe die Tasche auf dem 
Soller gefunden. Ich bin sofort hingefahren und 
habe sie geholt." 

„Was fiir ein Mädchen?" 
„Das von Trontens." 
1>1.:r Name Tronten schlug einem elektrischen 

Funken gleich durch Hennings Körper. Er starr
te den ergeben dastehenden Assistenten, dann 
dit• Tasche, darauf wieder den Assistenten und 
l'ndlich abermals die Tasche an . 

Plötzlich verzog ein Vcrklarungsschein sein 
Ocsicht. Er stürzte sich auf die Tasche und 
durchwiihltt• erbarmungslos ihren sauber geord-
11eten Inhalt. Sie enthielt tatsachlich nur Wä 
o.:che, ein Buch und das iibliche Necessaire 

„Na schön". sagte Henning.indem er sich die 
lfande wusch, „ was hatte das Mädchen sonst 
noch zu he:rchtcn?" 

„ Nichts. llcrr Kommissar F_'l fand die Tasche, 
als es etwas Wiische auf dem Söller trocknen 
wollte Es war zu Tode erschrocken, wie es 
sagtr, denn 111 der Zei tnng hätte doch gestan
den gehabt, daß Tronten mit einem Koffer ah
gestiirzt St-: nhgleich er mit der vom Mädchen 
selhs~ gepackten ~eisetasch.~ fortgegangen war. 
In se111er Angst nef das Madchen gestern mor
gen hier an." 

„Gut, Eberle. lassen Sie das Mädchen für 
morgen l:tden . • „ oder warten Sje, ich werde 
selbst mal hmfahren." 

Eberle versohwall(!. 

Istanbul, Donnerstag, 1. Juni 1944 

Pläne für den Wieder· 
aufbau Deutschlands 
Ein aufsehenerregender Aufsatz 

im „Vierjahresplan'· 

Berlin, 31. Mai (TP) 
Oie führende Zeitschrift für staatliche \\'irt; 

schaftsaktionen, „ Vierjahresplan" beschäitlgt 
i.ich in einem aufsehenerregenden Artikel rtl: 
dem. Wiederaufbau nach dem Kriege. Die. Zc1; 
schnft schreibt, daß nach dem Kriege ne~di~e 
Arbeiterorganisationen geschaffen würden. 1 

zum raschen Wiederauibau des Reiches anlt~: 
setzt werden sollen. Oie Organisation ist so e. 
wa .wie beim Reichsarbeitsdienst oder der or

11 ga111salion Todt gedacht. Die ßauverfahre 
11 seieo in diesem Kriege durch die gigantische 

Betonbaute11 des Reiches an den Grenzen über; 
aus vereinfacht worden, wobei die Qualität ~eh 
Bauten trotzdem sehr gestiegen sei. Das Reic 
würde in Kreise eingeteilt und mit dem VorzUi 
des Wohnungsbaues würde der Wiederaufbau 
mit s~lcher Vehemenz aufgenommen wer~er~ 
daß em neues Deutschland in ganz we111~~e 
Jahren wiederauferstehen werde. Der v1e 
Schutt werde zum Teil mitverwendet wen.Je~ 
und zum Teil auch für Straßengrundierunge d 
usw. gebraucht werden. Oie Abreißbagger un 

11 die riesigen Aufbauorganisationen würde 
Hand in Hand arbeiten, sodaß in wenigen M0• 
naten jeder Deutsche wiederum seine WohllU~~ 
besitzen ':"erde, wenn ~er Kneg beendet sein 
werde. Die Stadtbauplane seien heute sch0 

i~ den meisten Fällen fertiggestellt. Man würd: 
die zerstörten Städte nicht mehr wieder erke~11 nen, dera.rt großartig aber auch derart ras)i. 
wurden sie, allen modernen Grundsätzen ReC 
nung tragend, wiederaufgebaut werden. 

Ausländische Künstler vor i}u·eJl 
Landsleuten in Deutschland 

Berlin, 31. Mai (.EPI .
1 

Etwa 70. <.tusländis~he Künstlergruppen .in;, 
tausend Kunstlern reisen und spielen zur ze 
in d_~n _Arbeitslag~rn in Deutschland, in den~~ 
ausland1sche Arbeiter untergebracht sind. \\. r 
die Deutsche ~rbeitsfront mitteilt, gibt es fll 
~~e f~anzösi~chen Arbeiter 12 KünstlergruPPej 
fur die Hollander 8, für die Flamen 3 sowie 
Künstlergruppen mit internationalem Schaupro
gramm. 

Vom Feldwebel 
zum Oberstleutnant 

Berlin, 31. Mai (DaD) e 
Aus der Tatsache, daß der Aufstieg in JIO~. 

Offizierss~.ell~n der d.~utschen Wehrmacht neb'· 
~e grundsatzhch bewahrten Soldaten offenste tl 
ist schon mehrfach hingewiesen worden. Je\ 
i.ind erneut zwei Regimentskommandeure, J;, 
O?erstleutnante Lorenz und Egge man : 
mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz aus~~s 
ze1.chnet worden, die erst im Verlaufe die~.,. 
Kneges vom Hauptfeldwebel oder Oberfeld~ 1' 

bei zum Oberstleutna11t aufgestiegen sind. 1'.
1
„ 

renz war 1926 in ein Magdeburger Jnfautefl'r 
l~~gimen_t eingetreten und nach zwölfiähr.i~11 
Dienstze.it als Oberfeldwebel aus dem ak!I~ ,r 
Heeresdienst ausgescl11ede11. t940 wurde 1n. 
Leutnant und Oberleutnant, 1942 Haupt111·11

1111 
1943 Major und 1944 Oberstleutnant. Egge111•1 c• 
war noch 1939 Hauptfeldwebel, 1939 wurde i'I 
Oberleutnant und 1944 Oherstleutnant. es J~ 
b~merke!'swert, daß man von solchen wer p! 
~angen 111 der deutschen Wehrmacht k'111bt 
noch besonders reden macht, weil sie 111c0• 
mehr zu den Seltenheiteu gehören. Es gibt hdl( 
te schon eme ganze Reihe von OeneräleJJ. r· 
aus der aktiven Unteroffizierslaufbahn he!"'~il 
gegangen s111d, Die deutsche Wehrmacht !1111; eJI 
heute für sich 111 .Anspruch. den napoleoru~c <ler 
Ausspruch verwirklicht zu haben, daß Je 
Soldat den Marschallstab im Tornister trä~t. 

Vertrauen 
zur deutsch-rumänischen Front 

Bukarest, 31. Mai (TP~e· 
ilas Ver.trauen, das die rumänische Be"o\ ~I· 

rung 111 die deutsch-rumänische front 1
0

1· 
kommt am besten in der Hauptstadt der ~1~· 
dau, Jassy, zum Ausdruck. Obwohl knapP Ja· 
t~r .~em No~dausg_ang ~er Stadt die fr_ont ad' 
hmfuhrt, weigert sich die Bevölkerung die St w 
tu räumen, da sie überzeugt ist, daß JassY 11 

mals besetzt wird. 

Auf Hennings Adlergesicht Jag immer ~~ 
<las sieghafte Lächeln, als er sich die _!'{ dt~ 
trocknete und dabe.i zum Fenster hinaus an ei~· 
strahlenden Himmel sah. jetzt war die Be~.,i:· 
kette dafü~, daß 'fronte_n nach Hause zuril ~af 
gekehrt sei und die Reisetasche mit derll ·(111" 
dem Söller verborgen gehaltenen FaJlseh• ge' 
koffer vertauscht haben mußte, lückenlos 
schlossen. "~· 

Henning rief die Staatsanwaltschaft an. 11111" 
terbreitete ihr seine unumstößlichen feststel dt~ 
g~n u_nd bewirkte, daß der Steckbrief gegen ·~r 
fluchhgen Tronten unverzüglich hinausgeJ .jr' 
wurde.' jedoch unter Wahrung aller Versch 1~ 
genhe1t, um den Flüchtling nicht zu warn;fr · ~·· 

„So, mein lieber, sogenannter Mr. v~ iJI 
sagte He~mng g-rimmig vor sich hin, als e öff 
bester Stimmung daran ging, die Post zu 3'! 
nen, „jetzt wollen wir sehen, wer recht beJ! 
Sie oder ich." ·~'' 

Mr. Glan war gerade dabei, den Jnhalt st11ie' 
Koffer in die _Gefächer seines Zimmerschf3111r 
1m Hotel „Kaiserhof" zu verteilen, als das 
lephon läu.tete. . d'6 

llona terlte ihm :n fliegender Hast rn1t, f!Jf 
das Mädchen Hanna Peters Reisetasche ge 
den und der Polizei ausgeliefert hätte. ff'~ 

„loh bin in einer halben Stunde dort, 1~ 
llona", sagte Glan, „nur keine unnütze A1 

gung, bitte!" gll1 

Nur keine Aufregung! Leicht gesagt und 11,cP 
gemeint, aber zwecklos. llona Hef gehetzt d 5'6 
Haus und Garten, und '*1s Mädchen Hann31~er' recht deplaziert auf einem Stuhl mitten irll 
renz1mmer und weinte herzzerreißend. dtf 

Plötzlich stand Glan neben llona auf t-l~Jl'.' 
Veranda. Sie fragte n'.cht, wieso er da~ 1·e'' 
habe betreten können, ohne daß ihm die ,,,r 
schlossene Tür geöffnet worden wäre; eS11gtf< 
:hr gar nicht aufgefallen. In kurzen, ha5 ~ 
Worten teilte sie ihm n-0chmals mit, wa~ 
schehen war. icl'1' 

Glan ließ Hanna kommen. Er schimpfte 11<!l'~· 
machte ihr nicht mal einen leisen Vorwurf,,· 11 
dem fragte nur, wann sie am Abend de· 
Juli zu Bett gegangen sei . 

(f'ortsetzun2 folgt) / _____________ „ .... ·c~' 
Umumi Nesriyat Mildürü (Verantw~r~ll (I~ 
Schriftleiter): f e y z i On a y. Sahibi 1et1 

haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verle i.JI 
Dr. Eduard Schaefer. Basild1:1 Yer: 1·~11' verwm Matbaac1hk Sirkett. Istanbul·Be 

~ 
1 
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Beginn der W eizenemte 
s ln der Gegend von A'Clana wurde die-
9t.r l'taige auch mit der Weizenernte lbe
:nnen, nachdem schon Mitte Ma1 d ie 
1le~e _Gerste gemc1ht und gedroschen wor
ll?id ist. Das Getreide wud der Menge 
'>V ßesdiaHenheit nach als ebenso gut 

ie im vorigen Jahre bezeichnet. 

v Der Weizen wind m Adan<1 ::um Preise 
'9J

0.nh 26,S Piaster für das Kilo umgesetzt, 
;p a ~d für die Gerste nicht mehr als 12 

taster erzielt werden. 

110 ~ern Amt für Bodenprodukte liegen 
.,. c keine Weisungen für den Ankauf 
.,.% Getreide für Rechnung des Staates 

Or 

Ausschreibungen 
'<ca au a r h e 1 t e n fur die Textilfabnk Hcrc-
15' l<ostenvoranschlag 1 6. SO Tpi. l..a:.tcnhcft l\nk l'of. Generaldirektton der Sumerbank ;n 

ara, 14. Jum, 16 Uhr. 

fll~tt r aß c 11 bau 111 der Mihe des Taksnn
tcnhes. J<ostem•oranschlag 67.Hl4.1~ Toi. l..a
tad eft 3,36 l"pf. t<111d1ger Au!>schuß der 

tvcrwa1tu11g von lsttnbul. 13. Juni, 15 Ghr. 

&ei 1 r aß e 11 b u u (4. 'I e1labschnitt) zwhchc11 
lor e~ Und lstinve. Kostenvoranschlag 40.!XIO 
der' -astenheit .t. Tpf. Ständiger Ausschuß 
lJhr,Stadtvernaltung von Istanbul. 13. Juni. 15 

tw S 1 r·•ße11 bau (lnstandsetzungsarheite111 
v0;schen B!i}•uk <;ekmece und (.'.atalca. Kos~en_
"Ci~n~chlag 66.158,bO T11i. Lastenheft 3,Jt fJJI 
lsia dbtger Ausschuß der Stadtverwaltung von 

n UI. 13. Juni, 15 Uhr. 

lo~i 1!f1it~c1 1111 veranschlagte!1. Wi:rt von 
J11rf 1 Pf. :Stadtverwaltung 'on ~1vnh1sar. S. 

1. 

l,~~lhf 1an1 a g e, neu oder wemg gebraucht. 1 abr1k in ßak1rköy. 10. Juni. 

RUMÄNIEN 

Vorratsbildung 
~e?1e " rumiinbche Reg1e·rung hat eine 
lu he von Maßnahmen zur Sicherstel
„.119 des Bedarfs an wichtigen Konsum-
~ar · D en getroffen. So wurde d1e staatliche 
lli~Sitenkasse e[lmächtigt, dem rumä
~~en Genossenchaf tsinstitut ein Dar
lrisu Von 600 Mill. Lei zu gewähren. Das 
lltl tut soll diesen Betrag zur Aufsta-
1111~1l~ von Vorräten an Speiseöl, Seife 

Mais in verschiedenen Teilen des 

l)~R NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor

deren Orient itusführlich berich-

~ tende Wirtschabzeitschrift. 

J e.
1 
n z e. 1 - N u m m e r T p f. 0.75 
hres-Bezugspreis Tpf. 15.

............ Verla1 der „Türldscbeu Post". 

~ 'o 11.d~ verwenden . Das Darlehen wud 
~ F1nanzministerfom durdh d ie Heraus
~" e Von unvcrzinsbaren Schatzscheinen 

rantiert. 
t ftrif'llle Veror.dnung verpflidhtete 60 Sei-

l\; ahriken in .Bukarest, Herunannstadt. 
~r !>nstadt und Arad sowie in anderen 
fit~ßeren Städten des Landes, insge5amt 

·Ooo ..kg Seife, und zwar 70 % 

•• 

Waschseife und 30 ',(; Toilette~ und Ra
sierseife. herzustelleon und ·diese im 
W e.sten des Landes einzulagern. An der 
Spitze dieser Seifenfabriken steht diei Bu
karester Fabrik „Stela", die zur Her
stellung einer Quote von 120.000 kg 
vepflichtet wurde. 

Ferner wurden die 6 größten Teig
warenfubriken des Landes durch eine 
Verordnung des Unterstaatssekretariates 
für Versorgung verpflichtet, monatlich 
bestimmte Mengen an Teigware.-n herzu
stellen. Von der Produktion muß eine 
ibe.sHmmte Menge .als dauernder Vorrat 
in Reserve gehalten werden. 

Die nationale 
Verteidigungsanleihe 

Zur Auflegun,..: <.kr nati-Onalen Verteidigungs
anleihe für das laufende Jahr ist noch folgendes 
nachzutragen : 

();m:h einl' Ull Amtsblatt vcroffentl!chte Ver
ordn1111g ist das Finanuninistcrium ermachtigt 
\\ orden, zur Deckung der Ausgaben für natio
nale Verteid igung eine innere öffentliche Anleihe 
aufrnlegen, die den Namen „Nationale Verteidi
gungsanleihe fur das Jahr 1944" trägt. Die An
leihe wird von der Generaldirektion der öffent
lichen Schulden im Finanzministerium tieraus
gegeben und ist 111 10 Jahren amortisierbar, 
nämlich b:s wm 1. Oktober 1954, insofern die 
Anleihe ab 1. Oktober 1944 berechnet wird Die 
Arrn.irtisicnrngcn erfolgen in jedem Jahr am 1. 
Oktohn. Zu dieser Verordnung hat der rumä
nische Finanzminister einen Motivenbericht 
heigcfugt , in dem t1. a. ausgeführt wird: 

Dl'r lü1111pi fur die \'erteidigung der Gren
zen Rumanit·ns und die Aktion für d ie Ver
wirklichung der nationalen rumänischen Be
strebungen errordcrn wichtige und sofortige 
Ausgaben, die nur teilweise aus den gewöhn
r chen Ernnahml·n des Staatshaushalts gedeckt 
\\erden können. In Anbetracht des Ausmaßes 
und <lcr Dringlichkeit dieser Ausgaben würde 
eine einfache Erhöhung der Steuern die wirk
liche Zahlungsfähigkeit der Steuerzahler über
steigen. Daher müsse die Regierung zur Si
cherung dieser notwendigen Beträge zu 
ausscrordentliohen Mitteln t1nd Quellen greifen, 
welche die Kaufkraft der nationalen Wahrung 
und die Produktionskraft der Volkswirtschalt 
s tutzl' ll sollen und d;c Beteiligung aller produk
tiven und patriotischen Kräfte an der Deckung 
des gegcnwlirtigen Rooarfs des Land~s e~
möglichcn ~ollen Aus diesem Grunde ist die 
Vl•rteidigungsanll'ihe aufgelegt wmden. -
Samtlichl' Stc11cr1.ahlN s ind zur Zeichnung <ler 
i\nlcilll' verpllichtl'l, nur die Kriegsopfe r sind 
da \'on hl'freit 

-----<0 - --

Krise in der 
albanischen Tabakindustrie 

Oie albanis<"he Tabakindustrie ist ge
genwärtig emer ernsten Krise ausge
setzt. Da ein erheblicher M.ingel an Zi
garettenpapie.r lherrscht und im Augen 
blick keine M,'Öglichkeit vorhanden ist, 
das fehlende Material he11beizuschaffen, 
sind zahlreiche Zigarettenfaibri.ken zur 
ArbeiL-;einstellung gezwungen worden. 
Zwar .sind einige Betriebe zur Erzeugung 
'on Pfeifentabak übergegangen, doch 
bietet diese Lösung keinen vollwertigen 
Ersatz. 

In den Kreisen der albanischen Tabak
bauern wird bereits die Frage einer Ein
schränkung des Tabakbaues eorörtert. Die 
iaugenblickliche Krise wirkt sich für den 
Staat um so verhängnisvoller aus, als 
die albanische Zigarettenindustrie .zu den 
widitigsten wirtschaftlichen Produktions
zweigen des Landes gehört und dem 
Staat monatlich eine Steuereinnahme in 
Höhe von rund 1 MiU. albanischen Fran-
1<en gewährleistete. (lp) 

c. A. MULLER & Co. 
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Nene&Pbase im nahöstlichen Oelkrieg G R J E CH E N LAN D 
Bau einer kleineren Rohrleitung durch Nordarabien? Zweigstelle Saloniki 

In der schwedischen Zeitung „M o r -
g o n Ti d n i n g e n" fand sich dieser 
Tage ein Bericht über eine neue Phase im 
anglo-amcrikanischen Oelkrieg. Be
kanntlich hatten Vertreter des nonl
arnerikanischen Oelkapitals dagegen pro
testiert, daß aus staatlichen Mitteln eine 
neue Erdölleitung vom Persischen Golf 
nach der Ostküste des Mittelmeeres er
richtet werde. Nachdem aber einmal dit.!s 
Projekt vom nordamerikanischen Oel"'om
missar und Innenminister lokes in alll!r 
Form proklamiert worden war, kam eine 
völlige Preisgabe des Planes offenbar 
nicht mehr in Betracht. jetzt verlautd, 
daß die Washingtoner Regierung die 
„Californian Arabian Oil
C o m p a n y" finanziell unterstützen 
Wl·rde, damit sie eine k 1 e i n e r e Roh r-
1 e i tun g , als ehedem geplant worden 
war, durch No r d arab i e n bauen könne. 
Eine Oelleitung mit geringerer Kapazität 
würde es ausschließen, daß der größte 
Teil des am Persischen Golf zu fördern
<.len Erdöls nach dem Mittelmeerhecken 
geleitet wird. 

Das schwedische Blatt, das sich auf 
Washingtoncr Informationen stützt, ist 
der Ansicht, daß die Vereinigten Staaten 
mit dieser K o rn p r o m i ß 1 ö s u n g 
diplomatische und politische Schwierig
keiten wrmeiden wollen. Ein Darlehen an 
eine private Oelgesellschaft bedeutet im
merhin kein staatliches Bau\"Orhaben und 
ist deswegen vom Standpunkt der Riva
len im Vorderen Orirnt weniger anfecht
bar. 

Das Blatt schließt seine Betrachtungen 
mit dem Bemerken, daß sich die USA 
schwerlich daran beteiligen würden, den 
Status quo im Vorderen Orient mit Waf
fengewalt zu erhalten. Zwischen den 
Zeilen dieses Blattes klingt hindurch, daß 
aller Voraussicht nach die S o w j c t -
u n i o n bei der Rivalität der drei führen
den alliierten Mächte gegenüber Großbn
tannien und Nordamerika das Rennen ma
chen werde. Davon aber, daß der Nahe 
Orient kulturell und wirtschaftlich von je
her nach dem Mittelmeerraum" und damit 
nach Kontinentaleuropa gravitiert hat, 
wird nichts gesagt. (DaD) 

der Deutschen Handelskamme1· 
Die Deutsche Handelskammer in Grie

chenlan·d, Athen, gibt die ,Errichtung ei
ner Zweigstelle in Saloniki ibekannt. 

Nachdem die Geschäftsfu'hrung der 
,,Degriges" in Saloniki seit .mehr als ei
nem Jahr die dortigen Aufgaben der Harn
delskammer ehrenamtlich erledigt und da
mit wertvolle zusätzliohe ,Arbeit geleistet 
hat, ohne daß bisher eine Trennung der 
verschiedeonen Zuständigkeiten äußerlich 
erkennbar war, ist jetzt aus Zwcck
mäßigkeitsgründen eine Abgrenzung der 
beiden Arbeitsgebiete durch <lie Errich
tung einer Zweigstelle hcribeigeführt wor
den . Damit wird auch die Bedeutung Sa~ 
lomkts als Wirtschaftszentmm Nord9rie
c henlands besonders unterstrichen. 

Neue Akkreditiv-Bestimmung 
für die Einfuh1· 

Verbrauchsgüter-Erzeugung in Deutschland 

Eine kürzlich erlassene Verfügung <ies 
griechischen Finanz- und Wirtsdhafts
ministters bestimmt, daß der griechische 
Importeur mit sofortiger Wirkung tbei 
der Eröffnung eines Akkreditivs zur Ein
fuhr von Waren außer dem Gegenwert 
der Rechnung das Zweihun<iertfadhe des 
Rechnungswertes auf ein zu .seinen Gun
sten 1bei der Bank von Griechenland zu 
errichtendes Sonderkonto einzuzahlen 
hat. ln tfrüheren Verfügungen war das 
Zehn- und Dreißigfache bzw. das Fünf
zig- und Hundertfoche des Redhnungs
wertes vorgesehen. 

Einheitliche Lenkung und Verzicht auf überflüssige Dinge 

Im deutschen ,,Kriegsproduktionsmmisterium" 
sind im Laufe der letzten Monate zahlreiche Er
fahrungen bei der Steigerung der kriegswichti
gen Produkti<>n und bei der entsprechenden 
Einschränkung <.!er Verbrauchsgilter-Erzeugung 
gesammelt worden. Einer der nächsten Mitar
beiter des Reichsministers S p c er, Dipl. Ing. 
Seebauer, gab daruber einige interessante 
.\\itteiLungen : 

fur jl'den einlelnen Wirtschaftszweig und so
gar fiir jedes wichtigere Produkt ist ein Pro
gramm aufgestellt worden. ,\\an Jiat auch die 
Betriebe festgelegt, in denen das einzelne Er
zeugnis hergestellt werden soll . Da diese Dispo· 
sitionen aus Zweckmäßigkeitsgrilndcn laufenö 
geändert werden müssen, reissen d:e Arbeiten 
aul diesem Sondergebiet nicht ab. Die Pro -
du kt i o n s 1 e n k u n g ist also weit ubcr <lie 
primitiven llillsmittel der Roh- und llilfsstolf
luteilung sowie der flerstellungs\·erbote hinaus
gelangt. Daueben war es und ist es weiterhin 
das Bestreben, bei der Verbrauchsgüter-Erzeu
gung die vorhandenen Betriebskapazitäten und 
Arbeitskräfte •n 111öglic.hst geringem Maße zu 
beanspruchen, tun möglichst viel Kriegswirt
schaftspotentinl fur die R ü s t u n g im engeren 
Sinne zur \'erfügung stellen zu können . Durch 
die l'inmal getroffene Entscheidung werden 
lautende Vergleiche der Betriebe in Bezug aut 
1hrl' Produktionsin'ensitiit nicht enthehrlich. 
lmml•r Wll~cr finden zur Best-Ausnutzung der 
Anlagl'll Z 11 s am m e n 1 e g u n g e n statt. Zur 
l.iisung dieser Aufgabe werden übrigens auch 
die Kapazitäten befreundeter und besetzter Län
der ausgenutzt. Ein nicht unwesentlicher Punkt 
war die stiirkere Heranziehung von H a n d- innd 
H c i 111 .ir b e i t . Für jl'Clen Wir!!:'Chaltszweig 
wurde ein Produktionsausschuß eingesetzt, der 
mit den Beauftragten des M.inisters Speer aufs 
engste zusammena rbeitet. 

Besonders augenfällig sind die faf-0lgc <ler 
Produktionsregelung in der Tex t i 1- und Be
k 1 e i d u n g s i n d u s t r i e. Mehr als die Hälfte 
sämtlicher Erzeugnis_<;e dieses Wirtschaftszwei
ges d ient dem Bedarf der Wehrmacht un.d 
anderer öfientlicher Organe. Hier hat die Be
schäftigung weiblicher Personen besonders 
stark zugenommen. In der Bekleidungsindustrie 
wird mit wenig mehr als der Halfte der Friedens
gefolgschaft etwa die gleiche Produktion erzielt 
wie vor -dem Kriege. Der .Anteil der Frauen in 
der Rekleidungsindustrie stieg von 70 auf 88 %
~A!ebauer nannte einige besonders e!ndrucks-

ISTANBULER BORSE 
Wechseßaase vom 31. Mai: 

eröffnun1 Schluß 
Tpf. Tpl 

London ( t Pfd. Stlg.) 5,20 5,20 
Newyork ( 100 Dollar) 130,!iO 130,!iO 
Genf ( 100 Franken) 29,9760 29,9760 
Madrid ( 100 Peseten) . . 12,84 12,84 
Stockholm (100 schw. Kr.). 31,1325 1 31,1325 

Ooldprelse (Schlußkurse): 

Goldpfund (Re~adiye) 
g B:urengold . . . 

Vorta1 Neuer Preis 
39,30 ! 38,6.5 

5,49 5,40 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktaib 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Taddloee lkdienung 

Orchester Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 
Täglich 5 - Uhr -Ttt Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendeaaen 

mit Tanz und Muaik 

• 

' 

volle Beispiele für die relafü·e Leistungsste -
gerung. Eine Art Spitzenleistun~ wurde in ei
nem sudcfenländischen Betrieb erzielt, in dem 
unter emer 83j:ihrigen Betriebsleiterin und mit 
143 weiblichen Arbeitskräften, von denen keine 
jünger als 60 Jahre war, .c:lie Vorkrfogslcistung 
weiterhin erzielt werden konnte. 

.Neben <lern Uebergang auf neue Werkstoffe 
sp:elt die S t o ff e r s p a r n i s eine recht ibe
trächtlichc Rolle. Durch Ver z i c f1 t au f 
ü b e r f 1 ü s s i g e D i n g e hat sich der Roh
stoff:rufwan<l um etwa 18 % vermindern fassen 
Durch genaue arbeitstechnische Berechnungen 
und entsprechende Vorkehrungen hat sich bei
spielsweise die für die Herstellung e:nes Man
tels erforderliche Arbeitszeit von bisher !) bis 
12 auf nunmehr 4 Stunden herabdrücken lassen 
Zwio;chen den Betriebsführern hat sich ein uher
aus fruchtharer Wettbewerb herausgebilde t. 

Auch in der Schuhind.us t rie sind d 'c 
Erzeu{;ung rationeller und der Rohstoffauiwand 
geringer geworden . An die Stelle von Leder 
s .nd in großem Umfang weniger knappe Roh
stoffe \\'ic Buna, Holz, f aserstoffc, svnthctischc 
lfohstofie usw. getreten. Auf einer ·Reihe von 
(1ehiete11 l!ißt sich Jicute schon sagen, <iaß die 
im Kriege eingeblirgerten Austauschstoffe das 
früher verwandte l.e<ler dn für allemal \'cr
drängt haben . 

O;e k e r a m i s c b e un.d die G 1 a s i n d u -
:; t r i e waren mit großem Erfolg bem üht, sich 
aut Rustungsfertigung umlustellen Asbest 
konnte durch Glasfasern ersetzt werden. Ein 
großer Teil der zivilen Glasproduktion d ient 
dem. Ersat1 der Fensterscheiben in hombenge
sch1id1gtcn Ortschaften. Dabt!i ist man iiberall 
ohne Maschinenneubau ausgekommen. Die 
Pro_duktionss~eigerung, bezogen auf idie Ma
schmcnkapaz1tät, hat eine .durchschnittliche Er
höhung um 30% erfahren . Unter den Wirt 
schaftszweigen. in denen ohne besondere Nach
teile eine Produktionseinschränkung und eine 
Ersparnis an Arbeitskräften erzielt werden 
konnte, stehen die Pa pi er - und die Ta b a k
i n <l u s t r i e an her\'orragender Stelle. 

In den ooch nicht 12 Monaten, die seit der 
Ausdehnung der Befugni~sc de.s Ministeriums 
Speer auf <lern Zi\·ilgütersektor vergangen s ind, 
ist der Beweis erbracht worden, daß es 'n -der 
Organisation und in der Disposition der E.r
wugung und auch in der Ausnutzung der ver
fügbaren Kapazitäten und Arbeitskräfte noch 
Res e r v e n gibt, deren Ausschöpfung noch 
keineswegs beendet ist. (DaD) 

Die 1r1eue Verfügung erstreCkt sich 
audh auf schon erteilte Einfuhrgenehmi
gungen sowie auf die Verlänger.ung be~ 
reits :ausgestellter Ak:kreditive. 

Bei Ankunft <ler Ware, für die das 
Ak:krcdith• eröffnet worden ist, ist der 
Importe-ur !berechtigt, den ~uf das oben 
erwähnte Sonderkonto einbezahlten zwei
hundertfachen Fakturemvert gegen .den 
entsprechenden Betrag der ran die .• De
griges" (Deutsc:h~Griechische Warenaus
gleichsgesellschaft mbH.} abzuführenden 
Schleusungssumme zu verreChnen. 

·~GYPTEN 

\Viedereröf f n u ng 
des Zollamts in Sollum 

Im Zusammenhang anit der Wieder

aufnahme des Güteraustauschs zwischen 

Aegypten unJ Cyrenarka hat die 

ägyptische Regierung be.schlosse'Il, das 

Zollamt in Sollum wiedel' zu eröffnen. 

Der Güteraustausch über die Grenze lbe

schrünkt sic'h vorerst auf den Vieh
handel . 

Neue Dienststelle des 
Landwfrtschaftsministeriums 

Beim ägyptischen Landwirtschafts-

ministerium ist eine neue Dienststelle 

eingeridhtet worden, die sic'h mit der 

Prüfung der zum Zuständigkeitsbereich 

<les Ministeriums gehörenden technischen 
Angelegenheiten befassen soll. 

Bleistifte besonderer Qualität 
tnc'aa ..... ,,__...,., ~ M...ir..m.i ... QQM 

4-.. ~ Mil dir ~ 6- loQallltedM 

--- Mil ~ OIUDd : 

a m1 -. mr.....-.. c11r 11tr..aitc emw.. . 
.1111~rua.br11t, • u. ~ 4tut.:bo w~ 
- UDt„ c1„ M&rlr.• 

~STABltO OOlbeUo ~Swann 
J-.. V.v&uc 4« Weft e.-i B&lMn Selnrao· 
IJI~ ~- „ Jed4!Ul llwecll ~ Der 
'!.\lmUr& 9Cit>&t.lll • .,_, .... ci. -r.ctui11r.„. Im 

Bl1l'V - ... *Gl -· oelaebt ""' ... pTtft(.. 
.~ Adli.a lh &U1 clea b au1 4anklcm Ol"llDd 

Perser t e p pi e b-H aus 
K a s 1 m Z ad e 1 s m a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 

lstHeul, Maftlnttd P3'1'. Aillt•d Eteaufi tte„ 2-3-4 - Tel. 22433-23408 . 
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AVS ISTANBVL 
Der Justizminister in Istanbul 

Der Justizminister Ali R1za T ü r e 1 traf 
gestern aus Ankara ein und befaßte sich am 
Nachmittag mit der Besichtigung der ihm un
terstellten Behörden und Aemter. 

Armenischer Patriarch gestorben 
Der armenische Patriarch Mcsrop Z a v r i -

y a n ist gestern in einem Alter von 67 Jahren 
einem Herzschlag erlegen. 

He:ute Beginn des Luftverkehrs 
Heute nehmen die staatlichen Luftfahrtlinien 

ihren bereits angekündigten Flugverkehr wieder 
auf. Zwischen Ankara und lnstanbul wird, 
außer Sonntags, täglich ein flugLeug verkeh
ren. Mit einem Autobus werden die Passagiere 
um 7.30 Uhr in Karaköy von der Haltestelle vor 
dem Postamt abgeholt. Das Flugzeug geht von 
Ye~ilköy um 8.45 Uhr ab. 

In Ankara werden d:e Fluggäste um 14.30 
Uhr abgeholt. 15 Uhr Abflug, 17 Uhr Ankunft in 
Yc~ilköy. Um 17.30 Uhr Abfahrt von Yc~ilköy 
10 die Stadt. 

Bade-Saison in Y alova eröffnet 
Der Sommerfahrplan für die Strecke lnseln

Yalova tritt heute in Kraft. 
Ab heute sind auch die Bade-Einrichtungen 

1n Yalova geöffnet. 

Ueberschuß des Stadttheaters 
Die Abrechnung der Verwaltung des Stadt

theaters für das verflossene Finanzjahr weist, 
wie gemeldet wird, eine Gesamteinnahme von 
170.000 Tpf. auf. Damit gelang es der Theater
verwaltung, im Vergleich zu dem erwarteten 
Betrag von 143.000 Tpf. einen Ueberschuß von 
2i 000 Tpf. zu erzielen. 

• 
Too in der Konditorei 

Am Dienstag ereignete sich in einer Kondito
rei in Osmanbey ein Vorfall, der mit dem Tode 
einer jungen Frau endete. Wie es sich heraus
stellt, unterhielt die ums Leben gekommene 
Frau Talat, deren .\\ann sich seit einiger Zeit in 
Anatoli~n aufh:elt, mit ejnem jungen Ingenieur, 
dem Leiter des Fabrikationsbetriebes der Likör
fabrik, ein Verhältnis. Inzwischen wurde aber 
beschlossen, den betreffenden Ingenieur Rahmi 
zur weiteren Ausbildung nach Europa zu ent
senden, worauf Frau Talat ihre Nerven verlor. 
Vorgestern traf sie Rahmi, als sich dieser nach 
seiner Arbeitsstätte begeben wollte, und beab
sichtigte, mit ihm einiges zu sprechen. Sie be
suchten darauf eine Konditorei, wo die Frau 
m:tten im Gespräch in äußerst erregtem Zu
stand einen Revolver aus ihrer Tasche zog und 
dem Mann sagte, daß sie auch nach Europa 
mitkommen müsse oder iihn erschießen werde, 
was aber ihre Liebe nicht gestatte. Als sie dann 
den Revolver wieder in ihre Tasche stecken 
wollte, stieß sie mit dem Arm an den Tisch 
und dadurch löste s:ch wohl der Schuß, durch 
den die Frau schwer verletzt wurde, sodaß sie 
in wenigen Minuten starb. Die ärztliche Unter
suchung hat nun ergeben, daß tatsächlich der 
S.chuß sich von selbst löste. Die gerichtliche 
Untersuchung geht weiter. 

Restaurant im Aegyptischen Basar 

Das neue Restaurant im Acgyptischen Basar 
ist gestern in Anwesenheit des Vali von Istan
bul, des Leiters des Parte:bezirkes, des Polizei
präfekten, von Angehörigen der Zivilverwaltung 
und bekannter Persönlichkeiten eröffnet worden. 

Handarbeits-Ausstellung 
Die am 20. Mai eröffnete Handarbeits-Ausstel

lung der Schülerinnen des Mädcheninstitutes 
von N1~anta~ wird heute geschlossen werden. 

Aus der Istanbuler Presse 
lm „A k s am" weist Sadak auf die Ausfün

runzen des englischen Ministerpräsidenten über 
den Aufbau des neuen Friedens in Europa hin 
und sagt, daß nach Churchill, der auf seme rei
chen Eriahrungen seit dem vergangenen Welt
kriege hinweise und betone, daß man dieses 

Mal bessere Vorkehrungen trefien werde, um 
den Frieden zu schützen, der neue europäische 
l'nedensbau dem Vorbild des irüheren Volker
bundes entlehnt sein wurde, wobei sich der 
l{at der neuen ürgamsation aus vier Urol!
mächten, namlich t.ngland, USA, UdSSR und 
Chma zusammensetzen und der neue Völker
bund auch über :::.treitkrätte in der Luft, zu 
Lande und auf dem Wasser verfügen sollte. Ver 
Vertasser memt, die bc:ste üewallr 1ür den t:r
io1g der Mailnahmen nach dic:sem Knege sei die 
Vcrhrnderung der Wiederholung der alten Ver
haltmsse, die den Keim zu neuen I<achegelüsten 
und zu neuen Knegen in sich tragen. Als UrunJ
Jage tür die Schauung geordneter Verhältnisse 
könnte nach Ansteht :::.adaks die seiner:te1t von 
L1tw111oii im Zusammenhang nut dem Krieg m 
Abessmien ausgearbeitete und von zahlreichen 
Völkern unterschnebene „Definition des An
gre1icrs" dienen. Man könnte allen Kriegen und 
Angnfien vorbeugen, wenn bei der Zukunftsge
staltung der Ueztehungen zwischen den Völ
kern diese sowjetrussische These respektiert 
und gegen diejenigen, die sich dagegen auflehn
ten, nicht nur die Zusammenarbeit der drei oder 
vier Großmächte, sondern aller europäischen 
Völker gesichert werde. Grundsätzlich könne 
man den englischen Plan über die Nachkriegs
zeit mehr oder weniger akzeptieren. Allerding3 
könne man weder aus der Rede Churchill.>, 
noch aus den Erklärungen Cdens entnehmen, 
dall in die:sen fragen eine Uebereinstimmung 
im Lager der Alliierten herrsche. Nach den Er
klärungen Edens, der die Zukunit sehr finster 
geschildert habe, falls zwischen den drei Groß
mächten kcmc . grundsät:tliche Verständiguni 
enielt werde, könnte man eher annehmen, dal! 
diese Verständigung noch lange nicht bestehe. 
.\\an müsse .Eden Recht geben, wenn man sich 
die beharrlichen Hinweise auf bestehende Dif
ferenzen zwischen England und der Sowjet
union vergc~enwartige. 

" 
„ Yen i Sa b a h" schreibt, die Erklärungen 

fremder ::Staatsmänner und die Artikd 
auslandischer Zeitungen über die nichtkneg
iuhrende .Haltung der Türkei seien doch mc!1t 
so nut.t!os gewesen, weil sie zur .Hcrausstel
lung em1ger Wahrheiten beigetragen llätten. E;; 
ireue die Turken, im 5. Kriegsjahr aus 
iremden Munde zu erfahren, dall die '1 urkei im 
Wechsel der Ere1g111sse immer noch eine ge
wichtige und erstrangige }{olle spiele. t:s sei 
aber mcllt selbstverstandhch,dal! d1eTürkei die
ses Gewicht aui eme der beiden :Schalen der 
internationalen Waage werfe. Die Türkei habe 
für ihr Verhalten von kemer Seite irgend emen 
Lohn erwartet, und was die Strare betre1ie, dte 
man ihr zudenken könnte, so wü.IHe die Türkei 
em Nutte! zur Abwehr derartiger Zumutungen, 
weil das Dasem und die Zukumt der Turkei al
lein und ausschliellhch durch die türkische Ar
mee begründet werde, die bereit sei, jedes Op
fer in dieser l:k:tichung auf sich :tu nehmen. Uie 
Türkei verfolge eine hunderprozentig na
tionale Politik und alle Geschehnisse würden 
verständlicher, wenn man die Umge in diesem 
Liebte betrachte. 

• 
Im .:ran in·· befaßt sich Yalcm mit den so

genannten Vorteilen, die die Alliierten aus ei
nem Kriegsemtritt der Türkei erwarteten unJ 
betont, dal! man nicht wül!te, wie die Türkei 
den Alliierten durch einen solchen Entschluß 
dienlich scm könnte, nachdem sie nicht geson
nen sei, in Bulgarien cinLumarschieren und an
dererseits die Aufgaben, die man der türkischo!n 
flotte im Schwarzen ;\\eer zumute, auch von 
den Sowjets ohne weiteres allein erfüllt werden 
könnten. Darüber hinaus sehe die Türkei in den 
deutschen Stützpunkte auf den ägäischen In
seln augenblicklich keine unmittelbare Gefahr, 
sodaß man den Eindruck gewinne, daß in der 
ausländischen Presse jeder Journalist das 
schreibe, was ihm über den Eintritt der Türkei 
in den Krieg gerade einfalle. Man müsse sich fra
gen, ob jemals ein Volk auf Grund von Arti
keln und Plänen fremder und befreundeter 
Journalisten sich 111 den Krieg stürze. Wie 
könnte auch ein Volk in einen Krieg gehen, oh
ne zu w!ssen, mit wem, wo und in welchem 
Rahmen es kämpfen sollte. Aus diesem Grunde 
sei es notwendig, in logischer Weise vorher mit 
der Türkei zu verhandeln und sich mit ihr zu 
verständigen, bevor man ihr Vorwürfe daraus 
mache. Solche fragen könnten nicht unter Aus
schaltung der Logik einfach durch Befehle ge
löst werden. 

• 
HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI ~S 
Teleu.-Adr.: Al 1 t er - Pernspr. Sa.mm-Nr.: 448(8 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 
Bremen, .Emden, Fleosbur~ Hamburr, Klei, Lübeck, 

Rendsburr;, Rostock, Stettin 

DER ADLER Nr. 8 bringt: 

„Die fliegende Pak11 
- Panzerknacker 

Ju 87 , Nachschub aus der Luft 
Wenn die Flak schießt , Prag Im 

5. Kriegsjahr und vieles andere 

f llustrierte ~ 12.S Krs. 

1 
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die große deutsche luftwaffen-

·--~-----.: 

„TftrJrieehe Post" 

" Libert9 " enthüllt Arnolds Reden 
Zur Schuldfrage am Bombenkrieg gegen Zivilisten 

Genf, 1. Juni (TP) 
Bei cmer Würdigung der Persönlichkeit des 

Gene1 als A r n o 1 d, des Chefs der a111erika111-
schen Luftwaiic, äußert sich die amerikanische 
Zeitschrift .. Liberty" zur .frage der Kriegs
schuld sowie der S c h u 1 d a n d e r E r ö ff
n u n g de s U o m b e n k r i c g e s gegen d ie 
z. vilbevolkcrung. es heißt in dem Artikel, 1938 
sei der Grundstem für Amerikas Vorherr
schaft zur Luit gelegt worden, und Arnold so
wie sein Stab hätten ihre große Klugheit ge
zeigt, bevor der Krieg mit Deutschland zum 
Ausbruch kam. Arnold hat, wie das ßlatt wei
ter feststellt, bei 8eicinn des europäischen Krie
ges gewußt, daß Amerika früher oder später 
gegen die Deutschen und Japaner kämpfen 
würde. Ucber die Grundsätze, nach denen Ar
nold den Bau seiner Luftflotte vornahm, 
schreibt die Zeitung: „Die erste Aufgabe einer 
Luftflotte ist das B o m bardieren."' In ein1:r 
Ansprache an die Bevölkerung von Seattle er
klärte der General: „Wir wollen einen kurzen 
Krieg. Am leichtesten kommt man an die fe
stunz I::uropa durch das Dach heran." 

t 

Berlin, 1. Juni (TP) 
Zur Würdigung des Generals Arnold in der 

amerikanischen Zeitschriit „Liberty" schreiht 
der ,.Auslands-Iniormations-Dienst'": Aus den 
formulierungcn der „Liberty" geht unmißver
ständlich hervor, daß die Amerikaner bereit.> 
dachten, Europa mit Krieg zu über:tiehen, als 
die europäischen Nationen noch in voller Ein
tracht lebten. Im f'rühjahr 1938, als Arnold sei
ne Pläne schmiedete, war noch nicht einmal der 
Anschluß Oestcrreichs vollzogen, der später 
von anglo-amerikanischen Historikern als das 
Vorspiel wm :tweitcn Weltkrieg hingestellt 
wurde. In der „Liberty" heißt es weiter: „Als 
der Krieg in Europa ausbrach, wußte der Gene
ral, dal! Amerika früher oder später gegen die 
Deutschen und Japaner würde kämpfen rnüs
sen.'· „Woher," fragt der „Auslands-Informa
tions-Dienst"'. bezog der General dieses Wis
sen?" Zum anderen sei der Aufsatz in der „u
berty" ein interessanter Beitrag zu dem jetzt 
aktuellen Thema „Amerikanische Luftgangster", 
die sich dem Frauen- und Kindermord und an
deren Scheußlichkeiten hmgäben. „Ucr ameri
kanische Krieg gegen Deutschland und seine 
Verbündeten", schließt der „Auslands-Informa
tions-Dienst", „ist ein m u t w i 11 i g e r. Er 
wurde von Deutschland nicht provoziert, son
dern von den Amerikanern angefangen. 
Darüber läßt der "Liberty"-Aufsatz keinen 
Zweifel." 

• 
Berlin, 1. Juni (TP) 

Die T i e i a n g r i f f e amerikanischer Flie
ger auf Frauen und Kinder standen am Mitt-

Anschläge 
gegen das Algier-Komitee 

Par:s, 31. Mai (A.A.) 

Die Zeitungen vcröffentlid1en Meldungen aus 
Algier uber einen Anschlag, der gegen ,\1itglie
der des Befreiungsausschusses in Algier vorbe
reitet wurde. Nach d:esen Meldungen herrscht 
in Algier große Nervosität. Die Losung der 
Organisation der Attentäter, höhere Offüiere 
und Beamte, lautet: „Nur Frankreich!" 

Das Ziel dieser Organisation besteht in der 
Beseitigung der Tätigkeit des Algier-Ausschus
ses und in der Befreiung- Nordafrikas von den 
Ausländern. An der S!litze dieser Organisation 
steht Oberst f' ran c; o i s, der früher .unter 
G i r a u d gedient hatte. Oie Anhänger dieser 
Organisation sind vor allem die eingeborenen 
Soldaten in Südalgerien im Atlas-Gebiet. Man 
befürchtet, daß diese der Organisation treu er
gebenen Kräfte auf Algier marschieren. Ande
rerseits berichten die Blätter, daß fo der letzten 
Zc t viele Offiziere und Beamte sich nuch Spa
nisch-Marokko geflüchtet haben. 

L e m a i g r e und R i b o t, die in Algier un
ter Ucberwachung gehalten. wurden und eine 
Aburteilung befürchteten, ~md. aus Nordafrika 
geflüchtet und jetzt in Madrid cmgctroffcn . 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Deutsche Schule 

Die Deutsche Schule zeigt zum Schuljahr
schluß eine A u s s t e 11 u n g v o n S c hü 1 e r -
a r b e i t e n , die während des Schuljahres im 
Handarbeits-, Kunst- und Werkunterricht sowie 
im Kindergarten und den Klassen 1 und 2 an
gefertigt worden sind. Die Ausstellung ist am 
Donnerstag, dem 8., und Freitag, dem 9. Juni, 
jeweils von 16 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. 

Am Montag, dem 12. Juni, um 17 Uhr, hält 
die S.chule auf dem Mädchenhof ein S p o r t -
fest ab. 

Zu beiden Veranstaltungen ist die reichsdeut
sche Gemeinschaft herzlich eingeladen. 

Der Direktor. 

Ankara 

Am S o n o a b e n d , den 3. Mal, um 20.30 Uhr 
F J I m a b e n d Im Hause der Relchdeutscbeu 
Oemelnschalt. Nur RE:lchsdeutsche haben Zu
tritt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Kindersportwagen 

gut erhalten z.u \kaufen gesucht. Preisan
gebote unter Nr. 4181 an die Geschäfts
stelle des Blattes. ( 4181) 

Türkischen und französischen 
SpraChunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter N r. 9291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

woch zum erstenmal in der Wilhelmstraße zur 
Diskussion. Nach der Genfer Konvention und 
den ttaager Abmachungen, so sagte der Spre
cher, handelt es sich bei diesen Angriiien au! 
ein:telne Frauen und Kinder eindeutig um die 
Bekämpfung von N i c h t k o m b a t t an t e n, 
also um klare Völkerrechtsvergehen. Die Be
arbeitung dieser Völkerrechtsverletzungen und 
der damit zusammenhängenden frage nach der 
kriegsgerichtlichen Verfolgung werde von deut
scher Seite mit Verantwortung und Zurückhal
tung, aber auch mit allem Ernst betrieben. 

Roosevelts Druck auf Spanien 
Berlin, 1. Juni (TP) 

Die neue Campagne R o o s e v e lt s gezen 
Spanien, dessen Lieferungsbeschränkungen an 
Deutschland der Präsident als ungenügend be
zeichnete, wird in der Wilhelmstraße als Be
weis dafür angesehen, daß eine einmalige 
Nachgiebigkeit nicht genüge, um sich die fre1-
heit zu erkaufen. Man glaube wohl in den USA, 
den Druck auf die Neutralen, vor allem gegen 
jene Länder weiter fortsetzen zu können, bei 
denen auf dem billigsten Wege etwas zu errei
chen sei. Ohne Kommentar registriert man in 
der Wilhelmstraße, daß im gleichen Augenblick 
Chur c h i 11 f'ranco gelobt habe, wofür er 
wiederum vom „Economist" schwer getadelt 
worden sei. 

In der Wilhelmstraße wies man ferner auf 
die verstärkte außenpolitische Aktivität Roose
velts hin, die sich in emer Reihe von Erklä
rungen und Maßnahmen äußere. So habe Roo
sevelt die Absicht gehabt, die bevorstehende 
Z u s a m m e n k u n f t der vier alliierten Groß
mächte über die Einhaltung des Friedens und 
dessen Ausgestaltung als eigene Initiative hin
zustellen. Cordell tl u 11 habe jedoch diesen 
Versuch vereitelt, indem er auf seiner Presse
konferenz ofien erklärte, daß die geplante Zu
sammenkunft schon auf der Moskauer Konfe
renz von Molotoif vorgeschlagen wurde und 
demnach auf eine Initiative Stalins zurückzu
führen ist. Sie soll also ein Ausdruck der So
wjetpolitik und der Sowjetdiplomatie werden. 

Wenn Roosevelt durchblicken lassen möchte, 
daß es sich dabei um die Verbreitung seiner 
Ideale handle, so liegt eben ein Manöver vor, 
welches der USA-Präsident im Hinblick auf die 
bevorstehenden Wahlen durchführen möchte, 
erklärt man weiter in der Wilhelmstraße. Daß 
sich Roosevelt in der letzten Zeit auch in ande
ren außenpolitischen fragen umtue, so zum Bei
spiel im W ä h r u n g s p r o b 1 e m und ande
ren, zeige, daß er sich als der große Außen
politiker der USA darstellen müsse, dessen 
Fähigkeiten bei den bevorstehenden Wahlen die 
Bedenken gegen seine innerpolitischen Schwä
chen ausschalten sollen. 

Erfolge deutscher U-Boote 
im Schwarzen Meer 

Berlin, 1. Juni (TP) 
Deutsche U-Boote versenkten in den verschie

densten Seegeb:eten 7 Sch;ffe mit 29.500 BRT, 
wie der OKW-Ber!cht meldet. Zwei dieser ~.chif
fe wurden im S c h w a r z e n M e e r vernichtet. 
Der Vcrscnkun~serfolg des Mni ist damit bei 
12 versenkten Schilfen und einer Gesamttonnage 
von 59.500 BRT um rund 10.000 BRT geringer 
als der des Vormonats. 

Alwyn von Bohlen und Haibach 
gefallen 

Berlin, 1. Juf'li (TP) 
Ein zwc;tcs Mitglied der deutschen Groß

industriellen-Familie Krupp v<1n Bohlen und 
Haibach ist gefallen Der Chef der Familie zeigt 
den Heldent-0d des 22-jfihrigen Unteroffiziers 
der Luftwaffe Alwyn v Bohlen und Haibach an. 

-<>--
Madrid, 1. Juni (EP) 

Der britische Botschafter S'.r Samuel Hoare 
ist wieder in ,l\fadrid eingetroffen. Hoare hatte 
seinen Urlaub in England wegen des T>0des 
des britischen Geschäftsträgers Yencken vor
zeitig abbrechen müssen. 

Istanbul, Donnerstag, 1. Jun~ 

Kabinett Boschilof f 
regiert weiter 

Berlin, 1. Juni (TPl 
In der Wilhelmstraße erklärte man auf ,\:~ 

frage, daß keinerlei Staatsbesuche aus Butgari 
in Deutschland bevorstehen. . etl 

Hins:chtlich der Umbildung der bulgan~ cn 
Regierunfr fügte der Sprecher des ~uswiirl!~cr 
Amtes hmzu, daß wohl die Neubildung ~1 eo 
Regierung in Bulgarien beabsichtigt gew1~~ war, diese aber einstweilen noch nicht geg 11.er· 
sei, worauf die alte Regierung im Amte v 
blieben sei. Je 

Im übrigen sei von bulgarischer Sei~e ~g 
amtlich verlautbart worden ,idaß die Regiert! ere 
Boschiloff demissioniert habe und eine an~11er politische Persönlichkeit mit der Bildung ei 
neuen Regierung betraut worden seL 

* 
Sofa, 1. Juni (TP!ird 

Zur Ucbermittlung seiner Anordnungen '~~ 
~as Innenministerium in Zukunft den Rund~un· 
in Anspruch nehmen. Die dienstlichen Sen 
gen erfolgen um 8,30 Uhr früh . 

Abreise nach Ankara 
Istanbul, 1. Juni pl 

Wie .. Son PQsta" meldet, ist eine oru~el 
von Familienangehörigen der Beamten .,r• 
Sowjetgesandtschaft in Sofia gestern in Ankdcu 
eingetroffen. Wie verlautet, werden in
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nächsten Tagen weitere Angehörige der 0 

ter Sowjetkol-Onie in der Türkei erwartet. 

Halifax..1ßomber 
in Südungarn abgeschossen 

Budapest, 1. Juni (1'P) et. 
Aus Szabatka (S.üdungarn) wird ber'.c~ef 

daß in der Nähe der Stadt ein angelsäc~sis ver 
Bomber vom llalifax-Typ abgestürzt ist. w 
Pilot wollte auf dem Palicser-See notlandell· r•t 
folge eines neuen Treffers fing der APP~L" 
Feuer und stürzte .ab. Die neun Mann der 
satzung kamen ums Leben. 

Sztojay mahnt zur Einigkeit 
Budapest, 1. Juni (1''.) f• 

Der ungarische Ministerpräsident S z t O l ~eil 
der für das Abgeordnetenhaus kandidiert, !llvor 
in seinem Wahlbezirk eine Rede. Er betontewft$ 
allem die Notwendigke:t der Einigkeit und t>'1 
darauf hin, daß in der Versammlung nicht 11c(I 
die Partei „Ungarisches Leben", sondern adtD 
die übrigen d ie Regierung unterstützcllO'' 
rechtsstehenden Parteien vertreten seie~· ·stel'' 
sei ein Zeugnis dafür, daß sie mit dem M1n1 ~ 
präsidenten im Zeichen des ZusammcnscJILU cir 
zusammenarbeiten wollten. Dieser Zus.:11rt~~e' 
schluß von Balatonfüred müsse ein sugge;; fe1!1 
Beispiel für das ganLe Land bieten. In . 11\w 
Willen, die politische und soziale Einhe1t.hre1 
garns herbeizuführen, r!chte <iie Regierung 1

11
icftt 

Blick in die weitere Zukunft. Man solle . keP· 
allzuviel in die Vergangenheit zurüc!<bl\ert1 
man dürfe nicht versuchen, Ungarn zu eizei: 
Museum zu machen. Ein Volk, das seine st' 
nicht verstehe und keine Realpolitik verfolge. 
unrettbar verloren. 

44.000 Partisanen stellten sielt 
den faschistischen Behörde11 

Mailand, 1. Juni (6P~ct 
Mit 44.145 wird vom Hauptquartier des 00w 

die Zahl der Partisanen angegeben, die sich der 
her bei den zivilen und militärischen SteJlefl 
faschistischen Republik gestellt haben. 

De Valera wiedergewählt , 
Dublin, 1. Juni (1'P r' 

Der bisherige Ministerpräsident de V. :i 1 elli;-
1st wiedergewählt worden. Außer ihm s1~d·deo1 
her der stellvertretende Ministerpr:i().c,r 
0' K e 11 y. der Verteidigungsminister ,e(tet· 
Ra y n o r und einige andere Minister Vf. 1111 

gewählt. Die Partei de Valeras hat bis~e~11er 
Verhältnis von zwei zu eins d ie Mehrheit d t1 

ihre sämtlichen Gegner errungen. Währepiirtel-
42 Mandate errungen hat, besitzt die 
die für England wirbt, 11 Mandate . 
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