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Bisher 800 alliierte Pa zer in Italien vernichtet 
Liri... und Sacco„ Tal von den Deutschen geräumt 

~ Berlin, 2. Jun (EP) 
{~trnalig \\erd 11 h1.utc \ Qn J i.tscht.r Sc tc. 

I\~ .iufig allerdmgc; noch m a!lgt:meincrcr f'or111, 
Raben über du.: Verlust der \lh erlen m Jcr 

l·CJ 20 fagen t >btnd n Schlacht n der lt ' en
~t ge'llacht Tausende von Toten un~ Vcr-

hed jcten der Anglo-Amer kancr, so hP1ßt es, 
"ll (!ck~n <las Kampfgehnde am sudhcien. und 

1\ 0 II chen Rand der Albaner-Berge sowie ·~1 

"listen gebiet des 1\ rrhe111schcn Meeres. Die 
1 e fa lc waren .n d es m \~ .chnitt be d1:n Al· 
~t 1'1en so sch\\ er, daß s.e m den lel.lten 24 

eh lldcn nur noch sei-\\ •c'tc V >rstc!Be u.1kr
~n rnen k >nnt..:n Denn< 1:n h tben die Kampfe 

i!s dem Siirl- und SuJt1str nd der A 1 b a -
ehr· B c r g c nach wie \ or einen sehr har'.l'n 
\' earaktcr. Vor allem im Raum sudwesthch 
Re 11etr1 bc\\ ährte s"d.1 \\ 1eder e•nmal das 
lln~h ckt angelegte System der deutschen ~ak· 
~n Plaksnerrcn, denen eine größere . Zahl 

l!lo-amenkanischcr P.1111cr zum Opfer fiel. 
01?i jetzt haben c1ie Angto·Am.erikanl?r bei ihrer 
\o ens~e in Italien mehr als 8 0 O P a n z e r 
erloren, „ 

Berlin, 2. Juni (TP) 
Zur m1 1tanschcn Lage m Italien wird ~·e:ter 

11 Berlin erklärt daß Kesse 1 r i n g wieder
~ das tue, w.a~ d e Anglo-Amer~kane~ glaub· 

hrn verwehren zu können, er lose die frup-

Die Kämpfe im Osten 
Deutsche Stdlungsverbcsserungcn 

Berlin. 1. Juni (EP) 
v llic große Spannung. die m Erwartung der 
\ on der russischen fuurung als unm1ttelb.ar be-
a Otstehend angckunda:ten ::Sommeroffensive an 
~r i:esamten deutschen Ostfront bestellt, filhrt · 
1 turgem.i!l immer \\ 1eder zu lebhafteren Oe
tecbtsberuhrun~en Z\\ .sehen den be.derse11s vor
:'<:bobenen ~1cherung:.kraften. Dara~s em· 
o,cke!u s•ch dann rem irthcb aufzulassende 
'c 1enslvunternehmungen deuti;cher. rumäm
~\ :ier und ungarischer Truppen, wie sie am 
v •ltwoch bei 1.3 r 0 d y und un K a r P a t lt e n-
d 0 r1 a n d gemeldet wurden. t::s handelt s1c.h 
\oabe1 jedoch unmer \\ 1eder nur darum, en.-
S tdc:r fur die eigene Abwehr g Li n s t 1 g e r e 
1 t e 11u 11 g e n dem Gegner zu entreißen, oder 
,e·ll::lhche A 11 g r i f f s v o r b e r e 1 tun g e n zu 
tu r e 

di Auch ~·ie Unternehmung nördlich J a ~ s y, 
t e dem Feind beherrschendes liöhe~gelan~e 
~"1schen Pruth uud Sereth entriß, diente 1„
~il1ch diesem Z\\ eck. Obwohl die deutsth· 
1 ltian1schen An~nffe auch am Mittwoch noch 
11~rtgesetzt wurden, handelt es sich hierbei kei· 
, 8Wegs um den l:Seg11111 emer deutschen Olfe'1-
~vc, etwa mtt dem \\ unsche, die Russen ,·0111 

~ ll:<ln,schen Boden zu 'crtre1ben, sondern n:ir 
,1tti ein rein orthches Unternehmen, d31s Offe;t· 
( \o·Vorberettungen der russ1sch~n fuhr~ng in 
{) t~ctn Raum zerschlagen soll. Die Kample von 
..,0nnerstag dienen offens1chthch nur emer Er· 
i titerung des 111 uberraschendem Vorstoß auf 
bclltlich breiter t'ront gelungenen deutsc~en 
tiillrchbruchs, sowie der Abwehr der sowiet· 
&c Sischen Qegenangnife. Die Absicht der. deut· 
~eilen fuhrung, außer der erstrebten Pos~uons
t rbesserung auch emem Teil der russischen 
(•na:reifs-D1vis1onen, die zur Oiiens.v~ bere1~-
e~tel1t waren. luer vorzeitig in hef~1ge~1 G • 

feebten hohe Verluste be1zubrmgen, ist iede'l· 
a.11s erreicht. 

Oberstleutnant Alfred vo 11 0 1 b c r g 

Deutscher Luftsieg bei Jassy 
Berlin, 1. Juni (TP) 

\~.e1 der großen Luftschlacht m Lau~e des 31. 
8 

1 im Raum von Jass y haben.die deut-
e lt e n j a g e r einen v o 11 e n E r f o 1 g er

(ni:en. Sie schossen in den emzelne'! Luftge
tchten ubcr den Niederungen des Dn1cstr und 
~\ Unmittelbarer Nahe \On jassy min~estens 
l.i s o w j e t i s c h e F 1 u g z e u g e , m d~r 
~"htzahl j"ger oder Schlachtflieger, ab. Die 
()r.i""icts verloren am 31. Mai an der gesamten 

81front 92 Flugzeuge. „ 
Agram, 2. Juni (TP) 

-t Das westbosnische Stadtehen B l _h a t s c h 
~ t durch einen erneuten Angnfl nord· 
11 ll!enkanischer Flieger f a s t v ö 111 g v c r • 
..,1 eh t et worden. Gluckhcherweise sind 1~ur 
~ entge Menschenleben zu beklagen. Die fhe
it~rabwehr konnte zwei fe111dlicl1e Plugzeuge 

schießen. 

Deutsche Rüstungsproduktion 
weiter gestiegen 

Berlin, 1. Jum (TP) 
~rotz der Luftangnffe konnten dank des rest-
1? en und selbstlosen Ein atzes der deutschen 
t 11Stungsarbe1ter gerade in den letzten Mona
~f:n - bisweilen unter schwierigsten Bed111gun-
1 tn - laufend i mm e r h ö h e r e P rod u k • 
,: 0 n s 1 e ist u n gen 111 der deutschen Rli· 
S llngsindustrie erztelt werden, erklärte Albert 
11: e e r, der Reichsnunister iü r Produktion 

d ~üstung. 
r;~eichsm111istcr Speer sprach m einer durch 
1„ß~terangriff beschad1gten ,\\umt1011siabnk an
~ll lCh der Uebcrreichung des Ritterkreuz~.> 
d1:llJ Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern an 
11i'" Leiter des Hauptausschusses Munition, Ed· 
tt11 n<.1 Oeilenberg, und den Leiter des 
b <iUlltnusschusses \\laffen, Arthur Gei 1 e 11 • 
er i. 

ren a• s dem L r 1 - und Sa1.:cotal, ohne dal) es 
Jen \ glo-Am rikannn \'orhe• gelungen s~, 
durch d1~ Alhanerherge durchz.usto~en. uncl d.1r 
Deutschen dam t al-zuschne1den. \\ 1e. 111 ßerl111 
fe tg •stellt wird, ist es dem Gegner nn Sude!' 
noch n·cht gelu'l,:-en, auch nur e · .n e strateg1· 
sehe Chance nuswnutzcn •J~d .. die_ deulschc 
Ka pfkraft 111 Italien zu bcemtracht1gen.. Auf 
einer 1 rontbrc te \'O'l etwa 50 km hat der Geg
ner bisher !to' hstens 75 km, 1;1nd das n~r :in 
c·!lcr Stelle, in 20 fngen. und mit unermeßlichen 
Kraften und Vcr'•Jsten err·nl!.cn konncn. In Bcr
lm wird dazu betont daß sich der Femd noch 
J?a r „ich t m.1t den H a u o. t k r 1i f t e n der 
Deutschen in ßt·•uhrung befrndet und immer 
noch im vo.-fcld cintr deutschen llauptkampf
l·n·e steht 

1.839 anglo-amerikanische 
Flugzeug·e im Mai abgeschossen 

Berlin, 2. Juni (TP) 
Oie Briten uml Nordamerikaner haben Im 

l\\ai bei ihren Unternehmun~en geJ,!en das 
Reichsgebiet. die besetzten Westgebiete, sowie 
Im Mittelmeerraum durch deutsche Luftvertel
dlxuagskrfifte 1. 39 t1ug1.euge, darunter 1.0.?ti 
\lermotorh:c Bomber, ,·erloren. Der Personal
ausfall kann mit \\ cit über 10.000 Mann bezif. 

lcrt werden. l nter den ab1:e!>chossenlln n11~
ze11~cn befinden skh i5 Prozent runerikani l!hC. 

Banja Luka schwer zerstört 
Agram. 2 Juni (TP) 

l>1e prasumt ve kroatische Hauptstadt un.I d:is 
Zentrum der muselma111:schen Kroaten, Banj:t 
Luka, wurde v-011 anglo-a'!le 1kan sehen f-lie 
gern, ohne dal~ in der Stadt m·· \usnahme cinc5 
Stadtkommandos sonst ein n: !itar::sches Ziel 
wäre, schwer bombardiert unJ zcr.::tort 

Reuter-Korrespondent bei Tito 
gefangen 

London, 2. Ju111 ('l'Pl 

l!mer ~eutcr-.\\cldung zuiolge Ist John f' a 1-
b o t, ·Reuters Sonderkorrespondent heim 
Hauptquartier Titos und Vertreter der vereini;:
tcn britbchen und amerikanischen Pre.-;se 1.u· 
sarnmen mit zwei Uildberichtcrstattern im Ge
biet des ehemaligen Jugoslawien von deutschen 
Truppen J.!ehtngen genommen worden. Stojan 
Pribitschevitsch, der Korrespondent der ameri
kanischen Zeitschriften „Time" und .Ufe", der 
ebenialls als Vertreter der britischen und ame
rikanischen Presse im Panisanen-HauptlJuar
tier wellte, wurde auch festgenommen . Doch 
soll Ihm dei Flucht gelunien sein, 

Regierun2 Ba2rianoff in Sofia 2ebildet 
Kabinett der Fachleute - Politischer Kurs unverändert 

Sofia, Z. Juni (TP) 

Am Donnerstag abend wurde folgendes amt
lich verlautbart: 

J\\lnlsterprlisldent Boschiloil überreichte am 
1. Juni die Demission seiner Regierung. Zuru 
Minlsterpräsldcnteu wurde Iwan B a,g r 1 a • 
o o 1 f eraannL Dlo neue bulgarische Res:leruni: 
hat folgende Zusammensetzuni:: 

Mlnlsterpr!tsldent und zeltweilixer Außcnml· 
nlster: 1 \\an Ba s: r 1 a n o ff: Innenminister: 
Profcs or Alexander S t a n l s c h cf f, Unter
richtsminister: Professor .\\ihail Ar n au d o ff, 
flnanzminlster: Uimlter Sa v o f f, Justizmini· 
ster: Russe ff ; l\rle~sminister: Generalleut· 
uant Russe ff ; llandelsminlsaer Hristo \' a s • 
s 11 e i f; Eisenbahnminister und zeitweiliger 
Minister lilr illfentliche Hauten: Boris l~ o 1 • 
t s c he f i ; l.and,,irtschaltsmlnister: Professor: 
J\o:.tofl. 

Iwan ßagnanoff wurue 1&92 lß Rasgrad III 
J';ordbulgan~n geboren. f.r absolviert.e J1e Mih
tärschule m Sofia, kommandierte "!~ erst~1: 
Weltkriege eine Batterie und wurde tur t.:ipre
res Verhalten mit hohen Orden au.-;gezelchnet. 
Von 1918 bis 1925 wnr l:iagrianoff der persönli· 
ehe Adjudant des \'erstorbenen Königs Uoris 
III. Nachhe• qmtt1erte er den Dienst und wid
mete sich der Landwirtschaft auf seinem Gute 
bei l~asgrad. Im Jahre 1938 wurde er zum Ab· 
geordneten des Wahlbezirkes Rasgrad gewählt 
und im November des gleichen Jahres zum 
Landwirtschaftsmin.ster in der ~egrenmg Kl.is
seh·anoff ernannt. In dieser E1genschait ver
blieb er bis 1941. Als Landwirtschaftsminister 
führte Bagrianoii eine ~eihe organbatorischer 
Maßnahmen zur llebung der bulgarischen LanJ
wirtschaft durch. Nach seinem ~ücktritt zog er 
sich neuerlich auf se111 Gut zurück. 

Ministerprasident Bagrianoff wird vorüher
gehcn:I auch das Außenministerium verwalten. 
Man hurt indessen, daß zum Außenminister sei
ner Regienmg ein bekannter bulgarischer Diplo· 

11111t berufen Wt!rden wird. llagrianoff genießt 
vor allem bl'i der bäuerlichen Bevölkerung des 
l.ande~ großes An:;ehen. E.r hat als 1.andwirt
schaft~rn:nist~r den Fünfjahresplan der bulgari
schen l.antlw1rtschaft verf.aßt, der sich bereits im 
Stadium der Verwi[kliohung befindet. Das Bud
get seines ,\\inistcriums erhöhte Bagrianoff als 
er Landw irtschaftsn11nrst~r war, von Z50' aut 
1.300 Millionen Lewa. 

In politischen und diplomat1Schen Kreisen 
empfindet man das neue Kabinett .als Kabinett 
der Fachleute. Aus dem allen Kabinett ist le
diglich der Krirgsminister, General Ruseff, über
nommen worden. Oer neue lnnenll':nister Stn
llischeff ist der l.eiter des m:izedonischen w1s
se11schaftlichcn Institut:; und ein bekannter Chi
rurg. Finanzminister Sawoff war llandelskam
merpräsidcnt in Sofia, Justizminister Ruscff ist 
Re.ci1ts~1rn alt u!1~ tro~z. sc.iner Namensgleich
heit mit dem Knegsm1mster, mit diesem nicht 
verwandt. Unfl.'rrichtsrninlster Prof. Arnaudofi 
ist einer der \0 ier Vormünder des Kömgs Sirne
ons II. Auch dil' tibrigen Min:stcr sina durch
weg:; Fachleute. 

Das gegen wfirtige Kab.nett wird die b i s -
h c r i g e Po 1 j t i .k fort s e t z e n und den 
Beweis erbringen, daß die Einheit des bulgari
schen Volkes vom Einigkeits- und Aufbauwil
len des \'olkes selbst gehalten wird. 

• 
Sofia, 2. Juni (TP) 

Die „z o r a" betont, daß Europa am Vor· 
abend eines gewaltigen Sturmes stehe der das 
Schichal des Kontinents für Jahrhunderte ent
scheiden werde. Mit ihm entscheidet sich a:ich 
das Schicksal Bulgariens. Die Haltung Bulga
riens sei dem Laude durch seine Geschichte 
vorgeschrieben. Es stehe im Lager derjenigen 
J\1fichte. die für eine freie Exiscenz der Völk::r 
kämpfen und ihnen das Recht auf Unabhän~il{· 
keit zuerkennen. Der Artikel schließt mit den 
Worten: „ Wir brauchen nur hart zu kämpie11 
und der Sieg wird uns nicht verloren gehen:· 

Die Kathedrale von Rouen nicht zu retten 
Luftmine zerstörte das französische Nationalheiligtum 

Paris, 2. Juni (EP) 

In der Nacht zum Preitag wird gemeldet, daß 
der seit dem letzten angloamenka111schen Luit· 
angriff auf R o u c n rn der Stadt wütende 
Großbrand durch den gegenwärtig dort herr
schenden \\'111d ein solches Ausmaß angenom· 
meu hat. daß sich riesige Peu e r s b r ü n -
s t c auf die ganze Stadt ausgedehnt haben. 
Durch Spreni.,'llngen hoiit man. eini::e Außeu
teile vor dent !'euer retten zu können. 

In der Nahe der berühmten Kathedrale ist ei
ne ntchtexplodierte Luftmine durch das Feuer 
entzündet worden und in die Luft geflogen. Da
bei \\ urde die Kathedrale St. Romai.n so schwer 
beschad1gt, daß ihr Dach einstürzte und sie 
schließltch ebenfalls Feuer fing. F..'i besteht 
kaum noch Hoffnung, daß etwas von diesem 
iranzö ischen Nationalheiligtum übrig bleibt. 
Der berühmte Turm steht tn t1ammen. Deut
sche P10111ertruppe11, die sofort zur Bekämpfung 
des Feuers erngesetzt wurden, haben die Aus
dehnung des Brandes auf das Kirchenschifi 
nicht verhindern können. Die Glocken sind i:i 
der t:fttze bereits l{eschmolzen. Auch der an die 
Kathedrale anschließende Bischofspalast wurde 
ein Raub der Flammen. Noch in der Nacht zum 
Freitag haben steh unter Lebensgefahr Bürger 
der Stadt, deutsche Soldaten und Pariser Feu
erwehrleute in das brennende Gebäude bege
ben, um die wertvollsten Dokumente, ßücher 
und Archive zu retten. 

In Paris werden die letzten Nachrichten von 
der nicht mehr aufJ:uhaltenden Zerstöruni der 

Kathedrale von Rouen als eine nationale Ka
tastrophe empfunden. 

• 
Paris, 2. Juni (EP) 

Der französische Staatssekretär für Informa
tion und Propaganda, Philippe 11 e n r i o t 
nahm am Don n erst a g im Rundfunk zu de; 
englischen Meldung Stellung, wonach sich auch 
~nhä!1gcr General de q:iulles an den anglo-ame
nka111schen l3ombard1erungen französischer 
Städte beteiligen. Henriot erinnerte daran daß 
()e Gaulle gelegentlich seines Abkommen~ mit 
Churchill im Jahre 19.io die Versicherunf ab
gegeben habe, keinesfalls Franzosen au ihre 
eigenen Landsleute schießen zu lassen. Auch 
gegen die englische formulierung, daß das 
französisclie Volk die ge!'.(enwärttge :::.ituation 
begreife, protestierte der französische Staats
sekretär t1nd erklärte, die Be\•ölkerung Frank
reichs sehe mit jedem Tage weniger die Not
wendigkeit derartiger Bombardierungen ein. 

-&-

Ueber 21.000 Marseiller obdachlos 
Paris, 2. Juni (EP) 

lkber 21.000 Einwohner von ,\\arscille s:nd 
infolge des letzten Luftangriffs obdachkis ge
worden. Die tragische Bilanz dieses Angriffs 
betärgt 1.216 'lote und 88 Vermißte, sowie 
I0.023 Verletzte, von denen sich 670 in Kran
kenhäusern befinden. 
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1111 Schutze emes abgeschossenen sowiettschen Panzer haben sich deutsche Grenadiere einen 
sicheren Un !erstand gebaut 

CIJar dieser Krie2 zu vermeiden 7 
Dr. Goebbels über Deutschlands Kampf um sein Leben 

Berlin, l. Jum (TP) 
„War dieser Krieg zu vem1eiden?" Mit dieser 

frage überschreibt Reichsminister Dr. Go e b
b e 1 s seinen Artikel in der neuen Nummer der 
Wochenzeitung „Oa~ Reich". Der ,\\inister ver
weist darauf, daß die rernde Deutschlands al
les daransetzen, das R.erch m diesem Kneg end
.:iilttg zu zerschlagen. Sie haben zu diesem 
Zweck eme materielle und militärische Macht 
aufgebaut, der wir uns nur durch die umias
sendstc nationale Kraftanstrengung cnvehren 
können. Es entspricht aber 111 kemer Weise Jen 
Tatsachen, wen11 unsere Fei11de heute behaup
ten, sie seien durch uns dazu gezwungcn wu:
den. Das Gegenteil ist wahr. Ilm: mlhtärische:i 
Vorbereitungen schon Jahre Yor Ausbruch der 
Katastrophe beweisen ganz eindeutig, daß sie 
den Plan dieses Krieges ~e1t langem bereit hat· 
ten und nur auf den geeigneten Augenblick ge
wartet haben, um den Versuch 1.~1 \er .rl.
lichung zu unternehmen. 

Es ist absolut wahrheitswidrig, wenn d1:! 
l'c111dse1te heute behauptet, der Krieg ware zu 
' 'ermetden gewesen, wenn wir nur Vernunft .in
gcnommen hätten. Unter unserer Vernunft \'Cr· 
stehen sie unsere völlige Kap1tulatton ihren zer
störerischen Absichten und Plänen gegenüber. 
Aber selbst damit hätten wir nichts erreichen 
können .. Man soll nicht glauben, es habe für un:. 
eine andere 1\Higlichkeit gegeben, die Feind
seite versöhnlicher zu ~timmen. Ihr g,111zer mi
lit!lrischer .'\\achtapparat war und ist aus
schhel.llich gegen uns aufgebaut worden. \\ 1r 
wollten niemals etwas, was uns nicht nach 
rechtlichem Denken untl Gerechtigkeit gehört. 
Aber eben das ist es, was die Femdseite uns 
nicht gönnt. 

.Mit der Luge, wir planen emen Angriff auf 
diewestliche Hemisphäre, zu dem, wie uns wohl 
jedermann zugeben wird, sowohl die polttische 
Absicht wie i.:de technische Mügltchke1t fehlte, 
hat Roosevelt jahrelang den Angnii gegen un
seren Kontinent vorbereitet. \\ ar hier eine 
Möglichkeit iür uns gegeben, dem Zusammen
stoß der \Vafien au zuweichen? Roosevelt 
wollte seinen Kneg und er hat ihn auch be
kommen. Dasselbe tnfit für die Sowjetumon zu, 
'on f.ngland ganz zu schweigen. Der Bolsche· 
w1 mus verfolgt seit 1917 deu Plan, l!urop.1 mi· 
litänsch zu erobern. Welche \ orbere1tungen er 
dazu schon 'or dem Kriege getrofien h.i tte, 
zeigte • ich, als wir in das Wespennest hinem
scießen. 

Für unsere Femde ist es die selbstverstlind· 
lichste Sache der Welt, die europ!il chen Völ· 
ker all zurottcn, unsere Industrien und un cren 
Verkehr zu zerschlagen und unsere .Men cbi:n 
m die moderne ~klaverei zu überfuhren. 

\\Ir haben nur die eine \\ nhl, den Vcrnich
tungsabs1chten unserer fe,nde zu c nem Zeit
punkt \\ 1derscand zu lclsten, in dem sich Wi
derstand noch lohnt, und wir kampfcn, weil ~s 
keme andere .Möghchke1t zur Erhaltung unseres 
Lebens gibt. Wir haben diesen Kneg nicht ge
wollt. Unsere ifemde haben ihn uns aufgezwu1-
gen, um uns durch 1hn zu vernichten. Es kann 
kein Unrecht sem, wenn wir uns dagegen m.t 
ollem, was wir s.nd und was wir haben, zur 
\\'ehr setzen. Ke111 Sturm wird uns utn\\erfen, 
kcm U11~lilck uns erschrecken. dc1111 cm Volk, 
das zum Letzten en!!>Chlossen ist, wird auch 
das lfochste gewmnen, es trügt sem hartes 
Schicksal nicht umsonst. Seme Opfer smJ Stu
fen aui dem steilen Weg, der zum ~iege führt. 

Die La2e an der lnuasionsf ront Mittelmeer 
Alliierte Rese1·ven durch die Italien-Schlacht in Ansp1·uch genommen 

Berlin. 1. Juni (TP) 
Da:. Internationale Informationsbüro bcnchtet 

zur Lage an den italienischen Fronten: Oie 
~ntw1cklung auf dem italienischen Kriegs
schauplatz hat in der letzten Woche dazu ge
führt, d.1ß d1ll o De rat 1 v e n Res er v c n 
de r A 11 i i e r t e n, die auf italienischem Uoden 
standen, 1rn Uroßen gesehen, säintllch c111ge
setl.t werden mul.lten. Bis vor kurzem lagen un 
l~aum von Neapel noch c111ige amenkan1sche 
und britische Divisionen 111 Bereitschaft. lfoute 
aber verfügt da.-; alliierte Oberkommando auf 
dem italiem chen fe.-;tland mrgends mehr uber 
größere Verbände, die in die Schlacht gewor
fen werden könnten. ü.:ibe1 sehen wir ab von 
gewissen S D e z i a I f o r m a t i o n e n, die nach 
der Art ihrer Ausbildung und nach ihrem ge
genwärtigen Standort hinter dem adnat1schen 
l'lügel der Anglo-Amerikaner wohl kaum die 
Aufgabe haben, ln die südlich Rom tobenden 
Kämpfe einzugreifen. E.-; ist vielmehr anzuneh
men, daß diest l'ormationen dafür bestimmt 
sind, im ßcreich der 0 s t a d r 1 a • Küste 
neue Unruheherde zu schaffen, zumal der Ban
denmarschall T 1 t o durch verscluedene deut· 
sehe erfolgreiche Unternehmungen 111 Kro:iueu, 
Montenegro und Albanien in erhebliche Schwie
rigkeiten geraten ist. 

Während also geschlossene TruL)penteile vo11 
den Alliierten zur Zeit der italie111schen Kampf
front nicht zugeführt werden können, geht of· 
ieubar der 1 a u f e 11 de E r s a t z an Mensche·: 
und Material ständig in dem erforderlichen Um
fang vor sich. Dabei dürfte das ~chweri.:ewlcnt 
~ui der Zufuhr von Mumt1on und schwerem 
Kriegsgerät hegen, die ständig Ober die liäien 
von :-iettuno und Anz10 erfolgt Nur so ist die 
l'atsache zu erklären, daß trotz der ungewöhn
lich hohen Ausfälle an P:inzern. Geschützen und 
Fahrzeugen die 5. amerikanische Armee immer 
noch In der Lage ist, nut massierten Panzerfor
mationen Angriifsschwerpunkte auf dem West
flügel der ltaltenischen l'ront zu bilden. 

Wenn man jedoch den i t a 1 i e n i s c h e n 
Kriegsschau p 1 atz nicht allein betrach
tet, ~andern im Ra h 111 e 11 d e r 111 i 1 i t ä r 1 -
s c h e n G e s a 111 t 1 a g e unJ Insbesondere un
ter Berlicksichtlgung der l11vasio11sabsichte:i 
der Anglo-Amerikaner it11 \Vesten J1e Kräfte
gruppieruni: im Mittelmeerraum venauer unter
sucht, dann ergeb~n sich verschiedene intere ·• 
saute fe:.tstellungen. In erster l.1111e ist carauf 
hinzuwei:.en, daß in f ran z ö s i s c h • N o r :l· 

a f r 1 k a emschlteßltch der dort ausgehobenen 
marokkamscbcn und ali.erischen Truppen zur
zeit rund 15 D 1 v 1 s i o n e n zum Angnfi auf 
die Südilanke Europas bereitstehe11. fs ist an
zunehmen, daß die Insel K o r s l k a mit ihren 
mann.g1:iltu::en ,\\oghchke1ten von dem nll.ierten 
Oberkommando wahrend der letzten .Monate im 
grollten ~til zum S p r u n g b r e t t gegen die 
franws1sche, vielleicl.Jt auch gegen die italien:
sche Riviera ausgebaut worden ist. Die 11ord.if
rika111sche Kräftegruppe setzt sich aus 10 lnfan
teriedivisionen und 5 Panzerdi\ 1swnen zusam
men. Da nur geringe Teile der Schlacht m lt.1-
hen zugeiuhrt wurden, liegt die Vem1utung 
nahe, daß man im alliierten Lager mit der Zu
rückhaltung dieser \ erbande besondere Absicn
ten verfolgt. Sie sollen ofienkund1g erst 1111 Zu
sammenhang n11t <lern be,·orstehenden Groß:in
gnfi aui die westeuropa1schen Küsten zuu\ Ein
satz kommen. Darauf deutet auch die Uereit
stellung von entsprechendem Landungs. 
schdfsraum in den nordafrikanl
s c h e n Ver 1 ade h ä f e n hin. 

Im Ganzen ergibt sich hieraus das Bild, daß 
die Alliierten in den gegenwarhgen Ur o ß -
k ä m P f e n an d~ r i t a l 1 e n 1 s c h e n F r o n t 
oiicns1chtlich nur em .\\ i t t e 1 zum Zweck 
sehen. Dh: Anglo-Amer1kaner l1aben die Ab· 
steht, t:.er moglichst viele deutsche Reserven zu 
bwJen, vielleicht sogar den Abzug deutscher 
l•ormationen aus dem \Vesten nach hallen ab
zuwarten. um dann ,m fall eines wirklichen In
vasionsversuches an der europaischen \\ estku
ste i.iessere Aussichten zu haben. D.e N o r d -
a f r i k a • A r m c e dürfte also den Auftrag ha
ben, den Großangriii gegen die westfranzöst
sche Küste durch ein La n d u n g s m a n o v e r 
1 n S fi d frank reich zu unterstützen. In 
diesem Falle aber ist die Feststellung erlaubt, 
daß das hleriür vorgesehene Kraitekonttngent 
offensrchtl.ch wie die italiemsche front nur ei
nen Ablenkungsauitrag hat, denn, wenn man 
mit diesen Verbänden größere operat1\·e Ab· 
sichten verfolgen wollte, dann würde das alliier
te Oberkommando dre Nordafrika-Armee von 
vornherein wesentlich starker formiert haben, 
zumal sich Eisenhower meht un Unklaren über 
die Starke der deutschen Abwehr in SüdfranK
rcich sem kann. Das a 111 i er t c E l n s a t z. 
s c h w e r g e wicht liegt also nach wie vor 
1 m \\'es t e n. Von l11er aus wird der Angriff 
erfolgen, der die eigentliche Entscheidung brin
icn soll. 
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2 „Ttlrk t sc h e Po s t" . 

Athener Kritik an 
Papandreon 

Das Elend • 
In SUditalien 

Athen. 1. Ju111 (TPl 
Die Zeitung „Kathemenni" schreibt, die Exil

R_egierung l'apandrcou könne 111 Griechenland 
mcht ernst ge11ommen werde11, da Papa11dreoll 
nicht daran denke, die natio11alt: F.inht:it des 
Volkes, die e111L1ge i"~\öglichkeit einer ~lückh
chen Zukunit, wiederherzustellen. Papandreou 
diene alliierten Interessen aber nicht griechi
schen. Diese Alli1erte11, von denen Papandreou 
lebe, seien es wieder, die den griech1schen Par
tisanen \\ affen geben, damit sie dem Kommu
msmus i11 Griechenland zum Sie;;e vcr/1elien. 
Dann komme auch Papandreou nicht mtj1r i•1 
Griechenland an die Macht. Während Papan
dreou in Kairo cm paar bürgerliche Griechen 
um ich s.urnuele, lache 1!111 London !'.elb~t aus, 
denn diese. London habe Griechenland bereits 
LUr sow1et1 chen "Einflußsp'.1äre gehörig erklä
rt:n müsseu un<l heiere den bolschewistischen 
Partisanen zu ihrem l,msturaiel noch \Vaiien, 
während sie Papandrcou huchstens e111 paar 
ägyptische Piunde liefere. 

Die einL1ge Rettung vor dem hoffnungslosen 
Zerfall, vor dem Untergang des griechischen 
Volke.s im Chaos, sei die heutige Athener Re· 
g1erung, die von der deutschen Regierung die 
vertragliche Zu age habe, daß Veut chlan<l so
fort nach Kriegsschluß und Auihören der Ge
fahr erner Invasion der Feinde Curopas das 
Land völlig räumen werde un<l die völlige 
Souveräa1tat Griechenlands damit wreder her
ge~tellt wird. Deutschland habe bisher alle Ab
machungen mit der griecluschen l(egierung 
pe111lich ,gehalten und werde das auch weiterhin 
tun. 

Optionsfristen in Mazedonien 
und \Vest-Thrazien verlängert 

Sofia, 1. Juni (TP) 
Die Option iristen für Personen, die au' 

Mazedonien und \\'est-Thrazien stammen, wur
den vom bi.llgarischen Mimsterrat allgemein um 
e111 Jahr verlängert. Personen, die gegenwärtig 
nicht in d iesen Provmzen wohnen, konnen sich 
noch bis zum IO. Juni 1945 um die bulgarische 
Staatsbürgerschait bewerben. l'ür ~iuwolrner 
nichtbulgarischer Abstammung, also Griechen 
und Serben, gilt die Frist bis zum 1. Mai 1943. 
Schließlich können Inhaber von Nansen-Pässen. 
russischer oder armemscher Abstammung, no.:h 
bis ':2um 10. Juni 1945 Gesuche um den fawerb 
der bulgarischen Staatsbürgerschait einrciche11. 

Pflichtarbeit in Rumänien 
Bukarest, 1. Juni (TP) 

Auf Grund eines neuen Gesetzes können 
sämtliche Bewohner des Landes im Alter von 
15 b's 57 Jahren, die keine efiektivc Ueschäf
tigung haben und über eine entsprechende Vor
bereitung und Eignung verfügen. zu einer 
Pilichtarbeit einberufen werden. 

Tito will Vertretungen eITichten 
Stockholm, 1. Juni (TP) 

'ach einer Meldung des Londoner „Daily 
Sketch'' hat der Partisanen-Marschall Tito in 
London mitgeteilt, daß er die Absicht habe, so
wohl bei den alliierten Großmachten wie in eini
gen neutralen Lc'indern, nämli:h der T ü r k e 1, 
Po r t u g a 1 und S c h w e d e n , V e r t r e t u n
g e n zu e r r i c h t e n. Tito verlange einst
we:Icn noch nicht einen diplomatischen S.tatus 
für sie, sei jedoch der .Meinung, daß Churchills 
letzte Erklärungen ihm die Möglichkeit geben, 
seine politische Position weiter auszubauen. 

Amerikanische Flieger 
von Partisanen umgebracht 

Agram, 1. Jum (TP) 
Ein unlängst in Ostbosnien vor den Tito

Banden geflüchteter Zwangsrckrutierter aus 
Tuzla sagte aus, daß 5 amerikanische Flieger, 
die am 6. A\arz aus ihrem beschädigten Flug
zeug im Raum südlich Foca absprangen, von 
Angehörigen <!er damals dort weilenden soge
nannten 27. Kommun"stischen ParEsanen-D;vi
sion gefangen genommen wurden. Als die Ame
rikaner verlangten, zu Mihailowit~ch geführt zu 
werden, '' urden sie von den kommunistischen 
Banditen auf Weisung ihres Kommissar,; umge
bracht. 

C!titt ~ttn1111 
rvr t11gt 

b111·d1 bit ~lndJt 
Kriminalroman von Fl'itz Pullig 

(26. Fortsetzung) 

.. Kurz vor M.tternacht", sagte sie schluch
zend, „ich hahc so lange gestickt. In der Nacht, 
so gegen vier Uhr mori;:cns, wurde ich telepho
nisch aus dem Schlaf geweckt. Ein Herr aus 
Köln fragte mich, was Herr Tronten angehabt 
und ' ob er e nen l landkofier mitgehabt hätte." 

"Aha ... Wo stickten ~je?" 
Im Herrenzimmer." 
„Bei offener Tür?" 
„ja, damit jch al'es hören konnte, was im 

Treppenhaus vorging." 
„Sie haben nichts gehört?'' 
„Nein." 
„Wo ist .der Schlüssel zum Söller?" 
„Der Söller ist nicht w verschließen." 
„Fein. Hier haben Sie einen Taler !Ur tl:e Auf

regung, Kle"ne.. Und jetzt gehen Sie in die 
Küche und kochen Sie fiir die gnädige Frau und 
mich einen guten Frühstückskaffee . .. Oder 
trinken Sie lieber Tee, Frau llona?" 

llona schüttelte verwundert den Kof\f und 
blickte fragend zu Glan empor, der sehr ver
gnügt schien und Hanna nachrief, daß sie für ihn 
gani heiße Semmel hesorgen möchte. 

„Ich verstehe S:e nicht, Mr. Glan", sagte llona 
endlich. 

Er nahm ihre Hande in de seinen und er
w'derte mit dem ruhigstrahlenden Blick, der die 
konfusesten .Nerven bändigte: 

„Sollen Sie auch nicht. Sie sollen nur ohne 
Ang:;t und fröhlich sein, Frau llona, und alles 
andere mir überlassen .. . Bitte, decken S.c in

' zwischen den Kaffeetisch, ich möchte erst ein
mal rasch zum Söllner hinauf." 

Immer drei Stufen auf einmal nehmend lief 
Glan <lie Treppe h nan. Auf dem Söller fand er 
le,cht <len Platz, auf <lern die Tasche gestanden 
hatte. Vorsichtig suchte er den Fußboden ab, der 
nicht von allzugroßen Reinlichkeitsversuchen 

übereinstimmende Berichte beider kriegführenden Parteien 
Genf, 1. Juni. 

Die Pre5s~ beider kriegiühren<len Parteiei 
stimmt überein 111 der Schilderung der grauen
haiten Zustände in Süditalien. f.inen besonders 
emdringl1c11en Uericht veröiienthcht der be
kannte l~eiseschriftsteller Colin ~ o s s in dem 
Budapestcr 13latt „~sti Ujsag·· aui Grund der 
Angaben eiues 17 jährigen Mädchens, d.is 
aus l\eapel durch die Front nac!1 l\orditalien 
geilohen ist. 

Das ,\ladchen, so heißt es in der :Schilderun;, 
wurde von einem Lastkraftwagenitihrer unmit
telbar hinter der Front gefunden. f.s ist völli,:: 
abgemal{ert, zerfetzt und schmutzig, u11<l das 
F.nt. et1.en steht in seinen Zügen. 

Was kann mit einem Mädchen, so iragt der 
Veria.sser, geschehen, das sich nächtlich auf d.!n 
StraUen zwischen betrunkene11 amerikamschen. 
englischen und Neger-Soldate1i herumtreibe11 
muß. Im tfause eines Italieners„ in das da~ 
Mädchen einmal iür kurze Zeit auigeno111m::11 
wurde, lebte <l1e ga1ue Familie davon, <lall die 
Tochter <les Hauses die Ueliebtc eines Neger
leutnants war. Das 1\\ä<lchen herlchtcte weiter, 
daU <lie ganze Gegend dort von allen Arten vou 
Kra11khe1ten schrecklich verseucht sei. 

In Süditalien herrschen zur Zeit fleck- und 
ttungertyphus, zehntausende von Menschen he
gen krank auf der Straße ohne jede Pflege. Al
lein im Pebruar s111<l lll Neapel 70 000 Menschen 
an Seuchen zugrunde ge;;angen. 

Oie amerikanische Zeitschrift „Colliers·· be
richtete: „Es sind nicht die Steuerzahler Groß
britanniens oder der USA, die für <lie Waren 
oder Unterstützu11ge11, die Italien oder irgend
emem anderen besetzten Gebiet zugeführt wer
den, aufkommen. Die Kosten werden, nach in
ternationalem !~echt, dem t'eindland in Rech
nung gestellt. Die Italiener werden jedes Gram:n 
Mehl und .Medizin, das sie jetzt erhalten, be
zahlen müssen. Das ist nicht allgemein bekannt. 
DaB es der Amgot nicht gelang, mit dem 
schwarzen Markt aufzuräumen uud <lie Uevö1-
kerung mit geniigend Nahrungsmitteln zu ver
sorgen, war eine Enttäuschung. Die hierbei zu 
überwindenden Schwierigkeiten waren unge-

140.000 Kl'iegsgef angenen-Pakete 
durch Luftangriffe zerstört 

Genf, 1. Juni (EP) 
8e1 einem der letzten anglo-amerikanischen 

Luftangriffe auf rrankreich, heißt es in einem 
Bericht der „Uazettc de Lausanne", wurden 
100.000 Pakete, 1.i:c an die Adresse von Kriegs
gefangenen gerichtet waren, in Valenciennes 
zerstört o<ler stark beschädigt. 40.000 solcher 
Pakete gingen in Lille zugrunde. 

Das Risiko der alliierten Piloten 
London, l. Juni (TP) 

fa11 „Da1lv-f,xpress '-Korrespondent, der ei
nem amerikanischen Jägerstützpunkt in Eng
land zugeteilt ist. beklagt sich darüber, daß die 
alliierten flleger auch bei Angrifien auf deut
sche Plugplätze in f.uropa sehr fühlbare Ver
luste erleiden. Das sei vor allem darauf zurück
zuführen, daU die deubche Luftwaife sich nlc11t 
zu Luitklimpien zwingen las-;c, sondern sich da
zu die Zeit aussuche, die ihr passe. Hundert;! 
von Meilen müUten die alliierten Jäger manch
mal über deutschem Geb:et zurücklegen, bevor 
si ihre Angriibz1ele erreichen, wobei sie unun
terbrochen in Gefahr schwebten, nicht nur von 
deutschen Jägern, sondern auch von zahllosen 
t'lakbatterien abgcscho sen zu werden, zumal 
die Deutsche11 Geschütze besäßen, die iiher 
1.wölf Kilometer noch schießen. 

Der Korrespondent bezeichnet die Angriffe 
als ein „gefährliches Spiel", dessen Risiko vor 
allem die amerikanische 8. und 9. Luftilotte 
eingeheu. 

Gandhi behani auf der 
August-Resolution 

1 Bangkok, 1. Juni (EP) 
in einem am .\\1ttwoch \'eröffentlichten Brief, 

den G a n d h i kürzlich an den Führer der 
„Vereinigung der Parteilosen" in Indien, Muk-

Hannas zeugte. Auf einmal kniete Glan nieder 
und zeichnete eine ganz matte Fußspur, die in 
der feinen Staubschicht gerade noch zu erken
nen war, auf einen Bogen Papier. Dann ver
wischte er die Spur und stieg wieder hinab . . 
Sehr leise! 

Auf der letzten Treppe wartete er, bis Ilona, 
die mit Geschirr aus dem Eßzimmer kam, zur 
Veranda gegangen war. Auf den Zehenspitzen 
schlich er nun zum Herren1..immer, dessen Tür 
er hinter sich sdiloß. Nur mit einem Blick streif
te er das große Wandbild Peter Trontens, dann 
schritt er über den mächtigen Perser zum 
Schreibtisch, auf dem neben den üblichen Uten
s:ben ein Kopibild llonas unter Glas stand. jetzt 
blieb Glan noch eine Weile in der Betrachtung 
des Bildes versunken untätig stehen. Aber rasch 
besann er sich wieder auf den Zweck seines 
Hierseins. Nur kurz wählte er unter den Schlüs
seln eines mitgebrachten Bundes. Ein Versuch. 
D'e Schieblade ließ sich öffnen. 

Gründlich. aber rasch durchsuchte Glan den 
Inhalt und barg einiges in seiner Tasche. Ge
rade als er die Schieblade wieder geschlossen 
hatte, ging hinter ihm die Zimmertür auf. llona 
stand auf der Schwelle. In ihren Augen lag 
eine Welt von Verwunderung. Geistergcgen
wärtig nahm er llonas Bild \ ' Om Schreibtisch 
und sagte; 

„E;ne herrliche Aufnahme \'Oll Ihnen, Frau 
llona. Ich sah sie rnn draußen und konnte dem 
Drang nicht wiederstehcn, sie etwas näher zu 
betrachten." Er stellte das Bild zuriick und tat 
plötzlich sehr erstaunt „Was sehe ich, da hat 
ja Peter Tronten vergessen, seine Schliissel ab
zuziehen. Wie leichtsinnig . .\\an soll anderen 
Leuten, die vielleicht ein allwgroßes Interesse 
am Inhalt des Schreibtisches haben könnten. 
<.lie Befriedigung ihrer Neug-er nicht so le'cht 
machen • . . . Bttte schün." 

Er reichte ihr den Schlüsselhund und wg sie, 
die hn noch verwundert anstarrte. zur Ver<ind:t 
hinaus. 

Beim Frühstück, an de·n. llona nur mechanisch 
teilnahm, plauderte er .unermüdlich über alle 
möglichen Dinge, die sie gar nicht mteress'er
ten jetit. Er scherzte auch mit Hanna und 
war überhaupt ganz anders, als wie er sonst zu 
sein pflegte, beinahe ausgelassen friihlich. 

Da klingelte es. 
„Aha, Kommissar Henning macht seine Auf

wartung", lachte er. 
Es war tatsächlich Henning, dessen Brauen 

sich beim Anblick Glans runzelten. 

heuer. 1 >er ,\\angcl .111 Scluiisraum lundertc de11 
Versand ausreichender Vorräte 11aeh Neapel. 
Für tle11 USA-Dollar ist alles billig. i>er \\lech
~elkurs der Lira wurde \On der J\111got aui IOO 
Lire je I>ollur fest;:e ctzt. Fiir die Truppen war 
das wunderbar. Sie hatten die Taschen voll 
Geld. Die Zivilnngel>lellte11 \\"11rde11 Jedoch da
durch in eine ernste Notlage gebracht und e:. 
bedeutete einen schweren Schlag iiir die Briet
tasche und den ,\bgeu der Italiener. l>ie Kauf
leute erhöhten die Preise, um der üeldentwer
tu11g zu begegnen. \Vahre11d aber die Preise J.:~ 
Waren in <lic Höhe geschnellt sin<l. haben sich 
die Löhne der Italiener überhau1>t nicht geän
dert, so daU allgemein bittere Not herrscht, bc
sonde1 s aher in Keapel, wu die Bevölkerun1: 
durch den Zustrom der Flüchtlim:e aus <len 
Kricgsl{ehieten von 97 tlOO auf 113 OUO ,\\ensch.:n 
gewachsen ist. llu rch Uebervölkeru11:.; unJ 
Schmutz und nicht so sehr durch Verzögcrun;; 
hei der \'-'iederi11betricbset1.u11g1 der \\"asser
,·erson::ung kam es zu schweren Fällen vun 
Typhu~. l>ie Prostitution greift um sich, und an 
den StraUen sind Warnungsschilder für die 
Truppen angebracht. Die Läuse bedecken buch
stäblich die \Vfüu.Je der Luitschutzräume 111 
J'l:eapel, 111 denen die Flüchtlinge zu Tausende11 
unter unheschreiblich schmutzigen Verhältnis
sen lehen. kochen, essen und schlafen." 

Auch „Oaily Telegraph" sclulderte die Lu
stände in Sü<lituhen ungeschminkt : „Die Ver
sorgungslage in Süditalien kann kaum schlim
mer werden als si.: ist. \Vir hahen große Ver-

' sprechungen gemacht, hevor wir das Land be
setzten ; Flugblätter wurden abgeworien, auf 
denen wir <lie mannigfachen Wohltaten ei111.: r 
Uefreiung durch die Alliierten aufzählten, wir 
machten uns sogar die Mühe, die Banknoten 
mit dem Aufdruck „Befreiung von der Not" zu 
versehen. Die Tatsache, daß wir unsere Ver
sprechen nicht eingehalten hahen, hat dazu bei
getragen. die allgemeine Demoralisierung zu 
vergrößern. Das ernsteste Prohlem ist die Er
nahrungsfrage. In den ersten sechs ,\1onate11 
nach der Bcsetzlllll{ Siiditaltens durch die al
liierten Truppen erhielt die Bevölkerung nur ei-

und Ramrad Jayakar, geschrieben hat, beharrt 
er darauf, daß die E n g 1 ä n <l c r 1 n d i e n 
ver 1 a s s c n so 11 e n. Diese Forderung ent
hält die sogenannte August-Resolution, von tler 
Gandhi in seinem Brief wör1lich schreibt: „Ich 
kann die August-Hesclution nicht zurückziehen. 
Sie ist fiir mich eine Lebensnotwendigkeit". 
Diese Resolution wurde im August 1942 von 
der Indischen Kongreßpartci angenon•men . 

15.000 Inde1· 
zu den Japanern übe1·getreten 

Tokio, 1. Juni (EP) 
Ueber 15.000 indische Soldaten haben bisher 

d:e britische Seite verlassen und sind zu den 
Japanern übergetreten . In letzter Zeit haben 
sich die fälle gehäuft, in denen ganze Gruppen 
auf die japanische Seite übertraten 

Kein Amerikane1· bei der 
Konferenz de Gaulle-Churchill 

Liss:.ihon. 1. Juni (t:P) 
Die Entsentlt111g c111es Vl·rtreters des amerika

nischen Staatsdcp:irtcmcnts zu der Konferenz 
zwischen de Gaulle und Churchill stellen <.l ie 
Korrespondenten der portugiesischen Presse in 
Washington in Abrede. Die amerikanische Wei
gerung, an der Londoner Konierenz teilzuneh
men, wird mit dem Hinweis begründet, daß die 
Frage der Verwaltung des befreiten Frankreich 
durch eine entsprechende Beauftragung Eisen
howers als Befehlsl:aber der Invasionsarmee be
reits gelöst sei. 

• 
Stockholm. 1. .Juni ('J'P) 

Südafrika hat bis zu Beginn dieses Jahres -
nach Angahen der „Empire News" - der briti
schen Luftwaffe 5 000 Piloten sowie je 2.000 
Navigat.oren, Beobachter und lleckschützen 
also insgesamt 11.000 Mann fliegenden Perso
nals - wr Verfügung gestellt. Von diesem süd
afrikanischen Kontingent sind bisher über 60 
Prozent durch Tod, Verwundung oder Gefan
genschaft ausgeschieden. 

„Darf ;eh Sie namens der gnädigen Frau ein
laden, Herr Kommissar?" [ra~te Glan liebens
würdig, „bitte, nehmen Sie Platz, eh lasse noch 
ein Gedeck auflegen." 

„Danke .. . S:e scheinen mit Absicht immer
fort meine Wege zu kreuzen, Mr. - '' 
„- Glan, wc:in 1ch b!lten darf, Herr Kom

missar . .. Abs:cht ist übrigens nicht der richtige 
Ausdruck, und das hnmerfortige beruht wahr
scheinlich auf meiner größeren Fixigkeit." 

Es soll Ihnen diesmal nichts mehr nütien 
M~'. Glan, ich lasse mich nicht noch einmai 
bluffen." 

„Oh, dann tut es mir wirklich leid, Ihnen sa
gen zu miissen, daß ich alles das, was Sie lür 
suchen, bereit:. erledigt habe . . Bitte, nehmen 
Sje doch Platz. Sie wollen doch sicherlich das 
Mädchen Hanna in der Taschenangelegenheit 
und Frau Tronten auch noch in anderen Din
gen vernehmen." 

Alter Händler, der in den engen Gassen der 
Stadt einer Ägä1s-Insel Früchte verkauft. 

ne einzige Zute1Jun1:. nämlich 5 Unzen (1 U111.e 
gleich 2!:1 ~) Brot den Tag. im februar wurJe 
die l<ation au1 7 Unzen cr.1öht, und im ,\\ärL 
wurden I..:rbsen, Zucker un<l :Suppe in geringcn 
1\\engen verteilt. Aber selbst diese beschrank
ten Luteilun~en erhält die Bevolkerung nicht 
immer, weil wir nicht genügend Transportmit
tel organisie1 en können. Heute unterliegen die 
Preise keiner Kontrolle mehr, der Diebstahl von 
Lebensmittelvorräten der alliierten Truppt:n ist 
e111 nation.iles Laster geworden, und der 
Schwarzhandel hat ein im Verhältnis Lur Be
völkerungszahl beispielloses Ausmaß erreicht. 
Uer 1\\angel an 1'.le1dungsstücken stellt ein wei
teres ernstes Problem <lar. Das süditalienische 
Volk ist i111111er schon arm gewesen, aber heute 
ist seine Lage geradezu entsetilich. Nicht nur 
i11 :\'eapel, auch in allen süd1talienischen 1Jör-
1ern un<l StäJten treiben sich halbnackte Kmder 
111 Kalte und l~egen umher; Männer und i--rauen 
smd in scl11nutz1ge "erlauste Lumpen gekleidet 
und trageu unt Papier ausgepolsterte Schuhe. 
Augenblicklich halten die englischen und ame
rikanischen Organisationen Kleidung nicht für 
lebe11sw1chti~. <lenn weder aus den USA noch 
aus Uroßbritannien sind Kleidungsstücke gelie
fert worden. Das dritte Problem, das wir LU 

bewältigen hatten, betrifft die flüchthnge. In 
deu letzten Monaten sind in Süditalien über 
70 000 Menschen durch den Krieg heimatlos 
geworden. Die Alliierten schieben sie sämtlich 
nach dem „Königlichen Italien" ab, wo die ita
lienische I<egierung für sie sorgen soll. Die Tat
sache, daß diese nicht mehr tut, als die Flücht
linge in großen Lagern zusammenzutreiben, wo 
sie bis wm Kriegsende in Schmutz und Elend 
ausharren müssen, scheint uns nicht zu interes
sieren. Einer unserer Beamten erklärte, daß 
man im Augenblick keine anderen Maßnahmen 
trefien konnte, da die militärischen Kommando
stellen nicht mit solchen Mengen von Flüchtlin
gen gerechnet, vielmehr em viel schnelleres 
Vorrücken un::.erer Truppen erwartet hatten 
Wir haben nicht den geringsten Grund, auf die 
unter alliierter Verwaltung in Italien herrschen
den Zustände stolz zu sein. ·· 

Geisterschüf in 
englischen Hafen eingebracht 

London, 1 Juni (EP) 
Ein Geisterschiff wurde kürzlich bei ruhiger 

Sec auf dem mittleren Atlantik ohne Besatzung 
!reihend entdeckt und ist in einen englischen 
Hafen eingebracht worden. Es gehört einer nicht 
genannten alliierten Nation und trieb bei seiner 
Entdeckung mit gedrosselten Maschinen auf 
offener Sec. An Bord war alles in Ordnung, 
und nur ein einziges Rettungsboot fehlte, das 
offensichtlich zu klein war, um die gesamte 
Mannschaft zu fassen. Flugzeuge, die weite Ge
biete der Fundstelle absuchten, konnten bisher 
keine Spur von Besatzungsmitgliedern entdek
ken, deren Verschwinden ein rätselvolles Ge
heimnis bleibt. 

Theaterskandal in Paris 
Paris, 1. Juni (EP) 

Die weitere Autfuhrung des klassischen 
Schau~picls „t'\ndromaque" von Racine mußte 
wegen lebhafter Proteste 'C!es Publikums, die be
reits die Form eines Skandals annahmen, vom 
Pariser Polizeipräfekten verboten werden. Der 
Unwille der Theaterbesucher richtete sich gegen 
111 zweifelhaftem Ruf stehende Schauspieler, die 
dem Dra ma eine 'hrcr Veranlagung entspre
chende Auslegung gaben. Der dad.urch hervor
gerufene kandal erregte soviel Aufsehen, daß 
selbst der Staatssekretär für Propaganda, Plli
lippe Henriot, im Hundlunk dazu ~.telLung neh
men mußte. 

Die Volksabstimmung in Island 
Reykjawik, 1. Juni (EP) 

Als Ergebnis der Ab tlmmung über die Tren
nung lslands von Dänemark und die künftige 
I~egierungsform we•den iolgende Zahlen be
kannt : Für die Trc mung sprachen sich 70.536 
und dagegen 535 Stin•men aus, während 600 un
gültig waren. für eine republikanische Verfas
·'ung waren 6ö.862 gegen 1.064 bei 1.547 ungül
tiKe 1 Stimmen. 

„Wenn S'e gestatten, Mr. Olan?" sagte Hen
ning ironisch 

„Wie können Sie nur fragen .. . Vorher je
doch noch eine Frage: ist der Steckbrief gegen 
Peter Tronten schon heraus?" 

„Seit einer Stunde." 
„Oh, etwas voreilig, Herr Kommissar - ver-

zeihen Sie, bitte " 
„Wieso?" 
„Sie stehen nämlich auf dem Standpunkt, daß 

Peter Tronten die Tasche gegen den Koffer um
tauschte, während das Mädchen schlief." 

„Allerdings." 
„Sehen Sie, wie voreilig Sie waren? Das Mäd

chen schlief nicht an dem Abend, sondern stick
te im l lerrenzimmer, i1n<I das oogar bei oHener 
Tür. Es hätte bestimmt gehört, wenn jemand 
ins Haus gekommen und die Treppe hinange
gangen warc, trotz. des dicken Kokosläufers. 
1 lanna blich his kurz vor Mitternacht auf." 

„Erlauben Sie, daß ich mich mit <lern Mäd
chen darüber selber unterhalte", sagte Henning 
frostig 

„Bitte, Hanna, geben Sie dem Herrn Kom
m ssar auf alle Fragen wahrheitsgemäß Aus
kunft" 

So sehr Henning sich auch bemühte, etwas 
anderes aus Hanna herauszubringen oder sie in 
Widersprüche zu verwickeln, es gelang ihm 
mcht. Sie blieb fest und bestimmt bei ihrer 
,\ussage.Auch auf die frage, <>b vielleicht das 
Radio gespielt ·habe, erhielt er eine verneinen
de Antwort. „Ich bekomme Kopfschmerzen von 
tler ewi;:-en Rad iomusik'', sagte Hanna, .es war 
iiht"haupt so still im lfause, daß man sog:tr das 
ganz leise Knistern der Tapete hörte." 

Seine ( JCreiztheit kaum mehr verbergend, 
w ... ntlte sich Henning nun an llona · 

„Wußten Sie, gnädige Frau , daß Ihr Gatte 
hoch versichert war?" 

, lc'l erhrhr es durch meinen Vater." 
Soso erst <.Jurch Ihren Vater ... Aber Ihr 

Herr Vater wußte das schon vor dem - sagen 
wir vcrhllngnt::wollen Tag." 

„Darüber müßten Sie sich schon mit meinem 
Vater unterhalten. Herr Kommissar." 

,,,.'Ja, wie S.ie wollen . Ich frage Sie 1etzt 
etwas anderes: Wußten Sie, daß Ihr Gatte 
einen Fallschirm besaß? Bitte, beantworten Sie 
die Frage wahrheitsgemäß, um allen eventuel 
len Unannehmlichkeiten von vornherein zu be
gegnen." Henning warf dabei einen raschen 

Istanbul, Freitag, 2. Juni ,!_9_!!.-

Deutsche Kampiflieger gegen f.ngland \·or de; 
R_eliefbild des Zilraumes. Aus der Obulllt ndi' 
Z1elunterlage11 und Aufklärerbildern, aus stä ~, 
ger Wiederholung erwächst die instinkti\'~1:: cherheit in den ~ächten der Angrifie. Plas 10,., 
muß den Kampffliegern das Bild des Ziefsek 

vor Augen stehen. 
~~~~~~~~~~--__..,,, 

Aus dem Nahen Osten 
Jerusalem. 1. Ju111 !) 

Nach ~~ne_m Pr.oiek.t von Prof. Lowder~;~1 
soll es moghch sem, emen Kanal zwischen JtS 
Nl1ttelmeer und dem Toten Meer zu führen. 1,~· se.n Gefäll~ 1.ur Erzeugung großer Mengen e 0,. 
tnschcn Stroms benutzt werden könnte. u(1$ 
durch könne das Jordan-Tal eine BevöJker 
\'On 5 .l\1illionen ernähren. 

• 
Beirut, !. JUfl

1
1111 

Im Libanon ist eine Aussprache darübersOi;. 
Gange, ob. ~er Fes. abgeschafft werd.en fe~ 
Neben hyg1emschen Erwägungen wird 1ns ~ 
g~~ührt, da~ die Abschaffung des Fes die. ea

11
$. 

pa1sche Klei<lung vervollständigen und die 
tionale Einheit fördern würde. 

" 
Kairo, 1. Juni (e~!h11 

Die Kommunistische Partei in AeKypten z~1cr 
!0.000 Mitglieder. Die Partei \erfügt über dfl 
Zentralstellen in Kairo, Port Said, Ale~all 
und Suez. 

* . (f.P) 
. . , Kairo •. 1. Jum . • 11,1 

. Die so~v1etisc!1e Uesandtschart in Kairo f.r· 
~ich an d1~ englischen Behörden wegen der tu~' 
offnung ernes Generalkonsula tes in K1tar 
gewandt. 

--0-

Zwei Gouverneure it 
wollen Präsident d~r USA werde 

Washington, 1. Juni (TP) 
Auf der Jahreskonferenz der Gouverneure" 

Pensylvania hat sich herausgestellt, daß so" c>f 
C'.t0~verneur . 0 e w e y als auch Gouvcrfl dl' 
Br 1 c k e r sich um die Präsidentschaftsk:t~·tl 
datur zu bewerben en_tschlossen haben: Qt:\1~r behauptet zwar noch immer, er sei kein prrd' 
dentschaftskandidat, aber als er gefragt wll '" 
was er tun wer.de, um seine Aufstellung: 15

1 

Kandidat zu .. verhinde~n. _antv:'ort~tc er. „~ic~.;elJI 
De~v~y erklart, er se! für eine 1solation1sll~~t· 
Poht1k, was 111 Amerika nach zahlreichen 

1 
ri' 

täuschungen und Opfern immer mehr An1' 3 
· 

findet. 
c 

Washington, 1. Juni ('fP~el' 
!;)as amerikanische Justizministerium g:ab 

1 1~ ~roßten ~etr~gsfall bekannt, der bis 1etz ff' 
der amertkamschen Rüstungsindustrie au rl" 
deckt wurde. 55 Angestellte der BethlelleJ:)t' 
Hingham-Schiifswerft in Boston werden ille 
schuldigt, sich auf betrügerische Weise .e1&· 
Ueb~rzahlung von ~.000 Dol.lar für Sch'~e,~t 
arbeiten zum Nachteil der Regierung verscll 
zu haben. 

jl' 
Blick_ zu Glan hinüber, der jedoch lächelnd ~tl' 
ter sich sah, als wenn er sich darüber belll eJI 
gen würde, daß sein Gegenspieler die fr~.g dt 
die er S?nst verfänglicher gestellt haben .\"'11 ~c!' 
auf so e111fache Formeln brachte. Ein wenig 1 j~ 
vös wandte Henning den kalten Blick wieder 
den llonas, die erstaunt gegenfragte : 

„Einen Fallschirm?" 
„Ja, Ihr Gatte besaß einen Fallschirm." ftU' 
llonas Finger zupften am Tischtuch, ihre sicl1 

gen wandten s:ch hilfesuchend auf Glan, der 
etwas aufrichtete: . eß 

„Woher wissen Sie, daß Herr Tronten e111 

Fallschirm besaß, Herr Kommissar?" cl1 
„Es genug!, daß ich es weiß . . . Aber lf 

kann es Ihnen auch sagen: er kaufte ihn weil rt' 
Tage vor der my. riösen Nacht bei der SP.°e~ 
artikel GmbH„ Leipziger Straße ... im üb"NiiJ 
habe ich Frau Tronten gefragt, Mr. Glan. 
n:cht Sie." 1 

„Oh, verzeihen Sie vielmals, Herr Komrni5~r 
md ich danke Ihnen für die Adresse, sie ist 
wertvoll." .;II' 

.. Bitte schön . .. Darf ich um Antwort er-
chen, gnädige Frau?" r. 

„Ja, ja, gewiß - aber ich we!ß wirklich nicll · 
von einem Fallschirm." 11d 

„Auch nichts von der Existenz eines !-fad?" 
kofiers, in dem sich der Fallschirm befa1\1e~ 

„Ich habe nie bemerkt, daß me:n Mann e1~e
Handkoffer besaß. Er haßte diese steifen 
hälter und zog weiche Ledertaschen vor." o'~ 

„S.O - na, dariiber werden Sie ja wohl 11 ,el' 
unter Ei<l auszusagen haben Nun eine \\e' 
tere Frage : Wußten Sie, daß der Monteur lh rO' 
Gatten. seit dem fraglichen Abend mit der ~11~· 
ßen l.1mousine :-;amt allem Gepäck versch'1 

den ist?" 11'! 
„Ja aber erst acht T.age später. ...;or ~t 

war mir diese Nebensächlichkeit entgangen· ;1• 
werden begreifen, daß mir der Kopf d:trtl 
nicht danach stand, Herr Kommissar" e< 

„;\.1öglich. Weshalb aber hahcn Sie srat 
keine Anzeige erstattet?" 

(Portsetzunit folgt) 
~ 

e' 
Umumi Nesriyat Müdürü (Verantw?r~liCfi~ · 
Schnftleiter): F e y z i 0 n a y. Sah1b1 rF 
haber): Te v f i k c e m a 1. Nasir (Verlet0111· 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1g1 Yer: " ii~ 
ver1um Matbaac1hk Sirkcti". Istanbu!-BeY0 
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T· R K E l . . 
Neue Preispolitik 

der Monopolverwaltung 
Mitteilungen 

des Mini ·ters ürgüblü 

de Monopolmm1ster Suad Hayn ~rgublu, 
k ~r einige Tage in Istanbul weilte. er
~arte- .vor seiner Rückkehr ~ach Anka~ . 

ß die Preisermaß'gung fur neun Z 1 -

9 a r e t t e n s 0 r t e n .als erster Schritt 
~uf dem Gebiete der neuen Preispolitik 
der M:onopoh-erwaltung angesehen "'.er-

e.n dürfe. Dabei habe das Ministerium 
seine- Verpflichtung ru iberücksichtigen 
Sewußt, 185 Millionen Tpf. Ueher
SChüsse für den Staatshaushalt 1944-"15 
(;Ufzubringen. Eme Preise11mäßigung bei 
lt e t r ä n k e n mit s t ä r k e r e m A 1-vJ 'h o 1gehia1 t komme n~cht i~ Fr~ge 

enn sidh eine Möglichkeit dafur biete. 
htride man dagegen .die B i e r p r e i s e 
erabsetzen. 

w·Die Z 11g a r e t t e n .a u s f u h r ist, 

s..:hl.igten \\ ert von 1.999.s.-. T1>i. Ver"".altuni: 
Jer ::'1a•1tshal111e11 in Hardarpasa. lo. Ju111. 14.30 
Uhr. 

p d n t o g r .i p h e n, 2 Stück im veranschlag
ten \\ crt von 12.700 Tpf. Verwaltung der 
::'taato;bahnen in Ha,·darpasa. 19. Juni. 15.30 
l hr. 

B 1 e 1 roh r e , 7 Tonnen Im veran:.cl~lagteu 
\\ ert , on ld.300 ·1 pf. Verwaltung der Staats
bahnen 111 tia}darpasa. 15. Juni, 16 Uhr. 

r u r bes c h 1 ä g ~· J.{1egel und Seharmen: 
aus Bronze Im veranschlagten Wert von 15.250 
:l'pi. \ ernaltung der Staabbahnen in Haydar
na a. 19. Juni, lb Uhr. 

Kuh 1 tu r 111. Die Au~~chrcibung der Uas
und f.lektrllltatswerke von Ankara ist iiir un
gultlg erkl.1rt worden. 

H 1e1 w e 1 LI. 2.300 kg im \'eranschlagten 
\\'ert von 2231 Tpi. Verwaltung der Staatshah
nen 111 Haydarpasa. 16. Juni. 15 Uhr. 

z in kp 1 a t t e n im Gewicht von insgesamt 
l .. a94.>kg. Kostenvoranschlag 2.642 Tpf. Verwal
tung tkr Staatshalmen in Haydarpa!?a. 12. Juni, 
15 Uhr. 

. il RAN 

A egypt ischer Landwirtschafts
Sachverständiger 

Ein dgyptisdhcr Fachmann hat kurz
lich die landwirtsohaf tlichen Anbaube
dingungen in der Provinz Chorassan un
tersucht und einen Bericht mit Empfeh
lungen ausgearbeitet, die in Zukunft he
riicksidhtigt werden sollen. 

,Tftrkische Post 

Europa und die 
flüssigen Kraftstoffe 
Zunehmende Verwendung 

von Generatoren 
Das neueste lieft der .\\onatsschnft „Der 

Vierjahresplan" enthält einen Aufsatz über die 
„Frl'imachung Europas von flüssigen Kraft
stoffen '". Oie Produktion Deutschlands an 
nichtflüssigen Kraftstoffen und an den zu ihrer 
Verwendung erforderlichen 0 c 11 er a t o r e n 
hat sich seit dem Jahre 1942 vervielfacht. Oie 
alliierten Länder, die weitaus reicher mit flüssi
gen Kraftstofien ausgestattet sind als Deutsch
land und die ihm erreichbaren kontinentaleuro
päis„ cn Länder, haben nicht in gleichem Maße 
mtcr dem Zwang gestanden, sich auf nicht
tlüssige Kraftstoffe umzustellen. Su ist es .ge
kommen, daß Deutschland auf diesrm wichtigen 
Gebiete vor den übrigen Ländern der Erde ei
nen sehr erheblichen Vorsprung gewonnen 
hat. 

Der Reichtum Deutschlands an Steinkohlen, 
Braunkohlen und Torf im Verein mit den 
reichen \' orrätcn Kontinentaleuropas an Holz 
gestattet Z u k u n (f t s d i s p o s i t i o n c n, ohne 
daß eine Rohstoffverknappung befürchtet zu 
werden braucht. So groß man auch die noch in 
V o r d e r • und Mi t t e 1 a s i e n lagernden Er -
d öl vor rät e veranschlagen mag, für eine 
,\.\otorisierung des künftigen anglo-arnerikani
schen .\\achtberciches werden sie nicht genü
gen. Ocr erwhhnte Aufsatz gibt zu, daß es in 
Verbraucherkreisen noch erhebEche Vorbehalte 
gegenüber der Verwendung von Cieneratoren 
und festen Treibstoffen gibt. Das wird aber 
nicht aui die allgemeine Eignung solcher Treib
:.tofle, sondern auf den gegenwärtigen Ent
wicklungsstand wriickgeführt Es wird daran 

;e der Minister weiter ausführte. in 
bine günstige Phase getreten. Die Z ü n d
d 0 1 z v e r k ä u f e erfolgten bisher 
Aurdi private Verkaufsläden. was eine 
lahsz.ahlung von insgesamt 200.000 Tpf. 
{) rl1ch an Provisionen verursacht hat. 
\!alter wird jetzt dar.an gedacht: den 

9 
ir_kauf von Ziindihölzern durch die Ab

v~uestellen der Monopoker·waltung 

11 rzunehmen. Die Sa 1 z g e w i n n u n g 

rttd die Salzumsätze .ge-stc:lt-en sich he- Abbau und Aufbau • Im Ostland 
t1ed· • l'gend. 

13 Z ur Ver.beserung der La g e d e r 
A.. e a m t e n wird nach einer weiteren 
~ßerung des Monopolministers im 
h f tnen des Möglichen alles getan. Man 
k 0 It, in nächsten Zeit u. a . ein K ran
~ e n h a u s zu errichten. das led19hch 
~r Behandlung der Angehörigen der 

\\'irtschaftliche \Vandlungen in Estland, Lettland und Litauen 

on()P<>lverwaltung bestimmt ist. 

Größere Beträge 
die Erhaltung wertvoller 

Baudenkmäler 
~lllaßlich der ßeratung uber den Haus-

ltspJan der Verwaltung der Stiftun
tn (Ev:kaf) erklärte :Minister~räsident 
~ racoglu in der Großen Nau~nalv~r
d :nzn111n9, daß sich die Generaldirektion 
;r Stiftungen bemühe. ge:;cbkhtlidh 
&tertvolJe Bauten urnd Denkmaler festz.u-

ellen. einzuor:dnen und i'Il gutem Zu
~l'ld z.u erhalten Leider habe man sich 
i-..IS}ler unit .dieser Frage nicht gründlich 
~ßt. Trotzdem habe aber die fü•kaf-
~rwaltung thr Möglichstes getan und 

~lle große Zahl bedeutender Bauwerlke 
ij,ll Stand gehaltien. Der Ministerpräsi
fu~t verspradh, im Finanzjahr 1944/45 
t r diese Zwecke größere Beträge bereit
U11te1Ien. 

"-~ .... 
. • Aa 

19~ au <:iner Turnhalle. Kostenvoranschllg 
.„12,02 Tpf. \'ilayet Corum. 8. Juni. 15 Uhr. 

l e 1 e kt r o m o t o r CIS PS, 3&0/ 660 Volt. t: Umdrehungen). Kostenvoranschlag 2.400 
D<I$: Verwaltung der Staatsbahnen in Ha~·dar· 

il. 5. Juni, 14..30 Uhr. 
la~ e g e 1 t u c h , 5.000 111. Staatliche Schiff· 

rtsgesellschaft. 8. Juni, 15 Uhr. 
1( oh 1 e p a p i e r, 20.000 ßlatt im ' 'eran-

!>er Leiter der llauptgeschäft:;stelle Ostland 
der Zent r a 1- 11 a n de 1sgese11 s c h a f t 
Ost g bt in der Werkzeitschrift der Gesellschaft 
einen aufschlußreichen Ueherblick über die Auf
gaben und die Leistung der Gesellschaft. Zum 
8ereich der genannten llauptgeschäftsstelle ge
hören u. a die drei Generalbezirke Es t 1 an d , 
Lettland und l.itauen. Die drei General
bewke waren blühende A g r a r g e b i e t e mit 
bedeutender ,\usfuhr landwirtschaftlicher Er
Leugnisse; insbesondere wurden Butter und 
ScJ1wcindll•isch, daneben ~ämereien, 1-lachs, 
l.cins:tat und andere ansge!Uhrt. Von den drei 
<ll·ncralbeiirken haben vor allem Estland und 
Lettland aul dem Gebiet der Tier- und Pflanzen
z.üchtung nennenswertes geleistet. In der ver
haltnismrtß1g kurzen Zeit der bolschewistischen 
l lerrschaft waren viele Betriebe zerschlai.:en 
\\ orden. Die bewegliche Kraft der Bauern und 
ihre lnitiati,·e wurden untcrdrückt, die Auflösung 
bäuerlicher .\\ittel- und Großbetriebe erzwungen 
und das Land unter sogenannte Jungbauern ver
teilt. Daraus folgte zwangsläufig ein starker 
Ruckgang der Produktion . 

Nach der deutschen \\achtcrJ:rcHung hatte dit 
Zentral-Handelsgesellschaft O~ eine schwierige 
Autgabe zu erfüllen. Dic zu staatlichen Wirt
schaftsmonopolen zusa rnmengeschlossencn 1 lan
dels- und Be- und Verarbeitungsbetriebe der Er
nährungswirtschaft \\ urden erfaßt und nach 
deutschen Grundsätzen betreut. Es mußte mit 
allen Mittcln auf eine möglichst umfassende 
Ausschöpfung und 'utzbarmachung ~er lan?
wirtschaltlichen Kriifk des Ostland.es, eine weit
gehende Ra t i 0 n a 1 i sie r ll n g III den erfaß
ten Betriehen und .Normierung der Pr?duktions
gfitl'r sow e dl'll zweckmäßigsten F.111~;itz ~er 
zur Vertilgung stehenden Menschcnkrutte hm-
gcarbeikt '' <:rden. 

Der G c n o s s e 11 s c h a f t s v e r b a n d Ost
land der mit dem Sitz. m Riga errichtet wurde, 
hat die Prüfungs- und Betreuungsaufgaben über
nommen und ist mit entsprechenden Befugnis 
scn und Vollmachten ausgestattet. während die 
Zentral-Handelsgesellschaft für Erfüllung der 
Erfassungs- und Verteilungsaufgaben weiter ver
antwortlich bleibt. Die Gesellschaft arbeitet mit 
dem Genossenschaftsverband Ostland insbeson
derc über ihre in die Zentralverbär.de abgestell
ten Treuhänder, die gleichzeitig Sonderbeaut
tragte des Oenossenschaftsverbandcs sind, eng 
zusammen. So ist über die Generalbezirke ein 
gut verzweigtes Netz gespannt, das d;c von we-

-.et ftelf. III lehntavtendett - 8ür01 bei 
Wehnnodlt, Wlmdlaft und Behörden.. Spezio~ 
loutrvktio...- - durdl Pat.nte geschützt -
-.;ebee llve hohe t..lstung bei einfacher Bedienung. 

GE HA-WERKE ·HANNOVER 
•AlllltlN •OI IOIOllDAIP 

nigen 1\\ännern gelenkten „Saugarme" der Er
fassung darstellt. Die Gesellschaft betätigt sich 
als Auffangorganisation für die bisher sowjeti
schen Staatsmonopole und die nationalisierten 
Be- und Verarbeitungsbetriebe der Ernährungs
wirtschaft und verwaltet sie treuhänderisch so
wohl in fachlicher als auch in vermöge1~recht
licher Beziehung. 

Aul~er den Aufgaben der Erfassung unci der 
direkten Ver sorg u n g der W ehrmacht 
hat sich die Gesellschaft im Ostland besonders 
der H e b u n g d e r Na h r u n g s m i t t e 1 -
in d u s tri e mit aller Kraft gewidmet, mu 
auch dadurch eine Verbesserung der Wehr
machbversorgung zu erreichen und den Nach
sch-ub w erleichtern. So sind zur Zeit eine er
hebliche Anzahl von Kartoffeltrocknungsappara
tcn in Aufstellung begriffen, tlie in Kürze die 
T r o c k nun g \'On Kartoffeln und S u p
p e n g e m ü s e aufnehmen können. Es sind 
weiter geplant bezw. in Errichtung begriffen 
Werke lür die Herstellung von Knäckebrot, 
Wehrmachts-Suppenkonserven, Vitamin-Drops, 
Kaffee-Ersatz !USW. Unter .\.\itarbcit der Fach
abteilungen wurden K ü h 1 h ä u s er, G c t r e i
d e 1agerha11 c n , Silos und M ii h 1 e n er
richtet. Ferner wurde11 verbessert und ausge
baut mehrere Fleischwarenfabriken, Konserven
fabriken u. a. In mehreren Fällen sind deutsche 
r::insatzlirmen hcrangezo~en worden, die unter 
den besten Fachfirmen des Reiches ausgesucht 
wurden. Sie sind auf Grund eines Einsatzver
trages \'erpflichtet, die Betriebe durch zur .Ver
fügungstellung von Menschen und Material aui 
Höchstleistung zu bringen. Einen Anspruch auf 
den Treuhandbetrieb haben diese Einsatzfirmen 
nicht. infolge der Re p r i v a t i sie r u n g s -
Verordnung wird iur Zeit und in nächster Zu-
1rnnft aus der ,\.\asse der von der Gesellschaft 
bctrcuten Betriebc ein erheblicher Teil htrausgc
brochen. Vorerst aber werden sie noch markt
ordnerisch und in produktionsmäßiger Hinsicht 
von der Gesellschaft gelenkt, um weiterhin eine 
einheitliche Ausrichtung zu gewährleisten. Vom 
l~eichskommissariat Ostland ist jedoch die Grün
dung eigener W i r t s c h a f t s verbände 
in Angriff genommen worden, die sofort nach 
ihrem Inkrafttreten d:e privatisierten Betriebe 
unter ihre Obhut nehmen werden. Die Zentral
llandelsgesellschaft Ostland tut damit einen 
ersten bedeutenden Schritt zum Abschluß einer 
ihrcr zeitlich begrenLten kriegswirtschaltlichen 
Aufgaben. (DaD) 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 1. Juni: 

P-rOffnunr 
Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,22 

ScbluB 
Tpf. 
5,22 

Newyork (100 Dollar) 131,00 
Genf ( 100 Franken) . 29,9760 
Madrid ( 100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm (1 00 schw. Kr.) . 31 ,1323 

132,00 
29,9760 
12,89 
31 ,1~ 

Ooldprel1e (Schlußkurse): 

1 Goldpfund ( Re~adiye) 
1 ig Barrengold 

Vortar Neuer Preis 
38,65 38,60 
5,40 5,40 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit e:rlesm.e:n c.ocktails 
Rartaurant L Klasse 

Gepflegte Küche 
Taddloee Bedienung 

Orchester Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapdlmrister 

Karel-Kotva 
Täglich 5 - Uhr -Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tan~ und Musik 

erinnert, daß von der Erfindung der Dampf
maschine his 1.um Bau der ersten Lokomotive 
50 Jahre, von drr Konstruktion <les ersten Elek
trunwtors bis zur lnbdriebnahrne der ersten 
Straßenbahn 25 Jahre und von <ler ersten Ra
dioröhre his 1..um \'ollkommcnen Rundfunkgerät 
immerhin 5 bis 10 Jahre vergangen sind. Mit 
der \'erbe s s er u n g des K o ·h 1 e g c n c -
r a t () r s würden auch d ie Widerstände gegen 
diesen technischen fortschritt ahnehmen 

Zum Schluß des Aufsatzes heißt es, daß 
sich Deutschland und die mit ihm verbündeten 
und befreundeten Nationen Europas über die 
energische Forderung der eingeleiteten Enl
wickhmg einig eien. Der europäische Konti
nent ist arm an flüssigen Treibstoffen und 
würde ständig von üherseeischer Zufuhr abhän
gig sein wenn er sich in irgendw"e erheblichem 
,\\al3e a~f solche Versorgung verließe. Wenn 
heute das Erdol. s.<> schl!eßt der Auflsatz, wirk
lich noch eine ,\facht darstellen sollte, dann 
wird der Fest k r a t s t o f f, insbesondere 
die K oh 1 e mit )hren \'iclgestriltigen Anwen
dungsmöglichkeiten, wm mindesten gleichwer-
tig danebentreten. (DaD) 

--o--

Zul' Frage der 
Kriegsschäden von Ausländern 

in Deutschland 
Der Prasident des deutschen Rcichsverwal-

1ungsgenchts (Reichskr'egsschlidenamt) hat fol
gendes festgestellt· 

Britischer Fln~·erkehr 

im Nahen Osten 
Aus dem Tätigke-it.sberidht der „British 

Ü\•erseas Airways Corporation" für das 
Ja'hr 1943 geht !hervor, daß von den Flug
zeugen dieser Gesellschaft, die für den 
gesamten Uebersee-Luftverkehr Groß
britanniens zuständig ist, nach dem Stand 
von Ende- 1943 im Nahen Osten und in 
Afrika folgende Strecken beflogen wor
den sind : 
Ciroßbntannien-Kairo 
Kairo Habbaniyeh- Teheran 
Kairo Luxor Jedda - Port Sudan - As-

mara - - Addis Abeba 
Kairo - Aden 
Kairo - Wadi Halfa Khartum - F.I fasher

El Geneina - ;\faidnguri - Kano - Lagos 
- Takoradi 

Kairo - Lydda Habhaniyeh - Dasra -
Bahrein lwani - Karachi 

Kairo Asmarb. -- Kamaran - Aden - .Rijao 
Salalah - Masira lwani - Karachi 

Khartum - .Malakal - Juha - Kisuma - Nai
robi 

Khartum Kairo 
Durban - Lourenco Marques - Belra - Mo

zambique - Lindi - Dar es Salaam -
J\\ombassa - Kisum - Port Bell - Laro
Pi - .Malakal - Khartum - Wadi Halfa 
- Kairo -· Kallia -- Habbaniyeh - Basra 
- Bahrein Dubai - lwani - Karachi -

l<aJ Samand Owalior - Allahabad -
Kalcutta 

Durba11-Johannesburg 
Lagos - l.ibreville - Lcopoldville - Coquil-

hatvalle - Stanleyville l.aropl - Mala-
kal Khartum - \\'adi Halfa - Kairo 

Kisurnu Mombas'a - Dar es Salaam - Lln-
d1 - Pamanji Lliego Suarez C\\adagas-
car). 

Bestimmte weitere Routen, die von <ler 
Gesellschaft beflogen werden, sind aus 
Gründen der Sicherheit nicht veröffent
licht worden. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Eincm mit ausländischem Kapital arbeitenden 
Unternehmen werden die deutschen Feststel
lungsbehörden ebensowenig wie einem m1deren 
Vorschriften darüber machen können, in wel
chem Umfang und z.u welchen Bedingungen es 
Kredite aulnelnnen darf. Seine Krcditfahigkeit 
wird zweifellos <ladurch ungiinstig beeinflußt, 
daß es - soweit der hetreffende ausländische 
Staat keine Gegenseitigkeit gewährt für die 
ihm z.ustoßenden Kriegssachschäden nicht oder 
nur unter dem Vorbehalt der Rückforderung 
entschädigt wird . Es ist, so wird in dem Ent
scheid weiter betont, nur natürlich, daß aus
ländisch kontrollierte Unternehmen, die sich in 
dieser Lage befinden, nach .Wttcln und Wegen 
suchen, um dieser ungünstigen Auswirkung zu 
begegnen. Dagegen ist, solange es auf gesetz
mäßigem Wege geschieht, nichts einzuwenden. 
Oieser Weg wird ihnen dadurch gewiesen, daß 
faul Kriegssachschädenverordnung der dinglich 
Berechtigte ein selbstständ:ges Antragsrecht 
hat, d:is dazu führt. daß er unter Vorbehalt 
der Rückforderung der Entschäd :gung von dem 
Geschädigten und nicht zum \'erfahren z.uge
lassenen Ausländer vom Rl•ich in Höhe des 
Wertes seines dinglichen Rechtes Entschädi
gung erhält. Wenn daher das ausl5ndisch kl)n
tmlliertc Unternehmen <!cm deutschen oder 
sonst uneingeschränkt entschädigungsbl•re h
tigten Kreditgeber seinl' Sachwerte zur Si
cherung des Darlehens verpfändet oder si
cherungsübereignet und diesem so den Weg zur 
Entschädigung eröffnet, dann kann ihm nicht 
cntgegengeha'uen werden, daß es dadurch die 
Uestimmung über die Genehmigungsbedürftig
keit seiner Entschälligungsanträge umgehl'. Das 
wfire nur der fall, wenn der Verpffindung oder 
Si-:hen111gsübcrcignung kein ernstliches Krcdit
gesch:ift zugrunde fä~e und es sich <lamit. tat
sächlich um ein Schemgeschält handeln wurde 

\ Oie \\' e 1 t e r z e u g u n g von P 1 a t 1 n ist 
gegenüber dem Jahre 1939, in dem 53.100 Un
zen erzeugt wurllen, um werugstens SD°/o ge
stiegen. ,'\\an glaubt daher, <lall der Platinpreis 
nach dem Kriege weiter sinken und mögliclwr
weise unter den Goldpreis fallen wird. Noch vor 
lO Jahren mußte für Platin das l'ü11ifacl1e des 
Goldpreise-. bezahlt werden. 

(DaD> 

Japan verlegt ~chwergewicht 
vom Schiffsbau auf Flugzeugbau 

Auf die Schwerge\\ icht::.verlagerung innerhalb 
der japanischen Kriegsproduktion vom Schiffs
bau auf den Flugzeugbau machte der \\'lrt
schaits-Sacltverständigc der japanischen Bot
schaft in Italien, Dr. Ogbhitna. dieser Tage in 
einer Pressebesprechung aufmerksam. \\'äh
rend in den ersten beiden Kriegsjahren uas 
Schwergewicht eindeutig auf dem Schiffsbau 
gelegen habe, habe sich die japanische Kriegs
industrie seit Beginn dieses Jahres auf deu 
Flugzeugbau konzentriert. Als Zentralorganba
tion iungiere der neugegründete Verband für 
Flugzeugbau. Jede tlugzeugfabrik, so betonte 
Dr. ügishima, tragt aber die volle Verantwor
tung für die restlose Durchführung de:i Ihr zu- • 
gewiesenen Bauprogramms. (~P) 

• 
Der B r 1 e f p o :s t v e r k e h r zwt eben 

K r o a t i e n und A 1 b an i e n ist dieser Ta;:e 
wieder aufgenommen worden. 

• 
Etwa 2.500 K 1 c 1 11 h ä n d 1 e r in T ok i o 

werden In diesen Tagen neuen, kriegswichtigen 
Berufen zugcfuhrt und s c h 1 i e Ben 1 h r e 
L ä d e n. f.s handelt sich dabei meistens um 
Nahrungsmittelgeschäfte, ßücherlädeu, Papier
warengeschäite und Läden für Hau haltsartikel. 

• 
f-'ür das laufenlle Jahr mußte in den \'er -

c i n i g t e 11 St a a t e n die Zu c k e r zu t e i -
1 u n g für die Zivilbevölkerung aui 4,5 Mill. t 
her a h g es c t z t wer<len. was einer Vcriin· 
gerung urn u"':'o gegeniiber de111 Vorjahr ent
spricht. Diese .Maßnahme erklärt sich aus dem 
vhstärktcn Alkoholbedari für die Her tellung 
von synthetischem Kautschuk. 

11 

Aui Grund emer Verfügung des b u 1 gar i -
s c h c n .Minbterratcs wurde die K oh 1 e u -
n u s f u h r eingestellt. 

• 
Im Jahre 1943 wurden in der Bukarest er 

Industrie- und Handelskammer 3.2..i!4 neu c 
Pi r m e n eingetragen. darunter 2914 Einzel
firmen und 310 Ge. ellschaftsfirmen. Zum Ver
gleich kann angeführt werden, daß im Jahre 
194.! J.135, im Jahre 1941 3.419 und im Jahre 
1940 1.537 neue Firmen in Bukarest angemeldet 
wurden. 
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Der Vali in Ankara 
Der Vali von Istanbul, Dr. Lutfi K 1 r dar, ist 

gestern abend z.ur Vorleg~1ng des flaush:iltes 
der Stadl\e1waltung und lU Besprechungen mit 
den zustandigen Stellen nacl1 Anka•a gclahrcn. 

Probe-Alarm verschoben 

N„d. einer Meldung der „Cumhuriyet'' soll 
der berc..ts angekündigte Probealarm bis zur 
B1.:ena.gung der Prüiungcn der Schulkinder a11f
gesche>ben werden 

Z um ersten Mal Flugverkehr 
Istanbul-Erzurum 
Zum ersten ,\\ale wurde gestern der Flugver

kehr zwischen Erzurum und Istanbul tc..erhch 
autgenommen. 

Brücke in Thrazien wiederhergestellt 
E=ne der l:.isenbahn-Brü;ken an der Grenze 111 

fnrdl,en, die sogenannte Kad1koy-l3ruckc, tst 
vor cmigen 1 ag1.:n e.ngcs!Cirzt. uer Persunen
w.... \.JJ en erke1:r ist mdessen bereits WH!Cler 
au{i:; ... nommen worden. 

Aus der lstanbuler Presse 

lm „A k :> a m · me.nt Si.ldak, daß der deutsche 
Angriu nurditch der :::>laCll Jassy m m1litansc!1~r 
li1I1:.,Cllt l\;u1ghCÜ J;U lUKo.Uell Lrgel>füSSCll IUlll Cl\ 
ho1111le, weil man 111c.it anneumeu kunne, u.11.I 
d11: ucu1scl11.:n 111 e.uem Augenblick der cr
wartun~ des a11gels.ichs1scheu w~·as.ou~angnn:. 
im \ esten emcn grul.leren 1 eil der von 1t1111:n 
aus d1.:r U:.tlruut n.ich ae111 europ:uschen \\ :.:
sten ,:-escl11c.-1.1e11 Kraue wieder n.icll tlem U:.tc.1 
bn11g1:11 ku1111.en. !Jagegcn konne man au:; dem 
d..:uLscl1c11 \ orgd1en l>e1 Jas:.y potitt~che Au:;
\Virkun~en erwarten. lJer lnvas10nsvcrsuch 11.1-
bc lllllllef JIOCJI U.Cllt l>cgunueu, OOWOlll ITIJ.11 l>..:
rells 1111 Monat Jum stelle und die vorbereiten
den Luttangruie hatten neben lJcut::.chlaud, tl.i~ 
mau besiegen wolle, auch t'rankre1ch verwu
stet, da:. 11:an vorgebe, zu be1re1cn. 1J1c Veroi
fentllcllungcn der 1\luskaucr Lellungen zeigten 
die Ungeuu1d der :::iuwiets lll der trage de~ 
l.Weut:ll !"rollt, Wahren(.( der englische J\l111lster
pra::.1dcnt sowie Aul.lenmm1ster ~uen 111 erne;n 
Augenblick, 111 dem die aui der 1 eheraner 
Ko111ere1ll. beschloss:!ne Zusarnmen:ube1t aller 
auuerten Stre11kratle m dtc 1 at u111gcsetz.t wer
den :.ollte, beharrlich au1 die groUen lJ1iiere.1-
zen LWl:.Chen tng1and und der ::;owJetu111011 h111-
wc1:.~n und die l101111u11g zum Au:.druck br111-
gcn, 1.1c1ß die :::iow1ctun1on gesonnen :.e.n muge, 
den Kncg bis L.Ulll tnde zu 1uhren, als ob au..:11 
d<IS uegentc1l der Fall se111 konnte. Alles d.es 
habe m der Sowjetunion eme Atmo pharc d·~r 
Unzuinedenhe111 hcrnutbesclnvornn. ::;elbst e1~ 
Au~riii lokaler Uedeutuug wie der deulsche An
gruf nordllch \'Oll Ja:;sy konnte de halb d.e Un
geduld der ~owiets noch mehr steigern und ei-
111.:11 neuen An1aU iür Klagen der ~owictunw11 
bilden. \ 1e groll die l:rto1ge der Angel:;achseJl 
in Italien auct1 .sem mügen, sie wären weit da
von entfernt, die Sowiet.s zu beinedigen. t:s 

c1 de~halb abluwarten, daß die Ange,:;achsen 
1m europa1schen Westen irgendetwas unterneh
men, um nicht nur den Verlaui des Krieges z:i 
bee111i1ussen, sondern in erster Linie zu ver
h.nuern, daß die gegenwärtige Stille einen un
e1 warteten .Erniluli auf die poht1sche Entw1ck
rn11g der Dmge gewinnt. Aus diesem GrunJe 
durie 111an glauben, 1.l..1ß die Tage des Wartens 
geziihlt seien. 

• 
In der „V a k 1 t"' betont As1m Us, die letzte 

Rede Churchills und die darauiiolgenden Veröf
fentlicl1un1:en der angelsächsischen Presse zeig
ten, daß man immer noch 111cht begnfien habe, 
warum die 'fürkei nicht in den Krieg emgetre
ten und dle Ihr gemachten Yorschltige der Ab
tretung türkischer Luttsttltzpuukte an die An
gelsachsen 11icht angenommen habe. Nachdem 
der britische Prernterm,nister in seiner I<cLle 
den Wun eh zum Ausdruck gebracht habe, ilber 
all diese fragen offen zu sprechen, sei es nicht 
unangebracht, über diese in der Ueifenthchkc1t 
oft behandelte Frage ebenfalls in oifener Weise 
einige Oeuanken zu entwickeln. Die Angel:;ach
sen hätten der Türkei vorgeworfen, daß sie von 
Ihnen so viel \ affen verlange, wie sie im Rah
men der ihnen gegebenen ,\löglichkeiten nicht 
e:nmal b:s zum t:ndc dieses Krieges liefern 
konn.eu. Dabei sei die Menge dieser Waffen 
selbst von den angelsäch.si:;chen Sachverständi
gen akzeptiert worden, und in der kurzen Zeit 
der Lieferungen habe man lediglich das vorg:!
sehc:ne .\\,111111um geliefert. Außerdem mulHt: 
man bedenken, daß L11e frage des Kriegsein-· 
tritts der Türkei nicht nur eine Frage d;;r 
Wafien sei. Zunächst müßte zwischen der Tür
kei und Ens:lanLI elll gemeinsamer Plan über die 
Kriegfuhrung selbst ausgearbeitet werdeu. Eng
land habe aber die Notwendigkeit eines solch·~:1 
Planes nicht zugehen wollen, als die Türke:1 
dar uf aufmerksam machten. Oie Türken hätteo 
deshalb nicht gewußt, welche Operationen si-: 
gegen Deutschland unternehmen sollten. Man 
habe auch nicht gewußt, ob die Türkei dann 

nach den alliierten Erwartungen über ßu!g.t
nen, Rumänu.:n, Ju,;o:.la w1en und Ungarn na..:h 
\\ 1en oder gar nach l:Ser1,n 111arsct11ere11 solle. 
Die Engländer behaupteten, dall die deutsche 
Kamµ1krart erlalunt sei, und dJll s.ch d.c Deut
schen aus dem B.ilkan zurückLtt~hcn wurden, 
wcun erst die 'l ürkcn 111 den l\.r1e~ e1111raten. 
Trotl des :-.owieusd1en Vormar::,chs :;ei es 1Je
re1ts klar, dali die tntw1cktung der D1n~e den 
En~1andern mcht T~ccht gebe. U1e letzte deut
sche U1iens1Ye bei Ja:-.sy und die fe:>te ttaltun~ 
der Deutschen m Buu~ar.e11 ze1g1en, dall u1e; 
1Jeutschc11 111cl1t gesonnen seien, den llalkaa 
kam1mos aufzugebcn, und daU sie slch dort 
eher auf e111en 11artnack1gen Karnpr \'Orherc11e
te11, was von emem Lande 111cht i;u erwarten 
wäre, wc1111 es, w.e die An~cl.sachsen bel1ao.1p
teten, am Ende seiner Krältc stehen sollte. U1!> 
i;u der Zusammenkunft von Adana w,iren die 
Engländer geg-en emen Eintritt der Türkei in 
den Kneg gewesen, weil sie IJcfurchtetcn, J,e 
deut::.chen Anueen könnten über die M.eerengen 
uud Anatolien bis .Mo.ssul und zum ~uei;kanal 
vor.stolieu u11d h<itten damals die türkische 
Neutralität als Schutz gegen einen deutschen 
Angrih betrachtet. Heute verlangten sie den 
Knegseintritt der Turkei, weil sie dächten, die 
Oeutschen wären nicht mehr in der Lage, über 
die Meerengen und Auatoheu hinweg sie im 
Nahen Osten anz.ugre.ien, und dall die deut
schen Armeen für sie keine Gefahr mehr im 
Mittelmeerraum d.irstelllen. Dadurch wurde 
aber höchstens eine neue front aui Kosten d..:r 
Türkei gegen Deutschland eruffnet und die 
deut.sclw Kampfkrait starker

1
heansprucht. f.111:; 

hätten aber dfe En~länder daoei vcrgesseu, duß 
d.e t:ntsche1dung über E111tritt oder N.chtei11-
tritt der Tu rkei Jl1 den Krieg in der Hand der 
Großen Nat.onalvcrsanunlun~ liege, und daß 
unter diesen Vor.1ussetzungen die Große Na
tionalversammlung unmöglich einen Ueschluß 
über den t:mtritt der Türkei in den Krieg ias
sen könne. 

~ AVS ANKARA .:· 
Um den neuen Justizpalast 

Justizminister Ali R1.za T ii r e 1, der augen
blicklich in Istanbul weilt, erklärte gestern, daß 
er sich diesmal mit der frage befasse, wo der 
Justizpalast errichtet werden soll. Für diesen 
Bau sclen der Entwurf und alle Vorarbeiten oe
rc:its beendet, lediglich über den Bauplatz sei 
noch nicht entschieden. In Zusammenarbeit mit 
dem ,\ rchitekten Prost, sowie mit den zustän
digen Stellen werde er versuchen, einen geeig
neten Platz auszuwählen. Hinsichtlich der Aen
derungen des Nationalen Schutzgesetzes wies 
der ,\\inister auf d;c Verschärfung der Strafen 
h;n. Außerdem seien einige Lücken in diesem 
Gesetz ausgefül!t worden. Die Gesetzes\'orlage 
soll in diesen Tagen der National\·ersammlung 
\'Orgelegt werden. ,\\an beab::;icht1ge, in den 
wichtigsten Städten Justiz.,nstanzen, bestehend 
nus drei Personen, einz.urichten, die sich haupt
sächlich mit der Bearbeitung von Fällen befas
sen so,len, die in den Bere;ch des Schutzgeset
zes gehören. Dabei hahe man zur rasche~en 
Aburteilung eimge Orundlin;en festgesetzt , nach 
denen sich die betreffenden Gerichte richten 
sollen. Als eine der wichti~sten vorl:egendcn 
Arbeiten bezeichnete der .\\inistcr das Gesetz 
zur Aufstellung eines Personenstands-Registers, 
das zur Eintragung wiederholter Verbrechen be
nullt werden soll. Aus dieser Kartei SQll der 
Lebenslaaf der Angeklagten rasch zu ersehen 
sein, um eine Beschleunigung der Prozesse her
beizuführen. Abschließend h( merkte der ,\\ini
stcr, daß man im neuen Haushalt 34 neue Rich
terposten und 110 für neue Sekretäre vorgese
hen habe. Die ,\\onatsgehälter der Gcfängnis
wachter sollen von 100 Tpf. ab stufenmäßig er
höht werden. 

Versicherungskasse 
für• Wehrmachtsangehörige 

Vom Verteidigungsministerium wird eine Ge
setzesvorlage zur Schaffung einer Versiche
rungskasse für die Angehörigen der Wehrmacht 
vorbereitet. Das Kapital d:eser Kasse soll durch 
eine bestimmte monatliche Abgabe der Offiz!c
re, der Gefreiten und der zugeteilten Beamten 
des Heeres aufgebracht werden. Ein Jahr nach 
Durchführung dieses Gesetzes werden die Be
stimmungen über Zahlung von Vers:cherungs
beträgen an die Versicherten in Kraft treten. 
Fa11s dann 'die .\fülcl der Kasse nicht nusrei
chen, sollen Zuschüsse von Sei ten der Regierung 
erfolgen. 

Der Flecktyphus im Mai 

Im laufe des .\\onats Mai 1944 wurden in 
der Türkei im ganzen 491 Plecktyphusfälle fest
ge:;tellt, und zwar hauptsächlich in Afyonkara
hisar (30), Zongu!dak (31) ), Erzurum (37) , 
Samsun (27) , Konya (24) , Ni{!"de (24) , S1vas 
(22), Siirt (21) , Edirne (20). Istanbul (11) und 
lzmir (7). 

Erhöhte Kinosteuer 

Im Zusammenhang m t der Durchführung des 
neuen Gesetzes zur Erhöhung einiger Steuern 
sollen die Steuern für Kinobetriebe von 55 Pro
zent auf 65 Prozent heraufgesetzt werden. 

, ' 
Züst & Bachmeier A.,;G., Internationale Spediteure 
NlederlassllDfen u. a. In Berlin, Düueldorf, lelpzlr, Chemnitz, Stuttrart, Hamburi, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
1pezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel~ Istanbult Galatakai 45 

DEU TSCHE ORIENTBA 
FILIALE DER 

DRES DN ER BANK 

ISTANBUL· GALATA 

iSTANBUL·BAHCEKA~ 

iZMiR 

TELEFON : •4HS 

TELEFON : Z44t0 

TUEFON : H34 

„T i1 r k i s c h e Post" Istanbul, Freitag, 2. Juni 194!_. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~ 

Der OKW,;Bericht 
Im Mai 131.700 BRT alliierten 

Schiffsraums versenk t 

riihrerhauptquaruer, l. Ju111 (TP) 
lla~ Ohcrko111111ando tlcr \\ ehrmacht l!ibt hC

kunut: 
ß311' Der feind führte auch gestern seine oro 0111 

Deutscher Panzerzug an der Ostiront 

J!'tiffe vor allem gegen unsere Stellun~en Ab· 
Siidhan~ der Al b a n cr -ll crge und 1ßl, el· 
schn itt von f r o:; in o n c fort. Westllcl~ \i tcO 
1 e 1 r i schlugen unsere Truppen In erb1tter 11c 
Kämpfen alle mit starker Panzeruntcrsliitzi~cr 
geführten Angriffe zuriick. ~3 feindliche Pa~ e. 
wurden dabei abgeschossen. Oestllch V e ~tel· 
t r l slud schwere Kämpfe mit in unsere •111 
lungen eingebrochenen feindlichen Kriiftef.!~. 
Gange. Ein Pallschirmsturmre;:iment unter ~II" 
rung von Major Tl m m hat sich dort bCS 

11
e 

der:- ausgezeichnet. Bel und westlich froslßO~o 
scheiterten während des i:-anzen Tages star 
feindliche Anstrifle. 

\V eichen Namen 
wh·d dieser Krieg erhalten ? 

Berlin, 2. Juni (TP) 
Zu einem Vorschlag Roosevelts, diesen Krieg 

den „Krieg der Tyrannen" zu nennen, nahm der 
stellvertretende Pressechef der Reichsregierung, 
Helmut Sünder m a n n , vor ausländischen 
Pressevertretern Stellung. Es sei überhaupt 
schwierig, schon während des Krieges einen 
Namen für ihn finden zu wollen. Der l'rste 
Weltkrieg habe seinen Namen nicht nach seiner 
Ursache, sondern nach seinem Ausm:iß erhal
ten. !\'ach d:esem Grundsatz \\ urde der gegeP
wärtrge Krieg, der noch größere Räume um
faßt, wahrscheinlich vor der Geschichte einmal 
„Ocr große Krieg" heißen. Wolle man aber, wie 
Roosevelt es tat, nach den Ursachen oder Ur
hebern des Krieges fragen, so müsse man zu 
ganz anderen Namen kommen. \Ver Roosevelts 
Reden seit dem Jahre )[)37 lesen würde, der 
würde zu dem Namen „Roosevelt-Krieg" kom
men. Nach Churchill$ Reden seit 1935 müsse 
man von einem „Churchill-Krieg" sprechen, 
während andere wieder „Stalin-Krieg" als den 
cinz:g richtigen Namen heraushnden wurden 
Zusammenfassend aber, so meinte Sündermann, 
könne man nur von einem jüdischen Krieg flpre
chcn, wenn man die wirklichen Ursachen dieses 
Völkerringens ins Auge fasse. 

Londonreise Roosevelts 
als \Vahlmanöver 

Stockholm, 2. Juni (EP) 
Oie Absicht oRosevelts, im Laufe des ~.om

rners nach England zu re:sen, wird in London 
als ein gesch!ckler Schachwg des Präsidenten 
in der Wahlkampagne betrachtet, schreibt 
„!3.tockho'ms Tidningen". Aufgrund zuverlässi
ger Informationen rechne m:1n in London be
stimmt mit einem Besuch Hoosevelts bei Chur
chill, berichtet das schwedische Blatt weiter und 
fügt hinw, -daß die Abwesenheit des Präsiden
ten \'On Washington seine Wahlaussichten eher 
verbessern als vermindern würde. Seine Anwe
senheit im lnvas:Ons-llauptquart:er würde seine 
Unentbehrlichkeit besser als jede Wahlrede de
mons trie ren. 

Amerikanische Liebesgaben· 
Pakete in der Schweiz bestohlen 

Basel, 2. Juni (EP) 
Im Zusammenhang mit dem Auftauchen amc

rikan scher Zigaretten in Baseler Restaurants 111 
Originalpackungen, die dort zu ilberhöhten Prei
sen verkauft wurden, stellte die Staatsanwalt
schaft fest, daß ein Aushilfsangestellter der 
Postverwaltung amerikanische Liebesgabcn
Pakete für Kriegsgefangene in Deutschland be
stohlen hatte. Der Angestellte des ßaseler 
Transportbüros gestand, daß er derartige Oicl>
stähle seit dem Sommer vergangenen Jahres 
ausgeführt habe. Bei einer Haussuchung fand 
man noch zahlreiche Bedarfsartikel wie Klei
dungsstücke, Seifen usw., die ebenfalls aus den 
Liebespaketen gestohlen waren. 

-<>--

Siamesische Zwillinge in Schweden 
Stockholm, 1. Juni (t:P) 

Siamesische Zwillinge wurde11 am 19 . .Mai 
in der schwedhchen Stadt Naessjoe geboren. 
Bisher wurde die Geburt der Zwillinge vor der 
Oefientlichkeit geheimgehalten, um die erste 
Entwicklung abzuwarten. Es handelt sich um 
zwei Mädchen, welche normal entwickelt, je
doch von der Brust bis zum Nabel zusammen
gewachsen sind. Beide Kinder reagieren nor
mal. ßezü~lich der Möglichkeit, die Zwillin;te 
durch eine Operation zu trennen, sind die Aeu.
te der Ansicht, daß hierfür von ent:;cheidender 
Bedeutung ist, oh die beiden Kinder ein eiite
nes Brustbein haben und ob keine wichtigen 
Ulutgcfäße du rch den Verbindungsteil verlau
fen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Ankara 

Am S o n n a b e n d , den 3. Mal, um 20.30 Uhr 
P 11 m a b e nd Im Hause ds!r Relchdeutschen 
Gemeinschaft. Nur Reichsdeutsche haben Zu· 

tritt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Kindersportvvagen 

gut erhalten zu kaufen gesucht. Preisan~ 
gebote unter Nr. 4181 an 'Ciie Geschäfts~ 
stelle des Bla ttes. ( 4181 ) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts~ 

stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Alliie1-tes U-Boot 
in der Aegäis ve1·se.nkt 

Athen. 2. Juni (TP) 
In der Aeghis versenkte ein zur U-Bootjagd 

eingesetztes deutsches ~.chiff eiu anglo-nmeri
kanisches U-Boot. Kurz nach dem Abwurf der 
Wasserbomben sprudelten starke Luftblasen 
über <lern Wasserspiegel, mt denen viele 
Wrnckteile und Einrichtungsgegenstände des 
Unterseebootes nach oben getrieben wurden. 
Noch Stunden später l:ig ein großer Oelfleck 
uber der Versenkungsstelle. 

Der Luftangriff auf Ploesti 
und Turn-Seve1·in 

Bukarest, 1. Juni (TP) 
Der r u m ä n 1 s c h e H e e r e s h e r i c h t 

lautet: 
Am unteren Dnjestr und in Zentral-ßessara

hicn keine wesentliche Kampftätigkeit. In d:!r 
Mo 1 da u, nördl:ch jassy, gelang es einem 
Angriff deutsch-rumänischer T ruppen, mjt Pan
zer- und Flugwug-Unterstiitrnng durch deut
sche und rnmänische Schlachtflieger stark be
fe~tigte und tief gestal!clte Stellungen des Geg
ners zu durchslußcn und die Sowjettruppen 
nach Norden abzudrängen. Sämtliche sowjeti
schen Gegenangriffe blieben erfolglos. Die 
eigenen Truppen behaupteten das gewonnene 
Gel;;nde Bei diesen Kämpfen wurden 6!) Sow
jetflugzeuge abgeschossen 

Am Vormittag bombardierten zahlreiche ame
rikan:sche Kampfflugzeuge mit Jagdschutz d;e 
Städte Plocs!i und Turn-Severin und riefen Ver
luste unter der Zivilbevölkerung hervor. Es wur
drn mehrere viermotorige Feindbomber abge
schossen 

• 
Bukarest, 2. Juni (TPl 

Die ßlätter bringen einen ausführlichen Be· 
richt über einen f'rontbesuch ,\\arschall Anto
nescus in der Moldau, in dem d.e ent;.chlossenc 
Haltung der Soldaten und der Zivilbcvölkerur!~ 
unterstrichen wird. Ein Bekenntnis uer Zuver
sicht der ,\\oluau sieht der Bericht In de r Tat
sache. daß einige Kilometer h:ntcr der front 
und oit unter dem ßeschuß der feindlichen Ar
tillerie die rumänischen Bauern ihre Aecker be
stellen. 

Subasitsch Yerhandelt mit Tit-0 
• und Mihailowitsch 

Kairo, 2. Juni 
Kömg Peter V{)n Jugoslawien hat den frühe

ren Banus von Kroat.en, Dr. Iwan Sub a -
s i t s c h , zum M nisterpräsidenten t•rnannt Der 
König gab bekannt, daß er Subastlsch aufge
fordert habe, mit al:en Partisanengruppen im 
ehcmal:gen Jugoslawien Fuhlung aufzunehmen, 
und die endgultigc Zusammensetzung seiner Re
g.crung einem spiiteren Zeitpunkt zu iiherlassen. 

Sztojay einstimmig gewählt 
Budapest, l. Juni (TP) 

Am Donnen;tag fand <lie Abgeordnetenwahl 
im Wahlbezirk Balaton-Püred statt. Als einziger 
Kandidat wurde Ministerpräsident Szlojay auf
gestellt, sodaß er zum einstimmig gewählten 
Abgeordneten des Wahlkreises erklärt wurde. 

-0--

Die Japane1· vor T changtscha 
Schanghai, 1. Juni (EP) 

N:ich emem am Donnerstag h.icr bekanntge
wordenen Befehl Tschianl!kaischeks sind die 
Tschungking-Truppcn fieberhaft am Werk, um 
in den Bergen südlich tmd westlich von 
Tsahangt~cha, d.:r llauptstadt der zentralchine
sischen Provinz llonan, Defensivstellungen zu 
bauen. Von Norden und Osten greifen Spitzen 
der japanischen lleeressäu:cn bereits die äuße
ren Verteidigungslinien Tsc-hangtschas an. Alle 
Straßen und Eisenbahnlinien rund um die Stadt 
werden gesprengt oder vermint. 

Nachtschlachtflugzeuge griffen das Stadl~ 
biet ovn A p r 11 i a sowie feindliche Batte~r· 
und Kolonnen jm gleichen Raum mit guter \ 

1 

kung an. 
Im 0 s t e n setzten unsere Truppen ihre„~:~ 

grille Im Raum nördlich .J a s s y ge)!eD za all' 
feindlichen Widerstand und heftige Gegell zo· 
griffe fort. In harten I(ämpfcn wurden Jot 

1 
~· 

sammenwlrken mit l(amr•I- und Schlachtl 11;1. 
zeugverbänden 37 feindliche Panzer veroicbt ~t 
Jäger, Schlachtfluveuge und Nahaufkllir i· 
schossen über diesem Raum 87 feindliche flll d 
zeuge ab. Auch Im K a r p a t h e n v o r 18•

11bc 
und im Raum südlich ß r o d y verliefen ö~tl'.~er 
Angriffsunternehmen deutscher und 11ngar1sc br 
Verbände trotz starker feindlicher Gegenwe o4 
erfolgreich. Die Luftwaffe griff bei Tag 11

111
11 

Nacht den sowjetischen Eisenbahnverkehr 11• 
beobachteter Wirkung· an. Zahlreiche ßalt11'11· 
lagen wurden zerstört und zwei Betriebss!O Ir 
zügc vernichtet. Bel einem Stoßtruppuntcrn~d 
mcn über d~n P 1 e s k a u e r - S e e blll" ~o 
wurden am Nordostufer mehrere sowJctls' 
Widerstandsnester zerstört. 0 

Nordamerikanische Bomberverbände warfed 
In W c s t - und S ü d w e s t d e u t s c h 1 a 

11
3• 

Bomben auf mehrere Orte. Besonders In ··Od~ 
n ab rück und Ha mm entstanden Qcball _, 
schäden und Personenverluste. Uebcr dB~ 
~eichsgebiet und über den b c s e t z 1 e • 
W e s t g eb 1 e t e n wurden 13 feindliche flu$ 
zeuge zum Absturz gebracht. ,d• 

Ein nach Ru m ä n i e n einfliegender no IOI 
amerikanischer Bomberverband verursachte 1,1 
Raum P 1o est1 Schäden und Verluste 1111

111 
der Bevölkerung. Deutsche und rum!inls~. 
Luitverteldigungskrälte vernichteten 28 fcl 
liehe Flugzeuge. IJI 

Schnelle deutsche Kampfflugzeuge griffell 
1

• 
der letzten Nacht Einzelziele In S ü d o s t e 11 

1 an d an. 
,~· 

Aus der britisch-nordamerikanischen ['Ca W 
schubflotte wurden Im Monat Mai durch 1- 11 

d· 
walle und Kriegsmarine zusammen 2.t Jiacd 
dels- und Transportschilfe mit zusaJ111111ie 
131.700 mn vernichtet und 23 weitere schlc~ 
mit 169.000 BIU beschädigt. Außerdem w11r~ 
17 Zerstörer und Geleitfahrzeuge, 2 Uoterserr 
boote, 8 Schnellboote und 3 Sicherungsfahrt ~ 
ge verl'enkt. Ein Torpedoboot, zahtrclC ~ 
Schnellboote und sonstige Fahrzeuge w11rd 
beschlidlgt. 

Moskau reise 
englische1· Minister ? 

Berlin, 1. Juni (TP\,.. 
In <le~ Wilhelmstraße scheint man lnfor'!1!~er 

nen d.'.lruber zu haben daß eine Reise engh~cf 11~ M„ • flav . 1mster nach i\\osk.iu bevorstehe. Jede sc~· 
läßt sich dies aus einer Bemerkung schlie .

11
er 

die der Sprecher der Wilhelrnstraße hei e'te~ 
Erörterung des von englischer Seite benutz,~· 
Schlagwortes „ Verkürzung des Krieges" Jt1~0; 
te. Er sagte, er halte es nicht für ausgcsch f~r 
~en, daß. ~ngli~che .\1inister s!ch in Moskau oer 
ihre Politik wurden rechtfertigen müssen: w 
Spr~cher halt~ ~arauf .hinge\-:.jcsen, <laß d1C:11ef 
vas1on das cmz1ge .\11ttel ware, um zu e;be' 
V~.rkürzung des Krieges zu kommen. Es illr 
stunden aber keine Anzeichen dafür, daß e 
Invasion kurz bevor~tehe. 

Verzweiflungskarnpf der auf \Vill~ 
gelandeten Amerikane1· 

Tokio, 2. Juni (f~P) ~ 
• c)lf 

Die letzten Kompagnien der amerikan15Jfi:i~· 
Division, die be· Bosnek auf der Insel ~ ['(IC~ 
nordwestlich von Neuguinea. landete, we <Jrl' 
zwischen Küstenrand und Felsenhängen 111' 
den japanischen Truppen immer weiter zU~jll' 
mengedrängt. Sie verloren in drei Tage~ t 9~1 
destens 1000 Tote. Ihre ln\'asionsbas:s rs 
7-8 Meilen zusammengeschrumpft 

ELISABETH KONSTANZE 

• 2. April 1944 

SIBYLLE FREIFRAU v. RUMMEL geb. GLOCK 

DR. FRITZ FREIHERR v. RUMMEL 
Oberleutnant in einem Gebirgsjäger-Regiment 

.-;. z. Murnau-Seehausen Nr. 70 

SINEMASI 
zeigt ab heute um 21.15 Uhr: 

Erstes Rendezvous 
mit DANIBLLE DARRIEUX in der Hauptrolle 

Bis heute um 18.45 Uhr (einschl.) „DAMALS" mit Zarah Leander 
Wld Hans Stüwe 

l s ti k l äl Ca ddesi, Ye~il <;a:m. s okak - Numer ierte P l ä t z e 


