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In f Dnf Monaten &.330 f lugzeuge abgeschossen 
Die Erfolge der deutschen Abwehr gegen die alliierten Flieger 

[) l3erl.n, J. Juni (Rundiunk) 
Gl:s \\·euere Ansteigen der Abschußer
~ i:~ne der deutschen Luit'< ertc1d1gu11gskräfte 
'1her1t d.c Jct1.t uber den i\\onat .'.\\ a 1 vom 
\Cte11t0rnniando der deutschrn \\ ehrmacnt ni"t-

() en Ziffern. 
~rie':;Cb l\räftc der deutschen 1.uft\\affc und 
~ :marine \\ urdcn Im ß\al über dem Reich, 
~- esetzteo Westgebieten, dem Halkan und 
~III e AUttclmeerraum 1. 39 b r 1t1 s c tJ • 
''-ri r 1 k an i s c h c f 1 u g z c u g c zum Ab
~11 tcbracht. Damit hat sich die Ab~chußzahl 
"'-tz~bcr April mit 1.566 anglo-arnerikaolschen 
~ b·"1te11, bedeutend gesteigert und die bls-
1~9 ~hste Monatsziffer erreicht. \on den 
~ ~ }f aschincu \\aren 1.0.? 6 Bomber. t'ast 
"• ~I · "aren USA-Flugzeuge. lu diesen Zah
'<:•e• l1d die \ielen Nachmclduugen der deut· 
()~\V. l.uftvcrteldigung enthalten. die in den 
1e11, Uerlchten noch nicht bcriichlchth:t wa-

11.. ~er V ~ellt erlust der Ana:to-Amcrlkaner im ~\ai 
l:ie, et die St!irke \On 2.? vollständigen 
l~C h w a d e r n , und die Einbuße 'ou ca. 
•0i1et Mann fliegenden Personals. Jeder Tag 
~lllee die Anglo-Amerikaner lm Mal 60 Ma· 

1) 11. 
L-Q • 
~'1Scb e s a m t v e r 1 u t der anglo-amer•· 

a1 beo Luftwaffe mm 1. Januar bis 31. 
lt e cträgt nunm~hr 6.330 M a s c h 111 c n. 

t war111. sind aber nur die von deutscher Seite 
d e ildtre1 festgestellten \ erluste enthalten. 
utcb ~IC bedeutende l!inbuße der Alliierten 

uruchlandungen oder Absturz aui dem 

Kabinett Bagrianof f 
vereidigt 

IJi Sofia, 3. Jum (TP) 
~i ~ neue bulganschc Regierung \\ urde fre1-
treit1 den Regenten empfangen. Nach hrer 
tn d 1&ung durch die Prinzregenten ubernah

e e .M nistcr ihre Ressorts. Abends fand der 
llr~ d A\ n1stcrrat statt, bei <1em der Min stcr

tt11t sein Programm i!rkl:irte, das er :im 
t<1 ag abends 1m Rundfunk bekanntgeben 

'Ir ·<! Li,ese Maßnahme ist deshalb not\\ end1g, 
'1 ~s Parlament durch Bombenangr.ffc dcr

ra thadigt wurde, daß keine Sitzung des 
nJe stattf'nden kann. 

~ Die 'Vilhelmstraße 
1tt neuen bulgarischen Kabinett 

A~f . Berlin, 3. Mai (TP)_ 
l'Jin~ eine Pruge nach der bulgarischen r~cg1e· 
~ d "erwies der ~prccher der W1lhclmstraße 
:!itb~e Tatsache, daß das neue Kabinett zahl
'l:Chn Pa c h 1 c u t c, insbesondere 111 den 
-e (J1Schc11 l{cssorts, aufweise, die sich über 

ttllia rhenz.en ihres Landes hinaus einen Namen 
!lt t c t hatten. Der Sprecher bekraitigte er
~u t die Auffassung der W1lhelmstraße. daß die 
~ c~Dohtik Bulgariens nach wie vor unve:-
llJta . blefbcn wird. Uer neue Außenmm1ster 

r1ens Ist noch nicht ernannt worderL „ 
()1 Budapest, 3. Jam (TP) 

~i:t~ tusammcnsetzung der neuen. buh:ar!
.:'ltn &\eg1crung kann - so wird 111 ungan
~~r f:ll>Ohtischen Kreisen erklärt - als sicher
~ t ltCWeis für die Fortsetzung der bisherigen 
r,~~ )3ulguriens bewertet werden. „Magyar-

g stellt fest, die Sympathien Ungarns zu 
l ~r1en wilrdcn noch dadurch gesteigert. daß 

~ ~ ;:eue Kabinett auch mehrere Persönlichkei-
b~faßt, die schon bisher aktiven Anteil am 

~~11 11 der ungnrisclt-bulganschen Kulturbc
•:'lll ~gen nahmen. Der neue Innenminister 

ht Chcfi, der Präsident der Deutsch-ßulga
bn Ocsellschaft sei, l1abe Budape$t mehr-

t 11 esucht und blcr auch \ orträge gehalten. 
't tbeue Kultusminister Professor Arnaudoff 

ll enfalls cm alter Freund Ungarns und ha-
t!ii1113ulgarien den unganschen Volksdichter 
~ Volkstümlich gemacht. Auch sei in Un

i.·~~e Person des neuen Eisenbahnministers 
·~ d eff bekannt, der Inhaber des üroßkreu-

ts ungarischen Verd.enstordens sei. 

Linksradikaler Angl"iff 
gegen Churchill 

~ London, 3. Juni (TP) 
~~~,neuen Nummer der linksradikalen Wo
i.,1lrcb·r1ft_ "Tribune" ist zu lesen, daß 
~lJt ~! im .\\itfelpunkt der englischen .Kritik 
~11•11 • 11:mand zögere zwar, die D:cnste anzu
h 6~· die Churchill dem Lande unmittelbar 
~ . Unkirchcn geleistet habe, seitdem aber 
~ s Ch m der Ocffentlichkeit die Ueberzeu
i~efestigt, daß Church lls Führereigenschaf

iltre lllcr weiter absinken. Zwei Jahre lang 
1 1 SC'ftQn d:cscr Prozeß. Insbesondere sein 
'h~ Kriegskabinett und seine Außenpolitik S Ören immer neue Schwierigkeiten herauf. 

·lle lllan dieser Entwicklung freien Lauf, so 
de England nicht wieder gutzumachende 

.\ n erleiden. 

~~glo-amerika'nische Truppen-
entrationen im Nahen Osten 

t..1)1' Athen, 3. Mal (EP) 
~~a1-'nitlo-Amerlkaner haben In den Lcvan· 
~ lli !rten in den letzten Wochen In zunehmen· 
1.:11.. "'alle Truppenkonzentrationen ''orxenom· 
\;' de an rechnet daher mit der .\\ii.i:licbkelt, 
1,'-1111 r lnvaslon im Westen eventuell die Er-
•t~llat einer P r o n t a u 1 d c m ß a 1 k a n 

&eben wird. 

Riickilug iiher ::,ee rn ~eruCK'\1ch11gen. A~ch dte 
z.ihlre chcn Landuni.:en in neutralen ::-taate11 , 
d c zur Bcschl.1gm1hme der flu!!'zeugc und zur 
Intern erung der Be atzungcn 1uhren. smd 111 
den Au1:.ibc11 de~ Jcutschen Oherl.o nm.mJos 
mcht bcmcks,c ltlgt. _ 

Im Januar ,111J bOfi, 1111 l·ebroar . rm \\ar1. 
l.!34. 111 April Ui56 und 1m M,u 1. 39 Flug
zeuge c11gltscher bc.t\\ no,J.:ii;ncnkamscher 
Herkunit \'On der deut5chcn l.uttab\\ ehr .ils 
\ ' C mch te t gemeldet. 

Papst Pius XII. klagt an 
Forderung nach einem gerechten Frieden 

\'at1ka11stadt, !. Jum ll:PJ 
\\ ahrend der Kanu11c11donncr nach l~om 

herilhergrollte, nci Patlst P 1 u s XII. in seiner 
heutigen Rede zum Sc h u t /. e R o 111 s aui 
und sa~e wörtlich: 

„\Ver unmer es wagen !>Ollte, Jie Hand gegen 
die Ewige Stadt zu erheben, macht sich des 
,'\\ u t t e r m o r d es schuldig vor der zivilisier
ten \\'elt und \ or dem ewigen Gericht Gottes. w 
Die Rede, die cme Antwort aui die Glück
wunschadresse de Kardinal-Kollcg1ums zum 
pap thchen Namenstag darstellte, enthielt fer
ner die M1t1cllu11;:, daß die P 1 ä n e des Pap
stes. cme eigene v a t 1 k a n 1 s c h e f 1 o t t e 
zu chafien. um der größten , ot der Stadt Rom 
zu steuern, a m s t a r k e n \V i d e r s p r u c h 
einer großen seefahrendeu Macht 
g e s c h e i t c r t s c 1 c n. 

ll1e l~cde des tlc1hge11 \ater< nd1tcte i:;id1 
uber den \ at1kansendcr an die ganze \\ clt. e, 
war der energischste \ orstoß les Papstes zur 
Rettung Ro•ns und iur c.ne11 gerechten, ltaßfre en 
Prleden. Pap t Pius XII. beschaiugte sich iast 
au sci1heßl eh n11t der Kricg„lage und den Maß
nahmen des Kirchenstaates zur Lmderuni> der 
Kriegsnöte. l!r richtete cine11 ~ppc 1 .in d e .:c· 
tre1111ten Bruder der Orthodoxe11 Kirche. d.:o 
\\'cg z.ur Mutterkardre zuruc-" ui nde11 . Ah 
schließend wurde d1c f o r d c r u n g 11 a „ ' 
c1 n e 111 Fr 1 e d c n erhoben, er .. 1„cilt fur die 
U itkc mc neuer \Cf\\ :ckluui.:en cmpiam:Jicll 
Ist. 

Nach Jcr Or1g111al-Ucbcrtrai:uni: der l~cde 
w.inle der l'ext 1111 \ atikan-l<.id10 zun,;ichst 111 
spanischer, da1111 in deutscher, anschliel.lcnd i.i 
fra11zösischer und polnischer, und zuletzt in eng
lischer Sprache wiederholt. 

• 
Paris, 2. Juni (EP) 

In einem H 1 r t c n b r i e f, den der ß i -
s c h o f von Marse i 11 e heute In seiner 
ü1özesc verlesen ließ und in dem er gegen die 
angloamerikanischen LuftangrJfie aui französi
sches Gebiet protestierte, heißt es wörtlich: „f.s 
ist eme ernste Pilicht iür uns, iru Namen aller 
gegen das Verbrechen zu nrotestieren. das be
reits zu häuiig gegen die Städte und Dörfer un-
eres ent wafinetcn Vaterlandes wiederholt 

wurde. Das menschliche Gewissen emport sich 
dagegen. Das christliche Gewissen revoltiert 
gegen diese Mißachtung der elementarsten 
Orundsatzc einer Z1vihsation, als deren Vertei
diger man sich selbst ausgibt.M 

Verstärkter Druck auf den (l)estf 1nae1 
Hartnäckiger deutscher 'Viderstand in den Albaner~Bergen 

Uerlin. 3. Juni (EP) 
In Italien hat sich der anglo-amenkaniscuc 

Oruck gegen den deutschen Wcst
f 1uge1 weiter verstärkt. Der femd, der Im
mer nc!tic Reserven heranfuhrt und \'On seiner 
Luftüberlegenheit :;tarksten Gebrauch macht, 
setLt seme T.tkllk. auf schmalstem i<aum mas
sierte St0Jke1lc bald hier bald dort gegen die 
deutschen Stellungen vorzutreiben, fort. Ge· 
lingt ihm irgendwo ein Einbruch, dann häm
mert er an dieser Stelle pausenlos weiter. Auf 
solche \\eise haben die Angloamerikaner zwi
schen V e 11 e t r i und V a l m o n t o n c einige 
takuschc Fortschritte erzielt, die Jedoch den 
von den Deutschen täglich cr1>robte11 \'er t c •
d i g u n g :s w c r t der Alhancrbergc 
111cllt in Frage stellen konnten. Uer Kampf hat 
sieb zwar von den südlichen und ösllichen 
Randhuhcn emige Kilometer weiter in das In
nere des Gebirges 'erlagert, jedoch leisten hier 
die deutschen TruJ>pen ID neuen, vorbereiteten 
Stellungen weiter hartnacktg \\ ider.stand. 

Die im K ü s t e n a b s c h n 1 t t angreifenden 
britischen Verbände haben nur minimalen Bo-

dengcw111n zu \'erzeichncn und sind ihrem Ziel 
der Umfassung der Albanerberge von Westen 
und Nordwesten her ka„rrl tfah„. ;ekommen. 
Im .\\ 1tte1 ab.schnitt wurde nunmenr 
auch der n ö r d 1 1 c h e K a m m der l. e p i 11 ;. 
B e r g e planrnaßig g e r ä u 111 t. Auf dem Nord
ufer des Sa c c o machten die deutschen Nach
huten jedoch wieder f'ront und schlugen die 
Angriffsspitzen der auf J\\orello vorstoßenden 
Marokkaner und auch der von Prosinone her 
kommenden Kanadier zurück. Auch auf der 
nach A 1 a t r i fuhrcnden Uergstraße hat der 
Feind nur geringe fortschritte erzielt. Im obe
re11 L 1 r i - Tal scheiterten mehrere Angriiiie 
der .1ui Sora vorgedrungenen Neusecl!.inder un
ter hohen Verlusten. Im übrigen hat die Ab -
s c t z b e w c g u n g der deutschen i"v\ 1 t t e 1 • 
g r u Jl P c zwischen dem oberen Sacco-Tal 
und dem ()uellgebiet des Sangro nach Nordwe
sten und Norden jetzt einen I~ au 111 e r -
reich t, wo d<is Gelä11de wieder einen w e -
s c u t 1 i c h g c b i r g i g e r e n1 C h a r a k t e r 
aruummt als in dem relativ ilacben Streife11 
längs der Via Casllina. 

Hauptmann L. S e r t o r i u s 

Schwere Kämpfe nördlich uon Jassy 
Sowjetische Einbrüche von deutschen Truppen bereinigt 

Berlin, 2. Juni ('l'P) 
Aui dem Sudflugel der 0 s t f r o n t entwik

kelten sich 1111 Raum nördlich J a s s y erneut 
auUerorde11tlich s c h w e r e Kämpfe. Uie 
Sowjets versuchten unter f.insatz beträchtli
cher Schiltzen- und Panzervcrbandc die Höhen 
wiedcrzugcw111ne11, die deutsche Panzergrena
diere in enger Zusammeuarbcit mit !::itunngc
schützeinhciten und Panzerformationen ihnen 
entrissen hatten. Vorübergehend konnten die 
Sowjets einige ortliche Ei 11 b r n c h e erzielen, 
die aber s li m t 1 i c h in entschlossenen Gegen
stößen sofort wieder b e reinigt wurden, 
wobei die Sowjets neben zahlreichen Gefange
nen große Mengen an Panzern. Artillerie und 
sonstigen schweren Waiien einbüßten. Auch 
der bcidersc1tlgc Lu f t w a i f e n e i n s a t z 
war 111 diesem Raum am Donnerstag besonders 
rege. Die Sowjets warfen mehrere Schlachtili:!-

Titos Hauptquartier 
ausgehoben 

Der Partisanenmarschall entkommen 

London, 3. Juni (IP) 

Die Reuter-Agentur veröffontlicbt heute elnu 
t'\\eldun11: der „Associated Press", nach der 
deutsche fallschlrm- und Luftlandetruppen am 
25, J\lai das Ho nlsche Hauptquartier T 1 t o s 
eroberten. Tito und dem in seinem Hauptquar
tier befindlichen So b n Ch u r chi 11 s, Ran
dulph, sei es gelungen zu entkommen. Auch last 
sämtliche dort beliudlicbco alliierten Oillzierc 
seien entkommen. Hingegen seien aber, wie wir 
bereits meldeten, amerikanische Kriea:sberlcb
ter in deutsche Hand a:eiallen. 

• 
Triest, 3. Juni (TP) 

In der Auria vcrsl'nkten leichte deutsche See
strcitkrnftc südwestlich von Schi b e n i k einen 
Ku:;tentan}er und 6 vollbesetzte Küstenmotor-

gerregiruenter in den Kampf, um ihre Gegenan
angriife zu unterst!itzen. Deutsche und rumäni· 
sehe Jagdfliegerformationen wehrten aber <illc 
sowjeti~chen Angriffe in pausenlosen Cinsät1.e11 
erfolgreich ab. 

Weitere heftige Kämpfe entwickelten sich ·rn 
Gebiet von K o 1 o 111 e a, wo die Sowjets den 
Versuch machten, mit starken t:inheiten g;:
walt:rame fäkundungen im llercich der 
deutsch-ungarischen Abwehriront vorzuneh
men. 1)1c Versuche wurden durchweg bereits im 
Vorfeld der deutsch-ungarischen I.inien zer
schlagen. 

Auch nordwestlich W i t e b s k scheiterten 
sowjetische Vorstöße unter ungewönhch ho
hen Vcrlu~ten. Sowjetische Stoßtrupps in Stär
ke von mehreren Kompanien gerieten hier in 
das Kreuzfeuer gut getarnter, schnellieucrnder 
Waffen. 

schiffe. Alle an Bord befindlichen Soldaten, un
ter denen sich Engländer, Sowjets und Ameri
kaner bdan<len, wurden gefangengenommen. Es 
handelt sich insgesamt um 159 Mann. An Bord 
der Fahrzi:ugc waren außerdem 37 Frauen und 
5 Kinder, die ebenfalls übernommen wurden. 

Vier Beaufighter 
über der Aegäis abgeschossen 

Athen, 3. Juni (TP) 
Am Donnerstag 111 den Abendstunden kam es 

über der A e g ä i s, nördlich von tlcraklion 
(Kreta), ZU I. II f t k 11111 pi e n. Sicherungsflug
leuge eine:. deutschen Geleites stellten b r i t i
s c h c Tor Jl c d o f l u g zeug c, die unter 
Jagdschutz 011erlcrtc11, unmittelbar vor dem An· 
griff gegen die deutschen Geleitschific. inner
halb weniger Minuten wurden 4 Beaufighter· 
Torriedomaschincn von den deutschen flugzcu
gen a h lt es c h o s s e n. Weitere wurden ~<J 
schwer beschädigt, daß sie abdrehen mußten. 

An a11derer Stelle wurde im Mittelmeerraum 
ein b r i t i s c h c .s J a g d i 1 u g z e u g abge
schossen. 

Nebel\\ erfer der Panzer-Uren ad1cr-1>1vbion .Großdeutschlam!" 

Liberati on - nicht Invasion ? 
ROOSEVELTS NEUE AUFSTANDS~PAROLE FOR EUROPA 

Schon bald nach dem Eintritt der USA 111 die
sen Krieg be chäftlgte s eh Präsident Roosc· 
velt, so ging damals aus einer Bemerkung ge· 
ge11über Pressevertretern hervor, mit der Fr<i
ge, wie dieser Kncg am trefiendsten zu benen· 
neu wäre, da nach seiner Auiiassung der ß!!
grlif „zweiter \\ eltkrieg" 111cht das Wc entli
ehe aussage. Auf der Suche nach dem der alli· 
1crten Propaganda nützlichsten Schlagwort 
hat nun der USA-Präsident nach zwc1emhalb 
Jahren die erlösende formet gefunden. Auf der 
letzten Pressekonferenz im Weißen liausc er
kllirte er, man solle den heutigen Krieg als 
„Krieg der Tyrannen·· bezeichnen, was ihm .1m 
meisten gefalle. Gleichzeitig gab er die neue 
Parole aus, nicht mehr von der kommende:i 
„lnvaston", sondern vielmehr „Liberation" Eu
ropas zu sprechen. Nicht nur die klangliche 
Achnlichkeit der beiden Worte ma~ den Präsi
denten zu dieser Formulierung gereizt haben, 
ondcrn mehr noch die Absicht, ein zugknifti

ges Motto allen kommenden politischen und mi· 
litärischen Aktionen zur Beseitigung der ver
haßten „Tyrannen" voranzustellen. Auf Grund 
dieser präsidentiellen Aufiassung müssen also 
jetzt die anglo-amerikanischen Politiker und 
Journalisten von einem Schlagwort Absc111c,l 
nehmen. das _,;eil drei Jahren, seit Frankreich:; 
Zusammenbruch, die Grundlage iilr einen rle
„cnhaften Krieg aui dem Papier gebildet hat. 
Von dem Schlagwort der Papicr-„lnvaslon" 
sollen sie 1.u dem neuen der „Liberation" iibcr
i.:ehen, nachdem sich gezeigt hat, dall mit der 
Länge und Intensität der Invasionspropaganda 
ihre aui den Gegner berechnete Wirkung nicht 
in gleichem .\\aße gestiegen, sondern gefallen 
ist. 

• 
Was illr tiefgründige Ucberlcgungen den 

USA-Präsidenten zu diesem Schlagwort
Wechsel veranlaßt haben, mögen einmal die 
Historiker an Hand der dicken Aktenbände die
ses Krieges einwandfrei feststellen, nicht mehr 
zu beweisen braucht man aber, daß Roosevelt 
nicht aus einer Aufwallung humanen Gemütes 
heraus die neue Parole gab, sondern aus der 
Spekulation, mit dem Wort "Befreiung" eir.c 
empiindsa111c Saite in den Herzen der unter 
dem Kriege schwer leidenden Menschen ZJ 

Gunsten der Alliierten zum Schwingen zu brin
gen. Aber er hat trotzdem die falsche Saite 
angeschlagen, auch wenn er die Sprache der 
„l3eirciungsausschiisse" de Gaulles und Titos 
spricht, und diese geistige Nachbar.schalt auch 
in der firmicrung des geplanten Untcrnc!1-
111ens gegen Europa deutlich die Absicht er
kennen läßt, vor allem mit liilfc der „unter dem 
deutschen .loch schmachtenden Völkcrw den Eu
ropa-l' eldzug dieses Sommers zu führen. Das 
offenkundig bei den Alliierten herrschende ge
ringe Vertrauen aui die Durchschlagskraft rein 
milit!irischer Operationen gegen den vo.1 
Deutschland und seinen Verbündeten vcrte1di~
ten Kontinent hat Roosevelt zu seiner neue!! 
politisch-propagandistischen Offensive veran
laßt, bei der auch Pläne der zqkünftigen Welt
ordnung eine Rolle .spielen, und mit der er schon 
seit Jahren, angefangen von den Wochen vor 
dem Simowitsch-Putsch in Belgrad, seinen 
Krieg in Europa stützt. Die Revolutionierung 
der Gebiete hinter dem gefürchteten deutsch;:n 
\'erteid1gungswall schwebt Roosevelt als aus
sichtsreiches Ziel vor, um anglo-amerikamsch.·~ 
Ulut zu sparen und das Rb1ko der zukünftigen 
Großoperationen zu vermindern. Im Sinne sei
nes Präsidenten läßt auch der amerikanische 
Oberbcichlshaber der Invasions-Armee In 
\\'cstcuro1la, General Eisenho\\ er, seit einiger 
Zeit an die französische Bevölkerung Aufrufe 
ergehen. in denen sie zur Sabotage und akti
ven .Mithilic bei der Invasion aufgefordert wird. 
In dem Auiruf ~r. 4, der zu Beginn dieser Wo
che an die \·orhandenen französischen Partisa
nen erging -· an die Männer im Busch (niaqui~) 
und .;oJche, die es noch wcrJcn sollen - wur
den neue Verhaltungsmaßnahn1en iür den J'ail 
der Invasion gegeben, im übrigen aber vor vor
clligcm, .dlgcmeinen Losschlagen gewarnt, bis 
zu dem Augenblick, da die anglo·amcrlkani
schcn Truppen ihren Fuß auf französischen 
ßoden setzen würden. Man spart bei diesen 
Aufruien auch nicht mit großzügigen Hinweisen 

aui die unenneßlichen Lcbeosmittclvorräte, die 
bereits aufgestapelt seien, um für die iranzösi-
chc Bevölkerung nach gelungener Lnndunl 

verteilt zu werden. Man hofft wohl, daß die 
franzo cn sich durch die I:rnalirungskatastrophe 
in Süd1tahcn nicht im Glauben an die wunderta
tlge Verwaltungskunst und selbstlose Hilfsb;!
reitschaft der Alliierten erschüttern lassen, und 
daß ganz Frankreich wie das übrige von de.:it-
chen Truppen besetzte europäische Gebiet den 

„Tag D der Befreiung" ersehnen, so wie es 
i~oosevclt sich vorstellt. 

* 
Das \\'arten auf diese11 schon seit Jahren 

angekUrtdiglcn Tag iüllen inzwi chen die ile
freier Europas seit .Monaten mit einem sich 
ständig stt:1gcrmlen Luftkrieg aus, der nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Frankreich, 
Belgien und Holland schon viele Zehntausende 
von Opfern verursacht hat, der Dutzende vo.1 
Stadten, weltberühmte Bauwerke und Kun ... t
denkmaler in Trümmer legte und täglich Tau
sende neuer Opfer fordert. Ist es da Z:rnismus 
oder blinder \\'ahn, wenn Roosevelt glaubt, mit 
solchen cmleitcnden Aktionen die zu befreie:1-
den \'olkcr stunmuni;sreif machen und seine 
„Befreiung·· Europas sichern zu konncn? Jenes 
neutrale lllatt, das sclmeb, Harris und Doolittle, 
die beiden Befehlshaber der britisch-amerikani
schen Terror-1.uftilotten, seien die erfolgreich
sten Gegner de Gaulles, hatte ~echt mit dieser 
wirklich blutigen Ironie. 

Der greise Marschall Pctain, der In der ver
gangenen Woche eine Reihe vom Luftterror b.:
sondcrs betroficncr französischer St!idtc be
suchte und 111 Epinal einen schweren Terroran· 
grifi amerikanischer Luitstreitkräfte erlebte, 
hat aus tiefster Crschütterung heraus die Wor
te gesprochen: „Die europäischen Völker müs
sen sich zusammenschließen, um derartige An
griffe gegen die unschuldige Bevölkerung zu 
verhindern." Es wird immer zu den dunkelsten 
Seiten dieses Krieges gehören, daß sich in den 
vom Krieg verschonten Ländern kaum Stirn· 
men gegen diese Art der Kriegfilhrung erho
ben haben, wohl aber sich Angehörige aller 
Grade der anglo-amerikanischen Kirche fan· 
den, die diesen Luftkrieg gegen Prauen un·J 
Kinder mit militärischen Notwendigkeiten zu 
begründen wagten. Sle stellten s.ch mit ihren 
heuchlerischen Argumenten in die Front jener 
britischen Propagandisten des Terrors, deren 
Sprecher im Londoner l~undfunk im Sommer 
194.! ausriei: „Laßt uns bombardieren urd im
mer wieder Bomben werfen, wo sie am wche
stcn tun„, damit aber nur das brutalste Ge
ständnis wiederholte, das der ehemalige Mini
sterpräsident Baldwm schon im November 1932 
gemacht hatte, als er erklärte: „1\\an muß mehr 
Prauen und Kinder töten als der Femd, wen:i 
man sich selber schützen will." 

• 
\\'cnn sich die anglo-amerikanlschen Terror

strategen darauf beruien, daß Deutschland mit • 
dieser Art von Luitkrieg begonnen habe, daß 
also der alliierte Luftkrir~ nur die Antwort 
und ~cvanche daiilr i:::i, so weiß die Welt aus 
unwiderlegbaren Dokumenten des deutschen 
Oberkommandos und der Reichsregierung, aus 
den schon vor dem Krieg gemachten zahlrei
chen \'orschlägen des Führers über eine Be· 
grc11zung des Luftkrieges und der tatsachlichet., 
streng militärischen deutschen Luftkriegfilhrung 
von 1939 bis lange nach Beginn der britische:i 
Terrorangrifie auf ofiene deutsche Stlidte, daß 
weder die deutsche Planung vor dem Krieg 
noch die Aktionen deutscher Luitstre1tkrafte im 
Krieg einen gegen die Zivilbevölkerung gerich
teten Charakter hatten. Roo evelt aber, der von 
Europas Beireiung spricht, hat nach einer dte
ser Tage in Seat1le gehaltenen Rede seines 
Luftwaffenbefehlshabcrs, des Generals Arnold, 
schon im Sommer 19-ll, ein halbes Jahr vor 
Amerikas Eintritt in deu Krieg, den Plan filr 
u1c Bombard ierung Deutschlands entworfen, 
nach dem jetzt auch seit Monaten der Terror
krieg gegen Deutschland durch die USA-Luft
waffe gefiihrt werde. Die moralischen Hemmun
gen Roosevelts und serncr l3crater sind bei die· 
ser Kriegführung umso geri11gcr, als sie sich mit 
den USA außerhalb der Reichweite massiver 
Vergeltungsangriffe fühlen, und ihr Verhältnis 
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zur europäischen Kultur in dem erschreckend 
kennzeichnenden Ausspruch Roosevelts zutage 
tritt, der nach der Vernichtung einer der 
berühmtesten Kirchen Roms erklarte, die Welt 
solle sich über diesen fall nicht so aufregen, 
denn die Amerikaner würden nach dem Krieg 
die Kirche viel schöner wieder aufbauen 1 

Oie auf Beeinflussung der Bevölkerung der 
besetzten Gebiete gerichteten Terrorangriffe 
hat auch der britische Botschafter in Washing
!on, Lord Halifax, In einer Rede vor der Uni
versität Denver zugegeben, als er im Zusam
menhang mit einer versuchten Rechtfertigung 
der britischen Politik in Indien sagte, die Ach
se habe „einen nicht wiedergutzumachenden, 
katastrophalen Fehler begangen, durch den sie 
den Krieg verlieren werde, indem sie nämlich 
den Blitzkrieg auf militärische Ziele konzea
triert habe, anstatt zu versuchen, den morali
schen Widerstand der Zivilbevölkerung zu bre
chen·. 

• 
.Es könnte zwecklos erscheinen, in einem Sta-

dium dieses Krieges, da längst alle Schranken 
gefallen sind, und der totale Terror der alliier
ten „Strategie" das in sichtbaren Zeugnlsse11, 
in Stein und Schrift, in Farbe und Plastik über
lieferte gewaltige kulturelle fabe Europas 
schon weitgehend vernichtet hat, von diesem 
.Untergang·· des Abendlandes überhaupt no.:h 
.t.U sprechen, nachdem die Kampffronten auis 
Aeußerste ineinander verbissen sind und keine 
Ansatzpunkte für eine praktische Verständi
gung hinsichtlich einer sogenannten Humanisie
rung des Krieges zu bestehen scheinen, umso
weniger, als die Alliierten nur mit Hilfe des 
Terrorluftkrieges glauben, den Sieg an sich 
reißen zu können. Aber die Berechnungen Roo
sevelts und Churchills, die sich hinsichtlich der 
moralischen Auswirkungen des Luftkrieges auf 
Deutschland getäuscht haben, irren sich auch 
in ihren Spekulationen auf eine durch den Luft
krieg in Westeuropa auszulösende Aufstands
bewegung gegen Deutschland, mit deren 
Hilfe sie ihre Befreiung Europas dann eriolg
reich starten möchten. Der angeblich von den 
Deutschen iremachte katastrophale Fehler, nicht 
versucht zu haben, die moralische Widerstands
kraft der Zivilbevölkerung zu brechen - das 
größte Lob, das Halifax für die deutsche Ver
waltung in den besetzten europäischen Gebie
ten aussprechen konnte - , wird sich, wenn die 
sogenannte Befreiungsarmee von der Art der 
Streitkräite Doolittles und Harris' kommt, als 
das große Plus der deutschen Wehrmacht her
ausstellen, deren ritterliche Haltung die Bevöl
kerung Westeuropas in drei Jahren Besat
zungszeit immer wieder beobachten konnte unJ 
sicherlich ganz anders schätzen lernte, als die 
unmenschliche, unsoldatische Haltung der ang
lo-amerikanischen Luftkriegsstrategen. F!lr ihre 
„Befreiungsaktion" konnten Roosevelt und Chur
chill sich nicht schlechter legimitieren als mit 
diesem Terrorluftkrieg gegen Europa. 

Dr. E. Scb. 
0 

Allerlei Wissenswertes 
Das Weibchen einer winzigen Blattlausfliege, 

der Aphisflieire, übertrifft durch lebende Gebur
ten und auch durch Eier die Vermehrunir aller 
anderen Insektenarten beträchtlich. :)o würde 
die Nachkommenschaft eines einzigen Weib
chens bei ungehinderter Vermehrung in nur 
sechs Wochen soviel wiegen wie. das Hundert
fache der Gesamtbevölkerung der Erde. Oie 
Masse der dann vorhandenen Blattlausfliegen 
hätte dann also das Gewicht von zwei Milliar· 
den erwachsener Menschen 1 Man ersieht du
aus die Wichtigkeit von Sin1tVögeln, die da
durch, daß die Insekten den l1auptbestandteil 
ihres Speisezettels ausmachen, in erster Linie 
ihre übermäßige Vermehrung verhindern. 

• 
Das irrößte Ereignis in der Geschichte der 

Schiffshebung war die Bergung des 28.000 Ton
nen großen deutschen Kriegsschiffes „Bayern „ 
in Scapa Flow am 11. September 1924. Als di~ 
Luftpontons nach neunmonatiger schwieriger 
Vorbereitung in Bewegung kamen, hoben sie 
das Riesenschiff aus einer Tiefe von 35 Meter 
in dreißig Sekunden. 

• 
Bei den Kämpfen, die Frankreich 1m Jahre 

1843 gegen Abd el Kader in Algerien führte, 
verlor ein französischer Soldat seine Pfeife. 
Um seine Tabakration rauchen zu können, kam 
er auf die Idee, den Tabak in ein d!innes Papier 
zu drehen. Es war die erste Zigarette der Welt. 

Qtin ~ttn11n 
rvrtngt . 

bt11·d1 bit ~lnd)t 
"minalreman von Fritz Pullig 

(27. Fortsetzung) 

„Lurch schrieb mir aus Luxemburg, daß ihm 
dort der Wagen gestoMen worden sei, und daß 
er sich infolgedessen nicht mehr zurückgetrauc, 
um nicht In den Verdacht des Diebstahls Zl.4 
kommen. Er würde mir später einmal den Scha
den ersetzen und sei es auch ratenweise." 

„Darf .ich den Brief sehen?" 
„Ich habe ihn nicht mehr, weiß auch nicht, 

wo er sein könnte. Denn ich zweifelte nicht an 
an der Wahrheit seines Inhaltes und habe selbst
redend nie daran gedacht, mir den Schaden 
von einem armen Monteur ersetzen zu lassen." 

„Dann hätten Sie doch den Diebstahl gegen 
„Unbekannt" anzeigen können." 

„Ich wußte das nicht." 
„Ihr Herr Vater auch nicht?" 

„Ich sprach mi! ihm nicht darüber." 
„sonderbar - . 
.Das ist gar nicht sonderbar, sondern psycho

logisch leicht erklärlich. Herr Kommissar." 
„Sie werden mit dieser „Psychologie" nicht 

durchdringen, fürchte ich, gnädige Frau, denn 
der Wagen und das Gepäck stellten doch im
merhin einen ganz passablen Wert dar." 

„Für mich damals nicht." 
„Na - wo ist Lurch jetzt?" 
„ Woher soll ich das wissen, Herr Kommis

sar?" 
Stellen Sie bitte keine Gegenfragen, sondern 

a~tworten Sje klar und bestimmt." 
llona lächelte zum ersten Male„ 
„Wir befinden uns nicht in Ihrem Dienst

zimmer, Herr Kommissar', sagte sie Hebens-
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Das Türkenzelt der Burg zu Krakau 
Ein Prachtzelt im Mittelpunkt eines historischen Festraums 

Krakau, 2. Juni. 
Bei feierlichen offiziellen Anlässen, die sich 

auf der Krakauer Burg abspielen, wird immer 
wieder das ,.Türkenzelt" als Versammlungsort 
irenannt. Im Türkenzelt fand auch die Eröfi
nung der Kulturtage 1943 statt, im Türkenzelt 
wurde die Gesellschaft für Wissenschaften im 
Generalgouvernement gegründet, überdies wur
den hier fast regelmäßig kulturelle Veranstal
tungen für einen kleinen Kreis von geladenem 
Gästen abgehalten. Der Widerhall, den derartige 
Anlässe in der Presse finden, hat den Begriff 
„Türkenzelt" in die Oeffentlichkeit getragen 
und macht die Frage nach seiner Herkunft 
aktuell. 

Das Türkenzelt ist ein mittelgroßer Saal un 
alten Schloß der Burg, dessen Wände, und 
zwar auch die Fensterwand, vollkommen ver
hängt sind mit den Bahnen alter türkischer 
Zelte. Es handelt sich um ein großes Komman
dozelt des Sultans und zwei oder drei kleinere 
aus seinem Hof- bzw. Armeestab, die der pol
nische König Johann Sobieski in der Schlacht 
am Kahlenberg bei Wien am 12. September 
1683 bei der Eroberung des türkischen liaupt
lagers erbeutet hatte. Das Hauotzelt befand sich 
lange Zeit in dem Sch!Össe Wilanow bei War
schau, dem Familiensitz der Sobieskis, bis es 
ein Nachkomme des Königs Johann, ein Graf 
Branicki, dem polnischen Staat zur Verfügung 
stellte. 

Da die Zeugnisse polnischer Geschichte von 
je ihren Ort in Krakau gefunden haben, wan
derte auch diese Denkwürdigkeit hierher auf 
die ßurg, mit der Bestimmung, später einmal im 
National-Museum ausgestellt zu werden. Dazu 
sollte es jedoch nicht mehr kommen, vor Fer
tigstellung des .Museums brach der Krieg aus, 
und auf der Burg zu Krakau hielt Generalgou
verneur Dr. Frank als Repräsentant des Groß
deutschen Rciches seinen .Einzur. 

Bei den mannigfachen und zum Teil sehr um
fassenden Erneuerungsarbeiten, deren die Ge
bäude der Burg bis auf die Kathedrale dringend 
bedurften, und die selbstverständlich strenl{ 
nach historisch - architektonischen Gesichts
punkten durchgeführt worden sind, wurde das 
gesamte Inventar einer eingehenden Prüfung 
und Neuordnung unterzogen. 

Dabei fand man auch die verschiedenen Tür
kenzelte - ein kleines war von jeher im „Hah
nenfuß", einem bastionähnlichen Erker aufbe
wahrt worden - und fügte sie in den Rahmc:n 
der Innenausstattung ein. Außer im „Türken
zelt", das die weitaus schönsten und größten 
Teile enthält - die an den Seitenwänden auf
gespannten Zeltbahnen sind 4 .Meter hoch unJ 
über 11 Meter lang - - sind in anderen Emp
fangsräumen der Burg kleinere Zeltteile als 
Draperien oder Vorhänge verwendet. Die 
Grundfarbe des großen Türkenzeltes ist rötlich 
und gelb, es ist außerordentlich reich mit Appli
kationen aus Leder und Seide versehen, früher 
mögen auch noch Edelmetallplättchen sich dar
auf befunden haben. 

Das kleinere Türkenzelt ist in der Grundfa:
be von einem schönen und tiefen Blau und 
trägt in den maurischen Bogen arabische In
schriften. Eine recht interessante lllustration 
zur Geschichte ihrer Herkunft stellt ein großes 
Gemälde dar, das sich in einem der Amtszim
mer des Generalgouverneurs befindet und den 
Einzug König Johann Sobieskis in Rom dar
stellt, wie er nach dem f"'eldzug mit Kriegern, 
Gefangenen und Geschenken für den Papst 
über die Piazza del Popolo Einzug hält. Das 
Bild stellt mit den kostbaren schweren Zelten 
zusammen Zeugnis dar aus einem wichtigen 
Abschnitt osteuropäischer Geschichte, der in 
jener Schlacht bei Wien seinen Abschluß ge
funden hat. 

E. S t i 11 f r i e d. 

Die Burg von Krak1tu mit der Weichsel im Vordergrund 

die von den anderen Soldaten bald nachge
macht wurde. Fast bis zum Ende des vorigen 
Jahrhunderts besorgte sich die gesamte Welt 
das Zigarettenpapier aus Frankreich. 

• 
Von ärztlicher Seite ist die ßeoabchtung ge

macht worden, daß ein Schlaf mit vollem Ma
gen und unruhil{en Gedanken am anderen Ta.:e 
oft zur schlechten Laune führt. Diese kann 
aber auch auf andere funktionelle Störungen 
des menschlichen Organismus .t.Urückgeführt 
werden. Man glaubt neuerdings sogar ein be
stimmtes Organ als den Sitz der Laune erkannt 
zu haben. Es ist die Zirbeldrüse, die an der Ge
hirnbasis einen winzigen Raum einnimmt, aber 
eine starke hormonale Wirksamkeit besitzt. 
Diese Drüse soll das Kontrollorgan f!lr einen 

würdig. „Im übrigen kann ich Ihnen schon des
halb Ihre Frage nicht präzise beantworten, 
weil ich nicht mehr, sondern höchstenfalls we
niger weiß als Sie." 

Henning war ein wenig rnt geworden und 
warf abermals einen Blick auf Glan, der jedoch 
in den Garten hinaus sah, als wenn er ganz 
.unbeteiligt sei. 

„Schön, .kommen wir weiter: Haben Sie nie 
gewußt oder daran gedacht, daß Ihr Gatte mit 
dem vorhin erwähnten Fallschirm abgesprungen 
und zusammen mit Lurch geflohen ist oder sein 
könnte?" 

„Ach, deshalb fragten Siel - Aber das ist ja 
Wahnsinn, Herr Kommissar", rief llona, die 
blaß geworden war. 

„Nennen Sie es wie Sie wollen - ich nenne 
es anders. - - Sie haben doch wohl auch kei
ne Ahnung, daß Ihr Gatte noch lebt, wie?" 

„Noch - noch - lebt?" wiederholte sie ton
los. 

„Gewiß, und ich begreife sehr gut, daß meine 
Kenntnis davon Sie konsternieren mag. Damit 
Sie aber sehen, daß ich nicht nur frage, son
dern genau orientiert bin : Hier, bitte." 

llona starrte den kurzen Brief Peter Trontens 
an und strich sich fortgesetzt über die Stirn. 
E..-; sah aus, als würde sie jeden Augenblick um
sinken. Aber Glan war bereits hinter sie getreten 
und hielt ihre S.chultern mit beruhigendem 
Druck. Er entnahm ihrer zitternden Hand den 
Brief und las ihn aufmerksam durch. 

„ Wie kommen Sie zu djesem Papier, Herr 
Kommissar?" fragte er. 

„Er wurde von der Luganer Polizei am Mor
gen Ihrer Abreise nach Nizza abgefangen und 
trägt den P?ststempel Berlin ·: . Bitte." 

Glan entzifferte das Datum. 3. 7 ... . „War
ten Sie, das war, als Signor Troselli, Frau Ilo
na, Herr Hörsin" und ich abends das Kurkon
zert besuchten." 

ttja." 
„Merkwürdig, in der Tat merkwürdig", mein

te Glan nun nachdenklich, „immerhin, wenn 
Tronten tatsi'.chlich noch leben würde, dann 
dürfte die E1 /clärung seiner Frau den Versiche
rungsgesellschaften gegenüber sie jedem wei
teren Verhör entheben." 

Teil des seelischen und körperlichen Oleichg:!
wichts sein und bei einer Beeinträchtigung ih
rer Arbeit die Laune des Menschen beelnflu~
sen. Auch von der Nebenniere, einer Wichtigen 
Hormon liefernden Drüse, sollen bestimmte 
Wirkungen auf die Stimmungslage des ,\\eu
schen ausgehen. 

• 
In einem L9boratorium der Schweizer Uh

renindustrie hat man festgestellt, daß gewisse 
starke Gerüche, z. B. Parfüms, aber auch die 
Ausdünstungen der Haut, aui die Unruhe der 
Armbanduhren einwirken. Man hat die Emp
findlichkeit des Uhrwerks gegenüber den ver
schiedenen D!iften auch abstufen können und 
dabei gefunden, daß der Rosenduft den stärk
sten Einfluß au: den Oanir der Uhren hat. 

' „Darüber habe ich alh:in zu bestimmen, Mr. 
jakstom." 

„jakstom?" llona blic_kte Glan an. In ihren 
Augen stand wieder die große Frage. Glan 
aber lachte: 

„Sie verwechseln bereits die Namen der Per
sonen, Herr Kommissar ... Doch jetzt eine prin
zipielle Frage: Glauben Sie ~m Ernst, daß 
Tronten, wenn er tatsächlich das Verbrechen 
vorgehabt und begange!1 h_ätte, so mordsdumm 
gewesen wäre, die verratensc.he Handtasche auf 
den Söller zu tragen, um sie finden und der 
Polizei aushändigen zu lassen? . .. Ueberlegen 
Sie sich das doch einmal genau." 

Henning sann vor sich hin. Plötzlich hob er 
den Kopf und sagte: 

„D:e Kriminalpsychologie lehrt, daß beson
dcr in gewissen Dingen ungeschulte Leute !im
mer wieder die törichtsten Handlungen aus
führen, die ihnen dann zum Verhängnis wer
den." Er erhob sich. „Sie wissen also nicht, 
daß Ihr Gatte noch lebt, gnädige f'rau?" 

llona fuhr aus ihrer Versunkenheit auf. 
„Nein". sagte sie dan_n. 
„Sie haben außer diesem Brief nie ein Le

benszeichen von ih:n erhalten?" 
„Nein." 
„Dann müssen Sie mir schon gestatten, einen 

Einblick in Ihren S~hreibtisch und den Ihres 
Gatten zu tun." 

„Meinen Schreibtisch? Unter keinen Umstän
den. Dazu haben Sie kein Recht. Meine persön
lichen Dinge gehen Sie nichts an, Herr Kom
missar." 

„Ich habe zwar noch. keinen Durchsuchungs
befehl, aber ich hätte mcht geglaubt, Ihrerseits 
auf einen derartigen Widerstand zu stoßen, 
wenn Sie - nichts zu verbergen hätten." 

Etwas unwillig misch~e sich Glan ei.n 
„Herr Kommissar, Sie müssen doch den 

Standpunkt einer Frau und Dame begreifen .. . 
Herrgott noch einmal." 

„Ich begreife nur, daß ein über jeden Ver
dacht erhabener Mensch alles tut, um jeder 
weiteren Verdächtigung die Spitze zu nehmen." 

„Man merkt, daß Sie sich noch wenig Mühe 
gegeben haben, Frauenseelen zu studieren." 

Eröffnung der Kulturtaire im November 1943 

Glan wandte sich an llona: „Aber den Schreib
tisch Ihres Gatten werden Sie schon e111mal 
durchsehen lassen dürfen, oder nicht?" 

llona reichte Henning den von Glan erhalte
nen S~hlüsselbund. Er ging in das Herrenzim
mer und kam nach nicht .allw langer Zeit zu
rück. 

„Ich habe mir gedacht. daß ich im Schreib
tisch - Ihres Gatten nichts mehr finden wür
de", sagte er, mit den Schlüsseln Fangball spie
lend, „übrigens: pflegte Herr Tronten :;eine 
Schlüssel nicht bei sich zu tragen?" 

„Doch - warum?" 
„Weil sie in Ihrem Besitz und überdies noch 

so - - - neu sind." 
Damit griff er zur ,\\clone, steckte die 

Schlüssel in seine Tasche und ging mit kleinem, 
triumph;erendem Lächeln an .Glan vorüber zum 
Ausgang. 

llona blickte ihm nach und sah dann Glan 
an, der in Gedanken versunken auf und ab 
ging. Er bemerkte ihren Blick und lächelte: 

„Das mit den Schlüsseln war ein kleiner Feh
ler von mir, ich gebe es zu. Aber es ist doch 
gut so." 

Plötzl ich sank llona in einen Sessel, stützte 
die Arme auf den Frühstückstisch und preßte 
die Hände an den Kopf. 

„lchhabe von Anfang an gewußt, daß Peter 
noch lebt", sagte sie mit starren Augen leise. 

„Sie h„1ben das gewußt, Frau llona?" Glan 
war mehr wie nur erstaunt 

„ja. Und >dann kam bei dem Rennen in M.o
naoo ein Mann, der Peter in Paris gesehen und 
die Polizei davon verstiindigt hat. jetzt noch 
der Brief t1nd dann der Fallschirm und das mit 
Lurch 'md da[~ man Peters Leiche nicht gefun
den hat und so vieles andere . .Ich werde ver
rückt!" 

„So beruhigen Sie sich doch, Frau llona, Sie 
haben von der Polizei ja nichts mehr zu be
fürchten nach Ihrer Erklärung, und ich stehe 
auch sowieso ganz auf Ihrer S.eite." 

„Ich weiß, Mr. Glan, wenn mir auch vieles 
an Ihnen 50 rätselhaft .ist ... Ich fürchte doch 
nur um und für Peter." 

„Nur für Peter, Frau llona?'' 

• 

$je wandte ihm das Gesicht zu, übC! 0~ 
blasse Wangen die Tränen tropften. f~1e!i"' 
Gefühle waren aus ihrem Blick herausz.,. 
alle im heftigsten Widerstreit miteinandd~ 6'( 

Glan strich ihr über das Haar un 
weich: fl 

„Ganz ruhig bleiben, Frau llona; wen°11s~ Tronten noch lebt, werde ich ihn zu sc ,cr1' 
wissen, Sie können sich ganz auf rnich,' 
sen - selbst wenn ic.h verzichten muB·'.cJI 'r; 

llona ging auf für Zimmer, ohne 51 ~~r, 
Glan zu verabsch.ieden, der mehrmals de~~ aß' 
schüttelte, plötzlich aber ein wenig Iächel ~ 
dann das Haus verließ. " er , 

In ihrem Zimmer warf llona sich ub \\' 
Bett und weinte herzbrcchend. Mitten i~f11111) 
nen brach sie jäh ab, lief in das Nebenz.: f11 t 
öffnete den Schreibtisch, entnahm c.Jic~~ll 
Bündel Briefe, häufte sie in dem Kain• 
zündete sie an. '~ 

Die Flammen prasselten hoch auf 11n~"eiP' 
fen phantastische Lichtreflexe über ihr ~l~f. 
Gesicht, in dem die Augen phantasfa;ch ~ 
ten.. . uetit' 

Zu Hause erwartete Henning eine defill' 
schung .. Seine Frau stand vor einem ~11 hrt'"' 
baren Etwas, das nach oinem Begle1t~C fi11'' 
aus der Schweiz kam und angeblich se111 gel,K 
koffcr war, den ein Handwerksbursche ~b~ 
<Jen und bei der nächsten P-0lizcibehlirdetJll'li''° 
liefert hatte. Da lagen die Reste seiner J{r'g't 
sprechlichen, seine Socken, Hemden, icrCtJI °" 
vermischt mit Rasierseife und S.ticfe 1ll1t' 
Und die mittels Bindfaden zusammeng~rdif 
Umhiillung bestand nur noch aus fragwt .J 
melancholischen Fetzen. ~1'Y' 

„Wie ist das möglich", sagte Frau Anfl3 i 
schüttelnd. · 11~ Zum ersten Male verwünschte Henn• 
Findigkeit der Polizei. 

(Portsetzung folgt) ,,,,,,,,/ 

Umumi Nesriyat Müdilrü (Verantw0~~Il1'~ 
Schriftleiter): l' e y z i 0 n a y. Sah• Je~/ 
haber): Tevfik Cemal. Nasir (Ver „i.lit 
Dr. Eduard Sc h a e f e r. Bas1ld1g1 Ye13r~1o~ versum M.atbaac1h.k Sir.keti"". Istanbul· 



Sonnabend, 3. Juni 1944 

Wichtige Erklärungen des Handelsministers 
über verschiedene Tagesfragen 

ha•• AnlaBl.ich der Aussprache über den Sta!1t~- • ~berzcug.~n, wenn er diese Frage an Ort und 
s .usha1t teilte der Handelsminister Celäl :Said :Stelle prufc. 
s~ r e n \'Or der Großen Nationalversammlung Hei Jer Festsetzung der Br o t Pr e i s e sei 
'14sne Ansichten uber die Durchführung des Er- die Regierung äußerst sor.gsam vorge~angcn, 
li ses (Nr. K/510) z. ur Rege 1 u n g des um das .ßrot überall zu demselben Preise ab
stra n de 1 s mit, wobei er insbesondere unter- geben zu tassen. Die Große .Nat:onalversamm
<le eh?. daß der erste feststellbare Eindruck nach tung dürfe daher zuversichtlich damit rechnen, 
Por. ~lnführung dieser Vorschriften durchaus daß das Mln·sterium in demselben Augen-
1\bSitJV gewesen sei, wie dies auch ~·on einigen blick, wo man mit Si~herheit über .eine solche 
nisfe?rdneten bestätigt worden sei. Das NLi- Möglichkeit \•erfuge, d:e Brotrat 1 o n zu er
B enum habe z.ur besseren Anpassung der Jlöhen, dies auch unbedingt tun werde. 
b:~~l~mu.ngen an d\e Hc.dürfnisse der ~rax1s Ueber das Am t für Boden pro du ik t e 
llornmen die erforderlichen Aenderungen 'org~ erklärte der ,\\inister im wesentlichen, daß 
neue und u. a den Ha n. de 1 s k .a ~ m e ~ . diese Organisation iiberaus vich'erzweigt sei 
Gru Aufgab c n zuge\\·icsen, d!e in ZWCJ und die Aufgabe erfülle, selbst in den entle-
StenPPen z.us~mmengcfaßt werden konnten. Er- 'isten Cebietcn unmittelbar an den Produ
steu~~C\O~~n ~1e 1!fandelskamme~n \~r all~11~ fcJi1~ ~~:itcn hc:anzutrctcn, um ihm den Absatz der 
dtinge~d b eä~ ldmmunge~ vor .. aßntenen .~1!t1 d':"ser Ernte zu erleichtern. o:ese Organisation weise 
p a ge, n ert werucn mu · "' ·~ h 1 · J\F 1 f d'c .iber · k rage soll · h ,r r hausschü ·se befassen zwar manc er e1 ange au , 1 1m om-
die ihr en S!C ie ·ac · s 1 de; menden Jahr völlig beseitigt werden sollen. 
Hail<leJs~ Ansicht . ~:Ji V~llv~rss~~~~~~ahme Etwaige Unregelmäß:gke~t~n "':ürden durch die 
dann de~n~~e!'111 ~it ent ~re~ t erden soll Aufsichtsbeamten des .\\in1steriums festgestellt, 
Perner 
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~~ re· e \\1' >en'cht er· und die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen. 

81 o en 1e an e s .... mmem > - [) A t 1·· 11 d • d kt h ~·1tze L attcn f 11 . h A d allgemeiner as m ur >O enpro u e e" a g er-
Natu • 1 a s sie. en . erungen . A r a 11 m e für 304.000 Tonnen. In diesem Jahr 
lege rh a. s notwendig erweisen. Derartige nge- sollen wc·tcrc Räume für 155 000 Tonnen durch 
Plüf~nCllcn sollen z~crst e nem ~usschuß V~~~ Neubauten .hinzukommen, w~bei man alle na
fretcrn g dorg~~egtd 7~rdcn, der ~~~ al~~anbul türlichen Gegebenheiten und technischen .\\ög
l~ir UnderA kaan e s ammcrn t t Ueber den' t ichkciten auszuwerten versuche. E1 sei der „ n ra zusammense z . · h d 8 l " 't · r ~emc:nsamen Beschluß sei das Ministerium zu Ans1c t, a ..age~raume m1 einem assungs-
erständigen d.u dann die betreffende Frage in vermögen von el\\~ 450.000 .Tonnen ?em Be

Zu.sammenarbC.:t mit diesem Ausschuß bear- d~rf entsprechen mußten, da immer "".1eder„be
bc1ten werde D'ese Zusammenarbeit werde n:cht stimmte .Menl{en dem Verbrauch z.~gefuhrt 
auf die einzeinen Pulle beschränkt bleiben, son- würJen, so~aß .der G~samtvorrat zu eine~ ge
dern der Ausschuß werde mit dem .M nisterium geb~nen Zeit bisher 111e 350.~ Tonnen uber-
atctnd g i F hl r bl lb sclmttcn hahe. Das Amt fur .. Bo~enproduk~e 

n u ung c en. sei libcrall für den Ankauf zustandrl{. aber d.:e 
Die kommenden Ac n der u n g l' n der Be- Regierung sei n ich t gewillt, in diesem Jahr 

~hrn_mungen des Erlasses dürfen, so führte der einen Abgab c z w an~ einz!1führen . Die 
E'\in1stcr aus ke!nesfalls die (irundlinicn des B o d c n er t r~1 g s s teuer sei zwar auf 
~rlasses bcrllhren sondern sie sollen lediglich 10 % heraufgesetzt, dil· Regierung hoffe aber. 
e ne reib u 11 g s i 0 s c r e Du r c h f ü h r u n g daß der Landwfrt auch weiterhin in vollem 
i{lllöglichen. Es seien bereits einige ergänzende Bewußtsein seinen Pflichten nac~kommen werde. 
.4. 11We:sungen erlassen und insbesondere manche Der W e i z. c n a n kau f s p r e 1 s werde unter „ endcrungen bei einigen Gew i nns.Pannen den .gcgenwä~igen Umständen ni~.ht unter d~n 
k Orgenommcn worden. Die Beshmmungen heutigen Preis . von 27 Kuru~ fur ~as Ktlo 
„ 1in_nten im übrigen nur dann reibungslos durch- hcrnbgesetz.t, Jedenfalls aber auch nicht er
iefuhrt werden. wenn sie sorgfältig eingehal- höht werden t!11 werden, was eine Her:mz.ichung geschulter, Die große Bedeutung der Gen o s s e n -
ba~kundiger Arbeit kräfte crford~rlich ~em~cht s c h a f t e n für die Nachkriegszeit sei eine 
kö e. I?er harte Kampf ge.gen dre ~re1stre1ber weitere wichtige Frage, m!t der sich das Han
w nne Jedoch nicht allein durch d1i:_ Uebcr- delsministcrium eingehend befassen wolle. Die 
deachungsbeamten erfolgreich durchgefuhrt wer- Verkaufs- und Kreditgenossenschaften sollen in 
b n, sondern nur dann, wenn a 11 e Staats - Zukunft vereinigt werden. In Kiirze werde 

111~ r.~ e r, von dcmse!~cn. Geist beseelt, da~ei hierüber ei~ Gesetzentwurf vorg~legt v.:erden. 
Vetv.b.1r~en. Sclbstverstandhch könne man keme n:e Weberc1~eoosscnschaften arbeiten mit dem 

r 11l1gung teurer Einfuhrwaren erwarten . Wirtschaftsmmisterium zusammen. Die Land-

deZuzden Wunschen einiger Abgeordneten, daß :i1~~ 1 ~ift ~a~\~~n~Lo;~h~~faltr~~itch ~~~~fhi~~~ 
r wang .zur Au„fertigung von Fakturen ' · • 111 b : " . - lla11pta11fgabe die Einräumung von Krediten an 

b est1rnmter Form rgem1klert werden rnoge, . · · \b d. · ernerkt d M." • t d 8 d·ese Dokumente die l.and~v1rt~ sei. , er . •es sei <l~swegen er-
lur <lie ~ fe~ J 

1 ~11~ e;·w:ges der Waren vom folgt. \\'r1l . J1eSl' Bank die am . weitesten ver
l::rzl!Ugcr er b~~~n~inf~hrhändler bis zum \'er- bre1!ete sc~. m!d daher s_elbst 111. entfcrnt.esten 
brauctter unerläßlich sei tmd daher füre Ab- qcb1etcn fur. ~red tgesch~fte ~ee1gnet se~. Im 
~affung die gesamte Verordnung unwirksam \ ~rde;grumk ihrer ~rbe1ten ste~e sel~stver
lll acJien musse. jedoch hätten die Handelskam- s!andhch ~e~ l.and\~·1rtsc~altskred1t, de~. Je.doch 
k crn fcstz.ustcllen, ob und welche Schwierig- ein l.an~fnsllger s~1, wahren~ . kau~manmsche 
t{1ten sich bei der Durchhihrung der Be- K~~1te .1m allgeme111en kurzfr shg se1~n. Daher 

11llrnungen uber die Fakturen ergeben. wirke sich das Au!trcten ~er. Landwirtschafts
bank m1f kaufmänmschem C1eb1et auf den allge-

l)as Ge s et L u b er die H .an de 1 s k a m - meinen Zinssatz positiv aus Der Staatsrat be
'11 er n, wie es seinerzeit von seinem Vorgiin- fasse sich mit der Prüfung einer geplanten 
~r ausgearbeitet und durch die Nationah·er- Verordnung iiber die Tätigkeit der Landwirt

tnrnlung verabschiedet wor.den sei, solle sohaftsbank. Es solle u a. die Uöhe des von 
~l:rchgeführt werden. Dies setz.e allerdings die ihr einzuräumenden llandelskreditcs fcstge-
1n~tcllung von Mitarbeitern \'Oraus, die nicht setzt werden. 
~~in den ~.aufm~nnischen !nte~essen,, son~ern Die Preise für ~:.e Bodenpro_dukt~ werden,. so 
llis h <lern offe!1thchen Bedu.rfmssen. \erstand· bemerkte der ,\11111ster auf cme !·rage, mcht 
Ir entgegcnbr ngen, also n~~t allem da~ach ausschließlich <lurch fachleute des Handels
le~thten, Interessen und Wunsche der Kauf- ministcriurns, sondern in Zusammenarbeit mit 
b ute z.u \'ertretcn, sondern auch danach stre- denen des 1 andwirtschaftsministeriums ft•st-
.,,.en, festzustellen, ob beispielsweise bei irgend· gesetzt · 
1._elchen Artikeln unter Umständen die Pre1Se . • . . . 
•ierabge etzt werden können. . Wa~ d~c 1 a h a k f r a g e betr1.ff!, so SC! auf 

d.e l~rklarungen des ,\\-0nopolmm1stcrs lunzu-
1( Perner bemerkte der Mfoister auf e:ne Anfra- weisen und zu unterstreichen, daß im kommen
f:.e' daß die p f 1 ich t ver einig 1111 gen des den Jahr d '.e beiden .\tinisterien 113nd in l land 

1n - und A u s f u h r Jt an d e 1 s keineswegs das J"abakgcschäft leiten werden. Die Große 
~~ler Bürokratismus leiden. jeder Abgeordnete Nationah·ersammlung dürfe versichert sein, daß 
~nnc sich von d1:r erfolgreichen Zusammenar- man sich bemühen werde, d'ese Tätigkeit in 

lt d·cser Einrichtungen mit den Kaufleuten Zukunft mit besserem Erfolg au!lzuüben. 

Die Zuschläge 
zur Einkommensteuer 
Am 1. Juni t 944 ist das von der 

Großen Nationalversammlung am 17. 5. 
11 angenommene und am 26. 5. 44 im 
Staatsanzeiger veröffentlichte Gesetz 
ilher die Erhöhung der Einkommen
steuer .für bestimmte Steuerpflichtige in 
l<:aft getreten. Diese zusätzliche Steuer 
~td in der Höhe einer Jahresmiete er
Q()ben. 

f 'Wer unter idie neuen Bestimmungen 
lllt.1iat innerhalb eines Monats nach der 
~rdh :Anzeigen in den Zeitungen be
de nntzugebendc:n allgemeine.n Auffor
~ tung durch die Finanzbehörde eine 

t.klärung über seine im Jahre 1943 be
~hlte Miete auf Grund des notariell be · 
li~Ubigten M~clvertroges abzugeben. Die 
~ alf te <ler Steuer ist bis Ende September 

Z<ihlen. 

9 
E.in vollständiges Verzeichnis -Oerjeni
~ ~teuerpflichtige.n, oe.iie -~nter ~lie neuen 
t?i Stimmungen fallen. veroffe.nthchen wir 

einer unseren nächsten Ausga:be::n. 

Wünsche des Außenhandels 
hinsichtlich der Gewinnspannen 

ll. ln letzter Zeit sind wiederholt Abord
~llnge.n .der .Einfulr- 11.1nd Ausfubrhändler 
ll.i 'den Gesdhäftsstellen .der tPflichtver.ei
~ungen des Handels zusam.mengetre
~ · um die Wiünsdhe Wld Be.schwerden 
~ Kaufmannschaft angesichts <ler 
~tC'hführung des Erlasses zur Regelung 
'ij Handels und .Bekämpfung des 

Uche.rs festzulegen. 

gl ';;'le die „Cumhuriyet" hierzu meldet, 
~ . die Kaufleute der Ansicht, daß die 

tb:nanungen iübe.r die lhöc.h.stzulässigen 

Gewinnspannen :kaum tragbar seien. Ins
besondere 1n solchen Fällen, wo bereits 
V'Or einiger Zeit durch die zuständigen 
Stellen !bestimmte Preisaufschläge bewil
ligt und daraufhin Bestel1ungen im Aus
lande erfolgt seien, könne eine Sclunä
le.rung der Gewinnspanne billigerweise 
nicht verlangt weriden. Die Regierung 
möge dnhe-r für solche Waren, die be
r~its vo.rn Ausland z~m Ve1sand gelangt 
smd, die alten !Pre1saufsd1läge für zu
lässig er.klären. 

Ausfuhr von Kanarienhir se ? 
Wie die „Cumhuriyet" meldet, sind 

aus den Kreisen des Ausfuhrhandels an 
das Handelsministerium Anträge;. auf Ge
nehmigung der Ausfuhr von Kanarien
lhirse gestellt worden. Die Ausfuhr odieoses 
Artikels sei im Jahre 1941 von der Re
gierung im Hinblick auf den großen In
landsbedarf an Futtermitteln verboten 
worden._ Dieoses Hindenis 1bestehe jedodh 
heute moht mehr. Die Vorräte an Kana
rienhirse werden auf 40.000 Sack 
schätzt. ge-
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fSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 2. jurtl: 

erotfnunr 
Tpf. 

London (1 Pfd. Stlg.) . . 5,22 
Newyork (100 Dollar) . . 130,50 
Genf . (100 Pranken) . . 30.3255 
~adnd (100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 30,7690 

Ooldprelse (SchluJlkurse) : 

ScbtuB 

Tpf. 

5,22 
130,50 
30,3255 
12,89 
30,7690 

Vortar Neuer Preis 
1 Goldpfund (Re~adiye) 
1 g Barrengold . . • 

38,60 1 38,30 
5,40 5,36 

,Tftrkis c h e P ost 

'A"GYPTEN 
Die Reisausf uhr 

Auf die Frage eines Abgeordneten gab 
der Handels- und Industrieminister einige 
Auskünfte über die ägyptische Reisaus
fuhr. Danadh lb.at die ägyptische Re
gierung im Wfrtschaftsjahr 1942-43 idie 
A~sfuhr von 75.000 Tonnen Reis geneh
migt. Vom Februar 1942 bis zum 
Dezember 1943 sind ferner 107.679 
Tonnen Reis für Rechnung der britischen 
Militärbehörden ausgeführt worden. Die
se Ausfuhren sollen durch die Lieferung 
v~n 300.000 .Tonnen Stickstoff-Dünge
mittel durch die britischen Be:hörden aus
geglicihen werden. 

Besuch einer libanesischen 
Landwil'tschaf ts-Abordnung 

Eine landwirtschaftliche Abordnung 
au.s 'Ciem Libanon hat kürzlich eine Ret"he 
agrarwirtschaftlich widhtiger Einrichtun
gen verschiedener Art, darunter auch die 
Staudämme. in Aegypren besichtigt. 

Gute Ernteaussichten 
Auf Grund der bisher vorliegenden ße

~ichte. sind nach einer Mitteilung des 
agypt1schen Landwirtscbaftsministeriums 
die Aussichten für die Weizenernte in 
diesem Ja'hre besser als im vonigen Jahre, 
zumal da die Wetterbedingungen der 
letzten Zeit günstig gewesen seien, und 
das Getreide nur in geringem Maße von 
Krankheiten befallen sei. 

Die ßaumwollentkörnung 
Nach einer Mitteilung des Landwirt

schaftsministeriums sind in der Zeit vom 
Beginn der letzten Ernte Ibis Ende März 
1944 insgesamt mehr als 3 Mill. Kantar 
Bawnwolle fa1 Aeogypten entkörnt wor-

den, und zwar 32.000 Kantar der Sorte 
„Maarad". 17.000 Kantar „Sakhafir' ; 
1.800 Kantar „Sakellaridis", 57.000 Kan
t:ar ,,Malaki". 1.500.000 Kantar „Kar
Jiak", 62.000 Kantar „M<enufi", 627.000 
Kantar „Giseh 7" . 9.400 Kantar „Wafir" 
und 794.000 Kantar „Asdhmuni". Oie Ab
fallmenge wird mit 65.000 Knntar ange
geben. 

Zur Ablieferung 
des Getreide-Pflichtanteils 

Oie ägyptiscbe Regierung hat ibe
sdhlossen, solchen Personen, .die Hinter
ziehungen des abHeferungspflic:htigen 
Teils der Getreideernt>e so zur Anzeige 
bringen, daß die Beschlagnahme .der ibe
treffenden Me-nge edolgen kann, eine ~ 
lohnung in Höhe von 20% des Weizens 
oder der Gerste, dre beschlagnahmt wer
den, auszuzahlen. und :war unabhängig 
davon, ob die Anzeige dureh Beamte oder 
andere ·Personen erfolgt. 

Entlastung der städtischen 
Verkehrsmittel 

Die zuständigen Stellen in Kairo 1Und 
Alexandrien haben beschlossen, zwedks 
Entlastung der Straßenbahn und .Auto
busse die täglichen Anbcitszeiten ieler 
einzelnen .BeJiörden sowie der lndustric
und HandelsunternehmungC'll von einan
d~ abv.·~c!h~d festzulegen. Dasselbe 
g:Jt für .die L1chL<>pielhäuser. deren Vor
Lfuhrungen in z.eitlichen Abständen von 
15 Minuten sdhließen werden. 

g 

Ungewißheit über die Erdölpläne 
der USA in Arabien 

Präsident R o o s e v e 1 t erklärte vor der 
P~e.c;se, daß der geplante Bau einer Erdöl-Rohr
le1hJ?lg du~ch Arabien im Augenblick noch un. 
bestimmt, J~h nicht aufgegeben sei. Der Prä
i.kk;nt be_stäbgte, daß der Leiter des Kriegs. 
Tretbi.l?fl~tes, 1 c k c s , Untcrstaatssckretiir 
S t ~ t ~ti n 1 u. s UJ1d Senator J\t a 1 o 11 c y run 1. 
Juru iibet" die ~e in Arabien beraten haben 
ferner erklärte er, daß der Plan des Baues d~ 
Rohr~eitung infolge der Verhandlungen mit den 
Englän<lem ungewiß gcwordeta sei. 

G R JE CH E N LAND 
Scharfe Reaktion 

auf der Spekulations\velle 
In Griedhenland hat eine plötzlich aus

.gebrochene Spekulationsw01le zu einem 
st:.arke.n Gegenangriff .des Sonderbevoll
mächtigten des Auswärtigen Amtes im 
Südosten, Gesandten Dr. Neubacher, ge
führt, der zur Zeit in Athen weilt. Durch 
eine Reihe von Maßnahmc.n wurden die 
\Devisenpreise und jetzt auch die Waren
preise bis zu 30 v. H. im Pr~ise verbilligt. 
Die Spekulation erlitt dadurch große 
Verluste .und eine Reihe freiwilliger Zu
sammenbrüche i.st zu verzeichnen. Die 
Bevölkerung des Landes iaber atmet auf, 
denn dieo Preise in Griechenland waren 
phantastisch und unhaltbar geworden. 
Nun ge'ht Neubacher audh gegen den 
sdhwarzen Mark tvor. (tp) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Auf der i a Pa n i s c h e n Insel Schikoku 
wurden große Ba u x i t v o r k o m 111 e n ent
deckt, wie "Yomiuri Hocht meldet. P.s soll sich 
dabei um die bisher reichhaltigsten Japanischen 
Vorkommen handeln, deren Abbau und Ver
wendung für die Kriegsindustrie bereits in die 
Wege geleitet worden ist. 

• 
In S fi d b r a s i 1 i e n , insbesondere in Porto 

Alegre, mußten za!llreiche Pa b r 1ke 11 wegen 
R.oh.stoffmangel.s infolge ausgebliebener ameri
ka1!1scher . und britischer Zuiuhrcn ihren Be -
t r 1 e b e 1 n s t e 11 e n. so daß Tausende von 
Arbeitern arbeitslos geworden sind. 

• 
~.n F i n n 1 a. n <I wird die Errichtung einer 

N a di m a s c h 1 n e n f ab r i k geplant. 

• 
, In N. ur w e g_e n ist ein Generator flir 

K. a r b 1 da n t r d ~ b entwickelt worden. Es wird 
J1e große_ Handh!=hkeit dieser Art von Gcnern
t<;>rcn geruhmt, die . nur 60 kg wiegen, während 
cm Holzgenerator em durchschnittliches Gewicht 
von 200 kg hat. Im übrigen s·nd auch Holz
generatoren tm Lande sehr verbreitet. Dre Zahl 
der Generatorcnwagen in .Norwegen beträgt ~n
gefähr 21.000. 

ecr-cN .KRANKHEIT 
fjJaqeti-KreUZ U CU 1: ~ · 

. 

Seiles M~ns~}~en gibt, spielen Krankheiten in ihre/ 
Geschichte eine unheilvolle Rolle! Seuchen rotteten 
ga~ze Völker aus, ~alaria und andere Tropenkrank· 
heuen machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
so grö6er sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten, die in den weltberühmten •ff°""•· 
Arzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute St>ucheo und Epidemien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden sind manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere, die 
früher unweigerlich zu Tod und Siechtum führten 
sicher geheilt werden, dann ist d ies nicht zuletz~ 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
Arzneimittel mit dem .s°"". ·Kreuz. 
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AVS ISTANBVL~, 
Beisetzung des armenischen Patriarchen 

Der verstorbene armenische Patriarch ,\\es
rop Naroyan wird heute beigesetzt werd..:.1. 
Sem Amt wird bis zur nächsten Wahl durcl1 
den stel1vertrctenden Patriarchen Aslany.1:1 
uuernommen. 

Verkaufsladen der Ipek I~ 
Wie :.he 1Jirekt1011 der Jpekis-Webere1en mit

teilt, wird m Sultanhamam am 5. dieses ,\lonats 
e.it \ ci 1-.<1u1s1ade11 eronnet, w dem ::itoue und 
se.dcn..: l..Jewebe ucr beue1fc11de11 l 'allnb.en auf 
\lt:u 1 lan;:t geuraclit werden sollen. 

Kriminalinstitut eröffnet 
Nach e111er ,\\eloung der „Cumhuriyet" hat 

das 1 urk1sche Knmmaunshtut seme 1 ättgkc..l 
autgenommcn. Der l<at der Protessoren setlt 
s.cn aus dem Direktor des Institutes, Prolessor 
da Straf, echte, ·1 ah1r 1 an er, dem Uekan Jer 
Wirtschatts1akulta1, Prore:?sor ömer Celal San;, 
ferner dem Prolessor Z1yaett111 !·ahn, dem Pro
fcssoi der Medizin, l·alm:ttm Kenm Uokay, dem 
Protessor der L.tteratur, Peters, und dem Pro
fessor Sabri Esad S,yavu~gil z.usanunen. !Jas 
HauptL.Je• <les Institut:; ist die l·orschJng nach 
den ürunden w Verbrechen und der Kampf 
gegen diese, lerncr eine w1sscnschalt1,clle 
UrunJ.agc zur forderun~ der Stratrechtsvoll
stre..:kung lJemnach sollen die Verbrechen mcht 
led1gl.cn \'om iuristischen mtd sozialen Stand
pu11k~c, su11dem auch na::h anthropmogischen, 
v::.1 „holog1sche11, psychopatholog .sehen, pada
gug.s.:ht!ll Gcs:cht::.punkten eingehend unter
si.1cht werden. Hierzu ist e111e Zusammenarbeit 
vo11 \Visscnsc:1altlern verschiedener Zweige er
fordc.u..:h, was durch ß,ldung des oben er
Y.ah11tc11 l{ates gewahrlc1stct wird. Wie der 
Direktor des lnstnutes bemerkte, ist das Ar
beitsleid m der l'urkei recht groß. Vor allem 
kamen 111 der Türkei ,\\ordla!1e und d:e Urlinde 
z.u 5eibstmorden !ur die Krunmologie in !-rage 

2 Tote durch Gasvergiftung 
lll dem Piörtnerabte.l einer \Vohnung in Tar

labas1 ere1;11cte s.ch gestern e.ne bisher n.cltt 
aufgeK1ärtc Gasverglttung, wobei z w e i i u n -
g e f rauen ums Leben kamen. Es hat sich 
jedoch herausgestellt, daß der Vorfall 8 bis lil 
::itunden vor ßenachr.chugung der Polizei stat~
geiumlen hat. !Jurch die !::ltaatsanwalt:;cuart 
wird die Untersuchung iv. tge::setzt. 

Frauenleiche an der Saray-Spitze 
Gestern wurde gegen lU.30 Uhr an der Sa

ray~p11le eine Frauenleiche auigeiunden. ~s 
ltandelt sich dabei um eine hübsche, gut geklei
dete Frau von etwa 25 Jahren. Nach der bishe
rigen Untersuchung soll es sich um einen Un
fall handeln. 

Diebe am Goldenen Horn gefaßt 
Drei Personen, die seit ei111ger Zeit aus den 

vor Anker liegenden ~cl11iten im Goldenc11 
liorn Oliveuöl, Zement und sonstige Art1k~I 
entwendeten, wurdcu gestern bei der Tat ~c
faUt, als sie im 13egrifie waren, SOU Kilo Uum· 
mireiien aus dem Uampier „Istanbul" herauszu
bringen. 

Der aufgedeckte Rauschgiftschmuggel 
O:e Polizei befaßte sich seit einiger Zett mit 

der AufUeckung c111cr Rauschgiitschmuggelei, 
die durch eine Bande au ge1ührt wurde, die ßc
ztehun •en LU Schmugglern 111 mitteleuropäi
schen Ländern sowie 1m • ahen Osten unter
hic,ten. Der Anführer der Schmuggler, ehemali
ger Leiter de. Ankaufsbüros der Zollverwal
tung, Halil Ertila v, der bei Gelegenheiten nach 
Syrien iuhr und sich als Kaufmann ausgau, 
aber auch dami• die Aui111erksamkeit der Poli
zei aui sich lenkte. Nach einiger Zeit gelang es 
den Beamten, mit Ihm 13ezichungen auizuneh
men, worauf sie an ihn einen Auftrag von über 
6.000 '!'pi. erteilten. Auf diese Weise wurde Ma
li! bei der Abgabe des Rauschgiites in ilagraa
ti gefaßt. Kurz darauf konnten auch die ande
ren .Mittäter, die im ßegrifie waren, in Haydar
pa~a lhre Lieferung nach Syrien per Bahn auf-

zugeben, verhaftet werden. Es wurde festirc
stellt. daß diese Bande hauptsächlich rmt eini
gen Kaufleuten, Apothekern und Reisenden in 
Aegypten, Palästina und der Schweiz ständig 
im Kontakt war. Die gerichtlichen Unter~a
chungcn werden fortgesetzt. 

Medikamentenschieber verhaftet 
De Polizei konnte gestern einen Schwarz

händler namens Jasef, der ein großes Vorrats
lager iür M e d i kamen t e unterhielt, verhaf
ten, als er einem Apotheker zu hohen Preis<:!! 
Heilmittel verkaufte. Das Lager wurde durch 
die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und der 
Inhaber dem Gericht libergeben. 

Aus der Istanbuler Presse 
Im .;ran in" weist Yalcrn auf das fehlen ei

ner crständigung zwischen den Alliienen über 
1.he politischen .liele dieses Krieges hm und be
tont, der von den USA ausgearoc1tete Vorent
wun uber die Zukunrbordnung der Welt nach 
diesem Kriege habe die Unterschiede in den 
Auriassungen der Urol!mächte noch mehr her
vorgehoben. IJ1e Sowjets verhielten sich in der 
!'rage, wer den Fnedcn nach d,esem Krie,:-e 
schuczcn sollte, ganz zuruchhaltend, während 
Lng1and u1ese Au1gabe den üroßmächten vor
behalten wolle unu au~ diesem Uruuue uer bri
ttsche M1111stcrprasident Churcl111l den Vorwurf 
der bedeutenusten amenka111schen Ze\lungen 
cmstecken mußte, <lall er tur die Vorhcrrscllatt 
<ler Uroil111ächte eintrete. Nach a111enka111sc!Jcr 
Auitassung sollten an der Neuordnung der Welt 
nach diesem Knege neben den ürol!machten 
auch die mittleren und kleinen Staaten beteiligt 
werden. Nachdem aber die USA behaupteten, 
da!.I der amenkamsche Vorentwuri entspr;;:
chcnd den Entschheßungen m Moskau ausge
arbeltet worden sc1, müsse man e,genthch an
nehmen, daß in Moskau kerne Unterstel1u11g der 
klcmen Staaten u11ter die Vormund~chaft der 
üroU111ächte beschlossen worden sei. !Jieser 
'! atsache widerspreche wiederum die tlaltun& 
der englischen Arbeiterpartei, die den Uroß
mächten aui den Uebieteu der kleinen Staaten 
Stützpunkte geben wo.le. 1 ~te gröl!te ileunrulu
gu!lg ruie ieuenfalls der ,\\angel an Vertrauen 
hervor, mit dem die Großmachte der Zukunft 
entgegenblicktcn. Es sei nicht anzunehmen, daß 
<lte ilen1rchtungen der Uroßmächte allein durch 
die Angst vor lJeutschlaud motiviert seien. Alles 
deute daraui hm, daß die Großmächte emand::r 
selbst nicht trauen und deshalb gegeneinander 
Vorbereitungen träfen. 

• 
Auch Beller befaßt sich in der Zeitung 

„11 c r i'' mit derselben frage und glaubt den 
vorbereitenJen Arbeiten im Lager der Demo
kratien entnehmen zu können, daß die zuküni
tige Ordnung und die Sicherheit der Welt un
g1ückhcherweise wieder::m den großen Militär
staaten vorbehalten werde. 

• 
In der „V a t an" hebt Yalman die Notwen

digkeit der Anbahnung besserer Verstän<li
gungsmogllchkeiten mit der unmittelbar benacu
barten, geheimnisvollen Welt der Sowjets für 
die Türkei hervor und meint, das größte Un
glück der Völker liege dann, daß sie, von fi
xen Ideen gegeneinander beseelt, in einer Welt 
der Voreimcenommenheiten lebten. 

• 
Im ,;ran " beschäftigt sich Sertel mit dem 

Regierungswechsel in Bulgarien und meint, die 
rieue Regierung ßagrianoff tendiere Im Ve:
gleich zu der R.eglerung ßoschilofi zweifelsohne 
mehr nach Deutschland. Allerd ings bestehe un
ter den Kabinettsmitgliedern selbst keine Aus
geglichenheit in den politischen Auffassungen, 
und es fehle der neuen Regierung auch eine 
starke parlamentarische Grundlage, sodaß das 
Leben der Regierung ßagrianoff nur von kurzer 
Dauer sein werde. 

• 
In der „v a k 1 t" betont Astm Us, daß Bulga

rien durch die Bildung der Regierung 
Bagrianoiis den gleichen Weg beschritten habe, 
den vorher auch Ungarn gehen mußte. Oie neue 
Regierung stehe vor allen Dingen vor der Auf-
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~!------------------------------.... , Einziges . deutsches Perser,; T eppich--Geschäft • 

Josef Kraus 
Is t an b u 1, G r. B a s a r , S a h a f l a r c ad. 7 9 - 8 S 

Bel An· und Verkaul von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Teppiche 
werden zur vollen Kaulsumme zurückgenommen. 

ZU VERMIETEN 

Prunkvoll möblierte, luftige Wohnung im 1 
Stadtzentrum für den Sommer oder das 
ganze Jahr, moderner Komfort, Rundfunk, 
Kühlschrank, Fernsprecher, Aussicht auf 

Kleine möblierte Wohnung, drei Zimmer, 

möbliert, mit allem Komfort, sofort für 
das ganze Jahr Im Zentrum der Stadt, 

Nähe Tunnel. den Bosporus. 

Anruf 8.3~9.30 Uhr unter Nr. 41495 

„Tftrkische P<>st" 

~abc, in der frage der bulgarisch-russischen 
Beziehungen eine Entscheidung zu treffen. 

• 
Im „s o n Te 1 g r a f' vertritt ßenice da

gegen die Ansicht, daß nach dem Regierungs
wechsel in Bulgarien die politische Entwick
lung dieses Lanues eine Klärung erfahren hab~. 
und einen Krieg gegen die Sowjetunion ankün
dige. • 

Die Zeitung „ Y e n i S ab a h" spricht hin
sichtlich des Kabinettswechsels in Bulgarien 
von emer verschleppten Krise und meint, daß 
trotz der ßildung der neuen Regierung in Soiia 
keine der schwebenden fragen ihre Lösung ge
funden habe. 

AVS ANKARA 
Um den Pokal des Ministerpräsidenten 

Heute findet in A n k a r a ein Fußballspiel 
um den Pokal des Ministerpräsidenten zwisch..:n 
der Mannschaft f e n e r b a h c e, die dieses 
Jahr die Meisterschaft der Türkei gewann, unJ 
dem Sieger des Pokals des Unterrichtsmim
steriums, der Mannschaft von B e s i k t a s. 
statt. 

Schenkung an die Volkshäuser 
Der englische Kulturausschuß hat, wie die 

Anatolische Agentur meldet, dem Volkshaus voll 
Ankara eine B ü c h e r s a 111 m 1 u n g, beste· 
hend aus Werken über verschiedene:: Wissens
gebiete geschenkt. I'ilr weitere 28 Volkshäuser 
sollen auch solche Sammlungen überreicht 
werden. 

Boykott ' gegen Seide.nstrümpfe 
Wie aus Zonguldak berichtet wird, haben d.e 

dortigen !-rauen den Boykott gegen Seiden
strümpfe erklärt. Die 8estrcbungen werden 
durch den Wohltätigkeitsverein unterstutzt. 

Aehnliche Bestrebungen sind schon wieder
holt auch in anderen türkischen Städten von den 
rrauen gefördert worden, was durchaus berech
tigt erscheint - und vielleicht auch den Bei
fall der durch den Strumpf-Etat stark belaste
ten Männer finden würde, - wenn man bedenkt, 
da[\ in der Türkei im Jahre rund 2 5 M i 11 i o -
n e n T p f. f ü r Damen s t r ü m p f e ausge
geben werden. 

Vollstrecktes Todesurteil 
Wie aus lzmir gemeldet wird, ist heute früh 

das Todesurteil gegen eine junge Frau namens 
Nezahat, -Oie unter Mithilfe ihres Geliebten 
ihren Mann im Jahre 1941 erdrosselt hatte, voll
streckt worden. Ihr Geliebter wurde z.u 30 Jah
ren Gefängnis verurte:lt. 

Automatische Telefonzentrale in Bursa 
Wie aus Bursa berichtet wird, ist die auto

matische Telefonanlage, die durch eine ungari
sche Firma errichtet wurde, fertiggestellt wor
den. Der Anschluß der Abonnenten an diese 
Zentrale ist im Gang, 

Drillinge in Malatya 
In Malatya hat eine 25-iährige Frau Drillinge 

geboren, die am Leben und \'öllig gesund sind. 
Wie hierzu gemeldet wird, hat die frau vor 
einiger Zeit bei der ersten Geburt ein Mädchen, 
bei ihrer späteren Geburt Zwillinge auf die 
Welt gebracht. Das nächste Mal wird es also 
vielleicht Vierlinge ireben. 

Hem·iots Deutschl&ndreise 
Paris, 3. Juni (EP) 

Der fran Lösische Staatssekretär für Informa
tion un<l Propaganda, Ph!lippe H c n r i o t, be
gibt sich am heutigen Sonnabend auf seine an
gekündigte Deutschlandreise. Gelegentlich sei
ner Rundreise durch mehrere deutsche Städte 
wird Hcnriot auch auf einer großen Veranstal
tung in Mitteldeutschland vor französischen 
Kriegsgefangenen sprechen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Fußball in Moda 
Das am Pfingstsonntag wegen schlech

ten Wetters .ausgefallene> Fußballspiel 
findet am morgi3en Sonntag um 16.30 
Uhr statt. Die Spieler werden gebeten zu 
erscheinen. 

HOTE L 
TOKATLI YAN 

in 

TARABYA 

eröffnet 

K L EINE A N ZE I GE N 
Herrschaftlicher Chauffeur 

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

ZU VERMIETEN 

Prunkvoll möblierte Wohnung mit 
modernem Komfort~ großer T erras· 
se, schöner Aussicht auf den Bos„ 
porus, Kühlschrank, Fernsprecher, 
Rundfunk, Tischgeschirr, Wäsche 
usw. Auskunft: Tel. 41495 von 
9-10 und 13-15 Uhr. 

Kathedrale von Konen 
doch noch gerettet 

Verwegener Einsatz deutscher Pioniere 
Rouen, 3. Juni (EP) 

Nach mehr als sechsstündigem verb:ssenem 
K~mpf gegen das im Nationalheiligtum Frank
reichs, der Kathedrale St. Romain in Rouen be
reits wütende Flammenmeer ist es im Lauf~ des 
rreitags wider Erwarten gelungen, das aus dem 
7. Jahrhundert stammende wertvolle Gotteshaus 
LU retten. Nach dem Uebergreifen des durch eine 
explodierte Luftmine verursachten Brandes auf 
die Kathedrale und die umliegenden Gebäude 
versuchte zunächst die Feuerwehr aus Paris und 
der Normandie des Brandes Herr zu werden. 
Wegen des plötzlich aufkommenden Sturmes 
der w:e ein Blasebalg wirkte mußte jedoch ei~ 
motorisiertes Eingrcifkomma~do der deutschen 
Wehrmacht alarmiert werden das sofort nach 
seinem Eingreifen aus Dutze~den von Rohren 
wahre Wasserkaskaden 1n das Flammenmeer 
schleuderte. In diesem Augenblick bildete der 
Turm der Ka.thedrale b~reits eine c:nzigc Fackel. 
At!S den S.p1tzbogen-Fcnstern schossen ries'ge 
S_hchflammcn, das ganze Oebälk brannte und 
eme F~uersäule von mindestens 100 m Höhe lo
derte in den Hjmmel. Unter Lebensgefahr wur
den de~noch \"On den deutschen Soldaten die 
mcchamschen Leitern ausgefahren, und die \'er
wcgensten l\Uinner bekämpften den Brand auch 
aus der llöhc. Der angrem:ende Bischofss.tz 
stand ebenfalls bei Eintreffen des deutschen 
Kommandos in hellen Flammen. Schließlich 
kon.nte der Hauptteil und das wertvolle Seiten
s.ch1ff d.er von den deutschen Soldaten im 
Frankrc1chfc.~dzug von 1940 bereits einmal ge
retteten beruhmte.n Kathedrale erhalten werden. 

Aus .Angers wird erneut ein Ansteigen der 
~odcsz1f~rn nach ?em letzten anglo-amerika-
111schen Terrorangriff gemeldet. Die jüngste 
amtliche Mitteilung sprJcht von 220 Toten, wo
bei hen·orgchobcn wird, d,1ß unter den Trüm
mern eines Pensionats noch zahlre:che Leichen 
":on Kindern und Klosterschwestern begraben 
hegen. 

Bis zum letzten Atemzug 
Paris, 3. Juni (TP) 

Der Kriegsberichter Alex Schmaliuß meldet, 
da~ die Kommandanten aller Stützpunkte und 
Widerstandsnester innerhalb des Atlantikwal
les bei der üblichen Meldung an kontrollierende 
Vorgesetzte stets ihre ßereitschaft zur Erfül
lung des Kampfauftrages bis zum letzten 
Atemzug unterstreichen. 

In dieser .Meldung heißt es nämlich: „Ich ha-. 
be den Auftrag, jede Landung am Strand zu 
verhindern und .die Stellung gegen alle Angriffe 
v~n der. La.ndse1te her zu verteidigen. Ich habe 
mich fe1erl1ch verpflichtet, diesen Auftrag bis 
zum let~ten ßlutstropfen zu erfullen'". Wenn 
man weiß, daß es sich bei diesen Stützpunktbe
s~tzungen um erfahrene Soldaten handelt die 
s:ch .. schon in Rußland im blutigen Nahk~mpf 
bewa~rt haben, kann man voraussagen, daß die 
lnvas10nstruppen zu einem sehr harten I~mgen 
Mann gegen Mann antreten müssen. 

Sündermann zu den 
Bm·dwaffen-A.ngl'iff en 

Berlin, 3. Juni (TP) 
L?er stellvertretende Pressechef der Reichs

regierung, Helmut S ü n der man n nahm vm 
der Ausl~ndspre~~e zum Them<i der' ,\\ordtatcn 
~!11er;~.a111scher 11effEeger an der deutschen z.
v1lbev.olkerang Stellung D:Jrch Reden d 
Schreiben,. erklärte Sii!1dermann, werde ~~s 
P,roblem n!cht anders. !.~c: könne lediglich durch 
d.e .. Beendigung der 11efangriffe auf d:e Z'vil
b~volkerung gelöst werden. Mit dem Augen
bli~. da diese aufhörten. gebe es auch keine 
.'\1örder mehr zu ergreifen und die Bevölkerung 
ha_~e <!nnn au.eh kei~.e Verar!klS!'un~ mehr, eigen
n!achlig_ Jusliz zu uben. Emen Diskussionsstoff 
biete .diese Frage lediglich für clic amerikani
schen ßefehishaber und ihre Piloten. 

Istanbul, Sonnabend, 3. Juni 19!!, 

Der OKW,;Bericht 
führer:rauptquarticr, 2. Juni (TPl 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt IW 
kannt: 

In den schweren l(ilmpfen in Italien, die sie~ 
gestern besonders im Raum von V e 11 c t t 1 

und V a 1 m o n t o n e zu größter Heftigkeit stel· 
gerten, bewährte sich die l(ampfmoral unserer 
Truppen immer wieder gegen die zahlenmäßige 
und materielle Ueberlegenheit des Feindes. Sil 
wurde auch gestern wieder der mit masslertcll 
Infanterie- und Panzerkräften und mit Unter· 
stützung stärkster Luftstreitkräfte angreifend~ 
Feind zum Stehen gebracht. Ein lnzwfscbell 
a b g e r i e g e 1 t e r E i n b r u c h , den uer 
Gegner nordöstlich Velletrl erzielen konnte, kO• 
stete ihn größte blutige Verluste. In dJeselll 
Frontabschnitt haben sich die 6 • Jnfanterle
division unter Generalleutnant Pleiffer, die 
durch Teile der 4. fallschirmjäger-Dh·isloll 
Generalmajor Hecker und eine aus Einhelle11 

des Heeres und der Fallschirmtruppen zusarll· 
mengesetzte l(ampfgruppe unter Generaneul· 
nant Greincr, hervorragend unterstützt dllrcb 
Artillerie und durch flakartlllerie der Lu1twaf· 
fe, besonders ausgezeichnet. Nachtschlachtflug· 
zeuge griffen feindliche Batterien und l(oJonrrcll 
Im Raum von A r t e n a sowie den Ort selbst 
mit Bomben und Bordwaffen an. Am Nordbanll' 
der Lepinl-Berge setzten sich unsere Dlvisioncll 
nach Abwehr zahlreicher feindlicher AngrlffC 
auf das No r du f er de s S a c eo - f 1 u s s c s 
ab. Im Raum von S o r a wurden von unscrcll 
neuen Stellungen alle Angriffe des Gegners ab· 
geschlagen. 

Leichte deutsche Seestreit k r ä f t c ,·er· 
senkten vor L 1 vorn o ein britisches Schnell· 
boot und beschädigten ein weiteres schwer· 
Vor der dalmatinischen Küste versenkten sie 6 

vollbe'Octztc l(üstenmotorschifle und einen ra11· 
ker. Zahlreiche Gefangene wurden eingebracht. 

An der 0 s t f r o n t wehrten deutsche und 
rumiinische Truppen nordwestlich Jassy st5r• 
kere Gegenangriffe der Sowjets ab und bcrcl• 
nlgten einige Einbruchsstellen. Starke deutsche 
und rumiinlscbe l(ampf- und Schlachtfliegerver· 
bände fügten hierbei dem feind schwere j\tell' 
sehen. und Materialverluste zu. An der übrlgeil 
front kam es außer örtlichen Gefechten hll 
l(arpathcnvorland zu keinen Kampfhandlu111te11 

von Bedeutung. 

In der vergangenen Nacht führten stark0 

deutsche Kampffliegerverbände zusammenire
faßtc Augriffc gegen die Bahnknotenpunkte 
K a s a t l n und Fast o w. Im finnischen 
Meerbusen sank ein sowjetischer Bewacher 
nach J\tinentreffer. 

Bel einem Angriff von 40 britischen flugicu· 
gen auf ein deutsches Geleit vor der wes t • 
n o r w e g l s c h e n 1( ü s t e wurden durch SI· 
chcrungsfahrzcuge und Bordflak von Handc!S' 
schiffen 11 Flugzeuge vernichtet, zwei weitere 
in Brand geschossen. 

Aus dem Nahen Osten 
Bagdad, 2. Juni. 

Die -~raki~che R~gierung ist zurückgetreten~ 
Di:r I~uck.tntt Nun el-Saids wird mit Ges1111J 
hc1tsrucks1chtcn begründet. 

• Bagdad, 2. Juni 
Der irakische Staatshaushalt sieht über die 

bisherigen Zuwendungen 10.000 Dinare zur flW 
derung der bildenden Künste vor. 

Damaskus, 2. Juni (fP) 

,Oie s.yrlsche Regierung hat alle po!itiscltC 1~ 
D1skuss1onen und Versammlungen in den [\\O 
scheen strengstens verboten. 
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SINEMASI 

Erstes Rendez-vous 
mit DANIELLE DARRIEUX in der Hauptrolle 

Dieser Film, der. in den grö~ten. L~chtspielhäusern Europas 
monatelang gespielt worden ist, ist den Kinofreunden beson' 

ders zu empfehlen. 
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