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Der f ührer gab den Befehl zur 
Schonung der Ewigen Stadt 

Neue deutsche Front nördlich Rom - General Alexander fordert die Römer zum Kampf gegen 
die Deutschen auf - Das deutsche Oberkommando erklärt: ,,Das Jahr der Invasion wird den Geg.

nem an der entscheidenden Stelle eine vernichtende Niederlage bereiten" 

Führerhauptquartier, 5. Juni (TP} 

ll'hD~ Oberkommando der Wehrmacht 
i t bekannt: 

ha Da sich die Front im Zuge der Kampf· 
~hdlungen immer mehr der S~adt R~m 
~.trte. bestand die Gefahr einer Ein· 
i iehung dieses ä l t c s t e n K u 1 t ur -
l<.. e n t r u m s d e r W e 1 t in die direkten 
~lllpfhandlungc.n. Um <lies zu vcnnei· 
d~ ' hat der F ü h r e r die Zurücknahme 
1 i r deutschen Truppen n o r d wes t -
~ h R o m s befohlen. 

a e er Kampf in Italien wird f o r t g e • 
I~ t 2 t , in dem unerschütterlichen Wil· 
9ti.t;'11d mit dem Zicl, dc.n feindlichen An· 
lllit arn Ende zu brechen und gemeinsam 
iw ~en Verbündeten den Sieg zu c r -
lllit 1 n 9 e n. In engster Zusammenarbeit 
dtt den1 faschistischen Italien und den an
die ~ Y erbündcten des Reiches werden 
9ts ~ur notwendigen Voraussetzungen 
d~c ffc.n . Das Jahr der Invasion wird 
St~lt G~gnern an der entscheidendsten 
1a

9 
eine v er n i c h t c n d c N i e d e r-

e bereiten. 

Kesselrings 
0 

Angebot 
ff ene Stadt unter Zusicherung 

der Gegenseitigkeit 
Riihrethauptquarticr, 5. Juni ( TP) 

D 'l'l'ti er Oberbefehlshaber ider deutschen 
~/Pen in Italien, Generalfeldmarschall 
~t~.s e l ring. hat am 3. Juni 23 Uhr 
Yatika den Deutschen Botsdhafter beim 
(.}he n dteisem zur W eitergabc an dns 
S1r/.~o~mando oder anglo...amerikanischen 
tr<t'""rafte folgende Vorschläge zur An
~r~nu~g .der Stadt Rom als offene Stadt 

lte1t:id1e tkrieg führenden Mäclt te ül>er-

11!· [) 
~~bt 111 Stadt wird durch die kriegführenden 
~ e als offene Stadt anerkannt. 
~. ~I 
l~lo s Grenzen der offenen Stadt gelten San 
~ I> au schließlich Elscnhahnllnle nördlich 
~ta ao10 bis Piazza .\1as::iciore-Llnie. \'on 

MagJdorc (Bahnlinie und Stazlone Tl-

hie Kämpfe im Osten 
l)eut8che Erfolge nördlich Jassy 

~ Berlin, 5. Juni (TP) 
~ lalnternationale Informationsbüro berichtet 
~ &e an der Ostfront: 

:~ehe und rumllnische Truppen bauten 
~e trotz ständig sich verstarkenden sow-

~lJ~ W1ders1andes die Erfolge der Vortage 
,,,.11 nördlich Jass y weiter aus. Den Sow
ns{~en hier abermals zwei beherrschende 

L •t e lungen entrissen, sodaß sich nunmehr 
~er 3 rkcr Höhenriegel in deut

'U' <ler u Jt d r u m ä n i s c h e r H a n d befin
~~rg das Vorgelände auf große Entfernung 
1-~,·~ht Alle Bewegungen der Sowjets befin
'1.'llil:e nunmehr In großer ·riefe 4mter der 
~ n Kontrolle der deutschen und rumäni-

11:ttillcriebeobachter Ueber die Gefange
tr11{:g Beutemengen, die bei den bisherigen 
~~8e rnen e'.ngcbracht wurden, liegen ab
~ ~de Zahlen noch nicht vor, doch ist es 
~ 11 aß a u ß e r m e h r e r e n s o w j e t i -;11, Schützendivisionen m 111de-
1 ein Panzerkorps der Sowjets 

lr.'<it~ h. e n d z e r s c h 1 a g e n worden ist. 
ti,.~teletJsche Führung war gezwungen, diese 
'~en durch beschleunigte Zuführung von 

11 .aus den operativen Bereitstellungs
llt11t"°'eder zu ersetzen. Mehrere Versuche. 
~tn 8Ch-rumlinischen Linien wieder einzu
~IQi· Scheiterten auch gestern unter schwc-

1Ren Verlusten . 

• 
~ 

11 
Bukarest, 4 Juni (TP) 

~ ~~rcn Dnjcstr und in Mittel-Bessarabien 
111 a •chfigen Kampfhandlungen. In der 
.i\ä 1.1 haben deutsch-rumanische Kräfte, 
• tli lllpf. und Schlachtfliegern unterstützt, 
~f:a Jassy die starksten Stellungen des 

4.. i\ärn<lurchbrochen. Der Feind wurde in har
"ll~eJpf nach Norden geworfen und wichtige 

ande wurden erobert. 

burtlna ausschllelUich) bis ostwärts Villa Chlgl. 
Von VIiia Chlgl bis zum Tlberknle anderthalb 
l\ilometcr südwestlich Rennbahn Torre des 
Quinto südlich des Tlberllusses bis Ponte Mll
lio einschließlich Westspitze der Vatikanstadt 
- Porta San Pam:ration und Bahnhof Traste
verc (ausschließlich) - Ponte Supllclo (ein
schließlich) - ostwlirts Tlberufer-Porte San 
P:rnlo (ausschließlich). 

Das 01\W verpflichtet sich, wie bisher, Inner
halb einer offenen Stadt keinerlei militärische 
Elnrichtun11:en und Truppen zu halten sowie 
keine Truppcnbeweicungen durchzuführen. Aus
genommen hlen·on sind die zur Aufrechterhal
tung der Ruhe und Ordnunic sowie für die Ver
sorgung der Stadt notwendigen Dienststellen 
und Polizeikräfte. Innerhalb der offenen Stadt 
werden k e 1 n e Z e r s t ö r u n g s m a ß n a h -
m e u durchgeführt. Vorräte an Verso r -
g u n ic s ic ü t e r n ausschließlich für die Zlvil
beviilkerung. Auch bei frelitabe der Stadt durch 
die deutsche Wehrmacht wird die f lektrizltäb
und Wasserversontunic der Stadt aus den bis
herigen Versorgunicslaitern fortgesetzt, soweit 
sie sich im Besitze der deutschen Wehrmacht 
befinden. 

V o r a u s s e t z u n g für die Uebernahme 
dieser Verpflichtungen der deutschen Wehr· 
macht ist die uneingeschränkte Zu s 1 c b e -
rung der Gegenseltlitkelt. 

Der deutsche Oberbefehlshaber hat außerdem 
angeregt, daß der V.atikan um die Uebernahmr 
einer geeigneten Kontrolle .über die Einhaltung 
der vorstehenden Vereinbarungen ersucht wird. 
Auf diese Vorschläge ist bisher eine Antwort des 
anglo-amerikanischen Oberkommandos nicht er
folgt. Statt dessen hat General A 1 ex an der in 
einer Proklamation an die Bürger Roms diese 
zum bewaffneten Widerstand gegen die deut
schen Truppen aufgefordert. 

Die Proklamation Alexanders 
Rom, 5. Juni (TP) 

Das Hauptquartier General A 1 ex anders 
und Marschall Ba d o g 1 i o s haben folgende 
Proklamation an die Bevölkerung Roms gerich
tet : 

Einwohner Roms! Die alliierten Armeen nä
hern sich Rom, unterstützt die Alliierten, kämpft 
gegen unsere gemeinsamen Feinde, die Deut
schen und Faschisten! Unterrichtet Euch über 
Minensperren und andere militärische Einrich
tungen des Feindes, so daß die Alliierten Eure 
Stadt ohne Verluste an Zeit, Menschen und Ma
terial durchziehen können! 

1 Yz Millionen Menschen in Rom 
Berlin, 5. Juni (EP) 

In Berlin wird am Montagvormittag bekannt 
daß der Befehl zur Ausgliederung Roms aus de; 
Kampflinie vom deutschen Obersten Befehls-
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haber, A d o 1 f H i t 1 e r, gegeben wurde, nach
dem bekannt war, daß General C 1 a r k den Be
fehl zum direkten Angriff auf die deutschen 
Streitkräfte im Bereich des Randes der Ewigen 
Stadt gegeben hatte. Die deutsche Führung ließ 
sich bei fären Entschlüssen nicht von rein mili
tärischen Gesichtspunkten, sondern .auch von 
dem Bemühen leiten, den Krieg von den Kunst
schätzen der Ewigen Stadt unj vom Vatikan 
fernzuhalten. 

Eine der ersten Aufgaben der Alliierten wird 
die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln 
sein. Rom zählt zurzeit außer einer Million ein
gesessener Bevölkerung 400.000 Flüchtlinge. 

-0---
Budapest, 5. Juni (TP) 

Die .anglo-amerikanischen Terrorangriffe am 
Freitag erstreckten sich vor allem auf S. z e -
gedin, Klausenburg, Großwardein 
und De b r e c z in. 

Ungeheuere Biotopf er fDr einen Prestige-Erl olg 
Bisher · keine militärische Entscheidung in Italien 

Berlin, ~. Juni (EP) 
Die La g e .a n de r 1 t a 1 i e n f r o .1 t wird 

seit Sonntag nachmittag bestimmt durch weitere 
d e u t s c <h e A b s e t z b e w e g u n g e n. Nach
dem starken P.anzerverbänden der 5. Armee 
ein S.toß bis in die Höhe östlich Rom gelungen 
war, dort aber zum Stehen gebracht wurde, 
nahm die deutsche Führung den noch weit süd
l'ch stehenden äußersten Westflügel zunächst 
auf den Ti b er zu rück. Im Zuge dieser 
Zurücknahme des deutschen Westflügels wurde 
die Stadt Rom aus der fr-011tlinie ausgegliedert 
in Respektierung des offenen Charakters der 
.Ewigen Stadt. Von einer Räumung der Stadt 
Rom .kann nicht gesprochen werden, nachdem 
sie nicht durch deutsche Truppen 
b e s e t z t o d e r v e r t e i d i g t war. Die Ab
setzbewegung des deutschen Westflilgels über 
den Tiber erfolgte ohne besonderen Feinddruck, 
dagegen dauert der mit wachsendem Material
aufwand betriebene Angriff östlich Roms in 
nördlicher und nordwestlicher Richtung .unver
mindert an. Die Schlacht tobt hier auch nach 
Ausgliederung Roms aus der Kampflinie unver
ändert weiter. Durchbruchsversuche des Geg
ners von der Via C.1silina in nordöstlicher Rich
tung ai!f Palestrina zur Ueberflügelung sich ab
setzender deutscher Verbände nördlich des Ab
schnittes Alatri blieben erfolglos. Die dramati
sche Phase der gegenwärtigen Kämpfe im 
Westabschnitt der Italienfront scheint mit den 
deutschen Absetzbewegungen in den Raum 
nördlich und nordwestlich Rom noch keines
wegs beendet. 

Der vom Gegner erzielte P r e s t i g e -
Er f o 1 g :ist mit ungeheuren Blutopfern und 
.\\aterialverlusten bezahlt, wie sie bisher von 
anglo--amerikanischer Seite im Verlauf dieses 

Krieges noch nicht gebracht wurden. Eine mi
litärische Entscheidung, oder Vorentscheidung 
von strategisch ms Gewicht fallendem Ausmaß 
ist jedoch nicht erreicht worden. 

• 
Das Internationale lnformatlonsbilro berichtet: 
Entgegen den Absichten der Alliierten, d ie 

Stadt Rom durch massierten Kräfteeinsatz von 
zahlreichen Panzerverbänden und motorisier
ter Infanterie bereits im Laufe des 2. Juni zu 
erstilrmen, konnten die deutschen Deckungs
truppen in ebenso erbittertem wie erfolgrei
chem Widerstand den Ansturm der amerikani
schen Angriffsverbände noch so lange aufhal
ten, daß erst im Laufe des 4. J uni die Kampf
handluni.ren In den unmittelbaren Bereich der 
östlichen und südöstlichen Vororte von Rom 
rückten, oh n e daß R o m a 1 s W i d e r -
s t a n d s z e n t r u m b e n u l z t w u r d e • Die 
deutscl1en Deckungstruppen erfüllten damit die 
wesentliche Aufgabe, den deutschen Verbänden 
südlich des Tibers beiderseits I~oms die erfor
derlichen Absetzmöglichkeiten zu sichern. Es 
kam dabei zu teilweise sehr schweren Kämp
fen. in denen sich die überlegene Gefechtsaus
bildung und kämpferische Gesinnung der deut
schen Truppen besonders bewährte. E n t g e -
gen den wiederh o l t en Ve r spr c 
c h u n g e n d e s a 11 i 1 e r t e n 0 b e r k o m
m an d o s. den Charakter der Stadt Rom als 
offene Stadt anzuerkennen und ihre Kultur
schätze zu schonen. entschloß sich General 
C l ark zum direkten Angriff auf 
die deutschen Sicherungen im 
S t a d t r a n d b e r e i c h. Auch die anglo
amerikanischen Luftstreitkräfte griffen mit be
trächtlichen f.insätzen in die Kämpfe ein, so daß 
unwiderbrinlliches europäisches Kultur~t aus 

zwei Jahrtausenden durch die Art der angel· 
sächsischen Kampfführung auch hier ebenso 
wie im falle Ca s s in o von der Vernichtuni 
bedroht wurde. 

Die Aufgabe der Stadt Rom ist, abgesehen 
von der grundsätzlichen Einstellung des deut
schen Oberkommandos. die unersetzlichen Kul
turwerte europas nach Möglichkeit zu scho
nen, militärisch gesehen nur ein unerheblicher 
Gewinn. Abgesehen von allen anderen Ge
sichtspunkten wäre die V e r sorg u n g einer 
Stadt mit mehr als einer Million eingesessener 
Bevölkerung, zu der noch etwa 400.000 Plilcht
linice gestoßen sind, für die deutsche Wehr
maoht auf die Uauer eine s eh r s c h w e r e 
He 1 a s tu n x i.rewesen. Die Versorgung der 
römischen Bevölkerung wird nunmehr das al· 
liierte Oberkommando zu übernehmen haben. 
was eine wesentliche Belastung der zur Ver
füicung stehenden Transportmittel 1'edeutet, zu
mal die Mehrzahl der erforderliclten Nahrungs· 
mittel und sonstigen ßedarfsgegenstände aus 
Uebersee herangeschafft werden muß. 

Operativ betrachtet, ist aber die Wegnahme 
Roms schon jetzt als ein empfindlicher fehl
schlag insofern zu bezeichnen, als es dem ame
rikanischen Oberkommandierenden nicht gelun
gen ist, seinen deutschen Gegenspieler PeW· 
marschall K e s s e 1 r i n g in den weiten Ehe
nen der römischen Campagna zu fassen, wo l!r 
auf Grund seines fiberlcgenen Einsatzes an 
Panzerfonn.1tionen und motorisierten lnfante
rieeinhelten in der Lage gewesen wäre, die 
deutschen Kräfte zu s1ellen. Der deutsche 
Oberbefehl~haber war vielmehr in der Lage, 
die Ma se seiner Verbände hinter den Ti -
b er abzusetzen und so He r r der eigenen 
E n t s c b e i d u n i s f r e l h e i t zu bleiben. 

PARIS-MADRID 
Die letzten Wochen In Paris waren düster. 

Die i\\enschen sind unmutig geworden. Je län
ger der Krieg dauert. desto weniger Franzosen 
kennen sich mit ihm aus. Im Winter war das 
Rätselraten über die Invasion sozusagen zum 
Gesellschaftsspiel geworden. Kommen sie, kom
men sie nicht? Je näher die möglichen Daten 
rückten. desto stärker traten auch für die Wi
derstandskreise die Perspektiven des Schlacht
felds um! der Zerstörung Süditaliens hervor. Cas
sino konnte von keinem Franzosen übersehen 
werden. Das Schnecke11tempo der anglo-ameri
kanischen Ofiensive in Italien hat \•lelleicht mr
gends in der Welt einen tieferen Eindruck ge
macht als In Frankreich. Wenn sie schon dort 
stehen bleiben, wie soll es dann im Westen 
werden, wo sie gegen schwere Befesti~ngen 
und große Armeen anrennen müßten? 

Ua der Glaube an die bevorstehende Befrei
ung sinkt, verliert die Illegalität romantischen 
Uandenlebens in Wald und Busch viel an Reii.. 
Junge Leute finden daher zurück zu Gesetz 
und Ordnung. Die Polizei macht wirklich ernst; 
das Risiko ist erheblich gestiegen. Das Pariser 
Oangstertum im Sttle Al Capone's verkriecht 
sich immer mehr. Der eigentliche politische 
Kampf geht freilich weiter: Ihm zieht der Ord
nungswille Darnands täglich engere Grenzen. 
Der Propagandaminister ttenriot hat sich rasch 
Ansehen erschrieben und ersprochen. Sogar die 
Skeptiker gegenüber Vichy begrüßen in ihm die 
lang vermißte Stimme des Mutterlandes an die 
\.\'elt. Seine Polemik mit den Angloamerikanern 
und Bolschewisten schafit der Konsohdierungs
arheit Darnands den Ideologischen Rahmen. Sie 
wird auch der Sozialreform O~ats zugute kom
men. der als dritte neue Kraft in das Regie
rungsboot l.avals eingestiegen ist. Mitten im 
Tici innerer Zcrrls:;enheit zeigt das französi
sche ßarometer auf besseres politisches Wet
ter. 

\\'acht man morgens südlich Bordeaux auf, 
so fuhlt man sich vom Süden umfangen. Ueber 
dem harten, altersdurchfurchten Gesicht der 
Atlantikküste flimmert das lächelnde Licht des 
Pi-ühlings. Im hellen Dunst leuchten die weißen 
Gipfel der Pyrenäen. Tiefblau das Meer. Es gab 
nicht viele Orte in Europa, wo der Friede so 
satt und friedlich war wie in Biarritz oder St. 
Jean de Luz und jenseits der Grenze In San Se
bastian: daher wirkt hier der Stacheldraht als 
hesonders starker Kontrast. Deutsche Jäger 
fliegen Kiistenw·acht. Unlängst haben Anglo
amerikaner Biarritz bombardiert. Der Schlaf
wagenschaffner. ein stiller Philosoph, bemerkt 
dazu: "Wie immer sind die Bomben ganz wo 
anders gefallen, als sie gezielt waren:· 

Die franzö bch-spanische Grenze ist eine 
Grenze zwischen Krieg und Frieden. Man be
tritt den gastlichen Boden eines neutralen Lan
des. Immerhin: in der Hauptstraße des Grenz
stfidtchens lrun sind ganze Häuserzeilen ze::
stört und ausgebrannt; \'ernichtungswerk des 
Bürgerkriegs, das daran erinnert, daß dies~r 
zweite Weltkrieg m Spanien begonnen hat und 
hier von den Kräiten der Ordnung auch gewon
nen worden ist. Der Träger, der meine Koffer 
Im Handwagen zur spanischen Station beför
dert. erklärt: nlrun war während des Bfirger
krieges ein paar Tage Jan&' in der Hand der 
Roten.~ 

In San Sebastian wird der Wagen vollbesetzt. 
Unwillkürlich mustern einander die Reisenden: 
„Welches Land bist du?" Denn nach Spanien 
kommt man auch heute noch aus der ganzen 
Welt. Der Zug fährt durch eine herrliche Land
schaft in den Abend hinein. überall noch Ruinen 
aus dem Bürgerkrieg, Und noch ein großer Un
terschied gegenilber dem Spamen von früher : 
gepflegte. fleißige Landwirtschaft, die sich be
milht, fruchtbaren Boden ganz auszunützen. 

Madrid ist eine herrliche Stadt zum Flanie
ren. In ihr geht man, höchst ungewohnt, im 
Frieden spazieren . lndess hat sich seit dem 
Bürgerkrieg manches verändert. Das Straßen
bild ist einheitlicher geworden: weniger Lu· 
xus, weniger Bettler. Und die Menschen haben 
es eiliger als damals. Madrid ist die Hauptstadt 
eines Landes in Arbeit. Hatte schon Prima de 
Rivera den Spaniern ein neues Tempo, einem 
modernen Lebensrhytmus vorgelegt, so Ist es 
dem Caudillo i:;elunge11, dem Lande ein neues 
Gesicht zu geben. Aus den Leiden des Bürger-· 
kricgs und aus i:rfahrungen des zeitgenössi
schen Europa, von dem manches, spanisch um
geionnt, fibernommen werden konnte, ist d:i.s 
neue Spanien Prancos geworden: verjfingt und 
dennoch getragen vom ewigen Lebensstrom 
dieser edlen und gehelmnisreichen Landbrficke. 
die Europa mit Afrika verbindet: in vielem 
abendländischer als Irgend ein anderes Volk 
Europas; in manchem aber einsam in seiner 
Eigenheit und Einzigartigkeit. 

Spanien ist als Kultur und Lebensfom1 ganz 
in sich selbst verankert. :Es ruht fest in seinem 
Wesen und hat die Ueberfremdungsgefahren 
des vergangenen Jahrhunderts überwunden. 
Den Spanier geht aber nicht nur Europa, nicht 
nur Angloamerika, sondern ebenso auch Afriica 
und in besonderem Maße Lateinamerika an. Er 
spricht also sozusagen ohne Unterbrechung 
gleichzeitig mit vier Räumen, an deren Schnitt
linie er wohnt. In der Weltschau des Mitteleu
ropäers erscheint Spanien als Grenze, der Spl
nier selbst fühlt sich. wie einst unter Karl V. 
politisch, so heute geistig als Mitte und viel
leicht auch in manchem als Maß der Welt. 

Karl Anton Prinz Roh an 
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Durch den J:insatz eines ~tark bewaiineten Verbandes deutscher Scestreitkräite konnten sei
nerzeit große Truppenrücktransporte aus der südlichen Krim, .l!;e~en jede fcinde inwirkung ge
sichert, durchgeführt werden Links: „ rlugz.::u gc von Steuerbord!" - meldet der Ausguck 

und schon lallen, eine gewaltige Fontäue e rzeugcnd. Sowjetbomben ins Wasser (rechts). 

Amerikanische f 1ugzeu2basen in Russlan~ 
Keine Rückwirkung auf die deutsche Luf tve1·teidigung 

Berlin, 4. Juni (TPJ 
W ie das lnternat10nale Informationsbüro aus 

dem Ucneralstab der deutschen Luitwafic n i
hestehenden Kreisen erfährt, hat die Tatsacuc 
der Z w i s c h e n 1 an d u n g v o n U S A -
r 1 u g zeugen. die aus dem üditalienischen 
.Raum gestartet waren, auf so w i et r u s s i -
s c h e m Te r r i t o r 1 u 111 keinerlei Aufseher. 
erregen können, da mit diesen J\\öglichkeiten 
schon seit geraumer Zeit ge·rechnet wurde. Das 
dabei vcriolgte Ziel ist jedoch mit derarh~ 
großen Schwierigkeiten verbunden. daß 111c1n 
kaum mehr als von Prestigeflügen rechne:l 
kann. Schon der Laie vermag sich au. zurech· 
nen, welch unerhörte Transportleistungen nötig 
sind, um den nordamerikanischen Bombern das 
erforderliche Material und Treibstoif zuzufüh
ren, zumal die Nachschubwege der Sowjets 
weit über ihre Kapazität hinaus belastet smd. 
:Eine Rückwirkung iür die deutsche Luitabwehr 
ist in keiner Weise zu erwarten. da der Rinl! 
der deutschen Luitverteidigung, verstärkt durch 
die im Balkanraum vorhandenen Kräite, nach 

\Vilhelmstraße 
zur Versorgung Roms 

Berlin, 4. Juni (TP) 
In der W 1 l h e 1 m s traß e berührte am 

Samstag der Sprecher das A n s u c h e n d e ~ 
Papstes, durch einen eigenen Scluffsver· 
kehr die Ernährung der Vatikanstadt sicher
zustellen. Der Papst verkündete bekanntlich In 
seiner Rundiunkrede, daß dieser Versuch ge
scheitert ist, da einer der Kriegführenden sich 
damit nicht einverstanden erklärte. Der Spre
cher der \Vilhcmstraße stellte kategorisch fest, 
daß dieser Kriegführende nicht Deutschland ist, 
und daß das Reich gegen den Vor -
schlag des Papstes nichts einzu
wenden hat. ln.twischen haben auch eimge 
englische Zeitungen bestätigt, daß die Alliier
ten, vor allem Großbrito.tnnien, den \\'unsch des 
Papstes abgelehnt haben. 

Im iibngen sagte der Sprecher noch, daß ei
ne schärfere V e r ur t e i 1 u n g der anglo
amerikanischen Kriegiührung, als sie der Papst 
in seiner Rundfunkrede vor,i:;enommcn hat, kaum 
möglich sei. Seine Warnung, Rom nicht zu zer
stören, sei deutlich an die an g 1 o - am e r i -
k an i s c h e Ad r esse gerichtet, da ja deut
scherselts bereits seit Monaten alles getan sei, 
um Rom vor einem solchen Schicksal zu be
wahren. 

~in ~ltnttn 
r11ri11gt 

bttrdJ bic ~tndJt 
Kfttninalroman Yon Fritz Pullir 

(29. fortsetzung) 

Seine Augen waren klar. Sein Gesicht drück
te Entschlossenheit aus. Er ging :n die Küche, 
fand in der Speisekammer etwas Hartwurst 
und einige E:er, buk auf der Gasflamme einen 
Eierkuchen, den er mit der Katze teilte, und 
wg sich an. 

Ein telephonisch herbeigerufenes Auto brach
te fän zum Norden Berlins. 

Sissi war zu Hause, als Hörsing eintrat. Mit 
großen Angstaugen wich sie vor seinem Anblick 

• 1„urück. Aber er lächelte, wenn auch ganz an
ders als sonst, und fragte, <Jb sie mitkommen 
wolle als seine - Braut. 

Frau Knobloch blieb der Bissen Reibekuchen 
im offenen ,\\unde liegen. Vater Knobloch mach
te kein gescheiteres Gesicht, und die beiden 
Buhen, Sissis Brüder, zwinkerten sich mit den 
Augen zu. 

Auf Sissis (Je icht aber wechselten die Aus
drücke in rascher Folge. Auf einmal fragte sie 
zweifelnd, als hätte sie nicht gehört gehaht, 
<Jder als habe er nur einen ~.cher.i; ~emacht: 

„Ist das wahr, Klausi . . . du willst - ?" 
.Ja, Sissi, mein voller Ernst." 
„Gott ... Gott _ „ plöttlich flog sie ihm um 

den Hals und küßte ihn ab, ohne nach den an
deren zu fragen. 

Vater Knoblauch jagte die feixenden Buden 
hinaus und schob dann auch seine vor Glück 
aufheulende Frau ins Nebenzimmer, dessen Tür 
er hinter sich zuzog. ,\1an hörte ihn drinnen die 
lachenden Huben ohrfeigen und die Mutter be-
rnh'gen. _ . . . 

• '\1it sanfter \iewalt löste Horsmg S1ss1s Arme 
\'l'Jn seinem Nacken und driickte die Erregte 
auf einen Stuhl. Er setzte sich ihr gegenüber 
und nahm ihre Hände in die seinen. 

„Wir wollen ganz ruhig dabei bleiben, Sissi, 
denn unsere Ehe wird nicht von langer Dauer 

allen Seiten hin gle1chmaßig stark ist und be
sonders die deutschen .Jagdkräfte aufgrund der 
inneren Linie günstig l!;estellt sind. 

Der Angriff auf ein deutsches 
Geleit bei Kreta 

Athen, 4. Juni (TPJ 

3.2 zweimotorige britische Kampfilugzeuge 
und 25 Beauiighter griffen, wie der deutsche 
OKW-Bericht bereits meldete, in den Nachmit
tagsstunden des 1. Juni vor der Insel Kreta he1 
tl e r a k 1 i o n c111 d e u t s c h c s G e 1 e i t im 
Hoch- und Tieiilug mehrmals mit Bomben un.d 
Bordwaiien an. Zwei deutsche Sicherungsfahr
zeuge, die die \\'ucht des Angriffs hauptsäch· 
lich auffingen, erhielten 'Bo111bentreifer und ge
rieten in Brand. Trotz der Schwere des Angriffs 
hatten die Besatzungen nur einen Toten und 
mehrere Schwcn·erletzte zu beklagen. Die Si
cherungsiahrzeuge konnten 6 Bombe r ab -
schießen. 

Ter1'0rangriff e 
auf südungarische Städte 

Budapest, 4. Juni (TP) 
In den frühen Vormittagstunden des Freitag 

richteten starke alliierte Bomberverbände unter 
Jagdschutz. auf mehreren Strecken entlang der 
Südgren1e des Landes Terrorangriffe gegen 
mehrere ungarische Städte. Sie verließen dann 
in südlicher R.chtung den Liftraum des Landes. 
V<>n mehreren Orten trafen Meldungen über 
Bombardierungen ein. Die Bevölkerung hatte 
Verluste. Es entstanden Materialschäden. 

,.Panslawismus" und Polenfrage 
Bukarest, 4. Juni (TP) 

~eicaru behandelt 11n „Curentul'' die polni
sche Pra~e im Zusammenhang mit den pansla
wistischen Kundgebungen und unterstreicht den 
wachsenden Oruck Moskaus auf die polnische 
Emigrantenregierung. Moskau sei sich be
wußt, daß mit den kommunistischen Elementen 
das polnische Volk nicht gewonnen werden 
könne und suche daher Anhänger unter der 
polnischen natioual-demokratischen Partei, die 
immer russonhil gewesen sei. Aui dem pansla
wistischen Kongreß, der von der Moskauer Bot
schaft in London organisiert wurde, hätten aber 
nur zwei unverantwortliche Mitglieder der Op
position teilgenommen, 

sein .•. bitte, bleibe doch ganz ruhig, denn ich 
muß dir das sagen, damit du vorbereitet bist 
aut das, was da kommen muß und kommen 
wird . Ich bin nämlich ruiniert - sehr arm ge
worden •.. " 

„Ruiniert - ?" Ihr Blick lief über sein traurig 
lächelndes Gesicht. 

„ja, Siss1, aber ich will dir noch meinen Na
men geben, wenn er dir noch gut genug ist. 
Und ein kleines Vermögen, das dich instand
set:tt, einen Modesalon zu kaufen oder zu grün
den, wird dir auch verbleiben." 

„Nicht so sprechen, Klausi", sagte sie, seine 
Wange streichelnd, „nicht so sprechen, ich neh
me dich auch ohne einen Pfennlg, denn ich liebe 
dich doch. Und wenn du ruiniert bist, will ich 
gerne für dich arbeiten und dir die Sorgen und 
alles Schlimme vertreiben ... Nur sprich nicht 
mehr so ~ - " 

Unbewußt, rein in Gedanken, hatte er ein 
Sröcklein Reibekuchen aufgepickt und in den 
Mund geschoben. Verwundert fragte Sissi : 

„Ißt {]u Reibekuchen gern, Klausi?" 
„Ich habe noch keine gegessen, aber sie 

schmecken gut, linde ich." 
„Dann komm." Rasch hatte sie einen frischen 

Teller samt Besteck herbeigeholt und ihm auf
gelegt. „Mutter backt sie m t Zwiebeln, aber s:e 
spart etwas mit Schmalz Ich lasse sie in 
Fett schwimmen, dann werden s:c knusprig", 
l 1chte sie 

„Sie s'nd wirklich gut." Er kaute mit •ollen 
B~cke1 und wußte nicht, daß es der llung<!r 
war, ocr ihm die Reibekuchen so appetitlich ge
macht hatte . .. Er, der verwöhnte Kl:lus l lör
sing, sonst so empfindlich im Essen ~111d dem 
Ocdeck, er, der nur die auserlesensten Speisen 
in feudalen Restaurants einzunehmen gewohnt 
war, saß in der Wohnküche einer Kleinbürger
famiEe und \'Crzchrte, mit einem Wachstuch als 
Tischdecke, billige Reibekuchen, als hätte er 
im ganzen Lehen nie so Köstliches gegessen. 

Sissi sah ihm mit klfinzenden Augen zu. End
lich legte er Messer und Gabel weg und wisch
te sich mit seinem Taschentuch den Mund. Da
bei gewahrte er. daß Herr und Frau Knobloch 
aus dem Nebenzimmer eingetreten waren und 
ihm liichelnd zunickten. • 

Er lächelte ein wenig verlegen zurück, sagte 
nochmals den Zweck seines Besuches und bat 
die sich linkisch Verbeugenden um ihre Zustim
mung, welche „selbstredend" und „gerne" erteilt 
wurde. Dann drückte er den inzwischen eben
falls wieder erschienenen Buben je ein Ffinf-

"T ft r k f .15 c h e Po s f:R Istanbul, Montag, 5. Juni 1944 ~ 
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Der Pontinische Acker - einst 
Zweitausendjähriges Ringen um seine Trockenlegung 

lJie weite Niederung, die sich :tw1schen <le111 
\\'estrande der Volsker Uerge und dem Tyr
rhenischen Meer ausbreitet und als Gebiet di:r 
Pont1111schen ~ürnpie allgemein bekannt i~t. w.u 
einst ein überaus iruchtbares, gut bebautt.:s 
Gebiet, das durch künstliche l.kwässerung ei
nem blühenden Garten- und Ackerbau erschlos
Sl:.n war. In dieser J:bene lagen in den ältesten 
Zeiten der römischen l~epublik .33 Städte. Hier, 
im Ager Pontinus, saß in vorrömischer Zett der 
indogermanische Stamm der Volsker, eines der 
Urvölker Italiens, das 338 vor Beginn unserer 
Zeitrechnung zusammen n11t den Latinern von 
den Römern unterworfen wurde und später aus 
der Geschichte verschwunden ist. IJ1e Kriege 
der Volsker mit den Römern nehmen in der Ge
!>Chichte emen Zeitraum von zweihundert Jah
ren ein, und als sich die Volsker vor dem Au.>
dehnungsdrang der Römer in das nach ihne•i 
benannte Gebirge, die heutigen lepimschen 
Berge, zurückzogen, begann die Versumprung 
des kultivierten Landstrichs. Die Zerstürungen 
der Kriege und <lie Abnahme <ler Bevölkerung 
bewirkten, daß die Maßnahmen zur J:ntwässe
rung nicht mehr <lurchgeführt wurden und die 
Wasserwerke verfielen. Die aus dem Gebirge 
niederstürzenden Uäche iandeu so bei dem un
zureichenden Gefälle der .Ebene keinen Abfluß. 
überfluteten sie vor allem in der Regenzeit 
weithin und entzogen sie damit der Kultur. i'vlit 
der Versumpfung kam die Malaria, die das Ge
biet völlig entviilkerte und verrufen machte. 

Dieses 50 Kilometer lange und 15 Kilometer 
breite Sumpfgebiet südlich von Rom hat in sei
ner erschreckenden Oede seit jeher die Phan
tasie der Römer beschäftigt, aber alle noch so 
tatkräittg unternommenen Versuche, hier Wan
del zu schaffen und die !::iümpfe trocken zu le
gen, blieben fast stets schon m den Anfängen 
stecken. Die ersten Unternehmungen dieser Art 
wurden nach dem Jahre 312 v. d. Ztw. von dem 
gewaltigen Censor Appius Claudius Caecus, un
zweifelhaft dem bedeutend~ten Staatsmann sei
ner Zeit, 111 Angriff genommen. Er schenkte .Rom 
in der Aqua Claudia die erste großartige Was
serleitung und iührte die nach ihm benannte 
Via Appia, die große Heerstraße von .Rom über 
Anxur (Terracina) nach Capua, die Latium unt.I 
Kampanien verbindet und in ihren Resten noch 
heute eindrucksvoll von römischer Größe kün
det, herrisch tlurch den Ager Pontinus. Mehr 
als zweihundert Jahre vergingen nun, ehe 
Gaius Julius Caesar das immer schwerer b.!
drohte Gebiet durch Ableitung der Ueber
schwemmungsfluten zu retten versuchte. Er 
plante, den Tiber von seiner Mündung bei Ostia 
ab - und durch einen Kanal durch die Sümpfe 
zu leiten, um die Wässer abzuführen. Aber die 
von Caesar in Gang gebrachten Arbeiten führ
ten nicht zu dem erhoiiten Erfolg; denn bevor 
er das große Werk ausführen konnte, wurde er 
ermordet. 

Seitdem bat das Ringen um die Rückgewin
nung des verödeten, durch seine f'ieberdünste 
berüchtigten Sumpflandes nicht mehr aufgehört. 
Als nach dem gewaltsamen Tode Caesars und 
dem Ende der freien römischen l(epublik Mar-

F1·anzösisch-\Vestafrika 
wird amerikanisch 

Vichy, 4. Juni (EP) 
In Vichy vorliegende Berichte lassen erken

nen, daß sich die amerikanischen Besatzungs
behörden in französisch-Westafrika bereits ab 
Herren des Landes fühlen. Unmittelbar nach 
der Landung in Dakar wurde sowohl die Ziv1l
als auch die Militärverwaltung nach amerikani
schem Muster umgebildet. Oie französischen 
Straßenschilder wurden durch amerikanische 
ersetzt, und nur in einigen fällen befindet sich 
darunter in kleiner Schrift noch die alte fran
zösasche Bezeichnung. 

Wie es in diesen Berichten weiter heißt, Ist 
die Bevölkerung gezwungen an von den Ame
rikanern veranstalteten Sprachkursen teilzu
nehmen, um nicht den Entzug der Lebensmit
telkarten oder gar den Verlust des Arbeitsplat
zes zu riskieren. Die französischen Beamten 
sind größtenteils nach Algier und Marokko ver
setzt und durch Amerikaner ersetzt worde:i. 
Die in Vichy eingetroifenen Berichte erklären, 

markstück in die nicht ganz sauberen Hände und 
griff nach dem Hut. 

„Darf Sissi ooch etw.as mitkommen?" fragte 
er die Eltern, die sich abermals verbeugten und 
ihre Tochter mit stolzen Blicken betrachteten. 

Sissi war bald fertig. 
Und dann gingen Hörsing und Sissi, die sich 

in seinen Arm gehängt hatte, dem Zentrum zu 
wo das Leben Berlins am stärksten pulste. ' 

Sissi war selig und drückte seinen Arm, als 
müsse sie sich immer wieder überzeugen, daß 
es tatsächlich Klaus Hörsing, ihr "Klausi", war, 
der da neben ihr herging. 

„Wir gehen in eine Konditorei, wenn es dir 
recht ist, Sissi?" 

„Meinetwegen in eine Spelunke, ich gehe 
überall mit dir hin, Klaus1, überall. Und wenn 
du es sagst, stehle ich für dich ... Glaubst du 
das?" 

„Ich glaube es, Sissi :-- Liebes." 
Nach einer We:le weiteren, wieder schweigen

den Marsches sagte er: 

Lauftraining auf der Aschenbahn. Die hervor
ragende deutsche Fünfkämpferin guth Pohl 

bat die Leitung 

cus Antonius, der „Hauptschüler Caesars , .i;ur 
tlerrschait gelangte, ließ er die vom gro!Jen 
Juller begonnenen Arbeiten fortsetzen. Zwar 
brachten sie vorübergehend e111e Besserung der 
Bodenverhältnisse, verfielen aber genau so wie
der wie alles, was später Octav1an in der glei
chen l~ichtung unternahm. 

Es erscheint verwunderlich, daß die Römer, 
die schon in der vorkaiserlichen Zeit als Stra
ßenbauer in allen Teilen ihres .Reiches berühmt 
waren, mit ihren Bemühungen zur Trockenle
gung der Pontinischen Sümpfe auch später kei
nerlei dauernde Erfolge erzielen konnten; denn 
sowohl Nero, wie auch Oomitian, Nerva und 
Trajan haben vericeblich darum gerungen. t:s 
wareu besonders Nerva und Trajan, der erste 
Provinziale auf dem römischen Kaiserthron. die 
sich die Verwirklichung der alten Pläne ange
legen sein ließen. Als Nerva sah, daß Italien 
landwirtschaitltch hinter den übrigeu Provinzea 
des .Reiches zurückblieb, warf er große Sum
men aus, um in Italien selbst neue Uauerngüt<!r 
zu scharten und den Abfluß der italienischen 
Bevölkerung auizuhalten, der damals in ausge
dehntem Maße nach der unteren Donau ging. 
Oaß er dabei sein Augenmerk vor allem auch 
auf das Gebiet des Pontinischen Ackers richte
te, lag nahe. Was Nerva begonnen hatte, setzte 
seiu größerer Nachfolger Marcus Ulpius Trajan 
fort. fä, dem der Senat den Beinamen „opti
mus", „der Beste", verlieh und dessen Nachfol
ger die Senatoren mit dem herausfordernden 
Zuruf ärgerten: „Werde noch besser, als Tra
jan warl, lebt in der Geschichte nicht 11ur ah 
erfolgreicher Feldherr weiter, sondern auch als 
derjenige, der dem inneren Ausbau seines ge
waltigen Reiches alle Sorgialt angedeihen ließ, 
neue Verkehrsstraßen und liäicn bauen ließ und 
die Pontmischen Sümpfe passierbar machte. 

Mit dem Niedergang des römischen Reiches 
verfiel alles, was von tatkräftigen und weit
schauenden Herrschern für die Urbarmachung 
des unwirtlichen Landstriches getan worden 
war. Erst ein Uarbareniürst, Theoderich, der 
große König der Ostgoten, legte, nachdem er 
im Jahre 498 J:hren und Zeichen des abendlän
dischen Kaisertums erhalten hatte, in weiser 
Fürsorge um das seinem Zepter unterworfene 
Land von neuem die liand an das Werk. Nach 
der Begründung des ostgotischen Reiches aui 
der Apenninhalbinsel wollte eJ zunächst in Ita
lien, dann in ganz J:uropa die pax gotica ein
führen. Spezialisten für Landwirtschaft traten 
ireudig in seinen Dienst, als er in den 18 Pro
vinzen Italiens für die .Rückkehr aufs Land unJ 
uie förderung des Getreideanbaues warb. Nicht 
allein das Urachland sollte so schnell wie mög
lich wieder ertragsfäh1g gemacht werden, son
dern es galt, auch Gegenden urbar zu machen, 
die bis dahin ihrer Uniruchtbarkeit überlassen 
waren - vor allem den Pontinischen Acker. 
Wie sehr dem Ostgotenkönig diese Bestrebun
gen am Herzen gelegen haben und welche Be
deutung er ihnen in dem sich selbst als Herr
scher gestellten Aufgabenkreis zuwies, geht 
daraus hervor, daß die Mosaiken der Kirche S. 
Apollinare Nuovo in Ravenna, deren Wände zur 
Verherrlichung der Taten Theodorichs bestimmt 

uaß selbst die nach Algier versetzten Offiziere 
des de Gaulle-Komitees davon überteugt seien, 
daß die USA-Behörden zielbewußt jeden euro
Däischen Einfluß in Dakar und Westafrika aus
schalten. 

Algier-Ausschuß firmiert um 
Lissabon, 4. Juni (TP) 

Das französische Oissidentenkomitee von Al
gier gibt bekannt ,d, ß es sich in Zukunit „P r o
v i so r i s c h e Regierung der iran-
1, ö s 1 s c h e n Re p u b 1 i k „ nennen wird. 

In der Wilhelmstraße bemerkt man hier
.tu, der P.ntschluß General de Gau 11 es, sein 
Komitee in „Provisori ehe Regierung der 
französischen Republik" umzubenennen, sei 
noch vor seiner beab ichtigten .Reise nach Lon
don, die ja gerade dieser Frage dienen sollte, 
durchgeführt wor<len, was beweise, daß de 
Gaulle sich erneut über die USA und Großbri
tannien hinweggensentzt habe, die durch den 
Mund von Churchill und tfull noch vor ein igen 
Tagen erklärt hatten, sie beabsichtigten nicht. 
das Algier-Komitee als „Provisorische Regie
rung von Frankreich" anzuerkennen. 

„Du hast Sascha erschossen, Siss1.. . bitte, 
fürchte nichts, denn ich bin dir nicht böse, 
wenn ich auch das Tier sehr liebte und einen 
anderen Menschen dafür. hätte umbringen kön
nen. Du tatest es aus Liebe zu mir, ich weiß 
es ... Aber willst du mir nicht sagen, wieso du 
nach der Tat ohnmächtig wurdest?" 

„Ich wurde von einem Mann überfallen er 
preßte mir die Kehle zu." ' 

„S.o - ? Weißt du, wer es war?" 
„Ganz bestimmt weiß ich es nicht denn es 

ging ja alles so rasch. Aber ich vermu'te es." 
„.Karl etwa? Du k~nnst es ruhig sagen, denn 

er ist fort und hat mich um zweihunderttausend 
Mark bestohlen." 

„Karl - r S ssi war stehengeblieben. In ihren 
Augen sch illerte ··s. Er nickte 

„Ja - Karl." 
„Er hat dich ruiniert?" 
„Nur z.um Teil. Ich habe mich verspekuliert. 

Aber mit dem von Karl genommenen Geld hätte 
ich dir und mir weiterhelfen können". 

„Der Lump . .. Er nur kann es gewesen sein, 
denn er nahm ·mir :rnch die Geldtasche fo·t. als 
er m:ch würgte." 

„Geldtasche?" 
„Sei n:cht böse, Klausi, ich hatte sie aus dem 

Schreibtisch genommen, um dir nachreisen zu 
~ önnen. Bestehlen wollte ich dich nicht." 

„Soso - da hast du dem Kerl also die Arbeit 
des E nbruchcs erspart Aber sag mal, ist 
d r an der T.-ischc nichts aufgefallen?" 

. "Jc!ll, es waren zwar noch Papiere drin, aber 
die habt: ich rn r nicht weiter betrachtet, Aus
weise oder so waren es \I Ohl" 

ja , rs waren Ausweise \ 'Oll mir, die der Kerl 
jetzt für s:ch \'erwcnden wird, um au! meinen 
Namen Schwindeleien w begehen." 

„ ! Iahe ich dich n cht immer vor ihm gewarnt, 
l(laus1? Er war ein l.cisctreter." 

„Du liattest recht, Sissi ... lmmcrhin : du hast 
die Tn!<che nicht aus meinem ~.chreibtisch ge
nommen, vt•rstcltst du? Ou darfst d ich nicht 
der Staatsanwaltschaft aussetzen. Es könnte 
nämlich sein, daß Karl gefaßt w;rd und sagt, 
du hättest den Schreibtisch aufgebrochen . Dann 
würdest du mitrerfol!rt, denn Einbruch vor der 
Ehe ist Einbruch, er wird auch ohne Str.afantrag 
hestra ft." 

„Ich will .:illes tun.was du sagst, Klausi." 
~je traten in eine kleine Konditorei, bestellten 

etwas und rauchten Zigaretten. Musik machte 
der Lautsprecher. Es waren nur ein paar Zei
tungsleser und einige Pärchen anwesend. 

tl1 
waren, den Herrscher auch bei den Arb,e' je 
.i;ur Trockenlegun1' der Pontinischen su111P 
zeigen. 

lJie iolgendcn Jahrnunderte poli tischer L~;, 
rissenheit haben die Spuren dessen venve , 
was Theodorich iür die J<ückgewinnun!C ~o 
Pontinischen Ackers geleistet hatte. fa.st tu• 
Jahrtausend verging, b is die Päpste Bonna~ et 
VIII.,. Martin V., Sixtus V. und nament ~r„ 
Pius VI. dieser durch die ungehemmte Au~'~ ni 
kung widriger Naturkräfte verlorenen pro~~(' 
ihre Aui111erksamkeit zuwendeten. Nach ~eU· 
tus V: (1585), der den r~osso Sisto graben J~re 
hat sich Pius VI. (177:> bis 1799) besoll ,\p· 
Verdienste erworben . .Er erneuerte die \'1J • i~ 
pia, die. „Re~i~1~ viarum'.', und ließ par31le! Jt 
dieser dte bet 1 erracma 111 das Meer munJi:P ~· 
Lmea Pia .tiehen, einen großartigen AbzUP~ e 
nal mit vielen Seitengräben. Aber auch Jie; 
~r?eiten hatten nur emen zeitlich begrenzJ,, 
fetlerfol~-. Oie . aus . dem Gebirge komn~~u re~ 
Wasserlaufe, die viel Geröll mit sielt r~~~~· 
und plötzlichen Anschwellungen unter1te1> d' 
v_eränderten häufig ihr Bett, traten aus, u11J at· 
sie nach dem Meer hin genügenden Abfluß ~' 
te1~.· verwande.lte sich ihr Wasser in stehe e 
Pfutzen nut emer Menge von Wasserpflalli 
und erzeugte Fieber. or 

Oie Pläne zur Urbarmachung des pontbf' 
sehen Ackers wurden gegen J:nde des 19. J~;e' 
hu_n~erts vom italienischen Staat wieder au1

11. gnfren, als der technische Gedanke, der dell ct-
1olg erst verburgte, vorhanden schien. V1 t 
entscheidende Idee hat zum ersten Male ~ 
deutscher Oifüier gehabt und zur Gru11JI r. 
eines Planes gemacht, der in schrofiem O~~e~ 
~atz zu allen den Versuchen stand, die _ bt)

1 
c} 

1ener Zeit unternommen worden und sa1111 · 
mißlungen waren. J:s war der Hauptmann 1 ~ 
Donat, der i111 Jahre 1896 nach Rom gekotll~r 
w~r. Nach gründlichstem Studium der ge~gpe 
ph1schen und geologischen Beschaffenheit JC if 
Gegend war er zu der Ueberzeugung gela1,: 
~~li das Probl~m nur zu lösen sei, wenn es cf 
lange, zu verhmdern, daß auch nur dte ge!bcr 
ste Wassermen~e aus den angrenzenden h~llf' 
ge.Iegenen Gebieten in die Sumpfe eindfl r,1l 

konnte, und, da~ zu diesem Zweck die Ot:~l·' 
s~r dieser Gebiete durch peripherische l(al e~ 
dte von den Kanalen und Gräben im JnP ,ir 
vollkommen getrennt werden müßten zu )J 
mein seien. ' e 

Die woh.ldurc!1dachten Pläne des deutsc: 
Offtz1ers smd nicht zur Durchführung ge~ 
men. Zwar fanden sie die Billigung der it:i!it 
s.chen Regierung, aber alle Mühe blieb ve~ 
ltch, da sich unverständliche Widerstände rl 
stellten, die eine Weiterführung der be!C0~e 
nen Arbeiten unmöglich machten. Trotz~~ 
konnte 1897 ein Viertel des Bodens für die.·~ 
tur wiedergewonnen werden. Erst in <ler l~ct 
sten Vergangenheit wurde seit 1926 Wirk1-or 
keit, um was seit 2000 Jahren gerungen .. "Jt( 
den war: .die .Tr~ckenlegung des PontitU~cfJ 
Ackers. Mit fnedhchen Mitteln gewann der 
schismus eine neue Provinz für Italien. 

Adolf Ne~ 

De V aleras Politik .1 findet überwältigende Mehrh.e1 

rP1 
Berlm, 4. Juni (_ d 

Das Ergebnis der irischen Wahlen w1~. 
Berliner politischen Kreisen als ein ber \. 
Zeichen dafür angesehen, daß das irische„;(. 
d:e Ne u t r a 1 i t ä t s p o 1 i t i k seines "' tfr. 
rungschefs, dieses ausgesprochenen ver1~11 
e.i.ner strikten Politik der Wahrung der N~tle· 
tat, mit überwältigender Me'1rheit gutheiß 

Deutscher Dank an Spaniert 
Madrid, 4. Juni (ß' p 

_Der deu~.sche . Botschafter in Madr·d~pi" 
01eckhoff, uberm1ttelte dem spanischen A i 
minister Graf jordana den D.an1' il_ 
R c ich s reg i er u n g für die Unterst!i1j0'1'. 

der spanischen Behörden bei dem in s:ir~ 
durchgeführten deutsch-anglo-amerikani: 
Kriegsgefangenen-Austausch 

'f ~ 
„Du sollst mal sehen, wie schön ich d•. · 

machen werde, Klaus1. Wir können ja kl~. 
bescheide!1 ~ohnen. Zwei Zimmer gen~g~r 
sollst gluckltcher werden, wie du b1sf1U-1 
reicher Mann warst. Ich kann alles, sO ~· 
sehen, sogar schneidern, flicken und V·}t11 
Bange mache ich mir vor gar nichts. Un~~ 
Hosen bügle ich pickobello, wie vorn ~ 
der, sage ich dir." ~r:' 

So schwatzte Sissi immerfort und t{• 
nickte lächelnd. eStt 

Gegen ein Uhr brachen sie auf. Er b e 1 
einen Wagen, setzte Sissi hinein und sJgi 
Chauffeur ihre Adresse. ,, 

„Soll ich nicht mit dir kommen Klausi? 
te sie erstaunt. ' i~ 

„Ne.in, Liebes, heute nicht. Ich gehe I 
Hotel" 

Er blickte dem Wagen nach. PlötzlicJ:I 6' 
er unruhig. Er rief ein Auto an und (ie~~ 
zu einem Weinlokal fahren, wo er sich 
betrank. cb! 

Gegen Morgen brachte ihn ein N~~ 
nach Hause. Er fiel im Park in ein \'~l 
eingefaßtes Blumenbeet, von dem er 'e. 
aufsprang, als er am hellen Tag erwacf11 

.,Trontens" Verhaftun'l?· 
!' 

„August - August - das Telepho.11· .fll 
Kommissar Henning fuhr aus se1n'.Jlf 

räusch\·ollen Schlaf empor und saß kcrz'~~ 
de im Bett. Frau Anna hatte bereits ihr~ 
tischlampe angeknipst. Das Licht \v~1er:i nings Schatten, der dem eines Riesen~ 11 
herabhängenden flügeln glich, gigant1S~ 
an die Wand. Henning schien einen ·eil II' 
Tr.-wm gehabt rn haben, von dem er !:Ö' p 
nicht recht zu lösen vermochte, denn er 
te genießerisch. .~cf 

Da schrillte abermals der Teleph-On\~c~11~~ verscheuchte erbarmungslos d ie,. f' :J" 
der wil~siißen Traumsymphonle. 

1 11tl 
Hennrng riß den llörer aus der Oll •f 

nanntt• wütend seinen Namen Rasch :il1' 
s ich seine .\'l'cnc wieder auf, er strahlt~· 

(Fortsetzung folgt) 

rtl•' 
Umumi Nesriyat Mlldilrü (VerantW~bi J 

Schriftleiter): f e y z i 0 n a y. s(~erlt~I 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir r: 
Dr. Eduard Schaefer. Baslld~1 "f

1
eß' 

YMftlll Matbaacahk $irktti". IstaobU ' 
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Beträchtliche Leistung~steigerungen 
auf allen Gebieten des Verkehrswesens 

Fachleute seien Jerselben Aufiassung. Eine 
Verstaatlichung der gesamten Schiifahrtslinien 
käme also keineswegs In frage, im Gegenteil, 
er bl!grüßc jede neue Privatgründun){. Was die 
.,$1rketi tht)'riyc" betreffe. so sei deren An
kauf auf Nachlässigkeiten dil!ser Oesellsch.iit 
zurück;:uiühren. aber auch darauf. daß .sie e1n'.! 
weitere Erhöhung der Tarife beantragt habe. 
indem auf die Notwendigkeit verwiesen wor
den sei, daß sie sonst den Betrieb einstellen 
müsse. wenn sie nicht Zuschüsse erhalte. Ueber 
die Kaufsumme von 2,5 M111ionen Türkpiund sei 
man mit Jen Vertretern der Reederei bercih 
übereingekommen. Wenn die Hauptversa111111-
lung der Gcselbchait den Verkaui gutheiße und 
dieser auch vom Minbterrat genehmigt werde, 
dann werde die Bosporus-1.okabchiffahrt den 
staatlichen Schlffahrtslinien angegliedert wer
den. Wenn nicht, dann könne er nicht duldeil, 
daß ein wichtiger üifentlicher Dienst vernach
Hbsigt werde. weswegen er sich genötigt sehen 
wurde. Jen Betrieb für Rechnung der Oesell
schait, aber nach seinen Anweisungen durch 
die Staatliche Schiffahrts-Gesellschaft fortzu
fllhren. 

Die Zolleinnahmen in Istanbul 
Die Zolleinnahmen in Istanbul belicf en 

sich im Mai dieses Jahres auf 5,2 Mill. 
~pf. gegen 6,6 Millionen im gleichen Mo
nat des Vorjahres und 5, 1 Millionen im 
April dieses Jahres. 

Gute Tabakernte 
bei lzmir zu erwarten 
Der Generaldirektor der Monopole, 

II urrem ~eren, der augenblicklich in Izmir 
weilt, erklärte einem l\\itarbeiter der 
„Tasviri Efkf1r", daß die Tabakernte in 
diesem Jahr voraussichtlich besonders 
vorzüglich ausfallen werde. Man schätze 
die Tabakernte im Hinterland von Izmir, 
diesmal auf 28 Mill. kg. Die J\\onopolver
waltung verfüge über Tabakvorräte, die 
noch für ein halbes Jahr ausreichen wer
den. 

Bemerkenswerte l\litteilungen des ~finistcrs Ali Fuad Cebesoy 

•• ;\ \\ iihrend der kiJrzt .ch übzcschiosscnen 
~~sorache der Großen auonah er„ammlung 
(ebr den Stctabh.iushalt 1944-45 '' 1e' der \ cr
lllf rsrnin1ster General Ah f uad Ce b c ~ l 
11 e die gründliche Re o r g a n 1 s a t 1 o n 11111. 
l\r er seit der Uebernahme diese' gerade tn 
st:egsi.elten außerordentlich "11.:utagen ,\\1111-
<::n riurns emgefuhrt h.ibc. In besondere habe e• 

, be Arbc11sprogramm aufstellen lassen und d;i
~t~ danach getr.ichtct. d:e 'orgesehem:n Po
be ~ ntöghchst 11111 besonders geeigneten A1-
Arb Sktaiten zu besetzen. I >:c Aufstellung von 
vo e11sorogram111en se1 auch 111 allen Uetr1ebe11 
llnrgenonunen \\ orden die dem Muusten~ 111 

te • b 1..a rstetlt sm<l. U1cse Neugestaltung ha .e 1.u 
lllJ Ode u11d zur Sec bei ,tllen \ erkehrs111.1ttcln 
ru Durchschnitt eme L e 1 s tun g s s ~ e 1 ~ e -
11

1 
n g urn insgesamt 15 lif'lo hcrbe1gefuh rt. 

v e schon im fünften und sechsten Monat des 
k~rgangcnen Jahres habe \ crLe1cbnct werden 
er llnen, obgleich die erwähnten \ orkehrungen 
fe St i.u Anfang des betreffenden Jahres getrof
\t~ "'.Orden seien. Man habe srch selbst\ er
a 

11 
Odhch bemüht, n e u e \ e r k eh r s m i t t e 1 
i.uschaffcn. 

v fUJe enge zus a 111 m e u .i r b e 1 t nut dem 
'1erte1 d i g u n g s _, \\ 1 r t s c h a i t s - und 
:.ca n Je 1s1111 n 1 s t er 1 u rn habe zu erner be -
~ rcn R,egelung des \ erkehrs beigetragen. so
~~~· es den Betnebeo seit et\\ a iünf ,\\ouaten 
d ig gelungen sei trotl„ des gesteigerten ße
.,. arfcs Aufträge sofort auszuführen. Der See -
b er k c h r sei aber durch den Km:g insofern 
Nee111trtichtigt, als Jie fahrzcuge währen~ der 
ll;Cht i11 den sicheren tiafen \'Or Anker l_~c?e'I 
Oad nur tag::;uber ihre l'ahrt iortsetzc_n dunen. 
dieher sei Jie Zahl der fahrten zur ~ec durch 
te g_enannte Orgarusation zwar nicht gesttc
ru n. Jedoch sei trotzdem eme Le1stung~ste1ge
fl ng wesentlichen Umiangs zu verzeichnen. 
d edeutend sei auch lerder die Uicke. die durch 
f>~t l!instellung de \ erkehrs nut klc1_n~ren 
111 

1ri.eugen entstanden sei. die 'or dem Krrege 
11.' der Verkehrswirt chait des Landes eine 
l' IChtrge !{olle gesmelt hatten und miolge der 
~:eibstoffknapphelt h;1ttcn uußer Betneb ge-

llt werden mü sen. 
e,~er .M1111stcr , ersuchte d.i.nn, die erzielte 1 
,

11 
olge an Hand folgender Angaben n.1her dar

le legen. 1Be1 diesen Verglerchen smd die Zah
t n für das Jahr 1942 1ewe1ls 111 Klammern hm-
Ugefügt): 
~unerhalb \ on 10 ,\\on.iten de:-; Jahres 194d 
'W rden im f. i s e n b a lt n b e t r i e h 465.036 
;\ a g g o ns v c r 1 ade n (406.915), wobei dne 
f/hettssteigerung Ulll lfJ°fo Z\I \ erzeichnen 1:-.l. 

tele )(oh 1 e n t ran s r> orte zu Lande erreich
lli~ in 1.ehn ,\\onaten 691.764 Tonnen (63ö.66Jl 
71~ einem ,\\ehr von 9%. Mit einer Zunahme um 
ro~ beträgt die geförderte Menge von Zuckei· 
J:> en 597.9tJ9 Tonnen (35.3.000). Auch beim 
le;t r so n e n verkehr ist eine ::-te1gerung 

zustellen. Die Schiiiahrtshnien habe11 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 3. Juni: 

~0ndon ( 1 Pfd. Stlg.) 
CJ tWyork ( 100 Oollar) 
Arr < 100 Fra11ken> 
S adrid ( 100 Peseten) . 
to1:kholm ( 100 schw. Kr.) 

eröffouni 
Tpf. 

::icbloe 

fpt. 

5,22 1 5,22 
130,50 r 130.50 
30.3255 30,32!>3 
12,89 12,89 
31,1325 31,1325 

Goldpreise (ScbluUkurse): 

Vortai Neuer Pre1• 
38,30 38,30 
5,36 5,38 

1 (' 
1 ioldpfund ( Re~ad1yc) 

g Barrengold . . 

t.194.lb9 P e r so n e n (l.4SJ.029) und 338.99U 
Stück \ r e lt (303.345) sowie 559.570 Tonnen 
f r acht gut (505.liJS) befördert, und zw.i.r 
r.ur 111.t Passagierdampfern. Außerdem s111d nnt 
den frachtcrn 1.1.-.0.!0l Tonnen Kohle (9ö3.851), 
103.936 cbm Grubenholz (über 91>.000) sowl„ 
i .!93 Tonnen Salz (etwa ~.000). befördert 
wordo.:n. t"ür d.i Jahr 194..? 1:.t die ::-umrne 
::51!h:k!!Ut-Bciordcrungcn nicht zu ennitteln. 
kann aber auf .?i7.500 Tonnen geschätzt wu
den. 1111 Jahre 1943 ist die üiiterbefürderung mit 
allen Scluiien der Staatlichen Schifiahrts-Oesell
schait und der privaten Reedereien nui 
!.67Z.001l ronuen ~e~tlegell. llie liaien\·erwal
tung von lst:.inhul hat im venwngenen Jahre 
6.39.3l'i ronncn \\'nren geladen bzw. gelöscht 
(5 U191l) unJ 70J.ö:-5 Tonnen Kohle gelöscht. 
(515253). 

E111e Leistungssteigerung ist auch in anderen 
Zweigen des \\inistcriums festzustellen, so eine 
Erhöhung der lktriebsergcbnisse zwischen 10 
bis Kf'/o bei der P o t - , Te 1 e g r a p h e n -
und f e r n s p r c c h ,, e r w a 1 t u n g. Die Zanl 
der bisher eingesetzten Ver k e lt r s f 1 u g -
zeuge beliei sich aui 7, zu Jenen in diesem 
Jahre funf neue hinzugekommen sind. Eine be· 
merkenswerte t:ntw1cklung ist jetlenialls auch 
aui die em Gebiet festzustellen. 

Zur Regelung der Beiünlerung \"On Glitcrn 
in verscluedenen Teilen des Landes habe m:in 
die einzelnen Stalion vorsteher beauftragt, die 
Zellen fe tzusetien. zu denen grüll~rc Trans
porte 'Z.u erfolgen haben. Dieses ::System hat 
sich besonders bei der Uefiirderung von L c -
b e n s m 1 1 1 e l 11 bewahrt, wobei die zur Ver
fr:.ichtunl! ühcn:chenen Mengen unvergleich-
1 .:h g1ußcr w.iren als die des \ 'or1ahres. Beim 
1 rans1JOrt \'Oll \\ .1re11 zu r Se e ist ein \ CYial1-
ren eingeführt worden. durch das die \\'are bis 
zur Uebernahme seitens des f.mpiängers an 
tland ellle'i formularcs kontrolllert wird. Seit 
funi bis sechs ,\1onatcn ~111d keinerlei Beschwer
den. die die Beiorderung von \\'aren zur See 
betreiien, e111gegangen, umgekehrt aber zahl
reiche Telegramme. In denen die Kaufleute iiir 
die neue Regelung ihren Dank geäußert haben. 
Im tibrigen betonte der Minister. daß sich die 
günstigen l!rgebmsse. die man von der neuen 
Organi auon erwarte, eigentlich erst im kom
menden Jahr heraus:.telleu werden. weil man 
dieses Jahr immer noch als eine Uebergangs· 
periode .1nsehen müsse. Dabei sei aber beson
ders hervorzuheben, daß durch die Mittel de:. 
Verkehrs111inistcrlu111s die Kohlenmenge, die das 
\\ irtsch,1its111lnistenm11 zur \'eriügung gestellt 
h.1be, restlos nn die Bestimnmngsorte bciürde:t 
worde11 sei. 

ferner streiite der ,\\inbter Jie Lage des 
tl a i e n s v o 11 1 s k e n d e r u n , der zum m o -
Je r n s t e n Hafen der Türkei geworJen sei. In 
diesem Jahr sei es gelungen. den Haienbetricb 
im wahrsten Sinne des Wortes auf der Höhe 
zu halten. Das Arbeitsministerium befasse si;;h 
eiirigst rmt der Vollendung einer R.eihe von An
lagen. die drc Leistungsfähigkeit dieses Haiens 
auf ein Vielfaches . teigern sollen. Was die 
l"re1bminen bctrifit, so habe man in die:.em 
Jahr eine viel größere Zahl vernichtet als 111 
vergangenen Jahren. 

Der Mimster erkl!i.rte wdterhm m llingeren 
Ausführungen die Gründe, die ihn veranlaßt 
hätten, die Schiffahrt:-;gesellschaft iür den Nah
verkehr auf dem Uosporus. die MS l r k et 1 
ti a y r i y c", anzukaufen. Er betonte mit Nach
druck, daß er keinesfalls beabsichtige, ein pri
\'ates Unternehmen ohne weiteres zu verstaat
la~hen. llcnn gerade der See-Dienst in den Kfi· 
stengebielen der Tfirkei criortlere die Betä· 
t1gung zahlreicher Priv.1tiirmen. f.r sei der An
sicht, daß allein durch die Mittel. die der Re
gierung zur Verfügung :.t~hen, dem Seeverkehr 
111cht gedient werden könne. Auch die vom Mi
nisterium zu l{ate gezogenen ausländischen 

Das Ende der 
Osmanischen Schuld 

Unter Uim\ cis auf die Haushaltsrede des 
l'inanzministers, in der erwähnt worden war, 
daß lre türkische Finanzpolitik mit der nunmehr 
erfolgenden Zahlun~ der lctz.ten Betrhge auf die 
alten osmanischen Schulden jn einen neuen Ab
schnitt eintrete, veroffentlichcn dic türkischen 
Zeitungen Kommentare zu der erfolgreichen Fi
nan1.polillk der Türkischen Republik. Im heutigen 
„Ak:;;arn" wird hierzu u. a . folgendes ausgeführt . 

Das neue finaniiahr verzeichnet einen gro
Ue!l Erloh: für die Finanzen der Türkischen Re
publik, da der leti.te Teil der Schulden des Os
manischen Reiches zurückgeiahlt w lrd, die seit 
fast einem Jahrhundert wie ein Alpdruck auf 
dem Lande lasteten und die eine Zeitlang auf 
ZZO J\\illlonen türkische Goldpfund stiegen und 
nicht zurückgezahlt werden konnten, dagegen 
eine finanzielle und darüberhinaus politische 
Abhängigkeit heraufbeschworen. Oie Ab
machung vom 13. 6. 19Z8 sah eine Jährliche Tii
gung von Z Millionen Tpf. in Gold für 7 Jahre, 
Z,5 ,'\\illlonen für II Jahre und von 194Z ab 3,5 
Millionen \'Or. Durch Bemühungen des Jetzigen 
J\\inlsterpräsidenten Saracoglu wurde die Fra
ge im Jahre 19.13 \'OU neuem geregelt, wobei 
die Summe \Oll 96.1 ,'\\illionen ffrs. In l.9ZS.Z7Z 
7,5%ige Anleihescheine zerlegt wurde. Die 
Jährlichen Quoten und Zinsen beliefen sich auf 

Die Einfuhr aus Europa Wc'.1r demnach 
im Berichtsmonat geringer als in der ent
sprechenden Zeit des Vorjahres, dagegen 
etwas größer als im Vormonat. 

Mineralwasser-Ausfuhr 
nach Aegypten 

Zwischen den zuständigen türkischen 
und ägyptischen Stellen werden zur Zeit 
Verhandlungen über die Lieferung von 
Afyon Karahisar-.\1ineralwasscr, das vom 
Roten Halbmond in Form eines Monopols 
bewirtschaftet wird, nach Aegyptcn ge
führt. Zunächst sollen 500 Kisten zur Aus
fuhr gelangen. 

Inländische Schwefelsäure 
Die Eisen- und Stahlwerke von Kara

bük geben bekannt, daß sie qnit der ller
skllung von Schwefelsäure begonnen ha
ben und Aufträge cntgegennehml!n. 

Ausschreibungen 
Heil m 1tte1 verschiedener Art 111 mcht an

gegebenen Mengen. P.inkauiskomml sion dt>r 
,\\onopolverwaltung in Istanbul-Kabatus. IJ. Ju
ni, 9.30 Uhr. 

tt e i 1 m i t t'e 1 im veranschlagten \\ ert \ ' 011 
1.975 Tpf. Einkaufsko111111i::.::.ion der ,'\\onopol
verwaltung in lstanbul-Kabatas. 16. Juni, IU 
Uhr. 

E 1 e kt r o Jen, 15 Lose im veranschlagtc11 
Wert von 114.!SU Tpi. l.astcnheit 2,50 Tpf. 
Verwaltunl{ der Staatsbahnen in Ankara und 
ffaytlarpa!>a. 16. Juni, 15 Uhr. 

etwa -' ,'\\lllionen Tpf. und waren in 50 Jahren 
zu tllgerL Nachdem die Regierung sich vorbe
halten hat, nach 1943 die Schulden vorauslu
zahlen, und mehr ali. diß Hälfte der Anleihen 
bereits in die Türkei zurückgeflossen waren. 
nutzt Jetzt die Regierung den güostla:eu Dovl
scnbei.tand zur Abschallu~ d\!S lellten F.rbc, 
vergangener Zeiten. 

Zul' Frage der Beschaffung 
landwirtschaftlicher :Maschinen 
In der Großen Nationalversammlung lö

ste dieser Tage die Gesetzesvorlage über 
das staatliche Unternehmen zur Versor
gung des Landes mit landwirtschaftlichen 
Maschinen „Ziral Donat1m Kurumu" eine 
lebhafte Aussprache aus. Der Abgeordne
te Fcridun Fikri Dlisünscl wies auf den 
Monopolcharakter dleser Gründung hin 
und betonte, daß sie die Privatinitiative 
benachteiligen werde. ferner stünden die 
Aufgaben, die der Landwirtschaftsbank 
zugewiesen werden, im Widerspruch zu 
den Bestimmungen des Gesetzes über die
se Bank. Nachdem auch einige andere 
i\h[:!eordnete ihre Ansichten geäußert hat
ten, wurclc die Vorlage ZW('Cks Ueberprü
fung an den Handelsausschuß zurückge
wiesen. 

In diesem Jahre keine Getreide-Beschlagnahme 

Die Abgabe von Rohkautschuk 
Oie Besitzer der Kautschuk-Verarbei

tungsbetriebe des Landes haben l\<ürzlich 
Bcratun~en abgehalten, die sich auf eine 
bessere Regelun~ der Rohkautschuk-Ver
teilung bezogen. Es wurde beschlossen, 
dem \Virtschaf tsministerium hierüber ei
nen Bericht zuzuleiten und vorzuschlagen, 
daß die Abgabe von Rohmaterial aus
schließlich an die Besitzer <!er in Betracht 
kommenden Verarbeitungsbetriebe erfol
gen soll, und daß die Behörden und staat
lichen Unternehmungen nur mit den :rner
kannten Herstellern Liefemngsverträge 
abschließen. Die VertcilunR des Rohstof
fes möge durch einen Ausschuß v.on Fach
leuten erfolgen. 

Reis und Hülsenfrüchte dagegen teilweise ablief erungspflichtig 

Auf Beschluß des Ministerrates sind die 
Landwirte in diesem Jahre - im Gl!gen
satz zu der im Vorjahre gdroffenen Rl!ge
lung - nicht zur Ablieferung eines Teils 
der Getreideernte an die Organe der Re
gierung verpflichtet. Das Amt für Boden
produkte kauft dagegen auf Grund dersel
ben Ministerratsverordnung an den Bahn
höfen und Hafenplätzen Weizen zu 27 Ku
ru~. Roggen zu 20 und Gerste, Hafer und 
Mischernte zu 19 Kuni~ für das Kilo an. 

Soweit die Landwirte das Getreide 
nicht an die Sammelplätze an den Bahn
höfen und l lafcnplätzen bringen, sondern 
ihr Getreide im Innern des Landes an die 
Organe des Staates abliefern, werden die 
vom Handelsministerium festgesetzten 
Transportkosten bis zu den Sammelplät
zen vom Ankaufspreis abgezogen. 

Es ist nach wie vor verboten, die ge-
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nannten Getreidearten (mit Ausnahme ge
kochter Grütze) in die Großstädte Istan
bul, Ankara und Izmir, in denen das Ge
treide und Mehl weiterhin zwangsbewirt
schaftet wird, zu schafien oder sie dort zu 
verkaufen, soweit es sich nicht um Men
gen bis zu 10 kg für den persönlichen Be
darf handelt. Mais und Hirse unterliegen 
dagegen keinerlei Transport- und Ver
kaufsbeschränkungen, auch nicht in den 
Gr-0ßstädten. 

Von Reis und Hülsenfrüchten ist in die
sem Jahre die doppelte Menge der als 
Bodenertragssteuer abzuführenden Men~e 
an die Organe des Staates zu verkaufen. 
Die Ankaufspreise betragen für Reis 35 
Kurn~, Bohnen 40-45, Augenbohnen 30, 
Saubohnen 15-25, Linsen 55 und Kicher
erbsen 35-50 Kuru~ für das Kilo. Irgend
welche Transportbeschränkungen beste
hen für Reis und Hülsenfrüchte nicht. 

Vom Handel mit B1·asilien 
De-r Verband der Einfuhr- und Aus

fuhrhändler-Vereinigungen gibt bekannt. 
daß diejenigen Mitgliedsfirmen, idie in 
Brasilien Waren bestellt .haben oder Auf
träge dorthin zu vergeben lbeabsidhtigen, 
sich %Ur Entgegcnna'hme von Mitte.ilun
ge.n m .der Frachtraumfrage an das Gene
ralsekretariat des Verbandes wenden 
mögen. 

·~GYPTEN 

Zollaufschlag 
Seit dem 7. April 1944 wird auf Grund 

eine-r vor kurzem erlassenen V crordnung 
ein Aufschlag von 5)'(. auf -die Zollgebüh
ren und Verbrauchssteuern erhoben. 

dann geordnet weg leg enl 5o 
werden sie geschont und wertvolle• 
Rohmaterial gespart. M üssen 
wir unsere eigenen, uns von der 
Natur geschenkten we i t wert
volleren „ W e rkz e uge" n ic h t 
ebenso pfl egl i ch b e hande ln1 
Selbst eine kleine Verletzung kann 
böse Folgen haben. Darum auch 
solche Wunden schützen mit 

1 1 ib l! li ifd :llfit!) 



AVS ISTANBVL 
Neuer Anschlag 

gegen eine thrazische Brücke gescheitert 
Wie aus Ankara gemeldet wird, haben grie

chische Banden versucht, eine zweite Eisenbahn
brücke an der türkischen Grenze in die Luft zu 
sprengen. jedoch sei nur ein Teil von 4 Meter 
Länge beschädigt, der inzw.ischen wieder re
pariert WQrden ist. 

Schlußfeier am Galatasaray,Lyzeum 
Wie jedes Jahr fand auch gestern das gesel

lige Trefien der AbSQlventen vom Oalatasaray 
statt, zu dem der gemeinsame Genuß des be
rühmten Pilav aus der Küche der Schule ge
hört. Angehörige verschiedener Berufe als ehe
malige Schüler waren zu Hunderten am Vor
mittag in dem großen Garten versammelt, wo 
ble durch den traditionellen Trompetenstoß des 
alten Schuldieners Ahmet Aga in die Aula ein
geladen wurden. Nach Ertönen der National
hymne und des Marschliedes von Oalatasaray 
hielt der bekannte Journalist Ercümend Talu 
eine sehr witzige Rede. Oie Aufzählung der Na
men der an der Front gefallenen Angehörigen 
der Schule wurde mit einem Schweigen von fünf 
Minuten geehrt. Der ehemalige Innenminister 
~ükrü K a y a sprach über die beiden Künstler 
der türkischen Literatur, Tevfik Fikret und Ah
met Ha~im. Nach dem Essen des Pilav-Mahles, 
das unter Austausch alter Erinnerungen sehr 
fröhlich verlief, begab man sich zum Abschluß 
nach dem Denkmal auf dem Taksimplatz, wo 
Kränze niedergelegt wurden. 

Premier Rendez...vous 
Die lustig-traurige Geschichte mit dem happy 

end im Zuge nach Brest, die zur ZeJt im Kino 
„AR" gezeigt wird, ist die Geschichte der Waise 
M.icheline. Sie ist eine Geschichte aus dem 
Frankreich vor 1940, gedreht im Frankreich 
nach 1940, M.it einer beschwingten Oberfläch
lichkeit, die die Dinge des Lebens erleichtert, 
fuhrt der Film in die düstere Strenge eines 
Mädchen-Konvikts (das alte Filmthema „Mäd
chen in Uniform" ohne seine analysierende Pro
blematik) und das übermütige Treiben des fein
sten und aristokratischsten - so wenigstens 
sagt c!er film - Knabenlyzeums von Pans. Aus 
dit~sem Gegensatz und aus dem Irrtum Micheli
nes über ihre beiden Pierres entsteht die Hand
lung, d:e von Danielle Darrieux getragen, den 
Zuschauer angenehm unterh1ilt und ihn ohne 
Aufdringlichkeit weiterleben läßt, w:e der an
gehende Marineoffizier im Herzen Michelines 
über den bedeutenden Literaturprofessor siegt, 
der aber durch diese Niederlage die Herzen sei
ner Primaner erobert. - Ein Film von der 
Seine, der gefällt und am Bosporus nicht SQbald 
vergessen werden wird. hj . 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k ~ a m" beschäftigt sich Sadak nut 
den llbereilten Vorbereitungen .wr Festlegung 
der näheren Einzelheiten der Nachkriegsord
nung in der \Veit und meint, daß es beim ersten 
Blick wunderlich wirke, daß man vor dem Ab
schluß des Krieges, ja sogar vor irgend einer 
grundlegenden Operation, die den Krieg been· 
den könnte, an derartige Pläne denke. Es sehe 
so aus, daß der Wunsch nach einer eingehen
den Besprechung der fragen der Nachkriegs
zeit in erster Linie durch das Verhalten der So
wjetunion bedingt werde, die über ihre Ziele 
nichts merken lassen, sich nicht übereile, opicr
mütig kämpfe, aber stets das gleiche Still
schweigen bewahre. Aus diesem Gesichtswin
kel betrachtet, sei es interessant. daß die Al
liierten gerade in diesem Augenblick, d. h. vor 
der P.inleitung bedeutender Kriegshandlungen 
die Fragen der Nachkriegszeit unter sich be
sprechen und festlegen wollten. In der Tat er
strebten die Angelsachsen die völlige Nieder-

werfung Deutschlands und Japans, während die 
Sowjetunion zu dem letzteren immer noch recht 
freundschaitliche Beziehungen unterhalte. Wäh
rend Churchill z. B. in seiner letzten Rede das 
Spanien General Francos in den ttimmel he
be, möchte die Sowjetunion, wie die vorgestri
gen Verüiienthchungcn der Sowjetpresse be
weisen, Spanien am liebsten in Grund und Bo
den bohren. Bei solchen Differenzen sei es 
nicht möglich, die von den USA gewünschten 
Pläne für die Nachkriegszeit festzulegen. 

• 
Auch As1m Us befaßt sich in der „V a k 1 t" 

mit der vlelchen I-'rage und sagt, Eden habe in 
se.ner letzten Rede erklärt, daß sich kleine 
Zweifel zwischen England und der Sowjetunion 
zu einem grollen Berg gehäuft hätten. Es sei 
nicht von der Hand zu weisen, daß sich diese 
Zweifel auf die fragen der Nachkriegszeit be
ziehen. Deshalb sei es nicht ausgeschlossen, daß 
die Angelsachsen vorher die Meinungsverschie
denheit zwischen sich und der Sowjetunion 
über die Nachknegszcit beseitigen wollen, be
vor sie an die Eröffnung der zweiten Front ge
hen. Aus diesem Grunde könne man zwischen 
der geplanten Konferenz in Washington und der 
zweiten front Zusammenhänge sehen. 

• 
Im „T an" beschäftigt sich Sertel mit der 

frage, welcher Staat im eigentlichen Sinne des 
Wortes als Großmacht gelte und führt dabei ei
nen Aufsatz der englischen Zeitschrift "Econo
mist" an, nach der heute in der Welt nur drei 
Staaten und zwar der Reihe nach die USA, die 
UdSSR und Deutschland die Eigenschaften als 
Großmacht besäßen, während England nur be
dingt als Großmacht angesehen werden könne, 
solange das Vereinigte Königreich wie in frü
heren Zeiten weiterhin aufrechterhalten werde. 
Sobald aber die Bande zwischen den einzelnen 
Ländern des Vereinigten Königreiches und der 
Commonwealth lockerer würden oder ihre 
Verbindungswege gestört werden, könnte Eng
land allein nicht in der Lage sein, einen Vertei
digungskrieg zu führen. Nach der Katastrophe 
von 1914 habe Frankreich auigehört, als eine 
Großmacht zu bestehen, während man Deutsch
land, auch im falle seiner Niederlage nach 
diesem Kriege nur für eine kurze Zeit die Ei
genschaft einer Großmacht vorenthalten könn
te. Aus diesen Ausführungen des „Economist" 
folgert Sertel, daß England nunmehr aufgehört 
habe, wenn auch nicht die Welt, so wenigstens 
Europa zu beherrschen, wie im 19. Jahrhundert. 
England habe deshalb erkannt, daß es sich nur 
im Bunde mit den USA und den UdSSR retten 
könnte. Diejenigen, die die Dinge aus diesem 
Gesichtswinkel betrachteten, glaubten, daß 
England wie am Ende des er~ten Weltkrieges 
auch nach diesem Kriege Amerika und Rußland 
überspielen könne. Man müsse aber die ver
änderte \\!irklichkeit einsehen und die Lage 
danach beurteilen. 

AVS ANKARA 
Sitzung der Volkspartei 

.Morgen um 15 Uhr findet eine Sitzung 
der Parteifraktion statt. Voraussichtlich 
wird der A u ß e n m i n i s t e r über die 
letzten Ereignisse Be r i c 1h t erstatten. 

Gesandter Sarper 
nach Ankara zurückgekehrt 
Der Generaldirektor für Presse und Propa

ganda, Gesandter Selim Sa r per, der nach 
einer glücklich beendeten Operation zur Erho
lung seit einiger Zeit in Istanbul weilte, ist 
gestern abend wieder in die Hauptstadt zurück
gekehrt. 

Englische Architekturausstellung 
lleute um 16 Uhr findet die Eröffnung der 

englischen Architekturausstellung in Ankara 
durch den Unterrichtsminister Hasan Ali V ü -

(!Jie f}e.6urt i6res dritten c!Jungen •eigen 

6Dc6etji-eul an 

.411koro, 4. Juni 1944 

§termine Gimer 

geb. c!teppic6 

~ic6ard Gimer 

Deul1che Bo1sch.af1 

bieten die 3-motorlien Oroßftugzeaie dar 
Deutschen Lufthansa reielmälllce fluiverbln
duna: aach Deutschland und Anschluß an du 

europlllsche Fl~netz 

Auskünfte und Buchun1en durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 Telefon 41178 T e 1 'r. „H a n 1 a II u ,„ 

SINEMASI 

Erstes Rendez-vous 
mit DANIELLE DARRIEUX in der Hauptrolle 

Dieser Film, der in den größten Lichtspielhäusern Europas 
monatelang gespielt worden ist, ist den Kinofreunden beson

ders zu empfehlen. 
lstiklal Caddesi, Ye„u <;amsokak - Numerierfe Plätcie 

.., 

SCHEnKER & Co. A.G. 
1 nternationale Transporte 

GALA.TA, VOYVODA CADDBSI. ADALET HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 

„Tftrldsche Post" 

c e 1 statt. Die Ausstellung soll die Entwicklung 
der englischen Architektur seit der Invasion der 
Normannen bis zur Gegenwart an Hand von 200 
Skizzen zeigen 

Be~ikta~ siegt 4: 1 
Das fußballspiel um den Pokal des Minister

präsidenten wurde am Samstag zwischen d~n 
Mannschaften von fenerbahce und 13e$ikta~ 
ausgetragen, wobei ßesiktas mit 4: 1 Toren 
siegte. 

Der Ministerpräsident beglückwünschte die 
Mitglieder der siegreichen Mannschait einzeln 
und überreichte dem Spielführer den Pokal. 

---o---
Die Schweiz im Engpaß 

des Krieges 
Bern, 5. Juni (EP) 

Im gegenwärtigen kritischen Stadrnm, da der 
Krieg seinem entscheidenden Höhepunkt zu
treibt, und die neutralen Staaten ständig wach
senden Schwierigkeiten ausgesetzt seien, ist 
das schweizensche Volk in den eigentlichen 
Engpaß des Kriegszustandes eingetreten, heißt 
es in einem Bericht des Präsidenten des eidge
nössischen politischen Departements, Bundesrat 
Pi 1 et - Go 1 a z. Der Bericht ermahnt das 
schweizerische Volk angesichts der interna
tionalen Ereignisse, sich den ganzen Ernst der 
Lage vor Augen zu halten und seine Einigkeit 
zu wahren. 

Mit der fortschreitenden Schneeschmelze in 
den höheren Berglagen kommen Phosphorfla
schen zum Vorschein, die von Störballonen ab
geworfen worden waren. Oie offizielle Verlaut
barung warnt, vor dem Zerschlagen der Fla
schen durch Laien, weil dadurch auch schwer
wiegende folgen für das in der Nähe weidende 
Vieh verursacht werden könnten. 

„El Espanol" zur Churchill-Rede 
Madrid, 5. Juni (EP) 

Erst am Sonntag nimmt das offiziöse spani
sche Organ „EI Espanol" zur jüngsten Churchill
Rede Stellung. Das Blatt meint, die tiefere Be
deutung der Rede Churchills liege in der Tat
sache, daß der britische Premier zur alten Po
litik des europäischen Gleichgewichtes zurück
kehre, veranlaßt durch die Gefahr, daß eine 
fremde Macht in Europa die Vorherrschaft ge
winnen könnte. Grundsätzlich sei von spani
scher Seite festzustellen: Hier wolle man weder 
Kommunismus noch Faschismus. Hier wolle 
man auch nicht zum liberalen System zurück
kehren, weil dieses die letzte Ursache zu dem 
spanischen Bürgerkrieg gewesen sei. Spanien 
wolle seine Angelegenheiten nach eigenen 
G r u n d sät z e n ordnen. 

Abschließend heißt es in dem Blatt, die 
Churchill-Rede sci der Schlüssel zur englischen 
Politik der Nachkriegszeit, die entscheidend dik
tiert werde durch die politische Labilität, die 
s!ch infolge des sowjetischen Einbruchs in die 
Mittelmeer-Zone entwickelt habe. 

Bulgal'ische Pressestimmen 
zur neuen Regierung 

Sofia, 5. Juni (TP) 
Die bulgarische Presse begrüßt die neugebil

dete Regierung und namentlich d_ie PerSQn d~s 
Ministerpräsidenten Iwan Ba g r 1 an o ff. Die 
T.atsache daß Bagrianoff, der aus seiner frii
heren Tätigkeit als Landwirts~haftsmin!ster den 
breiten Massen gut bekannt ist. an die Spitze 
der Regierung trat, bedeut~ e1n Programm an 
sich, das vom Volke begeistert aufgenommen 
werde. 

Oie Zeit jn der sich das furchtbare Drama der 
Welt abspiele, erfordere erfahrene Staatsmän~er 
und eine absolute Einheit des Volkes, schreibt 
.. Z a r j a". Die Persönlichkeiten „ der . neue~ Re
gierung seien eine Bürgschaft fur d:e Erfullung 
d'.eser Voraussetzung. 

KLEINE ANZEIGEN 
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. Adrcs, 
se: Hakk1 Tunah Berberler, Ayazpa~a. 
Mezarhk sok. 1. { 4183) 

Schlafzimmer 
mit Ba-d und Zentralheizung, Salon und 
Speisezimmer, schöner Aussicht, mit voll
ständiger Pension in Ayazpa~a zu vermie, 
ten, eventl. Gesamtwohnung für 3 Monate 
abzugeben. Telefon 82495. ( 4185) 

Tilrkischen und franzö.!ischen 
SpraChunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. { 6291) 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstä.th 

BEYO~LU 

Tünd, Sofyah sok., Hamaon Han 

Td. 41590 

ZU VERMIETEN 

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

Angriff britischer Schnellboote aus 
türkischen Gewässern heraus 

Berlin, 5. Juni (TP) 
Das Internationale Informationsbüro meldet: 

In der Nacht zum 3. Juni beschossen britische 
Schnellboote östlich der Insel Ch i .a s aus tür
kischen Hoheitsgewässern heraus ein deutsches 
Geleit. Das Feuer wurde von den deutschen 
Fahrzeugen erwidert, ohne daß es möglich ge
wesen wäre, die Wirkung des Beschusses zu 
bobachten. Die deutschen Schi[fe erlitten keinen 
Schaden. 

Wie nachträglich bekannt wird, wurden bei 
Chalkis und vor Kreta zwei britische Bomber 
abgeschossen. Oie Besatzungen kamen ums Le
ben. 

Entschuldigung 
für falsche Invasionsmeldung 

Lissabon, 5. Juni (EP) 
Oie portugiesische Presse veröffentlicht eine 

Meldung der Agentur Associ:ited Press, worin 
eine Sondermeldung der Agentur .aus London 
zuruckgezogen wird, in der der Invasionsbeginn 
an der französischen Küste angekündigt worden 
sei. In der Meldung heißt es, daß die Invasions
meldung unbefugt verbreitet wurde. 

Japanische Gegenoffensive 
in 'Vest-Guinea 

'fokio, 5. Juni (EP) 
Das Kaiserliche llauptquartier gab am Sonn

tagabend bekannt: 
Starke fe111dEche Kräfte, welche Mitte Mai an 

der Mündung des Tor-Flusses 111 West-Guinea 
gelandet waren, wurden durch die dort statio
nierten japanischen Truppen in Zusammenarbeit 
mit japanischen Einheiten, welche von Hollandia 
nach Westen vordrangen, während der letzten 
zwei Wochen erbittert angegriffen. Das Gros 
der feindlichen Kräfte wurde ver n ich t et, 
der Rest der alliierten \'erbände etwa 220 west
lich Hollandia i n s .\'\ e e r g e d r ä n g t. 

Japanische Angriffe gegen 
amerikanische Flugbasen in China 

Tokio, 5. Juni (EP) 
Oie japan:sche Heeresluftwaffe führte, wie am 

Sonntag bekanntgegeben wurde, einen schwe
ren und überraschenden Schlag gegen ameri
kanische Flugbasen in der chinesischen Provinz 
11 o n a n. Der Angriff wurde während eines Ge
witters geflogen und hatte durch das Ueberra
schungsmoment v e r h e er e n de W i r k u n g. 
Es handelt sich um e;nen der schwersten An
griffe, der bisher gegen amerikanische Flug
basen in China geführt wurde. 

Badoglios Stellung 
Madrid, 5 . Juni (EP) 

Ueber die Stellung Badoglios veröffentlicht 
die M.adridcr Ze:tung „ABC" einen Aufsehen er
regenden Bericht ihres Korrespondenten in Al
gier. Er stellt fest, daß sich Badoglio rn einen 
Gegensatz zur .\'\ehrheit des Volkes manövriert 
habe. Wenn Badoglio sich auf sein Kabinett 
stützen müßte, so schreibt das Blatt wörtlich, 
anstatt auf Heer und Marine, dann wäre sein 
Sturz längst unvermeidlich. Denn unter den Ka
binettsmitgliedern hat Badoglio knum noch 
einen Anhänger. 

Neuer Generalsekretä1· des 
ungarischen Verteidigungs1·ates 

ßudapest, 5. Juni (TP) 
Der Reich verwe e r hat auf Vorschlag des 

Ministerpräsidenten den Oeueralsckretär des 
Obersten Lande verte1d1gungsrates, Generalma
jor Vörö , von seinem Po ten enthoben und den 
Generalmajor l~e:szcly von Sarbograd an sei
ner Stelle ernannt 

llllillllllll 
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Istanbul, Montag, 5. Juni 19~ 

Die griechische Krise 
Athen, 5. Juni (T~e~ 

In griechischen politischen Kreisen \Vfun~
die von der alliierten Presse- und RunJ der 
propaganda herausgestellten Ergebnisse „,,;;• 
Libanon-Konierenz der griechischen ~~11:U~ 
tion- und Dissidcntengruppen als 1.rretuheicb· 
der nicht informierten Oeffe11tlichke1t beZ ))I~ 
nct. Man könne, so wird von Kennern der den 
in Griechenlnnd und der Verhältnisse in n0d1 
Emigrantenkreisen betont, auch heute trer 
nicht davon sprechen, daß zwischen den srdcn 
tenden Gruppen eine Einheit erzielt .wo

5 11•s 
sei. Oie Libanon-Konferenz habe nur ~illf der 
Ergebnis gehabt, daß nämlich wie im fa e ri e 
Lösung der iugosla wischen .Emigranten~ar· 
von der Emigration den kommunistischen 1 erT" 
tisanen freie ttand gegeben und eine bie 1 der 
sehende Rolle iür den fall einer Rückke.ir ror· 
Emigration nach Griechenland zugesichert 'h e
den ist. Es gibt jedoch zwischen den versc un· 
denen bewafineten Banden, die sich in Jen aut· 
wegsamen griechischen Gebirgsgegende•~kort1' 
halten, keinerlei f.inigkeit, da sich die ant1

2 
er· 

munistischen Banden unter Führung von ,gen 
v a s nach wie vor in erbitterter l' ehde g~ •3 • 
die roten Partisanen befinden. Ein engl~~·rt1' 
amerikanischer Versuch, Zervas mit der k zu· 
munistischen Partisanengruppe EAM zur gt' 
sammenarbeit zu bringen, ist vor kurzem e~ 
scheitert. Zwischen den Angehörigen diese.r beJ!I 
den stärksten ßandengruppen geht nach J1eS 
vergeblichen Versuch der Kampf weiter. 

111 
Auf die griechischen Volksmassen, di~ ~cb 

weitaus überwiegenden Teil antikonunun1st1 nd 
eingestellt sind, hat die Libanon-Konierenz 11 r1" 
ihr probolschewistisches Ergebnis einen de%r· 
mierenden Eindruck gemacht. Als weit.:res 01• 
gebnis dieser Sachlage wird eine weitere ~,,n 
fremdung zwischen der Emigration und u· 
Volk veueichnet. Jedenfalls fahren die Ko1111~1)l• 
nisten in Griechenland fort, die übrige ße\ e· 
kerung zu terrorisieren und Mordanschl~?c 'e~ 
gen die Anhänl{er der nichtkommunisll~ch 

1
: 

B~v.ölkeru~g. durchzuführen, wie sogar der f_\1 
m1msterpras1dent Papandreou nach dem ß~l'lc •I 
der gaullistischen Nachrichtenagentur All 9 

der Beiruter Tagung feststellte 

• 
Kairo, 4. Juni crPl,n 

Ueber die Biläung des neuen griechisch s· 
Exilkabinetts verhandelte Premierminister P ~
Pan d r eo u mit den Kommunisten in rer~'~r 
nenz, ohne daß bisher eine Einigung darüll •• 
erzielt werden konnte. Die verschieden _e~11i:ll 
stellten \'.ertreter des linksradikalen rluge ~ 
kon~1ten ~1?h noc~ nicht _über eine gemeinS~~b· 
Aktion c1111gen. Es schemt überhaupt fragil• r 
ob die auf dem ßeiruter Kongreß beschlossc~. 
··Regierung der nationalen Konzentration'' i 
staude kommt. 

Schwedischer Lebensmitteldampfet 
im Piräus 

Athen, 5. Juni (TPl 
Ocr im Dienst des Internationalen Roten J{rC~ 

z~s für die Griechenlandhilfe fahrende sch11 P 
dische Dampfer „Tamara" ist mit 8.800 T<lnne~ 
Lebensmittel aus Ucbersee im Piräus eing• 
troffen 

Partisanen-Verluste im Mai 
Zagreb, 5. Juni (TPI ·t· 

Wie die Kroatische Nachrichtenagentur fl11
.; 

teilt, verloren die Partisanen im Monat M.,. 
9.148 Tote, 1.502 Verwundete und 2.007 Gef1111d 
gene. Erbeutet wurden u. a. 9 Kampfwagen ll~c 
21 Geschütze. Der Bericht hebt hervor, daß . 
Part~en im Monat Mai zu k e i n e n er 11 
s t e n A n g r i ff e n m e h r a n s e t z t e 11

1'. 
sondern · 1 überstürzter Flucht vor den kroa~. 
sehen und deutschen Truppen das Weite zu 
chen pflegten. 

Ueberall, wo auf der Erde Erze und Kohle gefördert, wo Stahl geschmolzen 11.11d 

vuwalzt wird, wo man Schiffe löscht und ladet, Brücken über Ströme spannt und 

ne1"? Industriewerke baut, da hat der Name DEMAG einen guten Klang. Zahlrei

che Einzelmaschinen und viele vollständige Industrieanlagen gingen aus ihren 

Werkstätten hervor und uugcn in aller Welt vom hohen Können und vom uner-

müdlichen Schaffensdrang deutscher Tech.uik. 
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