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Die sowjetische ~chwarzmeer-f lotte 
konnte die Räumung Sewostopols nicht verhindern 

Rückführung ganzer Kaukasus~Stämme gelungen 
o· ßerlln, 10. Mal (TP) 

111 Sc deutschen und romanischen Rcsttrup~cn 
\\·o' cwa topol huben In der Nacht zum ßhtt· 
~beb d~c Stadt Se w a s t o p I gerliumt .. Sie 
1( 1 cn 1eh auf den Wc tzipfcl der tfalbmsel 
~~~ ~bi:eseti:t. Die e He\\ egung erfolgte seit 
du fagen, nachdem die Reste der Stadt 

0Cb den l(ampf zer tört \\Orden warelL 
lst 11.rcb die russl ehe Artillerie und 1.uft\\ aife 
\\ die Stadt In ein R II i II e II r e 1 d Yen\ andelt 
Je:•rden. Vou ru sischer Seite "arcn in den 
\\./tcn Tagen über 1.000 Geschütz2 eingi;:seu:t 
"' •rcJen. Das th:utsche l(ricgsmaterial "urdc 
so"hrcnc.1 der let1te11 ZZ Tage zurüc!..geführt. l>lc 
\c \\ lcti chcn Angnhcn über deutsche Schiffs· 
\\ ~\11 te und \\en chcnopfcr sind in kein.er 
\o e l Utreflend. da e sich um einen "e1t
b {au chaucndcn deutschen Räum u 11 i: s • 
ZeJa 11 i:chandclt hat, der planmfißlg zu d::n ein· 

\~cn Terminen vollLOgCn "urde. . 
De 0r der Räumung der Stadt durch die TruP· 
.,,.: verlleßcn die Z 1 " 11 b c ,. ü 1 k c r n n g Sc· 
(! stopoJs so\\ lo zahlreiche flüchtlinge nn 
tf.~ Innern der Krim auf Ihren Wunsch mit 
Oi lc der deutschen Mllit5rbchiirdcn die Stadl. 
Pa~ dcut ehe Krieg marine hatte die nöfü:cn • 
r11 tlcugc zur E' akulernng der Zh llbe' ölkc
~~g 7ur Verfiigung gestellt. !Sc\\astopol "ar 
s~ der endi:iiltlgen [fänmuni: eine völlig tote 

dt. 
, /'ach der Bekanntgabe der Rliumung Sc\\a
tenbols wird von dcut ·eher Stelle auch mitgc
~ri'· daß es nicht nur gelungen ist. das auf ~~r 
ab 111 gc tapelte J( r 1 e g s g c r !i t rcchtze1t11: 
~e~i11ra 11sportleren, ondcrn nußer der Hevöl· 
a t ij•ng \'on Sewn topol auch g a n z e V o 1 k S· 
lle III rn e a u s d e m 1( a u k n ~ u s, die sei· 

tze1t mit den deutschen Truppen iibcr die 

Botschaßer l10D Papen 
wieder in nkara 

Ankara, 11. Mia1. 

~Der deutsche Botschafter v o n P a p e n 
41 heute vor:nittag von seiner Oeutsch

lld-Reise wieder in Ankara eingetroffen. 

Griffis macht „P rivatbesuche" 
Stockholm. 10 .• \\ai (l:P) 

f'rOer amerikanische Versuch. die Kugellager
ac~ge unter Umgehung der amthchen schwedl
lef en Stellen zu tosen, hat e111 ungunlit1ges Echo 
llio tlnden. Mau ist der Ansicht, daß den Be
liin hungen Stanton Oriffis', in direkten \'erl~a.nd
~IJ gen mit den schwedischen farrnen zum Ziele 
&e kornmen, nur geringer Erfolg beschieden 
ac~ könne, da Schweden für die fortsetzung 
lan~er lebcnsw1chtlgen Importe aus Deutsch
Ist von seiner eigenen Ausfuhr abhang1g 
~Q·h Und die emzelnen Firmen ohne engste 
te lungnahme mit der Regierung bei den ge
~u~\Värtigen Verhandlungen garnicht auftreten 
~nen. 

~te erner Ist hier unangenehm aufgefallen, daß 
i,o Schwedische Presse \"On jeglicher lnforma
(ll n Draktisch ausgeschlossen wird und darauf 
liJtge\Vlesen ist. Ihre Nachrichten von den ame
da anischen Agenturen zu !lbcrnehmen. l\\an be
%1Jert, daß eine einseitige Berichte~sta~tun;: 
4a er 11en Gang der Verhandlungen die folge 

"'0n ist. 
• 

S Stockholm, 10. Mai (F.P) 
~IJ(tanton (j r i f r i s 1 der bisher während seines 
'th enthaltes 111 Schweden immer mit schwedi· 

t~" Prh·atgesellschaften Fuhlung genommen 
~ e, um auf kommerzieller Basis die Frage 
r~~ 

1
1<ugellagerlieferungen nach Deutschland zu 

e n, hat anJ;eSJchts der Verwunderung, die 
't11lle Mission 111 schwedischen Reg erungskrei
( Ch au~Jöstc, nunmehr die ~bsicht geä_ndert, 
~IJ ~ rn1t schwedischen Reg1erungsm1tghcdern 

11 Onferieren. Er betonte jedoch, daß die Füh
a11ellOahme mit den schwedischen .Ministern 

ng pr"vater Natur bleiben werde. 

Portugal erwartet neuen 
englischen Druck 

~ Lissabon, 10. Mai (EP) 
~le1~ch Bekanntgabe einer amtlichen Londoner ' 
~ra llng, wonach die britische Regierung die 
R~Re portugiesischer Wolframliefcrun
~t~ an Deutschland noch nicht als erled'gt 
~thachtet, erwartet man :n Lissabon in den 
't sten Tagen einen n e u e n Sc h r i t t des 

tieiSchen Botschafters Sir Ronald Campbcll. 
Sta Portugiesische Presse vertritt jedoch den 
1> 0 hdpunkt, daß durch einen neuen Schritt die 
~ll~tugiesische Haltung nicht ge-

er t wird. 

Lissabon 
nach dem Streiksversuch 

1) Lls abon, 11. Mai (EP) 
tch~s Leben in der portugiesischen Hauptstadt 

ge Wieder seinen gewohnten Gang. Nur ei
~ beliördlich geschlossene Pabriken zclg.!n 
~e~ 'Yo die Unruhestifter emen vor0bergchen
tc11 ~r(oJg zu verzeichnen hatten. Alle bcstrcik· 
~l~c abriken bleiben solange geschlossen, bis 
Qt11 . neue, strciksichcre Belegschaft angewor-

1$l. 

Taman-Halbinsel zur Krim herübergekommen 
wnren, auf da~ Festl:md in Sicherheit zu brin
gen. Die c ß\a cntransporte mußten bis zu ih· 

rcr endgültigen Durchführung streng geheimge
halten \\erden. lag und Nacht "urde mit ei
nem grollen Auf\land an Transportlahr1eugen 
bei giinstil:er Wetterlage die R ü c k 1 ü h r 11 n ~ 
bei nur sehr i:erini:en Ver l usten 
vollzogen. ' 

Die r u s s. i :> c h e S c h " a r z m e c r 1 1 o t t e 
hat während der Krim-Evakuierung nur eine 
sehr g c r 1 n g e R o 11 c g es p 1 c 1 t, und lo 
milltliri!'chen l\rci en bezeichnet man es als ei
ne der größten l'eberraschungcn diese~ l(rle· 
gcs, dall trotz Ihrer an Zahl großen Uebcrle
genhcit dto ru sischc Schwarzmcerilotte In den 
lct1ten Tai:cn ebcn~o wenig wie frü her in 
.\ktion Retreten ist. 

1 > e gelungene Häumung Sewastopols \\ ird in 
Hcrl111 als .\\eisterwcrk de 1tsd1cr Takt k bc
ze' chnet. Jctit :;ci die Zeit gc.kommen, über die 
Aufgabe der cleutsclwn Truppen auf der Krim 
zu sprechen. Schun vor Monaten, im Zuge der 
Fr"111e11twicklung sei es klar geworden, da!\ es 
den 1 >cutschen auf den h n h a 1 t c n d c 11 Wi 
dt•rstand ankommen müsse, um so letzte l lantl 
an die Vorhereitungen flir die Großoperafonen 
des Jahres 1944 leg-en zu können. In diesem 
Verfolg wurde dil' Krim als militärischer Wert
faktor abgeschrieben. Ein langsames Zuruck
nehmen der Truppen und des .\\atcrials setzt1 
langst cm, als der Feind noch me!nte, die dcu -
sche Wehrmacht habe s!ch auf das Halten dej 
Halbinsel vorbereitet. Dann wurde die Krim von 
der Zi\•ilbe\•ölkerung planmäßig evakuiert. 

Die restl.chen deutschen Truppen auf der 
Krim hatten die Aufgabe, mögEchst viele sowje
tische Truppen LU b'nden. Das ist in hervorra
gendem ·Maße ebenfalls gelungen. Nachdem sich 
tEc Lage auf dem deutsch-rumänischen rechten 
Fliigel der Front nunmehr völlig konsolidiert 
hat, uiirftc der Zeitpunkt fiir die cndgiiltige 
l~ciumung der Krim gekommen sein. ~!c tlitrfte 
in einem Maße gliicken, wje es nach Lage der 
Dinge nicht von vornherein anzunehmen gewe· 
sen ist. 

Petain von den Parisern f reudi2 begrüsst 
Rundfunkappell Henl"iots zur Einigkeit 

Pans, 10. Mai (EP) 
Die Pariser Blätter stehen ganz 1111 Zeichen 

der Nachricht von dem Aufenthalt Marschall 
Pctalns m der Nordzone frankreich;;, Sie hel· 
ßen den Staatschef henilch willkommen und 
würdigen seinen Besuch In einer Zeit, die, WJC 
„Echo de la l'rance" schreibt. den Franzosen 
Bo111henregcu, ko111111unbtische Aufstände, Zer
st1irungen, Blut und Mord hriuge. Der ~rnpfang 
Pctnins In der J>anser Zone beweise, so stellt 
„France Soc1aliste" fe:.t, daß Frankreich trotz 
aller Verschiedenheiten in den eutscheidende11 
Stunden das gernemsame Gefühl für eine un
mittelbar drohende Gefahr nicht verloren habe. 

Stnat sekretfir He 11 r i o t sprach im iranzo
sischen I~undiunk über eine Unterredung mit 
dem Staatschef, der heute mehr denn Je <las 
Sl mbol der iranzü ischen ~inheit sei. P~~am 
habe Vichy, das auch weiterhin Rcgierungssitt 
bleibe. verlassen, um in den Stunden der Ge-

42 USA-Bomber über 
den Alpen abgeschossen 

Berlin, 11. Mai (TP) 
Bei Einfliigen amerikanischer Bomber ins ost

deutsche Alpengebiet am 10. ,\hi wurden von 
der deutschen Luftverteidigung 42 l'lugzeuge 
abgeschossen. Darunter befanden sich 35 vier
motorige Bomber. Sämtliche .\faschinen zer
schellten mit ihren Besatzungen. im fels~ebict 
der Alpen, sodaß nur ganz wenige Amer kaner 
durch den Rettungsdienst lebend geborgen wer
den konnten. Wegen des unübersichtlichen Ge
ländes kann dfe Zahl der abgeschossenen Bom
ber noch n:cht als endgültig angesehen werden. 

Bilder aus dem überschwemmten 
Teil Hollands 

Berlin, 10. Mai (EP) 
Bilder von den militärischen Ueberschwem

mungszonen in Holland werden zum erstenmal 
in der vom Oberkommando der Deutsch.:n 
WeJirmacht herausgegebenen Zeitschrift „Die 
Wehrmacht" veröffentlicht. Es werden in den 
B.ild~rn l?:anzc Dörfer und Landschaften gezeigt, 
die 1m Zuge des Ausbaus des Verteidigungs
systems iibcrflutet wurden. In dem Text iu den 
B'.ldern wird betont, daß die überschwemmten 
Geb"ete für 1..andfahrzeuge unpassierbar sind, 
weil der Wasserstand zu hoch, für wassergängi
ge Fahrzeuge aber kaum befahrbar, we:I er zu 
niedrig ist und in seiner Höhe zusätzlich regu
liert werden kann. 

Verlorene englische Stützpunkte 
sollen an die USA fallen 

Stockholm, 10. Mai ('J'P) 
Wie „Daily ,\\ail" meldet, heißt es im politi

schen Testament des vor kurzem verstorbenen 
USA-Marineministers K n o x , daß Stützpunkte, 
die die Enghindcr in diesem Kr:eg verloren ha
ben, wie z. B. Si n g a p 11 r, nach ihrer Wieder
eroberung nicht wieder englisch werden, son
dern in nordamerikanischen Besitt überj.?ehcn 
sollen. „Daily Mail" schreibt weiter, daß I~ o o -
sevelt \'On dem Plan Knox• sehr be
gehte rt sei. 

fahr bei seinen Parisern zu sein. Heute trage 
Frankreich die Last der Fehler und Irrtümer 
aus der Zeit vor dem Kriege und von 1941. Lei
der habe das \'olk seinen Marschall nicht ver
stehen wollen u11d weiter zu sehen geglaubt 
als er selbst. 

Luftangriff auf Paris 
Paris, 10 .• \hi (TP) 

In der Nacht zum Mittwoch bombardierten 
anglo-amerikanische Flugzeuge den Nordwesten 
des Pariser Gebietes. Ein größerer Ort im De
partement Seine et Oise, sowie zwei Gemeinden 
der Pariser Bannmeile wurden durch Bomben 
getroffen. In den ersten Morgenstunden wurden 
20 Tote und 40 Verletzte gezählt. Der Angriff 
auf Paris erfolgte wenige Stunden nach dem Be
kanntwerden der Ankunft Pctains in der Pariser 
Zone. 

Oel-Einigung 
Kairo- Washington? 

Kairo, 11. Mai (EP) 
Die beiden größten amerikanischen Ocltrusts, 

die Standard Oil und die California Oil Compa
ny, haben von der ägyptischen Regierung Bohr· 
konzessionen erh:ilten. Wie weiter verlautet, 
wünscht die ägyptische Re~icrung schon jetzt 
mit der amerikanischen Regierung uber d;e Re
gelung des Oelproblems in der Nachkriegszeit 
zu sprechen. Insbesondere sollen die Rechte an 
der zwischen dem Persischen Golf untl dem Mit
telmeer zu bauenden Oelleitung von vornherein 
festgelegt werden, die möglicherweise nach 
Alexandrien verlegt werden soll 

Makram Pascha verhaftet . 
Zeitung „Al Misr" stellt Erscheinen ein 

Kairo, 10. Mai (EP) 
Der friihcre ägyptische Finanzminister 

Makram Ebcid Pascha, der nach einem 
KonfEkt mit dem Ministerpräsidenten 
Nahas Pascha vor mehr als Jahres-
frist d:e Wafdp:irtei verlassen hatte und 
in Opposition zur Regierung getreten war, ist 
~uf Veranlassung des .\1inisterpräsldenten mit 
zahlreichen seiner Anhänger verhaftet worden. 
Ab seine Verhaftung im Parlament bekanntge
geben wurde, entstanden turbulente Scenen, und 
die Abgeordneten der Oppositionsparteien ver
ließen geschlossen das Haus. 

Gleichzeitig mit der Verhaftung ,'\fakram Pa
schas stellte die ihm nahestehende koptische 
Zeitung „Al Misr" ihr Erscheinen ein. o;e Ver
haftung Makram Ebeids wurde begründet mit 
dem Hinweis, der Politiker habe Widerstand 
gegen tlie Regierungspolitik geleistet. · 

Spanische Cortez einberufen 
Madrid, 10. Mai (EP) 

Das spanische Parlament, die Co r t e z , ist 
für de 11 2 ~ .. \1 a i zu einer Vollsitzung c in b e -
r ll r c II wordl!n. Out unterrichtete KreiSe brin
gen diese Parlamentseinbcrufun~ mit der 
a u ß c n p o 1 i t i s c h e n S, i t u a t 1 o n in Zu
sammenhani, 
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.\\.ir,chall Pt!tain hat sich, um 111 der Stunde der Gefahr m tler N;ihe der l'anser iie~erun;: 
zu sein, in das 40 km südwestlich von Pans „e legene Schloß Rambouillet, dem Sommers1t;: 

der französischen Staat sprfisldenten. begeben. • 

DIE SIZILIANISCHE „GEN~RALPROBE'' 
EL 'E SCHWEDISCHE GENERALSTABSSTUDIE 

Stockholm. 1m ,\\al 
In diesem Krieg um Europa hat es bisher 

nur drei grolle Beispiele iur Landungsopera
tionen grollen Stils und von wirklich erfolgrei
chem Charakter gegeben, aui die sich Jic 
Alhh:rtcn bei ihren lnvasions-Plänt:u beruieu 
könnten: Norwegen, Kreta, ~1zihen. In den bei
den ersten !'allen wurden gewaltige .li111der111s
se bewältigt; Die Gegenmaßnahmen und der 
Widerstand der damals noch größten Seemacht 
der Welt, sehr weite und expomerte Anmarsch· 
wege, ,iußerst scbwienges Einfallgelände, un
~nst1ges Klima und eine im Großen w1dcr· 
strebende, wenn mcht offen lcmdhche llcvöl· 
kerung. 

Die vcrbüudcteu Engländer und Amerikaner 
konncn ln diesen deu1:.chen ün1ernehmu11gen 
zwar Vorbilder aber keme nähere Anleitung er
bl,cken. Sie haben, iulleud aui ihren ireiltcb un
angenehmen fa1ahru11gc11 von üalhpoh und 
klcmcren Aktionen aus dem ersten un\). zwcneu 
Weltkrieg, ihre eigene invas1onstech111k ent
wickelt. Sie scheiterte in Uieppe, aber sie war 
criolgreich in Siz1hct1. Weder die Landung m 
Norda[nka noch 111 Süditalien konnen aber als 
vollgültiger \'erglc1chsstoii angesehen werden, 
da sie unter ganz unähnlichen Umständen vor 
sich gmgen und mcllt 1111 Smne von Norwegen 
oder Krera Im Zuge e.ner iortgeseti:ten Aktion 
zum vollen Eriolge rührten. 1111 Gegenteil, Nord
af nka konnte erst nach mehreren Monaten 
mühselig und verspätet, die Serie von Landun
gen auf Italiens .lialbmsel bisher noch zu kei
nerlei Abschluß gebracht werden. Als große 
ücneralprobe zur Invasion der zweiten front 
wird Jedoch von den Alliierten Sizilien ange
sehen, das immerhin auch in vergleichbarer 
Zelt, b,nnen b Wochen, erobert werden konnte. 

\\'as lehrt der militärische Probefall Sizilien, 
und welche f-'olgcrungen ergeben sich aus ihm 
filr die weiteren Pläne der Allucrten Hn We· 
.-;tcn? es ist dabei von Wichtigkeit, da11 sie 
i:weifcllos die Absicht haben, die 1i1:cgcn Siiili.:n 
angewendeten Mittel urid ,,lethoden - vor al
lem in Gestalt massiver „Auilockerun1:" von 
der Luft und See her - der ralfmiert techni
sierten Landung an zahlreichen zum Teil der 
Diversion dienenden ßrückenköpfen, Absetzung 
von Fallsclurmtruppen usw. Im großen und gan
zen beizubehalten, wenn auch sicher sehr in
tensiviert und erweitert. 

Ver schwedische Verteidibtlngsstab hat fiber 
die Sizilien-Operationen eine ~tud1e ausgearbei
tet ( veröfientlicht in der Zeitschriit der König!. 
Kriegsw1ssenschaftlichen Akademie), die ge
rade im Jetzigen Zeitpunkt der .Erörterungen 
über die sich nähernden Möglichkeiten ein.:r 
wirklichen zweiten Front mancherlei Interes
santes enthält. 

Uie schwedische Studie arbeitet bereits bei 
Ucberprüfung der allgemeinen Uegebenhelten 
heraus, dal3 Im falle Sizilien derart günstige 
Voraussct;:ungen vorlagen, wie sie weder für 
die deutschen Unternehmungen Norwegen uud 
Kreta zutrafen, noch bei vielen der jetzt zur 
Wahl ~tehenden Invasionsprojekte Im Westen 
als vorliegend erachtet werden können. ßel
splelsweise: zur leichten Annäherung geeignete 
Küstengewä"ser mit günstigen Tiefenverhält
nissen, so daß kleinere Fahrzeuge sehr nah an 
den Strand herankommen konnten; eine für die 
Angreifer vorteilhafte Beschaffenheit der Ue
völkcrung, die zum Teil antifaschistisch unJ 
probritlsch eingestellt war. Von ßcdeutung wa
ren ferner die geringe Bewaldung des Landes 
und andere die Verteidigung erschwerende Ü.!· 
ländchedingungen. limzu kamen die fast voH
kommen mangelnden Abwehrvorkehrungen: 
nur wenig fcrti~ ;!usgebaute ßunker, l'eldbl!· 
fcst,gungen von schlechter Ueschaffenheit, kei
ne zusammenhänrende Verteidigungslinie längs 

\. 

des StranJe:., keiuerle1 Befestigungen gegen 
Angrcuer von der Landseite her, überhaupt 
kcme „l{ückenverte1d1gungen", ke1nerle1 Mate· 
rial zur Vernebelung. \\ c1ter: fruppcn von 
:sehr begrenitem Kampiwcrt und 1111t veralte
ter Ucwairnung, ohuc c111l!e1tliche Urgamsat1011. 
Den :schwedischen Angaben folgend sollen ne
ben 350.UOU Italienern al!enfalb SU.000 IJcutsc!le 
ge:.tamien haben. Sie hatten nur unbedeutende 
Flak, kemerlei flottenunterstiltzung, nur schw..t· 
ehe uud sehr expomerte Luftstre1tkra1te. 

Hiergegen veriugten die Angreifer uber unge
fuhr 35 lJ1v1sione11, e1nschheU11cb der ruckwar
llgen J'ormauoneo sogar über msgcsamt 1 M1l
l10n MantL Allem 10 den cri;tcn Ansturm wur
den 160.000 J\\aun mit 18.000 Geschutzen, 6(Y,) 
Panzern und 14.000 Lastautos geworfen, unter
stilt;:t von Seestreitkräften, die sich zusammc!l 
auf G bis b ~chlacht:scl11f1c, 5 l'l1.1gzeugtraget, 
20 bt:. 30 Kreuzer, unge1ähr 100 Zersturcr sow11: 
35 U-Uoote und zahlreiche Korvetten, Kanonen
boote u:.w. be1icie11. ßezügl1ch der e1gcntl1chcn 
Transpontonnagc smd die schwedischen ~chat· 
1.ungc11 :schwcbe11d. Sie sprechcu von TllU.lJ4.lO 
bi:s 1 .Mllllonc11 Tonnen Uande1:.sch111:.raum und 
bOO bi:. ~.üOU :.pe.c:1ellen lnvaswn:stahrzeugen. 
Uei der Lultwalle wird eine uundestens drei
fache Ucberlegenheit über die Ach:sen.rne1t
krafte angenommen. im Uegensatz zu den ~er
te1digem, die ungunsug vertedt und nn e111 
schwaches \\ egenet.c: gebunden überall ver
streut standen, konnten die Angreifer ihre 
Kräfte zu uberra:scbenden Aktionen zusammen
fa:sscn nach au:sg,cb1ger \ orbere1tung durch 
Luft- und !5e-.bombardements, die kaum re
stort wurden. 

Die Ueberschiifungen und Landungen selb3t 
erfolgten 111iolge der irahemschen Passlvltat 
großtenteil:. ohne Gegenwirkungen. Die Luf:
laudungen konnten au den meisten Plätzen un
gc~tört vor sich gehen. .Mlnenielder waren 
eutweder mcht vorhanden oder, zu Lande, 
noch Jurch Warnungssch1lder markiert. GroUe 
'feile der italienischen Divisionen leisteten biu
nen kuucm keinen W1derstnnd mehr. Uies.!r 
blieb iast ausschlicßl1ch den Deutschen vorbe
halten, namentlich der Division Hermann Uö
ring. Die Küstenbefestigungen, deren Artillerie
einsatz äußerst schwach war, hißten an v1ele11 
Plätzen soiort die Weiße Plagge. D.e 1:!1sen
bahnartlllcric kam uberhaupt mcht zum Schuß. 
D.is Personal der Küstenbewachung iloh iil 
großem Ausmaß zu seinen Wohnungen und zoi 
steh schleunigst Zivilkleider über •.. 

Die schwedische Darstellung we!st au( die 
allgememe Uemoralisierung der italtemschen 
Truppen, ihre innerpol!tische Splitterung unJ. 
auf ähnliche beispiellose Umstände hin, die eio 
:Engländer wie folgt würdigte: „\\'U' bekamen 
einen fliegenden Start· von unschätzbarem 
Wert, als wir all unsere Truppen ohne nennens
werte Verluste landeten und schon während 
tlcr ersten Tage 9 Küstenverteidigungen durch
dringen konnten." I:!r bedankt sich offen bei der 
jtalienischen Armee. 

Uie schwedische Studie verzeichnet, daß die 
Verteldigtrng, wahrend ganze italienische Divi
sionen sich nach kurzem Kampf ergaben, ia 
vorbildlicher Welse von den Deutschen gefilhrt 
worden sei. infolge des itallentschen Versagen:s 
habe die deutsche front zwar nicht halten 
könt1en. immerhin wurde aber den Angreifern 
so hartnäckiger Widerstand geboten, daß ihre;; 
Durchschnittsgeschwindigkeit bloß 5 bis b km 
pro Tag erreichte und sie die Deutschen nicllt 
an erfolgreicher :Evakuierung nach dem Fest
lande hindern konnten. 

Diese neutrale militärische Darstellung i:st 
ein Loblied auf die deubchcn Verteidiger Sizi
liens und ein Ifohnlied auf den Italienischen 
Verrat und seine Nutznießer. Rein sachlich 



-
kommt die Stud.e des schwedischen Wehr
machts~tahcs zu dem Urteil, daß entgegen dem 
An ehern eine Küstenverte,digung, selbst geg.!n 
moderne, mit allem erdenklichen Material ver
sehene, von Luit und Sec überreich unterstütz
te Landungskriifte keineswei:s aussichtslos sei. 
D.e Alliierten se1e1.._..1 m Sizilien nirgendwo 
aui eine ieste, wohlorgams1erte Verte1d1gu11~. 
heseeit vom unbeugsamen. enhe1tlichen Ab
wchnvillen, gestoßen, im Gegenteil. Mit ali.!
dem hätten sie aber an jeder neuen Lamlung~
stelle zu reci111c11. besonders an den Küsten des 
eigentlichen europäischen Kontinents! Die 
Schlußfolgerung für die Auss!chten der Anglo- . 
Amerikaner bei einem größeren Unterncl1111cr1 
unter völlig anderen Voraussetzungen kann erst 
recht nu ~ lauten: Vorsicht, Vorsicht! - Nichb 
gestattet den Glauhen an eme ~iatte Wieder
holung. 

Hans Wend t. 

Englands Enttäuschung 
über den Bomben-Krieg 
Auch Liddel Hart pessimistisch 

Stockholm, 10 Mai (TP) 
Pessimistische Uebcrlcgungen üher d"e Wir

kung der alliierten Luftoffensive gegen Europa 
stellt nach der bitteren Kritik von Cyrill Falls, 
die so.!ben veröffentlicht wurde, mm auch Lid, 
del Hart in drr „Daily Mail" an. Er führt aus, 
daß keine der Voraussagen und Hoffnungen, die 
man an die verschiedenen Luftkriegspläne ge
knüpft hatte, in Erfüllung gegangen seien. 

Er erinnert an d:e hochgespannten Erwartun
gen, die in England gehegt wurden, als der so
genannte ~\eisterpl:ln von 19-10 ang~kündigt 
wurde, in dessen Ausführung 5.000 T-0nnen 
Bomben auf Deutschland fielen. 19-11 habe man 
von neuem äußerst optimistische Voraussagen 
gemacht, als 23.000 Tonnen Bomben geworfen 
wurde.n Das gleiche treffe für 10-13 zu, indem 
das Gewicht der Bomben auf 37.000 Tonnen 
angestiegen sei. Trotzdem auch im vergangenen 
Jahr die Wucht der Lultangdfe' weiter zuge, 
nommcn habe. führe der Fe:nd den Krieg im, 
mer noch weiter. 

Es sei klar geworden, daß das Gewicht der 
abgeworfenen Bomben immer noch gesteigert 
werden müsse, wenn man einen Zusammen
bruch erL.ielen wolle. Ob die Berechnungen 
über die Wirkung der Angriffe auf d'e Verkehrs
verbindungen berechtigt waren, könnten nur die 
Ereigtiisse zeigen, erklärt Liddcl Hart abschlie
ßend. Aehnliche Voraussagen hätten sich aber 
in Mittelitalien als falsch erwiesen, obwohl die 
Verbindungslinien dort sehr dünn sind im Ver
gleich zu dem dichten Verkehrsnetz in Frank
reich. 

Wilhelmsb'aße 
zur Dingle Foot-Erklärung 

Berlm, 10. Mai (TP) 
Die Erklärung von Dingle foot wurde in der 

Wilhelmstraße vermerkt. Der englische ,\\inister 
für Wirtschaftskriegführung hat bekanntlich be
tont, daß zu den Aufgaben seines M•nisterlums 
die Blockade gegen Deutschland, die Lenkung 
des Bombenkriege"- gegen deutsche Produk
tionsstätten und die Verhinderung der Belie
ferung Deutschlands durch Neutrale bestehen. 
Nachdem. so erklärt man in der Wilhelmstraßc 
dazu, s:ch die Blocbde nicht durchgesetzt hat, 
der Bombenkrieg ebenfal:s sein Ziel n:cht er
reicht hat. ble:bt nun O:ngie Foot noch die 
Verwirklichung des dritten Teiles seines Pro
gramms übrig Die Maßnahmen gegen die Neu, 
tra!en seien also dadurch zu einer militärischen 
Handlung gestempelt. Ein Eingehen der Neu
tralen auf d,e dahingehenden Forderungen Eng
lands sei also die Berücksichtigung militärischer 
Wünsc'ie, was mit Neutral:tftt nichts mehr zu 
tun habe Die Verkürzung des Krieges, der von 
den A'lierten ständig als Ursache für ihren 
Feldzug gegen die Neutralität verschiedener 
Staaten als Grund vorgegeben wird, bedeute 
zumindest ein Eingeständnis, daß die Alliierten 
nicht imstande sind, den Kr:eg aus eigenen 
Kräften zu verkürzen. 

Darüber hinaus sei dies aber auch eine Ein
beziehung der Neutralen in den Krieg, die kei
neswegs zur Vcrkiirzung, !'-Dndern zur Auswci, 
tung des Krieges führen könne. 

Q"Filt ~tn11tt 
rvtiltgt 

b111·d1 bie ~nd)t 
KRIMlNALt<Ol\~AN 

VON FRITZ PULLIG 

( 4. Fortsetzung) 

Troselli stand an der Verandatür und sah er
staunt auf die Szene, insbesondere aber auf 
seine Tochter. Dem Ausdruck des Erstaunens 
folgte der eines leisen Mißtrauens. In kurzen 
Abständen führte er die Zigarette zum Munde, 
stieß er erregt den Rauch aus. Plötzlich warf 
er den Rest fort und ging mit raschen Schrit
ten zu seinem Schaukelstuhl, in den ~r sich, die 
Hand sogleich wieder im weichen Fell der 
Dogge, ohne Gruß für llörs:ng hineinfallen ließ. 
Hörs!ng sprang auf und machte eine knappe 
Verbeugung, die Troselli mit kurzem Kopfnik
ken und abgewandtem Blick erwiderte. Aber 
als der kleine Turiner Kunstperlenfabrikant die 
rührend bittenden Augen der Tochter schaute, 
hielt er Hörsing dann doch die Hand h:n, w~nn 
auch drucklos und mit offensichtlichem Wider
streben. 

,.Sie c:;cheincn für Ihre ewigen Witze eine fa, 
brik gefunden zu haben, die am laufenden Band 
produziert, Herr Hörsing", sagte Troselli mit 
beißendem Spott, auf den der sehnige Renn
fahrer lachend erwiderte: 

„Eine Geheimfabrik, Signor Trosell Die 
Hauptsache ist, daß die Witze ihren Zweck er
fül '.en. Ich sehe gerne fröhliche Gesichter um 
mich her." 

"In einem Trauerhaus re:ch:ich deplaziert, 
finde ich." 

Hilrsing hatte sich wieder gesetzt und zog 
ein Bein über das andere, dabei sorgfältig dar
auf bedacht, daß d:e Bügelfalten seiner Bein
kleider nicht beschädigt wurden und auch sonst 
keine verunzierenden Nebenfältchen erhalten 
konnten„ „Sie hätten ~echt, wen_n ~s sich _hier 
um ein Trauerhaus 1m landesubhchen Smne 

I 

„T ü r k f s c h e Po 8 t" Istanbul, Donnerstag, 11. Mai 19;!. 
::::: 

Links : In der nächtlichen Dunkelheit wurd..: n von der deutschen Geleitsicherung längs der niederländischen Küste die ::ichatten en°'lische r Schnellboote ausgemacht. Soiort schlägt ihnen 
vernichtendes Abwehrieuer ent~egcn. - Mit t e : Ungarische Truppen ma rschicren gegen den Bolschewismus. Oie erste Zigarette nach st undenlangern r~itt über die elllllo en ::itraflen 

Süd rußlands. - Rechts : Ol.r Kriegshund ist ein treuer Kamerad der tapferen finnischen Soldaten, der seinen Dienst vor dem Hundeschlitten tut. 

Konzentrations-Uerhandlun2en 2escheitert 
Man enva1'tet eine Initiative de1· unga1·ischen Regierung 

Budapest, 10. Mai (TP) 

Zur Vereinheitlichung der politischen Partei· 
en Ungarns wurden in den letzten Tagen Ver
handlungen geführt, die der ehemalige ,\tinistcr
präsident Bardossy leitete. Sie sind jedoch ge
scht;itert. Imred:r. der Führer der Reg:erungs
partei, erklärt" daraufhin, daß nicht Reden, son
dern Taten entscheiden. Man erwarte von der 
Regierung, daß sie nun die Einheitspartei selber 
ins Leben rufen werde. 

Der Minist(.rpräsident hat eine Verordnung 
erlassen, der zufolge land- und forstwirtschaft
liche Grundstücke einschließlich Weingärten 
und Gartenwirtsch.liten während des Krieges 
nicht veräußert werden können. Auch vor dem 
Inkraittreten der Verordnung abgeschlossene 
Verträge werden als un~üitig erklärt. Eine Aus
nahme bilden die fälle, in denen wegen I::r
füllung des Rechtsgeschäites vor Inkrafttreten 
der Verordnung Prozesse angestrengt wurden. 
Das Veräußerun;:s\'erbot erstreckt sich auf die 
Dauer der außerordentlichen Bevollmächtigung 
der Regierung während der Kriegszeit. 

Neben dem freiwilligen Landcsverte:digungs-

Legion „F1·eies Indien" 
am Atlantikwall 

Die Landschaft ,d;esc weite ursprilngliche 
Dünenwclt mit dem fernhinaus glänzenden 
Meer, das karge Gras und dann, hunderte Me, 
tcr landcirrnärts die danklen, ·ein wenig wil
den Wälder lassen ihn fast wie dazugehörig er
scheinen, den indischen Soldaten, der in schö
ner Gelassenheit, aber voll selbstsicherer Bc
wegun11en am Bunkereingang mit dem Ma
schinengewehr hantiert. 

Prachtvolle Gestalten! Groß. schlankgewach
sen, mit elastischen Schritten und aller Bewußt
heit um sein Tun, schreitet der dunkle Feld
webel von Posten w Posten, läßt sich in der 
uns fremden Sprache melden, gibt klare deut
sche Antworten dem de~tschen Stützpunkt
kommandanten und verrät in bescheidener Zu
rückhaltung auf d'e ihm gestellte rrage nach 
dem Woher seiner deutschen Kenntnisse, daß er 
in Berl in stud ert habe, bis ihn ein unwider
stehlicher Dran.~. seinem Vaterlande zu helfen, 
in die Legion .. Freies Indien" gerufen habe. 

Petiots Nachbarn sagen aus 
Paris, 10. Mai (EPJ 

Die NAchbarn des Massenmörders Petiot m 
der Rue Lesucur wurden vom Untersuchungs
richter als Zeugen nrn-0mmcn. Einige von 
ihnen hatten mehrmals n.1chts Hilferufe aus der 
Mordvilla ~ehört. Oie Zeugen sprachen ferner 
von einem Doppelgänger Petiots. Ueber die Ge
wohnhe:ten des Mörc!er-Arztes wurde ausge
sagt. daß er zwei Jahre lang im allgemeinen 
gegen 18 Uhr mit einem Fahrrad, das oft mit 
einem Anhänger versehen war, vor seiner Villa 

handeln würde", sagte er immer noch heiter. 
„Sie glauben demnach also auch nicht an 

Trontens Tod?" In den Augen des ltaI:eners 
schillerte und flackerte es. 

„Nein, Signor Troselli." 
Dessen weiße Hand huschte heftig durch die 

Luft, die wie heißes Glas im Garten stand, und 
seine Stimme klang scharf verweisend: 

.. Das sagen Sie doch nur, um meine Tochter 
in ihren schwachen und falschen Hoffnungen zu 
bestärken" 

„Und wenn es so wäre, dann würde es doch 
kaum-" 

„Ich halte es für falsch", f:el ihm der Italie
ner ins Wort, „ich bin prinzipiell und in jedem 
Falle dafür, allen, selbst den unangenehmsten 
Dingen, geradeaus ins Ges:cht zu schauen." 

„S.o wie mir zum Beispiel", lachte Hörsing. 
Aber Troselli wühlte mit dem Blick in den hin
ter Lachschlitzen verborgenen Augen llörsings 
und meinte mit Nachdruck: 

„Genau so, Herr Hörsing, man unterbindet 
damit die Gefahr, meuchlings überfallen zu wer
den." 

In llonas Augen war der Ausdruck des Er
schrcckens getreten. „ Wenn man dich so hört, 
Papi", schaltete sie sich in das Duell der beiden 
ein, „dann könnte man fürchten, daß du -" 

Er unterbrach sie mit abwehrend erhobener 
Hand: „w:e kannst du auch nur eine Sekunde 
lang so etwas denken, Kind! Ich möchte ledig
lich trügerische Hoffnungen von dir fernhalten, 
die einen Menschen langsam zu Tode quälen; 
denn diese vagen Hoffnungen entspringen doch 
nur Wünschen, h'ntcr denen keine Erfüllung 
steht." 

„Und wenn hinter diesen Wünschen kein lee
rer l~aum steht, sondern eine durchaus plausible 
Mutmaßung, die bereits die Gemüter absolut 
ernsthafter .\\enschen beschäftigt?" I:eß sich 
nun Hörsing. diesmal ohne sein gewohntes Lä
cheln, vernehmen. 

Jlona hatte sich halb at!fgcrichtet und hing 
an Hörsings Lippen. Trosellis Blick aber stand 
starr und mit suggestivem Glanz in dem Hör
sings, als er heftig erwiderte: 

.,Das sind ,\fanöver der Versicherungsgesell, 
schaften, um die amtlichen Stellen zu beein
flussen, d'e Ausstellung des Totenscheines zu 
verweigern, sie mindestens aber hinauszuzö
gern. Niederträchtigkeiten sind das, ganz in
fame Niederträchtigkeiten, verstehen Sie 1 Man 

dienst der Prauen werden die ungarischen Frau
en auch für Arbel1cn in den Rüstungsbetneben 
herangezogen werden. Die Verpflichtung be
zieht sich vorläufig nur auf Mädchen und kfn
derlose Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren . 
Grundsätzlich sollen die betreffenden Frauen bei 
ihren Familien und in ihrem Wohnort belassen 
werden. 

Von Ullein-Reviczky getäuscht 
Stockholm, 8. Mai (TP) 

Der u n g a r i s c h e P r e s s e a t t a c h e 111 
Stock h o 1 m , Sigmund M a r v a y, veröf
fentlicht folg-ende Erklärung: 

„Am 27. März unterzeichnete ich ein Tele
gramm an das Außenministerium in Budapest, 
in dem ich mich mit dem Gesandten Ullein
F~e\·iczky solidarisch erklärte. Se;ther erfuhr ich 
durch direkte lnformat:onen aus Budapest, daß 
die neue Regierung \'Om Rc:chsverweser Admi, 
ral llorthy in Uebereinstimmung mit der ungari
schen \'erfassung ernannt wurde. Infolgedessen 
habe ich beschlossen, mich der neuen Regierung 
in Budapest zur Verfügung zu stellen." 

Unter diesen indischen Freiwilligen finden 
wir Mohammedaner, Hindus und ~.ikhs. Letztere 
lassen ihr Haar, dem religiösen Ritus folgend, 
nicht scheren und binden es in den Turban ein, 
so daß ein frauenweicher Nacken aus der 
männlich-ernsten Uniform aufsteigt. Aber wenn 
sfe in den morgcnkühlcn Wellen des· Atlantik 
baden, umspült das salzig-herbe Wasser präch
tige sehnige kraftvolle Gestalten von m der 
Son~e kupfer'n aufleuchtender Farbe. Ihre Kör
per verraten, daß es so leicht keine Anforde
rungen, keine Strapazen geben kann, denen s:e 
nicht gewachsen s:nd. Aus ihrer Gewandtheit 
una Schmiegsamkeit allein spricht schon da~ 
V.ermögen. zäh zu sein, ausd:iuernd auch in der 
Entbehrung. 

Vicll l!!cht bleibt uns immer das Auge fremd . 
So :iufmerksam, unbedingt cq:(ebcn auch der 
Blick ist, so unendlich fern scheint se:n Ziel 
doch zu liegen. Vielleicht sieht es in allem 
D:enst die weite, weite Heimat. um derentwil, 
len auch der „Freie Inder" am Atlantik steht 

Kr'egsberichter A G ii n t z e 1. 

erschien. Sechs Monate vor der Aufdeckung der 
Mordsache kam fast in ieder Nacht zwischen 
2 und 3 Uhr ein Pferdefuhrwerk vor die Villa 
vorgefahren. 

Am 6. März, also fünf Tage vor dem Ein
schreiten der Polizei, bemerkte ein der Mord
villa gegenüber wohnendcs Ehepaar, wie dich
ter Rauch aus dem Schornstein der Villa Petiots 
aufstieg, der e:nen entsetzlichen Gestank ver, 
breitete. Als sich dieser Vorgang am 11. März 
wiederholte. klopfte der Ehemann an die Tür 
der Villa, ohne Antwort zu bekommen. Darauf 
benachrichtigte er die Polizei. 

Humor 
aus türkischen Blättern 
„Dieses Jahr wieder eine lnvas\on .. . " 
„Durch die Alliierten? ' 
„Nein, durch die Juden ! Ich meine Büyilk 

Ada." (Karikatür) 

* 
Lehrer: „Und so ist es mein Junge, die Erde 

ähnelt einer Apfelsine'" 
Schüler: „Aha, also daher der ~anze Streit." 

(Karikatür) 
• 

Viere waren sie im Flugzeug : I::in Oeutscher, 
ein Japaner. ein Engländer und ein Franzose. 
eine Panne in unangenehmer Höhe. !Ja hali 
nichts, einer mußte raus. Da stand der Deut
sche auf, grüßte mit deutschem Gruß u11J 
sprang hinaus. Nach einer Weile war wieder 
was los und wieder mußte einer hinaus. Dies
mal-tat es der Japaner 1nt seinem heiligen Gruß. 
So flogen s:e eine Zeit lang weiter. Der flu6-
zeugführer verzog abermals das Gesicht. Emer 
war wieder zu viel. Der Franzose und f.nglän
der schauten einander vom Kopf bis zu Zehen 
an. Der Engländer, eisern entschlossen, spran~ 
auf, las ein Gebet vor. öfinete die Tür der Ma
schine und ... warf mit einem Ruck den Fran-
zosen hinaus!" (Karikatür) 

sucht dem Verunglückten womöglich noch eine 
schurkische Komödie unterzuschieben, um sich 
von der Ausz:, hlung der Versicherungssumme 
an seine Frau zu drücken „ . Ich durchschaue 
das, lch kenne die Bande aus eigener Erfah· 
rung .. . " 

„Tja - ." Hörsing zuckte die Achseln, sein 
Blick folgte scheinbar interessiert zwei Bienen, 
die s:ch mit schwirrenden Glasflügeln von einem 
ßlumenkelch zum anderen schwangen. - „Man 
muß sich das gefallen !ass~n, solange Trontens 
Tod nicht einwandfrei erwiesen ist." 

„Erwiesen . . . Erwiesen! Als wenn es da 
noch etwas zu erweisen gäbe - lächerlich, ver
rückt .. . - Vorhin war ein Kriminalbeamter da, 
der nichts mehr und nichts weniger als den 
Verdacht äußerte, daß ich in diese sogenannte 
Schiebung mitvcrwickelt sein müßte, daß Tron
ten und ·ich gemeinsame Sache gemacht hätten, 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo. 10 . . \\ai (EP) 

Die ägyptische Regierung bereitet wegen der 
Pläne, Tripolitanien und die Cyrenaika dem 
Gaullistischen Machtbereich in Nordafrika anzu
gliedern, einen Protest vor. In Kairo wird der 
Standpunkt vertreten, daß der italienische Ko
lonialbesitz in Nordafrika arabisch ist und des
halb zur arabischen Welt hin orient:ert werden 
miisse. Wie verlautet, wird auch der Groß
Scheich der Senussi, der vor der Besitzergrei
fung der Cyrenaika durch Italien politisch füh
rend war, einen ähnlichen Protestschritt gegen 
die beabsichtigte Aufteilung unternehmen . 

• Ka rro, 10. Mai (EP) 
Sowohl die ägyptische Regierung als auch 

das Diplomatische Korps Kairos werden im Juni 

ihre Sommersitze ;n Alex:indria aufschlagje~. 
Damit wird eine alte Gewohnheit in dieseni 3 

re wieder aufgenommen. 

• 
Beirut, 10. Mai (EP) 

Nach emer .\1itteilung des Ministerpräsident~ 
Riad el-Solh hat Tschiangkaischck d·e S.cfbsl~rd 
digkeit Libanons anerkannt Tschungking '' 1c~ 
demnächst eine diplomatische Vertretung nD 
Beirut entsenden 

• 
1 >amasku$. 10 . .\\ai (l~P) ~t 

Die synsche Regierung hat in Aegypten "~
syrische Banknoten bestellt. Damit wurde c ·r· 
malig ein derartiger Auftrag nach Kairo "er 
geben, während die syrischen Banknoten friif1e 
in Frankreich gedruckt wurden. 

„ (l)of ür kämpft Deutschland 7 " 
Ein Aufsatz des deutschen Pressechefs Dr. Dietrich 

Berlin, 10 .• l\1a1 (TP) 
In der neuen Ausgabe der Soldatenzeitung 

„front und tieimat" befaßt sich der Pressech.!i 
der ~eichsregierung, Dr. Otto U i e tri c h. mit 
der Frage: „Wofür kämpit Deutschland?" wo
zu er u. a. folgendes sagt : 

„Wir Deutsche kämpfen in diesem uns auigc- . 
zwungenen Krieg um unser Leben, um das Le
hen unserers Volkes, um das Leben jedes Ein
zelnen und um das Leben unserer Kiuder. \Vir 
verteidigen in dtesem Kampf uusere persönli
che Freiheit, unsere soziale Existenz, unsere 
Gesamtkultur und alle Errungenschaiten unse
rer Zivilisation, mit einem Wort : W i r 
kämpfen um a 11 es, was das menschlich.: 
Leben überhaupt lebenswert macht. Wir wis
sen, daß bei einer Niederlage die t:eberleben
den ein Sklavendasein erwarten wiirde, das 
schlimmer ist als der Tod. 

Aber dieser Krieg geht um noch weiteres. 
als nur um unser persönliches Schicksal. 111 
der Verteidigung unserer Existenz und aller ih
rer Werte ist der Sinn dieses Kampfes keines
wegs in seiner vanzen Größe und Bedeutung 
erfaßt. Im Spiegel der großen f.ntwicklun1: der 
Geschichte gewinnen die Ereignisse oft ein an
deres Gesicht. al e dem begrenzten Blick der 
Gegenwart erscheint. Wir stehen nicht nur um 
unserer Selbsterhaltung willen in diesem gewa:
tigsten Ringen aller Zeiten, sondern sind im 
großen Ablauf des Weltge chehens der Arm des 
Schicksals und die V o 11 strecke r eine r 
A u f g a b e geworden, die größer und gewaJ, 
tiger ist, als ~ie sich viele von uns vorzustellen 
versuchen. Oie Welt nimmt mit revolutionare r 
Schnelligkeit ein neues Oe icht an. Da Schick, 
sal hat unsere Generati<>n mitten in die en gi
gantischen Umformungsprozeß hineingestellt. 
\\'ir können uns ihm nicht entziehen oder als 
unbeteiligte Betrachter von ihm fernhalten. Wtr 
müssen ihn mitgestalten, ob wir es wollen oder 

1 nicht, denn nicht wir haben un~ die e Aufgabe 
gestellt, sondern das Leben zwingt uns sie zu 
erfüllen. Seit drei .Jahrzehnten stehen wir nun 
in diesem weltengreifenden Umforntungsprozel.I. 

um mit dem Geld meine rabrik wieder zu sa
nieren." 

„0 Gott - !" llona hatte mit leisem Sch~ci die 
Hände auf den Mund gepreßt und blickte ängst
lich auf ihren Vater. 

„jawohl .. . Ich habe den Mann hinausgewor, 
ten, und ich werde jeden hinauswerfen, der sich 
untersteht "", er feuerte seine Blicke gleich 
glühenden Geschossen in das Gesicht Hörsings. 
der lächelnd den Kopf zurückbog. 

.. Sie brauchen mich nicht einzuschließen, Sig
nor Troselli, denn ich würde m:ch schon aus 
ganz gewissen Griinden nicht unterstehen . . 
Aber lassen wir da5 garstige Thema, bei dem 
wir doch nichts erzielen als unnötige Aufre
gung Ihrer verehrten Frau Tochter, lassen wir 
die Zd wirken . .. Ich wollte Ihnen nur mittei
len 1rnd das war der Zweck meines !ler
kommens - , daß die deutschen rahrer auf mei
ne inifiative hin beim letzten N!irburgringrennen 
am \'ergangenen Sonntag aus Sympathie für 
den allgemein so beliebten Kameraden Peter 
Tronten dem S.tart ferngeblieben s~nd . Ihr 
Landsmann Belloni kam dadurch zu einem bil
ligen Sieg, der ihm selbst keine Freude machte." 

.1Was interessiert mich das, Herr Hörsingl 
,\\ich interessiert die Gemeinheit, die Schuftig, 
keif, die man noch einem Toten und damit auch 
mir anzuhängen sucht", ereiferte sich immer 
noch Troselli. 

„Können Sie es - vom rein geschäftlichen 
Standpunkt gesprochen, S:gn-0r Troselli - den 
Versicherungsgesellschaften im Ernst verübeln, 
wenn sie eine derart horrende Summe mir unter 
Zwang auszahlen?" 

Der kleine Herr forschte im Gesicht Hör
sings, das jetzt zwar auch noch lächelte, aber 
vollkommen kühl blieb und keinen weiteren 
Gedanken der überhohen Stirn verriet. 

„Der Schuft!'' sagte Troselli halblaut vor sich 
hin, als Hörsing in seinem eleganten Roadster 
<lavongezischt war, und dann wiederholte er 
nochmals: „Der Schuft!" Sein unter der ge
scnkkn S.tirn hcrvM immer noch auf die Tür 
gehefteter B~ick löste sich langsam und lief die 
Bügelfalte der gestreiften Hosen zu den Lack
stiefeln hinab, in denen d:e Zehen ems:ges Spiel 
trieben. 

„Du darfst Hörsing nicht so behandeln, Papi, 
er war Peters bester Freund, und du hast doch 
auch gehört, daß er sogar beim letzten Rennen 
die anderen Fahrer zu einer Symphatie-Passivl-

Im nationalsozialistischen Deutschland }tat~'. 
in frieden bereits sichtbare Gestalt ang~noW 
men, aber wie sich die bürgerliche Welt 1111;111• 
neren Deutschland vor 1933 gegen diese heO 
wickiung zu neuen Formen des menschliC tll 
Lebens gestemmt hatte, ohne sie aufhalten rr· 
können, so suchten nach 1933 auch die hC rt· 
sehenden Schichten anderer Völker dieser.f0 eO 
schrittlichen sozialen und gesellschaftflCll ..e 
Entwicklung, die im Großdeutschen Reich 1~c· 
erste Formung gefunden hatte, entgegenzut .e· 
ten. Unter den schweren f.rschütterun1Z"c11 dnt· 
ses Krieges \' e r s in kt die a I t e W e 1 t ed e 
gültig, und eine neue wird von ihr ausgehel11 J( 
den sozialen Fortschrittsforderungen ffr· 
.\1cnschheit einen neuen \Vel?" durch die Jll llt· 
hunderte zu weisen vermag. Dabei ist der Jear· 
sehe Soldat der Streiter für die !~echte de' d~r 
heilenden Volkes und den sozialen Aufsueir der 
Nation. Er kämpft in der großen Armee der 
schicksalhaften Revolution, der am Ende z~· 
SieK gehören wird, weil sie das Banner der ' 
kunft trägt." 

Tokio weist amerikanischen 
Protest zurück 

Tokio, 10. Mai (IO:P) 
Oie japanische Regierung hat eine US :e: 

N o t e z u r ü c kg e w i e s e n, in welche~ .1,e 
gen angebliche Mißhandlungen feindll~de' 
Staatsangehöriger in Japan protestiert wor ·iCl 
~,·ar._ Der j~panische Regierungssprecher ~~! 
m diesem Zusammenhang a111 Montag d~ JI:' 
hin, d~ß die japanische Regierung alle fe1TI nd 
chen Staabangchörigcn, Kriegsgefangenen 11 c~ 
Zf\.'.ilinternierte gerecht behandelt und 5~s 
~tnkt nach den Grundsätzen d~4· 
V ö 1 k e r rechtes richtet: Dies sei der L)~it· 
Regierung durch Vermittlung der Schweiz tt'rd 
geteilt worden, wobei darauf hingewiesen \\oe· 
da~ die japanische Regierung Berichte des d:c 
legierten des Roten Kreuzes vorliegen hat. 
die in11anische Da rstellunit bestätigen. 

tät bewog, obgleich er dadurch viel Geld ei~ 
büßte. . . Und er lacht doch nun einrn:il ~r 
gern ... ich habe mich über seinen Besuch $C 
gefreut" ., 

„Der Kerl hat meinen Ruin auf dem Ge\\'· 
sen, er allein." oe-

„Du lieber Gott, er hat als vorsichtiger 8~· schäftsmann seine geschäftliche Einlage d1t 
deinem Unternehmen rnrückgezogen, <ilScdel 
Mode sich von Kunstperlen auf imitierte "'··Jtl 
steine umstellte und du die Umstellung ni• 
mitmachen wolltest." ade 

„Konnte ich ahnen, daß sich die neue ~\ etl' 
bei der großen Flatterhaftigkeit des D:tf11 
geschmackes lange halten würde?" clt' 

„Dann aber darfst du es Hörsing auch 11~11~ 
verargen, wenn er in richtiger Einschatt fie~ 
de:nes Starrsinns das sinkende Schiff ver 
und dabei sein Eigentum mitnahm ." iil• 

„.'\.1crkwürdig nur, daß dies alles geschaf1, 
du dich mit Tronten verlobtest." 11, 

Troselli lachte gereizt in sich hinein. fiO 
hatte sich etwas aMgerichtet. 111 

„Du willst damit doch wohl nicht beide5Bfl~ 
ei~en mehr als unfreiwilligen Zusamrne11~,1tl 
hnngen? Nein, Papi, das darfst du 111 Je 
du läßt dich von einer Gereiztheit leite!1. 111r 
D:nge miteinander verknüpft, welche sich \ 
kommen fremd sind." !Je' 

' „Ich folge einem Gefühl, das mich selte~ .:! 
trog, und das diesmal noch stlirker in n~•r iC~ 
~ls sonst. Dieser Mensch haßt mich, so ""'feil;. 
!hn, und ich möchte sogar, trotz d~s .LaC ~,~r 
Jetzt schon behaupten. daß er deriemge etr'' 
der die Polizei auf meine schlechte Verrnli~bi~ 
lage aufmerksam machte und dies in ve 111e· 

. dung mit dem rätselhaften Verschwinden. d~ „~ 
Mannes brachte, um mich als interess1er tJI'' 
dessen Tod ~ \'erstehst du : Tod! - zll 
Lc'.chnen - -." . ~11· 

„Nicht, P:ipi. ich kann das nicht mehr m1t\1f 
hören'" Le ichenblaß starrte llona ihrem ~ 
uncl ahwanderndcn Vater nach. 

(Fortsetzung folgt) 
# 

~er 
Umumi Nesriyat Mildüril (Verantwortli'(lll 
Schriftleiter): A. I h s a n S ä b i s. Sabfbl ierl: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verle i.Jjli' 
Dr. Eduard Sc ha ef er. Bastld1ft Ver: "0;1~ 
versum Matbaacthk $ irket( . lstanbui-Bef 
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W'UlRTf $[lttA\lf lf$lf~Dl Y>EIR J[JIRIKB$ClilN IPID$f 
Aus der Tätigt~eu der 1 andelskammer von Istanbul 

Rückblkk auf die in einem ~lonat bearbeiteten Angelegenheiten 

1 Der Vorstand der Handelskammer \Oll 

astanbuJ hielt im Marz dieses Jahres. wie 
Bus. e.nem Anfang Mai veröffentliciliten faß1C'ht hervorgeht, 12 Sitzungen ab und 
A te Beschlüsse über 1.075 \•er:;chiedene
G ngelegenheiten. Da\ an betrafen 567 die 

9 
ruppeneinteilung der Firmen. 190 Fra-

2~ de~ Preisgestaltung , 53 Wucherfälle, 
ß 9e.-tidhtliche Angelegenheiten . 58 die 
w:~aubigung \ on Garantiebriefen, 22 die 
de 1 von Sachverst.mdigen, 24 Urkun
'9e~ h·erschiedcner Art und 12 Ausfuhr-

I e migungen. 
J<a lll gleichen Zeitraum wurden von der 
ausrnmer u. a. 393 Ursprungszeugnisse 
lrä 1~stellt, 23 Urkunden dieser Art nach
kläg ich geändert t1nd 4 für ungültig er
ti~ltrt. Ferner wurden 134 Lizenzen bestä
gon's 

1 ~.I Anträge auf Zuteilung von Wrag
hCJi fur Ausfuhren bearbeitet. 93 schrift
ler-A Auskünfte erteilt, 19 Ausfuhrhänd-
1\u u~weise ausgeh<lndigt. 14 solche 

SWeise beglaubigt. 8 verlängert und 

Der Haushaltsplan 
um 20 ~lillionen erhöht 

da~ie . Prüfung des Staatshaushalte-s fur 
lla Finanzjahr 1944-45 durch den Fi
Sa nzausschuß der Großen Nationalver
lllehttnlung ist beendet. Hierzu wird ge-
9ab et, daß die Gesamtsumme der Au.s
till! en durdh den betreffenden Ausschuß 
1'pr""eit:re 20 Millionen auf rcL 548 Mill. 
ten · erhoht worden ist. Von dem genann
die l~e:hrbetrag sollen 14 M.illionen für 
9ah nt.erstützung der Beamten durch Ab-
8ede ~•chtiger Le:bensmittel und sonstiger 
\orn ar sartikel und 4 Millionen für die 
"'°erd Erdbeben Betroffenen verwendet 

cn. 
Die A 

Versa ussprache der Großen National-
9eg, ntmlung über den Haushaltsplan soll 
des M. d:n 20. Mai nach der Rückkehr 
I~ tet rn1sterpräsiclenten aµs Bursa einge-

'Werde-n. 

vBau·.„ 
11
r1ranschj•ner 1 ransformatorenstation Kosteu-

l'as Ciek a.g. 44.319,27 Tpf. Generaldirektion fur. 
llnnelb tnz1!litswesen, die Straßenbahn und die 
n au a~n III Istanbul 22 Mai, .30 Uhr. 

81en\'
0 

eines Lager::;chupp ns aus Beton. Ku· 
t r •n !anschlag 36.149,93 Tpf. M11itar-lntendan

I( Zmit. 12 Mai, 15 Uhr. 
3o. ~ n a 1 i s a t i o n Kostenvoranschlag 
~\a, 1~·2J Tpf .\\ilitär-lntendantur in lzmit. 12. 

{l hr. 
i7.!lo~ '1 n r b e 1 l e n Kostenvoranschlag 
S Ju./4 Tpf. ,\111!tar-Intendantur n Eski~ehir. 

Q 1• 16 Uhr. 
l~isu e1n~r Grundschule Kostenvoranschlag 
~rOeit7,3~ l'pf.. Direktion fiir die Oeffentlichen 
i:1C!en n Esk1~el11r. 26. Mai, 16 Uhr. 

'thta /' t r o m n t o r c n , 2 Stuck im veran
Staa&b en Wert von 3.450 Tpf. Verwaltung der 

ahnen in lfayclarpa~a. 6 Jun, 14.30 Uhr 

14 <iun:h Hmzufügung von Waren er
gan::t. sowie Anträge auf Ausstellung 
~euer Ausfuhrhändler - Ausweise e•ntge
gengenommen. Weiterhin wurden 39 
Gutachten von ~achvcrständigen erteilt, 
18 Fakturen beglaubigt, 9 Devisenange
legenheiten und 3 Anträge auf Gencltmi
gung \'On Rabattverkäufen behandelt. Die 
Zahl der Brief- und Aktene.ingänge belief 
sich im Berichtsmonat auf 1.464 und die 
Zahl der .Ausgänge auf 1.366. 

Die Industrie-Abteilung der Kammer 
befaßte sieh im März dieses Jahres mit 
109 versC'hiedenen Angelegenheiten. D,;
von betrafen 59 die Metallindustrie, 17 
die chemische- Industrie, 6 die Lebensmit
telindustrie, 4 <.He Holzindustrie. 3 die 
Lederindustrie, 2 die Baumwollindustrir . 
und je l die Papierwarenrndustrie und die 
Töpferei. Die Industrie-Abteilung de·r 
Kammer erstattete im Berichtsmonat u. a. 
104 Beridhte und ließ 128 sonstige Sd1rei
ben hinausgehen. 

G 1 u h 1 a m p e n fur die Heleuchtun~ 'on Lo
komotl\ en und' Waggons, rn Lose 1m veran
schlagten Wert von 74.000 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen 111 \nkara und Haydarpa~a . 23 
Mai, 15 30 Uhr 

Sc h r e i b m a s c h 1 n e n , 3 Stiick im ver
anschlagten Wert von 1 46(l Tpf. Sfadfvcrw.ll
tung von Ankar:i. 23. J\l:ti. 11 Uhr. 

R cd a r f s a r t i k r 1 verschiedrner Art für 
Anstrc1cherarbeilen. Kostem·oranschlag 4.322,50 

• rpf. Stitmligw ,\ussschuß der Stadtverwaltung 
von Istanbul. 22. ,\\ai, 14 Uhr. 

K r i s t a 11 • Leu c h t e r. für die lJaststätk 
m \egypt sehen Basar Kostem·oranschlag 

2 900 Tpf. Stl111diger Ausschuß der Stadh·er
waltung von Istanbul 22 Mai, 14 Uhr 

8 au einer Garage bei Zonguh.lak. Kosten
voranschlag 452 883,51 Tpf. Lastenheft 50 Tpf. 
Generald rektion der Kohlen!!ruben in EreJ'.!li. 
29. Mai, 16 Uhr. 

Bauarbeiten fur eine Strafanstalt. Ko
stem·oranschlag 05.672,62 Tpf. Staatsanwalt 
schaft in Elazig. 23. J\\ai, 15 Uhr. 

li ob e 1 b a n k mit E 1 e k t r o m o t o r. Ko
stemoranschlag 4.500 Tppf. Direktion der 
Landwirtschaftsschule in Adana. 18. Mai, 15 
lJhr. 

Verstärker. \1 krophone. 2 Stuck, untl 
l{undfunkapparatc, 2 Stück. Kostenvoranschlag 
c:nschlicßlich Installation 4.169 Tpf. Einkaufs
kommission c.Jer .\\011opolverwaltung- in lstanbul
Kabata~. 23 . . \\ai, D.:m Uhr. 

G u m m ist i e f e 1 für clie Arbeiter des Stra· 
ßenn; nigungsd1enstes, 50 Paar im veranschlag
ten Wert \ 'Oll 3 231.53 Tpf. Ständiger Ausschuß 
der Stadl\, t>rwaltun~ von Istanbul. 24. Mai, 14 
Uhr. 

K o p 1 e r s t i f t e , 10.000 Stück und Farb
stifte, 5 000 Stück Kostem·oran~chlag 2.575 
Tpf. Emkaufskommission der .\\onopoh·erwal· 
tung in lstanbul-Kabata$. 26 . .\\ai, 10 Uhr. 

A m m o n 1 a k - K o m p r e s s o r (25-30.000 
Frigo) fur die Bierbrauerei m Adana. Kosten
\'oranschlag 45.000 Tpf. Einkaufskommission der 
,\\onopol\·erwaltung in lstanhul-Kabata~ 23. 
\\ai. 10 Uhr. 

E is e 11 fur Betonbauten. 79 Tonnen Si
cherheit 4 421 Tpf. Arnt für Leibesübungen in 
Ankara 15 Mai, 10.30 Uhr. 

,\\ o t o r k a h 11 Kos1envoranschlag 60.00U 
Tpf. Einkaufskommission der .\\onopolvcrwal
tung in lstanbul-Kab01tä$ 23. Mai. 10 Uhr. 

.......____---------------~------------------------------
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168 :Mill. Tpf. B'eberschuß 
der l\lonopolven~altung 

Der Haushalsplan de-r M o n o p o 1 -
,. er w r;i 1 tu n g für das neue Finanzjahr 

ist von der Großen National\'ersammlung 

in ihrer Sitzung vom 10. M<ii 1944 ange

nommen worden. Der Voranschlaog sieht. 

wie bereits angekündigt. Einnahmen in 

Höhe von 185.613.702 Tpf. und Ausgaben 

m Höhe von 17.259.750 Tpf. vor, sodaß 

sich ein Ueberschuß von mehr als l 6S 
Mill. Tpf. ergibt. 

Die Kommunalisierung 
der 'Vassergesellschaft von Izrnir 

Der Gesetze-ntwud über den· Ankauf 

der Einrichtungen der Wassergesellsch3.ft 

von lzmir durch die Regierung zugunsten 

der Stndtverwaltung ist \'Om Parlaments

,1usschuß für Haushaltsfragen gutgehei
ßen \\'Orden. 

Fortschreitender Bahnbau 
in Südostanatolien 

Auf <ler im Bau befindlichen Bahn
stre~e- \:on Diy.aI'bak1r in Richtung nach 
der 1rak1sclien Grenze wird mn 15. Mai 
der Verkehr bis Be~iri aufgenommen wer
den. 

Verstärkte Handelsbeziehungen 
zwischen Irak und fran 

Die in Betracht kommenden irakischen 
und iranischen Stellen bemüh~ sich in 
letzter Ze<it in verstärktem Maße um 
ein~n Ausbau der gegenseitigen Handels
?ez1~hungen. In Bagdad ist kürzlich eine 
1ranisdhe Handelsvertretung eröffnet 
\\:orden, und in Teheran beabsichtigem 
ernige irnitisc.he Kaufleute. Vertretungen 
zu errichten. 

\Vichtig für d;n \Virtschaftler : 
10 einer sorgfältigen deutschen Uebersetzuni: 
der Wortlaut der neuen Bestimmuni:en zur 

Regelung des Handels und 
Bekämpfung des Wuchers 

mit den amthcl;en f.rläuterungcn um! Listen 
<ler Höchstgewinnsätze des Handels sowie· 
einer iabcllarischen Übersicht uber die zu
llis bm1 tfandebli:'eschliite unter Berfickslch
tigung der Aenderungen vo111 3. Mal 1944, 

Dlu gcnau11 l(enntnls der neuen Vorschriften Ist 
für den Kaufmann unerläßlich. 

Preis der _.8 Selten starken Broschüre 2,50 Tpf, 

Zu beziehen durch die Geschäftsstelle 
der ' Tiirklschcn Post" und die Buchhandluniten 

l(atis und l(apps 

1 - - - -
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PUODEL· UND 
WALZWERK 

GIESSEREIEN 
. 

EISEN· UND STAHL. 
VERARBE ITUNG 

Die Struktur des deutschen Bank~·esens 
Neugestaltung im \Vese ntlichen abgeschlossen 

V1e deutsche Fachzeitschrift „Bankwirtschaft" 
\'cröifcntlicht einen Aufsatz üher den 
S c h r u m p f u n g s p r o z e ß im F i r m e n -
h es t an d des privaten Bankgewerbes. Im Jah-
1e ltl42 hatte d:e Zahl der Aktienbanki.:n um 13 
irn Jahre 1943 hat sie nochmals um 1 O Firrne1; 
abgenommen. Maßgebend hierfür waren haupt
sächlich die vom deutschen Wirtschaftsministe
rium ergriffenen ,\\aßnahmen zur Beschneidung 
des Bankstellennetzes. Neu hinwgekommen 
sind im Jahre 1943 nur zwei Banken; unter 1i1-
11en befindet sich die Deutsche Bank für Ost
asien mit einem Aktienkapital von 10 .\\ill. R.\\ . 
Insgesamt hatte die Zahl der privaten Aktien
banken Anfang 193S 287 betragen. Selbst unter 
Berücksichtigung der Zugänge infolge von c:Je
bietscrwcitcrungen waren es Ende 1943 nur 
noch 222. Das diesen Banken zur Verfügung 
stehende Personal wird auf etwa 40.000 bezif
fert . 

Weiter heißt es in der erndhnten Vt.!rl:iffent
lichung, daß die wesentlichen Veränderungen 
des Jahres 1943 für die privaten Aktienbanken 
gar nicht beim Firmenbestand, sondern be.m 

Bestand der Z \\' e i g n i e d e r 1 a s s u n g e n 
liegen. Im Jahre 1943 sind von den insgesamt 
\'Orhandenen 2.300 Filialen und Ot.!posiknkassen 
der Aktienbanken fast 600 - also ein reichli
ches Viertel - ausgeschieden. 

Aus den veröffentlichten Zahlen ergibt sich 
weiter, daß sich im Sektor der Pr i v a t b a n -
k 1 er s der sich seit Jahren \'Olltiehemle 
Schrumpfungsprozeß noch1rials verlangsamt hat. 
Zugängr s:nd hierbei überhaupt nicht zu ver
zeichnen; die • .\bgänge betrugen nur 5 Firmen 
(gc!;enüber 11 im \'orjahr) . Insgesamt hat ~ich 
die Zahl der Privatbankiers innerhalb der letz
ten 19 Jahre von s21 auf kaum 500 vermindert, 
wobei 1m Jahre 1943 die Zahl der Stillegungen 
hinter der bei den Aktienbanken zur!ickbleibt. 

Die Zahl der reinen II y p o t h e k c n b a n -
k e n hat sich im Jahre 1 J43 nicht \•erändert. 

Insgesamt darf aus der Vrröffentlichung ge
schlossen werden. daß die N c u g es t a 1 tu n g 
des deutschen Bankwesens i m wes e n t 1 i -
c h e n als b e e n d e t angesehen werden darf. 

(OaO) 

' 
Der Verkehrsweg Oder - Donau 

\Vissenschaftliche Erforschung seiner wfrtschaftlichen Möglichkeiten 

, Das Deutsche Reich hat den Donau
strom und seine Verbindungen mit deut
schen und nachbarlichen Wasserstraßen 
in den Vordergrund der europäischen 
Verkehrsplanung gerückt. U . a. ist der 
deutsahc Kanalbau von Cosel bis Wien 
und Preßburg, d. h. von der Oder zur 
Donau, in .Angriff genommen worden. 
Der fertige Fluß- und Kanalweg reicht 
von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer 
und stellt damit nicht nur eine Verbin
dung zwischen Deutschland und de.m süd
östlichen Europa im Durdhzugsgebiet der 
Donau, sondern .1uch zwischen ganz 
Nordeuropa und den Anliegerländern de-s 
Donaustroms her. 

Wenn je eine Verkehrsader 'beifähigt 
war. sich als ein festes Band der Zusam
mengehörigkeit zwischen weit getrennten 
Ländern zu bewähren, so dürfte die aus
gebaute Wasserstraße Oder-Donau dem 
europäischen Zusammenschluß außeror
dentlich die-n.lich werden können. 

Vor Jahresfrist wurde in Stettin, dem 
großen deutschen Odermündungshafen, 
ein Wirtschaftswissenschaftliches Oder
Donau-Institut ins Leben gerufen und 
mit der Aufgabe betraut. die wirtschaftli
chen Gegebenheiten und Möglichkeiten 
wissenschaftlich zu untersuohen. Die 
Forschungsarbeit des Institutes soll der 
wirt:-;cha.ftlich-kaufmännischen Praxis zu
gutekommen. Das neue Oder-Donau-In
stitut \Vird, wie sein Leiter. der Greifs
walder Unive<rsitätsprofessor De. Sera
phim, in der „Donau-Brücke" mitteilt. 
seine ersten Veröffentlichungen in Kür.:e 
herausgeben lassen sowie Kurse und 
Vorträge ansetzen. Seit langem schon hat 
sich eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen den Gelehrten und Studieren
den Deu!schlands und Südosteuropas 
iher-ausgeb1ldeot. Das neue Stettiner Insti
tut aber be:ieht auch die skandinavi
schen Interessen an der südosteuropäi
schen Wirtschaft und dem Durchgangs
\'erkehr durch Deutschland in Deutsch
land in seine Untersuchungen ein. 

Ein rnger Güteraustausch besteht zwi-

sehen Nord-, Mittel- und Südosteuropa 
längst. Skandinaviens Holz z. B. ist eben
so ein wichtiger industrieller Rohstoff 
wie die phospborbaltigen Erze Lapplands 
für die mitteleuropäische Eisenindustrie. 
Andererseits ist der Koh1enbe<larf des 
skandinavischen Nordens dringend und 
Zufu'hre.n eiweißhaltiger Futtermittel. 
südländischer Weine, Frisch- und Trok
kenfrüchte, Brotgetreide .usw. erfolgen ;n 
großem Umfange. Dieser Güteraustau<;c.h 
vollzog sich jedoch von Norden n<1ch Süd
osten und umgekehrt innerhatb Deutsch
lands bisher ausschließlich auf dem Bahn
:vege, bei hochwertigen Eilgütern meist 
uber die< Fähren Warnemünde-Gjed
ser-Kopenhagen und Sassnitz-Trelle
lborg, bei Massen- und Stückgütern 
hauptsächlich über Hamburg und Stettin. 

Um den Flußschiff ahrtsverke'hr so 
weit. wie heute möglich, einzuschalten, 
hat ltllan bereits Oder-Donau-Um
schlagstarife geschaffen und .damit einem 
kiinftigen reinem Oder-Donau-Was
serverkehr vorgearbeitet. Ist einmal die 
Kanalverbindung zwischen den beiden 
Strömen fertiggestellt , so ward dieser 
Verkehrsweg zwisclien dem europäischen 
NMden und dem Südosten iamschlagge
bcnd sein. Wie sich Verkehr und GÜter
austausch dann gestalten und ausbauen 
1;.i_sse~ werden, das zu ermitteln und die 
g~nstigsten Möglichkeiten erkenntnismä
ßig vorzubereiten. ist die Aufgabe des 
neuen Oder-Donau-Institutes. 

fSTANBULER BöRSE 
WechseDcurse vom 10. Mai: 

l"!rOffnunc 
L Tpf, 
N ondon (1 Pfd. Sttg.) 5.22 

G
ewyork (100 Dollar) . 130,50 
enf ( 100 Franken) . 30 3?55 

Madrid (100 Peseten) . . 12,sil 
Stockholm (100 schw. Kr.). 31,1325 

Ooldprelse (Schlußkurse): 

Sehtal 
Ti>f. 
5,22 

130,50 
30,3255 
12,89 
31,1325 

Vortat' Neuer Preis 
Goldpfunc.J (Re~adiye) 41,20 / 41,00 
g Barrengold . . . 5,62 5,59 

Von der Amortisationskasse 
Mitteilung an die Inhaber des Kontingents B der 
7,5%igen Türkischen Schuldverschreibungen 1933 

Das Kontingent B der 7.50/oigen Türkischen Schuldverschreibungen von 1933, dessen Til

gung for dem Fälligkeitstermin vom 25. Mai 1944 ab von der Regierung beschlossen worden 

ist, wird von unserer Kasse bis zum Abend des 24. ,\fai zum Preise von 16,50 Türkpfund pro 

Stiick :in den Schaltern der Zentralbank der Türkischen R~publik in solchen Städte d' . n, wo 1ese 
Bank Zweigstellen unterhält, und in .anderen Orten an den Schaltern der Landwirtschaftsbank 

angekauft. Die Schuldverschreibungen, die zu dem erwähnten Preis von unserer Kasse angekauft 

werden, müssen mit dem am 25. Mai fälligen Zinsschein Nr. 22 und allen weiteren Zinsschei
nen versehen sein. (5694) 

C. A. 
•• 

~ULLER & Co. 
= gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Tdefon 40090 latanbul-Galata 
M.inerva Han T degr. Adresse : Transport 

Briefe: P. K. 1090 

Perser t e p pi c h-H aus 
K a s 1 m Z a d e 1 s n1 a i 1 u. i b r a h i m H o y i 

Istanbul, Mahmud Pa~a. Abud Elencr1 Han 2..J-4 - Tel. 22433-23408 
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~ AUS· ISTANBUL 
· Neuer Probealarm 

in der kommenden Woche 
Nach dem erfolgreichen Verlauf der beidert 

ersten Probealarmt: 111 lstanbul wird in d1es.:a 
Tagen umer Teilnahme des gan.i:en für den 
Lu11schutz einl:esec.i:t~·n Apparates auch cm 
Tag c s probt: a l arm eno.gen, sehr wahr
schc.n„cll m der nächsten Woche, abt:r ohne 
vor h enge An k u 11d1 g u n g. Im übngeil 
sollen d1e:.c \'ersuche in Zukunft angcbt.ci1 
11111i..!es1e11:. zwc.mal in der Woche wiederholt 
werocn. Der M1l1tärbeiehlshaber von Istanbul 
hat 11.:.r1er Ofi1L1ere st:.i1es Armeekorps beaui
tragt, ihn in der Zentra1komm1ss10n und m den 
Sclucusausschüssen zu vertreten. 

Bergung des „Trak"-Wracks 
un111öglich ? 
Nach emer Meldung der „Tan" ist die tech

msche Kommission der Generaldirektion lü r 
S.:hiiiahrt, die nach Bandmna abgereist w.tr, 
um 'an 0 rt und Stelle die .Mall nahmen zu 
einer Bergung des im vergangenen Wmter ge
sunkenen lJarnp1ers „Trak" zu prüien, wegen 
licrrsc:1i;nden Sturmes in der Umgebung von 
13and1rma zurückgekehrt. Die letzten Untersu
chungen sollen aber gezeigt haben, daß eine 
B.:1~ung nicht möilir.h sei. Höchstens werde 
man g„ w:sse Metalltetle sicherstellen können. 

Das Ballett „Ein Waldmärchen" 

Zur bevorstehenden Vorführung des Balletts 
.. Ein Waldmärchen" durch das Volkshaus von 
Eminönü in den Räumen des Stadttheaters hat 
das gleichfalls mitwirkende Orchester des Vo.ks
hauses Kad1köy, da~ 5\J Instrumente umfaßt, 
d.eser Tage rmt den Proben begonnen. W~e be
re.ts mitgeteiit, sind die Emnahmen dieser Vor
stellung tür die Armenspeisung bestimmt. Die 
Auiflihrungen dauern vorn 17. bis zum 21. Mai. 

„Büyük Dogt:" verboten 
Die Z.!itschrift „ßüyük Dogu" ist vom Mi111-

sterrat wegen Veröiientlichung schädlicher Ar-
tikel verboten worden. ' 

Pfeifentabak billiger 
Seit ge.;tern ist der Preis für die bessere de~ 

b.:1dcn Pfo.1entabaksonc11, die von der Mo110-
pu.verwa1.ung vertr.eben werden, ermäUt~r. 
t::tn Kilo dieses Tabaks („Türk P1po Tütünü·") 
kostet jelzt nur noch 27.50 Tpf. statt b.sher 
37,50 Tpi. Der Pre;s für em 50 g-Paket ist von 
187,50 auf 137,50 Kuru~ herabgesetzt worden. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Aufsatz über die zweite fror.t 
schre.bt Sada~ im „A k ~am", es seien berens 
zwei Wochen vergangen, seitdem in England 
scharie Maßnahmen ergriiien worden waren, 
d.c als Vorboten der zweiten front betracht.:t 
würden. Ebemalls seit zwt:i Wochen sei die 
mehr als zehn .Monate anhaltende russische Of
fensive an der Ostfront zum Stehen gekommen. 
\'.'ahrend Im Lager der Angelsachsen alles 
vcrstun.mt zu !>elll scheine, nehme man in 
Dc.itschland eme Ungeduld wahr, und m:rn 
glaube dort, daß d.e zweite front unrnittelb.tr 
vor ihrer .Errichtung stehe. Diese UngeduiJ 
werde auch von der Sowjetpresse hin und wie
der geteilt . .Es besteh:! kein Zweiiel. daß die 
deutsche Verteidigung g~gen emen Invasions
versuch sehr hart se111 werde, und daß die 
Kämpie an der zweiten front alles in d'!n 
Schatten stellen würden, was die Ostfront bi>
her als höchste Leistungen der Kriegführung° 
zu verzeichnen hatte. ,\\an könne sich vorstel
len, welche schwere Auigabe die Angelsachsen 
1111 europä'schen Westen .i:u bewältigen hätten, 
w":m man bedenke, daß die Deutschen selbst 
die 1 ussi.s1.he front vernachlässigten, um dca 
Atlanukwall z1: festigen. Oie Angelsachsen be
h:iupleten, daß s;e in der letzten Zeit im euro
päischen Luftraum keine deutschen flugzeui:e 
mehr antreffen, und daß auch der U-Bootskrie,: 
g eich r-;ull wäre. Andererseits wäre aber wie
derum nach angelsächsischen Veröffentlichun
gen anzunehmen, daß Deutschland noch über 
e'ne sehr starke Luftwaffe verfüge, und daß 
d"e Deutsc:1en gerade in der letzten Zeit an 
der \'erstfirkung ihrer U-Bootwafie fieberhaft 
arbeiteten. Diese Tatsache zeige, daß Deutsch-

land alle diese Waffen aufspare, um sie im ent
scheidenden Augenblick einzusetzen. Diese An
nahme !!'ehe so weit, daß man bereits glaube, 
daß sich die Deutschen nicht nur mit der Ver
teidigung der europäischen Westküsten begnü
gen, sondern ihrerseits zu einem Angriff auf 
die englische Iusel übergehen würden. Aus dic
sen Befürchtungen heraus iordere sozar „Daily 
Expreß" die Deutschen auf, nach der englischo!n 
Insel zu kommen, damit man ihnen ze.gen kön
ne ,welche folgen ein solches deutsches Unter
nehmen haben würde . .\\an müßte 111 EnglanJ 
demnach noch fest an die Kampf- ja sogar An
griiiskraft der deutschen Wehrmacht glauben, 
um derartige Befürchtungen hegen zu können. 

• 
Auch Nadir Nadi befaßt sich in der „C u m -

h u r i y et" mit dieser Aufforderung des „Daily 
Expreß" und sagt, es wäre verwunderl:ch, dciß 
eine englische Zeitung von einem möglichen 

Wenn wir d~ Zahl der Flugzeuge, die 

uns vor Luftangriffen schützen, erhöhen 

wollen, dürfen wir den F 1 u g z e u g „ 

v e r e i n nicht verges:>en 1 

Angriff der Deutschen auf ·die englische Insel 
spreche, in e.:ner Zeit, in der nach angelsächsi
schen Veröffentl.chungen der alliierte Angrill auf 
die europä:sche Festung nur noch eine frage von 
Tagen oder gar Stunden wäre. Man erörterte in 
England in aller Odientlichkeit ernstlich den 
fa11 eines Angr:ffes der Deutschen, die damit 
den Plan vertolgen soilten, dem angelsächsi
schen lnvas;onsversuch zuvorzukommen und ihn 
im Keime zu ersticken. Es berühre den Außen
stehenden mehr als merkwürdig, wenn nach 
vierJähngen Vorbereitungen die All:ierten in 
einem Augenblick, in dem auch sie nach ihren 
eigenen ,\\.tteiaungen sehr stark se:n müßten, 
von der Möglichkeit eines deutschen Angrilfes 
auf Großbritannien reden. Wie dem auch sei, 
stehe heute fest, daß es heute keinen anderen 
Ausweg gebe, als den Deutschen auf dem Fest
lande entgegenzutreten, um die in mustergülti
ger Disz.plin arbeitende deutsche Kriegsma
sch:nerie :i:ur Strecke zu brmgen, was auch 
von der demokratischen Presse einmütig zuge
geben werde. 

• 
rne Zeitung „Y e n i Sa b a h „ fragt, ob die 

deutsche Welmnacht immer noch uber Möglich
keiten und Mittel veriüge, einen Angrifi auf d1.: 
cngllschen Inseln zu wagen, wie d.es von den 
Engländern behauptet werde, nachdem d.c 
Oeu.schen seit nahezu zwei Jahren empundliche 
Schläge erlitten hätten. 

• 
Im .. Ta n ·· hebt Se:tel die Notwendigkeit d.:r 

Anpassung der Türkei an die neuen Verhältnis
se in Europa hervor und sagt, der UrsprunJ 
der Ursachen des Zusammenbruches des osma
nischen Ka1serre1chs sei daraui .i:urilckzuiühren, 
daß das osmanische Ka1serre.ch die fram:ösi
sche l(evoluuon, die in t:uropa neue Menschen 
unJ eine neue Welt geschaiien und Jer europ.i
ischen Zivilisation einen mächt1genAuftrieb ver
liehen habe, als ein Werk des Pöbels und wie 
e111e Pest betrachtet und sich mit allen Mitteln 
gegen sie gewehrt habe. Das Osmanisci1e 
Reich sei deshalb zurückgeblieben, weil es sich 
an die Erfordernisse der damaligen Zeit nicht 
anzupassen verstanden hätte. In Europa stehe 
jetzt, so behauptet Sertd, wiederum eme neue 
Welt vor ihrer Geburt. Europa winde sich in 
den Schmerzen dieser Geburt und sehe der 
Entstehung einer neuen Welt entgegen. Auch 
diesmal versuchten in der Türkei reaktionär 
gesinnte Leute der Entwicklung der Türkei eine 
dem Gang der Welt entgegengesetzte R:chtung 
zu geben, indem sie sich auf eme Relhe dema
gogischer Behauptungen stützen, um die Tür
kei von dem Weg der übrigen Menschheit ab
zubringen. Diese Lell'te versuchten der Jugend 
veraltete Utopien wie den Rassegedanken uud 
den Panturanismus einzuimpfen, um in der Tür
kei Feinde gegen die westliche Zivilisation zu 
werben. Oie Türkei sei aber genötigt, sich der 
Weiterentwicklung der Welt und Menschheit 
anzupassen, um vorw:irts zu kommen uuJ 
fortschritte zu erzielen. 

&fein~ am 8. ::;fpril f !J//.4 in [JJromberg stattgqundene V ermä61ung 

mit ffräulein 

fToc6ter des c{lterrn 

{}ema61in 

':](_ osemarie ~1'emann 

flJan{direktor cYJfnlle UYiemnnn 

e1isabet6 geb. clc6ac6t g ebe ic6 

. 
und seiner grau 
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•· Z. an du Krieg1akademie 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALA T AKAI -i5 
Tele1r.· Adr.: Al 1 t er - Perospr. Samm-Nr.: 44848 

Schüfsabf ertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereleo In 
Bremeo, Emden, Flensburr, tlamburr, l(lel, Lübeck, 

Rcodsburi, Rostock, Stettin 

SOEBEN ERSCHIENEN ! 

Dr. RICHARD PETERS 

Von der alten und neuen Türkei 
E I N G UTES W E RK. UM DIE TORKE i K E NNEN ZU LERNEN 

MIT V IELEN BILDE RN 4,50 TORKPFUND 

VERLAG B E RKALP KtTAB E Vt ANKARA 
Zu beziehen auch d u rch die Buchha ndlungen K AL l S und KAPP S 

„T ü r k i s c h e Po! r1 

Uernichtun2sf euer auf nettuno 
Oertliche Kampftätigl.\eit an der Südfront 

Berlin, 10. Mai (TP) 
Das Internationale Informationsbüro berichtet 

zu den Kämpicn in Italien: Im Landeraum Ne t
t u n o lag bis aui den erfolgreichen Vorstoil 
eines deutscht'n Stoßkommandos bei Colle del 
Pozzo (westlich Cisterna) <las Hauptgewicht 
der Kampitätigkeit wiederum bei den s c h w:.: -
r e n d e u t s c h e n B a t t e r i e n und f e r n
g es c h ü t z en. Ihr Vernichtungsieuer aui die 
anglo-amerikan;schen Stellungen, Truppeuun
terkünfte und Depots im küstennahen Dreieck 
Ncttuno-La ßeccia-Cioccatti wurde bei Tag 
und Nacht fortgeset.i:t. Ausschlaggebend für den 
Er i o 1 g dieser Beschießungen ist der gerad-!
zu einzigartige Umstand, daß die deutschen 
ßatterien und ihre vorgeschobenen ileobach
ter ihre Ziele auf Grund des t'rontverlaufcs na„ 
hezu k o n z e n t r i s c h b e k ä m p f e n kön
nen. Deutsche Schlachtflieger und schnelle 
Kampfilug.i:euge beteiligten sich gestern ebe1:
falls an dem Bombardement dieses Raumes und 
erzielten mehrfach Volltreifer in den berei!s 
unter schwerstem Artilleriebeschuß liegendca 
Zonen. · 

An der italienischen Südfront leble d.e örtli
che Kampftätigkeit in dem flügelabschnitt ..:t
was auf. Im adriatischen Küstenabschnitt dranJ 

AUS ANKARA 
Probe-Alarm in Ankara 

In d,esen Tagen werden auch in Ankara Pro
be-Alarme durchgeführt werden. Das Vilayct 
hat in einer Bekanntmachung erklärt, daß jeder 
gezwungen sei, während des Alarmes Weisun
gen der Polizei und der zuständigen Beamten 
Folge zu leisten. 

Schluß der Arbeitsausstellung 
Wie das Komm1ssanat für die Ausstellung 

Oeffentl.cher Arbeiten 1111tte1lt, ist die Ausstel
lung gestern abend geschlossen worden. Uie 
Gesamtzahl der Besucher bis einschließlich 10. 
Mai beliei sich auf 204.530 Personen. 

Errichtung neuer technischer 
Lehranstalten 
Einern Mitarbeiter der Zütung' „T a n'" er

klärte der Staatssekretär für techn!sche Ausbil
dung" beim Unterrichtsministerium, Rü:?tü Ozel, 
uber die Abs.chten des Ministeriums zur Errich
tung von neuen Lehranstalten folgendes: „Auf 
Grund eines vorliegenden Programmes wird :Jas 
.\'\:nisteriurn in jedem Vilayet Gewerbemstitute, 
Mädcheninstitute und Handelsschulen errichten. 
In diesem Jahr werden 10 neue Gewerbe- und 
Handelsschulen erö'.fnet werden . In den Vila
yets, wo bisher die erforderlichen Grundstiicke 
bereitgestellt sind, sind die Bauarbeiten bereits 
aufgenommen, jedoch wird rnnn n:cht auf ihre 
Vollendung warten, sondern in provisorischen 
Gebäuden mit dem Unterricht beginnen. Die 
Bauten in Kayseri, Adana und Eski1?Chir sind 
bereits vollendet " 

Verbrannter Baumwolltücher-Transport 
Wie die „T a s v i r i E f k a r" aus ,\\ers:n be

richtet, ist zwischen den Stallonen Bucak u11d 
Hacikm in einem Güterwahen, in dem 19.3 
Ballen Baumwolltücher befördert wurden, Feu
er ausgebrochen. Der \Vagen verbrannte mit 
seinem Inhalt. Die Ursache konnte noch nici1t 
festgestellt werden. Die Ware soll mit 49.000 
TJJf. versichert gewesen sein. 

Aus der hauptstädtischen Pr~ 

Falih Rifk1 Atay scl1re:bt in der heutigen 
„U 1 u s" unter dem Titel „Nur auf dem Wege 
des Geset:i:es" einen Artikel, in dem er darauf 
hinwe:st, daß die Nationalversammlung und die 
verschiedenen Regierungen seit dem 23. April 
1920 bestrebt gewesen seien, zwei Bedürfnisse 
d'.eses Landes zu befriedigen, nämlich d"e Schaf
fung von Gesetzen, die jedoch ke:!1cs~ve.gs dik
tatorisch sein dürften, aber auch die Ernchtun..., 
einer freihe:tlichen Ordnung, die aber keines
falls Anarchien gestatte. o:c 9egner dieses ~.y
sterns seien aber stets Lemuht gewesen, das 
System von zwei Seiten anzugreifen, einmal 
durch eine Literatur, die die Autorität der Re-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ANKARA 
Am Sonn ab e n d , den 13. Mal, um 20.30 

Uhr: f i Im ab e n d im Hause der Reichsdeut· 
sehen Gemeinschaft. Gezeigt wird der Film 
„Alles Herz wird wieder jung". Nur Reichs
deutsche haben Zutritt. 

Aufführung 
des Volkshauses von 

Eminönü im 
STADTTHEATER 
Vom 17. bis 27. Ma; 

um 21 Uhr: 

EIN WALDMÄRCHEN 

Ballett 

D er Schalter ist v on 14 bis 2 1 U hr 

g eöffnet. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französ isch en 

Sprachunterricht erte-il t Sprachlehrer. An· 
fra gen unter Nr. 9291 an d ie Geschäfts
s telle d ieses Blattes. ( 6291 ) 

„DER NAHE OSTEN" 
d ie einzige über d en g a n zen V or

deren Orient ausführlich b erich
t ende Wir tschaf!szeitschrift , 

E i n z·e 1- Nu mm er T p f. 0.75 
Jahres - Be z ug s prei s T p f. 15.

Verlaii: der „Türkischen Post". 

ein deutsches Stoßkommando nördlich 0 r o g -
n a in mehrere Kampfstände ein und sprengte 
sie in die Luft. Gefangene wurden eingebracht. 

• 
London, 10. Mai (TP) 

Die Zeitschrift „New Statesman and Nation" 
übt in einem Artikel heftige Kritik an der 
b r J t 1 s c h e n V e r w a 1 t u n g in den b e -
s e t z t e n G e b i c t e n. 

Es sei peinlich, daß unter der britischen flag
ge sich nicht nur in Ben g a 1 e n , sondern auch 
in Süd i t a 1 i e n der Hunger breit mache. Das 
Blatt bezeichnet angesichts dieser Tatsache die 
Sendungen des britischen Rundfunks als nutz
los, in denen den besetzten europäischen Län
dern versprochen wird, daß nach der Befreiung 
durch die Invasionsarmee die vollbeladenen 
Sch.ffe mit Lebensmitteln, Medikamenten und 
Kleidungsstücken, die schon bereitgehalten wür
den, eintreffen würden. Oegenüber dieser Pro
paganda des britischen Rundfunks könnten die 
Deutschen auf die tragische S:tuation in den 
von den Anglo-Arnerikanern besetzten italieni
schen Gebieten hinweisen. Auf solche deutschen 
Hinweise auf das völlige Fiasko der alliierten 
Politik in Süd talien könne England nur mit 
einem verlegenen Grinsen antworten. 

gierung herabzuwürdigen versucht und ihr Feh
ler vorwarf, dann dadurch, daß sie die nach der 
\ erfassung unzulässigen Probleme unter die 
vo:ksrnasse zu bringen suchten. Gerade in der 
letzten Zeit seien le:der solche Personen in ihrer 
Tätigkeit durch die türkische Presse insofern 
unterstützt worden, als die Presse d:eses ·Vor
gehen als etwas Legitimes hingestellt oder min
destens s:ch uninteressiert verhalten habe. Es 
sei daher eine Literatur von feindseliger Ein
stellung gegen die Staatsautorität verbreitet. 
Atay bemerkt, der Begriff des Zwiespaltes sei 
gerade durch .\'\itwirkung von Demonstranten 
in die Schulen hineint!ctragen worden. Absch!ie
ßend betont der Verfasser, daß die Volksgenos
sen mit aller Aufmerksamkeit daran mitzuwir
ken hätten, daß ungesetzmäßige Handlungen 
keinesfalls zu entschuldigen seien, daß die Au
torität des Staates nicht beeinträchtigt und Ten- . 
denzen zur Anarchie n!cht unterstützt würden. 

--o--

London gibt Zahlen über die 
Lieferungen an Moskau bekannt 

Stockholm, 10. Mai (TP) 
Wie aus London gemeldet wird, gab ,\'\ini

sterpräsidcnt Chur chi 11 ·am Mittwoch im 
Unterhaus Einzelheiten über die Liefe r u n -
g e n U r o ß b r i t a n n i e n s u n d d e s E 1ii
P i r es a n d i e So w i e tu n i o n bekannt. 
Churchill erklärte, daß die Sowjets in zweiein
halb Jahren 5.031 Tanks, 6.778 f 1 u g zeuge 
sowie Rohmaterialien und Lebensmittel im 
Wert von über 80 Millionen Piund Sterling er
halten haben. Eine Verlautbarung der b r i t i -
s c h e n Ad m i r a 1 i t ä t teilt gle1chzeit1g mit, 
daß die Schiife der verei11i)!ten Nationen in dea 
letzten sechs .Monaten nahezu 1250.000 t Knegs
material nach der Sowjetunion gebracht haben. 

Man ist in hiesigen politischen Kreisen der 
Me111ung, daß diese im gegenwärtigen Augen
blick getroffenen Feststellungen, die in einem 
umfangreichen Schriftstück um allen Emzelhel
ten niedergelegt sind, den Zweck haben, die in 
der letzten Zeit w.eder hartnäckig auf die 
schnelle Venvirklichung der zweiten 
front in Europa drängenden Sowjets darauf 
aufmerksam zu machen, daß sle ihre militäri
schen f.rfolge zu einem nicht unbeträchtlichen 
Teil der anglo-amerlkanischen Hilfe verdanken. 

--o--
Stockhohn, 10. 1\\ai (TP) 

„Dagsposten" berichtet von Gerüchten über 
die tlintergründe, die zur Verlegung von 250 
amerikanischen Fliegern aus falun (.\\ittel
.schwe<len) nach Loka-Brunn (Sü<l~chweden) 
führten. Unter anderem oll die wachsende Ani
mositfft zwischen Amerikanern und F.ngländern 
die unmittelbare Veranlassung dafür gewesen 
sein, daß man sich entschloß, eine Trennung 
der Internierten vorzunehmen, bevor größere 
Zwischenfälle eintreten. 

' 

Istanbul, Donnerstag, 11. Mai ~ 

Sowjetische Schnellboote 
bei Murmansk vernichtet 

Der deutsche Wehrmachtsbericht 

Führerhauptquartier, 10 .• \'lai (TPI 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bC· 

kannt: 
Im L a n d e k o p f von S e w a s t o p o 1 stc" 

hen deutsche und rumänische Truppen weiter: 
hin in schweren Kämpfen mit den vordringell, 

b~· 
den Bolschewisten. Im Zuge unserer Absetz d 1 
wegungen wurden die Trümmer der S t a u• 
S e w a s t o p o 1 g e r ä u m t. SchlachtilngZ~tl· 
ge vernichteten am gestrigen Tage 30 SO\\ Je Jl• 
sehe Panzer. In Luftkämpfen und durch fla e· 
artillerle wurden 19 feindliche Flugzeuge abi 
schossen. ~ 

Im Raum von J a s s y , östlich des Se r c 
1
1• 

und auf dem Westufer der M o 1 da u, :scbe 
terten örtliche Angriffe der Bolschewiste',1- t~ 

Schnelle deutsche l(ampfflugzeuge vern1~11 11c ten nördlich Mur man s k drei sowjettsC il 
Schnellboote, sowie zwei Handelsschiffe 111

1
• 

Insgesamt 2.600 BRT. Bel Angriffen auf dellle 
sehe Stützpunkte lru hohen Norden verloren d 
Bolschewisten 19 Flugzeuge. cJI 

An der italienischen S ü d f r o n t wurd 6• 
mehrere feindliche Vorstöße abgewehr t. SIO 1• 
trupps sprengten zahlreiche feindliche KatJIP 111 
stände. l(arupfflugzeuge griffen Schiflszielc 8 llo 
Landekopf von Nettuno mit gutem Erfolg 11eJ 
Zwei Frachter mit Insgesamt 5.000 BRT, z„".r 
größere Landungsfahrzeuge und ein Zerstorj. 
wurden schwer getroffen. Die Vernichtuni: c 
nes Teiles dieser Schille ist wahrscheinlicti;e· 

Bel seinen Angriffen gegen Orte In den„
6

eo 
setzten West g eb ie ten und den Vorsto r · 
In den Raum von Luxemburg und Sa a ~· 
b rücken verlor der feind gestern 19 fltl~ 
zeuge. Einzelne britische Flugzeuge warfeD Jl l 
der letzten Nacht Bomben auf das Stadtgcb 
von Berlin. 

• 
Berlin, 10. Mai (E.P)Jlt 

_Die gegenw~rtige Ruhe an ~~r„ 0 s.t f r ~,~t 
wird nach Ansicht deutscher .\1•htarkreise ~--~e 
mehr lange andauern. Der deutsche m!Jitär:~1;.Sprecher erklärte am M:ttwochabend, daf~ sc d'et 
in allernächster Zeit im S ii da b s c h n 1 t t ~· 
Ostfront mit dem so w j e t r u s s i s c h e !1 "i ~ 
sturm gegen die deutsche Kampflin:ed rt~ 
rech n e n ist. Die frage, ob auch an an .e,!t' 
Abschnitten der Ostfront eine sowjctrus~1:,Jll 
Offensh·e zu erwarten sei, glaubte der deut~\el
Militärsprecher anhand der vorliegenden. '1e~· 
dungen und Informationen verneinen zu kli01 

Der rumänische Heeresbericltt 
Bukarest, 10. Mai (TP) • 

r.11• 
Das 0 b e r k o m 111 a n d o der r u 111 ~ bt' 

s c h c n A r m e e gibt unter dem 9. Ma1 

kann!: fe !I'. 
Auf der K r im halten die Angriffe· des 0? 

des auf den Brückenkopf von Se was t 0 ~el' 
an. Schwere Kämpie sind im Gange. 56 So'''~ 
flugzeuge wurden abgeschossen. Am u!1te be· 
D n i e s t r und in B e s s a r ab i e n ke111 !l 
sonderes Ereignis. In der · Moldau. iJJl ~;ii 
nördlich Jassy wurden ieindliche Angriffe 
riickgewiesen. 

James IV>nestal amerikanisc11er 
Marineminister p) 

Washington, 11. Mai ( f il 

Präsident Roosevelt h~t James Forrestnl .i 1 
J\\arineminisler ernannt Forrestal tritt darn11 

d:e Stelle des verstorbenen Frank Knox. 

Gandhi soll sich in einen Bade0(
1 

begeben . 
Bangkok, 10. ·Mai (tl') et 

Da Gandhis Clesundheits.i:ustand noch irl1$ ~ 
sehr besorgniserregend ist, haben d'.e briliS ~1cb 
Behörden die Genehmigung erteilt, daß er ·t~r 
in einen Badeort in der Nähe von Bomh:iY 0c" 
Erholung begeben darf. Es steht jedoch ~j~t' 
keineswegs fest, ob Gandhi auch wirklich r 
fähig ist. · 
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