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Alliierter Grossangriff on der ltalien-f ront 
Schiffsbe~egungen deuten· auf weitgehende Pläne des Generals Alexander 

Berlin, 13. Atai (TP) 
„,~lt Freitag Nacht sind In Sud l t a 1 i e n, 
tet, hus Berliner militärischen Kreisen \'erlau• 
-111 e f t i g e K ä mpfe Im Gange. Während 
be11 L~ndekopf Hlll l"etluno Ruhe herrscht, ha
kt die Anglo-Amerikancr 111 i t s c b r s t a r • 
lr 0

11 l\r ä ften an der g an z en S ud· 
ke111

11 t angegnffcn. Ob\\ ohl man dafür noch 
tr\V e Sicheren Anhaltspunk te hat, ob die der 
Se1t artete Großangrilf sei, \\ lrd rnn. alliierter 

IJ e ttcsagt, daß es die große Olfensl\ c sei. 
lct cts lntcrnation.ile l nform.1t1on~büro bcnch-
1ta1izu diesen Kampfcn noch folgendes: An der 
ta1:senischen Südfront sind seit den Nachn11t-
1ll.t1t1Unden des Donnerstag am unteren und 
!lll eren O a r 1 g 1 i a n o heftige Kampfe 
Sta~ange, die unverkennbar cm einleitendes 
kan •um der seit langem von den Anglo-Amen
b r ~rn beabsichtigten n e u e n U u r c h -
reit c h s versuche bedeuten. Die \'orbe
ltiet~ngcn dazu befinden sich, wie bereits ge
dar1 et, in der Endphase. Das zeigt sich auch 
SJiain, daß die 5. Am1ee am Do.nner~tag vom 
\' 0 en Nachnuttag ab cin.ge Au 1k1 ä r u n g s
l:ei~ s t 0 ß e unternahm. Die e richteten sich 
l'llng n di.e vorgeschobc~1en deutschen Sielte
n 1 s soos1tionen in den Sektoren der t Y T r 11 e
hfle c h e-n K fi s t e. Bei anhaltend starkem Ar
r1cn11efcuer der anglo-amerlkamschen Uatte
ln\'a \'ersuchten starke Erkundungstruppen der ltl!!i·0nssoldaten, die vorderen J\hnen· und 
last erniszonen des deutschen Vorfeldes abzu
fedoenh, um sich dann einzunisten. Sie wurden 
\'eh cf überall vom zusammengeiaßten Ab· 
lliehr euer vertrieben. Am Freitag morgen 
ltonrten sich die anglo-amcrikamschen Vor
l:Crt'' U~d d;e daraus erfolgen~en ~ämpfe stei
\ro,;n sieb zu größter Heftigkeit. Die deutschen 
\V d 0sten leisteten den Invasionstruppen zähen 
'ehe erstand, vor allem die verborgenen deut
'ltr ~ Maschinengewehr- und Granatwerferne· 

rachten den Anglo-Amcrikanern beträcht· 

Die deutsche Note 
an Ankara 

1 
Berlin. 13 . .l\\a1 (TP) 

laci Berliner politischen Kreisen fmdet die Tat
d e e Interesse, daß die deutsche Presse zwar 
'f 0 Vorsprache des deutschen Botschafters 
c 1

0
n Pa p e n bei Außen1111111ster ,\\ e n e m e n

'la!t t 1 u in Ankara \ erzeichnet, fiber deu ln
len ~er vom deutschen Botschafter ilberreich
~rc Ote Jedoch mchts meldet. In maßgebenden 
~lll~en der Reichshauptstadt wird erklärt, daß 
Qich tlheiten über die Demarche von Papcns 
411 ~ t bekann tgegeben werden könnten, da diese 
teh<fn Uercich der diplomatischen Behandlung 

I re. 
~t,ni· Zusammenhang mit dem von uns gestern 
~c,0~enthchten Communiqu~ erklart man !n 
~~t 

1
\ 1lhelrustraße erganzend, daß die ganze 

'ehe e1:enhe1t nunmehr n u f d i p 1o111 a t i
tc de ni W ege verhandelt werde. In der No
'iiic es ~eiches, die ß otschafter von Papcn In 
~llllJ apa überreichte, sei d ie Auffassung Berlins 
~h ragenkomplex der deutsch-turkJSchen De-

A\llngen kla r umrissen. 
~n an lehnt es in Berlin ab, Prognosen über 
~t Ausgang der nunmehr einsetzenden d1plo
llcr~schen Verhandlungen zu geben. hob aber 
~ t Or, daß dl!r deutsch-türkische Ha n de 1 s
Uc1r tr ag In seinen übngen Punkten voll In 

llng geblieben ist. 
• 

'tl London, 12. Mai (L.P.S.) 
~1~r lstanbuler Vertreter der „[) a i 1 Y Ma i !" 
,0 Ct seinem ßlatt: 

bt 1e A 1111 er t e n werden möglicherweise 
lt der türkischen Regierung neue Sc h r lt -
~r Unternehmen und die sofortige f.instellung 

tesamten Ausfuhr nach Deutschland ver
~en. Diese Sclrritte werden vielleicht schon 

tlien nachsten Tagen erfolgen. · 
~ ~ bri tischen Kreise betonen, daß, obwohl 
~1 hromliefcrungen eingestell t seien, die Tilr
.~ ~eiterhin dem Reich Kupfer, Baumwolle. 
~;r Und andere Rohstoffe liefere. In den glei
~~ 1 l<re1sen Ist man der Auffassung, daß, ob

Ch die Lieferungen aller Art im Laufe der 
~llJ Sten 8-10 Wochen infolge der alliierten e bardcments der deutschen Verkehrswcle 
r 3ropa zum Stillstand kommen werden, alle 

t n en Peind bestimmten Sendungen s o f o r t 
~ e s t e 1 1 t werden müssen." 

Spanisches 'Volfram 
für Deutschland 

bt · Stockholm, IZ • . Mal (TPJ 
St„ Spanische Oesandtschalt In Helsinki bat 
~ <..rkJärung zu den Jüngsten Abmachungen 
~- ltieu Alliierten ausgegeben, In der es heißt, 
l~t lft zu, daß die Alliierten dla , ·ollkommeno 
~'41 ~llung der Wolframexportc nach Deutsch
~•t Ordertew, doch lehnte die spanl!'che Regle· 
~ttil dies kategorisch ab. Nach dem Abkommen 
, -G tt der lc t z i g e E x p o r t nach Deutsch
~- So% der Im Jahre 19U gct ä tlg· 
-,,... 4. u s f u h r. Die spanische Rei:lerung 

te keinen anderen Standpunkt einnehmen.-

• 
D· Moskau, 12. l\_1ai (TP) 
D~e ~wjetpressc setzt d'e Angriffe g c ge n 
ne n t c n ungeachtet der spanischen Konzes-
~.\ ~ in den Verhandlungen mit England :md 
~~e;n \'crschärfter Form fort. Besonders wird 
t'l ren polemis:ert, daß die letzte Rede Fran· 
~.,,.j n Al:cante ein einziger Angriff gegen die 
~Gtunion gewesen sei und nur Lob für d:c 

Chen Rußlandkämpfer enthalten habe. 

hche \ erlus1e bei.:>o ~el.111g es 1h11e11 i.111 Zu
sammenwirken mit deu deutschen ~auenen au 
d e r K u s t e n s t r a ß e sowie bei i\\ 1 n l u r: 
n 0 und bei Am b r o g l 1 o, die Anglo-Ameri
kaner trotz deren zahlenmäßiger Ucberlegen
he11 bereits ,·or dem thudcrnisgürtel unter be
trächtlichen illutopfem zunickluschla;:s~~· !.n 
Raum von Cast e 1 fort c waren die Kamp~e 
infolge starker N.icltfuhrung vO!l amcr.~kam
schen Reserven besonders hart. Nach trfullun;: 
ihrer Kampfaufträge gaben die d~eutschcn \'.o:
feldtruppen, aui die vordere :51cherungsh111c 
ausweichend, das Feld den sc.h~eren deutsc~cn 
Waffen in vollem L.:mfange 1rc1. U1c 11.ichruk
kenden a m c r 1 k a 11 1 s c h e n Po r m a -
t i 0 n c n rannten auf diese Wetse in~ die' seit 
langem artillerist1sch verbesserten ::::> P e r r -
f e u e r q u a d r a t c und hatten hierbei die 
g r ö ß t e n \' e r 1 u s t e. Ole1.chzeitig forn_lierten 
sich aui deutscher ::::> e 1 t e e111;ge ~ t o ß -
k o m 111 an d o s .zum G e g c n s ~ h 1 a g, der 
mit solchem Elan durchgeführt wurde, d.1ß die 
Amerikaner geschlagen "'aren, ehe sie sich hat
ten festsetzen hönne1L 

Aus den übrigen Abschnitten des sfid1talieni
schen Front werden vergebliche Vorstöße d<!r 
A!li1erte11 aus dem w e s 1 1 i c h c n A P e n n i !1 
gemeldet. wo Ihnen das Kreuzfeuer der Maschi
nengewehrnester umfangreiche Verluste bei
brachte. Im mit t 1 e r e n A penn 1 n haben 
die d c u t s c h e n Truppen siidlich Palena 
Bergstellungen am A v e n t i n o bezogen und 
das von ihnen bisher vier Monate lang mit Er
folg verteidigte V o r g e 1 ä n d e g e r ä u m t. 
Anglo-amerikanischc ilehauptungen über einen 
Vormarsch In diesem Teilsektor werden schon 
allein dadurch Lügen gestraft, daß im Zusam
menhang mit der zunachst v o n d e n A n g -
lo-Amerikancrn nicht erkannten 
.R ä u m u n g keinerlei Kampfhandlungen statt
gefunden haben. Außerdem haben die gegen· 
überliegenden Invasionskräfte bisher noch nicht 
versucht, fiber den Aventino vorzufühlen. 

Berlin, 13. Ma1 (EPJ 
Wenn auch endgültiges über Charakter. 

Au maß und Entwicklung der neuen anglo
amcnkaniscben 0 roß o ff c n s 1 v e 111 $ ü d -
1ta11c11 noch 11lcht gesagt werden kann, :.o 
versturkt sich doch auf~runJ zahlreicher 
S) 11111tu111e, \'Or allen Dmgcn aufgrund der He· 
obachtung des verstärk t e n Nach -
s c h u b d i e n s t es von Nordafrika nach lla
hen der f.mdruck, daß es sieb bei dem seit 24 
::,tunden rollenden Angriffsunternehmen um die 
ern artete Großschlacht handelt. 'chon vor B::
gnm des A11gnffsu11tcrnch111e11s hatte steh der 
alliierte Nachschub 11ach Italien so verdichtet, 
daß die Voraussetzungen für den gemeldeten 
überraschenden und vernichtenden ::5 c h 1 a g 
d e r d e u t s c h e n Lu f t w a f f c gegen die 
alliierten Schiffsbewegungen an der algerischen 
Küste geschaffen waren. Diesen Angnfi dürile 
man als den eigentlichen Beginn der neuen 
Itulien-Ofiens1ve betrachten. Auch nach diesem 
Schlag werden die alliierten Nachschubwege 
Ober See, bis nach Gibraltar hin, durch deut
sche feraufklärer unter lJcberwachung gehal
ten, und die aufgrund dieser Aufklärung vor
liegemlen 1 nforma tioncn Jassen gewisse Rück
schlüsse auf den U 111 f a n g de r a l 1 i i e r t e n 
Abs ich t e n zu. Fest steht schon Jetzt, dall 
der größte Teil der Kräfte der 5. a 111 er i k a -
n i s c h e n u n d d e r 8. b r 1 t 1 s c h e n A r -
m e e e.ngesctzt smd oder in unmittelbarer 
Einsatzbereitschaft stehen. 

Die deutsche Führung ist der .\\einung, daß 
e~ sich trotz der Breite des Angriffs von Gaeta 
bis Cassino nicht um die entschcidungsuchendc 
alliierte Oifens1ve handelt, sondern \'ielmehr 
um eine Art Ablenkungsangriffe. ttinter J er 
front stehen noch starke, wohl ausgestattete 
Peindvcrbände. ehenso lassen die Schiiisan
sammlungen sowohl im thyrrenischen wie 1111 
adriatischen Meer vermuten. daß es sich hier 
nur um ein Ablenkungsmanöver handelt. 

Scb(l)ere Luftschlacht über Deutschland, 
Bisher 72 amerikanische Flugzeuge als abgeschossen gemeldet 

Berlin, 13. M ai (TP) 
Am Freitag mittag schleusten s tarke Fernj1i

gerverbandc der Amerikaner starke Wellen \'On 
Bombern durch:; Moseltal in die Gegend von 
Frankfurt ein, wo die Bomberwellen, d'e län~"'t 
von der deutschen Abwehr erfaßt wordl!n wa
ren, sich auflosten, um die deutsche Verfolgung 
zu erschweren. 

Es kam zu sehr schweren Kämpfen zwiscr.en 
den deutschen Jägern und den umefikanischcn 
Fernjägern und Bombern. D;e Amerikaner hJt
ten sich wieder eine geschlossene Wolkendecke 
ausgesucht. Die deutsche. Abweh! abe~ settte 
mit einer neuen .Methode rtn, verwirrte die Ame
rikaner vollends sodaß die Amerikaner gesterri 
uber Deutschlan

1

d einen ihrer b:sher schwe1sten 
Verluste davontrugen. Die amerikanischen V~r
bändc waren schließlich derart dezimiert, daß s·e 
in wilder Flucht da,•dnflogen. In ganz Mitte!
deutschland und Norddeutschland liegen J:c 
Flugzeugtrümmer, die jetzt erst gesichtet und 

{:ezlihlt werden kunnen. Die Luftkampfe da••<>r
ten bei schließlich aufgeklärtem Himmel 4 Stun
den. 

Als erstes T e 11 r esu 1 ta t der deutschen 
Jagdabwehr wird bekanntgegeben, daß 72 ame
rikanische Flugzeuge bereits mit s·cherheit als 
abgeschossen gemeldet werden können. Diese 
Zahl wird sich noch erhöhen. 

Tiefangriffe 
gegen Landbevölkerung 

Berlin, 13. Mai (TP) 
1~ ~en späten Nachmittagsstunden des 11. 

~\a1 fu~rten nordamerikanische Fernjäger, die· 
u~er Su~westdeutschland vorgestoßen waren, 
Tiefangriffe gegen die ländliche Zivilbe\'ölkc
rung durch, wobei in der Umgebung von ,\\ühI
hausen 22 Personen, hauptsachlich Frauen u:id 
Kinder, getötet und eine größere Zahl ver
wundet wurden. 

135.000 BRT Schiff srauril ausgeschaltet 
E1:folg deutscher Torpedoflieger östlich von Algier 

Führerhauptquartier, !.:?. Mai (TP) 
Das Oberkommando der Wehm iacht gib t be

kannt : 
In unserem \'crengten ß r ü c k e n k o p l 

w c s t I I c h S e w a s t o P o 1 leisteten die 
deutsch-rumänischen Verbände auch gesteru 
dem mit überlegenen l\rälten anstürmenden 
feind unter Abschuß einer 'großen Anzahl , ·on 
Panzern hartnäckigen Widerstand. Vor Tu a p
s c ,·er cnkte ein U-ßoot ein sowjetisches Tor
pedoboot. Dei der gestern gemeldeten Zerschla
gung des iclndlichcn Brückenkopfes am unterlln 
DnJestr haben die unter l'ührung des Generals 
der Infanterie Buschenhageu stehenden Trup
pen 7 lelndliche Schützendivisionen sowie Teile 
einer Artillerie- und flakdivision zerschlagen. 
Außer Tausenden von Gefallenen verloren die 
Bolschewisten Z.600 Ge f a n g e n e, über 600 
Geschütze und Granatwerfer, 33.J Maschinen
gewehre, sowie zahlreiche andere Waffen und 
Krieicsmaterial. 

Im riickwärtlgen Gebiet südlich von l. u z k 
haben Verblinde des Heeres und der Polizei 
zusammen mit landeseigenen freiwilligen bei 
schwii.-rigen Witterungs- und Geländeverhält
nissen, hervorragend unterstützt durch Kampi
und Schlachtllieger der Luftwalie, s t a r k c 
s o w J e t 1 s c h e ß a n d e n in dreiwöchigen 
harten l(limplen e i n g e k es s e 1 t und z e r • 
s c h 1 a gen. Der feind hatte hohe blutige 
Verluste. Welt über 6.000 Tote wurden JN· 
zählt, 6.700 0 e fangen c wurden eingebracht, 
JO:? Bandenlager, Z64 Bunker und Kampfstände 
zerstört und zahlreiche schwere und leichte 
Waffen sowie umfangreiches l(riegsmatcrial 
erbeutet oder vernichtet. 

Bel wiederholten Angriffen sowjetischer 
Flugzeuge auf ein deutsches Geleit vor der 
n o r d n o r weg 1 s c h e n Kü s te wurden 16 
feiudlicho flugzeu10 durch Jä1er uud ßordllak 

abgeschossen. Ein eigenes Sicherungsfahrzeug 
ging verloren. 

In 1 t a 1 i e n führte der feind südlich A p r 1 -
11 a und östlich des Golfes von 0 a c t a zahl
reiche schwächere Angrifie, die unter hohen 
blutiKen Verlusten für ihn abgewiesen wurden. 
leichte deutsche Seestreitkräfte versenkten In 
der Adria ein irößercs feindliches Motorschiff. 

Im Kampf iegen k o m m u n i s t 1 s c h e 
Band c n auf dem ß a J k an hat die mit deut
schem Ausbildungspersonal durchsetzte 3!H. 
kroatische lnfantcriedivision unter t ·ührung des 
Generalleutnants Nickel In den letzten 4 Mona
ten einen großen Tell des kroatischen l(ernlan· 
des freigekämpft. Die Kommunisten \'crloren In 
diesen Kämpfen 3.000 Tote und 1.000 Gefange
ne, 16 Geschütze, 185 ,\\aschlnengewehre. Zanl· 
reiche Versorgungslager und Munition wurden 
erbeutet oder vernichtet. 

Verbände deutscher Tor P e d o f 11 e g e r 
griffen am Abend dci. 11. J\tal Im Seegebiet 
östlich Algier ein feindliches Nachschubgeleit 
an und versenkten 7 Fra c b t c r m lt 49.000 
ßRT und einen Zerstörer. ferner wurden 12 
Frachtschiffe mit S6.000 BRT, ein icroßer Tan
ker, ein leichter l(reuzer, sowie 2 Zerstörer be
schädigt. 

N o r d a m e r 1 k a n 1 s c h e ß o m b e r grif
fen gestern am späten Nachmittag Orte In 
S ü d we s t d e 11 t s c h 1 a n d an. Besonders In 
Sa a r b r ü c k e n entstanden Schäden und 
Verluste unter der Bevölkerung. 31 feindllche 
Flugzeuge wurden vernichtet, 16 weitere flus:
zeuge wurden bei Nachtani.trlllen über den be
setzten Westgebieten abgeschossen. 

V o r p o s t e n h o o t e bc~cbädlgtcn In Jer 
Nacht zum 11. ,'\tal vor der nlederländlschen 
l(üste Z britische Schnellboote so schwer, daß 
mit Ihrem Untergang zu rechnen Ist. Ein eige· 
ocs Vorpostenboot Ist 1e&unkeo. · 

Einzelnummer 10 · Kuru~ 

Be z u, s prelle: 

für 1 Monat (Inland) Türkpfund 2.50, 
tür 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.50; . 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fOr 6 

Monate (Inland) 12 Tilrkpfund, (Aus

land) 44,- Reichsmark; für 12 Monate 
(Inland) TOrkpfund 22,50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Oerenwert. 

0eaoh111 a l e lt u n g: Bt100lu. 0.llb Oedt Ceddetl Nr. Oll. Orahlan1ohrllt: " TD r kpoat", 
Fer napreoh1r: OH:hlllulelle 441505, S ohrlltleltung : 44150 15. Po1tla oh : latanb11I 12611. 19. jahrg. 

Variationen um Invasionen 
GROTESKE ALLIIERTE STJ.\\MUNGSMACHE UM DIE 2. FRONT 

Wiederholung, Wiederholung, verfluchte Wie
derholung -, so k.!nnzeichnetc Im ersten Welt
krieg Englands Premiermmister Lloyd George 
die uralten l:rfahrungen mit dem Grundgesetz 
der Propaganda. llcmgcmfiß hat 1m 5. Jahr des 
zweiten Weltkrieges, da in der Natur die Tem
peraturen anzusteigen beginnen, die alliierte 
Stimmungsmache um die angeblich bevorste
henden gewaltigen Operationen gegen Europa 
einen Hitzegrad erreicht, wie er selbst In di:
sem Krieg, der schon manche Höhepunkte der 
Propaganda erlebte, noch kaum zu verzeich
nen war. $ci t der Konferenz von Teheran, dem 
als bedeutsamstes Ereign.s der modernen Ge· 
schichte angekündigten Treficn der „großen 
Drei", wälzt sich eine ständig wachsende La
wine pohhscher und m.litärischer J\\eldungen 
und Prophezeiungen über die mit allen ~\ittcln 
der modernen Nachrichtentechnik bearbeitete 
und gequ!iltc \Veit, aber schon seit drei Jah· 
ren kann man zwar von einer Invasion der In
vasionspropaganda. nur nicht von einer Inva
sion selbst reden. 

Die Variationen, mit denen die Anglo-Ameri
kancr ihr Thema behandeln, richteten sich in 
diesen Jahren jeweils nach den Erfordernissen 
ihrer eigenen Lage. Als sie Im Sommer 1941 
d ie schwer ringenden Sowjets entlasten sollte'!, 
wurde der von ihnen begonnenen Luftoffcns1ve 
gt!gen \Vcsteuropa eine entscheidende Be
deutung beigemes:.en, wenn sie auch nach we-
111gen Monaten unter Verlust von Tausend:!n 
\'On Flugzeugen abgebrochen werden mußti!, 
und als sie dann am 19. August 1942 bei Oieppe 
ihre „Generalprobe zur Invasion" so schlecht 
bestanden. wurde aus dieser Aktion der propa
gandis tische Schluß gezogen, daß man auch an 
e1ner starkbefestigten K!iste landen könne, \\1as 
zu beweisen nach Londoner Behauptungen auch 
allein der Zweck des kostspieligen „AufkUi
rungsunternehmens"' von D1eppe gewesen sei. 
Als dann der sowjetische Bundesgenosse mit 
diesen vielen Worten und umso weniger Taten 
steh nicht zufrieden gab, kam den westlicheri 
Alliierten der Zusammenbruch Italiens als 
Glücksfall entgegen, dessen sie sich als einer 
gelungenen Invasion Europas rühmten, d'e di=n 
Krieg binnen '.;urzem siegreich beenden wfird:-. 
Die Enttäuschung über das Stocken des it1-
l!cnische11 Feldzuges hat dann in London und 
Washington zu großer Verlegenheit in der Auf
find ung einer neuen. zugkräftigen und die S·l
wjets überzeugenden Variation ihrer prop1-
gand1stischen Kriegführung gebracht, und nut 
Teheran begann die von Moskau bestimmte 
J\\elodie einer nunmehr baldigen, in zeitlicher 
Ueberelnstimmung n11t einer sowjetischen Ge
neraloffensive festgesetzten großen Landunl 
In Westeuropa. 

• 
Um diese auf die geheimnisvolle Stunde „tr 

des ebenso geheimnisvollen Tages „D" fest
gelegte „größte amphibische Aktion aller 
Zei ten„ entwickelt sich nun seit Monaten dlS 
groteske Spiel der alliierten Stimmungstaktik, 
von der man für die Nerven des Gegners so 
vernichtende und fiir die Gemüter der eigenen 
Völker so hei lsame Auswirkungen zu erwar
ten scheint. Großzügige Hinweise auf eine gi
gantische Kriegsproduktion und ebenso uner
schöpfliche Truppenmassen der Verelnlgt:n 
Nationen. die iiherall in F.uropa landen wfirden, 
mischen sich mit zuversichtiichen Meldungen 
über den kaum mehr zu bändigenden Kampfgeist 
der Amerikaner, die sich, wie z. B. \ \'ashing
ton berichtet. aus anderen Waffengattungen In 
1\\assen zur Infanterie melden. nicht etwa. well 
s{e dort besser besoldet seien. sondern frOher 
an die Front zu kommen hofiten. Dann gibt es 
schwungvolle Beschreibungen des hervorragen
den Gesundheitszustandes des U3A-Pr1isiden
ten, der \'On seinem vierwöchigen Urlaub auf 
dem Besitztum seines Freundes ßaruch in SnJ
Carolina so ausgeruht wie noch nie zurückge
kehrt sei. Braungebrannt und "bereit an Körper 
und Geis t" wcr.U~ der Präsident, der sich von 
seiner seit Teheran und Kairo vorhandenen 
Bronchitis völlig erholt habe, der kommenden 
großen Aufgabe als Oberbefehlshaber der USA
\\'ehrmacht gewachsen sein. Im Gegensatz 
hierzu haben die Ereignisse der letzten Mona
te. so wissen die alliierten Blätter zu bericll
tcn, Hitler jettt völlig dil! Sprache verschlagen 
- wenn er sonst eine Rede hielt, dann war es 
nach London notwendir, um die schlechte 

Stimmung Im deutschen Volk zu heben - und· 
viele fnhrende deutsche Persönlichkeiten be
absichtigten in nächster Zelt Stellvertreter far 
den fall ihres Todes zu ernennen, eine, wie 
London sagt, "bezeichnende Maßnahme" für die 
bei der deutschen Pührun~ herrschende Untcr
gangsstimmung. Der Luftkrieg aber, die erste 
Etappe der nach London schon längst bego:i
nenen wirklichen lnvasiou. hat die deutsche 
Kriegsproduktion in vielen Zweigen bis zu zwei 
Dritteln vernichtet und ~as \'c.rkchrsnetz i:i 
Deutschland, in den Westgebieten und aui dem 
Balkan lahmgelegt. Deutsche Jäger zeigen sielt 
überhaupt nicht mehr am Himmel, wenn die 
,.unbesiegbaren gepanzerten USA-ßomberM 
auftauchen, oder sie stürzen sich in dem einen 
oder anderen Pali in Selbstvernichtung auf ·die 
alliierten Bomber, verzweifelnd an dem deut
scbcn Sieg, während tief unter lh11cn die deut
sche Bevölkerung bereits begonnen hat, d~n 
alliierten Terrorbombern begeistert zuzuwin
ken, wie ein von der Anato\ischen Age]lt!.lr 
wiedergegebener Bericht britischer Flieger 
üher einen Angriff auf \\'cstdcutschland allen 
Ernstes meldete. 

• 
Ob diese Lawine von Meldungen, aus Denk

und Sehstörungen hervorgegangen. wirklich 
noch Methode hat? Zwar hat es schon im tro
janischen Krieg und sicherlich in uns nic1t 
mehr zugänglichen uralten Zeiten als Vorlä:.i
fer kriegerischer Handlungen oder als ihre ßc
gleitmus1k alle möglichen Kunstgriffe der Pro
paganda zum Zweck der Demoralisierung des 
Feindes und zur Stärkung der eigenen Kampf
moral gegeben. Für die militärische und nach
richtenmäßige Tarnung eigener PHine und an
dererseits bewußte Irreführung des Gegners 
durch Ausstreuung \'On Falschmeldungen oder 
trojanische Pferde sind der listenreiche Odys
seus oder ein Jfännibal nur zwei besonders b-!
kannte ßelspielc. Man kann auch Churchills 
ErkHirung glauben. daß der eigentlichen Inva
sion eine Reihe von Finten und Ablenkung~
manö\·crn vorangehen werde, wenn sich auch 
schon manchmal in den beiden Weltkriegen ge
zeigt hat, daß besser ein kurzer Peuerschlag 
die Operationen einleitet, statt em tagelanges 
Trommelfeuer, durch das 'der Verteidiger au1-
merksam wird und Zeit gewinnt, Reserven an 
den als Schwerpunkt des Kampfes ~Ich abzeich
nenden Abschnitt heranzuschaffen. 

Das Jahrelange Trommelfeuer der lnvaslon~
propaganda hat der deutschen Führung Jeden
falls die Zelt gelassen, ihre materiellen Vorbe
reitungen gegen eine Landung in P.uropa ~o 
zu treffen, daß heute auch ein Höchstaufwand 
an Nervenkriegsmitteln von Seiten der Alliier
ten keine Wirkung mehr zu erzielen vermag. 
weder bei dem deutschen Volk noch bei der 
deutschen Führung, die aus F.rkenntnis der mi
lit!irischcn Gesamtlage heraus die notwendigen 
Schliisse gezogen und verwirklicht hat. Oe-

• spannt auf die Invasion zu warten, Ist keine 
Nervosität. ebensowenig wie es nach den Wor
ten General Dittmars eine Ist, ständig bereit Z!.I 

sein, denn die~e Bereitschaft und das \Visse 11 
um die in hundert Schlachten dieses Krieges er
probte deutsche Kampfkrnit geben dem deut
schen Volk und seiner P!lhr:ung die ruhige Ge
wißheit des Sieges !lber alle Landungsaktionen 
der Alliierten, wann und wo sie auch kommen 
mögen. 

• 
Wie u1osicher im Gegensatz hierzu die alli

ierte Propaganda gerade durch die Unenipfind
lichkelt des deutschen Volkes gegenQber die
sem Nervenkrieg geworden ist. zeigt di: 
von einem auf den anderen Tag wechselnde 
Nachrichtentaktik Londons und Washington'>, 
die in den letzten Tagen plötzlich wieder ent
deckt, daß die Deutschen in der schnellsten 
Wiederherstellung unterbrochener Verkehrsli
nien sehr erfinderisch seien, oder daß die deut
sche Luftabwthr immer bessere und zahlre!
chere Waffen einsetze, Ja daß man mit einer 
gleichzeitigen deutschen Landung In I!ngland 
im I'alle einer alliierten Invasion rechnen müs
se. Daß in diesem ,.;'achrichtenchaos die eigenen 
\'ölker sich noch zurechtfinden und daraus mo
ralische Stärkung gewinnen sollen, erscheint 
wenig glaubhaft. Was aber die Wirkung auf 
den Gegner betrifft. so sind die guten Nerven 
des deutschen Volkes in diesem Krieg schnn 
hinreichend bewiesen worden, und die Kampf
moral des deutschen Soldaten im verianien~'l 



2 

Winter bis in diese Tage hinein läßt nicht die 
mindesten Zeichen emer Schwächung erkenne:1. 
Die großartigen Beweise dafür hat die Welt m 
den Ausbruchskämpfen von Tscherkassy, Ko
wel, Tarnopol und Kamenez-Podolsk ebenso er
lebt wie jetzt bei der unter schwierigsten Um
ständen eriolgten Räumung Sewastopols, die 
man in ihrer kämpferischen Größe auch nicht 
dadurch herabsetzen kann, daß man in Londo:t 
und Moskau behauptet, in 3 Tagen hätten die 
Sowjets das erreicht, wozu die deutsche 
Wehrmacht mehr als 200 Tage gebraucht hab.!. 
Das seinerzeit als stärkste Festung der Welt 
bekannte Sewastopol ist durch die innerhalb .3 
Wochen bewerkstelligte Eroberung am 30. Ju
ni 1942 in seinen großen Be!estigungswerken 
völlig zerstört worden, wobei allein rd. 100.0()0 
Gefangene gemacht wurden. Jetzt wies Sew.t
stopol nur noch in den letzten Wochen errich
tete Feldbefestigungen und eine schwache Be
satzung auf, der es in heldenhaftem Widerstar.d 
gelang, die vorgesehene Räumung gegenüber 
dem Massenansturm sowjetischer lnfanteri.'!
und Fliegerkräfte und dem Einsatz von mehr 
als 1000 sowjetischen Geschützen aller Kalib:!r 
weitgehend zu sichern. Den britisch-amerikani
schen Soldaten aber mit der Behauptung M·1t 
einflößen zu wollen - wie es em englisches 
Blatt versucht -, den deutschen Soldaten habe 
der fall von Sewastopol gezeigt, daß die weniger 
starken Bcicstigunien 1m Westen noch weniger 
W'derstandskraft hätten, ist ein lächerlich.!r 
Versuch. der nur beweist, wie notwendig rs 
London hat, die Sorgen über das Risiko der In
vas.on 1m Westen bei den eigenen Truppen zu 
beschwichtigen. - Damit in diesem scho:i 
lllngst mehr komisch als wirksam zu bezeich
nenden Invasionsgeschrei ohne Invasion auch 
d:e heuchlerisch-ernsthafte Note nicht fehb, 
haben die britischen und amerikanischen Kir
cl1en'Jehörden sich ebenfalls eingeschaltet. So
bald der Beginn der Invasion bekanntgegebe:i 
werde - und zwar durch Läuten der Glocken 
und Abbrennen von Feuerwerken, wie die an~
lo-amer ikan.sche Presse berichtet, - wilrden 
s:\mtliche Betriebe und Geschäfte in Anglo
Amerika geschlossen. um der Bevölkerung Ge-

Der Vatikan 
und die beiden Italien 

Eine Richtigstellung 

- Mailand, 12. Mai (EP) 

Meldungen, wonach der Vatikan wohl noch 
diplomat:sche Beziehungen zum itaEen:schen 
Kon ~shause unterhalte, weil mit diesem seiner
zeit •:e Lateranverträge abgeschlossen wurden. 
aber keine mehr zur Mussot:ni-Reg:crung, · wt·r
den ·:on römischen Kreisen als nicht den Tatsa
chen entsprechend bezeichnet. Der Vatikan hat 
weder bei Mussolini noch bei der königlichen 
Reg:crung in Bari einen Vertreter, so dal3 die 
Kirclie und Italien wie schon in früheren Zeiten 
heute wieder keine diplomatischen Beziehungen 
unterhalten. 

Trotzdem ist die Kirche vom neuen faschi
st'.schen Staat in vie'e Funktionen eingeschaltet 
worden. Alle Waffeneinheiten der rcpnblik:ini
schen Armee haben M;Jitärge:stliche, die fa
schisl's.::hen Jugendformationen lassen ihre 
Fahnen von GeisWchen segnen, und die städti
sche:-i Behörden vertrauen die Leitung von 
Wohlfahrtseinrichtungen, wie Armenküchen 
usw., Nonnen an. Kriegslazarette werden von 
katholischen Schwestern geführt, und der Re
ligionsunterricht in den Schulen ist entspre
chend dem von Mussolini abgeschlossenen 
Konkordat von 192!.l obligatorisch. 

Die Kirche sammelt und \'erwaltet ihr Ver
mögen ,·ö!lig unbehindert durch den Staat, und 
in v:elen Fä:!en unterstützt der Staat sogar 
Prozessionen und Pilgerfahrten, so daß sich das 
kirchliche Leben im republikanischen ltaEen 
vo1ler Freiheit erfreut. Gewiß kritisiert die fa
schistische Presse gelegentlich vatikanische 
Maßnahmen, ohne aber jemals den Papst selbst 
fo derartige Polemiken einzubeziehen. Seine 
Würde und Stellung über den Streitenden wird 
von allen Seiten anerkannt und geachtet. 

QEin ~tln11n 
fpti11gt 

b11rdJ bit ~tnd}t 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(6. Fortsetzung) 

Oie beiden „Letzten der Mohikaner" saßen 
stum:n vor dem Feuer und sprachen nicht mehr. 
Martin Klaasen streckte seine Hünenfigur im 
Gras aus, legte die Hände zwischen Kopf und 
Rucksack und starrte zu den Sternen hina:.if. 
Fritze Sch1J1antjen hatte das Kinn in den hoh
len Händen vergraben. Er blinzelte nach .Martin 
h:nüber, dessen gewaltige Stiefelsohlen dem • 
Feuer zugekehrt waren. 
· Da sagte Martin Klaasen in den Himmel hin
auf: 

„Häng den Pott ab, Fritze, eck weil futtern, is 
doch m~n egal, ob ganz oder halbgar, eck hann 
Honger. 

Worl'os nahm Fritze Schmantjen den Topf 
vom Haken, stellte ihn auf die Erde und zog 
mittels seines kombinierten Eßbestecks das 
Huhn heraus. Er riß es in zwei Teile, gab Mar
tin die Hälfte und begann zu essen. Martin tat 
dasselbe. O:e abgenagten Knochen warfen sie 
in d:e Aschenglut. 

Als alles abgezehrt war, erhob sich Martin, 
wischte den Schnurrbart. nahm seinen Rucksack 
und gab Fritze d'.e Hand. 

„JetLt bist du Herr allein im Reich, Fritz • . . 
Grüß man deine Frau von mich." 

Fritze hörte seinem Schritte nach. Dann 
starrte er in die verzuckende Flamme. Er, Fritz 
Schmantjen, war der ~err des Schlachtfeldes ge
worden. Der letzte seines Stammes, der Mann 
mit den härtesten Nerven.1 Er wird noch einige 
Tage weitersuchen und dan~ na~h Be~l'n zu
nickkehren. Wenn er auch die Leiche mcht ge
fonden hat so wird er doch Triumphe feiern. 
Man wird ihn interviewen in die Zeitungen und 
den Film bringen, viellei~ht zum Fi!_m~tar. ~a
chen. - Fritze Schmantjen war Optimist m Je
dem Falle 

„Türkische Post" Istanbul, Sonnabend, 13. Mai 1~ 
ez: 

legenheit zu geben, an Bittgottesdiensten für ein 
Gelingen der Invasion teilzunehmen ! Wenn die 
britischen Bischöfe wiederholt in öfientlichen 
Erklärungen den barbarischen Luftkrieg gegen 
die europäische Zivilbevölkerung als berechtigt 
bezeichneten und startende Terrorflieger se>t
neten, so glauben sie anscheinend auch beim 
Beginn der Invasion nicht schweigen zu dilrfen. 

Soldaten, die im Westen stehen 
Mit Generalfeldma1·schall Rommel durch No1·dfrankreich 

• 
Die Sie~esgewißheit der Anrdo-Amerikaner, 

die seit Monaten mit allen Mitteln des politi
schen und wirtschaftlichen Drucks neutrale Län
der in ihre Kriegsfront pressen wollen, kann 
trotz aller lauten Beteuerungen nicht sehr groß 
sein, vor allem jetzt nicht, da die Invasion nicht 
mehr ein viele Variationen bietendes The
ma der pol.tischen Propaganda darstellt, son
dern in das ernste Stadium der Verwirklichung 
einzutreten beginnt, sofern die Alliierten nicht 
wieder den gemelnsamcn Teheran-Plan eines 
konzentrischen Angriffs auf Deutschland ver
schieben und damit dem Gegner die Initiative 
überlassen wollen. der ohnehin seine vor drei 
Vierteljahren im Zusarruncnhang mit der italie
nischen Kapitulation gegebene kritische Pha~e 
überwunden hat, die die Alliierten nicht voll 
auszunutzen verstanden. 

„Sie sollen nur kommen·, - so schrieb ein 
britisches Blatt zu dem von den Engländern 
selbst erfundenen Gerücht einer als Gegenak
tion beabsichtigten deutschen Landung in :Eng
land. Die Briten wissen aber, daß die deutsche 
führung mit größerem Recht dieses Wort ihnen 
selbst zurufen kann, denn mehr als Je gilt auf 
Grund der heutigen Gesamtlage innerhalb der 
angelsächsisch-sowjetischen Koalition für die 
Anglo-Amerikaner die Tatsache, daß das The
ma der vielen „propagandistischen" lnvasione:i 
der letzten Jahre erschöpft ist, und jetzt nur 
die wirkliche, militärische Invasion die Alliier
ten der siegreichen Ents.:heidung näherbringen 
kann, während ein nochmaliges Spekulieren 
auf d!e unsicheren Vorteile einer wiederum a:if 
unbestimmte Zeit vertagten Großlandung sie 
der Gefahr weiterer \Vechselfälle eines schon 
durch viele Ueberraschungen gekennzeichneten 
Krieges aussetzt. Dr. E. Sch. 

Karl Radek in Schweden ? 
Stockholm, 12. Mai (TP) 

In diplomatischen Kreisen Washingtons sind 
unbestätigte Gerüchte im Umlauf, wonach der 
bekannte Bolschewist Karl Rad e k, der seiner
zeit in Moskau zum Tode verurteilt und dessen 
Strafe später in lebenslängliche Gefängn:sstrafe 
umgewandelt worden war, sich jetzt in einer 
vertraulichen .Mission für die Sowjetregierung 
in Stockholm befinde. Radek ist seiner Herkunft 
nach poln:scher Jude. 

In einer Gebirgsabteilung des deutschen Ar
beitsdienstes. Der einheimische. zum „Bestand" 
der Abteilung gehörende Lagermonteur erklärt 
den neu eingerückten Arbeitsmännern die herr-

liche Umgebun~ 

Im Westen, im Mai 
Für den, der zum ersten Male herauf an die 

nordfranzösische Küste fährt, ist das erstaun
lich : !n der Dämmerung des Tages trifft man 
auf •den Straßen und Gassen noch so einsamer 
und kleiner Orte, die zuweilen kaum mehr als 
150 Seelen zählen, immer auf deutsche Soldaten. 
Es gibt hier anscheinend keinen Fleck, auf dem 
er nicht steht und wacht. Der neue, frisch aus 
dem Osten zu uns versetLtc Kamerad, der wäh
rend der Fahrt neben mir saß, meinte immer 
wieder erstaunt : „Wo kommen nur all die Sol
daten her? ... " Wir haben im Laufe der mehr
tägigen Besichtigungsfahrt des Generalfeldmar
schalls Hommel immer wieder das Wort „Land
front" fallen hören. \\ifr, die wir das Land zum 
erstenmal sahen, hatten durch Berichte, Fotos 
und Wochenschauen gewisse Vorstellungen von 
<len Befestigungen an der Küste, aber es er
scheint wesentlich, nun einmal auch von dieser 
Front zu sprechen, die in der Tiefe des Landes 
steht und genau so stark ausgebaut und besetzt 
ist wie die an der Küste. 

Es gab bei dieser Besichtigungsfahrt beim 
Zusammentreffen mit den Kommandeuren, 
gleichviel in welchem Rang sie standen, keine 
höfliche einleitende Kom·ersation, keine großen 
Vorstellungen, keine oHiziellen Reden. Der 
Feldmarschall kam an, stieg aus seinem Wagen, 
ließ sich an Hand der Karten von den Verte:di
gungsabschnitten der Kommandeure berichten 
und machte dann Stichproben. \'on 8 Uhr mor
gens bis 19 Uhr abends gab es nur eine Pause 
während des Mittagessens, die übrige Zeit wa
ren wir mit dem Wagen oder rn Fuß, wenn es 
nicht anders ging, unterwegs. 

Der Soldat, der jn den ungezählten Stütz
punkten steht, ist e:n erfahrener, in vielen 
Schlachten bewährter Kämpfer, Männer mit EK., 
Nahk~mpfspangen. · Sturmabzeichen sind weit
aus ir\ der Ueberzahl. Hier wacht keine zweite 
Garnitur! Wir haben immer wieder gestaunt, 
mit welcher inneren Festigkeit, Sicherheit und 
Geistesgegenwart Offü:iere und Mannschaften 
dem unverhofft eintreffenden Besuch ihres Ge
nerals ihre Meldungen und Erklärungen abga
ben. Unvergeßl'ch sind die Meldungen der 
Stützpunktkommandanten, die mit den Worten 
schlossen : „ ... wir haben Be!chl, diesen Stütz
punkt bis zum letzten Mann zu halten!" oder 
.„ .. Offiziere und Mannschaften halten als ent
schlossene Kampfgemeinschaft diesen Stütz
punkt im Falle eines Angriffs bis zum letzten 
Atemzug!" O:ese Worte klangen völlig unpathe
tisch aus den Mündern junger Männer, die ~uf 
s'ch selbst gestellt in letzter Einsamkeit wachen. 
Der Feldmarschall nahm sie als nichts Besonde
res hin, sondern als eine Selbstverständlichkeit. 

Ein Posten unter Gewehr, der vor einem 
Stützpunkt an einem Schlagbaum stand, ließ 
sich durch den heranfahrenden Wagen des Feld
marschalls keineswegs ins Boxhorn jagen, frag
te, wie es sein Befehl ihm auferlegt hatte, nach 
den Ausweisen und öffnete erst dann. als er sich 
davon liberzeugt hatte. daß der, der im Wagen 
saß, wirklich Rommel war. Mag sein, daß ~s 
Leute gibt, die das m:t Sturheit bezeichnen. Wir 
sagen : solche Sturheit. Wachsamkeit und Vor
sicht bis in die letzte Konsequenz ist gut. 

„Wieviel .\1änner haben :.ic in ihrer Division?" 
ira~te der Feldmarschall einen mit dem Ritter-

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 12. Mai (EP) 

Aus einer Erklärung des Gesundheitsministers 
,\bdel Wahed cl- Wakid ergibt sich, daß neben 
der Malaria-Epidemie in Oberägypten, die he
reits zehntausende von Todesopfern forderte 
und Gegenstand lebhafter Auseinandersetzun
gen im Parlament war, weitere gefährliche epi
demische Krankheiten in Aegypten verbreitet 
sind. So wurden wiihrend der letzten Wochen 
7 .357 Typhusfälle registr:crt unll !'i.276 Fälle von 
Pocken. 1 

• 
Kairo, 12. Mai (EP) 

Oie Führerin der neuen national-ägyptischen 
Frauenpartei, Frau ~atr~a. Rasch'd, hat das 
Programm ihre~ ~arte1 ~omg. Faruk zur Kennt
nisnahme und Bilhgun~ u)'e_rm1ttelt. 1~ dem Pr~
gramm werden die 1unstische Gle1chberechti-

Da fühlte er etwas unter seinem Hosenboden, platz rollte er von Hand z.u Hand, blie~ eine 
das ihn drückte. Er zog es hervor. Es war ein Weile in der des vor Wut und Verbluffung 
Knopf, ein feiner, heller. teurer Knopf. schnaufenden Kommissars Henning liegen, rollte 

Wie kam der Knopf hierher? Ein solcher dann zum Photographen!. ~on diesem über die 
Knopf, ein Modeknopf, wie man ihn an den Kanzlei - als Bild naturhch nur auf alle. 
Sommerpaletots der feinen Herren zuweilen sah, Redaktionsschreiblisch_e, kolle~te in die Klischier-
wenn sie sich nachts eine Wurst geben ließen. anstalten, sauste um die Rotatu~n~walzen, sprang 
- - Ein hellmarmorierter Knopf! grinsend in die Hirne von M1lhone!1 Zeitungs-

Fritze Schmantjen schloß die Augen. Ihm lesern richtete in Tausenden von ihnen aber-
schwindeltc. Vor se:nem Sauchkessel stand ein mals Verwirrung an und. pei!schte sie mit H~k-
Herr mit einer kleinen, zarten schwarzen Frau. ken und Spat.en hinaus rn die Ge~end westhch 
Der Herr lachte und ließ seiner Frau eine Wurst der Elbe, trotz Regen, der v~m lhmmel ström-
geben. Die Frau sprach ein wunderliches te, von den Bäumen troff, die Aecker in knie-
Deutsch und biß mit lachenden Zähnen in die tiefen Lehmbrei verwandelte, Bäche zu Flüssen 
Wurst. Und der Herr hatte an seinem Mantel hochtrieb und die Wiesen zu Seen und Sümp-
diese hellmarmorierten Knöpfe. fen werden ließ . .• 

Dieser Herr aber war in den Zeitungen als Mißgelaunt balanciert_e Kommissar Henning 
der verunglückte Autorennfahrer abgebildet ge. seinen Regenschirm zwischen tausenden ande-
wesen ! ren hindurch seiner Wohnung zu, die nord-. 

Mit einem Sprung stand Fritze Schmantjen wärts des Alexanderplatzes jn einem nicht ge-
auf den Beinen, rasend begann er zu suchen. rade hochfeudalen Mietshaus e~ner Kleinbürger-
Er suchte die halbe Nacht, kroch auf allen Vie- Straße war. 
ren umher, tastete alles ab, brach durch das I lennings kleine, mollige Frau wäre lieber 
Gebüsch, schund s:ch durch Dornenhecken, nach Lankwitz hinausgezcgen, in den „Grünen 
watete durch Sumpf, schüttelte die Bäume ,riß Weg" oder so, von wo aus man sich einen 
S.träucher aus. stürzte über Böschungen, schlug S.chrebergarten halten und doch auch mit der 
mit dem Kopf gegen Stämme. . . Stadtbahn in ein paar Minuten rasch mal ins 

Am Morgen fanden ihn die Bauern an einem Zentrum sausen kann. Aber Henning hatte allen 
Stamm hängend. Ein dürrer Aststummel war noch so zärtEchen und scharmanten Verfüh-
ihm durch de Kehle gestoßen, hielt ihn in cler rungskünsten seiner seit Z\yanzig Jahren ange-
Schwebe fest, ihn, den Letzten und Besten des trauten Fr~u gegenüber b1s~er . energisch Wi· 
großen Heeres - - tot. . . derstand leisten und an der V1erz1mmerwohnung 

Der d:cke Gendarm löste den Knopf aus Frit- im Norden festhalten können. Dafür, daß er sich 
zes Hand, kratzte sich hinter dem Ohr, schüt- mit anderen Parteien und den nicht immer an-
tclte den Kopf und beschloß, den Knopf der genehmen Dünsten des großen Mietshauses an-
Kriminalpolizei abzuliefern. zufreunden hatte - man gewöhnt sich daran, 

Ein Knopf - nur! Aber ein Knopf von Peter war überdies ja selbst ~:e m.ciste Zeit nicht 
Trontens Mantel. zu Hause und besaß keine Krnder, die even-

Armer Fritze Schmantjen, du harrtest als tuell frische Gartenluft gebrauchten - dafür 
Letzter aus, hattest di_e h.~rtesten Nerven, fan- hatte er das Angenehme, den verhältnismäßig 
dest den ersten Beweis fur den Absturz Peter kurzen Weg zum Alexanderplatz zu Fuß lat-
Trontens, hieltest mit dem Knopf sozusagen ' sehen zu können ein bei schönem Wetter herr-
scho n„dein Berlin" in den Händen und erntetest licher Spazierga~g bei dem man Bekannte 
zugutcrletzt doch nur den Tod - nichts .. . . grüßte und sich ni~ht in überfüllte Omnlbnsse, 
Seltsames Schicksal . • . • Straßenbahnen und Stadtbahnabteile einpfer-

D k 1 E · f 11 chen zu lassen brauchte . . 1 
e r u g e 1 n a . kl t H · · . Vor „seinem" Hause app e ennrng n11t 

e 1 n er du m m e n Frau einem leise gemurmelten . Flu~h den Regen-
Peter Trontens Mantelkopf war ins Rollen schirm zu. Immer den Schirm uber der Außen-

gekommen. seite des Geländers haltend, damit er in den 
Erst als der Knopf die Polizeidirektion Mag- Steinflur hinab abtropfen konnte und nicht die 

deburg verlassen ~atte und in Berlin angekom- Treppe bekleckerte, stieg l~enning z_um zwei-
men war, nahm sern Rollen ein rasendes Tempo ten Stock empor, den er mit noch erner ande-
an. Auf dem Polizeipräsidium am .l\lexander- ren P~rtel z.uaammen teilte. Er schloß die Vor-

kreuz und dem goldenen Verwundetenabzeichen 
ausgezeichneten Kommandeur. Er erhielt die 
Antwort, daß im Augenblick soundso viel Män
ner in der Verpflegu11g seien. „Es gibt, wenn 
es ernst wird "', antwortete der Feldmarschall, 
„keine Trosse und keine Pferdehalter, es gibt 
nur Männer hier, die kämpfen. Ihre Division ist 
bis zum letzten Mann eine einzige Festung!" 
Diese Feststellung, die gleichzeitig ein Belchl 
war, klang nüchtern und beinah sachlich-kllt 
Aber man muß die Entschlossenheit fühlen, mit 
der sie aufgenommen wird. 

„Was machen Sie, wenn der feind völlig laut
los nachts mit Lastenseglern mitten in Ihrer Bat
ter:e landet?" fragte der Feldmarschall einen 
Batteriechef. Der Hauptmann wies auf die Grä
ben, auf die MO.-Nester, die rings um die Stel
lungen liegen und sagte das, was er für dieser 
Fall zu tun gedächte. Man konnte sich vorstel
len, daß ihm alles gelingen würde. Aber der 
Feldmarschall war nicht ganz zufrieden. Er sag
te ; „Beachten Sie, was ich sagte, ich will an
nehmen, daß der Feind lautlos kommt . . ." 
Und er gab dann praktische Anweisungen, wac; 
zu machen sei, um eine Landung aus der Luft 
von vornherein in jedem Fall' zum Scheitern zu 
bringen. Er schloß mit den Worten : „Denken 
Sie immer daran, täglich und stündlich, daß 
man mit allem rechnen muß. Wir können mit 
unseren Vorbereitungen nie fertig sein. es gibt 
überhaupt kein „Fertig" bei uns!" 

Wir haben während dieser fahrt, auch wäh
rend der Essenspausen, keine Gespräche gehört, 
die von anderem gehandelt hätten, als von Mi
nen, Vorstrandsperren, Hindernissen, Geschüt
zen usw. Es ist erstaunlich für einen Soldaten, 
der aus dem Osten kommt, wie sich d:ese Welt 
hier geistig und physisch auf das Kommende 
ausgerichtet hat. Diese Soldaten zwingen sich, 
alle anderen Gedanken zu verbannen. für je
den Führer gibt es nur eines: Alles noch mehr 
vollenden! Niemals wird ein genialer Festungs
baumeister mit Geleistetem zufrieden sein. Die 
Besessenheit, mit der ihn die ihm gestellte Auf
gabe erfüllt, gibt ihm immer neue Intuitionen. 

Wir sahen einmal eine wunderbare Wiesen
fläche mit bunten Frühlingsblumen unter einem 
herrHchen Mimmel. Eine Idylle des Friedens. 
„Wunderbar", sagten auch wir, in dem Anblick 
versunken. Er aber setzte hinzu: „ ... wunder
bar, wenn man bedenkt, daß unter diesen Blu
men achtzigtausend Minen Fegen!". Oder: Wir 
gingen durch einen Küstenwald mit hochstäm
migen Bäumen. Es waren prachtvolle Stämme, 
wie sie hier oben selten sind. Und jemand sag
te: „Prächtige Bäume!" „Wie hoch mögen sie 
sein, acht Meter schätze ich. ·Welch herrliche 
Hindernisse würden sie abgeben .. :· Sie wol
len einfach nichts anderes denken, weil ihnen 
ihre Aufgabe und Verantwortung wichtiger er
scheint als alles andere 

Der Feldmarschall haßt Phrasen. Und das ha
ben wir selbst erlebt : „Nun, da ihm vom Füh
rer die Verantwortung auferlegt worden ist, 
nimmt er es mit den kleinsten Dingen genau, 
er überzeugt sich von jeder Anlage bis ins 
kleinste. Ausreden läßt er nicht gelten. Hinder
nisse, um das zu erreichen, was er ~'eh als Ziel 
gestellt hat, gibt es für ihn nicht. Wir haben 
~ehört. wie er e!nmal äußerst bestimmt sagte · 

~ung der Geschlechter, das Frauenstimmrecht. 
die Abschaffung der Polygamie und die Zulas
sung der Frauen zu allen Berufen geforoert. 

• 
Kairo, 12. Mai. 

Der Sultan von Oman, Said Ibn Timur, ver
hrachte einen <Je<;undhe:tsurlaub in Aegypten 

Amman, 12. ·Mai (EP) 
Der transiordanische Min!sterpräsident Tewfik 

Abdülbftlla erklärte, daß Emir Abdullah von 
Transjordanien für die NachkriegsLe:t den Zu
sammenschluß von Transjordanien„ Syrien, Li
banon und Palästina anstrebt und bei diesem 
Zusammenschluß eine führende Rolle bean
sprucht. 

• 
Teheran, 12. Mai (.EP) 

In Teheran ist ein schar!cs Ausgehverbot für 
die Zeit von 23 Uhr bis in die frühen Morgen
stunden angeordnet worden wegen der Unruhen 

„Wenn bei diesem. und ienem im fünften Kn~fe' 
jahr eine gewisse Verkalkung emsetzen 5~111111 
dann werde ich das schon austreiben!" Er de! 
sich für jeden praktischen Vorschlag autteneS 
Truppe begeistern. Dafür hat er ein o ei•I 
Ohr. Von sechs Wochentagen ist er fünf. zul!lfl3' 
unterwegs. Seine körperliche und geistige s~( 
stizität ist bewunderswert und derart sugg~b~' 
das sie auf jeJen, der mit ihm zu tun hat. nter· 
springt. „Am liebsten", sagte er einmal ~!lief!· 
wegs „würde ich kein M ittagessen einne ~af!lo 
Es macht nur müde!" Lob verteilt er spar"t,ob 
Einern Ko'llmandeur riet er zu: „Das bes!e 1C' 
für Sie ist, wenn Sie mit dem, was ~ie h15r 1~3· 
leistet haben, im Ernstfall <las Blut Ihrer 0 

ten sparen!" tU 
Er brauchte nur einen Blick auf die Karl~ sei 

werfen, und er lebte in diesem Gelände, S~s 811 
es ihm seit Jahren vertr:1ut. „Haben 1{Jde' 
Rundumverteidigung gedacht?" fragte er. b n 
ein anderes Mal: „Im großen und ganzen dort 
ich zufrieden. aber Sie müssen das Geländ~·ei1e 
noch vielmehr versauen." - Oder: „\~ 1 et 
Zeit brauchen Sie, um diesen Punkt hier 1111 iU 
genen Verteidigungsabschnitt unter feue1~1•0rt 
nehmen?" „Zwei Minuten!" lautete die An ihrt 
des jungen Offiziers. Diese Männer hatten·erte! 
Einsamkeit bis zur letzten Minute ausgei\ 
und sind gewappnet." de' 

Auf einer schmalen Küstenstraße kartl 5err 
\lfagenkolonne des Feldmarschalls in br~u deJll 
dem Tempo ein Kradmelder entgegen. AU f 
Sozius saß ein wunderhübsches Mädche"irc:te 
nau so blond und frisch wie der junge Oe bl;cf 
der sie verbotenerweise fuhr. Einen Augen \'er· 
hält alles den Atem an. Ist der Junge. ptf 
rückt ... ? Aber nun passiert folgende~ ·h~1en 
Kradmelder stoppt sein Krad aus dem hoc ;11~ 
Tempo, daß es sich beinah überschlägt, spn 3r 
ab, baut sich zackig auf und meldet a!le5 citef 
dere, als was wir erwarteten, nämlich: „Ge/' dttfl 
S. mit der Wäscherin des Bataillons au fe14' 
Wege zum Troß!" Alles ist verblüfft. Der rreilt 
marschall lächelt, alle lächeln. Der Oe 1111~ 
macht kehrt, schwingt sich auf sein Krad f)~ 
braust davon. Das Mädchen hinter ihrn._e f~f 
nebensächliche Anekdote, jedoch beweist .~1 dtll 
beide etwas, für den Feldma~schall wie fur tJU' 
Gefreiten : Sie haben ein Herz, sie habedn oicJll 
mor, sie nutzen den Augenblick und sin 
aus der Fassung zu bringen. • 

11
g 

Nach dem off'ziellen Teil der Besicht•~en 
besuchten wir abends noch unverhof~~r esse' 
Stützpunkt. Die Sonne lag auf dem vva 11nd 
Unten am Strand arbeiteten Soldaten rellte 
rammten Pfahle e:n. Hinter der Ebene t'{o+ 
die Brandung. Da zum erstenmal, 11cd 
sehen diesen schwer arbeitenden Männern 5,~ 
angesichts dieses vollendeten ffndernisses.hteO 
:eh das Gesicht des Feldmarschalls aufleUC ae
Er ließ sich von dem Unteroffizier, desse1\ 11erl 
sieht vor Freude und Ueberraschung ersch.~ 5ei· 
war, 1\1eldung machen und sparte nicht rns;,,od 
nem Lob. Er s:ih immer wieder über den d,nr 
der nach seinem Herzen war und ginjf f~tl1· 
!m Wagen meinte er: „Ich habe noch fun e11ef 
dert Harmonikas zu llause. Die will ich 0

11 v 
beim nächsten Ma! mitbringen. Die habe ·illt.; 
verdient." Das war wie die Verleihung n~e 
Ordens! Kriegsberichter H. He n 

und Zwischenfälle dt•r letzten Zeit. Um a!IC -~~ 
suche, d:e Ruhe im Lande zu stören, von 1 

11~ 
herein zu unterbinden, werden sehr st,r:rl!l'1 

Strafen für Verstöße gegen das Ausgeh1 

angedroht. 

* . :"t\31 
Bagdad, 12 . .' ,1,r 

Der syrische Außenminister Dscharnil.;,hell 
dam wurde mit der ersten Klasse des irak1• 
Rafedein-Ordens ausgezeichnet. 

. ) 
Beirat. 12. Mai (f~11" 

In Beirut erwartet man den Besuch des -f '~ 
Jet1schcn Gesandten in Kairo, Novikoff. deei~t" 
Ort und Stelle die Frage der Entsendunir. ,~e~ 
diplomatischen Vertreters der arme111~pril' 
Sowjetrepublik in die Levantestaaten ü~et die 
fen wird. In diesem Zusammenhang wc1~ ~ 
Presse darauf hin, daß in Syrien und den111„· 
banon eine armenische Kolonie von. über zuv· 
Seelen besteht. 

Wagner,.,Abend in Ankara 
DAS 14. PHLLHARMO NISCHE KONZERT 

Ankara, 12. Mai. 

Als Programm des 14. Philharmonischen Kon
zertes hatte sich GMD Pr a et o r i u s aus
schließlich Werke von Richard W a g n er 
gewählt, um dam:t den in diesen Monat fallen
den Geburtstag des Meisters zu ehren. Nach 
dem Vorspiel zu den „Meistersingern von Nürn
berg" folgten, gesungen von Opernsängerin 
Saadet lkcsus, das Gebet der Elisabeth aus 
„Tannhäuser" und Elsas Traum aus „Lohen
grin", sowie, gesungen von Opernsänger Nu
rullah Ta~k1ran <iie Arie des Holländers "Die 
Frist ist um" aus dem „Fliegenden Holländer". 
Den zweiten Teil der Vortragsfolge bildeten das 
Vorspiel zu „Parzifal", ferner Wotans Abschied 
und der Feuerzauber aus der „Walküre", letz
teres ebenfalls unter Mifwirkung von Nurullah 
Ta~k1ran. 

• kÖJI~· 
ruheloser sei, als daß s.e diese ertragen Jlcrell 
te, und deshalb mehrfach einer sehne ,,,,o 
Wiedergabe der Werke das Wort rede, Jlic~1 
mag auch die Auffassung vertreten, daß h',,e 
jede Volkspsyche das gleiche Empfinde~ ~i(~' 
und auf d:e Schwierigkeiten hinweisen. die ~flen 
besonders wegen der vielen breit hingez~f.! dl 
langsamen Sätze, der Kunst Wagners in ,,,1 
romanischen Ländern entgegenstellten, ab~[ ~,1· 
kann nicht leugnen, wenn man Oelegenhe1 p.~r 
te, zu vergleichen, daß gerade das breite 0d1t'.' 
klingenlass~n der weitgeschwungenen -~11,~I de" 
bogen allem der Erhabenheit und Wu! ei11eifl 
Inhaltes gerecht wird und, verbunden mit e dt' 
in leuchtenden Farben spielenden Orchest~rj,\lit~ 
Gefahr der Verkleinerung und Verniedh~11 1~ 
vorbeugt. Das Philharmonische Orchester Jiffil1• 
l·eder Weise seinen Teil zur stilgetreuen i;P·ei 
ung ~er Aufgabe beigetragen; als ein B~ ~rtß 

An der Temponahme des Dirigenten sind na- von vielen sei die in die äußerste Hö~e ~~.Sf.e~ 
mentlich die breiten Zeitmasse im „Parzifal"- de S.te!le der 1. Tromopete im „Parz1fal „er 
Vorspiel und im „Meistersinger-Vorspiel" be- erwähnt, während die stimmlich in bester 3~c~ 
merkenswert, welche durchaus der echten Bay- fassung erscheinenden Gesangssolisten pe~ff 
reuther Tradition entsprechen. Man mag heute durch die ausdrucksvolle Klarheit ihrer ehe~ 
manches gegen diese einwenden, wie man etwa mation Wagners Stilideal vollendet entspr~. 
h-o-·r-t, __ d_a_ß __ u_n_se_r_e __ z_e_it--ra_sc __ h_le_b-ig_e_r_, _od __ e_r __ au_c_h ________________ _.. _______________ ~_r. 

platztür auf. Drinnen stellte er den nässe
schweren Schirm in den Ständer und hing die 
wettergrüne Melone an den Haken. Mißmutig 
betrat er das Wohnzimmer, 111 dem der Tisch 
gedeckt war und seine Frau die Brille abnahm.' 
Sie setzte sich ihm gegenüber. zog die selbst
gestrickte Wärmehaube von der Teekanne und 
goß ein, dabei aber ihren Mann beobachtend, 
der üher den T isch hinweg ins Leere blickte 
und gcnußlos in sein belegtes Brot biß. 

„Hast du Verdruß gehabt, August?" fragte 
sie nach einer Weile sanft. 

Er wjnkte ab. Aber sie ließ sich dadurch abso
lut nicht einschüchtern, sondern fragte weiter: 

„Wieder wegen dieser Sache mit dem Auto
rennfahrer?" 

Frau Henning hatte eine so nachhaltig boh
rende Art, zu fragen, daß selbst ein Kommissar 
Henning auf die Dauer nicht widerstehen konn
te. Er kürzte deshalb die Bohrmarter ab und 
sagte : „Ja." 

„Wieso?" 

cf\l~· 
.• Man hat einen Knopf seines Mantels g 0oc~ 

den und nimmt an, daß er demnach also ~tt~ 
abgestürzt ist. Meine Kombination, daß TJ~11ill~ 
beim Ausrollen der Maschine aus der 13,it1 gesprungen und im Dunkel des FJugP pilO 
verschwunden• sein müsse, noch ehe der// 
aus seinem Sitz geklettert war, ist futsch· er dit 
Man lächelte iiber mich." Wütend sch1t1g i111' 
Pferdezähne in das nächste Brot und fuh\·e~~ 
sehen den Bissen sprechend, fort: „AIS efl5C 
so ein. Knopf beweisen würde, daß ein 1'\i~eo 
tot sei ... Kann er den Knopf nicht abge eillet' 
und absichtlich abgeworfen haben, urn 
Absturz an <lieser Stelle vorzutäuschen?'' 

(Portsetzunr folit) ~ 
. -~e' 

Umumi Nesriyat Mlldllril (Verantwortl
1 (I~. 

Schriftleiter): A. I b s a n Sa bis. Sablb1 11e~~ baber): Te v f i k Ce m a 1. Na$ir (Ver 111 Ü" 
Dr. fduard Schaefer. Baslld1fl Ver: 

1
"011°· 

ver111111 Matbaac1hk Slrketf, l~tanbul-S-
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WQfRlf$CfHAlf iSilll ~ffi JIJIRl<l$0i1N fG)Sf 
schaft der griechischen Zigaretfenindu
strie, ein halbstaatliches Unternehmen, 
betraut. 

Angesichts der sehr erheblichen Drach
menentwertung kann sich ein Teil der 
Bauern aber vom Tabak nicht trennen 
und wird vl!rsuchen, mit allen Mitteln die 
Ware zurückzuhalten. Außerdem sind die 
ßauern. die außer Tabak auch noch an
tkre Kulturen betreiben, auf den Erlös des 
Tabaks nicht mehr angewiesen. Voraus
setzung für einen halbwegs günstigen 
Verlauf der Käufe der Ernte 1943 ist vor 
allem die · möglichst weite Einschränkung 
der Inflation. 

PALÄSTINA 
Weiteres Fortschreiten 

der Inflation TURKEI 

Zum Transit 
schwedischer Motoren 

durch Deutschland 
r.o..~_ie „Cumhuriyt.'i" verzeichnet heute ein Ge· 
l~t, nach dem die deutsche Regierung den 
l!_ansit von schwedischen Motoren _nach der 
()~rkei an gewisse Bedingungen gekn!-ipft habe. 
~ Dur~lubr werde nicht_ gen~u111gt, wenn 

Bedingungen nicht erfollt seien. 

Wie Wir dazu feststellen können, handelt es ::i nicht um eine neue Beschränkwtg, son· 
di n um eine schon seit etwa 2 Jahren durch 

e Erfordernisse des Krieges bedingte Maß· 
~ Als Sicherung gegen die Getahr der 
rt.....~~usfubr der Motoren nach anderen .. Llin· 
~ wird dcutschcrscits von dem Empfangcr 
~Motoren in dt.>r Türkei eine notariell beglau· 
~'«.le ~!1~ von der türkbchen .Hartdillskammcr 
"'~bestätigende Verbleib garantie wtd ye~en
wii.gserkläfung gefordert, wie dies in älu~hcher 
Sei eise seit mehreren Jahren auch von englischer 
· te („Navicerts"!) verlangt wird. 

\\1 eitere Anleihe-Ablösung 
Die Staatsschuldenverwaltung kauft 

<las Kontingent B der zum 25. Mai 1944 
~ekündigten 7.5-prozentigcn Türkischen 
S chuldverschreihungen. wie an anderer 
t>!elle der Zeitung bereits bekann~gege
P n. worde-.n ist, bis zum 24. Mai zum 
\/reise von 16.50 Tpf. für das Stück <lurdh 
1 _ermittlung der Zentralbank und der 
<.andw1rtsohaf tsbank auf.· 

k Ferner gibt <las Finanzministerium be
S annt, daß die übrigen 7,5-prozentigen 
v chuidverschreibungen des Jahres 1933 

1~m 25. Mai 1944 ab auf die Dauer .. vo_n 

50 Jahren zum Preise von 13 Tpf. fur_ Je 
l 0 französische Fr.anken durch Vermitt
Ung der Zentralbank angekauft werden. 

Zusätzliche Feigenausfuhr 

SfXI Stuck im \'era'lSChlagten Wert \'On 7.449 
Tpf ~\'er.,., altung der Staatsbahnen in llayd.tr
pa~a 29. Mai, 15.30 Uhr. 

Ta s c h l' n 1 a m p e n und Batterien für die 
1.uftschutz - ürgamsation. Kostcn;·oransch~ag 
2.000 Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtverwal
tung- von Istanbul. 15 .• \1ai, 14 Uhr. 

1\\ a s c h i n c n ö 1 und .r..ta:.rnt 1m veranschlag
ten Wert \'OO 10.500 Tpf. Stadtverwaltung von 
llay111ll1r. 22. Mai. 

Eise 11 s a g e II • 3 Stile~ .~um Prt!ise von je 
3.200 Tpf. Einkaufskomnu~!:HOn der .\\onopol: 
vcrn altung in lstanbul-Kabata;;. 26. Mai, 
10.311 Uhr. 

1. a t e r n e n , Lampen und Lampenf;l~ser. im 
\'eranschlarrten Wert \'On 3.378 Tpf. Standtger 
,\usschuß "'der Stadtverwaltung \'On Istanbul. 
15. Mai, 14 Uhr . 

Akkumulatoren, 100.Stül:k für 6 ~'.olt 
und 25 Stück für 12 Volt. Kosten~ora~sc.hlage 
10 000 und 3_:175 J"pt. uenerald1rekhon der 
St;atlichcn ~tclle für d:~ Verwertung von 130-
dencrzcogni~scn 25 .\fai, 15 Uhr. 

·wünsche und Beschwerden 
hinsichtlich der Gewinnspannen 
j~ern Rundschr~i~ des Handels

ministeriums an die Handelskammern 
wird darauf hingewiesen, daß etwaige 
Wünsche und Beschwerden der Kauf
mannschaft über die Festsetzung der Ge
winnspannen nicht dem Ministerium, 
sondern dC!ll Handelskammern mitzuteilen 
sind. Die Gruppenau1>schüsse sollen nur 
in dringenden Fällen mit Zustimmung d~r 
Kammerräte <las Ministerium verstän
digen. Ein Ausschuß, der aus Vertretern 
der wichtigsten Handelskammern des 
Landes gebildN werden soll, werde sich 
mit der Prüfung der übrigen Vorschläge 
befassen. 

Die Ausfuhr aus Izmir 
Wie aus lzmir gemeldet wird, erreichte 

die Ausfuhr über den dortigen H afen 

G R J E C H E N LA N D 

Die Tabakernte 1943 
Nur teilweise eingebracht 

. Der gri~chisch_e Tab2kanbau ist durch 
die Ereignisse wahrend des Balkanfeldzu
ges stark zurückgegangen und belief sich 
nur mehr auf 8.800 ha. Im Jahre 1943 
wurden dann schon wieder 15.000 ha mit 
Tabnk bebaut, und für 1944 ist eine noch 
stärkere Erwciteruna der Anbaufläche 
vorgesehen. Die Ernt~ 1943 wird auf ins
gesamt r~md 9 „Mill. kg geschätzt. Die 
Menge, d1.e tats~chlich zum Verkauf ge
langen wird, durfte jedoch von dieser 
Schätzung erheblich abweichen. Rund 50 
Prozent der Ernte werden nämlich als 
uneinbrin.gbar angesehen sodaß man nur 
mit einem Kauf von ru1;d 4.750.000 kg 
rechnen kann. 

Trotz aller Maßnahmen fließt immer 
noch ein Teil aller Tabake dem schwar
zen ,\!\arkt zu. Diese ,\!\enge wird auf etwa 
15% der Gesamtproduktion geschätzt. 
Der Hauptgrund für den Schwarzhandel 
ist die m.111gelhafte Belicfcruna der Pm
vinz 111it Zigaretten und das Fehlen der 
staa11ichcn Autorität auf de111 lande. In
folge der ungeordneten Verhältnisse und 
der wenig sicheren Transportmörrlichkci
tcn in. eit.1ern Teil der tabakprodl1zieren
d~n D1stnktc k_ann hier mit einer regelmä
ßigen Hcranbnngung der Ware nicht ge
rechnet werden, sodaß eine weitere Min
derung der Gesamtproduktion um 15% zu 
erwarten ist. 

Fü r Kauf, Ucbl!rnahme und Transport 
von 5 Mill. kg Tabak werden zurzeit min
destens 850 Mrd. Drachmen benötigt. Die 
Käufe finanziert der griechische Staat, da 
di~ hohen Ta?akpreise die Kreditmöglich
keiten der ernzelnen Tabakfirmen über
steigen. Mit der Durchführung der Tabak
käufe wird, wie im Vorjahre die für die
sen Zweck geschaffene Einkaufsgenossen-

Im Falle eines durch das I !orten der 
Bauern bedingten größeren Ausfalles, mit 
dem beim Einkauf der neuen Ernte wohl 
gerechnet werden muß, würde sich die 
Notwendigkeit ergeben, den Inlandsver
brauch empfindlich einzuschränken. Da
durch würde aber auch die wichtigste 
Einnahme des griechischen Fiskus ent
sprechend zurückgehen. 

"J; GY PT E N 

BaumwollausfJhr 
nach der Sowjetunion 

Die H a ndelsvertretung der Sowjet
union in Aegypten verhandelt gegen~ 
wärtig mit den zuständigen ägyptischen 
Stellen über den Bezug einer größeren 
Menge von Baumwolle. 

ISTA:~BULER BORSE 
Wechselkurse vom 12. Mai: 

f!röffou~ SclahaB 
Tpf. Tpf. 

London ( 1 Pfd. Sllg. . 5,24 5,24 
Newyork ( 100 Dollar) . 132,00 ! 132,00 
Genf (100 rranken) 30.3255 30,3255 
~\adrid (100 Pesekn) . . 12,9375 12,9375 
Stockholm (100 schw, Kr.) . 31,132.5 1 31. 132.5 

Ooldprelse (Schlußkurse): 

Vortar Neuer P re1' 
(Joldptund ( Rc:;;ad1ye) 
g Barrengold . . . 

41,00 
5,55 

40,80 
5,58 

Nach den letzten Zahlen .zu urteilen. 
die über palästinische Wirtschaiftsver
:hältnisse bekannt werden, nimmt di~ In~ 
flation in Palästina wie in den me~sten 
anderen Ländern des Nahen und Mittle
ren Ostens ihren Fortgang. Die Gründe 
für die Inflation in Palästina liegen ~lar 
zutage. Bedeutende Streitkräfte de~ Br.i
ten und ihrer Verbündeten haben sich in 

und um Palästina niedergs;?lassen und 
lbi!anspruchen die Vorräte dieser Ge.biete 
ohne Rücksicht auf die Folgen für die 
ZiviLhevölkerung. Die Soldaten gehen 
-ihre Löhnung für V crbrauchsgüter und 
Dienstleistungen aus und bringen .da
durch eine starke Mehrbelastung des 
Landes zustande. Die Regierung bemüht 
sich zwar, den te:benshaltungsindex mög
lichst unverändert erscheinen zu lassen, 
doch sind die P reise für die meisten Er
zeugnisse tatsächlich stark gestigen. 

Die Industrie-Erzeugung Palästinas 
war 1943 mengenmäßig doppelt so groß 
wie im letzten Vorkriegsjahr, doclt war 
ihr Wert um 500 % gestiegen. Dies ist 
ein ungefährer Gradmesser für die Infla
tion, obwohl ein Teil dieser Wertzu
nahme bei der Industrieproduktion si
cherlich auf die Herstellung höherwer
tiger Güter .zurückgeführt werden muß. 
Auf dem Finanzgebiet ist eine Verdrei
fachung <les Notenumlaufs seit Kriegs
ay,sbruch festzustellen, nachdem sich der 
M"otenumlauf im letzten Vorkriegsjahr 
bereits verdoppelt hatte. Auch die Bank
flüssigen Mittel 'zurück. da die Zukun ft 
auf. Die Nachfrage seitens der militäri
schen Sreitkräf te der Alliierten soll in 
den letzten Monaten nachgelassen lhaiben, 
doch macht sich dafür eine starke Nach
frage seitens der Nachbarstaaten be
merkbar. 

1 
1 ~ den Kreisen der Ausfuhrhändler in 

d~1r rechnet man. wie aus einem Bericht 
~B Z eitung Ticaret" hervorge:bt, damit. 
1' das Handelsministerium in diesen 
p a.sen die Ausfuhr der noch vorrätigen 
s~9en freigeben wird, ohne daß die 
te ndardisierungs-Vorschriften eingehal-

nach anderen Ländern im Jahre 1943 ~---------------------------------------------------------------------------------------------------nach einer von der l:mirer H andelskam-

n zu wer<len lbraudhen. 

1(0~1111 bau eines Verkaufslagers auf Buyükada. 
I~ :nvoranschlag 31.560,63 Tpf. Lastenheft 
11,-Cllt l'pf. Einkauf! komm1 1on der ,\\onopoh'cr-

ung in lstanbul-Kabata~. 30. Mai, 10.30 Uhr. 

e:~ au eines Regierungsgebäudes m Osman· 
hef Kostenvoranschlag 388.219,62 Tpf. .Lasten-

1 14.41 Tpf. \'ilayet <;orum. 5. Juni, 15 Uhr. 

11eVcrlangerung der Anlegestelle 
l~ .Lederwarenfabrik in Beykoz. ~.ümer Bank, 

cigstclle Istanbul . 2!!. Mai. 

n Y n a 111 u k oh 1 e verschiedener Große, 

mer aufgestellten Statistik den Wert von 
rnsgesamt 64 Mill. Tpf. Der weitaus größ
te Teil der genannten Summe, nämlich 40 
Mill. Tpf., entfiel auf die Tabakausfuhr. 
fa folgt der Bedeutung nach die Ausfuhr 
von Rosinen und Feigen. 

D:e Einfuhr nach lzmir ist infolge des 
Km'9CS erheblich zurückgegan gen. Ein 
Teil der Waren. die vor dem Kriege über 
lzmir eingeführt zu werden pfleg ten , ge
langt jetzt über Istanbul. Iskenderun und 
Mersin ins Land. 

Keine Tal'if ermäßigung 
zur lzmirer Messe ? 

Wie der Venkeh rsmi nister G enera l A h 
Fuad Cebesoy erklärte, wird es in d iesem 

· Jahre wahrscheinlich nidht möglich sein, 
zur Izunirer Me~e eine Ermäßigung der 
Tarife iauf den Staatsbahnen und de>n 
Schiffen der Staatlichen Schiffahrtsgesell
schaft einzuräumen. 

Die jilngsten Nahost-Pläne des USA-Oelkapitals 
Die Rockefeller-Familie als Hauptbeteiligter 

c1~in l1111blick aui die Pläne der Amerikaner, 
hc c Oelleituni vom Persischen Goli zum ö:st· 
f hen ,\\1ttelmeer zu bauen und zugleich um· 
0~ireicbe Oelraiiinerien 1m Bereich ihrer ar:i
lt~C:hen Petrolcumkonzess1011e11 zu erri~hten. 
p es bemerkenswert, daß die beiden an d1es.:m 
g~~iekt beteiligten amenkanischcn Oel~esell· 
~ ilften, n5mhch die S t a n d a r d 0 1 I {; o m : 
ca n Y o f C a 1 i f o r n 1 a und dte T e x a s 
be 0 1 1> o r a t i o 11, auf den ß a h r e i n • ln:seln 
ti re11s ausgedehnte Raiimeriebetriebe besitzen. 
i ese sind Im Jahre 1936 mit einer Jahreskapa· 
1~lä1 von zuntichst J,5 Mlll. faß Roliold~rchs:tz 
~ Betrieb genommen worden. Ihr Le1stun„s· 
~tti1ögeu wurde jedoch, da die Erd_ölgewiu· 
~t ng auf den Bahrein-Inseln von 31.000 fall 1933, 
l~~ ersten P.roduktaonsjahr, aui 21S5.000 faß 
~ "'I, l,,:!7 Mill. Faß 1935 und 4,65 Mill. Faß 1936 
~0raufgeschnellt war und in unverarbeiteter 
lg~tn aui Absatzschw1er1ikeiten stieß, scl.on 
~ auf 8 Mill. faß erweitert, womit diese An
ti~en, die m der Hauptsache auf .die ~eiz- und 
\>:selöl-Uewinnung abgestellt smd, imstande 
Ge ten, praktisch die gesamte Rohölausbeute 
,~r l3ahrein·lnseln trotz ihres weiteren An· 
lg tis auf 7,69 Mill. Faß 1937 und b,4 ,\\ill. Faß 
\>~ zu raffinieren. Inzwischen ist die Rohölie· 
~011nung alle rdmgs von 8,4 .M11l. faß 1m Re· 
~a~lflahre 1938 auf 7,6 Mill. faß 1939, 7,09 Mill. 
l:J:".I 194U und 6,85 Mill. Paß 1941 gesunken. 
,~ser Rlickgang ist Jedoch nur kriegsbedingt, 
~ die Absicht der ßahrcin Petroleum Com· 
~ny._ d. h. der llctncbsgesellschait de~. bei~en 
\.e er1kanbchen üelkonz.erne, ihre J{anmenen 
ller11er auslubauen, beweist. daß die Amerika
~c11 Grund zu der Annahme haben, daß sie aus 
tr11 Uahrcln-Feldcrn noch wesentlich mehr 

1 Öl Werden herausholen können. 
tle 11 S a u d i s c h - A r a b i e n , wo die beiden 
1t11

1Clien amerikanischen Oelkonzerne, vertre_
~~1.du rch ihre gememsame Betriebsgesellschatt 
~~fornia Arab1an Standard Oil ComJtJny, Kon
~t .1onsinhaber stnd, gab es bisher noch 
~h1 n e I~ affin c r i e anlagen. Der Ent
r'l:~llß. jetzt auch dort solche Anlagen zu er
~b~~!1o wird durch den ungemein raschen Auf· 
'th ""11ng der Rohölgewinnung in diesem arab1· 
1o~ Königreich gerechtfertigt. Die ersten 
flC\>. Paß wurdon dort 1937 gefördert, und die 
tc11 

1nnung stieg dann auf 500.000 faß im foJ. 
l~en Jahre, 3,9 Mill. Faß 1939. 5,37 Mill. Paß 

D· Und 5,87 Mill Faß 1941. 
'iii<11e beiden amerikanischen Oclgesellschaften 
'trc fina nziell an diesen Konzessionen stark in· 
~lffcss1e r1. Die Standard Oil of California be· 
~te tte ihre dortigen 1 n v e s t i t i o n e n in 

r Bilanz vom Jahresende 1940 auf rund Z7 

Mill. Dollar, und da sie mit der Texa:s Corpo· 
ration in diesem Ueschäft halbpart macht, muß 
man annehmen, daß die Investitionen ihres Part. 
uers nicht geringer smd. Die Bahrein Petroleum 
Company erzielte 1938 einen Reingewinn von 
3,4 Mill Dollar und 1939 einen solchen von 6 ti 
~ill. Dollar~ w~hrend die California Arabia'n 
:Standard 011, die Oe! auf kommerzieller Basis 
erst mehr~re Jahre nach der Bahrein Petro
leum zu fordern begonnen hatte, nämlich seit 
1939, trot1.de111 schon 1938 einen kleinen J{e111-
ertrag von 3~U.UOO Dollar und 1939 von 700.00U 
Dollar ausweisen konme. Diese Gewinne sind 
übrii.:ens von den amerikanischen Stanununter· 
nehmen ni~ht abgehoben, sondern den arabi· 
sehen Uetnebsgesellschaiten Zl' r Finanzierung 
des Ausbaus der Fürder-, Rafiinerie- und son· 
stigen Anlagen belassen worden. 

f.ine ungefähre Vorstellung von der finanziel
len .'\\acht, die hinter den beiden amerikani· 
sehen Konzernen steht, vermittelt die nachste
hend veranschaulichte Entwicklung ihrer Ge. 
wi nn e. 

Standard Oil Texas 
oi Calliornia Corporation 
Reingewinn in Mill. Dolla r 

1937 41,3 54,6 
1938 28,9 23, I 
1939 17,8 32,9 
1940 12,5 31,5 
1941 33,0 51,9 
1942 (9 .Monate) 21,5 35,l 

Die 'J' e x a s C o r 1> o r a t 1 o n ist danach 
iinanzil'll ofiensichtlich de r stärkere Partner, 
denn auch absatzmäßig iiberragt sie mit fast 
doppelt so hohen Umsätzen um ein Erhebliches 
die Standard üil of Caliiornia. \\.'enn die zu
H!tzgenannte Gesellschaft dessenun~eachtet 111 
allen die gemeinsamen arabischen Oelinteres
sen betreffenden Fragen nach außen hin bisher 
ste ts als ausschlaggebende Instanz auftrat, so 
hegt das wohl daran, daß sie es war, die als 
erste die Konzessionen erworben und erst nach 
Jahren die Tcxa.s Corporation an diesem Un
ternehmen beteiligt hatte, und ,·ielleicht auch 
noch an dem starkeu Halt. den ihr ihre Zuge
hörigkeit zum großen Standard Oil-Trust gibt, 
der unbeschadet . seiner 1911 YOm Obersten 
Bunde gerlcht aui Grund des Antitrustgesetzes 
verfügten Auflösung allein schon durch den 
Aktienbesitz der Rock e f e 11 c r Familie 
auch weiterhin fest zusammengehalten wird 
und üherdies durch die lrak-Oel-Bcteiligung 
seines Hauptrepräsentanten, der Standard Oil 
Compan:r or New Jersey, an allen Oelfragcn 
des Vorderen Orients stark interessiert Ist. 

.. 

tß~-Kreuz 

GEGEN d&t SCHMERZ . . ,.. 

Die Geschichte des Menschen ist auch eine Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unerme&lich. 
Heute aber hat der Mensch über den Schmerz gesiegt! 
Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 
ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen· 
nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle; die im Schlaf der Narkose schwierige 
Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrechende 
Arzneimittel auf dem Gebiete der Schmerzbekämp
fung tragen das • 1JOfd cc· Kreuz. 
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~ AUS ISTANBUL 
Ministerbesprech~ngen in Istanbul 

Wirtschaftsminister fuad Si r m e:i und Ver
kehrsmrn.ster General Ali fuad Ce bes o Y 
trafen ~cstern in btanbul ein. fuad S.rmen be
g b ~.d1 g!eich in c.l1e „Verkauisstelle Yerli 
Mailar" wo sich der Ucneralsekretär des Vu
b. ndcs 'der Importeure emfand. In einer Sit
zung, an .der der Generaldirl!ktor der lndustne
angc1egenheiten des Mmistcriums beteiligt 
war, wurden Fragen zur Verte1lun~ von Baum
wollartikeln besprochen. tleutc werden die In
du tr.el1en m Anwe enheit des Mrnislers zu ei
ner Ver ammlung einberu(en. 

Verkehrsm:111stcr Cebesoy befaßte s:ch ~e
stern in sernem ßüro bei der staatlichen Schiii· 
fahrtslinie mit fragen, d.c sich nach den er
folgten Aendßrungen in 11.esem ßetriebe erge
btln. U. a. wurde in einer Versammlung, bei der 
der Vorsitzende des Vcrwaltu11gsrates der 
Sehiifahnsgesellschaft für den Verkehr auf dem 
Bo porus zu;:-egen war, die frage des Ankau
fes dieser Ge~ellschaft seitens des .\\inistenums 
besprochen. 

N~t.cr Probe-Alarm 
VI..: wir vernehmen, wird der drille Probc

Al:u m In 1 s t an b u 1 licutc nacltt durchgeführt 
" ... n.icu. Ucbcr den Beginn und die Dauer des 
Alarms ist bisher nichts Lek3no1&egeben wor
den. 

Vergifteter Raki ? 
!.:In Mann namens Nubar, der in der Nacht 

zum 9. ,\\ai vollkommen betrunken in seine 
\\:ohlli.lllg kam, war e1111ge Stunden nach seiner 
Au unlt ge~:orben und darauihrn in dem arme
nischi::n h1edho1 beigesetzt worden. 1J1e Untcr
~uchung hatte damals crg.:ben, daß er s1.:h 
durch flhermäUigen Rakigenul.I vergiftet hatte. 
Vor eua.gen Ta~en wandte s.ch jedoch dil! Frau 
des Vers.orbenen an die Staatsanwaltschaft mit 

· der Uehauptuug, daß d.e Ko legen ihres Man
nes ihn durch Ueimischung eines Gift toffes in 
den Raki vergiitet hätten. Die Staatsanwalt
schaft sah sich daraufhin genötigt, die Leiche 
ausgraben zu lassen, um sie durch den Ge
richtsarzt erneut untersuchen zu lassen. . 
Das Urteil im Erpresserprozeß 

Der Prozeß gegen d.e Erpressergruppe wur
de gestern durch das Gericht der Kommandan
tur fü, den Uclagerungszustand zu tndc 4'C
führt. Ucr Vorsitzende des lierichtes verlas sel
ber das Urteil, das in ::!4 Punkten das Vergehc;1 
der e111zelne11 Angeklagten zusammenfaßte. fs 
wurden verurteilt: Sud ur i, c.ler Aniührer d!!r 
Gruppe zu unsgesa111t 13 Jahren und 9 Mona
ten Zu ... hthaus und 750 Tpf. üeldstraic, tlüsam
eddi11 A t a b e k zu insgesamt 12 Jahren und 
10 Monaten Zuchthaus, sowie 300 Tpf Gcldstn. 
fe, Kt\ameddin Be r e k et we~en Unterstüt
wng der Verurteilten in 5 Pällen zu 4 Jahre:i, 
4 ,l\\onaten und 15 Tagen Zuchthaus und 75 Tpi. 
Geltbtrafe, ~u.eyman D 1 l.h e r, Jlyazar l'<l e n
d a unJ Nawn Dizdar zu verschiedenen Stra
fen. Suduri und Atatbek wurde lebens:änglh.:h 
die Lih;gkeit zur ßeklc1du11g von öfientlichen 
Aemtern abgesprochen. 13.s zum Ablauf der 
Strafe werden sie unter gesetzliche Vormun<l
sd1aft und nach Verbüßung der Strafe unter 
1 ollzeiauisiCht gestellt. 
Fußball in Moda 

Am morgigen Sonntag, det~ 14. Mai, soll ein 
Ucbungsspiel im Pußhall ~tattfindcn. Es sp el~n: 
Lentc:rhow, Köhle, Graib, Jonny, Eiertanz, V1:11, 
Kt ... r, Scholz, Lieb!, KuEk, Vater, K11:s, 
Wirth, Freiwald, Du:ibl, Krull, Pfennig, Gn.M1, 
Machale, Schubb. Turn!lose mitbr:ngen. C:n
teilung auf dem Platz. Ansto3 15.45 Uhr. D. 

Aus ner J~t.'1nbnler Presse 

Zum gestrigen Jahrcsta~ der gemeinsamen 
tnrkisch-enr.lischen Erklärung von Ankar"l 
schre;bt Sadak Im „A k !> a 111", nach fünfjähri
ger Zu<;ammenarbeit mit England habe sich In 
der türkischen Politik nicht das Geringste g!!-

ändert. Das cmzige Ziel der Türkei sei nach 
wie vor die \\ 1ederherstellung der ~elbständ1.;
b.e1t und der ::,1cllert1e1l der Voiker 1m Mm..:l
n1ccrraum uuu aut dc:m 1Ja1ka11. 

• 
In der „c um h ur i y et'. befaßt s:ch Nadir 

Nad1 1111t der 111og11che11 Welterelll w,ckiung u..:r 
Uperauo11e11 au uer Ustin.111l, wo lll llt:n 1e1z1.:11 
\v oc!:cn a1s e111,1;1ge .k.a111prnand1ung von e.11.gci 
Ut:ocu1u11g die 1Jcsetzu11g der ~1adt ~cwasw
po1 cJurcll die Russen zu ver .tc1chne11 sei. Aticr
dings warc <lUCll t.11e l<uch.eroocru11g ~cwastv-
1.>01s led1g1,ch 1111 tl.11b11Ck au! t.l1e ::,,ellullg u1..:
ser ::,1allt m der uesc11.ch1e des Ustteillzuges 
von iledeutun::, zumal die Ucutscheu don li.e1:1c 
No,\\'Cllü1gil.ea e111p.u11ocn l1a1tc11, c.len Rus:.'!a 
ernc ernste Verte.u1gung emgegenzuslcllcn. lJ;;r 
Vcriasser beschall,gt sich dann mit der Moi;
hchke1t einer Lanc.Jung bedeutender russ.schcr 
Krane an den !::icuwarmeer-Küsten der Achse11-
111äclne und sagt, cm solches Umernehmen sd 
nach Ansicht berutener Persönhchke1te11 n.c:1t 
so 1c,cht durch.tu1ut1re11, wenn 111.i11 daran dc.1-
ke, dal.I es den l(usscn sehr schwer wuru.!, 
ihre ·1 ruppen nur uber die 1\\eerenge v:Ja 
Kcrtsch aui die ttalbrnsel Kmn zu bnngen, ob
wohl die t:nticrnu11g .tw1schen Kertscn und der 
tt.11lrn1sel ·1 aman unverglc1chllch kurzer sei, 
als d.e kürzeste Enucrnung von· der Krnn ois 
zur rumä111schcn Kustc. Nach einer anderen 
Vers.on werde die We11crentw1cklung d::r 
Kämpie an der üsllront mit po11t1schen Komb1-
nat1onen 111 Verb.ndunii: gelJ1'acht, und gesagt, 
dalJ die :::>owjcts von s.ch aus keme groU.:n 
Oiiens.vhand1ungen mehr untcruchmen wurdc1, 
bevor die zwe1le l'ront mein ernclnet sei, u;n 
dann lJeulschland gle1chze1t1g mit den Angcl
sa;hsen an.tugre1icn. Es sei d.ibei a,lerd1n.;s 
n.cht vorauszusehen, ob em gememsamer An
gnii der Angelsachseu und der :::>owiets bereits 
in form e.nes mihtänschen Pl.i11e:> festgele..:t 
wäre, oder aber noch de11 Gegenstand po11t1-
scher Erörterungen darstelle. U1e Ueutschen 
ihrerseits hätten schon längst eingesehen, d.ul 
sie gegen alle .Mügl.chke11cn in Uercmchait 
stehen müßten, unc.J es ialle aui, daß rn lJeutsch
land nicht das Zeichen einer t\ervosität wahrge
nommen werde, obwohl l11erbei die V crtc1di
gung emer gigantischen l'ront von Narvik bis 
zum Golf von ßiskaya und von Finnland bis 
Rumänien in frage komme. 

• 
In der „ V a k 1 t" fragt As1m Us, ob d:e zv:cite 

Front tatsächlich bald eröffnet werden wür Je, 
wie die letzten Vorbereitungen der Angelsach
sen es vermuten l'eßen, und meint, di~ Angel
sachsen würden sicherl:ch keinen lnvasions·1i;r
such unternehmen wollen, der auch zu e:nem 
geringen Prozentsatz die Mögl:chkeit einer N:c
derlage für sie biete. Sie würden deshalb, wenn 
s:e einen kleinen Zweifel über ihren Erfolg neg
ten, eher durch S.teigerung der Heftigkeit ih--~r 
Luftangriffe den Krieg in der bisherigen Fo1111 
fortsetzen wollen, um Deutschland zUT Aufg:i"~ 
des Knmpfes zu zwingen. In diesem Falle muf~te 
man d'e außergewöhnlichen ,\1aßnahmen Jer 
Engländer als eine Akt.011 betrachten,, die darn·.1f 
abziele, von der Ostfront möglichst große de:.it
sche Kräfte nach dem \Vesten zu ziehen, vm 
auf diese Welse die Russen :.rn entlasten. 

• 
In der „T a s v i r i E f k a r" betont Peyami 

Safo, daß die Luftangriffe b:sher nicht vermoci1-
ten, De:.1tschlnnd in die von den Angelsachsen 
gewünschte Lage zu bringen. Wie die Englan
der selbst zugeben, könne durch Luftangriffe ei!l 
deutscher Zusammenbruch nicht erzielt werc!t n. 
D.e Angelsachsen, die anfänglich von .:!i„er 
leichten üurchfuhrbarkeit der Invasion sprac1t:.-n, 
geben jetzt zu, daß s'e in Europa auf e'.ne ~t!:ir 
harte Verteidigung stoßen würden. Unter. J!P
sen Voraussichten wäre zu fragen, wann die 'n· 
vas'.on Europas beendet sein könnte und \:J'ln 
sich dann d:e Angelsachsen gegen den Fe1:id 
wenden könnten der sie im Fernen Osten ern~!-
1:ch bedroht und' auf dessen Boden bi,c;her ke;:ie 
einzige feindliche Bombe geplatzt. seL Ja;i.'.ln, 
das die Philipp'.nen, Niederländisch-ln.jh:n, 
Hongkong, Malakka, S'n~apur und ~3urma 'n 
seiner Hand halte. gerc 1etzt an Ind ien heran, 
und die japanischen rabriken verarbeiteten un
gestört die reichsten Quellen eines von 500 !'1111· 
lionen Menschen bewohnten Oeb:etes, um di:rn 
japanischen Heer die nötigen Waffen zu lieiern. 
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"(l)ikin2 " ist .37 Meter lang Ultimatum zur Uebergabe 
an den Bolschewismu& 

Das größte Flugboot der deutschen Luftwaffe 
Die Alliierten an die Verbündeten 

Deutschlands Berlin, 12. Mai (TP) 
Ein Bild des größten Fl.igbootes „Wiking" 

der deutschen Luftwaffe wird von der deutschen 
Presse veröffentlicht. Das zweistöckige Fi:.ig
Boot i5t mit zahlreichen K:rnonen und ,\\aschi-
11engewehren bestückt, die ihm eine nach allen 
Seiten reichende Abwehr ermög;lichen. Es m_ißt 
37 Meter Länge und 5,6 Meter Höhe und nat 
sich bereit:; in vielen Fronteinsätzen bewährt. 

Kathedrale von Loewen zerstört 
Brüssel, 13. Mai (EP) 

Bei dem Angriff, den nordamerikanische Bom
berverbände am Freitag gegen Belg:en durch
führten, wurde auch die Stadt l.oewen an,:;e
griffen. D.1bei wurde die weltbekannte Kathc-" 
drale von Loewen durch mehrere Bombenv0!1-
trdfcr vollständig zerstört. 

.Mailand, 13 . .Mai (TP) 
Am Donnerstag griffen anglo-amerikanische 

ßomher Genua an und wnrfen Sprengbomben 
auf Wohnviertel der ~tadt, die zu Schäden .1·1d 
Verlusten unter der Bevölkerung lüh1ten. !Jrr 
historische Doria-Palast, die Kirche von ~:in 
Benedclto und die Universitätsbibliothek w•ir
den getroffen. 

,,Blitzbesuch'' Ch!lrchills 
bei den Invasionstruppen 

Stockholm, 13. Mai (EP) 
Einen „Blitzbesuch" der vier alliierten J\\111i

sterprasidenten Ch u r chi 11- l'eldm.uschall 
S m u t s von Südafrika, Makenzie K i n g von 
Kan.ida und Sir Ueofirey H u g g ins von Süd
rhodcs1ei1 bei den Invasionstruppen meldet 
die schwed.sche Presse. Wie die Blätter hinlu
fügen, galt dieser Blitzbesuch deu in f.ngland 
für den „D-Tag" bcreitsgestellten a!Jiicrten 
Trur>penverbänden. 

'Vichtigster Dnjepr-Brückenkopf 
den Sowjets genommen 

Der rumänische W ehrmachtsbericht 
Bukarest, 12. ,\\ai (TP) 

Dns Oberkommando der rumänischen Armee 
gibt bekannt: 

Westlich Se was top o 1 haben deutsch-

Weder England noch die USA könnten weitl!r
hin den Fernostkrieg vernachlässigen. D:e An
ge!sachsen müßten deshalb mit der zweiten 
hont und den auf diese Front gesetzten Hoffn1m
gen nicht nur bald beginnen, sondern auch ;m 
schncllstt•n Tempo fertig werden, wenn sie ni.:ht 
wollten, daß Japan mit der Zeit w einem unan
greifbaren stählernen Block im fernen O~;rn 
werde · 

In Verbindung mit der Mahnung der Angcl
sachs1 n an die kleinen Staaten der Ach'e 
schreibt die Zeitung „Tasviri Efkär", 
dieser neue politische Angriff vor dem Aben
teuer der zweiten front d;ene lediglich dazu. 
dle zweite/ front noch e.nige Zeit hinaus:.rn
schieben. 

AUS ANKARA 
Die Gattin des Staatspräsidenten 

erhielt das Krankenpflegerinnen-Diplom 
Die Kurse für freiwillige Krankenpilegeriu

nen, die in Ankara durch den Wohltätigkeits
verein abgehalten wurden, wurden kürzlich ab
geschlossen. 125 Teilnehmerinnen, darunter die 
Gattin des Staatspräsidenten, wutde dJs 
Diplom verliehen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Der für heute angekündigte F i 1 m -
ab end in der Teutonia ist auf Dien s
t a g , den 16. Mai. v e r sc h o b e n 
worden. 

• 
Die b e r u f s t ä t l gen Fra u e n und 

M ä d c h e n treffen sich am D i e n s t a g, den 
16. Mal, ab 20 Uhr in der. Teutonla. Die Hand
arbeiten sind mitzubringen. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonn t a g, den 14. Abi, 
vormittags um J0.30 Uhr 0 o t t es dienst in 
der Deutsrhen Evangelische)l- Kirche. 

In diesem Gottesdienst wird der Konfirm ·1r:d 
Helmut Rauschan, der bisher erkrankt war, e;n
gesegn.et. 

KLEINE ANZEl(iEN . 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an 'die Geschäfts
scelle dieses Bla!tes. ( 6291) 

Villa in Moda 
Neben dem deut.;;chen Sportplatz m0-

blierte Villa mit Bad. Fernsprocher und 
allem Komfort zu vermieten. Ausk!.lnft: 
Moda, $:fa sok. Nr. 7. Tel. 60738. (413'i) 

Aufführung 
des Volkshauses von 

Eminönü im 
STADTTHEATER 
Vom 17. bis 27. Mai 

um 21 Uhr: 

EIN WALDMÄRCHEN 
Ballett 

Der Schalter ist von 14 bis 21 Uhr 
geöffnet. 

rumänische Truppen starke feindliche Angriffe' 
abgewiesen. 20 Sowjetpanzer wurden vern:ch
tet. Am unteren Dnjestr bereinigten deutsche 
Truppen, von der deutsch-rumän'.schen Luft
waffe untcrstutzt, vollständig den wich t i ~ -
s t e n B rücken k o p f, den die Sowjets west
lich des Flusses hatten. lJer Feind hatte blutige 
Verluste. Es wurden zahlreiche Gefangene ein
gebracht, sow•e 100 Geschütze, 50 Pak, zahl
re'che Granatwerfer und über 200 Masch:nen
gcwehrc erbeutet. 

An der übrigen Front Bessarabiens und der 
Moldau keine wichtige Kampfhandlung. 

Bischofsmord auf geklärt 
Paris, 13. Mai (EP) 

Der italienische Bischoi T o r i c e 11 i war vor 
vier .Monaten aui einer Reise durch Frankreich 
erschossen worden, ohne dal.I es der Pcilizei ge
lang, die Täter zu verhaften. Durch die Ver
nehmung von Terroristen, die einen Anschlag 
aui ein Kino in Toulouse durchgeführt hatten, 
erhielt die französische Polizei nunmehr volle 
Aufklärung über die Ermordung des Bischofs. 
Die .Mörder sind zwei E:nwohner des kleinen 
Ortes Penne <l'Agen im Departement Garonnc. 
Sie führ:en die Tat aus politischen Motiveu aus. 

1 

Honau-Hauptquartier 
der Tschunking-Truppen erobert 

Schanghai, 13. Mai (EP) 
Japan.sehe Truppen eroberten die Stadt 

Lu s h an, wo das Hauptquartier der in der Ho
nan-Provinz kämpfenden 32. Tschunk.ng-Armcc 
sowie die Provinzialregierung von Honan un
tergebracht waren. Die Stadt wurde durch ei
nen vier Stunden dauernden Sturmangriff er
obert. 

• 
Nanking, 13. Mai (TP) 

. Wje Ex.chnnge aus .Tschunking berichtet, hat 
die 1ap:imsche Offensive in der Provinz ilonan 
zu einem schweren Rückschlng für die chinesi
schen Streitkräfte geführt. Der Verlust der stra
tegisch bedeutsamen Stellungen wäre weniger 
schmerzlich, wenn es den Japanern nicht gelun
gen wäre, weiter vorzustoßen und in äußerst 
schnellem Tempo das gesamte Weizengebiet zu 
besetzen, aus denen s:ch ein wesentlicher Teil 
der chinesische Nordarmee versorgt. 

Warnung vor Blindgängern 

Die Vilayctsverwaltung in Ankar:i gibt be-
. kannt, daß alle, die in der Umgebung der Stadl 

im oifcnen Gelände auf Blindgänger von G.!
schii tzen i:;toßen. die von in der Umgebung der 
Stadt veranstalteten Truppenübungen herrüh
ren, sofort Mitteilung d~r nächsten Polizelstel
le zu machen haben, ohne die Blindgäuger zu 
berühren. 

Gefaßter Rauschgifterzeuger 

Der berüchtigte l~auschgiitcrzeuger Hüseyin 
Kalch, der gleichzeitig der Anführer einer 
Gmr>pc von i Personen ist, die sich vor einem 
h~lben ~ahr .n einem großen Haus in Mec1diye
koy 1111t der Rauschgiftherstellung beialltt• 
:war yor 20 Tagen, .ils er zum Gericht geführt 
werden sollte, den Polizisten entkommen und 
Gruppe, zu lngesamt 13 Jahren und 9 Mo11a
s!ch nach semer flucht in der Umgehung voa 
Samatya medergelasscn hatte. Auf eine selt
same \\'eise fiel er dort den Polizisten in die· 
llande, als er nämlich, um Ihnen zu cntkommcll, 
von der Stadtmauer heruntersprang, fiel er m 
da Mc ser. das er in seiner Hand hielt und 
verletzte sich schwer, wodurch er am neuen 
Entkommen verhindert wurde. 

Berlin, 13. Mai (TP) 
England, die USA und Sowjetrußland stet:e11• 

wie Reuter behauptet, Ungarn, Rumänien, Bu!; 
garien und Finnland in ultimativer form vor d

1
1 

Wahl zwischen s o fort i g e m A u s s c h c • 
den aus dem Kriege oder späteref11 
U n t er g an g. D!ese Zumutung läuft, wie ~1111 

in Berliner politischen Krei~en erklärt, praktts~r. 
auf die Aufforderung zur freiwilligen Selbstllw 
gabe zugunsten des Bolschewismus aus. ,,. 

„Verbündete ihrer Nachba1·n'' 
Lippmans Empfehlungen 
an die kleinen Staaten 

S.tockholm, 12. Mai (TP) . 
Der dem Weißen Haus nahe~tehende ameri

kanische Publizist, Walter Lippman, schrelbt in 
einem Artikel für die schwedische Zeitung •. ~a
gens Nyheter", daß bei der Reorganisation B~ 
ropas und der Welt auch die kleinen Sta~I<>· 
Pflichten für d'e Erhnltun~ der allgeme1n.c~ 
s:cherheit übernehmen müßten. Beispie!swe1\ 
müsse der fre!e Verkehr z wischen d eh 
Sowjetunion und den \VestmäC • 
t e n ü b e r d i e 0 s t s e e s'.chergesfcllt wer~en~ 
Um d:e Ostsee offenzuhalten, müßten Däneh 
mark, Norwegen, Polen, Finnland und auc. 
Schweden bestimmte militiirische Verpflicht~ 115 gen übernehmen. Sie dürften nicht waffen oc 
und nicht neutral sein, sowie keine schwankcnd,1 Außenpolitik fiihrcn. ,\11ch dürften sie n'cht. 11 • 
ihr Vertrauen lediglich auf allgemeine Verpfhch. 
tungen wie beispielsweise einen neuen VölkC!'n 
bundspakt setzen. Fiir die kleinen Staaten, 1g 
gefährdeten Geb'.etcn gebe es nur einen \\_C. 
zur Sichcru1ig ihrer eigenen Zukunft: Sie JT111J3 
ten „Verbündete ihrer Nachbarn" werden. 

Keine portugiesischen 
Lebensmittel für Deutschland 
Erklärung des deutschen Gesandten 

I.issahon, 13. Mai (EP). 
Nachdem während der letzten Tage von br~ 

tischer Seite und im Rahmen britischer Run,d 
fonksendungen in portugiesischer Sprache wie
derholt die Behnuptung aufgestellt worden wn': 
die Verknappung gewisser 1.ebem;mittel in por 
t~gal s~.i auf den Export nach Deutschland i~ 
ruckzufuhren, stellte der deutsche Gesandlt! 1, Lissabon, von H o y n in gen - H u e n e. fO d 
g~ndes fest: ~~nn auch die Unrichtigkeit yn r 
d!e prop:tgand1st1sche Absicht der Gerfichte ub~I 
eme Verknappung der Lebensmittel in Portug r 
infolge von Exporten nach Deutschland offenb3, 
sind, kann ich feststellen, daß während der !~~; 
ten Jahre weder Weizen oder anderes Gctre1 '. 
noch Mehl, Reis, Zucker <>der Oel nach DeutsC~I 
land exportiert worden sind. Im Gegenteil 11 d 
Deutschland durch Saatgutl:eferungen 1111ft 
Düngemittel dje portugiesische Landwirtsch3 

unterstützt. 
• 

Lissabon, 13. Mai (EP) 
Am Freitagabend liegen in Lissabon Meld1111~ 

~en aus englischer Q:.1elle vor, wonach die bf, 
t1schen Schiffahrtshehörden mehrere Schiffslal 
~ung~n. Kohle, ~eizen und Treiböl fiir P-0rtll!!~t 
111 britischen Hafen zurückhalten was J11. 
„technischen Gründen" motiviert \\:ird. In 1;: 
sabon fat man jedoch der Ansicht, daß die. eo 
rückhaltung dieser für Portugal lebenswichtig 

111 Waren e:ns der alliierten Druckmittel bildet, ~· 
d:e Einstellung der portugiesischen Wolfra 
lieferungen an Deutschland zu erzwingen. 

--0-
. Stockholm, 13. Mai (TPÖe-

Der mzw1schen ausgebürgerte frühere 0 c' 
sandte Un~arns in' Schweden, U 11 ein - "dl' 
v 1 t z k y, ist unter Mitnahme der Gesan 
schaftskasse nach London geflüchtet. 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- . und Schwergütern 
.nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OALATAl(AI 45 

Briefe : . P. K. .1436 - Telefon: Zentrale 44848 - Telegramme: Alster 
In Verbmdung mit den besten Spezialunternehmen in allen Iiäfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

Walter Ohring 
Pelzwukstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyali sok., Hamson ~ 

Tel. 41590 

SCHEnKER & Co. A.G. 
1 nternationale Transporte 

GALATA, VOYVODA CADDBSI, ADALET HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 


