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Ein Sommer grosser Entsc idun2en 
Berliner militärische Kreise betrachten die Kämpfe in Italien im Gesamt-
rahmen des Kriegsgeschehens - Geringe Erfolg~ der Alliierten im Vorfeld 
1 . • Ber_in •. 16. Mai (TP) 

ne n Bcrhner m1 1tarischen Kreisen hob man aufs 
ze~c hervor, de deutsche führung sei uber
&cng~ .daß d escr Sommer groß~ Entsche!dun-

11 nugen wadc. Es hand e sich h erbc1 vor 
!:e~ltl 1.1m d e 1 n v a s i o n , m t der nach hiesi
letz.t Uebcrzeugung sowohl d e Luftangrif~c d~r 
S 

11 
de~ Zeit al auch die all erte Oftenswe m 

sive i t a 1 i e n zusamrnenh ngen. Diese Offe_n· 
an B !leibst hat, \He man h er betont, mcht v el 
rn h Oden gewonnen und geht nur langsam und 
l:i~ sarn \"Orn arts. Im Vergleich m t den zum 
d c !!atz. gebrachten Krallen wäre der Er f o 1 g 
sich : 11 i i c r t e n recht gering und spic!e 
e· i.sher noch i m \' o r f e 1 d ab, sodaß d.e 
dc&enthchcn deutschen Verteid1gungslin 'cn von 
-w

11
11 vordringenden Alliierten noch nicht erreicht 
rden. 

Oe\\'librenu an der Ostfront nahezu v ö 111 g e 
vo/ c c h t s ruhe herrscht, u1~d z.war die R.uhe 
!?Ja dem Sturm, geht in Mittehtahen der .,!'uß-

t~eh auf Poni"', wie General Leese, der 

~achfofger Mo11tgome11 s m der Filhrung der 
k~ btiti'>chen Armee das Tempo der angloamen
a enischen Uffensi\·e in Süditalien charakten
n~ rt'. langsam weiter. Beide Tatsachen smd 
s10

1 111 dem weltgespanntcn Rahmen der Tnva-
n zu verstehen. 

" Nicht gelesen '' 
~euter-Meldung über die deutsche 

Note an Ankara 
Berlin. 16. Mai (TP) 

~ Zu der V e r ö f I e n t l i c h u n 9 
d e ~ t e is über den angeblichen Inhalt 
"te~ deutschen P r o t e s t n o t e an die 
W 'U.r k e i erklärte man lheute in ~er 
~ 1 J h e ] m s t r a ß e , o'hne auf die Em· 
11~1~eiten einzugehen, daß derjenige Jour· 
d· hst, der den Rcuterhericht verfaßt halbe, 
h~ deutsche Note tbestimmt nidht gelesen 

e. 

l\onzentrischer Angriff 
gegen Tito 

Berlin, 17. Mai (TP) 
~ :'e~n auch, wie bereits wiederholt erhärtet, 
l' i /e•ndlichen Berichte tiber die Bedeutung der 
~rn ob a n d c n im Balkan übertrieben sind, so 
t 1 h rnt i h r e r B e k ä m p f u n g n u n d o c h 
(J~ ö h t e B e d e u t u n g zu, wenn man be
tia11k~, daß die 1 n v a s i o n auch am Balkan 
~\ Nfinden könne, wie Berliner Militärkreise am 
dies Woch fruh erkl· ren. Im Zusammenhang mit 
'!a em Gedankengang und vor allem dem Um
~hnd, daß überall am Balkan große Ueber
lle \\·c.rnmungcn die Bewegungen der Titoban
Re~ einengen, wurde der konzentrische Angriff 
lle cn die Partisanen mit Flugzeugen und Trup
'e~ 1?egonnen. Ungezählte Ueberläufer bewei
ber ~1e Verfallsstimmung auf der Seite Titos, der 
t.<; l!i!s eneq?(sche tlilfcrufc nach Moskau und 
~~don geschickt hat, da er sein Ende heran
~tr~~ fühlt. Die Operationen der deutschen und •c hündeten Truppen stehen bereits im e n t -

c i den den Stadium. 

• 
\' Berlin, l 7. Mai (TP) 

h.in °n zustllndiger deutscher Seite wird darauf 
!: 1 &ewiesen, daß die albanischen Stadte 
~Orb· a s a n, K o r ca und B e r a t sich nach wie 
«leg •n deutscher Hand befinden. Die Behauptung 
Clrt Londoner Rundfunks, daß 'die genannten 
~l~h von Tito..ßanden besetzt seien, wird als 

[)· bezeichnet. 
leii •e Adriainsel H v a r befindet sich einer .M1t
llie~ng der zuständigen deutschen Wehrmacht
lle ststelle zufolge nach w e vor ti n v e r ä n -
brj[· t in d e u t s c h e r H a n d. Die von einer 
d~0

13Chen Nachrichtenagentur verbreitete .\\el
~littg' wonach die Partisanen die Insel erobert 

en, ist falsch. 

In Ruß Jan d diellt alles zurzeit der Vorbe
reitung neuer gewaltiger :::ich läge, die \ ornus
sichthch emsetzen werden, wenn sich die Be
tätigung der alhicrtcn Truppen 1rn Westen m 
größerem Ausmaß erkennen läßt. In 1 t a 1 i e n 
i t d.e große Schlacht im Gauge, die nach An· 
s1cht der deutschen fiihrung aher nach wie vor 
nur eine A b 1 e n k u 11 g s- und I' e s s c 1 u n g -
o p e r a t i o n ist, wenn auch die ietndlich.: 
Pres e sie ab den Auftakt der Invasion usg1bt. 
Bei w.!ilerhin hartnäckigem \\ 1derstand hat d1.
deutsche l'ührung in einigen Abschnitten Ah
setzbewcgungen eingeleitet, da aui Grund der 
Gesamtkonzeption der K a m p f h i e r n u r 
m 1 t ö r t 1 ich e n Reserven geifihrt wer
Jen soll. P.ine strategische Ausdehnung des al
liierten Großangriffs ist im Augenblick noch 
nicht erkennbar, da die Besatzung aus dem 
Landckopi von Ne t t u n o weder aui Llttona, 
zum Marsch in den Rücken der Abruzzenfront, 
noch auf Apriha, zum Marsch auf Rom angetre
ten ist. J),c schweren Angriffe der a n g 1 o-

am er 1 k an i s c h e n Lu f t w a ff e auf die 
Städte! m der 11 o r d 1 t a 1 i e n 1 s c h e n T i c f. 
ebene können ebensogut reine Terrorangriffe 
sein, wie der Vorbereitung einer Invasion im 
Golf vo11 Oenua oder an der oberitalienlschcn 
IKilste Jienen. Auch hier ist alles noch offen, wie 

an den gesa•uten europä1>d1cn Kii~ten. \\-O je
derzeit die amphib.schen Op~ rat1011en 1.ur 
.. zweite11 Front· einsetzen können. 

A. \. 01 h c r g 

Lebhafte Lufttätigkeit 
ßerlm, 16. Mai (TP) 

Der Luftwafienkorrespondent des lnterna
uonalen Informationsbüros au der s ü d 1 t .1 -
l 1e111sche11 1~ r o n t berichtet, daß scll\\c
re d e u t s c h e K a m p ff 1 u g z e u g e in der 
gestrigen Abenddämmerung bis m d.e ~.1cht 
hmein sehr heilige Angrific gegen die :::itclluh
gcn britischer und a111erik:1nischer Truppen in 
dc11 Orten Castcliortc, Apollin.irc und Minturno 
durchgcfilhrt haben. In der Zeit von 21.30 bi.s 
gegen 23 Uhr grificn die deutschen Kampfflie
ger mit Uomhcn schweren Kalibers Kraitiahr-
1.eug-Ansammlungen und Truppenlager an. !iei
tigc Brände und f.xplosionen unter starker 
Hauchentwicklung zeigten den ßesatzungen der 
•. Ju" -8~-Kampfflugzeuge die gute Treffcrlage 
ihrer Bomben an. Es ist damit zu rechnen, d,1ß 
der f e 1 n d b e d c u t e n d e V e r 1 u s t e a n 
1\\ a t er 1 a 1 u n d T r u p p e n infolge dieser 
überraschenden konzentrierten Angriiie der 
deutschen Kampfverbände hatte. 

• 
Berlin, 17 . .Mai (EP) 

Erstmalig wir<l in deutschen Kriegsberichten, 
die am Mittwochfrlih in der Reichshauptstadt 
vorliegen, der Einsatz von italienischen Ba -
du g 1 i <> - Truppen an der Süditalien-Front 
erwähnt. In den ersten Tagen der Schlacht wa
ren :;ic im Abruzzengebiet mit den Deutschen 
m Kampfberührung gekommen. Sie erlitten da
bei schwere blutige Verluste. Im weiteren Ver
lauf der Schlacht sind Badoglio-Truppen nicht 
mehr in Erscheinung getreten. 

Trotz d1:s ungeheuren Verschleißes an ~\\en
schen und ~faterial, der nach 5 Kamprtagcn bei 
den Alliierten bereits diP 7•:führl'ng erheblicher 
l~eserven erforderlich machte, ist sowohl den 
Truppen der 5. amerikanischen als auch den der 
8. britischen (\rmee kein einziger durchschla
gender operath·er Erfolg ~eschieden gewesen, 
wie d:e deutschen Frontber chte vom M ttwoch
morgen betonen. An verschiedenen Abschnitten 
sind Z\\ ar die Deutschen auf weiter zurucklie 
gende Stellungen zurockgenommen worc.le!1, 
doch ist den Alliierten an keiner Stelle cm 
Durchbruch <>der eme Umfassung gelungen. Der 
Abschuß von wieder mindestens 43 Panzern be
leuchtet sowohl den starken Einsatz ;111 tech
mschen Mitteln auf Seiten der Alliierten wie auch 
di(' Wirksamkeit der deutschen Abwehr. 

11enemencio21u sprach uor der f raktion 
Die Angliede1·ung des Generalstabs an das Ministerpräsidium 

Ankara, 16 . .Mai (A.A.) 
Vom Prlisidmrn der Republikanischen Volks

partei: 
Die Parlamentsfraktion der V o 1 k ~ p arte i 

trat heute unter dem Vorsitz des Abgeordnet~n 
tlasan Saka (Trabzon) zusammen. Nach J:!r
öfinung der Sitzung und Verlesung des Berich
tes des Protokolls iiber uie vorangegangene 
Sitzung wurde der von dem Abgeordneten Hik
met Bay1l (Mamsa) eingebrachte Antrag bera
ten, der um Auskunft über die in letzter Zeit 
auf vcr~chiedenen Gebieten erzielten Ergebnis
se bat. 

Außenminister Numan M e n e m e n c i o lt 1 u 
erteilte auf die„e Anfrage Antwort über die in 
Jem Antrag erwähnten Punkte und gab auch 
üher andere fragen der Außenpo 1 i t i k r.r
klärungen ab. 

Abgeordneter Hikmet ß a y 1 I, der die Anfra
ge eingebracht hatte, äußerte dann seine Auf
fassung zu den I~rklärungen des Außenmini
sters, und da sonst niemand zu diesem Gegen
stand das Wort ergriff, wurde der zweite von 
Hikmet ßayil eingebrachte Antrag verlesen. 
auf Grund dessen dann Innenminister Hilmi 
lJ r a n Auskünfte iiber den in den letzlen Ta
gen erörterten Verleumdur1gsprozeß gab. Der 
.'\\lnlster erklärte, der Verlauf dieses Vorfalles 
sei bis jetzt in der Presse geschildert worden, 
aber da die Untersuchung noch nicht beendet 

· . .Invasionitis" 
in Form von Hysterie 

London, 17. Mai (TP) 
In der „Dally Mail" wendet .sich Alexander 

C r l ff o r d gegen die zahlreichen Spekula
tionen über die zweite Front. Er schreibt, diese 
Spekulationen hätten in der britischen Oeffent· 
lichkeit eine Krankheit hervorgerufen, d,e man 
als .. Jnvasionitis" bezeichnen kunne. In der 
Presse zeige die „fnvasionitis·· ihren Nieder
schlag in der Form von l lysterle. 

• 
Lissabon, 17. Mai (TP) 

Am Dienstag untcrze"chnefen 18 Vertreter der 
Alliierten ein Abkommen, demzufolge ein alliier
ter gemeinsamer lnformationsdiem;t gegriindet 
worden ist. Dieser Dienst dient dem Austausch 
von Informationen und Ideen und soll die Arbeit 

sei, könne er in dieser Hinsicht keine ausführ
lid11en Erklärungen geben. 

Dann wurde noch ein dritter Antrag beraten, 
der das ,\1inistenum filr Nationale Verteidigung, 
betraf. Die dazu geäußerten Meinungen zurdei1 
zur Kenntnis genommen, und die Sitzung um 
19.30 Uhr geschlossen. 

• 
Ankara, 16. Mai. 

Oie Gesetzesvorlage über An g l i e -
derun 9 des Großen General· 
Stabes an das Ministerpräsi· 
d i um ist, wie aus Ankara berichtet wird, 
in die Tagesordnung der Nationalver· 
sammlung aufgenommen worden. Darin 
heißt es u. a.: 

Die höchste militärische Stelle, die zu frie· 
denszeiten die Streitkräfte befehligt, ist der 
Große Generalstab, der dem Ministerpräsiden
ten unterstellt wird und ihm verantwortlich ist. 
Für die Führung des Generalstabes sowie der 
Streitkräfte zu f'riedens- und Kriegszeiten trägt 
der l\1inlsterpräsident gegenüber der National
versammlung die Verantwortung. 

Der Chef des Großen Generalstabes wird auf 
Vorschlag des Ministerpräsidenten durch den 
Ministerrat ernannt. Ucber die Armeeinspekto
ren und sonstigen gleichhöheren l\tilitärbcamten 
verfügt der Ministerrat nach den Richtlinien, d:e 
ihm vom Ministerpräsidenten nach Einholung 
der Auffassungen des Großen Generalstabes ge· 
geben werden. 

des 1941 gegriindeten interalliierten Informations
ausschusses weiter vervollstiindigen. Oer Dienst 
wird in allen Weltstädten errichtet werden und 
die Oeffcntlichkcil liber alle Probleme und An
gelegenheiten unterrichten, die für die Alliierten, 
wie es in einer englischen .Meldung heißt, von 
gemeinsamem Interesse sind . 

Suworoff-Orden 
für Luftmarschall Hal'l'is 

London, 17. Mai (TP) 
Luftmarschall und Chef des britischen Bom

berkommandos Sir Arthur II a r r i s erhielt \'On 
Stalin den höchsten Sowjetorden, die erste 
Klass1: drs Suworoff-Ordens, veriieh1:11. Der Sow
jetbotschafter, di:r dem Mar!:chall den Orden 
überreichte, erklärte, das sei die Anerkennung 
der Sowjetunion für die Verd:cnste des briti
schen Marschalls in sowjetischem Interesse. 
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Die Ruinen des Klosters vt>n .'\1onte Cassino 

ABWEHRZONE StiDFRANKREICH 
DER 'ORDT~AND DES MITTELMEERES GESICHERT 

An der Mittelmeerküste, im Mai 
Erst seit November 1942 ist dre französische 

,\\ittehneerkilste besetzt. Die Befestigungsarbei
ten in diesem Küstenabschnitt konnten also erst 
dann begonnen werden, als die Kanal- und 
Atlantikküste bereits über mächtige Festungen 
und ausgedehnte Verte1d1gungsanlagen verfüg· 
te. !Jieser spätere Baubeginn hat aber man
cherlei Vorteile mit sich gebracht: Es \\Urden 
nämlich schon bei der Planung all die Crfah
rungen und neuen taktischen P.rkenntnisse 
praktisch verwertet, die b1.s zum Pmhlmg 194.3 
gewonnen .smd. So ist <las l'estungssystem an 
tler Mlttclmcerkiiste soiort in einer sehr \ 1el 
gröUeren Tiefe angelegt worden, sind gwich
zeillg auch nut dep Dunkern u11d Werken us 
Stahlbeton die Hohlbauten cnt.standen, die sich 
vor allem gegen Fliegerbomben so ausgezeich
net bewährt haben. Auch die Organisation der 
gewaltigen Bauarbeiten konnte sich auf Erfah
rungen stützen und manche Reihungen oder 
\ erzögerungen vermeiden, nachdem die deut
chen restungsbaustäbe mit ihren verschiede
nen Dienststellen, alle dem General der Pwnic
re und Festungen im Oberkommando des J1ee
rcs unterstehend, nach den Weisungen des Füh
rers die großen Befestigungspläne entworfen 
hatten. Ihre örtlichen Stäbe haben auch hier 
nach militärischen Gesichtspunkten die techni
sche Durchführung der Bauten überwacht, 
während die Bauausführun.: selbst wie ilberall 
in f.uropa von der hervorragend eingespielten 
Organisation Todt übernonm1ei1 wurde. In der 
Folge konnten die Arbeiten dann mit besonde
rer Tatkrait gefördert und schnell vorangetrie
ben werden, nachdem in den lfaieustiidten vie
le tausende freier Arbeiterkräfte verfügbar wa
ren, tl1c sonst der Arbeitslosigkeit zum Opfer 
gefallen wären. Frankreich und se:ne Regierung 
wurden damit zuglei.:h von sonst unlösbaren so
zialen Problemen befreit. 

Die Befestigungen der französischen Mittel
meerk!iste sind also sehr schnell und nach den 
neuesten Gesichtspunkten ausgebaut worden. 
Sie sichern heute nicht nur den Strand. der zu
gleich panzers!cher gemacht wurde, von An
fang an wurden auch zahlreiche Stützpunkte 
und die verschiedenartigsten Sperren bis tief ins 
Hiutergelände angelegt. Auch das Meer ist na
tii rl,ch in den Bereich der Sicherungen und 
Sperren einbezogen worden. Wenn man die 
französische Mittelmcerkfiste J:nde des Jahr.:s 
1942 bereiste und nun nach noch nicht andert
halb Jahren wiederkehrt und sich mit offenen 
Augen umsieht, so ist man erstaunt über die 
vielen Veränderungen, die inzwischen eingetre
ten sind und das Bild der l.andschaft am Meer 
his weit in die dahinter liegenden Abschnitte 
völlig veränderten. Nach den neuesten Ge
sichtspunkten ist natürlich vor allem auf die 
.\luglichkeit starker Bombardierungen und 
schwerster Be chießung durch Schifisartillerie 
ßedacht genommen worden. Der Fels und di.:: 
zahlreichen Schluchten vor allem der östlichen 
tt!ilite der Mittelmeerküste kamen diesem Be
streben außerordentlich entgegen. Demgemäß 
gehören die Anlagen am Golf von Lion neben 
denen am Kanal an bestimmten Schwerpunk
ten heute bereits zu den schwersten der stän
digen Befestigungen, die überhaupt je in der 
Geschichte ues Festungsbaues an Seekilsten ge
schaffen worden sind. 

l>ie französische Mittelmeerkfiste von der ita· 
lieni chen Grenze bei Mentone bis sßdlich Per
pignan hat, mit allen Buchten gemessen, eine 
Länge von etwa 650 km. Auf den ersten Blick 
scheint es nicht leicht, diese m:ichtige Strecke 
gegen einen Angreifer zu verteidigen, der In 
relativ kurzer Zeit von Sardinien her oder 
aus Algier oder mit geringeren Kräften auch 
aus Korsika den Sprung über das .Mittelmeer 
wagen kann, wenn er die notwendigen See
streitkräfte und Transportflotten dafür bereit
stellt; aber der Augenschein an Ort und Stel
le In \'erhmdung mit einem intensiven Studium 
der Kiistenhe-.chaffenheit vermögen zu iiber
zcugen, daß der feind zwnr theoretisch an vie
len Stellen lanuen, aher praktisch doch nur an 
wenigen eine l.anJung mit größeren operativ.!n 
Zielen durchfiihren kann. Denn die Natur der 
Kilste und die Geländebeschaffenheit des liin-

terlandes kommt nur in einzelnen Abschnitten 
seinen Absichten entgegen. Jedenfalls findet 
man hier ganz andere Verhältnisse vor als etwa 
in Nordfrankreich. Denn wahrend dort oben 
iast überall offenes Land das weitere Vordrin
gen motorisierter Peindverbände erleichtern 
könnte, steigen am iranzosischen .Mittelmeer 
von Mentone bis in den Raum von Marseille 
fast Uberall hinter einer felsigen Küste hohe zer
klüftete und verkarstete Berge wie Mauem 
auf, smd größere Taler und tiefe Schluchten m 
ostwestliclier l~ichtung emgeschnitten und ein
gerissen, so daß ein etwa vordringender l'elnd 
hier fast ähnliche Verhältnisse wie in Italien 
finden müßte. Auch bei gelungener überr J

schender Landung etwa an einer Steilkßste mit 
besonderen Mitteln, konnte sich der Verteidi
ger immer wieder hinter den zahlreichen fluß
abschnitten und auf den immer höher anstei
genden Bergmassiven festsetzen. Dle jüngsten 
Ereignisse in Italien haben bewiesen, daß diese 
Mögl,chkeilen dc:m deutschen Kampfverfahren 
besonders entgegenkommen, und daß m einem 
solchen Gelände jeder Fußbreit Uoden von de'l 
Angreifern mit Blut bezahlt werden muß, ohne 
daß sie den operativen Durchbruch erreiche:i. 

Die franzosische Mittelmeerküste ist relatl\' 
arm al\ größeren Häfen. In dem gesamten Ab
schnitt von Mentone bis zur Rhonemündung 
gibt es überhaupt nur zwei l.andungsmöghch
keiten, die sich aui ll:ifen stützen könnten: deu 
französischen Kriegshafen Toulon und Marseil
le, den größten französischen Handelshafen am 
Mittelmeer, dessen Kapazität sich allcr<ling8 
sehen lassen kann. Aber gerade diese beiden 
sind ebenso wie der liafen von Port de Bouc 
im Goli von Pos inzwischen so stark befestigt 
worden. daß sie nur mit emem gewaltigen Ma
terialaufwand angegriffen werden können. Ihrer 
Sperrung und Befestigung sind ebenso die na
tllrlichen Bedingungen wie schon vorhandene 
Anlagen zugute gekommen. 

Der mittlere Abschnitt der französischen l\\it
telmeerküste umfaßt die Rhonemllndung, das 
Rhonedelta. Auch er hat In seiner e,genartigen 
Struktur im Norden nicht seinesgleichen. Wenn 
es zwischen ~\entone und Port de Bouc in er
ster Linie die ßerge, Steilküsten und Schluch
ten sind, die sich zügigen Operationen oder gar 
einem Durchbruchsversuch nach Norden VOil 

Natur aus entgegenstellen, so ist es hier ein 
Gewirr von Wasserläufen, flachen Seen 
(Etangs) und ßrackwässern, die die Verteidi
gung erle.chtern und für den Angreifer beson
dere Vorkehrungen zu ihrer Ueberwindung not
wendig machen. Trotzdem hat die deutsche 
Führung es filr richtig befunden, gerade dls 
Rhonedelta weit in das Landesinnere hinein mit 
einem wohldurchdachten Verteidigungssystem 
zu schlltzen und gegen alle möglichen Ueber
raschungen, auch aus der Luft, zu sperren. Im 
Raum von Arles wie im westlichen Abschnitt 
bis nach Perpignan hinunter kann die Abwehr 
dank des flacheren und offenen Geländes un
ter Umständen auch bewei=hch geführt werden. 
Jedenfalls stehen hier wie anderwärts beson
ders hochwertige Panzer- und schnelle \'er
blinde als operntive Reserven und zum even
tuellen Gegenangriff bereit. 

Drr dritte Abschnitt der französischen M1t
teimeerküste reicht etwa von dem Raum süd
lich Montpellier bis zur spanischen Grenze. 
Er ist von Natur aus am wenigsten geschützt 
und in semer nördlichen Hälfte durch längere 
Nehrungen gekennzeichnet, hinter denen wieder 
größere Etangs liegen. Dieser Abschnitt verfü~ 
aber nur über einen einzigen Hafen, der filr 
größere Landungen in Prage kommen könnte, 
den lfafen von S~te. Aber gerade S~te ist durch 
einen beherrschenden Bergkegel geschützt und 
besonders in jüngster Zeit so ausgebaut wor
den, daß seine Befestigungsanlagen s.ch mit de
nen der anderen großen Hafen messen könne:i. 
\\'eitere Höhen nordostwärts und nördlich des 
Etang de Thau erleichtern außerdem die Ver
teidigung dieses Gebietes. Auch die Anlagen 
an dem größtenteils flachen Strand slid-slld
westlich Cap Agde sind von Monat zu .\1011.lt 
so nhnsehnlich vermerht worden, daß sie die 
Landungsboote des Feindes gewaltig treffen 



milssen; denn nur mit 
könnte er hier landen. 

Speziallandebooten 

Die Deubchen wissen nicht, ob und wo der 
Peind kommen wird. Aber sie haben inzwi
schen genügend Zeit gehabt, die französische 
Mittelmeerküste genau zu erkunden und sich 
mit ihren Möglichkeiten für die taktische Ab
wehr wie ftir den Angrifi von See her ebenso 
vertraut zu machen wie mit den operativen Be
günstigungen oder Erschwerungen, die sie dem 
Angreifer oder dem Verteidiger bietet. Nach 
sorgfältiger Prüiung aller gegebenen Faktoren 
haben sie die Ueberzeugung gewonnen, daß 
sich hier jedem Landungsversuch von Natur 
aus erhebliche Schwierigkeiten entgegenstel
len, und sie haben alles dazu getan, diese na
türlichen noch durch künstliche, also durch 
Bauten. Sperren und Befestigungen aller Art, 
und zu dem durch die Bereitstellung von be
sonders ausgebildeten Verbänden zu steigern. 
Trotzdem hegt die deutsche Führung keinen 
Zwe!fcl, daß der Peind über kurz oder lang an 
dieser Küste zu landen versuchen wird, um 
noch einmal eine Großoperation gegen den Sil-

den Europas aus dem Mittelmeerraum heraus 
zu versuchen. 

Es kann sogar sein, daß hier der Schwer
punkt des Invasionsversuchs liegen wird. Denn 
in Algier stehen ja gaullistische Truppen zur 
\'erfügung und diese Gaullisten werden erfah
rungsgemäß von den J:ngländern uml Amerika
nern mit einer ganz anderen Großzügigkeit ge
opfert als die eigenen Verbände. J:s besteht 
auch kein Zweifel, daß mit den Gaullisten auch 
wahrscheinlich Terroristen in ttochsavoyen z:i
sammenwirken sollen. Man wird also, wenn 
nicht alles trügt, am Mittelmeer weniger vor
sichtiger sein als am Kanal, und auch große 
,\1enschenopfer nicht scheuen. 

Den deutschen Truppen an der Mittelmeer
küste sind diese .\lüglichkeiten hinlänglich be
bnnt. Sie haben sich <laraui eingestellt 
und dafür geriistet, und sie sind entschlossen, 
dank aller getrofienen .Maßnahmen auch ma
teriell in der Lage, jeden operativen Erfolg des 
Feindes an der fr:inzösischen Mittelmeerküste 
zu verhindern. 

Dr. Ritter v. Sc h ramm 

„Türkleehe Post" 

Der Aufbau des Sternensystems 
Neue Methoden der Entfernungsbestimmung 

Unsere Kenntni:. vom Aufbau der Stern<!n
welt außerhalb des Sonnensystems hat in den 
lellten Jahrzehnten e11tscheide11de Fortschritte 
gemacht, ohne daß dies der Ueiieuthchkelt so 
recht zum ilewu!ltsein gekommen wäre. Uis 
1914 hatte man rrnmhch nur die .1.!11tiernunge11 
einiger 40-SU Fixsterne von Sonnen~ystem mes
sen können, wobei dle Auswahl der Objekte 
sich meist nur nach 1111 er Ueiligke•t gerichtet 
hatte, durch die sie aufiielcn. i\lanch kleinerer, 
aber sehr naher Slern mochte der Auimerk
samkeit durch se111e Unschembarkeit entgangen 
sein. 

Istanbul, Mittwoch, 17. Mai t94f.. 
SI!-

er· Cephe1demnethode und muli durch andere 
setzt werden. 

Turkmenen·f rei(l)illi2e in Sloooenien 
Die Methode der Cntfornungsbestinunung war 

damals noch die direkte Vermessung emes 
Dreiecks, dessen Grundlinie der Erdbahndurch
me:.ser bildete; die dritte Spitze dieses lJrei
ecks lag bei dem zu messende11 Stern und der 
halbe Winkel bei diesem war die gesuchte Pa
rallaxe. u.ese gibt lll Bogensekunden an, wie 
groß von dem betreifenden Stern aus gesehen 
der R.atl1us der Erdbahn erscheint. es hatte s1c11 
aber schon damals crw;csen, daß diese Paral
laxe bei keinem fixstt!rn größer als l " (ßogen
.sekundc) sei. Ulescm \\ inkel wiirde e;ne Cut
fernung von 3,2fi Lichtjahren (1 L1ch1Jahr 
9,46 !311lione11 km) entsprechen. 111 der Tat ist 
der sonnennächste Fixstern, die Proxima Cen
tauri im System \'Oll Alph.1 Centauri 4,15 Licht
jahre entiernt. (Paralaxe 0,71{}. 

eck gehört und der auch mit bloUem Auge 
sichtbare Andromeda-Nebel mit einem Abstand 
von 700 000 Lichtjahren. Man ial.lt al!c diese 
\Velt111sein als die „lokale Uruppe" zusammen, 
deren Ausdehnung an eine .\\1llion Lichtjahre 
heranreichen dürfte, während man alles übrige 
als das „allgemeine fel<l' bezeichnet. Zu letzte
rem nun gehören viele Spiralnebel und Nebel
nester, deren oiienbar nächstes J:xemplar, der 
Nebelhaufen in der Jungfrau, bereits 6 Mill. 
Lichtjahre entfernt ist. Das fernste uns bekann
te Objekt dieser Art hegt im Großen Bären und 
hat an 250 •'Aill. Lichtjahre Abstand. Noch wei
ter entlegene zu entdecken ist eine technische 
frage, nämlich die der Schaffung gewaltigerer 
Instrumente, als wir sie heute haben. Bei die
sen F.ntfernungcn \'ersa.~t übrigens auch die 

Man macht sich diese Größenverhältni:.se .i~ 
besten an einem verkleinerten Modell klar.eh· 
dem 1 Lichtjahr gerade - e111em Meter g)ei :ii, 
gesetzt sem soll. Dann geht das Sonnensys~~ell 
das bis zur Bahn des erst kiir:liich entde/CJ~ 
Planeten Pluto 12 Milliarden km _l oe· 
Lichtjahr mißt, in einen Stecknadelkopt. ·h' 
setzt, dieser beiände sich in !Jerlin, so re1 ~00 
das J\lilchstraßens~·stem in eine Entfernung 'oP 
50 km beiderseits von Berlin, abo etwa 1 

0• 
Eberswalde bis Luckenwalde. Die J\1agnll~11• 
sehen Wolken fügen bei Küstrin oder \VittU\I' 
berg, der Andromedanehei hei Basel oder r6· 
dapest, der I~aum der lokalen Uruppe ents~ ,. 
ehe etwa dem des lleut chen Reichs. uer J~r 
gohaufer~ abe~ !äge bereits bei Newyork 0 der 
Irkutsk 111 Sibmen. und um die Entfernung der 
fernsten Nebel zu veranschaulichen, reichte 
Raum aui der Erde schon nicht mehr aus · · 

(paPl 

Die „Tscheloweks" haben sich bewährt 

Einst lebten die Turkmenen in der Steppe, 
freie Nomaden, die es verachteten, seßhaft zu 
werden, deren Reichtum die Herde war. In 
Zeltgemeinschaften hausten sie in den weiten 
Ebenen nördlich des Asowschen Meeres und in 
den hohen Bergen. Völker, d:e in dem Volker
gcmisch des russischen Staates immer eine Son
derstellung einnahmen, und d:e schon das Za
rcnregime vor große A•ifgaben stellten, d:e 
nicht immer zu lösen v.aren. Aber auch der Bol
schewismus sah sich ihnen gegenüber biswei
len machtlos. Es war ja der Besitz an Vieh, an 
Weideland, der \hncn Lehensnerv war, die Kol 
chose war für sie nicht gemacht. Freilich, sie 
hatten sich im Laufe drr Jahrhunderte Stut.nc 
gebaut, aber draußen auf dem flachen Lande 
ziehen sie noch heute frei über die Ebenen. nei
gen sich, treu der Tradit:on und dem G!aubcn 
ihrer Väter, nach Mekka, wenn die Abendstun
de naht. 

Nun stehen sie zu vielen Tausenden in den 
Reihen der deutschen Wehrmacht, der sie sich 
anschlossen, als der deutsche Vormarsch sich in 
ihr Land ergoß. Sie haben alles hinter sich ge
lassen, sind nur noch Soldaten, dem Rufe der 
Freiheit folgend. Im slowenischen Raum sind sie 
nun eingesetzt im Kampf gegen den Kommunis
mus. Hier haben sie bereit> im Bandenkampf ih
re Feuerprobe bestanden. Sie ziehen hin auf dt:n 
bergigen Straßen des Karst 111 Marschkolonnen 
oder auf den Böcken ihrer Pferdewagen, die Ge
s.chter mit den breiten Backenknochen und den 
geschlitzten Au~en unter dem Stahlhelm oder 
der Feldmütze, immer gleichmütig, fast lächelnd 
die Strapazen ertragend. 

„Tschelowek'' - das ist ganz einfach "Mann" 
- nennen sich die Turkmenen untereinander, 
und so werden sie auch von ihren Vorgesetzten 

Die Fliegerschäden 
in Rumänien 

14 000 Häuser zerstört oder beschädigt 

Bukarest, 16. Mal (TP) 

Zu den durch die an g 1 o - am e r i k an i -
s c b e n B o m b e n a n g r i f f e n in R u m ä -
n i e n bisher angerichteten Z e r s t ö r u n ~ e n 
wird amtlich bekanntgegeben: 

Die in der Zeit vom 4. April bis 8. Mai auf 
rumänisches Gebiet ausgeführten anglo-ameri
kanischen Angriife hatten neben zahlreiche:i 
.Menschenopfern, deren Zahl in dem Maße da.i
ernd wächst, in dem die Trümmer freigele;:;t 
werden, die Zerstörungen oder Beschädigungen 
von 13.925 Privathäusern, 47 Kulturin
stituten, 18 Spitälern und Laboratorien, 14 Kir
chen und frie<!höfen sowie 21 Unternehmen, di.:: 
keinerlei milit:irische Ziele darstellten, zur fol
ge. 15 Prozent der Verluste und Schäden ent
fallen auf das flachland und auf Vorstädte. 

Qtitt ~Un1111 
fpri11gt 

b11rdJ bit ~lndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

( 10. Fortsetzung) 

Sie saß mit ihrem Vater auf dem Monte ßre, 
dem höchsten Berg des herrlichen Gestades, hö
her noch als der San Salvatore, dessen getürm
ter Kegel jem~eits des Ufers einen langen Schat
ten über die westliche Vorstadt Luganos warf. 
Dampfer, Boote und Pinassen zogen weiße Keil
striche im Dunkelblau des Wassers tief drunten. 

"Hörsing kommt heute hier an", meinte llona 
nach einer Weile, ihre Limonade durch den 
Strohhalm saugend und dabei einen raschen 
Blick auf den Vater werfend, der hastig die Zi-
1?arctte aus dem Mund riß und ruckartig seine 
Tochter aus den harten Augen anschaute. 

„Wieso ... Ich denke, er muß zum Training 
an die Riviera?" 

„Er telegraphierte heute morgen, daß er mir 
im Vorübergehen seine Aufwartung machen 
möchte, wenn ich nichts dagegen hätte." 

„Aufwartung - im Vorüberfahren - lächer
lich!" In Trosellis BLck waren der alte Haß und 
die alte Abneigung getreten. 

„Ich kann ihn doch nicht gut abweisen, Papi. 
Und außerdem - wenn Ich ehrlich se:n soll - , 
ich freue mich, ihn wiederzusehen. Er ist so 
lustig, und er war doch Peters Freund." 

"Der S.chuit!" sagte Troselli, indem er ein 
Bein uber das andere schlug und erregt die 
Asche der Zigarette abschnickte. 

.Nenne ihn doch nicht immer so, Papi. Ich 
kann es nicht mehr hören. Du mußt endlich ein
mal den Haß gegen ihn, der doch nur auf die 
Sicherheit seines Geldes bedacht war, ablegen." 

„Der Mensch hat mich sitzen lassen, als ich 
ihn brauchte." 

„N:cht ihn, sondern sein Geld brauchtest du, 
Papi •.• Und sieh mal, was hättest du davon, 
wenn er mitruin:ert worden wäre?" 

„Ruiniert? Der stinkt ja nach Geld. Die E!n
lage bcl mir war ein Pappenstiel für ihn: 

gerufen. 11 er d:e Geschichte e111es von ihnen, 
der vielle cht einmal eine Rolle spil:len wird 111 
der Gl'Schichte seiner Heimat : Chamid heißt er, 
und sein (Jcs!cht ist das e·lll's Mannes von edler 
Männlichkeit uncl Klarheit. Bevor er Soldat wur
de, war er Finanzbeamter in se:nem Heimatland, 
verhe ratet und hatte Z\1 ei Kinder. IJann kam 
der Krieg, und er wurde bald Zugführer Aller
dings, so gern er Soldat war, so wenig gern 
war er Bolschewist Ohne Wissen des Pulitruks 
hielt er politischen U11terncht ab lind erz:ihlte 
seinen .\1änncrn \'On nationaler Wurde und \ on 
der alten Oeschichte der freien Turkmenen. Ei
nes Tages zo~ er die Konsequenz se·ncs Den
kens und lkdens. ,\\1t 1.kn Bestell seiner Leute 
ging er über und stellte sich der deutschen Fi.:h· 
rung zur Verfügung. Als Stellvertreter sc:nes 
Kompagniefuhrers \'ersieht er diese ~.tcllung mit 
Takt und Umsicht, als ehrl'cher ,\1ak1er zv. i
schen seinen Landsleuten und den deutschen 
Kameraden. Den „Tschcloweks'' ist er ein \'or
gesetzter, wie sie ihn sich besser nicht wün
schen können, immer an der Spitze, ohne 
Weichheit, unnachr,iebig aber streng gerecht. 
D:e deutschen Unteroffiziere und Mannschaften 
lieben und achten ihn als Vorgesetzten, vor al
lem weil er mit seltenem Takt seine schwierige 
Stellung meistert, sich in jedem Augenblick in 
der Hand hat und stets den rechten Ton findet. 

Er weiß, daß es schwere Opfer kostet, will 
er sein Land retten, er aber und seine Kamera
den haben dieses Opfer gebracht und bringen 
es täglich aufs Neue. Im Rahmen der deutschen 
Wehrmacht sind sie schon eingeschmolzen in 
die Kampfgemeinschaft derer, die alles ertra
gen, weil sie an den Sieg g1auben 

Dr. K. G. K 1 i et m a n n 

„Es l'ollt der Rubel" 
Stockholm, 16. ,\\ai (TP) 

„Aftenposten" schreibt, in Nordschweden sei 
bereits eine sowjetische Infiltration im Gange, 
die die größte Aufmerksamkeit verdiene. Au::h 
andere schwedische Blätter stellen fest, daß es 
auffällt wie viele Vertretungen und firm<!n 
Rußlands, die sicherlich im Lande selbst gar 
nicht existieren, in Nordschweden plötzlich 
Vertretungen errichtet haben. "Es rollt der Ru
bel· meint „Aftenposten" abschließend, 11ntl wir 
haben auf dem Posten zu sein. 

1Je1 Entiernungen von etwa IOO L.chtiahr„n 
versagt aber diese Methode, well dann die zu 
messeuden \\ inkei so klc.n werden. dal.l selbst 
die Feinheit astrononuscher l'räz1s1onsmstru
mente 111cht ausre1d1t, um sie zu messen.Es war 
daher em sehr glücklicher Zui.dl. da!l man kurz 
vor 191-1 eine ,111dere lv\el.lmetl10de, die sogl!
nannte Cepheiden-.Methode, genannt n<i.ch dem 
Stern Delta im Cepheus, ian<l. !Jei allen Sternen 
dieses veränderlichen Typs - und sie s111d 
häuiig am ttinuncl , be:.teht eine wichtige fe
ste !Jeziehung zwischen der Leuchtkraft und 
der Periode der Lichtschwankungen, so daß 
man nach dem Gesetz der Lichtabnahme nut 
dem Quadrat der cntfernung diese letztere 
leicht berechnen kann, nachdem man erst ein
mal die cntfernung einer Cephcide durch ui
rekte Parallaxenmessung ernuttelt h.ttte. 

In knapp einem Menschenalter wurde nun die 
Stellung der Sonne in ihrem „lokalen System" 
benachbarter Sonnen, wie vor allem in der gro
ßen Weltinsel klar, die wir als die J\11lchstral.le 
bezeichnen, vou deren Mittelpunkt sie etwa 
30 000 Lichtjahre entfernt steht. Der größte 
Durchmesser dieses Iinseniörmigen Systems 
dürfte an 100 000 Lichtjahre betragen. l.!r war 
erst fälschlich auf das Doppelte geschätzt wor
den, und zwar Infolge ungeheurer Staubmassen, 
die in der Ebene des Systems schweben und 
die dahinter stehenden Sterne abdunkeln, so 
daß sie ferner zu sein scheinen, als sie sind. 
Diese Staubmassen bestehen aus kleinen Me
tallteilchen von etwa 1/1000 111111 Durchmesser. 
mit einer Gesamtmasse von etwa 100 Sonnen
milssen, haben aber 1111t den sonst ühcrall 
Im V.. eltenraum s lrn ebendcn Kalziumteilchen 
mchts z.u tun. Die J\1ichstraße dlirfte etwa 200 
Milliarden Sounenmassen in sich \'ereinigen. 

Zu ihr gehl\ren nun offenbar, \\'1e aus der 
„geringen" Entfernung hervorgeht. die große 
uud die kleine MagallJ.nsche Wolke mit 85 000 
und 95 000 Lichtjahren Abstand. Oiese Verge
sellschaftung zu Gruppen scheint eine Eigen
tümlichkeit der Welteninseln zu sein, denn zu 
diesem Inseltrio gesellt sich noch ein weiteres 
Quartett, z.u dem u. a. der Spiralnebel im Drei-

. ~ 

J l,e Ueutsche l~cichsbahn hat. um die im beso:i dere11 t.:111satz ·tehcnllen Etsenha/rner zahri:e. 
sund und da1mt einsatzfähig lU erhalten, einen D-Zug-\\'agen ab fahrbare Zahnstation ,,us„

staltet. Außen- und Innen ansieht des Behandlungswagen . 

Allerlei Wissenswertes 
Das Witsel des Wi11terschi.1fes der Tiere be

schäftigt seit la11ger Zeit die Wissenschaft. Sie 
ist zum Ergebni !{clans:t, daß die Ursache des 
Wi11terschl.1fes in der Tätigkeit best1111111t·~r 
Drüsen liegt, die ganz selbständig und \ ' Oll d ·~r 
Temperatur unabhängig 1m ::Spätherbst ein etJ.t . 
So wie die Ke1111drüse11 Jas in der Wildnis le
bende Tier zur Brunst, Paarung und damit 
fortpflanzung auiruien, so giht es 1m Organis
mus dieser Tiere auch Drüsen, die ihnen den 
Trieb verleihen, sich nach oder nuch ohne jede 
Vorratshäufung tief In der t:rde zu einer Ruhe 
zu begeben, von der sie erst der Fr!lhling wie
der auiweckt. 

• 
Die Polargebiete kennen keine Gewitter. In

nerhalb P.uropas hat Skandinavien die wenig
sten. Italien die mei~ten Gewitter. 

* 
Durch da m1llionenfache Auitreten e111er 1.Ur 

Gattung Simulium gehörenden Kriebelmücke 
finden oft kräitige Rinder ohne vorherige 

Krankhe.1tserscheinunge11 einen raschen r::~ 
Die Knebelmücke setzt sich auf haar re11 
11..iutstelJen der Tiere, mit \'orliebe in ~~rt' 
Ohrgänge, s:-iugt durch Stiche das Ulut 1 e1,1 
OP,fcr aui . und l11nterl~~t diesen Wun~en ibL 
Ü;Ut, ~a~. du~ befallenen J iere zur J~asere1 tre 111• bis sie mfolge von Herzschwäche tot zu~'\e
meubrechen. Die etwa 1 ,\ltllimeter grolle KJ;e, 
belmücke, die am östlichen Donauuier zwisC 15• Uelgrad und dem Eisernen Tor beheimatet tif 
hält sich im Frühjahr nach längerer feucb 111 · 
keit in großen Schwärmen auf waldnahcII. e 
IJilschen ~.nd S.träu~hern bewachsenen \\'iC~b 
auf und uberfällt 111 großen Mengen soW 
Rinder wle Schweine. 

• tt 
Ver im m1ttelländischen Meer behei111;.1tC 

Plughahn taucht aus den fluten auf, g)e1tetder 
geringer Höhe mit schwirrenden Schlai:en b, 
grollen Brustflossen dahin und gelangt so ert 
80 Meter weit, um wieder in seinem wirkliC~el' 
Element zu verschwinden. Nicht anders hall ttf 
der Schwalbenfisch, der ebenfalls ein gUbi' 
flu~kilnstler ist und mit Rückenwind sogar 
zu 200 Meter in der Luft zurücklegen knnll· 

- HOTEL EXCELSIOR durch eige.nen Hoteltunnel mit dem Anhalter Bahnhof 
verbunden Fernruf: 19 52 31 BERLIN 

GURT ELSCHNER 
1 

EIGENTO:MER UND BETRIEBSFO:HRER -------------

„Reiche· Männer zählen oft ihr Geld am se
nauesten, und Hörsing wirft keines fort, we1n 
er es vermeiden kann. Das kannst du ihm d:>ch 
nicht übel nehmen. Er ist eben anders als d11." 

"Demnach bin ich also leichtsinnig!" Es klang 
bitter. 

„Nein, nur zu optimistisch, Papi. Du siehst ja, 
wo es hingeführt hat, und wo es auch mit Hör
sings Geld hingeführt hätte. Du darfst den Glau
ben an dich und dein Werk nicht so erstarren 
lassen." 

„Ohne meinen Glauben wäre ich schon in :.Jen 
Anfängen meiner Fabrik stecken geblieben, cl:l
mals, als die Glasbijouterie aufkam, aber :i·;ch 
ebenso rasch dann wieder verschwand." 

„Dann hast du dich d:esmal eben verspeku
liert, Papi." 

Trosellis Gedanken waren sch-0n zu einem an
deren Thema übergesprungen. 

„Ich habe den Eindruck, daß dieser Mr. Ghrn 
über ein enormes Vermögen verfügt. Er ist 
zwar so bescheiden und ein wenig täppisch 
noch, wie es sche:nt, aber die Art, mit der er 
.die fünfunddreißigtausend Mark für den Rc•1n· 
wagen bezahlte, laßt keinen Zweifel darüber, 
daß der Mann mit größeren Beträgen zu jonglie
ren gewohnt ist." 

„Um Gottes willen, du wirst ihn d-0ch .iicht 
dazu bewegen wollen, in dein bankerottes Werk 
Geld einzulegen?" lachte llona. 

„Warum nicht, wenn er Lust hat? Das Werk 
muß wieder hochkommen." 

„Papi, du bist unverbesserlich; hoffentlich tut 
d:r die:;cr Mr. Glan den Ocfa!len nicht ..• Uebri
gens ,was mag er mit dem Rennwagen wollen?" 

„Du fragst . . ? Was tut man mit einem Renn
wagen?" 

.Hat er denn schon Rennen gefahren?" 
,.In Amerika, wie er mir sagte, aber seine 

Fahrzeuge seien nicht viel wert gewesen. Ein 
Freund halte ihm geraten, Trontens Glückswa
gen zu kaufen." 

„Na, da wird sich Hörsing ja freuen, an Pe
ters Stelle einen neuen Konkurrenten zu bekom
men." 

„Ich lachte mich tot ,wenn er Hörsing zeigen 
würde, daß mit Peters Tod der Vordermann für 
ihn noch n!cht beseitigt ist." Er kicherte in sich 
hinein. 

„Pfui, Papi, immer dieser Haß auf Hörsing. 
Warten wir erst überhaupt einmal ab, was Mr. 
Glan kann. Hörsing jedenfalls kann was, das hat 
er bewiesen, und das h:it Peter auch stets rest· 
los anerkannt: 

„Na ja", es klang verächtlich, „aber jetzt 
müssen wir uns auf den Heimweg machen, 
llona, die Sonne geht unter ,du könntest dich 
erkälten ... Kellner zahlen." 

Zu derselben Zeit, als Troselli mit se:ner 
Tochter in der Zahnradbahn talwärts fuhr, be
kam Kommissar Henning von den Versiche
rungsgesellschaften 7.Ur ~~rmittelung des rätsel
haften F.11les Trontcns Jeden Betrag bewilligt, 
und zur selben Zeit traf Klaus Hörsing mit dem 
Gotthardschnellzug von Bcllinzona her kom
mend in Lugano e:n. 

Im Hotel Paradiso, das als weißer Riesen
würfel mit rotblauen Dachgartensegeln, unzäh
ligen Balkonen und einer glasiiberdeckten An
fahrtrampe das schönste,. mo?ernste und wuch
tigste aller luxuriösen, 111m1tt~n parkähnlicher 
Anlagen ihr vornehmes Das1en genießenden 
Strandgebäude Luganos . war, fuhr llona mit 
dem Blitzlift zu ihrem Z11nmcr hinauf, um sich 
für das Souper umzukleiden. Trosellis Vorberei
tungen beschränkten s.ich auf die primitivsten 
Notwendigkeiten, die n1.cht zu. umgehen waren : 
er wusch seine Hände 111 der I'oilette, ließ sich 
dort vom Friseur das Haar und vom Stiefelput
zer die Strandschuhe in Ordnung bringen, kauf
te einen Packen Zeitungen, frngte den Portier 
nach Post, brannte s!ch am Feuerzeug des her
beigesprungenen Boys eii.1c ~i.garette an 11nd 
segelte wm Dachgarten hmaur, wo die meisten 
Tische bereits besetzt waren und ein Orchester 
konzertierte. · 

Es war schön hier oben. Man hatte einen zau
berhaften Hundblick über die S.tadt, den See 
und d;e Berge, machte aber davon kaum mehr 
Gebrauch .. . man war d:-iran schon gewöhnt. 

Als llona den Dachgarten betrat, sah sie ihren 
Vater im Gespräch mit einem jungen Mann, der 
schon auf tausend Schritte den rassereinen Eng
länder nicht hätte verleugnen können. Auf der 
langen, salopp gekleideten und gehaltenen Fi
gur saß ein länglich-schmal.er Kopf mit gerader 
Nase, kraftigcm Kinn, ruhigen Blauaugen, die 
nur langsam ihre Blickrichtung änderten und 
einen steten, durchdringenden Glanz hatten. 
Das leicht gekräuselte, rotblonde Haar war seit
lich gescheitelt und über den flach anliegenden, 
auffallend kleinen Ohren kurz geschnitten. Eine 
Tolle fiel in die schmale Stirn, und auf dem 
Wirbel spreizte sich ein widerspenstiges Quäst
chen. 

„Hier stelle ich dir Mr. Glan vor, Ilona", sag
te Troselli mit einer seiner typisch raschen 
Handbewegungen. 

Mr. Glau hielt die durchsichtig fe111e Hand 
llonas in seiner langen, kräftigen und sonnenge
bräunten: und sein ruhiger Blick strahlte mit 
einem jungenhaften Lächeln des ein wenig zu 
kle:nen Mundes, der breite Zähne durchschim· 
mern ließ, in llonas Augen über. 

,.Es ist mir eine große Ehre und Freude, gnä
dige frau, ich habe viel von Ihrer Schönheit 
gehört, aber nur halb soviel, wie sie es in Wirk
l!chkeit ist." Seine Stimme klang tief, warm, 
sonor und völlig schmeichell-0s. Sie stellte mit 
einem charmanten Ernst einfach Tatsachen fest, 
gegen die es keinen Widerspnich gab. 

llona lächelte und erwiderte: 
„Sie haben den „Blauen Vogel" meines ver

unglückten Mannes erworben, wie ich hörte, Mr. 
Glan?" 

„ja, und :Ch hoffe, daß Jch mit ihm so gut fah
ren werde wie Peter Tronten." 

„Haben Sie ihn gekannt?" 
„Leider nein. Aber ich habe viel über ihn ge

lesen und ihn sehr bewundert." 
Sie nahmen an einem reservierten Tisch Platz. 
Troselli m'.schtc s:ch nicht in die Unterhaltung 

der beiden ein, sondern besprach mit dem Kell
ner offenbar absichtlich lange das Menü und 
die Weinkarte. 

„Es sollte mich freuen", sagte \lona, „ wenn 
Sfe mit dem Wagen Erfolg haben. Peter und 
seine Kameraden nannten ihn einen Glückswa
gen, der immer gcw:nnt." 

„Ich weiß, deshalb habe ich ihn auch ge
kauft, und ich bin erstaunt, ihn so billig bekom
men zu haben." 

Nun flog Trosellis Konf herum. Blasse Ver
blüffung glitt iibcr sein Gesicht, dann eine Wel
le 7„<irn über s'ch selbst. Sapristi, er war ein 
Tolpatsch. er hätte 70 000 Mark \erlangen sol
len, genau das Doppelte. Herunterhandeln kann 
man sich immer noch lassen. Der ganze Abend 
war Trosel1i ver<lorben. Aber vielleicht ließe sich 
noch einiges retten. Er fertigte rasch den Kellner 
ab und brannte sich hastig eine Zigarette an. 

„Sie können die D:ffercnz zwischen dem 
Preis, den Sie zahen, und dem, mit dem Sie 
eventuell kalkuliert hatten, ja nachzahlen Mr 
Glan", sagte Troselli mit künstlich-scherzh~ftem 
Lachen zwischen den Ziigen. 

,,Aber gern Ich hatte mit mindestens hundert
tausend Mark kalkuliert." Glan zog schon sein 
Scheckbuch und sah nicht nach Trosclli hin, der 
sich buchstäblich an den Stuhl klammerte dann 
aber ebenso rasch sich wieder faßte. ' 

(PortSetzun~ fol&t) 

Aus dem Kulturleben 
11r 

Die Wiener Hochschulen veranstalteten t 1er 
sehen dem Winter- und dem SommerserTle~efl 
Hochschulkurse für Frontstudenten in Al 
und Saloniki. 

• d'' Die spanische Regierung schenkte der ßU s51' 
pester Umversität mehr als 300 Bände kill r' 
sehe, historische, kunsthistorische und :111 1:~~ 
Werke s1;>anis.cher Autoren. Diese Samrtl 0et 
u.mfaß.t die D1ch.ter und Prosaschriftstell~ he# 
sich 1mme rwe1ter entwickelnden span1sC 
Sprache. 

• ~;I 
. E!ne Au~tellung deutscher klassische~ J{~I"' 
ist m Madrid durch den Staatssekretär 1r11 5z~ 
nischen Kultusministerium eröffnet worden· r I~ 
gegen war auch der deutsche Botschafte •('e 
Spanien, Dr. Dieckhoff. Die Ausstellung ie• 
Werke des 19. und 20. Jahrhunderts. . ~ 

Der künstlerische Nachlaß des kürzlich ''11: 
storbenen Malers Edvard Munch hat sic!I ~' 
sehr umfangreich erwiesen. Neben einer P.~~t 
wertvoll~ter Gemälde nimmt das graph15 dt< 
Werk emen breiten Raum ein. Die Zahl tJ1f 
graphischen Blätter beläuft sich auf weit fll 
als 1000. 

. . 3-„ P1etcr Breughel" von Felix Ti111merfll,11e' 
wurde im Staatstheater des Generalgouve 9e~ ments Krakau und im Reichsgauthcater po 
uraufgeführt. 

• 1er 
In Tutzing am Starnberger Sec ist der i'13re~ 

Leo Freiherr von König im Alter von 73 J11~0r· 
g~storben. Köni.g war. bekannt durch sein.~ Ii'~· 
trats. Er hat eme Reihe bekannter Perso

0
11

0
etr 

keilen gemalt, unter jhnen Hindenburg, 4 t 
bels, .~crhart .Hauptmann. König bewohnte iie~ 
?crstoru_ng se~.nes !3crlin.er Heimes und AIC1111~ 111 Tutzmg die Villa, 111 der einst jo!la 
Brahms gewohnt hatte. 

#' 
Umumi Nesriyat Müdßrü (Verantwortt1Cft~'. 
Schriftleiter): A. I h s an S ~ b 1 s. Sabibl erl: 
haber): Te v f 1 k Ce m a t. Na$ir (Vc:rldtJlll' 
Dr. Eduard Sc b a e f er. Bas1ld1f1 Ver: "0ttO• 
vernm Matbaacthk Slrkett", lltanbul-S-Y 
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Die Haushaltspläne der Vilayets 
22,8 1\f ill. Tpf. für Vila yet und Stadt Istanbul 

h Zugleich mit dem allgemeinen Staats
s~U.shalt und den Voranschlägen der ver
B hiedenen staatlichen und kommunalen 
l ehör~en und Unternehmungen tr~.ten am 
v.,J11n1 1944 auch die ·~aush~Jtsplan: der 

•layets für das neue Fmanz1ahr m Kraft. 
Unter den Vilayets nehmen diejenigen, 

in denen sich die drei Großstädte des 
Landes befinden, d. h. Istanbul, Ankara 
~nd lz~iir, naturgemäß eine Sonderst~!
I ng ein. Dies gilt insbesondere fur 
s t a n b u 1 dessen Oberbürgermeister 

zugleich der 'vali des gleichnamigen Vila
~ets ist. Die Einnahmen und Ausgaben 
1 es Vilayets und der Stadtverwaltung von 
.!!1anbu1 sind tür das neue Finanzjahr auf 
:isgesa111 t 22,8 Mil1. Tpf. vcransc_hla15t. 
1' a\on entfallen auf das Vilayct 7,t> 1\\tl
\~r>nen, d. h. 1,5 mehr als irn Vorjahr. Der 
oranschlag <lcs Vilaycrs .\ n k a r 'l 

·{~ließt mit 3,9 Mill. Tpf. ab, davon rund 
l' ' 1 1. 1 pf 1rn ordentlichen und 900.0~0 /f. 1111 :wßl•ror lt11t'id1en Haushalt. Fur 
\ as \'11a} Lt l l 111 i r „ind 3.750 000 Tpf. 
urgt c.hcn 

t Piir e·n f~dhl nd„rLr Vilayets sind 
l lgcnde Vor, 11 ~(hln~t :u1sgcarbeitct \\Ofen 

V1Jayet 1 urkpiund 
Bahkcs1r !.OO.i.t.l:-iO 
lzrmt IJ;IJO.UOU 
longuldak 1.693.000 
Kasta•rronu l .!."4 6.!! 
A~ d 111 1..?51.000 
S rns111 l..:'50.000 
M.tlatl .1 1.ht.000 
Przururr 94'>.0011 
1,..oruni ()1 .000 
1 >enizh 909.000 
Antaf\a 731.000 
Kayserr 726.000 
P.dirne IOI.000 
l\\ug)a 639.000 
l\\ara~ 589.374 

1 Urfa 530.000 
tu 11 den einzelnen Voranschlägen sind die 

r das U n t c r r i c h t s w e s e n festge-

setzten Beträge fast Llun.:hwcg .die höch
sten. Es folgen der Größe n~ch m d~r fö:
gel die Beträge, die für 0 e ! f c n t 1.1 c h. c 
.i\ r b e i t c n vorgesehen smd, we1terh111 
dil\.Aufwendungen für die öffentliche G e
s u 11 d h e i t s p f 1 e g e und . Volkswohl
fahrt so\\ ie iür die L a n cl w 1 r t s c 11 a f t 
und das Ti e r a r z 11 e i w es e n. 

1111 großen und ganzen sind die ~oran
schWge gegenüber denen des Vor1ahr~s 
mit Rü ks1cht auf den erhöhten allgemei
nen Preisstand leicht erhöht. 

r u r n s c h II h c \'crschicdl'ncr Große au:; 
J c ncn 11111 Gumnusohle, l.3UO Paar im vcran
Slhlagkn \\ t•rt \Oll !J s:n Tpf Verwaltung der 
~1.rn1shahnc11 in ffa) darpa!la. 2. Juni, 15.30 Uhr 

A p p .1 r a 1 c 1ur die Ot'lraff nierung, 2 S.tu1.k 
1111 \ cran-;chlagtt'n Wert v-011 6 C)72 f'pf Gcnc
rald rekuon der Staatlichen l.uh\·erke'1rs-Ge
scl '>chaft 27. \\a i, 11 Uhr. 

\\' a a g e n 11111 einer W1cgefäh1gke1t \ on 500 
kg IO Stuck z,nn Prc "'e von je 450 l'pf. Ein
ka~fskomn'1.ss1on Nr 3 beim Verteid gungsn11-
ni:;tu ;in rn \nkar:i 27 Mai. 17 Uhr 

fSTANBULER BöRSE 
Wech!:clkursc vom 16. Mai: 

t!röffnunic ;,~hl 1.: 
J'pf. ! "pi. 

Londc111 ( l Pfd Stlg 5,2~ , 5,24 
·ewyork ( 100 Dollar> 130,50 l 130,50 

Genf ( 100 Franken) . 30.3255 30,32M 
Madrid (100 Pesekn) . . 12,9375 12,9375 
Stockholm (100 schw. Kr) . 31,1325 1 31,1~ 

OoldprciiO (Schlußkurse): 

Goldpfund (Re~ad1ye) 
g Barrengold 

Vortar Neuer Pre1 
40,80 40,7!1 

5,58 5,57 

Der Kampf um das Erdöl im Naben O~ten 
Am Pel'sischen Golf die größte Oelreserve der \Veit 

Sic~ic. Wenig Aussicht dafür b.esteht, d~.ß 
ter „ die Briten und Nordanu:nkaner spa
len Ltber <lie Verteilung der Rohstoffquel
rna Verständigen werden, geht aus dem 
\V ge~en Ergebnis der seit Monaten in 
ti)(as~1ngton geführten britisch-nordamc
Be~n1sc1Jen Oelbesprechungen hervor. 
ru lde Abordnungen \\erden ihren Regie
~e~gcn „berichten". „United Press'' mel
s e kürzlich daß die am e r i k a n i -
11"c h e n Vert;eter in diesen Oelverhand
p Ilgen das Ziel verfolgten, die M o n o -
s~ 1ste11 u n g, die mehrere b r i t i -
~~ e Unternehmen auf dem Weltmarkt 
i11 ~tzen, zu 1 o c lk er n. Man macht sich 
ge ~.roßbritannien Vorwfirfe, daß man ge
te ""?er der nordamerikanischen Konkur
()~lz in den vorder- ·und mittelasiatischen 
2a gebieten zu „gu trniitig" gewesen sei. 
h.i hlreichc englische Fach- und Tagcszei
er ll~en haben zu diesem 1'hema das Wort 
<ligriffen und sich in bitteren Worten über 
fo e Von der Washingtoner Regierung ge
<l:derte rücksichtslose Geschäftspolitik 

r nordamerikanischen Oelkonzeme bc-
'7 
Wichtig für den 'Virtschaf tler : 

lia 
G, einer sorgfältitten deutschen Uebersetzun:t 

r Wortlaut der neuen Bestlmmuncen zur 

-egelung des Handels und 
hekämpfung des Wuchers 

i•t den amtlichen Erläuterungen und Listen 
Cr Höchstgewinnsätze des Handels sowie 

1~1ner tabellarischen Übersicht fiber die zu
assfgen Handelsgeschäfte unter Berückslch-
11lun2 der Aenderungen vom 3. Mai 1944. 

lli_ &t!nauo l(enotois der neuen Vorschriften hol 

für den Kaufmann unerläßllcb. 

11,,1 
' der 48 Selten starken Broschüre 2,50 Tpl. 

"-r Zu beziehen durch die Geschäftsstelle 
~ liirklsch. n Post" und die Buchhaodluoceo 

"=,, Kalis und Kapps 

~la 
ati gt, Wenn solche Differenzen am Vor-
~i enu einer gemeinsamen anglo-amerika
~:Chen Invasion auf dem europäischen 
~a Stl~nü in die Welt hinausgehen, so ist 
<lc:s ein Zeichen dafür, wie erregt auf bei
lli; Seiten die Stimmung ist, und wie we-

I Aussicht auf einen Ausgleich besteh:. 
"1a ~ den letzten Tagen hat ein englischer 
llia rinefaohmann, der Geschwaderkorn
~ n~an t Maurray H a r r i s , in der Zeit
~11 tift F i n a n c i a 1 T i m es" der 
'legli.sc1td~ Sorge um die Einmischung der 
111{e1nigtcn Staaten in die britischen Oel
he~ressen Mittelasiens Ausdruck gege
•ic · Er spricht von dem angeblich aus-

litsvol[sten Oelgebiet der afrikanisch-

asia tisd1e11 Länderbrückt!, dem Oelgcbict 
von 11 a s a an dt!r westlichen - also ara
bischen - Küste des Persischen Golfes. 
Harris hczcichnd dies Oelgebiet als „dit! 
g r ö ß t e nooh unangetastete 0 e 1 r e ~ 
s e r v e d e r \V e 1 t''. Er kommt dann aut 
das neue nordamerikanische Oelleitungs
projckt zu sprechen, das den Persischen 
Golf mit der Ostküste des Mittelmeeres 
(dem palästinischen Haifa) verbinden 
soll. Diese Oelleitung ist beokanntlich von 
Vertretern des Rockefeller-Trusts mit 
großer Entschiedenheit abgelehnt wor
den, unc..I Z\var hauptsächlich wohl des
h ·db weil dadurch die Gefahr hervorgc
r:1fe1~ wird daß dies Oel der Befriedi
gung des Oclbedarfcs .der Mittl!l!necrl~n
der zugeführt und damit der i\\a111pulat10n 
durch die nordamerikanische Welthan
delsorganisation entzogen wird. 

Der englische Fach!nann ~ii:f l die _Fra
ge auf, warum sicl.1 die ,Vere1111gten ~~aa
ten nicht mit der Erschließung der s u d -
am e r i k an i iS c h c n (hauptsächlich 
venezolanischen) Erdölfelder begnügt!n. 
Mit dem gleichen Recht kann man an die 
Briten die Frage richten, warum sie Oel
gebietc, <lie ihrer Natur nach zum medi
terranen und europäischen Wirtschaftsge
biet gravitieren, für sich monopolisicreu 
und raumfremden Bedürfnissen dienstbar 
machen wollen. Bei der Verteilung des 
.Mineralöls über die Erde gehören die in 
Osteuropa und in Vorderasien gelegenen 
Ocl\•orkomrnen zweifellos in den Versor
gungsbereich der Länder am Mittelmeer 
untl in Kontinentaleuropa. Die Neue Welt 
hat in Nord-, Süd- und Mittelamerika rei
che Oelfelder zur Verfügung und braucht 
nicht in andere Räume überzugreifen. Der 
Versorgung Mi t t e 1 - und .o s t ~ s i e n s 
werden die Oelvorkommen m Indien, Bur
ma, auf dem ostasiatischen Festland, in 
Japan, auf Sachalin und ~esonders auf 
den Großen Suncla-lnseln dienen müssen. 

(DaD) 
• 

ln einem Artikel der Wochenzeitschrift 
„F o r e i g n Co mm er c e'', des amtli
chen Organs des USA-Handelsministe
riums, heißt es. wie aus Washington ge
meldeot wird, daß als Araber verkleidete 
nordamerikanische Geologen, Ingenieure 
und .Beamte der Produktionsbehörden der 
USA-Regierung die saudisc!h-arabische 
Wüste auf ihre Oelvol"kommen erforscht 
hätten. Ihre Entdeckungen und ihre Vor
schläge für den Oeltransport einschließ
lich der geplanten illordam~dkanischen 
Oelleitung von Saudisch-Arabien nach 
dem Mittelmeer, lhättem die Kontroverse 
zwischen der USA-Regierung und den 
Oelgesellsohaf ten verursacht. 

Das Blatt fügt !hinzu, daß eine ameri-
1kanisch-arabische Gesellschaft dem Plan 
habe. in Saudisch-Arabien eine Raffine
rie zu ibaue.n. sobald das Material dazu 
beschafft werden könne. ( tp) 

RUMÄNIEN 

Die Forstwirtschaft 
im Jahre 1943 

Von der Oesamtfläch1.: Rumäniens, die 
24,5 .\1ill. ha. beträgt, sind 5,27 Mill. ha, 
d. s. 21,5%, bewaldet. Für das Forstjahr 
1942-43, das wie gewöhnlich vorn 1. Sep
tember bis 31. August dauerte, wurde das 
Schlagen von 14, 72 Mill. cbm Holz. da
von 735.761 Waggons Brennholz und 
:~,47 J\\ill. cbm Bauholz vorgesehen. Die
ses Arbeitsprogramm konnte jedoch nicht 
voll erfiiUt werden. Es wurden insgesamt 
nur 13,65 J\\ill. cbm, d. h. 652 270 Wag
gons· Brennholz und 3,07 Mill. cbm Ball-
11olz gefällt. Im Forstjahr 1943-44 sollte 
die l lolzb~rcitstellung demgegenüber wie
der gesteigert werden. Geplant war das 
Ffilll'n von 14.7 Mill. cbm Holz, und zwar 
734.900 Waggons ßMrnholz und 3,96 
Mill. chm Bauholz. 

Die ru111nn i:;cl!cn \V älder vt!rk11l'n !>ich 
1111gleich111äßig aui cl:1s Land. Am dichte
sten bewaldet sind die Abhänge der Kar
pathen und das sil'bl'nbiirgische Erzgebir
ge. In einzelnen Gebirgs!_!egcnden, so i11 
der Sudbukowina, giht es Bezirke, wie 
beispielsweise Campulung, in denen die 
Hewaldung bis zu 82°/o erreicht Dagegc'l 
sind die Steppen~ebiete Siidbcssarabien-> 
fast oder - wie der Bezirk lsmail - voll
ständig von Wäldern entblößt. 

Der \\' aldbestand Rumäniens ghcch.:rt 
sich nach amtlichen Angaben in fulgclllk 
Holzarten (in l .UOO ha): Nadelhölzer 
1. t 14, Buche 1. 736, Eichl' 1.11 G, 1111dcr~· 
LaubhiilZN hcs. \\'eiohholz I .360. 

Die 1 
1a<lclholz\\ ältkr lic<1e11 hauplsäd1 · 

lieh an den östlichen Abhll11g1m der Kar
pathen, wfihrcnd die Wälder in l~.cn .südli
chen Karpathen und im sicbcnburg1schen 
Erzgebirge zum größten Teil aus l3uc~en 
bestehen. Dem Besitzstand nach verteilen 
sich die Wälder wie folgt (in 1.000 ha): 
Staat 1.661, juristische Personen und Ge
meinden 1.890, Privatwälder 1. 775. 

Da einige Urwaldbestände wegen man
gelnder Rentabilität nicht ~usgel>eutct 
werden können, und andererseits auch der 
Niederwald mit 1.702.823 ha einen ver
hältnismäßig großen Hundertsatz aus
macht, muß der alljährlich vorgenommene 
Holzeinschlag in Rumänien auch heute 
noch als Raubbau bezeichnet werden. Das 
Aufforsten des Landes, das nach einem 
Zehnjahresplan erfolgen soll1 ist deswe
gen eine der wichtigsten Wirtschaftsfra-
gen des Landes. (O.E.) 

50 Millionen Lei 
für die rumänischen Flüchtlinge 
Das Nationale Genossenschaftsinstitut 

ist durch eine Verordnung e.r.mäclitigt 
worden, von den 7 Milliarden Lei. die 
1hm von der Nationalbank für den Ge
treide-Ankauf zur Verfügung gestellt 
wurden, 50 Millionen für die Versorgung 
der Flüchtlinge iaus dem Osten zu ver
wenden. Die Gelder werden zehn Regio
nalvel"b~inden zugewiesen, die Lebensmit
tel zum Selbstkostenpreis an die Fliicht
linge abgeben werden. 

ÄGYPTEN 

Libanesisch-ägyptische 
Finanzve1·handlungen 

Der von der nahöstlichen Finanzkonfe
renz aus Kairo nach Beirut zurückgekehr
te libanesische Finan:minister erklärte 
der Presse, daß anläßlich seines Aufent
haltes in .Aeogypten Verltandlungen tiiber 
den Transfer libanesischer Kapitalien in 
Aegypten geführt und erfolgreich abge
schlossen wurden. 

Ferner gab der Finanzminister be
kannt, daß mit der ägyptischen Regierung 
efoe Vereinbarung über die Eröffnung li
bnne.sisdher Konsulate in Kairo und Ale-
xandrien getroffen wurde, (EP) 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt I 

Pfir den F 1 u g verkehr zwischen O r o 8 -
b r 1 t a n 11 i e n und Südamerika wurde in 
London dfe „ßrilish Latin-Amerlcan Air Lines 
Ltd.M ge1mindet, an der sich die Schiifahrtsgc
sellschafte11 Royal Mail Lines, Blue Star Lines. 
Pacffic Steam Navigation. Booth Steamshl1> 
Companv und I.amport and Holt Lines betei
ligt haben. 

• 
Um die S p e k u 1 a t i o n mit G r u n d s t ü k

k e n und Häusern in Kr o a t l e 11 zu verhin
dern, werden Grundstücke und Häuser, die of
fensichtlich nur aus Spekulationsgründen gc 
kauft und dann wieder verkauft werden, einer 
besonderen Steuer unterworfen, und zwar 10% 
des erzielten Mehrertrages beim Verkauf im 
ersten Jahr nach dem Erwerb, 6% im Z\Veiten 
und 4% Im dritten Jahr. 

• 
Die USA - J n v c s t i e r u n g e 11 m E n g -

1 an d belaufen sich auf 1,030 ,\\illiarden Dollar. 
\\'eitere 395 .\\ill. sind in P.rnpirel!Indern in\'e
sliert, wie es in einem Bericht des USA-Schatz
amtes heißt. Ofe Gesamtauslandsguthaben di!r 
USA erreichen 13,3 Milliarden Dollar. 

• 
Am 1. Mai ist eine Z o 11 uni o n zwi che:t 

der M an d s c h u r e i und J a P a n m Kraft ge
treten. W~hrcnd die Mandschurei besonders 
Eisen und Kohle sowie Nahrungsmittel nach Ja
pan liefert, bezieht die Mandschurei aus Japan 
Seidenfabrikate und Kleiderstoffe, Maschinen
teile, Bisenprodukte, Holz und elektrische Ap
parate. 

• ein. 
• 

sei.ti · • · 

Ein tief er Riß geht durch die 
Welt. Die Probleme der großen 
Glaubenskriege der V crgangcnheic 
verhlass~n oc0 enübcr der mcsser-t> b 

scharfen Fragestellung der heuti
gen Zcic. 

Wie die Schlachtfelder dieses 
Krieges crf üllt sind vom Lärm der 
Waffen, so ist der j•üher erfüllt 
vom Kampf der Meinungen. Aus 
all den Stimmen, die auf Sie ein
dringen, ist es Ihnen möglich, sich 
ein Bild von der Zukunft Europas 
zu formen. Durch Vergleichen 
spüren Sie dann die Stärke und 
die Kraft jener Ideen, die über die 
Zukunft entscheiden! 

Wir sind sicher, daß Sie dann 
die Leidenschaft erkennen, mit der 
wir unsere Sache vertreten. Eben
so sicher sind wir, daß Sie die Tide 
der europäischen Sendung unseres 

Kampfes 
wir für 
eigenen 
Zukunft 
führen. 

begreifen werden, den 
die Erhaltung unserer 
Nation und für die 
und Freiheit Europas 

Eine einfache Drehung an dem 
Senderknopf Ihres Rundfunk
gerätes bringt Ihnen die Stimme 
Deutschlands ins Haus. Wenn Sie 
sich dieser Stimme verschließen -
die ja die Stimme jener ist, die mit 
Blut und dem Opfer des Lebens 
ihren Glauben an die Zukunft un
serer Völker und an eine glück
hafte Verwirklichung des euro
päischen Gedankens besiegeln -, 
so würden Sie nur ein halber 
Mensch sein. 

Wie das Heute kam und wie das 
Morgen sein wird -, diese Dinge 
kann nur der- wissen, der Deutsch
lands Stimme hört! 

Sie hören täglich deuts·chf' Sendungen in türkischer Sprache: 

(OXL 6 19,83 r.i • 15 130 kHz; OXL 7 25,2.C m • 11885 kHz; 

DXL 13 )i,51m..,9520kHz; OXC2 25,55m,.. 1l740kHz1 

OXß 31,22 m • 9610 kHz; OXL 25 41,29 m - 7280 kHz) 

8.30-8.45 

Nachrichten in türkt~cher Sprache 

auf Welle DX ; und DXL 13 

li.30-17.45 

Nacbrk?itco In türkischer Spraclle 

17.45-18.00 
Muslbcnduo1 

20.45-21.00 
Nachrichten In ti.lrklschcr Sprache 

22.00-22.15 
Nacbrkbten In türkischer Sprache 



Ehrung des Generaldirektors für Presse 
und Propaganda 
Die türbschen Journalisten gaben gestern 

mlttag im Park-Hotel elll essen zu J:hren des 
z. Z. m Istanbul we1ienden üeneraldlrektors 1ür 
P. esse und PrOJlJ.&anda, !:>ehm Sa r p e r. 

Irakischer Besuch 
Uer üukcl ue::; irak.schen Königs, E m i r 

Sa i d, lst gestern nut uem ·1 auru::;-Expreß in 
1!.tanbul c111getrotten. l.:.r erklärte, dal5 er a1s Pn
vatmaun 1e1::.t: und den grol)ten '1 eil seint:s Le
bens in der Türkei verbracht hatte. 

„Bakir" in Istanbul eingelaufen 
lJer frachter „Haklr'·, uber den zahlreiche Ge

ri:chte gebracht wurllen, ist gestern 111 Istanbul 
ei„b-·"'w:en. er :soll 1.400 ·1 onnen Waren ver
s„h1cde11er Art aus Eng1and an Hord haben. 

In ~~ •• guldak eingelaufen 
In /.. o n g u J d a k 1:st gestern ein deutsches 

Fahrz.~ug :t.ur l:rganzung semer KohlennHrcite 
c.11ge1aJ.1en. \\iie wir hu1 en, wird da::; :::.chitt im 
L„u1e ucs l1eutiget1 Tages wieder auslauten. 

Klage eines amei-ikanische.n 
1' 11mreporters 
l)cr Prozel~ gegen zwei Angestellte des italie

nischen Konsuia1cs 111 Istanbul, U1uscppe und 
1<000110, aen der h.orrcsponctent aer amenka111-
schen 1·.lmgeset1schalt „l:":iramount" cmge.eltet 
hatte, ist gestern beim ~tratgencht z.u t:.uue ge
fuhrl worden. lJer Korrespo11dent verk1agte die 
l>eiden Angestellten wegen Ueb~riahe:s. Als er 
namlich b1.:abs1cht1gt hao1.:, das Konsulatsgebau
dt: ;,uliJsuchcn, ·sei ihm der Apparat aus uer 
Hauu ger.::.scn worden. U.t! beiucn Angestellten 
\', "' ucn L.U Je Clll\!ITT Mouat (Jc1angn.s nut Be
währungsfrist verurteilt. 

lla11Ide1eriage 
Anläl.lltch des nationalen Jugend- und Sport

festes bleiben die ::icnaner oer h1es.gen uan
ken am kommeuden r re1tag und SonnJ.bend ge
~c111ossen. 

.Aua der Istanbuler Presse 
Im „S o n Te 1 e g r a f" geht ~enice auf die 

L'1sachen der Verspatung der Emchtung d~r 
zweiten front ein und m1.:111t, daß neben den mi-
1.tamcht:.n \. urbere1tungen auch polit,sche Erör
t...run"en an der \'erwgerung schuld seien. 

Im 
0 

f an in'' erwahnt Yalc;111 die Hesprechun
gen z.

1

~vischen den Em•grantenreg.erungen Hol
land:; Luxemburus und anderen kle.nen demo
krat,;d1en L:inde~n mit England. Er betrachtet 
die Verwirklichung eines 8undnisses zwischen 
diesen Staaten und England als die Auigabe der 
bntischen Politik der splendid isolat.on in den 
fragen des europaischen resUandes. Dadurch 
wurJe Großbritan111cn z.u einer fcstlandmacht 
und mußte 111 Zukunlt den Kontinentaltragen ein 
größeres Interesse entgcgenbnngen. 

• 
In der „V a k i t" fragt Aslm Us, ob d:e Atlan

tik-Charta unter den All1icrten heute noch .als 
ein Uo1rnment von Bedeutung gelte, und me111t, 
dieses Uebereinkommen zwischen Roosevelt und 
Churchill müsse durch erganzende Einzelheiten 
ausgcbaut werden, um nach _dem Kriege ver
wirkl:cht werden zu können. D.c London~r Be
sprechungen mit Stettinius hätten d:esem Zweck 
gegolten. 

• 
In tler „C um h u r i y et" befaßt sich Uogrul 

mit den letzten I:rklärungen des ,\\arschails 
T.to der gesagt habe, daß die Luitangriiie d..:r 
Anl!~lsachsen auf Deutschland die im Kampf 
gegen die deutschen lksatzungstruppen bcfmJ
lichcn ju){oslawlschen Freischärler 111cht im gc
ri11gsten entlastet haben, und daß nur die .t:r
richtung der zweiten front durch die Angel
sachsen hierin einen \Vandel schaficn könne. 
Titos Crklürung stehe im Gegensatz zu der 
T.1kttk der Angelsachsen, in den von den Deut
scllen besetzten Ländern Auistände gegen Jie 
UcsJtzungstruppen anzuzetteln. 

• 
o.e Zeitung „T a s V i r i cf k a r" schreibt an

läßlich der jungstcn Zwischenfälle unter der 
U11iversitätsju;;e11d in Ankara, die türkische Po
lit.k .n und gegenüher dem Auslande hahe se:t 
20 Jahren keine Abweichung von den Grund
slitzen zu verzeichnen gehabt, die die junge 
Türkei aus den Notwendigkeiten des Unab· 
hlingigkeitskneges heraus in ihre Verfassung 

aufgenommen habe, und sie werde sich auch in 
Zukunit von diesem Weg nicht abdrängen Jas
sen. Die fagebmsse der von der I<egierung mit 
Recht mit großer Sorgfalt aufgenommenen Un
tersuchungen über diese Zw1sche111ä1le würdea 
im best'!n falle zeigen, dal.I man es h1erbe1 ent
weder mit der N1chtachtu11g der !:>taatsautorität 
zu tun habe, oder aber beweisen, dall man es 
mit \Verkzeugen des c111ge1uhrten iremden üe
da11kengutes zu tun habe, was wesentlteh 
schwerer w.ege. Angesichts dieser Uutersu
chung werde versucht, durch Zui1üsterungen 
d.e Ueiicntlichkcit davon zu überzeugen, datl 
die J<eglerung eme Aktion gegen nauonalge
sinnte Leute einleite. Was aber die l<eg1eru11g 
tue, bezwecke led.glich die Vcrl11ndcrung der 
Umtriebe jener Kreise, d.e unter dem Ueck
mantel des l\a1io11altsmus den eigenen Interes
sen Vorschub leisten wollten. ~ic wolle d.i
durch beweisen, daß ll1 der Türkei keiner Poli
tik eine Uasemsberechtigung zugestanden wer
de, die irgend emem andereu Ziel als den ho
hen türkischen Interessen gelte. 

• 
In der „ V a t an" glaubt Yalman mit dem 

Emtreten bedeutender .t:reignisse in Bulgarien 
rechnen zu können, das als Nachbanand der 
Türkei größte Ueachtung verd1e11e. D.e Uulg:i
ren seien niemals gute Nachbarn der Türken 
gewesen, und dieTürkei habe kein einziges Mal 
ein üeiühl der Zuvers:cht und der Zuinedenheit 
gefunden, wenn sie ihre l311cke auf Uulgarien 
richtete. Die Uulg.uen hätten oit in warmstcn 
Tönen von der freundschaft zu den Türken 
gesprochen, w1.:nn es ihnen geralle in den Kram 
paßte, aber diese Versicherungen ihrer Freund
schaft durch Taten w.dcrlegt,indem sie Jen dort 
lebe11den Türkeu. einer sehr fleißlgen, korrek
ten und die Gesetze des Landes respektiereu
den ·Minderheit. die den Uulgaren n.cht Böses 
tat, stets eine schlechte Uehandlung zukommen 
ließen. 

AUS ANKARA « 

Dank König Michaels 
König ,\\:chacl von Rumänien hat mit einem 

Dankte1cgramm auf die ülückwünsche des Pra
sidenten der Hepubl,k, lsmet lnönü, zum rumä
nischen Nationalieiertag geantwortet. 

Der Probealarm 
Der Probealarm dauerte gestern Abend von 

22.18 Uhr b:s in die J\l1tternacht hinein. Es wur
den insbesondere den ,\\annschaiten der ärztli
chen llllie und der l'euerwehr in ,·erschieden:!ll 
Orten mehrere Aufgaben gestellt. U.e Probe ist 
mit t:rfolg verlaufen. 

Eisenbahner-Jahreskonferenz 
Oie gewöhnliche jährliche Konferenz der Lei

ter der staatlichen Eisenbahnverwaltun;: iand 
gestern unter dem Vorsitz des Verkehrsmini· 
sters General A 1 i F u ad Ce b es o y statt. In 
seiner l:röfinungsrede würdigte der Mimster 
die Leistungen des C1senbahnbetriebes im ver
gangenen Jahr und wies auf neue Richtliniea 
lun. Der Generaldirektor der E;senbahnverwal
tung fl i da y et Se r t e r, der nach dem Miui
ster das Wort ergrifi. betonte u. a., daß seine 
Verwaltung am 1:11de einer krisenhaiten 5-iäh
rigen Penode ihre Maßnahmen gegen etwaige 
schwere Prüfungen getroiien uud damit die 
Leistungsfähigkeit und das Selbstvertrauen dl'~
ses wichtigen Organes gesteigert habe. Oie 
Konierenz WJrd 3 Tage dauern. 

Aufstieg des Elementarschulwesens 
Dleses Jahr sollen, wie i.:emelllet wird, 2.994 

neue J:lementarschullehrer in den Dienst des 
Unterrichtsministeriums aufgenommen werlleu. 
darunter 875 als Absolventen der Lehreranstalt, 
2.119 als Absolventen der neuerrichteten Land
institute. Ein Dienstantritt in e.nem so'ch..:n 
Umfanke wird als erstmalig in der Kulturgc
schich te d.:r Türkei bezeichnet. 

Rücktritt de:; Prof. Arsebük 
Der Dekan der juristischen Fakultät in Anka

ra, Prof. Esad A r s eh ü k, der, w,e bereits ge
meldet, wegen ,\\ieterhöhung zu einer Ueld
strafe verurteilt wurde, ist, nach Meldung eiui
ger Blätter, zurückgetreten. 

Eisenbahnunglück bei Malatya 
Zwischen den Stationen Hapidere und Do~a:i 

Sehir slteß ein Giiterzug mtt ei11cr Draisine zu
sammen, die Arbeiter transportierte. Es si11d 5 
Tote und 7 Verletzte zu verzeichnen, von d;:
nen einer sich in ernstem Zustand befindet. 

,----------------------·-----·-----, 
Züst & Bachmeier A • .-G~, Internationale Spediteure 
Nlederlassangen u. a. In Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

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

Hans Walter Feustel7 Istanbul, Galatakai 45 

r--------------------------·------, Einziges deutsches Perser.-Teppich.-Geschäft 
Josef Kraus „ 

1 s t a n b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f 1 a r c ad. 7 9 „ 8 5 
ß1il An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Teppiche 

werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen, 

~-----------1------------------------' 
Türke 

in ungekündigter Stellung, mit hervorragenden Kenqtnissen der deutschen Sprache, tech
nisch und kaufmänrtisch gebildet, selbständiger Korrespondent, routin:erter Uebersetzer, im 
Verkehr mit Behörden und staatlichen Stellen auf das beste bewandert und gut eingeführt, 
mit englischen und französischen Sprachkenntnissen, sucht sich als Geschäfts· oder Filial
leiter, Korrespondent usw. in erstklassiges inländ:sches oder deutsches Unternehmen zu 
verändern. Istanbul oder l1mir wird bevorzugt. Angebote unter „Filialleiter" an die Ge-
schäftsstelle c!es Blattes erbeten. (4133) 

= 
KLEINE ANZEIGEN 

Villa in Moda 
Neben dem deutschen Sportplatz mo

blierte Villa mit Bad, Fernsprecher unci 
allem Komfort zu vermieten. Ausk!.lr.tt: 
Moda, ~:fa sok. Nr. 7. Tel. 60738. (413'>) 

1 
Junger Mann 

der die türkische, französische und grie
chische Sprache beherrscht, in Korrespon
denz und Buchhaltung bewandert, sucht 
Stelle im Büro. Anfragen zu richten un
ter Nr. 4138 an dk Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 4138) 

„T ü r k i s c h e P -0 15 in Istanbul, Mittwoch, 17. Mai 19~ 
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General Dittmar über 
die Kriegslage 

ßerlm, 17. 1\'\.ai (TP) 
Generalleutnant D i t t m a r, der bekannte 

mihtänsche Sprecher des üroßdeutschen Rund
iunks, beschättigte sich m seinem Rundfu11kvor
trag am Dienstag mit den Jctzt1.:n J:reignissen 
an den europäischen Fronten und kam dabei zu 
dem Ergebms, <lall die G e s a m i 1 a g e alle 
Sympto111e der iesten, r u h i g e n u n d z u -
versichtlichen Uere1tschaft aui 
Selten der drei deutschen \\ehrmachtsteilc 
auiweist. Oie Zeit des Au1schubs der geg11en
schen Aktwnen habe auf deutscher Seite man
che wertvolle l:rgänzung mögJ,ch gemacht, er
klärte er dabei, und sagte sodann u. a. folgen
des: 

Uer Umiang der Vorbereitungen, die die 
Feinde 1111 Osten wie i111 \Vesteu als notwendig 
ansehen, stellt schon in sich einen Vorteil iür 
die Deutschen dar, da damit notwendigerwe1se 
ein wesentlicher v erzlcht auf das Moment der 
Ueberraschun.• verbunden ist. Wenn d:e ile
nchte des Oberkommandos <ler \\'ehrmacht 
vo,n 13. ,\\ai gewtsse icindliche Aktionen im 
Luftraum über best11nmte11 Teilen der be
setzten Westgebiete als Vor b e reit u n g 
de r 1nvas1 o n angesprochen und danut zum 
ersteumal dieses inhaltsschwere \\'ort in eine 
amtliche Verlautbarung uuigeno:nmen haben, so 
zeichnen sich darin .t: r k e n n t 11 iss e von 
u n b e s t r e i t b a r e r ·1 r a g w e i t e ab. In 
gleicher We.se diiritc dle Kennze1ch11u11g der 
neucrlichen Ofiensive der Unten und Amerika
ner an der it a 1 i e 11 i s c h e n S ü d f r o n t als 
„,\blenkun~ und Ablenkungs- u11d fesselungs
angrifie gröl.lten Stils" zu werten ~ein. „Ablen
ken" und „fesseln" bezieht sich immer auf eine 
andere, nach Umfang und Ziclset1.ung größere 
Operation oder auch eine Mehrzahl solcher. 
Welche größeren Operationen im \'Orliegenden 
1-"all gemeint sein werde11, liegt aui der Hand. 

fiir die L:ige im U s t c n ist bezeichnend, 
daß die in den ersten Tagen des Monats Mc.11 
uuternommene Sowjetische Ufiensive beider
seits des ::>ercth 1m .t:rgebnis für den Angreiicr 
ausgesprochen enttäuschend verlauien ist, weil 
die H:iufung von Augrtifsverbänden, Panzern 
und Luitstreitkräften aui schmalem Raum, die 
gerade hier besonders in t:rscheinung trat, sich 
gegen die deutsche, aber auch gegen d.e rumä
mschc Abwehr nicht durchzusetzen \'ermocht.:. 
Noch enttäuschender mlisscn die deutschen 
A n g r i i i s e r i o 1 g e gegen die B r ü c k e n -
k o p f s t e 11 u n gen der Sowjets aui dem 
westlichen Dnjcstr-Uier gewirkt haben, vor al
lem dle Ausräumung des nach Breite und Ticie 
bedeutenden, durch feste A11leh111111g seiner 
flani-.:.en besonders gut geschlitzten Brücken
kopfes westlich Urigoriopol. Uen sowjetischen 
Gegner werden jetzt die Ere.gnisse darüher be
lehrt haben, daß es nur weniger Voraussetzun
gen bcd.ui, m11 dem deutschen Soldaten seine 
alte Ueberlcgenheit m Angrifi und Abwehr w1e
derzul!eben. 

Betrachtungen dieser Art haben ihre Berech
tigung gerade dann, wenn man die unerschüt
terliche Kampfmoral des deutschen l'ronbolda
ten gegen den Hintergrund des C11Jka111pfes um 
die Kr i 111 sieht. S:cher ist, dall iür die Ucut
schen im jetzigen Stadium einer vorwalteuden 
strategischen Ucic11s1ve d:e Uehauptung der 
ttulbinsel gegcuüber anderen wichtigeren Auf
gaben an Uedeutung euigcbiißt h:it. Ihre Auf
gabe aber, in kritischer Zeit fei11dl'che Kräite 
zu b111den, um derentwegen die lJ,ilb1n el so 
lange wie operativ vertretbar, gehalten wurde, 
hat sie in überraschend hoLem Malle eriüllt. Die 
große Z ... iil der zu ihrer Bezwingung eingesetz
ten sowiet,schen Verbände bc\vcist es. Daß 
man steh deutscherseits irühzeitig zur Räu
mung der Halbinsel ent:.chloß, nachdem die 
Angriifseriol°"e der Sowjets die Uildung ei
ne· engen Abwehrriegels um Stadt und Hafen 
Sewastopol notwendig gemacht hatten, erw1e 
sich als durchaus zweckmäßig. Cin längerer 
Widerstand in dieser Stellung, etwa um Je.> 
Namens Sewastopol willen, d1.:r zweifellos 111ög
lich gewesen wäre, hätte nur zu starken Ver
lusten ohne weiteren OJJerativen Nutzen ge
führt. Auch so haben sich die Verhältnisse für 
die Räumung als iiheraus schwierig erwiese'!. 
Daß es trotzdem gelang, die weit iiherwiegen<lc 
Masse selbst der zur Deckung der Einschiffua
gen eingesetzt gewesenen Verhäude dem Zu
griff des Ge~ners zu entziehen. Ist eine ii b er
r a s c h e n ll e Leistun~ von Führung 
und Truppe. Den höchsten Preis wird man 

Aus der Reiclisdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Die Feier aus Anlaß des Mutter~ 
t a g e s findet am S o n n a b e n d , den 
20. Mai, um 17 Uhr, in der Teutonia 
statt. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Donnerstag, den 18. ,l\fai 
1 D.t4, dem H i m m e 1 f a h r t s t a g , nachmit
tags um 17.30 Uhr Liturgische An
d a c h t in der Deutschen Evangelischen Kirche. 
Im Anschluß daran die fcier der Beichte und 
des heil.gen Abendmahls 

St. Georg-Kirche Galata 
Donnerstag, den 18. Mai, ist das Fest 

Christi 11 i m m e 1 f a h r t. Der Gottesdienst ist 
wie an den Sonntagen, um D.30 Uhr Singmesse 
mit Predigt, um 18.30 Uhr Maianclacht. 

Am Frei t a g halten wir um 9 Uhr ein feier
liches Sec 1 e n am t für <len gefallenen Soldaten 
Manfred S i u k a , ehemaligen Schüler von St. 
Georg. 

Nächsten Sonntag, am 21. Mai, wircl um 
g Uh r in der Kirche Notre Dame de Lourdes 
(~i~li) der alljährliche Maigott e stl i e n s t 
in deutscher Sprache m.it Prcd'gt stattfinden. 
In der St (1eorgskirche sm.d um 6, 8 u. _9.3q Uhr 
stille hl. ,\\essen. Oie Mn l an da c h t ist ieden 
Abend um 18.30 Uhr. 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

~Ch(l)erer LuftDn2riff auf Portsmouth 
Der englische Hafen von starken Verbänden angegriffen 

f'ührerhauptquartier, 16. Mai (TP) 
Das OI(W gibt bekannt: 
Von der 0 s t i r o n t wird nur örtliche 

J(ampftätlgkeit am unteren DnJestr und im Kar
pathenvorland gemeldet. Verbände der He c -
r e s f 1 a k a r t il 1 e r i e schossen seit Beginn 
des Ostfeldzuges Z.000 feindliche Flugzeuge ab. 
Davon er.lielten allein 300 Abschüsse die Hec
resflakabtcilungen Z75 und Zi9. 

An der i t a 1 i e n i s c h e n S ü d 1 r o n t setz· 
te der J-'eind seine Angriffe unter Einsatz neuer 
Infanterie- und Panzerdivisionen gegen unser 
Verteidigungssystem mit Schwerpunkt 
s ü d 1 i eh Ca s s in o fort. Nach erbitterten 
wechselvollen Kämpfen gingen einige Höhen
stellungen verloren. In anderen Abschnitten 
wurden örthche Einbrüche hn Gegenangriff be
reinigt oder abgeriegelt. Ein starker l(ampfflle
gerverband bombardierte in den späten Abend
stunden des 15. Mal feindliche Stützpunkte im 
Kampfgebiet von Cassino mit guter Wirkung. 
Es entstanden Bräi;dc und Explosionen. 

Bei Angriffen einzelner britischer Störllug
zeugc auf den Raum von J( ö 1 n und Man n -
h e im, sowie bei Einflügen in die l( i e 1 er 
ß u c h t wurden in der vergangenen Nacht 
vier feindliche Flugzeuge abgeschossen. 

In den ersten Morgenstunden des 16. 1\1.ai 
grlllen starke Verbände schwerer deutscher 
l(ampfilugzeuge die britische Hafenstadt 
Po r t s m o u t h mit einer grollen Zahl vou 
Spreng. und Brandbomben an. 

• 
Berlin, 16. Mc.1i (TP) 

Wie man aus Berliner militärischen Kreisen 
erfährt, haben in der vergangenen Nacht schwe
re de1•tsche K.rn1piflugzeuge einen zusammen
geiaßten Angriii geg1.:n Po r t s 111 o u t h durch
geiührt. In der Zeit von 0.2G bis 0.50 Uhr wur
den g r o 1.1 e J\\ e n g c n v o n S p r e n g - und 
I3 r J n d b o m h e n auf die wichtigsten Ziele 
dieser englischen ttaienstadt abgeworfen. Die 
zurückkehrenden deutschen Kampiflieger b.:
richten über gute \V i r k u n g dieses kon
zentrierten und bei sehr scharfer l'eindabwehr 
vollkommen planmäßig durchgeführten An
grifisschlages. 

Zur Lage an der Ostfront 
Berlin, 1 16. Mai (TP) 

Uas Internationale Informationsbüro berichtet 
wr Lage an der Ostfront: 

Am Unter 1 auf des D n je s t r setzten die 
Sowjets auch gt!stern ihre heftigen Angriffe aus 
dom eingedrückten Brückenkopf westlich 
B u t o r mit starke'TI Panzereinsatz und heftiger 
Artillerieunterstützung fort, ohne daß es ihnen 

aber ohne Zweiiel denen zuerkennen müssen, 
die - Grenadiere und Landungspwniere - als 
die letzten am f'einde den Ka11Jerndc11 den \Veg 
an Bord offen hielten. Dali es diesen schwachen 
Teilen gelang, zwei Tage lt'.ndurch in der un
giinstigen, weil von überragenden Hohen völlig 
eingeschlossenen Stellungen vor Kap Cherson
nes gegen eine gewaltige Ueberlegenheit zu 
halten, lä~t die tlärte ihre:; WiderstanJswillen~ 
erkennen. 

-o--

Sizilianische 
Autonomie-Bestrebungen 

Rom, 17 .. \1ai (EP) 
Aus Meldungen des Senders Sardinien geht 

ilervor, daß Sizil:en eine Autonomie verlangt. 
Diese Forderung sei durch den Hochkommissar 
für Sir.ilien, Francesco ,\fosotto, in einer An
sprache vor dem süditalienischen Preso;everband 
erhoben worden. 

Das siziliani:;che Autonomie-Verlangen wird 
von der römischen Presse nm .\1ittwochmorgen 
in großer Aufmachung verze'chnet. Die Ze:tun
gen erblicken in dieser Forderung einen Beweis 
dafür. daß die Alliierten mit allen .Mitteln den 

SINEl1ASI 

·nc 
gelungen wäre, den deutschen Geländegc\\~n 
der Vortage wieder z.u beseitigen. Sie \'erl;ao 
bei d '.esen Angriffen vom Montag aulkr 23 nd 
zern mehrere tausend Mann an Toten ~rd· 
Schwervenvundetcn. Eine Einbruchstelle nd ~t· 
lieh dieses Angriffsraumes wurde durch ~.,1 
sehe Panlcrformationen und Grenalliereinh~nu· 
so w.rksam verengt, daß von einer A~SC e
rung beträchtlicher sowjetischer TeilkrältC -~e
sprochcn werden kann. Dank der cntschl0=er· 
nen Tatkraft des Kommandeurs einer ~antef· 
jägerabteilung, der überraschend in d1C. t~ifl' 
flanke einer sowjetischen Kampfgruppe '1 111 fit 
stieß, konnten über Nacht 8 0 0 Ge f a II g cn e
cingebracht werden. Kampf- und Schlach\en 
gerkräfte unterstützten das deutsche VorgC·ht• 
trotz widrigster Wetterbedingungen mit bell~nd 
lichem Erfolg. Sie setzten durch Bomben· .,. 
Bordwaffenbcschuß 17 sowjetische KamPf\I 
gen außer Gefecht. • 

dil 
Im Vorlande der K a r p a t h e n fügte1~ ,01 

U n g a r n bei einer Reihe von Aufklärung~' t
stößen den S.owjels beträchtliche Verluste 
und brachten zahlreiche Gefangene ein. 1• 

Im Bereich des mit t 1 er e n Se r et h • ~ 
lieh L e m b c r g und südlich von K o w e 1 ~1• 
ten die seit längerer Zeit beobachteten s 0 e• 
j e t i s c h e n A u f m a r s c h b e w e g u n. g dit 
an. Deutscherseits erwartet man bereits f~r ~er 
nächste Zeit <len Wiederbeginn sowjct1sC 0~1 G rn ß an g r i ff e, wobei der SchwerP11drl· 
voraussichtlich am mittleren Sereth liegen d \-or 
te. Hier hatten die Sowjets bekanntlich Jtifl' 
kurz.cm bereits eine schwere Niederlage hteJJ. 
nehmen müssen, als sie den Versuch mn~·de 
mit etwa 30 Divisionen von Norden nach Silen 
die deutsch-rumänische Front zu durchshJ~;r.t 
s:e haben in diesem Raum neuerdings i'1 
große Zahl schwerer Verbände vereinigt, so ,~e 
anzunehmen, daß sie ihre Durchstoßversil 
bald wieder unternehmen werden . 

Rommel besichtigt Kampfanlage~ 
bei Cherbourg 

Paris, 16. Mai (f P~ 
Generalfeldmarschall Rom m e 1 besid1~3-· 

in den letzten Tagen mehrere Beiestigung ,or 
lagen an der n o r m a 11 n i s c h e n K ü s t e. ,·o' 
a_llem die Kampfanlagen in d~r Nä~e \\" 
G herb o ur g, die von den Alliierten 111 z e• 
aufeinanderfolgenden Nächten mit B o HI b.0r· 
schwersten K a 1 i b e r s angegriiieJI ~ ttl' 
den waren. Trot1. zahlreicher B 0ter 
b e n t r e f f e r u n d ß o m b e n t r i c h,1, • 
zeigten die Kampianlagen n u r geringe· 1~rl 
terialschäden. Alle Wafien hatten \~s· 
volle Wirksamkeit behalten. Personelle '.,~I 
fälle sind bei diesen AnKriffen iiberhaupt !~e" 
entstanden. Generalfeldmarschall Rommel ilreit· 
zeugte sich von der Kampf- und Abwehrbe 
schaft sämtlicher Anlagen, die er besichtigte· 

11 
italienischen Partikularismus fördern. Die lie 
in Rom erscheinende frühere sidianischCt00o
tung .. Giornale di Sicilia" erklärt, ein au, te 
mes S.izilien würde das britische Festungss) 5~et' 
im ,\\ittelmcer mit Malta als Mittelpunkt 
vorragcnd stützen. 

Acht alliierte Flugzeuge 
über Italien abgeschossen 

Rom, 17. Mai (f:P)~d 
Rom und auch Ortschaften in Mittel· ~o' 

Norditalien haben im Laufe des Dienstags ~e:t· 
Luftangriffe erlitten. Nach den bisherigen ~glO' 
stellungen sind bei diesen Angriffen 8 a de 
amerikanische Flugzeuge abge!>chosscn w~gd' 
Auf das Zentrum des weltbekannten Sec 'f 
Viarcggio wurden Hunderte von Bomber ge 
worfen. Tote und Verletzte sind zu bek 3 

während viele Häuser zerstört wurden . 

Ende der Empire„Konferent 
London, 16. Mai (A.A·~ 

Die Konferenz der Premierminister der D~ri!' 
nions hat ihre Arbeiten beendet und '/. 
durch e:ne Rede Churchills geschlossen. 

zeigt gegenwärtig 

,, 7 Jahre Cilück '' 
mit Theo Lingen, Hans Moser, Wolf Alhach·Retty 

Beginn: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr 
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