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Amerikanischer Panzerangriff gescheitert 
ü berraschender Regen~Einbruch an der süditalienischen Front 

Berlin. l2. ,'\\a1 (EPJ 
\V Oie Lage an der 1tal1 e 11 1 c h e n front 
d~r~ sei~ .?4 Stunden entscheidend mi~.bestmm1t 
a rch die liberraschendcn Rege II f a 11 e. die 
g .ts GeiirnJe teilweise \ erschlammen und unzu
~ ctnghch gemacht haben. Die b.shengen 
p c h W e r p u n k t c an der süd1tahcmschen 
,~0nt, der Raum von !' 0 II d 1. die Orte r 1 c 0 

11 Po n t e c o r v o SO\\ 1c P1ed monte 1m Be
~eich des Lm-Tal teilen nach wie 'or im 
;~ntru111 des K•:l'npfgeschehens. aber die rn a s
h e r t e d c u t c h c Pa n L e r a b w e h r war 
p'er so wirkungsvoll, daß die ameru;:an,schen 

11 
anzervcrbande, dte unter Hcraniilhrung 11nni.:r 

1 euer Reserven unem1udlich angniien, schließ· 1t1 d.1s Angriiisuntcrnehmcn c111stellten. D e 
11 er abge chlossene amenkamschen Ollen •' • 
i= ternehmung muß als 1\1. a t e r i a 1 s c h 1 a c h 1 

11: ° C t e n S t 1 l e s be.1.e.chnet v. erden. Neben 
s 11 ~menkaruschen \ erbanden waren bei die· 
s~\ Unternehmungen rnrnehml1eh Po 1n1-
Q e T r u p 'l e n \' e r b a n d e emgesctzt, dc
i el es nut Hilfe starker Panzerunterstützuug 
z e fni:, emen vorubergehenden f.lnbruch zu ~er· 
s~ en, der Jedoch schnell herein gt \\ urde. ~e:t 
ru n~tagnachmittag sieht sich die alliierte f~h-
1.; lt';; angesichts der Verluste gezwungen. eme 
e lll o r g a n 1 s a t i o n und Umgruppierung der 
l~nge etzten Truppen durchzuiühren, die nicht 
ri2~tzt aus nunmehr erka_nnten Gelande chw1e
ni'" etten resultieren duriten. Llic 5. amenka· 
of~che und . bntlsche Armee werden nunmehr 
7..~C1bar zu emer e1t1he1thchen Heeresgruppe 
b ~damtnengefallt. so daß die Verbande dies.:r 
; en Armeen untere111ander ausgetauscht 
d erden konnen. Diese Maßnahme ist nur durch 
k;e V e r 1 u s t e d e r 1 et z t e n Ta g e zu er
nali~en, die auch durch Hernnfuhrung neuer ka-

digchcr Truppen au~,;cg\lchen werden ~ollen. 

Berlin erklärt er.neut: 
„Es gibt keine Hitler-Linie" 

. . Berlin, 22. Mal (TP) 
Je • 1 rotz der deutschen· Erklärungen. die von 
st~t~in alliierten Soldaten an der Südfront he

il 1tt werden mil!i en , haben die alliierten 

kinder schwer \rerwundet 
Alliierte Flieger beschossen 

deutschen Eisenbahnzug 
Berl n, 22. Mai (TP) 

g/in Sonntag unternahmen d"e Alliierten nur 
Abingfugige Bombardement„ da die deutsche 
'W \l.ehr wie immer auf dem Posten und das 
'Sc etter gut war. Die Anglo-Amerikaner be
<lihr~nkten sich auf E nzcltcrrorfluge, wobei sie 1i: l.vilbevölkcrung immer w eder ubl•rfielen. 
e Vorpommerschen Gebiet beschossen Flieger 
w :lt

1
n Kinderland-Verschickungszug mit ßord

~ a fca, wobt!i zah'reiche K'nder 1m Alter von 
bis 10 Jahren schwer verwundet worden s'nd. 

.li'liegende Festung'' in Schweden 
zur Landung gezwungen 

Stockholm, 22. M:11 (TP) 
l ~in viermotoriger amerikanischer Bomber \'Om 
hl-P „Fliegende Festung", der schedisches Ho
~ 1tsgebiet an der Südküste Schonens verletzte, 
'<: Urdc von der schwedischen Flak durch Be
()·huß zur Notlandung bei Ystad gezwungen. 
n1e aus 10 .\\ann bestehende Besatzung ist in 

11Jewahrsam genommen. Die Maschine erlitt bei 
er Lnndung Beschäd gungen 

Verdunkelung 
in Finnland auf gehoben 

Helsinki, 21. Mai (EP> 
11i·D·e Verdunkelung wurde in ganz Finnland 
~t Wirkung vom 22. Mai 1944 aufgehoben. Am 
11 nntag erschien ein entsprechendes Dekret, 
l~ von General Mannerheim pcrsonlich gc-
111chnet ist. Die Verordnung erklärt sich aus 
laer latsache, daß in Finnland nun die Zeit der 

St taghellen Nächte einsetzt 

50 Jahre 
deutsche Schule in Barcelona 

Barcelona, 21. .Mai (TP) 
st~us Anlaß des 50jahrigen Bestehens der dcut
~ e11 Schule in Barcelona fand im Teatro de la 
~e·rnrnercm ein rcstakt statt, an dem außer der 
flr IChsdeutschcn Gt!meinschaft .und spanischen 
\' eunden u. a. der Gesandte v o n B i b r a als 
~~reter des deutschen Botschafters in Madr·d v Ministerialrat l. a f1 gen f e 1 d, Berlin, als 

11:rtreter des Reichserziehungsministers, ferner 
.\{ Wehrkreiskommandeur Kataloniens, General 
flr 0 s c .a r d o, und der Zivilgouverneur und 
~Vinzialchef der Phalange teilnahmen. 

br Generalkonsul Gesandter Dr. K r o 1 1 üher
~~Chte .die Glückw unschc des Re1chsaußenml
~n ters von Ribbentrop und kennzeichnete in 
~ir Ansprache den Charakter der deutschen 
11 e ule. Er dankte den sp:m·schen Behörden für 
lle Unterstutzung und <L1s Verständnis, das sie 
le<Jn kulturellen Belangen der deutschen Anstalt 

erzeit entgegengebracht hätten. 
Sc~ic deutsche S.chule, im April 1894 mit zwei 
lle Ufern gegründet, ist heute mit uber Tausend 
gp Ut~chen und .Spanis~hen Schulern und. 700 s an1schcn Schillern, die an den abendlichen 
s~hachkursen teilnehmen, nach der deutschen 
lleuf le in Madrid ein wichtiger Faktor der 

Sch-spanischen Beziehungen. 

Kriegspropagandisten neuerlich ihren Lesern 
die nH i t 1 e r. L i II i e aufgetischt. obwohl sie 
nun chon seih ·t die iweite Ve11e1thgungshn .e 
„fallen gelassen haben." Oder wollten sie i::lau
bc.n machen. daß sie sie erobert haben? Dann 
\\ oire diese deutsche „ \ erte1dig1111gslinie ~ knapp 
2 km breit, eine Breite, aui der kern nennens
wertes l'estungssystem erbaut werden könnte. 
Auch wenn die Angloa•ncnkaner weiter von der 

fütlerhme sprechen und die Franzosen zum 
Zeugen dafür anfuhren, so erklärt die dcutsdc 
Knegsfuhrung, d.iß es dort. wo die Anglo
An rikaner ktlmpfcn. weder -eine H1tlcrli111e 
noch ern anderes Verteidigungssystem, das als 
sofches angesprochen werden könnte, existiert. 
Die anglo-amerikanischen Söldner siml zwar 
zahlen- und materiahnäßig den Deutsche:t 
uber!egen, aber der Kampfgeist und die Kampi
eriahrung der deutschen Truppen meistern die 
Situation 111 Süditalien genau so, wie sie vom 
Oberkommando der deutsche11 \\'ehrrnacht seit 
langem vorgesehen ist. Das i t zur E n t w i c k-
1 u n g an der S ü d front deutscher:-;eits am 
Montag früh zu sagen", schloß der S p rech e r 
des 0 b e r k o m m an d o s der deutschen 
Wel1rmacht seme Aus.führongcn. 

Berlin, 21 Mm (TP) 
Der anglo-amcrkamsche Angriff m dt!r schma

len Sudwestecke v1:r italienischen Front sei, so 
stellt die „Deutsc e Allgemcint! Zeitung" fest, 
die \' crt<.' Großakt m, die die Anglo-Amerikaner 
im lbum von Ca ino gegen die deutsche Ab
wehrfront sudlich Rom ,mternahmen Der neue 
Versuch, hier auf der Kustcnstraßc und im Tal 
des l.in den Weg nach Rom aufzubrechen, sei 
zu cm arten gewef n. Aber das neue italicn sehe 
Unternehmen der Alli'ertcn ziele 111 die„c 11 Sta
dium des Krieges n cht s, sehr auf ie Bezwin-
gung f des \pen 1 n. als \ elnw!i• d:>rauf, 
durch t!ine uni hci.re Massierung von 
\\'afft!n, Material und Men:;chen di'l! 
deutsch(' Verte digu'lg z1 l\\ ingen, großcre 
Truppe11kontingente -0n anderen möglichen oder 
zu erwartenden Ka pfplJtzen in dlC'scn (lper:i
tionsraum abzuziehe . 

Das Ber mer Blatt schn.:1bt \\Cltt!r „ 'ach fast 
10 Tagen dieser Ofknsive ist festzustellen, daß 
i.lem Fe'nd wohl Gellndc.:.tilcke und einige Ort 
schaftcn 1iberlassen werden mußten, daß aber 
die beiden alliierten Armeen einen selbst fü r 
Cassino-Verhältmssc unvergleichbaren Kaufpreis 
an Mcnschenkbcn za~cn mußten. Cassino selbst 
ist i.labci geräumt worden weil General Alexan
der in diesem Opcrahons~aum noch den bitteren 
Erfahrungen der vergangenen ,\\onate diesmal 
Cassino zu umgehen -bemüht war. Den hierbei 
geplanten Einschließungsmanö\•ern gegen die 
Vcrteilfger v-on Cass:no Ist durch die relativ ge
ringen Absetzungsbewegungen der Boden ent
zogen wnrden.M 

Genua und Rom 
erneut bombardiert 

• Mai1.111d. 20 .. l\\a1 lEPl 
Genua wurde am Preitag erneut von al

lm:rtcn flui:zeugen angegriffen. ßesonder:; Jm 
Zentrum der Stadt \vurden Wohnviertel und 
auch die Universität chwer beschädigt. Auch 
die Außenviertel Roms wurden von neuem 
bombardiert. In beiden Städten hatte die Z i -
vtlbevölkerung hohe Verluste. 

Rumänischer Admiral aus2ezeichnet 
Ritterkreuz für den Abtransport von der Krim 

Berlin, 22. h\al (TP) 
In Ancrkcnnuns: seiner Verdienste i:m d!e un

ter chweren Kämpfen durchgefüh rten A b· 
t r a 11 s p o r t e d c r 1( r l m k ii m p 1 e r 'er lieh 
der führcr als erstem rumänischen J\\arim:ol
der fübrcr das I~ i t t c r .k r c u z des eisernen 
Kreu1es dem Oberheichlsbabcr der rumänlscl~en 
Seestreitkräfte, Konteradmiral .'1\ a e c 11 a r 1 o. 

Bei der Ueberre1ch1111g des l~1tterkrcuzes an 
Konteradmir.il J\1acellano verlas der gleichzei
tig mtt dem R1tterkeuz des f.isernen Kreuzes 
ausgezeichnete kommanllierendc Admiral 
Schwarzes Meer, Vizeadmiral Brink man n, 
in Anwesenheit Jer nirnämschen Oifizlere und 
J\\.innschaitcn ein Te 1egram111 des Großad
mirals D ö n i t z lln den .\\mister und Staats
sekrettir der königlich rumänischen 1\\arine. wo
rin das Zus a m m e n w 1 r k e n der rumäni-
chen und deutschen 1\\anne bei der Rilckiüh· 

rung der tapferen Krim-Kämpfer unter schwer
ster feindlicher Gegenwirkung als ein neuer 
Markstein 1111 gcmein~amen Kampf der verbün
deten Nationen bezeichnet wird. 

\\ e1ter sprach dieses Telegramm den betei
ligten Seeleuten der r 11 m ä n i s c h e n 
K r i e g s • u n d Ha n d e 1 s m a r i n e Dank 
und besondere Anerkennung aus. An zahlreiche 
Oiiiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der 
rumani chen Kriegs- und lfandebmarine wur
den eiserne Kreuze verliehen. !Jie Verleihung 
erfolgte unter feierlicher Form vor dem Be
fehlsgebäude des kommandierenden Admirals 
Schwarzes Meer. 

3000 Sowjets 
bei Grigoriopul gefangen 

Berlin. 21. .Mai (TP) 
Zu den Kiimpien am u n t e r e n D 11 j es t r 

wird gemclc.let: 
llie Bolschewisten etzten ihre vergeblichen 

Angriffe gegen die neuen deutschen Stellungen 
westlich L3 u t o r und westlich G r i gor i o p o 1 
fort, wobei sie erhebliche blutige Verluste hin
nehmen mußten. Der f. i n s c h 1 i e II u n g s. 
r i n g um die starke sowjetische Kampfgruppe 
westlich Gngoriopol wurde im Verlauf der 
KampihandJungen gestern von deutschen An-

Norwegen ein neues Iran? 
Stockholm. 22. ;\\ai (TP) 

Die schwedische Zeitung „rolkets Dagbladet" 
schreibt. England .habe gehofft, Norwegen selbst 
bchallt!n zu dürfen als wichtige Position in 
Nordeuropa, auf die England seit Jahrzehnten 
großten Wert legte . .Nun hahe aber Stalin einen 
Strich durch die Rechnung gemacht und auch 
eine sowjetische Besetzung des Landes ver
!angt. Damit werde Norwege n e i n z w e i -
t es 1 r. a n, wo d!e Sowjets sicherlich ebenso, 
wenn S!C emmal in Norwegen sem würden, nie
mals wieder abziehen werden. 

Pctain verteilt Mutterkreuze 
Paris, 22. J\1ai (EP) 

Am Muttertage wohnte Staatschef Petain einer 
Veranstaltung zu diesem Tage in Paris bei .und 
zeichnete kinderreiche .Mütter aus ganz Frank-

grtifwerbänden e r h eh l ich v e r eng t. Die 
sowjt!tischt!n Truppen wurden aui ernige \\'ald
stuckc zusamrnengellrängt, auf denen z. Zt. das 
Feuer alkr verfügbaren schweren Waifen 'liegt. 
Die bisherige M a t e r i a 1 beute ist hier 
schon recht crheblicl1. Den deutschen Truppen 
iielen u. a. 13 Panler, 17 schwere Oeschiitze 
und z.ahlreiches sonstiges Krlegsrnaterial in die 
lldnlle. l'crncr wurc.len über 3.000 Gei n 11 g e -
n e eingebracht. Die ::)owjets haben anschei
nend die Absicht. ihre Entsatzversuche hier 
fortzusetzen. Im Verlauf der gestrigen Kämpfe 
stellten deutsche Auiklärungsflugzeuge eine er
hebliche Zunahme sowjetischer motorisierter 
~inheiten und Panzerformationen im ~aum 
westlich Grigoriopol fest. 

Tito-Leute als Besatzungen anglo
amerikanischer Terrorbomber 

ßukarest, U. Mai (TP) 
Wie der Sender Beirut in semer rumänisch

sprachigen Sendung bekanntgab, waren bei <len 
-<111glo-amerikanischen Terrorangriffen auf Bel
grad .am 1 limmelfahrtstag- vcrsch1edcne r lug
zcuge mit „jugoslawischen Besatzungen'' bc
man11t. Es diirfte sich da~ei um jene „Jugosla
wen" handeln, die von Tito vor einiger Zeit in 
anglo-amerikanische Ausbildungslager nach 
SüditalM!n geschickt wurden. 

Ungarisches Abgeordnetenhaus 
tagt am 24. 1\-lai 

Budapest, 21. Mai (TP) 
\Vie amtlich gemeldet wird, ist das ungari

sche Parlament für 24. ,\\ni einberufen worden. 
Zur Tagung des Parlaments verlautet in Uu

davest, daß sich in dieser Sitzung die R c g i e
r u n g S z t o ja y vorstellen wird. Der J\\in!
sterpr!isidcnt wird dabei eine Regierungserklä
rung abgeben und die bisher geleistete Arbeit 
dem Parlament ,•ortragcn. l1as Oberhaus wird 
am 2.'i. Mai tagen. wo :.ich ebenfalls die Regie
rung vorstellen wird. In beiden Sitzungen wird 
auch ein 1i a n d s c h r e i b c n des Reichsver
weser:; von Ho r t h y verlesen werden. 

reich aus. In persönlicher Unterhaltung erkun
digte sich ller ,\\arschall nach den Lebensbe
dingungen der Geehrten. 

Deutschlandreise Henriots 
Paris, 20. i'1.ai (EP) 

frankreichs Staatssekretär für Information 
und Propaganda, Phllippe He n r i o t , wird 
sich demnächst nach Deutschland begeben, wie 
er in einer Rundfunkansprache am Sonnabend 
mitteilte. Bei dit!ser Gelegenheit will er den in 
Deutschland arbeitenden Franzosen über die 
Lage in Frankreich berichten. 

• 
Bern, 21. Mal (TP) 

'Ein Plakat, das für die Anerkennung de. So
wjetunion durch die Schweiz wirbt, ist vom 
Bundesrat verboten worden. 
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\ om Kampi um Kuv.el: ~chon bC\\ cgu1u:sunial11g, bescl10ß dieser Sowjetpanzer weiter 
die deutschen Stellungen. bis e111e wuhlgcziclte Uewchrgra11a1e ihn karnpfunfahig machte. 

KOLCHOS, FARM, BAUERNTUM 
DIE AIJrERNATIVE DES EUROPÄISOHEN BAU.ERNTU.MS 

Die Landwirtschaft durchschreitet gegenwär
tig eine ähnlich tiefgreifende Revolut10n 1h rer 
r.rzeugungsmethode11, wie sie die Staatswirt
schait 1111 Jahrhundert etwa zwischen 1830-1930 
erlebt hat. Flüssige und fe.-.te Krafütoffe, Gum
mi, Elektrizität und ,\\aschinen aller Art, Bo· 
den-. Düngungs-, ~chädli11gsbekä111pfungs. und 
fütterungschem1e haben die Landwirtschaft be
reits weitgehc11J 11mgeior111t. llie:;cr Vorg.rng, 
der auf allen Clebieten der landwirtschaftlichen 
Erzeugung sprunghafte und überraschende Lei
stungssteigerung erzielt, ist indes noch keines
wegs abgeschlossen. Im Gegensatz zur staats
wtrtschaftlichen l~evolution. tdie Großhetriehe 
nnd Riesenkonzerne erstehen ließ, stellt die 
landwirtschaftliche J~evolution den Mit1elhetrieb 
in der Oröße etwa von 50-400 ha leistungsmä· 
ßig an die Spitze. Die Betr1ebscmheiten sind 
groß genug, um <lie Technlsiernng und Mccha
nisterung aus eigener Wirt chaftskraft tragen 
w konnen. und andererseits klein genug, 11111 ih
ren Boden intcn iv zu bearbeiten und aufs äu
ßerste nuszunützen, ohne dadurch seine Ge
sundheit zu schädigen. 

Kem Zweiicl. daß die aller lech111schen l!nt
wlcklung mnewohncnde Tendenz. Massenarti
kel zu immer nied rigcrcn Preisen herzuo;tellen 
und dadurch die P.rfindungen der Technik ei
nem immer größeren Verbr.rncherkrejs zur Ver
fügung zu stellen, 111 Zukunft auch dit! Landma
schinen derart verbilligen wird - bei einigen, 
wie etwa beim Vielfachgerfit oder Silohäckslcr, 
ist dies bereits in erstaunlich weitem Maße ge
lungen -. daß auch kleinere Betriebe aus ei
gener Wirtschaftskraft die Volltechnisierung 
und -mechanisierung Ihrer Erzeugung werden 
durchiühren können. 

Allerdmgs stoßen wir beim gegenwärtigen 
Stand der Dinge hier sehr bald auf Grenzen, die 
eine durchrationalisierte Volkswirtschaft vor
erst nicht zu übcrsprin~n \'ermag; denn die 
Großma:;chinen - sowohl ßestellungs- wie 
t~rntemaschlnen arbeiten In den Relationen ; 
Kraftstoff\·erhrauch und Menschenarbeitsbe
darf zu Leistung und Amortisation zu Leistung 
meist weit billiger al:; Kleinmaschinen. Zudem 
widerspräche es der einfachen \Virtschaftwer· 
nunft. wenn der Kleinhetrieb Maschinen an
schaffen wollte, die er nur ganz wenige Tage 
im Jahr verwenden kann und die übrige 7.eit im 
Schuppen stehen lassen muß. 

Ein erheblicher Hundertsatz der landwirt
schaftlichen Nutzungsfläche der kontinentaleu
rop1iischen Staaten und Völker westlich der 
russischen Grenze wird \'~11 ßauern In Be
triebseinheiten unter 3(J Hektar bewirtschaftet. 
Wie auch immer sich die Wirtschaft Europas 
und der \\'eil entwickeln mag, auch unter der 
Annahme hoher Schu!l,zolhnauern zu Gunsten 
der Landwirtschaft des europäbchen Großrau
mes wird nur die Landwirtschait auf die Dauer 
erfolgreich bestehen und sich durchsetzen kü.1-
nen. die sich die vorhandenen technisch-cheml· 
schen ,\\öglichkciten voll zu :-:utze gemacht hat, 
und die gleichzeitig arbeitsmäßig und im Ka
pitalseinsatz durchrationalislert ist. Europa 
kampft gcgenw1irtig einen Kampf auf Leben 
und Tod gegen Amerikanismus und Bolsche-

Totenfeier 
für 48 ermordete Gendarmen 

Athen, 21 •• \\ai (TP) 
Der griechische Innenminister Ta v 1i 1 a r i z 

hielt bei einer Totenfeier für die 48 von kom
munistischen Banditen ermordeten Angt!hön
gen der griechischen Gendarmerie eine scharfe 
Rede gegen den ßolschewismus und seine Um
triehc in Oriechenlantl. 11le rnn den Kommuni
sten gebildete sog. „N a t i o n a J e Be f r c i -
u n g s front· bezeichnete der Minister als 
O r g a 11 Moskau s und volksfremder Inte
ressen. :\ur Zerstörungen und ,\\orde ständen 
·auf dem Programm d1c:ser „fron(, gegen di~ 

w1srnus. \\ enn Europa als ::51egespre1s aus die
sem Krieg seine Eigenstand1gkeit und freihett 
gewinnt, dann wird es als erstes das Bauem
prohle111 zu IOsen haben. Denn der Bauer Eu
ropas ist nicht nur vom Farmer Amerikas und 
von der Kolchose des Bolschewismus mit Waf
fen bedroht; nicht nur die Landflucht unter
huhlt das Bauerntum mfolge einer mehr als 
hundert1ahrigen Unterbewertung der ländl chcn 
Arbeit und der landwirtschafthchen Lei tung; 
111cht nur huben bis in die jüngste Vergangen
heit hinein Planlosigkc1t und engstirnige Klein
staat-Autarkiebestrebungen innerhalb Europ:is 
die landw.rtschaftl.che Erzcui:Ulli: wesentlich 
\ crteuert: J'echnlk und Chenue als die entsche1· 
dendcn Grundlagen moderner Landwirtschaft 
stellen den Kleinbetrieb und damit den Bauern 
vor völlig neue Lebensprobleme und Aufgaben. 
europa ist sich aber besonders 1t1 diesem Krie
ge, der auch ein Krieg um und für den freien 
B.1ut!m auf freier Scholle ist, dessen voll und 
ganz bewußt, daß ein Europa ohne Bauern 
nicht mehr Europa wäre. 

Der !'armer Nord- und Sildamerikas ist groß 
genug, um. ähnlich wie in Europa Jer Betrieb 
zwischen 50 und 400 liektar, aus eigenem mit 
der Entwicklung Schritt zu halten und alles 
aui- und anzunehmen, was Technik und Chemie 
der Landwirtschaft Jahr um Jahr Neues zu bie
tcll hahcn. r.r ist in unserem Sinne kein eigent
licher Bauer, sondern \ ielmehr ein Unterneh
ruer, ahnlich dem mittleren industriellen oder 
Kaufmann bei uns. Auch die Kolcho e ist stark 
genug, um die Technisierung in jedem ge
wünschten Au:;maß durclµ:uführen. ln ihr ist 
der Bauer der russischen Völker enteignet, pro
letarisiert und wird je n.1ch ßedarf als LanJ
arbe1tt!r eingesetzt. Werden m der Kolchose 
arbe1tsparende Maschinen eingeführt. daun 
wird der ge\vcsene Bauer. Jetzt Kolchosarbel
ter, einfach in die Stadtwirtschaft zur Industrie 
oder zu Straßen-, Bahn-, Kraftwerkbauten oder 
Waldarbeiten überstellt. Hat der amerikani
sche Farmer noch Preis-. I~entabilttfith Kre
ditprobleme, so sind dem Oekonomen, der die 
Kolchose leitet, auch diese Sorgen von der 
staatlichen Wirtschaftsplanung abgenommen. 

Der bäuerliche Kleinbetrieb in Europa, der 
freie Uauer aui ireier Scholle, kann sich dem
gegenüber nur durch Entfaltung völlig neuer 
Ge111ei11schaftsfonnen die Vorteile c.les durchra
tionalisierten, mechanisierten Betriebes sichern, 
ohne damit sein freie:. Bauerntum zu i:cfährdc'I. 
Da:; Genossenschaftswesen ist für diese künftig 
notwendige Entwicklung ein Ansatzpunkt. 

Die Nachbar.schaitshilfe, die in :Europa das 
funfte Kriegsjahr erforderlich macht 1ührt um 
einen Schritt weiter. f'üni Betriebe zu 20 ha 
werden, gememschaftsverbunjen, die gleichen 
Leistungen erzielen können, wie der 100 ha
Betrieb, 20 Betriebe zu 5 ha haben e scho:i 
schwerer; 50 ßetnebe zu 2 ha noch schwerer. 
Indes dari nicht übersehen werden, daß es sich 
hier nicht etwa um wirtschaftliche Schwierig
keiten, sondern vor allem um seelische He111-
m1.1ngt!n und Führungsfragen handelt. die durch 
P.rziehung und Selbsterziehung überwunden 
werden können. 

Karl Anton P r i n z R oh a n 

sich das griechische Volk mit aller Energie zur 
Wehr setze. Auf die Mörder tausender von 
Griechen warten die unbarmherzigsten Strafen, 
chloß der Minister, die die Kameraden der Er

mordeten fordern. 

Herzog von ' Vindsor 
tritt nicht zurück 

Stockholm, 22. ,\\ai (TP) 
Der Herzog von Windsor dementiert eine 

amerikanische Meldung, derzufolge er sich von 
scinl"m Amt zurückz!ehen und nach den USA 
übersiedeln wolle. Er behiilt den Gouvcrneurs
postcn auf den Bahamainscln bei. 



Athener Notizen 
Athen, Mitte Mai 

Unter deu tahlreicheu großen und kleinen 
Veranderungen und t:mschränkungen die der 
Krieg wie überall sonst in Europa ~uch dem 
Athener Alltag gebracht hat, steht e111c Sorge 
obenan, die aber tu Lasten der Natur gd1t: der 
Wassermangel. Wohl 111 ke111e111 Land ist das 
Kuriosum zu verzeichnen, daU das nasse Ele
ment zu den streng bewirtschaiteten üütern 
gehört. Uie I<ation iur d1e .fa111u1e darf im ,\1o
uat 2, höchstens 3 cbm 111cht übersc11reiten. Uie 
Wasser.lUfuhr ist auf wemge ,\\orgcnstunden an 
zwei Wochentagen beschrankt. An diesen 
„ Wassertagen„ wmi in Uatlcwannen, Oclkam
stern und allen nur möghchcu Ge1aßen für dte 
wtro..:kencn . getankt. 

Die bisherigen Wetterbedingungen lassen 
das ncuc Jahr als das vielleicht trockenste seit 
zehn Jahren erschemen. Uurch den hohen 
::>chnee zum Jahresanfang 1loJJ dem Staubek
ken, das die l1au1>i11uelic der \.\- asservcrsorgung 
der Hauptstadt und ihrer Umgebung ist, nur 
wemg \'vasser zu, lla ihn Frost untl Wind nur 
langsam schmelzen und dauut grulHeutells ver
dunsten und von der .Erde auisaugeu ließen. Je
der l{egen wird heute als Pluspunkt m der 
W11sserb1lanz ireud1g begrußt. 

ßehörden und Presse enn.ihnen die llcvölke
rung zu großter Sparsamkeit, um lür den hei
llen Som111t:r und Herbst die Versorgung mit 
dem gerade hier so kostbaren Naß zu sichern. 
Denn für \ as:.er gibt es kemcn .Ersatz. Wie 
beim Wasser, so ist auch der Strom e111er äu
llcrst strengen Bew1rtscha1tung unterworicn, 
bedingt durch die Knegsverhältnlsse. Ein 
l.Jeberschreiten des Kontingents hat die soforti
ge ~perrung der Stromzufuhr zur l'olge, abge
seneu von empiindl1chen Straicn. Vor dem 
Athener Strafgericht wurden tahlreiche Perso
nen wegen ~tromd1ebstahls verurteilt. Sie hat
ten fremde Leitungen angezapft. 

• 
Das Drehen von Zigaretten ist in Unechen

land nur in den Gebieten des Tabakanbaues er
laubt. In den übngen Landesteilen besteht ein 
strenges Verbot, um die Cinnaluuen aus der Zi
garettensteuer nicht zu beeinträchtigen. So 
wurden hier jetzt auch 21 Personen verhaftet, 
die Tabak und Zigarettenpapier schmu1urelten. 

• 
Die Athener Zeitungen veröffentlichen Strai

Jisten von Bäckern, die ihr llrot nicht richtig 
ausbacken. Die Kontrolle hat er&'eben, daß ein 
Viertel der Athener Bäcker in betrügerischer 
Absicht ge&'en die Vorschriften verstoßen hat. 

• 
Das erste Quartal 1944 brachte bereits sechs 

Transporte mit insgesamt mehreren tausend 
grieetU.schen Arbeitskräften für Deutschland. 
Uies J:rgebnis der Arbeiterwerbunt liegt we
sentlich über dem jedes entsprechenden Zell
raumes des Vorjahres. Auch weiterhin kaun mit 
einer wesentlichen Steigerung des griechischen 
Arbeitseinsatzes in der deutschen Kriegswirt
schaft gerechnet werden. Zweimal monatlich 
verlassen jetzt die Sonderzüge Griechenland. 

• 
Nach einem neuen Gesetz müssen bei Pro

zes en gegen Minderjährige jetzt auch die El
tern oder der Vormund neben ihren Kindern 
auf der Anklagebank sitzen. Die Gerichte ha
ben festzustellen, ob sie Ihre Pflicht als l!rzie
her erfilllt haben. 

• 
Die Bank von Griechenland hat Banknoten 

von 500.000 Drachmen in Umlauf gesetit, die 
auf der Vorderseite einen Kopf des Zeus tra
gen. Die übrigen Wertstufen reichen offenbar 
nicht mehr aus, die vielstelligen Zahlen der 
weiter anschwellenden Preisskala zu bewälti
gen. Die Gehälter der Staatsbeamten und Pen
sionäre und Angestellten, die Mindestlöhne filr 
Arbeiter und Pacharbeiter sind verdoppelt. Ei
ne Zeitung kostet 15.000 Drachmen, eine Pahrt 
mit der Straßenbahn 10.000. Die Spielklubs 
mußten eine wesentliche P.rhöhung ihrer Steu
ern, sogar rückwirkend, hinnehmen. Sämtliche 
Geldstrafen erfuhren eine „Aufbesserung" ; sie 
bewegen sich jetzt zwischen 50.000 und 10 Mil
lionen Drachmen. Ein Literaturpreis "stieg" 
von 1 auf 8 Millionen 1 Die deutsche Handels
kammer In Griechenland besorgt bisweilen ei
ne Uebers!cht über die Preisentwicklung der 
wichtigsten Lebensmittel und Bedarfsartikel, 

Qtin ~Unttn 
rpcittgt 

b111·d1 bie ~lndJt 
Iriminalroman von Fritz Pulli& 

(15. Fortsetzung) 

„Gewöhnlich pflegt man bei solchen Gelegen
heiten keinen Dritten einzuweihen. Selbst wenn 
dieser ein trcuergebner Dlener ist. Aber stellen 
wir das einmal als nebensächlich beiseite und 
befragen wir uns, ob Tronten überhaupt mit der 
Handhabung eines Pallschirms vertraut war." 

„Das Geschäft, in .dem er das Ding kaufte, 
sagte mir allerdings, daß er sich die Handha
bung nicht habe erklären lassen." 

„Sehen Sie, demnach besteht abo die Mög
lichkeit, daß er doch tot ist, irgendwo ganz an
ders liegt, als man vermutet hat, vielleicht in 
einem Fluß oder Wald, oder daß er beraubt 
und verscharrt wurde." 

„Und der Knopf?" 
„Tja -", Dinale hob die Achsel, das könnte 

natürlich -" • 
"Und die Möglichkeit, daß Tronten die Ge

brauchsanweisung einfach deshalb nicht ver
langte, well er sie kannte?" 

, Gut ..- sehr gut - - Aber warum folgt ihm 
sei~e Gattin nicht nach?" 

Henning wurde nach.denklich. Er kaute an der 
Zigarre und spuckte ein Tabakblättchen aus. 

„Berechnung, Herr Kollege ..• Uebrigens ha
ben wir da einen Lapsus begangen, einen mäch
tigen Fehler, wir hätten ihr Zimmer zuerst durch
suchen müssen, vielleicht wären uns Briefe von 
Tronten aus dessen Exil in die Hände gefal
len." 

,,Vorausgesetzt, daß sie so Jeich.tsinnig ist wie 
thr Herr Papa und die Briefe mcht verbrannt 
hat, sofern solche überhaupt existieren .•. A:ber 
ich will Ihnen gern den Gefallen tun und ihre 
Post ein wenig überwachen lassen." 

„Sehr freundlich, Herr Kollege." 
"Was jedoch Trontens Brief anbelangt, so 

sehe ich in ihm noch keinen Beweis dafür, daß 
Troselli derjenige gewesen ist, der den Vor-

der sie neben dem Datum auch die Uhrzeit des 
Abschlusses hinzufügt. Die Geschäftsleute und 
Händler sind seit geraumer Zeit dazu überge
gangen, die Nullengruppe der Tausend auf den 
Preistafeln ihrer Auslagen nicht mehr zu ver
zeichnen l 

• 
Vie Deutsche Evangelische Kirche, die am Ab· 

hang des Lykabettos mit einem weiten Ulick 
über die Stadt und in die attische Ebene liegt, 
konnte am Ostersonntag aui zehn Jahre ihres 
Ue.~tehens zurückblicken. Damals zahlte ihre 
Gemeinde tausend Köpfe. Die Kirche hat die 
einzige wirkliche Orgel in Griechenland, eine 
Steinmeyer-Orgcl. 

Das griechische t:rziehungs1111111sterium h.tl 
iür Schüler, Studentcn und Lehrer eine ~eihe 
deutscher Kulturfilme vorgeführt. In diesen 1"1-
gen fanden unter der Schirmherrschait des Mi
litärbeichlshabers Griechenland auch die ersten 
Kulturwochen der deutschen Wehrmacht statt. 
Die Veranstaltung umiaßte Vorträge über die 
Antike, Dichterlesungen und Konterte. Oie grlt!
chische Staatsoper eröfinete ihre Spielzeit mit 

„Tiirk l l!l che Pot1t" 

der Oper „'Rhea" von Spiro Samara, dem er
sten Opernschöpfer Griechenlands. Die Staats
oper hat das geschmackvoll umgebaute Olym
piatheater bezogen. Der schon seit einem Jahr
zehnt erwogene Plan einer Oper ist damit ver· 
wirklich!. 

• 
Vor den deutschen Sohlatenhc1me11 und au 

den Straßensperren des Stadtbereiches ist zur 
Aufrechterhaltung der öffentliche11 Ordnung je· 
der Straßenhandel verboten worden. 

* 
Auf Beschluß lies .\\1111stcrpräs1dente11, de., 

Mimsters für nationale Verteidigung und de 
Finanzministers können weitere .Ev:t0nenhatail
lone dort, wo es die S1chcrhe1t des Staates er
fordert, aufgestellt werden. Die traditwnsreiche 
Gardetruppe, deren Neuauistcllung Deutsch· 
land vor einigen Mo11atc11 zugr~timmt hat, be
kämpft in den Banden erfolgreich die uulsche
wistlsche Bedrohung ihrer ticnnat. Die griechi
sche Regierung hat auch d;e Versorgu11g der 
Angehörigen der Offiziere und J\l;innschaiten 
geregelt. Dr. tt. U. A r n t z. 

Musik in Ankara 
Schlußbetrachtungen zum 15. Philharmonischen Konzert 

Oitmals hattcn wir Gelegenheit, uns an die
ser Stelle mit der Tätigkeit des Pianisten 
M i t h a t f c n 111 e 11 zu befassen. Wir veriolg
ten die wachsenden Aufgaben, die er .!;ICh als 
Solist der Philharmonischen Konzerte stcllle. 
ebenso wie sein ausgebreitetes Wirken als 
Kammermusikspieler und Begleiter im Rund
iunk, durch das er zumal bei seiner noch ne
benhergehenden Unternchtstatigkeit zu emer 
der aktivsten Kräite in Ankaras .'1usikleben ge
worden ist. ,Nachdem er erst im vorletzten 
Ph1lhar111onischen Konzert als NeueinstuJ1eru11g 
ein Chopinkonzert gespielt hatte, brachte er 
nun im 15. Plulharmonischcn Konzcrt, welches 
am 13. ds. unter Lcitu11g von Gcncral111us1kdi
rektor Pr a c t o r i u s stattiand, gleich zwei 
Werke zum Vortrag, von denen jedes iür sich 
schon eine volle Aufgabe bedeutet hätte: das 
Klavierkonzert von Ulvi crkin und als Ur auf
f ü h r u n g ein eigenes Konzert in o für 
Klavier und Kammerorchester. Uei der Ausfüh
runi: des ersteren legte er, bei vollendeter Au:;
feilung alles Technischen, den Hauptwert aui 
eine schari ausgeprägte Herausarbeitung der 
thematischen Linien, zum Teil sogar unter ei
nigem Verzicht auf lyrische Weichheit, eine 
Auffassung, wie sie sich sehr wohl vertreten 
läßt, mag auch die vorwiegend vom Klangli
chen und Lyrischen ausgehende Darstellung, 
wie sie fau Ferhunde Erkin vertritt, der ur
sprünglichen Absicht des Komponbten näher 
gelegen sein. Das eigene Konzcrtino Mithai 
'Pcnmens - er hat ebenso wie Ulvi Cemal Er· 
kin bei Nadia 8oulanger in Paris studiert -. 
ist m erster Linie aus Uewcgungsvorstellungen 
heraus geschrieben. Spannungsgeladen sprin
gen die melodischen Linien aui, oft scheinbar 
rücksichtslos aneinander vorbei, oft gleichsam 
zur Seite drängend, was ihnen im Wege zu ste
hen scheint; so halten sie, bei klarem formale111 
ßau, 111 den schnellen Sätzen pausenlos eine 
starke ßewegung aufrecht. Das Lyrische tritt 
unter diesen Verhältnissen natürlich einigerma
ßen in den Hintergrund, wenn es auch in dem 
knapp gehaltenen 4angsamen Mittelsatz in Stel
len von eigenartiger Schönheit zutagetritt. 
Türkisch-nationale Stilelemente zeigen sich in 
dem Werk seltener direkt als melodische Ty
pen oder Rhythmen. sondern mehr in dem Cha-

Aus dem Nahen Osten 
Damaskus, 21. Mai (EP) 

Die syrische Regierung hat durch Vermitt
lung des Internationalen Roten Kreuzes Ver
handlungen geführt, um die syrischen Stu
denten aus Europa und Deutschland nach Sy
rien zurückzuführen. Die Rückkehr der Studen
ten steht unmittelbar bevor. 

Damaskus, 21. Mai (EP) 
Zwischen der syrlschcn Regierung und der 

brifächen Mandatsvcrwaltung in Palästina wur-

schlag machte. einen Unglücksfall vorzutäu
schen." 

Wer denn sonst? Wer wußte außer ihm von 
Trontens katastrophaler Lage? Wer hätte ihm 
den Vorschlag machen können, wenn nicht der 
Nächstbeteiligte, der ~avon zu profitieren ge
dachte - Troselli?" 

„Ihre Schlüsse sind unzweifelhaft sehr stich
fest, Herr Kollege, ich muß es schon sagen, aber 
ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Mann wie 
Troselli, der - - nein, ich kann es mir einfach 
nicht denken." 

Man kann sich vieles nicht denken und vor
stellen, was tatsächlich ist und geschieht." 

,,Na ..- also, ich werde morgen einmal mit 
dem Chef Rücksprache nehmen und Ihnen dann 
mitteilen, ob und - eventuell - was wir zu tun 
gedenken." 

Mehr konnte Henning zunächst nicht errei
chen. Aber es war schon mehr, als er noch vor 
drei Stunden zu erreichen positiv erwartet hatte. 

Er begleitete Dinale noch ein Stück Weges, 
und er hatte auf einmal auch einen Blick für Lu
ganos Schönheit, die ihm der liebenswürdige 
Kollege erklärte, obwohl es Nacht war und man 
nichts weiter sah als Silhouetten, die gegen den 
prachtvoll gestirnten Himmel abstachen. 

Peter Tronten schreibt einen 
ß rief 

Bevor in der laufenden Romanhandlung fort
gefahren wird, ist es notwendig, rilckschauend 
einiges zu erklären. 

Das Mißtrauen Trosellis gegenüber Mr. Glans 
zweierlei Unterschriften war ebenso rasch wie
der verflogen, wie Klaus Hörsing seinen Aerger 
über den vermeintlichen neuen Nebenbuhler und 
dessen aufreizende Art, andere Leute über eine 
raffinierte Naivität stolpern zu lassen, scheinbar 
verdaut hatte. 

Mr. Glan hatte sich nach dem ersten Abend 
offensichtlich bemüht, seine verflixt sonderbare 
Wortspielerei aufzugeben oder zum mindesten 
stark zurückzudämmen, all~rdings unterstützt 
von l lörsing dadurch, daß dieser so wenig Fra
gen wie nur möglich noch an ihn stellte. Und 
Troselli mußte wohl zu der Ansicht gekommen 
sein, daß Glan seine guten, keineswegs aber un
ehrlichen Gründe haben würde, auf Schecks an
dere Unterschriftenschnörkel zu malen als auf 
Verträgen und Briefen. Es soll Geschäftsleute 
geben, die ihre Geldanweisungen über außer
ordentliche Beträge nur f!lr Banken erkenntlich 

rakter verschiedeucr 1mprov1satonsch gehaltc-
11er Stellen des Solomstrumentcs, vor allem im 
langsamen ~atz. Im Ganzen ist das Werk, wel
ches erst die vierte kompositorische Arbeit des 
noch nicht drcißigjähr1ge11 Künstlers darstellt, 
der 8ewe1s emer starken und noch weit e11t
w1cklungsfähigen Ucgabung. 

Auch iür den zweiten Teil des Proi.:ra111111es 
hatte ü1\lU Praetorius zwei (ur Ankara neue 
Werke )!;ewählt: C c 111a1 l{ e !'> i d Re y s ,.ln
stantancs„ d. i. Improvisationen, sind iüni klei
ne symphonische Skizzen, melodisch und 111 der 
\'crwcndung charakteristischer Taktartt!n 
durchaus dem nationalen Musikerbe entspros
sen, nur im Umfang etwas zu k11apJ) gehalten, 
sodaß es zu keiner rechten J:ntwicklung der :.in 
sich interessanten The111en kommt; dies gilt 
insbesonders von den beiden letzten 8ildern, 
dem „Jnncren einer leeren Moschee„ und dem 
„llayram ... In der Instrumentation smd sie aus
gezeichnete Uebertrai.'llngen des alttürkischen 
Klangideals auf das moderne Orchester. Da' 
letzte Werk war die symphonische Phantasie 
"Enigma„ des Ungarn Janos Viski, dem inhalt· 
lieh und auch in der Melodik ein altungarisches 
Smngedicht zurgrundegclegt ist, ein harmonisch 
und melodisch zwar nicht sehr persönliche.·, 
aber mit vollendeter Beherrschung der Form 
und ungeheurem Klangsinn auigebautes und da
her außcrordenl11cl1 irisches und iarhenfrohc'> 
Stück. 

Es ist klar, daß diese~ Programm, nament
lich •un Ende eiucr an tren;;:cnden Sp.elzeit. fü r 
alle Ausiührcndcn eine außerordeutlichc Lei
stung darstellte. l'11r ,V\ithat r'enmcn der Vor
trag gleich zweier komplizierter zeitgcnüssi· 
scher Werke. die er beide auswendig spielt, iiir 
den Dirigenten und das Orchester, das nament
lich in den Slücke11 von Ccmal 1 'es1d l~ey (aber 
auch des zweiten SatLcs von fenrncns Konzer
tino nicht zu vergessen) vor allcrschwierigsten 
rhytrnischen Proble111c11 stand. Daß dies über
haupt be1 der wenigen zur Verfiigu1uc stehen
den Prohenzeit möglich war. 1sl unleugbar 111 
erster Linie ein Verdienst des eriahrenen Diri
genten. Die Hörer chaft dankte denn auch in 
anhaltenden Beifallskundgebungen iür diesen 
glanzvollen Abschluß der diesjähngen Philhar-
monischen Konzerte. Dr. - 1. 

de ein Auslieferungsvertrag geschlossen. demzu
folge nur noch kriminelle Verbrecher aber nicht 
mehr politische .1usgeliefcrt werden. 

• 
Teheran, 21. Mai (.EP) 

Zur Festigung seiner Stellung stellte das 
iranische Kabinett im Parlament die Vertrau
ensfrage. ,\\it 73 von 90 Stimmen wurde der Re
gierung das Vertrauen ausgesprochen. 

• 
Moskau, 21. Mai (TP) 

Radio Moskau meldet, daß der bisherige 
Sowjetgesandte in Iran, Michailoff, vom Prä
sidium des Obersten Rates der Sowjetunion 

zu machen pflegen, um jeder Gefahr von Fäl
chungen vorzubeugen. Daß aber die Unterschrift 
Glans verdammte Aehnlichkeit mit einer anderen 
hatte, der man sich nicht gerne erinnerte, .. .. 
du lieber Gott, solche Zufälle .sind schon mög
lich. jedenfalls schien Troselh aus mancherlei 
Erwägungen herau nicht mehr willens zu sein, 
den immerhin im Unterbewußtsein noch manch
mal auftauchenden Warnungen vor J\.\r. Glan 
Beachtung zu schenken, zuma~ sich der ebenso 
lange wie reiche Engländer mit allem Eifer um 
llonas Gunst bemühte, die personifizierte Kor
rektheit war und im übrigen geradezu fabelhafte 
Perspektiven eröffnete. 

Es herrschte also den Umständen entsprechend 
eine ausgezeichnete Harmon!e in dem Quartett, 
das sich nach dem Konzert m bester Laune auf 
den gemeinschaftl ichen Heimweg zum Hotel be
gab, wo Kommissar Henn'ng bcre:ts im tiefen 
Schlaf lag und schnarchte, daß die Bewohnerin 
des Nebenzimmers, eine schon mehrmals durch 
kosmetische Chirurgie verjün.~te Französin, den 
von Zahnschmerzen gequalten Portier in 
Schwung brachte und unter einer Flut von Pro
testen ein anderes Zimmer bewg, neben dem 
rechts w~e Enks unter Garantie kein Holzsäger 
seinen nervenzerreißenden S.port ausübte . . . 

llona ging neben Ilörsing voraus und lachte 
über dessen spritzige Einfälle. Aber sie hielt da
bei den Kopf doch so, daß sie aus der Unter
haltung ihres Vaters mit Glan, die als in der 
Nacht weiter nicht ·auffallender DuQkontrast hin
terherschritten, noch einiges auffangen konnte. 

D:eses „einige" war allerdings wichtig genug, 
um erlauscht zu werden . 

„Kennen Sie die Kunstperlenfabrikation, Mr. 
Glan?" 

„Kaum. Sind große Kenntnisse dazu erforder
lich?" 

,,.."lein. Die Maschinen besorgen das allein. -
Ich meinte vorhin, ob Sie Ahnung von dem 
Kunstperlenmarkt haben?" 

„Ein wenig, was ich so darüber las, das ist 
alles." 

„Nicht viel, aber unter Umständen genügend. 
Was halten Sie von der Zukunft des momentan 
natürlich total brach liegenden Geschäftes?" 

„Oh, sehr viel, Signor Troselli, ich glaube, daß 
es in Kürze wieder eine Hausse geben wird." 

„Großactig, ganz meiner Meinung. Der harte 
Glanz der Edelsteine paßt nicht zu Frauen. Sie 
werden bald herausfinden, daß der matte Perlen
schimmer doch vorteilhafter zum Teint steht, 

Istanbul, Montag, 22. Mai 1944 

Bilder vom Kriege zur See 
1 

Frühlingsstürme in der Uiscaya. 1>1cht nebene1 nander ziehen deutsche t:-Boote auf. und uic
derstampfend ihren Kurs durch die aufgcwlihlte Sec 

111 der Weite des Nordatlantik trdfen . ich zwc i deutsche U-Boote, die gemeiusam Jagd auf 
einen Oeleitzug ge macht haben. 

• 

In eine·~•. deutschen .~eefüegcrhorst _au der Et~ meerkiiste w1rJ die „lic 115" startklar gemach~ 
Ueh~r fio~de und Pieldc geht der l· Ju_g zum E1 nsatzraum, der zu einer genau festgelegten zeit 
cr,rc1cht se1_n muß. Auf dem .. Ku r des. Gele tzuge s wird jetzt der kiinstliche Nebel angeblasen· 
\\ enn er die Wasseroberflache erreicht hat, s111 tl auch die Schiffe heran und der Sicht des 

Feindes entzogen. ' 

, wegen Krankheit vo n einen Pflichten befreit" 
worden sei 

• 
Kairo, 21. ,\\a1 (EP) 

F.ine der großten J.<au. chgtftsehmuggelaffäreu 
der letzten Jahre wurde in Kairo aufgedeckt. 
Der Schmuggler ist em Arzt, der durch große 
Oeldausgaben auffiel. Bei einer überraschenden 
H..1u suchung wurde ttaschlscb im \\'erte von 
fnst einer ,\\illlon Piund sichergestellt. 

• 
Jerusalem. 21. Mai (A.A.) 

Mitglieder der rad ikalen 11idischen Organisa
tion „(rgun Zwai Leumi" ver ucbten den Sen-

und mit fliegenden Fahnen zu 1hm zurückkeh
ren." 

"Unzweifelhatt, Signor Troselli." 
Eine Pause entstand, in der sich Trosclli eine 

neue Zigarette anbrannte. Eine ewige Pause für 
llona, die den Atem verhielt. Dann sagte Tro
selli rasch : 

„Ich möchte Ihnen einen gcschaftlichen Vor-
sc\1lag machen, Mr. Glan." 

,,Ich bitte darum." 
„Wollen Sie mein Kompagnon werden?" 
„Wenn ich darf, recht gerne, Signor Troselli", 

kam es ruhig und ohne Zögern aus Glans Mund. 
„Ist das Ihr Ernst?'' 
„Aber ja, ich treibe in geschäftlichen Dmgen 

keine Scherze, und ich freue mich. daß Sie mit 
Ihrem Vorschlag meinen Wünschen entgegen
gek-01nmen sind .... Wie hoch d:irf ich m'rh be
teiligen?'· 

Wieder eine kleine Pause. Trosellis Zigaret!e 
glühte in kurzen Intervallen hell auf. 

„Wie hoch denken Sie?" 
.. Sagen wir ... na, sagen wir mal eine halbe 

Million Lire!M 
„Eine halbe . halbe Million ?" 
„Ich könnte vielleicht auch c:ne Million in

vestieren, und ich möchte das sog.1r recht gerne 
um bei Wiedereinsetzen des Mirktes den Vorrai 
derart gesteigert zu wissen, daß jede Konkur
renz zu spät kommen muß. Aber in diesem falle 
müßte ich erst meiner Bank Zeit las en ... Sie 
verstehen mich - " 

Troscllis Stimme klang heiser, als er rasch 
erwiderte: „Selbstredend- naliirlich, Mr. Glan." 

llona wg llörsing, der t•benfalls schweigsam 
geworden war, im schnelleren Schritt mit sich 
fort. In ihrer Stimme schwang außergewöhn
liche Erregung, als sie sagte: 

„Si.e haben alles gehört, Herr Hör ng?'' 
.. Die Herren sprachen laut genug, finde ich" 
„Was sagen Sie d:izu?" 
„ TJa - " man fühlte. daß Hörsing die Achseln 

zuckte. 
,1lch muß Sie um eines bitten, Herr Hörsing." 
„Wenn ich Ihre ß ·tte erfüllen kann?" 
„Versuchen Sie es wenigstens. Glan darf un-

ter keinen Umständen sein <1eld in diese -
diese Spekulation stecken " 

Ganz langsam, leichthin fragte Hörsing : 
„Warum nicht - wenn es ihm Spaß macht?" 

„Weil es unverantw.orllich wäre." 
„Unverantwortlich? Glan ist doch kein kleines 

Kind mehr." 
(Portsetzu~ fo~ 

der Ramallah, 13 k111 nördlich von JerusateI11• 
zu hesetzen und von dort aus illegale Mitteilur 
gen zu senden. Oie Jrgumsten, die in drei Las' 
wagen gekommen waren, stürmten den Sender• 
wurden aber Von Polizeikräften, die in Panzer· 
wagen herbeieilten, vertrieben. Hierbei wurdC11 

2 Polizisten verletzt. 

• 
Washington, 21. Mai (A.AJ 

1.700 amerikani~che Universltätsprofessor~11~ 
unter ihnen f.instein, baten, er möge seinen f1ll 
fluß, die Umwandlung Palästinas zu einer jOd1' 
sehen Demokratie geltend machen. 

Aus dem Kulturleben 
Ueber moderne grit!chische Malerei hielt der 

Direktor der Athener Pinakothek Professor 0~ 
G. Stratigos in der Wiener Deutsch-Griecltt_ 
sehen Gesellschaft einen durch reiches Bilder 
material unterstützten Vortrag. 

• 
Eine Woche des bulgarischen Buches wurde 

wie Im Vorjahr in allen größeren Orten Bulia· 
riens durchgeführt. 

• 
Die große deutsche Ausstellung „Deutsch~ 

Graphik des 19. und 20. Jahrhunderts" wir 
im Mai in Paris gezeigt. 

• 
Das Ausstellungsprogramm der Weltkurstad: 

Karlsbad wurde mit einer Ausstellung „w1ene 
Graphik„ eröffnet. 

• 
~ie von ~er Stadt Wien gest1iteten MeiStfJ: 

preise der bildenden Kunst wurden an den ß 1 
1• 

hauer Prof. Alfred Hoffmann, den Maler fer~~ 
nand Andri und den Graphiker Heinz rra 
verliehen. 

• 
Zur Zeit der Uraufführung seines Draftl~ 

„Sokrates" in Linz hat John Knittel unter dC11• Titel „Der Ochse vom Berge" ein neues Schll 11 
spiel vollendet, eine moderne Komödie, die ~
einem hauptsächlich von überkultivierten frll 
en aufgesuchten Nervensanatorium spielt. 

* 
Das slowakische Nationaltheater in Preßb11~ 

hat Schillers „ßraut von Messina" mit groß Ci~ 
Erfolg in slowakischer Uebersetzung von .l\i~rt' 
und Anton Priedavok zum ersten Male aurg 
führt. 

* r 
Im La1bacher Schauspielhaus wurde ,,O~, 

zerbrochene Krug" von Kleist in einer sJowell 
sehen Uebertragung gespielt. 

Umumi Nesriyat MildOrü (Verantwortli'(~:'. 
Schriftleiter): A. I h s an S 4 b i s. Sahlbl ) : 
haber): Te v f 1 k Ce m a 1. Na$lr (VerldÖ~
Dr. Eduard Schaefer. Bastld1lt Ver: " 111· 
vc rnm Matbaac1hk Sirkcti~. litanbul-S.Y0t 

ll 
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Erhöhte Einnahmen-Voranschläge 
Z.urn heutigen Beginn der Haushalts-Aussprache in der GNV 

1 tber d 
Jr <las cn Voransd1l11g des Staatshaushalts 

der von am 1. !uni 1944 beg nnende Finanzjahr, 
tsen der (;ro kn Nat nn.:il\ ersammlung m 
rQffentf agen \t:rabsch1cdet \\erden \\ · rd, 

C. J h .thtc Prof Ya\ uz A bad a n n der 
hs; d u r · Y e t cmcn Aufsatz, in dem zu

ltg1eru arauf h111ge\\ 1csen wird, daß sich die 
Stang der neuen Türkei bei der Aufstellung 

be le't tshau halts stets \ on dem Grundsatz 
en1 en lassen, daß der llaushalt in r:·n
l Und Aus}!aben a a.., , e g 11 c h c ~ se n 

r ng 1 d escs Ziel zu errc1d1en, h t die Rc
"'ert ti1e M h1: ge-;cheut Unter den er, 
enden Bcdm 1 ungen des s1~h in die Länge 

trf SS~n Kr egcs war l s allerdings, \\ie der 
t"-.cht ~ bemerkt, recht sch'Aer, das Gleich

'nter oufrechtzucrhaltcn 
t Au den 1 aktoren die eine Er h oh u n g 
.~ e d ~ g a b e n ve~rsachcn, smd ir ers~er 
h n e erhohtrn Aufwendungen für Ru 

rw" ng 5 t. wecke der verschiedensten Art zu 
• en D · · lsach azu kommt als zweiter Faktor ~.e 

~ A'l e dal\ l'S mcht moglich gewesen st. 
' n <I stc1i:en des a 11 r c rr c • n e n Pr e i s -

es aufrnh 1'tcri [) e Teuerung hat 

'-\\rj~ch ... t„ig ... fiJ-.• -.• d.en-\•V•ii··ts-·c·h•a•f t•le•1·· :• 

~einer r \\• Sorgfältigen deutschen Ucbersctzuni: 
~ oruaut der neuen Be tlmmungco zur 

8 
egelung des Handels und 
ekiirupfung des Wuchers 

111 t d 
dtr 11en an11l1chen fal.mtcrungen und Listen 
tqc:r 1ichstgcw1nnsatze des Handels sowie 

\si tabell„rtschen Obersicht über die zu
l1~u;en llandelsgcschaftc unter BerOcksich

O;, l der Aendcrungen vom 3. ,\1ni 1944. 

tcnauc l\enntnls der neuen \'on.chriiten Ist 
fl für den Kaulmnno unerläßlich. 
re1, 

t der 48 Selten slarkeo Broschüre 2,50 Tpf. 
dtr • ~ ~ bcztcbeu dnrch die Ocsch:iftsstellc 

lltklscb a Po t" und die Buchhandlungen 
'-,, Kalis und l(apps 

' be~„r das \\ 1rtschafthche und soz .-ile Le-
k Tung roffen, sondern st11nd1g auch eme Stei

ha der Staatsausgaben • erursacht. Dane-
1g z bcn ai.ch e"nigc Faktoren zwe·ter Ord
~l!!J t;r Erhöhung der St:iatsausgaben beige

('> l 1 ' eisp1clswe1Se die V e r r 1 n g er u n g der 
!i n n -a h m e n infolge der S.c.hwierigkc1-

d 'din der P.infuhr D e5e AusfaPe werden 
l • pg-s zum Tc 1 durch das A n:; t e 1 g c n 

!llfan • o J u kt 1 o n , die Erwe'terung des 
1 ~ r a &cf rnnnchcr Geschaftc und die 

i p(l r setz u n g der Pr e 1 s e fur Mo -
, Q E \\' a r c n .tusgeglichen. D.e er h ö h -
~t tue' n g an g e an direkten oder undirekten 

1ni1tt r n und d c Anleihczcichnungen haben 
ri>a.1 erh"n ermöglicht, den :Haushalt auch 

~ lllJ \' \V eder ins o:c1chgcwkhl z,1 bringen. 
~'!an; erlaufc <ier Beratangcn der zuständigen 

entsausschus e wurden d e Ge s a m t -

c. 11 nahmc11 d~s Staates rn1 kommenden Fi
nanzjahr um 28 Mill Tpf. h u her v e.r an -
s c ~ 1 a g t , als m drn1 Entwurf d.er ~eg1crung 
\"orgcsehcn '' ar. So, werden z. B. die ~mnahmcn 
auf Grund du Bodencrtrag~teuer, die von d~r 
f~t g1erung sehr \'Orstchtig mit 11 S Mjl.1. Tpf. 1n 
drn Voransch'ag ß·ngcsetzt \~orden smd, nach 
Jc1 Schatzungcn der Ausschus:;e nunmehr aul 
124 \\II Tpf veranschlal't. 

Die .außerordentlichen Ausgaben sollen durch 
a u ß e r o r d e n t 1 i c h e Ei n n a h m c n und 
darch A n 1 e 1 h e n :rn!gcbracht ~erden. In 
diesem Zusammenhang. ist dara~f hmzuw~1sc~, 
daß die Regierung die ge=-etzhche Erm_ächt.1-
gung, die ihr ·m verga~gene!' Jahre fur ~1e 
Auflegung e·ncr An!cihe m Hohe ~on 35 Mill. 
fpf erteilt worden ist, noch mcht m Anspruch 
genommen hat, sodaß sie _erforderlich;,nla_lls in 
diesem Jahre von der erwahnten Erm,1chhgung 
(it-hrnuch mnchcn kann. 

Fur <11c lJ n t er:; t ü t zu 11 g der Bea 111tc11 
sind 15 Mill. Tpl. vorgesehen, nac~dem im 
, ergangenen Jahre auf Grund ~.er ubcr den 
Voranschlag hinausgegangenen Einnahmen den 
Beamten cm Jreizeh~tes \\~natsgel~ ~usge
lahlt \\ ordcn ist. \\; 1c es heißt, will -die l<c
g erung den fur die Aufbesserung der Be~mte~
geh llLr \ orgcsehencn Betrag nach Möghchke1t 
Jf 35 Mill. fpf. erhöhen, und zwar unter \'er

Wj!ndung der Einnahmen aui Grund der Wehr
steuer, die voraussichtlich über den Vora~
c;chlag hinausgehen werd;n._ Jede~!alls soll, wie 
L'S heißt, jede etwa moghche E1~sparung. an 
Rustungsausgabcn fiir dte wirt5chafthche 
Besser tcllung der Beamten \'erwendet werden. 
rur de Beseitigung der Erdbeben
:; c h a d e n sind 5 Mill. Tpf. in <len llaushalts
plan eingesetzt Da\'on sollen 3,5 Mill. Tpf., für 
d"e Untcrstutzung der Opfer und 1,5 Mill. Tpf. 
fur den Wiederautbau in den betroffenen Ge
bieten \'Crwendet werden. Als Beitrag des 
Staates für dil' V<> l k s haus - Organisati1111 
der Partei ist 1 ,\\ill. Tpf. hert!itgestcllt. 

Der \ erfasser des crwahnten Aufsatzes weist 
ferner auf die \'Oll der Regierung beabsichtigte 
\"Ollstan-dige Ti 1 g u n g oder doch wenigstens 
K o n so 1 i d i e r u ng der s c h w e b e n d e n 
Sc h u 1 d des Staates h'n, deren \'ergroßcrung, 
als unerwun:scht angesehen wird. Der Aufsatz 
schließt mit der Bemerkung, daß die in den 
Haushaltsplan l !)44-45 ~esctztcn Erw.artungcn 
naturlich nur dann in Erfüllung gehen können, 
"cnn nicht unerwartete Ereignisse eintreten, 
und "'enn die Wirtschaft de:s Landes sich in 
Jerselben Weise "eiter entw"ckelt wie bLo.;hcr 

Aenderung der Vedragszölle 
fül' Erdöl und Erdölerzeugnisse 
Durch eme.n Notenwechsel zw1sdhen 

dem Staatssekretär de.s Auswärtigen ·der 
US.A und dem türk1sdhen Botschafter in 
WaShington sind, wie verlautet, unbe
schadet des rurkisch-amerikanische.n Han

delsabkommens vom 1 . Februar 1939 eini
ge Aenderungen des türkischen Zolltarifs 
'liereinbart worden. So 1st der türkische 
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Zollsatz für Schweröl, Masut. Motorin 
und Masch inenöl-Rückstände gemäß Po
sition Nr. 695 d des Zolltarifs von 100 
Piaster für das Kilo auf 2,75 Piaster er
lhöht worden. Dagegen ist der V.ertrags
zollsatz für das unter der Bezeidhnung 
„Kerosin" in den Handel gelangendeo 
amerikanisc-he Mineralöl, das unter die 
Position 695 c des türkischen Zollllarifs 
fällt, von 6 auf 3.75 Piao:ter für das Kilo 
ermiißigt worden. 

Vol' der \Viederaufnahme 
des inländischen Flugverkehrs 
Laut Bekanntmacih.ung der Staatlichen 

Luftvcrkehrs-'Gesellschaft wird der Flug
verkehr ~mf folgenden Stre&.en am 1. Ju
ni auf genomanen : 

Ankara-Istanbul 
A nkara-Afyon-l z.mir 
Ank:1ra Adana 
Ankara-Siva:;-Erzurum 
Ankam Elaz1g-Diyarb:ik1r 

Gleichzeitig wird amtlich angekündigt, 
daß auch <le-r Flugverkehr nach Konyia, 
Antalya. Van und Iskenderun aufgenom
men werden soll, sobald die Flugplatzan
lagen fertiggestellt ~ein werden. 

Der F 1 u g p r e .j s beträgt .iuf der Strecke 
Ank.arn-lstanbul 40, Ankara-Afyon 27, Afyon
'~zm1r 30, Ankara-Adana 42, Ankara-S1vas 39, 
S1_vas-Enurum 42, Ankara-Elaz1g 61, Elaz1g
D1yarbak1r 14 Tpf. Für Kinder unter 3 Jahren 
werden 00'0 und für Kmdcr \'Oll 3 bis 7 Jahren 
50" o l~rmiißigung gewährt. 

Geplanter Ausbau 
der Dockanlagen von Istinye 

Die Staatliche Sohiffahrtsgesellschaft 
hat beschlossen, die Dockanla9cn in lsti
nye (Stenia) am Bosporus. d ie vor einer 
Reihe von Jahren aus dem Besitz einer 
f ranzösisdhen Gesellschaft vom türkischen 
Staat iibernommen worden sind, beträoht
lich auszubauen. Zu diesem Zweck sollen 
einige Grundstücke und Gebäude in der 
Nähe der bestehende.n Dockianlagen ent
eignet werden. 

l~lektromotoren, 6 Stuck. Einkaufs
kommission Jcr l\\onopolvcrwaltung in lstanhul-
Kabata~.2. Juni, 9.:m Uhr. • 

II ob e 1 b n n k 1m vcransthlngten Wert vun 
2.750 ·1 pf. E111kautskommi~5.fön 'der ,\\onopol
verwaltung in lstanbul-Kabata~. 27. Mai, 10 Uhr 

Ba n d sä g e n vcrschiedcncr Grölk mit 
einer Länge \'On insgesamt 5.400 m, S t a u b -
s a u g c r und anderes ,\\aterial. Einkaufskom
mission der Monopolverwaltung 111 lstanbul
Kabata~. 2. Juni, 9.30 Uhr. 

Die Zuckerindustrie 
in Syrien ... Libanon 

Der Plan, in Syrien-Libanon eme cige, 
ne Zuckerindustrie zu errichten, iist schon 
lange vor dem gegenwärtigen Kriege er
wogen worden. Eine solche Fabrik, die 
im Stnnde sein sollte. 50.000 Tonnen Rü
.ben zu 'Verarbeiten. sollte bei Horns ge
baut werden. Doch ~urde die Ausführung 
dieser .Absicht durch den Krieg verhin
dert. 

lm Jahre 1936 ließ je.doch ein aus Bar
sa bei Tripolis gebürtiger Syrier aus San 
Domingo die Einrichtung einer kleinen 

. DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor
deren Orient ausführlich berich

tende Wirtschaftszeitschr ift, 

Ei n z e} - N u m m er T p f. 0.75 
J a h r es - Bezugspreis T p f. 15.

Verlq der „Türkischen Post". 

Rohrzuckerfabrik kommen. <lie er bei El
Abde. am Zugang zur Ebene von Alckar. 
aufbauen ließ. Infolge von Sc'hwie.rigkei~ 
ten, die sich beim Rübenanbau wie auch 
bei der Beschaffung -des nötigen Wassers 
und bei de.r Heranziehung geeigneter Ar
beitskräfte ergaben, konnte die Fabrik 
bis z.um Knege nicht in Betrieb .genom
men werden, his auf die Herstellung ganz 
geringer Mengen eines Zuckers von recht 
mäßiger Beschaffenheit. 

Im Jahre 1940 konnte <lann allerdings 
auf Veranlassung der syrisch-libanesi
schen Behörden. die von den Landwirten 
in geringem U mfang erzeugte Zucker
rohrmengen aufkaufte.-n, ein verhältnismli
ßig guter Erfolg erzielt werden. Oie Er
giebigkeit des Zucktrrohrs lag lbei 8.5%. 
Man hofft jetzt, 5 Tonnen Zuclcer auf l 
ha Rohranbaufläche zu erzielen. Gleich
zeitig wird der Rübenanbau ·geför.dert, so 
daß man -damit rechne-t, in diesem Herbst 
auch gewisse Mengen von Rübenzuc'ker 
erreugen zu können. Die Ro'hrzuckerpro
duktion der 9enannten Fabrik soll im 

\ nfidhsten Jahre verdreifadht werden. 

Kriegsgewinnsteuer 
Die libanesische Regierung .bereitet die 

Einführung einer Kriegsgewinn.steucr \ or. 
Diese Steuer soll auf Grund des Jc1hresge
win nes der Steuerpflichtigen gestaffelt 
und auch von den ausländischen Gesell
schaften erhoben werden. Oie Finanz;be
hörden schätzen die Kriegsgewinne des 
Hb.:'lnesischen Handels seit dem Ja!hrc 
1939 auf etwa 400 Mill . llbancsisc'.he 
Pfund. 

WELTMARKE Fl:JR GUMMIWAREN 
1 8 2 
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~iRKETi, iSTANBUL, 

_ ___,-~ () 
Ct/ertqeuge säubern, 
dann geordnet weglegen! So 
werden sie geschont und wertvolles 
Rohmaterial gespart. - Müssen 
wir unsere eigenen, uns von der 
Natur geschenkten weit wert
v o 11 er e n „Werkzeuge" nicht 
ebenso pfleglich behandeln? 
Selbst eine kleine Verletzung kann 
böse Folgen haben. Darum auch 
solche Wunden schützen mit 

11 11; 111 n tU :auftl 

AJIFABIR ... 

CRS?Ell 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant L Ktasae 

Gepflegte Küche 
Taddloee Bedienung 

Orchester - Jazz 

mit ausschließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmeistu 

Karel-Kotva 
Täglich S ·Uhr-Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Muaik 

P, K. 580. 

USA· Verzicht auf die 
Oelleitung in Arabien? 

Eine britische Stimme 
London. 21. Mal (A.A.) 

Der Berichterstatter des „D a i 1 y Te 1 e -
g r a p h" schreibt aus Washington : 

„Der Plan des Baues einer erdölleitung in 
Arabien, von der soviel die Rede gewesen ist, 
wird wahrscheinlich aufgegeben werden. Heute 
erklärte man in Washington, der mit der Bera
tung der Erdölpolitik beauftragte Senatsaus
schuß habe der Regierung mitgeteilt, daß die 
Mehrheit der Ausschußmitglieder 
gegen den Bau einer Rohrleitung durch die 
Vereinigten Staaten mit einem Kostenaufwand 
von 41.250.000 Pfund Sterling sei, und :zwar 
haupts~chlich a u s Pu r c h t v o r i n t e r n a • 
t i o n a 1 e n Ver wi c k 1 u n gen. Die ganze 
Angelegenheit ist dem Prusldenten ~oosevelt 
zur endgnttigen Entscheidung unterbreitet wor
den.H 

Kairo, 21. Mai. 
Die Zeitung „N"cwyork World Telegram" 

schreibt, die in Arabien geplante fädölleitung 
werde nicht nach Alexundrten geführt werden, 
und zwar deswegen, weil die ägyptische Re
gierunic beschlossen habe, die Ausfuhr mit ei
ner Abgabe von 15°/o zu belegen. 

ÄGYPTEN 
Abgabe von Säcken 

Durch das ägyptisc-hc Finanzministeri

um sind 'Vor kurzem etw.a 1 Million Säcke, 

die für den Bezug von .Baumwollsamen 

aus dem Sudan verwendet worden sind, 

zum Preise von 9 Piaster aür das Stück 

öffentlic:b verkauft worden. 

Olivenöl aus Palästina 
Für die ägyptischen Seifenfabriken sind 

kürzlich 500 Tonnen Olivenöl aus Palästi

na eingeführt worden. 

G R J E CH E N LAN D 
Vorläufige Auszahlungssperre 

der Bank von Griechenland 

Zur Bekämpfung der wilden Spekula

tion hat die griechische Regienmg eine 
Reihe von Maßnahmen beschlossen und 
u. a. trotz der völligen Kassenflüssigkeit 
der Bank von Griechenland eine vorläu
fige Auszahlungssperre für große Geld
beträge angeordnet. Die Gelder für Lohn
und Gehaltszahlungen werden jedoch zur 
Verfügung gestellt. 

Der Verwaltungsrat der Geldmakler in 
Saloniki beschloß, als Protest gegen die 
Fortdauer der Spekulation die offizielle 
Börse vorläufig zu schließen. 
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AVS ISTANBVL 
Aus der Diplomatie 

Der neue turkische Gesandte in ,'\'\adrid, .Meh
met Esat A tu n e r, ist am Sonnabend mit 
dem Flugzeug von Istanbul abgereist, um seinen 
Posten anzutreten. 

Der turkische Gesandte in Sofia, Vasfi .\\ e n -
t e ~ der vor einigen Tagen aus Sofia in Istan
bul ~.ngetroffen ist, begibt sich in diesen T.agen 
nach Ankara. 

Muttertags-Feier in der „Teutonia" 
Am Sonnabendnachmittag hatten sich die 

Reichsdeutschen Istanbuls zur l'eier des Mut
tertages zu einer besinnlichen Stunde in der 
„Teutonia·· eingefunden. 

Im .Mittelpunkt der Veranstaltung stand, um
rahmt von Ged1chtvorträgen, Gesang und Mu
sikvorträgen eine Ansprache des Beauftragten 
für die fragen der l{e1chsdeutschen in der Tür
kei, J. Lieb!. Nach der Begrüßung von Konsul 
Dr. Stille als Reichsvertreter gedachte der Red
ner in herzlichen, gefühlvollen Worten der deut
schen Frauen untl Mütter, die in der tte1mat 
w.thrend des schwersten Schicksalskampfes 
scnweigenJ ihre Pilicht tun, d.e sich m Fabri
ken untl Kontoren und in den Terrornächten un
ter Einsatz oit ihres Lebens den !::ioldaten an 
der front würdig an die Seite stellen. Ueber 
d!e Arbeit für den Sieg hinaus bekennen sich 
die tleutschen Prauen durch Jedes junge Leben, 
das sie dem Volke schenken, zu der Zukunft ih
rer Nation. 

Verse junger deutscher Dichter trugen vor 
Erika Janssen, Rosmarie Noltsch, ttans Krull 
und Dr. Herbert Rothfritz. Am Flügel spielten 
Walter Beck und Karl Hartsch. 

Abbruch des Bergsteiger-Klubhauses 
Das Holzhaus des Bergsteiger-Klubs (Dagc1hk 

KlübLi) an der Ecke des Stadtgartens am Taksim 
wird abgerissen werden. Statt dessen soll ein 
modernes Kafteehaus gebaut werden, dessen Be
trieb mit oem des ·1 aksim-Kasinos verbunden 
werden wird. Der Klub bezieht ein neues Ge
bäude auf dem gegenüberliegenden Gelände. 

Schluß der „Waldmärchen"-Aufführung 
Wie uns die Leitung des Volkshauses von 

Eminönü mitteilt, sind die Aullührungen des 
„Waldmärchens" im Stadttheater, die eigentlich 
noch b1szum 27. .\'\ai dauern sollten, wegen 
Ueberanstrengung der Darsteller eingestellt 
worden. 

Aas der Istanbuler Presse 
Anläßlich der letzten Auseinandersetzungen 

über den Rassismus und 1 uranismus in der 
Türkei schreibt die Zeitung ,;ras v i r i E f -
k a r'', daß in der Türkei noch viel zu tun sei, 
um den Tatendrang junger Herzen voll zu be
friedigen. Oie. letzten Ereignisse in der Türkei 
hätten gezeigt, daß geheime Umtriebe in der 
Türkei verurteilt seien, eines Tages aufgedeckt 
-i:u \, „:den, genau so wie ein gesunder und 
11.r!iitiger Körper die Mikroben, von denen er 
befallen werde, früher oder später ausstoße. 

• 
Im „T an in"" beschäftigt sich Yalcm mit der 

frage, ob bei den Umtrieben der Rassisten und 
Turanisten m der T!irkei die Nationalsoziali
sten irgendwelche Rolle spielten, und ob die 
Ausländer in dieser Bewegung ihre finger hät
ten. Der Rassismus könne nicht als einheimi
sches Gedankengut betrachtet werden, sondern 
sei das Emfuhrgut einer großen fabnk in Euro
pa. die rassistische Ideologien erzeuge und aus
führe. Was den Turanismus betreffe, so sei 
auch er die beste Leimrute der Nationalsoziali
sten, um diejenigen ehrlichen Türken zu fan
gen, die sich nicht mit Geld bestechen lassen. 
Ob allerdings bei den letzten Vorkommnissen m 
der Tlirke1 die Nauonalsozialisten ihre Finger 
im Spiel hätten, könnte man jetzt noch nicht 
sagen, man müsse deshalb erst den Abschluß 
der Gerichtsverhandlungen abwarten. 

• 
Yalman bezeichnet in der „v a t an"" den Ras

sismus und den Turanismus als zwei Hebel der 
Reaktion. Das türkische Volk sei aus der Zu
sammenschmelzung der verschiedensten Völ
kerschaften des osmanischen Reiches entstan
den, und man könne eine derart mannigfaltige 
Blutmischung nur noch in den USA finden. Es 
sei eine Verleugnun~ der historischen Realitä
ten, in einer solchen Gesellschaft auf dem We
ge des Bluts und der Rasse eine Volksgemein
schaft herbeiführen zu wollen. Auch der Tu
ranismus sei nichts anderes als ein Mittel zum 
.fang leichtgläubiger Menschen. Man könne sich 
n.chts Gefährlicheres und Schädlicheres als den 
Rassismus und den Turanisrnus für den türki
schen Volkskörper vorstellen. Nach den letzten 
.Ereignissen, die dem Zweck gegolten hätten, im 
Dienste des Auslandes nach dem Dasein des 
Landes und des Regimes zu trachten. werde die 
Türkei derartige reaktionäre Absichten für im
mer beseitigen und begraben und nichts unver-

sucht lassen, damit sie nie wieder die Kraft zum 
neuen Leben finden. 

In der „C um h ur i y et u prüft Prof. Abadan 
die zwei Möglichkeiten der Schaffung der mter
nationalen Sicherheit nach diesem Kriege, näm
lich der Vorherrschaft der Drei- oder Vier
mächte oder aber der Errichtung einer Gesell
schaft gleichberechtigter Völker. Er meint, An
zeichen dafür zu sehen, daß die Logik und Ver
nunft zu siegen beginnen und der Gedanke ei
ner Gemeinschaft gleichberechtigter Völker i11 
der letzten Zeit an Boden gewinnen, 

• 
Im „T a n" geht Sertel auf die Beweggründe 

ces Regierungswechsels in Bulgarien ein und 
sagt, die Bildung der neuen, den deutschen 
Wünschen willfährigen Regierung zeige, daß die 
Bulgaren in eine Lage geraten seien, die eine 
Stärkung des faschistischen Regimes in Bulga
rien erforderlich mache. Die kritischen Zustän
de in Bulgarien würden dadurch noch mehr un
terstrichen. Dieser deutsche Druck werde aber 
nur vorübergehend sein und den Auftakt zu 
neuen Ereignissen in Bulgarien, vielleicht sogar 
zum Aufstand des bulgarischen Volkes bilden. 

* 
Die Zeitung „ V e n i S. ab a h" erklärt, die 

Bulgaren hätten den Sowiets nur deshalb keinen 
Krieg erklärt und ihnen gegenüber ihre Neu
tralität aufrechterhalten, um den deutschen In
teressen zu dienen und ihre Neutralität als einen 
Deckm.antel zu benutzen 

AVS ANKARA ! 

Tagung der Kriegsbeschädigten 
Am 20. Mai fand in Ankara ein Kongreß der 

Kriegsbeschädigten unter dem Vorsitz des Ab
geordneten Cevdet Kerim Inceday1 statt. Im 
Verlaufe der Beratungen, an denen auch der 
Verteidigungsminister General Ali Riza Ar· 
tu n k a 1 teilnahm, wurde eine Satzungsände
rung beschlossen, die eine Erleichterung der 
Tätigkeit der Vereinigung der Kriegsbeschä
digten mit sich bringen soll. 

Persönliches 
Wie die „Ulus'" meldet, ist der Leiter der 

Hochschule für Politik, Zeki Mesut A 1 s an, au:; 
seinem Amt geschieden. An seiner Stelle ist 
Prof. Burhan K ö n i ernannt worden. 

Diplomverteilungen 
An den Kadettenanstalten in B u r s a und 

K-0 n y a fanden am Sonnabend die feierlichen 
Diplomverteilungen .an die diesjährigen Absol
venten statt. 

Wiederaufnahme des Flugverkehrs 
Lauf Bekanntmachung der Generaldirektion 

der Staatlichen Luftverkehrs-Gesellschaft wird 
der inländische flugverkehr, der wie alljähr
lich während des Winters unterbrochen war, 
am 1. Juni wieder auf,,.enommen. Näheres fin
den unsere Leser im Wirtschaftsteil unserer 
heutigen Ausgabe. 

Neues Rathaus in Adana 
Oie Architekten-Vereinigung hat einen Wett

bewerb zur Erlangung eines Entwurfes für ein 
neues Rathaus in Adana ausgeschrieben. Die 
Entwürfe sollen bis zum 6. Juni eingereicht 
werden. 

Neues Krankenhaus in der Provinz: 
In 0 i r es u n am Schwarzen Meer wurde die

ser Tage ein neues Krankenhaus, mit dessen 
Bau im Jahre l 938 begonnen wurde, feierlich 
eingeweiht. 

Bildergalerie in Bursa 
1 

In Bursa wurde vor einigen Tagen eine auf 
Veranlassung der Stadtverwaltung geschaffene 
Bildergalerie als ständige Einrichtung eröffnet. 

Gefaßte Schmugglerin 
Wie aus Ankara gemeldet wird, wurde bei 

dem Versuch, die türkisch-syrische Grente zu 
überschreiten und nach Palästina zu reisen, eine 
Jüdin gefaßt, die 1.000 Paar Seidenstrümpfe, 
mehrere hundert Taschenuhren, Rasierklingen 
sowie zahlreiche andere Gegenstände über die 
Grenze schmuggeln wollte. 

Industrie-Ausstellung 
Die feierliche Eröffnung der Industrie-Ausstel

lung, die v-0n der Sümerbank veranstaltet wird, 
findet am Mittwoch, den 24 Mai, statt. 

Schulhausbauten in der Provinz 
Wie die Anatolische Nachrichtenagentur aus 

Ga z i an t e p meldet, sollen in diesem Jahre 
in dem gleichnamig011 Vilayet nicht weniger als 
22 neue Dorfschulen gebaut werden. Ein Teil 
dieser Gebäude befindet sich bereits im Bau. 

Luftschutzübung in Adapazan 
An Adapazan wurde dieser Tage eine ein

stündige Luitschutzfibung abgehalten. - Auch 
in Izmit wird demnächst eine solche Uebung 
veranstaltet werden. 

Ab Athen1 Saloniki1 Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlren Oroßßurzeure der 
Deutschen Lufthansa rerelmllßlre fluzverbln
dunr nacb Deutschland und Amcbluß an da• 
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Gef an2enen-Austausch in Barcelona Wo ist die sowjetische 
Schwarz-Meer-Flotte? Briten und Amerikaner danken füi· gute Behandlung 

Die Frage nach der Seeherrschaft 
Barcelona, 21. Mai (TP) 

Auf dem deutschen Lazarettschiff, das .Mitte 
Mai üb e r T a u s e n d b r i t i s c h e u 11 tl 
amerikanische schwerverwunde
te 0 ff i z er e u 11 d Sold a t e n mit ihren 
Aerzten und Pflegerinnen zum Austausch gegen 
eine etwa g 1 e ich g r o ß e Z a h 1 d e u t -
s c h e r K r 1 e g s g e f a n g e n e r von .Mar
seille nach Barcelona bringt, herrscht ireutlige 
Stunmung. 

Die Briten und Amerikaner, die schwerver
wundet während der Kämpfe in frankreich b.!i 
Cala1s, Dünkirchen, Abbev11le und St. Valery, in 
Onechenland, auf Kreta, in Airika und in Italien 
m deutsche Oeiangenschait iielen, befinden sich 
z. T. schon seit vier Jahren in deutschen La
gern. !::i1e sind nun glücklich, wieder rn ihre lfoi
mat .zu kommen, und ertählen ungezwunge1: 
von der Zeit rn der Geiangenschait, von tler 
Behandlung durch die Deutschen und von ihren 
Wünschen, die sie mit der lieimkehr verbinden. 
Cin Lancc-Korporal, ein Ubergeireiler aus Lon
don, war schon das zweite Mal in deutsch<!r 
Kriegsgeiangenschait, das erste l\\al währen.! 
des ersten Weltkrieges 1914-18. Er ist völlig ab
geklärt und steht über der Situation. So beur
teilt er die Lage. „Die Deutschen haben uns··, 
so sagte er, „in diesem Krieg noch besser be
handelt als im ersten Weltkrieg. 1 c h habe 
k e i n·e K 1 a gen ü b e r die f r i t z e"". tin 
Australier bittet einen deutschen Sanitätsofii
zier, einer deutschen Krankenschwester mitzu
teilen, daß er nun ausgetauscht wird, „grüßen 
Sie bitte die Schwester von mir herzlich", '>0 

sagte er, indem er ihren Namen mit Adresse 
angibt. „Sie hat mich zwei Jahre h.ndurch, als 
ich schwerverwundet im Bett lag, auiopiernd 
gepflegt und mich durchgebracht. Wenn ich 

Britisch-indische Division auf dem 
Luftweg nach Imphal geworfen 

Bangkok, 20. ,\\ai (EP) 

Die 5. britisch-indische lnfantcried1'vision un
ter Brigadegeneral U l d ist auf Anlorderung 
Auchinlecks aui dem Luftwege von der Arakan
front zweihundert Meilen nach Nonien gewor
fen worden, um den japanischen Ring um 
Imphal sprengen zu helfen. Uiese Meldung, die 
den Ernst der Lage für die in hnphal einge· 
schlossenen alliierten Verbande deutlich zeigt, 
ist aus dem Hauptquartier Mountbattens hier 
bekannt geworden. 

• 
Tokio, 21. Mai (EP) 

An der J ü n a n - B u r m a f r o n t dauern die 
Kämpfe entgegen den allgemeinen Erwartungc!1 

1 trotz der mittlerweile eingetretenen Rege1m:1t 
in unverminderter Schärfe an. Dies wurde von 
zuständiger militärischer Seite in Tokio bek.annt- · 
gegeben. Von tschunking-chinesischer Seite grif
fen 7 Divisionen die japanischen Stellungen am 
llu-fluß an, es gelang jedoch den japanischen 
Truppen, die überraschend starken Angriffe ab
zuwehren und im Gegenstoß ein Umgehungs
manöver durchLUfuhren, soJaß ein Teil der an
greifenden chinesischen Divisionen von seinen 
ri.Jckwartigen Verbindungen abgeschnitten 
wurde. 

Tojo sagt neue japanische Angrüf e 
voraus 

Tokio, 21. .l\'\ai ( EP) 

Als Ergebnis der Mobilisierung aller Krafte 
der japanischen Nation sind die japanische Ar
mee und Flotte gegenwärtig auf einen Stand 
gebracht, daß sie die nächsten sich bietenden 
Uelegenheiten ergreifen werden, um e n t -
s c h e i d e n d e o f f e n s i v e S c h 1 ä g e zu 
versetzen - diese Feststellung traf der japani
sche Mir{isterpräsidcnt T o j o am Sonntag in 
einer Rede v-0r japanischen Rekruten. Er fügte 
hinzu, daß durch japanische Operationen die 
Absicht des Gegners durchkreuzt werde, den 
Kr:eg ins Endlose zu verlängern. 

Die japanische Presse leitet aus der Rede To
jos eine Aenderung der japanischen Kriegfüh
rung ab und die Ablösung der defensiven Hal
tung durch neue Offensiven. 

W allace in China erwartet 
Schanghai, 21. Mai (EP) 

Die tschungkmg-chinesische Presse beschäf
tigt sich am Sonntag lebhaft mit der Mission des 
von Roosevelt nach China entsandten stellver
tretenden .amerikanischen Staatspräsidenten 
Wallace. D:e Tschunking-Presse vertritt den 
S.tandpunkt, daß von diese_r Reise und ihren 
materiellen Auswirkungen die künftige Haltung 
Tschunkings und dam;t die Entwicklung des 
gesamten Ostasienkrieges in entscheidender 
Weise beeinflußt werde. 
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wieder drüben bin, werde ich mich um ihren 
Bruder kümmern, der bei uns in Gefangen
schaft ist."" 

An der Reeling steht ein Oii1zier. Er berich
tet. „Oie i1eutschen trugen mich unter eigener 
Lebensgefahr aus dem .Feuer.Ich wurde i11 eine 
Truppenunterkunft gebracht und in ein Bett 
gelegt. Dann kam ich in ein Laiarett und wur
de von deutschen Aerzten zusammengeflickt, 
d a s w e r d e i c h n i e v e r g e s s e n. daß 
mir vom t'cind das Leben gerettet wurde."" An 
seinem breitkrempigen Hut ist ein neuseeländi
scher Sanitätsarzt zu erkennen. Er hofft bald in 
seine Heimat iu kommen. „Am Krieg habe ich 
gar kein Interesse mehr. lioifentlich läßt man 
nuch nach llause. Vielleicht wäre ich bes ·er in 
Deutschland geblieben, bis d;e Sache erledigt 
ist"", meinte er, weil er befürchtet, man werde 
ihn wieder einsetzen und iwar gegen Japan. 
woran er kein Interesse habe. 

Wohl genährt, und frisch wie alle anderen 
Austauschgefangenen steht ein e n g J i s c h e r 
Arzt im Range eines Oberstleut
nants vor mir, der voller Aner
kennung sich über das deutsch(! 
San i t ä t s wes e 11 ä u ß e r t. „Ich konnte 
mir vom deutschen Sanitätswesen e111 gutes 
Bild machen. Die Versorgung unserer Verwun
detc11 in der Gefangenschaft war ganz ausge
zeichnet. Vielen meiner Kameraden wurde das 
Leben gerettet"'. Dann fuhr er folgendermaßen 
iort: „Bei meiner Gefangennahme durch deu t
sche Panzertruppen von Rommel bei St. Valerl<· 
wurde ich ii b e r a u s hö i 1 i c h b e h a n -
g e 1 t. Es ist schade, daß sicher mancher die
ser guten Offiziere und Soldaten im Kampf ge
gen die Bolschewisten gefallen ist. Das tut m.r 
aufrichtig leid. Es waren prächtige Burschen." 

Amerikanische 
Gleichgültigkeit 

Stockholm. 21. J\.\ai (TP) 
Die schwedische Zeitung „D a g s poste n'· 

beschäftigt sich in einem ~roßen Aufsatz mit 
der ü l e i c h g ü 1 t i g k e i t u n d U n k e n n t
n i s. die die A m e r i k a n er turopa entge
genbringen. „ Wenn nur Deutschland vernich
tet wird, alles andere ist ihnen völlig ega1··, 
schreibt das ßfatt, „sonst hätte l~oosevelt nicht 
den Vorschlag eines zweiten Danzig ge
macht, als er die Internationalisierung der Ue
gend von K i e 1 vorschlug, sonst hätten die 
USA niemals dem sowjetisch-norwegischen Ab
kommen, den sowjetischen B a 1 k a n p 1 ä n e n, 
die in enghschen Zeitungen groß herausge
bracht worden sind, ohne dall irgendjemand 
sie seit 5 Tagen dementiert hätte, zustimmen 
können.'" 

Auch die p o l n i s c h e A n g e 1 e g e n h e 1 t 
lasse erkennen, daß die USA sich in Europa 
überhaupt nicht auskennen, und es ihnen völlig 
gleichgültig sei. welches Schicksal es iinde. Das 
führe zu einer e u r o ~ ä s c h e n So 1 i dar i -
t ä t, die man auch in den l.JSA nicht unterschät
zen dürfe, wenn man auf ein baldiges Kriegs
ende Wert lege. 

• 
London, 21. i\'\a1 (TP) 

Das amerikanl ehe \'olk interessiert sich 
nicht für internat.onale l„ragen, konstatiert in 
einem von „.News Chronicle" veröfientlichten 
Arllkel der „.Newyork Times·· der Direktor des 
Instituts der Princetown-Universität, Cantrill, 
der s ich chon seit Jahren mit der Erior. chun.~ 
der ofienthchen .\\einung befaßt. Genaue und 
langwierige Untersuchungen, so schreibt Cant
rill, hätten ergeben, daß von 90 Millionen Er
wach~e11e11 in den USA wemger al die Hälfte 
wisse. daß die USA dem Völkerbund nicht bei
getreten se'en. Mimle. tens 34 Millionen hätte 
noch nie etwas von der Atla11t1k-Charta ge
hört, 27 Millio11en wüßten n cht, daß die Japaner 
die Philippinen erobert hätten, zwei Drittel al
ler Erwachsenen wüßten nicht, daß die Englän
der den USA Pacht- und Leihmaterial liefern. 
.33 Millionen sei es unbekannt, was ein Zolltan f 
sei und 70 ,\\11lionen hätten keine Kenntnis da· 
von, was man unter Subventionen verstehe. 

Diese und andere Nachprüfungen. so führt 
Cantrill aus, zeigten, daß der Amerikaner pur 
an seinen eigenen engumgrenzten Interessen
kreis denke, und daß er an nichts weiter In
teressiert sei, als an der Erhaltung und Verbes
serung seines Lebensstandards. 

- -o--

Reisebeschränkungen in Bulga1·ien 
Sofia, 21 . ,\foi (TP) 

Das bulgarische Innenministerium hat ver
fügt, daß Reise 11 , insbesondere nach So -
f i a , abgesehen von wirklich dringenden Fäl
len, unterbleiben. 

SINEMASI 

. (t:Pl 
Berlin, 21. Ma1 rr· 

Theoretisch haben die Russen die Se~e~c} 
schait im. Schwarzen ,\leer. aber pra set· 
konnten die weit unterlegenen deutsche~11 rcii· Streitkräfte die .Evakuierung der l(rilll ullln. 
führen, als ob sie die Seeherrschaft au> ;,c · 
Bei der Ueberbrückung von rund 400 kfll 10p(ll 
raum von der Donaumündung bis Sewu~ 
will das immerhin einiges heißen. . „ 

1•" Die Krim wurde ja lange Zeil nicht nur
11 

tl 
ausschließlich über See versorgt, sonJ~'icP 
gelang auch den deutsch-rumänischen l\~r05t 
fahrzeugen auUer einer ganzen Armee ~cr1' 
Teile der Z1v1lbevölkerung ohne nenne_!l'\iu · 
Verluste nach rumänischen ttäfen iu ube r J 
ren. An diese11 geringen Verlusten ist. abe 50 
russische .flotte überhaupt nicht bete1h1t\\ e 
dem nur die sowjetische Luitwaife. t J• 
überhaupt, dann war lU diesem Ze1tpuukil 
Nachweis sowjetrussischer Seeherrscll~rac• 
Seilwarzen Meer nötig. Er ist nicht er 
worden. 

06· 
Die Russen haben vo11 ihrer ganzen ~r II,,. 

.flotte, zu der ein Großkampfscluff, zwei ro6· 
schwere Kreuzer und etwa 15 moderne i: 11 
Zerstörer l!.ehören, nur einige Schnellb001~1c: auch diese erfolglos eingesetzt. Trotz ~ 
Tatsache ist aber laut Moskauer j\\eldll b· 
mehr Tonnageraum der lJreierpaktmächl~ ' 
der Kri!~-tvakuier~ng versenkt worden. a ;,1 
dieser. 1 ra~.1spon!e1stu!1g ü.ber!1aupt ein~eb J· 
war. Es drangt ~ich luer die frage auf, 0 e 
!Jntätigkeit der . sowjetischen SchwarzP1;o~: 
rlotte auch dan11t zu erklären ist, daß. ',c
Teile ihrer Besatzung Hir die neue ru.s5ß1e 
J\\ittelmeerflottc eingesetzt werden 1n.U [!'IP 
o~.er ob die Sclnvar~meerflotte 111 voller l\llatli" 
starke erhalten bleiben sollte. Als Repart ~ 
~äfen für beschädigte Schiifc wcrJen nie~ 1 
Sewastopol, sondern auch das schon seit 

11
cbt 

gerem wie.der i.n russischem. Besitz bei1nJ 1 t t:Jowo~_oss1.1sk ~me geraume Zeit lang au~f~1 
So grundhch s.md alle Weritanlas;en zer

11 ~Orden. E~ \\'.urd.e daher und wird auc~ 1~r' 
la~gere 7:~1t fur die Russen unmöglich s~1 1\1 
Knegschme auszubessern. falls sie im :;eil 
zen Meer beschädigt werden. r 

Generaladmiral A. S a a 1 w ä c h 1 e 

Neue Fahne 
für die italienische Republil< 

· (C1'1 Mailand, 20. ,\ta1 ·erf'-
lJurch ein im itahe111schen Gesetzblatt \,o~ 

fentlichtes Dekret M u .s so t i 11 i .s vo!ll ~v~r 
abe~d e~hält die Italienisch-fa~chistis.cl1e dfl 
pubhk eme neue f ahne. ~ie zeigt e' 
gleich ~roßc g r ii 11 - w e i ß . r o t e f e 14

0e 
Als Kriegsflagge ist die Fahne mit c~)ll' 
schwarzen Adler in der Mitte des Pahncnt11 
geschmückt. 

300.000 gefälschte 
Lebensmittelkarten in N eavt1 

eP) 
. . Rom, 22 • .'v1ai <. d 
:mo.ooo gcfalschte Lebensmittelkarten ~·~ 

?er von den Al.liierten besetzten Stadt :.. t 
1m !-.Jr'!llauf, wie aus einer Erkliirung .

1
tJ 

AMCsO f-Kommissars Oberst Paletti b~~ 
wird. Nach seinen Ang~ben ist ein Drittel i t 
Lebensmittelkarten gefälscht und dadurch tr 
Ernährung der 800.000 Köpfe starken Be''~c 
ru.ng außerordentlich erschwert. Wie dl'r. ~ ~ 
m!ssar ausführte, verschwinden .allmonatli~~ 
lem 1.500 Tonnen Mehl im neapolita1t1 111 
Sch!eichhande1• Oberst Paletti kündigtr ,,·e 
Kürzungen der Rationen an. 

Die Lage an der Adria-KU!öte, 
. (fl' Berlin, 22. Mai ' 

1 
.,Die große Chance im Raum des Adrillfl~:~ 

.\1ecres hat der feind aus der Hand ocge '\f 
[~ie ·e feststellung triff! m.an in deuts"C11ct1 ~e 
r111ekre1sen. Man verweist m diesem zusa1~4( 
han~ nuf Berichte aus dem Kampfraun~ ß 
Dann heißt es, daß nach der Kapitulat101c111 • 
<ioglios LUnächst <iie Gefahr einer fr.ontb1

11,c 
an der adriatischen Balkanküste bestand. ß' 
dem fast alle Häfen von Partisanen oder d' 
doglio-Truppen besetzt waren. Erst naclls f 
Bildung eines deutschen Adria-Kommando ~ 1 

lang es, in monatelangen Kämpfen, üb~! d'i 
teilweise bewußt nicht ber!chtet wurde, Jit 51~· 
matin:sche Küste freizukämpfen. He~te I1~ 
alle Häfen in deutscher Hand, der Ku~te ~ 
kehr vollzieht sich frei. Die Partisanen Tit0~bf 
von ihren Zufuhren aus den Adria-Häfen td 1r 
schnitten. and nur weit vom Küstenvorfc [loi 
gen de Inseln, \\'ie Lissa und l..agosta, sind !11 IY 
im feindbcsitl. Trotzdem ist der Kampl 

1
11 

0ge„ 
Adria noch nicht beendet, aber es ist ge 11b:itl'. 
längs der Küste eine Abwehrfront auf~U.5cf1t gegen lnvas:om;gelüste von der dalmat1t1• 
Küste her. 

zeigt gegenwärtig 

,, 7 Jahre Olück '' 
mit Theo Lingen, Hans Moser, Wolf Albach-Retty 

Beginn: 2.35 ..- 4.35 6.45 ...- 9.15 Uhr 
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