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Bedeutende deutsche Truppenmengen durch die Absetzbewegung frei 
Berlin, 25. Mal (TP) 

s In der Nacht zum Donnerstag haben die dcut· 
s Chen Truppen In Sudltahcn Im Zuge lhrer Ah· 
5etzbewcgungen den Küstenstrich z" 1-
sc\h e n N c t t u n o u n d d e m t l' rr h c n I
r Cn fliigel der Italienfront ge
n a 11 rn t. Sie haben sich auf lföhenstclluns:en 
s~!dwe tlich der \In Appia zuruckgezogen. 
tikorungs, er uche nachdrangender anglo-amc· 
IJ anj Chcr Im aslonstruppcn "urden bei diesen 
l'C\\ci:uai:cn \ereltelt. Im Lnufc des i::estrigen 
c :gcs splelten sich Im LI r 1 - Tal, bei Po .!1 t c -
ab r vo und P 1cd1 m o n t e sch\\ere KaD?.nfe 
In· ~Je Alllierten \\arfcn größere Pan~erkmftc 

die Schlacht, die den ganzen Tag uber nn-

dauerte. Nach A b s c Ir u ll rnn 50. P a n /. c r n 
zogen sich die deutschen Truppen 111 den 1'\\ e 1-
f a - A h s c b n 1 t t zuriick. 

Der S Jl r c c h e r des 0 K \\ betonte heute 
111 der \\ 1 1 h e 1 m s t r a ß e. daß <l c L.1ge an 
der t en d1 ... n f ont im Zu~a'lunenhang mrt 
der Q,tfront und der J'ront 1m Westen beurteilt 
\\erd n m "·. D e starke al11 erte Offensive m 
ltal en SO\\ e d e we1fellos in Kürze bevorste
hende so\\ 'et „'le Ofiens1ve im Osten <>e1en be
st mmt. d e Deutschen zu veranlassen, stfirkere 
\' e r b ä n <l e v o n d e r 0 s t f r o n t a b zu
z i e h e 11 und nach ltalicn zu werfen. Dies<!S 
ZioJ \\erde emdcutig von den Alliierten auch 
kundgegeben Es ~er daher d e Frage entstan-

Oie seu dem 22. Januar um den L nd<!kopf von Nettuno-Anzio uf einer front von SO k'll 
~runoierten deutschen fruppen s'nd nunmehr in c neu emheitltchen Prontverlauf von Anzlo 

bis nordhch Cassino und von dort zur Adria einbezogen 

Jen, ob die Jeutsche Fuhrung tatsächl eh cm 
solches Ab~ieh11n von \erblinden von anJeren 
Fronten durchfahren oder aber <l1e bishen •e 
Strategie m Süditalien beibehalten soll. Es S!I 
selbstvcrst;indlich gewesen, betonte der Spr .
eher des OK\\, daß sich d e deutsche ruhrung 
zur zweiten Lösung ents;hlosscn h be. 

Wenn dUCh der Erfolg der Alh·erten, rein 
räumlich gesehen, von den deutschen rmhtar • 
sehen Kreisen als beac'ltl.ch bezeichnet wird, 
so wird doch gleichze.tig hervortehobcn, daJ 
die ltaheniront nach wie , or al zweitrangig 
angesehen wird. Daher • nd auch in der allge
meinen Kriegsstrategrc die Eriolge der Alliier
ten in Süditalien als geringfügig zu bezeichnen. 
Die deutsche Führung hat sich entschlossen. 
auszuweichen, da sich die Alliierten mit derart 
starken Kräften sowohl in <lem Landekopf von 
Ncttuno als auch an der Slidiront engagiert hat
ten. Die da<lurch hergestellte Ver h i n du n g 
zwischen <ler Südiront und <lem 
Lande k o pi darf nach .Meinung deutscher 
militärischer Kreise nicht zu h o c h e 1 n -
g es c h ätzt werden. Es sei zwar den Alliier
ten gelungen, ihre beiden Angriffsfronten zu
sammenzufassen. Dies gelte aber auch für die 
deutsche Abwehrfront, wobei man nicht ver
gessen dilrfe, daß die front an dem l.andekopi 
von Nettuno etwa 80 Kilometer lang gewesen 
war. Es sind nun un Anschluß an die d,c u t -
sehen Ausweichbewegungen be
d e u t ende Trupp c n t e i 1 e frei und In 
'tlic neue Südfront eingefügt worden. Der front
\'erlauf hat sich verändert. Sie verläuft nun et
wa von Anzio am Tyrrhenischen Meer bi:. 
nördlich Cassino, von wo aus sie keine Ver!i•1-
derung erlitten hat. Es wird zur Zeit, wie in 
Berlin erklärt wird, e i n c 11 e u e <l c u t s c h '! 
J? r o n t aufgestellt, die aber w e 1 t e r h ! n 
s n ll I i c h T~ o rn liegt. Das Oel!indc hinter der 
<lt:utschen Front his nach l?om ist nach w1:: 
vor gcken11zelchnct <lurch die stark zerklüfte
ten Bergmassive, die den Angriff ersch wcren 
und dem Verteidiger viele Chancen bieten. Es 
bleibt nach Ansicht der Berliner Kreise abzu
warten. ob der bi5herige ~chwung der an g 1 o
a m e r i k a n 1 s c h e n 0 t 1 e n s 1 v e nach dl!n 
u n g e h e u r e' 11 V e r 1 u s te n noch andauern 
werde. 

Brüssel bon1ba diert 
De.r Sinn der Luftangriffe auf die 

besetzten Westgebiete 

155 bschüsse an einem Ta2e 
Berlin, 26. Mai (TP) 

di Zu \Jen fast pau enlosen Luftangriffen gegen 
kle von Deutschland besetzten \\ estgeb etc er· 
fit ilht man in Berlin, daß diese Bombardements 
fe e r f~eklame- als \\ irkungsflüge seien. D e 10dl chcn Flugzeuge kameri z1ernhch schiittcr 
~I Und suchten zumeist, ::ichaden an ziv.Jcn und 
du turcllen Bauten anzur chten, unJ \ or allem 
i~f Z1vilbe\•olkerung d.elier Länder Verluste zu
lik U;:en, wahrend s c s eh hutcten, dem Atlan
d 'Wall ihren Besuch abzustatten. Angriffe aui 
./" Atlantikw„11 se en erst wen ge Male \ or
lt t1torn1,1en und hatten mmcr m t e nem fias o 
laeendet, wahrend <l e Befest gungen des At-

lltikwalls kaum angekratzt w11rden. 
n f:s Ware ja ein Und ng, so s.:hl eßt man n 
lt er) n, einen \\all zu bauen, der von flugzeu
llcn alletn chon zerschlagen werden konnte. 
a.~ der l'cind den Atlant kwa 1 nur beob cht<!t 
a. er nicht angre ft, glaubt man m ßerhn mehr 
11

11 d e Propagandaz\-vecl.c als an den In asion'i
" Utzen der gegenw.irttg 1111 Grunde genommen 
1~rictauschten Luftoffensive gegen den bcsetz-
·n \Vesten. 

n Am Donnerstag griffen angloamerikanische 
s~lllbcrverbände wiederholt mehrere belgische 
, adte, vor allem B r u s s e 1, an. Es handelt 
d Ch urn Angnii unternehmen. die sich fai;t ubcr 
Ue, Ranzen Tag h nzogen. Es entstanden erheb
leC:he Verwüstungen In den angegrifienen St!iJ
'fön.k insbe ondcre rn Brüssel, und die Z1vilbe-

1 erung hatte Verluste. 

-0--

Die buJgarische Krise 
Berlin, 26. Mai (TP) 

abln der \V, lhelmstraße wurde auf Anfrage 
R' CrmaJs geantwortet, daß d'e bulgarische Re-
01crungsumbildung mit außenpolitischen Pro
'cil!Jen nichts zu tun h:ibe. Wenn d'e sowjeti
le c Propaganda in diesen Vorgang einzugrci
ken frachte, und wenn in sowjetischen Zc tun
<le 11 Drohungen ausgestoßen würden, so wlir
i 11 die Bsilgaren sich, so wie man sie in ßer

()ll kenne, :n keiner \Vei e einschüchtern lassen. 
t.j1e engl ehe Meldung über eine sowjetische 
~c0te an Rulgarren frnde in der Wilhelmstraße 

incrlci Bestatigung. 

50 Jahre „Zora" 
Sof a, 25. Mai (TP) 

()·e Sof~ter Zeitung „Zora" feierte ihr 50-
Atht ges Jubiliium. Der königl"che Vormund Prof. 
'atchael Arnautoff sehre bt dazu einen Lc'tauf-
8e z, in dem e!\ heißt: Bulgar'en mmmt an die
<lal!J Kriege n'cht k 1, .um etwa neue Gebiete 
~rbiuzuerobern, sondern um seine Freiheit zu 

alten und d'e nationale Eir.heit zu starken. 

'l'agung des bulgarischen Synods 
Sofa, 25. l\\ai (TP) 

~Am 7. Juli wird c!er bulgar'sche HI. Synod zu 
llcr Sommertagung zusammentreten. 

Hohe Verluste der Alliierten bei ihren Angriffen gegen Europ~ 

l'Uhrerhauptquartier. 25. l\\ai (TP) 
D.ts Obcrkom nando <ler Wehrmacht gibt bc

kanr1t: 
In 1ta11 c n nimmt die grolle Abwehrschlacht 

durch 'ermehrten Einsatz feindlicher Panzer· 
\erblinde nn Heftigkeit zu. Am äußersten West
flugei des Landekopfes von Nett u n o wurden 
Angriffe abge'" Jc_cn und eine hinter un ercr 
Front g e 1 an d c t e felndllcbe Kr ü f t e g r u p
P c im Gegenani:rm "c r n 11:: h t e t. Südöstlich 
A p r 111 n sind weiter schwere Kümpfe Im 
Gange. Im Rnum beiderseits C 1 s t c r n a ge
lang es. die feindlichen Eh1brüchc nach erbitter
tem Ringen 'or den Artilleriestellungen auf zu. 
fangen und abzurfegeln. Starke Angriffe über
legener ielndlichcr l(rliite gegen Cisterna selbst 
\\ urdcn unter Abschuß von 1 i Panzern zum 
Tell Im Gegenstoß abgeschlagen. Aus dem Raum 
von 1. t t t o r 1 a setzen sich unsere Truppen bl!· 
fcblsgemlill n a eh Nordosten a u f d 1 e 
G c b 1 r g s r li n d e r ab. um sich dort mit den 
aus dem Abschnitt von Tc r r a c 1 n a nach 
Norden zuriickgenommenen \'erblinden zu ver
einigen. Die ßewegungen \"Crlauien trotz star
ken fclndliclrcn Nachdrlingens planrn:ißig. 

Im Abschnllt beiderseits des L 1 r i griff der 
Feind weiter mit überlegenen Kräften, rnn rol
lenden Jagdbomberangriffen und starken Pan
zen crbänden unterstützt, an. Unsere Truppen 
leisteten ihm erbitterten Widerstand und iingen 
die feindlichen Angr!Hsspitzcn im Raum siid
westlicb S a n G l o \' n n n 1 und R o c c a s e .:
ca auf. 50 feindliche Panzerkamplwagcn wur
den dnhcl abgeschossen. Erneute durch Pnn1.cr 
unter tütztc feindliche Angriffe gegen den Ort 
P i e d i m o n t c brachen ,·erlustrcleh zusam
men. 

Loyang von den 
Japanern genommen 

Tschiangkaischck verlor 44 000 Mann 

Tokio, 26. Mai (EP) 
1 oyang, der se't Wochen heiß umk mpfte 

Hauptstutzpunkt der tschungkingchinesischen 
Tr 1ppen in der Honan-Schlacht, ist in japani
sche Hand gefallen. Die Stadt war seit e..'niger 
Ze t > un den Japanern vollig eingeschlossen. 

33 ts\:hungkingch nesische Divisionen mit et
\\ :i 200 000 Mann sind nach den letzten japani
sc1,icn Frontberichten in diesen Tagen im Zuge 
di;r 11 >nan-Offcnsive westlich Loyang zersprengt 
\\ orden 1 erncr gelang .?S den japanischen Trup
pen, bei e nern weiteren Vorstoß liber den Gel
ben Flurl, die Stadt Tschengschau einzunehmen 
und d;e 30. tschungkingchinesische Armee zu
rlickzu" erfen. 

Nach einem Bcncht aus dem llauptquartier 

Sicherungsfahrzeuge und Kamplfähren der 
Kricgsm:irine \'Crsenkten in der Nacht zum 2.s. 
Mnl im Seegebiet von Lhorno ein feindliche~ 
Torpedosehnellboot. 

Aus dem 0 s t e n werden keine besonderen 
Ereignisse :::cmeldet. 

Brltlseh-nordamerlknnl eh~ 
f 11 c g c r Y c r b ä n <l c führten Im I.nufc des 
gestrigen Tages und in der ven:angenea Nacht 
mehrere Terrorangriife. Un~cre l.uft, erteldl
gungskrlilte vernichteten 139 f e i 11<l11 c h e 
f 1ugze11 g c, darunter 115 ,·Jermotnrlge ßonl· 
bcr. \\'eitere 16 flug1eus:c wurden iiher dem 
ltalieni"chen J~aum und den bc C'tzten Westge
bieten abge~chMo;en. Von diesen bei Tai:c un
ter starkem .Jagdschutz durchgeführten Angrif
fen wurde ß e r 1 i n , W i c n e r - N e u s t a rl t 
und mehrere 0 r t e 1 m R a u m v o n \V 1 c n 
betroffen. ßei Nacht war A a c h e n das Ziel ei
nes britischen Terrorangrilfes. ßesondcrs in 
den \Vohnviertcln der Reichshauptstadt und In 
Aachen entstanden Schäden und Personenver
luste.. 

Einzelne britische Flugzeuge warfen In der 
letzten Nacht Bomben auf das Stadtgebiet von 
ß c r 11 n. Schneite deutsche Kampfflugzeuge 
griffen in den friihen Morgenstunden des heutl· 
gen Tages wiederum Einzelziele in 0 s t eng· 
1 a n d mit gutem Erfolg an. 

Lähmende Stille an der Ostfront 
Berlin, 25. Mai (EP) 

Die Lage an der Ostfront ist durch eine Ruhe, 
fa!\t liihmende Stille, charakterisiert, wie sie seit 
dem rriihjahr ]!)43 n:cht mehr zu verzeichnen 
war, erkliirt man am Donnerstag an zustlindi
ger <lci1tscher Stelle. Man sieht darin die Ruhe 
vor dem Sturm. 

sind \'Oll den Japanern seit Beginn des Hon:in
Feldzuges folgende Ergehnissc erzielt worden: 
3 O 8 0 0 auf dem Schlachtfeld gezählte 
Feindtote, 9.400 Gefangene, 18 vernichtete 
Flugzeuge, zah1reichc erbeutete Geschiitzc und 
andere Waffen, sowie hunderte \'Oll Automo
bilen, Lokomoli\·en und Güterwagen. 

'Vallace fährt nicht nach Indien 
\\'ashington, 26 . .Mal (TP) 

Das ßDro des· Vizepräsidenten Wallace de
ment ert die in der indischen Presse aufgl!
tauchten Gerüchte, wonach Wallace nllCh sei
nem Besuch in China auch Indien und Au~tr.a
lien besuchen wiirde. 

USA-Militärmission zu Tito? 
Washington, 26. Mai (TP) 

Untcrstnatssekretär Stettinius erkl!irte, d'e 
amcrikan'schc Regierung prüfe gegenwärtig die 
Frage der Entsendung einer amenka111schen .\\i
litärmossion in das Hauptquartier Titos. 
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E111 deutscher Frontflugplatz im Osten vom „F ieseler Storch" aus gesehen. llier wird gerade 
der Motor einer „Ju 87' ausgewechselt. 1 J1e .'\\a schinen sind zwischen Wällen aufgestellt, die 

gegen Splitterw1r kung schlitzen. 

„VERGESST NICHT UNSEREN GRABEN!" 
VON DER PARKIDYLLE ZUM AUFMARSCHGEBlET 

„\'ergeßt mcht unsern Graben!" warnte 
Cromwell seine Landsleute und rnemte damit 
den Burggraben der Festung England, den Ka
nal. D,e \\ arnung wäre heute überflüssig. Der 
gr.:iue, unireundhche Mcerstre.fen nut den tru
genschen Stromungen und 111nterl1st1gen Untie
fen und die Inselküste von dem Shakespeare
Kllii auf den Kreidefelsen von Dover b.li nach 
Landsend, der lcuchtturmartig 111 den Atlantik 
vorrae;enden lialb.nsel Cornwalls, wer<lcn heu
te von ,\\ilhunen und aber l\\illioncn ßriten unJ 
Amerikanern Tag und Nacht rmt einer ger.ide
zu, 111.kroskopischen Gründlichkeit Meter i1lr 
Meter beobachtet. Dieser Streifen Landes unJ 
d.eses Wasserband, die so oit in der Geschichte 
E~glands und des Kontinents erne überragenje 
Rolle gespielt haben, sind heute wieder zur 
!::lchlagader geworden, deren Pul mit ui äu
ßerste gespannter Erwartung und Berechnung 
von den militärischen Sachverstandu:en aller 
Welt beobachtet wird. 

Nichts hat der Engländer mehr geliebt als 
diesen üppigsten, bllitenschwersten und lieb
hchstcn Landgarten der Insel, die Provinz..::i 
von Kent. Surrey, Sussex, W1lshire, Hampshire, 
Dorset, Sommerset, Devon und Cornwail. 
Ebenso klingend in ihren Namen wie prangend 
m ihrer wunderiältigen Schönheit, verhullten sie 
sorgiäl!ig gegenüber dem Kontinent <lie <la
hm terhegen<len rauchge!>chwä rzten, rnenschen
ilbcrlauenen lndustru.:pl,111tagen des v1ktoria111-
schen England, den unfaßbar großen ,\\uloch 
London und die diistcrcn Kohlentaler und Ber
ge von \\ ales. D.ese Provinzen und ihre Kil-
ten waren d.e ewig grüne Tarnung, hmter d~r 

sich das arbeitende, das darbende, das kämp
fende und das herrschende England verbargea, 
<ler Welt gegenliber und sich selbst zur Illusion. 
S.c waren d.e prangende Visitenkarte, m.t d.:r 
der ernre1sende Premdhng begrüßt wurde, die 
beweisen sollte, daß dJs reiche England ,\er 
Ottawakonferenz, das cmc \\ elt für sich allem 
aufgebaut und zur ungelunderten Nutzn eßurt~ 
ernporgezüchtet hatte, e:; sich leisten könne, ein 
Dutzend Provinzen, die J lalftc der Insel da~
stcllcnd, vom Ackerboden zur Parklandschaft, 
vo111 tragenden Boden ium I.u:rnsobjekt zu <le
genenere11, zu einer einzigen, anscherne11d 11,i
tiirlich gewachsenen Idylle Hir LiebhabcrsieJ
lungen umzuzüchten. tl1cr ist das Feld vom 
ewig griinen, zwei J\\i:l1111eter hohen spiegel
glatt gefegten Rasen, der Wald von Baumgrup
pen m;t Kul.ssenwirkung, die Viehweide vom 
ku11st11ch verwilderten Moor abgelöst wordct1, 
das Land wieder zur Landschaft geworden, 
der Bauer vom I~entner. der Jfandwerker vom 
Golfspieler und pension.erten Emp1reaktionär. 
der Pflug von der Rasenwalze und die Sense 
von der Garlenschcre verdrfingt worden. l\\,li 
und Juni 'varen die hohe Zeit dieses sudeng!:
schen Gartens . .l\\1t emcr fast tromschen Uep
pigkeit meldete sich der Pruhling an und wur
de In wenigen Wochen zum blutenschweren 
Vorsommer. \\'le schön aber auch der Mai i.1 
Kent und Surrey: Uebcr d.e alte Römerstraße, 
iiber die stillen Seitenwege, nuf und ab in Win
dungen, die immer neue Ausblicke schenken, 
langsam dahinrollen<l durch <ltc stillen, ver
träLuntcn Dörfer mit dem reitenden Postboten, 
den we.Uen und schwarzen Wolf!lecken grasen
der Schafe, durch kleine \\'aldttller über ver
witterte, wuchtig ausholende Steinbrf1cke11. U11J 
dann flecken, immer wieder d.e~e hohen, saf
tig grünen und blütendurchLoge11en tfecken ent
lang die Straßen, zwischen denen man dahrn
glitt mit der aufregenden Vorstellung, daß si:h 
dahinter e.ne unbekannte und unerreichbare 
Traumlandschaft 'crbarg. Manchmal wurden 
d ese llecken zur wildilammenden Pracht, dort, 
wo die Rhododendronwalder an die Straße vor
wucherten. Es Ist eine J\\ahnung zur versch!lrf
ten Aufmcrksamke.t: Jetzt kommt c111 Ulick ins 
Märchen. Durch Clll hochragendes Parktor wur. 
de flir einige Sekunden eine 'J'raumlandschait 
erkennbar. Meilenweit und unergründlich, 11111 

uralten miichtu:cn Eichen, wie verwitterte 
l~uinen m1111tten spiegelglatter Wiesen. mit ei
ner wahren mdischen Dschungel an l~hodollen
dron und anderen fremdarllgen Gewächsen, 
vorn grellsten Ziegelrot bis zum tiefsten Violett, 

und dazwischen zierliche GazclJcn, gnomenhaf
tes ind.sches Rotwild und ganze Völker von 
Jangschlepp1gen bunten Fasanen. 

Mai in Hampshire. Auf der fahrt in die Bucht 
\'Oll Southampton: Heraus aus London uber die 
Oreat \\ estern Road, die große Ausfallstraße 
und heute wohl Hauptrollbahn mit ihren Ver
zweigungen aui die wahrscheml.chen Offensiv
basen Portsmouth, Southan1Pton, Exmouth, Ply
mouth, Dt:vonport, ralmouth und den ßnslol
kanal mit den sechs Krit:•:shlifen Bur!'} -Port, 
Swanscy, Car<l1fi, Newport, Bristol und \Veston. 
IJamals waren es allcrdmgs nicht diese krie
gerischen Namen, die uns auf unserer Früh
hngsre1se interessierten, sondern die reizvoll\!, 
in ihrem ra:-chen Wechsel zwischen h~rber l1e.
delandschaft m.t vielen me.lenwe ten wilden 
Moorlaudern und schattigen \\ aldbuchten se!1r 
ansprechende Kllstc nngs um drc llc c.f W1gbt. 
\\ ir fuhren über Winchester, ein großes Sam
mellager der Amerikaner 1m letzten Weltkrieg, 
ernst Hauptstadt Englands, wo die Kathedrale 
wie ein mächtiges ~andsteinriff auf das grüne, 
blankgefegte Parkett des Rasens hmgestel11 er
scheint. Dann kamen die großen Laubwälder 
und Erdbeerfarmen und schließlich der Mär
chenwald Robin lfood, das Naturschutzgebiet 
von Ncw-forest, ein gehelmnrsvoller, sagenum
wobener Wahl, gle,ch südlich unterhalb des 
häßlichen 1 läuscrmeeres von ~outhampton. Rie
senhafte Buchenbestände, durchsetzt 111it wilJ
~·erwachscnem Busch, und llberall im Wald, 
w,e e.nc Geisterschar auftauchend, immer 
alarmbereit iiscnd oder in dumpfrollendem Wir
bel Tausender von Hufen über die lterde Ja
gend, Unmassen kleiner, struppiger Wildpferde. 

Von d1c.l>er südenglischen Parkrdylle dürfte 
nichts mehr ubng sein. Sie ist in den letzh!n 
Monaten mehr und mehr zu"' Aufmarschraum, 
zu einer emzigen, vollbepackten Ausgangsbasis 
geworden. „Frontlinie England" nennen es die 
Berichte. Die Bahn- und Straßenkontrolle ist 
von der Truppe ubernommen worden, das zivi
le Leben (breite Küstenstreifen smd ofienblir 
vollkommen geraumt worden) darf sich nur in 
e11gs1en Grenzen abspielen. Kleine, vereinsam1e 
Stationen sind zu großen \'erladebahnhöfe'1, 
id~ lhl>Che I.andstraßcn zur brausemlcn Rot:
bahn gewor<len, \\ ald, Park, Schloß und Do•i 
zu Truppenlagern und Heide, Felder, Golfplatz 
und \\lese zu Flugplätzen oder Uebungsge
lande für die Panzer. „Die englische Landschait 
hat sich im Krieg viel stärker verändert als die 
Großstädte. In vielen der einst lieblrchsten en1:
ltschen Grafschaften Ist der Begnfi Kulturland
schait durch den Begrifi J\\rhtärgelande ver
drangt worden", schreibt ein schwedischer 
Korrespondent. 

Und der „Wassergrabenu, auf den heute Mil
lionen Engländer und Amerikaner rn atemloser 
::,pannung blicken? Die „Dali~· Mail" veröffent
licht folgende geologis ·h-h1stonsche Zusam-
1~1cnste~lung_;_ „Der J<::nal ist an seiner tlefst.!n 
~telle 1rn ~udwesten 630 Fuß tief. an seiner 
seichtesten Stelle an der Straße von Dover .120 
Fuß tief, an seiner breitesten Stelle 140 Meilen, 
an semer engsten Stelle 21 Meilen breit. Das 
schone Wetter beginnt im Kanal i111 Durch
schnitt im März. hat seinen Höhepunkt im Mai 
und endigt 1111 September. Aber als Napoleon 
vorn November l OJ b.s November 1804 seme 
Invasion plante, gab es Im ganzen Jahr keine 
sechs hrntereinanderfolgende Schönwettertage. 
An der Spitze der englrschen Küstenstraße sind 
zwei, ja sogar drei Gezeiten mnerhalb 24 Stun
den, an der französischen Küste weniger, aber 
daiilr ist im Durchschnitt dte Flut l1öher. Die 
Jüngste erfolgreiche Ueberquerung des Kanals 
durch eine Armee gegenliber Widerstand fanJ 
von Saint-Valery-sur-Somme nach Pe\•ensey 
zwischen 18 Uhr des 26. September und 9 Uhr 
des 27. September IOCiG statt. Dem Normannen
hcrzog W1Jhelm gelang es, 12.000 Mann in 696 
Schiffen überzusetzen, aber die gegnerische 
l'lottc hatte sich bereits zerstreut, nachdem sie 
das \\'arten auf die 11orrnann1sche Im·:isions
flotte aufgegeben hatte. die ihrerseits einen M'l
nat lang durch den starken \\'estwin<l am Aus
laufen verhindert worden war. Wilhelm von 
Oranicns Landuni in Torbay am 5. November 
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1688 mit 11.000 Mann Infanterie und 4.500 Mann 
Kavallerie mit 700 Schiffen ist zur Berechnu.:~ 
von Invasionsaussichten noch weniger geeignet. 
Die Landung erfolgte ohne Widerstand, die In
vasion wurde ja auf Einladung durchgeführt. 
Julius Cäsar, mit unbestrittener Seeherrschait 
im Kanal, verlud 10.0UO Mann 111 80 Transpor
tern in ßoulogne und seine Kavallerie in 18 
Booten in Amb:eteuse am 25. August 55 v. u. Z. 
Er landete mit semer Infanterie unter dem 
Schutz schv,rerer Katapulte, die auf den Krieg.>-

schiffen aufgestellt waren, am 26. August. Die 
Flottille aber, die die Kavallerie bringen sollte. 
wurde von einem plötzlichen Wind überrascht 
und an die französische Küste zurückgetriebe11. 
Cäsar, der ohne seine Kavallerie den Vormarsch 
nicht beginnen konnte oder wollte, hielt bis 
zum 30. August einen ziemlich unsichereri 
Brückenkopf. Napoleon schließlich wollte m1t 
130.000 J\\ann in 1300 großen Ruderbooten von 
Boulogne, Ambleteuse, Wimereux und Etapl::s 
die Landung erzwingen. Er hoffte, eine genü-

„ T ü r k i s c h e P o e t'' 

gend starke Plotte konzentrieren zu können, um 
für zwei Tage die Seeherrschaft im Kanal zu 
halten, während die Boote hinübergerudert 
würden. Nelson Jedoch erstickte diese Flotten
konzentration im Keim." Die Gesch;chte wirJ 
den Briten keinerlei Anhaltspunkte für ihr gro
ßes Wagnis bieten, zumal noch zwei giganti
sche Faktoren in Rechnung zu stellen sind: die 
deutsche Wehrmacht und der Atlantikwall. 

Dr. Paul Graf Toggen b ur g 

Die kanadische Krieg:smarine 
Erstaunliches '\\7 e1·den einer Flotte Eine kom rnende Seemacht ? 

Noch vor wenigen Jahren hätte die Erwäh
nung emer „kanadischen Kriegsilotte „ in den 
Mannekre!sen 111cl1t nur der erstrangigen See
machte em Lächeln hervorgerufen. Im Jahre 
19vb wies nlunJ,ch Kanadas Uestand an Knegs
schiifen insgesamt nur 4 Zerstörer und 3 .\.\111en
s„chuoote aui. Das war alles. Uie aktiv seeiah
rende üesamtbesatzung betrug kaum tausend 
1\1.inn. 

Wenn heute, 1944, in Ottawa ein G„bäude von 
18.000 ()ualiratmetern Arbeitsraumflache für die 
kan.td1sche Actm1rahtät kurz vor der Vollendung 
steht, so ist das e111 sehr bemerkenswerter Vor
gang. Dieser Ko.oß, aus vortreiilichem kanadi
schen Kernho z ernclnet,· steht keineswegs aui 
tönernen J-•üßen. Reale Seemachtwerte begrün
deten und berecht1gten seine cx~~tenz. Dasselbe 
Kanada, dessen t'loue von 1931> bis 19J9 nur um 
5 Sch.rie aui 12 mit liOO .M<inn wuchs, besitzt 
heute über 600 I'lotteniahrzeuge aller Art, da
von e1w:i 250 hochseeiäluge KamprsclHfiel Der 
Besatzungsstamm beträgt 80.00U .\\ann, also das 
achtzigtache gegenliber den von 1938. Schlacht
scluiic und Schwere Kreuzer fohlen, <loch die 
Zahl der Zerstörer, .Minensucher und klemeren 
schnellen Fahrzeuge ist betrachtlich. 

Schon vor 19.30 wurde die Basis für eine 
Knegsilotte geschaiien. 1931 stellte Kanada den 
:t'Jot11lenflihrer „Ass1111boina" (1390 t) in Dienst, 
zu dem die Zerstörer der C-Klasse gleicher 
Größe „Fraser„, „Ottawa„, „l{ast1gouche„ unJ 
-St. Laurent„ gehörten, ferner die etwas klei
neren „Saguensy„ und „Skeena", mit je 1330 1. 

In den folgenden Jahren kamen wesentliche 
Neubauten nicht hinzu, doch mit 1940 begann 
eine erhebliche Vergrößerung des Bestandes, 
als die Engländer von den 50 Tauschzerstörern 
aus den USA an Kanada 7 abgaben : „Annapo
Jis", „St. Clair", -St. Croix", „St. Francis„. „Co
lumbia", „H:unilton" und „Niagara". Hilfsminen
sucher vorn Trawlertyp (Muster der schnellen 
seetüchtigen Fischdampfer) wurden serienweise 
gebaut. Alsbal~ wurde auch der Bau von Kor
vetten und Fregatten für Oeleitschutzzwect..e 
lebhaft betrieben, und 1940 waren in die kana
dische ,\\arine bereits über 50 Korvetten (von 
725 t mit 17 Seemeilen Geschwindigkeit) eing'!
re.ht. Im folgenden Jahre befanden sich im 13.tu 
mehrere Zerstörer der TribalklasSI!, emes Typs, 

Frankreichs Vatikan-Botschafter 
darf nach Rom 

Vatikanstadt, 25. Mai (EP) 
Der französische Botschafter beim Heiligen 

Stuhl, Leon Berard, erhielt \'On den italienLc;chen 
Behorden die Erlaubnis, tlen Vatikan zu 
v e r 1 a s s e n und römisches Gebiet zu betre
ten. Diese Sondergenehmigung wurde erteilt, 
weil die Ga t t i n des französischen Botschaf
ters zurzeit in einer römischen Klinik krank dar
n:eder liegt. 

Empfang ohne Alliierte 
Buenos Aires, 25. Mai (EP) 

Obschon die Anerkennung der neuen argentini
i;chen Regierung durch d:e Alliierten noch aus
steht, veranstaltete der neue argentinische Au
ßenminister, General Peluffo, seinen ersten 
D;ptomatenernpfang. In Abwesenheit der alliier
ten Diplomaten nahmen an dem Empfang die 
d:plomatischen Vertreter der Türkei, des Vati
kans, der Schweiz, Spaniens, Portugals. Däne
marks, Schwedens, Finnlands, Lettlands, Litau
ens sowie einiger südamerikanischer Staaten 
teil. 

~itt ~ltn11n 
rvrittgt 

bt11·d1 bic ~tndJt 
Ktin'finalroman von Fritz Pullig 

( 19. Fortsetzung) 

Der erstaunte Zug in Hörsings Gesicht war 
einem sehr, sehr nachdenklichen gewichen. Er 
bestellte sich einen scharfen Whisky ohne S.oda. 

Glan ging hinaus. In der Vorhalle faßte ihn 
e:ne Hand am Aermel. Erstaunt wandte er das 
Gesicht zur Seite und blickte in d:e Augen des 
Kommissars Henning. 

"Ach - Herr Kommissar .•. Was machen Sie 
denn hier, wo nur ehrlich gespielt werden 
kann?" 

„Auf Urlaub, Mr. Jac!cstom ... nur auf Urlaub 
diesmal, aber trotzdem inkognito." 

"Verstehe, man verknüpft das Angenehme mit 
dem Nutzlichen." 

„Keineswegs, aber es braucht niemand zu 
wissen, daß ich etwas bin, das stets zu einer 
gewissen 0-stanz herausfordert." 

„Ich werde Sie nicht in 'v erlegenheit bringen, 
Herr - Henning." 

"Nett von Ihnen, M~. Jakstom." 
„Glan - wenn ich bitten darf, Herr Henning." 
"Ach so .•. ja, ganz richtig, ich vergaß -

entschuldigen Sie„, lachte Henning, daß seine 
braunen Pferdezähne b'oßlagen. 

,Und sonst geht's noch -?" 
'O ja wie Sie se:.en." 
'.'.Hab~n wieder mal unerhörten Dusel gehabt, 

vorhin", meinte Henning. 
Glan lachte. „\1./1.; soll man dagegen tun?" 
„Na - denn also auf Wiedersehen, ,\k Glan." 
Auf Wiedersehen, Herr Kommissar." 

iienning sah dem Davonreitenden noch 
eine Weile nach. Dann wandte er s:ch wieder 
den Sp:clsälen zu. Bevor er diese erreichte, hör
te er eine zwitschernde Stimme neben sich. 

„Pardon, .\fonsieur - -" 
„ \\'enn s:e mit mir sprechen wollen, müssen 

Sie schon deutsch reden." 

den außer der britischen auch die australische 
Marine bevorzugt. !':eben diesen erwähnten 
Einheiten sind in immer gesteigertem Bautempo 
zahlreiche andere hinzugekommen, über die uns 
aber während des K; ieges nur wenige I.:inzel
heiten verfügbar sind. 

Vor drei Monaten bescheinigte der Erste 
Lord der britischen Admiralität, Alexander, den 
kanadischen Seestreitkräften, daß sie mehr ah 
zwei fünftel aller atlantischen Geleite gesichert 
hätten, und stellte nebenbei fest, der Persona1-
bestand der kanadischen Marine sei schon 
ebenso groß, wie der britische zu Kriegsbeginn 
war. 

Neuerdings soll Kanada sogar mit der Hälfte 
an den Gcleitsicheru11gsscl11ffen im Atlantik
<iienst beteiligt sein. Wenige Wochen nach 
Alexanders f'eststellungen gab der kanadische 
Marinem,nister, Angus MacDonald, bekannt, 
daß die Flotte 1944 voraussichtlich zwei moder
ne Kreuzer erhalten werde und einen Zuwachs 
von nahezu 100 kleineren Knegsschiifen unJ 
lfüisfahrzeugen, bei monatlicher Verstärkun& 
um 1.000 Mann Personal, nachJem zwei Jahre 
lang im .Monatsdurchschnitt sogar 2.000 .Mann 
eingestellt worden waren. Elne Uebernahme 
von Geleitflugzeugträgern aus britischem Uesitz 
steht ebenfalls auf dem Programm. 

Seit 1940 sinJ von dem Bauprogramm, das 
„424 Fregatten, Korvetten und .\\tnensucher so
wie 154 hölzerne Minenräumboote und Hafen
schutzboote .. umfaßt, über 60 v. H. fertigge
stellt worden, ferner über 200 Iiandelsschiffe 
und 3.000 Kleinfahrzeuge. 

\Venn Vizeadmiral Nelles, Vertreter der ka
nadischen Marine in Cngland, zum Jahresan
fang bekanntgab, daß gerade Marinetruppen 
und Schiffe aus Kanda Im europli:schen Inva
sionsplan eine besondere Rolle spielen sollen, 
so dürfte er damit längst nicht alle Kanadier 
begeistert auf seiner Seite haben. Im Provin
zialparlament zu Quebec (Kanada hat neun Pro
vinzen mit eigenen Parlamenten und innerer 
Selbstverwaltung) wurde erst kürzhch em An
trag gegen die erweiterte Einberufung kanadi
scher Staatsangehöriger zum Kriegsdienst in 
Uebersee mit vierzehnfacher Mehrheit ange
nommen. 

Aus dem Nahen Osten 
EI l-(1ad, l5. Mai (EP) 

Die sowjetisch-saudischen Verhandlungen 
über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
werden f.nlie dieser Woche nach J:intrefien ei
nes sowjetischen Delegierten m El Riad be
ginuen. Der sowjetische Vorschlag zielt darauf, 
den sowjetischen Delegierten, der bisher die: 
Pilgerinteressen der muselmanischen Sowjet
Republiken in Mekka wahrnahm, in den Rang 
eines Gesandten zu erheben. 

„ 
Beirut, 25. Mai (EP) 

Mit Rilcksicht auf die veränderte Kriegslage 
im östlichen Mittelmeer beschloß das libanesi
sche Parlament, alle Ausgaben filr passive Ver
teidigung zu streichen. für diesen Zweck wird 
künftig nur noch ein Erinnerungs-Posten in Hö
he von 20.000 libanesischen Piunden im Staats
haushalt erscheinen. 

• 
Kairo, 25. Mai (EP) 

Der Vorschlag des nationalistischen Abgeord
neten Pikri Abaza, im mternationalen Verkehr 

„A - Sie sind ein Deutscher •.. Können Sje 
mlch bekanntmachen mit diese •errn, wo eben 
gegangen ist 'inaus?'" 

In den kalten Blick Hennings trat zunehmende 
Wärme. Das Persönliche da war nett, mollig, 
k~usprig, fast die verjüngte Ausgabe von Hen
nings besserer 1 !älfte, dazu duftender, elegan
ter und vor allen Dingen viel blonder. Blond 
aber war früher Hennings Fall. 

Immer wohlgefälliger wurde Hennings Blick. 
„Warum möchten Sie den Herrn kennen ler

nen?" fragte er sonor. 
„Er hat eine unfehlbare System mein •err 

eine ganz große System." ' ' 
„Ach so - tja - na - ich bin nicht abge-

neigt, Sie dem Herrn vorzustellen." 
„Merci - -" 
„Aber unter einer Bedingung, meine Schöne." 
„Bitte?" 
„Daß Sie mich zum Tee einladen." 
"O - Sie sind serr stürmisch, mein 'err, ;ille 

Deutsche sind so serr stürmisch . . . Aber wer
den Sie mir den 'err vor oder nach dem Tee 
vorstellen?" 

„Nachher, mein Fräulein, <las vorher ist mir 
zu r:skant." 

„Also gut, seien Sie in einer S.tunde in der 
Rue <le Gazette Nr. 10, ers+~ Etage. Klingeln 
Sie zweimal kurz.'" Sie schwebte davon ... 

Was fät:t denn Ihnen ein, Herr Kommissar 
Henning? Zwunzig Jahre lang sind Sie schon 
verheiratet und .n dieser Zeit sird Sie Ihrer mol
ligen Frau rncht einmal untreu geworden. S:e 
hielten stets eisern bei der Stange des ehel:
chen Gemeinschaftswagens. jetzt auf einmal 
schlagen Sie aus, machen eir.en kühnen Hopser 
zur Seite, obgleich Sie heute morgen noch eine 
Ansichtskarte mit der S.chlußwendung „Dein 
treuer August" nach Hause schrieben. S!e drehen 
sich vor dem Spiegel, betrachten ihre hagere 
Figur mit Selbstgefallen, finden Ihren perga
menthäutigen Adlerkopf als rassig und ein
drucksvoll, zwinkern sifh mit den eiskalten 
Augen zu .•. Hat Sie die allerdings sehr heiße 
Rivierasonne gestochen,oder was ist los mit 
Ihnen? Seien Sie vorsi"01tig! Die Abenteuerin der 
Spielsäle Montes ist schon mit anderen Leuten 
fertig geworden als mit einem deutschen Kri
minalkommissar, der hier ai.:ßer in besonderen 
und das von der fü~stlich monacoischen Regie
rung ausdrücklich genehmigten Amtsaktionen 
gar nichts zu meckern hat, wenn eine galante 
Affäre mit unangenehmen Entdeckungen endet, 
die.„ 

England lobt nicht umsonst seme kanadischen 
Soldaten. Im ersten Weltkrieg hatte s1ch Kaua
da, das bis dahi11 nur das System der freiwilli
gen Bürgerwehr kannte, um cnglands w1ll.:11 
zur Einführung der Wehrpflicht für Kriegs
dauer entschlossen. Mit dieser einschneidenden 
Maßnahme wurde freilich auch der Keun zu 
Selbstständigkeitsregungen gelegt. Das LanJ 
zahlte damals für die Sache der Alliierten einen 
hohen Zoll an Toten. IJie Kampileistungen <l1.:r 
kanadischen Truppen waren durchweg ausge
zeichnet. Auch in diesem Kriege hat die kana
dische Wehrmacht ein großes Kontingent g..:
stellt, bisher 750.000 Mann, und mußte schon 
verhältmsmäßig hohe Verluste abschreiben. 

Es drängt sich tlie Frage aui, ob Kanadas 
.Flotte mit ausschließlich leichten Seestreit· 
kräften sich strategisch nur auf die Defensive 
einrichten will. ~ine eindeutige Antwort darauf 
w1rd sich kaum schon geben lassen, insbeson
dere 111cht bei der ständig erweiterten cmiluß
nahme der Luftstreitkräite auf die Seekr:eg
führung, die noch keinen Abschluß anzeigt. I>as 
Streben der kanadischen Marine nach t'lug
zeugträgern zeigt auch hier die neue Lilllc 
auf. Daneben muß bedacht werden, daß f!ir 
Schlachtschifie und Schwere Kreuzer immer 
noch mehriähn~e Bauzeiten uotwentlig sind. 
Zum Teil ist Kanadas Kriegsmarine heute auch 
nur auf schnelle Gestellung von ::,pezialfahr1.1.:u
gen iür lnvas1onsunterneh111ungen zugeschnit
ten. Die kiinftlge Struktur der Flotte wird .~ich 
erst klar erke1111e11 lassen, wenn diese interimi
stischen Sonderaufträge wieder fort gefallen 
sind. 

Einerlei wie man sie betrachtet, die kana
dische Kriegsmarine ist mit Schnelligkeit ent
wickelt worden. Oie Voraussetzungen iür noch 
erheblichen Ausbau scheinen, nach den zitier
ten Z.ffern, sowo!tl personell wie materiell g;:
geben, doch wird das bis jetzt erstaunliche 
Wachstum schon bald seine natürliche Begren
zung fmden: an der Einwohnerzahl des Landes. 
Denn bei aller Liebe zu c.len Seemachtsbestre
bungen könnte eine Uebersteigerung der flnt
tenansprüche nur <lle Vernachlässigung von 
Heer und Luftwaiie nach sich ziehen. 

Dr. Arno D o h m. 

nur noch die arabische Sprache zu gebrauch1.:n, 
wurde vom ägrptischen Parlament abgelehnt. 
~\an entschied sich daiür, die französische 
Sprache im internationalen Verkehr für Aegyp
ten beizubehallcn. 

Kairo, 25. Ma . 

In zwei englischen Riistungsbetrieben ,n 
Aegypten, die vor dem Kriege 1.400 Arbeiter 
beschäitigten, sind jetzt 16.IJOO l'ellacheu zu 
Arbeitsleistungen verpflichtet. 

• 
Kairo, 25. Mai (EP) 

Die ägyptische Regierung will 11ach J~llck
kehr der Vertreter vom Internationalen Ar
beitskongreß in Philadelphia alle Nahost-Sta:1-
ten zu einem nahöstlichen Arbeitskongreß an
regen. Die Regierung ist bemüht, den Kongreß 
nach Kairo zu legen. 
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Badoglio-Vel'trete1· 
in Moskau eingetroffen 

Moskau, 26. Mai (TP) 
Der V e r t r e t e r Ba d o g 1 i o s bei der 

sowjetischen Regierung ist in Mo s k a u ein
getrofien. 

Während KQrnmissar Henning in der Rue de 
Gazette in den Kissen einer seidenen Kautsch 
saß, fuhr llona neben ,\\r. Glan in dessen Wa
gen nach Nizza zurück. 

Troselli saß neben <lern verhaßten Hörsing 
Beide Wagen surrten mit mäßiger Geschwin
digkeit durch die warme Nacht. 

„Wieso kam es, da1 Sie mit <Jieser verblüf
fenden SicherhP.it gewannen, ,\\r. Glan?" llona 
warf einen Blick .auf den langen Engländer 
dessen ~jlhouette s:cb gegen den hellen Nacht~ 
himmel abhob. 

Oh, ganz einfach, weil meine Berechnung 
stimmte." 

.. Kann man denn den Lauf der Kugel auc!1 
berechnen?" 

„Sie haben es gesehen, r:rau llona, es gibt ein 
unumstößliches Uesetz, und das heißt: Serie. 
Alles tritt in Serien auf. Es gibt keine Erklä
rung dafür, aber das Gesetz der Serie bestätigt 
sich in allem und immer wieder. Es kommt nur 
darauf an, daß man die Formel findet dafür, 
wann die Serie erfolgt oder erfolgen muß." 

„Wissen das denn die anderen Spieler nicht?" 
„Doch, aber unter hunderttausend fQrmeln 

haben sie noch nicht die richtige gefunden." 
„Woher aber haben Sie die Ihrige?" 
Zwei entgegenkommende Wagen, vor denen 

Glan abblendete, enthoben ihn der direkten 
Antwort. Als sie vo1:ibtr waren, nahm Glan den 
unterbrochenen Faden nicht wieder auf, sondern 
sagte: 

„Glauben Sie, daß Peter Tronten tatsäch-
lich tot ist, Frau llona?" 

„Hätte ich Ihnen sonst den „Blauen Vogel" 
verkauft?" 

„Richtig, das ist ein gutes Argument." 
„Und glauben s:e. daß ich sonst Trauer tra

gen und mit Ihnen fahren würde?" 
.. Auch gut ... Aber haben. Sie n!cht oft Mühe, 

trotzdem einen Gedanken mederzukämpfen, der 
dem widerspricht?" 

llona schwieg. Erst nach einer Weile sagte 
sie leise: 

„Ja, Mr. Glan." 
„Ich wünschte, daß Sie Peter Tronten wie

derfinden mögen, obg1eich ich Sie sehr lieoe, 
Frau llona." 

„Nicht", bat sie leise, ihre Hand auf seine 
legend. 

Sie fuhren nun schweigend bis zum Hotel. 

Istanbul, Freitag, 26. Mai~ 

Bilder aus Deutschland 

Li 11 k s: Ministerialdirektor Dorsch. Träger des l~aterkreuzes zum Krlegsverdienstkr~11 ~1"' 
S.::hwertan. der neue Chef des Amtes Bau im Rcich:miinisterium iür Rüstung und Krie~ e 
duktion. , Rechts : In Marburg an der Lahn ist ein Iieim für studierende Kriegerwit,vC ufl 
standen, uas den Jungen .\\tittern die Durchführung ihres Entschlusses, ihr Lehen neu •11r iJ1 • 
bauen. erleichtert. Das helle freundliche Hau~ auf der Anhöhe ist gleichzeitig ein Heirn 1~ere' 
Kinder, die dort betreut und beaufsichtigt werden. - ·Frau Z., die als Medizinstudenlln 

im ~iebentcn Semester steht, w. 11 Kinderärztin werden. 

Reichsgesundheitsführer Dr. Conti beim Krit'gsberufswettkampf. Bei der Rundfahrt zli d~~ · 
einzelnen Weltkampfstätten währeud des Reich c;entscheids der Wettkampfgruppe Oesul1 di 
überzeu~t sich Re1chs~esundheitsführer Dr. Conti persönlich vom Können und Wissen 

Wettkampfteilnehmer. 

Bei einem Appell der llihrenden Männer des deutschen Bankwesens in Berlin sprachen Rei~:~: 
min.ster Dr. Ooebbcls und Reichsm1111ster Reich ~bankpräsident Funk. Nach dem Appell bes 0,~ tigte Dr. Goebbcls zu ammcn mit dem Reich~h ankpräsidenten die Tresoranlagen einer gro 

deutschen Bank. 

Bevor llona ausstieg, sah sie J\1.r. Glan voll 
an und sagte: 

„Wer sind Sie eigentlich, Mr. Glan?" 
Er erwiderte fo seiner ruhigen, unwidersprech

lichen Art: 
„Ein viel unkomplizierterer Mensch als wie 

Sie annehmen, Frau llona ... Gute Nacht." 

Monsieur Lefevre aus Paris 

In Monaco war die Hölle losgegangen. Auf 
tler Uferstraße an der Kaimauer entlang stoben 
zweiundzw.anzig rote, blaue, grüne, weiße 
Rennwagen dahin gleich einer llerde wilder 
Teufel, die im gewöhnlichen Leben liebe, char
mante, gutmütige .\knschen waren, hier jedoch 
grimmige Feinde sch:cnen. 

Ire bunten Satane nuf rotierenden Beinen 
warfen sich mit markgerinnendem Aufschreien 
in die Kurven der Häuserstraßen, schossen 
kreischend eine gewundene Steigung h nan, 
sturzten sich mit ohrenschmerzendem Gebrüll 
wieder znr Ufersfraße hinab, als wollten sie mit 
langen Sätzen und im irrsinnigen Ungestüm 
liber die Wehrmauer hinweg ms Meer stürzen. 

Hinter ihnen her aber flutete das Geschrei der 
.Massen, die als Trauben in den Fenstern hin
gen, Dächer, Terrassen und Tribünen auf die 
Gefahr eines katastrophalen Zusammenbrechens 
hin beschwerten und sich im frivolen Leichtsinn 

/ 
rl 

sogar auf den Schutzbarrikaden .angenistet ,,,( 
ten. . r!~ 

Monaco stand im Zeichen des „Gro~efl \'o' 
ses". Das größte Rivier.uennen war 1n1 ~ 
Gang. ~" 

Selbst Kommissar Henning war von de~~ 1 
er erschaute, gebannt. Er hatte zwar scl\1r i der Avus bei Berlin Autorennen erlebt. \.; 11d 
schauer bei sportrchen Veran!-ltaltungen te1„ 
Art gewesen, bei denen die Wogen der er 
schaft hochauf brandeten. Aber das, was f„~ 
erlebte, die Kurvenakrobatik der Rennei~~ 
dieses Jicmmungslose Mitgehen der sch i 
zu Narren gewQrdencn südlän<lische11]1o~ 
Schauer, diese wahnsinn:gen LärmsyrtlPfl r1 
der Motore zwischen den vielfach schOdC 
fälligen Häusern, diese herzbeklemmen 11c~ desverachtung der sieghaschenden Menscd ~ 
flatternden Rennanzügen ... Alles das u~ elil' 
d:e drückende Sonnenh'.tze warfen auc 5 d 
sonst SQ eiskalten Kommissar Henning atl 
Gleichgewicht. 

(Portset111nr folrt) ,,,/ 
!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~rJ'!'-'.flC' 
Umurni Ne!>riyat Müdürü (VerantW~~ 1 
Schriftleiter): f e y z i ö n a y. Sah ]c'.~r 
haber): Te v f i k C cm a 1. Na~ir (Ver , v 
Dr. :Eduard Sc h a e f e r. ßasild1g1 yer: oJ 
versum Matbaac1hk Sirketi". Istanbul-13e> 



Freitag, 26. Mai 1944 

Nahezu 95 °10 der Gesamtausgaben des Staates 
durch normale Steuereinnahmen gedeckt 
Einzelheiten aus del' großen Rede des Finanzministers 

ß In seiner anlaßuch der Aussprache der Gro
den NatJonalvcrsammlung uber den\ oranschlag 

1/h Staatshaushalts fur das hn . .lllzJaf1r 1944-4.:> 
A.e altenen Rede wies uer f 111.:inzm mstcr fuad 
S g r a l 1 emle1tend auf die w1rtschanhchen 
d Chw1engkeucn hm und betonte, daß aui Urund 
0;~ l:rfahrungen 111 den Knegsia 1ren der auller
N entliehe hnauzbcdarf des , i\ mster ums fur 
r alionatc Verte1d1gung erstmal.g 1111 Uesamt
bahrnen des allgememen ~taat haushaltes n11t
/!;ücks1ch1Jgt wurde, unJ daß man 111 J1esc111 
0 
a r zum ersten .Mal davon abgehe. die außer-
rdenthchen lietrJge des \\ ebretats durch be

sondere Gesetze 1rn l..aufe des fina11z1ahres bc-
\VJ!IJgen zu Jasse u. . 

1 Oer tlaushaltsentwuri fur das l 111anz1ahr 
944-45 enthalle zwei Abschmtte, von denen dt!r 
~rste fur den normalen Dienst Jes ~taates ei~~n 
d Ctrag von 547.857.YL.:> J pf. und der anJere tur 
Ten außerordentlichen \\ehret.lt 376 .M1lhonen 
h llrkpiund vorsehe. D e em Reg erungsentwurf 
it~ten bei der \ er.1nschlagung die Emn.ihmen

f•hern der ersten b Monate des f.nanziahrcs 
934-<14 zugrunde gelegen. Die e l\\1ttel wurden 

nach dem J<eg1erungsent\\ ur1 durch d.e :>teuern 
gedeckt, wahrend die .iullerorJenthc 1c11 \~ e:-ir
ausgabcn 111 Höhe von 376 l\\111. Tpf. wied~r 
durch außergewöhnliche Emnahmen gedec11..t 
~erden. Das DeflZlt 11 Hohe 'on 51 Mill. 1 pt. 
rn Abschmtt Jer a•tßcrorJent 1chen Einnahmen 
t;'erue durch gewmnbnngcnde Anlegung der 
irninahmen der Pens10nskassen und durch _1an.g
p1st1ge Anleihen au gegl.chen \\erden, die im 

•nanzjahr 1944-45 auf Urund des Gesetzes Nr. 
~l75 vom 20. 6. 4l fur die Z\\ecke der Natton.i
en Verteidigung aufgenommen werden. 

Der Mini ter betonte dann. daß es seit dem 
Ausbruch des gegen wart.gen \\ eltkneges kaum f neo Staat gebe. der serne Au gaben aus den 
kauftnden nom1alen Einnahmen bis zu 50 o dek· 
en könne während der Reglerungsentwun fur 

den allge1~emen Hau halt nahezu 9.:> o der 0.!
sarntausgaben des Staates zur Deckung aus nor
malen Steucremnahmen vorsehe, und nur 
der restliche Teil von etwa ~o durch Kredite 
lind Anleihen gedeckt \\erden oll. 

Der vom Haus h .i 1 t saus schuß geprüfte 
~et1erungseutwurf sei schließlich auf GrunJ tir tatsachhchen f.11mahmen m den ersten 10 

onaten und m manchen Abschnitten sogar ,n 
den ersten 11 Monaten des hnanz1ahres 1943-44 
einer N a c h D r ii i u n g unterzogen worden. 
lind der Ausschuß habe uber die von der Rei;1e
~ng veranschlagte ~umme lunau l\\ e. h r e 1 n
s ahme n 1n Höhe von U.5 Mall. Tpi. 'eran
t1lalo!t. \'on diesem Betrag \\ urden 15 J\\111. Af'· für ue•1 Beamten-Unterstiltzuni: fonds, :i 
l 111. Tpi. iür thlfele1stungen mt trdbeben.:eb1et, 
/ 1 M II. "l pf. flir d e ::; cherhe1tsorgane m den 
d trschiedencn Generahn pektoralen aur~e\\ e_.1-
let, W\lhrend für da Grabmal Ataturks l J\\111. 
l'Df. Und fur Gesundhe tS\\e en sowie iur die 
tbflehtung , 011 \ olkshausern auf dem Lande 
d Cllf.\ ls Je l .Mill. Tpf. be\\ 1lhgt wurJen. Auf 
tse Weise c1 der ordentliche Haushalt filr 
as Pmanzjahr 1944-45 1ach den Abanderungen 

durch den Hau haltsausschuß Im Elm ernehmen 
~lt der Regierung endgult g auf 570.434.417 Tpf. 
cstgesetzt worden. 

g Der Finanzminister zog emen \ ergle1ch zwt
Chen dem ablaufenden Haushalt iur das f1-
~11Ziahr 1943-44 und dem neuen H.iu halt, der i- c h r a u s g a b e n In Höhe von rd. 94 i\\111. 
d Df. vorsehe, und gmg d.inn auf de Verwen-
ling dieser .Mittel 1m Emzelnen em. Danach 
~rden dem J\\1111stenurn fur Nauonale \'erte1-
, 1gung für den ordentlichen Haushalt zusatz
ltche Mittel in Höhe -. on 37,7 Mill. Tpf. bew1l
b ~t. Im Vergleich zum Vorjahre wurden mehr 
l.1cWdhgt: dem Unterricht m mstermm rd. 19 
d •lt. Tpf .. dem finanzmimstenum 17. l\\1!1. Tpf .. 
~~rn Ministerium für Oefientl.che Arbeiten 14 
1' tlt. Tpf., dem Oesundhc1tsm111 sterium 5,7 .Mill. 
l'PI., dem Landwirtschaft m mstenum 5.4 M111. 
s~J· Und dem lnnenn11nisterlum 2.6 Mill. Tpf., 
% an filr die genannten .Mmlsterien insgesamt 

Cr 87 Mill. mehr als 1rn \ orjahre be\li111igt 
"'iirden. Die restlichen Mehrbeträge \erteilen 

Ch auf die verschiedenen übrigen Behörden. 

Dlc außerordentlichen Ausgaben 
b Oer außerordentliche Ab chmtt des Ausga
,,_,enetats belauft sich nunmehr auf 3S2 Mill. I pf., 
li\cthrend der Regierungsentwurf hierfür nur 376 
de'll. Tpf. vorgesehen hatte. \ on den außeror-

nthchen Ausgaben entfallt der ubcrw egende 

Teil auf Ausgaben fur Zwecke der Nationalen 
Verteidigung. Im Jahre 1943-44 sah der ordent
liche tlaushalt für \\'ehrzwecke Mittel in 1 !übe 
\ on 116 J\\111. ·1 pf. vor, wahrend im gleichen 
Jahr durch die verschiedenen Uesetze zusätz
lich außerordentliche .Mittel in Höhe von 442 
J\\111. ·r pf. bewilligt worden sind. Damit beliefen 
sich die ordentlichen und außerordentlichen 
Mittel fur die Landesverteidigung im Jahre 
1943-44 auf msgcsamt 558 .Mill. Tpf., eine ~um
me. von der 4l M11lionen auf solche _Ausga.ben 
entfallen, die sich im kommenden f manz1ahr 
mcht wiederholen dürften, sodaß abziighch die
ser Summe filr den laufenden Bedarf zum 
Zwecke der l..andesverteid1gung Mittel in llu
he von 516 Mill. Tpi. erforderlich sind. für da~ 
kommende f nanzjahr sind daher im ordentli
chen Haushalt Au gaben rn lluhc von annähernd 
140 ~\111. Tpf. und 1111 außerordentlichen Hau~
hnlt 'on 376 Mill. "l pf., insge amt also rd. 
516 J\\1ll. Tpf. vorgesehen, en Betrag, der dem 
ge amten Heereshaushalt 1943-44 entspricht. In 
dieser Sunnnc, die 1111 Tagesdurchschnitt Au~
gaben In llöhc von 1,5 .Mill. Tpi. für die Natio
nale \erleid gung bedeutet, ist. wie der Mini
ster sagte, der Gegenwert von .Material und Aus
rü~tungen mcht mitenthalten, die durch ver
sclnedene MiltärkreJite beschafft werden. Der 
Gesamtlrnu,h.ilt bel.iuit sich in seinen ordentll-

Wichtig fiir den \Virtschaftler : 
In einer sori:t:iltlgen deutschen Uebersetzung 
der Wortlaut der neuen Bestimmungen zur 

Regelung des Handels und 
Bekiimpfong des Wuchers 

mit den amtlichen Erläuterungen und Listen 
der Höchstgewmnsätze des Handels sowie 
emer tabellarischen Übersicht über die zu
lässigen Handelsgeschäfte unter Berücksich
tigung der Aenderungen vom 3. Mai 1944. 

Dlo ccnauc Kenntnis der neuen Vorschrilten Ist 
für den Kaufmann unerlällllch. 

Preis der 4S Selten starken Broschüre 2,50 Tpf. 
Zu beziehen durch tlie Geschäftsstelle 

der „Türki cb.n Post" und die Uucbhandlungen 
Kalis und Kapps 

chen und .ii.1ßcronlenthchen Ausgabenabschnit
ten auf 95.!,5 l\\1lhonen. Dar.ius ergibt sich, daB 
d.e Au~;; ben iUr die Nationale \ erte1d1gung 
rund 54Yo des Gesamthaushaltes beansprucheu. 
Der M m ter bemerkte ferner, daß die :\\Utel 
iür Rustungszwecke, die entsprechend dem 
heutigen Stand des Bedarf.; iestgele;:t worden 
\\aren. je nac:h der Entwicklung der allgemei
nen Lage möglicherweise herauf- oder herabgt:
setz.t werden könnten. 

On.lentilchc Einnahmen 

Der fmanzmlnister gmg dann aui den J:!in· 
nahmenabs ... hnitt des allgememen Uaushalts ein. 
der m1 Regierungsentwurf auf n.I. 54, Miii. Tpf. 
veranschlagt worden \Var. Der ttaushaltsaus
schuB hat dann die .Einnahmen um 22,5 Mill. Tpi. 
höher auf rd. 570,5 J\\ill.Tpf. veranschlagt. Diese 
Summe bedeutet .:\\ehrelnnahmen in Höhe von 
&3,7 Mill. 1 pf. im Vergleich zum Vorjahre. Die 
Einnahmen aus den neuen Steuerzuschlägen sind 
hierbei rmt 13,5 Mill. Tpf. berücksichtigt, wäh
rend 70,2 Mill. Tpf. aus der Erhöhung der Em
nahmen auf Grund der gegeuw.irhg geltend~n 
Steuern erzielt werden sollen, ein Umstand, den 
der Minister aui eine gllnsuge Entwicklung der 
Steuererhebuni:en zurückführt. Erfreulicher
weise ist nach einer weiteren ,,\ilteilung des 
finanznunisters der Viehbestand von 37.5 ,\\III. 
im \'orJahr um mehr als 2 .\\ill. auf 39,6 J\\ll
honen gestiegen. Dies wird auch zur Erh!ihung 
der Einnahmen im Rahmen des gesamten Staats
haushalts beitragen. Außerdt!m bereitet die Re
gierung - wie erinnerlich - eine Reform der 
Einkommensteuer vor. 

(In einer unserer nachsten Ausgaben werden 
wir weitere Einzelheiten .aus der Rede des Fi
nanznt"n"sters bringen Dre Schriftleitung.) 

elnd Helfet lft Zehnlousenden "'°" Büroa bei 
Wehrmacht. Wwtschaft und Behörden. Spe:tlal
Kanstruktionen - durch Potente geschützt -
ergeben ihre hohe Leistvng bel einfacher Bedienung 

GEHA-WERKE ·HANNOVER 
PAlllKEN •DR IOROllOARF 

,Tftrkische Post 

Auch ohne Ukraine ! 
At1sblick auf die deutsche 

Ernäh11mgsgrundlage 
Im fünften Kriegsjahr verfügt die deutsche 

Staatsführung auch in ihren Planungen in der 
Landwirtsch~ft ü~er einen gewbsen Erfahrungs
schatz, der ihr die Vorschau und das Einteilen 
erleiclitert. Deutschlands Aecker sind so viel
artig ll.lnd unterliegen im weiten Baum so un
terschiedlichen Witterungseinflüssen daß 
Ern t c n ö t c in einem Gebiet durch Ern t e -
e r f o l ~ e in anderen Gegenden a t1 s g e g J i -
c h e n werden. Es zc.igt s:ch auch, daß trotz 
mancher Mißergebnisse die Gesamternte viele 
Ausgleichsmoglichkeiten in sich bietet. Reichs
minister U a c k e konnte in seiner kürzlich gc
l~altenen Rundfu~krede tiber die gegenwär· 
hge deu_tsohe Emahrungslage darauf verweben, 
daß be1sp!elswe1se der schlechten \"Orjährigen 
Kartoffel- untl Gemüseernte eine sehr gute Ge
treide~rnt~ ~egenüb~rstand. je g~ößer der Raum, 
der em~e1tl eh be~irtschaftet wrrd, und je rei
chC'r die Produkt1ons~kala, desto zahlreicher 
diC' automatischen Erg li n zu n g s m ö g -
1 ich k e i t e 11 zur Auffüllung etwaiger Ernte· 
lücken. Von dieser Erkenntnis kann ein großes 
Gefühl der Sicherh!!it ausgehen. Gerade we:I 
man sich keinen Illusionen hingibt, setzt sich 1m 
deutschen Volk. je länger der Krieg dauert, dle 
Uebeneugung durch, daß die Ernährung auch 
bei ungünstigen Tcil-Ernten gesichert ist. 

Die U k rn i n e war deshalb nicht überflüssig. 

Linie Geräte, Zement, Kies, Sand .und Hölzer 
durch das Bett eines Wildbachei; heranzuschaf
fen. An die zweihundert Tragtiere machten den 
beschwerlichen Weg jeden Tag sechs bis acht 
,\\al und schafften auf diese We:se die große 
Menge des benötigten Baumaterials heran. Auf 
Zickzackwegen trllgen sie es dann weiter den 
steilen Berg hinan und oben längs des Kanals 
auf oft nur handbreitem Weg bis zu den ein
zelnen ,\fächplatten. Für -Ocn Transport des Hol
zes wm Bau der Brücke, d:e uen Kanal über 
eine Schlucht fuhrt, wurden teilweise Ochsen
karren verwendet, die über das Geröll des Bach
bettes besonders ~chwer vorwärtskamen. 

Ausgedehntes Flugnetz 
für den Nahen Osten geplant 
Für die Errichtung eines Flugnetzes, 

das sich über den ganzen Nahen Osten 
ausdehnen soll, sind von englischer Seite 
bereits Pläne ausgearbeitet worden. Die
se Erklärung gab ein hoher Beamter der 
englischen Luftverkehrs-Gesellschaft am 
25. Mai im Hinblick auf die Nachkriegs
pläne seiner Gesellschaft ab. 

Anhaltende Knappheit 
an Gummireifen in Aegypten 

In der ägyptischen Presse wird erneut 
darauf hingewiesen, daß fiir private 
Kral twagen nach wil.! vor keine Gummi
reifen und Schläuche abgegeben werden 
könne". 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Zwischen der S 1 o w a k e i und lt a 11 e n 
wird demnächst über die Lieferung von slowa
kischem Holz gegen Textilien im Werte von 
rund 10 Mill. Kronen verhandelt werden. 

* 
Die s c h w e i z e r i s c h e H o c h s e e f 1 o t -
e, die In diesen T „gen auf ein dreijähriges 

llestehen zurückblicken konnte, besteht aus 12 
Einheiten mit einem Tonnengehalt von Insge
samt 42.896 B.RT. 

• 
Die A u s f 11 h r f l n n 1 an d s belief sich im 

März dieses Jahres auf 79 ,3 Mill. fmk gegen
über 766 Mill. im Februar ds. Js. bezw. 563 Mlll. 
im ,\1ärz 1943. , • 

Der Staatssekretär des britischen Pro
duktionsministeriums, Garro Jones, erklärte 
kllrzlich laut „financial News"', daß England in
folge des Krieges bisher U c b er s e e - 1 n v e -
s t i t i o n e n in Höhe von einer MilliarJe 
Pfund verloren habe. 

• 
Nach einer Meldung der „United Press" aus 

St. Louis sind an den Uiern des Miss 1 s s i p -
D i Gebiete im Umfang von mehr als 1 MllL 
acres II b e r s c h w e m m t • sodaß schwere 
Ernteschäden zu befürchten sind. 

• 
Das r u m ä n i s c h c Genossenschaftsinstitut 

hat in letzter Zeit 200 \\'aggons Eisen au!> 
0 e u t s c h 1 an d und 50 Waggons aus Be 1-
g i e n zur Deckung des Bedarfs der Landwirt
schaft an Hufeisen, \\'agenreifen usw. bezogen. 

Sie bot die willkommene Gelegenheit. Lücken 
aufzufüllen, Rationen abzurunden, Polster zu 
schaffen. Dies Ergehnis z.u erzielen, -hat man
che Mühe gekostet. So fruchtbar der Boden ist, 
so sehr leidet er unter dem zentralkontinentalen 
Klima mit lvurzen \\.'achstumszeiten und häufi
gen Trockenperioden. Je mehr dennoch aus den 
hesettten Ostgebieten zur Verfügung stand, 
desto nachhaltig-er haben die für tfc Ernährungs
wirtschaft verantwortlichen .\\änner daraufhin 
gedrungen, daß a 11 ein die Leistungsfähigkeit 
der heim i s c h e n Landwirtschaft e n t
s c h e i d e 11 d für jede langfristige .\\arktdis
position sei. Reichsminister Backe hat sich in 
seiner Rundfunkrede erneut zu diesem Grund
satz bekannt. Keineswegs will er den angeneh
men Nutzen, den die Ukra!ne brachte, verklei
nern, aber Grundlage der Ernährungspolitik 
war und bleibt Deutschland; erst als Faktoren 
zweiten Ranges folgten und folgen die besetzten 
Randzonen . 

Gesunde Bodenpolitik steigert die Erträge 
Europäische Maßnahmen für soziale Bodenverteilung 

Bedenkt man, daß von der Ge t r e i d e - und 
Kar toffe 1 erze u g u n g des europäischen 
Festlandes allein 40 v. II. im großdeutschen 
Raum erzeugt werden, tlann spürt man erst, wie 
ge\rnltig das Gewicht der Eigenerzeugung' ist. 
Ull<I diese Eigenkapazität ist so beträchtlich, 
daß heute schon \"orschauend von Reichsminister 
Backe gesagt \\erden konnte: Auch der „augen
blickliche Stanu der F J e i s c h - , B u t t er -
und Fe t t v e r sorg u n g kann für d~ weitere 
Zukunft als gesichert gelten". lloffnung auf 
bessere F u t t e r 111 i t t e 1 \' e r s o r g u n g be
steht, der Rind\·iehbestand ist annähernd fr:e
densmäßig. Der Saatenstand des für die Brot
\'Cr:.orgung maßgebenden Wintergetreides ist 
gleichfalls befriedigend. 

So dürfen wir aus den Darlegungen des ,·er
antwortlichen, sachkundigen .\\"nisters den 
Schluß ziehen: Auch ohne Ukraine wird der 
Tisch in Deutschland in ucr bisherigen Weise, 
.n cht üppig, aber ausreichend gedeckt. 

Kanalbau im Gebirge 
Vom Arbeitseinsatz 

der Organisation Todt in Südosteuropa 

Der Arbeitseinsatz der Organisation Todt im 
Südosten ßuropas stellt die Arbeiter oft vor 
s!:hwierlge und nicht all!ägliche Aufgaben. Die 
Eigenart des me1~t berg•gen Geländes und die 
eigentlich heute noch fiir das ganze Land gel
tenden schlechten Verkehrsverhältnisse, die sich 
auf die l leranschaffung von Geräten und Bau
material aller Art sehr ungünstig auswirken, er
schweren die Durchführung drinl!ender Bauvor
haben -0ft sohr erheblich. 

Das galt besonders, als die OT den Auftrag 
erhielt, einen wichtigen Kanal, dessen Wasser 
für den Betrieb eines Elektrizitätswerkes benö
tigt wurde, auszubauen, um die Leistungsfä
higkeit auf die geforderte llöhe zu bringen. Die 
tief drinnen in den Bergen liegende Baustelle 
macht es erforderlich, alles Material, in erster 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 
Täglich S i Uhr i Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Musik 

Die sozialen und wirtschaftlichen Spannungen 
•unserer Zeit haben auch auf dem Gebiet der 
Bodenpolitik n e .u e B e w e g u n gen ausge
löst. Die fra{!"e des Besitzrechtes, des Pacht
schutzes, der Besitzgröße, der s:edlung, Um
s:edlung und dergleichen sind zu einem wesent
lichen .\foment agrarpolitischer und agrarwirt
schaftlicher Ueberlegungen geworden. Es ist 
ke!n Zweifel, daß die Neuordnung der sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse in Europa an 
einer Lösung dieser Fragen nicht vorbeikommt. 

Dabei ist es bezeichnend, daß gerade die Al
liierten, vor allem also England und die Ver
einigten Staaten von Amerika, no1.:h .am stärk
sten in alten Formen verharren, während z B. 
in Deutsch 1 an d schon seit 10 Jahren eine 
sozial \"orbifdliehe Bo<.lenpolitik in Angriff ge
nommen wurde und zahlreiche andere kontinen
taleuropäische Staaten gegenwärtig dabei sind, 
über die Bodenpolitik die sozialen Lebensbedin
gungen des urndes zu verbessern. Für die Lage 
in E n g 1 a n d ist bezeichnend, daß dort gegen 
die iibermäßigen Landau f k ä u f e der 
Grundbesitzer und Jndustrielfen zahlreiche Ab· 
geordnete Protest erhehen, während anderer
seits der Großgrundbesitz irrsinnige Pr e 1 s -
spe k u I a t i o n e n durchführt, wenn es gilt, 
Land für öffentliche Zwecke zu verkaufen . So 
wurde bei einem Vortrag mehrerer Abgeordneter 
in Gegenwart des ,\1inisterpräsidenten Churchill 
festgestellt, daß von der Regierung für 1.and 
mit dem offiziellen Taxwert von 35 Pfd. pro 
Morgen iiber 200 Pfd . bezahlt worden ~ind. 

Aehnlichc Meldungen treffen ~us den Ver -
c in i g t c n S. t a a t e n ein. Bank- und Finanz
kreise sowie Farmerorganisationen in Amerika 
sind über den stetigen Anstieg der Preise iür 
h:ndwirtschaftliche Grundstücke beunruhigt. 
Dieser rnllzieht sich in gleichem Tempo wie in 
der Zeit Hll5 bis 1920, dem dann der Zusam
menbruch von 1922-23 folgte. Pre!serhöhungen 
\"On mehr als 50 Prozent werden aus Indiana 
und Kentucky gemeldet. Der Kongreß erwägt 
eine Zusatzgewinnsteuer. jedoch gibt es zur 
Zeit keine prakti~che .\\Oglichkeit, diese Ent
wicklung auch nur teilweise einzutlämmen. 

Welche Methoden die Veroinigten Staaten in 
Europa durchz.uführen gewillt sind, ergibt sich 
aus den Verhältnissen in Süd i t a 1 i e n. Dort 
hat man den Hanco di :-.:apoli, der über die Aus
landsitaliener seit jeher gute Beziehungen zu 
den Vereini~ten Staaten hatte, zum maßgeben
den Finanzmstitut gemacht, um in größtem 
Maßstab Landkäufe durchzuführen. Diese 
Grundstückskäufe erstrecken s1ch nicht nur auf 
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stadtische Objekte, sondern vor allem auch auf 
Landgüter tmd Bauernhöfe des bisher von den 
Alliierten besetzten italienischen Gebietes. 
U.~b~rall zei~t s.ich also hier das Bestreben, 
fl~ss1ges Kapital rn Bodenbesitz anzulegen, d. h. 
bisher freies Bauerntum von der Scholle zu 
verdrängen bezw. zum Landarbeiter herabzu
drücken. 

Demgegenüber läßt sich bei fast allen kon
t!nentaleuropäischen Staaten eine gegensätz
l•che Bewegung erkennen. Von den vorbildlichen 
deutschen Bodenschutzgesetzen z. B. Re i c h s
erb h o f g es et z, Grundstücksverkehrs - Be
kanntmachung. Einheitspachtvertrag usw. ist 
schon früher berichtet worden. In Frankreich 
Holland, Norwegen, Schweden, in der Schwei~ 
:rnd in vielen Staaten des europäischen S ü d -
'? s t e n s hat man ähnliche Maßnahmen ergrif
:en. 

Aus den letzten Wochen liegen neue Meldun
gen vor, die eine w e i t e r e V e r s t ä r k u n g 
der s o z i a 1 e n B o d e n g e s e t z g e b u n g 
erkennen lassen. So hat der n o r weg j s c h e 
\tin:.sterpräsident ein Zusatzgesetz zum Schutz 
des Erbhofgedankens erlassen. F i n n 1 a n d 
schuf erneut ein großzügiges Siedlungsgesetz 
um sicherzustellen.daß den nach dem Kriege 
J1eimkehrentlen Soldaten ausreichender Grund 
und Boden zur Verfü~ung gestellt werden kann. 
Aus Dänemark wird berichtet, daß man ge
gen den Uebergang von landwirtschaftlichem 
Besitz .an Nichtlandwirte entsprechende Maß
nahmen einleiten will. Die T ü r k e 1 will rund 
1,5 Mill. ha Ackerland bercltstellen, um landar
me oder kein Land besitzende Bauern damit 
auszustatten. Für eine zweiköpf:ge Pamilie sind 
im Durchschnitt 30 lJa \'Orgesehen. Auch die 
b lll 1 gar i s c h e Regie r u n g bemüht sich 
laufend darum, landwirtschaftliche Arbeiter
familien mit Land auszustatten. So wurden im 
Jahre 1943 an 22.000 l.andarbe:ter über 32.000 
ha gegeben. 

Diese Beispiele ließen sich beliebig vermeh
ren. Sie lassen erkennen, daß die Probleme der 
s o z :j a 1 e n B o d e n v e r t e i 1 u n g und des 
o r ~ a n i s c lh e n B o d e n r e c ih t e s in Euro
pa ihrer Lösung cnt~egen sehen. Das mag in 
den einzelnen Ländern schneller oder langsamer 
gehen. Die Ansätze dazu sind da, Kontinental
europa wurde zweifellos gerade auf diesem Ge
biet sehr viel weiter vorgeschritten sein, wenn 
Bichl der Krieg dahinzielende Bemiihungen er
schwert llätte. 

Karlheinz Backhaus. 

ISTANBULER BöRSE 
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P reisermäßigung 
für Zigaretten ab 1. Juni ? 

r-..·ach Meldung einiger Zeitungen soll d:e Mo
nopo.vcrwallung beschlossen haben, ab 1. JJni 
d,c Zigarettenpreise um 12,5 bis 25 Prozent zu 
cr.111i,>1gcn. 11.crzu wird crganzend mit.;eteilt, 
daß durch eine R a t 1 o n a l 1 sie r u n g m den 
Betrieben der f.\onopolvcrwalwng eiuc bi:dcu
tcnui: Produktio11sste1gerung er.t1elt wurde, wo
durch es gelungen sei, eiuen crheb.ichen Vorrat 
zu schaffen D,e glinst.ge Ausw.rkun~ a1<I die 
Produkt.orn;pre sc ermog1iche, die Zigaretten
pre.se zu verbilligen. Dieser 8esch.uß der Mono
poh·en\ altuug wmJ von den 8 altern a s erster 
~chntt zur Herabsetzung der Lcbenshalt;.i1Ps
ko::>tcn bezeichnet, dem eine Verb.lhgung der 
l:rzeu~nissc der Sumcr Bank und der anderen 
st:iatlichen Betriebe lolgen solle. 

Sportplatz Moda 
J\m kommenden Sonntag Fußballspiel gegen 

e'.ne Sch ttsmannschalt. Es spielen: Leubchow, 
jonnj, Dusch!, ~\achate, Vana, Scho z, 
L:.:b1, Kullmcr, Llib'.Jut, Krull, Eierta'nz. Ansto13 
lü „5 Uhr. K1cidu11g: Weibe Hose, schwarzes 
H.:md. 

Aus der Ista.nbuler Presse 

D.e lstanbuler J\\or~enblätter bringen heute 
ausruh !.ehe Ko111111e111a1 e .tu de11 h:1z1cn Cr
ld~, u1i,,,1.11 des bn11schen 1-'1 e111.cr111.i11sters 
C1iurcl1dl uber die \Jc:sta1tung der Llez.ehunge!I 
zw.~ch ... n d r 1 ürke1 und Uroubntan111en. 

11u „,\ k ~am" betont Sadak die JSutzlosig
ke1t 1.incs iederau1grelie11s der t· rai:e des 
i.\.ne,; e1ntnlb c:.i..:1 l ll• c., weil lueruber in der 
l're:.:.e Oi.!r beiden L:mder vor geraumer Zeit 
umtangre.che \ eru11e11thchungc11 gemacht wor
den seien. ::iadak erwtlhm 111 diesem Zusam· 
mcnhang die von Churchill geubte Knt1k an da 
„allzu ·rulH!n und ubertnebcnen Vorsicht der 
·1 urke1 gegen moghche Uetahren, die ihr von 
lJeu.schlanu drollcn konnten, und 111c1111, es wäre 
un.og.sch, aunehmen zu woilen, dal3 e.n ::itaat, 
der •rn den flir die englische Ucscluchte dunk<:l· 
sicn fagcn treu zu se111e111 gcgenüber t11gl,r1J 
gegebenen \\; ort gehalten habe, in emer Zei:, 
in der cs f.ng.anJ sehr gut :.:ehe, versuch.:n 
so.1.e, sem \\ on n,cht em.i:uhallen. Die Türkei 
hat>e auch 111 den verilossenen Jahren aui 
(J, unJ. ihr ... r u111s1cht1gen 11altung ihren Verbü11-
c..ete11 dienlich se,n können. \\ enn ChurchiU 
sage, Jaß d.e T!trkei den I:intntt in den Kne.:
un,er dem Vorw.1nd abgelelmt habe, weil m:!:1 
11.cl11 wußte, w.e sich die Kampfhandlungen auf 
d m Ua.kan und Im Osten en1w1cke1n kunnterJ, 
so kunne dieser Ernwand Churclulls keinen Vor
wurf gegenuber der 'I ürkei bedeuten, weil mH 
immer noch nicht klar sehe, wa. s;ch auf dem 
B.1lk.rn erergnen konnte, obwohl i111.wischen 5 
Mona1c verstrichen seien. 

• 
In der „C um h u r i y et" bezeichnet Nadir 

Nadi ebenfalls die neuen Ause1nandersetzungc:1 
ab unJngebracht und ..:rklärt, die Umsta11Jc 
ze"gten, dJß tl.e türkische Regierung n.cht so 
„iibertnebcn · vors.chug handle, wie der briti
s ... lie Premierm1mster es behaupte. Seit d.::i 
AU!>e111anJcrsetzungcn zwischen der englischen 
unJ der türkischen Presse vor 5 .\\onaten habe 
sich n.chts ereignet. was d.e J·ehlerhaitigk-:1t 
de t11rk1 chcn !::> tamlounklcs nachwci cn köu· 
ne. M:rn konne d.e Vorsicht der Türkei 111cltt 
als übertrieben bezeichnen, wenn man seh'.!, 
1111t welcher Vors.cht [ugland, das in seiner 
ganzen Gesch:chte die Vorsicht zum Grundpfei
ler se ner natwnalen Politik gemacht habe, i;l 
der !'rage der zweiten Front, dem crnzigen i\\it· 
tel, diesen blutigen Kneg rasch i.u beende11. 
vorgehe. 

In Ta n" vertr.tt fcrtc l die Ansicht, daß man 
sich \'Oll seinen eigenen persönlichen Tender.
zen befre:en 1.1üßte, um eme objektive ßeurtei
lung der Dinge zu erreichen. Churchill habe 
J~echt. von einer Enttauschung zu reden. wen:i 
er da-; tiirkisch·englische Bündnis aus dem G.!
sic.htsw'nkel eines britischen Staatsmannes bc· 
trachte, wenn er es aber aus dem Oes.chts· 
punkt eines türkischen Staatsmannes priiie, so 
wurJe er sicherlich zu einem anderen Urteil 
gelan~en. und eine so!che Uetrachtung der Di~1-
ge ware der beste \Veg für eine Verständigung 
zwischen den beiden Parteien. 

• 
Die „T a s v i r i E f k a r" meint, es falle iri 

der Rede Churchills aui. daß der en;::lische Prc
mienn m:.ter zum ersten Male herzliche \Vorte 
fLi r die Badoglio·Reg,erung fmde und damit be
kunde, daß t:ngland getreu se111er alten Trac.li
t:on im M1ttcl111eerraum die Errichtunir eiuer 
ita' cm~clien Macht anstrebe, d.e allerdin.<t5 
n.cht so kräitig sein solle, um die englisch·:a 
lntere~~en in d ese111 Meer zu gefährden, wi~· 
de·t 111 a11er nicht so schwach sei. um den en;i:-
1 ~=hen Vorteilen nich t dienen zu kö11nen. Am 
schlechtesten schneide Deutschland in der Re
de Churchills ab, und Churchill wolle sage:i, 

daß England entgegen den Auffassungen Ru3· 
lands auf der bedingungslosen Kap1tulat.on ve:
harrc. Dies zeige, c.J;1ß England die Umwälzun· 
gen, die in der pol.tischen und geistigen Od
nun:: Curonas morgen eintreten kö:111te11, f~ir 
sich als keme Geiahr betrachte und sich kräit,g 
genug fühle, um diesen Gefahren erforderh
chcnialls mit liilfc Amerikas begegnen i.u kun
nen. 

* 
Im „T an in" erwähnt Yalcm, Church II habe 

bei seinen Ausführungen vor dem Uutcrhaus cr
klart, daß er über die türkisch-engl:schen 8ezie
h..111gen ganz often sprt!chcn wolle. Er, Ya1c111, 
z.'.cl:e es vor, darüber rnrht offen rn sprechen, we.I 
die ucflihle der Freundschaft und Sympathie 
ihn daran hinderten, Unannehml.chke1ten zu 
sagen. Wenn Churcl1ill crklare, die Türkei dürfe 
ke111e Belohnung erwarten, weil sie nicht in den 
Krieg eingetreten sei, so müsse man erwidern, 
daß d.e ·1 ürkei uberh:iupt keine Belohnungen 
erwarte und ihr Verhalten nur durch Ucberle
gungen der Moral u11d des Ideals bedingt seien. 
Es sei allerd111gs noch zu fragen, ob das treue 
Verhalten der Türkei in den schweren Tagen 
Englands wirkJ:ch nicht zu einer Verkürzung 
des Krieges beigetragen habe. Die Türke. habe 
sicheriich noch allerhand zu fordern, wenn d.e 
turk.::>ch-englischen BündnisbcLiehungen ledig
lich nach den ,l\ \al3staben e.ner ß.:lohnung ge
messen werden soloten. Churchill habe !<echt, 
wenn er sage, daß s:ch die L1cferu11gen endlos 
hinz,ehen wurden, wenn all die Waficn, die 
man der Türkei bei dcr Zusammenbnft in An
kara versprochen h:ibe, ihr tatsäcluch geliefert 
werden sollten. Die letzten Waftenlordcrungen 
der Turkei wären aber so bescheiden gewesen, 
d.'.ll~ die ·1 urke schon längst in den Krieg ein
getreten wäre, wenn d.ese laufend ge.iefert 
wurden wären, statt sich die Zeit mit Verhand
lungen zu vertre.hcn. IJie Waffenlicterungcn im 
Jahre 1943 im Werte v-011 20 .\lid. Pfunu Ster
ling ent prächen n.cht einmal den Ausgaben des 
engli:chcn Heeres rn anderthalb Tagen. Die 
Türkei sei ein Stück der Freiheitsfront gegen 
die Natinnabozialistcn, und man durfe die Waf
fenlieferungen nicht n:ich Jahren und Zahlen 
beschranken, sondcrn müsse ihr die Wallen 
nach den ,'\\aßstäben dcs engEschen ! leeres !:e
iern. 

Fortsetzung der Haushalts~Aussprache 
In der gestrigen Nationalversammlung wurJc 

der ::;taatshaushalt des Unterrichts1111n.stenun:s 
angenommen. 19 Abgeordnete legten ihre Wu:1· 
sehe und Ansichten dar, auf die der Unter· 
nclltsmmistcr lfasan All Y ü c e l seine Antwor
ten gab. 

In der vorgestrigen Aussprache über d;!ll 
llaushalt des UesunJhe.tsn11111steriums erklärte 
der üesundheits1111mster !Jr. lfolusi At a t a ~ u. 
a., daß e111 Uesetlentwuri zum Gesundheits
schutz für außerordenthche Zeiten, sow,e c,nc 
Uesetzesvorlage über eme 111tens1ve Malariab::
kampfu11g in mög11chst kuncr Zeit der Ni· 
tiona1versa111111lu11.: vorgelegt werden sollc.1. 
Dieses J:ihr würden 6 Millionen Dosen MalariJ
lie1l1111ttel zur Verfügung gestellt werden, wll
m.t eine mu~lichst gute Llekampfung crn:artet 
werten dürre. lJ1e Apotheken \Verden so vi.!l 
A t e b r 111, wie sie gerade brauchen, von der 
Zeutrale des l~oten llalbmondes bct1ehen dü{f
fen , die zu 70 Kuru~ an die ßevolkerun.; abge
geben werden sollen. Man befasse sich außer
dem mit der Herstellung von Chir1111a111pullc!1. 
Ein Vorrat sei in emem dem Bedarf entspr.!
chen Umfang bereit:. beschafft worucn. lJer M i· 
n1ster betonte ierncr, daß augenbl!ckl1ch leider 
in vielen k:eineren Ortschaften kea1e Aerzte 1.u 
finden seien. Nach Kriegsende aber sollen etw.1 
500 junge Aerzte, die augenbl.cklich e111gezog.::11 
worden smd, diese Knappheit beheben. Was die 
Syphilis·Uekä111Diung in kleinen Uöriern betref
fe. so habe man erwogen, die Behandlung der 
Erkrankten an Ort und ::)teile vorzunehmen, um 
i u verh111dern, daß sie sich in die Städte beg:!
ben. Vorausgesetzt sei allerdings, daß das Mi-
111sterium iiber eme ausreichende Zahl von Oe· 
sundhe;tsbeamlen verfüge. Crireulich sei d.:r 
Umstand, daß die Studenten der Land.nstituc~ 
g)e.chze1tig Lehrkurse besuche11, die se•tens c.les 
Gesundhe1tsmi11isleriums veranstaltet werde11. 
Gegenwärtig belaufe sich ihre Zahl auf 300. Im 
nächsten Jahr werc.lc sich diese Zahl noch ver
vielfachen. 

Probealarm in Baltkesir und Canktn 
Verdunkelungsproben in den Städten ßahkesir 

und Cankm s:nd mit Erfolg verlaufen. 

Schweizer Hoheitsgebiet 
e1·neut verletzt 

Bern, 26 .• \1ai (EP) 
Eine erneute Verletzung schweizerischen llo

heitsgeb:etcs durch alliierte Flugzeuge wird amt
lich bekanntgegebe i. Ocr einfliegende Verband 
bestand nach der Verlautbarund aus 30 bis fiO 
Bombern und wurde von fernjägern geschützt. 
In weiten Teilen des Landes wurde fl icgeralarm 
gegeben. 
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„Türkische Poet0 

Polnische Gegenregierung 
in Moskau 

Moskau, 26. Mai (TP) 
„J s w e s t i l a " meldet, daß i n J\l o s k a u 

eine p o 1 n i s c h c t x 1 1 r e g i e r u n g ge:;rirn
d e t worden sei. Dadurch ist die pom1se!te 
fxilrcg1crung in London praktisch kaltgestellt. 

Unterscr1cncn wird d.cse 'l atsac.1e durch e -
r;e J\\eldu11g des Moskauer I<unJ111nks, <lcrzu
fol~e 111 Po.en, also 111 dem Geb.et des ehema~l
gen pol111schcn ::;taate:., 1n das die ::ii,.>wjets em
gedrun~en s.i1d, cm „N.it1011alcr :Sowiet" g,:
gru11d:::t worden bl und c11ui:;e Vertreter na.:i1 
Moskau entsandt wurden. 

In den pol111schen Cxilkre.sen Londons i'it 
man über diese .Entw:cklung b~stürzt. ;\\an er
klärt dort, daß die meisten der vom J\\oskau.:r 
1-{undfunk aufgezä.ilten poht.schen Parte.en, die 
an Jem Nationalen ::;owjet bete1L1:t eilt sollen. 
entweder n.cht existieren oder 111 der l.011Jo· 
ner l<cg1eru11g so stark vertreten seien, daß ei
ne Teilnahme an dem Sowjet t11cl1t in Frage 
komme. 

Sanitätsflugzeug von englischen 
Bombern abgeschossen 

Agrarn, 26. i\\:ii (TP) 
Englische Jagdbomber haben am 22. ,\\ai un

ter Verletwng des Vulkerrechts einen heseler 
St?rch, der als :?an:tiitsf'.ugzcug deutlich gekenn· 
zeichnet war, ubcr Kroatien in der Nahe von 
Bihac abgeschossen. I>1e Insassen des Sanitats
flugzeuges kamen ums Leben. 

Der Seekrieg in der Adria 
Berlin, 26 .. \\ai (EP) 

z:cmlich untieachtct und im Schatten der 
Invasionsfrage sp:elt sich in <ler Adria e111 Krieg 
um die dalmatischen Inseln .ind ein Krieg zur 
Sicherung des Nachschubs be'.der Kriegführen
den. Dieser Kr'cg wird dcutschcrscits n.cht nur 
gegen anglo-arnerikanische ,\\arinee111heiten 
durchgefuhrt, sondern auch gegen See.Partisa
nen, d:e ihre Schlupfwinkel in den zahllosen 
Buchten des dalmatin sehen Küstc11striches ha
ben. Diese Inseln s'nd gegenwartig im Zusarn
menw.rkcn schwacher deutscher Malineeinheilen 
mit der l.ullwaffe gesäubert wurden und fast 
alle deutscher Konlr.olle unterstellt, so daß de 
Seepiraten immer wc:ter ahgcdr1ingt wurden. 
Trotzdem wird es noch e ne Wci'e dauern, bis 
die Frage der S.Cepart.Jsanen in der Adria end
gültig geklärt ist 

USA-Flieger 
in Montenegro gelandet 

Belgrad, 26. Mai (TP) 
Oie Haltung der rnontencgr nischcn Be\ ölke

rung den Alliierten gegcnubcr zeigte sich, als 
einige amerikan:sche FJ:eger in der 'ähe der 
1 lauptstadt Ce t in j e notlandeten. Die ße\'ul
kerung zog sofort aus, fa'IJ die Flieger unJ 
lieferte sie vullig freiwillig den deutschen !3c
hörden ab. Frcil:ch ging es einem serb sehen 
Lotsen sch'echt, den d.e !3e\'i>ikerung erkannte. 
Daß s1ch Serben 1111d Kroaten hergeben, dem 
Fe:nde ihre eigene Heimat als Ziel vorzuführen, 
versieht die Be\ ölkcrung allerdings nicht. 

Keine Beziehungen 
zwischen Vatikan und Kreml 

Vat'kanslaut, 26. ,\\ ai ( EP) 
In vatikanischen Krc..scn werden die neat..sten 

,\\cldungcn über d.e angebliche 1\ufnahmc von 
diplomatischen ßezielll'ngen zw:schcn der Sow
jetunion und dem Kirchenstaat nicht bestätigt. 
.\\an betont, daß das \'crh:illnis des Vatikans 
zur Sowjetunion unverändert ist. 

Einmütigkeit im 
ungarischen Parlament 

Budapest, 25. Mai (TP) 
In der Geschichte des ungarischen Parl:imen

tarismus dilrite wohl kaum e.ne Reg crun~ seil 
einem derart einheitlich gestimmten Haus vor
gestellt haben. wie dies <l.e l~eg1erung S..:tOJJY 
vor dem Parlament tat. d,1s nach längerer Z.: t 
wieder einberufen wurde. 1 >ie alten Partelgren· 
zen schienen verw.scht zu sein. In den Wandel
gängen bildeten s.ch 111cht mehr die üblichen 
Gruppen zw,schen rechts und links, und statt 
einer fe111dlichen Gereiztheit waren die Abge
ordneten versöhnlicher uud freundlich.:r 
Stimmung. Allerdmgs fehlten die ,\\arxi:>ten unJ 
die parlamentarischen Exponenten jener raJi
kall.beralcn Pa rtel, die die polillschcn Banner
träger einer juden- und englandfreundhchen 
Stimmung waren. Als die l~c~1erung den Saal 
betrat wurde sie rnit begeistertem Beifall be
grüßt.'111cht nur vort den Abgeordneten, sondern 
auch von den überfüllten l~ängen, was dafür 
spricht, daß das ganze Land lebh.1ftesten Anteil 
am neuen Regierungskurs nimmt. Der ,\\1111sler· 
präsident gab keine Programmrede im alten 
Sinne des Wortes. Er sagte nur: „Mein Pro
gramm ist, den Krieg siegreich zu beenden." 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Der F i 1 m ab end, der nm Samstag, den 2i. 

Mai, stattfinden sollte, wlrd auf Di c n s t alt. 
den 30. A\ai 20 lJhr in der Teutonla, verscho
ben. Ocspicit werden „Brüderlein fein„ und 
zwei Wochenschauen. • 

Am P l i n g s t so n n t a g und P 1 l n g s t -
m o n t a g mittags W i r t s c h a 1 t s b e t r 1 c b 
auf dem Sportplatz in J\\ o da • 

• 
Da der Filmabend aof den SO. Mai verlegt ist, 

findet die Zusammenkunit der b e r u f s t ä t i • 
g e n Frauen am Miltwoch, den 31. Mai, um 
20 Uhr, in der Teutonia statt. 

"'„„„„ .• „„„ ••• ~ 
Neu eingetroffen : 

Die 'Veh1·macht Nr. 10 
Berliner IlJustrierte Nr. 20 
Hamburger Illustrierte Nr. 20 

V erlangen Sie diese Z eitschriften 
bei den Buchhandlungen oder 

1 
ZeituP gshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

~-------·------' 

Istanbul, Freitag, 26. Mai 19~ 

Es 2ib nur eine militärische Entscheidun~ 
Dr. Goebbels über den H öhepunkt des Krieges 

Berlin, 26. Mai (TP) 
In einem Artikel „Die schwerste Priirung'" ia 

der neuesten Nummer der \Vo..:henzeit~chnft 
„nas !~eich" kenn..:e.chnet T~e ·chsminister Ur. 
Go c b b e 1 s die l'olitik der Alliierten gegen
über den Neutralen als e111 dauerndes Pendeln 
zwischen Z\\ ei extremen und den Versuch, 
ubwech elnd mit Zuckerbrot und Peitsche zu 
Erfolgen zu kommen. 

l::r führt d.cs auf die Unsicherheit der All.ier· 
ten allen Problemen gegentiber, die die Zukunft 
betreiien, zur!ick, ebenso auf die innere Uns,
cherheit der Fc111dseitc. die nicht so stark s~i. 
w.c i;,e s eh den Anschein w geben versuch.:. 
\~ tirde s·e. so folgert der.\\ nistcr, über d.e ge
nugend~11 ,\\achtmittel veriügen, so hrauc!1tc 
s e auc;i 11.cht i11 wechselnden Abständen :.rn 
Deutschland zu appelLeren. die Waffen n.eder
zulegen und s eh ihrer Gnade au5zuliefern. 
Sie hiitte dann ja die J\lögl.chkeit, Deutschla11J 
dazu zu zwingen. Sie wisse aber, daß ihr die 
l\\c1cht dazu fehle. 

Nach ein~m Hinweis auf die agitatorischen 
\'erftihrungsversuche der Gegner und ihr olic
~e~ E!nges_t_ändnis, dem deutschen Volk je:l~ 
ZuKumt ho11nung 7.U nehmen, gelangt Dr. Goeb
bel:; zu der Feststellung: u1c deutsche Kriegs
moral ist 11iclit nur eine l'oige der charakter
lchen Veranlagung unseres \'olkes, sondern 
auch eine solche der Dummheit seiner Feinde. 
Dasselbe trifit, be111erkt der Minister weiter aui 
ihr Verhalten ;1,u den \'ö:kern der uns ''crhiir.· 
deten ::itaaten ..:u. Sie werden in scl1on fast 
!angweil i::_cr J~egelmäßigkcit von ihnen aufge
ro,dert. s:ch bed ngungslos zu ergeben. unJ 
zwar ohne jede G.trant e. l>aß diese Völker um 
ihr n:it:onales Le">en kämnfen, genau so wie 
wir, das i t den Polilikmachenden in den 
Fcinc.lst.iatcn offenb.u noch gar nicht zum 
Bewußtse111 gekommen. 

A'les das aber sie.lt c.ne 1.11sam111en~1ängendc 
Bewe. skctte für de Ta~sache dar. daU es unse
ren J·e.ndc an den notwendige!1 Machtmitteln 
fehlt. u1.11 :iu~. dem geraden \\'eg der militäri
scnen Kr egtuhrung zum gewünschten Ziel zu 
kO!lllll~n. So ist es, erkliirt der Mini tcr. n~r 
Krn:g ist _zwa~ sein~11.1 dramatischen lf1lhepun ·t 
n!1d dan11t semer Krn;e naher~erückt. aber er 
bietet ~rotzllem c·n durchan'> offenes Bils. F.s ist 
auch n cht anzunehmen. daß die Kriegscntschci· 
dung durch politische Tricks herhcigeiuhrt wer· 
qen. könnte. $ie muß auf dem ehrlichen 
Sch achtfelde gesucht werden, und da' geradt: 
wo.l~n unsere Feinde vcrn1cidc11. Unsere Fein
de s111d s;ch vollkommen klar dariiber, daß ih · 

re Chancen bei einem damit verbundenen r 
gu11tische11 ZusammenJlrall der Waffen a ~ 
andere al.„ sicher sind. Darum versuchen , 
immer wieder. aui Cmwcgen in die Front un1· 
rcr Verhündeten einzubrechen und sie \'011

1 nen heraus aufzuhalten. D.ts ist ihnen bel 1 • 
1 i e n einmal gelungen, ein zweites Mal '' 
ihnen das •licht gelmgcn. 

ß' 
Dr. Gochbels vertritt in diesem Zusarnn:~ a 

hang die Ueberzeugung, daß der Feind ~er 
Ziel n.cht durch künstliches liiuzieben dCJ c 
eig111sse erreichen kann, sondern h a 11 tr"" 
111 u ß. Die beobachtende \\'elt könne ge e' 
die Illusion begr,1ben, daß eines Tages. 11~„ Wunder geschehe und der Kncg ein plötzltC e ~ 
unerwartetes J:nde nehme. t:r sucht, sehr 5o. 
Dr. Goehbcls, eine Entscheidung, so o d er e 
Diese cntscheidung betrifft, was uns ani;0o· 
nic~it nur unsere nationale Souveränität„ n31; 
9e~n un. er Lcl~en und unsere ganze n~tiO pr 
ZuKunft. J\\it Entschiedenheit widerspricht . · 
Goehhels der 13ehauptung der Gegner, J)cut~ r 
land setze se,ne llofinung auf ihre innere ~ 
cinigkeit. \\'ir verfolgen die cntw1ckJungcner 
gegnerischen Lager, sagt er. zwar mit Aufr~ JC 
samkeit, sind uns aber darüber klar, d•1 ·c' 
Krieg in der Hauptsache militärisch und "<l,s 
politisch entschieden wird. Allerdings wird i: 
militärische \'orgehcn der l'eindscite zunt 1 s 
ßen Teil durch politi chen Zwang au~ge 'b 
Was das englische Volk anbetrifit. so ist s 
ihm zwciiellos die K r i e g s 111 ii d t g k e 1 t ~ 
weitesten \'Orgeschritten, und zwar nicht. bl~ 
es am meisten unter dem Krieg zu leiden • i 
sondern weil es ke;n Kriegsziel besitzt. da~, 
hreite .\\asse bei:-e1stern oder doch zu.arll !! 1# 
halten könnte, und dieser l\\angel von 'fll. 
Ta::: stärker in Erscheinung tritt. , 

Auch d'c So w je tu n i o n ist nfcht nie~{Jr 
der Lage, bc\ieb,g lan;:c zu wartc11. 1\\i~ ~IU • 
rcn \\'orten: \\'enn die allgemeine Entw_ck b!' 
dieses Krieges überhaupt noch einen S1nt1, · 
sitzt, .daun wird f.ngland durch politische tc~-' 
wend gkeit zu einem militärischen ,\be~61e gezwungen, in dem es unter denkbar gn> t 
I~isiko sein 11ationales Lehen aufs Spiel sc.~ 
muß. Seine Führung wird sich klar darnif. 
sein, daß seine Bundesgenossen es nicht ei ce 
allzusehr bedauern würden. wenn es dab~1-~g" 
Leben verlöre. Ist die Unterlegenheit an .Kr f.lll 
m:iterial und Menschen so groß wie die dS 
lands selnen Bundesgeiossen gegenüber. cc 
kämpft der ßenachtc11igte nicht nur gei.!_ct111~d ne Feinde, sondern auch l:'egcn seine .rre 
um sein Leben. 

Der E·ndruck der Rede Churchills 
Bemerkungen des Spree hers der 'Vilhelmstraße 

Berlin, 26 .• \\ai (PT) 
~ur Churchill-Rede bemerkte der Sprecher der 

W1 1hrlmstraße, sie habe keine neuen Tatsachen 
wohl ~her. C.:ne i~lcrcssan!~. Festsiel ung enthal~ 
ten, die <he engl sehe Po 1tik als Ganzes kenn
zeichne. Sie habe ihren Höhepunkt in der Be· 
merkung Churchills t•rreicht, daß d c Verbünde
ten, naml:ch die SO\\jctunion und die USJ\, stär 
ker s nd als Erigland, und d ß d lier hre In
teressen demgem;1ß b( rüd:sichtigt werden müs
sen. 

Ch~rchill hatte des in Zusammenhang mit 
der ~.ugoslawrschcn Frage gesagt, wo es zur 
Be.{!rJ~dung fu_r de Pre'sgabc der Exilrcgieruncr 
u~d rhr~s fnlhere11 Krieg"-ll'bt'sters .\rhailo
w tsch dienen sollte, dem nunmehr offiziell be
scJ-ern1gt worden ist, da ~ er mit keiner Unter
S!~itzurg mehr zu rechnen habe, und daß er für 
l 1to gC'.Jpfert werden mußte. 

Irr e nzelnen sagte der Sprecher drr \V'lhelm
straße zu den Churchi'l-Erklärungen 1.1ber d e 
T Li r k e i, d:iß dann nichts als das bedauernde 
Eingestäudnis z 1m Ausd·uck gckommen sei 
daß alle Bemühungen, d'c Turkei in den Krieg 
zu stof~en, gesche'te•t s nd. Ch•1•crUI sei <labe' 
a.if die beiden <1esichtspunkte der 1 ürkei c"nge
gangen und habe eirtgerau'llt, daß die Tiirkei 
die sowjetisch~n A~p::at o.ner: mit Sorge bc
tracl_~!ct und die Uufah l!k~it der Engländer, die 
i\ei.:ais zu beherrschen, lll Hechnung gestellt 
hahe. 

l>as reichliche Lob, das Churchill S p a nie n 
spendete, hezeichne+e der Sp echer der W1l-
11elmstraMe als penetrant Man mlisse daraus das 
Bestreben merken, durch so'chc 1 obsprüche das 
dcutsc'i·span'sche Verhältnis zu tr,iben Jnd zu 
belasten. 

f'ls be·ne;kenswcrt wurde weiter n<JCh be· 
zeic'inct, daß Churchill fortfuhr, dc'll ß 0 1-
s c h e w i s m u s zt1 attestieren, daß er sich auf 
<lcm Wege .z ir wes~lichc.n Zivi'isation befinde. 
Daß Churchill :n .r e111c hagc. ob er immer so 
g_edacl~t hab~. m t der Bemerkung, man wolle 
sich nicht mit dem „Gerede der Vergangenhe"t 
befassen·•, antwortete, sei ~in bemerkenswerter 

SINEMASI 

Vorgang, indem hier ein .\fann drei Viertele~ 
nes Lebenswerkes, näml'ch seinen Kamp! g 
den Bolschewismus, sch'ießlich als nicll15 

dummes Gerede desav-0u:ere. 

Die ,, Times'' lobt Franco 1 
London, 25. Mai ( A

1
\ 

Die „T1mes" meint zur Erklfirung Chtl~' 
m L:ntc~~aus, der. Premierminister habe 0• 

den Schlusse! zu vi::len Riitscln gegebcr1. Jt 
der Lnge S p a n i c n s und der T ü r k ~ 1· d 
Blatt schreibt: „Im gleichen Maße w1e0ie 
Prest;ge der Tiirkei sinkt, ste:gt das Spa\ 
Franco hat uns damit, daß er damals die 1~0 
vor unseren Landungsvorbereitungen ill 1~ J 
a.f.r:ka schloß, <>roße Diem:te erwiesen. AtJ~ 1„ 
Emstcllung der ChromLcferun~cn an De N 
land i.;eitens der Türkei wird Deutschlal'lds~o 
derlage beschleun gen. Aber beide Länder ~-' 
ten noch größere H.He für die alliierte ~ 
bringen." 

Stettinius über das i.: 
türkisch-amerikanische Verhält~ 

Washington, 25. ,\\ai (/\:." 
In _ci.ner Unterredung des Untersta:itssc~1 . 

Stettmms mit Presscvertretern wurde an J:.' 
de Frage gestellt, ob die Amerikaner d'~ , 
rungen an die Tiirkei auf Grund des l.C lt ,~ 
Pachtgesetze::; eingestellt hätten. Stettini.11f0 \\ortete: „Jä, aber wir helfen der Tiirkci f ~ 
V_erso~gun_g mit notwendigem ZivilbedM 'n 
d1~ Turke1 zahlt ~nr." Auf d:e Frage, W11~0,o 
Le;h- und „ Pachtl;cf~r~ngen. eing~stel.11 \ 10 • 
se:en, erklarte Stett111 us, dies sei seit „g 
Zeit" erfolgt. Auf eine weitere Frage„ 0 

0·.;. 
daraus schließen könne, daß die amen~ll 6 
Regierung die Auffassung Churchills t eile~ 
er nämlich keine Hoffnung mehr habe, ' 0 ~. 
Türkei ihren Eintritt in den Krieg zu erl~ tl 
gab Stettinius zur Antwort, er habe 1'111ge 
Stelle der Rede Churchills zu d'.eser frn 110g 
lesen und ziehe es vor, sich einer Berner~ 
enthalten. 
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