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Alliiertes vordringen nur unter schwersten Ue.rlusten 
In Berlin wird der Abnutzungs.-Charakt~r der ltalien„Schlacht betont 

W Berlin, 27. \\ai (TP) 
Sc~ enn es möglich war, daß sich die 
t e 1 a c h t 1 n 1 t a l 1 c n n o c h v e r s t a r k
h11 'a SO ist dies c ngetreten, erklart man in Ber
dere lll Samstag früh. Die Amerikaner insbc~on
~art \'ers.uchcn, ihre Anfang:;erfolgc mit größter 
deu näck1gkeit zu einem Dur c h.s t o I~ ~er 
trfo~chen Front auszuwe"ten. B·s Jetzt ist !~r 
lllan g. n.och nicht strategisch gew.orde~, crklart 
ni Ylc.tter, sondern es handelt .sich bisher !1ur 

daß ~hmdegewinn . Tr-0tzdcm 1 t es mugl.1ch, 
ner die große Uebermacht der Anglo-Amcnka
Stcn alJerd111gs nur unter großten und s~~wer-

l Opfern, s;ch wc'ter nach Norden kampft 
Sta" Berl·n \\ "cderholt man den deutschen 
llia ndpunkt zu den Kampfcn in Italien, indem 
Pas" erkJart, daß in Italien das Schicksal ~uro
"-'e ebensowenig wie dieser Krieg entschieden 
dierden kann weshalb die italienische front fur 
zu deutsche' Wehrmacht nur eine ;\ b n u t • 
le ·" g s front der anglo-amerikanischen. Kra_f
llielS~: Dafür, daß die An~lo-Amerikan~r mc~t .in 
her ci~en~Fche Festung ~ur-0p_a \?n dieser Seite 
"°ordeindnngen können, ist hmre1chend gesorgt 

en, sagt man abschließend. 
( 

a· Berlin, 26 . .\\al (TP) 
be1 ~ auf einen Einbruch Im L 1 r i - ~bschnltt 
tes .1 s t er n n ist im Laufe des gestngen Ta
'4>irddte Pront in Süditalien. wie in Be~lin erkl~rt 
b111 h un\•erändert geblieben. Um diesen r.111-
c n c • der durch einen von deutscher Seite als 

o r · •at 111 bezeichneten Panz~re1n-
tckä z der Alliierten gelungen ist, wird noch 
der lllPft. Oie Intensität des Kampfes geht aus 
123 l'atsache hervor. daß allein an dieser Stelle 
abi a n g 1 o - a m e r 1 k a n 1 s c h e P a n z e r 

D eschossen v:urden. . 
tari;rbProntverlauf in Sfidltalien wird von mtll

c er Seite dahingehend umschrieben, daß 

Wilhelmstrasse 
iiber Edens Rede 

Berlin, 27. Mai (TP) 
t d~r 1ne Rede Edens vor dem Unterhaus wurde in 

Rhic \Viihelmstraß~ .als das Pl.ädoy~r eines miß
lltik kten Außcnmm sters fur eine m1ßgluckte ~o
~td be2eichnct. Ebenso wie aus der Cht~rch111-
ll01 ~· gehe aus ihr das Dilemm~ der enghsche.n 
'eh ik hervor das in dem Widerspruch zw1-
lrit~" den Absichten Englands beim Kriegsein-
~orn Und der Notwendigkeit zum Ausdruck 
llos:t, . jetzt standig den stärkeren Bundesge-

D n Konzessionen zu machen. 
'ti kr. Sprecher der Wilhelmstr~ße. erklärte, es 
~e e1~ Zweifel, daß die vors.ch.hge Haltung 
S(l ns.1n der Erörterung der Beziehungen zur h' 1 et uni o n auf die Furcht vor der eng
~rt en Opposition zuruckzufuhren sei. In weiten 
~~0

1sen Englands, aber auch in dem engcren 
~ rungskreis sei man sich daruber klar, daß 
11i~1and unter Churchills und unter Edens Füh
'tt~ eine Position nach der anderen zu Gun-

5elner verbündeten räumen müsse. 
l!ig~11 den Erklärungen Churchills, Edens und 
teg !!sondere Grecnwoods zur ~eutralit.it wurde 
tenagt_. daß man In der Aktion Englands g~
te~ die Neutralen einen planmäßigen A11gn1f 
Ne en den völkerrcchtlichen Standpunkt der 
~tralitat selbst zu sehen habe. Der Versu~h, 
tin l<!ieg zu erweitern und die Neutralen hin· 
tr7.ui. eben, zeuge nicht von beS?nderem Selbst
~utrauen in einem Augenblick, '"· dem m~n b~ 
~ Ptet, daß der Krieg durch die. Invasion m 

trkurzester Frist entschieden sem werde. 

• 
(} London, 26. Mai (A.A.) 

1tr
0
tr stellvertretende Vorsitzende der Arbel· 

!ltr arte1, Arthur 0 r e e n wo o d. ergriff bei 
\V

0 
außenpolitischen Debatte im Unterhaus das 

r1 und erklarte über d.e Nachkriegsfragen: 
)c';Nach meiner Ansicht Ist die „Neutralitlit" ein 
h<laltetes Wort. Es liegt klar auf der 
~r·nd. daß dieser neue, große 
1, 1

1eg ein Krieg der Grundsätze 
~t' Und daß diejenigen, die keine 
~ e ~ 11 n d e v o n u n s s i n d, z u u n s e r e ;i 
ltn 1 n d e n z ä h 1 e n. Aus diesem Gru~de hät~c 
~r ltewnnscht, daß dieser Orgamsat1on, die 
~onaur abzielt, die Welt unter eme militärische 
Sj~tolle zu stellen, auch diejenigen kleinen 
~llt ten beitreten, die trotz ihrer mangelhaften 
lctn1Ustunl:' nn unserer Seite den Krieg führen, 
b~c~r auch diejenigen Staaten, die neutral ge-
l en sind. 

!'lath l(laubc nicht, daß drei oder vier Groß
~~te die Welt regieren können. Die europä-

011 en Völker, die sich auf uns verlassen, si~<l 
~~ '1crzen gern bereit, Jeden großen Schritt 
tllellnterstützen, der unternommen würde, um 
~ll. •Internationale Zusammenarbeit zu schal-

t Molo toff 
0rdert entschlossenen Angriff 

1 Stockholm, 27. Mai (TP) 
~'tl. dem Telegramm, das Molotoff zum Jahres

~~ ~~s sowjetisch-englischen Bündnisvertrages 
ii'<lb en gerichtet hat, sehen hiesige politische 
~,.....achter eine neuerliche Aufforderung der 
r0111ctunion an die Westmächte, die zweite 

~ff11e1 7.ur Entlastung der Sowjettruppen zu er
o1 n. Aufgefallen ist dabei die kategorische 
tt~' ln der Molotoff die Westmächte ermahnt, 

triffe durch gemeinsame und entschlossene An
:zu handeln". 

die deotschen Stcllunge_u aui f ~lgender .. i.i~ie, 
liegen :Apriha-Cistern.1-:sozze-l n\"eno. nurdhch 
von \'alle Corso-Pa tena-.Mündung des Metra m 
den Url-l~occasecca-Picd,imonte bis fünf Kil?· 
meter nördlich Cassino. \ on dort an setzen die 
alten Geb1rs:,stellun!!en ein. Die front lehnt ~ich 
an N.11urhindernisse nn und :::eht vor allem hb~~ 
Bergkämme. 

Die Römer beten für ihre Stadt 
Rom, 27. 1\\ai (EP) 

rag und Nncht horen nun die Rön!~r den ~n
nonendonner von der Front. In den Kirchen smd 
Gebete zur Errettung der Stadt angoordnet, die 
nur unterbrochen werden durch die sich häufen
den Fliegeralarme und sich mehrenden Angriffe 
auf die ewige Stadt. Jedem Rumer ist es klar, 
daß mit wachsendem Kanonendonner der Krieg 
naher an seine Heimat beranriickt. Trotzdem 
aber scheint die Ewige Stadt unberührt von der 
militärischen Auseinandersetzung in unmittel
barer Nähe, denn Uniformen von Soldaten sind 
nicht zu sehen Dage1.1en bat sich der Flücht
lingsstrom aus dem Kampfgebiet nach den deut
schen Räumungsoperationen verstärkt, und täg
Ech dürften 2.000 bis 3.000 .\\cnschen durch 
Rom wandern, <J'e \'On dl'n meist leer ausfahren
den Lastautos nach Norden mitgenommen wer
den. Die zurückbleibende römische Bevölkerung 
aber sieht nach wie \"Or mit großer Ruhe den 
k-0mmenden Ereignissen entgegen. 

Die militärische Lage 
am \Vochenende 

Berlin, 27. Mal (EP) 
Während die Ostfront In der abgelaufe

nen Woche v ö 11 i g ruh i g war, hat die 
Sc h 1 a c h t 1 n I t a 1 i e n sowohl an Heftig-

keit w.e räumlicher Ausdehnuog von 1 ng zu 
Tag zugenommen und erlebte thren Höhepunkt 
als dtc Angloamerikaner auch aus dem l.andc
ko11f von Ncttuno heraus zum üroßangriii an
traten. Ein Ueberspringcn der Kampit§tigkeit 
auf den 0 s t a b s c h n i t t d e r i t a 1 i e n i -
s c h c n I' r o n t hat bis letzt nicht stattgefun
den, kann aber st!imllich criolgen, nachdem 
auch in diesem Sektor anglo:imenka11ischerseiis 
alle Vorbcrcitun,:cn gctroifcn '>ind. 

Nach Räumung des Kil tcn~tncl1c<> längs de'> 
1 yrrhem. chcn 1'\\eeres kann offen zuJ.':'egebeo 
werden, daß die gesamte dc:uhche Knei::iuhnmi! 
in Italien 111ch t auf Raumhehauptung um jeden 
Preis ab1;estellt Ist, die deut ehe Führung zielt 
vielmehr daraui, in elastischer \'cr1e1digun~ 
dem Uegner mö;:lichst hohe Verluste zuzufügen. 
Dieses Ziel bt in den ersten Tagen des italieni
schen Großkampfes bis zur deutschen Räumung 
der Küstenzone sowohl an der Nettuno-l'ro:1• 
als auch an der Südfront erreicht worden. Der 
alliierte Erfolg der Vereinigung der Nettun::;
Truppen mit denen der Südarmee Ist sehr teuer 
bezahlt worden. Dabei ist das Ziel des alliier
ten Oberkommandos, die operative Einkess !
lung großer deutscher Truppeneinheiten, nicht 
geglückt, und die deutschen Truppen in dc:n 
Gebirge längs der thyrrenischcn Küste stehi:n 
nunmehr in einer für den Gegner gefährlichen 
flankenstellung. Allerdings darf man auch nicht 
übersehen, daß die Angloamerikaner einen gro
ßen Teil der Via Appia und damit einen Auf
marschraum für weitere Offensivoperationen 
In Richtung Rom besitzen. 

Im Lu f t krieg brachte die abgelaufene 
Woche infolge guter Wetterlage eine er neu
t e Steigerung der Aktivität der anglo
amerikanischen l.uftilotten, die sich vor allem 
auf die besetzten W e s t g e b i e t e kon
zentrierte. 

Hauptmann Se r t o r i u s 

„ Kein Schutz fllr Terrorme2er " 
Dr. Goebbels über die B01·dwaffen·Angriffe auf Zivilisten 

Herlin, 27. Mal (TP) 
Im .• Völkischen Beobachter" vom Samstag 

schreibt Reichspropagandaminister Dr: Go eb -
b c 1 s iiber den feindlichen l.uftterror. Er stellt 
fest, daß es bereits von keiner Seite bestritten 
werde, daß z i v i 1 e Z i e 1 e das Ziel der feind
lichen Luftangriffe seien. 99 v. tl. der Treffer, 
so sei festgestellt worden, d:e auf deutschem 
oder in besetztem Gebiet erzielt worden seien, 
waren solche nuf pri\•ate 1 läuser, Kulturdenk
mäler und keineswegs kriegswichtiger Natur. 
Mit diesem Bombenterror gegen die wehrlose 
Bevölkerung will der Feind einen Druck aus
üben auf de Führung des Reiches. 

Es ist kaum mehr crtrliglich, so schreibt Dr. 
Goebbels dann wörtlich, deutsche Polizei und 
deutsche Wehrmacht gegen das deutsche Volk 
einzusetzen, wenn es d;ese anglo-amerikanischen 
Kindesmörder behandeln will, wie sie es ver
dienen! Wir mußten bisher die Aeußcrungen 
prominenter englischer und amerikanischer Po
litiker unserem V-0lke verschweigen, die die 
feindlichen Flieger immer wieder aufforderten, 
gegen deutsche Frauen und Kinder vorzugehen, 
weil wir befürchten mußten, daß das deutsche 
\'olk angesichts dieses Zynismus zur Se 1 b s t -
h i 1 f e greifen würde und an den abgeschos
senen Feindpiloten Gleiches mit Gleichem ver
gelten würde. Es sind aber Umstände eingetre
ten. <lie uns eine weitere Beibehaltung dieser 

Rücksichten für die Zukunft verbieten. Die 
anglo-amcrikanischen Terrorfl:eger sind näm
lich dazu iibergegangen, die deutsche Zivilbe
vNkerung offen und direkt sogar m i t R o r d -
w a ff e n gegen alle internationalen Kriegsge
setze anzugreifen und kaltbliitig hinzumorden. 
Das hat nichts mehr mit Krieg zu tun, das,ist 
nackter Mord! 

Es ist nur mit Hilfe der bewaffneten Macht 
möglich, bei solchen Angriffen abgeschossene 
Feindpiloten am Leben zu erhalten, da sie sonst 
von der heimgesuchten Bevölkerung totgeschla
gen werden. Wer hat hier Recht, fragt Goeb
bels, die .\1 ö r d er, die nun noch eine humane 
Behandlung von ihren Opfern erwarten, oder die 
0 p f e r, die sich nur nach dem Grundsatz zur 
Wehr ~etzen können: A?ge um Auge! Jeden
falls wird von uns zu viel verlangt, wenn wir 
deutsche Soldaten zum Schutz dieser ,l\\örder 
einsetzen sollen. Die Feinde können sich nicht 
mehr darauf berufen, daß sle als Soldaten auf 
Befehl handeln. Es ist in keinem Kriegsgesetz 
vorgesehen, daß ein Soldat wehrlose Frauen 
und Kinder mit Kriegswaffen ermordet. 

Wir werden .\1ittel und Wege finden, um uns 
gegen diese Verbrechen zur Wehr zu setzen, 
schließt der .Wnistl'r sl'inen Aufsatz, der keinen 
Zweifel darüber offen läßt, daß bei Terror
flügen solcher Art die abgeschossenen Feind
flieger keinen Schutz rnchr genießen werden 

„ Times " Ober russische Balkan-Politik 
„Die unentschiedene Frage des offenen Zugangs zum Meere" 

Berlin, 26. ,\fai (A.A.) 
Wie man aus London erfährt, unterzieht e10 

Mitarbeiter der .:r im e sM die von ~ u ß 1 an J 
im vergangenen JahrhunJert veriolgte Ba 1-
k a n - p o J 1 t i k einer eingehenden Betrach
tung und kommt zu der nachstehenden Schluß
folgerung: 

„Rußland hat im europäischen Südosten all
gemeine Interessen zweifacher Art, die au,;:b 
beute in ihrer Gesamtheit die gleichen sind: Zu· 
gang zum .Meere und Sicherheit. Keine dieser 
beiden Interessen kann lokalen Charakters sein. 
Die seit langer Zeit unentschiedene I-"rage des 
ollcnen Zuganges zum .Meere mülUe auf Inter· 
nationalem Gebiete zu einer guten Lösung ge
führt werden, sofern man nicht die Absici1t 
bat, die Lösung dieser frage einer Inter
nationalen Mllltärmacht zu überlassen. Was die 
frage der Sicherheit betrifft, so Ist das Problem 
der Sicherheit lür Rußland In diesen Gebieten 
lediglich eine frage der Regime an seinen Gren
zen. Diese Regierungen müllten Rußland ge&en
über freundschaftlich gesinnt und auch so· 
weit frei sein, daß sie nicht zum Werkzeug 
fremder Interessen werden. Die formen dieser 
Regierungen wurden dann im grollen Maßstabe 
·•on den s o z l a 1 e n U m w ä 1 z u n gen In 
den betreffenden Gebieten abhängen. 

Die Westmächte würden hierbei eine sehr 
große Rolle spielen, weil Rußland In dieser Be· 
zlchunlo! nicht ''let unternehmen kann. Alles 
hängt davon ab, wie weit wir hieraus Nutzen 
ziehen können." • 

London, 26. Mal 
(Aus einem Sonderbericht des „Tan ") 

Oie letzte Re de des englischen Premierml· 

nisters C h u r c h 111 ist derart umfangreich 
und umfassend, daß die politischen Kreise in 
London noch keine Kommentare darüber brin· 
gen konnten. Der englische Ministerpräsident 
erwähnte an erster Stelle seiner Rede die 
T ü r k e i. Unter den Zuhörern sah man den 
türkischen Botschafter Rusen E~ref 0 n -
a yd tn. 

Die Ausführungen des englischen Minister
präsidenten über die Türkei bestätigten Jie 
Eindrücke, die dlt: gut unterrichteten politi· 
schen Kreise bisher gehabt hatten. In dies~n 
Kreisen erwartete man Im vergangenen \Vinter, 
daß die Türkei im Februar, spätestens aber im 
März in den Krieg eintreten würde. Als ab::r 
die militärischen Besprechungen unterbrochen 
wurden. stellte es sich heraus, daß sich die„e 
Hoffnungen nicht erfüllen würden. Die von 
Churchill angeführten Grilnde über die Unter
brechung der türkisch-englischen Verhandlun
gen waren in diesen Kreisen nicht unbekannt. 

Zu beachten ist, daß Churchill Ober die Mög
lichkeit der \Viederaufnahnte der Verhandlun
gen kein einliges Wort gebraucht liat. Dies 
kann nur möglich sein, wenn die Türkei Ihren 
P.ntschluß abändert, in den Krieg nicht einzu
treten. Allerdings wird es nicht als sehr wahr
scheinlich betrachtet, daß in der türkischen 
Politik eine solche An<lerung eintritt. 

Der englische Ministerpräsident, der betont 
hat, daß die türkische Hilfe große Vorteile brin
gen und den Krieg verkürzen würde, obwohl 
es möglich sei, den Krieg auf dem Balkan auch 
ohne Mithilfe der Türkei zu gewinnen, hat da
mit bekunden wollen, daß für die Türkei die 
Tilre stets ofien &ehalten wird. 

• 
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f.111c un Westen e111gesetztc dr.utsche Knrnpllhe i:ertruppe ieiert Ihren jüng ten R1tterkreuztra
ger, einen Oberfeldwebel. Zum Abschluß seines Ehrentages wird er von allen ~Hinnern der 

Gruppe, unter \ 'orantragen der l':i.hne, In sein Quartier begleitet. 

Um die Ko~rdinierong des Generalangriffs 
POLITIK UND S~RA TEGIE IM LAGER DER ALLIIERTEN 

In einer im Verlauf dieses Krieges bisher 
nicht gewohnten und in den letzten Tagen no::h 
gesteigerten, drama1ischen Sprache berichtete 
das deutsche Oberkommando über die grolle 
Schlacht in Italien. Nach den verschiedenen 
Phasen die.ses Krieges, der in Polen, Fran:;
reich und dann im Osten alle ZOge der moto
risierten Bewegunir aufwies, sind in Italien jet.7.t 
die Kennzeichen der Materialschlacht festzu
stellen, der Charakter des Abnutzungskampfes, 
mit dem die an lv\aterial und Zahl überlegene 
alliierte Führung die Wende zu ihren Gun~t.:n 
hcrbeizuiührcn hofft, nachdem es ihr im Herbst 
des vergangenen Jahres nicht gelungen bt, die 
Kapitulation Badoghos zu einem raschen Durc!1-
stoß bis zu den Alpen auszunützen. Den neuen 
Versuch Alexanders, durch eine unerhörte Mas· 
.>ierung von Kampfmitteln und Truppen a:if 
schmaler front In einem Gewaltstoß äie deut
sche front zu durchbrechen und in einer um
fassenden Bewegungsschlacht <l1e gegnerisch.:n 
Kräfte zu zerschlagen, darf man nach 16 
Kampftagen wiederum als gescheitert ansehen. 
Unter dem Druck der feindlichen Uebermacht 
ist zwar der deutsche Westfl!igel langsam zu
rilckgewichen, aber dieser alliierte Geländege
winn Ist nur unter schwersten Verlusten von 
<lern Angreifer erzielt worden, ohne daß er die 
deutsche Abwehriront in ihrem festen Zusam
menhang zu lockern vermochte. Die deutscni: 
Absetzbewegung am Tyrrhenischen .Meer hat 
die Anglo-Amerikaner zwar in den Besitz eines 
Teiles der bei Terracina endenden Via App:a 
des antiken ~om gebracht, sie sind Rom näher· 
gerückt und haben mit ihren auch aus dem 
Landekopf von Nettuno heraus mit 2rößter 
Wucht angreiienden Verbänden die Verblndunz 
gewonnen, ohne daß aber Alexander sich sagen 
könntt.:, er habe das strategische Ziel der Ver
nichtung starker deutscher Kräfte und Bindung 
großer deutscher Reserven zur Entlastung d::r 
alliierten Hauptinvasionsiront Im Westen b<:· 
reits erreicht. 

Die Begeisterung, von der nach Londoner 
Meldungen die Moskauer Presse über die al:i
lerte Oiiensive In Italien erfüllt ist, soll wohl 
Trost iür Londons Sorgen über die „enormen 
Vt>rlusteM spenden, von denen auch britische Be
richte sprechen, aber es ist sehr lragl1ch, ob die 
von Stalin geior<lcrte erste Runde der groß!n 
Invasionsschlacht in seinen Augen volle Gna~e 
findet. Die Moskauer „Prawda"" glaubt zwar 
auch von einem Dilemma sprechen zu könne.1, 
in dem sich die Deutschen befänden. weil ihr 
Plan, auf der angeblichen Adolf Hitler-Linie 
den Italienischen Krieg in die Länge zu ziehen, 
gescheitert sei, und ihre jetzige Lage den so
fortigen Abzug von Reserven der Westfro1't 
erfordere, was die dortige deutsche Verteidi
gung schwäche. Damit gleicht sich .Moskau auf
fallend der amtlichen Londoner These an, da:l 
die Italien-Offensive bereits ihren Zweck, star
ke deutsche Reserven zu binden, zu erfilllen be
ginne. Diese Moskauer Behauptung verfol~t 
aber nur das Ziel, den Alliierten den „Sprung 
in das größte Abenteuer der Geschichte·, wie 
Arbeitsminister ßevin die geplante Invasion 
kürzlich nannte, stimmungsmäßig zu erleich
tern. Angesichts der überall für die ang~l
sächsisch-sowjetische Koalition sichtbnren 
deutschen Abwehrkraft hegt man jetzt in l.0.1-
don wie in Washington berechtigte Zweifel an 
einem raschen, entscheidenden Pnolg-der Inva
sion und setzt daher stark ai.1 die Karte ein!r 
Abnutzung der deutschen Reserven durch eine 
Reihe von Operationen an verschiedenen Ab
schnitten der euronäischen Verteidigungsfront. 
It:i.lien ist, wie General Dittmar dieser Tage er
klärte. ein Tetl dieses alliierten Kampfes ge
gen die deutschen Reserven, aber nichts deut~t 
darauf hin. daß <lic deutsche Pührung durch ihre 
italienische Strategie diesen Plan des Gegners 
unterstütz!. Der für kriegsentscheiltende Open
tioncn wentg Chancen bietende Italienische 
Schauplatz läßt vielmehr der deutschen filh
rung viele 1\\öglichkeitcn, Gelände gegen hohe 
Opfer des Angreifers einzutauschen und die 
von den Alliierten gesuchte Abnutzungsschlac1t 
zu ihren Gunsten zu gestalten. Mit dem Rück-

zug von der zu Beginn der Offensive verteldig-
ten Abwehrfront wird der Gegner zu neuem 
Aufmarsch und Heranfilhrung seiner schweren 
Angriffswaffen gezwungen und schon damit das 
hohe materielle Uebergewicht zeitweise weit
gehend ausgeglichen, umso mehr als die ge
ländemäßlgen Voraussetzungen filr einen rit· 

sehen :\achschub teilweise schwierig sind. 

• 
Den Kampf gegen die deutschen Reserven, 

die in den Augen der Alliierten das stärkste 
Hmdernis filr thre strategischen Pläne bilden, 
glauben die Anglo-Amenkaner mit dem italieni
schen Auftakt zur Invasion begonnen zu haben, 
aber wenn sie tatsächlich von emer strategisch 
bedeutsamen Auswirkung der italienischen Ope
ration überzeugt smd, dann müssen sie jetzt 
nach der strategischen Logik, wenn nicht die 
Westinvasion selbst, so andere kräftebindende 
Operationen Irgendwo in Europa unverzilglich 
einleiten. Diese Logik hat ja in dem Communi
qu~ von Teheran ihren Ausdruck in der formu-
1.emng gefunden, daß der gemeinsame, konzen
trische Angriff aui Deutscltland von Süden, We
sten und Osten erfolgen werde, um die Krieg5-
entscheidung zu erzwingen. Der Angriff aus 
dem Süden 10llt seit fast drei \\'ochcn - we
nigstens auf dem italienischen Kricgsschaupbtz 
- ohne daß aber koordinierte Aktionen an au
ucren Abschnitten bis Jetzt erfolgt wären, ab· 
gesehen von dem noch weiter verstärkten Luft
krieg gegen die Wcstgebicle und Städte des 
Reiches, womit man angeblich die deutschen 
Nachschublinien treffen will. Im Osten aber 
herrscht immer noch Ruhe. obwohl der milde, 
kurze Winter dle normale Schlammperiode 
kaum in Erscheinung treten ließ. Die italieni
sche Offensive. die von den Anglo-Amerikanrrn 
Moskau gegenfiber als l3eweis Ihres ernsten 
P.insatzwillens begonnen werden mußte, Ist bis 
jetzt eine isolierte Aktion geblieben. weil ent
weder die Sowjets nur gleichzeitig mit der 
Westinvasion ihre schon lange zu erwartende 
Großoffensive machen wollen, die Anglo-Ame
rikaner aber vielleicht gehofft haben, mit d:r 
italienischen Operation sich nochmals von dem 
Risiko der West-Invasion befreien zu können, 
oder weil sie mit ihren Vorbereitungen noch 
nicht fertig sind und auch die vom Luftkrief 
erwarteten Voraussetzungen fllr einen günsti
gen Start der Invasion immer noch nicht 3Js 
ge~eben betrachten. 

• 
Wenn man sich an die schon bald drei Jahre 

dauernden Auseinandersetzungen liber die In
vasion zwischen London und Moskau erinnert, 
dann könnte es zwar zweifelhaft erscheinen, 
ob man es wirklich mit ernsthaften Forderun
gen ,\toskaus oder nur mit einem abgekarteten 
Spiel zur Verwirrung des Gegners zu tun hat. 
Die auf lange Sicht rechnende, hintergründige 
Politik Stalins läßt aber mit großer Wahr
scheinlichkeit vermutl"n, daß es sich hierbei 
tatsächlich um einerl heißen Wunsch Moskaus 
handelt. Gewiß haben die Sowjets keinerlei In
teresse daran, daß die Anglo-Amerikaner im 
entschr:Jenden Stadium des Kriea:es große f!r. 
folge erzielen, auf Grund deren sie weit nach 
Deutschland vorrlickcn und bei der Verteilung 
der Beute ein gewichtiges Wort mitreden könn
ten. Wenn also trotzdem .\\oskau auf die Inva
sion dräng1, so will es eine solche unter allen 
Umständen. in der aus richtiger Bewertung Jer 
deutschen Kampfkraft geschöpften Ueberzl!u
gung, daß sie entweder gänzlich scheitern od~r 
nur zur Bildung von BrDckenköpfen flihre'l 
wird, deren strategische Ausweitung den Al· 
liierten nicht möglich sein werde. In Jedem Pal
te aber erwartet Moskau - und das ist die 
Triebfeder für Stalins Drllngen - gewaltige 
Blutopfer der Alliierten Im Gefolge ihrer lnva
s!onsoperationen und damit auch eine politische 
Schwlichung der bis jetzt durch den Krieg nach 
Moskaus Auffassung zu wenig beanspruchten 
angel ächslschcn Länder, bei denen die Satlt 
der Weltrevolution nach Stalins Meinung na.::h 
schweren Blutopfern umso gilnstiger aufgehen 
würde. 

In den zwei Jahren Bestehens des zwanzlg
j:ihrigen Bundes zwi$chcn Moskau und London 



- 26. Mai 1942 - ist den Partnern gewiß man
cher Zweifel über die Gemeinsamkeit der In
teressen auigetaucht, und Moskaus langes War
ten n11t der Sommeroifensive kann einen schar
fen Druck auf London bedeuten, die Invasion 
wirklich durchzuführen und s,ch nicht mit Ab
lenkungsaktionen zu begnügen, wie andererseits 
Lontlou ahnen dürfte, aus welchen Gründen 
Stalin die Invasion unbedingt wünscht. Das ge
genseitige Vertrauen der Bundesgenossen kann 
nicht sehr groß sein, wenn britische Staatsmän
ner und die britische Presse. wie dieser Tai:-e 
auch die „Tunesu, immer wieder auf die Not
wendigkeit emes „ungetrübten Vertrauensver
hältnisses" zu sprechen kommen, kann aber bei 
Staaten n:cht wundernehmen, deren weltpoliti
sche Interessen und weltanschauliche Tenden
zen derart diametrale Gegensätze aufweisen, 
und die nur durch den gemeinsamen Wuns::l1 
nach einer Niederwerfung Deutschlands ver
bunden sind. 

Die Koordinierung der militärischen Operl
tionen, von der man seit Teheran spricht, kan11 
mde sen nur vollkommen sein, wenn die poli
ti,che Koonhnierung als Voraussetzung gege
b ist. i.Jas angelsächsisch-sowjetische Vcr
ltältnis beruht aber aui einer aus dem sowjeti
schen Schwergewicht resultierenden, deutlichen 
Suborduuerung der angelsächsischen Stellun& 
und Interessen unter die vorherrschenden Mo~
kauer Ansprüche. Die kur:i:e, :i:weijährige Ge
schichte der britisch-sowjetischen Bundesge
no„senschait hat hinreichend gezeigt, da3 
sich in dem politischen Zweikampf London
Mosh..i:.i um die Führung in Curopa nicht jenes 
der a'•en britischen Diplomatie vorschwebenJ'! 
'11eichgewicht der Kräfte herausgebildet hat._ 
sondern eine klare Unterlegenheit Londons ge
genilb.... der übermächtigen Sowjetunion, die 
ihr militii r.sches Schwergewicht innerhalb der 
Koalition der AJl11erten mit allen Mitteln einer 
ebenso biegsamen wie aktiven und zielbewuß
ten D.plomat1e zur beherrschenden politischen 
Geltung brachte. Was sich Moskau seit dem 
italienischen Zusammenbruch im gesamten Mit
telmeerraum bei de Gaulle, Badogho und Tito 
an bestimmenden Positionen gegenüber London 
gesc'·~fien hat, beweist die zweitrangige Stel
lung Englands nicht weniger deutlich als der n 
der neneste.1 Rede Churchills erfolgte Hinwei5 
auf d ... 1'u.enfrage, in der Englands Kapitulation 
unverhüllt zutage trat. Der britische Premier 
hat dc.1 alten polnischen Bundesgenossen nur 
darn ;t zu trösten versucht, da!J er ihm riet, slch 
an t!„!I deutschen Ostprovinzen für die an die 
Sov;j.:.union fallenden Gebiete schadlos zu hal
ten. Die „Times" ihrerseits spricht in dem 
schon erwähnten Artikel davon, daß es nach 
einem alliierten Siege keine neuen Gruppenbil
dungen europäischer Länder mehr geben und 
nur 111it Billigung der Sowjetunion die Neuge
staltung des Kontinents eriolgen dürfe, sor.st 
würde man den Zusammenbruch ~uropas unJ 
einer, Krieg aller gegen alle erleben. Die Sow
jetunion sei ferner aus zwingenden „Griin
d ·n ihrer Sicherheit" daran interessiert, daß in 
den L..nuern Südosteuropas und am Ausgang 
des Schwarzen Meeres Regime herrschten, d1~ 
der Sowjetunion freundlich gesinnt seien. Welch 
weitgehende Auslegungen man aber aus de:n 
Begriti der „Slcherheitw gegebenenfalls erwar
ten k:rnn, hat das Beispiel Finnlands im Novem
ber 1939 geze!gt, wo sich die Sowjetunion dun.:h 
die 20 km von Leningrad verlaufende Gren:;e 
de~ in seiner Bevölkerung nur ein Sechzigste! 
der Sowjetunion :i:ählenden Finnland „in ihrer 
Slchcrheit bedroht fühlte". Churchill konnte :n 
semer Rede am Mittwoch die in diesem Krieg 
bereits endgültig verlorene weltpolitische Stcl
lunl{ Englands nicht schärfer kennzeichnen als 
durch das Eingeständnis, es wäre ein Irrtum 
anzunehmen, daß bei der Neuordnung <!er Welt 
Großbritannien den USA und der Sowjetunion 
gleichgestellt sein werde. Den Eindruck dieses 
verzichtvollen Bekenntnisses konnte Churchill 
auch nicht durch se:ne pathetischen Worte über 
Englands Rolle bei der Schaffung des zukünfti
gen friedens verwischen, oder durch die Be
tonun~. daß zur Sicherung dieses Friedens das 
britische Volk bewafinet werden müsse, damit 
„ihm eine im Rahmen der ihm zugewiesenen 

~~n ~ltn11n 
r11rt11gt 

b111·d1 bic ~tndJt 
Kriminalroman von Fl'itz Pullig 

(20. Fortsetzung) 

Vergessen war die „Teestunde" bei der mol
ligen blonden julie. Vergessen der Aerger über 
seinen „Mißerfolg" und die fünfzig Fr~nken, 
die 1J1m das Geschöpfchen noch obendre;n ge
mopst hatte. Vergessen die Reue über seme al
lerdings jn letzter .~i.1ute doch nicht voll zur 
Entfaltung gekommene „Gemeinheit" seiner 
braven Anna gegenuber. Vergessen die Wut 
darüber, daß der Haftbefehl immer noch auf 
sich · „ cn ließ. 

Kommissar ll~nning hielt das Rennprogramm 
in den bra:.incn Händen, notierte die Runden
zei en, ve1 !olgte mit funkelnden Augen den mör
deris ... hen Zweikampf zwischen Hörsing und 
dies 1 Mr. jakstom - pardon : .Mr. Glan -
um die Spitze, l!eß sich von waffenscheinpflich
tigen Ellenbogen in d'e Rippen puffen, von 
gestikulierenden Schweißhänden die Melone 
\·erb ... ~len, von überscl1nappenden Stimmen das 
Trommelfell malträtieren, von veitstanzenden 
Füßen die Gelhen vertreten und von geiferndt!n 
Mündern das Genick bespucken. 

„Wer hätte das. h;nter diesem Mr. jackstom 
gesu ... ht!" sagte e1n!11al ~en~ing zwische~ d.en 
Pferdezähnen vor s:ch hm, mdem er mit fie
bernden Fingern die soeben vom Lautsprecher 
ausgerufene Rekordzeit von 1 :57,2 in sein Pro
ramm eintrug. 

ja, wer hätte das von Mr. Glan gedacht, der 
vorgt!stern den „Blauen Vogel" noch als Lei
chenwai:en herumschusterte und heute vor dem 
glitzernden „Roten Teufel" Hörsings her, durch 
d:e Kc1rven schoß, wie man es selbst nicht bei 
einem Peter Tronten erlebt hatte. 

Keiner hätte das annehmen können. Nicht 
mal Troselli, der neben Ilona einen der besten 
Tnbunenplätze besetzte, vor Aufregung sogar 
das Zigarettenrauchen vergaß und sich unauf-

„ 
„T n r k i B c h e p 0 8 t4' 

Muttertag-Feier der Deutschen in Ankara 

Links: Die Kleinen vom Kindergarten tragen ihre Gedichte vor. - Rechts: Im Garten ues 

Am Sonntag, den 21. Mai begingen die Reichs
deutschen von Ankara in ihrem festlich mit Blu
men ausgeschmücktem Heim am Atatiirk-Bou
levard in feierlicher Weise den Muttertag. ~s 
war ein sonniger Maientag, an dem die Garten
stadt Ankara in emer Fülle von Blumen und 
Grün prangte. Das deutsche Heim, mit der gro
ßen Sp.elwiese und den Gartenterrassen, bilde
te den Rahmen für dieses fest der zahlreichen 
Kinderschar, unter denen sich sechs Monate al
te Babies und älteste Schuljungen und Mädel · 

Italienische Partisanen stellen 
sich der Mussolini-Regierung 

Mailand, 26. Mai (EP) 
Aufgrund der \'On Mussolini dekretierten A m -

n es t i e für italienische Partisanen, d'e sich bis 
zum 25. Mai melden, haben sich b's Donnerstag
früh m e h r er e Taus e n d Pa r t i s an e n 
g e m e 1 de t, die nach Feststellung ihrer Per
sonalien in einen neuen Arbeitsprozeß einge
gliedert wurden. Bemerkenswert ist, daß im 
Zeichen der Amnestie auch nach der Schweiz 
geflohene Partisanen heimlich wieder nach Ita
lien zurückgekehrt sind, um sich zu stellen. 

Als sich ein Partisanen-Verband in Nord
italien aufgrund der am Donnerstag ablaufen
den Gnadenfrist den Behörden stellen wollte, 
wurde ihm von bewaffneten Kommunisten der 
Weg verlegt. Es kam zu einem Kampf, in des
sen Verlauf es Tote und Verwundete gab. Wäh
rend die Kommunisten das Feld räumten, stell
ten sich die Partisanea den faschistisch-repu
blikanischen Organen zur Verfügung. 

Begründung der Todesurteile 
gegen die italienischen Admiräle 

Mailand, 26. Mai (EP) 
Die Presse veröffentlicht die Urteilsbegrün

dung für die gemeldeten Todesurteile gegen die 
vier Admiräle, die vor dem Sondergericht in 
Parma angeklagt waren. Der erste der h:n~e
richteten Admiräle, Ca m pi <> n i, war bis 
zum 8. September 19.t3 Gouverneur und Be
fehlshaber der italienischen Flottenstreitkräfte 
im A e g ä i s c h e n Meer. Am 8. September 

Grenzen !iberwältigende militärische Stärke" 
garantiert werde. 

Großbritanmen, das zu Beginn d!eses Krieges 
hofite. mit den alten Mitteln des Einsatzes eu
ropäischer Bundesgenossen ohne große eigene 
B!utopier das Ringen für sich entscheiden u:id 
das ihm genehme europäische Gleichgewicht 
aufrechterhalten zu können, das nach Frank
reichs Niederbruch mit der Moskauer Karte 
seinen vermeintlich größten Trumpf aussp elte, 
ist von Stalin überspielt worden, der die uner
meßliche Volkskraft der Sowjetunion wohl all
zu erfolgreich für Englands geheime Wünsche 
einzusetzen verstand und heute das europäische 

hörlich den Schweiß abwischte. Troselli hatte 
ja nach dem unerhörten Spiel Glans im Kasino 
manches Ueberraschende erwartet, aber das, was 
er mit eigenen Augen sah, war ihm im Ern3t 
doch nicht eingefallen. 

llona lächelte nicht über das Rennfieber, das 
ihren Vater genau so peitschte wie die gesamte 
unzählbare Menschenmasse umher. Sie hielt 
beide Daumen in die Handflächen gepreßt und 
ihre Lippen bewegten sich leise, als würde sie 
immerfort beten. 

Denn das, was dort auf der Bahn vorging, war 
kein Rennen mehr, es war frivolstes Spiel mit 
dem Tode. 

jedesmal, wenn Gl:on und Hörsing vorüber
stobcn sah llona ihnen mit weitaufgerissenen 
Augen nach. jedesmal, wenn beide in die Kurve 
schossen, schloß sie d:e Lider und verhielt sie 
den Atem. Erst wenn .:er Spuk vorbei und kein 
markerschütternder Publikumsschrei erfolgt war, 
der das Unglück angezeigt hätte, setzte thr 
Atem wieder e:n, öffnete s 'e die Augen, heftete 
sie den Blick auf die Eingangskurve, d:e wenigen 
S.ckunden zählend, die dah:nschlichen, bis beide 
Spitzenkämpfer abermals auftauchten. 

Da blieb der „Blaue Vogel" aus. Hörsings 
Roter Teufel" kam allein, überholte in der 

Kurve einen Konkurrenten, flog über die kurze 
Gerade an der Tribüne vorüber und verschwand 
in der nächsten Kurve. 

Als wenn der erstarrende Hauch des Todes 
über die Menschen geweht wäre, so erstarb 
aller Lärm. Man sah sich an mit stummen Fra
gen, blickte ratlos umher, lauschte nach dem 
Lautsprecher, der plötzlich dröhnte: 

„Achtung! Fahrer Nr. 9 tankt!" 
Ein Aufatmen ging durch die Massen, dann 

hub der Lärm wieder an. Das Tanken würde 
Glan über eine Runde zurückwerfen. Aber auch 
Hörsing würde bald tanken müssen, so daß 
dann der furchtbare Wagen-an-Wagen-Kampf 
abermals einsetzte, der 'ie Nerven zum Zer
reißen spannte und den Körper mit einem Ge
kitzel erfüllte, das bis in die Zehennägel und 
die Haarspitzen drang. 

Auch in llona hatte die Ansage im Lautspre
cher die scbmerzhafte Spannung wieder gelöst. 
jetzt sank ihr Körper etwas zusammen. Sie 
strich sich über die blasse Stirn und sagte matt: 

„Bitte, Papi.„ gib mir etwas zu trinken, ich 
verdurste fast. 

„Gewiß, mein Kind. - Wein, Limonade oder 
Tee?" 

befanden. In Anwesenheit des deutschen Bot
schafters von Papen und seiner Gemahlin und 
des Gesandten Jenke und Gemahlin eröifnete 
Herr Martin Be t h k e die Feier mit einer 
Ansprache, die eine Huldigung an die deutschen 
Mütter in den Zeiten dieses schweren chick
salskampfes war. Den künstlerischen Rahmen 
der Feier bildete ein gut vorgetragenes llarfcrt
spiel von Fräulein Rosa Mo iss 1, und Frau 
E 1 s e Se i 1 e r beglückte die Anwesenden wii: 
stets mit ihrem meisterhaften Spiel am Flügel. 

erhielt er vom italienischen Oberkommando, al
so Marschall Badoglio, den Befehl, englisch
amerikanischcn Landetruppen in der Aegäis 
keinen Widerstand entgegenzusetzen. Der Ad
miral gab den Befehl an die unteren Kommando
stellen weiter und identifizierte sich damit mit 
dem Verrat Badoglios. Er hat sich, wie es wört
lich in dem Urteil heißt, somit des gleichen Ver
brechens schuldig ~emacht. 

Der zweite verurteilte und hinger;chtete Ad
miral, Mars c her p a, war Kommandant des 
italienischen Flottenstütlpunktes auf 1. er o s 
und hat den Befehl Campionis auf sofortige 
Einstellung der Feindseligkeiten an die ihm un
terstellten Kommandostellen weitergegeben und 
am 12. September Leros englischen Truppen 
übergeben. 

Die beiden anderen, in Abwesenheit verurteil
ten Admiräle, L eo n a r d i und Pa v es i, wa
ren Kommandanten von August a bezw. 
Pan t e 11 e r ·i a und haben ihre Stützpunkte 
übergeben, ·Obschon weiterer Widerstand mög
lich gewesen wäre. 

Vergiftete Süßigkeiten 
Agram, 26. Mai (TP) 

Nach dem Abwurf von mit Explosivstofien 
gefüllten Spie 1 z c u gen und sonstigen Ge
genständen haben nun die An g 1 o - Am e r i -
k an e r eine neue .\\ethode für ihre Anschläl{e 
gefunden. In der Nähe von Trebinve wurden 
kle111c P ä c k c h e n m, t S ii ß 1 g k e i t c 11 • 
wie Bonbons, l(uc'1en usw. aufgefunden, die 
von den Feindflugzeugen abgeworfen worden 
waren. D e r In h a 1 t war ver g i i t c t. 
Glücklicherweise sind bisher keine Opfer zu 
beklagen. 

Konzert der Alliierten souverän dirigiert. In der 
jetzigen Phase des Krieges ist Englands jahre
langes Spiel, dem großen e igenen Einsat:i: aus· 
zuweichen, endgültig vorbei. In Italien mußte 
es bereits zur bisher opferreichsten Offensive 
antreten, aber nur zum ersten und nicht schwer
sten Gang. Der steht ihm üher den Kanal be
vor - so will es die militärische und politische 
Entwicklung dieses Krieges, dessen Lauf der 
britischen Politik und Strategie trotz allen Ge
redes von polit,schcr und militärischer KoorJi . 
nierung längst entgl itten Ist und von den stär
keren Bundesgenossen bestimmt wird. 

Dr. E. Sch. 

„Es ist ganz gleich, was du gerade zur Hand 
hast." 

„Emen ganz leichten Genueser, ich werde ihn 
mit ein wenig Wasser mischen." 

„Nein, laß nur, es dauerte zu lange . .. Glan 
könnte darüber wieder kommen." 

Noch während llona trnnk, flog plötzlich der 
„Blaue Vogel" mit schrillem Motorgehämmer 
um die Kurve, jagte in fast sp.runghaften Sät
zen v-orübcr, verschwand mit Schmerzens
schreien seiner gepeinigten Pneus in der näch
sten Kurve. 

Ganz deutlich war Glans Gesicht zu sehen 
gewesen, ruhig, ohne eine Spur irgendwelcher 
Erregung. . . 

„Fabelhaft", rief Trosellt m das Jubelgeschrei 
der Massen hinein, „nur 52 Sekunden hat er 
zum Tanken und Reifenwechseln gebraucht. 
Der Teufel soll mich holen, wenn - - " 

Seine Stimme brach ab, wäre auch sowieso 
von dem neuerlichen Lärm verschlungen wor
den, denn eben brauste l lörsing w:eder vorbei, 
hinter ihn her Belloni und die anderen Kon
kurrenten, nur noch acht an der Zahl. Alle übri
gen hatten den Kampf aufgegeben, ihre Motore 
waren „sauer" geworden. 

„Gib acht, Hörsing wird jetzt oder in der 
nächsten l{unde tanken müssen", rief Troselli, 
als es für einige ~ekunden wieder etwas stil
ler geworden war, „µnd dann ist es um ihn ge
schehen." 

„Irrtum, mein Herr", sagte eine Baßstimme 
neben ihm, der „Rote Teufel'' hat gestern einen 
neuen Benzintank bekommen, er braucht nicht 
nachzufassen." 

„Deshalb also war Hörsing d.en ganzen Tag 
nicht zu sehen", lächelte T~oselh ~rimrnig, „ver
stehe jetzt . . . aber er wird Reifen wechseln 
müssen.H 

„Kommt darauf an, mein Herr." 
Troselli maß den baßstimmigen Rlesen, der 

den Panamahut in den Nacken geschoben und als 
Schweißfänger ein Taschentuch zwischen Kra
gen und Hals gesteckt hatte, mit einem nicht 
gerade freundlicl1en Blick und wandte ihm den 
Rücken zu. 

Abermals sauste Glan durch. Troselli hatte 
seinen · Doppelchronogr.~phen hervorgezogen, 
um die Zeit festzustellen, de Glan hinter Hör
sing lag. Jetzt kam ciieser mit dem schon ausein
andergezogenen Rudel hinter sich her. 

Der Stoppzeioer lief. Endlich tauchte Glan 
wieder auf.46 Sekunden lag er noch zurück. 

Herr ß et h k e las Gedichte von lians Carossa, 
Matthias C!audius und Kurt Becker. Mit einem 
Gruß an den führer fand der oifizielle Teil der 
Feierstunde seinen Abschluß. Zur Ueberra
schung für die Mütter traten dle kleinsten Kin
der, die Mitglieder des Kindergartens, vor, und 
jeder Bube und jedes Mädel sagte ein kleines 
Gedicht auf. Auf der Festwiese draußen fand ;n 
Anwesenheit des Botschafters ein gemütliches 
13eisammcnsein statt, während die Kinder auf 
der Wiese sich herumtu111111elten. 

Gauner nahmen Goldschmidts 
ilu Gold ab 

Paris, 26 Mai (EP) 
Vier als Polizisten verkleidete Banditen stah

len am Sonnabend S00.000 franken in Go 1 d 
und 75.000 franken in Banknoten. Unter Anma
ßung der Amtsgewalt erschienen sie in einem 
Hotel in Monistrol d'Allier in Südwest-Frank
reich und nahmen die Ueberprüfung der Aus
weise aller Hotelgäste vor. Alsdann begaben 
sie sich in die Wohnung des Ehe p a a r s 
G o 1 d s c h m i d t und eigneten sich den v e r -
b o t e n e n G o 1 d b e s i t z an. 

Mord in Saloniki 
Saloniki, 26. Mai 

für den in Saloniki in seiner Wohnung er
mordeten Vorsitzenden der rumänischen Ge
meinde, Vanghele Anastase, wurde ein würdi
ges Begräbnis veranstaltet. Der Ermordete 
stammte aus Crusova in .Mazedonien. 

Der bekannte deutsche Panzeroifizier, I3rillan
tenträger Major Rudel, erzählt vor dem Mikro
phon, wie er sowjetische Panzer niedcr:i:w.ngt. 

Musik in Ankara 
Klavierschülerkonzert 

des Staatskonservatoriums 

Wie erwähnt, veranstaltete diesmal das 
Staatskonservatorium außer seinem allgemeinen 
Schülerkonzert noch ein Sonderkonzert der 
K 1 a v i e r k 1 a s s e C z a c z k e s , das sowohl 
wegen des Programmes wie hinsichtlich der 
Leistungen besonderes lntere ·se verdient. ,\\it 
Oriegs e-moll-Sonate op. 7, die das Kon:i:ert ein
leitete, haftete der noch sehr junge V e da t 
Co r b a c 1 wohl noch stellenweise zu sehr im 
fccluuschen, zeigte s:ch im Gan:i:en aber ais 
sehr vielversprechende Begabung. Mu ikalisch 
reifer und ausdrucksvoll spielte sodann S ü -
k r i y e H 1 z e 1 d:e Rapsodie in g·moll, op. 11 
Nr. 1 von Dol nany1, em im besten Sinne kla
viermäßiges, harmonisch gemäßigt modernes 
Werk. Max Regers entzückende, aber nicht 
leichte vierhändige Humoresken (op. 58 Nr. III. 
und IV), von für u z an Boy a r und Ne s 1 -
111 e Du r u k an vorgetragen, litten zwar unter 
einigen Störungen des Zusammenspieles, doch 
waren e,ne gute technische Vorbereitung und 
ebensolche musikalische Grundauffassung un-

„Sechs Sekunden hat er bereits wieder auf
geholt", sagte Troselli derart vernehmlich, daß 
der Riese es unmöglich überhören konnte, „das 
macht pro Runde drei Sekunden; ich denke, 
das es reichen wird." 

„Vorausgesetzt, daß sonst nichts dazwischen 
kommt", ließ sich der Riese vernehmen. 

„Es wird 111chts dazwischenkommen, mein 
Herr, damit S•e es \\ issenl" Troselli war wü
tend. „Im übrigen habe ich kein Interesse an 
ihrer Unkerci." 

„Und ich nicht an Ihrem lächerlichen Optimis
mus." 

Troselli fuhr herum. Ohne llona Beachtung 
.zu schenken, die ihre Hand auf seinen Arm ge
legt hatte und sagte: „Bitte, Papi, kümmere 
dich doch nicht um die anderen Menschen hier", 
pflanzte er seine kleine Figur vor dem Resen 
auf und schrie zu diesem hinauf: 

„Was unterstehen Sie sich, mein Herr?" 
„Dasselbe wie 5je, mein Herr", kam es von 

oben. 

Istanbul, Sonnabend, 27. Mai ~9~ 

Deutsche Panzer 't 
stehen gegen Luftlandungen 1>ere1 

Berlin, 26. Mai (t:P~ [II 
Außer der starken Küstenverte1digunl! {ar 

Westen. als dem passiven I:lement ste~1e.11 n.; 
den I'all crner Invasion als aktive Ve~t?id•~~e
s t a r k e d e u t s c h e P a n z e r k r a t t e t· 
reit, wie der bekannte Kricgsberichter Hall~. 
mann Ritter von Schra~1111 meldet. Oie „P a rii· 
z e r t r u p P e n West sollen in Gegeualll!' nf 
fen und durch eine schnelle Zusammenfas~~~· 
einer geballten Feuerkraft an bedrohten _!JU eil
ten die Invasionsabwehr angrifisweise 1~hr11er Bei einem Landungsversuch habe der oc: nJ. 
naturgemäß im ersten Augenblick die Vo.rh~a!!· 
weil er Zeit und I~aum semes Anvilis frc• \\. e· 
len kann. Zur möglichst schnellen Ko111pepn'1t· 
rung dieses Vorteils hält die deutsche !:' nd 
r u n g nicht nur starke Panzereinheiten lieb 

turmgeschiitze bereit, sondern auch n °0cb 
andere W a i f e n, über die zurzeit JI rell 
mcht gesprochen werden kann, . und dfi er 
Hauptauigabe die Ab w c h r f e 1nd11 c p' 
Luftlande- oder fallschir111t.r~ 1p1 
p e n sein wird. Auch auf Luitlandungen 11er aP· 
fran1.ö~ischen Hinterland ist die deutsclli;.tun· 
1.erwaffe vorbereitet, die nach den Ausfu ir ab· 
gen des deutschen Kriegsberichters atle111 z 1111 
lenmäßig viel stärker ist als diejenige. dc.r ge· 
Jahre 1940 die Niederwerfung Frankreichs 
lang. . J3S 

Der Bericht schließt mit d.em . fii~web. ]! la 
die Anglo-Amenkaner weder m S1z1hen no'ier· 
Italien eine Kampikraft der deutschen Pa~pP' 
waffe erlebt hätten, wie sie die „Panzertr 
West" repräsenfere. 

Moskau gegen 
jede Gruppenbildung 

London, 26. Mai (TP~ · 
Die „Times" beschäftigt sich in einem I<? 11 • 

m e n t a r im Anschluß an die Ch ur ~ h 1 
1111J 

Rede mit dem Verhältnis zur Sowjetum~n utt# 
stellt fest, daß Moskau sich jeder Gruppic~et 
oder beabsichtigten Gruppierung größerer blelr 
kleinerer europäischer Länder gegenüber a 
nend verhalte. ~erif 

Um die sich daraus ergebenden ?eh\~', \.0r 
keiten zu iiberw.inden, schlägt die „T1mcs be' 
solche Fragen frühze itig mit den Sowjet~ zllfferl' 
sprechen und stärksten Nachdruck auf d_ie •0 ptO' 
kundige Tatsache zu legen, daß derartige b.r 
jekte nur dann Aussicht auf Verwirklichtt1{f 11nd 
ben, wenn sie sich unbedingter Patenscha 
Genehmigung der Russen erfreuen. . rng' 

Das Blatt fügt h;nrn, wenn es nicht ~-e 1 d i' 
eine vertrauen s v o 11 e Vers .t a 0 gtJ 
g u n g m i t d e n S o w j e t s zu erz1ele0 •zer· 
werde dies direkt und unausweichlich zur 
reißung und zum Zerfall Europas führen 

Portugals 
ungeschmälel'te Neutralität 

Lissabon, 26. Mai <f!~tr 
Be-i der Eröffnung des zweiten Kongresse::.5 3 • 

„Unia Nacional" hielt Premiermm'ster. c 11e 
1 a z a r eine Rede über die p o r t u g i e s 1 s 
Außenpolitik. 11 n' 

Darin be:i:eichnete er die Erhaltung der Je!' 
geschmälerten S<Juveränität 111' 
portugiesischen Reiches, die Freunds~haft110n~ Spanien und mit Brasilien, sow;e die E1nh3 ~itr 
tles Bündnisses mit England als die grund-~tj); 
liehen Ziele der portugiesischen AußenPf ,~r 
Er forderte die nation:i!e Geschlossen~e: clteJI 
Ueherwindung tl~r . gegenwärtigen .. knt•~zD~ 
Ph:tSl' der portug1es·schen Außenpoht1k. Bege~ 
1 eh des b r i t i s c h e n D r u c k s g e de 
I' o r tu g a 1 gab Salazar seiner Verw u 11 11ge~ r u n g Ausdruck, nachdem alle Verpflich.tt1

11 
c< 

aus dem Allian~vertra.g n:it Gr~ßbritannicrtllg'l 
füllt worden seien. Die form, m der Po ,de 
Jiingst durch Großbritannien bedrängt ~o 11 g 
sei, könne nur mit einer krieg s 1? e„ 1 der 
t e n E r m ii d u n g u n d N e r v o s 1 t a .t ßell' 
Eng 1 ä n der w erklären sein. Abschlle,,1e' 
stellte Salazar erneut das Recht der Ne:•1,rtcl11 
auf Frieden und Freiheit heraus und gah ~t·11 ~~~ \\ißtrn:1cn für eine künftige Friedensord dt 
Ausdruck, falls dieses Recht jet:i:t von 
l\ricg!i1hrenden nicht respektiert werde. 

Banknoten mit dem Bild 
König Simeons 

1 
Sofia, 26. j\\~ 

Die Bulgarische Nationalbank gibt neue i}ilJ 
Lewa-Noten heraus, die zum erstenmal JaS 
des jungen Königs Simeon tragen. 

5pl' 
verkennbar. Ausgezeichnet im Zusamme~111eC 
und sicher in der Herausarbeitung der Tl1r 1 L~ 
spielten dann Se 1 c u k U r a z und S ü„k P 
H 1 z e 1 Taniews „Präludium und fuge 0~~·•'' 
für 2 Klaviere, ein gemäßigt modernes, se~\'e s' 
tuoses, in manchen Zügen in eigenartiger sc~~· 
auf Gade und Grieg hinweisendes Werk. k et' 
manns „Papillons", von Ren an Tu r ia~f 
man mit Ausnahme e111iger zu großer ver1111'o 
samungen an den musikalischen Einsct11i;e0 
zu einer technisch wie musikalisch ge a ieft~ 
und abgerundeten Darstellung gebracht. es;' 
ten den zweiten Teil des Pi:ogramms e~n. d n~). 
Hauptwerk Regers „Variationen und fugec 1'1 
ein Thema von Beethoven" für 2 Klavier ~i;; 
dete, mit welchem gewaltigen Werke der111 $ 
vierliteratur sich das Staatskonservatonllte~tl
sich schon ein ehrenvolles Zeugnis aussb 11 c0 S e 1 c u k U r a z und V e d a t C o r ·cbl' 
spielten es ausgezeichnet. Von dem schllGk'~ 
lyrischen Anfang bis zur gewaltigen Sc~hlt a~f 
nung der brillanten fuge war es einheithC J1 Ot' 
gebaut, jede einzelne Stimme des reiche 

11
;f 

webes fein ausgefeilt und klanglich gut 11ub'r 
wogen, die Steigerungen groß, doch ohne 11ser 
triebenes Pathos, alles in allem eine 3 ,.....1. 
ordentlich reife Darstellung. D~ 

Sie haben angefanJten, indem Sie sieb eif 
m~'rne Unterhaltunp mit meiner Tochter , 
mischten", zischte es wieder hinauf. seit~ 

Ich habe Ihnen nur eine freundliche , f 
ru~g erteilt, da Sie Laie zu sein scheinen ' 
es prompt abermals von oben herab. ,eJ10~ 

Ihre Belehrung habe ich nicht not\\r ß 
und verstehe vom Rennspport vielleicht rne t 
Sie, mein llerr." JC 

„s:e gestatten, daß ich dies bezweifleer~e~ 
heiße Lefcvre und bin Ingenieur bei den ~c.'' rr 
in denen der „Rote Teufel" gebaut wur ~'~( 

„Und ich bin der Schwiegervate~ d~5t t 
fahrers, dem der „Blaue Vogel" bis ie;. 
hörte." 

CPortsetzunc folat) / 

~·f ·c1·· 
Umumi Nesriyat Müdürü (Verantw~~!11 (I~ 
Schriftleiter): Fe y z i ö n a y. Sah• 1~ger ~ haber): Tevfik Cemal. Nasir (Ver lJ~ 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1~1 Yer: •0i1t 
versum Matbaac1hk Sirkett. Istanbul-ßeY 
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Deutsches Stickstoff-Syndikat 
Im Mai 1919 - also kurz nach Beendigung 

des ersten Weltkrieges - schloß sich die deut
sche St·ckstoffindu:;trie zum „Stickstoffsyndikat'' 
zusammen. Dies Srndikat verfügt über die ge
samte deutsche Erzeu~ung an Stickst-0ffdunge
rnittcln und auch an ~.tickstoff für technische 
Zwecke. Es hat die frachtfreie Lieferung und die 
Berl:chnung fester Verbraucherpreise durchge
setzt, und, als sich mit der Zunahme der Stick
stoliprouuktion die Gestehungskosten ermäßig
ten, hat es die Vcrbr3ucher an den erzielten 
Ersparn:ssen teilnehmen lassen. Durch Ausge
staltung der Stickstoffausfuhr wurden beträcht
liche Uc\•iscneinkünfte erzielt. 

\Vichtig für den \Yirtschaf tler : 
In einer 5orgfältigcn deutschen Ucbersetzun: 
der Wortlaut der neuen Bestimmungen zur 

T R KE 1 
Abschluß der Ausfertigung 
von Gruppenbescheinigungen 

des Handels 
ls~c die Handel • uru.l Industriekammer von 
eenbbul mitteilt, i t die Au fer1igung von Grup· 
l:rtas CScheinigungcn auf Grund de~ Art. 6 de.~ 
llnll ses Nr. K/510 zur Regelung des Handel 
llb Bekämpfung des Wuchers im wesentlichen 
paf:SChl<>ssen. Ocn wenigen Kaufleuten und 
lität 1kanten, die die \'Orgcschricbenen fonna· 
ttn en noch nicht erfüllt ~laben, wird dringend 
derPiohlcn, dies schnellstens nach1uholen, da 
?.'ine Ab. chluß von Geschäfh.'11 un.!er Kauileuten 
l!rlas Gruppcnbe!'cheinigung gcma!i Art. 6 ~ 

ses nicht mehr statthait isl 
\\'' er ir machen unsere Leser aus diesem ,\nlaß 

d~c:ut ~araut uufmcrksam, daß der . Wortla.ut 
iaut erwahnten Erlasses mit den amtlJch.~n. l~r-
0 erungen und den Listen der höchstzulass1_gen 
deeu~11 111au!schlage ues Handels in z~verläss1gcr 
st~n S~her Uebersetzung als ~~os~hure, herg~.
~u t in der Druckerei der „1 urk1schen Post , 
Stern Preise von 2,50 Tpf. durch die Oesch~ft~ 
11nJ1e des l'!lattcs und die Buchhandlungen Kais 

l<apps bezogen werden kann. 

Türkische Schiffe 
auf der Schwarzen Liste 

~er von -den Alliierten auf die nioht-
rie9fiihrendcn Länder .ausgeübte Druck 

:•t dem Ziel, diese Länder ausschließlich 

l.~r Wirtsc'hiaftlichen Kriegführung der Al
~t -kt s· en dienstbar zu :machen, verstar 
~h itn.mer mehr. Nach einer Meldung ~er 
..1 atolische-n Nachrichtenagentur befin-
"en . h b . J s h Sie auf einer am 26. 5. 44 vom nt -
Sc: hen Handelsministerium veröffentlichten 
{)c Warzen Liste solcher Schiffe. die mit 
tJ tlltschland oder scinen Verbündeten 
i"-~~de) getrieben haben, auch die Namen 

tier türkischer Sehiffe. 

.Neues vom Getreidemarkt 
'l)n 'Ciiesen T.agen wurde auch in 
s t e s t a 111 a t o J i e n mit der Ger -

elll e .r n t e begonnen. 

G Die Ablieferung des Pflichtanteils der 
S~rstenernte 1943 an die Organe des 
'v ~tes ist :nunmehr .auch innerhalb des 
llr 1 

a Y e t s 1 s t a n b u 1 zu mehr als 70 
Ozent erfolgt. Daraufhin i.st der Trans-

port und Verkauf von Getreide ~er letz
ten Ernte - mit Ausnahme der Lieferung 
nach den Städten mit Zwangsbewirtschaf
tung des Getreides und Mehls - auc'h in 
diesem Vilayet freigegeben worden. 

Holzgasgeneratoren 
aus Bulgarien 

Nach eine.r Pressemeldung soll von bul
garischer Seite die Lieferung von Holz
gasgenC'I'atoren für Kraftwagen gegen 
den Bezug von Wachs, Fischen, Oliven 
und Kaviar iaus der Türkei angeboten 
worde.n sein. 

Die Olivenöl-Erzeugung 
Nach C'lner !Meldung der Zeitung 

„Tasviri Efkar'" wird die diesjährige Oli
nnöl-Erzeugung der Türkei oauf 45.000 
Tonnen geschätzt. 

G 1 y z e r 1 n , 5 Tonnen im veranschla~ten 
Wert von 26.250 Tpf. Einkaufskommission Nr. 2 
beim Verteidigungsministerium in Ankara. 29. 
Mat, 14 Uhr. 

S t a h 1 e 1 e k t rode n , 9.900 kg im veran
schlagten Wert von 19.962,IS Tpf. Verwaltung 
der Staatsbahnen in llaydarpa~a. 9. Juni, 15.30 

J\\ a s chi n e zum Schärfen von Werkzeug 
und lnst~.imentl'n sowie 2 .\1ctnllbohrer. Kosten
voranschlag 2.381, in Tpf. Verwaltung der 
Stantshahncn :n llnydarpa~a. 8. Juni, 14.30 Uhr . 

M a n t s c i 1 e, :W.600 kg im \·cr.anschlagtcn 
Wert von ·12.230 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen in llaydarpa~a. 12. Juni, 16 Uhr. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 26. Mal: 

fäöffnan& 
Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg. 5,24 
Newyork ( 100 Dollar) 130,50 
Genf (100 Franken) 30.3255 
Madrid (100 Pesekn) 12,9375 
Stockholm (100 schw. Kr.). 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Scllluß 
Tpf. 
5,24 

130,50 
30,3253 
12,9375 
J1,1m 

Vortar Ncaer Preis 
Uoldrlund (Re~adiye) 
g 13nrrL"ngold 

40,35 1 -10,00 
5,58 5,56 

Was will die UNRRA? 
Die „Hilfe" der CSA für die europäischen Völker 

D 
L'\jRe parlament„nsche Behandlung des 
t lle RA-Beitrages der Ve~einigten Staaten in 
"'ie r Hohe von 1.350 M llionen Dollars hat er
ller Sun, daß der Kongreß lWar der Mitarbeit 
a 11 d SA in der „U n i t c d Nations R c 1 i cf 
11

0 
Rehabilitat.on Administra

dlJc{' (Abkürzung: UNRRA) zust mmt, aber 
der gewisse Vorbehalte macht, die sich aus 
Reg '~achsenden Zurilckhaltung weiter Krei::;c 
8 n enuber zu weitgehenden internationalen 
R~b~ungen der t:nion fur die Nachkr'egszcit er
Sti~n und auch aus \\'ahlrücksichtcn, <l'e der 
liicr lllnng im Land entsprechen. Es wnr auch 
der fesS tzustellcn, daß der Kongreß d"c Führung 
""ei taatsgcsch.tfle n:imentlich in zukunft
""u Sl!nden Fragen mehr in der Hand zu behalten 
llernscht als bisher, und so beschloß denn auch 
tte Genat als hauptsächlichste Vorbehalte, daß 
~es NRRA keine Verpflichtungen über die zu
~~Jandenen Geldbewilligungen hinaus eingehen 

nc1 e, Und daß jederzeit der Kongreß die tlöhc 
lINR,trt der Beteiligung an der Arbeit der 

1\ "A zu bestimmen habe. 
.ien ngesichts des langsam anlaufenden Präsi
"-"ici~chaftswahlkampfes war e:nc solche Ent
~ b ung der Dinge zu erwarten. Roosevelt 
'eh St geht betont von der früheren ideologi
lluc~n Begründung des Kric~seintr'tts ab, wenn 
Pa die „Vier Preiheiten" m der Auslandspro-
1.:s~nda nach wie \'Or betont werden. In den 
~ aber spricht man sehr viel mehr von einem 

Re e a 1 i s m u s"', also von einer Politik, d'e den 
te rs c h ä f t 1 i c 11 e n V o r t c i 1 der Kricgsbe
~ah&len in den Vordergrund rückt. In diesen 
bes lllcn fugt sich nun auch die U!'\RRA aufs 
~hie ein. Man muß sich erinnern, daß die USA 
~i~dn seit uem Juni 1943 über jene Hilfs- uml 
~ vergutmachungskomm1ssion verfügten, die 

D· orlaufer der UNRRA zu gelten hatte· 
W 

0
•eh UNRRA wird vielfach noch für eine Art 

'ie 1 t ä t i g k e i t s a p p a r a t gehalten. Daß 
II~ di~ k c i n e s f a 11 s ist, lehrte kürzlich wie
' 11 eine Erklärung Lehmans, in der erneut be-
ie: Wurde, daß d e zahlungsfähigen Länder -

•nd "'fUrdcn insbesondere Fran~rc!ch, Belgien 
tJfJI die N:ederlande genannt, die m den USA 
~JJiddep0ts besitzen, aber auch Aegypten und 
~a geb andere Länder - für die Lieferungen in 
~ur e z a h 1 e n müßten, für die anderen aber 
~er; I< red i t e eingeräumt würden, die selbst
lliai tanc.Jiich abzudecken se:en, sobald eine nor
'ch; Lage wiederkehrte. Auch der diplomati
-Uß Berater Lehmans, Francis B. Sa y r c, 
'i> tte sich in diesem Sinne. In kc!ner Weise, 
~e !sagte er, werde die U~RRA e·ne Wohltlitig
A.uf Organisation für die ganze Welt sein, ihre 
~lltfabc bestehe nur darin, e"ne v-0rübergehende 
'eh agc zu überbrücken, da auch die \\!irt
top!ft der USA nur gedeihen könne, wenn Eu-

S Und Asien nicht darniederlägcn. 
~Or enator Van den b er g hat im Senat her
'o gehoben, die UNRRA werde für die USA ein 
~111!Utes Geschäft sein, daß d cse ruhig den ganh Anlaufkredit von etwa 2% .Milliarden allein 

fibernehmen konnten. Tatsächlich soll sie Ja 
auch \:ornehmlich dazu dienen, alle Länder (faran 
LU g c w ö h n e n , ihren Ein f u .Jt r b e d a r f 
vorne h m 1 ich in d cn USA zu d c c k e n. 
Lehman \\ ar es, der schon bei Begründung des 
amcriknn'schen l lilfskom·tee:; erklärte, die Ver
einigten Stantl'n würden „das Warenlager der 
Welt" sein. Die UNRRA soll da:w beitragen, 
jcnl' Ausfuhrsteigerung von 3 aJf 7 ,\\illiarden 
Dollar zu fördern, die nar.h dem Urteil \'-On Har
ry llopkins nötig Sl'in soll, um dlc amerikanische 
Wirtschaft in der !'."achkriegswit iiber tlen dann 
sicher zu cf\\ artenden Krisenpunkt hinwegzu
stcucrn. Dn in dieser Hinsicht d:e schaffcnuen 
,\\nssen in den USA und vor allem auch die 
Soldaten von wachsenuer Unruhe bewegt sind. 
empfiehlt ihnen l.chman die Einlage der USA 
in den Kreditfonds der UNRRA als eine "Ver
srcherungspramie", die sich ausgezeichnet aus
zahlen \\erde. 

Es handelt sich also inicht um eine Hilfe für 
Notleidende, sondern um die S i c h e r u n g 
d e s a m c r 1 k a n i s c h e n G e s c h ä f t s , das 
d e UNRRA nach dem Krieg in der gleichen 
Weise heben soll, wie das im Krieg mittels des 
Pa c h t - u n d L e i 11 - S y s t e m s geschieht. 
Hier wie dort ist zudem das Geschäftliche un
zertrennlich \'erbunden mit dem Politischen. 
Wird zur ,\bgeltung der Pacht- und Leih-Kre
dite die Erwerbung fremden Kolonialbesitzes 
und des bereits nusgebauten Stützpunktnetzes 
im Bereich des Emnire vorgeschlagen, so würde 
auf dem Umwl'g liber die UNRRA die wirt
schaftliche Einfilwng in allen Ländern folgen 
die \'<HI USA·l.ieferungen abhängi~ wären. Da~ 
gepinnte 1 landelssystem der USA, das die 
„Times" unlängst so beklagte, ist ja darauf ab
gestellt, A u s f u h r ü b e r s c h ü s s e zu er
Lielen und diese uann z u m Aufkauf von 
Landbesitz, Rohstoffquellen und 
Industrien in den Schuldner-Län
d c r n zu b e n 'll t z e n , die dadurch in schnel
lem Tempo gegenüber amerikanischen Kapital
gebern z ins p f 1 ich t i g würden. 

Man muß in diesem Zusammenhang die Be
schlüsse der Ernähningskonferenz von II o t 
S p r i n g s berücksichtigen, die darauf hinaus
liefen, einen Weltbestellungsplan durchzusetzen 
der beispielsweise den Getreideanbau in Europa 
weithin stillegen \\ ürde, wofür kalte Ren t a -
b i 1 i t ä t s g r fi n d c angefügt werden. Denn 
der europäische Bauer kann mit der Großflä· 
chenwirtschaft in Uebersee nlemals konkurrie
ren, wenn ihm nicht eine Regelung des Binnen
marktes mit gesichertem Absatz zu bestehenden 
r:cstpreisen iiach dem Maßstab der Erzcugungs.
Jcosten zur S.citc steht. Wichtiger \\aren aber 
po'itische Erwligungen. Ein Land, das nicht im
stande ist, seinen ßmtbcdarf aus der eigenen 
Scholle zu erzeugen, gerät damit in eine hoff
nungslose Abhängigkeit von seinen Getreide· 
licferanten. D'ese Abhängigkeit macht seine po
litische Freiheit ebenso illusorisch wie sein Be
stimmungsrecht ubC'r das Pr e i s n i v e a u , das 

RESTAURANT ÄGYPTISCHER BASAR 

Cröffnung am Donnerstag. 1. Juni 1944 

- und dies st der t1dcre Sinn des Plans von 
l lot Springs - nach den Wünschen der arneri
kanischl'll Getrcidchandlcr du r c h <l i e W a 11-
s t r e e t b l' s t i 111 111 t werden soll. Sie hätten 
fiir die Geschäfte ja auch die südamerikanische 
und auch die kanadische Erzeugung zur Verfü
gung und whrdcn demgemäß allen Ländern 
polit"sche und wirtschaftliche Daumenschrauben 
anlegen können. Mister 1.ehman hat darin eine 
unbestreitbare Erfahrung, die ihn zu einem der 
reichsten Männer der Staaten gemacht hat. 
Schon nach einer Berechnung \·on 1928 besaß 
er ein Vermögen v-011 130 Millionen Dollars. 

Die UNRRA bezeichnet es als ihr Ziel, sie wolle 
„die Völker n die Lage vcn,ctzen, sich selbst zu 
helf~n u~d ~elbst zu erzeugen, was sie benöti
gen , wie Sayre sagte. Schon die Beschlüsse 
von Hot Springs le gen, wie kaltblutig dieses 
Programm \ erlcugnct würde wenn seine Ur
hehL"r an eine Verwirkl'chung' herangehen könn
ten. Fur Euro p n ist aber eine solche l lilfe'' 
v ö 11 i g ii b e r i 1 ü s s i g. Es ist nach ucr:i' Fort
fall kriegsbcdini;:ter Hemmungen ohne weitere::. 
in uer 1.age, seine Ernährung und Rohstoffver
sorgung aus c i g c n c r Kraft zu sichern 
oder durch Exportgewinn c hereinzuneh
men. Einer amerik:inischen Vcrvormundung be
darf es nicht. Einem geeinten Europa werden 
zudem alle organisatorischen und sachlichen Er
fahrungen Deutschlanus zur Verfügung stehen, 
deren Wert sich im Krieg ja iiberzcugend darin 
hcweist. daß das Reich, obwohl auf beschrlinktc 
Möglichkeiten verwiesen, eine aus~ezeichnet ge
-0rdnete Ernährungswirtschaft besitzt 1md seine 
Kriegsproduktion - trotz des Luftkrieges -
durchaus auf der Höhe der Aufgaben zu halten 
weiß. Es hat auch den besetzten Ländern und 
den Verbimdetcn dazu verholfen, schwierige 
Lagen zu überbrücken und ihre Produktion zu 
heben. 

In wieviel höherem .\\aße wurde das gesche~ 
hen, wenn erst nlle Kräfte Europas sich auf 
iriL"dlichc Werke richten könnten! Würde aber 
der Kontinent wieder den Zufälligkeiten von 
\V e 1 t m a r kt k o n j u n kt ur e n ausgeFcfcrt, 
was heispiclsweisc zu der Krise ab 1 !J29 führte, 
so w1irc ein Chaos unvermeidbar, von der 
Gefahr der Bolsohewisicrun" schon ganz abge
sehen, Europa wird sich d;her im Bewußtsc111 
solcher Gefahren selbst zu helfen wissen, und 
zwar im Gleichtakt mit seinen Lebensgesetzen 
und nicht nach der Parole der Wallstreet und 
ihrer \\'ortführer. 

Dr. Wilhelm K o p p e n. 

In der spatcr gegründeten Welt-Stickstoff
Konvcntion hat das deutsche Stickstoffsyndikat 
die Pührung. Die mit Kr:egsbei::inn durchgeführ
te St'ckstoffbcw rt">chaftung ist dem Syndikat 
übertragen '' orden. Es übern3hm auch die Auf
gaben der Fachgruppe „Stickstoff" innerhalb 
der chemischen Industrie 

·~GYPTEN 

Geplante 
Wasserbauarbeiten 

Das ägyptische Arbeitsministerium hat 
beschlossen, in nächster Zeit mit den Ar
beiten zum Bau eines \Vassersammclbel<
kens und eines großen Kanals al"n \V a et i 
R a y a n , einige 20 km südlich von Fay
yum, zu beginnen. Es handelt sich hierbei 
um wasserwirtschaftlich sehr wichtige 
Bam·orhaben, für die schon vor längerer 
Zeit von einem französischen Wasserbau
Fachmann De Ja Motte sowie von dem 
amerikanischen Ingenieur Cope \Vhite
house Vorarbeiten geleistet worden sind. 
Geplant ist vor allem die Anlegung eines 
Sammelbeckens mit einem rassungsver
rnögen von 4-5 Mill. cbrn in dem etw;1 
45 m unter dem Meeresspiegel gelegenen 
Wadi Rayan sowie eines 72 km langen 
Kanals mit einer Tiefe von 7 m, einer 
Breite von 100 rn am Grunde und 400 m 
an der Oberfläche und mit einer Neigung 
von annähernd 1 :1000 m, eines Kanals, 

„. 

Regelung des Handels und 
Bekämpfung des Wuchers 

mit den amtlichen Erläuterungen und Listen 
der llöchstgewinnsätze des 11andels sowie 
cmcr tabell~rischen Übersicht über die zu· 
lässigen t1anuelsgeschäite unter ßerückstch
tigung uer Aenderungen vom 3. Mai 1944. 

Die 1:cnaue Kenntnis der neuen Vorschriften Ist 
für den Kaufmann uocrläßllcb. 

Preis der 4 Seiten starken Broschüre 2,50 Tpl. 
Zu beziehen durch die Gescbäitsstcllc 

der "Türkisch. n Post" L''ld dlo Bucl!baodlungco 
Kalis und Kapps 

der in der Lage sein soll, t 00 Mill. cbm 
Wasser am Tage weiterzuleiten. 

Durch die geplanten Bauten soll vor al
lem das Abfangen eines Teils des Nil
Ueberschwemmungswassers ermöglicht 
werden, sodaß ein zu starkes Ansteig.:m 
der Fluten vermieden wird und das Was
ser bei niedrigem Wasserstand verwendet 
werden kann. 

-0-

Die Inflation im Irak 
Ueber die Inflation inl Irak veröffent

licht die ägyptische Zeitschrift „Messa
wer" einen bemerkenswerten Bericht. Da
nach ist der BanknotenurnlSuf während 
des Krieges im Irak von 5 auf 40 Millio
nen Dinar angewachsen. Die Einlagen bei 
den Banken sind von 3 auf t 5 Millionen 
Dinar gestiegen. Der Staatshaushalt ist 
jedoch nur um das Dreifache, nämlich von 
8 auf 24 Millionen Dinar, gestie
gen. Demgegenüber sind die Preise durch
schnittlich um das Fünffache erhöht, so
daß der Kaufkraft entsprechend der iraki
sche Staat heute wesentlich weniger aus
gibt als vor dem Krieg. 

tßmp11,-Kreuz 

GEGEN rl1'A1 SCHMERZ 
Die Geschichte des Menschen ist auch eine Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unerme.6lich„ 
Heute aber hat der ~1ensch über den Schmerz gesiegt! 
Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 
ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre l\Iittel betreffen· 
nicht nu~ die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige· 
Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrechende 
Arzneimittel auf dem Gebiete der Schmerzhekämp· 
fung tragen das » iJ~ cc-Kreuz. 

. ""', . . . . . . „ 
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AVS ISTANBVI-
Ausbau der Elementarschulen 

Gestern traten d;e Direktoren der Verw.:\l
tu11g:.u1gane in Istanb1!l unter dem Vah Dr. 
Lutii K 1 r da r zur Ueratun: der Frage des 
E l cm e n t a r s c h u 1 wes e 11 s zusammen. 
Dek„un.1.ch wurde in einer .i\\111isterratss1tzu11~ 
am 17 .• \larz u111er Vorsitz des Staatspräs1de:1-
tcn bcsch.o~sen, den Unterricht 111 E1ernentar
schu!en so rasch wlc mug,1ch und in kurzestem 
Zeitraum bis in die Dörfer zu verbreiten. tt1er
zu waren e1111ge f<.chtlimen bereit:; it:slgeiegt 
und einige M1n1stenen 1111t der Durchiührum: 
d.eser Bestimmung beauftragt. 

Der Vali wu!s in der gestrigen Versammlung 
einleitend aui die Ued~utu11g der Propaganda 
hm, durch Zeitungen, Zeitschnllen, ja selbst 
Vorstellungen, den Kindern und Eltern die Ue
c!eutung des f.lementarunterrichts näherzubrin
~en. Kinder im schu1pihcht1gcn Alter :.eien auf 
alle fälle in die :Schulen auiwnehmen, Lückt.!n 
'-: der Lehrcrschait unbedingt auszuiüllcn unJ 
m den cinz~'.ncn Bezirkslellu11ge11 die hierzu e;
fo, 1.h:r:1chcn Projekte vorzubereiten. Die Zahl 
d~, Schu:p1licltt1gen, die trotzdem keine Scl1U
len besuchen, be1auic sich im V1layet und seiner 
Umgebuug aui 30-4U.Ullll. In den einzelnen Dör
iern des V1layets Istanbul :.ca!n 48 Dorfschulen 
vorhanden, hierzu kämen 11 neue in diesem 
Jahr. Außerdem sollen bei 22 Schulen die Baa
arbeiten in nächster Zeit zu Ende gciührt wer
den. lJ1e Zahl der erforderlichen ~chulen be
lauie sich aber auf 98, wovon 37 in diesem 
Jahre und d,c restlichen binnen 4 Jahren errich
tet wen.Jen sollen. 

Die Frenidsprachenkurse 
an der Universität 

Der Unterr.cht in den frcmdsprachen wird 
an der btanbulcr Un.versität als Hauptiach an
gesehen. so daß ein Student, der d.e frcmd
sprachenkur.sc nicht absolvieren ka1111, kein An
recht auf c.11 Diplom besitzt, auch wenn er dle 
anderen Prüiungen seiner l'akultät eriolgrcich 
besteht. Bis zum vorigen Jahr habe jedoch J:e 
Verwaltung der Un1vers1tät, wie hierüber neu
lich der Rektor den Journ:i.listcn erklärte, in 
die er Hinsi;;ht insoiern em Auge zugedrückt, 
als die Universität diese Bestimmung noch als 
eine Neubildung angesehen habe und deshalb :in 
der Durchiührung dieses Grundsatzes nh:ht 
strickt fostgehalten hJbe. Zum ersten Mal sei 
in dem abgelautencn Unterrichtsjahr auf Grund 

Ali1crikanische Unzufriedenheit 
mit der Churchill-Rede 

Stockholm, 26. Mai (TP) 
Die letzte Red c Ch u r chi 11 s habe in den 

USA emc gewisse Erregung hervorgeruien, 
meldet „svenska lJagbladct" aus Newyork. Man 
:.c1 111 den USA der Aufiassung, daß Churchill 
recht einse.t1g den Standpunkt Großbritanniens 
zur lJ.astellun..: gebracht habe. Das Zent r a i -
p r ob 1e111 du politischen Debatten 111 den 
U, ,\ sei die Frage cm er allgemein gewünsch
ten g .: m el n s a m e n E r k 1 ä r u n g d e r 
alliierten Großmächte über die 
Nach k r i e g s prob 1 cm e und die anderea 
in:ernat'onalcn !'ragen. In amerikamschen Krei
sen sei c.ne deutlich merkbare Erregung fcstlu
stellen, weil Churchill mehr dem britischen als 
dem 1 enkamschen Ges1cht.spu11kt Rechnunic 
getr.igen habe. O.e Schaffung ctncs l{atcs der 
All ,erten sei das Ziel der politischen lJiskussioa 
in de ' USA. Aber selb:.t Sumner Welfes sei bi5-
her u clu in der Lage gewesen, klarzustellen, 
wie 1!"eser Rat zusammengesetzt sein sol:e, und 
welche r~egieruugcn das Recht hätten, in ihm 
vertreten zu sein. Diese Ungewißheit sei tl.:r 
tt;111crgrund der amerikamschen l~eaktion auf 
dle letzte Church.11-Redc. Die amerikanische 
Beunruhigung über das fehlen einer festen 
Grund:agc sei durch die Beobachtung nicnt 
verringert worden, daß Churchill in seiner l(ede 
den Schwerpunkt vorn Kriege zur Politik Groß
britanniens verschoben habe. 

tp • 

elner Anweisung des Unterrichtsministerium~ 
dieser Grundsatz wieder berücksichtigt wor
den. Nach Ausführungen des Rektors haben sich 
von 6.964 Studenten, die die fremdsprachlichen 
Kurse besucht hätten, 4.752 an den Prüfungen 
beteihgt: 3.454 Studenten hätten diese erfolg
reich bestanden, was 73'% der an den Prüfun
gen Beteiligten entspricht. 

Die neuen Goldstücke 
l lcute werden in der Jstanbuler Münze im 

Rahmen einer Feier in Anwesenheit der Behör
den-Leiter und anderer Persönlichkeiten die 
ersten tlirkischen Goldmünzen in 1ateinischer 
Schrift geprägt. 

Dampfer „Tan" umgebaut 
Zwischen den Amerikanern und der staatli

chen Scluiiahrtslinic wurde - wie erinnerlich 
- über die Vercharterung des Dampfers ,;r a -
r t" zur Uebernahme jüdischer t'.migranten aus 
Rumänien verhandelt. Wie hierzu die „Cum
hurlyet" meldet, sind im Innern des Dampfers 
in den Docks von Istinye einige Aendcrungen 
für diese fahrt durchgeführt worde11. Gestern 
\vurde nun eine Probciahrt ins Marmara-Mccr 
unternommen. Oie Verhandlungen sollen no.:h 
nicht abgeschlossen sein. D1hcr wird die „Tan" 
zunächst e111e fahrt nach Samsun antreten. 
Sein Zustand soll besorgniserregend sein. 

Bootsunglück 
Gestern vormittag ereignete sich im Golde

nen Horn em schweres UngHick. f.;n ,\1otorboor, 
das der Pap1eriabr1k der Sürnerbank gehört, 
stieß in der Nähe von Fencr gegen ein Fischer
boot, in dem 3 Personen saßen. Das Ruderboot 
s:i.nk sofort und einer der Fischer, csad, konn!:! 
trotz aller Nachforschungen bisher nicht gebor
gen werden, während die Motorschraube dem 
anderen beide Beine zerschnitt und der Dritte 
sich an den Hände verletzte. Der Schwerver
letzte wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. 

Ringkampf-Meisterschaften 194:4 
R.ngktlmpfe für d:e Meisterschaften 194-1-45 

beg;nnen heute um 14 Uhr in ~erel-Stadion. Als 
bedeutendstes Ereignis wird der Schwerge
wichtskampf zwischen den bekannten Hingern 
Mers:nli Ahmed und <;oban Mehmet, der seit 
langen Jahren ,1\'\eister in seiner Klasse ist, be
zeichnet. Der zweite wiegt l 5 Ki!o mehr als 
Ahmed, während Ahmed aber gerade durch 
seine Technik und seinen Schneld bisher se:ne 
Gegner immer wieder verblüffte und besiegte. 
Morgen sollen die Kämpfe fortgesetzt werden. 

G1·oße Operationen 
gegen italienische Pf.rtisanen 

Mailand, 27. Mai (EP) 
Nach Ablauf de:; letzten Termins für die 

straffreie Me!dung von Partisanen began
nen die von deutschen und italienischen Mili
tärstellen sorgfältig vorbereiteten Sä u b e -
r u n g s a kt i o n e n , wie aus dem Haupt
quartier .\1ussolin'.s gemeldet wird. An diesen 
Operationen nehmen deutsche und italienische 
Truppen- und Polizeiverbände mit Unterstüt
zung der Luftwaffe teil. 

\Vill Hull zurücktreten ? 
Stockholm, 26. Mai (TP) 

Oie schwedischen Blätter berichten auf Grund 
von Meldungen aus Washington, der grei5c 
U~A-Außcnml111ster habe den lebhaften \\'un'ic!i 
habe seinen Posten einer jüngeren Persönlich
keit 'zu überlassen. Daraus, daß H u 1 l seinen 
Stellvertreter St e t t in i u s nach seiner Rück
kehr aus London sehr belobigte. zieht man 9e11 
Schluß, daß Hull Stettinius zu seinem Nachtol
ger ausersehen hat. 

Unsere 
Sonntags-Teleg1·amm-Ausgabe 

erscheint auch am morgigen Pfingstsonntag mit 
dem neuesten OKW-Bericht. 

\Vir geben 'hierdurch allen Freunden und Bekannten die traurige 
N-;chricht, daß mein lieber guter Mann, unser Vater. Großvater und 
Schwiegervater 

Veli Demir Sender 
Kunstmaler 

gestern früh plötzlich verstorben ist. 

{st.:mbul. 27. M :ii 1944. 
Im Namen der Hinterbliebenen: 

Rana Sender 
Ismail Sender mit Frau und Kind 
Familie '\Velikorod 

·Familie Sömnez 
Die Trauerfeier findet am Sonnabend, den 27. Mai, um 17.30 Uhr, 

in der Moschee von Aynalii;e?mc statt. Die Beisetzung erfolgt auf dem 
mohammedanischen Friedhof in Feriköy. 

Internationale Großtransporte 
t~_f. B 
INoRq über Land und über See ~ 
LLOYD U m s c h 1 a g v o n S p e z i a 1 - u n d S c h w er g ü t er n -

- nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen - Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
QALATAKAI 45 

Briefe : P. K. 1436 - Teleion : Zr:ntrale 44848 - Telegramme : Alster 
Tn Verbindung mit den besten Spezialunternehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

~--------------------------~-------, Einziges dertsches Perser"' T eppich ... Geschäft 
Josef Kraus 

1 s t a n b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f 1 a r c a d. 7 9 „ 8 S 
Ilel An· und Verkauf von Tc:>pichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Teppiche 

werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 

~--------------------------------,1 
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Der OKW ... ßericht 
Führerhauptquartier, 26. Mai (TP) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt : 

Im Kampfraum \'Oll C 1 s t e r n a sind starke 
feindliche Panzerverbände nach Norden von:e
stoßen. Dadurch haben sich die schweren 
Kämpfe In den Raum südlich und östlich V e 1 • 
1etr1 verlagert, wo erbittert gerungen wird. 
SO feindliche Panzer wurden dort vernichtet. 
Die tapfere Besatzung von C 1 s t c r n a schlug 
auch gestern während des ganzen Tages alle 
feindlichen Angriffe zurück. Jm Raum östlich 
L i t t o r i a und nördlich T e r r a c i n a setzen 
sich unsere Truppen aus der Küstenebene auf 
die dahinter liegende Höhenstufe ab. Schwäch~
re feindliche Vorstöße wurden zerscblage!J. 
Oest1ich des Li r i setzte der Gegner mit star
ken Kräften seine Angriffe gegen den M e 1 f a -
Abs c h n i t t fort. Er konnte nach wechselvol
len Kämpfen, In denen 43 feindliche Panzer ab· 
geschossen wurden, auf dem Nordufer des Flus
ses Fuß fassen. Die Schlacht geht auch hier mit 
unverminderter Heftigkeit weiter. 

Ucber dem Italienischen Raum wurden ge
stern in heftigen Luftkämpfen gegen weit über
legene feindliche Fliegerkräfte und durch Flak
artillerie 1 feindliche Flugzeuge abgeschossen. 
Ein l(ampffliegerverband griff in der letzten 
Nacht feindliche Bereitstellungen und Verkehrs
knotenpunkte im Raum westlich Cassino mit 
guter Wirkung an. Bei den schweren Abwehr
kämpfen der letzten Wochen hat sich eine 
l(ampfgruppe unter Führung von Oberst Bode 
durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet. 

An der front im 0 s t e n verlief \.!er Tag bei 
geringer örtlicher Gefechtstätlgkeit ruhig. Der 
Bahnhof D s h a n k o i auf der Krim wurde in 
der vergangenen Nacht erneut von einem deut
!'ichen Kampffliegerverband wirksam bombar
diert. Deutsch-rumänische Schlachtiliegerver
bände richteten wirksame Angriffe gegen sow
jetische Truppcnansammlun~en und Batterie
stellungen im Raum südlich D u b o s a r l. 

Ein sowJetisches Schnellboot, das aus dem 
f l n n l s c h e n h\ e e r b u s e n auszubrechen 
versuchte, sank nach Minentreffer. 

Bei der Abwehr eines sowjetischen Luftan· 
grifles auf ein eigenes Geleit in den u o r tl n o r
w e lt i s c h e n G e w ä s s e r n schossen unsere 
Jäger von 80 angreifenden Flugzeugen 69 ab. 
Ein weiteres Flugzeug wurde durch die Siche
rung!'ifahrzeuge des Geleites zum Absturz gc· 
bracht. 

Nordamerikanische Bomber griffen mehrere 
mehrere Orte in den b e s e t z t e n W e s t g e -
b i e t e n sowie Städte im s ü d wes t d e u t -
s c h e n G r e n z g e b 1 e t an. Besonders In 
J\i ü 1 hausen entstanden Schäden. Die ßevöl· 
kerung hatte Verluste. Durch Luftverteldl· 
gungskräfte wurden 27 feindliche Flugzeug~ 
vernichtet. 

Eisenhower bei König Ge01·g 
London, 27. Mai (TP) 

General Eiscnhower wurde am Freitag vom 
engt:schen König im Buckingham-Palast emp
fangen. 

• 
Stockholm, 26. Mal (TP) 

„S v e n s k a D a g b 1 a d c t" verzeichnet ~1- • 
ne Meldung aus London, in der hervorgehoben 
wird, daß die 1.500 anglo-amerikanischen l'lu;:
zeuge, die am Donnerstag B o m b e n an g r 1 i-
f e gegen den At 1 a n t i k w a 11 richteten, 
auf ein ungewöhnlich heftiges deutsches Ab
wehrfeuer l!'cstoßen seien. das sowohl von fla'<
geschützen als auch von 'Raketenkanonen er
öffnet wurde. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Der f 11 m ab end, der am Samstag, den 2i. 

l\\ai, stattfinden sollte, wird auf Di e n s t a g, 
den 30. J\\ai, 20 Uhr in der Teutonia, verscho
ben. Gespielt werden „Brüderlein fein" und 
zwei Wochenschauen. • 

Am P f 1 n g s t s o n n t a g und P f 1 n g s t -
m o n t a g mittags W i r t s c h a f t s betr leb 
auf dem Sportplatz in J\\ o d a. ... 

Da der Filmabend auf den SO. Mai verlegt ist, 
findet die Zusammenkunft der b er u f stät i -
gen Fra u e n am Mittwoch, den 31. Mai, um 
20 Uhr, in der Teutonia statt. 

Sportplatz Moda 
Am kommenden Sonntag Fußballspiel gegen 

eine Schiffsmannschaft. Es spielen: Lentschow, 
)onnv, Duschl, ;\tachate, Vana, Scholz, 
Liebf, Küllmer, Lübjert, Krull, Eiertanz. Anstoß 
16.45 Uhr. Kleidung: Weiße Hose, schwarzes 
Hemd. 

KLEINE ANZEIGEN 
In Ayaspa~a 

modern und be-haglich möblierte saubere 
4-5 Zimmerwohnung mit Komfort und 
Telefon, luftig und mit schönem Ausblick, 
ab sofort zu vermieten. Anfragen unter 
Nr. 4144 an die Geschäftsstelle des Blat
tes erbeten. 

„MARKIZ" 
Wieder „MARKIZ" .•••• Immer „MARKIZ"t 

Denn der Frühling hat seinen Einzug gehalten 
mit s~nen herrlichen Rosen, die den „Markiz"
Garten in „$ 1S11 in das Rosenland der Dichtzr 
verwandelt haben. Verbringen Sie dort Ihre 
Mußestunden! Sie finden dort neben der schö· 
nen Umgebung dieselbe Auswahl an Kuchen und 
Süßigkeiten und dieselbe tadellose Bedlenun:: 
wie in dem Geschäft in ßeyoi:lu. 

Demnächst wird „MARKIZ" Sie auch nach 
der Gaststätte Im Y 1 1 d 1 z - Pa r k einladen, 
deren Leitung „MARKil" übernommen bat, uad 
wo Sie ebenfalls angenl!hme Stunden mit herr
lichem Ausblick auf den blauen Bosporus ver· 
bringen können. 

Die japanische flotte vor dem Grosseinsati 
Aufsehene1·regende Erklärungen in Tokio abgegeben 

Tokio, 27. Mai (.EP) 
Der Chef der japanischen Marine-Presseab

teilung, Kapitän Ku r i h a r a, stellte im Rund
iunk den t'.rnst der Lage im Zentral- und Süd
pazifik fest. Er verglich die Lage mit einem 
Feuer, das an einer Ecke Japans zu brennen 
angefangen habe. Es müsse sofort gelöscht wer
den, bevor es sich ausbreite. freiheit und Un
abhängigkeit Großostasiens hingen vom japani
schen Sieg über Amerika und England ab. Die 
Offensive der Alliierten im Pazifik müsse durch 
Japan abgestoppt werden, und dieses müsse 
selbst zum Angriff übergehen. 

Die japanl\che Flotte liegt zum Volleinsatz 
bereit, erklärte auch der japanische Marine
sprecher, Kapitän zur See "1 a t s u s h im a, auf 
der Pressekonicrenz am japanischen Marineta&. 
t:r betonte, daß der Stander „Z", das Gefechts
s.l!nal tlas jedes Besatzungsmitglied vor dem 
Kampfeintritt zum äußersten Krafteinsatz er
mahnt, jetzt bald gesetzt werden wiirde, und 
zwar zum dritten Mal in Japans Geschichte. 
Das erste Mal ging dieses Signal in der See
schlacht bei Tsuschima am Großmast des japa
nischen Flaggschiffes hoch und das zweite Mal 
bei Pe'lrl Harbour. 

Zum ersten Mal seit Kriegsausbruch empfing 
ein Vertreter des japanischen Generalstabs, 
,\\ajor T s u n e i s h i, ausländische Pressekor
respondenten iu Tokio mn ihnen anhand genau
en Kartenmaterials Aufschluß über die militäri
sche Lai.tc zu geben. Der Generalstabsvertreter 
bezeichnete die 1mplta1 - Front als sta
tionär, betonte aber, daß der andauernde japa
nische Druck fiir die Engländer ein groß.:s 
Problem sei mit I~ückslcht auf die politische 
Lage in Indien. Japan benütze die Kampfruhe 
um hinter der Imphal-front große Nachschub
lager fiir kommende Aktionen einrnrichten. ße
ziiglich der mittleren Burma - Front ver
wies der Sprecher des Generalstabes darauf, 
daß nach Aufreibuni.t zweier englischer Luftbri
gaden ebcnialls die I~uhe wiederhergestellt sei. 
An der Sa 1 w e e n - Fron t zeige sich dage
gen immer mehr die mangelhafte Zusammenar
beit unter den Alliierten und die Rivalität zwi-

Petain besucht b-Ombardierte 
Städte 

Paris, 27. Mai (EP) 
Unter dem Eindruck der Nachricht des Bom

bardements von Lyon, wo bis Sonnabendfrüh 
weit über 100 Tote und 300 Schwerverletzte ge
borgen wurden und weitere Opfer zu erwarten 
sind, verließ Marschall Petain erneut Schloß 
I~ambou:llet, um der Bevölkerung der bombar
dierten Städte sein persönliches Mitgefühl zum 
Ausdruck zu bringen. Der .l\1arschall besuchte 
wnächst de während der letzten Nächte heim
gesuchten Ortschaften nördlich Paris. Anschlie
ßend weilte er tangere Zeit in N a n c y , wo er 
zur Bevölkerung sprach und erneut seinen Un
willen über die zunehmende Bombardierung 
zum Ausdruck brachte. 

Im Zusammenhang mit der I~eise Petains wird 
bekannt gegeben, daß das Bombardement fran
zös'scher Städte während der letzten vier Tage 
über 1000 Tote und über 3000 Verletzte 'llnter 
der Zivilbevölkerung forderte. 

• 
Paris, 27. Mai (TP) 

Gestern haben anglo-amerikanische Bomber 
ihre Terrorangriffe auf Wohnviertel französi
scher Städte und auf Dörfer fortgesetzt. Unter 
anderem wurden Wohnviertel der Städte 
Lyon und Beau v a i s bombardiert. 

Von den anglo-amerikan!schen Terrorbom
bern wurden gestern neben Wohnvierteln in 
L ll t t 1 c h auch Wohnviertel von Ch a r Je r o 1 
und Ti r 1 cm o n t angegriffen. Die Terroran
griffe verursachten z a h 1 reiche 0 p f er 
unter der ß e v ö 1 k e r u n g. 

sehen den in Tschungking-China stationiert:~ 
anglo-arnerikanischcn Kommandostellen ud°' 
dem tschungking-chinesischen Oberkom111anun· 
Die Aktionen würden daher an dieser front an 
genügend oder garnicht mit den Operationef 1n 
den anderen fronten Ostasiens kombln1er0pe
tt o n an habe sich während der jüngsten ied 
rationen der starke, Qualitative Unters~l:n:· 
zwischen den japanischen und tschung · 115, 
chinesischen Truppen herausgestellt. D.ar~ieJI 
und aus dem starken tschungklng-chinesi:c er· 
Mangel an Kriegsmaterial erkläre sich die uball" 
raschendc Tatsache, daß während der tton \\1 
Offensive die chinesischen Verluste sich et 
auf das 50-fache der japanischen beziffern· d'' 

Ein amerikanischer Vorstoß gegen die ~· 
Insel Wake benachbarte japanische Insel 0 ~ell
r i Sh im a wurde in Tokio bekanntgegc ,. 
Der Angriff wurde durch Flugzeuge von fl~I· 
zeugträg-crn aus~efiihrt. Die j~panische ~:ho5 
zun).'f der Insel 11ng den Angriff ab und s~ ein 
30 flugzeu~e ab. Im Südpazifik wurde .1 
schwerer amerikanischer Luftangriii J!ei~. 
Ra b a u 1 geführt, der die Amerikaner 12 ßO 
ber kostete. 

Japan schätzt die USA-Verluste 
auf über eine Million Pl 

Schanghai, 21. .'\1ai (f: 
Die Gesamtverluste der Amerikaner iin paj~t 

fik belaufen sich zum 15. Mai auf über. eP'' 
MHl.on Mann, erklärt man an wständiger J~ !'!' 
nischer Stelle anläßlich des japanischen ·'~er 
netages. Im einzelnen wiirden die Verlu~te ~c t 
Vereinigten Staaten zur See und in der 1,uft (J(ß 
Aushruch des pazifistischen Krieges 3~·flen 
Tote betragen, während die Landoperat1~e~S 
die USA-Armee darüber hinaus mindcS 0,9 
100.000 .'v\ann an Toten gekostet haben, SO(p! 
sich eine Gesamtzahl von wenigstens .ll)O. iid 
Toten ergibt. Die Zahl der Verwundeten \fO" 
in dieser Erklärung mit dem Doppelten ~erfi~r 
tenzahl angenommen, sodaß bei vors:~h 9~! 
Schätzung die Gesamtverluste der USA s1cll 
über eine Million Mann belaufen . 

21.000 Bosnien-Partisanen 
stellten sich den Behörden 

Amnestiefrist verlängert 

· Agram, 27. Mai (f P) ~-
Mit dem 26. Mai sollte die Amnestie für ~~o 

nenflüchtige und Aufrührer aufgeh-Oben wer d·e 
Der Staatsführer hat indessen verfügt, ~aß dit 
Amnestie für Aufrührer und Fahnenflüchtigem 1 
sich freiwillig den Behörden stellen, bis zu 
Juli verlängert wird. l)ßlC 

Die Verlängerung erfolgte, weil der g~edtf 
Teil der Kr-0aten unter den Partisanen e~t\\ \'ef' 
zwangswe:se rekrutiert oder durch List ror' 
schleppt wurde. Infolge des verstärkten T~rt e' 
und der A~fmerksamkeit .der Kom~issäre ~s #' 
vielen Partisanen noch mcht möglich ge~e 
von der Amnestie Gebrauch zu machen. tiS'' 

Die Zahl der bisher übergelal!fenen par ;O" 
nen beträgt 21.345, während weitere 9.2~.t iheo 
fort den Wunsch geäußert haben, in den l\e tW 
der Ordnungstruppen gegen ihre bishe~igff iheo 
terdrücker den Kampf f?rtzusctzen. D!e (_,.,ß 
der Partisanen haben sich demnach 11n gt' 
eines halben Jahres um etwa 100.000 .'\1anfl 11o4 
lichtet. Die Verluste an Toten, Verwundeten 
Gefangenen betragen rund 70.000. 

• p) 
Agram, 26. Mal (~jv1l• 

Im Küstenland ist statt der kroatischen eW 
verwaltung wieder die Militärverwal~~ng J11 t 
geführt worden. Diese Maßnahme ha~~t cb'~ 
dem Verteidigungszustand der dahMtI111\cUe 
Küste gegen eine etwaige anglo-amenkart• 
Invasionsabsicht zusammen. 

1 
Strandhotel Suadiye 

Eines der schönstenHotelsderTü rkei 

Vorzügliche Speisen - Gute Musik - Tadellose Bedienung - Belustigungetl 

Aufnahme von Gästen ab 1. Juni 
Zweibettiges Zimmer mit Ausblick aufs Meer • • pro Person 10.- Tpf· 
Zweibettiges Zimmer mit Ausblick aufs Meer. für zwei Personen 20.- Tpf· 
Zimmer mit Blick am cen Garten • pro Person 9.- Tpf· 

Sehr niedrige und angemessene Preise im Vergleich mlt den hohen Mietpreisetl 

und den Verpflegungskosten anderer Hotels 

Gutes und reichliches Essen 

Machen Sie für einen Tag die Probe l Sie werden bestimmt zufrieden seilt 1 
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C. A. MULLER & Co. 

= gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

L9tanbul~alata 

Minerva Han 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 28. Mai 1944, 
dem ersten Pf i n g s t 1 e i e r t a g, vormittags 
um 10.30 Uhr Fest g o t t es dienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. Im Anschluß 
daran die Feier der Beichte und des heiligen 
Abendmahls. 

Tddon 40090 
Tdegr. Adresse: Transport 

BriUe: P. K. 1090 

St. Georg-Kirche Galata ~ 
Gottesdienstordnung am Sonntag, dc·iie iil

Mai, dem Pf i n g s t f e s t : Um 6 Uhr sll .1 U~ Messe, um 8 Uhr .Erstkommunionfeier "1i0cU' 
.Messe und Predigt, um 10 Uhr feierliches lfe1er' 
amt mit Predigt. Am Abend um 18.30 Uhr 
liehe Abendandacht mit hl. Segen. si~f 

Am Pf in g s t m o n t a g ist um 8 Uhr, fl,e~ 
messe. Um 18.30 Uhr ist wie an allen f 
des Monats Maiandacht. ~ 


