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Tripolis als Geschenk f Dr de Gaulle? 
Enthüllung über die Verhandlungen zwischen Stettinius und Murphy 

Lissabon. 7. Mai (TP) 
d Aus einer zuverlässigen Que.-Jle werden 1h einzelnen Stellen der B e s p r e -W u n 9 e n . die S t e t t 1 n u s vorige 
h J°che im Anschluß an seinen Aufent,.. 

8 ~t in London mit dem nordamenkani
M en Sonderbotschafter in Afrika, 
~ u r P h y , fuhrte, bekannt. Drei Fr a -
u e n k o m p 1 e x e waren es, die Stettini
rns t zu einer personlichen Zusammenkunft 1 

Murphy veranlaßten. 

satz' eh nc11t1g. D l aber die Im .i 1011 \ orlaufk 
•toch JUi ich warte•1 lasse, sei es wicht ger, zu 
\ e•l11ndern. dc1ß die Nachrichten uber d e 11 u •t· 
g e r k a t a .o; t r o p h e t 11 ~ ti d i t d 1 i e n daw 
be tr.lgen. dt:n Glauben der \ olker Euro11as a.1 
Jas \ ermo„„n der All.ie•ten. eine wirklich er
strc ienswerte Beire11111g zu bringen, zu cr
~1.huttcrn. 

Dic zwe tc Frage, uhrr die zw chen Stett1 
mu und Murph) gesprochen wurde, war da~ 
A o.1 f t r e t e n der a m c r i k a 111 s c h c n $ o .. 
daten 111 Nordafrika und Südita 

Einzelnummer 10 Kuru~ 

·ßezugsprelse: 

für l Monat (Inland) TOrkpfund 2.50, 
für 3 1\1o11ate (Inland) Türkpfund 6.50; 
(Ausland) Reichsmark 24.-; filr 6 

Monate Unland) 12 Tilrkpfund, (Aus
land) 44.- Reichsmark; fDr 12 Monate 

Unland) Tflrkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Oerenwert. 

A.~\a~ erste 1'1em \\Jr die 1 Jt1gke1t der 
11111 .° () 1. deren \ ersagen nach Murphys .Me1 
ron l: zu e 11 111 Prc~t e\ crlu<>t Jcr ~SA rn P.u · 
l.c tl 1.u l 1hrcn drohe. l\\mph} hatte 111 letztu 
~ ci haufig !lber J1c Seil\\ 1erh~keite11, dene•1 
1011 ibdic Al\100 1 ge.i:cmibcr sJh. nach \Vaslun~-
11 iJ 1 cr,chtet. Lr hJtte 1m Einzelnen auf die Ln
r e ..:hkcit, d,1s 1 t a l t e 11 i s c lt e V o 1 k au s
v0111 c h e n d z u e r 11 a h r e n. aui den Mangel 
\\>a Med kamenten. die erforderhch gewese11 
llie~~11 · ~rv der Ep dem1en llerr zu werden, u. a. 
bots h hi_ngcw.e en. Der arner kam ehe ~onde -
se 11 c lter chlui: Murnhv 'or. sofort nach 
lu er ~!ickkehr 111 \\ ashmgton den Vorschl,1g 
1111 ~ ~achcn, ltal en voriauf g mit Lebensmitteln 
durch cn \ o r r 1i t e n, die m den t.:SA fur die 
enJ die I 11 \ ~ 1 o n 1m \\ esten zu hefrc1-
Ver:n Lander anio:esammelt worden sind, zu 
Deutorgen. Die Ent cheld1111g, daß die z. Zt. von 
Vor chfand besetzten 1.ander \Ve teuropas be
f>euzug1 vor den b1 vor kurzem an der Seite 
ltar t.sehJands gegen die Alliierten kampfenden 
llJQß e11er11 111u Lebensmittel \ersorgt werde.1 

t 1 c n. Mur.:>h} her chtete, daß es ihm nicht ge
lun en sei, bei den nord,1mcril..anbchen Besat· 
lJ!l,..s 1el11 rdcn irgend\\ eiche~ \ erständms fü1 
J c t nd1g'!n KI g e n d e r e i n g e b o r e -
n e n B c v o 1 k e r u n g 111 den he.~etztcn Ge
h cten 1'ier die 1 >isziphnlosigkelt, die Arroganz 
und d.e Slltcnvcrw lderung im Auftretcu der 
.11r1t;rikan sehen 1\ rmee zu finden. Als besonder:. 
krasses Bcis 1 el habe Murplw erz,1hlt, daß Im 
l1aien \ 011 B r 11ahemsche Soldaten rcgclmlißig 
zu Ausladearheuen emgesetzt werden, wobei 

Der dritte Oe,i:;enstand d r Be 1>rechung zw1· 
sehen Stcttlnms und ,\\urph} war das Problem 
de l:rwcrb' dauernder Stütz I> unkt c 111 

Nord- und \\ es t a f r 1 k a für die USA. Be
kanntlich hat sich 111 letzter Zeit der ow1etrus
s1„che Bot chafter bei de Gaulle, Bogomolo\v, 
zum für prechcr der freiiranzö ischen Ambi
tionen auf T r i p o 1 s gemacht. auf das chon 
1.urzeit des \\ ,1fienstilbtanJe Badogho zu Gun
sten der Gesamtheit der Vereinigten , ationen 
verzichtet hatte. Zunächst hatte man emcn 
Pl4n, der \'Oll Nahas Pa,cha und Ibn :::.aud 
sehr propag ert wurde ins Auge gefaßt, wei
te Teile Trmolitaniens 'lls e.nen autonomen 
arabischen Volksstaat zu installieren. :\achdern 
ahcr n lct1.ter Ze t '011 amerikam~cher Se·te 
kein Zweiiel dariiber gcl..issen wurde, daß die 
USA flaka und andere Stützpunkte 111 Marok
ko auch nach dem Kriege nicht mehr aufgehen 
wollen, soll nunmehr atich Murphy trotz des 
bekannten amerikanlschbi Vorbehalts gegen
über die Person de Gaulles eine Zusicherung 
an den Algier-Ausschuß über die Zukunft Tri
politaniens als einer f r a n z ö s 1 s c h e n K o -
1on1 e befilrworten. 

Uer fuhrer 111mrnt d.e Gluckwiinsche der \\eh rmacht und der Wanen-~!:> entgegen. Von lmk : 
Ocneralfeldmarl>cha.I Keitel, Großadnural Don itz, Reichs nnenmimster Reichsftihrer-~S fümm

ler. Generalieldm arschall Milch. 

terr, halte er Z\\ .ir nach wie vor für grund-

Port ugiesiscber 
Dampf er auf gebracht 

Amerk'anische Drohungen 

D La Linca, 8. Mai (TP) 
\ 011 er Portug1es ehe Dampfer Scuanza'·, der 
llte den portugiesischen Kolon en nach Portugal 
Chr\\ egs war, ist \'Ofkerrcchtswidrig \'on eng

(l br cn1 Kriegsschiffen aufgebracht und nach 
a tar eingeschleppt worden. 

~la~~e die spanische Morgenpresse ber.chtet, 
a11g1 e man dort, daß d:es der Beginn der 
neut o..amenknnischen Repressalien gegen die 
llab rare Haltung Portugals darstelle. Allerdings 
v01~ man gehofft, daß Neutralitat mcht mit 
~crdcrrechtsbrüchen alliicrterse1~ beantwortet 
den e!1 könne, da doch auch die Kriegfuhren
~err 81ch feierlich verpflichtet hätten, das Völ
gier echt zu respektieren Die portugiesische Re
~z~ng hat zu dem Vorfall noch keine ~.tellung 
t 11„ Ren, sondern n.1r Erkundungen m London 

„ezogen, deren Resultat noch aussteht. 

o;w a s h l n s: t 0 n 
llit'tugle i eben 

• 
Stockholm, 7. J\\al (TP) 
P o t • schreibt zur 
A b 1 e b n u n g der al-

ttcn Note: 

~ l>ic Zelt der llehandluni: der Neutralen out 
'lcllilhandschuhen Ist rnrbcl! Portui:nl muß 
tt h entschelden, wessen Verbündeter es cl-

lltljch ist." 

Benzinverbrauch 
in Spanien neu geregelt 

N Madrid, 8. Mai (EP) 
each dem Abschluß des Abkommens Z\\ i

~11 Spanien und den anglo-amenkan:Schen 
Jt:n ten wurde der Treibstofh crbrauch in Spa-
ttf neu geregelt. Die Kontmgente fur Trans
trr ahrzeuge und A tos, die im offcntlichen 
31 ~t stehen, werden w cder erhöht. Auch de 

' em Betrieb gezogenen Autobusse \\erden 
11~er V<'rkehren. Die Wiederherstellung des 

'ttj11~r-Zustandes wird fur Juli in Aussicht ge-

• 
Madrid, 7. Mai (EP) 

1~': eJne111 ersten s D a n i s c h e n K o m m e :i
~a lli zum Abschluß des \V i r t s c h a f t s ab
ba 111 e n s zwischen den A 11 i i e r t e n und 
L~li~~.n schreibt das führende Madrider Blatt 
~ a t • daß die Be 7. i eh U II g e II ZWISChen den 

t 1 o n e n nicht von ihren p o 1 i t i s c h e n 
e/ b ä 1 t n i s s c n .i b h a n g i g gemacht 
~ ~en könnten. Politische Em,granten aus 
~t"1e11 hll1tcn früher behauptet, daß es zw1-
oaa~ dem falangistlschen Reg,me und andere.11 

en keme normalen außenpoht.schen Be
~ Unien geben könne, vor allem nicht zu 
t,and und Amerika. In Spamen selbst sei 
~eine entgegengesetzte Auffassung vertrc

~ Orden. Auch die verschiedenen kriegfüh
'liden Parteien umfaßten in ihren Gruppen 
~er mit cntgcgen.:esetzten politischen 
e1

1Sformen. Bei den Alluerten seien die So
~ll1on als totalitäre Diktatur, I:ngland al-; 

~ tChischer, die USA als repubhkanisch
lt~dentialer Staat. und Ch111a als M11itärdik
lil Vertreten, \vl1hreml auf Seiten der Achse 

'rt and als <lcmokratischer Staat mit von der 
1k c sei. 1 >as Regime Francos sei jedenfal!.o; 
t l:'cnug, um die spanische Han<llungsfrei

tq ~lld das Ansehen des Landes jedem tiuße-
tnfluß gegenüber zu wahren. 

e d e ausgel..1denen Güter auf Lastwagen ver-
1 den mus en, die \'On Negern gefahren werden. 
Aus Erziehung gründen schade es dem italiem-

SCHLACHTSCHIFFE BEI DER INVASION chen \ olk mcht , se'ne Soldaten als Lastträ
ger fur Neger arbeiten zu lassen, hingegen habe 
er crn<.tc Bedenken wegen des Eindruckes. de:i 
der.irtigc De 111 ü t i g u n gen \' o 11 A n g e -
h ö r 1 g c n de r w e 1 ß e n R ,1 s s c durc'1 
'eger auf den <.le1s1 der USA-Truppen und auf 

die lfaltung der nord.iinkanischen e111gebore
nen Bevölkerung, Jre diese Nachrichten mit hä-
111 scher l'reudc \ ernehmen, auf die Dauer h.1-
ben müssen. 

Unruhen in Fez und Marakesch 
Vichy, 8. Mai (EP) 

Die. Mobilis'erung dc:r Jahrgänge 1942 und 
1943 1,n Marokko hat zu blutigen Unruhen :n 
'~rsch1ed~mc~ Ortschaften geführt, bei denen 
dte amerikanischen BesatzungstruJ>pen eingre·
fcn mußten Uesondcrs in Fez und M:irakesch 
knm ('S zu Demonstrationen und schweren Zu
sammenstößen. In Fez entwickellc sich eine 
Straßenschlacht, d'.e 2fi Tote und 54 Schwcr
\'crletztc forderte. 

THEORIE UND PRAXIS IHRES EINSATZES 

Die „.Militärische Korrespondenz aus 
Deut chland~ verbreitet über den Einsatz 
schwerer Seestreitkräfte bei lnvas1onsun
ternchme11 folgenden Auf atz. 

lJic I.anduns:-en alliierter Verb!indc auf Pa
ziiischcn lnsel11, nui S1zihc11, bei P.tlen110 und 
Nettnno habe11 Jic Bedeutung der M1twirl,ung 
schwerer Seestreitkräfte bei Invasionsunter
nehmen (abgesehen vom Einsatz von Plugzeug
tr.igern) naher in das ßlickfeld genickt. ßci 
Ncttuno besonders haben die Angreifer durch 
ihre ~chlachtschiffe mit einer sogenannten Feu
erglocke uber den zu besetzenden Landesstr-1-
fen den Landungstruppen ihren Vom1arsch er
le.chtert. Daß sie hier diese halbkre1sform1ge 
Artilleriesperre 1nfolge Fehlens einer wesent
lichen Gegenwehr zunachst geradezu muster
haft genau legen konnten, ha1 den Tmppen die 
Landung noch bequemer gemacht als seiner
zeit bei Salerno, wo ebenfalls der Widerst.ind 
von Land aus anfang„ nur gering sein konnte. 

Trommelfeuer den Invasionsverband vor eine 
schwere Aufgabe - um wieviel mehr wird vo~ 
emer durch starke Landartillerie vcrteidlglen 
Kiiste (wie etwa 111 \\ esteuropa) die Wirkung 
der Feuerglocke vo11 See herabgesetzt wer
den, wenn zugleich auch der Vorberelter des 
Angriifs, also das schwere Krlegschlff, selbst 
unter Peuer geraten kann. Es ist dabei nicht 
nur zu bedenken, daß der alte Satz, daß „ein 
Geschutz an Land eine Schiffsbreitseite auf
wiege", auch heute noch Geltung haben durf
te, ondern auch zu uberlegen, daß Landbatte
rien sich auch erheblich prllzi er cmschießen 
können als das Kricgsscluff trotz aller \'crfe1-
nerungcn der Schießverfahren, die die moderne 
Technik dresem gebracht haben. 

~0C1Jietoff ensiue auf gehalten 
Seit 3 Tagen kein Geländegewinn in Richtung Galatz 

Herlin, 8. Mai (TP) 
Die neue r u s s 1 s c h c 0 ff e n s i v e , die 

aui die l>o 1.:iustadt 0 a 1 atz und Buk a r c s t 
ab z i e 1 t , wird \-Oll den deutsch-rumänischen 
Kr, ften derart aufgehalten, daß es den Sowjets 
seit 3 Tagen nicht mehr gelang, auch nur einen 
Meter Boden zu gew'nnen, obwohl sie massen
haft Menschen und Material in die Schla.:ht 
werfen. 

,\\an hat in Berlin den Eindruck, daß auch an 
ller Ostfront nur dort Terrain geopfert wird, 
\\O die deutsche Fuhrung erkennt, daß ihr Be
sitz wen ger wert\ oll ist, als es die Verluste 
rechtfertigen würden, die b~.i der \l~rtei~igung 
dieses Bodens entstehen \\ urden. 1 her Jedoch 
weiß man, was der Gegner plant und man 
scheint entschlossen, d'eses Gebiet auf keinen 
Fall in feindliche Hand gelangen zu lassen. 
Schon de deutschen Verstarkungen in diesem 
Gebiet beweisen, daß die deutschen und rumii
nischen Armeen sich hier auf einen großen 
feindl'chen Ansturm gefaßt machen, daß s'e 
aber entschlossen sind, ihn unter allen Umstän
den aufzuhalten. Bezüglich der Erreichung des 
deutschen Ab\\ ehrzieles herrscht in Berliner 
m htärischen Kreisen Optimismus. 

Am Sonntag neuer Angriff 
auf Bukarest 

Bukarest, 8. Mai (TP) 
Sonntag \\ urdc Bukarest wieder rnn einem 

starken a.menkanischcn ~ombervcrband ange
griffen. ,\\111destens 15 Fe.ndbombcr wurden ab
geschossen. Nur geringe Schäden wurden er
zielt, da die Abwehr den Fe'ndverband zer
streute. Auf dem Rückflug griffen die Flugzeuge 
auch wieder ß c 1 g r ad an, aber auch hier kam 
es nicht zu großen Zerstörungen. 

Erbitterter Kampf um Sewastopol 
Berlin, 8. Mai (TP) 

Seit 5. Mai früh greifen die ~nwjets ununter
brochen gegen Se w a s t o· p o 1 an. Die deut
schen und rumänischen Verbände wehren sich 

mit ~iner geballten reuerkraft, die bisher jeden 
gefiihrlicheren russ~hen Einbruch verh ndern 
konnte. Wie skeptisch die sowjetische Fiihrung 
selbst in Bezug auf den Ausgang dieser russi
schen Offensive gegen Sewastopol ist, geht 
daraus hervor, daß sie noch nicht eine einzige 
,\\eldung über diese Großaktion sowjetischj!r 
Streitk•afte verlauten ließ, um spiiter einen 
eventuellen Mißerfolg nicht bekannt geben zu 
müssen. Lediglich die Amerikaner melden aus 
.\loska11 den Hcginn einer sowjetischen Groß 
aktion gegen Scwastopol. 

Deutsche Schal'fschützen 
au der Ostfront 

ßerlin, 8. Mai (EP) 
Von militärischer Seite werden Einzelhcltcn 

über den Einsatz deutscher Scharfscbüten an 
\'erschiedenen Abschnitten der Ostfront be
kann1gcgebe.n Diese Scharfschützen treten ein
zeln oder in besonderen Formationen auf. In 
den Pausen zwischen den großen Schlachten 
oder den Erkundungs- und Stoßtrupp-Unter
über den Einsatz deutscher Scharfschützen an 
den Gegner nicht zur Ruhe kommen. Nachts 
schleichen sie .S:ch in das Niemandsland, be
obachten manchmal tagelang das Gelände und 
die feindlichen Skllun~en, um sich mit ihrer 
Umgl'bung vertraut zu machen. Sie sind ,\\cister 
der Tarnung. M't großen Grasbüscheln auf dem 
Stahlhl'lrn oder Baumrinde vor dem Hauch, sind 
sie 'n ihrer Bewegungslosigkeit fiir <len Fl'ind 
un~ichthnr. Anstelle des iiblichl'll dc11tschen 
ArmC'c-Oewl'11rs 98 sind :;ic mit einem neuen 
Gewehr 43 mit Zielfernrohr ausgerüstet. Das 
Zielfernrohr vergrößert ·viermal und verbe~scrt 
das ßüchscnlicht, sodaß der Scharfschütze auch 
in der Dämmerung, nach Sonnenuntergang und 
\'Or Sonnenaufgang, sein Opfer findet, gerade 
wenn der Verkehr in den Schützengräben be
sonders lebhaft ist. Der beste deutsche Scharf
schütze hat innerhalb von 10 Tagen 116 Sow
jet-Soldaten abgeschossen. Ein Abschuß wird 
nur bestätigt, wenn ihn 6 Augen gesehen ha
ben, d. lt. daß der Scharfschütze 2 Zeugen zur 
Anerkennung eines gemeldeten Abschusses bei
bringen muß. 

Die japanische Off ensiue in Honan 
Unzureichende Bewaffnung der Tschungking-Truppen 

Schanghai. 7. Mai (CP) 
In der Provmz Ho n an haben ciie Ja p a -

n e r bei Ihrer gegeit\\ artigen 0 i i e n s 1 v c 
nach drei Wochen bereits über 200 km des ins
ge amt 300 km langen Abschnittes der bisher 
in tschungking-chines1 chen Händen befindli
chen P e k 1 n g - H a 11 k a u - E i s e n b a h n be
setzt. 

Die tschungking-chinesischen Truppen erhiel
ten in den letzten Tagen zwar einige Luftunter
stbtzung, s.nd aber nur ungenügend mit schwe
ren Wafien \Vie Tanks und Artillerie ausgerü
stet. Der japanische Angriff wurde in \'ier Stö
ßen vorgetragen, einer in westlicher 1~.chtung 
vom (ielben 11luß her ,der zweite zwischen 
Tschangtschau mid Kaife11.1:-. der dritte \'Om 
Pua1-l'lußtal. und der letzte erfolgte aus der 
I~1chtung von 11singyang her. Die Vereinigung 
der aus diesen vier Richtungen angreifenden 

Gruppen wird noch angestrebt. Tschungkiug
chinesischc Flankicrungsm.rnöver sind von den 
Jap:inern durch die :Emnalune von J\\ihsien und 
Tengfcng zunichte gemacht worden. Mihtliri
sche Sachverständige vermuten, daß der Ho
nan-Feldzug den Auftakt zu einer Offeustve ge
gen den von tsehungking-chineslschen Truppen 
besetzten Abschnilt ller Kanton - 11 an k a ..1-
F. i s c n b n lt n bildet. 

Engländer 
räumen Buthidaung 

ßangkok. 7. i\\ai (Ep) 
1111 lnuisch-burmcsischen Kampfraum haben 

die englisch-indischen Truppen die Stadt 
B u t h i da u n g g e räum t. Nach der briti
schen Darstellung erfolgte die Räumung But
hidaungs im Zuge einer frontberichtii:ung. 

Schlachtschiffe mit ihren weittragenden Gc
schü1ze11 groUen Kalibers sind es, die für der
artige Untcruehmuugen - je<lcnfalls theore
tisch - ei11e rdeale Stütze der Landungsstre1t
kr!ifte billten. Die Bedeutung eines anhalten
den. gestaiicltcn Sperrieuers aus schweren K·1-
nonen als f>cckung iür vorrückende Truppen ist 
aus vielen Schlachten beider \Veltkriei:e be
kannt genug, um noch einer Erlauterung zu b..i
dürfen. Daß genau wie im reinen Landekampf 
auch beim Ucberfall von Sec her der Emsa:z 
schwerer Bomber oder Sturzkampfilugzeu~e 
dieselbe Wirkung erzielen kann wie bordieste 
sch\\ ere Artillenc, oder daß die ßomberluft
waife die Intensität des feuers von Kriegs
schiffen gegen Land außerordentlich steigern 
kiinntc, bleibe hier außer ßetracht. Was kon
nen aber Schlachtschiffe allem mit einer l'eu
erglocke. also <lurch Sperrfeuer, leisten? 

Im Durchschnrtt führen die Schlachtschiffe 
acht bis zwöli meist in Doppel- oder Dr11l111gs
t11 rmen angeordnete I~ohre des schwersten Ka
libers, das bei den ,\larinen der großen Natio
nen zwischen 30,5 und 40,6 cm. ausnahmswel.;e 
auch 45 cm, variiert. D:ese Geschütze bzw. 
Türme können II re Ge.schosse im Gewicht von 
je 500 bis über 1 000 kg einze:n oder ln Salven 
über Entfernungen von 15 bis 30 km schleu
dern, und ihr Feuer, d. h. thre ·1 reffs cherhe1t, 
kann auch bel Seegang infolge mechanisch~n 
• chwankungsausgleichs eine hohe Präz1s1on er
reichen. Die großkalibrigen Rohre halten eine 
lleanspruchun6 bis zu durchschnittLch 100 
Schuß, bei Verwendung best.mmter Munition 
auf nahe Entfernung aber beträchtlich mehr 
ohne 1\\inderung der Trcif.sicherheit aus. So 
ergibt sich, daß beim Einsatz mehrerer 
Schlachtschiffe durch ein gut abgestimmtes 
oder wechselweises Trommelfeuer - von runtl 
800 bis 1 200 Schuß ie<les einzelnen Schlacht
schiffes - ein konlentrierte~ ßombardeme11t 
einige Stunden h!ndurch ohne Rohrwechsel 
oder Munitionsergänzung durchgeführt wer
den kann. 

Die Gesamtwirkung des Feuers schwerer 
Schiffsgeschütze gegen Landziele wird sich 
natürlich wesentlich ändern. sobald der in Aus
sicht genommene Küstenstreifen von Artillerie 
verteidigt wird. Eine sehr interessante :Erfa!J
rung \'Om Versagen eines Kriegsschlfibeschus
ses bei der Landung äui einer In cl - dem 
winzigen Atoll ßetio im Oilbcrt Archipel -
haben die Amerikaner machen müssen. nach
dem sie mit drei Schlachtschlfien und sechs 
Kreuzern das Inselgebiet durch etwa 2 000 
Tonnen Granaten sturmreif geschossen zu ha
hen glaubten. Die Japaner hatten jedoch zahl
reiche und sehr starke ßunkcr gebaut, die den 
ganzen Beschuß aushielten, sodaß die angrei
fenden Landungstruppen auf härtesten Wider
stand .o;t1eßc11. bei dem sie gewaltige Verluste 
hatten. Stellten hier allein lnfanteriewaffcn 
nach einem nicht voll wirksam gewordenen 

• 
Zum gle1chen Thema äußert sich der Marine

Korrespondent der Europapress. Generaladmi
ral Alired Saalwachtcr. Er schreibt u. a.: Die 
Frage „I t Küstenartillerie der ~ chiffsartilerie 
fiberlegen?" wird bei der lnvnsion akut wer
den. In diesem Kriege ist es außer einigen klei-
11eren Unternehmen nn Norwegen-Feldzug Im 
Gegensatz zum ersten \\'eltkricg noch zu kei
nem Großk.impi zw.schcn Sch.ffs- und Kiistcn
art1llerie gekommen. Die Erfahrungen bei der 

Wir verweisen unsere Leser darauf, 
daß unser neuer R o m a n 

„EIN MANN SPRINGT 
DURCH DIE NACHT" 

in unserer gestrigen S o n n t a g s -
T e 1 e g r a m m , A u s g a b e begonnen 
hat, 

versuchten Forc1eru11g der Dardanellen am JS. 
Marz 1915 mögen abschreckend gewirkt haben, 
einen solch~n \'ersuch zu wiederholen. An den 
Dardanellcn hat die Küstenarttllene, d.e an 
Durchschlagskraft und I~e.chwe1te der gegne
rischen Schiffsartillerie weit unterlegen war 
mit wenigen Geschützen mehr Schaden ange~ 
richtet als die mehr als sechsmal so starke 
fcmdliche Schiiisartdlcrie trotz ihres größeren 
Munitionsaufwandes, starkerer Kaliber moder
ner Oe chosse und weit überlegener Feuerlei
tungsanlagen. 

Scluffsgcschütze trcfien eben lange nicht so 
gut wie Küstengeschütze. denn das einzelne 
Küstengeschütz bietet ein viel kleineres Zid 
als ein Schiff, und außerdem kann das Peuer 
von Land au mit weiter auseinanderliegenden 
Peilständen viel leichter und genauer ins Zli!I 
gebracht werden als von Bord aus. 

\\'o sich ein J:in.o;atz deutscher Schiffe gegen 
stnrke Küstenbefestigungen nicht vermelden 
ließ. wie z. B. beun • orwegen-Unternehmen 
in Bergen und Oslo, hat das Ergebnis auch hier 
die bereits geschilderten Erfahrungen bestatlgt. 
Der deutschen Führung gelang es aber, gefahr
lichc und krisenhafte lagen entschlossen zu 
fiherwinden und damit den Erfolg an sich zu 
reißen. Oie meisten norwegischen Batterie11 
fielen durch Angriiie von Land her in deutsche 
Hand und blieben fast unbeschad1gt trotz der 
\'Orausgcgangenen Beschießungen durch aller
dings fast nur mittlere und leichtere Schiffsge
schütze. 

Wendet man diese Erfahrungen auf die be
vorstehende Invasion in Westeuropa an, so wi:'d 
der unhciangene Beobachter beurteilen könne11, 
was der angreifcn<le Gegner von den deutscherr 
schwer he~tückten, in Felsen ge.sprengten od"r 
gepanzertc11 Küstenbefestigungen zu erwarten 
hat; denn diese Anlagen smd auch durch d1s 
tägliche Luftbombardement nicht außer Gcfccllt 
zu setzen. 
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Das Leben in Rumänien 
Eine Stadt in Frontnähe 

Bukarest, 5. Mai (TP) 
Trotz des neuerlichen Terrorangriffes der 

Angloamer:kaner gegen Bukarest herrscht in der 
rumänischen Hauptstadt nunmehr, man könnte 
sagen „zum Trotz" ein normales Leben. Frauen 
und Kinder sind, soferne es irgendwie anging, 
evakuiert worden. Freil:ch gibt es tausende be· 
rufstätige Frauen, die in der S.tadt bleiben, die 
in verschiedenen Vierteln schwere Zerstörungen 
aufweist. Besondere Erbitterung hat es hervor
gerufen, daß die anglo-amerikanischen Flug
zeugführer be· einem der letzten Angriffe mitten 
in die :ius der Bukowina und Bessarabien in 
Bukarest ankommenden Flüc!ltlingszüge, die mit 
Frauen und Kindern zum Brechen voll besetzt 
waren, hineinschossen, ja sogar auf fre iem Fel
de diese Züge, die teilweise mit dem „Roten 
Kreuz" gekennzeichnet waren, weil es sich um 
Krar.ke aus evakuierten Krankenhäusern han
delte, bombardierten und damit eine verhältnis
mäßig hohe Zahl an Toten verursachten. 

Die Ereignisse an der nun näher gerückten 
Ostf1ont werden bereits wieder mit Ruhe und 
Optimismus betrachtet. Die sowjetischen An
stürme gegen Kischinew und Jassy werden seit 
Tagen trotz ihrer Heftigkeit aufgehalten. Man 
hat in Bukarest das Gefühl, daß die rumänische 
Hauptstadt um keinen Preis aufgegeben werden 
würde, und denkt daran, daß zu Ausbruch des 
sowjetruss;sch-rumänischen Krieges, die Front 
noch viel näher gewesen ist, als heute. 

Im Ganzen kann man sagen, daß gerade der 
Terror der Amerikaner, der in Bukarest zu ekla· 
tant ist, um ihn übersehen zu können, die letz
ten Sympathien fü r d:e Westmächte beseitigt 
hat. Bukarest selbst aber muß infolge der An· 
griffe natiirlich „öfter geflickt" werden, aber d:c 
Organisation ist tadellos eingespielt, es klappt 
und es gibt keine Panik mehr. D:e Bevölkerung 
ist zuversichtlich geworden und trägt ihre 
Frontbewährung mit einem gewissen inneren 
Stolz. Die Presse nimmt kein Blatt vor den 
Mund, und so findet sich im Publikum das \'er
trauen, das sie heute bcn1itigt. Die Zeitungen 
erscheinen, die Tram verkehrt, es gibt immer 
wenige Stunden nach einem Angriff wieder 
Wasser usw„ sofcrne etwas in gewissen beson
ders betroffenen Stadtteilen einmal wirklich 
ausbleibt. Die Rettungskolonnen arbeiten noch 
während des An~riffes und haben schon vielen 
Menschen durch ihren Schneid, den erst unlängst 
der Marschall Antonescu anerkannt hat, das 
Leben gerettet. Bukarest ist e:ne Stadt in front· 
nähe geworden, aber jeder Bukarester ist iiber
zeugt, daß sie die Hauptstadt eines glückJ:chen 
Rumänien bleiben wird, das sich an der Sei te 
der deutschen Armeen, deren Hilfe jetzt beson
ders offensichtlich Jteworden ist, bis zum End
s "g behaupten wird, weil es weiß, daß es kei-
ne andere Wahl gibt. Dr. Heinrich Diez. 

• 
Berlin, 7. Mai (P.P) 

Wie das Internationale lniormationsbilro er
fährt, haben die nordamerikanischen Bomber
verblinde, die am freitag nachmittag über ru
mänbches Gebiet in den R a u m v o n B u -
k a r es t einflogen, durch deutsche und rumä
nische Jagdkraite bereits aui dem Anilug und 
allein 1111 Donauraum über ein Dutzend M.aschi
ncn verloren. Deutsche und rumämschc flak 
eröinete kon.tentriertes Vermchtungsfeuer auf 
die 111 die flaksperre einfliegenden nordameri
kanischen Uomher. Mehrere viermotorige Flug
zeuge, die \ olltrdicr erhalten hatten, zerplatz
ten in Jer Luf, oder mußten wegen schwerer 
ßeschädigungen zu l'-.otlandungen ansetze11. 
Der Verlust des feindcs liegt i11 seinem Ge
samtumfang zweifellos noch über der 1111 OK\V
ßerlcht genannten Ziffer von 47 Maschinen, da 
zahlreiche Flugzeuge durch Splitterwirkuni:; 
oder im Luftkampi beschädigt wurden und den 
langen Rückflug nicht über\tanden haben dürf
ten. 

Polen versuchten über den Dnjestr 
zu fliehen 

Bukarest, 7. Mai (TP) 
\V• • rumänische .Journalisten aus Jassy mel

den, •ersuchte ein großes polnisches Fischer
boot In der Nähe des polnisch-rumänischen 
Orenzorte Zaleszczy am Dujestr mit etwa 200 
P o 1 e n, in der Mehrzahl Prauen und Kinder, 
das • um ä n i s c h e Uf e r zu erreichen. So
wjets t:ntdeckten das flüchtende Boot und nah-
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VON FRITZ PULUG 

(1. Fortsetzung) 

„Schluß!" unterbrach Lemke die Debatte, „das 
ist nicht unsere Sache; überlassen wir es ande
ren, sich darüber den Kopf zu zerbrechen . ....:.. 
Erzählen Sie weiter, Weller." 

„Na also, ich dachte, da muß sich der Herr 
in der Kabine man eben zwei Stunden lang die 
Nachtluft ein bißchen um die Nase blasen las
sen. Det Weiterfliejen mit der offenen Tür war 
natürlich auch for mir nie~ jerade anjenehm. 
Immer die volle Puste von der Seite rin wie 
in'n Schlauch, det die Kiste Fahrt verlor und 
immer mit dem ~.chwanz wechwollte, so daß ick 
feste rechts rin treten mußte, um den Kurs ztt 
halten." 

Eifrig hatte Lemke mitstenographiert; jetzt 
hob er den leicht in die Hand gestützten Ge
n:..:ßerkopf: 

„Sie sagten, daß es kurz nach Magdeburg ge. 
wesen war?" 

„Etwa zehn Minuten später." 
„Zehn Minuten, das sind etwa 20 30 Kilo

meter. Es muß also ungefähr hier gewesen 
sein." Er war zur Wandkarte getreten und 
machte auf d~eser mit dem Bleistift e:nen klei
nen Kreis. 

„Kann schon sein." 
„Out" l.emke drehte sich um und legte dem 

Piloten seine weiche Hand auf die Achsel. „Da· 
mit \'äre das, was wir in <ler Angelegenhe'. t zu 
ll•n hättC'n, erledigt. Ich danke Ihnen, Weller, 
und jetzt gehen Sie schlafen, oder versuchen 
S!c es wenigstens, denn Sie haben ja die .M.it
tagsmaschine zurück. Sie brauchen sich wirk
lich keine Vorwürfe zu machen." 

Er hing den Hörer ein, klopfte dem kleinen, 
untersetzten Weller noch einmal auf die Schul
ter und schob ihn lächelnd zur Tür hinaus. 

Trostlose Zustände in Süditalien 
Ein italienischer Offizier berichtet über das anglo-amerikanische Regime 

Mailand, 7. Mai (TP) 
Ein h-Oher italienischer Offizier, dem es nach 

einer abenteuerlichen flucht gelungen ist, sich 
aus dem besetzten Süditalien nach Norditalien 
durchzuschlagen, berichtet dem deutschen 
Kriegsberichter Günther Weber, seine in der 
Gefangenschaft in Nordafrika und später im be
setzten Süditalien gewonnenen Eindrücke. Die 
Haltung der zivilen und militärischen Stellen der 
Badoglio-Regierung gegenüber den anglo-ame
rikanischenBesatzungstruppen, sei durch schran
kenlose Unterwürfigkeit gekennleichnet. Die al
liierten Truppen verlangten in allen Gaststätten 
bcvorrngte Behandlung vor den Italienern. In 
den zivilen und militärischen Dienststellen der 
Badoglio-Regierung herrsche große Furcht vor 
den Besatrnngstruppen. Selbst höchste italieni
sche Olliz:ere ständen vor jungen englischen 
und USA-Offizieren stramm. Die Anglo-Ameri
kaner zeigten sich gegenüber den Badoglio-lta
lienern voller Verachtung und behandelten sie 
barsch und ohne jede Rücksichtnahme. 

In Bari und in anderen Städten seien überall 
zahlreiche kommunistische Plakate zu sehen. 

Vom Einsatz schwerer deutscher Artillerie an 
der Ostfront. Uie Zugmaschine hat neue ,\\uni
tion nach vorn gebracht. Fast bir an die Kaie 
sinken die Kanoniere in dem zähen :::>chlamm 
ein, wenn sie die Granaten zur Geschützstel-

lung tragen. 

men es unter Feuer. Nach mehreren Art1llerie
treifern ging das Boot unter. Nur drei Polt:n 
gelang es, sich so lange über Wasser zu halten, 
bis sie von rumänischen Soldaten gerettet wur
deu. Unter den Opfern bcfmdet sich der 71-iäh· 
rige Pfarrer Andrc;is Sohczyk, der ~ich gro
ßer Beliebtheit erfreute. Schon 19.19 wurde er 
von den Sowjets wegen fluchtbegun~tiguni:; 
dN von den Sowjets \"erfolgten Lnndsleute rn 
1.:ehn Jahren Zwangsarbeit nach ::;1h1ric11 ver
schickt und nach der Unterze.chnung des 
Staliu-Sikorski-Vcrtrages im Jahre 19-tl durch 
Intervention höchster katl1olbcher Stellen 1943 
wieder freigelassen. 

Kommunistische Propaganda 
in Portugal 

Lissabon, 7. ,\\a1 ( fJ>1 
In Po r tu g a 1 macht ~ich eine wnehmende 

P r o p a g a n d a t ä t i g k e i t der dort illega
len Komm u n ist i s c h e n Pa r t e i bemerk
bar. Jn den Arbeitervierteln Lissabons sind 
große Mengen von P 1ugb1 ä t t er n verteilt 
worden, die zum Bürgerkrieg aufrufen und von 
der Kommunistischen Partei Portugals unter
zeichnet sind. Das flugblatt regt die Bauern zu 
einem Lieierstreik an und verlangt schließlich 
die Bildung einer freien demokratischen l~.:
gierung, die das Land von dem Salazar-Regime 
befreien werde. 

Eine Weile horchte Lemke den sich entfer
nenden Schritten nach, dann nahm er ein Zei· 
tu ngsblatt zur Hand, das eine Vorbesprechung 
des kommenden Nürburgrennens brachte und 
Tronten al~ voraussichtlichen Sieger tippte. 
Trontens Bild war mitveröffentlicht. Er saß in 
seinem Rennwagen, der wegen seiner Schnellig
keit und des blauen Lackes den Namen „Blauer 
Vogel"" führte. Neben Tronten stand, umgeben , 
von strahlenden Gesichtern, ein elfenhaftes w~
sen, das s:ch gerade über den Schmutzbekru
steten beugte, wahrscheinlich, um ihm einen 
Kuß zu geben: Trontens Frau. 

Lemke vertiefte sich in Trontens ausgeprägte 
~.portzüge. Trotz aller Energie, die das vor
springende Kinn verriet und von der leicht ge
bogenen Nase un~rstrichen wurde, hatten die 
hellen Augen und das Lächeln der geflügelten 
Lippen etwas j ungenhaftes. Nichts von Lebens
überdruß war aus diesem Gesicht herauszule
sen. Und die elftnzarte Frau im rohseidenen 
Wettermantel? .\\an sah nur das HalhprDf:I, es 
ließ ein sanftes Oval und den Ansatz einer 
prachtvollen Nnckenlinie erkennen, eine tief. 
schwarze Italienerin, Tochter e:nes reichen Tu
riner Kunstperlen-Fabrikanten, die Tronten hci 
einem Riviera-Rennen kennengelernt hatte. 

,\\it Anstrengung löste sich Lemkc wieder von 
dem Bild, das, wenn man die Umstände cles 
nächtlichen Geschehens daw in Vergleich 
brachte, voller Geheimnisse zu stecken schien. 

• 
Lemkc telegraphierte die Polizeidirektion 

Magdeburg an : 
„Autorennfahrer Trontcn diese Nacht huchst

wahrscheinlich aus dem Berlin- Kölner Ver
kehrsflugzeug abgestürzt, und zwar 20-40 Ki
lometer westlich von Magdeburg. Sofort Nach
forschungen anstellen. Bei dem Abgestürzten 
befindet sich ein Handkoffer. Auch nach diesem 
suchen, da wichtig." 

Dann telephonierte er Trontens Wohnung in 
Berlin an: Herr Tronten ~i in der vergange
nen Nacht mit dem Verkehrsflugteug nach Köln 
geflogen, gab das noch verschlafene Dienstmäd
chen Auskunft. 

„Ist die gnädige Frau w Hause?" 
„Nein, die gnädige Frau ist in Italien bei ih

rem Herrn Vater und trifit mit Herrn Tronten 
auf dem Nürburgring zusammen." 

„Hatte Herr Tronten einen Handkoffer mit?" 
„Handkoffer? .. Nein, eine Ledertasche mit 

Bilge!." 
„Wissen Sie das bestimmt?" 

Die anglo-:unerikanischeu Besat lUngsbchörden 
begüni;tigten mit allen Mitteln die Zersplitterung 
des Volkes. Von einer ernsten Absicht, eine 
selbständige italienische Innenpolitik im besetz
ten Süditalien zu dulden, könne keine Rede sein. 
Die St5dte Neapel und Bari seien von Englän
dern und Amerikanern und deren Hilfstruppen 
überfüllt. Man sehe mehr Uniformen als Zh·il. In 
Bari befänden s.ch größere Einheiten kommuni
stischer Bandentruppen, die englische Unifor
men mit Sowjetabzeichen trügen. O:e Badogho
truppen wirkten höchst undiszipliniert. Sofern 
Verbände des Badoglio-lleeres in Aufstellung 
begriffen se:en, würden sie rcgelm1ißig einem 
englisch-amerikan'.schen Komirando unterstellt. 

Kcnntc1chnend für die allgemeine Stimmung 
sei, da!~ Badoglio-Offiz1ere sich häufig als Ge
päckträger und Bedienstete der Engländer be· 
zeichneten. D:e bisher \'On dl'r Badoglio-Regie
rung aufgestellten Verbände seien iiir den akt1· 
ven Einsatz an der Front völlig ungeeignet. De· 
sertionen seien sehr häufig. Die Bewachung al
ler Verkehrsknotenpunkte, Bahnhöfe und wich-

t1ger Unternehmen durch englische und amerika
nische Verkehrspolitei sei außerordentlich stark. 
Ein schwunghafter Handel sei mit gefälschten 
Ausweispapieren irn Gange. Die Lebensmittel
verhaltnisse in den stiditalienischen St:idten sei· 
en trostlos, es herrsche H~ngersnot 

Nach lJebcrschreiten der Frontlin:e habe er 
wm ersten .\fale wil'der das Gefühl V<Jn dem 
tatsächlichen Vorhandensein einer italienischen 
Hcgicrung gewonnen, während im besetzten 
S.üditalen niemand an eine sich wirksam durch
setzende Reg"ierung glaube. Der Offüier beton
te d:e hohe Kampfmoral der deutschen Trup
pen, die schon rein äuß<!rlich einen unvergleich
lich besseren Eindruck machten, als die engli
schen und amerikanischen Truppen, die nur 
über wenige Eliteregimenter verfügten Bei der 
Masse der anglo-amerikanischen Soldaten he 
stehe durch weg eine große Hochachtung vor 
der Widerstandskraft der deutschen Verbände 
und eine vorbehaltlose Anerkennung der über
legenen kämpferischen l laltung der deutschen 
Soldaten. 

fo12en der hohen f lugzeuguerluste 
Das Hauptgewicht der USA-Produktion auf F lugzeuge verlegt 

Genf, i. Mai (TP) 
Die s c h w e r e n \ ' e r 1 u s t e der U S A • 

J( a m p f f 1 u g z e 11 g e bei Ani:rifien, beim 
Rückflug und oft schon bei den ersten Probe
flügen habe dazu geführt, daß, wie laut „Ne\\ s 
Chroniclc" von Donald Nelson bekanntgegeb::n 
wurde. fortan das H a u p t g c \\ i c h t auf den 
B a u v o n F 1 u g z e u g e n gelegt werden 
müsse. Von der gesamten Rüstungsproduktion 
sollen aui die .l 6 P r o l e n t fallen. 

Stockholm, 7. ,\la1 (lPJ 
l..111t emcr ,\\eldung aus Washington hat 

l~OO\evelt am !:ionnahend Jeu KongreB 11111 die 
Bcw11lii:u11~ \'Oll 3.5 .\Hlliardcn !Jol'ar ersucht, 
um d.t Pacht- und Leihprogr.rnun w[ihre11d des 
:iteuerJahre:-. das mit dcrn 30. Ju111 19·15 endl!t, 
rortsctzen zu können. lfoosevelt verlangt icr
ner vom Kongreß, ihtn b:s zum 30. Ju111 näch
sten Jahres alle hL her noch nicht ausgcgebe
ne11 I?cstbctriige der früheren Bewilliguugcrl iiir 
Pacht- und Leih.l\vecke zur Verfügung zu stel
len. 

Englische Zeitung bedauert 
Verpachtung der Stützpunkte 

Genf, 7. Mai (TP) 
„S.unday Times" schreibt in einem Artikel, es 

sei von Anfang an bedauerlich gewesen. daß 

England den USA Stützpunkte au! !)<J Jahre ver· 
pachtet habe Klt1!! wäre es gewesen, h5tte man 
-;ich nicht auf e'ne so lange Zeibpa1111e \'er
pflichtct. Innerhalb einer <Jeneration habe Eng
land zwei Weltkr:egt• nh:ht, in deren ersten 
Jahren dil' !TSA nicht mitmachten. Sollte ein 
d ritt l' r \\' l' 1 t krieg in absehbarer Zeit 
über England hereinbreclwn, dann kiinnte es 
sich fiir die Engländer als katastrophal cm ei 
Sl'll, wenn sit• auf d;t'se Stiitzpunkte nid1t zu
riickgre1fen könnten. 

Mor itz Hochschild 
a ls Drahtzieher des bolivischen 

Staatsstreiches 

Lissabon. 7. Mai (EPJ 
Der .\1ultimillioniir und Bergwerksbesitzer ,\\Q. 

ritz .H ochs c h i 1 d wurde in La Paz verhaftet, 
weil er sich führend an der \'orbercitung des 
fiir den 2-t. April vorgesehenen Staatsstreiches 
in Bolivien beteiligt hatte. Zusammen mit 32 
anderen Verhafteten sieht er se:ner Aburtcllung 
durch die Mil tärjustit entgegen. Hochschildt 
wurde wegen seiner rolitischen Umtriebe be
reits im Jahre 1939 zum Tode verurteilt, mußte 
jedoch auf diplomatische lntervent•on h•n wie-

. der in Freiheit gesetzt werden. 

In Deutschland bildet das !'lationalsozialistische Kr.titfahrerkon.Js ,rnf seinen .\\otorschulen 
durch besonders fronterfahrcne Lehrkräfte in achtwöchigen Lehrgängen junge Soldaten al 

Panzerfahrer für die Wehrmacht aus. 

„Aber Herr, ich habe sie doch selbst gepackt." 
,,Soso. Und was trug Herr Tronten als Klei

dung auf -Oem Kiirper?" 
„Sie fragen auch so komische Sachen, Herr.'' 
„Es ist wichtig, Fräulein, beantworten Sie 

rasch und präzise mc nc Fragen." 
Herr Tronten trug einen hellen Sporthut mit 

he';abgezogener Krempe, einen Sommerpalel:>t 
im Raglanschnitt Sportanzug mit Knickerbok
kers, dazu passende Sportstriimpfe und gelbe 
S.tielel mit hellen Einsätzen." 

„Danke, Fräulein." 
Wenig später war Lemkc wieder mit dem 

Flugleitungsassistenten Luther verbunden. 
„Ja, nattirlich", sngte Luther, „soviel ich 111 

der Dunkelheit feststellen konnte, trug Herr 
Tronten den Schlapphut, den ~eilen Sommerpa
letot und die Knickerbockers, ich sah d.1s ganz 
deutlich, als er einstieg-." 

Die in den besetzten Westgebieten im Einsatz 
stehenden deutschen Arbe;tsmänner ba ·teln in 
ihrer Freizeit „Bunkerklaviere" Noch ein letz
ter prüfender Blick auf das fertige Instrument 

„Aber er hatte eine Reisetasche und keinen 
Handkofier." 

„Nein, einen Handkoffer, das kann ich bcei
den." 

„.\\erkwür<.lig." Lemke hing ein und gmg auf 
den Flugplatz hinaw-, WO gerade die rrühma
schinc nach London fertig gemacht wurde. l:r 
hatte die Hände in den Hosentaschen vergraben 
und schob den Schwenkbauch vor sich her. Auf 
dem Platz sah er eine Weile geistesabwesend 
den Monteuren lU, lächelte verloren über zwe. 
mordslange Engländer, die karikaturenhaft zum 
Flugzeug stelzten, und dann sagte er nochmals: 

„,\1crkwürdig." 

„W a s geh t d e'n n h i er vor?" 

Hunderttausend Mark Belohnung! 
Lahlen die Unterzeichneten demjerngen, der die 
Leiche des in der Nacht \'Om 12 auf <.len 13. Ju
li durch Absturz aus l'inl'111 P'ugzeug etwa 20 
bis 40 Kilometer westlich von Magdeburg ver
ungliicktcn Automobllrennfahrers Peter Tronten 
herbeischafft oder über ihren Verbleib nähere 
Angaben macht, die zur Bergung des Leich-
nams führen. · 

(jeorg Tro~elli. 

'a t i• 111a 1-U n fall-Versieht ru n gs-A .-l I .. 
Hdchs-1.ebc ns\·ersicheru ng:;-A .-0 

• 
Der .\~.'urstma:-c" an der Ecke Friedrich-Le1p-

1.iger-Straßc faltete mit energischen Str:chen sei
ner l"cllf'rger d:e AbendLe!lung Zl!Sam111~11. 
klappte den Deckel des BJuehkcssels w, hhes 
die Flamme aus, h1ingte sich ein „Geschaft'' 
am Tragriemen übt"r eine Achsel und sprang
auf die nachste Straßenbahn. „Dei war ja Je
tacht", sa~tc er zu llausc zu seiner Frau, indem 
er seine l:rsparnisse zusammenraffte, den Schul-

tl„s m·+ zu den noh,endigen Reiseutensilien 
in se nen Huc1<sack ver:;taute und die Sport
miilzc vom Haken angelte, det w;ir ja jalacht, 
wenn wir, Fritze Schmantje11. ehemals Dt!!ektiv 
bei der Auskunftei „Luchs", den .\\ann nicht fin
den wurden. Schon tagelang sincl die Zeit:111gc11 
\'Olljeproft von der jeschichte. Immer wieder 
werdl'n Bilder von den Renner veröffentlicht, 
liest man von der romantischen Liebesheirat und 
den sportlichen Erfoljen, als wenn der Mnnn 
det jrößte Wundertier der Welt jewc~en sei ... 
Aber jetzt kommen wir, Fritze Schmantjen, 
nehmen wir mal die Spur auf, immer mang den 
Peilstrich der Fluglinie. Und dann stehen wir, 
Fritze Schmantjen, in die Zeitung •.• Hundert-

Aus dem Nahen Osten 
Dschidda, 7. ,\\ai (EPl 

König Ibn Saud hat seine Zustimmung zu el· 
ner Sowjetvertretung in Saudi-Arabien gcl:C
hen. Uei den Besprechungen waren die Englfill· 
der vermittelnd tätig. Uem Vernehmen nacll 
soll die neue Sowjct\'crtrctung ähnlich wie das 
russische Generalkonsulat in Jerusalem vor· 
wiegend mit ,\\ohan1111edanern he. etzt werJel•· 

* 
Kairo, 7. Mai (t;P) 

Der namhaite 7lJJälmge englische Oe! ach· 
verstäudi~c Major Frank H o 1 m es , der erst~ 
Engländer, welcher in Saudi-Arabien und nut 
den Bahrein-Inseln nach Oelvorkommen ge· 
f~m,cht. hat, bt. \'Oll seiner Reg1e_ru11i: nut ~ine1~ 
!-; Jl e /. 1 a 1 a u r t r a g bei Kiirng Ihn ;:, :i u 
betraut worden. 

• 
Teheran, 7 i\la1 (l~Pl 

Der sowietische Botschafter i~t zur Bericht· 
erstattung nach ,\\oskau abgereist. Im Anscliluß 
an seinc11 Bericht wird er für kurze Zeit in Ur· 
laub ~ehcn. 

Beirut, 7. Mai (EI') 
,\1misterpräs1dent l~iad el Solh teilte der 

Presse mit, dall während seines Besuches bC1 
Ibn Saud in EI l~ial auch Petroleumiragen be
'Proch 11 worden seien, soweit s!e den !ibane· 
sischen Staat intcress1eren. Ueher die Petrole· 
u111-Ausbcutunl" seien zwischen der saudi:-cheP 
und . der libanesischen l~eglerung Richtlin•e11 

veremhart worden. 

• 
Kairo, 7. ,\\a. (f P) 

IJie scharie Zensur m Kairo hindere die zct· 
tungskorrespondenten daran, ihren J~edakllo
ne11 eme klare Vorstellung von der polittscl1CP 
oder nulitärischen f.11twicklung zu vermittelll• 
erklärt der Kairoer Times·Vertreter. f.igcnc 
Kommentare lasse die Zensur nicht durch und
ehe_n~owenig werde den Journalisten erlaubt. 
poht1sche und andere Tatsachen zu schilderll• 
~.1e etwa de11 Meutereien bei den griechi chC~ 
1 ruppen und den wiederholten Umhild1111gc 
d~r griechischen P.x1l-Regicrung vorang(ngeP. 
Oie Korrespondenten liefen Ueiahr \'Oll dell 
amtlichen Stellen als ihre Sprachroi1re benuttJ 
l'.U werden. Aus die,em Grunde hätten 2 
Knegskorre..,pondenten, darunter 9 engJio;chC 
und 1.? alllcrikanische, heim ,'v\inistcrresidetltell• 
dem Oberkommandierenden, dem amerika11 • 
~chcn Gesandten und dem amerikan!schCP 
OherJ..011u11.1ndie renden protestiert. 

• 
Bagdad, 7. ,\fol (EPI 

Die l'riihhthrs-Ueberschwemrnung de' e11• 
phrat~hat katastrophale Ausmaße angenon1111c1~ 
Die :::>tadt Ahu Kam:il wurde völlig über. 
'~hwemmt und mußte von der Bevölkerung gell 
räumt werden. Auch zahlreiche Dörfer )labe e 
~ntc.r dem Hochwasser schwer .irelitten. 0 r 
1rak1sche Regierung hat zur Unterbringung d0. Evakuierten militärische Zeltlager zur Ver! r 
l('uni:r gestellt Da auch syrisches Gchiet von dt. 
lJehersch:ve111111un.I:' betroffen ist, hat die ~ "' •• 
$Che f~eg1erung alle feierlichkeiten in namJI 
kus bis auf weiteres ahgesaj\"t. 

" 
Gleich berech t igu ng 

der Osfarheiter in DeutsrhJand 

Berlin, 7. Mai rrP 
Wit> zuvnr schon m der Ernfü1rung, ~o s1:

1 d e in der deutschen Industrie und Land1\ ·, 
schaft t<itigen Arbeiter aus der Sowjctu11't1 

jetzt ::uu.:h im Lohn den deutschen Arheite'11 
gil"chgl'stcllt \\'Orden, nachdem sich das Ex-pe' 
ment ihres Einsatzes voll bewährt hat. AJ)C 

kilweise Vorskhtsmaßnahmen gegen Sabotagf" 
akte und dergleichen. konnten fallengelasse~ 
w~rde1_1. Als Belohnung fur die gestiegenen N 
be1tsle1stungen ''erden die bewährten Ostartie 
ter anstelle ihres hisl•erigcn Kennzeil:hens .0'1 

e:n Abze"che1i in den jeweiligen Landesfarbe 
der Russen, Ukrainer oder Weißruthenier tr3 
gen, genau so wie die fre'willigen Legio115~ 
aus der Sowjetunion, die im Verbande der deJ) 
sehen Wehrmacht am Kriege teilnehmen. 

taus~nd Em~n, Juste Machen, dann ~eil~; 
Berhn unsa. • Damit war er zur Tür 1111136! 
nahm er Kurs auf den Bahnhof Friedrichstr~e 

Armer Fritze Schmantjen. Du verpulverst 9-
n~ Ersparnisse auf einer vergeblichen Such~· ff.' 
wie tausend andere auch, die aus Berlin, ~·~w 
burg, Bremen, .~annover, ia sogar aus L~IP.flo 
Dresden herbc1e1lten, um sich mit den t;,_ßd 
tausenden aus Magdeburg und der Umge~i::e· 
auf dem Gebiet westlich der Elbe zn einen1 J1 t 
cl~~nsucherheer zu vereinigen, d:chtbek~01e# 
Baume rn erklettern, sämtliche Kor11J1l1fe~ 
durcheinander zu werfen, fruchtbestandene f11'1 
<!l'r nieder zu trampeln, Bäche und Sümpfe ge 
St~.ngen und Netzen abzusuchen, in D()(11flrt 
s~ruppen herumzukriechen, alle Miihlell'\-~ir. 
niederzulegen, im lächerlichen Suchfanal•~ 1,~ ~gar Maulwurfshiigel plattzuscharren und d,o 
chegruhen der Bauern ausZllschöpfen, um ·oe 
abends todmüde, verdreckt und mit eibef 
Briuch \'oll Enttäuschung •n clen Ba11er11~er 0e 
gen herum:rnhocken, neue Schlachtpläne fur 
111i~hste~ T~f! aus~riit_end d' ~i 

So wie fruher die fwldsnchl'r nach KJoll 
11
;[1' 

~l!eil1 .sein mochten, in d~n Augen das .fap 
sc~l' .~lackern der Schatzgier, so waren d1C sfl 
1~11er.~iager zur Unfallstet:e gera!'it, sich gegefl'f, 
t1g uberwachend und in einer fortgesetzteJl t 
dl'sangst. daß ein anderer al~ man seltit'r,\:~ 
Leiche oder den Handkoffer finden könnte· ·~1 
berechnete die Unfallstelle genau, tausende tfl 1 

le, und tausende Male falsch . Man raste . 
Fa!irr.li~ern, MotorfohrLeugen umher, bot fl' 
frenl'llhg den Operateuren der Wochen~c e' 
Fil!nge ·~Jlschaften willkommene 8chnaPPii1!!' 
str;tt mit den verzweifelten Flurliülern. ~gle 
mit den um ihre Felderträgnisse be~or de 
Bauern. huhnlachte über d:e Drohungen 11t 
Förster, achtete der schwl'ißtreibenclen SD11

11oe 
hitze ehensowenig wie der durchweiche d' 
0l'witte•schauer, umschlich argwiihnisch 11~c. 
l·henfall::; suchenden Polizisten. horchte.,,.~c~ 
dl'ren .\\utmaßungen, errichtete abends 81 ft' 
mit dampfenden Kesseln und brodelnden 11 
friichren, wilderte Kaninchen und 1Iase1!cfl 
tdiumtc nachts von einem triumphalen l ci 
cinzug in Berlin . . 

(Fortsetzung folgt) / 
, 1cb1' 

Umumi Nesriyat Müdürll (Verantwortl (I~ 
Schriftleiter): A. l h s a n S a b I s. Sablb1~1e~t haber): T e v f i k Ce m a 1. Na$lr (Ver iJP' 
Dr. ~duard Sc haefe r. Bastld1tl Yer: ~0,1• 
veraum Matbaacthk Sirketi", h tanbul-ßef 
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Die Drohung mit der „Schwarzen Liste", 
Versuche zur Beeinflussung der Kaufmannschaft 

t<1:;:rf Hel . zu dem Nervenkrieg, der .iui mih
n sehe 1-11ol111schern Gebiet \ on anglo-arnenka
Oeut er Seite gegen J.e Uundcsgenosseu 
N.ch~ch:ands v.1c gegen die Neutralen und 
l'rtck kriegfuhrenden 1111t allen nur erdenklichen 
lithig: unter Ausnutlur g der geringen Urte1ls
llcn eit der breiten Masse geiuhrt wird. \ver
Wirtsvon den Alltlerten in letzter Zeit auch auf 
Man c~aft 1>ol1trsi:hem Gebiet m \erstarktem 
~egie ersuche unternommen, um mcht nur die 
rend erungcn der neutralen und nichtknegfuh
SChaf 11 ~taaten, sondern auch die Kaufmann
Vera t dieser Lander .zu emem Verhalten lU 

l\rie~/a~seu, das den ln,eres en der alluenen 
Neb u rung dient. 

t1cru cu dem starken Druck, der aui die Re
ausg ngeu der in Betracht kommenden Lander 
11.'eh:ubt w rd, nut dem Ziel, die Einstellung 
die L":V1rtschaithch w1cht1gcr Lieferungen an 
reich ander de~ europ.uschen Festlandes zu er
kaniscu, wendet sich der bnt1schc und .imer1-
llch111 ehe Propagandadienst neuenhngs 111 zu
sen dendem .\\aUe an die persönlichen lntcres
z.. fj er c111zelnc11 Kauilcutc . .So w,111dte steh 
Pres~ am 6. Arm! 1944 \\1e die tlirkische 
l<rie e 1!Jeldete ein Vertreter de' britischen 
ller ~Wirtschaftsm1111steriums uber den Londo
'<rie„ Undfunk an d c Kao.1irnannschaft Jer am 
.,,. &e nicht beteiligten Lander und wies auf 

Soeben erschien 
in el 
der ner sorgfältigen dcut chen Lebcr„ctzung 

Wortlaut der neuen Bestimmungen zur 

Regelung des Handels 
Und Bekämpfung des 

Wuchers 
Qj' 
d it den amtlichen Erläuteruniotell und Listen 
er H'i h • e 1 c stge"' lnnsutze des llandcb -,ow1c 

l~ner tabcllari clHlll Uebcr~icllt · über die ~11-
tl li:eu Handclsi:c chältc unter Bcrückslcb-
tuni: der Aenderuni:cn \ om 3. 11\ai 1944. 

Üie 
l:cuaue l(cnutni der neuen \ or chriilcn bt 

für den Kaufmann unerliilllicb. 
Pr 1 e 1 der 4 clten starken Uroschfirc Z,50 Tpf. 

d Zu beziehen durch die Ge chliftsstcllc 
Cr l " " ttrkl eilen Po t" und die ßuchhandlum:en 

l\ali und Kapp„ 

tl.e b 
ze L Ctt.11ts 15.000 N.unen enthaltene ~Ch\\ar-
'O(or<Jlstc 11111, die von den Alliierten auigestellt 
tisch en sei. Jn die c L stc olle'l, wie der lm
der e Provar.u1dist erklarte. die Namen alle1 
llJ t10nigen Kaufleute aufgenommen werden, J1t 
d~l\b cutschland oder se111en \ erbunJeten H.in 
Pre ez1ehungen untcrh ltcn. \\ eitcr agte Je 

tuin eher: „Es \\ are cm \ erhangnb\oller Irr 
lerz' zu ;;:lauhen, daß dte e Liste nach der Un 
senneichnung des \\ aitens 11lstandes m \ erges 
~ew ea ~ernten \\ 1rd. Man hat uns fruher \ or 
be11 °0rfcn, daß \\Ir e111 kurzes Gedachtm ha-

. as haben wir auch 1etLt noch„ aber 111cl1t „ 

....... 

r 

so sehr das wir diejenigen verge„sen würucn, 
die sich dazu hergegeben haben. den felnd zu 
unterst!ltzen. Wir sind nicht ungerecht. Wer in 
die 5chwarze Liste eingetragen Ist. kann über
zeugt sem daß d.cs nur aui Grund eines unbe
l\\ e ielbar~n Bewe1~es der W1rt"chaftshllie fur 
den l'emd geschehen ist. \\: 1r sind auch 111cht 
rachsüchtig. \\er uns die bestimmte Zusichc
runi; g,bt, daß er ln Zukunft nicht mehr mit 
Ueutschland zusammenarbeiten wird, kann aus 
der Liste gestrichen werden. Kauileutc der 
neutralen Lander ! lireeht Eure ßcz1chungeu 
lU Deutschland ab, wenn Ihr nicht die folgen 
aui Euch nehmen wollt !'' 

Unenbar nach dem Grundsatz, uaß die W1e
derholung em wesentliche:> Element der Pro
pag nda ist, erklärte - nach einer am 5. Mai 
1944 von der Anatohschen Nachrichtenagentur 
\\ 1edergcgebenen .\\eluung dieser la~e .mch 
e111 Amenka.uer namens franc1s l<ussel, Leiter 
des „\\ clthundcls-lnformat1011»dicnstes" de: 
LSA-l~eg1erung unu \ 'or:>1tzcnucr des „l11tcr
natw11.1len Au„scl1u:.se" für J1e Schwarze Liste „ 
111 einer \ crs;u11111lung des Verbandes der a111e
nkamschen Hellmittelfalmkanten, daU nach 
diesem Kriege solchen fmucn neutraler Län
der, die nut den Achsenmächten Lusammengc
arbeltet habe nicht wieder die nom1alen Han
delserle1chtcrunge11 gewährt werden sollen . 
J{us el sagte ferner, die ~chwarze Liste enthal
te bis jetzt die Namen von etwa 15.000 F1m1en 
bz\\. Personen in rmttel- und südamerika111schen 
Staaten, den neutralen !..andern Europas em
!>Chl.cllhch ihrer Besitzungen in Afrika und an
deren Erdteilen, sowie in der Türkei, im Iran 
und 1111 Irak. Eine solche Drohung wirkt be
"iOnJers e1genart1g aus dem Mui1de eines Ver
treters derjemgen Macht, die vorgibt, die inter
n uonalc Nachkriegswirtschait streut nach den 
Grund:;.ttten der \ emunft um! di:r Gerechtig
keit neu ordnen zu wollen. 

t:111e .,Schwarze i.il;tc" ist bl!kanntlich c111e 
\ olkstuml.che Bezeichnung für ein \\:rzeichm:. 
solcher Personen oJer Dmgl!, übl!r Jie et\\ a.., 
lingunstiges zu vermerken ist. So werden z. B. 
die bei den <1er1chten angelegten Verzeichnisse 
Jenen.gen Personen, die den Oifcnbarum:~eid 
geleistet haben, oder gegen die ein liaitbciehl 
ergangen ist, als „::ichwarzc ListeM bezeichnet. 
Dasselbe gilt von den Listen, die von Kredlt
Schutzgememschaften wr Sicherung de:. Kre
d.t\ erkehrs geführt werden. Ein ahnhcher ße
gr.ii ist der des Boykotts. (Der Name stammt 
von dem engh chen Giitcrverwalter Charta~ 
liol kott, den die lrbche Landliga wegen seiner 
Harte gegen die irischen Pachter im Jahre löi9 
zur Au wanJerung l\\ani;, mdem ~ie bewirktt 
Jaß ihn seine Arbeiter verließen, die Gesch!iits 
leute keine Verträge mehr nut ihm .1b.;chlo~se. 
und jeder geselL chafthche \ erkehr mil ihn 
.1ufhiirte.) Der Uo~ kott i~t häuiag als Kampf 
mittel unterworfener oder politisch ohnmachtt 
ger .Natw11en, ebenso aber auch \'Oll behcrr 
sd1enden \ ölkern i:c..:cn ge:;elbchaitlich, wirt 
"iChaftl1d1 fider politisch 111cht s:ern gesehen 
M1thur~cr ange\\ .indt worden. 

\\ 1e die oben erwähnten Uehp,ele ze1ger· 
benut.z"'n J1e \n~lo-Amcriknncr auch d1csma. 
"1edcr \\ 1c m ersten \\' cltkricge d.i~ 
'\\1ttcl der \ 'erruiserklarung zur l~rl\\ ingun~ 
oder ße,trnfun,; emes be~tammtcn Verhalten~. 
wo 1e1 es d.th nge'>tellt bleiben mag, ob die au"i
ge,rirochencn Drohum:en wirklich cm t ge
meint ~111d und ob die nach dem Kriege unter 
g,111l .1nJercn \'oraussetzunircn erfolgende 

dann geordnet weglegen! So 
werden sie geschont und wertvolles 
Rohmaterial gespart. Müssen 
wir unsere eigenen, uns von der 

1 

1 
,Natur geschenkten weit wert
v o 11 e re n „Werkzeuge" nicht 
ebenso pfleglich behandeln? 
Selbst eine kleine Verletzung kann 
böse Folgen haben. Darum auch 
solche Wunden schützen mit 

,Tilrkische Post 

Die Zolleinnahmen in Istanbul 
Im Apri l 1941 beliefen sich die Zollein

nahmen in Istanbul auf 5.120.000 Tpf., 
d. h. rd. 400.000 Tpf. weniger als im Vor
monat. 

Der Haushaltsplan der Staatlichen 
Schiff ah1·tsgesellschaft 

Der Haushaltsplan der St:aatliC'hen 
Schiffahrtsgesellschaft für das neue Fi
nanzjaihr schließt mit rd. 37 Millionen 
Türkpfund ab, d. lh. etwa 12,5 Millionen 
mehr als im Vorjahr. 

Sinkende Getreidepreise 
Nach einer Meldung der Anatolische-n 

Nachrichtenagentur aus Ed1rne zeigen 
die Getreidepreise in Thrazien die Nei
gung zu sinken. An der Warenbörse in 
Uzunköpru wurdt'1 m den letzten Tagen 
der Weizen zu 21, der Roggen zu 12.5 
und der Mais zu J 3 Pia~ter für das Kilo 
umgesetzt. 

Industrie-Ausstellung 
Die Leitung der Sümerbank bereitet 

eme Ausstellung vor, die einen Ueber
blick über dfe Entwicklung der türkt
schein Industrie in den letzten 15 Jahren 
bieten soll. 

• 
lSTANBULER BöRSE 

Wechselkurse vom 6. Mai: 

eröffnunr Schluß 
Tpf. l'pf. 

lundon ( J l'ld. ~t.g .) . . 5,'J.'I. 1 5,22 
Newynrk ( 100 Oollar) . . 130,50 1 130,50 
Uenl ( 100 Franken) . . 29,9760 1 29,U760 
·~\ adrid ( 100 Peseten) . . 12,89 12,89 

lockholm ( 100 schw. Kr.). 31,1325 1 31,1325 

Goldpreise (Scblullkurse): 
Vortar Neuer Pre1~ 

uoldpfund -(He~ad1ye) 
g Barrengold . . 

42 00 42,00 
5'.75 5,74 

\\ 1edera11k11iiviung rntemationaler Handclsbc· 
z1ehungc11 eine Verwirklichung der ürohungen 
nicht ohnedies hmiällig macht. \\ 1e weit sich 
der emzelne Kaufmann in den nicht am Kriege 
beteiligten Ländern durch Jic über die Lan
desgrenzen von fremden Interessenvertretern 
h111e111geruiene11 Parolen in seinen 1Jispositio-
11cn stören lrilH. wird in en;ter Linie von der 
nuchtcrnen Urtellsiülligkeit des Angesproch.:
nen abhfing\!11. Nach den MclJungen. die a111 
h. ,\hu , -011 mehreren türkischen Zeitungen gc
br..cht wurden, und in denen es hieß, dal.I von 
den t11e<;1gen l"'.ini11hrf1rmen sogar Schritte un
ternommen \\erden, um die durch gewisse 
l'ransportsch\\ 1er,gke1ten etwas ins Stocken 
i:cratcuen Zuiulircn au Europa \\iedcr bes er 
111 Gan~ zu bringen, hat es nicht den Anschein, 
als ob die h1e~iire Kaufmann:.chaft gewillt jst, 
5 eh ihr Verh.11ten von außen her vorschreihen 
zu la sen. 

AWFABER ... 

CRSfElL 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Ül'chester Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräfren 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 
Täglich 5 - Uhr-Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Musik 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der 
Türkischen Republik vom 29. April 1944 
enthält im Vergleich mit dem Ausweis 
vom 22. April 1944 folgende Angaben 
(in 1.000 Türkpfund) 

AKTIVA 

Kasse : 
22.4.44 2g,4_44 

Gold 
Banknoten 
Hartgeld 

108.790 108.790 
3.497 3.891 

128 128 
Korrespondenten im 1 n 1 a n d : 
Tiirkplund 511 
Korrespondenten im A u s 1 a n d 
Gold 129.859 
Uevisen 105.602 
Verrechnungsschuldner 3.218 
Schatzanweisungen : 
Gt-genwert des Notenumlaufs 

nbzügl. Zahlungen der S.taats-
kasse 130.814 

Wechselportefeu ille: 
Handelswechsel 474.025 
W ert papierpor t e f e.u i 11 e: 
Gegenwert des Notenumlauf~ 53.999 
Freie Wertpapiere 11.508 
Vorschüsse : 
auf Gold und üevise11 
auf Wertpapiere 
an den Fiskus kurzfristig 

3.791 

515 

129.S59 
99.080 

3.218 

130.814 

482.898 

54.115 
11 508 

3.370 

an den Fiskus gegen 
Golddeckung 
Aktionäre 
Verschiedenes: 

250.000 230.000 
4.300 4.500 

13.102 12.992 

Zusammen: 1.293.346 1.296.678 
PASSIVA 

22.4.44 29.4.44 
Kapital: 15.000 13.()1)() 
Rücklagen: 
Ordentliche und außeror· 

dentliche 10.968 12.954 
Sonderriicklage 6.000 6.000 
Weitere Sonderrucklagc 16 16 
Banknotenumlauf : 
Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 

der Staatskasse 130.814 130.1314 
Zusätzliche Ausgabe 

durch Gold gedeckt 111.05'.l 111.65'.i 
Zusätzliche Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 380.480 :-iso . .i.su 
Vorscftuß an den Fiskus 

durch Gold gedeckt 250.000 250.000 
(Noten um 1 auf insg. 872.346 878.9-16) 
Ein lagen : 
Türkpfund 113.670 
Gold 7.015 
Gold zur Deckung der Vor-

schüsse an die Staatskasse 78.124 

Devisenverpflichtungen: 
Devisen 15.322 
Verrechnungsgläubiger 9.550 
V c r s c h i e d e n c ~ : 165.335 

119.581 
7.015 

78.124 

9.40-l 
9.206 

160 432 

Zu~ammcn · 1.2!J:l.34fi 1.29t.ifi7S 

---<>---

Ausschre!bungen 
11e1lmittc1, 107 Lose. Vor:;tand der Pen

sions- und Unterstützungskasse der Beamten 
der llc~reswerkstiitten in Ankara 12. ,\\ai, 15 
Uhr .. 

<iluhlampl'n (220 und 110 \'oll), ·1115 
Stuck im veranschlagten Wert \'On 3.34U,40 Tpf. 
bnkaufskommis-.ion i'\r. 4 des Vl'rteidigungs
rmni:>tl·riums in lstanhul-Sahpazan 11 \1ai. 
11.30 Uhr. 

• 

G R J E C H E N LAN D 
\Veizeneinf uhren 

Aufgrund von Verhandlungoo zwischen 
Rumänien und GrieChenland hat R u -
m ä n i e n 800 Waggons Getreide nach 
Griechenland ausgeführt. 

Wie der spanischen Presse aus Buenos 
Aires gemeldet wird, beschloß die a r ~ 
g e n t i n i s c lh e Regierung die Geneh
migung einer Ausfuhr von 50.000 t Wei
zen tnach Griechenland, die als eine Hilfs
aktion für die Ernährung der griechi
schen Bevölkerung gedacht ist. 

Aufforstung in Serbien 
Durch eine Verordnung der serbischen 

Regierung wird die Wiederhewaldung 
von Kahlflächen, die Verbesserung ver
nachlässigter und die Aufforstung verwü
steter Wälder in die Wege geleitet. In 
den Staatsforsten müssen jährlich 200.000 
Hektar Kahlflächen wieder bewaldet 
werden. In den unter he-sonderer Aufsicht 
stehenden Forsten aber sind in jedem 
Bezir:1' jährlich mindestens 5 % der ge
samten Kahlfläcbe aufzuforsten. Auch für 
Privatwälder 'bestelhen besondere Vor
schriften. 

Wirtsehafts1neldungen 
aus aJJer Welt 

In S Pan l e n wird eine gute 0 et r e l de -
c r n t e erwartet. die eine verminderte Abhän
gigkeit von der P.infuhr aus Uebersee mit sieb 
hringen wird. 

* 
Zwischen De u t s c b 1 an d und K r o a t i e n 

ist zu dem Vertrag ilber den kleinen Grenzver
kehr ein .Zusatzabkommen abgeschlossen wor
den. das einige Zollbegünstigungen enth!ill 

• 
.'lach einer erst vor kurzem getroffenen 

Pest~tellung des „Cotton Textlle Institute· in 
Washington wird die \V e 1 t ernte an 
Baum wo 11 e für 194?-43 auf rund 27.250.000 
Ballen geschätzt, d. h. 1% weniger als Im Vor
jahr. Dieser Rückgang ist vor allem durch ge
ringere l!rgebnisse in Indien und Aegypten be-
dingt. . 

• 
Zur llcbung der Getreideproduktion 

In Deutschland sollen jetzt auch in \\'aldgc
bieten Getreide angebaut werden, vor allem 
sollen hierbei die Kahlschllige in den \A. aldun
l{Cll durch Anbau von Hafer und Roggen aus
i:enu tz t werden. 

• 
Nach Jem jetzigen Stande der s 1 o w a -

k i s c h - u n_g a r i s c h e n Wirtschaftsverhand
lungen, die vor dem Ab.schluß stehen, kann ei
ne weitere Erhöhung des Austauschvolumens 
in dem rilckwirkend vom 1 •• \\arz 1944 bis :En
de Februar 1945 laufenden Wirtschaftsjahr auf 
etwa 750 Miiiionen Ks. als sicher angcnomm::n 
werden. 
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Ein Appell an die Studenten 
Der „Ulus"-Artikel zum „Orhun"-Prozeß 

Ankara, 7. Mai (A.A.) 
Im Zusammenhang mit dem von Sabahattin 

A 1 i gegen N1hat A d s 1 z angestrengten 13 e -
1 e i d 1 g u n g s p r o z e ß g.ng aus Istanbul bei 
dem Gericht in Ankara io1gcnJes Te 1 e -
g r a 111111 e.n: 

„U1e Studenten grüßen mit Hochachtung die 
Anwalte Ankara:;, d11: sich weigerten, das Man
dat ~:ibahatuu A1is zu üoernehmen:· 

Da: Umersuchung ergab, daU die Unter
schrift im Telegramm, „1J1e Studenten„, von ei
ner einzigen Person stammt und zwar von 
dem S.udenten Nr . ..?305 von ler 1\\ed1zinischen 
Fakultät, Neced Ö z g e 1 e n. 

1J1eses Telegramm, das wissentlich falsch un
tcne:c~1net und abgesandt wurde, ist ein 8ei
spiel der Kmiie, zu denen in der letzten Z;!it 
gegriiicu wurde, um die jungen Studenten an 
den politischen Strömungen interessiert zu zei
gen. 

Dh: A n a t o 1 i s c h e Ag e 11 t u r hält es für 
ihre Pilicht, die Aufmerksamkeit der Studenten 
und ihrer Erzieher darauizulenken. 

• 
Ankara, 7. Mai 

Wir berichteten bereits gestern kurz uber 
den Leitartikel, den llauptschriitleiter und Ab
geordneter l'ahh R1fki At a y im „Ulus·· unter 
dem ·11tel „Wir können nicht dulden, daß man 
die Ordnung im Lande stört· veröiientlicht hat. 

In diesem Artikel heißt es in emem Auszu;t 
der Anato:i.>chen Agentur: „Man kennt den 
Z w.scheniall. Em in Istanbul befindlicher Pro
fessor besclumpft einen in Ankara wohnhait;:n 
Proic:.:.or als Verräter am Vaterland. Wie durch 
polizeiliche Untersuchung nachgewiesen, getan{ 
es ein.gen Agitatoren, eine Handvoll junger 

Neben dem passiven Luftschutz darf der 
aktive Luftschutz nicht vergessen werden! 
Unterstützt daher den Flugzeugverein bei 
seinen Bemühungen um den Ausbau der 

Luftwaffe! 

Leute zu täuschen und sie zu organisierten 
Kundgebungen innerhalb des Gerichtshofes und 
auf der Straße zu veranlassen, um damit nach 
ihrer Art aui den Kläger einen Druck auszu
üben untl die Regierung und die Richter zu be
cini1ussen. 

Die Schuldigen sind festgenommen worde.1. 
Diejcwgcn, die umgarnt worden waren, wur
den freigelassen. Das sihd die Tatsachen. D1e~e 
Agitatoren smd einfache Auiw1egler von der 
Art jener, die über Rumänien das größte Un
glück seiner Geschichte gebracht haben, wie 
sie aber in unserem Lande nicht au1stehen u:JJ 
sich entw1"keln können. 

Aus ">eschlagnahmten Dokumenten geht her
vor, daß seit langem ein Briefwechsel zwischen 
den in Istanbul befinJlic!1en Anführern und den 
in Ankara weilenden Mllgliedern stdttfand. In 
dem Augenblick, als die Polizei ihre Pflicht er
füllte, ließ man die jungen Leute die Unab
hängigkeitshymne singen, um damit die Polizei
beamten bewegungslos zu machen, eine List, 
1;on der wir schon gehört habe11. Man erweckte 
den Gla"Jheu, daß die R.egierung derartige 
K•mdgebungen wünsche. In Wirklichkeit aber 
hat eine gute Anzahl dieser jungen Leute bei 
ihrem Verhör unter Tränen zugegeben, daß sie 
gc,ä!.l.scht worden seien. 

Und da nun s;ch gerade die Gelegenheit bie
tet, saicen wir es ruhig, daß auch gewisse Zei-

tungen, von denen man doch erwarten sollte, 
daß sie die Autontät und das Gesetz verteidi
gen, über den Prozeß in Ankara Berichte gege
ben haben. die eine Art von Ermunterung dar
stellten, eine Aulreizung für d1e Agitatoren 
waren und 111 der Absicht geschrieben, nachzu
wei~en, daß sie .Recht hä1ten. Jetzt werden die 
Verantwortlichen nach dem ganzen Umfang ih
res Vergehens bestraft werden. lJie andere11 
aber, d"e sich täuschen ließen, werden sich dies 
als Lehre dienen lassen. Weiter muß man wis
sen, daß man in diesem Lande weder den Ter
ror von Reaktionären, noch die Anarchie des 
Trotzkismus dulden wird. Diese wie jene -
so war es auch in anderen Ländern - versu
chen s"ch zu tärnen, indem sie sich beide auf 
die 6 Pieile berufen, die die Grundsätze der 
republikanischen Volkspartei darstellen. Die 
Partei hat keinen Uedarf an solchen betrügeri
schen Auslegungen Jieser Grundsätze von ir
gendwelcher Seite.„ 

Atay spricht dann von den an die türkische 
Jugend durch Atatürk unc! lsmet lnönü gege
benen .Richtlinien und sagt,d1e kemalisusche 
Jugend werde sieh weder nach rechts noch 
nach links neigen und schließt dann folgender
maßen: 

„Wir können nicht gestatten, daß jene, die 
aus dem Wohlwollen der 1~eg1erung Nutzen zie
hen, es zum Schlechten anwenden, die JugenJ 
zu verführen suchen und schließlich auch unse
re nationale finigheit beemträchtigen, die in 
diesem Auienblick die Grundlage unserer gan
zen Politik ist, während sie den Glauben er
wecken, daß es in der türkischen l'estung l~1sse 
gebe.'" 

• 
Istanbul, 8. Mai 

Anläßlich der Studenten-.lw1sche11iälle in 
Ankara schreibt Sertel im ,;ran'", 111 einer Zeit, 
in der man die nationale Einmütigkeit am mei
sten notwendig habe, trete die „foulte Kolonne 
in der Türkei in Aktion, um unter der Maske 
der Rasse, der Religion und des Nationalismus 
Zwiespalt unter die breiten Volksschichten zu 
säen. Die grüßten Feinde eines Volkes seien 
diejenigen, die Trennungen im Volke schafien 
untl durch demagogische Aufwieglungen die 
Bevölkerun.it gegenemander hetzen. Diese Leute 
hätten 111 diesem Kriege die 8ezeichnung erhal
ten, Angehörige der füniten Kolonne zu sein, 
und die Hetzer der letzten Tage gehörten auch 
zu dieser fünften Kolonne. ::>ie hätten bereits 
bewiesen, welche große Geiahr sie für das 
Land bedeuteten. Es sei aber zu begrüßen, daß 
die machtvolle Faust des Staates diese Leute 
sofort am Kragen gepackt und ihren Umtrie
ben ein Ende gesetzt habe. Der Haupischriit
leiter der „lilusN habe recht, wenn er sage, 
daß in der Türkei kein Platz für Leute wie 
Trotzkisten oder imperialistisch gesinnte Na
tionalisten sei. Wer die Eintracht im türkisch1m 
Volke zu stören versuche, müsse ohne jede 
Nachsicht behandelt werden. Uas sei die größte 
Gewähr für die türkische Unabhängigkeit und 
Freiheit. 

Ueber dasselbe Thema erklärt Yalman in der 
„V a t a n„, daß in der letzten Zeit Leute in d:!r 
Türkei aufgetaucht wären, die vor allen Din
gen in den Kreisen der Hochschuljugend radi
kale Strömungen erwecken wollten. Diese Leu
te hätten Straßenkundgebungen veranstaltet 
und in gewohnter \\'eise versucht, die eit1-
schreitende Polizei durch Absingen des Una'>
hängigkeitsmarsches an der Ausübung des 
Ordnungsdienstes zu verhindern. Es sei dan
kenswert, daß tlie Regierung mit starker Hand 
den Umtrieben dieser Leute ein Ende gesetid 
habe. Solche ßewegungen, die unter dem Deck-

- • 
Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 

bieten die 3-motorlreo Oroßllugzeure di!r 
Deutschen Lufthansa rerelmäßlre flugverbin
dunc nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalacakal 45 Telefon 41178 T e 1 r r. „H a o s a f 1 u c* 

r„ ... „„„„„„„„„„„ •• „„ ... , 
Einziges deutsches Per ser„ T eppich„Geschäft 

Josef Kraus 
ls t an b u 1, G r. Basar, Sah a f 1 a r ca d. 7 9. 8 5 

Bel Au- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise elozuholeo! Gekaufte Teppiche 
werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 

~ 1 

V 

SCHEnKER & Co. A.G. 
1 nterna tionale Transporte 

.. ' 

GALATA, VOYVODA CADDESI, ADALET HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 

D UTSCH E BANK 
FILIALE ISTANBUL 

MAUPTSrn . KOTÜPM&Ne CADOESI 42 . u - BORD GALA1'A1 MINERVA MAN 

/ 

„Türkische P<>Bt" 

mantel einer übertriebenen Vaterlandsliebe in
zeniert werden, könnten demLanJe nur schaden 
und im besten falle böswilligen Fremden Vor
schub leisten. Man müßte aus diesen Vorfällen 
Lehren für die Zukunit ziehen und den Grün
den nachuehen, die solchen Bewegungen die 
Möglichkeit bieten, unter den jungen Leuten 
Anhänger zu finden. Aus diesem Grunde sei 1.:s 
nunmehr unerläßlich, daß man in der 1 ürkei in 
erster Linie eine verständnis\ olle und vitale 
t:intracht des .Regimes schafie. t:s gebe m der 
Türkei kaum eine Handvoll Menschen, die be
griffen hätten, um welche großen fragen in der 
Welt es eigentlich gehe. Unter diesen Leut.:n 
müßte eine enge Zusammenarbeit er111üg!ic?1t 
werden. Der ewige Feind der Türkei sei l{ück
schrittlichkeit und der reilktionäre Geist. 

• 
ttakk1 Nezih ßeller hebt in der Z.:itung „J 1 e

r i „ hervor, man dürfe n:cht zugeben, daß Leu
te, die ihren Geist den Verheerungen irernJ.:r 
Ideologien überlassen hätten, in der Türkei le
ben, ja sogar atmen dürften. 

• 
In der „C um h u r i y e ( meint Nadir Nadi, 

daß die lä menden Veröffentlichungen der Al
lierten in \'erbindung mit der zweiten front 
und ferner die Tatsache.daß l'.ie Deutschen bei
n•!he mit größerer Ungeduld als die Angelsach· 
sen selbst auf die Errichtung dieser l'ront war
teten, die Vermutungen als nicht unberechtigt 
erscheinen lassen. daß diese zweite Front über
haupt nicht eröffnet werden würde. Die Kriegs
lage biete aber auf der anderen Seite den Al
liierten keine 1\'\öglichkeit, endlos zu warten. 
.\lan müßte deshalb mit der f.rrichtun::- der 
zweiten front bestimmt rechnen. Allerdings 
stehe es noch aus. wann und wo sie errichtet 
werden würde. 

AUS ISTANBUL 
Neuer Probe~Alarm? 

Von.ussichtl eh wird im La,µ,fe dieser Woche 
wieder ein Probealarm stattfinden. Die zustän
digen Stellen prüfen die Berichte iiber den er
sten Alarm, um festzustellen, welche weitere 
Maßnahmen noch erforderlich sind. Wie gtmel
det wird, werden 136 Personen wegen Zuwider
handlung gegen die Vorschriften im Laufe des 
ersten Alarms strafrec'·.tlich verfolgt werden. 

Flugfest in Y e~ilköy 
Gestern veranstaltete Nuri lJt.:mirag, der be

kannte Inhaber einer fliegerausbildungsschule 
in Ye~ilköy bei Jstauhul, ein Luftfest, Jas b•:
sonders glänzend verlief. Um 1 l Uhr stieg.:n 
11 flugzeuge der Schule aui, die in den Werk
stä1te11 von Demira' gebaut wurden. I:me Reihe 
Gäste nahm an den Flügen teil. Im führersit,; 
der Maschinen befanden sich Absolventen der 
Schule, d.e übrigens gleichzeitig Studenten auf 
der lstanbuler Universität sind. Den akrobati
schen Vorführungen folgten Fallschirmab
sprünge der neuen Schüler. Unter den gelade
nen Uästcn befanden sich bekannte Oifiziere 
und sonstige Persönlichkeiten. Die ganze feier 
wurde gefilmt. 

Wie hierzu gemeldet wird, soll das in den
selben Werkstätten gebaute Verkehrsflugzeug 
in diesen 1'agen zwischen Ankara und lstanb:.il 
eingesetzt werden. 

Motorboot lief auf Mine 
In der Nacht des 6. Mai um 24 Uhr stieß ein 

Motor h o o t, über dessen Namen und Ab
fahrthaien vorläufig nichts bekannt ist, in der 
Umgehung von Kelken, unweit des Einganges 
zum Bosporus, aul eine 1\\ in e und sank. „Va
tan'' meldet hierzu, daß es nur zwei Männern 
der Besatl!lng gelungen sei, b.s zur Küste zu 
schwimmen. Einer unter ihnen sei leicht und 
der andere schwer verwundet. Der letztere be
finde sich im hoffnungslosen Zustande. Das Mo-

KLEINE ANZEIGEN 
Junges Fräulein 

sucht Stelle zu 1 oder 2 Kindern. Gefl. 
Angebote an Beycglu, Postfach 2032. 

(4122) 

Köchin (Ungarin) 

mit langjährigen Erfahrungen und guten 
Referenzen (meistens bei Botschaften und 
in erstklassigen Häusern tätig gewesen) 
sucht Stellung, möglichst in Ankara, 
spricht auch Deutsch und Französisch. 
Angebote an die Geschäftsstelle dieser 
Zeitung unter Nr. 4127. (4127) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts~ 
stelle dieses Bla~tes. ( 6291) 

Motorjacht 
Eine neue Motorjacht von 9 m 

Länge und 2,5 m Breite, mit Ka~ 
bine für 4 Betten, ist zu verkaufen • 

Telefonische Anfragen unter Nr. 
40944. Bes~chtigung im Bootshaus 

Yusuf in Moda. ( 4125) 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

torboot sei trotz des Verbotes, die Fahrt wäh
rend der Nacht fortzusetzen, nachts ausgelau
fen. 

20-jähriges Bestehen der „Cumhuriyet" 
Die verbreitetste Istanbuler Zeitung, d.e 

„C u 111 h u r i y e t'", feierte gestern ;hr .!0-jäh
riges Uestehen. Wir \Vlinschen dem angesehe
nen Blatt auch weiterhin eme erfolgreiche 'l'.i
tigkeit. 

Gedenkfeier für Mithat Pa~a 
l): s Mädcheninstitut „.\1:that Pa:?a" 111 üskü

dar veranstaltete gestern anläßlich des 60. To
desjahres des bekannten turki:schen Rtiormators 
J\\ithat Pa:;;a c.nen Ge d e n kt a g, an dem die 
unvergeßlichen Verdienste dieses gr-0ßen Pa
trioten hervorgehoben wurden. Mithat Pa!;»'.I. 
verdiente seinen Ruf insbe::;ondere als hervor
ragender Kopf de:; Verwaltungsapparates zur 
Zeit des Sultans ,\bdülaziz, als er zum Vali der 
damaligen Donau-Ciebiete berufen wurde, wo 
er mit seiner schöpferischen Energie große Lei
stungen vollbrachte. Die Wiederherstellung der 
Ruhe und Ordmrng gerade in den damaligen 
serb:schen Uebieten, sei11e Lei::;lungen sozialen 
und wirtschaftlichen Charakters, fanden auch 
über tiirkische Grenzen hinaus auf dem gesam
ten Balkan starke Beachtimg. Er wird glc:ch
zeitig als „Vater der Kre<litinstitute im Dienste 
der l.andwirtc bezeichnet, und daher ziert seine 
Büste die Ziraat-I3ankas1 in Ankara. Durch In
trigen des Auslandes und seiner Uegner wurde 
er jedoch abberufen, verbannt und schließlich 
erdrosselt. 

. "AUS~ ANKARA 
lsmet lnönü beim Picrderem:en 

Der Staatspräs:dent l n ü n u wohnte gestern 
dem Pienlerennen w Ankara bei unc.l wurde so
wohl bei sernem Erscheinen als auch bei semer 
l{ückkehr von der Ucvülkerung stürmisch um
jubelt. 

Saracoglu Ehrenbürger vo!1 Bursa 
Ministerpräsidt.:lll ~ a r a c o g l u woante ge

stt.:rn dem l'uUballsp,el zwischen der ,\taun
schait Ualatasaray un<l der eines Verems in 
Uursa bei. l:r empimg in seinem liotcl eine 
Delegation unter dem füirgt:r111eister Edip 
l~ü:>tli, die Je111 Mimsterimisidcnten nn Namen 
der Stadt Uursa die U1tte überbrachte. d1e 
Würde „Des Ehreubiirg.::rs von Uursa"' anneh
men zu wollen. Der Ministerpräsident beze.ch
uete dieses Kompliment als ernc Auszeiclmung, 
die ihn ~l!icklich machen werde, sie bis zum 
ende seines Lebens behalten zu dürfen. 

Außerdem veriolgte ~aracoglu die Lanzen
spiele einer .\1annschait, die SiCh vor einiger 
Zeit in Anwesenheit des ~taatspräsidenten wäh
rend seines eesuches in Uursa besonders aus
gezeichnet hatte. Gegen Abend unternahm er 
einen kleinen Ausflug bis nach Ge.;idköy, wobei 
er u. a. vom Abgeordneten von Uurs:t, Uaha 
Pars, und dem ehcrnali~eu lnnen1111mster, :;iükru 
K a y a, begleitet wurde. 

Eröffnung neuer Kinderheime 
Der Vorsitzende des K i 11derpf1 e g I! -

v e rein s in Ankara, Dr. fuad Lmay, gab dcu 
Journalisten eine Erklärung Liber d;c T :i t i g -
k e i t und Bestrebungen des \'erems. In diese:n 
Jahr seien zwei neue Kinderheime. eines im 
Februar in F.rzurum, das andere am 2J. April 
im K1rklareli (Thrazien) errichtet worden, die 
iür die Bclrcuung elternloser oder pi:egebe
Jürftiger Kinder vom er ten Lebenstag bis zu 7 
Jahren vorgesehen sind. 1 l e beiden Anstalten 
verfügten ilber je 50 ilettcn und ihre llirekto
re11, die sclbstverstandlich sorgfältig unter Aer1.
ten ausgesucht werden, hätten an bestimmten 
Tagen der \\'ochc e ne Generaluntersuchun..: 
anderer am Ort bcfmJlicher Kmder unentgelt
lich vorzunehmen und die :Erkrankten in ihn:u 

Istanbul, Montag, 8. Mai 194~ 

Am Sonntag Lutlangrif f 
auf Berlin 

Berlin, 8. Mai (EPl 
Nordamerikanische Bomberverbände führt~ 

am SonntagW>rmitt::g wieder einen Angrifi g ir. 
gen Berl:n durch. Die Bomber niitzten eine ~r· 
Sonntagvorm·ttag ganz Nordeuropa bch.e ~e 
sehende Schlechtwetterlagc au<;. Zahlre•\t 
Bomben wurden ohne Sicht auf das Stadtge%. 
von Berlin geworfen Dadurch entgtanden Sc 10 
den und Verluste unter der Zi\'lbe,·ölkeruf.,J. 
Die deut~che \'erteidigung war durch die \\ 
kendecke weitgehend behindert. 

---0---
Roosevelt war 4 \Vochen 
Gast Bernard Baruchs 

Washington, 8. Mai (AA~ßt 
Präsident Roosev t ist soeben ins We100 

Haus zurückgekehrt. Er hat einen Urlaub ß1• 

4 Wochen auf dt'n Pfüinzungen Bernard '. 
ruchs (des Finanzberaters c.les friihercn Pr~~s 
denten W"lson und jetzigen Beraters für d· 
amerikanische Rüstungsprogramm) in . S~r· 
Karol ina verbracht. Roosevelt kehrte \'ölhJ d , 
h-0lt und braungebrannt zuriick. Alle Spuren ,·~d 
Erschöpfung aus dem vcq:~angencn Winter ~'tY 
versch\\'undcn . Er ist den in den nächsten :\• 
naten bevorstehenden Aufregungen des \\ 3 

kampfes gewachsen. 

Fliegeralarm in Alexandria 
Kairo, 8. M:u (EP~eo 

In Alexandria wurde in den ,\\orgenstun 1g. 
des Sonntags Fl cgcralarm gcgcben. D;e fl r!l' 
abwehr trat in Tätigkeit. Den lelzten Al3 

hatte Alexandria vor runtl cineinh:ilb Jahren· 

Feier am Todestag Napoleons 
Paris, 8. Mai (EP) • 

Des T-0destages Napoleons w.1rde auc~ ~er. 
diesem Jahre am Sonntag in einer rcJigiö~~· 
feier degacht. Hohe Persönlichkeiten aus .:i,~r· 
Gebieten des iiffentlichen Lebens sowie ein \ od 
trcter des Prinzen Napoleon waren anwe~eait 
Am Tage vorhcr hatten Abordnungen der. l~ef 
ziisischen ·"iliz im lrl\'alidendom Kränze nie 
gelegt. 

Italienische Schmuggler 
erschossen 

Bern, 8. Mai (l~Pl ~f 
Zwei italienische ~chmuggler sind im ver::r" 

einer Schießerei mit Schweizer Grenzw:ich er· 
an der italiemsch-schweizcrischen G•enzc 
schos~en worden. 

\Voh11u11ge11 zu besuchen. AuBenlem sei ;iuC~0: 
der Bevölkerung J,1s Streben nach J:rricht ic' 
von solchen Anstalten zu verzeichne11, w.e d c' 
beispielsweise vor kurzem in Rize (Scll\Yaic~e 
Meer) der Fall war. Außerdem hätten so C • 
Institute die Aufgabe, einem weiteren öffell „·c 
cheu. Zeiti11t~resse zu entsprechen, indelll Qt' 
als tachkund1ge Betreuer Auskünfte über 
sundhcit und Pflege der Kinder erteilen. 

Luftschutz in lzmir . 
!Jcr Vali von lzmir, $cfik Soyer, \ erans~\· 

tete eine Gencralin.~pektion iiber das f!l ·, 
tionleren der LuitschutzorganL atioucn se~ie 
\'erwaltungsbe1.1rkes. Er erklärte u. a., daß c 
Tiirkei weder in Jen Krieg getreten ei. 11~~1 
ihn gewollt habe. Uas Feuer Jedoch, da~ 1\f 
weit von den tiirkbchen Ürt!nzen brenne. lbt' 
1edem die Pilicht aui, gegen alle Gefahrcll 
reit zu se}n. 

# 

Aus unserem Arbeitsprogramm 
Einzelmaschinen und vollstiindi!Je maschintlle Ausrüstungen für Bergwerke und Hüt• 
tcnwcrke, Stahlhochbauten, Briickcn, Hcbe:::eu9e und Verladcanl.19en aller Art, 
Bagger, Kompressoren. Prcßluftwi.:rk=eugc. \Vir hauten for das .t\u~l.1nd unter an· 
dercrn: Die größten Krane der Welt, die !JrÖßtcn ein9chäu~incn Turhokomprcsso· 
ren der \Veit, das größte Wal;:werk und die !JrÖßtc Umkehr·Dilmpfrnaschmc der 
Welt. Restlose Hingabe unserer Ingenieure und Arbeiter an die gcstclltrn Aufga
bcn und cine hochentwickelte Fabrikationstechnik schufen diese Spit;:enlcistungen 

des deutschen M~chiitcnbaucs. 
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