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für Schaffhausen
zu diesem
nehmen müssen: es ist nicht
jetzt

Verletzung des

Die Luftoffensive der Alliierten

ten sollte. Man wird in Iunftlreiscn
Antrag
Stellung

Tagesoperationen Krefeld. Aachen und Hannover an.
Ausgabe,
Vorschlag
uns
unsere
zu diesem
zu Amerikanische
Andere Flugzeuge verminten feindliche Gc»
äußern. Fest steht sür uns aber, daß
ch.
am Samstag
Bon diesen Operationen lehrten alle
das sich durch viele Bande mit schaffhausen der.
wässer.
britischcnIlugzeugc
knüpft suhlt, als eine der
Vommuniaui
Amtliche«.
zurück.
ersten städte eine
schwergeprüfte
Am Samman, wurde Hannover vun
Aktion für die
Stadt an, ülhein
London. 2. April. 2ß (Reuter) Tas h a u p t»
.Mustang'» und
amerikanischen
.Thunderbolt".
einleiten möchte. Al« die extrablätter der Zei»
der amerikanischen' Luftmasse in Jagdbombern angegriffen
lungen
die gleichseitig a»ch
den Straßen unserer Ttadt von Europa meldet:
fa u gelesen
jedermann
in Bremen bombardierten.
wurden, tonnte man die
Industrielle
«Liberator N 24 '»Bomber des amerikanischen
Welle de« Mitgefühls spuren, die durch unsere
Fliegerkorps grisjcn am
Operationen
I»du<;
Achten
ganze Bevölkerung ging.
Amerikanische
Der Regierungsrat
Verbindungswege Vamstaa.
in 3 ü d w e st
strieziele und
am
unseres Kantons, der dem Kanton Schaffhausen
an. .Thunderbolt l>; 4?" und
die Anteilnahme des Zürcher Volles aus. deutschland
»Mustang I>;4l" des
Luftkampfe liber den Ostalpen
gesprochen
Achten und Neunten Flie»
and ihm Personal und Einrichtungen, gertorpz
Jagdflugzeuge,
(DNA) Wie das
schossen fünf feindliche
.was irgendwie von Nutzen sein könnte", an. die
Nelli«. 2. April.
den Weg stellten, ab.' In, Tiefflug
in
geboten
sich
überzeugt
sein,
n ati ona'e
nfo rma ti on K b urea «
Angriffen
hat. darf
e
Flugplätz
daß .>;r hier im
ungeschriebenen
Auftrag
auf feindliche Flugzeuge aus Süddeutschland und Oberita»
ganzen Bevölle. wurden bei an,
unserer
Boden befindlicher
rung grlMidelt hat. Das war aber nur eine eine Anzahl
l i e n erfährt, sind im Laufe des heutigen Bor.
zerstör». Andere .Thunderbolt P4?" griffen mittags
über dem südlichen Vorseld der Alpen
Gebärde
Zürich lw i l mehr tun! Man wird sich Flugfelder bei Bremen und Hannover
schlüssig
und über dem Hochgebirge außerordentlich hcs»
darüber werden müssen, in an.
schnell
wurden 16 Lokomotiven zerstört ,md tige
Luftkämpfe
Ferner
hilfeleistung
Schleppdampfer
welchen
materielle
deutscher fässer mit amerika»
und leichte Kricgssahrzciige bc»
geschehen Formen diese maßgebenden
Nischen B o m b e r l o m a t i o n e n und ihrem
lann. und die
Instanzen schädigt.
überzeugt sein,
an Zahl sehr starken Jagdschutz entbrannt.
bursen
daß. was man auch unter,
Infolge
zweimotorigen
Jagd»
will,
Spende»
der
der zürcherische Helfer, und
durch die Wetterverhältnisse ver» Die ein. und
nehmen
deutschen
flugzeuge griffen die
wille nur ihres Hufes ».artet.
ursachten schlechten Sicbt wurden
Anflug in amerikanischen Bomber
bereits
beim
gewisse
hartnäckig an und zahlreichen Schwärmen
u l t u . tu ml ich Bomben aus schweizerisches
Unersetzlich sind vor allem
einen,
fehl
schossen allein ans
Werte, die der Bombardierung
abgeworfen.
Bombergeschwader
der
etwa zwölf viermotorige
Flugzeuge
Grenzstadt am Rhein zum Opfer gefallen sind:
bedrängten
Flugzeuge
Jagdflugzeuge
13
ab
Bomber und 4
oder
diese
werden
m a wieder
Museen sind zerstört worden, die n
Die
der von unseren Bombern so schwer, daß sie ihre Position im Verband nicht
abgeschossenen Zahl
aufbauen lann. aber ihr vernichtetes Aus. vermißt.
Flugzeuge
stellungsgut
unwiederbringlich verloren.
konnte noch mehr halten konnten. Die amerikanischen Bom»
festgestelltfeindlichen
ist
berverbände wurden auf ihrem Weiterslug von
werden.
wird wohl, wenn diese Stätten wieder nlcht
Zürich
den über den Südalpen kämpfenden deutfchen
ausgebaut sind,
zögern, mit
Jagd» und
nicht
seinem
Museumsgut
Zerstörelverbänden a». andere
über Deutschland
Eine Wiedergut»
Jagdgeschwader
abgegeben, die
machung der auszuhelfen.
über den
deutsche
April.
(United
Preß)
Hochalpen
wird von anderer Seite
Schäden
London. 2.
erfolgen.
Britische
die viermotorigen Bomber
gibt
besonders
.MoSquito'.Vomber
griffen in der
Tamil
bedrängten,
sich aber Zürich nicht zu»
Opera«
vom
Nacht
so scharf
empfindet da«
gleichsam Samstag
daß sie in ihren
Sonntag
E«
beeinträchtigt
Vedürsnis.
sneden.
auf den
Ziele in tionen stälkstens
wurden.
in einem symbolischen Alte seinem Mitgefühl
mit den betroffenen «rudern und seiner Tan!»
Schicksalsschläge
einem
barleit. von
geblieben ähnlichen
geben,
verschont
zu sein. Ausdruck zu
allgemeinen Samm»
sei es. dah es sich an einer
lung maßgebend beteiligt,
Sowjets abgewehrt,
sei e». daß eS den
«risse der
aus
eine Einbruch,
eines bestimmten Gebäudes aus
Gegenangriff
Wiederausbau
heftigen Kämpfen
eigenen
stelle im
nach
bereinigt.
Mitteln übernimmt. Der Vorschlag.
deutscher «Utkzug nach «üben
Museum oder ein Theater zu
Schaffhausen einprüfen,
Moskau. 2. April. (United Preß) Die Armee
Südlich P s t o w traten die Russen mit
stiften,
bleibt zu
denn eine solche Zürcher,
spende
Kleist zieht sich in Eilmärschen nach Rumänien starken Panzer, und Schlachtfliegern unterstützt
hätte bei den bestehenden engen Kultur» zurück. Da« deutsche
Oberkommando versucht zum
beziehungen
an.
Durchbruchsversuche
Zürich und der Stadt am vorerst, auf die Linie Kischinew»Tira» wurden in erbitterten Ihre
Kämpfen
gewißzwischen
unter Abschuß
pol» Odessa zurückzugehen und hat
einen besonderen Sinn. Nie sind
Rhein
s
von achtzehn feindlichen Panzern vereitelt und
dafür
es die materiellen Schäden, die bei der Vom»
völlig
abgeriegelt.
von
den
nördlich
Odessa
Widerstand
fast
örtliche
Einbrüche
.
bärdieruna. einer Stadt am meisten zählen; es aufgegeben
gegen
Ter Vorstoß Malinowskis
In
scheiterten mehrere feind»
sind die Leiden, die über die Menschen gekommen
Odessa hat sich aber derart schnell entwickelt, liche Vorstöße gegen de» Ostteil vo»
Cassino.
sind. Tiefen Schmerz lönnen wiv nicht lindern.
dah die Russen schon in den nächsten Tagen zum Stoßtrupps sprengten feindliche Widerstands»
Es bleibt uns nur die Möglichkeit, mit einem Angrisf
Bcrteidlgungssvstem
da« deutsche
nester und Gefechtsstände. Munitionslager wur»
materiellen Opfer jenes echte Mitleid zu belun» vor der auf
geschossen.
Stadt schreiten können. Was sich a
den
n
Artillerie
bewegt.
in
Brand
durch
den. das uns Zürcher schmerzlich ties
Bug
Einige «ufere
Störflugzeuge überflogen
deutschen «rasten über den unteren
in
großen Teil zurück» de» spätenfeindliche
ziehen konnte, wurde zum
Abendstunden des 31. März West,
überholt
und eingeschlossen. Malinowski, besetzte zahlreiche deutschland.
Helsingfors
verteidigt
Ortschaften, die meist nur
Sicheriingsfahrzeuge
der K r i e g>; m a r i n e
schwach
wurden, und erreichte l»? Kilometer
wichtige Entscheidungen
östlich von wehrten in der vergangenen Nacht vor herschel»
Odessa Alexa
sowie das nord. lin,>; britische Schnellbootangriffe auf ein beut,
liegende
Zugleich
Helsingfors. 2. April. (lel.
öle-Korr.) östlich
Geleit ab und beschädigten dabei von vier
Kodinzewo.
hat sich der sches
unseres
Flügel Malinowski)«
angreifenden
der Stadt
Der finnische Reichstag wird sich über die linke
Booten drei schwer. Andere Siche»
bis aus wenige« als sünszig Kilometer genähert. rimsssfalirzeuge schossen vor der Sommemün»
am
ordentliche
hinaus
Session
nachmittag erneut versammeln. Inzwischen Auch hier leisten die Deutschen nicht mehr fa u düng zwei feindliche Schnellboote in Brand.
geschlossenen
Helsingfors die politische Atmosphäre
Linie Widerstand, sondern
Im Kampf gegen die britisch.nordamerilanische
voller einer
ist in
großen Kolonnen
Spannungen,
nach Süden Nachschul'flotte versenkten
und man erwartet allgemein, daß ziehen sich in
ereignen
in, Monat
und
zurück.
in
etwas
sich
allernächster Zeit
März 29 Ha»,
muß
Dagegen
das die Situation klären wird.
finden in Bessarabien, besonders im dclsschiffe mit I'.NNoa Brt.! 31 weitere Schisse
Raum von Kischinew und Bender, noch mit 17« ONO Art. wurde» durch Bomben- und
heftige Kämpfe
Torpedotreffer beschädigt,
Neuer Leiter de« Informationsamtes
sehr
^lit dem Untergang
statt. Mehle« deutsche
Kläftcgruppen
wurden in diesem Gebiet um. vieler dieser Schiffe kann gerechnet werden.
In Erwartung der hochpolitischen Ereignisse
jetzt in energischer Gegen,
Kriegsschiffen
und
personelle
An
faßt
wurde» 22 Her»
versuche»
feindliche»
wird heute eine höchst bemerkenswerte
(Zweitfahrzeuge,
wehr, sich der russischen Einkesselung
Umstellung im
zu ent» störer imd
zwei Unterseeboote
staatlichen Informationsamt ein»
und
gestern
zwö.f
Schnellboote
Vier Zerstörer
ziehen.
versenkt.
diskutiert.
wurde
in
drücklich
Amtlich
Kämpfe an« Narpatenfutz
ilild 15, Schnellboote wurden zum Teil so schwer
gemeldet,
bisherige
lakonischer Form
dah der
beschädigt,
dah auch mit deren Verlust zu
Direktor des staatlichen Informationsamtes,
Soweit sich aus den russischen Frontberichten
dem auch die Zensur untersteht. Dr. V i l t u n a, ersehen läßt, blinden zahlreiche Abteilungen rechne» ist.
eigenen
Vom sonntag
aus
Wunsch von seinem Posten befreit Schukows in der Bukowina und .der Provinz
Stanisic,,! in die Vorbeige der Karpaten ein,
Avril, »e (DNB) Das Ober,
und an seiner Stelle Generalmajor
Verlin.
zum Lhes des Informationswesens ernannt wo sie mit deutschen, ungarischen und rumäni. t o m m a u d u der Wehrmacht gibt bekannt:
in, Kampfe stehen. Bei C e r worden sei.
schen Nachhuten
Zwischen den, imtere» ukrainischen Bug und
z
fortgesetzt
g r i f f e die Sowjets
weitere ruf. de». Dnjestr n
Mit General Keloni erhalt da« finnische staatlich« nowih
überschreiten
nordwestlich
Verstärkungen
Leiter,
den
oberen
einen
fische
und
Äeresowla mit starke» Infanterie, uud
der. obwohl er bisher
Informationsamt
von Amte« wkaen sich nicht mit informationsteil,» setzen von dort den Marsch in das Sercth.Tal Panzerkräften a». Sie würden in erbitterten
Fragen
beschäftigen hatte,
Reserven, die in dieser Kämpfen »ach
nischen
zu
heute die Vor. fort. Die rumäliilchen
Abschuß vo» 71 Panzern ab»
»««setzungen besitzt,
in die Schlacht geworfen wurden, verte», gewisse».
in dieser kritischen Phase e i n Zone
Verantwortung
Dnjestr und
Generalmajor digen sich nur
diese», Gebiet
schwere
Zwischen
zu übernehmen.
schwach. In
hat
sich
Pruth warfen deutsche
Keton! trat schon 1918 in engste Fühlung mit dem ein rumänisches Bataillon an, Samstag lamps» »l,d r«u,ä»ische Truppe» vora.edr,»,a.c»e feind,
damaligen General
Mannerheim, in dessen Haupt, lo8 ergeben. In, Gebiet von Kameuez» licl'e Kampfgruppe» z,,rück. Der
Verfuch des
quartier er damals diente.
Kriege» gilt
Ei»lcsselu»qsschlacht Feindes,
er P o d o l s t näher» sich die
Nach drei
wiederholte starke Aiigrisfe sich
Wog durchJassy
engste Mitarbeiter
freizumachen, wurde ver.
und einer ihrem linde. In C ho i n. de», letzten deutschen dr»
heute al« der
auf
Stützpunkt
Dnjestr,
persönlichen
Samstag eitelt. Feindliche Kräfte, die den Iijia»Abschnitt
der treuesten
am
sanden an,
Freunde des Mai>;
Keloni bekleidete mehrere Jahre den Posten schwere Straßenkämpfe statt.
schall«. Adjutanten
zu überschreiten versuchte». wurden in, Gege»»
«»griff z»riukneschlagen.
de« ersten
des Präsidenten. 1937 nahm er
Südwestlich vo» ProLemberg
gegen
Neue
Offensive
und im Raume von
s
stlnm Abschied, um einen leitenden Posten in der
eige»e Angriffe
Kriege
von
Nördlich
tabakindustrie anzutreten. In diesem
ist er
hat' Marschall brachte» Gegeucmgriffe Gelä»degewi Starte
czernowitz
Angriste
Vordergrund
getreten
al« der per» Schukow seine
auf« neue in den
würde» abgewiesen.
auf emcr mehle« hu«, feindliche
Dabe, hat
Grcnadierregiment 504
sönliche Vertreter Marschall Mannerheims in der dert Kilometer breite Front zwischen
sich das
unter
Hauptstadt. Die Karriere de«
ausgezeichnet.
Haupt»
Informations,
ni 31 a
und K o w e I verstärkt. Die
neuen
Oberst Voehler besonders
Die tapfere Vesatzuug vo»
direktor« ha» ein stark verfonliche» Gepräge, und in schlacht entwickelte sich im Borfeld von Sta»i8»
Fühnilig des Ge»er.,lmajols
Kltlfen in Helsingfors erfreut sich lau. wo russische und deutsche Panzer seit drei »lltcr
v. Neilldrof
General Keloni ungemeiner Wertschätzung. Der <;3t. Tagen im Kampfe stehen. Im Nordwesten der wehrte auch nester» zahlreiche Angriffe ab. Die
neral galt bisher al« ein entfchiebener Anhänger der Stadt aus halbem Wege zwischen Tanwpol und Verteidiger von Kowel behaupteten die
Auffassung.
Stanisic,»
Angriffe.
Podhajce.
Stadt
und
Demokratie
einer liberalen
nach,
eroberten die Russen
Er wird
swn.e» emeute starke semdliche
feinen neuen Posten am nächsten Montag antreten. dem in einen, kraftvollen Angriff die deutsche Nördlich von Kowrl scheiterten heftige Angriffe
Sowjetrusse».
Verteidigungslinie
Stlypa
den,
der
hinler
Flusse
griff der Feind, von
Südlich vonSchlachtfliegern
Rückkehr Paasikivis aus Moskau
PleSkau
durchbrochen worden war. Die Ttlypa ist ein
unterstützt, weiter
oberen Dnjestr. T a r n o p o l Panzern und
«tellheim, 2. April. (bo.I«l.) Der von der Nebenfluß
liegt etwa des
Tagen
an.
de»
beiden
40 Kilometer hinter der vossischen
In
worden
Regierung
letzten
abgeschossen. hier
»eimzia, feindliche
finnischen
nach Moskau entsandte Front.
Die
Panzer
Delegierte.
Kämpfe dauer»
Minister
ist am
an.
Samstag wieder
einem ihm von Schweden
mit
Ans
Deutscher Heeresbericht
werden leme besonderen
Verfügung gestellten direkten Flugzeug
Ereignisse
gemeldet.
Kampf» und Tor»
zu«
zurückgekehrt.
Vom Samstag
pedoflucizcxge griffen Deutsche
nach
im Seegebiet vor der nord»
Seit Mittwoch hatte er in Moskau mit Außen,
Nellin. I. April. (DNB) Das Ober» afrikanische» Küste in der Nacht zmn 1. April
moglicherwolfe
gibt
kommissar Molotow und
auch k o m m a n d o der Wehrmacht
ein start gesichertes Nachschubgeleit an.
bekannt:
mit Stalin Besprechungen Über die M o d i s i
Die Abwehrschlacht ,m Süden der Frachter mit IN 000 Prt. wurde» versenkt. Zwei
Zel,
zierung der russischen Waffen
Ostfront zwischen dem unteren ukrainischen V»a weitere Handelsschiffe mit 83 000 Vrt. sowie ein
standsbedingungen
geführt.
getroffe»,
am und südwestlich Proskurow. bei Stanisic,» und Zerstörer wurde» zu», Teil so
Schon
Freitag telegraphierte er d« dort
schwer
Tarnopol und im Raume von Brody
erhaltenen
dauert in daß mit den, Verlust mehrerer dieser Schiffe ge»
Helsingfors.
Negie. schweren, iv e
Die
l l e n K ä m P f e n an. rechnet worden tan».
Auskünfte nach
ch s e l v
rung ist am Sonntag eifrig mit sinnische
An, Mittag deß 1. April flog
der Erörterung Die Russen erlitte» erneut hohe Verluste u»d
e!» nordame»
der von Paasikivi übermittelten Vorschläge be» verloren 38 Panzer und 2N Geschütze.
Bomberverband »»ter Jaksch»!,
schästigt. worüber
Beimenge,
Bei ,!»d nördlich Kowel scheiterten hef. ricanischer
b«r finnifche Reichstag am
Montag in einer Geheimsitzung
t!ge
Angriffe. Gegenangriffe Südwestdeutschland ei».
wer.
sündliche
unterrichtet
schlossen« Wolkendecke warf der Fei»d an ver.
Truppen gewannen
>;?n
soll.
»nferer
trotz zunehmendem schiede»!»» Stellen wahllos Bomben die aerilige
feindlichem
Widerstand Boden. Zwischen den, Schaden und Verluste unter der Bevölkern»«,
Dnjepr und Tschaussi,
wurden stark? >;>;",<;-s,c
verursachten. Ein Teil dieser Bomben fiel cmf
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schweizerischen
Nein,

April,

2.

tcilti

luftraumes
mitge»
wird

Amtlich

sss

der leyte» Nacht ist unser Luftraum an
Flugzeuge
dri
d grenze durch mehrere
unbekannter Nationalität verletzt worden. Ter
Einflug
erfolgte um 23
Uhr 34. der letzte
eiste
Ueberflogen
Ausflug
3'1.
wurde das
00

In

Eli

um
Uhr
Gebiet der Bernina, des Puschlavs »nd der süd»
wurde südlich
liche Tessin.
'>;
der Linie Altdorf.Tisciitis Lhui gegeben.

Fliegeralarm

Vern,

geteilt:

April. ,8

2.

Amtlich wird

mit»

Sonntagnachmittag
zwischen 15 Uhr I5
und 13 Ulli 30 wurde unser Luftraum an mch»
icren Stellen der Südostgrenze durch ein»
Heute

Flugzeuge

zclnc

verletzt.

Fliegeralarm

wurde östlich der Linie v»zcrn»Vasel»3chasf'
gegeben.

Hausen

Fliegeralarm in Iiirich

Gebiet der Ltadt Zürich wurde am Sonntag
15 Uhr 35 Alarm gegeben. Trotz der hellen Wii»
<;erung war
vnn einem /flugzeug nicht da« geringste
z>;l entdecken. Die zahlreichen Spaziergänger, e
d i
bisherigen Sorglosigkeit beim Ertönen sich
der
ihrer
länge«
plötzlich
Sirenen
bewußt wurden, blieben
Zeit stehen imd einige
suchten den himmel ab. Wir haben
beobachtet, wie
sofort
Passanten
ihre
Schritte
beschleunigten und
Luftschutzräumen zustrebten. Um
15 Uhr 53 war der Alarm zu Ende.

Im

Gebiet.
schweizerisches
Flugzeuge,

21 nordameri»
in der Mehrzahl viermotorige
kantsche
Bomber, wurden abgeschossen. Störflüge einzel»
Flugzeuge
ner britischer
richteten sich in der ver»
gllngenen
gegen West» und Mitteldeutsch,
Nacht
land.

Der Krieg in Mittelitalien
Vommunlqui der Alliierten

Nilson», 2. April.

«H«n««al
Hm Hauvtauartie«
(United
Preß) Das Communiqui

von der italie»

nischen Front lautet:
und Minenwerfer
Unsere
schlugen
Angriffe
verschiedene kleinere sündliche
zurück. An allen Fronten waren außerdem

Artillerie

Patrouillen

tätig.

Schwere und mittelschwere Bomber der stra»
griffen in der
tedschen Luftstreitkräfte
letzten
Nacht feindliche Verkehrsziele in Varese und

Piombino

an. Mittelschwere Bomber der
Luftwaffe bombardierten,
feindliche
Eisenbahnanlagen
bei Poggibonsi
taktischen

Orvieto

Li»

Saldarno.

und
vorno.
Zu»
gleich wurden
bei Livorno
Schisfsziele
feindliche
Jagdbomber
griffen

bombardiert.
ferner ein
Munitionsdepot in der
Nähe von Moricone und
Schiffe vor der dalmatischen Küste an. Von
diesen und anderen

Operationen

werden zwei
Flugzeuge
Die Mittelmeer»
flogenvermißt.
über tausend Einsätze.
luftstreitkräfte
unserer

Inspektionsreise Girauds

»lgler, 2. April, ag (Reuter) Radio Algier gclb
,
bekannt, dah sich General Giraud
be»
nach
gebe» hat,
um dort die französischen Trup»
Pen zu inspizieren.

Italie^

Die Haltung
der italienischen Kommunisten

Verzicht auf die Agitation
negen die Monarchie
April.
lNeuter) Die
Kom«
»8
munistische
Parte»
Italiens hat de»
Oppositionsparteien
schlössen,
Neapel, 2.

den anderen
zuschlagen,

vor»
Abdankimg König
nicht mehr auf die

Victor Emanuels zu bestehen. u»d
Bildung einer von allen
lich an die
Parteien
Negierung
gehe».
unterstützten
Diefe Ertläzu
ruug wurde vom lHeuernlseklctär der italien,'»
Ercole

Ercoli,

Kommunistische» Partei.
gemacht,
Tage» aus Moskau in
der vor
Neapel eingetroffenacht
,st,
Jahre
lang als Mitglied der wo er achtzehn
Komintern tätig gewesen
sche»

war.

In

seiner Erklärung sNhrte Ercoli

aus:
.Die Kommunistische Partei
republikanisch

nomine»

u.a.
,

ist in» Grunde-

ge>;

uud wird im gegebe»

»en Moment die Umbildung de« italienischen Staates
in eine demokratische Republik befürworten, doch muh'
gegenwärtig
die Lösung des l o n st l t » t i o n e l I e n

/problems

bis auf weiteres aufgeschoben
werden. Wir muffen dafNr forge«, das, sich Italien
beteiligt,
Kampfe gegen
wirksam an»
und
Deutschland
gemeinem
dah alle Italiener
auf dieses Ziel zu»
steuern.

Die »exe» Vorschläge der Kommunistischen Partei
in riner Resolution enthalten, in der es heiht.
Partei ai>;» dem gegenwärtige» Stadium des
will »nd sich dabei vo»
Stillstandes
folgenden vierheraustreten
leiten läßt:
Grundsätzen
Regier»»«
vorübergehenden
neue
1. Die
muh
habe»,
CharakterUiiterstüwmg
doch folle» chre Macht und Autorität
bei Partei der großen Volks»
a»f der
inaffc» beruhen. Sie muh in der Lage fein, die Kriegs»
anstrengung
des ganzen Lande« z» lenken, und vor
allem die Schaff»»« einer starken italien«»
Bekämpfung
f ch e n Armee zur
der Deutfchen zu
sicher».
Regierung
Lage sein,
2. Dir
mit
m»h in der
großen
der
Unterstütz»»"
demokratische» Nationen
dringende
Linderung
der Leiden der
Maßnahmen
z«r
Äevollenmg
ergreifen
imd gleichzeitig allen,
z»
reaktionären Umtrieben wirksam zu t»e»
sind

das, die

l!<;Me».
3. Den, Laude muh ausdrücklich zugesichert wer»
de», daß das
Problem der staatlichen Institutionen
von der gcfamten Natio» gelost werben wird, durch
<;i!»l>;eruf»»n einer lo»st!t>;l!ere»de»
versa»»», lung, die »ach Kriegsende aus
Wege allgemeiner
gebildet
dem
Wahlen
wird.

National»,

4.

Die Italiener aller Parteien

»»t>;

aller Gla»»'

be»zl>;ele»»t»iffe können sicher sei», daß u»lei Kampf'
der Befreiung des Laubes von den deutsche» Gin»
bringungen, lwi, de»
italienischen Verrätern uud von,
den am nationale» Unglück schuldigen Perwulich»
leite» gilt: in der
ssront ist Platz'
fi»l alle Italiener, die de» ehrliche» Wunfch haben.
fNr die Freiheit des Landes mitzukämpfen/

nationalen

Weitere Auslandsmeldungen auf Seite 3 dieses Blattes

