
• 

Say1s110 Kuru§tur 

Abone 

(Pasta ücret1 dah1I olmak üzre): 
Ayhk (dah1I 11,.111) Z.50 1 urk hra~1 

Oe ayhk (dah1I 1„111) 6.50 Türk 1 ras1. 
Charic 1.;111)1~.1} lt 11.1rk 24. ; Alu ayhk 
(Llahil ICln) 12. l'urk hra 1,(hanc icml 

f~ayhsmark 44. : Bir senehk (dah1l 
Cm) 22.50 Türk hras1, (haric icm) 

Rayhsmark SO.- yahud mukabih. 

No. 43 
~ 

1 d a „ • h • n •: BeyoOlu, Gallb Dede Caddul No. !III Telgral •drui: „TOrkpoatu. 
Telolon. M•tbaa No. 441505. y 8 z1 ltlori No. 4415015. - Poet• Kutuau: Istanbul 121111. Istanbul. Donnerstg., 13. April 194 t 

fordert England türkische Ichiff e zurück? 
„Daily Telegraph": Die Alliierten brauchen jedes Schiff für die Invasion 

Londou, 12 Apri: (BHC) 
„Oail\ Tl':egr. ph" ver fknt 1d1t e 11en A rf

Satz ubc• die ~· ... 111lfco ,1 e gcma.~ Jem Abko 1-
llte11 '011 Adana 1 111 den !'. nglandem d n Turk ·n 
f!elicfcrt w irdt!n. In En..,I r.i denkt m:in daran, 
l 1 c: • der funf Sei• fl c' 1 an der 1 u•kc dc•tc 
w e d c r z 1 r 1 c k z 1 r e h r c n ' 1rJ 
<:ar uf hinge'' 1csl n da~ am \ r a c de 1 
vai; cn Eure pas d ese '1,f e fur d c A 1 e 1 
unentbt·hrlich ~md Au d csem G nJt: st e ne 
Erneuerung de'> \ crt '" un 1 "'lr:.he n eh 1Jf 
Glllnd des en diese Sch fü •m () enste de T ir 
kei stehen. 

De Schiffe, , rin d1•ne1 1 t, werden gegen" .irt• 
run~ 1 on A exandr c n 
\\endet 

• 

~des 5 OO!J HRT g ß 
be dt!r G rbefoni · 

n:ich du T i.rkei 'er-

lstanli 1 13 Apr 1 
Cumhunvct· ·~ id au Ankara Von cn • 

~cn ausland
0

ischen Nach chtenage11t.1rcn \\erden 
j kldungen verbreitet. \\onach Z\\ei der \On Eng
and gekauften Schiffe zuruckverlangt \\erden 

Sollen. Abgesehen daon, daß eine derart•ge For
d~rung an und fur s'ch ~mwahrsche"nhch klingt, 
wird die Verbreitung d cser Nachricht in Ankara 
auf falsche Unterrichtung z.unickgeführt 

„Financial i Te\\ s·· droht der Türkei 
Stockholm, 12. April (TP) 

„Fmancial Ne\\ s' behandelt in einem Le1t
itrlikel <11e Krise Z\\ ,„~hen der Tu r k e 1 und den 
:11 iertcn und schreibt: „ Wash ngton und Lon-

on halten eme \\eitere Chromausfuhr aus 
~er Turke1 nach Deutschland fur um ereinbar mit 
~ en Verpfl.chtungen der 1 urkei als neutraler 
".taat und als Bundesgenosse Großbntann ens. 
~cnn Ankara sich früher damit entschuldigt ha-
~· .daß d:e allii<!rten l<r:egs!ieferungen, so groß

zu_gig sie auch waren, unrnreichend ge1\ esen 
se_ien, so sei diese Begrundung heute n"cht mehr 
~lrch.halhg, um eine \1 eitere 'achgieb'gkeit sci
d~is der All'iertcn lll entschuldig~n. Die .Türkei 
t rfe n:cht damit rechnen, am Fneden mitarbe1-
~~ zu können, da s e s eh gewe·gert habe, z11r 

ncgführung einen Beitrag zu le':.len. 
• 

London, 12. April (AA) 
• T Der diplomat sehe Mitarbeiter von „D a i 1 y 

e 1 e g r a p h" glaubt LU \\ issen, daß einer der 
~estern vom brit sehen \uße11m'n'ster Eden und 
~rn USA-Unterstaatssekretar Stettinius bespro
~b enen Gegenstande die alliierte Jialt'Jng gegen

er den Neutralen d:irstcllk 

Loßscblacht bei Wien 
32 USA-Bomber abgeschossen 

Berlin, 13. April. 
I' Am Mittwoch nuttag kam es über. den~ sü:l
dchen l~eichsgrenzen, msbesondere rm l.1eb1et 
<l es Neusiedler-Sees sudostlich von Wien· und 
er Ost-Alpen zu Luftkampfen Z\\ ischen deut

schen Jagern und amerikanischen Bomberver
~a~dcn. Die deutsche Luftverteidigung brachte 

ei ~ esen Emfltigen und im Weste~ des Re.chs· 
geb1ets nach ersten Meldungen mmdestens 32 
Viermotorige Bomber zum Absturz Die. meisten 
Abschüsse wurden im Alpenvorfeld erzielt 

Beim Einflug e nes kleineren USA-f-lugzeug
\'erbandcs in sud\\ estdeutsches Reichsgebet m 
de~ Mittagstunden des 12. April_ kam es im Raum 
Wiesbaden-Mainz und nordost ich Fra!1kfurt am 
Ma n zu heftigen Luftkämpfen. Auch e111 zur sel
ben Ze~ nach Mittelde,1tschland eingeflogener 
Schwacherer amerikan·~cher Verband h~tt.e 
Kampfe m ·t Kräften der deutschen Luftverteidi
gung zu bestehen. 

Ueber dem Golf \'On Biskara kam es pv1-
!lche11 deutschen Femjdgem und britischen Ferrr
tufklllrern zu einem heftigen Luftkampf, m des
Sen Verlauf 3 britische Mosquitos abg~sch11sscn 
Wurden, \\ ahrcnd die deutschen Maschmen voll
~ah 1g zuruckkehrten 

„N eue Methoden im Luftterror" 
ßerlm, I.!. A1ml ( 1 P) 

Die s u d \\ e t i f1 l 1 s c h e n Z e i tu n g c n 
Verfifientltchten emen Auiru1 n ~ e u e Met h (1. 

<l e n 1 m L u i t t e r r o r , 111 dem es u a. hc,J.a: 
•Sen enugen Tagen 1st m der Anwendung des 
eni:hsch-amenkan. chen Luftteron; 111 unser<:m 
Gau eine n e u e ..,. e r b r e c h e r 1 s c h c: 
M e t h o d e festtustellen. fc ndhche Jagdflle· 
!:er haben aus germger Hohe Prauen und Km· 
der .in den Straßen unserer Stadte aus M J • 
s c h 1 n e n g e weh r e n und B o r d k a n o • 
n e n beschossen. Bombenalm urie erfolgten d.:i· 
bei nicht. ~ handelt s.ch .~ ielmehr um eine 
neue Taktik de Luftterrors. 

• 
ßerlm, IZ. Apnl ("IP) 

Oberst ,. o n L 1 n d e n - H o l 1 c r n, eine fuh· 
rende J>ersönl.chkell m1 Generalstab der dcu1-
schen Luftwaffe, '' 1cs un Zusammenha~g n11t 
den Luftkitmpfc11 gegen d1f' U::-A-Bornbcnorrn.1-
tionen am 11. Apnl daraui hm, daß die er Tai! 
e,nen Markstem in der Oesclud1te der Bomber
taktik bedeuten könnte. n e Zahl der zu die er 
goerat10n ge~en nuttel- und nordwestdeutsches 

ebiet cmsteflogenen B o 1 n g s • und L 1 b c r a • 
t o r s \\ rd 111 ge amt nut hoch s t e n s 500 
hezifiert, \\ ahrend die Zahl der nordamerikam
schen L,a n g strecken i ä li er, welche die 
l.lornber ab chrrmten, cm 1\\ eh r faches be·l!?g· Die \ er111chtung von über hundert USA· 

Ugzeugcn an diesem Tag bedeutet daher ein 
(Usgesprochene Versagen der amerika111scheu 
drni:strcckenjäger, die den Geleitschutz für 

e IJ0111bervcrbande bildeten. 

Ocr Journali:.t schreibt.. . . . 
(i '\h itann\ n u'ld d c l 'S,\ s•·mmen Jetzt 

" .~gl n t g ihre Akt on 111 ,1llen F:illcn ufe rrnnder 
ab 111 denen ie nach Deuts.:,1'3,11.l erfolgenden 
Litfrr rngen der eutra'en den dcutsd1e11 Wi 
du:.• rd w 'er, ng rn schtinc:n. Dre Ne trnlen. 
der 1 ?kt t bes nde s •1'>ern acht '' rd, s n 
de 1 c, Spanien, P rtug 
Sc h '' c d ( 11 urd :\ r n t in i t: 11" 

n r Be 'c.ht tatkr :! l bt krn~r lll \CIS II, 
d m 1 a 1 Sr, 1 i e n Jic \ rh mdlungen n • 
Grohlmtann en inJ den L'SA 'etzt tatsac'11 eh 
be udet c: r d. mJ ' ahrschl•inl h de nnachst de 
:\\'t 11 1:rfolgcr werde, daß de spanische 
'kg l uri.., 11t r nderern wgest m'llt habe. dll' 
Wo 1- \ 1 , 1'1 (•n 1'3lh De. t:;ch'and auf di 

'o hergl~angc • Jahreskontingl'f1t 
'1 Sc '1 ,. c d r , so c'1•C'.bt e• 

111 t, d:iß se ne E r L 1 1 e f c r .r n g e 1 
.; h r 1 1 crr 11i;ert "ur len 

Schweden weist Hulls 
Zumutung- zurück 

tockholm, 1 ::!. April ( J'P) 
Die s c. 'h " c d i s c h c P r esse beschätt1gt 

s eh eingehend mit der E r k l ä r u n g 11 u 11 s 
gegen d c Neutralen. 

, Stockholms T dningen" schreibt, die Neutra
kn' hatten das selb-.tvcrstlindliche Recht, mit 
ge\\ isscn Eins~hränkungen normalen Hand~! 
auch mit den knegfuhrcnden Machten z 1 betrei
ben. Das Blatt hält den jiln:!Sten Erklärungen 
Hullc; dessen Red~ vnm 12. September 1943 ent
gegen, m der er das Recht aller Nationen, ~er . 
großen und der kleinen. anerkannte, ohne I· n 
'l1 schung \'On außen her 'hre inneren Angcl~
genhciten zu regeln Hulls Aufforderung an die. 
neutralen kleinen Stah.'n, 'hren H a n d c 1 m 1 t 
De u t s c h 1 a n d einzustellen, könne in ~chwc 
den ke rre B1 ligung finden. D:es wi1rde eiue 
grunds.1tzliche Aufgabe dl'r Neutralität bedeuten 
und d'c Gefahr .n sich schließen, daß Scl1Wl'· 
den n einen aktil•en Kriegsteilnehmer verwandelt 
werde. Eine EinstelhM1g der Handelsbeziehungen 
Sch\\ cdens z 1 Deutschland sei abcr auch aus 
prakt sehen Onindcn m1:;gesc.hlosscn, da das 
Land n der Einfuhr von K o h 1 e n und anderen 
unentbehrlichen Waren aussch'ießJ:ch auf 
Dcutschlnnd nnge11 ·esen c;ei 

London, 12. April (AA) 
Der diplomatische M irorbeite-.r der 

.. T 1 m <es·· gibt zu der Anspielung Cor-

delJ Hulls auf d ie Ncutriden Eo g~nd • 1 

Kommentar; 
( l' U• 1. '•c 'H \\L n.ni.... 1 1 ,· II L \ • 

gell lt c:t, fuh't, daß de Krieg c n St l 11 n er-
re cht hat. 111 dem dr.: \ irtschafthchc u„.l r 
fun. dtr Ncutr:i Cr un , en Feind c n Ende 
ri h en m 1ß Wi 1 • r t:S auch n fruhcren 
i.: al'e•1 i:?l w l eu ei11 11ag so haben s e jetzt ke - • 
ner' ( 1rund, .ieutc;ch n , t.inschc l~epressahe'l 
7.ll befu•chtt·n \\ enn sie eine unabhängige Pol
hk treiben. Durch hre l cf ;un en an den Fcirid 
1 c .1t1J!Lrn s e tat•:.1chi"ch den Krieg Nicl\.t alle 
~eutral, 11 „e'ioren lll der glcichen Kategone, 
Span l l" n \1 rd \On Amerkancrn \ie'leicht ds 
der sc11lirt mste I· • h • et. lnsbl'sondl"e 
m ß „1 t b tter \\! ilfr~·n· \usfuhr, an Jcr 
Deutsc'iland fur 0 inc p 11er rechendl'n Waffen 
e•nen großen Bed.1rf h"I lri den anglo-amcrika-
n "Clwn \' erhan,l!ung<>n n11t d,•r spani-;chen l?c 
gierung ::;'nd große Fortschr th' erz elt, ah,• 
111a11 ist noch 'licht zu ei111:m Abkommen gl·l,rngt. 
Auch 1·011 Portugal erhält D~utschland \I ciler· 
hin wesentliche Krieg-srohstotfe, obwohl man in 
Portugals Fall anerkennt, daß die Einriiurnung 
von Erleichten111gen für die Alliierten auf den 
Azoren ein bedeutsc1mer Beitrag für die erfolg
rei,he Bl'kämpfung der U-Boote war. 

Die Chrom-A:.isfuhr der Türkei nach Deutsch
land wird für ebenso un\·ereinbar mit ihren 
Pflichten als Verbündeter Englands, wie als 
~eutralcr betrachtet. Im Fall der Türkei ist auch 
noch die Frage der Lieferungen an Ungam und 
f~umanien zu betrachten. Wie unser Berichter
statter aus Ankara gestern betonte, sind die 
Bundesgenossen Deutschlands heute vpllstfindig 
unter dessen Kontrolle, sodaß d'e Lieferungen 
an sie in Wirklichkeit 1;cferungen an Deutsch
land darstellen. 

„Daily Mail" erklä1·t. es könne 
keine wirkliche Neutralität geben 

Stockholm, 14. April (TP) 
In einem Artikel über d:e llaltung der Alliier

ten gegenüber den Neutralen erklart „!Jaily 
Mai", d'e Al!Fertcn beh' lten sich das Recht vor, 
einen Druck· auf die Neutralen auszuüben, in
dem sie ihnen die Lieferung wichtigen .\\aterials 
\'Orenthielten. Sie ubcrschritlen nicht 'hre Rechte, 
wenn sie den Neutralen den Handel mit der 
Achse ,·erbieten, weil es i n d i es e m K r i e g e 
kclnc wirkliche .:-:eutralität geben 
k ö n n e. D'e Drohung Hulls mit der Anwendung 
von Handelssanktionen finde die aufrichtige Un
tersttitzung aller alliierten Völker. 

Dienstag 155 USA·f 1u2zeu2e abgeschossen 
Deutsche Absetzbewegung im Osten und Norden der Krim 

t uhrerhauptquJrtrcr, 1.!. April {TP) 
Das OherkommJndo der Wehrmacht gibt be

kannt : 
An der Nordfront der 1( r i m setzten sich 

deutsche und rumänische Truppen unter harten 
Kämpfen auf w citcr südlich gelegene Stellun
gen ab. Eine J:rolle Zahl feindlicher Panzer 

-~ -

wur<.hl abi.:;cscho~sen. Im Zuge der auch auf der 
Halbinsel Kertsch cingclcitetcn Absctzbewegun· 
gen "urden Stadt und ltalen 1( er t s c h nach 
Zerstörung aller kriegswichtigen Anlagen JtC· 
r;iumt. Seit\\ ere Kampfe mit den stark nach
drängenden Bolschewisten sind Im Gange. 

Bel 0 w 1 d l o p o 1, östlich der DnJcstr-.\\ün
dung, wehrten unsere Truppen heltii.:e feindli
che Angriffe ab und vernichteten ' 'orgedrungc
ne Kräfte der Sowjets. Zwanzig feindliche Pan
zer wurden dabei vernichtet. Am unteren 
DnJestr, siidiistllch 0 r h c i und nordlistlich 
Jass .r scheiterten , ·on Panzern unterstützte 
sowjetische Durchbruchs,·ersuche. Nordöstlich 
Jasi;y warfen· schnelle deutsche Truppen den 
Feind zurück und nahmen ein wichtiges Hiihen
gcliindc. ~tehrcre abgeschnittene feindliche 
l(amph:ruppen wurden vernichtet. 

Zwischen St an i s 1 au und dem weiterhin 
zah verteidigten Ta r n o Po 1 nahmen deutsch'' 
und un1rnrische Verbände gegen hartnäckigen 
1cimllichcn Widerstand erneut eine Anzahl Ort
~chaften. In den Kämpfen der letzten Tage hat 
sich hier die „TJs:cr"-Abteilung 506 unter füh· 
runi.:: rnn Hauptmann lange besonders bewährt. 
Im Kampfgebiet von 1( o w e 1 zerschlugen un
sere Truppen sowjetische l<räftegruppen. 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

Verzicht Uiktor Emanuels auf die Krone 
Die formelle Abdankung soll in Rom erfolgen 

Harl, 1.1. April (TP) 
Der ehcmalh:e König von Italien, V 1 k t o r 

E m a n u e 1, hat In einer Rundfunkrede miti:e
teilt, dall er sich n>n der Politik zurückziehen 
\\olle. und seinen Sohn Umbcrto ,.zum Statthal
ter \Oll Italien" ernennen wolle. Diese Erncn
nunJ: trete In Kraft, ~olltc es den alliierten 
Truppen ::ellngcn, In Rom einzuziehen. 

Weiler erklärte Viktor Emanuel, er sei es 
gcwe cn, der ' or acht ,\\onaten dem faschisti
schen Rcidmc ein Ende bereitet habe un<'. Ita
lien auf die Seite der Alliierten hinüberführte. 
damit es am Kampf gegen den Nazismus teil
nimmt". 

• 
Berlin, 13. April (TP) 

In ßerli11 '>al{t man zur f.rkl.irttng Vikt()r 
Emanuels: 

T>urch die Eruennung..Umbertos z11111 Statthal
ter von Italien hat V1ktor Emanuel m aller Form 

se111e11 Entschluß bekannt gegeben, sich aus Ller 
Politik zuri1ckzuz1ehen. Dadurch wird eine Ge
stalt aus dem aktil·en politischen Leben au:.
scheiden, die in Llie Geschichte nur durch zwei 
Treubrüche eingehen wird, den ersten Im Jahre 
1915 und .den zweiten im Jahre 1943. l'ür die 
Mentalit,it dieses ,\\anne~ bt es charakter!· 
stisch, daß er als schwcrsteu Schlag, den er bis
her erlitten habe, einem Journalisten gegenüber 
den Verlu t seiner Münzensammlung bczcichn::
te. Ansonsten sp;clt Viktor f.manuel seit semen 
zweiten Verr.11 di: Rolle des betrogenen Ver
r'äters. f.r muß es weiter erleben, daU die Alli· 
ierten seine alten erbitterten Gegner Siorza 
unJ Croce iur die von ihnen beabsichtigte Ge
staltung der Lage in ltal!en ausersehen hnbcn. 
:Seine Bereitwilligkeit, in das Spiel Stalins ein
z11gclrc11 und den Bolschewisten Süd;talien ,111s
zuliefern, war von der Hoiinun~ getragcn„dal1 
u; :!1111 gelingen werde, nunmehr wenig~lens iilr 
eine gewisse Zeit 11och Llle Krone zu beh;iltcn. 
Auch diese ttoiinung scheint jetzt dahin. 

Einzelnummer 10 Kuru~ 

HezuJ:sprcJsc: 

Für 1 Monat (Inland) Tfirkpfund 2.50, 

iür 3 ~1onatl! (Inland) Türkpfund G.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; für 6 
i\\onate (Inland) 12 Tllrkpfund, (Aus

land) 44.-Rcichsmark; für 12 Monate 
(Inland) Turkpfund 22.50; {Auslanll) 

Reichsmark 80.-; oder Gegenwert. 
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~tart lleutscllcr 1.er:.w11:r zu. 11c1.:m•1c11c11 1.u11-cntacm. ,\och emmal ein Blick <1ui die Uhr, 
:-.chnell Jie Karte angeschaut. der runkcr 1iberpruit d c Frequenzen, Jann steigt J1e Besatzung 

cm. Die Maschine ist startklar. 

IM PULK DER USA„ßOMBER 
vo;.; KRIEGSBERICHTEI~ ERWIN KIRCHHOF 

' 
\\ c t· und Süddeutschland warei1 \\ cdu 

von der Schlecht\1 etterzone überzogen, \\all· 
rend c~ in f.ngland und Südital.en aufauhe1tem 
begann. l>1c gc chlos~enen \\ olkendecken h n
gen bis aui Domturmhöhe über unserem Flu&-. 
irnien und umschlossen ihn schon nach tausend 
,\\ctcr Sicht. 

\\'ir werJen trotzdem starten um..I zu Lien 
O.pfclht.ihen durchstoßen. 

lJchcr den besetzten \\ estgeb.etcn und den 
Bergs1Htzen der östlichen A\peu waren schon 
das Richthoien-Gcschwader und die von 
Oberstleutnant Ural geführten Jagdgruppen im 
Kampf mit den USA-Bombern, als an uns, vom 
Zerstörergeschwader „Horst \\'e et". der 
Startbefehl erging. \\ 1r gehoren zu den \er
b!inden. d.c die vom Silden kommenden PcinJ
bomber 'or dem Angnifsz1el zu hck.imp,cn 
haben. fn Sturm und .Regen lösten wir uns \On 
der Erde und zogen 111 <hts Halbdunkel dt"r \\ ol
kenglocke hmein. An ein ::iammeln zum Ver
band, auch zum klein!>ten, unter ihr war mcht 
zu denken. Die Sicht war noch schlechter ge
worden. So mußten wir uns allem. l'lugzeug 
für l'Jugzeug, den Weg zu den großen Jiöhen 
rrnhnen und mit höchster Konzentration vcrsu
.::hen, den vereinbarten Kurs einzuhalten, der In 
das bdohleue Pla1a1uad rat führte, In dem sich 
das Geschwader vereinigen sollte. 

Inmitten der regenschweren Wolken. d c un, 
wie grauwc.ßc, fadcnschem1gc Tücher um
schlo sen. und noch mcht c nmJl die Umns"c 
der Flächenspitzen unseres Messerschrnitt
F\ugzeuges durchschimmern heßcn, verloren 
wir von neuem das Gleichgewichtsgefühl. Ohne 
In trumente wußten wir nicht, was oben- und 
was unten ist, ob wir d.e not\\cnd ge Ste1gge
!.Chw111digkeit be1behaltc11, oder ob wir ialle11 
und damit in der tödLchen Nähe emer Berg
spitze waren. Ich drehte m eh nach dem Flug
zeugführer um, mit dem ich l(ücken an Rücken 
saß. ~ein Kopi verharrte im Blick auf die Irr· 
strume11tc. P.r sah nicht nach rechts und nicht 
ruch llnks. llcr vor ihm 1m Armaturenbrett an
gebrachte k1i11stliche tlonzont, der die Lage der 
Maschine arrzc'gt, Wendczclger und Vanome· 
ter unterlagen seiner dauernden Kontrolle. f.i· 
fcrsuchtig überwachte er d c Drehzahl der bei· 
den Motoren, die troti ihrer' gewaltigen Pferde
stärke11 ·m Wolkenflag- härteste Belastungen 
überwinden mü. sen. Läßt ihre Kraft oder die 
von e.nern nur um einige lJmdrchungen nach, 
o würden wir das Geschwader nicht errc!che:i. 

Zehn J\hnuten dauerte schon der Kampf mit 
der ersten \\'olken chicht und noch Immer w:ir 
1hfe Obergrenze nicht abzuschätzen. Ob dlc 
drei Jungen ,·on der Ergi:nzungstruppe, d.e heu
te ihre Feuertauie erleben wollten, unter den 
Kameraden sind? Im Zimmer des Kommandeurs 
hahen sie 1111t glühenden Gesichtern vor der 
Leinwand gesessen, auf der dtc letzte große 
Luflschlacht abrollte, so wie sie der Major 
.klirnpierrd rrrit der 111 seinem flCigzeug eingebau
ten Kamcrn icstgehalte11 hatte. Links der Stu
dent Ller Chemie, Lcutna11t mit altem stolzem 
Namen um! au,geprägten Oes.cht zügen, in der 
1\\ ittc der Elektrotechniker. typl ches Kind der 
Großstadt, und rechts der P.rbe c nes fruchtba
ren Hofes 1111 Kärntner Land, derb und doch 
fe.nfiihhg. Ihre Augen waren dunkel geworde:i, 
als der Kommandeur davon sprach, daß jeder 
JagLlilieger vor <lem Start se nen e genen Tod 
gc torben scm mü se. aber s e 'errieten docn, 
daß sie bereit waren, zu erfüllen, was ihr Vor
bild an.:h ,·on 1hen verlangte: •. Oel1t bis auf 
kilrzeste P.ntfcrnung an die Bomber hera • 
Nehmt kei11e Rücks.cht auf P.ure Maschine. 
Laßt erst locker. wenn der Gegner fällt." 

\\'Ir wech~elten von der ersten Wolken-
clnd1t ' libcr zweitausend Meter war sie 

hoch I durch ewen niedrigen Korridor in die 
zweite. L.:ud ,\\111ute11 .spater in Llie dritte. Da 
erreichte uns durch Fu11k die Kurs\•erbesserun;:
dcs Kommandeur~. IJie Amerikauh haben wie-

der ihr Hauptangriffsziel verschle ert. Jetzt Ist 
e erkannt. ßc1m Uurchztehen Jurch die vierte 
\\ olken~chicht, d e .n iünitausend Meter Hohe 
beg,nnt und m der wir uns schon gegen die 
tödliche Höhenluit schützen mll en, bewegt 
uns die frage: \\ ann kommen wir oben an? 
\\erden wir dre Kameraden finden? Nach fünf· 
unLlz;wanz1gminiitigem Aufstieg weicht plötzlich 
ll c bedrfickende Dämmerung, \\ arrncndes Licht 
uurchflutet unsere Kahme, ~onnenhcht. Wir 
smd uber gletscheratt gen \\ olkenieldern, unter 
e.ncm st~hlblr.uen, makellosen Hanmel, m ei
ner m.i1estätischen \\"elt. l'iir Sekunden spüren 
wir das Blut durch Hrrn und Adern brausen, 
sind wir losgelöst vo11 allem Schweren. Dann 
greift die l.!rde wieder unbarmherz ·g w. Punk· 
spmch \"Om fuhrung stand. irgendwo da unten. 
„fliegen Sie nach Berta ::iiegfned, il cgen Sie 
n.ich Berta :::.1egfriedl Treiien wir dort die Ka
meraden? Treffen wir den Fcmd? 

• 
Sie hat urb sicher geführt, die nilchterne 

Stimme aus der Trefc und Weite. Wir haben 
unsere Stafieln und die Umppen gefunden unJ 
smd jetzt inmitten des Geschwaders. An den 
Kennzeichen der Me-110-l·Jugzeuge konncn wir 
ausmachen, wer vor, neben und hinter uns, 
von Kopfhaube und Atemgerät „maskiert„, .n 
den überhellen Kab,nen sitzt. Steuerbord 
voraus in der "Oustav", d'as muß Heller sein, 
der sich über Tobruk im Solokampf mit über 
dreiß g britischen Jägern, von denen er sec11s 
ab choß, das Ritterkreuz holte. llackbord hm· 
ter uns Haugk .l.!r hat über dem .l\\rtte meer 
zwoli \'termotorige nordamerikanische Bomber 
allem von emem deutschen Geleit abgedrangt, 
drei von ihnen ab~eschossen, de anderen zum 
Bombennotwurf gezwungen und s.ch da1111t Of
i1zierspatent und Ritterkreuz ern orben. thnter 
uns aus der „ Weißen Em · wmkl Freund Ben. 
Er ist heute auf emcn ~chlag Hauptmann und 
Familiem·ater geworden. Ben zeigt auf seine 
Brustta ehe, in der noch das Telegramm steckt 
und sein neuer Talisman: dJs erste ßaby
l1crndchen semes Jungen. \',cl Gliick, Ben! 

„Achtung, achten S.c auf Möbelwagen unJ 
feindliche ::;pü rhunde !" 

Wie weggewischt sind jetzt alle ruhigen Ge
danken, ich spüre auch nicht mehr d.e trotz der 
Bcheizungsanlage schneidende Kalte und die 
organischen Belastungen des tfohenfluges. 

\\'1r smd vorm femd. 
Wie schillernde Vogelschwärme teigen sich 

d.e 11ord.:imer1ka111schen Bomberpu ks am Hori
zont. Hauptmann fratt bei1 ... hlt un , enger auf
zuschließt n und fuhrt uns llmcn In gleicher 
Hohe entgegen. 1 un fuhlen w1r nur noch scmen 
\\ lllen. Mit der Heranfuhrung an den l'emdver
band hat alle höhere J"uhrungskunst geendet. 
Der tfauptmann und Träger des Ritterkreuzes. 
der ll1e me1:-.ten bisher \ on Zerstörern errunge
uen Luftsiege für sich buchen kann, wird jetzt 
zum Fiihrcr des Angnffs. 

Während der fcmdliche Bo111berverb:i11J die 
Umrisse einer Luftarmada annnnmt, tauchen 
im \\ esten, ein Ulindel bleis11ftdicker Kondens
strc,fen hinter s eh berztchend, ~chwarmc 
fe ndlicber Jager aui. Es ist die Ablosung des 
nordamenkamschen Bomberbegleuschutzes aui 
dem H,nflug. Zwischen neun- und zehntausend 
Meter stoßen sie zum „Rendezvous w11h bom
ber". \\ ir sehen zu un eren klemen Brudern 
hinaui, den emmotongen Mcsserschmitt-Jagd
tlugzeugen, d.c uns 111 :.tarkcn Sta1ieln umkrei
sen. „Aufschließen zum Angr,ff !" Das \\ ar die 
'tirnme ihres Kommandeurs, des e.u:iug gen J!i
gers. J\\ajor Specht ist trotz sc,ner behmderten 
~ehkr.1ft und seiner Verwundungen - dreimal 
ist er alle.n aus brennenden J\\asch nen abg.:!
snrun.:-en la,'Ute noch das große \ orb1ld sei
ner Gmppe. P.r ist der Protot~ p des J!igcrs, der 
sich nul' Schwmgen n.:ilun, um sich aus dem 
Luitraum Beute holen zu können. UeruhigenJ 
zu wissen, daß seine Gruppe sich besonders 
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der USA-Jäger annehmen wird, die zu unserer 
Bekumpfung spezialisiert wurder„ 

Kaum zehn Kilometer vom feind getrennt er
kennen wir von neuem die RichMgkelt des vo:i 
unserem . Generalstabsofiiz ier und Kommodore 
ausgedachten Angrifisplanes. Der USA-Bom
berverband fliegt in enggeschlossenen Gruppen. 
Dle Abstände der Bomber betragen etwa zehn 
bis zwanzig Meter. Jede der beiden Außen
gruppen ihegt entweder höher oder niedriger 
als die mittleren Gruppen. Die Amerikaner wol
len rrnt dieser flug- und Angriiisiormation eine 
gegenseitu~e Feuerunterstützung bei Jagdan
grifien erreichen, außerdem eine wirksame B.!
obachtung gegen Ueberraschungsangnffe und 
die Voraussetzun~. ihre Bomben aui engen 
Raum zu werfen. 

Sechzig viermotorige Maschinen zähle!l wir, 
die. wie jetzt sichthar, von sogenannten Flak
kreuzern flankiert werden. Es sind „Boing 41)'", 
die ke,ue Bomben mitführen, dafür aber mit 
dre:ßig überschweren .\tGs und Kanonen be
waffnet sind. Seitlich vor unc;, am tlellblau des 
fümmels. 1.e1chnen jetzt Kondensstreifen wilde 

die zur Kennzeichnung an den drei Mann ho
hen Leitwerken aufgemalten .Recht- und Vier
ecke in die Augen. Einmal nehmen wir in den 
Kanzeln die von Stahlhelmen und Panzerhem
den geschützten Piloten wahr und in der brei
ten Oeifnung eines Rumpi-MG.-Standes den 
Kopf eines Schützen. 

Als wir zu neuer Angriffslinie sammeln, 
übersehen wir die Auswirkungen unseres ge
samten Frontalstoßes. In einer Bn::öte und Tieie 
von mehreren Kilometern wirbeln die Resii: 
von völlig zerrissenen Bombern wie brennen
des Papier. Unter ihnen fällt cm Flugzeug
rumpf senkrecht wie ein feuriger Komet durch 
die \Volkenfelder, während die Flächen kn:i
selnd folgen. Darüber geht jetzt eine „ßoing"', 
von hellroten feuerfahnen umschlossen, kopt
über nach unten. Aus gleicher Höhe folgt ihr 
eine andere - steuerlos, Loopings und Uollen 
drehend. o.uunter platzt wieder eine brennende 
Maschine auseinander, diesmal durch ihre ei
genen llomben. 

Mehr als zehn Bomber müssen so und in 
ähnlichen Formen vernichtet worden sein. Nur 

:Jnsgesamf: 2-ErzmKanonen u.30-1P,7mmN(j 

Trotz der massierten llesllickung der Boing 40 und trotz des starken Beg-leitschutzes haben 
die Abschußzahlen der letzten Luitschlachten bewiesen, daß deutsche Jä::-er und Zerstörer 

auch damit fertig werden. 

Sch:angenlinien. Hin und wieder zuckt es röt
lich aus den blitzenden Silberiischen. Unsere 
Jäger drängen den feindlichen Jagdschutz ab. 

.Riesenhaft wächst jetzt der erste feindliche 
Bomberpulk. Zweitausend Meter trennen uns 
noch von ihm. Da sprüht es schon aus den Kan
zeln und Turmständen der Nordamerikaner, aus 
vierhundert Masclunengewehrcn und Kanonen, 

- noch wirkungslos. Sie kennen unsere furcht
baren Waffen und unsere Aufgabe. Sie wollen 
uns abschrecken. 

Tausend Meter. Die Leuchtspurfäden der Ge
schosse ziehen schon an unserem Kabinendach 
vorbei. Wir bleiben stur in breitgegliederten 
Angruishn[en und schweigen noch. 

fünfhundert Meter. Oie Spannung reißt an 
den Nerven, heiß dringt das U!ut zum tlerzen, 
die Gedanken hetzen sich. Wie eine Erlösung 
kommt der Angrifisbeiehl. 

Die erste Zerstörerhnie schießt ihre groß
kalibrigen Gescho~se ab, stößt in direktem Flug 
auf die führende Gruppe der USA-Uomber und 
zieht durch den feuerspeienden Pulk hindurch 
nach oben. Vernichtend '1ar ihr Stoß. Die Füh
rermaschine des Feindes splittert wie ein Holz
kahn auseinander, den hinter ihr . fliegenden 
8ombern werden die Kanzeln abgerissen, die 
,\\otore in Brand gesetzt und die Flächen wie 
von emer R.iesenax.t abgeschlagen. flugzeugtei
le, Metallietzen und .Menschenleiber wirbeln 
hinter den „Me l IOu her. Sekunden später sinJ 
wir Front. S1chtb;ir schlagen auch unsere Wai
ren in den Pulk. Und dann rast alle wie ein 
schauriger Spuk vorbei. 'Wir sehen noch, w•e 
eine „Uoing" in der rechten hochiliegenden 
Gruppe durch einen \'olltreiier zerrissen wird, 
dann sind wir ebenfalls mit höchster fahrt über 
die ersten Bomber ,.hinweggerutschtM und zwi
schen den hoch und n.edrig fliegenden Gruppen 
nach oben hindurchgezogen. Zwanzig, zehn Me
ter war der Abstand zu den seitlich und vor 
uns mit hoher Geschwindigkeit entgegenkom
menden Maschinen. Silbern schimmern die->e 
fliegenden Schifie. Dunkelblau auf weißem 
Grund leuchten die USA-Sterne an den vierzig 
Meter langen .Rümpfen. Und hellweiß springen 

~ictoria 

• 

'.:Die @efcf)ic.Qte einer iCie6e 

VON KNUT H AM SUN 

(2 Fortsetzung} 

Eine w.arme Freude durchbeht sein junges 
Herz. Am liebsten ware er vor rreudc und Be
schämung über ihre Worte iri die Erde gesunken. 
Er wagte nicht, sie anzublicken, er sah weg. 
Dann hob er einen Zweig vom Boden auf, nagte 
die Rinde ab und schlug sich mit dem Zweig !n 
d;e Hand. Schließlich f:ng er in seiner Verlegen
heit zu pfeifen an. 

Ja, ja, ich muß wohl heimgehen, sagt er. 
Ja, leb' wohl, antwortet sie und reicht ihm dir 

Hand. 
2 

Der S.ohn des Miillers reiste fort. ln'lnge blieb 
er weg, er ging in die Schule und lernte sehr 
viel, wuchs, wurde groß und st:irk und bekam 
auf der Oberlippe e:nen Flaum. Es „war so weit 
in die Stadt, die Reise h:n und zuruck so teuer, 
viele Jahre lang l'eß der sparsame Müller seinen 
Sohn Sommer und Winter in der Stadt. Er stu-
dierte die ganze Zeit. • . 

Inzwischen war ein erwachsener Mann aus ihm 
geworden, er war etwa achtzehn, zwanzig Jahre 
alt. 

Da ging er eines Nachmittags im Frühling vo~ 
Dampfsch:ff an Land. Auf dem Schloß war die 
Flagge gehißt, fiir den Sl.hn, der mit dem glei
chen Schiff ebenfalls in die Ferien heimkam : 
man hatte ihm einen Wagen an die Landungs
brücke entgegengesch:ckt. Johannes grüßte den 
Schloßherrn, die Schloßherrin und Victoria. Wie 
groß und froh war Victoria geworden! Sie be
antwortete seinen Gruß nicht. 

Er nahm die Mütze noch einmal ab und hörte 
sie ihren Bruder fragen: 

Du, Ditlef, wer grüßt denn da? 
Der Bruder antwortete : 
Das ist Johannes. Johannes Müller. 
Sie warf 'hm noch einmal einen Blick zu; abi!r 

nnn schämte er sich, noch e:nmal zu grüßen. 
Oann fuhr der Wagen fort. 

Johannes begab sich nach Hause. 

drei, vier, sechs, sieben fallende Körper unJ 
Fallschirme zählen wir. Das werden die einzi
gen von den über hundert Mann starken nord
amerikanischen Besatzungen sein. die sich ret
ten konnten. 

Der Bomberpulk ist zusammengeblieben. 
Zwei brennende Maschinen, noch in horizonta
ler Lage fliegend, versuchen sich in ihm zu hal
ten. Zum zweitemnal greifen wir an, diesmal 
von oben ansetzend. Wir kippen gerade ab, als 
sich zwei nebeneinander fliegende „Thunder
bolt" auf unseren Staffelkapitän stürzen. Der 
Feind kommt nicht zum Schuß. Als er merkt. 
daß hinter ihm ein deutscher Jäger sitzt, ver
sucht er blitzschnell, sich ihm zu entziehen. Die 
beiden USA-Jagdflugzeuge -;toßen dabei zusam
men und stiirzen, ohne von einer Kugel getrof
fen zu sein, zertrümmert ab. 

Auch beim zweiten Angnff empfängt uns ein 
mörderisches Feuer. Einer, der das Ritterkreuz 
tru\!, einer, der in vielen Schlachten Sieger 
blieb, fällt. Totwund geschossen rammt er noch 
einen Bomber. Sein Mut hieß ihn „mitverlö
schendem Atem noch den Gedanken bekennen, 
fii r den man stand und fiel°. Diesmal wird der 
Pulk gesprengt, und von neuem stoßen wir 
dann auf die jetzt weit auseinander fliegenden 
USA-Maschinen. Wieder allt:n voran Haupt
mann Tratt. Es ist wie zur Zeit der blank;!n 
Waffe, als der Fürst als erster in die feindlichea 
'Reihen sprang. 

Z\\anzig Meter vor uns eine Feindmaschine. 
Der Plugzeugiührer hat ihr gerade die ersten 
Feuerstöße in den Rumpf gejagt, da springt die 
Besat;;ung heraus. Einer schlägt gegen da~ 
Leitwerk des Bombers. Er bleibt daran hängen. 
Ein anderer kommt mit gespreizten Beinen auf 
unser Kabinendach zu. Blitzschnell tauchen wir 
unter ihm hinweg und sehen danach den Bom
ber abtrudeln. 

Neuer Angriff. Wieder gehen wir bis auf kür
zeste Entfernung, diesmal von hinten kommend, 
an den Feind heran. Feurige Oeschoßfäden zie
hen über unsere flächen hinweg. Da, eine Er
schiltterung. Unser linker Motor ist zerschos-

Mein Gott, wie lustig und klein doch die 
Stube war! Er konnte nicht aufrecht durch dil' 
Ture gehen. Die Eltern empfingen ihn mit einem 
Willkommentrunk. Eine große Erregung be
mächtigte sich seiner, alleii war so rührend und 
lieb, Vater und .\>\uttcr empfingen ihn so grau 
und gut, eins nach dem andern re:chte ihm d c 
Hand und hieß ihn LU Hause willkommen. 

Noch am selben Abend ging er umher und ht: 
sah sich alles, war bei der Mühle, beim Stern
bruch und besuchte den Fischplatz, lauschte mt 
Wehmut den vertrauten Vögeln, die in den ßau
men schon ihre Nester bauten und dann und 
wann zu dem riesigen A'meisenhaufen im Wal<.! 
hiniiherf!ogcn. Die Ameisen waren fort, der ! lau
fen ausgestorben. Er wühlte in dem l laufcn, es 
war kein Lehen mehr darin. W;ihrend er so um
herging, bemerkte er, daß der Wald des SchloR· 
herrn stark ausgeholzt worden war. 

Kennst du d:ch hier. wieder aus? fragte der Va
ter 1m Scherl. !last du deine alten Drosseln wie
der getroffen? 

Nicht alles ist so wie früher. Ocr Wald ist aus
geholzt. 

Der gehört dem Schloßherrn, antwortete :.ler 
\'atcr. Es ist nicht unsere Sache, seine Bäume L ! t 

zählen. Ein jeder kann Geld brauchen, der 
Schloßherr braucht viel Oeld. 

Tage kamen und gingen, milde Tage, merk
würdige Stunden der E:nsamkeit, mit zarten Er
innerungen aus den Kinderjahren, ein Zurück
gerufenwerden zu Himmel und Erde, zur Luft 
und zu den Bergen. 

• 
Er ging den Weg· zum Schloß hinüber. Am 

Morgen war er von einer Wespe gestochen wor
de~. und seine Oberlippe war geschwollen; wenn 
er Jetzt jemand treffen würde, wollte er grüßen 
und sofort weitergehen. Er traf niemand. Im 
Schloßgarten sah er eine Dame· als er näher 
kam, griiß~e er tief und ging vorbei. Es war die 
Schloßhernn. Er fühlte noch ~ie in alten Tagen 
d.as Herz klopfen, wenn er am Schk>ß vorbei
ging. Die Achtung vor dem großen Haus, vor 
den vielen f enstern, vor der strengen, feinen 
Persönlichkeit des Schloßherrn saß ihm noch 
im Blut. 

Er nahm den Weg zur Landungsbrücke. 
Da begegnete er plötzlich Ditlef und Victoria. 
Das war ihm unangenehm, sie konnten ja 

glauben, er sei ihnen nachgegangen. Außerdem 
hatte er eine geschwollene Oberlippe. Er ver
langsamte seinen Schritt, ungewiß, ob er weiter
gehen sollte, aber er &'ing doch weiter. Schon 

„Türkische Post" 

Ostanatolisches Hochland 
III. Mu~ und Bitlis-Randgebiete des Van gölü 

An das zuletzt besuchte V'ilayet lligö1 
schließt das Vuayet • lU!> südöstucn an, uas 
man nach seiner geo1ogischen :::itruluur e1gem
hch nur im :Zusammeanang nut dem wem:r / 
sudöslllch benacnoanen V uayet U1ms sct111-
dern kann. J\<lu~ liege l1l emer rtiJhe von l:iUU 
und l:sltllS m l'iUO 111 hohe. Und u1ese nohen
lage ist die allgememe 111 den be1uen Land
scnaften. Aus 1nr erHeben s1cn aber w11tle lle
birgszuge, <11e wie die tla~re!> c..lag1ar1 bis ..:u 
2ohll unc..1 die :::iasun <1ag1an, 1runer auc11 Cnar
san dag genanm, bis zu ~:iUU 111 Holle autspnn
gen. 1\io1c..111cn dieser beiden üebirgszuge ut:gt 
die ltocl:lebene von Mu!>, ort die „1acuenue · 
oder das „anatollsche l\ascn1111r genaunc. 111 
ihrem wescuelle11 1 e•I w1rtl sie bewassen vom 
Murat, 111 ihrem öswchen von den wuner tru
ben t 1uten seines hnKen Neoen1Lusses, ues K.a
rasu. es ist 'eine menr tange a1s brene lJrabeu
senke, die sich nach UsLen um bis zu den \\ est
hangen des am V\ esLuter des Van go1ü, c..le~ 
\V an :::iees, au1ste1genuen Neuuut dag erstrech:t, 
und die damit scnon u1 c..las V 11aye t l:Snus hm
emragt. Ihren Namen die „lachcuue„ vertla11h:t 
sie wohl dem Umstande, daU sie info1ge d•!r 
reichen l:sewässerung eine starke, !eue 
Sc11warzerde au1we1st, die dem '1 a1boden eme 
hohe l"'ntclubarke1t verschaut. Neben went:n 
Obs1plancagen und fettsawgen W 1esen detmen 
sich weite Ackerllaehen aus, dle nut el\vas l a
bak, vor allem aber mit \\fetzen, üersce, Me
lonen und üemüse bebaut sind. Diese, emge
schlossen in die kahlen ttoellllachen, wirKen 
freilich lachend w11e em Parac..lies. Uas umso
mehr, als g1e1ch vo111 Rande dieser U1 aoen
ebene mit ihren zahlreichen Dönern die l:Sen:
wände m bizarren 'v erschroiungen s1a1iclart1g 
aufsteigen. Die Stadt Mu~ nut ihren heu.e 
vielleicht 6.000 c111wohnern liegt am :::iudramll! 
der Senke in einer nur von Wembergen bedeck
ten, sonst rotwandigen Schtucht. Neben uo„t, 
Trauben und Vieh umiatit illre Ausruhr noch 
Uunum, Gallapfel und Manna. 

lm Bereich dieser ubcr Mus aufsteigenden 
Berge liegen zahlreiche verw1ttene l.Surgen. 
Ein mir bekannter, zur Zelt 111e1nes Besuch-; 
fast achtz1gjahriger turktscher Kaufmann er
zählte nur darüber manches, was er teils noch 
selbst erlebt, teils von semeu seit i:?OU Jahren 
m ,\\U'.5 a:isäss11tcn Vorfahren gehört hat. Diese 
Burgen waren die Sitze der kurdischen Saids. 
Von ihnen aus beherrschten sie das medere 
kurdische Volk, waren sie der Schrecken d~1 
ganzen Uegend. lJ1e Kurden lcbLen 11ut 1hri:;11 
Viehherden aui den Weiden m den Bergen, nu1 
in den 5 Monaten des W111ters kamen sie 111 die 
Stadt, wo sie keinen Besitz hatten, und quar
tierten sich bei den Emwohnern gegen eine lu
ste, aber sehr n1curige Summe, c..las so.K. „K1!)
lak para" ein. Die Ui.!wohner von .\'lu!) hättrn 
iern auf das Ki:;;lak p:ua verzichtet, wenn sie 
dadurch die ewig mit Speer, flinte und Rund
schild herumlauienden Uäste los geworden wii- . 
ren. Denen aber standen dann die Sa1ds zur 
Seite. In den Sechziger und Siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts hat die osmamschc 
Regierung ' diesem Treiben em :Ende gesetzt. 
Die Saids mußten sich entweder unterwerien, 
oder sie flüchteten in das Land Dersim oder 
in die Gegend des wilden Agndag. Ihre Burgen 
aber wurden seitdem von der l~egierung be
schlagnahmt und für Amtsstellen, Militär oder 
Polizei nutzbar gemacht. Damit \Var die blutige 
Romantik des Landes Mu!> vorbei. 

sen. Wir müssen wegdrücken. Der flugzeu~
führer, der früher gleiches erlebte und trotz
dem noch mit einem .\i\otor den Gegner ab
schoß, erkennt, daß es diesmal nicht zu schaf
fen ist. Wir scheren aus dem Verband. Minute11 
später denken wir an den Absprung. Der Feld
webel :un Steuerknüppel ist darin Spezialist. 
Viermal ist er .schon ausgestiegen, dreimal aus 
brennendem Flugzeug. \Vir rechnen aus, wie 
lange wir uns durch den Luftraum fallen laSS'!ll 
müssen, bttvor wir an der Reißleine des fall
~chirmes ziehen dürien. Neuntausendfünfhunde1 t 
Meter sind wir hoch. In viertausend .Meter erst 
hört die tödliche Höhenluft auf. Wir mjissen 
also bis dahin von eins bis fünfundzwanzig zäh
len, dann haben die die Gewähr, lebend die Er
de zu erreichen. Es kommt nicht soweit. Der 

EIN .FRül-fLINGSMÄRCHEN 

von weitem grüßte er und behielt die Mütze in 
der Hand, während er vorbeiging. S.tumm be
antworteten die beiden seinen Gruß und schrit
ten langsam vorüber. Victoria sah ihn gan..: offen 
an; ihr Gesichtsausdruck veränderte s ich ein 
wenig. 

Johannes ging weiter, zum Kai hinunter; eine 
Unruhe hatte ihn ergriffen, sein Gang wurde 
nervös. Nein, wie groß Victoria geworden war! 
Vollkommen erwachsen, herrlicher als je zuvor. 
Ihre Augenbrauen liefen über der Nase beinahe 
zusammen, sie waren wie zwei feine samtene 
Linien. Die Augen waren dunkler geworden, sehr 
dunkelblau. 

Als er nqch Hause ging, schlug er einen Weg 
ein, der weit außerhalb des Schloßgartens durch 
den Wald führte . Niemand sollte von ihm sagen 
kön~en, daß er den Schloßkindern nachliefe. Er 
kam auf eine Anhöhe, suchte sich einen Stein 
und setzte sich. Die Vögel mus:zierten wild und 
leidenschaftlich, lockten, suchten einander, flo
ien mit Zweiien im Schnabel umher. Ein süß-

Noch eine doppeltgegabelte, sehr enge, aber 
auch sehr fruchtbare Grabensenke gibt dem 
Lande ,\1us eine wirtschaitliche Note. Das b t 
jene Senke, d.e vom Gau l1111is einerseits, \'On 
den jähabstürzenden Südwänden der 8 ingöl 
daglan andererseits in :t:wei Zweigen sich nach 

· Malasgrrt im Osten und Liz in der Mitte des 
V1!ayets Mus hinzieht, unu in der noch das 
Städtchen Bula111k liegt, Diese Senke ist eben · 
falls vom oberen Murat und seinem Nebenflüß
chen füngölsu bewässert. Bei dieser wie bei 
der Senke von Mu!> handelt es um trocken ge
wordene Seebecken des Oiluviu111s, Alluvial-, 
Uasalt und Travertin-UoJen herrschen hier 
vor. 

Auch beim Vilayet Mu~ wartet die Ausiuhr 
der landwirtschaithchen Produkte noch auf ei
ne t:rschließung des Landes, sie erfolgt bis 
jetzt auf oft recht wenig guten Wegen über 
crwrum, Palu. Bitlis und Diyarbak•r. Die im 
Bau beiindiiche Bahn, die von der Strecke 
Viyarbak1r-Cizre über iliths nach Tatvan am 
Westufer des Van gölü führen soll, wird be
reits erleichternd wirken. 
• Im Vilayet Mus, das Jahrhunderte lang eben
so unsicher war wie die Vi!aycts Bingöl u:id 
üersim, sind wie dort keine Erinnerungen .111 
antike Siedlungen mehr iestwstellen. Daß die 
Uegend aber den Griechen, Römern unJ By
zantinern nicht unbekannt war, zeigt die Tat
sache, daß der Murat der Arsenias der Allen 
ist, und daß die östliche Hälfte der Grahensen
ke von Mus die antike Landschaft Tarauniti'> 
bildete, während die s1e von Süden umfassen
den Berge den Landschaits11a111en Chotaitae 
trugen. • 

Verkehrsmäßii; und wirtschaftlich sehr viel 
aufgebrochener erscheint das Vi!ayet Bitlis, 
wenn es auch geologisch und topographisch 
vom Vilayct Mu~ wenig verschiedei ist. Die 
Vilayetshauptstadt Biihs ist ein besonderer 
Sasun da~lan, durchweg in zwar winkligen 
Gassen aus soliden Steinhäusern hest.ehend, au i 
steil einander überragenden Terrassen. pitto
resk hineingebaut in Jrei tieie Talrisse. Die 
flachdach igen Häuser slnd durchweg aus röt
lichbraunem La\'aiels erbaut, iast jedes H;rns ist 
von einem kleinen Obst;;arten urngehen, den e i

ne Mauer umfriedet. sodaß jedes wie eine klei
ne Festung anmutet. Ueber dem ganzen Stadt-

Aus dem Nahen Osten 
1 ehe ran. 12. April (f.P) 

Das neue iranische Kabmett, das nach !an)!;en 
Verhandlungen vom l\'\inisterpräs1dente•1 Saa,J 
EI Mara~hi gebildet wurde. hat folgende Zu
sammensetzung: Krieg: Ihrahim Zand, Innere> . 
Jiadschir. Justiz: Abdullah Memegani. Unter
richt: Gani, Landwirtschait: ~te111ad 1, Industrie 
und Handel: Amanullah Ardalan, finanleu: 
t'oruhar, Verkehr: Seyyah, Gesundhelt : Saet 
Malki. M.inisterprä~ ident Saad EI Maragh1 
übernimmt gleichzeitig das Außenministerium. 

• 
Teheran, 12. April lt:!') 

Uie iranische Stadt Jirjan wurde a111 lJ1en,ta1' 
von einem neuen f.rdbehen heimge~ucht Das 
Beben war von schweren Wolkenbrüchen be
gleitet. In der Stadt wurden sch\\ere Zer. törun
i.:en angerichtet. Der M.mlsterpräs1dent erklärte, 

1 

flugzcugiührer kann d,e .\i\e 110 halten. Lieber 
sechzig lange, unendlich lange Minuten fliegc11 
wir noch über den geschlossenen n.rgends of
ienen Schlechtwetterwolken, die über Sild- unu 
.\\itteldeutschlan<l his aui 150 bis 200 ~1eter her
ahhängen. 

\\'o können wir durchstoßen? Sind unter uns 
nicht Libe rall Berge, Türme und Waldspit..:en? 
111 vielen funkstationen müht man sich um un5. 

Endlich. wir sind wieder über unserem Aus
-ga ng,hafen. Aus 5000 Meter stoßen wir durch 
Jie Wolken und landen nach mühevoller Plat1.
einweisung. Unser Flugzeug geht in Trummer, 
aber wir leben. Stunden später hören wir, daß 
der erste USA-Bomberpulk im Zusammenwir
ken weiterer Zerstörer- und Jagdge chwader 
bis auf wenige Maschinen vernichtet wurde. 

licher Geruch von Erde, sprießendem l.aub und 
verfaulenden Baumstämmen lag in der l..uft 

Er war auf Victorias Weg geraten, sie kam 
ihm von tler entgegengesetzten Seite gerade ent
gegen. 

Ein hiltloser Zorn packte ihn. er wünscht!: 
s"ch weit, weit fort; diesmal mußte sie ja selbst
verstiindl ich glauh<:J1, daß er ihr nachgegangen 
fCi. Solltr er nun wieder grußen? Vielleicht 
konnte er nach e'ncr anderen Seite sehen, und 
dann hatte er auch noch diesen Wespenst ich. 

.\her ab .s:c nahe genug herangekommen wa r, 
t'rhob er sich unll zog dir \1iit1.e Sie lächelte 
1111d nickte. 

Ciuten Abend \\'illkommen <lahenn, sagte sie 
\\'lcdcr sch'enen ihre Lippen ein wen·g zu be

hen; ;1hrr rasch gc1\ ann s l' ihre lfohe wieder 
lllntCk. 

Er sagte. 
l'as sich1 nun c:n wenig sonderbar aus, aber 

ich "ußtl• nicht, daß ich dich hier treffen wiirde. 
:'llr"n. das wu lHu1 S it nicht, antwortete sie. 

Es war e n Einfall von nm. t'S kam mir so tle1 
c 'it·dankl', h'.erher w gehen 

,\ ul er halte du gesagt. 
Wie l ~ nge bleiben Sie nun zu !lause? frngtt· 

sie. 
Bis zum Ende der Ferien. 
Nur mit Mühe konnte er ihr ·antworten, s ie 

war plötzlich so weit fort . Weshalb hatte sie 
ihn dann angesprochen? 

Oitlef sagt, Sie seien so tiichtig, Johannes. Sie 
machten so gute Prüfungen. Und <iann sagt er. 
daß S'e Gedichte schre:bcn ; ist das wahr? 

Er antwortete kurz und wand s ich dabei. 
ja, selbstverständlich. Das tun all . 
Nun würde sie wohl bald gehen, denn s:e 

sagte nichts mehr. 
Hat man so et\\ as schon gesehen, mich hat 

heute eine Wespe gestochen, sagte er und zeigte 
für seinen Mund . Deshalb sehe ich so aus. 

Sie sind eben zu lange fort gewesen. die Wes
pen hier kennen Sie nicht mehr. 

Es war ihr gle1chgiiltig, ob er \'On einer Wespe 
entstellt worden war oder nicht. jawohl. üa 
stand sie und drehte auf ihrer Schulter einen 
roten Sonnenschirm mit goldenem Knopf am 
Stock, und nichts ging ihr nahe. Er hatte doch 
mehr als einmal das gnädige Fräulein auf seinen 
Armen getragen. 

Ich kenne die Wespen auch nicht wieder, ant
wortete er; früher sind sie meine Freundinnen 
gewesen. 

lstanbu~ Donnerstg., 13. Ap1·il 1944 

bilde erzählt eine alte Kastellruine Geschichten 
aus uralten Zeiten. Denn auch die Türken ach
ten Biths hoch und führen seine Entstehung 
aui die Zeiten Isfendiars und Dulkarneins zu
rück. Reich an Wassermühlen und steinernen 
Brücken über zahlreichen rauschenden und 
plätschernden Bachen, die im Winter in Eis er
starren, im Sommer aber die Gluthitze auf den 
Boden der drei Tatrisse kaum zu mildern ver
mögen, rühmt sich Bitlis eines wahren Ueber
flusses an Quitten und Aprikosen, fe igen und 
Granatäpfeln. Kirschen, Birnen und Aepielti. 
Pilaumen, .Melonen und Rehen, an sori:iältig 
bestellten Aeckern voll Uemüse, Baunnvolle 
und Tabak. Dazu kommt seine giinsti;::e Lage 
am südlichen Ausgang des anatolischen Binnen
landes. Und so ist das heute uur etwa 10.500 
Köpfe zählende Städtchen geradezu prädesti
niert zu einer wichtigen Jia11dclsstadt. 

\Vie Bi tlis so liegen auch a lle anderen wich
tigeren Orte Jes V1layets in der östlichen ttäli
te des Landes, so Tatvan. Mutki und Hiza.1. 
flas rührt daher, dall dort der Bitli s su und der 
ihm 1.uiließende Ke..:er su einen ticien Schnitt 
durch den Antttau rus lege11 und danut Raum iür 
eine wichtige Verkehrsstraße schaffen, ein.!11 
Weg, der dun.:h ein oit hübsches Berdand mit 
dichten Beständen von wilden Birnbäume&1. 
Zwergeichen und Wacholderbüschen, zwischen 
denen rotiüßige T~ehhiihner in ;.:roßer Zahl ni
sten, doch auch wieder ~·schwert ist dur,;h 
häufige, recht steile Klippenstiegen. Der Bau 
der Bahn zum Van gölü wird hie r bedeutend 
auflockern. wird dazu zwingen, auch den Zu
fahrtswegen zu r Bahn höchste AuT111erksamke1t 
1.u widmen. 

Neben den schon e rwähnten ljebirgszü.1:en 
wird das Vilayet B1ths noch von anderen Berg· 
riesen überragt, so am Süduier des Van gölil 
von den Satak da;.:lan, am \\'estuier von delll 
2950 m hohen Nemrut dak u11d am Nordufer 
\'On dem die 4000 m übersteigenden Süphan 
dag1, der die Grenze zum Vilayet Agn bildet. 

Im Vila~·et B1tlis h:it auch das Altertum be· 
reits mehr Spuren hinterlassen. Die Stadt Bit
ib ist das antike Balaleson, der Bitlis su ist der 
alte Tigres. an dem entlang Xenophon seine 
Zehntausend führte, und der Nemrut dai.l;. d. h· 
Nimrud-Berg ist erst recht eine uralte f!r inne· 
rung. Bei der weiteren Erschließung des Lan· 
des düriten auch weitere Spuren der Antike 
aufgefunden werden. du rften auch Namen wie 
Halkis und Melc to, denen wir am oberen Bat
man su, dem l'::rmphaeus des Altertums. begeg· 
nen. ihre Aufklärung iinde11. X X X 

daß alles geschehen werde, 11111 den \Viederaui· 
bau der Stadt 1.u fördern. 

* 
EI Riad. 12. April (EP) 

Oie saudisch-libanesische Konferenz wurde 
mit einem Empfang beim König Ibn Saud er· 
öffnet. An ihr nimmt auch der zu diesem Zwecke 
eigens in die saudische Hauptstadt gereiste 
saudische Oesandte in Ankara, Fuad Hanua, teil. 
Anläßlich der Konferenzeröffnung wechselte!l 
Ibn Saud und der libanesische Staaatspräsidcnt 
Telegramme. 

• 
l:Jeirut, 12. April tTP) 

Der M111isterpräsident des Libanon hat die 
Griindung einer libanesi-;chen Armee mit lib:l" 
nesischen Ofiii.ieren und einem 11hanesi . chel1 
Oherhefehlshaber angekündigt. 

• 
Beirut, 12. April (AA) 

Ocr gaullistische stellvertretende Admiral· 
stabschef, Admiral Aubo:rneau, stattete dem lt· 
banesischen Staatspräsidenten Beschara el· 
Kuri emen Besuch ab. 

* 
Kabul, 12. April. 

Oer bisherige italienische Gesandte in Aiga· 
nistan, Pietro Carrone, wurde zum Vertreter 
der Badoglio-Regierung in Moskau ernannt. 

• 
Kairo, 12. April ('J'P) 

Abdel Aziz 1~ahmi Pascha hat der ägyptischen 
Regierung einen Vorschlag gemacht, die arabi
sche Schrift 11ach türkischem Muster aufzuge· 
ben und die arabische Sprache in Antiquabucl1· 
stahen zu schreiben. IJer Vorschlag geht auf ..:ill 
etwas abgeändertes Alphabet hinaus, das JO 
Buchstaben enthält. Um das Arabische !autg~· 
treu schriftlich festzuhalten, wurden die Buch· 
staben o, g, j, p, v und x m mehrere neu eriun· 
dene Buchstaben auii:eteilt. Die arabische Au~· 
prache soll nach Jiesem Alphabet völlig getrcll 

wi<Xlergegeben werden. 

Sie aber verstand den tiefen ~jnn dieser Wor· 
te nicht, sie antwortete nicht. Oh, und es l:il.? 
ein so tiefer Sinn darin. 

Ich kenne nichts mehr wieder. Sogar der Wald 
•st ausgeholzt. 

Ein leises Zucken lict ubcr ihr Gesicht. , 
Dann können Sie hier vielleicht nicht dichtcr1. 

:,agte sie. Stellen Sie sich rnr, wenn 5ic einmal 
ein Gedicht an mich machen wiirden ! Nein wa5 
sage ich da! Da können Sil· hören wie ,~en: !? 
'eh da~on verstehe. ' 

Er sah zur Erde, erregt und stumm. Sie m:ich\e 
sich in freundlicher Weise über ihn Justil.?· 
sprach überlegen und beobachtek, welche \\'i ~· 
kung das hatte. VerzeihUll "', er hatte seine ze•t 
n:cht nur mit ~chreihen vergeudl•t, er hatte me•1r 
gelernt als die mei~ten . , . 

Ja , ja, wir treffen •ms wohl noch 1 eben ~·jl' 
wohl einstweilen. 

Er zog die ,\tu!le und g in~. nhne e1w.1s t il 
antworten. 

Wenn sie \\ ußte , dal~ er die Gcd:chte alle mit· 
l'inander, so~ar das <in d·c Nacht , sog:ir das a11 

den .\loorgeist, an sie und an keine andere gC' 
richtet hatte ! Das snlltc sie niem.1ls erfah ren 
·Am Sonntag kam Ditl cf und wollte ihn mit 

h,niibcr zur Insel habenn. Ich soll wieder del1 

l~uderknecht machen„ dachte er. Er kam mit· 
An dl'r tl.andungsbrücke waren einige sonntag!'· 
müßige Menschen, sonst war alles so ruhig, und 
die Sonne schien wann \'Om Himmel herab· 
Pliitz~kh erklangen Töne weit draußen, sie Kll' 
men uber das Wass~r. von den Inseln; in große!° 
lfogen schwang das Postschiff here:n bis an die 
Briickc. es hatte Musik an Bord. 

Johannes machte das Boot los und setzte s ic11 
an die Ruder. Er war in einer weiche~ und wo· 
genden Stimmung-, dieser helle Tag und d1: 
Musik auf dem Schiff webten einen Schleier all~ 
Blumen und goldenen Aehren vor seine Auge~ 

Warum kam Ditlef nicht? Er stand an r.,an 
und sah die Menschen und das Schiff an, a~ 
habe er nichts anderes mehr vor. Johannes dac11· 
tc: länger sitze ich jetzt nicht mehr an den Rll' 
dern, ich gehe an Land. Er schickte sich an, dll~ 
Boot zu wenden. 

(Fortsetzung foigO 

Umumi Nesriyat Müd!lr!I {Verantwortlic!ler 
Schriftleiter): A. J h s a n Sa b I s. Sahib! (111): 
haber): Te v f 1 k Ce m a 1. Nasir (Verleirer

1
• 

Dr. Eduard Schaefer. Bastld1ti Yer: "UJt • 
verswn Matbaac1bk SlrkeU", lstanbul-Beyoll;J· 
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Türkische Kreditpolitik 
Ein Ueberblick über die ,·orhandenen Organisationen 

und ihre Tätigkeitsgebiete 
•• I n letzter Ze1~ smd - wie hercits ge-

!11cldet - mebrere Pläne zur Neuerrich
;ns von Banken aufgetaucht. teils seitens 
. es Staates, teils pri\i<iter Natur. Es seien 
~n der Hauptsache erwahnt: Die A u ß e n
b a ~ id e l s b a .n k , deren Gründungs\i or
Eereitungen vom Handelsministerium zu 

nde gduhrt werden, sowie eme Bank 
yir Finanzierung der Erzeugungs- und 

erkaufsgenossenscha!ten der Ta ib a k -
Pr 0 du z e n t e n ·entsprechend den An-
re ' 

9Ungtn des lzmi1er Tabakkongre~se-" 
~o~ Oktober 1943 Andererseits liegen 
~ndungsprojekte p r 1 v ra t e r Banken, ß1
e die .,D o g a n - Bank' . „.E m e k -

ia n k " und die I n d u s t r i e 1-i a n k " 
VC>t, ' • 

u~s d_iesem Anlaß sei mt folgenden em 
}( rbhck über das türkische Bank- und 
.reditwesen gegebe.n. 01e Angaben smd 

einem Aufsa:z von Prof. Dr. Muhlis Ete 
~n der Zeitstlhrif t „Türk Ekonomisi ent

C>rn111en: 
z\\ 'f k'sch ei ellos ist der bede.Jtt'ndste Sektor der tur-

sem en Wirtschaft die l and\\ irtschaft. Auf die
h a Geb et ist die 1 a n d \\ i r t :- c h a { t " -
1.we~ k Jas Fmanzm t1tut, das am- mei.-ten \er
trct •gt st. Mit 1hre11 267 Z\\e1gs1ellen und Ver
La ungen umfaßt :;ie GO\, al er Prm inzen .md 
bci~dkreise, deren Z:1'1l sich auf insgesamt 44G 
rner ult. Es sei m diesem Z:.isammenhang he
den kt, ~aß außer der Land\\ 1rtschaftsbank und 
Sonsr (J c n o s s e n s c h a f t s b a n k t• n auch 
tcrs ige Kreditanstalten \ ersch edenen Charak
ilnd v.orhanden sind Die l...!!ndwirtsch:iftsbank 
"'ah die erwähnten Genossenschaften r,iumtcn 
.\\ill rl!1d des Jahre, 1042 insgesamt über 50 

A Pf Kredit ein 
lieh ~ßer der Land\\ rtschaftsbank, die hins cht
lln /hrcr verschiedenartigen Geschafte als eme 
l(''stucrsatbank, aber in Berng a:.if ihre Kred t 
ben ;~gh als e ne Spezialbank anwsehcn ist. ha 
k a 8 1·c 1~ der teilten Zeit auch die 1 s Ba n • 
b an k (:n1t etwa 1 ~\ill Tpf.), die 0 t t o m a n-
1' i c (mit eh\ a 1 _ i\\ II. Tpf.), de Tu• k 
tausca r e t B a n k a ~ 1 ( mn einigen hundert
befaß nd !Pf) mit land\\ irtschaftlichen Krediten 
örtrc~· H111zu kommen noch kleinere Banken von 
Ba~k e~ Bedeutung .,., ie d e Nationale Aydmer 
die d~ d~e Bank der Weinbauern von 1\\anic:a und 

r 1 abakerzeuger 111 Akhtsar 
te:Kßer _den Finanz nst1tuten, d'e den Landwir
l?en /~ditc im engeren Sfone ge\\ ahren, betäti
\'crw~f 1 111 gll•1chcr Richtung auch d1e Monopol
durch t~ng und die Zuckerfabriken-A G die 
Produz eine besondere Organisation den Rüben-

enten Vorschüsse zahlt 
Wo 

Untern ~c Kreditversorgung der aufgezahlten 
&e111äß e men nicht ausreicht, greift erfahrun'gs. 
hohen ~er Wucherer mit semcn außerordentlich 
ern ei 1nsen 'n das W1r1scha.ftsleben cle<i Bau
turl( n, Und ein Teil des Kred tes, dessen die 
Sitcb~~e Landwirtschaft bedarf, wird leider tat
Wirtscc a~11 diese Weise beschafft. Dt!r lancl
den phafttrtche Krcd·t kommt 'n der Hauptsache 
Viehzuel~früchten zugute Der Obsthau und die 
l'äti k c t sind Zv.e ge der land\\ rtschaitlichen 
~asf~I c.t, die in dieser Hinsicht b.:sher \'ölllig 
1 Che 0n. ~benso \\ <.>nig ist das land\\ irtschaft
p<>rstw·ewcrbe fmanz'crt '' orden. Ledig! eh die 
ltutzu trtscltaft kann sich der staatlichen Unter
liau h 11

1R erfreuen, weil sie durch den Staats 
[)· a t versorgt wird 

run~e sta~tliche E t i h a n k , die zur Finanzie
und ddes 1mn1er mehr \•erstaall:chten Bergbaues 
~·urde er ~lektrifizierung des 1 andcs gegründet 

' Crfiillt auch Aufgaben auf dem cm .1hnten 

Ucb1ete. Die we111gen noch vorhandenen priva
ten Berg\\ erkc decken ihren Kred1tbed~rf ent
\\Cder durch E1gcnkap'tal oder durch Pnvatban-
ken ' 

\uf dem üeb1ete des industriellen Kred1twe 
sen. steht die S u m e r _b an k , die ,11~ jeder Um
s chi eme Spezialbank ist, a~ der ::ip1tze solcher 
Fmanlunternehmen. Zwar sieht das Ges~tz ,zur 
Emcht mg d1(scr staathchen Bank a~ch die Kr~
d tversorgung pr,,·ater lndustnebetnebe vor, 111 
der Praxis befaßt s.ch jedoch die Bank mit der 
Grundung staall.cher Industrien sowie mit ihrer 
fmanzierung und Verwaltung. 

Hieraus ergibt s'ch die .:\otwendigkeit ~es Vor
handcnsctns e ner prl\'aten Bank, d1c private ln
dustncbestrehungen unterstutzcn soll, zumal da 
dicsc 11111 iedem Tag zunehm1.:n. In gennge~em 
Umfang- deckt zwm die 1 ~ B .an k a s 1 d_en Kre
ditbedarf dl'r privaten Industrie, n~men_tl1ch d~n. 
der zu Be1riebszwecken bestm11nt 1~t. t.s soll Je
doch unterstrchcn werden, daß diese Bank n 
der Hauptsache e111e wie _der ~ame besag! :
Cieschbftsbank ist, sodaß e1~cntl eh ausschließ-
1 eh Handelskredite 111 ihr ·1 ahgkeitsfeld fallen. 

Nach dem Krie~e wird \ oraussichtl1ch auch 
„.1s andi:;cher Kredit 111 Anspruch genommen 
\\erden, wie Ja auch d e ~taat1iche~ Fabriken 
großtente1!s a,1f Grund zunachst ~ss1scher, s~a
tcr vor allem deutscher und englischer Kredite 
errichtet worden sind 

Mit H n d c 1:; k red 1 t c n beta~se!1 ... s1c.h 111 
der Hauptsache die I~ Bankas1, die 1 urk1scne 
Hande1sb:ink (1 urk ·11caret Banka~1), Ottoman
bank (Osmanh Bankas1), Lan,9wirt~chaf!sba1!k 
Ztr:iat Bankas1), die ßan \'Oll ~alomk1 (Selä111k 
Bankas1) und e1n·ge örtliche _Banken; auf dei_n 
Oeb1etl' des /\ußenhande!s sind. vor allen~. _die 
Deutsche Bank, die Deutsche Onentbank r!l1ale 
der Dresdner Bank, 1 lollantse !3ank. Banca Com
merciall' ltaliana und Banro d1 Roma zu nennen 
fft• Not\\ cndigke:t einer besonderen A u ß e n -
h an d c ! s b a n k außer den genannten Banken 
\\ ird von Prof Dr. Muhli~ Ete best~ttcn .. zumal 
d e \\onopohsierung der Geschaftstät1gke1t durch 
eme solche Bank unter Umständen die ßeziehun
gen der n- und ausland1schen 8anke1~ zu den 
mtcrnationalen F nanzunternehmen bee111!rach_t1-
gen ko mne, ganz z:u schweigen von den Schw1e
rigkeilcn, die sich he1 der Kap.talbc.~chaf~ung er
geben Es sei lU ubcrlegen, ob s:.ch mcht der 
Zweck, der mit der Errichtung ~mer. solchen 
Bank \'erfolgt \\ rd, durch die (·unkt on eines 
Bankenkonsortiums erfüllen ließe. 

Sollte sich ferner etw,1 die lJeberlegung gel· 
tend machen, e ne zweckmal~i~e Tätigk~it zur 
'Verbung fur die türkischen Aus.fuhrarllkel ~u 
ermoglichen so lasse sich auch dies vcrwirkhl
chcn i11dem' man beisp1ebwe1se in der Tiirkei in
tern~tionalc ,\ usstellungen größcren Umfanges 
\ernnstaltet bz:w. sich an solchen Veranst.11t111}
gen im Auslande beteiligt, oder ~aß man 1.he 
Werbetatigkeit den Handclsattaches oder :.len• 
Aul~cnhandelskammern üherläßt. 

hs gibt aber auch andere Gebiete, '~ o sich der 
Bedarf an umfangreichem Kredit bemerk~ar 
macht. Im folgenden sei ein kurz..-:r Ueberbhck 
gegeben : 

An der ~pitze des sonshge11 Kredttbedarfcs er
sche'nt der Hypothekar k red i t, fur den 111 
der Turke1, wo \'Or dem Kriege emsig an Woh
nungsbauten gearbeitet \\ urde un~ nach dem 
Kriege \\ ieder g~arb~1tet \yer~en wird, folgende 
Institute lUStand1g sind Em!ak vc Eytam Ban
ka~1 (Bank für Immobilien und zur \'l'rw~ltung 
,.~ 11 \V,.!lisengcldern)), Emniyet Sand1~1 (S.cher
heitskasse) und Vak1f Paralar ldar~s1. (Verwal
tung der Stiftungen). In normalen Zeiten k~nn
ten die genannten drei _llnterneh~1ungen 1111:ht 
einmal teilweise den KH·d1tbedarf fur B~~11.weck.e 
d ·r Städll' befriedigen in denen ~1l! N1t•derla~
s1~nge; unterhalten, gcschwl'ige de1~n 1~e\ ~t·· darf dl's ganzen 1 andes. Selbs~ d1~ ·un t1on 
mancht!r Versicherungsgesellschatten m l~tanbul 

• 
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,Tür k ische P ost 

<1ls llypothckarkrcditgcwährcr ist nicht \'on Be
lang, da dies nur in be::ichräuktcm Umfang!! de1 
hall ist. Fur die Zukunft stehen auch aut ll1esern 
Gebiet mancherlei Arbeiten be\•or. Es ware da
her nach An~1cht des Verlassen; sehr angebracht, 
wenn das Zusam111enwirken mit <.Jen 1Jaugeuos
$Cnschaftl!n oder Sparkassen :sd1un Jetlt gen~
gelt werden künnte. 

Es ist mcht LU bezweifeln, dal3 die St ä d t e
b an k (Be1ed1yelcr Bankas1), deren l{oorgani
sauon beabsichtigt zu sem :scheint, beim Au1bau 
des Landes eine begrußenS\\ ertc Rolll' zu spie
len 111 der Lage se,n wird. 

Fur die Bevolkerun;: der rurkei SI der K r e -
d i t a u 1 J\\ o b 1 l 1 e n ebenso \\ icht.g wie der 
1 m mobil · enkredit. 

Wenn \'un der klemen „L e i h k a s s e 1 n 
1 s t a n b u I" abgesehen wird die pro Kopt bis 
zu 25 1 pi. Kreo1t gewahrt, 'kann festgestellt 
werden, daß eme e1gent11che Anstalt C11~er Art 
1m Lande mcht vorhanden ist. Z\\ ar b~steht 111 

Istanbul cmc sogenannte „lstanbuler S1cherhe1ts
kasse", d1c \'Or 77 Jahren crm:ntcl worden ist, 
und e1nerse11s tür ~par1.wecke und andererseits 
{ur Mob11arkred1te zustand1g sem soute, JeUucl1 
stellt s1d1 heraus, daß dieses Unternehmen bis
her dem e1gentl1chen Zweck nicht vollkommen 
entsprnchl·n un<.l sich mit verschiedenen Pland
geschllttcn, nebi.:nbc1 und in genngem Umfange 
a1lcrdmgs auch mit Kn:ditgcschalten belaßt hat. 

LJ1e Zahl der g e w e r b 1 i c h e n K 1 e i n k r c
d 1 t a n s t a 1 t c n ist glc.ch!alls ziemlich be
schrankt. Oie e.nz1gen hnanzmst,tutc, <.lie im 
!<ahmen einer gcw1~en Orgamsauon den Gewer
betreibenden Kred.te eroftnen, sind die „ V<> 1 k s
ka s s c n ", die der Volksbank .angegliedert s.nd. 
Eme dieser h:assen befindet s:ch 111 Istanbul und 
die andere in Ankara, dcncn fünf weitcre Unter
orgamsauonen in funf verschiedenen Bezirken 
unterstehen Hirrz.J sei bemerkt, daß auch diese 
Kassen Kredite nur 111 beschranktem Umfant:e 
gewahren .. Zum Ausbau d.eses Arheitsgeb:ctcs 
smd erlorderhch: Erstens eine Vcrstlirkung d1.:r 
(icldimttcl d rsst•r Kassen, abo im Grnnde ge
nommen die l leraul:setzung ihres Kap1ta~s; c111 
ausgedehntes Organ.sationsnetz und schhcl3lich 
Zusammenschlusse der Gewerhclre1benden zu 
e111zc1nen ticnossenschaften. 

Die Genossenschaftsbank : Zeitweise 
taucht die hage der fanchtung einer Bank auf, 
die haupts:ichuch die Genossenschalten finanzie
ren soll. 

Die Landwirtschaftsbank ist d:e Hauptbank der 
„L a n d w i r t s c h a f t 1 i c h c n K red i t g e -
n o s s e n s c h a f t e n'', 530 .an der Zahl, und 
finanl1ert eben fall~ die vorhandenen 80 "\'er
kaufsgenosscn::.chaften für landw1rtschahliche 
Produktc". Außerdem gibt es 40 Baugenossen-

Die nächste Ausgabe 
unserer Wirtschattszeitschriit 

„DER NAHE OSTEN" 
, erscheint am 15. April 
als D o p p e 1 n um m er. 

.schaften 60 l\unsumvt:reine und Genossenschaf
ten der Gewl'rbette1benden, die sich auf 120 be
laufen. Bevor aber die Errichtung einer eigentli
chen Genossenschaftsbank in Angriff genommen 
wird, mußte selbsl\·erständlich eine allgememe 
Genossen chaftspolitik festgelegt werden. Erst 
nachdem sich allgemeine oder besondere Genos
senschaftssysteme herauskristallisieren, erscheint 
eine Ocn<issenschaftsbank notwendig. 

S. uns t 1 g e K red i t g e \\ ä h r u n gen: Au
ßer den Kreditgeschäften, die hier aufgezählt 
wurden, smd auch andere Arten z1 finden, ~o 
z. B die Kredite für den Seehandel oder für die 
.Meeresprodukte, mit denen s!ch seinerzeit die in
zwischen autgeliiste Deni.:bank zu hetassen hatte. 

• Im lolgcndcn sei ein kurzer Uebcrblick tibcr 
die Eigenschaften der vorhandenen Hanken gege
ben: Wenn man die Zentralbank wegen ihrer l'i
genen Art ausnimmt, so können die in der Turkei 
tätigen Banken folgendermaßen eingeteilt wer
den. 

1. Staatsbanken 
2. Private Nationalbanken 
3. Oertliche Banken 
4. Ausliindische Banken. 
1. S t a a t 1 i c h e Ba n k e·n : 
Die La n d w 1 r t s c h a f t sb a n k steht an der 

Spitze der Staatsbanken und ist hinsichtlich ihrer 
Passiva die größte Emlagenbank des Landes 
überhaupt, während sie sich hinsichtlich ihrer 
Akth·a in <lcr Hauptsache mit LandwirL<>chafts
kred1tc11 bl'faßt und also eine Spezialbank ist; 
jt:doch weist sie auch die Eigen$chaft einer Uni
vcrsalha11k auf, da zu ihrer Geschäftstätigkeit 
auch mehrere sonstige Dienstleistungen gehören. 

Die S ii 111 t' r b a n k ist 111 der Haupts:iche die 
B.111k, die die ~taatliche Industrie w finanzil!ren 
hat, abo eine Spl'zialbank; ebenfalls eine solche 
ist d;e E t 1 b n n k, die die Bergbaubctriehl· und 
Untenwhmungen, d'e im Lande ein weit\•er
lWcigtes, moderne~ elektr"schcs Leitungsnetz er
richten solle11. fmanziert; die Ba 11 k der 1 m -
m ob i 1 i e n befaßt sich im Gru11de genommen 
mit l lypothekarkred'tcn, aiso wi_ederurn eine 
Spezialbank. Die S ~ad t ~ b a n k. ist eme ~~ank, 
die bei der \ufba11tat1gke.t der e:nzelnen :stadt
verwaltungen finanziell mitzuwirken hat. Die 
\' o 1 k s k a s s e n und in diesem Zusamml·nhang 
dir Volksbanken ~;nd ebenfal!:; Spezialbanken. 

Zu den (lftl eilen Finanzunternehmen, die n;cht 
den Charakter einer H:ink haben, gehören die 

1 .s toll n b u l er S 1 c h e r h e i t s k a s s e" und 
~il· „r i n a n z \' e r w a 1 t u n g d e r S t i ft 11 n -
gen ". l>il• Sicherheitskasse ist hinsichtllich ihrer 
passh•en Geschäfte eine Einlagcnka_sse, hin~ic~ t
lich ihrer aktiven Geschäfte aber eme Speitalm
stitutinn, die ll ypothckarkredi~e einräumt, "iilt
rend sie eigentlich Pfandkredi te gewähren soll. 

2. ~ n t i o n a 1 e Hanken: 
Zu dieser Gruppe gehören zwei Banken, die 

eine größere Bedeutung haben: Die 1 ~ B a n -
k a s 1 mit 46 Filialen und Vertretungen und die 
T ü r k i s c h e 11 n n d e 1 s b an k mit 8 Filinlen. 
Diese beiden Hanken befasssen sich mit Bankge
schäften aller Art und tragen daher den Charak
ter von Universalbanken. 

3. 0 e r t 1 i c h e B a n k e n: 
Darunter sind Banken zu verstehen, die sich 

nur m bestimmten Orten mit beschränkten Bank· 
geschäften befassen und keinerlei Zweigstellen 
oder Vertrl'tungen 1n den übrigen Städten bes:t
zen. 

Es silld im gnnzen 23 an der Zahl. Zwar sind 
darunter mnnchcrlei Banken vorhanden, die sich 
auf mehreren Gebieten betätigen, aber selbstver
ständlich in geringem Umfange. Di~ Kredite ~ie
ser Institute sind mehr ium Vertneb landw1rt-

Die Gruppenbescheinigungen der 
Handels- und Gewerbekammer 
In der hiesigen Handels- und Gewerb.!

knmmer (Zimmer 29) beginnt heute die m 

der neuen Verordnung über die Wuoher

bekämpf ung vorgesehene Ausgabe der 

Gruppenbesdteinigungen (Erzeuger, Ei11-

fu1u1handler, Austuhrhändler, G roßhän.1-

ler. Einzelhändler). die von allen Firmen 

bezw. Personen, die sidh 11mt An- und 
Verkaufsgeschaften befassen, in der Zeit 

vom 1 • .bis 5. April zu beantworten waren. 

• 
(Den Wonlaut der erwähnten Verord

nung veröffentlichen wir in der n.ichsten 
Ausg.ibe des „Nahen Osten" ( 15. 4.). Ük 

Sohrif~leitung). 

• 

Aenderung des Gesetzes 
über die Ausschreibungen 

Ein Ausschuß. dem die Sllaatssekrctäre 
der zuständigen Ministerien angehören, 
und in dem der Staatssekretär des Mi
nisterpräsidiums den Vorsitz führt, ist 
gegenwärtig mit der .Ausarbeitung eines 
Gesetzentwurfes besdhäft1gt, der einige 
Aenderunge.n des Ausschreibungsgesetz.es 
.zum Gegenstand hat. 

Wenn auch noch keine Einzelheiten 
tiiber <i1e beabsichtigten Aenderungen 
bekannt .sind, so kann doch schon jetzt 
9esagt werden, <laß mit den neuen Be
stimmungen vor allem eine ungeredht
ferugte Bereicherung der Lieferanten auf 
Kosten der Staalc;kassc verhindert werden 
soll. Der Entwurf soll forner den kriegs
rbedingten Einfuhrschwierigkeiten Rech
nung tragen. 

Wie wird dieser Krieg finanziert? 
Rundfunkrede des Reichsfinanzmi nisters Graf Schwerin von Krosigk 

Reiohsfinanzminister Gral Sc h w c -
r111 von KrQsigk sprach am Oster
sonnabend 1111 deutschen Rundfunk zu dem 
Thema „D i c F i n a n z i e r u n g cJ c s 
I< r i c IT es''. Er führte u. a. aus: :--

„Am nuch wml oit c.ne Frage ~enchtet, die 
icher schon \ iele Men chen beschäitigt hat 

\\'le wird dieser Krieg i111Jnziert? \\ o kommt 
das Geld für die gewalugeu Kncgsausgaben 
her? .Em neuer \\ ellkr.eg ist uns aufgcnutlgL 
worden, des~en Au~maßc auch 111 finanzidh:r 
Hinsicht die des crstl'n \\'eltkrieges weit uber
trcilen. So gut wie die gesamte l'roduktions
krait des Reiches 111uß heute in den llienst des 
Krieges gestellt werden. fur pm,1te Kon.sum· 
giiter kann bei <ler llärte dieser Auscmandcr
setzuug nur emc geringe $panne bleiben. Die 
folge 1 t uatiirlich, daß ein Teil des \'Orhande
nen Geldes nicht ausgegeben werden kann und 
msofern scme Kaufkrail einbüßt. Die e Kaui
kraft wird erst m dem Augenblick wieder le
benllig, in dem nach Kriegsende wieder gemi
gend Verbrauchswaren zur \'erfugung stehen. 
Daß das Geld bis dahin se111en \\ ert behalt, d.t
filr sorgt der Preiskommissar durch die f.rhJl
tung der Preisstabilität bei- allen \er
brauchsg!itern. Wenn man also 111folge der 
kriegsbcdingten \\'arenvcrknappung nicht all~s 
kaufen kann. ~o handelt es sich um e111e ,. o r -
übergehende Stillegung von K.1uf
k r a f t. nicht aber um eine t:ntwertun~ des 
( 1cldcs. 

Auch in der Tal!Sache, d:ili 1111 Schwc1rzha ndel 
-,teigende Preise gezahlt werden, kann eine l.n:
wettung des Geldes n!cht erblickt werden. Es 
ist eine uralte J~egel, daß, wenn Waren knan1> 
-.ind, ein s c h w a r 7. er 1\\ a r kt sich nicht 
vollstfind1g \'erme1ue11 läßt, und daß auf solchem 
.'\lnrkt L1ebhaberprehe gezJhlt werden. Der 
deutsche Sparer, der sein Ueld Jetzt 111cht iiir 
ilberflussige Dinge zu überhuhtcn Preisen aus
gibt, sondern es auf die Sparka sc bringt, h:i:i
dclt nicht nur krlcgsmaßig richtig, sondern .111..:h 
klu~. Den11 cmmal ist das Oerede, daß ~pars:ut
haben jetzt oder später weggenommen werden 
könnten. ledighch eine.:. der bö en Uerüchte au' 
der Giftküche der feindlichen Propaganda. Zum 
anderen wird sich nach Beendigung des Krieges 
zeigen. welche u n g e h c u r e n " ö g 1 i c h -
kelten in llet' U111stell1111g unserer 
K r i e g s - u n d f r 1 eJ c 11 .s p r o d u k t 1 o 11 

· stecken. Hat u 11 s er e 1ndu'tr1 e 111 der 
Herstellung rnn \Vaifen für den Krieg organi
-.atorisch Ullll technisch \\'u11der \ollbracht. '-O 

wird sie in der tt e r s t e 11 u n g v o 11 W a r e 11 
f ü r de 11 l' r i e de 11, auch Wels die Preise be
triiit, g 1 c i c Ji e \\' u 11 der ,. o 11 bringen. 
Dann wird sich zeigen, da.ß das Sparen sich ge
lohnt hat, und daß das Gerede von der Ent
wertung des Gellles eiu Unfug war. 

R!chtiir; ist nur das eine. daß, soweit das 
tiberschilsslgc Geld nicht zum Sparen verwen
det wird. diese Gcldiülle emen Druck auf die 
Preise ausüben und iniol~edesse11 i 11 f 1 a t o r 1 -

c h e G e f a J1 r e n heraufbeschwören kann. t:i> 
kommt deshalb entscheidend darauf an, daß die 
Methoden der deutschen Finanzpolitik, mittel 
deren die notwendigen .l\\utel zur F111anz1erung 
des Krieges aufgebracht werden, Jede solche 
Gefahr :i ach ,\\ c n s c h e n m ö g 1 ich k e i t 

schaftlicher Erzeugnisse bestimmt. .\.1an kann 
auch diese Unternehmen als Spezialbanken be
zeichnen. Einige unter ihnen lassen schon in ih
rem Firmennamen den Zweck erkennen, zu des
sen Erfüllung sie gegründet worden sind, wie 
bcisp:elsweise die Bank der Tabakproduzenten 111 
Akhisar oder die der We'nbauer in ,\1anisa. 

4. A 11 s 1 ä n d i s c h e B a n k e n : 
Die in der Türkei tä1igen fremden Banken smd 

folgende: 
I>eutsche Bank, 
Deutsche Orientbank Filiale der Dresdner 

Bank, 
Ottomanbank, 
Bank von Salonik, 
Banco di Roma, 
Banca Commerciale ltaliana, 
llollantse Bank üni N. V„ 
Bank der UdSSR. 
Commercial Bank of the Near F.ast 
Unter ihnen befassen sich mehrere ltaupts1ich

lich mit Gcschäftcn, die ihre eigenen Länder be
t reffen: sie s:nd also gewissermaßen auch als 
Spezialbanken anzusehen. 

Der grüßte Teil der staatlichen Ranken, die 
als Spezialbanken gedacht und auf Grund spe
zieller Gesetze ins Leben gerufen worden sind, 
ist den zuständigen .\\inisterien unterstellt, wo
bei die Abhängigkeit der Leitung der betreffen
den Bank \'Ott dem Ministerium je nach dem ein
zelnen Gebiet \'erschieden ist. 

Stil a t s b a n k e n und d:e Mi n i s t er i e n, 
denen sie wgehören: 

Dem Handelsministerium: 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankas1 (Land

wirtschaftsbank). 
lsjanbul Emniyet Sand1g1 ( !stanbuler Sicher

heitskasse). 
l lalk Bankas1 ve Halk Sand1klan (Volksbank 

und Volkskassen). 
Uem Wirtschaftsministerium; 
Sümerbank, 

aus s c h 1 i e ß e n. Oie Finanzpolitik hat mit 
der ::) t e u e r das wirksamste Mittel 111 der 
Hand. um die gefährliche ilberschils 1gc und da
her überflüssige Kauikraft abzuschöpfen. ~o un
liebsam das M1ttel der Steuer auch Vielen er-
cheint, so wird sich doch jeder darüber klar 

werden, daß er mit dem ::)teuerbetrag, den er 
an die fmanzkassc entrichtet, zugleich emen 

• Beitrag zur Pinanz1eruni.:- der Knegslasten und 
z.ur Bekämpfung der lnflauonsgetahr leistet. 
Hlerm liegt die große imanz1clle 'lind w1rt
'chaitspolitische Bedeutung der Steuer, und da
mit ist auch die Begründung iür die steuerli
chen ,\\aßnahmen i.:;ci.:;eben, die wir 111 diesem 
Kriege durchgeführt haben, und für etwaige 
Maßnahmen. die auf ll1esem Gebiet noch in Zu· 
kunft not\\ end1g werden sollten. Wir haben bis
her 111 vieremhalb Knegsjahren etwas il b e r 
50 der gesamten Kr1egsnusgnben 
d u r c h ~ t c u e r n und sonstige laufende Em· 
nahmen, einschließlich der lk1trage djr 'on uns 
best!t.tten Gebiete, decken konnen. 

Das zweite große Mittel der Kriegsfmanzie
rung, der Kredit. brauchte daher nur m tfo
hc von noch nicht 50 der Knegsausgaben m 
Anspruch genommen zu werden. \\ 1r haben 
n i c h t. wie im ersten \\ cltkrieg, ö ff e n t -
1 ich e K r i e g s a n 1 e i h e n aufgelegt, sondern 
die erforderlichen Kreditsummen zum größten 
Teil bei Banken und anderen Oeldmstuuten auf
genommen. Das Wird heute als die Methode 
der geräu.schl.osen Krieg f1nanzte
r u n g bezeichnet. Ihre Durchfuhrung beruht 
tum guten Teil auf der hohen Sparleistung lies 
deutschen Volkes, deren Nutzen für den P.in
telnen ich vorhin dargelegt habe. 

Vicfo Deutsche machen sich nun Sorgen we
gen uer Ho h c der I~ e 1 c h s s c h u 1 d. Sie 
fragen sich und oit genug auch mich • wie 
die deutsche \Virtschaft cme , olche ßel.istung 
ertragen soll, ohne zu ammenzubrechc11. kh 
verstehe diese ~orge. Aber clnmt1l lauft dem 
\\ acbstum der öiientlichen Schuld eine A b -
1• a lt m e der p r i v a t e n V e r s c h u 1 du n g 
mnerhalb der deutschen Volkswirtschaft paral
lel. Zweiten-; \\ird die Verschuldung des Ret
~hes durch den ü e w 1 n n g r o ß e r u n d 
1 r u c h t barer ü e biete im Westen und 
~sten, weitgehend wettgemacht. Drittens ist 
~te ::-chuld des Reiches im Grunde eint• 
:Sc h u 1 J d es d e u t s c h e n V o 1 k e s a n 
.:. i c h .; e 1 b s t. f.~ kann und muß daher 11 ach 
K .r i c g s e 11 d c gelingen, die öffentliche Schuld 
teils aus den ::Steueremnahrneu der w1ederaui
h1Uhenden private11 \Virt~chaft zu tilgen, tc11, 
1 a n g i r l s t i ~ zu k o n s o 1 i d 1 e r e n. sodaß 
wir In einem langen segensreichen Frieden die 
erforderliche Zeit haben. die Entschuldung des 
l~eiches durchzuiühren. 

Auch die Notenpresse 1st von uns nicht ilber 
das erforderliche Maß beansprucht worden. 
Z~ar ist der Z a h 1ungs111 i t t e 1um1 au f 

e,it Krleg~beginn um rund das Dreifache ge
st1e.ken. Die U;.sachen dafür sind bekannt. Das 
Steigen des Zahlungsmittelumlauis ist daher 
ketn Grund zur Besorgnis. Auf die Frage „w;e 
wird der Krieg finanziert?" lautet die Antwort: 
Durch u11 ere A r b e 1 t, durch unsere Dis z i -
~ 1 i n • durch unsere S t e u e r n , durch unser 
~Pa ~ ~ n. Auf diesen Wegen wird das Geld für 
den Kri~g Immer beschafft werden, und dieses 
Geld wird semen Wert behalten". (tp) 

Eiibank. 
Dem Finanzministerium: 
Emläk \'e Eytam Bankas1 (Bank für Immobi-

lien und zur Verwaltung von \Xaisengeldern). 
Dem lnne11minislerium: 
Belediyeler Bankas1 ( ~tädtebank) 
Der Generaldirektion der Stiftungen: 

, ~'ak1f Paralar ldarl:Si (Finanzverwwaltung der 
Stiftungen). 

, .Nach d~n a~sc~ließend~n Bemerkungen des 
\ erfassers ist die !'\otwend1gkc.t nicht abzustrei
te~. daß. d.ese !Janken hi_n::.ichtlich ihrer Tlltig
ke1tsz,~·e1ge (wie Industrie, Bergbau, landwirt
schafthche ErzeuP.:ung oller Aufbauarbeiten) 
durch die mit d:~en Arbeiten betrauten Ministe
rien gelenkt werde.n. Aber andererseits darf man 
über da« Wesen einer Bank n'cht hinw<.>gsehcn 

- auch wenn s:e eine Spez,albank ist-. daß sie 
niiinlich letzten Endes eine Kreditanstalt ist, dl'
ren Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Zentr:il
bank in einem .\.\11\\lrken am liesamtapparat des 
Finanlwcsens besteht. Das ,\.\inisterium, das 
hauptsächlich mit der Ge::;taltung und Führung 
der allgemeinen Kreditpolitik des Landes beauf
tragt ist, d. h. in der Türkei das Handelsministe
rium, hat den Gesamtkreditbedarf des Landes 
festzusetzen und für jede Bank zu bestimmen, 
welche Rollle sie in diesem Zusammenhang spie
len soll und welche Richtlinien sie einzuhalten 
hat. 

\'on den zwei .Ministerien, die auf Grund des 
Gesetzes über die Banken die Geschäfte der 
Institute überprüfen„ uber das Finanzministerium 
diese Kontrolle m~hr vom währungspolitischen 
Standpunkt aus, eine Kontrolle, die wieder mehr 
darin besteht, die Liquidität der Banken zu ver
folgen und eine ~ewissc Sicherstellung der Ein
lagen zu gewährleisten . Dagegen ist die Kontrol
le des Handelsmin:steriums darauf abgestellt, die 
l(redit- und Bankpolitik des Landes intakt zu 
halten. 



~ AUS ISTANBUL-· 
Reorganisation der 

Technischen Hochschule 
Im 1.Jmcrr1chtsm.n1s1cnu111 wir<l gegenwär

tig c.n \JcscLt.en.wuri über <l c 1<co1gan.saL1on 
der Tecl1111schcn ttochschulc III ls,anbut ausgc
a. be1tcL. lJ,c t1uch~c11u1e 1111t ihren rakultaLen 
iur Hoch- un<l i 1c1bau, ,\.laschi11enbau, t.u~
zeugo.iu, f. lcktnz11at, J\lclde<echn1K unJ S.:h.11-
bau soll 1.J.c 13e.t.e;c1111ung „ts t a nb u 1 'l e k -
n 1 k U n 1 v e r s 1 t es i" erhalten. 

Erneuerung der Fernsprechverträge 
lJ1e )11es1gc Fernsprechdirektion weist daraui 

hin, daU die fe1111el1111cr tllllCI llalb VUIJ zwe1 MQ-
11a1cn ihren \. eruag 1.u erneucrn h,lben. 

Im t'a!.c des '1 oaes e.nes rernspreclJteilneh
mers haoen d.e t:rben, 1aus sie \\ crt <larau1 1e
gcn, den Ansc11iuß 1.u tibcrnc11111e11, den \ enra~ 
cbc111a1.s 11111erha1b der gcnaJtn.en 1· nst zu er
neuen., u 1d zwar u11Ler ~ 011c;::ung einer amtli
chen J>c„.:11e.111gung ubcr den 1 C1ues1a11 uncl des 
r.rbschcms. 

D~:::. Kupcil-Konzert 
lJ:~ be.den Konzerte ,die der bekannte bu1-

gar1„~u" S.111,;cr l\.up..:1i am ko1111111.:mte11 Sonn
abcnC: und soun ag im Vu.i-..snaus von l:1111n
unu LU UunsLen IJCr \\ Oh1tac1gk.eitsabte1lung 
d,eser l.J,gan.„;u;on geben wucl, 1Jegi1111en um 
.!! Ullr. l\anen S11ld 1111 tia1"ev1 und ll1 der 
Uach!1a111J.1.mg Kau:. er11an11cn. 

Vorstandssitzung des Flugzeugvereins 
lJie V1layctsgru11pe des fiu;;zeugverems h.elt 

gcs.crn vonn.Hag eine ::i.tzung all, an ocr auch 
der V all Ur. K1rclar te11nanm. Aus dem 111 d1e
s ... 1 \ c1samm.ung vencscnen 'I a11gKe1tsbencht 
geht hc. 'ur, dal.l cJ,c J:.nnallmcn ues \ erc.ns 1n 
ocn ersten drei lOlla<cn 01eses Jahres um 
3t.UOO 1 pi. huha waren als 111 demselben Zeit
rclUlll de.~ \: orjahrcs. 

Die neuen Brotkarten 
LauL deka1111tmachung des \'ilayets wird am 

Sonnabenl.I Jlllt der \ cne11un6 oer Urot1'arten 
iür J,e Monate Mai uncl Ju111 an die Vcrsor
gung„gc11H.:.11scha1tcn 111 den c111ze~ncn Stadue.i
lcn b1,;gonnen. U1e Ausgabe der Karten an J,e 
lkvuli<c1 Ull6 erw.gt dann durch <l.e Versor
gungs;: 111e111»c11a1ten gcgcn \ or.egung des Per
!>o.1it1.1uswcises b.s Ende Apr11. lJie Ruckgabe 
des .H.iup,ab:.chniues der b.shengen lJrotkartc 
ist d1ctn.ll n.c1tc enorderl1ch. 

Abgabe von Stoff auf Marken 
\\ ie <l1c \ erkauborga111sation der Sü111erbank 

(„ Y cm ,\la11ar l'a1.a r1an ) bckanmg1bt, werden 
aut den Ab:.chnm „u„ <ler zur Lc1t gulugca 
Brotkarte 111 lsrnnbul je 5 ,\\cter bcuruc1üer 
Uau111wollsto1i, Unll.ch oder Cabot-::S1011 abg.:
geben„ und .t.war werden zunächst vom 17. 
April ab <l1e Ucamtcn, Witwen un<l Waisen 
1111t entsprechendem Auswe1 hcrUcb.chtJgc. IJ..1 
die S!oi1augabe s.cll uber mehrere \\ ochen hlll
z.„hcn wird, e111p11ehlt es s1c1J, den genannten 
Ab„chmtt der l.sro1kartc uber <las • ~on..11sende 
hhuus auizuhewahren. 

Grütze für die Armen 
Die \Vohltät1gkeitsabtellung des Volkshaus.:s 

von 1:111.nonü verteilt von morgen ab au1 d.:n 
Ab chnJtt !'-Ir. 7 der Auswei e 1ur ,\\1nderbe1111t
te1te kos1cnlos je 2 k Urütze. 

Aus der lstanbuler Presse 

Sadak bringt Im „A k s am" einen ausführli
chen Kommentar über die Erklarungen Cordell 
llulls, der die Zukuni1sordnu11g der Welt 1111 
rosigsten L.chte hmstel.e, aber auch <l1e 
Schw.er gkeiten n.cht verheh!e, d.e überwun<le11 
w.::rden müßten ,um dieses Ziel 1.u erre.chen. 
Auges.ehr der von Cordell tlull geschilderten 
Schw.erigke1ten, meint Sadak, müßte man sehr 
opti1111st1sch se.n unJ in Anhetracht des noch 
zurückzulegenden harten Weges emen uner-

1 

schütterlichen Glauben haben, um nicht in ttoii
nung„1os1gke1t zu venal1en. U1e bevorstehen<len 
Lie.gn,sse wurden ieucmaus zeigen, ob null 
m.t sernem Ü!>l1111.smus und seinen .Hofmungen 
l(ccht l1.1ben werde. 

ln der „C um h ur i y et" schreibt lJaver in 
einem Au1sa1z uber <l1e „Politik 'des Vruch.s aui 
die Neucra1e11

00

, da!J die t::rk1arungen Cordell 
llulls 111 uen neuLra1en Lanucrn, Ja sogar bei 
!He11:.chen, dae der alluerten ::iacne 111ner1t.:h 
g.aubcn, kci11e gu11st1gc Aumalune t1n<len wer
ucn, wc1l s.e eane ver:.1eckte Uedronung der 
11eutratcn Länder <larsLellten, w.e u.es auch 111 
den l\0111111en.aren der bnuschen Pr'esse klar 
zum Ausoruck komme. 

* 
lm .:ran in" sagt Yalcm, eine aufmerksame 

Betraclnung der a.e ncu1ra1en Länoer und die 
·1 Ul ke1 beLre11e11de11 'l e11e uer crk1arungcn Cor
deu nuus en11og11c11e die testsLet1ung, uaLI sich 
der a111crika11.scne ::icaa1ssekre1ar oes Aeuilern 
kc1ner1e1 lHuue un1er1.ogen llaoe, um aucn nur 
das geringste Vers1anun.s 1ür d.e Lage der l ur
ke1 aurzuor1ngen. C1nzeme l'e11e der l<e<le er
WCCK 1e11 ue11 1Jcuauer11cnen t:1n<lruck, datl \Vor
te w.e 1 acns.ctlt, Versuin<l1gung und h{espek
tlerung der l(echce der uege11panc1 nur m uen 
Zenen ::iin11 und !Jedeucun~ hauen, als man 
110ch selbst schwach war. Cordell ttull ge
be unumwunden zu, dat3 man der UnLer
haltu11){ vcin t1an<letsbez1ehungen zw1scnen 
Deu1schlan<l un<l <len neucralen Ländern 
gegenuber das Auge habe zudrücken 
mussen, als man noch schwach war und daß 
i\mer.ka jetzt in der Lage sei, den' Neutralen 
nach eigenem Erml!ssen }:)elehle zu ertei1en weil 
e~ augenblicklich krätt1g genug sei. Man 

1

<lürfe 
mcht vergessen, daß d.e J'urkei Deutschland 
ke.n Chro:n licierte, als Deutschland auf der lii,;
he seiner Schlagkratt gestanden habe. jenes 
Deutschland, das ganz curopa beherrschte und 
große Ueb,ete RL1151ands eroberte, habe bis zum 
t:.n<le des Jahres 1!)~2 warten müssen, ehe d:e 
Turkei mit Chrom:ieferungen begann. Je tzt sei 
die Türkei besser vorbereitet, während Deutsch
land geschwacht sei, und die Türkei liefere ihm 
Chrom, Ob\lp·ohl sie nichts mehr w befürchten 
habe, weil für d:e Türkei nicht die Macht, son
dern d.1s Recht maßgebend sei. 

* 
In der „ V a k i t" hebt Asim U s die Verwun-

derung hervor, die die .\1ahnung Cordell Hul ls 
an d.e Neutralen zur Einsteliung des Handels
verkehrs mit Deutschland in der Oeffentlichkeit 
erweckt habe. In einer Zeit, in der d:e Angel
sachsen von der bevorstehenden Errichtung der 
zweiten Front mehr als je sprechen, erscheine 
es merkwürdig, wenn Hull der Einstellung des 
llandelsverkehrs mit Deutschland in seiner Rede 
eine solche Bedeutung beimesse, als ob sie die 
einzige Gewähr für die Niederringung der deut
schen Widerstandskraft bilde. Dadurch würden 
in der Oellentlichkeit höchstens neue Zweifel 
tiber d;e Errichtung der zweiten Front aufkom
men. 

AUS AN KA A -~-
Aus der GNV. 

In der gestrigen Sitzung der Großen National
versa111111lung unter dem Vo sitz ihres Vizeprä
sidenten Dr. Mazhar Oennen wurde der Ge
setzentwurf über die Aenderung einiger Be
stimmungen des Gesetzes über die 0 ff iz i er e 
und J\.\Jhtärbeamten im Ruhestand in zwei
ter l.c:;ung verab~chiedet. Die weiteren ßera
tungen bezogen sich auf einen Zusatz zu Art. 
57 des A u s s c h r e i b u n g s g e s e t z es . D!e 
nächste Sitzung der ONV findet am Freitag 
statt. 

Aus der Diplomatie 
Dieser Tage wird der türkische Botschaiter 

in Uukarest, .Hacndullah Suph1 Ta n r 1 ö v e r, lll 

der Türkei erwartet. 

Der sowjetruss,sche Gesandte in Soiic!, 
L a w r e n t i e f f, <ler sich vor einigen Tagen 
über die Türkei nach Moskau begeben hat, wird 

! 
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Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 
Bremen, Emd en, Flensburg, Hamburg, Klei, Lübeck, 

ncndsburg, nostock, Stettin 

Tij!li<"h verla•~<"n Tau ende von 

Augenglä~ern du. Zf.'i~~W<"rk, in 

tausenderlei vcrHhie!lenen 

• opti•cben Wirkunst>n. um tnu~en

dcrlei verschieden fehl ichlij!eD 

Augen wi<"iler d<"ulli<'hes St>ht>n in 

jeder Blic-&.ric·htun~ zu •ermitteln. 

Jedes Cln• c·in Präri•ion" tii<-k.110rg· 

iilllg geschllffrn und polie~t. 

doppcll und dreifod1 g<"prüll - nur 

eine Qualiläl' ZEISS. 

-- . 

CARL ZEISS JENA 

„ T ü r k i s c h e P o s t" 

.Ende dieser Woche auf der Rückreise in An
kara erwartet. 

Der neue Botschafter in Großbritannien, Ru
sen Esref 0 n a y <l 1 n, ist mit seiner Gemahlin 
am Dienstag von Adana abgeflogen, um sich 
Uber Kairo nach London zu begeben. 

Rückkehr der Aerzte aus England 
Die türkische Aerzteabordnung, d.e steh eini

ge Monate auf britische f.ima<lung 111 cng1and 
aufgehalten hat, ist am J\1oncag 1111t dem t'Jug
zeug über Kairo 111 Adana e111getroifen und am 
Abend <lessetben Tages mit <lem Taurus-txpreß 
nach Ankara weitergereist. 

Aenderung des Gesetzes über die 
Beamtenbesoldung 

Die Große Nationalversammlung wird dem
nächst über einen Uesetzemwurf zu beraten'ha
ben, der ewige Aenderungen des Gesetzes üb.:r 
die ßeamtenbelo<lung wm Inhalt hat. Nach die
ser Vorlage sollen <l1e Beamten in 7 Oehattsstu
fen mit emem Grundgehalt von 15 bis zu 150 
Tpi. eingeteilt werden. Die Beförderung von 
der untersten in die nächsthöheren Gehaltsstu-
fen mit Aus11ahme der drei obersten Grup-
pen soll in Zukunft auf Grund einer Priiiung 
eriolgen. 

Großfeuer in der Provinz 
Die voße Getrel<lemühle in <ler l\ähe dcs 

Bahnhofs v0n Konya ist dieser Tage einem 
Brand zum Opicr gefallen. 

~·--· -
Der türkische Anteil 
am Mossulöl-Gewinn 

Ankara, 13. April. 
Der Anteil der türkischen Reg'.erung am Ge

winn der J\.\osul Oilfiel<ls Ltd. im Jahre 1943 be
trägt 808.160 Türkpfund. 

Die Kl'ise 
der griechischen Exil-Regierung 

London, 13 .April (EP) 
lJie Reise König Georgs von Gneche11Ja1:J 

nach Kairo wird 111 amtltcl\en britischen K• e1sc11 
als letzter Versuch gedeutet, die seit emiger 
Zeit herrschende pol111sche Knse unter ucn 
grichischen M1tnärs und Politikern 111 Kairo zu 
lösen. Oer Rücktritt der gnech.schcn Rt:g.eruns 
wird als fo1ge der gescheiterten UemütJUngen 
betrachtet, alle gnecluschen Parteien e111-
schließ11ch der Kommurnsten auf eine emheit
liche politische Li111e festzulegen. Emige grie
chische Ofiiziere in Kairo, <l1e die Beteiligung 
der kommu111stischen \V1<lerstandsbcwei:-u1g an 
der .Regierung gefordert hatten, wurden ver
haftet, dann aber offenbar aui britische Inter
vention wieder freigelassen. 

Tito-Kommissar 
enthüllt Moskaue1· Balkan-Pläne 

Newyork, 13. April (TP) 
Die „Newyork Times" veröffentlich~ e:n lnte~

view mit dem Außcnkomm.ssar des f1to-Kom1-
tees josip Smo<llaka. Als Leitsatz der Politik Ti
tos bezeichnet Smodlaka den Tod des Faschis
mus. Tito strebe die Errichtung eines förc!era
tiven Staates an, in den auch Bulgarien und Grie
chenland e:nbezogen werden sollen. Danach 
scheint es daß in Moskau die Abs:cht besteht, 
einen Bu~d von Sowjet-Balkan-Republiken zu 
schaffen. 

Veduste der Partisanen 
in K1·oatien 

Zagreb, 12. April (TP) 
In den letzten Tagen \\Urden auf kroatischem 

Staatsgebiet über 1.000 Partisanen getütet und 
ebensoviel verwundet und i::efaugengenommen. 
Bei den Kämpfen in der Umgebung von Ja l e e 
verloren die Partisanen 103 Tote, darunter 
zwei Konunandantcn. In der Nähe von 0 g u 1 i 11 
wurden zwei Partisanenbrigaden aulgerieben. 

Aus der Reichsdeutschen 
· Gemeinschaft 

Istanbul 
Am S o n nah e n d, den 15. April, In der 

Teutonla 
E i n t o p f und F i 1 m 

Beginn des Eintopfessens um l 'l.30 Uhr. An
fang der Filmvoriührung um 20 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Flotte Stenotypistin 

für deutsche Korrespondenz sutht per so
fort Stellung Zuschriften unter Nr. 4071 
an die Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

( 4071) 

Villa zu vermieten 
Villa, innen und außen Oelanstrich, 

möbliert oder unmöbliert, bestehend au<; 
6 Zimmern und einem Salon, mit Gas
und Wasserleitung, elektr. Licht, Bad, 
Fernsprecher, in Blumen- und Obstgartc:i 
gelegen, 2 Minuten von der Straßenbahn 
und vom Meere entfernt. Adrc:sse: Kad1-
köy, <;ukurbostan, Haz1rc1ba~1 sok. 48 .. 

(4072) 

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

STADTTHEATER 
(Tepcbas1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
um Z0.30 Uhr 

Die drei Schwestern 
Von A. Tschchof 

'lürklscb: Hasan All t:diz 
Tel.: 42157 

LUSTSPIEL -ABTE ILUN O 
um 20.30 Uhr 

Nach dem Kriege 
Von Somerset Maugham 

Türldsch: Behlul Toygar 
Tel.: 40-'09 

Istanbul, Donnerstg., 13. April~ 

Die Kämpfe an der Ostfront 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Sudöstlich Ostrow wurden laulende, mit ueu 
zugeführten Kräiten uud starker Schlachtilie
gerunterstützung vorgetragene Angriffe der 
Sowjets in erbitterten Kämpfen zum Teil im 
Gegenstoß abgeschlagen. In den letzten Tagen 
hat sich das 1. Bataillon des Luitwaifen-Jäger
.Rcgiments ZS unter Hauptmann Gehrken 
besonders hervorgetan. Wachfahrzeuge der 
Kriegsmarine schossen über der Narwa-Bucht 
vier sowjetische Bomber ab. 

An der italienischen S ü d 1 r o n t wurden ge. 
stern wiederum durch Stoßtrupps mehrere 
Stützpunkte und Bunker des Gegners mit ihren 
Hesat1ungen in die Luft gesprengt. Im Raum 
von N e t t u n o erzielten unsere Fernkampfbat
terien in Materiallagern des Gegners starke 
t:xplos:onen und anhaltende Brände. 

Deutsche Kamp 1 - und Torpedo f 1 u g • 
z e u g e führteu in der letzten Nacht einen 
A n g r i f f gegen den britisch-nordamerikaui
schen Nachschub v c r kehr im Mittelmeer. 
Sie vernichteten dabei im Seegebiet \On A 1 -
!! i e r trotz starker feindlicher Abwehr aus ei
nem Geleit 2 Zerstörer und beschädigten 6 
Frachter mit ~Z.000 HRT durch Bomben und 
Torpedotrelier so schwer, daß mit der \'erscn
kung eines Teiles dieser Schiffe zu rechnen ist. 

Am g:!strigen Tage erlitten n o r da m er i -
k a n i s c h e ß o m b er bei Angriffen gegen 
i\1 i t t e 1 - u n d 0 s t d e u t s c h 1 a n d erneut 
schwere Verluste. In heftigen Luftkiimpfen und 
durch Flak-Artillerie verlor der Feiud tJf) 

F 1 u g 1 e u g e , darunter 105 viermotorige Bom
ber. ln mehreren der angegriffenen Orte, be
sonders Im Stadtgebiet von S t e t t i n , ent
standeu Schäden und Verluste unter der Bevöl
kerung. 

Bel geschlossener Bewölkung führten briti
sche Bomber In der >ergaugenen Nacht einen 
T e r r o r a n g r i I f gegen dill., Stadt A a c h e n. 
Im Stadtgebiet entstanden S<!Fiä<len, clie ßevol
kerung hatte Verluste. Trotz schwieriger Ab
wehrbedingungen wurden bei diesem Angrilf 
sowie über den besetzten Westgebieten 22 
feindliche Flugzeuge vernichtet. Einige britischu 
Flugzeuge warfen außerdem Bomben im .Raum 
>"on Hannover. Schnelle deutsche Kampfflug- · 
zeuge griffen in der letzten Nacht mit guter 
Wirkung Ziele in Ostengland an. Sicherungs
fahrzeuge eines deutschen Geleits brachten in 
der Loire-Mündung 4 britische Jagdbomber 
zum Absturz. 

Unsere U - B o o t e versenkten 5 Schiffe mit 
37.000 B.RT sowie 2 Zerstörer und ein Minen
riiumboot. 

. Berlin, 13. April (TP) 
Aus dem gesamten Mit tel ab s c h n i t t 

der Ostfront liegen Meldungen uber nennens-

600 Todesopf e1· in 36 Stunden 
Pari , 12. A;iril (TP) 

In der Umgebung von G r n ß - Pa r i s und 
im lhpartemcnt Nord !',lld innerhalb von .16 
Stunden 600 P e r so n e n durch anglo-amen
kamsche Te r r o Ja n g r 1 f i e u m <: l. e b c u 
g e k o m 111 e n. Pan er Ulätter veriifientlichen 
auf ihren T1tcbe1ten Bilder von Hallen, in de
nen endlo e Reihen von ~ärge11 mit Opfern <l"e
. er Angriffe aufgebahrt sind. Der „P e t i t P t -

· r i sie n" wählt dJLU die Ueberschriit „1>1e Ik
freiung i:st auf dem Wege"' und sagt in sein;:r 
Bildunterschrift, <laß die anglo-amerikamschcn 
Flieger sich absolut nicht um uno;chuld1ge Men
schenleben kümmerten. Sie zerstörten und töte
ten, um zu terronsieren. 

w~rte Kampfhandlungen nicht vor. Im Nord!~ 
der Ostfront geht <lie Abwehrschlacht sudf 
wärts 0 s t r o w in größerer Heftigkeit \1·e1 
Ocr unerschütterliche Widerstand der deutsc~ 
Truppen, der in zähester Abwehr und in wu e 
tigen Gegenstößen zum Ausdruc1e karn: 
brachte einen Abwehrerfolg auf breiter f·r0 

obwohl d:e Sowjets weitere frische Kräfte zU 
führt haben. Im h o h e n N o r d e n wiesen ~e 
sehe Gebirgsjäger an der Kandalakscha-fr 
mehrere jn Bataillonsstärke geführte Angri 
der Sowjets gegen eine deutsche Bergposition d· 

Immer noch versuchen die ~.owjets auf ·G 
Kr i m mit mehrfach überlegenen Kräften 1 

Norden und Osten her die deutsche Front 
durchstoßen. Lediglich bei Arm j a n s k ist 
nen bisher ein Durchbruch geglückt, während,e 
allen anderen Abschnitten die sowjetischen 'o 
suche m.t energischen deutsch-rumänischeld 
genstößen heantwortet worden sind. Oie f 
sehe Taktik ist bei diesen Kämpfen auf der ~'( 
die, den Sowjets immer w"eder schwerste 
luste heimbringen. Hierbei werden die !,V 
dungstruppen \0 011 der L:iftwaffc unterstütz.~"' 
Hussen · ersuchten <l e deutsche PanzerJa, 
l.uftwalft• nachrnahmen und improvisiC~ 
.,fliegende Artillerie", die jedoch rasch 1·0.n 
deutschen Jägern hcruntl'rgeholt wordl·n JS1·r 
Sowjetmaschinen wurden abgeschossen . .-e 
Zahl der am Mittwoch abgeschossenen so11l 
sehen Panzer beträgt mehr als 100. 

Westlich O d c s s a \\'llr:lcn durch rumiil~i~ 
und dcutst.:he Truppen alle Angriffe abgewie 
Bei 0 r h e i am unteren Dnjestr versuchten 
Sowjets einen massierten Durchbruchsversj ~..: 
der ebenfalls fehlschlug. l lier und bei ~· 
wurJen mehrere Sowjetregimenter zersd1laC

1 
Nordwestl"ch Ja.ssy ~rangen ~i~ Oeu.tsch.cn., 
und kfünpftcn c1nl' l:Jscnhahnhme frei. Ost'~t • 
S t a n i s l a u halten sich <l:e Russen 111c~ 
zrrück. Auch d'e ung;irischen 'l ruppcn erz1e 
sudostwärts von Stanislau wieder Ge!lindffi 
winn. Im Och'et von Ta r n o p o 1 käl1111 

deLtbche Verbände das Strypa-Ufer \1 ieder. 1 

feinde frei. Die Deutschen setzten den. l\~0 
um die Stadt Tarnopol, der sehr heftig tl 
fort. Auf der Linie K o w c 1 - B r es t drll11 

die deutschen Truppen weitl'r östlich vor. 

Rumänischer Heeresbel'icht 
Bukarest, U. April rrr; 

Der rumanische Jieere!>bericht vom 11. '\ 
hat folgenden Wortlaut: Im Norden der J< rr 
wo der feind mit überlegenen lnfantc 
Panzer- und fliegerkräften angreift, steh~II 
deutsch-rumanischen Truppen weitcrlun s, 
schweren Abwehrkäm1>fen. Westlich 0 d ~~ 
haben s;ch . die deutsch-rumänischen ~e 
planmäßig mit großen Verlusten für den ·C 
abgesetzt. Im mittleren Bes s a r ab i e '.1 ~~ 
besonderen Creignisse. In der No r d b u ~ 
w i n a griffen deutsche Panzereinheiten zf- II" 
men mit rumänischen Truppenteilen die ci 
liehen Angriifsspitzen in der flanke an., r 
schlu~en„ sie u~1d w.~rien -~ie mit hohen 'to 
sten zu ruck. Die Stadte Po <l u I, J 1 o s e 
f r u m o s wurden zurückerobert. 

1.073 Tote in Budapest 
Budapest, 13. April (E.l'l 

Nach amtlichen Feststellungen beträgt 
Zahl der Todesopfer der beiden anglo-ame 
nischen Terrorangriffe vom 3. April in Bt1J~ril 
und Umgebung 1073 und di~ der VerWll 
ten 526. 

, lsolde l{urz gestorben 
Berlin, 13. April (f.I' 

Di -deutsche Dichterin lsolde JSurz is~ ir!l ; 11 
\

0 011 90 Jahren nach längerem Leiden in 'f 
gen gestorben 
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