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Kampf um jeden Quadratmeter in Süditalien 
Die Schlacht nimmt unter starkem Materialeinsatz weiter an Heftigkeit zu 

Deutsche Ostfront~ Erfahrungen bewähren sich 
N Berlin, 15 . .Mai (EP) 

S<:b ach Wfe vor tobt die Schlacht an der italieni· 
des en 1-'ront zwisclten Cassino und der Küste 
ler,, Jlrrhenischcn Meeres. An einigen Abschnit· 
llorn bcn die Kfimpfc an Heftigkcil noch zugc
~ lllcn. Auf dc.'tltsc.hcr SC:tc wird der Kampf 
lnt ieden Quadratmeter Boden b!s zur höchsten w: ität gest 'gert. Das pausenlose Feuer ~ller 
~en verdunkelt die vorsommcrliche Maten· e. 

'>,,Der 'l'.oikcnlosc Himmel und eine angenehme 
PJ arrne bietrn gunst1ge Kampfbedingunf:en. 
de~gBrbomben und Artillericeinschlage reißen 
Sehr oden auf, sodaß in den Brennpunkte~ der 
liöh acht Krater neben Krater l'egt. Dramatische 
ta sepunkte erreichten d;e Kämpfe des. Sonn
A ~. 1rn Raum um das Monte-Maio-Mass1v Die 
\\' ~lt~rten versuchten, d:is Bergmassiv nach 
st.~tcn zu umgehen, wurden a.ber durc~ Gegen· 
rij ke der deutschen Truppen immer wieder zu-

c geworfen V'cifache Angriffsstöße gegen 

B~:.clne Bergstellungen, d e dabei haufig ihren 
11,. 

1tzer wechselten wnren das Kennzeichen der 
'"'-ltl r ' F:.sP.c dieses Sonntp.g,,; 
b~nd ist unverkennbar daß den deutschen Ver-
111 S e~ ihre Erfahrungen von der Ostfro~t her 
~drtalien sehr zustatten kommen. An e1mgen 
Pa hnitten setzten „uns1chtb:ire" deutsche 
te nzerabwehrmittel den britischen Panzerkraf
~ n SO heft g zu daß die Stoßkraft des Angriffs 
~ Erliegen k~m. . 

"o e1!1erkens\\ ert ist auch der große,„ Em~atz 
Si.~ Piugzeugten in dieser Schlacht. Nachthche 
Bo rflugzeugc werden am Tage durch große 
\'e lllberverbändc abP"eiost. Ebenso fällt auch die 
~hWendung künstlichen Nebels auf, in dessen 
le11 ~t~ die Alliierten den lokalen Einbrl!chsstel
llch fische Kräfte zuwfohren suchen„ Die deut
l°>j0 c Auikhirung beobachtete den Einsatz von 
terin·cren unmittelbar hinter der alliierten lnfan
f-01 c lllit <lern offensichtlichen Auftrag, bei er
b~greichcm Vorgehen Kampfwagenbrücken zu 

ucn. 
1\ {)·c Stärke der Artillerie-Duelle im Landekopf 
~C>11 Zi<>-Ncttuno, 40 km südlich Rom, ist 
iw'!l gle:chen Augenblick an gewachsen, wo 
be !Sehen Cassino und Gaetn d'e neue Schlacht uJ0nnerr hat. Mit Einbruch der Dunkelheit Ist 
};e dumpfe Echo des Kanonendonners von der 
111 fluno-Front in Rom immer lauter zu verneh
Q~n. Die letzten Frontmeldungen lassen crken
!iet' daß die alliierten Vorbereitungen auch im 
nie luno-Abschnitt weitergclten. Unter dem ver
~ htcndcn Feuer der deutschen Batterien und 
~r deutschen Schlachtfliegerangriffe \\erden 
~e lller neues Material und neue Truppenrcser-

n ausgeladen. 

Alexander 
greift mit 10 Divisionen an 

Berlin, 14. Mai (TP) 
1cras internationale Jnformatio.nsbüru berich-

zu den Kfimpfen m Italien: 
10Das Aufgebot Alexanders betragt jetzt etwa 
~ {)b1v1sionen der 5. amenkamschen und 8. en~· 
•:i en Armee, die vergeblich v.ersuchen, bis 
~die deutschen Hauptstellungen m der T1efen
~ne durchzustoßen. Demgegenüber verfolgen 
t deutsch c n Trupp c n die vorbedacbte 
~ a kt i k die Masse der britischen und amen· 
~ 111Schcn' Angreif c r auf jedem Quadrat-
~eter Doden zu g roß t möglich c m 
~~ ä f t e v e r b r n u c h zu zwingen, umso-
ba hr, als General A 1 ex an der, unverkenn
~/, heniUht und gewillt ist, diesmal um 1eden 
tj ~1s Und so schnell wie möglich ei!le o p c r a-

e P r e i z ü g 1 ~ k c J t zu erreichen. 
• 

Dcrlln, 14. Mai (P.P) 
~~"1.it len Angriffen, die von den Anglo· 
'tb et1kanern am Freitag an der sOd1talieni
tt en Pront gestartet wurden, hat die Periode 
~II Örtlicher Kampftätigkeit bezw. völlige~ 
1.10tnofoause, die dort wahren~ der letzten ~we1 
ij~~•J.te herrschte, zweifellos ihr Ende erreicht. 
•ot Ubcr hmaus Ist es wahrscheinlich, daß es lli/1 hier auch um emen Auftakt zu Kriegserel~-

6cn von kontinentalem Ausmaß handelt. 
·~er Bericht des deutschen Oberkommandos 
~.t.b 13. Mai spricht ausdrucklich von einem 
Stu 1~nkungs- und Fcsselungsmanö\•er größten 
~Uhs · Daraus geht hervor, daß die deutsche 
tar tung nicht geneigt Ist, in dem Angrifi an der 
%clcnischen Südfront eine isolierte Aktion mit 
b1 cft<ttivem oder taktischem Selbstzweck zu er-

1! en. 
tr11s ist klar, daß der Gegner durch seinen An
'<:n 1 In Sildltalien die Aufmerksamkeit der deut
•tc en Pilhrung von der Kanal- und Atlantikk0-
111\t <lbzulenken versucht, bczw. die dort für den 
~e;sfonsfall bercltstch1.:ndc operative deutsche 

ervc auf sich abzuziehen hofft. Die alliier· 

ten Luftangniic aui das hgun~chc. unJ sµJirau· 
zöslsche Küi;tengeb1et lassen 111 diesem Zusam· 
menhang den Schluß zu, daß steh die Pcssc· 
lungs- und Ablenkungsabsicht auch noch auf die 
111 anderen Rdumen bereitstehenden dcutscl.Jen 
Re ervcn bezieht. 

\\ cnn sich 1111 Augeiblick bei der in SOd1ta· 
l.en entbrannten ~chiacht auch noch kerne aui;· 
ge prochene Schwerpunktbildung erkennen 
laßt so kann doch schon festgestellt werden, 
daß' die ersten beiden Kampitage trotz des ge
waltigen Menschen· und .Matcnalaufwandes, 
dem Ocgner kemc \\esentl.chen Erfolge ge
bracht haben. lJarch sorgfaltigste Au1klarungs
tit1tgkelt war das Ueberraschungsmoment ohne· 
h\n ausgeschaltet. 

ßeide Teile haben neue Reserven in den 
Kampf geworfen, sodaß Jie Schlacht mit. stei
gender Heftigkeit ihren forti;ang nimmt. Zwar 
hat der Gegner an der Nettuno-t'ront noch nicht 
augegriffen, aber 1111t der 1\\öglichkeit korre
spondierender Aktionen aus dem Landekopf 
heraus ist ebenso zu rechnen, wie mit Versu· 
eben zu neuen, Oberholenden Landungen, die 
schon ifir frühere Phasen des Italien-fcldzuges 
kennzeichnend waren. 

Hauptmann L . .Sertonus 

Das Leben in Rom normal 
Rom, 15 . .Mai (EPJ 

"Die Schlacht 111 Italien ist In eine neue 
Phase getreten. Das ist die überemstumnende 
Mcmang der rünuschen Presse über den ße
s:mn der alliierten üfiens1vc Im Raum zwischen 
Gaeta und Cassino. U1c italienischen Frontbc· 
richte surd sehr zuversichtlich. Sie betonen, dal.I 
der Sturm für d.e deutschen \ ertc1d1ger 11icl1t 
Obcrraschend gekommen 1~t. Alle Blätter stellen 
<len cmzii; d.1stehenden Materialaufwand der 
Angreifer, vor allem an A rt11lerie und flugzeu
gen, heraus. Der Menscheneinsatz auf alliierter 
Seite wird Obcrelnstimmend als enorm bezeich· 
net. „Popolo dl Roma" glaubt, daß die alliierte 
Offensive d10 Vcre101gung mit ihren Truppen 
Im Landekopf von Nettuno zum Nahziel hat. 

Das Leben in Rom ist von den Ereignissen an 

der J'ront unberührt geblieben und mmmt sei· 
nen normalen Fortgang. 

• 
Chiasso, 14. Mai (FP) 

Der neue Unterstaatssekretär des Inn rn und 
Oberkomm.ssar v-0n Rom, Dr. Z e r b i n o , \\ur
de im lfauptquart'er M.us<;olinis empfangen Wie 
es heißt, erteilte ,\\Jssolin' neue we·su 1,,:en !ur 
außerordentliche Maßnahmen für die ita1 enische 
Hauptstadt 

Die „Tirnes" dämpft 
die Siegeshoffnungen 

London, 13. Mai (TP) 
D:e Londoner ,,'i' i m es'' schreibt zu der 

neuen Offensive in Italien, daß in London die 
Meinung der .l\\ilitärs und des Publikums k e i -
n e W n n d e r e r w a r t e t e. Oie deutscnen 
,\\anövriermöglichkeiten hingen von der An
griffsslärke, von der Geschicklichkeit in der 
Handhabun~ des Verkehrswesens und auch vom 
Glück ab; Jedenfalls aber sei es unmdglich, die 
deutschen Bewegungen völlig zu paralysieren 
Die Verbesserung des Wetters werde v1ellcicht 
die Offensive begünstigen, aber auch in diesH 
Hinsicht müsse man Vors'cht im Urteil walten 
lassen. Die topographischen · Schwierigkeiten 
dieses Kriegsschauplatzes wurden durch c!as 
schöne Wetter zwar \'erringert, aber keines
wegs beseitigt. Die Deutschen hätten die Ruh ... -
zeit gut ausgenutzt, um starke Befestigungen 
anzulegen, die sie wahrscheinlich mit ihrer ga:t· 
zen kalten Hartnäckigkeit verteidigen würd<'n. 

N ewyo1·ker \Vertpapierhörse 
r eagie1-t mit Kursstm·z 

Madrid, 14. J\\ai (TP) 
Im Zusammenhang mit der alli'erten 0 ff e n -

s i v e l n Sild it a 11 e n war - wie „A r r i
b a " meldet - an der N e w y o r k e r \\ e r t
P n p i e r b ö r s e am Freitag ein außerordent· 
llch hohes Angebot zu \'erzeichnen, wolurcl1 
ein allg e m c i 11 er Ku r s stur z hervorge-
rufen wurde. · 

" Auf f orderun2 zum Selbstmord " 
Die \Vilhelmstraße zum alliierten Ultimatum 

Berlin, 15. ,\.\ai (TP) 
Das so!!enanntc U 1 t i 111 a tu m de r A 11 i -

i er t e 11 an die Verhlindeten Deutschlands wur· 
de heule vom Sprecher der Wilhelmstraße ah 
Cill besouders du 111 111 es P r odukt bczeich· 
net. Mehrere Oesrchtspunklc seien dazu vor
hamleu: 

P.rstens gehe darnus hervor, dal.I es den bb
herigen \'ersuchen der Alliierten nicht gelun
gen sei, D e u t s c b 1 a n d u n d s c i n e V e r
b ü n de t e n zu t r e 1111 e n oder n:cdcrzu
rlngc11. Diesen Versuch wolle man jetzt m 1 t 
einem neuen Track wiederholen. 
Da ferner die englischen und amerikamschen 
Armeen In l!uropa unsichtbar bleiben, bedeute 
die K a p i t u 1 a t i o n s a u i f o r d e r u n g an 
die europäischen Länder, daß sie ihre TOren 
der einzigen m Europa kämpfenden feindlichen 
Armee, nämlich der der Bolschewiken, üffncn 
und die Vernichtung thres eigenen staatlichen 
und völkischen Lebens durchführen sollen. Was 
schließlich die IJ r o h u n g e n gegenüber den 
Verbündeten Deutschlands betreffe, so antwor
te man in Berlin <larauf mit einem alten deut
schen Spruch: "Die Nürnberger hangen keinen, 
s;e hätten Ihn denn zuvor.w Das sogenaunle 
Ultimatum sei eine Auf f o r de r u n g zu 111 
Sc 1 b s t 111 o r d der betreffenden Nationen. 
Man glaube in Berlin nicht. sagte der Sprecher 
der \\'ilhelmstraße, daß irgend jemand von de:i 
Verbündeten auf einen solchen B 1 u ff herciu
fallen könnte, der \'On allen europäischen Na
tionen höchstens mit einem höhnischen Lächein 
aufaenommen werde. 

Ungarns Antwort 
Budapest, 14. Mai (TP) 

Die u n g n r t s c h e P r es s e lehnt mit Ent
rO tung und mit g r ö ß t e r E n t s c lt i e d c n· 
h e i t die neue K a pi tu 1 a t i o n s a u ff o r 
d e r u n g der Alliierten ab. , 

„M a g y a r o r s zag" schreibt. Ungarn stehe 
mit e111e111 grausamen Pelnd im Kampfe und 
würde seine Grenzen bis zum äi1Beri;ten vertei
digen. lfunderttausende von l'IOchtlingcn, die in 
den vergangenen \Vochen durch das Szekler-

Zehn portugiesische Fabrikleiter 
verhaftet 

Lissabon, 14. Mal (EP) 

1 0 U i r e k t o r e n tmd Betriebsleiter L i s . 
s a b o n e r F a b r i k e n wurden Sonnabend 
nachmittag auf Veranlassung des Kriegsministe
riums v e r h a f t c t , weil sie für den G e n e • 
r a 1 s t r e i s v e r s u c h auch m i t v e r a n t • 
wo r t 1 i c it gemacht werden. Man wirft ihnen 
vor, daß sie den s treikenden gegenüber feige ge 
handelt und sogar nichtbestreikte Fabriken ge. 
schlossen haben, um Unzuträglichkeiten mit den 
Streikenden anderer Fabriken zu vermeiden. 

Hei dem Generalstreikversuch handelte es sich 
tim eine Art Generalprobe des kommu nistischen 
Umsturzes. o;e staatsfeindlichen Elemente 

land zogen, verkündeten, was der B o 1 s c h.e -
w i s 111 u s bedeutet. Wer den Gesichtsaus
druck dieser gequälten U k r a i 11 e r, Ta t a . 
r e n und Kosake n gesehen habe, der wisse, 
was eli heißt, im bolschewistischen Paradies 
leben zu m!issen. In Ungarn wisse man, dal.I der 
Kamp r, den Deutschland um Leben und Tod 
führe, u 111 Europa gehe. 

„Gewißheit des Sieges" 
Du slowakische Besucb1 im deutschen 

Hauptquartier 

Preßburg, 14. Mai O PJ 
Im Zusammenhang mit dem i; 1 o w a k 1 -

s c h e n B e s u c h im P ü h r e r h a u p t -
Q u a r t i e r, an dem auch der Chef des Pro
pagandaamtes, Tido Ga s Pa r, teilnahm, gab 
dieser nach der Rückkehr der slowakischen 
Staatsmänner vor den Vertretern der in- und 
ausländi:.chen Presse folgende .E r k i li. r u n,: 
ab: 

„Der Besuch des Staabpräsidenten Dr. T i so 
un<l der slowakischen Staatsmänner fand irn 
Geist jener herzlichen und freundschaillichen 
Atmosphäre statt, die die deutsch-slowaklscf1.: 
Zusammenarbeit und nunmehr Schicksalsge
meinschaft seit der Sclbständigkeitserklärung 
des slowakischen Staates charakterisiert. lJic 
herzliche Aussprache mit dem Führer und sei
nen Mitarbeitern hat unsere Gewißheit zur 
f e 1 s e n f e s t e n U e 'b e r z e u g u n g werden 
lassen, daß die Fe S t II n g J! U r Opa u II -
n b e r w i n d 1 i c h ist und die militärische und 
geistige Kriegsführung des Reichei; und seiner 
Verbündeten die Vernichtungspläne des • jü
disch-plutokratischen und bolschewistisch'!n 
Dilndnlsses zunichte machen werde. Wir sind 
mit der Gewißheit des Sieges 
heimgekehrt und entschlossen, auf dem \Veg 
unserer staatlichen Selbständigkeit an der Seite 
der deutschen Wehnnacht und ihres Peldhcrrn 
Adolf 11 it 1 e r als des Garanten und T rägers 
der europäischen Zukunft treu und unerschüt
terlich vorwärts zu marschieren. 

wollten \'Or Beginn einer entscheidenden Aktion 
tlie Probe mnchen, wieweit die Arbeiterschaft 
den Jcommunistischen Parolen folgt. Die Groß
aktion soll dagegen erst in dem Augenblick er
folgen, in dem die Invasion Europas durch die 
Anglo-Amcr ikancr beginnt. 

Drei Beaufighter abgeschossen 
Berlin, 15. Mai (Tl') 

Vor der westfriesischen Ansel A 111 e 1 a n g 
griifen am Sonntagmittag um 1.30 Uhr 20 
Ucaufighter ein d c u t s c h es ü e 1 c i t mit 
zahlreichen Torpetlos an. fäner der Torpc<los 
traf ein ~chiff des Geleits. Bisher wurde be
kannt, daß 3 der angreifenden Flugzeuge abge
scho:>sen wurden. 
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Bezugsprehe: 

filr 1 Monat (Inland) Tllrkpfund 2.50. 
für a ,\\onate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; filr 6 

Monate (Inland) 12 Tilrkpfund, (Aus

land) 44.- Reichsmark; filr 12 Monate 
Unland) Tllrki;>fund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Oerenwert. 
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Der bekannte deutsche Schlachttl.eger Maior R uJel, Gruppenkomma•tr!eur in e·nc.m SchlJcht
geschwa.ler, Trä,;!r des Ritte~kreuzes rtl'l f.ic henlaub, Schwertern und ßrillanten, sprach !n 

Berlin vor Vertretern der In- und Auslandspres~e. 

NACHT~JÄGER 
BEI DEN N\ÄNNERN DES „HEJ~I~MANN-GESCH\VADERS" 

Jenseits des Kanals nennt man sie die „cat
eye-fighters'' - die „Katzenaugcn-Jager". Un
fiberhorbar schon In dieser Kennzeichnung d::r 
Beiklang voi Hochachtung, die sle dem Gegner 
abzwangen. In Deutschland smd sie als die 
J\\ämrer des Oberst Herrmann bekannt dte 
„lterrmann-Jäger". Und in der Geschichte di:
ses Luftkr.cges gehört ihnen heute schon ein 
Kapitel. Denn ihr Wagnis brachte eine bedcut· 
same Wendung jenes zähen Kampfei; im Dunk· 
len. durch den Deutschland niedergezwungen 
werden sollte : Sie ließen als erste einmowri,:e 
Nachtjagdflugzeuge zum Start rollen nur ein 
l'lieger wird die Kühnheit dieser Tat voll er
messen können - sie kämpften mitten im l'cut:r 
der eigenen l'lak und holten sich ihre schünsten 
Siege direkt über den brandhcllen Zielen nlicht
!1cher Teuorangriiie, m einem lnierno entfes
selter Gewalten. Daß der Feind die mondhellen, 
sternklaren .Nuchte zumeist mied und die Plucht 
ins schlechte Wetter antrat, ist nicht zuletzt 
Ihre Tat. 

Abend für Abend klettern sie, die ßesatzun
gen einer Jagdgruppe, in den schwerfalhge:i 
Autobus, der sie <lurch die dammernde Land
schaft zu ihren Startplätzen trägt. ,\\it der her
absinkenden Dunkelheit beginnt Ihr Tag, der al· 
le gewohnten Normen verachtet. Denn in der 
siebenten Abendstunde sind sie eben vom „Mit
tagtisch" aufgcstan<len, Jas Abe11dbrot nehm~n 
sie - nach Stunden einsatzbere1te11 Wartens 
oi.ler noch helß vom Kampf - kaum jemals vor 
1 Uhr nachb, bis t Uhr millags bleibt ihr „J'rfih
:;tnckstbch" leer. In dici;em, auf den Kopf ge
stülpten Tageslaui ist die fre1zcil knapp b'!
messcn : um ,\htternacht suzen sie manchm:il 
- bereits in flugkombination und Pelzstiefeln 
-- vor einer kleinen Pilmlelnwaud, hundert Me-
ter von den startklaren tlagzeugen entfernt, zu 
denen sie jeden Augenblick ein Emsatzbefehl 
rufen kann. Spielkarten, Schachfiguren, Tisch
tennisschläger müssen oit, kaum ergriffen, 
schon wieder aus der Hand gelegt werden . .Mi
nuten spfiter schieben sie das Kabinendach Ober 
sich zu, und in der Unendlichkeit des nächtli
:hen Himmels erwartet sie die unbeschretbli
:he Einsamkeit ihres Kampies. 

In dem Kriegstagebuch der Gruppe stehen 
<lie Namen deutscher Städte als die 1\\arkierun· 
gell eines einzigartigen Erfolgsweges verzeich-
1. ~t : l~ssen, J\\a11nheim, lia111burg, \Vup)lertal, 
N'irnberg, Uerhn, Hannover .. . Hier holten sie 
sich ihre schönsten Erfolge : Zwolf Flugzeuge 
kehrten einmal mit sieben Luftsiegen heim. 
Ad1t P"Jugzeugführer erklimpiten acht Abschils· 
se; 15 Nachtjäger schossen acht viermotorige 
Terrorbomber in Brand und Trümmer und be
schädigten weitere Feindmaschinen schwer. 
Ein andermal sind es neun sichere und ein 
wahrschclnhcher Abschuß, die von den 19 ein
gesetzten Nachtjägern erkämpft werden. Im
mer aber schlagen sie den Feind dort, wo er 
es nicht erwartet : in der granatendurchzuck
tcn liölle Ober dem eigentlichen Angriffsziel. 
So ergänzt ihr Einsatz äußerst wirkungsvoll 
<len Kampf der übrigen Nachtjagdgeschwadtr, 
die mit ihren zwcimolorigen Plugzeugen d~n 
Gegner quer durch Deutschland verfolgen. 

Wenn man unter Ihnen steht und die unge
wohnte Lebensführung mit ihnen teilt, Oberwäl
tigt vor allem ein P.indruck : die manchmal fa ... 1 
übermütig anmutende, kraftstrotzende Herzh:if
tigkeit ihrer Jugend. 21, 23, 25 Jahre sind sh: 
alt. Nur ein Staffelfilhrer und der Gruppenkom
mandeur stehen in der Reife de~ Lebens. Aber 
Leistung und Einsatzbefähigung lassen sich 
nicht an Lebensjahren messen. Als Flieger sind 
sie alle längst ausgereifte und hocherprobte 
Könner. Der 23-jährige Unteroffizier K.. der mit 
dem runden, vergnügten Gesicht unter dem 
vollen, schwarzen Haar ein richtiger, großer 
Junge geblieben ist, war monatelang Plug- uml 
Bhndflugiehrer, ehe er seinen ersten Nacht
jagdsieg erfocht. llie meisten seiner Kamera
den und viele Offiziere der Gruppe können auf 
eine äh11!1che. erstklassige Vorbildung verwei
sen. Erfahrung und Draufgängertum ergänzen 
sich in harmonischer Welse: neben dem 21-
jähr'igen fahnenjunker-fe!<lwebel Sch., der 

noch auf seinen ersten Einsatz wartet, steht 
der Staiielführer Hauptmann W. mit seinen 2;1 
Tng1agd-Luftsiegen, die er großtenteils im W'!
sten errang. Niit liebevoller Bewunderung aber 
sprechen sie alle von Leutnant H„ einem nus 
der jungen .Mannschaft. der nun im Lazarett 
schwere Brandwunden ausheilt, die er zusam
men mit einem neuen Abschuß von seinem 
Jüngsten feindflug heimbrachte. Unter rfick
sich1sloscm Ein:.atz seiues Lebens erkämpfte 
der Jüngste Staffelführcr der Gruppe In kfirze
ster Frbt 12 Luftsiege bei Tag u11d Nacht. 

Wenn sie ins Erzählen kommen, dann bricht 
bisweilen aus den übervollen Bezirken ihrer 
Erinnerung eine Plut von l!rlebnissen. Die l1är
te des Kampfes spiegelt sich in Ihnen, Freude 
über gelungene Erfolge und vergnügtes Ausko
sten heiterer Episoden, die dieses schwere .Rin
gen manchmal mit sich bringt. Doch mancher 
Bericht wird von den ~chatten emes stets na
hen Todes Oberdankelt. Dann sprechen sie von 
Kameraden, die nicht mehr sind, und die doch 
gestern noch genau so herzhaft fröhlich sein 
konnten wie sie selbst. Manche schmerzliche 
LOcke in ihren Reihen zeugt von der Unerbitt
ltchkeit des Einsatzes, den ste für ihre lieimat 
leisten. 

Die nächtlichen Landschaften des lilmmels 
sind ihnen vertraut geworden. Hoch über den 
Wolken schauen sie auch nachts ilber Hunderte 
vo11 Kilometern zu den Blitzkaskaden der flak 
und den ta:;tenden Lichtarmen der Schernwcr
fer, die ihre Ziele sind. Denn ihr ureigenster 
Kampfraum war ja bisher der feuererhellte, 
wolkenzerrissene Himmel über mancher deut
schen Stadt. Es Ist ihr Erlebnis, das keiner je 
wieder vergessen wird. Als der lange Leutnant 
Br. seinen ersten scharfen Einsatz flog und den 
angekündigten Bomberstrom erwartete, da ward 
die Nacht um ihn plötzlich durch fallende 
Sprühregen bunter Lichter erhellt. Zur Rechten 
und zur Linken setzten dre Engländer ihre 
„Christbäume" Ober einem Angnffsziel ab. In 
Sekundenschnelle war die Szenerie verwandelt, 
nahm spukhaft phautaslischc Form an : l!in
i;chlfige der ßomben barsten auf, als rotglühen
de ßlitze zuckten die Abschußieuer der Flak in 
den Himmel. durch den viele Scheinwerfcrbiia
del geisterten, und schon begann auch die aus
geschfittete Saat der Brand- und Phosphor
bomben m der Tiefe feurig aufzusprleßen. f.s 
war ein Uebennaß einander jagender Eindrük
ke, toller, beunruhigender, als sie der junge 
Nachtjäger erwartet hatte. Aber aus einer kur
zen Benommenheit riß ihn das Beispiel der Ka
meraden. Der Gruppenadjutant, Leutnant Bä, 
schoß in jener Nacht zwei Bomber ab. Und als 
ganz in der l'\ähe die flammen :ius einer töd
lich getroffenen Feindmaschine brachen, da 
hatte auch Leutnant B. das Jagdfieber gepackt. 
Zwar langt es diesmal noch zu keinem vollen 
Abschuß; doch er l1atte die Gewißheit, far 
g!Ocklichere Kameraden erfolgreiche Vorarbeit 
geleistet zu haben. 

Wenige Tage später kehrte dann auch er 
mit dem er:-ten Luftsieg heim. Es war eine wil
de liet7.lr1gd; mitten in den feindlichen ßomber
strorn waren die Herrmann-Jäger eingebro
chen. DurchschOtlelt von den Böen krepieren
der Plakgranaten holten sie sich Ihre ßeute. 
Zu dritt und viert stürzten sie sich auf den 
Feind, und als einer von Ihnen der erfahrene 
Oberfeldwebel L., den ersten Gegner so sauber 
in Brand geschossen hatte, da die Stichflammen 
des aufschlagenden vlcnnotorigen Bombers fllr 
einen Augenblick ein Stnck Landschaft In der 
Tiefe taghell erleuchteten, da scholl - In die 
Kehlkopfmikrophone der Funkspruchanlage ge
schrien - ein vielstimmiges „Ab" und „Ob" 
durch den Raum. Leutnant Br. war der nlic!l
ste an der Reihe. Mit wenigen Feuerstößen 
traf er einen viennotorigen vernichtend. Er sah 
ein paar Fallschirme in die Tiefe pendeln unJ 
die brennende Tragfläche des Bombers so Jlih 
senkrecht in die Höhe schnellen, daß er den 
Knilppel mit aller Kraft gegen den Bauch rei
ßen mußte, um nicht in voller Fahrt gegen sein 
Da sah er schon wieder den Schatten eines 



• 

Feindbombers vor sich. Er stieg nach. Aber der 
Opfer zu brausen. Er brüllte sein „Horrido„. 
Engländer hatte die Höhe für sich, und als 
Leutnant Br. sich abquälte, dichter heranzu
kommen, traf ihn der begütigende Zuruf eines 
Kameraden : „Na, dann laß mall"' Und über ihm 
zog in eleganter fahrt eine andere fW 190 
vorbei und schoß den Briten in flammen. 

Als die Engländer vor einiger Zeit ihre Nacht
angriffe während der Mondper .ode unterbr:i
chen, da geschah es - wenn man so sagen 
darf - daß einige der besten Nachtjäger der 
Gruppe ihr Handwerk wechselten. freiwillig 
und ohne Befehl, nur ihrer Berufung folgend. 
Die Amerikaner waren schon am Tage zuvor 
mit bedeutenden Kräften eingeilogen. Nun lagen 
neue Alarm-,'Aeldungen vor. Da gab es kein 
lan~es Ueberlegen. „Starten wir?'" - „Na 
klar!" Zwei Staiieliührer und der Gruppenad
jutant. die erfahrendsten Flugzeugführer der 
Grup;>c, saßen schon in ihren schnellen FW 190, 
flogen dem feind entgegen: ohne Kornmand·J, 
gan1; auf eigene Faust. Zu dritt brachen sie in 
einen zahlenmäßig weit überlei,tenen Verband 

von Viermotorigen ein. Oie Uebennacht 
schreckte sie nic,1t Und das Husarenstück 
glückte. Zwei USA-Bomber brachten sie zum 
Absturz, eine dritte Maschine mußte weidwund 
aus der Formation ausscheren. Seitdem haben 
sie noch ein paar weitere Tagesabschüsse in 
das Kriegstagebuch der Gruppe eintragen 
können. 

Ihre Leistung, die in der Luftwaffe unter dem 
Kennwort „Wilde Sau" längst populär gewor
den ist, zeugt schon heute eindrucksvoller für 
sie als es Worte vermöchten. Aber sie selbst 
- vorn Kommandeur bis zum jüngsten Flug
zeugführer - schwören darauf, daß ihre gro
ße Stunde erst noch bevorsteht. Denn sie ha
ben auf ihren Erfolgen nicht ausgeruht. In den 
angriffsarmen Nächten reiften lange durch
dachte Pläne und sorgfältig erprobte Methoden 
zur Vollendung. Ihr Ziel lautete: Selbst bei un
günstigsten Wetterbedingungen und schlechte
ster Sicht den Gegner mit tödlicher Sicherheit 
aufzuspüren. Besser gerüstet als Je zuvor ge
hen sie nun in den Kampf. 

Kriegsberichter 0. Hinz e. 

USA-Bericht über den Atlantik·OOall 
Was Hanson Baldwin seinen Lesern bedchtet 

Newyork, 14. Mai (TP) 

Der militärische Sachverständige der „New
york T1rnes„. Hanson Ba 1 d w in, gibt in sei
nem Blatt ~ine eingehende Schilderung des 
deutschen Antlantik-Walles, in der die unge
heure ~tärke dieses Befestigungswerkes, das 
Baldwin „außerordentlich mächtig" nennt, den 
amerikanischen Lesern eindrucksvoll geschil
dert wird. 

Ba 1 d w i n schreibt, die deutsche Verteidi
gung in Westeuropa sei auf einem steilen 
schwierigen Küstengelände begründet, hinter 
dem die Divisionen für die Verteidigung der 
Küste, unterstützt von beweglichen modernen 
Reserven, stünden. Im Hinterland seien weitere 
Verteidigungszonen vorbereitet. An der Küste 
beruhe die Verteidigung auf schweren Oe
schützstellungen, Bunkern, Stacheldrahthiider
nissen, Millionen von Landminen, Unterwasser
hinternissen, hunderten von automatischen Waf
fen und gewaltigen Panzerhindernissen. r'ast 
Jede Stadt an der Küste und auch viele Bauern
hliuser seien in kleine Festungen verwandelt, 
wobei die Mauern mit Eisenbeton verstärkt und 
Pakgeschützc in den Fenstern eingebaut seien. 
MG-, ester seien in den zu Bunkern ausgebau
ten Türen eingenistet. An Teilen der Küste sei 
das deutsche Verteidigunr:ssystem 10 oder 12 
.Meilen tief. Gewaltige ein1itebaute Geschütze, 

Eichenlaub 
f fu· G1·oßadmiral Koga 

Führerhauptquartier, 14 . .M.ai (TP) 
Der Führer hat an den Tenno das nachfolgen

de Telegramm gerichtet: „Eure Majestät! Unter 
dem tielen Eindruck des heldenhaften Einsatzes 
Ihres Flottenchefs, des Großadmirals Ynei~h: 
K o g a , und in Würdigung seiner geschichtli
chen Verdienste in dem gemeinsamen Kampf 
unserer Waffen habe ich dem gefallenen Helden 
das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit 
Eichenlaub verliehen." 

USA-Vertretung bei Tito geplant 
Stockholm, 14 . .M.ai (TP) 

W a s h l n g t o n will eine M i 1 i t ä r k o m -
m 1 s s l o n ins Hauptquartier des jugosiaw:
schen Partisaneniührers T 1 t o schicken. meldet 
"Da 11 y .Mai!" aus Newyork. Tito solle auch 
eine Vertretung in Washington zugestanden 
weril"n. Damit folgen die USA der englischen 
Politik, die Mihailowitsch fallen ließ und d<!n 
Kommunisten Tito schon seit längerer Zeit auf 
den Schild i,tehoben hat. 

• 
London, 14. Mai (TP) 

Marschall Tito soll die Regierungen in Lon
don, Washington und Moskau gebeten habert, 
bei B:idoglio wegen der Zurverfügungstellung 
von 20.000 Soldaten zu intervenieren. 

~in ptnnn 
rpringt 

b111·d1 bit ~ndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(8. Fortsetzung) 

Er unterbrach sich, hob den Finger, stieß ihn 
wie eine kleine Lanze immerfort von sich fort 
auf ein imaginäres Ziel und sagte dabei lehr
mäßig dozierend: „Tronten hatte den Fallschirm 
im Koffer; er. schnallte ihn an, öftnete die Ka
b:nentür, sprang ab, riß sich bei der Landung 
den Kn-opf ab, ohne es zu bemerken, packte den 
Fallschirm wieder in den Koffer, ging zur Land
straße oder zum nächsten Bahnhof, hielt ein 
Auto an oder löste sich eine Fahrkarte und sitzt 
nun seelenvergnügt irgendwo und wartet ab, 
bis die Versicherung gezahlt hat .Dann läßt er 
seine noch nichts ahnende Frau nachkommen, 
nach Südamerika oder sonst wohin, kauft sich 
unter falschem Namen eine Farm oder so." 
Klatschend schnickte der Finger vom Daumen 
auf den Handballen. ..Fabelhaft, ganz fabel
haft." 

„W'.eso kauft er sich ausgerechnet eine Farm, 
August?" fragte sie lächelnd. 

"Steife doch nicht so 'alberne .. :· er wurde 
rot, strich seiner Frau über die Wange und sag
te: „Ich nehme das doch nur an, Anna, weil es 
so romanhaft klingt und so einfach." 

Jäh richtete er sich e~por. Er wurde blaß. In 
seinen Blick kehrte die Berufskälte zurück. 
Aber bevor er seinen Gedanken äußern konnte, 
sagte seine Frau harmlos: 

"Die ganze Zeit warst du der Ansicht, daß 
Tronten in Köln erst heimlich aus dem Flugzeug 
geschlichen sei, und jetzt b;st du überzeugt, daß 
er mit dem Fallschirm abgesprungen ist." 

„Wie -? - ach so - tja, weißt du - hm -
1cde dieser Kombinationen hat etwas für s:ch. 
welche nun die richtige ist, das muß ich erst 
rauskriegen. Am wahrscheinl!chsten ist die letz
tere, schon wegen des Handkoffers, mit dem 
Fallschirm." 

„Er kann doch auch nur Wäsche in dem Kof-

von denen einige aus der Maginot-Linie stamm
ten, stünden, unterstützt von Eisenbahngeschüt
zen neben der Artillerie der einzelnen Divi
sionen für die Küstenverteidigung bere t. Die 
meisten Infanterie-Divisionen der Küstenver
teidigung seien durch zusätzliche Artillerie, 
Pak- und flakgeschütte, verstärkt. Viele dieser 
Geschütze, besonders die Pakgeschiitze und die 
kleineren automatischen Wafien, seien in Kase
matten oder in unterirdischen Stellungen einge
baut, während bombensichere Unterstände für 
die Bedienungsmannschaften gebaut seien. 

Am Strande erhöben sich oit Eisenbeton
mauern, die viele r'ull hoch und viele fuß stark 
seien und die man überbrücken müsse. ehe 
Panzer oder Mannschaften hinüber könnten. 
Auch Panzergräben seien ausgehoben worden. 
Die berühmten „Drachenzähne„, das heißt: be
sondere Eisenbetontblöcke. die für einen gro
ßen Teil Jes deutschen Westwalls charakteri
stisch wären, seien ebenfalls zur Panzersiche
rung eingebaut worden. 

Diese Schilderung ergänzt die Darlegungen 
der englischen Militärsachverständigen über die 
unzureichenden Ergebnisse des ßombenkrieges 
in sehr wirksamer Weise. Die britische und 
amerikanische Oeffentlichkeit und vor allem 
auch die britischen und amerikanischen Solda
ten spüren immer deutlicher, welch furchtbares 
\Vagni~ vor ihnen lieit. 

„ Völkerbund'' auf der 
Ernpirekonf erenz beschlossen 

Stockholm, 14. Mai (TP) 
Der Londoner Korrespondent des .. Afton 

Bladet" meldet seiner Zeitung, daß die Minister 
auf der englischen Empirekonferenz die Wieder
errichtung einer Art Völkerbund beschlossen ha
ben. Der neue Völkerbund soll mit .,schärferen 
Zähnen„ als der alte ausgestattet werden, wobei 
der alte Gedanke der internationalen Polizei
streitkräfte neuen Boden gewonnen habe. 

Sozialisierungsplan Beneschs 
Washington, 14. Mai (TP) 

Der Zeitschrift „Business Week" zufolge plant 
Benesch eine Politik der Sozialisierung der ge
samten Industrie der Tschechoslowakei. Die 
Ze:tschrift schreibt: „Die Tschechoslowakei wird 
sich gewisse Nachkriegspläne nach englischem 
N\uster zum Vorbild nehmen. Es werden auch 
Staatsangehörige der befreundeten Nationen, so 
auch der Vereinigten Staaten, enteignet werden . 

Schwedens Versorgung bedroht 
Stockholm, 14. Mai (EP) 

Die Versorgung Schwedens mit Lebensmit
teln, die durch den andauernden Streik in der 
Zuckerindustrie erschwert ist, wird weiter be
droht durch einen Streik in der Mühlenindustrie. 
Die dort beschäftigten Arbeiter haben für den 
20. Mai den allgemeinen Streik angekündigt, 
wenn ihre Lohnforderungen bis dahin nicht be· 
willigt sein sollten. 

fer gehabt haben, die vorher in seiner Reise
tasche war." 

„ Wäsche - Koffer ..- Reisetasche -1 Was 
damit los war, werde ich später ergründen; du 
darfst dich nicht in nebensächlichen Spitzfindig
keiten verlieren, Anna, sonst läufst du immer 
nur im Kreis herum. Es gilt, die Hauptspur zu 
verfolgen, und die wirft zunächst die Frage auf: 
War Tronten mit der Handhabung eines Fall
schirmes vertraut? Wenn ja, dann ist die An
nahme des Absprunges berechtigt... Wenn 
nein, dann bleibt es bei meiner ersten Kombi
nation ... Entschuldige, ich muß jetzt telepho
nieren." 

Er ging in das Schlafzimmer, wo der Appa
rat auf seinem Nachttisch stand, damit er oei 
Anruf nachts handgreiflich war. 

Erst nach einer langen Weile meldete sich 
Trontens Mädchen. 

„Kann ich die gnädige Frau sprechen?" 
.Bedaure sehr, die gnädige Frau ist mit ihrem 

Herrn Vater verre:st.„ 
„S.ooo? Wohin denn?" 
„Nach Lugano, Hotel Paradiso." 
„Seit wann?'' 
„Seit vier Wochen." 
Henning lächelte grimmig. Vor vier Wochen, 

das war kurz nach seinem Besuch in Trontens 
Hause Verdächtig, höchst verdächtig, aber gut 
so. 

.. Sagen Sie mal, fräulein, wissen Sie, ob Herr 
rronten einen Fallschirm besaß?" 

„Einen was?" 
„Einen Fallschirm, meine ich. 
Eine vom Lachen geschüttelte Stimme quoll 

aus der Muschel: „Was sollte denn Herr Tron
ten bei Autorennen mit einem F:illschirm an
fangen?" 

„Nun, ich dachte so, Fräulein .. Also, Sie 
wissen von nichts?" 

.. Von. gar nichts, mein Name ist Hase in die
sem Fall." 

„Krabbe". Henning hing un, zog ein Notiz
buch, wählte die .Nummer des Herrn, der 
gleichzeitig mit ihm im Trontenschen Hause 
und, wie Henning festgestellt hatte, Trontens 
langjähriger Kamerad und Freund gewesen 
war. 

„Hier der Diener des Herrn Hörsing." 
„Kann ich nicht Herrn Hörsing sprechen?" 
„Bedaure sehr, Herr Hörsing ist nach Lugano 

verreist und fährt von dort nach Monaco, um 
den „Großen Rivierapreis" zu bestreiten." 

„Tftrkische Post" 

Aus dem Nahen Osten 
Damaskus, 14. Mai (EP) 

Der gaullistische Oeneraldelegierte in der !..e
vante, General ßennet, erklärte über den Aufo:rn 
e:ner syrischen Armee, daß rechtlich die Armee 
unabhängig aufgebaut werden müsse. Das sei 
aber praktisch nicht mögJ:ch. Die Oaulli:;ten 
müßten daher beim Aufbau entsprechend hclren. 
Zunächst würden gaullistisch-syrische ,\\ilitär
kommissi-Onen gebildet. Der Obcrkommand:e
rende der neuen Armee sei selbstverständlich 
der syrische Staatspräsident, der Posten des 
Stabschefs dagegen werde durch einen Ga1.:1F
sten besetzt, dem man syrische Mitarbeiter Je
be. Die Frage, ob auch Tscherkessen, Armen:er 
und die Bewohner des Dschebel Drus, also die 
.\\inderheiten, in die Armee eingegliedert wiir
den, beantwortete General Sennet nicht. 

• 
Teheran, 14. Mai (EP) 

Aus mehreren Gebieten des mittleren Iran und 
aus der Nähe des Kaspischen Meeres werden 
neue Aufstände gemeldet. Outbewaffnete Ban
den sollen in diesen Gebieten Lastwagentrans
porte überfallen und Zivil- und .Militärreisende 
ausgeraubt haben. 

• 
Teheran, 14 Mai (EP) 

Die Gemeinderäte in den von sowjetischen 
Truppen besetzten Städten des nördlichen Iran 
sind entlassen worden Sje sollen durch Fun~
tionäre aus den Reihen den iranischen Kommu
nisten ersetzt werden. 

• 
Kairo, 14. Mai 

Zur Bekämpfung der Malaria und anderer 
Krankheiten wurde der Reisanbau in den Oasen 
verboten. 

• 
Kairo, 14. Mai 

Die Grundsteinlegung einer Moschee m Sao 
Paulo, der ersten in Brasilien, wird in Aegypten 
mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. 

- --o---
Der Luftkrieg - eine politische 
Katastrophe füi· die Alliierten 
. Bern, 14. Mai (TP) 

Die „Tat„ veröffentlicht einen Leitartikel mlt 
der Ueberschrift: „Politische Rückwirkungen des 
Luftkrieges" und schreibt: 

„Ohne übertreiben zu wollen, können wir sa
gen, daß der Luftkrieg den Alliierten zur politi
schen Katast~op~e der Nachkr:egszeit zu wer
den droht. Die vielen tausend Gräber in denen 
die Opfer dt.!r allEcrten Luftangriffe r~hen, dro
hen zu einer unüberbrückbaren Kluft zwischen 
den Angelsachs~n und den zurzeit von der deut
schen Wehrmacht besetzten Ländern zu wer
den, die weder die UNRRA noch eine geschickte 
Propaganda wird ausfüllen können. Die unsag
baren Leiden der französischen Bevölkerung, 
die zum großen Teil auf den Luftkrieg zurück
zuführen sind, haben im französischen Volk eine 
für die Zukunft gefährlich aussehende a n t i -
b.r i t i .s c h e Stimmung begünstigt. Auch 
die Widerstandsbewegung hat des öfteren ge
gen die Fliegerangriffe der Alliierten Einspruch 
erhoben. wobei hervorgehoben wird, daß die 
Zahl der Opfer dem erreichten Ziel gegenüber 
unverhältn:smäßig hoch sei. Einige illegal er
scheinende französische Zeitungen .und die Ge
heimsender gebärden sich offen noch viel anti
englischer als selbst Darnand oder Deat. 

Noch tragischer als in Frankreich ist die Lage 
in den besetzten Balkanländern. Der letzte Luft
angriff auf Be 1 g r a d forderte allein mehr als 
3.000 Todesopfer unter der Z:vilbevölkerung, 
die winkend und singend auf die Straßen geeilt 
war, um die alliierten Flieger begrüßen zu kön
nen, von denen sie dachte, sie würden Lebens
mittel, Flugblätter und Fallschirmspringer nie
dergehen lassen." 

Hohe Verluste 
der französischen Bevölkerung 

Vichy, 14 . .Ma. (EI>) 
230 Zivilpersonen wurden am Dounerstag 

wiederum in Frankreich bei anglo-amerikani
schen Luftangriffen getötet. Diese Zahl, so er
klärt man in Vichy, ist aufschlußreich für die 
Opfer, die die französische Zivilbevölkerung in
folge der Bombenangriffe auf frankreich bringt, 
und deren täglicher Durchschmtt von Woche zu 
Woche steigt. 

,Pech." Henning hing ein, ging ein paar mal 
au'f und ab zündete sich einen Stumpen an und 
sagte: „Na'. da werden '~!r also zur Abwechs
lung einmal nach dem Suden fahren müssen." 

Da schrillte der Wecker des Telephons. Hen
ning nahm ab und sagte. ~einen Namen. Eine 
ihm völlig unbekannte Sllmme raunte geheim
nisvoll: 

„Wissen Sje schon, Herr Kommissar, daß 
Trontens Monteur Lurch seit jenem Abend, als 
Tronten aus dem Flugzeug stürzte, mit Tron
tens Reiselimousine und allem großen Gepäck 
verschwunden ist?" 
• „Was Sie sagen! - Wiesa.?" 

.. Das herauszubekommen uberlasse ich Ihrem 
Scharfsinn." Es knaxte. Henning stand da mit 
dem Hörer in der Hand. - Er war total starr. 

D i e B e r b e r 1 ö w i n S a s c h a. 
Der Diener des Herrn 1 lörsing hatte gelogen, 

allerdings im höheren Auftrag, denn sein Herr 
und Gebieter beabsichtigte zwar, Mch in dieser 
Nacht mit dem Mailand-Rom-Expreß abzurei-

Deutsche Arbeitsmaiden helfen der Bäuerin. 
Auch bei der Betreuung der Kinder nehmen sie 

Ihr manche Sorie ab. 

Istanbul, Montag, 15. Mai 1!_44 _. 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Unersetzliche Kulturbauten wurden bei dem letzten schweren Terrorangriff auf München ver· 
nichtet. Links die durch ihre wertvollen Handschriften berühmte Bayerische Staats· 
bibliothek und rech t s der Mittelteil der 1908 gegründeten Akademie der bildenden Künste 

Der führer hat den Staatssektetär im l(eichsmimsterium für Volksaufklärung und Propagan
da, Leopold Gutterer, auf dessen Bitte in den Wartestand versetzt und gleichzeitig den bh· 
herigen Leiter des Mimsteramtes, Ministerialdirektor Dr. Werner Naumann zum Staatssekre· 
tär im Reichsministerium iür Volksaufklärung und Propaganda ernannt. Reichsminister !Jr. 
Ooebbels hat Gutterer zum Vorsitzenden des Vorstandes der Ufa-film G.m.b.11., der Dach· 
gesellschaft sämtlicher deutscher Filmbetriebe, berufen. L i n k s : Staatssekretär Dr. Nau· 
mann; Mitte : Leopold Gutterer. - Rechts : Der Führer verlieh dem SS-Gruppenführer 
und Generalleutnant der Waffen-SS. Herbert Gille, Kommandeur der SS-Panzerdivisi0'1 
„Wikinl!„. das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 

Links : Deutsche .Minensucher gehen auf eine Sperre los, die schnell beseitigt sein rnuß· 
Rechts : In Anwesenheit der Hitler-Jugend wurden junge deutsche Luftwaffenhelfer, die sieb 

in vielen Einsätzen bewährt haben, aus1,tezeichnet. 

sen, war aber momentan noch gegenwärtig und 
gerade dabei, Abschied von seiner Freundin 
Sissi zu nehmen, die vor neunzehn Jahren als 
simple Sigrid Knobloch in das Geburtsregister 
eingetragen worden war, den Beruf einer .Mo
distin seit einem Jahr nicht mehr ausübte und 
nun ihre Aufgabe darin erblickte, dem reichen 
Junggesellen Klaus l lörsing nach besten Kräften 1 

das Leben zu versüßen, eine Tätigkeit, die so
viel abwarf, daß sie ihre ganze Famil:e - Va
ter, Mutter und zwei halbwüchsige Brüder -
davon ernähren konnte. 

Du lieber Gott, sie war nicht berechnend, sie 
liebte vielmehr diesen witzigen, blonden, schö
nen Klaus llörsing, nach dem sich alle anderen, 
auch die reich.a;ten Mädchen, die Finger leckten. 
Sie halte sogar schon oftmals versucht, ihn aus 
seiner Junggesellenburg am Grunewald -
sprich: entziickende Vrta m't Gärtnerei, Gara
gen und parkähnlichem Garten drum herum -
herau!'o auf das Standesamt zu locken, wenn 
auch vergebens. Aber sie war h:ilt arm, und 
er dagegen so reich. Weshalb sollte sie den 
Etat nicht in Anspruch nehmen, den er ihr zur 
Verfügung gestellt hatte .... 

Daß Hörsing in seinem Abschied von dem 
schlanken, blonden Mädchen mit dem Puppen
~esicht, den feuchtblauen K:nderaugen, den drei 
Sommersprossen und dem zierlichen Stupsnäs
chen, dem mlll lachenden, mal schmollenden, 
meist aber plappernden Kirschenmund und dem 
<Jrübchen im wundersam pfirs:chzarten Kinn 
nicht gestört sein wollte, zumal die beiden 
Renn wagen von den Monteuren verfrachtet und 
diese mit dem großen Gepäck in der Reise
limousine bereits losgefahren waren, sollten 
auch dem sittcnstreng-sten Mucker ein verste
hendes Schmunzeln abringen. 

Als Hennings Anruf kam. war 5jssi eben da
bei, „Klausi" nach allen Regeln der in Ueber
mütigkeit geübten Kunst das schüttere Blond
haar zu zerzausen, ohne !Wcksicht auf die Ber
berlöwin „Sascha"", die mit blinzelnden Schlitz
augen von ihrem Eisbärfellager herüberäugte, 
ihren massigen Kopf auf die Tatzen gelegt hat
te und zuweilen mit den angelegten kleinen Oh
ren zuckte. 

Hörsing lachte über Sissis Versuche am un
tauglichen Objekt. Er lag auf der Chaiselongue, 
hielt die Rechte mit der brennenden Zigarette 
weit von sich und quakste, wenn das rittlings 
auf ihm sitzende Mädchen es gar zu arg machte. 

„Ich reiße dir alle Haare aus, wenn du nicht 
ja sagst." 

•' 
„Dann hast du einen Kahlkopf zum Freunde 

erwiderte er. 1Jtf 
„Das ist mir ganz egal, ich will diesmal 3 

mit nach Italien." 1•1 
„Wenn du mich lange noch so vennöbe ~t 

kommt Sascha und hilft mir - - siehst dU, 
hebt schon den Kopf." e~ 

„Doch nur, weil du den Namen des garstig 
Löwenviehs genannt hast." 11114 

„Beschimpfe sie nicht, sie versteht alles 
läßt sich das nicht gefallen." ~ 

„Ach geh doch, mich kannst du nicht b3~e~ 
machen. Das faule Tier tut keinem Mensc 
was und mir erst recht nicht." 
.. Me:nst du?" dl." 

„Ja, ich mein' das. S:e kriegt soviel Pf~~etil 
!ende, da macht sie sich nichts aus rne1 
bißchen Menschenfleisch und Knochen." . t~ 

Vielleicht ist sie aber auch auf diesen k~e~~-
süßen Leckerbissen gieriger als aut ihre R1e 
portionen Trab-Trab", frozzelte Hörsing. ti~el1' 

„Du tust ja gerade, als ob sie schon 
schenfleisch gefressen hätte." ~II' 

Er lachte mit vollständig geschlossenen 
genschlitzen, ~-t 
. „Ha~ sie auch. Alle deine Vorgängerin~en g,r· 

s1~ mit höchsten Genuß verzehrt, als s1ed1111f s!Jg zu mir wurden und sich meinen Anor ·et:f 
gen nicht fügen konnten - so wie du l 
zum Beispiel." oll 

„Ach, laß doch den Unsinn . . . Wep11 11~4 noch e:n Wort sagst, gehe ich zu ihr h~ll 
11

11er 
streichle sie." Sie traf Anstalten dazu. Mit i~fl' 
Kraft spannten sich seine Fäuste um 

19 
er 

Arme und seine Stimme klang rauh, ll 
heftig sagte: ifl1 

„Laß das... Ich rate es dir dringendef5'' 
Ernst. Sie haut mit der Tatze spielerisch :z:U „er
aber dann feste, sobald du unter der eit~ 
dammt schmerzhaften Liebkosung zu sc~[ ;tt' 
anfängst. . . Nur Karl und ich dürfen ffl 1.~~ 
machen, was wir wollen, aber auch wir !"~- o:1 

dabei vorsichtig sein ... Wie oft soll 1c 
das noch sagen, Sissi." 

(Portsetzuni folat) 
# 

~--

Umumi Ne$riyat MOdQril (Verantwortl1~:'. 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sa b i s. Sabfbl ietl: 
haber): Te V f i k c e m a 1. Na$1r (Verle uol' 
Dr. Eduard S c h a e f e r. Bastld1fl Yer: "ol''° 
vemm Matbaactltk $irkett, Jstanbul-Bt>' 
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?tlontag, 15. Mai 1944 ,Ttl rki sch e Poet 

WDIRlf$CliAJfISJlll l>IE JIJIWSOilN IP()Sf 
Im letzten Vorkriegsjahr 1938 betrug die Ta

bakausfuhr der vier wichtigsten Exportländer 
des Südostens, also Bulgariens, Griechenland3, 
der Türkei und Ungarns zusammen rund 
132.000 t. Sie stand damit, als Cmheit genom
men, an 1.weiter Stelle hinter der Tabakausfuhr 
der Vereinigten Staaten von Amerika, die rund 
Uo.000 t betrug. fast In weitem Abstand folg
ten an dritter und vierter Stelle NiederHin
disch-lndien mit etwa 49.000 t und die beiden 
wichtigsten lateinamerikanischen Exportländer 
Urasi11en und Kuba mll zusammen rund 40.UOU l. 
1939 lauteten die entsprechenden Exportziifc•u 
filr die Vereinigten Staaten von Amerika 
163.000 t, für die vier genannten Sildostländcr 
zusammen 12il.OOO t. Die Ausfuhr Brasiliens und 
Kubas ist damab zusammen aui 48.000 t gestie
gen, während Niederländisch-Indiens Export aui 
34.000 t gesunken ist. Die wichtigsten Einiuhr
gebiete für Tabak waren vor dem Kriege Groß
britannien, das 193~ etwa 156.000 t importierte, 
Deu1schland. das damals 100.000 t emiilhrte, die 
Niederlande, Fr.tnkreich und die vier skandina
vischen Staaten mit einer Einfuhr von 30.000 t 
bzw. 26.000 t und 24.000 t. 

RUMÄNIEN 

Ve1·handlungen mit Spanien 

TURKEI 
Beteiligung der Schweiz 

an der Izmire1· Messe 
D· . 

der ie. ~"".eiz hat hesdhlossen. sich an 
d1es1ahngen lzmirer Messe (20. Aurust bis 20. September) offiziell zu be.tei

b:~n. Die Leitung der Beteiligung hegt 
1 der Handelszentrale in Zürich. Die 

z~S.tändigen Schweizer Stellen prüfen :! tr 
1t die Frage des Transports der Aus· 

SteUungsgüter. 

Steuerbefreiung für 
trockengelegtes Sumpfgelände 

? ~ie verlautet, ~at die Regierung den 
S:ftandigen Stellen die Weisung ert~l.t, 
authe landwirtsdhaf tlichen Produkte, die 
i trockengelegtem Sumpfgelände er
r eugt Werden. auf die Dauer von 20 Jah· 
S~n nach der Trockenlegung nicht mit 

tuern zu belegen. 

AuNchre!bunl'en 
hau r bei z eines Lagers für flüssigen ßrennsto 1 

·rof -onguldak. Kostenrnran chlag 136.8?2. 
1(0!{1 Lastenheft 15 Tpf. Generaldirektion der e eni:ruben von ~regli. 29. Mai. 17 Uhr. 

r da r b e 1 t e n und Ku n s t b au t e n ein· 

schließlich eine:. Tunnels für t.:ine feldbah~ .im 
Kulatderesi. Ko:.tenvoranschlag 1:124,600 I pf. 
Lastenheit 50. - Tdf. Generald1rekt1on der 
Staatsforsten in Ankara. 26. Mai. 15 Uhr. 

Waage, aulomatische. Kosten\'oranschlag 
4.000 Tpf. Stadtverwaltung von Ankara. 30. 
Mai, 11 Uhr. 

Arm ab z eichen für Lastträger, 7.;..000 
Stuck im veranschlagten Wert von 9.100 •pi. 
Verwaltung der Sta.1tsbahnen in Haydarpasa. 
29. ,\\ai, 16 Uhr. 

Geplanter Bahnbau 
Das Arbe.itsministerium hat beschlos

sen. die Baupläne für den 232 km la~gen 
Abschnitt Erbaa-Refahiye der Eisen
bahn ausarbeiten zu lassen. deren s~u 
zur Erschließung weiterer Teile Nord
anatoliens vorgesehen ist. 

Erweiterter Baumwollanbau 
Wie die Z eitung „Ticaret" meldet, ha

ben die von der Regierung zur Förderung 
des B~umwollanbaues ergriffenen M3ß. 
nahmen in Verbindung mit der seit eini
ger Zeit sinkenden Tendenz der Getrei
depreise bewirkt. daß im Gegensatz zum 
Vorjahre. wo der Baumwollanbau den 
Landwirten nur wenig lohnend erschien . 
.in diesem Jahre wieder größere Flächen 
mit Baumwolle bestellt worden sind. 

Der Streit 
um das Sowjetgeschäft 

Zahlreiche englische Blätterstimmen lassen 
darauf schließen, daß die ins Auge gefaßten ho
hen n o r d a m e r 1 k a n i s c h e n K r e d i t e 
an J.1e Sowjetunion in Großbritannit.:n lebhaite 
Beachtung und lleunruhiiitung hervorgerufen 
haben. Das englische fachblatt „F i n a n c i a 1 
News~ bemerkt, daß etwa 30 nonlamerikani
sche Konzerne der Sowjetunion H.1ndelsanlci
hen im \Verte von etwa 2~ ,\\rd. Dollar zu ge
währen bereit sind. Die Regierung der Verei
nigten Staaten beteilige sich an d1e~e111 Ue~chäit 
angeblich nicht. Der „M an c h es t e r G u a r -
d i an" bemerkt hierzu, es sei nicht wahr
schemlich, daß die Privatbanken der Vereinig
ten Staaten in der Lage und bereit seien ein 
so hohes R.isiko ohne Jegliche staatliche' Ga
rantie einzugehen. 

Das genannte Manchester-Blatt ruft den Vor
schlag ins Gedächtnis zurilck, der Mitte vori
gen Jahres von Interessenten dem eng 1 i -
s c h e n Handelsministerium unterbreitet wor
den sei. Danach sollte eine Organisation ge
schaffen werden, die alle Industrie- und Ge
schäftszweige des Vereinigten Königreichs um
f~ssen und im großen Stil den englisch-sowje
ltschen Handel lenken sollte. Damals habe das 
Londoner Hand e 1 s mini s t er i um den 
Plan ab g e 1 eh n t und damit den Norda111en
kanern die Möglichkeit verschafft, ihrerseits 
an das sowjetische Kriegs- und Nachkriegsge
schäfl heranzugehen. 

\\'enn man aus den schwedischen Crfahrun
gen auf die Aussichten in den anderen Import· 

Oie rumänische Regierung ernannte 
:Icürzlich die Mitglieder einer Abordnung. 
die mit Spanien über ein neues ru
mänisch-spanisches Wirtschaftsabkom
men verhandeln soll. Vorsitzender der 
Abordnung ist Ministerialrat Nicolai 
Ra zimeri tza vom rwnänischen Außen
ministerium. 

Ulndern schließen dari, so ist damit zu rech· 
nen, daß Südost-Tabak und amerikanische Wa
re nach dem Krieg wieder nebeneinander Ab
satz finden werden, da sie sich nach Verwen
dun1:szweck und Sorten mehr ergänzen als 
ausschließen, so daß F ibrikation und Handel 
sich nur ungern auf die eine oder andere der 
beiden Bezugsrichtungen begrenlen, vielmehr 
ihre Kombination miteinander vorziehen. 

Die wirtschaftlichen V erhreitungsgebiete 
der Nutzfische Europas 

ne llauptausbreitung erstreckt sich von Jütland 
über Norddeutschland und ganz Schweden hin· 
weg nach Osten in das europäische und asiati
sche Rußland hinein. 

------------------- Alle Erfahrungen, die von kontinentaleuro
päischen Ländern im R.ußlandgeschäft gemacht 
worden sind, bestätigen, daß die Lleierungi::n 
lediglich dazu dienen sollen, die bes t e n 
W a r e n t y p e n k e n n e n z u 1 e r n e n , um 
sie dann in der sowjetischen Industrie nach -
zu ahmen. Bei der Einstellung der Anglo
Amerikaner zum Außenhandel wäre eine solche 
Konsequenz. umfangreicher Nachkriegslieferun
gen -in höchstem GraJe unerwünscht. 

Wie filr andere Tierarten, so können auch 
für die Nutzfische wirtschaftsgeographischc 
Verbreitungsgebiete festgestellt werden. Die~ 
ist dem Direktor der deutschen Reichsanstalt 
für fischerei, Prof. Dr. A. Willer, filr elnize 
Arien von Süßwasseriischen gelungen, wie er 
in der Zeitschrift „Die deutsche fischwirt
schaft'' darlegt. P.s sind die Gebiete der Aal
wirtschait, der Karpicnwirtschait, der Lachs
fischerei, der Coregonenf1scherci, der Zander
fischerei und der Störi1scherei. 

Ausgesprochen osteuropäischen Charakter 
haben die beiden Gebiete der Z a n de r - und 
der Stör f i "c h e r e 1. Die Zanderwlrtschaft 
hört im Westen eigentlich mit der Elbe auf; 
nur durch Einsatz sind noch in Westdeutsch
land einige Talsperren, Seen und Kanäle filr 
Zander bewirtschaftbar gemacht worden. Das 
Gebiet der Störfischerei hat selne Westgrenze 
mehr und mehr nach Osten verlagert. (DaD) 

t\.usweis der Zentralbank 
tn~:r ~usweis der Zen~ralbank de.r 
(in ~lt tm V~rgleich mit dem Ausweis 

·000 Türkpfund) : 

AKTIVA 
ic ••• 
Oo1d c : 

29.4.44 6.5 . ..!4 

B 
lianlcnoten 
l(artgeld 

108. 790 108.790 
3.891 3.~23 

128 127 Orres 
l'Grk fP<>ndentcn im 1 n 1 a n d : 
v~ p Und 515 352 
~rresrv-. 
'JOld ""ndcnten im A u s 1 a n d 
D 129.859 129.SY.> 
Vevisen 350 
errech 99.080 101. 

Sc h nungsschuldner 3.218 3.1 s.i 
Ot-ge a t z a n w c i s u n g e n : 
lbz~.wert des Notenumlaufs 
k~l. Zahlungen der S.taats-

'W e 130.814 129.1)77 
lta11i ~ a c 1 p orte f e u i 11 c : 
W t e swechscl 482.898 483.741) 
ae~: t p a pi c r p 0 r t e f e .u il 1 e : 
Pre1e n~crt des Notenumlaufs 54.115 54.114 
V 0 r rertpapiere 11.508 11.7% 
aJf 0s c h ü s s c : 
~! Wld und Dcv1se11 -
11 d ertpapiere 3.370 !.520 

an d:n Fiskus kurzfristig 
flo1dd n Fiskus 2e2en 
i\ k 1• eckung 
Yer'Onäre 

8 Chiedenes 
lus 

arnn1e11 : 

2!S0.000 250 .000 
4.500 t~.00 

12.992 14.Y.l3 

1.296.678 1.296.87 4 

der Türkischen Repub~ 
Türkischen Republik vom 6. Mai 1944 
vom 29. Appril 1944 folgende Angaben 

PASSIVA 

Kapital: 
Ri!cklagen: 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
Sonderrücklage 
Weitere Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 

29.4.44 6.5.44 
15.000 15.0IJO 

12.954 
6.000 

16 

12.954 
6.000 

16 

Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staatskasse 130.814 129(J77 

Zusätzliche Ausgabe 
111.653 125.753 durchGold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 380.480 380.480 
Vorschuß an den Fiskus 

durch Gold gedeckt 
(Noten u m 1 a u f insg. 
Einlag en : 
Turkpfund 
Gold 
Gold zur Deckung der Vor-

250.000 2!SO.OOO 
878.9-IB 885.3111) 

119.581 
7.015 

117.328 
7.015 

schüsse an die Staatskasse 78 124 78.124 

De\'is enverpflichtungen: 
Devisen 9.404 9.482 
Verrechnungsgläubiger 9.206 9.051 
Verschiedenes: 160.432 156.594 

Zusammen: 1.296.678 1.296.874 

s 

(DaD) 

Balkan~ und USA~ Tabak 
in Schweden 

Auf dem schwedischen Tabakmarkt sind -
nach einem in der „Süddeutschen Tabakz.ei
tung" veröfientlichten Bericht - sei Ende Ok· 
tober 1943 auf Grund einer ,\\aßnahme der 
staatlichen Monopolverwaltung zum erstenmal 
seit Heidnn des Kriege:. wieder einige Sorten 
von Zigaretten und Schnitt-Tabak nordameri
kanischer Herkunft zu haben. Damit lebte der 
Wettbewerb zwischen demTabak aus Südost
Eu ropa und der Tiirkei einerseits, demjenigen 
aus den Vereinigten Staaten von Amerika and
rerseits auf einem begrenzten Markt wieder 
aui. In den letzten Jahren gab es amerikani
schen und Südost-Tabak nebeneinander eigent
lich nur in England, das eine kontingentierte 
Einfuhr sowohl aus der Türkei, als auch aus 
den Vereinigten Staaten von Amerika fortsetzen 
konnte. Infolge der Einstellung des Geleitzug
verkehrs zwischen Schweden und Amerika 
dürfte llie Cinfu~r von amerikanischem Tabak 
in der nächsten Zeit allerdings wieder aufhöre:i. 

Das Gebiet der A a 1 f i s c h e r e i umfaßt ei
ne n ö r d 1 i c h e Z o n e, die sich etwa von 
Holland aus Quer über Nord- und i\\itteldeutsch
Jand, Südschweden bis in die Gegend des Lado
gaset.:s erstreckt und eine s il d l ich e Z o n e , 
die im wesentlichen von den Seealpen ausge
hend über den Balkan nach Kleinasien hinein 
verläuft. Das Gebiet der Aaliischerei greift 
noch über das Mittelmeer zu den nordairikanl
schen Seengebieten ilber. 

Die K a r p f e n w i r t s c h a f t s z o n e er
streckt sich von Mittel- und Nordfrankreich 
ausgehend nach Osten ilber Deutschland, Jilt
land, Sild- und Mittelschweden und findet lm 
Süden Finnlands und in Estland Ihre Nord- und 
o~tgrenz.e. Im Süden zieht das Gebiet von Böh
men-Mähren ilber Ungarn. Südslawien zur Kü
ste des Aegäischen und Schwarzen ,\1ceres und 
endet in der Ukraine. f.inzelne Karpiensecn be
finden sich noch an der kleinasiatischen Küste. 

Das Gebiet der La c h s f i s c h e r e i beginnt 
im Westen mit den britischen Inseln, verläuft 
im Norden über gan1. Skandinavien nach Osten 
über die Grenzen des Urals hinweg; Im Sfidcn 
wird diese Zone etwa durch das .Rheingebiet 
gebildet und folgt diesem, stark nach Süden 
ausbiegend, bis in die Schweiz hinein. Als wet
tere Südgrenzen können die Oberläufe der gro
ßen Ströme angesehen werden, die sich in die 
Ostsee ergießen. f.s handelt sich also um ein 
ausgesprochen nordeuropäisches Gebiet. 

Aehnlich verhält es sich mit dem C o reg o -
n e n g e b i e t , das mit dem Gebiet der Lachs
fischerei, wenn auch nach Westen hin nicht so 
weit ausgreifend. ungefähr zusammenfällt. Sei-

Wichtig für den Wirtschaftler: 

In einer sordält11en deutschen Uebersetzun1 
der Wortlaut der neuen Bestimmunsen zur 

Regelung des Handels und 
Bekämpfung des Wuchers 

mit den amtlichen Erläuterun1.1:en und Listen 
der Höchstgewmnsätze des Handels sowie 
einer tabellarischen Übersicht über die zu
lässigen Handelsgeschäfte unter Berücksich
tigung der Aenderungen vom 3. Mal 1944. 

Dl• 1enaue Kenntnis der neuen Vorscbrlltea Ist 
lür den Kaufmann unerlißllcb. 

Prel1 der 48 Selten starken Broschüre 2,50 TpL 

Zu beziehen durch die Geschiftsstelle 
der „ Türk.Jsch.n Post" und die Bucbhandlunsen 

l(all1 llDd l(app1 

GUMMIWEQKE -AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN 
DIE ÄLTESTE GUMMIWARENFABRIK-DES KONTINENTS 

TÜRKEiHAUS: SEMPERiT LASTiK LiMiTED ~iRKETi, iSTANBUL, P. K. 580. ~~~§~~§§§ 

• 

ISTANBULER BORSE 
Wecbsellane vom 13. Mai: 

l!rMnaas 

Tpf. 

London (1 Pfd. Stlg.) . . 5,22 
Newyork (100 Dollar) . . 130,.50 
Genf (!00 Franken) . . 30.3255 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm (100 schw. Kr.). 31,132 

Ooldprelse (Schlußkurse) : 

Scld1ll 

Ttf. 

5,22 
130,.50 
30,3255 
12,89 
31 ,1~ 

Vortar Neuer Preis 

Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold 

40,80 
5,58 

40,80 
5,58 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erleaenai c.ocktails 
Restaurant L K1aeae 

Gepßegk Küche 
Taddloee Bediaiung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

Täglich S • Uhr - Tee Aperitif 
Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz and Maaik 

&n "JSchtet hin, 
wertvol lesRoh materia 1 vergeudetl 
Bei einiger Aufmerksamkeit hätte 
dieser .• Unfall" vermieden werden 
können. Noch wichtiger sind Un
fälle, die uns selbst dabei zusto~en 
könnten. Selbst eine . .kleine Ver
letzung" kann eitern, Schmerzen 
verursachen und zu ihrer Behand
lung kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Darum auch kleine Wun
den schützen mit einem Stück 

11011oanaEn) 

• 
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· AUS ISTANBUL 
Heute Gefallenen-Gedenkfeier in Fatih 

Wie jedes Jahr findet auch heute um 14 Uhr 
vor dem Oenk111ll der Gefallenen der Luftwailc 
in f a t i h eine Gedenkfeier statt, d,e 111it ei
nem Trompetensignal eingeleitet wird. Jeder, 
der das Zeichen vernnnmt, beteiligt sich darJn 
durch Grußhaltung, und alle Verkehrsmittel hal
ten eine Minute an, während die Uehörden unJ 
Schiffe auf Halbmast flap,gen, und die Sirenen 
der Sch.iie und Fabriken ertönen. Im Namen 
de lteeres. des flugzeugvereins, der Stadt und 
der Unh• er.s1tät werden Reden gehalten und 
Kränze mcden:elegt. Die Feier wird mit einer 
Parade abgeschlossen. 

Tuberkulose-Sanatorium eröffnet 
Heute findet die Eröffnung des ersten in der 

Tilrkei errichteten Sanatoriu111s für Knochcn
unJ Gelenktuberkulose in Baltallmam a111 Bos
porus statt. Das Krankenhaus umiaßt 100 Bet
ten. Die Behandlung der Kranken wird, wie wlr 
v<!rndimen, unentgeltlich erfolgen. 

Verkauf von Schmuggelwaren 
Laut Mitteilung der Oberzolldirektion find~t 

vom 16. Mai ab täglich - außer Sonnabends 
und Sonntags - ab 10 Uhr im Verkaufsbüro 
der Zollbehörde in Sirkeci, Resadiye Caddcs!, 
ein öifentlich.:r Verkauf von Schmuggelware:t 
statt. Die Beteiligung an den Käufen steht je
dermann frei. 

Aus der Istanbuler Presse 

Anläßlich der erneuten „Unangebrachten Ver
öffentlichungen der englischen Presse" schreibt 
d:c Zeitung „T a s V i r i E f k a r", d:e Ka;n
pagne der englischen Zeitungen gegen die Tür
kei zur Zeit der Einstellung der alliierten Waf
fenlieferungen nach der Türkei und d:e notge
drungenen Antworten der türkischen Presse auf 
diese Veröffentlichungen hätten damals eine 
Atmosphäre geschaffen, d:e mit den zwischen 
England und der Türkei bestehenden freund
schaftlichen Beziehungen end dem türkisch-eng
lischen Pakt nicht in Einklang zu bringen gewe
sen sei. Diese Presseauseinandersetzungen seien 
durch das umsichtige Vorgehen der Staatsmän
ner der beiden Länder schließlich gestoppt wor
den, und man habe in den letzten Tagen sogar 
von der bevorstehenden Wiederaufnahme der 
unterbrochenen Besprechungen mit England ge
sprochen. Seit zwei Tagen aber veröffentlichcen 
englische Zeitungen wiederum merkwürdige 
Aubätze über die Türkei und verlangten die 
restlose Einstellung der Ausfuhr nach Deutsch
land, wobei sie mit einer Wirtschaftsb~ockade 
der Türkei drohten. Oie englische Presse wolle 
damit zum Ausdruck bringen, daß England in 
der Lage sei, die türkischen Ausfuhren nach 
Deutschlar.d mit Gewalt zu stoppen, wenn dies 
nicht von den Türken selb~t getan werde. Im 
Hi'1b""._k darauf, daß de Presse in England große 
Freiheiten genieße, brauche man diese Veröf
fentlichung der englischen ze:tungen nicht als 
eine Ansicht des offiz:ellen England betrachten. 
Allerdings habe man von der engJ:schen Presse 
geger.über der 'I ürkei, die in schwersten Zeiten 
England ihre Treue bewiesen habe, nicht solche 
Vcröffentllchungen erwartet. Es sei überhaupt 
fraglich, wie weit diese Einmischungen der Al
liierten in die Entschließungen der anderen Län
der mit den Begriffen der Gerechtigkeit und 
Freiheit zu vereinbaren wären, fur die sie zu 
ldimpfen vorgeben. Wenn die Türkei über die 
Erwartungen der EnPliinder hinaus, wie dies v~n 
den Engländern selbst zugegeben w~.r~e. ~.e 
Chromlieferungen nach Deut:ichland. v~.ll1g e1.n
gestellt habe, so liege der Grund h1erfor dann, 
daß Chrom au~schließlich für die Herstellung 
von Waffen benutzt wurde. Die anderen Güter, 
d;e die Türkei nach Deutschland ausführe, seien 
ah"r gewöhnEche l landelsobjekte, wofür die 
Türke. aus Deutschland lebenswichtige Waren 
einführe. 

• 
Die Zeitung „Ye n 1 Sa b a h" erklärt, d·e 

Angelsachsen versuchten lediglich dur~h Ver
handlungen und wirtschaitliche Drucknutte! dte 
Wirtschaftsbeziehungen der nichtkriegilihren
den Länder mit Deutschland lahmzulegen. Der 
kürzeste Weg zur Einstellung der Handelsbe
ziehungen d.eser Länder mit Deutschla~d wär~, 
daß man ihnen erstens die Waren lletere, die 
die e Länder sehr benötigten, und zweitens de:1 
Krieg Im europäischen Raum mit größter Be
schleunigung zum erfolgreichen Ende führe. Die 
wohlwollende lfaltung der Türkei verdiene je
denfalls in der englischen Oeffentlichkeit keine 

solche Aufnahme, wenn man bedenke, daß die 
angelsächsische Note von Schweden und Por
tugal ganz und gar und von Spanien zum Ti.:il 
abschläglg beschieden worden wäre. 

• 
In der „C u m h u r i y et'" weist Dognil auf 

die Verschärfung des arabisch-jüdischen Streit:> 
hin, der in der letzten Ze.l zu unzähligen Ter
rorakten durch jüdische Terroristen in Paliisti
na geführt habe. Amerika wolle in Palästina ei
nen jlidischen Staat errichten. während Eng
land, d:;s in diesem amerikanischen Wunsch im
perialistische Abs:chten Amerikas auf den Na
hen Osten erblicke, sich noch zurückhaltend 
verhalte. Aus diesem Grunde mfißtc man mit ei
ner weiteren Verschärfung des Streits zw1-
schen den Arabern und Juden rechnen. 

AUS ANKARA . 
Saracoglu wieder in A nka ra 

Ministerpräsident Sükrü Sa r a c o !c l u BI 
gestern in die lfauptstadt zurücki:-ekehrt. Auf 
dem Bahnhof wurde er im Namen des Staats
präsidenten durch den Generalsekretär Kenia! 
Gedele1;. den Oberadjudanten Celfil Oner, v~.n 
den ,\11nistern, Abgeordneten und den Angeho
rigen der militärischen und zivilen Verwaltung 
begrüßt. 

Gedenkfeier in Bozöyük 
In ßozöyük wurde gestern im !~ahmen einer 

stimmun;:svollen Kundgebung der Gedenkta& 

Englische Presse fordert 
weitere Zugeständnis~e 

London, 14. Mai (LPS) 

Der diplomatische Mitarbeiter des Londoner 
„S und a y Ob s er ver" schreibt: 

"In London ist man über die kürzliche Ei:l
stellung sämtlicher Chromliefcrungen uach 
Deutschland sehr befriedigt. O;e oiiiz1ellen 
Krebe sind jedoch nicht geneigt, die unange
nehme Tatsache zu vergessen, daß die Türkei 
weiterhin dem feind betrachtliche Men~en .sehr 
wichtiger Produkte, wie Leder, feile, Wolle, 
Mohär und Kupfer lieiert. \ \'as die Uenu1zung 
türkischer Luitstützpunkte oder Gewährunz 
anderer .I.:rleichterungen für die Alliierten be
triift so ist diese l'rage 1111 Augenblick noch 
nicht praktisch durchiuhrbar."

0 

Im „Spectator" heißt es: 
„Die Türkei hat sehr klug gehandelt, als s;;: 

sich enUichloß, 111 der Chromtrage nicht durch 
tterab111111Jerung der Lieferungen einen Kom
promili zu suchen, sondern die~e ltilfe ~n den 
l'eind vollkommen ei11Lustellen, eme llllte, d e, 
falls sie fortgesetzt worden wäre, ern.sthaftc 
fragen l11ns1chtl1ch der Bedeutu~g des .tiirki~ch
englischen Bündnisvertr„ges au1gewoncn hatte. 

Die Türkei hat den sehr nallirhchen Wunsch, 
das Uleichgewicht zwischen der wesentlichen 
wirtschaftlichen Aus- und E1niuhr aufrechtzu
erhalten, und sie hat auch soweit wie 111öglic!1 
ihren ltandel mit Deubchland behauptet, weil 
dieser !fandet c111c Fortsetzung des alten Han
delsverkehrs zwischen der Türkei unu Europl 
darstellt. England hat indessen gro_ße. An
strengungen gemacht, um _Yerluste a~t. diesem 
Geb.et auszugleichen, und ihr gleichzeitig \V~f
fen und andere Waren zu liefern, andererseits 
aber ihr jene Produkte abzukaufen, die s[e aus
führen wollte. Es dürfte gut sem, sich daraq zu 
erinnern daß die Türket mcht als einziges Er
zeugnis 'chrom nach Deutschland ausgefii~rt 
hat, oder weiterhin an Deutschlaml und seme 
Verbündeten liefert. Die Einstellung der Chrom
lieferungen an Deutschland bedeutet nicht, daß 
sie ihren ganzen llandel mit den Achsenländern 
auigegeben hat. 

Man kann nicht sagen, daß das Bündnis mit 
England von der Türkei sehr große Opfer ge
fordert hat, sicherlich keinerlei Opier, die sich 
mit denen von allen kr1egiührenJen Staaten ge
tragenen Opfern vergleichen ließen. Die Türkei 
wird aus dem Weltkrieg wohl mit emem ver
hältn!smäßigen Wohlstand hervorgehen. Sie 
hat also keinerlei Grund, dariiber zu iammern, 
wenn wir ihr vom Handel mit dem feind ab
zuraten suchen, denn wenn sie ein uns weniicer 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlgen Großflugzeuge di!r 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbln
dunz nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreh:r 

HANS WALTI~R FEUSTEL 
Oalatakal 45 Telefon 41178 T e 1 g r. „H a n s a f 1 u g" 

Von der Amortisationska~se 
Mitteilung an die Inhaber des Kontingents B der 
7,5%igen Türkischen Schuldverschreibungen 1933 

Da!l Kontingent B der 7,!1%igen Türkischen Schuldverschreibungen von 1933, dessen Til

gung vor dem Fälligke:tstermin vom 25. Mai 1944 ab von der Regierung beschlossen worden 
ist, wird von unserer Kasse bis zum Abend des 24. Mai zum Preise von 16,50 Tilrkpf:md pro 
Stück an den Schaltern· der Zentralbank der Türkischen Republik in solchen St!idten, wo diese 

Bank Zweigstellen unterhält, und in anderen Orten an den Schaltern der Landwirtschaftsbank 

angekauft. Die Schuldverschreibungen, die zu dem erwähnten Preis von unserer Kasse angekauft 

werden, müssen mit dem am 25. Mai fälligen Zinsschein Nr. 22 und allen weiteren Zinssehei-

nen versehen sein. 

KLEINE ANZEIGEN 
T ürkischen und französisch en 

Sprachunterricht erteil t Sprachlehrer. A n 

fragen unter N r. 9291 a n die Geschäfts~ 

s telle dieses Blattes. (6291) 
• 

(5694) 

Villa in M od a 

Neben dem deutschen Sportplatz m0~ 

blierte Villa mit Bad. Fernsprcoeher und 
allem Komfort zu vermieten. Ausk!..lnft: 
Moda, $:fa sok. N r . 7. Tel. 60738. (1135) 

„Tß r ki sehe Po !t" 

der Gefallenen auf den Schlachtfeldern von 
Dumlupmar und lnönü begangen. Zahlreiche 
Bevö kerung strömte :;chon 111 den frühen Stun
den mit allen vorhandenen Verkehrsn11tteln und 
auch zu Fuß der kh:inen Stadt zu, m deren Nä
he sich der tteh.lenfriedhoi auf einer beherr-
schenden tiöl1e befrndet. • 

Die Gedenkfeier begann um 10.30 Uhr. Die 
GroUe Nat10nalversammlung war durch iüni 
Ab,iieordnete vertreten. Auch die Delegierten 
verschiedener Vilayets und der Univers1tat wa
ren erschienen. Nach Niederlegung der Kränze 
wurden um 11 Uhr die Toten uurch e111 Schwei
gen von emer \linute geehrt. IJ.rnn wurde die 
Nat:onalhymne gesungen, wahrenddesscn e •. n 
flugzeu;:verband den Friedhof überilog. In se.
ner eindrucksvollen l~ede 1m Namen der Na
tionalversammlung erinnerte Dr. Ahmed 0 z, 
Abgeordneter von Afyon, an den heldenh.1ite•1 
Emsatz der Gefallenen und scl11lderte kurz de:i 
Verlauf der Schlacht von lnönu. Ihm folgte der 
ilürgerme;ster von llozöyük, em !Jelegiertcr im 
Namen der Universität und ein Major im NJ.
men des Heeres. 

G roßfeuer in Antakya 

Gestern Abend um 22 Uhr brach in einem 
Viertel der Stadt Antakya Feuer aus. Durd1 
Unterstützun1t emer militärischen E111heit unJ 
der Bevölkerung. sowie emer feuerwehrgrup
pe, d;e aus Iskcnderun herbeieilte, konnte der 
ilrand nach 5 Stunden gelfocht werden. Un;;e
fähr 30 Läden s.ud verbrannt. Den entstan
denen Schaden schätL.t man auf 100.0UO T1>f. 

interessierendes neutrales Land wäre, h~itten 
wir automatisch ihr alle llilf.smittel ahgeschnit
ten, indem wir unsere Wirtschaftsblockade 
über sie verhängt hätten"'. 

Schwedens feste Haltung 
Stockholm, 14. Mai (EP) 

Die amtl ehe schwedische Note vom Sonn
abend, d'e die alLi rte Aufforderung zur Ein -
s t e 1 1 u n g des K u g e 1 1 a g e r - E x p o r t e s 
anch Deutschland ab 1 eh n t, hat in h'.esigen 
politischen Kreisen wegen ihrer entschiedenen 
und scharfen ~.prache !iberrascht. Allerdings 
hatte man damit gerechnet, daß den widerspre
chenden und iibertriebenen Behauptungen über 
die schwed"schen Kugellager-Lieferungen von 
amtl:cher Seite einmal energisch entgegengetre
ten würde, zum:il eine gewisse Verärgerung 111 
maßgebenden schwedischen Kreisen dariiber un
verkennbar wa•. Nachdem jetzt nicht nur der 
Sachverhalt amtlich klargestellt worden ist, 
sondern auch die <1merikanischen Darstellungen 
als falsch und teilweise sogar grotesk beie'ch
nct wurden, rechnet man in unterr"chteten Krei
sen nicht mehr mit einer Aenderung der schwe
dischen l llltung. 

.\\an wiirde auch nicht iiberrascht se111, wenn 
die feste Haltung der Regierung auf d:e schwe
dischen F:rmen abfa•ben witrde, welche in die
sen Tagen einem heftigen Druck durch die ame
rikanischen Unterhändler ausgesetzt sind. Die 
zuständigen schwedischen Stel:en sind ::>:eh dar
über klar, daß den Alliierten für absehbare Zeit 
keine wirksamen Dr~1ckmiltel zur Verfügung ste
hen, denn die Einstellung des Handelsverkehrs 
mit Uehersee wird als solches nicht betrachtet. 
Die Drohung rnit den „Schwarzen Listen" wird 
schon deswt•gen nicht sehr ernst genommen, 
weil rnan die Bedeutun(:' der schwedischen \Virt
schaftskapazität in emer erschöpften Nach
kriegsw<'lt zu genau einzuschätzen weiß, um 
sich durch derartige Drohungen einschüchtern 
zu lassen. Dabei fällt auch ins Gewicht, daß in 
letzter Zeit die Zweifel in die F:ihigkeit der 
l,;SA. nach dem Kri<!ge eine ilberragende Rolle 
in der Welt zu spielen, durch pessh1istischc Be
richte schwed'scher Augenzeugen erheblich ge
wachsen sind. 

• 
Luzern, 15. Mai (EP) 

Auf dem freisinnig-demokratischen Parteit<1g 
hob Bundesrat S t ä m p f l·i in einer Ansprache 
hervor, daß die Neutralen seit einiger Zeit G.!
-genstand einer wenig erwün~chten A~fmer~
samkeit der Kriegführenden seien. Es sei damit 
zu rechnen, dal~ auch der Druck gegen die 
~.chweiz verstärkt werde, obwohl diese ihre 
Kriegsmaterialexporte seit zwei Jahren durch 
d'e 'beiden letzten Wirtschaftsabkommen mit 
Deutschland stark herabgesetzt habe. Wenn der 
Druck erneut einsetzen sollte, so würde die 
Schweiz ebenso wie Schweden ihre Lebcns
und Existenzrechte energisch verteidigen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Am D ie n s t ag, den 16. Mai, um 20 Uhr 

f i Im ab e nd In der Teutonia. Zwei Wochen
schauen und „Wetterleuchten um Barbara". 
Nur Reichsdeutsche haben Zutritt. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Donnersbg, den 18. Mai 
1944, dem II im m e 1 f a h r t s t a g, nachmit
tags um 17.30 Uhr l.i_turgi.::;c he .An
dacht in der Deutschen Evangel sehen Kirche. 
Im Anschluß daran die Feier der Beichte und 
des heiligen Abendmahls. 

"' -" Neu eingetroffen : 
Das Reich Nr.16 u.17 
Die \Vehrmacht 
Kölnische illustrierte 
Berliner Illustrierte 

Nr. 8 
Nr. 18 
Ni·. 17 

\Viener Illustrierte Nr. 19 
\Yochenausgabe N. ,V, T. 

N1·. 15, 16 u. 18 
Neue Ordnung Nr. 139 
Alarm N1·. 50 
V erlan gen S ie diese Zeitschriften 

bei d en Buchha nd lungen oder 
Zeitungsh ä ndlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

~-------·------1' 

Petain in den Ruinen 
von Ronen 

Blumen am Denkmal der Jeanne d' Are 

Paris, 15. Mai (EP) 
Staatschef Marschall Petaiu stattete der Stadt 

Rouen, deren Wohnviertel schon sehr oft von 
den angio-amerikanischen Bomb~rn heimge
sucht wurden, am Sonntag einen Besuch ab. Die 
Bevölkerung empfing den Staatschet mit gro
ßem Beifall. IJer ,\1arschall legte am Denkmal 
der Jcanne d'Arc einen Kranz aus weißen und 
blauen Blumen nieder. 

Die Pres::;e ::;teht ganz im Zeichen des Be
suchs Petains in Rouen. Die Blätter zeigen Bil
der des Staatschefs zwischen den Ruinen Rou
cns und bei der Kranzniederlegung am Denkmal 
der Jungfrau \'On Orleans. 

Petit Parisien" stellt fest, daß Frankreich 
de~ 513. Jahrestag des Todes der jeanne d'Arc 
in einmütigem Protest gegen die anglo-amerika
mschen Bornbardienmgen begehe. Der Marschall 
habe feierlich und öffentlich die normannischen 
Opfer der anglo-amerikanischen Bombenangrif
fe geehrt. Im „,\\atin" heißt es: In der gleichen 
Stadt, wo d'.e Jleilii,::e des Vaterlandes den 1\1är
tyrertod erlitt, in dieser Stadt, die gegenwärtig 
durch die i::Jeichen Männer jenseits <les gleichen 
.\\oeres ge'martcrt \\'erde, sei Marschall Pctain 
als Vertreter Frankreichs durch die Ruinen des 
Ma: 1944 gegangen, um sich vor dem Scheiter
haufen vorn Mai 1431 zu verneigen. 

Zivilbevölkerung von der K1·im 
ebenfalls abtransportied 

Berlin, 14. Mai (TP) 

Solanoe es von der Führung befohlen und 
w11 <\btransport des gesamten Kriegsmateria!s 
und der Truppen erforderlich \\ ar, haben die 
deutsch-rumän::>chen Verbände den Brücken
kopf von S.ewastopol gehalten. Vor der_n Ab
transport der Truppen wurden große Teile der 
Krirn-Hevölkerung, die den bolschewistischen 
Terror nicht wieder iiber sich ergehen lassen 
wollten, sowie zahlreiche Hilfsfreiwillige nach 
dem rumänischen Pestland über
r ii h r t. n:e Masse der Nachtruppen, die die 
E'nsch ffung der Brückenkopfbesatzuni:: unter 
Abwehr fortgesetzter feindlicher Angriffe deck
ten, hat in den friihen Morgenstunden des 11. 
Mai die Insel verlassen, ohne daß die Sowjets 
d:es verhindern konnten. 

Im 13 n J s t ad 1 u rn der Kämpfe auf der 
Krim wes t 1 ich Sc was top o 1 lag das 
Schwergew'.cht mehr in der Durchiührung der 
restlichen Transporte aus den Buchten bei 
Chcrsoncs als in den sich dem Abs c h 1 u ß 
n ä h e r n d e n K a m p f h a n d 1 u n g e n. Da fi1 r 
ist bezeichnend, d.1ß beispielsweise schwache 
deutsche und rumiin.sche Kräfte eine Siche
rungslinie um einen Leuchtturm, durch d1e die 
restHchen fluchten abgeschirmt wurden, gegen 
mehriach in Regimcntsstärke unternommenen 
sowjetischen Angriffe behaupten konnten. Als 
de1ttsche Kampfflugzeuge in Tiefilügcn einige 
sowjetische Batterien außer C1efecht setzten, 
unterhlieh mehrere Stunden hindurch jede wei
tere Angriffstätigkeit der völlig abgekämpften 
so,vjetischen Schiitzenformatlonnen. Dank d~r 
vervorragenden Kampfmoral der 
deutschen und rum:ini.schen Ver
b ä n d e konnte dle E i n s c h i ff u n g wäh
rend der vergangenen N:tcht und bis m die 
heutigen Morgenstunden hinein i n v o J 1 e r 
0 r d nun g vonstatten gehen. 

Der ungarische Heeresbericht 
Budapest, 14. Mai (TPl 

In dem ungarischen Heeresbericht heißt es : 
Südwestlich von K o 1 o m e a schlugen w:r, 

\'on Panzerverbänden unterstützt, bolschew•sti
sche Angriffe ab. Die schweren Abwehrkämpfe 
wurden durch Fliegcrverbande deutscher P„n
zerzerstörer sehr w"rksam unterstützt. Die :n 
unsere eigene Front stellenweise ein 1cbro.:he
nen kleineren feindlichen Kampfgruppen wurden 
umzingelt und vernichtet. Die deutschen und 
ungarischen Verbände gingen nach erfolgrei
chen Abwehrkämpfen zum Cl e gen a n griff 
iiber, verdrängten den Feind aus seinen Aus
gangsstellungen und eroberten n ~ c c 
Geländezonen 

SINEMASI 

Istanbul, Montag, 15. Mai 194!_ 

Backe über Deutschlands 
Ernährungslage 

Berlin, 14. Mai (TPl.'.11 
Reichsernährungsminister Back e s~gte 1s

Großdeutschen Rundfunk über <lie Ern!1h~un~h· 
Jage Deutschlands, entsche:dend f!ir die ulc1„r· 
mäßigkeit und die Sicherheit der <leutschen 1~g nährung ist in erster Linie neben dem Be1 d r 
der besetzten Gebiete der eigene Raum do 1~1'. mit anderen Worten, die Leistung der e 
sehen Landwirtschaft. 

Oas Ausland irrt, sagte der Minit:;er, w:n1!,~= 
irgendwelche zurzeit fehlende EinfuhrmoglBO" 
keilen für maßgebend ansieht. Klima- und e!
denverhältnisse unseres Raumes sind so ~~r· 
gestaltig, daß schlechte Ernten bei allen !{ul 01 ,1 
arten und in allen Teilen des Reiches auf eu1(fcl· 
ausgeschlossen sind. Der schlechten K?rto5:~r ernte im vergangenen Jahr stand z. B. eine_ lfld 
gute Getreideernte gegenüber. Der Saaten~teide 
des Wintergetreides, das ja unser Brotgetr.tW 
ist, der Oelfriichte, sowie der bisherige \l/111~s rungsverlauf dieses Jahres lassen uns durc~ei· 
beruhigt in die Zukunft sehen. Auch der de ent· 
tige Stand <ler deutschen Viehwirtschaft tun· 
spricht auf der ganzen Linre unseren En~al~rY 
gen. Der Rindcrbestand bt annähernd _fn\aufe 
mäßig, es ist sogar zu erwarten, daß 1m ·ird 
dieses Jahres der Friedensstand erre:cht \~rcII 
Die Schweinebestände sind wieder im WaSt;nd 
begriffen. Oamit ist der augenbHckliche .. ·c.·e 
der Fleisch-, Butter- und Fettversorgung fur \ 'Pf 
weitere Zukunft als gesichert anzusehen. deIIS 
allem ist auch die Versorgung un~ere~ B&.hal
mit natürlichem Dünger und damit die '-" 
tung seiner Produktionskraft gesichert. 

Dr. Dorn.ie1· 60 Jahre 
.Berlin, 15. Mal (TP~ 1 

Dr. Claudms Dorn t e r, dessen Name bili~ 
der Entwicklung der deutschen Luftfahrt,tec 11~ aufs engste verbunden ist, feierte am Soll 
seinen 60. Geburtstag. i!ll 

Dornier wurde im Jahre 1884 in Kemptell51er 
bayrischen Algäu geboren und baute als er nur 
ein Flugzeug völlig aus Leichtmetall, wobe1uge
den höchst beanspruchten Teilen Stahl . .z vor· 
billigt wurde. Seit dieser Zeit waren alle dl: 
nier-Konstruktionen Sonderleistunge!1• f'll;· 
höchste Anerkennung verdienen. !Jorm~r- ;ucr 
zeuge sind nicht nur vor dem Kriege 111 in1 
Welt berühmt geworden, sondern auch per 
OKW-Bericht wiederholt genannt wordell· 1,~· bereits durch zahlreiche Ehrungen ausgez~rd! 
nete Pionier des deutschen Flugwesens.'~ er· 
kürzlich auch zum „Pionier der Arbeit 
nannt. 

Vörös 'v1ude Genei·aloberst 
Budapest, 14. Mui ('fl'~. 

Wie amtlich mitgete;lt wird, wurde der k1~!3· lieh ernannte neue Chef des ttonvedgencra cbS' 
be, Generalleutnant V ü r ö s, durch den ReJcr!· 
verweser zum G e n e r a 1 o b e r s t beför 

Odemansky 
11 die priestel'lichen 'Vürden entzoge 

Springfield (USA), 15. Mal ('f?) • 

S · 1 o 1 k d · .;;tu ta111s aus r emans y \'.rur e wcmge - 10ri. 
den nach seiner Ankunit aus der Sowjet'!:a11e 
wo er -wie bekannt - Stalm besucht fll'' 
<lurch seinen Vorgesetzten, Bischof ThO 
Olerry, die priesterlichen Würden entzogell· 

Gandhis Gesundheitszustand 
verschlechtert . ) 

Bangkok, 15 . .Mai (t~,,~ 
Gandhis Gesundheitszustand hat siel! 5Ilre~ 

verschlechtert. Er liegt lange Zeit h1nd de' 
bewußtlos und in der nächsten Umgebullgob'r 
Mahatma wird 111an immer beunruhigte

0
r 
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die Wendung in seiner Erkrankung. ~ f" 
selbst sagte, daß er sich niemals so krank 
fühlt habe wie jetzt. tfl'I' 

Zum Andenken an die Gattin j\\abS (it' 
Gandhis, dte am 21. Februar im britisc.l~en eJlde 
fäugnis in Poona gestorben ist, haben 1ul;' rb~ 
indische Persönl!chkeiten einen „Ka:. 3iese~ 
Gandhi 'l rust„ geschaffen. Die Einkünfte 11 10' 
Fond , Jem bereits große Zuwendungell vour.·r 
dischen Parteiführern und Industnellen i di1~ 
Ben, sollen für Wohlfahrtszwecke Venven,)lJ~ 
finden. Gandhi selbst hat die Präsiuents 
dieses Erinnerungsfonds übernommen. 

zeigt g egenwä rtig 

,, 7 Jahre Cilück '' 
mit Theo Lingen , Hans Moser, Wolf Albach,Retty 

l.stikläl Cadde si . Ye ~J l <; am so ka k - Nu rmeriert"e Plä~ 
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Türke 
eell· In ungckündigter Stellung, mit hervorragenden Kenntnissen der deutschen Sprache, t ifll 

nlsch und kaufmännisch gebildet, selbständiger Korrespondent, routinierter Ueber~etzei:'. tttf• 
Verkehr mit Behörden und staatlichen Stellen auf das beste bewandert und gut e1ngef~rsl· 
mit englischen und französischen Sprachkenntnissen, sucht sich als Geschäfts- oder fl 

1 :tli 
Ieiter, Korrespondent usw. in erstklassiges inländisches oder deuts~.es .un~~rneh1n.co oe· 
verändern. Istanbul oder Jzmir wird bevorzugt. Angebote miter „F1ha lletter an die 

3
) 

schäftsstelle des Blattes erbeten. (413 


