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Istanbu~ Dienstag, 16. Mai 1944 

Seit dem Januar wurden 150.000 deutsche Soldaten 
aus ~er Krim abtransportiert 

Nur ganz geringe Verluste der deutschen Transporterflotte 
Berlin, 15. Mal (TP) 

\bWle das Internationale Informationsbüro zum 
) Schluß der Kämpfe auf der Krim mitzuteilen 

12
11 der Lage ist, sind bei der Räumun1t s e l 1 

1 CllJ Beginn der sowjetischen GroUangrilfe A n· 
sang dieses Jahres allein auf dem 
de e weg e 12 .000 de u t s c b e So 1 da t e n, 
llrcti T r a II s p 0 r t r 1 u lt 7.. e u g e der deut• 
~hen Luftwaffe im gleichen Zeitraum rund 
"·OOo deutsche Soldaten. über\\ iegend Ver· 
4.undete, abtrnns1mrtlcrt worden. In diesen 
na hlen sind die Verb!inde nicht enthalten, die 
sc Ch der "clischaucnden Planung der deut· 
rij hen Führung w diesem Zeltpunkt bereits zu· 
sc~k!teführt "aren oder an andere frontab· 

n1ttc verlegt "urden. 
1\ Oas Gleiche gilt filr den Abtransport der 
0 r ltn b e v ö I k e r u n g, der Vorräte, De
soo t s und des b e w e g 11 c h e n M a t e r 1 a 1 s. 
eb w,~ des entbehrlichen Krieg ger'.ite , der 
s 0en1~1Is bereits v o r d e m B e g i n n d e r 
~ W1etische11 Massenangrifle auf 
abr Krim zum grlißten Teil 
o i e s c h 1 o s s e n w a r . Bei diesen 
\l~erattonen, die h111s1chtlicb der Organisation 
Le d l)urchführung 11icht hinter der einzigartigen 
steistung bei der Räumung !:ilz1hens zurück· 
nie heu, g111gen trotz ze1twelhger schwerer Stilr· 
Lu U11d aller Anstrcngunge11 der sowiettschen 
le/t- und Seestre1tkrafte. vornehmlich In den 
19 i+en Tagen der Kämpfe, 1 n s g e s a rn t n u r 

ransport· und Kr1egsfahrzeu-

Ansaldo 
• 
1111 Konzentrationslager 
Gi Rom, 16 . .Mai (TP) 

hen· O\anni Ansaldo, einer dt:r bekanntc:;tcn Jta
ISt ISchen .l.e;tartikler vor dem Bad-Oglio-Putsch, 
i\n 1n ein Konzentrationslager gebracht worden. 
u11~alhdo war urspn.nglich heftiger Antifaschist 
t1111 atte noch 1926 Mussolini in seiner Zei
Cia g heftigst angegriffen. Später wurde er von 
Uc~ no. zur Mitarbeit herangewgen und schließ
trautn11t der Leitung des Blattes „Telegrafo" be· 
Cia • <las der damalige A1,1ßenminister Graf 
&a 110 finanzierte. Ansaldo schrieb nach dem 
~ 110&ho-Putsch einen Artikel "Nach allem, was 
de~lini tat" und verunglimpfte hier wiederum 

!! !Jce schwer. 
V0 

8 •st zu erwarten, daß Ansaldo vor einen 
nac~sgerichtshof gestellt werden wird, weil er 
flcn dem Badoglio-Putsch Vertrauensmann des 
1{411~(alstabes wurde und als solcher zahlreiche 
te11 Unkreden an die italienische Armee gehal· 
~lld hat, die indirekt gegen Deutschland hetzten 

den Vc.rrat Badoglios vorbereiteten 

Sforza soll die Faschisten 
bestrafen 

\ Mailand. 15. Mai (TJ>J 
<lt~ie der Badogho-Sender Bari meldet, \\."Urde 
~b· S f o r z a, der bekanntlich dem Badoglio
~ie ~ett angehört, zum „hohen Kommissar filr 

estrafung von Faschisten ernannt. 

ltulllänien weist die Auff orderunr 
der Alliierten zurück 

l) Bukarest, 15. M~~ (TP) 
-ll tc A u i f o r d e r u n g d e r A 11 1 1 e r t e n 
~lls die mit Deutschland vcrbilndeten Staaten, 
~II dem Kriege unverzughch auszuscheiden 
~11 Sich von Deutschland zu trennen, findet 111 
lt~ltlänien eine entscheidende Ab· 
~ n u n g. In politischen Kreisen wird m die
~11 Zusammenhang darauf hingewiesen, daß 
~Cii allf der Feindseite den Sinn des Kampfes, 
~~lli~\lllJanlen führe, vollkommen mißverstehe. 
tr "lllcn verteidige seine Grenzen getreu sei· 
\li~c~cschlchtlichen Aufgabe als europäischer 
'St te lllosten an der Donaumilndung an der 

rc Jer einzigen Macht. die Rumänien durch 
~ \' ntcrstützung in die Lage versetze, sich 
~rt,Crteldigen. Rumänien könne. so wird er
ttc·i llJit Vertrauen das nicht mehr ferne 1 der Zukunft abwarten. 

• 
t

1 
Zürich, 15. Mai (TP) 

~n ~eutcr-ßericht aus J s t an b u 1 beruft 
11.: tillf angebliche Aeußerungen eines kürzlich 
,:'(ten Ukarest eingetroffenen neutralen Diplo
l,~G,..'.. der sich llber gewisse diplomatische 
t~"11Ugen in Rumanien ausgelassen habe. Er 
~ ledoch zugegeben, daß Marschall Anto
~t· eine starke Stellung habe, und hinzuge

lit" ·d Die alliierten Luftangriffe tragen dazu 
• 'lti·C Stellung Antonescus zu festigen, indem 
Orl'\if Votk Erbitterung gegen di Alliierten her· 

en. 

~ Von der Umbildung 
el' Polnischen Exil-Regienmg 

London, 16. Mai (fp) 
!lt lJ l'agen kursierenden Oerllchten über 
:tl\in llJb1ldung der polnischen Emigrantenre-
~ t~ld~ lni Sinne Moskaus. bemerkt "Daily 
~ ~\I • es werde bereits in den nächsten Ta
tlc Aenderungen sowohl In der Emlgranten

c.··~ ~ng al auch In der polnischen Heereslei· 
~c115~.lllmen. Das Blatt erwartet, daß „min· 
1;.~ de der Kriegsminister. General Kukiel, 
" l1.1 rll Oberbefehlshaber. General Sosnkow-

r Cktreten werden. 

ge, durchweg kleinerer Tonnage, 
einschließlich Schleppern, l..eichtern und dreier 
Spezialschiiie v e r l o r e n. Die von der sowie· 
tischen Agitation behauptete Versenkung von 
191 Schiffseinheiten entspricht den üblichen 
U e b er t r e 1bungc11. <l1e Angaben llher das 
angeblich erbeutete Material und die an geb -
liehen deutschen Verluste an To
ten und \ erw1111dete11 stellen 
selbst diese noch in den Schatte1a. 
ohne damit die Tatsache aus der Welt zu 
!;C}mfien, d.1ß es den So w 1 c t s wiederum 
n i c h t g e 1 u n g e n ist, 11 e n n e n s w c r t e 
K r ä f t e der deutschen und rumänischen Divi
sionen auf der Krim z u v e r n i c h t e n o d e r 
g e f a n g e n z u n e 11 tn e n. 

Die letzten Tage von Sewastopol 
Berlin, 16. Mai (EP) 

Die Dramatik der letzten Tage des Kampfes 
um Sewastopol geht aus einem Kriegsbericht 
hervor, der soeben ·n Berlin eingetroffen ist. 
Als der Kampf sich seinem Ende zuneigte, setz
ten die deutschen Truppen jeden einzelnen Mann 
zur Verteidigung ein Alle verfügbaren Offiziere 
sowie das Personal der Stäbe wurden in die vor
derste Linie geschickt. Als der letzte Landeplatz 
von deutschen Flugzeugen nicht mehr angeflo
gen werden konnte, landeten die Transportma
schinen auf der Halbi~sel Chcrsones mitten in 
einem Sumpfgelände, bis ihnen auch diese Mög
lichkeit genommen wurde. 

Nun blieb nur noch <1er Seeweg für den Ab
transport der Verbände. Es gab Kapitäne, die 
fi Tage und 6 Nächte lang auf der Brllcke stan
den, ohne auch nur eine Viertelstunde geschla
fen zu haben. Jede Uebcrfahrt von Sewastopol 
bis Konstanza dauert 30 Stunden. Unterwegs 
drohte die Hauptgefahr von der russischen Luft
waffe. Ein mit dem letzten Schiffstransport in 
Rumänien eingetroffene, deutscher Leutnant 
sagte: „Auf unserem Schiff feuerte die Flak, bis 
die Granate durch die glühende Hitze im Rohr 
selbst krepierte. Aber auf der ganzen Fahrt ha· 
ben w,r nicht ein einziges Kriegsschiff der rus
sischen Schwarzmeerflottr gesehen." 

• 
Bukarest. 15. Mai (TP) 

Der rumänische Heere.;berlcht lautet : 

Auf .Uer Krim wurde die R ä u m u n g 
des Brückenkopfes S e w a s t o P o 1 a b r e -
s c h 1 o s s e n. Einheiten der deutsch-rumäni· 
sehen Kriegs- und Handelsmarine und Trans· 
portverhände der Lu(twaffe brachten trotz 
starker feindlicher Abwehr die Kräfte von der 
Krim auf rumänischen Boden. Am unteren 
D n je s t r wurde ein weaerer feindlicher 
Brückenkopf bereinigt. Jlie Sowjets verloren 
zahlrelche Tote und über 700 Gefangene. 44 
Geschütze und andere Waffen wurden erbeutet 
oder vernichtet. In Bessarabien und an der 
Moldau keine wichtigen Kampfhandlungen. 

50 allllerte Panzer abgeschossen 
Erbittel"te Kämpfe an de„ italienischen F1ona. 

führerbauptquartler, 15. Mal ITP) 
Das OKW dbt bekannt: 
Am u n t e r e n D n J es t r wurden mehrere 

von Panzern unterstützte örtliche Ancrlffe der 
SowJets abgewiesen. An der übrhcen Ostlroot 
nur gerlnre Kampftätigkeit zwischen K a r p a • 
t e n und o b e r e m D n J e s t r sowie südlich 
der Bereslna. 

Deutsche Sc h 11e11 boote versenkten bei 
einem nächtlichen Vorstoß Im Finnen-Busen bei 
der Insel Lu·aksaarl einen sowJetlscheo Bewa· 
eher. 

An der s ü d i t a 11 e n 1 s c h e n f r o n t setz· 
te der feind auch gestern seine mit xrößtc.m 
Menschen. und Materialeinsatz geführten An· 
xrlfle Iort. Nach erbitterten Kämpfen, bei denen 
der Gegner allein s ü d 11 c h C a s s 1 n o 50 
P a n z er verlor, setzten sieb unsere Truppen 
Im südlichen Frontabschnitt wenige l(llometer 
nach Westen auf eine vorbereitete Rlegelstel· 
lunx ab. Der Obergefreite Albert 8 r u c k o e r 
In einer fallschlrmpaozerJä&erkompagnle schoß 
Innerhalb z.a Stunden 6 feindliche Panzer ab. 
J t a 11en1 s c h e Sc h o e 11 boote versenk· 

ten Im Seexeblt?t von Anzlo eine feindliche l(or· 
vette. Durch Bordllak eines deutschen Damp· 
lers wurde westlich Llvorno ein feindliches 
Schnellboot versenkt uo~ ein weiteres schwer 
beschädigt. 

Jn der vergangenen Nacht warleo einzelne 
britische fluxzeugc Bomben auf K ö 1 o. Ein 
starker 'erband schwerer deutscher l(ampf· 
flugzeuge führte In den ersten Morxenstunden 
des 15. Mal einen zusammen1elaßteo 
A n g r 111 auf 8 r 1 s t o 1 durch. 

Der l(ommodore eines Jaxdgeschwaders. 
· Oberst Walter Ö s a 11, der für 117 Luftsiege 
über britisch-nordamerikanische Gegner vom 
führer mit dem Eichenlaub mit Schwertern 
zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausge· 
zeichnet worden war, fand Im Luftkampf den 
Heldentod. Mit Ibm verliert die Fuftwalfe einen 
Ihrer bervorrarendsteo Jagdlllerer und Ver· 
bandsführer. 

• 
Berlin, 13. Mai <TP) 

Das Bild der Lage an der Italienischen Sild· 
front im Großkampfraum zwischen der Küste 

und Cassino il!t im wesentlichen unverändert 
geblieben. Die schweren und beiderseits mit Er
bitterung gefuhrten Kämpfe halten an. Das 
Hauptmerkmal besteht darin, daß die deutschen 
Truppen vor allem an den beiden Schwerpunk· 
ten Castel Forte-Coreno und Sa.n Angelo
Cassino jeden mit stärksten Kräften versuchten 
Durchbruch der Invasionstruppen verhinderten 
und diesen wieder hohe Verluste zufügten. 
Nördlich Min t 11 r n o 'und südlich Cassino gin
gen die deutschen Kampftruppen zu wuchtigen 
und erfolgrelchen G c g e n a k t i o n e n über 
wobei sie den Invasionsverbänden, insbesonde~ 
re der 81. nordamerikanischen lnfanteriedivision 
s c h w e r s t e A u s f ä 11 e beibrachten. In an
deren Sektoren hezogen deutsche Stellungsver
bände neue und vorbereitete Stellungen in dem 
höher ansteigenden Bergmassiv. Das ist west
lich Co r e 11 o und westlich A p p o 11 i n a r e 
der Fall. Beide Orte wurden g er ä u m t. 

In den bisherigen vier Kampftagen sind die 
Stoßkräfte der Briten, Amerikaner und der 
Söldnertruppen bereits beträchtlich angeschla
gen worden und bedürfen der Auffüllung. Die 
heranrückenden Reserven wurden von deut· 
schen Kampfflugzeugen und Schlachtfliegern 
bekämpft, wobei die Invasionsverbände beson
ders ostwärts San Angela bis in die Gegend 
von Minturno beträchtliche Ausfälle an mit Men
schen oder Kriegsmaterial voll beladenen Kraft. 
Fahrzeugen hatten 

• 
Berlin, 16. Mai (EP) 

Oie seit dem 12. Mai im Westabschnitt der 
süditalienischen Front angreifenden anglo-ameri· 
kanischen Truppen hatten fo den ersten 48 
Stunden bereits so schwere Verluste, daß ihre 
Angriffskraft fühlbar nachließ. 

Diese deutscht! Beobachtung wird durch Oe
fangenenaussagen unterstrichen. Der im Min
turno-Abschnitt In Gefangenschaft geratene 
USA-Sergeant Roger 0. Alkin aus Chikago be
richtete beispielsweise wörtlich: „General 
Alexander hatte stärksten Schutz durch Artil
lerie, Kampfflugzeuge und Panzer zugesichert . 
Dennoch war 'Unser Regiment bereits am zwei
ten Tage vollkommen aufgerieben. Immer wie· 
der mußten wir in den Granathagel der deut· 
sehen Artillerie rennen. Am Abend des zweiten 
Tages waren wir ganze 500 Meter vorwärts ge
kommen, und unser Bataillonsgefechtsstand war 
durch einen Volltreffer ausgeschaltet." 

Grosser japanischer Elnkreisun1s·Erf 011 
Eine Milli~n Tschungking-Truppen stehen vor der Einschließung 

Scbaopal, 15. Mal (EP) 
NaCbdem die Japanischen Elitetruppen, unter· 

stützt von starken Tank· und luftformatlooen, 
unmittelbar vor dem Abschluß einer vollstäodl· 
xen Einkreisung von n a h e z u e 1 n e r M 11 • 
llon Mann Tscb11ogkln1 - Truppen, 
einschlleßllch verschiedener Eilte-Divisionen. 
stehen. befindet sich die T s c b u n lt k 1 n g
R e g 1 e r u n g nach übereinstimmender An· 
sieht hiesiger Militärbeobachter v o r dem 
r r ö ß t e n R ü c k s c h 1 a g Im nunmehr sie· 
benJährhten cblneslsch·Japanlscben l(rleite. Der 
gewaltige Kessel um die tsChungklng-chlnesl
schen Dh'lslonen schließt sich Im Norden der 
Provinz H o o a o. Die wlcbtlite chinesische 
Stadt l o y • n & Ist bereits ausflanklert und 
die RiickzuPstraBe der In der Provlu Hoaaa 

kämpfenden Tscbuorklog-Truppen nach Nord
westen bin ab&escboltten. Der Oberbelehllba
ber der Japanischen Streitkräfte In China, Ge
neral Sbunroku H a t a, Ist In der verrangeoen 
Woche an der Honan-front elnretroffeo, um die 
entscheidenden Japanischen Operationen per· 
söallch zu lelteo. 

Wie der bleslite Sprecher der JapanJscheo Ar
mee ausführte, Ist die Im April begoooene Ho
nan·Offenslve als eine Teilaktion eines großen, 
sieb über weite Oeblete Chinas erstreckenden 
Japanischen Operatloosplanes mit weltgesteck
ten Zielen anzusehen, die sogar mit den au
genblicklichen Klimpfen auf dem burmesisch· 
Indischen l(rlepscbauplatz la Zusammenbaus 
1tebea. 
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NACHSCHUBFRAGEN IM OSTEN 
DIE VERKEHRSSTRATEGISCHE LAGE AM SODABSCHNITT 

Berlin, 15. Mal (DaD) 
Die deutsche militärische Führung rechnet 

nach den bisherigen Verlautbarungen auch mit 
einer Sowjetoffensive an der Südfront zwischen 
Kowel und dem Schwarzen Meer. Wie aus mi
litärischen deutschen Kreisen verlautet, konnte 
außerdem eine starke Konzentrierung russi
scher Kräfte Im Raume von Witebsk festge
stellt werden. Es kommen demnach für russi
sche Offensivoperationen vor allem folgende 
Räume in Prai;e: der untere Dnjestr mit der 
Stoßrichtung nach Oalatz, Jassy-Cemowltz mit 
der Stoßrichtung auf die Karpatenpässe. und 
Tarnopol-Kowel mit zwei Stoßrichtungen, ein· 
mal gegen Lemberg und zweitens gegen Brest
Litow k sowie Wltebsk. 

Bei den erwarteten Operationen muß auf he1-
den Seite11 das Nachschubnetz eine strategisch 
wichtige Rolle spielen. Die deutschen Wehr· 
machtsberichte meldeten mehrfach Luftangriffe 
auf wichtige Straßen- und Bahnknotenpunkte 
hinter der russischen rront. Es versteht sich 
von selbst, daß auch die Sowjetluftwaffe wich
tige Bahn- und Straßenknotenpunkte hinter der 
deutsch-rumänisch-ungarischen front angreift. 
Dieser Einsatz der Luftsstreltkrllfte läßt erken
nen. welcher Wert in strategischer Hinsicht 
auf rßckwärtige Verbindungslinien beinerselts 
gelegt wird. In Berlin macht man In diesem Zu
sammenhang auf folgende Momente aufmerk· 
sam: 

1. Das Bahn- und Straßennetz hinter der 
deutsch-ungarisch-rumänischen front Ist sehr 
viel dichter und entwickelter als das hinter der 
russischen front. 

2. Sowohl die Bahnlinien als auch die Stra
ßen hinter der deutschen Front sind nicht durch 
eine feindliche Besetzung und Zerstörung ge
schädigt worden. Die Verbindungslinien hinter 
der russischen front wurden dagegen bei der 
Räumung des Gebietes durch die deutschen 
Truppen weitgehend und grQndlich zerstört. 
Auch bei einer provisorischen Wiederherstel
lung muß der Verkehr auf diesen Nachschubll· 
nien ständigen Hemmungen ausgesetzt sein, und 
kann nicht im Vergleich zu dem Intakten Ver
kehrsnetz hinter der deutschen Front gesetzt 
werden. 

3. Die Hauptverkehrsknotenpunkte hinter der 
deutschen Prunt liegen teils weit zurück wie 

Bukarest oder hinter den Karpaten. Eine Aus· 
nahme bilden nur die In Frontnähe liegenden 
und den russischen Luftangriffen deshalb be· 
sonders ausgesetzten Knotenpunkte Lemberg 
und Brest-Litowsk. Auf russischer Seite liegen 
dagegen die Verkehrsknotenpunkte durchwei 
in Frontnähe. Dies gilt besonders für die Bahn· 
linle Odessa-Tarnopol, der Hauptstrecke, die 
nordsildlich verläuft, und der Bahnstrecke 
Klew-Tarnopol, der Hauptnachschublinie, die 
ostwestllch verläuft. 

Auch eine Betrachtung, die in die Elnzelhel· 
ten geht. zeigt die Ueberlegenheit des Nach· 
schuhnetzes auf deutscher Seite: 

Der Angriffsraum am unteren Dnjestr wird 
durch die von Bukarest ausgehenden Bahnen 
ausreichend mit Nachschub versorgt. Das bin· 
ter der russischen front verlaufende Bahnnr-ti 
von Odessa liegt zu nahe an der Front, als daß 
seine Kapazität voll ausgenutzt werden könnte. 

Pllr den Raum zwischen Jassy und Cerno· 
witz stehen auf deutsch-rumänischer und unga
rischer Seite sowohl das rumänische als auch 
das ungarische Bahn- und Straßennetz zur Ver· 
filgung. Es gibt nicht nur zwei Nordsildbahnen 
von Bukarest und Oalatz ausgehend, sondern 
auch eine aus dem ungarischen Raum kommen
de Bahnlinie, die die Karpaten überquert. Auf· 
russischer Seite steht demgegenfiber nur die 
Nordsüdlinie der lßahnOdessa-Winniza zur Ver· 
fügung, sowie von Osten nach Westen die 
ßahnlinlen Krementschug-Kirowograd-Balkan 
und Kiew-Winniza. 

Pilr den Raum Tarnopol-Kowel kommen als 
Bahnknotenpunkte auf deutscher Seite Lember.1t 
und Brest-Litowsk in frage. Das Bahnnetz Im 
Generalgouvernement ist gut entwickelt, so daß 
es eine größere Zahl von Bahnlinien gibt, die 
den Nachschub sowohl parallel zur rront wie in 
westö~licher Richtung ermöglichen. Auf runl
scher Seite stehen dagegen lediglich die Bahn· 
linie Kiew- Winniza-Tarnopol, bzw. Shitomir
Rowno zur Verfügung. Von diesen Bahnlinien 
wird die Strecke Kiew-Winniza schon tar den 
Nachschub zur Front bei Cemowltz in An
spruch genommen. 

Der erwartete Brennpunkt Witebsk wird 
durch die Bahnlinien Brest-lltowsk-Minsk· 
Witebsk und Blalistok-Polozk, sowie durch 
Quer- und Verbindungslinien versorrt. Auf rus-



sischer Seite steht im wesentlichen nur die 
Bahnllflie ,\foskau-Orscha 7.Ur Vcriugung. 

\\'cnn sich auch Im \'crlauie des Ostkriege" 
gl.Ze1i::t h 11. daß große Truppe11hewegun~e11 11111 
Jcm notwenJigen Nachschub auch in bahn- uml 
„rralknarmen Räumen durchgeführt wcrde11 
l.om1e11. unJ wenn „uch llie russische Pri111itiv1-
tat in ßezug auf den Nachschubbedarf rn Rech
nun~ gc~tellt wird. so ist man 111 deutschen 
Kr ·isen doch tiherzeugt. daß die be:o;seren und 
e•1l\\ ickeltercn Strallen und nahnnetze hinter 
der dcut chen Front bei de11 erwarteten Oroll
kämr>i n a11 den Brennpunkten der Südfront 1111 
0 ten u11d hei Witcbsk \'Oll crhehl!cher W11-

kung e111 konnen. 

Die Sowjets rekrutierten 
alte Jahrgänge in cfer Ukraine 

Berlin. 15. Mai (EP> 
Die Sowjets versuchen, einen Teil 'hrer 

M~nscherwerluste soweit wie möglich durch 
'euaushehung in den während der letzten i\\o

nate wieder besetzten Gebieten auszugleichen. 
So ist d:e gesamte Ukraine auf den letzten halb
wegs kriegsfahigen Mann durchgekämmt wor
den . Das führte dazu, daß Männer zwischen 60 
und 70 Jahren rekrutiert wurden, von denen 
viele bcre!ts in deutsche Gefangenschaft gerie
ten. Aus ihren Vernehmungen läßt sich erken
nen, daß sie nach sehr kurzer Ausbildungszeit 
in Eiltransporten an d'e Front geschafft wurden, 
um dort entstandene Lücken auszufüllen. Oie 
unzure,chende Ausbildung dieser Neurekrutier
ten zeigt sich immer deutlicher und trat auch 
schon bei der jungsten sowjetrussischen Offen
sive in Erscheinung 

Wenn auch aus diesen Verhaltnissen keine 
~rundsat/lichen Ruckschlüsse gezogen werden 
konnen, so scheinen sie doch beachtlich für die 
Schwierigk„·ten, die der rechtze:tigen Heran
fuhrung \'On Reserven aus dem Innern der 
Sowjetunion entgegenstehen 

Luft- und Seekrieg 
vom Januar bis April 

Berlin, 15. Mai (DaD) 
Oie Abwehrbilanz der deutschen Luftverteidi

gung im April gibt den deutschen militärischen 
Stellen Anlaß zu einer Gesamtübersicht über die 
Abwehrerfolge in den ersten vier Monaten des 
Jahres. Danach wurden von der deutschen Ab
wehr an angelsächsischen Maschinen vernichtet: 

im Januar 806 
im Februar 886 
im März 1 234 
im April 1 392 
insgesamt 4318 

In dieser Gesamtzahl sind enthalten 3 426 
viermotorige Bomber und 802 Jäger. Von be
sonderem Interesse ist dabei die Tatsache, daß 
der Großteil dieser Verluste zu Lasten der ame
rikanischen Luftflotte geht, was darauf zurück
zuführen ist, daß die britischen Nachtangriffe 
infolge der bei einigen Unternehmen eingetrete
nen Rie!lenverluste wesentlich seltener gewor
den sind. Nicht weniger wichtig als der einge
tretene Materialverlust ist nach deutscher Auf
fassung die Einbuße an fliegendem Personal, 
die filr die verflossenen vier Monate auf über 
31 000 Mann geschätzt wird. 

In den ersten vier Monaten des Jahres blieb 
die Erfolgsbilanz im Kampf gegen d1e alliierte 
Tonnage im wesentlichen auf gleichbleibender 
Höhe. Nach deutschen Angaben wurden 

im Januar 
31 Schiffe mit 178 000 BRT versenkt 
51 Schiffe mit 249 000 BRT beschädigt 

im Februar 
26 Schiffe mit 144 185 BRT versenkt 
34 Schiffe mit 324 000 BRT beschädigt 

im März 
29 Schiffe mit 156 000 BRT versenkt 
31 Schiffe mit 176 000 BRT beschädigt 

im April 
23 Schiffe mit 153 820 BRT versenkt 
'34 Sc.h ffc mit 227 000 BRT heschädigt 

Das bedeutet insgesamt einen Tonnageaus
fall durch Versenkungen oder Beschädigungen 
von 1 484 005 BRT. Hinzu kommen noch die 
Kriegsschiffsverluste, die allein in der Kategorie 
der Zerstörer rund 90 Einheiten betragen. 

Qtitt ~ltn1111 
rp1·t11nt 

b11rdJ bic ~tndJt 
Kriminalroman von Friti PulliK 

(9. Fortsetzung) 

„Dann tu sie doch m den Zwrnger," meintt: 
«1e schnippisch 

„ Warum denn, sie stört doch gar n;cht.'' 
„Doch, sie laßt d,e Augen nicht von mir, 

und ich mag auch den Geruch nicht . . Sie ist 
fal~ch " 

„Hast du ietll doch Angst?" 
„Ne'n, aber immer mußt du das unausstehliche 

1'1ere her dir haben. Angorakatzen, Puma~. 
:\ ffen ~md solches Zeug." 

Ich mag dil' Tiere chen, sie quälen einen 
wenigstens n;cht mit törichten Pragen wie 
<lu." 

s·e hielt sein wieder lachendes Gesicht von 
sich. 

„Du, wenn man dich betrachtet, dann hast clu 
eine große Aehnlichkeit mit der Löwin. Die~el
ben Augen, die Nase und die Zähne, wenn c'u 
lachst." 

„Na, jetzt aber erlaute mal, Sissi, bitte •· 
er schob sie von sich, brannte eine neue n 
garette an und sta~d auf. Sie blieb auf der 
Chaiselongue und blickte ihm nach, der d·1rch 
das kostbar möbt:erte Zimmer schritt, von l'f'r 
halb abgegessenen Tafel ein Stück Fleisch 
pickte und sich zu Sascha niederbeugte. 

Die Löwin verschlang das Fleischstückcr.en 
und legte sich mit den geöffneten PrankE:n spie
lerisch zur S.eite. Ihre Sch"."'eifquaste klopfte den 
Teppich. Hörsing kraulte rhr die Kehle und die 
Ohren, hütete sich jedoch, das Tier an der 
Brust zukitzeln. 

Suggestiv angezogen war Sissi von der CnJr
selongue herabgerutscht, kam sie leise näher. 
Se hielt eine f:land m die schm~le ~üfte gestüM 
und führte mit der anderen die Zigarette zum 
\1.unde. Plötzlich richtete sich die Löwin halb 
auf und duckte den Kopf zum Sprung. 

„Tftrk f sche Post" Istanbut Dienstag, 16. Mai 1944,....... 
~ 

L 1 n k s : Im /-'eshaal des Billrothhause~ 1n \Vi<! n wurde dem Begrüntler der deutschen Orthopädie. Professor llr. Adolf Lorenz. als erstem Träger der \ on der Stadt \V1e11 gestiftete Bill
roth-Preis von Bürgermeister ln11:. ßlaschke überreicht. Der Rektor der Wiener C11ivers11ät, Professor Dr. Pernkopf, überhrachte Professor Lorenz die ihm anläßl ich der Vollendung seine~ 
90. Lebensiahres vom fiihrer verliehene Goethe-Medaille. Von links: Der Jubilar Professor Lorent., l~ektor Dr. Pernkopf und Bürgermeister Ing. Blaschke während der Festsilzun)!'. 
.'v1 i t t e : Der deutsche Dichter Felix L1itzkend ori trug Szenen aus seinem neuen Schauspiel vor, das in der kommenden Spielzeit am Staatstheater ßerlin urauigeführt wird. - Rechts : 
Bei einer Frontfahrt unterhält sich Generalield marschall Model. Träger des Eichenlaubs mit chwertern z:um l~itterkreuz des Eisernen Kreuzes. Oberbefehlshaber einer HeeresKrur>r>e 1111 

o~ten, mit Grenadieren einer in ihre neuen Bereitstellungsräu111e rüCkenden f, inheit. 

Rosenber2 n~er den sozialen Sinn des Krieges 
Große Kundgebung für den Reichsgedanken im Gau Oberdonau 

Linz, 15. Mai (TP) 
Aus Anlaß des Besuches von l~eic!lsminister 

Rosenberg im Gau Oberdonau fand eine Groß
kundgebung statt, in der Alfred Rosenberg in 
einer geschichtlichen Untersuchung sich mit den 
Gegnern Deutschlands auseinandersetzte. 

Der Reichsleiter stellte zu Beginn seiner Rede 
fest, daß wohl niemand vermessen genug sei, zu 
behaupten, er könne auf die Frage nach dem 
Sfon des gegenwärtigen ungeheuren Krieges ei · 
ne befriedigende Antwort geben. Dieser Krieg 
trage angesichts der Größe der Auseinander
setzung die Notwendigkeit des größten Einsat
zes in sich. Nach dem Osten hin sei er eine Ver
teidigung gegen die Ausrottung. Das bedeute, 
daß Deutschland heute alle Kraft und Macht 
einsetzen müsse, um zu bestehen und am Ende 
zu siegen. Der Kampf gehe nicht nur 11111 die 
Freihe:t des Reiches, sondern über alle diese 
Grenzen weit hinweg um eine Neuordnung des 
ganzen Kontinents. 

Rosenberg gab ein umfassendes Geschichts 
bild des germanisch-deutschen Führungsanspru
ches im deutschen Königtum und im deutschen 
Kaiserreich. Frankreich sei, so stellte er fest, 
zu schwach gewesen, die Rolle, die ihm vom 
deutschen Kaiserreich hinterlassen worden sei, 
ausz:ufüllen. Englands Bemühungen um die Be
herrschung Europas hätten das Ziel verfolgt mit 
Hilfe des jüdischen Finanzkapitals aus Europa 
eme Kolonie der Hochfinanz der ganzen Welt 
zu machen Schließlich sei für Europa die letzte 

Japans Siegesgewissheit 
Rede des japanischen 

Regierungschefs 

Tokio, 15. Mai (EP) 
Innerpolitische Schwierigkei-

ten hätten ·n letzter Zeit immer mehr E n g -
1 a n d s und A rn e r i k a s W u n s c h nach einem 
b a 1 d i g c n K r i e g s e n d e hervortreten las
sen, erklärte Premierminister T o j o in einer An
sprache am Sonntag, die er vor der Nationalen 
Ergebenheitsbewcgung in Tokio hielt. Tojo 
wies auf die militärischen Erfolge Japans in Bur
ma hin, die nicht zuletzt ihren t.influß auf die 
Befreiung Gandhis gehabt hätten . Der japani
sche Regierungschef betonte dann die ;rnrner 
enger werdende japanisch-chinesische Zusam
menarbeit, die gegenwärtig in den letzten mili
tärischen Erfolgen in der Provinz H o n a n ge
gen die Tschun(?kingtruppen gipfele. 

In Europa rüste sich Japans Verbündeter, 
Deutschland, um die alliierte Großoffensive ab
zufangen. Auf Grund der entsprechenden Vor
bereitungen dürfe Europa mit vollstem Vertrau
en der entscheidenden Sehhehl gegen England 
und Amerika entgegensehen. die dem Feinde 
eme u n a n g e n e h m e l1 e b e r r a s c h u n g 

„Fort, fort, Sissi", schrie Hörsing, „du wei~t 
1a nicht, wie eifersüchtig dit• Bestie ist, wenn 1d1 
mich mit ihr beschaftige." 

Sissi war schon bis zur Wand zurückgewi
chen, worauf die von Hörsing mit aller Kraft 
n edergehaltene 1.owin sich wieder beruhigte. 

Er stand auf, wischte sich die Schweißpeilen 
von der ilherhohen Stirn und klingelte. nnr.h 
matt auf den Beinen, dem Diener. 

Karl war ein untersetzter, bre·tschultriger 
Mensch mit etwas gewölbtem Rucken, schwam
migem Gesicht, schwarzen Glanzhaaren 1 nd 
tiefliegenden Augen. 

. Bring' Sascha raus und eine neue Flasche 
Sekt rein", sagte Hörsing und trank den !~Psi 
aus Sjssis Kelch. 

Karl richtete den stechenden Blick auf clie 
Löwin, die sich sofort erhob, an der Wand \'0r
beischlich und plötzlich mit einem Satz an dt m 
Diener vorüber durch die Tür schoß 

Lautlos schloß Karl <licse hinter sich. 
„Eine richtige feige Bestie :st das Tier". Sd~tc> 

Sissi nun, sich eine neue Zigarette anhrennend, 
„verschlagen wie Karl". 

„Wieso Karl?" fragte er vern undert. „hat er 
dir schon einmal etwas getan?" 

„Getan? Als wenn der mir was tun könnte 
pah . . . Aber immer läuft er auf Leiselrek•n 

einher, auch auf der Stral~e. und ehe man es r•ch 
versieht, taucht er plötzlich vor oder neben eineftl 
auf." 

„Er kann doch nicht gut mit Schaftst:eleln 
herurnstampfen, und er ist d:e Treue und Zuver
lässigkeit selbst ... Man soll nicht immer einen 
Menschen nach seinen Aeußerlichkeiten beur
teilen." 

Karl brachte den Sekt, schenkte ein und 
sagte: 

„Der Zug fahrt in einer Stunde, Herr Hörsing, 
soll ich den Wagen bestellen?" 

„So spät ist es schon?" Hörsing blickte auf 
die Armbanduhr, „tats~chlich . . . Natürlich, be
stelle den Wagen sofort." 

„Sehr wohl, Herr Hörs:ng. Es rst alles ge
richtet. Ich habe den gewürfelten englischen 
Sportanzug zu der Reise für Sie bereit gelegt." 

„Out, danke, ich ziehe mich sofort um." 
Karl verschwand, und Hörsing wandte sich an 

<;:' • 
~JSSI: • 

„Du entschuldigst mich für einen Augenblick, 
Lieb Prost." Er hob den Kelch. Aber sie stieß 
nicht an, sondern lehnte sich an ihn und drehte 
an den Knöpfen seiner Hausjoppe. 

und größte Gefahr die aus dem Osten gewesen, emem verlorenen Kriege in einer Welt des Zwer-
die das Ziel verfolgte, den alten Kontinent zu fels und der grauenvollen Hoffnungslosigkeit 
emer Sowjetrepublik zu machen. Damit trete wieder die Fahne des Glaubens aufgerichtet hat 
der Smn des heutigen Kampfes deutlich in F.r- Der Kampf des Führers um Deutschland ser, 
schemung. so stellte Axmann fest, der überzeugende Be-

Eine weitere Aufgabe bestehe neben der Ver weis für die geschichtsbildende \facht des sieg, 
wirklichung eines deutschen Volksstaates und haften Glaubens, der auch für die Zukunft eine 
einer machtpolitischen Neuordnung auf dem cu- frohe Botschaft verheiße. Nach den geistesge-
ropäischen Kontinent darin, der sozialen Ge- schichtlichen Auseinandersetzungen der Vergan-
rechtigkeit zur Erfüllung zu verhelfen. Die Vor- genheit hahe der Führer im Nationalsozialismus 
aussetzung der Säuberung des europäischen die dem deutschen Volk wesensgernäße Weltan-
Kontinents sei die soziale Rcv-0lution Adolf H;t- schauung gegeben. 
lcrs. Das hedcute, daß Deutschland bei seinem Der Reichsjugendführer stellte weiter fest, 
Verteidigungskrieg mit seinen Fahnen auch die Deutschland beginne erst als Volk zu leben. 
Tradition der gPrmanisch-deutschen Geschichte darum stehe seine Geschichte nicht am Ende, 
trage, ebenso \de es leidenschaftlich die Ge- sondern .1n ihrem großen Anfang. Oie nalional-
gcnwart verteidige Sie sei mit der nationalisti- • sozialistische Revolution habe Deutschland von 
sehen Weltanschauung 1ugleich zu einer Fackel- einem Geschichtsbewußtsein befreit, das durch 
tr:i.~erin der sozialen Revoluti-On durch ganz Eu- die partikularistischen und kleindeutschen Ver-
ropa geworden. hiiltnisse beengt wurde. Das mache das deut-

Rosenberg schlol~ seine Ausführungen mit der sehe Volk zu einem politischen Volk. Alle Gro-
Feststcllung: „Wie die nationalistische Bewe- ßen <ler deutschen Geschichte hätten der Idee 
gung in den 23 Jahren ihres bisherigen Kampfes des Reiches gedient, und die besten Deutschen 
würdig vor der deutschen Geschichte gestanden hätten auf allen chlachtfeldern fur Europa ge-
hat, so werden wir auch n diesem Kriege eine blutet. Ihre Sehnsucht erfüllt sich heute in Adolf 
friderizianische Haltung einnehmen." llitler. Der Glaube an den Führer, an das deut-

ln Anwesenheit Rosenbergs fand ferner im sehe Volk und an das deutsche Reich befähige, 
Gau Oberdonau eine Feier statt, auf der Reichs- so schloß der Reichsjugendführer, d·e Besten, 
Jugendfuhrer A X m a n n das Bekenntnis der rür Deutschland zu leben, zu kämpfen und zu 
deutschen Jugend zum Reichshewußtsein ableg- fallen. Er schaffe die große geschichtliche Reali-
te. In seinen Darlegungen ging der Reichsju- tät, und in diesem Glauben und in dieser Wirk-
gendführer davon aus, daß Adolf Hitler nach lichkeil liege Deutschlands Sieg. 

bereiten werde. Auch Japan sehe, so führte 
Tojo weiter aus. der alliierten Pazifik~Offensive 
mit Ruhe und Zuvtrsicht entgegen. Die von Ja
pan vorgenommene Neuorg:tnisicrung in seiner 
R ü s tu n g s i n d u s t r 1 e , besonders im 
Schiffs- und Flu1ucugbau. übertreffe alle Er
wartungen . Auch Japans E r n ,1 h r u n g sei mit 
Hilfe Mandschukuos sicheq~estcllt, sodaß das 
Nahrungsmittelproblem innerhalb Groß.-Ost
asicns keine Besorgnisse hervorrufe. lm Gegen
satz zu Amerika und England. die unter akutem 
'\1enschcnmangel leiden, könne Japan mit der 
Zusammenarbeit von 1 Milliarde Groß-Ostasiaten 
rechnen, woraus sich vielversprechende Zu
kunftsaussichten für Japan ergeben. Der japa
nische Ministerpräsident schloß seine Rede mit 
der Feststellung, daß der Patriotismus, der 
Kampfgeist und die ,\\oral der japanischen Na
tion den Sieg sichern würden 

Japanische Luftoffensive 
in China 

Tokio, 15. Mai (EP) 
Die ja p a n i s c h e L u f t w a ff e steht rnr

zeit in heftigen Offensiv a k t i o n e n gegen 
die a m e r i k a n s c h e n Lu f t s t ü t z p u k
t e in China wie Sonnabendmittag von der Ch'
na-Front gemeldet wird. Bei Angriffen :rnf 

~.tUtzpunkte der nordamerikanischen Luftstreit
kräfte in den chinesischen Provinzen Shens1, 
Kwangsi und Honan wurden ~amtl'che m 1 1 i -
tär1schen Einrichtungen zerstört 
und an vielen Stellen große Brände hervorgeru
fen. Wie es in dem Frontbericht heißt, traten aui 
japani!lcher Seite keine Verluste ein. 

Bulgarisches Donauschiff 
schwer beschädigt 

Sofia, 15 Mai (TP) 
Auf dem bulgarischen Personenmotorsci1ilf 

„z a r Si m eo n", das erst 1941 in Dienst ge
stellt wurde, ereignete sich, wie jetzt amtlich 
hekanntgegeben wird, Anfang Mai eine Ex -
p 1os1 o n. Das Schiff befand sich auf der f.ihrt 
von l.om nach Orechowo m der Nähe der 
.'v\undung des Ogostflusscs in die Donau, als 
sich das Unglück ereignete. Ein l!>-jährig1:~ 
\11idchen wurde getötet, drei Erwachsene 
• chwer, 13 leicht verletzt. Ein Donauschlepper 
brachte Besatzung und Passagiere in Sicherheit. 
Das beschädigte Schiff wurde auf einer Buda
pester Werft repariert. „Zar Simeon" ist ein 
Schwesterschiff von zwei gleichen Dampfern, 
die den Stolz der bulgarischen Donauschifhhrt 
bilden 

Hannelore Schroth und Wolf Albach-Retty m dem Film „7 Jahre üliick" der zur Le1t 111 i t 
großem f.rfol~ i111 lstanbuler Kino „Ar" )!:eze1:.{t wird. 

Laß mich doch mitfahren, Klausi. Ich will auch 
ganz brav und bescheiden sein - bitte, bitt~." 

„Es geht nicht, mach ~eine Geschichten t•nd 
finde dich damit ab. es ist zu deinem Besten, 
glaube es mir, und i.c~ habe zudem gar .<eine 
ze;t für dich, das Tramrng - " 

„Training", rief sie nun._ „ich weit\, was d:'s 
für ein Tra:ning ist. Du willst nicht haben, daß 
mich diese Frau Tronten, mit der du ' rh 
triffst.bei dir sieht, ich durchschaue alles. Lind 
ich weiß auch, worauf das alles hinausläuft • .'' 

„Du bist ja albern und wenn du dich weiter so 
gebärdest, dann - " 

„ - dann machst du Schluß, wie du mit allen 
anderen vor mir Schluß gemacht hast. Aber ich 
lasse so leicht keinen Schluß mit mir machen, 
verstehst du, ich wehre mich, jawohl, ich wehr 

mich mit Händen, Füßen und Zahnen, und 
Wt'nn ich dabei was anstelle, dann 

Er hatte seinen Kelch ausgetrunken und war 
zum Schlafzimmer gegangen, sie, die ihm ver
blufft nachschaute, einfach stehen lassend. 

ur ganz kurz ~aucrte Sissis Verblüffung, 
dann spt•ktakelte 1e los. Sie warf Gläser und 
<1csch1rr zu Boden„ wälzte sich schreiend auf 
der Chaiselongue und strampelte mit den Br.;
nen in der Luft. Plotzlich wurde sie ruhig. Se 
brachte ihr Gesi~ht vor dem Taschenspiegel ;n 
Ordnung, zog die rote Mütze über und stürm
te hinaus, die Türe hinter sich zuknalle11d. 
Sch rrnlos rannte sie in den Regen und in die 
'facht. 
Ohne mit der Wimper zu zucken, räumte Karl 
das Zimmer auf, als wenn die selbstverständ-

Geschwätzige Stabsoffiziere 
London, 15. Mai (TP) 

Die „Daily ,\1ail" veröffentlicht einen au~ 
schlußreichen Aufsatz, in dem sie feststellt. d~(11 
wichtige Geheimnisse der „zweiten Front" 1 

11 St. James-Park in London von hohen engliscllC 
Offizieren mit lauter Stimme verkündet würden 

Ein Reporter des Blattes habe die Offiziere 
auf ihrem Rückweg aus den Klubs in ihre. 
Dienststellen belauscht, wohei er habe feststt~
l~n können, daß kein Spion Mitglied der eJCk 

111 
s!vsten Londo.ner Klubs zu werden brauche, u 11 sich erstklassige Informationen zu versch:iffe ~ 
Denn w ichtige militärische Geheimnisse wurd~ 
von den hohen Stabsoffizieren ganz laut U 
öfft'ntlich erörtert. 

Aus dem Nahen Osten 
Berrut 15 M:ll· 

Z B h ' · · cflr~ ur esprec ung der verfahrenen potrt1s f11 
Lage der griechischen Emigranten sollte j~ 
Montag in einer „geheimen Gebirgsfestung" 

11
er 

Libanon efnc Besprechung von Vertretern ::i • 
griechischen Parteien, die vor dem Meta'Bj 
Regime bestanden haben, stattlinden. Dazu '\e
ren auch ~er Ministerpräsident der ExiJ-~C~ er 
rung m Kairo, Papandreou und sein Vorgarl~t 
der iü.ngere Vcnizelos, erschienen. Vertreter rt 
R?yahstcn und von Heer und Marine '"'"~ 
mcht anwesend. Bezeichnend für die S.chw1eflr: 
ekiten, auf die diese Zusammenkunft stößt, fl! 
es, daß die Tagung bereits vor ihrer Eröffnll 
auf Mittwoch verschohen werden mußte. 

• 
Beirut, 15. Mai ccP~fi 

Der transjordanische Ministerpräsident 'fe~ 
Ebülhüda, traf i n Beirut zu Besprechungep ~e 
Er wird sich mehrere Tage in der lihanc~r~· 
Hauptstadt aufhalten. 

• 
Kairo, 15. ,\'\ai ci::P> 

Die Regierung plant die Errichtung eines.~ 
pagandaministeriums, durch das die ägyptlf~ 
Auslandspropaganda geleitet, sowie Rund e 
und Presse gesteuert werden sollen. M:il1

0 wartet, daß dem Parlament ein entspreclle 
(1esetzentwurf zugeleitet wird . 

• • (~pi 
Kairo , 15. Mai ·~ 

Wegen semer Heirat mit der Tochter e~d 
englischen Großindustriellen in den M.idllltl ' 
ist der ägyptische Botschafter in London. rD' 
san Machaat Pascha von seinem Posten zll ,~ 
getreten . Den .\'\itgliedern des diplornatl~ 
Korps in Aegypten ist namlich die Heirll ~ 
~usl~.nderin~en ~ntersagt. Der Botsc.hafter f1l' 
1n Kurzt.> mit semer Frau nach Kairo zU 
kehren . 

* pl 
Bagdad, 15. Mai (6 J• 

Die irakische Kömgsfamilie, einschließli~e 
Prinzregenten, wird sich Anfang Juni "' rt 
vorigen Jahre nach Kairo begeben, um dO 
ren Sommeraufenthalt zu nehmen. 

lichste S.ache der Welt passiert sei. Gerade~ 
er rn t dem Aufräumen fertig war, kaJ11 f 
sing reisefertig aus dem Schlafzimmer._, 
streifte sich lächelnd d 'e gesteppten Hand~ 
Liber und sagte: 

„Was wird s'.e beginnen, Karl?" ,, 
„Irgend etwas Dummes, Herr Hörsing· • .,, .. 
„Ulaubst du? - Na, schicke ihr ihre ~iet 

die sie noch hier hat, und den Rest bis 
Dezember wieviel?" 

„Rund Lwölfhundert Mark, Herr Hörs fl~f'. 
„Gut - es hat keinen Zweck mehr, te~ 

mentvolle Frauen bereiten einem Unrull ./ 
haben keine l lemmungen. Also los, es r 
Zeit" Das sonst immer lustige Gesicht 1'1.~ ~ 
war ernst, entschlossen, fast hart, und d.1~1e 
en Augen waren geöffnet, die hatten sta 
C1lanz. 

[) e r n l;ll e K o n k u r r e n t H ö r s i 11 f 

„ Mr. Glan wird mit uns zu Abend ~1 
llona", sagte Signor Troselli mit gcrade:ill·g 
den tiefblauen See, die weißen Häuser 11ert 
u~d die. hinter diesen sich türmenden. 111r 
h1~weg m den azurblauen Himmel ger~'11)1 Blick, „1d1 mußte ihn anstandshalber tl ft 
nachdem er Trontens Rennwaven gckll11

11 
so glanzend und ohne zu feilschen be~ll-~ll; 
te. - Er 'st übrigens ein reizender Men~ rli 

llona lächelte. Wie hatte sie sich .;t?11t 
seit der Zeit damals, als sie von dem furJ·e ~ 
Schlag niedergeschmettert kaum mehr 1,i 
zum Leben aufbrachte. In 'hren langb0e1~11 
ten, nachtschwarLen Augen war der . &f 
rückgekehrt, und manchmal sprühte11 sri;e:t' 
Die Totenblässe ihres schmalen ovalen e~· 
chens hatte das wächserne Matt verlor J} 
war wieder vorn rosigen Schimmer des tte 
durchdrungen, und der blutrote Mund 113 et 
geflügelten Schwung zurückerhalten„ ~rt 
Sprachen sprach, ohne daß sich die L1P ll-' 
wegten oder die Stimme nur einen Tofl t 
hrauchte. 

(Portsetzuna folat) 

~~~~~~~ 
Umumi Nesriyat MQdilril (Veraot1'0J1't 
Schriftleiter): A. 1 h s an SA b 1 s. ~tl~ 
haber): T e v f i k C e m a 1. Nuir '{ ,: '.J 
Dr. Eduard Schaefer. Bastld1fl '131f' 
versunt Matbaac1hk Sirket(. latanbul· 
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Dienstag, 16. Mai 1944 ,T ft r k i e c h e Post 

W7UlRTf$[lHAlf lf$lTIDl l>EE JIJfRD<B$0ilN fmf 
ihnen gestützten irakisehen Regierung in 
K[lp1talisierung der künftig zu erwarten
den Erdölabgabe cJn Darlehen gewährt. 
um der Regierung in Bagdad 9ewisse 
Aufwendungen zu Gunsten der Alliier
ten zu ermöglichen. Auch die Nordameri
kaner haben der Bagdader Re9ierung für 
Oelkon::ess1onen. <lie th~en östlich des 
Schatt-el-.l\rnh cmger5wmt worden sind. 
ge:w1sse Betrfige gezahlt. Jetzt soll oficn
bc1r mit der anderen Hand genommen 
werden, v.·as mit der einen Hand gegeben 
worden t~t. Kenner der Verhültnisc:e smd 
sich d;iriiber klar, daß die Bevölkerung 
des Irak durch den Krieg eine folgen
schwere V crsorgungs- und damit auch 
Gesundheitsstörung erlitten hat, und daß 
die Ausnutzung des jungen Landes zwi
schen Euphrat und Tigris als Aufmarsch
und Etappengebiet ~er Anglo-Amerika
ner für das Land iauf die Dauer von \-je. 
Jen Jahren schwere W irtschaftsbehinde
rungen zur Folge !haben wird. (DaD) 

.A:GYPTEN 

Landwirtschaftliche 
Versuchsanstalten 

T RKEr-
Raki-Erzeugung ab l\litte Juli 

ausschließlich dul'ch die 
Mono1>0JvcrwaJtung 

'ach erner Erkhirung des Generc1l
direktors der Monopo:verwaltung. Hur
rern $eren, wird d.e RakJ.1Erzeugung ab 
Mitte Jul 1 J 941 der Monopolverwaltung 
vorbehalten bleiben. Oie prh.·.aten Rak1-

Fabr1ken. die ihren Sitz hauptsächlich in 
~Sta~bul und lzmir h<rbeon. werden ihren 
uetneb einstellen. 

Erhöhte Einnahmen der 
Post- und Telegraphenvenvaltung 

Die Einnahmen der Post-. Telegra
Phe.n. und Fernsprechverwat"tung sind für 
~ns kommende Finanzjahr auf 31_.3 Mill. 

Pf., d. h. 5.5 Millionen mehr als •m Vor
Jahr :. ver;i nschlaogt. 
1' Fur den Wiederaufbau der Post- und 
l!i ~legraphenämter in <len vom Erdbeben 
'teirngesuchten Gebieten sollen 1.350.000 

Pf. bereitgestellt werden. 

Zur Verstaatlichun~ 
der ~irketi Hayriye 

Die Bosporus„Lokalschiffahrtsgesell: 
SChaft hat ihre Aktionäre zum 19. Mai 
zu einer außerordentlichen Hauptver
~rnrnlung einberufen. an der ::u der Frage 

er V~staatlidhung des Betriebes Stellung 
!Jenornrnen werden soll. 

· Die 'Varenbörsen 
•tn Dienste rler Preisüberwachun~· 
~ Das H andelsmm1ster1um teilt an einem 

1 
1111dschreoihen an t.ite zustandigen Stel-

en · b d 4he 1r11t. daß solche Waren. ins eson ere 
b nsmittcl. die nur an den Produkten
t orsen gehandelt werden dürfen. m Or:n ~ohne solche Börsen unter den Ge-
d haftsleuten nicht gehandeJt werden 
l~r~en. So dürfen z. B. auch die Oelvcr-

u e zweoks Ueberwachung der Ge-

schaftc nur an Orten mit Warenbörsen 
, orgcnommen \verden. Aus diesem Grun
de sind Lebensmittel d1esu .Art von Or
ten ohne Produktenbörsen zwecks Vcr
k.wfs nach Orten mit solchen Börsen zu 
\ er:.enden und an diesen Börsen zu ver
knufen, um die Kontrolle- ::u ermöglichen. 

l{ohlen als \\' arenmuster 
l>urcll \'crordnung Nr 2/1371'.! vom 15. Jun 

1')40 \\ urdc semcrze1t de 1 lochstrnengc von 
Kn!l'en testgesctzt, die a's \\ustcr nach ~cm 
Ausland ausgefilhrt \\ eruen durfen. l.aut cmcr 
neue~ Verordnung ~r. 3/5''>.!. hat. nun d~! Mi
nisterrat kurz.lieh beschlossen, diese Hoc~st
mcngc unter Aufhcbuni! der obige~. Bestim
mung , on der Genehmigung des \\.1rtschaft~
ministerrums abhängig zu machc_n, sodaß m 
Zukunft die lfochstmcngen f~r Kohlenmuster, 
die nach dem Ausland ausge_fuhrt we.r~en ~ol
len, \'On Fall 1.u f'all \'On diesem .\t1111stenum 
festzulegen smd. 

Neue Petroleum- und Benzinpreise 
Das Handelsministerium hat mit W ir

kung vom 16. Mai 1944 die Preise- für 
Petroleum und Benzm erhöht. 

1. a s t kraft w a gen (J Tonnen). wemg 
gebraucht, ohne Bereifung, 3 Stück im veran
schlagten Wert \'On je 7 .500 Tpf. E.inkaufskom
missron der Monopol\•erwaltung in lstanbul-Ka
bata~ 27. 1\lai, I0.30 Uhr. 

A r m binden für den Luftschutz, 1.528 
Stuck im veranschlagten Wert von 458.40 Tp1. 
Stadtvcrnaltung \•on Tur!.{utlu. 23. Mai, 15 Ul1r. 

<i i l' ß er e i s a n d , 3.500 Tonnen für Eisl'n 
und 200 Tonnen !ur ,\\essing. Kostenvoranschlag 
4CJ.11Xt l'pr. Verwaltung der Staatshahnen in 
llaydarp.1:,;a :il. ,\1a i. lti Uhr. 

St r a ß e 11 teer u 11 l! L11·1schcn Zonguldak 
und Kozlu. Kosten\ oranschlag 52.660 Tpf. \'1-
l.n et Zonguldak. 30. ,\\ai, 14 Uhr. 

·Ba u eines Laboratoriums. Kosten\·oranschlag 
55.tl~l .44 Tpf Landwirtschaftliche Versuchsan
stalt 111 Nazilli. 30. ,\\ai, 16 Uhr. 

Sc h \\ e 1 ß a p parat, elektrischer <35-350 
Ampere) Kostenvoranschlag 5.700 Tpf. Ein
kaufskommiss'on Nr 2 des Verteidigungsmi111-
stenums in lstanbul-Sahpawn. 18. ,\\ai, 11 Uhr. 

Das USA-Intere~se an der Mittelmeer-Wirtschaft 
J<:rdöl - Mineralische Rohstoffe - Nahrungsmittel 

ku f)f ~ nordamerikan1sC'he Oelkapital hat 
r}0~~ .tch einen neuen Vorstoß gegen die 
Ölk 1t1k ues Innenministers und Mincral
nich~11111issars I dkes unternommen. Es will 
Oärr 1: <laß die in Vorder- und Miitelasien, 
Irr 1 •eh Saudisch-Arabien, den Hahrcin
rai~/"· Irak und Iran, zu fördernden Mine
Be~ lllengen nach dem .Mittelmeer abflie
<le Und damit für die Versorgung der von 
Ran Nordamerikanern zu kontrollierenden 
O~ lldfänder d<.'s Indischen und Pazifischen 
TlJ ea1_1s verloreng:ehen. Oberhaupt s~heinl 
soan 1n den Vereinigten Stjlaten kein oe
an ll{Jers großes wirtsdhaftliches Iniere .. se 
n11 den Mittelmcer~bieten zu hahen. In 
ne"tn~hr fast l ~-Jähriger Erfahrung ha
w~Jrs1ch die Wirtsoliafts- und Finanzge
~e •gen in Nordamcrika davon überzcu
he n können, daß der Mittelmeerraum in-
1;i;ug auf Rohstoffe, mindestens für 
s\!i Rer~ Zci t überwiegend Zusch ußgebiet 
110 n Wird, also für die Verbesserung der 
in ~amerikanischen Rohstoffbilanz nicht 
((e ·rage lrnrm.nt. Damit ist natürlich nicht 
~rsagt, daß e1ng-ehende Erkundun~s- und 
ra 8~hließungsaJ1bei1en in den Mittelmeer
af~ gehieten - vornehmlich in den nord
lenrkanischen und vorderasiatischen Tei
~e· - nicht noch bedeutende Mö,g-lich
Pulten solcher Art zutage fördern werden. 
\1·r dte ersten Nachkne~sjahre wäre der 
k;.ttelmecrraurn fii r die Nordamertkanrr 1ne 1 lilfo, sondeni eine ßelnstung-, das 

\Vichtig für den \VirtschaftJer : 
111 
<I einer ~orgfliltlscen dcut!'ochcn Ucbcrsetzun;.: 
•t Worllaut der neuen Bestimmungen 1.ur 

~egelung des Handels und 
hekämpfong· des Wuchers 

11llt den amtlichen Erläuterungen und I.1ste11 
ller liochstgewrnnsatze des Handels sowie 
~1ner t.1belhaischcn Ohersicht über die zu
ilss;gen Handelsgcschdite unter Berücks1ch· 
ti~ung der Acndcrungen vorn J. Mai 19·H. 

()lt li:t:oauc Kcnntnb der ncul.'.n Vorschriften bt 
für den l\aufmaoo uoerlälllich. 

fl 
ttta der ~8 Selten starken Broschüre 2,50 Tpf. 

<ltt Zu beziehen durch die Geschältistelle 
"Türklsch.n Post" und die Bucbhaodluogco 

l(alls und l(apps 

~:ißt kein Aktivum in der Ueberwindung 
r s~ gefürctlteten Umstellungskrise. 

ne Be, der Erörterung der Oelfrage, die ei
ha" Wichtigen Programmpunkt der Ver
u11~<1lungen zwischen dem amerrkanischl!n 
Ve erstaatssclcretär Stettinius und den 
tiil~trctcrn dc-s britischen Außenamts ge
ilu et haben dürfte, hat man natürlich 
()Ch die zahlreichen alten und neuen 
~~ 1 v o r k o m m e n Vorder- und Mittel
r;/ens besprochen. Das dem •\.1ittelrncer
tst111ll am nächs ten gele_gene Erdölgebiet 
lie d.1s der l l:tlhinsel S 1 n a i gegcnüber
Siciendc ostägyptische Oelfeld, auf das 

die Nordamerikaner die Vorhand ge-

sichert h.1bcn. ~ächstdert1 spielt das ira
kische Mo s s u 1 - Erdöl eine Rolle, das 
schon lange vor dem Kriege auf einer <lop
pelten Rohrh:1tung nach der Ostküste des 
i\1ittdlilndischen Meeres gepumpt, also 
d~r Versorgung des Mittelm~rraumes 
dien. thar gc111.1cht wurde. Sonst sind an 
den Küsten des .\1ittelländischen M eeres 
mit allcini~er Ausnahme von A 1 b an i e n 
noch keine nennenswerten Erdölvorkom
men ersc.ihlo. sen worden. Ob die Bemü
hungen <il'r s p a n i s c h e n Regierung, 
dit' an verschiedenen Stellen des Landes 
fest~estellten Oelspuren zur Grundlage 
einer umfangreichen Mineralölgewinnung 
zu machen, Erfolg haben werden, ist eine 
\'Üllig oftene Frage. Ebenso kann man 
noch nichts über dk im Westteil von 
Französisch-Marokko g"etundenen Oel
spurcn sagen. 

An m 1 n e r a 1 i s c h c n Roh s t o f -
i e n besitzt der Mittelmeerraum nach <lcm 
g"egcnwärtigcn Stand dt:r Dinge nur be
scheidene Möglichkeiten. An erster Stelle 
stehen die Eisenerz- und Phosr,hat-Vor
komrncn an der afrikanischen Nordküste. 
Größere Bedeutung für den Weltmarkt 
haben die tii rkischen und griechischen 
Chromerz-Vorkommen sowie die siziliani
schen Schwefel- und Quecksilber-Vor
kommen erlangt. Der Erzberg-bau in den 
spanischcnMittelrneeq~ebieten steckt noch 
in den ,\nflin~en. und auch über den Bal
k:in läßt sirh auf diesem Gebiet noch 
niC'l~.t viel ~OS"itivcs sagen. 

0:1chl e111rnal auf dem Gebiete dt•r 
~ahrungsmittcl -Produktion 
biden die Mittelmeerländer - im ganzen 
i.:esehcn - mehr als eine bescheidene 
Selbstversorgung. Spanien und Südfrank
reich, Italien ~111d 9riechenla~d. Acgyp
ten und Palästina s111d zur Zeit noch Ge
trt•idczuschußgcbietc. Der Versuch der 
Anglo-.\merikancr. ihfr Streitkräfte aus 
<lic en l.fü1<lern zu verproviantieren ha
ben zu bedenklichen Versorgungsscl;wie
rig-keiten geführt. 

_Das Vordring-en der. So \\'. j c t s irn 
M1ttclmeerrau111 hat wen1i.:er \'>'Jrtschaftli
che als politische und propagandistische 
Heweg!,!riinde. Dazu kommt der \Vunsch 
der Sowjets, endlich iibcr eisfreie Gewäs
ser dk Zugangsmöglichkeit zu den Welt
meeren zu (.!e\\"innen. Die letzten \Vochen 
haben eine Fülle von Symptomen dafür 
gehrncht, daß dil• Sow,·cts ihre .1\'\achtstel
lung in Syrien, Pa ästina, Aegyptcn, 
Fra11ziisisch-:-.:ordafrika, Sizilien und Ita
lien. planm~ßig auszubauen s~1chen . Der 
l!l'r111ge wirtschaftliche Anreiz, den das 
Mttfc>lmL'ergebiet für die nordamerikani
schen \Virtschaftsfüh rcr bietet, kommt 
d~n sowje_tischen Wlins~hen . entgegen. 
Oie europäischen Völker s111d sich 111 dt!n 
letzten Monaten in zunehmendem Maße 
bewußt geworden, daß an der Grenze der 
baltischen Länder, Weißruthcniens und 
des Generalgouvernements sowie an den 
Karpathenpässen der bolschewistische 
\~ormarsch gegen den europäischen Kon
tment abgewehrt wird. Sie werden sich 
an .den Gedanken gewöhnen müssen, daß 
auch für den Mittelmeerraum die Gefahr 
wächst, und daß die Sendboten Stalins 
auf dem Wege zur Beherrschung des Mit
tclmecrraurncs ~crade in letzter Zeit 
schnelle Fortschritte gemacht haben. 

(DaD) 

- 1 RA K 

Anleihen 
zu Gunsten der Alliierten 

Die irnk1sohe Re9ierung hat beschlos
sen, zwei Anleihen aufzulegen, deren Er
trag fur sokhe Unternehmungen ver
wandt werden soll, die den Allherten als 
kriegswichtig erscheinen. Die beiden An
leihen sollen einen Betrag von 3 Mill. ira
Jdsche Dmar ausmachen und mit 3 bezw. 
4 Prozent verzinslich sein. 

Die Briten haben seinerzeit .der von 

,\ ,, 

~ 
~. \ ~ ~l 

~ 
~'\ 
~ 
\ 
~ 

1 

1 \ 

\ \ 
' 

Das ägyptische Landwirts haftsmini
steorium hat beschlosem, m den Oasen 
Dakhla und Kharga lClndwirtsohaftliC'he 
Versuchsgüter und Hühnerzuchtanstalten 
emzurichten. 

Die Tabakvorräte 
Die Tabakvorräte in Alexandrien wur

den für den Monat März dieses Jahres 
auf 195.000 Ballen gesdhätzt. 

Elektrüizierungspläne 
Die Leitung der ägypt1s0hcn Staats

bahnen ihat becschlosscn, die Vorortstrek
ken von Kairo nach Heluan und Mataria 
nadh dem Kriege zu e lektrifizieren. Die 
Kosten werden auf 450.000 ägypt. Pfund 
gesethätzt. 

„, 
~ 
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Im Dienste der Gesundheit 
werden heute die Ärzte und ihre Helfer aufs höchste beansprucht. 
Die Bewältigung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben wird 
ihnen wesentlich erleichtert durch hochwertige Arzneimittel, wie 
sie die pharmazeutische Industrie für alle Krankheitsfälle bereit
stellt. In vorderster Front im Kampf um die Gesundheit stehen 
seit über 100 Jahren die klinisch erprobten, praktisch bewährten, 
als zuverlässig bekannten Präparate der Chen1ischen Fabrik 

OARMSrfADT 



AUS ISTANBUL 
Deutsche Sendungen in türkischer 

Sprache 
Die j e u h c h e n U e b e r s e e - S c n d c r 

i:cben zu lolrenden Zeiten Sendungen in t ü r -
lu s c h er ~ p r ach e: 

.'I ach richten von 7.30--7.45 auf Wel!e 
25,24, 25,49, 31,U und 31,51 m, 

von 16.30-16.45 Ulir aut \\'elle 19,83 und 25,24 
m, um !ll.45-LU Uhr auf Welle 25,24. 25,55 unl 
3,,;:2 111 uud als letzte Nachrichtensendung von 
21 Uhr bis 21.15 aut Welle 25,55, 31,22, 31,51 
UllU 'i ! .~9 m. 

.Eine .M u s i k s e n d u n g erfolgt täglich iu 
der Zeit von lo.45-17 Uhr auf Welle 19,83 und 
2:i,2'i m. 

Ucsouders hinzuweben ist ferner auf die Sen
dereihe „u n s t erb J ich e Mus 1 k de u t -
s c h e r !.l e 1 s t er", die i e den Sonntag 
von 18-19 Uhr über den Kurzwellensender aui 
Wt:lle 25,55 m erfolgt. 

Wir bemerken hierzu noch, daß es sich bei 
den oben angegebenen Zeiten durchweg um 
d e u t s c h e ~ o m m e r z e i t handelt. Nach 
lstaubuler Zelt ist demnach eine Stunde hinzu
zurechnen. lJ.e N a c h r i c h t e 11 - Se n d u n -
g c n beg,1111e11 also um 8.30, 17.30, 20.45 und U. 
Uhr. die Musiksendungen um 17.45 bezw. 
19 Uhr hiesiger Zeit.lSonntags Sondersendung). 

Die Grenzerde von Edirne 
Oie Grenzerde aus Edirne, die am 19. Mai 

durch Sporuer dem Staatspräsu.lenten über
reicht werden soll, wurde gestern von lstanbu
ler Spoitlern Ußernommen und bis zur Stadt
g1 enze getragen, wo sie den Sportlern des Vi
layets Kocaeh (lzmit) übergeben wurde. 

Abgabe von Mehl 
Die Ausgabe von 2 kg Mehl pro Kopi der 

Bevölkerung zum Preise von 45 Kuru~ pro Kilo 
erfolgt von morgen ab in den zuständigen Ver
kaufsläden m jedem Stadtviertel gegen Abga
be der Abschnitte „u·· der Brotkarten. Die Zu
teilung wird nach einem ,\\onat beendet. Dann 
werden die betrefienden Abschnitte ihre Gültig
keit verlieren. 

Anmeldung des Kohlenbedarfs 
Formulare zur Angabe des Kohlenbcdaris 

für den Winter 1944-45 sind bei den Ortsvor
stehern in den einzelnen Stadtvierteln erhält
lich. Das Wirtschaitsrnlnisterium gibt bekannt, 
daß diese nach Ausfüllung den Orstvorstehern 
zur Legalisierung vorzulegen und spätestens 
bis zum Abend des 15. Juni 1944 an die folgen
den Stellen abzugeben sind, wobei der kl~ine" 
abtrennbare Abschnitt des fonnulares, mit 
dem Stempel der Abgabestelle versehen, zu
rückzubehalten ist: 

In Tophane, Kozluca Han, Kohlenverkaufs
stelle, in Kuruc;esme, „Kok Kömürü Deposu" 
(Kohlenlager), m Dolmabahc;e, Yedikule und 
Kurbahdere. Abgabestelle bei den Gaswerken. 
In Unkaparu, Kohlenlager in der Nähe des 
Brückenkopfes, in Kad1köy, Kohlenlager in der 
Nähe der Landungsstelle, in Beyazit, die provi
sorische Abgabestelle am Beyazitplatz, in Te· 
pebas1, provisorische Abgabestelle im Stadt
theater, in Üsküdar, Kohlenlager in der Nähe 
der Landungsstelle. 

Es ist erforderlich, alle fragen des Formulars 
zu beantworten, so über die Zahl der Wohn
räume. Zahl der zu verwendenden Oefen und 
ihre Marke, Zahl der Bewohner, Sorte und et
waige ,\\en~e des Kohlenvorrates vom vergan
genen Winter. Bei der Abgabe von Kohle ist 
der Ausweis und die Urkunde über den Besitz 
der Wohnung bezw. der notariell legalisierte 
Mietsvertrag vorzulegen. Es ist darauf zu ach
ten, daß die Namenbezeichnungen auf der Er
klärung und auf dem ,\\ietvertrag bzw. der Be
sitzurkunde mit einander übereinstimmen. Nach 
dem 15. Juni werden keine Formulare mehr an
genommen und ihren Besitzern keine Kohle 
mehr abgegeben. Falsche Angaben ziehen strai
rechtliche Verfolgung nach sich. 

Prost arbeitet weiter 
Der Vertrag des Architekteo Prost, der an 

der Fertigstellung der Baupläne der Stadt mit
wirkt, ist um ein Jahr verlängert worden. 

Strafverfolgung von 
Textilwaren-Schiebungen 
Vor einiger Zeit berichteten wir von schwe

ren Verfehlungen einiger Importfirmen, die 
Textilwaren. durch das Handelsministerium 

aus Indien bezogen hatten. Unter den Fim1en
inhabern, gegen die wegen Weiterverkaufs di:!
scr Waren, die im Namen des ttandebmmiste
riums m den Lagern der betreifenden fmnen 
nur vorübergehend auibewahrt wurden, die g~
setzliche Verfolgung eingeleitet wurde, ist bl!
re1ts e111er, :;lakir Kmac1, dem Gencbt überge
ben worden. 

Es hat sich herausgestellt, daß von etwa 
500.000 Metern dieser Stotie 176.0UO Meter iu 
dem Lager der betreiiendcn Firma fehlten. 

Onkel des irakischen Königs 
kommt nach Istanbul 
Der Onkel des uakischen Königs, Emir S a i d, 

·ist in Aleppo eingetrollen. er bellndet sich auf 
einer Reise nach Istanbul, wo er 1m Laufe der 
Woche erwartet wird. Seme Reise soll pnvater 
Natur scin. 

' vom Nebenbuhler erdrosselt 
' Vor einiger Zeit wurde in dem Pförtncrab
teil eines mehrstockigen Wohnhauses in Kule-
d1bi in Ualata em gewisser Abdurrahm.rn 
durch seine frau und scrnen Nebenbuhler er
drosselt, die Leiche zwischen dem Korridor 
und der Küche in die Erde eingegraben und die 
Stelle 1111t Zement bedeckt. Abdurrahman halte 
das Zusammenleben semer frau mll semem Ue
kannten ilyas bemerkt und erhob als themann 
gegen seme frau Klage, während ,sich anderer
seits seine frau ebenfalls an das Gencht wand
te, um Scheidung zu beantragen. Ohne die f.nt
scheidung des Gerichtes abzuwarten, beschlos
sen Fatma und llyas, Abdurrahmau ums Le
ben zu bringen und begingen den geschilderteu 
Mord. Nach einiger Zeit übertrug die frau ihre 
Arbeit als Pförtnerin gegen ein Luftgeld von 
150 Tpi. an eine andere Person und zog aus. 
Nach einigt:r Zeit bemerkte aber die neue 
Pförtnerin einen Fäulnb,geruch, und die Nach
barn erinnerten sich jetzt an den so rasch ver
schwundenen Abdurrahman. Aui diese Weise 
wurden die Tat aufgedeckt und dieTäter geiaIH. 
llyas versuchte während der gestrigen Ver
handlung entgegen seinem ursprünghchen Ge
ständnis jetzt kaltblütig zu leugnen. Oie frau 
schob die Tat dem Vater ihres Liebhabers und 
seinem Stiefhruger zu. Es sollen nun Zeugen 
vernommen werden. 

AUS ANKARA 
Menemencioglu vor der Frakion 

Heute um 15 Uhr tritt die Parteifraktion zu
sammen. Voraussichtlich wird der Außenmini
ster eine Erklärung uber die Lage abgeben. 

Steuerfragen vor der GNV 
Oie Gesctzesvorl:ige über die Erhöhung eim

ger Steuern zur Deckung verschiedener außer
<Jrdentlicher Ausgaben wird in der kommenden 
Sitzung der Nationalversammlung beraten wer
den . Die Allsschüsse, die die betreffende Vor
lage geprü!t haben, ·ollen <len Arti~el, der di.e 
Erhöhung von Verkehrssteuern vorsieht, gestn
chen haben, da Frachterhöhungen eine Zunah
me der l.ebenshaltungskostt:n herbeiführen 
müßten. 

Persönliches 
Der neue diplomatische Vertreter der Türkei 

in Spanien, Gesand•er Mehmet Esat At u n er .• 
der gestern vom Staatspräsidenten und yom .\~1-
nisterpräsidenten emp!ange!1 worden ist! tritt 
Ende d:ese.r Woche <11e Reise nach Madnd an. 

• 
Der Oberbiirgermeister von lzmir, Re~at L e -

b 1 e b i c i o g I u , ist in Ankar.a eingetroi.~en •. um 
mehrt:igige Besprechungen mit den z~st.~.nd!gen 
Stellen über die Ausgestaltung der d1es1ahngen 
h\esse zu führen. 

Heute abend Probealarm 
Ein Probealarm soll heute abend zwfschen 

22 und 23 Uhr stattfinden. 

Briefmarken zu 9 Kuru~ • 
Wie es heißt, bereitet die Postverwaltung eine 

Freimarke zu 9 Kuru~ vor, die das Bild des 
Staatspräsidenten tragen soll. Oie Marke ist 
durch die letzte Portoerhöhung notwendig ge
worden. Es soll ferner die Absicht bestehen, die 
Marken zu 6J4 Kuru~. die nicht mehr gebraucht 
werden, mit einem Aufdruck zu versehen, um 
sie aufbrauchen zu können. 

Irrenanstalt in lzmir • 
Die Stadtverwaltung von lzmir erwägt die 

Errichtung einer Irrenanstalt. Die Vorbereitun
gen sollen bereits weil vorgeschritten sein. 

Nach Gottes unerforschlichem Ratschluß starb im jugendlichen 

Alter von 20 Jahren mein Herber Sohn, mein guter Bruder 

Leopold Manfred Siuka 
Schütze in einem Panzergrenadier,Regiment 

bei den Kämpfen am Dnjestr den Heldentod fürs Vaterland. 

In tielem Schmerz: 

Franz Siuka 
Franz Siuka, z. Z. im Felde. 

Istanbul, den 16. Mai 1944. 

Das feierliche Seelenamt wird am Freitag, den 19, "Mai, um 9 Uhr 
in der St. Georgskirche ( Galata) stattfinden. 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
Dr. RICHARD PETERS 

Von der alten und neuen Türkei 
EIN GUTES WERK, UM DIE TURKEI KENNEN ZU LERNEN 

MIT VIELEN BILDERN 4,50 TURKPFUND 

VERLAG BERRALP KtTABEVt - ANKARA 
Zu beziehen auch durch die Buchhandlungen K 'A L 1 S und K A P P S 

„Tft rki s c h e Po et" Istanbul, Dienstag, 16. Mai 1944, 

Die Schlacht in Süditalien „ Die Invasion ist bereit9 

im Gange" Spanische und sowjeti sehe Kommentare 
Berlin, 15 .. \\ai (l~Pl 

Madrid, 15. Mai (TP) 
Die Alliierten beabsichtigen, mit ihrer Offen

sive in Italien den Abzug von deutschen Trup
pen an der Ostiront oder den Einsatz <l e u t
s c h e r R es e r v e n herbeizuführen. so stellt 
der Außenpolitiker von "A B C" fest und er
klärt dann : „!Jas deutsche Oberkommando 
wird den Alliierten nicht den Gefallen tun, d:e 
Kämpfe an der l!Üditaiienischcn front anderen 
wichtigeren Problemen voranzustellen." 

„Unitcd Press" schreibt in einer Meldung zu 
den Kämpfen in Italien, daß d,e große Schlacht 
an der italienischen front an ttcltigkeit zuneh
me, je mehr sich der deutsche Widerstand ver
stärke. Trotzdem sei es klar, daß die <l e u t -
sehen Linien nicht 'm Sturm ge
n o m m e n w e r d e 11 könnten. Es sehe so aus. 
als ob ein endgültiger alliierter üurchbruch auf 
s:ch warten lassen werde. Nach einer Wasl11ng
toner Meldung der „United Press" vertreten 
maßgebende militärische Beobachter m der 
amerikamschen Uundeshauptstadt die Ansicht, 
daß d,c 0 fi e 11s1 v e in 1ta1 i e n in V e r -
bind u n g mit de r Invasion stehe, die 
bald gegen die l'estung Curopa beginnen soll. 
Sie meinen allerdings, daß der ttauptschl:ii 
selbst unter Umständen noch Wochen oder so
gar Monate auf sich warten lassen könne. 

Stark beachtet wird in allen polifüchcn 
Kreisen, daß das l31att der Roten Armee 
,.K ras n a ja S w c s da" gerade die neuen 
Anstrengungen <lcr Alliierten in Süditalien zum 
Anlaß nimmt, um noch einmal <lie sowie t 1 -
s c h e U n zu f r i e..d e n h e i t mit der Kriegs-

Verhandlungen in der 
Kugellage1·frage halten an 

Stockhohn, 16. Mai (P.P) 
Der Gang der Verhandlungen, die die ameri

kanischen Unterhändler trotz der amtlichen 
schwedischen Absage an die Alliierten ,n Stock
holm wciteriiihrcn. ist immer noch unklar. Die 
von amerikanischer Seite aufgestellte Behaup
tung, Orifiis habe die Absicht, für 30 Millionen 
Dollar uie gesamte Produktion der schwedi
schen Kugellagerfabriken aufzukauien, und so
mit einen Export nach Deutschland unmöglich 
LU machen, wird von dem Leiter der schwedi
schen Kugellagerfabriken als ihm unbekannt 
bezeichnet. Griifis selbst erklärte, daß er über 
den Verlaui der Verhandlungen noch nichts sa
gen könne. 

„Stockholms Tidnmgen" gibt der Hoiinung 
Ausdruck, daß die schwedische Erklärung auch 
der amerikanischen Oeficntlichkeit :wr Kennt
nis gebracht werden, und schreibt weiter: „Man 
kann es der schwedischen Ocfientlichkcit nicht 
verdenken, daß sie gegen dieses Verfahren ge
genüber einem neutralen Staat und auch gegen 
den drohenden Druck reagiert, der gegen ein
zelne Lieferanten in Schweden ausgeübt wird. 
Der Versuch, unser Land mitverantwortlich zu 
machen filr die Widerstandskrait, die Deutsch
land 7.elgt, ist so absurd, daß man sich unwill
kürlich fra~t. was der Zweck sei." Auch die 
übrigen Blätter beschäftigen sich mit diesem 
Thema. wobei der i\1einung Ausdruck gegeben 
\Vird, daß man den schwedischen Kugellager
export nach Deut ·chland doch 11üchtern als die 
kleine Angelegenheit betrachten möge, d:c sie 
ist. 

Kanadische Fregatte vel'senkt 

Ottawa, 16. Mai (TP) 

Amtlich wurde bekanntgegeben, daß beim Ge
leitschutz im Nordatlantik die kanadische Fre
gatte „Valleyfield" torpediert und versenkt 
wurde. rünf .Mitglieder der Besatzung seien 
tot, 121 vermißt, während 38 Ueberlebende auf
gefischt wurden. Die „Valleylield" wurde im 
vergangenen Dezember in Dienst gestellt. 

Quebec-Parlament 
gegen Wehrpflicht in U ebersee 

Washington, 16. Mai (TP) 
Wie „Time'' berichtet, hat in der gesetzgeben

den Versammlung von Quebec der unabhängige 
Abgeordnete Rene Chaloupt eine mit 55 gegen 
4 Stimmen angenommene Entschließung einge
bracht, in der die Verschickung von wehrdienst-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Heute Dienstag, den 16. ,\\al, um 20 Uhr 
Pi 1 m ab end ln der Teutonla. Zwei Wochen
schauen nnd „ WetterJenchten um Barbara''. 
Nnr R,elchsdeutsche haben Zutritt. 

• 
Die Feier aus Anlaß des Mutter , 

t a g e s findet am S o n n a b e n d , den 
20. Mai, um 17 Uhr, in der T eutonia 
statt • . 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Donnerstag, den 18. Mai 
1944, dem Himmelfa~rtstag, nachmit
tags um 17.30 Uhr L1turgisc he An
d a c h t in der Deutschen Evangelischen Kirche. 
Im Anschluß daran die Feier der Beichte und 
des heiligen Abendmahls. 

KLEINE ANZEIGEN 
Villa in Moda 

Neben dem deutschen Sportplatz mö
blierte Villa mit Bad, Fernsprecher und 
allem Komfort zu vermieten. Ausk!lnft: 
Moda. $ifa sok. Nr. 7. Tel. 60738. (4135) 

funger Mann 
der die türkische. französische und grie, 
chische Sprache beherrscht, in Korrespon
denz und Buchhaltung bewandert, sucht 
Stelle -im Büro. Anfragen zu richten un
ter Nr. 4138 an die Geschäftsstelle des 
Blattes. (4138) 

iührung der Anglo-Amerikaner sehr drastisch 
zum Ausdruck zu bringen. Der militärische Mit
arbeiter dieses ßlattes erklärt, die an g 1 o -
am e r i k an i s c h e n Truppen der Cassi
no-Front hätte11 bisher oifensichtliCh nur ein 
einziges Ziel gehabt, nämlich J\\ e n s c h e n 
und .\\ a t e r i a 1 zu s p a r c n. In der ~owjet
union sei man überzeugt davon, daß, wenn die 
Alliierten wirklich wollten, sie eine grundlegen
de Acnderung zu ihren Gunsten in Italien her
beiführen könnten. . 
Sechs alliierte Transportflugzeuge 

über der Adria abgeschossen 
Berlin, 15. Mai (TP) 

Wie das Internationale Informationsbüro mel
det, haben deutsche Jäger bei einer Jagdstreife 
über der dalmatinischen Küste am gestrigen Ta
ge mehrere ieindliche Transportflugzeuge, die 
wahrscheinlich rnr Versorgung kommunistischer 
Banden unterwegs waren, innerhalb weniger 
,\\inuten abgeschossen. Insgesamt wurden 
6 mehrmotori~c Transportflugteugc Opfer der 
Messerschmitt1äger. 

Wie von deutschen Jagdfliegern beobachtet 
wurde, sind alle vernichteten Maschinen nach 
dem Aufschlag auf S.ee sofort gesunken, da es 
den Besatzungen nicht mehr gelungen ist, das 
an Bord befindliche Material so rechtzeitig abzu
werfen, um Notlandungen durchführen zu kön
nen. Oie noch längere Zeit über den Absturz
stellen kreisenden deutschen Jäger konnten keine 
Ueberlebenden sichten. 

pflichtigen Kanadiern nach Uebersee abgelehnt 
wird. Eine andere Entschließung, daß Kanada 
aus dem Kriege austreten soll, gelangte nicht 
zur Abstimmung. In der Hegründung zu der an
genommenen Vorlage sagte Chaloupt, Groß
britannien und die USA mit der Sowjetunion 
und Tschungking-China sollten ihre eigenen 
Soldaten einsetLcn. 

In 14 Tagen 598 alliierte Flugzeuge 
abgeschossen 

Berlin, 15. Mai (TP) 
Die Verbände der deutschen Luftverteidigung 

haben in der Woche vom 7. bis 13. Mai in einer 
Reihe von schweren Luftkämpfen mindestens 
420 britische und amerikanische Flugzeuge über 
dem Reich und den besetzten Westgebieten so
wie über Südosteurop:i abgeschossen. Damit 
stellen sich die gesamten rlugteugverluste der 
alliierten Luftstreitkräfte in den ersten beiden 
Wochen des Mni auf insgesamt 5 9 8 M a s c h i
n e n. Weit über 400 dieser vernichteten rlug
zeuge waren viermotorige Bomber 

Unsozialer U nternehrner 
in F:l'ankreich gemaß1·egelt 

Vichy, 15. l\tii (EP) 

Wegen u n so z i a 1 e n Ver h a 1 t e n s ge
genüber der Arbeiterschaft wurde auf Anord~ 
nung des französischen Generalsekretärs für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung, Joseph Dar
nand, der D i r e k t o r e i n e r Te i g w a r e n -
f n b r i k in Nizza, NI. e u n i e r, festgenommen 
und in ein K o n z e n t r a t i o n s 1 a g e r g e -
bracht. Wie es heißt, will das Generalsekre
tariat f~r die Aufrechterhaltung . der Ordnung 
durch <l1ese Maßnahme demonstneren daß die 
so z i a 1 e Gerechtigkeit im Frankreich 
Marschall Peta;ns kein leeres Wort sei . 

Anschläge 
mit vergifteten Rasierklingen 

Budapest, 15. Mnl (TP) 
Mehrere St a a t s b e a m t e und (i roß -

kauf 1 e u t e in De b 1 e c z in haben in deu 
letzten Ta~en Pa k et e m i t R a s i e r k 1 i n -
gen erhalte11, die In Budapest aufgegeben wa
ren. Aehnliche Sendungen wurden auch in meh
reren siebcnbürgischen Städten fe tgestellt. nie 
Untersuchung ergab, daß es sich um v e r g i f -
te t e Ra s i e r k 1 i n g e n handelte. Oie Poli
zei hat daher das Publikum aufgefordert, derar
tige Sendungen sofort den Behörden abzulie
fern. Samstag und Sonntag wurden allein etwa 
fünfzig solche Pakete abgeliefert. 

d 1sche Erstmalig wird am 1\\ontagabend in eu ßer~ 
militärischen Fachkreisen die Amicht gcäu gt 
daß die 1 n v a s i o n b e r e i t s i m G a 11 pj' 
ist. Der militärische Mitarbeiter von t:uro r g 
press, Oberstleutnant Aiired von 0 1 b e kt!' 
schreibt dazu: „Nachdem die Presse aile\~11110 
der auf den Tag„O"wartet und alles fragt:„. tl13 
kommt die Invasion?'', bt es notwendig, eillroS· 
festzustellen, daß die Invasion <loch kcu~ 0 ptJI 
angriff ist, der nach Bereitstellung der 1 ru~er 
mit absoluter Zuverlässigkeit am nächsten 1 e · 
übernächsten Tage kommen muß. Wir 5

1 n· 
h e n i a b e r e i t s m i t t e n i n d e r p· 
v a s i o n. Die A n g r if f e der alliierten [, u ur 
w a ff e in Westeuropa dienen doch nicht 1nd 
der Vorbereitung der Invasion, sondern S 1 t 
bereits ein Teil derselben: hen 
verschleiern den tatsächl1C 
A n g r i f f s r a u m. 

Die Großschlacht, die in Süditalien entbrag;~ 
ist, ist ein Fesselungsmanüvcr, um deuts 51e 
.Reserven rtach der Südfront abt.Uziehen. Ot' 
kann aber auch einer der ttauptangriffe der cbl 
samtinvasion werden. Man darf <loch . l110ls 
glauben, daß die Invasion sich abspielt wie 1.:if Dieppe-Unternehmen, das am damaligen end 
„D'' um 9 Uhr vormittags begann und arn Abfas· 
erledigt war. Die Invasion ist ein wcituttl dl' 
sendes, ganz großzügig gedachtes Manöve~· 

5
et· 

keineswegs schlagartig an einem Tage eine~· 
zen wird. Vielleicht ist ein Landungsunter~ iO' 
men mehrer Lu [ t 1 a n d e d 1 v i s i o n e n ~el
ter den deutschen rronten der Auftakt. ~ 1.::t. 
leicht werden Kommandotruppen wie bei~ 
Nazaire nur in weit größerer Stärke in Jllor";, 
gen oder an der Biskaya, bei Saloniki oderell
der Deutschen Bucht Diversionen versucbdJS 
Die deutsche Führung ist sich bewußt, Jaß 80 
k?mmendc feindliche Großunternehmen nicht etlo 
einem Ta~e, 11icht in einer Woche einset~o· 
so,ndern SJCI~ viel!eicht ü b e r M o n a t ~ h ,,.~ 
z 1 e b e n wird, bis es sich tatsächlich klart. 

0
11 

der entscheidende Schlag geführt werden }eo 
Wir rechnen mit zahlreichen Rundumangrl 1 f• 
Der ges.amte europäische KaJtlPI. 
r a u m bildet daher eine e i n z i g e g e w 11reo 
t 1 g e _ 1~e1~te11 u n g, mit dem unge~e11 11ur Vort.e1l fur d1~ deutscl~e Führung, daß sie ari
der inneren Lmie opene~~n und immer . d ell1o 
v.:o b7.s?nders . sch"'.er~ .Kample sich entw1cl< pll
d1e notrgen F.111gre1fd1v1sionen hinwerfen k8b~ 
Viele Unternehmungen werden kommen. a 1 • 
eine nur kann letzten Endes den e n t s c h e ii. 
d ~ n g s u c h ~ n d e n G r o ß h a m p f b rin$~ • 
Diese aber wird sich unweigerlich a n d ~· 
V-~ es ~ f. r o n t . am Kanal, abspielen, denn Jl0J 
d_1e britischen Inseln sind Etappenraum ~er· 
l'lugzeug-Mutterschiff filr die gewaltige lJn1as· 
~ehmung, w.elch~ d1.e Alliierten ansetzen !11,e~ 
sen, wenn sie rmt einer Entscheidung zu rh r'" 
<funsten rechnen wollen. Alle übrigen QpC: p· 
honen können mit noch so starken Kräften t•b 
ge.setzt. werden. es wird nirgendwo rnll$ ',o 
sein, sie aus der Nachschubversorgung so 1o 
nähren. so am Leben zu erhalten, daß sie 
Hauptoperationen werden können. 

Ungal'ischel' Gesandter bei PetsiJI 
Pans, 16 .. \fai (f P!~ 

Der ungarisceh Gesandte, v o n B o b r i i o 
w:urde am Montag von Marschall P e t~!lt 
empfangen! dem er .ein persönliches Schre1,ft 
des ungarischen Reichsverwesers überbra''' 

Moskauer Patriarch gestorbell 
Moskau, 16. Mai (E:P) tf 

Der Moskauer Patriarch Sergius ist irll A11 

von 70 Jahren gestorben. 

Sowjetbotschafter 
verließ Tschungking 

Bangkok, 16. Mai (f P~ 
Oer sowjetische Botschafter in Tschungl\~od 

Aiexander Pa n i u s h k i n, hat mit frall ;· 
Kindern Tschiangkaischeks Hauptstadt ver~r 
sen und sich im Flugzeug nach Moskau bC 
b~. , 

Paniushkin ist seit 1940 Vertreter seines 1-~o 
lies in Tschungking und Doyen des dor1{rer· 
diplomatischen Korps. Nach sowjetischer fll1' 
sion soll er sich in Moskau einer ernsten D3 

operation unterziehen müssen. 

~~ e 
Regelmäßiger Sammelverkehr 

nach Wien,ßerlin 
und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nacb allen deutscbell 

und neutralen Stationen. 

Telefon: 44848 

Einziges deutsches Perser, Teppich.-Geschäft 
Josef Kraus 

h t an b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f1 a r c ad. 7 9 - 8 S 
Bel An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise elnzubolenl Oekaufle Tepplcb' 

werden zur vollen Kaufsumme zurückrenommen. 

C. A. MÜL.LER & Co. 

= gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

latanbul-Galata 
Minerva Han 

Tdtfon 40090 
Tdegr.Adtaee:Trueport 

Britte: P. K. 1090 


