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Material-Schlacht grössten Ausmasses in Italien 
Anglo--Amerikaner setzen neue Divisionen ein - Erbitterte Kämpfe 

l'ührerhauptquartler. 17. J\\ai 

1 
Das Ül\W gibt bebannt: 

S ~ l:cblrglgen Gei.im.le der i t a 1ien1 s c h c n 
Cl~ d 1 r o n t tobt oul einer Breite \'On 35 km 
tcr~ Materialschlacht größten Ausmaßes. Unun
~ rochenc Trommelfeuer mit ge'I\ altigem 
dcllllltiouseinsntz. stärkste Luftam:rlfle. Elnsati 
lc r :auzer nls he\\ egllche Artillerie, erblt.~cr
di lni:cn um Jeden Stützpunkt und Jede Hohe. 
ll c 

1
°11 Innerhalb kurzer Zeit mehrmah ihren 

es tzer \\ ech ein, geben die cn Kämpfen da 

s 

umfus~en. amlere !'eile s111J iihl!r Pignataro 
hinaus vorgestoßen, dort ieJoch von deutschen 
Truppen eingeschlossen u n<l in eine hed rängte 
Lage gebracht worden. Aui Jen ~andhohcn 
sudlich des L1ri konnte sich der rechte flfigel 
der 5. USA - A r 111 e e. die hier wieder vor
zugsweise französische Kolomalformahonen 
\'Crwendet, nach harten, wechselvollen Kämp
ien e.nzclner \"Orgeschobener deutscher Stel
lungen 111 der Gegend \"Oll Castelnum·o bemäch
t1i::en und \ on dort weiter in Richtung aui E -
pcria vordrin.iten. Die südlich an chließenden 
Amerikaner haben die Senke von Au onio 

fen. f.rstreht wml aurienschemlich 11.1ch wie 
vor dt!r opl!rat1ve I>urchhruch längs dl!r beiden 
nac~ . Rom führenden !1auJ>tstralle11. der Vi.1 
Cas1hna und der \'ia A1ipia. In der 1.1kt1scht!n 
Anlage de~ An.itrifis spiegelt sich aui Orund 
der erkannten Schwen.unktbildung die Aufias
sung wider, daß die zunachst durch frontalen 
An turm zu erstrebende Inbesitznahme des 
zwischen den hciden Straßen gelegenen \1 a s -
si \' s der V o 1 s k er her g e die Hauptvor
aussetzung eines Durchbruch-. entweder auf der 
~üdlichen oder der n1irdlichen \'erkt!hrsader 
sei. Demgemaß dürften die ,\\onll det Volsc1 
rnrau ichtlich auch 11 ich während der nlich
steu Tage Jcr Schauplat1. hcsonders erhitterter 
K.1111pfc ein. 

Nauntrnann L. Se r t o r i u s 

Cassino geräumt 
Bef'Hn, 18. Mai (TP) 

L>ie Verteidiger von Ca s s in o haben ihre 
Stellungen befehlsgemaß und planmäßig ge
riiwnt, um sich im Zusammenhang mit den Be
wegungen südlich ihres Abschnittes auf eine 
k~r7.ere Linie zuriickzU7jehen. Die Bewegungen 
gmgen ohne Störungen vor: ~eh, zumal die 
anglo-amerikanischen Truppen angesichts ihrer 
~chwen.."fl blutigen Verluste seit zwei Monaten 
J~ unmittelbaren forcierten Angriff auf die 
Cas mo-Stellung vcrrn:cden haben. Die Räumung 
von Cassino konnte durchgeführt werden wo
bei .Versuche, die deutschen Nachhute11 zu 'über· 
n1111peln. scheiterlen. 

~e · Höhen ;„Metern S ----~~ 
O 10 Ji5=1o ~ So lfl1omeler ::=_M __ E.;;:.._-=l=--R;...;_-=._-:_~~~ 

Spanischer Kommentar 
,\\adrid, 18 .. \\ai (EP) 

In einem Kommentar stellt die .\fodrider ze'i
tung „Arriba" fest, daß nach den ersten v:l!r 
Tagl!n der Offensive weder die Alliierten ihre 
Anfangserfolge :iusnutzen konnten, noch d:c 
deutschen Vcrlu:;tc nennenswert seien. Durch 
den harten Widerstand der Soldakn Kessel
l'ings seien ,\ 1 ex a n d e r s T r u p p c n zu • 
r ii c k g es c h 1 a g e n und die a n f ä n g J i -
e Ire !1 Terra 1 n g e \\ ; n n e auf ein Dr i t -
t c 1 r c duz i.e r t worden. Der spanische j\\ ili
tärkritiker ist <ler Ansicht, daß auf einem 
Schlachtfeld wie in Italien die materielle Ueber
macht nicht gegen die moralische und techni
sche Ueberlegenhcit aufkommen könne. Oie 
alliierten Truppen besitzen keine Erfahrung im 
Gebirgskrieg, was hci jedem Einsatz von JJeuem 
-Offenbar werde 

Gcl>rä 
stcn \~e der grollen Abwehrschlachten des er-

\icftkriege • 
Gege '"b 1 11 11 nu er e ner grollen Uebcrmacht leisten 

lia1tcre rruppcn nunmehr seit 6 Tagen helden
l'tin en Widerstand. Die Im Zuge der i\ampii!ih
l>la t ~:ollzogencn Ab etzbewegungen \'Crlaulen 
his hhlallig. Dill äußerst eh" crcn blutigen Ver
t11 te des Pelndes stehen In keinem \"erb!iltnls 
erz~elll rein taktischen Geländegewinn, den er 

1 
elen konnte. 

keJhl Landekopf „·on N ll t tun o fanden gestern 
a1c:e l<ämpfo , ·on Bedeutung statt. Seit Tagen 
do steigerndes Artilleriefeuer tlillt Jedoch auch 

tt einen baldigen Großangriff erwarten. 
au~n der 0 s t f r o n t kam ci; auch gestern bis 
() heltige örtliche Kämpfe am untern 
z

11
11 1 es t r und Im J( a r p a t e n - \' o r 1 an d 

de keinen größeren Kampfhandlungen von ßo-
lllung. 

trf tarke Kampl- und Schlachtfllegcrverblindc 
, 1 llcn In der letzten Nacht sowjetische Bereit
(} Cllungen und Trunpcnunterkünfte üdöstllch 
bc~ t r o " und im R.aum von P 1 es k a u mit 

oaehteter guter Wirkung an. 
f1 !in p 1 D n C n b U !1 e ß wurden 13 sowjetische 

11:tnber durch Wachfahrieuge der Krlegsmarl-
llhd durch Jäger abgeschossen. Deutsche 

c~hncllboote be chlidlgtcn bei einem n!ichtll
lt cn VorstoU gegen sowJetische ßewachungs
r reltkrälte Im Ostteil des Flnneobusens me.b
\~e feindliche Fahricuge. Bel einem An~rlfls
(l e~sucb so" Jeti scher Bomber auf ein deut~c.hes 
.., e e1t vor der n o r d n o r " e g 1 s c h e n Kuste 

11
11rde11 durch Slcberungs:.treltkräfte und Bord· 

111
ak 3, durch Jäger 21 weitere Flugzeuge vcr-
Chtet. 

~1 lu der letzten Nacht warfen einige britische 
li Utzcuie Bomben aul das Stadt&eblet von 

llr 11 n. 
• 

Berlin. 18. Mai (EPJ 
.\ An der südit~liemschen !r~nt haben di_e 
t 11 g1 o - A m e r 1 k a n e r bei sich noch ste1-
tlernden .Materialeinsatz z a h 1 r e 1 c h e n ... u e 
u 1 '-: i s i o n e n m den Kampf geworfen und 
(latn1t im Schwerpunkt der Offensive weiter~ 
'c~an<Jegewinne erzielt. Diese taktischen fort
be ritte sind mit sehr hohen V e r 1 u s t e n 
b lahtt worden, wie überhaupt der Eindruck 
11Csteht, daß der Gegner zum ersten .Mal von 
111r bei ihm bisher beobachteten Methode de:. 
t lltsparens bewußt abge\vicben ist, woraus 
1ifsc1i1osse11 werden kann. wie sehr es dem al
i~!ten Uberkommando diesmal um die Er-
0 1ngu11i,: eines wirklich ins Gewicht fallenden 
,f~ativen Erfolges zu tun tst. Dieser zeichnet 
.4.~ aber noch keineswegs ab; denn die Anglo
~h erikaner haben ihre Embrüche in die deut
?. e. Verteidigungszone noch an keiner Stelle 
&~ einem raumgreifenden Qurchbruch ausge-

alten können. 
\o hn einzelnen stellt sich die Lage am Mitt
ll(lOchabcnd etwa wie folgt dar: In den ßerg.'!n 
,,,. rdlich und nordwestlich von Ca s s i n o ist 
ChCder eine gewisse Verstarkung des' feindli
~a tn Druckes zu konstatieren ohne daß sich 
~/aus bisher nennenswerte Veränderungen des 
I> 0ntverlaufes ergeben hatten. Der Sc h wer-
11~ ~ k t der alliierten Offensive liegt immer 
}t 1~ im Raume sfidwestlich von Ca s s in o. 
trur hat auch im L 1 r i - Ta 1 eine starke Stoß
te Ppe der 8. britischen Armee, welche wäh
te~d des \\'ocheuendes den Rapido überschrlt
llnd U11d San Angclo besetzt hatte, schrittweise 
flod Unter hohen Verlusle11 einige Kilometer 
(lt en nach Westen gewonnen. Teile dieser 
ltc llPoe versuchen, nach Norden einzuschwen-

n Und die :Stadt Cassino von Westen her zu 

durchquert und mehrere Angntfsspitzen in die 
Ostausläufer der V o 1 s kerbe r g e \'Orge
trieben, wo sie auf erneuten versteiften Widcr
staud gestoßen sind. Im Küstenabschnitt des 
Golfe von n a e t a sind die vom Gegner in 
Richtung auf Formia während der ersten sechs 
Angriffstage erzielten Fortschritte unbedeutend. 

Soweit sich die Din..:e überblicken lassen un
terscheidet sich die neue Phase der allil~rten 
Italien-Offensive zwar hinsichtlich der bisher 
niemals erfolgten Große des Truppen- unJ Ma
terialaufwandes, nicht aber hinsichtlich der of
fensiven Zielsetzung von frilheren Oroßangrif· 

lnuasionsf lotte bei der Insel Cl1i2ht 
Ansammlungen auch bei Cypern festgestellt 

Berlin, 18. Mai (TP) 
Schon vor \'er W-0chen stellte die deutsche 

1.uftaufktlirung fest. daß in SüJt!ngland, rund 
um die zahlreichen Buchten bei der ln:-el Wight 
eine lm•asionsflotte zusammengestellt wird. Die 
~eutschen Beobachter brachten damals genau
este Bilder mit, aufgrund deren diese lm·asions
flotte - es handelte !'ich hier nat!irFch nur t1m 
einen Teil der großen Invasionsflotte für den 
Ernstfall - zersprengt werden konnte. 

Nunmehr aber melden deutsche Aufklärer in 
der A d r i a in den süditalienischen Häfen fer
ner in den 1 läfen von Palästina und Cypern 
größere Schiffsansammlungen und vor allem 
wieder eine neue Zusammenziehung von zahl
reichen alliierten Schiffen bei der Insel Wight. 

Ismet lnönü 
empfing von Papen 

Empfang 
im Beisein des Außenministers 

Ankara, 17. Mai (AA) 
Der Präsident der Republik, Ismet 

I n ö n ü , empfing heute um 11.30 Uhr 
den deutsehen Botschafter von P a p e n, 
der aus seinem Lande zurückgekeihrt ist. 

Außenminister Nu man M e n e m e n -
c i o ~ l u war bei der Unterredung an
wesend. 

• 
Istanbul, 18. Mai. 

Der türkische Gesandte in Sofia. Vasfi M e n
t es. ist dieser Tage in Istanbul eingetroffen. 

Gesetzesvorlage 
für die nationale \Vehrbereitschaft 

Istanbul, 18. Mai 
Wie aus Ankara gemeldet wird, befaßt sich 

das Verteidigungsministerium mit der Fertig
stellung einer für die nationale Wehrbereit
schaft besonders bedeutenden Gesetzesvorlage. 
Sie enthält, wie verlautet, ßestimmungen nber 
Maßnahmen. die ergrifien werden sollen, falls 
auf türkischem Uoden Pa 11 schirmt r u p -
p e n ahspri11ge11 oder an türkischen Kilsten 
L ri n d u n gen vorgenommen werden. Der Ge
~etzesentwurf umreißt die in solchen Fällen ge
gebenen Aufgaben der Wehnnacht, der Behör
den und der Bevölkerung. 

Die deutsche BomberitJftwaffe hat diese An
s~mn!hmgen erneut angegriffen. Das unüber
s1chtl1che Hafengelände von Wight und 
Southampton, ebenso wie auch der Hafen von 
Plpnou,th sp;eJen für die alliierten Invasions
pläne erne große Rolle. In Plymouth sind große 
Nachschübe vorbereitet, die von der deutschen 
Luft~vaffe bereits bekämpft worden sind. 

Wie ferner bekannt wird, haben 1n der ver
gangenen Nacht deutsche Schnellbootflottillen 
an der Südwestküste Engla!Kls einen überra
schenden Angriff gegen den britischen SchHfs
verkehr durchgeführt. ~.elbst in der Themsemün
dung erschienen deutsche Schnellboote. Die 
de~.1tschcn Boote kehrten ohne Ausfall zu 'Jhren 
Stutzpunktcn zurück. 

Papandreou verhaftet? 
Geheimnisvolle Vorgänge 

in der griechischen Emigration 

Istanbul, 18. Mai 
.Na~h ,\\~ldungen aus B~irut trat die ange

~und1~te \ ersammlung griechischer Parteipoli
h~er m der „geheimnisvollen Uergfe~tung„ im 
Libanon zusammen. Ueber die auf der Konfo
renz behandelten Dinge wurden keine .\fütei-
1.~rngen gemacht. Jeuoch wird bekannt, daß der 
Sprecher der Regierung Papandreou erklärte 
das griechische Volk verdiene eine national~ 
Regierung. 

Wie J1e ~~publique" aus Ankara erfährt, 
verhafteten die englischen Behörden in ßeirut 
den Min:sterpräsidenten der griechischen Exil
.Regierung in Kairo, Papandreou. l!ine Bestfiti
gu11g dieser Nachricht liegt von anderer Seite 
noch nicht vor. 

Man erinnert sich in diesem Zusammenhan.t 
an die ,\\cutereien auf den griechischen Kriegs
schiffen in Aiexandrien, die ein solches Aus
maß a11genommen hatten, daß sich :Roosevelt 
und Churchill kürzlich veranlaßt sahen in brei
ten P.rklärungen zu ihnen Stellung zu' nehmen. 
Auch das kurze Zwischenspiel der Ministerprä
s1Jentschait des jüngeren Venizelos war vor 
we11igen Wochen ein Symptom für die Span
nungen innerhalb der griechischen Emigration. 

Dritte Verlängerung 
des Pacht- und Leihgesetzes 

Washington, 18. Mai (TP) 
Präsident Roose\'Clt unterzeichnete die dritte 

Verlängerung des Pacht- t1nd 1.eihgL'Setzcs. 
• 

Chikago, 18. Mai (TP) 
Marineminister Frank Knox hinterließ seinen 

Erben etwa 2 Millionen Dollar. 

Einzelnummer 10 Ku~ 

ßezugaprelae: 

t'ilr 1 Monat (Inland) Tßrkpfund 2.50, 
für 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fßr 6 
Monate (Inland) 12 Tßrkpfund, (Aus

land) 44.- Reichsmark; fßr 12 Monate 
(Inland) TOr)cpfund 22.50; (Ausland) 
Reichsmark 80.-; oder Oe~enwert 
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Reichsmarschall Göring m1 Uc~prach p1it Jeuts chen Fallsclurmjägeru, den „grünen Teufeln von 
Monte Cass1110 , wie der Gegner sie genannt hat. 

BOMBEN AUF DEN BALKAN 
DIE SCHEIDUNG DER GEISTER IST VOLLZOGEN 

Oer V$!rfa.sser unseres Auisatzes, Dr. 
Oanllo G r e g o r i t s c h • ist eine der be
kanntesten Persönlichkeiten der serbbchen 
Publizistik. Nach langjähriger Tätigkeit als 
Ucrlmer Korres1>ondent der Belgrader 
„Vreme'" wurde er Pressechef der jugosla
wischen Regierung, eine Stellung, dte er 
bis zum Staatsstreich des Generals S'rno
witsch innehatte. 

Sofia, Bukarest. Budapest, Zagreb, Belgrad ... 
Eine Reihe von Namen tauchen in den militäri
schen Berichten auf, die irüher in diesl!m Zu:.arn
menhang nicht genannt wurden. Bombenaui J1e 
1 lauptstädte des Südostens. Aber auch kle ine 
Orte in den Bergtälern des Balkan, in den gru
ncnden flußebenen, in den unendlichen hügel
losen Schwarzerdegebicten Pannoniens werden 
\'On Schwärmen todbringender Riesenvögel an
geflogen. Der Terror tobt über dem Balkan, 
greift hinauf nach Ungarn, zerhagelt die sonni
gen. heiteren Adriastlidte. 1 

F.ine planmäßige Aktion Ist Im Gange, die 
durch \'crnlchtung und Schrecken das zu er
zielen versucht, was durch politischen Druck 
und durch Drohungen nicht erreicht werden 

e konnte. Nach zahllosen Lockungen und Ver
sprechungen zum Verrat an Europa die im 
Südosten erfolglos blieben. kam n~n dieser 
Bombenterror. 

Jede Beschädigung oder Zt:rstörung cin.:r 
Stadt in Europa zerstört der Menschheit uner
~etzliche Geistes- und Kulturwerte. Sie ver
nichtet kostbare Gebäude, nimmt Europa Mil
lionenwerte. Diese Bauernvölker des Südostens 
.spannten seit dem Beginn ihrer volklichen 
Selbständigkeit alle ihre Kräfte an und legten 
in ihre Städte ihren ganzen Auibauwlllen, Ihre 
ganze P.nergie und ihren Stolz. So wurden die
se Städte Im Südosten weit mehr Ausdruck der 
Völker, die sie geschaiien haben, als die im 111-
teren \Vesten Europas. Stlirker auch als in den 
übrigen Teilen des Kontinents ist das gesamte 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben 
des Landes in ihnen konzentriert. Ihre Zahl 
aber ist gering. 

Daher trifft die Völker des Südostens die Zer
trümmerung ihrer Hauptstädte besonders 
schwer. Daher sind auch die psychologischen 
Folgen dieser Bombardements besonders nach
haltig, freilich in anderer Richtung, als die An
greifer erwarteten: Kaum ein anderes P.reignis 
konnte rad1kaler die Anglomanie in den von 
ihr befangenen Kreisen in den SDdostländera 
ausmerzen. als gerade das Bombardement jener 
Städte, die für ihre Völker ihr Volksleben unJ 
ihr staatliches Eigendasein verkörpern. 

Es ist schwer zu begreifen , warum sich die 
englisch-amerikanische Luftkriegführung zum 
Bombenterror gegen die Balkanstädte ent
schloß. Zwei Gründe werden daiür angeführt, 
doch kemer der beiden ist stichhaltig. Einer ist, 
man wolle die in diesen Städten stationierten 
deutschen Wehrmachtsstellen und Kommando
stäbe treffen und die ßahnverbinJungen Im 
Südostraum stören. Der zweite, man wolle die 
Bevölkerung der Südoststaaten zum Abfall von 
Deutschland bewegen. die Badoglio-Geschlchte 
sich wiederholen lassen, einen Kriegsaustritt er
zwingen. Doch die deutschen Stäbe im Süd
osten befinden sich, recht sparsam verteilt, 
nicht gerade in diesen Hauptstädten. Und selbst 
wenn sie dort wären, würde ihnen eine Zer
bombung der Stadt wohl kaum etwas anhaben 
können. Bahnverbindungen aher - das haben 
die Bombenangriffe auf das Reichsgebiet zur 
Geniige bewiesen - lassen sich durch einige 
Bombenwürfe auf Bahnhofe nicht stören, ge
schweige denn unterbrechen. Und durch den 
Tod von Frauen und Kindern, von wehrlosen 
Zivilpersonen wird man nun erst recht nicht er
reichen. daß die Sympathie für die Angreifer 
dermaßen anschwillt, daß sich daraus ein Ab· 
fall vom Verbiindeten und ein Abschwenken in 
das Lager der Gegner Europas ergeben könnte. 

Das alle~ müßten sich eigentlich auch die 
Terroristen sagen. Daher bleibt für diese Bom
benverbrechen nur noch eine l:rklärung: Man 
will de111 sowjetischen Verbilndeten „Kriegsein
satz" vormachen. Und man wählt dafilr eine 

Angriffsart, die nur geringes Risiko erfordert. 
weil sie gefahrloser und einfacher ist als etwa 
ein Angriii auf das bewaffnete neue Europa. 
,!\\an verbeugt sich also mit diesen Bombardie
rungen wieder eirunal vor dem Bolschewis
mus. dem Todieind der Südostvölker. 

Es gab wohl eine Zeit, in der die städtische 
Intelligenz der Südostv1>1ker daran glaubte, 
England und Amerika würden sich, falls der 
deutsche Wall im Osten zusammenbrechen soll
te, schützend zwischen die bolschewistische 
Sturmflut und den Balkan stellen. J\\an argu
mentierte damals mit den vielen Versprechun
gen und Garantieerklärungen, die London und 
auch Washington abgegeben hatten. Man ope
rierte auch mit dem Argument der britischen 
politischen Tradition, keine Großmacht im Mit
telmeer zuzulas:.en, da dies mit den Lebensin
teressen des Empire uuvereinbar sel Man be
rief .sich auch auf Erkl!Irungcn der amtlichen 
britischen Stellen, dte beruhigend besagten, im 
gegebenen Augenblick würde die Streitmacht 
der „Vereinigten Nationen" schon eine Barriere 
errichten, die ein Vordringen der Sowjets In 
den gefährdeten Südostraum Europas nicht zu
lassen würde. 

Aber diese Periode ist nun vorbei! Nach T~
heran wurde es auch Im Südosten jedem klar 
daß die Realitäten der interalliierten Lage stär~ 
ker waren als diese Argumente. England hatte 
im Südosten einst ein große-; Prestige, P.s galt 
als klügste, stärkste .Macht der \Veit. Seine 
politische Führung wurde als die umsichtigste 
und weitsichtigste angesehen. Aber schon nach 
Teheran wurde es anders. Das britische Presti
ge ist unwiederbringbar dahin. Und Jene angli)
phlleu Kreise, die einst mit überlegener ,\\Jene 
Uesorgnisse abtaten, die über die vom Bolschi:
wismus bedrohten Zukunftsaussichten des Bal
kan sprachen, sind längst stumm geworden. 

Etwas, woran im Sfidosten früher geglaubt 
wurde, ist inzwischen verschwunden, versun
ken. Geblieben ist nur die Ueberzeugung, daß 
die Genickschußpistole und die Zwangskolcho
sierung, die Deportation und der ganze Stunn 
einer neuen Oktoberrevolution den Völkern 
zwischen dem Schwarzen J\\eer, der Adria und 
der Aegäis bevorstehen, wenn die Abwehrfront 
im Osten nicht halten würde.Sympathien und 
Antipathien von früher smd vor dieser Ueber
zeugung zurückgetreten. 

In diese psychologische Lage begannen dann 
die Bomben zu fallen. r.s war gerade da:;, was 
noch gefehlt hatte, um das Pünktchen auf das I 
zu setzen! Der einfache Mann im Sildosten hat 
nun endgült ig seine Schlußfolgerungen gezoge:i. 
Sie gipfeln in der Gewißheit, daß die Bomben, 
die auf seine Städte fielen, auf die er so stolz 
ist, englisch-amerikanischen Handlangerdienst 
ffir die Sowjets bedeuten. 

Oie fronten teilen sich im SDdosten. Es gab 
frfiher drei: die pro-englische, die prosowjeti
sche und die prodeutsche Jene, die europäisch 
denken wollten, gebl\nen einst zur ersten. 
Heute gibt es deren nur noch zwei: Die kom
munistische, die mit Tito m den Bergen und 
in illegaler Aktion in de11 Städten und Dörfern 
des Südostens tätig ist, die nationalistische, die 
n!lt1onalc, die gleichzeitig europäisch ist. Diese 
aber liegt heule mit der Kriegführung P.uropas 
Jm Osten auf einer Linie. Eme <lrilte Alternati
ve gibt es nicht mehr. 

Wenn heute die Kräfte des Sfidostens mobi
lisiert werden, wenn dte Völker sich regen unJ 
kämpfen, so ist dies eine Erscheinung, die nicht 
etwa mit elni:m einfachen Hinweis auf die An
we:;enbeit der deutschen Wehrmacht In diesen 
Gegenden abgetan werden kann. Die Scheidung 
der Geister ist vollzogen. Sie geht durch alle 
Südostvölker. Sie ist ein Beweis für deren Le
benskraft und Lebenswillen. Und ein Beweis 
für die Klarheit, mit der diese Völker den Lauf 
der Ereignisse richtig sehen. Die Bombenab
würfe auf den Südosten haben das ihre dazu 
beigetragen, daß es zu dieser Entwicklung 
schneller gekommen ist, als es sonst der ran 
gewesen wäre. 

Dr. Danilo 0 reg o r lt s c h 



Türkische Klaviermusik 
Zur Konzertstunde Frau Prof. Erkins 

im Sender Ankara am 18. Mai 

Es !Jegt in der Natur der ~ache, daß ia:;t 
Jeder Komponist em näheres Verhältnis zum 
Klavier gewmnt. Selbst wenn er von einem an
deren Instrument oder etwa vom Uesang her
kommt, tuhrt ihn die Ueberprülung seiner Ar
beiten immer wieder an das K1av1er. Und des
halb werden wir auch kaum emen Kompomsten 
finden, der, wenn er sich auch spater aus
schlletllich einer bcstunmten Kunstgattung ge
widmet hat, wie 1{1chard Wagm:r der Oper 
oder ßruckner der Syn phon1e, lllCht wenigstens 
in seiner Antangste1t der Klaviertneratur e1111ge 
Beitrage ge~v1dmet hätte. Das aber besonders, 
wenn der Kompomst se1bst piamstische Ziele 
hat <.1der doch in der Zc:t semes Werdens 
hatte. Und dies ist bci den meisten der ze1t
geno:.:.ischcn 1 urk1schcn Komponisten auch tat
sacJ1!Jcn der Fall. Wir kennen Ce m a 1 }{ e ~ i d 
}{ e y als Pianisten von bedeutendem Konnen, 
Ul v i Er k in hat sich wohl als Solist von Or
chesteriwnterten 111 den lettten Jahren zurück
gezogen, st aber cm geschatzter Kammermu
s1ksp1eler und Beglei ter gebhebcn, r e r i d 
A 1 n a r verfügt ebentalls über cm beachtliches 
Kunnen, wenn er dies auch nur in den 01enst 
seiner ~ orprobetatigkcit mit semen verschiede
nen Instrumental- und Gcsangssolislt!n stellt. 
Oahcr steht cm wert~oller und nicht geringer 
Teil der neuen türkischen i\.lusik auf dem lfouen 
der Klaviermusik. 

Hier sind vor allem an großcren Werken zwei 
S o 11 a t c n tu nennen. l:.inc von Cemal Re~id 
Rey, ein pianistisch außerordentlich virtuoses 
und wirkungsvolles Werk; wohl liebt es im 
Klang manchmal etwas bizarre Ettekte, aber es 
ist sowohl in s~1ner ubers1chtlichen Form wie in 
der zwanglosen Art, wie es die alttürkischen 
1'1.\clodieelemente verwertet, e:ne einheitliche und 
leicht vcrständltchc Arbeit. Schwieriger zu ver
stehen Jst die Sonate von .Ne c 1 I K ä z i m 
A k s es , die zwar mcht minder auf nationalen 
Themen fußt, diese aber in em kontrapunktisch 
wie harmonisch weit reicheres Gewand kleidet 
tllld auch der rhytmischen Vielgestaltigkeit ihrer 
virtuosen formen in weitem Maße gerecht 
wird. Eigenartig schib sind in diesem Werk 
die verhallenden Ausklänge der Melodieab
sl!hnitte rn der alttürkischcn Musik wiederge
geben. Thematisch und rhythmisch charakteri
stlsch ist auch die S o n a t i n e von A h m e t 
Adnan Saygin . 

Eine weitere, no: h wichtigere Gruppe bilden 
Fcrid Alnars zu einer Suite tusammengestellten 
„0 y u n h a v a 1ar1" und die ihnen inhaltlich 
verwandten "Tückischen Szenen" von Ce.mal 
Re~id Rey. Unter „Oyun·· versteht man bekannt
lich einen volkstümlichen Chortanz, dem ein 
einfaches Handlungsmotiv zugrunde liegt. Wir 
denken dabei an die Spiele, die bei der Jubi
läumsfeier des Halkcvi von der Volkstanter
gruppe aus Sivas vorgeführt wurden. Cemal 
Re~id schildert in seinen Stücken diese Tänte 
in der Art einer beschreibenden Musik; er be
hält die onginale Tanzweise bei, sucht weitge-

• hendst auch den Klangcharakter der ausführen
den Instrumente - meist Schalmei und 
Trommel - wiederzugeben und darüber hinaus 
auch den allgemeinen Charakter der betreffen
den Landschaft zu zeichnen. 1 Hngegen hat 
Ferid Alnar seine „Oyun Havalan" mehr inner
lich aufgefaßt. Es sind kerne originalen Tanz
weisen, aber aus ihrem Geiste heraus, in Me
lodie wie Rhythmik, hat sie der Komponist ge
schaffen und in ein sehr künstlich gewähltes, 
der Sonate von Necil Käzim Akses nahestehen
des harmonisches Gewand gekleidet. 

An kleinen beschreibenden Tondichtungen 
stehen Ferid Alnars „A c h t K 1 a vier -
stücke" in der türkischen Klaviermusik 
bisher allein da. Sie mögen etwa Schumanns 
kle:ne Klavierstücke zum Vorbild gehabt ha
ben. Die Titel „An der Berglehne", „Müder 
Tanz", „Ostwind an der Küste" usw. sagen 
genug. Sie stellen aber durch ihre .ganze Art 
der melodischen und rhythmischen Gestaltung 
und elner durchaus entsprechenden, geklärten 
Harmonik eine der vollkommensten Verbindun
gen alttürkischen und abendländischen Musik
geistes dar. Infolge förer nicht übermäßigen 
technischen Anforderungen sind sie jedem guten 
Durchschnittspieler zugänglich. 

Auf dem Gebiete der Kleinstformen der Kla
viermusik haben U ; v i Ce m a 1 Er k in mit 
seinen "Be!} damla" und Necil Käzim Akses mit 
seinen „Miniaturen" die ersten türkischen 
Zyklen geschaffen, letzterer z. T . mit Hinneigen 

Qtilt ~tlnttn 
rvrittßf 

b111·dJ bit ~tnd}t 
Kriminalroman •on Fritz Pullie 

(11. Fortsetzung) 

„N'icht doch, Mr. Glan", fiel nun llona ein, 
„mein Vater hat s!ch nur einen kleinen Scherz 
erlaubt." 

„Ach so . . . ", es klang ein wenig verlegen. 
Aber gar nicht", iief Trosclli mit hartem ver

weisenden Blick auf seine Tochter, „alles hat 
seinen Preis, den man dafür zu geben bereit 
ist." 

„Sehr gut ... also h;er bitte." Glan reichfr 
Troselli den Scheck und blickte llona an, die die 
Augen senkte und rot geworden war. jetzt faßte 
sie nach der Tischkante, als wolle sie aufstehen 
und die Herren verlassen. 

Trosclli zögerte noch kurz, dann gab er mit 
etwas verzerrtem Lächeln den Scheck zurück. 

„Es war wirklich nur ein Scherz, Mr. Glan", 
sagte er, aber in seiner Stimme klang keine 
Freude über das Ergebnis dieses „Schertes". 

" Für mich aber ist es wirkl ich ernst, Signor 
Troselli. Ich bitte Sie, den Scheck zu nehmen 
Der Wagen i~t mir ja ·noch viel mehr wert. In 
Amerika zahlt man hunderttausend Dollar und 
mehr für einen solchen Glückswagen. Und seit 
heute abend ist er mir überhaupt nicht mehr 
feil." 

Gott sei ~an~. d.ie Spa~nung war gelöst. 
llona atmete tief in sich hmem und blickte Glan 
dankbar an. Troselli wurde geradezu fidel. 
Selbst das plötzliche Auftauchen Hörsings im 
blütenweißen Strandanzug konnte seine Stim
mung nicht mehr beeinträchtigen. z 

Hörsing küßte Ilona die Hand und ließ sich 
dann dem Engländer vorstellen. Als er vernahm 
daß dieser Peter Trontens Wagen gekauft hat~ 
te, wurde er für eine Sekunde stutzig und seine 
Augen hefteten sich geöffnet und stahlhart in 
die ruhigen Glans. Dann aber lachte er: 

,,Mein ewiges Pech, im:ner mit einer Nasen
länge hintennach zu kommen .Bis jetzt hatte 

„ T 11 r k l s c h e P o s t'' Istanbul, Donnerstag, 18. M~ ~ 

noch im Sinken feuernd 
Vom Heldenkampf deutscher Torpedoboote im Kanal 

Wieder ist das Seegebiet vor der nordbre
tonischen Küste am Westausgang des Kanals 
zum Schauplatz eines nächtlichen Seegefechts 
geworden. Erst vor wenigen Monaten waren in 
diesem Dreieck zwischen Cherbourg, Brest und 
dem innersten W inkel des Golfes von St. Malo 
britische und deutsche leichte Seestreitkräfte 
aufeinander gestossen. Damals verlor in zwei 
Seegefechten bei den S'eben Inseln die britische 
Marine den modernen Kreuzer „Charybdis" 
und mehrere Zerstörer unter der Waffenwir
kung der deutschen Torpedoboote. Diesmal 
standen auf deutscher Seite wiederum Torpe
doboote im Kampf. 

Der Gegner, der schon bei <lern Unternehmen 
der „Charybdis" mit erheblicher artilleristischer 
Ueberlegenhc.it aufgetreten war, hatte für <liesen 
neuen Vorstoß noch stärkere Streitkräfte einge
settt · den Kreuzer „Black Prince", einen Neu
bau, der mit seinen 5.450 Tonnen ebenso wie 
die versenkte „Charybdis" zur „Oido"-Klasse 
gehört, und 5 britische und kanadische Zer
störer, <>ffenbar „Jervis"- und „Tribal"-Klasse. 
D.ese beiden Klassen, in deren Reihen <ler 
Seekrieg bereits zahlreiche Lücken gerissen 
hat, haben eine Wasserverdrängung von 1690, 
bezw. 1870 Tonnen und eine starke Artillerie 
von sechs bezw. acht 12-Zentimetergeschützen. 
Damit ist schon jeder einzelne Zerstörer un
seren Torpedobooten artilleristisch etwa zwei
bis dreifach überlegen. Hinzu kommt bei dem 
nächtlichen Gefecht die fouerkraft eines mo
dernen Kreuzers, der außer seinen leichten Ma
schinenwaffen über eine Artillerie von min<le
stens 10 Rohren zu 13,2 cm-Kaliber verfügt. 
Das ergibt also eine Feuerkraft des feindlichen 
Verbandes von zusammen etwa 50 Geschützen, 
denen unser Torpedobootvcrband nicht einmal 
1 /5 entgegenzustellen vermochte, abgesehen 
von seinen schwächeren Kalibern und der 
daraus resultierenden kürzeren Reichweite sei
ner Artiller.ie. 

Wenn der deutsche Verband dennoch seine 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 17. Mai. 

Dschun2elf estun2 Manipur 

Die arabischen Zeitungen „Al lsnein" und 
„Rosa el-Jusef" berichten Einzelheiten über die 
Wege, auf denen sich die sowjetischen Diplo
maten in Kairo beliebt machen. So besucht der 
mohammedanische Gesandtschaftsrat der Sow
jetgesandtschaft. Sultanoff. häufiJC die Azhar
Universität und beantwortet im Kreise der 
Studenten Fragen nach den Zuständen in ~uß
Jand. Gleichzeitig liell der Gesandte Nowikoii 
aus Moskau einige fla'>chen Wodka kommen, 
die er ä1n·ntischen Journalisten 1u111 Geschenk 
machte. 

Schlüssel zur Ganges-Ebene - Vom Schauplatz der Kämpfe in Indien 

Der Stoß der Japanisch-indischen Streitkräfte 
auf lmphal hat das öffentliche Interesse auf ei
nen grünen Dschungelwinkel Hinterind '.ens ge
lenkt, über den in geo~raphischen Handbüchern 
wenig zu lesen steht. Nur soviel läßt sich er
fahren, daß lmphal (80.1100 Einwohner) die 
1 l:iuptstadt des Fürstenstaates M.anipur ist, der 
- derviertcl so groß wie Hollan<l - in einem 
breiten, vom Manipur dur hflossenen Talkessel 
liegt. Die Naga-Hügel und die Leto-Berge 
schirmen das griine, fruchtstrotzende T;il ab. 
jenseits der Naga-Hügel beginnt das assamsche 
Brahmaputra-Tal, das Zentrum der Oelfclder 
Assams. Hier endet d.e nordöstliche Strecke 
der Assam-Hengalen-Eisenbahn. 

Es wäre falsch, die Dürftigkeit der topogra
phischen Angaben mit der strategischen Bedeu
tung in Beziehung setzen w wollen. Oie Briten, 
die sich des Wertes dieser natür~ichen Festung 
wohl bewußt waren . haben lange und verlust
reich kämpfen müssen, ehe sie sich 182 ~ im 
Becken von Manipur festsetzen konnten. 

Die Briten bauten lmphal hauptsächlich als 

LU kontrapunktischen Formen, beide aber mit 
starker Betonung der nationalen Musiktradi
tionen. Teils dieser Gattung, teils der Art der 
„Oyun havalan" gehört eine noch unveröffent
lichte Sammlung „1 m press i o n e n" von 
Ulvi Erkin an, ebenso ist der Akses-Schüler 
Mi t h a t A k a 1 t a n mit ähnlichen gut emp
fundenen Klavierstücken hervorgetreten. 

ich aus Pietätsrücks'chten davon abgesehen, Sie 
m die käufliche Ueberlassung von Peters Wa

gen zu bitten. Gerade heute wollte ich Ihnen mit 
Vorschlägen nähertreten, daher mein Besuch .. 
Na, da kann man halt nichts mehr machen." 

Er hatte Troselli gegenüber Platt genommen, 
links llona und rechts Mr. Glan zur flanke. 

„Wollen Sie vielleicht Rennen mit dem Wa
gen fahren, Mr. Glan?" fragte er, die Serviette 
auf seine Knie legend. 

,.Nicht vielleicht, sondern gewiß, Herr Hör
sing. Ich habe heute noch telegraphisch zum 
„Großen Riviera-Preis" nachgemeldet." 

„Donnerwetter! - Haben Sie denn schon Li
zenz?" 

„Noch nicht, Herr Hörsing - - _._„ 
„Aber bester Mr. Glan, ohne Lizenz dürfen 

Sie doch nicht starten." 
"Ich weiß, und deshalb habe ich sie heute 

noch per Flugpost beantragt", lächelte Glan. 
„Ach so ." Hörs'ng schien ungehalten 

über die Sprechart des Engländers, der zum 
Einfallen reitte, um dann richtigzustellen und 
den anderen mit einer geradezu ohrfeigenden 
Naivität als voreilig und dumm zu verkaufen. 
Man sah Hörsing an, daß er auf Rache sann 
und demgemäß spöttisch fragte : 

.• Aber fahren kqnnen Sie doch, Mr. Glan?" 
„Ein wenig schon - ~" 
„Ein wenig dürfte nicht reichen, Mr. Olan.M 
„Ich weiß, bitte, lassen Sje mich ausreden, 

Herr Hörs'.ng, ich wollte vorhin sagen, daß ich 
in Amerika schon ein wenig Rennen gefahren 
habe." 

Troselli hätte sich die Hände reiben mögen 
vor Vergnügen über d:is Wortspiel, bei dem 
Hörsing stets den Kürzeren zog. Auch llona 
amusierte sich, gleichzeitig tat ihr aber auch 
Hörsing leid; er meinte es doch nicht böse und 
mußte trotzdem immer das Nachsehen haben. 
Hörsing machte gute Miene zum bösen Spiel 
und hielt Glan die Hand hin : 

„Al::IO dann auf gute Kameradschaft, Mr. 
Glan." Der schlug in die Hand ein und erwi-
derte: • 

„ An mir soll es gewiß nicht liegen, Herr Hör
sing, wenn wir keine Kameraden bleiben." Da
bei bli~kte er llona an, die vor dem ruhigen 
Strahl ~hre Augen niederschlug und sich an ih
ren Vater wandte. 

Mit keiner Miene verriet Hörsing, daß er den 
kleinen Vorgang beobachtet hatte. 

Die Musik spielte gut, aber das Stimmenge
wirr in aller Länder Sprachen ließ nicht den 

Operationsbasis gegen Burma aus. für die 
wirtS<;haftlichc Erschließung des kleinen Für
stenstaates taten sie wenig - außer dem Bau 
zweier Straßen, von denen eine im Norden 
nach Sodia und Dibrugar führt, wo Indiens be
deutendste Oclfelder liegen, während die andere 
die Verbindung mit Silchar herstellt, einem 
wichtigen Knotenpunkt der Assam-Bengalcn
Bahn. Die Straßen haben eine große strate
gische Bedeutung. 

früher war Mampur ein grüner Garten, be
wohnt von einem lebensfrohen und kultivierten 
Volk, das !'leinen Reis schmtt und seine Feste 
feierte. Reis wuchs reichlich auf der rötlichen 
Erde, und den Hunger lernte man erst kennen, 
als mit der Eröffnune- des Fahrweges nach 
Assam große Mengen Reis ausgefi.ihrt wurden. 
Die bhihcnde Seidenin<lustrie Manipurs wurde 
zugunsten der Textilien aus I.ancashire ver
nichtet, die Maulbeerbäume fielen der Axt zum 
Opfer, die Webstühle standen still. Auch die 
hochstehende Pferdezucht - Manipur ist die 
Heimat des Polospiels - ging seit 1890 stark 
rnrück 

Sicher werden von den Genannten, aber 
auch noch von weiteren pianistischen Kompo
sitionsbegabungen, wie Mithat Fenmen oder 
dem Erkin-Schüler B ü 1 e n t A r e 1 weitere 
wertvolle Beiträge zu einer türkischen Klavier
literatur zu erwarten sein . 

Dr. Ernst P a u 1 

S.chluß zu, daß man ihr die gebührende Auf
merksamkeit schenken würde. Für Paradiso
Gäste ist Tafelmusik eben nur Appetitwürzc, 
keine Unterhaltung. Unterhaltung macht man 
mit dem Mund. 

Der Kellner brachte di~ Suppe. jetzt hielt 
Hörsing wahrsc~einlic_h ~e1ry.e Zeit für gekom
men, denn er nef mit spruhender Munterkeit 
damit ihn offenbar auch die anderen Gäste ver~ 
stehen sollten: 

„Kennen S'.e den neuesten Witz, meine Herr
schaften?" 

„Ja", kam es prompt, kurt, trocken über dem 
Suppenlöffel Glans her. 

Alles sah auf. Hörsing aber war über diese 
unerwartete und noch nie gehörte, schlagfertige 
Antwort derart verblüfft, daß ihm der Mund 
offen stehen blieb. 

Da platzte Troselli mit lautem Lachen heraus. 
Er schien s'ch ausschütten zu wollen. 

• 
Kairo, 17 . . 'v\a1. 

Die Suez-Kanal-Gesellschait wird auch iü • 
1943 kernen Tätigkeitsbericht ausgehen. weil 
der Suezkanal immer noch Kriei.:~gehiet ist. 

• 
Teheran, 17 . . \.\ai ( EP) 

Jnfolgc von Schiffsverlusten 1111 Persischen 
Golf, die auf U-Boote unbekannter Nationalität 
zurückgeführt werden. haben <lie anglo-amcri
kanlschcn Behörden in den iranischen Häfen 
Buschir und ßender Schah1Jur Schutw1aßnah
men ergreifen milssen. Diese Gebiete werden 
jetzt durch Scluffspatrouillen gesichert. und die 
Verdunkelung maßnahmen milssen streng ein
gehalten werden. Dabei haben die Amerikaner 
d ie Kontrolle der saudisch-arabischen Territo
rialgewässer ubernommen. Darilber hinaus sol
len die Amerikaner von der Regierung In 
f)schidda zwei Luft- und f'!ottenstiltzpunkte 
zum Schutz der PetrolcumJCehlete gefordert 
haben. 

• 
Teheran, 17. Mai (EP) 

Der Schah traf von einer Inspektionsreise 
w ieder in Teheran ein. 

• 
Damaskus, 17. M.ai (EP) 

Anläßlich einer Erkrankung Kön:g Faruks von 
Aegypten fand zwischen ihm und dem1 syri
schen Staatspräsidenten ein Telegrammwechsel 

„Das ist der beste Witz, den ich in meinem 
Leben gehört habe", rief er in begeisterter 
Schadenfreude derart pathetisch, daß sich alle 
Gäste nach dem Tisch umdrehten. „Mr. Glan, 
ich könnte Ihnen um den Hals fal len." 

„ Warum denn?" tat der unschuldig, ,,der Por
tier erzählte mir heute einen Witz und sagte, es 
sei der neueste:· 

Die Antwort war nicht daw angetan, die 
Heiterkeit zu dämmern. Das auf Kosten Klaus 
Hörsings geschaffene gute Wetter hielt den gan
zen Abend über an, und Hörsing tat das Klüg
ste, was er tun konnte: er lachte mit .. . . 

Im Wohnzimmer, das Troselli mit seiner Toch
ter zwischen den Schlafzimmern gemeinschaft
lich hatte, sagte nachher llona, am Fenster ste
hend und über den See blickend, auf dem bunte 
Lichter schwammen: 

„Ein merkwürdiger Mensch, dieser Mr. Glan, 
Papi." 
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. ca' 
!.aktiscl~e Aufgabe erfolgreich erfüllte .und er jll 
uber hmaus dem weit überlegenen oegn hld 
stundenlangem Feuerwechsel starke ßcsc eiiJ 
g~ngen zufül'.'te, so spricht daraus überzcU~·ar 
die durch kerne Uebcrmacht zu be!rrende 1~~· ferkeit der .deutschen Seeleute und das !{oJ!l' 
sehe Gesch!ck von Verbandsführer und eri:
mandantcn . Die Eintelhcitcn, die die Ucb u,l 
benden des im Kampf schwerbeschädigten d'f 
dann gesprengten T orpedobootes über etrli 
letzten Minuten ihres Gefechtes bcrich~;t 
vermögen dies Bild nur zu bestätigen: ·~htt~ 
1m S:nken schoß das Boot mit seinen le1\\etel 
Waffen einen bis auf wenige hundert · .,~, 
herangekommenen Zerstörer in Brand. z; et. 
einen weiteren zum Abdrehen, und nac ö't 
Sprengung schallten von Booten und fl.# 
Heilrufe über die nächtliche See als Ab~C~~~ 
gruß an das sinkende Schiff und als zer 
ungebrochenen Kampfgeistes. t~h~ 

Daß der Kampf mit großer Härte gc (1 
wurde, entsrricht dem Charakter dieser fiJ 
fechte im Kanal. Diese stan<len unter der tlß 
rung des Ritterkreuzträgers Korvetten.k~P1t1tl" 
Kohlauf, dem Versenker der „Charyhd1S 111, 
Verbandsführer bei vielen erfolgreichen tJ 
nehmungen. \\J 

Das Seegefecht in der Bucht von St. 'p$ 
!ällt i~ eine Zeit, _die beide Küsten de~.~~ IO 
1m Zeichen mtens1ver Vorbereitungen s1~h [lle 
den Häfen der englischen Südküste sa11~,e~ 
sich Transporter und Landungsboote, wa1eiie 
an der europäischen Küste alle Rohre J( 
bereit stehen und die Ruhe zum Svmrtoffl 
Bereitschaft geworden ist. . et 

In dieser Umgebung ist das Gefecht \'or11eir 
bretonischen Kiiste als Zeichen für die z; d 
mende Härte des Kampfes im Vorfcl ,~ 
Küsten zu werten. S.ein Verlauf hat der f,J1 
durch Ofper nicht zu erschütterndefl .;e~r· 
schlossen heil und Tapferkeit der dc'11· 1t 
Abwehr ein eindrucksvolles Zeugnis aus![e5d 1 

Kriegsberichter Dr H Re i n h ll r 

Angehörige der Indischen Legion. J ie t~~t 
men mit . deutschen Soldaten 111 den bese ~.f 
Westgebieten bereitstehen, als Zuschauer 

rend eines Hockeyspiels ../ 

statt. Ocr syrische Staatspräsident \1•u1;tf: 
dem König baldige Genesung, und der 
dankte ihm. 

•B . . ct-Pl •· e1rut, 17 .• \.1a1 
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D!e libanesische Regierung bereitet die i~ 
zung eigener Gesandtschaften vor, un~ ~ 
zunächst in Washington London Alg1e'je~ 
Riad, Kairo und Bagdad. Ferner' sollen 

11 
ef 

Generalkonsulate in verschiedenen Länder 
offnet werden. 

Beirut, 17. i\i3 &e 
In Beirut heiratete Major Graf JellicoC~J' 

einzige Sohn des Oberbefehlshabers cter e 
sehen flotte in der Skagerrak-Schlacl1t. rP 
Malerin irischer Abstammung, deren F-1t.e~ 
Schanghai von den Japanern interniert ~1 

tt 
1, II ' .,,e1P orse 1 sah von der Zeitunl?' auf und "" 
„'Ein sehr feiner Mann sogar." . 1 ~t' „Ach, du meinst wegen seiner Großzllg g 

in Geldangelegenheiten?" 111'' 
„~ein_. au~h in allem anderem. Die sc

5 
d~ 

ferhgke1t, mit der er Hörsing den Wind 8~~ 
vollgeblähten Segeln n.1hm, und die f:i j,6f 
gespielte enfant-terrible-Art, der man nich_I 1l' 
~ein kann, war geradezu köstlich." Er !~ fll~ 
im Nachgeschmack der Köstlichkeit in si ~1 ein und vergaß dabei gant die Zigarette• y 
sich stillvergnügt im Aschenbecher seJbS1 
rauschte. . 

„ Ich dachte eben an etwas anderes, pa:lt 
Mr. Glan kommt mir vor als hätte ich ihll 
irgendwo einmal gesehe~ ." . 1 

„Halluzinationen, mein Kind, er war bis 
wenigen Wochen in Amerika." o4 J 

„Und trotzdem . . ich weiß nicht .· · M~~ 
sollte es sein, weil er beim Lachen um den 'pell' 
herum einen Zug bekommt, den auch _i 
hatte?" v 

„Aber Liebling, Glan und Peter welC~, 
Vergleich, zwei grundverschiedene 'Typert;lt ~ 
. „9berflä~hlich betrachtet, ja, aber . .. ac (ß 
ist Ja Unsmn, du hast recht. Papi. · • 
Nacht, und lies nicht mehr so lange." ,cJI 

„Nur noch ein halbes Stündchen, gute ~ .j 

mein Kind, schlaf wol:I." 
11

1<V 

Als llona gegangen war, zog Trosclli dsutl'if. 
Glan erhaltenen Scheck hervor. trug die r" 
vo_n 65 ~ Mark als weiteren Aktivpo.:i j11~ 5!!tn kleines Taschenhauptbuch ein, dns_,ef i 
s1ve des Betrages von 35 000 Mark und ~ ~ 
Peters T~d zu. erwart~nden Versicherung eJlf. 
~en bere1.ts wieder e~n vertrauliches. 11111.fl~ f' 
sieht aufwies, und vertiefte sich dann 111 d p16l..t 
~ie Bank von Engla_nd ausgestellte Papier- 1~f11Yi lieh stutzte Tro;;ell1. Er zog eine Tasc11e!l tJ~ 
hervor und studierte die Unterschrift GlanS· Ä 

dann sprang er auf. f ~II" 
. Err~gt n~hm Troselli den Telephonhörc i" 

heß sich mit Glans Zimmer verb inden. 1 
„Pardon, Mr. Glan, wenn ich störe· ~e11; 

möchte Sie nur etwas fragen: Ist der fl/<IL.IJltt 
LUg unter dem Scheck ihre wirkliche 
schrift?" 

(Portsetzunr folrt) et/ 
Umumi Nesriyat MildllrQ (VerantT/O~ 
Schriftleiter): A. 1 h s an S 4 b 1 s. Sab 1~ haber): T e V f 1 " c e m a 1. Nasir cver „~. 
Dr. eduard S c h a cf er. Bastldlfl '{er: "'. 
vernm M1tbaac1hk Sirket(, lttanbUJ.811 
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Industrie und Pr eiskontrolle 
Erklärung des Wirtschaftsministers Fuat Sirmen 

Anläßlich seiner Anwesenheit in Istan
bul gab der Wirtschaftsminister Fuac1 
S i r m e n eine Erklärung ab, die sich in 
der Hauptsache auf die Festsetzung der G: steh un g s k o s t e 11 für die indu
striellen Erzeugnisse im Rahmen des Er-

W rtsdt:ift"min ster ruat Sirmen 

~asscs zur Regelung des llandels und Be
·1.niptung des Wuchers bezog; At~s d~n 
\cußerungl'll des ,\\i111sters ergibt sich 1111 
\\'c scnllichen folgendc-s: 
1\ Ab 1. Juni J9U treten die Be tlmmuni:en in 
d ra1t, die das Wlrtschafh;rninhterium auf Grund 
~er Vollmachten, dfo ihm durch den f.rlaU 111r 
\\eitcluni: de tl:uu.lch und Bekämpluni: de • 

UChcrs übcrtraKen "orden sind, nach lani:c· 
ben flrrnlttluni:en und Beratungen fe ti:elegt 
1 at. 'ton dem genannten Zeitpunkt ab haben al· 
e Fabrikanten unabhänitli: da\on, ub höchst
ltJlti siite Gewinnspannen für sie bcsti:elex:1 r0 rden ind oder nicht. diese lk timmuni:en 
et'"' \Jle "Ir demnlichst näher elnzus.i:chen lt~
n enkcn, Die Schrlltleituni:I w beachten. Die 
11
jucn Vor chrilten tellen, o meinte der \\I

I tcr, fiir den Fabrikanten keine unbillige Be
l~ lunit dar, "ie es auch v~n \ ertrch:rn der 

dustrle anerkannt "orden ist. 

Das Wirt cbaftsminish:rlum bat im Eln,er
nehrnun mit dem Handelsministerium zunächst 
die \'or chriften für die Industrien festx:elegt, 
die H a u m w o 1 1 c, W o 1 1 e , S e l d e, tl a ~ f 
und f 1 n c h s \erarbeiten, sowie ferner fur die 
p f 1 a 11 z e 11 ö 1 und S e 11 e n f a b r l k e n. 
1:nti;prechende ßestimmum:en für die St r l c k· 
w a r e n· und die L e d e r 1 n d u s t r l e sollen 
binnen kurLem folgen. Später sollen dann auch 
iür die üb r 11{ e n Zv. eii:e der Industrie solche 
\ orschriften erlassen werden. 

Die bereit>. ergrliicncn ,\\allnahmen zur Ver
hütuni: des Preiswuchers sollen durch einix:e 
" e 1 t e r e \' o r s c h r i f t e 11 e r g ä n z t "er
den. mit denen H>r allem bez\\eckt v.ird, daU 
die leichten Schv. anl.:unx:cn der Gestehunx:s
kosten fur lebensv. ichtix:e Erzeugnisse, .. darun
ter auch die Preissd1wankunl{cn der Eutfuhr
v.aren, sich nicht sofort a.ul di~ Verkaulspre~se 
ausv.irken. Aul die'e. Wci;;e ."'" man die Wa
rl.!nprci!IC so lani:e '' 1e mo~hch stabil erhalten, 
und man hoflt, die Spckulati.on v. lrksamer be-
1.:ilmpfcn 111 kfinnen. Das \ orhandenseln von 
Waren der gleichen Art, aber verschiedener 
Herkunft mit 'erschiedenen Preisfaktoren er
mutigt, so meinte der Minister, die unlauteren 
Elemente im Handel, die \\ aren zu erhöhten 
Preisen abzusct1en. und außerdem erschwert 
es den l\ontrotlbeamten die f.rfüllung lhr~r Auf
~aben. Unter dle~em Gesichtspunkt erwaitt das 
Wirtschafbmlnisterium in Zusammen~_rbelt mit 
dem Handebministerlurn den Plan, fur die zu 
so% in staatlichen Betrieben her1:estellte~ In
ländischen und die aus dem Aauslande ~m2e
iiihrten ß e k 1 e l d u 11 g s i: e lt e n s t a n d e 
E i 11 h e 1 t -. p r e i ~ e festzusetzen und die Ab
;abe dieser t:r1cugnisse an die Verbraucher 
~e\\ b~en ß e' c h r ä n k u n ~ e n zu unterwer-
fen. • 

Zur Frage der Gewinnspannen 
importierender Fabrikanten 

Während der Anwesenheit des Wirt
schaftsministers in Istanbul ist, wie die 
„Cumhuriyet'" meldet. audh die Frage. ob 
sokhe Fabrikanten. die Rohstoffe aus dem 
Ausland einführen, für diese Einfuhr -
abgesehen \'On den Preisaufschlägeon. die 
den Fatbrikanten als solchen zugestanden 
worden sind - auf <lie Ware rauch die 
Pre1sauf sah läge der Einfuhrhändler vor
nehmen durfcn. erörtert und in bejahen
dem Sinne entschieden worden. Dabei ist 
,illerdings zu bemerken. daß d,1s Handcls
mimsterrnm für solche Rohstoffe. die in 
genügender Menge- im l nland e.rhältlic:h 
sind . .keine Einfuh~gcnehmigungen erteilt. 

Inländisches t"'ensterglas auf dem Markt 
hie Erweiterungsanlagen der Glas- und Flaschenfabrik in Pa~abah~e 

B Vor jetzt 10 Jahren 'heauf.tragte ?ie 1~ 
l:. a11kas1 eine französische fmna mit der 
b rrichtung der Flaschenfabrik in Pa~a
Gahi;c am Bosporus, wo einstmals eine 

0 lasfabrik bestanden hatte. Die während 
F'~s Jahres 1934 gebaute Fabrik, in der die 

2 
aschen voll- und halbautomatisch cr

bl!Ugt werden deokt heute den Flaschen-
1.t-~~<lrf der Tiirkei und auch den größten 
l' ei1 des Bedarf es an Wirts~h~ftsg.las. 
~ l'otz ~riegsbe~ingter ~chw1ertgke1ten 
le()nnte tlte Ausbnn{!'llng wahrend cle~ lct7-
V n Jahres erhebli~h gesteigert werden. 
~ 0n Uen Rohstoffen für das Glas - Sand, 
/\ atk, Soda - wird nur die Soda aus dem 

Ustanc1 eingeführt. 

8 Der Fensterglasbedarf des Land~s 
~~hwankt stark und beläuft sich auf 1 bis 
~ ~itl. Quadratmeter jlihrlioh. Bis zi_im 
riegc wurde Fensterglas vorzugsweise 

aus l3öh111cn und Griechenland eingcfühn 
,\\it Kriegsbeginn sank die Einfuh~ st~rk. 
Deshalb wurde Anfang 1943 {)c1 emc~ 
deuts hen Firma ei1w Anlage zur maschi
nellen Erzeugung von Fensterglas bestellt, 
clk im Herh:-.t 19-l3 geliderl wurde und 
un April 1944 iin l:krtrieb genommen wer
dt>r1 konnte. 

fast seit Beendu~uni: de ersten Weltkrieges 
w1;d fen tcrglas mit der .\\aschine hergestellt. 
l'rüher wurden große \\'alze~1 geb~asen, da~n 
aufgeschnitten und in großen ~treckofen zu 1 a
feln gestreckt. Es gibt mehrere. maschinelle 
Verfahren : das erg1eh1gste von l.1bhey-Owen.s 
kommt iür kleinere Länder wegen der über
großen Kanaz1lat einer Anlagen nicht in fr.t· 
ge; das am besten gee~gnete _un~ in Euron.i 
vorwiegend gebrauchte ist u.i~!Clltge des Bel
giers f'ourcault, das von deut.scl1-böhmischcn 
Industriellen entwickelt und zu größtem F.rfolg 
gebrncht wurde. 
Die Glasz1ehmasch111e arbeitet an einem Wan

nenoien aus hochfeuerfester Silica und Chamot-
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te, 111 dem da Ulas bei Temperaturen um 1500 
Grad geschmolzen wird. Es kühlt ich ab Im 
l..äuter-(Absteh)-Tcil der Wanne und hat in der 
Ziehkammer etwa 950 bis iOO<J Grad. lki dem 
fourcault-Verfahren kommt em Ibis 2,5 m brei
tes Glasband durch den Schlitz eines in das 
Glas der Ziehkammer getauchten Ch.unotte· 
Körpers und wird etwa 7 111 senkrecht nach 
oben gefördert, zwi chen Asbestwalzen der 
Pou n:ault-Maschinc mit einer Ziehgesch-w'inuii.:
keit von h()(I bis 1100 mm in der ,\\inute bei Pen
sterglasstärke (l,o bis 2 mm), wird dabei 
gleichzeitig entspannt unJ gekühlt und dann 
oben m Tafeln abgeschnitten. Mit der gleichen 
Anlage kann Utas bis zu 6 mm Dicke gezogen 
werden. 

üroße derartige Anlagen m Deutschland und 
Belgien haben III bis ll Maschmen an emern 
Ofen; Länder mit kleinerem Bedarf bauten 
Vier- und Sechs-Maschinen-Anlagen. Erst als 
es gclan~. Anlagen mit nur einer Maschine zur 
höchsten Wirtschaftlichkeit zu entwickeln. 
konnten auch die klein!>len 11atio11alen Märkte 
daran denken, ihren Bedarf se:bst zu decken. 

Trotz des größeren türkischen Bedar-
fes wurde zunächst nur eine Ein-..\\aschi
nenanlage mit einer jährlichen Ausbrin
gung von 500.000 bis 600.000 qm errich
tet. :'\ur die Lieferung einer solchen klei
nen Anlage schien während des Kriege-; 
durchtührbar. Vor allem aber mußte daran 
das Pl'rsonal erst geschult werden, abge
sehen von dt:n andern Schwierigkeiten, 
die sich ibci einer größeren Anlage ver
vielfachen. 

Bau und erfolgreiche lnbdriebnahme 
waren überhaupt nur möglich durch vor
hildlicile Zusammenarbeit der Generaldi
rc-ktion und der Ingenieure und Arbeiter 
der Glasfabrik mit den deutschen Spezia
listen. Ein Teil der feuerfesten Steine für 
·den Schmelzofen, auch Maschinenteile, 
wurden hier nach deutschen Angaben ge
fertigt. Ebenso wurde der Bau de:; 
Schmelzofens und die Montage der Ma
schine· mit hiesigen Kräften durchgeführt. 
.\\it Feuereifer und Geschick setzen sich 
jetzt Techniker und Arbritcr für die gute 
Funktion der Anlage ein, sodaß die An-
1angsschwierigkeiten des an sich empfind
lichen und große Geübtheit verlangenden 
Verfahrens in kurzer Zeit iiberwundcn 
sein werden. 

Verlängerung 
der Cha1'terverträge 

Wie die Zeitung „Tian ·· meldet, ist der 
se-inerzeit von der Staatlichen Schiffahrt!'
gesellschaft mit englischen Reedern abge
schlossene Vertrag -über die Charterung 
der beiden Dampfer .Adana" und „öde
mi( nunmehr um ein Jahr und 2 Monate 
Yerlängert worden. Die Verhandlungen 
über die Verlängerung der Mietverträge 
über die drei anderen Dampfer sind noclh 
nidht t1bgeschlossen, .doch werden diese 
Vertr.ige vorläufig auf weitere zwei Mo
nate in Kraft belassen. 

Finnische Holzhäuser 
Wie der „l>icn:;t aus Oeutschland'' au~ 

Helsinki meldet. liegen bei der Finnischen 
Holzhaus A.~G. Anfragen tiirkisch('r Stel
len über dil' Lieferung von Holzhäusl'rn 
vor. Offl'nhar sollen diese Lic·terungen auf 
der .. Grur_1dla_gC' von Kompensationsge
schaften in Oanrr gebracht werden. Wie 
die .,Türkischl' f>.Ost" bereits frühl·r gl'
meldct hat, sind nach dem Südostt-n Eu
rC?pas, vor allem nach Ungarn und Rurnä-
111en, ähnliche Lidcrungcn Finnlands 
schon in Angriff genommen wordt:n. 

100 % Erhöhung 
der Gemeindeabgaben 

Nach eine.m vom Innenministerium aus
gcarbeitetcon Getetzentwurf werden die 
Stadtverwaltungen ermächtigt, die Ge
meindeabgaben um tOO« ::u erhöhen. 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 17. Mai: 

eröffmaoc 
T1»f. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) 130,50 
Genf ( 100 Franken) 30.325.5 
Madrid (100 Peseten) . 12,89 
Stockholm (100 schw. Kr.). 31,132.5 

Ooldpreiae (Scblu8kurse): 

Sclllw8 
Tpf. 
5,22 

130,50 
30,32M 
12,89 
31, 1325 

Vortq Neaer Prets 
Goldpfund (Re.,"lldiye) 
g Barrengold 

40,75 40,60 
5,57 5,57 
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Die Handel~konzentration in Grossbritannien 
Großkonzerne treten an die Stelle des Mittelstandes 

Der ßericht etner englischen Tage~zeitung 
über eine stark besetzte \'ersammlung, auf der 
Einzelhändler und Jlandwerk ihre Lage berateu 
haben, gibt Veranlassung, die Konzentrations-
111allnahmen zu vergleichen. die In England und 
Deutschland zur Anpassung de Handelsapna
rates an Jie Kriegserfordernisse zur Durchfüh· 
runit gekommen smd. Nach dem ISericht tler 
englischen Zeitung hat der Ausfall von Zehn
tausenden von Cinzelha11delsgeschlifte11, J1c 
während de Krieges haben schließen müs en, 
den 0 roll k o n /. er 11e11 eine iiberaus s.i:ünstl
ge Gelegenheit zur Aus d eh n u 11 g gcgebe11. 
f>1e wiederholten ßemühungen der kleinen Be· 
triebe, vom Staat Schutz gegen J1e Gefährdung 
Ihrer P.xistenzen zu erhalten, seien ohne Crfolg 
geblichen. Zu irgendwelcher finan.dellen Hilfe 
sei der Staat mcht bereit gewesen, und eine F.i
niitung lihcr eine YOn <len oficnbleibcnden Ge
schäften zu Gunsten der kleinen Kaufleute zu 
zahlende Umlage sei nicht zustande gekommen. 
ebensowenig habe die r~egierung eine beruhi
gende Zusicherung über die Wiedcreröffnun;: 
der Betriebe nach dem Kriege gegeben. So er
gebe sich nach dem Bericht der enghschen 
Zeitung - fur den englischen Kaufmannsmittel
stand bei Kriegsende die drohende Ciefahr, die 
r~eihen der Arheilslosen zu vermehren, nach· 
dem sie den Platz fur die Ausdeh11ung Jer Groß
konzerne ire1gemacht haben. die im Gegensatz 
zu den exislenzgeiähr<leten Einzelhandebbe
trieben ihre lli\•idenden teilweise verdreifacht 
haben. 

Demnach ist man In England bei der Konzen-

tra twn des Handels ohne besondere Berück
sichtigung der sozialen und verbrauchspohti· 
scheu l!rfor<lernlsse vorgegangen. Auch eine 
organische Entwicklung des Zu:;ammenlegungs
und .Stillegungsprozesses ist nicht festzustellen. 
\'ielmehr haben die nicht auieinander abge
st11111nten Bereinigungsmaßnahmen steh In er
~tcr Linie zu U 11 g uns t e n des :Mitte 1-
s t a n d e s ausgewi kt. 

Im Gegensatz t11crzu haben dte in Deutsch· 
land durchgeführten Sttllegungserfordernisse 
unter Sicherung der versorgungliwichtigen Be
triebe vor allen Dingen jene Betriebe geschont, 
die ihrer sozialen Struktur nach erhaltungsbe
dürft1g waren. Von der Stillegung sind auch 
Konzerne un<l größere Hauser in verstärktem 
Ausmaß betroffen worden. t1ier hat man den 
Handelsapparat in seiner Ge amtheit bewertet 
und a 1 1 e ß e t r 1 e b s i o r m e n und ß e • 
t r 1 e b s g r ö ß e n in g 1 e i c lh e m Maße in 
die St i 11 e g u n g s u k t 1o11 einge chlossen, 
sodaß Klagen Wie die der englischen Kaufleute 
nicht lautgeworden sind. Entscheidend 1.st auch 
de( Unterschied hinsichtlich der finanziellen 
Entschadigung und der ErmögJ,chung der Wie
dereröffnung nach dem Kriege. Den stillgeleg
ten Betrieben sind in Deutschland die ver
schiede11sten Arten fi 11anzie11 er H 11 f e 
vom ~taat gewahrt worden, sodaß sie der fi
nanziellen Sorgen weitgehend enthoben sind. 
Jedem stillgelegten Betriebe ist aber vom 
Staat das Recht zugesichert worden, nach dem 
Krieg den Betrieb wieder zu eröiinen. (DaD) 

Unterschiede des Arbeitseinsatzes 
bei den Alliierten und den Dreierpaktmächten 

für die Leistuni:sfähiitkeit c111er Knegsw1rt
:.chait s111d drei Faktoren maßgebend : erstens 
die Zahl der einsatzialugen Menschen, zweitens 
der natiirhche I~ohstoffreichtmn, drittens die 
Or~a111satlo11 der volkswmschafthchen Let· 
stung~krilftc. 

In Kontmentaleuropa verfugen die Dr e 1 c r -
11 a k t 111 ä c h t e über ein J\\enschenreservo r 
von 350 Millionen unJ 111 dem japanbchcn Ein· 
flußbcrelch über rund 500 Millionen. Das smd 
iusammen 850 Millionen, die den 1.1011 M11lio-
11e11 beim Gegner gegenüberstehen. Dabei ist 
zu beachte11. d,1ll der Prozentsatz der w i r k -
1 i c lt r. 1 n:. atz f ä h 1 gen bei den J\lli erteil 
wesentlich niedriger liegt als hei den Drc1er
paktmächte11. llcr Hunger 1n l11Jicn wirkt, u111 
nur ein Bel piel zu nennen. aui die Leistung -
iähigkeit selbstver!>Uindlich ein, und die 1t1 den 
1.1 Milliarden mitgezählten Neger der afnkam
schen Kolonien sind fiberhaupt nur zum Tell 
e111satzfähig. \\'csc11thch ist der huherc Anteil 
der t'acharbeiter, der 111 Deutschland bei den 
mlirrnlichen Arbeitskrärte11 über 711 v. II., 111 
Eni:la11d und den lJ~A 30 und 40 v. II. beträgt. 

L>1e an sich viel giins1igere Arbe1tse111satzla
ge der I >reierpakt111äcl1tc i~l Jurch den Um
sland belastet, daß es schwieriger ist, den Ar
beitseinsatz in eroberten u11d h e s e t z t e n 
Geb i c t e 11 zu vollziehen al. Innerhalb der Cl· 
gencn Staatsgrenzen. Ferner macht der Roh· 
s t o f im a n g e 1 auf vielen Gebieten einen er
hohten Arbeitseinsatz nötig. Wo Oel aus dem 
Boden iewonnen werden kann. -.111d wcm>:er 
Arheitskräfte vonnöten al bei der yntheti· 
~chen Herstellu11K von Ucl aus Kohle und 
Ura1111kohle. die ihrerseits Ja ebenfalls wieder 
gefördert werden müs en. Aber auch bei de'l 
Alliierten wlich!>t der Zwang wr synthetischen 
Rohstoffgewinnung und zapft damit ihre Be· 
stände an Arbcitskrliften an. Der Verlust der 
Erzeugungsgebiete von !\'aturkaut chuk erfor
dert zu111 Beispiel iiir die synthetische Herstel
lung in den USA und England beträchtliche 
zusätzliche Arbeitskräfte. 

~s gehört überhaupt zu den vielen neuen 
fascheinungen dieses Krieges, daß auch der 
n a t ii r l ich e Roh s toff reicht um in er· 
ster Linie unter dem B 1 i c k w i n k e 1 des 
A r b e l t s e i n s atz es zu betrachten ist. Die 
größten Vorkommen von Kohle nutzen nichts. 
wenn die Kohleförderung entweder nicht klappt 
wie in f.ni:land, oder durch Streiks bedroht Ist 

•• 

\\1e in den U~A. Auch trotz seines Reichtums 
an Holz und \'leb besteht iu Amenka ein aus
gesprochener .Mangel an Papier und Leder. 

Der Arbe1tse111satz, der, wie diese ßeisolele 
verraten, auch für die Rohstoffwirtschaft so 
große Bedeutung hat, ist maßgebend bestimmt 
von dem dritten für die Knegswirtschaft wich
tigen Paktor, nlimlich der U r g an i s a t i o n. 
Und diesen Faktor halten wir, nachdem die 
Menschenre ervcn auf beiden Seiten sich unter 
ßerücks1chtigungo aller Umstände nicht viel 
nachgeben, für den allerwichtigsten. Hier liegt 
der entscheidende Vorteil bei den Ureierpakt
machten. Zwar tst der Arbeitseinsatz in 
Deutschland vcrhliltnismaßig langsam augelau
f en, aber er strafft sich zusehends weiter. Es 
lolmt sich, daß l >eutschland auch die ausländi
schen Arbeitskräfte unter der stärksten Be
rucksichtigung der sozialen Gesichti.punkte, die 
der Krieg noch erlaubt, eingesetzt hat. Aehnlich 
!regen die Dinge In Japan und Im Japamschen 
l!influUbereich. Deutschland i t es ferner gelun
gen. die Ordnung in den von ihm besetzten Ge
bieten wieder herzustellen. Zustände, \\ 1e sie 
nacl1 der englisch-amenkanischen Besetzung in 
Unteritalien eingerissen sind, waren Im deut
~chen Machtbereich me zu verzeichnen. In den 
unter deuts~hem Einfluß stehenden Ländern ist 
ein, wenn auch zuweilen langsamer, so doch 
stetiger wlrtschaftltcher Aufstieg zu beobach
ten, der natürlich sowohl ps} chologisch al:. 
auch orgamsatio11s111!!ßig den Arlie1tseinsatz 
fördert und ihm Stabilität 'erspricht. 

Ganz ander liegen die J>inge bc1 den Alliier
ten. lleutschland Ist sowohl Im eigenen Reichs
gebiet als auch 111 den Gebieten seines Macht
bereiches über den kriegswirtschaftlichen Oe
fahrenpunkt hinaus, der in der frage bestand, 
ob tlie Bevölkerung bereit sei, für Kriegsdauer 
eine wesentliche Senkung ihrer Einkäufe trotz 
guten Einkommens hinzunehmen. Das sich aui 
dieser ß er c i t wi 111gke1 t aufbauende Sy
stem der Güter v e r t e i 1u11 g hat sich 11un 
so f e s t e i n g e s p i e 1 t , daß es kaum noch 
zu erschüttern sein \\'ird. ferner sind inzwi
schen auch alle ausländi chen Arbeiter inso
fern unmittelbar am deutschen Sieg interes
siert, als sie inzwischen Ersparnisse gemacht 
hahen. die nur die nach dem Siege friedensmä
ßig organisierte europäische Wirtschaftskrait 
kauffähig machen kann. 

f'ntz N o n n e n b r u c h . 

C. A. MULLER & Co. 

= gegründet 19'M = 

INTER N AT I ONALE TRA NS POR TE 

SOEBEN ERSCHIENEN! 

Ttlefwt 40090 
Telegr. Amaa: T rall8pOlt 

Brir:fie : p. 1(. 1090 

Dr. R ICHA R D PETERS 

Von der alten und neuen TDrkei 
EIN GUTES WERK, UM DIE TORKEi KENNEN ZU LERNEN 

MIT VIELEN BILDERN 4,50 TURKPFUND 

VERLAG BERKALP K!TABEV! ANKARA 
Zu beziehen aiuch durch die Buchhandlungen KA L l S und KAPP S 



.· AUS ISTANBUL 
Von der Presse 

Das am er i k an i s c h e Nachrichtenbüro 
veranstaltete gestern nachmittag im Park-Hotel 
einen Cocktail, an <lem der Vali Ur. K 1 r da r 
und der Leiter der Generaldirektion für Presse 
und Propaganda, Selim Sa r per, teilnahmen. 

Erweitertes Programm des Stadttheaters 
zum 19. Mai 

Im Anschluß an die Vorführung des Balletts 
„Ein Wal<.lmärchen" findet im Stadttheater auf 
a',gemeinen Wunsch die Vorstellung des Balletts 
„Raritatenladen" statt. IJie c:ntrittspreise für den 
Abend des 19. Mai werden, wie mitgeteilt wird, 
urn 50 Prozent erml:ßigt. 

Todesurteil 
Der Komm.ssionar Misak, der im vergange

nen Jahr seinen Geschäftsfreund Karner in dem 
Keller einer Wohnung in Pangalh erschossen 
hatte, wurde gestern zum Tode verurteilt. In 
se:ner Verteidigung erkiärte M!sak, er habe nur 
einen Revolver, den er neu gekauft hatte, in 
dem Keller des Gebäudes ausprobieren wollen. 
l.Jurch Zufall sei aber Karner getroffen worden. 
IJas Gericht überzeugte sich jedoch von dem 
Vorsatz .'\\1saks, der <Jen Mord begangen habe, 
um dem Ermordeten sein Geld wegzunehmen. 

Neue Autobusse aus der Schweiz 
„Ticaret 01.si" hat, wie gemeldet wird, 5 Au

tobusse fur Istanbul in der Schweiz bestellt. D.e 
Stadtverwaltung von Ankara habe außerdem an 
d:c ~.chweizer J-irmen einen Auftrag über 30 Au
tobusse erteilt. 

Deutsche Sendungen in türkischer 
Sprache 
Dio j e u t s c h e n U e b e r s e e - S e n d e r 

geben zu folienden Zeiten Sendungen in t ü r • 
k i s c h er S p r a c h e: 

Nachrichten von 7.30-7.45 auf Welle 
25,24, 25,49, 31,22 und 31,51 m, 

von 16.30-16.45 Uhr auf Welle 19,83 und 25,24 
m, um 19.45-20 Uhr aui Welle 25,24, 25,55 unJ 
31,22 m und als letzte Nachrichtensendung von 
21 Uhr bis 21.15 auf Welle 25,55, 31,U, 31,51 
und 41,29 m. 

Eine M u s i k s e n d u n g erfolgt täglich in 
der Zeit von 16.45-17 Uhr auf Welle 19,83 und 
25,24 m. 

Besonders hinzuweisen ist ferner auf die Sen
dereihe „u n s t erb 1 ich e Musik de u t -
s c h er M e 1 s t er", die i e den Sonn t a l 
von 18-19 Uhr über den Kurzwellensender auf 
Welle 25,55 m erfolgt. 

Wir bemerken hierzu noch, daß es sich bei 
den oben angegebenen Zeiten durchweg um 
d..: u t s c h e Sommerzeit handelt. Nach 
Istanbu1er Zeit ist demnach eine Stunde hinzu
zurechnen. Uie N a c h r i c h t e n - S e n d u n -
gen bcginne11 also um 8.30, 17.30, 20.45 und 22 
Uhr. die Musiksendungen um 17.45 bezw. 
19 Uhr hiesiger Zeit.(Sonntags Sondersendung). 

A~ der Istanbuler Presse 

In einem Auisatz weist Sadak 1m „A k s am" 
auf die gegenwärtige Weltkrise hin, die keinen 
Streit um die Grenzen der einzelnen Länder 
darstelle, sondern ein Kampf um die !deale sei, 
von denen jedes den Völkern Freiheit für die 
Zukunit verspreche. In schier unüberwindliche 
Schwierigkeiten und Geiahren geraten, suchten 
kopflos gewordene breite Volksschichten nach 
einem Ideal, das sie zum Lichie führen könne. 
Angesichts dieser Krise sei es die vornehmste 
Auigabe jedes nationalges'.nnten Türken, die 
türkische Jugend vor der Beeinflussung durch 
radikale Gedankenströmungen zu beschützen. 
Die Tatsache, daß der Panislamismus, Pantu
rnnismus und der Rassegedanke im Wider
spruch zu den Realitäten der W1ssenschait, der 
Oeschichte, der Geographie und d~r Politik 
stünden, sei kein limderms dafür, daß solche 
Gedankengüter mit Leichtigkeit Besitz von den 
breiten Massen nehmen könnten. Man dürfe 
deshalb die Gefahr nicht bagatellisieren unJ 
müsse versuchen, im Kampfe gegen die fremde 
Propaganda oder Einflüsterungen der Scharla
tane das Ideal der Türkischen Republik der 
jungen Generation einzuimpfen. 

Die Zeitung „T a s v i r i r. v k :l. r" hebt die 
Notwendigkeit der f.inmütigkeit des türkischen 
Volkes in diesen schweren Zeiten hervor und 
meint, daß nur in sich geschlossene, um eine:l 
großen Führer ieeinte Nationen aus diesem gi-

• 

gantischen Völkerringen heil hervorgehen 
könnten. Das türkische Volk, das heute vor ei
nem V1ertc1jahrhundert den stärksten Beweis 
dieser semer inneren Ei111gkeit geliefert und 
deshalb den Unabhäugigke1tskampf zum eriol~
re1chen .Ende geiührt habe, stehe auch heute 
um den grollen feldherrn versammelt, der bt:i 
lnünü das sch1echte Los seines \i 01kes zum Gu
ten gewendet habe, und es sei Pihcht emes je
den Türken, in entschlossener .Einmüti1:ke1t den 
ihm von seinem rührer gew,esenen Weg w ge
hen. 

• 
Im „T an in" geht Yalc;m auf die Entstehung 

und cmw1cklung des Nationalismus m der ·1 ur
kei em und memt, daß der Na11onalismus im 
!<ahmen des osmaniscllen I<eiches Jed1g11ch auf 
die Verte1d1gung der Vorrechte und Vorherr
schaft des turk1schen .Elements beschränkt ge
blieben sei. Nach der t.rnchtung der türkischen 
I<epubuk habe aber der Kampl um den türki
schen Nat1onahsmus sem Ziel und semen Sinn 
verloren, weil innerhalb der türkischen l<e
publlk kein anderes Vo1kse1ement bestehe, das 
irgendwelche !<echte gegen die Türken gellend 
machen könnte. 

Nadir Nadi betont in der „C u 111 h u r i y e t'", 
dieser Kneg habe eine Reihe von großen und 
grüßten Schlachten zur l'olge gehabt, wie sie 
die \\ cltgeschichte n;emals zuvor zu verzeich
nen hatte. lJcr ganze Kneg in Polen sei eine 
einzige Schlacht gewesen, während Dänemari<, 
Norwegen, 8elg1en, liolland und schlicUlich 
Frankreich 1111 Rahmen emer einzigen Schlacht 
nämlich der Schlacht in frankrc1ch ihre mili
tärische Crled1gung fanden. Jetzt stehe die 
Welt vor der !::ich1acht um Europa, die di!r 
Grüße nach wahrscheinlich alle bisherigen 
Schlachten des zweiten Weltkrieges weit in den 
Schatten stellen würde. , . 

Im „T an" betont Sertel, daß sich Bulgarien, 
das bis zuletzt mit einer wohlwollenden Be
handlung durch dte Sowjetunion rechnete, au
genblicklich in einer Sackgasse befinde, w.!il 
auch die Sowjets gleich den Angelsachsen die 
Bulgaren für ihr \'erhalten in diesem Krie;,-:e 
zur Verantwortung ziehen wollten. Von allca 
kleinen Verbündeten der Achse befinde sich 
Bulgarien in günstigster Lage, um der Auffor
derung der Alliierten, sich von Deutschland lo:;
zusagen, nachzukommen. Bulgarien habe von 
der Türkei keinerlei Angriffe zu erwarten, wäh
rend die Rote Armee bereits in Rumänien stehe 
und es darüber lunaus die Möglichkeit habe, 
mit den Kräften Titos zusammenzuarbeiten. Aus 
diesem Grunde könnte man in Bulgarien gleich
zeitig mit dem angelsächsischen Invasionsver
such einen Aufstand der Bevölkerung erwarten. 

• 
„Y e n i Sa b a h" schreibt, die Bulgaren hät

ten immer noch die Hofinung, die Gebiete, die 
sie auf Kosten ihrer Nachbarn aui dem Balkan 
sich einverleibt hätten, als Objekt für Zuge
ständnisse zum Zwecke einer Verständigung 
mit den Angelsachsen und mit den Sowjets zu 
benutzen, um auf diese Weise ohne eigene Op
fer aus diesem Kriege herauszukommen. Die 
letzte Stellungnahme der Sowjetun:on gegen
über Bulgarien zeige aber, daß Bulgarien ge
rade keine sehr freundliche Aufnahme finden 
werde, wenn es wie ein mißratener Junge reu
mütig wieder zum elterlichen Iiause zurück
kehren sollte. 

AUS ANKARA 
Posthaushalt angenommen 

Die Große Nationalversammlung beriet heute 
über den Haushalt der Generaldirektion der 
Post-, Telephon- und TelegraphcnverwaltunJ 
für das Jahr 1944. In der Aussprache wurden 
Wunsche über eine Besserstellung der Beamten 
vorgebracht, wozu sich der Verkehrsminister, 
General Ali fuad C e b e s o y, zu dessen Amts
bereich die Post-, Telephon- und Telegraphen
verwaltung gehört, positiv äußerte. Der Haus
halt wurde darauf genehmigt. 

ferner wurde die Gesetzesvorlage über Er -
h ö h u n g e 1 n i g e r S t e u e r n zur Deckung 
außerordentlicher Staatsausgaben besprochen 
und angenommen. 

Der Finanzminister bemerkte u.' a., daß ein 
n e u e s 0 e w i n n s t e u e r g e s e t z ausge
arbeitet werde, das in möglichst kurzer Zeit 
der Nationalversammlung vorgelegt werden 
soll. Hierzu seien gründliche Vorstudien bereits 
abgeschlossen und auch entsprechende Be
stimmungen in anderen Ländern geprüft wor
den. Dieses Gesetz werde auf die Zeit vor sei-

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Tele,r.-Adr.: A 1 s t er - fernspr. Samm-Nr.: 44848 

1 Schüfsabfertigungen und Befrachtungen 

1 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 
Bremen, Emd eo, Flensburg, Hamburg, Klei, Lübeck, 

~cndsbur,, Rostock, Stettin 
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H O TE L 
TOK ATLIYA N 

Bar mit erlesenen Cocktaib 
Restaurant I. Klasse 

Ge.pflegte. Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

Täglich S, Uhr, Tee Aperitif 
Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Musik 

KLEINE ANZEIGEN 
Villa in Moda 

Neben dem deutschen Sportplatz mö, 
blierte Villa mit Bad, Fernsprecher und 
allem Komfort zu vermieten. Auskur.ft: 
Moda. ~·fa sok. Nr. 7. Tel. 60738. (4135) 

Schwester gesucht 
Für ein neugeborenes Kind und ein 4jäh, 
riges Mädchen Schwester gesucht. Hohes 
Gehalt. Tel. 84005. (4139) 

Mo da 
Erdgeschoß, möbliert, in Haus mit Gar, 
ten und Telephon . zu vermieten. Zwei 
Zimmer mit modernem Komfort. Eigene. 
Küche und Ba<l. Adresse: Moda Bostan 
sok. 27. (4140 

In Moda 
Sauberes möbliertes Zimmer für berufs, 
tätige deutsche Dame gesucht. Anrufe er, 
beten unter Nr. 42963. ( 4141) 

„T il r k i e c h e Po l!I t;" Istanbul, Donnerstag, 18. Mai 19~ 
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ner Gültigkeit nicht rilckwirkend sein. Die au
ßerordentliche Lage habe das Ministerium ver
anlaßt, ein neues Gewinnsteuergesetz vorzube
reiten. Was indessen die frage betrefie, ob die 
Steuererhöhung etwa die Lebenshaltungskoste:i 
beeinflussen werde, so könne darüber gesagt 
werden, daß eine Summe von 14 Millionen Tpf. 
angesichts einer Haushaltssumme, die eine Mil
liarde erreiche, nicht von Bedeutung sei. Im 
übrigen sei er der Ansicht, daß eine crhöhung 
von direkten Steuern kerne Rückwirkung aui 
die Lebenshaltungskosten habe. 

Am Montag findet die nächste Sitzung der 
Großen Nationalversammlung statt. 

Vollmacht für die Stadtverwaltungen 
Vom Innenmin:sterium wird ein Gesetzent

wurf vorbereitet, der die einzelnen Stadtver
waltungen bevollmächtigen soll, zur Erhöhung 
ihrer Einnahmen in dringenden Fällen die von 
ihnen erhobenen Steuern um 1 OOo/o heraufzuset
zen. 

Diplom, Verteilung 
am Landwirtschaftsinstitut 
Im Rahmen einer feierlichen Versammlu11~ 

der Angehörigen des Landwirtschaitsinstitutcs 
in Ankara wurde den neuen Absolventen ge
stern ihr Diplom verliehen . .Mit ihnen beläuft 
sich die Zahl der Land- und forstwirtschaits
ingenleurc und Veterinäre, die das Institut bis
her absolviert haben, auf 1.416. 

Probe-Alarm in Izmir 
Auch in 1 z m i r fand gestern Abend um 22 

Uhr ein Probealarm statt, der 36 Minuten dau
erte und mit gutem Erfolg verlief. 

--o-

Beschlüsse 
der Dominien-Konferenz 

London, 18. Mai (TP) 
Nach einer Reutermeldung unterzeichneten 

die .\\inisterpräsidenten der Dominien zum Ab
schluß der K -0 n f er e n z fo London eine 
Er k 1 ä r u n g, in der folgende Punkte enthal
ten sind: 

Ein vollständiges Uebereinkommcn hinsicht
lich der Außenpolitik, ein gemeinsamer Be
schluß, „Tyrannei und Bedrückung" aus der 
Welt zu bannen, darauf hinzuwirken, daß alle 
jetzt von Deutschland und Japan besetzten Län
der befreit werden, und daß sie selbst über die 
künftige form einer demokratischen Regierung 
bestimmen sollen. 

D:e Erklärung, so berichtet Reuter weiter, 
bringt den Entschluß zum Ausdruck, den Krieg 
bis zum siegreichen Ende fortzusetzen und nach 
dem Kriege eine W e 1 t o r g a n i s a t i o n zu 
errichten, die der Erhaltung des Friedens dienen 
und mit der erforderlichen .\facht und Autorität 
ausgestattet werden soll, um „Aggressionen und 
Gewalttaten" verhinder'l zu können. 

London befürchtet 
Zusammenbruch Chinas 

Zürich. 1 <) Mai (TP) 
Die aus China eintreflendcn Nachrichten ha

ben sowohl in London als auch in Wash:ngton 
ernige Bestürzung hervorgerufen, da man sich 
plötzlich einer kritischen Situ:ition gegenüber
sieht, die man nicht erwartet hatte. 

„Daily Mail" beschäftigt sich mit der Lage 
Chinas und weist auf die Wichtigkeit der Er
haltung der chinesischen Widerstandskraft für 
die alli'erte Kriegführung hin Das Blatt wendet 
slch gegen die Taktik der Tschungking-Regie
rung-, die wahre Lage Chinas n1 verheimlichen, 
eine Taktik, die zur gegenwärtigen Ucber
raschung der englischen Oeffentlichkeit geführt 
habe. Die Londoner Besorgnisse kommen recht 
deutlich in einem „United Press"-Bericht aus 
London zum Ausdruck, in dem es heißt, die 
letzten recht unbefriedigenden Nachr:chten über 
die militärische und wirtschaftliche Situation 
Chinas, die d:e Möglichkeit eines Zusammen
bruches des chinesischen Widerstandes erken
nen ließen, hätten in London ernste Besorgnisse 
hervorgerufen. Angesichts der äußerst scharfen 
chinesischen Zensur sei nur sehr wenig über die 
wahre Lage in China bekannt geworden. 

Argentinischer Weizen 
für Griechenland 

Lissabon, 18. Mai (EP) 
.Eine zweite Geschenksendung \"On 8.000 Ton

nen ahentinischen Getreides ist nach Griechen
land unterwegs. Damit hat die argentinisc'1e 
Regierung von den Griechenland kostenlos zur 
Verfügung gestellten 50.000 t Weizen bereits 
16.000 t geliefert. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

1 

ISTANBUL 

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 Teutonia 
statt. 

ANKARA 

Am So n n a b eo d, den 20. Mal, um 20.30 
Uhr F l 1 m a b e n d Im Hause der Relcbdeut
schen Gemeinschaft. Nur Reichsdeutsche haben 
Zutritt. 

Am Sonn 1 a g, den 21. Mal, Feier zum 
.M. u t t e r t a g Im Hause der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft. Beginn 16 Uhr. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am heutigen Donnerstag, den 18. Mai 
1944, dem Hi mm e 1 fahrt s t a g, nachmit
tags um 17.30 Uhr Liturg i s c h e An -
d a c h t in der Deutschen Evangelischen Kirche. 
Im Anschluß daran die Feier der Seichte und 
des heiligen Abendmahls. 

St. Georg-Kirche Galata 
Am Fr e i t a g halten wir um 9 Uhr ein feier

liches See 1 e n a m t für den gefallenen Soldaten 
Manfred Si u k a, ehemaligen S.chüler von St. 
Georg. 

Nächsten So n n t a g, am 21. Mai, wird um 
9 Uhr in der Kirche Notre Dame de Lourdes 
($i~li) der alljährliche Maigottesdienst 
in .cfeutscher Sprache mit Predigt stattfinden. 
In der St. Georgskirche sind um 6, 8 u. 9.30 Uhr 
stille hl. Messen. Die M a i a n d a c h t ist jeden 
Abend um 18.30 Uhr. 

Zwei Sowjetdivisionen 
abgeschnitten 

Berlin, 18. Mai (TP) 

Das Internationale Informationsbüro berich
tet zur Lage an der 0 s t f r o 11 t: 

Das charakteristische Merkmal ist auch wei
terhin die Kampiruhe im M i t t e J t e i J und aui 
dem Nord f 1üge1 der front. Auch im S ü -
d e n beschränkte sich die Angriffstätigkeit der 
Sowjets auf einige wenige 8renpunkte, die seit 
längerer Zeit bereits umstritten sind. Diese 
Ruhe kann jedoch nicht darüber hinwegtäu
schen, daß auf dem Südilügel der Ostfront 
b a 1 d m i t n e u e n 0 r o ß k ä m p f e n zu 
rechnen ist. Im Raum Go r 1 o p o 1 kam ge
stern ein bereits am Vortage eingeleitete:> 
deutsches Angriffsunternehmen 
zur vollen Auswirkung. Hand in Hand mit deut
schen Jägern operierte ein deutscher Panzer
verband so erfolgreich, daß die Kräfte von min
destens 2 s o w j e t i s c h c n Sc h ü t z e n d i
v i s i o n e n von ihren rückwärtigen Verbin· 
dungen ab g es c h n i t t e n wurden und nun 
der Vernichtung entgegengehen. Mehrfache 
verzweifelte Versuche der Sowjets, die deut
sche Sehnenstellung, die zur Abschnürung 
der sowjetischen Kampfgruppe geführt hatte, 
wieder einzudrücken, brachen an dem ent
schlossenen Widerstand insbesondere der Pan
zerjäger :tusammen. 

Im K a r p a t e n v o r 1 a n d bestanden u n -
g a r i s c h e T r u p p e n mehrere Gefechte 
mit angreifenden sowjetischen Kräften erfolg
reich. Sie konnten den feind größtenteils bt!
reits im Vorfeld der eigenen Linien zusammen
schlagen. Kleinere eingedrungene Teilverbände 
wurden durch das Eingreifen örtlicher Reser
ven vernichtet. 

Finnischer Wehrmachtsbericht 
Helsinki, 17 .• \1ai (TP) 

Im Osten der Au n u s 1 an den g e griff der 
feind mit starker Artillerievorbereitung in Ba
taillonsstärke an. Doch wurde der Angriff 

Rnndstedt bei Petain 
Paris, 18. Mai (EP) 

Marschall p et a i n empfing den deutschen 
Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall 
von Rundstedt. 

• 
Stockholm, 18. Mai (EP) 

Der Einsatz von gaullistischen Kriegskorre
spondenten in der ersten Phase der angckim
digten Invasion ist von den Alli'erten verboten 
worden, wie „Aftonbladet" berichtet. Das 
schwedische ßlatt weiß zu melden, daß nur bri
tsche, amerikanische und sowjetische Korre
spondenten die Genehmigung erhalten. die 
ersten Landungstruppen zu begleiten. Wie es 
heißt, hat dieses Verbot für Gaullisten, ihr eige
nes Land zu betreten, in de Gaulle nahestehen
den Kreisen neue Erbitterung hervorgerufen. 

Schwere Luftkriegsschäden 
in Belgien 

Brüssel 18. ,\'\ai (EP) 
Gen t ;.st die belgi~che Stadt, die durch die 

anglo-amcrikanischen Luftangriffe den stärksten 
G e b ä 1.1 d e s c h ad e n erlitten hat, heißt es in 
einer belgischen Uebersicht über die jüngsten 
Luftkriegsschäden. In dieser Stadt wurden etwa 
800 Iläu!'er <lern Erdboden gleichgemacht, wäh
rend 2~) vyohns!ätten ~~~wer beschädigt sind. 
Im Verhaltms zu ihrer Große gehört L-0 e wen 
zu den am schwersten verwüsteten Städten 
Belgiens. Hier sind unersetzliche Verluste ent
standen an der Kathedrale, dem Rathaus und 
der Universität. Auch in anderen Städten und 
O!tschaften wurden zahlreiche K.1 turdenkmälcr 
getroffen. 

Möglichkeit 
eine1· Balkaninvasion 

Budapest, 18. Mai (TP) 
„Uj Magyarsag" befaßt sich mit der Mög

lichkeit einer Balkaninva ion und weist darauf 
hin, daß von einer Invasion von dem norwegi
schen Raum bis zur Mittelmeerküste gespro
chen werde, nur über die Balkaninvas;on werde 
nicht gesprochen. Es lohne sich, alle auf den 
Balkan bezüglichen Meldungen mit Aufmerk
samkeit zu verfolgen, denn vielleicht reife die 
Entscheidung in aller Stille heran. 

teils durch Gegenangriff unter hohen Verlusten 
für den feind zurückgeschlagen. h· 

.Auf der Aunuslandenge wurde geste'.n ~aces 
m1ttag durch den Jagdschutz ein femdJJCh 
Jagdflugzeug abgeschossen. 

Neues rumänisches Jagdflugzeug 
Berlin, 18. Mai (TPl eil 

Am Donnerstag findet man rn der deut~.'\11 
Presse zum ersten Mal Bilder eines in Ru~.:itdas 
gebauten neuen Jagdflugzeuges „Schlange • t'fl 
einmotorig ist und durch einen sogen:tn~li;i· 
Sternmotor betrieben wird. Der neue rurn>h· 
sehe Typ hat bereits im Osten seine Be"'3 

rungsprobe bestanden. 

Heldentod rumänischer Off iziete 
Bukarest, 18. Mai .<TP~;e 

Das rumänische Kriegsministerium gibt 
3

nt 
Namen von einem Oberst, einem Oberstleutn ietl 
und zwei Majoren bekannt, die bei den Jett Jer 
Kämpfen zur Verteidigung der Moldau an Jen 
Spitze ihrer Einheiten den Heldentod gefun 
haben. 

Vernichtung von Tito-BandeJl 
in Syrmien 

1 Agram, 18. Mai (T~e)' 
Die Vernichtung der in Ostsyrrnien ein::ekJO' 

selten Partisanen wird fortgesetzt. Sie \'e·~be 
ren in den letzten Kämpfen wieder zahJrel 
Tote und Gefangene. J,I' 

Auch in den übrigen Gebieten, wie in der 5• 
ka und in Ostbosnien, werden die Säuberu!l;P' 
aktionen fortgesetzt. Deutsch-kroatische 'fr Jl111 
penvcrbände haben in Zusammenarbei~ ene 
einheimischen Selbstschutzkräften \"ersctuc~~n· 
Unternehmen durchgeführt, durch die den ,\Us 
den schwere Verluste zugefügt wurden. {af' 
den erbeuteten Papieren konnte man die J( Jel 
eines politischen Kommissars entnehmen. 1e
nicht mehr weiß, wie er die stark dezimlerfrr 
Einheiten durch Zwangsrekrutierungen a~.1,~e 
sehen sollte. Die moralische und kämpfcrt~ 5el 
Haltung der aus Jstrien Zwangsrekrutiertert riff 
durchwegs schlecht. So seien bei einem Artgdl" 
mehr als ein Drittel der Bandenangehörigefl 
vongelaufen. 

Imphal umklammert 
Schanghai, 18. Mai (cP) 

Die Umklammerung der britisch-indisC:~ 
4. Armee im Raume von lmphal durch jaPirtt 
sehe Truppen sei nunmehr vollendet, erldun' 
der japanisch~ Militärsprecher. Die Verso1tlr~ 
der abgeschmttenen br.:tischen Verbände d ~er 
die Luft reiche bei weitem nicht aus, u1.1 ~te 
Mangel an Treibstoff mache sich durch d1C - st· 
gende Anzahl zurückgelassener Tanks und ""i:ft 
wag~n auf dem Schlachtfeld bemerkbar •sc 
engl:schen Flugzeuge miißten bei ihren iJt'. 
schubflügen die japanische Feuerlinie iibcrild.' 
ren und seien darüber hinaus den AngrificJI 15 
japanischen Jäger ausgesetzt. Zwischen de1~1i 
April und dem 5. Mai seien allein 9 8 e 11 t> itl 
sehe Großtransportflugzeuge 
lmphal-Gebiet ab g es c h o s s e n wordcfl· J. 

.u~ 
Um den Hauptstützpunkt der Alliierten ·"idr 

li.ch von lmphal, B ·i s h e n n ur, ist ein Jtl~;e 1 

nscher Kampf entbrannt. Bishenpur behcr 11 J 
die südlichen Zugänge nach lmphal und.

1 
.c 

yol! den Truppen der 17. und der 23. bf1 A 
m~1schen. Divi~ion verteidigt. In wuchtige'; ~ 
gnffe_n smd die Japaner bereits bis auf, ~· 
an Bishenpur herangekommen. ~.ie bere1tc11 

zum Sturm auf die Zitadelle vor. 
1 

(Siehe auch den Bericht über Manipur 
Seite 2) 

Eden war in Moskau 
Berlin, 18. M.ai ('t'f'I 

Anthony 1:: den war in der Zeit des S.~1~~ 
us-Besuches m London nach Moskau geret Jlll' 
hat dort yon Stalin .die politischen forder0i,!*' 
der Sowietun1on mitgeteilt bekommen. Vj,il 
wurde in der Wilhelmstraße bekanntg_e':i#. 
Insbesondere die Beteiligung der So\\'Je15t 
an der Besetzung Norwegens wurde voJI di~ 
verlangt. Eden hat nach seiner Rückkehr ei 
Verlangen Stettinius mitgeteilt, der vor e 
Beantwortung Roosevelts StellungnahrTl~te J 
holte. Auf Roosevelts Zustimmung hin tel 'g1 
englis~he Regierung der norwegischen E1t11 4 
tenreg1erung mit, daß <lie Sowjetunion all~ 
\:'erhandlungen über eine Regelung der ttl 
t1gen Besetzung zu beteiligen sei. 

oj 

SCHEftKER & Co. A.G. 
1 nternationale Transporte 

GALATA, VOYVODA C ADD BS I , ADA L E T HA?' 

Tel. 49 454 u. 42 494 

Aufführung 
des Volkshauses von 

Eminönü im 
STADTTHEATER 

täglich bis 27. Mai 
um 21 Uhr: 

Walter Ohcin{J 

EIN WALDMÄRCHBN 
Ballett 

Der Schalter ist von 14 bis 21 Uhr 
geöffnet. 

Tünel, 

Pelzwerkstätte 

BBYOOLU 

Sofy.ah eok., H~ 

Tel. 41590 

Pe rs e r t e p pi c h-H aus 
• 
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