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Istanbul, Freitag, 19. Mai 1944 

Die grosse Schlacht in SDditolien 
nimmt von Stunde zu Stunde an Hel tigkeit zu 

Das Liri-Tal steht im Mittelpunkt der alliierten Angriffe 

1 
Berlin, 19. Mai (TP) 

Sc n Berlin erklart man am Freitag frfih: Die 
St·hlacht in Süditalien nimmt von Stunde fU 
dc~nd~ an Heftigkeit zu. Sie hat gestern wie-

• Li .raumfich an Ausdehnung gewonnen. Das 
Be r ~.t a 1 steht im Mittelpunkt der feindlichen 
Fo inu.hungen. Auch das Kustengebiet rund um 
sthtnia wird H>m Gegner forciert. Die Oeut
l:cne~ zogen sich .aus l·ormia zurück und bezo
llla •m Raum , on ltri neue Stellung. Der Vor
de:s~h. nach Littor.a, den die 5. und 8. Armee 
lun l·cmdes anstreben ist ihnen noch nicht ge-

(ficn. ' 
tio b Kesselring schon jetzt seine geplante Ak
rin n startet, ist in Berlin nicht bekannt. Kessel
Wi~ scheint das Ziel zu verfolj!en, den Gegner 
llndder alle seine Karten. ausspielen z~ lassen 
lotg dann scme Trümpfe !n harter .Auf~!.n~nd~r
Wirde ~nzubrmgcn. Oie hontlagc. in !:>ud1tahen 
'ehr b~on diesem Gesichtspunkt m Berlin als 

efricdigend bezeichnet. 

Der OKW ... ßericht 
l:> t'Ohrerhauptquartler, 18. Mai (TP) 

ka as Oberkomman:!o der Wehrmacht gibt be-
nnt: 

~:11 der l t a 11 e n 1 s c b e o S ü d 1 r o n t &e
l<i g es dem feind gestern nach erbitterten 
1115

1111llen, bel denen er schwerste blutige Ver-
1111116 erlitt, nördlich t o r m 1 a in unsere Stel
l!Q ico einzubrechen. QegenmaBnahmeu sind 
•II Gange. Im Raum ,oo Espe r 1 a wurden 
te~· tnlt stärkstem Artillerie- und Panzereinsatz 
c Uhrten feindlichen Angriffe abgeschlagen. 
na~ s s 1 n o, das die Am:lo-Amerikaner seit Mo
be en unter Einsatz starker Kräfte vergebli\:h 
Na:annt hatten, wurde In der ,·ergangenen 
ten ht zugunsten einer weiter rückwärts gelc-
10 ,en krältesparenden Rleielstellung k a m p f -

ierllumt. 

ltundstedt Oberbefehls
haber im Westen 

Die deutschen Heerführer an der 
Invasionsfront 

(} Berlin, 19. Mai (EP) 
lijhr e Verteilung der Aufgaben für die Heer
Wes~r der deutschen Anti-Invasionsfront im 
ben 

0
en wurde soeben m Berlin bekannt gege-

. berbefchlshaber West ist Oeneralfeldmar-

~ 
f,)b;u v o n R u n d s t e .d t. Ihm 1mterstehen als 
tr11;befehlshaber von lleeres- bezw. Armee
~~ ~n die Generalfeldmarschälle Rom m e 1 

'lt t • 1 a s k o w i t z. Letzterer wird erstmalig 
ft1iis~1eser Rangbezeichnung genannt. Oberbe
~letciaber der Luftstreitkräfte West ist Genc-

lllarschall Spe r r 1 e. 

34 USA-Bomber über 
~eni Balkan abgeschossen 

.\ngrilf auf Ploesti gescheitert 

1 Berlin, 19. Mai (TP) 
&~~ laufe des Donnerstag fanden über dem 
'lilllaa~gebiet schwere' Luftkämpfe deutscher und 
~11 ntscher Jäger mit amerikan'schen Bomber
~ &h Jagdverbänden statt, in deren Verlauf nach 
~~~tlgen Meldungen 34 USA-Bomber zum 
~lar u~ gebracht wurden. Ueber Belgrad, dem 
~l~watat und im sndlichen Rumänlen fanden 

i\I Ch~achten statt. 
llt 11

8 einzelne Verbände der Bomber in die Nä
'ltn er. runilinischen Oelfelder kamen, wurde ih
~ltd ein derartiger Empfang bereitet, daß sie 
'II 11.; crum abdrehen mußten, ohne ihre Bomben 

e befohlenen Ziele werfen zu können. 

fm Landekopf von N e t t u n o wurden bei 
auflebender Kampftätigkeit starke Vorstöße des 
Gegners südlich C 1 s t e r n a und südlich L 1 t -
t o r i a abge\\ iesen. 

Ein starker Verband deutscher l\amplllug· 
zeuge grlfi in der letzten Nacht mit beobachte
ter guter Wirkung feindliche Bereitstellungen 
und Nachschubwege im Kampfraum Min t u r. 
n o an. Nordamerikanische Bomber richteten 
Angriffe gegen mehrere Hafenstädte an der ita
lienischen Westkiiste und auf der Insel E 1 b a. 
Dabei "urden durch f'lakartlllerle und in Luft
k!impfen 17 feindliche fluveuge abgeschossen. 

An der 0 s t 1 r o n t wurden bis auf lebhafte 
örtliche Kämpfe am u n t e r e n D o J e s t r und 
Im J( a r p a t e n v o r 1 a n d keine größeren 
Kampfhandlungen gemeldet. 

Im Sc h w a r z e n Meer versenkte ein 
deutscher UnterseebootJäger ein sow)etlsches 
U-Boot und beschädigte ein weiteres schwer, 
daß dessen Vernichtung wahrscheinlich Ist. 
Starke Verbände schwerer deutscher J(ampf
flugzeuge führten in der vergangenen Nacht ei
nen zusammengefaßten Angriff zegen das Bahn
hofsgebiet von Sm o 1 e n s k. Durch Massenab· 
wurl von Spreng. und Brandbomben entstan
den In den ZJelräumen mehrere Großbrände 
und Explosionen. Bel einem Angrlflsversucb 
sowjetischer Bomber auf einen südllnnlschen 
Haien wurden 10 feindliche flugzeure durch 
finnische Jäger abgeschossen. 

Oie Hekämpfun1t kommunistischer Banden 
auf dem ß a 1 k a n wurde erfolgreich fortge
setzt. In der Zeit vom 11. bis 15. Mal verloren 
die J(ommunlsten über 5.000 Tote, 1.300 Gefan
gene und mehrere Hundert Ueberläufer. Zahl
reiche Oe!ichütze, Waffen und l(rlegsgeräte al
ler Art sowie 34 Versorgun&slaier wurden er-

beutet oder vernichtet. Bel der Abwehr eines 
feindlichen Unternehmens gegen die ,·or der 
dalmatinischen l(üste gelegene Insel S o 1 t a 
bat sich das zweite Bataillon einer Hannover
schen Grenadlerreglmeotes unter Führung von 
Hauptmann d. R. N o h r m a n n besonders aus
gezeichnet. 

Deutsche Luftwaffe bombardiert 
Nachschubzentren 

Berlin, 19. Mai (TPJ 
Schwere deutsche Kampfverbände richteten 

starke Angrifie gegen wichtige Nachschub
stützpunkte In Süditalien. In San Apollinare und 
San Angelo wie in San Oeorgio detonierten die 
Bomben mitten in Bereitstellungen alliierter 
Truppen. Mehrere Munitionslager und Straßen
knotenstützpunkte wurden vernichtet. Die An
griffe dauerten 3 Stunden lang. Drei deutsche 
Flugzeuge werden vermißt. 

Es gibt keine "Gustav"-
und keine „Hitler" -Linie in Italien 

Berlin, 19. Mai (TP) 

In Berliner militärischen Kreisen erklärte 
man zu den anglo-amerikanischen Erfolgsmel
dungen aus Süditalien vor allem : Die immer 
wieder betonte "Gustav·- und „Hitler"-Linie, 
die die Amerikaner und dann wieder die En~
länder „durchbrochen"' haben wollen, existiert 
überhaupt nicht! Weder eine erste noch zweite 
festung~linie gibt es an der süditalienischen 
Front, die jetzt im Zentrum des Kampies steht. 
Die Engländer und Amerikaner werden schon 
selbst merken, wann sie an den europäischen 
Wall kommen werden, der selbstverständlich 
auch Irgendwo in Italien verläuft, von dem 
aber die anglo-amerikanischen Truppen noch 
beachtlich weit. entfernt stehen. 

Die 2riechlsche Partelen-Konf erenz 
\Varum die Armee vertreten sein wollte 

Beirut, 19. Mai (R) 
Auf der griechischen Parteien-Konferenz, die 

an einem unbekannten Ort im Libanon tagt, neh
men die folgenden Gruppen teil: Die liberale 
Partei \'ertrcten durch den früheren Minister
präsidenten Veniselos jr., der Vollzugsausschuß 
dieser Partei vertreten durch die früheren Mini
ster Grcnd's, Exindaris und Wassiliades, die 
Volkspartei vertreten durch den früheren Mi
nister l.ondos und den lnihercn Abgeorclnetcn 
Theodori. die kommunistisch-demokratische 
Agrarpartei vertreten durch Rusos, die Fort
schrittsp11rte1 vertreten durch Sakalis, die demo
kratische Aizrarpartei vertreten durch ihren Vor
sitzenden, clen ehemaligen Minister Silonas die 
soz alistisch·agrarische Linksunion vert;eten 
durch den früheren Abgeordnten Sofianopulos 
die nationale . ~~cfreiungsbewcgung vertrete~ 
durch den Prlic;1dcntcn ihres politischen Aus
si:husscs Prof. Swolos, die nationale Befreiungs
front l~A.\\ vertreten durch uen früheren Ab
geordneten und Generalsekretär ihres Zcntral
.ausschusscs l'r-0f1gcnis. die griechischen Partisa
nen \•ertreten durch den stellvertretenden Kom
mandanten der EDES, Pyromaglu, Oberstleut
nant .\ktaxas und llauptmann Metaxas die na
tion:\le Militärorganisation vertreten d~rch Gc
ncralma1or Wentiris und Stabatos, u:e nation;il
sozialistische Belreiungshewcgung EKCA ver
treten durch den fniheren i\fnister Cartalis. Als 
unabhängiger AbgLxirdneter nimm! an der Kon
ferenz <ler frühere Minister Dragumis teil. 

IYe Verhandlungen, die urspriinglich in Kairo 
stattfinden sollten, wurden in den Libanon ver
legt, weil an ihnen auch Vertreter der griechi
schen Armee, deren Verbände überwiegend in 

Britischer Geschäftsträger 
in Madrid tödlich abgestürzt 

Madrid, 18. Mai (EP) 
Der britische Geschäftsträger in Madrid, Yen

cken, ist einem Flugzeugunglück zum Opfer ge
fallen. Sein Flugzeug ist in der Provinz Tar
ragona gegen eine Bergwand gestoßen und 
brennend abgestürzt. O:e Leiche <les Diplomn
kn. se:nes Piloten, der Hauptmann der briti
schen I.uftw.affe und Gehilfe des Luftattaches 
war, sowie eines spanischen Maschinisten wur
den zusammen mit den Resten der Maschine 
verkohlt aufgefunden. Der Provinzialchef von 
Tarragona, der sich zusammen mit anderen Ver
tretern spanischer Behörden sofort an die Un
gluckstelle begab, hat die verschiedenen Maß
nahmen zur Sicherstellung der Leichen getrof
fen. 

Der Geschäftsträger war um die Mittagsstunde 
von .\1adrid in Richtung Barcelona abgeflogen, 
ist aber bisher in <ler katalonischen Hauptstadt 
nicht c:ngetroffen. Yencken flog in Begleitung 
eines Piloten und eines Maschinisten. Der Ge· 
sandte hat <lie Geschäfte der Britischen Bot
schaft in Abwesenheit des Botschatfers ~fr Sa
muel Hoare geführt. 

Seit Donnerstag 13 Uhr ist eine große Such
aktion im Gange. Das Privatflugzeug der briti-

Syrien und im Libanon stationiert sind, teilneh
men sollen. Das Offizierskorps hatte die Teil
nahme an den Besprechungen geiordert weil 
<l:\\'on eine günstige Rückwirkung auf di~ Ge
schlossenheit der Armee erhofft wurde. Inner
halb der Armee hat sich ein Gegensatz zwi
s~hen Ofiizierskorps und Truppe entwickelt der 
em~n politischen Hintergrund hat. Während das 
Offizierskorps überwiegend monarchisch und 
nach England hin orientiert ist, entwickelt sich 
die Mannschaft -mehr und mehr im kommunisti
schen Sinne. Aus diesem Gegensatz waren auch 
die jüngst gemeldeten Meutereien auf griechi
schen Scniffen in Alexandria zu erklären sowie 
die Auseinandersetzungen in den griechischen 
Armee\•erbänden. 

• 
Istanbul, 19. Mai. 

Oie „Rcpublique'' demen1iert heute ihre gestri
ge .'v\eldung von der Verhaftung des Minister
präsidenten der {?riechischen Exil-Regierung, Pa
pandreou. 

Kabinett Puritsch abberufen 
Kairo, 19. Mai (TP) 

König Peter hat sich entschlossen, sein Kabi
nett Puritsch abzuberufen. Als Nachfolger ist 
der friihere Banus von Kroatlen, S u b a t -
s c h i t s c h , der bisher in den USA lebte, we
gen seiner amerikanischen Verbindungen er
nannt. Bisher lehnte man Subatschitsch ab weil 
er kein Serbe, sondern Kroate ist. ' 

Man sieht in dieser Regierungsumbildun~ das 
Ende der Tätigkeit des Generals Mihailow1tsch. 

sehen Botschaft, in dem sich außer Yencken 
ein britischer Pilot und ein spanischer Maschi
nist befanden, war um 9..40 Uhr vom Madrider 
Flughafen gestartet. Die Flugzeit Madrid-Bar
celona beträgt zweieinhalb Stunden. Als sich um 
13 Uhr die Hoffnungen auf ein verspätetes Ein
treffen oder eine Notlandung der Maschine nicht 
erfüllten, wurden <lie spanischen Behörden um 
eine Fahndungsaktion gebeten. Aufklärungsflug
zeuge der spanischen Luftwaffe wurden sofort 
eingesetzt. 

Darüber hinaus baten die spanischen 
Behörden durch Funkspruch das deutsche Ver
kehrsflugzeug Berlin-Barcelona-Madrid, sich an 
der Suchaktion zu beteiligen. 

--<>--

Politischer Mord in Belgrad 
Belgrad, 18. Mai (TP) 

Am Donnerstag um 2 Uhr früh drang eine 
Gruppe von Banditen in Belgrad-Avala in die 
Villa des Arztes Dr. Schivkowitsch ein, wo sie 
den Staatssekretär des Ministerpräsidiums Zwe
tan D j o r d je w i t s c h ermordeten, der sich 
in dieser Villa befand. Der Ermordete wurde mit 
militärischen Ehren von <ler serbischen Regie
rung bestattet. 
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„Armeen, euer Ziel ist das Mittelmeer!M Neun Tage nach Erteilung dieses Großangriffsbefehls 
in Afyonkarahlsar nimmt Atatilrk die Siegesparade seiner Truppen in Izmir ab. 

DER WEG ZUR FREIHEIT 
ZUM 25. JAHRESTAG VON SAMSUN 

Der Waffenstillstand ·von Mud„os 
schien nach dem W eltkricge auch das 
politische Schicksal des wirtschaftlich 
lüngst in die Hörigkeit der Großmächte 
gemtencn tül'kischen Reiches, '!!Or dem, 
einst ganz Europa zitterte, endgültig be
siegelt zu haben. Der tragende Gedanke 
der jungtürkischen Revolution, der 
Traum eines jeden nationalgesinnten 
Türken, durch Aufbietung der letzten 
Kräfte des Volkes dem Verfall du tür
kischen Reiches Einhalt zu gebieten und 
der Türkei 'Wieder zur alten Macht mul 
zum. alten Ansehen zu verhelfen, war 
miter den Trümmern des einst gewalti
gen R<.,-iches begraben. Azrn Tt'ümmcrn, 
aus dem vorn Feind ·noch geduldeten 
Sitz des Sultan.~ und Kalifen vernahm 
das türkiRclte Volk, das in. 1..'ölliger Ver
la.~senheit nach einem Führer, nach dem 
grauen Wolf suchte, nur '11.och ein jäm
mcrliclzcs Klagen von Ve1·riitcr11. Gllich 
Leichenfledderern trachteten diese nur 
noch danach, das in jahrelangen Krie
gen. mid inneren Wirren bi..~ z11r Er
s"höpfung ausgeblutete türkische Voile 
unter dem Schutze der feindlichen Waf
f cn weiter zu berauben, moralisch und 
ma.terieU restlos auszuplündern . 

In klarer Erkcnntni.~ der Tatsache, 
daß es i.•on diesem Häuflein der Un
glückseligen keine auch noch so geringe 
Hilfe zu erwMten hatte, richt.ete das 
türkische VoU..·, in zitternder Sorge -um 
dir Zukunft der Heimat, seine Blicke 
auf da.~ Land seiner braunen Ste'p
pcn.~öhne, die in ihrer tau.sendjähri
gen Geschichte niemals 1·ersagten, wenn 
e,s galt, da~ Land der Väter zu retten 
und stets zu Hilfe eilten, wenn das Va
terland -in Not war. Dort hatte CR sich 
bereits zu regen begonnen. Aus dem in
neren Trieb freier Mensch<:n heraus, de
ren Stolz sich gegen die ihnen. zugemu
teten Demütigungen aufbäumte, hatte 
sich der Söhne Anatoliens eine tiefe 
Empörung bemächtigt, die sich schon 
allerorts bemerkbar machte. Doch fehlte 
diesem Umhertasten des türkischen Vol-
kes im Dunkeln noch der Lichtschim
mer, der ihm irgendwie den Weg in die 
Freiheit weisen sollte. Es f chlte ihm 
noch der Führer, der es verstand, den 
längst verschüttet geglaubten Energie
quell.en 'wieder zum Durchbruch zu ver
helfen und -unbeirrt durch ängstliche, 
schwachherzige Er:wä.gunpc-n diese 
schlummernde Kraft in den. Dienst einer 
einzigen Sache, der Befreiung der 
.~chwerbedrängten Heimat zu stellen. 

Die mit der Zustimmung der Entente
mächte er/ olote Landung griechischer 
Truppen ant 15. Mai 1919 in lzmir 
brachte den Leidcnsbecher des türki
schen l'olkes zum Ueberlaufen und führ
te einen Entschluß herbei, der den Be
ginn einer Reihe überwältigender Er
eignisse bilden sollte. Schon am näch
sten Tage, am 16. Mai, verließ Atatürk, 
noch. als Inspekteur der 9. osmanischen 

Armee, an Bord des alten Dampfers 
„Bandtrrna" Istanbul, dem Schein nach 
zur Erfüllung des Auftmges der lstan
buler Regiemng, die völlige Entwaff
mmg der restlichen Streitkräfte in deni. 
ihm ununtellten Militarbezirk durch.
zuführen, und betrat heute vor 25 Ja/i,
ren, am 19. Mai 1919, als der vom 
Schicksal bestimmte große Führer sei-
nes Volkes in Samsun anatolischen Bo· 
den, um den Widerstand der Nation ge
gen die äußeren und die inneren Fein
de zu organisieren. Es war die Geburts
stunde der neuen Türkei, die Stunde der 
Wwderaufcrstelmnu c-ines totgeglaub
tan großen Volkes zu nc:uem, kraftvol
lem Leben. 

Gleich nach der Landung in Sanisun 
ging Ata.türk an die Verwirlclich'llng des 
von ihm schon in Istanbul gefaßten Pla
nes heran, dem cind1ingenden Feind ei-
1um organisierten Widerstand entgegen
zustellen. wut zu diesem Zwecke zu
nächst dne Zusammenarbeit zwischen 
den in ihren Bezirken einzeln kämpfen
den nationalen Streitkräften herbeizu
führen. 
An~ 23. Juli 1919 trat der Kongreß 

der Ostvilayets in Erzurum zusammen, 
m1d am 4. September 1919 wurde der 
Nationalkongreß von Sivas zusammen
berufen. Am 27. September des gleichen 
Jahres übersiedelte die nationale Regie
rung nach Ankara, um von dort aus den 
Kampf der Nation. bis zum cntsoheiden
den Sieg 'Vom 30. August 1922 1vciter 
zu führen. Mit 111eitm1terlegenen Waf
fen, aber weitiiberlegcner Moral trug 
da.q türkische l'olk einen 11erniclztcnden. 
Sieg ilbcr seine Feinde davon, der für 
die Geschichte der. Völker ewig ein 
Denkmal glühender Vaterlandsliebe und 
unerhörter Leistungen bleiben wird. 

Ein Vierteljahrhundert mit t.:einem 
Auf- und Nieder der Geschehnisse liegt 
seit dem Tage hinter uns, an dem Ata
tilrk in Samsun ans Land ging und den 
Weg antrat, der das türkische Volk zur 
Freiheit führte. Am Jahrestag dieses 
großen Geuhehnisses befindet sich die 
ganze Welt ?nitten in einc.-?n giganti
schen, für das Schicksal der Völker be
stimmenden Rinnen, das auch 'L'On unse
rem Volke eine feste Entschlußkraft 
wie zur Zeit unseres großen Unab
hängigkeitskampf es verlangt. 

Auch heute steht aber das tii.rkische 
Volk wie ·vor 25 Jahren in fester Bereit
schaft u1n einen seiner größten Söhne, 
um seinen Nationalen Führer und Feld
herrn, den Hampfkameradcn Atatürks, 
den Helden von Inönii und Bewahrer des 
Erbes von Atatürk, geschart, den härte
sten Prüfungen, woher sie auch kom
men mögen, in bewährter Entschlossen
heit und Einmütigkeit zu. trotzen, mit 
dem starken Bewußtsein einer Nation, 
die ihrer 1neisterhaf tcn Führung ver
traut und sich auf sie verlassen kann. 

T.CEMAL 



„Tü rki ach e Poet" 

Eine Sternenstunde 
der türkischen Geschichte 

Atatürks historische Fahrt über das Schwarze Meer in den Freiheitskampf 
• • 25 Jahre sind es her, es war Mitte M:JJ 

1919, als die Griechen in lzmir landeten uml 
sich am nächsten Tag ein Mann in Un.form von 
Istanbul auf d:c I~eisc begab. Zwei faeignisse 
in 24 Stunden, von denen jenes die Vernichtung 
bedeuten konnte, während dieses die Ausfüh
rung e111es blitzschnellen J::ntschlusses war. 
Tod kam vom Mittelmeer her, Licht aber 
schlug d!c R.chtung nach dem Schwarzen ,\\eer 
ein. J::ine schicksalhafte Antwort mußte auf die 
Frage ,ll'egeben werden : Ist das türkische Vol:C 
noch da oder nicht? Mit der halben Welt wa
ren wir zusammengebrochen, und diejenigen, 
denen wir unser Unglück verdankten, hatten 
die tte.mat mit einem .Ring von flammen um
schlossen. Nur an zwei Lösungen dachte mln 
noch : Entweder sollten wir unter das .\tand::it 
eines anderen Staates treten oder die einzelnen 
Landesteile ihrem Schicksal überlassen wer
den. Die erste Lösung hätte Vernichtung ge
heißen, d;e zweite erst Zerstückelung und dana 
Vernichtung. Der .Reisende des 16. Mai hatte 
aber bereits seinen Entschluß gefaßt : Eine Be-

Atatilrk in den .Tag_en des Kongresses zu S1vas 
am !:iommer 1919 

freiung war möglich, nicht aber dadurch, d1ß 
man ,sich auf fremde verließ, sondern lediglicn 
dadurch, daß man sie selber errang. Währen.:! 
die Türkei zusammengebrochen war, als sie 
selbst Schulter an Schulter mit den Titanen 
kämpfte. sollte sie nun auf die Titanen Josg:!
hen, welche den Zusammenbruch heraufbe
schworen hatten. Ein Entschluß, der damals nur 
mit einem solchen zu vergleichen war, den Hi
malaya zu erstürmen. Erforderlich war, was 
undurchführbar schien. Schon den Entschlu3 
zu fassen, hätte man filr unmöglich halten kön
nen. Diesem Entschluß standen innen- und au
ßenpolitisch gleich schwere Hemmungen ent
gegen. Nach außen hin, weil die mächtigen 
Feinde des Vaterlandes, die es umzingelt hat
ten, samt denen, die ihr Messer bis in das Herz 
der Heimat führten, niedergeschmettert werden 
mußten; nach innen aber wurden damit die Li
quidierungen eines schon zusammengebroche
nen Imperiums samt seiner morschen Monar-

chie und die Gründung eines vollkommen neuen 
Staates notwendig. 

Uevor das Ziel nach außen h111 nicht verwirk
licht war, konnte das innere Programm 1,1icht in 
Angrifi genommen werden; umgekehrt aber wa
ren alle Siege gegen die äußeren Feinde wert
los, wenn sich die große innere Wandlung des 
Volkes nicht vollzog. Der !(eisende auf dem 
Schwarzen Meer mußte wohl sein inneres Pro
gramm w;e ein Geheimnis verbergen, aber für 
das äußere Ziel wollte er die fahne hissen, so
bald er den anatolischen Boden betreten hatte. 

\\'ie konnten die Machthaber \'Oll Istanbul ei
nen solchen Mann überhaupt entsenden, ihn 
durch "erleihung des Titels eines „Armeein
spektors", mit so weitgreifenden Vollmachten 
ausstatten? „Der I'eind unseres Feindes war 
unser I'reund gewesen", so rechneten sie zu
erst. „Er" war verärgert gegen die Führer der 
damaligen „~inheits- und Fortschrittspartei", 
weil sie das Land leichtfertig in den Wirbel 
<!es Weltkrieges getrieben hatten. Aus dieser 
Selbsttäuschung heraus hatte man Ihn entsandt. 
Als sie aber ihren Irrtum erkannten, da jagt:!n 
sie ein Torpedoboot hinter ihm her, um sein 
Schiff auf den Meeresgrund zu schicken. 

„fahre nicht weiter, sie werden dein Schiff 
versenken!" „Wie, nicht weiterfahren?" Er 
schritt ja sowieso in die schwarze Finsternis 
hinein, die sich über das Vaterland senkte. 
Aber das Licht seines P.ntschlusses zerriß jene 
gewaltige Finsternis. Die fahrt auf dem 
Schwarzen Meer ~auerte 3 Tage, das war eine 
dreitäzige Finsternis, der drei schicksalsdunkle 
Jahre folgen sollten. Ueber diesen 3 Tagen aber 
flimmerte ein Zwielicht des Schicksals, ein 
schwarzes und ein weißes Licht. Gelang es, die
~e 3 Tage als Samen in den Schoß des Schick
sals der nächsten 3 Jahre zu pflanzen, dann 
mußte das Schicksalslicht das Glück des türki
schen Volkes gebären. 

Die dreitägige fahrt war Schicksal! Der 
Dampier setzte seinen Weg tagsüber fort, fuhr 
in unmittelbarer Nähe der Küste entlang und 
huschte nachts wie ein Gespenst auf den Was
sern mit gelöschten Lichtern dahin. Zwei O~
fahren urnlauerten ihn: Auf Felsen auflaufen 
oder versenkt werden! Oas Schicksal aber lnt 
den geschont, der das Recht eines Volkes such
te. So erreichte er schließlich am 19. Mai die 
Stadt Samsun. 

Samsun ist für uns nicht allein die Bezeich
nung eines Gebietes, sondern es ist gleichzeitig 
der Endpunkt dieser Seefahrt voller Erregung 
und Beginn eines Weges In dunkle Ungewiß
heit zu Lande. Ein 3-tägiger Seeweg führte zu 
einem 3-Jährigen Landweg. von Samsun nac;1 
P.rzurum, von Erzurum nach Sivas, von Sivas 
nach Ankara und von Ankara nach lzmir ; Ab
schnitte eines langen Weges sind es, die de:i 
einzelnen, aufeinander folgenden und aneinan
der gereihten Versen eines Epos über unseren 
Befreiungskrieg ähneln. Samsun ist nicht mehr 
ein Ortsbegriff, ist vielmehr der Epilog eines 
Heldeugedichtes. 

Die Landung erfolgte auf einem zerstörten 
Friedhof, an dessen Stelle heute eine glänzende 
Parkanlage mit einem Denkmal des Retters ent
standen ist; es stellt ihn auf einem aufbäumen
den Pferde dar. Daß er zu allercrst in Samsun 
den Fuß auf einen Friedhof gesetzt hat, war 
seltsam, aber sinnvoll: Es war ein Symbol da
filr, daß mit dieser Landung ein schwerverro
stetes Eisentor wie ein Grabdeckel geschlossen 
wurde, um ein neues aus Granit, das der Zu
kunft zuführt, zu öffnen. Dieses Grab war die 
Monarchie und was man durch das neue Tor 
hindurch in der Feme erblickte, war das bäu
mende Pferd, auf dem er saß. 

• 
Das Hotel, das er damals bewohnt hatte, !st 

Partei- und Volkshaus. Ich schreite durch die 
.Räume der Bibliothek, deren Wände dicht mit 
Büchern verdeckt sind. Dann steige ich die 
Treppe hinauf. Em Schlafgemach, einen Bade
raum und ein Arbeitszimmer sehe ich. Der Ses
sel, den er eine Zeitlang benutzt hat, bedeckt 
mit einem gewöhnlichen, rötlichgefärbten Stoff, 
ist noch vorhanden. Auf dem Schreibtisch liegt 
eine Zigarettenschachtel. Auf ihrem Deckel be
merkt man ein Datum : 19. Mai 1919. 

Auch ein beschriebenes Blatt Papier Iie.~t 
auf dem Schreibtisch, es ist unter Glasscheibe 
eingerahmt. „Seine" Handschrift ist es, aber ei-

ne merkwürdige .Rechtschreibung : Die Eudun
gcn sind von den Verben mit einem ßtndc
strich getrennt, wie zur Zeit der Einführun~ 
der lateinischen Schrift. Das Schriftstück triigt 
oben em Datu 11 : 16. September 1928. Als -::r 
jetzt vor 16 Jahreu seine Reise nach Anatolie:i 
antrat, um seinem Volke Jie Ewiührung der 
neuen Schriit zu verkünden, da fiel ihm das Da
tum aui der Zigarettenschachtel aui, das e r 
einstmals eigenhändig darauf v:esetzt hatte. 
Dann begann er dieses Papier zu schreiben. Es 
war ein Sichvertieien in die eigenen Erinnerun
gen. Selbst dieser Umstand ist jetzt zu einer 
F.rinnerung geworden, die eine von der andl!
ren durchdrunge11. P.ine Schfchtcl und em Pa
pier. zwei kleine Dinge an sich, aber sie erin
nern an zwei große Ereignisse. 

„Es ist 8 Uhr und 15 Minuten. Ich schreibe 
diese Zeilen nieder, wahrend ich auf das Er
scheinen lsmet Pa$as warte. es ist meine dritte 
Ankunft in Samsun. Die erste ist bekannt, ihr 
Datum lese ich gerade von dem Deckel der lan
gen Zigarettenschachtel ab, die vor meinen Au
gen auf dem Schreibtisch liegt: 19. Mai 1919." 
Es seien 4 Jahre, so schreibt er weiter, seit 
seinem letzten Besuch hier vergangen. Die Nie
derschrift endet dann mit folgender Bemer
kung: „Ismet Pasa ist gekommen, und ich lege 
die Feder nieder." 

Ein 10-cm-langer Papierstreifen . . Dieses 
Blatt Papier war es, das die Angehörigen eines 
ganzen Volkes mit einem Schlage aus dem un
klaren Licht einer 1000-Jahre alten Schriftwei
se herausholte, um sie der Morgenröte einer 
neuen Epoche entgegenzuführen. Unvergeßlich 
ist es, wie selbst. die schärfsten Federn damals 
hartnäckig behaupteten, die Jugend könne erst 
allmählich nach einem Einarbeiten von 15 Jah
ren die neuen Buchstaben so beherrschen, daß 
sie auf die alten verzichten könnte. Der Mann, 
der obige Worte niederschrieb, antwortete fest: 
„Das kann nur mit einem Schlage erfolgen, an
ders nicht!" Tatsächlich wären wir gezwungen 

Es gibt Jahrhunderte, 

deren Bedeutung 

kümmerlicher ist als 

der Wert einer Null, 

aber Tage, die über 

ganze Jahrhunderte 

entscheiden. 

Midhat Ce m a 1 

gewesen, nach Ablauf von 15 Jahren die Ein
führung der lateinischen Buchstaben zum zwei
ten Male zu befehlen, wenn er auf die anderen 
gehört hätte. 

Jene alten Buchstaben, die in unserem We
sen und unserer Lebensweise wie Figuren mit 
exzentrischen Turbanen und merkwürdigen Ge
wändern verwurzelt waren und wie das Blut 
in unseren Adern mit uns lebten, ja, diese 
Schriftzeichen mit einem Schlage abzuschaffen 
und gleichsam an die verflossenen 1000 Jahre 
den Befehl zu erteilen : Weg mit euch l ... , 
das konnte nur der Mann fertigbringen, der 
schon damals mit den neuen Buchstaben jene 
Sätze auf dieses Papier niedergeschrieben 
hatte. 

Kann man der Sonne anordnen, daß sie nicht 
mehr aufgehen soll, oder dem Wind, daß er 
nicht mehr wehe, dem Erdbeben, daß es nichts 
mehr zerstöre? Ein 10 cm langer Papierstreifen 
aber ... Ja. ihm wohnte eine unwiderstehliche 
Kraft der „~atur" inne. 

(Nach elnen Aufsatz Ismail fiabib Se v ü k s) 

Istanbul, Freitag, 19. Mai 1~ # 

Zwei intime Freunde, Atatürk und lnönü, der Mann, über den Atatürk sagte: „Wenn wir uo~ 
cmcn Augenblick Muße vergönnen können, so nur dadurch, weil lnönü am Steuer sitzt," 

Ismet Inönüs abenteuerliche 
U e herfahrt nach Anatolien 
Der nachfolgende Artikel von Naci Sa -

du 11 a h bringt einen nur wenig bekann
ten Vorgang aus dem Beginn des nationalen 
Freiheitskampfes, der zeigt, wie es auch 
dem heutigen nationalen Chef der Türkei, 
lsmet Inönü, erst unter abenteuerlichen 
Umständen gelang, sich der alliierten Be
satzungsmacht zu entziehen und nach Ana
tolien zu entkommen, wo er dann als her
vorragendster Mitkämpfer Atatürks eine 
entscheidende !(olle im Beireiungskrieg 
spielte. Am 25. Gedenktage der Landung 
Atatürks in Samsun erscheint es daher be
sonders angebracht, an diesen Moment im 
Leben des nationalen Chefs zu erinnern. 

• * fä war März 1920. Istanbul stand unter eng
lischer Uesetzung. Die P.ngländer hatten mit 
zahlreichen Wachtposten einen Gürtel um die 
Stadt gezogen, die Anhöhen nach Sile, Bozhane, 
Dudurlu, Kayil)dd zu, sowie die Linie zwischen 
Pendik und Tuzla mit Stacheldraht versperrt 
und die Ueberwachung ihren Kolonialtruppen, 
ihre Kavallerie anvertraut. Das bedeutete, dali 
die Cngländer alle Wege, die aus Istanbul hin
ausführten, vollkommen geschlossen hatten. Da
mals war die Ueberschreitung der um Istanbul 
gezogenen Barriere schwierig, sehr schwieriir. 
fast unmöglich. 

Wir waren in der Wohnung de:s Hauptmanns 
ttulilsi in Maltepc versammelt. Vor dem Haupt
mann stand ein kräitiger, bewaffneter junger 
Mann mit dichtem schwarzem Bart, der. ihm 
zuhörte : „Kapitän, du hast eine wichtige Aui
gabe zu erfüllen. Du sollst nämlich zwei deut
sche Oiiiziere bis nach :$11e (den kleinen Hakn 
an der Schwarzmeerküste dicht außerhalb des 
Bosporus) begleiten. Ich will sie dir zeigen. Sie 
haben eine Soldatenuniiorm an, aber Du sollst 
sie besonders ehren, weil beide Generalstabs
offiziere von hohem .Range sind". Der Kapitän 
fragte, was sie denn in Sile tun würden. Darauf 
lautete die Antwort : „In Sile werden sie vo11 
einem Motorboot abgeholt werden, mit dem sie 
erst nach Samsun und von dort nach ihrer Hei
mat flüchten wollen, damit sie den Engländern 
nicht in die Hände fallen. Nach einigen Minute'! 
standen der Kapitän und der Hauptmann vor 
den beiden deutschen Offizieren. Der Kapitän 
bemerkte sofort, daß es sich bei diesen Perso
nen, obwohl sie nur Soldatenuniform trugen, 
um zwei bedeutende Persönlichkeiten handelte. 
Denn ihre gebieterischen Blicke ließen auch oh
ne ~angabzcichen daraui schliellen, daß sie 
schon Truppen befehligt hatten. Daher fand er 
es überfliissig, sich mit ihnen länger zu unter
halten, begrüßte sie und kehrte mit dem Haupt
mann zurück, der ihm mitteilte, daß er in der 
nächsten Nacht abfahren müllte und in der Nä
he des „K1s1kh-Tores" mit seinen Leuten die 
beiden in f.mpfang zu nehmen habe. Auf eine 
erstaunte Frage des Kapitäns, wie sie durch 
dieses Tor kommen könnten, antwortet der 
Hauptmann zuversichtlich in kurzen Worten : 
„Darum brauchst du dich nicht zu k!lmrnern!" 

In der Nacht des 24. März 1920 näherte siC~ 
Oberleutnant Hulki mit den beiden „Soldatell 
den englischen Wachtposten am Kis1kh-Tor, er; 
klärte ihnen, daß diese Soldaten sich na~1 (Alemdag1) begeben würden, um aus den Wö ~ 
dem Brennholz für ihr Lager zu beschafie~h 
Damals war üblich, dall sich Soldaten dutli 
dieses Tor nach Alemdagi begaben, um Jio ß 
zurückzubringen. Daher fanden die Posten a 
den Worten des Oberleutnants nichts Beso; 
deres und gestatteten ihnen den Durchgang. t· 
dauerte dann nicht lange, bis die beiden dell d 
sehen Offiziere 1h:e Führer, den Kapitän u0

8 seme Leute, erreichten. Nach kurzem oru 
brach man auf. Dein Kapitän, der schon m.ona~ 
telang Partisanenkampf auf jenen Bergzilge 
geführt hatte, fiel es nicht schwer, die ungefiiJtr' 
liehen Weie herauszufinden. Zum Unglück setz; 
te aber ein fürchterlicher Schneesturm ein. des 
mit der pechschwarzen Finsternis ihnen d~ 
Vorrilcken ungeheuer erschwerte. Trotz.de P 
ging es weiter. Die Begleitmannschaften e1lle 
nach rechts und links, nach vorne und hinte~'. 
um auf Gefahren zu achten und ihnen rechtze 
tig zuvorzukommen. 

0 
Man sah schon an der Haltung des zweite 

1 
Offiziers, daß. einer von ihnen i~ ~ange höh~. 
stand. Unteremander sprachen liie Jedesmal er 
ne unbekannte Sprache, wenn die Leute n~bee 
kamen und ihnen die einzuschlagenden wel 
zeigten. f· 

Der Schneesturm wurde immer schlimlfler· 
Die Begleitmänner waren bereits ermüdet, ve" 
~u7hten dem vor.ne schreitenden Offizier dllrcp, 
Zeichen zu erklaren, daß sie erschöpft wäre r 
und daß sie eine Weile rasten möchten. Er abC, 
lehnte diese Bitte ab, indem er zur Vernein~~ 
deu Kopf hob und in die Richtung nach !;il r 
z_7igtc. Der Umstand, daß er unbeachtet d!!I 
hnstenus, des Sturmes, der zurückgelegt· r 
langen Strecke und der Anstrengungen imrtleß 
danach trachtete, das Ziel zu erreichen, gab d~~ 
iibrigen Leuten frische Kräfte. So setzten s~· 
ihren Weg weiter fort, und zwar volle 12 Sill·, 
Jen, ohne auch nur irgend eine Pause von ed 
nigen Minuten zu machen. Zwischen Sile ufl s 
K1Z1lc1kköy fanden sie bei ihrer Ankunft ~:i. 
Motorboot schon an der Landungsstelle „C1 

lik" bereit für ihre Weiterfahrt. 

• • 
Wir befinden uns zur Zeit der Sakat1:. 

Schlacht im Zelt Käz1m Ozalps, dessen Arlfle 
111 

korps rückwärtige Stellungen hinter Oeyve ~e· 
Sakarya bezieht. Dort treffen wir seinen r•· 
neralstabschef Saffet Bey, heute als Saifet ~·e
kan und Botschafter in Berlin bekannt. In. ~r· 
sern Augenblick tritt ein bewaffneter, kräftig fß 
junger Mann mit dichtem schwarzem ßartd~' 
das Zelt ein. Es ist der bekannte Kapitän Sa rO' 
dessen Name die Ehre verdient hat, in der g i~ 
ßen Rede Atatilrks ausdrücklich erwählltßeitl 
werden. Nachdem er von Istanbul in gro ·e~ 
Umfange Menschen und Waffen nach Anatollf 
geschmuggelt, mit seiner kleinen Schar ladet 
Zeit auf den Bergen gegen die Vorposten Jßt 
Besatzungstruppen gekämpft hatte, ersc!Jdes 
er nun als .\\ilizhauptmann in cmer Divisioll 11•1 
Armeekorps Käz1m Ozalps. Ozalp deutet 1

116 
liebenswiirdiger Geste auf den Hauptmann II dU 
fragt seinen Stabsoffizier : „Saffet, kennst 
den Kapitän?" dtf 

Beide schauen einander an. Da verf5ll\ iC~ 
K~pitän in maßloses Staunen und geht l ebr' 
näher heran, um Saffet Bey genauer iu JeO 
trachten; er erkennt hier den einst111al1 t1i' 
deutschen Offizier in türkischer Soldate1~11J• 
form. Darauf antwortet er : „Selbstverst:i,.oJI 
lieh. Wir haben mit ihm einen langen Weg be' 
Kisikh bis Sile zurückgelegt." Mit Lächeln & t· 
merkt dann der Kapitän noch: „Merk\\-rilr

11
11d 

wie Sie im Range befördert worden sind ~„ 
zudem noch die türkische Sprache gelernt 
ben !" Il's 

„Ja. so ist es im Leben. Was man nicht 9 

lernt ... " ob 
Der Kapitän ist nun neugierig zu wissender 

der andere deutsche Soldat auch beflif 
worden sei. . ~et11 

Daraufhin gibt Saffet Bey mit freundftC il~~ 
Schmunzeln eine Antwort, die den l(nP ~~t 
vollends verwirrt: „Selbstverständlich! f.r111e~ 
auch Glück gehabt : fä ist zum Kornmand:J ff111 

der Armeegruppe „West" ernannt wordell• 
dem Namen 1 s m et Pa~ a." 

Atatürk zum letzten Male bei der Feier des 19. Mai im Jahre 1938 in Begleitung des ~amals zu 
Besuch in Ar.kara weilenden jugoslawischen KrieiS- und Marineministers Maritsch Weibliche türkische Jugend bei sportlichen Vorführungen im Ankara-Stadion Naci S a d u Jl 11 b· 
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Staatsfinanzen und Preisentwicklung 
Grundlinien und Besonderheiten des Haushaltsvoranschlages 1944..-45 

~. 

~lrd Die Große Net1onalvcrsammlun9 
Schi in den nuchsten Tagen den Voran-
1 J ag des Staatshaushaltes für das am 
,il,8A~~1 J 944 beginnende Finan:jahr ver-

'-Jlleden. 
Nach 

"".i'irsc der: Reg erungs\ orlagc, die allerdmgs 
<:rfahr hcinfich noch einige kleine Aenderungen 
\ollJ ~n \\frd , werden sich die Staatsausgaben 
9:!3857·
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Jun1 1944 b's Ende Mai 1945 auf 

923.~ 11 · 5 Tpf. und d e Einnahmen auf 
\\erden .500 Tpf. belaufen \'on den Ausgaben 
376 M ,~47,9 Mi1lionen Tpf. als ordentl ehe und 
De vo1 lronen als außerordentliche bezeichnet. 
lur W ;~esehenen außerordentlichen Ausgaben 
51t; Mitt· rLwecke belaufen sich auf insgesamt 
6.l11Jtsu 10nen Tpi., ein Betrag, der 55';l{, der Ge
iler auginu! von '123,9 .\\ill:onen (einschließlich 
lloCh i tcrordentlilhen Ausgaben) entspricht. Je
Je nacf darauf hinzuweisen, daß diese Beträge 
Zuko.inr; den Erfordermsscn der Kriegslage in 
fahren köselbstverst,indl'ch eine Erhöhung er-

872 9 nncn. 
8c.Ji a'u 11 .500 Tpf. der Gesamteinnahmen setzen 
1 Chen s Steuern, Zöllen und sonstii::en gewöhn· 
resl!ichStaatseinnahmen zusammen, während die 
A.nleiJi en 51 Millionen durch zwei Arten von 
Ai;;,;0nen gedeckt werden sollen, und zwar 35 
llanntc en durch eine neue Au-.gabe der soge
AlJlion n " Wehranleihe" UT1d die restlichen 16 
Be!Jsch:;; durch die Ruckl.:igen von Banken, Ge
lllunge en und einrgen staatlichen Unterneh-
2ierun 11 Daraus ist zu schließen, daß die Rc
trag \~ den Haush:iltsplan mit einem Fehlbc
Was n~" 51 .\\illioncn abzuschließen gedenkt, 
llJJd d h 5,[P,!> der Gesamtausgaben ent5pricht 
\'erdcna er nicht als eine Summe angesehen 
ben k' kann, die etwa zu Bedenken Anlaß ge-

f)· onnte. 
ller 

1z1°1gcru.ll! Aufstellung diene zum Vergleich 
J hlen vom Jahre 1933 ab: 
1~~~ Mill. Tpf Jahr ,\\ill. Tpf. 
1934 173,9 1939 339.-
1935 202,6 1940 552,9 
1036 224, 1941 583,-
1937 260,2 1942 850.-
1933 303,8 1943 957,-
llie 311,3 1944 923,9 

Jahre ~lifern b.s 1 !)41 einschließlich betreffen 
~ls ~nd cren Abschlüsse \'Orlicgen, sodaß sie 
""llllJllJ gültig anzusehen sind, während die 
lä.~ligeen für die J.:ihre 1942 und 1943 nur vor
Jalir 19 Und daher annähernde sind. Was das 
f.tiniste 43 !>~trifft, so geht aus der Erklärung des 
2tnen r

1
nras1dcnten .am 12. Dezember vergan

~ae d ahres anläßlich der Sparwoche hervor, 
lahr ~9 Gesamtsumme der Ausgaben im Finanz
durfte 43 IJ{)() ,\\ llionen Tpf. überschreiten 
ten a· t~'.enn, die bisher zusätzlich bereitgestdl
lllan .z rnge bcriicksichtigt werden, so gelangt 

In .11 der Summe von 957,7 Millionen Tpf. 
~n Aufsatz des Finanzberaters der Zen-

Aqs dem Programm 
der ~linisterien 

llas {r:n f Arbeitsprogramm der einzelnen Ministe-
tilgtn~r <las kommende Finanzjahr sieht u a. 
J e Arbeiten vor: 

(Jllr~ 5 t l 1: rn in 1 s t er J u m : Errichtung von 
'läuiehtcn erster Instanz In mehreren l(lcin
licbe n, Ausbau der Stralan talten iür Jugend· 
1, .\ r ~nd Vervollkommnung der Gefängnisse. 
Qa11 e 1 t s m 1 n 1 s t e r J u m : Auller dem 
~u0:cucr Straßen die Schaffung einer Ori::anl· 
\etlä zur lnstandhaltunK der Bahnstrecken, 
~II 0teruog der Hahulinie von Van bis Dlrah
lnr ·,}1• lJS km Bahnbau, für den 40 hlillionen 
Ger' E! tJrresehen sind, so\\ le die Verlängerung 
~II /zurum-Llnle, wofür ebenfalls 40 J\\illio
':'<lfeu Pf. bereitgestellt sind. Der Ausbau des 
~ tts You Trabzun soll gleichzeitig mit dem 
bafGr afcns von ErlllW aufgenommen werden. 

1h_~ llt lifnd 10 Millionen Tpf. v·oriesehen. 
;:"llt er r 1 c h t s m t n 1 s t o r i u m : Erricb
S~t "on 10 Gewerbeschulen in verschiedenen 
~ _l ._en owlo von J höheren Handelsschulen. 
"l:ba! 11 d w J r t s c h a f t s m 1 n 1 s t e rl um : 
~,.,ec~Ung weiterer On:anl at.ionen für die 
~q 1„"1ällJge Verwendung von Düngemitteln 
1~teii ur die Versorgung der Landwirte mit Ge
~ tt llnd .\\aschinen, sowie ferner Bck!implung 
"~nu Cuschreckenplage mit einem Kostenauf· 

(J 11 von 50.000 Tpf. 
'lt1111 

11 u n d h c 1 t s m 1 n 1 s t c r l u m : Fertig· 
~t,11 n1e der l(nochentuberkulose·Heilanstalt in 
~•1$bu1, Errichtung eines Entbindungshelms in 
~'llkChlr und einer fürsorgestelle für Lungen-
thl 11 In Adaoa, einer Krankenpflegeanstalt in 

ricb 1111J Und Schaffung mehrerer anderer Eln-
11ten ähnlicher Art. 

~itt ~ttn1111 
rv1·t11nt 

bttt'dJ bit ~tndJt 
l\l'im inalroman von Fritz Pullig 

r. ( 12. Fortsetzung) 
~1: ·\:iB, Sie sahen doch, daß ich den Scheck 
·i\!nlich unterschr'eb." 

t~~~ erdings, aber die Unterschrift lautet doch 
\V allders als Ihr Name." 
J e denn?" 

Ch k · • h t ·n " •Se· ann sie mc t genau en z1 ern. „ 

I(! 1en S e unbesorgt Signor Troselh. S:e er
,f)n <las Geld auch ~it dieser Unter:ochrift." 

lt ~nke, und nochmals: entschuldigen Sie, bit
..S r. Glan." 

tr~ e~ gerne . . Empfehlen Sie mich Ihrer 
•Si. <>chter." 
, e Schläft schon -" 

, l'r0 sc~ade .•.•. nein! sehr gut :- gute: Nacht:" 
Jch <% hing cm blreb noch eme Weile heftig 
l?i end vor den; Apparat stehen, als würde 

C~r teser jt':de Sekunde die richtige Be.deutung 
'ic~ JJterschrift zuflüstern. Dann vertiefte er 
b i\u abermals in d!e Zeitung. 
llij~ 1 einmal fuhr er erneut empor. Er hatte das 

Von dem Knopf an Peter T.rontens Mantel 

tralbank, ~am1k Zcki Aral: in der Z~~ tschrrit 
Turk Ekonom1si" wird hierzu ausgefuhr!, es 
;~us e zugcgeben wcr~.cn, d_::ß e~ ang~s·chts 
der herrschenden Umstande tur die Regierung 
keincS\\ cgs leicht ist, an de~ \'e!anschlaglen 
Betragen fcstlllhaltcn .. Da~er .rst ernc l!ebcr!e
gung darüber, inw·cwc1t d:e ~mzelncn Summen 
sich als zutreffend erweisen, sicher am Plalle. 

Zunächst dic Einnahmen. Diese können fol
gendermaßen zu:<ammengefaßt werden : 

V crnno;chlagte 
gewöhnliche Einnahmen : 

Einkommens- u. Vermögenssteuern 
Umsatl- und Verbrauch5steucrn 
.\\onopole:nnahmen 
Einnahmen au~ Staats\'ermogen 
'l'iewmniibertragung staatlicher 

Unternehmungen 
Staatsanteile einiger Betröebe 
Krisen- und Ausgleichssteuer 
Sonstiges 

Tpf. 
139.0isO.OOO 
225.291.000 

93.050.000 
4.350.000 

1.980.000 
1.025.000 

71.000.000 
12.085.500 

reilsumme 547.861.500 
Veranschlagte 

außerordentliche Einnahmen : 
Wehrsteuer (auf .\\onopolerzeug

nisse usw.) 
Sondcrz.uschläge auf Zölle und 

Zucker-Verbrauchssteuer 
Bodenertragssteuer 
Einnahmen der Lotterie 

Tpf. 

83.150.000 

115.400.000 
118.000.000 

8.500.().'.)() 

Neue Anleihen 
Teilsumme 325.050.000 

51.000.000 

Gesamtsumme 923.911.500 
Nach dem Bericht der Regierung sind die 

Ernnahmen möglichst \'Orsichtig veranschlagt. 
In der obigcn Aufstellung bezieht sich allein der 
Ertrag der reorganisierten Bodenertragssteuer 
von 118 Millionen Tpf. nicht auf eine bereits 
\ Orhandene Grundlage, schon deswegen nicht, 
weil es noch nicht feststeht, welche Erntemen
gen in Frage kommen, und mit welchen Preisen 
sie bewertet werden können. Daher läßt sich 
die Höhe und Gt.>nauigkeit dieses Betrages nicht 
beurteilen. 

Seit den ersten ,\\onaten des Jahres 1943 
spielt die \'ermögensabgabe eine beträchtliche 
Rolle. Die Einnahmen aus dieser Abgabe belie
fen s~ch Ende .\\ai 1943 auf 270 Millionen Tpf. 
und machten somit 31% der gesamten tatsäch
lichen Einnahmen des finanzjahres in Höhe von 
870 .\\ illioncn aus. Aber auch ohne Berücks!ch
tigung der \'ermögensabgabe erreichte der Rest 
der Einnahmen mit einer Summe von 600 Mil
lionen Tpf. t!ine mit den Gesamteinnahmen der 
vorange[!angenen Jahre unvergleichliche flöhe; 
denn die Gesamteinnahmen des vorangegange
nen Jahres betrugen nur 384 Millionen und die 
des Jahres ZU\'or sogar nur 299 ,\\illioncn. Der 
große Unterschied von über 200 Millionen Tpf. 
entspricht einem Drittel der jetzigen Gesamt
summe, cin Umstand, der einen Optim1smus hin
sichtlich der Staatseinnahmen rechtfertigt wo
bei die Veränderungen der Kaufkraft des Geldes 
außer Betracht gelassen werden mögen. 

Der Notenumlauf 
In diesem Zusammenhang sei auf die Frage 

eingegangen : Warum hat sich die Menge des 
in Umlauf befindlichen Geldes von 733,!) ,\.\illio
nen Tpf. im Jahre 1943 mit einem ständigen 
Zuwachs auf 860 ,\\illionen Tpf. erhöht, wäh· 
rend der Staat seit Beginn des Kalenderjahres 
l!lU auf neue Kredite der Zentralbank hat vcr
ztchten können, -die seitens der Bank durch No
tenausgabe hätten eingeräumt werden können? 
D:e Einlagen mit eingerechnet, beläuft sich die 
Summe dl·r nicht befristeten Verpflichtungen 
auf fJ77 ,\\illionen, während diese zu Anfang 
19-13 nur 879,7 Millionen betrugen. Diese Tat
sachen sind zuriickzuführen auf manche Schwie
rigkeiten, <Jenen kriegführende oder neutrale 
Länder bei der Wareneinfuhr aus dem Auslan
de begegnen. Die Türkei führt nicht so viel ein, 
wie sie ausführt. Der Guteraustausch wies in 
den letzten Jahren stets einen Saldo zu Gun
sten der Türkei auf. Oiesc Forderungen können 
als Devisen .bezeichnet werden, die in Gold ver
wandelt werden können .. Soweit es denjenigen, 
die über Forderungen 1m Auslande verfügen 
gelingt, diese Beträge in De\•iscn oder Gold 
nach der Türkei zu transferieren, werden d:ese 
Werte von der Zentralbank entweder auf eigene 
Rechnung oder für Rechnung der Staatskasse 
ubernommen, rndem der Gegenwert in türki
sc.her Wä~rung an die. Gläubiger gezahlt wird . 
Die Begleichung gesch:eht entweder durch neue 
Ausgabe von Papiergeld, was zur Vergrößerung 
des I\otcnumlaufs führt, oder durch eine Gut
schrift in Tiirkpfund, was die Summe der Ver
pflichtungcn erhöht. Der Goldvorrat der Zen
tralbank. der Ende 1!)42 101,7 Mill. Tpf. betrug 
ist 11uf 169,6 und der Devisenbestand von 50,5 

entdeckt und den Kommentar dazu gelesen. Das 
Blatt zitterte 111 seiner Hand. Er lief im Zimmer 
umher, in der rechten !land <lie Zeitung und <in 
der linken <l.c Zigarette. Immer und immer \\"ie
der die !':otiz lesend und dazwischen heftig rau· 
chend, lief er fast die ganze Nacht im Zrmmcr 
hin und her .. 

Auch Hörsing konnte kernen Schlaf finden. Er 
lag im Bett und hielt ein Buch in der !land. 
Aber sein Ulick ging über das Buch hinweg 
nach der Wand, an der ein kopierter Dcfrcggcr 
h;ng. Einige Male Hichelte er kaum merklich. 
dann aber wurd~ $ein Gesicht wieder ernst 
Fraglos: er lirgerte sich. Worüber :irgerte er 
sich? Nah~liegend : iib~r Mr. Glan. 

Siehst du, Klaus llfirs:ng, hlittest du Sissi mit
genommen, dann würde sie dir den Aergcr von 
der Stirn streicheln. So aber mußt du allein mit 
dir und deinem Aerger fertig werden, genau wie 
Sissi, die in allen Kinos Berlins umherschwirrt 
und dort ihre Eifersucht auf „d:ese Frau Tron
ten" zu \'ergessen sucht, um aber dann nachher 
zu !lause mit den Fäustchen an die Wand zu 
trommeln und in d:e Ki::.scn zu beißen, damit 
die Eltern und Brüder nichts von ihrem Schmerz 
erfahren. 

So aber mußt du dich ärgern, Klaus Hörsing, 
trotz deines vielen Geldes, trotz deiner Gedichte 
von Rennwagen, deren Chrom, Kupfer, Silber 
und echt goldene Verzierungen mit dem spie
gelnden Rotlack um die Wette strahlen und den 
begeisterten Zu!!chaucrn die Augen blenden ... 
Trotz deiner Villa mit Parkgarten, vor dem die 
Sonntagsnachm1ttagsspaziergänger Berlins ihre 
verlan&enden Augen erheben wie im Gebet .•. 

auf 04, 1 gcsticg1:11. Die Zunahme der umlauten
den Geldmenge ist damit begründet. Es kann 
also von einer Inflation nicht die Rede sein. Die 
l~cgierung hat demnach bisher das z.ur Zeit der 
llaushaltsdcbattc 1943/44 gegebene Wort, daß 
die außerordentlichen Ausgaben nicht durch 
neue Emissi-Onen, sondern durch neue Steuern 
<lurch Erhöhung bestehender Steuern odc; 
durch langfristige Anleihen gedeckt werden sol
len, i,:ehalten. 
Wechselwirkungen zwischen allgemeinem 

Pre.isstand und Staatsausgab~ 
Um den Optimismts h c1s1chtlich der Staats

einnahmen nicht w wdt zu treiben wird in 
dem erwähnten Aufsatz allerdings 'noch be
merkt, daß Steuererhöhungen oder neue S.teuern 
gerade unter den minderbemittelten Familien 
Not und Krisen heraufbeschwören und damit zu 
einer weiteren Erhöhung der Preise Anlaß ge
ben können, sodaß sich dadurch wiederum die 
Staatsausgaben erhöhen. 

O:e Ausgabenseite des Staatshaushaltes ist 
nicht allein durch die Erfordernisse der Landes
verteidigung, sondern auch durch dfe Höhe der 
Preise bedingt. Es wäre nicht übertrieben, wenn 
man bemerken würde, daß gerade das fehlen 
der Stabilität der Preise, auch wenn sie zu fal
len geneigt sind, ~ls erster Feind aller Bemü
hungen bezeichnet werden muß, die aufgewen
det werden, um die St:iatsausgaben zu veran
schlagen. Die Türkei befindet sich augenblick
lich in einer solchen Lage. Der Haushalt, der im 
Jahre 193!) noch 339 Millionen betrug, ist iniwi
schen fast auf eine Milliarde gestiegen. Daher 
sei im folgenden auf den neuen Voranschlag von 
923,8 Millionen Tpf. näher eingegangen. 

Wie ist es zu erklären, daß die Ausgaben des 
Staates von 'J57,7 Mill. Tpf. im Jahre 1943 jetzt 
auf 923,8 ,\till. Tpf. zurückgehen, während seit 
193!) bis zum Jahre 1943 eine ständige Zunah
me zu verzeichnen war? Hat man etwa für das 
bevorstehende Finanzjahr auf die weitere Durch
führung des Aufbauprogramms verzichtet? 
Oder sollen manche Organisationen nicht ins 
Leben gerufen werden, die bereits vorgesehen 
waren? Oder hat man sich überzeugt, daß et
wa in Zukunft mit einem weiteren Rückgang 
der Preise gerechnet werden dürfe? 

Die Gesetzcs,·orlagc weist jedoch auf diese 
drei Faktoren, die sich auf d:e Gesamtsumme 
der Ausgaben auswirken könnten, gar nicht 
hin. Der ordentliche Haushalt von 547,8 Millio
nen Tpf. weist im Vergleich zum Vorjahr eine 
Zunahme um 61 .\Ullionen Tpf. auf, was etwa 
120/o der Summe entspricht. Es ist sclbstver
standlich nicht möglich festzustellen, wieviel 
von der erwähnten Zunahme der ordentlichen 
Staatsausgaben auf neue Arbeiten, neue Orga
nisationen oder aber auf etwaige Preissteigerun
gen zurückzuführen ist. Aus einem Vergleich 
mit den Zahlen des Jahres 1943 ist zu ersehen, 
daß wegen weiteren Ansteigens der Preise die 
für 1943 vorgesehenen Beträge nicht ausgereicht 
hätten. Wenn also das Ansteigen der Preise den 
ordentlichen Ham:;halt beeinflußt hat, so wird 
es auch die außerordentlichen Ausgaben beein
flussen müssen. ·Dagegen geht mindestens aus 
offiziellen Erklärungen über den außerordentli
chen Staatshaushalt hervor. daß dieser auf 
Grund der augenblicklichen Verhältnisse aufge
stellt worden ist. Ebenso ist aus der Bemerkung 
in der Vorlage, daß die außerordentlichen Aus
gaben nach dem heutigen Stand der Preise auf 
376 Millionen festgesetzt seien, ersichtlich, daß 
dem neuen Haushaltsplan mindestens die Preise 
vom 1. .\\ärz l!J44 zugrunde gelegt worden sind. 
Demnach ist der Rückgang der Gesamtsumme 
der veranschlagten Ausgaben darauf zurückzu
führen, daß im außerordentlichen Haushalt die 
Preise niedrig, vielleicht sogar niedriger als die 
des Vorjahres gehalten worden sind. Das be
stätigt s'ch außerdem durch die folgenden An
gaben: 

Im Jahre 1944 sind für Rüstungszwecke an 
ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben 
376 ± 140 = 516 Millionen Tpf. vorgesehen. 
Im \'orjahre aber betrug diese Summe 116 + 
120 + 100 + 130 + 65 + 25 = 556 Millionen 
Tpf. Ein Vergleich der Zahlen für die beiden 
Jahre ergibt folgendes : 

Ordentliche Ausgaben 
Außerordentliche Ausgaben 

1944 1943 
in Mill . Tpf. 
407 401 
516 556 

923 957 
Zu diesem Ergebnis bemerkt jedoch der Ver

fasser des erwähnten Aufsatzes, daß die Kenn
ziffer der Preise noch weit davon entfernt sei, 
die Annahme zu rechtfertigen, daß die Preise im 
Laufe des kommenden Finan7.jahres erheblich 
fallen werden. Nach der Ansicht des Verfassers 
werden die Schätzungen den tatsächlichen Er
fordernissen des kommenden Finanzjahres inso
fern nicht entsprechen können, als dem Voran-

Der hervorragende Dirigent un~ Komponist Hans 
Pfitzncr vollendete kürzlich sein 75. Lcbensahr . 

Trotz deines Bankkontos, dessen Führung von 
dem im Dienst vertrockneten Bankbuchhalter 
mit einer Andacht geschieht, <li~ man nur sie
bcnstelligen Ziffern entgegenbrmgen kann .••. 
Trotz -deiner dreiundvierzig Anzüge, von denen 
jeder ein Kunstwerk für sich darstellt und sozu
sagen einen eigenen Kleiderschrank braucht ... 
Trotz deiner W äsche, deren Anfertigung mit 
tausenden Seufzern der stichelnden Näherinnen 

' 

schlag die Preise vom 1. Ml\rz 1944 zugrunde
gelegt worden sind, und die bisherige Entwick
lung der Preise seit dem Ausbruch des Krieges 
keine bevorstehende Stabilität verspreche. 
Der Großhandelspreis-Index zeigt einen Verlauf, 
der zum Schluß zwar vollkommen pessimistisch 
11ussieht, jedoch angesichts des völlig unter
schiedlichen Charakters der ciniclncn Preis
schwankungen nicht unbedingt pessimistisch 
beurteilt werden muß. 

Jahr KcnnLiffer 
1938 100,0 
Hl39 101,3 
1940 126,6 
1941 175,3 
1942 339,6 
1943 595,9 

Im folgenden seien die Zahlen iiber die einzel· 
nen .\\onate des letzten 1n dieser Zusammenstel
lung angegebenen Jahres !-Owie diejenigen der 
ersten ,\tonale des Jahres 1944 näher unter
sucht. 

Kennziffern ( 1938 = 100) 
Januar 1943 561,4 
Februar 1943 620, 1 
März 1943 689,7 
April 1943 779,6 
Mai 1943 684,4 
Juni 1943 714,- • 
Juli 1943 619,9 
August 1943 504,9 
Sept. 1943 507,8 
Okt. 1943 503,7 
Nov. 1943 492,8 
Dez. 1943 472,5 
Januar 1944 491,3 
Februar 1944 464,5 

Daraus ergibt sich, daß die Tendenz entge
gen dem Verlauf der ersten Zusammenstellung 
für das Jahr 1944 v:el beruhigender ist. Jedoch 
darf man auch daraus nicht zu weit gehende 
Schliissc ziehen, denn die angeführten Zahlen 
beziehen sich auf die Preise von 139 Artikeln, 
unter denen einige zwar im Fallen begriffen 
sind, aber andere ständig steigen . Die Prei
se der Lebensmittel und der Futtermittel sind 
im großen und ganzen eher gefallen, die der 
industriellen Rohstoffe und der Halbfabrikate 
haben dagegen steigende TcndenL. Der Le
bensmittelindex ist nämlich von 927, 1 (im März 
1943) auf 518,3 gefal:en, während der Index der 
Industrieartikel in der gleichen Zeit von 296,3 
auf 374,8 gestiegen ist. Einzelheiten hierfiber 
~nd nachMehend angegeben: 

Lebens- und Industrie-
Futtermittel Rohstoffe 

u. Halbfabrikate 
(1938== 100) 

Januar 1943 720,1 296,8 
Februar 1943 815,1 295,2 
März 1943 927,1 296,3 
April 1943 1.070,0 299,5 
Mai 1943 912,6 306,8 
Juni 1943 933,9 350,2 
Juli l!l43 781,4 353,2 
August 1943 582,6 351,3 
Sept. 1943 599,5 357,2 
Okt. 1943 591,5 359,8 
Nov. 1943 568,l 369,9 
Dez. 1943 532,1 376,0 
Januar 194-1 561,4 374,3 
Februar 1944 518,3 374,8 

Beim Uebergang von der Betrachtung der 
Kennziffern der Großhandelspreise zu derjeni
gen der Prdse des Einzelhandels sei bemerkt, 
daß eine derart große Schwankung der Groß
handelspreise in einem Lande, und zwar be
sonders i[I einem derart kurzen Zeitraum, für 
die Produzenten kein günstiges Zeichen bedeu
tet, so erfreulich an sich auch der Umstand sein 
mag, daß von einem Preisrückgang gesprochen 
werden kann. 

Im folgenden seien die Kennziffern (1938 
= IOO) ;·on 20 Vilayets, darunter Ankara und 
Istanbul, miteinander \'erglichen : 

Jahr Ankara Istanbul 20 Vilayets 
1938 100,0 100,0 100,0 
1939 102,1 101,4 101,3 
1940 110,8 112,4 114,7 
1!)41 132,5 138,- 144,3 
1942 202,9 232,5 296,2 
1943 321,9 347,3 471,5 
Der ungünstige Eindruck, der etwa aus die-

ser Zusammenstellung gewonnen werden könn
te, wird teilweise durch eine Zusammenstellung 
über einen Monatsverlauf für die Jahre 1943 und 
1944 beseitigt : 

Ankara Istanbul 20 Vil. 
Januar 1943 311,5 339,6 493,0 
Februar 1943 308,2 345,2 496,1 
März 1943 316,2 361,6 518,6 
April 1943 326,3 370,5 554,3 
Mai 1943 327,2 355,9 554,6 
Juni 1943 324,9 349,0 499,2 
Juli 1943 325,5 348,5 461 ,6 
August 1943 324,7 340,8 430,1 
S.eptember 1943 326,1 339,1 412,8 
Oktober 1943 323,9 334,4 409,8 
Nov. 1943 323,7 336,7 401,2 
Dez. 1943 326,2 340,1 406,1 
Januar 1944 329,I 330,9 414,4 
Februar 1944 329,5 341,2 422,1 

verknüpft war ... Trotz deiner Brillanten, Per
len und antiken Raritäten, für die du phantasti
sche Summe11 ausgegeben hast, weil du ein 
Narr in solchen Dingen bist... Trotz deiner 
Löwin Sascha, an <ler dein Herz hängt wie an 
deinem Leben selbst .... 

Hier liegst du .in Lugano in einem Hotelbett 
und ärgerst dich. Auf Flügeln der J-'reude warst 
du hcrgeeilt (sprich: ltalien-Exprcß), hattest 
dich .ils llahrr im Korbe vermutet und das Nest 
schon besetzt gefunden. 

Pech, Klaus Hörsing, dein ewiges Pech, man 
kann nichts dagegen tun, es ist Schicksal. 

l.:iche wieder, Klaus l lörsing. Lachen steht 
dir viel hübscher. Mache dir nichts aus alledem, 
was nun einmal ist. Fahre deine Rennen, winke 
den vor Begeisterung jauchzenden Zuschauern 
übermütig zu, laß dich interviewen und filmen 
mit un<l ohne Rennwagen, genieße die Popula
rität verwöhnter Sportgrößen und verstrC'Ue 
deine Witze w:e echte - nlcht Tr<>sellis Kunst
Perlen - unter die Massen .•. Es 4st doch eine 
wunderbare Daseinsausfüllung. 

Nur ärgere <lieh n;cht mehr, Klaus llörsing! 

Sie sind leichtsinn'ig, 
Herr Trosell i! 

Kommis~ar Henning hatte sich gehäutet. 
Anstelle der wetlergrünen .\telone, die fäm 

zwanzig Jahre lang eine immertreue Behäuptung 
gewesen war, und ohne die man sich den Kom
missar eigentlich gar nicht vorstellen konnte, 
s:iß ein neuer steifer Hut auf seinem ratzckahlcn 
Adlerkopf. Zwar drückte der neue "Hartmann" 

Zu diesen Kennziffern sei noch bemerkt, daß 
die Zahlen, welche die 20 Vilayetszentren be-. 
treffen, sich auf die Preise für 17 Lebensmittel 
beziehen, während die Angaben über Ankara 
und Istanbul die Preise von 84 Artikeln umfas
sen, darunter Lebensmittel, Ausgaben für Woh
nung, Heiwng, Kleidung, Hausgegenstände, 
Gesundheitspflege, Vergnügung und Sonstiges. 
Es ergibt sich aus diesen drei Kennziffern, daß 
~ie Preise zurückgegangen sind, nachdem sie 
m_ der ersten Hälfte des Jahres 1943 die größte 
Hohe erreicht haben. Zum Schluß des Jahres 
1943 und. z~ Beginn. des laufenden Jahres be
gannen sie Jedoch wieder zu steigen. 

Wie es bei den Kennziffern der Großhandels
preise der r~ll war, sind auch .h!er einige Preise 
gefallen, c1111ge dagegen gestiegen. Beisplels
wcise Jst in Ankara die Kennziffer der Lebens
mittelpreise von 405,7 auf 385,2 gefallen, wäh
rend andererseits die Kennziffer <ler Preise für 
~.eizung ~nd Beleuchtung von 175,2 auf 230,1 
fur _Bekleidung von 451.1 auf 556, für sonstige 
Artikel von 2 ID,7 auf 299,5 gestiegen ist. Der 
lstanbuler Lebensmittelindex ist von 462,7 auf 
41 !J,8 gefallen, während die Kenm:iffer der Prei
se für Heizung und Beleuchtung von 196 3 auf 
225,8, für Bekleidung von 358,9 auf 422 3 und 
für Sonstiges von 207,8 auf 291 gestiege~ ist. 

Der Gesamteindruck, der nach der Prüfung 
der Kennzifiern der Großhandelspreise und der 
Lebenshaltungskosten entsteht, ist folgender : 
Die Lebensmittelpreise .halten sich im allgemei
nen, wenn auch teilweise nur mit Schwieri~kei
tcn, auf derselben Höhe. Bei anderen Artikeln 
ist dagegen eine Neigung zum Steigen zu be
obachten. 

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus ist das 
grö~te Prob!em des Ta~cs die Fixierung der 
Preise. Man ist nach Ansicht des Verfassers des 
erwähnten Aufsatzes noch weit davon entfernt 
di~ses Thema gründlich und erschöpfend .bear~ 
be1tet und das große Problem gelöst zu haben 
Oie Frage der Festsetzung der Staatsausgabe~ 
ist .gleichzeitig eine Frage der Festsetzung der 
Preise. Selbstverständlich ist keine Möglichkeit 
vorhanden, von Staatsausgaben eine Stabilität 
zu .erwarten, wenn die Preise zügellos dahin
sch1eßcn. Aus der Erfahrung haben wir die Leh· 
rc zu ziehen, daß der Staatshaushalt auf die 
.\teng~ des im Umlauf befindlichen Geldes, d:e
se wiederum auf die Preise. die Preise aber 
letzten Endes wieder auf den Staatshaushalt ei
ne Wirkung ausüben . Ansteigende Preise .beein
flussen den Staatshaushalt; dies gibt dann zu 
neuen Ausgaben Anlaß, was sich durch ein wei
teres Ansteigen der Preise rächt ein endloser 
verwirrender Kreis . . • ' 

Solange der innere und der äußere Wert des 
Geldes nicht stabil bleibt, ist es nicht möglich 
die Frage des Staatshaushaltes vom Proble~ 
der Preise getrennt und selbständig zu betrach
ten und. zu !ösen. Ein Haushaltspl~n, der aufg1.'
stellt ~1rd, mdem man dem Ansteigen der Prei
se freien Lauf läßt, würde die Regierung wäh
rend des Finanzjahres veranlassen, zusätlliche 
Ausgabegenehmigungen zu beantragen. Daher 
kommt es bei dieser Angelegenheit in erster 
Linie <1.arauf an, ob die Preise gehalten werden 
oder mcht. Das Problem, die Preise auf einer 
bestimmten Höhe zu hallen, ist überaus schwie
rig, andrerseits aber äußerst wichtig für die 
Kriegs- und Nachkriegszeit, zumal da Jn kei
m!tn lande der Welt von einer Hoffnung die Re
de. sein ka~n. d~ß ~leich mit dem Ausgang des 
Krieges die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
darunter die Fragen der Preisbildung ver~ 
schwinden würden. 

Die Preisfrage ist eine solche die im Rahmen 
der heutigen Gesellschaft ohne 

1

Ausnahme jeden 
betrifft, ganz gleich, ob er Verbraucher Produ
zent. L~ndwirt. Kaufmann, lndustrielier, Ge
werbetre1b~nder oder. Beamter ist. Wenn einige 
darunter nrcht rnatcrrell betroffen sein sollten 
so stehen sie mindestens mittelbar '!Inter den: 
Druck der Preisfrage. Es kommt nun darauf an 
mit Hilfe von geeigneten wirtschaftlichen Maß~ 
nahmen die Grundlage, auf der sich die Preis
treiberei infolge des Krieges entwickeln konnte 
zu beseitigen. ' 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 18. Mal: 

l!röffmlnr 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork (100 Dollar) 
Genf (100 Franken) . . 
Madrid (100 Peseten) . . 
Stockholm (100 schw. Kr.). 

Tpf, 
5,22 

130,50 
30~1255 
12,89 
31,1325 

OoldDrelse (Schlußkurse): 

Schtul 
Tpf. 

5,22 
130,50 
30,3255 
12,89 
31,1325 

Vortar Neuer Preis 
Goldpfund (Re~diye) 
g Barrengold • . . 

40,60 40,50 
5,57 5,56 

noch über dem rechten Auge, und der in den 
breiten Schultern Hen,jngs beängstigend ge
spannte „Maßanzug von der Stange'' hatte sich 
mit der knochigen Figur seines Trägers noch 
nicht re!'tlos abgefunden. Aber wenn man, mit 
tausend Mark Spesenvorschuß in der Briefta
sche, fur eine Zeitlang unter re!chcn und vor
nehmen Leuten <lomiziliere1; will, dann dürfen 
einem dererlci Unbequemlichkeiten nicht zum 
firgerlichen Bewußt~cin werden. 

Den braunen Fiberkoffer in der Hand und den 
ebenfalls neuerworbenen Sommerpaletot über 
dem Ar~11 stakte Henning durch Luganos süd· 
schweizerische Schönheit zum Hotel Paradiso. 

t:-:inige Male bekam sein eiskalter Berufsblick 
unter dem Eindruck des vorher nie Gesehenen 
etwas milderen und wärmeren Glanz - du lie
ber Gott, der Kommissar kam das ganze Jahr 
über kaum aus Berlin heraus und verbrachte 
den d!enstlichen Urlaub ausnahmslos auf dem 
stattlichen pommerschen Bauernhof seines pa
triarchalischen S.ch\\.;egervaters -, aber er fand 
sich doch stets und rasch wieder zu dem zurilck, 
das er bislang immer gewesen war: ein M ittel 
zur kühlen sachlichen Betrachtung aller Dinge. 

(Portsetzunr folrt) 

Umumi Nesriyat Mlld0r1l (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an S l bis. Sahib! (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Verlerer) : 
Dr. fduard Sc b a e f er. Bastld1lt Ver: -Uni
versum Matbaac1hk: Slrk:et(, lstanbul-ß«yotlu. 
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AVS ANKARA 
Ministerratssitzung 

Der Ministerrat ist gestern um Punkt 11.30 
Uhr unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten 
Saracoglu zusammengetreten. 

Vorsichtsmaßnahmen gegen Pestgefahr 
Das Gesundheitsministerium verhängt ilbcr 

manche Postankünfte aus Port Said außeror
dentliche Maßnahmen, da in dem betreffenden 
Haien zwei Pestiälle festgestellt worden sind. 

AVS ISTANBVL 
Botschafter Tanriöver in Istanbul 

lJer türkische Botschafter in Bukarest, Ham
dullah Suphi Tannöver, der sich z. Z. in Istan
bul befmdet, wird voraussichtlich zu Anfang 
des kommenden Monats nach Rumänien zurück
kehren. Er erklärte, er helfe, nach einiger Zeit 
für einen längeren Aufenthalt zurückkommen zu 
di.irfen. 

Ballett im Stadttheater 

Die Abteilungen für soziale Hilfe der Volks
hauser von Emtnönü und Kad1köy führten vor
i.:estern abeml im Städtischen ~chausp1elhaus 
am Tepeba;11 die vorher m Aukara nut irotiem 
Erfolg ~egebenen Vorstellungen ihrer Uallett
gruppe zum ersten Male m unserer Stadt vor. 
Die zu Gunsten Unterstützungsbedürftiger un
serer Stadt veranstalteten Darbietungen began
nen m.1 dem Ballett „lJ a s Buch de r In c t, 
eiuem vom Orchesterchef des Volkshauses von 
Kadikuy Ahme d Ad n an Sa y g 1 n, telbst 
venaßLt:n und vertouten Stilck, das von de•1 
)ungen und jüngsten Amateur-Künstlerinnen des 
ttalkev1 von Eminönü mit größtem fäfolg ge
spielt wurde und mit Recht den stürmischen 
Beifall des vollbesuchten Hauses erntete. 

Nach kurzer Pause folgten Tanzvorführungen 
aus den S1ücken von Chopin, bei denen eine 
Spitzeutänzerin des Balletts hervorragende Lei
stungen zeigte. Es folgte dann der "A n t i -
Qui t ä.ten-Laden-, bei dem die Beitleitmu-

Im „Maquis" von Savoyen 
Unter diesem Titel veröffentlichen wir 

morgen den ersten Bericht iiber den 
Kampf der französischen Miliz gegen die 
Partisanen im italienisch~französisch~ 

schweizerischen Grenzgooiet. auf die die 
A!lii.!rten be-i ihrer Invasion große Hoff~ 

nungen setzen. 

sik den Werken von Lizst, Beethoven, Wald
teufel, R. Schumann, J. Brahms, Ladow und A. 
Glazunow entnommen war. Die Zuschauer 
spendeten immer wieder stürmischen Beifall. 
Zum Schluß gelangte das ebenfalls von dem 
jungen türkischen Künstler Ahmet Adnan Say
gm verfaßte und komponierte „W a 1 dm ä r • 
c h e n„ zur Aufiührunit und hatte gleichfalls 
iroßen "Erfolg. 

Die Künstlerinnen des Volkshauses von fmln
önü, die von der früheren Primaballerina des 
Moskauer Staatstheaters, frau Azmanow, au!>
iebildet wurden, entfalteten bei ihrem iestrigen 
ersten Auftreten im Städtischen Schauspielhaus 
ein so großes harmonisches Können, daß dem 
Volbhaus Eminönü und vor allen Dingen dem 
Leiter der Abtellung filr soziale ttilfe,Nedim 
Akcer, für diese anerkennenswerten Leistungen 
großer Dank gebührt. Die reizenden Kostüme 
der Mitwirkenden wurden von Arif Kaplan 
entworfen und von der Schneiderin des Volk>
hauses von cminönil, Frau Mehihat, angefer
tigt. Auch die überaus geschmackvolle Ausstat
tung der Bühne wurde von Arif Kaplan ausge
führt. während die technische Leitung des Bal
leis in den bewährten Händen des Schauspielers 

l. Galip Arcan lag. Den Unternehmern. die mit 
diesen Vorführungen einen sehr gelungenen 
Versuch machten. aus nicht sheraus ein gutes 
türkisches Ballett ins Leben zu rufen, das viel
leicht sogar über dem europäischen Durch
schnitt zu bewerten ist. gebührt der herzlichst.: 
Dank der tUrkischen Theaterfreunde. T. C. 

„Dopolavoro "·Konzert 
Am morgigen Sonnabend, um 17 Uhr 30, fin

det im Saale des „D o p o 1 a v o r o" (l~ten Son
ra), lst1klal Cadessi, Deva Cikmaz1 Nr. 2, em 
Konzert der bekannten jungen und talentvollen 
Pianistin Liliana M a r e n g o statt. Das Pro
gramm umfaßt ausgewählte Kon1Pos1tionen von 
Beethoven, Schumann ,Chopin, Liszt u. a. m. 
Der Eintritt ist frei. Yreunde eines wirklichen 
Kunstgenusses sind herzlich dazu eingeladen. 

Abbas Hilmi Pa~a abgereist 

Der Chedive Ab a.s H 11m1 Pas a, der sich 
seit einiger Zeil in Istanbul auihiell, ist gestern 
Abend nach der Schweiz abgefahren. 

318 jüdische Emigranten in Istanbul 

Mit einem bulgarischen Motorboot sind ge
stern Abend 318 jüdische Emigranten aus Kon
stanza in Istanbul eingetroiien. In einigen Ta
gen sollen sie über ttaydarpasa nach Palästina 
fahren. 

Angloamerikanische 
Ausrottungs-Kampagne 

Scharfe Munition für die deutsche 
Propaganda 

Berlin, 19. Mai (TP) 

Scharfe Munition für die schwere Artillerie 
der deutschen Propaganda haben am Donners
tag zwei amerikanische Zeitschriften geliefert. 
Alle deutschen Zeitungen, der deutsche Rund
funk, die Sprecher der Wilhelmstraße und der 
Reichsregierung greifen mit Vehemenz <liese 
Themen auf. Es sind erstens der von „Saturday 
Evening Post" enthüllte Vorschlag, den Präsi
dent R o o s e v e 1 t auf der Konferenz von Te
heran machte, aus der Stadt K i e 1 und dem 
Gelände des Kaiser Wilhelm-Kanals einen sow
jetischen Freistaat zu bilden, und zweitens die 
Ausrottungsvorschläge, d:c der diplomatische 
Korrespondent des „Daily Express", William 
Bark 1 e y, ein Super-Vansiltart, veröffentlicht 
hat. Als Beweis für die anglo-amerikan:sche Ab
sicht, das ganze deutsche Vol:C zu verelenden 
und Hungesr sterben zu lassen und den deut
schen Staat völlig zu zerschlagen, wurden diese 
beiden Vorschläge mit größter Lautstärke der 
deutschen Oeffentlichke:t zur Kenntnis gebracht. 

Am Vorabend der Invasion wirkt dieses Ma
terial in stärkstem Maße, um den ,\tcnschen in 
Deutschland einzuhämmern, daß es für sie über
haupt nichts anderes gibt als mit aller Kraft zu 
kämpfen und zu arbeiten, um nicht das Los zu 
erle:den, das ihnen bereitPt werden soll. Völlige 
Zerstörung der deutschen Schwerindustrie, Aus
I:eferung der Werkzeugmasch'.nen, Vernichtung 
der chemischen lndustr:e, Beseitigung der Eisen
bahnen und Autos, sodaß nach den Worten 
Barkleys die Deutschen sich mit ihren lländen 
d:e Nahrung aus c!em Boden kratzen müßten. 
jeder in Deutschland weiß, daß die Verwirk
lichung eines solchen Planes den Hungertod für 
mindestens 40 Millionen Deutsche bedeuten 
würde. 

Frühel'er polnischer Minister
präsident Opfe1· amerikanischer 

Bomber 
Berlin, 10, Mai (EP) 

Professor Dr. Leo K o z 1 o w s k i, der friihere 
polnische Ministerpräsident, ist in einem Berliner 
Krankenhaus den schweren Verletzungen erle
gen, die er bei einem .amerikanischen Luftan
griff auf die Reichshauptstadt erlitten hat. Bei 
einem der letzten Tagesangriffe amerikanischer 
Bomber auf Berlin befand sich Kozlowski auf 
dem Wege von seinem Hotel zum Luftschutz
raum, als er durch die Wirkung einer Bombe 
schwer verletzt wurde. 

, ~ 

Züst & Bachmeier A .... G., Internationale Spediteure 
Nlederl111un1en a. L lo ßerlln. Düsseldorf, Lelpzlr. Chemnitz, Stuttcart. Hamburr. Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F euste11 Istanbult Galatakai 45 

SINEMASI 
zeigt gegenwärtig 

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

Beginn: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr 

ls tik U I Caddesi. Ye~il <;am s ok a'k - Num e ri er ( e Pl ätz e 

Walter Ohcing 
PelzwerkstätU 

BEYO~LU 

Tünd, Sofyalt aok., Hamaon Han 

Td 41590 

KLEINE ANZEIGEN 
Sehwest~ gesucht 

Für ein neugeborenes Ki!ld und ein 4jäh
riges Mädchen Schwester gesucht. Hohes 
Gehalt. Tel. 84005. (4 139) 

b Moda 
Sauberes möbliertes 2;immer für berufs
tätige deutsche Dame gesucht. Anrufe er-
beten unter Nr. 42963. ( 4141 ). 

Möblierte W obnl!llg 
Am Taksim, Talimhane, möblierte- Woh
nung mit allem Komfort für den Sommer 
zu vermieten. Auskunft Tel. 52351. 

„Tü r k i e c h e P n B t" 

Rciterspähtr upp im Osten 

. Barte Kämpfe 
bei Grigoriopol 
Die Lage an der Ostfront 

Berlin, 19 .Mai (TP) 

Zu den Kämpfen an de~ Ostfront wird noch 
berichtet: Die Sowjets griffen gestern wiederum 
aus dem zusammengedrückten Br ü c k e n -
k o p f westEch ß u t o r an mehreren Stellen an, 
wobei es zunächst zu einem kleinen Einbruch 
in die deutsche Linie kam, der jedoch in sofor
tigem Geg.:nstoß wieder bereinigt werden konn
te. Besonders harte Kampfe entspannen s'.ch im 
Gebiet westlich 0 r i g o r i o p <l 1 , wo vor zwei 
Tagen starke sowjetische Kräfte eingeschlossen 
werden konnten. o·e Sowjets wiederholten 
gestern ihre E n t s a t z v e r s u c h e , und es 
gelang einem sowjetischen Panzerkeil, unter 
Verlust mehrerer Kampfwagen, sich mit den 
eingeschlossenen F.ormationen in Verbindung zu 
setzen. Der sofort angesetzte deutsche Gegen
stoß schloß die Lücke und erzwang gleichlCitig 
eine beträchtliche Verengung des Einschlie
ßungsraumes, auf dem nun das konzentrische 
Feuer zahlreicher schwerer deutscher Waffen 
Eegt. 

Aus dem übrigen Bereich der Ostfront wer
den noch erfolgreiche u n g a r i s c h e V o r -
s t ö ß e gegen sowjetische Feldstellungen im 
Karpatenvorland gemeldet, bei denen Gefangene 
und Beute eingebracht wurden. 

Im Schwa1·zen Meer versenkt 
Das Ende zweier U-Boote 

Berlin, 19. Mai (TP) 
Ein deutscher Unterseebootsjäger versenkte, 

wie auch der .deutsche OKW-Uericht meldet, 
im Schwarzen Meer ein sowjetisches U-Boot, 
von dem nach mehreren \Vasserbombcnexplo
sionen Wrackteile aus dem ßootsinnern auf;:e
fischt wurden. Kurze Zeil später wurde ein 
zweites sowjetisches U-Boot in getauchtem Zu
stand mit zahlreichen Wasserbomben angegrif
fen. Auch dieses Boot zeigte stärksten Oel- und 
Luftaustritt, sodaß mit seiner Vernichtung ge
rechnet werden kann. 

80 Feindflüge 
der englische Bomberrekord 

London, 19. Mai (TP) 

Der Geschwaderkommandant Charles ß r a Y 
der britischen LuftwaHe. der Lultiahrlkorres
pondent des „Daily Heratd"', schreibt ilber die 
hohen Bomberverluste der RAF, das Oberkom
mando der britischen ßomberverbände gebe 
zu, die Natur der Operatio11en lasse die Bildung 
eines Kerns von bewährten und mehrfach aus
gezeichneten Bomberpiloten, die l!underte von 
Flügen durchgeführt haben. gar mcht z~. Das 
höchste, was es zurzeit aui diesem Gebiete In 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Die Fei~r aus Anlaß des Mutt er~ 
t a g e s findet am S o n n a b e n d , den 
20. Mai, um 17 U hr, in der Teutonia 

statt. 
• 

Es wird gebeten, k e i n e n i c h t s c h u 1-
p f 1 i c h t i g e n K i n d e r mitzubringen. 

ANKARA 
Am S o n n a b e n d, den 20. h\al, um 20.JO 

Uhr P 11 m a b c n d im Hause der Rcichdeut
sehen Gemeinschaft. Nur Reichsdeutsche haben 
Zutritt. 

Am So nnt ag, den 21. Mai, Feier zum 
M u t t e r t a g im Hause der Reichsdeutsch.:in 
Ocmclnsc!Jalt. Beginn 16 Uhr. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 21. Mai 
1944, vormittags um 10.30 Uhr Gottes -
d i e n s t in der Deutschen Evangelischen Kirche. 

St. Georg-Kirche Galata 
Nächsten So n n t a g , am 21. Mai, wird um 

9 Uhr in der Kirche Notre Dame de Lourdes 
(Si~li) der alljährliche Maigottes d 1 e n s t 
in deutscher Sprache mit Predigt stattfinden. 
In der St. Georgskirche sind um 6, 8 u. 9.30 Uhr 
stille hl. Messen. Die M a i an da c h t ist jeden 
Abend um 18.30 Uhr. 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter N r. 9291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

„England 
kann nicht mehr ~iegen" 

Dr. Goebbels' Artikel im „Reich" 

Berlin, 19. M.ai (TP) 

.Reichsminister Dr. 0 o e b b e 1 s behandelt m 
seinem neuen Artikel im „Reich" den Weg, den 
das britische Weltreich eingeschlagen hat. lJ1e 
Gründung de!> britischen Weltreiches und seme 
Autrechterhaltuug über mehrere Jahrhundert..: 
hinweg sei eme geschichtliche Leistung, die 
huchste 13ewunderung verdiene, schreibt der 
i\lmister. Die zahllosen Grausamkeiten aber, die 
sich die cngländer bei croberung und ileherr
schung ihres cmpires hätten .zu Schulden kom
men lassen, würden noch verschlimmert durch 
die Heuchelei, mit der sie sich :.:um morali
schen Richter über andere Völker aufzuwerfcn
ien versuchen. Heute habe cngland, das aus ei
ner Soldatennation eine liändlt:rnation gewor
den sei, nur noch das Bestreben, den Krieg 
durch <las Blut anderer Völker führen zu las
sen. Dadurch gerate es in eine zunehmende Ab
hängigkeit von wachsenden Weltmächten, was 
Englands Verfall beschleunige. Man muß sich,!:> 
schreibt Dr. Goebbels, noch einmal die Si
tuation von 1939 vergegenwärtigen, um zu wis
sen, daß Großbritannien in diesem Krieg be
reits verloren hat, und was es m seinem wei
teren Verlauf und an seinem Ende vermutlich 
noch verlieren wird. Vor Ausbruch des Polen
Konflikts l:at Adoli Hitler der Londoner Regie
rung einen Vorschlag unterbreitet, der Großbri
tannien nicht nur den Besitz seines gesamten 
Inselreiches garantierte, sondern dafür im Be
darfsfall sogar deutsche Hilfe zur Verfügunie 
stellte. Die Gegenleistung bestand lediglich da
rin, daß England auf etwas verzichtete, was es 
gar nicht mehr besaß, nämlich auf das Vor
recht der Bevormundung Europas. Dr. Goeb
bels schließt seinen Artikel, England kann in 
diesem Kriege ilberhaupt nicht mehr siegen. So
wohl sein Gewinnen wie sein Verlieren bedeu
tet iilr das englische Weltreich eine Niederlage 
von stärkstem Ausmaß. 

den englischen Bombergeschwadern gebe, sei 
ein Geschwaderkommandant, der etwa 80 
Peindflüge hinter sich brachte, ohne dabei um
zukommen. 

Die ungelöste Kugellager-Frage 
London, 19. Mai (TP) 

Der HandelsattacMe an der Britischen Ge
sandtschaft in Stockhohn beantwortete die Fra
ge, ob die ,\\eldung zutreffe, daß eine für alle 
Parteien befriedigeude Formel beziiglich der 
schwedischen Kugellagerexporte gefunden wor
den sei, mit „NeinN. 

Istanbul, Freitag, 19. Mai 19« ~ 

Hanssnchnngen 
Im Zusammenhang mit deJD 

„Orhun".Prozeß 

Ankara, 18. Mai (A.A 1 

Amtlich wird mitgeteilt: b 
. Auf G_~und von Verd~chtsmon~enten, d.ie dU~el 

die ~ufrmdung verschiedener ~chriftstlc~e zu· 
gewissen Personen auftauchten, die man un de, 
sammenhang mit den Kundgebungen für p.d· 
Herausgeber der Zeitschrift „Orhun", Nihal be:i 
siz, anläßlich des Ankara-Prozesses zw1sC tC" 
ihm und dem Lehrer am Musik-Konsen'aer· 
rium, Sabahattin Ali, unter polizeiliche Ve.b pi' 
wachung stellen mußte, wurden von der K0all" 
mandantur für den Belagerungszustand in Web~ 
bul in den Wohnungen von Nihal Ads1z, ~air 
Ojfuz, Zeki Velidi Togan und Dr. ttasan t. dt 
sever, sow1e in den Wohnungen ihrer f'reun 
Haussuchungen vorgenommen. 

Aus der Prüfung der aufgefundenen Sehr~; 
stücke geht hervor, daß diese Personen z~\'i· 
verfolgten, die mit unserer Verfassung itn nJ 
ders~ruch stehen, daß sie den Turanism~s ~c~t 
Rassismus erstrebten und in dieser ttinsijt' 
ihre Tätigkeit in der letzten Zeit 0 • 
steuert und Vorkehrungen getroffen hatten. die 
ter sich Verabredungen unterzeichneten, daß

1
tt1e 

dabei verfolgten Ziele mit unserem ~eg !S' 
und dem wahrhaften Nationalismus der ~t0

351e bür~er . im .Widersp.ruch standen, und .~a lt' 
schheßhch eme geheime Vereinigung grund;rc
tcn und Tätigkeitsprogramme aufstellten. gar 
pagandaorgane erscheinen ließen und s0zi~ 
Bnefe in Geheimschrift schrieben, um ihr 
zu erreichen. 

Diese Personen bemühten sich, die unscb~~ 
dige Jugend zu hintergehen, vor allem in 1e! 
Erziehungsanstalten, wobei sie sich II' 
Patriotismus als Werkzeug bedienten und

1 
~l' 

ter der Jugend Anhänger suchten. Sie ver 0er· 
ten damit eine systematische Tätigkeit zu~brel 
reichung ihrer Ziele und der Durchsetzung 1 
dem Land schädlichen Ideologie. 

Da diese Art von Tätigkeit mit unserer ver, 
fassung in Widerspruch sieht und unser St~d 
geset:.:buch hierfür auch Strafen vorsieht. s~e
die zuständigen Justizbehörden mit der A11,01• legenheit befaßt worden, um die gesetzlich ~ 
gesehene Strafverfolgung einzuleiten. 

Parlamentsfraktion 
billigt das Generalstabsgeseti 

Ankara, 18. Mai (AM 
,~,. 

Die Par 1 amen t s f r a kt i o n der Vo i:· 
partei hat in ährer heutigen Sitzung den Ge~et' 
entwurf ilber die Aufgaben und Kompeten e
des Großen Generalstabes beraten. Nach 1~n~ir 
rer Aussprache, an der sich auch der Vorsitir!ll 
de des Verteidigungsausschusses, Cevdet ··j{S ~ • 
1 n c e da y 1 und Ministerpräsident Sükrll its' 
r a c o lt 1 u beteiligten, wurden die grund5 „eo 
liehen Bestimmungen des Gesetzentwurfes 
der Fraktion angenommen. 

-0--

Mac Arthur plant Pazifik-Gro~~ 
off eruiive gleichzeitig mit Invas•0 

Schanghai, 19. Mai (~P)i 
V<Jn einer G r o ß o f f e n s i v e i m Pa i rO' 

f i k gleichzeitig mit der Invasion des e~efll 
päischen Festlandes spricht ein Bericht aus ·jrd. 
Hauptquartier Mac Arthurs, worin erklärt \\ ge
daß die Alliierten im Pazifik nunmehr starl\11~
nug seien, um derartige Operationen einZ ll ~I 
ten, deren E n d z w e c k ein A n g r i f f fft~ 
J a p a n s e 1 b s t sein soll. Die Alliierten ~~~eß 
dabei, die weit vorgeschobenen japan1s ,~ 
Verteidigungsstellungen einfach umgehen 
können. 

Selbstauflösung 
italienischer Partisanenbandefll 

Rom, 19. Mai (1Pfl" 
Nach einer Mitteilung der Delegation der 11t1 

schistischen Partei der Provinz Piemont ll~~r 
sich allein im Bereich dieses Bezirks 3000 ~; 
malige Banditen aufgrund des Amnestieer1111ri~ des Duce freiwillig gestellt. In der Stadt 
meldeten sich 16.000 Partisanen. 


