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Ansprache lsmet lnönüs 
im Stadion von Ankara 

Am Fest der Jugend sprach der Staatspräsident über die innen... und 
außenpolitischen Grundsätze der Türkischen Republik 

D Ankara. 19. Mai. 
l n ~er P ras1dent der Republik. lsmet 
e.us

0 A '(i • richtete im Stadion von Ankara 
9ru n)aß des Festes des 19. Mai eine 
o:dlege~~e Ansprache an die Jugend. 

tn s r Pras1dent <ler Republik schilderte 
der jiner Ansprache die auf dem Gebiet 
dank ugenderz1ehung und des Unterridhts 
~rs des freudigen Einsatzes des Lehr 
llnJ ~nah erzielten igroßen Fortschritte 
lolis uhr dann nach dem Bericht der Ana-

chen Agentur folgendermaßen fort· 
•hcts -

1.i der "c 1 .1 h r l 1 c h s t c L e b e I, dem mau 
tend 0 ~at~onalcn 1 rz ehu11.1: uriJ B IJung der Ju
r 1chtil.e'{.1et, ist die Geiahr. daU Jer U n t c • 
den l1 em \\ e r K z e u g d e r P o 1 l t 1 k u 
~he11 4nJen des Lehrers \nrd. Jn emer stJat· 
\l!rtra~esellschaft kunnte kcm M1ßbrauc1J oes 
' de ens ~r .... usamer und 'ern chtender sc111, 
&cha1t r d \ cr~•H:h emes :\\1tgl.eds der Lehrcr
ler 40 ' en 1h111 an' ertrauten Krndcrn i..ks \ a
t tuodes sc ne c1i:ene11 politischen Ans1ch1e11 
lln c11 r4 ,en. Da 1ugenJhche Uelurn und das 
II •1 a~ldrge Herz, die von der fdmlhc zum Ler
licbiet o.etricbcn \\ crJen, kom1en elu geeu~net:::s 
te 10 1 rur die Aufnahme aller gctabrllchen Ull· 
~es ;:;;in abgewogenen \\orten unJ Lehren e1-
~laat W1sse11losc11 Pohukcrs ,10„eben üer 
l'fl~ICseWtrd vor keiner radikalen .Maßnatm,e .lU· 
h.i114n hreckcn, u111 diese rnr d.ts \ atc.. l.mJ \er
llte 11

1s\01tste11 \erbrechen nuszuschalte1,, aber 
Cnen au P t g u r J u t , c gegen diese \ erbrc
t ' drc Üegen\V"art und Zukunll Jer turki· 

' 11 f s ut1011 :!dro.1 1„ besk t m Jcr B • 
liini:sbc h r e und dem 11at1onalen Verallt\\ ur· 
lle ~ta CWußtse111 des U uterncut persouals. Keife A\ atsautornut knnn besser und schnel1er als 
Lesen, llgheder Jer Lehrcrs.-:llaft den gewissen· 
't11, d Vom \\ eg abgeirrt n \ erderoer entdek· 
f~h er sich m ihrem tte1m befwJet. L:m sie zu 
t11 .,. en Auffassungen und schliJhchen Aktionen 
tollfa~ranfasscn, wird der \ erderber mit den 
tr St hsten Bekundungen beginnen, und indem 
lii•sJcch aller unschuldigen und patriotischen 
~~nie~ bedient, der Schme1chelclcn, der Beloh
"'r ' er Strafen, Noten und Auszeichnungen, 
itnd~~trd er vou semcr Stellung m der Klas:se 
te~0 crhalb der Klasse aus die Schiller in die 
lii11o:c:!Schte R.chtung ruhren. Es smd dies t laml
ra(ter IMtihrhchcn und verhangnisvollcn Cha
' t11 s Und die Nation muß auf die ·wachsam
~hlr~{ Panulte, der gle1cbaltngen Schüler und 
vie ich der ganten f.rzieherschait rechneJL 
~ i!~setzhchen .Maßnahmen allem können erst 
~Chr t.tcr Stelle kommen, aber dann wird es 
rat Oder wemger zu spat sem, wenn sich die 

•teilte nach fägre1fung solcher Maßnahmen 
ts \'ÜtDJc He1ln11ttel allerdmgs werden, ob man 

Oder nicht. bitter und hart sem. 
IJ· 
lt klare Lini 
~ e 

~e e~c Mitbürger! Die R c p u b 11 !ö bat durch 
!11.rc rt, iru Innern des Landes zu leben, \\ ie 
1 tl c: b lbr\l llezlehuogeu mit dem Au:.land 1 h r 
'• 1a.1 1 n k 1 a r er und k o rrekter W c i· 
'-~e es t g c 1 c g t. Wir lassen uns vom Oruud· 
lliiae leiten, die Herzen unserer Mitbürger und 
~ ter Jungen Generation mit Uebc zu erfül· 
~~atOle wesentlichen l(enozeichen unsere:. 
~<I es entspringen aus den Ergebnissen Jahr· 
~eaee~elanxer unglücldichcr .Erfahrungen, und 
~lw lldcn die Grundsli tze für die gluckliclle 
~11a1\C11.lung kommender Jahrhunderte. Die na
jlirt Slisehc ·1 ürkel hat ihrem türkischen .Mit· 
ett, er, so Ist es durch die \'erfassuog iestge
~ll cillc li\ögllchkelten gegeben, ein natlona· 
~~at er patriotischer Türke L.U werden. Unser 
ll'114 Ist ein na t 1ooa1 er Staat , der den 
~ Ch hat, mit allen Völkern freundschaftliche 
~ aufrichtige llezlcbuogcn zu unterh2ltcu, 
'lle;i1er 1 t nur die nationalen Interessen und 
"-11 1 e &egründeL Er Ist \'om ü e 1 s t e d e s 
~~ ~ a u e s Innerhalb seines Gebietes beseelt 
"llr 'on dem Gedanken getragen, nlle Staats· 
~:er tuten Willens zu \'Crclnen und mitein· 
l e 4 r. zu versöhnen. Die als „i\11 n d e r h e I· 
~er ~ezelcbneten Staatsbiirger genießen wie 
-!III • ürkc den ganzen Schutz des Geset1es 
'ill\u llllc staatsbürgerlichen Rechte. Darüber 
liir1c1 s stehen Jedem Staat biirger, der Ja der 
~~u05Chen l\ultur gebildet Ist und ein türkischer 
~lfen. lla.ltst werden will, alle .Möglichkeiten 

~lltend und Lebrerscbaftl Wir können nur 
lltj\'auern darüber empfinden, wenn unsere po· 
t~ en Au lührungen In der Schilderuns: un e
l)f,lc Ideen und un ere Ablehnung, In orflzlellc 
lt._ ~slonen einzutreten, Leuten von schlech
~tlf lllen den Mut geben, unsere Ideale anzu
• • 1 bn. Wir haben den Willen, uns a u U e r • 
~h aller politi s chen Of fe n s iven 
4tr alten, die seit einem halben Jahrhundert In 
t. ,~hlidllchsten Welse a:es:enelnandcr im Oan· 
i.1c1 :d, und wir wollen unsere Auflassung in· 

lli alten. 
'Ich ese Bemühuna:en durfeo und werden aber 
~h!. s

1
o weit gehen, daß sie einem schädlichen 

tl11 e Ren gleichkommen. Denn wenn Jemals 
~rt~i:litl eher Mechanismus S}'Stematlsch und 
"ti.

11 
Cklg gegen un ere republikanischen 

te,c:1dsätzc, so stark sie auch sein mögen, ein· 
~ls111 Zt Werden kann. und wenn dieser l\\echa · 
"'llJe lls funktionieren kann, ohne das Risiko zu 

n. daß slcb Ibm Jemand widersetzt, dann 

kann er In mehr oder \\ eniJ:er kurzer Zeit 
selbst die rcstestcn Grundlagen cr~chüttcrn. Wir 
können nicht hinter llluslouen herlaufen, die 
sich mit den Naturgesetzen nicht 'creinbaren 
lassen. Die Ereignisse der letzten Zplt haben 
uns an die Prlicht erinnert, zu reagieren und 
den Kampf gegen unbarmherzh::e Angriffe aui
zunehmen. 

Wir sind lürkl ehe N a t I o n a 1 i s t e n, aber 
In unserem l ande sind \\1r ein f e 1 n d der 

Grund atze d c R a s s e j! c d a n k e n s. Die 
Erlunernni::en an schmerzliche 1'ras:ödlen, an 
'erblcndctc f'ubrcr des Ra scgcdankcns und an 
politischen Haß bleiben In unserem Gedächtnis 
lebendig. 1n der Großen Natlonahersammlung 
" nrde nachge\\ lesen. daß die Urheber des im 
Eln\ crnchmen mit den Albanern II a s an aus 
Prlstina und f) c r w i s c h H 1 m a uotemom· 

mencn \'Crräterisehen Angrllfes In den Rücken 
der türki eilen Soldaten, die um J912 sich In der 
dortigen fclsengegend hielten und Ihr AeuUer· 
ste:. hergaben, um sich In Rumclicn zu halten, 
nichts anderes waren als türkische rassen· 
schützlerischc Politiker. Diese lndMdueo, die 
keine Hemmungen empfinden, wenn sie Ihre 
Handlungen mit ,.politischen Notwendh:kelten~ 
begründen, werden auch dann nicht zögern. 
wenn wir im Glauben an Ihre Worte In ein 
noch i.:riilleres Uni.:liick zurückfallen, uud auch 
dann werden sie nicht zögern, wieder unter 
dem Ucckrn:wtcl der „politischen Notwcmlh.:· 
keit'' ci11cn neuen Grundsatl der Unelnia:kclt w 
schallen. 

Die turanische Auffassung 

Die t u r a n i . e h e Auflassuug Ist eine noch 
aus den j[ing ten Zeitl!n stammende 1. r a n k • 
h a f t c und s c h ä d 1 i ch e Er s c h c in u n g. 
\ on c.liesem Gc,ichtspunkt aus Ist c notwcn· 
dlg. die Republik richtig zu "er~tehen. Al di\l 
n a t 1 o n a 1 e H e r r e 1 u n g ,-cm irklicht wur
de, \\ aren die S o Jets unsere einzi
gen I· r c u n d e, " ahrcnd un~erc anderen 
Nachbarn alle In ibreo Herzen die fainnerun~ 
nn Ihre alten fclndschaiten lebendig erhielten. 
Im l\opf eines Jeden herrschte der Gedanke, 
daß "Ir. '\ enn wir i.:nsere Stärke "icdcriändcn, 
uus In eine abenteuerliche und agi:resslve Poli
tik tiirzeu "iirdcn. Ulc Republik Ist sich aber 
d:irübcr klar gc\\ orden, daß eine der wesentli
chen Bcdlni:ungen ftir die Sichcruni: eines li· 
vllislerten nnd krältigen Lebens in der t~xlstcnl 
einer Atmo:.phäre der Sicherheit Innerhalb der 
Gemeinschaft der \ H:er besteht. Sie bat es lii r 
das Gllick der atton als nul\\ endlg erachtet, 
die \ oraus etztrni:en einer ~uten und aufrichtl· 
gen .l''il"tchbarsehaft zu den Ländern zu sichern. 
die rnn dem alten .Reich abgetrennt wurden. 
Man sieht, daß unsere n a t 1 o n a 1 e Po 11 t 1 k 
\\elt \ ' On Jedem Gedanken an äu lle· 
r c A b e n t e u e r c n t f o r n t Ist, und - was 
von besonderer Bedeutung Ist - , daß diese Po
litik nicht einem Zwani:. sondern einem Olau
ben und Verständnis entspringt. 

(Portsetumg siehe Seite 4) 

Durchbruch in Italien 2escheitert 
Hohe Verluste der Alliierten - Deutsche Absetzbewegung 

Berlin, 20. ,\1ai ( EP} 
Trotz der Einnahme des Küstenst1idtchens 

F 0 r m i a durch Teile des äußersten linken Flü
gels der 5. USA-Armee ist den Alliierten auch im 
Laufe des Preitags ein e 11 t s c h e i d en d e r 
Durch b r u eh durch die deutschen Verteidi
gungsstellungen an der süditalienischcn Front 
n ich t g e 1 u n g e n. Das Zentrum der 5. ame
r kamschen Armee staut sich jetzt an dem Sperr
negel der deutschen Gebirgsstellungen in die
sem Raum. Ebenso scheiterten die Versuche, 
\ on Es p c r i a aus in südwestlicher Richtung 
das Gebirge z.u durchdringen und damit eine 
wesentliche 1\ enderunP' der Lage gewaltsam her
beizufuhren. Den verlustreichen Vorstößen ko
lonialfranzösischcr Abteilungen wurde en t~chlos
scner deut.schcr \"'.id.ersta~d entgegenge$clzt. 
An der V 1 a Ca s 1 l 1 n a ist der britischen 8. 
Armee inzwischen klargeworden, daß die 
deutschen Absetzbewegungen in diesem Raum 
\'Oll nar sehr kurzer Dauer waren. NachstoBende 
starke Panzerverbände blieben trotz starker 
Schlachtfliegerunterstützung im deutschen Ab
wehrkuer liegen. Die alliierte Süditalien-Offen
sive ist also nach wie vor weit davon entfernt, 
lebenswichtige Teile der deutschen Europaver
teidigung zu bedrohen. Trotz der Schwere .und 
Hiirtc des Ringrns k~nn man nach wie vor nur 
''on Vorreldkamnfen sprechen. Dementsprechend 
ist auch der d e u t s c h e K r ä f t e e i n s atz 
nur g e r in g b e m esse n , da die deutsche 
Taktik d:irauf hinausläuft, eine gewisse langsame 
Preisf!abe von Raum dem Uinoprern ganzer 
Divis:onen in einer starr behaupteten Linie vor
zuz ehen. Wir unterschätzen keineswegs die 
anglo-amerikanischen Menschenreserven, aber 
wir halten sie auch nicht für unerschöpflich, und 
Jedes anglo-amcrikanische Regiment, dns sich 
im italienischen Vorfeld befindet, kann nicht 

Amerikanischer Tage~
angriff auf Berlin 

Bisher SO Bomber-Abschüsse gemeldet 

Berlin, 20 . .Mai (TP) 
Von verschiedenen Seiten her versuchten am 

Freitagmittag amerikanische Bomber, begleitet 
von starken Jägerverbänden ins Reichsgebiet 
einzufliegen und hauptsachlich Mitteldeutschland 
und Berlin zu erreichen. 

Bisher sind bereits .Meldungen eingelaufen, 
wonach mindestens 50 USA-Bomber bei diesen 
Angr ffen abgeschossen wurden. Ueber Berlin 
entwickelte sich e:nc schwere l.uftschlacht, die 
die Bomber verh:ndcrte, gezielte Bomben abzu· 
werfen. Es fielen d ie meisten Bomben in die 

mehr an anderen bedrohlicheren Stellen zum 
Angriff auf die Kernwerke der europäischen 
Pestung angesetzt werden. 

• 
führcrhauptquartler, 19. Mal (TP) 

Das 01(\V gibt bekannt: 
Au der 1 t a 11 e n i s c h e n S ü d 1 r o n t dau· 

ero dh~ schweren l(ämpie, vor allem Im Ab· 
schnitt westlich und nordwestlich Espe r 1 a 
und bei P o n t e c o r v o an. Der mit sehr star
ker Panler- und Schlachtfliegerunterstützuns: 
nach mehrstündle;em Artillerietrommelfeuer an
greifende f e l n d wurde unter s c h w e r • 
s t e 11 Ver 1 u s t e n abgewiesen. Ein örtlicher 
J:inbruch wurde bei San 01 i v a In erbltter-. 
tcm Ringen abgeriegelt. 

Im 0 s t e n schcltcrtcn wiederholte Angriffe 
der Bolschewisten am unteren Dnjestr, Im J(ar
pathenvorland, sowie südöstlich W 1 t e b s k 
und westlich New e 1 • Starke deutsche l(ampf
fllegcrverb!inde griffen In der letzten Nacht die 
Bahnhöfe Rowno, SarnY und Sdolbunowo mit 
guter Wirkung an. Durch Abwurf zahlreicher 
Spreng. und Brandbomben entstanden In den 
Hahnhofsanla!,!en und unter abgestellten Zügen 
große Brände und Zerstörungen. . 

Nordamerikanische Bomber führten am gest
rigen Tagu TerrorangriUe gea:ea mehrere Orte 
In S ü d o s t e u r o p a. Besonders In den Städ· 
tcn B e 1 g r ad und P 1 o e s t l entstanden Schä· 
den und Verluste unter der Bevölkerung. Durch 
deutsche und rumänische Luftverteidigungs
kräfte sowie Marlnellakartlllerle wurden J5 
Flugzeua:e abgeschossen. 

Umgebung Berlins und in Arbeiterbezirke, wo
bei die Zivilbevölkerung wieder Verluste ha tte. 

Von der Ostseeküste, über Schleswig-Holstein, 
über .dem Gebiet von Berlin, in Mitteldeutsch
land und beim Anflug von Holland her, entwik
kelte diesmal auch die neumassiertc Flak eine 
ausgezeichnete Abwehr, sodaß mit weitc.rcn Ab
schußmeldungen zu rechnen ist. 

Kommandoraid auf Paros 
Athen, 20. Mai (TP) 

Auf der Aegäis·lnsel Par o s wurde in der 
Nacht mm 16. Mai ein britischer Komma n . 
d o r a i d , an dem !'ich auch Bandenmitglieder 
betelligtcn, von der deutschen Besat.~ung e r • 
f o 1 g r e 1 c h ab g e s c h 1 a g e n. Der Gegner 
hatte Verluste. Der Bandenführer befindet sich 
unter den Gefangenen. 

des ruckwurugen Geb!etes ~m At lanttkwall wurde11 überilutet, um jeden Ver uch 
des Gegners, dort emzudnngen, von vornherein zu unterbinden. 

Alexanders A ufta.kt zur lnlrasion 
DI E ANG LO-AMERlKANISCIU:. OPFE:-.:SIVE IN ITALIEN 

In der Nacht ,·om 11. auf den 12. Mai hat der 
Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte 
111 Italien, General Alexander, nach langer 
Karm>fpau~e an der siiditalienischen Front eme 
neue Ofienshe erofinct. Auf dem nur etwa 40 
km breiten Ab~chmtt vom Golf von Uaeta bis 
L;assino smd d:e anglo-amerikanischen Truppen 
m emcr aui dem italienischen Schauplatz bis· 
her unbekannten zahlenmäßigen und materiel
len ,\\ass1erung zum Angriff angetreten. Nach 
den wiederholten. vergeblichen Ver uchen, au') 
dem Raum von Cassino heraus den Durchbruch 
zu der nach Rom führenden Via Cas11i11,1 zu er
zielen und andererseits durch Vorstöße au„ 
dem Landekopf I'.'ettuno-Anzio eine mit den 
Cassino-Aktionen koordimerte Einkre1sungshe· 
wegung gegen deu Westilügel der dcutscl1 n 
Sfrdrront einzuleiten, hat Alexander dieses \\.11 
se111c Hauptkräfte aui llcn an die t) rrhemsche 
Ktlste angelehnten Sektor konzentnert. Wie aus 
deutschen Berichten der letzten Tage berc1h 
hervorgmg, und nunmehr auch in britischen 
Kommentaren zugegeben wird, Ist zur Vorbe
reitung des neuen Großangrifies in den letzten 
Wochen eine völlige Umgruppierung der s. 
bri tischen Armee erfolgt. die hi her die f ront 
zwischen Cassmo und Adria verteldlgte. Jo 
Ihrer Hauptmacht wurde sie an die fron t 
Oaeta-Cassino verlegt, um dort zusammen mit 
der 5. amerikamschen Armee einen Gewaltstoß 
nach Nordwesten durchlufilhren, der nicht nur 
die deutschen Stellungen aus den Angeln heben, 
sondern auch die langerstrebte Vereinigung 
mit den im Landekopf von Nettuno stehenden 
alliierten Kräften herstellen soll. 

• 
Während 1m Osten, abgesehen \ ' Oll ddn er· 

iolgreichen deutschen Aktionen zur ßereinilt'Uni 
sowjetischer BrQckenköpfe am DnJestr, noch 
eine verhältnismäßige Kamprruhe herrscht, ist 
nun auf dem italienischen Kriegsschauplatz seit 
10 Tagen eine „Materialschlacht größten Aus
maßes· Im Gange, wie das OKW in seinem Be
richt vom 18. Mai meldete, bei der die Massle· 
rung der angreifenden Divisionen darauf hin· 
deutet, daß die alliierte Pührung um jeden Pre!s 
einen großen Erfolg erringen will. Für diese 
Offensive sind nicht zuletzt starke politische 
Erwägungen maßgebend. Aus einer Erreichu:ig 
des ersten großen Ziels, der ewigen Stadt, hoi
ien die Alliierten in Italien politisches Kaplt.tl 
schlagen zu können, das sie nach den politlscn 
wie militärisch so enttäuschenden 8 Monaten 
sei t der l.andung von Salerno vor allem In lli· 
lien sehr uötig haben. In Rom ist ja auch 
tlic formelle Abdankung Viktor Emanuels vor· 
gesehen, die den auf enge 7.usanunenarhelt mit 
der Sowjetunion eingestellten Kreisen Bene
detto Croces und Graf Sforzas eine br ltere 
Plattform bei den italienischen Volksmassen 
geben soll. Daß die Millionenstadt Rom aber 
eine neue. gewaltige Belastung ihrer schon in 
Unteritalien völlig chaotischen Versorgung der 
Bevölkerung bedeuten wilrde, darfiber dürften 
sich die Alliier ten selbst auch keinem Zweifel 
hingeben. • 

Neben den fragwürdigen politischen f!rgeb
nlssen erscheinen auch die strategischen Mög
lichkeiten der italienischen Offensive nicht 
sehr groß. Man darf wohl annehmen, daß auch 
die Alliierten angesichts des zlihen deutschen 
Widerstandes sich keinen raschen, durchschla· 
genden Criolg versprechen, selbst wenn es Ih
nen gelingen sollte, Rom zu erreichen, denn 
auch rt ördlich Rom bietet die Gestaltung de.> 
Gelände$ fiir die deutsche Verteidigung minde
stens gleich gilnstige Möglichkeiten wie slldlich 
der Hnuptstadt. In der italienischen Mai-Ofien
Si\'e darf man deshalb wohl den ersten Auftakt 
zu einer Reihe \'On Ablenkungsmanövern sehen, 
mit denen die Anglo-Amerikaner die große In· 
vasion In \\'esteuropa einleiten wollen. um die 
Kräfte der Verteidiger zu· zersplittern und ab
zunutzen. Das deutsche Oberkommando hat 
denn auch Alexanders Oifensive zwischen 
Oacta und Cassino sofort als „Pe~selungsaktion 
i::rößten Stils" bezeichnet und verhält sich In 
seiner eigenen Stra tegie entsprechend, um das 
strategische Ziel tles Angreifers zu vereiteln. 
Es hat an der süditalicnischen Front durch ei
nen hinhaltenden harten Widerstand die nnglo
amcrikanischea"'T ruppen, die mit bedeutenden 
iaullistischen und auch polnischen Verbänden 

durchsetzt sind, zu opierreichcn Anstrengunien 
gezwungen, ohne aber sich selbst tm Fortgans;: 
der Schlacht zu einer starren Behauptung bis
heriger Abwehrstellungen und zum Einsatz gro· 
ßer l~esen·en verleiten zu lassen, was dem gcg
ncnsohen Plan dienlich \Värc, zumal mrt neuen 
alluerten Versuchen zu rechnen ist, aus dem 
Landckopi \'On Neuuno heraus m den Rucken 
der Oaeta-Cassmo-t'ront vorzudringen. Die von 
der deubchen fuhrung eingeleiteten Absetzbe
wcb'llngen tragen dieser Lage Rechnung, und sie 
sind durchgeführt worden, ohne daß es dem Geg
ner gelungen wäre, cmcn Durchbruch in d1.: 
J'tefe der dcut~chen Abwehrzone zu erzwingen. 
Wenn die Allticrten mrt der Erfmdung \'Oll al· 
lerlei mysteriö~cn „Oustav- und Adolf ttitler
Limcn'', die sie durchbrocheri oder nun er
reicht hä ttcn, den .Eindruck erwecken wollen, 
daß sie ihre ersten Angnffsz1ele oller sogar ei
nen vollen taktischen P.rfolg erreicht hätten, so 
zeigt der bisherige Verlauf der Operationen, 
daß Ihnen nicht einmal dieser taktische Erfoig, 
geschweige denn ein raumgreifende Bewegun
gen ennughc.hendcr strategischer Durchbruch 
gelungen is t. Sie werden sich v1elle1cht, wenn 
sie l~om erreichen .sollten, eines vollen Geiin
gens ihrer Oiiensr\'c rühmen, und dazu brau
chen sie In ihrer Propaganda dann nur auf dte 
schon 1m vorigen Herbst nach dem Scheitern 
emes raschen Vorstoßes bis zum Brenner ver
t.retene These zurückzukommen, daß der ltJ· 
henfeldzug nur den strategischen Sinn habe, 
Rom zu nehmen, um dann die ganzen Kräfte 
auf die Westinvasion zu konzentrieren. Dies.: 
Ansicht äußerte11 schon damals bekannte bri· 
tL ehe Militärkritiker, in der :Erkenntnis d:iß 
ein langsames Hinaufkämpfcn bis zu den Alpen
pässen eine verlustreiche. die rasche Kriegs· 
entsche!dung nur hemmende Operation wäre. 
Da die Alliierten durch die deutsche Strategie 
der zähen und doch elastischen, Blut und Re
serven sparenden \'erteidrgung, die sich im 
letzten Sommer an der Ostfront In so groß
artiger Weise bewährte, zu einem verlustrei
chen Vorwärbkämpfen gezwungen werden, 
wird der Ofiensive General Alexanders die 
Chance genommen. mehr als nur einen taktisch· 
politischen :Erfolg zu erzielen, der bestenfalls 
mit der Eroberung Roms gegeben wäre. Durch 
die jetzige Offensive kann Alexander die mill· 
tärisch unvollendete Im aslon von Salerno 
höchstens noch zu einem politischen Prestige
P.rfolg vollenden. 

• 
Die Stunde "lf' hat geschlagen, - mit die

sen \\'orten leitete General Alexander den Ta
gesbefehl an seine Truppen ein. Der 8. Armee 
komme die Ehre zu, den ersten Schlag In dem 
großen Feldzug von 1944 zur Nlederwerfuag 
Deutschlands zu führen, hieß es darin weiten 
und die britische Presse hat nicht an Komme!!· 
taren gespart, um die Bedeutung der neuen 
Aktion ln Italien hervorzuheben, allerdinis 
auch nicht verschweigen können. daß die aoglo· 
amerikanischen Truppen sich auf einen schwe
ren Kampf gefaßt machen müßten. Jede neue 
solche Aktion werde aber den DrJck auf den 
Feind verstärken und bedeute eine Unterstilt
zung filr andere, noch kommende Operationen. 

Wie weit aber ·die Hallen-Offensive günstige 
Voraussetzungen für weitere im anglo-amerlka· 
mschen Plan liegende Ablenkungsmanöver zur 
Zersphttcrung der Abwehrkräfte zu schaffen 
vem1<tg, wird da\'Oll abhängen, ob sie mehr als 
nnr einen takfüchen Erfolg - auch die Ein
nahme Roms wQrde mllitlirisch nicht mehr be· 
deuten - zu erreichen vermag. :CS hat nicht 
den Anschein, als ob die deutsche Führung, 
trotz des geballten Angriffes an der SOditallen
front, gewillt wäre oder sich zwingen ließe. 
das Spiel des Gegners zu spielen, der auf die 
Bindung starker deutscher Kräfte zum Nachteil 
anderer Fronten, Insbesondere jener im We
sten, hinzielt. Die Italienfront hat in den deut· 
sehen strategischen Pl1inen den ihr zukommen
den Platz im Gesamtrahmen der Kriegführung, 
sie ist als eigentlicher Kriegsschauplatz nicht 
wichtiger als irgend ein anderer Abschnitt der 
europäischen Verteidigungsfront, hat aber als 
Ausgangsbasis für neue, fiberholende Lnndun
gen auf dem italienischen Pestland oder In des
sen Nachbargebieten eine besondere Bedeu-

(Portletzuoi siebe Seite 4) 



„Tü rki sehe Po st6' 
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MAQUIS" VON SAVOYEN 

Der Kampf der Miliz gegen die Partisanen im französisch-italienisch-schweizerischen Grenzgebiet 
Die deutsche Presse veroffentlicht so

eben aus der Feder des bekannten 
Prankreichkenners Ur. Georg ß rau t i -
g am den rolgenden hochinteressanten 
Bericht uber die Partisanen 111 Sa„ oyen. 

l. 
Annccy, tlte. Savo1e, im ,\la1. 

D 1e 1ranzus1sche l.JJngaugssprachc um.I das po-
ht,„ ... hc Vokal>ular s.nd hi.:uu.: um emcn Ue

grif1 l>cri.:.chert, ui.:r 111 aller J\iuude ist und auch 
1111 Ausland mehr und mehr zmcrt wird : „Lc 
1'1.iqu1s. \\ •t: w..:1t ist heute dieser Uegnil vou 
se.1 ... ,r urspruugl,cheo Uedeutung enuernt! Cs 
war c •• 1st e.n z.1uberh;,iher l raum, als wir \u1 
Jann:u LUlll i.:rsccumal 11n wahren „.\\a4ufs , das 
heißt .n der „,\lacc.i.a„, dem dichten UuschwalJ 
der Insel Korsika, we.lten. lJ1c ,\\acclua nat aber 
auch ihr üehe1mn.s; sie war Zuuuchsort u.1J 
lic.:mat der l>erunmten kors.schcn Ungante.1. 
der Männer, die au1 ürund der ewigen tilutr.i
ch ... 1cnden und des staudigen Kamptes 1111t di;r 
ü..:ndarmene 1111 Uuschwald hausten. ttcutP. 
hc1Ut es im 1ra11zus1scben 1\lutterJaud: „Jl a pris 
Je .M; ... 1u1s. , ur smd es n.cttt menr .\lanner, die 
uet chrenkoJex der Ulutrache .:um Verscllw111-
den tncu, soudcrn Verbrecher des gememen 
I<vchte:., politisch Verdächtige, kommumsuschc 
,\1urdbanden, auslanJ1sche Ua11dne11 und ar
beitsscheue Clcmente aus allen IJevolkcrun.:;„
sch,~.1tc11, die, getarnt als „Patrioten der 1ran
zos1schen \\ t<.lerstaudsbewegung„, e111e üe-
111e111schait gel>tldet hal>eu. üe1ührt von ferro
nsten Moskauer Sd1ulu11g, unterstützt von 
l:n61<tlld, sollen sie Frankreich in blutige Un
ruhen sturzen. Dte e verbn.:cncnschc Uemem
schalt ist t.usammengeiaßt unter dem llegnii 
„Le .ü„qu1s„, und ihre einzelnen 1\\1tg!1eder smd 
Jic „Maqu1sarus". 

Eines ihrer Zentren hatte sich 111 dem fur 
steh aullerordenthctl gum.llgen Gelände von 
llochsa voyen gebudet, wo ihnen Uergplateaus. 
ttohlen, e111same Uöncr und Almlnttten die be
sten :::itandquar11ere bieten. So kam es, da.U <.las 
Departement ttocnsavoyen, nach der llctrau
ung Josei UaruanJs nut der energtschen \\ i.::
derauinchtung Jer franzosischen I<eg1cruu,t:.
autor.tät, als erstes Opcrauonsgel>1et gegen den 
„Maquis" gewahlt wurde. !Jas Zentrum dieses 
üperat10nsgei.>1etes und t.ugle1ch tlauptquart1er 
der Urdnungstruppcn ist die ::>tadt Auuecy. ei
nes der Jandschaithch schönsten Gebiete 
l'rankre1chs ist so fur e.nige Zeit m den J\11ttd
DUllkt des Interesses geruckt. 

Aus welchen J:1emeuten setzen sich nun die 
beiden gcgnenschen Gruppen zusammen? Im 
.Maquis v.urue zu Antang iolgende Unterschc1-
du11b gemacht: e~ gab dte „Armee Sccrctc„. 
kurz A. S. genannt, und die „francttreurs et 
Part1sans , LJ1e Armee Secrete, noch hcrruh
renu aus der Zeit der nach dem \\ aiicnshll· 
stand 111 Savoyen emsetzeni.len ital1emscheo 
IJe:;atzung, bestanu aus ewer Anzahl Angehön
ger der 1ran,;os1scf1en Armee, die sich rncht an 
das gegebene Soldatenwort der Abrustung 
luelten und sich 1mt Waiien und Ausrustung 
in die Berge ,;uruckzogen. Verbindungsleute 
der A. S. gab es in verscluedenen ::Stadten, wo
bei es sich mctst um ehemalige Ofitzicrc han
delte. Uie l'ranct1reurs et Partisans, sich zu
sammensetzend aus allem lichtscheuen Gesm
del, zablrc1chen m frankre:ch weilenden Rot
spaniern, Juden, ausländischen Arbeitern und 
M1tghedern der ehcmahgen Kommunistischen 
Partei, werden von Spez1ahsten getührt, dt•.: 
fast alle emen Terroristenkurs 111 Sowjetruß
land mitgemacht hatten. Sie begannen sofort 
geschickt dte patnotische Tarnung der A. S. in 
ihrer Propaganda m der ßevlilkerung aust.u
nützen. 1J1es war nun gerade In Savoyen au
ßerordentltch leicht. In Annecy selbst war eines 
der berühmtesten französischen l~eguneuter 
stationiert. die 27. Chasscurs ä P1cds, genannt 
d,c ,.Diables Ulcus„. J,e aui eine ruhmreiche 
Tradition zurückblicken und der Stolz des De
partements waren. es gelang daher den Kom
mun:;ten nur zu lc1cht, die llevölkerung zur Un
terstiltzung der sogenannten Widerstandsbewe
gung zu verlocken, immer mit ~111 Hinweis, 
d„1.1 m der A. S. die berühmten Diables Bleu~. 
der Stolz des Departements, vertreten seien, zu 
deuen ia fast jeder rnännltche Binwohner von 
:Hochsavoycu emmal gehürt hat. Nachdem den 
rein kommunistisch organisierten franctireurs 
et Partlsans die . er propagandistische 'l nck so 
glänzend gelungen war, begannen sie die ehe
maltgen ,\\itglieder der A. S., das heißt die im 
Maqu.s weilenden Soldaten und Oillziere, 
schnell zu überspielen, sie um 1euen J:influß zu 
brmgen und sie schl.eßlich mit brutaler Uewalt 
fü r ihre eigenen Ziele einzuspannen, <las heißt 
hir die Vorbereitung der kommunistischen Re
volution in frankrelch. 

Den Terroristen, kurz „Terros„ genannt, ste
hen die Ordnungstruppen gegenüber. Sie setzen 
sich zusammen aus Formationen der ehemaligen 

©in ~Un11t1 
rv~t••nt 

b111·d1 bit ~lndJt 
Kriminalroman \.'On Fritz Pullig 

( 13. Fortsetzung) 

Kommissar Henning war dienstlich m Lu
gano! 

Auf dem llotel-Anmeldef.ormular gab er seinen 
Beruf als „Beamter" an D:Jtnit hatte er keine 
(für ihn zwar erlaubte, aber immerhin iakti· 
sche) Urkundenfälschung begangen und gle1ch
ze1t1g auch einer notwend gen Tarnung Gemige 
getan. 

Nachdem er seine ..(Jclben" mit der ße!lvor
lage abgerieben und den Fiberkoffer samt In
halt in den Kleiderschrank e ngeschlossen hatte, 
um eventuellen Ueberr.ischungcn d:.irch Hotel
diebe vorzubeugen, stieg er ins Vestibul hinab 

Dort bezog er einen mittels vorgehaltenen 
Zeitungen gut maskierten Beobachtungsposten, 
bestellte eine Ta~se schwarzen Kaffee ohne 
Zucker brannte sich eine Zigarre an - auf 
seine geliebten Stumpen mußte er in einem Ho
tel Parad1so leider verzichten, das sah Henning 
ohne weiteres ::;elbst ein, und ließ die Dinge zu
nächst einmal an sich herantreten. 

Schöne und schöngemachte Damen kamen 
und gingen, allein oder in Gtsellschaft eleganter 
Herren. De Hotelportiers gaben über alles in 
allen möglichen Sprachen Auskunft. Hotelpagen 

.. 

l~epublikan1schen Uarde und der Gendarmem:, 
die nach ihrer Sondcrl>eze1chnung „Groupes 
Mobiles de l.{eserve , tmt ihrer Abkuuung 
U. 1\1. R. genannt werden, und vor allem aus 
der .M11Jz lJarnands. 1J11: 1111lttansche und politi
sche Leitung der üpcrat1011en hegt 111 den Hali
den des irul!eren Ueudarmeneobersten Lelong. 
Als direkter Vcrtrete1 Uarnands und somit als 
Vertreter der I<eg1erungsautontat weilt 111 An
necy der (.;bei der ,\liltL Kmppmg, emer der bc
ruhmtesten franzos1schen t 1tcgero111t.1cre und 
I<ekordpilotcn. lJ1c 1 ruppcn tragen dunkelblaue 
Unuorm und die breite lJuskemuutze wie die 
Alpeniager, die 1111 Uctecht Jurch emen schwar
zen Stahhelm ersetzt wtrd. 

Terron.sten und Urduungstruppen, d1e.s smJ 
die beiden Uegner, die sich luer m erncm 
üuenllakneg ohne Gnade, 1111t allen Listen gc
iuhrt, gegenuberstehen. In e,ner Landsclia1t, die 
den 'I erronsten tausen<.I \ erstcoke bietet. faue 
Woche, ::ieite an Seite mit der 1\lllit. verbracht, 
hat uns mcltt nur ihren geicchtsmäßtgen, son
dern auch ihren hohen moral1sche11 Kampfwert 
rn d1esc111 Kneg unr dtc \\ 1ederautnchtuug der 
Staatsautontät 111 e111cm „ om roten .1 crror ver
seuchten Departement bewiesen. Zwei Ziele 
waren zu erre.chen: erstens die moghch.st 
schnelle W1ederherstellu11g der I<uhe und S1-
cherhe1t ,1ui den Verkehrswegen und in den 
Uüriern und Städten und zweitens die Ausrot
tung der e111telncn. nach dem btshcngen Kam:Ji 
noch vorhandenen Ten onstengruppen. lJas er
ste Ziel ist erreicht, und die zweite l'hase wtrd 
m den nächsten '1 agen ebenialls ihrem f.Jlde 
ent egengehen. 

• 
Unsere l<e1sc 111 Jas Ül)erat10nsgebtet vo11 

liochsavoyen begumt 111 Lyon. Uurch hugelige„ 
Land rn sonutagllcher ::Sttlle wrndet sich <.11e 
Strallc. E111e Zentang haben wir den grasgrun 
m der Sonne sch1m111cnH.1en I<ho11e1luß als Ue
g\e1ter. Ua1111 m111111t uns em langer l unnel aui. 
unu l>e1 der Austahrt hegt vor unsern Augen 
twischen noch le1clltbeschne1teu Vorbergen der 
Sec, an dessen Uit:r A1x-les-Ba111s hegt. I:'.s 
herrscht inedliche :::ionntagsstnnmung. Aber 
kurz !unter der ::itadt, beun Uel>ertnll vom De
partement ::>a'vO~ cn 111 das Uepartemcnt ttoch
savoyen, halt uns die erste StraUe11sperre auf. 
l11er beginnt die strenge Uel>erwachung aller 
StraUen 1111 Ül)erat10nsgeb1et. -

In Annecy spürt man tm ersten Au~cnl>llck, 
Jal! es Zentrum des Operat1onsgcb.ctes ist. Zur 
linken Hand der Prachtallee, die zum Sec von 
An11ecy fuhrt, hegt die mzw1schcn 1m ganzen 
Departement l>erühmt gewordene „ Villa .\1anc ", 
das tlau1Jtlluart1er des Obersten Lelong. In se.
nem Arhe1ts1.1111mer c111piäugt un::. Oberst Le
long, auch Maior Kn111p111g tst anwesend. fane 
Arbeitsbesprechung ist nn Uange, un<.I so wer
den wir sotoi l mitten in die aktuellen Vorgänge 
lunemgestellt. Mit lienllchkc1t werde ich ,1ls 
deutsct1cr Berichterstatter von Oberst Lelonl 
und Major Kuipprng iur den Abend 111 die „Po
pote„. das Olitt.ierskasrno in der Villa ,\larie, 
e111geladen. Die etgenartlge Atmosphäre dieses 
Guenllakncl'es in ttochsavoyen wird dem t.um 
erstenmal l11er wellenden llesueher gleich 
kenntlich. Wahrend nämhch die beiden Scrvicr
miu.lchcn die Suppe auttragcn, legt ~edtmnan 1, 
vom Ubersten angefangen, rechts nel>cn l eller 
unu Besteck griitberc1t die Pistole. Auch dt:r 
Gast <lart h1erl>c1 keme Ausnahme machen. 

Hier mt üfi1Z1erskasino des liauptquartters 
herrscht zwischen Jen Vertretern der verschic
Jcnen l'ormat1onen der Geist kameradschaftli
cher Uebcre111stm11nu11g Von J;wgeren Opera
tionen zurückkehrende Kameraden wcrden 11uh
hch begrüßt, und zum Schluß ertonen emige 
Lieder der J\lihz, 'vor allem 1enes alte '1 rntz
un<l TnnklieJ, noch aus der Zeit der tranzosi
schen Korsaren, m dem auf die Gesundheit der 
Liebenden und de5 Königs von Frankreich e111 
Toast ausgel>racht, aber Engl.rnd die Pest an 
den Hals gewünscht wird. Diesen 'Wunsch 111 
der let1.ten Strophe des Liedes begleitet e111 -
::.orgfält1g geubter taktmäßig abgegebener gc
waltiKer l'austschJ,1g auf den Tisch, daß leise 
die Pistolen gegen dtc Dessertteller klirren. 

ft.ir den morgigen Tag ist ein großer, bis zur 
Stunde vülhg gehe1111gchaltencr Schlag \Orbe
re1tet. Annecy w1ru systematlsch eingekreist 
und von der Außenwelt abgcschmtten. Der Ue
lagerungszustand fur einen, wenn nötig fur 
zwei l'agc wird verhängt werden. Nach abge
schlossener Vorbereitung der morgigen Opera
tionen bleiben wir noch eine Weile 111 pohti
::.chem Uespräch beisammen, um dann den 
Heimweg anzutreten. Ein Posten der Miliz, Ma
sclunenpistole im Anschlag, ruft : „Halle la!" 
\\'1r bleiben w:e angewurzelt stehen, denn man 
warnte uns, daß bei allem Verdächtigen, vor 
allem nachts, sofort geschossen wird. fern 
hört man 1etzt Autos starten, Kolonnen sich m 
Marsch setzen. Die Absperrung wird begonnen, 
das ahnungslose, schlafende Annecy wird mor
gen frilh im tlelagcrungszustand erwachen. , 

eilten umher. Kellner flitzten voruber. Hotel
d ener trugen Gepäck herein und hinaus. Tele
phonverb!ndungen nach großen eurvpäischen 
Städten wurden ausgerufen, scheuchten de 
darauf wartenden l lerren aus den Klubsesseln, 
jagten sie in die Sprechzellen Die Lifts ver
schlangen Menschen, spieen Menschen aus -
I-:s war Hochbetrieb im Hotel Paradiso .. . 

Da sah er Troselli, llona und noch zwei Her
ren in angeregter Unterhaltung aus dem Lift 
steigen. 

Troselli war Henning von der kurzen, miß
gluckten Unterredung in Berlin her ja schon be
kannt; der kleine, quccksilbrige ltahener mit den 
raschen Be\\egungen, den harten Augen und 
dem schwarzen Lockensdwpf fiel leicht auf 
Auch Hürsing \\ac..Jlcnn' ng kein Fremder mehr, 
er hatte ihn in Berlin einmal beobachtet, .als er 
aus seiner Villa kam und mit dem himmelblau
en Hundertpfcrdigen davongesaust war. Und 
de kle"nc, i;ch\~arze ,\\cißncr-Porzellan-lhme 
in Halbtrauer mußte Peter Trontens Wit\\e -
nein : Frau sein. Wer aber wa.r der lange 
junge .\\ann im hellen Strandanzug? Auf Hen
nings Gesicht machte sich ein grub'enschcr Zug 
breit, als \\Cnn er den JUngen Mann schon ir- • 
gend1\o einmal gesehen hatte, aber nicht wußte, 
wo er ihn hintun sollte. 

Zu langem Nachdenken war jetlt keine Zeit 
meh~ • 

Kommissar Henning erhob sich und folgte den 
vieren. 

Die vier :;liegen in em bereits harrendes Aulo 
In einem rasch herbeizitierten zweiten Wagen 
fuhr Henning hinterher. D:e Gesellschaft schien 
ausgezeichneter Stimmung zu sein. Kein Wun
der, \\enn man eine halbe ·Million Versiche
rungsgelder zu erwarten hat, falls sich der 
Leichnam innerhalb eines Jahres nicht fmden 

II. 

A nnecy ist vollstanJ1g em- und abgeschlossen. 
Die ttauptstraUen und auch die Seitenwege 

smd durch :::iper rcu verlegt. ::>e1t kurzhch em
mal em Lastwagen nut neun J'erronstcn, aus 
emcm Dort kommend, eme Sperre durchl>ro
chen hat, werden alle Wagen rucksichtslos von 
J\1.1h.:patrou1Jlen aufgehalten und w1euer in die 
Stadt zuruckgescluckt. lJic Zui:e, die 1111 lJahn
hoi e111lau1en, werden volhg von Passag1e1 e•1 
geleert. u.e Reisenden weiden darauf vorberei
tet, dall sie e111en, weun 111cht zwei 1 age in d•~r 
Stadt bleiben musscn. Als die Ucvolkerung ge
gen acht Uhr begmnt, sich aui dte StraUc zu 
begeben, lSl das erstaunen groß. Endltch zieht 
sich das Netz ül>er dieser Stadt zusaumten, lli 
der sich noch LU viele Komplicen der Terron
sten auihallen. fane umfangretche Liste von 
Verdächtigen, deren Zusammenarbeit nut dem 
„Maquis·· emwandfret erwiesen ist, liegt vor. 
Nach 1l111en wird lll erster L1111e geiahudet. Kei
ner der Verdächtigen hat Lunte gerochen, und 
emer nach dem andern wird geholt. 1Jaru!1ter 
eine I<e1he 1Jürgc1, zum Tell 111 oftentlichen 
Funkt10ne11, deren Zusammen u l>eit nllt de111 
Maquis wohl schon langer bekannt war, die 
aber angesichts der säumigen Haltung, dte bis
her von der Poltzel und den otilllellen Stellen 
e111genomn1en wo1dcn war, sich al>solut sicher 
glaubten. Annecy macht heute die Ertahrun~. 
die schon andere Urte m ttochsavo}en rn den 
letzten Wochen gem<1cht haben: die M.1ltz gre1it 
zu. Gerecht, aber hart und unbestechlich packt 
sie 111.;ht nur die Terronsten und die Mordcr, 
sondern sie kappt das Uebel an der Wurzel. 
Alle d1e1emgen Kreise der l3ourgco1s1e, die al.s 
„\i cchsel auf die Zukunit" sich cmb1ldeten, gu
te Ueziehungen nut dem Maquis pflegen w 
k<.inncn, werden JCl:tl cmes lJesseren belehrt. 
Um dtc schon so oit erlebte ,\\üghchkeit auszu
schalten, dall lfäitlmge vo11 Kompltcen befrc.t 
werucn, ist cmer der Cheis der Miliz auf eme 
glanzende Idee gekommen. Im klcmcn Stadtha
fen des Sees von Annecy hegen zwei schone 
Tounstcudampfer m Winterruhe. J:mer d1esar 
Dampier ist flottgemacht, und alle Verhaitetcn 
werden an llord dieses Dampfeis gebracht, der 
dann in enugen Metern I:'.nuernung vom Ufer 
wieder 1estmacht (';ur dte „gros LeKumes„, du: 
besouders l>elasteten Personen, hez1ehungswe1-
se dteiemgen Verhalletcn, deren I e1lnal1111c an 
bewauneten Terrorunternehmen erwiesen ist, 
werden 111 die Pohze1kaserne 111 der Stadt gc
bracht. U1e r·estnahme cwer w1cht1gen Perso:1 
steht noch aus. f.s handelt sich um e111en direk
ten Mitarbeiter des Praiekten. „ on dem man 
we1U, daU er emer der Auftraggeber emer gro
!lereu Tcrronstengruppe ist, und daß er vor .il
lem dtc auf der Prätektur aus erster Iian<l er
haltenen lniormattonen üher die Ordnungsmaß
nahmen und andere \'organg1.: an den Maquis 
we1tergelc1tct hat. Zu \iert dr 111gen wir in das 
bezeichnete Iiaus cm Me:nc beiden Ucgle1ter 
klopfen an der \Vohiiung 1111 zweiten Stock . 
„Polizei, üiinen !"' Nach e1111ge111 Zogcrn wird 
von einer f1 au dte 1 ür gco1inet. tiinter ihr 
steht der Gesuchte 111 Baskenmütze und Leder
mantel. er macht eine hastige Bewegung nac·1 
der Urusttaschc. Dies ist e11te ~roßc Um orsich
tii::ke1t. Die M1h1, hat es erfahren nu1sscn, <lall 
ihre Uegner ,11lt11 <.chnell mit der \Vaiie bei det 
ttand smd. So zogert s.e iettt selbst mcht, l>e1 
der ersten verdachttgen Bewegung zu scl11e
ßen. Nur das lJanebcn.stchen seiner Frau be
wahrt hier den Mann vor den Folgen sellter un
\ ors1chtigen Geste. Dabei Wiil er nur ein Papier 
aus der Tasche ziehen, mit dem er sich als Be
amter der Prafektur ausweist. Das nützt ih:n 
naturllch wenig. Wahreud er abgefuhrt wird, 
mmmt em wzwischen eingetroffener Spez1al
komn11ssar bereits ctnc geuaue Durchsuchung 
der Wohnung vor, die zahl reiches belastende~ 
Maten.11 ergibt. Dieser Mann wird sofort emem 
ersten . Vcrhor m der Polizeikaserne unterzo
gen. Uer junge Chef der Miliz tuhrt dieses \'er
h<.ir in geschicktester Weise. Der Verhaftete 
versucht zu bluffeu. „1\\e111e tterrcn, wir s111J 
doch Itter unter Leuten von Welt Ich bin l.{e
serveoii1z1er, Uener,1lstabsoffwcr, hier sehen 
Sie die Ehrenlegion."· Ocr iunge Chef der M1ltz 
antwortet : „Ich bin auch Oftiz1er tlier sehen 
Sie die Ehrenlegion und andere Dekorationen. 
Außerdem Osttrontkämpfer, dann zu 70 v. tt. 
kriegsverletzt Und was Ihre Leute von Welt 
betrifft, so will ich Ihnen s.1gen, daß die, mit 
denen Sie in Vcrbm<lung steheu, geraubt, gc
plundert und gemordet und mir allem m der 
letzten Zeit funf meiner Kameraden getötet h:i
ben ·· Der Verhaftete verfarbl steh, es wird ihm 
das in semer Wohnung gefundene Material -. or
gehalten, er verwickelt sich m Widersprüche. 

\V1r machen crnen kurzen Besuch m den Zel
len der andern Verhafteten. Zwtschen .Mörder
ges1chtcrn, zwischen stunm1en Mienen vo11 
Landarbeitern, die von den l"erronsten zu ver
schiedenen Unternehmungen benutzt wurden. 
• 

laßt, oder falls in dieser Zeit kem Beweis dafür 
erbracht werden kann, daß em Betrug vorliegt. 

Um Hennings M.und legte sich ein sarkasti
sches Lacheln. 

Nach drei Stunden Fahrt um den Sec herum 
landete die Gesellschaft wieder im Hotel. Des
gleichen Henning. Er hatte nichts von der herr
lichen Landschaft gesehen, -den Blick immer unr 
am Chauffeur vorbei auf den Vorderwagen und 
d"e in diesem manchmal hellauf lachende Gesell
schaft gerichtet gehabt. 

Henning war dienstlich in Lugano - basta 

Die hervorragende Leipziger Schwumnerin G1-
sela Graß stellte mit 1: 19,4 eme neue Wellbest
leistung im 100 m-Urustschwmunen auf und ver
besserte damit ihren eigenen alten Weltrekord 

von 1: 19,8 um vier Zehntelsekunden. 

erbhckt man ab und zu em 1unges, mtelligente:. 
Gesicht. Hier ein t.wanztl{Jahnger Gendarm, er 
hat zwei Terronsten zur t'lucht verholfen. Do, t 
em Beamter einer J3ürgcrme1stere1. Er hat am 
laufenden Uand falsche ldentitatskarten ial>n
z1ert. Da e111 junger Lehrer, e1fngster kommu
n1st1scher Propagandist und Te1lne\11ner an S,1-
l>otageakten. In c111er Zelle zwischen verwildert 
aussehenden rerronsten lehnt em achtzeh111äh
riger ,\1ann 11111 medergeschlagenen Augen an 
der Wand. Es ist der J3ruder cmes beruchttgten 
.:rueurs„. cmes l oters aus dem Maquis Sem 
Bruder hat 11111 dazu gepreßt, an mehreren 
1\1.ordtaten und J<aububerfällen teilzunehmen Er 
hat mehrmals versucht, steh dagegen aufzuleh
nen, aber es gab kem Ausweichen. tteutc steht 
er luer un Gelanl{lllS von Angst geschuttelt urtd 
von Reue gepackt. Er will der Miliz helfen, der 
Terrorbande aui die Spur zu kommen. er Will 
sich wrückkaufen, um nach der Hölle im Ma
quis wieder m ein normales Lel>en zuruckt.ufm
den. Der Chef der M1l1z wmkt den Jungen zu 
sich heran Er klopit ihm auf die Schulter: „Du 
hast dcmen Kopf gerettet, mem Junge Ich wer
de sehen, was ich fur dtch tun kann." Auch fur 
die zahlreichen 1ungen Arl>eitsd1cnstverwe1ge
rcr, die 111 den Maquis fluchteten und dann so
fort von den kommunistischen Mordbandtten ,;u 
ferroraktroncn gepreßt \\ urden, 'versucht man 
zu tun, was man kann. Die M1llz untersche1dct 
:::cnau .:wischen den jungen franzosen, dte auf 
die rechte Bahn zuruckgeiührt werden könn.!n 
und den Terrorbanden, die au!>gehlgt werden 
111usse11. 

Wir sitzen 111 der Villa Jer Miliz um den 
Tisch, an dem die tagltchen üperat10nen ausge
arbe11et wcrJen. Uer Chef der l\\1ltz, Kn1ppmg, 
we11det steh zu nur: „ \V1r mussen die nat10nalc 
I<evolut1011 im iranzos1sche11, un eurol)a1sche1. 
Smne durchiuhren. Erne l~evolution macht man 
nichl nu t ,\lllde und Entgegenkommen. Uner
b1tthche Harte ist heute dtc Parole."· Diesen 
Worten K111pp111gs pfhchtcn die andern Cheh 
der Mtltz l>e1, es smd unter ihnen nicht we111ge, 
die aus dem alten nat1011ahsttschen Lager der 
Action l'ra111,;aise, der Camelots du 1<01, kom
men, dte lange belastet waren nut der alten na
t1ona)ist1schcn Idee Charles Maurras', die m 
lJeutschland den Erbfeind sah Sie haben als 
Oifiziere der franzos1schen Armee e111c muh
same 111nere Wandlung durchgemacht. Wenn 
sie 111,;wischen rn der Legion an <ler Ostfront 
kampften und heute hter 1m Maquis stehen, so 
haben sie sich mcht leichten tterzens oder aus 
Abenteuerlust dazu entschlossen. Ihr oberst..:s 
Ucsetz ist <.11e Rettung Fr,1nkre1chs. Und f-'rank-
1 etch kann heute nur 1111t Deutschland un<.I nut 
Europa gegen den Kon11nu111smus gerettet wer
den. 

Wir starten zu emer J:rkundung!>iahrt zum 
Plateau von Uhers. Das Wetter hat sich etwas 
au1gehellt. Nach e1mgcn dre1U1g Kilometern 
Fahrt l>iegen wir 111 eme schmale Bergstraße 
em, zur linken ttand an dte fclswand geklel>t. 
l~echts 1ah auistc1gend, aus beschneiten Baum
l{ruµpeu liegt d,1s Plateau von Uhers. Ocr \Va
gen halt 111 emcm klemen Uorf. Hier kampierl 
der am weitesten vorgeschobene Posten det 
Uen<larmenc. i\.lil .\'\ascluuenpistolen bewaffnet, 
vorstchtig e111e1 hinter dem andern tretend, 
klunmcu wil dte beschnette Straße hinauf. Man 
erkennt oben aui der schneetlin1111ernden flä
che einzelne Jer kleinen Chalets, der Uolzhaus
che11. 111 de11e11 die Terrori ten kampieren. Cs gibt 
t.U dem Plateau nur vier praktisch gangbare 
Auf tiegwege, die oben mit ausgezeichneten 
Barrikaden gedeckt und 1111t .schweren Masch1-
nen~ewehren verteidigt sind. Die ·1 crronsten 
auf dem Plateau sinJ voll tändig eingekreist 
Außer den Gendarmer.eposten sind rund um 
Ja Plateau null tarkc, festungsartig ausge
l>autc ::Stüt.:punkte der .Mthz angelegt, zwischen 
Jiesen Stutzkunkten patroulheren lag unJ 
Nacht Strc1icn, zum Teil auf Schiern U1eses 
Plateau ist von der gaullistischen Propaganda 
zu einem „heroischen Fort der französischen 
Befreiungsarmee" gestempelt worden. engli
sche I'lugzeuge werfen mit Fallschinnen Wai
fen und Lebensmittel ab. In der letzten Zeit hat 
die J\\1hz die Leuchtsignale der Terroristen 
nachts nachgeahmt und daraufhin dte englischen 
falJsch1rmscndungen gleich selbst 111 Cmpiang 
genommen .Man zeigt 1111r den Inhalt eines die
ser abgeworfenen Zylmder. Waffen, Explos1v
stofie, alles nur moghche Sabotagematerial smd 
dann enthalten. 

III. 

A lle die 1ungen Manner auf den vorgeschobe-
nen Posten der M1hz,denen wir rund um das 

Plateau begegnen, und die alle schon im l'eu
erbereich der Terronsten liegen, brennen vor 
Ungeduld, das Plateau zu „liquidieren". Sie 
bringen Tage und Nachte in oit bru thohem 
Schnee zu. uuterneh uen unermudhch Erkun
dungsvorstoße, die zum Teil bis auf das Pla-

Und die Fahrt hatte 83 Schweizerfranken ge
kostet .. . Teufel, das nß cm Riesenloch in den 
S.pesensack _ . . 

Dann sah Henning stundenlang mchts mehr 
von der Gesellschaft. Wie vom Erdboden ver
schlungen war sie. 

Henning gehörte nicht :ui den Herren Kom
missaren, die im gesellschaftlichen Mtlieu groß 
geworden waren Er hatte sich dank seiner 
Tuchtigkeit und dienstlichen Erfolge auf knm1-
nalishschem Gebiet aus dem untersten Schutz
mannsstande emporgearbeitet, sem Dasem fuß
te ~m gesunden rundament des staatserhalten
den Kleinbt.irgertums und konnte !;°eh einfach 
nicht aus ihm losen 

Erst gegen Abend sah llcnnmg die V1erer
fchaft wieder. Sie fuhr zum Kurhaus und zwar 
m ( lcscllschaftstodctte 

I>en 1 cuten w folgen, war l\\ ecklos. Viel 
11 ichtigcr war Jetzt c!l\.aS anderes, und das 
tuhrtl' fknn.ng soglca:h aus 

Er \ erband s;ch mit dem Chef der Lugancr 
Pol1ze und legte in kurzen Zugen <lic Grunde 
seiner ,\\is:sion uar 1111t der Bitte, ihm die Erlaub
nis l ,l einer ganz 11nauifal11gen Untersuchung 
von Trosellis Z'mmcr LU c1 teilen. 

"1ur sehr ungern gal> der Pohzeichel die Er
laubnis. Er schickte Henning einen Beamten mit 
der ausdrucklichen Weisung, daß von den Oe
grnständen m Zunmer n chts verruckl werden 
diirfc. Der Ruf ctcs Hotels musse unter allen 
Umstanden 11nd in jeder Weise geschont wer
den. Troselli durfe n•chts von der Untersuchung 
merken; selbst \\enn belastendes Material ge
funden wurde, das eine Verhaftung rechtfertigte, 
sei dies nur außerhalb des Hotels und ganz 
diskret in die Wege zu leiten. 

(fortsetzuna folat) 
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teau selbst fuhren, wobei es immer auf beiden 
Seiten Opfer gibt. . teS 

Am Nach1mttag geht es m em entteril C)' 

Bergdorf m der andern Richtung von AnO~gen 
nahe der Schweizer Grenze, wo seit e1Ill ili' 
Tagen em vorgeschobener Posten der J\\\\'1r 
kaserniert ist. Ohne Zw1scheniall gelana;en r'· 
ans Ziel, em großes Bauernhaus m dem Be er! 
dorichen, in dem die J\\1hzabtellung stat101~ rs 
ist. Die Manncr hier haben c111e beson c 10 
schwere Aufgabe In unwegsamem Gelandc. 0• 
Lagen liefcu Schnees verfolgen sie die Ter!J01J, 
stengruppen. Es zeigt steh hier das gleiche iue 
wie 111 diesen Tagen überall 111 Savoyen. 1al 
llanden des Maquis empimden zum erstenn nd 
wirkliche furcht. Sie ztehen sich zuruck der 
grc1ien nur an, wenn sie sich deutlich 1n ie· 
Uel>ermacht fuhlen. So kommt es .:u Jalll~w eJI 
ngen erschopfenden Verfolgungen, bei dc1:,n 
J1e M1hzabte1lungen immer wieder furch 10" 
mussen, 111 emen Hmterhalt zu fallen Wir ) eD 
Ben bis zu emem an emem llerghang gelegen o
Scluaufzug vor. Hier haben sich enuge fcrr e· 
nstcn eingemstet, die sich m1t•dem Auizul: 1, I> 
bensm1ttelvorrätc l>ergauf befordern heUcn. Se· 
dtc .Miltzpatrou11le am fuß des Hanges 111 t1i 
fechtsformat10n antntt, sieht man, wie 01.>en a P 
der Hutte Terronsten auf Sclueru bergwarei 
fluchten. 01.>cn 111 der .liutte w1r<.1 ein re1chhCh 11• Lager von Vorräten aller Art entdeckt, JarU 
ter auch eme Flasche Ulack-u.-Wh1te-Whbk>'b 
Die wohlverkapseltc t'lasche wird 1m Tnurn~b 
ms Quartier zuruckgebracht. Alles schart sflll' 
voll Vorireude um den Tisch, als die Jjeute dl~ 
sehe geöffnet wird, um zu einem Umtrunk 11$ 
l{unde zu machen. Schmähliche Enttäuscl1U 13• Eme fast farl>lose Plussigkett flteßt 111 Jic 0 11• ser, die noch schlechter ,tls em schwacher. ~t cb 
rer We1ßwem schmeckt. „Das ist unfreund 1cr 
von den Englandern„. memt emer der Maunof' 
der M1hz, „Jaß Sie den Terroristen solch oe) 
als Whisk\ liefern!" 

•n· Seit emer Stun<le smd w1r wieder von " s 
nccy aus unterwegs Es ist funf Uhr 111orge~11 
und noch dunkel, eme Operation gegell ~e· 
Dorf lSt geplant, m dem sich verdächtige f! n: 
mente bc1111den sollen, und 111 dessen Umgebll l. 
in den let1.ten Nachten von den Englandern ·'~ell 
tenal uud \\'aiien mit fallsch1rmen abgewor 11• worden smd \V1e bet allen diesen Unterr1c

3
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mungen 1m Uebiet des Maquis von ttoch~0• 
voyen soll auch heute das Ueberraschunl:''''d,e 
ment voll ausgenutzt werden. Die Milizen. r· 
schon am Abend ihre genauen lnstruktioueil ~n· 
halten hatten, schwäi 111e11 aus. Die 1.>e1den i; rt 
den der Hauptstraße werden verbarnkad1~01 
und besetzt. Wtr fahren 1111 Wagen bis z;eo 
Haus des Uorfburgerme1sters und holen er 
völlig Ueberraschten aus dem Bett. Er muß 5aB 
fort den Gemeindetrommler herumschickell. 1es 
lll emer Stunde alle Männer und fraucn " 
Dorfes, 1111t samthchen Auswe1spap1cren ver) 
hen. sich zu versammeln haben. 1 

Der Chef der Mi11.: installiert sich . 11~1 
Schre1bt1sch des Dorfblirgerme1sters . .Er scb1'e·• 
alle weiblichen Dorfbewohner mit eiill'eo 
Scherzworten nach Hause, was von d1e5

00 
dankbar und aufatmen<.! begrußt wird. v.a,rt 
müssen die Manuer ernzeln vortreten und 11

011 
Papiere vorzeigen. Der 1unge Mtltzchef pr il 
Jeden aufs sorg1alttgste, behandelt aber alle :Cn 
korrekter tlofhchke1t und muntert n11t c1n1 r1I 
Scherzworten dte etwas verängstigten Baue O" 
auf. Jeder, der em gutes Gewissen hat, ist lC' 
fort berul11gt und wird nach Prüfung der PaPe,. 
re entlassen. Aber schon habeu steh enuge ~tl· 
dachll<'e iunge Leute gezeigt, deren ldent1t'1di' 
karten zwar völlig 111 Ordnung scheinen •. cb 
aber vom Chef der M1lt,; hochst nllßtrauiS • 
betrachtet '\\erden. J:r lilßt den ersten vor}iet 
ten. „Dem ßeruf? · - „Landarbeiter ·· 1 >er L-~t 
betrachtet prufend den Mann. „Zetg' de 1o 
Hände her! f,s sind schmale, 1ast weiße. d( 
kcmcr Weise von Landarbeit t.eugeude Hart 11t 
Außerdem stimmt der Akzent des Uefragtell ~~I 
~e111em Geburtsort mcht uberem. Uesch'dcr 
stellt der Chci der M1hz se111e t'ragen, un<l JS 
Verborte venvickelt sich in Wtderspruche:-~rt 
genug!, er wml in erncn Nebenraum abge1ulter 
Cl>cnso geht es noch eimgen andern flll5ge
bltckenden Gestalten, meist in Lederiackell(IC 
kleidet, die der Prutung mcht stand!13 eil 
N.tch zwei Stunden 1~t die ganze AngeJcgen1~r· 
luer in dem klemen Dorf erledigt. Der ßii~ct 
meister atmet auf. P.r bedankt sich beun 

1
11r 

Jer M.tltz und erklart: „Man hat uns ert.ahll· ,r 
benehmt et.ich wie Wilde und seid gefahrhC~e· 
als die Terroristen. Ich sehe, daß man uns \\ 1e 
der emmal belogen hat. Jet,;t wissen w1r.

1 
~IY 

schnell ihr bet der Iiand seid, und daß sch \e 
hch doch die Leute vom Maquis nicht Her 
hier m un;,erer Provmz sind." 

,\O' 
An der Abenutafel 1m tlauptQuart1er 1n 55e 

uccy werden rmt Genugtuung die Ergebn1d,r 
des heutigen Tages besprochen. Und wit: 15t 
klingen die gnffbereit liegenden Pistolen Jeder 
gegen den Tellerrand, als zum alten Lied ~l · 
französischen Korsaren, dem Trinklied der Jer 
hz, der kraft1ge Faustschlag auf den T1scb d'' 
drohnt, pei der schmähenden Absage an 
alte Albion : 

Buvons un coup, buvons en deux 
A la sante des amoureux 
A Ja sant6 du roi de Prance. 
Et merde pour la vieille Angleterre, 
Qu1 nous a declare Ia guerre!" 

Violinabend 
im Staatskonservatorium 

Ankara, 19. Mai ~Je 
Wie berichtet, gaben am 12. Mai im sadet 

des Staatskonservatoriums der Geiger N~C ~i~ 
Remz1 Atak und die Pianistm Ferhunde ...,r0,e 
emen Abend M.us'k für Violine und Klavier. I" 
Vorutragsfolge bestand aus Tartinis „Teueffw 
triller"-Sonate, ferner aus Wienawskis V1~10~ 

konzert m d-moll, emem Grave von Fnede:~w 
Bach, einem Rondo von Bocchermi und Afl~ 
lers „Caprice V4ennois". Necdet Remzi . eil' 
langst als Vertreter eines glanzvollen 0~1g 11rt 
Iones und emer scharf akzentuierenden S.tnC~oll 
bekannt, bot die Werke höchst ausdrucl<S 113, 
und plastisch. Insbesondere Tarttms Sonate, 11~ menthch deren große Kadenz werden den 
rern lange in Erinnerung bleiben. ,111e 

Ferhunde Erkin, l>eJ den Geigenstücken c; 11i; 
s~rghchst anpassende Begleiterin, spielte fit'(ll 
Einlagen die „Mmiaturcn" von Necil• l«~tie' 
Akscs, eine Gruppe kleiner Klavierstücke 11 ~rr 
·r hemen ausgesprochen tiirk scher Prägung•Ji1 
WH~ eme Gruppe kleiner Klaviersti.Jcke von teil' 
Cemal Erkm, teils aus <.Jen „Be~ damla", r'" 
aus den noch unveroffcnthchten „Duyu~~~,1~ 
d 1. „Impressionen", die, ebenfalls we1tge 111· 
aus Elementen der altturk1schen N\usik !l~~i~ 
mend, insbesonders deren eigenartige RhY\,t10g 
betonen. Große Sorgsamkeit in der Tonge ucl1 
und rhythmischen Gestaltung zeichneten 8

1 diese ihre Darbtetungen aus Dr.~ 

- 11er 
Umumi Ne$rlyat Mildilrü (Verantwortll'hir 
Schnftle1ter) : A. 1 h s a n Sa. b i s. Sablbl ~r): 
haber): Te V f i k c e ma l Na:sir (Verle u..i· 
Dr. e duard S c b a e f e r. Basaldtlt Yer: "ofl• 
vernm Matbaacahk Slrkett, ktanbul..S.f 
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tragenden Kohlenförderung des Landes konnte 
trotz wachsenden Inlandsbedarfs ein Teil aus
geführt werden. Neuerdings s ind nicht weit 
von den bisherigen Lagerstätten in Nordwest· 
Anatolien ueue Steinkohlenlager entdeckt wor
den, die eine .sehr bedeutende Ausbeute ver
sprechen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

TURKEI 

Erklärungen 
des Monopolministers 

Monopolmm1ster Suad Hayn 0 r g ü -
p 1 ü er'klarte anläßlich seines Eintreffens 
hn ls~anbul, daß sein diesmahg~r A~fent

alt in dieser Sta;dt anit den in die.seim 
~hre durchzuführenden Bauarbeiten in 

usa.mmenhang stehe. 
In dem neuen Haushaltsplan des M i ni

steriums für Zölle und Monopole seien 5 
~Honen Tpf. für neue Bauten vorgese
'1 · die insbesondere zum Ausbau beste-

! ender Fabriken verwendet werden sol
en. 

~Was die Monopolisierung der Raki
:;;/?eugung betreffe. so werde damit der 
t;~eck verfolgt. den Verbrxt'l!ch von ~
li anken mit hohem Alkoholgehalt mog-

c:hst zu verringern. Einige Rak1-Produk
~01lsanlage.n seien bereits auf Weinpro
~ktion umgestellt. Ferner wies der Mi
~t7r darauf hin, daß eine Erhöhung der 
Zi einpre1se wie auc'h der Z~nd~olz- ~nd 

9arettenpreise nicht heahs1dht1gt sei. 

Reorganisation 
des Verkehrsministeriums 

fa~ie. aus Ankara gemeldet '':ird. ~
d t sich das Ve-tkehrsministenum mit 
'Uher Ausarbeitung eines GesE>tzentwudes 

erd· R M" . d te eorganisation des 1nisteriums. 
i er die bisher gcmaohten Erfahrungen 
e~9;undegeJegt w'erden. Es soll vor allem 
und neue Arbeitsteilung Yorgenommen. 
'1. 

1 
zwar insbesondere dne technische 

u sicfasbehörde gebildet werden. 

Vol' der \Viede.-aufnahme 
des Flugverkehrs 

"e~er Flugverkehr der Staatlichen Luft
'l oll eh~~-Gese-llschaft ( „Devlet _ Hava 
na hari ) . der ursprünglich .am 1 :>. Mai 
Une der durch den Winter bedingten 
~e t~t1>rechung wieder aufgenommen 
lu~ .~~ sollte, wird voraussic'htlich am 1. 

ueg1nnen. 

'rra nsi ts t raf;\e Trabzon-Täbris 
wieder in Betrieb 

Der '1.-ahr infolge der .Schneeverwehungen 
\!erk end des \Vinters unterbrochene 
'l.-ag ehr mit Autobussen und Lastkraft
l0n, en auf der Transitstraße von Trab
~a na-ch der iranischen Grenze ist Mitte 

1 
\Vieder ufgenornmen worden. 

;~ubau einer Handelskammer 
des ur. die Erriclttung cme.s nooen Gebau
S1nd hlr die Handelskammer in Gaziantep 
%af Von der dortigen W ebereigenossen
fu9u t 14.000 Tppf. als Stiftung zur Ver-

ng 9estellt worde-n. 

Vorschriften für de~ Verkauf 
l ausländischer Heilmittel 

lttin~u: ~eikanntmachung des Gesundheits
'ches cnums sind beim Verkauf mcdizini
be.,; Präparate, die a11s dem Auslande 
tinzllghen werden, folgende Bestimmungen 
~ alten : 

'Dr11e:!I>te . über Präpa~ate ausländischen Ur
llnte"s, die nur auf Grund ärztlicher Anord
~btabn ausgegeben werden dürfen, sind bei der 

reis ~ niit dem Stempel der Apotheke, dem 
~~ 1 es fleilmittels und dem Datum, das klar 
\'crse~:erlich ausgeschrieben werden muß. zu e n. 
~ti~1 zweite Ausgabe auf Grund desselben 
!l>a1111 es darf nicht vor dem Ablauf der Zeit-
1ttffe ed erfolgen, die für den Gebrauch des be-

\1 11 en Präparates erforderlich ist. 

~en;1~ ausländischen Präparaten. die ohne Re
ltiir e· erkauft werden tlürfen, darf eine Person 

1ne Packung erhalten, ein etwaiges Ver-

~llsweis der Zentralbank 
~~ Ausweis der Zentralbank der 
ltii ~lt im Ve119leich mit dem Ausweis 

·000 'Iiürkpfund ) : 

AKTIVA 

~-. ~kt' ' : 
6. 5. « 13. 5. 44 

~~knoten 108.790 108.i90 

~r tM<1 
3.523 3.839 

~~rk~1Pondenten im 1 n J a n d : 
127 125 

;._'llfr Und 352 
~ld."Pondenten im A u s 1 a n d 
i".tV 129.859 
vtr 'Sen 101.350 
~c~ec:hnungsschuldner 3.IR4 
"'te a. t z. -a n w e i s u n g e n : 
lb 11Wert des Notenumlaufs 

'#,r~a!!ig1, Zahlungen der Staats-
! t. r:Se 129.077 
~~•elportefeu ille: 
"t r e swechsel 483.7 46 
ltte t P a p i e r p o r t e f e u i 1 1 e : 
~e e 11':;_,ert des Notenumlaufs 54.114 

o r ertpapiere 11.796 
-~, o' c 1h ü s s e : 

f ~ld und Devisen 
lJ) <I ertpapiere 1.520 

401 

129.359 
101.725 

3.133 

128.985 

48-t.539 

54J14 
11.796 

4.098 
~~ <1:11 Fiskus kurzfristig 
~ldd n F°tSkus e-egen 
,,~ 1 eckung 
'~ 1 0 n äre 
~8Chic<lenes: 

250.000 250 000 
4.500 4.!"JOO 

14.933 15.440 

lllrnen : 1.296.874 1.301.344 

langen nach Abgabe mehrerer Packunge•!· auch 
auf dem Wege über andere Personen, ist zu
rückzuweisen. 1J1e Apotheken dürfen nur Re
zepte in f.111pfang nehmen, auf denen der Na!ue 
de~ Arztes und die Nummer seiner Approbation 
.ibgedruckt sind. Formulare, die \'01! Amtsstel
len ausgefüllt werden, sind unten rr11t dem Na· 
men und der Nummer des ausschreibenden Arz
tes lU versehen und nur gültig, wenn diese Be
dingung erfüllt ist. 

Die l!tiketten und Prebangaben. die aui den 
Packungen der Präparate angebracht werden. 
s.nd 111 gutem Zustande zu erhalten. Aenderun
gen an Prebangaben oder Fälschungen. S?wte 
das Uebere111anderkleben mehrerer Aufschriften 
• ,nd untersagt. 

\\er Präparate, die nur aui Grund ärztlicher 
Rezepte ausgegeben werden <lürien, 0!1ne Vor
legung eines gültigen Reze1>tes ausgibt, o~er 
größere .Mengen ver~chreibt, ,a~s erforderhcn 
Ist, oder aber in anderer \\eise g~gen die 
neuen Vorschriften verstößt. w1rJ stratrechthch 
\'erfolgt. 

Kanalisation und Straßenbau 
Oie Stadtverwaltung von Istanbul hat 

für die Kanalisation und die Fertigstel
lung der Straßendecke zwischen Sara<;
hane und Aksaray am A t a t ü r k -
B o u 1 e v a r d rund 471.000 Tpf. und 
Iur gle.-iche Arbeiten in der T a r 1 a b a -
~ i - S t r a ß e rund 510.000 Tpf. so'\vie 
für die Straßenteerung in anderen Stadt
teilen rund 188.ßOO Tpf. .bereitgestellt 
und beabsichtigt. die Aufträge in den 
ersten Junitagen z.u \·ergeben. 

~~ ...... 
·•* 

II e i 1 m i t t e 1 und lkdarisart1kel 1ür die 
Krankl·npflcge i111 \'Cra11schlagte11 Wert von Tpf. 
11 .063,60. Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung von Istanbul, 22 .. \\a i, 1-t Uhr. 

H e 1 1 m 1 t t e 1 , 43 Lose. Sicherheit 2.970 Tpf. 
Einkaufskommission Nr. 5 beim Verteidigungs
ministerium in Ankar.a. 22 . . \fai, 11.30 Uhr. 

T h c r m o s i p h o n e , 90 Stück im veran
schlagten Wert von 18.000 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in llaydarpa~a. 5. Juni, 15.30 Uhr. 

13 a u eines l~cgierungsgebäudes in 
Kostem·oranschlag 257.486,56 Tpf. 
Kastamonu. 5. Jum, 15 Uhr. 

Karg1. 
Vilayet 

1. 11 f 1 s a u g p u m p l' n mit gekuppelter Zen
trifuge, '.! Stück, Venturimeler, 1 Stück, und 
Wasser:-;tandsanze1ger, 1 Stück. Kostenvoran
schlag eiuschliemich ,\\outagc 2·U66,tiO Tpl. 
St11utvcrwaltung von Adana Dienstags und 
Freitags. 

Kompressor ( 150 Atmosphären), <Jcne
rald1rektion der Staatlichen l.uftvcrkehrs-Ge
sellschaft 111 Ankara 25. Mai 

E 1 e k t r 1 s c h e lnstallatmnen. Lastenheft 
10 Tpf. Generaldirektion der F.hbank in Ankara 
12. Jum 

S 1 v e 11 1 c r • 1 n s t r .i m c n t . Kostenvoran
schk1g 1.100 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadt~ernaltung von Istanbul. 31. ,\\ai, 14 Uh.r. 

131e1 w c i B, 1.100 kg, und Zink b 1 ende, 
2.150 kg Koslenvornnschlag 1.585,50 Tpl. Ver
waltung der Staatshahncn in l layd:irp:t!;ia. 2. 
Juni, 15 Uhr. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 18. Mai: 

eröfhnan1 Schh.111 
!'pf. 

5,22 

Tpf. 
London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) . 130,50 
Genf (100 franken) . 30.3255 

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

Madrid ( 100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm (100 schw. Kr.). 31,1325 

Ooldprelse (Schlußkurse): 

Goldpfund (Rc~ad1ye) 
g Barrengold 

Vortac Neuer Preis 

40,60 J 40,50 
5,57 1 5,56 

der Türkischen Republik f 
T~iirkischen Republik v om 13. 5. 1944 
vom 6. 5. 1944 folgende Angaben 

PASSJVA 

K,apital: 
Rücklagen: 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
Sonderrücklage 
Weitere Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 

6. 5. « 13. 5. « 
15.000 15.000 

12.954 
6.000 

16 

12.954 
6.000 

16 

Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 
<lcr ~.taatskasse 129.077 128.085 

Zusätzliche Ausgabe 
125.753 131.053 durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
llandelswechsel gedeckt 380.480 380.-t80 
Vorschuß an den Fiskus 

du rch Gold gedeckt 
(.No t e n um 1 a u f ins~ 
Einlag en : 
Türkpfund 
Gold 

250.000 2.50.000 
885.310 890.517) 

117.328 120.853 
7.015 7.015 

Gold zur Deckung der Vor-
schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Devis eriverpf l ichtu ngen : 
Devisen 9.482 10.398 
Verrechnungsgläubiger 9.051 8.748 
Versclliedencs: 156.594 151.719 

Zusammen: 1.296.87 4 1.301.344 

Zukunftsaussichten 
der europäischen 
Kohlenförderung 

Günstige Entwicklung auf dem 
Balkan und in der Tfu·kei 

Ueber Jen Ausbau der kontinentalen Kohlen
iorderung verbreitet die „Ueutsche Allgemeine 
Zeitung'" einen hemerkenswerten Aufsatz. Zu· 
nächst befaßt sich das Blatt mit dem Anteil der 
kontinentalen Ueberschußländer an der Deckung 
de:. Zuschußbedarfs. Großbritannien ist so gut 
wie volbtandig als Kohlenlieferant für konti
nentaleuropaische Länder ausgesclucden. E:> 
hat größte 1\\ilhe, seinen eigenen lnlandsbedari 
zu befriedigen. Auch die Vereinigten Staaten 
von Amerika können nicht helfen, da ihre Koh
Jeniörderung Jurch zahlreiche Streiks gestört 
worden und der Kohlenverbrauch In der nord
amerikanischen Wirtschaft sprungweise ge
stiegen ist. Deutschland hat als Lieferant in die 
Bresche springen müssen zu einer Zelt, als in 
anderen kontinentalen Steinkohlenländern noch 
kein dringender Zwang zur t!rhiihung der l!l
gcniörderung bestanden hat. Wenn es in den 
letzten Jahren ge.lungen ist, den dringendsten 
kontinentalen Steinkohlenbedari zu befriedigen, 
so bedeutet dies ein glänzendes Zeugnis für die 
technische, wirtschaftliche und soziale Gestal
tung des deubchen Steinkohlenbergbaues. 

Der Aufsatz der „Deutschen Allgemeinen Zei
tung'· behandelt dann das Beispiel Spaniens, der 
Türkei, des Balkans und Italiens. 5 p an i e 11 
kann von seinem, zur Zeit etwa IJ Mill. 1 
Steinkohle im Jahr. betragenden Bedarf reich· 
lieh 12 .\\ill. aus eigener Produktion decken, hat 
abo so gut wie gar keinen f.infuhrbedari mehr. 
in ahsehbarer Zeit wird es sogar eine gewisse 
Ausfuhrfähigkeit erwerben können. Auch Jer 
Port u g i c s 1 s c h e t:infuhrhedarf hat infolge 
1.t111chmender P.igenerzeugung einen ~iickl{ang 
erfahren. 

Besonders erfolgreich hat sich die T ü r k e i 
um die Steigerung ihrer Kohlenförderung be· 
miiht. Im Jahre 1942 trat hauptsächlich infolge 
von Grubcnholz111a11gel ein FörderungHückgang 
ein, der aber im Jahre 1943 mehr als ausgegli
chen worden ist. Von der mehr als 3 Mill. t be-

Auch andere s ü d o s t e u r o p ä i s c h e Län
der wie Uulgarien, Rumänien und Ungarn, ha
ben ihre Kohlenförderung erhöhen können. Ver
hältnismäßig am kohlenreichsten unter diesen 
Ländern i.st U u Jg a r 1 e n. Aus den im .staat
lichen Besitz befindlichen Braunkohlenber,:
werken von Pernik \\inl ein großer 'J'eil de:. 
Landes rmt elektrischem Strom versorgt. Auch 
Ru 111 ä n 1 e n konnte seine Kohlengewinnung 
steigern. 

l'ür die \'ersorgung 1ta1 i e n s ist der Um
stand von Bedeutung, daß die bedeutendsten 
Braunkohlenvorkommen des Landes, die auf 
Sardinien. gegenwärtig nicht zur Verfügung 
stehen. Dagegen konnte in der Provmz Tosca
na die Braunkohlenförderung ausgedehnt wer
den. 

Ueberall in Europa, wo Lagerstätten ent
deckt worden sind. sind Erschließungsarbeilen 
un Gange, die während des Krieges zunächst 
einmal der reichlid1eren Beiricdigung des ln
landsbcdaries dienen, die aber für die Nach
kriegszeit e111e Verbesserung der gesamten eu
rooäi~chen Kohlenversorgungsbilanz verspre-
chen. (DaD) 

ÄGYPTEN 
Sb-aßenbaupläne 

Deor Straßenbauplan, den die ägypti
sche Regiemng nadh dem Kriege durch
zuführen gedenkt, erstreckt sich .auf ein 
Netz von 2.500 Meilen Gesamtlänge. Oie 
Kosten sind auf 20 Mill. ligypt. Pfund 
veranschlagt. 

Den Transportgese.llschaften soll nalhe
gelegt werden, entweder sioh zusammen
zuschließen oder die einzelnen Gebiete 
untereinander aufzuteilen. Unter.nehmun
gen, die sich mit Transporten auf solchen 
Straßen 1befassen, die parallel zu den 
Bahnstrecken verfaufen, sollen sich an .be
stimmte Richtlinien !halten, mit denen eine 
Entlastung der Bahnen und andrerseits 
die Vermeidung eines unerwünschten 
Wettbewerbs bezweckt werden. 

Die b o l i v i a n i s c h e Z i n n p r o d u k • 
t i o n ist durch allmähliche Erschöpfung der 
gtinst1gen Fundstätten im Rückgang begriffen. 
Das hat gewisse Rückwirkungen auf tllc Zinn
vcrsor~ung der Vereinigten Staaten. Während 
im Jahre 1941 noch 48.000 t Zinn in den USA 
\'erhraucht wurden, mußte seither der Ver
brauch stark eingeschränkt werden und durfte 
nach Schätzungen in diesem Jahr nur noch 
18.000 t betragen. 

* 
Infolge \"On Schwierigkeiten bei der Einfuhr 

von Phosphatdünger wird in F in n 1 an d in 
steigendem .Maße pulveris:erter K a 1 k s t ein 
als D ü n g e m i t t c 1 \'erwendet. Die llerstel
lung von Kalksteinpulver soll in diesem Jahre 
200.000 Tonnen erreiche . 

• 
In Nord chi n a wurde vor kurzem eine 

n e u e B a h n s t r e c k e , und zwar eine Sei
tenbah{:1 d~r Hauptstrecke Pcking-Hankau, eröff
net De Kosten betrugen 18 Mill. Yen . 

• 
Nach e!ner .\'\.eldung des "Oaily Sketch" be

absichtigt die b r j t i s c h c Regienmg, für zahl
reiche Länder besondere H a n d e 1 s b o t -
s c h .a f t c r zu ernennen, die insbesondere die 
Interessen <ier brifü•chen Ausfuhrindustrie ver
treten sollen. 

• 
Die p o r t •J g i e :; i s c h e Regierung ist 

durch ein in diesen Tagen erlassenes Gesetz 
ermächtigt worden, eine St a .a t s an 1 c i h e 
von 250 Mill. Escudos aufrulegen. Die Anleihe 
wird mit 2,5'/o verzinst. 

• 
Nach einer Meldung aus Chikago hat der 

Ma n g c 1 an f u t t e r m i t t e 1 n in einigen 
Gebieten der V e r e i 11 i g t e n S t a a t c n so 
zugenommen, daß versch:edentlich Weizenvor
rate 1. Qualität, die zur Mehlerzeugung be
stimmt waren, als Gcflugelfuttcr verwendet 
wer<len müssen . 

• 
Wie der Londoner Berichterstatter von „Da-

!{ens Nyhcter" meldet, sind .auf die britische 
Sc h war z c, l. ist e, die am 15. Mai in einer 
neuen Auflage herausgegeben worden ist, wei
tere 8 s c h w e d i s c h e F i r m e n gesetzt wor
den. 

fßJUPlt-Kreuz GEGEN KRANKHEIT 

Seit es M~nschen gibt, spielen Krankheiten in ihrer 
Geschichte eine unheilvolle Rolle! Seuchen rotteten 
ganze Völker aus, Malaria und andere Tropenkrank· 
heilen machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
so gröfler sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten, die in den weltberühmten •ß°"" •. 
Arzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute s~uchen und Epidemien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden sind, manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere, die 
früher unweigerlich zu Tod und Siechtum führten. 
sicher geheilt werden, dann ist dies nicht zuletzt 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
Arzneimittel mit dem .s°"". -Kreuz. 

~ „ ' . .. . . . - . . -: 
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AVS ISTANBVL 
Die Feier des 19. Mai 

Bei strahlendem Sonnenschein wurde, wie im 
ganten Lande, auch in Istanbul der nationale 
l'e1ertag würdig begangen. Die Stadt hatte fe.st
Jichen flaggenschmuck an~elegt. Im fenerba11-
ce-Stad10n waren l.SUO Schüler und Schuler111-
11en zusammengekommen, vor denen der \'ali 
und Oberbürgerme.ster Dr. Kirdar, der zusam
men nut dem Leller des öiientlichen Unter
richtswesens, lfalil, und dem Leiter des Amtes 
für Leibe. uoungen, fendun, ersch,enen war, ei
n.! Ansprache luelt. Dr. Kirdar erinnerte an die 
großen Taten Atatürks und ermahnte die Ju
gend, das nationale Uanner hochzuhalten und 
niemals die S.ege Atatürks und lnonüs verbla.s
scn zu lassen. 

Der Landwirtschaftsminister in Istanbul 

Aus Ankara traf in Begleitung des Rektors 
der Landwmschaitl.chen Hochschule Landw1rt
schaitsmm1ster ~evket Ras1d l1 a t i p o g 1 u in 
lstanbu1 ein. Der Miuister nahm in der forst
winschaitlichen Fakultät In Uüyükdere an der 
Verteilung der Diplome teiL 

Fußball in Moda 
Am Sonntag, den 21. Mai, spielt um 16lf.i Uhr 

in Schwarz - weiß folgende Mannschaft: 
Lentschow, Graib, Loos, Dusch!, Zink, Köhle, 
Lieb!, Küllmer, Vana, Kalis, Kulik. Letztes Sch:ff 
15 Uhr. D. 

Am; der Istanbuler Presse 
Die anläßlich des gestrigen Jugend- und 

Sportfestes gehaltene I<ede des Präsidenten der 
.Repub,ik, die in allen Teilen des Landes größ
te Ucactnung geiunden hat, gibt den heutig..:n 
Istanbuler Zeitungen Anlaß zu ausiühr!Jchcn 
Kommentaren. 

• 
In der „V a k 1 t'' schreibt ttakk1 Tank Us: 

„Oie~c Rede gibt uns das politische Testament 
de:. kemalistischen l~cgimes. Das heutige R.c:
gime 111 der Turkei hat gestern seinen besten 
Ausdruck gefunden." • 

Nadir Nadi in der "Cum h u r i y et" sieht 
in der gestrigen R.ede des Präsidenten der R.c· 
publik den lebendigsten Ausdruck des Ideals 
derjenigen, u1e vor 25 Jahren den 19. Mai 1111t· 
erlebt hätten, und meint, daß die junge Genera
tion, d,e damals noch nicht unter den Lebenden 
war, In der gestrigen I{ed<! eiue Quelle des 
Ideals gefunden habe, von dem sie sich ihr Le
ben lang mcht trennen würde. 

• 
Die Zeitung ,;ras v i r i f. f k <i r" meint, der 

Präs,Jent der Republik, der In seiner gestrigen 
gede eine ausiuhrliche Darstellung der Zii
kunftsplänc des türkischen Unterrichtswesens 
gab, nabe gleichzeitig die l.iQuldierun!! einer 
Strömung vorgenommen, die sich vom rechten 
Wege verirrt und aus der Nachalunung frem
den Gedankenguts entsprungen sei. 

In derselben Zeitung erklärt Pcyami Safa: 
„Nach dem Tode Atatürk. nahmen wir unsere 
ganze Krait aus der unbedingten uationalen Ge
schlossenheit, mit der wir uns um seinen grolle•J 
Kampfgciahrten und Nachiolger, unseren na
tionalen Führer, geschart haben. Das ist das 
Fundament un ercr ganlen Stärke. Wir erblik
ken weiterhin in der Person lnönüs, in seinen 
Auffassungen und in seinen \Vorten, das Ge
heimnis und den Anziehungspunkt unserer na
tionalen Unversehrtheit. Da: gestrige Rede vo:n 
19. Mai ist ein vollendeter Ausdruck unserer 
politischen Re.fe, die wir in den beispiellosen 
historschen Erfahrungen der Jahre 1919 bis 194 l 
gewonnen haben." 

"' Yah;m meint im „T a n in", aus der Rede des 
Präs1<!enfen der Republik könnten nicht nur die 
Jugend, sondern alle Türken Lehren ziehen. 

Im •. Ta n" erklärt Scrtel, diejenigen, die dem 
Nationalismus in der Türkei den Stempel des 
Rassismus und Turanismus aufdrücken wollten, 
hätten nur die Absicht, den türkischen Nationa
lismus als .\\ittel zum Zweck zu mißbrauchen. 
Man habe ihnen aber sch'ießlich die Masken 
heruntergeholt und ihr wahres Gesicht entblößt. 

* 
In der „V a t an" begluckwünscht Yalman das 

türkische Vo'k zur Beseitigung der Gefahr, in 
dfe das türkische Regime um Haaresbreite ge
raten wäre. 

Verschobene 
Invasionslandung? 

(Vom Europapress Militär-Korrespondenten 
Oberstleutnant v. 0 1 b er g) 

Berlin, 20. Mai (EP) 
In Berliner Militärkreisen vertritt man am 

Sonnabend die Auflassung, daß twtz der anglo
amerikanischen Truppenkonzentrationen in 
Süd-, Südost- und ~.tidwestengland und trotz der 
alliierten Versicherung, die Jnvas.ou sei start
bereit, gewisse V e r z ö g e r u n g s m o m e n -
t e für die Landungsmanöver auf dem Kontinent 
immer spürbarer werden. Anscheinend ist das 
äußerste Höchstmaß der Vorbereitungen zur 
Invasionslandung doch noch nicht erreicht. Dar
über hinaus zeigt sich schon in der Verzöge
rung des Angrills, daß Invasionsoperationen im 
grotien Stil sehr ab h ä n g 1 g vom Wetter 
und bei Sturm und heftigen Regenböen, wie sie 
während der letzten Tage an der französischen 
Küste herrschten, nicht durchführbar sind. Die 
Tage der Hoch f 1 u t im Monat Mai, die all
gemein für das Invasionsunternehmen als be
sonders geeignet galten, sind mlolge der 
S c h 1 e c h t w e t t e r p e r i o d c seitens der 
Alliierten verpaß~ worden. 

Englische Königsfamilie 
bei Invasionsübungen 

London, 20. Mai (TP) 
Dem König, der Königin und der PrinLessin 

Elisabeth wurde im Rahmen einer Invasions
übung die Massenlandung von Segeliiugzeugen 
demonstriert, eine Ucbun~. die in .t::ngland zum 
ersten Mal öffentlich ge:.:eigt wurde. Anschlie
ßend wurde der Massenabsprung v-0n Fall
schmnsoldaten gezeigt. 

Luftbombardements 
auf den Atlantikwall wii·kungslos 

ßerlm, 20 .\'\a1 (l.:P) 

Zum Crgebnis de-: alliierten V crsuches, den 
deutschen Atlantikwall durch schwere am.lau
ernde Luftbombardements zu zerstoren, wird in 
Uerhn erstmalig am Freitag Stellung genom
men. f.s hat sich herausgestellt, dall die Be
festigungsbauten de~ Atlantikwalls sich gegen 
Luftangriffe bedeutend w1derstand.>fählger er
wiesen haben, als ursprünglich cnnrtet wurde. 
Das erklärt sich daraus, dall die Anlagen unte: 
besonderer Uerücksichtigung ihrer BcJrohung 
aus der Luft errichtet wurden. Darin unter
scncidet sich der Atlantikwall ~rundsätzlich von 
der früheren Maginot-Liuie. Die Befestigungeu 
des Atlantikwalls haben wiihrend der letzte;1 
Wochen auch von Volltreiiern allerstärksten 
Kalibers keinen ernsten Schaden davongetra· 
gen. Trotzdem sind noch wahrend der letzten 
Zeit auf Grund der Eriahrungen. die man wäh
rend der schweren 1301111Jarde111ents machte. ge
wis e Verbesserungen vorgenommen worden. 
Beachtenswert ist, daß die Befestigungs.rnlagen 
auch von deutscher Seite schwersten Probc
Bombardements unterzogen wurden.Dabei wur
de insbesondere die Möglichkeit des Einsat1.es 
von Sprengstoif mit möglicherweise stark er
höhter ßrisanzwirkung berücksichtigt. 

Luftangriff auf Kotka 
llelsinki, 19 .. \\ai (TP) 

Der finnische \Vehrmachtsbericht meldet von 
den l..nnd- und Mcerfronten nichts Besonderes. 
Kotka wurde von sow}Ctschen Sturzbombern 
unter Jagdschutz angcgrilien. Es entstand Ma
terialschaden. Die Zivilbevölkerung hatte Ver
luste. Die Jagd- und Bodenabwehr schoß vier 
Sturzbomber und 3 Jagdflugzeuge ab. 

Gandhi will Mos!ems !md Hindus 
einigen 

Bangkok, 20. Mai (EP) 
Der durch die 22-monatige Kerkerhaft ge

sundhcltlich noch sehr gefährdete 0 an d h i be
abs:chtigt, Anfang Juni in Bomhay mit dem 
Leiter der Moslem-Liga, J in n a h, zusammen
zutreffen, um mit ihm die Einig:111g zwischen 
den beiden großen Glaubengrichtungen der Hin
dus und der Moslems zu überprüfen. Gandhi er
wartet, daß d:eses für die Einheit Indiens wich
tige Pmblem einer Lösung zugeführt werd~n 
kann, die für alle Betmlfenen annehmbar sem 
wird. 

\ 
(pie glüc!C/ic6e !}e6urt eines !Jungen zeigen cn 

dan{Garer !JT,-eude an 

Oskar Vogel 

und §au {l(äte 
9cb. 33ö6m 

Klinik Dr. Mahmud Ata, Moda, $1/a aolc. latanbul, 19. Mai 1944 
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INORDI 
LLOYD 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See IMJ 

Umschlag von Spez i al - und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen Luftverk e hr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OALATAl(AI 45 

B riefe : P. K. 1436 - Telefon : Zr:ntrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Verbindunz mit den besten Spezialu:iternehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Orenzplll.tzen. „ __ 
Achtung ! Kaffee ist nicht imme1· gleich ! --„ 

1 
Kaffee-Rösten ist eine Kunst 1 

W u einen wo h 1 s c h m e c k e n d e n K a f f e e trinken möchte, 

b e v o r z u g e den von 

Korn Kahveci Mehmet Ef. Mahdnmlar1 
mit b e s o n d e r e r S o r g f a lt nach e i g e n e m V e rf a h r e n 

verarbeiteten Kaffee 

1 
Auf Brotkartenabschnitt „R" 200 Gramm Kaffee 

Auf Brotkartenabschnitt „S" 25 Gramm Tee 

~-----• Istanbul, Ecke Tahmis Sokak -----·~ 

„Türk isch e P-0st" Istanbul, Sonnabend, 20. Mai 1~ 

Alexanders Auftakt Die 2rosse Rede des Staatspräsidenten 
(Fortsetzung von Seite 1) 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Die Arbeitsmöglichkeiten zur Erhuhung d<!s 
Wohlstandes und U.Lickcs der Nauon 1111 Innern, 
und die eutsprechenden ,\\allnahmen ilir die 
Vertc1d1gung und S1cherhe1t der Nation nach 
außen smd in un:.eren Augen richtig eini.:e
schättt worden. Schliellhch hat die~e Pohtil< 
es mfö:l;ch gemacht, d.iß 111 einem so kurz;:n 
Zeitraum von lU Jahren alteingewurtelte, meh
rere JahrhundtrtC alte feindschaiten durch ein 
Erwachen von Ucfuhlen des Vertrauen:. und der 
Achtung abgelöst wurden. !Jle Turanier haben 
wirklich einen Talisman gefunden, um soiort 
das türkische Volk zu einem erklärten Feind 
aller seiner Nachbarn .u machen. Wir werden 
selbstverständlich im Sinne der Republik die 
not wend i gen ,\\aß n a h 111 e n ergreife.1, 
um die Oesch.cke des türkischen Vo1kes vor 
den I n t r i g e n t ö r i c h t e r und g e w i s • 
s e n loser \' e r de r b er zu schützen. Die 
Verbreiter der Uneinigkeit haben geglaubt, d:iß 
wir nicht in der Lage seien, oifcn vor dem tlir
kischen Volk uus über ihre Auiiassungcn aus
zusprechen, die dazu bestm1111t sind, die J ngc11d 
und friedliche Uürger hinters Licht zu führen. 
Sie haben sich geUiuscht, und sie werden sich, 
noch mehr täuschen. 

Ich bitte jetzt meine Mitbürger, itir sich fol
gende zwei r ragen zu beantworten: 

Zwei Fragen 
Die Anhänger des R.assegedankens und die 

Turanier haben zn gelte 1 m·e n K o ru bin a • 
t i o 11 e n u n d 0 r g a n i s a t i o n e n ihre Zu
Uucht genommen. Warum? Können ihre Ideen 
und Ihre verborgenen Intrigen bei ihren Bluts
brüdern Anklang iindcn'! Können vor allem G2-
biete Im Osten und im Westen durch die tura
nische Gcheirugesellschalt erobert werden? Nur 
unter Uebertretung der Gesetze und der Ver
fassung ist ein solcher Zustand denkbar. Wir 
beilnden uns also unter dem Schleier vergolde
ter Aullas!-iungen Versuchen gegenüber, die un
mittelbar gegen den Bestand der R.epublik und 
der Großen National,·crsammlung gerichtet 
sind. Die Aufwiegler haben die Absicht, nns al
le zu täuschen, indem sie bei unseren zehnjäh
rigen Kindern aniangen, um dann nach und nach 
bis zu uns zu kommen. 

Anerkennung 
für deutsche Rüstungsarbeite1· 

Ansprache des Generalobersten Fromm 
Prag, 2U. ,\\a, (EP) 

„Der Bombenkrie~ der letzten Wochen hat 
die deutsche Knegs111dustric 11.cht zu treiien 
vermocht", erklärte der ßcfehlshaber des deut· 
sehen Er atzheeres, Generalobersl f r o m 111, 
vor deutschen Rüstungsarbeitern. P.inige ürtl.
che Ausfälle seieu für die gesamte deutsche 
Kriegswirtschaft ohne Belang. Die deutsche I~ü
stungsproduktion sei progamm:tßig weiter ge
steigert worden, was in erster Lin:c der Ein
satzbereitschaft der Arbeiter und Arbeiterinnen 
zu vcrJanken sei. Leistuu~ u:id Opfer des deut
schen Arbeiters in den bo111hengcfährdeten Ge· 
bieten seien be•:.i>ielhait und einz;gartig und 
würden auch von den Soldaten in höchstem 
Maße anerkannt. Die kommenden Entscheidun
gen werden zeigen, so schlol.I der Uencraloherst 
seine Ansprache, daß die dcutc;che Wehrmacht 
ihre alte Kraft nicht verloren hat. 

Schwere Kämpfe bei Kolomea 
Budapest, 20. Mai (TP) 

Der ungarische Heeresbericht Nr. 13 lautet: 
Westlich von Kolomca greifen starke sowjeti

sche Verbände se.t Tagen die ungarischen Li
nien an. Honvedtruppen und deutsche Panzer
grenndiereinheitcn haben in zähen und harten 
Kämpfen die Angriffe des Feindes zuer t zum 
Stillstand gebracht und dann durch schnellen 
und schwungvoll geführten Gegenangriff de 
Bolschewisten in ihre Ausgangsstellungen zu
riickgeworfen. Die Verluste des Feindes an 
Menschen und .\bterial sind betrlichtlich. An 
den beiden Abschnitten der Honvedfront nur 
lehh:ifte Aufklärungsfüigkeit. Im Laufe dieser 
Tätigke!t wurden feindliclw Unternehmungen in 
Stärke von mehreren Bataillonen .abgewiesen. 

Aus der R eichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANB U L 

Die Feier aus Anlaß des Mutte r -
t a g e s findet am h e u t i g e n S o n n -
ab en d , um 17 U hr, in der Teutonia 
statt. 

• 
Es wird gebeten, k e i n e n 1 c h t s c h u 1 -

p flicht i gen Kind c r mitzubringen 

ANKARA 

Am So n n t a g, den 21. Mai, Feier zum 
M u t t e r t a g im Hause der ~eichsdeutschea 
Gemeinsc[Jaft. Beiinn 16 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Schwest:..r gesucht 

Für ein neugeborenes Ki!ld und ein 4jäh· 
riges Mädchen Schwester gesucht. Hohes 
Gehalt. Tel. 84005. (4139) 

Moda 
Erdgeschoß, möbliert, in Haus mit Gar· 
ten und Telephon z:u vermieten. Zwei 
Zimmer mit modernem Komfort. Eigene 
Küche und Bad. Adresse: Moda Bostan 
sok. 27. ( 4110 

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

T ürkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An

fragen .unter Nr. 9291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Meine z w e i t e P r a & e an meine J\Utbürgcr 
lautet: Welchem Volk und welc h em 
Z t c 1 dienen jene Leute, die 1m gegenwarugeu 
SLaml der Umgo der Weit bebau,ucu, lur a1e 
'l urli.ei besteuc die !''-Otweud1g11.eu, s1cn den tie
dank.en der t<asse oaer des 1 urarusmus zueigen 
zu wachen:' ~1c11cr Ist, Gall d1e1emgen, die au~se 
ubeneOten Jdeen vertreten ,nur Ung1uck. brmg1:11 
konn1:n und dem turk.1sc11en \' 0111. .Kemen 1..llenst 
erweisen we1 den, nur d.tc Ausiandcr 11.onnen vou 
ihnen Nutzen hao1:n •• -..u1zen clle Ag11a1oren mu 
l51:wull1scm den Aus1anaern':' Stenen die Au:.
lander in so engen tlez1enungen zu den Aglla· 
toren, um sie leiten zu kounen? Im heuugen 
Augenblick ist es nicht moghcb, daruber c1a 
eudgu1t1ges Urteil zu iällcn. Jedenlalls aber 
können derartige Umtriebe auch dann, wenn 
die Absicht des Dienstes am Auslande und das 
starke Interesse des Auslandes mewats nachge
wiesen werden sollten, dem turk1scheo Volk 
und dew türkischen Vaterland nur schädlicu 
sein und nur dem Auslande dienen. 

Meine lieben Mitbürger! Ihr könnt überzeugt 
sein, aall \Hr unser \ a1erla11d auch gegen diese 
neuen Intrigen kraftvoll vcr teid.tgen werden. 

Dank an die Jugend 
Liebe Jugend! An diesem schönen t'esttag 

habt Ihr nur aus den entierntesten Winkeln dt:s 
Lande:. J1e flagge und von unseren Grenzen 
I::rdc vom tü:k1schen Uoden gebracht. Ich d:w
ke Euch von ganzem Herzen für Eure wertvol
len Geschenke. Scii.l gcscgnet wie das türkisclw 
Uanner und die Erde an unseren Grenzen! Dair 
Vaterlauu iordert von euch, das Land zu ver
teidigen und zu verschüueru. Unsere Gemein
schatt unJ unsere Familien erwarten, dall Ihr 
nüt:.:l1ch :.e111 werdet. Arbeitet mit t'reude um! 
Vertrauen in die Zukunit an Eurer Unterrich
tung und Ausbildung! Damit die Türkei in l:u
rcn Händen an diesem Festtag groß und blü
hend sei, erinnern wir uns an den geheiligten 
Na 111 c n At a tu r k s mit dem ganzen 
Respekt und der tiefen Anhänglichkeit unser.!S 
ttcrzens! Atatürk hätte in L:uch die wertvollste 
Garantie der Zukunft ge ehen, und heute rich
ten sich dte besten Wünsche und die lebhaite
ste Sorge r:urer t'amilien und von uns allen auf 
Euch!" 

USA--Fliege1· greifen in den Kampf 
der Balkan-Partisanen ein 

Agram, 20. Mai (TP) 

W1esehr de Akti-Onen gegen d:e kroatischen 
Partisanen erfolgreich verlaufen, beweist, daß 
am Freitagabend zum ersten Mar USA-Flugzeuge 
aus Süditalien in einen Kampf zwischen Parti
sanen und Achsentruppen auf kroatischem Ge
biet eingriffen. Es gelang den Flugzeugen aber 
nicht, die Vernichtung dieser Titogruµpe in 
Kroatien zu verhindern. Die Lc;bgarde des Po
glavnik hat den .Norden Kr<1aticns völlig gc 
säubert und die letzten Reste der Partisanci 
befinden sich jetzt in Bosnien wsammengc 
drangt. 

König Michael beim Luftangrüf 
auf Bukarest 

Bukarest, 20. Mai ('! P) 

Kömg Michael befand sich beun letzten ame
rikanischen Bombenangriff <11tf Bukarest in der 
Stadt <Und weilte während des Angriffes mitten 
unter der schutzsuchenden Bevölkerung in 
einem Luftschutzkeller. Die Presse hebt das 
Pflichtgefuhl des jungen Königs besonders her
vor. 

Petain regelt die Versorgung 
von Paris 

Paris, 20. Mai (EP) 
Marschall Pctain hielt in Paris mit den zu

ständigen Stellen eine Konferenz über die Bes
serung der Pariser Versorgung ab. Auf seine 
Anregung hin wurden wichtige Entschlüsse ge
faßt, um die \'ersorgung mit wichtigen Lebens
mitteln zu verbessern. 

' 

tung, di~. in den ~bwehrmaßnahmen der de~~: 
sehen Puhrung seit langem berücksichtigt 1 • 
Wie die tan,;gestreckten Küsten der Apenni 
nen-Halbinsel viele Angriiispunkte bic_te~ 
so scheint auch die Länge der GegenkU51 

im Osten, das Gebiet von Triest bis Valona 
(üurazzo), ~-ein .~e.~~raphisch zahlreiche ;.~: 
satzpunkte fur m1litansche Operationen zu en 

11 halten. Die noch nicht vollig konsolld1erte d 
P?litischen Verhältnisse in diesen Gebieten un 0 
die immer noch sehr aktiven Tito-Bande 
sche111en zu alliierten Landungsaktionen gcr~: 
dezu einzuladen. Aus der Geschichte aller Ba 1 k~nkämpfe ist indessen hinreichend beka11~ 
wie schwer es gerade im Westbalkan ist, gt 
ßere Truppenmassen rasch zu entfalten, in. ei; 
nem Gebiet, dessen hohe, zerklüftete Ge~1ri(ll 
alle parallel zu der Küste verlaufen und euie 
Angreiier aus dem Westen ~ngeheuere Sc~\\'l~ 
ngkeiteu entgegenstellen. So locken aucn a • 
dem \\'c tbalkan im günstigsten rall nur gelun( 
gene Landeköpfe wie bei Nettuno, unvollendet. 
kleine Invasionen, die sich schwerlich zu en'd 
scheidenden Aktionen ausbauen ließen un 
nicht einmal den Zweck erfüllen könnten, st§t; 
kcrc Kräfte des Gegners zu fesseln, selbst ab~i 
zu einem im Verhältnis zum möglichen erfo 
kaum tragbaren cinsatz an dem iür die ttauP1

• 

fronten wichtigeren Schifisraum zwingen \~~: 
den. Auch bei hoher Einschätzung des den / 

1• 
liierten zur Verfügung stehenden TransP0r6• 
raumes bedeuten also solche Ablenkungsntan P 
ver iur die auf der äußeren Linie kämpfende 
und bei den starken Aniorderun.l{en des 111odC~ 
nen Materialkrieges zu kräftevcrschl111gende 0 
Nachschub zur See gezwungenen Alliie_rter 
star~bclastendc Aktionen, die nicht in belie; e 
gcr Zahl durchgeführt werden können, ohne ~
an der Hauptim·asionsfront im Westen nol\\'e 0 
digen ~räfte gei~hrlich zu schwachen und. Je e 
entscheidenden f:rfolg von vornherein in frllg 
zu stellen. 

II 
Diesen entscheidenden Erfolg der großen 1; 

vaslon zu sichern und das Risiko eines Oroßi·~ 
grifies im \Vesten zu vermindern, ist das 'er 
der vcrscluedenen Aktionen rund um die eur.rt 
päischc Abwehrfront, von denen die erste ~
Italien im Gange ist, und die in der Ocsarf1 n 
heit ihren operatiY bedeutsamen Sinn nur dB11

t' 

erweisen würden, wenn es den Alliierten 'er 
länge, damit die strate1ösche Hauptreserve. ~· 
deutschen und verbiindeten Truppen weitdett 
hend zu beanspruchen und den Weg Uber jf 
Kanal zu ebnen. Die Verteidigungsbereitscll~r
an den europäischen Küsten vom hohen N°, 
den bis zur Aegäis und die im Osten ,~e 

1
e 

Italien bereits bewiesene Abwehrkraft wie d~I 
strategische Planung der deutschen Fiih~11• 
tas,en aber das Reich auch weiteren vorl ,ß 
fern der großen Invasion mit der Ruhe ei1.1~r ni· 
zahllosen Schlachten und im anglo-amenk!!. 81 

~chen Terrorluftkrieg gehärteten Kampfrn°Jit 
entiegen~ehen. Die „lnvasionitis", von der ~· 
Londoner Presse als neuer form einer .'\\asse • 
hy~teric cler Briten spricht, hat jedenfalls i.e5 
ncn Platz in den Herzen des deutschen \'o11'e 

Dr. E. scb· 

Die Kugellager-Frage 
Stockholm, 20. Mai (EP) 

Das schwedische Außenminist:rium derTI~;. 
tiert ausdrücklich die amerikanische Meid~ber 
daß der Regierung bereits ein Abkommen urte!' 
die .künftige Regelung des KugellagercxP0. ell 
zugestellt worden .sei. In unterrichteten ~rc~er· 
versffirkt sich jedoch der Eindruck, daß die 'fle§ 
handlungen der Amerikaner zum Abschluß e~\Jfl 
Abkommens mit den SKF führen wer len. 13e
weist gleichzeitig darauf hin, daß eine cJI 
gchränkung des Kugellagerexportes nrfl1 
Deutschland auch eine Verminderung deS iur 
portes deutscher Waren nach Schweden 
Folge haben muß. 

Von der Amortisationskasse 
Mitteilung an die Inhaber des Kontingents B de! 
7,5%igen Türkischen Schuldverschreibungen t93J 

Das Kontingent B der 7,51'/oigen Türkischen Schuldverschreibungen von 1933, dessen 'fil• 

gung vor dem F:illigkeitstermin vom 25. Mai 1944 ab von der Regierung beschlossen wordt fl 

ist, wird von unserer Kasse bis zum Abend des 24. Mai zum Preise von 16,50 Türkpfund prO 
Stück an den Schaltern der Zentralbank der Türkischen Republik in solchen Städten, wo diese 

Bank Zweigstellen unterhält und in anderen Orten an den Schaltern der Landwirtschaftsbl11111 

angekauft. Die Schuldversch~eibungen, die zu dem erwähnten Preis von unserer Kasse angekau~I 
werden, müssen mit dem am 25. Mai fälligen Zinsschein Nr. 22 und allen weiteren Zinsscht

1
' 

nen versehen sein. (5694) 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 21. Mai 
1944, vormittags um 10.30 Uhr Got t es
d i e n s t in der Deutschen Evangelischen Kirche. 

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

9 Uhr in der Kirche Notrc Dame de Lourdes 
(Si~li) der alljährliche Maigottesdienst 
in deutscher Sprache mit Predigt stattfinden. 
In der St. Georgskirche sind um 6, 8 u. 9.30 Uhr 
stille hl. Messen. Die Mai an~ acht ist jeden 
Abend um 18.30 Uhr. 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyalt sok., Ha.mson ~ 
Td. 41590 

~------------------------------~ Einziges deutsches Perser,_ Teppich,-Geschäft 
Josef Krau s 

Ist an b u 1, G r. Basar, Sah a fl a r ca d. 7 9 - 8 5 
Bel An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Tepplcb" 

werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 

~-----------------------_., 


