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Say1s1 10 Kuru~tur 

Abooc 

(Posta llcreti dahil olmak llzrcl: 
Ayhk {dahll 1crn) 2.50 Türk liras1 
Oe ayhk (dahil sein) 6 50 Tllrk liras:, 

<haric lcin)l~ayhsrnark 24.-: Alt1 ayhk 
ldahil •ein) 12. 1 ürk liras1,(haric 1cin1 
~aYhsrnark 44. : Bir sencllk (dab1I 
ein} 22.50 T!lrk llras1, (baric ictn• 

~aYhsmark 80.- yabud mukabili. 
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Istanbul, Dienstag, 23. Mai 1914 
..., 

chIDerer Kampf um die Via Appia 
Anhalten der erbitterten Schlacht an der italienischen Front 

B rlin, 23 Mai (TP) 
z. Das lnternat10nale lnformationsburo berichtet 
u den K a m p f e n 1 n 1 t a l 1 e n : 

'T' Wahrend ein Angnff der ngelsächs..schen 
d ruppen aus dem Landekopf Ne t t u n o heraus, 
\'er nach Osten 'l. eile, unter sch\\ eren bl.1tigen 
seerlustcn lur den Angreifer zerschlagen '~·urde, 

lit~n d c Anglo-Amerikancr ihren Angriff an 
~er. italienischen Sild f r o n t im Oe~amtraum 

\Vischen f 0 n d i p e d i m o n t e 111 stark
~tcrn Umfange fort wo sich der Geg-
z er den Zugang' LUr Via Appia er-
K'>. lngen will Der Sch\\ crpun~t • ~er 
v arnpfhandlung lag hierbe wiederum 1m Gebiet 

0n Po n t c c o r v o wo die deutsche Stadt-
\ert 'id· ' T k i. c. 1gu11g wahrend des ganzen agcs on-
f t!btnsch durch starke Infanterie- und Panzcr
~.rrnationen der Anglo-Amenkaner und ihrer 
v11fst~uppen angegriffen wurd.e. J?ic deutschen 
b.erte1d1ger erz eilen jedoch b er 111 harten, cr-
itterten Nahkampfen einen liickcnlosen Ab· 

~chrerfolg. O e Angreifer wurden, obwohl es 
arkcn Stoßtrupps derselben 'orüb~rgehe~d 

Re Ungcn war, in den Ort P-0ntecor\ o c111zudrm
Ren, unter so schweren Verlusten zusammen
ßeschlagen, daß sie rn den Abendstunden .auf 
;,{e Ausgangsstellungen 1.uruckkehren und ihre 
,„ark angeschlagenen Verbunde durch Ncuzu
sUhrungen ersetzen mußten. Auch mehrere Ver
k11.~he, im Raum von Pontccorvo B rücken -
d 0 Pf c ü b c r d e n L r i zu bilden, wurde 
\' Urch deutsche Gegenaktionen \ crcitclt. Weit 
\liorgcprellte Abteilungen der Anglo-Amcrikaner 

Urden \•emichtet 

cl Während bisher die allgemeine ~toßrichtu~ ,fs ang\o-amerikamschen An~nffes nach \\ c
n en zielte, ist sie in der Nacht zum Dienstag 
ach Norden orientiert worden, sodaß steh nun

rehr d r c i H a u p t r i c h t u II g e II d e r 0 i -
a e ll s i v e abzeichnen: Erstens d~~ Stoß nord
Llt!er1kanischcr Truppen von Suden i::e.i::cn 

und drittens der Veri;uch, westhch von P~nt~
corvo vorbe1zustoßen, • um dort den L 1 r 1 -
fluß zu überschreiten. ~fidhch P1ed1111011te wur
den durch die deut ehe Aufkl.irung neue starke, 
!ilr den Angrifi IJcrcitgcstclltc l~cservcn er
kannt. was auf eine weitere fortführuni: der 
An~riiic in den genannten dre.1 ~tnßricht.ungen 
schließen läßt ()a5 \\'et t er ist nach wie vor 
u 11 g ii s t 1 g und 'erhindcrt~ vor ~~lern einen 
mas ierten fin~atz der beidersc1t1ge11 Luft-
streitkräfte. 

Römische Zuversicht 
Rom, 22 . .Mai (EP) 

Wenn die 111 Rom vorliegenden Front.berichte 
auch die Fo1'tuaucr des massierten 
Ei 11 s .a t z es auf alliierter Seite. an ~er Südita
lien-Front erkennen lassen, so. ist _die Be ur -
teil i1 n g in Rom doch we1tcrh10 zu ver· 
1;ichtlic"1. 

Mcssaggero" und "Popolo di lforna" geben 
a~· Montag in ihren Militarkommentaren der 
Ueb~rzeugung A~sdruck, daß die alliiert~n Ar
meen anges chts ihrer hohen Blutverluste 10 den 
letzten Tagen das bisherig~ Angril!stem_po 
schY. erlich lange durchhalten konnen. Die Blat
ter betonen die anhaltende Vers t e i f u n g 
<I e r <I e u t s c h e n V er t e i d i g u n g und 
die Notwendigkeit fur die Anglo-Amerikaner, 
\'Or der Fortsetzung ihrer Angrilic erst einmal 
Atem.zu holen 

Der OKW--Bericht 
Führerhauptquartier, 22 • .Mal (TP) 

Das OKW gibt bekannt: 
An der lt a 1ien1 c; c h e n Südfron t grif

fen starke fclndllchc Infanterie- und Panzer
kräfte mit Schwerpunkt Abschnitt E 1 c n o 1 a
p o n t e c o r v o an. Wiederholt In den Ort P 1-

c o clngedrungcn~r feind wurde in solortiicem 
G<!genstoll wieder zurückgeworfen. Auch im 
Raum nordwestllcll Pontecon·o warfen 0 e • 
g c n a n g r 1 f f e den GeJ,rner nach Süden und 
bes e i t l g t c n seine gestern errungenen 
ß r ii c k e n köpfe über d c n Li r 1. Um 
Pontccorrn toben erbitterte Kämpfe, In denen 
der feind schwere blutige Verlu tc erlitt, ohne 
Erfolge zu erzielen. Ein deutscher l\ampfllie
gcn·erband griif in der \'ergangenen Nacht mo
torisierte Kolonnen des Gegners im Raum von 
Pondl mit gutem Erfolg an. In den :>Clrncrcn 
J\limpfcn der letJ'ten T11ge hat sich eine Flak· 
hatterie der Luftwaffe unter I'ühruni.: , ·on Ober
leutnant Barg durch besondere Tapferkeit ·aus· 
guclchnet. 

Von der 0 s t f r o n t werden nur örtliche 
Kämpfe i:emeldet. Am unteren DnJestr '\\ urde 
südlich Dubosar eine flullschleile freigekämpft 
und die dort elni:eschlosseoc bolschewistische 
l(ampfs:ruppe vernichtet. 

Nordamerikanische J a g d f 11 e g c r ver· 
b ä n de füllrten gestern Angrlife auf Ortschaf
ten und Personenlüge in N o r d· und !'\\ 1 t t e 1-
d c u t s c h 1 an d. Es entstanden Verluste un
ter der Bevölkerung. leichte flakbattericn der 
Lwitwaffe und Marlneflak schossen 32 ( e 1 n d· 
11 c h e P 1 u g z e u g e ab. 

Jn der letzten Nacht richteten b r 1 t 1 s c b e 
B o m b c r ohne Erdsicht einen Terrorangriff 
gegen das Stadtgebiet von D u 1 s b u r g und 
mellrere andere Orte hn rhelnl!'ch-westfäli
schen Raum. fs entstanden Schäden. Die Be
völkerung hatte Verluste. TrotL schwieriger 
Abwehrbedingungen wurden 33 v i e r m o t o
rl g e Te r r o r b o m b er \·ernlclltet. 

Schnelle d::?utschc l<.amp!llugzeuic griffen 
Einzelziele In 0 s t e n g 1 a n d an. 

c n d i a, zweiten der Ansturm gegen P 1 c o --------------------------=-------------
Der Staatspräsident 

in Westanatolien 
Hnushnlts·Aussprache in Ankara 

Ausführlicher Bericht des Finanzministe1·s 
Ankara. 22. Mai. 

1 
Der Präsident der Republik lsmet 

n ö n ü ist meute abend :nach w e s t ~ 
a n a t o \ i e n abgereist. 

Ankara, 22. Mai (A.A.) 
"De-rl\if inistcrrattratheuteum 12 
'-lhr im .fo.Hnisterpräsidium zusammen. 

-0--

21 USA-Bomber 
über Kiel abgeschossen 

Berlin, 23. Mai (TP) 
~ \\'ie soeben bekannt wird, baben nordamcri-
11an1sche Verb ndc, die in den Mittagsstunden 
~h 22. Mai einen Terrorangriff gegen Ort-
11 alten im Bezirk der K i e 1 c r B u c h t und 
~le Stadt K i e 1 selbst richteten, m;ndcstens 21 
~ Ugzeuge verloren. Die deutschen jagdkriiltc 
~ 0~nten trotz der Schlechtwettcrlagc mit dem 
l:tnd in Fühlung gelangen. 

Britische :Maschine 
auf Kreta gelandet 

Ankara, 22 •• \\al 
Die Grolle Natlonah·crsammlung begann heu

te unter dem \ oro:itz von Abdtilhallk Renda 
mit der Aui.sprache über den allgemeinen 
Staatsb. ushalt ftir das finanzJahr 1944 . _Aus 
diec;cm Anlall erstattete finanLJnini!-ter I·uad 
A g- r a l 1 einen auslührllcl'en Bericht über die 
Staatseinnahmen und -Ausgaben im flnanzjahr 
1911 und über die gegenwärtige Lage der 
Staatsiinan1en und der Volkswirtschaf~: . 

Nach einem allgemeinen Ueberbllck ubcr die 
flnan1- und Wirtschaftsl:>ge des Landes gab 
der 1\\inister eine «eilw von Zahlen aus dem 
Hauo;haltsplan bekannt, der an ordentlich_!~ u~d 
aullcrordentllchen Au~g:iben insgesamt 9~7 h\11-
llonen Tpf. ,·orsicht. \\ ie slch aus den ~'e1t1:r~11 
Au führuni:en des Minister:' ergib~-· smd 5-l Yo 
d 0 r g e:; a 111 t e n Aus g? b e n lur die ~ · n? • 
d c s ver t e idig u n it bestimmt. so dall sich 1m 
Tagesdurchschnitt Aufwendungen iu Höhe von 
l s :\\III. Tpf, für Wehrzwecke ergeben. 
'1~ Rahmen seiner ,\\itteiluni::en über die Tä

th:keit der verschiedenen wlrtschaftllcllcn i\\ini
ster!en gab der l'inanzminlstcr die A u 8 e n • 
lta n de 1szah1 e n für die beiden letzten Jah· 
rc bekannt. Danach erreichte die Ei n f u h r im 
Jahre 19-12 einen Gesamtwert von 117 i\\111. Tpf. 
und sties:: im Jahre 19U auf 203 Miii. Tpf. In 
der gleichen Zeit erhöhte sich der Wert der 

Au fuhr ,on 165 auf 257 Mill. Tpf. Demnach 
betrug die Wertsteigerung bei der f:lnfuhr 56 
und bei der .Au~fuhr 92 ./\\III. Tpf., so dall die 
Ha 11de1bi1an1 Im letzten Jahre mit einem 
A k t i v n m rnn 51 /t\ 111. T p f . abschloß. 

(Der neue Staatshaushalt ist von der „T\irk_i
schen Post" in ihren Ausgaben vom 11. April, 
sow:e vom 19. und 22. Mai ausführlich behan
delt worden. - Auf die weiteren, sehr bemer
kenswerten Ausführungen des Finanzminister::; 
üher die einzelnen Teilgebiete der Finanzen 
und der \Virtschaft werden wir noch näher ein
gehen. Die Schriftleitung.) 

• 
lrn Anschlu(~ an die Rede des Finanzmin\s!ers 

ergriffen die Abgeordneten Ali Rana Tarhar!, 
feridun rikri Oü~ünsel. Celäl Ba~·ar und Cem1I 
Barlas das Worl, um eine Reihe von Wünschen 
zu äußern. Die Redner traten vor allem für eine 
wirksamere B c k 5 m p f u n g d e r. Te .u • 
c r u n g eine Erhöhung der Brotrahon, e111e 
llcraulsc'tzung der Bc::mtengehältcr und die Be
freiung der Beamten von gewissen Steuern so
wie für eine größere A?gab~ von Zu~ker zu ~r
mäßigtcn Preisen an die M111dcrbcm1tt~lten .em. 

o:e Gr-0ßc Nationalversammlung wird . ihre 
Au!'sprache iibcr den Staatshaushalt am Diens
tag und an den folgenden Tagen fortsetzen. 

Athen, 23. Mai (TP) 
1rn Mittelmeerraum gelang es den l3esatzun

~en mehrerer doutscher Pronier-Landungsboote 
~ 0n vier die Boote angreifenden britischen 
11 ~e.rnotorigcn Kampfflugzeugen zwei Mnschi· 
~~n abzuschießen. Eine weitere von den PIO· 
1( tren schwer getroffene MaschEne mußte auf 

Die „ verfluchten" Bombardements 
Pctain zu dem alliie1·ten Te1Tor-Luftkl'ieg 

reta notlanden. Paris, 22 . .Mai (EP) 
Der fr.anzbsi~che Staatschef J\farsch:ill. P e -

t a in besuchte den Großraum von P ~ r i .s und 
Deutscher Blockadebrecher msbesondere die von dem anglo-a,mcn~amschcn 

· }" h G ) 't g Luftbombardement bctroff~nen Gcmcmden. In 
ll1 eng ISC Cm e Cl ZU <lcm Vorwort Villeneuve St. Georges hielt der 

( ~taatschcf eine kurze Ansprache und machte 
Berlin. 23. Mai EP) scmem llerzcn l.uft, als er d;c Redewcndu~g 

litast einen ganzen Tag lang fuhr der deutsche von den ver f Juchten ;in g 1 o - am er 1-

111 °ckadebrecher „Osorno", der bere.'ts vien~al k a 11 i s c h ~ 11 B o m b a r d i c t u n g e n" ge-
ie e angloamerikamsche Blockade nut wert\ ?l· brauchte. . p . P 
(} n ~ohstoiien aus dem fernen Osten 1ur Der Marschall sprach, wie die an.ser resse 
le l!lltsch\and durchbrach, auf emcr ~e.s1er Pahr· am Montag meldet, mit seltener Leidcn~chaft
cl n 111 emem englischen Oele.tzug m,t und kam Fchkeit zu oder l3e\·ölkcrung und ford,ertc s:c auf, 
8 C:nnoch ohne Schaden nach Hause. An der d.e Frankreich von den Angfo-Amen~a~crn auf
,,~hrnalstcn Stelle des Atlantik zwischen Afnka erlegten Prüfungen geschlossen ui1d c1111g ~u .bc
"'l\I Sudamertka sah sich der Ka1>1tan des deut· stehen. „Paris Soir" meint zu der Rede Petams, 
~hen ttande\sschiiies plötzlich inmitten eine:l daß sie jedem Franzosen aus dem 1 lerzen ge
(ritischen Großgcle1tcs, das von der wcstafri- sprochen \\ ar. 
i <ln1schcn Küste nach Südamerika hef und von • • 
t ilhlreichen Zerstörern und Bewachern. ge- . H1l'ienbr1ef 
~hü~zt war. Durch kaltb\fiuges und gescKhic~t,es des belgischen Kardinalerzbischofs 

anovrieren konnte sich der deutsche ap1tan , • . 
ill!rnähhch dem Geleit entziehen, wobei er Brüssel, l3 . . \\a1 (EP) 
~einbar noch den feindlichen Geleitschutz 111 Von den Kanzeln der b~l!~ische!' Kirchen ist 

soruch nahm. ein Hirtenbrief ides Kardn~alerzbisc~ofs van 

Montgomery trug dem König 
seinen Jnyasionsplan vor 

London, 23. Mai (lP) 
ber englische König besuchte General Mont· f0rnery in dessen Hauptquartier.Dabei erläuter

le <lcr General die letzten Einzelheiten s:i~e~ 

11""asionsplans. Die Unterrichtung des. Ko111g~ 

11
nd eine anschließende Tr1!.ppenmspektlon fan· 
e11 „ir1tendwo In fniland statt. 

R o e 'I verlesen worden, _u1dcm dieser hol!c 
geistliche Würdenträger cmcn Appell ~n die 
Hegicrungen Großbritanniens un.d der US:~· so
wie an die offcntlichc Meinung m den allnerten 
Landcrn richtete, d:e Bombenangriffe auf d:e 
belgische Zivilbevölkerung einzustellen. 

Belgien wird Tag und Nacht u~un!erbrochen 
bombardiert, heißt es in dieser l~rkla~ung, um 
nn~eblich Verkehrsknotenpunkte und ~1scn~ahn
lin cn zu zcrstoren. Bei jedem Angriff fl:cßcn 
aber S t r ö m e v o n B l u t , und es entst~hen 
unersetzliche Verluste. Unsere großen Stadte, 

wie B r ü s s e 1, Gent ,Lüttich und 
Ch a r J c r o i sind in ganzen Stadtvierteln nur 
noch T r ü ~ m er:' t ä t t c n , Städte wie 
J o e w e n und M e c h c 1 n sind bis zu einem 
6rittel oder gar zur Hälfte zer~tört. D:e belgi
sche Bevölkerung wurde zwa~ in f'lu~~lättern 
aufgefordert, die Wohnungen m der Nahe v?n 
Verkehrsknotenpunkten zu verlassen. Wo ist 
aber die Grenze der gefährdeten Zonen, wc.nn 
bei der Unvorsichtigkeit und Riicksichtslos•g
keit der angreifenden Bomber die Bomhen noch 
mehrere Kilometer weit von militärbchen Ob· 
jckten abgeworfen werden? ~·o~in soll si~h die 
ßeviilkerung eines I...andes .mit. e1~em so d!chten 
Eisenbahnnetz wie in .Belgien 111 ihrer ~amschen 
Not und Ang~t noch ilüchten? Ocr ll_irtcnbnef 
schließt mit einem Appell an. das. Gewissen d~r 
Verantwortlichen, um das Leid e10cs unschuldi
gen. loyalen Landes nicht noch zu vergrößern. 

(Siehe auch unser Bild auf Seite 4) 
• 

Paris, 23. Mai (TP) 
Wohm•icrtcl der Stadt ß o u l-0 g nc wurden 

durch anglo-amcrikanisch~ Flugzeuge erneut 
bombardiert. Zahlreiche Einwohner wurden gL'

tötet oder schwer verletzt. 

2000 Todesopfer beim Donnerstag
Luftangriff auf Belgrad 

Belgrad, 22. Mal (TP) 
Der anglo-amcrikanische Luftangriif auf Be 1-

g r a d am vergangenen Donnerstag hat f a :. t 
2 O O O Todesopfer gefordert, wie „Obno
va" am Montag berichtet. Unter den Toten .be
findet sich der let'l.te überlebende Verteidiger 
Belgrads im Jahre 1915, Oberstleutnant 
Klrchner. 

Einzelnummer 10 Kuru§ 

Bezu11prel1e: 

f'llr 1 Monat (Inland) Tnrkl>fund 2.50. 
!Ur 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-: fllr 6 
Monate (Inland) 12 Tllrkpfund, (Aus

land) 44.-Reichsmark; fnr 12 Monate 
(Inland) Tllrkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-: oder Ocrcnwert. 

ßeaohlftalellung: Beyo§lu, ß•llb Oed• C•ddHI Nr. 59. Onhlanechrlft: "TOrk oat". 
Fernsprecher: ßHchlfl11telle 44605, Schrlltleltung: 44606. Postf•ch: lal•nbul 12119. 19. Jahrg. 

Ungarische Verbande 1m Kampfraum Kowel: Gemcrn:;am mit deutschen Truppen stehen un
garische Einheiten in erbittertem Ringen. Artillerie geht am Rande eines Dorfes in Stellung. 

uPANHELLENISCHER KONGRESS" 
DIE /\USSPR/\CllE IN DER Gr~IECHISCHEN EMIGRATION 

Das. was sich nut einem stolzen \Vort „Pan
hellcnischer Kongreß" nannte, hat, umwittert 
\'Om Schimmer der Romantik, m einer gehei
men Gebirgsfeste der wilden libanesischen 
ßergwelt getagt. So wenigstens lauteten die er
sten Berichte. datiert: Quelquc part nu Liba:1. 
Spatere Nachrichten lassen durchblicken, daß 
man nicht sehr weit in die Einsamkeit der Wü
stenben:e gedrungen ist und die belebende • fi. 
he der Ueiruter fiotels schätzte für e111e Konfe
renz, die kein Geheimnis aus ihren Verhandlun
gen machte und deren Redner an wohlgei;etzten 
und vielen \\'orten ihre freude hatten, wie es 
noch immer war. wenn die Griechen auf der 
Agora zusammenkamen. Das „ßergschloß iern 
der Heimat" soll in denen. die von diesem Kon
greß lesen und hören, etwas aufklingen lassen 
vom Geiste der Hetairia, Jenes Geheimbundes 
des frühen 19. Jahrhundert, und sie mit kaltem 
Schauder denken lassen an Alexander Ypsllanli 
unu den P.rzbischof Germanos, an Kolokotroms 
unu Mavromlchahs. den Schwarzen Michael. 
Aber nicht die Leier Lord ßyrons smgt das 
Lied der ßciruter Tagung. sondern da~ nnch
terne Kabel des Reutcrbilros berichtet von dem, 
was geschah. Nicht Philhellenen bestaunen die 
Reden und Beschlüsse, sondern ungeduldig 
warten Roosevelt und Churchill darauf, daß 
endlich das Gezänk unter den Griechen der 
Emigration aufhört und die Oricnta rmce mit ih
rer Zerstörer-Flottille -Oie Piunde und DollMS 
verzinst, die reichlich in sie investiert .sind. 

Um wa:. gmg es auf der Konferenz? Vertre
ter einer Unzahl von Gruppen waren zusammen
gekommen: Königstreue und Liberale, linke und 
rechte Sozialisten, demokratische und konser'· 
vative Agrarier, die Linksunion und die Ge
mäßigten. Es ist eine Wissenschaft inr sich, sich 
in den griechischen Parteien auszukennen, die 
sich durch ihre Spaltung fortpflanzen und ver
mehren wie die Infusorien. Dazu kamen die 
Vertreter von Armee und Marine, die in Grie
chenland .seit je politisiert sind, und die Delc
gierteu der Kampfbünde, die unter ihren Ab· 
kürzung buchstaben ein Begriff sind, EDE~. 
f.KA und EAM. Gerade um diese letzten, die 
EAi\\ ging es. EA.I\\. das ist das, was Tito in 
Bosnien Ist - eine Organisation des militanten 
Kommunismus. Wir zitieren Clie „Gazette <le 
Lausanne": Sie schreibt: „EA~\ bt glcichzeiti:: 
antideutsch und antl1Jritiscl1, aher eindeutig pro
sowjetisch. Sie haben die Sowjetisierung Grie
chenlands zum Ziel und seine :Einbeziehung in 
einen nund sozialistischer Balkanrepubliken, 
dem Scrhien, lllyrlcn, ßulgarien, Griechenland 
und ,\\azedonien angehören sollen. In diesem 
Sinne haben sie im vergangenen Sommer einen 
Vertrag mit den bulgarischen Kommunisten in 
l~elritzi xeschlos~cn". Jlie EA~A beschränkt ihre 
Tliti~keit aber nicht auf den Balkan, sie Ist mit 
ihrer Agitation auch in die griechische P.migra
tion und deren Truppen eingedrungen. 

Der Inhalt der Beiruter Tagung war eine ein· 
zige Klage über die EAM, eine Anklage, auf di:! 
der Angeklagte mit schwen:n Beschuldigungen 
der Ankläger antwortete und den Sieg da
vontrug. Als Sprecher der Liberalen machte 
der frühere Minister Wassiliadb die f.AM filr 
die Zwischenfälle in der griechischen Nahost
Armec verantwortlich, von denen die Meute
reien in Alcxandrien der breitesten Oeif.:ntlich
keit bekannt geworden sind. Der fruhere Mi
nister Karta\is., Vertreter der biirgcrlichcn Par
tisanengruppe EKA, erinnerte an das tragische 
Ende de:> Obersten Psaras, mit dem er das 
Schuldkonto der EAi\\ belastete. Kartalis er
klärte, seit dem S~tember 1943 sei die EAM 
kommunistisch, sie habe ein eigenes Außenrn.
nisterimn und erkläre nach dem alten Pri111.i:> 
de~ „Wer nicht für mich ist, der ist wider 
mich", jeden Griechen, der nicht der EA.\1 an
gehöre, als einen Agenten der Gestapo. P.in an· 
derer liberaler Sprecher forderte im ßemfihe'l, 
der Katze das .\\nusen abzugewöhnen, die EA:\\ 
und uie kommunistische Partei auf, ihre bis
herige Haltung und den revolutionären Charak
ter auizugehen. Dann wären dac; von allen er
sehnte Ziel und der Zweck der Konferenz. di~ 
nationale Geschlossenheit nämlich, zu erreichen. 

Da~ schwerste Geschiitz gegen die EAM fahr 
der l\\inlstcrpräsldcnt der Kairoer Exil-Regie
rung, Papandrcou, auf. Er kündigte eine Unter
suchung der Meuterei in Alexandnen an, ver
sprach seinen bürgerlichen Gesinnungsfreunden 
die Reorganisation der Nahost-Armee und sag:e 
mit dürren Worten, in Griechenland herrsche 
der Terror. D°e :EAM habe durch ihn und die 
\'cruichtung ihrer GeJ:"ner erreicht, daß die Deut
schen jetzt im dritten Jahre der Okkupation grie
chische Sicherheitsbatalllone hätten aufstellen 
können, was ihnen bisher nicht gelungen seL 
Wörtlich sagte Papandreou: „In unserem I.an
de bt die Hölle. Die Deutschen morden, die S!
llhcrheltsbata11lonc morden, die l.:AM mordet." 
Was das Letzte angeht, so stimmt der Mmister
präsident aus Kairo mit dem Innenminbter aus 
Athen überein, der in den Stunden, als die Emi
gration in Beirut tagte, die traurige Pflicht hat
te, bei der Totenfeier für 48 junge Gcndarme:J 
zu sprechen, die In Südgriechenland von eA,\1-
Partisanen umgebracht waren. 

Papandreou beschuldigte die EA.\1, nach dem 
Kriege d1~ konstitutionellen frc1hciten unter
drücken zu wollen, und drohte, er werde die 
,.großen Alliierten und ihre öifentliche Meinung 
zu Hilfe ruicn in demGdoppclten Kampi gegen 
den mnere'l und äußeren J'eind." J\\an darf aber 
wohl annehmen, eda3 diese Worte nur im 
I~ausch der l~ede gesprochen sind. Denn in ei
ner nüchterneren !Stunde sollte sich auch der l\\1-
nisterpfü.ident darfiber klar sein, daß seine eng
lischen und amerikamschen Preunde ihm s:> 
wenig gegen den „inneren feind" helfen, wie 
sie dem König Peter oder den Polen hclien. 

Diese Erkenntnis gab denn auch dem Spre
cher der EAI\\, Prophyrogenis, den Mut ;u sei
ner Snrache und bestimmte die Beschlüsse der 
Tagung. Porphyrogcnis, der Oencralsekretfir 
des Zentralausschusses der EAM, erklärte zu
nächst, kurz und keinen Widerspruch duldend, 
die EAl\\ sei der Ausdruck des griechischert 
Volkswillens. Seine Bewegung sei durch ap.>
kryphe Flugblätter verleumdet worden. Die 
wahre Schuld an der griechischen Entzweiung 
trage nicht der Kommunismus sondern vielmehr 
die Regierung Tsouderos, die drei Jahre lang 
mit dem Vertrauen des anglophilen Königs 
Alexander In Kairo Im Amt war. Im übrigen 
erklärte Porphyrogenis mit cer Kaltbl!itigkeit 
e.nei; routinierten Agenten, verstehe er gar 
nicht. was man eigcntlicli wolle, die EA.\1 re
spektiere durchaus den Willen der Nation, unu 
er schlage daher eine enge Zu ammenarbeit 
auf der Grundlage des Vertrauens vor. 

In diesem Sinne ergingen dann auch tatsäch
lich die Beschlüsse. Man einigle .sich auf eine 
Acht-Punkte-Proklamtion, die Einigkeit und 
Freiheit uud den Tod allen Verrätern ver
spricht. Wichtiger als diese verb;ndlichen Un
verbindllchkciten Ist aher der Inzwischen ver
wirklichte Beschluß, die Regierung Papandreou 
zurücktreten zu las~cn, um einer „breiteren" 
Koalition Platz zu machen. Alle Parteien, ein
schließlich <lrr Kommunisten. sollen dem neuen 
Kabinett angel1üren. Die Leimrute der Volksfront 
hat ge,1egt. Der Konununisrnu.s erobert in Kairo 
zu i;einen bisherigen eine neue Position die -
das lehren die P.rfahrungen m.t solchen P.xperi
menten von Keren ki bis Lerroux und das Wir
ken des .\\lttehneer-Ausschusscs - recht aus
baufähig ist. 

Der "Panhellenische Kongreß„ wird nicht als 
eine Amphiktyonie des 20. Jahrhunderts In die 
Geschichte eingehen. Wenn er ilberhaunt in sie 
eingehen sollte, dann als eine lllustration der 
großen Auseinandersetzung, in der wir leben, 
als ein Zusammenstoß von Vertretern jener De
mokratie, wie man sie sich in London und Wa
shington vorstellt, mit Vorkämpfern eines mill· 
tanten Kommunismus, wie man ihn sich in Mos
kau wünscht. Sieger war nicht das :inglo
amerikan.sche Ideal, das glaubte den „inneren 
Feind" in seine Schranken zurückweisen zu 
können, sondern die Lehre des Kreml In ihrer 
Verpuppung als Volksfront. 

Darin scheint uns die Bedeutung der Konfe
renz von Beirut zu liegen. 

Dr. ttanns J an s e n 
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Bei e'ncm britischen Luftangriff auf ,\\unchen ist neben vielen anderen ,111ersetLlichen Kultur
werten, die zerstört wurden, auch die berühmte Bonifatius-Basilika vollständig .ausgebrannt. 

Geschändete Schönheit 
Ein B1·ief aus dem bombardierten München 

München, 21. Mai 
Seit dem letzten Terorangriff gibt es im Alt

stad:kerne .Munchens eine Stralle, die statt ih
res ehemaligen amens jetzt besser mit der 
l3encn11u11g „Tal des Grauens" gekennzeichnet 
wird.Der Weg zu meinem Arbeitsplatz fuhrt 
mich mehrmals tagl1ch und zu verschiedenen 
Stundcr1 durch sie Wlt! ehdem, ich gehöre zu de
r.en, die wunderbarerweise bis jetzt ohne allzu 
schweren Schaden durch die Kampiielder die
ses Kneges an den äulleren und inneren fron
ten gekommen srnd. In jener Terrornacht bin 
ich durch die genannte Stralle, ein feuchtes 
Tuch um Mund und Nase, im feucrsturm ge
lauien. Cnnnerungen an ,\\cldegängerzeiten 
wurden in mir wach. Jetzt hat das Tal des 
Grauens e111 mekrwlird,gcs verwandeltes Ant
litz erhalten. Wenn man diese Straße durch
schreitet, tritt der Puß lautlos auf eine dicke 
Läuierschicht aus grauem Staub und lmks und 
rcd1ts steigen Schutthalden in die grotesken 
Rumen aufgerissener und ausgebrannter, ehe
mals vier- und funfstöckiger Häuser lunem. So
fort verstummt Jede Stimme ernes jeden \\'e
sens, das hierher kommt, man hört kcme Uhren 
sch1agen, und auch das unterirdische Knistern 
der lirände, das leise Wehen des Brandqualms 
ist n.cnt mehr vernehmbar. \\ as unter dem 
Trümmergebirge schweigend liegt, weiß man 
meht. 

Em unvorstellbarer Haß hat nun auch d1s 
ausgelöscht, was die \Veit bisher untu dem Ue
griii „il\ünchen" erfeut hat. Der abgehauene 
Stumpf des Petersturmes, von dem das L1;:d 
sang, daß die Münchener Gemütlichkeit nicht 
au sterbe so:ange er stände, ragt nun, eine 
schwe1ge~de Anklage, über der geschände.tcn 
Schönheit in den Hunmel. Nicht mehr schwirrt 
der flügelschlag der geileckten Tauben d..:s 
Odeonsplatzes um das schwindlige Eisengitter 
der Turmgalerie vor dem Wächterstübchen, d.as 
sonst um diese Zeit in den Duftwolken des Flie
ders schwebte, und von wo aus man an besonn
ten Mai-Abenden Jenen unbeschrclblichcri 
O:ilcksblick Hermann Hesses 111 die Weite tun 
konnte, .wo am Gebiri der Abendglast ver
gluht und ferne Ströme ihren Frieden rau
schen. w 

Spekulantentum 
an der Londoner Börse 

Stockholm, 22. Mai (TP) 

Wie "Daily Herald" schreibt, habe das Spe
kulantentum an der Londoner Börse in letzter 
Zeit in bestürzender Weise zugenommen. Die 
Kurse seien infolgedessen um nicht weniger als 
150 M1ilionen Pfund Sterling gestiegen. Manche 
Leute, die Geld genug besäßen, um es aus dem 
Fenster zu werfea, wendeten sich einem Aktien
markt n:ich dem anderen zu, um aus K u r s g e -
w innen möglichst großen persönlichen Nut
zen zu ziehen. Auf diese Gewinne brauchte 
k e l n e E j n k o m m e n s t e u e r gezahlt zu 

@ein lUn1111 
rprittgt 

b111·d1 bit ~llldJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(16. F-0rtsetzung) 

„Und trotzdem . . . Mein Gott, wie soll ich 
das erklären?" 

„Sie brauchen nichts zu erklären, Frau llona." 
Wollen Sie mir den erbetenen Gefallen tun?" 

'.:Er enthält zwar einen sonderbaren Auftrag 
für mich, wenn man die Umstlqlde dazu in Ver
gleich bringt - " 

Ich will einfach nicht, daß Glan sein Geld 
vc~liert und me:n Vater noch weiter zum •.• „ 
Sie verschluckte das häßliche Wort. 

„Eben deshalb!" 
„Ich möchte nicht", kam es jetzt sehr leise aus 

llonas ,\\und, ,,daß es ihm geht wie Peter." 
„Also gut, ich werde Glan das Unsinn:ge des 

Ganzen vorstellen, mehr kann ich nicht ver
sprechen." 

„Danke, Herr H6rsing ... Danke." 
„Nichts zu danken, denn ich garantlere ja 

auch für nichts. Der Mann ist verliebt, dagegen 
kann man meist wenig tun." 

Daß der lange Brite jedoch gar nicht so sehr 
verliebt schien, U'll Dummheiten zu begehen, die 
außerhalb einer scharfen Berechnung lagen, mag 
d:iraus hervorgehen, daß er nachher in seinem 
Zimmer e:nen absolut nüchternen Vertrag auf
setzte nach dem Troselli als technischer und 
kaufm'iinnischer rabrikle:ter verpflichtet war, für 
jede finanzielle Disposition er~t d:e Zustimmung 
seines Teilhabers Mr. Glan einzuholen. 

Er war kaum mit dem Schriftstiick fertig, als 
es klopfte und Hörsing eintrat.. . 

Ich möchte mich noch zu emem Whisky bei 
lh~en einladen, Mr. Glan", sagte Hörsing. 

„Oh, t<tte s.ehr, ich werde sof9rt bestellet.! und 
ich freude mich sehr, s :e bewJrten zu durfen, 
Herr Hörsing. Einen Augenblick." 

Er bestellte das Getränk und eine kalte Platte 
in der Bar und hing ein. Hörsing im Klubsess~l 
gege:ntiber Platz nehmend, wartete er mit 

/ 

\Vas in mehr als 700 Jahren unter den Hän
den kunstsinniger fürsten, ireigibiger Mäzene, 
bürgerlicher Stliter, fleiliiger\\'erkleute u11ll. be
deutender Gestalter derArch1tektur, Plastik und 
Malerei aus allen !:pochen und allen Ländern, 
zusammengewachsen war zu einem einmaligen 
und einzigartigen Zeugnis unserer Kultur, liezt 
nun in Trümmern. \Vievlele hatten zusammen
gewirkt, 1'vlti11chen zum Träger eines Kultur
mittelpunktes zu erheben: Schwanthaler, Mil
ler, Ainmiller, Ohlmüller, Stiglmaycr, Zi:::bland, 
Schraudolph, l3ürkel, Spitzweg, .\lan;er auf al
len deutschen Gauen: Cornelius und Ka:ilbacll, 
Uärtner und Klenze, Schwind und Schnorr von 
Carolsfchl, l(ottmann und die Heß. 

Dem, was m ,\.\ünchen vcrn.chtet wurde, 
kommt ke:nesfalls kriegswichtige, das heißt rm
litärische Uedeutung zu. All das, was gehranJ
schatzt worden ist, diente nur der Schönheit. 

„Alles das, war nur schön!" Indem ich diesen 
Ausspruch einer jungen Prau wiederhole, die 
mit rußgeschwärztem Gesicht und rotvcrquol
lenen Augenlidern, den Stahlhelm am l~iemen 
in der liand in dem heißen Gewölk des Brand
staubes vor mir steht, erhebt ein seltsam feier
licher Geist riesenhaft seine Schwingen und 
trägt unsere Seelen aus dem gespenstisch.:n 
sTale des Grauen~". der gewesenen Straße, 
empor. Ein eigenartiger Vorgang, vielleicht 
noch am ehesten vergleichbar jenen geheimnis
vollen Wesensspaltungen in Augenblicken höch
sten irdischen körperlichen Schmerzes teilt uns 
und schließt uns un nfü11l1chen Augenblick 
schon wieder, aber auf emer anderen Ebene, 
zusammen. Die Verwandlung, die mit uns vor 
sich gegangen ist, l!ißt sich nicht in Worte 
fassen. sie kann nur erfüllt werden. ttoch übo::r 
Tränen formt sie ein Lächeln von unvorstellba
rer Kraft zu ewiggültiger Feststellung. Das 
\\'e~en dieser Stadt ist unzerstörbar. Man kann 
die Kantilene eines Liedes nicht mit Benzin 
verbrennen, und man kann Orgelpunkte und fu
den nicht mit Dynamit in die Luft sprengen. 
Man kann die Sch6nheit schänden und - sie 
wird schl)ner. Ja, das ist es, was 11ns J\'l.Unchen 
nicht verlieren läßt, jetzt nicht und nicht in alle 
Ewigkeit. 

W. L. D. 

werden. Die Gewinne, die sie so auf e:nem Ak
tienmarkt erzielt hätten, investierten sie dann 
au[ e:nem anderen. Das Ergebnis sei ein sprung
haftes Steigen der Werte, ~hne daß damit auc.h 
nur ein roter Heller zur Kriegsanstrengung bei
getragen werde. 

Flucht in die Diamanten 
L<>ndon, 22 .. \fai (EP) 

Wie „Daily Expreß" zu berichten weiß, habe 
in den US.A eine flucht in die Diamanten einge
setzt. An der Newyorker Diamantenbörse hätten 
englische und amerikan'.sche Käufer in den letz
ten zwölf Monaten Diam1nten im Werte von 
14 Millionen Pfund erworben. 

freundlicher Miene ab, was den anderen noch 
in so später Stunde hergeführt haben moc~te. 

Hörsing zlindetc sich eine Zigarette an, bhckte 
dem Rauch nach und meinte wie beifällig: 

„Sind Sie eigentlich Engländer oder ~.chotte, 
Mr. Glan?" 

„Schotte, Herr Hörsing." 
„Merkwürdig." 
„Wieso merkwürdig?" 
Weil die Schotten in Punkto Geldsachen we

niger leichtsinnig zu sein pflegen wie Sie, Mr. 
Glan." 

Oh, das ist ein weiterverbreiteter Irrtum in 
de; Welt, Herr Hörsing. Wir Schotten unter
scheiden uns in nichts von anderen Menschen. 
Im Gegenteil, es gibt viel:eicht leichtsinnigere 
Schotten als Berliner:· 

,,Ich merke es", lachte Hörs:ng. 
„Bitte, wollen Sie sich nicht erklären?" 
„Ich habe unfreiwillig Ihr Uespräch mit Signor 

Troselli belauscht." 
„Ach so", nickte Glan mit einem feinen, be

lustigten Lächeln. „Da sind Sie also gekommen, 
um mich zu warnen ... S.ehr gütig von Ihnen, 
Herr l lörsing ... Bitte." Er reichte Hörsing den 
Vertragsentwurf. 

Hörsing las, wog das Papier noch einmal 
nachdenklich in der Hand und gab es dann zu
.rück. 

, Sie isnd vorsichtiger. als ich gedacht habe, 
,l\tJ. Glan, ich muß Ihnen meine Anerkennung 
sagen. Es fragt sich nur, ob Troselli unter
schreibt. Er ist kein Mann, der sich Fesseln an
legen läßt." 

„Er wird unterschreiben, Herr Hörsing, ver
lassen s:c sich darauf. Seine Fabrik liegt still, 
er will sie wieder in Betrieb sehen und wird 
Unbequemlichkeiten wohl oder übel in Kauf 
nehmen - müssen. Außerdem . . . " 

Der Kellner brachte den Whisky und die 
Platte. Nachdem er gedec~t und sich wieder 
entfernt hatte, stieß Glan mit Hörsing an, der 
die Schale in einem Zuge austrank und sich so
fort nnchgoß. 

,Sie trinken abends zuviel, Herr Hörsing .. . 
E~tschuldigen Sie, bitte... haben Sie immer 
soviel getrunken?" 

Nein . . • Aber Sie wurden vorhin unterbro
ch~n", sagte Hör!;ing, abermals den Inhalt der 
Scha'e hinunterstürzend. 

„Ich wüßte nicht, llerr Hörsing ... Doch, wol
len Sie mir eine Bitte erfüllen?" 

Es soll mir ein Vergnügen sein." 

„Tü r k i ach e Po 8 t" Istanbul, Dienstag, 23. Mai 1944_ 
a-----

Invasion Englands im Jahre 1779 
• Ein gescheite'.l-ter spanisch- französischer Versuch 

lJurch den I-r1eden von Paris ( 1763) 
hatten die franzosen fast ihr gesamtes Ko
lonialre.ch an die Engländer verloren m;t 
Kanada, Vordenndien, einem Teil der ,\n
t.llen SO\\ ie ihren westafrikanischen Besit
zungen. Diese Katastrophe bew:es dem 
fralli:üs.schen Koingtum, daß scmc b:shcri
ge Politik, d:e sich in traditioneller Weise 
kurt. vorher 11n s:cbt'njährigen Krieg wie
der geo~n Preußen-Deutschland ger~cntt.:t 
hatte, falsch 11 ar. Es erkannte, daß der 
l·eind England h:el3, und 1.urn letzten Male, 
bt'vor der Sturin der Re1· ilution die Dyna
stie der Bourbonen hirrn egfegte, faßte 
Ludwig XVI. einen Plan von kontinentaler 
Bedeutung. Emc Invasion in England mit 
gewaltiger Flotten- und Truppenmacht soll
te d:is Uebel an der Wurzel packen. Ern 
französischer Hist<Jriker, Paul Dei Perugia, 
hat die wenig bekannten Umstände dieses 
Landungsversuches der Vergessenheit ent
rissen und in einem bei Alcan in Paris er
schienenen Buche unter dem Titel „La 
Tentative d,lnvasion de L Angleterre en 
1770" niedergelegt. • 

Ocr Gedanke einer Landung in England mit 
bewaffneter Macht war nicht neu und im Laufe 
der Geschichte oft genug in kleineren oder grö
ßeren Unterne:1mungen verwirklicht worden. 
Gerade von rrankreich :u1s war die umfang
reichste und völlig geglückte Invasion Englands 
unternommen worden, wodurch d:e Geschich
te der Insel einen gänzlich anderen Verlauf 
nahm : D:e Eroberung Englands durch den 
Normannenherzog Wilhelm im Jahre 1066. 

Diesmal aber mußte der Versuch gegen eine 
geeinigte und staatlich gefestigte Nation unter
nommen werden, die ihre Macht eben erst 
durch die Wegn::ihmc des französischen Kolo
nialreiches bewiesen hatte. Ludwig XVl. fühlte 
sich allein nicht stark genug, und im BewuHt
sein, daß von dieser Unternehmung weit mehr 
abhing als von allen bisher gewonnenen oder 
verlorenen Kriegen wandte er sich an seinen 
Vetter, Karl III. von Spanien, den die englischen 
Besatzungen auf Minorka und Gibraltar eben
falls m:ihnten, in England einen gefährlichen 
Feind zu sehen. Wenn es sich auch bei dem am 
12. April in Aranjucz unterzeichneten Vertrag. 
um einen Familienpakt der französischen und 
spanischen Bourbonen handelte, der zunächst 
und vor allem ihre eigene Hausmacht gegen die 
Engländer schützen sollte, so zeigt doch ein 
Aussprul:h des spanischen Außenministers Flo
rida-Blanca, man müsse gegen England Krieg 
führen w:e einst Rom gegen Karthago, daß man 
den Charakter des schnell wachsenden Impe
riums klar erkannt hatte. 

Oie Vorbereitungen zur Landung wurden mit 
besonderer Sorgfalt hetricbcn. Man konnte sich 

Ge1·ammtes U-Boot kehrte 
zu seinem Stützpunkt zurück 

Berlin, 22. ,\\ai (TP) 
Vor wenigen Tagen kehrte ein deutsches 

U - Boot nach wochenlangem Einsatz im K:iri
bischen Meer in seinen Stützpunkt zurlick. Uem 
Boot fehlten sechs .\\ckr des Vorschiftes, die 
durch Rammstoß eines 10.000 Tonnen-Damp
fers abgeschnitten wurden. IJer Zusammenstoß 
erfolgte im getauchten Zustand. Trotz der 
schweren Beschädigung des U-Boote:;, dessen 
Trimmlaoe durch Umpumpen des Brennstoffes 
rasch wi~der hergestellt war, konnte die weite 
Fahrt quer uber den Atlantik ohne ernste Be
drohung beendet werden. Das Boot mußte auf 
dem Rückmarsch wiederholt angreifenden feind
l'chen Flugzeugen ausweichen und auf entspre
chende Tiefe gehen, wobei geringe Wasserein· 
brüche infolge des hohen Wasserdruckes erfolg
ten. 

Schwa1·zhandelswa1·e 
an die Römer verteilt 

Horn, 22. Mai (EP) 
Von der Nettuno-Front herüberhallender Ka

nonendonner erfüllte die Ewige Stadt, und in 
den Vororten fielen Bomben von alliierten Flug
zeugen, als der deutsche Kommanu_:int von Rom, 
General M e l z er, 2000 Lebens1~1ittelpakcte. an 
die arbeitende Bevölkerung verteilen heß. Diese 

„Danke. Erziihlen Sle mir doch etwas v-0n Pe
ter :'fronten." 

Mit einem Ruck setzte 1 lörsing die dritte 
Schale auf halhem Wege wieder ab. Sein Blick 
heftete sich fest in den des fre1111dlich lächeln
den Engländers, der seine langen Beine überein
andergeschlagen und d ie Htinde auf den Schen
keln leicht ineinander gelegt hatte. 

Peter Tronten war mein bester Freund, Mr. 
Gl~n", sagte Jlörsing fast .scharf, indem er„ sich 
erhob. „Das ist alles, was ich lhne!J zu ~rzahlen 
hätte und es sollte mich freuen. 1 enn die sport
liche 'Kamerad:;chaft mit Ihnen im Laufe der Zeit 
ähnliche Gefühle in mir auslösen könnte." 

„Es tut mir aufrichtig leid, daß meine ein
fache Bitte Sie in e'.nen mich etwas befreunden
den Harnisch bringen konnte. Herr H~rsing; ich 
verstehe Sie zwar nicht ganz, aber ich werde 
mich Ihnen nicht .aufdrängen", erwiderte Glan 
nun ebenfalls kühl. 

Demnach haben Sie mich also doch besser 
vc~standen, als ~ie zugeben möchten . " 

„Good night, Mr. Glan." 
„Gute Nacht, llerr Hörsing." 
Noch einige SekÜnden . blickte Glan auf die 

Tür, die. Hörsing hinter s:ch geschlossen hatte, 
dann klingelte er dem Kellner, den er anwies, 
abzuräumen und ein Telegrammformular zu 
bringen, das er sofort ausfüllte. 

Im Trosellischen Wohnzimmer ging llona auf 
und ab, während Troselli die Zeitung in der 
Hand h'elt, aber nicht zum Lesen kam. 

„Du darfst Glan nicht ruinieren, Papi", flehte 
sie. 

„Ich werde :hn nicht ruinieren, K!nd, die Haus
se muß bald wieder einsetzen,. und dann ver
d:enen wir Millionen verlasse dich darauf." 

Und wenn die 1 iausse nicht einsetzt?" 
"sie wird es, sie kann gar nicht ausbleiben ." 
::und wenn sie trotzdem nicht einsetzt, Papi .• 

Wenn du auch Glan ruinierst ... Weißt du, was 
das heißt?" 

Troselli schien für eine eSkunde in sich zu
sammenfallen zu wollen, als hätte ihn jemand 
mit einer Keule auf den Kopf geschlagen. Dann 
straffte sich sein Rücken wieder und sein Blick 
wurde hart: 

„Ich verbiete dir, llona, in dieser Weise mit 
deinem Vater zu sprechen. Geschäft ist Ge
schäft, und über Gepflogenheiten von Trans
.aktionen, ganz gleich wie sie ausgehen mögen, 
hast du kein Vorurteil abzugeben. Geschäfte 
sind Verstandessache, sogenannte moralische 

dabei ;n hankreich auf den seinerzeit berühmt 
gewordenen Plan des Grafen de Broglie stüt
zen, der einen An~riff Lunächst auf Irland vor
sah, u111 von dort aus mit der Unterstützung der 
seit Jahrhunderten um ihre Freiheit kämpfenden 
Iren gegen England vorzugehen. Obwohl dieser 
Pl:111 alle Aussicht auf Erfolg hatte, denn die 
mschen liL"hei111b1inde und bewaffneten Frei
schiirler w:iren mit ihrem fanatischen ll:!ß eine 
l liife ge\\'cscn, bestanden die Spanier daraul, 
die Jn~el Wight und den Hafen Portsmouth an-
1.ugrcifen mit dem Ziel, die englische llarn.Jels
llottc zu kapt•rn und die wichtigsten 1 läfen 
lahmzulegen . 

D:is Kräftcverhliltnis war für England 1iußerst 
ungiinstig. D:e englischen Kriegsschiffe hatten 
die Aufgabe, d'.e britischen Interessen im lmpe· 
rium zu verteidigen und waren auf allen Welt
meeren verteilt. Die im Kanal versammelten 
Horne Fleet zählte kaum 35 Schiffe unter dem 
Befehl von Sir Charles llardy, denen 65 Kriegs
schiffe der verelnigten französischen und spani
schen Flotten gegenüberstanden. Diese wurden 
von dem französischen Admiral Vicomte d'Or
villcrs befehligt. Es waren die stärksten und 
am schwersten bewaffneten Schlachtschiffe ih
rer Zeit darunter wie die „ Ville de Paris" mit 
über 100 Kanonen, die „Bretagne", die den Ad
miralswimpel führte, die „Hercule", d'.e „Gen
tille" und andere. 

D:c Landungsarmee wurde bei Le Havre und 
St. Malo zusammengezogen, und in beiden Hä
fen lagen über 500 Transporter und Landungs
boote, auf denen die Ueberfahrt stattfinden soll
te. Im ganzen sollten 4 Divisionen übergesetzt 
werden, dazu eine Vorhut aus Grenadieren, Jä
gern und Kavallerie. Als Spezialtruppen beglei
teten Pioniere den Transport. Ebenso hatte man 
genügend Artillerie bereitgestellt Kommandeur 
dieser Armee war der franziisische General de 
Vaux, ein Mann von 74 Jahren, der ebenso wie 
sein noch junger Generalstabschef, der Marquis 
von jaucourt, im Rufe militärischer Tüchtigkeit 
stand. 

Die Stimmung in Frankreich war vorzüglich, 
und der be\•orstehende Krieg gegen England 
lenkte die Aufmerksamkeit des Volkes von den 
inneren Nöten ab. Die Begeisterung der Armee 
war groß. l.a Fayette war ohne Urlaub und Er
laubnis \'On Amerika herübergekommen, um 
den König zu bitten, ihm ein Kommando bei der 
Unternehmung anwvertrauen. Auch die übrigen 
Offiziere des Heeres und der Marine drängten 
.sich zur Teilnahme an der lm·asicn wie zu cinei 
Auszeichnung. 

Jn England aber herrschte die Panik. Man 
wußte, daß man nur durch ein Wunder geret
tet werden konnte, denn einer solchen Ueber
macht hatte man nichts entgegenzusetz~n . Die 
englische Armee bestand aus wenigen schlecht 
bewaffneten und mangelhaft ausgebildeten Söld-

Spende entstammt Destnnden, die die P{ilizei auf 
dem schwarzen Markt und aus Geheimlagern 
des Schleichhandels sicherstellte. Auch künftig 
soll alles von der Polizei bei Schiebern und Spe
kulanten beschlagnahmte Gut durch die deut
schen Soldaten an die arbeitende Bevölkerung 
verteilt werden. 

Gleichzeitig erg:ng ein erneuter Appell an die 
ßevölkerunJ,? Roms, an der Aufdeckung der Le
bensm;ttel-Oeheim'agcr mitzuarbeiten. Mit poli
zeilichen Großrazzien gegen den Schwarzmarkt
handel in Rom ist zu rechnen 

Maßnahmen 
gegen englische Militärkritiker 

l,ondon, 22 . . \\ai ( EP) 
Die englische Bilderzeitschrift „London lllu

strated New." ist vom Informations-Ministerium 
a~f die „schwarze Liste" gesetzt worden. Das 
bedeutet, daß ihr bisher geleistete Propaganda
zuschüsse entzogen werden, und s:e vom Luft
postversand ausgeschlossen ist. Grund für diese 
Maßnahme ist <lie Tatsache, <laß <lie Zeitschrift 
die kritischen Ausführungen des bekannten eng
lischen Mil1ta1kritikers C y r i 1 Fa 11 s über den 
Fehlschlag des anglo-amerikanischen Luftkriegs 
gegen Europa veröffentlicht hat. Aehnliche 
Maßnahmen sollen auch gegen die Blätter ver
hängt werden, die kritische Artikel des zweiten 
bekannten englischen Militärkritikers Liddell 
Hart veröffentlichten. 

Briefmarken-Ecke 

nerregimentcrn . Die Flotte hatte nur Miß~rfol~! 
aufwweiscn: der Admiral Byng, bei M1nor • 
von dem fra1!löslschen Admiral La Gall·ssod 
nil-re besiegt, war als Verräter angeklagt u.n e 
wm Tode verurteilt. Admiral Kcppel hatte euid 
Nlcderbge bei Quessant einstecken müssen une· 
war ebenfalls dafür vor ein Kriegsgerichtt/'g pf 
stellt worden. Das Parlament hatte den ." 0 

11 verloren und wittertl' übenll Verrat. Es sp1cl~e 
s.ch wusle Szenen im Unterhaus ab, wo ~ 
Ah~eordnetcn sich gegenseitig dil· Bestechung e 
gelder rnrrechneten, die sie erhalten hatten; ~
Finanzen waren das Objekt öffentFcher Skate 
dale. und der französische Geheimdienst n~tise 
in ebenso skrupelloser wie geschickter \\ e ·• 
die Differenzen Georgs III. mit dem Unterh~111-
se aus indem er beide gegeneinander aussP~ie 
te, und da die französische Regierung nicht 1 
Kosten scheute, erhielt sie auf diese Weise f~:
alle Informationen, die ihr nützlich waren. Bf!e
fe, die von Privatpersonen in England geschr1

11
• 

ben worden waren und in die Hände der fra 
zösischen Zensur gerieten, bestätigten den '!1; 
ralischen ßankerott Englands in einer We1 n 
daß Vergenncs, der Berater des französi!!C~eol 
Königs, sich schon in der Lage glaubte, am~ er 
von Wien zu beantragen, daß die Königturnö
von England, Irland und Schottland der frant 
sischen Krone unterstellt würden. 

Es hat in Englands Geschichte wenig Aug~"b 
blicke gegeben, in denen die Lage so gefähß~
und ausweglos schien wie im Jahre 1770. . • 
so grotesker erscheint die Fügung des S.chf1c~. 
sals, daß es diese furchtbare Bedrohung au ei· 
ne scheinbar sinnlose, kaum verständliche. WJ,. 
se unwirksam machte, noch ehe sie recht 1n 
scheinung gclrelcn war. cJl 

Die sp:inische Flotte hatte Verspätung dur·f· 
ungünstigen Wind. Auf den franzfü;ischen Schlc· 
fen brachen inzwischen Skorbut und d:e P0.e, 
ken aus, die große Opfer forderten. Nach ~
lcn Schwierigkeiten setzte slch d:e Flotte e -ir 
lieh doch in Marsch. Der englische Admiral ;e
Charles Hardy, dessen tetzies Kommando. rne 
vor der Krieg ihm den Oberbefehl der Ho • 
Fleet übertragen hatte, in der Leitung eines ~ah 
rinehospitals bestand, hatte nicht den Mut. si~e 
der Invasionsflotte entgegenzustellen. Ocr 11 pd 
Mann ließ sich ein paar Schiffe wegnehmen u tll 
zog es vor, einer S.chlacht aus dem Wege 
gehen. Der Weg war frei. . b 

Da brach ein heftiger Sturm aus und tri~h 
die stolze Flotte auf den Atlantik hin:ius. Jlla rt 
dreieinhalb Monaten einer erfolglosen l rrfa~~ 
läuft das Geschwader, d. h. was noch da\ nd 
übrig war, Brest an. 8.000 Mann Kranke U ar 
Tote werden von Bord gebracht. England .we~ 
durch ein Wunder gerettet, wenn man eiP i~ 
Sturm, der zur rechten Zeit ausbricht, als e 
Wunder werten will. 

Gerd B e r g m a n n 

Aus dem Nahen Osten 
Teheran, 22. Mai (EPl 

Der bisherige Geschäftsträger an der so~; 
jetischcn Botschaft in Teheran, Maximoff, ~it 
zum Botschafter im Iran ernannt worden. ().1 c~ 
wird ,\\aximoff Nachfolger des plötzlich nll f· 
,\toskau zurückberufenen bisherigen Botsch~ 
ter~ Michailoff 

• 
Damaskus, 22. Mai (EP) 

1
c 

Der gaullistische Generaldelegierte rnr
1 

dn' 
Levante, General Benet, nahm erneut Stel u :i· 
zum Aufbau selbständiger Armeen der Leva o
testaaten. Er betonte, daß das „Befreiungs~,. 
mitee „ in Algier das Recht auf eine eigene da8 
mee für Syrien und Libanon anerkennt, 1• 
aber die Verwirklichung gegenwärtig unJT!Ö 
lieh sei. 

* 
Damaskus, 22. Mai (EP) 

Die syrische Regierung hat für den 20. A~~ 
gust einen arabischen Juristen-Kongreß nll e· 
Damaskus einberufen. Zusagen aus verschied 
nen arabischen Ländern liegen bereits vor. 

• 
Beirut, 22. Mai (EP) i· 

Im Herbst wird im Libanon und in Syrien {ar 
ne Volkszählun~ stattfinden, um Unterlagen 
die kommenden Wahlen zu schaffen. 

_ . ..nrfe 
flu&"Werkstätten der Postjugend. Die Entw„ , ... 
stammen von dem Graphiker von Axste 
Heudtlaß. r· 

Die rumänisch c Post gab vier Sonde„ 
marken mit Zuschlag zu Gunsten des Kultll 
heimes „Radasani" im Kreise Baia aus. . r· 

Die u n g a r i s c h e Post gab eine 30 f1Ue1e 
Marke mit dem Bilde der heiligen Margare 
heraus. ~-
In der S 1 o w a k e i erschien eine Wohlfah,,, J)· 

serie von vier Werten: 0,30 (+t), 0,70 (, 
0,80 ( +2) und 1,30 (+2) Ks. e· 

Die s c h w e d i s c h e Post gab zum JOO. 03r burtstag des Vorgeschichtsforschers os~zil 
Montelius zwei Sondermarken zu 5 und 
Öre heraus. 

Institut für PostieachJchte In Wien er 
Ein Institut für Postgeschichte wurde an i,. 

Die D e u t s c h e R e ich s p o s t gab sechs Universität Wien eröffnet. .Reichsminist~r der 
Sondermarken als „Kamera<lschaftsblock der Ohnesor({e hielt hierbei eine Ansprache, 111 Jll' 
Deutschen .Reichspost" heraus. Die Marken zei- er darauf hinwies, daß zu den bereits in varte' 
gen zum Teil die gleichen ßilder wie die der stadt, Frankfurt am Main und Heidelberg t:ie5 

110 
Ausgabe von 1939, jedoch in neuen rarben. Der henden Postwissenschaftlichen Institute~ ~0r 
Wert zu 6 (+9) I(pf. zeigt eine Postbotin, der als viertes das in Wien hinzukomme, mit ftll· 
zu 8 ( + 12) l(pf. eine Postkutsche, und der w Aufgabe, der Erforschung und wissensc~a eil> 
12 (+ 18) l(pf. Feldpost an der Ostfront. Die chen Bearbeitung des Postwesens zu d1e'Q,-
drei weiteren Marken zu 16 ( +24), 20 (+30) und zwar in jener tieferen Erfassung der (1 
und 24 (+36) I(pf. zeigen Geländefahrer der schichte als Lehrmeisterin für die GegenW' 
Deutschen l(eichspost, Postschutz und Segel- und Zukunft. 

~-----------------------------------------------~ 
Ueberängstlichkeiten in geschäftlichen Dingen 
führen nie zu einem Resultat." 

„Doch Vater, sie bewahren einen vor furcht
baren Enttäuschungen und vor Spekulations
katastrophen, die - Menschenleben mit sich in 
den Abgrund re·ßen können.'' 

„ Was willst c!u damit sagen, llona?" kam es 
jetzt mit einer leisen Drohung aus Trosellis har
tem Mund. 

llona gab die impulsiv angeflogene Haltung, 
inder sie für eine Sekunde nicht die Abstam
mung von ihrem Vater verleugnen konnte, wie
der auf und bat: 

„Bitte, Papi, tätige den Vertrag mit GI.an 
nicht." 

„Du Hebst ihn, llona?" fragte TroseUi, die 
Zeitung zusammenlegend und mit einem for
schenden Blick. 

flona fuhr herum, sie war blaß bis in die Lip
pen. Ihre Augen standen schreckhaft weit offen. 

d\W - „nas ... das hättest du -:. nicht frage~ ,D 
fen", sagte sie f.ast tonlos. Sie wandte sich uhl 
und ihre flatternden llände tasteten von St 
zu S.tuhl ihrem Zimmer zu. - - - .All 

Als Kommissar Henning am nächsten Mor:;ie 
beim Frühstück saß und gerade die sec e' 
Scheibe Brot mit Butter und Marmelad~ b1,, 
strich, kam sein Luganer Kollege, Signor 01.P~ell 
ziemlich aufgeregt herein und ließ sich 't·'9cl' 
ihm nieder, gleichzeitig einen Brief auf den 1 
legend. 

(Portsetzun1 folrt) 

Umumi Nesriyat MOdOrO (Veraotwortll~ 
Schriftleiter): A. 1 h s a n SA b 1 s. Sablbl r>= 
babe r): Te v f 1 k C e m a 1. Na$ir (Verlc~; 
Dr. Eduard Sc b a e f er. Baslld1l1 Ycr: " II" 
vt r!llm Matbaacdtk Sirketl~. lstaobul-O.Y0 
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· T ~ R K E 1 

Erdölforschung 
c~ie Erdolabte.lung des Bergbau-For

d ungsinstttuts in Ankara setzt audh in 

~esein Jahre hre Versuchsbohmngen am 
IJ~lllandaQ1, bei M ·1refte und in der Ge
Abnd 'on Mardin fort. Der L~iter dieser 
d~ei~ung, Cevat Eyüp Ta~mnn . wird 
Boh nachst wie "erlautet. die genannten 

rhezirke besichtigen. 

:Ntues Kraftwerk in der Provinz 
{~~- der Bezirkshauptstadt K e m ia 1 J Y e 
c;ru1schen Erzmcan und Malatya) ist -die 
hea.b~un~ einer Elektrizitätsgesell~dlaft 
\Vitt1 Stchugt, die ein Kraftwerk errichten 
"-'ird' 1?1e dort ge W ebereigenQssenschaft 
B<:h f Sich mit 27.000 Tpf. an der Gesell-

a t beteiligen. 

Zusätzliche 
Feigenausfuhren 

r,11Laut Mitteilung des Hanclelsministe
Ch ins an die Haupt-Ausfuhrüberwa
g11ungsstcrtc in lzmir und an die Vereini
fru ng der Ausfuhrhändler für Trocken
re·Chte ist der in einer Versammlung der 
s1~1yenexportcure vom 11. Mai 1944 gc
fuh tc Antrag auf Genehmigung der Aus
,0 ~-der restlichen Mengen an Feigen der 

TJahrigen Ernte - es handelt sich um 

etwa 4.000 Sack - genehmigt \\'Order~. 
Diese Feigen können demna?h . ~ 1111t 
Wunsch der Ausfuhrhändler die 111 1hre111 
Ausnahme der Abfallware - unter Reihe 
„ß" der Standar<ltypen ausgeführt wer-
den. 

Die Bezirkshandelsdirektion von lzmir 
tt:tlt hierzu laut , ·1 icarel'' mit, daß sie be
reit ist zur Erteichtcn111g des hiermit zu
sarnrnc~1hängcnclen At!sfuhrge~~häftes a~f 
Besitz befindlic-hen Feigenvorrate nach ei
nem hesondercn Verfahren zu untcrsu
ohen, um \Orher festzustellen, unter wel
che Standard-Type dk hctrcff cndcn Men
gen einzureihen sind. Die Feigen, deren 
Eigen~chaf ten un~ T~pen ~on der lk
zirkshandelsdirektton 111 lznm f estgclegt 
werden, können dann ohne weiteres nach 
eiern Ausland verkauft werden. 

Neue Vol'nchl'iften 
für die Tabakverarbeitung 

Das Monopolministerium hat für die 
Bearbeitung des Tabaks durch <lie Bauern 
neue Vorschriften erlassen, und zwar in 
Form einer Ministerratsverordnung, <lie 
1m Staa tsnnzeiger vom 2. Mai 1944 ver
offentlitht ist. 

Bau eines Lazaretts 
Das Verteidigungsministerium that be

schlossen. in Diyarlb:1ku ein neues Laza
rett zu errichten, und 636.000 Tpf. für 
diesen Zwec'k .bereitgeste11t. Der Bauauf
U'\a'9 soll am 5. Juni vergeben werden. 

Südosteuropa als Handelspartner Deutschlands 
Amerikanische Kritik an der neuen deutschen Handelspolitik 

l:ich 
dell \au seit cmer Rethe von J.ihren wird tu 
le~ d erem1gte11 Staaten immer wieder behaup
lllen all D e u t s c h 1 a n d durch :.cmc Abkam
t e thlllll den sudosteurop:uschen Landern dl!n 
lila kberechtigtcn \vcttbewerb aui dem\\ c 1 t-
4"8 r ~ g c s t o r t habe, und es \Hrd erklart, 
llteh .n Zukunft derartige Vereinbarungen mcht 
~!lt ~ 2:etroffen werden durften. U1e U1 kuss1ou 
4 1 esen l'ragenkomplex hat nun in JUngster 
Stii1 durch e111 im Auftrage der Rockeieller
~t<c~ng; \'On Ohv1er Long herausgegebenes 
lerna zu emem mehr oder minder erregten m
Alttt :•analen Memungsaustausch geführt. Im 
411~ llunkt der Debatte .steht namhch die alle 
dcnll er der Erde interessierende Frage, ob es 
and ~Unfug überhaupt noch einen freien Welt· 

1.J1 e geben werde oder nicht. 
t ne e "Skeptiker sind der Memung, daß schon 
d 1 t 1.;, X Po r t f o r de r u n g auf dem K r e -
~I ~ e g e den gle1chbercchugten \\ ettbewero 
~lld e\V \\ eltmarkt unterbmde. Denn wenn cm 

Gleiche ließe sich durch eine - wenn auch nur 
\ orübergehende Sperrung der Oellteferungen 
erre.chen. Unter solchen Umständen wäre es 
mcht nur um den freien \\ cttbcwerb, sondern 
um die frclltert der Volker üoerhaupt gesch.:
hen. 

Die Verwaltung 
der Zündholzfabrik 

Die ,·orläufige Verwaltung der sei
nerzeit vom tür.kischen Staat aus den 
Händen eineir amerikanischen Konzes
sionsgesellschaft übernommenen Ziind
holzfnbrik einschließlich des Vertriebs 
der e1.1s dem Auslande eingeführten 
Feuerzeuge wird auf Grund eineos vor 
kurzem erlassenen Gesetzes :bis zum 
Ende des Finnnzjahres 1945 beibehalten. 

Inländisches Zigarettenpapier 
Vor kurzem lhat die staatliche Papierfa

brik in lzmit die ersten Proben des dort 
erzeugten Zigarettenpapiers an die Mo
nopoh-erv. altung geliefert. Der Jahresbe
darf der Türkei an solchem Papier, den 
die Fabrik zum großen Teil zu decken in 
der Lage jsc, wird auf 700·900 Tonnen 
geschätzt. Infolge der Einsdhränkung oder: 
Einfuhr von Zigarett'!npapier nus dem 
Ausland rechnet man für die Zukunft mJt 
einer ibeträchtlichen Devisenersparnis. 

'"'~·-· • Wf 
Baureparaturen hir die Funktstatio11 

111 Ank~rn Kostenvoranschlag 4.571,91 Tpf. 
Post-, 1 elegraphen- und Fernsprechverwaltung 
rn Ankara. 3. Juni, 12 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Anlagen . Kostenvoranschlag 
16.~50 Tpf. Stadtverwaltung von Sarikam1~. 2. 
jum. 

V c r m e s s u n g s i n s t r u m e n t e im ver
ansch.lagten \\l~ert von 4.700 Tpf. Leitung Jes 
tcchmschen Huros de~ Stadtebau-,\usschusses 
in Ankara. 5. Juni, 11 Uhr. 

Schreibfedern, 1.000 Schachteln mit je 
72 Stück . . Ko.sten\'Orans<:hlag 2.030 Tpf. Ei~
kaufskomm1ss1on der Monopolverwaltung 111 
lstanh11l-Kabata;; . 6. Juni, 10 Uhr. 

IS'fANBULER BöRSE 
Wechselkurse vorn 22. ,\\al: 

t!röffouni 
Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg. 5,24 
Newyork (100 Dollar) 130,50 
Genf ( 100 Franken) 30.3255 
.\\ncJrid (100 Peseten) . 12,9375 
Stockholm (100 schw. Kr.). 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Schluß 
Tpf. 
!>,24 

130,50 
30,3255 
12,9375 
31,1325 

Vortag Neuer Preis 
üoldptund (Re~adiye) 
g Barrengold 

40,50 1 40,20 
5,56 1 5,52 

Umrechnungskurse 

Die Erträge der grossen USA-Oelgesellschaften 
244 ~lill. Dollar Jahresgewinn des Standard OH-Trusts 

Oie Abschlusse der vier größten Gesellschaf
ten des amerikanischen StancJard-Oil-Trusts, 
auf die vor diesem Krieg normalerweise 47% 
und einschließlich der übrigen kleineren Unter
nehmungen dieser Gruppe sogar bis zu 55'% der 
Gewinne der gesamten Petroleumindustric der 
Vereinigten Staaten enliielcn, liegen nunmehr 

1929 
Standard Oil of New Jersey 120,9 
Socony-Vacuum 0 1! 74,6 
Standard Oil of Indiana 78,5 
Standard Oil of California 46,6 

Der Reingewinn d ie.->er vier Gesellschaften 
hatte seinen überhaupt höchsten Stand im Jah
re 1929 m it zusammen 321 ,\\ill. Dollar erreicht, 
<>ank dann im Verlauf der großen Weltwirt
schaftskrise 1930 um 42-'/0 auf 187 ,\\ill. Dollar, 
1931 um 61% auf 73 Mill. Dollar und 1932 er
neut um 51% auf nur noch 36 Mill. Dollar, um 
sich aber in Verfolg des wirtschaftlichen Wie
deraufsoh\\ ungs 1933 um 103% cuf 73 Mill. Dol
lar, 1934 um 47~( auf 107 ,\\il l. Dollar, 1935 um 
2!"1'/o auf 134 l'nill. Dollar, 1936 um 57Sh auf 
211 Mill. Dollar und 1037 um 43')( auf 302 Mill. 
Dollar \\ icder zu erholen. Ein neuer Konjunk
tursturz warf ihn 1938 um 43~0 auf 173 .\\ill. 
Dollar zuruck; seit dem Ausbruch des Krieges 
in Europa erhöhte sich der Reinertrag jedoch 
ID39 um '2% auf 176 .\\ill. Dollar, 1!)40 um 23 
Prozent auf 216 Mill. Dollar und 1941 im Ge
gensatz zu dem stark nachlas~nden Gewinnan
stieg der übrigen amerikan'schen Industriezwei
ge sogar um 90"/0 , auf 256 ,\\ill. Dollar. Im er
sten Krie~gjahr der USA ( 1942) erfuhren die 
Gewinlll! der vier großten Standard-Oil-Gesell
schaften einen neuen Rückschlag um 27% auf 
188 Mill. Dollar, dem aber 1m zweiten Kriegs-

.A:GYPTEN 
Abnehmende Zuckererzeugung 
In dem Geschäf tsberic.ht der Aktienge

;ellschaf t der Aegyptischen Zuckerfa
briken, der in der diesjährigen Haupt
veorsammlung vom Generaldirektor der 
Gesellschaft. Mahmut Halil .Bey, ver
lesen wurde, wird zunächst darauf !hin
gewiesen. daß <l~e Gesellschaft im Fi
nanzja1hr 1942-43 : n Zusammenarbeit anit 
der Regierung sich bemüht ~abe , -die 
Zuckerproduktion nach Möglichkeit zu 
steigern und die Ausfuhr in die Nach
barländer zu fördern. Wenn <H1dh 
die Baum\\•ollindustrie in .Aegyptcn an 
erster Stelle stehe, so dürfe 1IDan doch 
nicht vergessen, daß dieser Zweig de1 
ägyptischen Industrie '\'On den Aus
lnndsmärkten abhängig sei , während d ie 
Zuckerindustrie ihre Erzeugnisse haupt-

• Scichlich im Inland absetze. 

für das vergangene Jahr vor. Ihre Ertra~ser
gcbnisse zeigten in den beiden ersten Kriegs
jahren der U5A gegenüber dem letzten Frie
densjahr Amerikas, dem letzten Hochkonjunk
turjahr \'Or dem Kriegsbeginn in Europa und 
dem großen wirtschaftlichen Aufsch\\ ung des 
Jahres 1029 folgende Entwicklung : 

Reingewinn in .\\ill. Dollar 
1937 1941 1942 1943 

148 140,6 81,8 121,3 
56,8 34,2 31,7 35,9 
55,9 48,4 44,2 50,6 
41,3 33 30,6 36,1 

jahr ein kaum von einem anderen W irtschafts
zweig im gleichen Ausmaß erzielter Wiederan
stieg um 30% auf 244 Mill. Dollar folgte. 

tm einzelnen war die Kriegsentwicklung die
ser Standard Oel-Gesellschaften indessen sehr 
uneinheitlich. Die Socony-Vacuum, als zweit
größte dieser Gesellschaften, hatte 1943 eine 
Gewinnsteigerung um nur 13% , die Standard 
Oil of Indiana als drittgrößte um 14% , die 
~Jandard Oil of California als \'iertgrößte um 
113% , und d ie Standard Oil of New Jersey als 
überhaupt größter Oelkonzern der Welt um 48 
Prozent. Im Vergleich mit dem letzten Vor
kricg:;jahr Amerikas hatte dagegen d iese größte 
Gesellschaft 1943 einen Ertragsrückgang um 14 
Prozent, die übrigen drei Unternehmungen hin
gegen Oewinn::;tei2erungen um 5 bis 9% aufzu
wctsen, uncJ Jm \'fergleich mit 1929 zeigen d ie 
Gewinne aller vier Gesellschaften eine Abnah
me, darunter die scharfste Schrumpfung die So
oony-Vacuum mit 52%, gefolgt von der Stan
dard Oil of Indiana mit einem Rückgang von 
36<(, der k.alifomischen Gesellschaft mit 23%, 
und der Spitzengesellschaft mit nur einem ge
ringen Bruchteil eines Prozents. 

Millionen Tonnen Zuckerrohr :z.u verar
beiten in der Lage war, wurden im Be
r idhtsjahr nur 1.775.000 Tonnen ange
liefert. Daraus wurden 157.756 Tonnen 
ZuCker hel'lgestcllt, gegen 162.768 be.nv. 
195.120 Tonnen in den beiden Vorjah
ren. Der Inlandsmar-kt wurde im Jahre 
1941 mit 133.936 Tonnen, im Jahre 1943 
dagegen mit 148.359 Tonnen beliefert. 
In denselben Jahren sank dagegen die 
agyptische Zuckerausfu'hr von 66.261 auf 
nur 488 Tonnen . 

In der Hauptversammlung wurde be-
schlosse.n, auf jeden der gewöhnlichen 
Anteile und jede Vorzugsaktie 27 Piaster 
als Dividende auszuschütten„ Die Herren 
Ahmet Abud Pascha und Ralph Hararl, 
die turnusgemäß aus dem Vorstand 
auszusclheiden lhattcm, wurden wieder
gewählt. 

RUMÄNIEN rcditb aren etnfuhre, weil es te zu günstigen 
~llJit edmgungen erhalte, so benachteilige es 
\lrnnd alle anderen Länder, die aus welchen 
lrti en unmcr - n.cht m der Lage seien, der
dcr: tunst1ge Bedingungen zu gewahren. An
Lr1i~~e1ts, so wird datgelegt, könne man es na
~~b keinem Laude verdenken, wenn es gute 
l'.i11o l:sausslchten ausnutze. Diesen \\ eg der 
t 11 rtförderung haben übrigens auch die V e r'9!. t e n Staat c n beschritten, und zwar 

\\ as nun die Haltung D e u t s c h 1a11 d s be
trifit, so hat der Nat1onalsozialismus allerdings 
v ö 111 g n e u e J\1 e t lt o d c n m der Außenhan
delspoltttk erngciührt. Er verwlrkltchte die 
forderung des Nattoualokonomen Friedrich 
List, „dali wir von de 11 e n kaufen, die 
,. o n u n ~ kau i e 1t. G!e1chze111g wurde nach 
dem Grundsat1. gehandelt, ke111e \\ aren 1Uehr 
einzuhihrcn, dtc nicht durch einen wertmäßig 
ent..,prechenden Export nach dem iewe1ls in 
Fra;:e kommenden Land bezahlt werden kön
nen. Ueutschland schloß un R.ahmen d1c:.er Po
ltuk mit den siidosteuropä1sclte11 Ländern Ab· 
kommen ubcr die Höhe der gegensemgcn Ein
und Ausiuhr, und twar wurden die von beiden 
~c1ten geheierten \\ arcn, weil we<ler Deutsch
land noch scmc slidösthchcn Handelspartner 
über die 110twend1gen Uev1sen verfügten, ge
genseitig auigerechnct. Die Fachleute nannten 
das ein "bilaterales Verrechnungsabkommen". 
Sie wurden tm Lauie der .labre so ausgestaltet, 
daU von der zweise1t1gen zur mehrsemgen 
Verrechnun6. zum „multtlaterarcn Clearmg~. 
ubcrgeganlen werden konnte. 

Im folgenden geben wir die vom Mi-
• nisterium für Zölle und Monopole auf 

Grund der Notierungen 1m April 1944 

Die Befiirchtunge-n, die 1m Vorjahr ge
hegt wurden. daß nämlieh die Z11cker
erz:eugung im Be.richts;ahr nicht die nor
male Höhe erreichen werde, haben sich , 
wie ~ in dem Berictht weiter heißt. ia1s 
begrundct erwiesen. Während die Ge
sellschaft in normalen Jahren Ibis zu 2 ,3 

Rekord-Tabakernte 

Die rumänische Tabaker:ite des Jahres 
1943 betrug 29 Millionen Kilogramm unci 
erreichte damit die größte Menge aller 
bis'herigen rumänischen Ernten für Ta~ 
bak. 

'-\\richtig für den \Vil'tschaftler : 
tltr e~~r sorgfälllgen deutschen Ucbersetzun:: 
~ Ortlaut der neuen Bestlmmuniten zur 

b egelung des Handels und 
~kiimpfung des \Vuchers 
~~ 'ten amtlichen Erläuterungen und Listen 
tin •1öchstgewtnnsat~e de~ Handels sowie 
b.s;r tabellarischen Übersicht über die zu
~t11'2:en Handelsgeschafte unter Beriickslch-

IJi. ni der Acnderungen vom 3. Mal 1944. 

tenauo Kenntnis der neuen Vorschriften Ist 
~ für den Kaufmann unerläßlich. 

~d 'fl "er 48 Selten starken ßro cbüre 2,50 P • 
~tr lu beziehen durch die Geschäftsstelle 

'l'iirkl eh, n Post" und die Buchhandlungen 
'-., l(alls und Kapps 

4011 
~·re11 Vor mehr als zwanzig Jahren, als sie an-
:-t~11 !.ändern umfangreiche Kredite bei dem 
.~~ dg; amen.kamscher \\ aren gewahrten. Und 
~ Che Nachkriegszeit haben sie sich zu dem 
~de en System bekannt, denn kem Germgerer 
., tt r ~oo evelt besonders nahestehende 11ar
~ ~ktns iührte im „Amerlcan l\\ngazmc · aus, 
~t tnenka Anleihen vergeben wurde, die 

ttllur zum Bezug von \\ arcn aus den Ver
tit llcn Staaten benutzt werden dürften. Auch b: llJ acht-Leih-L1cierungen, die im Jahre 1943 
~te ehr als 9 Mn.I. Dollar über 6f/% des Ge
~·11, , Jeoorts der Vereimgten Staaten ausmach
t~<lr~~d ja im Grunde mchts anderes als eine 
"'ich Orderung durch langfristige Kredite, obl {11udamit weitreichende pohtlsche Absicl1tc·1 
~~a.~ft sind. Und schheß11ch ist in diesem 
tn t .enhang auch auf die geplanten Abkom

'c '-'ie Wischen den Vereinigten Staaten und der 
htQ ~n1on lunzuweisen, die dem amerikam
~11 Jeport nach dem Kriege cm weiteres Be

l~! ~tsfeld erschließen sollen. In E n g 1 a n d 
b an dem Fortgang drc er Verhandlungen 

nt,egreiflichen OrOnden m t großer Mißst1m
fn \Ve 1 auch die britischen Exporteure 
tn11~en auf <len sowjetischen Markt gesetzt 
~j un mOsscn sie sie begraben und wieder 
,~en Vor dem w1rtschafthch stärkeren ßun
'011 °ssen bciscitestehen. 

Ltt1b1t Illusorisch aber würde jeder freie 
qtn ewerb sein, wenn die Wünsche W a -
t 111.! t o n s nach Errichtung verschiedener 
<ln rn o n o p o 1 e In l!rfüllung geben sollten. 

r fi Wenn die USA-Oclmagnatcn auf Grund 
{er Ranziellcn und politischen Unterstntzung 
1e 1 Jgierung durch die Kontrolle der E r d -

-tl11111 er A r a b 1 e n s cmc monopolarti~e 
t Oct eroberten, well sie dann rund 75% 

~ ~!vorkommen der Welt beherrschen wfir
~ttrb ßrc es vorbei mit Jedem freien Wettbe· 
liit e Lenn bereits durch CID Diktat der Oel-
~llr ~onnte die Wettbewerbsfähigkeit jedes 

r1erendcn Landes beseitigt werden. Das 

Ute deutsche tiandelspolttik ging aber noch 
einen Schntt weiter, mdem sie den Grundsatz 
vertrat, daß die deutschen Waren den auslän
dischen J\\arkten und die ausland1schen Waren 
den iledürims:.en der deutschen Käufer ange· 
paßt werden .sollten. Dadurch sollte ein recht 
großer Umsatz erzielt werden, der ja bc1ue:1 
Seiten zugute kommen mußte. Und in der Tat 
ist m den Jahren 1933 bis J93S die deutsch c 
C 1 n i u h r au:. dem S ü i.I o s t e n l:! u r o Pa s 
das Doppe 1 t e g es t 1 e gen J Vor allem 
aber bcw1lhgte üeu15chtand der Landw1rtschail 
des Sudostens Preise, die über den \\'eltmarkt
pretsen Jagen und schloß gleichzeitig langiristi
ge Lieferungsverträge ab. Dadurch ist zweifel
los die sildostcuropa1sche Landwirtschaft aus 
einer schweren Krise, deren Fortgang zu kata
strophalen folgen hätte führen müssen, geretti!t 
worden. 

In ßerhn hat man muner wieder mit aller 
Oiienhett erklart, daß Deutschland die Agrar
lander des Süi.lostens saniere, weil sre infolge 
der n a t ü r 1 i c h e n w 1 r t s c h a f t 1 i c h e u 
V e r b u 11 d e n h e 1 t seme wichtigsten Abneh
mer darstellen. In diesem Zusammenhang weist 
man darauf hin, daß schon l!.IJlS der SLidosten 
etwa 4tJ°/o semcr 1:!111fuhr aus Deutschland, hin
gegen nur ö,S% aus England und 3,5% aus 
frankre1ch bezog. Im Gegensatz zu den West
mächten und den Vere1111gten Staaten könne 
Deutschland, so wird weiter ausgeführt, einer 
wirtschaftlichen Knse in seinen Nachbarl1ln
dern nicht glc1chgült1g gegenüberstehen, well 
sich eme solche Krise automatisch aui die deut
sche Industrie und damit auf die gesamte deut
sche Wirtschaft fortpflanzen müllte. Das Um
gekehrte wäre der Pali, wenn Deutschland nicht 
mehr in der Lage wäre, dem Sü<losten seine 
Agrarprodukte abzunehmen. 

Wenn man in den Vereinigten Staaten immer 
wieder gegen Deutschland den Vorwurf erhebt, 
~o sagt man in llerhn weiter, daß diese Polttik 
Deutschalnds Im Südosten gegen die Idee des 
ircien Wettbewerbs verstoße, <lann muß darauf 
hmgew1csen werden, daß weder Amerika noch 
England etwas für die Sanierung des Südostens 
getan haben. Zudem, so wird in der Reichs
hauptstadt argumentiert, habe ja nicht Deutsch
land den Bruch mit dem liberafütischen System 
des freien Welthandels vollzoi;en, sondern Eng
land. Uenn schon cm Jahr, bevor der National
sozmhsmus zur Macht kam und zwei Jahre vor 
der neuen deutschen Südostpolitik, nämlich 
193.!, habe England die O t t a w a -Abk o m -
m e n geschlossen und damit r i es i g e G e -
biete der Welt vom freien Wcttbe
w e r b a u s g e s c h 1 o s s e n. Dcubchland ha
be plötzlich vor vielen verschlossenen Türe'! 
gestanden. Daraus habe es die Konsequenz ge
zogen, seine natilrlichen Märkte, nämlich die 
seiner agrarischen Nachbarländer, mit allen 
Kräften auszubauen und zu pflegen. Dieser 
Weg, der sich für die gesamteuropäische Wirt
schaft so vortellhaft erwiesen habe, werde 
auch In Zukunft beschritten werden. Schließlich 
weist man in Berlin darauf hin, daß nur ein 
wirtschaftlich gesundes und aufblühendes Euro
pa In der Lage sein werde, mit den überseei
schen Ländern einen umfangreichen und frucht
baren Handel zu treiben. Auch dafür schaffe 
Deutschland die Voraussetzunren. 

errechneten. für die Zeit vom 1.-30. 
Juni 1944 geltenden Umrechnungs-
kurse im Vergleich mit den Mai-
Kursen (in T ürkpfund) bekannt: 

April 44 Mai 44 
Fremde Währung 

1 Pfund Sterling 5,2250 5,2275 
100 Dollar 130,3400 130,3800 
100 Schw. Franken 30,3275 30,3425 
100 Peseten 12,9025 12,9050 
100 Schwoo. Kronen 31,1450 31,1325 
IOO Rupien 39,06625 39,0850 
100 Registermark 21,0526 21,0526 
IOO Därü:..che Kronen 26,4542 26,4542 
100 Norweg. Kronen 28,7983 28,7983 
100 Alban. Franken 31,6754 31,6754 
100 Hongkong-Dollar 32,6575 32,6650 
100 Arg. Peso (Genf) 29,4304 
100 Rial (Berlin) 7,3970 7,3970 
100 Rial (London) 4,0505 4,0515 
100 Rubel 24,5912 24,6000 
100 Tschech.Kronen 5,2404. !>,2359 

1 Aegyptische Pfund 5,3592 5,3604 
1 Zyprisches Pfund 5,2252 5,2264 
1 Palästinisches Pfund 5,2252 5,2264 
1 Irakisches Pfund 5,2252 5,2264 
1 Syrisches Pfund (Paris) 0,5917 0,5918 
1 Syri"ches Pfund (Zürich) 0,3798 0,3793 
1 Pfd. Stlg. Gold (Ankara) 10,2389 10,2389 
1 Pkl.Sterl. Gold (London) 10,2830 10,2830 
1 RM Gold (Ankara) 0,5012 0,5012 
1 Goldpengö (Ankara) 0,3580 0,3680 
1 Schw. Goldfrank (Ankara) 0,2832 0,2832 

100 ltal. Lire 5,0681 5,0681 
100 Belga 20,2520 20,2520 
100 Hol. Gulden 67,1860 67,1860 
100 Pengö 37,1733 37,1733 
100 Lei 0,9524 0,9524 
100 Lewa (Sofia, auf London 

bezogen 1,5930 
100 Lewa (Berlin) t,5442 
100 Serb. Dinar (Berlin) 2,5315 
100 Drachmen (Berlin) 0,8455 
100 Drachmen (Athen, auf Lon-

1,5934 
1,5442 
2,531~ 
0,8455 

don bezogen 1,0535 1,0537 
100 Fr. Franken (Ankara) 3,0609 3,0609 
100 Fr. Franken (Berlin) 2,5315 2,5315 
100 Yen 29,69!)() 29,6950 
100 Escudo~ (Genf) 5,2717 

Der Umrechnungskurs für die R e 1 c h s m a r k 
ist wie bisher für A u s f u h r e n auf 50,50 P ias:et 
ood für E i n f u h r e n auf 50.76 Piaster festg~
setzt worden. 

Außerdem -gibt das Ministerium noch 
folg"!nde Umrechnungskurse bekannt, die 
für das Clearing der Zentralbank gelten : 

Ankauf Verkau1 
100 lt.al. Lire 
100 holl. Gulden 
100 Pengö 
100 Pengö (andere 

forder:ungen 
100 Belga 
100 Lei 1 
100 Lei II 
100 Zloty 

6,5-l02 6,5789 
68,7521 69,1611 

-•)26,9818 
als Handels-

22,0458 
0,9524 
1,0870 

23,5999 

30,7593 
22,1828 
0,9524 
1,0870 

23,7197 

*) Nach dem türkisch-ungarischen Zahlungs.
abkommen werden die beiderseitigen Konten in 
Türkpfund geführt, sodaß bei den Zahlungen 
eine Kursfestsetzung nicht in Betracht kommt. 
D:c Zahlungsanweisungen werden durch den 
Korrespondenten der Zentralbank ohnedies •n 
türkiacher Währung aus2estellt. 

WALTHER WERKE 

FERDINAND WALTHER 

Anfragen von Interessenten bitten wir an die Geschäftsstelle des Blattes :z.u richten 

ERZEUGNISSE 

Elektrische Appa1·ate und Schaltanlagen 

für Niederspannung 

HEBELSCHALTER 

WALZENSCHALTER 

STERNDREIECK· 
SCHALTER 

SELBSTSCHALTER 
alter Art 

MOTORSCHUTZ· 
SCHALTER 

öLSCHUTZE 

II SCHALTKASTEN aller 
Art lt'I Gußeisen und 
lso''~rstoffgehäusen 

EINBAUSCHAL TER für 
den Schalttafel· und 
Maschinenbau 

Gekapselte 
STECKVORRJCHTUNGEN 

SICHERUNGEN 
ABZWEIGKASTEN 

VERTEILUNGSKASTEN 

GEKAPSELTE SCHALTANLAGEN 
IN GUSSEISEN· UND ISOLIERSTOFF GEHÄUSEN 
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ßei der Bombardierung einer kleinen belgischen Stadt durch d1e anglo-arnerikani chen Libera
tors getötete Opi;: r werden beigesetzt. 

;: ~AVS ~ ANKARA 
Minister Urgüblü zurückgekehrt 

Der Minister für Zölle und .\\ onopole, Suad 
Hayn Urgüblii, ist von seiner Dienstreise nach 
Istanbul in d.e Hauptstadt zurückgekehrt. 

Der inländische Flugverkehr 

LauL Bekanntmachung der Staatlichen Luft
verkehrsgesellschait eriolgt der Start aui de:1 
Flug. trecken btanbul-Ankara und Ankar:J.
Adan.t ,;ig.ich außer ::ionntag , auf den Strecken 
A11kara-S1vas-crzuru111 und Ankara-Afyon
Izmir Montag:;, Mittwochs und freitags, aui d..:r 
Strecke Ankara-f.laz1i:-Diyarbakir Dienstags, 
Donnerstags und :Sonnabends. Nähere Auskünf
te erteilen die Reisebüros. 

AVS ISTANB_VL. ·-
Personalien 
Zu•n dritten Stellvertreter des Vali von Istanbul 
wurde ({ a i i, früher Kaymc:kam von Eminönii, 
ernannt. Der neue stellvertretende Vati wird in 
erster Lm1e die !·ragen der Wucherbekämpfung 
bearbeiten. 

• 
Der neue Leiter der Abteilung 1 des Polizei

präsidiums, Said K o t; a k , bisheriger. Sicher
heitsdirektor von Bursa, hat gestern sem neues 
Amt angetreten. 

Neues Finanzamt 
Im Stadttc;I Eminönü wurde gestern durch 

den Vali und Oberburgcrmeister Dr. Km.lar und 
Jm Be sein des \'orsitzenden der Vilayetsgruppe 
der Volkspartei, Or. ßeh~et Uz, ein neues 
stadtisches Finanzamt eingeweiht. 

Von der $irketi Hayriye 
Das Verkehrsministenum hat den Leiter d'!r 

Dockanlage.1 der Staatlichen Scluffahrtsgesell
schaft, Remzi, mit der Leitung der l3o 11orus
Schiffahrtsgesellschaft 5irket1 H.1•,:riye bis zu:n 
Abschluß der Verhandlungen beauftragt, die ge
genwärtig über die Verstaatlichung dieses Be
triebes geführt werden. 

Sommerfahrplan der Inseldampfer 
Am 11. Juni tritt der Sommerfahrplan auf der 

Dampferlin e von der Galata-ßrückc nach den 
Prinzeninseln und nach Yalova in Kraft. 

Aus der Istanbuler Presse 
In einem Aufsat;; über die Ideologie der Tür

ken schreibt Nadir 1'adi 111 der „c um h u r i -
y e t", jede der umwal.i:enui:n Reformen, die die 
Türkei in den letz.ten 22 Jahren durchgeführt 
habe. sei mehr wert als die Gesamtheit aller 
rechts- unu linkgerichteten ldeolog.en. Die 
Grundsätze, die der Nationale J-ührcr 1n :>ein.;r 
letzten I~ede 111 der klarsten form zum Au~
druck gebracht habe, bilde den l~ahme11 der na
tionalen Moral, die das \ \'esen der l1eut1gcn 
1 i.trkei !llustnere. 

• 
In der „V a t an" weist Yalman in emem sehr 

bezeichnenden Artikel auf die Notwendigkeit 
einer restlosen und gründlichen Berem1gung Jcr 
ideolo;.:-ischen ürundsät..:e der Ti.trkt:1 nach den 
let;;ten und bitten:n f.riahrungen hin und cr
wiihnt m diesem Zusammenhan;:- die Vermö
gensabgabe, deren bloße Streichung nicht ge
n.ige, um die Wunde zu heilen, die dadurch g.:
schlagen worden wäre. l:k1 der Behandiung der 
dem Lande durch Strömungen wie Rassismus 
unu Turanismus geschlagenen \ \'unden müßt:! 
man auch die Auswirkungen t.ler Vermügcns
abgabe einer gründlichen moralischen Llquid;e
rung unterwerien, Die Vermögen abgabe habe 
s.ch im Lnnt.le wirtschaftlich so ausgewirkt, His 
ob man eine Henne schlad1tete, die goldene 
Eier legte. Ocr Wucherer sei davon t1icht be
trofien worden, und wenn diese Abgabe die 
P.inschriinkung der wirtschaftlichen Tät:gkell 
der Minderheiten im Lande bezwecken so:lte, 
so sei auch dieses Ziel nicht erreicht worden, 
weil diese jet;;t im Auslande als geschädigt an
gesehen würden und deshalb auch d.e H11ie des 
Auslandes s:enießen. Man müßte deshalb d,e 
durch die \'ermögensabgabe gemachten Unge
rechtigkeiten in einer geeigneten Form einer 
nochmaligen Prüfung unterwerfen und sie e111cr 
moralischen Bereinigung unterziehen, was Im 
li1nblick auf das Ansehen des Landes im In- und 
Auslande un<l der Verbur.<lenheit des I3iirger1 
mit den Gesetzen de. Landes unerläßlich wäre. 

• 
Anläßlich einer von der Transkontinent Press 

in Istanbul verbreiteten, aber von der türk:schen 
Presse nicht wiedergegebenen .Meldung !iber 
Bemühungen der bulgarischen, griech;schen und 
jugoslawischen Kommunisten, eine Scrn jetunion 
des Balkans unter Einschluß Thrak:ens und 
Istanbuls zu errichten, erklitrt Sertel im „T an", 
<laß die fremde Propaganda in einem Lande 
schließlich eine Grenze haben müßte. D:e Q.icllc 
und d:e Art der Vcrbreitunri dieser Meldung und 
d e Geschehnisse selbst zeigten, daß sie restlos 
erfunden sei. Es liege auf der Hand, daß die 

•1~~~~,•1 Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien,.,ßcrlin 

und fallweise anderen Haupt1>lätzen mit 1>rom1>te01 Anschluß nach allen <!eutschen II 
und neutralen Stationen. 

~ Tigllcb Güterannahme durch 1 
. ~ HANSGat~a~IL.:E~lct~~.~.~TEL -
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„T ü r k i s c h e Pos t"' Istanbul, Dienstag, 23. Mai ~ 

38 uon 1ZD oourden ab2eschossen Kriegsschauplatz Europa 
Berlin, 23. Mal (l~Pl 

Das amerikanische Tiefflug-Unternehmen gegen Zivilisten Trotz der russischen .Erklärung, daß olle LJ.. 
der Invasion zusanuuenhängemlcn großen ·e. 
fensivoperationen gleichgeschaltet werden '1 e· 
den sollten, und trotz der britischen \ ersic 0 · 
rung, daß die alliierten Vorbereitungen .iur ,, . 
fens1.ve im \\'esten endgültig abgeschlossen; n 
en, ist es doch unwahrscheinlich, daß 1e; 
Rund u 111- 0 i f e 11 s 1 v e an e:11e111 bestifl111b · 
Termin an allen fronten loshrechen wird. 

11
, 

gei;en spricht schon der Großangriii in Ita • 
der von alliierte1· Seite bereits als Auftakt td 
Invasion bezeichnet wurde. In deutschen JJ 
ständigen Kreisen ist man der Auifassuni. d' 
die mit der Invasion zusammenhängell alr 
Kampfhandlungen zwar zeitlich aufeinandef1Je' 
gestimmt und ein emheitliches Gauze:. b b' 
werden, daß sie aber keineswegs am glei~be 
Tage einsetzen. Da außerdem die r u s s 1 s n • 
Südfront am unteren Dniestr weil d· 
Osten zunickhängt, ist es naheliegend, lu~rro~ 
nächsten_ Stoß d<:s Generalangriifes ~ui efiui· 
m '4llernachster Zeit zu erwarten. lhe he 1 
Kämpfe u_m die Brückenkopistellun_gen fall~ 
G r 1 g o r 1 o p o 1 - B u t o r beweisen 1i:~eu ;..Ir 
wieviel den Russen daran gelegen ist, d.1e:ie 11ge
sprungbasis für einen Großangriii 7.uruckZ 
winnen. 

Berlin, 22. ,\tai (TP) 
Wie das Internationale lnformationsbiiro von 

se:ncm Luftwaffenkorrespondenten LU den ge
strigen U n t c r n e h rn e n n o r d n m e r i k a -
n i s c h e r J ä g c r gegen das Hdchsgebict er
fährt, handelte es sich um e111en V c r b a n d 
von etwa l:W einmotoriger jagd
f l iu g zeuge, die über die Elbe vorstießen. 
Nach den nunmehr abgeschlossenen Berichten 
wurden von den eingeflogenen nordamerikani
schen jagdmasch11ien mit Sicherheit 38 Flugzeu
ge \"Oll leichten Flakbatter:en abgeschossen. 
Weitere USA-Jäger trugen Beschädigungen da
von und flogen 1..11111 !'eil brennend ab. Die 
nordameriknnischen Flugzeuge >Operierten in 
kleineren Ciruppen und nahmen sich in c r s t er 
Linie Personenzüge und Zinli
s t e n auf den Landstrnßen otlcr im freien Fel
de zum Z i c 1 ,. o n Ti e f a n g r i ff e , d;e Je
t.loch nur wenige ,\\inuten dauerten, tla die 
iiberall im lkichsgcbict in Stellung liegenden 
leichten FIJktntterien den Feind sofort unter 
wirksari1es Feuer nahmen. Es ist damit zu rech-

N ogues und Chatei 
sollen ausgeliefert werden 

Liss; bon, 23. Mai (EP) 
Die Auslieferung de,; früheren Generalresiden

ten von ,\\arokko, Gt!ncral No g u es, und des 
früheren iranlösischen Gou\'erneurs von Algier, 
Yvt!s Ch a t e 1, ist vom de Gaulle-Komitee in 
Algier bei der portugiesischen l~egierung bean
tragt worden. üer in Casablanca erscheinende 
.,Petit Marocain" deutet ;n diesem Zusammen
hang an, daß <ler AusJ;eferungsantrag- bei der 
Regierung forciert werden soll, sobald die Un
tersuchung gegl'n die beiden Genannten ihren 
Abst:l1luß gefunden hat. 

Graf Volpi in der Schweiz 
unerwünscht 

Bern, 23. Mai (EP) 
Einer amtlichen schweizerischen ,\füleilung 

zufolge versuchte der ehemalige faschist:sche 
Finan1.111inister G r a f V o 1 pi die italienisch
schweizerische Grenze zu überschreiten. Er wur
de von den schwe!zerischen (HenLbehörden am 
Uebertritt in die SchweiL gehindert. 

Danielle Darrieux überfallen 
Paris, 23 . .\tai (EP) 

Die weltbekannte französische Filmschnuspie
lerin Danielle Darr 1 e u x wurde in ihrer Villa 
in 1 lochsavoyen von Banditen überfallen, als s:e 
mit einigen slidamcrikan:schen Diplomaten beim 
Nachtessen saß. Die Banditen raubten beträcht
liche Wertgegenstände und entkamen uner
kannt. Es gelang jedoch einem Diener, aus dem 
Keller, in den -Oie Banditen das IJ:enstpersonal 
der Filmschauspielerin gesperrt hatten, zu ent
fliehen und die Polizei zu verständ'gen, so daß 
die Verfolgung unmittelbar aufgenornm1!61 wer· 
den konnte. 

TP durch die Verbreitung dieser N:ichricht eine 
geistige Verwirrung unter den Angehörigen der 
tlirkischen Presse hervorrufen wolle. Oeubchland 
habe seit dem Beginn des Krieges die empiind) 
lichste Stelle der Türkei, nämlich d:e angeblichen 
Absichten der Sowjetunion über die ,\kerengen, 
immer wieder zum Gcgrnstand propagandisti
scher Erörterungen gemacht, um die Türkei zu 
~ewinnen. Es sei vielsagend, da(3 diese verroste
te Propagandawalfe neuerdings wieder hervor· 
geholt werde, und zwar in einem Augenb'ick, 
in dem in der Tiirkei Umtriebe der Hassisten 
und Turanisten aufgedeckt werden. Die TP habe 
aber kein Recht, unter Mißbrauch der ihr von 
der Turkei gewfihrten Gastfreundschaft die Tur
kei gegen ihre Nachbarn zu heizen. (i\us Kenn!· 
nis der wahren Sachlage heraus bemerken wir 
zur Unterrichtung un~erer Leser: Der „Tan" 
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nen, daß die Amerikaner bei die~em Sonntag
unternehmen weitere Totalverluste hatten, da 
•11ehrcrc zurückt.iegende USA-Jagdf:ugzeuge 
beim Ausflug uber holländischem Gebiet sehr 
geringe Höhe hatten, eine bisher nnch nicht 
beobachtete ·1 aktik. Wie gemeldet, haben 
die USA-Jiiger im ,·orpommcrschen \Jebiet unter 
anderem einen Kindersonderzug aus germger 
flöhe mit ihrem Bordwaffenfeuer getroffen, wo
bei Kinder schwer verwundet wurden 

Anglo-Amerikanische Pilotinnen 
in Italien eingesetzt 

Rom, 22. Mai (EP) 
Der Einsatz britischer und amerikanischer 

Pilotinnen wird Jetzt auch auf dem itaJ;enischen 
Kriegsschaup'atz bekannt. Nach hier vorliegen
den Nachrichten, sind anglo-amerikanische Pi
lotinnen in Italien erstmalig auf dem Umschlag
platL Bari aufgetaucht. w:c es heißt, werden 
sie vornehmlich im alliierten Nachschubdienst 
e ngesetzt. 

Brüsseler Privatbank 
von Banditen ausgeplündeit 

Brüssel, 23 . .Mai (TP) 
Am Montag vormittag wurde eine ßriisseler 

Privatbank von Banditen ausgepliindert, denen 
etwa 3,5 J\Lllioncn belgische Pranken in die 
Hände fielen. Kurz nach Schließung der Schal
ter drangen 8 Banditen mit Hilfe eines nachge
machten Schlüssels in die Räume der Bank ein. 
D;e Angestellten wurden im Cingangsflur von 
mehreren Banditen, die mit Re\'Olvern und .l\ta
schinengewehren bewaffnet wa ren, 1n Schach 
gehalten. Der Kassierer hatte sich währenddt!s
sen noch in den Keller begeben können, um die 
eingenommene Summe an einen sicheren 0 rt l U 
bringen, doch wurde er unter Bedrohung mit 
Waiien gezwungen, den Geldschrank zu öffw~n 
und den ganzen Inhalt an die Verbrecher abzu
liefern. Die Verbrecher konnten unbehelligt ent
kommen. 

Neufassung 
des sozial demokratischen 

Parteiprogramms angenommen 
Stockholm, 22. Mai (EP) 

Das neugefaßte Partei pro g r a m m der 
schwedischen Sozialdemokraten, das 
s:ch für eine pos:tive Wehrpolitik zur Sicherung 
und Erhaltung der Freiheit und Unabhiingigkeit 
des Landes ausspricht, wurde am Sonntag in 
der vo'll ,\,inisterpräsidenten Hans so n vor
geschlagenen Fassung seines außenpolitischen 
Teiles angenommen. In der vorausgegangenen 
Debatte w.andte sich der schwedische 1\\.inister
r.~:!"ident gegen die Kritiker, die für eine 
Abrüs t u n g plädierten. 

vergißt Z'J erwähnen, <laß die von ihm bespro
chene ,\\cldung schon vor Tagen durch die be
kannten englischen Zeitungen "Daily Mail" und 
„Daily llerald" .:ius Ka:ro übermittelt und von 
der TP als Nachrichtenagentur in einem Aus
zug ohne jede eigene Stellungnahme wiederge
geben wurde. Die Schriftleitung.) 

• . 
Im „T a n in" schreibt Yah;in oiiber dac;selbe 

Thema, wenn für die Turkei tatsächl eh e'ne 
bolsche\\"istische Gefahr bestehen sollte, so liege 
<lac; .Mittel der Abwendung dieser Gefahr sicher
'ich nicht in e:nem Selbstmord. in dem man sich 
an die Seite Deutschlands stelle. D'e Deutschen 
täten bes:;er. wenn sie von der Türkei eine 
Leichtgläubigke't und Le chtfertigkeit diesen 
Ausmaßes nicht erwarteten. 

•• 

Die zur ileichen Zeit durchgeführten sch\~-e
ren Luitangriife deutscher Geschwader a~ 
Truppenmassierungen aui Korsika deute_!\ itl ' 
mehrfache Nebenaktionen hin, die volll f:e10 
unter Einsatz starker Kräfte geplant sind'·ur d 
der liaupteinsatz der in S ü d e 11 g 1 a n d 1 pdt 
geplante Invasion absprungbereit stclie 

11
11· 

3,5. M i 1 1 i o n e n N o r d a 111 e r i k a n e r f.'r! 
E n g 1 ä n d e r riskiert wird. Angedeutc.tc 1r;: 
lenkungs- bezw. Fesselungsoperationen 111~ 111e 
lienischen oder südfranzösischen Raum k8~1~s 
aber auch durch Unternehmen aui dem .. , 1111" 

abgelöst werden. Ihre Hauptaufgabe wa~~ d 
mer die Bindung deutscher Kräfte, soWI e 
Abziehung der im Westen bereitgestellte.11 ht' " 
greifre.~erven, um dann vielleicht in gl~~~(cr' 
tigern Vorgehen am Kanal und im m 1 f: 
Nordabschnitt der Ostfront zum Erfolg '.-~do:~ 
langen. Die deutsche Führung wird sich 1 ih''' 
durch keinerlei Ablenkungsmanöver vonf1gil ~ 
Planungen abbringen lassen. Die zur Ver ~sr' 
Eingreifdivisionen werden für lllitt' 
chend gehalten, um auf den NebenschauP1 dt 
dieses gigantischen Kampies den 0~11;st b· 
Handlungen in der Hand zu behalten. ::;~ de & 
einem konzentri~chen Generalangriff wf!-flf'll • 
militärische Rückhalt der deutschen 11 i: d' 
ausreichen, um einen erfolgreichen Ausgan11 f Entscheidungskämpfe dieses Sommers t 
währleisten. er' 

Oberstleutnant Alfred v o n 0 1 b 

• 
l · b 23 Mai (l~P) .1ssa 011, . ll'r 

Die I n v a s 1 o n stehe u n. m i t.t ~~ 1 
bevor, erklärte Roosevelt m se1n~ 1 11 , 
Pacht- und Leihbericht an den USA-Senad·f11 
die portugiesische Presse am .\\ontaga~en p.nit 
det. In diesem Bericht heißt es, daß die c:cJi· • 
ten im Begriff seien, neue und große ~611, gegen das von den Deutschen besetlte •· t •11 
zu führen, und zwar von den StütLpU!l" ~ 
Westen, im Süden und auch im Osten au~ 

USA-General betont 
Invasions-Schwierigkeiten ) 

Lissabon, 22. Mai (ß~ 1 

Der Versuch, durch eine In vas i o n die 11 

scheid.111g des Krieges herbeizuführe11: A 
schwierig sein. erklärte General HenO~.rJ11) 
n o 1 d. der Oberbefehlshaber der US.A·1 de 
iuftstreitkräfte, am Sonntag in einer Rc~e I 
Chikago, die von der portugiesischen Pr~sd 
Montagmorgen betont herausgestellt wir · r'!l-

General Arnold ließ keinen Zweifel ö:1~ef 
daß die alliierten lnvas'ons-1 ruppen a~f 1)11 
e n t s c h 1 o s s e n e n W i d e r s t a n d. illl F• 
krieg rechnen mlissen. Am Schluß s~1ncf1eb.; drückte der :imerikanische General serne 

1 
ll fl 

zeugung aus, daß sich die deutsche ~11 1~ 
w a ff c eine Reserve von Kampfflugzeu

1
g c~P· 

eine .alliierte Invasion in Europa .au g -
habe. 
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