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Kesselrings Reserven noch nicht eingesetzt 
Alle Durchbruchsversuche an der italienischen Front gescheitert 

BerJ,n, 25. Mai (TP} 
ilbDas Internat anale Informationsbüro berichtet 
sc~r. 1 t a 1 i e n: An den 11afiernschen Frontab
ze nitten l11elten die G r o ß k ä m p f e den gan
tf n Dienstag und M1tt\\ ach in um enninderter 
sehrte an. Die Invasionstruppen 1Jnternahmen 
tai on In den frühen Morgenstunden des Dien•
L a einen \'er uch. durch Ausbruch aus dem 
an n d c k o p f und gleichzeitige .M a s s e n -
so g r 1 f f e 1m Gebiet von Te r r a c 1 n a , 
lh Wie nördlich davon zu einer V e r e i n i g u n g 
bitr e r P r o n t e n zu gelangen. In harten, er
ko terten und teilwei e wechselvollen Kämpfen 
se~nten die deutschen \ erteidigungskräfte die
ltig Versuch jedoch vereiteln, obwohl sie an ei
\Ve en. Punkten, so nördlich Terracina 1tnd nord
i:es thch Cisterna Oelände verloren. Der an-
3111 trebte 1 >urchbnichserfolg blieb den angfo
H! cr1ka111sche11 Verbänden trotz beträchtlicher 
HU~opfer auch gestern versagt. 

te ei. unveränderter Schwerpunktbildung steiger
tret!ch die Materialschlacht gestern 111 Ihrer 
l:e lagke1t noch. Trotz erhöhten :Einsatzes an 
diel:ner1 chen Reserven und Material konnten 
terb Deut chen ihre Stellungen gegenüber unun-

A rochenem Ansturm behaupten. 
s e tarschall Kesse 1 r 1 n g setzt langsam 'Re -
d r r e II ein, um die Sperriegel nördlich F 0 n
tc1' e r r a c t n a und Po n t e c o r v o zu hal
Scb' die den femdhchen Eintritt 111 die pontmi
P r e Ebene 'erhindern. An der Nettuno-

o n t verlagert s!..la der anglo-amenkanische 

,, Regierung der 
schnellen Arbeit" 
Sztojay vor· dem Parlament 

ßudapest, 25. Mai (TPJ 
At~te Regierung S z t o i a :r stellte sich am 
h Wocb dcni bzeo d v1„n·1„ •• „, •• ,.,„ •. n<>hP• 
~clt der Ministerprä 1dent e ne a1\5tuhrltche 
s tde, in der er den Standpunkt der Regierung 
pCh1lderte ohne wie er sagte, ein emi:ehendes 

rogram1{1 geb~n zu \\ollen. Die Regierung 
\'olle nicht ein Kabmett der angekund1g1en Pro
l:tan11ne und Arbeitspläne sem, sondern wun
sche eme Regierung der anständigen und 
~Chnellen Arbeit. Nachdem der 1\\i111sterpras;-

en1 zunächst der kampfenden lionvedtruppen 
kcdacbt hatte betonte er, daß der Kampf g~
lten den Bols~hew1smus an der Seite des deut
schen Verbündeten die Richtung der ungan
:chen Außenpohtlk angebe und auch die Grund· 
btttz~. dle <l1e innenpolitische Umorgams!er~ng 
estin1111ten. Er erinnerte weiter an die emz1g-

trt1ge11 militärischen Leistungen des deutschei1 
Ctbilatdeten der der sicherste Garant fhr den 

ferneinsame~ ~1eg sei. Die aus dem Anttkomin
~tnoakt sich filr Ungarn ergebenden Verpfhch
ll ngen in erster l.m1c des Kampfes gegen den 
~ Olsch~w1smus mit allen Mitteln und mit dem 
1nsatz aller Kräfte der Nation wolle Ungarn, 

sagte Sztojay, getreulich erfullen. 

Der Völkerrechtsbruch 
im Hafen von Salta Caballos 

Berlin, 24. Mai (TP) 

lJ P.1n U-Boot der Alliierten grlfi am 23. Mai 12 
hr mittags in dem nahe Bllbao gelegenen spa

ll.ischen Hafen Salta Caballos ein dort hegendes 
cleutsches Schiff mit zwei Torpedos :in u_nd ver
senkte es. Das Schifi brach in iwe1. Teile ~us
CilJander und sank. Cs hatte einen 1 oten. e111en 
~hwcrverletzten, sowie 6 Leichtverletzte unter 
einer Besatzung zu beklagen. 

V Dieser fall stellt eine bei;onders schwere 
Ölkerrechtsverletzung durch die alliierten 

~treitkräfte dar. IJie Nachfor:.chungen nach der 
,,iltionahtfit des U-Bootes, bei dem es sich mit 
troner Wahrschelnhchkeit um ein englisches 
tchandelt hat, laufen zurzeit noch. 

l>eutsche Verwundete in Venedig 
Venedig, 25. Mai (TP) 

l!1n deutsches Lazarettschifi m.t Verwunde
~n der Sildfront Ist In Venedig eingelaufen. Der 

ertreter des Deutschen J~e1ches und der Orts
~111Ppenle1ter der NSDAP hatten sich mit den 
\'rauen der deutschen Kolonie zum Empiang der 
S trwundeten am Hafen eingefunden. Jeder 
1 Oldat erhielt Blumen, Zigaretten und Süßlgkei
cn als ersten Gruß der Heimat. Auch eine An
~ah1 italienischer Frauen waren zur Begrüßung 
er Verwundeten erschienen. 
bas gegenwärtig in Venedig liegende deut

~Che Lazarettschiff „Freiburg" wird dernnlichst 
ach Brasilien iahren, um dort eine größere 

illzahl kranker deutscher Z1v11internierter aus 
a en Vereinigten Staaten und aus Südamerika 
n Bord zu nehmen. Diese Deutschen sollen gc

~en kranke Engländer ausgetauscht und In die 
Cimat zurückgebracht werden. 

bie neue griechische Exilregierung 
Kairo, 25. Mai (EP) 

!> In der neuen ~riechischen Exil-Regierung ist 
VilP!IJ!dreu Premierminister und Außenminister, 
1 enizelos ist Vizepräsident des Verwaltungsra
b~s geworden. Die iibrigen Kabinettsmitglieder 1eten keine Ucberraschung. 

Cortes beschließen Fabrikation 
synthetischen Benzins 

Madrid, 25. Mai (EP) 
r Die Cortes faßten entsprechend einem Regie
~ngsvorschlag den ileschluß, in staatlicher Re
~!e die synthetische Benzinproduktion aus spa-
1Sohen Rohstoffen aufzunehmen. 

Angr1fistoß aui die Südostecke de;. Brucken
ko1>fes. Von dort b1.s zum Sperriegel von Ter
rac111:.i beträgt die Luftlinie 35 Kilometer, wel
che die alliierten Truppen fur die b e ab s 1 c h
t 1 g t e V e r e i n i g u n g überwinden müßten. 
Die Luftlinie iührt aber durch die unwegsamen 
pontm1schen Sümpfe und die tatsachlich zwi
schen den beiden Fronten klaifende f. n t -
fernung betragt rund 50 Kilome
ter. 

Von dem 11111ttänschcn :5precher des OK\\ 
wurde erkfart: 

Der Angrlii aus dem .:\euuno-1.andckopf in 
Richtung Aprilia, der ~ ich in nördlicher und 
nordöstlicher Richtung zu \'erbreiten versuchte, 
ist bb auf eine Cinbruchs:;telle, an der noch ge
kämpft wird, abgewiesen worden. Der Druck 
an der Siidfront in l~ichtung Westen dauert l>c
sonders im Li r i - Tal an. Immerhin ist es den 
Alliierten nicht gelungen, Im Laufe des ge;.,tri
gen Tages Boden zu gewinnen. 

Man steift in Berltn ie~t. daß die A n g 1 o -
A rn e r i k an e r den groß t e n Te i 1 ihrer in 
Italien verfügbaren K r ä f t e bei dieser Offen
sive einge etzt haben. Sie versuchen seit eim
gen Tagen. die festen Riegelstellungen von Net
tuno zu lockern, indem sie u. a. auch Pa 1 1-
s chi r m J ä g e r hinter den deutschen Linien 
anwandten, um diese von zwei Seiten unter 
F'euer zu nehmen. Die Lu f t 1 a n de o p e r a -
t 1 o n e n selbst sowie eine L a n d u n g v o n 
S e c au . unmittelbar n!irLllich des Nettuno-

Brückenkopies, sind jedoch, wie der Sprecher 
des OK\V heute in der \Vilhelmstraße erklärte. 
r es t 1 o .s gescheitert. Die an der Küste 
gelandeten anglo-arnerikanischen Truppen seien 
z!lrückgeworien oder vernichtet worden. Im 
Gegensatz zu den alliierten 'achnchten über 
eine begonnene G e g e n offen s i v e K es -
~ e 1r1 n g s wird an zuständiger militärischer 
~teile erklärt, daß ein ~olcher Gegenangrlfi 
n o c h n i c h t e in g e s e t z t hat. Die deut-
che militärische Pühnrng in Silditalien führt 

nur lokale Gegenstöße an hedrohten Stellen. 
die sie für wichtig ansieht, und ist einstweilen 
noch bestrebt, die jetzt eingenommenen Linien 
durch Abwehrkämpfe zu halten. r.s stehe aber, 
so erklfirte man zusätzlich, nußer Zweifel, daß 
eine ullge111e1ne l'rontbereinigung mit einer grö
ßeren Gegenaktion deut.scheneiti; durchaus irrt 
Bereich der Möglichkeit liegt. 

Rom, 25. Mai (EP> 
Als Begleitmusik zu dem alliierten Großan

griff an den italienischen Fronten haben die 
Alliierten seit Beginn ihrer Offensive über <len 
F~ontabschnitten mit italienisc.hen Truppen, so
wie uber Rom und zahfreiehen italienischen 
Städten Plugblätter abwerfen lassen, in denen 
d.ie neue faschistische \\'ehrm:icht z.ur Kapitula
t1on aufgefordert wird unLI 'hr für diesen Fall 
besonders günstige Bedingungen in Aussicht ge-
teilt werden. 

Haushalts-Aussprache der Gnu f ort2esetzt 
Abg. Hikmet Bayu1· über Teuerung und innere Lage 

Ankara , 25. Mai. 

In der gestrigen Sitzung der Großen 
l'i'<iUOltcitVl!lobdlllllUU!li;j W UlUO:: U.C• • • <> U ~· 

h 1 t der Siclierheitsgeneraldirektion. der 
Oberkomrmandantur der Gendarmerie. so
wie des Außen-. Gesundheits- und Justiz
ministeriums angenommen. 

Hikmet Ba y ur, Abgeordneter von ,\1anisa, 
wies in seinen Ausführungen auf die Ursachen 
der augenblicklichen Teuerung hin, <lie sich 
auf 500% belaufe, was n:cht lediglich darauf 
zurückzuführen sei, daß der Außenhandel ge
lähmt sd, sondern weil eine zugellose Preis
treiberei herrsche, die die Regierung bisher 
111cht erfolgreich hek1impft habe. Nur Wucherer 
hätten \'Crdient, wenn beispielsweise <lcr l.and· 
wirt !'einen Weizen fiir :m Kuru~ abgehe, der 
dann 111 Ciroßstädlen für -180 Kuru~ verkauft 
werde, auch bei trockenen früchten und Ge
müsen würden Gewinne \"Oll 150 bis 200, ja 
sogar 400 % erreicht. Oie Vorkehmngcn, die 
man unter großen Aufwendungen getroffen .ila
be damit sie beim Absatz der Tabakernte zu 
O~nsten der Erzeuger mitwir.ken sollen, hfitten 
dieses Jahr kaum eine Rolle gespielt. So seien 
bedeutende Werte der Produktion entzogen, um 
die Taschen der Wucherer zu füllen. Er sei er
staunt, wie der Finanzminister überhaupt die 
Aufstellung des Haushaltsplane~ fertig gebracht 
hfitte Auch d.e Opfer der Beamten hätten eine 
Grenze, weil heute drei Viertel ihrer Einnahmen 
in die Taschen der Wucherer flössen. D:e Re
gierung müsse einen Plan ausarbeiten, •um die 
Lage zu \'erbessern. Es komme nicht zuerst 
darauf an, die Preise herunterzusetzen, sondern 

\'iclmehr dc.1 Minderbemittelten die l.ebensmog
lichkeit zu s'chern. 
Wa~. die_ in. n er e Lag e anbelange, so .habe 

dem s·e ihre Agitation ziemlich veit getrieben 
hfitten Das seien nicht die ersten Fälle. Schon 
nach dem Tode Atatfirks habe ein Mann gegen 
dessen Persönlichkeit ein Buch verfaßt, und sein 
\'<>rgchen sei unbestraft geblieben. llßllte steife 
man beispielsweise fest, daß ein Mann, der zur 
Zeit Atatürks entlassen worden sei. nach se'.nem 
Tode wieder seinen alten Platz besetzt habe und 
zum Anhihrer der Aufwiegler geworden sei. 
Solche Leute hiitten den 'amen Atatürks fiir 
ihre Propaganda des Rassismus benutzt. „Ich 
stelle deshalb d1e Frage an die Regicrun~ und 
die Partei", setzte Bayur srine Worte fort, 
„wcshalh d;e Regierung gt.:stattet hat, daß eine 
solche Propnganda seit Jahren bis zu solchem 
Grnde getrieben wurde. Haben wir denn gar 
keine Gegenwaffe? Sowohl nach seinem Tode 
wie auch zu seinen Lebzeiten hat man den 
Schöpfer unserer Rev-0lution als ein Vorbild be
zeichnet. Churchill, Hitler und llerriot haben 
ihn als die größte Persönlichkeit der Welt be
zeichnet. In 15 Jahren haben wir Umwälzungen 
von mehreren Jahrhunderten vollbracht, die 
aber heule kaum erwähnt werden. Zu den Ge
schichtslehrbüchern der Lyzeen war ein 4. Band 
voraesehen, der der Revolution Atatürks ge
widmet sein sollte. Das Buch ist nach seinem 
Tode gänzlich verschwunden. Weshalb? Ist 
nicht d escr Umstand schon filr die negativen 
Propagandisten ermutigend?" 

Abschließend bemerkte der Abgeordnete, daß 
der Inbegriff des Ewigen Chefs in den Gedächt
nissen stets lebendig bleiben müßte, d:i man 
sich sonst von der gegenwärtigen Passivitftt kei
nesfalls befreien könne. 

Die Re2ierun2sumbildung in Sofia 
Dei· Sprecher der \Vilhe lmstraße beantwortet F1·agen 

Berlin. 25. :.0\ai (TP) 
Nach den letzten aus Sofia vorliegenden 

Nachrichten hat der in der Vorwoche mit der 
Regierungsumbildung beauftragte Sobranje. 
Präsident K .a 1 f o ff ein Kabinett noch nicht 
zusammengestellt. Wie bisher führt die Rcgie
run~ Boschiloff die Regierungsgeschäfte weiter. 
Es ist zur Stunde noch nicht bekannt, ob das 
noch längere Zelt sein wird. oder <>b innerhalb 
der Regierung Boschiloff auf einigen Posten 
Umbesetzungen vorgenommen werden. 

Während sich die deutsche Presse mit d:eser 
innerbul~1rischcn Politik nicht beschäftigt, wur
de vom !::.precher der Wilhelmstraße auf Fragen 
der Auslandspressevertreter eine Darstellung 
ge~ben. Danach sind i n n e r p o 1 i t i s c h e 
Oründe Ursache dieser Regierungsumbildung. 
Uas bulgarische Volk wünscht beispielsweise an
ge 'chts der Luftangriffe von der Regierung ge
führt z.u werden, die org;>n:sat<>risch das Not
wendige zu feisten vermag. Es wünscht eine 
starke Hand. Es wurde vom Sprecher betont, 
daß dieses eine inner-bulgarische Angelegenheit 
ist. Erstrebt wird Ordnung der innerbulgarischen 
Verhältnisse. Dies habe nichts mit der Richtung 
der bulgarischen Außenpolifk zu tun. Die Ini
tiative liegt also nicht bei Deutschland. 

Aus der Antwort auf eine weitere Frage er
gab sich, daß der Arbeitsbereich des Gesandten 
N c u b ach er keineswegs auf Bulgarien aus
gedehnt ist. Es wurde auch festgestellt, daß kei
nerlei Parallelen zu den Märzereignissen in Un· 
garn zu ziehen sind. 

Eine ausländische Meldung, wonach die bul
garischen R c g c n t e n nach Deutschland ein
geladen wurden, wurde ausdrücklich als falsch 
bezeichnet. 

.\1eldungen au~ englischer Quelle, wonach die 
sowjetische Regierung den Abbruch der diplo
matischen Beziehungen mit .Bulgarien planen 
soll, veranlaßte Fragen nach der Haltung ,l\\os
kaus 1u der Regierungsumbildung. Es wurde 
vom Sprecher darauf hingewiesen, daß Moskau 
jede \\iJgfichkeit zu benutzen \'ersuche, um die 
bulgarische Regierung zu schwächen und 'hr 
Schwierigkeiten zu machen und um die Ele
mente <.(er Unordnung in Bulgarien zu stärken. 
Das geschehe teils hinter den Kulissen, teils öf
fentlich durch die bekannten Appelle an Bul
garien. Dieses außenpolitische Element spiele 
aber bei der Regierungsumbildung keine Rolle, 
weil es ja nicht um die außenpolitische Rich
tung gehe, die von den ~egcnten im Sinne des 
verstorbenen Königs Bons festgelegt sei. 

• 
Sofia, 25. J\fai (TP) 

Der neuernannte bulgarische Generalstabs
chef, Generalleutnant Trifonoff, ist in Sofia ein
getroffen. um seinen Posten anzutreten. 

IBlein Revicky 
wieder in Stockholm 

Stockholm, 24. Mai (TP) 
Der ehemalige ungarische Ge.sandte In Stock

holm. Ullein Revlcky, der unter Mitnahme von 
470.000 Kronen aus der Gesandtschaitskasse 
vor kurzem nach London gereist war, ist un
verrichteter Dinge nach Stockholm zurückge
kehrt. Der Grund für seine Ablehnung in Lon
don ist darin zu suchen, daß er einerseits Chur
chill und die britische Politik aufs schürfs:e 
bekämpft hat, und daß auch die ungarischen 
Emigranten nichts mit ihm zu tun haben wollten . 

• 

Einzelnummer 10 Ku~ 
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Monate (Inland) 12 TOrkpfund, (Aus
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(Inland) Türkpfund 22.50; (Ausland) 
Reichsmark 80.-; oder Oerenwert. 
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Deutsche tleere:.iiak in N.irwa 

Churchill sprach vor dem Unterhaus 
Ausführungen über das türkisch-englische Verhältnis 

London, 24. Mai (A.A.) 
In seiner heutigen Rede Im Unterhaus er

klärte Churchill u. a.: 
Betrachten wir zuerst den ,\\ittelmcer- und 

Balkanraum 1 Die große .E n t t ä u :. c h u n g, die 
Ich im vergangenen Oktober empfand, als Ich 
nicht in der Lage war, mir die notwendigen 
Kräfte zu verschaffen, um im Zusammenhang 
mit dem Niederbruch lt.1liens die Kontrolle über 
das A e g ä 1:. c h e M e c r .tu erlangen und 
hierbei auch in den Besiti der wichtigsten i t a-
1 i e n i s c h e n l n s e l n zu ko111111en, diese Cnt
täuschung war oiiensichtlich von c111cr ü h c r
t rieb c n vorsichticen Halt'Ung der 
T 1i r k e 1 begleitet. 

Die l1 o f i n u n g e u, die wir dahingehend 
hegten, daß die T ii r k e i im Februar oder 
,\lär~kühn i 11 den Kr i e R eintreten oder 
ilir Lu i t a kt i o n e n einräumen werde. dies 
Hoffnungen erwiesen ich als falsch. Nach
dem wir der Tlirkel iilr 20 .Millionen Pfund Ster
ling britische und amerikanische \\ affen allem 
tm Jahre 11141 gci;:cben hauen, hoben wir nu 11 
dieses Verfahren aui, und wir hurten auch auf, 
die 1 ürkei zu ermahuen, sich In e111e .t'ront mit 
den s1ei;:reichen vereinli;:ten Nationen zu stellen, 
denen i;:egenüber sie oit ihre Sympathien er
klärt hat und für die sie, wie ich 111cl1t iwetlle, 
auch ihre ::5} mpathien hat. 

Aber in den llesprechungen zu t:nue des ver
gangenen Jahres und zu ileginn dieses Jahres 
übertrieben die Türken ihre gefährliche Lag~. 
Ihre Militärs betrachteten mit e111e111 g roß c 11 
P es s i 111is111 u s die russischen Aussichten in 
S ü d r u ß 1 a n d und auf der K r i 111. Sie rech
neten niemals damit, daß zu Ue~111n dieses Som
mers die Rote Armee an den Ausläufern der 
Karpathen und aq den Ufern des Pruth und Se
reth stehen, oder dal.I Odessa oder Sewastopol 
befreit und durch die aul.lerordenthche Tapfer
keit und Kraft der russischen Angriife zurück
erobert sein würden. l nfolgedessen haben die 
l'firken mcht genügend genau daruber geurteilt, 
wa:. sich in Rumänien und Bulganen ereignen 
könnte oder etwa tatsächlich sich ereignet -
wie ich noch hinzufügen kann - auch in Un
garn, und welche folgen sich aus diesen schwe
ren russischen Schlägen für diese Lander er
geben könnten, Schläi;:e, die sogar in ,'w\onate:1 
durchgeführt v.rurden, die in diesen Gebieten 
für Operationen besonLlers ungeeignet sind, und 
in denen man normalerweise an Umgruppie
rungen der Kräfte im l1inblick auf kommende 
Aktionen denkt. 

Da sie ihre gefährliche Lage überschättten, 
e r h ö h t e n unsere t ii r k i s c h e n freunde 
ihre Po r de r u n g e n nach Lieferungen, und 
zwar so weitgehend, daß diese Lieferungen al
lein i;chon mit Rücksicht auf die Verkehrsmittel 
und Transportmöglichkeiten erst dann vollstlin
d1g durchgeführt werden konnten, wenn der 
Krieg wahrscheinlich ~chon zu l!nde ist. . 

Wir haben daher mit großem Bedauern die 
R n s tu n g s 1 i e f e r u n i;: e n an die Türkei 

\Veitere sowjetische 'Massierungen 
an de1· südlichen Ostfront 

Deutscher Luftangriff auf Schepetowka 

Berlin, 25. Mai (TP) 
Das Internationale Informationsbüro berichtet 

zur Lage an der 0 s t f r o n t : Gegen das Ge
biet des u n t e r e n D n j es t r hielten auc!i 
gestern auf sowjetischer Seite die Zuführur.gen 
von Truppen und Kriegsgerät an. Offensichtlich 
ist im Raum westlich Butor und wes1lich G r -
g o r i o p o 1 emer der Schwerpunkte des ge
planten sowjetischen Großangnffs zu sehen. Ei
ne iweite Schwerpunktbilc!ung zeichnet sich -
wie früher bereits einmal erwähnt - am m 1 t t-
1 er e n Se r et h ab, während eine dritte so
wjetische Kräftegruppe offensichtlich den Auf
trag hat, aus dem Abschnitt Ta r n o p o 1-
ß r o d y in allgemein westlicher Richtung ge
gen Lemberg vorzustoßen. Ob die sowjetisch!! 
t'ührung die Absicht hat, ihre Großaktion an 
den erwähnten Frontabschnitten sfimtlich zur 
gleichen Zeit zu beginnen oder damit staffel
weise vorzugehen, durfte mindestens zum Tell 
von dem Verlauf der Ge s p räche abhängen, 
die zurzeit zwischen M o s kau, London und 
Washington !iber den beabsichtigten Gene
ralsturm auf f.uropa geführt werden. 

Wie der deutsche Wehrmachtsbericht meldet, 
führten in der vergangenen Nacht schwere 

e 1 n g e s t e 11 t, weil die Alliierten wahr
scheinhch trotz unserer Enttäuschung im Aegä
ischen Meer den Krieg auf dem Balkan und 
überhaupt in Südosteuropa werden gewinnen 
können, ohne daß die Türkei daran beteiligt ist 
wenn auch die Mitwirkung der Türkei natlir~ 
lieh_ eine große H1lie bedeuten und den Ab
laut der Dinge beschleunigen würde. 

Die E n t scheid u 11 g liegt natürlich bei der 
T ü r k c 1, und wir haben keinen an de r e n 
Druck ausgeübt als den, darauf hinzuweisen, 
daß wir kein Material liefern können, 
da:. wir für uns selb:.t und für die 
anderen Nationen benötigen, dle an unserer Sei
te kämpfen. Aber die Haltung, die die Türkei 
einnimmt und bis jetzt eingenommen hat, wird 
den Türken nach meiner Ansicht b e 1 m f r i e
d e n s :; c h 1 u ß n i c h t die s t a r k e S t e 1 -
Wcnn stt: ~11.:11 u.cu tt.11uc.u.c11 4u:. „ .... „„„ „ „. 
den. 

Immerhin muß Ich die g u t e n D 1 e n s t e und 
die b e d e u t s a m e 0 es t e vermerken, die 
die türkische Regierung uns \'Or kurzem er
wiesen hat, und zwar, wie es heißt, auf die per
:iunliche Initiative des türkischen Staatspräsi
denten General 1 n ö n ü , namlich die völlige 
Einstellung der Chromausfuhr nach 
Deutschland (Beifall). Es hieße nicht zu viel 
erwarten, wenn man annimmt, daß die Hilie 
hinsichtlich des Chroms demnächst auch auf 
andere Erze u g n i .s s e ausgedehnt wer
den wird, deren Ausfuhr zwu von geringerer 
!Jedeutung als die Chromausiuhr ist, al>i:r eine 
materielle Hilfe für den feind darstellt. Wenn 
es so ist, werden wir uns bemühen, das türki
sche Volk für die Opfer, die es infolge seiner 
Mitwirkung etwa zu bringen hat, durch weitere 
Einfuhnnöi:lichkeiten zu entschädigen. 

Ich habe es für richtig gehalten, offen 1.u 
.sprechen (8eifall). 

Die Türkei und Großbritannien blicken auf 
eine lange Geschichte zurück. Die Türken tra
ten vor dem Kriege in Beziehungen zu uns, un:J 
zwar In einem Augenblick, wo die Dmge sehr 
düster schienen, und sie taten ihr .\\öglichste:. 
in schwierigen Zeiten. 

Trotz allem, was ich ab Kritik gesagt habe, 
hoffen wir mit zunehmendem Vertrauen, daß 
für die Beziehungen der Türkei zu Großhntan
nien und .sicher auch zu allen großen Verbünde
ten bessere Tage kommen werden. 

Jn den letzten Jahrzehnten bestand im ."<\ittel
mcer immer eine gewisse Spannung zwi
schen der T ü r k e 1 und l t a l i e n wegen der 
italieni.schen Absichten auf die griechischen In
seln und vielleicht auch auf die türkische Pro
vinz Adana. Die Türken konnten niemab wis
sen, von welcher Seite der italienische Diktator 
seinen sogenannten Eroberer-Degen schwmge:t 
würde. 

Die Ungewißheit, die die Türkei in dieser 
Hinsicht verspürte, Ist in großem Umiang ver
schwunden. (Gelächter). 

deutsche Kampfflugzeuge In bedeutender Stlirke 
einen Großangriii gegen den Ver:.chlebebahn
hof von Schepetowka durch. P.twa eine Stun
de nach J\\ittern:icht stießen die ersten deut
schen Kampfverbände gei;:en den zurzeit mit 
großen M.:ngen rollendem Material belegten 
Uahnh.or vor und verursachten durch Abwurf 
von Brandbomben mehrere sich schnell ausbrei
cende Brände. Etwa eini.: halbe Stunde lang 
wurden von den deutschen Fliegern große Men
gen von Spreng- unJ Urandbomben auf die be
fohlenen Ziele geworfen. Wie auch von Aufklä
rern bestäti~t. hatte dieser Großangriff gute 
Wirkung . .Mehrere Großbrände gingen In Plä· 
chenbrände über. Heitige Explosionen ereigne
ten sich noch einige Zeit nach dem Abflug der 
deutschen Kampiverbände. Ein deutsche Pluz
zeug kehrte nicht zurück. 

Amerikanische Kriegsschiffe 
für die Sowjetunioion 

Stockholm, 25. Mai CEP) 
Die schwedische Presse veröffentlicht eine Er

kliirung des amerikanischen republikanischen 
Senators St y 1 e, wonach die USA-Regierunjt 
der Sowjetregierung eine Reihe von amerikam
schcn Kreuzern unter unbekannt gebliebenen 
Bedingungen überlassen hat. Das USA-.\\arine
departement habe bisher jede Erklarung über 
die Angelegenheit abgelehnt. 



1 

Die in Deutschlan<l eingesetzten Arheiter aus 
dem Osten tragen neue Abzeichen In den Lan
de~farhen, und zwar sind d!es Volksturnsabzei
chen. durch tl1e sie als Russen, Ukrainer und 
Weißruthenen gekennzeichnet werden. Diese 
Neuerung stellt eine äußere Anerkennung <lar 
für die von ihnen geleistete Arbeit. - Oben. 
von links, die Abzeichen für den russischen un<l 
den ukrainischen, und unten, für den weiß-

ruthenischen Arbeiter. 

Aus dem Nahen Osten 
Damaskus, 24. Mai. 

In verscluedenen Gegenden Syriens sind Un
ruhen ausgebrochen, <leren Ausmaß noch nicht 
zu übersehen ist. Die amtliche Pressestelle er
klärt, daß sich die Unruhen gegen die Unab
hängigkeit des Landes richten, die, wie Mini
sterpräs1<lent Sadallah el-Dschabiri vor dem 
Parlament erklärte, mit allen Mitteln verteidigt 
werden soll. 

Die Presse in Damaskus meldet, daß die Auf
ständ;schen vorgäben, französische Interessen 
zu verte!dii::en, was aber nur ein Versuch sei, 
die syrische Oeffentlichkeit gegen l'rankreich 
einzunehmen. o:e französisch-syrische r'reund
schaft ruhe fest auf den wiederholten Erklärun
gen des g,rnllisti ·chen Levante-Kommissars G::
neral Bevnet. 

• 
Damaskus, 24. Mai (EP) 

Das Ergebnis der ersten Volkszählung des 
syrischen Staates beziiiert die Einwohner auf 
2,8 Millionen, wobei zu berücksichtigen ist, daß 
die Nomaden in dieser Zählun~ nicht einge
schlossen sind. 

Oamaskus, 24. Mai. 

In Damaskus wurden 22 gefälschte palästini
sche ßanknoten von der Polizei aus dem Ver
kehr gezogen. 

• 
Jerusalem, 24 .• ~fai (EP) 

Die britische Polizei hat ein neues großes 
:\\'u~1t,...ori-söw'ie e'xi>1osivstoii~ i~ ~ße;~'"ü;;;~ 
fange, 

• 
Berlin, 24. Mai 

Wie sich aus Aussagen von Flüchtlingen aus 
dem Kaukasus ergibt, hat der Kreml eine 
Zwangsumsiedlung einer Reihe kaukasischer 
Kleinvölker angeordnet. Die Zwangsumsiedlung 
be.tieht s!ch vor allem auf die Volksstämme 
der l~al'<aren, Kabardiner, Karatschaier, Ber
gosseten, Tschetschenen und lnguschen. Es 
handelt sich hier ausschließlich um Mohamme
d„ner und (mit Ausnahme der Kabardiner und 
Os eienl um turksprachige Gruppen. Die 
Zwangsumsiedlung eriolgt nach Sibirien und 111 
den uralischen Raum. In der letzten Zelt hat 
s.ch diese Aktion auch auf die Terek-Kosaken 
erstreckt. Es soll der Plan bestehen, in dem 
freiwerdenden Raum Georgier aus Transkau
kaslen anzusetzen. 

~itt ~Untttt 
r11ri11gt 

bttrdJ bie ~lndJt 
Krimina lroman von Fritz Pullir 

( 18. Fortsetzung) 

Glan nickte„ am Strohhalm saugend: 
„Ich wieß, Signor Troselli; es war nicht gut 

von mir .. Wie lange hat Peter Tronten ge
braucht?" 

„Seine beste Runde war einmal 1 :58." 
„Ausgezeichnet, da muß ich also 1 :57 fah

ren." 
Jetzt konnte Troselli nicht anders, er mußte 

laut herauslachcn über"' diesen sturen Optimis
mus. In llonas Stimme schwang kaum verbor
gene Angst, als sie sagte: 

S.e muten sich zuviel zu, Mr. Glan - bitte, 
fahren Sie nicht.." 

„Doch, und zwar, um Ihnen zu zeigen, <.laß 
Ihre Angst ganz unbegründet war, Frau llona", 
sagte er ruhig und selbstverständlich. 

Hörs'.ng nahm Platz. Er strahlte und wies ei
nen nachgefolgten Reporter ab mit der Wei
sung, ihn in seinem Hotel aufzusuchen, augen
blickHch wolle er von der Renni:rei nichts mehr 
wissen. 

„Ich gratuliere, Herr Hörsing", sagte Glan, 
"Sie haben mir mit ihrer Fahrkunst Respekt ein
geflößt, und ich muß sagen, daß Sie große Aus
sichten haben." 

Hörsing lachte: 
„Große Aussichten ist gut - ich werde so

gar bestimmt gewinnen." 
„Es soll mich freuen für Sie, wirklich. Herr 

Hörsing ... Aber bitte für einen ,\fornent mich 
w entschuldigen, ich will dem Monteur nur 
sagen, daß er den „Blauen Vogel" zur Boxe 
hr;ngen kann." 

Glan erhob sich und ging mit seinen kmgen 
Schritten zur Rennstrecke, an deren Rand der 
Wagen stand und von einem zigarettenrauchen
den .'\'\onteur bewacht wurde. Nachdem er die
sem seine Anweisungen gegeben hatte, kehrte 
er um. Dabei passierte er Hörsings Wagen, des-

„T tl r k i e c h e Post" 

DER MONTE ATHOS 
1. Der Eintritt in den heiligen Bezirk 

Es war Anfang September 1913. Uer zweite 
ßalkankneg, an dem ich wie am ersten als 
Knegsbenctiter teilgenommen hatte, war bis 
aui die auch Llll f neden damals mclll abreißen
den tlandenkämpie der Komnatsclus und tlaschi 
8osuks zu J:nde. 8utganen war dem Uebertall 
semer Verbünueten 1111 ersten ila1kankneg er
legen. In Satomki hatte ich mir acht l age Er
ho1ung vergonnt und manchen schonen Abend 
im Deutschen Klub vertebt. Da beschlol.I ich, 
dem heiligen Bezirk des ;\1onte Athes, dem Ha
g10n Oros, wie 1h11 die ünechen nennen, emen 
!Jesuch abzustatten. Zwar halte ich den sonst 

· ge1orderten Ausweis des ökumenischen Patriar
chen am üoldenen Horn mcht 111 der Tasche. 
Aber schon vor Wochen hatte mir der 70-jähri
ge ehrwürdige Abt emes gnecluschen Klosters 
im griechisch-albanischen Urentgeb1et emen 
Emptehlungsbnei an den regierenden ::)enat der 
hohen Ge1sthchen in Karyacs, dem Zentralsitz 
der i\1önchsrepublik am .\lonle Athes, gegebe11. 
Auf die Anerkennung 1.heser amtlich gestempel
ten fanpfehtung 111 Karyaes dunte 1cll rechnen. 

für die Reise zum Monte Athos konnte ich 
zwei Wege wählen : V1e Vampieriahrt von Sa
lomki zum Athoshaien Oaphne otler die Reise 
quer durch die Chalk1tl1ke und .t:mtntt m das 
Mönchsgebiet von Norden aus über die Stadt 
Hierisos. Jch wählte den letzteren Weg. Venn 
einmal konnten nm die in Uaphue die Ausweise 
kontrollierenden Mönche doch Schwienitkeiten 
machen. Oenn teleiomsche Verb111dungcn gab es 
bei den frommen Leuten nicht. Selbst das elek
trische Licht wurde noch als Störun~ der völ
ligen thngabe an üott empiunden. I:111s der Klö
ster wußte / wir werden noch darauf zurück
kommen / davon em Lied zu singen. So trat icn 
also mit memem ständigen „l:(e1semarschal!'', 
einem fleißigen und wendigen 13erllner, aui zwei 
in Saloniki erstandenen Uaukn, die allerdings 
alles andere als Renner waren, die Reise au. 
Nun, die Wahl des Landwegs habe ich nicht 
bereut. Die innere fläche der dreiiingngen 
Hand Chalkidike ist em entzückendes Ueb1et, 
das stark an unsere Voralpen erinnert, ja sie 
durch die herrlichen Aussichten über das Ägäi
sche Meer und den Ooli von Saloniki bis zum 
schneeigen Gipfel des Olymps an Schönheit 
noch übertrifft. 

Wir haben Saloniki nach einem Morgenge
witter nach Tisch verlassen, traben durch die 
Villenvorstadt, die „Campagna", in der auch 
das deutsche Konsulat seinen Sitz hat, und er
reichen schon nach wenigen Stunden den nicht 
weit vom Uier des Golis liegenden Ba<leort Se
des. Hier begrüßen mich 13ekannte aus d.:r 
Stadt, und da mein 13eglciter einen leichten 
fieberaniall hat, so verbleiben wir die erste 
Nacht in Sedes. Am nächsten Morgen verläßt 
unser \\'eg das Ufer des Golies, ohne daß aber 
die Herrlichkeit der Aussicht nachläßt. Nach
dem wir eine kurze Rast in dem in einer 
fruchtbaren Ebene gelegenen Flecken Vasiliko 
gemacht haben, beginnt unser Weg anzustei
gen. Die. Berge verlaufen hier noch alle in 
Ost-West-Riclaung, und so steigen wir ostwärts 
in einem Tale bergan, das durch die vielen 
kleinen Dörfchen an den Uerghängen - von 
Norden her ist es von dem 746 m hohen Ana
stasia-Gebirge eingerahmt überaus lieblich~ 
A .,;;.ru:11rti:. hlAto.t n„t .• n.&l.1•• . .n...l&'l.'1" • ..-.M\ ... i"lone.d:u:!,'\.; 
nehmen eine Nordsiid-l~ichtung an, .wir sin:.I 
nun im Bereich der Berge, die bereits in de11 
west!ichsten der drei Chalkidike-Finger, die 
ttalbmsel Kassandra, hinüberleiten. Schon er
blicken wir in der ferne das überaus freunJ
lich an einem Berghang lagernde Städtchen Ga
latista, das mit 3600 Einwohnern das größte 
der Chalkidike überhaupt ist. F.hr ,,·ir die 
Stadt erreichen, lagern wir noch mit einem Pa
pas an einer unter riesigen Platanen sprudeln
den, eiskalten Quelle. Ocr freundliche Geistliche 
warnt uns, in Galatlsta herrscht die Cholera. 
Wir machen uns wenig Sorge darum, der 
Abend ist zu schön. Von Westen her leuchlt!t 
1m Abendrot die Fläche des Golfes auf, und 
tiefblau funkeln im Schatten die Schneefelder 
des greifbar nah erscheinenden Olymps, wäh
rend nach Osten hin das Städtchen Galatista 
und die ganze Bergwelt in ein zauberhaftes 
Rot getaucht sind. Als wir uns endlich der 
Stadt nähern, beobachten wird, daß der Boden 

sen Monteure damit beschäftigt waren, neube
reifte Hinterräder aufzustecken. Glan warf ei
nen kurzen Blick auf den Führersitz, so wie man 
das ungewollt im Vorübergehen zu tun pflegt. 
Er verhielt den Schritt, pickte einen Schlüssel
bund vorn Sitz und ging weiter, wahrscheinlich, 
um den Fund, der llörsing bei der Fahrt oder 
beim Herausspringen aus dem Wagen aus der 
Tasche geglitten sein mußte, seinem Eigentü
mer w überbringen. Wieder unwillkürlich fiel 
Glans Blick auf den Ring des Bundes. Er stutz
te .. S.ern freundliche:; Gesicht wurde auf einmal 
erstaunt, dann grüblerisch und schließlich ent
schklssen. Plötzlich aber schwand die Falte zwi
schen seinen Brauen wieder, die alte Freund
lichkeit kehrte auf sein Ges:cht zurück. Er 
steckte den Schlüsselbund in seine Tasche und 
begab sich zum Tisch, als sei nichts passiert. 

Dort übersah er, daß Hörsing bereits am frü
hen Morgen schon Whisky-Soda trank. Liebens
würdig wie stets machte er den Vorschlag, am 
Nachmittag mit einem Motorboot nach Cannes 
zum Strandbad zu fahren und abends im Ka
sino ein Spielchen zu machen. 

Eine angehende Führerin des deutschen Arbeits
dienstes bei der Pferdepfleite 

oft schlackig ist, nun, wir sind ja nicht allzu
fern von der Halbinsel Kassandra, auf der die 
„Societt': des mincs des Kassandra·· ihren Sitt 
hat. Kur .l vor der Uunkelheit erreichen wir die 
Stadt. In dem einzigen Xenodochion - Gasthoi 
- der Stadt verbringen wir die Nacht. Vie Cho
lera hat uns hier nicht „molestieret", vielleicht 
weil wir dem ausgezeichneten Mastix des Gast· 
wirts ausgiebig Ehre angetan haben. 

Am nächsten Tage wird die Landschait im
mer prächtiger. Berglehne folgt auf Ucrglehne, 
Tal auf Tal, und alles ist emgehüllt in eme üp
pige Vegetation aus Olivenhainen, irmnergrü
nem Buschwerk, saftigen Wiesen. Dann folgen 
wieder ganze Haine von schattigen Platan.!n 
mit kalten Quellen, um die herum sich kle111e 
Siedlungen gruppiert haben. Vou jedem Uerg
zug aber, den wir überschreiten, erfreuen wir 
uns immer wieder an den prächtigen fcrnsich
ten über das Meer. 13esonders ist mir die ent
zückende Lage der Uörfer Rezetn:kia und Ka-
1udz1k in Erinnerung geblieben. Am Abend er
reichen wir das 3ZUU Einwohner zählende 
Städtchen Polygiros, das bereits ostwärts d.:r 
Halbinsel Kassandra und nördlich vom gleich
namigen Goli liegt. Polygiros ist das Juvel der 
Chalkidike, einem Mayerhofen im Zillertal 
nicht unähnlich. Oas Kostbarste an ihm ist sein 
Marktplatz, iast hätte ich gesagt sein „Platz!". 
Riesige, 200 Jahre alte Platanen überdachen es 
völlig, und eingesäumt ist es von lauter Kaifoe
häusern und Lokanden. Hier begrüßen mich der 
Arzt und der Methropolit des Ortes. Und wäh
rend wir an einer mitten aui dem Platze ent
springenden Quelle mit ihnen ein Schälchen 
Kaifee schlürfen, eröfinet mir der Methropolit, 
daß er uns keinesfalls im Xenodochien über
nachten läßt, wir müssen für die Nacht seine 
Gäste sein. Und dann das Wichtigste : A111 
nächsten Morgen gibt er mir ein Schreiben an 
den Bischof von Lerichova, einem kleinen Nest 
im Nordosten der Chalkidike, das wir passieren 
müssen. Aus seinen in unbeholfenem franzö
sisch gemachten Mitteilungen entnehme ich, 
daß Bischof Sokrates gut Deutsch spricht unJ 
für den Monte Athos eine Art Re~pektsperson 
ist. 

Beun Weiterritt wird die Landschait 1m111..:r 
großartiger, je höher wir steigen. Von Westen 
blitzt noch immer der Golf von Saloniki her
über und das gewaltige •'11assiv des Olymps. 
Ueber Polygiros hinweg leuchtet der Golf von 
Kassandra auf, d1:r Poronaios der Antike, öst
lich umrahmt von dem gebirgigen Mittelfinger 
Longos. Immer weiter geht es durch herrlichen 
Hochwald bergauf, wir übersteigen das 1042 ;11 
hohe Kolomonda-Gebirge. Zahllose eiskalte 
Quellen erfrischen uns immer wieder. Jetlt 
erreichen wir dessen Gipfel, der waldfrei ist 
und eine gewaltige fernsieht freigibt. Ueber u?1-
zählige grüne Täler und waldige Berge hinweg 
!euch tet jetzt der grotesk von Ste lfelsc11 um
rahmte Goli des tlagion Oros, der Sygiticu\ 
des Altertums auf, über ihm thront in gewaltiger 
Majestät der riesige Granitkegel des Mome 
Athos. Ein begeistertes „Ah !" der Bewunderung 
können wir bei diesem grandiosen Anblick 
nicht unterdrücken. Dieses Panorama lohnt al
leiu schon die Reise durch die Chalkidike. Es 
ist 4 Uhr nachmittai::s. als wir den Abstii;~ !!il~ll 
schon in einer breiten Talebene das kle111c 
Städtchen Lerichova, aus dem eme schmucke 
Episkopalkirche aufragt. Um 5 Uhr treffen wir 
in dem Städtchen ein und iinden bald das äu· 

Alte Silbermünzen 
als Goldmünzen verkauft 

Budapest, 24. Mai (TP> 
Vor dem Budapester Strafgericht fand ein 

Prozeß gegen polnische Flüchtlinge statt, die 
Silbermünzen aus der Zeit Maria Thcresias ver
goldet haben und als Goldmünzen verkauften. 
Auf diese Weise ergaunerten sie sich mehrere 
hunderttausend Pengö. Der polnische Staatsan
gehörige Karl Hofer wurde zu zwei Jahren, der 
Pole Szimdoda zu neun Monaten und der polni
sche Jude Sakubowitsch zu sechs Monaten 
Zuchthaus verurteilt. 

Als man aufbrach, um zum Grand Hotel in 
Nizza zurückzufahren, wo man sich während 
der Trainingszeit einquartiert hatte, klopfte und 
fühlte Hörsing plötzlich seine Taschen ab. Er 
war blaß geworden. Auf einmal lief. er, ohne 
sich vorher zu entschuldigen, nach sernem Wa
gen, warf die Sitzkissen heraus, ließ keine Ecke 
ununtersucht und fragte dann ·~ie Monteure, 
ob diese seinen Schlüsselbund mcht gefunden 
hätten. Die beiden Leute verneinten. Noch eine 
Weile bEeb Hörsing mit an den Lippen nagen
den Zähnen stehen. Schließlich abre zuckte er 
die Achseln und begab sich zu den anderen zu
rück, deren erstaunte Blicke er mit der Erklä
rung beantwortete: 

„Bitte vielmals um Verzeihung, aber ich habe 
meinen Schliisselhund verloren und glaubte, er 
müsse im Wagen liegen. Er ist weg ... Aerger
lich. Na, nichts zu machten."" 

Er lachte wieder. Glans Gesicht war nichts, 
rein gar nichts abzulesen. 

Am Mittag, die Herrschaften saßen gerade 
beim Diner, legte der Kellner ein · winziges 
Päckchen mit .cJer Erklärung neben Hörs:ngs 
Teller, es sei soeben von einem Boten abgege
ben worden. 

Erstaunt öffnete Hörsing. Es war sein Schliis
selbund. Sonst nichts. 

Wer s in d S:i e, Mister G 1 an ? 

Kommissar Henning hätte djc Welt in Trüm
mer schlagen können. 

Da saß er nun, hatte fast vollgültige Beweise 
und mußte die Hände in den Schoß legen. Und 
das nur, wc-il der Fürst von Monaco, oder viel
mehr dessen Ministerium es ablehnte, einen 
Mann wie Troselli und eine Frau wie llona 
Trontcn auf fürstlich rnonacoischern Boden ver
haften zu lassen. Der Skandal, wenn man das 
erfahren würde! Das ganze Rennen; das eine 
Armee Zuschauer aus Europa zusammenführte 
und für Monaco e:ne gewaltige Reklame war -
für die man allerdings auch einen Preis von 
hunderttausend Goldfranken ausgeworfen hatte 
- konnte mit der Sensation gefährdet werden . 

Die Behörden von Nizza dagegen hatten den 
von Henn!ng verlangten Haftbefehl zwar nicht 
<lirekt abgelehnt, aber so drum herum geredet 
1und sich schlie~lich hinter dem 1::inwand ver
schanzt, daß sie erst die Genehmigung des 
Justizministeriums in Paris einholen müßten, zu
mal ja deutscherseits noch selbst kein dement
sprechender Schritt unternommen worden sei. 

• 

Uerhch bescheidene Hausehen des Uischois. 
!:in griechischer Uischoi hat nun halt mal kein 
bischöfliches Palais wie bei um. zu Lande. Als 
wir aber, vom 13ischoi ::)okrates ireudig 111 voll-
11ndetem Deutsch begrüßt, das Innere betreten, 
da staunen wir : Ein deutsches Heim! 

.Bischof Sokrates hat von lb90-93 in Leipzig 
Plulologie studiert und sich dann erst dem 
geistlichen Beruf zugewandt. Er ist heute er.-;t 
47 Jahre alt, aber em schneeweißer langwallen
der Vollbart läßt ihn sehr ehrwürdig erschei
nen. Gleichwohl hat er seine Jahre in Leipzig 
und semen Verkehr 111 studentischen Verbm
dungen nicht vergessen. Als wir nach einem gu
ten Abendessen bei emer herrlichen Flascne 
Rotwern vom Monte Athos - wir schnalzen 
mit der Zunge im Vorgeschmack der Genüsse, 
die uns dort erwarten - von Oeutschland plau
dern, da holt Hochwürden Dlötzlich aus seiner 
Bibliothek ein richtiges deutsches Kommers
buch vÖr, das erste Lied „Im Krug zum grün.!11 
Kranze"' erklingt, ihm folgen noch viele und der 
ersten f'lasche noch manche. Als wir um 2 
Uhr nachts das Bechern abbrechen, da hat der 
seelig lächelnde Weil.lbart ganz gewiß die rich
tige Bettschwere erreicht. Und am andern 
Morgen schwelgt er noch in Erinnerung. Mir 
aber händigt er zum Abschied nicht nur Emp
fehlungsschreiben an die Geistlichen der Städte 
Isvoros und Hierisos aus, sondern auch an das 
tleilige Kollegmm in Karyaes. Uas ist für mich 
ein großer Gewinn, der uns überall die geistli
che Unterstützung sichert. eine Ueberraschung 
erleben wir noch. In Stratoni, dem Sitz der Mi
nenverwaltung von lsvoros, finden wir als 
zweiten Direktor einen deutschen lugenieur 
Martin, in dessen schön eingerichtetem Heim 
wir zwei nette Tage verleben, ehe wir über 
therisos den Weg in das Reich der Mönche 
und Einsiedler antreten. 

ln Hierisos stellen wir unsere elenden Klep
per unter, wir erhalten dafür leihweise zwei 
~sei, auf denen wir die l~eise fortsetzen, die 
wenig sichtbaren Spuren des Xerxes-Kanals 
überschreiten und dann plötzlich vor einem 
schräg durch einen Felswall führenden schm:::
lcn Steig halten. Warum wir Esel erhalten ha
ben ? Nun, auf dem nunmehr beginnenden 
Kopfsteinpflaster hätten unsere Klepper in der 
ersten Stunde schon mit zerbrochenen Knochen 
ihren elenden Duldergeist ausgehaucht. Hieri
sos, das antike Akanthos, ist ein überaus inter
essantes Nest. Da wir aber heute noch in de!I 
heiligen Bezirk gelangen wollten, haben wir 
uns die nähere Besichtigung für unsere Rück
kehr vorbehalten. Oas war vergeblich! Unmit
telbar vor dem Eingang in den Monte Atlws 
teilen uns die Gendarme eines Karakols mit, 
daß wir noch Stunden vom ersten Klo• ter 
Esphigmenu entfernt sind. Schon innerhalb d.:s 
Bezirks sehen wir auf einer scharf nach Nor· 
den herausspringenden ttalbinsel Plati mehrere 
Klöster liegen, sie gehören aber nicht 1.um 
Amtsbezirk von Karyaes, wir lassen sie seit· 
wärts liegen. Um halb zehn Uhr abends tref
fen wir auf einen Komplex kleiner Gebäude, 
wir glauben im Dunkeln, d:is sei Esphigmrnu, 
wir klopfen an, niemand öffnet. es ist nicht 
Esphigmenu, sondern die Niederlassung zweier 
bulgari~rJ11>r ,'lilönchP stw :\1t:1rhnr"1<"' n .„ 
~··· „,,r. '-,rc, "an: rmt zu '' t:mKcn zusammeu-
wohnen. Von ihnen zu unterscheiden sind die 
K.alo~eri, d:.e Mönche der großen Klöster, und 
die ernzeln im Walde oder zw1 chen Felsen wie 
halbe Wilde hausenden ~insiedler. Das alles er
fahren wir erst am nächsten ."Aors::en, als die 
Anachoreten öffnen. Wir aber haben. ohne .tu 
essen, die Nacht am Meeresufer geschlafen und 
si~d. trotzdem wir uns in unsere ,\\äntel ge
wickelt hatten. fürchterlich von Moskitos zer
stochen. 

In der l'rühe setzen wir dann unsern \\'e~ 
tort und treiien nach dreiviertel Stunden vor 
dem an ges~hwungener Meereshucht liegenden, 
olUS der Huhe wahrhaft romantisch und zu
gleic~J irnposa!1t wirkenden Klo ter Esphig111c
nu ern, .wo wir nach Prüfung unserer Papiere 
sofort cm geräumiges Gastzimmer i111 lwe1ten 
Stock mit wundervoller Aussicht aufs Meer er
halten und reichlich bewirtet werden. Doch 
darüber im folgenden Bericht. X X X 

(Weitere Aufsätze folgen.) 

.Also war Henning nichts anderes übrig ge
blieb~n, als da~ deutsche Justizministerium flug
posthch von semen Ermittlungen in Kenntnis zu 
set~en und zu ersuchen, unverzüglich beim fran
zösischen Justizministerium dahingehend vor
s.tellig zu werden, daß er, Henning, das verdäch
tige Paar unter Assistenz der Polizeibehörden 
von Nizza verhaftcndürfe. 

Tage konnten darüber vergehen. Bis der Haft
befehl da war, saßen dei Verdächtigen vielleicht 
schon in Italien oder Belgien oder der Teufe! 
weiß wo. Aber es würde Henning nicht mehr 
los werden, das sah man dem verbissenen Ad
lergesicht des ganz vom Dienst- und Pilicht
eifer durchdrungenen Kommissars an. 

Zur Vorsorge hatte Henning von der Versiche
rungsgesellschaft we;tere tausend Mark V0r
schuß erbeten und telegraphisch erhalten. 

Kommissar Henning war über jeden Schrrtt 
des Quartetts unterrichtet. Er folgte ihm wie 
ein Schatten. 

Am Abend stand er hinter einer Säule des 
Kasino~ von Monte Carlo, umflutet v-0n elegan
ten Toiletten, umschwebt von allen möglichen 
teueren Parfümgerüchen und umrauscht von 
einem Stimmengewirr, in <las sich die eintöni
gen Rufe der Croupiers und das Geklapper der 
Roulettekugel einstreuten wie Rosinen in einem 
endlosen Kuchen. 

Alles das, was jedem Fremden zum ersten 
Mal den Atem nimmt, machte auf Henning nicht 
den geringsten Eindruck. Se:n eiskalter Berufs
blick stach immer wieder zwischen den Men
schen hindurch nach dem Roulettefü;ch, an dem 
,\k Glan neben Troselli, den Rücken gl'<leckt 
durch llona und Hörsing, sich in das Oval der 
Spieler eingeschaltet hatte und sein Glück ver
~uchte. 

Dieses Glück, von den meisten mit ficberglan
zcndcn Augen verfolgt (Jnd mit zitternden Hän
den zu erhaschen getrachtet, schien keineswegs 
Mr. Glan gtinstig gesinnt zu sein. Er mochte 
setzen, wie er wollte, immer drehte ihrn die nek
kische Fortuna eine Nase. 

Aber Glan ließ sich von <icr anfängEchen Er
folglosigkeit seiner Jagd auf die Glücksgöttin 
absolut nicht abschrecken. Im Gegenteil, er 
fo!gte der Flatterhaften, wohin sie sich a·uch be
wegte; er jagte sie nach einem ganz bestimm
ten S~herna vor sich her, trieb s:e in eine Ecke 
aus der sie nicht mehr heraus konnte. Oie~ 
Ecke hieß Zero. 

Die Jagd in diese Zeroecke betrieb er von 
Rouge aus, indem er in breiten Schützenlinien 

Istanbul, Donnerstag, 25. Mai 1944 

Musik in Ankara 
Schülerkonzert des Staatskonservatoriums 

Da die vorgeschritteneren Uesangsschüler 
fast ausnahmslos in den verschiedenen Opern
aufführungen des Jahres hatten genügend zur 
Geltung kommen können, konnte man das gan
ze Programm des diesjährigen Schülerkonzer· 
tes den 1 n s t r u m e n t a 1 k 1 a s s e 11 widrneu. 
von denen aber auch noch die eine Klavier
klasse wegen der Veranstaltung ihres eigenen 
Konzertes ausfiel. Mo.tarts Sonate für 2 KIJ
viere in U-dur eröifnete den Abend; die Sch!i· 
lerinnen 11 h a n <; e t 1 n e r und !'-: e c J ä Ta· 
m a >- spielten sie mit einigen leichten Reibun
gen 1111 Zusammenspiel, aber sonst mit ,\'\us1kall· 
tät und echt Mo1.artisch leichtern Anschlag. ,\\it 
einem Satz aus dem Violoncellokonzert in 1:
moll von H. Uoltermann zeigte Ne i a t Te k e -
b a s beachtliches technisches Können. Oie ttö
rer begegneten bei dieser Gelegenheit einmal 
einem der Divertimenti Mozarts ilir 2 Klarinet
te und faP'ott, das von K e 111 a l Es e n, Y a -
v u z A k d o g a n und $ a h a p R u h s e 1 m a II 
geboten wurde; schöne TonQualitäten und sau
bere Stimrnung verdienen hervorgehoben zu 
werden. Mit einem Andante und Scherzo von 
Louis Ganne zeigte der flötist S a k i $ a r i 1 • 
von U ü Jen t Are 1 am Klavier geschmack
voll begleitet, ausgezeichnete technische und. 
von etwas zu starkem \ irbrato abgesehen, gu
te tonliche Qualitäten. Mit der „Toccata und 
Fuge" in d-moll von Bach (einem für Klavier 
übertragenen Orgelwerk) zeigte Se r i de 
Ca n da n eine außerordentlich klare \ \'ieder
gabe des kontrapunktischen Gewebes und eine 
nicht minder gute stilisllsche Wiedergabe durch 
die Herausarbeitung der stuienmäßig abgesetz
ten Stärkegra<le. 111 emem Rondo capnccioso 
von Saint-Saens, freilich keinem gerade tieieu 
Werk, hatte 11 h an 0 z so y Gelegenheit, 
schönen Ton und bravuröse Technik zu zeigen. 
Als Abschluß des ersten Teiles lieU sich der 
von ttalil Bedi Yönetken geleitete U e b u n g s -
c h o r der Instrumentalklassen hören; Stücke 
alter Chormeister, von Cascolini, Orlandi <l1 
Lasso, Dowland, Schubert sowie ein dem neu
türkischen ~chullied angehöriger Marsch „Bit 
Tilrk genciyiz„ von Halil Bedi Yötnet· 
k e n bildeten das sauber ausgeführte Pro
gramm. 

Im zweiten Teil hörte man 1.unächst den er· 
sten Satz von Schumanns Violinsonate in a-moll, 
ausgeführt von dem sich durch schönen elasti
schen Ton auszeichnenden Geiger S ü lt e y 1 
P et e k und dem nicht minder ausgezeichneten 
B ü 1 e n t A r e 1, sodann Beethovens Klavier· 
sonate in d-moll, op. Jl Nr. 2, von Ni m et 
Ta km a z mit angenehmer Tongebung und gu
ter Gestaltung, ferner den ersten Satz des Vio
linkonzertes von Max Bruch, der dem Geiger 
K e n a n Ku tu c; u o g 1 o Gelegenheit zur Ent
faltung seines außerordentlich entwickelten 
Tones, verbunden mit großer technischer un.1 
musikalischer Sicherheit, bot. Als Abschluß des 
Konzertes trat das Sc h ü 1 e r o r c h es t e r 
unter Leitung des Dmgentenschülers Mi t hat 
A k a 1 t an mit einer Symphonie in t:s-dur von 
Chnsttan Bach hervor, deren Ausführung, ah
gesehen von einer etwas .tu harten Behan<ltun.~ 
des langsamen Satzes, tonschön und stilgerecht 
tu nennen war. f)r. - 1. 

--o-
Stimmungsumschwung 

in Frankreich 
Bern, 24 \\ai CEP) 

cmen .. ::... t i 111 m u 11
1
g s u 111schwu 11 g dr.' 

f,'.antos.ischen \ olkes zugunsten J~r 
\ 1ch:r-Regierung und des Marschalls p ~ t a i n 
stellt der französische Korrespondent des 
~ch:veizerischen „s t. Ga 11 e r Tag b 1 a t t s • 
m e1~1em B.ericht an seine Zeitung fest. Dazu hät
te emerse1ts das ständig zunehmende Bombar
dement r·rankreichs, andererseits die Haltunt: 
der französischen Geistlichkeit gegenüber die· 
sem ~0111barde111ent entscheidend beigetragen. 
Aus diesem Umschwung heraus sei es zu erklä
ren, daß das Erscheinen P~tains in Paris sich 
~u einem Triumphzug ge~taltet habi!. 
::)timmungsmäßig lehne das französische Volk 
he~!e die These von der Befreiung durch <lie 
Alluerten ab und billige zunehmend den politi
schen Kurs Pctains un<l seiner Regierung. Die 
von den Alliierten verursachten Zerstörungen 
in Frankreich seien heute schon größer als die 
durch den Feld111g von 1940 hcrvor"'erufenen. 
und ein Appell an das französische \'olk von al
liierter _eite zum Zeitpunkt der Invasion wer
de kaum heachtet werden. 

vorgin~. während er Zero zunächst schwach be
se.tzt hielt, aber zugleich schweres Geschütz be
reitstellte, um m_it einem Generalangriff einzu
setzen, sobald die tanzende Dame in die Falle 
gegangen war. 

Die Ruhe, mit der Glan seine Verluste hin
nahm, ·und die kühle Gelassenheit mit der er 
seine Kampfta.kfk fortst:l:de, erregte bald dit' 
Aufmerksamkeit des ganzen Spielsaales. 
„De~ Mann hat ein System!!!" hieß es, indern 

man sich h~rbeidrä!1gte, um soviel wie möglich 
den strategischen Feldzug Glans kennen zu Jer· 
nen. 

jetzt fiel Zer-0. Glan ließ den Gewmn stehen. 
Da wieder Zero Sofort verzehnfachte Glan den 
Satz. Er gewann unter Einbeziehung der kleinen 
Rougev~rluste zweiundzwanzigtausend Franken, 
setzte em Zehntel nach .und heimste sechzehn· 
tausend Franken ein. 

.. Nun wa~tete er ab, spielte mit kleinen Rouge
satzen we:ter. Er verlor zweimal gewann dann 
fünf!f1Al und setzte abermals hoch auf Zero. 

D:esrnal kam er heraus mit vierzigtausend 
Franken! 

Ruhig strich er den Gewinn ein und erhob 
sich. Troselli schiery keines„ Wortes fähig, seine 
Augen waren aus ihren Hohlen getreten, seine 
Wange~muskeln zuckten und an den lnnenflä· 
eben semer nervösen Hände klebte ein Schweiß· 
film. 

.. Weshalb spielen Sie nicht weiter Mann 
Gottes?" preßte er schließlich mit Ansirengung 
hervor. 

„Es hat jetzt keinen Sinn mehr" erwiderte 
Glan freundlich, „ich würde alles wi~er verlie
ren." 

„ Woher wissen Sie das?" 
Glan zuckte die Achseln und wandte sich .an 

llona. 1.Darf ich mich für einen Augenblick ent· 
schuldigen?" 

„A.ber ja, g~wiß", sagte llona, den langen 
Englander anblickend, als habe sie ihn noch nie 
vorher gesehen. 

Auch Hörsing konnte das maßlose Erstaunen 
in seinem Gesicht nicht unterdrücken als Glan 
ihn anlächelte . und sich dann durch die ehr· 
fürchtig zu ihm aufblickenden Menschen 
drängte. 

„Der. ~fann hat den Teufel im Le;b„, sagte 
Troselh Jetzt, „und es sollte mich nicht wun
dern1 wenn er am Sonntag sogar das Rennen 
gewmnt. Dem gerät alles, was er anfaßt." 

no1 
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. Br ückenbau 

't ozgat und 't erko} Kostenvor.anschlag 75.000 
Tpf. 1 a:;tenhcft 3,75 Tpf. ,\\ir~istcri~m hir Ocf
fenthche Arbc11en 111 ,\nk:ira ~- Ju111, 15 Uhr 

D Ul Südwestanatolien 
"- as M: 
"tl~ ~n1sterium für Oeffentliche Ar-
tau fur ~idhtig t, am 6. Juni den Auf-

r ran s f o r m a t o r c n , 2 S•uck. Kosh:n
\•Oranschlag 22 950 Tpf. E111kaurskommission 
~r. 2 des \'crte1digungs111inis.terrnm!' in AnkarJ 
10 Juni, 11 Uhr 

z e n t r a 1 h c i zu n g s a 11 1 a .!! e. K<?st~n-
\Oran ;chlag 49.3S6,S7 ·1 pf. ~ink~uf,;k?mm1ss1on 
Nr 4 beim \'erte.digungsm mstenum m Ankara. r de Bau emer E isenbetonbrücke 

'aßt n M <! n d e r es im Z uge der 
9ebe von . A y d 1 n n ach M u g 1 a zu 

ein n. Die Kosten für d iesen Brucken-

7. Juni, 11,30 Uhr. 

tke Schließlich der m der Näbe der 
n ~1nd erforder lichen Straßen bauarhe1-

auf 1 150.000 Tpf. veranschlagt. 

Ga:; roh r e nebst Zubcht:r, 18 1 ose 1m ver
anschlagten Wert \-On 2 720,20 T11f. Verwaltung 
der • taatsbahnen in tlaydarpa~a. 8 Jum, 16 30 
l hr. 

1 am p eng 1 äse r 111 \ersohiedenen Größen 
und formen, 40.000 Stück im veransch~agten 
Wert von 10 587,50 l"pf. Verw:iltung- der ~taats 
bahnen 111 lla} darp:i~a 9. Juni, 16 Uhr. 

lle · 
1 g"Jnn der Getreideernte 

-. n diese T 
dies· h agen ist d ie erste G e r s t c 

tn Ja r19en Ern te in Süd an a t o -
Vi,. eri~{ de.n Marckt g e b racht worden . 

~ls e ten P reise sin d erh eblich nied ri
• ...... ~~ verga n genen Jahre. "V-.lie es 
is l\"]den kawm mehr ials 10 Kuru~ 

() 0 m p i k es s c 1 - \\ontagc 111 cin_e!11 1.a_za
rett Kosten\ oranschlag 10.937 .5l.1 . 1 pf E111-
kaufskon11niss·on Nr. 4 b~1m \'~rte1d1gungsrn1111-
steriu111 in Ankara 7. ju111, 11 Uhr. 

1 0 gezahlt . • 

Der neue Tanker 
ist einer MJeldung des , Son Tel

~Gsis hder im vergan genen Jahre aus 
hrc: em Besitz auf die Staatliche 

~tr. ~ - Gesellschaft ube-rgegangene 
~ h er den Namen „ B e y k o z·· er
Q n i): nach 9rü n d liclter Ausbesse
~ 1'a ie nst gestellt worden und hat 

~'lla 9e Seine e rste- Fahrt angetreten, 
r naqp l kcnderun . 

e· Ausschre!hungen 
~ 2~ 2n3r ~<!hJ..•n\\ äschere1 Kostem·oran 
r~kt 88 1 pf. 1 astenhdt 5 - Tpf Ue 

,r.. l h;~ der Kohlengruben \ on Ere{!li. 9 
.Jen b 

n •eri au in dt•r Nahe dc.:s 'l/cubaJl" 
35( National\ crsammlung Ko'-tem or

~ tu' '130 Tpf Last nheft ,76 Tpf. J\\"-
1~ Vh 0effl'ntlic'1t: Arhl' ten n Ankam 

t ~ F 
e n "i a J (E1senheton) l\\1_chen 

Straßenbau rn ischen lrn1ir. ~~d <.;c.~.me 
(IHO m). Kostenv<:'ranschlag 40.330,73 1 pf. 
Vila\ct lznur. ü Jum, 16 Uhr. 

R ~ h r \ c. r Je g u n g fur eme Trmk;vnsser
leitung 111 ErLUrum. Kostenvoranschlag 65 809,!?0 
·1 pf. Vorstand des Städtebau-Ausschusses ,n 
Ankara 27 ]um, ltl 30 Uhr 

Bauar b e 1 t e n (Wohnhaus.er), Ko;;te1wor
anschlag 338 861,0.; Tpf. ~tadf\·erwaltung \ on 
1 mncan. 5. Jum, 15 Uhr. 

Ba u 'on Speichern 111 einer Sahne. Kosten-
11 16 r.r.c 18 Tpf Monopolvern altung \ oransc 1 ag .uuc, · 

111 ErLUrum. Mitte Juni. 
Kar 0 5 s c r · e fur e n Krankentransportauto. 

Kosten\•oranschlag 5.000 Tpf. Stadtverwaltung 
\Oll Zonguldak. 13. Jm11, 15 l1hr 

Neue Färberei 
und Ap1>retur-Anstalt 

In D c n 1 z 1 i ( Sud .... ,•estanatolien) fand 
, or einigen Tagen die feierliche Grund
steinleg~ng fur eme 'on der Volksb~n_k 
mit Unterstützung des Wirtschaftsm1m
ster1ums z.u errichtende Text1lfärbere1 
und Appreturanstalt statt. 

Europas t~isch~·irtschaft im Ausbau 
Starke U'angerhöhung und staatliche Ffü·derungsmaßnahmen 

~lleu 
t lte tuug der 1 1 ehe und der aus 1hne.1 

111 .{& n. l!rlcug111sse ihr die kontmentale 
bJi \\'trhchalt st e1t Be~ nn de Kr.e

t t Clt größer ge\\ ordcn. Dem sehr stark 
crc j c n e e 11 B c d a r f steht allerdnJS.'. 

t tn urch den Kncg \ crursa hten l3e-
t e \ or allem der li o c h s e e f 1 -

•f e nicht eme enl prechenJe Erh l-
' hi:eugung gegcnilber. f.men ge,, 1:.:se•1 

1 c ilt icdoch die Ern c1terung der K !i · 
• h c r e 1 zu bieten vermocht. Außer
t r ~n überall be .trebt. J1e ß 1 n n e n -
• tl 1 Und ihre Au beute zu steigern. 

dielt der förderung de fisch\ cr
h er Schaffung \ on kon ervterenaen 

b 1~altenden Methoden, der OrJi'\ung 
h sierung der Ab atz- und Pre1 ver-

te11 illtc Deut>;chland 111 den letzten Fri.:
D;i ~e cmJeullge Fuhruni:: 111 Kont ne.1-

a11 u crnonunen. Die .Maßnahmen ge
de~ d~r Erkcnntm hcrau , daH zur :-;,. 

ru
11 

C1ge11cn w ie auch der kontmcnt.:i-
~licb~f~e1he 1 t J ic ller.111Z1chuni: jedwc-
d e1t er-wünscht ist. 

'll ~~b h chfang 111 <lcn 'cr:.chtedencn 
en e langt, so hegen hieruber nur EJ,1-
tr v~r. aus denen sich 1cdoch Rück

te : reultcher Art ergeben. !Ja gilt ms
ur No r w c g c n , europa größtes 

t ' 1das vor dem .Kriege der .\\enge nach 
ller ~\ tllion Tonnen die Pilhrung hatte. 
er ußerst schlechten P re1 e. \velche 

'1 e ~u r thrc Fange erhielten, steht Nar
r ings er t an vierter Stelle hmtcr 

lthtill' r·· d . .., ur en \V1rtschaftler : 
\t • 
r~0ri:fliltlgen Jeutschcn UebersctLung 

Ut der neuen Bes timmungen zur 

f ;t11ng des Handels nnd 
Qlnpf ung des \Vnchers 
~hllltl ichen Erlauterungen und Listen 
~b:li:ewinnsätze des Handels sowie 

<t~ 11 lnri chen übersieh t über die zu
,} de ande!sgeschäfte unter Berücksich
~~ r Aende rungen vom 3. Mai 1944. 

lij~ l\enotnls der neuen Vorschriften ist 
\ den Kaufmann unerlallllch. 

I t 48 
~ ~ Selten starken ßroschfirc Z.50 Tpf. 
~~leben durch die Geschäft stelle 
~h. n Post" und die Buchhandlungen 

Kalis und l(apps 

• lJ 4~s:utschland und hankre1ch. 1>1e letz-
! <l1t11>agnc wird a ls sehr günstig hc:
t~IJ vüll igem Gegensatz zu frliher 

lte t den noT\\cg sehen f1schern der tc/ Arbeit in vollem Umfange zugute. 
t. fJ deutscher 1 uhrung veranlaßte 

ei r d nu n g hat zur t'olge gehabt, 
ei: llc Erhfihung der Verbraucherpre1~e 

~teische Fi eher je licktohter Heringe 
'\t011 Vor dem Kriege heute durch chmtt

er en, also fast das Zwanzigfache. er-
lti 'War es ::Spekulamen und Zwi chen
t~e~lthch gewc en, dte Differenz zwi
t ll lter- und Verbraucherpreis meist e"1i ustrelchen. Da mehr als cm Drittel 

11 ~hen Beveölkerung vom fischfang 
Ve si~h die Auswirkungen dieser ge

ll t te1tung der Erträge a uf breite 
es norwcgi chen Volkes leicht er-

c~e , . 
t~ \ crhultnissc wurden a uch in D ä -
~ €~scha ffen, wo sich bereits im J ahre 
~ V n ko mm e 11 der Fischer gcgen
•t1t 0riahr um 78°/o g c h obe n hatte. 

der Mehrertrliice zur Verbe:.seru!li 

und 1.11111 Ausb.111 der i-·1schw1rtschaft 111' c::.t1crt 
wu1dc. 1,t die Er hühung der fa111::eri:ch111~~e 
im Jahre 1943 aui J1e bisher noch nie crreicl1tc 
i\\ cn;;c \ on 185.000 Tonnen neben günstigen 
:sonstigen \ oran~sctzungen Jui die neue M.1rkt· 
ordnung zurückmfiihrcn. Im Jahre 193 wurden 
' ergfclch \\eise nur .000 t fische eingebracht. 

De Ucdeut g der Ost cc wird dun:h den i11 
E t 1.111 d .1uf \ eranla :.ung dcuhcher $teilen 
auiKcstellten Z c h n 1ahresp1a11 filr die h
scherei\\ 1rtschaft 111 Zukunfi noch weiter zu
neh nen. Ocr Plan siebt den Bau \ on Schutzh 1-

ien, Anlegebruckcn, Kühlhau cm, Kühltr.111s· 
port\\agen und anderen Einrich tungen vor, so 
u .• 1 IOt.r f ch-F.rfas 1111,: - und \ erpaclrun;:S· 
:aume. 5 t'isauibe\\ahrungsraume. il f.insal
zercten. 4 größere Konsen·cnhetr1ebe, 41 
Schutzhaien, 32 Räuchereien. 60 neue Aulege· 
brucken und schließlich 1 ebertran- und Fisch
öl-\ erarbeitungsunternehmen. Aehnltch \\ tc das 
Reich den norn egtschen und dänischen ft
schcrn Betricbsstofic, l'anggcrätc und andere 
tlilisni.ttel zur \ erfilguni: stellt. '° lieicrt es fur 
diese B.iu ten tcch111schc !:111richtun;:e11 und 
mcht zulctlt MateriJhen fiir den Bau von F1-
schereiiah rlcugen. 

In ß e 1g1 e n, des:.en fi,chere ilotte \ 011 534 
::,chliien Aniang 194 1 durch die zwangswei;:.e 
Zurückh,iltung tahlre1cher Schifie 111 englischen 
Häfen stark verringert wurde. konnten ,n Au~
warkung emer bereits 194 1 erlassenen \'erili· 
gun;: h1s Ende 1943 5Y ;:, chi ff e mit einer 
Motorenle1stuni: von JC 50 PS neu geb a u t 
und dam t die 1 lotte wieder aui emcn Stand 
' on J71 Fahrzeugen gebracht werden. Gcgen
wärug \\erden im Monat 4 bis 5 Schiffe ierttg-

. gc teilt. sod.1ß heute schon wieder Fangle1~tun
~en bis zu 1.300 t an gunsttgen Tagen erreicht 
u:erden. 

Lbenso is t man in den N 1 c J e r 1 a n d e n um 
eme 11ebung Jer f1schgew111nu11g unter Bevor· 
rngung uer Kü ten- und Bmnenw.1sserfischen·1 
bemüht. Das ;:lerche gilt \ on f r a 11 k r c ich, 
wo neben anderen Porderu11g:,n1.1ßnah111en vo1 
allt•m uurch eine Konzcntrat1on und Auswei
tung der i1sCh\ erarhcitcndcn Industrie Jer Ab· 
o;atz Jer betrachthchen Fänge gesichert und 
lohnender gestaltet werden soll. Zu \11csem 
Zweck wurde vor kurzem cme b e ~ o n de r ~ 
K o r p o r a t i o n geschaiien. der alle Betriebe 
angehoren miisscn, die ich mit der Einlage· 
rung, Verarbeitung oder Konservierung von Pi-
chen befassen. Die Korporation ist in örtliche 

und bezirkhche Syndikate unter Zusammenfas
sung m einem tlauptausschuß gegliedert. 

Die s Panische fischerei, m der ein-
chließl1ch der Verarbei tungsindustrie übe r 

236.000 Personen beschäit igt sind, ha t in den 
letzten Jahren einen groß c n Au fs c h w u n g 
genommen. Die Fa ngergebnisse belieien sich in 
11 ,\\onaten des \•ergangenen Jahres a ui iast 
Jti 1.000 t 1111 Werte \'On 63,J Mill. P<!~ctcn. 
Trqtz erheblicher \ crgrüße rung der Fischerei
flotte haben diP fange std 11dig glatten AhsJt7. 
gefunden. ll.1s benachbarte Po r t u g a 1 ist hcu 
te e i n e r d c r g r o ß t c n e u r o p ü i s c h e n 
F 1 s c h m a r k t e. !'icben großen eigenen fän
gen Ptelt h er die F.111fuhr von f 1.;chen aui. 
Neuiundland, Grönland und Island cme Rolle. 
~1e Ge amteinfuhr betrug 1942 über 250.llOO t, 
die Ausfuhr 56.400 t. ll1e D1iicrenz des Em· unJ 
Ausfuhrwertes betrug !56 Mill. P.scudo:., sodaß 
also neben e1ge 11en Fängen die Verarbeitung e1· 
nen namhaften Ueberschuß fur das Land ab
wirft. 

ße onderc Beachtung ,·erdlent der Aui· 
sch" ung, den die fisch\\ irtschaft Südost -
e.u r o -~ a s J:Cnommen hat. An erster Stelle ist 
die .Tu r k e l zu nennen, deren größtes Fa112-
l'!eh1et da :. .'1,ar111arameer dars tellt. wo dr~i 
Viertel aller l·änge durchgeführt werden. Von 
dem f:rgcbnl:. \On insgesamt etwa .10.000 t 
kommt die Hälfte zur Ausfuhr. 

Der Schwerpunkt der r u m ä n 1 s c h e n fl
~cherel liegt in dem Süllwasscrgebiet des Do
nautals. Nachdem 19H ein Zeho)ahresplan auf
'ij)Stellt worden war, konnten J 9.iJ crstmalix 
5.t.000 t fische elniebracht werden. eine bis 

,Tftrkische Post 

dahin nie e rreichte .\\enge. Nach fachmii nnl
~\:hen Sehiitzuni:cn sind die [rträgc a uf 150.000 
J'onnen im .fahr sleii:eruni::sfählg ~o dall l{u· 
mänien, frü her aul Einfuhr von Fis~hen a us dem 
Siidos tra11m, der So\\ Jetunlon und den Nieder
landen ange\\ lesen, nach entsprechendem Au • 
hau eine r Fischkonserv1:nindustrle , iellelcht 
zum i:riillten f' i s c h a u s f u h r J a n d des Süd· 
ostens ~·erden. könn te. Auch die b u 1 i: a r i. 
s c h e l· ischwirtschaft kann e rheblich a usgc. 
baut werden:. Die Grundlai:cn hierzu sind in 
dem g_roßen fischrelchtum des La ndes gegeben. 
Der ~.taa t w<;nde t neuerdings der f örderum: 
der f ISChi;:e \\ 111n1111g und - Vera rbeitung sein 
he_ondere!"; Augenmerk 7u. In 1( r 0 a t Jen 
d~ na~h den F.rclgnlss1:n in Italien die fiir dl~ 
f1sc.h\\ 1rtschaft wich lii:en l(üs tenst richc an der 
\dria .~eherr,ch l, hcfaßt sich etwa ein fü nftel 
dc.r l(us!cnhewohner mit dem fb~chlani: Ufl(I 
~e111er \ era rheltung. l>:rncben liefern Donau 
Save und Or~u so\\ Je Binnenseen crhebll~h~ 
Mengen_ n!1 l· 1sch~11 . Bezeichne nd ist, dall Im 
l.an~e ., . h1rell.en-Zuchtstalioncn und 1.? grillie
r e _Karp1e11-Te1chsta tio11en \ 011 iiber J.600 Jta 
A~sdehnung nel~cn \ lelen kleineren bestehen. 
\\ le der Blnnenhschercl, so billt der S taat auch 
der Jetzt vor einem großen Aulsclrn ung s tehen
den Seefischerei durch Kredite und die Berclt
stelluni: \On.Treib- und Brennstoffen. Auße rdem 
s!nd den \\ erft~n Auftrlii:e für den Bau , 0 11 
Fa hn engen erle1ll worden. 

. Zu mmenfasse11J laßt sich sonnt :.ui:en. d ß 
die kontmentale l 1scll\\ lrtschaft trotz mancher 
kriegsbedmgten Schwierigkeiten ~ehr starke 
Auftrieb tcndenzen erkennen läßt die oh'le 
Zweifel nicht. nur ~eitlich infolge 'der J:rnuh
rungslage bcdmgt md, sondern auch später c1-
11en starken Rückhalt haben werden. 

Neue Oelvorkommen 
in Aegypten und Tripolitanien ? 

D10 gyptische Zeitschrift „Al Mussa
war" berichtet.daß man in der Gegend 
von Ras-Garcb in Aegypte.n sowie in 
Tripolitanien Oelvor.kommen entdeckt 
ha:be. 

f{cin Stahl für privaten Bedarf 
Die Vereinigung der Stahl-Einfuhr

firmen Aegyptens. die mit der Verteilung 
des cmgeftihrten Stahls beattftragt ist, 
weist darauf hin. daß nur der dringend
ste Bedarf gedeckt werden kann. Die Zu
weisung \ on Stahl fur pr 0 \;ate füw, or
haben se-1 vorläufig 9• nzhch ausgcschlos-
en. 

Lebensmittelkarten 
in Syrien 

Die syrische Regierung h:it die Ein
fuhrung des Rationalis.erungssystems für 
Lebensmittel gegen Karten beschlossen. 

lSTANBULER BORSE 
Wechsclkurse vom 24. Mai: 

Eröffnung Schl!lß 
London ( 1 Pfd Stlg.) Tpf. !'pi. 
N 5,22 1 5,22 
1 e\\york (IOO Dollar) . 13200 13200 
Genf (100 Franken) 30'.J255 r 30~253 
Madrid (100 Peseten) . 12,89 1289 
Stockholm ( 100 schw. Kr.). 31,1325] 31'.1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

1 Ooldpfund (Re~ d \ e) 
g Barrrngold 

Vortai: Neuer Pre1 
40,10 4020 
5,5 1 5,5..'> 

Die Qualität 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Eine neue K r i e g s a n 1 e i h e in Höhe von 
800 Millionen Yen wurde von <lcr j n p n n i
s c h c n Reg"erung herausgegeben. Davon 
ubernimmt die Bank von Japan 550 \1illionen 
Y ?"n· \\ ~hrend das Depositenbüro des Finanz
m1111stenums die restlichen 250 .\\illionen über
nehmen wird. 

• 
• l>.e gesamte Go 1 d g e w i n n u n g in 

l r a n s v a a I betrug im Februar ds. js. 
969.017 Unzen gegenüber 1.029.398 Unzen 1m 
Janu:ir Hl44 und 1 011.672 Unzen im Februar 
des \ergangenen Jahres. Diesrr Rückgang ist 
a.:if sch\\ere f-lutschaden zuruckzuflihren. 

Oas s 1 o w a k i s c h e Parlament wird s:ch 
dcmnachst mit e;nem Gesetzen!\\ urf zu be
ta sen haben, der d.e f' 1 u r b er e i 11 i g u n g 
(Hodcnlllsammenlegung) von Amts wegen und 
\"orlauf1g auf Staatskosten vors"cht. 

. Die noch ul Bearbeitung befindlichen Sta
t1s.hkcn des. ameikanischen Arbcitsministcriums 
zeigen bereits, daß m1 Jahre 1943 in den 
V e r c 1 n 1 g t e n S t a <11 t e n 3 750 S t r c i k s 
die Produktion aufhielten, gegenüber 2 oo.q 
Streiks ·m Jahre 1942 . 

„ 
Das r u m a n 1 $ c h e Gesundheitsministerium 

hat beschlossen, chirurgische 1 n s t ru • 
m e n t e und anderes Sanitätsmaterial im Werte 
\Oll 350 Mill. Lei, teib im Inland, tei s in 
1 >eutschland e.nzukaufen. 

der Roh- und Hilfsstoffe ist von entscheidender Bedeutung für die 
einwandfreie Beschaffenheit chcn1ischer Erzeugnisse. Ebenso wichtig 
ist die Zuverlässigkeit der Priiparate, die Sie für Ihre analytischen 
Untersuchungen verwenden. Wenn Sie sich zeitraubendes und kost
spieliges Herumprobieren ersparen wollen, rate ich Ihnen s halten 
Sie sicli an bewährte Erzeugnisse wie die stets zuverlässigen Che-

mikalien der seit 1827 bestehenden Chemischen Fabrik 

DARMSTADT 



AVS ISTANB\!L 
Das erste Verkehrsflugzeug 

nach türkischem Muster 
Das erste Verkehrsilugzeug nach türkischem 

Muster, das in den Werk:-lätten des bekannten 
Un.ernehmers Nuri lJenurag gebaut worden ist, 
ist zum ersten .\\al von ls.anbul nach Ankara 
geilogen. Mn zwei Molaren zu je lW PS ausge
statcet, erreichte es eine ::itu111.lengeschw111d1g
ke1t von Jd5 km und eine ttühengrenze von 
J.iUU Meter. Außer dem f'tugzeugtührer und 
dem zweiten Piloten konnen vier l'ahrgaste 
au1genu11n11en werden. An dem heutigen t"lu' 
haben s.cu • uri Uc11ur.1g und zwei Journalisten, 
darunter der Inhaber der .:rasviri Eikllr„. Ziy.id 
t:ouu.1ya, bete1hgt. lJie Entiernung zwischen 
Istanbul und Aukara soll durchschnittlich i!J 
anderthalb Stunden zunickgclegt werden. 

~evket Dag gestorben 
Einer der bekanntesten türkischen Maler, 

Sevket Da g, Abgeordneter von Surd, ist ge
stern abend, als er an Boni emes 8osporu~
dampiers nach Hause zurückkehrte, emem 
llerz;c.uiag erlegen. $evket Uag war nicht nur 
durcn S1;;mc \\ erke bekannt, sondern hatte sh;h 
durch sein hebenswürdiges Wesen einen gro
llen Preundeskreis erworbe11, der nun um den 
so piötzl,ch 1Jahu1gescl11edenen trauert. 

50 Y..uru~-Noten 
\\ 1e „~011 Pasta'· meldet, sollen zur Behebung 

der J'ruppheit an Scheidemünzen ßanknott.!:1 
zu 50 Kurus ausgegeben werden. 

Dienstenthebungen 
W1c die Blätter melden, s:nd der Direktor der 

„Bogazic;i-Lyzeen", H1fz1 Te v f i k, und der Li
teraturlehrer Orhan Se y f i ihrer Aemter ent
hobeH worden. 

Sowjetische Ausstellung 
Wie die Zeitung „Istanbul" berichtet, vera:1-

staltete die „sowjetische Uesellschalt für die:: 
ku.turellen Beziehungen mit dem Ausland„ im 
sowjeti:>chcn Ge11cra1konsulat in Beyoglu eine 
Ausstellunll: unter dem Titel „Der Ural, das Ar
scna' uer R.oten Armee". Uezeigt wurden Pho
tograpluen aus der R.üstungsmdustrie des Ural 
und ßilder aus den Stromgebieten der Kama 
und der \ ischera und aus dem Waldgebiet 
Ta1g:i. IJ.e Ausstellung wurde am Dienstag ge
schlossen. 

Feuer 
Gestern brach in dem Papierlager der Türk 

T1caret Bankas1 Peuer aus. Wie berichtet wird, 
sind 450 Rollen Zeitungspapier verbrannt, von 
denen der grüilte Teil Eigentum de Verlages 
der Zeitung „Tasviri Efkär" gewesen sein soll. 

Untergang eines Motorbootes 

Ein Motorboot von 216 Tonnen, das aus Zon
guldak mit einer Kohlenladung nach Istanbul 
fuhr, sank infolge starken Wellengangs in der 
Nähe von Bababurnu. 7 Mann der Besatzung 
wurden gerettet. 

AVS ANKARA 
Stadtbauplanung in der Provinz 

Der Vorstand des Städtebau-Ausschusses ln 
Ankara hat einen Wettbewerb zur Erlangung 
emes Entwurfs iür einen Bebauungsplan der 
Stadt Odem!~ ausgeschrieben. Die Entwürfe 
sind bis zum 1. September einzureichen. 

Notlandung bei lzmir 
In der Nacht vom 19. zum 20. ,'\1ai mußte ein 

deutsches Junkers-Flugzeug auf dem Rückflug 
von Afr'ka wegen Kompaßschadens und Ben
zinmangels auf dem Flugplatz Emir Gazi bei 
lz nir notlanden Die aus 4 ,\.tann bestehende 
Besatzung wurde intcmicrt. 

Münzenfund bei U§ak 
In der Umgebung von Usak, in Koyunbeyli, 

wurden auf einem Felde einige alte Münzen ge
funden. Nachforschungen förderten weitere 117 
Munzen zu Tage, darun!cr eine goldene Man 
nimmt an, daß sie der Zeit vor 2000 Jahren ent
stammPn 

•-. 

In einem deutschen Seefl.egerhorst im hohen 
Norden: 13ine „See-Ju 52·· hat I'lugzeugersatz
te1le gebracht. die nun ausgeladen werden. Hier 
wird eine ganze Tragfläche aus ihrem Rumpf 

gezogen. 

London als Etappenstadt 
der Invasionsarmee 

Basel, 25. Mai (EP) 
London bekommt mehr und mehr militäri

schen Charakter und wird zur großen Etappen
stadt der anglo-amerikanischen Invasionsarmee, 
schreibt der Londoner Korrespondent der 
„Basler Nachrichten". In den Straßen der eng
lischen Hauptstadt, heißt ies in dem Bericht, 
verdrängt die Uniform den Zivilisten. Es kann 
einem pass:eren, daß man von Militärstreifen 
nach Ausweispapieren gefragt wird. In den Ki
nos und Theatern werden unvermutete Razz:en 
nach verdächtigen Elementen durchgeführt. 

D:c Reisesperre für den zivilen Reiseverkehr 
wird sehr scharf gehandhabt, und der Zivilist 
muß die amtlich begutachtete Notwendigkeit 
der Reise be:bringen, ehe er London verlassen 
kann. Der Fahrplan der Züge, die noch für den 
zivilen Personenverkehr zugelassen sind, wird 
ständig geändert. ~.treckenweise ist es den Rei
segästen untersagt, aus den fenstern zu schau
en und die Fensterläden der Wagen werden 
dann geschlossen. 

Wer von London aus ein rerngespräch mit 
der Provini: führen will, bedarf dafür einer Ge
nehmigung, und die Dauer des Ferngespräches 
w:rd ihm genau zugemessen. Auch die Kontrolle 
der Reisenden während der Reise ist außeror
dentlich scharf. 

Unter diesen Vorau~setzungen, so meint der 
schweizerische Korrespondent, wird die Auf
gabe der Berichterstattung aus England immer 
sch wierigcr. 

Kartell mit Kommunisten 
abgelehnt 

Stockholm, 25. Mai (EP) 
Der in Stockholm tagende Parteikongreß der 

schwedischen Sozi a 1 dem ok raten lehnte 
einen Vorschlag der Kommunisten ab. im Herbst 
bei den l<e1chstagswahlcn mit den Sozialdemo
kraten in einem W a h 1karte11 zusammen
zuarbeiten. 

Erklä11mg des finnischen 
Reichstagspräsidenten 

Helsinki, 25. Mai (EP) 
Der finnische Reichstags prä s i den t, 

Hakkila, gab am Sonntagabend- einen Re -
c h e n s c h a f t s b e r ich t über die letzte Sit
zungsperiode des finn:schen Reichstages ab, 
die er als historisch bezeichnete. Während die
ser Zeit seien die Sondierungen um einen Frie
den für Finnland erfolgt. Die ablehnende Stel
lungnahme des finn:schen RC.:chstags zu diesen 
Sondierungen, so betonte er, erkläre sich 
einzig aus der U n an n eh m bar k e i der 
r u s s i s c h e n F o r d e r u n g e n , die der 
finnischen Nation das Lebensrecht für die Zu
kunft absprachen. Hinter der Ablehnung des 
Reichstags stehe auch heute noch geschlossen 
das ganze Volk. 

·-- -
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„Türkische Po8t" 

Schooere Luftkämpfe über Deutschland 
102 USA-Flugzeuge über Berlin und dem Alpengiebiet abgeschossen 

Berlin, 25. Mai (TP) 

Am gestrigen Tage flogen Verbände rwrd
amerikan:scher Bomber unter starkem Jagd
schutz von Nordwesten und Süden in das 
Reichsgebiet ein. Dabei wurden nach bisher:gen 
Feststellungen über dem Reichsgebiet und den 
Alpen 102 nordamerikan:sche flugzeuge abge
schossen. Ein großer Prozentsatz dieser Flug
zeuge sind viermotorige Bomber. 

Ein Teil des amerikanischen Angriffs richtete 
sich gegen B e r 1 i n. [)arüber wurde folgende 
amtliche Verlautbarung ausgegeben: Nordame
rikanische Bomberverbände richteten in den Mit
tagstunden des 24. Mai unter Ausnützung der 
Bewölkung einen Te r r o r a n g r i f f gegen die 
Reichshauptstadt. Durch Abwurf von Spreng-
0und Brandbomben entstanden in Wohnbezirken 
und Randgebieten von Berlin Zerstörungen. Die 
Bevölkerung hatte Verluste. Die deutschen Lult
verte1digungskräfte b~kämpften die rerrorflug
zeugc•aul dem An- und Abflug mit guter Wir
kung. Durch das Feuer der Flakbatterien wurden 
über Berlin mehrere viermotorige USA-ß-Omber 
abgeschossen. 

Ein viermotoriger Bomber stürzte aus einer 
dichten Wolkenschicht direkt auf den Pots -
da m er P 1 atz, wo er beim Aufschlag zer
schellte. Bisher konnten nur 4 Leichen der Be
satzungsmitgl:cder geborgen werden. 

Im Raum der Ostseeküste, insbesondere der 
Lübecker B u c h t, wurden Luftkämpfe zwi
schen deutschen Jagdkräften und amerikanischen 
Verbänden ausgetragen. Die unter sehr starker 
Abschirmung durch Langstreckenjäger operie
renden amer:kanischen Bomber standen im Mit
telpunkt schwerer Angriffe durch d:e deutschen 
Jagd- und Zerstörergeschwader. 

Deutsche Jagd- und Zerstörcrflugzeuge haben 
auch im ostwärtigen Vorfeld der A 1 p e n. so
wie über den Alpen selbst, den Kampf gegen 
nordamerikanische Bomberverbände, die unter 
starkem Begleitschutz durch Fernjäger eingeflo-

König Peters Verhandlungen 
Kairo, 25. Mai (TP) 

Die Verhandlungen König Peters mit einer 
Reihe jugoslawischer Emigrantenführer ~ber 
die neue Regierung, die dem Puritsch-Kabmett 
folgen soll, sind abgeschlossen. In den nächsten 
Tagen wird eine Rede König r.eters cr:var~et, 
in der er seine Stellung zur 11to-Orga111sation 
klarstellen und ihre Rolle im „Befreiungskampf'' 
anerkennen wird. 

Berlin, 25. Mai (TP) 
In der Wilhelmstraße wurde auf die Nach

richt verwiesen, wonach König Peter Versuche 
mache mit Tito in Fühlung zu gelangen. Angeb
lich w~rde er nunmehr d1e kommunistische ß;!
wegung Titos anerkenne11. IJies würde bedeu
ten, so sagt man in der Wilhelmstraße, daß ~er 
König M1hailowitsch vollkommen fallen laßt 
und den Kerenski-Weg geht, indem er versucht, 
durch ständige Zugeständmsse an die Kommu
nisten einen Teil seiner Befugnisse zu behaup
ten. Oie Erfahrung lehre aber, daß Vereinba
rungen mit den Bolschewiken ohne Wert und 
ohne Daui:r sind. 
Auf die frage eines Journalisten, ob in ~ies.em 

Zusammenhan.: von Bemühungen M'.ha1lo
witschs gesprochen werden könne, m1t d.!n 
deutschen Behörden Kontakt zu bekommen. ant
wortete der Sprecher des Auswärtigen Am~es 
mit nein. Die Tatsache, daß Mihailowitsch ve~
suche, den kommunistischen .Mordterror von e1-
nigen Gebieten Serbiens fernzuhalten, zeu:e 
zwar, daß auch er gegen den Kommun:smus 
kämpft, bedeute aber keineswegs eine Annähe
rung an diejenigen. die den Kampf gege.n ~en 
Kommunismus in Europa führen. da M1ha1lo
w;tsch ansonsten ganz andere Ziele verfolgt. 

De Gaulle fordert das französische 
Gold 

L'.ssabon, 25 .• l\1ai (EP) 
De Gaulle hat im Namen des französischen 

Befreiungskomitees die amerikanischen Behör
den .iufgefordcrt, das in Amerika deponierte 
Gold der Bank von Frankreich freizugeben. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Der F 11 m ab end, der am Samstag, den 27. 

Mal, stattfinden sollte, wird aul Dl e n s t a g, 
den 30. Mal, 20 Uhr in der Teutonla, verscho
ben. Gespielt werden „Brüderlein fein" und 
zwei Wochenschauen. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am k-0mmenden Sonntag, den 28 . .Mai 1944, 
dem ersten Pf in g s t feiert a g, vormittags 
um 10.30 Uhr F es t g o t t es d i e n s t in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. Im Anschluß 
daran die Feier der Beichte und des heiligen 
Abendmahls. 

St. Georg-Kirche Gatata 
Gottesdienstordnung am Sonntag, den 28. 

Mai, dem P f i n g s t f e s t : Um 6 Uhr stille hl. 
Messe, um 8 Uhr Erstkommunionfeier mit 111. 
Messe und Predigt, um 10 Uhr feierliches Hoch
amt mit Predigt. Ar1 !.bend um 18.30 Uhr feier
liche Abendandacht 111:t hl. Segen. 

Am P f i n g s t m o n t a g ist um 8 Uhr Sinl!
messe. Um 18.30 Uhr ist wie an allen Tagen 
des Monats Maiandacht. 

KLEINE ANZEIGEN 
In Ayaspa§a 

modern und behaglich möblierte saubere 
4~5 Zimmerwohnung mit Komfort und 
Telefon, luf{ig und mit schönem Ausblick, 
ab sofort zu vermieten. Anfragen unter 
Nr. 4144 an diei Geschäftsstelle des Bla t
tes erbeten. 

gen sind, aufgenommen. Insbesondere fanden 
über dem Neusiedler See gegen M.ttag Luft
kämpfe statt. Deutsche Jagd- und Zerstörerflie
ger griffen aus dem Wiener Gebiet zurückkeh
rende USA-Bomber an und vernichteten eine 
Amahl viermotoriger Bombenflugzeuge. 

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch 
haben, wie aus Budapest gemeldet wird, feind
liche Flugzeuge auch die westlichen Gebiete 
T r a n s d a n u b i e n s in zwei Wellen überflo
gen und den ungarischen Luftraum in nordwest
licher Richtung verlassen. Später sind sie m 
mehreren Wellen und in breiter Ausdehnung auf 
derselben Luftlinie in südlicher Richtung zurücK
geflogen. Es wurden Luftkämpfe und einzelne 
Bombenabwürfe gemeldet. 

Nachtangriffe 
auf Aachen und Berlin 

Berlin, 25. Mai (TP) 
In der vergangenen Nacht bombardierten 

feindliche Bomberverbände die Stadt \ach e n 
und setzten damit ihren Terror gel{en die Zivil
bevölkerung fort. Es wurden Spreng- und 
Brandbomben l{eworfen. die wiederum großen 
Zivilschaden anrichteten. Einz.elne britische 
Störflugzeuge dran~en in den no1 ddeutscht!n 
Raum vor und warfen wiederum Bomben auf 
n er 1 in. Nachtjagdwaffe und Flak scho~sen 
eine noch nicht feststehende Zahl englischer 
Bomber ab. 

1100 Abschüsse 
über Deutschland im Mai 

Berlin, 25. Mai (EP) 

In den ersten 20 Tagen des Mai wurden ins
gesamt 1100 anglo-arnerikanische f1ugzeuge 
über Deutschland abgeschossen. Davon waren 
900 amerikanische Mascl1L-ten, die restlichen 200 
englische. 

Vier italienische Admiräle 
zum Tode verurteilt 

Panna, 25. Mai (EP) 

Das außerordentliche faschistische Gericht 
zum Schutze des Staates verurteilte vier des 
Hochverrates angeklagte italienische Admirale 
wm Tode. Es handelt sich um Campioni, den 
ehemaligen Gouverneur von Rhodos, Mascher
pa, den ehemaligen Gouverneur von Leros, so
wie um die Admiräle Lr.onardi und Pavesi. Die 
beiden letzteren wurden in Abwesenheit ver
urteilt. 

Die Urteile an Campioni und Mascherpa wur
den unmittelbar nach Urteilsspruch vollstreckt. 
Den Verurteilten wurde der Vorwurf gemacht, 
den Gegnern Italiens bei der Kapitulation Ba
doglios aktiv geholfen zu haben. 

Ergebnis der isländischen 
Volksabstimmung 

Kopenhagen, 25 Mai (EP) 

Bei der isländischen Abstimmun uber die 
Frage der Union mit Dänemark hallen 28.751 
~bstimmendc gegen die Union und für die Er
richtung einer unabhängigen isländischen Re
publik gestimmt, während sich nur 179 S.tim
men für die Aufrechterhaltung der Verbindung 
mit Dänemark und der dänischen Krone aus
sprachen. 

Mackenzie King wieder in Kanada 
Stockholm, 25. Mai (TP) 

Wie aus London berichtet wird, ;st der kana
dische Premierminister, Mackeni:ie Kin g, .am 
.\\ontag auf dem Luftwege, nach dem Besuch 
der Dominien-Premienninister-Konferenz in Lon
don, wieder in 0 t t a w a eingetroffen. Der Pre
mierminister äußerte sich Pressevertretern ge
genüber, er habe den Eindruck gewonnen, der 
Krieg werde länger dauern als 
man in der OeffentHchkeit ailgt!
m e i n a n n e h m e. 

Istanbul, Donnerstag, 25. Mai ~ 

Der OKW~Bericht 
Führerhauptquartier, 24. Mal (~ 

'bt „ 
Das Oberkommando der Wehrmacht gl 

kannt: d~ 
Der Feind setzte seinen Großangrilf aus i# 

Landekopf von N e t t u n o mit zunehllle ~r 
Heftigkeit fort. Unter Einsatz sehr star11erslfl 
tilterie- und Panzerkräfte sowie mit Unter f 
zung zahlreicher Schlachtfliegerverbänd~cftrl 
langen ihm in mehreren Abschnltlcll t id~r 
Einbrüche In unsere Front. Besonders bt (# 
scits C 1 s t e r n a sind schwere KäDlP e 
Gange. dl~ 

Am Westflügel der Südfront und In 01 
zerklüfteten Gebirgsgelände zwischen f 0 ~ f 
n o und V a 11 e c o r s a wird erbltter f 
kämpft. Der Schwerpunkt der Kämpfe d~c' 
strlgen Tages lag wiederum im Raunt P f,of 
P o n t e c o r v o. Dem hier auf breiter fet!' 
angreifenden Feind warfen sich unsere taP e•· 
Truppen an den Brennpunkten der Käm~~erlf 
gegen und brachten ihn zum Stehen. At 
wurden 51 feindliche Panzer vernichtet. I~ t/ 
schnitt Piedimento führte der Feind gester 
schwächere erfolglose Angriffe. ~ 

An der 0 s t f r o n t kam es neben crfol r p 
eben eigenen Stoßtruppunternehmungen n~;el' 
geringen Kampfhandlungen. Starke dctJ till' 
Kampffliegergeschwader führten In der (e e~ 
Nacht einen zusammengefaßten Angrlil glötl 
den Bahnknotenpunkt Sc h e p e t o w k a. -.,r 
ke Brände und Explosionen wurden beoba~te~ 

Nordamerikanische Bomber grillen gejgt 
mehrere Orte in den besetzten wes
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b l e t e n und In S ü d w e s t d e u t s c b ,1 
an. Im Stadtgebiet von S a a r b r ü c k e II"'' 
standen Gebäudeschäden und Personenverl ,.f 
Einzelne britische Flugzeuge warfen io der d ,
gangcnen Nacht Bomben auf Be r 11 n ull 
r h e l n 1 s c h - w e s t 1 ä 11 s c h e n Gebiet. (II' 

In der Nacht zum 23. Mal kam es in vers~_,i 
denen Seegebieten des K a n a 1 s zu zablre 41 
Gefechten zwischen SlcherungsfabrzeuJtell ~ 
Kriegsmarine und britischen Sehncllbootelljifil' 
denen mehrere feindliche Boote bescb 
wurden. 

1
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In den Mittagsstunden des gestrigel1 dl 
versenkte ein feindliches Unterseeboot 111

1 
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spanischen Hafen S a 1 t a C a b a c c o s bC dl 
bao unter Bruch des Völkerrechts elnCO 
liegenden deutschen Dampfer. 

• . fl' 
Paris, 25. Ma1 ( [llc 

Die Stadt Orlfans wurde durch anglo·3·e 
kallische Flugzeuge am Dienstag zVw " 
s~hwer angegriffen. Die Zahl der Totell e 1 

bisher mit 250 angegeben. Die Kathedr~l e~" 
Orleans, eine Perle der gotischen Arclt11 

wurde schwer getroffen. 

~~~~~~~--,__./' 

Erklärung . 
1a„ 

Der verantwortliche Schriftleiter der !' 1bf 
sehen Post", Generaloberst a. D. Al II' f 
Säbls, wurde vor einiger Zelt In eine .Rcl 1ttf' 
lltischer Prozesse verwickelt, die sein "·e er I 
Verbleiben als verantwortlicher Schrlfllel:1e6'! 
ner Zeitung unerwünscht erscheinen ~ 
Wenn trotzdem eine Trennung von seinc's 1:. 
son nicht durchgeführt wurde, gesctaall prD~ 
der Erwägung, In einen schwebenden e~ 
nicht eingreifen und keine Konsequenz zleflf•jii" 
wollen, bevor das endgültige Lrtdl ie 
war. ~ 

Nachdem Jetzt aber gegen Oenera1:i.:-~ 
Säbls der Vorwurf erhoben wird, daß er ·114 
einer Weise politisch betätigt habe, die ~r(f~ 
Pflichten eines verantwortlichen sc ar P 
ters einer türkischen Zeitung unvercinb 

11
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haben wir das Verhältnis zwischen ih111 11 

mit sofortiger Wirkung gelöst. ( 

Verlag der „Türkischen ~ 

uc!I' 
Umumi Nesriyat MßdOrQ (Verantv.:ort ( 
Schriftleiter): Feyzi ö n a y. Sah1b\e1.'~ 
haber): Te V f i k c e m a 1. Nasir cver .v~, 
Or. P.duard Schaefer. Bas1ld1l1 Ver: 'Cf 
versum Matbaac11tk Sirketi". Istanbul~ 
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Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts~ 
stelle dieses Blattes. (6291) ___________________________ ,/ 


