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Am Sonntag Luftschlacht über Sachsen 
Bis zum Abend der Abschuß von 65 Flugzeugen gemeldet 

l; A.. ßerlm. 29 . .Mai C!P) 
~aatn Ilornber griiien den nordsächs1schen 
~aschtani Pirng.stsonntag rnittag an. Vorerst 
1 n vo en die Bomber emen Angriff gegen il e r
ttn [) r, dann markierten sie emen Anflug ge-
1rcz1/ Cs den, um die deutsche Luitabwenr 
trcll uhreu. Diese aber heß sich mcht b~
~Uts ~ondern griii kaltblütig die USA-Bornber
~~le1~11· die \'On starken fernjägerabte1lu11ge:1 
brocet Waren. Bei Hannover und Osna
ritsc~ entwickelten s.ch die ersten schweren 
trb1tn achten. nachdem die amcnka~ischen 

<ttrtfiede schon bei ihrem Anflug ubcr ~ee an· 
b llci 11 Worden waren. 
'a11ni M a g d e b u r g und im sachsischen 

Obe1 karn es dann zur Endauseinander.setzung, 
ltn. s die Amerikaner schwere Verluste erlit
'tbossonntag abend wurde die Zahl der abge
bt11. i)ene11 l'lugzeuge vorläufig mit 65 angcge
tt llo ie Mehrzahl von ihnen sind vlermoton-
lll tnber. 

~osset\vähnen ist noch, daß unter den abge
"lcsch~nen P e r n j ä g e r n auch b r i t i .s c h e 
btrv0r1nen festgestellt worden .siml, woraus 
~r II ~eht, daß zum ersten J\\al bei einem An
trn a er amerikanischen fheger, britische 

flitnler mit eingesetzt worden sind. In Ber
~tn lstlllt inan an, daß das darauf zurfickzuifih· 
~a~dfli~ daß sich die amerikanischen Bomben
lri alll ler an<lauernd be chweren. sodaß. 1111~ 
"\\lt$ttt errkanischen Jägern nunmehr „enghsch1.: 
lJ Stangen" eingezogen hat. 

Diteher 6000 Tote in einer \Voche 
Sdiwcrcn Verluste der französischen 

Bevölkerung 

tiner Vichy, W . ,\\ai (EP) 
~nd . 0 fl1L1ösen Verlautbarun~ am Sonntag 
n~'St zu entnehmen, daß die anglo..ameri

en Luftangriffe gegen nord-, -0st- und 

~thiangkaischek verlor 
·OOo ~lanu bei Loyang 

llq . Tokio, 29. Mai (EP) 
~ lcai~liche Hauptquartier ~ibt am M~· 

Cli einen endgültigen amthclten Bericht 
\1rCI 

11
. e Schlacht um Loyang bekannt. Darin 

~, Zahl <kr tschungkingchlncslschen Ge· 
'139 auf 15.630 Mann, die der Gefallenen 

·196 Mann bcz.ifkrl. 

(Siehe auch Seite 4) 

l~nerkennung Syr iens und 
•banons durch die Türkei ? 

~ ßcirut, 29 . .Mai (EP) 
ta Bciruter Presse .beschäftigte sich am 
~ mit dem jüngsten Besuch der turki

k~lsp ~n~uln in Beirut und Damaskus ?ei den 
c~ 1/ilS1denten Syriens und des Libanon 
~ Ve'tet in der Presse nus diesen Besuchen 

llnrrnutung ab, daß die Frage der Anerl der syrischen bezw. libanesischen Un
~~gkcit durch die Türkei in ein akutes 

gerückt ist. 

i\tuner morgen bei Franco 
~r Madrid, 29. l\lai (EP) 
~eue turkische Gesandte in Madrid, Meh
d11 t Atuner, wird am Dienstag zum ersten 

tci !th den spanischen Staatschef General 
Cl~ Audienz empfangen werden. Er wird 
, bt r Gelegenheit sein Beglaubigungs-

~ 11 überreichen 

~I:\ bezember 19,13 bis März 19-14 
1000 Streiks 

atli Stockholm, 2\J. Mai (TP) 
~Newyork Times" wurden in den USA 

\i'J St ':"her 1943 bis März 1944 insgesamt 
r<:1ks registriert 

,,,üdfranzosische Städte i~ der ~~o~hc \'Om 22. 
bis 2 . \\ai die französische Z1v1lbevo!kerung 
uber 0000 Tote und we.t über 10 000 \ t.'rwun
dl'te kosteten . Aehnliche Verluste waren wvor 
nicht zu verzeichnen. Die Zahl der obdachlos 
ge\rnrdenen bez ffert sich auf etwa 60 000 Per-
5-0nen Die Zahl der zerstorten Häuser wird 
erster vors chtiger St"hatzung 111foli::e auf etwa 
1 o 000 beziffert. 

Bei den letzten ,rnglo-amerikanischen Luftan
griffen auf Frankreich \\ urden, wi~ am ~onntag
abend hier bekannt ge~eben wr.rd, mcht :1ur 
mehrere Städte, sondem au c h Sc h !1c111. u • 
g e m i t B o m b e n b e 1 e g t. Von d1esen, An
r;:riffen wurden 'n erster Linie der Schneltwg 
p a r i s R o u e n betroffen, \\-Obei es nach den 
bisherigen Feststellungen 3 0 T o t e und etwa 
40 \'erletzte gab, während bei einem Angr!ff auf 
den Schnellzug Li 11 e - R <> u e n 10 Reisende 
den Tod fanden . 

Von seiner Beskhtigungsrcise <iurch die bo~
bardierten Stadte kommend traf .Marschall Pe
tain am Sonntag nachmittag im Sonderzug in 
Vichy ein .• Ueher die yora~ssichtliche Anw~sen
he.t des !jtaatschcfs 111 V1chy verlautet 111chts. 
.Man erwartet jedoch für die nächsten Tage 
wichtige Kabinettssitzungen, in denen man sich 
m t den Pmblcmen beschäftigen wird, v-0r die 
sich Frankreich anges'.chts der gesteigerten 
Luftangriffe und <ler ungewöhnlich hohen Ver
luste der Zivilbevölkerung i:estellt sieht. 

Bei seiner Reise durch die am meisten von 
den anglo-amerikanischen Luftangriffen heimge
suchten franzüs'schc·n Städte kam Marschall 
Petain in Epinal in einen zwei und eine Viertel
"tunde dauernden f-liegeralarm. Nach dem An
griff erklärte der französi~che 5taatschef, daß 
er <len in dieser Stndt erlebten Eindruck in sei
nem gan~cn Leben nicht verKesscn wlirde. „Ich 
werde alles tun, um Euch materiell und mora
Esch zu helfen", rief er der zusammengeström-

tcn Bevölkcnmg zu Der .\1.arschall setzte m 
Sonnta!? seine l~eise nach Vichy fort. 

Nach den bisherigen Feststellungen sind 1.1-
lolgc. der. am Sonnabend <lurchgefi.ihrtcn anglo
amcnkamschcn Lt1ftangriffe auf slidfranzos sehe 
Stä<ltc in .\\arse11le 600 T<>te. in A\•ignon 500 
und n !':irnes bisher 100 Todesopfer LU bekla
gen . Die Zahl der Verletzten geht in die Tau
sende. 

Bereitschaft 
der französischen Miliz 

Paris, 29. Mai (F.l'I 
Patrioten sind diejenigen, die ihr Lehen !ur 

das Vaterland einsetzen. und nicht die, die Ins 
Ausland flüchten, erklärte Philippe He n r 1 o :. 
der Staats~ekretär und Chei der französischen 
Miliz, bei einem Empfang der französischen 
Presse. „Ich beklage alle'', so erklärte der Re-1-
ner, „die heute noch Wahrscheinlichkeitsrech
nun~en aufstellen, wo es sich um Entscheidun
gen handelt. Die französische Miliz steht ge
schlossen hinter der Regierung und macht ein 
Ende mit der ständigen Kapitulation vor den 
Peimlen Frankreichs. Die Hauptaufgabe des 
französischen J\\illz-.\\anne.s ist es, in erster Li
nie Pranzose zu sein, als Mann zu handeln, um 
das Vaterland zu verteidigen und f ü r de 11 
k o m m e n d e n K a m p f bereit zu sein: 

Die Zu s t ä n J i g k e i t der französischen 
Mi 1 i z g e richte ist aufgrund eines Dekrets 
Marschall P e t a i n s erheblich e r w e i t e r t 
wor<len. Künftig wer<len sich vor den Militär
gerichten auch Zivilpersonen zu verantworten 
haben, die der Sabotage, der Anstiftung zur Sa
botage oder der .Mittv.isserschaft, sowie de~ 
Mordes, Totschlags und versuchten Mordes und 
Totschlags unter Anwendung von Explosivstof
fen und im Zuge der Verfolgung terroristischer 
Ziele beschuldigt werden. 

30.DDO Lehrkräfte in der-Türkei 
Erklärungen des Unterrichtsmini sters Hasan All Yücel vor der GNV 

Untcrrlchtsmlnisler Hnsan All Yüccl 

Ankara, 29. ,\\a1 
In seiner fäklärung vor der Nationalversamm

lung anläßlich <ler Haushaltsdebatten wies der 
Untcrrichtsmini.ster Hasan Ali V ü c e 1 an tland 
einiger Zahlen auf die starke Zunahme der Lei
stunzen seines Ministeriums hin. Die folgemk 

7.usammenstcllung gibt einen Vergleich zwi
schen dem Jahre 1938 und 1944 (die Zahlen vnr. 
1938 sind in Klammern vermerkt). Von dem 
Haushalt des Unterrichtsministeriums mit in:>
ze.samt 62,5 Mill. lpf. ( 16,5) sind folgende Ab· 
teifungen herauszuheben: 

Für Elementarschulen 40 Mill. (15,9), Mitte!
schulen 12,2 Mill. (6,5), höheren Schulen 8 Mill. 
(3,9), für Berufs- und Gewerbeschulen 19 M.ilL 
(1,9). 

Die Zahlen über Schulen, Lehrkräfte und 
Schüler sind: Elementarschulen 12.450 (6.500), 
Lehrer in f.lcmentarschulcn 22.512 (14.776), Be
sucher von F.lementarschulen:l.029.000(747.000), 
Abseil\'enten der Elementarschulen: 67.000 
(53.000), Absolventen der Dorischuien: 28.000 
0942) 12.000 (1938), Besucher von Lyzeen: 
25.000 (20.000), Absolventen von Lyzeen: 4.118 
(3.700), Berufsschulen: 120 (64), Lehrer an Be
rufsschulen: 1.637 (765), Besucher von Beruis
schulen: 22.334 (9.000), Hochschulbesucher: 
l~~~ 00.000), Lehrer an Hochschulen: l.002 

• 
Auf die an ihn gestellten Fragen gab der ."v\i

nbter 1111 we.sentlichen folgende Antwort: 

Um Via APPiD und Via casilina · 

Augenbl"cklich betreue das Unterricht.sministe
riulll l,l Millionen Schüler und verfügt über et· 
ne Lehrerschait von iusgc~:unt 3U.ll00 Per:.i>
nen. Dasselbe warme Verhältnis, Jas zwischen 
dem türkischen Regime und ;,einem Schöpier 
bestehe, sei zwischen dieser Ma~:;e von über 
einer Million junger ,\tenschen und der Lehre:
schaft vorhanden. Die letzten f.reignisse hätten 
gezeigt, daß diese lediglich durch einige Perso· 
nen veranlaßt worden seien, die wie Spione in 
die Kulturgemein<le einzudringen vermocht hlit
ten. Uas Augemnerk sei jedoch ein 'festhalten 
an den Prinzipien Atatürks, die man .schlechthin 
als Kemali.smus bezeichne. Daher sei alles, was 
ilber dieses System hinausi.:ehe. ob nach rechts 
oder links, für das \Vesen dieser großen Ge
sellschait nur schädlich. Die Zahl derjenigen, 
die we;:-cn der letzten fälle in die t lände d..::. 
Gesetzes llhergeben wurden. überschreite 
nicht zehn Per:;onen. Was die Schüler betreffe, 
so h!itten <l1ese offen bekundet. von welcher Ue
s111nung sie beseelt seien. Besorgniserregende 
ßestrehungen seien bisher nicht festgestcilt 
worden und die Zahl derjenigen, die als betro
gen angesehen werden müßten. sei nur gering. 

Schwerpunkt der Kämpfe bei Velletr i und Ceprano 

t ~ ßerhn, 29. Mai (f P) 
rollt ~Werpuukte des Kampfes an der lta
'll agen auch am So n n t a g Nachmittag S tder Nacht zum ,'.\ontag bei V e 11 c tri 
r~ e l> r a 11 o, welche seitens der Anglo-
~heller offenbar als Schlüsselpunkte des 

tg n Stellungssystems betrachtet werden, 
, lle Sich um Straßenkreuzungspunkte han

'll .1 Velletri zielt <ler Gegner nach wie 
tr l{~'Wei l~ichtu11gen, einmal in nordwest-

\ i11 11
1Chtung über die Via Appia nach Rom, 

t111i
0
°rdöstlicher Richtung Ober Artona nach 

'Che II t a 11 e , wo or dte Via Casilina zu 
~~tr 11„ Und abzuschneiden sucht, über wel-

111 v ~eut ehe Nachschub in den Kampfab
<le, 011 Cepranu läufL An diesem Ort sucht 
II S~er in direktem frontalangriff die deut
' bre ebrrstellungen vor der Via Caslh11a zu 
t Ccn c en. \\'fihrend <ler Gegner südwest
t~~ t~~no zunächst mcht zu neuem Angriff 
't 11 te die Schlacht um Ceprano und ln
~llv rn den Südemgang der Vta Casilina 
ll)..,~fh!inderter Heftigkeit weiter. wobei 

erikanischerse1ts trotz der hohen Pan-

zerverluste des Vortags erneut H u n Je r t e 
n e u e r Pa n z c r in den Kampf geworfen 
werden. Auch nordöstlich Ca s s in o hat d:!r 
Gegner seine Angriffe wieder aufgenommen u:;J 
zielt hier oiienbar in Richtung Arce, llen dr::
ten Schlüsselpunkt im gegenwärtigen deutschen 
Stellu ngssys tcm. 

Oestlich des Cassinoabschnittes ist die I'ront 
im alll:erneinen noch ruhig. Jedoch ist dur-.'1 
Luftaufklärunl!' verstärkter feindlicher Nach
schub f,ings de:- A d r i a - K ü s t e beohacht;!t 
worden. 

Pfingstangriff auf Florenz 
,\tailand, 2!). Mai (EP) 

Am Pfingstsonntag ~ührten die Anglo-Ameri
kaner eine Reihe von Terrorangriffen gegen 
mittel- und oberitalienische Städte. Brennpunkt 
der Angriffe war die Stadt F 1 o r e n z, in der 
schwere Gebäudeschäden 'n Wohnvierteln und 
an historischen Bauten angerichtrt wurden. Die 
Bevölkerung hatte erhebliche Verluste. 

Was das Geschichtsbuch über die Revolution 
AtatUrks anbelanie, so sei dieses ßuch im 
Jahre 19.38 verfaßt worden und müsse daher er
gänzt werden. Die .Ergänzung sei vollendet und 
die Drucklegung bereits aufgenommen. Es sl!i 
daher keine Rede davon, daß man etwa diesen 
Unterricht abgeschafft habe, wie der Abgeord
nete Bayur meine. Uebngens sei Atatürk das 
Eigentum des ganzen Volkes und nicht das ir
gend einer Gruppe. P.r gehöre nicht allein den 
heute Lebenden, sondern auch den Kindern, die 
noch nicht geboren seien. Durch seinen Tod sei 
er in die Geschichte eingegangen. Solange aber 
ein türkisches Volk exi.stiere, sei er immerdar 
eine Persönlichkeit der Gegenwart, aber seine 
Revolution verpflichte auch die kommenden 
Generationen zu Dank. Daher gehöre er eben
fnlls der Zukunft, weswegen man ihn als ewigen 
Chef bezeichnet habe. Das Unterrichtsministe
rium tue alles. was möglich sei, um diese Pa
role jedem näherzubringen. 

Einzelnummer 10 Ku~ 

Be zucs prehe : 

f'Qr l Monat (Inland) TQrkpfund 2.50, 

für 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 
(Ausland) Reichsmark 24.-: fQr 6 

Monate (Inland) 12 Tnrkpfund, (Aus
land) 44.- Reichsmark; fQr 12 Monate 
(Inland) Tilrkpfund 22.50; (A111la.od) 

Reichsmark 80.-; oder Oece'nwert. 
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Der ffihrer empfing vor einiger Zeit den slowakischen Staat.spräsidenten Dr. Tiso, der mit dem 
Ministerpräsidenten Tukn, dem Kriegsminish::r Catlos un<l dem Propagandachei Tido Gaspar 
1.u einem Besuch e111traf. Lmks: Staabpräsldent Dr. Tiso, Ministerpräsident Tuka und Reichs-

außenminister von Ribbentrop. 

DIE POLENFRAGE 
GESPRÄCH MIT GENERALGOUVERNEUR DR. FRANK 

Nach wie vor bildet die Polenfrage eines 
der Themen der politischen Diskussion. 
Wie es den Polen, die im Generalgou\'erne
ment leben, geht, schildert der folgende Be
richt eines unserer Berliner Mitarbeiter, 
Dr. Julius friedrich, der Gelegenheit hatte. 
während eines Krakauer Aufenthaltes den 
Generalgouverneur Dr. Frank über die Hal
tung der Bevölkerung im fünften Jahr der 
deutschen Verwaltung zu befragen. 

Sitzt man ihm gegenüber, der seit vier Jah· 
ren das Schicksal jenes Nebenlandes bewacht, 
das der Aussichtsturm Europas gen Osten ist, 
so wird die Spannung deutlich, die zwisch:!i 
gelösten Aufgaben und schwebenden Proble
men besteht. Die Polenfrage ist nicht mehr der 
Zankapfel dieses Krieges, von den Gegnern 
Deutschlands als Spielball diploma~scher Rug
bys auf den Internationalen Rasen geworfen, 
sie ist aus dem Vorwand Danzig, mit dem si.;h 
Churchill und seine einstigen französischen 
r.levcn zu Weltanwälten grundsätzlicher Vu
tr!ige machten, in eine Tragödie von Treu und 
Glauben gestolpert. Es fällt keinem Besucher 
.schwer. in dem ehemaligen Verteidiger zahllo
ser Strafprozesse des Führers und seiner Be
wegung den Juristen zu erkennen, dem die 
pieilschnelle Abwehr des Widerspruchs aui den 
Nägeln brennt, der jenseits von Logik und Wit
terung des Verstandes aus dem Rechtsempfin
den seines Herzens keine Mördergrube macht. 
Es scheint daher kaum ein Zufall, wenn Gene
ralgouverneur Dr. Prank eine unzerbrechliche 
Waiie auf seine Burg in Krakau nahm, mit der 
er den Frieden für seinen Raum mitten im Krie
ge gewann: die Gerechtigkeit des Handelns und 
der Kultur. 

Heute debattiert mau m der powning-Street 
nicht mehr gern über den unterdrückten Sta;1t 
an der Weichsel, dessen „Nöte unter Naii
Kontrolle" die Rotationen englischer Blätter 
noch vor wenigen Monaten schwärzer als 
schwarz druckten. In der Welt hat es sich ln
nvischen herumgesprochen, <laß Stalin weder 
platonisch zu lieben noch zu hassen versteht, 
und daß er sich selten als Samariter nähert. 

Generalgouverneur Dr. f rank 

„~och ist Polen nicht verloren !H heißt wieder 
die Losung eines \'olkes, das im Augenbli·:k 
mehr als dankbar ist, hinter der Barriere der 
deutschen Wehrmacht zu :,,tehen. 

Generalgou\'erneur Dr. frank gibt mit sachh
chen Belegen ein ßild von dieser Lage, die er
staunliche Perspektiven öffnet. Die Polen leben 
besser als die meisten Europäer. Sie arbeiten 
fleißig und werden dafür nicht nur bezahlt son
dern auch satt. Sie schicken $Ogar Liebesgaben 
an ihre l..andsleute in Deutschland. Sie tun Ihre 
Pflicht in den Fabriken, an den Drehbänken, in 
den Kontoren, bei der Ostbahn und auf den 
feldern. Außer Lohn und Essen erhalten sie Ge
brauchsgegenstände und Handwerkszeug, Zi
garetten, Wodka und Kleidung. Die Kutscher 
der Pferdedroschken bilden keinen Oegenb::-

weili. Es sind oft brave, wenn auch schwache 
,\knschen. die in Lumpen stecken. Außerdem 
hat heute Im fünften Kriegsjahr der halbe Konti
nent ein Loch in der Hose. Sabotage Ist ein 
Fremdwort im praktischen Sprachschatz des 
pohlischcn Arbeitsprozesses. Sie~ wird ab und 
zu in Gestalt sowjetischer Fallschirmagenten 
vom Himmel geworfen .• \\it dies~n stets schnell 
bereinigten Machenschaften hat die werktätige 
Devölkerung 1111 Generalgouvernement nichts zu 
tun. 

Und die Intelligenz? Generalgouverneur Dr. 
Frank belächelt dieses Wort. Es schimmert 
nach brotlosen Kilnsten, Asphaltliteraten uuJ 
Romanischen Cafes.Das alles gibt es ja auch in 
Deutschland nicht mehr. Aber die geistigen Be
rufe hat er nicht befehdet, sondern geförderL 
Zur Zeit des Präsidenten auf dem Klaviersessel 
gab e:. keine Krakauer Phllharmonle, obwonl 
Paderewski mehr Chancen hatte, ein Orchest::r 
von europäischem Format aus dem Uoden zu 
stampien, wie es jetzt durch einen deutschen 
Staatsmann geschah. Und wer dem musikall
:.chen Nationalhelden der Polen durch cm m:t 
Sorgfalt zusammengetragenes Chopin-Museu:n 
in der Heimat des Komponisten ein Denkmal 
setzt, hat bestimmt nicht die Absicht, den kul
turellen Gessler-Hut einzuführen. An keinem 
Sammelpunkt des geistigen Lebens entzündeten 
wir einen Scheiterhaufen, auf dem das Wissen 
und der völkische Stolz zu Asche brannten. Im 
Gegenteil, die R.egnle einer der zrößten 
Uibliotheken der Welt füllen sich erst Jetzt 
durch deutsche Initiative und den neu entfach
ten Forschereifer polnischer Gelehrter und Ar
chi\'are mit wertvollen Dokumenten der Ver
gangenheit. Kfirzlich horchte die Welt auf, als 

. deutsche Kunsthistoriker eine bedeutende Ja
pansamrnlung entdeckten und der Oeffcntlich
keit übergaben, - das von seinen Landsleuten 
unbeachtete Geschenk eines Polen an seine Va
terstadt. 

Noch nie haben polnische Beamte so freudi;: 
hinzugelernt, und die verschüttete Gelegenheit 
zum Aufstieg ergriffen wie in den von uns ein
geführten Berufsschulen des Verl:ehrs und d~r 
Post. f.s ist ja schließlich ein kleiner Unter
schied, Bahnhob,·or.steher zu sein. als Zeit sei
nes Lebens \\'eichensteller bleiben zu müssen, 
Kenntnisse für einen lnnendienstiu pektor zu er
werben als bis zur Pen ·ionlerung auf ro:;tigen 
Pahrrädern Unefträgerho cn durchzusitzen. Die 
111.Ltcrielle \\'uuel dieser Bildung bleibt nicht 
einmal ausschlaggebend für das Zupacken der 
Polen unter deut:.cher Verwaltung. Denn sie 
wissen jetzt, daß man Ihnen gestattet, nach ei
gener Fa.-.son sehg zu werden, Fast 5 .'l\illionen 
Bände schöngeistiger I.fteratur haben wir .n 
den polnischen Bücherschrank gestellL Die 
ABC-Schützen können durch uns ihren Ranzen 
wieder mit der lange entbehrten Pibel füll~n. 
nachdem wir trotz der Papierl..nappheit übe: 
1 Y.z Millionen neuer Schulbild1er in Jen leeren 
Markt gepumpt hatten. Auch die Höheren Lehr
anstalten werden bald ihre vorfibergehend ze
~chlo-.senen Kla.ssen bis zur Universitätsreife 
l1erantragen. Und die P.rgebnisse deutsch.:r 
forschu•1g bedeuten heute schon ein Kapital illr 
dre ehemals polnbche \Virtschait. 

Selbst das Theater, die politisch gefährdete 
Zelle der Kultur. weil die Sprache ein tarnfäh1-
ges Kampfinstrument dar.stellt, ist den Polen In 
eigene Regie gegeben. Generalgouverneur Dr. 
Frank fühlt sich auch hier der Konsequenz::n 
seiner Großmut sicher. Er hat Vertrauen in das 
von ihm geführte Volk, weil es nicht nur den 
Burgfrieden hält, sondern weiter in die euro
päische Verantwortung als moralischer Hemm
schuh der Sowjetwalze hineinwächst. 

Moskauer Vorwürfe 
gegen die Exil-Polen 

.. Moska~, 29. Mai (EP) 
. F.men n~uen. scharf~n Angriff gegen die pol

msche Ex1lreg1erung 111 l..-0ndon veröffentlichte 
<lie .„Prawd.a". Das Blatt beschuldigt die Exil
Reg1erung, 111 Polen !'elbst völlig untätig zu sein 
untl dort keinerlei ReS-Onnanz zu besitzen. Die 
Exil-Regierung unternehme nichts, um Einfluß 
aut die innerpolitischen Vorgänge zu B'ewin
nen und den Wider:>tand dort z.u orgamsieren. 



2 „T ft rkisch e Pos t" 

Agram zwischen Zeiten und Fronten 
Vom Leben in der Hauptstadt des kroatischen Staates 

Agram, im Mai 
Als die deutschen Truppen 1941 in Agram 

einrückten, nef ein deutscher Oifizier den Er
stenbt,sten, der ihm aui der Straße begegnete, 
an: „Sprechen Sie deutsch?· „Klaines", erwi
derte der Angeredete ireundlich. Der üiiiz1er 
war erfreut : „Ah, dann sind Sie etwa gar 
Volksdeutscher?" „Gemischt", war halb wider
strebend, halb bereitwillig die Antwort. 

es hat doch nicht das feine Maß, die taktvolle 
Zurückhaltung noblen Selbstbewußtsems; es ist 
alles schon um einen Grad zu bewußt und un
verhältnismäßig. Agram ist ja eine junge Stadt; 
sie liegt auch nicht an einem Platt, an dem man 
ohne langes Besmnen erklären würde: hier 
muß eine Stadt stehen. Es sind wohl mehr Zu
fälle, die sie gcschaiien, besser gesagt, die um 
ein paar von altersher besiedelte Hügel eigent
lich erst 1m vorigen Jahrhundert eine moderne 
Großstadt haben entstehen lassen. t:ntscheidend 
war vielleicht einzig und allem der Umstand, 
daß sie so nahe an der Grenze des Reiches 
liegt, so daß man sie früher als fast noch dazu
gehörig betrachten konnte. Die Kroaten haben 
sich auch nicht unbehaglich gefühlt in dieser 
Nähe. Sie haben den Kaisern in Wien ihren 
jungen Adel als Oifitierc zur Verfügung ie
!'tellt, sie haben tüchtige Regimenter geliefert, 
·ie führten den Ruhm ihrer großen Männer auf 
1iese Verbundenheit mit dem !~eich zurück. für 
las Reicl1 kämpfte Zriny, der aus Theodor 
Körners vaterländischem Schauspiel bekannt 
ist, für das Reich stellte sich den Ungarn der 
Ban Jelacic entgegen, dessen Reiterstandbild 
im Mittelpunkt Agrams steht und seinem größ
ten Platz den Namen gibt. Was Wunder, daß 
die Kroaten heute, wo sie dem Reich ihre 
Selbständigkeit verdanken, ihre ersten Schrit
te zum Aufbau ihres neuen Staates unter dem 
Schutz der deutschen Waffen unternehmen. 

Aus dem Nahen Osten 
Kabul, 28. Mai (EP) 

In Kabul und allen anderen afghanischen Gar
msonsstädtcn ieicrte man den Tag der nationa
len Unabhängigkeit Afghaniens. Aus diesem An
laß sprach der Ministerpräsident und betonte 
die Entschlossenheit Afghanistans, seine Unab
hängigkeit zu wahren, uud mit seinen Nachbarn 
in guten 13e:.dehungcn zu leben. 

Zum Nationaltai::- traien bc1111 Schah von 
Afghanistan zahlreiche Glückwunschtelegram
me der Oberhäupter der Aighanistan beireun
dcten Staaten in Kabul ein, darunter ein her1-
liches Telegramm des f ü h r e r s. 

" 
Beirut, 28. Mai (EP) 

Eine äu ptiscnc Delegation unter Führung 
von Hassan Sah Pascha wird Anfang der Wo
che in Beirut und Damaskus erwartet, um einen 
Staatsbesuch König I'aruks vorzubereiten. 

• 
Kairo, 28 .. \\ai. 

Im Sudan hält sich zur Zeit eine Kommission 
englischer Schulmänner, darunter Vertreter der 
Universität Liverpool, auf. Sie soll Vorschläge 
iür den Au-;bau des sudanischen Schulwesen<; 
machen. 

• 
Kairo, 28. Mai. 

Prinz Mohamed Ali hat seine Bibliothek vu•I 
15.000 Bänden, darunter seltene deutsche Aus
gaben, der Geographischen Gesellschaft in Kai
ro geschenkt. 

• 
Kairo, 28. Mai (EP) 

Die ägyptische Rei:icrnng faßte den Beschluß. 
an alle Nahost-Staaten Einladungen zu einer 
Rauschgift-Konferenz nach Kairo ergehen zu 

lstanbu~ Montag, 29. Mai~ 
13ek! 

lassen. Auf ihr sollen Maßnahmen zur der P 
fung des Schmuggels und zur Kontrolle 501. 
duktion gefallt werden. Die Konferen:t 
August stattfinden. 

• ~1· 
Kairo, 2 · 1 f.· 

Die ägyptische Oeffentlichkeit we%11 
nachhaltig gegen alle Bemühungen. ·es\• 
UNRI~A „betreut" zu werden. Die pred~n' 
em·nütig fest, daß Aegyptcn nicht zu J 11uf 
Kriege verheerten Ländern gehört un 
alliierte Fürsorge verzichten kann. 

* . (eP 
Jerusalem, 28. Ma1d:e 1 

Die palästinensische Araber-Partei. 111~ ~ der Mandatsregierung erlaubte Vertrc
1 011 J 

Palästina-Araber, hat folgende Reso.IU:. 
britischen Hochkommissar zugele1te ~ui 41 
Araber Palästinas haben niemals ~1e iell -1 tlalfour-Erkläruni: abgeleiteten jüdts_cl IJll .~ 
derr chte in Palästina anerkannt, di~torlS"". 
derspruch zu den natürlichen und hb )!teil 
Rechten der Araber stehen. Sie betrac 

111 
jJ 

britische Weißbuch über Palastina ~o jOdif 
1939 als eine Entsche.!d~ng, durc~ die ~erß' 
Sonderrechte in Palast111a endgul~I!! -1e i 
werden. In diesem Sinne beurte1Jen,he!l 
Weißbuch als ein bindendes Versprpal'<ll 
britischen Regierung gegenüber den 
Arabern." 

Englischer ~andotr11PP11 
muß eine Adria-Insel räu~~ 

Berlin, 28. M31,0r e 
Ein englischer Kommandotrupp, ~e~ ~l• 

gen Tagen auf der Adriainsel M 1 Je -un$ 1 

war, hat diese Insel unter ZurücklaSd 111e~ 
vier Toten, einigen Verwundeten UJI z4. 
ren Gefangenen in der Nacht zun1 
f 1 u c h t a r t i g v e r 1 a s s e n. 

Das ist Agram, oder, wie es als Hauptstadt 
des unabhängigen Staates Kroatien heit, Za
greb'. Die klellle vorzügliche Anekdote ist die 
knapp te und aufschlußreichste Visitenkarte, die 
es abgeben konnte. Sie ist bezeichnend und gilt 
für e.n ganzes Uündcl J11stodscher und gegen
wärtiger Probleme. Jawohl, sie spricht deutscn, 
d;cse Stadt, freilich nur noch mühevoll und ein 
wenig verlegen, so wie einer, der sich erst wie
der erinnern muß, daß er es mal gekonnt hat; 
uuJ jetzt auch nur, wenn er gefragt wird. Sie 
hat inzwischen das Italienische lernen sollen, 
unversehens über Nacht, wie schon manche;; 
Mal ll1 der Geschichte Kroatiens, eine fremde 
Sprache dazu, und das hat ihr ganz und gar 
nicht gepaßt. Da hat sie sich mehr und mehr 
auf ihre eigene besonnen. S;e will die selbstän
dige Hauptstadt eines selbständigen Staates 
sein. Aber immerhin, ganz kann sie es nicht 
verleugnen, daß ihre Amtssprache einmal 
deutsch war, und zwar ein südöstlichl!s 
Deutsch. „Ist gefällig", sagt man balkanisch 
höilich, „ist gefällig, bitte schön". Und das 
„schön" zischt man, wie wenn K111der Lokomo
tive spielen, oder wie das bekannte „Akrobat 
Schschöön" des unvergeßlichen Grock und hält 
sich mächtig auf über die unschöne sprachliche 
Wendung. 

Kurz, schon am Bahnhof beginnt es. Wenn 
man die breite Promenade herabgeht, sieht der 
ganze alte österreichische k. u. k. Amtsstil auf 
emen nieder, wie er leibte und lebte, behaglich, 
gelassen, etwas verschnörkelt und etwas ver
staubt, akademisch gewissenhaft, aber solide. 
Das muß man zugeben, die alte Donaumonar
chie war offenbar wohlhabend genug, um den 
Stuckkitsch der Gründerzeit solide zu machen, 
daß er fast wie etwas Echtes wirkt. Und offen
bar war sie auch großzügig, wenn es um die 
Repräsentation ~'ing. Wie gerade und korrekt, 
aber auch wie breit und behäbig sind die Stra
ßen gezogen. Wie großartig und weiträumig 
sind die Plätze, auf die sie führen, und wie 
stattlich die öffentlichen Gebäude, die ,\\useen, 
Kasernen, die Oper, die alten Hotels und Ver
w;iltungspa\äste. Was später dazugebaut wor
den ist, das ist alles wohl gant anständig, aber 

Was Wunder auch, daß die Stadt Agram al
les tut, um ihre Zugehörigkeit zur .Mitte J:uro
pas im rechten Licht erscheinen zu lassen. Man 
kann das sinnbildlich verstehen insofern, als 
aui den Straßen unentwegt gebaut, gegraben, 
gebessert und gesäubert wird. Zuweilen nimmt 
das beinahe lebensgefährliche t'ormen an, wenn 
die Passanten nämlich beim Gehen auf engsten 
Bürgersteigen und im dichtesten Gewühl von 
Baugrube zu ßaugrube springen oder ganze 
Gebirgsrücken von aufgeworfener Erde über
winden müssen. Agram kämpft gegen Schmutz, 
Veriall, L1 derlichkeit und Schlamperei an; das 
muß man ihm ehrlich zugestehen. Es will mo
dern sein, kultiviert, mitteleuropäisch. Daß es 
dabei also e111mal des Guten zuviel tut und 
statt dessen überzivilisiert wirkt, macht ihm 
nichts aus. Im Gegenteil: Agram war vor dem 
Kriege stolz daraui, die mondänste Stadt des 
Südostens bei billigsten Preisen, eine Welt
stadt für die kleinen Leute zu sein. Das hat sich 
ja nun inzwischen geändert. Die Billigkeit ist 
gründlich verschwunden. Geblieben ist nur die 
Absicht - diesmal wörtl,ch verstanden - - im 
hellsten Lichte zu erscheinen, nämlich nacht~. 

wenn ungeachtet der frühen Polizeistunde die 
menschenleeren Straßen und Plätze, ja sogar 
die Parks bis zum Morgen taghell erleuchtet 
sind. So schützt man sich vor lichtscheuen J:le
menten, denen durch eine knegsmäßige Ver
dunkelung kein Vorschub geleistet werden soll. 
Der fremde aber, der nichtsahnend etwa bei 
Dunkelheit eintrifft, steht geblendet vor soYid 
unerwartetem, unzeitgemäßem 8ogenlampen
glanz. .Er glaubt zu träumen, sieht das bunte 
unbekümmerte Treiben auf dem Jelacicplatz 
und der Ilica, der Hauptgeschäftsstraße, die 
Wogen von verschiedenartigen goldbesternten 
Umformen, lässig gekleideten und gelassen 
schlendernden Müßiggängern, auffallend gemal
ten und zurechtgemachten Damen mit übergc
pflegten frisuren, sieht alle Schaufenster voll 
der köstlichsten langentbehrten lierrlichkeiten. 
J:r sieht endlich außer den Militärfahrzeugen 
Luxuslimousine hinter Luxuslimous111e und ewc 
immer eleganter als die andere, und fragt sich 
verwundert: ist hier der Kneg spurlos vorüber
gegangen? lst Agram eine Oase des friedlichen 
Lebens, ein Naturschutzgebiet der freundlichen 
Erinnerungen, ein ungestörtes Idyll zwischen 
den Zeiten und den fronten? Ja und Nein, 
müßte man öntworten. Nein ~ weil der Kric.{ 
keineswegs spurlos vorübergegangen ist: die 
Waren sind knapp geworden, die Preise ins 
Unermeßliche gestiegen. Dazu klirren überall 
die Posten, knallen nachts gelegentlich die 
Schüsse, grollt auch zuweilen dumpf der Ban
denkrieg aus den fernen Wäldern. Ja - weil 
das Leben der Stadt sich durch das alles trotz
dem nicht aus dem üblichen Geleise werfen 
läßt. Es gibt nichts zu kaufen, aber die Leute 
haben alles. Die Preise sind nicht zu bezahlen, 
aber die Menschen fragen nicht danach; sie 
scheinen alle ihre Dukatenmännchen in der 
Rocktasche zu haben. Da aber sind wir auf dem 
Punkt, wo bei dieser Stadt bereits Mitteleuro
pa endgültig aufhört mit aller seiner Logik, 
seinen Grundsätzen und sc111em gründlichen, 
gewissenhaften Lebensgefühl. So ist Agram 
doch mehr oder minder der zuverlässige ru- 1 

hende Pol in der Erscheinungen Flucht geblie
ben. Hier hatte die führung des selbständigen 
Staates Kroatien eine erste Grundlage für den 
Auibau und Ausbau des ganz jungen Gebildes. 
Hier hat man zuerst die Zeichen der Zeit be
griffen und sich wiirdig erwiesen, Mittelpunkt 
eines Staates zu sein, der bei der Neuordnung 
Europas nicht nur eine Rolle spielen möchte, 
sondern sogar einen wichtigen Platz einneh
men, eine notwendige Aufgabe durchführen 

Rumänien im Kampf 

muß. Eberhard Wolfgang M ö 11 e r. 

Hebt London die Diplomatensperre auf? Allein in Lyon 500 ! 
Vichy, Zt!. Mai (TP) 

Nach einer amtlichen Mitteilung vom Sonn
abend hat sich J ie Zahl der bisher: festgestell
ten O p f e r des Luftangriffs auf L y o n vom 
freitag bereits auf 4 9 1 Tote und 500 Ver
letzte erhöht, ohne als endgültig gelten zu kö:1-
nen. Wie es in der Verlautbarung weiter heißt, 
handelt es sich bei dem freitag-Angrifi auf Lyon 
um den schwersten, den Frankreich iiberhaupt 
seit ,,\onaten erlebt hat. Da zahlreiche \V a s -
s e r l e i tu n g c n in der Stadt lt e t r o ff e :t 
wurden, muß das Wasser nunmehr aus der 
Rhone gezogen werden. Mehr ab 10.000 Per
sonen sind in Lyon obdachlos geworden. 

Verlagerung der politischen Aktivität nach Washington 

• 
Paris, ZS. Mal (f P) 

Nach oberflächllcher Zählung konnte festge
stellt werden, daß die Zahl der Opfer des 
ani:lo-amerlkanlschen Luftterrors über frank
relch allein am verganr;cncn Freitag 

Stockholm, 28. Mai (EP) 
Das „Svenska Oagbladet" veröffentlicht am 

Samstag in großer Aufmachung eine Nachricht 
ihres Londoner Korrespondenten, wonach man 
in London gegenwärtig die Aufhebung de: 
für die ausländischen Diplomaten verhängten 
Spe r r <> bcrUt. Der Korrespondent führt das 
aui die Tatsache zurück, daß die kleinen Alli
ierten, ebenso wie die neutralen Mächte, seit 
Verhängung der Diplomatensperre in England 
ihre diplomatische Aktivität mehr und mehr 
nach Washington verlagert haben. da sie dort 
die Möglichkeit unkontrollierten Verkehrs m:t 
ihren d1plomatischen Missionen haben. Als fol
ge davon, so meint der Korrespondent von 

J.ZOO Tote und 3.000 Verletzte, alles fran-
zösische Zlvlllsten, betrug. Am:rlffsziele waren Italienische Taucher 
Wohnhäuser, Krankenhäuser. s c h u - heben italienische U-Boote 

. .Svenska Dagbladet", sei London als interna
tionale Zentrale mehr und mehr in den Hinter· 
grund getreten. 

Stockholm, 23. Mai (TP) 
Wie aus 1 ;011don berichtet wird, erfuhren 

Tau~endc von Pas~1)gicren, die .am Montag auf 
den versch;edenen Bahnhufen dc:r l lauptstadt 
ihre gewohnten Züge zu erreichen suchten, zu 
ihrem Erstaunen, daß v i e 1 e Z ü g e p 1 ö t z -
1 i c h n i c h t m e h r v e r k e h r t e n. Eine Er
klärung über diese unerwartete Einschränkung 
auf einer Reihe der Hauptlinien war nicht zu er
halten. 

pariert und werden m den n ä c h s t e n T .1 -
g e n e r n e u t i n D i e n s t g e s t e 1 1 t. 

• 1 e n und 1( Ir c h e n. In einer Kirche, in der Mailand, 28. Mai (EP) 
gerade eine Trauung stallfand, wurden etwa Italienischen Tauchermannschaften ist die Mailand, 28· Mai (CPJ 
100 Personen getötet. Dreißig Kinder mit ihren H e b u n g einer Reihe von U - B o o t e n ge- Wie aus dem italienischen Hauptquartier be-
Lehrern wurden In einer Schule durch einen Jungen, die nach Verkündung des Waffenstil!- richtet wird, haben sich bisher auf Grund des ffl 

standes vom 8. September von den ßesatzun- Straffreiheit zusichernden Erlasses des Duc<! I' ~ 
Volltreffer unter den Trümmern begraben. In gen vor der durch Badoglio angeordneten vom 18. April 33.153 Partisanen bei den zustän- Bei der rumänischen Flak: Das breite Entiernungsmeßgcrät faßt die Maschine auf. 0A~c~D einer anderen Stadt wurden In zwei Kranken- Ueberiührung zu den Alliierten versenkt digen militärischen und zivilen Stellen gerne!- mandogcrät werden die genauen Werte crm1tte lt und sofort an die feuerbereiten 
bäusern 600 Menschen verletzt. worden waren. Die U-Boote wurden schon re- det. weiterice 1eben. ~ 

------------------------------------------------------------------~ 
mttt ~tlnttn 

rv~t••nt 
b111·d1 bic ~tndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(22. Fortsetzung) 

Und eines dunstigen Spätnachmittags sollte 
ihr Ausharren von Erfolg gekrönt werden. Karl 
verließ das Haus und schaukelte in seinem klei
nen Stadtwagen davon, wahrscheinlich um Be
sorgungen auszuführen. 

Mit ihren Schlüsseln, die sie immer noch im 
Besitze hatte, öffnete sie die Gartenpforte. Zwi
schen Bäumchen und Beeten hindurchlaufend, 
erreichte sie die Haustüre. Hastig schloß sie auf 
und drang ein, ohne die Tür hinter sich wieder 
z.u schließen. 

Tiefe Ruhe herrschte im Haus. Auf der alt
deutschen Diele kam ihr eine große Angora
katze mit hochg~stelltem Schweif entgegen. M!t 
e!nem Fußschubser wehrte sie das schnurrende 
Tier ab. Sissi haßte Katzen, nur Hunde mochte 
sie leiden. Im Affenzimmer schwangen sich ein 
Mandrill, ein Zwergschimpanse und ein langar
miger Seidenaffe spielerisch über die kahlen 
Aestc des künstlichen Baumes. Ganz hoch im 
Wipfel saß ein kleiner Kerl, der Sissi mit einem 
fröhlichen Kehlglucksen begrüßte. 

Sie schloß die Tür wieder und schritt über 
den Veloursteppich zum Herrenzimmer. 

Vor den Fenstern waren die schwerseidenen 
Behänge zugezogen. Ernst sahen ihr die anti
ken Möbel, die Rennpreiseim kostbaren Kr'stall
schrank der riesige Gobelin, die Polstersessel, 
die leis~ tickende Standuhr und die orientali
schen Teppiche entgegen. 

Es war kühl hier wie in einer Gruft. Mit he
bendem Näschen sog Sissi den strengen Duft 
in sich hinein, den sie so oft g~nossen hatte: 
llörsings Parfüm, das es nur emmal auf der 
ganzen Welt gab. 

Ein paar aufsteigende Wehmutstränen wisch
te sie fort. 

Sentimental durfte sie jetzt nicht werden. 

Sie mußte handeln, Karl konnte bald zurückkeh
ren. 

Zielbewußt trat Sissi zu dem polierten 
Schreibtisch aus der Rok-0kozeit. Er war ver
schlossen, aber unter dem Druck eines indischen 
Dolches, den Hörsing als Brieföffner zu benut
zen pflegte, sprang die leichte Schublade bald 
auf. 

Sissis nervöse Finger wühlten in den sauber 
geordneten Papieren, die anderen Gegenstände 
hatten für sie kein Interesse. Enttäuscht legte 
sie die Briefe wieder zurück. es war keiner von 
llona Tronten darunter. Aber aus den Photos, 
ausschließlich Amateuraufnahmen Hörsings, 
sammelte Sissi alle heraus, die llona Trontcn 
wiedergaben. Es waren Bilder mit und ohne 
Peter Tronten, teilweise auch mit Hörsing, und 
am S.trand, im Park, bei Rennen, auf der Veran
da, im Garten, inmitten Blumen, auf dem Ve
suv, im Kolosseum, in einer venetianischen 
Gondel, auf dem Markusplatz, in den Bergen 
usw. aufgenommen. • 

Sissi stopfte die verhaßten Bilder in ihre 
Handtasche. Dann hielt sie eine Brieftasche in 
der Hand, eine braune juchtenledertasche mit 
einem Bündel Banknoten und einigen Papieren. 
Zögernd legte sie die Tasche zurück. Plötzlich 
aber nahm sie die Geldtasche wieder an sich, 
steckte sie zu den Photographien, schloß die 
Schieblade, so daß man dieser auf den ersten 
BFck nichts ansehen konnte, und stieg zu dem 
Keller hinab, w-0 die Löwin Sascha im Zwinger 
lal! und mit gespitzten Ohren nach oben 
lauschte. 

In Sissis Hand blinkte eine kleine Mehrlade
pistole. 

Vor dem Zwinger blieb Sissi nun doch eine 
Weile unschlüssig stehen. Das Gewölbe war 
mit dem scharf-wilden Geruch der Löwin an
gefüllt, den Siss. haßte und fürchtete. Die Lö
win stand mit klopfender Schwanzquaste im 
Käfig und starrte die unvermutete Besucherin 
mit kaltgrausamen Augen an. Ihr Atem strömte 
aus dem halbgeöffneten Rachen und strich über 
Sissi hin, die langsam bis an die Eisenstangen 
nähertrat und die Pistole hob. 

Der erste Schuß krachte. Sascha fuhr zurück. 
Der zweite S.chuß fal. jetzt sprang die blutende 
Löwin mit einem furchtbaren Satz gegen das 
Gitter, schlug mit wahnsinnigem Gebrüll die 
Tatzen zwischnn diesem hindurch. Sissi wich 
zurück, sah mit schreckerfüllten Augen nach 
dem Tier, unter dessen Prankenhieben sich die 
Gitterstäbe bogen. Ohne mehr zu wissen, was 

sie tat rein in instinktiver Abwehr, feuerte sie 
die ga~ze Kammer leer. Dann lief sie die Treppe 
hinan, hinter sich her das Gebrüll des schwer
verwundeten Tieres. 

Auf der Diele hörte Sissi noch, wie das Ge
brüll auf einmal in klägliches Miauen überging, 
dem ein mattes Röcheln folgte. 

Sie sah und hörte nichts weiter, lief nur dem 
Ausgange zu. . „ . 

Gerade als s:e 1esen erreichte, wurde es 
plötzlich dunkel vor ihren Augen. Sie wankte, 
griff in die Luft und sank bewußtlos um. 

Ein Mann beugte sich über Sissi und entriß 
ihrer Tasche den juchtenledernen Behälter mit 
den Geldscheinen . . · 

Hörsöngs Erzählung . 
Um die gleiche Ze t unternahmen Mr. Glan 

und llona in der Bucht von Nizza eine Motor
bootfahrt. Glan steuerte den Renngleiter eben
so meisterhaft wie den „Blauen Vogel". llona 
kauerte mit flatternden Locken auf der Heck
bank .und beobachtete durch die Schutzbrille 
den langen Briten, der brillenlos am Steuer 
stand. Auf seinen bloßen braunen Armen 
sträubten sich helle Härchen. Die von einem 
schmalen Gürtel gehaltenen weiten Hosen flat
terten mit dem kurzärmeligen Sporthemd um 
die Wette. Frei schnitt <ler schmale Kopf auf 
dem kräftigen Hals den knatternden Fahrwind, 
und das HaarquiJ;,V:hen im Wirbel tanzte lustig 
dazu. Ganz Ruhe •trd gebündelte Kraft war die
ser Mann. 

jetzt nahm Glan das Gas weg und ließ das 
Boot mit mäßiger Geschwindigkeit weiterlaufen. 
Er setzte sich auf die Steuerbordbank, so daß er 
zu llona sprechen, gleichzeitig aber auch die 
Fahrtrichtung weiter . ko~trollieren konnte Das 
S.teuer bediente er mit emer Hand. 

Kennen Sie Schottland, Frau llona?" fragte 
er"mit der Linken eine Pfeife stopfend. 

1

1lona nahm die Brille ab und verneinte. 
„Es ist sehr schön dort und die Londoner 

fahren zu Wochenend .oder in den Ferien in die
se Gebirgslandscha~t w_ie die Deutschen, Fran
zosen und Italiener m die Alpen!" 

„Vielleicht führt mich der Weg einmal dort
hin, Mr. Glan." 

·„Ja - vielleicht. ." Er zündete die Pfeife an 
uncf sagte, llona sein Profil zeigend: „Mein Va
ter hinterließ mir ein Schloß mit großen Län
dereien und einer ausgedehnten Jagd. Das 
Schloß gehörte einer alten Adelsfamilie, deren 
letzter Sproß an den Spielbänken von Biarritz, 

Spa und Monte Carlo sein ganzes Vermögen 
verjeute. Vater übern<1hm das Schloß mit allen 
Schulden. Es ist heute wieder eines der best
bewirtschafteten Schottlands 'llnd liegt inm.Jtten 
eines Waldes zwischen schwcrmUtigen Bergen. 
Ein kleiner Pelscnfluß schäumt vorüber zu Tal 
und der Himmel blickt verwundert auf d<ts Idyll 
herab." 

llona lauschte mit verhaltenem Atem, um kein 
W-0rt zu verlieren. Er rauchte schweig"end vor 
sich hin, als wenn er das Gesagte noch einmal 
überdenken würde und dann erst fortfahren 
wolle. 

Aber er fuhr nicht fort, sondern erhob sich 
und gab abermals Vollgas, so daß llona die 
Brille wieder aufsetzen mußte. 

Die Sonne näherte sich bereits dem Horizont, 
als Glan das Boot dem Ufer 7.Ulenkte, wo Tro
selli mit einer wehenden Zeitung stand. 

Troselli war leichenblaß vor Aufregung und 
rief: 

„Haben Sie schon gelesen, Mr. Glan?" 
Der nahm das Blatt und las den von Troselli 

mit bebenden Fingern bezeichneten Artikel: 

Umschwung in <ler Damenm-0de! 
Die Zeit des künstlichen und echten Brillan

tenschmuckes scheint vorüber zu sein. V-0r we
nigen Tagen erschien die schöne Filmschau
spielerin Lucie Armentier - ~rankreichs Gött
liche - mit einem ganz neuartigen Perlenkollier 
auf dem Bankett der Herzogin Deauchamps und 
erregte derartiges Aufsehen, daß eine Stunde 
später auch sämtliche anderen Damen sich ihrer 
Brillanten entledigt hatten und im wohltuenden 
Schmuck ihrer über ein Jahr lang verachteten 
Perlenketten schimmerten. \Vie wir ·usw ... . 

In dieser Weise fuhr der „Sensationsartikel" 
fort und im Inseratenteil las man eine riesige 
Chiffreanzeige: 

Kaufe 
jede.~ Großlager gefaßter \tnd ungefaßter 

Kunstperlen 
zu höchstem Gebot. Erbitte Eilofferte ... 

Ruhig lächelnd gab Glan das Blatt zurück. 
Ich habe der Schauspielerin das - allerdings 

echte - Kollier zum Geschenk übersandt mit 
der Bitte, es gegen . ein angemessenes Honorar 
bei allen Gelegenheiten zu tragen, und das In
serat habe ich auch aufgegeben." 

(Portsetzuq tolst) 

Aus dem Ku1tur1er>t0 
l 

•• )leJI 
rt~"' • Ein Gesetz zum Schutz der bulga r1ie~· 

tertümer soll dem bulgarischen Paria 
gelegt werden. 

Zu dem Pilm „Der ge~ieterische ~~f ·, 
der Wiener medizinischen Scl1ule or ~11 
sches Denkmal setzen will, fanden V 
die letzten Atelieraufnahmen statt. 

• ,.111 
• 111• 

Der deutsche film steht in Serb1~tl er ~~ 
zahlenmäßig, sondern auch nach sei!l iJI ~1 
Jeistung an der Spitze. Die einzelnen e 
Zeit gezeigten deutschen Spitzerifbtl.~ ~ 
allein in Belgrad Besucherzahlen 1 

100.000 aufzuweisen. 
• 411 

slJI <: 
Neue Briefe von Johannes KeppJer rclll · 

Archivbeständen des Hofkamrnera 
Wien entdeckt worden. 

• ~s 
Die griechische Staatsoper hat Moi~ 

f!lhrung" herausgebracht. 
{' 

• 5te 
Die beiden im Rahmen der _sild~ \: 

sehen Veröffentlichungen des W1ene ~eil' 
erschienenen Romane Cezar Petre·t110~~ 
Schatz des Königs Dromichet" un~ ~1~1 ~ 
lic „Die Drauf\ößer" werden vom. e11ell 
man, Den Ha.ig, in einer holländ1sc 
be vorbereitet. 

• ~·l 
Die Universität Köln hat de!TI ~ ~ 

Dichter Cyriel Verschaeve zu selne
10

rs' 
burtstag den Titel eines Ehrendok 
hen. , 

• ··ss'~ 
Das kleinste Maß, mit dem die \\ ~iC~ 

arbeitet, ist die Angström-Einheit, g~r ~ 
zehnmillionstel Millimeter. Nach 1. nr!I~ 
die Wellenlängen des Lichtes bestJI 

-----------------~~~ Umumi Nesriyat Müdürü (Vera~:~1~, 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. -c.:e ,1 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir 11er: 
Dr. Eduard S c h a e f e r. 8as1Jd1g-tblll·J3' 
versum Matbaactltk Sirketi". Istan 
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W1DfRlf$CIHAlf iSJlll l>ffi JIJIRl<ISOilN IPG>ST 
Die Tabakkäufe der Monopolverwaltung 

Erklärungen des Ministers Suad Hayri Urgüblü 

Arn 26. Mai trat d ie Nationalver:sammluog un
ter Dr. Mazhar Gcnnen zu:stmmen und beriet 
die HaushaltS\'oranschläge de~ Arbeits- und 
des Wirtscbaftsminlstenum:s, die dann geneh
llligt wurden. 

In semcr Amwort aut die l'r.igen. die von 
den Abgeordneten Celal U a y a r und Hikmet 
o. a Y u r gestellt wurden. erklärte Monopolm1-
nist7r ::>uad lla}'n U r g üb 1 ü über den V7r
kau1 der Ta b a k e r n t e im \'ergangenen Janr, 
die J\\onopolverwaltung habe zunachst 9 i\\il
h~neu Tpi. aufgebracht, die als Betriebskapital 
~ieser Verwaltung verwendet werden sollten. 
~Chon der A n k au f der ernte im Aegäischen 
~ezirk habe allerdmgs 25 Millionen 'I p1. beno
ltgt, worauf 111 emer Sitzung des Mimsterr.1te:s 
beschlossen worden sei, dem .Mmistenum neue 
ßeträgc zur Verfügung zu stellen, so daß \' Oll 
den Gesamtschulden der Monovolverwallung HI 
~übe von 40 ,\\ilhonen Tpf, für die angekaufte 
~ abalm1engc am Mam1ara-.\\eer und . am 
~chwarzen Meer bisher 25 Millionen begl1cben 
seien. lJer .Minister betonte außerdem, daß er 
es nicht wünsche, über die Art und Menge des 
Ankaufes von Tabak durch die Monopolver
Wahung 1111 Aegäischen üebiet zu diskutieren. 
fr unterstrich jedoch, daß der Ankaui u. a. von 
den E i n 1 a g e r u n g s m o g 1 i c h k e 1 t .~ n ab
hangig gewesen sei. Allem schon 1m Aga1schen 
Gebiet seien etwa l00.000 Tpf. für Lagerrrue
ter1 bezahlt worden, wobei bemerkt werdc:n 
tniisse, daU den techmschen Vorausset~ungen 
nicht gen!lgcml entsprochen worden sei. U~r 
,\\inlster erwahnte ferner die .Besorgnis. dre 
Unter den Landwirten entstehen würde, 
Wenn die A u s f u h r sowohl 1m Aga1. chen 
Gebiet ab auch m den anderen Be
zirken ntcht sichergestellt werden kynnc. Da
her habe da ,\\unopohrunbteriurn im J:!mv~r
nehrnen n11t dem tlandcl~mimstenum die. no~ige 
Vorsorge für das Ägilische Ge~tet ge~rofleu. 
lr1zw1:sehen hätten sich Jedoch emize I mnen, 
de sich zur Abnahme vcrpfüchtet hatten, zu
ruckgezogen, wa rn den er.;ten Tagen die er
\Vähnte on:c heraufbeschworen habe. Von der 
~!Hstn.ndenen Diiierenz von .?O-l3 M1lhonc.1 
1 lli. hätten c1111ge P1rn1en Nutzen gezogen. Hin
zu sei noch die Absicht der f.rzt:uger gckom
lt!en, die Ernte so schnell \Vle möglich loszu
~erden. Daher et der Markt 111 dem ungewöhn
lich kurzen Zeitraum von 22 Tagen wieder ge
schlossen worden und zwar zum Nachteil der 
l.andw1rte, die alicrdmgs Jetzt im Stande sei
en, die Felder neu zu bestellen. weil ste bereit:. 
Uber die erforderlichen Geldmittel verfügten. 
Von den angekauften lO Millionen Kilo Tabak 
seien nur 2 Millionen Hrfault, was nicht als ei
ne ungcwohnhch hohe Ziffer angesehen werden 
dürfe, 

Was den Viehs c h m u g g e 1 111 ~ad an a -
t o 1 i e n betreffe. so sei dieser dadurch ent-

standen. daß das Vieh, das in der Tilrkei den 
Besitzer etwa lS-30 Tpf. koste, in S}·rien für 
130-150 Tpf, verkauft werden könne. t!in inten
siver Kampf gegen den Schmuggel sei im Gan
ge, was schon daraus hervorgehe, daß man mo
n:itlich l,SOO -.lOOll Stück Vieh beschlai:nahme. 

Zur Einf uh1· \.'On Metallwaren 
und Manufakturwaren 

Das GcnernlsC'kretariat des Verbande:, 
cler Ein- und Ausfuhrhändler-Vereinigun
gen in lzmir forderte dieser Tage diejeni
gen Finnen, die sich mit der Einfuhr von 
Metall- und ,\1anufaktur.\'aren befassen, 
auf, sich zur Entgegennahme von •\.\ittei
lungcn irn Sekretariat des Verbandes zu 
melden. 

Neue Höchstpreise 
für Heilmittel und Chemikalien 

Das Ministerium für Oeffentliche Ge
sundheitspflege und Volkswohlfahrt hat 
im Einvernehmen mit dem Handelsmini
sterium für eine Reihe von Heilmitteln urtd 
Chemikalien neue Höchstpreise festge
setzt. die am 15. Juni in Kraft treten. 

Die Prägung 
der neuen Goldmünzen 
Am 27. Mai w11rde in der Staatlichen 

Münze in Istanbul im Rahmen einer Feier, 
<111 der auch der Vali Dr. 1\ 1 r 'da r und 
der Vorsitzende der Vilayetsgruppe der 
Volkspartei, Dr. Beh<;ct U z , teilnahmen. 
mit der Prägung der neuen Goldmünzen 
begonnen, die mit lateinischen Buchsta
ben die Aufschriften „Türkische Repu
blik" und „Die Souveränität liegt beim 
Volke" und in der einen Serie ein 
Kopfbild Atalürks und in einer zweiten 
Serie dasjenige des Staatspräsidenten 
lsmet lnönü tragen. Die Stücke mit dem 
Kopf Atatürks sollen als Erinnerungszei
chen an verdiente Persönlichkeiten ausge
geben werden, während die Münzen mit 
dem Kopf lnönüs für die Staatskasse ge
pr~igt werden und gegen Ablieferung von 
Barrengold oder alten Münzen und Bezah-

lung einer Prägegebühr von 60 Piaster 
für das Stück abgc:geben werden sollen. 

• 
Dem Büro der Großen Nationalver-

sammlung ist ein Antrag zugeleitet wor
den, nach dem der An- und Verkauf von 
Gold verboten werden soll. 

Auuchr~bunren 
Ba u eines Finanzamtes in Si$1!-t'eriköy. 

Kosten\'oranschlag 3.?0.581.39 Tpf, Lastenheft 
tJ>h~~ Tpf. Defterdarat in Istanbul. 12. Juni, 15 

ß au von Beamtenwohnhäusern iür die Fa
briken in Kayseri und Bünyan :;nwic Bau eines 
i.nger;..:ehäutles am Bahnhof Sarimsakh. Kostcn
:oranschlag 103240 Tpf. Generaldirektion der 
Sü111erbank in Ankara. 9. Juni, 16 Uhr. 

W asserhauarbeiten 
bei lzmir 

Ein technischer Ausschuß unter dem 
Vorsitz des Staatssekretärs des Arbeits
ministeriums trnf zur Prüfunrr der Was-

b 
se.rba~frag~n des ägäischen Bezirks in lz-
mtr ein. Wie verlautet, sollen die im Bau 
befindlichen Anlagen zur Bewässerung 
der Ufer des G e d i z - Flusses bereits im 
nächsten j.1hr fertiggestellt werden. Der 
Bau des Stauwerkes und Regulators in 
der Umgebung von Sa 1 i h 1 i ist bereits 
aufgenommen. Es handelt sich hier um ein 
Werk, das in Zukunft das ganze ägäische 
Gebiet mit ele1<trischem Strom versorgen 
soll. Außerdem sind Arbeiten zur Regulie
rung des K ü \ ü k M e n d L' r e s im Gan
ge. [)i.e Erdarbeiten für den Bau eines 
WL•iteren Stauwerkes zwischen <;ivril und 
\'al und zur Bewässerung der Ufer des 
B ü y ü k M e n d e r e s sind beendet, und 
mit den Bauarbeiten wird jetzt begonnen. 

Beschränkte Abgabe 
von Kraftwagen-Ersatzteilen 
Oie F ahrzeug-Eintuhrhändler-Vercini

~ung hat beschlossen, solche Finnen, die 
nach dem Jahre 1939 gegründet worden 
sind, in Zukunft nicht mehr mit Ersatz
teilen zu belictern. Die Kraftwagenbesit
zer sollen von Jetzt ab Ersatzteile nur 
noch gegen Bedarfsbescheinigung erhal
ten. Für die einzelnen Ersatzteile werden 
Verbrauchstermine festgesetzt, vor deren 

Ablauf keine neuen Teile derselben Art 
bezogen werden dürfen. Bei Schäden wie 
Bruch usw. ist außerdem der nicht mehr 
verwendungsfähige Wagenteil vorzule
gen. 

Vorbereitungen 
für die lzmfrer Messe 

Die Besprechungen, die der Oberbür
germeister von Izmir, Rq;ad Leblebici
oglu, in seiner Eigenschaft als Vorsitzen
der des Organisationsausschusses der Iz
rnirer Messe mit den zuständigen Stellen 
in Ankara über <.lh.! Ausgestaltung der 
diesjährigen Messe (20. August bis 20. 
SeptembL•r) geführt hat, sind abgeschlos
sen. Beim Handelsministerium wird ein 
ständiges Büro der Messe eingerichtet. 
Die Staatsbahnen und die Staatliche 
Schiffahrts-Gesellschaft werden auch in 
diesem Jahre für die Messeteilnehmer Er
leichterungen gewähren. Die Ausstellung 
Oeffentlicher Arbeiten, die bereits in An
kara einen großen Erfolg erzielt hat, wird 
während der Messe in lzmir gezeigt wer
den. 

Ausweis der Zentralbank 
Der Ausweis der Zentralbank der 

enthält im Vergleich mit dem Ausweis 
(in 1.000 Türkpfund) : 

AKTIV A 

Kasse . 
Gold 
Banknoten 
Hartgeld 

13.5.44 20. 5 . 44 

108. 790 108.iC)() 
3.839 5.471 

125 120 
Korrespondenten im 1 n 1 a n d : 
l"ürkpfund 
Korrespondenten im A u s 1 a n d 

401 

Gold 129.859 
Devisen 101 .725 
Verrecl111ungsschuldner 3.13.'.i 
Schatzanweisungen : 
Grgenwert des Notenumlaufs 

abzügl. Zahlungen der Staats.. 
kasse 12~.985 

W e c h s e 1 po r t e f e u i l l e: 
l landclswcch:;cl 484.539 
Wertpapierpor tefeuille: 
Gegenwert <.te..- Notenumlaufs 54.114 
Freie Wertpapiere 11.796 
Vorsch !lsse: 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
an den Fiskus kurzfristig 

389 

129.S59 
100.713 

~U44 

12 .985 

4&\.082 

54.114 
11.753 

150 

an den Fiskus ieien 
Gold<.leckung 
Aktionäre 
Vcrschicdcncs 

250.000 258.551 
4.500 4.~ 

15.440 15.535 

Zusammen : 1.301.34 4 1 ~illfJ <178 

" 

0

ÄGYPTEN 

Die Zwiebel-Ernte 
Anläßlich der Eröfinung des diesjähri

gen Zwiebelmarktes wird gemeldet, daß 
sich die ägyptische Zwiebelernte in die
sem Jahre auf rd. 2.400.000 Kantar (1 
Kantar = 44,5 kg) belaufe. Die Zwiebeln 
stellen einen der wichtigsten Ausfuhrarti-
kel Aegyptens dar. · 

--0--

ISTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 27. Mal: 

f!röJfuuDI' 
Tpf, 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,22 
Newyork (100 Dollai) . . 130,50 
Genf ( 100 Franken) . . 30.:i25.5 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 
Stoclcholm ( 100 schw. Kr.) . 31,1~ 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Schluß 
Tpl 
.5,22 

130,50 
30,325.5 
12,89 
31,1325 

VortaK Neuer Preis 
Ooldpfund (Re~adiye) 40.00 1 39,75 
g Barrengold . . . 5,56 5,54 ~ 

der Türkischen Republik 
Türkischen Republik vom 20. 5. 1944 
vom 13. 5. 1944 folgende Angaben 

PASSIVA 

13.5.44 20.5.44 
Kapital: 
R!lcklagen: 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
Sonderrücklage 
Weitere Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 
Li. Vertrag abzügl. Zahlungen 

15.000 15.000 

12.954 
6.000 

16 

12.954 
6.000 

16 

der Staatskasse 128.985 128.935 
Zusätzliche Ausgabe 

durch Gold gedeckt 
Zusätzliche Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 
Vorschuß an den Fiskus 

durch Gold gedeckt 
(Noten 'II m 1 auf insg. 
Einlagen: 
Türkpfund 
Gold 
Gold zur Deckung der Vor

131.053 136.453 

380.480 380.480 

250.000 250.000 
890.517 '95.917) 

120.853 119.637 
7,015 7.015 

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Devjs enverpflichtungen : 
Devisen 10.398 10.584 
Verrechnungsgläubiger 8.748 10.765 
Verse hiedencs· 151.719 153.965 

Zusammen: 1.301.344 t.309.978 

, .• 
.. . . „ . . . . . . 

TURKEIHAUS: SEMPERIT LASTIK LIMITED ~IRKETI, ISTANBUL, P. K. 580. 

Perserteppich-Haus 
K a s 1 m Z ade 1 s m a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 

Istanbul. Mahmud Pap. Abad Elend\ Han 2-3-4 - Tel 22433-23408. 

A.WFABIR ... 

CRSlEll 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klaue 

Gepflegte Küche 
Tadelloee Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausachließlich e:raten Kräft2:n 

unter Ldtung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 
Täglich S , Uhr , Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Muaik 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor
deren Orient ausführlich berich

tende Wirtschaftszeitschrift. 
Ei n z e 1 , N u m m er T p f. 0.75 
Jahres , Bezugspreis T p f. 15.

Verlq der „ Tiirklscbea Post•. 

8n Echter hin, 
wertvollesRohmaterial vergeudetl 
Bei einiger Aufmerksamkeit hätte 
dieser „Unfall" vermieden werden 
können. Noch wichtiger sind Un
fälle, die uns selbst dabei zusto&en 
könnten. Selbst eine • .kleine Ver
letzung" kann eitern, Schmerzen 
verursachen und zu ihrer Behand
lung kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Darum auch kleineWun
den schützen mit einem Stück 

11;ta•1 nsungnJ 

RESTAURANT ÄGYPTISCHER BASAR 

Lröff nung am Donnerstag, 1. Juni 1914 
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AVS ISTANBVL 
Der Besuch des Außenministers 

Außenminister Numan M e n e m e n ~ 
c i o g 1 u , der gestern aus Ankara ein~ 
traf, wird sich, wie „Ak~am" meldet, vor~ 
aussichtlich eine Woche in Istanbul auf~ 
halten. 

.Motvrboot „Maritza" aufgelaufen 
Das bulganschc Motorboot „J\\antza", das vor 

einiger Zea aus l<uinan1en J~U Jüdische Emi
gra111en nach Istanbul eebracht hatte, ist inlo1ge 
lu.:lllgen :::iturmes aut dem Schwarzen Meer wan
rcnd semcr I<uckiahrt nach Huigarien nach Ver
lassen dl!S Hosporus m der r-.ahe von Moloz
burnu autgciauten. Die ,\\annschaft von 8 Per
sonen konnte gerettet r: erden. 

Punktsieg Ahmet Mersinlis 
Der Ringkampf zwischen <,;oban .Mehmet und 

.Mcr„.1111 J\ttr11et, den wir am ~.onnabend ankun
d 1gten, fand gestern statt. Ahmet siegte ubcr 
(,,.ooan 1\lenmc1 nach Punkten. 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „C um h ur i y et" schreibt Abidin Da
ver 1.u1~er dem obigen Titel io1gendes: 

„o:e „ I m1cs · hat zu dt:n .Erklärungen des 
Herrn Cl!un.:u11l 1111 Umert1aus uoer unser Land 
eme11 Artikel gescnneben und dann u1e 1\lei
n.;ng venreLen, ualJ das An:.ehen uer l'ürK.:• 
1111 ~.ur..eu begnueu :.c1, wanrt:nu C11e ~pam.:r 
Pun .• u;: gewounen häucn. !Jer :::,chre1ber de:. 
erwähnten An1K<!ls sc11emt s1ch l11erl>e1 von der 
vo111 eu611sc11en .J\\1111sLerpras.ue11lt:ll 10nuu11e1-
ten !~. iuk h111:.1ch111ch der N1cn1oete1hgung de: 
l urke am l.\.neg und den wohlwouenut:n Wor
ten hms1chL1lcn ~p.1u.c11s 111:.pmercn zu lassen. 

Man "euut das politische Spiel. In diesen Ta
gen, wo es sich um die trage der t:.rönnung der 
zweiten t rom m \Y esteuropa handelt, hat wonl 
d1..: englische D1plomat1e das Beuurmis emptun
den, Svu.n.en zu sc11111e1cheln. Wir begreiten dies 
zwar als Verbilnuete und rreuude Cnglanu.>, 
docl •• :.„ der 111 dem Barometer der .:nmcs · g~
wi.;ene Vergleich zwischen der Türkei, die 
swi.;t, und ~pamen, das steigt, natürlich nicht 
11.ich umerem üeschmack, und wenn das große 
Lonlloner Organ J\ladnd gegenüber sich freunu
hch zeigen wollte, dann brauchte es nicht zu 
einem ... olchen Vergleich seine Zuflucht nehmen. 

Die in diesem Krieg gegenüber England em
genommene Haltung der Türkei ist von der 
!Spaniens derart versclueden, daß wir nur m:• 
wahrer Ueberraschung feststellen können, wi~ 
die „Times„ einen derartigen Vergleich ziehen 
kann. Als England 1940 völlig allein stand, be
kundete die Türkei als einziges Land eine uner
schütterliche freundschaft. Im gleichen Augen
blick sparte man ln Spanien von halboffiziell~r 
Seite mcht mit Drohungen gegenüber England, 
und wenn diese lateinische Macht nicht er
schöpit aus einem schrecklichen Bürgerkrieg 
hervorgegangen und mcht von Hunger heimge
sucht gewesen wäre, dann hätte sie sich be
s t mmt aui Gibraltar geworfen. Die „Times··, 
die ein Geiühl der Dankbarkeit für „die großt:n 
Dienste bekundet, die Spanien der alliierten Sa
che • dadurch, daß es die Aug:!n 
vor den anglo-amerikanischen Landungsvorbe
reitungen In Nordafrika verschloß", erwiesen 
habe, vergißt die ~auz anderen, großen Dienste, 
de d .e Türkei ihrem Lande erwiesen hat. Dte.>i! 
Vergeßhchkeit streift schon an Undank. 

Gestern noch weigerten sich die Angelsach
sen, Erdöl nach Spanien zu lieiern, und zw.ir 
wegen der von diesem Lande offen gegen :i:e 
Demokratien betriebenen Politik. Die .:I'imes" 
dürfte wohl auch wissen, daß, wenn zahlreic ie 
englische S.:hiife im Mittelmeer durch die Ac'1-
sen-U-ßoote versenkt wurden, so deshalb, weil 
diese Schiffe von spanischen Spionen 11:emel:.let 
wurden, die von La Linea aus die Geleitzugbe-

wegungen in dem Hafen von Gibraltar beob
achteten. Oder was will die „Times„ zu dem 
jün"sten Voriall sa"'en, wo Oraugenkisten, die 
man aus Spanien nach englischen liäien ver
frachtete, l3omben mit Zeitzünder enthielten? 

Der liaupt:.chriitleiter der .:runes", an dessen 
Seite zu sitzen ich 1m September 1942 bei emem 
oifi.liellen Bankett in London die Ehre hatte, 
dachte damals sicherlich ganz anders. Dam1ls, 
als die Deutschen sich vor den Toren Stah•1· 
grads und Alexandriens befanden, blieb die l ür
kei fest wie ein t'els der freund und Verbün
dete I.:nglamls, wahrend Spanien gegen die Bri
fl:n murrte. 

Nein, die „Times~ hat nicht das Recht, eine 11 
derart unangebrachten Vergleich zwischen der 
Türkei und Spanien hinsichtlich deren Gefühle 
gegenüber England zu ziehen. 

• 
Im heutigen ,; ran in"" veröffentlicht Yali;m 

den Wortlaut eines in der Zeitung „Montre1l" 
wiedergegebenen Vortrags des britischen Bei
rats im Minderheitenausschuß von Kanada, 
Traq Philipps, aus dem Jahre 1942, in dem 
dieser die Dienste hervorhebt, die die Türkei 
durch ihre Politik der Nichtkriegführung den 
Engländern erwiesen habe und sagt, die Deut
schen hätten damals längst die ganze Türkei 
niedergeworfen und säßen heute in Kairo, wenn 
die Türkei durch ihre Polit\k diese Pläne nicht 
durchkreuzt hätte. Yali;m fragt, <>b diese Worte 
eines Engländers geeignet seien, irgendeinen 
Eindruck auf die Prestige-Börse der „Times·· 
zu machen. 

· AVS ANKARA . 
Sonderbeilage der „Ulus" • 

Die halbamtliche „Ulus hat eine Sonderbei-
lage ihrer Ausgabe vom 27. Mai dem türkisch
britischen Handel gewidmet. Die 12 Seiten star
ke Beilage enthält außer Geleitworten des tür
kischen und des britischen Handelsministers so
wie der Handelskammerpräsidenten von Lon
don und Ankara je einen Beitrag der Abgeord
neten Kasun Gülek und Csat Tekeli und mehre
re Aufsätze über verschiedene Zweige der 
englischen Industrie mit vielen Anzeigen bri 
tischer Firmen. 

Gemäldeausstellung 
Im Gebäude der Städtebank wurde diese ; 

Tage die IX. Gemäldeausstellung des Volk:.
hauses von Ankara im Beisein des Generalse
kretärs der Volkspartei, Memduh $evket Esen
dal, statt. In seiner .Eröffnungsrede hob der 
Vorsitzende der Volkspartei, ferit Celiil Güve:i. 
die besonderen Verdienste der Ankaraer .\'\aler 
trotz beschränkter materieller Möglichkeiten 
hervor und wünschte ihnen weitere Erfolge. In 
diesem Jahr sind an der Ausstellung 23 Künst
ler mit 79 Werken beteiligt. 

Bestätigtes Todesurteil 
O:e Nationalversammlung genehmigte das 

Todesurteil gegen einen italienischen Staatsan
gehörigen namens Ronetto D a n d i n i a , Jer 
wegen Spionage angeklagt war. 

Erdbeben in Bolu 
In B o 1 u wurde gestern nachmittag ein hef

tiges Erdbeben verzeichnet. Schäden sind nic:it 
entstanden. Wie aus Bursa gemeldet wird, fällt 
wieder seit einigen Tagen Sc h n e e auf dem 
Uludajt. Die Temperatur ist stark gesunken. 

Kopenhagene1· Kinos 
'"i eder geöffnet 

Kopenhagen, 29. Mai (EP) 
Nach sechswöchiger Schließung werden die 

Kopenhagener Kinos am Montag wieder ge
öffnet. Die Schließung erfolgte seinerzeit wegen 
mehrerer Sabotage-Akte, die in einer Reihe von 
Theatern \'erübt worden waren. 

Ab Athent Salonikit Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlren OroDnurzeure dar 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbln
duu& nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische ftuineu 

Auskünfte und Bucbunren durch den Vertreter 
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Oalatakal 45 - Telefon 41178 T e 1 & r. „H a n s a II u ,„ 
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,.Türkische Po11t" Istanbul, Moniag, 29. Mai 1944...,. 

Der Krieg in Ostasien Sowjet-Offensive 
auch ohne Invasion ? Schanghai, 29. Mai (EP) 

Während sich die Japaner und die Alliierten 
in Nord-Burma nach wie vor in heißen Kämpfen 
um die wichtige Stadt My i t k y in a gegen
iiberstehen, ist es den Japanern in der vergan
genen Woche durch äie Einnahme der strate-

gisch wichtigen Stadt L o y an g gelungen, die 
erste Phase des Honan-Feldzuges erfolgreich 
abzuschließen. Nicht nur Honan wurde erobert, 
sondern auch die tschungking-chin.:sische Ge
genoffensive in dieser Provinz konnte zerschla
gen werden. 

Man rechnet jetzt mit einem japanischen Vor-

stoß auf Si an, die Hauptstadt der Provinz 
Shensi und entlang der Peking-Hankau-Eisen
bahn. Auch T s c h u n g k i n g selbst ist durch 
die Mass:erung stärkerer japanischer Formatio
nen in den Gebil'ten von Hankau und Kanton 
beunruhigt, weil man neue japanische Offensiv
stöße nach Norden und Westen erwartet. Auch 
ein japan:scher Vorstoß entlang der llankau
Kanton-Eisenbahn wird in Tschungking befürch
tet, der das tschungking-ch ines:schc Gebiet in 
zwei Teile zerlegen und gleichzeitig die Luft
stützpunkte des USA-Generals Chennault neu
tralisieren würde. 

An der Yunan-Front dauern die heftigen 
Kämpfe trotz des Beginns der Monsumzeit an. 
Tschungking-chinesische Truppen sind an die
ser Front bisher vergeblich und unter großen 
Verlusten gegen den japanischen Stützpunkt 
Tengchung angerannt. 

Die an der Eisenbahnlinie Myitkyina-Mandalay 
und der Straße Myitkyina-Shamo von den in 
diesem Gebiet operierenden britischen Fall
schirmtruppen angerichteten Zerstörunl{en 
konnten inzwischen w:eder behoben werden. 
An dieser für die Ueberlandverb indung nach 
Tschungking wichtigen und viel umkämpften 
Südoststraße halten die Japaner weiterhin vier 
Schlüsselpunkte fest in der Hand, nämlich Lung
t:ng, Tcngschung in West-Yunan und .Myitkyi
na sowie Medaung in Nord-Burma, ohne deren 
Einnahme die Versorgung Tschungkings mit 
Kriegsmaterial auch weiterhin auf den be
schwerlichen und durch die Regenzeit beein
trächtigten Luftweg ange·.viesen ist. 

• 
Kanton, 29. Mai (EP) 

376 früher in tschungking-chinesischem Besitz 
befindliche Industrie- und Handelsunternehmun
gen im Gebiet von Swatow in der Provinz 
Kwangtung wurden von den japanischen ,'\1ili
tärbehörden den zuständigen national-chinesi
schen Organen übergeben. Oie Uebergabe dieser 
von den Japanern bisher interimistisch verwal
teten Betriebe erfolgte in feierlicher Weise. 

Berlin, 29. Mai (TP) 
In Berliner militärischen Kreisen wird die f W 

ge, ob die Sowjets eine neue russische Offen· 
sive <>hne Rücksicht auf die lnvas:on un westCJl 
unternehmen werden, in folgender Weise be· 
antwortet: 

Bisher wurde die größte sowjetische Offcdn· 
sive dort, wo es das deutsche Oberkomman ° 
für richtig fand, abgestoppt und derart aufge· 
fangen, daß sie abgebrochen werden mu~ter 
Dies geschah, Qhne daß auch nur ein einzigc!t 
deutscher Soldat aus dem Westen etwa nac 
Osten überführt worden wäre. Es sind gen~g 
Anzeichen dafür v<>rhanden, daß die Sowjet.s in 
nächster Zeit eine Sommeroffensive vorbere;ten, 
wie aus den zahlreichen deutschen Bombardie· 
rungen sowjetischer Bereitstellungen und N~cht· 
schubzentren auch hervorgeht. Ob die Sowie s 
m_it dem B.eginn ihrer Sommeroffensive wartf?.;. 
b!s Churchill und Roosevelt das Startzeichen. ~t 
die Invasion geben, ist Sache Stalins und nie 
der deutschen Wehrmacht. Diese weiß nur, daß 
im engsten Zusammenwirken mit den verbünde· 
ten Armeen Ungarns, Rumäniens und der s1o· 
wakei sowie der landeseigenen Ost-Verbände 
de r deutsche Abwehrplan gegenüber einer der· 
artigen Sowjetoffensive durchgeführt werd~n 
kann und durchgeführt werden wird, wobei 9ie 
deutsche Führung infolge des besseren Gelall· 
des .und des zur Verfügung stehenden Raun.1cs, 
~ow1e der günstigeren Nachschubmöglichke_ite~ 
m der Lage ist, Ueberraschungen für den ueg 
ner vorzubereiten wie zum Schluß der letzte~ 
Sowjetoffensive, die strategisch ihr Ziel absolll 
n:cht erreicht hat . 

Offensive gegen Tito 
auch mit Luftwaffe 

Belgrad, 29. Mai (TP) 

Dr. Goebbels sprach im Bomben2ebiet 
. Wie bereits gemeldet, gehen kroatische, ~er~ 

bische und deutsche l ruppen seit längerer zei 
e 1: er,,_ i s c h gegen die Ti t o - S t reit · 
k r ä f t e in Dalmatien vor. Nunmehr sind au~b 
~e_utsche u~d kroatische f 1 u g zeug ver j 
J a n d e e 1 n g es e t z t worden. Die Z a h. 
d e r U e b e r 1 ä u f e r aus dem Lager der f!' 
toverbände nimmt von Tag zu Tav zu da die 
Tito-Truppen in Gebiete gedrängt wurden, wo 
sie keinerlei Lebensmittelvorräte haben. Auch 
leiden die Tito-Truppen an ,\\uni t i o n s man
g e 1, da za~lreiche Waffenlager von den deut~ 
sehen Verbanden entdeckt wurden und fa~ 
nirgends mehr die Titostreitkräfte eine befahr· 
bare Verbindung zur Adria besitzen. 

Wichtiger als die Sorgen des Augenblicks ist der Sieg 

Berlin, 29. Mai (TP) 
Reichsminister Dr. Go e b b e 1 s besuchte 

verschiedene St.adtc emes vom Luftterror b.!
trofienen Gaues, um in seiner :Eigenschaft als 
Vorsitzender des interministeriellen Luitkriegs
schäden-Ausschusses, die von auglo-amenkan:
schen Uomber.1 angerichteten Schäden in Au
genschein zu nehmen, und sich vom Stand der 
eingeleiteten Hilfs- und Wiederher.stellungs
maßnahmen zu überzeugen. 
ln emer besonders hart mitgenommenen Stadt 

sprach Dr. Goebbels auf einer Versammlung 
größtenteils bombengeschädigter Volksgeno~
sen. Er sei, so führte der Minister aus, als Oa11-
le1ter der schwergeprüften Reichshauptstadt der 
letzte, der die Leiden und großen Belastungen, 
die der Uombenterror der Bevölkerung aufer
lege, leugnen oder verkleinern wollen. Trot1.:
dem dürfe man bei der Beurteilung der allge
meinen Kriegslage über den Sorgen und Schwie
rigkeiten des Augenblicks nicht die großen, ei
ner geschichtlichen \Vertung standhaltenden 
Faktoren dieses Krieges außer Acht lassen. D:c 
verwüsteten Viertel der Wohnstätte könnten 
nach siegreicher Bcer.digung dieses Krieg::s 
schöner und großzügiger als zuTor wieder auf
gebaut werden. ebenso sei das verlorene Pri
vateigentum größtenteils ersetzbar. 

„Alles, was wir an materiellen Werten in di<:
sem Schicksalskampf unseres Volkes verlieren ·, 
so sagte Dr. Goebbels, „kann wieder gutg'!
macht werden. Nu r die verlorene Freiheit ist 
unersetzlich. Gelänge es also dem feind, dem 
deutschen Volk seine nationale Freiheit zu rau
ben, so gingen die Deutschen auch aller persön-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

AM D 1 e n s t a g , den 30. Mai, um 20 Ultr, 
in der Teutonia F i 1 m ab e n d. Gespielt wer· 
den „Brüderlein fein" und zwei Wochenschauen. 
Nur Reichsdeutsche haben Zutritt. 

• 
Zusammenkunft der b e ruf s t ä t i g e n 

Frauen am Mittwoch , den 31. .Mai, wn 
20 Uhr, in der Teutonia. 
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liehen Rechte und alles dessen verlustig, w:is 
der Einzelne noch an Werten besitzt. Der 
feind selbst hat die . Deutschen in zynischer 
Offenheit darüber nicht im Unklaren gelassen. 
Deutschland lebt in einem entscheidenden Au
genblick dieses Krieges, in dem es nicht nur auf 
d ie Konzentration aller materiellen Machtmit
tel ankommt, sondern vor allem auch auf die 
moralische Härte und die seelische Bereit
schaft, diesen Krieg, koste es was es wolle, 
siegreich zu bestehen.'' 

„Wenn ein Volk", so schloß Dr. Goebbels sei
ne stürmisch aufgenommene Rede, „fest ent
schlosen ist, alle Belastungen auf sich zu neh
men, um für das eigene und das Lebensrecht 
der kommenden Generationen zu kämpfen dann 
wird es diesen Kampf und damit endgült{g und 
unantastbar Freiheit, Sicherheit und Zukunit 
gewmnen." 

16 Bomben 
in ein vatikanisches Kloster 
. Vatikan ·tadt. 29 . . \fai (EP) 
~m neuer durch anglo-amerikanische Luftan

griffe verursachter Völkerrechtsbruch wurde am 
Sonntagab~n~ bekannt. Das mit der päpstlichen 
Flagge we1thm gekennzeichnete südöstlich von 
Rom g.elegene vatikanische Klbster Fra t t o -
g e ~ h 1 e wurde, so verlautet in vatikanischen 
Kreisen, am 24. Mai nachmittags kurz nach 15 
Uhr _von anglo-amerikanischen Flugzeugen an
~egnff~n und schwer beschädigt. In das Kl<>ster 
fielen 111sgcsamt 16 Brand- und Phosphorbom
ben. 

SINEMASI 

Mihailowitsch 
soll Tito unterstellt werden 

Stockholm, 27. Mai (TP) 

Wie „Nya Dagligt Allehanda·· aus Londo11 

meldet, halte man es in den jugoslawischen 
Londoner Emigrantenkreisen filr durchaus 111ö!:• 
lieh, daß Exkönig Peter an Mihailowitsch dC:11 

Befehl erteilen wird, sich mit seinen TruPP~11 

Tito zu unterstellen. 

„Milwaukee" 23 Jahre alt· 
Washing ton, 29. Mai (Tl') 

Bei dem der S owjetumon von den Vereinii · 
ten Staaten überlassenen Kreuzer „M i 1 w a 1.1 • 
k e e ,der bei einer Wasserverd rängung vo~ 
7.050 Tonnen und einer Bewaffnung von 1· 
15,2 cm Geschützen zur Klasse der leichtetl 
Kreuzer zählt, handelt es sich um den zw e i 1: 
ä 1 teste K reuzer der USA. D1~ 
Schiff war am 24. Mai 23 Jahre alt. Nur d~r 
leichte Kreuzer „Omaha·· übertrifft ihn in sei~ 
nem Alter um drei Monate. In Anbetracht dies~) 
Alters ist es verständlich, daß das Marine1ni111• 
sterium sich bis zuletzt weigerte die Ueberlas· 
sung dieses Kreuzers bekanntzugeben. 
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