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Deutsche Abwehr in Italien erfolgreich 
Anglo-amerikanischer Panzereinsatz weiter gesteige1:-t 

f'ilhrerhauptquarticr, 29. Mai ('l'PJ 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

annt: 
Der gestrige Tag stand an der 1 t a 11 e n i · 

s c h e n F r o n t überall im Zeichen c ri o 1 i.t • 
r e 1 c h c r A b \\ c h r kämpfe. Im Abschnitt 
A 1> r i 1 i a • V a 1 m 0 n t o n c schlugen un erc 
Oivi Ionen die von starken Panzcrkrüften un· 
terstützten Durchbruchsangrlilc des Gegner 
In erbitterten )(!impfen zurück. Das bisher noch 
~o~ unseren ~achtruppcn zäh \'erteldlgtc 

rummerield von A p r 111 a wurde dem fein· 
~o überlassen. Oe tllch La n u "'1 o bereinigt~n 

anleri:renadiere Im sofortigen Gegcnangr11f 
einen feindlichen Einbruch. Bel den ch~ercn 
l<lirnpfen im Raum "on \' c 11 o t r i haben Ich 
~lu unter Befehl des Generals der Flieger 
' Chlcmm teilenden Truppen des Heeres und 
~er Luftwaffe besonders au gezeichnet. Südlich 

almontono "urde der Einbruchsraum der 
Vortage durch Angrllle \'On Osten und Nord· 
._,esteo her eingeengt. Im Abschnitt R o c ca • 
II: 0 r i:: a • C a s t r 0 d e 1 V o 1 s c 1 schluiten 
110- ere Nachtruppen In heftigen l(llmpfen mit 
lletn bcsonder Im Glui:tlano· Tul hart nnchdrän-
1'enden Feind alle Angriffe zurück. 
I! Aus dem O s t c n "erden keine besonderen 

relgnls c gemeldet. Die B e k ä m p f u n g des 
llowJeti chen Na c h s c h u b"' e r k c h r s "ur· 
<Je bei Tnge und In der Nacht erfolgreich fort· 
~esetzL Zahlreiche Bahnhöfe. besonder · 

e h e p et o w k a und K o r o s t c n , ~ aren 
<las Ziel schwerer Angriffe un erer Luftwaffe. 

Nordamerikanische Bomber-

v e r b ä n d ~ draniten in den Mlttagstundcn des 
gestrigen f'age:. unter starkem Jagdschutz In 
das w c s t - und m i t t e 1 d c u t s c h c Ge • 
b 1 e t ein. Durch Abwurf von Sprcng- unJ 
Brandbomben entstanden Schäden, besonders in 
den Wohngebieten \On 1( ö 1 n und einigen 
St fJ d t e n M i t t e 1 d c u t s c h 1 an d s. In äu
ßcr t harten Lullkfimpfen und durch flakartil· 
leric "urden i5 1 e i n d 11 c h e f 1 u ~ T. e u g e. 
darunter SO \·icrmotorlgc Bomber, vernichtet. 
Neun wcltero flui.tzeugc verlor der Feind über 
den hcsctzten Westgebieten und über dem See
gebiet um Endand. 
In der \'ergangenen Nacht warfen einzelne bri

tische Flugzeuge Bomben auf das Stadtgebiet 
„on ,\\annhelm. 

Oeubche l\ampfflugzcuge führten wirksame 
Am:rHfe gegen die britischen Hafenstädte 
T o r q u a }" und B r l g h t o n, sowlß gegen 
Ehuclzlelc in Ostengland. Explosionen und 
ßr!inde w urdcn beobachtet. 

Berlin. 30. Mai (I!P) 

Die Sc h 1 a c h t in 1 t a 1 i e n dauert nach 
wie vor mit großer Heftigkeit an. Ihre beson
dere Note erhält sie durch eine noch nicht er
lebte St c i ~ e r u 11 g des anglo-amerikanischen 
P a n z e r e 1 n s a t z e s. fla das f.riolgsk rit..:
rium des modernen Panzerkrieges der schnelle. 
raumgreifende. operative Durchbruch ist, sind 
die während der beiden Icizten Tage erzielten 
Ergebnisse de~ Oegners bL>scheiden zu nennen. 
Sie erschöpften sich im Taktischen und stehen 
in keinem Verhältnis zum Umfang des Ein~at-

Der Ministerpräsident uor der Gnu 
Gesamthaushalt \'On der Nationalversammlung angenommen 

Ankara, 29. Mni (AA) 
u Die Große Nat1onalversammlung hat heute 
h hier Vorsitz von Refet Canitez die II a u s. 
8

<llte des Landwirtscltaftsmini-
11teriums und des Ministeriums für Natio-

.a 1 e V e r t c i d i g u n g angenommen. Bei 
~1C!Ser Gelegenheit brachte1 der Abgeordnete 
<l Cvdet Kerim lnceday1 und zwei seiner Kamera
<lcn eine Ergebcnheitsadressc an die Armee ein, 
li1'ii durch Zuruf angenommen wurde. Schließ
~c wurde dann der 0 c s a m t Ji a u s h a 1 t zur 
e ~Stimmung gebracht und mit 3 9 7 gegen 

1 n e S t im m e a n g c n o m rn e n. 

et· Ministerpräsident ~ükru Saracoglu betrat d<tnn 
e Rednertribüne und erklärte u. a. folgendes: 

ti „Ich betrachte die bis auf eine Stimme einmit· 
t Re Annahme des Haushaltes als ein Ver -
r a .u e n s v o t um gegenüber der Regierung, 

:1s ein Dokument, das uns den in der lnnenpoli
ik eingeschlagenen und weiterhin einzuschla
~enden Weg anzeigt. Ich kann sagen, daß d:e 
:./ö ßten Aufwendungen für die 
. a t i o n a 1 e V e r t c i d i g u n g vorgesehen 
~nd (Beifall). Weder die Regierung noch die 
1\ ationalversammlung haben gespart, um ucr 
,.rrnee alles zu geben, was sie braucht, denn sie 
111d von der Ueberzeugung durchdrungen. da~, 

Wenn tler Augenblick k-0mme11 sollte, die 
111tklsche Armee, die ihr gestellten Aufgaben 
~1.inzend durchführen wird." (l.anganhaltender 

eifall.) 

Zu dem Staatshaushnlt selbsl sagte tler Mi
nistcrpräs dent noch folgendes: 

„Die llauptc1genschah des Haushaltes ist in 
der Tatsa~he zu sehen, daß die Ausgabe.n von 
ann3hcrnd einer ,\\illiarue Türkpiund durch or
dentliche Einnahmen gedeckt werden. Wir sind 
über diesen großen Erfolg alle zufrieden, an 
erster Linie das Finanzministerium Vor zwei 
Jahren waren unsere Kassen leer, und wir hat
ten die größten ~chwierigkeiten, um den Staats
haushalt im Gleichgewicht zu halten. Wir be
saßen nicht einmal 10 Para an Devisen, Das 
schlimmste war, daß eine furchtbare Trocken
he't uns auszuhungern drohte, nachdem unsere 
Speicher völlig leer wnren. Zwei Jahre später 
befinden wir uns nun in der Lage, allen Ansprü
chen gerecht z.u werden Wir haben über unse
ren alten Bestand hinaus 1 0 0 Ton n c n Go 1 d 
angesammelt, wir h:ibcn in 'Unserem Portefeuille 
für 7 2 .M i 11 i o n e n De v i s e n und in unseren 
Laserhäusern mehr als 3.">0.000 Tonnen Ge
treide." 

Zu der 111ncren l.age erklärte der Ministerprä
sident : 

„Ich hoffe, daß d:e türkische Jugend, d:e sich 
gewissermaßen zur rechten oder .wr linken un
seres ?ystems . oi.:findet, schließlich den guten 
Weg f!nd~t \Yic JCder Tiirke, so bin ich selbst 
<ler R1chti.gke!t und Festigkeit des kemalisti
schen R.eg1mes sicher, wie ich auch davon über
zeugt b111, daß i11le Völker der Erde sich früher 

ze:.. Weder der amerikanische Panzerstoß zwi
schen den A 1 h a 11 e r • U e r g e n und dem 1. e-
1> in 1·Geb1 r g c. noch der britisch-kanad1-
dischc Panzervorstoß vom oberen Li r i ins 
Sa c c o • T n 1, konnte11 eh zu :schnellen 
raumgre1ienden Bewegungen entwickeln. wenn 
sie sich auch hier und dort etwas in da:. deut· 
sehe Stiitzpunkt.syskm hineinbohrten. Drei Ta
ge brauchte der erste Panzervorstoß, um sich 
über eine Strecke von ungefähr 15 km bis in 
die Gegend von A r t e n vorzuarbeiten. Der 
zweite kanr 111 Lwei Tuge11 vom MeHa-Ahsch11it1 
his C e p r a n o etwa 10 km voran. 

Im Sektor A ll r 1 lt a wurden dil! deutschen 
l'rupren zum Zwecke einer f'rnntverkürzun;: 
und zur f.rl.ingung gll •• ::.tigcrer Abwehrstellun· 
gen etwas nach Norden zurfickgenommen. Da~ 
aufgegebene Aprilia liegt noch in der F.bene, 
uie \'On den neuen deutschen Stellungen auf 
den Albaner-Bergen beherrscht wird. In Rich
tung V n 1111o11 t o n e hält der feindliche Druck 
noch immer an. In diesem Abschnitt macht sich 
Jedoch ein tarker deutscher Gegendruck be
merkbar, der dem Gegner bereits einige Ein
bruchsräume wieder nbtrotzen konnte. Heftige 
Kämpfe sind auch zwischen dem l .eplni- und 
dem Ausoni-,\1a<:siv, in der Senke von P r i • 
v e r n o, im Gange. Auch die ernL'Uten Versu
che der französisch-marokkanischen Gebirg:;
truppen. in das G i u g 1 i an o - Ta 1 durchzu
brechen, i.tleßen auf den hartnäckigen Wider
stand deutscher Nachhuten, die ihnen schwere 
Verluste zufügten. Ein erneuter Versuch von 
Panzerstreitkräften der 8. britischen Armee, 
einen Durchbruch im Raume von Ceprano zu 
erzwmgen, scheiterte an der energischen deut
schen Abwehr. 

Hauptmann Ludwig Se r t o r i u s 

Ministerpräsident Sükril Saraco~lu 

oder später q1m ein Regime scharen werden, 
das unserem ähnlich se:n wird." (Beifall.) 

Die Nationalversammlung wird morgen um 
15 Uhr zusammentreten, um die Zusatzhaus
halte zu beraten, 
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DER ZEITFAKTOR IM KRIEGE 
VON KONTERADM !RAL OADOW 

Es dari angenommen werden, daß alle an dic
~ern Kriege beteiligten Völker sein Ende drin· 
gend herbeiwünschen, nicht wemger die 
Neutralen. Da jedoch ein jedes sich das Ende 
nur in siegreicher oder mindestens vorteilhafter 
Gestalt ausmalt. so heben die Wünsche sich auf 
und ergeben noch keinen psychologischen Aus
schlag.Uebrigens sind auch Kreise vorstellbar 
und bekannt. die es mit dem Kriegsende weni
ger eilig haben. Dazu 1i:ehört die City von Lon
don nicht mehr, deren Vertreter noch in der 
Napoloon.:.zcit die Qegierung dringend bateu, 
den Krieg nicht so bald abzuschließen, da er ih
nen solchen Reichtum brachte. Auch im ersten 
Weltkrieg hat sich das nicht \V;ederholt, wohl 
aber sind an die Stelle der britischen Kriegsge
winnler und • Verlängerer andere getreten, die 
Bank· und Rüstungswelt von Morgan bis Du
pont und Kayser. Oie Warnungen und Feststel
lungen der Senatskmmniss!on Nye iiher die 
Kriegshetze und -intercssen der Profit-Hyänen 
sind unter dem „ballyhoo", dem Einheitsge
schrei der Krieg:;propanda, verstummt. Und 
dennoch sind gewisse .Momente selbst in diesen 
Kreisen wirksam. um eine unabsehbare Verlän
J{erung des Krieges als Gefahr w empfinden. 
Die Zeit wird zum Faktor. 

kleidet, ungenilgcnd oder gar nicht beschuht, 
schlecht au:;gebildet, ohne hinreichende Ausril· 
stung, Bewafinung und Arzneimittel. Im Lande 
höchste Teuerung, Knappheit und Inflation. 

Aehnlich muß England daran hegen, mög
lichst bald ,eine Herrschaft über das hungern· 
de Indien zu festigen und über die verlorenen 
Reichsteile zu erneuern. Alles das zwingt zur 
Eile, wenn auch auf einem Nebenschauplatz. 
ließe sich aber nur durch starke Verzichte an 
anderer Stelle ermöglichen. Roh toffe und Nah· 
rung, 111 Europa und England knapp, sind filr 
Japan aber ausreichend, England hat Kohlen·. 
Ernährungs- und Tonnagesorgen. Die Sowjet· 
un!on ist schlecht versorgt, hat mit einer MIB· 
ernte auszukommen und kann nicht auf sehr 
große Zufuhren rechnen. An :.ich läge es im In
teresse Moskau , den Krieg bis zur völligen Er· 
schöpiung der kapitalistischen und "faschisti
schen" Welt auszudehnen, aber die genannten 
Gründe sind stärker, fordern Beschleunigung 
und drücken lästig aui seine Verbilndetcn. 

Zum Kapitel „moralischer WlderstandM kön· 
nen wir bei den Deutschen und thrcn Verbünde· 
ten nur aui den festen Siegeswillen verweisen. 
Stimmen aus England beginnen eme weniger 
zuversichtliche Sprache zu sprechen, ohne daß 

Abgesehen von dem natürlichen Wunsch al- daraus Schlüsse zu ziehen wären. Ob der. 
ler Kreatur. wieder zum Frieden LU gelangen. Durchschnitb-Amerikaner von der Notwendig· 
kennt man an zwingenden Gründen, die den keit dieses Krieges überhaupt überzeugt ist, 
Zeitablauf zum strategischen faktor machen. möge man an der Gleichförmigkeit der amtli· 
vor allem die folgenden: f.rstcns die t!rschöD· chen Propaganda für die „Vier Prelheiten" er
funl: derH1lfsquell~n (in früheren Kriegen auch me:;sen, an die der Aufgeklärte so wenig glaubt 
des .Bargelde~). also des materiellen Kri~gspo- wie an die zu den Akten gelegte Atlantik-Char· 
te~t1ab. Zweitens das Nac~Jassen des Si~ges- ta. Aber auch das geht Ober resignierte Skeps:s 
\\'.11lens und moralischen \\ ld~~stands. Dn.ttens r.r.'lnlcht hinau:;, wirkt weder kriegbeschleunigend 
die yersc~le~hterung der P~httsc.hen Koniun~- noch verzögernd, und das eigentliche Moment, 
t;ir un Hmbhck auf· .die Knegszielc. Was .01e das dem Zeitfaktor jetzt strategische Wichtii· 
I.rnährung und ~ater.1ellen H 1lfs~uellen betrifft, ke!t verleiht. ist: Die politische Konjunktur. 
so wird man bei kemer der kampfenden Na
tionen einen unmittelbar zwingenden Notstand 
feststellen können, am ehesten vielleicht bei 
Tschungking-Chi11a. über dessen innere Ver
fassung amerikanische Berichte ungeschminkt 
erzählen: die Armee unterernährt. schlecht be-

82 USA -t~Iugzenge 
a111 31ontag abgeschossen Amerikanische "Lufthelden" gegen Ausf lütler und Badende 

\\'ir verdanken dem Pre1111er111lnister Smuts, 
der sich ja mehrfach zum Verkünder unange
nehmer Wahrheiten gemacht hat, den etw:is 
r'.i.tsclhaften Ausspruch: „Wenn P.uropa vor un
absehbarem Ungluck bewahrt werden soll, so 
müssen wir auf baldiges Kriegsende größten 
Wert legen". Das "Unglück" Europas sieht die· 
.ser Prophet aber nicht 111 einer Bolschewi:;ie· 
rung, die er für die Mitte und den Osten als un
vermeidlich betrachtet, sondern itr seiner immer 
stärkeren Konsolidierung und Abwendung vom 
britbchen Elniluß, also in der Verhärtung des 
Widerstands. Die Ost- und Südoststaaten habe11 
sich diesem britischen f.influß längst entzogen, 
Spanien und Portugal stehen unverändert, 
Prankreich ist dabei, den agitatorischen Terror 
abzuschütteln und den Dissent1s111us zu über· 
winden. Holland und Belgien, Dänemark und 
Norwegen sind durch den Ausblick auf Inva
sionsschicksal un<l Bolschewismus ernüchtert 
und mit Preiwllligen ebenso in die Kampffront 
wie mit il:rer Arbeit In die Arbeitsfront elnge
schaltec. Jeder Monat Kriegsverlängerung be· 
festigt diese Wandlung. 

Berlin, ao. ß\al (TP) 
Wie In der Nacht zum Dienstag bekanntge· 

~eben wurde, sind am Pfingstmontae über dem 
'\tlchsgcblct 2 USA-Flugzeuge, darunter 6.t 
Vlertnotorigc Bomber abgescho~sen worden. 
~leln von den aus dem südltallenlschen Kampf
·11urn ge !arteten USA-Fliegern ~ urden 40 ·"a· 
'<:binen durch die deutsche Abwehr vernichtet. 

Deutsche Jagdflieger berichteten, daß die 
:inerikanlschen Langstreckenjäger diesmal ver· 
l'i.'eifelte Versuche unternahmen, die deutschen 
nllltverteidigun1skräftc am P.inbruch in die 
1 Otnbcrformatlonen zu hindern. Nach erbltter· i" Duellen gelang es den deutschen Jägern und 
~ trstörern mitten durch die Bomberpulks hin-
llrchzustoßen. 

b Im 0 s t s e e geb i e t zeichneten sich dabei 
l\esondcrs deutsche Zerstörerflugzeuge aus. 
~lieh die von Italien nach der 0 :; t rn a r k vor· 
i:stoßenen Verbände stießen in den Vormlt
\: i!Sstunden des Pfingstmontag auf eine schlag-
tßftigc deutsche Abwehr. 

• 
Stockholm, 30 . .Mai (EP) 

Acht viermotorige amerikanische Bomber 
~rden am Montag in Schweden .zur Notlan
~ ng gezwungen. 77 Besatzungsmitglieder die

r hFlicgenden Festungen" wurden interniert 

~ Berlin, 30. Mai (TP) 
3(! ..:.echs USA-Jäger vom Typ Lightning schos
~n am Pfngstsonntag iiber dem kroatischen 
11 ll111, bei Rudics, westlich von Prijeder, zwei 
~~bewaffnete dcutsc.hc Sanitätsflugzeuge \'Om 
~ Ster Ficseler Storch ab. Die deutschen Flug-
111111.ge waren weithin sichtbar als Rote-Krcuz-

gieuge gekennzeichnet. 

Frauen und Kinder auf einem Rheindampfer mit Bordwaffen getötet 
Koblenz, W . Mn1 (TP) 

Bei den gestrigen Angriffen amerikan!scher 
Flugzeuge auf Zivilpersonen, besonders 
Fra u c 11 und K in de r. im Gebiet des Rheins 
wurde wie man erfährt - bei Rem a gen' 
cm Personendampfer der Köln-Düsseldorfer 
Schiffahrtsgt•sellschaft von drei zweimotorigen 
Jägern im Tiefflug mit Bordwaffen angegriffen. 
Der Passagierdampfer „Ostmark" war ohne 
weiteres aus der Höhe, in der die Flugzeuge 
über ihn hinwegflogen, als Ausflugsdampfer lU 
erkennen Bei dem Angriff wuruen 6 Personen 
getötet, darunter 3 Frauen und 2 Kin<ler. 19 
Persnnen, darunter 11 Frauen und 1 Kind, wur
den schwer verletzt. Außerdem wurden n-0ch 
zahlreiche Personen leicht verletzt. 

Im St ran d bad Sinzig, im Kreise ,\hr
wciler, beschossen amerikanische Flugzeuge 
badende Personen mit Bordwaf
fe n. 8ei den weiteren Angriffen auf Zivilperso
nen wurde in Nestrup bei Bentheim ein Kind 
durch Bordwaffenbeschuß schwer verletzt. 

Erklärung der 
französischen Regierung 

9.000 Luftkriegsopfer 
in 48 Stunden 

Vichy, 30. Mai (P.P) 
Oie französische Regierung veröfientlichte in 

der Nacht zum Dienstag eine erste offizielle 
Stelluninahme zu dem Dombardement franzö
~ischer Städte während der veriangenen Wo-

ehe. Darin heiß! es: Das Bombardement franzö
sischer Städte hat einen derart ver b r c • 
c h e r i :; c h e n Ch a r a k t e r angenommen, 
daß London und Washington sich nicht im ge
ringsten mehr damit rechiiertigcn können, daß 
es auf militiirlsche Ziele abgesehen sei. Eine 
Rechtfertigung kann auch im geltenden Krieg
und Völkerrecht nicht gefunden werden. Mit 
wahrer Zerstörung:;v<ut stürzen :;Ich die anglo
amerikanischen Bomber aui ganze Wohnviertel. 
Die Toten zählen innerhalb Wochenfrist nach 
tausenden. die Obdachlosen nach zehntausen
den. 

In diesem Zusammenhang, so heißt es in der 
offiziellen Stellungnahme der Regierung weiter, 
muß das Schweigen des Komitees von Algier 
zu diesen Vorgängen besonders vermerkt wer
den. Die Verlautbarung schließt mit einem Auf
ruf der .Regierung an das Volk, ge:.chlossen dem 
Terror zu wider:;tehen. 

Mit 9.000 Luftkriegsopfern, 4.000 Toten und 
5.000 Verletzten, schließt am Montagabend die 
vorläufige Verlu:;thilanz der anglo-amerikani
schen I.uftangrifie auf Frankreich innerhalb 48 
Stunden. 

In der Aufzählung der verschiedenen heimge
suchten Städte und ihrer Opfer im einzelnen 
heißt es zum Schluß, daß auch ein von Versall· 
le:; nach dem bekannten Rennsportplatz Maison 
Lafitte verkehrender P e r s o n e n z u g bom
bardiert wurde, wobei 60 Pahrgäste getötet und 
130 verletzt wurden. Es handelt sich dabei !n 
erster Linie um Pariser, die zu einem Pferde
rennen fahren wollten. 

Die Pa r i s e r M o n t a g • P r e s s c steht 
völlig unter dem :Eindruck der durch die Inten· 

sivierung der anglo-amerikanlschen Luftangrifie 
auf französische Städte verursachten .\\en· 
schenopfer und Gebäudeschäden. Außer den 
bereits als heimgesucht genannten Städten wer
den neuerdings Angriife auf M o n t p e 11 i e r, 
N i z z a, St. f. t i e n n e, A rn i e n s, das am 
Sonnabend zweimal hintereinander schwer 
bombardiert wurde, und die Vororte von Pari~. 
gemeldet. Besonders hoch waren dabei die 
Verluste an Menschenleben in St. Etienne, wo 
bisher rd. 700 Tote und 1.200 Verletzte fc:;tge
stellt wurden, während sich die ermluelten To
desopfer In den Pariser Vororten bisher auf 200 
belaufen, jedoch werden alle diese Zahlen 
durch die fortlaufenden Bergungen ständig 
größer. 

Am Sonntag und Montag wurde die nord
westfranzösische Stadt A n g e r:; heftig bom
bardiert, sodaß der größte Teil der Stadt zer
:.tört ist. „Paris Soir" ~teilt zu diesem neuen 
Angriff fest, daß man nis Bilanz der Uombenan
griife der letzten Woche auf Frankreich 25 
mehr oder minder zerstörte Stä.dte verbuchen 
könne. 

* 
Vichy, 30. Mai (EP) 

Der Pilrst von Monaco hat der Stadt Nizza 
eme Spende von einer Million franken für die 
Geschädigten deli Bombardements vom Freitag 
ilberweisen lasl>en. 

Abteilungen de:; 1. Regiments von Prnnkrelch 
- des ersten der neuen französischen Armee -
ist bei der ßekämpfung terroristischer Gruppen 
eingesetzt. Weitere Verbände sollen bald ein· 
gesetzt werden. 

für England gibt es aber noch weit mehr 
Gründe, ein schleuniges Kriegsende zu wün
schen. Je länger es dauert, um so unmöglicher 
wird e:. ihm, die verlorene Stellung im Welt· 
handel, im Pr.1cht- und Finam:gesch.1ft, 111 der 
Seemacht und im Kreise der Dominien wieder 
aufzuholen, seinen Einfluß und sein Kapital in 
Ostasien und Uebersee zu retten und der über
macht der USA zu begegnen. Wie Dekan loge, 
die Kassandra von St. Paul, ~ngland eine Zu
kunft als agrarisches 20-Millionen-Volk voraus
sagt und Harry Hopkins dem mit seiner Kenn
zeichnung „Land ohne Rohstofie mit zerstörten 
Fabriken" sekundiert, so glaubt england selber 
nicht mehr lange die Kraft aufzubringen, sol
chen Machtverlusten zu entgehen. Welche Aus
sichten es einem bolschewisierten Europa und 
Nahost gegenüber hätte, einem .\losknu. 
das ins Mittelmeer als Seemacht einzieht, 
wird es sich im :;tillen lllng:.t selber sagen. 
„Rußland erneuert unsere 100-ilihrigen Kon
flikte", schrieb das „Century" schon im August 
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1943. Dazu das Entgleiten der erhofften nord
afrikanischen Beute in die liände des Kommu
nismus. die unlösbare Juden-Araber-Frage. Der 
F.inbruch der U ~A in die Oelreserven des Mit
telostens und die Rohstoffe des ehemaligen bri
tischen Bereichs mögen das Bild ergänzen. 
Was England hoffen muß, aber nicht erhoffen 
kann, ist ein Sieg im \Vesten, bevor die front 
im Osten zerbricht. Vor beidem steht der deut
sche oldat. 

Die USA schlteßlich, zunächst einer beträcht
lichen Kriegsdauer nicht abgeneigt, um dem 
Ges(lenst der Nachkriegs-Arbeitslosigkeit mög
lichst lange auszuweichen. müssen Jetzt bei 
großer Gleichgültigkeit gegenüber Europa!> 
Schicksal vor allem eine baldii:-e Niederringung 
Ja(lans anstreben. bevor die \Vohlstandssphäre 
Ostasien sich bis zur Undurchlässigkeit für das 
Eindrini:-en amerikanischer Ware und Kulturgü
ter verhärtet hat. Die völlig zerrissene inner
(lolitbche Lage, die w·achsende Renitenz sild
amerikanlscher Staaten unter Vorantritt Ariren
tiniens. das Prestigebedürinis Roosevelts fiir 
seme Wiederwahl S(lrechen ebenso deutlich für 
Heeilung und legen der Kriegfiihrung einen nicht 
erwünschten „Zwang"" auf. der sich in Risiko 
und Verluste umsetzt. 

Alle diese Momente, vor allem also der Aus
blick auf eine Verschlechterung der politischen 
Umstände, drängen die Alliierten zum entschei
denden f.insatz, den sie gleichwohl scheuen. 

Der schwierige .Fall 
de Gaulle 

~.tockholm, 29. Mai (TP) 
Eine Londoner Meldung von „Oagens Nyhe

ter" entschleiert die Hmtergründe der eigenarti
gen Haltung Londons zu de Gaulle. Danach 
habe_die Sowj.etregie~ung ~ondon und Washing
ton ihre Absicht m1tgete1lt, den französischen 
Nati-Onalrat in Algier als provisorische französi
sche Regierung anzuerkennen. Die britische 
Regierung hat Moskau gebeten, die Angelegen
heit aufwschieben, bis London Washington fur 
die gleiche Auffassung gewonnen habe. Im Er
gebnis der Londoner Vorstellungen in Washing
ton sei jedoch das Gegenteil eingetreten, denn 
London habe sich der Wash.ngtoner Auffassung 
angeschlossen, daß der Algier-Ausschuß nicht 
als provisorische Regierung anerkannt werden 
könne. Daher habe Churchill im Unterhaus be
tont, daß London nicht in der Lage sei, seine 
Einstellung gegenüher Algier einer Revision zu 
unterziehen . 

• 
Madrid, 29. Mai (EP) 

Die spanische Presse beschäftigt sich einge
hend mit der Reise de Gaulles nach L-Ondon. 
Das B:att „Ya" glaubt ,daß d 'ese Reise einen 
politischen Kurswechsel de Gaulles mit sich 
bringen wird, insofern er die britische Regie
rung vor gewis.c;e Forderungen stellen dürfte. 
von deren Erfüllung das künftige Verhältnis de 
(iaulles zu London bestimmt werden wird. Die 
Zeitung gibt der Vermutung Ausdruck, daß de 
Gaulle möglicherweise mit einer Verlegung sei
ner Residenz von Algier weg in einen Raum 
drohen wird, in welchem er jeglicher anglo
amerikanischen Einflußnahme entzogen sein 
würde. Auf jeden Fall, so schreibt das Blatt an
schließend, wird in positivem oder negativem 
Sinne eine neue Phase der Beziehungen zwi
schen de Gaulle und den Anglo-Amerikanern 
beginnen. 

USA-Bomber auf Schweizer Gebiet 
zur Landung gezwungen 

Bern, 29. Mai (EP) 
Amtlich wurde bekanntgegeben, daß im lau

fe des Sonnabends der S c h w e i z e r L u f t -
r a u m mehrfach von anglo-amerikanischen 
Bombern v e r 1 e t z t wurde. In der g-esamten 
Schweiz wurde Luftalarm gegeben. Die schwei
zerischen Plugabwehrstafieln, sowie die flak 
zwangen 3 a n g 1 o - a m e r i k a n i s c h c 
ß o m b er zur Landung. In der Nähe von Bern 
und an verschiedenen anderen Punkten wurden 
B o m b e n a b g e w o r f e n. 

Während der Nachmittagsstunden stürzte 
ein amerikanisches J a g d f 1 u g zeug bei Lüt
tisbu rir ab. 

~in ~Unnn 
rvrt11gt 

b111·dJ bit ~nd}t 
Kriminalroman von J.i, ritz PulJig 

(23. Fortsetzung) 

"Um des Himmels willen. Mann, was wollen 
Sie denn mit den Perlen-Großlagern?" 

,,Nichts, ich kaufe keines. Auf die Notiz und 
die Anzeige hin aber werden die Preise hinauf
schnellen. Wir werden in der nächsten Zeit kaum 
die Nachfrage decken können, Signor Troselli, 
und Sie müssen sofort abreisen, um die Fabri
kation mit Hochdruck aufzunehmen, verstehen 
Sie?" 

Trosellis Gesicht strahlte, und es sah aus, als 
wolle er Glan um den Hals springen. 

„Sie sind ja ein Genie, Mr. Glan!" rief er be
geistert. 

"Warum denn? Wegen des kleinen Tricks . 
Er ist wirklich nicht der Rede wert. Viel wich
tiger ist für mich die Frage, ob Frau llona mit 
Ihnen reisen oder mit nach Berlin fahren wird." 

„Nach Berlin?" fragte Tmselli verwundert, 
„ was haben Sje denn in Berlin zu tun?" 

„Nur eine wichtige Kleimgkeit zu erledigen, 
Signor Troselli." Er sah dabei llona an, die mit 
fragenden Augen zu ihm aufblickte und dann 
sagte: 

Ich fahre auch nach Berlin." 
:'.Dann können wir ja zusammen reisen .. .. 

Aber, was ich noch sagen wollte, Signor Tro
selli, Sie müssen mir heute noch eine schriftliche 
Erklärung geben, daß Sie auf jede Entschädi
gung seitens der Versicherungs.gesell:;chaft ver
zichten, falls Peter Trontens Leiche nicht gefun
den wird. Fragen Sie nicht warum. Und Sie, 
Frau Jlona müssen mitunterschreiben." 

„Wieso?" Trosclli war stehengeblieben. 
„Kommen Sie, Signor Troselli, und fragen 

Sie nicht weiter, wie ich Sie schon gebeten ha
be. Sje müssen mir die Erklärung geben und 
denken, daß ich das Beste damit will." 

Man sah Trosellis Gesicht an, daß ihm das 
Ansinnen Glans keineswegs sympathisch war 

„ T ti r k f s c h e P o 1 ff' 

DER MONTE ATHOS 
II. Unter Mönchen und entgeisteten Einsiedlern 

Von einer liügelwelle aus su1d wir au faph16-
rnenu herangekommen, wir erblicken es abo 
zuerst von der liöhe. Der Anblick ist wuudu
voll wie auch die .sow;tige Aus.sieht von dieser 
Stelle. Nach Norden schweiit das Auge über 
den Goli von Urphani oder Rendma, Wlt: er 
auch heil.lt, IJJ.s zum impo:.anl an seiner Ostkü
ste auisteigenden Panga10n-Gebirge, dahmter 
erscheint die ~lit1.ernde t'läche des üolis von 
Kavalla, dem südlich die wald ige Insel 1 hasos 
vorgela~ert Ist. I<ückwärts schauen wir lll den 
wahrhait tropisch anmutenden Wald der Halb
insel Athos, aus ihm blit1.en in einiger Höhe die 
Türme und Z11111en des slavi:;d1en Klosters Chi
liandari auf, das wJr aber erst auf der Rückrei
se besuchen wollen. Und nun das Kloster 
t!sphigmenu. f..s ist das erste, das wir näher 
kennen lernen, und so hat es naturgemäll den 
größten eindruck auf uns gemacht. Ich habe 
nicht die Ab5icht, h:er den religiösen, wahrhait 
schwärmerischen Cindrücken fallmerayers, der 
den Athos vor einem Jahrhundert besuchte, 
oder Spundas, der nach dem Weltkrieg dort 
war, eine weitere Schwärmerei beizugesellen, 
ich will hier nur meine rein irdischen cindrük
ke vom Monte Athos und seinen Bewohnern 
wiedergeben. Wie die Landschaft und wie die 
uralten Klosterbauten wirken, das genügt schon 
für eine irdische Schwärmerei, die irommen 
Leute des heiligen Bezirks will ich hier mit 
Ernst, dort auch mit freundlicher Ironie so 
schildern, wie ich sie als kritisch veranlagter 
Pressemann nun einmal empiunden habe. J.;h 
sah halt auch ihre Schwächen, sah nicht nur 
liei!ige, sondern auch Toren, ja selbst dem irdi
schen Genuß noch nicht ganz entrückte Wesen 
von Irdischem fleisch und ßein. 

Da liegt nun F.s(lhigmenu wie eine gewaltige 
Peste vor mir, ein längliches Viereck - die~e 
J'orm überwiegt iiberhau(lt bei den Athosklü-

a .,, 
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chenähnhchen Kuppel hau ausmündet. 1 hc.se 
Vielheit an Kuppel- und Zinnentlirmen erho!1t 
deu 1micht1i.ren eindruck der Anlage, daß sie 
schier wie eine befestigte mittelalterliche ~taut 
anmutet. Und dieses g41111.e Klosterbild lieg vo 11 
drei Seiten e111gebcttet in einen ticigrünen Hoch
wald, wahrhaft ein märchenhalle r Anhlick ! 

Als wir das Kloster betreten haben. irag: 
man uns erstaunt. wo wir denn die Nacht ver
bracht hätten. Und aui meine I: rzahlun~ hin a
iahrcn w.r dann, dall die Klöster am irühen 
Abend vor dem Beginn der Abendandacht ge
schlossen werden, und daß nach Schlull des 
Tores unter keinen U1nst;inde11 jemand e 1nl.dJ 
~ewährt werJen darf. Das müssen wir uns also 
merken. Wir haben an der vergangenen Mos
kitonacht gerade genug. Unser fm(liehluni; · 
schreiben vom Bischof Sokrates wird ohne 
weiteres anerkanlit. Kaum in unser Gastzimme~ 
eingetreten, wcrden um, von dem f remdcn
münch Kaffee, t:inge111achtes und Mastix ser
viert. Dann werfen wir einen Blick vom Balkon 
unseres Zimmers in die Landschait. Im Umkreis 
sehen wir eme Anzahl kle;nerer Gebäude, die 
teils von dienendem Personal, teils auch von 
Aruchorete11 bewohnt sind. Jedes der zwanzig 
Athosklöster hat einen Kreis von solchen und 
von Klausnern, die bei ihm zustä11dig sind, an 
das Kloster Abgaben in Naturalien leisten und 
dafür das erhalten, was sie selbst nicht ziehen 
oder aniertigen ki\nnen. Etwas höher am Uergc 
erblicken wir ein kleines Kirchlein, wo auch 
einige Anachoreten hausen, dabei liegt die As
ketcnhöhle, in der einst der 1073 verstorbene 
Russena(lostel Antonios lange hauste. Es(lhig
menu hat verhältnismäßig viele bedeutende 
Manner hervorgebmcht. So war hier z. B. der 
spätere Patriarch Athanasios 30 Jahre lang KU
chenmünch. 

Nachdem wir uns eine Stunde ausgeruht ha-

Kloster Esphigmenu am nördlichen Ei nganit t urn Haglon Oros 

stern - aus mächtigen, oft bis zu sechs Stock
werken aufragenden verschiedengeformten Ül'
bäuden, aus deren obersten Teilen hier und dort 
geschlossene Balk~1e vors(lringen, und die noch 
von zwei viereckigen, oben mit Zinnen abschlie
ßenden Türmen um mehrere Stockwerke über
ragt werden. In den untersten Etagen enthalten 
die Wände dieser Gebäude keine fen::.ter, was 
den festungsartigen Eindruck noch erhöht. Die
ses Gebäudeviereck umschließt einen geräumi
gen tloi. in dessen .\litte die von mehreren 
Ku(l(leln überragte Klosterkirche aufsteigt. Ihr 
t:inganl(' wird von zwei schlanken Zypressen 
flankiert. Auch diese Kirche im Innenhof des 
Klosters ist typisch filr die gesamten Klosteran
lagen des Monte Athos. In Esphigmenu erhebt 
sich noch außerhalb der dem Meere abgewand
ten Längsseite ein massiger Uhrturm, während 
die Mitte der südlichen Querseite in einen kir-

und daß es seine freude über die Fabrikations
aufn:ihme ein wenig beeinträchtigte. Aber es be
stand kein Zweifel, daß er sich fügen würde. 
llona war sofort einverstanden gewesen, ja, es 
schien, als wäre sie damit von einem letzten 
Druck befreit worden, der noch auf ihr lastete. 

Den Abend verbrachte Glan mit Troselli, um 
d'e notwendigen geschäftlichen Dispositionen 
durchzusprechen. 

Als er gegen Mitternacht die Hotelbar betrat 
um einen _Mokka zu. trinken, sah er Hörsing vo; 
dem Bartisch auf emem der hohen Hocker sit
zen und mit einer rassigen Mulattin scherzen 
die ihm und sich je einen Whisky eingoß. Aui 
der hohen Stirn Hörsings perlten d;e ewigen 
Schweißtropfen. E;ne Zigarette hing im Winkel 
des lachenden Mundes. Ihre Asche fiel auf 
Aermel und Beinkleider. 

Unangenehm berührt wollte Glan wieder um
kehren. Da hörte er sich .auch schon von Hör
sing angerufen: 

„Hallo, Mr. Glan, welch eine Ehre für diese 
Klause . . . Kapelle, einen Tusch für den Sieger 
von gestern, den würdigen Nachfolger von Pe
ter Tronten .. . Nachfolger! Habe ich das nicht 
fein gesagt, Mr. Glan? . .. Nichts für ungut ... 
Kommen Sje näher, Gottbegnadeter . . . Gar~on, 
eine Flasche Pomery - ". 

Er zog Glan, dessen Gesicht trotz des steifen 
Verbindlichkeitslächelns der Unmut abzulesen 
war, nach einem Ecktisch, feuerte die .Musik mit 
cmer Hundertfrankenn<>te zum pausenlosen 
Sp!el und den Kellner zu höchstem „Schwung" 
an, so daß sich einige andere Gäste mit gerun
zelten Brauen nach ihm umblickten. 

.iN:cht böse sein, Mr. Glan, ich bin nicht mehr 
ganz nüchtern, ich weiß es, aber gerade deshalb 
in der besten Stimmung .. . Prost, trinken wir 
erst mal." 

„SJe sollten sich im Trinken etwas mäßigen, 
Herr llörsing", sagte Glan, als er das Glas ab
setzte. 

„Mäßigen ! . . . Leicht EJCSagt, hahaha ..... 
Raten Sie einem Morphinisten, er solle sich mit 
Wasser impfen. Sie großes Kind. Sehen Sie, 
ich habe vor dem 12. Juli überhaupt nicht ge
trunken, keinen Tropfen ... Seit Peter Tronten 
verschwunden ist, muß ich saufen, morgens, 
mittags und abends. . . ekelhaft, aber na, 
Prost!" 

„Warum müssen Sie trinken?" 
„Warum? Ja, Menschenskind, wissen Sie 

denn, was es heißt, einen Freund, den besten 
sogar und den herrlichsten Menschen der gan-

ben, holt uns der frcmdenmunch ab, um uns d;1s 
Kloster zu zeigen. Wir sehen den gemeinsamen 
Spe sesaal der Mönche, das Refektorium, wie 
es m katholischen Klöstern heißt, und dann vor 
allem die Kirche. r.s fehlt ihr das Große, Oe
walt1ge unserer Kirchen, s.e ist intimer, eine 
Art Kleinmalerei, aber vollgefüllt mit Kostbar
keiten. Kronleuchter und Ampeln bestehen aus 
ietriebenem Silber. prachtvolle lkonien decken 
die Altarwand, und farbenreiche Gemälde 
schmücken die Decke. Aus drei Teilen besteht 
die Kirche, der Vorhalle, dem liauptschiif und 
dem von diesem durch eine prachtvolle, ):'an.t 
in der Vorhalle. dem Hauptschiif und dem von 
diesem durch eine (lrachtvolle, ganz in Oelbme
tall, teilweise mit Gold durchzogen, ausgeführte 
Altarwand J.{etrennten Altarschiff. Schließlich 
zeigt uns der }.\önch noch stolz ein besonderes 
Kleinod, das Prunkzelt Napoleons. das der Pa-

zen Welt zu verlieren und das auch noch auf 
eine solche Weise?" 

„Welche Weise, Herr Hörsing?" 
Dessen Hand, d:e das Sektglas hielt, blieb auf 

halbem Wege zum Munde stehen und das Ge
sicht schien fiir eme Sekunde lang zu erstar
ren, wobei sich d.e Augen öffneten. Dann aber 
stürzte Hörsing den Inhalt des Glases mit einem 
Zuge in sich hinein und lachte: 

„Nun, auf die Weise, die ja bekannt ist. Mr. 
Glan . . . Prost!" 

Er hatte sich neu eingeschenkt, wobei er den 
Kellner abwinkte. Glan schwieg und drehte den 
Stiel des Glases auf dem weißen Tischtuch. 

,,Ich habe Ihnen in Lugano verweigert, etwas 
über Peter Tronten zu erzählen", begann Hör
sing wieder, „wissen Sie wesh~lb? Weil ich sah, 
daß Sie sich für Frau llona mteressierten, die 
Frau meines Preundes, und weil ich das Ge
fühl hatte, das gestern durch die Schlüsselge
schichte noch hestiirkt wurde, daß Sie in mir 
so etwas wie den Mörder meines Freundes oder 
dessen Helfershelfer oder Gott weiß was er
blickten, oder gar - einen Bewerber um Frnu 
llona . . . " 

"Herr Hörsing, bitte - "· 
„.Nein, _nein, lassen Sie f!!iC~ sprechen, ganz 

gleich, w;e, denn heute will ich Ihnen einmal 
von Peter Tronten erzählen, wofür Sie mir 
dankbar sein sollten, Sohn Albions ... Und da 
muß ich Ihnen zunäcJ1;;t sagen, daß ich seit 
dem Verschwinden PetQr Trontens auch keine 
Sekunde lang mehr daran gedacht habe die 
Frau für mich zu gewinnen, die ich heute 'noch 
zum Verrücktwerden liebe •.. Ja, ja, Mr. Glan, 
ich l:ebe Peter Trontens Frau, liehe s:e derart 
elend und toll, daß ich den Gedanken nicht er
tragen kann, sie in anderen Armen zu wissen 
als denen meines Freundes. Und trotzdem wür
de ich sie nie heiraten, selbst wenn sie mich 
wollte, nicht mal anrühren könnte ich sie, 
weil . . . Sehen S.ie, auch deshalb saufe ich." 

„Sie wollten mir von Peter Tronten erzählen, 
Herr Hörsing." 

„Langsam, eins nach dem anderen, kommt 
schon, aber das, was ich sagte, mußten Sie 
ebenfalls wissen, damit Sie mich nicht falsch 
verstehen." 

„Ich verstehe, aber ich begreife nicht ." 
„- ist auch nicht nötig, ist einfach alles nicht 

nötig, denn das ist meine Sache, ganz meine 
Sache, Mr. Glan ... Aber ein schöner Dreh von 
Ihnen, der mit dem Schlüsselbund ... Nee, nee, 
bester Glan, solche Sachen dürfen Sie bei mir 

1rw.rch üngonos <le111 Kloster im Jahre !SI \/ 
Keschenkt hat. einen Gobelin mit in Sticken:. 
ausgeiührten Gestalten aus der griechischen 
Mythologie. Was mir der Mönch 1111t stolzen1 
Blick an lioiinungen .1ui den Sieg Jes he11ige:1 
llellas im Kampf um die Erlösung de r \\'elc. Jc11 
Napoleon g:eahnt habe. Ja erzählt. qunuere 1cil 
mit ernster Miene und innerem Schmunzeln. 
Soll er seinen Ulauben behalten! 

Nach der I<uckkehr aus der !\1rche sel!.t un~ 
der Mönch em opulentes M.ihl vor, Reissuppc. 
Bohnen, Melanchides 1111t 1 ·1cisch. Sp1egcle1c1, 
Käse und Brot, dazu e111e l<1ese11k.1raiie i.:-lutro
teu Weins, der den des Uischois Sokrates an 
Güte noch weit übertriiit und uns 1.u einer drei
stündigen Mittagsrast zwingt. Alle Speisen sind 
hervorragend zubereitet. Ich frage mich, woh.:r 
die Küche des Klosters derartige f"'ertigkeite11 
erworben hat. Nur iür die gewili ::.elten er
.scheinenden Uäste? Lassen wir die frage oi
fen. Am Abend wiederholt sich dieser Ueber
fluB an Spei::.e und Trank, nur daß diesmal die 
Karafie .tweimal gefüllt wird. Nach dem Essen 
am Abend erscheinen einige Mönche bei uns, 
die uns den fortdauernden Genuß des Weines 
durch eine angeregte Unterhaltung über Politik 
und griechische Literatur noch versüßen wol
len. Nun, ich müßte lügen, wenn ich behaupten 
wollte, aus ihren Blicken irgend ein Verlangen 
nach unserem Genuß gelesen zu haben. Aber 
sie sind selbst sehr gesprächig, wie man sagt, 
sehr aufgekratzt, besonders einer, der ein we
nig englisch spricht, und ein anderer, der gut 
französisch parliert. Er hat eine reichlich rote 
Nase, war einst liandelsschiffskapitän und ist 
schließlich von seiner Kommandobrücke in den 
frieden des Monte Athos geflilchtet. So etwas 
ist öfters vorgekommen, und ich vermeide de
zent, ihn nach dem Grunde zu fragen. 

Ue1 diesem Kloster Esphigmenu n11t seinem 
ersten großen Lindruck auf mich habe ich etwas 
länger verweilt. Was wir dort erlebten, wieder
holt sich mit Nuancen in den andern Klöstern, 
dabei kann ich mich also kürzer fassen und nur 
von den Nuancen berichten. Am andern Morgen 
schlürien wir nur ein Täßchen Kaiiee, dan•1 
geht es auf unsern Grautieren weiter zu dem 
etwa 2 Stunden entfernten Großkloster Vatopä
di, <las ernst das reichste von allen Klöstern 
war. Der !Nt ist wundervoll. Wald-, Gebirgs
und Seepanoramen wechseln in bunter fülle. 
Wir durchqueren einen wahren Urwald, einen 
wahren Walddom von erhabener Schönheit. Ist 
es Frömmigkeit oder die Pracht dieses Reiches 
des liagion Oros, der so vielen Tausenden die 
gewünschte Ruhe bringt? Uei den Anachoreten 
und vor allem den Hes1chasten. den Klausnern, 

· mag man das Erstere glauben, aber bei den 
Klostermünchen? l>er Abend in ts(lhiinnenu hJ t 
mich zum Zweifel gebracht. Ich werde abe r 
teilweise eines andern belehrt Es gibt eine 
Zweiteilung unter den Klöstern, die monarchisch 
und die republikanisch regierten. Bei jenen wirJ 
der Abt aui Lebens1.eit, bei diesen immer nu; 
auf kurze frist gewählt. In jenen sorgt der un
abhän>:ige Abt fiir strenge Zucht, ich lerne sie 
noch bei siindig denkenden 1\'\önchc11 s(later ken
nen. Bei den republikanischen Klöstern ist die 
Zucht lockerer, man weiß dort zu leben und 
kleidet sich auch sorgfältiger und .sauberer. 
Der Abt braucht hier den guten Willen seiner 
Klostergenossen zu sehr. t:s gibt eben auch 
do t Parteien. So dürfte der Grund, weshalb 
so viele dem Rufe des Athos folgen, verschie
dener Art 'ein, jenem Rufe : 

„Verlaß die Welt und ko111111 L.U uns, bei uns 
imdest du dein Glück! Sieh nur dort die schön 
i:;emauerle Klause, die finsiedelei am Berg, 
eben blitzt die Sonne abendlich in d1c Penste r. 
\\ le lieblich das Kirchlein unter Weinranken, 
Lorheergehege, B:ildrian und Mrrthcn aus dem 
Hellgriin des laubigen Ka tanienwalde:. blickt! 
Silberhell S(lrudelt es unter dem Oestein her
vor, fühle die milden Lüfte und das grüßte Gu t, 
llie Freiheit und den frieden mit dir selbst! 
Denn frei ist nur. wer die Welt überwunden 
und seinen Sitz in der Werkstätte aller Tu
genden (ergasterion pa.son areton) auf dem 
Berg Athos hat". So lockten einst die Mönche 
einen Jakob Philipp fallmeraver, und um e1:1 
liaar wäre er, wie man weiß, dieser verführe
rischen Lockun~ ins Garn gegangen. X X X 

Briefmarken-Ecke 
Neuheiten 

lum Geburtstag des Führers gab <lie Deut
sche Post Osten im U e n e r a 1 g o u v e r n c -
rn e n t wie alljährlich Sondennarken heraui.. 
Die Serie hat 3 Werte zu 12 Gr. (+ 1 ZU. 24 
Gr. (-1 ZI.) und 84 Gr. (+ 1 Zl.) 

Im Protektorat Böhmen und Mäh r e n er
schienen zum 60. Todestage Smetanas zwei 
Sondermarken zu 60 ( + 140) tleller und 120 
(+380) Heller. 

In P r a n k r e i c h erschienen die hohen 
Werte in einer neuen Wap(len-Zeichnung. Die 
5 Prancs-Marke zeigt das Wappen von flan
dern. die Marke zu 10 francs das der Bretagne, 
die zu 15 Prancs das von Orleans und die 20 
francs-Marke das Wappen der Normandie. Am 
RB. Geburtstag Petains erschien eine Marke zu 
1.50 (+ 3,50) Franc in Großfonnat mit dem Bil
de des Marschalls. Weiter gab die iranzösische 
Post zwei Marken zu 2 ( + 3) francs und 4 ( +6) 
francs heraus, die beide in der linken oberen 
Ecke ein Bild Pctains tragen und der Werbuni 
für Landwirtschaft und Industrie dienen. 

Die r u m ä n i s c h e Post gibt zugunsten des 
„Athenäums" vier Sondermarken im Werte von 
je 150 Lei, wovon 12, 15, 16 bzw. 32 Lei Post
werte sind. 

nicht versuchen, das ist nicht nett von Ihnen .. . 
Oder glauben Sie etwa, daß Peter 'I ronten tat
sachlich seine Schlüssel hier verloren hat, als 
er vielleicht in der Boxe war, tim seinen „Blauen 
Vogel" noch einmal zu streicJ1eln'? .. . Sie sa 
gen nichts, 'v\r. Glan, auch eine Antwort ... Sie 
glauben demnach doch wohl nicht im Ernst, 
<laß ich gar die Schlüssel an der Boxe verloren 
oder hingelegt haben könnte?" 

„Nein " 
„Na also, wie aher s ind die Schlüssel denn 

dorthingekommen, Peter Trontens Schlüssel? 
Soll ich Ihnen antworten? Ich weiß es nämlich, 
.~r. (!lan." Hörsing h~tte d!e Ellenbogen gegen 
die Tischkante gespreizt, hielt den Kelch schief 
in der lland, so daß dessen lnh:ilt auf das Tjsch
tuch schwappte und blickte mit funkelnden Au
genschlitzen zu Glan empor. 

Glan sah versonnen in sein Glas. Sein Haar-

Istanbul, Dienstag, 30. Mai 1944 

· 11sln Oe11t wurden die vom deutschen R~1_: 1• jugendführer gestifteten Fahnen an die flarr1 
sehe Hitler-.lu~end übergeben 

Rommels besondere 
Aufgabe 

Berlin, 29. Mai (DaD) 
Der Auftrag, den Generalfeldmarschall Ro.fll~ 

mel im Hinblick auf die kommende lnva~1~ 
erhalten hat, geht offenbar über d'e Ueberpr~t 
fung des deutschen Verteidigungssystems, rnr 
der Rommel 111 den letzten Monaten befaßt \~·:i ~ 
weit hinaus. Deutsche Kricgsberichter weise 
nämlich auf die besonderen Aufgaben des. Oe~ 
neralfeldmarschalls in einer Weise hin, d:c. ej 
zur Gewißheit macht, daß er dazu berufen ~1'. 
auch in der Durchführung der kommenden '. 
wehrschlacht gegen die Invasion eine wichtige 
f?-01le rn spielen. ß 

In einem dieser Berichte wird dargelegt, d:a
Generalh:!dmarschall Rommel nach dem Afn 11 Feldzug!.' einer der volkstümlichsten deutsc~~!I 
Oenerale geblieben sei, aber keiner kenne 1 t· 
besser als der englische Gegner General ,\1oll g 
gommery sei jetzt unter Eisenhowers Führll~u 
dabei. sich zu einem neuen Gang mit ihm r· 
stellen. Die militiirischen Punktionen, die ,\13 t"' 
schall Rommel bri den der Führung des oer~o 
ralfeldmarschalls von Rundstedt unterstellt,. 
deutschen \Vestarmeen wahrrnnehmen hat. wee
den nicht näher erliiutcrt. Lediglich die a

0
llg •• 

meine Tatsache geht aus den deutschen . ·'ft· 
stellungen hervor, daß Rommel an den rn1h1

111 
rischen Aufgaben der Anti-lnvasi<JnsschlaCfld 
einen entscheidenden Anteil h:then wird, 1~ . t 
daß man auf deutscher Seite seinem Einsatz • · 
augerordentl ichem Vertrauen entgegensieht. 111 

Die deutschl'n Berichte geben eine Uehers·ce• 
uber die bisherigen militärischen Leistungen f~~
.\farschalls, der sich in hohen Führungsau ~;-
hen unter den denkbar schw;erigslen u111sld~' 
uen in r inem ~af3c hewiihrt habe, daß auch nd 
C;cgner seiner Person eine aus Achtung_d11 et 
rurcht gemischte Aufmerksamkeit gcWI dfll,„ 
habe. Als besondere Merkmale seiner sol n11• sehen Fiihrung werden Wagemut, kühne, we.c r· 
se ndc Kampfweise, Beweglichkeit in sch\~~0• sten S.tunden, schnelles, logisches Denken. k~i~ 
tu live Erfassung der Lage, listenreiche Ta ~eo 
und persönlicher Einsatz an der vorders 
Front hervorgehoben. 1• 

Generalfeldmarschall Rommel erscheint J;. 
nach als ein Mann mit einer spezifischen ~~~r!l 
bung für komplizierte. "chnelles und ku -~efl 
Handeln erfordt>rnde Lagen, wie sie im ~r:- eil 
Stad=um der lnvas'.on dank der Vielgest:ilhl?~til! 
der Kampfhandlungen, an denen gleichze• 11 
See-, Luft- und Landstreitkräfte in bisher 0~0 
nicht erlebten Formen und Maßen tcilnehllf 11• 
möglicherweise e:ntreten können. Oie Er~·· 
rung, Beweglichkeit, Entschlußkraft und fü1ß el• 
slen Einsatz fordernde Tapferkeit Rornll1 

werden auf deutscher Seite offenbar als ein ~ 
sonderes Aktivum der eigenen Kampfkr:ift 

11
eo 

wertet, das zur Ueberlegenheit der deutsC •11• 
Führung und damit zur erfolgreichen our'ei· 
führung der Invasionsschlacht wesentlich b 
trägt. 

der· 
In 8 e 1 g i e n wird eine Serie von Son ·:111 

marken mit Wiedergaben von WerkeJJ ' ei• 
Oycks zu Gunsten des goten Kreuze~ vorber 
tel. 11 

Zum 300-jähngen Jubiläum der erst~1 
~ c h w e d i s c h e n Seekarte erschienen zV. • 
Marken zu 5 und 60 Oren mit einer Wieder!! 
be der ersten schwedischen Ostsee-Karte. 

Marken für deutsche Soldaten 
11e1 

Das Interesse am Bnefmarkensamrneln ist te~ 
den deutschen Soldaten groß. Leider konll 11• v~ele ihr~ Sammlung nicht Jaufe.!Jd vervoJls!~ 
d1gen. Die „Soldatenbetreuung in Potsd es 
Brandenburger Straße 43, eine Dienststelle dcb 
Reichssammlerwarts der NSG "Kraft dur er 
freude", will durch eine neue Maßnahme b1er 
helfend eingreifen. Aus Restbeständen fril~er r· 
Ausgaben, die der Reichspostminister ihr u,~1e 
lassen hat, wurden Markenpäckchen im we,~. 
von 25 RM hergestellt. Sie enthalten alle ]11<.W 
erscheinungen des Deutschen Reiches, des eil 
neralgouvernements und Protektorats aus del· 
letzten Jahren S1>Wie einige bessere gesterTlP 111 
te Stilcke. Die Marken wurden nur nach deeJI 
seinerzeitigen Postpreis berechnet. Sie steb 111• heute erheblich höher im Wert. Diese zus:1,~1 
menstellungen ind als „Urlaubsireude" ged~er· 
und können nur von den Angehörigen der 1D e
essierten Soldaten bei der genannten Stelle 11 

stellt werden. 

die 
quästchen 1m Wirbel stand aufrecht und 
Tolle hing ihm in die Stirn. ~ · 

„Na schön", fuhr Hörsmg fort, als er get'11eo 
ken hatte, „reden wir nicht mehr davon, den~,P 
wir uns unser Teil . . . Prost! Aber das sage ~d 
Ihnen : ein Peter Tronten sind Sie nicht 11 er 
werden Sie nie im Leben . Oer war ein offe~flJ 
gerader Junge mit einem Goldherzen. SJe • et 
ein Mensch, von dem man nie weiß, w.aS efl 
denkt. Immer nur mit Vorsicht zu gen1.e~ .• 
Und deshalb werden wir nie Freunde - nie · 

1"""' 

Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwor~Jicfi~~ 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. Sahib1 rJ: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (VerletVfli' 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1g1 Yer: " ~111· 
nrt11m Matbaacdlk Sirketi". Istanbul-BeY0 
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Die Industrie· Ausstellung der Sümerbank 
Ein Ucberblick über elf Jahre Aufbauarbeit 

Wer · ·1· K~ n111 dem \V1rtschattsleben der ur-
(en auch nur cmigcnnaßcn \'ertraut i;)t, 

1 nt die Bcdn1tung die der Stimerban!< 
& 1 • thren \\eil\ erz~~ cigten industriellen 
~r rieben zukommt. über das ganze Land 
~h~rc~t, in den Hi1uptgcbieten der ~·cr

IJrit !denen Rohstofie gelegen, smd tim! 
die e~nc~unungcn. Dre l~ank vertritt heute 
Pa turk1sche Eisenindustrie die ge~amt.! 

Pie ' . ' die r- Und Zcllulosctabrrkatron, \;benso 
IJ r ganze Kunstseidenerzeugung , 90~-> 
~tu Schuhfabrikation, 8090 der Stahlcr
v.(J~ng, 7~}o de~. ~ohlenförderung, d:11 
u11u us großtcn 1 eil der Benzol-, 01.:~
Hatr~aphthalingcwinnung, ferner über die 
~lld c llcr Schafwall-, Baumwoll-, Lec.lc;
boh Zen1entindus1ric des Lan<l~s und in 
Juk~n Anteilen viele andere kleinere Pro-
te11~0n.szweigc. Elf Jahre Aufb~uarbe.1t 
ie n •hre Unternehmungen dar, uber die 
n .i\11" in einer Ausstellung im. Serg:i E~·1 
~ Ukara der breiten Ocficntlrchkeit er-

eberblick gibt. 

~~eser Ueberbliak bezieht sich glc~cher
·n en auf die Erzeugnisse selbst wie a~1t 
e~trtrozcß ihrer Verarbeitu1~g, auf .. d!e 

1:1{: ebc selbst \\ ic auf ihre z1ff ernmaßrg 
lleb gte. Leistung und ihren Werdeg~ng . 
trs~!81 Chtlichkeit und jedermann Je1ch: 
~Q Ancll.ichc Darstellung zeichnen in al
Viet bte1lunge11 die Ausstellung :m~ . In 
&ithen sauber ausgeführten Tischmodelkn 
rik 1 inan die gcwaltig<.'n Anlagen der Fa

g1:ri e~. einschliel~lich der Mustcrsiedlun
~alil 1~r die Bc:1111tcn und Arbeiter, ~-nd 
li.:ru~l!rchc \Vanclhilderprnne geben Erlau-

111 gen dazu. Schon vom Bildhaften. al
~11 Verständliche Darstellungen zeigen 
~Oh Weg des Industrieproduktes vom 
flti Stoff bis zur Fertigware m allen seinen 
~e1~~n . .\\,1n icht die E.rzeugun~ dieser 
~1: ' 1kanlagcn aus den drei heute vcr-
~~detcn G rundstoften, aus. Holz, Stroh 
hc Stoffabfällen, in ctre1 getrennten 

""L lllen da rgcstell t man sieht an Hand 
'ilte \ ' ' f ni V r · 1atcrialprohcn, wie sich der Sto! 
1 r ertau1e der Vernrbeitung immer we1-
Che~er~:inclelt und dabei ~och K_cnnz.~i
Sth S~ines Ausgangsmaterwls bc-1behalt. 
,11r eindrucksvoll ergänzt c-inc Anz:1hl 

~~s \Verkstorfprohen in natiirlioher Größe 
anschauliche Bild. 

"In w . ·1 . ht 1· 
1 t lC .crteren Abtei ungen sie man c 1c 
~e t 1 1 t a b r 1 lk e 11 von Bünyan, Here
~~?.cfter<.lar, die Kunstseidenfabrik von 
er 1k, wo besonders auf die neue Art 
~au Gewinnung von Taxtilfasern au;) 

ll}wo11e statt wie bisher nur aus Tao-

Inländische Scltienen 
~e~ic~er Tage werden, .wie verla,utet, .~n 
~r l:1sen- und Stahlwerken von Karabuk 
e~S!cJlte Schienen, und zwar eine e~

~ta e11tnenge von 1.000 Tonnen, an die 
atsbahncn geliefert werden. 

Erweiterter Gerstenanbau 
rWie die Anatolische Nachrichtenagen

Se aus Urfa meldet, ist in der dortigen 
tigenct dieser Tage im Rahmen einer 
r;~r mit ocr Ernte der Gerste begonnen 
~ <1en, die auf einer Fläche von 14.400 
Vri auf einem Gelände im Gesamtumfang 
lt 1 8o.ooo ha angebaut worden ist, das 

ct)ahrhunderten brachgelegen hat. un,d 
~t •esern Jahre zum ersten Mal w1edd 

f.!llt worden ist. 

t;ieststellung des Brachlandes 
~!JDeni Vernehmen nach werd1.:n die 
~~hschüJer in diesem Jahre aufgefordert, 
\e~rend der Sommerferien unter Ver

•hdung eines Vonlrudks das 8ra_chlar.d 
~ rern Heimatort festzustellen. D1~ aus
. llten Formulnre werden dann rn der 

~iriersität gesammelt und dem Land-
schaftsministerium zugeleitet werden. 

~~ l)er Monopolminister über 
geplanten Preisermäßigungen 

~r Monopohninister Suad Hayri Ur
"en 11· der seit dem 28. Mai m Istanbul 
~"'1 t, erklärte u .a„ daß er sich hier mit 
~~S~n <les Verkaufs 'Von Z i .g a retten 
11..~talkoholischen Getränken 
~l Sen werde. Er werde insbesondere 
tlr.t ~. ob eine 1Pre1senmäßigung auch bei 
~ „~igarettensorte.n „Halk" und Rlii vo119cnommen werden könne. 
~ 'Werde jedocih erst entscbieden wer
'!,). \."\\renn er seine Untersuo'hungen jn 

lluul zu Ende geführt habe. Das Mi. 

ncnholz, Wert gl·lcgt wird, terner ~ie 
fuchfahrikcn '011 Kayseri und 8ak!rk~)> 
die Fabrrkcn , un ,\\alatya, Adana! Ere~lr, 
:"lazillr usw. Uebcrall crganzer~ G_ru~pre
run u-en von l·erligfabrikaten ~1e Schrlde
rungcn der Erzeugung und Erzeugungs-
tatten . 

Der Textilindustrie folgen die Abtcilun
uen der S c h u h i II d u s t r i e , der 
ß a 11 111 a t e r i a 1 i c n - und. \~, e r k. -
z e u g i n d u s t r i e und schlrcßllch die 
höchst cindruoksvolle Dnrstcl!ung ~er 
Schwer r 11 cl u s l r i e. Vor cmL•m llm
tergrund mit der O~trslcl_lung ~er Hocl!
öicn von Karabük g1b1 cm nesigcs, a?d 
immer noch verkleinertes Modell den Guß 
eines Eisenbarrens wieder, eine große 
Zahl \'IOll Werkproben, riesig~n St_ahlroh
ren Schienen 11 . a. geben ein Biid von 
ded gewaltigen maschinellen Anlagen. 
Daneben zeigt eine andere Zusamn~en
stellung die K o h 1 e n i n d u .. s t. r 1 e , 
die verschiedenen Arten der turk1schen 
Kohlenvorkommen, sowie die viel~achen 
daraus gewonnenen Haupt- ~!1d ~cbcn
produktc, wie Koks, ~cnzol, _1 eeröl usw. 
Auch in dieser Abteilung sei besonders 
aut die rrroße Anzahl ausgezeichneter 
\Verkphot~s hinge\\'iesen, die die i\\ate
riatdarstellungcn ergänzen. 

bne Sondcrsa111111lung ckr i n 1 ä n d 1-
s c h e n („Y\.:rli N\allar"-)S tu 11arte11 
schließt die Ausstellung :ib, die übrigen::. 
·weh von den s o z i a 1 c n L e i s t u n -
~ e n der 8etricbe tür ihre Gctolgschaft i_n 
form \' Oll .\\uskrsiedlungen, Werkkanti
nen Fortbildungskursen, Sportanlagen 
und' ärztlicher Fürsorge, vielfach nach 
deutschem Muster, K~rndc gil>t. 

8emcfkenswerl erscheint die Ausstel
lung aucJ1 m k ü n ~ t 1 : r i s c h c r Hin
sicht. Man "ar s1chtlrch bestrebt, den 
Eindruck des nur Sachlichen zu vermei
den und der Ausstellung gewissermaßen 
ein wohnliches Ansehen zu geben, was 
noch dadurch gesteigert ist, daß man 
überall einheitlich an der Farbcnzusam-
111e11skllung \'Oll Patinagrün, Goldhronu, 
zartem Violett un<l rötlichem Hellbraun, 
wh! sie auch ein bekanntes Teppichmu
ster der Siimcrbank-Erzcugung auf wdst, 
testgehalten hat, währ~ml in der ornamen
talen Ausschmüokung auch jedermann au'> 
Stoffmustern geläufige nationale Motive 
angewendet werden. All dies schafft eine 
den Besucher unbewußt anheimelnde At
mosphäre, deren propagandistischer Werl 
nicht zu unterschätzen ist. Dr. -1. 

nisterium beabsichtige ferner, auch die 
Preise -der Getränke mit geringem Alko
holgC'halt ihe-rabzusetzen. Eine Preiser
maßigung bei Raki komme zwar aug~n
bbcklich nicht in Frage. er werde sich 
aber auch mit dieser Frage befassen. Das 
Ministerium werde Vorkehrungen tref
fen . um zu ver:hindern. daß von manchen 
Leuten gefärbter Spiritus an Stelle von 
Raki genossen wird. 

Außerdem seien audh einige Studien im 
Gange anit dem Ziel, eine bessere Her
stellung der Z ü n d h öl z e r zu ge
wahrleiste.n. 

Pfeffer aus Aegypten 
Verhandlungen, die seit einiger Zeit 

zwischen den zuständigen türkischen und 
ägyptischen Stelll.!n über den Bezug von 
schwarzem Pfeffer aus Aegypten geführt 
worden sind, haben sich laut „Ticaret" 
zerschlagen. Die ägyptische Regierung 
hat die Vorschläge mit dem Hinweis dar
auf abgelehnt, daß die Pfefferernte Aegyp
tens in diesem Jahre nur die Hälfte der 
normalen Menge erreiche. Auf Grund ei
ner früheren Vereinbarung sollen aller
dings nooh 55 Tonnen schwarzer Pfeffer 
aus Aegypten geliefert werden. 

. 

~u..,..., '. 
Da m p f k e !:i s c l-J\\-0ntage in einem LaLa

rett. Kostenvornnschlag l!l.937,50 Tpf. Einkaufs· 
k-0rnmission Nr. 2 beim Verteidigungsmi
J1ister"um in Ankara. 7. j:mi, 11 Uhr. 

B n u von Transformatoren in den Stadtteilen 
ßalat 1111d Kasimpa~n. Kostenvoranschläge Tpf. 
7 184,65 und l!J.084,27 Tpf. Generaldirektion für 
das Elektrizitätswesen, die Straßenbahn und 
die Tunnelbahn in Istanbul. 7. Juni, 10.30 Uhr. 

Ra'\! eines Volkshauses in lfasankale. Kosten-

RESTAURANT ÄGYPTISCHER BASAR 

Eröffnung am Donnerstag. 1. Juni 1944 

,Ttlrkische Post 

'oranschlag 75.000 Tpf. Vorstand der V-0lks
partci in Erzurnm. 11. Juni, 15 Uhr. 

K o r k e 11 • 25 ,\\ill. Stiick für Rakillaschcn 
und 4,5 .l\\ill Sluck !ur Weinflaschen Ein
kaubkomn11ssion der Monopolverwnltung in 
btanbul-Kabata~. 16. Juni, 9 30 Uhr. 

Bau einer Turnh:illc Ko;;tcm·-0ranschln_g Tpf 
l9 Sn,02. Amt ILir Ll'isclibun~en 'n c;,-Orum. 
8. Juni, 15 Uhr 

K !1 h 1 t u r m b a u. Kosten\•oranschlag 
121.o:n J'pf. Lastenheft 5. Tpf. Gas- und 
Flek trizitatswerke in Ankara. 15 Juni, 15 Uhr 

S p o r t p 1 a t z a n 1 a g e Kostenvoranschlag 
s5.717,07 Tpf Amt fur Lcibesübimccn in D1-
yarbak1r 21. Juni, 15.30 Uhr. 

K a r -0 s s c r 1 c n für Autobu:-se. Herstellung 
aus ~\aterial, das v-0n der ,\\ilitarbehörde gc· 
liefert wir~ .. . Kos!~nv-0ranschlag fi0.000 Tpf 
Lastenheft 3 1 pf. f..mkaufskommiss on ~r. 2 de:s 
\'crteidigungsrninisteriums in lstanbul-Sahpazan 
15. Juni, 15 Uhr. 

Internationale 
\Vährungskonferenz am 1. Juli 
1 he Einladungen zu der angekündigten 111ter

nat1on.ilcn \\ fihrung!>konfcrenz ~md wie aus 
Washington henchtet wird - von Präsident 
Roo-.e,•clt an 42 Lfinder und an da~ Alg1er-Ko
rn itec ergangen. Die Konierenz soll in B r e t -

t o n Woods (New liampshire) tagen. An der 
Spi11.c der l.JS.\-Dclegation wml Prnanzminister 
,\\orgcnthau stehen. 

--<>----

Kredit für die 
Donau-Seeschüfahrt 

Die rumänische Direktion für die Do
nau-Seeschiffahrt wurde ermächtigt, bei 
der Amortisationskasse oder einem ande
ren Kreditinstitut eine Anleihe von 200 
Millionen Lei aufzunehmen, um wichtige 
Arbeiten zur ufrechterhaltung der See
schiffahrt auf der Donau und im Sulina
kanal zu ermöglichen. 

\ 

I 

.ÄGYPTEN 

Flugverkehr Kairo-Damaskus 
Ab Anfang Juni besteht dreimal wö· 

chentlich C>ine Flugverbindung zwischen 
Kniro und Damaskus. 

ISTANBULER BORSE 
Wechselkur~ vom 29. Mai: 

eröffnunr Schluß 
Tpf. Tpt. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,20 

1 

5,20 
Newyork ( 100 Dollar) . . 130,50 130,50 
Genf ( 100 Franken) . . 30.3255 30,3255 
Madrid (100 Peseten} . . 12,84 12,84 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 1 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Vortar Neuer Prcu 
Goldpfund (Re~diye) . 39,75 j 39,80 
g Barrengold . . . . 5,541h 5,56 

,,. .... 

Im Dienste der Gesundheit 
werden heute die Ärzte und ihre Heller aufs höchste beansprucht • 
Die Bewältigung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben wird 
ihnen wesentlich erleichtert durch hochwet:tlge Arzneimittel, wie 
sie die pharmazeutische Industrie für alle Krankheitsralle bereit
stellt. In vorderster Front im Kampf um die Gesundheit stehen 
seit über 100 Jahren die klinisch erprobten, praktisch bewährten, 
als zuverlässig bekannten Präparate der Chemischen Fabrik 

OARMSTADT 
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AVS ISTANBVL 
Abreise des Außenministers 

Außenminister Menemenc102'lu ist gestern 
abend wieder in die Hauptstadt zurückgefah
ren. 

Probealarm 
Heute oder morgen soll ohne vorherige Be

nachrichtigung ein Probeluftalarm stattimden. 

W e:.iterer Ausbau des neuen Stadions 
Das Amt für Leibesübungen in Istanbul beab

sichtigt, am 10. Juni den l:Sau der oifenen Tribü
nen auf der linken Seite des lnönü-Stadions in 
Dolmabahce und einige andere Arbeiten zur 
weiteren Ausgestaltung dieses Sportplatzes zu 
vergeben. Die Kosten dieses Abschnitts d•!S 
Bauprogramms sind auf rund 235.000 Tpf. ver
anschlagt. 

Sturm im Schwarzen Meer 
Seit einigen Tagen herrscht im Schwarzen 

Meer ein ziemlich heftiger Sturm. Kleinere 
l'ahrzeuge haben ihren Verkehr einstellen müs
sen , während die beiden Dampfer der ~taatli
chen Schiffahrtslinie „Anafarta„ und „Kara
demz'" auslaufen konnten. 

Deutsche Sendungen in türkischer 
Sprache 

Die d e u t s c h e o U e b e r s e e - S e n d e r 
ceben zu folgenden Zeiten Sendungen in t ü r -
k iS c 1l e r Sprach c: 

Nachricht e n von 7.~7.45 auf Welle 
25,24, 25,49, 31,22 und 31,51 m, 

von 16.J0-.!16.45 Uhr auf Welle 19,83 und 25,24 
m, um 19.45-20 Uhr auf Welle 25.24, 25,55 und 
31,22 m und als letzte Nachrichtensenduni von 
21 Uhr bis 21.15 auf Welle 25,55, 31,22, 31,51 
und 41,29 m. 

Eine M u s 1 k send u n i erfolitt täglich in 
der Zeit von 16.45-17 Uhr auf Welle 19,83 und 
25.24 m. 

Besonders hinzuweisen ist ferner auf die Sen
dereihe "U n s t erb 1 i c h e M u s i k de u t -
1 c her Meiste r„, die jeden Sonnt a i 
von 18-19 Uhr über den Kurzwellensender auf 
Welle 25,55 m erfolit. 

Wir bemerken hierz'!I noch, daß es sich bei 
den oben aniegebenen Zeiten durchwei um 
de u t s c h e So mm e r z e i t handelt. Nach 
Istanbuler Zeit ist demnach eine Stunde hinzu
zurechnen. Die N a c h r i c h t e n - S e n d u n -
r e n beginneu also um 8.30, 17.30, 20.45 und 22 
Uhr, die Musik send uni e n um 17.45 bezw. 
19 Uhr hieslier Ze1t.(Sonntags Sondersenduni). 

Aus der Istanbuler Presse 
Im Zusammenhang mit der I~ede Churchills, 

der Erklärung wers un Londoner l{undtunk, 
daß die Türkei weiterhin nicht wie em Verbün
deter, sondern als neutraler Staat behandelt 
werden solle, und einer Aeußerung des ehema
ligen englischen Botschaiters m Ankara, Percy 
Lorraine, die Türkei möge im Kreise der Alli
ierten eme bessere Stellung einnehmen, befaßt 
sich Sertel im „T an'" mit den türkisch-enili
scheu JJeziehunien und stellt die fraie, w.ts 
England von der Türkei erwarte. Churchill ha
be die forderung .tnglands ienau umgrenzt, als 
er den Abbruch des liandelsverkehrs mit 
Deutschland verlangte. Außerdem wolle Enl
land den eintritt der Türkei in den Kneg bezw. 
die Uebergabe von Luitstüttpunkten. U1e Stel
lung einer solchen forderung sei Lwar ver
ständlich. da für England groUe Kämpfe bevor
stehen, bei denen es mmdestens eine Million 
Briteu opfern müsse, wesweien em Beistand 
vom englischen Standpunkt aus nur zu beitrü
ßen sei, ganz gleich, von wo er komme. Selbst 
wenn die 1 ürkei sich aber ienötigt sehen sollte, 
eme Entscheiduni zu treffen, so sei sie vor al
len Dingen aui die eigenen Interessen unJ 
Möglichkeiten angewiesen. Uie Türkei könne 
zwar der großen menschlichen Katastrophe 
nicht gleichgültig gegenüberstehen, das sei aber 
noch lange nicht eme ausreichende tlegrundung 
für eine Opferung türkischen tllutes. Weder ei
ne Beanstandung der „Tunes"', noch der Hin
weis J:wers könne die Türkei veranlassen, den 
forderungen Churchills zu entsprechen. Die 
Türkei wünsche als Verbündeter die Pilichten 
des l:Sündnispaktes zu eriilllen, in der Ueber
zeugung, daß auch die Verbündeten einsehen 
mlißten, daß seine Erfilllung durch die materiel
len Möglichkeiten und nationalen Interessen be
grenzt sei. Eine unverrückbare Wahrheit s~i 
es, daß die Türkei nicht an territoriale Ansprü
che denke, mit keinem Nachbarn in Konflikt 
stehe und deswegen keine feinde besitze. 
Ebenso wahr sei, was übrigens vom verbün
deten England selbst bestätigt werde, daß die 
Türkei nicht über die materiellen Möglichkei
ten verfüge, gegenwärtig einen Krieit zu füh
ren. Deshalb sei der Gedanke, daß die Türkei in 
den Krieg ziehen müsse, völlig unlogisch. 

• 
In einem Aufsatz über die türkisch-englischen 

Beziehungen folitert Sadak im "A k ~ am ·· aus 
der Rede des englischen Ministerpräsidenten. 
daß England die Türkei dadurch erneut zur 
Zusammenarbeit aufrufe. Die Türkei betrachte 
sich aber seit rund 5 Jahren auf der Seite der 
Alliierten und habe auch in diesem Sinne bisher 
sehr vieles geleistet, sodaß sie eine erneute 
Aufforderung zur Zusammenarbeit mit England 
als höchst überflilssig erachte. Sollte diese Zu
sammenarbeit sich auf noch größere Gebiete 
erstrecken dann müßte man die Mittel und die 
Möglichkeiten, hierfür nicht nur in dem guten 
Willen der Türkei suchen. Wie gestern, stehe 
die Türkei auch heute an der Seite Englands, 
weil der Verlauf der Ereignisse und die wahre!! 
türkischen Interessen dies zur Notwendigkeit 
machten. Gerade deshalb, weil man in den Aus
führungen des englischen Premierministers 
ebenfalls diesen Gedanken wahrnehme, habe 
seine Rede In der Türkei eine gewisse Befri~· 
dlgung ausgelöst. 

• 
In „H aber· erwähnt Yal~m die Aeußerung 

des englischen Kommentators Ewer, der gesagt 

habe, die Türkei bilde eine Enttäuschung für 
England, weil sie aus dem türk1sch-englischeu 
tlunuDIS möglichst viel für sich herausschJagea 
wollte, ohne irgendetwas dafür LU bieten. t.ng
land habe bisher gewartet, daß die Türkei in 
den Krieg eintrete, jetzt sei ihm aber die Ge
duld genssen, sodaß die Türkei fortan nur noch 
als neutrales Land behandelt werde. Das ware 
so, meint Yalcm, wie wenn man für jedes 
schlechte Wetter im Aermel-Kanal, bei dem die 
zweite front immer noch nicht eröffnet werden 
könne, ausschheßlich die Türkei verantwort
lich machen würde. Was die englische Pres.;e 
vor em1gen Jahren noch über die unermeßli
chen Dienste der Türkei für die Sache der Al
liierten geschneben habe, sei demnach falsch 
gewesen und auch die englischen Staatsmänner 
hätten Dicht die Wahrheit gesagt, als sie die 
Türkei ihrer treuen ttaltung wegen mit Lie
benswürdigkeiten überhäuiten. Jetzt erfahre 
man, daß alle diese Dienstleistungen der Tür
kei weniger Wert als 20 Millionen Pfund Ster
ling gewesen seien, die England während d~r 
Dauer des 5-jähngen Krieges und zwar leih
weise für die Aufrüstung der Türkei zur Ver
fügung gestellt habe. Die Türkei habe ge
glaubt, daß man es in cngland mit dem türki
k1schen tlündnis ernst meme. Wenn deshalb 
tatsächlich von einer Enttäuschung geredet 
werden sollte, so sei die Enttäuschung der Tür
ken wesentlich größer als die englische Ent
täuschung über die Türkei. 

• 
Im "Ta n in·· schreibt ebenfalls Yalcm, mit 

dem Herannahen des Kriegsendes steige allem 
Anschem nach das Uefühl der Unsicherheit und 
der Geiahr proport1011al. Wenn auch heute die
jenigen Staaten, die den üeist des Angriffs(!) 
verkörperten, vor dem Zusammenbruch stün
den, breche gleichLe1t1g auch das Vertrauen und 
der Glaube 1m Herzen an die Zukunft zusam
men, weil jene, die früher schwach gewesen 
seien, mit ihrer zunehmenden Stärke auch ihre 
Sprache und ihr Verhalten geändert hätten. Der 
enihsche Außenmmister, memt Yalcm, spreche 
von Schwiengke1ten zwischen England und der 
Sowjetunion, die nichts anderes als schwer
wiegende Memungsversch1edenheiten seien, die 
zu größten Katastrophen iühren könnten. Die 
englischen Staatsmänner hätten darüber hinaus 
jetzt die Gewohnheit, den kommenden Frie
denstisch als einen Tisch für Festgelage zu be
trachten. Dort werde, wie am Tage der Wie
derauferstehung, je nach dem Verhalten den 
Völkern Belohnungen oder Strafen durch jene 
zugewiesen, die sich als Götter wähnten, je
doch nicht den Vorsatz zu haben schienen, wie 
der Gott der Christenheit Liebe und Gerech
tigkeit walten LU lassen. Vielmehr zeigten sie 
schon jetzt ihre Zähne wie der wütende und 
rachsüchtige Uott der Söhne Israels, und der 
friedensllsch, den die Völker sehnsüchtig er
warteten, um wieder in den Besitz der Freiheit 
und Selbständigkeit zu gelangen, sei jetzt ;n 
der liand Londons zu einem Werkzeug der 
Drohung geworden. !:in verbündetes Land, das 
man noch gestern mit Liebenswürd1gkeiten 
überhäufte, werde heute zum Sündenbock g'!
macht, weil es den erteilten Befehlen nicht 
blindlings gehorche, und dann rede man noch 
davon, daß man keinen Druck auf dieses Land 
ausübe. Es werde viel über die Gründe gere
det, warum die Russen ihren Vorstoß unterbro
chen hätten, und warum die Angelsachsen trotz 
ihrer gigantischen Vorbereitungen die zweite 
front immer .noch nicht eröffneten. Diejeniien, 
die nur in Zeiten ihrer Schwäche menschliche 
Ideale verteidigten und dann in Zeiten ihrer 
Stärke unter dem Namen einer realistischen 
Politik eine egoistische Politik zu betreiben b~
gannen, müßten alle diese Gerüchte als natilr
lich betrachten, weil zweifelhaftes Verhalten 
und zweifelhafte Erklärungen stets eine Plut 
von Gerüchten nach sich ziehen müßten. Yalcin 
schließt seine Ausführungen mit folgenden Wor
ten: „Man kann es nicht mehr ableugnen, daß 
jetzt eine weltumfassende Krise begonnen h:it. 
Es ist eine Krise des Vertrauens. Es herrscht 
die Ueberzeugung, daß von den alten Tradi· 
tionen der internationalen Politik nichts ge
ändert wird. fragt Ihr, wen die Verantwortung 
dafür trifft? Macht Euch keine Sorgen: Nur die 
kleinen Völker!„ 

AVS ANKARA 
Kammermusikabend 

Am Freitag veranstaltete die Konzertgemein
de ,,Ses ve Tel" ein Kammermusikkonzert im 
Theatersal des Halkevi. Zur Aufführung kamen 
durch die von ihren Rundfunkkonzerten her be
kannte Kammermusikvereinigung: Mithat Pen
men (Klavier). Orhan Borar (Violine), Izzet Al
bayrak (Viola) und Mesut Cemil Tel (Violincel
lo) zunächst Beethovens Trio für Klavier, 
Violine und Violoncello in c-moll, op. 1 Nr. 3, 
von dessen Ausführung insbesondere die schöne 
Klangverschmelzung in der Pizzikato-Variation 
hervorgehoben sein soll, sodann Gabriel Paures 
für seine Zeit wohl sehr fortschrittliche (er war 
bekannUich einer der Lehrer Debussys), aber 
im Uebngen etwas farblose Violinsonate op. 13, 
bei welcher neben allgemein außerordentlich 
weicher Tongebung beider Instrumente das 
schöne Staccato des Geigers in der hohen Lage 
bemerkenswert erscheint. Als zweiter Teil des 
Programmes erschien ßrahm's Quartett für Kla
vier, Violine, Viola und Violoncello in c-moll op. 
60, welches bis heute unumstritten zu d.:n 
schönsten Werken dieser Kunstgattung zählt. 
Schönes Zusammenspiel in technischer und ton
licher Hinsicht, bei welchem nur manchmal an 
akzentuierten Stellen den Streichern mehr 
Kraft zu wünschen wäre, zeichnete auch diese 
Darbietung aus; von vielerlei einzelnen klang
lichen Schönheiten sei besonders diejenige der 
abfallenden Skalenausklänge des Klaviers so
wie des Violo11cellosolos am Anfang des langsa
men Satzes gedacht. 

Dr. - 1. 

Vierlinj!"e 
Wie „Tasviri Efkär'" berichtet, hat die Pra!.I 

eines Landwirtes in der Umgebung von Bursa 
Vierlinge geboren, die am Leben und völlig ie
sund sind. 

i IBi Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien-Berlin 

und fallweise a.aderea Hauptpllitzeo mit promptem Anschluß 'nach allen deutschen 
und neutralen Stationen. 

Tl1ll c b Ollteraooabrne darcla 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oahtakal U - Telefon : 4'848 

„T ft r teis c he Po11t" Istanbul, Dienstag, 30. Mai~ 

Alliierte Kommentare zur Haltung der Türkei 
Major Fielding..-Elliots Ansicht über die Kriegslage 

So .schlägt ietzt, wie es scheint, für d:~/ 
ken die Stunde, da sie ein für alle Mal 5 ~t 
der Bedrohung durch die deuts~he11 

6;;o 
punkte auf den Aegäis-lnseln befreien k d·e ~ 
~_ur auf ~ürkis.chem Boden können au~ i~~ 
hierten die Stutzpunkte für ihre I.ufü•V~dzll 
linden, die den wesentlichen Teil des~ Jen· · 
gegen diese Inseln ausmachen wur rii 
bietet die Wendung, die d:e Dinge grfnt 
haben, der Türkei die Chance, große 1

11 o 
die alliierte Sache zu tun und dies zu tu t1Se 
sich irgend einem größeren Risiko ausil"'~i'I 
als man es vernünftigerweise von ihr e 
darf." 

London, 29. Mai (AA) 
In der „Sunday Times" beschäftigt sich Scru

tator mit der Haltung der Türkei während des 
Krieges, wozu er schreibt: 

.,Man muß diese Frage von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus betrachten. Vor dem Be
ginn des Krieges war die Türkei unser Ver -
b ü n de t er, und sie hatte auch Verpflichtun
gen gegenüber Griechenland Sie bekundete in
dessen offen ihre Freundschaft für uns und hat
te den Mut, dies auch nach der N i e d e r 1 a g e 
F ran k r e i c h s im Jahre 1940 zu tun, nach
dem Italien in den Krieg eingetreten war und 
wir uns einer großen Gefahr gegenüber allein 
befanden. Im Jahre 1940 und 1941 blieb sie neu
tral, als G r i e c h e n 1 a n d und J u g o s 1 a -
wie n angegriffen und besiegt wurden. Aber 
die Gefahr, daß sie ihrerseits angegriffen würde, 
verschwand, als sich Deutschland im Gegenteil 
gegen Ru ß 1 an d wandte. 

In diesem Augenblick war <lie türkische Stel
lung folgende: Sie bevorzugte uns offen gegen
über Deutschland, aber sie konnte nicht von 
sich aus in den Krieg eintreten, da es ihr an 
Flugzeugen und Panzern mangelte. Wir taten, 
was wir konnten, um ihre A u s r ü s tun g zu 
fördern. Etwas später nahmen die USA an die
sem Nachschub teil, während gleichzeitig die 
Türkei Gesthütze in Deutschland kaufte. Ihre 
Stärke wuchs damit beträchtlich, und als im ver
gangenen Jahr Großbritann:en und die USA 
das Mittelmeer wieder öffneten, schien der Au
genblick gekommen. da die Türkei sie aktiv 
unterstützen könnte. S.ta tt dessen nahm die 
Türkei die von Churchill gekennze:chnete Hal
tung ein, die zur Einstellung unserer Kriegsma
teriallieferungen führte. 

Wir hegen gegenüber der Türkei freund
schaftliche Gefühle, und wir vergessen nicht das 
Jahr 1 !)40. Aber sie darf sich keinen Illusionen 
darüber hingeben, daß etwa die Sieger, denen 
sie nicht geholfen hat, ihr nun so danken könn
ten, w'e wenn sie das getan hätte" 

• 
Washington, 29. Mai (0.W.l.) 

In der „N e w y o r k Ti m e s" schreibt der 
Militärkritiker Major Fielding-Elliot über die 
Haltung der Türkei: 
, „Wer keine amtliche Auigabe hat, dem könnte 
es scheinen, daß die Gelegenheit für die Türkei 
wunderbar ist. Bis heute konnte man zwar be· 
haupten, daß die Neutralität der Türkei der Sa
che der Vereinigten Nationen mehr diente, als 
es durch eine Teilnahme der Türkei im alli
ierten Lager der Fall wäre. Man konnte auch 
behaupten, daß die Türken, sobald sie eine 
Geste zum Kriegseintritt machen würden, in 
ernster Gefahr wären, mindestens ihre europäi
schen Provinzen und die Kontrolle über die 
Meerengen zu verlieren. 

Aber diese Umstande haben s:ch unter dem 
Druck der Ereignisse geändert, und die Türken 
könnten jetzt, wenn sie in den Krieg einträten, 
sehr große Ergebnisse erzielen. Die russische 
Schwarzmeer-Flotte ist bis jetzt nicht sehr in 
Sicht getreten, möglicherweise deshalb, weil die 

Schiffe in der Mehrzahl in unzulänglichem Zu
stand sind, denn zu lange hat ihnen ein guter 
Stützpunkt gefehlt. Aber man kann <lamit kei
neswegs die ti!rkische Flotte vergleichen. Die 
Türken haben wahrscheinlich noch nie in mo
dernen Zeiten eine so schlagkräftige Flotte ge
habt. Sie haben nicht nur einen ausgezeichneten 
Schlachtkreuzer, sondern auch viele Zerstörer 
und moderne U-Boote. Diese Flotte ist den 
Schiffen, die die Deutschen im Schwarzen Meer 
hätten, weit überlegen, und der Zugang zum 
S.chwarzen Meer steht der türkischen Flotte of
fen , die Bulgariens und Rumäniens Häfen völlig 
blockieren könnte. 

Betrachten wir auch den Fall Bulgariens. 
Ungarn und Rumänien sind in die Falle gegan
gen und haben keine Hoffnung, wieder heraus
zukommen, Bulgarien aber liegt ferner. Seine 
Armee ist intakt, und die Bulgaren haben direk
ten Zugang zu einigen noch freien Gebieten Ju
goslawiens, wohin die Alliierten Luftlandetrup
pen senden können. Wenn die Bulgaren jetzt 
den Streit mit ihren Nachbarn beilegen und 
s'.ch die zur Führung berufenen Männer wählen 
würden, dann könnten sie aus dem Kriege aus
scheiden oder mindestens in das Lager <les 
Siegers iibergehen . Oie hulgarische Führung hat 
die Entscheidung zu treffen, aber es wäre doch 
ganL anders, wenn sie die Gewißheit hätte, daß 
die Türken d:e alliierten Truppen aus dem Mitt
leren Osten zu Hilfe eilen lassen würden. Die 
bulgarische Führung könnte vielleicht aus dem 
Krieg ausscheiden wollen, aber sicherlich will 
sie keine unnütze und vergebliche Geste ma
chen, d'e nur das Ergehnis hätte, die Gestapo 
zu veranlassen, sie an die Wand zu steilen. 

Was das Risiko betrifft, dem die Türkei sich 
dabei aussetzen würde, so ~st dies heute so ge
ring wie noch nie. Die Deutschen sind heute 
mehr als je behindert. Sie haben erst vor kur
zem das widerspenstige Ungarn besetzt. sie 
mußten weiter Truppen nach Rumänien schik
ken, um Manstein zu retten. Die Russen, die 
den Bug, den Onjestr und Pruth überschritten 
haben, bringen das zentrale Eisenbahnnetz bei 
Czernowitz in große Gefahr. Anzunehmen, daß 
die Deutschen trotz dieser Schwierigkeiten noch 
genügend Truppen aufbringen könnten, um die 
Türkei anzugreifen, wäre sicherlich ein törichter 
Pessimismus. 

Es gibt zwar noch die unglückliche Angele
genheit mit den ägäischen Inseln, auf 
denen sich die Deutschen noch befinden. Aher 
der Krieg im Pazifik hat bewiesen, daß isolierte 
Inselbesatzungen wenig Aussicht haben, sich 
ohne Unterstützung durch Flugzeuge und 
Kriegsschiffe zu halten. Die Luftwaffe hat aber 
stark zu tun. Sie muß Deutschland gegen die 
gewaltigsten Luftangriffe verteidigen, die je
mals durchgeführt wurden, sie muß die deutschen 
Truppen unterstiitzen, die am Dnjestr und Pruth 
zurückweichen. An dieser aus den Fugen gera
tenen Front verlangt jeder Divisions- oder Ar
meekorpsbefehlshaber telegraphisch dringend 
Flugzeuge und nochmals Flugzeuge, die einzige 
Waffen, die schnell und rechtzeitig Hilfe brin
gen können. 

„Linie des Friedens'' ·tiJ< 
„Curentul" zur türkischen Poli 'ff'l 

Bukarest, 30. M:ii ( r.it'i 
„Cure!1tul" beschäftigt sich im zusa:iil 

hang mit der Churchill-Rede mit der P ,0,~t 
der ! ü ~ k e i .• ~on der das Blatt he~etf.1 
d:tß sie die L 1 n 1 e d es F r i e d e n s v c;e:!f 
Irgend .~ine Aktion in der Aegäis von • 
der Alliierten könne die Türkei trotzdc~~~il 
in den Krieg !reihen. Das wisse auch wa 
der selbst zugab, daß von einer vollen nC• I 
ei.nstimmung der Türkei mit Sowjetrußla 0, 
die Voraussetzung sei, vieles abhänge. d~t 
B~lka~pläne seien der. Türkei wohlbcka~. 
Turke1 vertrete dabei den Standpunk · 
Balkan den Balkanvölkern. ·o 

ferner sei die Türkei immer mehr 1 e" 
letzten Jahren ein militärischer FaktO~ i~ 
den, der sich gegen alle Gefahren, JC 11, 
dieser Krieg dauert und alle Beteiligtefl hf { 
licherweise in Mitleidenschaft ziehe, se ii r 
wehren könne. „Diese unangetastete 1 äol 
s c h e A r m e e". so schließt das rll~~ 
Blatt, „i~t das größte Kapital und der SI ~I 
Faktor m der türkischen Politik. Eine d9 
unangetasteter Soldaten bei Friedens~~h!.:1 
haben: w!e das der Türkei möglich :;e1. ~lt 
B.ewe1s emer Vernunttpolitik und mehr 3~ 
dieser Zustand wird Folgen zeitigl!n ~~ 
V?r allem d:e, daß die Lebensinteressen. ~ 
k1schen Volkes auch nicht nach l(ne 
übersehen werden können. H 

Eine Berichtigung ;1 

. <"" . . London, 29. M.a1 ioi' 
!.n. dem feil der Rede des britischen Merrl 

pras1denten c h u r c h i 1 1 vor dem v11~,1t 
der sich auf die Türkei bezieht hat ein ( ! 
f<>lge einer in London ausgegebenen 3

11 
U~be_rsetzung an Kraft verloren. Chur~cr f. 
n~mhch zur Kennzeichnung <ler Geste e~ 
k1schen Regierung in der Chrom-Angclef.e~ 
d~~ Ausdruck „m a g n i f i ce n t" vel"'sdf' 
wa.hren~ _in der Uebersetzung der l\~1• 
„s 1 g n 1 f 1 ca n t" gebraucht worden 15 ~if 

Anmerkung der Anatolischen Nach' 
Agentur: ~ 

. Nach .. d!eser Darlegung hat der bnti$Ch~e1' 
msterprasident die Geste der türkischen r1I J 
rung nicht als „b e de u t s am" sonde 
..prä c h t i g" gekennzeichnet ' 

Portu2a1s Souveränität erneut betont Keine Nervosität in Jll 
. (~ 

Rom, 30. Ma1 ~ 
.Kongreß der Staats partei ist beendet Trotzdem v<>n Stunde zu Stunde der ~1 

n~ndonner der Ewigen Stadt näher rilC~•~I" 
d1~ Be~völ~erung kein Zeichen von Nef'\'51.!..:J 
D;e stand!ge Belagerung aus der [...uft 11 11"11 
und h~.t die„ Versorgung erneut erschwerlCJi~~ 
des Naherruckens der Front ist das n! Siii 
Ausgehverbot für die Römer um eine 

Lissabon, 30. Mai (EP) 
Der feste Wille des neuen Portugal, sein au

toritäres Regime unabhängig vom Ausgang des 
Krieges auch in Zukunft beizubehalten. wurde 
aui dem K o n g r e s s d e r S t a a t s p a r t e i 
klar erkenntlich. Der Kongreß proklamierte das 
Recht Portugals, über die Entwicklung seines 
nationalen Lebens selbst zu entscheiden u11d 
lehnte jede Einmischung des Auslandes ah. 
Auch der A p p e 11. den der Kongreß an die He· 
völkerung richtete, den Gefahren gegenüber 
wachsam zu sein, die vom Ausland her die au
toritäre Struktur des Lebens der Nation be
drohen, zeigt.daß die in den kriedührenden de
mokratischen Ländern erklungenen Stimmen, 
die sowohl das autoritäre Regierungssystem 
Portugals wie das Spaniens verurteilten, in Lis
sabon nicht ungehört verklungen sind. 

Der zweite Kongreß der „Uniao Nacionar, 
der portugiesischen Staatspartei, der die 
Doktrin des neuen Staates überprüfen und sie 
den kriegsbedingten Verhältn issen anpassen 
sollte, ist beendet. Die Beschlüsse wurden in ei
ner Erklärung zusammengefaßt, in der es heißt, 
daß die Politik der Regierung Salazar den ße
dürinissen des ~andes entspricnt und daher 
auch filr die Zukunit keine grundsätzlichen 

Neuer bulgal'ischer 
Generalstabschef 

Sofia, 30. Mai (TP) 
Durch ein amtliches Communi1ue wurden am 

Montag abend in Sofia V e r ä n d e r u n g e n in 
der b u 1 g a r i s c h e n W e h r m a c h t s f ü h -
r u n g bekanntgegeben : Der bisherige General
stabschef, General Lucas, wurde zum Heeres
inspekteur ernannt, sein Nachfolger als General
stabschef wurde General Tri f o n o f 1. 

-<>--
Madrid, 30. Mai (EP) 

Durch eine Verfügung der spanischen Regie
rung wurde der Inhaber der bekannten Ma
drider Zeitung „ABC", Marquis lgnacio Luca de 
Tena, seines Amtes als Präsident des Aufsichts
rates seiner Verla~sunternehmungen c n t h o -
be n. Man vermutet, 1aß monarchistische Um
triebe Ursache für <1icse Maßnahme sind. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Am h e u t 1 g e n D 1 e n s t a g, um 20 Uhr 
In der Teutonla f i 1 m a b en d. Gespielt wer
den „Brüderlein fein" und zwei Wochenschauen. 
Nur Reichsdeutsche haben Zutritt 

• 
Zusammenkunft der b er u fs t ät i g e n 

Pr a u e n am M i ttwoch, den 31. Mai, wn 
20 Uhr, in der Teutonia. 

Aenderungen der Innen- oder Außenpolitik zu 
empfehlen seien. Die gegenwärtige Staatsform 
erfährt in dieser Verlautbarur1g ihre nachträg
liche Bestätigung. 

Die Kongrcßverlautbarung erwähnt folgende 
Pu11kte als auße11politlsche Notwendigkeiten: 1. 
Aufrechterhaltung der Alliance mit England als 
wesentliche Grundlage der portugiesischen Au· 
ßcnpolitik. 2. Verdichtung der natürlichen 
Preundschait mit Brasilien. 3. Ue1behaltung der 
gegenwärtige11 Politik der guten Nachbarschaft 
und Verständhrung mit Spanien hei geistiger 
.Einheit i11nerhalh der politischen Unabhängig
keit und 4. Kollaboration Portugals mit den 
USA, welche sich aui. seiner geographischen 
Situation ergibt. 

Amnestie m Portugal 
Lissabon, 30. Mai (EP) 

Hunderte von Arbeitern, die wegen Beteili
gung an Streikversuchen verhaftet worden wa
ren, wurden anläßlich des portugiesischen 
Staatsfeiertages freigelassen. 111 Haft bleiben 
lediglich wenige Dutzend der t1nmittelbar Ver
antwortlich~n . Gleichzeitig w~rde am Jahres
tag der nationalen Erhebung eme Erhöhung der 
Brotration für Schwerarbeiter auf 500 Gramm 
täglich bekanntgegeben. 

USA-Truppen 
landeten auf \Viak 

Tokio, 30. Mai (EP) 
Schwere und erbitterte Kämpfe zwischen ja· 

panischen und gelandeten amerikanischen Trup· 
pen auf der nordwestlich von Neu-Guinea ge. 
legenen und zur Gruppe der Schoutan-Inseln 
gehörenden Insel W i a k werden am Montag
abend bekanntgegeben. 

Die amerikanische11 Truppen, deren Stärke auf 
eine Divis i o n geschätzt wird, landeten an • 
der Südküste der Insel bei der kleinen Hafen
stadt Bosnek. Während de~ Landung erfolgten 
wiederholte starke Luftangnfle gegen die Insel, 
die auf heftiges Abwehrfeuer der Japaner stie
ßen. Im Laufe des Sonntags führten die Japa
ner mehrere Gegenangriffe gegen die gelande
ten Einheiten durch und fügten ihnen schwere 
Verluste zu. 

verkürzt worden. ~ 

1 · · JllSU . n diplomatischen Kreisen diskutiert Vf.t 
Frage, Qb die alliierte Offensive in ersterur 
au.f Rom z!elt und stellt fest, daß selten ;, 
r~1~hung eines politischen Ziels ein sol~h f.~ 
tanscher Aufwand getrieben wurde wie Jll'
~ärtig s.üdlich Rom. Denn, so stellt 1 ~ ?1plomaltsc~en . Kre:sen einstimmig. f.e? '• •;J 
ist weder. ein w1rtschaftlic~ noch mih!lir~t (' 
nendes Ziel, sondern eher m dieser Hinsl 
Relastung. ~ 

10.000 Brote wurden vornehmlich lfl Jt~~ 
beitervierteln R~ms v.on der deutschC~0o l 
manda.ntur verteilt. Diese Verteilung \ etl ~ 
bensm1tteln findet seit einiger Zeit aus d,114' 
ständen von beschlagnahmten Schwarzh J 
Lagern statt. ftllßf~; 

Durch den anglo-amerikanischen L,11 dl ,, 
auf Ti v o 1 i, östlich von Rom wu~ 't 
weltberühmte Villa d'~te zerstört'. OicÖe1'Sli" 
griff tfielen auch noch andere wertvolle 
darunter vier Kirchen, zum Opfer. ti 
Vatikanische Versorgungsf 3bl' 

für Rom eingestellt . 1rf 
Vatikanstadt, 30. Ma1 

11 ai'.J 
Die Versorgungsfahrten aus Nordita~~iellij 

Rom mit eigenen vatikanischen r~ 5iti~ · 
wurden am Montag auf Befehl der p~P es';. 
Behörde mit sofortiger Wirkung e1.11g ~"!~1 
weil sich herausgestellt hat, daß d~ec~li"' 
amerikanischen flieger trotz ausdrU ti.t 
Kennzeichnung der Fahrzeuge mit dell B~.r 
der Vatikanstadt diese immer wieder d 11?,JI 
griffen haben. Eine bereits nach Mailall .i.1 
fahrene vatikanische PahrLeugkolonne 
auf halbem Wege zurückbeordert. 

USA·Bomber abgestürit (ff 
Stockholm, 29. M~i er ~ 

Wie gemelde~. wird, "'.llrden 10 f~1e'r V'° 
USA-Armee gelotet, als em viermotoriidc ll i!;,i 
Bomber in der Nacht zum 28. Mai auf eti"' 
gen des Mount Molyoke, sildlich voll 
abstürzte. 

DEUTSCHE BANIC 
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