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Die Alliierten mnssen um jeden Meter kämpfen 
Empfindliche Rückschläge durch deutsche Gegenstöße an der Italienfront 

Berlin, 31. Mai (EP) 
Trotz tles ununterbrochenen f..msatzes stlirk

tler f\arnpfnuttel der Alluerten hat sich di.
d es a rn t 1 a g e an der l t a l t e n f r o '! t nach 
~n am Mittwochmorgcn vorliegenden f_rontbe

r chten n 1 c h t v e r a n d e r t . Im ~chw~r
Dllnkt der KantPfe dem Abschmtt nahe der Ku
~te des Tyrrhems~hen Meeres und am Südran.J 
. er A J b an e r - Be r g e, entfaltcte11 die Allt
~rtcn eine mtens1ve l.ufttättgkeit. _Mit JagJ
r 0rnbern, Zerstorern und Schlachuhegern bl!: 
c eacten ste thre Angriffe \'or. die rnr allem aut 
tnen Durchbruch zwischen den Albaner-ßcr
~en Und dem l.ep111i-Geb1rgc hinzielten. Trott. 
t es Einsatzes zahlreicher Panzer und Hunder
s~r Von Schii tzenpanzern konnte die \\ ider
b andskraft der deutschen Verte1d1ger nicht ge-
1/0chen werden. Nur metcrwe1 e kam der Geg-
er luer vorwarts und mußte sc111ießlich den 

ätüßten Teil de gewonnenen Oeläntles unti:r 
„ ern Druck deut eher Gegenstoße wieder au1-
„eben. 

d hn Sa c c o - Tal. dem zweiten Schwerpunkt 

11 
er J<ämpfe. tobt ebenfalls ein heiliger Kampf 

Cnter starkstem alliiertem Lufteinsatz. Der Ort 

11 ccca.no wurde von Jen Deut chen . gerti~mt. 
\•rn Wie von deutscher Seite erklart wird, emcn 
11 
trlustre1chen ttauserkampi zu vermeiden. i;>rc 

1 ~uen deutschen Verteid1gui1gslmien verlauten 
f,1er unmitte lbar nordhch Ceccanos. :'1\ it einer 
, 0htdauer der Großkampfe in diesem Frontab-
c nttt wird gerechnet. 

Der OKW~Bericht 
f ilhrerhauptquartter, 30. Mai (TPI 

~ Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
annt: 

Oer Schwerpunkt des feindlichen Großau· 
~tlffs lag gestern nm liußersten We io t f 1ü'e1 
1( ~. r 1 t a 1 i e n i s c h c 11 f r o n t , von der 
t u stc bi in den Raum der A 1 b a n e r B c r · 
I> I!. Dem hier mit ma lerten Infanterie- und 

11 
nnzcrkräftcn angrellendon Ge;:ner gelangen 

0° einigen Stellen ürtllehc Einbrüche, die durch 
..,, CtcnanRrllie olort bereinigt oder abgerieRclt 
t Urde11. Z5 feindliche Panler wurden dabei ab· 
Cscho sen. Oes tlleh V e l 1 e t r 1 scheiterten 
~ltelctic In BatnTllon stä rke„ geführ_tc lei.ndli · 
"'c Angriffe. Südlich und sudwc:o tltch \ a 1 -
.\ 0 n t o 11 e zerschlugen unsere 1 ruppe11 alle 
~ 11triifc, die der Gegner mit zusammengefaßten 
Cl rä1tc11 führte, und gc\\ annen bei fortsetiung 
t es. el2encn Ge&enani:rlffs weiteres Gelände 
Cl llruck. Im Raum beider cits C e c c a n o grill 

111
cr feind mit überlegenen Kräften un ere Stel

(•llJCcn an und konnte i11 den von Nachtruppcn 
sijh Verteidigten Ort eindringen. Oestlich de 
lc~ c eo - F 1 u s s c s "unleo bei der Abwehr 
t 11dllcher Angriffe bei Poil 22 feindliche Pan
r~r abgeschossen. Kampffähren der Kriegswa-
11 "0 schossen im Goll \' On Genua ein bri:,, 
5Cbes Sclmellboot in Brand. 

~ 1111 0 s t e n kam e auch ge. tern lU keinen 
r liltloihandlungen rnn Bedeutung. Ueber dem 
1,i/ n n 1 s c h c n J\\ e c r b u · e n schossen 
n aehiabrzcuge der Krieg marine 6 ow]etlsche 
\' Oßlber ab, 7 weitere wurden Im Luftkampf 
~tnlchtet. In der lctl.ten Nacht führten deul
CIJ he l<ampfflugzeugc wirksame Angriffe gcJ;cn 
ria Bahnknotenpunkte 1( a :. a t in und S ~ m e • 
t 11 k a, die Urlinde u11d Explosloncn m Be· 
rfebs toff- und ß\unitlonslagern hen orrlefen. 

flti~Ordamerikanlsche Bomben·erbände drangen 

11 
'Jage von Süden und Westen in Jas 

~ 0 r d • , m J tt c 1 - und s ü d o s t d e u t s e h e 
~ 1e 1 c h s g e b 1 o t ein. Besonders in L e J p • 

11 lt, Po s e 11 und Kot t b u s entstanden Schü
t ~II. Die He\ölkeruog hatte Verluste. In beftl· 
"-en Luitklimplen und durch rtakartillerie wur
v e11 9t feindliche flugLeugo yernlehtet. In der 
l!rt 1 1 b · • h f'i angenen Nacht warten e nie nc r1t1sc u 

, llg;(eugc Bomben Im Rnum \On W 1 c n und 
bf lt a n n o v e r. 

.\ii l>eut ehe Kampfflugzeuge führten "lrksame 
'lt lttiffo gegen die engl! eben Hafenstädte f a 1-

o u t h und P o r t s m o u t h. 

Qeneral Dittmars Zwischenbilanz 
der großen Schlacht 

ßerhn, 31 • .Mai (TP) 
So Genera lleutnant D i t t rn a r, tler militärische 
~recher des Großdeutschen Rundfunks, gab 
~ Dienstag eme Zwischenbilanz der großen 
fuhhlacht 1111 italienischen Raum. ~iemand, .)0 
u tte er aus, der den Gang der etwa 14 Tage 
O:llerndcn Schlacht mit Verständnis verfolgt 
tn t, Wird übersehen, daß es tn der letzten Wo
IQ e nn kntbchen, fa gefahrvollen S1tuatio11e11 
i\ r die Verbände der angegrliienen deutschen 
1 :lllee nicht gefehlt hat. Die Schlacht im it.i
btn1schen Raum ist durch die Vereinigung d~r 
t •den feimllichen Kampfgruppen zwe.fellos m 
t e neues Stadmm emgetreten. Das Sc h w e r
Off \V ich t der gegne.rischen Angriffe hat sich 
!lJ ens chtl ich in den \Vest t e i 1 d c s ehe -
~: 1 i g e n L a n d e k o p f es verlegt. Die von 
u / aus über Cis t e r n a nach Norden über 
lle Albaner-Berge auf V e 11 et r i vorgetrage
.\k~ Angnffe stellen zurzeit die entscheidende 
f' 1 

1on dar, weil sie g e g e n d i e t i e f e 
t~ a n ke der wett ostwärts nm Sacco-Fluß hh 
t e rn !.tri h a l l c n den deutsch c n Kr 1i f
A,11 gerichtet smd, wlihrend die über das 
V0 sonl-Bergmassiv gefuhrten Stöße und das 

t<lrinien im Sacco-Tal den Versuch einer 

Aufspaltung der deutschen Ucsamtfront dar
.-.tellen diirlte. 

Es besteht der Lmtl ruck, als seien llte ent
sct1eidungsuchenden Angriffe ganz ilhern 1egend 
langs der Tuliurchen geiillr rt \\ orden. Auch 
dies ist leicht lU erklären, denn der u 11 g c -
w u h 11 1 i c h s t a r k e t 1 11 s a t z v o n P a n
z er k a 111 p f w a g c n, der stets das eigent
liche ,\\erkmal des gegnensclren Angriibver
fahrens bildete, fmdet nur m den ebeneren und 
offeneren Talgebietcn die angemessenen Vorbc
d111gu11;;en. Geratle tl1ese l atsache hat <l1e A:>
hängigkeit der Anglo-Amenkancr von stärkste• 
materieller Ueberlegenhelt wieder deutlich ge
macht. Sie ist es, die bbher verhindert hat. daß 
der Gegner zu entscheidenden Erfolgen durch
drang. Das Ergebnis der Kampfe im nörtllichen 
~üd1tahen ist für die Briten und Amerikaner 
kein Grund zu restloser Zufriede nheit. Die h i 11-

h ~ 1 t ende Tc n de n t uns e r e r K am P i
i ü h r n n g ist offensichtlich. i\\an wird gut tun, 
.:.ich auf eme lange Dauer der Kämpie vorzube
reiten. 

Im übrigen erschcmt es :.ichcr. <lall es der 
Gegner mcht auf eine Dauerschlacht im italieni
schen Raum ankommen lassen kann, ohne dall 
scmc strategische Gesarntkonzepuon ein
schneidenden Veränderungen unterliegen müß
te. Damit aher wilrde auch für uns - so 
schließt üeneral lJi ttmar tler Raum für 
neue .E n t s c h 1 fi s s e irei. \\'ir sintl weil 
davon entfernt,• zu verkennen, tlaß die Mü~
lichkeit ernster, ia geiahrvoller Lagen noch im
mer gegeben ist. 1 He Ueherlegenheit an Z a h 1 
und M a t er 1 a I, die dem Gegner zur \'er
fügung steht, wirJ 1hn an allerlei Eriolgs111ü;:
lichkcite11 glauben lassen. P.r wird nur an eins 

mcht glauben durien. IJaran, daß l'uhrung unJ 
J'ru1JJ1e .mf deutscher ~e1te ihm durch passive,, 
ledi~dieh auf l!rdulden eingestellte \'erh.llten 
enti:;cge11korr11nc11 werden. 

Vatikanstadt geschlossen 
Rom. 30 .. \ \ai (EP) 

011.- Erngangstorc zur V a t i k :i 11 :; t a <I t si11d 
am Dienstag g c s c h 1 o s s l' n worden Gleich
Leitig wurden uie Wachen der Schweizer C.1ardc 
,·erdoppelt. . 

Ermächtigung 
zur Zerstörung Roms 

llerlin. JI. Mai lTPJ 
Drc „Berlmer , achtausgabe" befaßt :>ich nut 

einer ,\\eldung des Londoner Nachrichtendien
stes, wonach die Oberbeiehbhaber der briti
schen und amerikanischen D1vi,)ioncn in Süd
italien von ihren Regierungen die 13rmächtigung 
erhalten hallen, de S tadt R o 111 z u z e r .s t ö -
r e n, wenn dies die Durchfuhrung ihrer mili
tänschen Pläne erleichtern ,könne. 

lJieses Dokument, 111ei11t „Nachtausgabe". 
miisse die ganze Welt darüber auiklären, mit 
welcher Gesinnuni: und mit welcher Absicht 
England und die U:::iA diesen Krieg führen. Das 
Ulatt erinnert daran, da!l die deutsche führung 
im Jahre 1940 mit eriolg den \'ersuch machte, 
die Deutschland besonders feindlich gesinnte, 
aber ku lturell wertvolle Hauptstadt Frankreichs 
vor jeJem Kriegsschaden zu bewahren. Die 
bri tische und amerikanbche l'ührung dagegen 
lege ofienbar Wert da raui, J1e Zeugen europä
ischer Kultur einschließlich de r Hauptstadt des 
Christentums zu vernichten. 

\nlftUlich des Todes des \\etropohtcn ::ienr1us in Moskau gaben die Oberhäupter untl Bischöfe 
der autokcphalen und autonomen orthodoxen Kirchen der Ukraine eme Erklärung gegen d1~ 

chrbtentumfeindliche ,\\o skauer Politik ab. 

MOSKAUS EXPANSION IM MITTELMEER 
VON STAATSSEKRETÄR a. D. l)J{. R. VON KOHLMANN 

In dem Dreibund der Achsengegner - der 
Sowjetunion. !Englands und der USA - voll
zieht sich allmählich, aber deutlich erkennbar, 
eine standige Gewichtsverschiebung zugunsten 
.\1oskau . Weder aui dem asiatischen noch auf 
<lem europäbchen Kriegsschauplatz könnncn 
dje Seemächte auf imposante militärische Lei
stungen hinweisen, während die :oowjefüche 
Armee, wenn auch um den Preis von Strö
men von Blut, sich immer doch als der bisher 

emzlge ernste Gegner der deutschen Weh~
macht erwiesen hat. 

" Die Uölker Europas müssen sich zusammenschliessen "· 

Stalin nützt die Stärke seiner nugenblickli
chen Position den Verbilndeten gegenüber ohne 
die geringste Rücksicht aus und zeigt in der 
Ausführung seiner politischen Plane eine Cile, 
die man fast tfast zu nennen versucht ist. Au
genblicklich konzentriert der Kreml seine An
strengungen auf Sizilien und ~üd1talien. \\'äh· 
rcnd sich England und Amerika auf geknickte 
Rohre wie Crocc und ::sforza stiltzen, entschied 
sich Stalin für lfauoglio. Es ist für die ,\\ethode 
der kommunistischen Politik sehr kenuze1ch
nend, daß sie sich mcht aul eme Bekampfung 
des Königs einließ, sondern ßadoglio samt 
König zunächst schluckte, sodaß die genanntc!l 
Demokraten Croce und Sforza tmt Ihrer lauten 
Agitation iiir Abdankung des Königs plötzlich 
in der Luit schwebten. Im großen uanzen win.i 
es richug sein. zu sagen, daß l\\o kau seine Ar
beit In ::;üd1tal1en genau nach demselben Sche
ma betrelllt, nach dem se111erz.cit in Nortlafrikil 
mit de Gaulle \'Cr:lähren worden i t. Em Unter
schied besteht nur darin, daß de Gaulle von den 
I:ngländern und Aml!rikanern bisher nicht hat 
erreichen können, daß sein I~egime als das 
künftige Regime Frankreichs anerkannt wurd::, 
während bei Uadoglio, der immerhin in Italien 
sitzt, wohl wenig Zweifel darüber bestehen 
kann, daß da:., was der achsenfeindhche Dr<:l
bund im Bereiche tles Kunigrciches Hallen zu 
erobern vermag, automatisch dem Regierungs
bereich Badoglios einverleibt werden wird. 

Erklärung Marschall Petains zum anglo-amerikanischen Luftkrieg gegen Frankreich 

\ 1chy, 31. Mai (P.P) 
„Unsere früheren Alliierten haben in vielen 

iranzosischen Stadtcn Tod u11d Trostlosigkeit 
gesät" sagte de r französische Sta,1tschef, 
.l\\nrschall P6taln, in einer f.rklfi rung, die e r ur.
mittelbar nach seiner .Rückkehr von der l~und· 
reise durch die besonders vom alli ie rten Luit
kricg heimgesuchten fr,inzösischcn Stätlie ah
gab. 

Nachdem er seine Erschütterung untl seine 
r rauer fiber die gewonnenen f. indriicke ausge
drückt hatte, rief der greise Marschall wört
lich aus: "Die Völker Europa:. mOssen sich tn 
Zuku11fl zusan1111e 11schließen, um tlc rartige An
griffe gegen <lie un:;chultl ige Bevölkerung tu 
\'erhindern, welche <len allgemc111cn Ruin nach 
-.ich ziehen:· 

• 
Berlrn, 31. Mai (TP) 

Kein Zweifel kann daran bestehen, daß die 
Stimmung in den breiten Volksmassen Frank
reichs gegenüber En:::land und tlen USA durch 
die Luftangriffe außerordentlich verschlechtert, 
teilweise bis zum Haß gesteigert ist, erkliirtc 
der Sprecher der Wilhelrnstraße. Dieses könne 
\"-Oll jedem, der aus Frankreich komme, bestä
tigt werden. Es zeige sich, daß in dem Punkt 
l.ufta n ~riffe von Ministern bis zu frü her kom
munistiscbcn Arbeitern alles einig sei. In Frank
reich wie in Belgien und Holland sei jedenfalls 
keine Stimmung vorhanden, die nur auf Jie In
vasoren war te und auf die von diesen mitzu
bringenden Waffen. Das Negativste, <ias man 

Luftschlacht 
über dem Harz 

Berlin, 31. ,\\ai (T P) 
In den ,\\1ttagsstuntlen de:; Dienstag fand im 

Raum s fi d 1 ich ö e ~ 11 a r z es eine neue 
L u f t s c h 1 ach t statt. Auch im Ra u m der 
E 1 b e entwickelten sich sehr heftige Luftge
fechte. Zur gleichen Zeit fa nden über den A 1-
p e n und im s ü d 1 i c h e n Reichs ge b i c t 
Luftschlachten statt. 

Die deutsche Luftverteidigung schoß nach 
bisherigen Meldungen über .dem Reichsgebiet 
5 2 US A - B o m b e r ah, diese Zahl wird sich 
jedoch noch erhöhen, da aus der Ostmark und 
Bayern noch Abschußziffcrn fehlen. Eine An
zahl von Fliegern stürzte wiederum im Uoch
alpcngeb!et ab. 

Invasion erst 1945? 
L's:;abon, 30. Mai (T P) 

In hiesigen politischen Kreben verwebt man 
auf eine angeblich gut unterrichtete Washing
toner Quelle, wonach Churchill um einen neuen 
Auf~chub der zweiten Front bis 1945 ersucht 
habe. In kanadisohen Kreisen mache sich dar
üher ziemlicher Unwillen bemerkbar, da der 
Krieg in <liesem Jahre dem Lande allein 7 Mil
liarden Dollar gekostet hat 

Kommt Roosevelt nach England .? 
Genf, 30 .. \1ai (TP) 

Der USA-Vertreter der Londoner „Oailv Mail" 
erklärt, es hcstehe guter Grund Zll der 'Annah
me. daß R o o s e v e 1 t sich in näc.hster Zeit 
nach England begeben werde. Zunächst wolle 
er an den Beratungen mit de Ga u 11 e teilneh
men, dann den Krieg von England aus in der 
Nähe beobachten und schließlich .die zahlreichen 
Besuche Churchills in <lcn USA durch einen Ge
genbesuch erwidern. 

vom ocutscher1 ~1anÖpu111Ct aus st1111mu11g:.ma
ßig finden kö1me, sei die Einstellung: Wir wol
len einmal abwarten. 

Direktor des Pasteudnstitutes 
getötet 

Paris, 3 1. ,\\a1 ( EI') 
Der üirektor der Bakteriologischen Abtellung 

des Pasteur-lnstitutes in l.yon, Prof. R <> -
c ti a i x , wurde bei den Luftangriffen auf Lyon 
getötet. Unter den T rümmern des Laboratori
.ums fa ntl man die Leichen Rochaix', seines As
sistenten und seiner Sekretärin. 

Deutscher Jagdflieger 
wehrlos erschossen 

Straßburg, 30. Mal (TP) 
Am 27. J\\al wurde der deutsche Jagdlllcgcr, 

Leutnant B u d d e n b r o " k, nachdem er mit 
seinem bescltädigtcu f lugicug In der Nähe von 
Straßburg n o t g c 1 a n d c t war, rnn nord
amerikanischen Jagdpiloten Im Tielllug mit 
Bordwaffen verloh~t und t öd 1 i c h g et r o f -
1 c n, obwohl der deutsche Jagdllieger sich !n 
beträchtlicher Entfernung von seiner 1\\aschfne 
befand. 

Beschießung einzelner Zivilisten 
dauert an 

Berlin, 31. Mai (TP) 
Die gesamte Presse veröffentl ich t Berichte, 

aus denen hervorgeht, daß die Beschießungen 

von Zivilµersoucn durcn t1eth!egl!ntl1: U3A-tS-Om· 
ber und Jäger im ganzen Reichsgebiet andauern 
Kinder, Straßenpassa11ten und Spaziergänger 
wurden in Mrttel- und Siiddeutschland auch am 
Die 11stag wietler angegriffen, getutet oder ver
letzt. Auch klci11e ab g e 1 e gen e Bauern -
d o r f c r ohne mi litärische Bedeutung werdeu 
immer wieder im Tiefflug mit :; c h wer e n 
Bord w a ff e n an g e g r i f 1 e n . In der Ost
mark, in der Stadt \\;' e 1 :; , wurde das K r a n
k e n haus in einem Sonderangriff, den llun
tlerle von Auge 1w~ugen best:itigen, rn i t K a -
nonen aus der Luft beschossen und 
t e i 1 w eise z e r s t ö r t. Die deutsche Presse 
!;ißt keinen Zweifel darüber, daß die USA
Piloten in Hinkunft dlc folgCJJ dieses Tuns zu 
trai:en haben werden. 

Tieffliegerangrüf e 
auch auf Niederländer 

!Jen liaag, 31. ,'\\ai (f.P) 
In einer amflichen Verlautbarung heißt e , 

daß im Laufe des Sonntag und l~\ontag rund 
50 Niederländer Opfer der alliierten Bordwaf
fenschü tzen geworden sind. Die:;e Angriife ans· 
loamerikanischer Tieiilieger erfolgten aui fah
rende Zfitce und Schlife in den besetzten nie
derländischen Gebieten. 

Amtlich wird ausdrücklich festgestellt, daß 
damit die im Reich, in Frankreich und Uelgien 
angewandte Methode, die Zivilbevölkerung rnrt 
Bordwaffen im Tieiflug anzugreifen, auch auf 
dle niederländische Bevölkerung aus.:edehnt 
worden ist. 

Artunkal spricht den Dank der Armee aus 
Fodsetzung der Haushalts-Aussprache in d~r GNV 

Ankara, 30. Mai (A.A.) 
Der {'i\ini~ter für Nationale Verteidigung, 

General Ali R1za A r t u n k a J, antwortete 
gestern auf die von der Großen Nationalver
sammlung anKenomntene I:ri.:ebenheitsadrcsse 
an die Armee folgendermaßen: 

„.\\eine sehr verehrten Kameraden! „Im Na
men der Armee möchte ich Ihnen meinen tieien 
Dank für die von Ihrer hohen Versammlung 
gei:enilber der Armee zum Ausdruck gebrach
ten wertvollen Gefühle aus~prechen. Mit gan
zem Stolz und vollem Vertrauen erkläre ich, 
daß unsere Armee bereit ist, in jedem Augea
blick Ihre \\'ebungen Lur Sicherung der Re
publik und Verteidigung d«'r lntegritat und Frei
hei t des Vaterlandes auszuführen, und tlaß sie 
für diese Ziele bereit ist, ihr Blut tu vergießen. 
(LanganhaltenJer lebhafte r llcliall). 

Die Uroße NationalversJ1111nlu11g na l1111 unter 
Vorsitz von Dr. Mazhar 0 e r m e n verschied::
ne Anträge des Präsidiums an, u. a. über die 
Beurlaubung einiger Abgeortlneter, über die 
Gewährung eines Betrages von 132.000 Tpf. 11ir 
den Hau:.halt 1943 der Generaldirektion d.::r 
staa tlichen Schiflahrtslinien, den Uebertrag ei
ner Summe vom liaushalt 1943 der üroßen ~·a
tlonalversammlung auf den Haushalt de~ \ 'cr
teidigungsministeriums, Veränderungen im 
Haushalt 1943 de r GcneralJirektion fai r Mono
pole und schließlich die Bestimmungen über 
die Haushalte 1944 der Generaldirektion iür 
irornme Stiftu ngen und der staatlichen Schiii
iahrts- und Cisenbahnlinien. 

ßei der Aussprache fiber die Haushalte äu
ßerten verschiedene l~edner ihre Ansichten, auf 
die der Ministerpräsident Sükrü S a r a c o i l u 

und Verkehrsnunister General 
b e so v antworteten. 

Die G~V tritt am .\ \ittwoch 
Uhr erneut zusammen 

Ali Fuad Ce

(heute) um 15 

Der Außenminister 
wieder in Ankara 

Ankara. 30 . .'\\,li 
Außenminister Numan M e n e m c n c 1 o f 1 u 

traf heute vormitta~ aus Istanhul wieder In An
kara ein. 

Noch am gleichen Tage hatte <ler Außenmini
,-;ter eine Unterredung mit dem b r i t i s c h e 11 
B o t s c h a f t e r. 

Botschafter Togay in Tschnngking 
Tschungking, 3i. Mai (EP) 

Der neuernannte t!irki~he Botschafter für 
Tschungki11g-China, Fuad Togay, traf in 
Tschungking l'in. 'fogay, der bereits von 1929 
bis 1931 Geschäftsträger der Türkei in Nanking 
war, \\'rd in dl·a nächsten Tagen ,\\arschall 
Tschiangkaischck sein Beglaubigungsschreiben 
überreichen 

-0-

König Peters Bemühungen 
Kairo, 31. Mai (TP) 

C>:c ßemüh.mgen König Peters um die Bil
dun~ einer 11C.J1en jugoslawischen Exilregierung 
sind w'cucnim gescheitert. jowanowitsch habe 
.keine Hcgicrung zustande gebracht, worauf Pe
ter nunmehr den Demokraten Milan G r o 1 mit 
der Regierungsbildung beauftragte. 

In \\'yschmski hat Stalin einen allerdin~s auf 
anderen Gebieten bewährten persönlichen Ver
trauensmann nach Neapel entstand!. Um die 
Ausbreitung der ko111111u111sttschen Partei in Si
zilien und Süditalien zu aktivieren, entsandte er 
den m J\\oskau gründlich geschulten kommuni
stischen •tallenischcn U111versitätsprofcssor Pal
miro l'ogliatti, der sich unter dem Pseudonym 
Ercoli verbirgt. Es ist ein Beweis für die poli
tische Stellung der Briten und Amerikaner, 
daß Jie \'On ihnen ohne Jede russische Mitwir
kung eroberten Gebiete - Nordafrika, Sizilien 
und Süditalien - ihrer eigenen politischen Ein
wirkung gänzlich entzogen und offensichtlich zu 
Domänen Moskauer Einilusses geworden sind. 
Wie viel Jen Sowjets daran liegt, inslJeson
dern Jen neuen pohttschen Acker in Süditalien 
zu bearbeiten, ergibt sich am augenfälligsten 
daraus, daß eine direkte tägliche Lu!tverllin· 
dung zwischen Sowjetrußland, Katro und Sild· 
itahen in aller .Eile geschaffen worden ist, sodaß 
.sowohl der Personen- als auch der Post\•erkeltr 
jetzt mit größter Beschleunigung abgewickelt 
werden können. Daß die ohne Rücksicht aui die 
Verbündeten erfolgte Anerkennung Badoglios 
durch .\\oskuu insbesondere in .England eiae 
heftige Verstimmung hervorgerufen hat, t:rhellt 
schon daraus, daß der englischen Vertret~r 
Mac .Millau bei Be!>prechung dieses moskowiti· 
.:.chen Verhaltens mit dem sowjetischen Vertre
ter ßogomolow anscheinend aufs heftigste an
cin.111dergerate11 ist, obwohl angeblich in Edens 
Instruktion vorgeschrieben war, einen schrof
fen persönlichen Zusammenstoß mit dem mos
kowitisch!.!n Abgesandten unter allen Umstän
den w vermeiden. ~ebenbci bemerkt, läßt diese 
lhstruktion darauf ;')Chließen, daß Eden selbst 
die Stunrnung für so gespannt hielt, daß er e1-
11en heftigen persö11hchen Konflikt filr mö~lich 
oder wahrscheinlich ansah. 

Ob auch in Süditalien eine kriegsgerichtliche 
Serie gestartet werden wird wie in <leu unter 
de Gaull~ stehenden nordafrikanischen Gebie
ten, muß die Entwicklung lehren. Jedenfalls ist 
es für P.ngland eine mehr als unerfreuliche 
Perspektive, das benachbarte Frankreich mög
licherweise unter einem gaullistlsch-kommuni
,)t1schen Terrorregiment zu sehen und zu erle
ben, wie der gleich Lavamassen um sich fres
sende Einfluß der sowjetischen Agitation der 
britischen Insel drohend näher auf den Leib 
rilckt. Es mua für die .Engländer und auch für 
die Amerikaner ein merkwürdigf'f· Gefühl sein, 
daß sie jetzt für den \'ersuch, Jen deutschen 
Sperriegel in Süditalien zu zerbrechen, neue ge
waltige Opfer und Anstrengungen bringen, um 
wieder ein Stück Italien für die Koalition Mo:.
kau-Badoi:liO zu erobern. 
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Invasion in Dänemark 
unwahrscheinlich 

Die Ansicht eines dänischen Militäni 

Kopenhagen, 30. ,\hi (Ef>) 
Dänemark entbehrt aller Voraussett.Ungen für · 

eine große Invasionsunternehmung, schreibt der 
militärische .\\itarbeiter der größten dän sehen 
Zeitung „Berlingske Tidende", Hauptmann Her
bert Zeeman, in einer Untersuch11n1t über die 
A:.iss chten Dänemarks als 'tnogl"che Invasions
gegend. Es gebe zv. ar kaum eine Kusll!nstrecke 
in ~uropa, von der man 1111 Vor:ius sagen könn
te, oaß sie für die Invasion nicht 111 frage kom
me, bei gl:nauer Prufung mi.Jsse man jedoch so
wohl die geographischen als auch die strategi
schen Gegebenheiten berücksichtigen. Was in 
dieser Bez1ehung Dä11emark anbetrifft, so kommt 
Hauptnw.nn Zeeman za dem Schluß, daß ein 
großzfirriger lnvasions\•ersuch gegen Dänemark 
und die Zufuhrwege zur Ostsee für die Alliier
ten sehr ernste Nachschuhschwierigkeiten mit 
s:ch b•ingen würde. Bei Entfernungen von 500 
brs 600 km S.eetransport könne der alliierte Ver
sorgungsdienst für eine große Invasion nicht 
a:Jem auf dem Luftwege durchgeführt werden. 

Wir sind der Ueberzeugung, so schließt der 
Militärfachmann seine Untersuchung, daß im 
jetzigen Stadium des Krieges und in Anbetracht 
des augenblicklichen Kräfteverhältnisses der 
Parteien Dänemark nicht zu befürchten braucht, 
Gegenstand einer wirklichen Invasion großen 
Ausmaßes zu werden. Natürlich könne das Land 
im Zuge der Vorbereitungen und Ablenkungs
manöver Landungen alliierter Truppen erleben, 
möglicherweise auch in Verbindung mit Luft
angriffen oder Flottenaktionen in den dänischen 
Gewässern und an den Küsten des Landes. Die 
Wahrscheinlichkeit aber spricht dafür, daß sol
che Aktionen, wenn sie eintreten sollten, auf 
einze!ne Orte begrenzt bleiben und sich nicht 
auf Kampffronten im Innern des Landes aus
dehnen werden. 

Britische Kriegsschiffe 
beschossen sich gegenseitig 

Berlin, 30 . .Mai (TP) 
Wie gemeldet, operierten starke de u t s c h e 

S c h n e 11 b o o t v e r b ä n d e in der Nacht 
zum 28. Mai an ausgedehnten Seegebieten ent
lang der e n g 1 i s c h e n 0 s t - u n d S ü d -
k ü s t e. Wie mehrere deutsche Schnellboot
Kommandanten und ihre Bootsbesatzungen ein
stimmig berichten, waren sie Zeugen eines län
.i:-ere Zeit anhaltenden heftigen Seegefechts süd
lich von Brighton. Hierbei beschossen sich b r ;. 
tische Zerstörer und Motorkano
nenboote ia-egenseitig. Im Verlauf dieser 
Schießerei, die die Besatzun.i:-en der deutschen 
Boote unbehelligt beobachten konnten, wurde 
ein englisches Motorkanonenhoot, das zahlrei
che Treiier auf dem feuernden Zerstörer er
zielen konnte, von dessen Artillerie so schwer 
eingedeckt, daß hintereinander mehrere starke 
Explosionen erfolgten, die auf dem kleinen Boot 

Aus dem Nahen Osten 
Jerusalem, 30. Mai (EP) 

Der irakische ,\\i111sterpräsident N'uri Said traf 
im Flugzeug von Bagdad kommend in Jerusa
lem ein. Am Donnerstag wird auch der ägypti
sche Ministerpräsident Nahas Pascha erwartet. 
Es sollen Verhandlungen mit den führenden 
arabischen Kreisen sowie mit der britischen 
Mandatsverwaltung geführt werden über die 
Teilnahme der Palästina-Araber am arabischen 
Unionskongreß. 

Kairo, 30. Mai (A.A.) 
Der Landwirtschaftsminitser rechnet mit der 

,\1öglichkeit eines plötzlichen lleuschreckenein
falls aus dem siidlichen Niltal. Sachverständige 
haben sich eilig in die gefährdeten Gebiete be
geben. 

• 
Kairo, 30. Mai (EP) 

Der Pang, den die syrische Polizei vor eini
gen Tagen an der syrisch-palästinischen Gren
ze machte, und bei dem ihr Rauschgiftschmug
gelware im Werte von 50.000 ägyptischen Pfun
den In die Hände fiel. hat sich zu einer Skandal
affäre ersten Ranges entwickelt. Die Erhebun
gen haben zur Peststellung von sieben bedeu-

~in ~Unnn 
rvrtngt 

b111·d1 bit ~lndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(24. Fortsetzung) 

.Ich bemühe mich, so offen wie nur möglich 
zu sein, Herr Hörs;ng; wenn es mir nicht ge
lingt -", er hob die Achsel. 

,,Nein. es gelingt Ihnen nicht. Sie gehen nie 
aus sich heraus. So wie Sie sprechen, so sind 
s:e immer, immer .anders, als man anfangs an
genommen hatte. Das gab es bei Peter Tron
ten n:cht. Bei ihm wußte man stets, woran man 
war. Sie können viel, in mancher Beziehung so
gar mehr wie Peter Tronten, denn der war ein 
so einfacher Kerl, daß jeder leicht mit ihm 
fertig werden konnte. Aber eines können Sie 
von ihm lernen: Fahren. Sie fahren auch, bes
ser als ich, das haben Sie bewiesen. Aber der 
Meister, der Künstler, der Peter Tronten w.ar, 
das werden Sie nie. Ihnen fehlt Peter Trontens 
Gefühl. Sie fahren zu verstandesmäßig, zu sehr 
nach der Uhr, zu sehr mit Berechnung und Ge
walt. Sie meistern das Steuer mit Kraft. Peter 
Tronten tat es mit einem solch feinen Gefühl, 
so weich, so zart und doch so wundervoll rund 
und exakt, daß keine Schraube den Druck sei
ner Hand verspürte. Er war eben ein Talent, 
nur Talent. Sie sind ein Techniker, das ist der 
Unterschied. Prost, Mr. Glan, nichts für ungut." 

Glan stieß jetzt mit ihm an. Er schfen voller 
Spannung und froh, als Hörsing fortfuhr: 

"Peter Tronten und ich waren Jugendfreunde. 
In der Schule schrieb ich seine Arbeiten ab, ich, 
der reiche Fabrikantensohn aus Stettin, und er, 
der Bub eines schwindsüchtigen Meisters aus 
meines Vaters Werk. Wir besuchten zusammen 
die .\faschinenbau-Hochschule in Köln, wurden 
Blutsbrüder - jawohl. Mein Vater starb bei 
einem Unfall und ii:h verkaufte das Werk an 
eine Aktien~~sellschaft. Peters Vater war schon 
vorher seinem tückischen Leiden erlegen. Er 
trat in ein süddeutsches Automobil-
werkwerk als Ingenieur ein. Ich 

Ungarische Truppen auf dem \Vege zur front 
im Kampfraum zwtschen dem oberen Dniestr 

und den Karpathen 

mindestens schwere Personalverluste verur
sachten, wenn sie nicht gar den Verlust de'> 
ganzen Bootes zur f''olge hatten. 

( 

London, 30. Mai (TPJ 
Die Admiralität gab den Verlust des Vorpo

stenschiffes „Wyoming"" bekannt. 

Pfingstkundgebung in Norwegen 
Oslo, 30 Mai. (EP) 

In Anwesenheit des Ministerpräsidenten 
Q u i s 1 in g fand im Nationalpark von I3orre 
am Oslo-Fjord eine Tagung von N'asjonal Sam
ling, der norwegischen Nationalpartei, stutt. Der 
Minister und Sekretär des Staatsrates Fugle
sang erklärte, daß Europa heute in einem ge
meinsamen I(ampie stehe, um sich eine große 
und reiche cntwicklungsepoche zu sichern. Die 
innerpolitischen Gegner Norwegens. seien zur 
Erfolglosigkeit verdammt, weil ihre Methoden, 
Meuchelmord und Brandstiftung, stets von allen 
ehrlichen Norwegern verabscheut worden sin:.1. 

Griechischer Innenminister 
beurlaubt 

Athen, 30. Mai (TP) 
Innenminister La v u l a r i s wurde auf sei

nen Wunsch hin aui längere Zeit beurlaubt, da 
er krank ist. Seine Vertretung übernahm der 
Ministerpräsident Rhallis. 7.um Direktor des Si
cherheitsministeriums wurde der frühere No
march von Patras, Ba k u i an n i s. ernannt. 

tenden Persönlichkeiten Kairos ::eiührt. Noch 
werden die Namen dieser Personen zwar ge
heimgehalten, doch haben die Haussuchungen 
die Beschlagnahme von Rauschgiften im Werte 
von 12.000 ägyptischen Piunden und von Sei
denstoffen im Werte von über 4.000 ägyptischen 
Piu11de11 zur Folge gehabt. 

• 
Amman, 30. Mai (EP) 

D:e transjordanische Regierung erkannte d e 
Selbständigkeit Syriens und des Libanon an. 
Emir Abdallah hat den Entschluß gebilligt. Die 
amtliche Unterrichtung der Regierungen in Da
maskus und Beirut wird in den nächsten Tagen 
erfolgen 

"' 
Damaskus, 30. Mai (EP) 

Die Schäden der diesjährigen Euphrat-Ueber
s~hwcmmung werden at1f über 5 A1illionen sy
rische Pfunde geschätzt. Acht Dörfer wurden 
vollständig zerstört Mehrere Tausend S.tück 
Vieh ertranken. Etwa 100.000 Personen wurden 
obdachlos. 

* 
Wash:ngton, 30. M.ai (TP) 

Das Marineministerium gab bekannt, daß das 
111 Amerika gebaute tschunkingchinesi~che Li
berty-Schiff „Tschung Tscheng" Anfang Fe
bruar im Arabischen Meer torpediert und ver
senkt worden sei.. 

trieb mich in der Welt herum,lernte fahren und 
kaufte mir ein paar Rennwagen. Er konstruierte 
Motore, bekam ein Patent, avancierte zum Ober
fogenieur und fuhr für seine Fabrik Rennen. 

Beim „Grand Prix de France" wurden wir 
erstmalig Gegner. Er schlug mich. Er schlug 
mich auch bei allen anderen Rennen wie er 
woHte. Ich war ihm nicht böse, denn ich lernte 
von ihm, dem bald von Millionen Vergötterten. 
Ich hätte ihm auch sowieso nicht böse sein kön
nen, denn er war ja mein Freund. Er verdiente 
Geld bei den Rennen, ich setzte Geld zu. Es 
war ein gerechter Ausgleich. Mr. Glan denn ich 
hatte es ja dazu, und er konnte es g~brauchen. 
Aber seine Erfolge stiegen ihm nicht zu Kopf. 
Er blieb bescheiden, wie er war, und sparte. 

Da lernten wir beide Ilona Tronten kennen 
Hals über Kopf verliebten wir uns in das elfen
hafte Geschöpf, das immer zu schweben schien, 
daß man Eier unter ihre Füße hätte legen kön
nen. Ich legte Geld in Trosellis Werk ein, tat 
alles, was man verkchrterweise tut, wenn man 
die Frau erringen will md sieht, daß auch ein 
anderer um sie wirbt, selbst wenn dieser andere 
der beste Freund ist. 

Ich hatte Pech wie immer. Sie nahm Peter 
Tronten ... Es war der Anfang seines Endes -
ja, Mr. Glan. 

Ich zürnte Peter Tronten nicht, daß er die 
Frau bekam, die i h liebte, und kh wunderte 
mich maßlos darüber. Ich konnte ihm einfach 
nicht grollen, ja ich freute mich für ihn und 
konnte neidlos an se!nem Glück teilnehmen, das 
ein ewiges zu werden schien • .. Ist das nicht 
glaubwürdig, ich meine das mit mir? Fast un
glaublich, aher es war so. 

Dagegen zog ich mein Geld aus Trosellis 
Werk zurück, denn erstens hatte ich kein Inter
esse mehr daran, und zweitens merkte ich, daß 
die Konjunktur umgeschlagen war, innerhalb 
v~n Tagen. Troselli war wütend und begann 
mrch zu hassen, weniger deshalb, weil ich mein 
Geld zurückgezogen und ihn dadurch sozusa
gen ruiniert hatte, als vielmehr deshalb, daß 
kh dem auch mit meinem Gelde trotzdem, wenn 
auch etwas später gekommenen Ruin noch 
rechtzeitig hatte ausweichen können. 

TroS'Cllis Ruin wurde auch Peters Schicksal. 
Denn Troselli stürzte sich nun auf ihn, er 
brauchte Geld um jedw Preis, fragte den Teu
fel danach, wo es herkam, wenn er damit nur 
eine hoffnungslose Fabrikation um der Produk
tion halber weiter betreiben konnte. Troselli 
konnte ohne seinen Betrieb nicht leben, es ge-

„Tftrkll!lcb·e Poet" 

In einer modernen Glasfabrik 
Ein Industriezweig mit starkem Anteil an Handarbeit 

Im Zusammenhang mit dem Ausbau 
der staatlichen Glas- und flaschenfabrih. 
in Pasabalwe dürite die folgende Schil
derung einer deutschen Olasiahrik vo:1 
Interesse sein. 

Mitten im deutschen Wald, 1,wischen Uäu11te11 
ragen Schlote hervor. Um die weitläufiic..:n 
tfallen der Olashütte gruppiert sich das üläser
dori, das allein von der Hütte lebt und mit ihr 
auch äußerlich eine I:inheit bildet - kein Tor 
und kein Zaun trennen Wohnhäuser und Fabrik, 
Schon vor mehr als zwei Jahrhunderten ist 
hier aus Sand und Soda Glas gemacht worden; 
damals lockte die Feuerstelle, das Urennmate
rial des Waldes. Aber em glückhcher Zufall h..it 
hier wie bei vielen Hohlglashütten gewollt, daU 
bei günstigen Sandverhältnissen auch Braun
kohle in nächster Nähe lag. Die Umstellung auf 
Braunkohle leitete die erste technische Revolu
tion der Glasindustne ein, deren Vollendung an 
den Namen l'riedrich Siemens (ein Bruder von 
Werner Stemens) geknüpft ist. 

Die eigentliche Glasarbeit vor dem Oien 
blieb bis zur Jahrhundertwende in den Hohl
glashütten in tausendjähriger Tradition fast un
verändert. ·Auch heute noch stehen in den mo
dernen Glasfabriken auf der Bühne um die 
Wanne die Glasbläser. In uralter Weise fischen 
sie mit ihrer langen Pfeife einen Posten Glas 
aus dem ieurigen fluß, um ihn dann mit ihrer 
Lungenkrait und körperlichen Geschicklichkeit 
zu Gläsern zu formen, iür die es überhaupt 
noch keine Maschinen gibt oder anzuschaffen 
lohnt. Sie blasen durchaus nicht nur „Mumpitz
glas"", um diesen despektierlichen .. fach""aus
druck für formenreiche Lux.usgläser zu gebrau
chen : auch Stapelware wie die vielbegehrten 
Glasballons werden noch mit Hand und i\lund 
gemacht. 

Aber neben den alten Glasbläsern arbeiten 
heute an derselben Wanne die modernsten Au
tomaten, die zwanzig, ia vierzig Flaschen oder 
Konservenglaser in der Minute hervorbringen. 
Gerade dieses Nebenemander ältester und iünic
ster Arbeitsmethoden verleiht der modernen 
Glasfabrik gegen andere f"abriken einen so ei
gentümlichen I{eiz; es erweist aber auch, wie 
jung und wenig abgeschlossen diese Mechani
sierung ist. Sie begann um die Jahrhundertwen
de und setzte zuerst bei der Flaschenherstel
lung ein. Manche alten Owensmaschinen tun 
nun schon seit 3U Jahren auf demselben Platz 
ihre guten Oienste. Die Arme dieser Glasbla
semaschine saugen das flüssige Glas aus ein;.:r 
Drehwanne in eine Vorform, nm es dann in der 
Perttgform 1,ur t'lasche aufzublasen. Werden 
heute 80-90 Prozent aller Flaschen auf solchen 
Automaten hergestellt, so liegen die Verhaltms
se bei den \Veithalsgläsern noch iast umge
kehrt, noch 60-70 Pro.tent aller Konservengl:1-
ser werden halbautomatisch hergestellt. !Jcr 
„Abfänger" holt den Posten ilüss1gen Olases 
aus der \\'anue, der ,\\etster saugt in der Vor
form emen btrnenfürmigcn •• Killhel'", und. dieser 
wird dann vom Ausbllber in der Fertigform 
endgültig mit Preßluft zum Konservenglas ge
formt. 

Hier hat die Mechanisierung erst zögernd 
vor fünf Jahren und eigentlich erst in den lct1.· 
ten beiden Jahren stärker begonnen. Auf Jen 
Owensmaschinen war der Uebergang vom En~
halsglas zum Weithalsglas nicht möglich, das 
Saugprinzip versagte. Es mußte erst ein ande
rer \Veg gefunden werden, den Automaten au~ 
der Wanne mit flüssigem Glas zu spei. en. In 
den neuen Glas-Speise-Maschinen läuft da:. 
flüssige Glas 111 Rohren aus der Wanne und 
fällt in Tropfen in die formen der rotierenden 
Maschine. \Velche Leistungssteigerung gegen 
das halbautomatische Preßverfahren erreicht 
wird, zeigt ein Beispiel aus einer modernen 
Hütte. Die gleiche Menge Glas, nämlich 47.001) 
kleine, 34.000 große Konservengläser und 56.000 
Deckel, wird heute in emem Tage in einem 
Ofen mit drei Speisemaschinen und zwölf M.ann 
erzeugt, die früher von 177 Leuten an zwei 

nügte ihm, wenn er die Maschinen hörte und 
die Produktion sah. 

Ich warnte Peter. Umsonst. Er war Wachs in 
Trosellis Händen. 

Und dann kam ein seltsamer Zustand über 
mich. Ich hatte zwar tiefstes Mitleid mit Peter 
und sah mit Kummer die Katastrophe kommen. 
Aber ich tat nichts, um ihm z.u helfen. Ich konn
te es einfach nicht. War es doch die Liebe zu 
seiner Frau und der im Unterbewußtsein 
schlummernde Gedanke, sie,_ die Ahnungslose, 
auf diese Weise doch noch emmal für mich ge
winnen zu können? Möglioh - ich weiß es 
nicht. 

Nie, daß Peter mich um qeld bat. Wenn er 
mich gebeten hätte, wer wetß, vielleicht hätte 
ich es ihm dann gegeben. So aber ließ ich alles 
gehen, wie es ging. Ungebeten wollte ich nicht 
helfen. Es bohrte förmlich in mir, daß Peter 
mein Geld übersah, obwohl ihm die Not am 
Halse stand. 

Ich schlief nachts nicht mehr, war nur von 
dem Gedanken erfüllt, Peter kleinz.ukriegen, 
mich um Geld bitten zu sehen . .. 

Ich konnte und wollte mich nicht anbieten . . . 
Und so kam es, daß .-" . 

llörsing schwieg; er hatte zuletzt nur . noch 
leise und gepreßt gesp~oche~. Sein Kopf hing 
nach vorn. Der Kelch m semer Hand lag auf 
dem Tisch. 

Glan legte ihm die /1Md auf die Schulter. 
„Fassung. Herr Hör:.ing, bitte. . . was kam 

dann, sprechen s:e weiter." 
Plötzlich hob Hön;ing den Kopf. Seine Augen 

waren offen, klar und trocken. Er war total 
nüchtern, wie aus e:nem Traum erwacht. 

„Was dann kam; wissen Sie so gut wie ich 
auch, weil es alle Welt weiß, Mr. Glan .•. Ent
schuldigen Sie, daß ich mich ihnen gegenüber 
benommen habe wie ein altes Waschweib." 

„Nicht doch, Herr Hörsing, ich habe Ihnen so
gar einiges abzubitten." 

„Weil Sie mich in einem falschen Verdacht 
hatten und in mir einen Schurken vermuteten .. 
Lassen Sie gut sein, ich verzichte auf ihre Ab
bitte, denn Sie - hasse ich, Mr. Glan .. . Gar
i;on, zahlen ... Gute Na.cht." 

Tief in Gedanken blieb Glan zurück Da hörte 
er sich" vom Nachbartisch angesprochen: 

„Was sagen Sie zu Hörsings Erzählung, Mr. 
Glan?" · 

Er wandte sich um und sah auf die lachenden 
Pferdezähne Hennings. 

Uefe11 mit 23 Pressen erzeugt wurde. Oie Um
stellung auf die Automaten hat also über 9!f'/o 
der Arbeitskräfte eingespart. Wenn auch die 
freisetzung von Arbeitern In den letzten Jah
ren keiue sozialen Spannunge11 mit sich brach
te, so haben doch trotzdem die alten Glasarbei
ter zunächst die neuen Speiseautomaten arg
wöhnisch betrachtet, so daß rnerst Schlosse: 
als „fahrer"" an Jie Maschine gestellt werden 
mußten. Heute haben sie frieden mit den J\\..i
schinen geschlossen, Maschinen- und Olasar
heiter arbetten g-emeinsarn und verträglich a111 
gläsernen Automaten. 

ülühcnd vor innerer IHtze von annähernJ 
5UO Grad kommen Flaschen und Gläser zur 
Welt. Sie mtissen erst auf dem Pl1eßba11d im 
Kühlofen eine mehrstündige Reise zu niedrig~
ren Temperaturen antreten, um dann gegebe
nenfalls noch geschlifien und gereinigt zu 
werden. 

So fließend die Produktion m den modern<;11 
Glasfabriken auch läuft, so überraschend häufi;t 
greift doch in den Fluß noch immer wieder die 
Menschenhand ein, um dann schließlich in Jer 
Verpackung die ganze Arbeit zu verrichten. Oh 
es tröstlich ist, daß auch bei den vollkommen
sten Verfahren oft Bruch entsteht? Aber auch 
hier sind Scherben kein Unglück, sie sind sogar 
bis zu einem gewissen Grade notwendig, weil 
sie wieder in die Wanne wandern, · um den 
SchmelzprozeB zu fördern. Wenn sich heute 
noch in Berlin eine große f"laschenfabrik be
hauptet, -;o lebt sie irn Grunde vom Glasabfall 
der Großstadt: fast ein Drittel ihres Rohstoffes 
besteht aus Scherben. 

Schuhe aus Glas 
Wie das tschechische rachblatt „Obzor" 

schreibt, ist es gelungen, Schuhe aus Glas her
zustellen. In verschiedenen Schaufenstern seien 
diese Schuhe bereits zu sehen . .Es handelt sich 
nicht um gewöhnliches Glas, sondern um eine 
besondere unzerbrechliche und elastische Art. 
die in der Industrie unter dem Namen „Plexi
glas" bekannt ist, und bereits für verschiedene 
technische Zwecke verwendet wird. Musikin
strumente, ja sogar Taucheranzüge aus Gla-; 
sind bereits ausprobiert worden. Das Glas ist 
elastisch und die neuen Schuhe sind auf den 
Sohlen gerillt. Sie sind dauerhafter als Leder
schuhe. 

Durch die Zentrale für Generatoren wurde in 
Deutschland der Fahrzeug-Generator tur vollen 
Betriehsreife entwickelt Mit der Lösung dieses 
Problems gelang es, die Verkehrswirtschaft vom 
Bedarf an Flüssigkeitskraftstoff zu entlasten. 
Unser Bild zeigt den serienmäßigen Einbau von 
Generatoren in Fahrzeuge der neuen Fertigung. 

„Nanu, sind S.ie schon lange hier, Herr Korn- , 
Herr Henning?" fragte Glan erstaunt. 

„Seit einer Stunde etwa. S'e sahen mich viel
leicht deshalb nicht, weil Sie mir <1en Rücken 
zuwandten und ich in den Journalen las." 

„Mag sein, ich habe nicht da~auf geachtet -
diesmal. - Lieber Herr Kommissar, der Eifer, 
mit dem Sie hinter Troselli und dessen Tochter 
her sind, weil Sie glauben, daß beide mit Peter 
Tro0ntens Verschwinden in irgend einem ver
brecherischen Zusammenhang stehen, muß ja 
schließlich auffallen." 

„Höchstenfalls doch nur Ihnen, Mr. Glan ." 
„Es genügt in diesem Falle. Aber ich gebe 

Ihnen den guten Rat, suchen Sie woanders nach 
Tronten. Sie sind auf einer falschen Spur." 

„Meinen Sie?" 
„Ich meine nicht nur, ich weiß es sogar." 
„Woher?'" 
„Das erfahren S!e später einmal." 
„Für mich zu spllt. Immer am Gegn~r bleiben, 

heißt ein kriminalistischer und strategischer 
Grundsatz." 

„Strategische Grundsätze sind nicht in jedem 
Fall als unbedingt richtig anwendbar. Herr Hen
ning." 

„Nicht übel. Aber Sie durchschaue ich. Sie 
sind verliebt in diese junge Frau und wollen 
mich verfranzen." 

„Keineswegs, im Gegenteil." . 
„Sehr freundlich, aber ich muß mich da schon 

auf mich selbst verlassen, ich habe Material." 
„Sie mögen solches hahen wie Sie wollen. 

Sie sind dennoch auf der falschen Spur." 
„Sie dagegen wieder einmal auf der richtigen, 

nicht wahr?" 
„Ich glaube : ja !"" 
„Etwa I lörsing?" 
„Ach, Sie nehmen an, ich halte Hörsing, nur 

weil er heute abend in einer mvralischen Kat
zenjammerstimmung schwatzte, für Peter Tron
tens Helfershelfer?" 

Ja " 
.:Ni~hts von alledem, Herr Henning, Hörsing 

persönl ich hat meines Erachtens kaum mit ir
gend etwas zu tun." 

.. Sondern?" 
„Das werden Sie alles später erfahren, Herr 

Henning." 
„Dann eine andere Frage: Lebt Tronten, oder 

ist er tot?" 
.. Gestatten Sie, daß ich darauf die Antwort 

verweigere." 

<rortsetzuni fo~) 

Istanbul, Mittwoch, 31. Mai 194!, 
es:-

August Bier 
Arzt und Philosoph zugleich 

k uPfl Mit dem Namen August Bier ver 11 bcJI 
sich eine große Ueberlieierung der de_utscunJ 
medizinisch-chirurgischen Wissenscha1t „ 11flte 
nicht zuletzt die I.:rinnerung an die be~u \:el· 
B i e r s c h e K 1 i n i k in Berlin in de~ ?~e ri!!e 
straße. Heute lebt der .Zwemndachtzig1a~ cJc· 
immer noch eine aufrechte t:scheinung, zu~ari' 
gezogen auf seinem Gut Sauen 111 der. · soPh 
Brandenburg. er pflegt dort - Arzt, Phtl0-.

11
er 

un~ anerkannter Forstmann. zuglei~h selh 1• 
geliebten Wald und legt die p h 1 1 o so P_ 111 
s c h e n L e i t g e da n k e n seines Lebenst e .1 

einem auf drei Bände berecl~nc,c~· 
Werk nieder, dessen erster Band, „!) 1 e ::i ri>r 
le"" 1938 erschienen ist. Dieses Buch war 11f11 
allem in den ersten Krieg)jahren eine.~ derB1er 
meisten gekauften Bücher in Deutschland. c n 
spricht ausnahmslos j e d e m L e b e w c ·'eo· 
c in e s e e 1 e ZU, mit den Alten und i:n oega:· 
Satz zu Descartes, der bekanntlich das ueWU 1sl 
sein als ihr einziges Merkmal erklärte. Alle)·i>r· 
ihm beseelt, was auf ~eize zielstrebig a11t\ror· 
tet - auch die Pilanze. Physiologische •r iO 
gänge will er zwar nicht einzig, wohl ab_<'. c!l
erster Linie psychologisch betrachtet w1s~scr 
Das gilt auch für pathologische Vorgäng~. d· 
weit sie Abwehrmaßnahmen des Körpers s111 

·scne Biers erste bahnbrechende therapeut• Jit 
Idee war die L u m b a 1 a n ä s t h e s i e • iW 
Punktation des I{ückenmarkkanals zur Be~ab· 
bung des Rückenmarks und seiner Nerven er· 
nen an Stelle der Allgemeinnarkose. ()en ·iCb 
sten Versuch am i\1enschen ließ er an ~ob 
selbst vornehmen, ohne Gewißheit darübefr, (!C 
nicht Tod oder <lauernde Lähmung die 0der 
se!n. könr~te. ~r war damals Oberarzt an 1331d 
Khnrk Pnednch von Esrnarchs in Kiel. die 
darauf erhielt er seine erste Berufung au 11d 
kleine, aber wissenschaftlich hochstehende Jier 
traditionsreiche Universität Greifswald. 110: stellte er in Fühlung mit dem Nervenarzt N ,0, 
und dem Pharmakologen Hugo Schulz die 'e 1 
ihm sog. A r n d t - S c h u I z s c h e R ~ Ir.et! 
auf : Schwache Reize regen die Lebenstätli~e~ 
an, mittelstarke fördern sie, starke he_HI afs 
u!ld st_ärkste heben sie auf. Diese Regel ist 11t 
b1ologtsches Gesetz heute allgemein anerka:en· 
Damals wurde sie als unwissenschaftlich e pit· 
so " he~tig be_kärppft wie die Reizkörperthe~ uoJ 
d~e ~ier .aut ?ieser Grundlage entwickelte hat 
die sich mzw1sc_hen ebenfalls durchgeset~! ~etl 
Es grnl(" ;hm wie allen großen schöpfers~c 5b. 
Persönlichkeiten : an Kritikern, auch von gr 
stem Kaliber, hat es ihm nie gefehlt. . f"' 

_In ßonn, d~r nächsten Station, entstand ßtee· 
w.~sse!1schaftl1ches Nauptwei:~ : „D i e ~ i/ r1 
r a m 1 e a 1 s tl e i 1 m 1 t t e 1 . Er schul 3 ,. 
eine neue Deutung der Vorgänge des B1utJ.:rc!;1.1 
!aufs. In Begriffen wie Heilentzünduni: d's 
Helliieb~r u.nd de1~1 viel a11geiochtenen cn' 
„Blutgeruhls ues Gewebe~. das seine pur ,~ 
b.lutu11~ nach Bedari elbst regelt. bekanu~e 
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srch zu dem Gedanken der Zweckrnäßighc!11 eo 
.en biologischen Geschehens. Sein VeriJllr (lt 
der kun.;~11.ichen tlyperämie zur Unterstil_tz; 10 
de.r naturhchen Heilkräfte des Körper~ wir el'r 
serner grundsätzlichen Bedeutung nicht 111 

bestritten. 1 
1907 übern~hm Bier als .Nachfolger .Ernst,~~· 

Bergmanns die e r s t e c h i r u r g i s c h e .!\01 
n 1 k d c r B e r 1 i n e r U n i v e r s i t ä t. :;c 
in Greifswald war er volkstümlich gewe~ediz 
nun wurde er, :ils Arzt und als akadentl' •rl' 
Lehrer. emer Jer Männer, aui die jeder 13, e 
ne_r stolz war. So meisterhaft er sich aber J1n~1• 
wieder als Operateur zeigte, so ist ih111 ~· 
Chirurgie doch alles andere als Selbstz\\'e 11. 

Nur. dort, wo alle anderen Mittel versai:~~
gr~ft er zurn ~esser, und vor allem vePt .~11 
m~lnde ~per~ttonen smd ihm ein Greuel. e~ 
serner ~wlog1sche11 Betrachtungsweise hat e
entsche1denden Emfluß aui die ~truktur cter 'de 
samten modernen Heilkunde gehabt. oer~tl' 
der mne.ren Medizin hat er unschätzbare D11i5e 
ste erwiesen. So hat ihn die medikameut or' 
Behandlung des Krebses beschäitigt. .Er gell J· 
zu den Vorkämpfern der konservativen Bel11111

11
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lu_ng der Knochentuberkulose durch Sonne.: n· 
Licht. U. a. führte er in den bekannten liel l1 cJI 
-'t~lten H_ohe!1lychen bei Berlin den pra~tl!w 
höchst wichtigen Nachweis, daß diese k]HJ1

11
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~chen Heilfaktoren auch im nördlichen I(Jll J)I 
ia sogar auch in der Großstadt zur Verfii1w 
stehen. In der Kriegschirurgie leistete er p$ 
deutendes bei der Bekämpfung und Behandl~e
des Gasbrandes und in einer teclmiscben i,el· 
handlun_g _der _Amputationsstümpfe, die ihre ier' 
stungsfäh1gke1t erhöht, vor allem bei l)sl 
schenkelamputationen. c· 

Es ist die ganzheitliche Einstellung zurn ~il 
ben, die . B~er ü?er sein Fachgebiet hinaus f~' 
~ u ~ o r 1 t a t e .1 n e s W e i s e n sichert. bei' 
ihn ist Krankheit nur eine der vielen ersC us· 
nungsvorgänge dell. Lebens. Schon in Or~ eil 
wald lehrte er, daß Gesundheit und Kraok~0, 
nach den gleichen Gesetzen ablaufen, und 
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hervor, daß solche allgemeinen Gesetze a ~!· 
für das Blühen und Wachsen der Pflauzell f~!l· 
ten, z. _B. auch für den herbstlichen Blätte~ri' 
Herakht un~ sem J~nger, der groß~ 

1
er· 

und Naturphilosoph Iitppokrates, sind die S c11· 
ne, die August Biers Lebensbetrachtung Jell~ 
ten. Innutten aller .semer Arbeit fand er Jl dCft 
die Zeit, die fragmente Heraklits, 11a· 
beka.nntlich schon die Alten den Dunklen 1t:i~-e· 
ten, ms Deutsche zu übersetzen. Sein nicht riicll 
niger b~deute~der Fachkollege Sau erb d 1 e 
ne?nt Bier einen. der wenigen. e~ 
H 1 P P o k r a t e s w 1 r k 1 i c h v e r s t a 11 d ~(1' 
haben . .Er s~lber sagt, daß ihn die her3~ 
hsch-h1ppokrahsche Philosophie grilncllicber il' 
schäftigt und hartnäckiger verfolgt habe ef 
irgendein Problem in dieser Welt. 111del?br1r 
diese Philosophie in die Praxis zweier te" d(' 
scher Wissenschaften - der Medizin und

1 
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Forstwissenschaft - eingeführt habe, sep.i
dem Beispiel der Griechen gefolgt. deren 
losophie tief ins tägliche Leben drang. ·~c~c 
A~ch die ha~oni~che körperhch-s7eli· ~ 

.Erziehung _der gr_iech1schen Jugend sei a01er• 
wandte Phllosophte gewesen. So war es 191~ der nach dem deutschen Zusammenbruch ~tft 
den Anstoß zur Gründung der deutsC ,1s 
Ho c h s c h u 1 e f ü r L e i b e s il b u n g e 11 b 
einer Stätte völkischer Wiederaufrichtuui ~ 
E~. der selber in jungen Jahren viel Sport r0iil 
trieben hatte, kannte aus eigener Erfab 
dessen erzieherischen Wert. 

Umumi Nesriyat Müdiirü (Verantwor!li1i~ 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sahlbl erl: 
haber): Te v f i k Ce m a J. Nasir (Verlei[Jfll' 
Dr. Eduard Sc h a cf er. Basild1t1 Yer: '' Jlil' 
veraum Matbaactllk ~lrkett. Istanbul-Be1° 
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Zufriedenstellende 11"'inanz- und Wirtschaftslage 
Bemerkenswerte Mitteilungen des Finanzministers Fuat Agrah 

~ lh folgenden veröffentlichen wir eme d: e .weiterer wichtiger M1ttedungen. die 
~~ Finanzimmister Fuad Agrah m seiner 
lu e Vor der Großen Nationalversamm
H ng anlaßlic'.h der Aussprache über den 
Ju a~shaltsplan des Staates Jür da::. am 1. 

111 
llt 1944 beginnende Finanzjahr ge-
acht :bat: 

Aulleron.h:ntliche t:InnalLmen 
111 d 

Otd er Regierungsvorlage waren die außer-
kes!~thcheu f.mnahmen 1111t J76 Mill. Tpi. ,w
lllJ (! zt. Nach Vornahme c1111ger Aenderungcn 
'lr'iird •nvernehmen 1111t dem Haushaltsausschuß 
JJ1 M~ die außerordentlichen Eurnahmen auf 
der 111. 'J'pi, vcran.schlagt. Au.s der Prüfunl; 
die euitclncu Ahschmtte geht hen•or. d.ali oe1 
te11s~1 aullerordentltchcn J:!mnahmen den grö~
nach Osten die Bodenertragssteuer dar.stellt, die 
v.-1ed \V1edcrherstellung normaler Verhältrnssc 
den er auf e111 Mindestmaß herabgesetzt wer-

sou. 
{) 

i\b~h M1111.ster gmg dann auf die endgültig!! 
lind b lußrechnung für das Finanzjahr 1942 cm 
nor etonte, daß 111 dem bctreiienden Jahr aus 
"llßlllalen I:mnahmen rd. 5lJ Mill. Tp.f. u1~d aus 
sa11Jerordent11chen Quellen 456 Mill. I pf., msge
dcn t also rd. 979 Mill. T1>f. veremnahmt wor
dcs 81nd und bis zum Jahresende im Rahmen 
des Ordenthcben Haushalts 431 und im Rahmen 
Yer außerordentlichen Haushalts 4ö3 Mill. Tpi. 
tia1 ausgabt wortlen sind. Somit hat der ttaus
lllitt des Jahres 194l 1m ordentlichen Abschmtt 
ord einem Uebe1 schuß von 64 uni! im außer
'tllfen.thchen Ahschnitt n11t annähernd .?S J\1.ill. 
rii 11;; insgesamt also nut emem Ueberschuß ,·on 
betr !I.? Mill. T~f .• 1bgeschlossen. Im ~ahre 1941 
a11o Ugen die Eumahmen aus ordentlichen und 
A.tt erordentlichcn Quellen 64 Mill. gegenüber 
~e~~gaben von 111sgcsamt 58l Mill. Tpf„ sodaß 
res l!innaluncnübcrschull des betrefienden Jab-

rd. 66 Mill. Tpf. betrug. • 

f) Staat schulden 
f> ie Gesamtschulden de Staates am Ende des 
111 llanziahres l94l betrugen 1,2 .Mtlharden Tpf. 
tnt~ieser Summe smd 92,3 .Mill. Tpi. nicht tnit
ltn alten, dae von den nut emem -;ogenann
ltn Zusatzhaushalt verwalteten Kurperschaf
llta bezahlt ~verdcn mussen. Am Ende 19JS 
i4aChten die ::Staatsschulden allerdmgs nu: 
~us'6 Mi111one11 'I pf. aus. U1e umeren und 
IJ\ l!Wärtigcn langfristigen Anleihen ind \'<?n l6! 
1938•onen Tpi. am f.nde des finanz1ahre"> 
lanr auf 571 Mall. l'pf. am Ende de~ fina~z
tn es 1942 gestiegen. I>avon entfielen JJO M111. 
te \auf innere und 241 ,\\111. T1lf. aui .rnswäm-

"llle1hen. 
n~rn Ende. des finanzjahres 1938 betrugen die 
t iC eren Anleihen l06 ,\\ ill. Tpf. und die auswär
~11~11 Anleihen 55 Mill. T1if. Die Steigerung- bi> 

hu
1
Jahre 194l zeigt, daß man bei den Staats· 

Ori den die langf nsugen Anleihen hc
tesc llgt hat. Sllmthche seit dem Jahre 1935 ab
trGehlossenen nuswärugcn Anleihen. die zum 
t lle len Tell für die Landesverte1d1gung und zu 
ba1111ll iell für die Portsetzuni: der Eisenbahn-

en bestmnnt smd, md langhefnstet. 

Ule sch"cbenden Schulden 
~0Die schwebenden Schulden de Staates smJ 
19~ 182 Mill. Tpf. am Ende des Finanzjahres 
r~ auf 648 Mlll. Tpf, am End_e des Finanzjah: 
lliie 1114..? gestiegen, WO\'On 62;,,2 Mill. Tpf. aut 

den re und 22.8 Mill. Tpf. auf auswärtige Schul
lahr entfallen, wäl1rend am Ende de:. finanz
~~r es 1938 die schwebenden inneren Schulden 
~ilL 124,5 .Miil. Tpf. und die auswärtigen 57,5 
n11e iof. ausm.ichtcn. Bei den schwebenden 
Gtr !en Schulden l!nde 1942 bildeten dre von 
IJ01d~entrnlbank Jer Türkischen Republik gegen 
lc~Q cckung zur Verfügung gestellten Vor-

sse In Höhe von 250 Mill. Tpf. den größten 

Po ten. l>afur 1.st bei der Bank Gt?lu _au~ Staats
eigentum 1111 Werte von 7b \\ill. fpt. hmterlcit 
worden. Der Rest der rnneren schwebenden 
Schulden setzt ich zusammen au.s Jen Uetrli
gen die Jer Staat entsprechend den Haushalts
ges~tzeu bei den ßanken .iuigenornmen hat, 
ferner aus Spargutscheinen. den Krediten auf 
Grund des Oe~etzcs zum Schutze der Nation 
uni! den von der Zentralbank dbkontierten 
Wechseln zusammen. 

Der Mini ter kam dann auf die Tilgung der 
...,chuldvcrschreibungen vom Jahre 19.33 z.u sprc
~hcn, die seinerzeit un Zuge der Beseitigung 
der auf eine \ ergangenhclt \'On 90 Jahren zu
rückhhckcnden und b1:. zum .Jahre 1$54 zunick
rcichenc.len os111;.inlschen Schulden ausgegeben 
worden siml und sich aus 1.915.272 Teilschultl
verschre1liunge11 zu je 500 frauzösischen !'ran
ken i111 Oes,rn1twert von 962.636.000 Franken 
zusammensetzen. Die Z111se11 und Tll1:u11gsrate11 
dte,es turkischcn Anteils der osmanischen 
Schulden betrugen 4 .Mill. Tpi. I>ie Gesamt
schuld sollte in 50 Jahren abgetragen \Verden. 
wohel die türkische l{egierung vom Jal1re 1943 
ab das Recht auf Rückzahlung dieser Schulden 
vor ihrer Fälligkeit besaß. Die von der f~egte· 
rung gemachten Anstrengungen zur Umwand
lung dieser Schulden von einer auswärtigen 
Anleihe in die fonn rnnercr Anleihen haben, 
wie der Minister agtc, bereits ihre Wirkun~ 
gezeigt. .\\ehr als 5o<'/o J1eser Schuldver~chre1-
hungcn md bereits ins l,and zurückgeflossen. 
Mit Wirkung vom t5. 5. Jl>44 i.ind die Vorkeh
rungen zur Tilgung die er Schulden vor 1hr.:r 
Plilhgkell getrofien worden. 

Als eine gluckhche folge der Ausi;eghche•1· 
heit der Haushalte der Türkischen Repuh!Jk hat 
sich, wie ,\\mbter Mtrah weiter ausführte. der 
Kredit des Fiskus immer mehr gefestigt, :.odaß 
die Schatlanwe1sunge11 und Spargutscheine, i.lie 
vom Staat ausgegeben werden. nach v..ie vor 
ehr gefragt md und leichten Absatz iinden. 

Geldmarkt 
Die L1qu1J11at der Staat.:.kas.:.e 1.,t nach d<!n 

weiteren Ausführungen d.es .\ltmsters .so gü11-
stig, daß die fälligen Zahlungen stets iri.stge
recht eriolgen körmen. Die efiektiven Bannitt-;I 
des Staates. die beun Uebertrag auf da.~ P1-
nanzjahr 1941 rd. 93 ,\\111. Tpf. betrugen, smJ 
bis zum Uebertrag auf das fmanzjahr 1943 auf 
rd. 191 1\\111. Tpi. gestiegen. 

Laod wlrtschait 
Die gegieruu~ unterlaßt mcht:., um die lanJ

w1rtschaftlichc Produktion zu iordt:rn, und ha 1 
auch den Anbau lies Landes mit eigenen .Mit· 
teln des S1.1ates weitgehend au:.gedehnL üic 
staatlichen l.andw1rtschaitshetriebe habe11 die 
vo11 ihnen angchaute l'l!iche von bUJOU Uelrnr 
1111 Jahre 1!>43 auf 94.000 Dekar erhöht u11J 
mehr ab 7.000 Tonnen land.wirtschaithche Pro
dukte erzeugt. Im ko111111entlcn liaushaltsiahr 
\\ irJ den staatlichen Land wirtschaftsbetneheu 
e111e wellere ,\\ilhon Tpi. zur \'eriügung g.:
stellt. Seit dllm Begum lies Krieges sind zu uje
sem 7.weck uni! zur Beschafiung von Saatgut 
und landwirtschaftlichen Geraten aus dem Kre
dit aui Grund de.s Gesetzes zum Schutze t:cr 
Nation bis zum t!nde des Jahres 1943 mehr u::-
16 1\\111. ·1 pf. zur \'criüguug gestellt worden. 

Oelfeotllche Arbeiten 
Im Jahre 1943 smd die Eisenbahnbauten nach 

\\öghchke1t beschleumgt worden. und die 
Strecke Zonguldak-Kozlu ist fertiggestellt wor
den. Auch der Bau der Strecken Di}'arb<1k1r· 
Cizre und f.laz11{- \',111 wurde rrnt , achdruck bc · 
trieben. 

Trotz der Jurch uen Krieg bedingten Schw1e
rigke1te11 wurden auch die \\'asserbauarbeiten 
fortgesetzt, und die vo11 der Großen National
versammlung zu diesem Zwt:ck bewilligten Mit
tel in Höhe von 80 i\\ill. Tpi. sind restlos für 
Bauverpflichtungen festgelegt. Bisher sind für 
die zum Teil oqer restlos fertiggestellten Was-
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serbauarbeiten insgesamt 4i Mill. l'pf. \·eraus
gabt worden. 

Auch der Clcktrif1.t1erung des Landes wurde 
e111e erhohtc Auimerk:.amkeit zugewendet, und 
die Entwiirfe für das Kraitwerk von Ca~la} tk 
und dessen Überlandle1tungen smd bereits icr
tiggestellt. Im kommenden Jahr wird der Ent
wurf für das Wasserkraftwllrk am Ged1z fer
tig ein. 

Industrie und Bergbau 
Aui Jem Gebiete Jer Industrie und Jc11 Berg

baue:. wird ebenfalls 1111t Nachdruck gearbeitet. 
Die Aulal{en für die \\'asserzule1tung aus Jem 
$apanc.i-See nach lzmit smd ierug. In Karablik 
ist man mit der Auistellung der Anlagen zur 
Herstellung von Schweielsäure beschäftigt, 
wlihrenJ \ersucht wird, die Chlor-l'abrtk i11 
lzmit im kom111ende11 Jahre dem ßetneb zu 
übergehen. Der Ausbau d.e:. Walzwerkes 
von Karalnik wird trotz einiger Schwierigkei· 
ten fortgesetzt. Die Silmerbank hat in allen ih
ren Betrieben Im \'erglelch zum Vorjahr eine 
Produkllon.ssteigerung erzielen können. Auch 
die Eubauk hat bemerkenswerte fortschntte in 
der Ausbeutung Jer von ihr betriebenen staat
lichen ßergwerke erzielen können. Uie l{egle
rung ist - wie bereits vor kurzem gemeldet -
eut chlo en, im ttmhlick auf die ungDnstige!l 
Auswirkungen einer Steigerung des Kohlen
preises auf die gesamte Wirt:.chaft des Landes 
von einer solchen Preiserhuhung abzusehc11. 
Zur Unterstiltzung der Finanzen der beiden 
Banken hat die Regieruni wie im vergangenen 
Jahre auch 111 diesem Jahre der ::>ümerbank 4 
. \\111. Tpi. und der P.tibank 2 Mill. Tpf. in Ver
rechnung mrt Jen Kapitalien dieser beiden In
dustriebanken zur Veriügung R:estellt. 

Außenhandel 
Im Vergleich zum verxangenen Jahre bt 1111 

Finanzjahr 1\143 im Außenhandel der Türkei ei
ne erfreuhche Entwicklung wahrtunehmen. Ule 
Einfuhr ist von 147 .Mill. Tpi. dt:.s Voriahre.s im 
Finanzjahr 1943 auf .?03 .\\ill. Tpi. und die Au~
iuhr von 165 Mill. Tpf. auf 257 Mill. Tpi. ge
stiegen, sodaß bei der '.t:infuhr eine Steigerung 
um 56 Mill. Tpi. und bei der Au.sfuhr eine solche 
um 92 ,\\III. Tpf. zu verzeichnen ist. Somit 
schließt der Außenhandel iles Jahres 1\143 mll 
emcm Ausiuhnlberschuß von 54 ,\\ill. J'pf. für 
die 'J flrkcl ab. 

Gold- und Dc\lscnbestaod 
Diese Akttvllat des Außenhanueb tragt zur 

\ ermehrung des üoltl- unil l)evlsenbestantle:. 
bei, und J1c /.cntralbank. setzt <lie bei ihr e111-
lauientlc11 Ue\'1se11 mit Ausnahme Jcrjenigcn, 
uie in kurzer Zeit :tls solche verwendet wer
den, 111 Goll! u111. Uer Uevisenbcstand ist na..:11 
Jen Mitteilungen des .\\inisters von 50,5 .'v\111. 
J'pf. am Entle Jes Jahres 1942 aui ~9.3 ,\1.ill. Tpf. 
am Ende ues Jahrc.s 1943 gesuegcn, währeml 
uer <lolubest.u1d \'Oll 101,7 Tonnen im Werte 
von 14J,o7 i\\ill. Tpt. am Ende des Jahres 1943 
auf 201,7 l\\111. fpi. l 14J,3 Tonnen) und nach 
einem Ausweis der Zentralbank vorn 13. ,\\a 1 
1944 sogar auf (69,6 1 oimen gestiegen ist. Die
.ser gllnsttge Goll!- und Devisenbestand bietet 
iler Regierung die .\\öglichkeit, die Liquidierung 
-der vom Osmanischen Reich ilbcrnommenen tiir
kischen Schulden im Auslande iortzusetzen, und 
darOber hln.1us hat er die restlose T1lguni: des 
Sterling-Vorschusses ermöglicht, den der Pis
kus vou de.- 01tom.111hank erhalten hatte. 

Die Spareinlagen bei den nationalen Banken 
sind von :?25,4 ,'\\ill. Tpi. um f.nJ.e des Kalen
derjahres l9H auf 295,9 Mill. Tpf. am f.nJc 
1943 gestie~cn. unJ die nationale Währung b<!
sitzt alle Voraussetzungen iür die Aufrechter
haltung der Stabilität. 

Notenumlauf 

Der Notenumlaui hetrug F.nde August 1939 
288,5 Mill. Tpf., wahrend der Ausweis der Zen-

ISTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 30. Mai: 

f!röffnunr 
Tpf, 

London ( 1 Pfd. Stlg. 
Newyork ( 100 Dollar) . 
Genf (100 Franken) . 
Madrid (100 Pesekn) . 
Stockholm ( 100 schw. Kr.). 

5,24 
132,00 
30.3255 
12,9375 
31,1325 1 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Scblu8 I 
Tpf. 

5,24 
132,00 
30,3255 
12,9375 
31, 132!1 

Vortar Neuer Pre1 

Goldpfund (Re~adiyc) 
g Barrengold . . . 

39,80 
5,56 

Walter ()hrinµ 
Pelzwerkstätte 

BEYOOLU 

39,30 
5,49 

Tünel, Sofyah sok., HatWIOn Han 

Td . .ftS90 

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

E i n z e 1 - N u m m e r T p f. 0.75 
Jahres - Bezugspreis T p f. 15.

Vertas der „ Tilrklscbea Post". 

tralbank vom 13. 5. 1944 einen Notenumlauf vuu~lG nb h • • 
90,5 ,\rn1. Tpf. zeigt, der sic1t wie iolgt zusam· ruppe esc e1nl!!UD!!en 

111ensetzt: ~ o o 

Aui gesetzl. Grunulage uberriommt:n Millj]:jf· il werden nachgeprüft 
Zus!itzl. Ausgabe gegeu vollständige 1 

Golddeckung ldl ... Da es sich herausgestellt hat. daß hei 
Ausgabe gegen R_ed.1zkont 3SO der Ausfertigung der Gruppenbesc'hei-
Vor chuß an die M.1atskas~e gegen Gold J50 nigungen des Handels auf Grund des Er-

690 ~asses Nr. K/510 zur Regelung des Han-
Der er.sie Posten \'On 128,9 Mlll. lpt. bezieht deJs und Bekämpfung des Wuchers einige 

sich auf die vom Kaiserreich ubernommen~.1 Irrtümer vorgekommen sind, zumal da die 
Geldscheine, die ursvninghch ISö Mill. 1 pf. b ... - Besoheinigunge.n ~ uf Grund von Antra-
trugen uud nach I ilgung von 29,7 .\\tll. Tpf. cnt- gen der F1runen ausgestellt worden sind, 
sprechend dem üesetz fiber die ürundung der 
Zentralbank der Republik verblieben smd und und eine Nachprüfung jedes e(Jlzelnen 
gcmaß dem gleichen Uesetz we1terh111 getilgt Falles durch die ÜPgane cler Handds-
werden. Der zweite Posten von 131 Mill. Tpf. tkammern infolge der kurzen Frist ibis zum 
bezieht sich auf eine zusatzhche Ausgabe, tur Inkrafttreten de.s erwahnten Erlasses 
die d.ie Deckung restlos m Gold hinterlegt ist. 
Da der Ool<lbcstand der Zentralbank laut Aus- nicht möglich war. erfolgt jetzt eme 
weis gleichen Datum:. einen \\ ert von 153,5 Uebe-rprüfung der Gruppenbesc:heinigun-
Mill. Tpf. Jarstcllt, ist diese Ausgabe, wie der gen und eine Beridhtigung icler etwa fest-
Pinanzmiu'stcr sagte, f.:Cgen \olle Oolddcckuni: gestellten I rrttimer. 
lcJ1glich erfolgt, um den faforde rmssen des Oe· 
schäitsverkehrs zu genügen. Im August 1939 
betrug <lie Banknotenausgabe der Zentralbank 
gegen Golddeckung nur 19 ,\\ill. Tpf. 

\\ as die von der Zentralbank gegen Redh
kont herausgege~enen Noten im Betrage von 
.3 0,4 Mill. Tpf. betnfit, :;o erhellt aus dem Aus
weis vom ld. 5. 44, daß von dieser ::summe der 
Retrag \On J40,I ,\\III. Tpf. durch \\ echsel ge
deckt ist, 1.he Ge chäitsleute durch Vermittlung 
der Banken und staathche \\ irtschaftsemnch
tungen unter der Uurgschaft des Ptskus zwecks 
Rediskont bei Jer Zentralbank hmterlegt ha
ben. Im 1!111zelnen setzt sich diese Summe au) 
den iolgenden emzelbcträgcn zusammen : 

Handels- unu Agrarwechsel 
Landwirtschaftsbank 
Sümerbank 
I:tibank 
Monopolverwaltung 
Staat!. Schiiiahrt~gesellschaft 
Amt iür Uodcneneugmsse 
Haie11-0eneraldircktion 
\'ersch1edene ilanken 

Mill. 1 p1 . 
79,0 

110,1 
57,3 
29,5 
41,0 

1,4 
19,0 
0,4 
l.4 

Zusammen: 340,l 

Aus uer obigen Zusanunenstellung geht her
\'or, daß von der Gesamtsumme der gegen R.e
d1skont herausge~ebenen Geldscheme 1111 \\ e. -
te von 3 0 Mill. Tpi. die Summe \'On rund 340 
,\\111. Tpf. durch die Diskontierung von \\ ech
seln der w1rtschaitlichen Staatsemrichtungen 
uni! der Pnvatw1rbchaft entstanden i t, und 
i.l.ill nur der verbleibende Re:.t von 40 Mill. Tpf. 
aui Jie Staat~wech~cl entfällt. Diese ausschließ
lich filr den Bedarf des Staate~ criolgte Aus
gabe VOii 41) .\\ilJ. !'pi. uiirfte 1111 iüniten 1'neK -
iahr nicht ,11:, zu hoch .111zusehe11 sein. 

\\ us die Banknoten 11t1 \Verte \ 011 250 :\\III. 
J'pf. betriiit, die aui Grund der bewilligten Vor
chilsse an da:. finanzministenum gegen Gold

deckung ausgegeben worden sind, so betragt 
der Wert de~ Staatsgoldes, das dafür bei de1 
Zentralbank hinterlegt worden ist, 78 Mill. Tpf. 
und dürfte auch nicht besorgniserregend ein. 

J 1er Mmister wie' am :schlus c semer Aus
iuhrunger. auch auf die Goldnotierungen auf 
dem freien J\\arkt hin und sprach dte Ueberzeu
gung aus. daß der Ankaui von Gold zu den heu
tigen Notierungen glt:ichbedeutend sei 1mt dem 
In-Kauf-nehmen emes \'eriu:.tes, der früher 
oder später eintreten werde. 

Die 50 Piaster-Noten 
Wie vcrla utet. soll sC'hon m näahster 

Zeit •mit der Au.sgabe der Banknoten zu 
50 Kuru~ .begonnen werden. deren Druc.k 
zur Zeit vor.bereitet wird. 

K an a 1 i s a t i o n und ß au a r bei t c n ver
sch'edener Art für die Weinkellerei in lzrnir. 
Ko tcnvoran chlag 373.733,72 Tpf. Lastenheft 
18,69 1 pf Einkaufskommission der Monopol
\'erwaltung in lstanbul-Kabata~. 20. Juni, 
II Uhr. 

H e i 1 m t t e 1 im veranschlagten Wert von 
rnsgcsamt 20.000 Tpf S.tadtverwaltung von 
lzmir. 7. Juni, 16 Uhr. 

K a 1 i 'U m s a 1 p c t c r. I0.500 Tonnen. Ein
kaufskommission der Heereswerkstätten in An
kara. 13. ]uni. 

Da m p fk c s s e 1 -Reparatur für ein Gas
werk Kostenv.oranschla~ 1 .650 Tpf. Stadf\•er
waltung von lzm:r 9. Juni, 16 Uhr. 

Lastkraftwagen, drei. filr die Fried
hofs, crwallung der Stadt Istanbul. Termin 
mcht angegeben. . 

Tu r n s c h u h c mit Gummi ohle, 1.300 Panr 
'on ver chiedencr Größe. Kostenvoran chlag 
9.833 Tpf. Verwaltung der Staat bahnen 111 
Ha\ darpasa. 2. Juni, 15.30 Uhr. 

1 1 RAN 
Abkommen mit USA 

Staatssekretär CordeJI Hull und der 
1ra111schE.' Gesandte m Washington. Mo
h.:u~med Schayestc-h, haben dieser Tage 
J1e Ratifikationsurkunde.n des :kürzlich 
unterzeichneten iranisch-amedkanisdhen 
Handelsabkommens rausgetausc'ht. Das 
Abkommen, das am 28. Jum 1944 in 
Kraft tritt, sie:ht vor allem den Austausch 
'on Häuten und Fellen igegen Kraftwa
.gen und Maschinenöl vor. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Die b ras i 1 i an i s c h e Kai f e e - Ernte 
1944-45 wird sich nach e.ner priv.iten Schlit
zung auf etwa 6,5 J\\ill. Sack belaufen, von de
nen rund 4,5 Mill. Sack auf das Gebiet \'Oll Sao 
Paolo entfallen. Diese Zahlen bedeuten einen 
weiteren Riickgang der Kaffee-Ernte. 

• 
Die K r i e g s a u s g a h e n der V e r e 1 n i g -

t c n St a .1 t e n beliefen sich im März d. Js. 
auf 7.9 ."w\tlharden Dollar, d. h. 14 Millionen über 
der Februar Summe. 

\ .. ss\gkei\ 
1uver a 

Seine ·e\e 
l •Ltn SO "' 

c,hUl '" .Je\ s freunu 
bege\s\er\e -
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AVS ISTANBVL 
Morgen billigere Zigaretten 

ne Belohnung erwarten dürfe, wenn sie weiter
hin iortiahre, den Alluerten ihre Unterstützung 
zu versagen, und memt, daß mau eigentl1ch 
mcht verstehe, was die Alliierten mit der tle
lohnung der 'l ürkei am fnedenstisch meinten. 
\Venn man da1111t die Einverleibung neuer Ge
biete in die Türkei meine, so könnte man dies 
höchstens aui Kosten Bulgariens, des Irak, Sy
riens oder des Iran vornehmen. Oie Türkei er
hebe selbst kemen Anspruch aui syrische oder 
irakische Gebiete und auch eme Ueb1etsabtre
tung des Iran komme mcht in frage, weil d:!r 
Iran schließlich nut den Alliierten verbünd\!t 
sei, und die .Engländer über ein mit ihnen ver
bündetes Land mcht so veriügen düriten. Was 
Bulganen betreiie, so wisse man mcht, w.1~ 
für Kombinationen die Alliierten über em LanJ 
anstellen kCnnten, zu dem Rußland seine diplo
matischen Beziehungen immer noch nicht abge
brochen habe. Auch eine Balkanun1on unter der 
r ührung der Türkei sei kaum möglich, weil die 
Sowjetunion ein solches Staatengebilde auf dem 
Balkan nicht wünsche, und deshalb auch ein 
derartiges Unternehmen iür die Türkei wenig 
anziehend erscheine. Uie Türkei habe von den 
Demokratien keinerlei Belohnung verlangt, ab; 
sie das ·Bündnis mit ihnen eingmg, und es wäre 
interessant, schon jetzt zu eriahren, wie die~e 
Belohnung aussehen könnte, damit die Türk..:i 
aui Grund dieser Angaben eine eigene ßerecn
nung aufstellen könne, andernfalls könnten der
artige tlinweise nur noch mit Skepsis auige
nommen werden. 

Die Re2ierun2sfrnge in Bulgarien Auftakt im Osten? 
Großeir.satz der deutschen Luftwaffe 

Wie angekündigt, hat die Monopolverwaltung 
die Pre:se iür em1ge Zigarettensorten mit \Vi~
kung vom 1. Juni herabgesetzt, und zwar ko
stet von morgen ab eine Schachtel (20 Stuck) 
„Husus1 kokutu'' und „Yeni ttarman" 75 statt 
IOLl Kurus, „.;e::;it" 137,5 statt 160, „Sipahi" 60 
statt 75, „Bogazici" 50 statt 55, „Yenice" IO 
statt 45, „Saylav A" 50 statt 60, „Saylav C" 35 
st:i.tt 40, „Cercle d'Orient", „Baira Maden" unJ 
„Gdinc.k" 35 s·'ltt 40 Kuru~. 

Zurückhaltung in der \Vilhelm.straße · (ePl 
Berlin, 31. Ma1 rt1d~ 

\'erbotene Zeitschriften 
Den Zt01lsdmften „8 ü y ü k D o g u '', „V e -

rim" und „Kopuz" ist, wie „Yeni Sabah" 
meldet, das Erschc111en f ü r i m m e r v e r b o -
t e n worden. 

Rundfunkgebühr bezahlen ! 
Wie in jedem Jahre ist auch diesmal in der 

Zeit \Om 1. bis 30. Juni die Rundfunkgebühr 
bcun Postamt zu bezahlen, widrigenialls d;e • 
Gebühr mit 10% Aufschlag erhoben wird - ab
gesehen von der Geiahr sonstiger Unannehm
lichkeiten. 

Aus der Istanbuler Presse 
In der „V a k 1 t" schreibt Asun Us, die .Er

klärungen Churchills vor dem Unterhaus hätten 
der Presse der beiden Länder Anlaß gegeben, 
die türkisch-englischen .Ueziehungen einer er
neuten Prüfung unterziehen. Die Sympathie:;, 
die die Person Churchills in der Türkei genieße, 
hatten einen Teil der türkischen Presse w ei
ner abwartenden Haltung veranlaßt, während 
e;n anderer Teil der türkischen Presse sich da
mit begnügt habe, zu betonen, daß die Türkei 
die ihr i.:emachten Vorwiirie nicht verdiene, ob
wohl die letzten Erklärungen Churchills über 
die Türkei einen unerwarteten Ton hätten. Die 
Veröifenthchungen der en1-:lischen Presse über 
die Ausführungen Churchills im Bezug auf die 
Türkei zeigten aber. daß die türkisch-englischen 
Be'ziehungen \ or einem neuen Abschnitt stän
den. Es genüge, allein die Aufsätze liüseyin 
Cahit Yali;ms in den letzten Tagen zu lesen, um 
den Widerhall zu begreiien, den das Verhalten 
der englischen Presse in der tiirkischen Ofient
lichkelt erweckt habe. Yal<;m, der wegen seinc:r 
übertriebenen Voreingenommenheit filr die eng
lische Sache sogar den Beinamen eines „türki
schen Churchills" erhalten habe, schreibe, daß 
in Zukunft wohl für jedes mißlungene Unter
nehmen der Alliierten, ja sogar für das schlecl!
te \Vetter im Aermelkanal die Türkei verant
wortlich gemacht werde. 

Die Ausführungen der „Times", denen zufolge 
das Ansehen der Türkei im Sinken begriffen sei, 
während das Ansehen Spaniens bei den Alliier
ten ste:ge, zeigten, daß die Entwicklung in den 
türkisch-englischen Beziehungen nicht einmal 
bei d;l'ser Feststellung Yalc;ms ble:be, sondern 
we'terh111 einen unerwünschten Verlauf nehme. 
Spanien, das noch vor wenigen Monaten wie 
ein Land behandelt wurde, das an dem Aus
bruch Clieses Krieges schuld wäre, werde jetzt 
der Türkei vorgewgen, die vor 5 Jahren einen 
Bündnisvertrag mit England abgeschlossen und 
den Deutschen den Weg nach dem Suezkanal 
und den Oelfeldern von Mossul versperrt habe. 
Es sehe beinahe so aus, als ob es nicht die 
Türkei, sondern S.panien gewesen sei, das vor 
3 Jahren, als die Deutschen den Feldzug auf 
den Balkan unternahmen, die Eisenbahnbriicken 
über die .'\'\aritza in die Luft sprengte und den 
Engländern in Syrien, Aegypten, im Irak und 
im Iran die .\1ö~Echkeit bot, sich vor:wbereiten, 
was schließlich bei der Verteidigung Aegyp
tens und des Suezknals eine unermeßlich be
deutsame Rolle spielte. Im politischen Leben 
schwiichten die Augenblicks:nteressen oft das 
Gedächtnis der Staatsmänner. Dennoch hätten 
die Türken niemals daran gedacht, daß die Bri
ten Span:en ihnen vorziehen würden. jetzt sehe 
man d:es mit eigenen Augen und 
man sei sprachlos darüber, \'{as man 
dazu sagen soll. Wenn die Behandlung, die 
heute ~.panien erfahre, ein Erfordernis der Neu
tralität sei, so müßte man eigentlich nach dem 
heutigeh Verhalten der Engländer annehmen, 
daß die Türkei morgen auch eine feindliche Be
handlung erfahren könne. 

• 
Im „T an in" erwähnt Yal<;m den Aufsatz 

von Scrutator in den letzten „Sunday Times", 
der meine, daß die Türkei am Friedenstisch kei-

• 
In der „V a t an" beklagt sich Yalman daß 

die Engländer es n cht verständen, sich mit der 
Türkei richti~ zu Lmter~1alte11, un<l daß die Sp1 „. 
ehe der englischen Zeitungen so verständnislos 
sei, _daß dadurch gLrade das Gegenteil dessen 
bewirkt werde, was die Engi:inder wollten. Eng
land gebe vor, der Türkei für 20 1\.\illionen Pfund 
St~rling Kriegsmaterial geliefert LU haben, wo
bei man vergesse, daß die Türkei seit mehr als 
vier Jahren täglich bis anderthalb Mill;onen 
Türkpfund ausgebe, um ihre Armee in Bereit
schaft zu halten. Wenn heute in der Türkei ra
dikale Strömungen aufgedeckt würden, so sei 
der Beweggrund hierzu nicht zuletzt in der 
brüsken Behandlung der Türkei durch ihre Ver
bündeten und Freunde zu suchen. 

• 
Im „T a n" meint Sertel, Churchill fordere die 

Türkei nicht zur Erfüllung der Erfordernisse des 
Bündnispaktes mit England, sondern zum An
schluß an die Alliierten auf, zu welchem zv„ecke 
de Türkei ::;ich zunächst mit den betreffenden 
vier Großmächten verständigen müsse. Die ge
meinsame Aufforderung der Alliierten und die 
letzte Rede Churchills böten der Türkei die Mög
lichkeit. hierzu und sie müßte die gebotene Ge
legenheit wahrnehmen, um den Frieden zu ge
winnen und ihre Zukunft zu sichern. 

AVS ANKARA _-
Die geschichtlichen Denkmäler Anatoliens 

vom V er fall bedroh~ 

Der Präsident des Touring- und Automobil-
! bs, Re~it S:i fet At ab in e n , 'ist von seiner 

Stud:cnreise nach Anatolien zurückgekehrt. Bei 
c:e nen Studien besichtigte er die Kunstdenkmä
ler in Antalya, ßurdur, Egirdir, Nazilli, Aydm, 
lzmir, Bergama und .\fanisa sowie in der Ge
gend von Kiitahva. vor allem die Werke der 
Seklschuken-Beys. 

In einer Erklärung an die Presse betonte 
Re~it Saffet, er habe von seiner Reise großen 
Nutzen gehabt, habe jedoch leider feststellen 
müssen, daß .die großen historischen Kunst
werke der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt 
seien, da sie schlecht gepflegt und unterhalten 
würden. „Ich werde meine Feststellungen", so 
sagte Re~it Sallet, „in einem besonderen Bericht 
an das Unterrichtsministerium melden. Wenn 
diese Werke. noch weiterhin ohne Pflege blei
ben, dann werden die letzten Spuren einer gro
ßen Geschichte zum Verschwinden verurteilt 
sein." 

Auflösung eines Konsulats 
Die Regierung hat beschlossen, das Honorar

konsulat in Lyon aufzulösen. 

Berlin, 31. Mai (TP) 
Fragen nach der Entwicklung in Bulgarien 

wurden in der Wilhelmstraße mit größerer Zu
rückhaltung als in der Vorwoche beantwortet. 
Offensichtlich ist dieses Thema wieder stark in 
den Hintergrund getreten, umsomehr als der 
von Moskau angekurbelte N e r v e n k r i e g 
gegen Bulgarien keine Wirkung gezeitigt hat. 

Vom Sprecher <ler Wilhelmstraße wurde er
klärt, daß seit Tagen keine neuen lnf?rmahonen 
darüber vorliegen, ob eine neue Regierung ge
bildet oder die alte umgebildet im Amt bleibt. 
Es wurde von ihm betont, daß keine anderen 
als bulgarische Interessen eine Rolle bei diesen 
Fragen spielen. 

• 
Sofia, 30. Mai (TP) 

Von der neuen Einheitspartei wurde nunmehr 
auch eine bulgarische Miliz in~ Leben gerufen. 
Die Miliz hat die Aufgabe, die Behörden im 
Kampf gegen staatsfeindliche Elemente zu un
terstützen. 

Gedenkgottesdienst für 
König Bo1·is 

Sofia, 31. Mai (TP) 
Am 28. Mai waren 9 Monate seit dem Able

ben König·ßoris III. verflossen. Aus d!esen~ An
laß hielt der bulgarische Rundiunk eine J·e1er
stunde ab. ein Trauergottesdienst fand in der 
Kathedrale Sveta Nedelja in Anwesenheit der 
Regenten, der Königlichen familie, der Regie
rungsmitglieder und der staatlichen \Vürden
träi.:er statt. Anschließend begab sich Prinae-

Lord Berth über 
die türkische Haltung 

London, 30. Mai (A.A.) 

ßei der Debatte vom 26. Mai im britischen 
Oberhaus über die Außenpolitik erklärt.; 
Lord Berth. 

„Auch wenn man slch dem allgemeinen Be
dauern darüber anschließt, daß die Türkei es 
als für sich zweckmäßiger betrachtet, nicht en
ger mit den Alliierten zukammenzuarbeiten, so 
muß man doch zugeben, Jaß unsere Lage u:iJ 
die Rußlands viel schwieriger wären, wenn die
ses Land seinem Bündnis mit England nicht 
treu bliebe." 

Zwischenfall um den englischen 
Presse-Attache in Lissabon 

Lissabon, 31. Mai (EP) 
Der Pressc-A ttachc der englischen Botschaft 

in Pcrtugal, Michael S t e w a r t , ist von der 
portugiesischen Regierung als persona ingrata 
bezeichnet worden und wird in den nächsten 
Tagen Lissabon verlassen. 

Wie es heißt. ist Stewart vor einigen Wochen 
bei seiner Rückkehr aus ~.panien in einen Grenz
zwischenfall verwickelt und beschuldigt worden, 
die Grenze ohne Erlaubnis überschritten zu ha
ben. Portugiesische GrenZ\\äc.hter hatten das 
Auto Stewarts beschossen und ihn :wm Anhal
ten gezwungen. Dar. ul wurde. er in der .Grenz
station verhaltet und mußte eme Nacht 1m Ge
fängnis verbringen. 

Sowjetische und alliierte Flugzeuge • 
über Ungarn 

Budapest, 31. Mai (TP) 

Sowjetische Flugzeuge überflogen in den 
Abendstunden des Montags aus mehreren Stel
len die Ostgrenze des Landes und iiberquerten 
den ungarischen Luitraum im allgemeinen in 
südwestlicher Richtung, wird mitgeteilt. Gleich
zeitig mit dem sowjetischt!n P.influg überflogen 
einige anglo-amerikanische Flugzeuge die SüJ
grenze des Landes.Die r·tugzeuge entfernten 
sich, nachdem sie zwischen Donau und Theiß 
eingeflogen waren, in nördlicher R.ichtung. Ein 
Teil der anglo-amerikanischen Maschinen flog 
dann i'ber die Ungarische Tiefebene zurück. 

............................. ._ ................ „, 
Aus der Reichsdeutschen 

Gemeinschaft Züst & Bachmeier A • .-G., Internationale Spediteure 
Nlederlas11un1en u. a. In Berlln, Düsseldorf, Lelpzli, Chemnitz, Stuttiart, Hamburr, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

ISTANBUL 
Zusammenkunft der b eru fs täti ge n 

f r a ue n am h e u tigen Mitt w oc h wn 
20 Uhr in der Teutonia. 

Hans Walter Feustel~ Istanbul, Galatakai 45 Deutsche Schule 

Neu eingetroffen : 1 
Die \Veh1·rnacht Nr. 9 
Der Adler (deutsch) Nr. 9 
Der Adler (franz.) Nr. 8 
Kriegsmarine Nr. 8 
Die Kunst im Deutschen 

Reich Nr. 2 
Die \Voche Nr. 17 u. 18 
Die Gartenlaube Maiheft 
Illustr. Beobachter Nr. 18 
Kölnische Illustriede Nr. 17 
Münchner Illustr. Presse Nr.17 
Das Illustrierte Blatt Nr. 1·1 
Deutsche Illustrierte Nr. 16-18 
Neue l. Z. Nr. 17 
Sirnplicissimus Nr. 17. u. 18 
Lustige Blätter Nr. 17 
Fliegende Blätter Nr. 5054 

V erlangen Sie diese Z eitschriften 
bei den Buchhandlungen oder 

Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

~------·------' 

HOTEL 
T O KATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orcheste1· Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellme.ister 

Karel - Kotva 
T äglich 5 - Uhr • T ee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Musik 

Die Deutsche Schule zeigt zum Schuljahr
schluß eine A u s s t e 11 u n g von Sc hü 1 er -
a r bei t e n , die während des Schuljahres im 
Handarbeits-, Kunst- und Werkunterricht sowie 
im Kindergarten und den. Klassen 1 und 2 an
gefertigt worden sind. Die Ausstellung ist am 
Donnerstag, dem 8., .und Freitag, „dem 9. Juni, 
jeweils von 16 Uhr bis 19 Uhr geoffnet. 

-Am Montag, dem 12:. Juni, um 17 Uhr, hält 
die Schule auf dem Madchenhof em Sport -
fest ab. 

Zu beiden Veranstaltungen ist die reichsdeut
sche Gemeinschaft herzlich eingeladen. 

Der Direktor. 

KLEINE ANZEIGEN 
In Ayaspa~a 

modern und behaglich möblierte saubere 
4,5 Zimmerwohnung mit Komfort !Jnd 
Telefon, luftig und mit schönem Ausblick, 
ab sofort zu vermieten. Anfragen unter 
Nr. 41':14 an die Geschäftsstelle des Blat, 
tes erbeten. 

~ .......... „„ ..................... -------, 
Einziges deutsches Perser.-Teppich.-Geschäft 

Jos ef K ra u s 
1 s t a n b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f 1 a r c ad. 7 9 , 8 5 

Bel An· und Verkaul von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Teppiche 
werden zur vollen Kaufsumme zur ückgenommen. 

~--------------------------------' 

gent C y r i 11 in Begleitung der Königlichen 
familie und des kömglichen Geiolges nach dem 
Rila-Kloster, wo am Grabe des verstorbenen 
Königs ei 11e Seelenmesse gelesen wurde. 

• 
Sofia, 31. Mai (TP) 

Zum zehnjährigen Dienst1ub1läum wurde dem 
Oberbürgermeister der Stadt Sofia, Iwanoff, 
der Goldene Ring mit ßrillanten verliehen. 
Seinen dienstältesten ,\'\itarbeitern, den Vize
bürgermeistern Stoiloff und Lekarski, wurde 
der Goldene I~ ng mit dem Wappen der Stadt 
Sofia verliehen. 

Bulgal"ische U rnsiedler 
in der Süddobrudscha 

Sofia, 30. Mai (TP) 
In der Süd d ob r u d s c h a ist eine Gruppe 

von bulgarischen U m s i e d 1 e r n aus dem Ge
biet des Aso\\' s c h e n Meeres eingetroffen. 
Die Umsiedler werden in den Kreisen Russe und 
S.chumen angesiedelt werden 

Trauergottesdienst in Bukarest 
Bukarest, 30. Mai (TP) 

.Ein Trauergottesdienst iür die auf dem Cal
vimschen friedhoi aus den Stadtvierteln Gran
de und Urivitza beigesetJ.ten Opfern des Bom
benterrors iand im ßeisein des Bukarester 
Oberbürgermeisters statt. Der Gottesdienst 
wurde von sämtlichen Geistlichen der betroffe
nen Stadtviertel zelebriert. Eine Kompagnie In
fanterie leistete die Ehrenbezeugung. 

Japanische Erfolge 
im Myitkynia-Gebiet 

Tokio. 31 Mai (EP) 
Die anglo-amerikanischen Luftlandetruppen, 

die in Nmdburrna in der Nähe von Myitkyina 
abgesetzt worden waren, sind während der 
schweren Kämpfe in den letzten Tagen stark 
dezimiert worden. Vor rund einer Woche be
trug ihre Zahl noch über 2000 Mann. In der 
Zwischenzeit ist -die l lälfte kampfunfähig ge
macht worden, und ·der Rest sieht sich aus Man
gel an Nachschub und unter dem japanischen 
Ansturm am Ende seiner Kräfte. An Entsatz 
der schwer bedrängten Luftlandetruppen durch 
die Heeresgruppen der Generäle Stillwell und 
Mountbatlen sei angesichts der .'\fonsum-Regen 
nicht zu denken. Den aus der Luft gelandeten 
Truppen bleibe daher nur die Wahl zwischen 
Vernichtung oder Kapitulation. 

Die Einleitung einer neuen japanischen Offen
sive in Zentralchina, im Gebiet de::; Tungting
sees wird vom kaiserlichen Hauptquartier be
kanntgegeben. 

Hull schlägt Besprechungen übe1· 
,,internationale Sicherheit" vor 

Stockholm, 10 .. \1ai (TP) 
Der USA-Außenminister Cordell H u 11 gab 

nach cmer Londoner ,\\eldung bekannt, daß er 
mit Billigung Roosevelts bereit se:, mit Groß
britannien, der Sowjetunion und Tschungking
chlna zwanglose Besprechungen über die inter
nationale Sicherheit aufzunehmen . Hull wird die 
genannten drei Staaten voraussichtlich einladen, 
Vertreter zu solchen Besprechungen lll entsen
den. 

Revolut ion in Ekuador 
Lissabon, 31. Mai (EP) 

Meldungen aus Ekuador besagen, 'tlaß der 
bisherige Staat~präsidcnt Dr. Carlos Alberto 
Arroyo del R>o und sein Kab:nett nach einem 
Aufstande im Lande abgedankt haben. Der Prä
sident habe seine Befugnisse dem Senatsvize
prasidenten Dr. Fausto Navarro iibertragen und 
sei in die Botschaft der USA geflüchtet. 

Zllm Chef der Re\•olution wurde der bisherige 
Innenminister Hidalgo ernannt. In emem Mani
fest h~ißt es, dal~ die revolutionäre Bewegung 
zur W1ederher:;tellung der Demokratie in Ekua
dor fiihrcn soll. Der \'on dem jetzt zurückgetre
tenen Staatspräsidenten verbannte frühere Prä
s!dent 1 b a r r a sei der wahre Führer Ekuadors. 

SINEMASI 

Mit einem Schlage ist die Jangaudaue d et 
Ruhe im Osten im S ü d a b s c h n 1 t t. 115pi 
l' r o n t unterbrochen worden. Am oievro~· 
war der Luftraum über der front vom rfuiiL 
nen deutscher Kampfiliegerverbände ,e zllll1 
die s!c.h ~esonders das Vorield von Jas~1sc~e· 
Angn~1sz1el nahmen. Hunderte .. deU ~fo · 
Kamp1flugzeuge, begleitet von Tieflheger5c~t• mationen sowie deutschen und ruman1 e,e• 
Schlachtfliegern richteten ihre Angriffe ·fierir' 
sowjetische Truppenkolonnen und Arll Jllas 
stellungen sowie gegen russische Panze'r,ufl" 
sierungen. Dabei kam es J.U wiederholten ~ 
kämpfen, die teilweise größeren Umfang a~ue! 
men. Im Raum von Jass y wurden ab' 
49 s o w j e t r u s s i s c h e f 1 u g z c u g e 111atr 
geschossen. Auch an anderen frOJeo· 
schnitten war eine lebhafte Aktivität der ,-oD 
sehen Luftwaffe festzustellen, so im Rau111

15c1· 
Kiew und in der Narwa-Bucht, wo 3 rudboJll· 
Landung~fahrzeugc von deutschen Ja&', J 
bern versenkt wurden. VerschiebebahnhV1~ dl' 
wich.tige Nachschubstraßen waren fer11eftO'I 
Ziel mtens1v.:r deutscher Luftangriffe. zur d ttil
rollende Güterzüge wurden getroffen un 
weise vernichtet. 

Starke Brände 
in Portsmouth und Falmoutlt 

,-!') 
Berlin, 30. Mai ( 1' 

Wie von Berliner militärischen Kreis~]{\\ 
kan~tgegeben wird, un<l wie auch im ene" 
Bericht gemeldet, haben in der vcrgangdctlt 
Nacht wenige M'nuten nach .\'\itternacht 11 t 
sehe Kampfflugzeuge die Häfen Fa 1rn° 11 ~r 
m Südwestengland und Ports m o u t h 8 j)t 
gr ffen und gute Wirkung hervorgerufen· st 
Bedingungen dieses überraschenden und pt 
konzentrierten Angriffsschlages waren g0.1· J;t" 
deutschen Kampfbesatzungen konnten diC 1dt' 
fohlenen Ziele einwandtrei erkennen und 11;e gr~ 
Volltreffer :n verschiedenen w:chtigen Ans rei; 
Noch während des Angriffes brachen be 
Brände aus. 

Erfolge Neubachers 
in Griechenland l 

Athen, 30. Mai ('f~ 
Der Sonderbevollmächtigte des Aus"'-li~ c ir 

Amtes für den Südosten, Gesandter Qr. gef 
b ach e ~, h~t durch eine Verordnung c 1S 
Spekulation 111 Griechenland einen P }1 u•, 
s tu r z auf dem Devisenmarkt bis zu ;)I ~zC~ 
auf dem Lebensmittelmarkt bis zu 30 pr .~c' 
e r z i e 1 t. Das Deutsche Reich schickt ~ut"t t L 
Hülsenfrüchte und andere Lebens m ~ rif' 
Kohlen, Arzneimittel usw. trotz sch\\'1e 1ie' 
Transportbedmgungen regelmäßig nach 0 nd'~ 
c h e n 1 an d. Soweit dies bei der herrsche et'-" 
Kriegsl.age möglich ist, und soweit nicht ,, ,1· 
land die . ~nech1schen Kommunisten ~it dur' 
f~n. Mumhon und Geld unterstützt. 1.~t d 1 gt 
diese Maßnahmen bereits eine s t a 11 ~ ,e 
ßesse.rung der allgemeinen 1'1e 
1 n G r 1 e c h e n 1 a n d erzielt worden. w 
der griechischen Presse festgestellt wird· 

Bankdepot für jugoslawiscJie 
Exilregierung gesperrt . l 

London, 31. Mai ( jf'dt-
Wie der diplomatische Korresponde06e~' 

„Da~ly Telegraph" berichtet, sind die ,1! 
der Jugoslawischen Exilregierung in [.ond011~e;1 

d.er Barclay-Bank gesperrt worden. Es ll'~i'I!' 
sich um beträchtliche Summen die zur All- Jl' 
Jung von Gehältern für die 'Funktiontirc 
Exilregierung bestimmt s'nd 

Kugellager-Reise Dingle FoO;, 
Stockholm, 30. Mai < ( 

·rs 
E!ne .Reise des USA-Unterstaatssekrctll foO 

M1mstenum. für Wirtschaftskrieg, Din~lc ,, I> 
nach Washmgton bringt „Dagens Nyhetcfillgef' 
den schwedisch-amerikanischen j{uge fO" 
Verhandlungen in Zusammenhang. Oingfe lltllr 
\~ar ~ämlich i~ Begleitung des Chefs de'·eg 
nka111schen Dienststelle für \Virtschaftslc~1 li;te' 
London, Rieffer, und eines SchwedenspeLl3 

der Londoner USA-Botschaft 

zeigt gegenwärtig 

DAMALS 
mit ZARAH LEANDER und HANS STUWE 

Demnächst: „Premier Rendezvous" imit Danielle Darrit11" 

lst i kl ä l Ca d d esi , Ye~ i l <;am soka ik - Nuane r i e rt' e Plätze 

~ 
KÜHNE & NAGEL 

TRANSPORTHAUS 

ALBERT BAXMANN 

ISTANBUL-GALATA - MINERVA RAN, VOYVODA CADDßSJ 
P. K. 1537 Telefon 40309/42593 Telegraf: Kuhnag IstanblSI 

VERTRETUNG VON KUHNE & NAGEL ZENTRALKONTOR 
BERLIN W 8, UNTER DEN LINDEN 67, 

UND FILIALEN IN: 

BERLIN - BREMEN - BREMERHA YEN - HAMBURG - KöNIGSBERO - J..A1WS· 
BERG - LEIPZIG - LOBECK - PASSAU- REGENSBURG - STETTIN - !Jr!· 
STERDAM - ANTWERPEN - ATHEN - BORDEAUX - DEN HAAG - ua.4t1 
LISSABON - MARSEILLE - PARIS - RIGA - TRIEST - ROTTERDAM-WINV~tJ 
Internationale Transporte Lagerung Versicherunl 
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