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JOZ UIA-f lugzeuge wurden gestern abgeschossen 
Großer Erfolg der Abwehr eines Angriffs auf N ord~eutschland 

ßcrlln, IZ. April (f P) 
V 011 deutschen Lultverteid11,:ungskralten wur

den hn l(ampl gegen am Olcn_t:ig unter sehr 
Starkem JagdschutL In das Rcichs.i:cblet eini::c
floi:ene amerikanische Uombencrbände. 10.? 
~lugLeugc abi::eschos eo. Darunter bcfmden 
Steh mlndc tcns 92 ,Jerm.otorlge Bomber. Man 
rechnet noch mit dem Elm::ang \\CJlercr Ab
SChuB-l'c t tellungcn. 1 crner \\ urdc '011 d~ut-
Chcn Schlilcn beobachtet, daß eine noch 111.:ht 

festgestellte Anzahl , 1crmotorh:er tSA-Bnmbcr 
liber der Ostsee abgc llirzt Ist. 

* 
Berhn, ll. April ( f P) 

1 
\\ ie da~ Jntem;it 011<1 e lniormat1011~buro er

ahrt, stellten D1cnsta1t rnrm .t..ig gegen II Lhr 
St,trkcre deutsche J.i.i;J\ crbande nordamcnka
nische llo111bcriorma11?hen. die unter Jagd
schutL e1nf.o,:e11. ium Kampf. Im Raum Ha n -
II o v e r - B r a u 11 s c h \\ e , g sp,eiten sich er
b tterte Luftgefechte 111 t dem we tcr m da:
~1.:1ch vordringenden fcmJ ab. In den \ er!e1J1-
lrungsL011en der flal. \\Urue dichtes :,pcrneucr 
erö1fnet. Au.:h uber der Ostseekti te waren 
JUftgefechte zw 1 c 1en deutschen Jagd\ erba11-
t en und nord.1mer karmd1en flugzeu~orma-
IOnen entbrannt. 

J< l> e schweren Lu! Kample· hielten bei dem 
11 

uckflug d\;r gro l ente 1 u. f.;:clu;;ter UrJ-
8ung- au dem Re c.1 .:eb.et au tl egenJen LSA
u 0m~er an. \\a enang 11it. deutscher Jager 

rtd Zerstorer-Fliei:cr tuhrten iur me irere d1e
r er e nze nen arner kamschen \ erb,rnde, die be
eu<; über dem nutteldcutsc en und norddeut-

London \'ersucht die 
Pression zu rechtfertigen 
Nicht d

0

as geltende internationale Hecht 
SOndern das „Naturrecht" gilt für die 

Anglo-Amerikaner 

London, 11. Apnl (A.A.) 
\V Die Pohuk hms chU1d1 der neutralen L.indcr 
t 1rd, wenn man sie nact1 der Rede .Hulls bcur-
1 eilt, e.ncn der w 1 c h t 1 g s t e n \ e r h a n d-

u n g s gegen stand c der Londoner Be
~~rcchuni:cn darstellen. Das ~taatsdepartemcnt 
n he.11t i:ew1llt zu sc.11, d.e gegenuber ~Pa -
n 1 e 11 e111genommenc Haltung zu verallgcmei
S ern, dessen fädolemtu11r bek.mnthch \Oll emer 
'tJ I>errc semer \\ ulfram-Ausfuhren abl!ang1g ge-

lacht wurde. 
k Auf die gte1c;bc \\ c:sc müßte auch die T u r -
A e 1. zwischen emer tortsetzung semer Chrom
\V Ujtuhr nach Deutschland und den \ ortc1len 
i i '\:len, die sie aus ireundschaitlichen ße-

el>uni:en zu England und Amenka gcw.nnt. 
as Problem ast uuch für ~ c h w e den ge

!ehen, das Erze austuhrt und bekanntlich ist 
0Uch 1 r 1 an d bereits aufgeiordert \\ o den, scm 
so~biet fl.ir Achsenst.rntsb.1rger zu sperren. Eme 
lln ehe Pohttk beruht m \\ irkl.chke1t lUli der 
ts 111lttclbaren Annahme des Grund atzes, daß 
A angebracht ist, gerne nsame :Sache gegen d.e 
a ni:re1ferlander zu mai;;hen, und 11re ürundlage 
t 111d mehr das N a tu r r e c h t und das zukilni
t :e tnternauonalc 1-{ectit als das e1genth\;hc ge-

nwarttg bestehende mtemataona.e I<echt. 
• 

Washington, 11. Apnl (A.A.) 
s~n den amtlichen Kreisen \\ ash1n6tons bc
t tigt man, daß die \ c r e 1 n 1 g t e n S t a a -
pe II die Lieferungen auf Grund des Leih- und 

il.chtgesetzes an die l urke1 t.ingestellt haben. 
~ 111 Uebcremstnnmung nut der amenkan.schen 
d eo:1eruni: haben die B 11te11, J1c die Autg.tbl! 
d~r Lieferungen an den .l\\itt1cren Osten haben, 
tee \Ve1terlc1tung der amerikamschen Lieierun
~c 11 aus A•egypten nach der Turkc1 cmgestcllt. 
t ltbo11 vorher hauen die Briten aufgehort, ihre 
lrte~nen Lieferuniten an die Türkei vorzuneb-

Sc~te Einstellung der britischen und amerikani
~ta en Leih- und Pachthilfe an die rurke1 war 
ditllJ ersten Mal zu ll\;gmn des März angekun
llr t 'YOrden. Aus \\ ashmgton war der „Umted 
br,~ss am 1. Apnl gemeldet worden, daß d.e 

-de tSche Entsche dung, die Lieferungen nach 
vor~ ürkc1 e11izustclle11, schon mehrere \\'ochcn 
ie~ ter getroffen worden sei. und daß von d1e
llnd beiden Cnt che1dungen, jener der Unten 
erst iener der Arnenkaner, die w1c.h.t1gstc di~ 
alle l!enannte sei, da die Bntcn d.e 1 ürke1 vor 
l'ro~ll rn11 schwerem Knegsrnatenal versorgten. 
l ie ldern haben aber auch die Amerikaner zur 
"f'u ferung von schwerem Knegsmatenal an die 
l i:rkct be,gctragen. Jetzt haben sie mit diesen 

erungen aufgeh6rt. , 
di~uf Grund ihres Handelsvertrages lieferten 
leich rlten an die Türkei Panzer, Plugzeuge und 
and tc Waffen im Tausch gegen Chrom und 

ere tü rk1:;che Erzcugmsse. 

„ Ti01es" unterstützt Hull 
Stockhol111, 12. April (TP) 

fln Der Angriff Cordell Hulls auf die Neutralen 
~et den uneinge chrankten Be:fan der Lon· 
Cl' er „T l m e s". die in einem Artikel ihres 
J~Ornatischen Korrespondenten die Vorteile auf. 
~ t, die Deut chland und seine Verbündeten 
ltrgeblich durch die Lieferungen einiger neutra· 

Staaten haben. 
Cle~ach Erwähmang Spaniens und Portugals wen. 
~ &ich der Verfa ser der T ü rk ei z.u, über die 

tgt: 
i...'.':>ie Chromexporte der Türkei nach Deutsch
"""<l erscheinen ebenfalls als unvereinbar init 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

sc.ien R.rnlll .rn Bestand ~·erlorc11 hatten, zu Ka
tastronhcn. Hatten s eh die Jeu!schen Ja~J: unü 
Zer torer-flieger bei _dem Ant.~ug _des 1 em~cs 
oiien chtJ.ch mehr .iut die Bekamptun,: des Uv· 
samtp.anes der \Oll Nord\\ esten ~nd • orden 
her ge;;en dilS Reich vorstoßenden l ormat1oncn 
c ngc~tcllt, ~o scluenen sie ich b~,m Abilug de. 
LS \-Bombvr mehr uui Jen \ ern.dJtungskan~pf 
gegen die cutLelnen t'Jugzeuge zu konzentrie
ren I )J. Geh et der Re ich s 1 au P t s t a d t 
"ur Je , 011 nordamerikanischen Einheiten !n 
weuau<;iwlcndem Kurs u1111loge1L U1c U:::-A
t1ugzeugc h elten s eh durchweg 111 großer 
flug iöhc uni! besonders die ß~mbcr trach~cten 
danach die teilweise über Mittel- und Nord
deuts.:f;land herrschende Be\\ ölkung auszunut
.t.:;t. 

t. n Korrespondclll berichtet über die Notlan
dung me 1rerer Boe.ng-ßomber, die bei de:i 
schwerc1 Luitkumpfen ubcr dem Gebiet des 
::; p r c c w a 1 Je s von deut~chcn Jagern aus 
ihren \ erbändcn heraus6escho~>en waren u11d 
n -;chwcr bc chadigtem Zu:>tand :;ehr schnell 

an Hühc 'erlorcn. cmes Jer Flugzeuge ~chlug 
111 o;umphges Gebiet ein und explodierte. Samt
hche Piloten s nd verbrannt. 1:111 anderes Flui:· 
zeug \\ari seme Bomhen erst wemge Meter 
über dem Boden 1111 rotwurf ab, >'eriet 1eJoch 
in die detonierende Bombenreihe und wurde 
dabei , oll tändfg zerstört. Der Heckschütze 
konnte m chwcn. erletztem Zustand geborgen 
werden. Au \\ etteren Gegenden M rtteldcutsch
lanJ gehen laufend Berichte über drc Abstürze 
von r ordamenkam,chen Flugzeugen, msbeson
derc 'iermotor gcr Masclunen, em . 

• 

Washington, 12. A1ml (TJ>J 
Die USA-Luftwaiie gibt zu. bei ihren Tages

operntioneu gegen Dent chland am 11. April 0 
Flugzeuge, da runter 64 Bomber. vcrlorc11 lU 
haben. 

\Vieder 9 USA-Bomber 
in Schweden notgelandet 

Stockholm, 12. Apnl (TP) 
Am 1 >icnstag smd w eder 9 amcrikamschc \'icr

motong-e Bomber in &hweden notgelandet. 
Sämtliche Flugzeuge sind, mit Ausnahme \'On 
Sc'1ußloehem. unbeschäd'gt 

• 
ßerlin. 1!. April (TPJ 

llie l..1hl der bei den Luftangrihen auf die be
setzten \\ estgeb.ete am 10. u11CI ·in der Nacht 
;:um 11. \ pril abgeschossen brttisch-a111cnka11i
schen flugzeul!e hat sich aui .l5 erhliht. 11ier
hci handelt es s1ch um <?4 britische Nachtbom
ber und 11 \\ aschincn der U~A-Luftilotte. ilher
wiegcnd \"iennotorige Bomber. 

Dollars für Menschenleben 
Bern, 11. April (TP) 

Amtlich wird mitgcte.lt: Ocr Gesandte der 
\'!.'reinigten Staaten m Rern hat dem Vorsteher 
des Pol tischen Departements als er~tc Beitrags
zahlung für die Wiedergutmachung der durch 
die Bomb:irdicrung von Schaffhausen cnt:;tande
ncn Sch.idcn einen auf eine Million Dollar lau
tenden Wechsel übergeben. 

Kommandotrupp auf Rhodos vernichtet 
Sowjetisch~ Offensive gegen die Krim 

l'ilhrcrh,1uptQuart er, 11. Apnl (TP) 
Da::. Oberkomm:inJo der \\ ehrmacht i1bt oe

kannt: 
An der Nordfront der 1( r i m dauern ditl 

sch\\ eren Kample mit iabcrlexcnen feindlichen 
Infanterie- und Panzerkrälten an. 

Sud\\e tllch und "estllch 0 des s a zo&en 
sich unsere Truppen auf die befohlenen Zlel.l 
zurück. Nordostlich Ti r a s p o 1 wurde eln 
iclndhchcr Einbruch abgeriegelt, westlich 0 r -
lt c l eine Einbruch stelle aus den letzten 
Kampftagen eingeengt. In der östlichen B u k o -
w l n a brachen deutsche Panzerverbände star
ken sowjetischen Widerstand, stießen feindli
chen Angnff::.gruppen in die l'lanke und füxtcn 
ihnen zusammen mit rumänischen Trupp.:11 
schwcrsto \'c rlushi zu. Im Raum St a 11ls1 au 
entrissen deutsche Pnuzeri::renadh!re zusammen 
mit ungarischen Oehlri:struppeu die ,·orüber
gehend 'crlorcngegangcnc S tadt D c 1 a t Y n 
dem Pctndc. z,\ Ischen C z c r n o w i t z und 
u r o d )' wurde die Sliubcrunx des Geländes 
, oo 'crsprengten feindlichen Kräften, die sich 
hartnacklg wehren, fortgesctd. Die tapfere Be· 
satzung \ Oll T a rn o p o 1 hielt weiterhin star
ken fclndllchen Angrlflen stand. 

1 
Südöstlich 0 s t r o w rannten die Hon;chew 1-

sten nach Zuführung neuer Kräfte wiederum 
,·ergebllch gegen unsere Stellungen an. Die Be
reinigung eines örtlichen Einbruchs ist noch lm 
Gange. Südlich P 1 c s k a u grillen die Sowjets 
:iuch gestern nicht wieder :in. Seit dem J 1. Mär l 
haben hier deutsche Truppen unter dem Ober
befehl des Generals der Artillerie L o c b und 
un ter Führung de:; Generalleutnants M a t z k v 
die Durchbruchs\·ersuche weit überlegener 
feindlicher Infanterie- und Panzerverbände \'Or-

eltclt und dem feind ho11e Menschen- und .\la
tcrlalverluste z.ugdugt. Unter anderem wurden 
306 lelndliche PanLer und Sturmgeschiitze so· 
wie 121 l'lugzeuge \.·ernichtet. In diesen Kämp
fen haben sich die oberschlesische • Jäger
dh·i Ion unter Führung des Generalleutnants 
Volckamer von Kirchensittenbach 
sowie Sturm11:cschützelnheiten unter Malor 
Ernst S c b m 1 d t besonders bewährt. An dem 
Erfolg der Abwehrschlacht hat die Luftflotte 
des Generals der Fllexer P 11 u g b e 11 hen·or
ragcnden Anteil. fliegende Verbände u'nter 
Führung von Oberst Ku eh 1 und ein flakrei:l
ment unter Oberstleutn:int H u 11 a 2cichnetcn 
sich besonders aus. 

In mehreren Abschnitten der 1 t a 11 e n 1 -
's e h c n S ü d i r o n t dranxen Stoßtrupps in 
st:irk ausgeb:iute feindliche Stelluugco ein und 
vemkhteteu zahlreiche Bunker und Stützpunk
te mit ihren Ucsatrnni.::en. Der Pcind hatte hohe 
blutige Verluste und verlor eine Anzahl Gc
iani::ener. 

Italienische Torpedolluxzeuge versenkten In 
der letzten Nacht 'or A n z 1 o einen feindlichen 
Transporter. Ein an der Westküste von Rho -
d o s gelandeter britischer Kommandotrupp wur
de im Kampf bis auf den letzten Mann nieder
gemacht. 

Bel der Abwehr feindlicher Bomberangrlllc 
auf Ziele In den b c s tl t z t e o W es t g c b 1 e · 
t e n wurden am 10. April und in der , ·ergange
nen Nacht Z\I feindliche flui::zcnxe abl(cschos· 
sen. Nach einem T:igesvorstoß eines seit\\ ächc
ren feindlichen fliegenerbandes in den n o r d -
w c s t d e u t s c h c n Ra u m flogen britisch:: 
Sliirlluxzeuge in der letzten Nacht nach Wes t
uad M 1 t t e 1 d e u t s c h 1 a n d ein. 

„Das Recht Wird uns zum s1e2e uerbellen 11 

Tagesbcf ehl Antonescus an die rumänische Armee 

Bukare~t. 12. April (EP) 

IJer ruma111sche :staatsfilhrcr, Marschall A 11 -
t o n es c u , rrchtete an die rum~msche Armee 
emen Tagc:;bcfehl. 111 dem es heißt : Durch Eu
ren K.impf w1rtl sich das Schicksal des Vater
landes cntschc1tlen. I>urch Euren S1egc:-;w1llen 
in dem gegenwärtigen scl1wercn Augenbhcl, 
des Krreges wird sich der Sinn !'iO vieler Jahre 
Jcr Arstrengungen und Jer Ulutopfer e rfilllen. 
Soldaten! In drei Jahren des Kampics an der 
Seite der tapferen deutschen Kamer;ufcn habt 

Jhr immer große Armeen besiegt und die riesi
gen Schneemassen und Schncestilrme des Win
ters uberwunden. Ihr habt erprobte und tapfere 
führcr, Ihr habt bessere und wirksamere Waf
fen als zu Anfang des Krieges. Hmter Euch 
stehf die Cntschlossenhe1t eines Volkes, da., 
se nen Heimatboden verteidlgJ. Ihr habt in Eu· 
ren cntschlo. senen Herzen und Euren mächt:
gcn Am1e·n die stärkste \Vafie : das gute Recht 
unserer Sache. U1eses Recht wird uns au.::h 
heute zum Siege verhelien .. \V1r werden der 
\\ elt zeigen, daß wir zu sterben wissen, u;n 
zu siegen. Zeigt der Welt, daß wir s.egcn wer
den, um nicht zu sterben. Soldaten! Eure P.ltern 
und KinJer, der Küni.g und das Vaterland haben 
ihre ganze t loffnung auf f.uch gesetzt, Unsere 
heldenlMiten Toten, die in zahllosen K.impfe11 
im Laufe der Jahrhunderte geiallen sind, unsere 
Vorfahrc11 schauen auf F.uch herab. Folgt ihrem 
Be1Sp1cl und zeigt Euch ihrer würdii 1 

D.c ßlätter bringen den Aufruf des Marschalb 
an die Armee in größter Auimachung. Sie kom
mentieren ihn mit der gleichen Kampfentschlos· 
senheit. :\ur wer den KamDf fortsetze, schreibt 
„Curentul", aus jedem Hügel eine Brustwehr 
mache und mit tiefer Erbi tterung :;einen I.e
benswlllcn manifestiere. der zwinge uen Gc~
ner zum I~cspekt und Jikticre ihm sein 1-{ccht 
auf eine na tionale I:xistcnz. 

P.lne G c n e r a 1 d i r e k t i o n f ü r K u 1 t u r , 
Pre sse , I nfor m atio n un J P ro p a
g a n d :.i ist innerhalb <les rumänischen Auße:i
ministe"riums neu geschafien worden. In ihr 
werden nicht nur die innerpolitischen ßclan~c 
der erwähnten Abteilungen gewahrt, sondc1 n 
auch die rumänische Propaganda im Auslande. 
sowie die kulturelle, Presse- und Propagand·l
tätigkett der ausländischen Staaten innerhalb 
Rumäniens ilberwacht. 

Stettinius bei Eden 
London, 12. April (TI» 

Oie ß esprechungen :-.wischen Eden und ~tet
tin!us wurden am Dien ·tag eingeleitet. P.ine f.r
kHlmng nach der Koniercnz besagte, daß alle 
ifragc11 der Außenpolitik berührt wurJcn. Der 
amerikamsche Botschafte r in LonJon, Winanr. 
nahm au den Besprechunien teil. 

' 

Einzelnummer 10 Kuru§ 

Bezugsp r eise : 

Pur l Monat (Inland) Türkpfund 2.50. 
iur 3 Monat~ (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fiir 5 
;\\onate (Inland) 12 Türk11!und, (Aus

land) 44.- Reichsmark; für 12 Monate 
(Inland) Tilrkpfund 22.50; (Ausland) 

:Reichsmark 80.-: oder Gegenwert. 

100 300km 

DIE RUMÄNEN UND IHR MARSCHALL 
vo~ U:\SEREM BUKARESTER BERICIITERSTATTER 

Bukarest, 1m April 
Wer in Rumh111en Land und Leute ke1111t, wer 

in'lbcsoncierc selbst als Ausländer den rumäni
schen Problemen auch rumamsche .\\aßstäbe 
anzulegen weiß, gewinnt bald iiber die rnneu
politisahe Lage und außcnpolit1schc l.!111stcllu116 
<l1cses Landes Klarheit. Er hat es dabei mcht 
~chwer, die allgememe Stimmung zu erkunden, 
uenn sie wird weder m den Augcnbltcken des 
Himmelhochjauchzens, noch m denen des Zu
Tode-betrübt-sems ängsthc::t verborgen, son
dern ilbcrall jedem m1tgete11t, der s.e kenner. 
wtll. Dieses wendige und :;trcbsamc \'olk, das 
m der Gesch.chte seiner Dlplom.1t1e immer eiue 
geschickte Hand bew:esen hat, besitzt viele T&
lente; nur d:is Talent des Schwe1gens besitz.! 
es nicht. Daran können auch die vielen, in allen 
Lokalen, 111 Treppenhäusern und Gcschäitsl:>
kalcn ange:;chlagenen Kundmachungen mchb 
andern „l::!s Ist verboteu, über nuhtan:.chc oder 
tnncn- und außenpolitische fragen zu d1skut1::
ren. Zuw1dcrha11dclnde werden der l'olize1 ein
geliefert." D1e:>es Verbot, das keineswegs dw 
praktische Politik des Vogels Strauß zum Prin
zip erheben will, sondern nur allzu reiche mu
ten des D1skutierens und Debattiercns beschnei
den mochte, bat aber nicht viel mehr Erfolg, 
als die auf der Kinoleinwand oder 111 den ~tra
ßenbahncn an die Bukarester gerichteten War
nungen, deren gemutl.ch-poeltschen Texte die 
Volksseele anzusprechen suchen, wie etwa „o. 
beachte deme Schwe.gepflicht, füni Jahre gibt 
Dir sonst das S trafgericht"'. 

Bei e1111gcr Beobachtungsgabe Ist es deswe
gen durchaus möglich, das Auf und Ab der ru
mlinischen ~t.1111uungskurve genau darzustellen, 
so wie sie sich seit dem Tage des Knegse.n
-trittes bis heute entwickelte. Um gleich die 
Schlußfolgerung vorwegzunehmen : die St1111111-
ung bt heute besser und zuversichtlicher, als 
J ic l'ei 11Jpropaganda t:s haben nu.ichk, und Vüll • 

jeder Krisenhaftlgkcit weit entfernt. Na türhch 
hat auch sie sich gewandelt, seitdem Ru111a111e·1 
irn Juli 1941 mit fliegenden Fahnen s.ch dem 
Kampf zur Befreiung der von Moskau annek
tierten Provinzen .Nordbukowina und ßessara
bien anschloß. Damals rechneten die Rumlinen 
mit der raschesten N.ederwerfung der Sowjets, 
weil sie die direk:e und indirekte H.liestellung, 
die die westlichen Großmächte dem Erbfeind 
Rumäniens leisteten, n.cht emkalkuhertcn, ja 
vielleicht sogar nicht wahr haqen wollten. 
Doch als de r Krieg im Osten sich in die Uingc 
zog, als man an dem fast unerschöpfhchen ru~
sischcn Wafienarsenal die ganze Größe der Ru
mänien drohenden Gefahr erkannte, trat an die 
St~lle de:. Strohfeuer:; erster Begeisterung feste 
Entschlo:;scnheit. Der Stimmungsbarometer 
sank am cm11iindlichstcn ah, als die dcutscnc 
Wehrmacht nach Stalrngrad von der ofiens1vcn 
zur defensiven Kriegführung übergini. Uen ho-

hen ßlutzoll, den die rum!inische Armee bei den 
tlamallgen \' erlusten 1m großen Donbogcn lei
stete, wog dabei vielleicht wemger schwer, als 
die notwenil1ge psychologische Umstellung. Je
der neue Abschnitt der seit dem Sommer l!i4J 
emgclcitetcn Absetzbewegung der deutschen 
Wehrmacht im Osten iuhrtc hrer dann muner 
wieder zu neuen Besorgnissen. Dies war umso 
begre1fhcher, als das Abhören fremder Sender 
in Rumämen nicht verboten ist und die über
tnebencn S1ege~meldungcn des Londoner Rund
funks von den rund 100.000 Juden, die Bukarest 
heute noch beherbergt, immer unverztigl.ch a ls 
„sicherste Tatsachenmclduni:en'" weuergegc:
ben wurden. Die Ereigmsse an der Ostfront. 
aus dieser verzerrten Perspektive gesehen. 
druckten die Stimmung herab, die ihren Tief
punkt wohl im Spätherbst des vorigen Jahrc:s 
ene1chte. Allmahhch erkannten hier aber auch 
klemc Geister, die n.cht das große gesclucht
l1che Format und den Wellbhck des Marschalls 
besitzen, daß die deutschen Absetzbewcguniten 
1111 Osten plamnäß1g erfolgen und von einer 
deutschen Niederlage keme Rede sem könne. 
Die englische Rundiunkpropaganda lief sich all
mählich tot. 

Em anderer Faktor, der gle1chzcitlg maßge
bend in das innenpolitische Geb.et htnuber
grelft, hob die S11mmung: Die gute Ernährungs
und Wirtschaftslage des Landes. Rumümen lebt 
heute, im funften Kriegsjahre, in rc.chem Wohl
stand.Die Bezugsbeschränkungen, die schon 
frfiher nicht sehr druckend waren, wurden völ
lu: aufgehoben, und de. Lebensmittelmarkt ber
stet \'Or füHe. Es gibt mchts, was sich die gut
gestellte Obersc)ncht zu versagen brauchte. 
Wohl verschwände dieser \Varenuberfluß bald, 
wenn die hohen Preise sie mclll fur wette Krei
sr. der Bevölkerung unerschw1nghch machen 
würden.' Uoch diese soziale Unausgeglichenheit 
bestand in Rum:.in.en zu normalen Zeiten in 
nicht wemger großem 1\\aße. f.men Mittelstand, 
Jer unter ihr besonders litte, gibt es kaum, die 
bedürimslose Bauernschaft aber lebt heute, d.t 
sie s.ch um den gewinnbringenden Absatz ih
rer Produkte kaum zu sorgen braucht, besser 
als in der oft von Agrarkrisen beherrschten 
Frieden zeit. Die Enteignung der Juden führte 
dem Staat und damit dem Rumanentum itroße 
Vermugenswerte zu. Die Ratenzahlungen an 
die westlichen Olaubigerstaaten wurden nach 
der Kriegserklärung eingestellt und die unge
heuren Emnahmen der heute fast völlig nationa-
1.sierten Erdölindustrie flteßen jetzt ganz der 
rumänischen Volkswirtschaft zu und nicht in· 
tcrnationalen Borsianern. f.m Regime aber, das 
sein Land mitten im Kriege in Europa zu einer 
Insel des Wohlstandes machen konnte, ist für 
den praktisch de1:kende11 Rumänen, b~i dem in 
erster Linie der Erfolg zahlt. innenpolitisch ua
angrelfbar. Es führt deswegen nur i.u Trua;-



schlilssen, wenn man die wenigen Reste d'!r 
früheren P.irte1c11, m Ideen und \'orstellunge„ 
zerrissen und pol.tisch völlig aus;cschaltet, 1111t 
dem Namen „Qppos1t1on · heze.chnen wollte. f..s 
gibt ln diesem Lande heute nur zwei wirk!1c!1 
reale Faktoren: Einerseits das breite Volk, 
"ertretcn durch die gewaltige ,\\ehrheit d:!.; 
Uauerntum • anderseits die l'ühru11g, \'ertrete11 
durch den ,\\ar chall. llas l3aue1 ntum reagiert 
luer wie uberall n:ich den Gesetzen des politi· 
sehen Schw.:rgew.chtes. \ 011 ihm gehen k,1um 
neue Impulse aus, sondern höchstens unb!!· 
wußte Strömungen der politi chen Konscqucuz, 
Stabil tät unJ Ueharrhchkcit. Aui diese \ oraus
s~tLuni:: i.:estutzt ist es dem M..irschall ab.;r 
ander eltS auch möglich, alle wicht1;:cn Ent
sclle.dungea in :-.emer tl,uu.l allem ,m kon· 
zentrieren. 

Be der unan::reifharen und übrigens von n·c
manden an~efochtenen Stellung des i'v\arschall,; 
mihsen s,ch die abgewlrtschaitclen ehemaligc~I 
Parte fuhrer und v.e1:c1cht auch e.nige pe11-
sioa;crte Generale, wenn s.e s;ch schon unbe· 
dmgt e.ne Separatmemung lebten wollen, aui 
außenpolitische Paro.e11 verlegen. Doch auch 
h.cr 1sl oppositioneller E:genbrodelei kein wei
terer Sp.elraum geboten, weil die bcdmgungs
lose Gegner cltait des rumämschen Volkes i::e· 
gen den Bolschewismus ab em~ der gr0Ue·1 
Konstanten der Bukarester Außenpolitik be
zeichnet werden kann. Unter diesem Ges:chts
punkt miissen auch sie den Krieg gegen Moskau 
gutheißen, wt:nn sie ihn allerdings gerne in 
dem Augenbl,ck beendet gesehen hätten, in 
dem Uessarab1en und die Buko\vina von d;!öl 
deu:schen und rumänischen Soldaten bcfre.t 
wu1 den waren. Doch da der Krieg seinen eige
nen Gesetzen folgt, und nicht dem Phrasen
schwall ihrer ver ch.edenen an den Marschall 
gerichteten und nachher 111 den Papierkorb ab
gelegten Denkschriften, suchen s,e in ihrem ilc
kanntenkrels die bequeme lllusion zu verbte1-
ten, daß die westlichen Großmächte der bol
schewistischen Expansion in letzter Stunde 
doch noc'1 t:1111talt gebieten könnten und woll
ten. Seit dem Sommer vorigen Jahres erlebten 
sie aber eine bittere Enttauschung nach der an· 
deren. So versuchten amer1ka111sche Uomber 
das ruman1sche Petroleumgebiet zu zerstören, 
nachdem diese Illos:on.sten die These verbrei
teten, London und Washington wollen dieses 

Ans dem Nahen Osten 
Jerusalem, 11. April (TP) 

In Tel-Aviv gab e111 unbekannter A11~re1ier 
aui den stellvertretenden ~upenn1en<le1uen der 
Pollzc1, furdc. \'Or dem J>ohieu~ehaudc un Ze11-
trum der tadt drei Rcvolverschü sc ab. furde 
wurde nicht ~etroffen, der 'J äter entkam. 

• 
Beirut. 11. April (TP) 

Aufi:illige Uodenank~u1e r.es gen rn1H ..:~ 
n i ordsn.cn, besonders 1111 <Jebiet von lfoms. 

beunruh.gen d[c arctlJ.:.che Oefrentl.chke,t. \ 011 

iromden Käufern w 1rd das V e1iact1e Jer •iorn1.1-
len J> re1 c ohne Zaudern erlegt. 

* 
Karo. 11. April (l:l'J 

Die 1raki~chc und dte ,igrphsche l~egierunl{ 
h.ibcn die arahis.:hen Studenten .1ufg~iordert. 
nut J<ücks chi aul d e zunelnm:nde Luftakttv1L;.it 
London tu verla sen. Au dem gleichem Grun
de sind cmc ganze Reihe fan11he11 Irak.scher 
und ägypt1 eher Uc.imter aus LonJon 111 d.c 
tie.mat zu ruckgekeh rt. 

• 
Kairo, 11. April (LI') 

Ver ehern ligc l~ektor' Jer musehna.1isch.:1. 
Hoch c'i.u;c Al Azh,1r ilat aui \'emrni:; ~n Kon ~ 
raruks scmen I~ckto·1>0„ en \\' ed it c 
ncn. Scheich Al ,\\araghl hatte diesen Posten 
zur Verfügung !{estcllt. nachllem d c •<-g ~ u ~ 
N.iha<; Pascha J:e Hochschule w.;en nolitt c'1e1 
Dem n trat onen der Studenten für längere 
Zeit gc chlo sen. dann aber Aniar1' Marz d..!n 
Schulbetrieb wieder zugelassen hatte. 

• 
Ka:ro, 11. April (EP) 

Ocr kommunistische Abgeordnete im ägypti
schen Parlament Zoheir Sabry w II in Kürze eine 
Interpellation auf Abänderung gewisser Punkte 

~ictoria 
~ ie @e(cf)icf)te einer iCiebe 

VON KNUT H AM SUN 
( 1. Fort elzung) 

S.eit jeher hatte er da oben in dem alten Gra
nitbruch gespielt. TYe Leute hatten ihn reden und 
arbeiten gehört, obwohl er all~in war; b sweilen 
war er Pfarrer gewesen und hatte ( iottesdienst 
abgehalten. 

Diese Stätte war seit langer Zeit verlas en, 
Jetzt wuchs Moos auf den Steinen, und d c Sp11-
re11 der Bohr- und Sprenglöcher \\ aren beinah 
verwischt. Aber in der \'crborgenen l löhle hatk 
der Sohn des ,\Hitlers aufgeräumt . und sie m,t 
\'ieler Kunst ausge chmlickt, und dort wohnte 
er als Häuptling der tapfersten Räuberbande der 
Welt. Er schellt mit e'ner silbernen o:ockc. Ein 
kleines Männchen, e·n Zwerg mit einer D ,,. 
mantenspange an der Kappe, hüpft herein. Das 
is: -der Diener. Er \'erbe;igt sich b's wr Erde 

Wen Prinzessin Viktoria kommt, so führte sie 
w m:r! sagt Johannes m:t lauter Sfmme. Wie
der verbeugt sich der Zwerg bis zum Boden 
unc ver5chwindet. Johannes streckt sich bc
q11em auf dem we'chcn Diwan aus und <lenkt 
nach. Zu jenem Sitz dort wollte er sie führen und 
ihr köstliche Gerichte auf silbernen und gol
denen Schiisseln reichen; ein flammender Sehei 
terhaufen sollte de llöhle beleuchten. II nter 
dem schweren goldbrokatcncn Vorhang lm In· 
m:rn der Hohle würde ihr Lager bereitet wer
de11, und zwölf Ritter sollten Wache stehen . .. 

Johannes erhebt sich, kr'echt aus der 1 lühle 
unci lauscht. Unten auf dem S.teig raschelt es in 
Aesten und Laub. 

Viktoda ! ruft er. 
Ja, antwortet es. 
t:r geht ihr entgegen. 
Ich wage es fast nicht, sa!'.!t sie. 
Er zuckt mit den Achseln und antwortet. 
Ich bin eben dort gewesen. Ich komme jetzt 

v-011 dort. 
S:e gehen in d:e Höhle. Er weist i'1r 

eir·en Platz auf e'nem Stein an und sagt: 
Auf diesem Stern hat der Riese gesessen. 
Hu, sag nichts mehr, erzahlt mir n:chts'. 

H:ittcst du nicht Angst? 

Petroleum gerne ungeschmälert der deutschen 
Kncg1ührung belassen, damit diese in ihrem 
Kampi gegen i'v\oskau nicht gehandicapt werde. 
Ernüchternd wirkte aui sie das Scl11cksal des 
ruman,schen Volkes, das bewies, daU memand 
sich aus dem Krieg hinaus~tehlen könne. Nic!
derschmetternd aber empi<lnd auch sie die Art, 
wie Po.cn an Moskau ausgeliciert wurde, um
somehr, als die ~umänen iür die Polen immer 
starke Sympathien hegten. Aehnliche \\ rkun
gen erzielten hier der l~ückzug Lonaons vor 
den sowjetischen M1ttelmceransprüchen, die 
\' orgänge 111 Nordafrika und die Anerkennung 
Titos durch England. Wenn unter diesen Um
ständen aus demagogischen Gründen von jenen 
versunkenen Gröllen die Siebenbürger fraie 
immer wieder neu zur Diskussion gestellt wirJ, 
so ernten sie auch hier ke,nen allzu grollen 
Puhlikumseriolg, Ja sich in diesem Punkte 
l'iihi ung und Volk einig sind, wenn man aller
d.ngs auch den Krieg und die Kriegführung als 
eine l'rage von Sein oder Nichtsein für weitaus 
wiclltiger und deswegen aktueller ans.eh!. 

So h.it der Marschall denn die Genugtuung, 
daraui hinweisen zu können, daU die Creignisse 
ihm recht gegeben haben, und daU es für l~u

mänien nur einen einz1l{en mütlichen \\'eg gibt : 
fortsetzung <les Kampies gegen den Uolschc
wisnms an der Seite Deutschlands. Die Tatsa
che, daß Rumänien in se,ncm militärischen Auf
gebot seine zweiiellos vorhandenen beträchtli
chen Menschenreserven bbher noch nicht ga11z 
eingesetzt hat, dari dabei tu keinen fehlschlüs
sen iühren, denn abgesehen davon, daß Ru
mänien auch heute noch mit einer Reihe er
probter U1v1sionen auf der Krim steht, ist die 
Frage des Cinsatzes einer Armee nicht immer 
nur e.ne Angelegenheit des bloßen ,'v\enschen
materials. l\\an darf aber wohl \erraten, daß 
der ,l\\.uschall und seine l~egierung zu jed~i 
Stunde bereit sind, Rumäniens Volkskraft auci1 
militärisch wieder restlos einzusetzen, wenn 
d.c von der deutschen führung im Osten be
stimmte Stunde schlägt. 

Wt:nn heute von dec Gegenseite versucht 
wird, den Nervenkrieg auf Rumänien auszudeh
nen, ist dies sowohl eine Verkennung der po
litischen Stabilität dieses Landes, wie auch ei•1e 
\'erkermung des durch den Schaden klug ge
wordenen rumänischen Volkes. 

fritz Po D p e n b e r g e r 

der ägyptischen Verfassung einbringen. Dabei 
vcrlan;{t Zoheir Sabry eine Verstaatlichung cles 
ge,;amten landwirtschaftlichen Grundbesitzes 1md 
beruft s'.ch dabei auf Zustände, wie sie in Aegyp
tcn here'ts in fruh.sl~mitischen Zeiten bestanden. 

Einer der hervorragendsten deutschen Sportler, 
Rudolf Harbig, hat als Feldwebel bei den schwe
ren Kampfen im Osten den 1 leldentod gefunden. 
Unzählige Rekorde konnte er aufstellen und 
brachte auch bei internationalen Veranstaltun-

gen Deutschland viele $jcge. 

Nein. 
Ja, aber du sagtest doch, er habe nur ein 

Auge; aber nur die Trolle sind einäugig. 
Johannes überlegte. 
Er hatte zwei Augen, aber auf dem emen 

w:ir er blind. Das sagte er selbst. 
Was sagte er noch? Nein, erzählt es nichtl 
Er fragte, ob ich be' ihm dienen wollte. 
Aber das wolltest du wohl nicht? Gott be-

wahre dich. 
Doch, ich antwortete nicht nein. Nicht g"l'· 

rnc•ezu nein. 
Bist du verruckt! Willst du im Berge einge

schlossen werden? 
ja, ich wem nicht. Auf der Erde ist es auch 

n'rht schön. 
Pause. 
Seit diese Buben aus der Stadt gekommen 

sinu, bist du nur noch mit ihnen zusamml"n, 
sagt er. 

Wiederum Pause. 
Johannes fährt fort: 
Aber ich bin stärker und kann dich besser 

tr<.gcn und aus dem ßoot heben als irgendeiner 
"01 denen. Ich bin sicher, daß ich es fertig 

o hri~chte, d'ch eine ganze Stunde lang zu halten. 
Schau her. 

Er nahm sie in die Arme und hob sie a;if. 
Se umfal~te seinen Nacken 

o, jetzt reicht es schon. 
Er set?.tc sie nieder. Sie s.1gte· 
Ja, aber Otto ist mich stark. Und er hat 

sich auch schon m:t erwachsenen Leuten ge
prügelt. 

Zweifelnd fragt Johannes: 
Mit erwachc;enen Leuten? 
Ja. mit erwachsenen. In der Stadt. 
Pause. j-0hannes denkt nach. 1 
Ja, ja, dann ist es also damit vorbei, sagt er. 
Ich weiß, was ich tue. 
Was tust du? 
Ich verdinge mich beim Riesen. 
Ne'n, bist du denn verrüc"kt, hör doch! schreit 

Victoria. 
Ach wo, mir ist alles gleich. Ich tue es. 
Vicloria sinnt auf einen Ausweg. 
ja, aber vielleicht kommt er jetzt gar nicht 

wieder? 
Johannes antwortet: 
Er kommt. 
Hierher? fragt sie rasch. 
Ja. 
Victoria steht auf und zieht sich nach dem 

Ausgang zurück. 

„ T ü r k i s c h e P o s t" Istanbul, Mittwoch, 12. April ~ 

Heilung der Ägyptischen Augenkrankheit 
Kampf de1· modernen Medizin gegen Erblindung 

Unter dem Namen l rachom ist :.e1t ian~em 
eine sehr schmerzllaite und gcturchcetc 1·orn1 
der ans1ecke11den Aegypt1schen Augenentzün
gung bekanm. In 1hrt:m \ enaut b11uen sich 111 
der emtun<leten Umdehaut der Augenader und 
des Augapreis zalllrc.che geibe Koi 11cue11 t l"n.· 
chom10111ke1J. lJ1ese konnen ge::.chwüng ier
iallen und müssen c1mernt weruen, um e111 
1'onschre1ten c.l.es langw1engen 1\rank.11enspru· 
1,esses und cme muguche t.rlJ11nc.1.ung zu ver
bmc.lern. Uisher bescnrank.te sith die Uehaml· 
lung dteser, das Auge111.cht stark bedrohenden 
KranktH!lt au1 Aetzungcn und des1mii.t:rende 
.Mmet. Neuerdings ist 111d.n aller, angeregt vor 
allem durcn u1e ~ensat.onellen Cr101..;e bei der 
h e11ung verscluedenscer Leiden, 111sbesondere 
Lungcnent1,unc.1ung, Uonorr110e, oilenen \v un· 
den usw. durch die modernen ::iul10na1111Jprapd.
rate, dazu ubergcgangen, diese tte11metll0Jc 
auch aut das Tracnom aniuwenden. Leber die 
I.:rto1ge herrschte bei den Aerzccn irelllch bis
her noch keme e111heit11che Aul1a~sung, wcnu· 
gleich bereits die ::>tmuncn mit pos1t1vem tr
gebms weit überwogen. 

Nunmehr 'konnte c111er der ersten Fachleute 
aui dem Gebiet der 'l racho111beka111p1un6. der 
deutsche Arzt Professor Ur. \\. Rohrschneider 
von der Kö111gsberger Un1vers1täts-Augc11k11111k. 
die Ur~ache dieser Unt:111he1thchkeit au1decke11 
und an ttand eigener t.rfahrungen 1,u der t1cil· 
wirkung der Su11011an11de gegenuber Trachom. 
das vor allem die nut Aer.iten wenig versorg
ten Gebiete auch turopas gelährdet, Stellung 
nehmen. 

bne groUe Schwier1Kkeit bei der l3eantwor
tung dieser frage hegt darin, daU bereits die 
Diagnose im Ama11gsstad1u111 der Krankheit un
sicher sein kann. Aber auch die Vertau1siorm 
ist bei den Kranken verschicuener landschattli
cher Herkunft unterschiedlich. SchheU11ch wird 
die 8eurte1tung noch dadurch crsch wert, da LI 
tatsächlich auch ohne Medikamente spontane 
Besserung und Heilung emzutreten vcrmögell. 
Zum ileweis einer Wirkung der Sulionamid
therapie kann nur die Feststellung dienen, dall 
die Trachomkömer durch die Behandlung zum 
Verschwrnden gebracht wurden, und daU, w.is 
bei Tr,1cho111 besonders wichtig ist, kei11e Rück
iälle mehr auftreten. Da letztere erfahrungsg<!
mäU noch nach Ahlau1 e111es .lallrcs cnu,gca 
künne1,, muU sii.:h die Beobachtung notwe14d . .; 
üb.:r einen genü~encl l.tn,:en Zeitr<lUlll erstreck: 
habeu. Zwe1iell<» 'in<l. wie l'roi. l~ohrschne ; . 
der b,·tont, diese S..:hw1en;;keitcn zum 11be1 wie· 
i::.enJen 1 eil schuld an der \ crs~!nedenhe.t <ler 
t:r~ehnis'>e un,I Au1i,15,u11~en lun.>1chtlich der 
Sulio11a111idwirk11ni.;. H•nzu k<1111111t, llai.I \'Ull 
manchen Autoren clnc e1gentiimlichkeit UieS'?r 
Wirkung n:cl~t .:c111i~c11d herücks1chligt wurde. 
\'älm:nd 11ä1111id1 i.:ewis:-.c Svmpto111.:: schon · 

luld n.ich \'er,1hrcichuni: <les Präparates Bessi!-
1 un~ /.eigen. sprechen SO\\ohl die K0rner wie 
,1uch die Seil\\ ellung der Bindehäute erst seh 
spät. iruhe~tcns 11ach drei \\ ochen daraui un. 

• 
Lebensmittelmarken 

vor viertausend Jahren 
Bei Ausgrabungen in Pekin;: ian<l man hunte 

liolzt:iielchen, die eine Art Lcbensnuttelmarken 
darstellen, und die ein ,\ !ter \'Oll nicht wen gcr 
als viertausend Jahren aufweisen. Nach de11 
hierüber vorliegenden Einzelheiten ist der Be
weis erbracht. daß auch schon 111 graue ter 
\'orze1t im Kriege zur l~.it1011ierung vun Le· 
hensmitteln geschritten werden mußte. 

Die bei Peking gefundenen „Lebensmittel
marken" bestehen aus kleinen rechteckigen 
liolztäfelchen mit huntiarbigcn Aufschriften. !kt 
näherer P rüfung stellte es sich heraus, daß sie 
zum Bezug einer bestimmten .Menge Reis be
rechtigen. Gleichzeitig aufgefundene Dokumen
te ergaben weitere Hinweise auf die Geschich
te dieser Lebensmittelmarken. hn 1,wanzigsten 
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung herrscn-

Komm, gehen wir lieber wieder hinaus. 
Es eilt nicht, sagt Johannes, der selbst bleich 

geworden ist. Er kommt n:cht vor heute nach!. 
Er kommt um die Mitternachtsstunde. 

Victoria ist beruh;gt und will wieder ihren 
Platz einnehmen. Aber Jnhz- nnes fallt es schwer, 
des Unheiml'chen, das er seihst heraufb1.:sch110 
ren hat, Herr zu ll'er<lcn, es wird ihm 1 11 gt·· 
fiihrLch in der Höhle, und er sagt 

Wenn du wirklich 11 ieder hinau::;gchen willst 
•eh habe draußen einen Stein mit deincrt Na
men darauf. Den klinnk 'eh dir zeigen. 

Sie kriechen aus der ll<ihlc und suchen den 
Stetn. Victoria ist stolz und gbcklich dariib~· · 
Johannes ist geruhrt, er möchte wcinc:n und sagt : 

Wenn ich jet.r.t fort hin und <lu ::;ich ,f 1'!1 
manchmal an, dann mußt dn an mkh denken 
Mir einen freundlichen Gedanken schenken . 

Ja, bestimmt, antwor!L•t \'ictorin. \hl•r ut 
kommst doch wohl wieder? 

Ach, das 1\ eiß (jolt allein. ~c n. ich werdL• 
wohl kaum wiederkommen. 

Sie fingen an heimw11·andcr 1 Jo!t:innes ist 
dem Weinen nah . · 

Ja, leb \\oh!, sagt Victor a 
Nein, ich kann noch ein St1ick,hc·1 weiter mit

gehen. Aber <laß sie ihm so herzlos, ie eher de~to 
lieber, l.eh~wohl sagen kann macht ihn hitter, 
läßt in seinem verwundeten Ciemiit den Zorn 
aufsteigen . Er bleibt plötzlich stehen und sagt 
\'Oll ehrlicher Erregung . Aber das will ich dir 
sagen, Victoria, <lu wirst keinen bekommen, der 
so gut gegen dich sein \1 ird, wie ich es grwescn 
wäre. Das will ich dir nur sa11en. 

Ja, aber Otto ist ;lUch g-ut, wendet sie ein. 
Jaja, nimm ihn nur. 
Schweigend gehen sie einige Schritte weiter 
Ich werde es s'cher großartig bekommen. llab 

nur keine Angst. Denn du weißt noch 111cht, 
welchen Lohn ich erhalten werde. 

Nein, was erhältst du als Lohn? 
D:e 1 lälfte des Reiches. Doch das ist erst das 

eine. 
Nein, so etwas! 
Und dann bekomme ich die Prinzessin 
Victoria blieb stehen. 
Das ist n;cht wahr, oder? 
Doch, .das sagte er. 
Pause. Victoria murmelte vor sich hin:• 
Wie sie wohl aussehen mag? 
Aber du lieber Gott, s'.e ist schöner als irgenJ

ein Mensch auf Erden. Das weiß man doch 
schon seit jeher. 

Victoria ist bedrückt. 

Uiese Eu;cntü1111ichl.c11 i~t l<!icht dazu anget.lll, 
einen günstigen E111f111ß der ~ul10na1111de Lll v.;r
wischen. 

Aui Anregun,,, des ~eichsführcrs ~:::, Wlll liC 

bei ut!lll 1Jeauitr,1gten des l~e1d1sgcs11ndhe1 s
iührers in Sol<lau (üstpreuUcn) e111 Tracho111-
krankenlmu~ eingerichtet. \ on deu hier auige
no111111e11en Trncho111kranke11 \ crschiedenster 
Stadien wurden l!o ausschlieU!ich mit Su.iona
miden behandelt. f:s ergab stell als Best.1t1;;u11:.. 
der Feststellung iruh.:rer Autoren, daß im lfo· 
ginn der Uchandlung /.unächst kaum ei1!e Ac•.
dcrung dt:s Bemntlcs e;ntrat. Erst nach länge
rer ßt!handlu11gs- und Beobachtun.:;szeit b1IJc· 
tcn Sich die Trachomfoll.kcl zurü1,;k. \ on die en 
Kranken wurden mcht . weniger als &3. al~o 
zwei Urittcl, kl111:sch geheilt, 32, also c111 Vier· 
tel, wurden we. entlieh gebc~sert, ural nur 11, 
mithin kaum !I . \\ uruen liberhaui>l 11.cht bc· 
emflullt. Uic durchscl111ittlicnc Auicnthal t.>daut:r 
im Krankenhaus betrug dabei 3 ' - \\onatc.· 

Aus diesem J:r;:ebnh ist klar ersichtlich, d:!ll 
die Sulionamide erne ganz spcz1ib.chc Heilwir
kung aui die trachomatösen Veründerungen der 
Bindehaut haben, wenn du.:se auch erst aus ei
ner längeren Bcobachtun..:;sLcit ers1chtllch i.;!. 
Im iibn;:en zeigte es sich, JaU c111 wesentlich..:~ 
Unterschied 111 der \\'irksamkell der \'erschi.:
dcnen ::)ulfonamidpräparate nicht he:.tcht. daf) 
es also ziemlich belanilos bt, mit welchem be
sonderem 1\\ittcl behandelt wurde, ob nut Alhu- · 
cid, Neo-Ul,ron, Ctbazol, Prontosil. Prontalbin 
oder B 1034. 

U1e frage, ob du; lklw1dlung des Trachom' 
mit Sulio11am1de11 in der Prax.s e111pfohlen w..:r
den ka1111, bejaht Proi. l~ohrschne1der aui Grund 
seiner t:riahrungen und t:rgeb111ssc. \\ en11glc1ch 
auch nicht 1m111er e111e e1n\ya11direie ticllung 
dic::.es Leides zu erzielen ist, so kann <loch in 
den weitaus meisten t'älle11 eme Besserung er
reicht werd . Uant besonders wirksam ist d•e 
Sulionam1dbehandlung tn Kombmation mit det 
bisher üblichen mechanisch· med1kau1entüscr. 
Therapie. 

Ernsthafte Nachwirkungen wurden von Proi. 
Rohrschneider bei ·seinen Sulionamidbehand
lun~en nicht beohacl1tet. Nur 111 einzelnen l'illle11 
lösic d <:. Behandlung suhjekti\'cs U11bch•t;:e11 
aus, Kop1sch111er1,c:1 und Appetitlosigkeit. Bei 
seh c.m 1 indhchen Kranken mu'l dann die l3e· 
handlung 1111terhrochc11. noti.ilb zanz ah,!eset1. t 
werden. 

Zweiiellus w1rJ die :::,,11io11.i11t.dhcha11J111ng ei
ne aulierordc11thclie Bcreicheruni.; 1111 l~üstzeu~ 
ues Kampft:s gegen das l'rachom darstellen. ::;ie 
laßt sich ino;;besondere ,11 o!chc11 s t.ukrr \'C•· 
seuclncn nnd gef':.1hrdcten Ucb,ctcn zur l\\a s.:::
beh.111dlu11g a1t\\'t:ndc11. wo .w, ,\\an!:el ·an ;:.: 
schulten H liskrüite11 eine mecham -:h-111edik.1· 
1nl"ntibc Lokalbehandlung nicht d11rd1fiihrh.tr 
ist. Praktische Versuche aui diese 1 U.!h:et sind 
im Gange, wobei Rc1henu11tcrsuchu11gen g·11w.:r 
Bcvülkcru11l{sl{ru)lpe11 durcll l'.1ch.1rzte bereits 
Jurchgduhrt wurden. 

tc 111 Ch ina ein Krieg t\\t chen' zwei Thronprä
tendenten. Ua em groUer Teil der I~e1svorrnte 
durch den Krieg vernichtet worden war, schlos
sen d e betd.:11 gegnerischen Parteien einen 
\Vafienstill t.rnd, um die Versorgung der ZiYil
be\ ölkerung mit I~ei ~icherzu-,tellen. Dabei 
wurden die erwähnten Täfelchen als l~eismar
ken hergestellt. Sie be tanden au „ehr hartem 
tfolz, das mit einem besonderen Lack bchande!t 
wurde, 11111 Fälschungen z:u vcrhi'tdern. Anch 
gegen Falschungcn mußte man al o chon \'Or 
viertausend .Jahren eine \ orkehrungeu trcften. 

l>---- · -

In der I~urniintsch-Dcutschen Oe ellscbait in 
Bukarest ·hielt Professor Eugen Pop in Te
meschbur". einen \'ortrag ul.Jer „Deutsche \\ is
senschaitler als P1011icre der naturwissensehait· 
liehen Forschungen in Rumänien." 

Briefmarken-Ecke 
' 

• Neue deutsche h\arkcn 

1 Jlc l •el'tschc J~eichspo~t gab Lur Erinnerung 
n d'c l'.tur chtung de. JJ:utschen 1.uitpostdicn

' tl' \'Or .z.=. .Jahren iokende drei SonJcr111ark0!n 
herau~: fi( + t) RPi. in griiner Farbe nach einem 
1: itwu ri Je~ Kunstmalers I:rich \\ecrwald. B.:r· 
l 11-\\'il111rrsdori, l!( + s) RPf in roter und 4! 
( t WS) l~Jlof. 111 hl:iuer J-"arhc nach f.ntwiiri.n 
des Graphikers 1. I~ . \'o~ena11er. ll;riln. 

lJ1c Ucutsche Reichspost ;:ah ferner zum Hcl
dengcdenkta~ ei11c Reihe von 13 ::;ondcr111arJ..e·i 
heraus. Professor Anion, Bremen, hat de deut· 
sc11e \\'ehr111,1cht unJ thrc Waffen au i Jen t.l i· 
nen Kmht\\ crken llHt folgenden Si enen dargc· 
'teilt: J( '"<ll Pf.: Stunnboot bei de r Ucberiai11 t, 
~( + 3) PL Kettenl,ratl-l'ahrzeug, ;'i( t J) fJf. · 
fallsclurmiager bei der Landung, o( +4) Pf.: 

Ein ne..ies ,\1us.kinstrumcnt, die „ rennse~ 
Fiedel", vom Instrumentenbauer Peter Har13 

aus .\\arkneukirchen stammend, wurde in e111e 
Lager des deut:;chen Hcichsarbcitsdicnste:; i~ 
Tennsec aus der Taufe gehoben und erhielt dO 

Ihren Namen 

Allerlei Wissenswertes 
In einer· Budapester Klimk wurde em au =-~ 

kotinvergiftung erkrankter Säugling einge 1• 
fert. Es stellte sich heraus, daU die junge i\l~;, 
ter starke Z1garettenraucl1am war und de' 
Kind den Uiitstoii 11111 der ,\\Jlch emgesol! 
hatte. 

„ 
Der Golfstrom hat in den nur sechzig K11oll1j. 

ter breiten l3111111u-f.ngen zwischen dem feS r 
land und der UroUen Uahanubank noch in Jdre 
hundert Meter Tiefe eme Stun<len,:csc.1w.u. i 
keit von 2,5 Kilometern, die etwa dem fllf 
tempo des Rheins bei Koblenz entspricht. 

• 
In U:.tindien lebt c111c gctlugeltc Eidechse 

art, die mit ihrem schillernden Palller fliege 
den lJr.ichcn gleich. Allerding:. sind die h· r 1 
lo:>cn Tierchen, d e sich nur von Jnsch.ten c 
nähren, nicht einmal emen halben ,'v\eter 11111! . 
I<e~enwurmcr kunnen während ihrer pn•: 

nn~s1.e1t als liühner- un<l Entenfutter zu sch'' 
rcn J!rkrankungen des Ucllligc1:. tilhrcn. 1 Ur-;ache ist ern Uiitstoii, der 1111 Tlrhsenli!l.lr 
der Tiere erzeugt wird. 

r 
Burma, d.:is jetzt e111 unabh!in::1g~1 ::itaat ~,· 

\\ orden ist, ist bekannt als das Land der 
godcn, gibt e:. Joch in i\\andalay alle.n 7. 
aber man weiU im allgememen 111cltt, Jaß.:;. 
auch die größte Glocke der \\ clt besitzt. ~ 
beiindet s.ch in Mmgo1in, 'nordhch von ,"\\allJ 
lay, miUt lb ,\\eter in der liöhe und hat c1tl" 
Durchmesser von ·6 .\letern. Ihr Gewicht 11 
trägt tiU Tonnen. Nach der Sitte des 0 tt 
hat sie keinen Olocket\schwengel. sondern e 
Art Rammkldtz, aber die leiseste Beruhrl.I 
genügt. ihr weithin schallende I öne zu e 
locken. 

.'vlituntcr wird d.e Farbe der lfäiten dl.lf~ 
die Jeweils herrschenden Temperaturen ' 
timrnt. t:in Ueispiel dafiir ist die ch111cs1y

0 Primel, Prlmula chinenss, die große hcrz 1• mige, gelappte Blätter und viele Blütcnsch:Jer 
bcsitit. Man hat Versuche angestellt, d1e.1e 
gaben, Jaß diese Primelgewächse weiße B 11• 
entwickeln, wenn sie bei einer Temperatur 's 
etwa 30 Grad gezüchtet werden. Wachseil d 
dagegen bei · nur 15 Grad Wärme, so wer ' 
die Blil ten rot. 

Scheinwerferbattene, 12( t 6) Pf.: Infanterie Pt· 
,\10., 15( + JO) Pf.: Sturmgeschütz, 16( -r 10) 
Schnellboot, 20( + IU) Pi:: Seeauiktarer. • 
( + 10) Pi.: ·chwcres Eisenbahngeschntz. : 
( + ts) Pf.: \\'erier beim ~hschuß, 30( 1-20) r 
Gebirgsjä)!er. 

Zu111 lfl-jiihr,ge11 Be k1c11 lles l lllf wer~ 
„.\\uttcr und K nd·· gab <.lle I>eu't ehe ReicJisP c 
\ 'er ::;oi den11a rken 111 t D.nstelltrngen aus-~ 

bc1t des Hiliswerkes hcrau , deren I:nt\\'il 
\ nn dun lkr incr l\unstle ~ \ 0 11 \ \ter-Heudl1· 
sta mmcn. • d 

\11!a1ll!ch der 1.200 Jahre-Feier der :i!~ 
t„u 1J.1 ".tb d.c 1 Jeubch.: l~c .chspost eine :,o ~· 
Jei111.irke w 1!( 39) l~pt. he1.ius .• f1.is ,\iarJ\C. 
h.ld zc,i t . . nach ~inc111 Entwurr de I· u!d, er ~\ 
lci s \\ 0111 d.e f·lora au, delll Schloßga rtell 11 

dem D01•1. der J\\1ch ielsk1rc•ie und der or 
!:eno 111 1 tfintcri::runJ. 

LJ-Bootkommandant am Sehrohr, (+ 4) Pi. : 
Waffen- · am Granatwerfer, 10( + 5) Pf : Die Sondl'rmarke zum 30. Januar 

------------~-------------------------------------_.,.,/ • 
Willst du sie. denn haben? fragt sie. 
Ja, antwortet er, es "ird wohl so kommen. 

Als das \'ictoria wirkl'ch nahegeht, fügt er hin
LU: Aber es kann schon sein, daß ich einmal 
wiederkehre. Daß ich einmal einen Ausflug auf 
die Erde mache 

Ja, aber nimm sie dann nicht m:t, bat sie 
Wozu willst du s!e dabei haben? 

Nein, ich kann auch allein kommen 
Willst du mir das verspr chen? 
0 ja, das kann ich versprechen. Was machst 

du dir iibrigens daraus? Ich kann doch n:cht e 
warten. daß du dir etwas daraus machst. 1c 

Das darfst dn nicht sagen, hörst du, antwo' 
\'ictoria. Ich bin sicher, daß sie dich nicht,· 
lieb hat wie ich (F-Ortsetzung ro1gt . ~ 

•l Umu~i . Nesriyat Mildürll (Verantwo;t~IC(·I~ 
Schnftle1ter): A. I h s a n Sa bis. Sal11b1 rl: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (VerleiV~~ 
Dr. Eduard Schaefer. Basild1g1 Yer: " 1„ 
versum Matbaac1ltk Sirketi'', IstanbuJ-BeYol 
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treibt. Die .genannte private Ak~engesell
schaft verfügt über 8 große, 4 mittlere 
und 10 ikleine Dampfer sowie je 3 Fähren 
und Schlepper und schließlich über eine 
Werkstatt, auf der nicn~ nur lnst:and
setzungsarheiten, sondern auch kleinere 
Schiffsneubauten ausgeführt werden kön
nen. Im ßesitz der Gesellschaft befinden 
siclt außerdem ein größeres Kohlenlager 
und mehrere Anlegestellen. 

BULGARIEN 

Die Viehwirtschaft 

T R KE 1 

Der Handel mit Finnland 
S~it dem J ahrc 14.t 1 1s der turkh,ch-

linn1sche Gitterau taus ... h 1111 grotfrn und 
ganzen zuriick~...:gang ... n. "en11 auch im 
Jahre l 943 eine le;chte Erholung fr:stzu
•Hellen war. Da rnn turkischcr Seite kei
ne Außcnhandc1szahkn mehr veröff cnt
l!ch t ''erden, ist man auf die 1111111schen 
t-cststcllungen angc\\ icsen, die für dte 
Monate Januc1r bts , ovembcr der letzten 
3 Jahre folgende Zahlrn ergehen: 

~>lc f 1 n n 1 ä 11 d i s c h e t; i n l u h r aus der 
rÜrkcl (eil) belief sieb Im J:ihre 19-U auf 6~.11 
1!11. fmk., sank im folgenden Jahre auf 12,9 

~\ill. fmk., stieg lcdoeh 19:13 \\leder auf li,ti 
~III, Pmk. In denselben Jahren sank d10 f l n n • 

1 a II d l s e h c ~ u s f u h r nach der rürkel (lob} 
~on 52,2 auf 15,Z Mill. Fmk., um allerdings im 
etztcn Jahre "ieder nui 22.4 1\\111. t mk. :w 

steigen. 

Seit dem 1\pnl 1943 beruht der Güter
austausch zwischen bdden Uindern aus
schließlich auf Pm atkompensationen. 
Von finnis.:her S~ite werd~n vor allem 
Erzeugnisse der Zell:slotf- und Holzindu
stri~. darunter in erster Linie Furnierholz, 
f~rner Papier und Pappe nebst Erzeug
nissen daraus. so'' 1c Ziindhölzer gelie
ie~t. Dafür bezieht ftnnland aus der Tür-

l!i besonders Oelsamen, Opium, Gerb
sStoffe, Baumwolle, Tabak, Oelkuchen, 

chaffelle und Mohär. 

l!er Rückgang des (mteraustauschc'> 
zwischen der Tiirke1 und 1 innläncl wan
re~d des Krieges i:st in erster Linie auf di..! 
kriegsbedingten Transportseim 1crigke1-
tcn zuriiokzufiihren. 

'fabakausfuhr 
nach dem ..... r ahen Osten 

b Auf Grund kurz ich getroffener Verei1i-
arunge11 ''erden 300 Tonnen Rohtabak 

nach Syrien u1 d andere beträchtliche 
~engen nach A"gyptcn ausgeführt wer
z711 Ferner ''erden monatlich 10.000 kg 
pigaretten nach Syrien. 3.000 kg nach 

alastin<1 und 30.000 kg nach ~egypten 
f !•sgeführt ''erden. Die Herstellung der 
~r Acgyptcn bestimmten Zigarcttrn wmJ 
~roßtenteil-; in \cgypten selbst unter 

0 ntroll de turki chen l'abakmonopols 
erfolgen Mit der Vertrachtung der er
\\ahnte"n Tabakmengen i t bereite; hegon
nt-.i \\ <>rclen. 

• 
r. Auf . \nordnung des Handels!n.nistc 
1. •trns ist der 1 abak der in Kons1gnahon 
d llr Ausfuhr gelangt, durch Sachverst<in
~gc der örtlich zuständigen Handclskam-

f er auf. seine Beschaffenheit hin zu pru
en. 

Schärfere Ueberwachung der 
1'~infuhr anglo-amerikanischer 

'Varen 
n Laut Rundschre hen dt!s Handelsm1· 
~Steriums an die zustJndigen Stellen soll, 
y1e verlautet, die Emfuhr aus d:::n 
d ~re nigten S!aaten und aus den Ländern 
"':i~s Sterl ngblocks kunftig zwecks Ver-

1nderung des Bezuges überflüssiger W.a-

ren cmcr sch.irferen Kontrolle unterwor
'en werden. Zu di~em Zwec.k sind die 
F.in 'u11ranträge über das Gcneralsekre
tar·at des Verbandes der Pflic'htvcreini
gungen des Einfuhrhandels zu leiten. d.is 
;n das Handelsminis!erium nur solche. 
Antrage weiterle:ten soll. die sie~ nuf 
drmgend benötigte Waren bez1ehe:i. 
Ein ~e als überflüssig erachtete Er::eu9-
n·sse wie Kokosnüsse. Elfenbein, Nagel
hC'k und Pelze aus Indien sollen nicht 
mehr zur Einfuhr zugelassen werden. An
dere Waren wie Rasierseife und 
Sprechnpp.1rate sollen nur bedingt herein
gelassen werden In jedem Falle is! je
doch der Nachwr.is einer vollkommenen 
Emigung zwischen dem Verkäufer und 
t.km Käu'eor über den Kaufve1trag erfor
derlich. 

ium Absatz der Feigenernte 
Der Verband der Verl<aufs~enos:;en

c:chaften für Feigen und Rosinen, der sei
nen ~itz in lzmir hat, forderte kürzlich 
die Feigenproduzenten auf, ctwn no~h 
vorhandene unverkaufte Mengen von Fe1-
(l'en der Ernte 1043 an die dem Verband 
~ngeschlos.;cnen Genossenschaften zu 
verkaufen 

Vorschriften 
für den Paketverkehr 

LJut Bekanntmachung der Postverwnl
tung ist die Annahme von Wert P ~ -
k e t e n n a c h D e u t s c ih 1 a n d em
scbließlich des Protektorats Böhmen u:id 
Mähre!! sowie nach der Slow<1kei, Un
garn. der Schweiz. Holbnd, Schweden, 
Dänemark und Norwegen bis auf wei~eres 
eingestellt worden. n<1chdem die deutsche 
Postverwnltung die Annahl!le sokher Pn
kete gesperrt hat. 

Nach einer weiter.eo Vorschrift müssen 
neuerdings e i n g e f n h r t e P o s ~ Pa -
k e • e soweit sie Waren enthalten, die z11r 
Zu5tändigke1t ;:ier Pfl;cltt,·erein19ungen 
des Ein- und Ausfuhrhandels Fliör"n. 
ebenso ,~·ie du: Frachtgüter beim Sekre
tar at der zustandigen Händler\ erl':ni
s:iung e i n g c t r a g e n werden. 

Neue Reparaturwerkstätte 
für Landmaschinen 

Da· staatliche Landwirt ohaftlichc Bc
:schaffungsamt ( Zirai Donat1111 Kurunrn) 
hat im Einvernehmen mit dem Landwirt
schaftsministerium heschlosscn, in Adana 
ein Lager für Maschinen, Gcr:itc und Er
satztcilt• zu errichten und eine Reparatur
werkst51tc fiir. 1 andma.;chinen zu cröfi
nen. 

Errichtung 
einer Gliihlampenfabrik 

Wie aus Ankara verlautet, prüft dit.> 
Regierung z. Zt. die Frage der ~rrichtu~1~ 
einer Olühla111pc11fabrik. für die bereits 
Angebote aus dem Ausland vorliegen sol
len. Die Fabrik soll den gesamten In
landsbeclarf an Gliihlampen decken und 
daniher hinaus möglichst auch ihre Er
zeugnisse in die Nachbarländer auszufüh
ren in <ler Lage sein. 

Neuregelung der 
Seeschiff ahrt 

Auf Grund einer neuen Verordnung 
werden die Fahrten der Sdhiffe von 'lO 
bis 149 BRT von der örtlicl{ zuständigen 
Hafenbehörde, die F<ihr•en der Schiffe 
von 150-600 BRT von .der Hafenprä
fektur in Istanbul und die Fah1ten der 
Schiffe über 600 BRT unmittelbar vom 
V e r k e h r s m i n i s t e r j u m geregelt. 

Bei diesem Ministerium ist ein Se e -
v e r k e h r s - A u s s c :h u ß eingesetzt, 
dem Ver~reteor der Ministerien für Vertei
digung, Handel, Wirtschaft und Zölle 
sowie Delegierte des Großen General
stabes und der Reeder~Vereinigung an
gehören. 

Dem Vernehmen nach sind Vorberei
tungen für die Uebernahme der 
„ ~ i r k e t i H a y r i y e " im Gange, die 
den Vorort\'erkehr .auf dem Bosporus Oe-

Reform der Seehandelsschule 
Das Verkehrsministerium plant eine 

r~efonn des Un tl'rrich ts .1n der Höheren 
Scehandelsscl1ule in Istanbul, um einen 
geeigneten Nachwuchs fii r die Handels
flotte zu sichern. Wie verlautet, wird die 
.\ushildungszcit von 6 auf 4 Jahre herab.· 
ge~etzt und eine Anzahl von Unterrichts
fächern, die sich als nicht notwendig für 
die Praxb erwieS<:n haben, abgeschafft 
werden. 

Die Ausbildung \On Schiffsbau-Ingeni
euren erfolgt in einer besonderen Abtei
lung dl'r Technischen Hochschule in 
btanbul. Außerdem werden junge Leute 
in den Dockanhgcn von Istanbul und 
zum Teil auch an ausländischen Werften 
praktisch ausgebildet. 

Die in ßulgaricn auftretende Sommer
trockenheit ist für den Antau von Futter
mitteln äußerst hinderlich. Dies ist mit der 
l lauptgrund, weshalb die V_i~~1wirtsch_aft 
bisher keine große Inte11s1tat aufweist. 
Die Schaf- und Ziegenzucht wird daher 
auch weiterhin von großer Bedeutung 
bleiben, weil diese Tiergattungen sehr ge
nügsam sind. Leider ist die \Vollproduk
tion der bulgarischen Schafe gering. Nur 
die Erzeugung von Schafkäse nimmt einen 

In Mill Stüc~ 
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RINDE~ ~ 2,1 
England und USA im Kampf 
um die Reichtümer Afrikas 

ZIEC.f N 1.8 
G ll. Starkes Vordringen de1· Amerikaner im ganzen Erdteil SCHWEINE 

„Afrika wird m der Zuku111t sicllt!rlich mehr 
1m \\ittelpunkt des Interesses tehen als bisher. 
Es besitzt in einem 1 erritorium diejenigen 
11atürlichc11 H11fs111ittel, auf die die Wirtschaft
ler ansr>ielen, wenn sie von dtm irclen &ugang 
zu tlen r~ohstoffcn .spreclten. Dieser Krieg nun 
hat zum ersten Mal Afrika "den Vereinigten 
:Staaten ;:eöiinet. \\'ir haben eine Kette von 
flugfeh.lern über den ganzen Kontinent nu~gc
hrcitet. In Häfen, ,\\ilitärba:-.en und Lagl'fll ha
ben wir ungeheure Summen investiert, und wir 
haben entdeckt, daß wir sehr nahe bei Airika 
sintl. Afrika ist der Boden, auf dem sich die 
großen Reformen des imperialen und kolonialen 
Systems vollziehen werden." 

Diese Worte der „New York Times" vom 
Sommer 1943 ~ind heute schon beinahe über
holt. Denn heute ist das, wa das amerikanl-
che Blatt als .. Reiormen dc.s imperialcu und 

kolonialen Sy!>lems" be:1;cichnet, in Afrika .schon 
m vollem G;111ge sehr zum 1\\iBve rgnfigen 
t!11gla11ds. Jas das Objekt dieser USA-„Rcfor
men" ist. In ganz Afrika sehen sich die Briten 
einem w1rtschaitlichem llroßangriff der\ a11kcc~ 
gegeniiber . .\\an hat jenseits des Atlantik ent
deckt. daß der schwarze t!rdtc1l lU den r e 1 c h· 

t e 11 P r u d u k t i o n s v e b i e t c n \'On Kup
ier, Chrom, \\.111ga11, Phosphat, Asbest, Gold, 
Zinn, Oia111a11tc11 und l~adium gehört und will 
deshalb dort einen Ersatz f n r d 1 e Ver 10. 
ren gel{a11gcnc11 ;, tas1atische11 
I~ o h " t o i i q u e 11 e n chaficn. 

1foch f.ngland kennt n.1tiirhch dcu Wert Afri
kt1s und hat dort riesige Werte im Spiel. Allein 
die britischen l(apital.1111.igen 111 der Union von 
Siidafrika ühertrellen mit ihren 7.3! i\\lll. PiunJ 
den Kurswert aller englischen Anlagen in In
dien und Cevlon u111 rund 1110 Mill. Pfund. Un 1 
die britischen hwestitionen in ganz Air1ka be
lieicn sich vor Ausbruch d1est:s Krieges dem 
:\'ominalwert nach auf 780 M111ionen, dem Kur:>· 
wert nach sogar auf J,! \\ rd. Pfund! 1>1e Hin
weise tler „New York 'rlmes" aui den l~ohstoif
reichtum des Kontinents werden he tätigt dprch 
die Tats,1chc, daß die in der Anlage von Kapi
talien sehr erfahrenen Englämler 7 ! v. H. der 
oben i:;enannten Gesamtsumme im Bergbau in
vestierten, hingegen nur 7,5 v. H. in der Indu
strie und 1,75 v. tt. 111 der Lantlwirtschait. So 
gewaltil{ aber auch die englischen Kapitals111-
teresscn sind: Im Vergleich zu den Uodenschät· 
~en Afrikas handelt es sich um nur geringe 
!Summen. Und deshalb kann man schon heut~ 
voraussagen, daß Eng 1 a n d in Afrika· von den 
weit kapitalkrfiitigeren Amerikanern beiseite 
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g e d r ä n g t werden wird. 
Die erste Festsetzung der USA erfolgte be

kanntlich m Westafrik,1. England reagierte dar
auf demonstrativ nut der Ernennung eine~ M1-
111sterres!denten für seinen gesamten wcstafri
kanischcn Besitz. Gegen die dann von Roose
velt durchgeführte Liberia-Aktion, die u. a. 
dort auch zur Ersetzung der Pfund-\\'ahrung 
durch den Dollar führte, vermochte London hin· 
gegen ehcnso wenig etwas zu unternehmen wie 
gegen das Immer weitere wirtschaftliche V o r
d r i n g e n d e r USA i n S ii d a f r i k a. Wie 
in Südamerika und 111 anderen Teilen der Welt 
konnten sich die Amerikaner den bisherigen 
britischen Markt in der Siidafrikanischen Union 
einfach dadurch sichern, daß sie \\ aren heran· 
sch;ifitcn, während England infolge der Umstel
lung seiner Industrie auf die Rüstung als Lie
ferant praktisch ausschietl. Parallel dazu erfolg
te ein immer tärkcre. Eindringen des USA
Kapitals in die südafrikanische \\'irbchaft, 
während sich Eng 1a11 d zum Zwecke der 
Kriegsfinanzierung 7.Ur z ll r n c 'k z i e ll u n g 
von Kap i t a 1 i e n genötigt sah. Die gleiche 
Lage führte zu amerikani. chen fcstsetzuni::en 
sogar in Ostafrika, wo USA-Firmen u. a. Berie· 
selun~sanlagen für die landwirtscl1Jftliche Nutz
barn1.icl111ng des tlochplateaus \'Oll Nairobi J'e
ferten und montierten und sich am Ausbau des 
Hafens von Mombassa, an der Erweiterung de~ 
Sisal-Anbaus sowie auf dem Gebiete der Gum
mierzeugung emschalteten und beteiligten. In 
Lerndon ~tellte man wdem miß\'ergnilgt fest. 
daß an der Universität von Phil:idelphia Kurse 
ftir die P.rlenmng des Suaheli. der liandels
und Umgangssnrache in weiten ostafrikanischen 
Oebietcn, abgehalten werden 

Das eindringen der USA 111 den fr.rnzö Ischen 
Afrika-llcsitz beschwor rnsbesondere in Nord
afrika heftige lnteressenk1imr>fc mit EnglanJ 
herauf, die heute noch nicht abgeschlo·sen sind 
Die Inzwischen zu "erzcichnende planmäßige 
Durchdringung des !\\itlelmecrraume durch die 
So\\'ietunion aber kann sehr leicht dazu führen, 
daß die beiden angelsächsischen Kämpier hier 
eines Tages den Boden unter den fiißen ver· 
lieren ... 

Schließlich soll nicht vergessen werden, d:tß 
das T~in"'en der Großen um Airika hci <len kle1· 
nen Kolonialvylkcrn immer stärkere ßeunruhi-
1n1ng au,lüst. Allein die \'organge in ßel
gisch-Kon~o. das nur noch dem Narru,:n nach • 
belgisch ist. während seine Heichtilmer in bri
tische und ;imerikanische Hände übergingen, 
sprechen eine allzu deutliche Sprache. 
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größeren Raum ein. Von Wichtigkeit ist 
dagegen die bulgarische Geflügelwi rt
schaft, die apch für die Ausfuhr in Frage 
kommt. Allein der Hühnerbestand Alt
bulgariens erreicht rund 12 Millionen 
Stück. . 

Die bulgarische Regierung hat sich di~ 
größte Mühe gegeben, den Viehbestand 
qualitativ zu heben. Die Leistungen siml 
jedoch trotzdem niedrig geblieben, we:l 
die Aufnahmefähigkeit des Binnenmarktes 
für Frischerzeugnisse der Viehzucht unzu
reichend ist. So beträgt z. B. der .Milch
verbrauch in den größeren bulgarischen 
Städten nur 30 Liter pro Kopf gegenüber 
200 Liter in Deutschland. Zweifellos sind 
genügend 1\ nsätze vorhanden, die auf län
gere Sicht mit einer Hebung der Viehwirt
schcift rechnen lassen. 

Durch die Eingliederung der neuen Ge
hiete wird sich auch die Futtermittellage 
bessern, so daß von dieser Seite die not
\\r.endigen Voraussetzungen gegeben sind, 
um die Viehwirtschaft zu intensivieren. 

lSTANBUT ,ER BöRSE 
Wechselkurse vom 1 t. April: 

fäöff nuni 

l,ondon ( t l'fd. Stlg.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Oenf ( 100 Franken) 
~drid ( 100 Peseten) 
Stockholm ( 100 Kronen ) 

' 

Tpf. 
5.22 

130,50 
. 30,3255 
. 12,89 
. 31, 1325 

Goldpreise (Schlu8kurse) : 

Schluß 
Tpf. 
5.22 

130,50 
30,3255 
12,89 
3 1,1325 

Vortai Neuer Preis 

Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold • . . 

43,75 
6,03 

43,70 
6,03 

elnd Helf•r in Zehntousend•n von Bürat b"ei 
Wehrmacht, Wirtscha ft und Behörden. Spezial· 
IConstruktione!'I - durch Potent• geschützt -
„geb.n ihre hohe Leistung bei einfacher Bedienung 
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Verkehrsunfälle 
Uc: lern vormittag wurde im Stadtteil ßahr,;e

k ... p1 e.ne Schu.crm der 1 !cbammc.1-Lehranstalt 
b.!.m Leberquercn acs StralSendammcs \'Oll 

c·ncm LastKraltw agcn angetahren und so schwer 
vcrlctlt, daü s.c wcrni::e Au~..:nb„ckc :;palcr 
starb. 

M ,tags wurde ein :3chtiler des Kabata~-Uym
nasium_, beim Abspr.ngen von der Straöenballn 
i11 ocr Nuhc des IJcya.t.t-Phltics -schwer verletzt. 

A:is _cm Kon:.ertkten 
[)er beK ... nnte bu gar sehe Sänger K ü p e i f 

\ on der :::,olloter Uµer gibt am kommenden 
Son11,.Jcr.d und :::,onnrag 1m olkshaus von l~m1-
nonu l\on.tette li.J Uunsten der Wohlt:illgke;ts
J\bte.lung des flaikev •. 

A:..is üel' Istanbuler Presse 

D.e letLte Rede des aml!rika111schen :::itaats
sek. el.irs Jes Aeulie.11, l..o.de11 11u11, 1.ituet 1!1 
t.cr l1cut1i;\..n !SlJllDUlc. Pre,.,sc c.111:: all;:1:11.e.ne 
Au et111u11g. • 

Im „1\ 1\ $am" betont :::>adak, daß CorJell liull 
n.cllls l\eues sage. :se.ne AUSlJ.irungen :.e1en 
zu 11 g,ui.lten 'J c11 zur besct1w.cnugu11g der ot· 
1..:.1d11..llen , 1c„1ung m den l.J~A bi:s„mmr. Uer 
bcdeuLel1J';LC '1 eu, ja ·aas C1bCUl.1Clle l1el Jer 
, wJ._ ttu.is bez.eile s.c 1 a1lc1 a.ng,; auf die Ver-
1i'..„i.1ngsm.11... cge1n rnr die neu .raten LänJcr. 
li., 11 ... .>w ... war !~echt, wenn 111„11 Ol!n \yarc11-
.tu.>, ... JSC.h ocr n..:utrateu Lander 1111t Ileut:>cb
iand tal a ... 11a.ch a.s c.nc li111 1e,s.un;: zur :::nar
kuug aer dcu. eilen Ka111p1k1.itt betrachten 
kouute. Doch 111u1he man 1.w. cnl!n c nc111 durch 

.e o, wcnd1gKC11en uer na1.u11:1:1en \ enc1d.-
gung und der \\ lrlSChJ.rt ued1ng1e!I \\ J.ren,lllli
t.iUSCll una einer beabs.chug,cn Unter.stutzun.: 
der gegner.senC11 l\ampikrau wesenct.che Un
tersc11.cue ma.:llen. 1J1c neu.ra.en Länder m:iß
ten sc11hcßl.ch n„ch uern Au land \\ are ver
kaufen Jnd aus dem Aus1and \varen bezh.:hen, 
um ihre .t.x.stenz sicherzus.ellen. 

• 
In der ,.Cum h u r 1 y e t erklart l\'adir Na

d1, de Au lu11rurige11 Cordell Hulls hätten in 
der 1 ürhc1 ke.nen Jnst.~en t.tmlruck erweckt. 
Ucr Ge,chaJt ve. kehr neutraler Länder 11t1l 
!Jeuts ... hl nd stcl.e schl;eßiach nachts • cucs dar 
u11d kunne auch ke.nesia1l.s ah eine 1ns üew.cht 
fal.ende Uthersttitzung der deut chen Wehr
krait am::esehen werden. Vor dem Kr.c •e l1abc 
die Turke1 rnehr a.s 110 1ltrer Ausiu!Jrgüter 
nach !Jeu.scluand ge ch,ckt, was allerd.ngs 
k.ium 1,5 • der deut chen Oesamteinfuhr ausgc-

London versucht die 
Pression zu rechtfertigen 

(Fortsctlung von Sc:te l) 

ihren Verpfliclltungen owohl als Verbündete 
Großbr:tann:ens wie als neutraler Staat. In 
ihrem fall sind ferner die Liefecungen an U n . 
g n r 11 und R u m a n i e n 7u erwähmm." 

Hierzu wei t da B att auf se·nen gestrigen 
Bericht aus Ankara üb.?r d'e turk:sclun Lieferun
gen an diese beiden südosteurophi.chen Staaten 
1i·n, und behauptet, ihre Untcrstu 1..ung sei gle ch
bedcutend Qllt einer Unterstützung Deutsch.ands. 

* London, 11. April (AA) 
Vo'Tl diplomatischen i\litarbe;ter der Heuter

Agentur: 
Br tische Beobachter sind e:nmütig der Auf

h;s mg, d::iß die Stel'e in der Rede von Cordcll 
li'Ill hiusKh:: eh der Neutralen, vfor.n er forderte, 
mit ihrer lli fe an den Feind aufzuhoren, keine 

macht habe. Jetzt führe die Türkei nach 
üeubch[and we.t wen.ger aus und bekomme 
d.ifür lebensw.chttge Amkel wie .1\\ed1karnente 
und industrielle Erzeui;msse. Es wäre übertrie
ben, wenn man behaupte, daß die deutsche 
Kampfkrait durch d.e gering1iigige türkische 
Ausfuhr nach DeuL<>chland 1rge111.1w.e bcdeutenJ 
ges.e,gert werde. Ueutschland würde ohne di:!
se ttirk1schea Uütcr Kanonen und \\'alien aller 
Art erzeugen können, in dt:r Türkei würden 
aber Zehntausentle von Kranken ohne Arznei 
bletbcn. 

* 
In der Ankaraer „u 1 u s" erwähnt I'ahh I~ifki 

Atay d,e Ausführungen Corde1l Hulls, denen zu
folge tl.e Aufrechterhaltung des Warenverkehrs 
zw.schen Deubchl,md u11d den neutralen Län
dern eine unnötige Verlängerung des Krieges 
nach s.ch ziehe, und me:nt, nach seiner Ueber
zeugung sei das beste ,\l1ttel zur schnellen Be
end,gung dieses Krieges die von den Russen so . 
sehnlichst erwartete Eröffnung der zweiten 
Front. 

• 
In der .:ras v 1r1 P. i k a r" schreibt Peyami 

Safa, d.c Forderung der Alliierten an die 
neutralen Staaten zur Einstellung des \Varen
verkehrs stelle mcht nur e111e e111111ischung in 
ihre ::>ouvcranitätsrechte dar, sondern dariibt:r 
hinaus auch den Wunsch, daß die 
ncutraten Länder, ihrer Lebensquellen beraubt. 
einiaeh erstckcn sollten. Eille solche forde
rung sei schltmmer als eine Versklavung. weil 
sie nicht nur )lach den rreihe1ten der neutra
l 11 \'ulker trachte, sondern ihnen auch das ein
fachste !~echt aui Leben und Cx1stenz rauben 
wolle. 

Erklärungen 
des Untc;rrichtsministers 
In der gestrigen Fraktionssitzung der Volks

partei erstattete Untcrr;chtsminister Hasan Ali 
Y u c e 1 einen längeren Bericht über verschie
dene Fragen des Grundschulunterrichts, Jer 
mtttleren Lehranstalten und der Hochschu!en. Hei 
dieser Oclcgl'uhelt sprach der M'.nister auch über 
den Bericht des von der Partei eingesetzten Aus
schus es, der sich m:t der Presse belaßt. Im 
Anschluß an die Ausführungen des Unterrichts
ministers fn11d efnc Aussprache statt. 

Die Ausstellung Oeffentlicher Arbeiten 
Die \'Om Arbe1t!>'r:in:stcrium eröffnete Ausstel

lung üeffentlicher Arbeiten wurde am ersten Ta-
ge von 18.180 Personen besucht. ft 

Neuorientierung der USA-Politik bedeute, oh
v. ohl damit zum ersten Mal d:ese Politik in der 
OeffentJ;chkeit in Form eines allgemeinen Grund
sat:.:cs hernusgestellt wurde. Man vermeide e:>, 

·irgend einen Neutralen besonders zu nennen, 
unU i1berläßt es denen, an die l lulls Appell g~
r chtet ist, sich se:bst zu erken11cn. Neutrale 
Kommentare werden wahrscheinlich hierüber 
Aubchluß bringen. 

• · .,Für die Existenz der Neutralen 
unerläßlicher Handel' ' 

ßcrn, 12. April (TP) 
Die schweizerische Zc tung • „1. i b e r t e" 

schreibt zur 11 u t 1 - H c de betreffend d:e Por
den.ng an die Neutra 1 e n , -Oen Handel mit 
den Achsenländern aufzulassen, man könne von 
nl'utralcn I.iindern n:cht verlangen, daß sie auf . 
einen Handel verz"chtctcn, der für ihre Existenz 
uncrlä31ich sei. Wenigstens wäre es dann not
wendig, daß die Alliierten in der Lage wären, 
d'esen Verlust aus.:ugleichen. Dazu seien s:c 
aber nicht im Stande. 

SINEMASI 

zeigt geg~nwärtig 
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Großer Varictcfilm mit WINNIE MA RKUS und 

FERDINAND MARIAN 
Bei sämtlichen Vorführungen sind die Plätze numeriert 
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Z üst & Bachmeier A .... G ., ~ntematio:µale Spediteure 
, ·icderlas5uni:cn u. a. in ßcrlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland naeh der Türkei 
spezialisiert und führen alle Ti·ansporte in Gemeinschaft mit 

. 
Hans Walter F eustel, Istanbult Galatakai 45 

~----------~-------------·------, Einziges deutsches Perser „ T eppich ... Geschäft 
Josef Kraus 
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(Tei;ebas1) 

S~HAUS~IEL-ABTEILUNG 

um 20.30 Uhr 
Die drei Schwestern 

Von A. Tscbehoi 
Türkisch: Hasan All Edlz 

Tel.: 42157 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Nach dem Kriege 
Von Somerset Maugham 

Türkisch: ßehlul Ton~ar 
Tel.: 40409 

• 
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Deutschland ooird Rumänien verteidigen Der Koch des Kalifen 
Aus Briinn (Mähren) wird uns geschrieben: 

Dittmar über die Lage zwischen lia1·paten und Schwarzem Meer Wenn elllem jemand sagt, er ke1111e genau J1e 
Art, wie iür den letzten K.iliieu gekocht wor
den sei, dann kann man ihm ül.Jerall ru
hlg mit einem „Aufschneider'' antworten. Berlin, 12. April (TP) . 

Ke1111zelchnend iür die Uesamtlage im Usten 
ist die Tatsache, dall sich das U1ld der l\alllpte 
gerade utt l<aum z Wlschen ::S t a n i .s 1 a u u11J 
K o w e l, atso zw1sct1en Karpatenrantl uud 
l'npjetsümplen wesentlich gewandelt hat. J\\1t 
dieser teststelaung leitete Oeneralleutna11t 
U 1 t t m a r, der 111.utänsche ::Sprecher des groll
deutschen l{undtunks, ::.emen l{undiunkvortra& 
am U1enstag elll. Er erklärte zunachst, daß der 
Ues1tz beso11dt;rs dieses I<aumes als cmer der 
grollen historischen europ!11schen J..:mgangspiur
ten von der sowJetischen l·ührung 011ens1v an
gestrebt wird. 

Cr äußerte sodann: J>ie lnitiattve, die wese11t
licheVoraussetzung kriegenschen Erfolges, liegt 
also kemesialls mehr emse1t1g auf Seiten der 
Sowjets. In dieser .tfo1s,cht ist der J:nisai1. vou 
Kowel ein wc1th.11 s1chcbarcs Fanal, wei1 dieser 
t:rto.g emen J\usgle.ch der Kräfte andeutet, der 
cbeuso e111e Steigerung des deutschen Angriiis
und Abwehrvc.rn1ögens emschhellt, wie er J;":tnz 
bestimmte Grenzen m der Le1stunl{sfäh•gken 
des sowjetischen Oegners au1we1st. tü r die 
Deutschen steht zunachst die Tatsache im Vor
dergrund, <lall die helde11ha1tc Vcrte1tl1)!"ung die
ser an sich kemeswcgs als Festung w werten
den ~tadt gegen voilwcrt1ge, mit . tarker Artil
lerie ausgestattete Schützendivisionen die Ah
wehrkrall ues deut eilen ~01datc11 111 ihrer gan-
zen lntakthe1t bewiesen hat. • 

Auch dac andere Se.te der Schlal.1it um Ko
wel ist 1.Jemerkenswcrt. d;e Angnffsfäh1gkeit 
der zur Sprengung des E1nschilellungsr,11ges 
eingesetzten Verbande, die lt.er in h:irtesten 
Kämpicn sich gegen e.nen gle1chialls sehr star
ken Oegner dun.:hrnsetze11 vermod1ten. t:i11 Er
folg w.e d.cser hat eme um so größere Bedeu
tung, je unmittelbarer er s.ch an e.ue Kette 
von Rückschlägen reiht, weil er so am besten 
die K a 111 pik r a f t der Truppen erkennen 
läßt, vielleicht aber auch be:st1111n1te Mal.lnah
men der Führung andeutt:l, die sich jeti.t auszu
wirken beginnen. 

Als e:n weit über die moralische Seite d:eses 
Ereignisses hinaus gehender Erfolg ist auch d:i.; 
Freikämpfen der starken deutschen Kr:iftegruppe 
zu werten, die unter dem Befehl des Genera!s 
dr Panzertruppen 11 u b e am oberen Dnje::ilr 
steht und nunmehr die Verbindung mit den a~1s 
westl'chcr Richtung von St a n i s 1 au her vor
dr;ngcnden deutschen und ungarischen Kräiten 
nach schweren Abwehr- und Angriffskämpfen 
aufnehmen konnte. Wieder ist damit eine d(!r · 
operativen Friichte; die den Sowjets im Verlauf 
ihrer letztt•n weitausgreifenden Offensive zu rei
fen schien, ihrer Hand entglitten. O:e Kriifte
gruppe, die hier s'.ch dem konzentr:schcn sow-

Die \Vilhelmst~·aße 
um Badoglio-Tito-Vertrag 

ßerl.n. 12. April (TP) 
Zu einem \'ertrar.: zwischen ß.tJoglio und 

Tito. der die Anerkennung von Titos Part1sa
nenreg1eru11~ durch Ihdoglio zum Gegenstand 
h.tt, erklärt man in der W1lhelmstraße. daß der 
Jarln z1tlll Ausdruck kommende 1·~:11iluß der So
wjetunion J,e LJge der Sowjets und Uirer Ver
biindeten im ,\\lttehneer in einer interessanten 
Weise erkc1ine11 lasse. Ehe11so wie in Italien, 
wo wie sich „uch diesmal w:eJer zeige -
der poht1-;che t:iniluß der Sowjetunion maßge
bend sei, habe auch 111 Nordafnka die Sowjet
politik d.e führende Rolle erlangt. ,\\au mü~ e 
also feststellen, d:il.I selb:;t in solchen Ueb eten, 
wo die Engländer und Amerikaner als Uesat-

Gegen Darmträgheit 
und chronische Verstopfung 

bewähren sich seit 1885 

KLEINE ANZEIGEN 
• 

Flotte Stenotypistin 

für deutsche Korrespondenz sucht per so~ 
fort Stellung. Zuschriften unter Nr. 4071 
an die Geschäftsstelle .des Blattes erbeten. 

(4071) 

Villa zu vermieten 
Villa, · innen ,und außen Oclanstrich, 

möbliert oder unmöbliert, bestehend auc; 
6 Zimmern und einem Salon, mit Gas
und Wasserleitung, elektr. Licht, Bad, 
Fernsprecher, in Blumen- und Obstgarte~ 
gelegen, 2 Minuten von der Straßenbahn 
und vom Meere entfernt. Adresse: Kad1-
köy,·<;ukurbostan, llaz1rc1ba~1 sok. 48. 

(4072) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht _erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts~ 
stelle dieses Blattes. ( 6291 J 

• 

jetischeu Angriff zu entziehen verstand, ist die 
gleiche, d:e noch vor wenig mehr als vor erner 
Woche, südwestl:ch Pros k ur o w kämpfte. 
Den Weg, den sie sich sozusagen als kämpien
des Karre oder in geschlnssenei Hufeis1:nform 
nach Westen bahnte, war eine Anabasis von un
vorstellbaren Schwierigkeiten. Daß unter den ob
waltenden Umständen, unter schwierigsten Ge
lände-' und Witterungsvcrhältn ssen und bei un
unterbrochenen Kämpfen der Zusammenhang 
nicht Vl!rloren ging, daß alle Versuche des Fein
des, das Karre aufzubrechen, immer wieder durch 
Gegenmaßnahmen· und Aushilfen vereitelt wer
den konnten, stellt schlechthin eine Meister
leistung \'On Führung und Truppe dar. 

Auch der operative NutLen dieses erfolgreichen 
Kampfes ist hoch einzuschät~en. Durch die her
gestellte Verbindung zwischen dem Kampfraum 
Stanislau und dem westlich von Kamcnez· 
Podolsk ist im Bereich des oberen Dnjestr d;e 
deutsche Gesamtfront mit einem Schlag be
trächtlich nach Osten vorverlegt. Die Bastion 
vor der B u k o w in a hat damit neue ,\\ögl;ch
keiten gewonnen, die vor ällem auch auf a:e 
kiinftigen Ereignisse im Geb:et zwischen nörd
lichem und südlichem Einbr:.ichsraum von erheb
lichem Einfluß sein können. 

Weit offener als im Bereich des nördlichen 
Einbruchsraumes erscheinen zur Ze't noch die 
Kampfverhältnisse ,m ä u ß ersten Süden 
der Ostfront. Hier sind weiterh111 zwei die 
Kampfereignisse bctimmende Tendenzen merk
bar. Auf sowjetische!' Sl'ite das Bestreben, mög
lichst starke Teile der de:.itschen Truppen ge
gen die K ii s t e d e s S c h w a r :i: e n M e c r e s 
-abwdrängen und dort einzukesseln, auf deut
scher notwendigerwe:se d:e entgeg-engesetlte 
Tendenz, und damit die Aufgabe, die auf eine 
große Entscheidung gerichteten Umfassungs
und Durchbruchsversuche der Sowjets zu ver
eiteln Oie Räumung von 0 d es s a bedeutet un
ter diesen Urnst:inden eine unvermeidliche Konse
quenz. 

Ganz \'on selbst ergibt sich aus dem Oesagten 
die Notwendigkeit des Schutzes des groß -
r 11 m ä n i s c h e n St a a t s gebiete s mit al
len lllr Verfügung stehenden Kräften. Wenn das 
feindliche und teilln•ise auch· neutrale .l\usland 
der deutschen Fiihrung un!lingst unterstellte, sie 
werde Rumänien und Ungarn ihrem Sclt:cksal 
iiberlassen, so ist damit 'eine V.erdächtigung aus
gesproclten worden, die schon aus rein strategi
schen ErwägÜngen als \'öllig sinnlos bezeichnet 
werden muß. Oie Worte des deutschen Reichs
a11ßenm'nisters haben in d.eser 'Richtung volle 
Klarheit ge!';chaffcn. Treue zum gegebenen Wort 
ist fiir ein soldatisch empfindendes Volk immer 
·e:ne Selbstverständlichkeit. 

zungsmächte anwesend seien und die militäri
sche Macht ausiihten, es den Sowjets dennoch 
gelinge, die polltisehen Vorgänge zu d1rig;ere11 • 
und zu beherrschen. 

Albanische Bibliothek 
sichergestellt 

Berlin, 12. April ( fP) 
Die berühmte Zos mea-Bibhothck, die seit 

vielen Jahren als verloren gult, konnte von der 
deutschen Wehrmacht in Jannina in Alba111en 
geiunden und sichergestellt werden. rne Bib
liothek, die 6.000 Bande umfaßt. wurde m ver
wahrlostem Zustand am Stadtrande in e;nem 
Keller gefunden. wo sie in kurzer Zeit durch 
Feuchtigkeit und _chimmel vernichtet worden 
wäre. Nunmehr steht die wertvolle Bibliothek 
wieder der Wissenschaft zur Verfugung. 

nur in Brünn nicht dem Jort g1b1 
es wirklich eme ganze Menge Leute. 
die es wissen: I>as sind die Gäste des kletnt:n 
Gasthauses, das dort seit dem Jahre 1939 Jet 
Jetzt 44-iahnge Umch Kubicek betreibt. P.r wa• 
als Koch an der I~ivil!ra. als ihm durch ein<!11 
russischen Graicn erzählt wurde, der KaJ,i AbJ 
ul ,\\ecid suche einen Küche"nchef. Der „ue· 
herrscher der Uläub1gen" residierte üamals 111 
Nizza. Abd ul Mectd hatte übrigens .iußer delll 
tschecltischen Koch auch ei11en Kraftiahrer au5 

Graz. D•e fun11lie hatte, als der Kalif am 4. 
.März 1924 Ist.111hul verließ, aus 5 Sultaninnen. 
32 Prinzen, 13 ledigen und 24 \'erheiratetell 
Prinzessinnen bi:standen, war aber seither iarlt 
zusammengeschmolzen. lnunerl11n bestand das 
Küchenpersonal. dem Kubicek vorstehen sollt~· 
noch aus 13 Personen. für die Kosten der jfol· 
haltung kam der :-..i1.a111 vo:i Haiderahad auf· 
dessen Thronerbe im November 1931 eme Toclt· 
ter des Exbliien heiratete. Kub1cek d1r11te drei 
Jahre lang Abd ul i\lec.d zu dessen voller zu· 
friedenheit und das hatte etwas zu bedeuteit. 
denn während seines einmonatigen Crlaube5 

pflegten in der Kiiclie des Kalifenpala1s nicht 
weniger als acht Leibköche einer de11 anderII 
abzulösen. 1930 gab t:r den Posten aui und ging 
nach Agadir, um sich selbständig zu machell· 
Er scheiterte und war nach acht .'\\onaten wW 
der in N1aa, wo ihn der Kalif mit oiienen ,u· 
men aufnahm - hatte er doch inzwischen cl· 
nen Verschleiß von 36 Küchenchefs gehabt! 
Aber nach 17 Monaten zog es Kubicek abern1al5 
nach Afrika, er verlor tn e111cr Zuckerbäckerei 
in Alg!er se111e ganzen Ersparn!sse un<l wart' 
derte dann von einem Hotel der I~iviera zu!11 
an~ern, bis ihn der ausbreche11de Kr,eg in die 
He11nat zuriickbrachte. Seither leitet er das 
kleine Gasthaus in der Brünner Vorstadt Schi• 
mitz. 

o --

Kritik an den Alliie1'ten 
Sowjetoberst 

zum Ausbleiben der zweiten Front 
Moskau, 12. April (EP) 

In der ofli;döscn ,\loskaul'r Zeitung „Kr1e8 
und Arbe:terklasse" nimmt. Oberst Toltschanoil' 
erneut Stellung zum Ausbleiben der Z\veittII 
Front. Er stellt fest, daß die Matcrialreser\'eII 
der Westn~ächte .ausreichend ~roß seien, die ~r: 
senale gelullt seren und bereits eine Einsc1träI1

1 kung der Produktion einzelner Waffen \'erfiig 
\\'Or~en se;. Toltschanow schreibt. daß die B1~j 
~chran~ung ~er Produktion von Kriej?smater1~ 
!m Kn~gc e111e merkwürdige Ersche:nung sei~ 
1m _vorliegenden Falle aber auf das .Mißvcrhälffl j 
z:v1schcn dem Bemiihen, Waffen herzustellen :.if1 
sie ·anzuwenden, zurückzuführen sei. Ocr 111ng~ 
hart.e K~mpf der Roten Armee gegen d'e H111JP,tt1 
stre1tkrafte Deutschlands gab den Westrniicht~ 1 die .Möglichkeit, gew:iltige Reserven an ,\1atcri9 

anzuhäufen. Wenn gewisse cnglichc und a1net 
kan:sche Beobachter glaubten, die bloße A~'. 
häufuni.: \'-On .\laterialreserven rufe bei den J)e~~ 
sehen Mutlosigkeit herrnr, so könne man Sc , 
auf russische Erfahrungen berufen, welche daf"6 
zeugen, daß eine Kanone, die auf den fe ll~ 
schieße, mehr Eindruck mache als 100 Kanone 
d <' ungenutzt in der Etappe liegen. 

Hanotaux gestorben 
Paris, 12. April ('rP> ~ 

Der frühere Außenminister. Gabriel Ha JI t• 
tau x. Is t im Alter von 81 Jahren in Pans ir1, starben. Mit seiner Arbeit üher die „Oeschicb 
des Kardinals Richelieu „ s;cherte er sich eifle 
Platz in der Acadcmie francaise. 
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Aus unserem Arbeitsprogramm 
Einz:clmaschinen und volbt~indigc 1n.-1s chindl~ .l\u~rüstungcn fi11· Bergwe rke und Hut· 
tenwcrke, Stahlhochbauten. Bnffkcn, Hebezeuge und Verladcanlagcn aller Art. 
Bagger. Kompressoren, Preßluftwnk:;cuge \\' fr l•autcn fair das Au:;land unter an· 
derem: Die grüßti:n Krane der \Veit , die großtc.i1 einqd1,iu,iqcn Turbokumprcsso· 
n·n der Welt, das größte Walzwerk und da: gniß:e llrnkchr-Dampfm.L'd1ine der 
\'Veit. Rc~tlose H ingabe unserer lngenicun• 1111d i\rhcitcr .111 die !Jestclltcn Auf!Ja• 
bl:D und eine hochentwickelte Pabrikation~tcchnik schufen dic~c Spit:cnleistungcn 

d~ deutschen Maschinenbaues. 
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