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Erbitterte Kämpfe in der Landenge von f eodosia 
82 Sowjetpanzer auf der Krim in zwei Tagen abgeschossen 

fuhrerh,iuptquart1er. 13. April ITPJ 
pas Ul\\\ gibt bek,1nnt: 
'11 Non.Hell der 1( r 1 Jn und In der Landcni:c nord " OSthch t' c o d 0 s 1 a "ehrlen deutsche und 

ru1n=· 1 an sehe Uh lsionen die unseren Absctzhc.· We 
ltuni:cn scharf nachdrängenden Bolschc\\ 1-

Stcq ln erbitterten l(ampfcn ab. !:'chlachtilic-
gcnerb·· · b 'd 
1 an de 'crnichtctcn dort m den c1 en 
;tztcn 1 agc11 ? 0 ,\ Jeti ehe Panzer. Eme 

1 chtachllliegcr t. ifel unter Hauptmann ~ u·f • 
et hat sich hierbei besonders henorgcta1L 
t<iord"e tllch Odessa haben unsere Trup· 

Peu auf dem \\ e tufer des D n j es 1 r befehls
~eiuliu lhre ueueo Stellungen elngeuommen. In 
\ICQ L„ 
<I l\lllUpfen der letzten Tage zclcboetcn sieb 

1 Ort llle unter dem Befehl des Generals der ln
~ntertc v o 11 f ü r s t e r stehenden l'ruppen in 
r ngriff Und All\\ ehr besonders aus. ~ordwest-
VICh J a s s y setzten deutsche und rumänische 

Crb•· g ando die S.iuberung des an den Vortagen 
nf" 00ncnco Geländes fort. Sie Ycrnlchteten ei
le lte leindllchc Kampfgruppen und "ie~n Gc
c~naugrille der Bolsche" i ten ab. In der östll
t en ß u k o w 1 n a kam es In einh:en Abschnlt
k~~ zur Oclechtsberühruns: mit feindlichen Aul
undrungskräften.Z" 1 eben dem mittleren Dn)e tr 
t dem ~aum nord\\ e tlich Ur o d > zcrschlu· 
"ii~n dcut ehe und uni:ari ehe Truppen bolscho
l(ästl ehe l(rfütegnippen. In den sclrn ereu 
B IQpfen der letzten \\ ochen hat sich hier die 
p~~ndcnburgt ehe 20 • lnlanterledhision unter 
he~ung von Generalmajor P i e k e n b r o ~ k 

1 
orragcnd bew6hrt. 

sie: den ~ulnen 'on Tarn o p o 1 'erteidlgt 
bi die hcldenhail ldimpfende ßcsatz11111: 'er-

sscn - l und gegen den mit ubcrlegenen lnfantcr e-
l1q Pan7.erkrfiflen erbittert ans:rcifenden f'clnJ. 
l'r l<ampfraum von K o w e 1 warfen unsere 
zu 

11.~Pcn die SO\\ Jets bei örtlichen Angriffen 
ruck und schlugen die feindlichen Gegcrran-

Englisch. amerikanischer 
Schritt in Ankara 

O „ J stan~ul, 14: Aprll 
Cl ie türkische Presse 'cröffcothcht e1ue Mel-
11~ des Lo1111oner Senders. nach der der eng
lt be Uo1sc1tafter In Ankara, K 11 a t c h b u t 1 • 
..\ 

11 g c s li e u, der türkischen Regierung die 
u:lfas uni:; der britischen Regierun:: hinslcbt· 
IC b der \On der Türkei an Ueutschland erlol· 
1a:::~n Wirtschaitlicbcn l.leierungen mitgeteilt 

• 
Amsterdam, J3. Aprll (IP) 

ac: e u t er meldet aus Istanbul, daß die brlti
't e Und die amerikanische Regierung an die 
&t~ke1 eine gemcm nme 1' o t e uber den türl..i· 
tlehen HandelS\'erkebr mit Deutschland gc
)' tet hätten. Mao i:;laube, daß die Note die 
tt 11 r der u u g eutbalte, die ·1 ürkei möge ihre 
a a Dd e 1 s b e z i c h u 11 g e o m 1 t d c r A c h· 
e einstellen. · 

n{)er diplomatische Korrespondent \Oll „l! v e • 
d n & N e w s „ spncht die \\ amung aus. daß 
11~~ AUi.erten, falls 111cht 10 naher Zukunft mit 
l lurkei emc Verstand1gung m der Frage der 
\-1 e f e r u 11 g e 11 4111 IJeutschland erz1.:lt 
ta.erde, sich gezwungen set.en würden, ihre ge
lih!He t1andelspohllk gegenüber der Tilrkel zu 
D tPrüfcn. 
c her d1plom,1tische Korrespondent der „N e w s .. e r <> n 1c1 e" schreibt zum gleichen The111~: 
ne s llluß oiicn festgestellt werden, daß die 
hi Uesten Kundgebungen der ttirk1schen Pohl1k 
a11 den alliierten Hauptstadten e.nen außerst un
i'-'ienehmcn Emdruck hervorgerufen haben und 
au ar sowohl 111 London und Waslungton als 
~Ch in Moskau." Die Haltung der Türkei führe 
'eh Crnem „rapiden Smken" des türkischen An
,0 ens in den Augen der Alhjerten. Der Korre
J 1 °ndent spricht dann die auch von anderer al
l):rter Seite schon mehrmJls ausgespro~hen~ 
~111°h~ng aus, daß die Aussichten der Turke1, 
tun:•e snatere friedensgesta1t1;1n.1: .einfluß au.· 
Pr en, durch Ihre gegenwärtige Haltung '" 

ilgc gestellt wilrdcn. 

Die türkischen Pachtschiffe 
• Istanbul, 14. April. 

tu lJeber die von den Angelsachsen zur Verfti-
n~ gestellten flinf Frachter ~eh reibt „Tan": 

fu;;V?n den Frachtern, die mit einem ycrtrag 
Ir~ ein Jahr gechartert waren, laufen die Vcr
Mi&e fur die beiden Schifie ,.Adana" und 

tr:i ara~" Anfang Mai ab. Bish7r wurd~n die Ver
lle ge noch nicht erneuert. Die Vertrage wegen 
tr.r restlichen drei Frachter laufen bis gegen 
Cl'edc Juli. Uebcr e:ne etwaige Nichterneuerung 
ß~r Vertrage ist nichts bekannt." 
~ e in lzmir ersche'nende Zeitung „Ticaret" 
'tb'Cbtet von einem Angebot eine~ amerik~n;
l;ir~·" &h ffahrtsgesellschaft an die staatl!che 
lla •Sehe Schiffahrtslinie auf die Hergabe eines 
S\1 lllpfers \'Oll 7.000 BRT namens „Nesteru 
,'Jfrt". Das Verkehrsm'n'sterium priift nach 

Claret" das Angebot. 

Die Haltung Berlins 
l Berlin, 14. April (EP) 

lls1er neue \'ersuch Großbritanniens und der 
l!e A, de Nl'utralität Spanie~s. P?rtugals, Schwc

lls und der Tiirke1 sowie Earcs ZLI Fall zu 

(Fortsetzuni siehe Seite 4) 

griiic unter Vernichtung einer griißcren A111.;1hl 
Panzer ab. 

Im Landekopi Ne t tun o \\ urdc ein yon 
starker Artlllerie nuterstütLtcr ieindlicher \"or
stoll abgewiesen. fernkampfartillcne beld1111pl
te das Halengchlet ' 'on A n z i o und :'i et t 11 11 u 
und 'crsprem:te feindliche Schiffsansammlun
i:en. \'erblinde deutscher Kampi- und Schlacht
flui:zeui:e griffen bei Tag und bei !\acht .1"unl
tlon • und Betriebsstofflager im Raum 'on An
zlo an. Starke Explo Ionen und i:roßc Brände 
wurden In den Zlelr!iumcn beobachtet. An der 
S ii d f r o 11 t wurden bei lebhafter beiderselti
i:cr Spfih- und Stolhrupplätii::keit erneut mch· 
rere Stiilzpunkte des Feinde:; vernichtet und 
eine Anzahl Ciclangencr einl!ehracht. 

Bel Ani:riflcn nordamerikanischer Bomber 
i:ei:cn d ns s ii d ii t 1 i c h e J~ e i c h s g e b i e t 
und bei einem Vorstoß feindlicher .Jagdverbän
de n·rch l'<i o r d - und 1 i t t e 1 deutsch· 
1 n n d "urdcn gestern 51 nordamerika nische 
Flui:1cu1:e. darunter JS 'iermotorlge Bomber, 
abgescho,sen. Einige britische fl11g1cugc war· 
fen In der 'ergani:encn Nacht Bomben auf da~ 
Stadtgebiet Yon 0 s n ab r ü c k. 

Schnelle deut ehe l(amplllus:Leuge grillen 
Ziele im Raum \'Oll L o n d o n an. 

• 
Berlin, 14. April (EP) 

() ~ deutsche Fuhrung.,hat 1m Raum zwischen 
Sch\\arzcm Meer und Finn'schem Meerbusen d'e 
lagt' fest m der H:md .Im Nordabs~hmtt ~er Ost
front sind die sowjchschen Angriffe seit Don· 
nerstag e'ngestellt l lier wurden im Laufe der 
letzten zwei Wochen zwischen 0 s t r o w , 
P 1 es k a u und der N a r w a - Fr o n t etwa ,!Q 
SO\\ jctic;che Divisionen aufgerieben. Im mittleren 
Frflntabsc:hnitt dauert die Kampfmhe an. 

Im Slidabschnitt geht die gewaltige Angriffs
schlacht vom Osten und :-:orden mit wac.hsender 
Wucht und unter Einsaatz neuer Sowjetverbände 
we ter. Auf der K r ~ m werden von der deutschen 

Fuhrung sowohl im Norden \\ ie im ( lstl'n Ab
~etzbcwcgungcn planmäßig weitergefuhrt. Die 
Fn1nl ist hier in Hewl'gUng, phne daß man zur 
~tundc sagen kann, wo der Feind auf die llaupt
kampfli1n• stoßen wird. Eme bemerkenswerte 
Entwicklung hat d e Lage am Unterlauf des 
Dnjestr genommen liier haben n:ich Durchfuh
rung von Aaswe1chbewegungen und Gegensto
ßen die deutsch-rumänischen Truppen auf dem 
'Westufer des Flusses eine neue Spcrri>tcllung 
aulgebaut, durch die die Sowjets an der Ver
wirklichung ihres ursprunglichen Planes, zum 
Don a u d e 1 t a durchzustoßen, verh.ndert wer
den. Uebergangsversuche über den Dnjestr s'nd 
in diesem Abschnitt gescheitert. Der Raum Z\\ i· 
sehen fl111c tr und Pruth und der gesamten ü !
liehen Bukowma stehen im Zeichen sehr be\\ eg
licher, offensi\ geführter deutsch-rumänischer 
Ab\\t-hr. Die Versuche der So\\ jcts, auf K i -
s chi 11 e \\ , Jass y und den Ja b 1 o n k n -
Paß du rch;(ustoßen, sind nicht nur gescheitert. 
sondern in Gegenangriff"'n wurde hier wertvolles 
Clel:indP \\ 't.'<.ler besetzt 

Der rumänische 
\Vehrmachtsbericht 

" Bukarest, 13. April (TP) 
Der rumämschc Wehnnachtsbericht hat fol

genden Wortlaut: Im Norden der Kr 1 m haben 
sich die deutsch-rumänischen Truppen nach 
heftigen Kämpfen, in denen der femd hohe Ver
luste erlitt, nuf neue Slellungen zurückgezogen. 
Oestlrch des Dnjestr.:Liman wurde der weite• 
nngreifende feind unter schweren Verlusten ab
gewiesen. Im mittleren B c s s a r a b 1 e n uml 
nördlich J a s s y wurden sämtliche von Pan
zern unterstützte feindliche Aggriffe abgeschla
gen. Dw Angriiistätigkeit der deutschen Pan
zerverbände und der rumänischen Verbände 
nördlich der Lmie Podul lloaei-Tar.:u-l'rumos 
wurde fortgesetzt und mehrere Ortschaften 
und wichtiges Höhengelände genommen. L> .... r 
f'eiml erlitt in diesem Abschnitt Verluste nn 
Menschen und Material. 

Das Heldentum der deutschen Städter 
Dr. Goebbels über Bombenterror und Vergeltung 

Berlin, 14. April (Tl>) 

„Uas Leben geht weiter", ubcrschre~bt R.e1ch:s
m1111ster Dr. Go e b b e 1 s seinen Arti~el 111 der 
neuesten Nummer der \\ ochenzeitschnft "t> a s 
Re 1 c h ", 111 dem er zunächst in anschaul~chcr 
\\'eise die Leiden und Strapazen der l:l.c.vulkc· 
rung In c111er den anglo-a1m:rika11iscl~cn 1 crru.r
ang1 ificn .lllsgeselzten deutschen. ~t~dl schil
dert. l111lcr den Schrecken de:; Lmtknegcs. be
merkt er f11crbe1. \\lrd eme Tugend geboren, 
mit der man sonst im Leben nur rn Ausnahme
fällen in ihrer ganzen ·1 ieie und m1tre1ßendcn 
Gewalt l3eka1111tsch,1it macht: Die l'ugend der 
Sol 1 d a r 1 t u t aller. Uer fein~J;chc l.uftt~rror 
Ist die Hohe Schule des Gcme111schaftsg;1;,tes. 
\Vcnn der fc.nd glaubt, m cmer der Stadte, 
111 der em Luftterror Org,en feiert, das Leben 
zum ~hllstand gebracht zu haben, dann irrt er 
sich. r...s imdcn alle aui 1rgepd c.ne \\'eise wie
der den Anschluß an den Knegsalltag. 

Wenn man all das Leid zusammenzfihlte, das 
über sie 111 den Bombennachten hereinbnclit, 
dann konnte man Bibliotheken damit au~iüllcn, 
aber trotzdem geht das Leben werter. Wir ste
hen in tiefer thrfurcht vor diesem unzerstur
baren Lebensrythmu und d1e~cm durch nichts 
zu hrcchcndcn l.chensw11len unser.:r großstädti
sche11 lkvulkcrung. 11ier liegt <l1c v i t a 1 e 
1( r a i t des Volkes genau so fc~t verankert, wie 
im deutschen Bauerntum. 'N°irgcnds hat man in 
den zerstörten ~tädtcn je von defaitistischer 
Panik gehört. Keine Stadt wurde von der Be
völkerung verlassen. Wenn die Bomben fallen, 
dann zittert manches Herz, wir wollen es mcht 
bestreiten, aber der Lebensrythmus der Hu•1-
dcrttauscndc reißt auch die Schwachen und 
Wankelmilt1gen wieder mit. In den dramati
schen Erlebnissen des 1.uitkrieges schreibt die 
ZI\ rlbevolkerung unseres Landes ein s tu m· 

\Vieder 70 USA-Flugzeuge 
abgeschossen 

Berlin, 14. April ('J'P) 
\Vie das lntcrnaf~onale Informationsbüro er· 

fährt '' urden bl'i den Einflügen nordameriknni· 
sehe; Bomber 111 deutsches und ungarisches Ge
biet am 13. April in den heftigen l.ultkampfcn, 
die sich nördlich dL'S Plattensees und im süd
deutschen Haum enh\ickelten, nach bisher vor· 
liegenden Meldungen mehr als 70 USA-Flugzeu
ge, in der Mehrzahl v:crmotorige Bomber, durch 
deutsche jager- und Zerstörerverbände und 
durch Flakartillerie der Luft\\ affe abgeschossen. 

• 
Budapest, 13. April (EP) 

Ueber die E 1 n f l ü g e f e 1 n d 1 i c h e r f' 1 u k 
zeuge auf ungarisches Gebiet am J\1 ittwoch, 
bezw. In der Nacht zum Donnerstag. wurde fol
gende am t l 1 c h c M c 1 dun g ausgegeben: 

Angelsachsischc ,\\aschinen sind am 12. April 
in den M 1 t tags s l und e II in oas Geb.et de~ 
Platten ees und in den westllch davon gelege
nen Teil Transdanub1ens ei11gcflogen. Ungari
sche und deutsche Jäger spren~ten die feindli
chen Verbände auseinander, die in westlicher, 

m e 11 e 1 d e n 1 i e d, Jas wie eme ~age un
vcrganglich 111 die fernste Zukunft weitcrgetra
gen werde 1 wird. \Vcnn unsere Generation in 
die cm Kriege nichts anderes leistet als diese\, 
sie wurde <lanut In die Uns t c r b l 1 c h k c i t 
eingehen. 

Wir haben keine Ursache, uns fibcr diese Fra
gl' mit unseren Fe:nden auseinander.rnsetzcn 
denn sw bctrcibt'n ihre Bombardements aus~ 
schlic>l\hch aus Terrorgriindcn und bleiben 111-
hclchrbar, nbcr wir wissen cincs dal~ nie uad 
nimmer unser Volk zu~ammenbre~hcn wird, weil 
die Feinde d'es mit ihren Bombardemcnts er
reichen wollen. Unsere Feinde werden deshaib 
auch nicht cmsehcn können, <faß sie mit ihren 
Bombardements unser Volk nur noch mehr zu
sammenschweißen. Sie musscn durch d rast i
s c h e !\\ i t t e 1 überzeui:!t werden, daß der 
Luftterror für sie auf d:e Dauer weder materiell 
noch moralisch eine lohnende Angelegenheit ist. 
Es wird n i c h t m eh r 1 an g e d a u c r n , dann 
werden die Beweismittel für diese These, die 
wir gegenüber dem Gegner anzuwenden ge
zwungen smd, sehr viel übl'rzeugender erbrach) 
werden, Vor allem das britis ehe Volk wirtl 
Qann lernen müssen, daß auch im hinften Kriegs
jahr d.csclhe Standhaftigkeit für es selbst not
wendig sein wird, \\ ie sic das deutsche Volk cr
fu11t. Was uns anlangt, so haben wir den schwer
sten Teil dieser Art dcs Kr:cges hinter uns, wäh
rend England ihn noch \'Or sich hat. 

In den Ruinen unserer Städte geht das !.eben 
weiter. Wir !'>tehen fe!'>t auf unseren Füßen, und 
wir zeigen keine Absicht, un~~rc Fahne zu sen
ken es sei denn \'Or unseren 1 oten Vor unseren 
Augen steht ein neues Reich, für dessen Geburt 
wir all die schweren Opfer auf uns nehmen. Ein 
Volk das soviel Opfer bringt, kann nicht unter
gehe~. je länger wir auf die Verwirklichung un
seres Sieges warten, desto g r ö Be r kann 
nur unser Sieg sein. 

üdwestlichcr und südlicher Richtung den Luft
raum des Landes verließen. An e111igen Stellen 
tr.1t die Artillerie in Tätigkeit . .Meldungen fibe1 
Bombenahwuric und Schäden sfod hisher nicht 
eingetroffen. 

In oen Ab e II d s tu II de II haben einzelne 
ieindlichc ,\\aschi11cn im Gebiet zwischen Oo11au 
und Theiß und in Transdanubien in 111chrcre11 
Wellen von Süden nach Norden da:; l.nnd liher
flogen und im Laufe der Nacht zwischen Donau 
und Theiß nach Süden den Luitraum des Lan
des verlassen. Der Einflug hatte S!Orcbarakter. 

In den späten Nachtstunden hnben 
angelsächsische l'lieger zweimal in mehreren 
Wellen einen Te r r o rang r i ff gegen Bu
d a pest und mehrere Pro v i n z s t ä d t e ge
richtet. Die Bevölkerung hatte Verluste, und es 
entstanden Gebäudeschäden. \'011 unserer l.uit· 
abwehr wurden mehrere viermotorige Bomber 
der angre1iendcn Ma<;chincn abgeschossen. 

Weiter wird gemeldet: Am 13. April um 11 
Uhr drangen vier USA-Homherwellen üher die 
sud westliche Grenze Ungarns in das Land cm. 
Zwei \'erbfinde mit je zwei Wellen Jiahen Bu
dapest bo111b,1rdiert. n:e Feststellung der Sd1;i
den ist im Gange. Bis jetl.t wurden 24 Bomher
Ab:.chüsse geipeldet. 

~inzelnummer 10 Kmil~ 

Bezugspreise: 

filr 1 Monat (Inland) Türkpfund 2.50, 

für 3 Monat~ (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; für 6 
1'\\onate (Inland) 12 Tilrkpfund, (Aus

land) 44.-Reichsmark; !Ur 12 Monate 
(Inland) Türkpfund 22.50; (AuslanJ) 

Reichsmark 80.-; oder Gegenwert. 
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DIE GROSSE OFFENSIVE IM PAZIFIK 
VO!': KONTERADMIRAL OADOW 

Aus Singapore wurde Schonan, aus llurma 
ein freier Staat. aus den Ph1hppinen desglei
chen, aus den unda-lnseln der holländischen 
Herrschaft ein ücb:ct, in dem die Sclbstverwal
htr1g herangebildet wird. und das bereits Pre1-
w1!1ige aufstellte. 1 hailand erhielt seine an Bri-

t.sch-Burrna verlorenen Provinzen wieder, eine 
Indische Freiheitsarmee unter Bosc entstand, 
wurde ausgebildet, marschierte und kämpite 
bereits siegreich. Eine großostasiatische Konfe
renz führte die Regierungen von J\\andschukuo, 
r-;auonalchma. Phil,ppinen, Thatland und ßurml 
~t .auf .J.apani.schern Boden zusammen und 
bekundete ihren Willen zum Freiheitskampf. 

Dieser mächtigen japamschen Position ge
genüber. die ihre t:riänzung im Inselwal! der 
Sild ee findet, hatte cngland uach dem Verlust 
seines Ostasiengeschwaders .wen~ entgegenzu
stellen. Auch die amerikanischen und mederlän
d1schen Seestre11kräitc waren In der Sunda-, 
Korallen- und Araiura-Sce vernichtet. Austra
lien war von Japans Luflwafie von Neu-Guinea 
und den Salomonen her bedroht. IJer Auibau 
einer ~tratcg1schen Oficnsive gegen d iese for
ulidablc Stellung brauchte \"1ele .Monate und Ist, 
nachdem P.nglan<l im Mittelmeer Schific ireibc
kommen und hinreichend Kolonrnlt1 uppen i:1 
Bengalen aufgestellt hat, nachdem die USA In 
lnd;en und China Luftwaffe stationieren, ihre 
flotte zeitgemäß ausbauen und 111 vlehnonati
gen Kämpfen den größeren Teil der Salomct
nen-ln~eln und von Neu-Guinea zurückerobern 
konnte, eigentlich erst Anfang 1944 ins Stadium 
der Relie getreten. 

Em1ge Betrachter, besonders die Anhanger 
des• üenerals .\\cArthur, fir\den nun, daß auf 
dem ostasiatischen Kriegsschauplatz ein "stra
tegtscher \\ 1rrwarr" herrscht, em Durcl1c111an
dcr von sich krcuzcndc11 und schlechl S} nchro· 
nisicrten Angriifsp!ane11. Ganz so schl1111111 ic;t 
es wohl nicht, jedoch kann man In der Tat das 
Lagebild etwas bunbchecktg i111dcn und he1 den 
\'erschiedencn Bciehl:;habcrn rivalis1crc11deAui
iassungen feststcll~n. Da Ist z1111äcl1st .McArthllr, 
dem 11euerdi11g~ wieder Kandidaturabs!chten für 
den Präsidentenposten zugcschricbe11 werden. 
er hat vehaur11et, der Krieg w!ire bald gewon
nen, wenn die oberste filhrung in lfänden eines 
M1litfirs läge. Er bot unzufrieden, da man ihn 
mllitäri eh aushungert. ihn zu knapp versorgt. 
Er habe z. B. n.cht mehr Flugzeuge, „als nn 
der Bu rmafront allein jeden ,\\onat verloren 
gingen". Es kann schon sein, daß die alten :\\un
ner um Roosevell den ehrgetzigen General ab-
5lchtllch etwas kurz halten. Er ist zw~r „Ober
befehlshaber im Sildwestpazlfik". aber außer 
der Eroberung von Neu-Guinea und Unterstüt
zung der Marine bei den Salomonen und Bis· 
marck-lnseln schcmen ihm keine Aufgaben zu
gewiesen zu sein. zum mindesten keine Macht· 
111 ttel, u111 sich bis zu den Phll.npincn durchzu
schlagen und sie zurückzuerobern. 

1 ler Krieg um die Salomonen und den Bb
marck-Archipcl wurde bisher vorwiegend von 
der USA-Krieg ·marine einschließlich ihrer Luft
waffe und „,\\arines" geführt. U11ter letzter.!n 
ist eine selbständige, der Adimaralität unterste
hende elnge<;chifite Landtruppe zu verstehen, 
die bei den Amerikanern in großem Ansehen 
steht, weil sie immer bei überseeischen P.xped!
tionen. zur Unterdrückung der Revolutionen in 
Mittelamerika, überhaupt also im Dienste des 
USA-Imperialismus aufgeboten wird. Bei die
sem Inselkrieg haben die Angreifer sehr schwe
re \'erluste an Kriegsschiffen, Tran portern tjnd 
Personal erlitten. Noch höher als die blutlgen 
\'erlustc seien d:e durch Dschungelfieber, an
dere Tropenkrankheiten uml nervösen Zusam
menbruch, stellte der Heeres- Sanlt!itschef fest. 
Auf de11 Salo111oncn i<:t man hci Kap Torokina 
auf der größten Insel Bougainville hfingen ge
blieben, und auf Neu-Pommern Im Sildwesten 

bei Kap Oloucester und Kap .\\erkus. Alle Ver
suche, ~abaul, japanischen Hauptstntzpunkt auf 
Neu-Pommern, oder den tlauptort Kieta auf 
Bougainvfüe aus der I.uit 111edcrzukampfen, 
sind unter vielen Verlusten abgeschlagen wor
llen. Ebenso sitzt der Javaner noch fest m Gas
mata, Südküste von Neu-Pommern (die Insel 
ist fast 600 km lang) und m Kawlcng aui Neu
}\\ecklcnburg, so daß der Bismarck-Riegel zur 
Zeit noch ebensowenig' ge prengt Ist, wie das 
Außenwerk Bougainville. Nicht einmal brauch· 
bare Flugzeugstützpunkte in erwfinschter Zahl 
und Art konnten d.e Amerikaner erobern, wenn 
ste auch praktisch ihre „Bomberlinie vorrük
ken- konnte, worin das A und 0 dieser Strate
gie zu sehen ist. 

Jedenfalls erschien es dem amerikanischen 
l'lottenchef 1'1m1tz an der Zeit, den unerg.ebi
gcn Kampf um die südliche Barriere abzukür
zen, als er aen' Angriff aui die Oilbcrt-lnseln 
eröffnete. Diese Gruppe hegt zwar etwas ös1-

• hch der Uencralangriffslinle, bildet aber aucli 
emen Abschnitt des äußeren japanischen Insel
walles und war außerdem äußersl lästig gewor
den, weil von dort aus die japa111sche l.uitwaiie 
den Nachschubweg der Amerikaner von Ha
waii zur Südsee unter Druck hielt. Die Oilbert
lnseln wurden unter schweren Opiem der An
greifer erobert, d:e Besatzung und Zivilbevöl
kerung fand den Heldcnlod. Der nächsle Stoß 
ging gegen die i\\arschall-Inscln mit dem tfaupt
ort Jaluit und gleich weiter zu den Karollnen 
und J\\arianen, wo Kämpfe zur Zelt slatlfinden. 
Die Methoden des Angriffs bleiben sich gleich: 
Luftbombardement, Geleitzüge mit starker S1-
chening, Landung unter Feuerschutz der ~chli
fe und rlugzcuge, erdkämpfe. Alles das gegen 
einen Widerstand, der sich auf Landbasen 
stützt und daher große Abstoßkraft besitzt, bc.1 
starker Ungewißheit über Standort und em
greifcn der japanischen flotte. 

Die we11eren Ab:;ichten des Angreifers kön-
111.:n jetzt 111 zwei 1{1chtu11gcn licgeu. Zunächst 
und vor allem gilt tl1e Oiien:;ive dem l1aupt
stützpunkt Truk aui den Karohncn und dan11t 
der ganzen Verteidigungszone im Gebiet der 
„,\\andat-Inseln", imt den w1cht1gcn Stützpunk
ten üuam und ~aipan im Norden und Wake am 
Oslrand. Uahmter würde dann der eigentl.che 
Stoß gegen die japanischen Inseln geplanl sem, 
die aber von Truk immer noch um über 4000 
km entiernt liegen und durch weitere Inselvor
werke getichützt sind, oder eme Marschrichtung 
nach \\ esten gegen die Ph1l,ppmen, vor allem 
aber mit U-Booten gegen die nach Süden fDh· 
renden Verbindungsw;:ge der Japaner. es 
scheint jedoch. daß Admiral N1n11tz die zuneh
menden Schwil!rg1keitc11 sehr hoch etnschlitzt. 
wenn er b.:merktc, <ler Sieg über Japan könne 
11ur mit der l.uitwaffe über China erfolgen. 
Was diese Oiiensive betrifft, so hat sich zwar 
der dortige USA-Luitbcfehlshaber General Ch::· 
nault anheischig gemacht, den Luftweg nach 
Japan „bis zum 4. Juli offen zu 111acl1en", aber 
bisher ist dazu wenig Aus:;icht, da die •Japaner 
llei im Silden stehen, d.e USA-Luftwaffe und ih
re Stützpunkte dauernd unter Druc!k halten und 
es bisher nicht gelungen ist, den großen Nach
schubbedarf für eine Luftoffensive. deren ßns1s 
in Indien bzw. Nordamerika hegen würde, her
unzuschafien. Die Japaner haben berechnel, 
daß eine gefährliche Luftoffensiye. von chines1-
chen Flugplätzen aus die Dauerversorgung 

dieser Stützpunkte von Indien her mit IOOO 
Transportflugzeugen verlangen würde, die 12 
mal im .\\onat verkehren. l!instwe1len soll der 
Transport eben für den Eigenbedarf der Trup
pe und Diplomatie und die tonnenweise 1 leran
schaffung \'Oll neugedrucktem Tschungkin;:
Paplcrgeld au~rcichen. Wenn die amerikani
sche flotte hierzu einen Beitrag leisten will, so 
müßte sie wc:.llich quer uurchbrcchen, die Pni-



lippinen und l'ormosa nehmen und die japani
sche Blockade für emen dauernden Nachschub-
weg (von 7000 km) auihcben. · . 

.Cme andere, vielleicht etwas dringender au1-
zufa sende Luitoficns1ve droht Japan un Nor
den von Alaska und den Aleuten aus, wo die 
Japaner die Ans:.unmlung starker Luft- und 
Landungskräfte wahrzunehmen glauben. Die 
.Cmnahme der be:den westlichen Inseln Kysk~ 
und Attu hat die amerikanische Luftwaffe :t!.li 
1000 km, also Bomber-Entfernung, an die japa-
111schen Kurillen gebracht, freilich noch um fast 
weitere 1000 km von lohnenden Angriiiszielen 
entfernt. Diese üeiahr scheint man in Japan am 
ernstesten zu nehmen, obgleich Klima und me-

Bukarest 
nach den Terrorangriffen 

Bukarest, 12. April (A.A.J 
Oer ~onderbenchters1auer der Anatol1schen 

Agentur, Jh„an ~cma1 Kar.ioircak schn:1bt: 
l.J1e Pre„„e m buKa1 c:st scu..uen we!Lcrhin 

die durcn d,e Uomt>ard1eru11gen vom 4. unu 5. 
April ;11 Bukarest unu P1oesti verursacnten 
::ichaae11. Abge:.ehen von ucn VerJus1e11 umcr 
-der Z1v1lbevo1kerung win.I vor altem die Ver
nichtung von beueutenucn Ku1turernncl1Lungen, 
wie des ßo a111sche11 Mu„cums ,11 Uukan:s1, Cl· 
nt:s J~. grollten von :.uclo 1curopa, unu lies 
sehr bekannten Seru111-Jnst11u1e„ von Ca11La
cucce111. In Plat::.ti, da:. ich au1such1e, Im u1c 
Z1v11bevvlkeru11g wen mehr als 111 Uukarest. 
lJ,e uurch u1e Uomb.irdierun1' gestoncu Ver
kelirsverb111dunge11 haben :s.ch 111 dl!n beid~11 
:Stadien langsam wieder .lU bessern begonnen. 
In Uukarcst bauen mehrere :.trat!cnbal111111111::n 
den Verkehr wieder au1gc110111111en, lungege11 
herrscht 11n111er nocli \\ assermangel, und zahl
reiche \\ ohnungen smd noch ohne cJekmsche.s 
Licht. Auch die l heater s11H.I ohne L1ch1, .sie 
Wie die Kinos meiJcten für Jen ersten Oster
tag d.e \\ lcdcrerounuug an. 

· lJie lndustneilen wie du: Arbeiter müssen Jn 
Uukarcst bleiben. \\er währenJ der Bombar
dierungen l.),„!J„,ähle begeht, oder VerwunJete 
od.:1 lote l>eraub1, wird 1111t semen tfol1ershel
iern tum Tode verurteilt. Ocr Uürgenneister 
von lJuirnre.~. hat auch eme J\11ttellu11g heraus
gegeben, nach der aite Kauileute, die ihre La
den ch1icUen, vor das K.m:gsgencht gestellt 
werden .. Die Nallonatbank ior<lcrt JieJcmgea, 
d:.- vcriügbarcs UargeJd haben, auf, dieses ue1i.l 
q,cn ßankcmrichtungcu zur V\!nugung tu stel
len, ~ie sich miolge uer l30111l>ard1erung in Pri
vathäusern emgenchtet haben. 

Neuer rumänischer Pressedirektor 
Bukarest, IJ. April (TP) 

Pressedirektor Constantm ,\1 i c i o r a ist mn 
der L.:ttu11g der neugebudeten Pressedirektion 
1111 AuUennun.stenum betraut worde11. 

Die Stimmung in Griechenland 
Stockhohn, IJ. Apnl {TP) 

Der Berliner Korrespondent von Stockholms 
T1dningen·', Christer J a c d c r 1 u n"d schreibt 
in einer Artikcl!>erie von einer Balkan~eise über 
d.e \ erhältnisse in Griechenland die kommuni
stischen Partisanen terrorisiere~ die Bevölke
rung dort, wo keine deutschen Truppen und 
ke:ne floiizei sich befinden. Die Partisanen iührcn 
keinen offenen Krieg gegen d'.c deutschen Trup-. 
pcn, wohl aber gegen die antikommunlstischen 
griechischen Batailtone. Unter diesen Umständen 
sei ein völliger Stimmungsumschwung in Grie
chenland e111getreten. Man sei sowohl über die 
Partisanen als auch über die Engländer erbittert. 
i\lan wünsche jetzt, daß die Besetzung des Lan
des nicht aufgehoben werde, bevor nicht eine 
Lösung des Großmachtproblems erfolgt sei, die 
die Sowjetunion wenigstens von diesem Teil 
Europas ausschalte. 

D1·uck auf Irland verschärft 
London, 13. April (TP) 

Die ReL ebeschränkungen zwischen F.nglan.J 
und Irland solien weiter verschärft werden, ob
wohl sie schon jetzt 'lehr einschneiJender Art 
'ind. 

~ictoria 
!>i~ @efd)icf}te erner ~ie&e 

VON KNUT H A_,v,SUN 

(3. Fortsetzung) 

l>a sieht er plötzlich einen we1ße11 Schimmer 
vor den Augen und hort ein Klatschen auf dl.!m 
Wasser; e.n verzweifelter, \"iclstimmigcr Schrei 
erhob s:ch 0111 Schifi und w111 den Ll'uten an 
Land, und eine .\\enge Hände und Augen deute· 
ten nach der S.te:le, 1\0 das Weiße verschwun
den war. D:e .\1usik brach sofort ab. 

In einem Augenblick war Johannes Lur Stelle 
Er handelte vollst:indig instinktmäßig, ohne 
Ucberlcgung, ohne Vorsatz. Er hörte n'cht, daß 
die , 1uttcr oben auf <lern Schiff schrie: me·n 
Kind, mein Kind! und er sah auch keine ,\1cn· 
sehen mehr. Ohne weiteres sprang er aus dem 
Boot und tauchte unter. 

Einen Augenblick lang war er verschwunden, 
t·ine Minute lang; man sah, wie an der Stelle, 
wo er h:nc1ngesprungen war, das Wasser kochte, 
und '!lan begriff, daß er arbeitete. Auf dem 
Schiff dauerte der Jammer an. 

Da tauchte er wieder auf. ein wrnig weiter 
draußen, mehrere Klafter von der Unglücksstelle 
entfernt. .\fan schr;e ihm zu und deutete w;e ra
send: Nein, hier war es, ·hier war es! 

Und er tauchte wieder. 
Von neuem eine qualvolle Spanne Zeit, un

unterlfrochenes Wehklagen einer Fra11 und ein~s 
Mannes auf Deck, die die Hande rangen. Ern 
anderer .\ofann sprang vom Schiff hinab, der 
Steuermann, der Jc:ckc und Stiefel abgeworfen 
hatte. Sorgfältig suchte er die Stelle ab, wo das 
.\1ädchen untergegangen war, und alle setzten 
ihre Hoffnungen auf ihn. 

Da sah man wieder Johannes• Kopf über der 
Wasserfläche, noch weiter draußen als zuvor, 
v:ele Klafter weiter draußen. Er hatte seine 
Mütze verloren, sein Kopf glänzte wie der eines 
Seehundes in der Sonne. Man erkannte, daß er 
mit etwas kämpfte, er schwamm mühsam, seine 
eine Hand war nicht frei. Einen Augenblick spä
ter h:elt er etwas mit dem Mund, mit den Zäh
nen fest, ein mächtiges Bündel; es war die Verun
gliickte. Erstaunte Schreie drangen vom Schiff 
und vom Land bis zu ihrn hinaus, selbst der 
Steuermann mußte die neuen Rufe gehört haben, 
er steckte den Kopf herauf und sah sich um. 

teorologische Verhältnisse auf den Aleuten den 
Luftangriff hier stark belasten. 

Den Beschluß mucht em Blick auf die fünfte 
Oiiensivlinie, von der allerdings nur zu sagen 
ist, daß Admiral Lord Mountbatten. „Befehlsha
ber in Südostasien", mit seinem „Burma-Feld· 
zug" die gute Jahreszeit versäumt hat, beim 
ersten und zweiten Versuch von den Japanern 
zurückgeworfen wurde, die Schuld auf die ver
kommenen Tschungking-Truppen nn Dschungtl 
an der Nordgrenze schob und erklärt hat, et 
könne auch an der Küste nicht viel machen. 
Das hat die Niederlage der 7. Division bei 
Maungdaw und auf Mayu bewiesen, bei der dil! 
indische freihertsarmee bereits mitwirkte. Man 

Der Führernachwuchs 
im deutschen Heer 

llerhn, 13. April (TP) 
Durch die am 1. März im Oberkommando des 

Heeres erfolgte Ernennung des „Gencralin.spek
teur für den führcrnachwuchs" werden national
sozialistische Erziehung und Führung, sowie 
einheitliche Ausbildung des gesamten Führer
nachwuchses im Heere, d. h. der Offiziersbewer
ber von ihrer Einstellung bis zu ihrer Beförde
rung zum Leutnant und ~er Unterof~iziersbewer
ber bis zum Abschluß ihrer Ausbildung z.um 
Unteroffizier in eine Hanrl gelegt. 

Bilanz der Terrorangrüf e 
· gegen Frankreich 

Vichy, 13. April (TP) 
Die auglo-amc kanischen T e r r o r a n g r i f

i e gegen frank reich seit dem Waiienstili
stand haben nach neuen Ermittlungen ü b e r 
?0.000 Tote, mehr als 30.00U Verletzte und et
wa 1 Million Bomhengeschädigte zur folge !{~-

„T ü r k i s c h e Post" 

stellte ihr afrikanische Neger entgegen, um das 
Ueberlaufcn der Hindu-Truppen einzuschrän
ken. Der Buddhisinus griff zum Schwert, ein cr
eignis von ungeahiiter Bedeutung! Hier aber 
liegt gerade für England das wichtigste strate
gische Problem, zu dessen Lösung man aus dem 
Mittelmeer schwere Seestreitkräfte und engli
sche und amerikanische Truppen, weiße unJ 
iarhige, aus allen l~ichtungen zusammento..:. So 
entfaltet sich am Stillen Ozean das Bild einer 
zwar anscheinend groß entworfenen Gesamt
offensive, das sich aber bei näherer Betrach
tung in Linien gegensatzlicher Auffassungc•1 
und verschiedener strategischer Auswirkung 
auflöst. 

habt. Es wurden 66 Städte angegriiien, davon 
wurden 10 vollständig oder fast gan.1, zerstört. 
Aui" die Si.ldzone entfallen 9 Städte. Zerstört 
wurden über 50.000 Häuser, darunter 75 Ki(
chen, 120 öiientliche Gebäude. In Nordfrank· 
reich werden die Verluste an Menschen aui 
4.329 Tote und 8.100 Verlet.1,te beziiiert. 

Ukrainische .Aufstandsbewegung 
im Gebiet von Kiew 

Bukarest, IJ. April (TP) 
Jn Bukarest eingetroffene Flüchtlinge berich· 

ten, daß lm Gebiete von Kiew eine ukrainische 
Aufstandsbewegung ausgebrochen sei. Es hand
le sich dabei um eine hauptsächlich aus Sabo
teuren der l~oten Art,11ee zusan11nengeset1.lc 
Revolutionäre ukra,nische Armee, die den Na
men „Ukrainska Povstatscha Arm.a" führt. 
Kleu1ere Gruppen der Roten Armee würden von 
diesen Aufständischen überiallen, d•e auch ~.t
botageakte verübten. Der Aufstand~bewcgung: 

'werde von der Beviilkerung Vorschub gelei~tet. 

Deutschlands Kunst zu C1Jarten 
Der Völkische Beobachter" über die Oründe der deutschen Defensive „ 

Berlin, 14. April (TP) 
Der Völkische Beobachter" legt unter " . dein Titel „D i e Ku n s t zu w arte n · 

die Gründe dafür dar, warum die deutsche 
Führung seit etwa fünf Vierteljahren .da
zu übergegangen ist, in der D e f e n s 1 v e 
zu kämplen. 

Das Watt weist zunächst darauf hin: uaß die 
::>ow1e1s 111 20 Jahren den Lebensstanuard ihrer 
Uevo1kerung aui emcn mcht mehr menschen
wurd1gen L.ustand herabgedrückt, hiernut aber 
ihre !\.negsmasclune zu noch s1ärkerer üewalt 
aus~e.'Jaut hatten, als dies 1.iv1hsiertc Völker 
nach dem Malh1ab ihres eigenen Lebens anneh
men konnten. Als sich dies erst einmal Ket.eigt 
habe se1 deutlich geworden, uaU e111e a n -
Kr i i i s w e 1 s e Ver n 1 c h tun g uer sowjeti
schen Wehrmacht, mit der bnt1sch-amenkan1-
schen Uedrohung im Rücken, so schnell 111cl1t 
n10Kilch war. IJ1e tolge1 un~en da ras seien Ab
wehr und in manchen fällen auch Rückzug ge
wesen. Das 1111htänsche t: n d z i e 1 des feld.1,u
ges aber sei damit mcht vergessen worden. 
Wörthch fährt die Zeitung fort: 

„Ueher die l atsachc, daß bei dem deutscheii 
Vorunngen im Jahre 1941 im Osten große Tei
le der \Vehrmacht des europäischen Teiles der 
Sowjetunion e1111ach zu bestehen aufhörtc11, 
kann kem Zwe11el sem. Umgekehrt ist den 
Sowjets bei ihrem Vormarsch eine ähnliche 
f.inkessclung mit der eiiui~en Ausnahme von 
Stalingrad - ni11ht -gelungen. Dagegen sind im
mer wieder ga111.e Sowjetarmeen unter dem 
t'euer der deutschen Abwehr aui~eriebcn wor
den. Noch in der Abwehr und noch im Rückzug 
dient so der Kampf der deutschen Wehrmacht 
dem nächsten militärischen Ziel, durch Ab -
nutzung das Uebergewicht des 
Gegners an Zahl weiter herabzu
m in der n, bis eines Tages ein Kräfteausgleich 
erreicht ist. „ 

Das 13latt stellt weiter iest, Deutschland 
glaube am wenigsten, daß es die;.en Krieg ge
winnen könne, wenn es immer nur 111 der Ver-

Endl:ch hatte Johannes das Boot erreicht, da:. 
abgetrieben war; er brachte das Mädchen an 
Bord und kam selbst nach, das Ganze ging ohne 
Ueherlegung vor sich. Die Leute sahen, .wie er 
s:d1 ubt:r Jas M~dchen beugte und ihr die Klei
der am !~Lieken buchstäblich aufriß, dann packte 
er d,e Ruder und ruderte im Sturm Lum Schiff 
hin. Als die Verunglückte ergriffen und an BorJ 
gcwgen wurde, ertönte ein vielseitiges, jubeln- , 
des Hurra. 

Wie kamen Sie darauf, so weit draußen .cu 
suchen? fragte man ihn. 

Er antwortete: 
Ich kenne den Grund hier. Und dann ist hier 

Stromung. !Jas \\Ußte ich. 
Ein Herr drängt sich an die Schiffsseite vor, 

er ist bleich wie der Tod, er lächelt verzerrt und 
Triinen hängen ihm an den Wimpern. 

Kommen Sie einen Augenblick an· Bordl ruft 
er hinunter. Ich möchte Ihnen danken. Wir 
schulden Ihnen so viel Dank. Nur einen Augen
blick. 

Und der .\1.ann eilt wit:der aus der ,\\enschen
menge weg, bleich wie der Tod. 

Die Ladcturc an der Schiffsseite wird zurück
geschl.'.lgen, Johannes geht an Bord. 

Er blieb nicht lange dort ; er gab seinen Na
men und seine Adresse an. Eine Frau hatte den 
triefenden Mann umarmt, der bleiche, verstörte 
l lerr hatte ihm seine Uhr in die Hand gedrückt. 
Johannes kam in eine Kajüte, wo zwei Männer 
an der Geretteten arbeiteten, sie sagten: jetzt 
kommt s:c zu sich, der Puls schlägt! Johannes 
sah die Kranke an, ein junges, blondes Mädchen 
in kurzem Kleid; das Kleid war am Rücken ganz 
zerrissen. Dann setzte ihm ein .Mann einen Hut 
auf del) Kopf, und er wurde hinausgeführt. 

Es war ihm nicht ganz klar, wie er an Land 
gekommen war und das Boot auf den Strand ge
zogen hatte. Er hörte, wie noch einmal Hurra 
gerufen wurde und die Musik festlich spielte, 
als das Schiff fortdampfte. Eine Woge der Wol
lust d11rchrollte ihn kalt und süß von oben bis 
unten: er lächelte, bewegte.die Lippen. 

.So wi.rd also ~eutc nichts aus der Fahrt. sagte 
Ditl~f. Er sah mißvergnügt aus. 

VJctona war gekommen, sie trat hinzu und 
sagte rasch: 

Nein, bist du verrückt! Er muß doch heim und 
die Kleider wechseln. 

Hoh, welch ein Ereignis, in seinem neunzehn
ten Jahre! 

Johannes eilte nach Hause. Immer noch klang 
d:e Musik und das laute Hurra in seinen Ohren, 
eine starke Erregung trieb ihn immer weiter. Er 
ging an seinem Heim vorbei und schlug den Weg 
durch den Wald hinauf zum Granitbrucb ein. 

teidigung bleibe. ,\\an mißverstehe Jie dcubchc 
t"ührung wenn man nicht ,·on der ÜC\\ 1Uheit 
ausgehe.' daß nach den Zeiten der Verteidi
~ung auch wieder die des Ue g c 11 s c h l a g e s 
kommen müßten. fa schreibt: „zu dics.:r An
nahme sind wir umso eher bcrechti;.:t. als Ja-. 
d e u t s c h e K r i e g s p o t e n t i a l noch 
längst nicht voll in die t'ront geworfen worden 
ist. Die deutsche Führung geht mit ihre~ Re
serven an Soldaten und Kriegsgerät sehr sp.ir
sam um, weil sie genau weiß, daU man In der 
Stunde der E1\tscheidung nicht stark genug sein 
kann. Noch stchcu tahlreiche i:ut ausgclildetc 
utlll gut ausgeriistete lhvisioncn Gewehr hci 
fuU, 11och hat der GcKner nicht alle' erfahr\:11, 
W.I' in dell letzten anderthalb .Jahren .III \'er
besserUllKen und fafindunge11 von deutschen ln
;:enieuren u11d Arbeitern ~esch,dfcn worden ist. 
trst wenn die Reserven auf dem ~chlachtfelJ 
1.u111 finsat1. i:eJ..ommcn sein \\erJcn, erst dann 
wird das (Jesicht des KricKes seine cnhclie1· 
dc11den l.lii.re erha lte11. 

• 
Geni. IJ. A1ml (TJ>) 

"'\\an c h es t er U u a r d i an" erinnert hc1 
cmcr Betrachtung der gci:cnwärth:cn l.al:'e an 
der 0 s t f r o 11 t ;111 die Schlad1t \ on 1'~111ncn
berl('. Damals, so iührt Jas Bl,11t aus, hatten sielt 
die Deutsche11 wahrsche111hch 1.ahlcnmäl!ig den 
Russen gegcnübt:r in einer ;:riifkren ünterle
genlieit befunden als heute. Trolzde111 habe 
Deutschland den ~rollen Sie;: vo11 Ta11ncnberg 
errungen, weil es seinen militärischen fiil11er11 
Kelang, große Truppeuvcrbande mit 'hcmcrkeu -
werter Geschwindigkeit vo11 e111e111 Punkt 1ks 
Kriegsschauplatzes an einen anderen zu bewe
gen. Auch heute vertraue man dcutschcrseits 
auf die uer Beweglichkeit innenwohnende 1111-
litärische Kraft. Ein ausgezeichnetes B c 1 -

s Pie 1 für den l!rfolg dieser Taktik seien J ie 
Kämpfe an der i t a l i e 11 i s c h e n !' r o n t ge
wesen. Im Osten aber hätten es die Deutsch<!n 
im ganzen genommen bisher immer noch i.:r· 
tig gebracht, bei den A b s e t z h e \\' e g u n g e 11 
ihre Truppen rechtzeitig fortzuschaiien. Das h~
wiesen die verhältnismäßi;: k 1 e i 11 e .1 sowjcti
~chen G e i a n g e n e 11 /. i8fi e r 1 . 

Hier suchte er sich einen schonen Platz a 1s wo 
q·e Sonne. hinb~annt~ .. ~eine Kle der da·1;1;;ften 
Er s~ttte. sich .. E111e namsche llnd frcudigl' Cnr.i 
he_ hef\ ihn wieder_ ~ufskhen un:J urnher~chen 
Wie war er des (Jluckc~ voll! Er !ic:I auf die 
Knie und d.1nkte Oott 111·1 hc-:lkn 1 riint:n ftir 
dit:sen Tag. Sie hatte d:thl·· gestanden hatte die 
llurrarufe gehört. Gehen Sie hcim n~1d zid•c•1 • 
Sie_ trockene. Kleider an. hat!!• s'e gesagt. 
. l:r setzte sich und lachte _1mmer \\'1edl·r. hinge 

nssen vor Jubel. jawohl, sie haltl' ihn d'esc Ar
beit ausführen sehen, diese 1 lel:Jcntat, mit ~tolz 
~alten ihre Blicke ihn b~glt:itct, ,1ls er 1•1 t dt.:r 
l:rtrunkenen zwischen se1ne11 Ziihnen heranka• i 

Victoria, Victori:t! 'Wenn :-it: \l'lißtc. ,,. e 'un. 
sagbar er zu jeder .\\inute sc;ncs l.l•lwns ihr .,e 
hörte! Er wnl!te ihr ))ie!1cr und Sklal'e sein i~i.J 
1hrt:n \Veg 1111t se111e11 Schultern n· nfeocn. Un.I 
er wollte ihre beiden kleinen Schuhe kii.~sen 1111:! 
!hren Wagen ziehcn und an k.il!cn Tagen Holz 111 
ihren Ofen legen. Vergoldetes Holz wolltl' er ·•1 
ihren Ofen lege11, Victoria ! · 

Er sJh <;ich um. N:cmand hürte ll•n Er ,, u 
allein mit sich selbst. Er hielt die kostban· lJl11 
in der H~nd, sie tk1'tc, sie ging. 

Dank. Dank für diesen gu_ten Tag! Er strc1-
chclte.das M?os a~f de.n Stc111ery und die abge
fallenen Zweige. V1ctoria hatte ihm nicht zug<?
lächclt; nein freilich, das war nicht ihre Art. Sif' 
stand nur auf der I.andungsbrückc ein kleiner 
r~tcr f:Iauc~ flog über ihre Wang~n . Vielleicht 
hatte sie sc111e Uhr angenommen, wenn er sie ii1r • 
gegeben hätte? 

Die Sonne sank, und die Wärme nahm ab. 
Er fühlte, daß er naß war. Da sprang er, leicht 
wie eine Feder, nach Hause. 

Auf dem Schloß waren S.ommcrgäste, Fremde 
aus der Stadt, es gab Tanz und Musik. Und 
eine Woche lang wehte Tag und Nacht die 
Fahne auf dem runden Turm. 

Und Heu lait da und sollte e:ngefahren we·
den, aber die Pferde waren durch die vcrgnfig. 
tcn Gäste in Beschlag genommen worden imd 
d~s Heu bl!eb liegen. Und große Strecken ~n.ge
mahter Wiesen standen da, aber die Knechte 
wurden als Kutscher und RtJderkncchte ve -
wendet, und das Gras blieb stehen und verdaro. 

Und die Musik spielte 1mmer noch im gclbc·n 
Saal . .. 

• (Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat MildDril (VerantwortUcber 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sa b i s. Sahibl (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleger): 
Dr. Eduard Sc h a cf er. f!as1Id1ti Ver: .Unl
vert\UD Matbaac1hk SlrutJ • JstaoJ;111l-8e7otl•. 

Istanbui, Freitag, 14. April ~!!. 
1 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Kosaken m Westeuropa : Neben deutschen Eingreif-Reserven stehen ireiwillige o~ttruppcn. 
die durch ständige P.insatzübungen sich iür kommende große Aufgaben vorbereiten Die J~ei

terschwadron eines Ko .ikenvcrbande bei eiri::m Wtt durch ein iranz1is1sches Städtchen. 

III einem Urnschlaghaiell der Krim wird Clll s~ hiii 11111 deut eher feld1>0 t gclö cht. IJ1e post· 
~äckc werden l.lllll here·t~tehcndcn Zug gehrcicht, der die Post ins ln11ere der tlalhi11sel hr111.1~1. 

Deut ehe Panter •11 der 111011tenegr111bc.hcn ßer,-:-erniidc. 

t:in deutsches U-Uoot. d.is im Oeb1et des '1Ürtlliche11 e1o; 1•cerc operierte. konnte h.er ei11Cll 
'Ei~hären 1·on beträchtlichen Au~maflen erlegen. Die erfohn;eichen Schlitzen u11d i~rc Beute· 

.Münchhausen" auf Kreta : Ueberall, \VO „J\liJnchliausen" seinen Einzug hält, gibt es strahJenJe 
Gesichter. - Im Namen der Dorfbewohner bedankt sich der Bürgermeister für die frohe11 

Stunde11. die ihnen der "Mllnchha usen "-film 1ebracht hat. 
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TURKEI 

Die Reform 
der Bodenertragssteuer 
Der \ on der Großen Nationalvers.-imm

lun9 demnäc:!hst zu verabschiedende Ge
setzen~wurf de-r Regierung über die Reor-
9Jnisation der Bodenertragssteuer sieht 
fur die dieser Steuer unterworfenen Er
zeugnisse emen einheitlichen Steuersatz 
von 10 o vor. während 1m Voqahr, m 
~m die s~euer emgefuhrt wurde. teils 12 
tt,ls 8 c „ er hohen wurden. 

Bei Getreide den meisten Hülsenfrüch
ten, Feigen. R~sinen und Baumwolle wird 
die Steuer .ils Naturalsteuer erhoben wer
den, wahrend für J\artoffcln. Zucker 
rfrhen, Sesam, Sonnenblumensamen. Ha
selnüsse. P1stazie-n. Hanf. Tabak. Opium 
und einige andere Erzeugmsse 10 C:o del; 
Ertra'9es m bar c.>mgezogen werden 
sollen. Für 011, cn sind beide Moglic.hke1-
ten 10 Aussicht genommen. Aucth Se1den
kokonc; smd steuerpflichtig. 

f D1E!' L:indw1rte \\erden e.ne Steuerer
kiärung abzugeben haben. deren Riclttig
keit durC'h Kontrollbeamte hezw. Aus
~C'hu se nac-hgepruft ''erden wird. Die 
Sch~1tzung der ProdL1ktenpre1se erfolgt 
clurc:h die Geme1nder.ite. Die Tabaksteuer 
'ioll nach dem Verkauf der Ware rnn d~ 
Monopolverwaltung eingezogen werden 

Keine Xachprüfung· der 
Ve1·mögensabgabc-Fe~t etzung-en 
W 1e \ on zust.1nd19.:!n Stelle bebnntge

~l"hcn \\ ird, \\erden etwd1ge Antmge auf 
Ru(kcrstilttung bereits bezahlter Vermo-
9ensabg bcsummen nicht berücks1C'ht1gt. 
da d1~ nach den Bestmmnungen des am 
l 5, Marz 1944 \ on der Großen Nat1onal
~ ersammlung angeno:nmentn Gesetzes 
:uber die Streichung sämtlicher Außen
fit<ihnde der Vcrmögens1hgabe ausdruck-

t rrusgcschlossen t 

Von der erwähnten Streichung werden 
ann<1hcrnd 11 O Mill Tpf be!roffen . .fur 
~bgabepfhdhug smcl seinerzeit rund 

11.00Q Firmen bez\\. Personen erkldl't 
~~Orden Oie fe tgcsetzten Abgab~summe-n 
"eliefen s1c:h auf insgesamt 465 Mill Tpr .. 
Ion denen jedoch c;pater wegen sacßhche-r 
hrrt'iimer, insbe ondere wegen Doppel-
8 esteuerung. 28 Mill. Tpf und ferner a•1s 
J\•ll1gkeusgründen. namentlich den kleinen 

ngcstellte-n und fliegenden Handlern. 
\;eitere 12 Mill. TpF. gestrichen wurden. 

. 0 n der \er mschlagten Gesamtsumme 
~~n~ 314 Mill. Tpf.. d. h. et'\\ as mehr als 
1\1 . emgetrieben worden, davon 224 

ill1onen m Istanbul D.e Zwangs,·oll-
~tretkunge-n auf Grund des Gesetzes über 
~c Vermögensabgabe sind 1nzw1schen 

eingestellt worden 

~eue Fachau~drücke in \Virt-
chafts- und Finanzwi senschaft 

g c~er Ttirkische Sprachforschungs\ erein befalH 
flach u. a auch mit der rc tlcgung reintürkischc1 
trn a.~Sdruck.c auf dem Uebiete der \\'"rtschaftsdag hnanz.w1sscnschaften Hierzu crfahr('ß wif, 
\'e •n einer der letzten ~jtzungen des Sprnch
,1 rh ris der Untcrr cl1tsm1msler Yücel die he\·or
<I e enden Arbeikr ause nandergelegt und !uf 
f!.e~ AufJ;!aben f' nge\\iesen 'iat. die dnz.u be1trd
llJ n sollen, zahlreiche h sher g~bräuchhchc, in 
canchen J .i'kn unkh1rl und tJden frc'lldsprac 1-

he Fachausdrucke :ihJUsch.iffen und tlurch rn-

der(' klare Bezcichnungl'n zu crsetien. 1-herzu 
rst bereits c ne Zusammenarbeit des Turkischcn 
Wirtschafts\ crcins und des Sprach\·C'rcins cingl'
lc"tet 

Der Muuster hob u. a. hervor, daß \'Ore:lige 
Beschlusse nicht angebracht seien. Erst na~h 
grundlichcr Ueberlegung und Ausspr~chc d~rte 
man sich uher die anzunehmenden \\ örter cm.
gen. Hierzu habe Jer Sprach\·crefn berufene 
Spezialisten herangezogen und es. verst~nden, 
das Interesse :iller Sachke1~ner a~ ~1es~n !·ragen 
lU ge\\ innen. Das Untemchts1111111sienum habe 
beispielS\\ c1 c na~h derselben ~~ethode den 
großten Teil der l·acha?sdrückc, d·e das Unt~r
richtS\\ l!Sen betreffen, testwlcgl.'n \'ersucht, m 
dem es durch Hundschrniben die Ansichten der 
Spracbfors-rher eingeholt ~abe. So .. seien bisher 
etwa 55.000 techmschc Fpcbausdrucke z.usam
mengo.:stellt "orden, wobei die erw~hnf(' Ar
be"ts'Aci e leicht eine AuS\\ahl ermögl cht habe. 

Der \'erein wahltc zum \'orsitn:1!dcn des 
Ausschu-.ses z.ur Erforschung der Wirtsch,!1fts
und Finanzausdrucke den Stell\'ertretenden Frak
tions~orsitzenden der V?lksp

1
ark1, Prof_ llas:rn 

s a k a und beschloß, vier Unter~usschusse. z.u 
bilden,' und l\\ ar je einen für die \'0Jk~n~1r.t
schaftslehre, Bctriebswirtschaflsh'hre, ~ tallst1k 
und Finanzv. rt~chaft. 

Tariferhöhung- der Staatsbahnen 
Am 15. April werden die Peq;onentarife 

nd teilwebe auch die Gütertarife der 
Staatsbahnen um 15 % erhöht. Oie Güter
tanf-Erhöhungen betreffen. wie amt
lich mitge~e1lt wir.d, nur „ .bestm_un~e 
Waren für die bisher verhaltmsmaßtg 
niedrig~ Torifc ,in Kraf: gewe.~en sind. 
und Z\\ ar besonders\Volle, fohar. 13aum
wolle. Textilwaren, Bauholz, Eisen. Obst 
und Gemüse, Reis. Oelfrüdhte und Seife. 

In der amtlichen M 1tteilung \\ ird übri
gens die Erwartung ausgesprochen. daß 
Jie Taro ferhohungen keme wesentliche 
Steigerung der Lehenshnltungskosten he
d ngen werden. 

Zur Einfuhr 
von zahnärztlichem Bedarf 

Auf ßesdhluß des Handelsministeri~~ 
is~ die Zuständigkeit der Pflichtverem1-
gung der Einfuhrhändler für Glaswaren. 
Industriefarben und Chemikalien für de.1 
Bedarf der Industrie und Landwirt
sohaft kürzlich audh auf Znhn'k:iutsc'huk 
sowie kiünstl1che Zä1me aus Porzellan und 
.mderem Material ausgedehnt worden. 

Rundschreiben 
des L:rndwirt. chaftsministeriums 

Das Lnndwir:schaftsministerium for
dl:rte in einem Rundsc..hrciben die Vilayel'> 
auf. den Landwirten die Verwendung ei
nes möglichst großen Teils ihrer Ein
künfte zur Anschaffung von Geräten 1111-

hczulegen. 

.J ahreshericht 
der Textilfabrik in Malatya 

In der diesjährigen ordentlichen Haup:
\<:orsammlung der stiaatLchen Spannere1-
und Webere1-A. G. \'On Malatya wunde 
bekanntgegeben, dnß in der genannten 
Fabrik im vergangenen Jahre rund 2.3 
Mill . kg Garn und 8.4 Mill. Meter Stoff 
und in der demselben Unternehmen ~mge
schlossenen Textilfabnk in Adana 1,7 
Mill. kg Garn und :1.2 Mill. Mieter S•off 
hergestellt worden sind. Der Ums~1tz ~e.-. 
Unternehmens 1111 Ber1chrs1ahr helid sich 
auf annähernd 10 l\lill. Meter Stoff und 
284.000 Pakete Garn. 1n d"1" ß;iumwoll
pressc der Gesellschaft in ,Adana wurden 
6,9 Mill. kg Baumwolle bearheite:t. 

~ () „ ... ~ 
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U/erlqeuDe säubern, 
dann geordnet weglegen! So 
werden sie geschont und wertvolles 
Rohmaterial gespart. - Müssen 
wir unsere eigenen, uns von der 
Natur geschenkten weit wert
volleren „Werkzeuge" nicht 
ebenso pfleglich behandeln? 
Selbst eine kleine Verletzung kann 
böse Folgen haben. Darum auch 
solche Wunden schützen mit 

liKillhlfUtJEß) 

. ,T ü r k i s c h e P o s t 

Fachleute 
für die Zellstoffindustrie 

Dieser Tage sind drei Spezialisten. di~ 
von de.r Sümerbank zur Ausbildung auf 
dem Gebiete der Zellstoffindustrie im 
vergangenen J~re nach Finnland ge
schickt worden waren, nach dem Ab
schluß ihrer Studie.n in die Türkei zu
rückgekehrt. Die Fachleute sollen in der 
vor der Vollendung stehenden Zellstoff
F.abrik in lzmlt beschäftigt werden. 

Trinkwasserleitung in Ceyhan 
. Pür die geplanten Trinkwasseranlagen 
111 der Stadt Ceyhan, die etwas mehr alc; 
10.000 Einwohner zählt, ist ein Kosten
autwand von 300.000 Tpf. vorgesehen, 
von denen je 50.000 Tpf. aus dem Stadt
haushalt und aus den Mitteln des Vila
yets be:;tritten werden sollen, während 
200.000 Tpf. durch die Bevölkerung aul 
<lem Wege einer Geldsammlung aufge
bracht werden sollen. Die Rohre werden 
aus d1c'n Eisen- und Stahlwerken von Ka
rahük bezogen werden. 

Bankgründung 
Eine Gruppe VOJl Kautleuten und Ge

\\ erbctr~ibcnden in der Vilayetshaupt
stadt Mara~ in Südostanatolien hat he
sehlosscn, dort eine Handels- und Ge
werbebank zu gründen. Das Gründungs
kapital soll 500.000 Tpf. betragen. Ein 
Ausschuß wurde mit den Vorbereitun!!e11 
Hir clie Ciründung beauftragt. 

Beträchtliche Getreidevorräte 
i\:ach 1:incr Meldung des ;,A k ~ a 111'' 

wird die Türkei voraussichtlich mit Ge
lrL'idcvorräten in Höhe von 300.000 T o n
n c n in das kommende Erntejahr hinein
gehen. 

168 Mill. Tpf. Einnahmen-Ueber
chuß der Monopolverwaltung 

Im Haushaltspbn der Monopolverwal

tung für das am 1. Juni 1944 beginnende 

Finanzjahr sind Ausgaben in Höbe von 

17,3 Mill. Tpf. vorgesehen. Die Einna.il

.men sind dagegen auf 185,6 Mill. Tpf. 
veranschlagt, ~· h. rund 6 Millionen mehr 

als im Vorja'hr. 

Ausfuhr von Johannisbrot 

Das GeneralsekretarJat des Verbandes 
der Ein- und Ausfuhrhändler weis~ in 
einer Bekanntmachung auf die Möglich
keit der Ausfuhr von Johanmsbrot hin. 
Nähere.Auskunft erteilt die Gcsc'häftsstelle 
der Vereinigung der Ausfuhrhändler für 
Getreide. Hülsenfl'üohte 'lind Oelsaaten. 

Erdölforschung 

Bei den V-crsuchsbohrungcn auf Erdöl 
in der N:ihc von Po l a t 1 1 in Mittelana
tolien sind his jetzt 10 Tonnen Oel ge
fördert worden. Das Vorkommen wird 
z. Zt. durch Fachleute daraufhin unter
sucht, ob sich etwa durch das Erdbeben 
vom 1. Fchrunr cls. Js. Verämkn111ucn in 
der ölhaltigcn Schicht des Bodent erge
ben haben. 

Einfuhren aus Indien 

In den vergangenen \VQchen sind die 
im Jahre 1943 von tiirkischer Seite in Bri
tisch-Inclicn in Auitrag gegebenen Men
gen B a 11 m wo 11 g a r n sowie ein Teil 
der im \'ergangenen Jahre in Indien be
st.eilten Säcke in der Tül'kei eingetrof
fen. Dil' Verteilung dieser Waren an die 
Verbraucher erfolgt duroh die zuständi-

_gen Pflichtvt:rL'inigungen des Handeh 
nach den vorliegenden Bedarfsanmeldun
gen. 

·~GYPTEN 

Einfuhrbeschränkungen 
Nach einer Miteilung des türkischen 

Handelsattachcs in Kairo an das General
sekretariat des Verbandes der türkischen 
Ausfuhr- und Einfuhrhändler-Vereinigun
gen hat die ägyptische Rcgierun~ e~ne 
Reihe von Vorschriften erlassen, die eme 
Einschränkung bestimmter Einfuhren be
deuten. 

Für j e d e E i n f u h r mit Ausnahme 
<.les Tabaks ist eine G c n e h m i g u n g 
des ägyptischen Fmanzminisleriums e~
forderlich. Die Einfuhrfirmen, soweit SI<! 

nicht etwa auf der „!::ichwarzcn Liste·' ste
hen, dürfen 111 o n a t 1 i c h h ö c h s t e n s 
j e 20 T o 11 n e n W a r e n mit Genehmi
gung au der Tiirkei einführen. Von jeder 
c i 11 z e 1 n c n W a r c diiricn allerdings 
höchstens 5 T o n n e n monatlich bezogen 
werden. Die Genehmigungen werden nur 
solchen Firmen erteilt, die sich auch tat
sächlich mit der Einfuhr der betreffenden 
Waren befassen. 

Die Einfuhr von V a 1 o n e e n - Ex -
t r a k t wird nur den Besitzern \·on Ger
bereien gestattet. 

Da im Laboratorium der ägyptischen 
Zollverwaltung festgestellt worden ist, 
daß ein Baumwollschädling, und zwar 
Eurotit11n arnygclalc, durch Mandeln einge
schleppt worden ist, die aus der Türkei 
bezogen worden sind, wird für gewisse 
M a n d e 1 e in f u Jl r c n keine Erlaubnis 
mehr erteilt. 

BULGARIEN 

Der Flachsanbau 

Energiewirtschaft in Südosteuropa 
Be onderer Auftrieb infolge des Krieg·es 

Erst im Laufe dieses Krieges hat sich 
der Flachs in dt·r r~eihe der in Bulgarien 
angebauten Industriepflanzen wieder je
nen Platz erobert, den er bereits frühe; 
einmal einnahm. Durchschnittlich werden 
zur Zeit 1,4 Mill. kg Flachs gewonnen. 
Die Flachsanbaugcbictc erstrecken sich 
über ganz Bulgarien und weisen durch
weg ctie günstigsten klimatischen Vorau5-
setzung~n auf. Da jedoch noch nicht die 
Leistungsgrenze erreicht ist, hat der Staat 
ein umfassendes Programm zur Förde
rung de Flachsanbaues ausgearbejtct. Der Ausbau der Energieversorgung in 

Südosteuropa hat <lurc'h den Krieg einen 
.besonderen Auftrieb erhalten. Der Beda;f 
an elektr. Energie ist in Vet'bindung mit 
der fortschreitenden Industrialisierung des 
Südostens gewachsen. e,ine unmittelbare 
Folge der Verengung der Wdrtschaftsbe
zi~ungoo zu Deutschland und dem übr1-
9en Europa. Dieser Bedarf ,·ereinigte sich 
mit den besonderen Interessen, wekhe die 
deutS<:'be Industrie. von jeher an Jer In
tensivierung der Energiewirtschaft m 
diesen Ländern ge'haht hat. Sei! dem 
Jahre 1939 sind in Rumänien, Ungarn, 
Bulgarien und der Slowakei sehr viele 
Projekte zur Durdtführung gekommen, die 
die Energieerzeugung wesentlich ge-
steigert haben. 

In Rumtinien hat man z. B. die bisherigen 
Grundl;igen der Eneri?ieerzeugung in ihrem 
Verhättr~:s i?U einander zu ändern gesucht. Vor 
dem Km~ge beruhte d:e rumänische Energieer
zeugung zu W% auf Holz, zu je 26% auf 
Kohle und Erdölem:ugni, scn, zu t 7 % auf 
Erdgas nnd nur zu 2% auf Wasserkraft. Dit• 
Bemühungen der rumän:schen Wirtschaft gehen 
dahin, dil' Anteile \'On Wasserkraft und Erdgas 
zu L'rhöhen um! den llolz- un<I Erdülverhrauch 
wesentlich einzuschränken. Auch ist man dabei. 
die mit fliissigcn Ru·nnstoffen und mit Ort hl'-

' 
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tricbt•ncn Anlagen auf fc:-tc oder ga~förm1ge 
Brennstoffe umz.uslellcn. Bekanntlich ist Erdi::as· 
in Ru!ß.111ien reichlich ~orbandcn. 13 u I gar f c n 
hat fur den Ausbau ~erner Wass('rkrafte tur die 
ElektroerLcugung ein umfassendes Elektrifi
zierungsprogramm entworfen, da.:; m 20 Jahren 
abgewickelt werden soll. 

Auch 111 U 11 g a r n will man die Energie
erzeugung stärker auf der Wasserkraft auf
!lauen, darüber hinaus aber lluch die Erdgas
\'Orkommen ausnutzen. Bbher wurden 0001o der 
an Ungarn verbrauchten Elektrizität in Dampf
kraftwerken cneugt. Die Schaffung eines Was
serkraftamks soll die Planung der ausbaubaren 
Wasserkraft des Landes ermöglichen. Das Ami 
soll die Projekll' fur deren Verwendung 111 der 
Energieversorgung beschleunigt vorlegen. Durch 
besondere. Gesetzesvorschriften werden zudem 
alle unJ;!anschen Wasserbauarbeiten non nationa
ler Bedeutung hesonders gefördert. 

Die Elektro\'ersorgung der S 1 o w a k e i stützt 
s1ch auf die vorhandenen Wasserkraftwerke, d.e 
einen weiteren Ausbau erfahren um .auch die 
slowakischen Bahnen elektrisch bctrl'iben zu 
können. BereiB vor 2 Jahren ist e!ne deutsche 
Kommission für die Planungen einer solchen 
Elektrifizierung be~tellt worden. Fiir den ersten 
Abschnitt der Arbl'ilcn sollen Maschinen in der 
Rauart der Deutschen Reichsbahn angcschaff9 
\\erden. Trotz des Krieges konnten in den vcr
~angcnl'n Jahren jährl:ch rd. J 00 Gemeinden 
an das Elektronetz angeschlossen und damit die 
Zahl der clektroversorgten Orte um ein we-
sentliches erhöht werden. (DaD) 

lST ANBULER BöRSE 
Wechselkur~e vorn 13. ApriJ : 

r.röffnunr Schlul! 
. Tpf, Tpf. 

London ( 1 P!d. Stlg.) 5,24 1 5,24 
Newyork (100 Dollar) . . t30.50 1 130.50 
(scnf ( 100 schw. Franken) . 30 ti75 30 675 
,\\adrid ( 100 Peseten) . 12:9375 12'.9375 
-\1ockhnlm 1 tfl{l Kronen 1 31,1325 1 31,132!> 

Goldpreise (Schlußkurse): 
Vorta&' Neuer Preis 

GoldpfunJ (Re~adiyc) 
g Barrengold . 

43.75 44,00 
6, 6,02 

Die nächste Ausgabe 
unserer Wirtschaftszeitschrift 

„DER NAHE OSTEN'· 
erscheint am 15. April 

als D o p p 'e 1 n um m er. 

Im Rahmen einer geplanten staatlichen 
Samenerzeugungswirtschaft wurden alle 
Voraussl'tzungcn zur Sicherstellung vo11 
genügend Flachssamen getroffen. In Zu
kunft sollen die Landwirte nur noch mit 
Eclelflachssamen versorgt werden. Weite
re Maßnahmen sehen eine gerechte Preis
politik vor. Da es in Bulgarien im Augen
blick nur eine modern eingerichtete f abrik 
zur Verarbeitung der Flachsstamlen gibt, 
wurde clie Getreideaul;fuhrclircldion von 
der Regierung beauftragt, alle Vorberei
tungen zur Erhöhung der Leistungsfähig
keit der kleineren Unternehmen zu treffen. 

Angesichts dieser Maßnahmen ist damit 
zu rechnen, daß in kurzer Zeit die Flachs
kultur eine führende Rolle unter den übri
gen Anbaukulturen spielen wird, zumal 
die Anordnungen der Regierung von den 
Bauern einrniitig begrüßt wurden. Schon 
in diesem Jahr werden alle mit Flachs 
bebauten Felder unter staatliche Kontrol
le gestellt Die noch vorhandenen Vorrä-

, te clcr vorjährigen Ernte wurden beschlag
nahrn t, und von der diesjährigen Ernte 
werden dem Erzeuger 2 kg pro Kopf übei
lasscn; der Rest ist ablieferungspflichtig. 
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AUS ISTANBUL 
P.-oiessoren-Bü.;ten in der Universität 
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ue:icltuu.:hes 1-.Jachsp!el 
:tur 1 Uw1c1KetLl:l~hv.[u1e 

u1c .tu.„<1nu.gc \. il..i} c1:.oclwrue hat die Un
ter„ucu.iu.:1.:u „.ti' 1 c.„„,c1.uu~ u1:r \ er.u1<wur-
1„no; :~. u .... l\..!Ld:>LJ UjJllC UCl ! ui1uCllJa1111 ..iu;..!
SC1hv„ ... e11 UllJ '""'"""'cul, <.lau uer \.Jc11c1 ...... u
J cl"li• u"s Ull•l.• U..:J.1J1„J1.), UCf \<.;1.ilU.:O\..Jlt: Lt:i
kr, J..:1 bc l 11..V.:>Ull .;1,,u •• Call HblJC1'1Vl unu e1ll 
\\"'""'"·"•Cf :.uw.c i.V. Cl Arlh;ncr :>oCJI vur uc
,, ...... .tu •crau.wu. tcn naoeu. 

f anrplanänderungen 
Am lu. Aµnl trm aut der ::idiifiahrtshnle von 

h„uiJ.t1 u.,._,1 t\ } • V a 1 1 h. ucr ;:>u111111.:„a1h1)1..tll 
III " "tlL. 'V U1l lC•i.L au 1au1 L U.!.) ::lCilail jeut:ll 
::iu1111 • .ig Ulll lU Ulll \ Ull l'>lo:lllOU1 au . .nUUt:I uclll 
w •• J u.c:...: L111:c 11.tCll l.tlll1f vcuaugcn. r.111..: 
w„„..:rc v'-lloll.)\ c1 u.uuuug u.:tcu H} ~..i.LK, u1..: 
b.:;11c:r u.1..11"'"'.:" um 1v uur ut::.•<tuu, w,1u vom 
21. APfl• au au1 1 re„ag vcr:ocu:.iu"'u. 

.h.:rn..:r \\." C! am 10. Aµ111 u • ..: Lime nach 
l 1u r o .t w "'uer erualllt:l, uuu .tw<1r cr1u.ge11 u11.: 
Au,.u1nen vou btaJIOui u • ..:n;:,Lag~ um ~u unr. 

lJ.e ::ien.11->vt.!1 u.11ua11g n..ic.1 JH u u ..in} ä, die 
w.uh „uJ uc:. \ 1mcr" uur urc1ma1 m uer \\ uctu.: 
!Jc:...i11u, :oud vum ~l. Aµul ao tugucu uurcngc
iuu. L weracn. 

Ver Ausbau des Luftverkehrs 
U,c staau.che Lu1t1ahn,1nie nunmt ihre dies

Jahr.i;c • :i1.gh:e.t am !:>. ,\la1 w1eoer aui. t:.:; 
\>t!I '1.:11 in 1..icscm Jahr 7 neue Verkehrsull:m;te 
e,1.g1:11\:hlet. 

L.,\1:.U1c11 Ankara und Istanbul werden tagh.:!1 
d.c neu ... 11 junkersverkehri;.1,ugLeuge n11t ll:S t'cr
soncn unu L\\'lSCIH!n Ankara und J\dana die bis
hcr1g.:1o 1'1UgLeuge tur IU Passag.ere \'erkchren. 
Ab 11cuc Ll111cn ::.ind to1genue vui gt:sehen: An
kara-::i1vas-l::.rLurum, Aukara-l.:..az1g- U,yar
b<tKlf, u11u A111rnra-Atyo11- lzm1r JC J mal wu
<;hcnilh:h m.t Junkersllugzeu~en lür 18 Pen;oncn. 
1-erner d.c Luuen Ankara-.1-1.1yon Antalya, und 
Ankara - Konya-Adana- lJ.yarbak.r - Van -
l:.rzur..im, eb.:n1alls J mal wuchenuich. Sch1iecl
lich ist noch e.ne Lm.e zw.schen Ankara und 
Samsun gcp1ant. 

.\ul~eruem unternimmt die staatliche Luftfahrt
gese !schalt ~ehr tte t.ur tlerstcllung e.ner Ver
bmaung 11111 1n11.:1 nat1unalen L1111en, und zwar soll 
der f u6 häl.:n von l~d rne als Ausgangspunkt 
f„u c!ic curopäbche11 L1111en, der l'lui;ha1en von 
Erzururn für SO\\ ietru111and und die ternust
lichen Lai1Jer sow.e Allana für Aegypten und 
dc..1 :fahen Osten d.enen. 

AU:::; ucr l.:>tanbuler Presse 

Im „A k ~ a rn" erwähnt Sau a k, daß sich 
di~ angc1:.a..:h .sehe l're~ e .mmer noch mit ue:11 
'l 1:1! Je, Rede des arnenkan1schcn Staats ekrc
ta c; Jes AeuCcren !il,Jer die neutralen Llu1der 
derart e1ugehcnu l>eia~se, al ob die Allnertcn 
den Kr.eg gegen Ueutschland leli gllch ue~halb 
n,cht gew.nncn, weil Schweueu und li1e Türkei 
den Ucut:.chen e,111ge 1:1senbahnwa;;en Erze 
lieferten. Sadak we1 t auf die Widersprüche in 
d~r l~eJeCordell Hull hin und sagt.daß d.e e.n
Zige ,\1..icht, die gegen Deutschland den Kri..:g 
allein fti!1re. nämhch die !:iowjetun:on, ange
s chts dieser lärmenden Kommentare 111 der an
ge1s1i..:h ,sehen Presse über d.e Lieferungen der 
l .!utralen kein \\'ort verller..: und nach w.c vor 
1111r ihre Entl!iu~chung über das Au bleiben der 
:.a-: ... r1 miten zweiter. Front zu1n Ausdruck bn:1-
ge .• achdem der \\'aretl\'erkehr zw.schen den 
i"Jeutrn'en und I>eutschlanu den eriofgre:chen 
Vo 111 ir eh der I~oten Armee nlcht im Gering
sten verlt:ndere, et auch kaum anwnehmen. 
daß der Handel der Neutralen mit Deutschland 
uer E ö fnun" u.eser sagenhaften zweiten Front 
1rgend~vic hindernd Im Wege stehen könnte. 

• 
In der „S o n Pos t a „ behauptet Ekrcm 

U $ a k l 1 g i I, daß d e Deutschen auch heute 
besser als d'e Engländer ll1 der Lage seien, zu 
beurteilen, ob die zweite front tatsächlich er-

richtet werde oder nicht. Sie wüßten, daß die 
z wcne t 1 Olll 11oc11 1a11ge au1 :;,cu w<1nt:11 Ja -s
:>t:n w..:ruc, so1a11gt: :>1e 1J11 uesat.t: 1111 t:r vo11e11 
.l\..i11:µ1Kra1L :>t:aeu, unu oad (l,e .tWt:1lt: 1·ro11L :;o
lu11 ea u11t1eL wua ue, suoa1u 111r \v 1uers1alld .tu 
ena11111e11 oeg,nne. 

* In der Zeitung „11 e r i" hebt B e 1 J e r die 
Lage der 1 u1.k.ei llcrvor, die :>ich wt:u..:r ••l 
J>1..v.;1'1µ1l.SCJ1CI llULll lll p011L•SCht:r d11&:>0C1ll mit 
ut:f Lage uer Libr.gen nt:alra.en Lan<..er 1rgenu
w1c vc1 g1e1cncn 1;.:.se. h.e.nes der Lanuer w.c 
~cn '" cu1::11, ::icn wetl, ~pau.en un<l Ponuga1 hat
tt:n tm ver1au1e 01cses t.we.ten We1th:r11.gcs so 
uuoegrenzre "orte11sn10g1.cnKe.ten besessen wie 
ct.e 1 u1ke1, die nacn ::i.c11crung aer 1m J'>jallOnal
pakt Lesige.egten urcnt.cn nai.:n e111em be1sp1el
losen ht:rv1sc11cn Kampr um a.e Unaona11g1gKt:1t 
kt:me wuuscne 1e11se.ls d,eser na11ona1cn 1..J1cn
zen hegc. u1c Nt:uua11tat aer 1 urkci im .twcatcn 
\ve1tkr.cg sei 111cl11 oas l::.rgebu1s einer i-ur<;lll, 
suuueri1 cntspre\:he dem testen Emschluö acs 
ge::.am 1cn tu1 h:1sclten v olkes, das von kc.nem 
auueren Land lfgena etwas haben wolle. Uas tur
kascllt: Vo1k haoe oen 'Weg der korrekten Neu
tral.tat n.cht veraassen, ais die Welle des B1utes 
und des 1 odes an aer turk1schen urent.e bran
dete und die 1 ürkci dama1s m der Lagcgewesen 
ware, aieser stromeuuen t'Jut jede oe11eb1gc 
1<1chtung zu geben. 

• 
In a'l.:r „ V a t a n" erklärt Y a 1 m a n , die Mei

nung Corde1l Hu1ls an d,e Neutra1en über d.e 
1:.m:;,ieliun:; der .\\atena11ieicrungen nach 
l.JeurschJand hinterlasse einen erregt:nden l::.111-
druck. t-ur die .Zukunttsordnung ocr Welt sei 
:;chon Jett.t eane 1 enaern der Lab11ität wahrrn
nehmen, so dal3 die Weil dringend solcher rak
toren benutige, die bei d.eser Neuordnung sta
biusierend uud ausgle1chenu wirkten. H.erbe1 ha
be die ·1 ürkei etne bedeutende Stet.ung. Se1b;;t 
Cordell Hull habt: vor 15 Monaten be.m 1.:.mplang 
der türkischen Journalisten d.e tührende J<o„e llt:r 
1 ürket 111 13ezug aut die Einha1tung der gegeb.!
nen Worte und der S.chaltung geiestigter Ver
hältnisse n11t anerkennenden Worten zum Aus
druck gebracht. Uiese Wmte det; amerikanischen 
Staatssekretärs hatten w:e damals und heute 
auch in Zukunft Geltung. Es wäre sowohl für 
den heutigen Kampf als auch für die m6rg:ge 
Weltordnung sehr schade, wenn man dem tur
kischen Ge:st verständnislos gegenüberstehe und 
die Türkei unnütl kränke. 

Ministerrat 
Der M.nisterrat trat, wie jeden Donnerstag, 

gestern um 15.30 Uhr unter dem Vorsitz des 
.Mm1sterpräs1uenten Sa r a c o g 1 u zusammen. 

Feier an der Kriegsschule 
Ote Absolventen der Kriegsschule vom Jahre 

IUU4 treten am 1 U d. Mts. 111 Ankara in den 
Räumen des Ordu-Evi LU einer Kundgebung zum 
40. Jubiläumsjahr rnsammen. Unter den Absol
venten bet.nden sich der Chef des Uencralstabes, 
Generaloberst Käz1m Orbay, der Verteidigung:;
m.n.ster Ueneral Artunk'at und der ehema11ge 
Verte.digungsm,nister Naci T111az, und andere 
angesehene üeneräle. 

Reorganisation der Kultusbehörde 
In einer neuen Gesetzes" orlagc über die 

Orga111sa110n der Kultusbehörde s.nu folge1:•Jc 
PunKte vorgesehen: 

IJer Leiter der Behörde wird vom Staa~s
präs.denten ernannt, die stellvertretenden V Jr
sitzendeu sow:e die Mitglieder des ßeraturgs
ausschusses und die U1rektoren werden m.t Zu
st1111mung <les Ministerpräsidenten angestellt. 
IJer Ueratungsausschuß setzt sich aus Speziali
sten aui dem Gebiete der islamischen Tlteolo
v::e zusammen. 

Zur Wucherbekämpfung 
Unter dem Vorsitz des Handelsministers traten 

die Vorsitzenden der Handelskammern Ankara, 
Istanbul und lzmir sow.e die Vorsitzenden der 
B:rliks und die Direktoren des Handelsmin:steri
ums zu einer Beratung über die Regelung der 
Ausfuhr und Festsetzung der Gewinnspannen 
zusammen. Ein anderer Ausschuß befaßt sich 
ebenfalls in Zusammenarbeit mit den Sachver
ständ!gen des Wirtschaftsministeriums mit der 
Festsetwng der Gewinnspannen bei Produkten 
der einheimischen Industrie. Soweit wir erfah
ren, wurden die Gewinnspannen bei Einfuhr
art:keln bereits festgesetzt. 

, ' 
Züst & Bachmeier A.,.,G., Internationale Spediteure 
."'iicderlas~ungcn u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttrart, Hamburr, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
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Der alliierte Druck auf die neutralen Finnlands Antwort 
Deutsche und schwedische KQmmentare 

Helsmki, 14 .April (EP) ( Fortsetzung von Seite 1) 

bringen und sie zu einseitiger wirtschaftlicher 
Unterstiitzung der Anglo-Amerikancr zu drän
gen, wird im Berliner Auswärtigen Amt aufmerk
sam beobachtet. 

Bemerkungen eines führenden deutschen 
o:plomaten zeigen, daß man deutscherseits fol
gende Gesichtspunkte herausstellt: 1. Einseiti~e 
wirtschaftli1;he Unterstützung eines Krlegspart
ners durch Neutrale bedeutet E n de der Neu -
t r a 1 i t ä t, 2. Großbritann:en und die USA be
kämpfen durch den augenblicklichen Uruck auf 
die Neutralen deren völkerrechtlich begründeten 
Anspruch, internationale Verträge einzuhalten 
und darüber hinaus gruudsätzlich das völker
rechtlich fundierte Prinzip der Neutralität. Mit 
der anglo-amcrikanischen These, im gegenwär
tigen Krieg könne es ke:ne Neutralen gehen, 
wird das völkerrechtliche Prinzip der Neutralität 
angetastet, 3. der anglo-amerikanische Druck 
gegen die Neutralen wiirde, wenn er erfolgreich 
wäre, der Sowjetunion zugute kommen, 4. nie ist 
die Haltung der Presse aller Schattierungen der 
angegriffenen neutralen Staaten gegenüber dem 
anglo-amerikanlschen Druck so einstimmig ab
lehnend .~ewesen wie in diesem falle. Darüber 
hinaus liegt at1s allen betroffenen neutralen 
Hauptstädten die übereinstimmende Auffassung 
vor. daß man ebenso wie die politische Freiheit 
auch die wirtschaftliche Freiheit der Neutralen 
verteid:gen werde, zumal dahei Fragen der wirt
schaftlichen Existenz dieser Länder mitspielen. 

Anglo-amerikanische Note 
in Stockholm üheneicht 

Stockholm, 14. April (TP) 
Am Donnerstag aben'1 wurde im Außenmilll

stcrium mitgeteilt. daß eine Note wegen des 
schwedischen Handels mit den Achsenländern 
am Donnerstag nachmittag von dem britischen 
und amerikanischen Gesandten in Stockholm 
überreicht worden ist. -

Englischer Schritt in Madrid 
Lissabon, 13. April (EP) 

Das angol-amerikanische e r d ö 1 e m h a r g o 
gegen S p a 11 i e n hat Jadurch eine Verschär
fung erfahren, daß die britische l~eg;crunj.: am 
Donnerstag durch ihren ßotschaiter 111 Madrld, 
S.r Samuel II o a r e, einen Protest gegen 
angebliche Beschlagnah111e anglo-amcnkaui
scher Oelvorräte durch die spanische l~egie
rung in Spanisch-.\\arokko überreichen lici3. 
Meldungen engl ischer A~cuturen zufolge han
delt es sich bei den beschlagnahmten Oelvorrä-

Bandenbekämpfung 
auf dem Peloponnes 

Athen, 14. April (TP) 
In Griechenland durchgetührte Säuberungsun

ternehmen haben den kommunistischen Banden 
weitere Verluste eingebracht. Auf dem Pe!opon
nes wurden zahlreiche Unternehmen trotz aller 
Schwierigkeiten des Wetters und des unweg
:;amen Berggeländes gegen die Banden erfolg
reich abgeschlossen. 

Tito-Mission in Moskau 
Stockholm, 14. April (TP) 

.Nach e:ncr Meldung aus Moskau ist dort auf 
dem Luftwege eine Mission Titos eingetroffen, 
die von einem seiner nächsten .\1itarbeitcr ge
führt wird. 

• 
Rom. 13. April (TP) 

Wie „United Press" meldet, soll Ti t o nuu
mehr die Absicht haben, den Versuch zu m.1-
chen, seine Kräfte in den A J r i a - G e b i e t e TJ 

zu konzentrieren. Dies soll auf eine Anordnung 
Moskaus zurückzufähren sein. 

Will Stalin keine neue 
Dreier-Konferenz 

Bern, 14. April (TP) 
Zu den Geriichten iiber eine neue Konferenz 

der drei Alliierten bringt d:e Schweizer Presse 
eine Information aus Lissabon, in der es heißt, 
daß in der portugiesischen Hauptstadt dieser 
Tage verlaute, die angeblich „bernrstehendc Kon
ferenz der drei führenden allnerten Staatsmhnncr 
sei zwar weit da\'on entfernt, gre:fbare Formen 
anzunehmen, die betreffenden Gerüchte entsprä
chen jedoch sehr realen britisch-amerikan:schen 
Wünschen. Es sei ein offenes Geheimnis. daß 
die portugiesische Presse schon mehr als einmal 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 

Am Sonntag, den 16. April, vormittags 
10.30 Uhr findet in der „Teutonia" ein~ 

Deutsche Feierstunde 
statt, zu der die ReicLsdeutsche Gemein
schaft herzlich eingeladen ist . 

• 
Am So n n ab e n d, den f5. April, In der 

Teutonla 
E i n t o p f und F i l m 

Beginn des Eintopfessens um 18.30 Uhr. An

fang der f1lmvorfültrung um 20 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Flotte Stenotypistin 

für deutsche Korrespondenz suc.ht per 50-

fort Stellung Zuschriften unter N r. 40 7L 
an die Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

(4071) 

ten um cigcntum der anglo-amerikanisch~n 
Shell Co111pa11y und Vacuum 01! Company, die 
von <len spanischen 8chörden sichergestellt 
wurden, weil die Gesellschaften sich we;gerten, 
den von der spanischen l~egieruug auf GrunJ 
des Oelemha rgos verlanxteu Sonderzoll zu zah
len. 

Der USA - ß o t s c h a i t e r in Madrtd wird 
sich dem br;tischen Protestschritt anschl ießen. 

„Nicht einmal ein 
Klubsitz" 

Vansittard droht Portugal und der Türkei 

London, 14. April (TP) 
Lord Vansittard wendet s:ch im Zusammen

hang mit der Rede Hulls in einem an die „Daily 
,\~ail" gcr:chteten offenen Brief ebenfalls gegen 
<l1c Neutralen, denen er den Vorwurf macht die 
sich aus ihrer Neutralität ergebenden Verpflich
tungen nicht respekt:ert zu haben. Er untersucht 
die „besonders anstößigen und akuteren Fälle" 
der „sogenannten Alliierten" Englands, Portugals 
und der Tiirkei und fragt, „wie es möglich sei, 
daß England angesichts dieser feindlichen Hand
lungen die beiden Bündnisse weiterbestehen 
lasse. Wir haben eine Repressalie zur Hand", 
schreibt Vansittard, „wir könnten diesen beiden 
Scheinalliierten erklären, daß sie entweder von 
jetzt an den Export an unsere Gegner einstel
len, oder wir die Bündnisverhältnisse kündigen 
werden Q:e beiden Reg:erungen haben unter der 
l land den Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß 
s.e emcn Sitz auf der Friedenskonferenz haben 
möchten Fü· derartige Kategorien von Mäch
ten sollte n ich t e i n m a 1 ein K 1 u b s i t t. re
serviert werdt:n. Die Worte Hulls können nur be
griißt werden. jetzt sind aber auch Handlungen 
erforderlich, um ihnen d:e entsprechende Aus
wirkung zu verschaffen. In diesem Falle zeigt 
s'ch eine einzige Strömung: Wir sollten zeigen, 
daß wir nicht die ganze Zeit zum ''farren ge
halten zu werden wünschen. 

• 
Stockholm. 14. April (TP) 

Die Londoner Korrespondenten von „Nya 
Dagliitt Allehanda und „Afdonbladet" melden, 
daß Ch u r chi 11 111 den nächsten Tagen zu 
der Rede H u 11 s an d i e Neu tr a 1 c n 
wahrsche!nl.ch noch schärfer als der amerik,1-
nlschc Außcnmin:ster S t e 11 u n g 11 e h m e n 
wird. Es ist noch nicht sicher, ob Churchill im 
Rundfunk oder im Rahmen des ünrerhauses 
diese Erklärung abgeben wird. 

den Gedankengängen der anglo-amerikanischen 
Propaganda in der Weltöffentlichkeit Gehör ver
schafft habe. jedenfalls \'ernehme man mit Inter
esse, heißt es in dem schweizerischen Bericht 
weiter, daß nach der portug:es:schen Quelle die 
Anregung zu einer neuen Konferenz von Chur
chill ausgegangen sei und später die Zustim
mung Roosevelts gefunden habe. 

Wenn sich diese Meldung als vertrauenswur
dig erweist, so verdient das ebenfalls 111 Lissa
bon hartnäckig umgeheude Gerücht Beachtung, 
wonach der britisch-amerikanische Vorschlag 
von Stalin abgelehnt worden sei. Es sei dies erst 
vor einigen Tagen geschehen 11nd zwar in Furm 
einer 8otschaft Stalins an Churchill, in der es 
heiße, die gegenwartrge11 militärischen Operatio
nen machten d;e Anwesenheit S.talins im Lande 
un~1.:dingt erforderlich. Stalin erachte im jetzigen 
Ze1tr»rnkt der mihtär: chcn Entwicklung eine po
ht1sche Konferenz als iiberflüssig. Erst die tat
sächliche B'ldung einer zweiten Front könnte 
eiue direkte politische fühlungnahme erneut als 
notwend.g erscheinen lassen 1 

Die Japaner 
auf dem Marsch nach lmphal 

Tokio. 14. April (OTP) 
Japan:sche Verbände haben auf dem Vor

marsch nach 1 m p h a 1 den Ort Kongratonggi. 
15 Kilometer nordwestlich von lmphal erreicht 
und den fliehenden Feind im Uebiet von Beng 
Mai eingeholt, wobei :;ic ihm schwere Verluste 
zufügten. Feindliche Trnppen, die sich im Nor
den und Süden von Kameng, dem letzten stark 
befestigten Punkt des Feindes, an der Ukhrul
Straße 01ngegraben haben, versuchen mit letzter 
Kraft den Vorstoß der vereinigten ~treitkräftc 
des japanischen Heeres und der indischen N:i
tionalarmce aufzuhalten. 

Die formulierung der endgültigen irnm:oclJell 
AllLWOrlllOte an die ~owjcueg.eruug. 111 uer Jle 
Ab1e1111u11g der russ.scncu \\. aueusrnlSLanu);be; 
umgungen ausgcsprocneu wird, ist noeu 111cl1 
vouenoe1. 'Wie mau jedoch von zus1äuu1ger 11n· 
m:ocher '::>Leue enahn, wird ~1e troL.t uer Ab· 
lelutung 1111 fon verb.nu11clt geha1Len se.11 und 
den n.nwe1s emhallen ,da!! hnmand weJterlull 
grundsaLzuch zum Verhandeln bereit ist. 

lJen k a r e 11 s c h e 11 ::iLandpunKt setzt c:ill 
Schreiben des Verbandes KareJaen ausemander. 
das dem S1aat:;pras1uenten von emer Ueiegii· 
t1on der Kareher überreicht wurde. Uas Scnrel· 
ben betont dte Uedeutung Kareuens als e111e5 

u11ce1lbaren TeJ!e:; des Landes tür u1e l111111scbe 
Landesverteidigung und das w1rtschait11c11e l.e

1
; 

ben hnmanus. Ver !:itaatspräs1dent unterJue 
sich über l '2 Stunden trut den Mughe<lern der 
Uelegat1011. 

* 
Stockholm, 14. April (EP) 

Die I..:uttäuschuug über das Scheitern Jer 
fi11111~ch-russiscaen \ erltanu1ungen ist 111 

Schweden 111cln so groll, wie man es nach der 
früheren ttanuug der l-'re:ose und a111111cller 
schwedischer Kreise hätte erwarten köuuetl· 
Ver Urund iür diese veran<lene Ueunet1urd 
hegt 111 der Tatsact1e, dal.I !>Cllweu1schcr Auuas· 
sung .i;u101gc wahrend der tetueu \\. ocilen i;r· 
e1gnisse erngctreten smd, die das frnmsche 
Prob1em wenager <lnngHch erscheinen 1asst:O· 
Uas gilt vor a11en u,ugen für die ttulitänsche 
Eutw1ckluug im Siiuabscltrutt der Os1irot11• 
Auch hat sich in Schweden in let.tter Zeit et~ 
Vv anuel der Auiiassung ul>er die Länge Je~ 
Krieges vollzogeu. ,\\an rechnet mcht mehr 1111 
schneller 8cend1guug, die man vor drei Mona· 
ten noch allgemem erwartete. 

• 
Berlin, 14. April (TPJ f 

Auf Aufrage wird in der Wilhelmstraße atl 
die cinst1mm1gkeit der Abgeord' 
n e t e n bie der Annahme der Entschheßuttl 
verwiesen, die die Unanuelunl>arkeit der neue~ 
lieh von Moskau vorgelegten iledingungen tll 1 
Ausdruck brmgt. Auf h11111~cher Seite, so bet0

1
11e 

man in diesem Zusa111111en~ang, habe man, ' ' 1e 
schon vor einigen Wochen so auch heute, d1 

ganze Weitmaschigke1t und Gefährlichkeit d 1 ~; 
ser ßedmgungen erkannt, <l1e den Sowjets al 
Möglichkeiten der Auslegung ofiett ließen. 

Bukarestei· Bekenntnis 
zur deutsch-1·umänischen 

Kameradschaft 
Bukarest, 14. April (TP) 

. l~ine amtliche Verlautbarung richtet sich gcge: 
eimge besondere Ausfälle der Feindagitation. ~ 
stellt fesl.__daß ~iese f-gitation gerade jet~t b~ 
so~ders lacherhch wirkt, wo der hartnaci..eß 
Widerstand der tapferen rumänischen Truppe e 
uberall fühlhar wird und selbst sowjetrussisC~~ 
Stellen anerkennen müssen, daß der Vormarse r 
gegenüber der zweckmäßigen Verteidigung dt 
rumiin:schen Front langsamer werde. 

O:ese Verteidigung, so heißt es weiter ist dP 
offensichtliche Ergebnis der aufeinanue'r abge
stimmten rumänisch-deutschen Anstrengunge~· 
die rnn gegenseitiger Loyalität und von e:ner tl~ 
getrub~en Waffenkamerad!!Chaft getragen we~ 
den. Die Verlautbarung befaßt sich dann mit dC. 
widersprechenden Feindmeldungen über d~ 
deutsch-rumanischc Verhältnis, in denen ein(111

0 behauptet wird, Rumänien sei von deutsc~e, 
Truppen besetzt, und in denen es ein auderC: 
Mal heißt, Deutschland habe Rumänien seinefll 
Schicksal überlassen. 

12 USA-Bomber in der Schwe\J 
zur Landung gezwungen 

Bern, 14. April (TP) , 
Amtlich wird mltgeieilt, dal~ Schweizer ~„D 

wehrstaffeln am D~nnerstag 12 amerikar1is,C 
Bomber aus Verbanden, die den Schwe 
Luftraum üherflogen, zur Landung zwangen. 

·~·-

Algier, 14. April ( 'fP) r 
Aus dem engsten Freundeskreis Girauds \-eil 

lautet, der Oeneral habe die Hoffnungslosig1'C P 
s!ch gegen ~as Algie~-Komitee durchzusetzr ~ 
e1n~ese~en. Er wolle st~h daher ins P rivatfcbefll 
zuruck~1ehe11, w~hrschemlich nach England, t1 
dort seu1c Memoiren zu schreiben. 
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