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AFGHANISTAN 
Ein Intere ssengebiet Englands und der So wjetunion 

England, die Sowjetu111011 und 1.1.e USA hab.:H 
unter anderem au1 d1.:r Ko111eren1. in 1 eher.\11 
auch J.e Auite.lung J\fghan1siaus in „lnteressen
sph:ireu·· bescluos~en; s.e haben e.ne e11tspre
chende Note an K:1bul gerichtet. l>.e \'ere.n .g
ten $,aate11 beanspruchen das ,\lonopol .iuf die 
Ausbeutung der Oc.vorko111111c11 11n Lande, 
Moskau verla11gt d1t: Kontrolle über den .tf.in
dd 111„ Ai;:hatl!s.a.1, f.ng,anJ w.11 s.ch J.1s Po„t
u„u l eleg • .tphenwcsen 1111 L.tnde sichern und 
d c Pohzc • .-„ w.i.t m1i den \ e. kchrs:-.traUcn aus
üben, an dent!n es wegen de:-. Kha.be1 pass-!:i 
unJ der fl'achb;irschaft 111.t den unru111gen iJcrg
.• am111en \\ aztr1s1an:i an der lndtschen ure111.e 
bc:-.u1n.ler„ rnteress;ert ist. 

Als E11tgelt wol.cn die drei grollen Mächte 
Aighan.st.tn d.e „volle Un;ibhäng1gkcn" gara.1-
t11:re11. lJa l\abul das Be1:ip.el de~ Iran \'or Au
gen hat, muß den Algham:n diese Unabhan1M:
kchsi:_ .'chcn;ng wie e111 unverhüdtcr Huhn 
klingen. So sod s:ch denn 1111 a1ghanischen 
l(aum dasselbe Schauspiel w.e an ander'-n 
:::iteilen Jes !ltahen Orient abwickeln, wol>e1 sich 
immer wieder e.n mehr oder wen,ger 01fen~s 
~11lgt:ll zwischen l!ng1and UllU der !:>owjetunaoll 
zeigt. · 

:England ver~ucht mühsam seine Vorie\dpos1-
tioncn wm Schutze lnd,ens zu bch;iupten, wah· 
rend die ::,owiet.; z.elbcwullt ihren \ ors1oß 
nach dem Süden weiter verfolgen. IJic beiden 
Uundesgenossen tun dabei so, a1s ware die tril
here ~.vallt:.it vodkomme11 ve1 gessen. 

Rings um das Babagebirge liegen die vier 
grollen S.edlungen A1gha111SLans; Kabul, Kand:i
har, Herat und i\lassan-Sheni. Von KabuJ 1ührt 
über den Kha1barpaß der Weg nach lml1en, von 
Kandahar' nach Quetta in Be 1 u t::. chi s t an. 
von tlerat nach dem Iran und von Massan
Sher,f nach dem sowje11schcn Ta d s c h 1 k -
s t an. LJ,e Uevu.kerung des Landes ist nicht 
einheitlich. Die Uergvöikcr aus dem Panur, die 
Inder, die Uelutschen, die Perser, die Turkme
nen, die Usbeken und Fudsch1ken haben s1cll 
stark untereinander vermischt. Crst nach \'1ele11 
Jahrhunderten der fremdhem;chait gelang es 
in der 1\li'tte des 18. Jahrhunderts A h m c d 
Sc b a h, dem Häuptling der Abdah, das persi
sche Joch abzuschütteln und sich zum König 
ausrufen zu lassen. Er i1cl m lud.en em und vcr
nich1ete 1761 bei Pampar e111 starkes J\\arathen
heer, womit er den f.ng1ändern den Weg bahnte 
und deren Auimerksamke1t aui sc111 LanJ 
lenkte. 

Nach dem Tilsiter l'nedcn, der lb07 zwisclv:n 
Napoleon und Alexander 1. geschlos:;en wur,\e, 
begann London zu furchten, daß Jetzt RußlanJ 
der Weg nach Indien geü1i11et werden könnte. 
Dc:slra!b entsandte l!ng1and eine Gesandtsclnit 
nach Aighan.stan, der es auch ge1ang, c111en 
Vertrag abzuscl111cßen. durch den allen Euro
päern, m.t Ausnahme der J::ngl!inder, der Zutritt 
ins Land verboten wurde. Daraui gründete sich 
dann bald die britische l'orderung, d•e Poht.k 
Afgha111s.ans m,t Beschlag zu belegen. In Pe
tersbunt erregtt: dieses Abkommen Unwillen, 
und 1111t r!.lss1scher li.lie brach im Jahre 18.38 
d.e erste ofienc t:rhebung der Atghanen gegen 
J::nicland aus, die aber unterdrückt wurde. Als 
aber dann Rußland viertig Jahre später bi..; 
zum Amur-Darja vorgcdrunge11 war und Chi
wa und Buchara besetzte, iiihlte sich London 
er·nstlich beunruhigt. Es kam zu eillelll zweiten 
englisch-afghanischen Kriege, in dem s,ch 1::111-
land 1m fneden von Gandarnak (1879) den 
Khaiberp.iß 'S.chertc; es behielt fortan aus wär
t ge Politik des Landes 111 seinen Winden. Das 
Interesse Petersburgs für 0 tasien beruhigte 
dann allmählich die britischen Besorgnisse :n 
Mittclas.en vor e.nem weiteren Vordringe•t 
R 1ßbnds. b:s dann 190i ein Abkommen zw:
~chen Petersburg und London wstandeka111, 
In dem F.ngland :eh verpil!chtetc n chts :rn d.:r 
politischen G.: taltung Afghanistans zu ändern 
und sich nicht in d e Innenpo1i1,k des Landes 
einzu111!schen, Rußland verpfhchtett: s.ch d,tiür, 
Aighan!stan als außerhalb se.ner ln.eressen
sphäre liegend zu betrachten und sich in seinen 
ßeziehuni:en zu Kahul der eni:l.schcn Vennitl
lun;; zu bedienen.· 

Inzwischen hatte Afghanistan starke fort
. ehr. ~ in seiner rnn~ren Gestaltung gemacnt. 

;t)ictoria 
:Die ®e(cf)icf)te einer iCiebt 

( 4. Fortsetzun") 

In diesen T.1gen ließ der alte Müller seine 
,\\ühlc still stehen und verschloß das !laus. Er 
\\ ar k:ug geworden; es war vorgekommen, daß 
eine ganze Schar dieser lustigen Städter gekom
men '.A'ar untl allerhand Streiche mit seinen 
Kornsäcken getrieben hatte. Denn die Nächte 
waren so warm und hell, und der Einfälle Qab 
es viele Der reiche Kammerherr hatte in seinen 
jungen Tagen c'.nmal mit höchsteigenen Winden 
einen Ameisenhaufen in einem Trog in die .\\üh
le getragen und ihn dort abgeleert. Jetzt war 
der Kammerherr gesetzten Alters. aber 0Ho. 
sein Sohn, kam noch auf das Schf()ß und be
lustigte s:ch m:t seltsamen Dingen . .\\an konnte 
vieles über ihn hören .. 

Hufschlag und Rufe klangen durch den Wald. 
Die jungen Leute ritten srazieren, und d'e Pferde 
vom Schloß waren glänzend und übermliti . n :e 
Reiter kamen an das Haus ~es Müllers, klopften 
mit ihren Peitschen an und wollten hine:nrelten 
D:e Tür war so niedrig, aber sie wollten doch 
hineinreiten. · 

Guten Tag, guten Tag, riefen sie. Wir wollten 
Euch begrüßen. 

Der Müller lachte demütig über diesen Einfall. 
Dann stiegen sie ab, banden die Pferde fest 

und ließen die ,\tühle anlaufen. 
Der Mahlgang ist leer, schrie der Müller. Ihr 

bcschäd;gt die Mühle. 
Aber niemand hörte etwas in dem brausenden 

Lärm. 
Johannes! rief der ~1iif!er mit der ganzen Kraft 

seiner Lungen zum Steinbruch hinauf. 
Johannes kam. 
b;e zerma'en mir die Mühlsteine, schrie der 

\' ater und deutete hin. 
Langsam ging Johannes auf die Gesellschaft 

zu. Er war schreckl'ch bleich, i:nd d 'e Adern ;.111 
seinen Schläfen schwollen an. Er erkannte Otto, 
den Sohn des Kammerherrn, der Kadettcnuni
form trug; außer ihm waren noch zwei andere 

Oie ständig aufflammenden Aufstände der cin
telnen Stämme waren endgültig unterdrückt 
worden. Kabul hatte d1e Allgemeine Wehrpflicht 
ein::eiührt, und die Uebcrmacht eines fanati
schen Klerus war eingedämmt worden. Unter 
der l~egierung Habib Ullahs wurden Schulen 
gegründet, Teclphon- unu Telegraphenlinien er
richtet; inzwischen war auch das afghanische 
Nationalbewußtsein erwacht. Der allzu england
horige Kön ig stieß auf den Widerstand KCWts
ser patriotischer Kreise und \\ urde im Jahre 
1919 ermordet. Ihm folgte aui dem Throne sei•1 
Sohn Aman-Ullah. 

Das \\ icdcrauiwachcn der englandie111dhchen 
Strömungen im Lande und die indische Revolu
tionsbewegung nach dem ersten Weltkriege 
förderten die Pläne Aman-Ullahs, der sich an 
d.e Spitze der Unabhängigkcitsbeweguni.: ~c
.stellt und es sich zur Aufgabe gemacht halle, 
den cn~lischen Einfluß auszuschalten. Er ver
kündete soiort nach dem· Tode seines Vaters 
die \'olle Souveränität Afghani:>tans, erkannte. 
um s.ch des Beistandes Moskaus zu vergewis
sern, die Sowjetregierung an und richtete ein 
persönl:ches Schreiben an Lenin, mit dem er 
bald einen formellen Vertrag abschloß. Nun zö
gerte er nicht länger, wozu einige Grenzzw1-
scheniällc den Vorwand gaben, England d•~n 
Krieg zu erklären. Da J::ngland ja durch den 
Weltkrieg erschüpit war und einen Konflikt 
rnit der Sowjetunion vermeiden wollte, an den 
indischen Gren1.en aber nur über geringe Kräfte 
verfügte, . o gelang es ihm 1921, im Frieden von 
I~a\·alpindl (Indien) London zu veranlassen. die 
uneingeschränkte Souveränität Afghanistans 
a111.uerkennen. 

Der stürmische l~efor111eifer des Königs führ
te dazu, daß Krisen im Lande ausbrachen, die 

Moskaus Illoyalität 
gegenüber \Vashington 

Berlin, 14. April (TP) 

• E111 Korrespondent bat in der Wilhelmstraße 
um eint Stellungnahme zu den Behauptungen 
der Su\\Jetzeitschrift „K r 1 e g und Arbe iter
k lasse", wonach gewisse Kreise der USA Fä
den zu Deutschland angesponnen hätten. 

Diese Anschuldigungen, tl:e die Loyalität und 
die Bündnistreue der USA in Zweifel zu ziehen 
bestimmt seien, liegen auf der I..inie - so er
klärte man in der Wilhelmstraße - der ständi
gen Nadelst:chc, d:e Moskau aus politischen 
Oründen gegen seine Bundesgenossen richtet. 
Die Sowjets bch:etten sich offenbar vor, auch 
gegen ihre eigenen Freunde vom Leder zu zie
hen, um sich dadurch die Möglichkeit zu schaf
fen, eine neue Situation hervorzurufen. Moskau 
wolle s'ch eben mit so!chen und ähnlichen halt
losen Behauptungen immer einen Weg offen-

dabei. Einer von ihnen lächelte und grüßte, um 
all1.:s wieder gutzumachen. 

Johannes rief nicht, winkte nicht, sondern ging 
seinen Wl!g. Er strebte gerade auf Otto z.u. In 
d'csem A!1genblick s'.eht er zwei Reiterinnen aus 
dem Walde n:ichkommcn, die eine war V1etor:a . 
Sie hatte ein grünes Heitkleld an, und ihr Ptcrd 
\\ ar die weif~e Stute vom Schloß. Sie. ste·gt 
nicht ab, sondern btc:bt sitzen und beobachlet 
al'e m't fragenden Augen. 

Da andert Johannes seinen Weg, er hiegt ab, 
steigt zum Damm hinauf und iifinet die S.chlcu
se; nach und nach nimmt der Linn ab. d'e 
,\Uhle steht still. 

Otto rief: 
Nein, laß sie gehen! Warum machst du das? 

Laß die ,\\uhle gehen, sage ich. 
Hast du die Miihle anlaufen lassen? frn!-{te 

v;ctoria. 
J:i . anl\\ ortete er lachend. Warum steht sle 

srll? Warum darf s.e nicht gehen? 
Weil sie leer ist, antwortet Johannes mit 

stockendem J\tem 1111d sah ihn an. Verstt!l1cn Sil' 
das? Die Mühle ist leer. 

Sie war" doch leer, hiirst du, sagte auch Vic
toria. 

Wie konnte ich das w[ssen? fragte Ottu und 
lachte. Warum war sie leer. !rage ich? W:ir 
denn kein Korn drin? 

Sitz wieder auf! unterbr~ch ihn einer seiner 
Kameraden, 11m der Sache ern Ende zu machen. 

Sie saßen auf. Einer von ihnen entschuldigte 
s'.ch bei Johannes, ehe er fortritt. 

Victoria war die letzte. Als sie ein kleines 
Stiick weit gekommen war, wandte sie das Pferd 
tmd kam zurück. 

Sie müssen so gut seln und Ihren Vater bit
ten, daß er das entschuldigen möge, sagte sie. 

Es w:ire richtiger gewesen, ivenn der Herr Ka
dett das selbst getan hätte, antwortete Johannes. 

Jawohl. Natürlich; aber ... Er ist so voller 
Einfälle ... Wie lange ist es her, seit ich ;:)ie 
gesehen habe, Johannes. 

Er sah zu ihr auf, lauschend, ob er richtig 
höre. Hatte sie den letzten Sonntag vergessen, 
seinen großen Tag! 

Er antwortete: 
Ich sah Sie am Sonntag auf der Landungs-

brücke. ' · 
Jawohl, sagte sie sofort. Welch ein Glück, daß 

Sie dem Steuermann be'm Suchen helfen konn
ten Ihr habt doch das Mädchen gefunden? 

Kurz und iekränkt antwortete er: 

von englischen Pfunden und Intrigen gcstut1.t 
wurden. 19.29 muUte König Aman-Ullah, de 11 
Afghanistan seine Unal>häni.:1gheit verdankte, 
ins europäische Ausland flüchten. Cr wurde auf 
dem Thron \'Oll Nadir Khan abgelöst, der 19.H 
einem Mordanschlag :!Ulll Opfer i1el. lh111 folgte 
sc111 heute regierenJer Sohn Zahir Khan, der 
sich von seinem Oheim ,\\uhamed H.1cl1e111 
Khan als Premierminister beraten lälit. 

Das Persische war lange Zc.t A111tssprach"' 
in Afghanistan. Sie ist durch das „Paschtu ". die 
sogenannte Volks. prachc ersetzt worden, nich1 
nur, um eine c.gcne national-aighanischc Spra
che zu besitzen. sondern auch wc;I M111ion..:i1 
von l~asscnl{enosscn in den ( ichirgsprovinze11 
Indiens dieselbe ~prache sprechen und sich 1 1 
gewissem :::i11rne al .11irnamsche Irredenta lll••
lcn. War doch Peschawar, heute die Zwmgburs 
Englands am Kha1barpaU, einst der Mittelpunkt 
eines arghanischcn l~eiches. 

Dort an den Auslaufern des liimalaya hatt;: 
noch vor wenigen Jahren der l'.ikir von Jpi deu 
lieiligen Krieg ~egcn England ausgerufen: 
denn immer nooh lehnt das verschlossene Waz,
ristan die „ti\•ilisatorischc M1ss1011" der Briten 
sehr entschieden ab. Der in nächster britischer 
Nachbarschaft lebende Stamm der ,\1achsuds 
lieiert die treuesten üeiolgsleute des Fnkir \'Oll 

!pi, der, trotzdem die Briten 1'111c11 hohen 
Kopfpreis auf ilm aus,:-esctzt hatten, noch im
mer in Freiheit lebt und die en~lischcn ·Positio
nen am Khaibarpaß bedroht. Es klingt 11aci1 
dem Tehcraner Abkommen iast grotesk. dalJ 
es die Sowjets waren, die \Vaziristan und dem 
Fakir von lpi die \\'afien lieferten, t1111 sich ge. 
gen die fa11däntler erheben zu kön1cn. 

E. v. U n g e r 1 S e r n h e r !:. 

halten der es ihm ermögliche, sich aus sein1.:n 
vertraklichen Bündmssen herauszuz:chen, s e 
umzudeuten und durch Schaffung einer neuen 
Situation sich volle l landlungsfreiheit zu bewah
ren, auch gegen die eigenen Bundesgenos~w 
loszuschlagen 

Geishahäuser geschlossen 
Tokio, 14. April (Tl>J 

Die Durchführung der dringenden Kriegsmaß · 
nahmen brin~t es mit ~ich, daß die iaD<1nlscli,·n 
Tee- und Geishahäuser zu11äcl1>t fift 1 Jahr ge
schlossen werden. 

Thailand baut n~ue Hauptstadt 
Bangkok, 14. April (P.P) 

Die thailändische l~egierung hat besd1lossen, 
den ß a u d e r n e u e n 11 a u p t s t a d t 
B h e ja - B u r n zu besch!euni~en. Die Grund
steinlegung für das neue thaiViudische Zentrum 
wird am 23. April erfolgen 

Fischfang aui der SHdkrim 

Ja . Wir fanden das .\Uidchen. 
Oder war es so, fuhr s'c fort, als fiele ihr etY.as 

ein. war es so, daß ~ie allein .. . ? Na, es ist 
gleich. Jaja, :ilso, ich hoffe, Sie richten es Ih
rem Vater aus. Gute Nacht. 

Sie nickte lächelnd, straffte die Zügel und ritt 
fort. 

Als Victoria außer Sicht war, schlenderte Jo
hannes ihr nach :n den Wald, zornig und un
ruhig. Er fang Victoria, wie sie ganz allein bei 
einem Baum stand. Sie lehnte an dem Baum und 
schluchzte: 

War sie heruntergefallen? Hatte sie sich weh 
gctap? 

Er ging zu ihr hin und fragte: 
Ist Ihnen etwas 111gestoßcn? 
Sie trat ihm einen Schritt entgegen, sie breitete 

die Arme aus ttnd sah ihn strahlend an. Dann 
hielt sie inne. ließ· die Arme sinken und ant
wortete: 

·. 

Mit der verilehe11c11 fahnc <111 der Spitze mar
schieren die neu auigestcllten Bat.aillone der 
f.vzonen, der ~riechischen Re~ierungstruppe 

Jurcli die ~trarku Athens. 

Beliebte Stücke 

Istanbul, Sonnabend, 15. April 1~ 

Aus dem Nahen Osten 
Teheran. 14. April (f.l~l d 

IJa da' 1.weitc vom ,\\inisterpräsidenten :ll1 

cl-.\\arai::hi gebildete ira11ische Kah111ett im p;ir· 
lamcnt kein \'crtraul!ll~\·otum erhalten hat'.. et 
gibt sich die t'r.1ge, ob die R1.:idcru11~ 1.uruc 
treten. oder ob Jer Schah von 'einem \'erfll • 
.,ung-s111äiliKe11 !~echt der Auflösun~ des 11cu~d
wähltc11 Parlame11tes Oehrauch m,1chcn wir · 
um durch ~euwahlen eine Lösung 1.u \'c•suc'1eJ1 

Hc1r11t, 14. April (TP) 
/\us einem im l:kiruter Rundlunk \'On ;'11ohndtll 

med el 'akkasch gehaltenen Vortrag üher 1.~ 
pol'tischc Lage i.:eht hervor, daß der libanes1 
sehe ,\\ii1isterpräsident auf seiner tlerze'tige~ 
Hl·.se nach dem l lcdschas dc111 Konig Ibn sau. 
\'orschlagen sol l. dil' das saudi-arabische .0•

1 11ad1 dem \littelmcer leitende Odleitung 111ch 
nach Alexandricn, wobei sich große techn'sch~ 
Sch\\'le'1"keiten 'n den Weg stellten und holl 
1.;osten ~~wiichsen , und auch uicht nach !laif~ 
sondl'rn nach Reimt 1iehen 1u la~scn. 

• 
IJamaskus, l4. April (EP) 

Das Ueliuden des syrischen Staatspräsidente~ 
Schükru Kuatli hat :;ich erheblich gebessert. D1g 
Bluttranslus1onen haben eine günstige WirkU~e 
auf den Zustand des Präidcnten gehabt 1md 
J\l·1-ztt sehen kl•;nerlei <1efahr mehr. 

unbekannte Werke -
IV. Die Opern „Das Nachtlager von Granada" und „Fra Diavolo" 

In allen möglichen Ko111.t;:rte11 lllittlerer bh 
leichter Programmgcstaltuug k.inn man uen 

•Ouvertüre11 dieser beiden Werke begegnen .• 
Der Kompon.st des „Nachtla~crs von uranada" 
ist Konrau111 Kreut1.cr 07bU-1M9). uu
zwe1iclhait cme der bedcutend~ten t!rschemun
gen der deubcheu Oper in den J.1hrzehnt.:11 
nach Mozart. \\ enn \'Oll sclucn .37 Bühm:nwer
ken (er schrieb daneben aber auch noch wert
\'Olle Kammermusik uud namentlich Männer
chöre) heute nur die J\lusik zu l~.:11111unJs Zan
bcrmärchcn „Der Verschwender" und verein
zelt das „, achtlagcr" übrig geblieben ist, so h,1t 
man gewiß mein lll mus1ka11schc11 Schwachen, 
die Ursache zu suchen, sondern in Wand1ungen 
des Zcit~e5clnnackes hins1chthc11 <ler dramati
sclli.:n Uesta!t.ung der Oper, zum Teil aber wohl 
auch 111 der Süßhchkcit der Texte selbst, die wir 
heute 111cht mehr vertragen. 

Die liandlung des „Nachtlagers iiihrt uns 111 
das Spanien des 16. Jahrhunderts. Aui der Ja::J 
verirrt. kommt unerkannt der Prinzregent zur 
Behausung von Hirten. F.r, der ich nur schlicht 
den ,,Jäger" nennt, triiit zunächst nur das Htr
tenm:.idchen Gabricla an und bittet um Obdach 
iilr die ; acht. 1111 Lauie des Uc:;präches eriährt 
er auch ihre Sorgen: sie sei 'YOn Verwandten 
hart gehalten und solle zu e111er lieirat mit ei
nem ll1rtcn ge1.wungen werden, wtihr1:1HI ihre 
Liebe einem andcrcu Hirten gehört; beim Aui
tauchen der iürsthchcn Jagd habe ihr Ucliebter 
den Entschluß gefaßt. den als edel bckanntt.:11 
Prinzregenten um seinen ,\fachtsprucl1 w bittci1, 
und auch sie bäte den „Jäger" 11111 seine fiir
sprache. 1 lieser. eine aufwallemle Neigu11g 1.u 
ihr besiegend, verspricht ihr eme J-1 '. lic. 1 lie 
heimkehrenden Hirten, unter ihnen der ungt:
licbte Bräutigam (iabnele , gewähren zwar 
auch ihrer eit , durch cm reiche Ge.dgeschenk 
bewogen, Obdach; aber sie bemerken auch ei 1 
Cinverstandms <Jabrieles und de., Jäger:, und 
beschließen au Eifersucht und Haligicr des cn 
Ermordung im Schlafe, was alles ni.t Li. t u11d 
opernmäß,gcr Um tfindlichke1t ms \\'erk gesett:t 
w.rd. Aber Gabriele hat ihre Pläne entdeckt; 
sie warnt den Jäger, der sich nun einer An
greifer erwehrt, während Gabriele und thr Ge
liebter, der tlic fürstliche Jagd ;.:eiunden hat, 
<las Oefolge herbeiführen. Re.eh be chenkt dür
fen die Liebenden sich vcremcn. - Die Ouver
tilre nm11nt die zunfichst nicht ganz ver tl!ndli
chcn Ueberiallsmotive vorau , leitet daun in 
G.ibneles Klagearie über. Die Iiau1>ttcile bi!der. 
der Jägerchor und ein Motiv au dem Duett. i 1 
welchem Gabriele bei der Kunde von der fürst
lichen Jagd mit ihrem Geliebten die .'\\öglich
keit, in dieser den Pri11aegente11 zu crrc.cheu. 
bespricht. J\ußer der Ouvertüre waren lange 
Jahrzehnte tlic erste Arie de Jäger „Ein 
Schütz' 'hi'n ich' in des Regenten Sold' und der 
Schlußchor des ersten Aktes" Schon die Abe11d
glocken klangen . .. „ beliebte Vortrag stucke. 

:'\ein es ist m r nichts wgt:stoßen. ich stieg ab 
und ließ die Stute vorausgehen . . . johannes 
s:e sollen mich n:cht so ansehen. Sie :;tanden 
heim Te:ch und ~nlH•n mich an. Wa..; wolll'n Sie? 

Fr slan1111elte: 
Wa:; ich \\ ill? Ich versteh1: nicht .. 
s·o sind da :;o brdt, sagte sie und legte pliit1,

l1ch ihrr lland auf die seine. Se sind da 11 

bn·i1, am l larn.lg(.•lenk. Und d:11111 sind Sil' ganz 
hraun von der S1>n11L', 1iul\hr:iun .. 

Er bcwc~le si<.:11, er wollte ihrl' lland nehmen 
Da raffk ~··e 1111 Kleid wsam•nen und sagte: 
:-.1ei11, es ist 111.r also nichts zugestoßen. lth 

wol ll' nu !!CTll w Fuh heil 1gehen Gute :-.:acht 

ld 1.innl''> reis!L \\ eder Lur ~tadt. Und J" lHL 
und Tagl' \'Nf.!111.f.:Cn , l'ine lange. bewegte zc ;t 
mit 1\ rhl:'I m1d Träumen. Studium und Versen, 
l'r hatte g,1fl' Fortschritte gemacht, es war ihm 
~er:liir;ct e.11 Cied '.cht lU schreiben über Esther. 
„e 11 J hie 1mäcclwn, d;i..; Kiini_g in in l'er..;ien wur
de", e ne /\rheit. die gdruckt und sogar hetahlt 
1 urde. [1n am!cres Cled 'cht, .Der lrrgani;:: tler 
1 ;~he", das in ckn .\\und des ,\1iinches Vcndt 
g1 cgl \'. ~r. machte Sl·!nen Naml•n bekannt. 

Ja, was \1~\r dil· Liehe? Ein Wind, der in den 
lfosen rauscht, m:in. ein' gelbes lrrl.cht im Blute 
Die l .iche \\ ;a1 eine .lliillcnhcilk .\1usik, die selbst 
tlie Herzen der Greise tanzen macht. Sie war 
\\'ic d'.e .l\fargueritc, die sich dem Kommen der 
Nacht weit öffnet, und sie war wie die Anemone, 
äic sich \'Or emcm Atemhauch \erschließt und 
bei Beriihrung stirbt. 

So war die Liebe. 
Sie konnt einen Mann zugrunde richten, ihn 

wieder .wfrichtcn i.nd ihn wieder brandmarken; 
ie konnte heute m'ch lieben, morgen dich und . 

morgen nacht ihn, so unbestand1g war sie. Aber 
sie konnte auch fei;thalten wie ein unzerbrech
liches S egel und bis zur Stunde des Todes gleich 
unauslöschlich flammen. denn so ewig war c;1e. 
Wie war denn die Liebe? 

Oh, d:e Liebe ist wie eine Sommernacht mit 
Sternen am Himmel und mit Duft auf der Erde. 
Aber weshalh läßt sie den Jüngling verborgene 
Wege gehen. und weshalb läßt sie den Greis in 
seiner einsamen Kammer auf den Fußspitzen 
stehen? Ach, die Liebe macht des Menschen 
Herz zu e'nem Pilzgarten, einem üpp:gen und 
l!llvcrschiimten Garten, in dem geheimnisvolle 
und freche PiLte stehen. 

(FortsetzUDi fol1t) 

In c1ne andere \V clt riihrt uns .der „fra uia· 
volo" des aus der Normandie stammenden fra0~ 
zosen V. F. E. ,\uber. 0782-1871). Das we~r 
stellt einen der bedeutendsten ~~arksteine. ~~ 
französischen „kom1schen Oper des vom• t 
Jahrhundert dar. wie sie sich als Uegensat. 
zum trag1sci1e11 Pathos der „gr0Ue11 Oper" l!~ 
bildet hatte. Leichtigkeit, ja Leichtfertigke1 '. 
frcude an beiUendem Spott, tollem l>urcl1e1nl11• 
der und lärmendem Spektakel sind u1c· Kenuie1• 
chen dieser Operngattung, in der TextgestaltU?
wic in det ,\\usik. Eugene Scnbe, der unerJllll :1 

lichstc Bühnendichter jener Zeit in Paris, \ 0•• 
dessen routinierter, aber auch skrupelloser, geo 
~chäftsmäßiger Arbeitswci:-.c Wagner eine ~. 
trc!iliche Schilderung gibt, hatte das Buch ge5 
sclmeben : l'ra Diavolo ist der Spitzname e1ne1• l~äubcrhauptmanns vom Schlage I~inaldo R1na. 
dinis, ewig galant, berüchtigt und beliebt zli, 
gleich. In einer Schenke 1.echen Dragoner, d1: 
ihn iangen sollen. Bald <laraui erscheint ein re1

• 
se11des englisches Hochzeitspaar; Diavolos ~af t 
de hat sie ausgeplündert, aber ihr GelJ u1c 'r 
gciunden. Sie ahnen rncht. daß dieser seihst. d(, 
sich als \\an.1uis ihnen angeschlossen und d~~ 
t'rau ücn Hoi gemacht hatte. sie auskundscha1 ldc. 'chliel!lich erscheinen noch, verkleide1: 1.wei von IJiuvolos ßa11de. Nun beginnt das 1o 1 
le Durc.heinan~cr: die Dragoner kehren ;0~. 
erfol.~rc1chcr \ crfolgun~ der lfandite11 zuritC. 
sie haben ihne11 auch den 111ngsten I~aub abl'e, 
non1111c11. Fra D1.n:olo .-.chmiedet Pläne zLI: 
l~uck1.:rbeutun~ und neuem Raub. Aui iler such: 
nach einem Versteck ;.:cr,1len die beiden Balli·c 
tcn in die S~hlaikam111cr der Wirtstochter, 1 

ich n:chts ahnend vor ihnen wm SchlaienI:"'~ 
hen .rn<>chickt. Diavolo seihst gerät auf de 
Ciang vor den SchlaikammeFn und steht mit d~e 
Ausrede eine:; Stclld1chci11s vor dem Lord '' 'r 
dem Dragoncranführcr, der die \V1rtswc!1t~. 
licht. als Nebenbuhler da. Zahlreiche Miß\·e·, 
ständnisse und VerwcchsK111gen verwirren al~~
noch mehr. Schließlich wird ,1ber Diavolo ,.,. 
kan11t und bei der \usfiihrung seines Ueberf3~. 
les selbst gefangen. - Die Ouvertüre vrr\\'e• 
det aus der Oper nur die Themen der siegre c • 
helmi:ckchrten Soldaten, im Ucbrigen 11~. 
'>Chränkt sie <>ich dar.rnf, mit flotten Marse 

0
• 

weisen und Signalen einen Grundton des Ol 
zen fe tznhaltcn. llr. Ernst Pa u J. 

Das Alter der E1·de 
·\ui Grund des neuesten wissenschaftlich~, 

Verfahrens, die n.itiirliche Radioaktivität ~t· 
Rubld111rns fiir die geolo„ischen Alter~ 1• Stimmungen zu benutzen, wurden als J\1!ndc5

11 alter der f.rde 2.000 Millionen Jahre ermitte n 
Unter~uchungen von Meteoriten. die aus dCe~ 
Weltraum auf die Erde gefallen sind, habe 
nach derselben neuen .\1.ethode als .\1indestnll t' 
de Sonnens~ stems 7.000 Milliouen Jahre eri 
ben . 

Aus dtm Kulturltbtn 
!Jer l~hei.11sche Lll.!raturprcis 1943 \\'Ur~ 

dem .ms I:lherfeld sta111mendc11 im 611. Lebt:1' 
•ahr '5tche11du1 Proiessor iür deut ·clie J.iti:r 
tur\!c,.::hichtc Ernst Bertram verliehen. 

* 
Bei Erdarbc1le11 in ~.11em ller <Jtirten von.>~· 

mes (S11dira11kre1ch) ist man auf Spuren etll 
.llltiken ·1 hl·ater' 1{1.:stolk11. 

* , 
~ui der i11111ischen Sternwarte zu l'urku \\"'

1 
,. 

den sieben neue kleine Planeten entdeckt. 11 

Helligkeit ist sehr gering~ 

* ' Au1 der Akropoli-. \ 011 Athen wurde .d:;, 
Nordseite \'On einer bösen flechte angcgrif'end 
~ie de!n .\.\,1m~or des· Parthcnon matenelleil 11 

3
, 

asthet1,che11 Schadeu zufii;.:te. Vor allelll d •• 
l'undamcnt ist angegriffen worden. \'0111 grt~t 
cluschen Kultus111111bterium wurJcn soiort. d, 
notwenJ.gen Arbeiten unternommen, um die 
l'lechte zu beseit1ge11. 

dC' D~r .Schr,ftsrcller Ion .\l1nulescu, Inhaber 
1111 

r~man1schen Nationalpreises iiir Dichtung 1111> 
~er_tretcr der s~mbolischen Lyrik in ~u111jll1'r· 
ist 111 Bukarest 1111 Alter von 85 Jahren gestO 
ben. 

---u---

Der Stellvertreter 

König licrnrich IV. von Prankrc1ch hatte d;~ 
1 liplomaten Ba!;sompierre zu scwem Gesandl 1e 
am Hof zu .\\adrid ernannt. Dieser scbilder 1• 
später dem König seine Ankunit in der sPJ 11

11
• 

sehen Hauptstadt: .„ .. ich ritt dabe i das k1C1 

-.tc J\1ault1er tler \Veit." · .
11

• 
„r~.1s muß ko1~iscl~ ausgesehen haben", 111e'.(r1 

te hierzu der Ko111g . der gröHte F.sel auf J~ 
kle111sten Maultier." ' 

~1 • 
„Ich war ja der Vertreter Eurer MajeSt" 

erwiderte bescheiden der Gesandte. 

Umu!11i . Nesriyat MOdilrll (Verantwort!IC~~~ 
Schnftle1ter): A. 1 h s an Sä b l s. SahibJ ( ): 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleti.Je~l· 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1t1 Yer: „ .i.1#· 
versum Matbaac1l&k Sirkett, lstublll-.BcJOlf' 
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Die Verordnung über die Wucherbekämpfung 
tritt beute in Kraft 

Die am 4. Marz 1944 vom Ministerrat 
angenommene und am 15. 3. 44 im Staats
~nzcig:r veröffentlichte Verordnung U':r. 

10) ubcr die \Vuchcrb!;:kampfung tritt 
am heutigen 15. April in Kraft. 
. ~ac.h dieser Verordnung \.\erden ~lle 

<lt~Jcntgen Firmen bzw. Personen, die sich 
~nit An- und Verkaufsgeschäften befassen, 
in. eine der folgenden fünf Gruppen einge-
1:11t : Erzeuger, Einfuhrhändler, Ausfuhr
handter, Großhandler, Einzelhändler. We1-
~rhi.n enthält die Verordnung " ichtige 

estunmungen über die Zulässigkeit bzw. 
~"7.ulässigkeit des Verkaufs von Waren 
innerhalb der einzelnen Gruppen und 
~urch Angehörige der einen Gruppe an 
solche einer anderen Gruppe. 

Außerdem werden fü r zahlreiche Wa
r~n Höchstgewinnspannen festgesetzt , die 
lur die gesamte Umsatzkette vom Erzeu
ger bis 1um Verbraucher gelten. Ein mehr 
a!s viermaliger Uebergang der Ware aus 
e~ner Hand in die andere w ird a ls unzu
lassig erklärt. Die Umsätze des Einzelhan
~ets dürfen den üblichen Umfang nicht 
~bcrschreiten. Für alle Geschäfte sind 
Fakturen auszufertigen, die aufzubewah
ren sind. 
. l~ Ankara, Istanbul, lzmir und Mersin 
1s.! Je eine Kommi sion für die W ucherbe
kantpfung in der Bildung begriften. Die
s~ Au schüssen gehören Vertreter der 
Piltchtvereinigungen des l"!a ndels, .der 
~andclskammer und der Bcz1rksorga111~
tton des Handelsministeriums an. Die 
Ausschüsse versammeln sich unter dem 
Vorsitz des Vali. 

Be~t immungen für den Handel 
mit 5, ricn-Libanon 

Aus einem R~ndc;rnre1ben. das 1.urzhch 
" 0 m Handelsmmistermm an die ::.lls~andi-
9en Stellen gesandt worden ist, gctht her· ror, daß bei der B~zahlung . der Aus
duhren nach Syrien-Libanon m Zukunft 
as Pramic.nsystem fortfällt. Die Ah
~hlus e können künftig e-henso wie 1m 
d erke:br mit solchen Ländern . mit denen 

ie Türkei kein Handels- und Zahlungs
f'1>kommen untcrh<1lt auf der Grund
Fge des Sterlingpfundes. des Schweizer 

ranken und der schwedischen Krone 
~der aber im W -ege der Privatkompen::.a
d~ erfolgen Fur solche \Varen 1edoC'n. 
Bie bei eits "or dem Erlaß dieser neuen 
es.~immungen nach Synen-L1banon aus-

9efuhrt worden sind, oder für die schon 
,,.orlher eine Ausfuhrgenehmigung er•eilt 
""0rden ist, bleibt es bei dt!r früheren Re
r lung, wonach die Zentralbank der Tur-

18t1hen Republik e ne Prnmie '\ on 40 ° 
~hlt. 

Oie Handels- und Gewerbekammern so
wie die Handwerkskammern stellen zur 
Zeit Bescheinigungen für die einzelnen 
Kaufleute und Gewerbetreibenden über 
ihre Einordnung in eine der genannten 
Gruppen aus. 

Da die oben erwähnten neuen Gewinn
spannen bis heute noch nicht bekanntge
geben sind, bleibt es im Augenblick 111 

diesem Punkt noch bei den bisherigen Be
s timmungen. 

I>l'r Wortlaut lll'r ncu\!IT wichtigen Vl·r
ordnung ist in dl•r heute crschcincml<>n 
Ausgabe unserer Wirtschaftszeitschriit 
„Ocr l ':ihe 0 ten" enth:iltcn. 

Sondereinfuhr von Heilmitteln 
und Chemikalien 

f>lllch einen 1H.•11cn Oesctzen twurt sol l 
das Gesundheitsministerium. wie verlau
tet, ermächtigt werden, l leilmittel und 
Chemikalien. die bei türkischen Zolläm
tern lagern oder in Zukunft e_intrcffen, i111 
Bedarfsfall auch dann zur Emfuhr zuzu
lassen. wenn die betreffenden \V arcn den 
Be timmungen des türkischen Heilmittel
Coclex nicht enLprechen. 

Die Große l'\ational\ er a111111lu11g hat in 
ihn.!r Sitzung vom 14. April mit der Be
ratung über diese Vorlage begonnen. Ei
ner der Ahg~ordneten wies bei dieser Ge
legenheit darauf hin, claß manche Heil
mittel ständi~ im Preise steigen und nur 
noch an der Schwarzen Börse erhältlich 
seien. 

Die ~trumpffabrikation 
für Rechnung des Staates 

' 
1 >ie etwa 90 Stmmplfabriken, die seit 

einiger Zeit, wie gemeldet, auf Ve-ranlas
sung der Regierung mit einem Teil ihrer 
Mac;chmen tiir Rechnung der Sümerbank 
arbeiten, haben bisher für diesen Zweck 
8 ,\\ illionen Paar Striimpfc zu niedrigem 
Pr is hergestellt, mit deren Ab~;1be ~tn die 
.'v\inderbemittelten in nächster Zeit hegon
m·n \\ NdCll soll. 

Geplante Bankgründungen 
del' USA im Nahen Osten 

Em D1rektionsm1t91ied der Nnuonal 
City B:rnk of Newyork hält sich zur Zea 
m der Türkei auf. um die Frage der 
Gru ndung \ on Bankniederlassungen .11 

de1 Turk<:•J und in anderen Ländern de~ 
Nahen Ostens zu prüfen 

Landwirtschaftliche M<• glichkeiten in Montenegro 
Geplante Bahnbauten und \Vasserbauarbeiten 

Die wirtschaftliche Bedeutung Mon•e- 1 :.ing des Flusses Bo1ana bezweck: <l1e 
11.egros wäre heute bei weitem größer. Gewinnung 'on 40.000 h1t fruchtbarsten 
~enn dieses Land m der Jugoslawischen 1eulandes. auf dem bi zu 40.000 Fami
D era nidht vernachläss '9t worden w.tre. lien angesiedelt \)'erden können. da hier 

0ch stellt das Land der schwarzen Berge Trauben. Feigen und Apfelsinen gedeJ
j1n Gebiet großer w1rtschaftliciher Mog- hen und em H ektar dieseis Bodens dns 
s•t1tkeiten dar. Die letzten '\ erfügbaren Auskommen einer ganrnn Familie s1cher
;~t1stischen Unterbgen aus den Jahren ,;•eilt. Auf diese \V eise könnte die g !-

'38-40, die sich auf die Banc;chaft Seta s· mte ße, ölkerung aus den umliegenden 
/ 21ehen. die annähernd mit dem Gebier felsigen ßcr-gen 111 das Tal zuruckkchrcn. 
~s heutigen Montenegros ubereinst1mmt. Ein weite'l"eS großen Erfolg '\'ersprc-

1tsa9en u. a.. daß diese. eme Ges.1mt- chcndes Projekt ist die Umleitung des 
.:iohe 'on 3.099.722 'ha umfaßt. (Das Fius<:es Moratscha. <:o daß dieser mit 

11,t~tige Serbien umfaßt ~ergleichs- M' nen Nebenflüssen nicht mehr in den 
A.eise 4.Q38.700 ha). Davon entfielen n„.f 'ee \'On Skada fließt, sondern m die so-
23ckerhoden 328.000 ha. auf Wiesen genannte Donja Seta geleitet würde und 
c; 1.000 ha, auf Woeiden 873.000 ha . auf d:cses Gebiet m sJf~ige- Weiden und 
h ar~en 8.790 ha auf We ngärten 6.200 fruchtbare Aecker verwandelte. Bei 
Sa auf Obstgärt~n 14.200 ha und au f Durchfüh1 ung dieser Projekte würde 

9 
Urnpfe und Riede 25.700 ha, elso ins- Montenegro iD ernährungsmäßiger lin-

'aesarnt rund 1.5 Mill. ha. so daß 48 "o sich Selbst,·ersorgungsbnd werden 
,ll

1
dwirtschaftlich ge.nutzte Fläche dc1r- konnC'II (W DW ) 

1'~ len. Der W aldbestand umfaßt mit 
~1.57.000 ha 34.5°; , die unfruchtbaren 
~ ilc!hen 392.000 ha oder 12,8 %. :in 

0 ntencg10 wuchsen nach den gleic'hen 
~1Stischen Angaben 1.392.000 Oliven-
) nie mit einem jährlic'hen Ertrag von 
~~Ooo . nl Oel. ferner 190.000 Mandel-. 
In Stan1en und Feigenbäume sowie 
b.i·OOo Zitronenbäume und 33.000 Apfel-

llnie. 
~!e 1m jugoslawischen Staat unerfülh 
~ 1ebeneon wirtschaftlichen Hauptfor
A.etungen Montenegros waren erstens der 
} 11

1
8bau einer Eise.nbahnhnie, die das 

~ a der Flüsse Seta und Moratscha unc,i 
~~ angrenzenden Waldungen mit der 
~ Ste einerse1~s und mit Bosnien und der 
~„erzegowina andererseits verbindet und 
V~ ' Sfta1tens die Regulierung de.s Sees von 

1
11

. da. Der Ausbau d~r genannten Bahn
~ 1e würde die Ausfuhr von Vieh und 

<>Sen Erzeugnissen sowie die Lieferung 
~ .Holz auf die Märkte an der Küste 

~it" 1rn Rinnenland ermöglichen, gleic'h
h 19 aber aqch zu einer billigeren Ein
~ 1 von Getreide· in die Zuschußgebiete 
D Landes führen . 

to as Projekt der W assersp1egelsenkung 
" Sees von Skada bezw. der Reg1,1lie-

Oedlandgewinnung 
. in Südosteuropa 

Zu den nat1onalwirtsch.a ftlidhen Plani!n 
der kroat1srhen ReHien.mg 9ehört die l fr
barmachung des Neretva-T ales, das ein 
Areal von 12.000 ha umfaßt. Hiervon i:;t 
e111 Sedh!<tel beostellt: der Rest besteht aus 
Sümpfen, Brüchen usw. Der P}an geht 
dahin. die große:n SL-.lhl:immengen des 
Flusses zu '\·erwcnden. um d'ie Nie
derungen an den U fern zu erhöhen und 
d "'mit \Or Ueberschwem.nmngen zu 
schützem. Dann werden die 10.000 ha 
U nland mnerhalb einer Reihe \'On Jahren 
hervorragend fruchtbare Ackerbaugebiete 
\\ ·r~en. Für die Ernährungslage der ge
b1r91gcn Herzegowina wäre diese U rbar
machung eine wesentliche H ilfe. 

Diese Oe.dlandgewinnung in Siidost
kroatien bildet nur einen Teil der in ain
de•ren siidosteuropfiisC'hen Ländern ge
planten und hier und da auoh schon' in 
Angu.ff genomn1e~e.n Bodengewinnung 
und liegt m der R1ch~ung einer besseren 
kontinc-ntalen Selbstveri::orgung. 

. (DaD) 

,Türkis.ehe Post 

ISTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 14. April: 

füöffnunr Schluß 
Tpf. Töf. · 

.ondon ( 1 Pfd. Stlg.) 5,22 3.22 
~ew1york (IOO Dollar) 130,50 1130,50 
\H~ll ( IOO schw. Pranken) 30,675 30,675 
\1adrid (100 Pc-seten) 12,sg 12,89 
Stockholm (II.XI Kronen) 31 ,1325 1 31,l.i25 

Goldpreise (Schlußkurse) i 

Vortaic Neuer Preis 
üoldpfund (Rc~adiyc-) 
g Barrengold . 

44,00 43,75 
ß,02 6,02 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEY0<'.'7LU 

Tüne.l, Sofyah sok., Hamson Ran 

Td. 41590 

„ -----~ 
~---------.... 

TURKEfHAUS: SEMPERIT LÄSTIK L M TED ~ IRl(ifl, STANBUL, p, K. oeo. 

13~-Kreuz 

otoiN &, §CHMER.Z 
Die Geschichte des Menschen 'ist auch eine Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unerme6lich. 
Heute aber hat der l\lensch über den Schmerz gesiegt! · 
Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 
ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen· 
nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 
Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrechende 
Arzneimittel auf dem.Gebiete der Sclimerzhekämp

fung tragen das „ß~--Kreuz. 

-

./ 

• 
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Botschafter Tanriöver in Istanbul 
Gestern traf der turk1schc Bot:>chaftcr in Bu

karest, 1 a n r 1 o v c r, 111 btanbu1 c.n und wur
de sc11..:ns des Val1, der Angehor1gc11 der ruma11.
schen l:Sutschaft u11d sc111cr l·rcundc bcgruUt. 

!Jeu P1es::.c.crtrcicrn erk1anc er u. a„ d.e 
fl\L1d a„„ .iocr ciuc angco .clll! 1<c1sc J\11ha1a 
/'. n t o n es c u s 11.ich .„u::.kau i.Unt L.:wcck et
y,a gcr 1·r.c"e11sbesµrec11,111gcn sei v o 111 g 
f r c. 1 c r f Ll •• de 11. l:r h:;be s.ch 11am1.ch a111 
1 .„:! sc111er J\b.ahrt 11111. ocm :swl \cr11c.cnucn 
rum" ,3e;hcn M111.stcrp1tu;iucntcn unterha11e11. er 
b~11 •• -.<.: sich .11 Uuka1cst un:J kc.n Zeichen sei 
\ orh.i11ucn, daß er ubc1 haupc e.nc so.ehe l{e.se 
antrelc11 werc.e. Uer Uoi:schafter hat d.e jour
na1.ste11 g'.:.icten, uber B o m bar d i e r u n gen 
d .:r „ , dt Bukarest an 11111 ke,ne Fragen stel
len 7 U \\ullen. Ueber Auswanderung der· 
11 • • , mlin cn ansässigen r u r k e n, fügte 1 an
r.o\ er hinzu, :-.e.cu hegen der herrsch1.!11Uen au
gnb11ckl chcn !:>chw.cr.gkc.tcn bisher keine 
~e in e unternommcn worcien. 

Enlbeben 
Ge .... „. 11 wurde in Istanbul um 10.47 Uhr em 

he1 •. i;:cs t:ruucl.H.:n v..:u:c.1.;u111.: •. u,c i:a uucoc11-
w..1r:c 111.:.uc„ u.:1u ocr Hc111 1u;i 1o.m \ ua 1::.,a.1-
bi.11 cn.tea llL :.t!I. 

Jbe111c1us \ ..:rspur't man auch in Duzce :.eil 
lU 'J agcn ni.L r.ui .ten Unccrurccilun~cn t11.1· 
s.u ....... .J1:.h1.:r w.1. cn kc.m: , lcn.-...:.i.;11up1er zu 
vcrJ.eich11cn. (AA) 

282.176 T pl. für Erdbebenopfer 
Zur Unterstu zung der Erdbebcnopicr habl!n 

b.:.licr 111 hLa11ou1 .>.Y!IU l\.Ju •• „u,c an~gc.-..unc 
.:o~.11 u l p1. bci.ahlt. 

ß ;and auf einem türkischen Frachter ? 
„L a 13 o ur s c t: g y p' i 1cn11 e" berichtete 

von c.nem Llr.inu e.11..:~ ,u, 1;.,„o.;uc11 !'rac111cLs im 
tl.uen vuu A1cxa11ur,en. l..i1e 1.u11u110.tli:1~ten und 
Lc.111„111>.1„cn 11..t„cn rt:ucr gc1..t11ge11 unu gac • ..:11 
d..t!l..tCll l>t!I Ud.> g.in.te ::>CU.II III 11i.UlllJICll gcwc
St:n, souad u.c 1 cuci w..:nr erst nacn ::iiu11ue11 
das h:ucr lu::.chen kOllllle. Lirol.Se Te11e u.;s 
~cn,m:s .>eicn aogcbrann1, unu Oie \\ ai cn h..1t
ten n.cht gi;, Clte1 WCI U0.:11 kü1111c11. !J1e /.eilUlls 
„Cumhui.yet · li.1gt i.U d.escr Mcluung ll111zu, 
dai.i t>ci ucr Vcrw.111u11g der sLaa11.cne11 ::ic11111-
iahr1:.„n.t: h.erübt:r 11.cuts bekannt sei. 

f abrikbrand 
In der Weberei des Nemlizade Ahmet in Ku

rui;c~111e brac11 !'euer aus, <las erst nach 1km 
A0011.:11ne11 c.nes g, ollen 1 e„es 'ucr 1·ao1 Lk und 
der \~ o.lvorra1e g.:10::.cht werden kon111c. 

Verbotene Süßspeisen 
In dem Restaurant „Pandeli" haben die 

Die Verluste der norwegischen 
Handelsflotte im Uienste der 

Alliierten 
StocKhulm, 1-t. April (TP) 

Nae,h den Angaben, d.e eu1 J\litgl,cd der nor-
• weg.sehen l:'.x.1reg.erung 111 L1vcq>0ul machte, 

s 11d \ on der 1111 L.11enste der A.l.ienen fahrenden 
n o r w c g 1 s c h e n 11 a n d e 1 s t 1 o t t c seit 
Apn. JJ„tl ungetahr 4 U 0 Sc h 1 f t e mit rund 
3 ,\l l, oncn Bi< 1 v e r s e n k t worden, wobei 
3Uü0 norweg1 ehe Seeleute ums Leben kamen. 
D.e norn cg :sehe f·iotte bestand 1m Apnl ltl.W 
aus et a -1.LOO llandelssch.ttcn, sowie c.ner gro
ßen Anzahl Kus,cn-, . \ altang- und anderen 
~.ch 1ffen mit 11sgesarnt ubcr 1 Millionen BR 1. 
!Ja,·on kamen 1 UUO Schille mit rund ö f\\.1:1on·~n 
13'.: 1 unmittelbar uuter die Kontrolle der Ex:l
regle•ung. 

Gegen .die deutsche \Viederaufbau
methode hilft kein Bombenkrieg 

Genf, 1-t. April (TP) 
In einer „E x c h a n g c"-.\kldung w.rd offer1 

aufgesprochen, daß gegen d.e Art des deutschen 
W.cdcraufbaues zerstorter Objekte ,.keine form 
des B1mbcnkriegcs" heile. 

Die br.t1sche Agentur schreibt im einzelnen: 
„ Viele Fabriken waren bereits mehrma'.s bom
b~rJ .crt, haben jedoch a.e Arbe:t immer wict!er 
aufge:.o .i"llen. De Erklarung dafür ist die Or
g~nisat~on der deutschen Wiederaufbautruppen, 
die me.st der Org_anisation Tod t angehören. 

Kontrolleure der Stadtverwaltung festgestellt, 
daß den Gästen unerlaubte Teigsüßigke1ten ~e
re1cht wurden. Der Inhaber ist dem Oencht 
übcr~cben worden. 

Schachturnier 
I 1 den Sälen des Tokatl,yan wird am Sonn

tag, lu. AJ>(al, lb Uhr, c.n U1ilz-::ie11a1.:11Lurn1.;r 
Vt:a an.-.1alLCl, woran s.c11 jeder beLc11.~e11 k~un. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „C u·m h ur 1 y et" erblickt U o g r u 1 in 
c!cm ui u1.r: ocr A11gt:1::.ilcnscn au1 u.e 1a..:uu aicn 
Lauucr uas er::>te LI gco.11::> ller Luuooncr l:Se
sp1ccnungen J.W1schc11 ::i1ctt111.us und ocu br1ti
s1.:nen '.:,,aatsmaunern. t.r 1U1gcrt oaraus, aaß 
b..:1 u.c:scn 1.>e:,prec11ungen die ua1tu11g ocr ncu
lla.cn Lanaer 'cmcn b1e.1en t<aum c1uge11ommen 
haoc. LcuLe, d.c m dern !:>chntt der J-\11gcisaen
~Ln gebe'' u.c „ t..!Ulra,cn aJh.h.:,e ucv.·c.:.;o• u,hJC 
a.s 1,.,,_ 'VII uen tt11gt:1::>JCll;:>C1I a11gc1i.111 ...... 1 u1-
::.ael1c11 SUCl1LCll1 l1Clg11.a1 i.U <..Cl 1\lll1ai1111C, Uall Ull! 
1\1.bc1:,<aeu„c11 ou1 c..11 1lll cn u1 ueK au1 u.c cu
ll <a.1.:ll lJ..:U1::.ell.a11u ZU ucuen .1'1.0ClheUern re1LCJl 
uuu au1 u.csc wc.sl.! e.11e weitere L..cr;:,p.meruug 
uC( C.CUl!:>l.:llt:n l\fi.(llt: llerbt:.!Ulll Cll WU.hcn, U11I 
0<11111 1.11c cr11Cillu11g ucr J.„c11t:n t·runc OCi.W. 
u.c 111va:s.on 1.:.u1upa::. i.U enl!.clliern. 

• 
Im ,;ran" meint Sertel, daß die Angelsach

sen du11.h .hr letJ.1cs vorgehen gcgcn d.e 1~cuua
lcn 1eo1,:.1cn oa" L.1e1 \ cnu1g,cn, d.e tliocKalle 
um lJcui:,en.ano enger zu ziciicn. Ucr 'w cg, uen 
s,e II.er.tu \•'1h1ten, ::..ehe aOcr 1111 lJcgen::...t1i. ZU 

den von den A.iuencn vcrkundeten urunusa1J.e11 
ocr hc.he.t und ~e.ostanu.gkclt, .weu oaaun:h 
uas W.rtschansleben ocr ucuo1tcnen !:>1aa1cn 
aur <lcn Kop1 gcsLe.lt werde und aas angc.:sach
s.schc \. u1 gchc11 e.ne k1are t.rnn11scha11g 111 01e 
hcrischa1i::.1.:chte u1cser !:>taaten beacu1c. lJ,c 
\, erscnanung der tl.uckade um Ucu 1scn1and sei 
am wc111gs1cn a·aJ.u angetan, acn Krieg i.U ver
kurLen, ocr nur durcn die ba1d1ge t.rr.chtung 
ocr zwc1\en hont c.nem schnc11e11 Ende wgc
tuhrt werden könnte. 

• 
I>:c „T a s v i r i E f k ä r" pflichtet derl schwe

dh;chen l'ressestimrncn bei, die oas angelsachsi
schc vorgehen gegen die !l<eutra1en a1s unyerein
bar mit den bestehenden vo1kerrecht1.chen 
ürundstitJ.en und gegen die elementarsien .Bc
grntl.! ocr Moral ger.chtet erkiaren. 

• 
In der "C u m h u r i y e t'' schreibt Nadir Nadi, 

daß angesichts der Enm 1ckiung der Kn~gscrc.g
n.ssc an der Usttront man den lange Zeit ver
tretenen Stanopunkt autgeben musse, daß der 
deutsche J<lickzug nur auf Grund strategischer 
Uebenegungcn enulge. IJas deutsche Vo1k lege 
gcgenuber den ungche~rcn Lasten, die es .. vor 
a.1en Urngen sc.t J.we1 Jahren tragen musse, 
e111c vorb1id.iche Widerstandskraft an den Tag, 
und deutsche Männer, Frauen, Gre:se und Kinder . 

Sie arbeiten mit aller Energie und bemerkens
werter ml'chan:scher Erfindungsgabe daran, den 
W.cderautbau von Fabriken so schnell durchw
führen. Dagegen hilft keine Form des Bomben
kr;eges. 

Erklärung Hulls betreffend den 
Handel der N eu~ralen 

Genf, t -t. April (TP) 
Ocr USA-St;-atssckrct:ir Cordell 11 u 11 er

klartc, c:ner Washingtoner Mci.dung zufolge, 
.:ut der Pressekonferenz, ·daß zwischen den Al· 
t.ierten Verhandlungen über d.e Handclsbcm:
hungen der neutralen Staaten mit der .~chse }111 
Uangc se..en. U1e Besprcchunge~ bez~gcn sich 
insbesondere auf die neutralen Lancier 1nnerh.1lb 
der B.ocke . .\\.t einigen ncutraien Reg:erungen 
sc.en Verhandlungen cingele:tet worden. 

Außenrninister-Konf erenz 
der Alliierten ? 

London, 15. April (TP) 

In politischen Kreisen halt ma.n di~ Stellung 
Ed c n s als Außcnmm:ster neuer.ich fur voll ge
s'.chert. Vor ein.gen Tagen soll Stalin auf ~:ne 
·Einladung Churchills und Roosevelts, an emcr 
neuen Konferenz tcilJ.unehmen, eine ablehnende 
Antwort gesandt haben und betont haben, er 
könne die Sowjetunion jetJ.t nicht verlassen. 
Stattdessen habe er eine Konferenz der drei 
Außennt:n;ster Eden, llull und Molotow empfoh
len. 

c!Jdger c{/{ermann · fl'$amm1 z. :zt. <l.Ce6rmac6t 

c9Jfwie-ß1,'se 8/}amm ge6. U<Jlldler 

Vermä6lte 

Bulin, den 19. Febr. 1944 Derlin·N. 65. Ntut Hochstrasse 50 

Internationale Großtransporte __ 
über Land und über See 1 ~"]1 

Um sc hlag von S pezia( „ und S c hwergütern\!!~;!} 
nach dem Landesinnern 

Verzollung'en Verp ac kung e n - - Luftverkehr 
durc'h 

HANS WALTER FEUSTEL 
GALATAKAI 45 
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111 Verbindung mit den besten Spezialu:1ternehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europä1:.chc11 Verkehrs- und GrcnJ.plätzen. 

SOEBEN ERSCHIENEN ! 

· D r. RI C HARD PETERS 

Von der alten und neuen Türkei 
EIN GUTES WERK. UM DIE TORKEi KENNEN Z U LERN EN 

MIT VIELEN BILDERN '1,50 TORKPFUND 

VERLAG BERK A LP K tT A B EV t ANK AR A 
Zu beziehen a·uch durch die Buchhandlungen K A L l S uud K A P P S 

• 
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seien bisher von keiner Panik ergriffen. Es sei 
schwer, ei11 besseres Beispiel für den Lebenswil
len und die DisLiplin des deutschen Volkes anw
führen. Die deutschen Staatsmänner konnten s.ch 
noch lange Zeit auf llicse Willenskraft ihres Vol
kes verlassen, wenn das Ende <les Kr:cges allein 
von der Widerstandskraft des deutschen Vo.kcs 
abh:nge. Doch kärnptten neben den I>eutschcn 
noch eine Reihe von anderen Vö.kcrn, deren Wi
derstandskraft aber nicht vcrauszusehen wäre. 

• 
Die Zeitung „ Yen i Sa b a h" bezc:chnet die 

Propagandawafie als die stärkste Watte dieses 
Krieges: und es sei schwer, un'tcr dem Larm der 
Propaganda. das Wahre von dein Falsche11 zu 
unterscheiden. Särntl.che demokrat.schcn Pro
pagandaste1len hätten z. B. sc.t .\tonalen in auf
regendster Weise das Oerucht verbreitet, daß 
da::; k,eine Finn:and im Be11nlle stehe, Waftcn
stillstand mit den Sowjets abzuschl:eßen. Doch 
seien die Finnen nach den letzten ,\\eldungcn ent
schlossen, den Kneg, wenn er auch c:n vcrJ.wei
feltes ~ingcn gegen den russ'.schen Koloß dar
stelle, forttusetzen und sich n:cht zu ergeben. l:.s 
sei nutJ.los, d.cse Tatsache w vertuschen. Jetzt, 
da man die Hoffnung auf ein~n finnischen Son
derfr:edcn aufzugeben scheine, richte sich <l:c 
kontentricrtc Propaganda gegen Rumän.en. 

lsmet lnönü besichtigte 
Arbeits-Ausstellung 
Der St.iatspräsi<lent lsmet 1 n ü n ü besuchte 

gestern \ ormmag d.1.s ,\\,nis1crpras1<lnu11 und 
1L;U Uhr begab er sich, \'0111 , l.n1sieri1ras.<lc11-
ten begleitet, zu der Aussie1lung der Ueitcillli
chen Arbc1ten, wo cr vom M1111s1er für Ue1ient
liche Arbeiten unJ dc11 U1rckiorcn des .\\111,ste
nums begrüßt wurde . 

Schwere Regenfälle im Gebiet von Adana 
\ \ cgen heiliger l~cgculällc in dem Cuku ro\'a

Ocb.ct cmstanden an der f.1senbahnscrecke ei-
11,ge Schäden, soJ.1.ß <ler Verkehr zw1schc11 
Adana und lskendcrun c.ngeste!lt werden muß
te. für <l c Kuhurcn d1c:scs ücb1ctcs srnd <lies-:: 
I~egeniälle sei· günstig. 

Tuberkulose-Bekämpfung 
In Rize am Schwarzen Meer wurde ein 

\'crcm zur förderung der Uesundheitspi!ege 
gegründet, der s.ch <l1e Errichtung' eines Tuber
kulose-Krankenhauses zum Ziel gesetzt hat. 
lJem Verein werden von vcri;ch,eoc11en Seilen 
Gel<lmittcl zur Verfügung gestellt. U. a. hat ein 
Bürger der Stadt 5.000 Tpf. gezahlt. · 

In lzmir geplantes Stadttheater 
Unter Fuhrung des angesehenen Theaterfach

mannes Ra~id t<iza wurde beschlossen, gegen 
Ende September in IJ.mir ein Stadttheater zu er
richten. 

Ziviler Luftve1·kehr in Nordafrika 
in Händen der USA 

Lissabon, f4. April (EP) 
Der zivile Luftverkehr in Nordafrika ist fast 

ganz in amer;kanische Hände übergegangen. 
Der frühere D.rektor der Air francc in Casablan
ca wurde durch einen gaullistischen Beauftrag
t~ ersetzt. Unter dem fram:ös'schen Bodenper
sonal ues Flughafens von Casablanca herrscht 
der Eindruck, daß <lic Amerika11er den Luftraum 
über Nordafrika als ihr hle'bendes Aktionsgebiet 
ansehen. 

Ein Kommunist 
Badoglios Außenminister ? 

Lissabon, 15. April (EP) 
Als kommender Außenminister der Hadoglio

Rcg1erung wird auf urund englischer Informatio
nen der Kommunistcnführer Palmiro T o g 1 i a t -
t i genannt. 

Tschungldng 
will eine Flugzeugfabrik kaufen· 

S h1nghai, 1-l. April (EP) 
D:e Tschungk111g-Regierung faßte den Bl!· 

schluß, inr Jen Bau von Flugzeugen eine eige. 
11c Anlage in Amerika zu erwerben„ um sich aus 
eigener Produktion mit den nötigen flugl'Cugf.!n 
J.U versorgen. Als Ursache fur diesen Schritt w:rd 
die ungenügende Belieferung im Rahmen der 
Pacht- und Leih-Verträge bezeichnet. · 

Aus der R eichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 

Am So n n a b e n d, den 15. Aprll, In der 
Teutonia f 

E i n t o p und F i 1 m 
Beitlnn des Eintopfessens um 1 .30 Uhr. An· 

fang der Filmvorführung um 20 Uhr. 
• 

Am Sonntag, den 16. April, vormittags 
10.30 Uhr findet in der Teutonia eine 

Deutsche Feierstunde 
statt. Zum Vortrag kommen kleine alte 
und neue Köstlichkeiten von Claudius bis 
Gerhard Schumann und joh. Seb. Badt 
bis Liszt. 

• 
Die Feier zum 

Geburtstag des Führers 
findet am 19. April um 20 Uhr im Deut
schen Generalkonsulat statt. Es spricht 
Oberbereichsleiter Walter Hebe n -
b r o c k. 

KLEINE ANZEIGEN 
Flotte Stenotypistin 

für deutsche Korrespondenz sutht per r,o
fort Stellung. Zuschriften unter Nr. '1071 
an die Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

('1071) 

Kleine W ohnung 
2 große Zimmer (als Wohn- Eß-Zimmer 
und Schlafzimmer mit neuen schönen Mö
beln eingerichtet), Bad, Küche, eigene·r 
Eingang, schöne Aussicht auf den Bospo
rus, für 6 M onate oder 1 Jahr zu vermie
ten Bayan Nevzat. \:mar caddesi 18/ 1, 
IV Stock, Ma\ka-Te~vikiye. ( '1073) 

91 USA· Bomber ab2eschossen 
Luftangl'iff e auf Budapest, Augsburg und Schweinfurt 

führerhauptquarticr, 14. Apnl OPJ 
I>as Ubcrko111111an<lo <ler \\. ehnuacht gibt b.!· 

kannt: 
Auf der 1\ r 1 m lcii;ten deutsche und rumäni

sche fruppen im Haum von r · eo o o s 1 a und 
S i 111 1 e r o p o 1 den mit schnellen Verbantlcn 
und Panzern nac11s,01lenden !::>O\\Jcls har1nacli.1· 
gen \"\' 10crs1and. Sacherungsla11rzeu&e der 
l(11cgsmar.ne schossen uber t eodos1a 3 sowje
tische liomber ab. 

Am u n t e r c n D n J e s t r schob sich der 
Gegner mit starken l\rähen an unsere neueu 
S1e11ungcn heran und versuchae an mehreren 
Sieden, den h uuubergang J.u .:rzw.ngen. Uebec· 
gese1.t1e sowjetische 1<..amp1gruppen wurden lm 
Gegenangriff vernichtet, cmige 1e111dliche Hrük· 
kcnkopfe abgeriegelt. Nordwesthch J a s s y 
gewannen deutsche und rumänische frupp.!11 
weiter an Boden, zerschlugen ieindhche l\räile 
und brachten Gefangene ein. 

lm Raum von D e 1 a t l ' n und östlich S t a • 
n i s 1 a u drangen deutsche nnd ungarische 
Truppen unter Abwehr feindlicher Angriile aucb 
gestern weiter vor. Dabei hat sich das Jäger· 
reg1111cnt 228 unter Führung von Oberst Sieber 
besonders ausgezeichnet. Zwischen dem mitt
leren Dnjestr und dem weiter erbittert um· 
kämpften Ta r n o p o 1 scheiterten zahlreiche 
feindliche Angri!ic. ß eiderseits ß r od :o.· wur
den die SO\\ jets nach Osten zuriickgeworien. 

Südlich P 1 e s k a u nahmen die Sowjets ib~ 
Durchbruchsversuche DIJt neu berangetubt1~. 
Verbanden wieder auf. Sie wurden ubera1l ~ll' 
gewiesen und zum Teil schon in der ucrc 
Stellung durch unsere Art1llene zcrschlagcll·t:f' 

Ans 1 t a 1 i e u werden keme besonderen 
eigmsse gemeldet. u· 

f'ior d a m e r ikanisc h e B ombe r'' , 
fen am 13. April Or te im un garl s c b d 
R a u m sowie Ziele in Südde u tsc h 1a 0 

au. Besonders im Raum von B u d a p e s t II~ 
In den S tadtgebieten von A u g s b ur g 11 

Sc h wei n furt entstanden Schäden und ~~~: 
luste unter der Bevölkerung. In heftigen L11

91 
kämpfen und durch t 'lakartillerie wurden •J 
f e i n d 1 i c h e P l u g z e u g e, darunter 1 

Yiermotorige Bomber vernichtet. - f.i nh:e bf~ 
tlsche Flugzeuge warfen In der letJ.ten NaC ~ 
Bomben im Raum von Berlin und in We' 
deutschland. . tef 

Schnelle. deutsche Kampfflugzeuge gr1f 
1 

wiederum Ziele im Stadtgebiet von L o n d 0 

an. 

66-1 USA-Flugzeuge 
seit 1. April abgeschossen 

Berlin, 14. April (fP) 
Se"t dem 1. April verloren die Amerikaner L1' 

ihren E:nflügen in das Reichsgeb'.et und ir1 ~ 
ungarischen Raum 664 Flugzeuge. Darunter 
fanden sich 554 v;ermotorige BomlY.!r. 

CORDELL HULLS VöLKERRECHT 
(Fortsetzung von Seite 1) 

IJ.c.sc !::iclbstJemaskicrung de r unge1'ächs1-
schcn l>emokr„llcn hat in den \'Oll llull zw.tr 
mcht namentlich ;::cnannten, aber vom lauten 
anglo-amcr,kanischen Pressechor in allen Ton
arten krltbiertcn S taaten ein Echo gciun<lc:i, 
<lai; deutlich zeigt, daB die 111 manchen neutr.1.
len Ulndc rn noch vorhandenen Illusionen üh.::r 
die Kriegsziele der Allnerteu und die von ihnen 
zu erwartende \Veltordnung zu schwinden b:!· 
g.nncn. Man erkennt dort, daß für die politi
sche Oifcnsi\'e der Alliierten, die im vorigen 
Herbst gegen d.e Neutralen begonnen und jet ,~t 

auf dem Umweg übe;° die \\'irtschaftsbezlchun
gen d eser Länder mit dem Reich wiederaufg.::
nommen wurde, 111cht die Interessen der Neutra
len maßgebend sinJ, sondern ausschließlich die 
Vorteile, die s,ch die angel ächsbche Koalition 
'von einer Aenderung der Politik der Neutralen 
iilr ihren Sieg und ihre Stellung In der Nach
knegs1.eit crhofit. So wie liull in seiner mit 
sozialen und humanitären Phrasen gesp;ckten 
Rede die Atlantik-Charta nur in einem Ne· 
bensatz erwähnte, so ist auch da ganze von 
ihm gcze:chnete zukiinft ige Weltb1ld in letzter 
Lin c nur al" eine 1dcolog1s..:he T rnung Je,; 
l:rstrchtc11 ehr re t!en „.imer.kam. chcn Jahr· 
hundcrts" zu werten. In Washington be chäftigt 
man .:eh, \\ e der „DJ. ly P.xpress" k!irzlicl1 
treficnd bemerkte, statt mi t den 4 Freiheiten 
der Atlantik-Charta jetzt mit den 4 Elementen 
Wasse r, Luit, (Jold und Ocl, näml;ch mit der 
angestrebten amcrika111schen See- unJ Luft· 
her r chaft, der amcrikan sehen Finanzdiktatur 
ubcr die Welt mittele; des überwicgcrden Gold
besitzes der P.rdc unJ der Sicherung der gro
ßen Oelvorkommen In allen Teilen <l c es Pla
neten, n'cht zuletzt im Nahen 0 ten. - al!es 
Vorau setwn.~en hlr die Sicherung der weltbo:
her•schcndcn \\'irt chaft impe rtal ismus der USA 
nach <l.esem Kriege. 

• 
Wie die U \ diese imperial! ti eben Ideen in 

die Wirkl ichkeit um ctzcn wollen, dariih.::r 
macht Mowrer 111 seinem chon zitierten \\'erk 
u. a. folgende ken11ze ichnenclen Bemerkungen 
fiher sei11e Landsleute: „llie Be\ ölkeru1 g der 
USA läßt 'eh zu dem wilde ten und zügc!lo e
sten Fanatl';mus hinreißen, obald e die kleine 
Zahl der hcrri;chen<len Schicht für angezeigt 
hfrlt, die \1eute der Presse und die chakale de · 

Kanzel und de:. Podiums aui i.ie 1oszu1as)' 
lJie Amenkancr srnu cbcn cm giauo.ges 113 • 

le1n. ::iou~en ihre Uesc11a11s111Leresse11 cill u 
tc1 wuniges t.uropa 1ur uc11 tont>e.>1anu c1JI 
11orma1c11 Prospcrnat benuugcu, t1a1111 wur<lv 
:. e n.cnt zugeru, <len t anausmus u111.l re1orill' 
torisc11en J;ucr des V 01kes 111 e111em so1.;P 
Ausmal.Se anzu1achen, dal.l niemand vor dcJll \ e 
sucn zurückscnrccKen wurue, t.uropa um uc\\ 
LU amcrikams1crcn. · lJber uas Aus.seilen d·cS 
amcr.kami;chcu Welt dei; Uol lar·hnpcnnl1S~ 
gibt Mowrcr die drastii;chc 8cschre1IJU 
„u rc Herrscher des u111cnka1mchc11 Jahrl1~ 
derts werden viel mehr Macht über das LC~ 
der Menschheit besitzen als alle Despoten f 

' herer Zeiten sich je haben träumen lai;sell·' 
d,esc künftigen Herrscher marxistische I\O 
nlilis<trc oder Kapitalisten sind, ist gle1chgült 
Eines steht fest: Sie werden unumschriill-\ 
<l1ktatori:sche Gewalt haben. und jede politlsc 
Opposition wird rücks1chti;loser als je .tll' 
ausgemerzt werden." 

• 
Die Anglo-Amerikaner, die mit ihren for 

rungen nach Einstellung dcli neutralen fi b' 
Jels\'erkehrs mit der Achse Ihren Sieg 
schleunigen wollen, der angeblich alleitl 
Existenz selbständiger neutraler Staaten f 
wahrlciste, vergreifen sich mit ihrer fordcf11 
Kerade au jenem Prinzip der U11abhä11gig~ 
das jedem Volk. das auf Selb tachtung et~ 
hält, als das Höchste gilt. Aber abgeselLeII ~ 
von, daß d;e Anglo-Amerika11cr den All 

' w.chtigster deutscher Waren nicht er~e 
können, wic i.. 13. die schwedischen und l~ 
sehen Blätter einmütig hervorheben, ·ist 
heutige Türkei in ihrer nm Ismet lnöuil 
scharten nationalen Geschlossenheit kei 
wegs ein bequemes Gelände iiir politische P 
sionen und in ihrer w1rtschaftlich gcsu11

1 ::itruktur und der Upferbereitschait ihrer 
völkeru11i:; auch nicht durch den Entzug 11~ 
leben notwendiger Waren zu Konzes 1011e•1 

Kosten der außenpolitii;chcn SelbstänJ1gke1t 
zwingen. Ucber der vorübergehcndeJI 
c11ränkung der Lebcnshaltun~ steht der 11 

tn thare Gru11dsatz des politischen SeJl1S 
i;timmu11gsrechtes und der vitalen, unver!i!l 
liehen Interessen der f.hre und f"rcihell 
Nation. ,,. 

Dr. E. SC 

SIN E MASI 

zeigt gegmwärtig 

TOrtELLI 
Großer V arietefilm mit WINNIE MARKUS und 

FERDINAND MARIAN 
' Bei sämtlichen Vorführungen si n d die Plätze numerie! 

Beginn: 2.35 - '1.35 - 6.45 - 9.15 U hr 

l stiklftl Caddesi, Ye~ 'il <;a m sokak - Nu imeriert'e P läti' 

Neu eingetroffen : 
Die \Veh1·macht Nr. 7 Hamburger Illustl'ierte 

I 

NI. 1· 
• ,1 

Berliner Illusb ·ierte Nr. 14 \Vochenausgabe N\VT Nr. V 
\Viener Illustrierte Nr. 14 
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