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Schutz m f.rdlochern. 

Präsident .der 
italienischen Akade1nie 

er111ordet 
M 1land, 17 \pr 1 (TP) 

r.i ~ 1f d ·n Pr,1s1du•t 'l da lfahcnischrn Akade
ta c, Prof. (1 ovann (je n t i 1 c, "'urde am S:-uns
d g \ 011 ' er Radf ihrem e n Attcnt t verubt, 
.,.~ 111 clcr bck.111ntc <ic ehrte zum Opfer f'e:. Die si? i\ttrnt.itcr, du: a 1r Gentile fc,1crtcn, als er 
, nc Wchn,rng \ ·rlit ß, konnte1 noch 111cht fest
cnoniincn \1;erdcn 

Italienische SS-Legion 

1 
Mailand, 17. April ( 1 P) 

g n hal en w 1rdc c nc 'gene SS-1 g'on gc
g t ndet de „ Aufr fr 1 'l d·e 0 nt ichk · t 
d~ rcten st. D c J 1gcn 1 , r ö ~ 1 c 
A. r deutschen Ve h:.m 1 1 t e m dcM 

tfruf, ltal•en retten De l c n 'st m dt n 
R 0 dcrn ten \\'affcn a 1 gcstatt t Zahlreiche Ju
~Send ehe me dc•1 „h lau end di1: em neuen 

·Verband 

Moskau fordert demokratische 
Badoglio-Regierung 

,\\oskau, 17. April lTP) 
.,. Vue-Außenkomm ssar W y s chi 11 s k y gab 
dor der Presse zu, daß die Sowjet-Regierung an 
h
1b beiden aöderen All ierten eine Note gerichtet 

8 a e. in der Rußland m Italien cinc dcmokr.at1-
Bche ~egierung auf brc ter Ba i~ fordert, die 
adoglio zu bilden habe. 

Prozeß gegen Scorza 
.Mailand, 17. April (EP) 

S Gegen den letzten faschistischen Parte'sekre~c1.r 
h c o r z a • und seinen Stellvertreter, Tarabm1, 
at der Prozeß begonnen. 

heftige Luftkämpfe über 
Ploesti und Bukarest 

Bukarest, 16. April (TP) 
Am Samstag flogen wieder anglo-amerikani· 

~c.he ßombervcru!inde m r u m !in i s c h es G v 
t 1 et e111. Es entw~ckelten sich trotz schlech
ke~, unsicht,gen Wetters heftige Luft -
1 <t tn Pf e ilber ßukarest un<l den Erdölgeble
abn. fJie Bomber warfen ihre Bomben wahllos 
t • Und msbesondere m den E r d ö 1 g e b i e -
Sen entstand fast überhaupt kein 
ll c h a den. Eme Reihe von amerikanischen 
0 °n1bern wurde derart angeschlagen, daß sie 
a~r hlit allen Zeichen kommender Notlandung 
~ rumfiniscben Gebieten entkommen konnten. 

a V1e abends belqlnnt wird, sollen e mge der 
1-riescho senen Maschinen auf türkischem 
llJ o h e i t s g e b 1 e t n o t g e 1 a n d e t sein. B„-

erkenswert i t die h oh e Z a h 1 d e r N e -t e r P i 1 o t e 11, dre die Amerikaner bereits ver
enden. 

Belg1·ad und Kronstadt 
angegriffen 

Delgrad, 16. April (TP) 
1) Samstag mlttag richteten angloamer1kan.sche 
.,. 0ntber einen neuen Angrifi gegen die Wohn
•ertel der Stadt B e 1 g r a d . 

• 
Berlin, 17. April. 

h\jA.hlenkan sehe Bombencrbande setzten m den 
la tta'!sstunden des 16. April im Schutze einer 
~Jir geschlossenen Wolkendecke ihre Terroran-
111 13 e auf 8adte in Sudosteuropa fort. Besonders 
8 e 1 g r a d und Umgebung, sowie in K r o n
lt t ad t wurden in Wohnvierteln Zerstörungen 
hiervorgerufen. Die Zi\·ilbevölkerunv hatte Ver
tiste. Deutsche und rumnnische läger hatten hef
t R~ Luftkämpfe mrt den c'ngeflogenen v1ermo-
110r1gen B?mbern Abschußzahlcn liegen bis jetzt 

0ch nicht vor. 

Britischer Zerstörer verloren 
Stockholm, 16. April (TP) 

„. Wie die britische Admiralität bekanntgibt. 
"'10i der Zerstörer ,,L o f o r y· verloren. 

Die deutsche n bsetzbewegung auf_ der Krim 
Starke Panzerverluste der Sowjets im Südabschnitt 

l'iihrcrhaup1q11articr, 16. \pril ( lfomlfunld 
UJs OK\\ i:iht hckannt: 
1111 Si1d\\ e„tt.Jl der K. r im hrachten deut~che 

und runwnlsch.l fru111ien die un crcn ne~e
i:un:.cn nachclrrini:enden Bolsche\\ i tcn in har· 
ten 1 hmpfen zum Stehen und 'crn1chtclen .?' 
rc nd11chc Panz:ir. In hcltii:en l.ultkampien und 
durch flal\ \\ urden 36 lclndlithc nui:1eui:c ab
i::cs.:hossen. 

'm unieren D n J c s t r und bei 0 r h c i 
s-.h ... Jtcrten zahlreiche Ani:riilc des Feindes am 
\\ Jerstand unserer \Un der l.ult\\alic henor
rni:cnd l'ntcrstu:zten frupr>~n. Oertlichc f.in-

• bruche '' urdcn ~bi::crle~clt. Hierbei zeichnete 
s.ch die i. l\om11a1::11le des Pan:t.errei::lmentcs 1 t 
be onders aus. 

l\ord\\ ..,stlich ,1 a s s J fui:ten un ere T ruppcu 
hel orJlh:hcn \ orsti1ßcn dc111 feind hohe hluth:c 
\ crlnsl" Lu .. 

Oco;llicu St a n i s l a u '' urden ~O\\ icliscnc 
Kumpfgnippc11 nach Siiden zuriickgcworien. 
Westlich r II r II 0 p 0 1 drangen unsere Ani:riif,. 
''erbande. untcrsliitzt von l\ampf. und Schlacht
fllegerverhanden in erbitterten K.ämpfcn '' eitcr 
rnr. Wiederholte feindliche Angriffe r:m Strypa
Ab cbnilt scheiterten. 

Die ß e s a t zu n i: ' o n T a r n o p o 1 lebtet 
am Westrand der Stadt den immer \\ledcr an
stürmenden O\\ jcts "elter heldeuhaften Wi
der land. 

In der veri::rnganen Nacht griffen starke \ er
blinde seit" crer deut eher Kampfllu1:1eui:c den 
Bahnhoi Sa r n ~ an. In den Zielraumcn wurden 
znhlrekhe Brande und Explosionen beobachtet. 

S1idl1ch P 1 c s k a u '' urden 'on litarken Pan
ier und Sehlachtllici:erkrfüten untcrst1it1tc An
m-lffe der 11\\ Jets unter hohen blutigen \'erlu-

Armeebefehl Horthys 
Budapes~, 16. April (EP) 

Den Beginn der entscheidenden Phase 
dieses Krieges nimmt der ungarische 
Reidhsverweser Nikolaus von Ho r t h y 
.zum Anlaß. an die· Honvedarmee einen 
Tage slb eJ e!h ! zu richten, in dem es 
heißt: 

Der .f'e'nd steht unmittelbar in der Nähe unse
rer Grenzen. Es giU jetzt, die \'erteidigung des 
Vaterlandes zu sichern. Daran soll jeder von 
Euch denken. In diesem Kam!)f gibt es kein 
Zurück mehr, sondern nur ein Vorwärts. Ich er
warte, daß jeder von Euch seine Pflicht tut, und 
daß Ihr Eurer Jieldischen Vorfahren würdig sein 
werdet. Es berührt mich schmerzlich, daß ich 
'n diesen schweren Stunden nicht unter Euch an 
der Front sein k:inn. Ich werde jedoch dafür 
sorgen, daß in der Heimat ~i~ z~1r äußersten 
Grenze des Möglichen für diejenigen gesorgt 
wird, die Euch am nächsten stehen". 

Der Armeebefehl erinnert dann daran, daß die 
ungarischen Truppen jetzt auf den Spuren der 
Vater nach Galizien ziehen, wo im Jahre 1914-18 
ruhmrc.'che Schlachten der ungarischen Armee 
geschlagen wurden. 

• 
ßudape:.t, 16. April (EP) 

Der Chef des ungarischen Generalstabes teilt 
In einem Bericht zur m i 1 i t ä_r i l> c h e n I. a g e 
am Sonnabend mit: o;e zur \'erteidigung tlcr 
Karpatenkette vorgeschobenen u n g a r i -
s c h e n S i c h e r u n g s e i 11 h e i t e n stehen 
seit etwa zwei Wochen in Kampffühlung mit 
dem Feind. U;;isere Truppen haben im 7.usam
menw'rken mit Ueutschen Verbänden einen wei
teren J~aumgewinn des Pemdes verhindert. Un
sere tn <len hi herigen Richtungen hegonnenen 
Gegen::mgrlffc haben <lcn sich züh verteitl gen
den Feind zurlickgcworfen und bedeutende 
Terralnabsclmitte in Besitz ienommenM. 

dcut ehe und rumtiniscbe J!ii:cr 1m ie durch 
flakartilleriu \\ urden nach bisherigen l\\cldun
i:cn .?II icindliche Flugzeuge. in der 1\\ehrzahl 
' lermotorige Bomber 'crnicbtet. 

Bei \'orstößcn nordameriltanhcber Jai:d\ er
bände gcgt?n N o r d- u n d M 11 t e 1 d e u t c h· 
1a11 d \\ urden am 15. April JI lc111dliche rtui:· 
zeuge ahi:tischo en. Bei der Ah\\ ehr dieser 
Angriffe zt?lehncten sich flakbatterien der Luft 
"aiic, J\\.irinellak und Halcn.•chutzhootc bc on· 
der au .. 

Die Besprechun2en in Ankara 
Morgen Bericht Saracog Jus vor der Fraktion 

Istanbul, 17. April 
Nach einer Meldung der Zeitung „Cu m

h u r i y e t" befaßt sich das türkische Au
ßenministerium mit der Festsetzung d~r 
Grundlagen der türkischen Antwortnote 
an England und die USA. Diese Antwort
note werde \'oraussichtlich schon im Lauf 
dieser Woche den beiden Regierungen 
eingereicht werden. 

Der tiirkische Ministerrat trat am Vl!r
gangenen Sonnabend zweimal zusammen 

• 
Die Fraktion tler Volkspartei rritt morgen um 

15 Uhr 7.U~ammen. Voraussichtlich werden tlcr 
Minbterpräsident und der Außenminister über 
die Innen- und Außenpolitik Bericht erstatten. 

Schwedische Pressetimme 
Stockholm, 16. April (TP) 

Zu der Note der Alliierten an Schwedt?n we· 
gen des Handelsverkehrs mit Deut chland 
schreibt „Ny Tid", diese Aktion habe im schwe
dischen Volke keine frohen Gefühle ausgelöst. 
„Goeteborgs Morgen.Post" stellt fest, daß eine 
Erfüllung der Wünsche der westlichen Alliierten 
ein r a d i k a 1 e s A b w e i c h e n v o n d e r 
N e u t r a 11 t ä t s p o 1 i t i k bedeuten würde. 

• 
Berlin, 16. April (EP) 

n:e amtlichen deutschen Stellen ehenso wie die 
deutsche Presse verfolgen mit großer Aufmerk
samkeit die anglo-amer;kanische Auseinander
!\Clzung mit den Neutra!en. In der Wilhelmstraße 
wertet man die Erkllirung des diplomatischen 
Korrespondenten der offiziösen englisclH'n 
Nachrichtenagentur, Randal Nealc, die Alliierten 

seien dank ihrer Machtposition 111 der Lage, die 
!:lchraube {J'Cgenüber den Neutralen anzuziehen, 
als eine Bestätigung der von deutscher Seite in 
d:eser Auseinandersetzung vertretenen These. 
Nach dieser deutschen Auffassung wollen die 
Anglo-Amerikanet grundsätzlich d:e Neutralität 
beseiti~en und das \'ölkerrecht in dieser Hin
s'cht nicht mehr anerkennen, sondern eine Stel
lung hcz'ehen, die auf der reinen Machtbasis 
fundiert ist. Deutscher Auffassung zufolge be
ziehe sie!} die Pflicht der .Neutralen .auch auf d!e 
wirtschaftliche Neutralität. In diesem Zusammen
hang erinnert man daran, daß die eigenartige 
Auffassung der Anglo-Amerikaner von der Neu
tralität sich auch bei der Nichtachtung der r.uft
hoheit und der lloheitsgewfü;scr neutraler Stna
ten gezeigt hat, sodaß d:e nunmehr sichtbare 
Haltung gegenüber der Wirtschaftspo'ilik der 
'.Neutralen nur alte auf anderen li•!bieten ge
machte Erfahrungen bestätigt. 

• 
Hern, 16. April (TP) 

Der d'plomati~che Reukr-Korrespondent weist 
in einer Betrachtung zu der letzten Rede II u 11 s 
ausdrucklich darauf hin, daß der amerikanische 
Außenminister keme Aenderung der Politik der 
USA angekündigt, sondern nur d'e "öffentlic'he 
Dcfmition" der Politik gegeben habe, "die die 
Alliierten seit 1942 verfolgt haben". Der Korre
spondent hebt damit hervor, daß der Versuch, 
die neutralen Staaten zur Aufgabe ihrer Neutra
litlit zu bewegen, ein Wesenszug d:?r anglo
amerikanischen Pot:tik von \'ornherein gewesen 
ist. „Jetzt sind die Alliierten in der Lage"~ so 
hcilH es weiter in l!em erwähnten Kommentar -
„d;e Schraube nnznziehen und die britische und 
USA-J~eg:er'ung sind daher der Ansicht, daß es 
am Vorabend der groRen anglo-amcrikanischen 
Offensive im Westen ihre Pfl'cht ist, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu machen." 

Zusammenarbeit 
der Dreierpakt-~lächte 

Rede des Ministerpräsidenten Tojo 

• 
Berlin, 17. April (TP) 

. In Berlin .erklärt man zur Sitzung der Tech
mschen Dre1erpaktkommiss1on: Diese Konferenz 
"&eh?rt zu den ~edeuts::msten politischen und mi
htanschen Ere1gn!ssen der letzten Zeit auch 
wenn natürlich aus leicht \'Crstandlichcn G~ünden 
~n Co:nmuniquc ausgegeben wurde, in dem 
mcht vrel mehr als die Tatsache der Zusamrnen
ku~ft \Jnd Ucbcre:nstirnmung der ,\\ächte mitgc
tcl1t werden konnte. In den Besprechungen 
denen der japanische Prc1111ermin:s1cr Tojo \'Or~ 
sa.~, wurden . a.lle Hesc~liiss~ d~r Dre.erpakt-' 
machte koordiniert und 1m H1nbl·ck auf die zu 
erwartenden militarischen Ereignisse gefaßt. 

50jährigcs l\filitäl'jubiläum 
G roßadrniral Raeders 

Berlin, 16. April (TP) 
Am 16. Apnl beging Großadmiral Ra e der 

sein 50-iährives M11it!iriub1läum. Die gesamte 
deutsche Presse feierte Raeder als einen zwei
ten Tirpitz, was seine Verdienste um den Neu
aufbau und dre Neuorganisauon der deutschen 
Kriegsmarine anlangt. 

Zweite Front im Mikrophon 
Genf, 16. April (TP) 

Wie Reuter berichtet, beabsichtigt die Britische 
Rundfunkgesellschaft Öie Ereignisse an der zu er
richtenden zweiten Front den llürern unmittel
bar zu Gehör zu bringen. Ein Stah vun Mitar
beitern stehe bereit, um ausgerrchnet mit Mikro
phonen sich den Truppen anzuschließen und den 
Kampfverlauf direkt zu übertragen. 



J:stn. ehe I>ienstpflichti •e md auf dem .\\arktplatz in Pernau anKctretc11. wo ein estnisch.:r 
Uifiz;er einen Appell abhielt. 

Fliegencte Panzerjäger 
an der Ostfront 

Berlin, 16. April (f.PJ 
Zu.„ vr. ten 1\l.tk werden vo;i deutscher Seite 

Angaben !iber das an der Ostfront entw.ckeltt 
Ver.uhren der Panzer1agd aus der Luft ge
macht. Uekanntlich bekampite die deutsche 
Lu1twaf1e Panzer zunächst 111.t Stukas. \Vohei 
.::.ich durchaus zuineden tellendc Eriolge erga
ben. Glc,chzeitig wurden auch \'ersuche n11t 
großkalibrigen Uordkanonen augcstellt. Seit ei
n ger Zeit w1nl <ler bekannte :::ituk.ityll Ju 87 
mit z wr:1 3, 7 c111-Kanom:n zur Panzerjagtl ein
gesetzt. Bel diesem Flugzeug ind die Kanonen 
un•e de111 flügcl an,:-eordnet trnd werden vom 
Flugzeug ührer bed.cnt, der mit dem ganzc•1 
Flugzeug zielt. Bei den Kano11en hantlclt es sich 
um a·1•0111at1sche ,\\a. ch,nenwafien m.t lange•n 
Rvh1, deren panzerbrechende Munition z. B. 
den russi chcn PanzertYil T 34 durch chlägt. 
Die Taktik der iliegenden Pd111.erj,iger beruht 
dara 11, daß der Vorteil, die Angriiisrichtung 
wählen w können, ausgenutzt wird. Der ilie
gende Panzerj;iger grc•it so an, d.tll seine \\'ai
fen. die am schwächsten gepanzerten Stellen 
dcs Gegners !reifen und zwar unter solchen 
Auitrcfiwink~ln, bei tlenen die Geschosse tlic 
größte Durchschlagwirkung erzielen. Dies<' 
Tc1k11k bed.ngt vor allem de11 Angrifi 1111 T1ei
tlug. D!e Panzerbckiim!lfung aus der 1.utt wirJ 
in Zukunit eine noch größere Rolle spielen, 
wenn, was anzunehmen ist. pezialflul:'zeuge 
mit noch stfirkeren Panzerabwehrkanonen ein-
gesetzt werden. Karl Z e p p e 1 in. 

Kampf bis zum Endsieg" 
Bukarest, 16. April (TP) 

"V 1 atz a „ schre.bt „Unsere \Vc,gerung uns 
vern.chten zu las en. ist die stärkste Waiie, an 
der sich die icindl,che Sturmflut brechen wird." 
„C a pi t a 1 a" verwe.st darauf, daß ,\\oskau re
itelmäßig davon . preche. daß nun „die ~roße 
J~ache" be,·orstehe. In diesem Racheschrei kä
men die wahren Abs,chten des Kreml zum 
Ausdruck. Das Blatt erinnert daran, daß selbst 
die Alliierten im Jahre 1918 den rumämschen 
Charakter der jetzt umkämpiten Ostgebiete an
erkannt hahen. 

„p o r u n ca V r e 111 i i" schreibt: „D.1s ru
mänische Volk we.ß heute. was zu tun i.st. ~s 
wc.ß. daß uer einzil:'e Weg wr l~ettung In dem 
Kampf bis zum Ends eg liegt. 

Invasion - das fürchterlichste 
Blutbad der 'Veltgeschichte 

Washington, 16. April (EP) 
Mit weit 11 b e r 5ff'/o V c r 1 u s t c n bei ei

nem l n v a s i o n s v e r such der Alliierten an 
der franlö .• sehen Küste rechnet Ouentin Rey
no'ds in einem Art,kcl in der Zeit chrlit „C o 1-
1 i er s Mag a z 1 n e". J~eynolds meint. daß die 
Invasion nach den Eriahrungen, die nMn h.;1 
Dieppe und in Salerno gemacht habe, das fürch
terlichste Ulutbad der \\'e\tgc ch.chte werden 
wurde. I: sei eine Ei;:cntü111lichkcit der am
phibischen Kr,egfuhrung, daß da Verhalt111s 
der Ve•lu te m t der Zahl der gelanuetcn Trup
pen wachse. 

:t1ictoria 
::Die @efcf.>icf.>te einer fie&e 

VON KNUT H AMSUN 

(5. Fortsetzung) 

Läßt sie nicht den .'\\önch in verschlossene 
Grrtcn schleichen und in der Nacht den Blick 
in die Fenster der Schlafenden werfen? Und 
macht sie n:cht die Nonne toll und verdunkelt 
uen Verstand der Pr'nzessin? ~je wirft den Kopf 
des Königs auf den/.Wcg, daß sein Haar den 
Staub der Straße iegt, und läßt ihn dabei scham
lo:;e Worte vor sich h'.n flüstern und l.1chen und 
d:e Z:inge herausstrecken. 
. So \\ ar die Liebe. 

Nein, nern, sie war doch wieder ganz anders, 
und sie war wie n'chts sonst in der ganzen 
Welt. In einer Frühlingsnacht, als ein Jüngling 
zwei Augen, zwei Augen sah, kam sie auf lie 
Erde. Er starrte und sah. Er klißte einen Mund, 
da war es, als träfen slch zwei Lichter in seinem 
Herzen, eine Sonne, die e:nem Stern entgegc11-
blitzte. Er iiel in einen Schoß, da hörte und sah 
er nichts mehr auf der gan7:,en Welt. 

Die Liebe ist Gottes erstes Wort, der erste 
Gedanke, der durch se:n Gehirn glitt. Als er 
sagte: Es werde Licht! ward es Liebe. Und alles. 
was er geschaffen hatte, war sehr gut, und er 
\ ·olltc nichts davon wieder ungeschehen machen. 
Und die Liebe ward der Ursprung der Welt und 
die Beherrschcrin der \Veit; aber alle ihre Wege 
sind voll von ntumen und Blut. Blumen und 
Blut. 

Ein Septembertag. 
• Diese abgelegene Straße war sein Spazier
weg, er ging in ihr wie in se'ner 5.tubc, denn 
er traf hier niemals jemand. Zu beiden Seiten der 
Gehsteige waren Gärten, in denen Bäume mit 

· rotem und gelbem Laub standen. 
Weshalb geht Victoria hier? Wie kann ihr 

Weg ,"e h:cr vorbe'führen? Er i:rte sich nicht, 
ie war cc;, und vielleicht war sie es auch ge

wesen, die gestern abend hier vorbeiging, als er 
aus se:n.:m Fenster sah. 

Sein Herz klopfte stark Er wußte, daß Vic
toria in der Stadt war, das hatte er gehört; aber 
sie verkehrte in Kreisen, in die der Sohn des 

Offizielle französische 
Stellungnahme zur Holl-Erklärung 

Vichy, lo. Apr 1 (EPJ 
In einer oiiiziellen f ran z ö s 1 s c lt e n ::St e i-

1ung11ah111 e zu den letzten Er k 1 ä r u u -
gen des U::sA-Staatssekretärs t1u11 und .lU 

ue11 Ko111111ent,ire11 der aus1änd1schcn Pres\C 
h,erzu wird erklärt, die Nordamerikaner streb
ten nichts anderes als eine völlige wirtschait
liche 13eherrschung der Welt an. IJle So -
wie t s arbeiteten i111111er deutlicher daraufhin. 
1uch einem etwaigen Siege Lä11der wie Polen, 
Serbien, Gncchcn.<utd, Italien, die Tschcchosio
wake1 und frankre1ch zu beherrschen. Gerade • 
111 letzter Zetl sei J,cse Fcststellu11g so sehr 
durch Tatsachen belegt worden, daß es kaum 
noch Fran1.osen geben könne. Jie sich darüber 
Illusionen machen könntc11. 

Australien 
verlor fast 70.000 Mann 

Canberra, 16. April (cPJ 
Der austral.sehe Heeresminister erklärte, man 

müsse sich darauf vorbereiten, daß der Krieg 
noch Jahre dauern könne. Er gab die australi
schen Verluste bis zum 31. März mit 68.797 
Mann an, wovon über l ti.600 gefallen und fast 
30.000 gefangen genommen worden seien. 

Der australische Bund zählt z Zt. eine Bevöl
kerung \'On 111cht ga11z 7 .\\illioncn Australien 
hat beschlossen, innerhalb eines Jahres G0.000 
,\\ann seiner Streitkräfte zu demobilisieren. Wie 
aus Washington d.tl\l gemeldet wird, hat dies in 
politischen Kreisen der USA zu heftigen Kom
mentaren und Acußcrungen der Unzufrieden
heit Anlaß gegeben. Senator George A. Wilson 
beze:chnete die Nachr;cht als „fast unglaubwür
di~". ,\\an recl111et damit, daß die Angelegenheit 
mit diesen Stimmen des Protestes keineswegs 
erledigt ist. 

Auszeichnungen in Frankreich 
Vichy, 16. A!lril (TPJ 

Der fruhere 1 lohe Kommissar Frankreichs aui 
den Antillen und Gouverneur von N\artinique, 
Admiral Robert, wurde zum Mitgl:ed des 
Nationnalrates der Ehrenleg'on ernannt. Uas Of
fizierskrem: der E.hrcnleg:on erhielten General 
ß r i d o u x , der Staatssckretar fu d.e Vertei
digung, und Oberst Pu au d , der Kommandant 
der franzlls'schen Freiwilligenlcg;on im Osten. 
In einer Ansprache hob üencral 13ridoux d:r 
Verdienste V()n Oherst Puaud hervor und be
tonte, daß d'e ihm verliehene Auszl:ichnung 
gle:chLeitig eine Ehrung der Truppen d:ustelle, 
d:e er im Kampf gegen die Sowjetunion be
fehlige. 

\Vashington bestätigt die Ver
senkung der „President Coolidge" 

Tokio, 16. April (TP) 
Der Sender Tokio meldet: Im April 19-13 wur

de bei Neu Guinea der große USA-Passagier
dampfer „President Coolidge" als Truppentrans
porter versenkt. Die amerikanische Regierung 
hat mit einjähriger Verspätung endlich bekannt
gegeben, daß das Riesenpassagierschiff im Pazi· 
l1k auf eine .\ \ine•gelaufen sei. Das 1931 gebaute 
Schiff wn.r 22.000 BRT groß. 

.\\üllers n.cht kam. Auch mit D1tlef hatte er 
keine Verbindung. · 

Er nahm sich zusammen und ging der Dame 
entgegen. Kannte sie ihn nicht? Ernst und ge
dankenvoll ging sie ihren Weg unct trug den 
Kopf stolz auf ihrem :;c;hlanken Hals. 

Er grüßte. 
Guten Tag, antwortete sie ganz leise. 
'Sie machte keine .\'\iene stehcnzubleiben, und 

er g:ng stumm vorbei. Es wckte in seinen Bei
nen Am Ende der kleinen Straße kehrte er um, 
wie es seine Gewohnheit war. Ich wende meinen 
Blick n'cht vom Boden und sehe nicht auf, dac!1-
tc er. Erst nach einigen Schritten s:ih er auf. 

Sie war vor einem Fenster stehengeblieben. 
Sollte er s:ch wegschle:chen, ~n die nächste 

~traße? Weshalb stand sie da? Das Fenster war 
ärmlich, es war ein kleines Ladenfenster, in dem 
einige übereinandergelegte Stangen roter Seife 
zu sehen waren, Grütze in einem Glas und eini
ge gebrauchte Briefmarken zum Verkauf. 

v:ellcicht ging er noch ein paar Schritte wei
ter und kehrte dann um. 

Da sah sie ihn an, und plötzlich kommt sie 
hm von neuem entgegen. s:e ging rasch, als ha
be sie sich ein Herz gefaßt, und als sie sprach, 
hatte sie }\1ühe, Atem zu holen Sie lächelte ner
vös. 

Onten Tag. Wie nett, daß ich Sie treffe 
Me'n Gott, wie sein Herz kämpfte, es schlug 

nicht, es bebte. Er wollte etwas sagen, es ge
lang nicht, nur seine L:ppen bewegten sich. lhr 
Kleid strömte einen Duft aus, ihr gelbes Kleid, 
oder \'ielleicht war es Ihr Mund. Er hatte in die
sem Augenblick keinen Eindruck von ihrem Ge
sicht, aber er erkannte ihre feinen Schultern wie
der tmd sah ihre lange schmale Hand auf dem 
Griff des Schirmes. Es war ihre rechte Hand. 
Die ! land trug einen Ring. 

In den ersten Sekunden dachte er nicht dar
iiber nach und hatte kein Oef~hl von einem Un
gluck. Aber 'hre Hand war wunderbar hübsch. 

Ich hin eine ganze Woche in der S.tadt gewe
sen, fuhr sie fort, aber ich habe Sie nicht ge
sehen. Doch ich habe Sie einmal auf der Straße 
J!esehen, irgend jemand sagte, daß Sie es seien. 
Sie sind so groß geworden. 

Er murmelte: 
Ich wußte, daß Sie -in der Staat seien. Werden 

Sie lange hierbleiben? 
Einige Tage. Nein, nicht lange. Ich muß wie

der nach Hause. 
Ich danke Ihnen dafür, daß ich Sie beg-rüßen 

durfte, sagte er. 
Pause. 

Istanbul, Montag, 17. April 1944 
~ 

Burma und die Burmesen 
Der Ausgangspunkt des japanischen Vorstoßes nach Indien 

t:.s ;;; nu 1e1J.1 1,ts• 1,\J J, .i e he1, u.ill die l.ni: 
bnJer den letzten Kvmg von Burma, 1 tubaw, 
111 -;c111cr l~es,denz \\,rnda :Jj 1;;e1an~e11 nahmen 
und in die \'. h.11111ung s.::1111:ktcn. r)J111 t war 
•1ach den d 1 g.tnze 19 • .l.1hrh11i1tlert h111Jurch 
\ilh1.:nd.:11 l11tri..:c11 un" Be111iihungc11 u11d na..: 1 

,1re1 r~cht b!ull).:en Krrcgen ga11z Burma umcr 
die bnt1s.:h..: Herrs...:11,tit geraten. \\ 1cderl10lt 
fla111111ten I<cvolten gegeit tl,c Briten aur. die 
1" ,ir 111edcrgescl11.i en wurden, aher im Volk 
einen tieien H.tß gegen d.e J.ngJ,inJer h111,.:r i •• 
llen. t:s smd t!.c ::;<1i111e unJ Enkel d-r ll.ima ).(C• 
t 1c111.;•t,k,i111p1er d.c heute 111 Clil!;t.f Zu.;:1111· 
me 1, rbe1t n1it .Ja1ia11 c;r. neues !{ 1rn a au1z•1· 
ll„LCI li"):O!l'!-11 h.11Je11, und uie hc1eit S11il11 11111 
„1i~n '\\ tteln htr die Una 1h:i11gikc1t ihres \',1ter
la11ue-; zu k.i11111fe11. De t'iihrer de-; hur111b.-

...:he11 Staak.> ~111d f.11,:li.tndi1.J.~ser. ihre Voriah
i en h;1be11 111 den britischen Uefängm scn gcses
sen und waren der Uewalt ausgesetzt, so auch 
der Vater des jetzigen Premierministers U,1-
Ma w. Als Ba-Maw kurzh.;h gefragt wurde, w,1-
rum die cnglä11tler Burma „das Land der 13an
diten" nennen, ,1ntwortete er, daß er stolt auf 
diese von den Briten erfundene Ucze,chnung 
sei, denn zum 1111ndesten drei Viertel der bur
mesischen \'ertctd1gu11gsarmee bestänuen aus 
diesen soge11anntcn „l3andite11 r 

Bis zum Ei11marsch der Japaner in das La11d 
orientierte sich die gebtldete Schicht der Ue
vörkerung Burmas aui lnJ1en und aui westliche 
Vorl>tlder. Von Japan hatte nun nur recht va.:.: 
Vorstellunge11. Es war deshalb nicht leicht ge
fallen, eine plötzliche Umqellung vom Westc:n 
aui den Osten zu vollziehen u11d sich Japan an
zupassen. Zahlreiche bur111es1sche Komnuss.o· 
nen wurden trnch l'okio entsandt, um s eh 111.t 
den 1111litärischen und kulturellen Einrichtungen 
Nippons bekanlll zu m:ichcn. Uurnia, e:n Land 
\'Oll rund 16 ,\1Illionen E111woh11ern, ist in semer 
13evölkerung nicht einheitlich. Nur 11 Millione•i 
sind 13urmesen, iast anderthalb ,\\111.onen smd 
Karen und ebensoviele Thai oder Schan. Der 
Rest besteht aus Indern, Chinesen. Malayc11 
und anderen Ausländern. Die Karenstaaten sind 
über ga1•z Niederburma verstreut; sie ·sind die 
einzigen, die weithin christianisiert worden 
sind. Die Scl11nstaaten unter ihren fürsten 

stt:11ei 1.u Bt1r111.t nur 111 einer sehr losen \er
b nJung ui d smd \'erwaltu11gs111äßig \'Olll /.cn
t1 .im 1hgetreri11t. D csc der Kultur noch wen 
rr-.c'1loso.;e1 c11 Schan,tailten ,j11J trotz ihre· 
I· rnchth,nke1t \ erhältnismälli.{ Jünn hes'eJelt. 
\\Jn 1::ihl dort durch ch111ttl.ch nur ze'l 1 Bc
\\ohner am dcri ()uadratkilorncter: sie untc.
schcidcn s.ch spr,1chl eh und ra s1sch stark \'O:i 
drn restl chen Bu•me.en. \her gerade Ji„SL 

heute wcn.g bemerkenswerten ::Staaten hab.:11 
ihre Geschichte. t-;ach der Zerstörung der hur-
111esischc11 tiauptstadt Pagan im Jahre l.!SI 
durch die ,\\ongo:en unter Kublai-Kha11 ka111 so
wohl in Burma, als auch in Pcgu eine Schan· 
dynastie zur ~e~1erung, die 1111 Laufe des 13. 
Jahrhunderh ganz Hinterindien erobt:rte. Aber 
durch F,inhrücl1c der J'hai und Lao wurde da~ 

Die Reichskanzlei im Kriege 
Mittler zwischen dem F ühl'er und den Ministern 

Uerlin. 16. A!lril (Daü) 

Ur. La 111111 c r s. l~eichsminister und Chc1 
der Reichskanzle„ gibt in der \\ ochcnschr,i. 
„Das Reich" eine interessante Skizze vom Auf
bau untl den Kriegsauigabcn de~ von ihm ver
walteten wichtigen Staatsamtes. Neben d1'.r 
Präsidial-Kanzlc1, die unter Staatsminister Dr. 
Meißner ale Angelegenheiten des fiihrers 'n 
seiner Eigenschait als Staatsoberhaupt behan
delt. neben der Partei-Kanzlei als der obcrst..:n 
Parteidienststelle unter Reichsleiter Bormann, 
neben der Kanzlei de~ führcrs der NSDAP iür 
bestimmte P<J,rteiangelegenheiten unter Reich~
leiter Bouhler und neben dem Obcrkonnnando 
der \Vehrmacht als dem zentralen l"iihrun:t'>
organ Adolf Hitlers in seiner Eigenschaft als 
Oberster Ucfehlhaber der \\ ehrmacht ist die 
Reichskanzlei unter Reichsminister Or. Lam· 
mers das führungsinstrument 1111 zivilen staatli
chen Bereich. 

In diesem Sektor verwirklicht der Chef der 
ReichskanMlei den Willen des Führers durch 
Weitergabe seiner Befehle und Anordnungen an 
die verschiedenen Reichsressorts oder durch 
eigene Veriügungen. die er nach allge111e111c11 
Richtlinien des Führers oder in seinem beson
deren Auftrage trifft. er trägt Berichte un<l An
ordnungen dem Führer vor, soweit das n;cl.t 
von den einzelnen Ressortcheis unmiltelhar ge
schieht, führt die Entschetdung des Führers 
herbei und leitet sie weiter. Uabci handelt es 
sich um fragen der Verwaltung, der Rcchtsprll· 
chung und in der li:iuptsache um fragen der 
Gesetzgebunit. wobei der 13egrifi Gesetzgebunit 
in weitestem Sinne zu verstehen ist, und abo 
voße Gebiete der Rechts- und Verwaltungs
verordnungen und der dem Gesetz völlig gleich-

stehenden „Erlas. e des l'uhrers umschllellt. 
Der Chef der l~e;chsk.1nzlei br111gt die geset1.· 
gebenschen Entwüric, und Z\Var e1ge11e und die 
der I~eichsressorts beim t'ührer zum Vortrag. 
sorgt ge)!ebcncnfalls für eine dem l'lihrerwJllc11 
entsprechende Aendcrun;! und legt schließllc1-t. 
'>Oweit erforderlich. die Ausiertigungen der Ge
setze, \'crordnungen, Erla sc usw. dem Führ.::r 
zur Vollizehung vor. 

Der Krieg hat naturgemäß eine betnichthche 
Steigerung der Auigahen der I~eichskanzlei mit 
sich gebracht, die c.nmal dadurch bcdmgt i t. 
daß der Führer als Befehlshaber der Wehr
macht in be onderem J\\aße durch die Aufgaben 
der Kriegfilhrung rn An<;pruch genommen ist, 
wm anderen dJdurch, daß der totale Kric:~ 
auch mt zivilen Sektor des Sta tes im wach
senden Muße ent che1dende Maßnahmen in Gc-
etzgebung, Verwaltung und Rcchtspilege er

fordert. Im Rahmlln dieser besonderen Kr1el{s
c1ufgaben iSt dem Chef der Reicitsk.mzlei eine 
erhöhte Arbeitslast auch durch die dem Führer 
unmittelbar unterstellten Dienststellen. zugefal
len, deren Zahl sich während des Kriege tark 
vermehrt hat. IJlese Dienst teilen smd entwc· 
der zur Erl1i>hung ihrer Schlagkraft bei der Er
fiillung von Sonderaufgaben unter Uebcrtra
~ung weitgehender Vollmachten aus dem Be
reich der einzelnen r~eichsrcssorts gelost oder 

wh: die Leiter der zurjlckgewonnenen. de:n 
deutschen Machtbereich emgefugtcn und der 
hcset1.ten Gebiete von vornherein dt:m Füh
rer u11111ittelhar unterstellt worden. Es handelt 
sich unter anderem um den .Jugendführer des 
Deutschen Reiches, den Reichswohnung kom
missar, den Ocnetalmspektor itir die Reich·
hauptstatlt, den Generalgouverneur von Kra-

ja, ich habe mich übrigens hier wohl verirrt, und dies anzudeuten wage. Denn ich müßte vor 
sagte sie wieder. Ich wohne im Hau~ des Kam- Ihnen stehen, oder ich müßte auf den Knien 
merherrn; welchen Weg muß ich da gehen? liegen. Das wäre das Richtige. Aber es ist gle.;ch-

lch werde Sie begleiten, wenn ich darf. sam . . Und all diese Jahre, die ich fortgewe-
Sie gingen. sen bin, haben auch das ihre dazu beigetragen. 
Ist Otto daheim? fragte er, um etwas zu sagen Es ist gleichsam, als wagte ich jetzt mehr, denn 
ja, er ist daheim, antwortete sie kurz. ich weiß ja, daß ich kein Kind mehr bin, und ich 
Aus einem Tor kamen ein paar Männer sie · weiß auch, daß S:e mich nicht ins Gefängnis 

trugen ein Klavier und versperrten den Gehst~ig. werfen können, wenn Sie wollten .. Deshalb wa-
Victoria wich nach links aus, sie lehnte sich ge ich das zu sagen. Aber Sie dürfen mir des-

ganz an ihren Begleiter. Johannes sah sie an. halb nicht böse sein; ich w:ll lieber schweigen. 
Verzeihung, sagte sie. Nein, reden ~je. Sagen Sie, was s;e sagen 
Ein Gefühl der Wollust durchfuhr ihn bei die- wollen. 

ser Berührung, einen Augenblick lang lag ihr Darf ich das? Was ich will? Aber dann dürfte 
Atem auf seiner Wange. auch Ihr Ring mir nichts verbieten. 

Ich sehe, Sie tragen einen Ring, sagte er. Und Nein, antwortete sie 'eise. der verbietet Ihnen 
er lächelte und sah gleichgültig aus. Darf ic:h nichts. Nein. 
vielll'icht Olück wünschen? \\"e? Ja, aber wieso denn? Gott segne Sie, 

Was würde sie antworten? Er s:ih sie nicht Vicroria, irre ich mich? Er sprang auf und beugte 
an, aber er verhielt den Atem. slrh vor, 11111 ihr in· Gesi~ht zusehen Ich meillc. 

Und S:e? antwortete Victoria, haben Sie kci- bedeutet denn der Ring nichts') 
nen Ring? Nein, nicht? Irgend jemand hat er- Setzen Sie sich wieder. 
zählt ...• ~1an hört jetzt so viel \'On Ihnen in Er setzte sich. 
diesen Tagen, es steht in der Zeitung. 

Ich habe ein paar Gedichte geschrieben, ant- Ach, Se sollten nur wissen, wie ich an Sie 
t Ab s h b · gedacht habe; Herrgott, war denn jemals ein 

worte e er. er "":e 3 en sie wohl nicht ge- anderer kleiner Gedanke in meinem Herzen! Un-
se~~~~ es nicht ein ganzes Buch? M:r ist so... ter allen, die ich sah, und unter allen, von denen 

Doch, es war auch ein kleines Buch. ich wußte, waren Sie der einzige Mensch auf der 
Sie kamen an einen Platz, sie hatte keine Welt. Es war mir nicht möglich, etwas anderes 

Eile, obwohl sie zu der Familie des Kammerherrn zu denken als: Victoria ist d1e Schönste und 
sollte, sie setzte sich auf eine Bank. Er blieb Herrlichste, und sie kenne ich! Fräulein Victoria, 
vor ihr stehen. uachte ich immer. Zwar wußte ich ja gut, daß 

Da reichte sie ihrn plfitzlich die Hand und n.emand Ihnen ferner war als ich; aber ich 
sagte: Setzen ~je sich auch. kannte Sie - ja, das war d11rchaus n'cht zu we-

1 t nig für mich , wußte, daß Sie dort lebten und 
Und erst, a s er sich gese zt hatte, ließ sie s eh vie'leicht manchmal meiner erinnerten. Na-

seine Hand los. 
Jetzt oder niemals! dachte er. Wieder versuch- tiirhch erinnerten Sfo sich meiner nicht; aber an 

te er, einen scherzhaften und gleichgültigen Ton manchem Abend 'iahe ich doch auf meinem Stuhl 
anzuschlagen, er lächelte, sah geradeaus in die gesessen und gedacht, daß s·e sich mitunter mei-
Luft. Out. ner er nnerten Und wissen Sie, dann öffnete 

Soso, Sie sind verlobt und .wollen es mir nincht sich gleichsam der Himmel vor mir, Fräulein 
einmal sagen. Mir, der daheim Ihr Nachbar ist Victona, und dann chrieb .eh Ged'chte an Sie 

und kaufte Blumen fur Sie, für meine ganze 
Sie überlegte. Barschaft, und stellte !i'e zu Hause in ein Glas. 
Das war es nicht gerade, worüber ich heute Alle meine Gedichte sind an Sie ~erichtet, nur 

mit lhnen sprechen wollte, antwortete sie. einige wenige sind es nicht, und die sind nicht 
Er wurde auf einmal ernst und sagte leise: 11edruckt Abc s·c haben '"Ohl h d' · h b ·r d „ . r 1 w auc e ge-

Ja, ja, tc egre: e es trotz em gut. druckten nicht gelesen. jetzt habe ich ein großes 
~~ur1~g wieder an: ßuch angefangen. Ach ja, mein Gott, wie dank-
Natürlich wußte ich die ganze Zeit, daß es - bar bin ich Ihnen, denn ich hin so erfüllt von 

Ihnen, und das ist meine ganze Freude . Stets 
mir nichts helfen würde· · •• ja, daß nicht ich · · · sah oder hiirtc ich etwas, das mich an s:e erin-
lch war nur der Sohn des Müllers, und s:e ... 
Natürlich ist es so. Und ich verstehe nicht ein- nerte, den ganzen Tag, auch in den Nächten. 
mal, daß ich jetzt hier neben lhnen zu sitzen (FortJetzung folgt) 

• 

.1 a..:ht•ge ::-c11.1nrc1..:h allmählich ;:cspalten, und 
J :.acrndc Feliden l.\\'tsch.:11 den e1111.c111cn :->t,!111' 
mt.n lt mll rtc.1 1n den folgenden Jahrhundertell 
den \\ eder.rnht.e~ ..... o d.dl ~ich die I:ngl.inder 
ll'>b7-SS J,h O.:h.et fast kampr.o" unterwe11t:!1 

konnten. 1 he ::;chaustaatcn b1etl!n denn aucii 
heute nnct e111 d ld der Zerri<; enhe1t. Etn~c
cngt z\\ 1schl·n dem lnw.idt unll dem .'rlekOll 
umfassen ,,e die ~chluchten und lbchungcln il 
de11 t:rern des ::-,11w111. ll1e Hewol111cr s111d B11d· 
dlnste11. \1.tn i.ndet dort c ne Unzuhl 'on K L 

~„:rn und Tc 1.pcln. In dt:n sclt~a111e11 Steingrot· 
te•1 \'1lll Kou~un ,lll den Utcrn e.nes u11Lcr.rct·· 
seien ::ic~' alle111 ;1ef1nden s.ch Tuuscnde \'0

1 

Buddhc1statuen. von Jenen emige mit ihrem Ju· 
wcle11~d11t1Ltck e 11cn un,ch.tubare11 \\ ert d•1r· 
stellen. 

I Jeu Burn1cse11 ist weni\:' vo11 der tropische 1 

Läss,gkcit anzumerken, die m.t11 bei den Be· 
wohnern 111doch11ias und der südlichen lnselll 
f,nJcn kann. !Jas Land b!ctet manche Paralied 
Jen mit Thailand. Es ist em Reis1a11d und wir 
von einem 13auernvolk bewohnt, das im a111:~c· 
meinen c.nc Abneigung gegen jede Art \'011 

Geschäitemacherei zeigt. Ure Zahl der Mö11cl1~ 
ist m Burma 11och großer als in Thailand; sr~ 
wird aui mehr als 2UO.OOO geschätzt, die u·.1rC 1 

ihre Sitten und Gebräuche der .\1ouerni<:leru!l~ 
des 1.:111des abträglich siud. Aber da auch Ja· 
pan buddhistisch ist untl den Klöstern größe~e 
Sttftungen gemacht hat, o passen sich auch die 
buddhistischen Mönche allmählich der ncuell 
Ordnun~ an. 

Wenn die Uurmesen auch ein iriedltches i111d 
gastireies Volk sind, 'O ver tehen sie doch. ",t 
ihre Verga11gc11he1t zeigt, wenn es darauf nW 
ko111111t. tapicr zu kämpien. 

Im Feldzug an der Burmairont erhält auch 
die indi ·ehe frciheitsarmcc uuter Chandra B~ 
SC ihre Feucrtauic. Es ist anwnehmen. uaß ~~~ 
einen ansehnlichen Kampiwert besitzt, da !i1

1 größtenteils aus gut geschulten Leuten besteh· 
die bereits einen jahrelangen Wafiendienst u!l' 
ter britischem Kommando durchgemacht habefl· 
Ihre Ausrüstun~ haben die Japaner üherno111' 
men, und sie ist sicherlich gut. 

E. vo11 U n ~ e r n - S t e r 11 h e r g. 

kau, die ~e1chskommiss.1re für die besetzte" 
Norweg1sclien und Niederländischen Gebiete~ 
die Cheis der Zivilverwaltung im Elsaß. 1 

Lothringen. in Luxemburg. in der Untersteier; 
111ark und iu den besct1:ten Gebieten Kärrtt_ell 1 
und Krains. Alle diese n.cnststcllen sind 111cll 
ci11e111 der Reichsministerien angeitliedert. sotl' 
dern werden iniolge ihrer unmittelbaren Unter· 
stellung unter den rührer von der Rcichskant· 
lei betreut. 

Es ist bemerkenswert, dal! die ReichskailZ' 
lei trotz dieser gewaltigen fülle allgemeiner 
und besonderer Aufgaben nur über den ver 
haltni.;mäßlg kleinen Stab von 14 Beamten de' 
höheren Dienstes veriügt. Seit Beginn d'' 
Krieges hält sich der Chef der Reichskant\ 
mit einigen ,\\itarbeitcrn in seinem feldquarlle 
111 unmittelbarer Nühe des fiihrerhauptuu::i~· 
tiers aui unu steht also in dauernder persöt111' 
eher fühlungnalm1e mit dem Fii'1rer. [\\eil 
noch al in fricdcnszciten ist er dadurch ue 
,\httler zwischen dem Führer und den !~eich~· 
min'!stern geworden. die - von wenigen AU); 
nahmen abgesehen ihre Ocschlifte in der 
l~cichshauptstadl weiteriiihren. Ausgezeichnet 
'.ichrichten- und Kurierverbindungen gewä!l'j 

lebte!' dabei ci11en rnn allen Störun~en un, 
\'erzögerungen freien Geschäftsverkehr mit •1 • 

len D1enstsJcllen im I~eich. 

Spanische Bemühungen um Ront 

.'1.adrid. 13. April (EP) 

Span.CH h.it \ erhandlungen Z\1111 sc11utze 
Roms geiührt, erklärte der spanische Aul!cn11JI· 
rrster 0 r a f J o r da n a in e111em Jnten'lc.\' 
<111 die ,\\adnder Zeitung „ Ya". F.r gab der tfo!l' 
nung Au~druck, daß die Besprechungen zu e; 
ncm po~iti\'Cn crgcbnls fuhren werden. l)t 
Verhandlungen zielen aui die Respektierung Je' 
kleinen vatikanischen Staates und auf die er· 
haltung der Stadt Rom als solcher. 

Humor 
aus türkischen Blättern 
Uer übliche Anblick auf der Stufe der hi11 1~; 

ren Plattiorm der Straßenbahn. Oie Zahl d 
111 Köpfe im Inneren untl die der Füße auf jede 

fußtritt s.nd nicht zu zählen . . . d 
.Einer verabschiedet sich vom Kollegen u!l 

springt aui. 1 
]Jas Ut:samtb1ld erinnert an eine Kriegsszene: 
Uer Kollege ruft ihm zu: „Ist der Vorstoß ge 

gliickt? liast du die \\'iderslandslinie durchbrcr 
chcn? , 

„t:111en Landekopi habe ich schon fest iu dt:" 
tfand ... Geduld. 111s die Ue1::ner au1gcnc1J)t 
werden!" (Karika tur 

• 
„\\arum hc1st du dich eigentlich scheiden )aS' 

sen?" iragt s,e die t'reundm. t' 
„Ach, der war ein Angeber I:r prahl~ 

damit, auf der schwar.zen Uor. c Ge chä1te 't 
tre1be11 .. :· ' 
"~ad?" r 
„Es hat. sich Jedoch herausgestellt, daß ~ 

111chts weiter als em ehrlicher Kaufmann ist· 
(Amcaber) • 

Der Jude läßt den Jungen den Laden zUJJl:i· 
chen und sagt: 

„Komm her, bring mir Tinte und Feder!" 
" \\ irst du den Schuldnern Malrnungsbrief 

schreiben, Meister?" •. 
„Nein, mein Sohn, neue Etikelten sollen ait'. 

geschrieben werden, wir setzen alles 25% ber 
auf." 

„Sind die Einkaufspreise itestiegen?" 
nAch wo!" • 
„Oder die Beamtengehälter erhöht worde11? 
„Quatsch( 
„Oder treten wir etwa in den Krieg?" 
„Unsinn 1 Es 'w.erd:n nur welche ko111111e1~ 

um Spenden fur die f.rtlbebcnverunglücktell t 
sammeln!" (KarikatiJr) 

Llmumi Nesriyat Mlldllril (Verantwor t11cber 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis. Sahib! 011)'. 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Verleier

1
; 

Dr. Eduard Sc h a efe r. Baslldi~1 Ver: „l}ll 
versum Matbaac1hk Sirket(, latanbul-Beyoil0• 
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WB fRlf $trlllAlf lf $1TI 0 l fDIEIR J UJIRH<U$CIH IN IP©$T 
Die Entwicklung der Genossenschaften 

Landwirtschaftliche und Verbrauchsgenossenschaften im Vordergrund 
, 

. •• Die üenos!luH„h.1fte1 n der 1 tirke1 l.i<;sen 
sich in folgende (Jruppen e'nteilen: 

, Z1hl 
1 and\\ rlst!ialtl ehe (1enos enschaltt:n · 
a) Krc.d1tge 1 enstharten !113 
b) Verkaufsgenossenschaften 82 

..! Kleingc\\ erhl he ( u:no srns~haften 123 

.\ Baugenosso1 hafte 1 43 
~· Vcrbrauthsgen, c11 ,cha1ten 60 
1' Son tige Gen-0 scnsch:iften 2 
'· Kle nc Genossenschaften der Lehranstn.ten 

Ein kurzer Ueberblitk den \\ •r einem Aufsatz 
~~~ .~r9f. Dr. Muhhs 'Et e in der Zeit.~chr ft 
11 h turk sehen Genossenschaften, „Kannca , ent
e rnen, gibt folgende Einzelhe ten daz.u: 

1 
• Landwirtschaftliche G enossenschaften: 

a} Kreu1tgenossenscnaften 
1 Ins J:ihr 1867 fallt der Beginn der Errichtung 
-~ndw!rtschaftlicher Genossenscha!ten in der 
diUrlcc1. l>n_r_nnls rief Groß\\ es1r ~\1dhat Pasc~a 
e e erste Einrichtung d eser Art ms Leben, die 
d~ •• Landeskas en" benannte. Der Hauptzweck 
deeser Kasse bestand dann, den Landwii:!en, 
2o[ien Erntoabgaben nach emem gcw1::---en ~atz 
Pf Tpf. entrichten gegen Bürgschaft oder 
Kran~ Und zu 1 Pr~zent Zmsen b"s zu 20 Tpf 
\r edrt einzuraumcn rnd Z\\ ar fur eme Dauer 0n h ' ' d · ht -b ~ 11 :: t unter drei Monaten un mc u er 
~nem Jahr. Pur die AuS! t:ittung dieser Kassen 
i t:'de im Jahre 1883 eme zehnprozentige Ab
'/( a ~erhöhung e111gefuhrt, d e aus:.chließl eh ~cm 
l(a11ita1 der genannten Geldinsrtute zufloß. D ese 

<tssen wurden dann n:ich de Beze chnung der 

---------~~~~~~~--~~~ 
Achtung! 

. Im heutigen Staatsanzeiger erscheinen 
~·e angekündigten, vom Handelsministe
rium festgesetzten hüchstzulässigen 

2. KlcinHewerblichc G C'nossenschaften . 

V1cSl' 111 St.idten und Dorfern \ erstreute!1 C~e
,wssenschaften hnben den Zweck, ihren 1'\rtghc
di:rn lU gunstigen Bt:dmgungen Rohstoffe z~ be-
c.haflcn ihre Erzeugmsse zu t·erkaufen, ihren 

K•editbc'darf zu befriedigrn ihre Erzeugn·sse zu 
stand:ird s1ercn und d1; Q,ial,itat der Waren, d. h 
deren Zubereitung, \ erpac1'ung Jnd Ver:;and, 
zu \Crbcssern und zu \en•ollkomm_nen. Unter 
ihnen smd besond~rs d'e Webere1genosscen
„._haftcn entwickelt 

3. Baugenossenschaften: 

Se:t zehn Jaliren s nd diese .m der Türkei ms 
Leben gerufen worden. Bisher ist es etwa 10 \'On 
den gegründeten Gesellschaften gelungen, BaJ
ten auszufuhren. Die erste Baugenossenschaft 
wurde 1935 m Ankara gcgrundet. Eme Schat
tenseitl' dieser Unternehrnungt:n ist d!e Annahme 
\'Oll Bauten auf Orund \'On Bankkrediten zu def!l 
sehr hohen Zinssntz \"On 8,5 Prozent und damit 
die liohe Belastung der ;\\itgl:eder infolge nicht 
au!;re1chenden eigl'nen l\ap;ta!s. D'e :~litgliecler 
s·nd mdst Benmte, deren Mittel naturl1ch be
schrnnkt sind. Außerdem wdsen die Saatzungcn 
mancher dieser Institutionen einen Mangel auf, 
da 1e d• n Teilhabern gestatten, gegen erne 
Preisdiffe·cnz die Mitgliedsscheini: den alldcren 
zu ubertragen, .... as mit de~ Beg~1ff des Ge!1os
senschaftS\\ esens nicht \'erembar ist. f!ls ·w.e1tere 
Sch\\ ache 'st es zu betrnchten, daß die .\trtghe
der zu gleicher Ze"t an mehreren Bau~enoss~n
schaften beteiligt .ein durfen Wenn diese Man
gel bese\t1gt und die Orund:::atze derartiger ln
stitu1e nach dem Muster derjem~en im Auslan1 
festgelegt \'\erden. so ist_vo~ d;e~.en Genossen
schaften e'n sehr großer GC\\ mn !ur den Aufl?au 
der Turke' zu ern•arkn Am meisten verbreitet 
sind diese Institute in Anknra. 

4. Verbrauchsgenosse.nschaften: 
Zuerst \\ urden diese unter de.11 Namen Ul'r 

Konsumvere•ne m der Türkei zu Beginn des 
asten Wcltkr eges 111 Istanbul errichtet. Ihre 
M tgheder waren zum größten Teil Bürger des 

G Mittelstandes. Sie entfalteten eine beachtens-ewinnspannen \\erte Tätigkeit unterlagen jed-Och der Konku, 
d • renz der Kolo;ialwarenhändler. Sie litten auch 
ö es Handels. \Vir werden d ie Listen ver- unter einer schlechten Vernalrun~. Den letzten 
"f!enflichen, sobald uns der a m t 1 i c h e Stoß gab ihnen das Fehlen jeder Unterstütz.ung 
YV o seitens der Reg erung. l\\ ar wurden in lstanh•J! 

r t 1 a u t vorliegt. noch nach dem ersten Weltkrie~e man~heilci 
neue 
abe n _Abgabe in Nutzkassen" umgetauft. Da 
l:in r. die Tätigkeit d eser 1m Lande \ er:.treuten 
.,.,.11 r chtungen nicht sorgfält g genug bctr"eb~n 
In rde, war eine gründliche Reform notwendig. 
s~h {nhrc 1888 wurden die Nutzkassen nbgt:
Setza ft Und durch „Land\\ irtschaftsbanken" ~r-

t, denen nunmehr die obige Abgabe zufloß. 

de~i(, Republik erkannte· sofort die Bedeutung 
cl e 1enossensch:ifts\vesens md gründete 1924 
cl e ~rsten „Landwirtschaftlichen Vere'nigungen', 
tigkJedoch aus verschiedenen Gründen ihre Tä
dcn e11 nicht fortsetzen kon'lten und ihre Arbeit 
fibe 1 „L andwirtsch ftlichen Oeno.::senschaften" 
J:0 / assen mußten. Im Jahre 1935 wurden ihre 
spe '1.1 und Benennung abgeandert, und durch ein 
hut2 elles G"esetz entstanden nun unter der Ob
b a lind Kontrolle der Land '' i r t s.c h a f t s -
Ren 11 k Kreditanstalten ganz neuer Art, die so-
1„ ~nnten "Ta r 1 m K r e d i K o o p e r a t 1 f -
" r I". 

leb) l.andwirtschaftliche Vcrkaufsgenossenschaf-n, 

a11f~ Grund emes Gesetzes (Nr. 2. 34) wurden 
!er ~regung des Handelsmin steriums und un
gCh sc.ncr Kontrolle die durch die Landwirt
Ab:ltshank finanzierten Oenossenschaften zum 
Sie hatz landwirtschaftliche• Produkte errichtet. 
te11 aben die Aufgabe, die ErLeuger zu vertre
ti11~11· .h. den Verbraucher oder Vermittler durch 
\'or emzige Bezugsquelle zu bel"efcrn. Hier s nd 
ite11_

4lle!J1 die Genossenschaften der lzmirer Fe1-
Und Ros•nenproduzcnten zu nennen. 

derartige Oenossenschaften ~egrundet, Jedoch 
\\ aren sie es nur dem Namen nach; es waren 
große Kolonialwarengeschäfte„ deren Tätigkeit 
keinesfalls mit dem ~jnn des Genossenschafts
\\ esens 111 Einklang gebracht werden konnte. 

Zur Zeit der Republ k wurde der erste ordent
liche Konsumverein 192-t in Ankara errichtet, mit 
ut:m Namen „A n k a fa ,\\ e m ur 1 a r 1 s t i h -
1 ä k Koop er a t i f i". der sich nach schweren 
Krisen durchsetzte und bestehen blieb. Eine lihn
liche Einr'chtung wurde auf Anregung der Stndt
vcrwaltung auch in Istanbul geschaffen. II enu 
geboren .auch die Konsumvereine, d.c in staat
lichen oder prh•nten Betrieben durch die Beleg
schaften ins Leben gerufen werden. z. B. die 
KonsJnnercine der aufgelösten Hafengesc'l
schaft.· der Schiffahrtsgesellsch:ift und der ein
zelntn Fabriken der S1imerbank Im Uebng..:11 
sind d'e Konsumvereine diejenige Art der Ge
nossensc.rnftt:n, die in der Türkei am wenigsten 
\"Crbreitet ist; das ist durch die ausschlaggeben
de Konkurrenz der Koloniah,areni::eschafte be 
grundet, insbesondere durch denm Kr~ditgewäh
rung. die zur Bevorzugung der an 1edem Ort 
befindl"chen Geschäfte führt. 

[) e Vorteile ond der Zweck dit:c:er qenossen
schaften brauchen nicht hcsonders erwähnt Wl'r
den \\ egen ihrer Fähigkeit, im Notf~llc r1ls Aus
gleichsfaktor auf dem .\1arkte z.u wirken. 

5. Sonstige Genossenschaften: . 
Ofe Zahl derjenigen Geno:;senschaite~, die -

auf Grund des Handelsgesetzbuches ernchtet 

l\\ nr n chi unter die obige Unterteilung zahlen, 
•rotzde'!1 aber se:tens der zuständigen st:iatlichen 
Sh lle11 unterstlitzt \\erden, ist beschränkt 

6. G enossenschaften in den Schulen : 

l>i~se Institute spielen zwar in \\ 1rtschaft11cher 
llinsicht nur eme geringe Rolle, da es sich bei 
ihnen um Umsätze kleineren Umfanges handelt; 
s'e \\'trken nber stark erzieherisch, da ~ie die Ju
gend uber ihren S·nn und ihr Wesen unterrichten. 

Gesetze, die das Genossenschaftswesen 
betreffen: 

Abgesehen von den land\\lrtschaftlichen Ge
nos~enschaiten, die auf Grund besonderer Ge
setze entstanden sind, wurden die übrigen nach 
d.:n Bestimmungen des ffandels~esetzbuch~ er
richtet, Da aber das Handelsministerium die Not
wendigke"t eines fiir diesen Z\\ eck gee1~neten 
besonderen Gesetzes erkannt hat, sind die 1\r
beiten zur Fertigstellung einer Gesetzesvorlage 
bereits im Gange. Die gewerblichen Genossen
schaften werden durch das Wirtschaftsminis:e
ri~ geleitet und unterstützt; es liegt auch ein 
Projekt iiber die Organisicrung des .1\fa11ifaktur
wnrcnhandcls in diesem Zusammenhange vor. 
i\uch iiber die T~itigkeit der landwirtschaftlichen 
Verkaufsgenossenschaften w~rden vom Handels
ministerium verschieuene Verordnungen ausge
arbeitet. Die Zeit ist gekommen, wo das Pro
blem der Geno,;senschaften in seiner Gesamtheit 
angep:ickt werden muß. Dabei ist d"e Landwirt
schaftsbank als die l:lauptbank aller landwirt
schaftlichen Genossen:;chaften anzusehen. D,e 
sogenannte Volksbank bemüht sich andererseits, 
die l lauptbank der kleingewerbl"chen Genossen
;-;chaften zu werden. 

• 
Wie die Zcilun<T Ticaret" meldet, 

werden im Vilayet "1'1 a"t a y Vorbcrcitur~
gcn für die (niinclung einer Gf r b c r c 1-
Genossenschatt in Antak\'a, einer Gcnos
scnsclwft cl<:r 0 b s t - tind G e m ü s e -
p r o d u z e n t c n sowie einer F i s c h c -
r e i - Gcnossl'nschaf t in lskenderttn ~e
troffen, clie sich auch mit der Herstellung 
von Fisd1konscrven befassen wil l. 

E.incr anderen ,\.\eldung zufolge ist die 
.\usfuhr von 1-ischen aus den sfüllichen 
Landesteilen nach Syrien-Libanon uncl 
Palästina in den letzten Monaten beträcht
lich gc. tiegen. 

Verbot der Luxuswaren-Einfuhr ? 
In letzter Zeit wird in der hiesigen 

Presse erneut mit dem Erlaß einer Ver
ordnung gerechneot. die ein Verbot der 
Einfuhr von Luxusar~1keln zum Gegen
stand :hat. Bisher sind jedoch. wie e:. 
scheint, keinerlei amtliche Mitteilu ngen 
an die ::uständigen Stellen gemacht wor
den. Vorerst ist zu bes~mmen, welche 
'·Naren als Luxusgegenstände- anzusehen 
sind. Es wird sich wahrscheinlich niC'ht 
nur um teure Artikel handeln, deren Ein
fuhr vel'hoten werden soll, sondern auch „ 
um solche. die uber den gewöhnlichem Be
darf hinausgehen. Auch die heimisc!he In
dustrie soll ihr Produktiorfsp1 ogramm 
nach diesen G esichtspunkten ausrichten. 

Neuregelung der Einfuhr 
anglo-amerikanische1· \Varen 

Die l~cgicrung beabsichtigt dem Ver
nd1men nach, die aus n11glo-amerika11i
~chen Ländern einzuführenclen Waren in 
Zukunft zur Hälfte vom staatlichen Hnn
ddsamt iihernehmcn zu lassen, währL'tHl 
die andere f lälf te nach wie vor den Ein
fuhrfirmen zur freien Verfü~ung überlas
sen werden soll. Diese Rcgelurig soll in 
erster Linie fiir Eisenwaren durchgeführt 
werden. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 15. April: 

• erOffnun~ Schluß 
Tpf, Tpf. 

1.ondon ( 1 Pfd. Stlg.) . ~.22 1 ~.22 
Newyork ( 100 Dollar) . . 130,!>0 1130,30 
cGnf ( 100 schw. Franken) . W.9760 29,9760 
,'\1adrid ( d)() Peseten) . . 12,89 12,89 
Stockholm (100 Kronen) . 3 1,132!) 1 31 , 1 :i2~ 

Goldpreise (Sc.hlu8kurse): 

C ioldpfund ( Rc~adiye) 
g Barrengold 

Vortai Neuer Preis 
43,75 43,45 
6,02 6,00 

AWFABER .... 

CRSlElL 

Zu den Verhandlungen 
mit Ungarn 

In Ungarn verfolgt man - \vie „Euro
papress" aus Budapest meldet - die Ent
wicklung des alliierten Druch•ersuches 
gege>n die Neutralen mit besonderer Auf
mcrk:.amkeit, zumal durch .solchen Druck 
die türkisch-ungarischen Wirt.schaf tsbe · 
zichungcn und die gcgcnwfirtig im Gang 
beiincllichen Besprechungen l>eriihrt wer
den. Von der dem ungarischen J\ußen111i-
11isteriu111 nahestehenden Korrespondenz 
„Budapesti ErtesitÖ" wird crJdärt, daß 
von ungarischer Wirtschaftsseite alle ge
tan wird, um die Beziehungen zwischen 
Ungarn und der Türkei in der bisherigen, 
beide Teile befriedigenden Art und Weise 
zu pflegen. 

Zur Haselnu f~-Ausfuhr 
Lau~ Bekanntmachung der Bezirkshan

delsdirektion in Istanbul hat das Handels
ministerium für die .Atisfuhr von Hasel
nüssen .der Sorte „Nahtrell" der Ernte 
1943 ilUS den Bezirken Trabzon, Giresun. 
Ordu und Fatsa die höchstzulässige Men
ge von kleinen Frücht~n .bei ·den runden 
Sorte.n auf 4 Pro::en~ und bei den spitzen 
Sorten auf 6 Prozent festge etzt. 

Der Neubau des Gebäudes 
der Groß en Nationalversammlung 
Da~ Buro des Arbei•sministeriums in 

Ankara hat ::um 27. April den 5. Ab
schnitt der Bauarbeiten fiir die Erric.htung 
des neuen Gebäudes der Großen Natio
nalfverl>ammlung ausgesc.hrie-?:>en. Die Bau
kost<.'n für diesen Teilabsc.hnitt sind auf 
rund 1 1'.till. Tpf. veransdhlagt. 

Ba u a r b c 1 t e n, und zwar Errichtung \'On 
Lager- und \'erwaltun;:-sgebauden. Kostenvor
an ch11ige 4_1:540,~J und J6.65i,06 Tpf. Lasten
hefte 20. 1 pf. Uenerald;rektion der staatlichen 
K?hlcnb;r~\\ er~c in Zonguldak-Erckli. 24 bezw 
2l:i. April, Jeweils um 15 Uhr. 

. tl eil 1111tte1 und Bedarisart1kel iur die 
Krankenpflege. Kostenvoranschläge insgesamt 
i. 90,55 Tpi. Ständiger Ausschuß der Stad!
\'erwaltung \'On Jstanbul. 2 . April, 14 Uhr. 

ß o o t s m o t o r (20 bis 26 PS) . Kostenvor
anschlng 9.000 Tpf Hafcnprafcktur in Istanbul. 
29. April, 12 Uhr. 

• F c r 11 s p rech a p p a r a t e, 100 Stück im 
n•rnnschk1gten Wert \'-On 7.930 Tpf Ei11kaufs
ko111111ission der Staatsbahnen in Jlay<larpn~rn 2. 
.\1ai, 16 Uhr. 

Hau L'tnes Finanzamtes in .\krc:in . Kostem·or
guschla~ 259.918,65 Tpf\ lJeftcrdarat in lstaobul. 
~4. Apnl, 15 Uhr. 

Umbau emes Gebaudes in lzmir. Ko tenvor
anschlng 270.000 Tpf. Lastenheft 15 Tpf. Gene
rnldirektion der Sümerhank in Ankam. 26 April 
16 Uhr 

0 i c s e 1 m o t o r. Emkaufskommis 1011 Nr. 2 
tles Verteidigungsministeriums m lstanbul-Sah
pazan 21. April, 14 Uhr. 

Hau arbeiten (Teilausschreibung) fur ein 
l.azarl'tl. Kostenvoranschlai? 9.436,65 Tpf. M li
tnr-lntendantur in lzmir. 20. Apr'J, 15 Uhr 

. PALÄSTINA 
Staatliche Fleischverkaufsstellen 

Die palästinische f~egierung- hat be
schlossen, in Jerusalem, Jaffa, Tel-Aviv 
und Haifa staatliche Fleischverkaufsstt-1-
len zu eröffnen, um dem Preiswucher ent
gegenzutreten. 

RUMÄNIEN 

Der Baumwollanbau 
Der sta11ke Bedarf an Baumwolle in Ru

. mänicn, cler durch die Einfuhr aus der 
Tiirkei nur unzureichend gedeckt wcrcll·.1 
kann, führte zur Erweiterung der Anbau
fläche der einheimischen Baumwolle. 1 rn 
vorigen Jahr plante man, die Anbauiläche 
auf 100.000 ha auszudehnen. Wegen der 
uni:!iinstigen Witterung konnten tatsäch
lich aber nur 27.449 ha angebaut werden. 
Angesichts der bedeutend geringeren An
bauflächen der vordngegangenen Jahre 
war dies jedoch schon ein beträchtlicher 
Fortschritt. 'achdem im Jahre 1938 die 
ersten Versuche auf einer Anbaufläche 
von 5.000 ha unternommen wurden, ge
langte man im Jahre 1941 zu 17.000 ha, 
im Jahre 1942 zu 20.000 ha. Die Ernte des 
Jahres 1943 betrug insgesamt 790 Wag
gons ungckämm ter Baumwolle, was 197 
Waggons gekämmter, also zum Verspin
nen bereiteter Baumwolle entspricht. On
hei muß noch beriicksichtigt werden, daß 
wegen der ungünstigen Witterung die 
Baumwolle spät reifte. 

Um den Anbau von Baumwolle zu för
dern, ist im vergangenen Jahr der Preis 
auf 200 Lei je kg ungekämmter Baumwol
le festgesetzt worden gegenüber 50 Lei 
im Jahre 1940. Fachkreise sind jedoch der 
Ansicht, daß der Baumwollanbau in l~u
mänien nur dann einen wirklich entschei
denden Aufschwung nehmen wiirde, wenn 
der Preis im Verhältnis zu der aufge
wandten Arbeit festgesetzt wird. 'Das wä
re etwa das Vierfache des jetzigen Prei
ses. Oie meisten Baumwollpflanzer - es 
handelt sich bisher nur um Großgrundbe
sitzer - arbeiten mit billigen Arbeitskräf
ten, meistenteils Kriegsgefangenen, Wenn . 
jedoch auch die kleinen Landwirte zum 
Anbau von Baumwolle veranlaßt werden 
sollen, müßte der Preis wesentlich höher 
festgesetzt werden. 

Aus der T ü r k e i wurden im vergange
nen Jahr 329.157 .kg Baumwolle einge

fiihrt, also nur ein Bruchteil der einheimi
schen rumänisC'hen Baumwollerzeugung. 
Für das laufende Jahr ist eine starke Stei
gerung der Anbaufläche von Baumwolle 
\'Orgcsehcn, doch wird es sich zeigen, ob 
in der Praxis an dem 'C.'nt\\ orfenen Plan 
festgehalten werden kann. 

• 
Handelsbeziehungen zur Slowakei 

Im .April 1943 vereinbarten Rumänien 
und die Slowakei den Austausch größe
rer Warenkon~ingente, wobei Rumanien 
ir erster Linie 4.000 to Erdöl und Erdöl
derivate, einige tausend to Mais und Oel
früchte, ferner Sc.hweine, Zuchtpferde 
usw. liefern sollte. Demgegenüber soll 
die Slowakei verschiedene Industriepro
dukte, u. a. Magnesit, Ma.gnesi~ieogel. 
Schuhe, Textilien, Mühlsteine usw. an 
Rum;inie.n liefern. Wegen der Disi}arität 
de~ gegenseitigen Preisniveaus kam es 
aher, abgesehen von dem Erdöllieferun
gen, zu keinem nenneflswcrten Waren
austausch. Die im Dezember· 1913 abge
schlossenen rumänisc!h-slowakischen Ver
'handlungen dienten de-swegen der Besei
tigung der aufgetauchten Schwierigkeiten. 

E1n r n cac Art 
u chaischu 

Bcru f sa Q 1 bil d u a & 

ist cbs Christiani. Fumruc!ium 
auf bncflidicm Wege. o.., M~ 

.Christwu• 'flird cUuemci YcrvollkonvnMt 
w>d ut sdilcdichin „ . 

der neue Weg a ufwärts, 
der sdion TalllCndcn F.rfolgc un Beruf bnditt. 
Einige Stundcri in der Wodii: und nn mocudidia 
~cld von 2.71 :lU sind dtt Ei=tz: mehr 
~ Wen und mehr Konnm smd dtt Gc""1111\. 
<liristian>-1..duX.ias:e an M2SChincnbau. &urcd-.nik, 
Elck1rOtrdiniki"aidi an Kriege ist fur den cmsduft 
Scrcbmdcn clit T cilrWum :an den •iditip:ui 
Fächern gesichert. Snulicnprq;nnun mii Erfoli~ 
baiditm aus der Pnxis kocunfrG. 

FERNUNTERRICHT CHRISTIANI 
'---KONSTANZ -.-41 

rio7 

„DER NAHE OSTEN" 
„ 

' 

~-----------------------------------------

• 

die einzige über den ganzen Vor
deren Orient ausführlich berich-
tende W ir tschabzeitschrift, 

l 
E 1 n z e 1 - N u m m e r T p f. 0.75 
J ah re s - Bezugsp re i s T p f . 15.
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Deutsche Feierstunde 
A:n Sonntag hatte s:ch d,e Reichsdeutsche 

Gemeinschatt im großen Saal der rcutonia zu 
C1ncr ucutschen t·e1erstunde eingefunden. Die 
eindrucksvolle ~.tunde galt der Bcs.nnung auf die 
seelisch-geistigen Werte der he:matiiche11 Kultur 
jene unLcistörbaren Band~ zwischen dem ew,ge~ 
Deutschtum u11d den Kamplcrn an der front 
und i11 der Heimat und den Deutschen, die fern 
\'Oll ihrem 'aterlande leben. Kl e.1ne alte und 
neue Köstlichke:tcn des Wortes von Claudius 
b:s (Je. hard Schumann und der Musik von Bach 
bis Liszt in. wohlgetügter Folge bildeten den 
Jnhalt der reier. Herr E.:mer aus Ankara den 
Re:chsdeutschen lstanbuls als Meister des' flü
gt!ls bekannt, bestritt gefühlvoll und mit vollen
deter Techn,k den musika1ischcn Teil. Die Verse 
der Jeutschen Dichter sprach feinsinnig Martin 
Bethke. 

Generalversammlung des 
Invaliden-Vereins 
Üie autlerordt:nt11chc Sitzung des „ Vereins der 

1nva1u.!1:..11" ian<.1 l{C::.Lcrn 1J11 "u.k::.naus vun i:..1111-
nonu statt. 1.Jcr vorgetragene 1.>c r.cnc aes ~er
wanuug::.rates wurut: gc11cn11Lgl. t:.s wu1 ue oe
scnio::.::.cn, ue11 haup1::..1l 11a1.:11 Ankara lU ver
legcn. iu1 kommc11ucn UnierriCllLSJdnr so1l 1ur 
l:>unde und 1 auoc e.ne l'iach1::.1.:n.J1e crr1ch1et 
wc.--„, wo 4:>\J JUgcudlichc .r-cr::.onen unu:1ge
bra1.:ht werden so111.:11. L.ur tlescnau1gung uer 
arbc1tsloscn 111va1iue11 ist die t:.rr.1.:n1u11g e111cr 
Wer!:~.::tt vorgesehen. Ucr llausna.tsp.an <.1es 
ko1111„cn<len ja1L& es betragt llS.u\J\.I 1 pi., wovon 
8.UUO Tpt. tur die betreuende ~cnute, .l.VOV 1 pt. 
lür Wc1 kstatte, 3.UOJ 1 pr. tür ct.e bcountigen 
hwaJ,oen, und 2.500 Tpt. tür Ucsundnenspucge 
bestimmt worden sind. LJem 8enchr aes \.- c1 wa1-
tungsrates ist zu entnehmen, aau die Zah1 der 
111va1iaen an der rurke1 s.cn au1 tO.UOO oe.au1t, 
<larumer l'..!U Mitgucocr oes Vere.ns {davon '..!-1 
weibliche). 

Bernstein,Ausstellung geschlossen 
Oie von der Firma Demir Toprak im Hotel 

Tokathyan am <!V. Marz eröllnete Bernstein
Ausste11ung ist n.ach zwe.mahger Venangerung 
gestern abcnd geschiossen wo• den. 

Wie wir hierzu erfahren, war der Besuch der 
Aasstellung uber a1le t::rwartungen grotl. Insge
samt haben etwa 40.0UO Personen u.e Auss1el
lung bcs1cht1gt, darunter al1e111 am gestrigen 
letzten ·rag uoer 3.0UO. o;e auch in ihrer Aul
machung und lJekorat:on ausgeze.chnet ge1un
gen<! Ausstel.ung war wochen1ang das Zie1 von 
·rausenden .interessierter Besucher, die 'häutig 
vor dem Eingang Schlange stehen mußten, um 
bei dem groben Andrang .lutntt zu erhalten. 

Wi:.! wir weiter erfahren, ist es der Firm(\. De
mir ·1 oprak, der Ucneralvertretung der Staat
lichen tlcrnstcinmanufaktur in Kon.gsbcrg, gc
:ungc11, in den Räumen der Konditorei 1 okatltyan 
eme s tändige Vcrkautsstel1c tur l:Sernste1nerzeug
nisse ,:u errichten, die morgen eröllnet wird . 

Generalversammlung des Autoklubs 
Die Generalversammlung des „1 ouring- und 

Autoklubs" fand am Sonnabend im llalkevi 
von Beyoglu statt. Dem Bericht des• Verwal
tungsrates ist zu entnehmen, daß sich d'e Zahl 
der im Jahre 1943 aus m1tteleuropaischen Lan
dern auf dem Luftwege in Istanbul C:ngetrolfe
nen Personen auf 60J und der mit der Eisen
bahn nach der Türkei beforderten auf 10711 be
laufen. 

M:t der Eisenbahn wurden innerhalb der Tür
kei 19,2 MilUonen und auf dem Seewege 1,6 
M!ll'onen Personen befördert. Die Zahl der in 
Istanbul angekommenen aber n cht zurückge
kehrten Personen beträgt 135.000. 

Zweites Küpe.ff ,Konzert verschoben 
.Das zwei.!e Konzert, das der bekannte Sänger 

M;chael Ku p e f f von der Sofioter Oper am 
Sonntag abend im Volkshaus von Eminönü zu 
Gunsten der Wohltätigkeits-Abteilung d:eser Or
ganisation geben wollte, mußte wegen Erkran
kung des Künstlers abgesagt werden und ist auf 
Montag, den 2 4. A p r i 1, um 21 Uhr, ver
schoben worden. Die für gestern gelösten Karten 
behalten ihre Gültigkeit. 

.. 

Aus der Istanbuler Pres.~e 

In einem Aufsatz anläßlich der letzten Rede 
Corde11 rtuhs ennnen :;,uKrli Kaya m du 
,,cum h 11r1 y et" an die tuni 1 a~e nach uer 
Besetzung Norwegens und Uäne111a1 .·:., am t.:l. 
Apnl IY't\J vor Uclll l\Ollf:TCl.I augcgl!Ot.:!lCII tr· 
k1arungen R.oosevelts, der u. a. io1gendes ge
sagt uaoe: „ Wenn die L,villsanon tonbesLellen 
so.i, uann müssen u1e !:>e1bscanu.i.:ke1c, die l.Jit
ve1 senri11en ue:. l.Jeo.t.ac:. unu u<1s l(cc!H uer 
klemen Vö1ker, s1c11 se1bst zu ve1 wa111::n, auch 
von oeren macln.gslt:n Naclltmrn r1::speK11ert 
weruen:· t:s sei w.euerum .1<oosevclt .:-..:w.:st:n, 
der verkünlle1e, daJS Amt:nka oen l\nt:i.: 1uure, 
danut 1eues Vo1k au1 uer weit die r re111e1t der 
Uedankcn, des l.Jew.ssens und der Se1os1and1g
ken ernane. \\ as aoer 1ecu null 11.i1„.c11111ch 
ocr 1~eu1ra1cn vorscn1age, stehe im l.Jegensa tz 
zum Vo1kerrecht. !;>UK• u Kaya sc1111e1H :..:111e 
AU'>lÜll• uugcn llht lldCllS<Cllt:11Ut!ll :::>a1t.t!ll: „ \1 lf 

w.sscn n.cu„ w.is u.e anue11::11 1'cuHa11.:n 11.1.:rau1 
zu Sd!,!t:ll 11.iocn. uas v t:• 11a1Lt:ll uer 1 U• Kc1 au..:1-. 
das .u. er oesonueren Lage und den a11gemei-
11en Ums1anucn am ocs.1::J1 en.:.pr11.:u1, l!>L 111 ut:n 
\'\ oncn ues lUflil:.Cllcn AUl.IClllll•lliSLers geKclln
ze1cunet. 1J1e au11enpo1mscnen l'(.1CULU1Jiell emes 
~>1a.t Lt:S, uer 11101 gcn se.ncn v e1 ounu1:1en umi 
l\Jo;1c11oarn iegeuuuer a11ei11 stellen w.i d, kvn: 
nen ll1CllC ko1 't:KLer unu VCTllUllllllCer teSLjtCH.:gt 
werden, a1s ua11 seine Jjez.enuniccn m11 ucn 
verounue1eu Landun lll\ t(a111rn.:n e.nes ue1s1es 
der vers1anu1gung e0Lw.c1<e1t weruen, und oal.I 
sie den v C• uunu1.aen 111 11::uer n.ns.cru neuen. 
Sowo111 UuerscnuL1erlicl1keH, a1s auct1 lsoue· 
runic s1ml Luxusgegens.ande gewonleu, die 
s.cu em Staat nicnc mehr leisten kann." 

• 
in der Zeitung .:ras v i r i .E f k ä r" betont 

Peyami Sa 1 a, uali die Neutralen wcuer an dem 
Ausoi ucn nocu an de1 1an11"t:ll uauer ues .l wei
ten \'V eukneges die genngs~e ::,cnu1d haL<t:ll. 
S,e haLLell V On U1eSelll .l Wellen \IV ellkrJC)C IUl 

s.ch memals 1ricendeL was uu1es erwartet unu 
ha,1en aucn duicn uen .11..neg unge11eure ::,cna
den cruue'.1. Ais wenn auc11 diese neutrale:i 
Lander die !:>cnu1d an d1esc111 Krieg unu se.11er 
langen Uauer halten, seien jetzt aoer die An
ge1:..ic11se11 zu emem po11t1sch-wmschafthchcn 
Angnu gegen sie uoe1 g1:gangen. w ani enu die 
freundscna1t11chen Jjez1e11ungen wircsc11a1t11cher 
und po1msc11er An zw.scnen Japan und uer :::io" 
wje1u111011 we11erh.n 1tei>11egc wurden, und c1.ts 
hscne1 e1abkommen um 'weitere fünf Jahre ver
längert woruen sei, onne oau u.e ang1::.::.<1c11s:
schen freunde irgendetwas dagegen einwen
den könnten, erlaube man sich t..nm.schungeu m 
die liande1sire1he1t der Neutra1en, deren ganzes 
tleunihen Jed,ghch der 'J:::::rhaltung des eigenen 
Uasems gelte. t:s sei schwer, zu behaupten, 
daU die trr1chtung dieser po11uschcn lwenen 
Front gegen die unschu1d1~en Neu1ra1en uur..:h 
die Ange1sachsen, von denen man aui der gan
lCll t.rue 1ed,g1.c11 die Crrichtung einer 1mlilari
schen zweiten i-rom ciw.irw, 111r de ::-.icti~ Jer 
Uemokratien von Nutzen sein werde. 

• 
In der „ V a k i t" schreibt .\sim U s, Jer c 1g

lische Aulk111ru111stcr ,Cden habe nach der 1'.on
ierc.n.l \'Oll ,\\oskau bei scmer Znsam111cnku111t 
1111t dem tü1 k1sc11en AulScnrn1111sLer .llenc1111:n
cioglu in Kairo na1m;11s Großbritannieu::;, Ameri
kas unJ der ::,ow1e1un.on Jer 'J urke1 Jen Vor-
chlag unterbreitet, in den Krieg gegen 

Deutschland em1.urrete11. l>erse1he· \ 01 :sch.u,: !J-:"i 
bei der Zusammenkuuft zw,scheu lnönü, Roose
velt und Churcl11JI nach der Konierenz \'On Te
heran in Ka:ro auch tlem türkischen Staatsprä
sidenten gegenüber w.ederholt worden. Die 
hierauf auigc110111111enen politischen Besprechun
gen zw.schcn Englanu uud der ·1 iirkei seien al
lcrd.n~s ergebmslos verlauien, und England 
und Amerika hätten dann d,c Waffcul e1crun
gen nach der Türkei eirigestellt. 1>1e .:11.. • l<L'
de Cordell Hulls zeige aber, daß t:n!:"land unu 
Amerika nicht mehr uarauf beharren. die Tür
kei in den Krieg zu treiben. Man könnte da
her annehmen, daß die nach den Konferenzen 
von Moskau und Teheran eingetretenen Ereig
nisse zwischen den Alliierten und der Türkei 
wegen der t'rage des Kriegseintritts Ankaras 
nunmehr wohl als bereinigt anzusehen seie:i. 
Bei einem günstigen Ausitang der durch die 
letzten Noten Großbritanniens und der Ver-

Am 19. Februar 1944 hat mein jüngs~er Sohn 

Unteroffizier 

Karl Kroecker 
sein Leben im Ka:mpf um Deutschlands Zukunft hingegeben. 

In tiefem Leid: 

Rosa Kroecker 
zugleich im Namen seiner jungen Frau, 

seines Bübleins, seiner Brüder 
und seiner Schwester. 

Opperau über Breslau-1, Am Sportbad 42. 
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einigten Staaten iiher die Einstellung der Han
de,hct 1c Llll ,en zu J)eutschbnd au .:;elö,tc11 
diplo111atp;c 1en Be,prccl111n~e11 wiirden d'c Be 
z•ehungcn 1.wiscl1c11 der Türkei uud de11 Alliier
ten erneut 111 eine Pha c: ln:r1.i•ch~. \'er~tand -
:.cunl!" eintreten. 

AUS ANKARA 
Tanriöver in Ankara 

Uer türk .schc Uotschaitcr 111 B,1kt1rest. der 1u / 

einem 1.weiwöchigc11 t:rlaub e111,..etroifc11 i t. 
fuhr gestern ahcml uach Ankara. 

Weiter starker Besuch 
der Arbeits-Ausstellwig 
Die Zahl der Personen, die his gcstl'111 abend 

l!l Uhr d:c Ausstellung der Oeflentfü hen ,\rbei 
ten besucht haben, he!fürlt s.d1 auf 8G 551, da
von allein gestern 19 . .J.79. 

Wie der M'.nister der Ocffentlichen Arbeiten in 
seiner Eröffnungsrede unterstrichen hat, bringt 
diese Ausstellung lcdigiach einen l'cil der b;s
her"gcn offentlichcn Arbeiten, die msgcsamt 
einen Wert von mehreren Milliarden haben. Zu 
dem großen V nscilwung zum Aufbau des Lan
des mögen zwei Zahlen als 8ewc.s diene~ Der 
Staatshaushalt des Jahres 1923 sah für d:c 
Zwecke des Arbeitsministeriums nur einen Be
trag von 1,5 Miliionen Tpf vor, wahrend die 
Gesamtsumme d.ese Posten bis einschEeßlich 
1943 in :t.unehmender Steigerung 650 ,'\'\Jllionen 
Tpf erreicht hat. 

Der Mann mit dem Herzen auf dem 
„rechten" Fleck 

Nach einem 8er;cht der „Cumhuriyet" ist eine 
der \'[er Personen in der 'Türkei, bei denen ihr 
Her,: n:cht in dem linken, sondern im rechten 
Teil des Körpers liegt, ein 32 Jahre alter Be
amter in Ankara, mit dem Familiennamen „Sol.d 
wie Eisen". Er verfügt über ene weitere ,\krk
würdigkeit; Leber und Magen s:nd ebenfalls in 
umgekehrter Richtung und ludcm auf dem Kopf 
stehend. Der Betreffende ist mlt seinem Leben 
zufrieden, bemerkt aber, daß er gewöhnlich halb
jährlich einmal für zwei Wochen den Appetit 
verliere und dann Fieber um 40 Grad einsetze, 
dem bisher arztlich nicht geholfen werden konn-
te. Wenn er eine lange Strecke laufe, so spüre 
er ein gewisses Schwellen im Herzen mit höhe
rem Pulsschlag, wobei seltsamerweise der Alko
hol entgegerhvirke. Er ist seit 8 Jahren verhei
ratet und besitzt keine Kinder. 

Der Vatikan-Staat inmitten Roms wird von der 
deutschen Wehrmacht in jeder 8cziehung als 
neutraler Staat geachtet und respektiert. Um ein 
unbefugtes Betreten der Vatikan-Stadt zu unter
binden, sind deutsche Soldaten eingesetzt, die 

an der Grenze Dienst tun. 

Aus der ReichsdeutscJ:ien 
Gemeinschaft 

Istanbul 
Die Feier zum 

Geburtstag des Führers 
findet am 19. April um 20 Uhr im Deut
schen Generalkonsulat statt. An Stelle 
des erkrankten Oberbereichsleiters He
benbrock spricht Ministerialrat W.D i e
w er g e. 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse. 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

01·chester - ·Jazz 

mit ausschließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 
Täglich 5 - Uhr - Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendess en 

mit Tanz und Musik 

KliEINE ANZEIGEN 
Flotte Stenotypistin 

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

(4071) 

---~-
Mus.:lrlhlnen kär\111ie1~_gegcn '1'1to: D.:r l> ivis.on skommandenr der SS-frc1w11l,gen 11111111\l die 
.\lcluung eine~ Untcrtuhrers entgegen. I>ie Di\'i sion, die sich aus Musclmanen des bos111scl1i;n 
1111d herzc..;ow111.schc11 La11lles 1.usa111111ensetzt, steht nad1 rnchnnonati;,er Ausbildung r. 

I>entschland im Ka1t1 pi um ihre Heimat. 

Girand ein Opfer Hulls 
. Stockholm. 16. April (t;P) 

Die endgültige P c n s 1 o nie r u n g G i -
rau d s w.rJ i11 pol.tischen Kreisen London~ 
als Ze:chen fii r das Scheitern gewisser Hoif
nungen be1.eid111ct, die man insbesondere au1 
amerikanischer Seite auf Girauu gesetzt halt·~. 

Wie der Londoner Korrcs11onJi:nt der „O o c -
t e b o r g e r li a u d e 1 s- u n d S c h i i f a h r t s
z e i·t u n g „ berichtet, ist man 111 London der 
Aufiassun::-. daß U rand ein Opier der Poliltk 
des a111erikani~che11 Außcrnn'nisters geworden 
ist. I>urch d.is stäud;~c Zö:.:ern Hulls gegcniibcr 
General de Gaulle hahe dieser den Verdac:1t 
heko111111en. daß U1raud i11 ei11crn späteren Zeit
punkt der ~ntw:cklur1g von a111erikaniscl1er Sei
te gegen ihn ausgespielt werden sollte. Dieser 
Mögl chkeit sei de Uaulle durch sciue jüngskn 
Maßnahmen gegenüber Giraud zm·orgekom
me11. 

Positiver und i·ealpolitischer 
Sozialismus in Frankreich 

Paris, -16. April CTP) 
In einer dem „Oeuvre" gewährten Unterre

dung bezeichnete es der .\1.uister für Arbeit 
und nationale ~olidant.it, D ca t, als seine Aui
gahe, einen nation,tlen .po 1tivcn und re:ilpoliti
~chen S 0 Z i :11i~111 ll S /.U \'erwirkl!clacn. r:r 
habe wHhrend 'einer Jrciwikh;gen .\1inistertä
tigkeit hcreih die Angle:chung ucr Lühuc 'II 

~~w ssen 111 lu triezweigcn vorgcnommcn und 
e neu Konfhkt 111 der :'\1.irse Her i\lctallindustrie 
hci~clegt. 

12 'Je1asgefährliche Libert v-Schif fe 
Stockhl)fm, lii. April ('IP) 

In. :>cns<tt.:in1·ller 1\ufnrnchur•g hr chtcn u'c 
l'ng 1c;che'1 ,\\ rgenblatter \om 13 \pril die 
.\l~'dung, tlag VSA- l"n:ppl'n n: ·ht r whr in den 
< •R°L"i, i 111C 11 f hert•·-~,i:hiffer bd HdCI 1 \\ •rden 
Jur.e'1, ehe diese Sc!i!f1c 11 chi e nc besondere 
\ • 1rk 111g erh i'ten haben. Es sind also offcn
b 1r 111ehr a' lt· r 111! 1 bcrt} Schiff au c'nan
d i;t1 rochen, deren K •astr >phe Senator Wa;! 

1 r e n•,_en Wochen c.r.thulltc. 

Ein chi ~nkung der Heizung· 
in England 

Sto \holm, 16 t\ • (EP) 
111 •'i:e der A.i1;f.11lc bei der br t d11:n Kuh-

1e 1fo der mg und dank dus erhohten Verbrauches 
'l Kvh'c 111 der Rus1ungs.indus1rie smd die eng
"t.hen Kvhlcm orrull· . . dLrart zusammenge

schrurnpt , d:d\ die britische Regicru11g neue 
1;inspaningsmaßnahmen anordnen mußte. Am 
San~stag wurde e]ne Verordnung des Brennstoff
m1111sters Lloyd George jr. bekanntgegeben, wo
rwch der Verbrauch von Kohle 111 Büros, l.iiden 
und Vergnügunl!slokalen, sowie in anderen 
nichtindustriellen ßt:trichen vom 17. April bis 21. 
Oktober 11ntcrsagt wird. 

Bordwaffenangriffe 
auf deutsche Zivilisten 

Berlin, 17. April (TP) 

J\m Samstag in den Mitta·gsstnnden nutitt, 
ame~.ikan·sche und englische flicgerstaffelrl ~(!' 
hcwolkte 'Net•er iiber Deutschland a:as und 1 
gen nach Nord- und ,\\ittcldeutschland ein. l 
Flugze~ge wa.~fen fast nirgends Bomben ab, s3 
dern stießen ubcrall aus der n'edrig hangen 
Wolkendecke herrnr und heschossc:n d c J 
nungslos in .den Straßen sich bewegende ßt'1 

kerung mit Bordwaffen. D'e dl•utsche' flak h~ 
zum Ge~cn:-chlag aus und der Spuk war nbe 
rasch \'oriiber, ohne daß größere Schiidcll 
beklagen ~ewescn w.iren . E'.n Heuschober 
Miinsterland hatte Feuer gelangen und br~~t 
ah, zahlreiche Passanten in Dörfern und Stav 
erlitten Verletzungen. 

• 
Berlin, 16. April (TP) 

Die „B e r 1 i n e r B ö r s e n z e i t u n g" ~t~ 
fest, die Strategie des englischen Luftterr 
habe ihren Vrsprun~ in dem sogenannten • P 
lice ßombing", den Rrandhombenabwürien.u0 
Maschinengewehrattacken aus der Luft aut 
Dörfer in den Kolonien und nomönien. UJtl RC, 
und Ordnung zu sichern. Kein Geringerer,. 
Außenminister Eu e n sei es gewesen. der d 
,\\ethode de. Luittcrrors als Mittel tler br 
sehen l~e;ch'>sicherung aui der Genicr t;J 
qung konlere1n 19.1.3 gegen den Vor<;chlai! 
~otalen Luitahrihtun~ verteidigte unu trilld 
tfi!Ue. tlic-;c ,\le tho,le sei auch hereit'> i11 -t 
Gchil'len unter Völkerhundsmandat an~e\\V 
ilct worde11, womit er u. a. den r r a k zur 
tl ~ br'tisdien M.111datsausiihung meinte. ie 
!Je fllntl.111d ullll kla. s:sche f.xperimentl~r~t 
de-, 1 uftkrieges der f.ngländer regen Zivilt 1 
ist Indessen r II u i e n, stellt das Blatt v:e 
fest. 

Die sowjetischen 
Forderun~en an Finnland 

Stockhohn, 16. April crr 
Einer der [._ n·oric1gcnds•e11 fin lll?'!lc!I\ 

~täml"i<en f'i1111l.111Js entwarf d~n1 Heh;önkl-~ 
respo!1dc11ten von „s t o c k hol ms Ti d 11 ~ 
gen e 11 Bild \'On den eventuellen Foli:en ~ 
"owjetischen Kr· eg~entschiid iITTtn1ts-F-0rJ<' ~ 
g~~· ~00 000 .~ r h e 1 t _e r. d. h. d!e gesll f 
nnnnl ehe Arhe1terschatt Pinnlands, wärell 
zwungen, .1 a h r e f ii r ,! i e Sowie tu 11 
zu a r h e 1te11. \\ t•nn die wirt~chaftl '~ 
Sanktronen erfüllt werden sollten die Mo< . . \ 
m e111c.11 \Vaffen~tlllstandshcdingungen. f 
langt. Diese Sanktionen würden jede e111 
unmöglich machen und nicht nur den gesit1~1 
Außenhandel den Sowjets ausliefern, soll 
natilrlich auch dazu führen. daß Finnland e

11 
Lebens5tandard fiihren müßte, der weit 11 ,f 
demjenigen liegen würde, den das finnlS" 
Volk gewohnt ist. 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlren OroBflugzeure d;:r 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverblO' 
dunr nach Deutschland und Anschluß an d•9 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buehunien durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakal 45 Telefon 41178 T e 1 r; r. „H a n ll a 11 u s„ 

D UTSCH E BANK 
FILIALE ISTANBUL 

MAUPTSfT1 • KÜTÜPHANE CAODESI 42 · 44 - BÜRO OALATA1 MINERYA ""lf 
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SCHEnKER a Co. A.G. 
1 nternationale Transporte 

GALATA, VOYVODA C ADDBSI, ADALBT HAN. 
Tel. 49 454 u. 42 494 
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