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Ein Teil der tapferen Besatzung uon TarnopoJ 
nat sich nach mesten freigekämpft 

Weitere Teiie in schwerem Ringen gegen sowjetische übermacht 
1 Lihrcrhauptquarlier. 1 i . April (TP) 

Da Üf\ \\ gibt bekannt: 

1 1
1"1 Kan1pfrnum \Cm e " 11sto p o1 brachen 

c hdlichc Angriffe \Or unseren Stellungen zu
arn1nc1L 

Ain u 11 t er e n D n j c t r ~chcltcr tcn er· 
~CUti.: \ ersuche der Bol chC\\ isten. Ihre ß ruk 
enkiipfe zu cm eitern und an "citcrcn Stellen 

3111 de ß f N~ in \\ c tufcr des l lll es f u zu a" cn. 
Ordltch und uord\\ estlich J 11 s s Y ~ urdcn 

St~rke \'On Panzern unter tiitzte fei ndliche An· 

Sltrifle llhs:c chlagen. Im Raum Yon De 1 a t )' 11 • 
t an · 1 \ ' b~ d · 1( 1 s au stehen un1rnrische er an e 1111 

T arupf rult bol sche\\ istischen Kräften. Deutsch..: 
b ruPPen warfen ö tlich S t a n i s 1 a u die sich 
[) artnäckig "ehrenden So" Jets südlich des 
t~:~str \\ elter zunick. Pclm\liche Gcgenan
Ab lc "Urden abgeschlagen. Am St r }' P n • 
d SChnitt beseitigten \ erbande des Heeres und 
u er Waffen-SS einen lelndlichen Brückenkopf 

lld "ehrten Angrlllc der BolschC\\ i~tcn nb. Bel 

~~ r n o p o 1 brachen unsere Truppen iu bartcu 
i\ a1qPlen von \\' esten her bl In die feindlichen 

11 
rtillerle tellungen ein und nahmen ber~lts ci· 

b CQ leU der befehl gemall nach \\ C ten ausge
WOCbcnen tapferen Be 11tzung der Stadt auf. 

eitere Teile stehen noch in schwerem l{lngen 
111teu feindliche Uebcrmacht. In diesen 
~älhpfen wurden 19 feindliche Panzer und Jl 

eschützc \'ernlchlct. 
1( In der letzten Nacht grillen starke deutsche 
N anipfflugzeug\·erhändc Eisenbahnziele in d..:r 

0 r d u k r 11 l n c an. 
~Üdwestlich K o w e 1 '' urden die ßolsche

Wistcn trotz schwieriger Gelände\ erhällnis:.e 
:eiter zurückge\\ urfcn. Südlich der ll c r e:. 1 · 
b 11• ii tlich O s t r o w und südlich P 1 c s k a u 
rachen örtliche Angrilfc des Feindei. zusam· 

lllen. 

11 hn Landekopf \'On N c t tu n o wurden ört
S~he feindliche Angriffe abgewiesen. \ on der 
lldfront "ird nur Splih- und StoBtrupptfitigkclt 

ltellleldct. Ein starker Verband schwerer deut
&cher l\amplllugzeugc i::rlfl in der letzten Nacht 
llllt &utcr \\ lrkung den feindlichen lnselstütz-
111111kt L 1 s s a , ·or der dalmatinischen Küste an. 
,\ Pelndliche Bomben·crbände führten am 16. 

llri1 und In der 'ergangenen ~acht Tc1 roran· 
~tille 11:egcn die Stiidtc U e 1 i: r a d, ß u • 

a P c ~ t und K ro n s t u d t. Besonders In den 
\\'ohngcbietcn entstanden Schfiden und \'erlu
Ste unter der Bc\·iilkerung. Durch deutsche und 
rllrnäni ehe Jfi11:er sowie durch Flakartillerie 
"'' ' llrdcn 17 feindliche Bomber abgeschosselL 

bel' rumänische \Vehrmachtbericht 
Bukarest, 17. April (TP) 

Der r u m a n i s c h e He c r es b er ich t 
~orn 16. April lautet: Auf der Krim ha~en 
e11tsche und rurnamsche Truppen den \ or

llic1rsch des Gegners im Südwesten der Halb
wse1 aufgehalten und ihm schy:ere Verluste an 
1 •htzern und Plugzeugen beigebracht. Am Uil· 
lltren D n j e s t r und im 0 r h c 1 - Gebiet haben 
llscre mit wirksamer Unterstützung der Luft

~alfe s.ch erbittert zur Wehr setzenden Trupcb" nteh rere bolschew1stlsche E111bruchsversu
e e abgewiesen. Im Raum nordöst~i-~h J a s s Y 
vhtt der Feind bei orthchcn Angnnen blutls:e 
l erluste. Haer und weiter westlich 'Vl:'rden ~im 
~ll fe der Kä11111fe am 10. und 11. April 13 !:"O· 
~Jetpanzer, 42 Pak-<.ieschutze und eme sowje
r'Schc Batterie vemtclitet und außerdem zahl
ae•che Waffen, panzerbrechende Munition und 
p11deres ,\\aterial erbeutet. An der übrigen 
ront ke111e wichtige Kampftätigkeit. 

a im Verlaufe des Tai:cs unternahm die anglo
a ltterika111sc'1c Luftflotte Te r r o r a n g r 1 ff e 

ll f die Stadte Tu r n ·Se v e r in und ß r a -
~ ''• wobei sie 111 Wohnvierteln Scl1aden unJ 
•~e rluste unter der Zi\ 1lbevölkerung vcrur
""t:hte. 

• • 
Berlin, 17. April (TP) 

p In erläuterung der :r. n t w 1ck1 u II g an de II 
11 r o n t e n erklltrte der 11111itär1sche Sprecher 
0 er \V i 1hc1 ms t r a ß e am Montag, daß der 
tferauve Schwerpunkt der Kämpfe auf der 
.\r1111 nunmehr die Pestung Se was t op o 1 sei. 
h ll f~ neue wurden die russischen .Meldungen 
pll1s1ch tl ich einer in Unordnung verlaufenden 
..,,1ucht der deutschen und rumämschen Truppc•1 
b 0gl Sprecher dementiert und dabei hervorge
~o en, daß sich die Zurfickzieh u ng der 
Cutscb-rumänischen Verbände in i u t er 

0 r d n u n g und h1.1e11 ~gc i.1ß \oll zogen n.ihe. 
Im Ubn~en hatten J e l(usst:i. se h . de 'oi 
hnc 1 ur r.111~1 eh .i gegebenen Ge fang"· 
e 1 z ..i h i e n r .:: t 1 6 g c s • ..: t. 1 ~ -c• 

Je11 ~'>\\ et~ n eh ;!e1ungen. irg..:ndwo dcutscne 
ml rJ 1 ,11 \L , \ e 1 anJc be• 1 1 cm 1.unck
\\ c. c. 1c11 bz,11.11 ~en. 

Im ubr „en n1el,en s1.:h die w1chtr;; ten 
K 1w1fhegeb„ 1 e1k 11 n.lC 1 \\ 1e \ or 1111 :s 11 d e n 
de r O s t 1 o 11 t ab, \\ obei die Kampflage JI!· 
do ... h nu11111eh r 1111 Z c 1 c h e n d e r d e u t • 

c h e 11 0 c g c n a n g r i f t c stc.h„. Bei ~t.1111s
lau kampfrn ungarische Verbände Schulter an 
Schulter n11t den deutschen, und zwar innerhalb 
uer deut'>Chen Front. 

Die Lage an der at 1a11 t i s c h e n K fi s l e 
werde so betonte Jer Sprecher weiter in 
Berhn 11111 größtem t:rnst verfolgt. llas lntercs
c:e konzentriere sich jetzt mit dem P.insetzen 
der \\armen Jahreszelt vom Osten weg nac'1 
der k o m 111 enden \\r c s t i r o n t. Vor allem 
wiesen aber die Gegner mit steigender Be
tonung nur das Kommen dieser Front hin. Die
ses Betonen be\ orstehender Operationen !m 
\\'estcn sei iibrigens nicht \'erwundcrhch. da 
bisher d e t ngiander und .\merikaner im Gi!
l{ensatz zu ihren \ erbundetcu ke111erle1 P.rfolg 
.n hrer Kr'cgfuhruns aufweisen könnten. Mit 
dem iee-;.::J1e1tertcn Unternehmen von Cass1no 

ü1ld j;,l.llllllll iWllll(cll S ;.II UIC ~\\ .!I~ 1 (.II III• 

fr,eJem•tellen. und daher sc1c1 auch \'On der 
Jeut chen Knel{fuhrung alle Ma 11JI mcn gdrol· 
ien \\ o den. um eme kom nen \\ c tfro111 m : 
Jen cut prechenden Kräften :rn zustatten. Die 
deut cl e \\ estfront tche schon. 1 1 d1cc:em 7.u
"anuncnhan.i:: erklarte der 1111htat1o;d1c S11recl•er 
\\euer. daß 1 ruhjahr und h1 . er die be
ste Jahreszeit iur emc Jnvas on eien. oiern 
e.111.: solche wirklich gc(llant c;e L5 c· .ibcr 1111 
den Ocgner auch criortlerl.ci.1, da Leber
ra chungs1110111c11t beim Beginn lcr l m·a 1on zu 
henützcn \'ersuche11. Hmsichthch der d e u t • 
s c h e n ( 1 e gen vor b c r e 1 t un ge n erklärte 
der S1irechcr. daß einen wesentlichen Teil der 
Westfront die deutschen o pe r a t i v e n I~ c • 
s c r v e n bilden, die beim Versuch einer In
vasion die grii!He Rolle spielen würden, Die 
Frontlinie an der Küste sei In stllndlgcr Alarm
bereitschaft. 

• 
Berlin, JS. April 

\\ 1e der Großdeutsche Rundfunk auf Grund 
von Angaben des deutschen Oberkommandos 
rn tteilt, sind die sowjetischen Veroffenthchun
gen uber die Stlirke der Besatzung \ On Tarno-

. 1101 owtc über deren Verluste g r ot c s k liber
tnehen. 

Se(l)astopol nunmehr Kampfraum 
Deuts<·h-rumänische Absetzbewegung auf der Krim abgeschlossen 

Berlin, 17. April (TP) 
Ü<ls In tcrn:itionalc lnformationsbii ro 

hcrichtct zu r L :i g c an der 0 s t f r o n t : 
Aui dc1 K r 11\11 haben die deutschen unJ rn-

111a11lsche11 Truppen die befohlenen A bs et /. • 
beweg u n gen nunßlehr im großen ab g e -

c h 1 o s s c n. Sie haben sich in einer her\'or
r agendcn Zus.:un111e11arbe1t .dler \Vafienteile 
trotz de~ ~t.irkcn Drucks v1clf.aich uberlegenc r 
sowjetr eher Kräfte entsprechend einer sorg
faltig \ orbcrcrtcten Planung so vollzogen. daß 
es den S o w J c t s a u c h d i c s m a 1 n 1 c Ir t 
g e l u n gen ist, trotz aller ihrer Bemlihungen 
die p r a z i s i 0 n s a r b e i t d e r d e u t -
sehen Pührung 1.u stören un d 
1\ c 11 11 e 11 s W C r t e T C i 1 e U c t' d e U t • 
sehen und rumanisclren K rä i te z u 
fihc r holen ode r abz u schneiden. 
1 >.1s ist in erster Linie der vorbildlichen Tapfer
keit der mit Jer Abschirnnmg der Bewegungen 
be.1uftra.i::ten deutschen und rumänischen Trup
pen zu verdanken. d.c sich oit gegen mehrfach;: 
Uebermacht in den befohlenen ~tellungen be
haupteten und steh erst dann vom feind abset.t· 
ten. wenn d.is Gro die nächste Etappe ihrer 
Auiiangstcllungen bezogen hatte. 

Nicht germger ist der Anteil, den die ver
bfindctcn d c u t s c h • r u m fi n i s c h c n Se c • 
s t r c 1 t k r ä i t e bei der Rückverlegung der 
Krimfrouten, vor allem un Küstengebiet, leiste
ten. Auch hter war e:n großer Teil der den .\\a
rinestreitkräiten zufallenden Aufgaben bereits 

Ankaras Antwort an 
London und Washington 

Istanbul, 18. April. 
Nach einer Meldung der „Cumhuriyet" 

nus Ankara soll gestern die türkische Ant
wortnote den diplomatischen Vertretern 
der englischen und amerikanischen Regie
rungen überreicht worden sein. 

London, 17. April (BBC) 
Die Antwort der türkischen Reg'erung zu der 

alliierten Note ubcr Einstellung türkischer Liefe
rungen nach Dcutschlaml wird in den komml'ndcn 
Tagl'n in London erwartet. Damit würde cfne 
Gnrndlagc zu in Istanbul aufzunehmenden tech
nischen Besprechungen geschaffen Wl'rdcn. In 
London wir<l <l:e Erklärung des tiirk;schcn 
Aulknministcrs an die Journ alisten mit besonde
rem 1 nfl'ressc vermerkt. 

• 
Istanbul, 18. April. 

Nach der Meldung eines lstanbuler Morgen
blattes wurde gestern der deutsche Botschafter 
in Ankara, v o n P a p e n , vom türkischen Au
ßenminister empfangen. Es sei anzunehmen daß 
die Besprechung d'e deutsch-türkischen Ha~dels
bcziehungen betrafen. 

Ankara, 18. April. 
Der englische Botschafter besuchte gestern 

den turkischcn Außenmin'ster. Er ist abends für 
einen kurzen Aufenthalt nach Istanbul abgereist. 

• 
Stockholm, 17. April (TP) 

Zu den amerikanisch-englischen Noten bezüg
lich des schwedischen K u g e 11 a g e r ex p o r -
t es Wirft „.\\orgentidningen" die Frage au f, ob 
die militärischen Siichvecständigen der Vcrei· 
nig ten Staaten wirklich g lauben, daß beispiels-

vor dem lieg11111 Jer eigentlichen großen A'J· 
setlbew~ngcn geleistet v;ordeß. ::51c wurden 
auch ~ahrend .dre~er Ovfrat1on " iort esctzt, 
obwo11l die Sowjets or .ilfem durch Angr11fe 
aus der Luft die Bergung des Krlegsmatenals. 
der Verpflegungsbestänue. der Ausrüstungsla
ger und der \\'erftbetriebe zu unterbinden \•er
suchten. Oit lagen die Pahrzeugc der deutschen 
und rum.mischen Kricg:.marme bis zur letzten 
:Stunde an den Piers der Häfen von Fcodosia 
und Eunatona oder Jalta und .sie legten erst ab, 
als die letz ten Nachhuten und das letzte Krlcgs
Kcrüt .in BorJ genommen, alle für die Suwj::ts 
verwertbaren Bauten unu Anlagen in die Luft 
gesnrengt, in Brand gesetzt und di:: Hafenanla
gen bis zur \'olligcn Unbrauchbi\rkeit zerstört 
worden waren. Darüber hinaus wurden dann 
noch J1e Klistcniewüsser wertgchend vem11nt 
llcr A h t r a 11s1> o r t de c; K r i c g s 111 a t e -
r i ,1 1 5, d e r .\ u s r ü s t u n g s b c ~ t 1i n d e 
u n d d c r E 1 n r i c h t u n g e n d e r \\ e r t
t e n usw •• s o wie a u ch ei n es T c i 1 es 
de r T r u P e n aui dem \ \ asserwege hat nlchl 
wenig zur t:ntl,1stu11g der Rückzugsstraßen bei
getragen. Viele Wochen lang sinu so bei Tag 
und Nacht in dicht aufeinanderfolgenden Oelel
tcn u n g e h e u r e ,\\ e n g e n a n K r i e g s -
gerfit und Vorräte n in Sicherheit 
~ e brach t worden und die Sowjets haben 
111 den brennenden und zerstörten Kriegshäfe:1 
?UCh nlcht einen Nagel mehr angetrofien. Alle 
ihre Angaben über die an geb 1ic11 e 
B e u t e s i n d e r i u n d e n. 

we:sc <Ee recht unbedeutende schwedische Ku
gellagerausfuhr einen derartigen Kraltzuschuß 
fur den Ocgner bedeutet, daß sie zu drastischen 
,1\\aßnahmcn ohne Rücksicht auf gelknde Vcr
trlige berechtige. E.<> sei wahrscheinlicher, daß 
dil' amerikanischen Sach\•erständigen der öffent
lichen Meinung entgegenkommen wollten, d:e 
\'ellcicht <der Ansicht sei, daß d:e großen Lu ft
angriffe auf Deutschland zu große Verluste ge
forodert hätten. ohne die großen Ergebnisse zu 
zeitigen, die die Propaganda in vielleicht zu op
timistischen Tönen versprochen habe. 

Gauleiter 
Adolf Wagner gestorben 

Der Führer bei der Trauerfeier 
.\fünchen, 17. April (TP) 

Der erste Gauleiter des Gaues München· 
Obcrba)'l'rn, Adolf W a g n e r , ist nach langer 
schwerer Krankheit gestorben. SA-Obergruppen· 
fiihrer Wagner, der im 55. Lebensjahre stand, 
war ,\füglied des Reichstages, Träger des Blut
ordens, <l('S Goldenen Ehrenzeichen~ unu der 
Dienstauszeichnung der NSDAP in Gokl. 

Der f li h r e r nahm an der Spitze der l~eichs
lciter, l~e1chsmimster, Gauleiter und Generale 
der Wehrmacht an dem Trauerakt für Staat.>
minlster Adolf Wagner im Kon~reßsaal des 
Deutschen .\tuseums in ,\\ünchen teil. P. r hat 
Adolf Wagner das Goldene Kreuz des Deut· 
sehen Ordens mit e1chenlaub verliehen. Reichs
minister I>r. 0 o e b h e 1 s hielt die Trauerrede. 
Mit Clauleiter Wagner sei einer der Besten ge
ga ngen. Mit ihm scheide einer der nächs1en 
Mita rbeiter des Führers aus dem Kreise ucr 
Gaulcltcr aus, die in seinem Namen das deut
sche Volk füh ren. Sein Wirken sei iiir die Par
tei unvergeßlich. P. benso unver~eßlich bleibe er 
als großzügiger t'ördcrer der Künstler. Als K,1-
merad und als \'Orbildlicher nationalsozialisti 
scher Kämpfer werde er unveriessen bleibctL 
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Unter Bewachung deutscher ~o.daten ziehen s1 c 111 Rum cm. Englische und amcrikan1scue 
Kriegsgeiangene aus dem Kampiraum bei Nettuno aui dem ,\\arsch durch !~0111 

LEBEN ODER SIEGEN 1 
ITALIEN AM ENDE El~ES SCHWEREN WINTERS 

Rom, im April 
\\ enn man, vom Norden aus dem Etscht:il 

kommend. den Po überschritten hat, dann tau
chen aus dem leichten Dunst des sonn Joil:ll. 

aber noch kühlen \'orfrühimgstages in der Per
ne die Umrisse einer großen Geb1rgsba rrierc 
auf, die nach der langen Fahrt durch die teller
i1.1che Ebene die Augen besonders aui sieb 
zieht. Bald unterschc.dct m.m ~chneekupp~n 
um! chroiie Felsenberge, die fast den bizar
ren !Jolomiten zu gleichen ~cheinen. Sie dehnen 
sich unabsehbar in westöstlicher Richtung un:I 
legen slch jedem Verkehr in (!er Nord-Suu
h!1chtung 111 den Weg. Wir stehen vor dc11 
Apenninen, deren Südhang bei ~pczia lns h 11-

Uber nach Rimim den Beginn der ital,emschen 
Halb nscl bezeichnete. H er enJete bis zu Be· 
r.inn der Kaiserzeit d.i.s Stammland des alten 
ronu chen Reiches. Hter fließt der R.ubikon Jer 
Adria zu, dc~<>en Ueberschreituug flir Cfisar. bei 
der He mkehr aus dem eroberten Gallien, den 
Beg nn des Kampfes um die Allemherrschaft. 
den Bürgerkrieg, bedeutete. 

Man pflegt sich die Apeninnen als ein Mit
telgebirge vorzustellen. Aber das ist eine groß~ 
1 auschung. IJ1e italienische Gesch1cl1te wart: 
wahrschemlich leichter verlaufen, wenn nicht 
eine Scheidewand ,·on ausgesnrochen alpinem 
Charakter sich aui großer Ausdehnung q111er 
liber das Land erstreckt und so die AhsonJe· 
rung weiter Gebiete vom Zentrum I<om be
günstigt hätte. \\'eiche Wunuer der Technik 
waren nötig, um einen raschen Verkehr etwa 
zwischen Uologna und Florenz zu ermöglichen! 
Kein Zwe,fel, daß die Verte1J igu11g der europä
ischen Kerngebiete durch ·die Natur in dieser 
Zone ebenso erleichtert ist wie etwa :iuf dem 
Knmmc der Pyrenäen oder der Karpaten. Den· 
noch hat sich die deutsche Führung nicht da
bei beruhigt, daß die \'orsehung d!eSc Ucrge 
nuigetürmt und schwer zugänglich gemacht 
hat. \'on allen Sir.aßen aus sieht man ungezahl· 
te Tausende von fleißigen Italienischen Arbei
tern auf dem westöstlichen Qucrr.egcl des 
Apcnnin eine Ueiest1gu11gszone schaiien, für die 
alle Erfahrungen eines nun bereits 55 ,\lonate 
währenden Kam11ies nutzbar gemacbt werden. 
An Hilfsk räften iehlt es nicht. Nur die jungen 
Jahrgänge sind in Italien zum Wehrd ienst aui
gebote11. l>ie l'abnken liegen - · im Vorield der 
Festung P.uropa - vielfach still. Itahcncr sind 
aher von je ir. der ganzen Welt geschlitzte Erd· 
unJ Zernentar:1eiter ge\vesen. Sperriegel vo;1 
Großbunkern, Panzertürmen unu Drahtsperre:i 
anzulegen, sind sie vorzüglrcn geeignet. D:e 
wemgen ~traßcn, die s,ch zwischen diesen Ab
wehrwerken in jäher Steigung d.e schroffen 
Berge hinaufziehen, sind notfalls leicht zu 
sprengen und zu verminen. Die Angto-Amerika· 
ner hatten einmal - am . September, am Tage 
des Badoglio-\ 'errates - die Gelegenheit, s.cb 
hier den \\'eg in die oberitahenlsche t:bene, in 
das sfidllche Kernstlick Europas. zu bahnen. Dc1 
ihnen damals die Entschlußkraft zu raschem 
Zupacken fehlte, bleibt ihnen der Weg zu den 
Reisfeluern und Maulbeerbaumplantagcn um 
den Po verschlossen. Sie :-.ind gezwungen, slc11 
auch weiter auf der gebirgigen lfalbinsel ,·or
wärts zu „zcntimetern", so wie sie es seit nun 
über 6 ,\\onaten zwischen Salerno und C:iss1110 
nut bitteren Verlusten und unter den ungedul
digen Zurufen der heimatlichen Zus.:hauer l{e
ta n h.1ben. 

Kein Zweifel, daß diese Entwicklung große 
Enttäuschung bei den Soldaten der Alliierten 
her\'orgerufen hat.S,e glaubten dennoch, wenn 
schon nicht in Oberttalien Jenseits des Apennln. 
so mindestens doch den Teil Italiens, der sich 

' wie eine riesige Mole weit in das M1ttelme'!r 
erstreckt, kraft Ihrer Ueberlegcnheit zur Sec 
leicht überwältigen zu können. \\'er heute. et
wa von den Albanerbergen aus, das Kampfge· 
hlet von l\ettuno überblickt, dem wird auch 
ras;:h klar; was ein st:irke.s Aufgebot von 
Kriegs- und Traföportschlffcn für einen Kilsten
r.ium bedeutet. hesonders wenn es durch ge
waltige Luftstreitkräfte gesichert werden kann. 
1 lie schönen Ortschaften in diesem ge:;cgnctcu 
Garten Gottes sind durch die schweren Schiffs
i eschütze hart mitgenommen, und die üpp!l{e 

ßlute der golden strahlenden Munosenbäum'! 
erscheint seltsam unwirklich zwischen den 
Zerstörungen, die die großen Kaliber von der 
See her in den Landhäusern und Garten der 
reichen Romer wie der Bauern anrichteten. 
'J rotldem haben die amerikanischen Elitetrup
pen und d.e britischen Garden im Kampf mit 
den heldenhaften deutschen Divisionen in der 
feuchten P.bene der Pontmischen Aeckcr lie
gen müssen. J\\itten zwischen den Gehöften der 
„Opera ?l.az vnale Combattenti", des großen fa· 
sch sttschen Kolonisationswerkes, 1St ihre Oi
icn ,\ c geschc1te1 t. Und erstaunt sehen sich uie 
alten l'rontsoldatcn des \\ eltkrieges. den'!n 
.Mussohm diese S1edlerhauser schenkte, mit 1h· 
ren Pamilien in eine Frontregion versetzt, die 
nut ihrem Schrecken n.cht hmter den Material
schlachten vom lsonzo zurlickbleibt. l:!hrenvoll 
~nug, daß sie trotzdem an ihrem Boden fest
hielten diese harten Venezianer, die man zur 
Urbarmachung hierher versetzte und die nun 
nach zehnjähriger Aufbauarbeit erneut s.ch 
durch Ausdauer und Festtgkclt Ihr Lnnd 'crdk· 
nen müssen. 

An zwei Stellen waren die Anglo-Amerlka
ner gleich zu Beginn bis an den Rand des tlü
gellandes V'Orgestoßcn und hatten dabei E1Se.Jl· 
bahn und Straße nach :3uden erreicht. An bei
den aber wurden sie durch die deutschen G..:
genscöße zurückgeworfen, so daß am Uahnhoi 
Ca1111>oleonc wie 1m Ort C1.sterna J1e feindl.ch~n 
Panzer und die Gräber 1111t den irc111den ::tlahl· 
helmen als einzige Erinnerungen zurückgcblie· 
ben sind. Seitdem liegen die alliierten Trupp.:n, 
die zur \'ia App1a und nach Rom strebten, au1 
den \\ iesen inmitten anschwellender Kanäle 
und bei steigendem Grundwasserspiegel, 111c:tt 
~·lcl anders als ihre \ ater 1917 und 19ll:i na.;;b 
Zerstorung der Schleußen un granatendurch
wühlten flandrischen Raum. Nur daß es am 
Kanal nicht die littze und damit auch mcht die 
g1iugen .Mückenschwärme der tyrrhc111schen 
Ktlste gab. Die Deutschen können sich Ihren 
Auswirkungen bis zum gewissen Grade auf den 
nahen Höhen entziehen, der l'c111d hmgcgwn 
weiß n,::ht, w'e er die Sommerzeit hier uber
uauern soll. 

Die l~ache der Alliierten iür das Ausbleiben 
des l!rfolges besteht in der Uclast1gu11g der 
rückwärtigen \'erb11u.lunge11 durch T1e1fheg..:r 
und rn der Uo111bard1crung auch unw1ch11g.:r 
Vörier 1111 H,nterland, für den Nachschub der 
deutschen Truppen ist diese Taktik ohne we
sentliche Bedeutung. Sie s111d auf das Bahnnetz 
unu d.e Ortschaitcn n,cht angewiesen und kön
nen die Straßen mit emhe1m1schen Arbeitskräf
ten in emem erträglichen Zustand halten. Die 
Leiden der Zivilbevölkerung lungegen s nd be
trachthch. V1e geregelte \ erpflegung z. B. ei
ner ,\\1lhonenstadt wie Rom ohne regelmaßlg.:n 
Eisenbahn\'erkehr aufrechtzuerhalten, bedeutet 
ür die 1tal.enische11 Behörden naturgemäß ei

ne große Mlihc. Sie kann nur mit Anspannung 
aller Kräfte gelö5t werden: aber sie wird ge
lost.Dasselbe gilt für die Wasscrverso:gung. F.s 
kann aber nicht Wunder nch•nen, wen„ :Selb~t 
der letzte Römer, der die schonungsvolle Zu
rückhaltung der deutschen Wehr111acht an d..:n 
Grenzen seiner Stadt vor Augen hat, die Hal
tung der anglo-amenkanlschen „Uefreier ' mehr 
und mehr richtig e inzu~chfttzen beg111nt. So füllt 
sich denn auch langsam das Geiangcnenlager 
in der römischen Cinec1tta, der weltbekannten 
Pilmstaut, mcht nur infolge der Kämpfe an den 
Fronten, sondern auch mit den letzten engli
schen Soldaten, die Badogl,o Aniang Septem
ber hatte entwischen lassen und die iür Mona· 
te in großstädtischen Schlupfwmkcln unterge
taucht waren. Sie noch weiter zu betreuen, füh
len die bombardierten Römer um so weniger 
Anlaß. Je deutlicher das militärische \'ersa
gcn des anglo-amerikanischen \ ölkergcmlsches 
nacheinander bei Ortona, bei Ncttuno und bei 
Ca sino zu Tage getreten ist. 

So gewöhnt sich die italienische Hevulkerung, 
die vor einem halben Jahr die Be~etzung dur~h 
die Feindmächte be.nahe stiindlich erwartete, 
allmfthl.ch auch auf der weit ins ,\\cer h i11au~
gestreckten \\ole daran, die heutige Situatio'l 
als Dauerzu:1tand zu betrachten. Bei aller .Er-



scltwerung des Lebens, die schon mit den 
abendlichen Ausgehverboten und den Reisebe
h.nderungen verbunden ist, richtet man s:ch 
dennoch so gut wie möglich ein. Die hcliebtell 
Ausflugsorte C:istelgandolio etwa oder fras
cati, sind weitgehend zerstört. Aber der „Cor
so", die Promenade aui den Straßen, ble,bt ge
nußre:ch, in Rom so gut wie 111 Veroru. Die 
Teueruni: ist beträchtl!ch. aber das Nötigste aa 
Reis, Nudeln, Salat, Obst und n:cht zuletzt an 
\Vern ist vorhanden. Man hat wen g Kohlert 
Aber das Frieren Ist man hier im Winter von 
altersher gewohnt. Und gottlob, schon ist der 
Frühling da. n:e Sonne, nach den ital:enischen 
Schullesebüchern „der Freund der Armut und 
des Alters", strahlt siidlich des Apennins be
reits im .\\ärz warm genug vom blauen liimmel. 
\\'enn die Sirenen ertönen, eilt man in .Massen 

Rom wfrd nicht evakuiert 
Rom, 17. April (EP) 

M:t dem Dementi „Rom wird nicht evakuiert" 
treten dle amtlichen Stellen den Gerüchten ent
gegen. daß f\'\aßnahmen vorbereitet werden, um 
die Vevö.kerung von Rom 111 großem Umiange 
zwangsweise abzutran~porticren. E ermpricht 
auch nicht den ratsachen, daß d.e politische 
Pohzei große Razzien zur Eriassung aller I.!1e
mente plant. die sich ohne emwandir'!ie Pap;ere 
m Rom auihalten, um s e außerhal1' Roms zur 
Arbeit e.nzusetzen. Uer.1rtige Meldun.:en, so 
erklärt man an hiesiger zust!ind.ger Stelle, häc
ten nur den Zweck, die Bevölkerung zu beun
ruhigen. Trotz aller Appelle an die Römer, an
gcs:chts der gegenwartrgen P.reignisse nach 
Möglichkeit auf dem Lande ein Unterkommen 
zu :.r.:chen, weist die Cinwohner1.ahl der Stadt , _ -

in d!e Kirchen, in denen wohl mehr der Schutz 
der Heili~en als bewußte Schonung durch die 
anglo-amcrikanischen Angreifer erwartet wird. 
Man hat viel zu bedenken, vieles neu zu über
legen, seit die Erwartungen des letzten Som
mers sich als so völlig verfehlt erwiesen haben. 
Damals glaubte die Masse der Italiener, die Pa
role de Duce: „vincere" = siegen, durch die 
leichtere: „vivere" = leben, ersetzen zu kön
nen. Heute beginnnt sie zu erkennen, daß das 
eine nur durch das andere· zu erreichen ist. 
Auch iiir die Bewohner der Ewigen Stadt ll'ilt. 
was einer ihrer größten Bewunderer, Goeth·~. 
den .\\enschen allgemein als unvergängliche 
Wahr-heit mit auf den Weg gegeben hat: „Nur 
der erringt sich Freiheit und das Leben, der 
täglich sie erobern muß." 

Hauptmann W. Stephan . 

Die Wirkung der 
deutschen 

Brandbomben 
in London 

Eines der wenigen Bilder, die 

Churchills scharfe Zensur von 

den in der englischen Haupt
stadt verursachten Bomben

.:,chäden irei\~ab. Die englische 
T~eg'erun~ ~-uchte die deut

schen Großangriife aui Lon~on 

so weit wie möglich .w baga

tellisieren. Die Korresponden

tenhcrichte in der schwe<li

-~chen Presse gaben alle~dings 

Darstellungen, die die ganze 

Schwere d;r Wirkung d..:r 
Spreng- und Brandbomben in 

anderem Umiang als dieses 

einzelne ßild ahnen lassen. 

mit allein 800.000 F l ü c h t 1 i n gen weiterhin 
eine Auiwärtsbewegung auf. Noch immer strö
men weitere Flüchtlinge in die Stadt. Die Zahl 
der Geburten ist doppelt so hoch wie die der 
Todesfälle. Genaue Zahlen über die Bevölke
rungsstärke Roms sind nicht zu erlangen, doch 
wird angenommen, daß gegenwärtig b i s zu 
2~2 ,\\ i 11 i o n e n M e n s c h e n in der 
E w i g e n S t a d t leben. 

\Vangtschingwei in Japan 
Tokio, 17. April (TP) 

Präsident Wangtschingwei befindet sich noch 
in Japan, w'e der Sprecher der Regierung be
kanntgab. Er wurde dort o per i er t Sein Zu
stand macht gute Fortschritte. 

• 

,,Türkisch e Post" Istanbul, Dienstag, 18. April 19~ 
sz 

Unbekannter Bau in Anatolien 
Eine tül'kische Burg am Rande des Agndag . 

Sacid Ozet veröffentlichte 111 der „Cum- lichkeit einer Nachahmung der Burg auszu- um die hübsche Sklavin in seine B~rg lock~11 ~ 
hunyet" einen anschaulichen 13e~i.cl~t üb~r schaiten. kö!rnen. Das mißlang ih~n ie~och . . ~o. kau~. c~ 1u 
den Agndag, dessen wichtigste l eile wir Schon die Lage des 13.iues verleiht ihm J.:u dem Entschluß, das .schone Ueschor>t an sic 11J 
nachstehend wiedergeben. Charakter einer Burg. was insoiern ver·aänd- reißen, in dem er seinen Nci.ien ermon.k~C ~U~ 

• Hch ist, als der Raumuedarf der Beys, die u11- sie mit Oewalt raubt~ .. Die wun<lerhub ih· 
** Das mächtigste Gebirge an der hirkischcn mittelbar an der Grenze die Landeswacht 1.u Sklavi_n trauerte. lau~~ ~e1t und Y.ergoß u[ll~scß 

Ostgrenze, dessen 01picl .sich schamhait wie 7i- halten hatten, nur „o bciriedrgt wcrde11 ko11nte. rem Geliebten viele I ranen. Wahre11d d,c rar 
ne junge Braut hinter e111e111 Wolkenschlerer Die Burg mußte c111e11 Komplex von lierrcn- wurden aui der Burg große Vorbere1tungc.:!l ,ef" 
den Bucken entzh:ht, ist der Agndag. Durc~ und Prauenabtetl, Gebetsstätte11. Küche11 und die l1och1.eitsieier getroffen. lshak Pa~a 'd'' 
seine nördlichen und südhchen Täler tobte ott Ställen umfassen, um in ihr im Noti.ille eiuc suchte mit den zartesten Komplimenten .; e 
der Krieg, oft zogen durch sie icmdliche Hor- Janganhalte11de Verteidigung leisten ..:u künnc11. Gunst der schönen Sklavin zu gewmnen. 1 -111' 
den. Dort, wo das ~üdliche Tal aufhört, hebt e1~ Daher wurde <l.ls tlaupttor auch 1111111er ge- aber stellte an diesen a.lten .. rnllbärt~gen ft ~er 
Gebirgszug an, den man „l{ötliche 13erge schlossen gehalten. Aus dem gleichen Urund..:, die Bitte, er möchte s1~ bis zum Schluß ~1cb nennt und dessen Rücken sich 111 einer Huti.e aus dem die europ:iischen Burgen erbaut wur- t'eierlichkeiten nicht beruhren. Aber vergeb ,). 
von 2"soo m dahinzieht. Das Ganze sieht hufei- den, entsta11d hier also eine edlte tii rkische erwartete sie jeden Morgen den \'e~~e1t.u1tb( 
senförmig aus, mit emem Durchgang in det Uurg. streich der Freunde Uehtul Pa$as. Src se u!t' 
Richtung nach Westen. Wenn man SiCh dem t:n- Die Schnit1.ereien und Ornamente nach dem wurde von zahllosen Uie?ern. und ~ächtern ,er 
de jenes Durchganges nähert. so erhlickt man architektonischeu Stil der Seldschuke11 verd;c- ter Kontrolle gehalten. fast Jedes Zucken ilttet 
auf der Spitze eines fclsenzu~es, der ·wie die nen eine e:m~ehende Schilderung. Tritt man Augenlid.;r wurde aufmerks<1;1_nst heob3cl~e' 
Zähne einer Säge im tlühe1wck.lack aufsteigt. durch das reich ornamentierte t:m~angstor, so Endlich mußte sie jede H.ottnung aufr;c 1s· 
eine alte Moschee. die aui das Sarrsu-Tal un- beimdet man sich in eiuem weiten Hoi, und lshak Pa~a. der bis zum Ende der ttochie1

41 
mittelbar am R..tnde des Agndag herabschaut. zw,ir in dem äul.!t:ren, an d~m rechts und links feier sc111 Wort gehalten hatte. war alll10(1$ 

· ·· ll ' 1 d'te Auieritli,'ltsr1iume der Garden waren; von Abend ~o kurz. vor. dem Zeitpu~1k.t der Er1u~,0c Die Schönheit des Uauwukes 1m os 1c 1e;1 " ~ ..., .„ 
l · H'' ·11111e11 •tiid h"ute nur 11och iv\auerreste vorhan- seiner Sehnsucht 111 erregter ..,trmmung. • ·r Bavazit, das sonst nur primitiv..:. k eme auser ' ~ \V 1 · A b t tcn • 

mit flachen Erddächern zeo~t. enegt bemi \\a,1• den. An der I<iicbeite dieses tloies bl!imdet einen kleinen unsc 1 seiner llKe e e ~f!.1 
derer hohe Uewunderung. Denn mrgends in sich eiu werteres orname11t1ertes Tor, dalt in iültte er: Vor de!n Betreten ~es .Br~utgen!hai;cr.· 

k e·111e11 noch breiteren Innenhof iührt: von ihm gab sie ihre Absicht kund, die emz1ge wä r •. uanz An.itolien dürfte man in einer so ·le111cn , h 1 · d u ·1 r nO"' „ 1 fu"hre 11 1-1.1•11 \!a"ri"C zur .\\oschce, zur \\ o nung, ihres Aufent ialtes m er uurg von 1 1 •O Ortschait einem solch prächtigen Gotteshaus ).!- i. ~ „ - 1 1· 1 d '\ ' ett " 
l t 1,ur Kiiche, zum B.ideraum. In der Mitte d1e.scs rncht besuchte Stel e, näm 1c 1 as •• 1nar 'des gegnen. Von der ferne sieht man dem ~au III• 1 d H r . dl t' de 

semem .Mineratt freilich die ·tledeutuns nicht ttoics wird einst c111 hübscher Teich gewese•r C'fstc1~cn. n er o rnuni aur e re.u ... iura 
cn1'11. Doch smd von 1hm keinerlei Spuren ge- lächelnden Glückes, das ihm nach der f.r1u1. be an. Sie ofienbart sich erst, wenn man das lnnc- ""' \" 1 na 
bll.ebe11. Wenn man aber noch heute hunderte eine.s derart win1.igen .• unsc 1es zu . d.~ re des Moscheehezirks betreten hat. Denn luer 1 f 1 d h „ T 1 k 11 findet man mit Staunen eme mittelalterliche von Tauben in diesem Hof umherilattern sieht, sc 11en, ü 1rt..: er ie sc one sc rer es_sr dJ 

Ab l (II So kann man sich ohne weiteres vorstellen, wie Treppen hinaui. Aber in dem Augenblrck.tuf~ 
Bur"' mit Jierren- und Prauen- tei areml. k p · [> "ff d' l t t 5 „ 1 1 51·e datiials ihre Plü"el 1111 kühlen \\'asser diese~ Jsha a!)a 1111 ,egn e war, 1e e z e ·un· Küche und Moschee, ein Werk vou 10 1e111 ar- " V d 1 · h d'e J 
chitektonischem Wert, das seiner ganzen Anla- Teiches zu netzen suchten. der \ en e treppe zu ersteigen, sa er 1 bei· 

Dl·eser tt01·, 1·11 de111 sclion das Jeisteste Oe- ge Braut, die m.i.t eine!n ~atze. an ihm _vor ,11• ge nach orginell und prächtig ist. ·1 1 b d u II d „ ,11.ir~ räusch ein tides Echo auslöst, war vor langen, gee1 t war, sie 1 u er 1e a crie es '" , ,~ 
Vor ßeginn der großen Schlacht vom Cald1~ langen Jahren der Zeuge einer Liebestr~g~d.ie, in wildem Sprung~ m die Tiefe stürzen :-;Öe-

ran im Jahre 1514 zwischen Sultan Sel11n (Ya- die sich in Jer 40. Nacht einer H.ochze1tsrerer wcnh:'cn Sekunden iand man die herrlicl1e '• 
vuz) und ::>chah lsmarl entsandte der ::>ultan VOil abgesp.elt hat. Nach den alten Ueberlieierung.:n stalt, für die seit Wochen gefeiert worden ''t~rt „ · · ·1·t··r·scl1e11 '-"u- 111„r auf de11 "'l1'eße11 de• tto'es "o-ll1'g ·1.er.schrnet LrLurum aus ernen se111er 1111 1 a 1· 1 

- der dort von jeher Ansäss;gen scheint die Tr.1- 1 
J 

1 • ,, 

namens Abd1 Pa~a mit einer Vorhut nach den gödie etwa folgendermaßen verlauicn z~ sein. . liegen. 131 •~ 
östlichen Teilen des gegenwärtigen \'ilayets Drei Kilometer westlich der Buri:- !regt au1 Leider lut bis jetzt kein sachkundiger rC~ 
Bayazrd. Vieser brach von f.r1.un1111 m.t ,3.)U dem Talboden eine Festung, naruens „Zen;{isor . sich um die~es Bauwerk _gekümmert, das dli,

0 l{eitern gegen Osten aui, nahm mit den Vorpo- Kalesi", deren Kommandant lkhlul Pa!)a, der seine Gesch1ch1e und seme heutige Lage_ '!.e~ 
sten der Streitkräite des Schahs Pühlung, WO· Neffe des lshak Pa~a. war. Dieser besaß eine sorgfältige Beobachtung verdiente. So brl>C ni= 
raus sich bald em Gefecht entwickelte. Soiort sehr hübsche tscherkessische Sklavin, die ihm mit jedem Tage Stein um Stein ab, und ia 'J.'' 
ko11..:entrierten sich die Truppen des Schahs. mit tiefer Liehe .lUl.retan war. J liese umgaukelte Ma.uerteile. stürzen u.m. Daher. ifih!te ich -~~ t'ß 
die etwa .1.000 M..inn stark waren. Jedoch ge- aber auch lshak Pa~a in seinen nächtlichca 111e111e Pflicht, wenigstens die mteress1er 
lang es diesen nicht, die Schar Abdi Pa:;>as zu- Träumen. Ishak Pasa suchte Mittel und Wege, Kreise darau hinzuweisen. 
rückzuschlagen. Vielmehr sahen sie sich genü-
tigt, den Rückzug .inzutreten, während andercr
!-eits Abdi Pasa, der nicht über ausreichende 
Kräfte verfügte, um gleich die Gegner zu yer
folgen, nach Er zu rum zur 1ickkehrte. Bel dem 
Oeiecht wurde ihm selbst der rechte Arm am 
Ellbogen abgeschossen. Abdi Pa~a. der mit ver
bundenem Arm vor dem Sultan zur Berichter
stattung erschien. meldete das Ueiecht nur ganz 
flilchtig, als ob es garnicht von Belang gewe
sen wäre, und auf die frage des großen I::robe
rers, was mit seinem Arm geschehen wäre, ant
wortete er kurz: „Eine unbedeutende Verwun
dung.'' Erst später erfuhr der Sultan von den 
wahren Ereignis und war so ergriffen von der 
Bescheidenheit des Paschas, <laß er ihn zum 
Bey des dortigen Bezirkes ernannte. 

Abdi Pa::;a. der ~eitdem „Abdi mit vcrkrilo
peltem Arm" geheißen wurde, suchte sich in 
der Mitte jener Berge von B„yaz1d einen Wohn
sitz aus, wo er mit dem Bau der oben erwähn
ten ßurg 'begann. Oie Uauarbe1ten, die zeitwei
se wegen ausgebrochener Kriege elngeo;tellt 
werden mußte11, wurden nach dem Ableben Ab
di Pasas durch seinen Sohn Mahmut Pa::;a iort
gesetzt, nach dessen Tod Ishak Pasa zum In
haber der Burg wurde. D;e letzten ßauten wur
den zu Lebzeiten Ishak Pa~as eud"ültig vollcr.
det, dann aber der Baumeister, der 33 Jahre 
lang an der Errichtung dieses Werkes gearbei
tet hatte, auf Grund einer letztwilligen Veriii· 
gung Mahmut Pasas enthauptet, um die Mög-

Aus dem Nahen Osten 
EI Riad, 16. Apr;I (EP) 

Die l 1 b a n e s 1 s c h - s .tu d i s c h e n Besprc
c h u n gen in EI Riad s.11d am So11nabcnd ab
g es c h 1 o s s e n worden. Die hbanesische De
legation unter fiihrung des Mimsterpräsidenten 
Riad el Solh, wird binnen Kiirze Saudi-Arabien 
wieder verlassen, um nach ßcirut zudick..:u
kehren. Ebenfalls erwartet man die Rückkehr 
des saudischen üesa11dten in Ankara. fuat Bey 
Hamza, auf seinen Posten i11 der Türkei. 

• 
Oschidda, 16. April (EP) 

Nach Verhandlungen, die der britische Gesandte 
in Osch'dda mit der saudischen Regierung luhrte, 
ist hci dieser Regierung e n brit scher ~.achvcr
standiger für l:.rdolfcagen ern nnt worden. 

Auf britische Vorstellungen gehen auch die 
Vorbehalte zurück. die \'On saudischer Seite neu
erdings gegenubcr der Durchführung ge
wisser merikan'scher Erdölpläne auf saudi
schem Territorium vorgebracht werden. 

• 
Kairo, 16. April (EP) 

Die ägyptische Regierung hat Vorschlage 
amerikanischer Erdölgeseaschaften über den Er-

• . \'Pt: wcrh von Vorkonzessionen aut der zum il!:t,rl,i 
sehen Staatsgebiet gehörenden llalbinsel. ::-.~r. 
abgelehnt, da sie den Interessen des ag) (,!' 
sehen Staates nicht ausreichend t!ntgcgenk0 

men. 
• 

Bagdad, i 7. April <.rr)~1 
Ein Communlquc der irakischen Reg1~r:\!i' 

gibt bekannt. daß die nach dem Qailacn-· ~er 
stand außerhalb der Landes internierten 1ra cJI' 
demnächst wieder in den Irak z.urückgebrll c 
werden, um vor emem Gerichtshof von uc11

11
(.I 

abgeurteilt zu werden. Es handelt sich u. ·'· ~tr 
folgende J>erl>önlichkeiten: Minister Ra~f I\1r 
rani, Oberst Kamil Scheb1b, einer der vier 'e!lo 
htärs, die den Staatsstreich durchgeführt hab or 
Scherii Scharaf, l~cgent während der Ga.11!1 r. 
Zeit, Propa.:a11dadirektor Madschi Samrar \1 
Ingenieur Madhad Ali Azlun. 

* 
Bagdad, 17. April (!"PI e 

Uer libanesische Ministerpräsident Riad 1~ Sulh traf aus Arabien kommend, in Bagdad e • 
!Er erklärte, der saudiarabische König werJCL · 
Kürze diplomatische Beziehungen mit Je111 
banon anknilpfen. 

• 
Bagdad, 17. April.tit' 

1 BERLIN - HOTEL EXCELSIOR durch eigenen Hoteltunnel mit dem Anhalter Bahnhof 
verbunden - Fernruf : 19 52 31 

General Sir Arthur Francis jst zum Ober l~ 
fehtshaber der im Irak und im Iran station1crtf; 
Truppen der Westmächte ernannt wordell~\if 
war früher Chef des Stabes der britischen 
telosttruppen. 

• 

1 l~~~~~-E_l_G_E~N_T~U_M~E_R~U_N~D~B_E~T_R_I_E_B~S_F_u_H~R_E_R~_c_u_R~T~E_L_s_c~H_N_B~R~~~~ 1 

Damaskus, 17. April (l~P) e~ 
Die syrische Regierung hat alle ar:ibiscl!~

Staaten zu einer Kulturtagung nach Ua1nas~g 
eingeladen. Auf <feser Konferenz sollen ·'\et' 
lichkeiten zur Vereinheitlichung des Ufltit' 
richtswescns in allen arabischen Ländern 
sprachen werden. ~, ........................... __ 1iiiiiiiii-------------------------------------------..-..--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--------~ 

~ictoria 
-~it @efd)icf)te einer iCief>e 

VON KNUT HAMSUN 

(6. forbetzung) 

Ich habe ihren Namen an d'e Oecke geschriehen, 
<la hege ich dann und sehe hin; aber das Mäd
chen, das bei mir aufräumt, sieht es nicht, ich 
habe es so klein geschrieben, um es für mich al
lein zu haben. Das ist eine gewisseFreude für 
mich. 

Sie wandte sich ab, öffnete ihr Klein auf der 
Brust und zog ein Stück Pap:er heraus. 

Sehen s·e her! sagte sie schwer atmend. Ich 
habe es aufgeschn'tten und aufgehoben. Sie dür
fen es gerne erfahren, ich lese es immer abends. 
Das erstemal zeigte Papa es mir, und ich ging 
ans Fenster, um es zu lesen. Wo ist es denn'? 
ich finde es nicht, sagte ich und drehte d'e Zei
tung um. Aber ich fand es leicht und las' es be
reits, und ich war so !roh. 

Ein Duft ihres Körpers stieg vom Papier auf; 
sie entfaltete es selbst und ze:gte es ihm, es war 
eines seiner ersten Gedichte, vier kre:ne Verse an 
sie, an d:e Reiterin auf dem weißen Pferd. Es 
war das einfältöge unJ h~ft'ge Gest;indnis eines 
Herzens, ein Ausbruch, der :iichr zurückgehalten 
werden konnte, sondern aus den Ze:len herv-0r
spran;:: wie Sterne, wenn sie zu reuchten be
ginnen. 

J:i, sagte er, das habe ich gcschr!eben. Es ist 
so lange her. In e.ner Nacht, die Pappeln vor 
me:nem Fenster rauschten so, da schrieb ich es. 
Nein bewahren Sie es wlrklich wieder auf? 
Dank! Sie bewahren es wieJer auf. Oh! brach 
er aus, ergriffen, und seine Stimme war ganz 
le:se: zu denken, daß Sie mir so nahe s:tzen. 
Ich liihle Ihren Atem :in meinem, es strahlt elne 
Wärme von Ihnen aus. Oftmals. wenn 'eh allein 
w.1r und an Sfo dachte, fror ;eh vor Erregung; 
aber ;etzt biri ich warm. Als ich das lctztemal 
1u Hause war. waren Sie auch damals herrlich; 
nbcr jetzt sind Sie noch herrl'cher. Es sind Ihre 
A·1grn und Ihre AuRcnbrauen, Ihr Lächeln -, 
nein. ich weiß nicht, es ist alles zusammen, alles 
an Ihnen. 

srelächelte und sah ihn mit halb geschlossenen 
Augen an, es blaute dunkel cnter den l~ngen 
Wimpern. Sie hatte einen warmen Schimmer. 
S;c schien eine Beute der höchsten Freude zu 
sein und griff mit einer unbewußten Handbewe
gung nach ihm. 

Dank! sagte sie. 
"ein, Victoria, danken Sie mir nicht, ant

wortete er. Seine ganze Seele strömte ihr ent
gegen, und er wollte mehr sagen, mehr sagen; 
es waren verwJrrte Ausbrüche, er war wie be
rauscht. ja, aber Victoria, wenn Sje mich ein 
wenig gern haben ... Ich weiß es nicht, aber 
sagen Sie, es sei so, selbst wenn es n:cht so wä
re. Seien Sie lieb! Ach, ich möchte Ihnen ver
sprechen, etwas zu werden, viel zu werden, un
erhört viel beinahe Sie ahnen n:cht, was ich 
werden könnte; manchmal grüble ich darüber 
nach und weiß, daß ich ganz voll ungeschehener 
Taten bin. Oft strömt es aus mir aus, nachts 
gehe ich umher in meinem Zimmer und singe, 
weil ich v:in Gesichten erfüllt bin. Neben meinem 
Zimmer Fegt ein Mann. Er kann nicht schlafen, 
er klopft an die Wand. Wenn der Morgen graut, 
kommt er zu mir herein und ist wütend. Das tut 
nichts, ich schere mich n'cht um ihn; denn dann 
habe ich so lange an Sie gedacht, daß mir ist, 
als .e:cn Sie bei mir. Ich gehe ans Fenster und 
singe, es fängt an, e:n wenig hell zu werden, 
draußen rauschen d:c Pappeln. Gute Nacht! 
sage ich wm Tag. Das heißt zu Ihnen. jetzt 
sch~äft sie, denke ich, gute Nacht, Gott segne 
sie! Dann lege ich mich n!eder. So geht es Abend 
fiir Abend. Niemals aber habe ich geglaubt, däß 
s ·e so herrlich wären. wie Sie sind. j etzt werde 
ich mich Ihrer so erinnern, wenn Sje abreisen; 
so, wie Sie jetzt sind. Ich werde mich Ihrer so 
deutlich erinnern . . . · 

Kommen Sie nicht nach Hause? 
Nein. Ich reise jetzt. Ich bin n!cht fertig, aber ich 
will alles tun, was möglich ist. Geben Sie manch
m:il daheim im Garten spazieren? Gehen Sie je
mals abends aus? Ich könnte Sie sehen, ich 
könnte Sie vielleicht begrüßen, weiter will ich 
nichts. Aber wenn Sie mich ein wenig gern ha
ben, wenn Sie mich ertragen, m!ch leiden mögen, 
so sagen Sie ... Machen Sfo mir die Freude ... 
Es g :bt eine Palme, die blüht nur einmal in ihrem 
Leben. und doch wird sie s'.ebzig Jahre alt, es ist 
die Talipotpalme. Aber sie bliiht nur einmal. 
jetzt blühe ich. ja, ich verschaffe mir Geld und 
re:se heim. Ich verkaufe das, was ich geschrieben 
habe; ich schreibe nämlich an einem großen 
Buch, und das verkaufe ich jetzt, &!eich moricn, 

alles, was t ich fertig habe. Ich bekomme eine 
ganze Menge dafur. Möchten Sie denn, daß ich 
heimkomme? 

Dank, D:ink! Verzeihen Sie mir, wenn ich zu
viel hoffe, zuviel glaube, es ist so herrlich, un
gewöhnlich viel zu glauben. Dies ist der glück
lichste Tag, den ich erlebt habe ... 

Er nahm den Hut ab und legte ihn neben sich 
hin. 

Victoria sah sich um. Eine Dame kam die 
Straße herunter und weiter oben eine frau mit 
einem Korb. Victoria wurde unruhig, sie griff 
nach ihrer Uhr. 

.\'\irsscn Sie jetzt gehen? fragte er. Sagen Sie 
etwas, ehe Sie gehen, lass~n Sie mich Ihre ~.tim
mc hören ... Ich liebe S:e und sage das nun. 
Von Ihrer Antwort wird es abhfingen, ob ich. 
Ich stehe also ganz in Ihrer .\\acht Was ant
worten sie? 

Pause. 
Er läßt den Kopf sinkt:n. 
Ne:n, sagen Sie es nicht! bat er. 
Nicht hier, erwiderte s:e. Ich will es da unten 

tun. 
Sie gingen. 
Man sagt, daß Sie sich mit dem kleinen Mäd

chen, mit dem Mädchen, das Sie gerettet haben. 
verheiraten werden; wie heißt s'e? 

.\\it Cam.lla, meinen Sie? 
Camilla Seier . . \1an sagt, daß Sje sich mit ihr 

verheiraten werden. 
Soso. Warum fragen Sie danach? Sie ist noch 

nicht erwachsen. Ich bin in ihrem ! leim gewe
sen, es ist so groß und reich, ein Schloß wie Ihr 
eigenes; ich bin oftmals dort gewesen Nein, s:c 
ist nicht erwachsen. 

Sie ist fünfzehn Jahre nlt. Ich habe sie ge
troffen, wir sind zusammen gewesen. Sie hat mir 
sehr gefallen. Wie reizend sie ist! 

Ich werde mich nicht mit ihr verheiraten, sag
te er. 
~.o, nicht. 
Er sah sie an . Ein Zucken lief über sein Ge

sicht. 
Aber weshalb sagen Sie das jetzt? Wollen Sie 

meine Aufmerksamkeit auf eine andere hinlen-
ken? • 

Sie ging mit raschen Schritten vorwärts' und 
antwortete nicht. Sie befanden sich rnr dem 
Haus des Kammerherrn. Sie nahm seine Hand 
und zog ihn mit ins Tor hinein, über die Treppe 
hinauf. 

(Fortsetiung folgt) 

Briefmarken-Ecke 
Neuheiten 

Zum funften Jahrestag der Errichtung de„ 
Protektorat Böhmen und Mähren 
hat die Protektorat post drei Sondermarken 
herau gegeben. Die Marke zu 1.20 (+ 3,80) 
Kronen und zu 10 ( + 20) Kronen zeigen das 
gleiche von A. fähardt entworiene Bild, einen 
Burschen und ein .Mädchen in Volkstracht. Oli; 
Marke zu 4,20 ( + 10,cO) Kronen trägt nach ei
nem von J. Seijpka ausgeführten Entwurf das 
Jioheits1.cichcn des Großdeutschen Reichs und 
beiderseits davon die Wappen Böhmens und 
M.ährens. 

Die an dieser Stelle angekündigten Marken 
zum Jahrestai der s 1 o w a k i s c h e n Unab-

hlingigkeit zeigen die Bilder slowakischer !'~~· 
sten aus dem 9. Jahrhundert bis zur Unter\\;~t 
iung der Slowaken durch die Magyaren. "bl~' 
der 50 Heller-,\1arke ist die J-'ürstin Pr\101· 
Okolo und auf der 70 Jieller-Marke J-'ürst 1 tfi' 
mir l (836-846) abgebildet. Die 80 lieller-M~r<!· 
..:eigt König R.astislaw 846-870) und die 1,30 f;9.1) 
nen-Marke den Herzog Sw'ltopluk 1. (8u9-~ et 
IJie ! Kronen-Marke zeigt den l'iirsten 1'0,~~ 
( fJI- 74). Die Werte zu 3 und 5 Kronen zClu~J 
Sw.ttopluks Sühne .\\oanir II. (li94-906) 4ber 
Swatopluk II„ die nach einem Bruderkriel: dt 
de dem magyarischen Anstrum erlagen. Allfbi!' 
10 Kronen-Marke ist H.erzol( Strauslaw a 
bildet. 

Deutsche Post im Alpenvorland 
und lo den Adria-Gebleten 

Wie in den übrigen von deutschen TrliPP~. 
besetzten Uebleten wurden im Alpenvorlll.1, 
unJ im Adria-Gebiet für die deutschen 1J1C11~r 
stellen und die im Dienste der deutschen \~ e 51 
macht stehenden firmen und Personen oictl o-' 
posten eingerichtet. Die „Deut. ehe ()ienstP e 
.\lpenvorland" umiaßt die Pro\\inzen BO~O' 
Tnen!. u.nd Uellung, die Po tä111tcr sind in 11 zen, l ncnt, Belluno, I3rixen, Brunk, cor ~" 
d'Ampezzo, .'\\eran, Nl!umark t, Schlanders. Jlri· 
Ster1.ing. l:'ür die Prov111..:e11 Friaul. oo -e· 
lnci.t. lstnen und L:libach und weitere slo 1~.1 
1isc!1~. C1ebiete wurde die „IJeutsche Diens11'1ea 
Adna e1nKerichtet. Ob für diese D.cnstJJ~511:' besondere .·\.larken verwandt werden, ist bl~ 
nicht hekannt~eworden. 11 

In Zar.i. sollcn 45 verschiedene J\1arkl!!! ~1~ 
dem Aufdruck „Deutsche Besetzung Zara. r~ 
weitere 13 Marken mit dem Auidruck .:l11 e' 
erschienen sein. Eine Bestätigung dafür. o~ell 
sich hierhei um amtliche Au:;gaben Jtall 
fehlt bisher. r· 

Im rep11bl1ka11isch-faschistischen Italien ''~d~ 
den zum 15. Mär,; die Marken mit dem !jl 
\'iktor Emanuels außer Kurs gesetzt. 

# 
j 

bef 
Umumi Nesriyat Müdüril (VcrantwortllC W 
Schriftleiter): A. 1 h s a n S a b 1 s. Sabibi ( ): 
haber): Te v f i k Ce m a L Naslr (Vcrldc:~, 
Dr. :Eduard S c h ae f er. Bastld1f1 Ver: "~tf 
versum Matbaacahk Sirkeu·. lstanblll·BeJO„ 
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Die Grundsätze der Treibstoff ... ßewirtschaftung 

Regelung des Vel'bl'auchs von Erdöl und •;rdölderivaten 

H • Die derzeitigen Bestimmungen d~s 
E. a~~elsministeriums ub~ den Han_deJ_m1! 
d rdol und Erdölerzeugmssen sowie uber 
ye Verteilung. die Beförderung und den 

erhrauch dieser ,Artikel besagen im we
sentlichen folgendes: 
n Jede Ei n f u h r rnn Erdöl und Erdölerzeug
\\SC11 ist sofort unter Angabe der Art ~nd 
H enge sowie des Bezugsortes der Ware beim 
i: n;detsm·n stenurn anzarnelden. Da emgefuhrte 
1~r 01 darf nur un solchen Platzen a i1 f b e -
Ja a .h r t werden, die 'om Ministerium fur zu
d ig crkl.irt \\Orden sind. Wenn der EinfuhrenW nicht über 1 agerstatten verfügt, ist d"e 
o{lr.e an das staatl ehe Brennstoffamt („Petrol 

~i") 1tu ~erkaJfen. . 
W on den zuge\1 ·esenen Lagerplatzen darf die 

are llJr auf Grund von 1 'slen a b t ran s Po r-

Üie neue Au gabe des 

. „Nahen Osten" 
~ t al l>oppclnmnmer erschienen und in unse· 
i:ä::lic~rlag und bei den Buchhandlungen er · 

t i e . t . a r t Y.erden, de 1om tlandelsm ms en~m 
u
1
fgestellt werden und de den Bedarf der em-

ze ne v· . n Jlaycts aUS\\ e sen. 
k In den einzelnen Vil:i>·ets erfolgt der Ver -
8 a ~ f von f rdül 1tnd Erdölerzeugnissen aus
Vc~~ießhch durch d"e , on Min"sterium bezw. vom 
tra i damit beauftragten Agenten oder \'er
d auensm:mner Die zugeteilte Menge darf nur 
f emienigen V "e r b r a u c h zugefuhrt ''erden, 
Ur d · F d" p, en s e ausdrückl"ch bestimmt ist. ur 1e 

rnestsetlUng der hochstzulass gen Verbrauc.hs
zuengcn Sind d:e v1 3 , ets beZ\1 . .ßez"rksbehordcn 
d s ano1g. Andere ai~ die genannten Personen 
0~!fen s eh nicht ßllt der Beförderung \"On E_rdöl 

~r Erdolerzeug111ssen von einem Ort an einen 
anderen befassen falls nicht eine behordl"c.he 
\' nehm gung vo;I egt 1) e Abgabe der Ware 
d 0 '11 liauptlagcr an die einzelnen Orte erfolgt 

urch hierzu erm11chtigle Agenten 
µ Bei der Feststellung des B e d a r f s w rd fur 
d c t r o 1 e u die Zahl der Verbraucher und 
1. ~r landwirtschaftlchen Maschinen, für Ben -
f: 1 n, d"e Zahl der tatsächlich in Betrieb be
fnd chen Fahrzeuge bezw Verkehrsmittel und nri Schmier ö 1 die Z h. der solches Oel be-

1hgenden Masch"ncn zugrundegelegt. 
1 n den Stadten mit Ausnahmr von Ankara, 
0~anbul und lzmir \\erden Menge, Zeit . und 
u t der Verteilung durch Au h5ngen von Listen 
„ nd durch Anz~igen m den Zeitungen bekannt
c.eßeben 
() ·e Äbgabe ~ 011 p e t r o 1 e u nt erfolgt auf 
A~und des Bestandes an landwi~ts~hafthd!en 
Si Sch·ncn und der Ze't, in der sie in Betneb 
tund Die Abgabe von Petroleum fur Beleuch
st ngszwccke erfolgt nach Möglichkeit zu be
d'immtlll1 Zeiten und zwar fur jeden Haushalt 
~ie gle ehe Menge, wenn n chi d"e im einzelnen 
!(aushalt tatsächlich benöt;gte Menge nach der 
z Opfzahl der Farn lie und nach der Zahl der 
u beleuchtenden R 1ume bestimmt \\erden kann 

Nach Möglichkeit ist auch etwaiger sonstiger 
Bedarf an Petroleum zu beruclcsichtigen. 

() e Zuteilung \'Oll B e n z i n fur den Antrieb 
von Verkehrsmitteln uncL landwirtschaftlichen 
Maschinen sowie für industrielle ~wecke erfolgt 
ebenfa ls auf Orund 'on Beda~fshsten. 

1 ur Kraftfahrzeuge und Schiffsmotoren der 
Dip J 0 mnt e n und der amtlichen Vertretungen 
fremder Lander \1erden monatlich 120 Liter, 
für Kraftfahrzeuge, die auf Grund irgendwelcher 
a m t 11 c h e r G e n e h m i g u n g ~ n in Be
trieb se·n dilrfen, ebenfalls 120 Liter (.\\otur
r.ider 60 Liter), für raxame.teraut~s 2~-0 
Liter, fur ausländische T o u r 1 s t e n cmmahg 
125 Liter, für grnße 1.astkrafty,:agcn 500 u_nd 
kle"nere Lastkraftwagen 240 Liter monatlich 
ausgegeben. 

Die Abgabe \ on S c h \\ c r o 1 erfolgt \•orwgs
weise fur den Bedarf landw•rtschaftl.ch~r .~\a
schinen, danibrr .ti·naus Jedoch nacl! J\\o~l:ch
keit auch Jür den Bedarf \Qll lndu~tnebetr eb<;_n 
und ~\iihlen. Oie Abgabe \'bn !ich\\ eröt _ fur 
Schiffsmotoren wird nach .\\aßgabe_ der z~ruck
zulegenden Entfernungen du_rch~efuhrt •. ~edoch 
werdl?n höchstens 260 g fur 1ede PS-Stunde 
ab15egehen. . . . . 

l·u~ Masch nen und Fahrzeuge, ~1e mit .Benzin 
hetr eben werden, betragt die Sc h .m i er o 1-
Zute•lung 4 ° 0 der zugeteilten. Be~1zmmengen, 
fur Ma~chincn und Fahrzeuge, d c mit Petroleum 
oder Masut betrieben werden, _6% de~ zuge
\\le.enen Treibstoffmenge. Sonstige Zuteilungen 
können je nach .ßedarf \'orgenommen werden. 

Fördel'ung des Baumwollanbaues 
Nac:h einer amtlichen Mitteilung ist die 

Sommeraussaat, darunter auch die Bestel
lung der Baumwollfelder, !m Hinterland 
,•on Izmir in d1e!'em Jahre infolge starJcer 
Niederschläge und Ueberschwemmung~n 
c~was im Rückstand. An sokhe Landwir
te deren mit Wintersaat bestellte Felder 
d~re'h Ueberschwemmungen gelitten ha
b~. sind im Bezirk Menemen 10 Tonnen 
und im Bezirk Fo9<1 8 Tonnen Baumwoll-
amen der Akala-Sorte kostenlos durch 

die Organe des Landwir~c'haftsministeri
ums a.bgegooen worden. Ferner wird -ge
meldet. daß auf Veranlassung des Land
wirtschaftsministerrnms an die- Bauern im 
Bezirk lgd1r, und zwar in 43 Dörfern, 
J 07.000 kg Alcab1.Baumwollsam-cn verteilt 
worden sind. Darii'ber hinaus sind in dem 
zuletzt genannten Bezirk 15 Baumwoll
saa•maschincn in Betrieb genommen wor
dcnen. und zwar mit ausgebildeten 
Kräften 

Wii; die Anatolbchc- Nacliridhtenagen
tur aus Adana meldet, ist der Bedarf der 
c1hcis hen Ebene ( ,.<;;ukurova") an 
Baumwollsaatgut gedeckt. und die Aus
saat ist dort überall im Gange. 

Europa als Seideoeneuger 
Anstieg der Produktion durch staatliche Förderungsmaßnahmen 

t 'Wie die Berichte uber den vergangenen Ern
teabschnitt und die fur ute nachste Zeit_ geplan
~n Maßnahmen erkennen lassen, erfahrt ~le 
d{zeugung von Naturseide in f.uropa eme stan
d~ steigende Ausweitung. \an hat erkannt, 
daß es sich bei den Bestrebungen im Reich. die 
b er Pörderung der Naturseidenproduktion auf 
1 teiter Basis durch Heranz chung auch mc~1 t
~llthv1rtschaftlicher Kreise thr Augenmerk 'Y1d
n eten, nicht um nebensachhche und '1elle1cht 
hub der Unterstützung emer produktiven Lleb
d a erei dienende Zielsetzungen handelt, son
,_ern. Utn Maßnahmen, die für die europäls7he 
tl Ctttlbilanz von beträchtlicher Bedeutung smd. 
Nezeichnend Ist auch, daß die Erzeugung von 
d;tursetde, die früher in den .Meldungen aus 
la 1 tneisten Ländern übergangen v.urde, jetzt 
chi\ Cnd verzeichnet wird, und daß s.ch staat11-
t e Stellen Immer eingehender nut der Prona
leerung dieser agrarwlrtschaftllchen Nebener-

llRung befassen. 
p y0 r allem tst dies in s n d 0 s t e u r 0 ll a der 
~a 1, wo m U n g a r n schon vor Begmn des 
~rieges recht gute Erfolge erz elt wurden. 

enn auch noch ein weiter Abstand zu den an 
11 Ch erre chbaren und \Or dem ersten \\'elt
Srleg oder \ or dem allgemeinen Prei sturz der 
't!e denprei e nach 1930 erreichten f.rzeu~rung„
l~~ngen besteht. \'or 1914 wurden in Un~arn 
fcr[lich etw.1 l Mill. kg Seidenkokons abgelle
Gb nach Kriegsende nur noch 35.000 kg 
Ve~igens _ ein bezeichnender Bcwc~s f~r die 
l(c nachlassigung der Seidenproduktion im er
l!r{i Weltkrieg! lm Jahre 1930 behef sich der 
f)u rag schon w1euer aui 750.000 kg, aber im 
a.u rch chnitt der Jahre 1932-36, also nach der 
tl,:erneinen Krise. nur noch auf 250.000 kg. 
~ 1939 wurde die Erzeugung wieder auf etwa 
d 11 ·OOo kg erhöht, gmg jedoch aus knegsbe
u~cften Grünuen vorübergehend etwas zurück 
ri h belief sich 1943 auf 400.000 kg. Oer Ueber
Jg3;1ePreis stieg je kg von 0,75 Pengo 1m Jahre 
"er auf 1,GS P. 1m Jahre 1940 und 5.12 P. ;„1 
\oe ~ani::enen Jahre. Für 1944 wurden zwecks 
l11v terer F.rzcugungsstelgerung die staatlichen 
1> eslitionen auf 400.000 P. gegenüber l 0.000 
1 A\n 194J erhöht und Im Etat em Betrag von 
(tJ(j 

00
•11. P. fur die Uebernahme der filr 1944 mit 

teii 0 kg Kokon \ eranschl u:ten El'nte ein.r:"
der t. Oie Auf icht uber d e Erzeugung führt 
d t! 'laat durch das Seidenzucht-lnspektorat: 
f) c eidenspinnereien sind ebeniall staatlich. 
U11d h~rzeugung ist überwiegend in :::.fidungarn 
lt e ier hauptsfichlich In der Bat chka konzen
'th rt, \\io sie wah1end der jugoslawischen Herr
lte~:ftsnenode stark vernachlässigt wurde. Ins
der tnt bela sen sich etwa 20.000 Züchter mit 
1~ Aufzucht von Raupen, soaaB sich Je Züch-
2r; kem durchschnittlicher Kokonertrag von nur 
~t i t ergibt. Auch hierin soll im laufenden Jah
t111e niofern eine Aenderung eintreten. als man 
tine -ahI von zumindest 5.000 Großzüchtern mit 
\>11! rn

1 
Ertrag von n.cht unter 200 kg erreiche:i 

~u11• nsge<;amt soll auf diese \\'eise die. Dek
\oerg des ungarischen Eigenbedarfs ermöglicht 
1 eden, eine Au fuhr dfirfle vorerst noch nicht 
1 ctracht kommen. 

tJo~ B u 1 g a r i e n ist die Seidenraupenzucht 
lOQ~~tlirker als In Ungarn verbreitet. Etwa 

'"V\J Bauern konnten 1943 eiqe Erzeuguni 

von 24.000 dz gegenüber 17„000 dz im Vor
jahr einbringen. So günstig diese Zahlen zu
nächst erscheinen mögen, so ist doch dreierlei 
dabei zu berücksichtigen. Erstens war das 
Erntejahr 1942 infolge verschiedener Um
sätze sehr schleohl. Im Jahr 1941 betrug die Er
zeugung namlich 23.500 dz, also fnst genau so 
viel w·e 1943. Zweltens behielten die Erzeuger 
im vergangenerr Jnhre dwa 12.00 dz für sich 
selbst und ihren eigenen Bedarf zurück, sodaß 
nur die Hälfte der Produktion bei der Land
wirtschafts- und Genossenschaftsbank abgelie
fert wurde. Drittens aber hätte die vorhandene 
Menge an Laub \"Qn .\\aulbeerbäumen eine Er
zeugung von rund 40.000 dz gestattet. In dem 
Unterschied zu der tatsächlichen Produktion 
kommt die Zurückhaltung lUm Ausdruck, die 
von zahlreichen Bauern trotz der vergangenen 
VerdoppelunJ? der Pre;se noch geiibt wird. Oie 
staatlichen Maßnahmen müssen sich also auf 
eine Propagienmg und die Aufklärung über die 
an sich recht günstigen Erzeugungsmöglichkei
ten erstrecken. 

In G r i e c h e n 1 a n d sind die Bedingungen 
fur die Erzeugung von Naturseide sehr günstig; 
infolge des Krieges ist aber dir Produktion 
ziemlich stark gesunken, weil die Kokons 
gri •ßenteils außerhalb <!es Landes verarbeitet 
werden. Nachde~ Hl42 durch entsprechende 
\'ereinbarungen mit dem Reich und Italien in 
dieser Hinsicht feste Grundlagen geschaffen 
worden w~ren_. auße.rde!f! ~her auch die grie
chische Se1denmduslne mit ihren mehr als t.000 
Webstühlen für die glatte Uebernahme der Er
zeugung bereit ist, haben sich in der letzten 
Ze t die Voraussetzungen für eine Wieder
ankurbelung der Seidenraupenzucht stark ver
bessert. f)ie Regienmg arbeitete infolgedessen 
Ende vergangenen Jahres Vorschläge für d:e 
Pramierung tüchtiger Kokonzüchler aus, die 
Prei e für Seidenkokons wurden erheblich er
hoht. und zwar entsprechend den ~~rschiedenen 
Preis- uml l..rhens\•erhältnissen. Sie betragen 
d:imit rund das Dreifache der Vorjahrsprcise 
und sollen einen Antrieb zum Ausbau beste
hender Zuchtstätten und zur Neuerrichtung in 
gee"gneten Gegenden bieten. Im Gegensatz zu 
vcrsch:edencn anderen Erzeugungsllindern ist 
die griechische Se"denerzeugung stark export
orienfert j!e\\ esen. Neben der Ausfuhr von Ko
kons wurde Seidengarn z. B. nach 1.yon zur 
Weiten erarbeitung gel.:efert. Außerdem er
fo•gte c·n unsichtbarer Export fertiger Seiden
erzeugnisse durch die Einkäufe seitens der zahl
reichen Touristen. Zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang der hohe Ruf griechischer Spe
zialerzeugnisse, so etwa das Jtauchdünne Seiden
gewebe "Coa Westis" von der Insel Chios. 
Auch arbeitse:nsatzmäßig ist die Erhöhung der 
gnech:schen Kokonerzeugung von Bedeutung, 
da das Land gegenwärtig mehr als :m Seiden
spinnereien mit über 5.000 Arbeitern ~
sifl.t, die hins"chtlich der Rohstoffversorgung 
ganz auf die Erzeugung des eigenen Landes an
gewiesen s"nd. 

Ire Erzeugung der T II r k e i belief sich im ver
gangenen Jahr auf etwa 3,5 Mill. kg. Kokons. 
Es wurden rund 90.000 Schachteln Seidenrau
peneier an die Bauern ausgegeben. 

In 1ta1 i e n, dem größten europäischen Sei
denerzeugungsland, waren dank einer ausge-

sprachen günstigen Witterung die besten 
Voraussetzungen für eine ausgezeichnete Ernte 
gegeben. Was Qunlitat und Höhe der Ausbeute 
anbelangt, entsprnch das Ergebnis durchaus 
den Erwartungen, denn in Venetien wurden je 
Unze Samen ~O und mehr kg Kokons erzeugt, 
während in gut~n Normaljahren schon eine Aus
beute von 60 kg als hervorragend angesehen 
wurde. Nicht weniger erfreulich war die Qualität 
der Kokons, die infolge des ausgezeichneten und 
re:chlichen Futters für die Raupen einen beson
ders hohen Seidengehalt aul\1 iesen. Allerdin6S 
sind die mengenmaßigen Gesamtergebmsse 
uicht besonders hoch, weil verschiedene Um
stände hemmend wirkten. Die Aufzucht erreich
te nicht die Zahlen des Vorjahres und lediglich 
dem gunstigen Ausfall <ler Ernte ist es zuzu
schreiben, daß die Erzeugung nicht in dem 
gleichen Maße sank. 

lJ1e i ran z ö s i s c h e ~.cidenindustrie, früher 
ein Importeur von Rohseide, ist heute auf die 
Erzeugung des eigenen Landes angewiesen, 
deren Erhllhung daher von großer Bedeutung 
ist. Nachdem die Regierung lange Zeit der Sei
denraupenzucht nur wenig Beachtung geschenkt 
hatte, werden jetzt finanzielle Unterstutzungen 
vofgcsehen, die Zuchtkammern sollen überwacht 
und die Preise für die Kokons dem allgemeinen 
Preisstand angeglichen werden. In dem Gebiet 
der Ardennen, der l leimat der französischen 
Seidenraupenzucht, .ist der Bau einer Muster
farm geplant. 

Auch die Sc h w e ;i z , die für ihre bedeutende 
Seidenindustrie bis zum Kriege größere ,\\engen 
Rohseide aus Japan einführte und dann auf lla
l!en als Lieferant. überging, befaß~ s~ch .mi_t ähn
hchen Fragen. Bisher reichten die 1tahe111schen 
Lieferungen zur Deckung der stark verminderten 
Nachfrage aus, jedoch war der Preis außeror
dentlich hoch. D:eser Umstand wirkte sich auf 
die Ahsatl1·erhitltnisse irn Inland aw~. 

Von anderen Staaten, die der Seidenraupen
zucht steigendes Interesse zuwenden, ist schließ
lich noch S p a n i e n zu nennen, wo infolge 
verstärkten Anbaues \'On .Maulbeerbäumen be
rl'it:; eine fühlbare Steigerung der Seidenerzeu
gung zu verzeichnen ist, die im laufenden Jahr 
noch weiter erhöht werden soll. 

Ab Beispiel für die Erfolge deutsc_her f~r
dentngsmaßnahmen auf d!esem Gebiet seien 
die unlängst aus dem Protektorat ver
öffentlichten Angaben angeführt. Nach dem Be
richt des Seitleninstitutes in Königgrätz stieg 
1943 die Kokonernte im Vergleich zum Vorjahr 
um nich: weniger als 70 <}o, die Zahl der Rau
penziichtcr um 26% und die Menge der ausge
gegebenen Raupene:er um 50%. Hiera~s ~eht 
hervor, welche großen Erfolge bei ~mer 
zweckentsprechenden Unterstützung der Seiden
raupenzucht zu erreichen s'.nd, die zur Entla~
tung der europäischen Versorgungslage m 
textilen Rohstoffen erheblich beitragen kann. 

RUMÄNIEN 

Ueber 60.000 \Vaggons Wein 
verfügbar 

Oie Vorrät~ <ln W ein in Rumänien, die 
aus den Ern~en der letzten Jahre stammen, 
werden auf über 60.000 W aggons ge
schätzt. Der Inlandsmarkt ist nicht im
stande, diese Vorräte aufzunehmen, die 
Ausfuhrmöglichkeiten aber sind auch nur 
sehr beschränkt, da einerseits d ie: italieni
schen. franz.ösisC'hen. spanisdten und por
tugiesischen W eine dem rumänischen 
W ein auf den europäisc'hen Märkten l(pn
kurrenz macben , a nderseits aber die in 
Frage kommenden Einfuhrstaaten unter 
Iden heutigen Umständen für W ein a ls ein 
nicht lebenswichtiges Genußmittel IIlich~ 
aJlz.u große Beträge an Devisen freima
dten wollen. Diese U mstände drücken auf 
den rumänischen W einpreis und bracht~n 
die W inzer in beträditliche Schwierigkei
ten. Eine lange Reihe von Jahren hindurch 
lagen die Weinpreise unter dem durch die 
allgemeinen Preiss~eigerungen gegebenen 
~iveau. Dann traten W itterungsschäden 
em, und nach einer vorübergehenden Bes
serung der W einpreise im vorigen Jahr 
klagen die Winzer jetzt darüber, daß s ie 
bei der gegenwärtigen fallenden T endenz 
der W einpreise die Gestehun gskosten 
nicht decken können . 

W ie man aus Kreisen des Landwirt
schaftsministeriums erfährt, ist beabsich
tigt. dem landwirtschaftlichen Kreditinsti
tut einen Kredit von 900 Mill. Lei zu 
Gu nsten der rumänisc'hen W~nzer zur 
V erfügung zu stellen. Eine wei~ere Maß
nahme zur Milderung der Krise, in der 

.sich der rumän ische W einbau befindet, 
wäre -die Ausschaltung der Zwisd1en
händler. die einen großen Teil der den 
Winzern zukommenden Gewinnspanne 
tihschöpfen. So sind beispielsweise die 
Weinpreise im Einzelhandel kaum zu
riickgegangcn. während die Preise im 
Weingroßhandel heute um 30-40 Pro
zent niedriger lieogen als im vorigen Jahr. 
Aus Fadhkreisen wird deswegen auch 
vorgeschlagen. d.aß das Heer und a ndere 
CTroßeinkäufcr ihren Bedarf direkt bei den 
W inzergenossenchaften deckeon, um die 
Zwischenhändler auszuschalten. (0. ~-) 

Der Haushaltsplan 
de1· Bukarester Stadtgemeinde 
Der Haushaltsplan der Bukarester Stadtge

meinde für das am 1. April 1944 beginnende 
Finanzjahr erreicht den Betrag von 6,690 Mill. 
Lei gegenüber 4.076 Mill. im Vorjahre. Die 
ordentlichen Einnahmen werden im Budget auf 
2.650 1Wll. Lei veranschlagt. Sie setzen sich aus 
den verschiedenen Abgaben und Gebühren zu
sammen. Der Staat zahlt an die Bukarester 
Stadtgeme:nde einen Zuschuuß von 1,850 Mill. 
I.ei. Die Gas- und Elektrizitätsgesellschaft führt 
an die Stadtgemeinde 220 Mill. Lei ab, die 
Straßenbahngesellschaft 90 Mill. Lei. Die Ge
hälter der Gemeindebeamten und Angestellten 
erreichen nur 718 Mill. Lei jährlich, d. s. 9,5 % 
des gesamten Haushalts. Weitaus der größte 
Teil der Einnahmenn wlrd für Investitionen 
aufeew&ndt. (0. E.) 

Die Liste der Einfuhrfirmen 
Im rumänischen Amtsblatt „Monitorul 

Oficial" wurde kürzlich eine Liste jener 
Firmen veröffentlicht, die im Jahre 1944 
berechtigt sind, Einfuhl'geschäfte durchzu
führen. Oie Gesamtzahl dieser Firmen 
beläuft sich auf 3.237, darunter 2.052 
Handelsunterndunen, der Rest lndustrie
U nternehmeq 

Von den Handclsunterne1unungcn ge
hören 161 dem Gescthäfts=weig Pelz- und 
Lederwaren an, 467 Textilwaren, 139 Ko
lonialwaren. 36 Naturblumen, 102 Papier
waren und Bücher, 111 Sportartikel, 24 
Filme, -12 Baumaterialien. 58 Haus
haltungsartikel, 130 Eisen- und Metall
waren, 597 technische und elektrotech 
nische Artikel, 84 Uhren und Schmuck, 
220 Heilmittel und Chemikalien, verschie
dene 11. Von den Industrie-Unteorneh
mungen gehören zu den Branchen Leder
waren und Gerbereien 55, Textilien 42, 
Lebensmitteln 104. Papier und Holz 41 
graphische Industrie 29. chemisehe lndu~ 
strie 163. S chwerindustrie 184 Petro
leumindustrie 123, Bergbau 21, 'verschie-
dene 184. (0. E.) 

Der Zuckenüben-Anbau 
Die Zuckerf ahriken haben mit den 

Ri.ihenbauern die Anb<mverträge für das 
Jahr 1944-45 abgeschlossen. Oie gesamte 
Anbaufläche wurde auf 70.000 ha fes~ge
setzt. Die Preise werden von den zustän
digen Behörden amtlich festgesetzt wer
den. Die Zuclcerf abrik Giurgiu übernimmt 
die Ernte von 12.000 Jrn, Bod 9.000 ha. 
Arad-Chitila 9.000 '.ha. Banat 6.000 ha, 
Roman-Sascut 14.000 ha, Indus!ria Zaha
rului 9.000, Ripiceni 7.000. Itcani 4.000 ha. 

Millia1·denkredit 
für Luftschutz-Maßnahmen 

Zur Durchführung des vom Kommando 
des rumänischen Luftschutzes entworfe
nen Arbeitsprogrammes wurde zu Gun
sten des Kric-gsministeriums ein außeror
de.~tlicher Kredit von 2.420 Mill. Lei 
er_off ~et. Dieser Be~rag wird durch die 
Em~ange gedeckt, die siC'h aus der 
Ablosung der Arbeitsdienstpflicht fiir 
Lufto;chutzatbeiten ergeben. 

Erbsen-Ueherschuß 
untergebracht 

Bei einer vorjährigen Jahresernte von 32.000 
~aggon Erbsen und einem Inlandsbedarf von 
~ochst~ns 6.000 Waggons verfügt Rumänien 
uber einen Erbsenüberschuß, dessen Unterbrin
gl!ng den zusta.ndigen Stt;ll~n große Sorge oc
reitete. Das Wirtschaftsm1n1sterium beauftragte 
noch i.m Dl•zember den \'erband der landwirt
schafthc~~n Syndikate, die Ausfuhr der Erbsen 
durchzufuhren. Es gelang dieser ~.teile, insge
samt 12.000 Waggons Erbsen in Deutsch
l~nd unterzubringe_n. Weitere 2.000 Waggons 
werden nach Gnechenland ausgeführt. Das 
n~ue Handelsabkommen mlt Deutschland sieht 
crne Erb:;ennu~f~hr \'On insgesamt 25.000 
Waggons _vo~. Es ist _allerd ings fraglich, ob diese 
.\\t'nge _wrrkhch err~1cht werden wird, da min
derwertige Erbsen bisher schon in großer Men"e 
von den Landwirten alls Viehfutter verwendet 
wurden, dann a_!>er auch beträchtliche Mengen 
als Saatgut zuruckgehalten werden rnfisscn. 

. Die Preise für Erbsen haben angesichts des 
eingesetzten Erbsenexportes angezogen und be
tragen jet.~t durchsch~ittlich 280.000 Lei je 
Waggon fur Waren mit 15% Fremdkörpern. 

(0. E.) 

SYRIEN 
USA -Interesse 

am syrischen Erdöl 
l>ie amerikanische Geologen· und Erdöl· 

Sachverständigenkomrnission, die im März in 
Syrien weilte, wn Untersuchungen über Petro· 
leumvorkommen durchzuführen, hat dieser Tage 
ihren Untersuchung~ericht abgeschlossen und 
der syrischen Regierung zugeleitet. Aus dem Be· 
richt ergibt sich, daß m Syrien, vor allem im 
Oschesireh-Gebiet, beachtenswerte Erdölvorkom· 
men vorhanden sind. welche die Ausbeute loh· 
nen. Aufgrund des Sachversländigenberichtes 
dürften binnen Kürze syrisch-amerikanische Erd· 
ölverhandlwtgen aufgenommen werden. (EP) 

Aegyptisch-syrische 
W arentausch-Verhandlungen 

Oie ägyptische Regierung hat eine 
Wirtsc'haf tsaboronung nach Damaskus 
entsandt. Oie Kommission soll ein Waren
tauschabkommen .zwischen Aegypten und 
Syrien festlegen. Man beabsichtigt, den 
ägyptisch-syrischen W.arenaustausc.h auf 
das Doppelte des bisherigen Umfanges zu 
steigern. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

\'Qm 10. bis 25. Mai fmdet in V a 1 e n c i a 
und \'Om 10. bis 25. Juni In Bar c e 1 o n a eine 
M u s t e r m e s s e statt. 

• 
Der Präsident der Handelskammer der V e r -

e_i n i g t e n S. t a a t e n, ~ric Johnston, begibt 
sich demnachst nach der Sowjet uni o n um 
die Möglichkeiten des Guteraustausc.hcs zu' prü
fen. 

• 
In der finnischen Stadl Tempere ist eine 

Fabrik zur \'er.arbeitung von inländischem Ta
bak errichtet worden. 

• 
In Serbien werden z. Zt. umfangreiche ö f

f e n t l 1 c h e Arb e .i t e n durchgeführt, und 
zwar handelt es sich dabei in erster Linie um 
Straßenbauten und Trinkwasserleitungen in ab
gelegenen Gegenden. 

• 
Nach Meldungen aus Washington bat die Re

gierung der Vereinigten S 1 a a t e n zur 
Oeckung des eigenen Getreidebedarfs 2,7 Mill. 
l"onnen \\' e i z e n in K a n ad a gekauft. 

• 
Der H a f e n von Li s s a b o n wurde im Sep

tember 1943, wie jetzt bekannt wird, von 173 
Schiffen angelaufen, da\•on 136 aus Portugal, 7 
aus Spanien, 18 !lus Großbritannien, 4 aus Ir
land und 1 aus Griechenland. Vier Schiffe führ
ten die schwedische und 3 die Schweizer Flagge. 
Die Gesamttonnage aller Schiffe betrug 250.000 
BRT. 

• 
Das s 1 o w a k i s c h e Wirtschaftsministerium 

arbeitet z. Zt. ein umfangreiches Programm ö f -
f e n t 1 i c 11 e r A r b e i t e n aus, mit dessen 
Durchführung in diesem lahre begonnen werden 
soll, und filr das rd. 1 \\illiarde Kronen vorge
sehen sind. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 17. April: 

fröffnunr 
Tpf. 

Schluß 
Tpf, 

London ( 1 Ptd. Stlg.) . . 5.24 1 5.24 
Newyork (100 Dollar) . 129,00 
Genf (100 schw. Franken) . 30,00 
Madrid ( 100 Peseten) . . 12,9375 
Stockholm (II)() Kronen) . 31,1325 

Goklprme (Schlaßkurse) : 

129,00 
30,00 
12,9375 
31,1~ 

Vortar Neuer Preis 
Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold . . . 

43,45 1 43,50 
6,00 5,97 

• 

Bn Echter hin, 
wertVollesRohmaterialvergeudetl 
Bei einiger Aufmerksamkeit hätte 
dieser ,.Unfall" vermieden werden 
können. Noch wichtiger sind Un
fälle, die uns selbst dabei zusto~en 
könnten. Selbst eine Hkleine Ver
letzung" kann eitern, Schmerzen 
verursachen und zu ihrer Behand
lung kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Darum auch kleineWun
den schützen mit einem Stück 

liiRi!OUUQE4i1 
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". AUS ISTANBUL 
Marionetten-Aufführung im Halkevi 

Im \ oibhau tm.nunu w.rJ e.n Küns lcr 
name1b l'errul Ukur zu Ll t111s.cn der AL1ic.1un ~ 
~oz„1ie h.1ic „111 l!. und 23. d.e„cs i\\onats 1111t 
se.nen se.bstgcrert glcn ,\tM.onecLell LI e a1,s 
u •. k, cuc ~agc "\ om scluauen Kahlküpi.g..:11 
vori!ihrcn. IJ1e f. rnmt:-;".HLLll 1,u ::::i unu ;iu l\J· 
ru') „md n den tlüro" d..:" Ha1k..:v1 er lia1t1.c11. 

Brand in Eyub 
In e.na ~..:llmicröliabrik in E~ub brach ge

stern um li.50 Uhr reucr aus. l.uerst 1111g dl!r 
große l\ochkessel von 4 Tonnen l1111alt l"l!ucr, 
Sol.laß 111 ku,zer ZelC d,c t'abr1k VOii l Wlllillcll 
ucdrohr w.11 de. D.c h:uerwd1r konnte erst 
nach !-sti111d1ger bunühung Lias fcuer löschc11 
15 1 J.tlten dl!r 1111 Lager der rabnk beiinduCll-!:J 
\ orratc waren \ erbrannt. 

AufJeckung e:nes Devisenschmuggels 
;) • ..: 1n~µeKLore11 des l'111a11.:111.n.s.L ut 1s h:i

ben, w.e e.n.gc ,\\orge11b1aller m..:1de11, e.ncn 
g, ollen Uc\ as..:n„chmuggel aurgcdeckt. D.e O•
g~11.s.1L.on bestand au„ .!.! Kau1Jeuce11, darunt:.:r 
e nem ehe111a11 '~11 tiankanges1c11tc11, hak , \o
d a110, d..:11 Cieb. uJern A.bert uri..J ::,.1n.1ntoif 
M1c:.ch und dem SJckhändler HJcadory.i.n. [J,..: 
S.:hmuggelgruµpe wu1 de von dem 1Jursena~c11-
tcn J\l.11 ko rl.11111, der s eh augcnl>J.ckl.ch 111 Pa
lä~ttt1.i bci.ndet, geleitet. :;,pekut.ert wurde 
m.t Schwe.zer Franken, und 1.war über die 
Schwc.:c: und Palästma. Die Uescltäfte l>elaukn 
s:ch auf mehrere Hunderttau ende türkischer 
l'iunde. 1 ier lnspckt.on~bcncht soll in ein1~e11 
Tagen der Staat .rnw.iltschait übergeben wer
den. 

Aus dec lslanbuler Presse 
In einem Aufsatz über de Forderungen der 

Arge:sachsen an cie Neutra1cn schreibt lJugrul in 
der „C u m h u r 1 y et", dal~ der kur1.este Weg 
zur brei:hung des gesteckten Z.e!es für d:e ,\t-
1 L ten die E111.e1tung des von ihnen \ or langer 
Zeit vcrklindeten Großangriffs gegen Deutsch
la 1d wäre. Oie All •. crten wurden dann vielleicht 
d e feststc.Jung machen, daß dadurch der Wa
renverkehr zwischen Deutschland und den neu
tralen Ländern von sich aus lahmgelegt werden 
\'>ürde. 

• 
Oie Zeitung „T a s v; r i E f k ä r" erklärt, d:e 

Angst vor der zweiten Front sct c ne beider
seitige. 0 c Deutschen befürchteten, durch <lie Er
öffnung der .:we,ten Front zusätzl:ch ihres 
schweren Einsatzes an der Ostfront e.ner neuen, 
noch schwereren Belastung ausgesetzt zu wer
den. Oie Angelsachsen dagegen hätten trot.: al
ler Versprechungen, Vcrof!entiichungen, offüiel
Jen Ansprachen und tausenderlei Machen.•:haf
ten über die bevorstehende Errichtung der zwei
ten Front diesen Sehr II h.sher immer noch nicht 
gewagt. wc:I s:e bei einer möglichen Niederlage 
schwere Schädigungen threr politischen und mi
litärischen P.ane vor:iusse::cn. J\lferdings würde 
c.ne we tere 1 linausziehung der Errichtung der 
zweiten hont fur d'.e Angelsachsen sehr nach
td.gc Ai.lswirkungen in Be.wg auf die poI:ti
schc11 Konstellationen der Naci.kricgszeit aus
lösen. Gelänge es den I~ussen, ihren Vormarsch 
in dem bisher"ge11 Tempo b::o 1\t:lteleuropa tort
zJsetzen, während sich die Angelsachsen noch 
ubcr d.c J\log ichke1ten etner crfolgrc:chen Er
richtung der zweiten hont ergehen, dann wür
den d e Russen mit hohem Blutzoll bereits das 
Recht erk~uft haben, über das Sch'.cksal Europas 
al.e n zu best mmen. Dann würde keiner mehr 
<l.c Kraft und den 1\lut haben, gegen dieses Recht 
der Russen den lei~estcn Einspruch ..:u erheben. 

• 
In uer „V a k i t" erwähnt Asrm Us d'e \'011 den 

„Sunday Times" und „Ncwyork Times" verbrei
teten und von der an{?elsächs:schen Oeffentlich
kcit ni",t gewisser (Jenugtuung aufgenommenen 
Gerüchte über die sozialen Reformen innerhalb 

KLEINE ANZEIGEN 
An sonnigem M eeresufer 

kleines Haus zu vermieten, mit e1genc·r 
Bootsanlegestelle, an der Bucht von Ka
lami~. Schriftliche Anfragen an Herrn 
Domeke, Bah~eli Apt. Nr. 4, Aga Hamam, 
Beyoglu. 

V ier mö!>lierte Zimmer 
mit Bad und Küche, mit herrlicher Aus
sicht aufs Meer, für die Sommermonate in 
Ayazpa~a zu vermi-e-:en. 'Adresse zu erfra
gen unter Nr. 4076 in der Geschäftsstelle 
des Blattes. ( 4076) 

Kleine Wohnung 
2 große Zimmer (als W ohn-Eß-Z,mmer 
und Schlafz;mmer mit neuen schönen Mö
heln eingerichtet), Bad, Küche, eigene-r 
Eingang, schöne Aussicht auf den Bospo
rus, für 6 Monate oder l Jahr zu vermie
ten. Bayan Nevzat, C'mar caddesi 18/l, 
IV. Stock, Mai;ka-Te~vikiye. ( 4073) 

~ -

der Sowjetun'on, die nach den Behauptungen 
der beiden Zeitungen das !<echt aut 1-'r.vatc1gen
tum n.cht mehr kategor sch ab1chnc und nach 
ihren le1erlichen l.:.r.<1arungen auch von acm 
Llrunusaa1z ocr \Vc1trevo.11l1on abgekommen sei, 
sodati :c:w1schen der pnvatkapita1ist1schen an
geJsat:h:.schen Weit und der nicht mehr aut uen 
a.ten ko11:mun.stischen lirundsätzcn beharrenden 
und ucm Staatskap1tal.smus ln11d1gcnden Sow
JC1un.on we LrzieJung e.nes Kompro1111sscs n cht 
mehr ausgcsch.osscn sei. Diese Behauptungen 

~~~ ~~1~1~~1chan;ee:s~c;\s~~c~~~ lt~~~i~ke~1~i ~~~.~~ 
sen wäre, sc en aber von .\\uskau sofort demen
tiert worden, das 1n crndeut.ger We.sc sein He
lremdcn über die angelsächs.schen ,\tutmaßun
gen h1cruber wm Ausdruck bringe. 

• 
Anlä!llich der Londoner Besprechungen dcs 

Lilllers.aa.sseh:retärs ~cettimus be1ont Yall.;111 
im ,;r a 11111 ·, dali trot:c: al.er tto11nung crv.ek
kemlen b1shcr.;:-c11 l:rkiärun;:en der angclsäcttsi
sctte11 SlaaLs111.rnner d.ts rc11.c11 e111er \i ers.a.1-
d.gu11g t\\',sc11c11 uen A1h1enen 1cslzustel.e11 sei. 
::,1..:n.n.us sei jetzt 11acll Lo11don gerahren, um 
den e.:.icn ücd,wke11auscausc11 zw.sctten dcu 
Lug.andern und Amerikanern in dieser Be
z1et1un~ zu e1 t11o"l,cl1c11. Ue1 d.:r FesttegLlllg ei
nes ;;e111c.i1sa111e11 Programms, iür das auch die 
Zus„111111u11g i\lo:.kaus ge\\ onncn \\'e1 oc11 musse, 
wurde die !'rage der t'"neden hcd1ngu11gen 11111 
Deutscluand t:nd der Neuoru11ung t.u1 opas· s1-
chcrt.ch d;e grüiHc Schw.engke1t berenen. J:s 
sei 11,cht ausgescluosscn, dali diese dornenvol
len Besprechungen, zu unangenehmen Ueber-
raschungen ti:hren könnten. ' 

• 
In der „S o n Pos t a" webt Selim I<a!.:IP 

Eme.;; auf die Zuspitzung der englisch-amenka
nischen Rivalität um das arab,sclle ~1 do1 1!111 
und me,llC, da!l die amenkanischen Gesellschaf
ten aus Angst \ or den l:11g,andern sogar d c 
lJntersltittung der amer1ka111schcn Reg.crunir, 
augeruien hatten, die dann aus dem J\lunde des 
Manncmmisters Oberst Knox ihre Stellungnah
me luertu bekanntgeben mußte. Die er Fa11 :c:ej
ge, daß d.eser Kneg n.cltt nur e.11e Folge der 
ideologischen Mc111u11gsverschiedenheiten 1.wi
schc11 de11 Achscnsta.nen und den angc.f>llch de
mokratischen Ländern sei, sondern daß daneb.:n 
noch emc l<c1he 'on eige11nutz1gen Uedankcn 
eme mallgebende Rolle spielten. 

AUS ANKARA 
Der Staatspräsident auf dem 

Landinshtut Hasanoglan 
Der 17. April war der janrcstag der Genehmi

gung des Gcsct.:es uber d:e Errichtung der so
genannten „L a n d i n s t i tute". AnläßI:ch der 
5. Jahreswende begab s'.ch der Staatspräs:dent 
1 n ö n ü in Begleitung seiner U:ittin, des Vorsit
zenden der < iroßen Nat1onalvcrsarnrnlung, des 
.\lin:sterpräsidcnten und einiger .\1.n:ster und 
Abgeordneten frtih um !l 30 Uhr nach dem In
stitut in l lasanoglan, wo er \'On der Bevölkerung 
und den Lehrern und Schiilern hcgrül3t wurde. 
Zu Beg'.1111 der Feierlichkeiten ergriff der Direk
tor de::> Institutes das Wort und unterstrich d:e 
Bede11t;111g des 5. Jahrestages. Dann verteilten 
s'.ch die !:ichüler auf ihre Arbeitsplätze und der 
Staatspräsident konnte sich an Ort und Stelle 
\"oll "hrcn Le"stungcn überzeugen. Er besuchte 
:rnßcrdem die Wohnungen der Angehörigen des 
lnsl.tutcs ur J unterh'.elt sich ebenfalls mit ihren 
Familien. Zu Mittag wurde in der großen Halle 
gespeist, dann eine Aufführung rnn natonalen 
·1 ünzcn ge1.cigl. lJrn 3 Uhr nachnuttags verab
sch'.edete s eh der Staatspräsident wieder. „ 

Der Unterr!chtsminister Hasan Ali Y ü c e 1, 
hob in einer Rundfunkrede den Sinn des 17. 
April als Anbruch eines Umschwunges zur He
bung der Leistungen der Volksgenossen. 

Wie geme'<let wird, soll die „Ausstellung der 
öffentlichen Arbeiten" auch :n Istanbul, im Volks
haus von Eminönü zur Schau gebracht werden. 

Aus der Reichsdeutschen 
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. 

• 
Der N ä h n a c h m l t t a g der f r a u e n in 

der Teutonia fällt an diesem Mittwoch aus und 
imdet ers t wieder am n äc h s t c n Mittwoch, 
dem 26. April, statt. „ 
T c ut o ni a- Bü c h e r ei 

Am Mittwoch, dem 19. April, keine Bilcher
ausgabe. Nächste Bücherausgabe am Mittwoch, 
dem 26. April. 

- -

~l Regelmäßiger Sammelverkehr 
fNoRoJ nach Wien ... Berlin 
LiLOYD 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen c!eutscben 
und neutralen S tationen. 
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Mussolinis Gesundheitszustand 
gebessert 

BL lin, 17. Apnl (EP) 

J\\ussolinis Oesundhe;tszustan<l,dcr rn der Zeit 
se:ner Gefangennahme durch Badoglio sehr. z_u 
wiinschcn iibri" ließ, hat sich in der letzten Zeit 
erheb 1 ich geb esse r t. Dies '''!~rdc 'n ~er 
Wilhclmstraßc auf eine Anirage erklart. ln die
sem Zusammenhang wurden d c br tischcn ,\k!
dungen über eine schwere Erkrankung Mussoh
n:s <lcmcntiert. 

Terrorangr iffe 
auf Belgrad und Sofia 

Berlin, 18. April CTP) 
In den Vonmttagstundl!n Jt!s ,\\ontai: griii1:•1 

amerikanische Bomber unter dem Schutz ei11e1 
iast geschlossenen \Volkcndeckc Belgrad u'.o.I 
Soi1a an. Bukarischc und deutsche Luft\atc.
d1gun~skräite verwickelten die angrciicndeu 
viermotorigen Bomhet, die ,·011 starken Jad
strcitkräiten he~lc1tct wurden. m Luitkät11J)ic. 
\'on den Bomben wurden 111 beiden St:idt..::1 · 
\\ ohnviertcl ~ctroiicn. Die Bevölkerung hatte 
Verluste. 

Bukarester Universität zerstört 
ßukarest, lö. April (TPJ 

Der Angriii ani;lo-amcrikanischer Verbäude 
aui Bukarest am ::,onnabend war am Vorabend 
des orthodoxen Ostcriestes ein reiner 1 crrur· 
angriii. Die Bomben ilelcn wahllos aui verscl11e
dc11e \\'ohnbezirke der ttauJ)tstadt, \'Or allem 
auf die Innenstadt. Mehrere üiiclllhche Uebäu
de, Kirchen und 1\\usecn wurden 1.erstürt oJ.:r 
beschädigt. Unter anderem wurde die Um\·er
sität durch mehrere Bomben i:etroiien unJ 
weitgehend zerstört. 

..... 
Umbildung 

de1· Badoglio-Regierung? 
London, IG. Apnl lTP) 

\vie der bntische Nachrichtendie11st aus 
Neapel meldet, soll Badogi.o am • lo111,1g 1110~
gen Viktor I.:manuel den h'.ückmtt sc111es Kabi
netts emgere1cht haben. Obwohl dies noch lllCht 
beslät1gt sei, heißt es in der Meldung wcit.:r, 
habe V1ktor J:inanuel Badogl;o tnll der B11du11:; 
einer neuen Regierung bcauitragt. 

Wie Exchange aus Neapel berichtet, hat Ba
dogl10 berens Beratungen mit Croce über die 
B11du11g emer Koa11t1011sreg1erung bcgo1111c11. 
Die L111ksparteien sollen 1111 neuen Kabmett e111 
starkes Ucbergcw.cht haben. ::> i o r l a unJ 
C r o c e se.en als ,'\\inister ohne Porteieuille in 
Aussicht genommen. !Jie Kommuni::.ten strebten 
das lnnen111111;stenu111 an. 

G1·iechische Banden 
entsenden Vertreter nach Kairo 

Kairo, 18. Apnl (TP) 
Oie griechische Exilreg:erung hat bekanntge

geben, dall die gnech.sclte l'a rt1sa11engruupe 
~AM s,ch bereit erklärt hat, drei Vertreter wr 
Besprechun~ nach Kairo zu erH ·cnJcn. I.:berhO 
habe das Oberhaupt der 1'art1sanenorga11is:i
tion EDJ:S, Generaloberst j\;apoleon Zervas, 
sich bere;t erk1ärt, \'erlreter zu entsenden. 
Zwischen diesen beiden linksradikalen Parttsa
nc11~ruppen '.vurde vor eimgen \ \'ochen ein 
Waiicnstllbta11d abgeschlossen, nachdem sich 
ihre f'iihrungen aus ~rumhalz11chen ,\1c.t,\ en 
längere Zeit heftig bekämpft hatten. Uic grie
chischen Nationalistengruppcn, dtc sich den 
Weisungen Moskau nicht unterwerfen, hahen 
s'ch an diesen Waifenstillstandsabkommen nicht 
beteiligt. l'iir den Eintritt 111 die griec i.scl:c 
Exilregierung in Kairo kommen lediglich d1~ 
EAM und die ~DES in Prage. 

Pniflrn~e im deutschen Reichsberuiswettkampf: 
Die Reichsreferentin für den Bund Deutscher Mä
del, Dr. Jutta Rudrger, begutachtet Prüfungs-

arbeitl'n hauswirtschaitlicher Lehrlinge. 

Die Kämpfe in Italien 
Uerhn, l 7. April lTP) 

Das Internationale Informationsbüro berichtet 
tu den K. ,1 111 p t e 11 lll 1 t a l 1 e n: 

Im mittlere;1 Abschnitt Jes Landekopics 'or 
Nett u 11 o lag die deutsche schwere und 
f e r 11 k a 111 p f a r t i 1 1 e r 1 e nach dem E111-
sch1eßen der Vortage 1111t stu11den1angcm V c r -
111..: h 1 u n g s teuer au1 br1usc11-amcnk,llli
sclt..: \'erso1gu11gs,ai;er 1m iro11<na11en l<aum, 
\\ obei zahlrC1C•le Llrandc Ulld C.\PJOS,OllCn ent
standen. Im gleichen fromab!>c11111tt stlcllen 
starke Fußtruppen ocr A11g10-Amcnkaner gegeu 
e.111::e fe1dbe1csc.gu11ge11 \ or, die ihnen vor e1-
1tige11 Tagen durch deutsche Kampftrupps cm
nssen worden w.ucn. t::s kam zu hcfc,gen wech
selvollen Kämpien, bei dl.!ucu die Angreiier ua
tcr beträcltt11chcn Verlusten abgewiesen wur
den. 

Von der italienischen S ii d front sind außer 
dem fehlschlagen zweier britischer Spälttruµµ
umernehmungen im \! orield von , cm1110 he111e 
besonderc11 .l\a111111ha11Jlu11gen zu 111elde11. B1.:1 
dem Ort T r e 111 e n o s u o 1 i. der 11ach e.1wr 
UehaupLun~ der Au~10-Amcukaner durch bei· 
tischc ·1 ruppen ei11ge11om111en worden sc111 soll. 
haben k e 1 11 e r 1 c 1 K am µ f h a 11 d l u 11 g c n 
st.itti:cfundeu. lJer Ort J,egt dre, Kilometer hm
tcr der deutschen Lin:c. Bei tcilwe.sc stark,:r 
Be\\ <.iikun.>{ war die beidcrsc.ttge Luittuugkcit 
nur genng. Uebcr dc11 I'rontniumeu ,cho,~c11 
deutsche Jäger zwei amcnkamsche Aufidärer 
ab. 

Trauei·gottesdienst für 5.000 Opfe1· 
des Luftangriffs auf Treviso 

Mailand, 18. Apr 1 (!.PI 

Bet c111e111 Traucrgotte den t iür die 5.,1100 
Opicr des all11erten Luitangriiis aui die Yen.!
tiani ehe Provi11zhaUJ)tstadt r r c V i s 0 \'Crur
te.lte der B, choi die Knegführun;:- nttt solchen 
Terro angriffen. Cr betonte, daß eine so „offen
kundige Verletzung des V<.ilkerrechts und da 
menschlichen Oefuhle" vor Gott nach Rache 
rufe. 

Istanbul, Dienstag, 18. April 19~ 

Der Krieg wird 
militärisch entschieden 

E rklärung der W ilhelmstra ße 

Berl•n. 17. April (TPl 

Im Lusamn11~11!rn11g mit einem in der dc~·e 
schl 11 Pres:<c crsch'.enenen Artikel, in de!il e 
kompmmißlo~e l lnltung Deuts~hl:tnds u!1d ~;e. 
Entschlossenheit. den Kr1c_g h1s wm l~ntL 

3 durchzustehen, hen·oq.(ehobcn \\'rd_. fragte 111 g· 
in der W lhclmslraßc. oh dazu e;ne Stellu~e 
na lrne gc_ge~cn ''erden J,:ö~_nte. Ocr ~pre~10 t!es ,\usw:irt1gen Amtes crkla~te, daß _sich ~~ 
besondere Stellungnahme eruhnge. Es nt.t Cs 
aber hl'tont werden, daß Deutschland kein A 
11l'gs mit den Zwistigkeiten 1.wischen den.~ 
IFl•rten spekuliere. Es sei dle Absicht Deul:>Cfl 
Jards, die <Jei;:ner zu schlagen und in Zukll r. 
7u verhindern. daß sich r;1umfrerntle Mächte e 
Europa l'~nmischten 1111cl 1ls Schrittrna~.her e ;.jll 
Bo!sc11ew·s;l'rung des Kontinents auftraten. ft:. 
die Ocgner in diesem Sinne rnn ihrer Ern 

0 srhun~:-;politik in europä:schc Dinge ah1;ub~ 
g:en. seien praktische Ercii.:n:sst· notwenu1g'. 
auch eintreten wiirden. 

Neue Begegnung 
Churchill- Roosevelt 

Ussabon, 17. April (EP) 
Das Oerücht von einer ~cvorstchcndt•n 11~~~· 

Zus'!mmenkun~t ~wischen R_oo~e.~ r~ 
und Ch u r c h i 11 llrkuhert weiter 1n L1ssab.

0 
Ursache fiir dieses Gerücht sind Rerkhte 1 

Luftpass:1gicrcn aus f.ngland, wonach Gerte „ 
Ei s c n h o 1\· e r in de '.'lähe seines Hauptqt1 lt' 
t.crs ein großes, mit St:icheldraht gcsicheJ, 
.D-Feld" - offenbar nach dem „D"-T:ig. V 
so gekennzeichneten Datum oder lnvasion,li !!' 
nannt eingerichtet hat, dessen Zug• 0111 
scharf hcwacht werden. In London \'erJTltlbL" 
man, daß man es bei dem .. D-Feld" um vor JJ 
rc'tu1l"en nach dem ,\\ u s t c r von Ca s • ... . sc 
h 1 a n ca zu tun hat, und man spricht in die~ 
Zusammenhang \'On der Ankunft einer s~hr et 
hcn Persönlichkeit in England. Gleichzeit1g-R1 ·.e 
lautet in Lissabon, daß Roosevelt seine . e..t 
nach dem Siiden geändert und Ostkurs e111~
schlagen hat 

Die Säuberung des politischeJl 
Lebens in Ungarn 

(1·p) Budapest, 17. April „ 
Oie Säuberung des polit.schcn Lebens 1~~ 

von der ungarisc.hcn Regierun_g ziel~_ewußt ! f: 
gesetzt. Der Reg1erungskomm1ssar fur das 1 Je 
sewesen hat d:e Tätigkeit von 28 Korrespo•! ..r 
tcn, sowie Zcitsch:'iften und Ze tungen e:n~
stellt, d:c sich in ähnlichem S nne wie die 8 

gelösten Parteien bctiitigt lrntte 1 

D:e Reg'erung Sztojay hatte bei ihrer Ai11; 
iihernahme die entschiedene Rege ung de~~ 
d c n p r o b 1 e m s angekündigt. M t Sad1hC r4' 
und Umsicht hat sie der Reihe nach d:L ver~ 
nun!!cn erlassl'n, d'.e eine vollständige Lo~d 
ermögiichcn: Kennzeichnung der Juden m:t 
gelben Stern, Anmeldung der Kraftwagen r!J'.' 
rernsprcchstcllen, sow·e Rundfunkgeräte. \'~u 
des Haltens \'Oll arischen Angestellten in J 

0 sehen II aushalten. Ausscheidung der J tide•\
11 hestimmtcn Berufen und nun auch Aussch~! , 

der Judc11 aus <ler Wirtschaft tind <ius der ("n 
sowie Sperre der Judenvermögen. Durch e 
neueste Verordnung wird man erst einen lJ~~ 
blick über den gewaltigen Anteil des Jude~ e 
am ungarischen Volksvermögen erhalten u g 
kennen, in welchem Maße dieses Volk das uflCJ' 
rischl· Volks\'ermögen in seinen Besitz gebr• 
hatte 

Wer von musikalischem Erleben spricht denkt 

unwillkürlich an Beethoven, Brahms, Bach, Mv„rnrt 

oder Wagner, die hervorragenden deu tsche, 

Musikschöpfer. Der unvergleichliche Adel ihrer 

Melodien hat Ihnen in allen Ländern der Erde 

Freunde und Verehrer geworben, und der Rund

funk hat mit dazu beigetragen. ihre Werke über-

all bekannt zu machen. Das verpflichtet die deutsche Rund fu nkindustrie, klang

schöne Radiogeräte zu fertigen, und es ist fast selbstverständlich, daß ein 

musikalisches Volk .auch wohlklingende Radiogeräte baut. So trag t unsere Wert

arbeit dazu bei, das geniale Schaffen großer deutscher Musiker zu verbreiten. 

Trotz Anspannung aller Kräfte für die Verteidigung des europä ischen Lebens-
' raumes wurden die Empfangsgeräte seit 1939 ständig verbessert Und wenn 

Sie erfahren, daß wir heute mehr exportieren als vor dem Kriege und damit 

zur Erhöhung des Lebensstandards beitragen. werden Sie diese· Leistung erst 

zu würdigen wissen. Blaupunkt liefert seit 19 Jahren und duch Jetzt mitten im 

~ingen der Völker nach dem Grundsatz : •• Freude für alle durch gute Radiogerä te!" 
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