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Invasions-Propaganda auf dem HOhepunkt 
Scharfe Kritik der Neutralen an den britischen Ausnahme..-Maßnahmen 

1)· London, 18. April (Rundfunk) 
&eh~~ t~.:h t:he Regierung ha1 den d1plomau
der 0 cnretuni:cn in Loudon nut Ausnahme 
Sow· Otscbaiten der \' crc mgten Staaten der 
soio:f tun on und der br 11:;chcn Do1111111en 11 : 
te11 hger \\ irkuug "e h~ehende Emsch ranku 1-
Das ~her d11>lornat1 chen 'I fitigkeit auferlegt. 
ist \' enden VOil ch1ffnerten relegramme i 
hezt vboten, das d1ploma11 ehe Oepack unter
der B er Zen ur und die Beamten und Kuriere 
die b otschaftc~ und Ocsandtschaiten durien 
111 de riti ehe ln:1el n.cht mehr verlas en. D.e~! 
k1tnnt Oe~ch1chte der D1plomalle bisher unbc
rungs en E1nschranku11gen \\erden als S1che
beze·c111haßnal1111c fur die hevor1;tehcnde h1,·as1on 

• net. 
dlt>~~~ -1 rrncsM behauptet, daß berclls 1939 die 
kc1t s1a1t

1sche11 Vertretungen von der J\1ogl,ch· 
ScJen ° eher Maßnahmen untrenchtet worden 
tek0~ Und Jetzt die Stunde ihrer Verwirklichung 
es ~ic~nen sei. Das Londoner Blatt gibt zu. daß 
handelt um sehr scharfe Vors chtsmaßuahmcn 
der Ne• 1 die die d1plomatlschen Vertretungen 
li111tte~ t,tlc!1 und der meisten _taaten der Ver
t1n1ra 'h . a11onen in ihrer normalen Arbeit bc
könne"' liten .Nur die Bedeutung der Stunde 
de lte~•e rechtfertigen. E sei unertraghch. d::id 
hellden ng te fnformatton uber den be,·orstc· 
~le Ma~rroßen 11111.tari eben Sturm durch 
~hl&pfterLhen de~ engh chen Abwchrdienst~s 

Neue Ausnahmegesetze 
A\1u London, 19. Apr"I (TP) 

ltn 11:<>ch fruh enthalten die britischen Ze1tun
Ziat 181 ue A~snahmezustandgesetze. Jeder Poli
„ , lldr_g nach ~hnen berechtigt, sofort d e ihm not-
1111(1 sie SChemende.n Verkehrswege zu sperren 
feler s nur dem M1litar zugang.ich zu machen. 
t11, WeOldat kann 1m Notfalle zur Gewalt grci
~011 M 1~n er gewisse Straßenzüge zugunsten 
utr nor artransportcn zu raumcn beauftragt ist. 
~Ott 1'r lllale Eisenbahnverkehr \\ ird bei Begmn 
UJp ornaupp nvcrscit c ungcn e ngestellt. Auch 
A11siebvtenb und ihre Angchongen können ein 
'~lten C.: ot oder aber zum 1~est em Verbot 
teti,11, • tn gew.LSSC Stadt- oder Landesteile zu 

London erwartet Proteste 
In d London, 19. April (TP) 

lhali3c~r Down111g Street rechnet man dem diplo
lrapb„ en Mitarbeiter von „Exchange 1 clc
bi t de iufoJge damit, daß im Zusammenhang 
liichenb außcrgc\\ ohnlichen Maßnahmen der bri
lt11 La Regierung formelle Proteste der neutra
filng ~der erfolgen \\erden. Die britische Regie
lll.l11 Ci c.rde sich mit der Frage beschäftigen, ob 
'llth e·" Ren verbündeten Staaten und \'ielleicht 
~in1gcn Neutralen die Möglichkeit der Be-

g e.111es britischen Code einräumen kann. 

• 
()1 Stockholm, 19. Apnl (TPl 

bc, ~ Zeusur fiber die Diplomatenpost v. ede 
lllch1 en au„Jänd. chcn M1s 1one11 in London 
~-!~t1til?J1t heude ,1ufgenommen. man frage sich 
~nde ein, was dre Antwort der betroiienen 
!.Ondor Sein werde, berichten die Blatter au, 
~thv n. 1!111 von „Oagens Nyheter" befragter 
~· dasrständiger ln \ ölkerrechtsfragen erklär-
41 ll J 0 die ueue engl sehe Maßnahme a 11 e 11 
ers lllatischen Gebrauchen w1-

'ii1e1 ll r e c h e, und daß man bisher kein Be1-
tr1tbtdhreser Art in der Völkerrechtsgesch1chte 

abe. 

Nervosität in Portugal 
tl11 Lissabon, 19. April (EP) 
~t;~r das Vorgehen der Alliierten gegen dle 
1°rter ~n ist in Portugal eine Stimmung her
{ttu11 11 en worden, die an die Zeit vor der Ab
QnQer1g ~er Azoren-Stützpunkte an England er
t"cht'n Eine Veruffentlichung der anglo-amerika
t t&.ach F<>rdcrung auf E.instcllung des portu
~llSQ -deutschen Warem·crkehrs ist blshcr 
'lt lldoq unterblieben wie die Bekanntgabe der 
1.; ~er Pressekommentare, in denen Portugal 
'"1 Uit Udo-Alliierter bezeichnet wird. Dennoch 
~II tn ~rtugies"sche Oeffentlichkeit schon durch 
Iitlltt g •Sehen Rundfunk gut uber die Lage der 
..._bu11 Unten chtet. Das gilt auch für die Auf
~llte:ä der Immunität des portugiesischen Diplo
~trb lld Cks durch die englische Rcgierun~. In 
1 te11 lJung damit erinnert man sich der w1eder
,' t a. r nterredungcn, de M nisterprasjdent Sa -
~.1 d t1it dem bnlischen Botschafter, S i r R o -
~h f a m p b c 11 , und dem portugiesischen 
t \~ ater in London, Herzog von Pal

' hatte. 

~ Ueberraschung 
der Schweiz und in Spanien 

"•Di Zurich, 19. April (EP) 
1'' d~ englische Rt!gierung gibt sich keine Mü
~ ~t '.tatsache zu verbergen, daß s:e mit ih
~htJj ~sur- und S.perrmaßnahmen eine völker
~ ~i~ e Norm verletzt", kommentiert die „Tat" 
a;_(lr0 

5Chrankung des diplomatischen Verkehrs 
i;,1e11

8britannien. Zumindest In allen neutralen 
~'lt ~uß dieser Beschluß und seine Begrün
"'111 ~e1nJiches Aufsehen erregen, heißt es in 

lllrnentar des Blattes "eiter. „ 
blt .Madrid, 19. Aprjl (EP) 

Sfolll ~Cldung von der Unterbrechung des 
~ 11 •t~schcn Nachrichtenverkehrs aus London 

II ka 1adnd Ueberraschung hervorgerufen. 
ltt als nn sich hier eine solche Unterbrechung 
~ll f.."-'ro\•isorium denken, zumal in .militäri
!rit t e' achkrcisen d c englische Begründung 
.;tre k'bleuchten will. Durch die Nachrichtcn-

l(rej nuten nach Auffassung sach\•erständi
se nur .Meldungen Uber Ort und Umfang 

• 

de~ militärischen A1.1fmarsches auf der Insel ver
h;ndert werden. Beides müßte den peutsch~n 
abc bneiis bis 111 ehe lclzten Etnlelhe1te1!, allem 
schon durch l.uftaufklnrung. bl'kannt sc111. An
gahl'r uber de beiden Unbekannten naml.ch 
z e 1 t und 0 r t der lm·asion, standen aber auch 
dc:n beo.;t nfor'111crtcn auslan:iisclten Diplomaten 

L 111dor niclit llH Verfügung 
• 
Berlm. 10. April (TPJ 

J n Berhn h,1ben \\ eJer J e ;\\aßnahmen. d,e m 
P.ni::land getroffen \\ urden, noch die dafur gege
bene ße"nmdung die germg<;te l.Jeberr.1schu11s: 
,1usi:clo ~ \\ cnn es sich lediglich um emen ln
v.1 10nsrummcl. d. h. um e.ne neue Phase d~s 
~er. enkneges ha11deln olltc, so würde dann 
die auf der anderen ~eile hcrr chcnde Ncrvost
tcit zum Au druck kommen erklär~. 111~11 in 
Bcrh11. Sollte dagegen lnntcr der Ankun~1gung 
mehr &tecken, d.i 1111 wird hier ~aran crmnert. 
dall [leuts..:hland seit langem au1 alle ~tw:11ge11 
t.:eberr.1schungen vorbereitet ~ei. !Jas \ orgehen 
der britischen Regierung gewinne aber eine b~
sondcre Bedeutung im Rahmen der Aktion. die 
nach der Rundiunkrede Cordell ttulls am Oster
montag gegen die Neutralen als solche einge
leitet "orden sei. Gleichgültig. ob und welche 
realen Faktoren der .Maßnahme zugrunde lie· 
gen. lieferten diese den Anglo-Amcnkanern und 
den Sowjets einen weiteren Vorwand zur .f.nt
rechtun" 111cht nur der Neutralen und Nicht
kriegiuhrcnden. sondern soglar ihrer eigenen 
\'erbundetcn, soweit die e n;cht zum Konzern 
derer gehörten die wie auch Cordell llull 
bereits durchblicken ließ die Welt diktato
risch zu leiten und zu gestalten beabsichth~en. 

tlicrhe1 mii se .rnfiallen so erklart man n 
Berlin wc ter daß Cliin 1. dem nocu tlull 111 
Konzert der ku111tigen \\ eltd ktatoren emen he
o;;ouderen Plc1tz emger.lunu 1 .1tte. Jetzt ah,.,"
<>clmehe11 scr. und 1111r F.ngl 1d m.t seinen llo-
111111ien. d1~ L SA und J•c ::iow1etun 011 s eh d c 
\ orrcchtc zub1lhgte11. d,.! "e anderen 'cn\ c -
gcrten. \\ ornit -.ic ihren \\ 11:cn bekundeten, 
scho'l heute in Kncgszc1te11 ürunds.1tze .tUll •
stellen. nach Jeucn 1c 111 Fa Je c.ne' ;:, e_.:-es 
die \\ elt s11.ttcr zu hevornm 1den i.:eJachte11. 

Schiffsverkehr 
Siidil'land--England eingestellt 

London, 19. Apnl (TJ>) 
Es werden immer wcjtcrc Maßnahmen der 

Abspemtng Englands bekanntgegeben. die auf 
eine baltlige Invasion hindeuten. So wurde in 
der Nacht zum Mittwoch auch der S~hiffsverkehr 
zwischen Slid1rland (Cork) und Großbritannien 
vüllig eingestellt 

Botschafter ünaydm 
in London 

London, 18. April (BBC) 
Der türkische Bot chafter Rusen ~rer 0 n -

a y d i n ist heute mit einer Frau in L o n d o n 
e in g e troffe n. Seine Koffer wurden trotz 
der neuen Bestimmungen kemer Kontrolle un· 
terworfcn, weil er vor der Bekanntmachung 
der Einschränkungen, die die ausländischen 
Diplomaten betreficn, abgefahren und zwei 
Stunden nach der Vcröfientlichunl! dieser Vor
schrift hier ein~etroffcn ist. 

Das Heldenlied von TarnopoJ 
Der tapfere Kommandeur am Vorabend des Ausbruchs gefallen 

fiiltr rb uptquartler, 1 • :A11rll (TP) 
Das OKW gibt bekannt: 
Im l(ampfraum \ On Se wa s top o 1 scheiter

ten Vers uche der So\\Jets, ein beherrschendes 
Höhengellinde zu nehmen. Ueber der slidlichcn 
Krim schossen deutsche JagdfUexer am 17. 
April ln heftigen Luftkämpfen 20 so w 1 e t 1 • 
s c h e f 1 u g z e u g e, In der Masse Schlacht
fllegcr, Pink 11 " e 1 t e r e fl ua;zeuge ab. Leut
nant La 111 b e r t vernichtete allein IZ feind
liche Flugzeuge. 

Am unteren D n j e s t r und im Raum von 
Jas s y ließ die Wucht der felndllcben Angriffe 
gestern etwai; nach. f.ine über den Fluß ge
setzte feindliche Kampfgruppe wurde vernich· 
tel. In der üstlichen ßukowina zersprengten ru
mänische Truppen feindliche Kräfte. Im Raum 
D e 1 a t }' n· S t a n 1 s 1 a u und östlich Stanislau 
brachen deutsche und ungarische Verbände 
hartnäckh:cn fcindlich.:n Widerstand und war
fen die Sowjets unter hohen blutla;en Verlusten 
zurück. 

Bel Ta r n o p o 1 kämplten sieb w e 1 t er e 
Tc 11 e d er He s a t z u n g belehlsgemäß zu 
den In harten Angrlllskämpfen , ·orgedrungeneu, 
von der Lultwalle wlrkungs, ·oll unterstütz ten 
Verbänden des Heeres und der Waffen-SS 
durch. Damit hat der heroische Kampf der Be
satzung unter Führung des am Vorabend des 
Ausbruchs gefallenen und h1z\\ ischen , ·om füh
rer mit dem f:lchcnlaub zum ~ltterkreuz des 
Eisernen Kreuzes ausgezeichneten Generalma
jors vo n Ne i n d o r 1 1'einen Abschluß gefun
den. 1 n Z !i • t ä g i g e m e r b 1 t t e r t e m ~ 1 n -
gen hat sie, rnn Transportfliegera.tescbwadern 
trotz stärkster feindlicher Abwehr In aufopfern· 
dem Ein a tz versorgt, dem Ansturm einer 
me hr al s 10-fa c hen feindlichen 
U e b c r ma c ht bei schwerstem Artilleriefeuer 
und laufenden l.uftangrilfen standgehalten und 
durch das Hlnden starker feindlicher Kräfte den 
Aufbau einer festen Abwehrfront ermögllcht. 
Erst als Munition - und Wassermangel den 
weiteren Widerstand unmöglich machten, wur
de der Befehl zum Ausbruch gegeben. 

In der 'ergangenen Nacht g-rlffen starke 
deutsche Kampflllcgerverbände dle Bahnlinien 
von K 1 e w mit guter Wirkung an. In den Ziel· 

Der Aussenminister 
vor der Fraktion 

Ankara, 18. ,April (A.A.) 
Vom V izepräsidium der Parlaments

fraktion der V o lkspartei wird .mitgeteil~: 
Die Vollversammlung der Parlaments

fraktion trat heute um 15 U hr unte r V o r
sitz von Hasan Sa k a (Trabzon ) zu
sammen. 

Nach Eröffnung der Si~zung und An
na'hme des Berichtes über die vora ngegan
gene Sitzung gab Auß enminister Num an 
M e n cm e n c i o g ] (.1 einen a llgemeinen 
Bericht über die unser Land berührenden 
politischen Ereignisse seit den J.e tzte n Er
klärungen des M inisters. Auf verschiede-

räumen otUSiandeit rlSN tjroßlmuade und 
ausgedehnte Zerstörua1e11. 

In J t a 11 e n brachen Stoßtrupps einer ost
märklscben GrenadlerdMsloa In die felodlk:hen 
SteHun1en ein ulld zerspreasten zablrelclle Un· 
tersUinde. 

Nordamerikanische Bomber führten Im Lauf 
des 17. April erneut Terror.ancrllfe xe
gen S t ä d t e S ü d o s t e u r o pa s. Besonders 
In ß e 1 g r ad entstanden Schäden In Wohnvler'.. 
teln und Personenverluste. Unter scllwlerigen 
Abwebrbedlm:ungen wurden 6 feindliche f'lug
zeuge von deutschen und bulgarischen Lultvcr
teldixungskrälten abgeschossen. 

In der letzten Nacht warfen einige britische 
flugzeuxe Bomben auf das Stadtgebiet \ 'OU 
Köln . 

„ 
Berlin, 19. April (EP) 

Abgesehen von den Kämpien auf der K rim, 
wird an der Ostfront im wesentlichen an allen 
Abschnitten nur ö r t 1 ich gekämpit. Trotz Ih
rer teilweisen lieftigkeit beschränkten sich die 
Kampfhandlungen darauf, die Stellungen zu 
verbessern. 

Auf de~ Krim ist die dritte Phase der sowje
tischen Offensive seit J\\ontag im Gange. Uem 
Durchbruch von Perekop-Siwasch und Kcrtscit 
folgte der Auimarsch und die Ko11zentratmn der 
sowfetischen Armeen in den Tiefebenen der 
Krim. Je tzt handelt es sich um den endgültigen 
Kampf, der die Halbinsel in die Handc der So
\\·Jets bringen soll. Mit de r Verlagerung der 
bisher beweglichen Kä111•1fe in die Gebirgszone 
steigern steh die Vcrtcidigungs111üglichkcltc11 
der deutsch-ru111änischen Truppen, w!ihrcnd 
gleichzeitig die zahlenmäßige Ueberlegenheit 
des Angre1iers und sein gewaltiger Materalem· 
salz nicht meh r so zur Geltung kommen können. 
Man muß damit rechnen, daß die sowjetische 
Führung alles daran setzen wird, möglichst 
schnell in den Besitz des Berglandes und der 
Hafenstadt Se w a s top o 1 zu kommen, die je
doch l1eute nicht mehr als Festung anzuspre
chen ist, während sie vor der Eroberung durch 
die Deutschen Im Jahre 1942 als die stärkste 
Landfestung S!elten konnte. Von der immer noch 
erheblichen Abwehrkrait aui der Krim zeugt 
die Tatsache. daß die Russen bei ihrem Vorge
hen durch das dcckungslose Tieflcmd in sechs 
Tagen 283 Panzer verlorenhaben. 

ne Anfragen. die hierbei a n ihn ge-stellt 
wurden. gab er beruhigende An~worte.n. 

„ 
Anka ra, 18. April 

Außenmrnister M e n e m e n c r o f 1 u soll zur 
Erholung fiir einige Ta~e im Lauie dieser Wo
che nach Istanbul kommen. 

„Bekenntnis zur Gewalt'' 
Die deutsche Presse zur alliierten Note 

an die Neutralen 

Berlin, 19. April (TP) 
Zu den von den Vereinigten Staaten mit offi

zieller Billigung der britischen Regjecung den 
Neutralen zugegangenen Noten und mündlichen 
Vor~tcllungen betreffend den Warenaustausch 
mit Deutschland schre:bt die .Berliner Nachtaus
gabe", Hoosevelt, Church"IJ, Hull und Eden hät
ten mit dieser Aktion den Versuch gemacht, ein 
Völkerrecht zu schaffen, das einseitig auf ,die 

(Fortsetzuni siebe Seite '6) 

Einzelnummer 10 Kuru~ 

Bezugspreise: 

l'ilr 1 Monat (Inland) Türkpfund 2.50, 
für 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; für 6 
.Monate (Inland) 12 Türkpfund, (Aus

land) 44.-Relchsmark; für 12 Monate 
(Inland) Türkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-: oder Gegenwert. 
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IJcutsche La ten eder auf der Ad1se: I: 11 Tran portzug mit Lastenseglern. 
sten Einsatzhafen bestimmt sind, steht marschbereit. 

FRANKREICHS AUFGABE 
VON MARCEL DEAT-PAR1S 

.Marcel D6at ist emer der Franzosen, die 
seit zehn Jahren ihre poltt1schen Grundsat
ze nicht gelindert haben. Sem Ziel ist 1n-
11erpolit1sch der nationale $ozialismus unJ 
außenpolitisch die Zusammenarbeit 1111t 
Deutschland. Folgerich11g bekämpfte Dcat 
vor dem Kriege die französischen Kneg'i
hetzer. Nach dem Waffenstillstand hat Deat 
semen Kampf für ein neues l'rankre1ch fort
gc setzt. Die große Wandlung, dte Frank
reich in das neue von Deutschland geführte 
Europa eingliedern soll, ist sein Ziel. 

Seit Descartes stehen die l"ranzosen in dem 
Ruf, klare Gedanken zu verehren. Der Na
tionalismus, der sie beseelt, unterstellt ihr Han
deln grund~atzhch ihrem Verstand und ihrer 
Ueberlegun~. Unglucklchcrwetse iedoch s nJ 
klare Jd ... n n;cht mmer wat11e Meeo. odrr gr.
nauer: es g bt klare falsche Ideen, und d c po
litischen L.eiden:.chaften klammern srch daran 
nut beklagenswerter Leichtigkeit. So konnteu 
von 19J4 an die Kommunisten in frankrc1ch d„s 
aufbauen, was man „Volksfront~ nennt. Sre 
verellugte Kommunisten, Sozialisten und Radr
kal ozrale und hat cfiließfich auch gemäßigte 
und nationalgesinnte Franzosen wie etwa Paul 
Rcynaud und de l<erillis angezogen, nicht zu 
vergessen den Juden Mandel. 

Dieses „Trojanische Pierd" hat den schlimm
sten Kriegshetzern die Machtergreifung crmö&
licht, und so wurde Fraukreich J 939 irrsmniger
wcise in den Krieg gestürzt. Die französischen 
Volksmassen sind im Namen der „Freiheit" und 
der ,.Demokratie'', Im Namen des „Anufaschb
musM und des nAntihitlerismus" In die Kata
strophe geschleppt worden, uud ein Teil des 
Bürgertums iolgte, vermeintl,ch im Namen dt:s 
„Patnotlsmus"'. Es handelte sich h.er um einen 
ungeheuren Betrug, und dieser Betrug kündete 
bereits die monströse anglo-amerikanlsch
sowjetische Allianz an, die itn Grunde nichts 
anderes als eine „ Volksfront", über die ganze 
Welt ausgedehnt, darstellt. Zwischen den Par
teien gab es natürlich Rivalitll_ten .und Gegen· 
slitze; sie bestehen Jetzt nol!h zw.schen uc11 
Alliierten, und zwar in scharfer form, denn die 
plutokratischen Interessen der Westmächte 
können durch nichts mit dem bolschewistischen 
l111perlali.'>mus versühnt werden. Aber die Agi
tnt1on:;mcthoden J1aben sich nicht geändert: 1!1 
Frankreich org:misieren kommunistische unJ 
g.1ullistische ßa 1den immer noch im Namen 
der „Volksfront" und de_, sogenannten 
„Patriotismus" ßandenkämpfe, und die Dlss1-
denz de Gaulles in Algier ist noch immer eine 
politische Schöpfung, die sich „national'' nennt, 
die aber von den Kommunisten beherrscht 
wird. So erklärt sich die lange und nachhaltige 
Vergiftung der Geister. Allmählich wirkt si~h 
der Verlauf des Krieges als eine Entgiftungs
kur aus. 

Solange es sich um Wahlmanöver handelt. 
konnten die Anschauungen und politischen 
Grundsätze verwischt und verm,scht werden. 
Die Härte des Krieges jedoch deckt die Tarnun
gen auf und enthüllt die wahre Natur der Kräf
te. frankreich beginnt zu begreifen, daß dem 
anglo-amerlkanischen Kapitalismus die franzfi. 
sische Zukunft völlig gleichgültig ist; daß die 
französische flot te systematisch vernichtet und 
die französischen tläfen in Triimmer gelegt 
wurden, um die französische Seemacht zu bi:
seltigen; daß das französische Kolor.ialreich be
setzt wurde, ohne die geringste Absicht, es zu
rilckzugcben; daß morgen dns Land durch ver
heerende Unternehmungen der sogenannten 
„Befreier" überflutet werden könnte und d:tß 
Wirtschaftspläne von den Geschäftsleuten 1n 

Laval gegen die Terrorakte 
V!chy, 19. April (TP) 

l~eglenmgschef Lava 1 unterhielt sich mit 
ciuer Anzahl vo;1 B!irgerme1stern aus dem Ge
hit·t der Rhone und der Loire über aktuelle 
frai,ren. 1 lcr J~egii:Fungschei l>egr!indetc dabei 
emeut die Notwe11<11gkcit des \\'affenstillstu11-
d1:s mrt lJcutscliland im Juni 1940. Dies sei der 
elnr.tge Weg zur Wiederaufrichtung des Lande 
iewesen. Nach dem Wunsch der früheren Ver-

London und Newyork ausgeheckt werden, di:! 
nur dazu dienen, die Franzosen zu versklaver_ 

In Bezug auf den Bolschew.smus kann kei:ie 
Gescl11ckhchkeit und kc.ne List Kat:\ n austilgen. 
auch die Orausa111ke1ten n.cht, die nach dem 
Badogho-Verrat in Süditalien entfesselt wur
den, ebensowemg d.e Tyrannei, die die Korn· 
mumsten auf Korsika ausüben. Pruher war Sta
lm für die Franzosen e111e ferne fabelhgur, aber 
Marb. Thorez, Duclos und die anderen franzö· 
sischen Kommunistenhauptlingc, die Jetzt 111 Al
gier an d.e .Macht kommen, smd bekannt; m.in 
weiß, wessen sie iäl11g s.nd. Vor allem ist die 
kommumshsche Gefahr jetzt nicht mehr eine 
r.ventualit.11, ein abstrakter und vager Begriff, 
sondern sie ist konkrete Gegenwart geworden. 
In der Fa m des 1error und des Band tcntums 
kann sie uberall m Frankreich losbrechen. Wir 
wissen Jetzt mrt Gew.ßhc1t, daß eme etwa er
folgreiche Landung das Signal zum Massen
mord ,:i.11 der nbefre1tc11H Bevo.kerurtg wäre.\\ ir 
wissen Jetzt, daß ganz Frankreich vom iurcht
barsten ßurgerkrieg beJroht \\ are, wenn n.cht 
die deutsche Wehrmacht die Ordnung aufrecht
erhalten würde. 

Dieser Aspekt erweitert den Horizont und 
hilft auch den Hartgesottensten und den Ver
bohrtesten. endlich den Smn dieses Krieges zu 
begreifen. ffir die französische I~eg1eru11g ist 
dies eine günstige Gelegenheit, die öffentliche 
Meinung aui den cmfachen unJ dringlichen Ge
danken der Sicherung der Uürger und des E1-
gcntums auszurichten. In dieser t1111s.cl1t ist die 
Ernennung von Joseph Darnand zum General
sekretär zur Aufrechterhaltung der Ordnun: 
richtungweisend. Wir hoffen. d.1ß in Kfir1.e die 
„französische .Miiiz" in beiden Zonen stark or
ganisiert sein und m der Nordzone de rück
haltlose Unterstfitzung aller n 1tionalrcvolut10-
nären Parteien finden wird. Dann kann s.ch die 
innerpolitische Gegenofiens1\ e gegen den kom
munistischen Terrorplan siegreich entfalten, 

Außerdem muß die Eingliederung des franzö
sischen Volkes in die neue europaische Ord
nung \'ollcndet werden. l.!s genügt mcht. wenn 
die Franzosen die flecken der Vergangenheit 
austilgen und sich von den bolschewistischen 
oder plutokratischen Lügen abwenden, auch 
nicht, wenn sie begreifen, daß nur der jüdische 
Geist dle Allianz zwi:.chen den beiden gcge11-
sätzllchcn S~ stem;;n ßolschcw1:.mus und Pluto
kratie. von denen Jedes auf Kosten des ande
ren leben will. bewerkstelligen konnte. Es muß 
auch Schritt filr Schritt der euro11a1sche Sozia
lismus in d:e französischen Emrlchtungen ein
geführt werden. Gewiß ist es schwierig, mu
ten im Kriege tiefgehende soziale Refonnen za 
verwirkl.chen, aher es ze.gt sich Jetzt schori. 
daß Leiden und Prufungen, geme.nS'ar.1e Arbeit 
und Anstrengungen das Gemeinschaftsgefühl 
verstärken, wenn die Entwicklung sielt im Zei
chen sozialer Gcrechtigke.t vollz1cbt. lfler liezt 
die innerpol1t'sche Aufgabe des französischen 
Staates. Nur er kann sie lösen. 

Die Lösung ist für die europ!i1schc Zukunft 
Insofern ::us~chlaggeheml, als die \\ nnlllung 
des französischen Denkens zugleich dle llar
mor11s1erung der national-fraPzösischen I~evolu
tion mit der europäischen Revc1lution darstellen 
wird. Erst dann wird eine wahrhaft fruchtbare 
Z11samme11arbeit zwischen l'rank reich unJ 
Deutschland möglich werden. Mögen die 
Schwierigkeiten groß sein; aber gerade weil sie 
groß sind. Ist für die verantwortlichen Staats
männer Prankrcichs der Zeitpunkt filr eine 
großzügige Politik gekommen. und eine Politik 
ist Immer dann großzügig, wenn sie die Zukunft 
Ins Auge faßt. 

bfindeten habe I'rankreich noch mehr Leiden, 
Schlacht ertragen sollen. Dieser Tag stehe viel
leicht bevor. Wenn e.nc Landung auch n cht er
folgen sollte, so bestehe doch eine schwere Be
drohung, da zu befiirc}Jten sei. daß man versu
chen werde, emen Partisanenkrieg zu inszcn!e
ren. Auf den Terrorismus in l'rankrelch emge
hend erklärte Lava!. wenn es kcme Pranzosen 
geben würde, die Attentate begingen und dit: 
Unordnung organisierten, würde es auch keine 
Vcrieltuni und keine Opfer &eben . 

I 
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Ausstellung öffentlicher Arbeiten • 1n Ankara 
Ein eindrucksvoller Querschnitt durch die Aufbauarbeit der modernen Türkei 

Die Ausstellung im Sergi-evi zu Ankara, über 
deren trö1inung und regen Zuspruch wir be
reits benclueten, .teigt In ansch.iu„cher \\'eise 
die Leistungen des Staates seit dem Uestand 
der lilrk.schen Rcriublik. s.e gliedert sich 111 d .! 
Ab1ei1ungen: l~ 1 s e n bahn - u 11 <l tt .1 i c n -
b a u t e 11 , \\' a ss e r b a u t e 11, näm.ich f 1 u 13-
r e g u 1 i e r u n g e n , E 11 t u m ri i u n g e 11 und 
t!ntwässcrungsanlagen, Brucken
und S t r a U e 11 b a u t e 11, E 1 e k t r 1 i 1 z 1 e -
r u n g e n und B e was s c r u 11 g s a n I a g e n. 
In dt:r ersteren werden vor <t,le111 d.e Baut.:n 
in Anatolien geze,gt. 

,\\an s.cht d.e Schw;erigke1ten, mit denen u1e 
Tel'h111k m dem fe1s,gcn und 1.erk1üi1eten Gebir
ge oftmals schwer zu kämpien h:itte. Ucsonders 
ist es dls i\\odcll emes Streckenteils der Bahn
linie S1vas-Erzurum, wo d.e Bahn, knapp iihcr 
dem f'luß an e.ner v.elfach gekrnmmten 1 aboh
le .wsgeiiih1 t ist, bald in e.ncm kurzen Tttnnd 
Jen l'c!S II durchschne1de11d, gleich daraui Cl• 

nen . cluncn Tale,nschnitt überhriickend. Die
se .\\oJell vern11ttclt einen Jcutlichen Begnii 
der techn.schen Leistun;:-. .Modelle foll!Cll \'Oll 

den grollen Urücken \·on lrrn.1k-f1lyos, !Jiarlrn
kir C1zre, SivJs Crzurn111, t.:,az1i: \'an, rev
z..pa~a-1>. arhak1r; ein grrißes Planmodcll ze,gt 
die ßahnhoisanlage von Malatya, c:n üroßmo
d::ll d 11 Bahnhoi von A11kara, ein weiteres d.:n 
von Afyon, d.e tlafe11h;1ute11 s nd durch Jas 
1\\odell der Analgea von lskcnderun vertrete11. 
Ute '.\\odellc werden Jurch eine große Anzahl 
von L chtb11dcrn ergarrzt. ,\ui u1cs.:11 s.eht mall 
n:~ht aur die fertigen Anlagen, so11clern vielfach 
die Strecken im Bau. Als wertvolles f.rinn.:
ntngs)tuck i~t sicher das Uild von A tat ü r k s 
erstem Spatenstich an der Uahn 
von Sam u n zu nennen. U1c Abteilung Je: 
Wasserbauten zeigt vor allem die Anlugen von 
Kcmah>a~a. Ko :ica:r. Knrndcre. Kü.;!ik-.\kmlc
res, Adala, ,\\:inras, 1:m1rälem. u. v. a. in .\\o
dellerr, daneben stellen bemalte I(cia:ikartcn 1111-
mcr J.c \Va~scrverhältn!ssc dar, vor und naclt 
der Pei:ul,cni11g. ,\\an sleht w.e z. B. bei Bakir
c;ar Ja.eh l':ußregulierung ein ganzes Tal ge
wonnen werJerr konnte, wie ahnl.ch be, Mene
men durch r~eguherung der Küste. dem .l\\ecrc 
erhc:.it:chcr fruchtbarer Bollen abgerungen wu
den · nnnte, man sieht die r-;utzlandgewinnung 
d1m:„ 1 rockcnlegung der S!i111riic bei ,\\aniss:1, 
amte uscits auch dte Bcwäo;sern11gsanlage11 von 
Er.dncan unJ Kocac;ay. Zahlreiche Baunhotos 
cr::ii· 11 auch l11er die Modell- und Kartcn
darsteliungen. 
Ik Abteilung der Briicken- und Straßenbau-

Das Symbol der Ausstellung : 
„Von Atatürk lU lnönü" 

Skulptur von B11Jhauer Miinir Hayri Egeli 

ten zeigt vor allem Modelle der lsmetpa~'.l
Brücke mit ihrem Großhogen von 108 l\\et~r 
Sp.111nwc1te, die Pcrtek-ßriicke mit ihrem Groß
bogen vo:1 111.3 ,\\etern, d1..: Bafm-Brücke mit ih
ren sieben Bogen \'Oll je 35 ,\\ctern ~[lannwei~e 
ierner d.e der 274 .\\cter langen Car)amha
hrücke, der ilriicken \'Oll Aksu, CeyhJu, Gcd1z. 
Sakarya u. a. llen Straßenbau vertntt vor al
lem cm ,\\odell der Strecke lstanbul-Edirne. 
Von die~cn und anderen derartigen Bauten sinJ 
\\'ederum zahlreiche Lichtbilder zu sehen. 

Die Abteilung der Elcktrifizierungsarbeiten 
gilt \'OT allem den Werken von Ankara untl 
Istanbul. d\c In ,\lodell oder Bild eingehend be
handelt werden, erndrucksvolle Modelle find:!ll 

Modelle von Straßenbrücken 

Q3ictoria 
~ie @efd)id)te einer fiebe 

VON KNUT H AMSUN 

(7. rortsetzung) 

Ich \\ ill n'chr mit hinein, sagte er halb er
staunt, ha'b verwundert. 

Sie druckte auf die G!ocke, wandte s:ch ihm 
zu, ihre Bru t wogte. 

Ich liebe Sie, o;agte sie. Verstehen Sje das? 
s ·e sind es, den ich liebe. , 

PlotzEch zog s:e ihn hashl!' die Treppe wie
der hinunter, drei, vier Stufen, schlang ihre Ar
me um ihn und küßte ihn. Sie bebte ihm entge
gen. 

S'e s:nd es, den ich liebe, sagte sie. 
Oben wurde die Wohnungstüre geöffnet. S'c 

riß sich loo; u 1d eilte d:e Treppe hinauf. 
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Es geht auf den ,\\orgen zu. der Tag graut, ein 
bl1iul 1~her zitternJcr Septcm berrnorgen 

In den Pappeln im (hrtcn rau5cht es sanft 
E111 r ''lSlcr geht auf, ein ,\\ar111 lehnt 5•ch heraus 
und summt. Er hat keine lacke an, er sieht n 
diP \'/elt hinaus w:e ein unbekleideter Irrer, cler 
sich heute nacht in \'ollen Zügen .1m G'ück be
r:-uscht hat. 

P1r•-:Jich wen Jet er sich \ om Fenster weg und 
olickt zu seiner Tiire; es hat jemand be; ihm 
:in geklopft. Er ruft: Herc:n 1 E n .\fann tritt ein. 

Guter .\\orgen! sagt er zu dem Eintretenden 
E5 i t e:n n'lcrt•re ,\bnn, er ist b!eich und wii

tcnd und trägt eme Lampe, weil es noch n:cht 
g:"~" hell ist 

Ich r >~hte es Ihnen noch einmal anheimstel
lcn, llerr ,\\üller. Herr Johannes ,\\ü!lcr, oh Sie 
dac; •· riünftig finden, stammelt der Mann er
bittert. 

Nein, antwortet Johannes, Sie haben recht. Ich 
habP „„wa„ geschrieben, es fiel mir so le·cht 
ein, sehen S'.e, a:l das habe ich geschrieben, ich 
Jiabe Glück gehabt heute nacht. Aber jetzt bin 

ich fertig. Ich öffnete das Fenster und sang ein 
wenig. 

Sie brüllten, sagt der Mann. Es war der lau
teste Gesang, den ich je gehört h:ibe, verstehen 
S:e. Und noch Ist es mitten in der Nacht. 

Johannes greift in seine Papiere auf dem 
Tisch, nimmt e:ne Handvoll großer und k'einer 
Bogen. Sehen Sie her! ruft er. Ich sage Ihnen, 
noch niemals ist es mir so lt!icht geworden. Es 
war wie ein langer Blitz. Ich habe e:nmal einen 
Blitz gesehen, der an einem Telcgraphendraht 
entlang fuhr, Gott schlitze Sie, es sah aus wie 
ein Laken aus Feuer. So ist es mir heute nacht 
zugeströmt. Was soll ich tun? Ich glaube nicht, 
dal~ Sie noch böse auf mich sein werJcn, wenn 
Sie hören, wie es zusammenhängt. Ich saß h:er 
und schrieb, hiircn Sie, ich rührte mich nicht; 
ich dachte an S:e und war still. Da kommt der 
Augenhl:ck, da ich nicht mehr länger daran den
ken kann, es wollte meine Brust zersprengen, 
virllcicht stand ich da auf, vielleicht stand ich 
auch im Lauf der Nacht noch einmal auf und 
gin~ einige Male j111 Zimmer umher. Ich war so 
froh. 

Prühlinisblumen 

~Ich auch \'On den Anlagen \'on Sakarya, ~a
layik Ulhl Ad..ila. 

In der Abteilung der Arcl11t.:kt11ren nehme11 
wohl d,c ,\\oJclle des Pa1 la111cntsbaues in Au
kara sow c das kürzl,ch 11:e\\:ihlte ,\\odell zum 
Atatilrk-,\\ausoleu111 di.:n ersten Platz ein. 'An 
Bedeutung reiht s'ch 1hne11 Jas ,\\odell d.:s z. T. 
bereits fert1,.:gestcllte11 „Gcui,:likparkcs vor Jem 
B.11tnhoi zu :1 nkara an: weiterhin sind c nc i,:rü
Uere \111,alll von .\lodcllen von i\\in sterieu. 
tto~hschulen, Krankenh1iuscrn 1tsw. z11 sehe•· 
sowohl \'Oll den großen wie \ on den kleineren 
Stiidten des Landes. Besorn.leres lntercs e clllr
fc11 wohl die ,\\od::lle der \Viedcraufbauten i11 
Jen Erdhehc11g~111etcn iiir s;ch in AtbJ>ruch neh-
11ll'll. Sie zeigen durchwegs mcdrige, langgc
->trccktc Formen unJ s au, wie Jie J>Hinc zeigen. 
mit hesonJcrcn t'undamentsicherungen ver~e
hen. Auch sowc.t 111.111 iiir die euan'hautt„11 
den übl chen F:lchwerkhau bctbehalten \\'III. 
zei~en die ,\lodelle hesonclcrc Sichcrungskon
<>truktione11 Im I lolz~enprie. 

n e Au"tel'ung zeigt ierner in einer weiteren 
,\hteilung die staatliche11 \Vicderherstellunisar
heitt:n an l11sturischen Bauten .. \\usclteen. tir.ib-
1110 chccn ,·on 1 t.lllbul wie \'erscl11cdc11cn a1n
tohsche11 Stlillten in Lichtb.ldern. ferner an 
versch!edenen echten Stiicken kun:tvolle 
llandwerksarbeit wie die holzgcschnitzten ~\o
!'Cheeien,kr von Aydinoglu, Jie f'arhkristalt
fenste" der Ycni Cami, eine 111 Perlmutter- und 
Schilclpatteinlcgearbeit gehaltene Ka tentür aus 
der Y .:ni Cami u .• 1. Auch eine Reihe von Erin
nerungsstücken an Jie .Eröifnung oder Ueber
nahme einzelner Bauten, wie Schreibfedern, mit 
denen die Verträge unterzeichnet wurder.. 
Scheren, die zum Zerschneiden Jer Bänder b<!i 
den f.röfinungsfeierlichkciten gedient hatten, 
usw., wertlen gezeigt. 

Was an der Ausstellung Großes ist, das ist 
n!cht minder die geleistete Arbeit des Staates, 
deren Ucbcrblick sie vermittelt, als die Art 
ihrer lhrstellung. Die Sorgfalt der Au fiihrung 
Jer ,\\odelle läl.!t w.ihrlich keinen \\ unsch or
ien. sie sind sichtlich in jeder f..nzelhcit 11111 Ll~
he und von kiinstleri~cher liand gemacht. IJ·e 
grapJw.chen Darstellungen, die Dopr>elkarten 
der \\'asscrbautenabteilunl:'. eine große Anza'1l 
von Gemälden, die die Arbeiten selbst oder d1~ 
llarstellung ihrer Ergebnisse zum Gegenstand 
haben. sowie die ganze kiinstlerisch wertvolle 
Ausgestalcun'.!' der Au,stellung im OroUen g~
nornmen berechtigen vollauf die Anteilnahme 
und Begebterung, die sie in allen Kre.scn der 
Be\'ülkcrung findet. Dr. -1. 

Aus Jer Abteilung „\\ asscrh.111tc11 : ,\\an sieht dir l{eheik:ntcn an den \\'änd.:n, d.c ·1 bchr11J' 
delle von Stauanlagen, ie"ncr an der \\'and der „~traßen- und Bnickenahtc1lung · im H.ntergr\llc 

auch die graph,schen Arbeiten und auige\\'endeten Geleier 

1lledizinische Ereignisse im Jahre 1943 
Eine Uebersicht über Kongresse und Verordungen 

Der iedes Z\Veite Jahr m Ankara zusammen· 
tretc:nd.c ,\erzt c k o 11 g r e ß i.111J d.c,\>CS J:i!1r 
nach einer durch den Kric~ be<lingtcn Pause 
\'Om 1.8. bis 211. Oktober 194.1 in Ankara statt. 
Lieber GOil tfirk1sche Aerzte nal1111cn am Kon
greß teil. Außerdem \Vurdc a1111iJ,Jich des Ko11-
gresse~ cmc Präp.1ratc- und Biichcr-Ausstel
lung erliiinet. An der Au<:stc:llung lldh111en deut· 
scherseits te:l „Bayer". „Bcht lllg\~erkc". 1\\erck. 
Sehe ring und Knoll. Bei der f.niii1111ngsin~r wa-
1 en der Staat-;präs1de11t, der Präs Jent der Ciro
ßen N.itionalver·ammlung, der \\111isterpii !dcnt 
und e1111ge ,\\111i-ster anwesend. !Jcr Kongrell 1'ie
fc1Bte • eh mit 1.wci J'hemen. Ueher „Erkr,111-
kungen der {) 11Ienhl,1sen·· nr.ichcn fünf Be· 
richter tatter und über „Sportmedizin" drei. ,\:1 
die Vorträge schloll s.ch eine lebhafte Diskus· 
sioa an. Viele l~eJncr snrachen zu freien The
meu. f., wurde hesehlo se11, daß Jer nächscc 

KongreU im Oktober 1945 wicderutn in j\nk~~ 
stam111det. Als Themen wurden „ \'11am111c 
„lJorf-f!yg1cne" gewahlt. , ~· 

Ver 1. liirkische J\l 1krob1o1 o g i e -1\0): 
g r e ß tagte anläßlich des Acrztckougr~S iL 
vom 19. bis 20. üktobcr in Ankara. Se111 1 (IC~f 
war Ja:. t·Icckiiehcr. l:s wurden sechs \'ortr 
gcha.ten. l'iir den nächsten Kongrel.! I!l-15 \~ 
Jen als 'l ltemen ,\\1lzbrand, Bruccllo e und • 
muncllo c gewählt. e 

Ucr 4. t1irk1schc Zahnärzte - Ku 11 g_ri• 
iand vom .?5. bis 27. Oktober in Istanbul 51 

!;:; wurden acht Uenchte über versc111ed•e 
zahnär.ttllchc 'l hemcn vorgetragen. Auf,erd 
fand c111e Uental-Ausstcllung stat. 

Uer frühere Uircktur des TropeninstitulCI' 
Hamburg, Proi. L. B rauer, luelt 1111 Jtl 1 

Ankara und Istanbul füni \'ortrt1ge über ·111b 
kulose. ·e 

u 11 i V e r 5 1 t ü t s w 0 c h c i II A II a 1 0 l l i· 
Oie jede~ Jahr durch die Universität lstll~ 0 
111 einer Stadt n.1tolicns veransta ltete . 
tragswoche iand 19·!.J in Samsun st,1 tt. =-·;. 
Prok"orcn der i\led1ziu.schcn Fakultiil bC 
li>:ten sich an diesen \'orträgeu. t' 

fa wurde 111 Jst,rnbul ein (je ll 11 J h e 1 
b u r o, in Jeu: alle S1uJenten untersucht ''; 
den, gcgr!i11det ücsundhensattcste werJell 
wlle Stud::utei: nusgcstcllt. 1~, iolgen regellll" 
, 'achuntersuchuugeu. 0 

!J1e streugen .\L1ß11.1h1uen, dtc Lllllc1 Kuutr 
des H~ g1c11eu11111stcriu111s gc~cn das I' 1 c e 
· 1 e b e r, das an \\ 111tcr im ganzen La11Jc t 
de1111sch aufilackcrte und 111i t·rülliahr ans,. 
unternommen wurden, ergaben gute f.rgebl1 ~· 
Die Krankheit wurde unterdrückt. U111er e 
.\laßnahmen s111d die Liusc-1Jckan1piu11g. u!lf~ 
getd11chc Vo1ksbäder unJ flecki1eher-l1J1P 
gen zu nennen. . 

Im Ur. l{eilk Saydam-h1'titut, dem zent~ 
tlyg1e11e111s11tut der Tiirkei in Ankara. wurde'\, 
Abtcilun)! wr Herstellung von Cox'f'Jeckt•e J· 
Impfstoff gegründet. In kurzer Zeit wurde . 
Bedarf an lmpbtoif für oiiizielle ~tcllen 11\3 
stellt. lJ,c er lmpi:;tofi wurde ,1Uch zum \'cf 
freigegeben. 11 

l'roi. llr. • mcd. < ieueralarzt a. Ll. ~~. • 
::- a g 1 il nt, Chef der J. internen U1m·er' 1,1 
k.imk. w11rde zum I~ektor der lstanbulcr 
·crs,1i1t ernannt. . c~ 

Prof. Dr. t'ahri ,\ r c 1 von der 1. chirurg15
1e" 

Univers1tätskhmk wurde wm Dekan Jer 11 

Modelle iür den Wiederaufbau der Erdbebengebiete zimschen Fakultät in Istanbul ernannt. bl(ll 
Prof. Burhanettin T ok e r von der !. c •f' 

gischen U111versitätsklinik und Prof. SedalJ{Jifi 
v a t von der Pharmakodynanuschcn 11~ wurden z.u ordentlichen Proiessoren erna11

1 
Ich hörte Sie heute nacht nicht so viel, sagt 

der .'\fann. Aber das ist vollkommen unverzeih
lich von Ihnen, jetzt um d·ese Tageszeit das 
Fenster zu öffnen und derartig zu lärmen. 

jawohl! Doch, das ist unverzeihlich. Aber 
jetzt habe ich es Ihnen erkl!irt. Ich h:ibe e.nc 
Nacht ohnegleichen hinter mir, mussen S.e w;s
sen. Ich habe gestern etwas erlebt. Ich gehe 
.1uf dc:r Straße und begegne meinem O:iick, oh, 
hören Se doch, hegcgnc me·ncm Stern und mei
nem Glück. Wissen Sie, und dann klißt sie 
mich. Ihr ,\foncl war so rot, und ich liehe s'.e, 
s :e kiißt mich und berauscht mich. lfat Ihr .\\und 
jemals so stark gezittert, daß ~~e n:cht spre
chen konnten? Ich konnte n'.cht sprechen, m<!in 
Herz durchschiittelte meinen ganzen Körper. Ich 
ging heim und Fcl in Schlaf; h:cr saß ich auf 
diesem Stuhl 1111d schlief. Als es ,\hend wurde, 
erwachte ich. Meine Seele schwankte auf und ab 
in mir vor Stim1111111g. und ich begann zu schrei
ben. Was ich schrich? Hier ist es! Ich war von 
einem seltsamen und herrlichen Gedankengang 
beherrscht. die Himmel öffneten sich, es war 
gle:chsam ein wnrmcr Sommertag für mc·ne 
Seele, ich crh elt \\'ein von c111e111 Engel ich 
trank ihn, es war berauschender Wein, ich tra11k 
ihn aus einer <1r:inatschnlc. ~liirte ich, oh die 
Uhr schlug? Sah ich, daß die Lampe ausbrann
je? Oehe Oott. Sie \·erstünden es! Ich durch
lebte das <Janze noch einmal, weder ging ich 
mit me;ner Geliebten auf der Straße. und alle 
wandten s·ch nach 1hr um. Wir gingen in den 
Park. wir begegneten dem Kön'g, ich zog mei
nen 1 lut vor ihm h·s zur Er<le vor Freude und 
der Kü11ig \\andte sich nach ihr um, nach mei~ 
ner Geliebten, denn sie ist so groß und herrlich 
Wir gingen w=edL•r in tlic Stadt h·nunter, und 
alle Schu~kinder drehten s'.ch nach ihr um, denn 
sie ist jung und trägt ein helles Kleid. Als wir 
an ein rotes Ste:nlians kamen, gingen \\' r h·nem. 
Ich folgte i!1r iiber u=e Treppe hinauf und wo'llc 
rnr ihr niederknien. Da schlang sie die Ar'lle um 
mich ~1nd kiißte mich. D'cs geschah m;r gestern 
ahcnd, länger ist es n·cht her Wenn Sie mich 
fragten, was Ich geschr:eben habe - es ist ein 
einziger unaufhörFcher Gesang an d'e Freude, 
an das Glück, tlcn ich gcschricbc11 hahe. Eo; 
war gleichsam, als läge das Glück mit einem 
schlankrn, lachenden Hals nackt da und wollte 
zu mir. 

Ja, ich will wirklich rncht mehr länger mit Ih
nen schwätzen, sagte der Mann ärgerlich und 

verzweifelt Ich habe zum letztenmal mit lhnen 
gesprochen. 

Johannes hält ihn bei der Ture zuruck. 
Warten Sie e:n wenig. Ne·n, s ·e hätten sehen 

i::ollen, wie Ihnen gerade gleichsam ein wenig 
Sonne iiber das Gesicht ghtt. Ich sah es jetzt, da 
Sie sich umwandten, es war d·e Lampe, sie warf 
c nen Sonnenfil'ck auf Ihre Sfrne Sie waren 
n'cht 'llehr so verbittert, ich sah es. Ich öffnete 
das Fenster. allerdings, ich sang zu laut. Ich war 
c: n froher Rruder aller Menschen. So geht es 
e:nem manchmal. Der Verstand stirbt Ich hätte 
bedenken sollen, daß Sie noch schliefen .... 

Die ganze Stadt schläft noch. 
Ja, es ist friih. Ich will Ihnen etwas ~chenken 

Wo'len Sie es anneh i1cn? Es ist aus Silber, :eh 
habe es selbst bekommen. Ein kleines 
Mädchl'll, das ich einmal gerettet habe, hat es 
mir geschenkt. Bitte schön! Es gehen zwanzig 
Zigaretten hine.in. Sie wollen es nicht annehmen? 
Ja so, Sie rauchen nicht, aber das sollten Sie 
sch angewo'inen. Darf tch morgen z:1 Ihnen 
!i'niiherkommen und mich cnt5chuldigen? Ich 
'111ichte gerne Ptw:is tun. Sie um Verzeihung hit 
te11 .. 

Ci 1te N:icht. 
011te 'Jacht Ich \\er Je l(;h 'Cl.lt h 'l egeu lrh 

\'l'rsprechc es Ihnen Se s 111 •1 klinen Laut mehr 
hiiren Und in Z 1'wnft \\ il 1c.I- 111 eh be..,~ •r II 

acht 
Dr.r \\ann g1 ig. 
Johannes 0 fnete p1i1t1lic'1 tl r . .: \\ lt'Jer . nd 

fu~t h n 1. 
la r·ch•·g, 1c:h •ei.t t'll 1 ld1 \hr • :e 

•1 chi MLhr to en, ·eh re1 no JZ 11 h Ich \Ct 
g ß r z sagen 

h re 'i+e n cht \ 11e t 1 aut l'r 
haltl• e n·oc. Ang Lg 1h 1trn 1 1 nr.l 1 n, etwa:; 
z t kaufen, ctv. z h, / 11len, es \\ urdL \\orgen 
•111J Ahend. Er ta ! 111~ te w e s nnlu~ 1 1 her. 

Sch' eßlich läutde er bt•1•11 Kamn c rherrn an 
War \'ictoria c11? 

<Fort!'letrnn~ folgt) 

Umumi Nesriyat Mlldßrü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis. Sahib! On· 
haher): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Verleier): 
Dr. Eduard Schaefer. ßas1ld1~1 Yer: „Uni
versum Matbaac1hk Sirketi". lstanbul-BeyotJ.a. 

Prof. General lk Abdülkadir No y an f.!t 
der Mllitärärztlichen Akademie Ankara·CCc 
(früher Gülhane Krankenhaus) wurde zurtl c 
des Samt!itswcsens im Kncgsn11mstent1rll 
nannt. p 

Der .\\eclizinischen Fakultät in Istanbul '~ 
eine neue Klinik iür innere Kra•1khcitct1 h:i 
gefügt, die 11eu:.:cbaute Klinik wurde illl Jtl 
öifnet. . c 

Der neue moderne Uau der I. chirurgi 
Klit) lk 111 btan~ul w~rdc im Juli erüifnet-

1
,0 

1 rotz der Kr:egsze1ten konnte der Ball V 
neuen La n d e s k r a n k e n h ä u s e r u 1n 
und Kaysen beendet werden. rt' 

Es :-vurcle ~eschlosseu, in Anatolien SO 
5 li y g 1 e n e - Z e n t r a 1 c n zu gründen. 

von wurden im Jahre 1943 eröffnet. 5• 
In r zmlr wurde cm neues T u b e rkul 0 

San a t o r i u 111 eröifnet. di 
llas 101. .luhiläu111 des \ etcrmür-.\1er. 

Studiun.~s II! der Tilrkei wurd 111 Ankara 1
11 Vctermar-I·akultat des Land\\ 1rt chaitl!chC 

stitutes •1•1 Oktober gefeiert 
Otto 0 t ic 

Aus dem Nahen Ostell 
t' 

1 a111ask11s, lh. pril ff . 
f.ntsJ,rc.: 1c11.I Jt'n \ orschlä~e 1 Je' '!~ 

de1 . sn ntlschen f{ 11 chg1itpol 1e1. l~usse 
1
„ 

wli „ hat die S\ ri ehe Reg1erun~ eine ,~al 
'.!' ft~1cl-.1111pi11 1 1g -KLl!lllliS~LOll i.:.:h1ldet. ~~ 

ern etPr der Pohze1, des lnnenrninistc t 
de' Land\\ 1rtsch.1ft 1n'1111,teriu111s und LIC' 1 
:,u11llheits111111i,tcnums entsandt werde .1· 11 
Ko111mi 'ion sol eine I~Ju,chgiitpo'i7.l'1 

äg\ pllM)1t 111 \\u,tcr ~chaffeu . 

. rrr 
1Ja111a~kus. 11'. April , 

\u, Anlal:l der •un,ti chen \ne tkcnJltl~~, 
'.IT sehen l'11ahha11g1gkeit und des ~\ 11; 
~tnates <lur..:!1 ~a11J;-Art1bie11 wech•elt-', 
'\'r 'ehe 5t.1.1hpr,h1lle11t Schiikrii Kuatl\ 
J\iin ig Ihn !:'c111d ·1 elcgra111111e. in denen lb11 :1 
die hesten \\'ün eh.: fjj r die Zukunft c1c:;•• 
'_Chcn Staate' iiher111ittelt und der S}f~f 
::Staatspräsident dem Küntg seinen Dank d 
Anerkennung des syrischen Staates t1~9fl 
Einrichtung elner ~audischen üesandtSC 
Damaskus zum Ausdruck brini t. 
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WUfRlf$ClHAlf i$1TIBl l>Eß JUJIRD<UDIN IP©$f 
des Landes zu einem n irtsch:iftlichen Zentrum 
des Sudostcns zu machen. Der Einfuhrbedarf an 
Steinkohlen konnte zugunsten der Handebbilanz 
<lcs Landes und auch zugunsten der euro
päischen Gesamtversorgung an d:esem wichti
gen bergbaulichen Produkt eingeschränkt wer
den .. \\an habe Wasserzentralen gebaut, die zu 
einer erhöhten F.lektrizitiitsgewinnung geführt 
haben 

RUMÄNIEN 

Kredit 

Verlängerung der Charterverträge? 
Erkfärungen de." Verkehrsministers Cebesoy 

C Der Vcrkchrsmm1ster General Ah Fuad 
e bes o y e1klarte \ or Presse\ er~re

ter~ u. a . folgendes: 
Die \'On England gecharterten funf F r a c h t c r 

sin~ Pm ate1gentum englischer Unternehmer Der 
bwischen der tu•k1schen Regierung- und den 
h~;t sehen Recde•n unterzeu:hnete Vertrag en!
Sc t d e elben h.1auseln \\ ie der:, . den die 
g h ff bcsitzcr s1.: nerzdt mit der britischen Re
t •crung unterzc c'inet haben. Uer Charten er
~ag ein ger Sch1(fc lauft am 24 Apr 1 ab. Im 

ertrag selbst ist eine eh\ a1ge Verlängerung 
l3 (;ht \orgesehen, doch hat der turk1sche 

otsch:ifll!r in 1 ondon bei <fer bnuschen Re 
~ erung Sehr tte unternommen und die zustc1n

ige Stelle hat hrc \'ern•ittlung zugesagt. Auch 
rnit den Sch1ffse1g-entumern smd Verhandlungen 
~ingele tl•t 1~ ne Anh\ort darauf 1~t bisher je

och lloch nicht eingegangen. 
g Uebcr d e \' c r c h a r t e r 11 n g e nes t u r _k 1 -

c h e n S c h i ff c s zur Beförderung von l~nu
§ranten aus Hafen des Sch\\ arzen i\~eeres nach 

)'ne11 oder Palastma erklarte der M1111ster, daß f n Vertrag l\11schrn det sta1thchen Schiffahrts
nie Jnd der amerikam chen Botschaft here ts 

.. Besprechungen 
Uber die Oel- und Seifenindustrie 

Zwischen den zuständigen Stellen des 
Wirtschaftsministeriums und Vertretern 
fer Oe!- und Se1fenmdustrie haben .kurz
d~h in Anknra Besprechungen sta~tgefun-

en. Wie verlautet ha• die Regierung 
e1 · · . d'nige Vorschriften erlassen, die sich auf 

ie Uebcrw.achung der Betriebe beziehen. 
in denen die erwahnten Artikel hergestell~ 
\Verden. 

Standardisierung- der Sauhohnen 
d Einer Meldung aus Ankara zufolge hat 

as Handelsminis•cnum grund::;ätzli(jh be-

d
schlossen . Vorschriftt>n über die Standar-

1s· tr •crung der zur Ausfuhr gelangenden 
'h 0 ckenen S.Iubol1nen zu erla:sscn, die 

auptsäC'hlic.h m Welt matohen produziert 
Werden. Die Gesamtausfuhr an auboh
~en belief sich m den letzten Jahr~n vor 

1~ gegenwärtigen Kriege au( c~w.a 
z ·000 Tonnen . Die SaubohnNl nehmen 

9
ur Zeit unter den rürk1sc'hen Ausfuhr
Utei n den .ichtcn Platz ein . 

Die Reform 
der Bodenertragssteuer 

f Der mit der Prufung des Gesetzent\\ ur
es über die Reform -der Bodenertrags

Neuer beauftragte Ausschuß der Großen 
af tionalversammlung hat seine Aufgabe 

er "11 d u t, odaß die Vorlage demnäc'hst \On 
er Vollversammlung de:s Parlaments 

Verabschiedet werden durfte. Der Aus-

ISTANBULER BöRSE 
Wl'Chsclkursc vom 18. April: 

r.röffnunr Schluß 
Tpf, 
!i.22 

t 
N'•nitnri ( 1 Pie! <;111: J 
G ewf} <•rk ( 100 Doll:ir) 
A1en (100 Pranken) 
S lldrid (100 Peseten) 

tockholm ( IOO sch\\. Kr.) 

Tpf, 
3.22 

130,50 
30.::12.'>5 
12 <IQ 
31,1325 

130,50 
30.:l25.'> 
12 80 
31.1325 

Goldpreise ( Schlußkune) : 

1 Goldpfund (Re~diye) 
l R Barrengold 

Vortag Neuer Preis 
43,50 43,00 

5,97 5,90 

, url•cge. 1 ur d iese Transp.ortc. :il'l . dt!r Dan~pter 
Ta r •" \'Orgesehen. filr die fahrten dieses 
ch1ffes \\ urden die Verkehrsbestimmungen fur 

turk1sche Schiffe in au~land:schen Gewässern 
rnaßgebend sein. 

L'cher eine angebliche Bombardierung. bezw. 
\'erscnkung des Frachters " Ba~ 1 r." teilte .der 
~1in ster mll, daß ein solches ~re1gm:. ~ar nJC~t 
vorgekommen sei und <ter hachter m volhg 
solidem zu„tand seine Fahrt~n fortsetze. , 

Zu dem \nkauf e n g l 1 :' c h e r \ e r -
k eh r s f l u g zeuge erklärte der. ,\~imster, 
daß e n so!cher Ankauf zwar beabsichtigt sei, 
d~ß 1edoch noch ke ne Schritt.e in dieser H n
" cht unternommen worden seien 

Der neue Tanker 
Der im , ·ergangenen Jahre von den 

Franzosen gekaufte T.amker, der den Na
men „1stanbu1 " erhalten hat, und der 
zur Zeit instandgesetzt wird, soll in den 
nclchsten \Vochen in Retrieh genommen 
werden. 

schuß hat tn dem Regierungsentwurf eini
ge Aenderungen vorgenommen und ihn 
um mehrere neue Artikel erweitert, die 
sich an der Hauptsache auf die Pflichten 
dercnigen Personen beziehen, denen die 
Ernteschätzung und Steuer. eranlagung 
obliegt. Der Gesetze-ntwurf trägt dem 
Grundsatz Rechnung, daß die Formali
täten möglichst zu vereinfachen sind 11nd 
die Z;1hl der mit der Steuereintreibung 
beauftragten Beamten 'Rlöglichst niedrig 
zu halten ist 

Die Bodenertragss~euer auf Rosinen, 
re19en und Haselniisse soll durch die 
Ausfuhrstellen erhoben werden. 

PALÄSTINA 
.Jüdischer Vermögenszuwachs 

Der Leiter der zionistischen Organisa
tion m Amerika. l\lendel Fisher, teilte 
nach einer M.e1dung der Anatolischen 
Nachrichtenagentur mit, daß während der 
ers•en H~tlfte des bufenden Haushalts-
1c1hre:s 2.1 Milliarden Dollar ( ?) nad1 P.1-
le:istina überwiesen worden seien und daß 
der Jud1.s he Nntionalfonds trotz des 
Weißbuches 2 ~1ilhonen Hektar ß<xien 
elt 193() erworben h3be.-. 

---n---

Nahi)stliche Finanzkonferenz 
Wie aus Kairo gemeldet wird. kündi9te 

Lord Moyne in Kairo an, er habe für die 
letzte Aprilwoche die Regierungen des 
Mittelostens zu einer Finanzkonferenz 
eingeladen. Ihre Delegierten würden in 
Kairo die Probleme besprechen, wie die 
Preise auf eine gemeinsame Basis ge
bracht\\ er.den könnten, und wie die .allge
meinen Prcise <lcs Mi~telostens den Welt
preisen angeglichen werden könnten. Das 
britische Schatzamt und die Vereinigten 
Staaten seien gleichfalls aufgefordert wor
den, Vertreter zu en~senden. Auf diese 
Weise würde es möglich werden. Erfah
rungen auszutausdhen und vor allem die 
<bisherigen Maßnahmen zur Inflationsver
meidung auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. 

DIE RADlßRUNG 
IHRE TECHNIK UND IHR KONSTL.ERISCHER GEHALT 

~ Oie Vielfalt der graphischen .Mittel ist mit 
" lbcr-, Blei- und Rötelstift, mit Kiel- und 
Stahlfeder und Pinsel noch nicht erschupft. Aber 
~an gewinnt dadurch, daß man .all' diese .\\ög
JChkeiten einmal durchgeht, einen Einbiick in 

en Re;chtum der Werkzeuge und Techniken 
Und dam't in die unzähligen Darstellungsfor
ni~n. denen sich noch Kreide und Kohle an
reihen, 

Den ersten nucht~en Aufriß zu emer Arbeit 
~aben die Künstler v elfach mit Kreide oder mit 

_Olile in oft geni:ller Treffsicherheit auf das Pa
!' er ge\\ orfen . Aber es sind auch mit beiden 
(\\aterialien herrl ehe .Meisten\ erke sehr ausfuhr
,\\~ gemacht worden, sodaß wir Blätter von 

1ehelangelo und Rod'n, von Dürer und Wald
~Ultcr besitzen, deren Ausführung weil uber 
-i;'• Rahmen einer Sk'zze hinausgeht. Die 
1, eichhc't der Modell erun~ 1sl das Eigentum-
Che c!er Kreide, die dann dem Rotei n rht 

~•·chstcht, sie ergibt e'nen wsammenhangenden, 
Ct Chtg1:tnzenden Strich, wahrend de Kohle
:c~1 affur durchsichfg w rkt und mit hrer samt-
rttgen Schwärze ilber,:ius eindrueks\ oll zu \ : -

\\'l!nden ist. Gemeinsam \\ urden Kreide unc! 
l<oh)e zu Landschaften \\ 1c auch zu Portra11s t°" starkrr Ausdrucko:;kraft \cm cnde1 Dit '>U 
l(echniken bilden me'stens Originale, einmai' .ze 

llnstwerke, die durch geschicktes Kopieren 
~der durch technische Reproduktion \ emelfal
y'i!.' '' l'rden konnen, wahrend beim B"lddruck das 

trviellältigungsverfahren von Anfang an ~ or
~esehen Ist. Der B lddruck basiert auf da· 
tllnd\•erf-ahren, auf dem Hoch-. dem Tief- und 
cm Flachdruck. Der Hochdruck umfaßt Holz

Sn<.1 Metallschnitte, wm Tiefdruck gehören die 
't Ch- und Gravierungstechniken \\ ie Kupfers' Ch. Radierung, Punktier- und Kravonman'er, 
ll Chabkunst und Aquatinta, und der Flachdruck 
d n1sehließt das Verfahren der Llthograph'e und 
'' Algraphie, d. h dec: Aluminiumdrucks. 

. Das starksle 1 nteressc beansprucht wohl von 
~!esen sehr vielseitig anzuwendenden Techniken 
:e Radierung. Sie entsteht dadurch, daß eine 

zersetzende Säure das Eingraben der 1.i111en in 
die Kupferplatte iibernimmt. Auf {las erw1irmte 
Metall wird der aus Wachs, Harz. Asphalt uml 
M:istix bestehende Aelzgrund in dünner Schicht 
n.fgetragen und mit dem Tampon, einem in 
~eide gewickelten Leinwandballen, gle~chmäßig 
\'trteilt. Die so vorbereitete Platte schwärzt man 
m.t dem Ruß einer Wachsfackel. Der Künsller 
rillt nun mit Nadeln von verschiedener Stärke 
den }.etzgrund, sodaß :;eine Striche das Kupfer 
blc;ßlegen. Das Radieren ähnelt damit d~:n 
Ze:chnen. Se.t dem 17. Jahrhundert hat sich 
dL.rch )aques Callot die Kun!'t des „Deckens" 
m·&geb1ldet, d. h. man bed~ckl ~teilen, an dene!1 
da· Aetzwassc• nicht \\ e1terw1rken -.011, mit 
Aetzgrund oder einem säurefesten Lack. Da
dmch lassen sich Wirkungen und Abstufungen 
in feinsten Nuancen erzielen. Dil• Grazie des 
\' t·rfahrens und die Vielfalt des ,\ u:;drucks, cfü 
m t der \etztechnik und m:t dem Grabst chcl 
1:•1 erzielen siml, macht die Radierung ZLllll ne
hel• tcstcn graphisL·hen J\u~druck.;mitte' . der 
l\unstler. In ckn lländL·n der J.!Wllen .\\e1stc1 
1 urdl' c;1c e111e selbständige Kun:.t. ~\an den"•' 
ni 1 an d c• Rad erungcn von Goya od~r an d ~ 
I •' tter \ on Max KI nger zu Liedern \ o:i 
I< 1 :inncs Brahms und, um den <lrößten wletzt zu 
1 c1 nen an Rembrandt. de;;sen Radierung \On 
clc:n „l>rc1 B•1Umen", de auf ~::inft ansteigendem 
Hugel 1m niederlandischen 1 andschaftsbild wd -
offt:'ner Weite stehen, in einer :seltenen gre:f
baren Fest1gkc t dem Sturm trotzen und dem be
trachtenden Blick Halt und Zu\'er:>icht geben. Sie 
gthören zu den erhabensten Werken der l!r„
pluschen Kunst. ~och in guter Rcprodukt1011 
entfalten sie ihre ~timmung und ihren Reöz 
lind da kom111t man schon zur dekorati\en Be
deutung der Radierung, zur Radierung im Raurn. 
1 l < \' erh,1111 sc auf dem europä sehen B 111-
n„ rkt werden auch nach dem Kriege noch län
gt r{· Ze t a.if kleine Wohnräume nusgerichtcl 
sein. E'ne Sammlung Radierungen unter Glas, 
in schlichter Atelierleiste gerahmt, \'ermitteln 
dem Raum eines kleinen Zimmers einen unver
gleichlichen Zauber; man liest den Geschmack 

Europäische 
Wirtschaftspraxis 

im Kriege 
Verschärfte Kriegswirtschafts
·Maßnahmen auf dem Balkan 

In den fetzten Wochen bt in mehreren euro
p:.11schen ~-~nder~ be„chlc•s~en worden, die gel
lenden Knegswirbchaft~maßnahmen zu ver
schärften. Ein solcher Beschluß ist \'Oll der un
garischen Regierung gefaßt worden. Die b u 1 -
gar i s c h e Regierung hat e ne straffere Be
w1rtschattung <fer Schafwolie angeordnet. 

Die u n g a r i s c h e n Pläne gehen dahin so
\\ ohl die Orgall'sat'on als auch die technische 
Durchfuhrung <ler geltenden Uewirtschaftungs
bcstimmungen straffer zu handhaben. ,\\an <lenkt 
insbrsonderl! daran, die land\\ irtschaftl;chen 
Ab}iefcrungen de~ bäuerLchen Bevölkerung mit 
lnuu:;trtewarcnbcl deru1117 zu koppeln . Praktisch 
bedeutet dies, daß bei l~rreichung und Uebcr
schrcitung des Ablieferungssolls tür Agrarpro
dukte mehr lndustricerLeugnisse geliefert \\erden 
sollen . Weiler will man in Ungarn den Ver
brauch strenger kontroll'ercn. Innerhalb kurzer 
Zeit ~oll eine neue Volksbekleidungsaktion 
durchgeiuhrt werden, die vornehmlich dem Indu
strie- und Landarbeiter sowie den kleinen Ange
stellten zugutekommen soll Für die einzelnen 
Industriezweige will man Rcgierungskomm'ssarc 
einsetzen, die vom Versorgungsministerium 
ressortieren und die eine straffe Kontrolle von 
<ler Produktion bis zur letzten Verteilung der 
Fert gwaren durchführen sollen. 

Die Wollbe\\ irtschaftung in Bu I gar i e n 
sil'ht eine Beschlagnahme de:; ge:.amten Woll
ertrages vor. Schafhalter, die bis zu 20 Tiere 
besitzen, diirfen die Wolle eines Schafes für 
sich behalten; bei größerrn Herden wird den 
Zuchtern !iir je zwanzig Schafe ('in Wollpelz 
überlassen. Die übrigen Wollpelze werden auf 
n;iherr Anordnung des Bürgermeisters an d~e 
bedürftige Bewohnerschaft der gleichen fo•. 
mcinde verkauft. Die Schafschur wird für die 
ganze Gemeinde zeitlich zusammengefaßt und 
\'errinheitlicht. Als Erfolg <fer Maßnahme er
w:irlet man eine gleichmäßigere Befriedigung 
de" Wollb~arfe.:: auf dem Lande. 

Die Tendenz zur Verschärfung und Verein
heitlichung in der He\\ irtschaftung von ~\angel
\\ aren ist ein S y m p t o m für den euro -
paischen Selbstbehauptungsw · 1-
l e n gegenuber den von außen andrangenden 
.\1:ichten. In <ler anglo-amerikanischen Presse 
findet man abweL'hsclnd Urteile grundsätzlich 
verschiedener Art über den europ:t:schen Le
bensmittel- .111d Verbrauchsgüterhaushalt. 
\1anchmal heißt, es, Deutschl:tnd oktroyiere 
allen kontinentalen Ländern ,..eine Be\\ irt
schaftungsmethodcn m1f und ertiik dadurch 
Jl'J.:liChl' Selbsttindigkeit und l~igenvcrantwort
lichkl0it. Dann \1 ieder \\frd behaupll't, dil' Be
w rtschaftung wichligl·r Ve-rbrauchsgüter in Eu
ropa sei derartig zerfahren, daß de~ sonst mög
liche Nutzen nicht annähernd erztell werden 
könne. Wer den D'ngen näher auf den Grund 
gegangen ist, \\ ciß, daß man sich 111 Berlin 
und Rom im wesentFchcn mit dem Beispiel, mit 
der l:rteilung von Rat.::chlägen und mit der 
Bereitstellung erbetener Hilfe begnügt hat. Das 
hat zw cifcllos auf v'elen Gebieten Uebergangs
verluste hervorgerufen. lnsges..1mt hat s'ch diese 
Prax·s jedoch als richfg erwiesen .. Wie ~lie 
genannten ße"spicle zeigen, .entschhesscn ~ich 
immer lll'Ue kontinrntale Rrl! erungen zu emer 
Vrrstraffung der Bewirtscnaftung„prax's und 
damit ?.u einer Rc\•ision der nationalw'rtsc:haft-
lichcn ll:iushaltsführung (OaD) 

Die Slowakei als \Yirtschaftsfaktor 
in Südosteuropa 

1 >ic l'ra1o:er „Nodolnr List" berithletc kUrzlich 
über d e \\ irtsehaftlichen Erfolge der Slowakei 
in den er:itCn 5 Jahren ihrer Eigcnstaatlichkc.it. 
Der W1rtschafls\•erkehr zwischen dem Reich unj 
der Slowakei hat sich in dieser Zeit außeronlent
lich entwickelt. Die H an d e 1sbi1 il n z '' ird m 
dem erwähnten Aufsatz „m eh r a 1 s b e f r i e -
d i g e n d" genannt. Die Regierung der jungen 
Republik habe es verstanden, <tie 1 n d u s 1 r i e 

des Besitzers an <ten Werken ab, die er sam
melte, an den Bildern, die er sich von seinen 
Rdsen heim brachte, und er selbst empfindet ihre 
l ockung in der sogenannten „blauen Stunde'' 
bei surrender Teema!!chine als Erinnerung und 
1\1,ftrieb! 

Hndierungen, selbst handsignierte Originale 
\'nn Landschaften und mnlerischen Städten sind 
eri:ch\\ inglich zu erstehen, und alles, was man 
sammeln und in einer geschmackvollrn Ecke 
auib:iuen kann, ein Bord mit Biichern, ein Tee
tischehen, e:n paar edle PorzelJ.anc und die 
leinen Blätter an den Wänden lassen auch eine 
bescheidene Unterkunft zur echten Heimstatt 
werden, in der der Mensch mit der Harmo111c, 
mit der Kunst lebt und ;;ich dadurch die Schwe1e 
des Alltags verklärt. Rembrandt, den Meister der 
Meistrr, müssen wir im .Museum aufsuchep, 
w~1zu nicht immer Zeit und Stimmung vorhan
den ist. In seinen Rad'erungen kommt er zu uns; 
anspruchslos wird er hl•imi.::ch, wenn wir sein 

J::ine besondere Rolle spielt in der SIO\\ akei 
dil! 11 o 1 z w i r t s c h a f t. 111 900 großen Holz-
1111.lustriewerken WL'rden jahrlich 800.000 t 
Hartholz und 100.000 1 Weichholz verarbeitet. 
l\'icht \\eniger ab 15°„ der slo\1akischen Ar
be1krschaft sind in diesen Werken und 111 den 
rullCI 1 ·~ ,\111 . Hektar betragenden \Villdern 
bcschaft:gt. Der Anteil der llolzindustrie an der 
slowakischen Ge-.amtausfuhr belauft sich auf 
mehr als ein Drittel. 

Daneben s nd aber auch dte Bemühungen, die 
b e r g b a u 1 i c h c Produktion der Slowakei zu 
str1gern, energisch fortgesetzt \\ orden. D e Pro
duktionsstahshk weist eine beachtliche Ver
mehrung der rörderunE von Eisen- und Mangan
erzen aus. Auch die uewinnung von Erd g a s 
macht Fortschritte (DaD) 

Industriepflanzen-Anbau 
in Kroatien 

Das krontis::he Landwirtschaf tsmimste
rium hat die zuständigen Wirtschaf~s.im
ter und Wirtschaftskreise .aufgefordert, 
dafür Sorge zu tragen, daß bereits in die
sem Jahre der Anbau von lndustrie-pfla:i
zen, besonders Oelsamen, Zuckerrüben, 
Gerste, Hanf, Flachs und Zichorie sowie 
auch Tabak ges~eigert werde. Die Wirt
schaftsämter haben mit den interessierten 
landwirtschaftlichen Kreisen Beratungen 
über die Durchführung der Anordnung des 
Ministeriums gepflogt:n. 

zur Förderung des \Veinbaues 
Im Sommer vorigen Jahres gewahrte das 

Landwirtschaftliche Kreditinstitut den rumäni
schen Weinbauern Anleihen 111 Höhe \'On insge
samt 300 Mill. Lei zur Förderung des Wein
baues. Uas Finanzministerium Libcrnahm für 
diese Kredite eine Garantie. Diese wurde jetzt 
für ein weiteres Jahr verlängert, um c1:e Wem
bauern auch weiterhin mit Krediten \·ersorgen 
zu können. Diese Verlängerung der Kredite w:ir 
msbesondere deswegen notwendig, weil d:e 
letzte Wemernte bisher nicht zu lohnenden 
Preisen abgestoßen \\erden konnte. 

Der Baumwollpreis 
der E1·nte 1944 

(0.E.) 

Der Pre·s für rumlin sehe Rohbaumwolle der 
Ernte 1944 wurde mit 300 Lei fur 1. Qualität und 
240 Lei filr II. Quahtat lje Kg) festgesetzt. 

D.eser Preis bietet den Baumwollpflanzern 
einen Anreiz, die Anbauflächen zu erweitern. Im 
letzten Jahre wurden 27.448 ha bebaut, gegen
iiber 20.000 im Jahre Hl42 und 17.000 im Jahre 
1!J41. für dieses Jahr ist der Anbau von lUO.llOO 
ha geplant, was bei einem Hektarertrag von rund 
400 kg den rumanischen Baumwollbedarf zu 
25 Prozent decken würde. Doch ist fraglich ob 
diese Planung auch in vollem Umfange du

1

rch
gefuhrt werden kann, zumal da die Beschaffung 
\'On Saatgut auf Schwierigkeiten stößt. A!s 
Lieferant für Baumwollsamen kommt in erster 
Linie Bulgar'cn in Frage, doch wegen des küh
len Herbstwetters im Jahre 1943 reifte die 
Baumwolle nur zu einem kleinen Teile, und der 
Baumwollsamen ist vielfach von geringer Kcim
fah gkeit. Rumän en benötigt in diesem Jahre 
ungefähr 350 Waggons Baumwollsamen, \\O\'On 
bisher jedoch nur ein Teil aus Bulgarien gel:e-
fcrt worden ist. (0. E.) 
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Werk geniessen wollen, ist er für uns da, und 
\\ enn uns Anderes bewegt, brauchen wir es 
n'cht zu beachten. Und aus den rein persönlichen 
f:indrücken, die auch der bescheidenste Sammler 
graphischer Blätter gewinnt, begreift er die 
Kunstentwicklung, die gerade in Deutschland 
von der Graphik ihren ersten großen J\uf
sd1wu11g nahm. Am Ende des l·I. Jahrhunderts 
und im 15. Jahrhunderts, das den Kontinent ver
\\ amklt, da d'.c Welt der Phantasie ganz 
leise versinkt, steigt stark und bezwingend eine 
neue Zeit mit einem neuen Weltbild empor, das 
am; Forschen 'Und Beobachten gewonnen \\ ird. 
Das Lehen der Völker Europas fullt sich mit 
ar.derem Glanz, zuversichtlich stehen s ·e a:.if 
dem Boden der Heimat - aber sie greifen froh
f,emut in weite fernen . !l:amenllich die auf
steigende Bedeutung des <feutschen und nieder
J:ir:dischen Bürgertums und seiner Städte geben 
auch der Kun:>t neue Aspekte, die nicht mehr 
allein auf das Andachtsb"Jd tind Donatotren-

stuck verweisen. Auch das Volk hat seinen An
teil am kün!>ilerischen Schaffen und das gra
phische Blatt hilft ihm dazu. Es stellt Oe
sthichte und Zeitgeschehen dar und vermittelt 
lebef!diges Lebe~. namenll:ch im Kupferstich 
und 1m Holzschnitt, den unsere größten Meister 
ni~ht ver:;chmäht haben. 

Marienverehrung und Pas;ionsbesinnung na
b~n durc!1 d:e Eroberung weltlichen Neulands 
mcht gelitten. Da aber zu allen Zeiten die 
Kunst unmittelbarer Ausdruck des Volkslebens 
war, mußten auch die geistigen Strömungen in 
der Kunst .hren beredten N ederschlag finden, 
nn<.I dazu war gerade die Graphik mit den vielen 
Möglichkeiten die gegebene Form. In Deutsch
land hat ihr Albrecht Dürer mit seinen B'attern 
von der •. Großen" und der „Kleinen Passion", 
dem Marienleben und der Offenba.-ung Johann:S 
die Weihe gegeben . In ltal'en war es das Uni
vc•rsalgenie M:chelangelo Buonarroti, der m 
izleicher Weise .Meister der Architektur und 
Skulptur, der Malerei und der Graphik war. 
Sc.;ne macht\'nlle Pcrsönl:chke1t eroberte sich 
de Kunst, denen er die Zuge seines Genius 
auferlegte. ~ach seinem Tode klingt die mute 
dt•r llochrenais~ance langsam .ab. Dem Nach
' uhs will der ,\ufsch\\ ung zur allen Größe 
111 t neuen Impulsen nicht so r!!Cht gelingen. Da 
scttt geradl' di1.: Graphik ein, <l'e 111 Stich und 
Zc1chnun~ dir .\\e'stcrn erke der Unsterblichen 
1\ t•dergibt, tjraph1k als Kop:e bekannkr und 
ul'hekanuter ,\\eisterwerke, ".ihrend in Deutsch
lan<.i Graph k fast ausschließlich originelle Blätter 
t gcner Ph:intasie erstehen laßt. 

Grela Da e g 1 au 
_„ 

Der Verdächtige 
Lud\\ ur Devnent. der große Schausp1clcr, war 

c·n<>t auf Land geritten urd hatte dort \\oh
nung genommen. Sem Pierd heß er au · emer 
\\ 1ese an der Nahe gra en. 

P.mes ra.l"!'es war e \er c11\vunden und Dc
vrient . uchte überall nach 1ltm. Er fragte da· 
bei einen ihm begegnenden Bauern, oh es In der 
Gegend \ 1e1Je,cht Pferdediebe gehe. 

f.1. hockc,·-.\\e1stcrschait der Hitler-Jugend in P ra~: ,\\lt cmcm 1<1rscns.tlz springt der Hoch
land-Torwart au.-. seinem Kasten und wehrt einen charfen ~d1uß ;111fs Tor Jh. Au<, de111 \ or

schlußrundenspiel Hochland ieien G~b1et Schwaben ~:J. (Gestreift: lfochlaud). 

„Nein", sagte dieser. ,,\\'Ir sind hier ehrliche 
Leute. Aber !>eil ein 11aar Tagen treibt sich hier 
eln Komödiant aus Berlin herum, e,11 gewisser 
Devrlent. Vielleicht hat der's f.uch gestohle1L • 



Führergeburtstagsfeier verschoben! 
Wir verweisen unsere deutschen Leser auf die 

Notiz aus der „J{e.chsdeutschen üeme.nschaft·•. 

Neue Entwicklung 
in der Uev1se.nschmuggeJ.,Affäre 

Gestern berichteten wir von einem Devisen
schmuggel, aer se1c euuger Zeit 111 grauem um
lang gclrJcbcn wurde. „1...umhunyer meiaec heu
te ua.w ,von einer hLtw1rku11g e.n.ger Angestell
ten de, :.Jcv1.::.enste1.e, die ou. eh Au:;steitu11ic von 
fa1::.1:11i:11 L..011::.che111en und sonstiger lJokumeme 
dt:n ~chmugglern ennogirch1cn, lur angco,1ch 
au:. llc11 lJ~r1. e.nge1uhru! waren 01e uc:.,r1:;en 
nach de~ Schwe.z zu uberwe.sen, weiche aort 
gegen üo10 ausgetauscht w.eoerum nach oer 
·1 urke. i.osscn, u.n h.er zu dreuachen t're.sen 
verkauft zu werden. U1e ücscnlme so.1cn bisher 
e1~en „Umsatl" von emer M1111011 'J'ürkplund er~ 
re1cnt haben. 

Leicht: gefunden 
• A„1 gestrigen ,\\orgen wurde in dem kleinen 

G:men der 1\losc11ce 1\gaca111.1 in Beyog1u e.ne 
Leiche i,:clunuen, dereu Unterk.e1er 1.m<s emen 
sclrn • en . Hruch autw1es. l::.s wurue lcstgcskllt, 
llali es sich um tlen lv Jahre a1ten L11Kel des 
verstorbenen Abidm 1-'a~a handelt. Die !:>taats
a.1waltrchatt hat eme gcnch1sarztl.che Unter
suchuni,: gdordert. 

f a!s.:hmeldung über deutsche 
Wirtschaftsdelegation 
E,nige hiesu~e Blätter bringen eine Meldung. 

nad1 ue: am kommenden t•re1tag cme deut· 
sehe Abordnung zur tührung von \\'1rtschaits
vc1 IJa.ntlLungen m der ') ilrkei erwartet werde. 
\\1ie -~ errahren, tnitt dies .... \\eldung nicht zu. 
Da): ... „.n tat sich, w,e :.uch d.e Zeitung „\'ak1t 
richtig merdct. der Leiter der W1rtschaitsabtei· 
Jung der Dcutscuen !Jotschaft in Ankara, Ge
sandter Jen k e, zu Besprechungen mit den zu
ständ'gen deutschen Stellen nach Deutschland 
begeben. 

Aus der Istanbuler Presse 
In einem Aufsatz über die frage des Han

dels der neutralen ~taaten rmt DeutschlanJ 
und die In d;esem Zusammenhang n11t den A.1-
gelsachsen auigenommenen Besprechungen dt:r 
Türkei macht Saliak im „A k s a nf" zunäch>t 
darauf auimerksam, daß in den Handelsabma
chungen, dle die Türkei mit Deutschland abi:e
s1.hlossen habe, n:chts enthalten c1, was den 
m t der 'I ürkel verbündeten cngländern n.cht 
b ... kannt :>ei. 13ei d;eser frage seien auch unter 
den ungewöhnlichen 13ed:ngunic.;n des Krieges 
in erster Lrnie die Souveränitatsrechte jedes 

England fragt: 
„Kommt die Invasion ?" 

Stockholm, 19. April (EP) 
Die Frage, <>b die Invasion nun wirklich bald 

kommt, bes~haftigt alle _Gemüter in England 
mehr denn Je, melden die Stockholmer B.ätter 
am Mittwoch früh aus London. In den Berichten 
drückt s:ch die w i d e r s p r e c h e n d e M e i -
n u n g. ~nd die. sc~wankende Stimmung, d_ie über 
d:eses 1 hema m England herrschen. deutlich aus. 
"Svenska Dagbladet- schreibt, daß man in Lon~ 
don immer noch Menschen trifft, d:e das unmit
telbare Bevorstehen des Invasionsunternehmens 
bezweifeln, und we:che glauben, daß es frühe
stens im Herbst stattfinden wUrde. Was jetzt 
geschehe, sei nur der raffinierteste und bestor
f!anisierteste Nervenkrieg, den die Welt 
Jemals erlebt habe. Derartigen engiischen Mei
nungsäußerungen halten die Blätter aber d:e Ar
~umente n~utraler .Beobachter entgegen, die sich 
Jedoch me.stens mcht zur Veröffentlichung eig
nen. Die wichtigsten von ihnen seien: Das Aus
ble:bcn der zwe:ten Front in der ersten Hälfte 
d_!eses ja~r~s würde. gefährliche Auswirkungen 
fur d·e bnt:schen Kriegsanstrengungen mit sich 
bringen. Zweitens liegen v:c:c Informat:onen aus 
de:t besetzten Gebieten in Westeuropa vor die 
darauf hindeuten, daß jetzt oder nie m' a 1 s 
etwas geschehen müsse. 

Luftverkehr Schweden-England 
eingestellt 

Stockhohn, 18. April (EP) 
Der tägliche Luftverkehr zwischen Schweden 

und Cngland, um dessen Wiedereinführung sich 
die chwedische Regierung monatelan~ bemüht 
hatte, ist aufgrund einer englischen Verfügung 

Staates zu berücksichtigen, und darauf zu ach
ten, daß 111 \\ ahrung der \' oneue der e.n~n 
Partei die Interessen der anderen n.chl nm tü
ßen zercrelen wurden. Mau musse umersche1-
den, w.e weit mau den \.\ arenausLau:;ch n11t !i
nem eng1anure.nu1,cnen Lanu a.s eine rt„re1ei
s.ung rur d.eses ansehen könne. 1J1c '1 urkei 
wurue ihren Verbündelen ke111e Umerstüczunl 
voren,halten, sowt:1t s.cn d.cse vom ue.sc u~r 
gegeuse1ugen Verstäntl.gung und Zusammenar
beit tragen Jasse, und 11111 guten Abs.cn.en ver
laugc werde. Un1er d.esen Voraussetzungen 
wurtle es Je.eilt sein, den entstanllenen ~tre11-
fa1l m 1reundscha111tcher Weise beizu1egen. 

• 
Die Einschränkungen der Rechte der Exterri

tona11tät der Aus1andsvenre1u11gen iremder 
Länder in Lnglanll, bezeichnet lJogrul m oer 
„<.,; u 111 h ur 1 y e c - als c:.ne .\lallnatune die b1s
h,er von kernem Staat ergnuen worden sc::i. 
Nachtlem die t:ng.ander diese cmschrankuni:en 
auc11 aur die au1 ~enen t.ng1ands knegrüllren
d.en ;,,aaten ausgedehnt hauen. wu uen die 
Neutra1en oder u.e n.ctllkriegtUl!renllen ~laaten, 
die h.ervon ebenra11s betroucn wurden, s.cner
hch n.chts dagegen umernelunen. 13ei d.est:r 
~1aßna11111e ia11e j~11a1ls aur, dall tler europä
ische Krieg m crne ernste Puase emtrete untl in 
absehbarer Zeit 1111t scl11cksa1sschwercn tre1i.,:
n.ssen auf dem europa1schen Komment zu recll
oen sei. 

• 
Die Zeitung ,;ran in·· veröfientlicht in ihrer 

heut.gen Ausgab.e de'} Auszug eines Auisatzes 
der Londoner "J 1mes , m tlem angegeben wer
de, dalJ die Atlam1k-Charta hochs1e11~ als ein 
Maßstab iür d.e Z.cle der altuenen \'01kcr 
betrachtet wertlen könnte, und dall s.ch tlte Po
ht1k n.cht von em.gen allgeme,nen Grundsätzen 
leuen 1as~en dline. Unabandernche No1wend.it
ketten muliten vor den Urundsätzen der fre1-
he1t aller Vo1ker den Vorzug haben, und es sei 
mit der mihtänschen s.cherhe1t und dem wtrt
schaftlichen Wohlstanu Europas mcht zu ver
~mbaren, daß es we1terhm in 30 selbständige 
feile mit eigenen Souveränitäcsrechten zerslük
kelt bleibe. Es wäre em pol1tischer \Vahns1nn, 
wenn m.an d1e~e Realitäten verleugne, in dem 
man sich aur eln.ge fantastische Grundsatz'! 
stütze. Ueber die Auslassungen der „Tnnes" 
sc~re1b~ Yali;m, da~. man die Ausführungen der 
„111nes mit den g1anzenden Reden der Staats
männer vergleichen milßte. Die „Times·· wollte 
bem.ihe sagen, daß an allem w.ederum die klei
nen Völker schuld seien. Deshalb wäre es 
w:ihrscheinl;ch am besten, wenn man mit •den 
fre1heiten und Setbständ1gkeiten all dieser Völ
ker aufräume, um sie unter den Großmächten 
a~fzuteilen. Yal~m fragt, was man angesichts 
dieser Orientierung der „T1mes" den National
sozialiste.n noch. vorwerfen könne, und was der 
Unterschied zw.schen dem Lebensraum der 
Achse und der von der „T1mes" erwähnten Auf
teilung der Welt in Großräume sei. 

ab Dienstag erneut eingestellt worden. Die 
l~tzte Maschine in f<,chtung England hdt 
Schweden am Montag verlassen. 

Schwere Strafen 
für Sti-eikhetzer in England 
. . .Stockholm, 18. April (TP) 

Die bnt:schc Reg.erung hat drakonische Maß
nahmen getroffen, um die Streikhetze durch 
Strafen bis. zu . fünf Jahren Zwangsarbeit und 
O~ldstrafe m Höhe von 500 Pfund S.terling oder 
beide zugleich zu unterbinden. 

Britische Schiff sv~riuste 
London, 18. April (TP) 

Die Admiralität l:'ibt die Verluste bei der fu
senkung des Zerstörers „Inglefield", der Fregat
te „Gould" und der Korvette „Asphodei" be
ka!111t. Insgesamt sind 254 ßesatzungsmitgliedcr 
benn Untergang dieser Schiffe ums Leben ge
k~mmen. und zwar 125 von der „ln.defield", 
9- von der Pregatte und 37 von der Korvette. 

England der Feind Finnlands 
London, 19. April {TP) 

Die englische Regierung wurde im Unterhaus 
a~fgefordert,_ eine Erklärung abzugeben, daß sie 
!!'1t der Politik der Sowjetun:on Finnland gegen
u~er vollkommen solidarisch sei. Staatsminister 
Richard Law gab darauf folgende schriftliche 
Antwort „Ich kann nicht glauben daß die finni
sche Regierung oder das finni;che Volk sich 
dem Irrtum hingeben können, zu hoffen daß die 
Politik dieses Landes, das sich mit ihnen im 
Kr"ege befindet, ihnen gegenüber eine andere 
sein sollte, als die Politik der ebenfalls mit ihnen 
im Kr:ege befindlichen Sowjetunion.N 

~~~------------------·------" 
Züst & Bachmeier A.-G„ Internationale Spediteure 
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i:;ind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
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\J/alter Ohring 

STADTTHEATER 
(Tepebasa) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Die drei Schwestern 
Von A. Tschehof 

Pelzwerkstätte 
Türkisch: Hasan All Edlz 

TeL: 42157 

BEYO~LU LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Tüne.l, Sofyali aok., Ha.m.BOn Han 

Td. 41590 

um 20.31 Uhr 
Nach dem Kriege 

Von Somerset Maugham 
Türkisch: Behlul Toygar 

Tel.: 4040\ 

P e r ser t e p pi c h- H aus 
K a s 1 m Z ade 1 s m a i 1 u. 1 b r a h i m Ho y i 

Istanbul, Mahmud Pa$3. Abud Elend• Han 2-3·4 - Tel. 22433-23408 
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,.T ü r k i s c h e Po s t" Istanbul, Mittwoch, 19. April 1944 

Rom ist entmilitarisiert London gibt die Versen
kung der „ Ballaren" zn 

Deutsch-irischer Notenwechsel üb er Respektierung der offenen Stadt 
. . . Stockholm, 19. April (TP) 

Berlin, 18. April (EP) 

Deutschland hat alle Maßnahmen zur völli
gen t:n1mt1Hans1erung der S1ad1 l{om getroilen, 
so dali fur die A1J11ercen jeg11cher bnwand cnt
fä1Jt, die Stadt Rom we1terl11n zu bombardieren, 
- dies ist der Inhalt der A n t w o r t der 
Re l c h s reg 1 er u n g auf eine ß o t s c h a f t 
des irischen i\11nisterpräs1denien d e V a Je r a 
zur Frage der S c b o n u n ~ R\) m s. 

Der volle \Vortlaut der Botschaft de \aleras 
wurde In der Nacht zum Mtttwoch in der \\11-
helmscralle bekanntgegeben. Ue Valera drückte 
die tiefe 13esorgms von 300 M11lionen Katholik:!,1 
in tler ganzen Welt über d.e der ~,auc l11011cn
den Geiahren aus. I::r bedauerte, tlall von dt:n 
kriegführenden Mächten ke,ne J\\Jllnahmen zur 
S.cherheit l{oms getroiien worden seien. ~r 
scluägt vor, d'.lrch geeignete Vermittlung e111c 
Möghchkeit zu finden, die Stadt uoch zu ret
ten. Darauf hc.t die Reichs reg i e r u n g ge
antwortet. dall es ihr d r 1 n gen der 
W uns c h sei, die unersetzhchen Denkmäler 
und Kunstwerte l{oms für die Kulturwelt zu 
erh.ilten. Von deutscher Seite seien bereits ·eit 
langem w e i t gehen tl e M a ll n amen in 
dieser Richtung e r g r i ff e n worden. So wur
de vor allem e;ne v ö 11 i g e t: 11 t m i J i..t a r i -
sie r u n;: der Stadt Rom durchgeführt. um 
dem enghschea und amerikanischen Oberkom
mando jeglichen Vorwand für die Zerstörung 
von Wohnstätten, Kirchen, Baudenkmälern und 
Lazaretten zu nehmen. Zu diesen Maßnahmen 
gehört, daß der Oberbeiehlslwber der zuständi
gen deutschen Armee seit langem jede Be 1 e -

43 Abschüsse 
über Norddeutschland 

Berlin, 19. April (TP) 
. Am Dienstag mittag unter starkem Jagdschutz 
m d~s norddeutsche Gebiet eingeflogene nord
amenkamsche Bomberformationen hatten wie
derum, obw_?hl . die deutsche Luftverteidigung 
von der ungunshgen Wetterlage stark behindert 
wurde, erhebliche Verluste. Nach einer ersten 
Teilmeldung am Mittwoch früh wurden 43 
v:erm-0tor;ge USA-Bomber als abgeschossen 
festgestellt. 

Gedenkrede Mussolinis auf Gentile 
Mailand, 19. April (EP) 

Unter dem Vorsitz Muss o 1 i n i s hat ein 
M:nisterrat in Oberitalien stattgefunden. der 
zahlreiche Dekrete und Gesetzentwürfe geneh
migte. Bei dieser Gelegenheit hob der Duce in 
einer Gedenkrede auf den ermordeten faschisti
schen Kulturpolitiker 0 e n t i 1 e dessen Ver
dienste um die fasch'.stische Schul- und Verfas
sungsreform hervor. 

Luftalarm in London 
London, 19. April (TP) 

In der vergangenen Nacht gab es in London 
längere Zeit Luftalarm 

Eden auf Urlaub 
London, 19. April (TP) 

Premierminister C h u r c h i 11 vertritt den auf 
e;nige Tage in Urlaub gegangenen Außenmini~ 
ster Eden im Amte. Der Urlaub Edens wurde 
als Erholungsurlaub deklariert. 

Bastianini 
in die Schweiz ge~üchtet 

Bern, 19. April (EP) 
Der frühere italienische Botschafter in War

schau und in London, B a s t i a n i n i , der in 
dem Prozeß von Verona zum Tode verurteilt 
wurde, ist in die Schweiz geflüchtet. 

Das am Dienstagabend darüber veröffentlichte 
Communique lautet: „In der Nacht zum 12. April 
ist der frühere itaI:cnische Botschafter Bastiani
ni illegal in die Schwe;z geflüchtet. Er war von 
seinem Sohn Lucio begleitet. Beide wurden fest
genommen. Oh Bastianini Asylrecht gewährt 
werden wird, kann erst später entschieden wer
den.'' 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 

Wegen verspäteten Eintreffens des 
Redners wird die für heute abend vorge, 
sehene Feier zum 

Geburtstag des Führers 
v e r s c h o b e n. 

Der neue Zeitpunkt wird morgen oder 
übermorgen an gleicher Stelle des Blattes 
bekanntgegeben. 

• 
Der N ä h n a c h m I t t a g der Prauen In der 

Teutonia fällt am heutigen Mittwoch aus und 
findet erst wieder am n ä c h s t e n Mittwoch. 
dem 26. April, statt. • 
Teutonla·Bücherei 

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

ANKARA 

Sonn3bend, den 22. April um 20.30 Uhr 
Filmabend 

Im Hanse der Reichsdeutschen Gemein chait. 
Vorgeführt wird „Das ßad auf der Tenne." Nur 
Reichsdeutsche haben Zutritt. 

• 
Der Zeitpunkt für die F eier zum Ge-

burtstag des Führers wird morgen oder 
übermorgen bekanntgegeben, 

KLEINE ANZEIGEN 
Flotte Stenotypistin 

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

{ 4071) 

gung der Stadt durch Truppen
t e i 1 e, dienstliche oder Versorgungse.nnchtun
~en der deutschen \\'ehrmacht \'erboten hat. 
f.111e Ausnahme davon bilden nur o r t s -
l es t e La z a r et t e sow e geringe Kräite der 
deutschen Ordnungspolizei. Zweitens d ent uas 
I;i s e n b a h 1111 et z der Stadt Rom e1nschl ieß
l1ch aller Bahnhöfe seit geraumer Zeit aus
schl.elltich den Bedürin1sse der Zivi 1bevö1 -
ke r u 11 g. Der tleutsche Nachschub wird 
n.cht durch die Stadt geleitet. Drittens ist das 
Betreten der Stadt Rom fiir alle deutschen 
\Vehrmachtsangehörigen grundsätzlich verbo
ten. 

Die deutsche Antwortnote an den irischen 
Ministerpräs.denten schliellt mit iolgentlen fest
stellungen. 

„Die Stadt Rom wird mihtiirisch nicht ver
teidigt. Irgendwelche militärischen Objekte sind 
im Stad1g.!biet nicht \Orhanden. Fur Angriffe 
durch englische und amenkamsche Bomber 
fehlt also j e d e r m i 1 i t ä r i s c h e G r u n d. 
Was die deutsche Seite anbetrilft, so entbehren 
also die Besorgnisse des Herrn irischen 1'\ini
sterpräs.denten jeder Begründung. Die Schuld 
an den Zerstörungen der Ewigen Stadt liegt 
ausschließlich beim britischen und amerikani
schen Obcrkommarido. Sollte sich das Verhal
ten der Gegner Deutschlands gegenüber der 
Stadt Rom nicht ändern, so würden sie allein 
die Verantwortung dafür tragen, wenn das 
deutsche Oberkommando etwa aus militäri
schen Gründen lriiher oder später seinen Stand
punkt revidieren müßte." 

800 Dollar 
für einen Terrorflug 

Spanischer Korrespondent interviewt 
USA-Flieger 

.1\\adnd. 19. April (TP) 
Ein Bericht des 13udapester Korrespondenten 

der „Arriba" schildert eine Unterhaltung mit 
einem in tler Umgebung von Budapest mit dem 
Pallsclurm gelandeten amerikanischen r'lieger. 
Der spanische Korrespondent befand sich aui 
einem in de~ Nähe der Landungsstelle gelege
nen Out und wurde Zeuge, wie die aufgeregten 
Bauern mit erhobenen f.ggen und Sensen auf 
den Amerikaner zuliefen, der nur durch d:i.s 
Eingre!fen eines deutschen Offiziers vor dem 
Tode be\\ ahrt wurde. Nach einigen !'ragen er
kundigte s:ch der Yankee, der von Beruf Boxer 
ist und aus Chikago stammt, zur Verblüiiuu~ 
aller Umstehenden, in welchem Land er sich 
eigentlich befände. Er behauptete keine Ahnung 
1~u haben und erklärte ierncr, er erhalte prv 
flu.I(" SOO Dollar. Se111c c111zige Aufgabe s1~i. aui 
Anordnung des führungsilugzeuges die ßom
bcn über <lem hefohlene11 Ziel abzuwerfen. 

Der span.sche Korre pondent betonte ah
schließenJ, daß dieser Bericht in allen Einzel· 
heiten genau dem ent prcche. wa er mit eige
nen Augen gesehen und mit eigenen Uhren ge
hiirt babe. 

• 
Rudapcs!, 19. April (TP) 

Die Bllitter berichten liber dte Luftangrifie 
ge~en di_e Ilaupt tadt und s tellen fest. <laß d~r 
Femd seit dem jung ten 111:"riff ßomhen ~röße
ren Kalibers verwendet habe als bisher. Auch 
ii_ieses Mal wieder seien hauptsächlich Klein
s1edlungen und Arbeiterviertel in den Vorstliu
ten d is Hauptziel der Bomben gewesen. Die 
Be\'i)lkerung habe eine beispielhafte Dlszlplln 
bewiesen und durch sofortiges .F.ingreifcn de~ 
Hausgc111cinschafte11 hab~ man viele Häuser
brände lii~chen können. 

Der Luftangriff auf Eelg!·ad 
Berlin, 19 April (EP) 

Beim anglo-amerikanischen Luftangriff auf 
Belgr:id warfen d'e in 8 bis JO We'len angrei
f~nden vi~rmotorigen Bomber v.or allem auf ct:e 
dicht bes:edeltcn Wohnviertel ihre Bombenlast 
.1b. Zahlr~iche Häuser wurden getroffen und 
begruben ihre Bewohner unter den Trummern. 
Ausgedehnte Brände wurden durch den Abwurf 
von Brandbomben verursacht. 

D!e britische Regierung hat die schwed:sclle 
Reg.er:ung davon unterrichtet, daß Untersuchun· 
~en die Pressemeldungen über den Angriii bri· 
hscher Flugzeuge auf das im Griechenlandver· 
l<ehr l~ufe~de sc~w~dische Schiff „Hallaren" anl 
24. Man tm Adnatlschen Meer bestätigt h.abe•t· 
Der Gesandte Großbritanniens in Stockholm hat 
de.r. schwedischen Regierung das Bedauern der 
bnt..schen Regierung ausgesprochen. 

„Bekenntnis zur Gewalt'' 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Bedürfnisse der imperialistischen Politik der USA 
oder. der r~akfonä~en Pol itik Englands zuge
~chnitten sei. Was m Washington und London 
rm Einvernehmen mit Moskau befohlen werde, 
solle gelten. Wer s'ch diesem Befehl widersetze, 
so1.1.e ~irtschaftlich zugrunde gerichtet werden· 
Wortl :~h ~emerkt das Blatt: Der Grundsatz. 
daß ~he Neutralität einem Staate nicht \'erb'.etet, 
mit c;nem kri~gtührenden oder von ejnem ande· 
ren Staat bekampften Staat Wirtsch:iftsbezieh1111· 
~en a ~!frecht zu erhalten, wurde sogar einstmals 
1m Volke_rbund \'erteidigt. Wegen des w:der
standes e.ner _ganzen Reihe rnn MitgJ:edsstaaten 
gegen. das ~ntjsche System der wirtschaftEchcn 
Sanktionen ist der Vülkc1·bund zum Teil ausein
ander gefallen. 

Di~ „Berlin~r Börsenzeitung" bezeichnet den 
Schritt der Alberten gegen d ·e Neutralen als ein 
offenes Bekenntnis zur Gewalt. Hull habe mit 
se:ner Erklä~ung, die Atlantik-Charta sei kein 
qesetz~uch, m dem man eine Antwort auf jede 
frage fmden kann, Stalin e:n gutes ArgL1ment in 
den Mund gelegt. Stalin habe sich damit zun' 
e!g~ntlichen Lenker der Außenpolitik der Ver· 
e1n1gten Staaten und Englands gemacht. 

„ Tim es·· über Stettinius' 
Mission in London 

London, 18. April (TP) 
Unter den Gegenständen der Besprechungen. 

die zurzeit \'on Stettinius in London geführt wer' 
den, konnte die „Times" mit an erster Stelle die 
l laltung gegenuber den Neutralen die weiter· 
h:n Kriegsmaterialien an die Oeut~ch'en liefern", 
beze;chnen und zeigt damit erneut, welche Be· 
deutung den neuerlichen Pressionsversuchen gc· 
gen die Neutr:1len in Wash!ngton und London 
zugemessen wird. 

Der diplomatische Korrespondent des Blatte$ 
erklärt, daß die brit:sche und amerikanische Rc-
gierung jetzt die Antwort auf ihre „entschiede· 
nen Aufforderungen" an Schweden und diC 
T ü r k e i erwarte,_ sowie auch das Eq~ehnis d~r 
Besprechungen, die zu Beginn des Jahres mit 
Spanien und Portugal aufgenommen wurdeJI· 
Das Blatt unterstreicht noch im besonderen, dn6 
d:e Alliierten ihre Forderungen an die Türkei 
„m i t E n t s c h i e <l e n h e i t" vorgebracht 
hätten. 

Die „Times" spüre deutlich, daß das Drängen 
auf EinstcJlung von Lieferungen an Deutschland 
als ein Zeichen der al:iierten Schwäche gedeutet 
werden könne und meine daher einschrankcnd, 
die All i!erten behaupteten nicht, daß die Ma~· 
nahmen ge~en d:e Neutralen entscheidend sctll 
könnll'n. Das Bl:itt fährt mit oftcnkundigem ßc· 
dauern und Unhehagen fort, die „EntscheidU!lg 
kann nur durch unsere eigenen Massenangriffe 
und Opfer kommen.'~ Eine Einschränkung der 
neutralen Lieferungen könne - damit wird 
schließl ich der Kern des Problems berührt .
eine ~ewisse Wirkung haben, denn das weitere 
Eintreffen von Sendungen halte die deutsche 
Illusion aufrecht, daß man in der Lage sei, eineJI 
langen Defensivkrieg zu fiihren . 

Propaganda 
mit dem russischen Osterfest 

Madrid, 18. April (TP) 
In einem Kommentar zu einer Meldung, da~ 

in ,\\oskau nunmehr da~ dritte Kriegsostern 111~t 
großen relii:iösen feiern begangen worden sc/j 
schreibt „lnformaciones", in der Wunderwe. 
der sowjetischen und alliierten Propaganda sei 
nunmehr auch das orthodoxe russische Oster· 
fest aufgetaucht. Uns ist völl ig klar, fahrt da5 

Blatt fort. daß es sich hier nur um eine neu~ 
Fa r c e ,\\ o s kau s handelt, es ist auch nicll 
verwunderlich. daß tl1e Alliierten in das gleiche 
Propagandahorn blasen. t:s gilt nämlich. den so· 
wietlschen Verbündeten hei der Stan~e zu hal' 
ten, daher der propagandistische Aufwand über 
die angebliche Umwandlunl' der SowjetunioJI• 
an die die Alliierten selbst nicht glauben. 
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