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Auf ruf des Reichsmarschalls ·an das deutsch! Volk 
„Unter der Führung Adolf Hitlers zu neuen festen Ufern~' 

I~ · Berlin, 20. t\pril (TP) 
hat eichsn1arschall J lcrmann G ö r i 11 g 
rers ~us Anlaß des Geburtstages des Füh
Volk olgcndcn ,\ u f r u f an da~ deutschr 

erlassen 
l>cut 1 • rcr C1e \olksgenossen! Un erem Pul-

sen ~er heute 111 sch ck alentsche1dcnder ZC:it 
r 1 c h · Lebensjahr 'ollcndet. kfmgen die au t -
deut t 1 g s t c n G l ..i c k '' u n s c 1 e u alle 1 
l!egesc1te•1 G.lUcn, au t'ront und Heim.lt cnt
ner n. Ihn .1:1 ußen wir \"On ganlem Herzen, se•
rung ge1enken \\ r 111 t1ei empfundener \ erch
Se.:e'u ~1r ihn crflebcr \\ 1r den 5chutz uud dc.r. 
d t es es Allrnachllgen. An llen Prufungen 
soa1111 l<r eges, m harte tem Kamp[ ullll .ingc
und c~estcr Arbeit hc1t sich gezeigt, wie f.::.st 
dta g f!Jhrer und \ olk nutemander verbun
de u1I'd. ll.cses ·1 rcu Verhältnis haben die fc111-
l:rausa er e 1~.1tz ''erlogenster Propaganda und 
be11 d 111s.tcn Terrors zu sturen versucht. Sie ha
Wachs ainu das G~gcntc1i erreicht. unter den 
&tch d enden •Anforderungen des Kr.cges. hat 
11an •1s deutsche \ olk, rings umbrandet voa 
SCb1o:nd Vernichtungs\\ 1llcn. nur noch ent
"'ir A ener um semen fuhrer geschart. \\as 
fahren d~h 11itler cm t in glucklichen Priedens
b1:n. ist reud1g be\\ egten Herzen gelobt ha
Sturrne 'oni gan4e11 deutschen Volk in d ... n 
lreuficl n diese furchtbaren \\ cltenbrandcs g.:
härtet 1 l!ehalten unJ durch Opfer und Tat cr-

N e Worden. 
so fe zu,or hat e m unserem Vaterland eine 
Und \ ~lkgefilgte L 111 h e 1 t zw1sd1en Fuhrung 
Ist fur l:"egeben, wie m unseren Tagen. 0.1'i 
~ChJcch un cre Pohhk und un ere Krrcgführun,{ 
~t -.hcn t~!tl ~nt cheidend. Vnscr Volk mit seine•• 
1 lichtigk fihtgkcitcn und seiner angeboren.:n 
se 11 clt ist a 11 e n Aufgaben g e wach-

• Wenn es ich cmcr guten filhrung gläubig 

Gestern 30 SA-Bomber 
abgeschossen 

Am Bcrl n, 20. April (TP) 
l11rtk .19 April sind über Deutschland in hefti~en 
'chos <tntpfcn mehr nls 30 USA-Bomber ab~e
te11 l s~n Worden. O"e Kampfe fanden zum g•öß
ltatt. erf über dem Wcscrbcrgland und Thür.ngcn 

Aus 31 &land Bombern und 2 Jagdflugzeugen llc-
bis z der USA-Verb:ind, dessen Vernicht!.lng 
ltracii~rble~zten Maschine vom deutschen Wehr. 
Der 1

8 errcht am Mittwoch gemeldet wurde. 
d tserag?vcrband der deutschen Luftwaffe, dt'm 
A\aior 1Krfolg gelang, steht unter Führung von 
C!~r b arl-Fril'drich i\\ il 11 e r. Major J\\tillcr, 
~hoß ere.ts über 13tJ Luftsiege errungen '1at, 
C!er d allein drei USA-Bomber ab. Der An~nff 
C!e 8 eutschen J:iger dauerte nur eine halbe Stun
'ilca11 ereits beim ersten \'orc;toß warfen d e Arnl'· 

er sämtliche Bomben am Notwurf 

1200 Opfer in Rouen 
(}1 Paris, 20. April (EP) 

luf~ Zahl der bei dem anglo-amcrikan·schen 
lest ngnf[ auf Par in der Nacht zum Mittv.och 
qJs ~cstellten Todesopfer ist beträchtlich höher 
'll tg Un~chst angenommen '' urdc. V.~ie amtlich 
bttr eterlt wird, w urdcn allc.:n aus e 1 n e m der 
!lttOfft~nen Vororte in den Mittagsstunden des 
C!e t\\liochs eh\ a 500 Tote und eine entsprechen-

In nzahf von Verletzten geborgen. 
t~rh· derselben Nacht \\ urden neben anderen kul
~ a tstorisch \\ertvollen Bauten die weltberühmte 
C!tiit h e d r a 1 e v Q n R o u e n , die von den 
i'e'd~chen Soldaten während des Fra~krcich
C!~ sugcs gerettet wurde, sowie der Jusllzpalast 
'eh...,. tadt durch weitere Bombenabwürfe erneut 

In ~ beschädigt. 
'!tu "oucn wurden nach den bisherigen Fest. 

1111gen 1200 Menschen getötet. 

Starke Schäden in London 
1\ Stockholm. 19. April (EP) 

dclti Uf den Bezirk von London wurden fiel 
~ach Angrlfi der deutschen Luftwafie in der 
\.1r t zum Mittwoch Bomben abge~y~~fcn, 
hr1td h er au einer i\\1tte1lung der oh1z1os~n 
C e;schen Nachrichten gentur bekannt. Nach 
"o ern Bericht wurde eine gewisse Anz a h 1 
'ta" Stadtvierteln und Vo1orten Londons 

tk in Mitleidenschaft gezogen. 

't Dr . .Josef Berge verunglückt 
<>ci des Leiters der Presseabteilung der 

deutschen Gesandtschaft in Sofia 

(.) Berlin, 20. April (TP) 
~:r Leiter der Prt'sseabte Jung der dcufsc!irn 
a~f ~dtschaft in Sofia, Dr. Josef Berg c, hat 
~tldetner Dienstreise durch emen Flugunfal, ~cn 

D gefunden. 
~~:· Berge. stand im 45. Lebensjahr und war ein 
~ta 11~ter Journalist. Später war er Prcssc
flr~he in Belgrad und nach 1941 Leiter der 
1li s ~.abteilung bei ddr deutschen Gesandtschaft 

s 0 1a: Der Tod des allgcmem bekannten und 
~e0e1chncten Diplomaten findet auch außer
. eutschlands große Anteilnahme. 

~euer Honved-neneralstabschef 
R Budapest, 20. ApriT (EP) 

'th~~ Chs\ ern eser \'On Horthy hat den Ullßalri
" r, nn Generalstabschef. Generaloberst 1-ranz 
'tin S z o m b a t h e 1 y , auf dessen Ersu::'1cn 
•taabs Postens enthoben. Zum neuen Gencr:il
J~ha Schef wurde ernannt Feldmarschallle:it:i;int 
lla111 nn von V ö r o s, der bisheriEie Kom:n1n-

<les 11. Armeekorps in Stuhlweißenburg. 

,mvertrauen kJnn. llte dcut,cltc Uesd11chte \\ a
rc \\t:_nrger 'ou Tragik überschattet, hätte e~ 
nicht früher o;;o oit 111 :3iunden der Geiahr a.1 

neue Sorgen und Lasten Ull\t mc1dbar ~em unJ 
weitere Anstrens:ui.en und Opfer 
unser harren. \\ 1r scheuen st mcht. Ztl\ er 1cht
lich Ullll zu Jedem E111satz 1 reit. kämpfen und 
wirken wir «n der erte c~ Führers. 1 lle 
Treue zu ihm verhurgt die frei h e i t und den 
Sieg. 

Tagesbef dti 
an die deutsche Vehrmacht 

Berh, 20. Apnl (TP) 

trafier Zusammenfassung aller Kräfte und 1 1-
rer z1elklaren Lenkung durch emen übergeord
neten starken \\ illen geiehlt. tleute bildet 
die e111L1gart1gc mnere Ge chlossenheit des 
deut chcn \'oklcs und eme cmheitlichc Aus
richtung unter d.!r führung Adolf Hitler das 
eherne Pu 11 d .1 111e11 t un~erer \\ 1dcr.stands
krah. 1 >icse f·undament kann, da ist me • .: 
heilige Ueber1.cugung, auch m Zukunft n em.tls 
zerstört werden. /.u lief hJt steh das \ ertrau :n 
lU AJolf l11ttlcr 111 Herz unJ :::-inn aller \ olksgc
nosscn gesenkt. Zu klar ist überall die F.rkennt
m \ 011 der Notwend1,;keit crncr starken flih
rung. :So 1 da t u n d ::' t a a t „ 111 a 1111 au~ mnc
rer Berufung, •1at der l'iihrer ern \'olk in den 
wenigen fnede11sjahren. die ihm die .\hßg1111st 
und Jie Anmaßung des feindes ließen, aus tief
stem ElcnJ aufw:irts zu 11eucm ()eben gefulirt 
und em ma c h t v o 11 e s. i e s t g e i ü g t e s 
J~e 1 c h ,;eschaffen. f.r hat die Fackel des deut-

Reichsm,uschall Gunng hl als ranghQchster 
O!filicr der deut:;chen \\'ehrrachl zum Geburts
tag des Fi.thrers folgenden Tgesbcfchl erlassen: 
„Soldaten der \\'ehmtacht' In unwandelbarer 
Trl'Ue gcdenkcn wir heute uiscrcs he'ßgcl:cbten 
l·ilhrcrs und Feldherrn zu s nem Cieburtstai:e. 
.\lehr denn je wollen wiir grade m die:;en ent
scht'i<lungsvollen Ze ten bck111den, daß wir, ge
treu unserem Soldateneid, inmerdar nur den 13e. 
fehlen des F1ihrers leben wt!den. Das Schicksal 
des deutschen Volkes liegt allein in unserer 
!land. Unser Gelöbnis, die \\offen nicht eher ru
hen zu lassen, bis wir die 4Jkunft des Reiches 
ge:;ichert haben, und unser .um äußersten ent
schlossener stets bereiter Ensatz sollen unser 
Geschenk an den Führer scn. Die Vorsehung 
möge uns den Mann, dem ~·ir mit der ~anzen 
Begeisterung unserer gläub~cn Herzen 111 gu
ten und harten Jahren ·folgte1, noch lange erhal
ten. üer Weg des Fühcrs hieß immer nur 
Deutschland, für dessen Ehre und Freiheit uns 
kein Opfer und keine Er.tbehrung zu groß sein 
sollen. Je ernster die Stunde, de~to stärker er
follt uns die fanatische Zuversicht. gestützt auf 
die Uniibcrwindlichkeit nnserer Kraft, daß wir 
unser hohes Ziel erreichen werden. In Dan:Cb1r
keit und unendlicher Liebe grüßen wir uns:rcn 
Führer. Es lebe Adolf llitler'" 

Der l'uhrer mit .\\arschall Antoncscu und Gene ralfel<lmarschall Keitel bei einer Besurcchung 

chen S o l 1 a l i s 111 u s entzündet, ihm ver
dankt un erc unvergle1chliche A r b e i t e r -
s c h f t rnchr , b allen Politikern vor ihm. 

Damm vertrauen wir daraui, daß es auch sei
ner Kraft gelingen v.1rd, Reich und \'olk dur..:h 
den re ßenden Strom dieses gigantischen Krie
ges /. u n e u e n f e s l e n U f e r•n zu iuhrcn. 
In ihm "crkörpert sich unsere Sicgeszu,·ers cht, 
111 1h111 lebt un er CJlaube an die Größe und 
Jferrhchkeit de Re r c h es. der ewigen Hei
mat aller r>cutschcn. 

„ Solidarität zwischen Führung und Volk '' 
REICI lSMl~ISTER DR. GOEBBELS ZUM GEBURTSTAG ADOLF UITLERS 

Sein leideaschaitl eher \\ i 11 e durchglüht 
Front und Heimat, sein heldenmütiger 0 e i s t 
erfüllt uns nlle auch 111 schweren und dunklen 
Tagen immer wieder mit neuem J\\ut und neuer 
Krait. l\\o cn auch tausend Gefahren drohen, 

Berlin, 19. April (TP) 
Am Vorabend des 55. Geburtstages des 

F ü h r e r s :sprach Reichsminister Dr. 
G o e b b e 1::; In der Staatsoper zu Berlin. 

Nicht nur das ü1ück, auch der Ruhm. so sag
te er. schwanken im Kriege ewig zwischen den 
großen ,\\annern und Vo1kern hm und her. 
Frühestens am Ende eines Krieges, me1 tc:ns 
aber erst eine geraume Zeit spa1cr, wenn der 
Krieg In semen gescluchtlich bleibenden ~rgeb
nissen vor aller Augen :;1chtbar zu ·1 age tntt, 
wird man auch semc Einzclergebmsse bclW. 

Guter Eißdruck bei den lliie ten 
scme bestimmenden faktorcn obiekllv und ge
recht würdigen können. Der Kneg kann 1111 r 
a 1 s G a n z e s gewertet werden. Er bes•tlt 
neben semer aktuellen auch eine gescl11chtllchc 
Entwicklung, uud man muß ihn schon nut cmcm 
11 s1or1s ... 11 ~ ... 111 i;«>ohulten und souotcn Aug 4ß

hen und verfolgen. um diese bereits wahrend 
seines Verlaufes erkennen zu können. 

)ie türkische Antwort in lJOn don und \\ ashingwn üben·eicht 

Ankara, 20. April. 
In.Ankara vorl1cgoodcn Meldungen z1.i

folge ist die A n t wo r t n o t e , die den 
diplomatischen Vertretern Englands und 
der USA uberreich~ wurde. !bereits in den 
Außenministerien der beiden Regierungewn 
eingetroffen. Ueber den Inhalt werde 
zwar geschwiegen. Indessen wird a:>c-r 
hervorgehoben, daß die türkische Antwort 
im allgemeinen einen g ü n s t i g e n Ei .i
d r u c k gemacht hat. Die Türkei habe 
grunds~itzlidh beschlossen, auch weiterhin 
die l landelsabmachungen einzuhal~en, je
doch habe sie s1~h bereit erklärt, in gröec
rem Umfang und auf praktischem Wee 
im Rahmen ihres Bündnisses die Alliierten 
zu unterstützen. Daraus sei =u schließen, 
daß die Note neue Fühlungnahmen zur 
Zusammenarbeit und Verständigung an
rege. 

London, 19. April (BBC) 
\Vic der Korrespondent der „Associatcd Press" 

meldet, ist die türkische Antwortnote heute 
nachmittag in London eingetroffen. 

• 
Stockholm, 19. April (TP) 

„D a g s post c n" berichtet, daß eine Ei n -
s t c 11 u n g c s U a n d c 1 s m i t 0 e u 1 s c ft.. 
1 a n d auch eine Anznhl amerikanischer Pirmcn 
in Schweden treffen wimle. Da:; Blatt erfährt 
dal~ <las (jummi, das amerikanische und cngli~ 
sehe Firmen in Schweden für d;e Neugummie
rung von Autoreifen \'crwenden, aus B u n a be
steht, das trotl der Bombenangriffe immer noch 
aus Dcu_tschland kommt. D'e V c rs o r g u n g 
g ~ n z Sc 1~ w c d c 11 s mit Autoreifen beruht 
\~'ll' der l.c1tc_r der Gummiabteilung der staat~ 
liehen 1 ndustnekommission erklärt, in höchstem 
Maße auf dem B u n a - 1 m p o r t. Schweden er
halte nach wie vor Buna aus De u t !' c h 1 a n d , 
wodurch es bisher !'einen Automobilverkehr auf
recht erhalten konnte. Die erste schwedische 
Kunstgummifabrik kann nicht mehr als 400 Ton
nen im Jahre liefern, während der normale Jah
resbedarf 700 Tonnen beträgt. 

\ erglcicht man beispielsweise die \\'ertung, 
die .fr1edr1ch den üroßcn seitens scmer Zeit
genossen wahrend des ;:,1ebc11Jahngc11 Kriege:., 
vor nllcm etwa \'Oll 1760 bis 1763 zu Teil \\ur
de, 1111t se:ner heutigen, das heißt gesclucht
hchen \\ ertung, so wird man erstaunt se.n, 111.:r 
e111cn so klaffenden W1den;pruch zu entdecken. 
lJ1e große über die Zeit hinausreichende Per-
1>unhchke1t hat neben dem aktuell gegebenen, 
für alle sichtbaren Auftrag auch einen olcheu 
gccshichthcher Art tu crhillen, und beide 1>t1m-
111c11 Je1tler mcht unmer 1111t e111a11Jcr übere111. 

Au!> de11 geschichtlichen Prohlc111en eines 
Krieges aber entspringen seine hauptsächlich· 
sten und schwer.sten Uclastungen und UJ>ier. 
Je wemgcr diese Probleme jedoch in ihrer uc
fcre11 u11d unausweichlichen UcJeutung und Not
wendigkeit von der Allge111cmhe1t erkannt wer
den können. umsomehr wird die kampfcnde 
und leidende Generation, die ihre Belastungen 
und Opfer auf sich zu nehmen hat, geneigt sem, 
sie nullzuverstehen oder doch iür vcrmcidb:ir 
zu halten. Aus diesem latenten Gegensatz fuhrt 
die Verschiedenartigke1t des Urteils, das die 
Mitwelt der ~achwelt gegenüber gesch1chtlt
chcn Erschemungen zu Teil werden laßt. 

Rumänisch·un2arische Erf 012e im Osten Welche fäe1gnisse dieses Krieges werden nun 
auch etwa in 100 Jahren noch von bleibender 
Ucdeutung sem? So schwer das in Jedem f.in
zeliall \'Orauszusageu ist, so klar schalen sich 
doch auch heute schon aus d1ese111 J~1esc11dram.1 
der euro1iätsche11 Völker ernigc grundlcgemle 
t'.11twicklu11ge11 heraus, die die spätere gc

Schwungvoller deutscher Angriff südlich des Dnjcstr 

l'iihrc1haupfl111arher, 19. April( 1 P) 

J l;I'; Oherkommando der Wehrmacht gibt b<!
kannt: 

Im Kampfraum von Se w n s top o 1 griffen 
dii:i SowJcts. von starker Artiller und Scblacht
fllegorn unter~tulzt, unsere Stellungen vergeo
llch an. 

Am u n t e i;e n D niest r ~chelterten zahl
reiche (elndliche Angriffe unter Abschuß einer 
größeren Anzahl \Clll Panzern. Oertliche Ein· 
brüche "urden bereinigt oder abgeriegelt. 
Auch niirdllch J a s s )' brachen stärkere Angrif
fe der Uolsche\\ isten zusammen. In der iistll
chcn U u k o w 1n11 säuberten rumänbche Trup
pen das Jn den Vortagen gewonnene Gelände 
'0111 f"elndc. Zwischen den J(arpatben und dem 
Raum östlich St a 11is1 au set1ten deutsche 
und ungarische ()lvlslonen ihre Angriffe erfoli.
reich fort. Dabei wurde die Stadt Na d wo r n a 
von ungarischen Truppen genommen. Südlich 
des DnJestr \\arfcn deutsche Verbände die 
Sow)cb in ~chwuni:vollem Angrii! weiter zu
rück. Im Kampfraum wc tlich Tarn o Po 1 uml 
süd\\ c flieh Lu t z k brachen wiederholte An
griffe der Bol. chcwisten in harten l\ämp(en 
zu ammen. 

An der iihrigcn O tlront keine besonderen 
Ereii:nlsse. 

Im Landckop( rnn N e t t u n o und südlich der 
adrlatlschen l(u tc brachen foindliche V orstiißc 
unter hluligen \'crlnsten für den Gegn2r zu
sammen. 

In den ,\\Jttags tunden des lS. April drangen 
starke nordamerikanische Bomberverbrinde un
ter .Jagdschutz hls in den Raum von Be r 1 i 11 

'or. In verschiedenen Orten, besonders In 
Ra fh e n o w. entstanden Schriden und Verlu
ste unter der Ueviilkernng. Trotz schwieriger 
Abwcbrbcdiaguugeo wurden 4-' feindliche flu&-

zeuge, darunter UI vierm()torige Bomber, abge- ..si.:hichtl1che liesamtwertung dieses Krieges 
schossen. Bel der Abwehr dil.!scr Angrille mallgcblich bc~ti111111en werden. Mau wir.d lJei-
zelchnete sich ein Jagdverband unter Führung spiclwe1sc 1U Jahre nach Pricdcnsschluß 1n 
von i\\alor l\arl Friedrich M ü 11 er durch die deutschen Städten vermutlich kaum noch 

l.Jeberblc1bsel der Zerstörungen entdecken ku11-
\'ernichtung eines ge:;chlossenen feindlichen ncn, die der feindliche Lu i t t er r 0 r in ihnen 
Bomben erbandes besonders aus. An1otrifie bri- angerichtet hat. Aus diesem Kriegskapitel wer-
ti eher Bomber richteten sich in der vergan- den also wahrschemlich hauptslichllch die 0 e -
genen Nacht gegen den Raum von P a r 1 s und s 1 n 11 u n g u n d H a 1 tu n g übrig ble1bcn, 
da. 0 s t e e 1 e b 1 et. Einige feindliche flug· die seine Schrecken überwanden. 
Leuge drangen nach \\'es t d c u t s c h 1 a n d Ob aber Eu r o p a b o 1 s c h e w 1 s t 1 s c h 
und in den Raum \'On Be r 1 i n. Durch Nacbtlä- w i r d, oder ob es uns gelingt, unseren Konti-
ger und l'lakartlllerle "urden J.t Bomber ver- ncnt vor d eser Gefahr zu bewahren und seine 
nichtct. • Völker damit aus dieser tödlichsten Bedrohung 

zu erretten, diese Entscheidung wird das Bild 
Ein starker Verband schwerer deutscher der zuk!lnitigen \\ clt auf viele Generationen 

l(ampUl111otzeui:e griff In der letzten Nacht L o n- hin, wenn nicht gar für immer, maßgeblich be-
d o n an. In den Zielräumen entstanden Groll- sthmncn. l11cr also hegt demnach auch der g e -
brände und Zerstörungen. Andere l\amplllui:- s chic h t 11 c h c An g e 1 p u n k t d i c s es 
zeuge belegten Ziele in Ostengland mit Bomben. Krieges. 

• 
Berlin, 19. April (TP) 

Die Klimpfe auf der Krim smd im l~aum 
von Se was top o 1 dadurch gekennzeichnet, 
daß die deutschen und rumämschen Truppen 
brcitgeglledertc und ueigestafielte Vorfeldpo 1-
tionen innehaben. lliese schachbrettartige Aus
breitung des eigentlichen festungsgeländcs, die 
einer Vorverlegung der Hinderniszonen gleic·1-
kommt, bedeutet für die den Absetzbewegungen 
der Krim-Verteidiger nachstoßendcn owjetr
schen J(r!Htc m ofern ::me schwere Enttau
schung, als sie in dem Ihnen vermeintlich ver
trauten Gebiet zu ihrer Ucberraschung auf 
st:irksten Widerstand und ihnen völlig unbe
kannte, stark ausgebaute Positionen stießen 1111d 
unter schwersten Verlusten zuriickgeschlagcn 
wurden. Seither ist es ihr ßestrebcn, die.se z11-
säl1.lich \'orgc~chohe11e11 deutschen Sicherungs
zonen zu durchstoßen. Nncltde111 sie <lies zu
nachst von Südosten und Osten bisher vergeb-

{Fortsetzung siehe Seite 4) 

Der .\\unn, der unseren Kontinent aus dieser 
geistigen und wenigstens geplanten m11itar1-
schcn Umklammerung endgültig herreit, wird 
am Ende dieses gewaltigen l~ingens geschicht
lich gesehen der ,\\ann d.cse~ Krieges sein. lhs 
linder sich in keiner Weise dadurch, daß seine 
Gegen pieler nichts unversucht gelassen haben. 
Ihm seine weit über unsere Zelt hinaus wirken
de, im \\ahrsten Sinne des Wortes historiscne 
Aufgabe zu erschweren, ihm Hmdcrnisse in den 
Weg legen und nlle ihnen zur Verfügung ste
hende materielle Uebcrlegenheit an Menschen 
und \\'afien auibieten, um ihn und sein Werk 
zum Scheitern zu bringen. Von dem Augenblick 
an, in dem die truben Nebel einer \'crdorbeuen 
und schnöden Kriegspolemik fallen. wiril er 
plötzlich als die große gcschichtlicheErsche nung 
dieses glganti chen \'ölkerdramas \"or den Au
gen ller lebenden und mehr noch vor den Au
gen aller kommenden Gcnerat1011en stehen. 

\'on se.ncn < iege11spielern aber. die bereit und 
gewillt waren, die 2.000-iährige Geschichte um! 
zivllatorische Entwicklung unseres Kontinents 
dem Chaos und der Versteppun& auszuliefern, 

wml dann nur noch das übrig bleiben, \Vas da
zu dienen kann, den dunklen Hintergrund dieser 
strahlenden Erscheinung menschl eher Große 
und wc1tblc1kender Voraus .cht zu bilden. Die
se feststellungen entspringen in keiner \\'eise 
der Ruhmrcdigkeit oder dem Gefühl emer na
tionalen Ueberheblichke;t. S.e sind einiach Aus
fluß eines geschichtlichen Gerechtigkeit sinne • 
der heute \"On den ßcsten in allen Länderrr 
Europas geteilt wird. 

Wir fühlen uns ileute alle in einem geschicht
lichen Auitrag stehen. Für uns ist das Z i c 1 
di es es K r 1 e g e s nicht nur klar. sondern 
auch u n ab d in g b a r und u n ab ä n der -
1 i c h . Dem Ziel aber d.encn, <las heißt dem 
rühre r f o 1 gen, treu und ergeben an sei
nem Werke mitwirken und in allen Stürmen 
dieses Krieges uach ihm jedes persönliche Den
ken::1md. Handeln ausrichten. \\ 1r können ück
lich sein. ihn zu besitzen, denn er gewahrlel
stet in einer Person nicht nur un cren festen 
Glauben an den Sieg, sondern daneben auch die 
Stetigkeit unserer nationalen Puhrung, die ch.i
raktervolle Grundhaltung unserer Knegsaufias
sung und die Lanterkeii unserer Krieg z1elset
zung. J\\an braucht nur den Blick über dre Gren
zen unseres Reiches aur die fremden und feind
lichen Völker zu lenken, um in aller K1.1rhe1t 
zu erkennen, was er iür die Nation bedeutet. 
und was er uns allen ist. 

Es mag bill:g und bequem sein, sich in Zeiten 
großer nationaler Erfolge, <lie zudem noch ohne 
viel Aufwand an Blut und Opfern erreicht wer
den, Leistungen der nationalen Fiihruns zu fei
ern, die offen zutagr :ic~en Schwerer ist es in 
einem langandauernden zähen Ringen um das 
Leben der Nation treu und unbeirrt zur Sache 
zu stehen, d'.e, so hart und erbittert sie durch
gesetzt werden muß, umso mehr auch ;hrcn 
tiefen geschichtlichen Sinn offenbart. Was in 
den schweren Jahren des Kampfes der National
sozialisten um die Macht, die große und m:t
reißende, alle Schwierigkeiten und H ndernisse 
s:egrcich ubcrwindende, erhabene Tugend der 
kampfcn<lcn Bewegung war, das ist in d"escm 
Kr;ege, an Millionen Beispielen 111 Not und Ge
fahr erprobt, die erhabene Tugend unseres 
kämpfenden Volkes ge\\Orden: Die Treu c 
z u u n s s e 1 b s t, die in der Treue zum Fuhrer 
ihren sichtbaren, für jedermann verst;indiichen 
aber auch tief verpflichtenden Ausdruck f:nJct'. 

In andetcn knegführendcn Ländern ma~ d:c 
Fuhrung Sachwalterin von Klassen- oder ~lan
dcsintcressen St'in, von parlamentar:schen ,\\ehr. 
heilen m.ehr oder wenigcr unlustig gedeckt, als 
notwend1J,:CS _Uebel angesehen und hingenom
men, weil kl'rne bessere zur \'erfüguns steht, 
oder ~-a~ das furchterregende Ergebns c:nes 
blrndwuhgen Massenterrors, der ubcr Millionen 
Leichen schreitet. Bei uns ist der Führer Wo r t -
führer und Vollstrecker des Wil
l e n s d e s g a n z cn V o 1 k e s. 

Es hat vom ersten Tage des Krieges bis „u 
dieser Stunde, entgegen allem feindlichen Vcr
lcumdungsgeschrci, in Deutschland n:cht einen 
einzigen Fall gegeben, wo ein S,old:it seinem 
.führer die Treue brach, indem er die WaHen, 
oder wo ein Schaffender in der Heimat seinem 
Fuhrer die Treue aufkür.drgte, indem er die Ar
beit n:cderlegte. Wir wissen, daS das fcindl"che 
Ausland das nicht verstehen kann und deshalb 
diese Tatsach<! auf Druck oder Gewalt zurück
führt. Was \\ ir als Volk und Führung in diesem 
Kriege durchgemacht und gemeistert haben, 
ka•1n mit solchen Mitteln liberhaupt mcht be
zwungen werden. Hier müssen schon andere 
Kräfte am Werke sein. Kräfte der Treue und der 
Zusammengehörigkeit, die von Menschen, die sie 
nicht selbst in sich verspüren, auch nicht begrif
fen werden können. 

\\'as \\ ir vor dem Kneg"" in jahrelanger Arbeit 
gesät haben, das 11cht in <liesem Kriege auf: Die 
reiche Ernte der S o 1 i d a r i t ä t z w i s c h e n 
F u h r u n g u n d V o 1 k. Ich hatte das Glück, 
wie früher in den Zeiten unseres Kampfes um 
die Macht, so auch jetzt in denen dieses gigan
tischen Krieges, in vielen, ja n den meisten be. 
sonders glücklichen und auch besonders kriti
schen Stunden in unmittelb:ircr Nähe des Führers 
zu sein. Er ist sich immer gleich geblieben. Ich 
sah ihn n i e m a 1 s z w e i f e 1 n u n d n i e m a J s 
wanken. Er zeichnet sich vor allen anderen 
Staatsmännern unserer Zeit dadurch aus, daß er 
Gefahren rechizeitig erkennt und ihnen dann 
auch rechtzeitig mutig entgegentritt. Oas dankt 
ihm heute das deutsche Volk. Die ganze zivili
sierte 1\\cnschheit \\ ird es ihm später einmal da11-
kcn müssen. 

{Fortsetzuni siehe Seite 4) 



Der Führer hat ,'\\a1or Rudel, (jruppenkomman 
d••ur in e nem Schlat"htgeschw.1der, als 10. Sol
daten der deutschen Wehrmacht, das Eichenlaub 
m: t Sehwerten und Brillanten t.um Ritterkreuz. 
des Ei.ernen Kreuzes verliehen und mit dieser 
höchsten deutschen Tapfcrkeitsauszeichnung 
seine außergewöhnlichen Leistungen gewurdigt. 

Beweis deutscher 
Wirtschaftskraft 

Lieferungen an die Neutralen 

8erlm. 19. April (TP ) 
Der „Volki ehe Beohachter" .schre1ht zu dem 

anglo-amerikani chen \'er uch, d.e • cutrnlc 1 
zur l!instellung ihrer \ \ arenlieicningen an das 
Reich zu veranlassen: „!Jie Neutralen wissen 
eh gu , daß s.ch lleutschlanJ trotz der gewal

ti en \n pannung e ner wirt chaftlichen Lt..i· 
stungs1.il11gkeit durch den Krieg bemüht hJt, 
se ne tlaudelspartner zu beiried1gen. Das 1 t 
au..:h .iberall als U e w e 1 s de u t: c h e r 
\\' i r t s c h a i t s k r a f t umsomehr begriifen 
worden, crls d"e Briten und Amenkaner gleic!1c 
Verpflichtungen n cht auf s!ch geno,nme:i 
haben. sondern .hre wachsenden Bez!i •e an 
Rohs· ffen überwiegend nicht mit Warenliefe
rungen kompen ieren, sondern nur u11verwe1Hl· 
bare Guthaben in <ler Wall Street und in d..:r 
Cuy au'huicn lassrn und obendrein <lie Neutra
len hindern. ihren Bedarf anderweiti,g zu dek
ken.M 

\V"nn die Neutralen, so schließt das Blatt, 
heute noch m der Lage seien, abseits des Kri::
gcs ihr Sonderdascm zu führen. so verdankten 
sie d· s be tirmnt nicht den Anglo-Amenkaner!1, 
die 1..: immer w;eder vom \\'e!! der :-.leutralität 
abzudrängen ver::.uchten. sondern dem Umstand, 
d„l:l ie e"nen J~uckhalt am r~e.ch fänden. 

Scharfe Schweizer Pressestimmen 
Bern, 19. April (TP) 

Ueber die Em„c-hrllnkung 116r geeilte dex d1-
p,omat.schen J\\.sc;1011cn ln e glana T U 1m 
Schweizer Bun<le rat em vorläufiger .\\einungs
;ustau.sch statt. Der „B u n <lM bemerkt zu d~r 
Angelegenheit: „Man wird s.ch in London dar
über im klaren sein. <laß die gegenüber den 01-
hziellen diplomatischen Miss.oncn des Au lan· 
des ergnfienen M a ß n a h m e n e i n e n 
Bruch des Völkerrecht. ohncglei
c h e n da r s t e 11 e n. Ua Odium des Viilker
rechtsbruch wiegt bei einer Nation, die sich 
nrmer al die Hüterin des mtematwnalen 
Rechts aufspielt. doppelt chwer. Auswirkungen 
in Prestige können nicht au~ble1ben. Auch iür 
w1rt chaftliche Verhandlungen ist die ,\iaßnah· 
me e'n Schlag, Der Verkehr zwischen Handels
m ssionen und lh·en J~egierungen erfordert 
gle"chfalls den Schutz der d p!omatischen Im
mun t!it. Der englische Schritt wird noch in 
mancher liins:cht unerfreuliche Folgen haben: 

Oie „1.1 b er t c" erklärt, die neutralen Re· 
gierungen werden zweifellos gegen diese in der 
Oesch'.chte der intcrnatonalen BeziehunKen un
erhörte ~\aßnahme protestieren. 

~ictoria 
~ i e @ e (cf) i d) t e e r .n e r S2 i e b e 

VON K;\'UT HAMSUN 

(8. fortsetzung) 

Victor n mnrt te Besorgungen. 
Er erklärte, daß sie aus demselben Ort seien, 

fräu:em Victoria und er, er hätte sie nur be
grüßen wo~len, wenn s:e dagewesen wäre, hätte 
sich erlaubt, s:e zu begrüßen. Er wollte eine 
Nachricht nach !lause senden. Gut. 

Dann ging er in d.e S.!adt. Vielleicht konnte er 
sie treffen, sie entdrcken, s :e saß vielleicht in 
e111em Wagen. Bis zum AbcnLI wanderte er um~ 
her. Vor dem Theater sah er sie, er grüßte, Hi
chelt und grüßte, und ie beantwortete seinen 
Gruß. Er wollte zu ihr treten. es ware!l nur eini
ge Schritte - da sieht er, daß sie nicht allein 
ist, Otto ist bei ihr, .Uer Sohn des Kammerherrn; 
er war in l.eutnantsunn'form. 

Johannes dnchte: Vielleicht gibt sie mir jetzt 
e:nen Wink, ein kleines Zeichen mit den Augen? 
Sie eilte ins Theater, rot, mit gesenktem Kopf, 
als wollte sie sich verbergen. 

Viel'e chi konnte er sie drinnen sehen? Er 
nahm ein Billett und ging hinein. 

Er kannte die Loge des Kammerherrn, jawohl, 
<fiese reichen Menschen hatten e:ne Loge. Da saß 
sie in all ihrer HerrI:chkeit und blickte sich um. 
Sah s:e ihn an? 

Als der Akt zu Ende war, lauerte er ihr drau
ßen auf dem Gang auf. Er grüßte wieder; ein 
wenig erstaunt sah sie hn an und n:ckte. 

Dort drinnen kannst du Wasser bekommen. 
sagte Otto und deutete nach vorne 

Sie gingen vorbei. 
Johannes sah ihnen nach. Eine seltsame Däm

merung legte s:ch vor seine Augen. Alle diese 
Menschen um ihn waren ärgerlich auf ihn und 
stießen ihn; mechan sch bat er um Entschuldi
gung und blieb stehen. Dort verschwa·nd sie. 

Als sie zurück kam, verbeugte er sich tief vor 
ihr und sagte; 

Entschuhfgen Sie, gnädiges Fräulein . . . 
Das ist Johannes, sagte sie vorstellend. Kennst 

du ihn wieder? 
Otto antwortete und sah ihn blinzelnd an. 

„Türksche Post" 

·Der Van gölüund die Stadt Van 
Ein Land der Sage und raunenden Geschichten 

Der \'..in gühi l \an-See) liegt mit seinem 
Sp1eg~I heute 1.720 m über ,\\eereshöhe, soll je
doch in langsamem Ste1gcn bei:rllfen sem. U.t:. 
lllag semen Cirund dann h.1ben, dal; die N1e<le· 
rung 1111 Südwesten des Sees durch den noch 
bis vor 500 Jahren tätigen Vulkan des 1 emrud 
Llag verschüttet und damit ein l1au1He111wasse· 
rung weg des Sees durch den B1tl1s Su ges1>crrt 
wurde. Dieser See. der grülhc türkische Um· 
nensee, ist stnrk salzhaltig. Uahcr wird aus ihm 
SuJ.1 gesammelt und nusge!Lih rt. Die Sch11iahrt 
aui de111 Sec war Ins zum Begum des kema11-
st1schen l~eg.mes überaus mäl11g, sie beschränk
te s.ch aui die Tät1gke1t von plumpen Boote•; 
aus Pappc1hol1., deren Zahl man an den Fmgcrn 
ahL.ahlen konnte. Im Zuge der f.rschließuni: 
des tiirk1 chcn Landes hat <lie junge Tiirkd 
auch l11er e1ngegni1cn, m<111 hat, wie die türki· 
sehe Presse s. Z. benchtcte, kleme Dampfer 
nach dem \'an-See zerkgt gcschaift und sie 
dann dort au11no1rnert. !Jas wird sich dop1>eh 
bezahlt machen, wenn erst dio in unserem vo· 
ngen Reiscbencht erwähnle, im Bau beimdli· 
ehe Bahn durch das V1layet lfülis zur Stadt 
latvan am \\'estufer des Sees fertiggestellt und 
dem Verkehr übergeben ist. Neben dem Soda 
g.bt der Van göni semen Anwohnern noch eme 
andere nicht unbeträchthche r:rwerhsquelle: 
Im Frühling uchen gewJltige Mengen henn(!
großer fische die seichten Ufergewässer zum 
Laichen aui, llabe1 gibt es große range. d.e t'l
sche werden getrocknet und gesalzen und die
nen dann 111cht nur zur Ernährung der Umwon· 
ner, sondern sie werden auch in großen Men
gen ausgeiührt. Der Van götü hat hei einer 
J-Jache von J.400 ()uadratkilomctcrn eine über
aus malerisch geg11ederte Küste, sein Bild ist 
zudem durch eme Anzahl folsi~er Inselchen be
lebt, so z. B. 111 .seiner Südostbucht die Insel 
Aktamar, aui der sich noch ein sehr altes Klo· 
ster bcfrndet. 

IJcr Van-See ist ringsum von m:sigen Ge· 
birgs1.ügen umrahmt. <l1ejemgen im \Vesten, 
Norden unJ :::>1idwesten hatten wir bereit' hei 
der letzten Reise kennen gelernt. Noch wilJ..:r 
s.nd die Gebirge im Nordosten, Osten und Süd· 
osten des Sees, sie lassen nur wcn,g Raum am 
Ufer zur l:kbauung, WO\'On nur die Umgebung 
der :Stadt Van eme gewisse Ausnahme macht. 
Sonst ist noch das ordufer des Sees besser b~
s1edelt, weil es durch die Gebirge gegen die 
Nordw1nc.le .i:eschützt ist, andererseits aber de•1 
::Segen der SüJwmdc empfan~t. ln1111erh111 ist die 
Landw1rtschait des Gaues nicht ~anz uner~ib1g. 
Abseits des Uferraums schieben sich fruchtbare 
Taler zwischen die Gebirge, und sie ermog
lichen zusammen mit den Produkten der Ebe
ne von Van die Ausfuhr von gedörrtem Obst, 
besonders Aprikosen, von \Voile. Galläpfeln 
und Z we rge1chenholz hauptsächlich bis jetzt 
über f.rzurum. Uie Gebirge aber sind kahl ohne 
jeden Baumwuchs, ihre Vegetation zeigt nichts 
als Steppengras und Ahll'nblu111en, nur c.lic 
Kleinviehzucht findet an den ltängen und auf 
den Almen die nötigen Lebensbedmgungen. Uas 
\ \ irtschaftsleben wurde auch in dieser Land· 
schait, bevor die junge Türkei ihre ordnende 
Hand auch hierhin strecken konnte, sehr 
schwer durch die l~äubere1 der Kurden gestört, 
ke111 \\ under, denn solche Gebirge wie der 
3.313 111 hohe Aladag im Norden, der ungefä!1r 
gleich hohe Tendurük daio im Nordosten, der 
2.850 111 hohe Kuh dait1 im Osten und c.ler etwa 
3.~IO m hoht• .\ \engene dalh im Siilln•t"" i-•o\en 
den \Ve~ela-gerern 1lur all::u viele Schluµfv/ln· 
kel. Das Handwerk ist ihnen aber durch das 
rücksichtlose Zugreiien der jungen Türkei ge· 
legt worden. 

fliese östlichen Grenzgebirge der Türkei bil
uen vom A~ri dag1 im Norden her eine nur 
durch die crwahnten ~chmalen Täler durchbro
chene Linie alttertiäer Kalkgebirge, aus den.!n 
die vorhm l{enannten Bergriesen als einzelne 
Vulkankegel herausspringen. Diese Kalkketten. 
die durchwe:: em nordwestlich gerichtetes Pro
fil zeigen ,sind vielfach durch breite Lavahiil· 
len ver<leckt. Ein etwas anderes Bild zeigt nur 
der Ostrand der nordöstlichen Bucht des Sees, 
d. h. die Umgebung von Van und ihre nördli
chen Nachbargebiete, wo sich ein n:edrig.:!s 
H!igelland von Sandstem und miozänem Kalk 
ausbreitet. In dieser Landschaft konnte sich nur 
ein einzil!e~ Siedlungsileckchen zu einigerma· 
Ben st!idtischem Charakter entwickeln, und das 
i t eben \'an. 

\'an. das von einem ganzen Kranze grüner 
Ortschaften im weiteren Umkreis umrahmt ist, 

Sie wollen vermutlich wissen, wie es da
heim steht, fuhr sie fort, und ihr Antlitz war 
sc'1ön und ruhig. Ich weiß es wirklich nicht, aber 
es geht sicher gut. Ausgeze chnct Ich werde d"e 
Mullcrsleute grüßen . 

Danke. Rci ·cn Sie bnld, gniid1ges Fraulein? 
In den nächsten Tagen . Ja, ich werde sie gri1· 

ßen. 
Sie nickte und gin~. 
Wicc.lcr sah Johannes ihr nach, bis sie ver

schw.1111.lcn war, c.lann begab er sich hinaus. Li1nc 
ewige Wanderung, ein schwerer und trauriger 
Gang, ~.traße nuf, Straße ab. schlug die Ze.:t tot. 
Um zehn Uhr stand er vor des Kammerherrn 
l laus und wartete. Jetll war das Theater bald 
zu Ende, jetzt mußte s'.c kommen. Er konnte 
\

0 ielleicht den Wagenschlag öffnen, den Hut ab
nehmen, den Wagenschlag öffnen und sich bis 
wr J:rde verbeugen. 

Endlich, eine halbe Stunde spater, kam sie 
Konnte er dort bei der Tiire stehenbleibend und 
sich wiederum in Erinnerung bringen? Er eilte 
<l1e Straße h:nauf und sah sich n'cht um. Er 
hörte, w:e das Tor aufging, wie der Wagen eir\; 
fuhr und das Tor wieder zugeschlagen wurde, 
da kehrte er um. Jetzt ging er eine Stunde lang 
vor dem Haus auf und ab. Er wartete auf nie
mand und hatte hier n:chts zu tun. Plötzlich wird 
das 'for von innen geöffnet und Victorm tritt auf 
d:e Stral3e hinaus. ~je ist ohne Hut und hat 
nur einen Schal um die Schultern geworfen. 
~falb ängstlich, halb verlegen lächelt sie und 
fragt als Anfang: 

Gehl!n s:e hier umher und denken? 
Nein, antwortet er. Ob ich denke? Nein, ich 

gehe hier bloß so. 
Ich sah Sie h:er außen auf und ab gehen, und 

da wollte ich ... ich sah Sie von meinem Fenster 
aus. Ich muß gleich wieder hinein. 

Dank, weil sie kamen. Victoria. Vor kurzem 
war ich so verzweifelt, und jetzt ist es vorbei. 
Entschuldigen Sie, daß kh Sie im Theater grüß
te; leider habe ich auch hier beim Kammerherrn 
nach Ihnen gefragt, ich wollte Sie treffen und 
erfahn·n, was ~je meinten, was Ihre Meinung ist. 

Ja, sagte sie, das wissen Sie doch. Ich sagte 
vorgestern so viel, daß Sie es nicht mißverste
"1en konnten. 

Ich bin immer noch gleich unsicher . . 
Reden wir nich t mehr davon. Ich habe genug 

gesagt, ich habe \'iel zu viel gesagt, und ich tue· 
Ihnen jetzt weh. Ich liebe Sie, ich log vorgestern 
nicht. und ich lüge auch jetzt nicht ; aber es gibt 
so vieles, das uns trennt. Ich schätze Sie sehr, 

von dene11 als:>edeutendste ah~e1ts <les Nord
o:.tL.ipfels de: :es der Ort Muradiye oder Uar
giri zu nenneltst, hegt selber ebenfalls eine 
kurze Strecke Pill Uier des Sees entfernt, ver
steckt unter dl) Grün der l'elder. der Uhsth,1i· 
ne und der Wnherge. der B.1glar. dem Olfick 
der Einwohne11t1 Sommer, aus denen w.e wc· 
hcnde Fächer ~s Oraugri1n der Silbeq1appcln 
in die Hitze dt Stadt hit1einw11kt. Van diirftc 
heute etwa 1-.01 finwolmer z.ihlen. spielt aher 
durch seine dornierende Stellung 111 dem gan· 
zen Gau eine ~ehe Rolle. dal: 1uan schon dcH 
Gedanken erwce11 hat, luer eine neue UniYer
sitiit für die öl;ichcn \'ilayets zu griinden. I>ie 
eigentliche Sl<it mit ihren flachen Lehmdä· 
ehern macht tth kernen sehr 1111H.lcrne11 f.lll· 
druck. obwohl .ich neuerdings auch in dieser 
ßc1.1ehung herls ei11e Wandlung anb,t!mt. lh· 
ren eigentliche Ch.1raktcr erhalt d.e Stallt 
durch die aui lnem wie von Zyklope11handen 
aufgeworfenen •iesigc11 Kalkblock auiragende 
r·este, die Van alest, /.U der man aui e1ner. m:t 
großer J\\ühc i die Felsen gehauenen Treppe 
auisteigt. 

Vans Geschi te i. t uralt, umwoben von e1-
ne111 ganzen Kuu von Sagen und noch ganz 

Uelehrte11 gelungen, aullcrde111 am s1ehent:;n 
T.1ge nach Ostern oder am Johannisiest. weil 
an diesen Tai::en die Pforten des verzauberten 
Platzes fiir kurze Zeit geüifnet seien. No..:h als 
ich 1911 in Van \Veilte, kon11le ich iür noch '"
viel Geld keine11 flihrer finden, der m:ch 1.ur 
Nachtzeit an Jen \"erwu11schenen Ort zu b.:
glelten gewagt hätte. Ich mußte mit meinem 
l~eisebei;leiter den Ort allein aufsuchen. \\'1r 
haben <l1e Nacht aui dem Ze1111.em tepe bis zu 
einem zauherhafte11 Sonnenauf.i:ang verhrac:1t. 
aber nichts als d.1s wundervolle Naturschau· 
spiel erlebt. Auch am liazam kap\isu hahen \\1r 
keine .\1.;inner mit ilanrn1enden Schwertern ken
nen ~eiern!, wohl aber mehrere der dort iber
all vorkommenden Schlangen gesehen. die aber 
durchaus keine sonderliche Grüße zeigten, ie 
\\',1re11 auch wohl kerne Zauhen\ e, en. sonst w.i· 
re es uns wohl knu111 gelungen, mehrere da\'Oil 
zu erlegen, um! 1.wa r rnil ganz prosaischen 
::\tock-;chlägcn. 

11 e ücm:icher der Bur~ srnJ f,1st <lurchweg 
in die Felsen gehauen, sie 1;ind nur von apßen 
nnt Ornamenten verziert. \'on den drei Ter
rassen des Fel hlocks besitzt die unterste iünf 
Gemächer. Der obere Teil der Zitadelle ist das 

~kizze au tle10 alten. Van. In der \\itte der l'.:!h\\and c111e Inschrift ii1 a~svriscl1er Kcilsehriil 

dunkler Ucbcrlieier.ing. Seine Unindung wird 
aui die sagenhaite Königin Semirani :zurilck· 
geführt, daher die Zitadelle auch Jen Namen 
„1~elssd1loß der Sen iranis" fuhrte, wäli renc.l c.lie 
~tadt .sell>st Schamiram,1kert genannt wurde. 
Uie felswan<l weis~ :zahlreiche Keilin chriften 
auf. Nach anderer Meinung ollen <lie Chalder 
die Stadt gegründet haben. Im Jahre 1548 er
oberten die Türken die Stadt, die bis dahin den 
Persern gehört hatte. An <l1e Herr:.clrnit der Ku· 
nigin Sem!ram ermnert iibrigens noch der N.1· 
me des anJiken A4uliduktcs. der Van das Trink
wa er zuflihrt, er wurde Scha1111ran Su l!e· 
f\A-• Ll 

Aus den1 SagenKranze, der die Stadt und 
ihre Umgebung umweht, sei J11er nur t:lnig..:s 
festgehalten. So befinllet sich bei einem irilher 
Vastan genannten Ort am See ein etwa v.er 
.\\eter hoher Fel block, dec. mit as yrische11 
Keilschriften bedeckt ist. Von ihm erzählten die 
Kurden, er hildete den Verschluß tein zu einer 
unterirdischen tlöhle, In der ein großer Schatz 
verborgen liege. Diesen Schatz nannten sie nach 
der Semiranis „Mal 1 Scha.miran„. Eme ähnl!
che Deutung gaben die Kurden zwei Felsgrat· 
ten dicht östlich der Stndt \'an. Dort ·ollten 
zwei ,\\ärmer 1nit ilammenden Schwertern deu 
Eingang zum Hazam kapusu Tor zum 
Schatzhause - bewachen . .Nucht für Nacht la
gerte sich eine große Schlange vor dem „Ta
lisman ", der Keilin,chrift am ßurgiel. en, zöge 
sich aber bei Sonnen.rnfgang '' ieder 1.Urück. 
Auch unter dem eine Stunde öqlJch der Stadt 
aufsteigenden llügel Zemzem tepe, lkge eine 
Stadt der Gespenster vergraben. Diese könne 
man nur erreichen, wenn man den Talisma:i 
entziffere. das i~t Inzwischen einem deutschen 

eigenth..:ue ~chloß, d.e .1.; ka.e , hier fällt em 
J~aum von wahrhaft riesigen ;\\aßc11 aui. Yon 
der Aullen eile der .\\auer tritt nmn über ein..: 
Oulene auf e l .i.US UClll reisen gearbeitet..::. 
febplateau \'Oll M fuß Länge und 1 ruf; 
Breite. Seitwärts davon ern·icht man durch ein 
gew.i!t,ge Portal einen 111 den Felsen ge
hauenen St1al mit wunden·ollen lfouc11-. Wand· 
und 1Jecke11pol1crungcn, mau mmmt an. <laß es 
;;ich dabei um eine Totenka111111er hanJelt. (Je· 
rade hier 'iind besonder die nackten Außen
wunde mit zahlreichcu Keilm chnften bedeckt. 

so prim1h\ auch d e e1genthehe Stadt mit 
1hn...1 V""--rt"idi un,; mnnor- a.ntnutct. „0 St ihr 
(fosamtb1ld doch ver chö'lt durch die schon er
wahnten Baglar, zu denen schon die Wege 111it 
hiibschen. 'artenumrahmten Lan<lhäusern be
silumt l>md Jede" La11dhaus 1 egt in einem Gar
ten, der m.t einer Lehmmauer umschlossen i t, 
aus dem man Immer wieder nur die hohen Sil· 
berpappeln wehen ieht. So i t \'an eingehettet 
m eine \ elt vu11 Gru11 ,eine Oa. e in dem oden 
Kahl der die~e ~tadt Qberra.i:enden f<,e nge-

hirge. X X X 

Das größte Schwarzge chäft 
die. e. K 1·ieges 

London, 19 April (TP) 
Der Sch\\:Jrzhandel mit ·1 rc1bstoffkupons hat 

in den USA dem „Daily Herald" zufolge einen 
solchen Umfang ~1ngenommen , daß das ganze 
8cnz1nrationierungssystem zusammenzubrechen 
drohe. Etwa zehn Millionen l.iter Benzin wiirden 
täglich von den Autofahrern aus den Tankstellen 
.der USA gegen gefälschte Kupons entnommen. 

Li n k s : In Altenberg. im Erzgebirge kam die d l'Utschc ::;chimetsterschaft uber 40 km zum 
Austrag, die \\ ieder V111zenz Oemetz. lnnsbrnck, nach hartem Kampf mit Josef Kmfic, Assling, in 
<ler Zeit von 3 : 16 : 35 gewnnn. - Rechts : Im Rahmen der Leistungsprüfung in der vormi· 
liUirischen Schiausb1ldung der Hitler-Jugend in Garrnisch.Partenkirchen zeigten die Teilnehmer 
gutl' Leistungen. Frich Ri>cler vom Gebiet 16 in <.!er Sprungla.uf-Konkurrem: um <11e deutsche 

Jugend-.\1ei skrschaft 

spreche gern mit Ihnen, lieber mit Ihnen, al 
mit jemand anderem, aber... Ja, ich wage 
n:cht länger hier stehen zu bleiben, man kann 
uns von den Fenstern aus sehen. Johannes, es 
gibt so viele Gründe, die Sie nicht kennen, und 
Sie dürfen mich n!cht mehr bitten, zu sagen, 
was ich meine. Ich habe Tag und Nacht daran 
gedacht; kh meine, was ich gesagt habe, aber 
es ist unmöglich? 

Was ist unmöglich? 
Das Ganze. Alles. Hören Sie, Johannes, er

sparen s;e es mir, stolz fiir uns beide zu sein . 
Jawohl. Gut, ich will es Ihnen ersparen! Aber 

dann haben Sje mich also vorgestern zum Narren 
gehalten. Es ging s<Y zu, Sie trafen mich auf <ler 
Straße und waren in guter Stimmung, und da .. . 

1e wandte ich uni und wollte gehen. 
Habe ich etwa Unrechtes getan? fragte er. 

e n Gesicht "ar bleich un<l unkenntlich. Ich 
meine, wodurch verscherzte ich Ihre . . . Habe 
ich in d esen zwei Tagen und zwei Nächten et
was verbrochen? 

Nein, das ist es nicht. Ich habe nur darüber 
nachgedacht; haben Sie das nicht? Eg war die 
ganze Zeit unmöglich, wissen Sie. Ich schlitze 
Sie, halte viel auf Sie .. 

Und achte s.:e. 
Sie sieht ihn an, sein Lächeln kränkt sie, und 

!'ie fährt heftiger fort: . 
Me:n Gott, begreifen S:e denn nicht selbst, daß 

mein Vater es Ihnen abschlagen würde? Warum 
zwingen Sie mich, das zu sagen? Sie wissen 

Istanbul, Donnerstg., 20. April 1;!! 

. 
Aus dem Nahen Osten 

Kairo. 19. April (fP)n 
·· k me• Nnchdem der lnncnm1111ster vor ·urzc dt 

Wandlung der iigyptischen Politik gegenuber te 
Einwanderung von Fliichtlingen nach Acg)'~ 
angekiinc.ligt hat, wird die ägyptisch!.! Hcgie pe 
nunmehr eine lJeberprüfung der Lage der e 
sonen durchfi1hre11, -denen sil· \'orühergc~,e 
As\ !recht gewahrte. Darubcr h naus sollen c 
handlungen mit c.le· Sudafrikanischen lJn:on ~ 
geleitet wer c.lcn, um einen Teil der in A~g)'~ 
weilenden l'liichtl.nge \\ citt-rzuleiten . . 111 zu1' z 
so'len die agyptischen Oren1.cn fur neu.1, wandcrndl· nllr noch in Sonderfällen geb 
werden „ 

Kairo, IY. April ( rPI 
In Jer Provinz Uschezireh al Tuti illl ~\!~ 

gelang es einer Gruppe von Bauern, mit "'n 
nein und Stöcken bewaffnet. uie Poiize'tit 
uberwinden und die Präfektur zu bcsc r' 
. ach läni<erem Kampf \'lurden die Ba11en1 dlli\ 
herittene For111,1tio11en zuriickgeworfen. ver . 
lall zu diesen t.:nrnhen war der Plan der ; 
ll;rnregierung, <Jrunllstlicke zu enteignen 
Re~ierun~siar111en zu errichten 

1.:ndon, 19. April (fP) tl 
Ocr britische Stantsmlnister 1. a w erkl!irte~z 

\~•[irden 11eue Abmachu.ngen .. in Erwägung g p 
ien, die eventuell zu emer Antlerung des nu 
:ithiopischcn Vertrages führen konnten. . ' } 

London. 19. April (1 ~ 
„News Chronicle lenkt die Auf111erksa111e 

der Engländer aui Jie sogenannten St uit 
Oam:ster hin. die seit drei Jahren Palä.stin111~, -;icher m.tchen. Sie genießen in Palästina e ~ 
ahnlichen .Rui, wie die Banden Al Capone ,1 
Chlca:.:o. Auf l~cchnung die er Stern-Gangs!)( 
deren urspriinglicher AnfUhrer der ums Lh~rt 
gekommene Abraham Stern war, ollen za g 
ehe Anschläge zu setzen sein, vor alle!ll ~e~!" 
<~e paläst i ni~che Polizei, aber auch R.1ub~sc 
falle, Banke1nhrilche. l~rprcssungeu, poHtd 
Attentate usw. Abraham Stern sei ,\\itghe 

5
• 

ner radikalen Zionlstengruppe gewesen, die 
1
• 

~~e F.rrichtun~ ein7s jüdischen Staates dl 
Z•el setzte, der mcht nur Palästina. 011 
auch Transjordanien umfassen sollte. 

• 
Beirut, 1 !J. Arril < AA~. 

D~r stellvertretende libanesische Minister~, 
den!, Hahib Abi Schahla, vertritt sein La•1 olll 
der Finanzkonfcren1 in Kairo, wohin er :1111 Si:
abend in Be1rlcitung hoher Beamter abrc 
wird . 

• p 
Dama, kus. 19. April it.te 

Der Leibarzt König Faruks von AeSO~ 
der anläßlich der schweren Erkrankung de~Ji. 
rischen Staat~präsidenten im Flugzeug von if. 
ro nach Damaskus entsandt worden ward 
den syrischen Staatspräsidenten zu behlln st 
stellte die haldigc voll tänlliKe Wie<lerher 
lun)? des Präsidenten in Aussicht. 

eP1 
Bagdad ,19. April (' 

U1c irakische Regierung wird offiziell 111\ 
tnternationalen Arbeitskonicren1. 111 Phitad~ ~ 
teilnehmen. Als irakischer Vertreter wir;.11 
Gesandte jP Washington, Ali D chewdet i.-) 
fun1{iere11 

• 
Kairo, 19. ;.,pfl' 

Der Privatsekretar dt!s lmnms YehiP ß': 
Jemen, Scheich el-Kobsi, erklärte bei einCp1 
uch in K~i~o. die B~völkerung de.s Jemen t~ 

etwa 5 M1lhonen. Diese Angabe hegt we t 1) 
den Zahlen <ler g-esamten geographischen 
ratur. 

Türkische Journalisten in ,vie~ 
Wien 18. APr 

' 1<! .;'lach einer Reise durch das Heichsprotc !lt'. 
Bohmc:1.1 und ,\lähren traf eine Gruppe iiihrb 
Journalisten in Wien ein, wo sie im SchönJ.i!; 
Palais vorn Oeneralsekrctär der Union N:i pi! 
ler Joumalistenverbände empfangen wurde, P' 
Gruppe gehörten Journal!sten aus Bulgari~St· 
nemark, Fra!1kreich, Japan, Kroatien, J\\or_·b' 
kuo, <len Niederlanden, nus Rumänien, ::,~ &' 
den, Spanien und der Türkei an. Unter M rt' 
rengäst.en, die d~m. Empfang heiwohnte~sl 
fand s:eh der t11r:k1sche Generalkonsul 
Hakki Okday. 

. . ~·· es seihst. Wozu hätte es geführt? Habe JLh 
recht? 

Pause. 
· J:i. antwortet er. 1 

1\ußerdcm. fährt sil• fort, es giht sO JI~ 
<.m.ndc ... :0-:l•n, Sie dürfen :mir wirklich ~ 
w;•dcr 111s l'healcr na<:hkomme11, ich ( f1i 
\ngst ,·01 ihnen Das diirfen Sit· nie \\'ietle 

Nein, sagte er. 
Se nimmt seinl' Hand . • 
Konnc11 Sc ll'cht auf einige Zeit nach f~ll' 

kommen? ich wiirc.le n~ich .sehr darub~r. r jl 
WJl' warm Ihre !land tst; ich fr.iere . j'l;errl · 
mul\ ich gehen. O:itc Nacht . 

< iutc Nacht, antwortet er. . 
Kalt unLI grau !.lehnte sich die Straße )JI 

~tadt hmauf aus, sie glich einem Gürtr t 
Sand, einem ewigen Weg. Er stieß au ftt• 
jungen, der alte vcrwl'lkte Rosen \'erktttlJUJI 
r ef ihn an, nahm eine l{ose, gab dt>lll .

11 ein winziges hinfkroncnstück in Gold, et~~ 
~chcnk, und ging weiter. Kurz danach 51 

eine (jru~pc \'On Krndern, die bei ci11en~111 
spielten. bn. Jungl' von zehn Jahren s itzt ~. 4 
unLI s:chl zu; er hat alte hlaue Augen, d1"w• 
~piel fulgt:n, hohle Wangen und ein vicre;iJI 
l\inn, und auf dem Kopf träat er eine 1 O 
miitLL'. Es . 1•ar das Futter ei~er .\föl/C· . Jt' 
Kinc.l trug eme Perücke, eine Haarkrankheit c 
diesen Kopf für immer entstellt. Auch seine"' 
wa1 vielle:cht ganz verwelkt. ~ 

All das beobachtete er, obwohl er keinen!-. 
Vorstellung davon hatte, in welchem -i:c•I!· 
~lad! er sich befand, oder wohin er ~1Jli ~ 
fing auch an lll regnen, er fühlte es ~ucfl er 
spannte seinen Schirm nicht auf, obwohl 11, 
den ganzen Tag mit sich herumgetragen ~JI~ 

Als e! schließ~ich an einen Platz mit l~gJI 1 kam, gmg er hm und setzte sich. Es \
1
te 

immer '!1ehr. Ohne e~ zu wissen, span Jtil 
<le~1 ~ch1r!11 ~uf l!lld blieb sitzen. Nach 131 
Ze!t ub~rficl 1~n eme unüberwindliche St~o6 
keit, sein Ge~1rn lag wie im Nebel, er sc 

11
,, 

Augen und fmg .an 711 n:cken und zu !lC ) 

(Fortsetzunll fol~ 
-· 

rtll' Umumi Nesrlyat MOdOrn (VerantWO 1 
Schriftleite,-) : A. 1 h s a n S A b i s. Sab1fe~ 
haber): T e v f i k C e m a 1. Naslr (Ve~ ,lt 
Dr. ~duard Sc b a e f e r. Bastld1ft Yet· f° 
ver1tum Matbaac1hk Sirkett, Istanbul-ße 



Donnerstag, 20. April 1944 

Mehlzuteilung und höhere Brotration ? 
Erklärun~en des Handelsministers 

In einer Sitzung der P.arlamentsfrakuo_n 
der Volkspartei .beriohtete Handelsmi
nister Celäl Said S i r u1 ausfohrlidh 'iiber 
ie-:ne Reihe von Fragen. die den türkischen 
Außen- und ßinnenhnndel seit Beginn 
des '9egenwärt1gen Krieges !berühren. 

Ocr Mmrstcr crklarte u. a„ die Regierung un
tersuche weiterhin die !·rage der N .a t ur a 1 -
u n t e r s t ü t z u n g der B f! a m t c n, Wih' en 
Rnd. Waisen, und legte nsbesondere die \On der 

1 
eg erung unternommenen Bemtihungen z.ir 

ierabsetzung der Te u c r u n g dar. Die \'er. 
Schie<lcncn Redner, die anschließend das Wort 
nahmen, betonten ganz besonders d:e !':otwe~
<hgke1t d e B rot r a t r o n zu erhöhen und die 
p r e i s e n t w 1 c k 1 u n g chärfer zu über
wachen. 

Oann nahm der Jiandelsnumster nochmals das 
Wort, um auf de ihm gestellten Fragen .An~\\o_rt 
zu. geben. Er erkl.irte, die Regierung sea stand1~ 
rnit <lern Gedanken bcschaftigt, die Brotrat on 
l~ erhohen, und \\erde diese Maßnahme . durch
fuhren, wenn die Getreidekäufe ihr ?1es .ge
statten, w<>bci sie sich bemühe, die PretSt' mcht 
höher zu trcihen Der Min'ster betonte, daß 
eine akti\•c Ueberwachung hins1chth~h der 
Durchfuhrung des Kampfes gegen de :;pekula
tion einsetzen werde, und daß ma~ die Mög
ltChkeitcn erner Zu t e 1 1 u 11 g von - kg \\ c h ! 
i1a die Bevölkerung ri1 Laufr des Monats Mai 
erwage 

Das .Mrn'stenum beschafttge sich ferner sehr 

mit Jer frage de" \'crschwmdens \Oll Kase vom 
Markt. Zur Uebern achun~ der Preise von 
S e i f e .ind O l 1 v e 11 o 1 im Rahmen des neuen 
\\'uchcrgesctze:; sei c'n Büro errichtet worden. 
\\it der Ucbcrwe :;ung der Waren an das Han
delsamt werde man auch die ,\\ ittel prüfen, um 
diese Artikel dem Verbraucher zu billigen Prei
sen zuzuführen 

Schließhch erklärte der .\\mister noch, er 
,, ~rdc alle ,\\ittel a1rn enden, tim ~!e Steigerung 
del:i K oh 1 c n p reise s zu \'~rhu~en, ab~r es 
könne n dieser Frage noch kerne Entscheidung 
getroffen \\erden, solange d'e Angeleg~nheit 
n•cht der Fraktion vorgetragen worden sei. 

Die neuen Goldmünzen 
Die Gesetzesvorlage über die Prägung 

und Ausgabe von türkischen Goldmünzen 
mat lateinischer Schrift wurde der Großen 
Nationalversammlung vorgelegt. Es sol
len entsprechend dem Gewic'.ht und dem 
Gehal~ der Goldmünzen. dae sich augen
blicklich 1m Umlauf befinden. neue Mün
zen geprägt werden. 

Auf der einen Sc tc d~·r i\\unzcn '' trd cm 
Kopfbild des Staatspräsidenten mat der Inschrift 
„Die Souvcranität liegt bein~ yolke." zu seh~n 
seiu und auf ocr anderC'n • eile die Inschrift 
'Türkische l~epublik" und das Oründungsdatum 
1923 SO\\ il! die Ziffer. 20 zum Andenken an <Ins 
20 Jahr der Republik. 

~~~~~~~~~-

Beginn der Herstellung 
. von Flachglas 

In .der von der 1~ Ban:kasa verwalteten 
staatl1dhen Glas- und Flao:chenfabrik m 
P.a~abah~e am Bosporus smd die Versuche 
zur Herstellung von Flachglas mit den aus 
Deutschland gelieferten neuen Anbg.en 
'9Ünstig verlaufen, und die Fabrik wird 
<lemnächst in der Lage sein, die Behor~en 
lllnd den Mark mit Flachglas jn der Star
ke von 2-1 O mm und mat einer Breite von 
180 om zu beliefern. 

Die Jahresleistung der Flaohglas-Fabri
kataonsanJ.agen beträgt vorläufig 500 bis 
600.000 qm. Damit kann die Hälfte <les 
Landesbedarfs 9edeokt werden. Für einen 
spateren Zeitpunk• ist eine Erweiterung 
der Anlagen "Ol'Qeschen . 

Jahl'esabschluß 
del' Volkska. se von Istanbul 

Die Volkskasse („Halk San<hg1") m 
Istanbul, eine der \On der Volksbank 
(„Halk Bankas1") \Or einer Reihe von 
Jahren z.ur Unters:ützung -der Gewerbe
treibenden gegründeten Organisationen, 
Weist in ihrer.Bilanz zum Ende des Jahres 
1943 gegenüber dem Vorjahr eine Erhö
hung von 740.000 Tpf auf 3 Mill. Tpf. 
auf. 

In dem Geschaftsberidht 1943 werden 
besonders die Bemühungen hervor.geho-

ben. die sioh auf die Förderung d~r ge
werblichen Genossenschaften beziehen. 
So wurden z. B. für die Genossenschaft 
der Tischler Garantie-briefe im Gesamtbe
~rage ,·on 170.000 Tpf. ausgestellt. Zur 
Versorgung der Webereigenossenschaf
tcn kaufte die Volkskasse für 1,5 Mill. 
Tpf. BaumwoHgarn. Zugunsten der Fi
schereigenossenschaft von Istanbul wurde 
ein Kredit 'on 120.000 Tpf. eingeräumt. 

Die Volkskasse weist in ihrer Gewinn
und Vcrlustredrnung für das abgel.a'llfene 
Gesohäftsjahr einen Reingewinn von 
82.000 Tpf. auf, und zwar bei einem Ka
pital von 250.000 Tpf. Der Reingewinn 
wurde: .auf Besc'hluß der diesjährigen or
den•lichcn Hauptversammlung den außCT
ordentlichen Rücklagen zugeführt. 

Die Ueberschwemmungen 
in \Vestanatolien 

Wie IL!us emer Meldung der Anatoh
s hen Nachrichtenagentur hervorgeht, 
sind an den Uforn <les Gediz in Westana
tolien etwa 15.000 ha überschwemmt. 
Man rechnet allerdings dami~. einen 
.großen Teil dieses Gebietes noch für 
den Sommeranbau bearbeiten zu können, 
falls sich die Fluten in einigen T.agen zu
rückzidhen. In der Nähe \•on Menemen 
erre1c-hte der Wasserstand eine Höhe. 
wie sie seoit 10 Ja'hren nicht zu verzeich
nen war, nämlich 6.95 m über dem Nor
malstand. 

AusweiS der Zentralbank der Türkischen Repuhlilc 
Der Ausweis der Zentralbank der 

enthält im Vergleidi mit dem Ausweis 

(in 1.000 Tiirkpfund) : 

AKTl\A 

~asae 
11. 3. 44 8 4. 4-i 

Old IOR790 108.790 
Banknoten 3.868 4.680 
liartgeld 161 142 
~~rresfuo11denten im 1 n land: 

Urkp und 130 400 
l<orrespondenten Im Ausland 
Gold 129859 129.8..')() 
Devisen 92.026 100. S3 
~errechnungaschuldncr 3612 3.JU 

c.llatz.anweasungen . 
Gr gen wert des Notenumlaufs 

abzügl. Zahlungen der ~taats-
kasse 131.096 130.814 

Wechselportefeuille : 
liandclS\\ cchsel 475.854 469.432 
~ertpapierportefeuille: 
~egem\ ert des :-.lotc•numlaufs 49.9 5 53.358 
..;eie Wertpap ere 11.364 11.508 

orschüsse· 
auf Gold und De\•isen 
auf Wertpapiere 4 715 9.505 
lln den Fiskus kursfnstig 266 
all den Fiskus gegen 
Golddeckung 250.000 250.000 
Aktionäre 4.500 4.500 
Versc.hiedencs. 19.140 11.320 

Turkisdhen Republik \'Om 8. 4. 1944 

vom 11. 3. 1944 folgende Angaben 

PASSIVA 

11. 3. 44 K 4. 44 
Kapital : 15.000 15.000 
fH!cklagen: 
Ordentliche und außeror-

deutliche I0.968 I0.968 Sonderrücklage 1)0()() tiOOO 
Weitere Son<lerrucklagt• l!'I lö 
Banknotenumlauf: 
l.f Ve~rag abzügl ZahlunRen 

der Maatskasse 131 096 1:m.R14 
Zusätzliche Ausgabe · · 

durch Uold gedeckt lll6.400 l()g.4!H 
Zusätzliche Ausgabe durch 
lfandelswechsel gedeckt 380.480 380.480 
Vorschuß an den Fiskus 

durch Gold gedeckt 250.000 250.000 
( :\ o t e n u m 1 a u f insg. AA7.976 870.740) 
Einlagen: 
Tiirkpfund 116.192 105.:'i61 
Gold 7.015 7.015 
Gold zur Deckung der Vor-

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Devisenverpflichtungen: 
De\•iscn 9.180 W241 
Verrechnungsgläubiger 7.418 9.109 
Ver~chlcdt·nes· lö6.443 166.86!'1 

Zusammen 1.284.332 1.288.6..'>2 zu~arnmen . 1 .284.:l32 1.28R652 

•• 
C. A. MULLER & Co. 

= gegründet 192.t = 
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Bahnbau in Ostanatolien 
Im Staatshaushaltsplan <les am 1. Juni 

beginnenden F inan:tjahres sind 1.250.000 
Tipf. für den Umbau de.r Bahns:recke 
E r z u r u m - S a r 1 k a an 1 ~ von Sdhmal
spu r auf NoPmalspur einsohließlic'h der 
dafür erforderlic'.he-n Erweiterung einiger 
~unnels ''orgesehen, 

J ahresbel'icht 
der Türk Ticaret Bankas1 

Wie sich aus dem Geschäftsbericht der 
Türk1sdhen H<l'nde.l~nk A. G. („Türk 
Ticaret Bankas1") über -das Kale.nderja.hr 
1943, das 25. Ge~häftsjahr der Bank, er
gibt, hahen sich die Gesamteinlagen der 
Bank im Berichtsjahr gegenüber dem Vor
jah~. um 3. Mill. Tpf. auf 11.147.000 Tpf. 
er.hobt. Der Reingtwinn belief sich auf 
323.000 Tpf. 

Die Gesello;chaft war seit mehreren 
J~hren ~~m erstenmal wieder in der La-ge. 
eme D1v1dende. und zv.-ar in Höhe von 
6 % auszuschütten. 

Erweiterter Anbau in Thrazien 
Infolge der guten Ernte des vergange

nen Jahres war es in Thrazien wie auch 
in ,;eJen ;inderen Landesteilen möglich, 
eine größere Menge Saatgut als bisher 
bereitzustellen und in diesem Jahre die 
Anbaufläche erheblich zu erweitern. M.an 
erwarte: eine durchscihnittliche Erhöhung 
der Ernte ~m 30 % gC'9enfiber dem 
Voqc1'hr. 

. Bau einer D.e~inlcktionsanstalt. Kostenvoran
~.chlag 70.872 1. pf .. Direktion für die Oeffent
hchen J\rbeiten m Erzincan. 1. Mai, 16 Uhr. 
. ":it_ronc_nsaure, 3 Tonnen, und Wein
stern äure,2 ronnen . €inkaufskommission der 
Mo~opolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 25. 
April, 9,30 Uhr. 

B a u einer Turn- und Sporthalle fur die 
Volkshaus-Organisation. Kostenvoranschlag Tpf 
40.650,77. Vilayet Zonguldak. 5 . .\\ai, 11 Uhr.· · 

1 
S t r o m z. ä h 1 e r für Wechselstr<>m (220 

\ olt und 12 Ampere), 250 Stück im vcran
sc~l~gten Wert von 10.000 Tpf. Einkaufskom
mission <!er Staatsbahnen in Haydarpal13. J, 
\\aJ, 15 Uhr. 

Bauarbeiten filr .die Beamtenhäuser in 
Florya. l\ostenvoranschlag 6.830,60 Tpf. Stän
diger Ausschuß der Stadtverwaltung von Istan
bul. 1 . • \\ai, 14 Uhr. 

Feuer 1 ö s c h a p p a ,rate, 586 Stück im 
veranschlagten Wert von 14.474,20 Tpf. Staat
liche Stelle für die Verwertung von Bodener
ieu~ni!lsen in Ankara und lstanbul-Galata. 21. 
April. 16 Uhr. 

Z in k b 1 ende im veranschlagten Wert von 
1.422 Tpf. Einkaufskommission der Staatsbahnen 
in Haydarpa~. 2- Mai, 15 Uhr 

B 1 e i roh r e, 7 Tonnen im vl!rans~'>hl"g1~ 
Wert von 11 .900 Tpf. Einkaufskommission der 
~.taatsbahnen 'n tfaydarpa~a. 28. April, 15.30 Uhr. 

Günstige Ausfuh1· des Jemen 
In e.inem Interview mit der Kairoer 

Wochenschrift .,Al Mussawar" erklärte 
der Privatsekre~är <les Imam von Jemen, 
daß es über den jemenitischen Außenhan
del keinerlei Statistik gebe, daß aber .die 
Ausfuhr weit größer sei als der Einfuhr
bedarf des Landes. Daher wachse ~r 
Reichtum von Jahr zu Jahr. 

RUMÄNIEN 
Die Einnahmen 

des Alkoholmonopols 
Dem rumänaschen Alkoholmonopol g~

lang es bisher. der Naohfrage da'l.lernd zu 
entsprechen und die Produktion so zu 
steigern, daß in der Versorgung fast nie~ 
m<als Lücken auftraten. In der Vorkriegs
zeit betrug die Alkoholproduktion jähr
lich (an reinem Alkohol) durchschnit:lich 
1.700 W aggons. Im Finanzjahr 1940-41 
wurden demgegenüber 1.816, 1941-42 
1.886 und 1942-43 J.765 W1C19gons er
zeugt. Auch im ersten H alba1hr des lau
fenden Haushaltsjahres überstieg die Er
zeugung den Verbrauch. 

Das rumänische Alkoholmonopol be
treibt insgesamt 8 Industrie-Spiritusfabri
ken. 2 Spiri•usraffinerien und 1 Fabrik 

ISTANBULER BORSE 

Wechselkurse vom 19. Apnl: 

l!rMhnanc 
Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,24 
Newyork ( 100 Dollar) . 132,00 
Genf ( IOO schw. Franken) . 30,675 
Madrid (100 Peseh:n) . . 12,9375 
Stockholm (100 schw. Kr.) . 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Schluß 

Tpl 
5,24 

132,00 
30,675 
12,9375 
31,132.5 

Vortac Nner Preis 

Goldptund ( R~adiye) 
g Barengold 

43,00 42,55 
5,90 5,84 

zur Herstellung von Weinspiritus. Da 
die in Bessarabien liegenden 11 lndustrie
ispiritusliahriken "im Jahre 1940 \On den 
Sowjets zerstört wurden, wurde in 

Kischinew eine neue lndustriespiritusfa
brik mit einer Kapazi~ät von monatlich 
15 Waggons errichtet und in Betrieb ge
setzt. 

Das Alkoholmonopol hat m den drei 
letzten Jahren beträchtliche Ueberschüs~e 
abgeworfen und diese an den S~aat ab
geführt. Die Ueberschüsse betrugen 
1940-41 1.483 Mill. Lei. 1m <iarouffol
ogooden Jaiftr 5.012 Mill. Lei, und im Fi
ncmzjahr 1942-43 sogar 8.000 Mill. Lei. 

Der Handel im Jahre 1943 
Rumänien hat unter allen südosteuro

piiischen Staa~en den tbestenwickeltcn 
Handel inden letz~en Kriegsjahren konn
te ein weiteres Anwachsen der Einzelfir
m~~ heobaclhtet werden, obwohl gleic:h
zc1t1g zahlrekhe jüdische Fitmcn ausge
sc'.haltet wurden. In der Zeit vom 6. 
Sep~ember 1940 bis 1. Juli 1943 erfolg
ten . folgende Neugründungen ibezw. 
Streichungen von Einzelfirmen: 

Rumänische Anders- In~-
• nationale gesamt 
Emt~agungen 24.426 3.708 28.134 
Streichungen 4.153 15.987 20.140 

ln den letzten 'C!ret Jahren wurden dem
nach 20.140 Handelsfirmen gelöscht, dar
unter über 15.000 JÜdische, wäbrend 
2b.134 neu ein-getragen wurden. Die Ge
samtza1hl an Handelsfirmen :nahm dem
nach um 7.894 zu. Am 1. Juli 1943 be
standen im ganzen 'Lande insgesamt 
148.664 Einzelhandelsfirmen, von denen 
107.024 auf dieo rumänisehen und der 
Rest von 41.640 auf iandersna~ionale ent
fielen. 

-----f--
Ungarisch-slowakische 

\Virtschaftsverhandlungen 
Am Hl. April traf in Pressburg eine ungarische 

Abordnung zu Verhandlungen über den Ab
schluß e111es 11euen \\'nrentausch- und Zah
lungsabkommens mit der Slowakei ein. Bcj den 
letzten Abmachungen wurde ein Warenau:;
tausch im Werte von rund 600 .\\illionen ::;lo. 
wakenkronen vereinbart. 

·~GYPTEN 

Die Vel'waltung des Rundfunks 
Zwischen der ägyptischen Regierung 

und der britischen Marconi-Gcsellschatt 
ist ein Vertrag abgeschlossen \\"Orden, 
nach dem die genannte Gesellschaft den 
ägyptischen Rundfunk für Rechnung der 
ägyptischen Regierung auf die Dauer von 
5 weiteren Jahren verwaltet.. Dabci ist 
aushc<lungen worden, daß von den stän
digen Beamten mindestens 75 % und von 
den nicht ständigen Angestellten 90% 
Acgyptcr sein müssen. 

Ausgaben der Staatsbahnen 
für Kriegszwecke 

. Für solche Arbdten, die von den ägyp
tischen Staatsbahnen auf Grund des bri
tisch-ägyptischenBündnisvertrages durch
geführt wurden, sind von der Bahnver
waltung bisher insgesamt 682.000 ägpt. 
Pfund verausgabt worden. Für das Jahr 
1944 sind für diesen Zweck 12.000 Pfund 
vorgesehen. 

Ausdehnung des \Veizenanbaues 
Die Anbaufläche für Weizen ist in 

Aegyptcn in diesem Jahre auf mehr als 
1.650.000 Feddan ( 1 F. = 59,29 Ar) aus
gedehnt worden. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Dieser Tal?e begibt sich eine technisch-wirt
s.chaftliche Abordnun~ aug den V e r e i n i g t e n 
S ~ a a t c n nach ~dd1g-Abeba um die .\\öglich
ke1ten der Erschließung Abc s s i n i e n s, ins
besondere der Verwertung seiner Lebens- und 
Rohstoffüberschüssc, zu unter uohen. 

• 
Durch das vor kurzem abgeschlossene 

deutsch-finnische Handelsabkommen ist wie 
der finnische Wirtschaft~minister erklärte, die 
Versorgung F in n 1 an d s mit Brotgetrei· 
de, P.rdöl, Benzin, Oe! aller Art und allen an
deren notwendigen Waren für das Jahr 1944 
durchaus gesichert. 

• 
Zwischen der "c h w e 1 z und Dänemark 

wurde kilrzlich eine Vereinbarung unterzeich
net, durch die Jcr \\ arentausch zwischen bei· 
den Ländern bis Ende Juni 1944 teregelt wor
den Ist. 

Der Wandel im Auslandsgeschäft 
der deutschen Banken 

Die Auslandsa11beit der deutsdhen Ban
ken ihat durch den Krieg einschneidende 
Veränderungen erfahren. Einzelheiten 
hierüber wurden &ürzlich in einem Vor
trag mitgeteilt, den ein Mitglied des Vor
standes der 1Dresdner Bank vor der deut
schen Gesellschaft für BetriebswirtsC'naft 
gehalten hat. 

Danach habC'n die de1.1tschen Banken trotz der 
Konzentration des Außenhandels auf das euro
päische Geschäft und der Rücksichtnahme auf 
die kriegsbedingtcn EÄgenbcdürfnissc der Part
nerländer ihre ~.tellung als ,\\ ittler im Wirt
schaftsverkehr mit dem Ausland bewahrt. Wenn 
auch z. B. das früher im Auslandsgeschäft der 
Banken eine wesentliche Rolle spielende Bank
akzept durch <1:e Monopolstellun~ der C 1 e a -
rings b il r o s der Notenbanken illusorisch ge
worden ist, so konnten trotzdem von den Banken 
neue Methoden entwickelt werden, ttm den Be
dürfnissen der Wirtschaft nach finanzieller und 
beratender Hilfsstellung im Auslandsgeschäft 
nachzukommen. Die Be:;eitigung der Freizü~ig
kdt eines übernationalen Oeld- und Kap1tal
m:irktes hat die Bedeutung cinC'r engen Zu
sammenarbeit mit den nationalen Banken jedes 
l.andes in den Vordergrund gerückt. So war es 
moglich, den Kred its pl e 1 raum der aus
ländischen Banken in ihren Heimatländern, un
ter Zwischenschaltung t•iner Bankgarantie von 
deutscher Sc:te, nutz.b:ir z.u machen und so de 
durch d:e flohe Clearingsp1tze aufgetretenen 
Spannungen zu mindern . 

Das \\ id1tigste Instrument solcher nl!uen Fi
nanzierungswege ist heute das D ok u m e n -
t e n - A k k red i t i '" Die Umsatze der Doku
me11tenab1eilungen der deutschen Großbanken 
haben sich aufgrund dieser Entwkklung, trotz 
11l'r Beschrtinkung des Gl!schäfts aul Europa, 
aut ein .\1ehrlaches der Zahlen vor Kriegsbegmn 
erhi\ht. Oie enge Zusammenarhcit der im Aus
ländsgeschaft tätigen deutschen Banken mit 
den Notenbanken beidl.'r Partnerländer zeigt sich 
auch darin, daß die Großbanken als De,"scn
banken die gcnerelle Genehmigung erhalten ha
hC'n, für Rechnung des inländischen Importeurs 

bei einer ausländischen Bank einen Kredit aufzu
nehmen und über de anfallenden Kreditvaluten 
Lur Bezahlung einer einz.uführenden Ware zu 
\'erlügen. Daneben sind die deutschen Banken 
aufgrund ihrer genauen Kenntnisse der Jn- und 
ausländischen Oevisenvorsc.hriften und Be
wirtschaftungssysteme in ganz besonderem 
.\\aßc die verläßlichen Be rate r der 
Ku n d s c h a f t in allen Fragen des Außenhan
dels. und der deutschen Wirtschaft gebl eben. 
Ja, ihre Bedeutung ist sogar gewachsen da sie 
im Gegensatz zu vielen Unternehmungen ihre 
Tochterinstitute im Ausland nicht 
nur erhalten, sondern vermehrt haben. So stehen 
die deutschen Banken heute stärker als früher 
für die Anknüpfung von Geschäftsverb:ndungen 
~it dem Auslande, bei der Einleitung tind Durch· 
fuhrung von Auftragsverlagerungen, beim Zu
standekommen von Kompensationsgeschäften 
auch zwischen ausländischen Partnern zur Ver
fügung. Dazu kommt <lie Mithi lfe bei finanziellen 
Transaktionen wie die Repatriierung vo11 Wert
papieren, der Vermittlung von Kontrahenten bei 
.angestrebtem Besitzwechsel von Betrieben und 
Unternehmungen usw. Die unmittelbare Beteili
gung der <leutschcn Bankstiltzpunkte im Ausland 
an der Finanz.ienm15 des dortigen Geschäftes 
gibt <ll'n ,\tutterinsbtutcn eine gute Grundlage 
für d "e Lösung der nach dem Kriege in 
großem Maßstabe zu erwartenden Aufgaben der 
Versorgung der kapitalschwachen Lander des 
Ostens und Südostens mit dem fur den Ausbau 
i~rer "Yirtschaftlichen Kräfte erforderlichen Ka
pnal. ~.chon heute laufen eine Reihe von staat
lichen Sonderabkommen mit befreundeten süd- / 
osteuropä:Schen Ländern, aufgrund deren die 
deutsche Industrie l n v es t i t i o n s guter mit 
m e h r j ä Ji r i g e m Z a h 1 u n g s z i e 1 liefert. 
Die notwendige Finanzierung der Exporte .haben 
Konsortien <leutscher Banken übernommen 
denen als Grundlage ftlr die Kredite die von de~ 
Partnerregierungen geEeferten befdsteten 
Schatzscheine bern Staatsanleihen dienen. 

Daß auch das Interesse am überseeischen Oc-
chäft, das zurzeit im wesentFchen stilliegt 

nicht erloschen ist, zeigt die kurzlich erfolgt~ 
Grihtdung der ,, 0 e u t s c h e n B l\ n k für 
Os t a s je n " unter Beteiligung der führenden 
Banken und Privatbankiers. 
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AUS ISTANBUL 
Auszeichnung Dr. Bittels 

Ocr Führer hat dctn Dirdtor des Archaolo~i
schen lnstitufes des Deutschen Reiches io Istan
bul, Ur. Kurt Bitte 1, den Titel Profcssor vc1·
liehen. 

Die Reichsdeutsche Gemeinschaft spricht <'em 
Vl!I uicnstvo.len Geleh1 ten LU cueser Auszeici
nung ihre hcrzl.chsten l.i1ückwünschc aus. Wir 
verbmdcn damit auch die besondere Frcudt: un
scrcs Blattc:., dcssen hoch·•eschatztcr ,\\1tarbc ter 
Profcssor Ur. Bittel se,t Jahren ist. 

Kein Ankauf der Gaswerke 
cJurcn cue SLadt . 

U1e lstanbu1er ::irndtverwaltung s.eht vom An
k ur o.er 1s.a11ou.er l.Ja:.w.:rke ao, \\ ,c o . ..: 
„(u111hurt) et 111c.dct, u.i u.e v crhalht.uugen aa 
•h„.I ~ c;J,.iu1sLeo.11;.:u11gc11 ucr i„1s„.wo11er 
Z .1trale der G ... „c11s~11.i1t sche1:euen. 

l-1eckiieber 
t.n ra11 von l'lcckfieb..:r wi;rdc c111cr ,\\cl

duu.: ucs ucsi.11lu11c .• sam,cs zu10.~c seit lU 1 a
g.:11 ers.ma.1;; w .... ucr lll c.111.:r ut:gcuu voll l.J..t
lata f~:;tg::sLellt, die von Z1iceu111„111 bewo1111t 
wird. ::ic11utz111alinaluue11 wuru.:n gi:troucn. 

Brand bei Bevkoz 
Uer \'.'a1ll ;n der Umgebung von I3eykoz 

am uosporu:. 1.ug gc„te111 l euer und gcg.:n .ü1t
tcrnacht war e.ne z1e11111cll grol.le r 1ac11e vom 
Lrand eriaUt. lJas l·euer konn.e se11>st von 
ls lanbui aus beooacthet w..:ruen. U1e uendar
mcn uuu oort ansass1ge11 Uauern gaben s.ch 
grolie Mül1c das 1'eu.:r ;;;u Josclien, b.s heute 
irüh war der l.3ranu indessen noch n.clu ge
li.ischt. 

Post mit Irland unterbrochen 
l),e irische Postverwaitun1;. g.bt bekannt, d:.tß 

der PosLvcrkehr nach turopa und Amka ge
sperrt "worden !St. v.ese Maßnahmen Sind aui 
englischen .IJruck hin .turuckturühren. 

Die Post nach Deutschland 
w .r machen nochmals darauf aufmerksam, 

daß eine Liste der Pusuc1tLahlen mit einer K:ir
tensk'.zze in unserer Geschärtsste.le fur 5 K'.lr~~ 
zu haben ist. Oie Angabe der Postle.tzahlen i:.t 
zur Besch!eun gung d.:r Zuteilung in Deutschl.lnd 
drmgcnd erwunscht. 

Au~ Jer Istanbuler Presse 
Allen Anzeichen nach würden in den kom

menden -50111mermonate11, schreibt Nadir Na<li 
in der „c um h ur i y et·, die dramatischsten 
und enbcl1e1dend„ten Szenen sich absp.elen. 
Es nui,, e aber als voreiliges Urtell be
ze.chnet werden, zu glauben, daß mit der cr
ncntung der zweiten front Deutschland gleich 

K~mpf gegen Partisanen bei Udine 
Venedig, 20. April (EP) 

Abteilungen der italienischen Nationalgarde 
kämmten zusammen mit deutschen Verbänden 
und kroatischen und t a r t a r i s c h e n Freiwilli
gen das ital:enisch-dalmatinische Grenzgeb:et in 
der Nähe von Ud.ne nach Kommunisten und 
Partisanen durch 1.330 Kommunisten wurden 
dabei getötet. Eine kleinere Anzahl wurde ge
fangen genommen. 

Beschlüsse 
des faschistischen Ministenates 

Mailand, 20.-April (TP) 
In dem .\'\in:sterrat unter dem Vorsitz des D:.1ce 

wurde beschlossen, für alle i\\il:tär- und Zivilper~ 
sonen, die sich an Aktionen von Partisanen in 
irgend e:ner Form beteiligten, die Toaesstrafe 
einzuführen. Für alle, d'.e sich innerhalb von :in 
Tagen freiwillig stellen, wird jedoch Straferlaß 
gewährt. 

Betriebsführer von Industrieunternehmen, d:e 
im Verbrauch von Rohstoffen die im nationalen 
Interesse notwend:ge Disziplin und Sorgfalt ver
mi:sen lassen, werden mit einer Geldstrafe bis 
zu einer Million Lire belegt. In schweren Fällen 

besiegt sei. Das deutsche Volk. das seit zwei
emhalb Jahren darauf warte, sich mit sei11e11 
re.nden 1111 \Vesten zu messen, scheine die cr
richtung der Lwe1ten front geradezu sehnsüch
u~ LU wunschcn. 111 Ueu,sc11 . .inu s..:1 111an u.1-
ruber k1ar, daß die bevorstehenden Kämpic um 
d,c CX,s1elJJ.: lJeULSClllalldS ausgclOClllell wer
den. IJer deutschc Soldat, der sich uberall aui„ 
'1 aptersle gescn1agen habe, werde se111e An· 
strengungen n.cht deshalb au1.:;cben, w..:11 u1e 
zwe.te tiont endhc11 cnd11ch l\0111111c, sondern 
er werue best.lllllll Illlt äuUerster t:uergJC selllC 
Heimat zu vcne1d.gen w.sseu. r.111e gu,e t·uh
rung könne llllt t1111c d.cser cner;:.eque11e u..: r 
ga111,en \\eil neue Ueberraschungen hereneu. 

• 
Unter der Ucberschriit „Oie tti.liversta11de11e 

Türkei" schreibt Yalc;m im ,;ran in" über ei
nen Artikel des ;uncnkamschen Journallst.:n 
John U1cck, daß er n.cht über die Zustände 
orientiert sei, wenn er behaupte. es sei e111e 
leere HofinunK. zCJ erwarten, daß die Türk•.:i 
Opier ws Au~'c ia~sc. w.:11 es vom s,and11unk1e 
di:r Türkei Jed1~t.ch uaraur ankomme, 1hrc 
\\ 1rt.scha11spont1k unheernträchugt weiter LU 
führen. Die USA körrn1e11 s.ch darüber keiueu 
Ucgnii machen, was es he1lie . .seit v.er Ja11re11 
'110111 teuer umschlossen ständig aui Jcr \\acht 
zu bleiben. ,\\au;:el 111 der mnercu U.g,111Isat1oa 
hätten auch ihren Anteil au den augc11bJ.ekli
chen W1rtschaft1tcheu Schw.engkcncu in der 
Türkei. U.es aber vcrhmdere kemesia lb, 
objektiv icststellen zu können, daß die äulier.:H 
Umsdinde aui d.e turk1schen Lebcnsverhält111.s· 
se schwerwiegende drückende Fo1gen gehabt 
haben. Nicht einmal ein Zehntel der t:ntbchrun
gen hätten die USA und t:ngland erl.uen, denen 
die Turke1 ausgesetzt SCI. u.e türkischen Jour
nalisten hätten die amerikanische Lebcuswe1se 
während des Krieges mit ihren Augen verfol
gen können. \Venn ein amerikanischer Journa
list den \'ersuch unternommen hätte, einmal 
dasselbe 111 der Türkei zu tun, so hätte er lch 
davon überzeugt, daß eine forderung nach 
weiteren Opfern als gewissen!os be1.:e1chnet 
werden müßte. Oie Treue und Aufrichtigkeit, di.: 
die Tiirkei bisher den Alliierten entgegen~c::
bracht habe, hätten eigentlich, so meint Ya1c;m, 
rechtfertigen müssen, daß die Türkei viel 
freundschaitlicher angeredet, statt 11111 No1e11 
behandelt werde. l>1e USA miiBten d"e Notwen
digkeit der Bec;chaffung von Kriegsma erial für 
die Tü rkei im Austausche gegen C11romer1,c 
einsehen, besonders wenn man erklä:·e, dali ei
nige Fabriken in den USA wegen Uebcrproduk
t1on stillgelegt wiirden. während \Vafienl.eie
rungen nach der Türkei eingestelJt worden 
se:en. 

Kurse für Krankenpflege 
D:e theoretlschen Lehrgänge der Kurse für 

freiwillige Krankenpflege \vurden abgeschlos
sen und soiort d;e praktischen Uebung-en be
gonnen. D:e Oattm des Staat'\präsidenten nahm 
an allen bisher veranstalteten Vorträgen teil. 

werden d:e Betriebsführer ihres Postens ent
hohen und durch Regierungskommissare ersetzt. 

Der .Min'.sterrat beschloß weiter die Bilduna 
cines weiblichen Hilfsdienstes, der von der fa': 
sch'.sfschen Partei aufgestellt und sodann von 
der italienischeu Wehrmacht übernommen wird. 
Ocr Beitritt ist freiwilli'!. 

Das Vermögen von im Ausland lebenden lta
Eenern. die sich gegen den faschisfü;ch-republi
kanischen Staat gestellt haben, wird eingezogen. 

Tenoristengruppe 
in Belgien festgenommen 

Brüssel, 19. April (TP) 

Deutschen Sicherheitsorganen gelang es in 
der Provinz ßrabant, eine Te r r o r i s t e n -
g r u p p e dingfest zu machen. der unter An
führung emes Juden entw1che11e Kriegsgeian
gene. 7.wei weibliche Kuriere und mehrere Aus
lämler, darunter ein Jude, angehörten. Es han
delt sich um Kommun ist e n oder mit ihne?1 
sympathisierende Elemente. Bei dem Feuerge
fecht, das entstand, wurde ein Bandit getötd, 
ein anderer schwer verletzt. Sprengstoff und 
Schußwafien wurden sicherl{estellt. Durch df:!
se erfol~reiche Aktion sind bis jetzt 9 schwere 
Verbrechen aufgeklärt worden. 
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Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelea lo 
Bremen, Emd eo, flensburg, Hamburg, l(lel, Lübeck, 

llcndsburi, Rostock, Stettin 

KLE~ ~=!GEN 1 
für deutsche Korrespondenz suc.ht per so
fort Stellung. Zuschriften unter Nr. 4071 
an die Geschäftsstelle •'des Blattes erbeten. 

(4071) 

Vier möblierte Zimmer 

mit Bad und Küche, mit herrlicher Aus
sicht aufs Meer, für die Sommermonate in 
Ayazpa~a zu vermieten. Adresse zu erfra
gen unter Nr. 4076 in. der Geschäftsstelle 
des Blattes. ( 4076) 

An sonnigem Meeresufer 

kleines Haus zu vermieten, mit eigener 
Bootsanlegestelle, a n der Bucht von Ka~ 
lami~ . Schriftliche Anfragen an H errn 
Domeke, Bahi;eli Apt. Nr. 4, Aga Hamam, 
Beyoglu. 

Villen zu vermie.ten 

Villen mit 10, 6 bezw. 4 Zimmern im 
schönen Garten von Dr. Hayri Ömer am 
B.,.hr.hof Erfnköy, Yeni Yol Nr. 7. mit 
Gas, elektr. L icht, W asserleitung, Bad 
und Fernsprecher. möbliert oder un
mö~licrt. Tel. 25212. 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 

Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 

Tadellose Bedienung 

Orchester Jazz 

mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

Täglich 5 - Uhr - Tee Aperitif 

Ab 2 1 Uhr: Altendessen 

mit Tanz 1!nd Musik 

Möblierte Zimmer 

mit Bad bei guter Familie im Zentrum von 
Beyo~lu zu vermieten . Adresse zu erfra•ge-n 
unser Nr. 4077 in der Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 4071) 

,.T ü r k i s e h e P o s t'' Istanbul, Donnerstg., 20. April 1944 

Keine deutschen 
Friedensfühler 

Göring reist nicht nach Spanien 
Berlin, 20. April (TP) 

Vc:i englischen Blättern in die Welt gelietzte 
B::hauptung, Re'chsmarsch:ili Göring, be1W· 
Gencralielt!marschaH Mi 1 c h würden !.ich nach 
Spanien bej:!'eben, um be· Gen:!Tal Fra n c o we· 
J?en eines Kompromlßir ('deus zu sondieren, wer· 
den in der Wilhelmstraße als völlig aus der Luft 
ge~riffen bezeichnet. 

„ Solidarität zwischen 
Führung und Volk '' 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Nahe der Rollbahn Smolensk-Orscha hat sich eine Beobachtungsstelle der deutschen Infanterie 
auf ei11em abgeschussc!!en Sowjetpanzer einger:chtel. 

Wenn es a.1t dem <lcbict der Volks- 1111d 
St:iatsfiihrung e i n e u i v i n a t o r i s c h e Be· 
~ab u 11 g g-iht, d c aus dem Instinkt heraus da~ 
R;cht ~t· und , 'ut_\1 endige \\ ittert, und ~ven.11 
diese zusammen '111t der unbeirrbaren Erkenutn1" 
des JI!\\ eTg- Z\\ cckmal3igen das höchste mcnsch· 
liehe f'ührcrtum darstellt, dann ist er sein be· 
gnadetcr Triigcr. 
~uch das größte Führerturn bleibt 'in seinefll 

Wirken nicht vcn Rucks c h 1 ä gen 11 n d Nie
d ~ r 1 a g e. n \'e_rschont. Dies :;ind die einzigen 
Oc!egenhc1te11, 111 denen es sich g-anz beweisell 
kann .. Wo h:itte d:is Reich und se:ne Führung 
vor .einer dieser Proben versa"'!? Wo standcr1 
wir J~mals .. ratlus und verzwc'felt vor den Ocwal· 
ten eine~ uhc.r uns hereinhrechenden Schicksal~. 
d~nen ?wir. keinen Halt mehr zu bieten vermocht 
hatten. Sie trafen uns immer in der B c reit· 
s.c h a f t. Immer stand an dt:r Spitze der Nalit>ll 
c:n Mann , der, für das g-anze Volk ein leuch1en
dcs ~nd an!euerndes Beispiel, auch den härtesten 
Schla~en, 1 rotz bot und durch seinen Gleichrnut 
.md u1c ~.tan_dhaftigkeit seines l lerzens am Ende 
auch das J,!roßte Ungliick wieder zum B 'sseren 

DIE KÄMPFE AN DER OSTFRONT 
(Fortsetzung von Seite 1) 

licll versucht hatte11, traten sie ;:cstcrn nnt star
ken KräiLen aus niirdhcher Richtung un, wo im 
äullersten Vorfeldbereich nördlich der Swerna
ja-Bucht alle mit Pamicrn und Schlacht1hegern 
vorgetragenen An g r i i i e d e r B o 1 s c h e -
wisten in vollem Umiang geschei
tert sind, 18 feindliche K::unpiwagen und llJ 
Schlachtflie~er wurden dabei 7.Ur Strecke ge
bracht. 

Eine schwere Abfuhr holten sich die Bolsch.:
wisten auch am u 11 t er e n D 11 je s t r. den sie 
wiederum im Raum von Ungoriopol zu iiher
schreit~n versuchten. 1 Ja bei oiißten sie 27 Pan
zer ein. ohne ihren Zielen näher gekommen zu 
sein. Auch im P r u t h - Geb i e t uördlich Jas
sy erlitten starkere sowjetische Kräfte em.:n 
neuen und blutigen ,\\1ßerfolg. 

Bei ihrem steten Vordringen in die ö s t 1 i -
c h e ß u k o w i n a eroberten rumänische Trup
pen mehrere Ortschafteu und vern;chteten da
bei ansehnliche Kräitegruppen der Bolschewi
sten, die von ihren rückwnrt1gen \'erbinduug.:11 
abgeschnitten wurden. Im K a r p a t e n vor -
f e 1 d de~ oberen l'ruth und J>njestr haben un
garische Verbändc weiteres Ueoiet, darunll!r 
auch die Stadt !'\ad wo r n a, deutsche Trup
pen hingegen zahlreiche Ortschaften des südli
chen Vorlandes der Karpaten und der beiJ.:n 
oberen Stro111laufe einge11ommen. Im Zusa:n-

. menhang damit trägt die f.ntw;cklung im 11ürd
lich anschliellenden Dreieck St an i s 1 au 
o h e r e r [) n l c s t r - Ta r n o p o 1 ebenfalls 
deutlich erkennbare positive Vorzeichen. Dort 
wurden gestern unter Abwehr zahlre:cher unJ 
heftiger Gegenangriiie der Sowjets die deut
schen Positionen weiter von:e chohen und aus
gebaut. sodaß sich am Brennpunkt der harte:i 

Neue Todesurteile in Algier 
Tanger, 20. April (EP) 

Neue Todesurteile gegen Franzosen wurden 
am Mittwoch in Algier von dem durch de Gaulle 
e:ngesetzten ondergericht ausgesprochen. 27 
franzfü;ische S.o:daten, denen die Teilnahme an 

· der „Afrikanischen Phalanx" zur Last gele~t 
wurde, wurden verurteilt. o;e „Afrikanische 
Phalanx" wurde sc:nerzeit von der Vichy-He~ie
rung zur Abwehr der Alliierten-Invasion in Nord
afrika gebildet. Von den 27 Angeklagten wur:.lcn 
5 zum Tode verurteilt, weitere 10 zu 20 Jahrr.11 
Zwangsarbeit, 2 zu 15 hczw. 10 Jahren Zwan~s
arbeit und 5 zu je 5 Jahren Ciefängnis verurk;Jt. 
Die restlichen 5 Personen erhielten je 5 Jahre 
Gefängnis mit Bewährungsfrist. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 
Wegen verspäteten Eintreffens des 

Redners wird die Feier zum 
Geburtstag des Führers 

v e r s c h o b e n. 
Der neue Zeitpunkt wird morgen :m 

dieser Stelle bekanntgegeben. 

ANKARA 

Sonnabend, den 22. April um 20.JO Uhr 
Filmabend 

im Hanse der Reichsdeutschen Oemclnschalt. 
Vorgeführt wird „Das Bad aul der Tenne." Nur 
Reichsdeutsche haben Zutritt. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 23. April, 
vormittags um 10.30 U~r Gottesdienst in 
der Deutschen Evnngehschen Kirche. Die Ge
me:nde wird herzlich dazu eingeladen. 

St. Georgkirche. Galatia 
Am Sonntag, den 23. April, feiern wir 

das fest des hl. Georg, 
des Patrons unserer Kirche und unseres Kollegs. 
Die ersten hl. Messen sind um 5.3U und 6 Uhr, 
um 8 Uhr jst Singmesse, um !l Uhr stille hl. .\\es
se. Das feierliche Hochamt findet um 10 U'ir 
statt unter Assistenz Sr. Exzellenz des Erz
bischofs Roncalli. Oie Festpredigt hält Do.11·1':
kanerpater. Professor ßerger; der Kirchenchor 
s:ngt die mehrstimmi~e Mes~e von Gneshacher. 
- Nachmittags um 18.30 Uhr ist festandacht. 

Alle Freunde von St. Georg laden wir herz
lich zur Teilnahme an der Festleier eilf. 

• 4-5-Zimmer,Wohnung 
sehr sauber, behaglich und modern mö
bliert, gegenüber Deutschem Gencralkcn· 
sulat, ab sofort zu vermieten. Anfra~1»1 
unter Nr. 4078 an die Geschäftsstelle die
ses Bla~tes. ( 4078) 

Kämpfe westlic11 1 arnopol b c t räch t 1 ich c r 
Ge 1ä11 d e g e w i 11 n im Strypa-Oebiet erge
bi::n hat. 0 twärts dieses Flusses scheiterten 
nach harten und wechselvollen Kämpfen mehre
re sowjetische IJurchbruchsversuche. 

Zwischen Brody und Ko\\'el kam es nur 
1,u iirtl.chen Kämpien. Aus dem l~aum von Ko
wcl. sowie dem Mittel- und Nordahsch111tt wer
den Kampiercii.:nisse von Bedeutum: nicht ~c
mcldet. u:e Heranfiihrung SO\\ jetischer Ver
stärkun~en im Pr in je t - Geh i et hält an. 
Ste wen.Jen hei Tag und f\iacht \'Oll den Verbän
den der deutschen l.uitwaife bekämpit. 

Im Z.ige der deutschen .Bestrebungcn, eine 
F r o n t v c r b es s e r u n g zu erzielen, hat sich 
1i s t 1 ich St a 11 i s 1 au eine größere Operation 
entwickelt. Hier verläuft die sowjetrussis1.he 
Front westlich Skala weit rnrspringend zum 
Oberlauf dcs Dnjestr in Richtung auf Stanislau. 
lJm diese ,\ushuchtung einzudrücken, ist ein 
t1e11 t s c lt c r Zangen angriff im <hnge, 
der beiderseiti:; des Dnjcstr angesetzt jst. 

Auf der Kr i lll gehen die schweren K:imple im 
zcrkhifteten Berggel;inde in der Siid\\ estecke der 
II alhinscl '' e:ter. Bei \'erste1ftem hartn:ickigem 
Wid('rstand der Deut.;cht•n hat sich die lntensf
fät der russischen Angriffe merklich \·erringcrt. 

E'n Urteil uber den voraussichtlichen weiteren 
Gang des Ringens um den Südwestabschnitt der 
Ostfront kann zurzeit noch nicht 11b •cgehcn 
werden. Dil' Bindung ,·on vier sc111 jetruss1schen 
Dh'sionen, l.OflO Geschi1tzen und einem P;1nzer
korps in dem v:erwi\chigcn Kampf um Tarn o -
p o 1 dürfte die Ursacl1e fiir d:e Behauptung aus 
~\o.;kau sein. daß d c d c 11 t c h e Bes a t -
zu 11 g in Tarnopol luOOO M nn stark 11<H. In 
Wirklichkeit betrug sie einen Bruchteil die er 
Zahl 

\Vilhelmsfraße üoor die 
rumänische Außenpolitik 

Berh1. 19. April (TPJ 
Um e ne Stellungnahme hinsichtlich der immer 

\\ ieder von alliierter S 'tc lancierten Gerüchte 
ilber angebliche Frrcdensbem.1hungcn Ru m ä -
n i 1. n s ':iefragt, erkl<lrte der ~precher der Wj1-
heh1str 1~e. daß solche Falschmeldungen schon 
seit Jahr und Tag systematisch \ierbre'tet wür
den, um dadurch in ucr Welt Eindruck ZU ma
chen. <Jcgenüber diesen Nachrichten stlinden d·c 
1111zweiueulige Erkliirung des Marscha'b A n -
t o 11esc11 und die rumanische Armee, die mit 
allem erwünschten Eifer und vorb:lulicher Tap
ferkeit kämpfend ihr Land schützt. 

wandte. c. · 

„ Ni~.mals ~~t <las deutsche Volk so g 1 ä .u b i g 
zu se111em fuhrer aufg-eschnut, wie 111 den Taocn 
und Stunden, d:i ihm die ganze Schwere d ieSC~ 
Kampfes um unser Leben bewußt wurde es 
Sich d?durch aber nicht entmutigoen ließ ~or„ 
de.rn s1~h. nur umso fester und unbcirrba

1

rer Lll 
~ernen Z1.elen bekannte. Der Kr;eg ist die Zeil, 
n. der„ wir nur das wahrzumachen haben, 1\•aS 

wir fruher so oft gelohten. Es ruht als Eid auf 
unseren Fahnen und als stummer Schwur in un• 
seren Herzen. 

Daß . der .. rührcr an der Spitze der .Natio!I 
s\cht, ist fur uns alle das sicherste Zcichell 
k o m m enden S i e g es. Ne war er uns so 
n.~hc. wie. in den Augenblicken der Gefahr. n:e 
fuhlten wir uns ihm so verbunden wie dann, 
wenn wir das Empfinden hatten, daß er uns so 
SPhr brauchte, wie wir ihn brauchten Wir habcfl 
daraus d.e größte Chance unseres S'.eges ge· 
macht. 

Dem rührer \\'Ollen wir an seinem Geburtstag 
sagen, wie er uns alles ist, sowohl in dieser leiO· 
vollen Ge;::enwart wie auch in der kommenJefl 
leichteren Zukunft. Wünschen wollen wir if11I 
Oi.:sundheit und Kr.ah und eine gesegnete H.ind· 
W_sse!1 soll er zu Jeder Stunde, daß er sich auf 
:;cm \ ulk verlassen kann. Wenn Not und Gefahr 
dicht \ or ihm stehen dann stehen wir dichter 
noch hmter ihm. Wir ~laubcn nn ihn und an seill 
~eschit:htlic.hes Werk und daran daß er es nnt 
'1~nde mit dem Sieg kriinen wird. Nicht seine 
Widersa.cher, er wird der .\1ann diese~ Jahrhun
derts se111, denn er gab ihm den Sinn, den fnhnll 
und d.:1s Ziel. Diesen ~inn bejahend und diesen 
Inhalt begreifend, werden wir d;e:;es Ziel erre1• 

chen. Er aber ist der Weg \I' t· i. er dahin - er 
bcfiehlt, wir folgen. 

Der Führer an Raeder 
hihri.:rhauptquarticr, 19. April (TP) 

J>er l'iihrcr hat dem Gcueralinspekteur der 
Kriegsmarine de" Großdeutschen Reicfle.;. 
Groß4d111iral f~ a c der, 7.ur 50. \Viederkel}r 
seines Dien tcintrittes ,11 die Kriegsmarine 111 
c1nc111 H.wdschreihen seine <ilückwünschc hbcr· 
nuttelt In die. em Schreiben hat uer Führer J1' 
\'erdicnstc des Großadmirals um den Wied~r· 
auibau der Kriegsmarine und ihre ftihrung 111 
den ersten Jahren des großdeutschen Freiheits' 
kampfes bc~onders hervorgehoben. 

"' 
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