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nnt 
Die Sowjets verloren gestern über der Stadt 69 iiugzeuge 

Berlin. ~I. April (1 PI 
Üle O\\ Jets haben , 011 allen Seiten her mit 

eluer i:roßen Ollcnsh e i:ei:cn Sc\\ astopol be
l:onuen. Die deutsche b\\ ehr 1 t _ehr tark und 
cnt ehtosscn. Die uni;emdn harten l\limpfc dau
ern an. Oie So\\ jets haben dabei s::cstcrn 69 
flui:zeui:e verloren. Die i:anzc 'en:angeuc 
' acht dauerten die So ~ Jetani:rillc an, ohne d II 
c bisher zu einer l:.ntschclduni: kommen 
konnte. 

OK\V,; Bericht 
Pühre•hauptquart er, lt) April (TP) 

Uci Oberkommando der \\ ehrmacht gibt be
kannt : 

Nordibtllch s e'" a s t 0 p o 1 \1 urdcn erneute 
Ani:rifie der {Jolschc\\ istcn unter Abschuß einer 
ltrößcren Anzahl , 011 Panzern abgc\\lcsco. 36 
ielu;illchc r lugzcui:c \\ urden in Luitk"ampfcn, 
26 \\eitere am Buden , crnichtet. Uabei zeichne
te Sich Oberleutnant Smola, Staifelfuhrcr in cl
~cm Chlachtflieger .:e clrn ndcr. besonders aus. 
;~den harten Ab\\ehrkämpfen der letzten Tai:e 

0~t sich eine Kampfgruppe der 3. lniantcrlc-
1\"I Ion unter Fubrung '011 Oberst de Renbeck 

~lt einer unterstellten Stunngeschutz.batteric 
er, orrai:end ge chlagen. 

l A111 11 11 t e r e 11 D n e j s t r errangen unsere 
rull1>e11 beiderseits fighlna gegen die 11111 meh

reren Dh l Ionen angreifenden So\\ Jets In 
~chwercn K,impfen einen \ollen Almchrerfolg. 

Wischen den J( u r p a t h e n und dem o b c -
r c n D 11 c J s t r \\ urden im Zusammen\\frkcn 
llllt Schlachtfllci:crge eh" adcrn die sich zalt 
~ehrenden Bol sehe\\ i ten '' clter zunickge\\ or-
1en. feindliche Gegenangriffe blieben ohne Er
b01it. 1111 Kampfraum stid\\ estllch Tarn o pol 
rachcn starke SO\\ jetlsche Angriffe zusamme11. 

1 hn ruck\\ ti
0

rtlgen Gebiet de ru 1tt1 c r e n 
t rontabschnltts \\urden mehrere Un
ecrnehnum gegen SO\\ Jeti ehe Banden mit gro-
eni Erfolg dnrchs::eftihrt. Die Bolsche\\ isten 

'crtoren iibcr 1.000 Tote, über 100 Bandenlager 

Versenkung der , Embla' 
Berl n, 20. April (TP) 

Zu dem Anschlag \'Oll funi bnttschen f'lui:-
~CUgen auf das iur da lntcrnahonale Rote; 

reuz fahrende schwed cb~ Sch1ii P. m b f.a 
erfahrt das lntern.it1onalc lniormat1onsburo 
lloch folgendes: Die „Emhla~ wurde am IY. 
Aoru 8 . .30 Uhr, von funi J\\arau\\der-1 lugz.eugen 11

Ht 12 Bomben angegr 1fe1. Durch frcffer 1m 
l\chtcrscluff und M1ttehchi11 schwer beschadigt, 
s lnk ~1e m kurzer Zeit. D e .!1-koph~c B e -
8 atz u n g, darunter ern \ erletzter, v:urde 
Vo 11 einem deutschen Fa trzeu„ 
~ e .rettet und nach einem südfranzösischen 

aren gebracht. 
• 
Bcrhn, .20. April (TP) 

N \ or der franzö 1 chen ~ildkUste \..Urdc ,un 
Jachmittag des 19. Apnl der pamsche Dampicr 

" o s e 11 i u e c .t·· 'on acht zweimotorigen 
~ristol-Blenheim-flugzeugen m.t Bomben unJ 
llrch Bordwafienbeschuß angegriffen. Er sank 

tn der Nähe von Port Vendres. Bisher ist über 
~as Schicksal der spanischen Besatzung nichts 
Ckannt geworden. 
l11erzu erfahrt da Internationale lnfomia

honsbüro noch folgende Emzelhe1ten : Die 8 
~We1motorlgcn Bristo1-Blenhcim-Maschi11en gr i
. en das Schiff in mehreren Anflügen bei hellem 
fageslicht und zum Tell 1111 T1eftlug mit Bord
Waffen und Bomben an. Ern Irrtum war ausi::e
~Chlossen, da das Schiff. wie alle neutralen 

Ch1ife, seine Flagge ge etzt hatte und drc 
~lldesfarhen auf die Bord\\.ande auigem,111 

aren. 

Scorza freigesprochen 
P.irma, 21. Apnl (EP) 

I> l)cr ehemalige Sekretar der f sclustischen 
() artci, Carlo ::; c o r z a , der wegen politischem 

efaiti mu angeklagt \\ ar, 1 t vom Sonderge
richt iür den Schutz des Sta tes fre1ges11rochen 
~Orden. Auch der mitangeklagte Vize-Sekretär 
s er Partei, Alessandro Parahini, '' urde freigc
llrochen. 

„Bulgarischer Nationalverband" 
Sofia, 21. April (EP) 

'OuJganscher Nauonalverband wird die große 
~at,onalpolitfsche Bewegung Bulgarien~ he1ß~n, 

te seit Monaten m der Bildung begriffen ist, 
~tlte Innenminister Clm toff mit. Die emzelnen 

rtsgruppen sollen den amen „Nationale Ka
~eradschaft'" tragen. Bisher wurden rd. 2.500 
Olcher Kameradschaften ms Leben gerufen. 

Tokio meldet 
41 Flugzeugab chüsse bei lmphnl 

Tokio, 21. April (TP) 
1 Den Abschuß von 41 femdl"chen Flugzeugen 
trn Raum \'On 1 m p h a 1 meldet ein am Donners
. ag herausgegebenes Communiquc des a<a:scr-
Chcn Hauptquartiers. Darin heißt es, daß cl"e 1 a P a n 1 s c h e 1. u f t \\ a f f e d c n L u f t -

Pa um über der lmphal-Ebene beherrscht. Das 
1 lugfcld vrrm lmphal wurde mit seinen Einricn
'lngen bombard ert. Drei japanische Plugzeuge 

' 1nd nicht ~u ihrem Sti1tzpunkt zuruckgekehrt. 

,, urden z.crstort und 111111ani:reiche Beute clns:e
bracht. Sud" c tllch • n r \\ a drangen nnscre 
Trup11e11 in die stark ausgeh:rntcn feindlichen 
Stellungen ein und ge\\ nnnen In schwierii:em 
Sumpfs::elandc gegen erbitterten felndlichcn Wi
derstand ßodcn. Die So\\ Jets hatten hohe blu
tige \ crluste und 'erlorcn 30 Gescliitzc. 

Im Lundelwpf '011 N c t t u n o brach ein fclud
lidhcr \ orstol.I n 1rd\\ cstltch Littoria Im zusam
mcis::ciaßtcn ~b\\ chrfeucr zu ammcn. An der 
S ü d 1 r o 11 t '1.:rliel der 1 as:: ohne besondere 
Lrcu:nls.se. 

Nordamerikanische Flugz.cu~e 
, c r senkten am 19. April \Ur der siidir:111-
z.öslschen Kiistc das sclrn edische Rotc-Kreuz
Scblff „ Em b 1 a". 

feindliche Bomb\!r griif{'n am Vormittag des 
19. A(>rll mehrere Orte In \\ c s t. u 11 d J\\ 1 t -
t e 1 d e u t s c b 1 a n d an. Besonders in den 
Stlidtcn J( a s s c 1 und Pa d c r h o r o entstan
den Schiidcn und \ crluste unter der Bevölke
rung. 31 feindliche Flugzeuge, in der 1\\cbrzahl 
'lermotorige ßombcr "urden \ emlchtct. In d<?r 
letzten Nacht griffen schnelle deut. ehe Kampf
flugzcus::e Ziele im Raum von l. o n d o 11 an. 

• 
Berlm, ll. April 

Die 0 e s a 111 t , a g e .rn der 0 s t i r o n t .zeigt 
die Tendenz c ncr \ e r :> t e 1 f un g d e s d e u t
s c lt e n \\ J der stand es und e.nes Abflau
en:. der \\ ucht der sowietrussischen Offensive. 
Ru ehe Offens1voperatwne11 smd nur no.;h 
aui der Krim unJ .m ::;udabschmtt des llnjestr
L.:nterlaufs 111 be11 crkens\\erter llärte im Uani:c. 
Bei der russ1scl11:11 l'uhrung \\oerden gew.s e 
~Ch\\ 1engke ten 111 der ::.cli.111un„ 'on Nach
schub tr.1 cn, Bahnen und l lull111.1ergangc11 11.;ch 
ihrem großen Oclitnuege\\ .nn augenscheml.ch. 
f.hc.nso ehe nt der t'ortgang der Oper.1t1011en 
c; e zu L 1.grupmcrungen nd Sc'l\\erp.inktvcr-
1 gerun„en zu \ erJ.nla en. 

llie deutsche l\ngnffstat1gke.t hat so\\ohl 1111 
Na r w a- Ab chnllt als auch an der Sud front 
zu l'r,int\ erbe-; crun„en 1;.Ciührt. Uer Kernpunkt 
des Knegsgc chehens tst zurzeit die de u t -
s c h c ü e g e n o ff e n s i \. e aus dem l~aum 
1> e 1 t} n - K o 1o111 e a, während sich die 
K,impfe wischen l.uzk und Tarnopol auf örtl.-

1..he /. ~ e b.:'c , .illlü.11. Lie1 1 rnopol huJen <J e 
1eut 1.. 1 1 1 r.ippe1, d e ce 1 [nts, t Jer St dt 
Jure! 1 1 tc 1. e111en Ah\\ „hrnei:el i;:eschai"eu, 
de• 1 lah.., Abwehr den geplanteu russ1schca 
\ 1g 11i 1f 1 embcrg zer'idtlu,:;. ~tratci;( ~c•1 he
sondcr~ h .;lt durite die ,;roßc Schlacht zu l'e
\\\. ten 'it n, die -; eh Z\\ 1~che11 ~tamslau unJ 
[Srtc.4ta1 \ h ... der' ,-; di:c; 1Jnjestr-Obcrl.tu1-; 
ent\\ CK-.lt. Be 1.H: Angnf; gruppen z w sehe 1 
dc.:11 1\ p r\:ll lt J f Jrt!OJJO haben Ull \ orstoß 
aut Czerno'" tz e h blicl en <ielandcgc\Hnn zu 
, crzeLCllne11. ~udt,ch des Dnjestr ist die L 1 1e 
l.th1c-NaJ\\ o na-Str} mba-Sluma1.0 und nurd-
1 ... 1 d~-; ff 1,ses der Raum Podha1cc-l~ostro\\ 
erreic• t. IJ eser mit starken Kraiten gcfuhrte 
deutsc 1e Angriii hat die russ sehe 1 ilhrung 'cr
anlaßt erhebliche l~eserven, die weit südlich 
Cz.ern~w1tz zum Angnii auf K.sch1ncw bere1ts
standen bei Jer bedrohten !Sachbararmee ein
zusetze;1, um einen deutschen Einbruch in dil.: 
sowJetru sbche Siidflanke auszugleichen. In 
engem Zusammenhang damit steht das Nachlas
sen der rus ischen Angriffe auf Jassy und Ki
schinew. 

Auf der Krim entwickelt sieb der Kampf zu: 
Schlacht um das Bergland von Se\rnstopol. 
Deutsche und rumamsche Truppen hJben 1111t 
f.riolg 111 ihren stark ausgebauten Uergstellun
gen allen russischen Angnficn standgehalten. 

Ungarischer Heeresbericht 

Budapest, 20. April (cP) 
Der hontbencht des Honved-Oeneralstabes 

'om Donnerstag lautet: 
„v e .zwischen De 1 a t) 11 und St a 11 i s i .1 u 

kumpfenden ungarischen Panzerschutz.en habi.;:J 
1.ich 13roberung \ 011 N J. d wo r n n den An
schluß zu den nordwestlich 'iOll Delatyn stche•1-
den Uebirgsjtlgern sow:e zu den aus Stamslau 
\ orstol.lenden Truppen aufgenommen. Das \ or
drmgcn unserer Panzer chOtzen wurde wirk
sam von deutschen Stunngesd1Utzen unter
stlltzt, wahrend den 'on Stan stau angreifenden 
H.tiduken-·1 ruppen dcutscoe Stuka\ erbande nut 
ihren Angnnen den \\ eg gebahnt haben. Im 
laufe der Kfimpfc wurden weitere 6 schwere 
sowjetische Kam1ifwagc.:11 \'ernichtet, mehrere 
rus 1sche Kampfgruppen zerschlagen und chic 
große 1<c1hc von Uemcinden erobert. · 

Dr. Goebbels: „ Es 2eht um alles" 
„\\Ta · "ürde, wenn die deutsche Ostfront erJahmen würde ?" 

Berlm, 21. April (Tl') 

J<e1chs1111111ster Ur. U o e b b e 1 s stellt in sei
nem neuen Artikel 111 der \\ ochenze1tung „l)as 
Rc1c 1 iest, JaU d ·~er Kneg ebenso wie eme 
AusemJllllersetzun;; der \\ ailcn c1 11e solche der 
Geister ist. JJ,1s g1ganh!;che 1111litarische Rmgen 
werde so ai.:t er so z.1h und erbittert 
durcbgefuhrt, weil es um die hoch s t e n D 111 -
g e gehe. \'or den Problemen dieses Kneg\!S 
gebe es kem \usweichen. Sie kiinntcn 11icht 
durch faule Kompronusse aus der \\ elt ge-
chafit \\erden. ~.e iorderten ernc radikale Lo

sung. Der J\\,nister hebt hervor, duß die C;egner 
Deutschlands das deutsche \'olk hierüber selbst 
belehrt haben. Denn sie betonen ja muuer wie
der, so schreibt er, daß sie das deutsche Volk 
als nationale Lebenssubstanz \enuchten wollen. 
,\\lt anderen \\orten: i>ic Hriicken sinLI hinter 
uns abgebrochen, wir können mcht mehr :r.u
ruckgehcn. sondern nur noch ''orwärts mar
sclueren. \\ 1r glc.chen emer verschworenen Gi!
me nschaft, die sich aui eigene l'aust Jen \\'eg 
durch Fmsteruis und U.ckicht bahnen mul.I uud 
genau weiß, d.1ß an semem f.nJe die goldene 
fre1hl:Jt wmkt. Ocr Gedanke emcr Nachgicb1g
ke.t hat in den Herzen d1e\cr Gcmeinschait 
iiberhaupt ke nen Pl.itz. Bei emcr Betrachtung 
der Haltung des deutschen Volkes in diesem 
Knege kommt der Munster zu dem Ergehni~: 
\\ ir haben mehr geleistet. als wir uns friiher 
selbst zutrauten. Er fährt u. a. fort: Auch das 
ist cm Steg, \\ enn uch vorerst nur auf dem 
t clJe der rnorahsclte11 Kr.egführung, aber er t<;t 

Generalf cldmarschall 1\fodel 
Ernennungen in der deutschen Generalität 

Führerhauptquartier, 20. April (TP) 
Der Filhrer hat mit Wirkung vom 1 . . \\liri l a 14 

befördert: Den <icneralobl•rsten /\\ o de 1, Ober
befehlshaber crner Heeresgruppe, zum 0 e n c -
r a 1 f e 1 d m a r s c h a 11 und den General cler 
G[birgstruppen Sc lt ö r n er, Oberbefchlsh:iber 
l!'incr 1 fccresgruppe, zum Ueneralobcr:.;t. .\\it W r
kung \'om 20. April 1944 z.u Clencraloberstcn: 
Ucn (1cneral der Panzertruppen Jl a r p e, O!>';!r
hcfchlshaber einer Armee, den General der P1n
zcrtruppen Hube und den Gcneial der Infan
terie R e n d u 1 i c. 

Die Fackel 
der Brandstiftung 

Bratianu 
an einen amerikanischen Professor 

Bukarest. 20. April (1 J>) 

Profe-.sor Oeor~h B r a t i a n u . der bekannte 
Pol uker und thstonker der Uruvcrsitat Buk"l
rcst, r.chtet im Zusammenhang mit den angln
amerikamschen Terrorangriffen heute im "Cu -
r c n t u !"" cmen o f f e u e 11 ß r 1 e f an den 

damit dl!'r Vorläuier de~ 11111itär1sche11 ~iege~. 
fan Volk, da~ wm Uestehen dieses Krieges 
mcht die not\\ end.gen charakterhchen eigen
schaiten mitbringt, wird zwangsläufig an ih:n 
scheitern, w.r haben 111 sernem \ cnauf e111c 
l~cihe solcher Be1s1>iele erlebt, und sie s111d 
noch jedesmal fur das da-. on betroffene Land 
von dc.:11 verheerend ten folgen begleitet gewe
sen. Vor dem mitleidlosen Au<sleseverfahren die
~es Krieges gibt es keinen Pardon. 

Der Minister unterstrich m d esem Zusam
menhang nochmals, daß Deutschland mit seinem 
Kampi auch die Sache der \ ölker Europas i1ihrt. 
\\'1e sehr das der fall ist, schreibt er, erkennt 
man sofort, wenn man sich 111 der Phantasie 
vor:.tellt, der deut ehe \\ derstand werde 
plötzlich erlahmen oder überhaupt ntcht mehr 
vorha11d~n .sein, oder be ser noch. er würde im 
0 ten entscheidend geschwucht werden, 11111 
sich im Westen behaupten z.u können. \\er 
wollte dann den Sowjl!'ts mit auch nur der be
scheidensten Aussicht auf l~1iolg entgegentre
ten? Etw.t die ~chweden oder die Schweizer? 
Wo wtire die Grenze, an der man ihnen Cinhalt 
gebieten könnte? l~t\va an der Donau oder au 
llcr f.lhe oder am l~hein oder au der Marne? 
~lc würden vermutlich in Eihnärschcn an die 
Atlantikküste dringen, hmtcr sich das zusam
mengeballte Menschen-, Arbeits- und l~oh:;toif
potential von ga11z l!uropa zuziiglich ihres eige
nen, und den slch in Sicherheit diinkenden briti
schen Lord<; u11d USA-Profittnachern ihre At
lantik-Charta 'or die Füße werfen. 

nordamcrikanischcu Proiessor W. 0. L e 1 a 11 d. 
den PrasiJentcn Lies lntcrnat1onalen Ausschus
ses iLir Oesch1chtsw1ssen chaften. 

Rratmnu schreibt: .. Jch trete heute vor s.c 
hrn nut der fr,1ge. was für ein Urteil ilbc r die 
Zcr:-;törungen gefällt werden soll, dlc in den letz
ten Tagen mem Land betroiien haben. Nicht 
militärische Ziele, auch nicht industrielle P.i.1-
richtungen oder [1senbahnen, sondern seme 
wissc11sch,titlichen und kulturellen In~titutio11en 
sind zerstört worden. Ueber uns aber und jea
seits dieser Welt der Ungerechtigkeit und Ge
setzlosigkeit gibt es ein höchstes <iericht, \ or 
dessen Angesicht wir gciaclcn werden, 111cht 
nach Zahl und Ocwid1t der flug?ieuge un<l 
P.mzerwagen. sondern nach dem Gewicht unse
res Geistes und unst!rer Taten. Die \\ ege dieses 
Gerichts srnd uiemals erforscht worden, abe• 
es gibt Im Gang der Ueschichte kein Beispiel 
dafür, dall die guten oder bösen Taten nicht 
oft mit hundeufachem Zins ihren Lohn geiun
den hätten. ,\1ö~c es nur eine Dcfilrchtung hlcl
ben, daß die Historiker emes Tages den Sinn 
der Packei. den die Preiheil gottin an 
der ::-chwelle des neuen Kontinents empor h,ilt, 
z.u deuten haben nicht als Speuderln des Lich
tes, wie es Wilson tat, sondern als Fa c k e 1 
de r Br n n d s t 1ftu11 g an der Kultur des iol
genden Jahrhunderts.~ 

• 

Einzelnummer 10 Kuru§ 

Bezugspreise: 

Ptir 1 Monat (Inland) Türkpfund 2.50 • 
für 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

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

land) 44.- Reichsmark; für 12 Monate 

(Inland) Tfirkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Gegenwert. 

Geaohllhleltung1 Beyojjlu, Gallb Oed• Caddul Nr. 1111. Dr•hlanachrlft: "TUrkp„at". 
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\\ Jlleu und (;cra e c.: 1 c l„e chos,ene1 .i ne-
überschwcre 1\\0. \\ rd au gebaut. 

ttenemencioilu uor der Gnu 
Der Außenminister begründet die Einstellung der Chromlieferungen 

Ankara. 20. April ( AA) 
Oie Große Nat1011ahersammlung ~rci: 

heute unter denn Vorsitz \On :$001settin 
Gunaltay zusammen. Bei Eröffnung .:!er 
Sitzung hraC'hte der Vorsitzende der Un
abhängigen Parlamen•sfraktion, Ali R:ma 
Ta r h an , folgenden Antrag zur Ve1 -
lcsung: 

An da:; hohe: Pr.i~·d 1 m der (1roßcn N, honal 
\ usam mlung ! 

In England und Aa er ka erfolgte c 11; t< ne 
"on Vcrolfeutlichungen üocr du; Ausfuhr on 
Chrom aus der Türke 111 de Achsenlandc.:r. Wir 
h ben erfahren, d:iß die eng 1schc und a111enka-
111sche Reg erung -te eine Note an unsere Regie
rung uberre'chten, mit der Forderung nach einer 
Einsiel ung ge\\ · scr \\ a enlieferungen, \oor allem 
des Chroms, nach Deut chland 

Ich bitte den \en:hrl chcn '\ 1ßcnmin s·cr, d"c 
GNV über diese rrage aufklc1rc•n zu wo'len . III· 
dem er den Gesichtspunkt unserer Reg1er„rng 
und den Inhalt der auf dic~c Not uberre c!l en 
Ant" orlen mitteilt 

Außenminister Num,in M e n c m c n -
c i o ~ 1 u gab nach der Verlesung diese 
Entschließung folgende ErkU1rung ab: 

Kameraden! Dt>r \ntrag des 'crehrlithen \b
geordneten Ali Rana Tarhan ;st sehr angebracht 
Diese Frage spielt tatc;achlich SC' t einer gewis
sen Zeit in der ganzen Weltpresse eine Rolle. 
\\O man alle Arten von richtigCJ1 oder falschen 
Behauptungen 'orfindet Ich wiin ehe \'Or aHem 
deshalb ein lk spiel zu cm uhnen um ·hncn <'ne 
Vorstellun,.! \'On den befremlichcn Auslegungen 
w geben, die diese 1 rage erfahren hat Da 
schr"cb z B ein ern thafles englisches B!att 
folgendes: 
' .. Damit die Dputschen möglichst viel Chr:Jm 

aus der Ttirkei '!;ich beschaffen können, haben 
~:e ihr das Gold ühergeben, das s e in den von 
ihnen besetzten Gebieten zusammengebracht ha
ben. Auf diese We"se hat der Goldbestand cer 
Turkischcn Zentralbank die gleiche Hohe mit 
dem Geldumlauf d eses Landes erreicht. (Zwi
schenrufe. „lnschallah"). 

Es ist Z\\ ecklos zu betonen, \\ 1e .mangehncht 
l' ne solche Behauptung ist Ich wünsche nur 
hervorzuheben, daR d"e Erhöhung des Goldbe
standes 111 den Gewölben der Zentralbank l 1er 
Republik ausschließlich von der Anlc"hc hrr
mhrt, die uns unsere Verbuncleten eingcr~umt 
haben, und aus dem Ueberscltuß unserer Aus
fuhr in alliierte Länder Nicht e·n Gramm <Jold 
ist in die Ka sen unserer Zentralbank ans Ver
käufen gelangt, d c wir mit den Achse~sta1ten 
getätigt haben. Dank der Aufmerksamkeit L' 1!'~
res Kameraden Ali Rana Tarhan habe ich nun t!!e 
iOelegenheit s·e über diese Chromfrage, clie 
::;chon zu K'lmmentaren aller Art AnlaB gegelien 
hat, aufzuklären. 

Kameraden• Um diese Chromfrage richtig 1u 
\·erstehen, "e•de ich Ihnen, wenn ~ e gestatt n, 
eine kurze Darstellung geben. 

D"c Chro111frage ist zum erstenmal aufgctaucl't, 
als ~ich nach dem Abschluß des Bundn'.svertra
ges unsere Delegation nach London begab. N::ch 
dem damaligen Vorschlag sollten wir uns vrr
rflich!t'n, llcn Engländern unsere gesamte 
Chromförderung zu verkaufen, ohne an Andere 
zu liefern. Wir haben diese Frage mit best nö~
lichem \'erstlindn1s gepriift, und wir haben uns 
schließlich 111 den Verhandlungen geeinigt. Eine 
letzte Streitfrage war indessen h"nsichtlich •er 
Zeitdauer dieses Abkommen entstan~en. Wir 
haben den Wunsch bekundet, daß <l:cse Ver
pflichtung bis zum Kriegsende daueite Auf •l c
sen Vorschlag antworteten die britischen Dc'e. 
gierten. die es Abkommen gelte nur fur zwei 
Jahre, und es könne, wenn ,liese Frist abgelauf~n 
sel, mit Zustimmung drr beiden Parteien um cm 
weiteres Jahr verlängert werden. Wir hatten .la
mals nicht begriffen, wie wir auch heute immer 
noch nicht begreifen, was diese Frh;t von zwe: 
!:ihren bedeuten sollte. Aber auf Grund i!lres 
Dr:ingcns schll)ssen wir das Chromabkomr.1cn 
für .Z\\ ci Jahre ab, das dann unter be:dcrse1tlger 
ZIJSlimmung noch um ein Jahr verlängert wurtfe. 

Fntsprcchrnd den Bestimmungen des Abkom
mens \'Crpf.ichtetcn w'r uns, den Engländern un
sere ganze Chromlördcrung zu \'erkaufen, unter 
dem Vorbehait, da\.on auch den Amerikanern 
\ erk:iufcn zu können, und \\ ir präzisierten uns 
noch dahin, dnß, wenn l'inc Chromausfuhr nach 
emem , ndu~n Staat notwendig würde, diese 
Ausfuhr nur mit ihrer Zust;mmung und inner
halb der Grenzen der Kontingentierung stattfin-

ctcn könne. Das war der erste Absch111tt der An
gelegenheit. Oie in dieser H.ns1cltt ubernom
mene Verpflichtung erstreckte sich auf d.e Jahre 
Hl4U und 1941. Unsere Verkaufs, erpflichtungen 
gegenuber den Alluc.rten gmgen also mit H.141 
iu Ende. Dam~ls wandten sich nun die Ueut
schen an uns, um uns darauf h'nzuweisen, dnB 
unbedmgt c.:me glc;chc Behandlung der beiden 
Ori.lppcn not\\ end1g sei, nachdem unsere Ver
pflichtung m t En~iand -.or dem Ablauf stand. 
Damals haben a.so die üeutschen darauf ge
drungt, daß wir ihnen Chrom verkaufen, wie 
\\ 1r es seit Knegsbcgmn nach England gchdcrt 
haben. \\ 1r setiten uns m Verbmdung mit dem 
br hschen Botsl..hafter 111 der 1 urkc1, worauf die 
l:.nglandc.:r darauf drangtc.:n, hnen das Hecht z.u 
einer Option fur das dritte Jahr cmzurnumen. 
Ob\\ ohl wir das Hecht halten, anzunehmen oder 
abzulehnen, verlangerten \\ ir im Hmblick auf 
unser Bundms fur l.lll weiteres Jahr das Mo
nopol des brif:.chen Cbromkaufes. Diese l·nst
\ Crlangc.:rung dauerte b s zum Ende 1942. Aber 
"ahrcnd ·der \ crl:mgerung der hist mit den 
Englandc.:rn um ein Jahr schlossen \\ 1r auch cm 
Abkommen mit den Deutschen, und Z\\ ar mit 
Zustimmun~ uniif,res bnllschcn Verbündeten. 
Obwohl das Chromabkommen 1941 unterzeich
net '' ar, trat es erst Januar 1943 m Kraft. Unter 
diesen Umstanden und auf Grund eines Abkom
mens mit Zustimmung der Englandcr crklartcn 
\\ ir uns mit einem Verkauf des· Chroms an die 
!kutschen in Jahre 1!)43 eimerstanden, das wir 
seit Begmn des Krieges his zum Jahre 1943 aus
scltheßhch den Engl.indem vorbeh.1llen hatten. 
Das \\ ar unsere Lage, w e sie sich nach dem 
letztgenannten Zeitpunkt darstellte. 

Auf Gnind dc'i Handels\ertrages, den wir m.t 
den Dc.1tschen abschlossen, verpflichteten sich 
diese, von uns Chrom z.u kaufen, davon einen 
Teil auf Grund des ersten Handelsabkommens 
und emen weiteren Teil auf Grund emes ande
ren Abkommens. Wir fuhrten unsere Chromlie
fcrungen so regelmäßig und so schnell wie mog
l"ch durch. Aus den vorgenommenen Veroffent
hchJngen ergibt sich, daß v. ·r unsere Lieferun
gen zunächst langsam und dann schneller durch
gefiih rt haben. 

Der Grundsatz unseres Warenaustausches mit ' 
Europa lautet: ,. Ware gegen Ware". Wir haben 
d;esen Grundsatz in so ausgesprochener und ab
soluter Form durchgefuhrt, daß \\ ir seit Be
ginn des Krieges mit größter Sorgfalt nur Wa
ren 1m Austausch mit den in unser Land kom
menden \Varcn lieferten. Da unter diesen Be
dingungen die Waren, die auf Grund des Ab
kommens von 1941 zu liefern waren, erst gegen 
1943 aus Deutschland bei uns einzutreffen be
gannen, war unser Handelsverkehr in der Zeit 
nach 1941 auf sehr geringe uns gelieferte Wa
renmengen aufgebaJt. Aber infolge der Erhö
hung der Einfuhr st eg auch die Ausfuhr unserer 
Erzeugn·sse in gc\\ issem Umfange an. Demnach 
trifft die Behauptung, daß wir im l.aufe eines 
Jahres im \'erglcich mit der Vergangenhe"t un
sere Ausfuhr erhöht h<1tten, an sich n.cht zu, 
denn d cse Steigerung beschranld sich auf eine 
in diesem Jahr erfolgte Anhäutung von Ausfuh
ren, die wir bereits seit 1941 zugesagt, aber 
noch nicht durchgeführt hatten, und zwar im 
Hinblick auf pestimmte Grundsätze, die wir uns 
zu eigen gem:>tht haben. 

Kamerath!nl Ich komme nun zu cmer kurzen 
Sch ldr, ung der Chrom frage selbst. Da die Re
gienrng ihre Studien abgeschlossen und cndgul
tige Entscheidungen in dieser Umsicht getrof
fen hat, bin ich nun auch in der Lage, auf die 
\'On Ah Rana Tarhan gestellte Frage zu antwor
ten und ihre hohe Versammlung aufzuklaren. Es 
ist gleichzeitig auch notv. endig, unsere Worte 
an die offrntliche J\\einun~ des l.an<les zu rich
ten, dam t sie ubcr d e 1 mie und d:e Gesichts
punkte der Regierung in dieser Angelegenheit 
Bescheid weiß, de schon den Gegenstand so vie
len Gesclm ätzes gebildet hat. Ich halte es auch 
for l';nc Pflicht, dem Anfrager dafür zu danken, 
daß er m:r die Gelegenheit zu meinen Erklä
nmgen gegeben hat. 

Der britische Botschafter, der mich aufsuchte, 
hat' sich vor allem über die Chrom frage aufge
halten. Er hat m"ch gebeten, im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit uns v.enn möglich de 
Chromlieferungcn einzustellen. Ich habe ihm auf 
se"nc B"tte schon damals eine· grundsiitzlich zu
stimmende Antwort gegeben, d. h. eme Woche 
vor der Absendung der Noten, über die "eh nach
her sprechen \\erde, aber wir haben de Prüfung 
der Frage noch eine gewisse Zeit fort~esctzt, 
und zwar ist die Frage des Chroms als erne von 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 
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Von den deutschen Truppen an der dalmatilll
schen Adriakiiste sipd in be t1mmtc11 ,\b~tänden 
Schützcnlücher a 11gelegt, die dem Einzelkampier 

volle Deckung gewähren. 

Bukarest eine ernste Stadt 
8ukarest. 20. A1ml (TP) 

Das sonst ~o i:enießerhche, lebenslustige Bu
kare ·t ist eine ernste Stadt geworden. \\'er es 
\.Or einem Monat .:eschen hat, wilrde es heute 
nicht wieJer erkennen. Die Wandluni:- wurJe 
durch zwei Ereignisse hervorgerufen. t:rstens 
durch die Notwend • .l('keit des totalen Knegsein
satzes. um d:e näheri:-erücktc Sowjetgei:thr ab
zuwenden. und tWellens durch den schweren 
Luftangriii der Amerikaner vom 4. April, der 
Tausende vo.1 ToJesopiem gefordert und zahi-

rei.:he Gebäude in Schutt und Asche gelei:t h.t1. 
."il.erkte man früher hauptsächlich an der V.;:r
dunkelun • daß man 111 der Hauptstadt eines 
kriegführenden taates lebte. wlihre11d hint..-1 
den Gardinen, 111 deri Theatern. Kinos und i~e
staurant. inedens111äßiger Betrieb herrschte. so 
hat sich das heute ~ehr geändert. Die Bukar"· 
ster sfnd häuslicher ~eworden. Die Luxuslokale 
üben nicht mehr die alte An.dehungskrait au:., 
ie verfügen auch nicht mehr über d;eselbc 

reichliche Auswahl an Speisen, wie irüher. 
Auch die Beschaffung des täglichen Lebensb~. 
darfes macht mehr Schwierigkeiten. als die.; 
noch vor kurzem der fall war, da infolge der 
Zers1urungen durch die Terroriliegcr noch 111ch1 
alles Ins normale Oelehe Lurfickgebracht wer
den konnte. Un1iormen beherrschen die Straßen. 

Eichenlaub 
···· r rumänischen General 

führerhauptqu1artler, 20. April (TPJ 
Der Führer verlieh das Eichenlaub zum Ritter

kreuz des Eisernen Kreuzes an Generaloberst 
Petre D u m i t r es c u , Oberbefehlshaber einer 
rumänischen Armee. Der 1882 in Dobridor ge
borene Generaloberst fuhrt seit Beginn des reld. 
lugcs gegen die Sowjetumon erfolgreich eine 
rumänische Armee, der häufig auch deutsche 
Truppen unterstanden. 

Kein Rücktritt 
des Kabinetts Puritsch 

London, 20. April (TP) 
Das Jugo:.lawische lnlormation!lbüro erklart, 

daß Gerüchte iiber einen. angeblichen Rücktritt 
des Kabinetts Puritsch völlig unbegründet seien. 
Die Besprechungen König P et e r s mit jugo
·Jawischen Politikern in London hätten bloß in
formatorischen Charakter. 

55 Tote 
durch selbstverfertigten Alkohol 

Helsinki, 20. April (EP) 
Vergiftungen, die in diesen Tagen durch 

selbstvcrfertigten Alkohol in Helsinki vorkamen, 
haben schon 55 Todesopfer gefordert. Hunderte 
weiterer Falle von schweren Alkoholvergiftungen 
wurden festgestellt. 

~ictoria 
:Die @efd)id)te einer rCie&t 

VON KNUT H AM SUN 

(9. Fortsetzung) 

Eine Weile später erwachte er durch die Stim
men einiger Vorübergehenden, die laut sprachen. 
Er stand auf und ginr: weiter. Sein Gehirn war 
klarer ge\1 orden, er entsann sich dessen, was 
~eschehen war; aller Ereignisse, sogar des Kn;1-
ben, dcm er liinf Kronen für eine Rose gegeben 
hatte, erinnerte er sich. Er stellte sich das Ent
tücken des kte:nen Herrn vor, wenn er nun diese 
wunderbare .\\ünze unter seinen Schillingen fand 
und sah, daß es nicht ein Fünfundzwanzigüre
stück war, sondern ein Fünfkronenstlick in Gold. 
Gott mit drr! 

Und d:e andern Kinder waren vielleicht vom 
Regen vertdeben und spielten im Torweg wei
ter hupften ins Par:tdies, spielten mit Kugeln. 
Un

1

d der entstellte zehnjährige Greis saß da un<I 
sah zu. Wer weiß, vielleicht freute er sich über 
irgend etwas, vielleicht hatte . er eine Puppe in 
seiner Kammer im Hinterhof, einen Hampelmann, 
einen Kasperl. Vielleicht hatte er nicht alles im 
Leben verloren, \'ielleic)lt gab es eine Hoffnung 
in seiner welken Seele. 

Eine fe'ne schlanke Dame taucht vor ihm auf 
E.r zuckt z.us-ammen, hält inne. Nein, er kannte 
s·e nicht. Sie war aus einer Seitenstraße gekom
men "d eilte weiter, und sie hatte keinen 
Schirm. ob•.\ ohl der Regen herabströmte. Er 
holte sie ein, sah sie an und ging vorbei. Wie 
fein und jung sie war! Sie wurde naß, sie er
kältete sich, und er wagte n'cht, sich ihr tll 
nähern. Da klappte er seinen Regenschirm zu, 
damit sie nicht allein naß werden sollte. Ais er 
nach Hause kam, war es Mitternecht vorbe!. 

Auf seinem Tisch lag ein Brief, eine Karte, es 
war eine Einladung. Sciers würden sich freuen, 
wenn er morgen abend zu ihnen käme. Er 
würde bekannte Leute treffen, unter anderem -
konnte er das erraten - Victoria - das Schloß
fräute:n Freundliche Grüße. 

Er schlief auf seinem Stuhl ein Ein paar Stun
den darauf erwachte er und fror. Halb wach, 
ha:b schlafend, von Kältescl)auern geschüttelt, 

Eukalyptus-Anpflanzung in der Türkei 
Der „Malaria- Baum" hat endgültig die Sü~pfe besiegt 

U1. fuat Allah schreibt in einem Aui
satz. Jen wir der „Ulus" entnehmen, üher 
die grolle BeJeutung der I:ukal~ ptushäu
me. Jie vor iuni .Jahren in siidliche11 
'umpfgebieten Anatoheus angcpilanzt 
wurden, sowie iibcr ihre wichtige Rolle 
im Dienste Jes Gesundheitsschutze uml 
gleichzeitig der \\' rhchait der T!irkei. 

** Der faiolg einer füufjährigen emsigc11 Bc
mühu11g J,cfert er~tmalig winc fnichte in dc.
ein,tigen Su111pi- und ,\\alariaqueile, der U111ge
bu11){ von Ada11a und den Sümpie11 Kar,1bucaks 
bei Tarsus : Mit der l'äilu11~ emcs Teils der 
neuangepilanztcn l':ukalyptushäume soll bereits 
hego1111en wuden. ~s handelt sich hier allch 
um eine fläche \'Oll 53 Hektar, au" der 6.6511 
Kubikmeter Grubenl1ölzer und etwa t.llOll Tor1-
11en Brennholz gewonnen werden sollen. 

Zum er~te11 ."l\ale wurde gei:en P.nde des J.ih
res 19.37 heschlosscn, überall dort, wo der B•l
den ~eeig11e1 ist, und w0 bisher kemerlci Wäl
der vorhanden waren, I:ukalyptuswälder anzu· 
legen. Zu jener Zeit war das Problem der ße
schaiiu11g von Grubenhölzern für die Bergwer
ke in Zonl{uldak in eine kritische Phase getre
ten, da diese entweder aus dem Auslande oder 
auf Grund kurzirisligcr Lieierverträge aus ein
heimischen Sägewerken hezogen werden muß
ten. Das damals neueingeiührte Gesetz zur Be
wirtschaitung der ·Wälder sah eine gewisse 
Regelung für die Herstellung icner llül:ter vor 
und zielte darauf ab. Nachteilen, die etwa dar
aus entstehen könnten, möglichst voriubeuge,1. 
Die erste Maßnahme galt der Anpflanzung von 
f.ukalyptusbäumen in der Umgehung der Zon
guldak-ßahnlinie und an KListcnortcn . .Man hat 
zwar zuerst diesen Schritt kaum begrüßt; ..:s 
i;tellt sich nun jedoch heraus, daß man es hier 
mit einem Faktor 1.u tun hat. Jer imstande ist, 
das ewige Pt oblem der Bcsch:i.fiun~ von Or11-
hcnhü!zcrn e11dgültig zu lösen. 

in unseren1 Lande hat man den f.ukalyptus 
und sei11e Vorteile zum erstell .'\.\al heim Bau 
der sudlichen l::isenhah11linie kennen gelernt. 

\ 

l J1e Kar.tbtn:.1k·Su111tlie ltege,1 4 km nurdlach 
von f'arsus und die Aynoz-Siimpic um \\ eitcr ~ 
4 km von der ::Stt1dt entiernt. Seit dcn1 Jahre 
19!6 \\'.UC1' hier Trockrnlcguug arbeiten hn 
Oan;.:e. um, den Su111pilfode11 111 Ackcrbodc11 1.11 
verwandeln. s,e \ crsprachen cdoch keinen P.r
rolg. f),e angclei.tcn AhiluUkan1ale waren 11ä111· 
lieh gleich mit de11 ersten l<egengüssen wieder 
vol: gelaufen. weil die Sum11iflüche tiefer .lls 
das .\\eeresnivcau lag. Da111aJ, wurde d!e llurd1-
iiihru11g cmes anderen Plans in Angrifi genom
men, nämlich die Bes1edelun . .: dieser Stellen 111.; 
Nomadenstämmen; dieser Versuch wurJc zw 1r 
schon im Sommer 19.3.'i unterno111111c11 da in· de.1 
hei!Jen ,\1011atc11 der bearbeitete B0Jc11 ausg1:
trock11ct zu sein chien, er mußte jedoch im 
drauiiolgenden \\inter aufgegeben wen.Jen, th 
sich der B0Je11 111 t den ersten r~egeni:i'lcn 
abermals in Sumpi \'Crwandclte. 

IJie (1encraiJ·reht!o11 der Forsten. die im Jah
re 1938 das Versuchsgehiet in Sumpi unJ 
Schla111111 \'OrianJ, iiherzcugtc sich \ on der 
,'.fotwendh~keit. yor allem Ja„ Wasser von di:r 
Ohcriläche Jes Bodens zu beseitigen, damit 
iiberhaupt die organisch-verwertbare Sch.cht 
an den Tag treten ko1111te. Zu diesem Zwecke 
wurJen die Ahflullkanäie gcrein.gt, die ~ch iii
felder niedergemacht und der Boden mit gro
ßen Traktoren durchinrcht, um in langen f~eiliM 
die ersten Setzlinge anzupflanzen. So ist all
mählich jener hübsche Wald au. Eukalyptu • 
bäumen entstanden, wo der ßoJen einst völlig 
brach lag. ' 

Die wichtigste f.igenschait dieses Baumes, die 
dem Zwecke der Austrocknung von Sümpfen 
hesonders zu:.::ute kommt, ist die be1spiello~~ 
\Vasserabsaugeiähigkeit seiner \\'urzeln, \'O'l 
denen aus dann durch die Blätter die feuchtil{
keit gewissermaßen in die Luit ausi:epufit wird. 
Die Sachverständigen haben ausgerechnet, dall 
ein vereinzelt leitender F.ukalyptus mittleren 
Alters iährllch 250 Tonnen Wasser ahsorh!ert. 
und sie ebenso rasch ausöunstct. Bei deu Wäl· 
dern jei.loch tritt ein Verlust von etwa 40 % ein. 
da die scJllichcn Zweii:e gestutzt werden, was 

diese Bäume db l.ufluchhon \ or da 11HlC. 
111iisse11 sich c.lc1 llill:~ aussct1.en. \\US ihre 
sehr r< ehe Abtötung hcrbeiiührt. 

Eine andere w•cht1ge I:.gensc11ait J ,e 1.: r B„111 
1111.. ist ihr überr,1,chend schnelle' \\',1c 1stu111. 
Zwar bt dieser \ on der Bodenheschahenheit 
und dem Kh111,1 ahhan„ g. h11111crlun h.1be11 die 
Sacltvero;tandigeu iiir 1111tteleuropäische Gebiete 
den Jahres\\ uch durchsch111ttllch aui IJ cm der 
lfohe nach 1111J he1111 Sta111111cstlurch111es er ui 
1,5 c111 errechnet. Bei Plantageversuchcn. die in 
::S1idit.the11 twed. Gcw 11111111:.:: von ur"uhenltcil
zern angestellt wurden. w~1r mit der /.cit d1.: 
Zahl der Setzltn"e pro !iektar von 2.0011 a,ai 
l.t>OO gesunken, d.1 manche entwedet verdorr
ten oder durch c111 1.u 111tensi\'Cs Stut1.e11 a1 1 
Wachstum gehindert \\ urden. ,\\an hat 111 die
sem \\'alJ d.!n durchscl111ittlichen jälrrLchen ,\,1-
wuchs aui llJ Kuhrkmcter errechnet. ,oJ„dl hin-
11e11 12 Jahren l.!O rn.3 neues lfolz gewonnen 
wurde. wovon steh ,1llerdm:.::s nur 60 zum 
tirube1111olz eigneten. Das ergibt abo pro Iich
tar 72 1113 Uruhcnholz in 1! Jahre11, wohei J,e 
gewonnenen iihrigen !iül.~er selbstv1.:rstfü1dlich 
ebenso;.:ut zu anderen Zwecken in den Bergbau
ten verwendet werden können. 

Wenn diese \'ersuche mit denen, die in Kara
bucak angestellt wurden, \ erglichen werden, so 
. ,teilt man icst, daß die hiesigen Resultate 
durcluus beaciitenswert sind. Unter den Bäu
men, die 1939 angepilan:tt wurden, die abo au
genbtickl,ch fii11i J.1hre all sinu, finden sich vie
le. deren Höhe 17 111 und deren Stammesdurch
messer 30 cm erreicht haben. Nach e111er Sch:it- · 
zung werden die .13 Hektar dieses \\'a!Jes •n 
diesem .Jahre 665 1113 Gnahenholz lieiern, \\ a.., 
pro Jahr einem Zuwachs \'Oll 123 m3 gleich
kommt. Der .lahresdun.:hschnitt ist also 25 111.~. 
Das ist an sich ein weitgehend zugunsten de~ 
türkischen Klimas uud Bollen~ ausfallendes 
fagehnis. wohei die Vorteile des J:ukalyptus
haumes klarer ins Auge springen, wenn mari 
vergleicht, dall bei Tannenbäumen ein :i Jahre 
alter Setzling erst 70 cm hoch und sein Stamm 
2 cm dick wird. \\'enn angenommen wird. Jaß 

Links: Neuanpflanzum::en nchcn bereits hochgc wachsencn Eukulyptu<>häu•11cn. !~echt~: f.rst c Arbeiten vor de111 Anpi.anzen \ 011 :Setzli11gc11. 

wesw~gen er ~otar unter den Bauern „Malaria
baum" genannt wurde. Zu den gesundheitlichen 
Vorteilen gesellten sich dann \Virtschaftlic!1c:, 
die man ebenfalls gleich erkannti:. Damit w.11 
die Grundlage zu dem Be chluß über die Aui
forstung von Cukalyptuswäldern im Silden An:t· 
toiiens geschaifen, •odaß eiu fachkundiger Aus
schuß die Vorarbeiten zur t'estleguni::- von Ge
bieten aufuehmen konnte. in deuen die Bäume 
Liierst angepflantt werden sollten. 

Dieser Ausschuß empfahl nun, mit <lcr An
pilanzunl{ zuerst in den Landgütern At.1tiirks in 
Dürtyol, aui der Weide Mercimekli in der Um
gehung von Adana, in den Sümpfen t.ler Ort· 
schaft K uata!) an der Mfrndung lies flussc5 
Ceyhan. sowie an .verschiedenen Stellen bei 
Antalya zu beginnen. Vorgemerkt wurden fer-

. ner iür den fall, daß etwa in Zukunit diese ße
strebungen ausgedehnt werden sollten. weitefe 
Gebiete wie die Akcasaz-Sümpie am oberen 
Ceyhan und Gegenden, die. zu dem Uecken de~ 
Büylik Menderes O:tmir) gehören. Während 
diese Studien fortgesetzt wurden. wurden be
reits ln den Sümpien von Karabucak und Ayno1. 
die Arbeiten aufgenommen. 

müde von des Tages Mißgeschick, setzte er sich 
an den Tisch und wollte die Karte beantworten, 
d.ese Einladung, die er nicht anzunehmen ge
dachte. 

Er schr:eb seine Antwort und wollte sie in den 
Briefkasten bringen. Plötzlich kommt ihm der 
Gedanke, daß auch Victoria eingeladen war. Ja 
so, sie hatte nichts davon zu ih·m gesagt, sie 
hatte gefürchtet, er würde kommen, sie wollte 
ihn draußen unter den fremden Menschen los 
sein. Er zerreißt seinen BrSef, schreibt einen 
neuen und dankt, ja, er würde kommen. Eine 
innere l leftigkcit läl3t seine Hand zittern, eine 
eigenartige frohe Bitterkeit erfaßt ihn. Weshalb 
sollte er nicht h:ngehcn? Weshalb sollte er sich 
verbergen? Basta. 

Seine ungestüme Gemütserregung geht mit 
ihm durch. ,\ fü einem Ruck reißt er eine Hand
rnll Blätter von seinem W:111dkalender ab und 
versetzt sich eine Woche weiter vor in der Zeit. 
Er bildet sich eJn, daß er über irgen d etwas froh 
ist, über alle Maßen cnttiickt ist, er will diese 
Stunde genießen, will eme Pfcite .anLünden, 
sich hinsetzen und sich freuen. Die Pfeife ist 
n"cht 1n Ordnung, vergebens sucht er nach einem 
Messer, einem Pfeifenputzer, und nimmt plötz
lich den einen Zeiger der Uhr 4111 Winkel her
unter, <Um die Pfeife damit zu reinigen. Es tut 
ihm gut, diese Zerstörung anzusehen, sie bringt 
ihn innerlich zum Lachen, und er späht umher, 
ob er noch son~t etwas zerstören könnte. 

Die Zeit vergeht. Schließlich wirft er sich 
vollständig angezogen in seinen nassen Kleidern. 
aufs Bett und schläft eirr. 

Als er erwachte, war der Tag weit vorge
schritten. Es regnete immer n-0ch, die Straße war 
naß, Sein Kopf war ganz wirr, Bruc~tücke der 
Träume aus dem Schlafe vermischten sich mit 
den Erlebnissen des gestrigen Tags; er ver
spürte kein Fieber, im Gegenteil, seine Hitze hat
te sich gelegt, ein Gefühl der Kühle umfing ihn, 
als sei er die ganle Nac~t durch einen schwü· 
lcn Wald gewandert und befände sich jetzt in 
der Nähe eines Sees. 

Es k1opft, der Postbote bringt ihm einen Brief. 
Er öffnet ihn, sieht ihn an, liest ihn und kann 
ihn nur schwer verstehen. Der Brief war von 
Victoria, ein Zettel, ein halber Rogen! Sie habe 
vergessen, ihm zu erzählen, daß sie heute abend 
zu Seiers gehe, s:e möchte ihn <lort treffen, 
sie wolle ihm eine bessere Erklärung geben, 
wolle ihn bitten, sie zu vergessen, es wie ein 
~1ann zu tragen. Entschuldigen Sie das schlech
te Papier, freundliche Grüße. 

die Le1stu11~ seibstverstandlich herunkrsetzt. 
Um ~ich aher die enorme Leistungsfähigkeit ei
nes t:ukalyptuswaides hei der Austrocknung vo11 
Siimpfen zu ver.:c;:enwärtigen, braucht man nur 
lU hcr!ickslchtige11. daß em Hektar Waldfläche 
etwa :?.500 ßäume umfallt, v.on denen jeder 
durchschnittlich ISO Tonnen \\'asser aus de111 
BoJen absaugt, was einer jährlichen Anstrock
nungsarbeit von 37.500 Tonnen Wasser ;:-leich
kommt und zudem den Boden in tlinen ilir iand
wirtschaitiiche Zwecke verwcndungsiahigen Zu
stand verwandelt. Man darf ~ich aber keines
weg~ etwa dem Uedanken hingcbc11. daß 
man eiue Ackeriiächc haben \\ iirde. \\ eun man 
jene Bäume gleich danach ausroden würd.:; 
denn sofort wiirde dan11 das ,alte Uebel wieder 
einsetzen. 

Die Eukalyptusbäumc iühren nun aber außu
t.lcm einen c1gene11 Kampf ge~cn ,\\iicken. Be
kanntlich verbringen diese Tiere die heißesten 
und daher ul1angeneh111sten Tageszeiten i11 den 
kühlen Falten und Vcrtiefu11ge11 der Baumrin
den. Beim Eukalyptus aber scheidcu die Blätter 
eine gewisse Essenz aus. die aui die Mücken 
äußerst abstoßend wirkt. Desweien meiden sie 

~r ging in . die S.t~dt, _speiste, g:ng wieder 
heim und schrieb endlich e111e Absage an Seien; 
er könne nicht kommen, möchte aber gerne ei~ 
.anderes .\\al kommen <lürfen, vielleicht morgen 
abend. 

Diesen Grief sandte er durch einen Boten. 

5 

)etzt kam. der . Herbst, Victoria war heimge! 
re:st, und d•e kle111e abgelegene Straße lag wie 
früher mit ihren Häusern und ihrt•r Stille da. ln 
Johannes' Z:mmcr brannte nachts ein Licht. Es 
wurde am A i>nd mit den Sternen angezündet 
und bei Tagesgrauen .ausgelöscht. Er arbeitete 
und kämpfte, er schrieb an seinem großen 
Buch. 

Wochen und Monate vergingen; er war allein 
und suchte nlemand auf, zu Seiers kam er nicht 
m~hr. Oft trieh seine _Phan!asie ein böses Spiel 
mit ihm und streute 111 sein Buch nicht dazu
gehörige Einfälle, die er später wieder aus
stre:chen und ausmerzen mußte. Oas h:eit ihn 
sehr auf. Ein plötzlicher Lärm in der Stille dor 
Nacht, das Rumpeln eines Wagens auf der 
Straße konnte seinen Gedanken einen Stoß ver-
setzen un<I sie aus ihre r Bahn werfen : 

Achtung! Weicht dem Wagen aus! 
Weshalb? Weshalb sollte man sich eigentlich 

v-0r diesem Wagen in acht nehmen? Er rollte 
vorbei, jetzt ist er vielleicht an der Ecke. Viel. 
leicht steht dort ein Mann ohne Mantel ohne 
Mütze, er steht vornübergebeugt da un'd hält 
dem W,agen seinen Kopf entgegen, er will über
fahren, unwiderruflich zermalmt, getötet werden. 
Der ,\\ann w;ll sterben, d:is ist seine S.ache. Er 
knöpft die Knöpfe an seinem Hemd nicht mehr 
zu, und er hat aufgehört, des ,\\orgens seine 
Stiefel zuzuscbnüren, er läßt alles offen, seine 
Brust ist nackt und mager; er wird sterben ... 
Ein M:inn lag in den ll'tzten Ziigen, er schrieb 
einen ·Brief an einen Freund, e'.nen Zettel, cine 
kleine Bitte. Der Mann starb, und er hinterließ 
diesen Brief. Der trug Datum und Ueberschrift, 
war r111t großen und kleinen Buchstaben ge
schrieben, obwohl der Mann, als er ihn schrieb, 
in einer Stunde sterben sollte. Das war so 
merkwtirdig. Er hatte aach' den gewöhnlichen 
Schnörkel unter' seinen Namen gemacht, und 
eine Stunde danach war er tot . .. Es gab noch 
einen anderen Mann. Er liegt allein in einem 
kleinen holzgetäfclten und blau gestrichenen 
Zimmer. Was weiter? Nichts. in der ganzen wei
ter Welt ist er der, der jetzt sterben soll. Das 

nacll ejnl!m p(au111aß1gcn Arbe1tsprogra111m die 
7.0110 Hektar der beiden Sumpfflächen Karabu
cak und A\ na1. \ ullig rr11t Eukalyptu bepilatllt 
\\ or,tcn sind, ergibt lch foh:endes H1IJ : 

Die e \\ alder md nach funf Jahren genug 
,lllsgewachscn, 'odaß 1'1.t ihrer 1'511ung begon
nen werden kann. 1Jc1r11ach wert.Jen jahrlich 
auf einer flache \Oll 1.400 Hektar Nutthölzer 
gewonnen werJen. Das kommt einer \.1enge vvn 
172.000 1113 Oruhenhoiz gleich, wenn pro Hckt.ir 
123 m3 Ausbeute t.ugrunde gelegt werden. i las 
allein ent 1mcht schon einem einiähngen Bcdari 
de~ Kohlenbecken von Zonguluak. was semst
verstandlich die \\'alder nm chwarzen ,\\ecr:: 
entlastet. Es müßten dann die l'rage der Beför
derung der Hiilzer vom M1tteimeergebiet zum 
~chwa~zen Meer und J1e L11ge der ßauern, die 
sich bi~her im chwarzen .\1eer-Gebiet mit die· 
ser Arbeit ihren Lebensunterhalt verdient ha
ben. geprüft werde11. 

IJie \'orteile. d;e die Eukalyptus<tnpfianzungen 
auiweisen, kön11en foli.:endem1aßen zu ammen
:.;efa!H werden : 

ihr überaus rasche:. \\ achstum behebt den 
,\\angel an Gruhenhulzern. Telegrafen- und Te-

~cscl!ärt~gt ihn; er denkt da~an, bis er erschopft 
ist. Er sieht, das es Abend ist, daß die Uhr auf 
acht Uhr zeigt, und er begreift nicht, \\arum sie 
nicht schiiigt. Die Uhr schlägt n.cht. Noch dazu 
ist es einige ,\\inuten uber acht Uhr, und sie 
tickt weiter, aber sie schlägt nicht. Armer Mann 
s~m Gehirn hat bereits angefangen zu schlafen: 
d:e Uhr hat gc:;chlagen, und er hat es nicht ge
merkt. Da durchlöchert er das Bild seiner Mut
ter an der Wand, - was soll er noch mit diesem 
Bild, und warum soll es ganz sein, wenn er 
fortgeht? Sein müder Blick fällt auf den Blu
mentopf auf dem Tisch, und er streckt die Hand 
aus und zieht langsam und nachdenkl!ch den 
großen Blumentopf herunter so <laß er zer
br!cht. Warum soll er dort' stehen und ganz 
sein? Dann wirft er seine Zigarettenspitze aus 
Bernstein Lttrn Fenster hinaus. Was soll er noch 
damit? Es sch:en ihm so einleuchtend, daß sie 
nach ihm nicht mehr dazulicg-en brauchte Und 
nach einer Woche war der \\ann tot ... 

Johannes steht auf und geht im Zimmer auf 
und ab. Der Nachbar nebenan erwacht, sein 
Schnarchen hört anf. und man \'ernimmt ein 
Se:rfzen, ein gequältes Stöhnen. Johannes geht 
auf den Zehen rnm Tisch hin und setzt sich w:e
dtn Draußen vor seinem Fenster r:iuschte der 
Wmd in den Pappeln und Hißt ihn erschauern. 
Die alten Pappeln sind ihres Laubes beraubt 
:md gle:chen traurigen ,\\ißgcbilden: einige knor
rige Aestc schtagen an die i !auswand und erzeu
gen einen knackenden Laut. wie eine Holzma
schine, ein zersprungenes St11mpfwerk, das geht 
ttnd geht. f 

Er sieht auf scrnt· Papiere nieder und licsl. 
Ja\\'ohl, seine Phantasie hat ihn wieder 1rregc. 
führt. Er hat mchts mit dem TOd Jnd mit einem 
vorbeifahrenden Wagen zu schaffen. Er schreibt 
\Oll einem Garten, von einem grunen und üppi-
1en G;irten in einer Heimat, von dem 5.chloß
garten, davon ehre ht er. Tot und eingeschneit 
hegt er r.un da, ab r trotzdem schreibt er über 
ihn, und es herrscht dort durchaus nicht W'nter 
und Schnee, sondern Frühling und D:ift und mil
de \V ndc, md es ist Abend. Der reich unten 
liegt still und tief, wie ein Sec aus Blei; d:e 
Flicderbiische duften, Hecke neben Hecke steht 
m't Knospen und grünen Blättern d:i, und die 
Luft ist so still, daß man den Birkhahn auf der 
anderen Seite der Rucht balzen hört. Auf einem 
der Wege im Garten steht Victor:a , sie ist allein, 
wcißgekll'idet, zwanzig Sommer alt. Da steht !'ie. 

(Portaetzuni fol&t) 

Istanbul, Freitag, 21. Apl'i~ 

leionmasten. Die Bauern der U111i.:ebu1U! 
1 

.'\\ers111 und Adan.i verwenden dieses tlolz iu 
Bc111 hrer \\"agen, sonstiger \\'erkzeul!e 
\ erschiedener Uchrau:::hsi:cgensHinde. jd S"i 
\1>1ds111cnki,te11 werden daraus hergestellzt. 
Bren11holz eignen ich gerade dlc di1nnen ;
ge und die Ahiüllc, J1e iihrigens in Ver 
luns~anlagen eben~ozut weitcrvcrJrbcttct \\• 
uen kii1111e11. \\ ohc1 Zll bcrucbichttgcll 1st. ' 
d•e f.ukalyptu~kohle 1.w,1r mit der t:khcJl~~ 
n.cht konkurrieren kn1:11, hinsichtlich 1l1re 1 • 

eifekte~ icdocll gleich hinter ihr iolgt. [)1e d 
Jt il Blättern gewonnenen F. senzen flll 
111cht allein in der ,\\ed1Li11. so11de111 auch ill" 
Z11hercit111 g von SiiB1gkeite11, in der Seife 
hrikation, sowie rn der P.iriünundustrie \c 
wendung 

Die angepflanzten Bäume ver1r.1ge11 au• 
1~e1chnet ll..l Klinw g-eradc in Jeu Ge:.::endell 1 

~c~·lmn. A11tal~ H und i.;cl, wo sie sich in Ne 
runl!en zu Wäldern entwickeln. J >1e Zeit, ili "' 
die t!ukaiyptu,anpfla11;r;1111~ nur al Versuch 
;.:eschen wurde. ist \"Orbci. Aui Unmd erzie• 
l<esu~tatc ist 1 1.in 11u11 tatkruftig a11 der \fll' 

lla f.11kah ptu~wäldcr !:ewültnlich außc~'l' 
der 1.11 la11Jwirtsclaaitiich1.:n Zwecken geeii 
ten !'lachen angelegt werden, s111d die C'5 

• 

Anlagekosten Z\\'Jr hoch, gleichen sich ~ k 
schnell au.-.. "eil c11e weiteren Unterhaltuni
sten i::-<:_rmg- s111d. wobei der rasche \Vuch' 3U 
vom Stanupunkte der Kapitalverzinsunl! 
Rcntahllität erhöht. Vor allem müssen aber" 
Vorteile mi IJien~te der (1esundhett de J,nll 
unter,trichen \\'erden. 

• 
I>a~ Lanuwirtschaftsministerium ils Jic ste 

' d J' A ' . o\1 
\?II ~er 1e nre;.:un~ aus;:c;:a11gc11 ist, ' J 
drc qcneraldircktion der \\'ülder unJ aiJe. 
an dieser Arbeit teilgenommen haben ,·erJ 
!len den ,!Cröllten ibnk und können icd~rzeil • 
ihren F.rroll{ stolz sein. 

---~---

Schwere Verluste 
der· Balkan-Partisanen 

Berlin, 20. April ( rP 
. Die kon11nunis1ischen Banden auf dem 11·e· 

liehen B?lkan verloren in der ersten Apr.'»j, 
am Bcre1c!1. eines Kampfabschnittes über 4.~ 
.\\ann an I otcn trnd büßten 1.672 .\fann all d 
fangenrn ein. Wenn man dazu die Zahl 
Ueber.l:rnfer sowie dje nach Gefangenenaussa.(j., 
geschat:den \'erluste von mindestens 6. 
,\\ann rechnet, crgiht sich fur d:c Bnndei1 
A11sf~ll \'Oll rund 12.0,00 Mann. Außerde!ll, '\t· 
den 111 derselben Z~Jt umfangre:che Sa111lll 
Verpflegungs-, ßeklc1d11ngs- und Munition~la(ll' 
der Banden durd1 die deutschen und verbU11 

tcn Trupren crhcutet ocr vern:chtet. 

Vatikanflotte 
zur Versorgung- Roms 

1<0111, lO. April ("f~ 
U!c \'t:rhandiuni.:e.1 zum Ankaui einer .\;t 

kantlotte qehen v?.~ dem Abscl1luH. Oie fl, 
'oll sich _au~ 21 1',ustenfahrzeugen zu~:1111Jl1~ 
setien, die die V,1t1knnstadt und I<om 111it 
ber1s1111ttcln \'ersorgen ~ollen. Der KirchenS1 

ha.t sich bereit erklärt, dieser I·lotte den Sc~V 
,eine~ neutralen. Pahnc zu gewährcll· if' 
~ch1fre sollen tw1schen Genua und fiurne 
dem Hafen an der Mfindunl! des Tiher 'er~ 
ren. 

Deutschland hilft rlen FinneJl 
Stockholm. 20. April ('ff' r. 

In Stockh{)lm ist der finnische La;1dwirt:;ch<1 
minister K o 11 i o n k s k i zusammen mit " 
V~rsitzcnde~ der Hauerngruppe im Fi11ni5'11 
Reichstag, K u k k o n e n, cingctroflen, ur!l• i 
er erklärte, zu hören, was es in landwirtsc»r 
licher Hi.nsicht in ~chwedcn Neues gL•be·. 
l.ebe11sm1ttclversorg1111g Finnlands ist, so ·'e 
er, Jetzt, dank der Hilfe Deutschlands, bedellt 
hcsscr als im vonge11 Jahr. 

Spanier spenen die Luft 
-pl 

.\\adrhl. 20. Apr•l (J.; ~ 
Der britis1:he Hotschafter in Madrid, 5:r • 

n~uel 11 o a r c, weilte am Sonntagabend bei" 
ernem Drncr außer Hause. Als er spät am Aj;rtl 
zu seinem Auto kam, 11111 nach Hause zu fa. 1 • 
fand er nlle \' i c r R e1 f e n sein es ,\ 11 

ohne l..uft \'Or. An den Wagen \l'll':: 
Zettel geheftet. „Wenn Großb~it:innien uns ~!• 
niern <las Benzin sperrt, sperren wfr den ~ ti= 
die spani::.drc Luft''. Die spanische Polizei 11 
e nc· l 'ntersuchung der Angelegenheit eingele 

Humor 
aus türkischen Blättertl 

... ... ' Der Jude Salomon l.iuft mit bösem u;;611c 
1111 Zimmer hin und her, indem er der sc 13 
Prau am Sessel ei11en Blick Luw:rft, und. 'd~ 
111elt : „Grof!er Gott, ich glau1Je, ich bin 1n_cV• 
verliebt . . : · Aui die Fra~e der ttüb5

11e 
.Wieso"' erwidert er hasti)c „Weil du ..e J · 
fünfzig PiunJ verl.111gt hast und nur dabC1 
l lerz llllll erstenmal nicht heben konnte. l 

(Amcabe> 
• 

„Gnädige Frau, welche Schuhe werde!l • 
heute tragen?"" fragt das Dienstmädchen. , 

„Heute, heute ... Ach ja, heute werde 
meine Schwiegermutter besuchen gehen .:i;~ 
Die Schuhe aus Schlangenhaut und die..!' J1 

tasche aus dem Krokodiliell. hitte !'" (~11~ „ 
f.in wilder S::l1warzer, dem <lre \'er11iCl11~ 

gen des moJernen Krieges in die Ohren i;t 
~tert werden, wirit sich zu Boden: „Unser., 
ii~er Gotz, . chiitLe uns d.n or, daß wir z~.I 
sierter werden·· (Amcabe, 

· • ·st f :::>1e: „Lr sagte mir, Ihre t:ri1111eruni: 1 
111ich wahrhäft ein Reichtum .. .' 

1 Die andere: „tiast Ju \Vem~'tens mit ei 
Ko~11plnnent cnt~egnet ?" ll' 

Sie: „Selbstverständlich ! Ich sa~te 11!i11!11f ihr Reichtum i-.1 filr mich wahrhait eiue eriilrl 
rung! · !Karikat 

:-;je saßen in emer l!cke des Dampfer~ ~ 
plauderten über den let'zte11 Schiifhrucli.1~~ langten Lll der t•e~tstellung, daß es eine gc 
liehe An~elegenheit sei, ein Schiiiskapitli11 

werden. 
Da ve."ucht em magerer Herr. Jer sett 11• ie111 Z\\'lschcn zwei Dick wän ten zusam111e ~e 

dr5n~t sall, seine Stimme zu erheben: "li" 
mc.nc !ierre11, viel schlimmer l'>t es eigell1 .) 
l~eisender zu werden •. :· (Amen~ 

Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwortli'{i: 
Schriftleiter): A. I h s an Sa b 1 s. Sahib! e~ 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verld vist 
Dr. I!duard Sc h aefer. Bastld1~1 Yer: " t 
versum Matbaac1hk Sirketi", fstanbut-BeY0 
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Europäische 
Zuckerwirtschaft 

Wieder gürrstigc Aussichten 

Die europJ1s1,; tc rubcnbaucnJe 1 .ind\\ 1rt
~chaft steht 111 u e-.en \\ ochen '' iedcr am An
fha~i;: e.ner ncue11 \\ achstuimperiode. p.e Ru-
„nbaupl,mc 1n m llcn 1..111dern aut st..1atl · 

1.he In t .tll\ e h 11 oder lUlll 111 ndesten unt.:r 
Obr l!kc11licher L ehern .ic.hung chon „eit l.in
ge1n fc tgclcgt '' orJcu, und m \\ emgen \\ ochen 
\\erden \\ iedcr Jie I>r 11 na dunen uber J e eu
rooa1 eben ~ub„nac1u.:r „e ten. \\ c md J1c 
\u ~1chten <les Zuckerrüben nbaue'>, und \\ c 1s, 
die La„c Jer Zu..:kern rt ch.ift 111 den emzelnea 
eurova1schen Landern zu beurteilen? 

In De u t s c h 1 a n d haben die Zuckeriabrt
~en ffir den i{uhcnanbau 1944 au alle Rubena -
.au er \\ te 1m \ or1ahre 120 ..:„ RubengrunJ

teferrcchtes als J.ihresheferrccht ausgegeben. 
er \ ors11zende der 11.luptvereimgun~ hat her-

1e1 alle Zuckerfabnken besonders darauf au1-
1nerks.1111 geruac it, dal.I sie 1111 Interesse der f..r
ialtung und S1chcrstellunb e111e' .rnsreichcml..:11 

l.uckerruben:rubaucs alles :t:rdenkltche zu tun 
haben. Diese 1 orderung i t umso 'erstandltcher. 
~ls die Zuckerruhe m Ucuts ... hland ia chon sc t 
ahren mcht nur zur Z111;kererzeugung, onJcrn 

auch zur Ge\\ mnung \\ ertvoller futterm ttcl 
~ini:escttt \\ orden ist. 11 erzu 1 t un letztea 
abre dann noch die \erwendung zur Her
tellung von ~P r1111 gekommen und "c term 1 

die \ cri,11teruni; 'liOll zu feinem Brei zerriehe-
1 en in chen 7.uckerrub 11 Lur "Ch\\ emema t. 
Ani:e 1cltti; J eser Hclseitigen und wu.:ht ge 1 
Aufgaben des Zuckcrrubenanbaue sind zahlre1-
..:he \ ergUn 11„ungen 1 nanziellcr und ~a_chheie
rung lllaß1ger Art 11111 der Kultur der Zucker
;rbe verbunden. 1'•111gc eh\\ engkeiten bei de 
d ;.irchfuhrung Jec; Anbaupro,..ramms lieo:en 111 
er K11.11111hc1t .111 Arbeit-;- und Zugkraften. 1.. 

„OER NAHE OSTEN" 
die einzige ilber den ganzen Vor
deren Orient ausführlich herich-

E. tende Wirtschaftszeitschrift. 
1 n z e 1 - N u m m e r T p f. 0.75 

) a h r e s - Be zu g s p r e i s T p E. 15.-
\'erlaz der „Türklscheo Poi;t". 

1 auch 111 der \er or„011;. 1111t Uungc1111tteli1 
lind 1 reibstofien und auch m der Konkurrenz 
~nderer für die Kneg \\ irt chait wichti,:er 
a llanze11. \\ ie m Jen \ oriahrcn \\erden aber 
11 lieh die e ~Ch\\ 1engkc1ten uben\ unden \\ <:r-
en, so dal.I et\\ a 111 t Je111 gleichen, \\ cnn n d1t 

~ne111 gr61leren Zuckerrübenanbau gerechnet 
erden kann. 
Im P r o t e k t o r J t B u l.t 111 c n 11 11 d .M a h

~ e n t t der Zuckerrubenanbau 1944 aui 90 '· tt 
her Grundlieferrechte abgestellt \\ orJcn. 1>1c 
k est1rn111ungeu 1iber die Auslieferungen Je~ luk
h ehrubelfliamens gehen vo11 einer um 5 , •. H. er
l 0 ten 7.uckerritbenanbauflache au~. Da die 
kanuwirte anstelle de Pfhchtanbaues \ on Zuk
~~htiiben auch be~t1mmtc anJere land\Hrt
b aftltche Kulturen z. B. Zichorien an
stuen können, llißt steh zurLe1t uber dte Ue
uaitung der Anbauilachc noch kcm 'erlaBI ..:her 

e erbhck gewinnen. 
clm Generalgou\crnement. Jt> 

"'11d11..ihei 1111 gJ Ilz \\ cn „e 111 d.c lfan<le Jer 
~111 erten >:"e1.illen nd. Fur 1944 \\' rd er\\ r„ .. 

,1<111 de l\11b,111 Cl\\ .i J c gleiche Hol.e '' .e 111-tJ 
r 1.:f,c.:11 \\ irJ. 
In ll.:r ~ 1 o \\ 1 k e 1 1~1 nach <lem \nhaupl.rn 

1944 kc1.ic \ erminderung des Z11ckerri1be11ar -
b.iues gege11uher 1942, wo 67.i 0 ha 1111geb,1ut 
\\11rde11, ge t ttet. llJ 1943 nur 51,i(J(r ha .inge
'> ut \\Urden. 1~t .11 o m t e111cr Steigerung der 
/t.1.;kcrruhcn.111b:iufläche zu rechnen. 

111 L n g a r n 1 fur 1944 e11 c Ern eneruni: 
der Anbaupfl cht iur Zuckerruben vorbeseh.11. 
Durch e.ne Anordnun; wurden Bes tzer em.:r 
land\\ rt cl1a11hch benutzten flache 'an meh. 
als 300 Ka tralioch die bisher kerne Zuckerr 1-
lCn u11J.;C;b<1ut haben. unJ bei Jenen die so11,u

gc11 \ oraus ctzungen l11erfur gegeben smd. \ e1 -
pihchtet. aui .! ihrer A..:kerfläche Zuckerruoc, 
anzubauen Die ubugcn 7.uckerrubcnanbau.:r 
haben die gle ehe flache wie 1111 \'orjahre zu 
bestellen. J\\tt dem Zuckerrubenanbau si•1J c11r 
erhebliche l.1efenlllge11 \ on Zucker un<l %ucker
rubenscl11111zeln 'crbundcn. 

In Kr o a 11 e n \\ird für 1944 emc ~te1geru11g 
des Zuckernibenanb.111cs angc trel>t. Du: Z\1 e1-
te /.uckerfuhrik wird \'Orauss1chtlich erl>t111,1hg 
arbeiten. 
~ach emer 1111 s e r b 1 s c h c n Amhblatt er

schienenen \ erordnung des .\\111isterpräs1denten 
st iür 1944 eine Zuckcrrubenanbauil!iche \ 011 

16.0fJO ha vorgesehen gegen 20230 1m \ orjah r. 
Serben ,st d.i1111t das emr.1ge 1.and, bei llem 
schon heute feststeht. daß ec; etnc niedrigere 
A11bauflache als 194.l haben Wird. 

In B u 1 i: .1 r 1e11 hat die Zuckererzeugung 111 
den letzten Jahren mcht ausgereicht, um den 
he 1111 chen Bedari zu decken. so Jaß ~rößere 
l\\engt:ll ,111s Jem Auslande. \ or <1llem de:n Pro
tektorat und [)eJt chland eingeführt werde•& 
mußten In J1ese 11 Jahre hat der i\\1111 terrat 
eine Zuc.kc rruben.1nhau1l.ü:he \ on 2 .JOO ha i:e
nehn11~t. Auch die e Erhohung de Zuckerru
benanhaues wir<l mcht at1'reiche11, um den st.1rk 
gc\\ .1cli~enen \'erbrauch des vcrgro!lerten 
S1aatsgeh1etes 1.11 decken. 

1111 ( rc~ens.111. zu Bulgarien kon11te 111 I~ u -
m"' 111 e n die ZuckererLcugunl(' 1943 so gcstl.!1-
•ert "erden, Jaß c möglich "M. da' Rat10111e
rungs~\ stcm .iufzu'ieben. fur 1944 soll beab
'tchu.:t sc n. den Rubenanbau weiter zu 'tei
i;ern und zum E,xport uberzu::ehen, iiir den 111 
erster L1111e Bulgarien, '1elleicht auch Gr echen-
land m fra kämen. 

l1 r 1 e c h e 111 a n d crluelt emcn Zucker "'or 
Jllem us dem Protektorat. da es kerne eigene 
Zuckerindustrie besitlt. 

IJie 1 u r k e 1 hat 1943 eme ehr );Ute t.rnte 
J{ehabt. so daß die Erzeugurn! \07.031 t erreich
te. \\ 011111 die Jahrelangen Zucken ersorgung • 
sclt\\ iem:keiten eme \\ ert~ehenJt.! Erleichtenml: 
eriuhren. Da dte Erzeugungskapaztt.it der jetlt· 
i;eu r'.abnken noch nicht ganz. ausreicht, um den 
hcmuschen Bedarf zu befriedigen. w1rd neuer
d111g!S \\ tcder \Oll dem nau weiterer fahriken 
gcs11rochc11. 

Z11sJ111111enfa~~c11d ihr ~.:inz I:urona kann fest
ge,tellt \\erden. Jaß, owcit -;ich die Lage heute 
schon ubcr~ehen !:ißt, Jic Zuckerrübenanbaufü1-
che Europas \Orau ~1chthch \\i(•der steig.: 1 
\\1rd. da die Bedeutung der Zuckerrlihe iiir dte 
lucker-, futtcrm1ttel- und ~p1rit11 erzeugung :n 
st.i11d1ge111 \\'achscn hegniien i t. Die Ver ur
){Un sau ichten können von dieser Seite her al-
o • f, l:'iinstig bezeichnet werden. 

1 Ir Hugo A h 1 f e 1 d. 

,Türkische Post 

TURKEI 
Rückgang der Tabakernte '! 

Nach einer Meldung der Zeitung „T1-
cnret" aus lzmir rechnet man in diesem 
Jahre m den dortigen Anbaugebieten vo1 
aUeim infolge der <lurdh die UebE>r 
sC'hwemmungcn verursaC'hten Sdhaden mit 
emer gegenuber dem Vorjahr um etwa 
20 ° o geringeren Tabakernte, näm!ic-h 
mit einem Erge:bms von nur 2'1- 25 
MilhonC'II Kilogramm. Wie 1edoch 1u.; 
fachmcrnnischcn Kreisen luerzu \ edautct 
k'1nn im gegenwärtigen Zeitpunkt über 
den Ausfall der Ernte noc'h nichts Be
stimmtes 1'escigt we11den. 

Ausschre!bungen 
Ba 11 V?n \'crwaltungsgehllucJen und lklm

rcnwohnhau~ern fur die Salinen Divir und 
Göneli. Kosteiworanschl;1~e 35.064 06 und 
38.641,11 Tpf. Direktion der Monopoh~rwaltung 
n Erzincan. 10. \\ai. 

P c r n s p rech m a t er 1a1. 18 Lose rm 
veranschlagten Wert von 14.489,flS Tpf. Ein. 
kaufskommission der Sicherheitsdrrektion in 
Istanbul. 3 Mai, 15 Uhr. 

Bau e"nes \\'a serbehälters m Ankara-Cebeci 
<Aktepe). Kostenvoranschlag 3 .588,39 rpt. 
Stadt\ erwaltung \'Oll Ankara 5. ~\ai, 11 Uhr. 

GRJECHENLA.ND 

Die Entwicklung 
des Fernsprechwesens 

Wahrend in Deutschland so\\'ohl der Ons
als auch <ler Pernverkehr als ein Monopol Jes 
Staates durch d.e Reichspost ausgeübt wird, 
wird in Clriechenland nur der Fernverkehr vom 
Staate betrieben, der Orts,·erkehr ist kon
zess1omert. 

Der griechische Staat hat im Jahre 1930 der 
Siemens & Halske A. G., Berlin-Siemensstadt, 
die Konzession fur die Schaffung von Orts- und 
Vorortsfernsprechnetzen nt.!uester Bauart und 
hochster Le."stung:;fähigkeit m Griechenland ver-
1 ehen und der Konzessionann die Errichtung, 
d:e Instandhaltung un<I den Betrieb dieser :\etze 
ü~ertragen. ~och im Jahre 1930 brachte die 
Siemens ~· Halskc A G in Durchführung der 
im Konzessions\ er trage vorgesehenen Bestim
mung die Konzess"on in die Griechische Telefon 
Akt.engcscllschaft ( Anonymos Elliniki Telefoniki 
Etairia ,\ , E. T. E.) mit dem Sitz in Athen ein 
und beteiligte sich maßgeblich an <lern Aktien
kapital dieser Gesellschaft. 

D:1s fiir die Erstellung der ;-.;etzc und Aemter 
( \'errnittlungsstcllen) erforderliche Fernsprech
material wurde fa:;t ausschEeßlich von der 
Siemens & HaLke A. 0. geliefert, die auch den 
Bau der ersten ~etze und Vcnnittlungsstellen 
fur Rechnung der Griech;schen Telefon A. G 
durchführte, bis das Personal der Telefon~e
sellsohaft ausreichend geschult war. D'e Siemens 
& Halske A. G. überließ der Telefongesell-hon tm \ oriahrc e111e ~te1gerung der Zucker 

~~enanhauflachc aufzuwct en hatte, 1 t iur da~ 
-/ hiahr 1944 eine \\eitere Ausdehnung de:. 
-ltckerrubcnanbaue 'or,gescben 
\\Paßt man nun da ge amte großdeutsche 
&t lrt chaftsgebict zu Jmmen. o kann fc tge
n eilt werden, daß fur den Anbau 1944 alle .Maß 
8 ahmen ergrdien "orden smd, um au.:h in die-
1.ern Wach tumsJahr elncu genugend großeu 
t~~Ckerrubenanbau zur Zucker- und futtcrmll-

Südostkurse der Hoc~hule 
für Welthandel in Wien 

erzeuguug sicherzustellen. 
k Der s c h wc d 1 ~ c lt c und da n i c h e Zuk
"~rrübenanbau hat 111 den letzten Jahren nur 
In rin"fUgtge Aenderungen auizuwei~en gehabt. 
a( Schweden ist die .luckerrübenerzeugung 
ij le111 auf die Deckung de heimischen Bedarfs 
A ltsgenchtet, wahrend '011 Dänemark ie nach 
l{ Usfall der f.rnte auch mehr oder "en ger 
Nrone Zuckermengen ausiefilhrt worden sind. 
i:ch den bisher rnrltegenden Aeußerungen der 
cl Stand1gen Kreise kann angenommen werden. 
a~ß sich das zuckerw1rt chaithche Ge chehen 
le Ch 1944-45 111 den bisherigen Bahnen absp1e-

n Wtrd 
ih Oie N°1 e der l.rn d c und Be 1g1 e n habe. et'e Zuckern 1rtsc1taftspol.t1k unter \erzieht aur 
di 11

• Und Ausfuhr seit Au bruch des Knegci; JUi 
te e Deckung des hennlschcn Bedarfs ausgerlch
h t. Ore es Ztel ist m emem fur die Kriegsver
claltn1s c hefr,eJigendcn L mfJnge erreicht \\ or· 
il eb. Auch 1944-45 \nrd sich der Zuckerruben-

11 au 111 die en ß<1hne11 be\\ egen musscn. 
b In Pr an k r e i c lt dient de.r Zuckerrübu1an
l(~u schon seit viele.1 Jahrzehnten der i!rzeu
w ns: von Zucker und "ptritus. Im Vorjahre 
IJoltrue dte Anhauilache emgeschränkt. oa c' 
cle tw_!!nd1g \\ar, einen be tinnnten Prozentsatl. 
w s Zuckerrubcnlande fur dte dringend not
llJ endige f.rhöhung des Oellruchtanbaue frei zu 
Chachen. Die"°'I errmgerung der Rubenanbauflu
te e ist allem tu Lasten der Spmtu erzeugung 
tr l(

0
angen, wahrend zur Zuckererzeugung emc 

1~ ere flache al 1942 vernendet wurde. für 
rn 4 Wtrd wieder eme Au hebung Je, Zuckcr
ft bebnanbaue en\ artet, namentlich at•ch i.11 
ttin hck auf die ;:,teiberung der Spirttu erzeu
leiltg fur freib tofflrnecke. fur die auch Kartof
lie n Und ·1 op111a111b11r m \er tarktem \aße nut 

tangezo;::en werden sollen 
anl i>lltg neue \\ ege sollen beun luckerrubct -
!.l au ui S p n 11 i e n be chmten werden. Im 
l;i:eus.itz zu der b sher \eriolgteu staatliclwt 
~n~ln1ngspolittk Wird icl1 Jas Kontrahieren o.:r 
lie· enanhaurt.ichc 1944 brt \Ölhger Preisfre1-
itb1t iur l~uben, Zucker und alle Nebenprodukte 
tcnw1ckcln. ·1 rotzdem gibt e~ fur die Pahrikan
g Ch aber ln~ofcrn eine unbekannte Größe •. ds 
~ die l~egienmg J1e Freiheit \Orbchalt, die 
~~ll<=c Zucker einzuführen, die 1e ilir n6ttg 
llc th, und dafür cmen Preis ie tzusetzen, der In
~/ alb der Preisfreiheit Je heimischen Zuk
br rs doch al Regulator iür den Pre1 der f,1-
llatkanten dient. Man 1 t m Pabnkantenkre1sen 
~ "on hberzeugt, daß d e Zuckerrübenanbau

h. ehe 1944 eme größere •te1gerung aufweisen 
""lrd. 
~t o r tu g <1 1 wird semen Zuckerbedari wie m 
~t nk \ oriahren aus Mozamb1que und Am:ol.i 

c en. 
nr'n 1 t a I, c n hat die ZuckererzeugÜng 1943-44 
\e 0li:e der herrschenden Trockenheit und der 
V1 r~utterung großer Zuckerrflbenmengen an d.i~ 
1J1e .nur .JI0.000 t Verbrauch.zucker-erreic!it. 
1 e Zuckerversorgungsaussichten für 1944-45 
(~cl für das rermbhkanlsch-faschistische Italien 

• da von ltalienl chcn Zuckerfabriken in 

~ctt icher st Wien d.is Tor fur den Sud
uskn Europas gewc.en. Schon .\\ana Thercsia 
legte Wert auf eine V('rbindunR" mit dem Slid
osten. A:s sie ihre Tc c h n i !' c h (' ll o c h -
" c h u 1 e grundete schuf sie <lort auch cme 
Abteilung !ur Hand e 1. deren Interesse vor
nehmlicij nach dem ~.!idosten gerichtet \1'a1, 
In den Bahnen <l:escr Tradition gründeten zu 
l'.nde de~ vorigen Jahrhunderts filhrcnde 
deut ch-osterrc1chischl' Wirtscbaft:;kre se in w:en 
die F x p o r t a k ad c m i e , aus der später die 
H o c h s c h u 1 e f u r W e 1 t h a n -0 e 1 entstan
den ist Sie hat ·n ihrer Ausbildung schon immer 
ihr Augt·nmerk auf den Außenhandelskaufmann 
gelegt uod, der geographi!"chen Lage W1ens 
cntspre(.bcnd. b.csonders a.uf den späteren Süd
ostkaufmann. Nicht nur Reichsdeutsche lernen an 
dieser Schule und ern erben den Titel des 
Diplomkaufmann, den Dr rer. pol. oder Dr. rer. 
oec., sondern auch v i e 1 e S ti d o ~ t c u r o p a -
er arbeiten an der Hochschule. Von den rund 
1400 Hörern gehort heute d\• llalfte <fem Süd
osten an Auch Skandinavier, Iraner, Schweizer, 
Staatenlose usw. stu<l.eren hier. Bei der feilten 
Verleihung des Doktorhutes waren von 28 Stu
denten 20 Reil.:hsdeutsche. D:c andcrcn verteil
ten sich mit Ausnahme eines Schwe11crs auf de.n 
:3.udosten 

Da dte \\ tener Hoch chule iur \\ elthandel 
nun tradittonsgem.iß ihre lnteres,en nach dem 
Sudosten i:crtchtet h~t. wurq.c die 1111 Ar>nl 1940 
ge„rundete . :s!ldost-:Stiflung de-. .\\ittcleuropa-
1schen \\ trt<>chah tai,:-es Berlm zur Heranbrl
Junl(' 1unger Kaufleute iu r ~udo. teuro11a „ au 
dtc~e Hoch chule angegliedert. l{eichsdeut ehe 
imd Sudosteuropäer konnen an diesen Lehr· 
i;angen als Gäste der deutschen \\'irtschah teil
nehmen: die Kurse md ko,tenfrei. Sie hedmi::en 
lediglich die tloch chulre1ie und eine kaufmän
m<>che Au bildung, den Be,uch e111er höheren 
kaufmanmschen S.;hule oder die Absol\ 1enmg 
emcr mmdesten<; zweijahngen Praxis. 

Im ersten Seme ter '' ird ein a 11ge111c1 -
i1 c r l; c herb l 1 c k uhcr den S li d o' t -
r" u 111 und scuie wirtschaitlichcn, politischen 
und soLialcn Zu<tä11dc gegehe11. im zweiten u11d 
dritten c111e eingehende Kenntnb der einzelnen 
S Ci d o s t 1 an d c r \'ermittelt. Daraui folgt i111 
letzten. dem vierten .Semester. eine f.mfuhrung 
111 die aktuellen Probleme der südostcuropä
aschen \\ irtschaft. Im einzelnen ind Gcgen
SIJ11d der Ausbildung: \\'trtschaitsgeographie: 
und Wtrtschait kundc des Südo ten em chließ
lich der ge amten Verkehr wirbchait, Handels
' crtragspohtik, Zahlungs- und Verrechnungsab
kommen, W.ihrungs-, Devisen-. Zoll- unJ Han
del recht der 'üdoststaaten. insbespndere tm 
\ crkehr der l..linder untereinander und im Ver
ke 1r der 1 ander mit Deutschland. Außerdem 
\\ird luterricht 111 den Südostsprachen 
erteilt: Bulgarisch, Kroatbch. Neugnecht eh, 
Rmn.1111sch. erbtsch, :::-lowakisch. Tschechisch, 
Turkisch, Um:arisch; die S11rachen des Nahen 
Ü!>tens können an der öffentlichen Lehranstalt 
fu r ortentahsche ~prachen erlernt werden. die 

'ebcniall' m der Hochschule ifir \\'elthanilel un
tergebracht ist. 

Zwei der Sildostsprachen werden dem reichs· 

deut chen Kursusteilnehmer zum Pilichtiach ge
macht; der Sli<lostcuronaer hat neben Deutsch 

dessen er, be\'Or die Kurse beginnen. ab
solut tnächitg sci11 111uß - und semer ,\1utte1-
sprache noch eine l\\ eile $ü<lostsvrachc zu er
lernen. I>a ich Jer Hörer im zweiten Semester 
ohnehin auf zwei Länder snczialisiercn mull. 
ergibt es sich. daß er auch <lie heilten S11rachcn 
dieser Linder erlernt. 

~.ich Ab olv1erung der vier ::>cmestcr i t der 
,\\1ttelcuropäische \\'irtschaitstag bereit, be
fähigten Ab olventen die:-.er Sudost-Ausbildung 
bei der L:rlangung entsprechender $ t e 11 u n -
g.e n in der p r i \' a t e n \V i r b c h a f t be
lulfllch zu sein. In der rat hat er eit llcstehen 
der ~üdost-Stiftung 'chon !00 Absah enten in 
der Wirhchait Großdeutschlands und Südost
e4ropas eingesetzt. Der Studienerfolg wird am 
Ende jeden Semester" durch eine Prüfung nach
gewiesen. Die Ausbildung wird durch L'lne Ab-
chlußprüfung, die rnr dem J>rüfungsa1111 1ur 
Ausland~kunde des Südostens. w1rtsch.1its\\'is
sensc1iaillichcr l~ichtung an der Hochschule f!i r 
Welthandel 111 Wien, ab;rnlegen bt, beendet. 
lJl.'.hcr das Ergeb111s der Priifun1: wird ein lloch
schulzeug111s ausgcstl'llt. 

IJie Pr ii f u 11gc11 slrtd offcntl1d1, und e.s ist 
interessant, das Frage- und Antwortsmcl zwi
schen Hörern und Professoren mtt ,111zuhöre11. 
l!in Kroate, der in Deubch besonders gut ab
geschnitten hat, '' ird gefragt, \\"..1s ihm an der 
Jeutschcn Sprache am schwierig:.ten erschie
nen i t, und er erklärt: dte Falle. „Wegen des· 
und .:1 rotz dem~. da„ bt ihm. da 111 einer 
Sprache diese Komplikationen m genngcrem 
Maße bestehen, sehr schwer vorgekommen. 
Ein l~um:ine wird darüber beiragt, was er über 
dtc Lage von Berlin w1 ,e, warum gerade Ber
lin eine Groß tadt und Handelszentrale sei und 
wie 111a11 von seiner Hauptst.idt am besten 'nach 
Herliu ial1re. „Und wa\ wissen Sie über Jtc Ha
ienr>lätze <ler mlltlcrcn IJouau? Die Hafcn
pllltze der Tilrkei? L:n'1 über J1:11 Hen:hau in 
Ungarn? Oder ein an<lerer KandrJat: Uel>er 
den Einiluß des iranzosischcn !~echte:. auf <lie 
:.iidiistliche Gesetzgebung? Und von Jcr grie
chischen ZivJlgcsetzgebung? \\'ie steht es nut 
der G. 111. b. H. im SüJosten, nach welchem 
Vorbild und wann ist sie eingeführt worden? 
Was verstehen Sie unter einem Kommis ionär( 
Wann beginnt da, rumanbche Bankwe. en? 
Und wie war die \\ ährungsenrwicklung in Un
garn? 

Auch die Sprachprüfungen s111d "prakuschN 
gehalten, d. h. sie zeichnen sich dadurch aus, 
daß genau wie bei den anderen Flichern n u r 
D i n g e d e ~ p r a k t i s c h e n L e b e n s ge
fragt \\erden, von denen man annehmen kann, 
daß der junge Kaufmann sie einst in seinem Le
ben gebraucht und ie 111 sein t'ach chlagen. 
Man hat den F.indruck. daß alle Deutschen, 
Bulgaren, Kroaten, Slowaken, Serben, Griechen, 
f~unrnncn, Ungarn, Türken. Jie von hier fortge
hen, ihrem Land und dem Handel zwischen Mit
tel- und Sllllo teu ropa zum hcs[cn dienen wer
dC'n. 

Charlotte Till-liorchardt 

s1:hah dcu1sches Fachpersonal t111c.l hesctltc· fuh
rende P<1Stcn in der Geschäftsleitung aus den 
Reiben ihrer lan~jtihr"gcn .\\it.irbeiter E11w 
sta11c.l1ge Hcratung sicherte der Telefongcsell 
schalt die Auswertung der ,grclkn Erfahrungen 
dl'r Firma Siemens auf dem Oel11ete <fcr Fern
sprech tech n "k. 

Mit der Einfuhrung der a.1tomatischl'n l'ele
fonie kam Griechenland in den Genuß der 
letzten Errungcn:-chaften auf dem Gebiete der 
Tclefome und \Ollzo~ damit den unmittelbaren 
Uebergang "\ o n rnlhg veralteten zum modern
sten Telefonbctncb. 

Die Griechische Telefon A G. hat Fern
sprechnetze in allen ~roßeren Stadien Griechen
lands erstellt, in Groß-Athen-Piräus wurden 
mcht weniger als 17 Aemter eingerichtet Bi 
Ende 1940 war eine ~chnelle und ur\unterbro
chene Aufwartsenh\''Cklung der Teilnehmerzahl 
w verzeichnen, uucl auch "Pater blieb die Nad1-
frage nach J\n:;c.hlüssen sehr rege. Sie konnte 
jedoch aus kriegsbedingten Orunden nur sehr 
beschränkt bdriedigt \\erden . Insgesamt waren 
I:nde 1!'143 rund 45.000 Telefonteilnehmer ange
schlos~en, <larnn rund 33.000 in Athcn-P<r.ius 
Der Wert <lcr -.;nn tler Gesellschaft geschaficnen 
Telefonanlagen belief sich am 31 .1'.! 42 a•Jf 
2,126 .\1ill. f.. 

O"c Gesellschaft konnte bereits 1m Geschlifls
Jahr 1937 die im Konzcssionsvertrngc \"Orgese
hene Dividendenhohe erreichen. Die rernsprech
tanfe konnten trotzdem im Vergleich zu den 
Tarifen rn anderen Ländern sehr niedrig ge
hallen werden, dank einer wirtschaftlichen Bau 
t.itigke1t und einer auf größte Sparsamkeit ge 
richteten Vcrn altung. Si> kostete ein Gesprfich 
111 Athen-R räus bis Oktober 1941 nur l, 15 
Dr • 1,92 Re:chspfennigc, die monatliche 
Grundgcb!1hr 163,90 Dr. - 2,73 Reid1smark. Die 
seit 1941 fortschreitende Entwertuno der 
Drachme hat die entsprechende Anpassung der 
Tarife erforderlich gemacht, \\ obei aus techm 
sehen \'crkehrsgründcn im August 1942 proht
h.th e Slafreltarifc für Vielsprecher eingeführt 
\\erden mußten. 

Die Teletongesellschaft hc>sch.1ftigte Endl• 1 <lH 
ulwr 1500 Arbeitnehmer. 

ÄGYPTEN 

·Amerikanische Landmaschinen
l\fontagewerk tatt 

Wie die Zeitung „T1caret" aus Kairo 

meldet, beabsichtigt die amerfkanische 
Ford-Automobilfabrik, in Aegypten eine 
Montagewerkstatt .ür Landmaschinen z„r 
Belieferung Aegyptens und .anderer L.'ln
der des Nai.hen 0 ·tens zu erricihten. 

· Bauholz-Einfuhr 

Acg) ptfaC'he Einfuhrfirmen smd neuer
.dings um die Einfuhr von Bauholz aus 

der Tiirkci bemüht. Für <lie VersoDgunq 
Aegyptcns mit Holz kommen außerdem 
Aet'hiopien und Bra~ilien in Betracht. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 20. AJJf'D: 

l!röffnunr Schtd 
Tpf. J'pf. 

london ( 1 Pfd . 'Stlg.) 5,22 1 5.22 
Newyork (100 Dollar) .. 130,50 130,50 
Genf (100 Franken) 30,3235 1 303255 
~1adrid (100 Peseten) . 12,89 12:s9 
Stockholm (100 ~chw. Kr.). 31,1325 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Goldpfund ( Re~adive) 
g Barrengold 

.............. ,, \ /, 

' \1 

Vortac Neuer Preis 
42,55 42,ß5 

5,84 5,SI 

Aus erster Quelle! 

\\'enn Sie die \Vahrheit \\'i"~e11 wol· 
len. genug! lh n<'n dann das, was „man · 

über die .\uflosung der \ 'erlol)\Jng zwi· 
:-.chen Fruulein A und Herrn B erzahlt? 

Beurteilen ~ie die Chancen ein<'s Ge
~chaft-.. danach. was „rnan'" Ihnen an 
Schlechtem oder Gutem zutragt? \Verrn 
Sie 111it -..olchen lr1formationen zufrie

<.lt•n -..incl. dann brauchen Sie nicht wei
lcrzule~en. 

Wt•r Tatsachen erfahren will. dt•r 
läßt sich nicht „Homane'" aus „beslt>r 
Quelle'" erzahlt.>n. ::-;ondern sucht die 

Wahrheit an er:-.ler Quelle Er befragt 
die füteiligten. 

\\'en11 ~ie abo wis~cn wollen, wie 
d1c~<'r Krieg enden. wie der Frieden 

au:-. ... eht>n wird unrl wa er Ihnen brin
gen mag - uad wer will dies nicht. 
der Frau. K111der oder Besitz hat -. 
dann mü,:,;:;en Sie !;Ich selbst ein Bild 
machen. 

Wägen ~ic die ::)timme Dculsch
la1Hk Der d~utsche Rundfunk spricht 
zu Jh11er1 täglich aus erster Quelle 111 

Ihrer <'igt•nen Sprache. Da~ \Vissen um 

den ~11111. um da ... Ziel unsere" Kart1pfes 

\'ermittelt Ihnen ein einfaches Drehen 

am ~emlerknopf Ihres Hundfunkgerate:;. 
~icherung der e.uropa1::1chen Kullwr. 
Schaffung einer freien und unal.ihan
gigen Volkergeme1nschaft Europas, das 
i ... t es. wofür wir gemeinsam mit Mtl
lioncn \"Oll Humanen und Ungarn, N1c
<lerlander11 und Norwegern. Belgiern 
und Franzosen. E-..tl'n und Spaniern, 
Kroaten und Leiten Seite an Seite 
1111! \'ielen Millio1w11 ~~re1willig1>r der 
o,.,tvolker kampfen Aufgebaut auf 

de111 Prinzip des prhalen Eigen
tums. de~ fre1t.'11 (jluubcns und der 
nationalen lJnahhnngigkeit soll ein 
Europa e11Htehen, ge chtilzl rnr den 
ciuergr1ffe11 eines kontmentfremden 

Kapitall ... mu~ und den Doktrinen de.s 

Osten~. die den Menschen zur Ma
schine machen. 

\\' enn Sie aus erster Quelle wissen 
wollen. wa:-. dieser Kampf bedeutet 
und wie <'r zu Ende gehen wird, dann 

• 
horen Sie auf die Stimme Deut.ch-
land ... . 

Sie hören täglich deutsche Sendungen in türkischer Sprache: 

(DXl 6 19,83 m = 15130 kHz; OXL 7 25,24 m = 11885kHz; 
1 

DXL 13 31,51 m • 9520 kHz; OXC 2 25,55 m = 11740 kHz; 

DXB 31,22m • 9610kH:z; DXL25 41,29m = 7280kH:z) 

8.30:8.45 

Nacbrtcbten in türkischer Spracht 

auf Welle DX 7 und DXL 13 

17.30-17.45 

Nachrichteo In türkischer Spracbe 

17.45-18.00 
Musiksendung 

20.45-Z!.OO 
Nachrichten In türkischer Sprache 

ZZ.00-22.15 
Nachrichten In turklscher Sprache 



' 
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AUS ISTANBUL 
Glückwunsch der Reichsdeutschen 

an den Führer 

Der Beauftragte h1r die Fragern der Rl!:cis
deubchcn in der Türkei, j . Lieb 1, sandte im 
Namen der Reichsdeutschen Gemeinschaft an Jen 
Führer folgendes Telegramm: 

„,\\ein Führer! D.e Reichsdeutschen 111 der 
T ürkei gedenken Ihrer zum Geburtstage in 
Liebe, unwandelbarer Treue und Dankbarkeit. 
Unser Vertrauen zu Ihnen und unser Glaube an 
Sie als Garanten des Ends:eges in dem 
Schicksalskampf de~ Deutschen Volkes ist un
ersclw tterlich." 

Richard Strauß-Konzert 
Uas stadt1sche Konservatorium veranstalt~t 

am Mo 11 t a g, den 24. April, um 21 Uhr im 
Schau:-.p.elhaus des Stadttheaters zu Ehren vo 1 
R.chard Strauß, dessen i'iO. Geburtstag in die
sem Jahre geiciert wird, e.ncn festabend mit 
1Jarb1etunge11 aus semeu Werken. ,\\ itwirkenle 
s'nd die :::iängeran Semiha U e r k so y, die 
Opernarien zum Vortrag bringen wird, sÖwie 
d•e \us'kkünstler Ali Se z i n. l'erdi von 
St a t z. e r und .M.u hidd•n Sa da k. 

s,~h·~·,rngen mit Baumwollgarn 
Die P rei kontroi eure haben schwere Ver

fehlungen auigedeckt. Es handt:lt s,ch um einige 
Jmportiirmen. die eine bedeutende ,\\ enge 
Baurnwolll{arn, das als Eigentum des Staates 
vorübergehend in den Lagern dieser firmen 
aufbewahrt wurde, als eigene \\ are aui den 
,\\arkt gebracht haben. Nach der fe~tstellunl!' 
der „C u m h u r i y et" ist die es Garn zusnm-
111en 11111 sonstigen Textillieferungen aus Indien 
eingetroffen, um nach der Bestimmu11g des 
Handebrninisteriums entsD(ech'.!nd den Vor
schriften über Verteilung von Textilien zugeteilt 
zu wen.len. Anscheinend sollen diese Waren be
reits der schwarzen Börse zugeflossen sein. 

Dampfer ,,Güneysu" aufgelaufen. 
Oer Dampfer „Oiineysu", der vorge lern 

Abend von einer f ahrt aus den Schwarzmeer
häfen zurückkehrte, stieß am Einga11ge de:. Bos
porus im Nebel auf Land. Dem Rettung~
dampfer „Alemdar„ gelang es. den Passag1er
dampier b'nuen kurlem ins Schlepptau zu neh
men und in den Haien zu bringen. Der Dampfer 
hat nur geringe Beschädigu11ge11 am Schiffs
rumpf erlitten. 

Der Brand bei Beykoz 
Der Brand in der Umgebung von Beykoz, von 

2 Mill. Inder verhungert 
Stockholm, 20. April (TP) 

Lord Leverhultne erklärte am .'\\itt.voch, daß 
im vergangenen Jahr a 11 e i n in B e n g a 1 e n 
mehr als 2 !t\illioneu Menschen den Hungertod 
starben. Er sagte : „ Wir könn~n uns vors tellen, 
was wir empfinden würden, wenn eine c:olche 
Anzahl in England zugrunde ginge." 

Finnische Antwort an Moskau 
unterwegs 

Berlin, 2l. April (TP) 
In der Wilhelmstraße wird darauf hingewie

sen, daß die finnische Antwort an Moskau un
terwegs sei. Ueber den Inhalt, so betont man, 
set noch nichts Näheres bekannt geworden, es 
sei denn. daß die kürz.liehe Reichstagssitzun~ 
Anhaltspunkte dafü r gebe, daß die Uedrngungen 
für t"innland nicht annehmbar seien. 

Die isolierten Diplomaten 
in London 

Malmö, 20. April (Er) 
Ueber die Reaktion der von der Diplomaten

sperre betroffenen au ·Iändischen Vertreter he· 
richtet der Korre)ipondent von „Svenska 1>,1g
bladet" aus Lond<)ll, daß die Oefühle der Neu
tralen und alliierten Diplomaten sehr gemischt 
se.en. Manche äußerten s'.ch resigniert, tfaß 
sie nunmehr Ferien machen könnten, die meisten 

dem wir gestern berichteten, erfaßte eine Oe
samtiläche von 700.000 qm. Das feucr ist durch 
eine Z1varette entstanden, die \'On emcm LanJ
wirt namens Osrnan auf das Gestnipp )!'eworfen 
wurde. Die Löscharbeiten, dte 20 Stunden dau
erten, waren sehr schwierig, weil der Brand 
auf einer Hühe aushrach, wo er ich durch den 
herrschenden \\ ind schnell ausbreitete. 

Ein Motorboot verschwand 
„Tasviri I:ikftr„ berichtet aus Mersin, em Mo

torboot von 12 Tonnen sei in der Nacht zum 
6 .April aui mcrkwurdige Weise verschwunde.1. 
Uie Tater, deren Namen bisher unbekannt sinJ , 
wii rden auf der Insel Zypern festgehalten. In 
Mers n sei man gespa1111t, die näheren Zusam
menhänge und dte Namen der beteiligten Per
sonen zu erfahren. 

AUS ANKARA 
Der Staatspräsident in der GNV. 

~taatspräsident Ismet 1 n ö n il begab s;ch ge
stern \·ormitta;; sowie am Nachm.ttage in sc!n 
Büro 111 den l~äurnen der Grollen Nationalver
sa111rnlu11g. 

In Begleitu11g sei11er Gemahlin wohnte .d<!r 
Staatspräsident am Abend im Iialkevi von Au
kara der Auriührung eines Stückes von i\\ohcrv 
bei. 

Diplomverteilung an Reserveoffiziere 
Den Ahsol\'cnten der Reservcoii11.1ersschulc 

wi.1rde gestern i11 A11wc,enhe1t des \'orsittemle11 
der Großen Natiomlversa1J11J1lung, des Mini!>tcr-
11räs1denten, des \ crteidigu11gsministcrs u11d d~-; 
(Jeneralsta!Jscheis sowie verschiedener anderer 
m.htänschl!r und z1\·iler Persönlichkeiten im 
Rah1J1en einer cinJrucks\ ollen fe:er ihr Diplom 
iibcrreicht. Tausende junger OifiLiere, die di~ 
Kriegsschule verlassen, leisteten den Treudd. 
I>enjenil{en Oiiit.ieren, die sich !Jei der Prüiuni.r 
bc ·anders ausgezeichnet hatten, über).:'ab der 
,\\inbterpräsidcnt persönlich das Diplom. 

Sträflingsbeschäftigung 
Wie verl,1utet, bc ·chloß da:. Justiz111i11istc· 

rium, die Zahl der Straflin.:-c. die 1n den Werk
stätten der Strafanstalten beschäftigt werdea. 
auf 6.000 zu erhöhen. Die Zahl der tll den Berg
werken von Zonguldak tätige11 Sträflinge wurde 
von 800 aui 1.200 erhöht. ,\1an ni111mt an, daU sie 
in einigen ,'\\onaten auf 2.000 gebracht werden 
kann. t'ür ihre Unterbri11.:ung werden besonde
re Baracken errichtet. \\'cihl;che "träflinge 
werden in der Baumwollspinnerei von Kayseri 
beschäitigt. In einigen Cieiängnisscn kiinnen 
d:e Sträflinge, die früher ein Handwerk getrie
ben haben, diese Tätigkeit weiterhm ausuben. 

aber se:en \"Orläufig sehr miide, nachdem !:'ie 
am letzten Tage der Freiheit 6 Stunden 1:111g 
mit llochdruck gearbeitet hätten, um noch ri'e 
letzten ,\\c '<.lu ngcn an ih re Hegicrung-e n abzu
fertigen. Die Nachricht von den britischen 
Sperrmaß11„luncn erhielten die Uiplomalen 1nm
lich 6 Stunden vor ihrem Inkrafttreten. 

Schwedens Gesandter, Bjoern Prytz, äuße~!e 
sich einer Anfrage der „oa·ly Mail" gegu11iher 
nur kurz: „England ist jetzt e'.n Teil des Schlac11t
fcldes. Das ist meine einzige Reaktion." lJrr 
schwedische Korrespondent wliß weiter rn ~e
r chten, daß die Vertreter des alliierten ßr.:Jsi
liens und auch des verbündeten China st:irk 
verärgert seien. Chinas Vertreter sei bcleidi~t. 
daß sein Land in so aullältigcr Weise v-011 de'll 
Begriff der Großen Alli'erten ausgcschlos:-;"n 
werde, während die Brasilianer fragen, wari1m 
d·e Sowjetrussen von dem \'erbot ausgenommen 
worden seien, da es in Moskau doch immer noch 
eine japanische Botschaft gebe. 

\Vallaces Reise nach Tschungking 
Berlin, 19. April (TP) 

D'e geplante Reise des US\-Vizepräsidentcn 
W a 11 a c e nach Tschungking hängt nach deut . 
scher Auffassung mit den vielen Schwierigkeiten 
zusammen, die sich in letzter Ze:t in den Be
ziehung.en zwischen Tschungking. England und 
den USA ergeben haben. Wallace sei offensicht
li<.:h beauftragt, d:ese Schwierigkeiten etwas zu 
mildern und vor allem Tschungking die Gründe 
d:irzulegen, warum die vielen Versprechungen, 
zu helfen, noch immer auf sich warten lassen. 

, ~ 

Züst & Bachmeier A.~G., Internationale Spediteure 
Nlederlauuaiea a. L In Berlln, Düsseldorf, Lelpzlr. Chemnitz, Stuttcart, Hamburc. Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 
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SlrtEMASI 
zeigt ab he ute, 21. April. 9.15 Uhr abends: 

Ich vertraue Dir meine Frau an 
Eine feine und refaende Komödie, die ~elbst die Schwer.

mütigsten aufheitert. 
In den Hauptrollen: HEINZ RüHMANN und LILLE ADINA 

Bei s ä mtl ic h en V orf üh r ung en s1 nd d ie Pl ä t ze nu merier t .... 
B eg inn: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr 

Is t ikl 1\ J Cadd e si , Y e1Ji l <;am s ok ak - Num e ri ert"e Pl ätze 

STADTTHEATER 

(Tepeba$t) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Die drei Schwestern 
Von A. T ehehol 

Türkisch: Hasan All Edlz 
Tel. : '.t2157 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
am 10.30 Uhr 

Nach dem Kriege 
Von Somerset Maugham 

Türkic;ch: Behlul Toygar 
Tel.: 40409 

KLEINE ANZEIGEN 
Junge Dame g esucht 

für H ausha lt in einer Klin ik V orstelluug: 

3-7 Uhr. Adresse: t ün el meyda nt Kazc
vici sok. 6/2, Beyoglu. ( 4079) 

Fünfzimmer-Wolmung 

in Ortaköy, am W .asser gelegen , ist gegen 
Fün fzimme·r-W ohnung zw ischen T epe
ba~t und $i~li oder Ma~ka zu tauschen. 
Schriftliche A nfragen unter N r. 4080 a n 
die Geschäftsstelle des Blattes. ( 4080) 

„T ü r k i s c.h e Post" 

Die Rede des Außenministers 
(Fortsetzung von Seite 1) 

den Kotwendigkeiten unserer Wirtschaftsstruktur 
, unabhängige Angelegenheit geprüft worden. 

SchEeßlich übergaben uns die englische und die 
amerikai1ische Regierung eine Note. In diesen 
Noten forderten die beiden Regierungen nach 
einer Darstellung der gegenwärtigen Kriegslage, 
daß gewbse wesentliche Ausfuh•güter, an ocr 
Spitze des Chrom, nicht mehr nach Deutschland 
geliefert werden, und sie betonten, daß für den 
Fall der Weiterlieferung die den Neutralen zu
te:I ge\\ orderte Behandlung auch a<1f uns ange
wandt würde. Wir haben zwei Tage darauf diese 
Noten beantworte!. In diesen Antworten wird 
hervorgehoben, daß unsere Zusammenarbeit mit 
unserem Verbilndeten, England, upd mit seinen 
Alliierten eine der aus unserer Außenpolitik sich 
ergebenden natürlichsten Notwend:gkcitcn sei, 
daß wir ihrer. Bitte eine gute Aufnahme im Hah
men unserer rnafl'riel!en Möglichkeiten bereitet 
hätten, und daß wir im gleichen Rahmen unserer 
Mögl'chke't sie auch unterstützen ''erden. Seit 
dieser Zeit beschäftigt sich die Regierung mit 
der frage. Ucber die T1tsachl'. daß unsere un
entbehrlichen Bl'lli1rfnisse gcs1clwrt und ge\\ i. sc 
I.ehens11otwendigkc:tc11 ,1·ahrgc11om•11en werden 
müssen, 1(bt es keinen Zweifel, und die Regie
rung 1rncht nußerordcntl.ch dariiber und drüngt 
im·ner darauf. daß dies bei gc\l'isscn ,\laßnah 
men herncksichtigt wird. Im übrigen sind unscrL 
,\!liierten \'Ort diesen Notwendigkei!l'n durch
drungen, aber d:esc an 4 oder 5 Staaten gleich
leitig iihcrgehcncn Noten, deren Inhalt fast 
~leichlau!ct, k1.nnll-n wir. i:'O\\ eit sie uns hc
treifen. nicht so aufnehmen wie d'e anderen. 

Kameraden, w1·nn ein knegf,ihrender Staat 
1·011 den Neutralen verlangt, dieses oder jenes 
seine• Produkte 11i1·h t dl'lil anderen kricgfiihren
den Staat tu verkaulen. da111Lkann die rechtliche 
Fr:tge dt·r Neutr:tlität auftauchen, und es kiin
nen zahlrelchc Kontroversen stattfinden. Da aber 
cler wesentliche <irundsatz unserer \ußenpolitik 
seit 193~1 auf den Biindnis mit En •land beruht, 
das Sie damals angenommen und int1\ischen im
mer wieder gebilligt haben, sind wir, Kamera
den, nicht :-..'eutrale. In diesem Fall m1issen wir 
d'e Note, die uns die A'l'ierten übergehen haben, 
n:cht als ein neutraler Staat, sondern ai::; t'in 
\'erbiindeter Staat pri1fen. Es gibt keinen Zweifel, 

Bastianini 
unerwünschter Flüchtling 

Bern, 20. Apri' (EP) 
Der nach der Schwl·iz geflüchtete ehernat:1:c 

faschistische Bot chafter Bast i a n in i wird 
von der Schwelzer sozi:lldcmokratischen Presse 
als u n e r w ü n .s c h t e r P 1 ü c h t 1 i n g be. 
zeichnet. Ucber d.e Flucht des in Verona zur.1 
Tode verurteilten Mitgliedes des raschistiscite11 
Großrates melden die Blätter, daß Bastia:.ini 
sich monatelang in 0 b er i t a 1 i e n ver -
steckt gehalten nnd dann versucht habe, n:ic!1 
dem \'On den AIWerten be.setz.ten Süditalien „u 
entkommen. Nach dern ~.cheitern d:eses Ver
suches entk:im er, durch einen Vollbart unkennt
lich gemacht, mit falschem Paß über die schw~ -
zerische Grenze. Bastianini wird den Blätte~1 
zufolge streng überwacht werden. 

Roosevelts Antwort 
an de Valera 

ßerlin, 20. April (TP) 
Der diplomatische KorrcsponJeut de:. D~d 

Dr. Siegiried ttorn, schreibt: 
R o o s e v e 1 t hat auf die Uttte de Valeras. 

Rom vor der Zerstörung zu hewah· 
r e 11, eine A n t wo r t gegeben, die auf der 
Unterstellung basiert, <laß „deutsche Truppen 
in Rom eingegraben" seien. und <laß „da~ \ cr
kehrsnetz zu der J-'örderung rein 111i!Wirischcr 
Operationen benutzt" werde . .\\it dieser U n -
t e r s t e 11 u n g, die durch <l1e detaillierte 
deutsche Antwort auf die irische Note ad a'J
surdum geführt wird, sucht l~oose'V elt Si Ch ein 
Alibi für den Zerstörungswillen der USA-Trup
pen in Italien zu verschaife11. Der \\ ert :.einer 
Behaur>tung. daß die „amerikanischcn nulitali
schcn Behörden in Italien \'Crpilicl1tet seien, 
Beschädigungen religiöser tleiligtiimer 
und histonsd1er Denkmäler miiglichst zu ver
meiden, u11d daß 111a11 amerikanischerseits 
manchmal mit großen Opfern hemiilit ;:ewe· 
sen sei und bleibe. relii.:iüse und kulturelle 
Denkmäler zu schonen" läßt sich an <ler be
reits langen Liste völlig sinnlos zerstörter Kul
turstätten auf itnliemschem Boden enue~scn. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 
Hinsichtlich der 

Feier zum G eburtstag des Führers 

wird morgen a n dieser Stelle endgültige 

Benachrichtigung erfolgen , worauf die 

Mitglieder der R eichsdeutschen G eme in

schaft b esonders hingewiesen werden. 

ANKARA 

Sonnabend, den 22. April um 20.30 Uhr 
Film a b e nd 

im Hause der Reichsdeutschen Gcmeinschail. 
Vorgeführt wird „Oas Bad auf der Tenne." Nur 
Reichsdeutsche haben Zutritt. 

• 
Die endgültige Mitteilung über die Füh~ 

rer-Geburts tagsfeier erfolgt morgen a n 
dieser Stelle. 

Kirchen· und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 
A~ kornrnende.n So nn t,a g, den 23. April, 

vormi ttags um 10.30 U~r Gottes d i e n s t in 
der Deutschen Evangelischen Kirche. Die Ge
meinde wird herzlich dazu eingeladen. 

S t. G e o r g k i r c h e , G a 1 a t a 
Am Sonntag, den 23. April, feiern wir 

da s F es t d es hl. G eo r g, 
des Patrons unserer Kirche und unseres Kollegs. 
Die ersten hl. Messen sind um 5.30 und 6 Uhr, 
um 8 Uhr M Sillgmcsse, um 9 Uhr stille hl. Mes
se. Das feierliche Hochamt findet um 10 Uhr 
statt unter Assistenz Sr. Exzellenz des Erz
bischofs Roncalli. Die Festpredigt hält Do;n:ni
kanerpater Professor Berger; der Kirchenchor 
singt die mehrstimmige Messe von Griesbachcr 
- Nachmittags um 18.30 Uhr ist Festandacht: 

Alle Freunde von St. Georg laden wir herz
lich zur Teilnahme an der Fes!fei'er ein. 

daß von allen Maßnahmen, die wir seit 1939 ge
tmffen haben, unser Bündnis, daß unsere politi· 
sehe Bindung ausdriickt. vor allen d:esen .Maß
nahmen kommt und sich auf alle anderen Er
eign;ssc ausgewirkt hat. Oie Regierung hat die 
sicl1 :rns unserem Vertrag ergebende Lnge genau 
geprüft. Das Chrom wurde von den Alliierten 
als eine für die 1 lerstellung von Kriegsmriterial 
und besonders LI' r Fertigung von <Jcschiitzen 
und Gewehren m:t einem besseren Stahl ge
eignetes Material betrachtet, und die Ritte der 
,\llFerten. es nicht ihren Feinden zu liefern, so
wie ihre Bitte um Zusammenarbeit konnten nicht 
ausschlicßl;ch unter dem Gesichtspunkt des Neu· 
trali!ätsrechtes betrachtet werden. 

Kameraden! Ihre Regierung hat unter Be
rücksichtigung dieses Gesichtspunktes mit der 
letzten Entscheidung, die heute vormlttag hin
sichtlich des Chroms getroffen wurde, be
schlossen, von morgen um 19 Uhr an die 
Chromlieferungen nach Deutschland oder an
deren Achscnliindem einzustellen und die 
Chromausfuhr zu untersagen. Durch diese 
Handlung glautit die Regierung i.:cw iß .lU sein. 
ent prcchend ucn Not" end igkciten ihrer ..\u
ßeupolitik, die stets Ihre Billiguni: gefunden hat, 
gehandelt zu haben, und ihr G.!" isscn ist be
ruhigt darüber, da sie überzeugt ist, dieser seit 
19.31) in voller l.o~alltiit angewandten Politik die 
Treue b C\\ ahrt t u haben." 

Schweden lehnt ab 
Stockholm . ..?l. 1\pril (f.l'l 

Nach e ncr Oehehn~itzuui.: dcs Re1ch,t:1g::: . 
in der de l~e;:-,en111g ihre \uif.1,„ung zur Lai.:1.· 
bek::u111tgah. besteht in parlamc11tar1sche11 Krei
sen der iibcre.nst1111me11,Je Erndruck. dar: 
Schweden d.e a11gloamerikanische Auiiordt•runi: 
zur Beschni11ku11~ S.!.11es \\ are11handels n1 t 
Deutschl:111d nblehncn wird. /,wisd1en J<cich'i· 
t:i~ und Rcgic•un~ besteht volhtänd11::e F.infg
keit 111 d cser !'rage. Wahrscheinlich wird d;e 
schwed1~che Antwort daraui hinweisen, daß diP. 
Forderung der Alliierten mit den Oeboten der 
1\entralitat 1111verei11har sei, und daß zudem 
f.nglallll und die USA dl!n Inhalt des schwe
di-;ch-tleutschen Handelsvertrai:res vor dessen 
Ahschlull l.('eb1lligt hätten. 

\\'ir er11111ern nur au die kürzlich erfolgte Ver
nichtung der mittelalterlichen Bischofsstadt 
Treviso, die keinerlei militärische Anlagen 
besitzt. Roose\ clts allgemein gehaltene Versi
cherung, daß dte „Alliierten auch weiterhin 
sorgEiltig die religiösen und Kulturstätten ver
schonen wii rdcn" wird <lure11 den Luitangriii 
auf R o u e 11 illustriert. JJie aus der dortigen 
von den deutschen Truppen beim frankreich
ieldzu.I{ sorgsam verschonten K .t t h e d r a 1 e 
zü11gel11den l'lammcn md ci11e einzige Anklage 
gegen die i\\ethoden anglo-a111er1ka11ischer 
Kriegfuhru11;: und straien Jie Ant\\ ort der L.:~A
I~cgierung Liigcn. 

• 
Washington, 20. Apr i'(EP) 

10,4 '% s_oll der Anteil der Neger in der USA
Armee 111 Zukunft betragen heißt es in L •„er 
arntl :chen Mitteilung. Zurz~it stehen erst q Yc 
Schwarze als Soldaten unter dem Stt'rnenban;1e~ 
Oie Hällte der Neger-Soldaten ist :1uf uber
seei:;chc11 Kriegsschauplätzen cingl!setli. V<Jn 
ihnen sind w'ederum 32 % in unmittelbare•n 
fronte'nsatz. 

Sabotage und gemeine Morde 
in Dänemark 

Kopenhagen, 20. April ('l'P) 
Vo~ amtl eher ~e1te \\ ird mitgeteilt: l>ie deut

sche ::>1cherheit pol1ze1 Ir„ttte in Anbetracht de'
sen, daß in dem allge neinen politischc11 Zustand 
eine gew1s e l~uhe eingetreten war. zum 20. 
April <lw Lo 1a ~ung Yon zahlrciche11 Häftlin
gen \'Orhere1tet. Da jedoch in den letzten Ta
gen, ofie11har aur au Hi11d1sehe \ ernulas u11,:, 
wieder eine I~ e i h c b e d e u t e n d e r Sa b o -
t u g c h a 11 d 1 II II g e II u II d g c 111 e i II c r ,\\ 0 r
d e vorgekommen md, haben die e Ent!assun
gen !Jis aui weitere auh:e chohen werden mii-;
s_en .. \\ caterhm, hat die deutsche ~ cherheitspo
lt1:e1 am 20. April eine !~e ihe von \'erh.tihm"en 
\'~II <!m1~r>en und Per onen \'Ornehmeu ll'iis~'cn, 
dtc steh illegal 11111 dem %icl org,1111~iert Jiatte11, 
Unruhe z1_1 schaffen und die lk\•ölkerung aufzu
hetzen. IJ1e~e harten \\aßrci:cln sind not\\endig 
gewe~cn. 11111 dl'll i c i 11 d 1 ich e 11 Ag e 11 t e n 
zu ze1'.'~11. daß d;e BenHkerung nicht unge traft 
terrons1ert werden kann. 

Istanbul, Freitag, 21. April 19~ 

2000 Tote 
in Paris und Rooen 

Paris, 20. April ('fP/1 
Uer an:;lo-amerikanische Te r r o rang r 

aui fran1:os1sches Uebiet in der Nacht z.u11l 
April hat, wie die irauzösische Presse 111el_u,,f 
1m Geh.et von Paris und der näheren UITI~· 
bung, sowie in R o u e 11 und. Umgebung z ~I~ 
r e i c h e T o d es o p i e r unter der Bc\'0 
run~ geiordert. Vie Pres~e meldet als b 1~. 
gezählt an Toten im Gebiet von Pari 1~ 
und in R o u e n u n d Umgebung 12UÜ· rl 
wird 1111t mehr als 1000 Verletzten gerecb 
1 >ie Pariser Blätter, die Sonderberichtersta~ 
nach l~oucn entsandt haben. berichten von 
Verwüstungen, die die anglo-amt:rikanisc" 
Bomben in den \\'ohnvicrtelu Rouens ani:crbi 
tet haben. Unter anderem wurde die Kat 
d r a 1 e, die im Juni 1940 ,·ou den Deut:-C 
bei ihrem Vormarsch verschont wordell p'~ 
v o n L u i t t o r p e d o s g e t r o i i e n. •• 
P~!,_risien" meldet. eine Bombe sei 111 die~,\~ 
getallen, e111e andere in das südliche :,eil 
schifi, wobei schwerste \'erwu,tuni:-en u• 
richtet \\'Orden sind. Die Agentur Off JwriC~ \ 
die .111~lo-a111erika11ischc11 flul.('1.euge h1ittd1 
re Bo1nhc11 wahllo" .tbgeworien. \\'edel' 
Kra11kenh:iuscr, noch die Denkmäler, noch ~ 
berühmte Kathedrale, die 19411 \'Oll den oe 
sehen resr>ektiert worden sei. seien ver~c 
geblieben. 

'ferr01·angriff 
auf l\lecheln 

Brüssel, 20. April 1f ? 
Ein 11 o r Ja 111 e r 1 h a n i s c h e r r e r r '1 

an~ r i i i richtete sich ,\\i1twod1 ahend 1!< 
die Stadt ,\.\ e c h e 1 n, den Sitz des f rP 
schofs \'On Be Jg e11. 111 mehreren \\'e11en \\~ 
die Stadt an~egriiien und \\ oh 11 v i c r' 
und Kulturhaut e n schwer bomb.ird 
Unter der Beviilkerung gah es zahlreiche f 
und Ven1 undete. Die im 14. Jahrhundert erb 
tc iriihgotische Kirche „Unsere Liehe fr,tU 1 

H.~ns,yii:k", ~in eindrucksv?l_ler ()_~aderh:1u:..i' 
\\ 1c erne Anzahl a lter Patnz1er-Iiauser \\'111" 
u. a. ein Rau b de r f 1 am m e n. 

Gebiet von Plowdiw bombardie1'1 

Soiia, 21. Aprtl (BP 
In der Nacht zum Donnerstag überflog e 

A_11zuhl i
1
ei11dlicher Flu„~zeuge hulgar,schcS 

h1et und warf Spreng- und BrandbombeII 
Kreise Plo\'div ab. Gkichzeitig wird bcP 
gegebe1~: daß_bci dem ersten luftangrifi auf 
zwe1tgroßte Stadt Bulgariens in der Nacht 
Dienstag Kinderspielzeuge und füllhalter n~ 
worfe11 wurden. die m,t Explosivstoffen gc 
waren. 

Heldentat 
eines bulgarischen Fliegers , 
. Sofia, 20. April (ß' 

~e1m letzten amerikanischen I.uftangritl 
Sol;a am orthodoxen Ostermon ta" warf 
der ht~lg-arische Fliegerleutnant B ~ 11 t s c 11 t 
m.1t Semem . .V<!lll feindlichen Maschinen~c11 ' 
fent:r beschad1gten Apparat auf zwei v1erf11 
rige. „Flieg~nde Festungen", die er auf d 
1We1se vernichtete. Augenzeuge dieser lleld' 
war der Chefredakteur v-0n Utro" Taneff, 
i.n seine.~n Rl~tt sehi!dert,. wl~ sich' die bt•lf 
s hen Jager uher dem W1to~cha-Mas~\· nll· 
abdrehenden amerikanischen Geschwader 1\'~ 
und ihnen erhebliche Verluste bcibraC~ 
ßontsc,hcft konnte noch in letzter Sekunde, 
dem f·allschirm abspringen und ist ohne l 
Verletzung gelandet. 

Eisenhower will keine 
USA-Soldaten für Indien einseti 

. Tetuan, 20. April (~~ 
Die ,\IJllehung n o r ll a m er i k a n i s C 

T r u p p e n aus Afrika und ;1us dem vordll' 
Orient für den Einsatz in Indien hat Oe 
Eisenhowcr auf eine entsprechende AnfraSL 
br!t.1s~l.1en Reg1e:ung für unmiiglich erklärt. 
n,111itansche Kreise 1 011 Algier erfahren J13 
Es solle erwogen werden, -0b nicht Sencgalfle 
Badoglio-Truppen, polnische und fr:inzll5d ~ 
Soldaten :111s Nordafrika und dem vor ' 
Orient für de1~. Gewiins~hten Zwe;k heran~ 
gen we_rden konnten. Oie Entscheidung da 
habe l:.Js~nhower den zuständigen Stellell 11 

la_s;se1!'. die "!!C!1 al'.ein iiber die Schlagkral~ 
d1~ E1nsi1tzfah1gkc1t der \'erschiedencn 
penteile unterrichtet seien. 

„ 


