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13Z.OOO BRT alliierten Schiffsraums an der 
algeriscnen Koste versenkt· oder. schwer getroffen 

Deutsche Flieger trafen ferner fünf Zerstörer und 2 Truppentransporter 
l 11l1rcrhauptqu:.ir1 er. ll. Ap ~I 

k 
llas Oberirnmm ndo r \\ e 1r11i. cht ~ bt be-

annt: 

lni l\am11frnum \O ll Se'' a s tu Po 1, :un u n
t e r e n D n j e t r und nördlich J a 5 s )' ~rH· 
len die ~1m jets ge tern 'ergeblich an. l\\ i
;chen den 1\ n r p a t h c n und dem o b e r c '~ 

1
) II] e s t r drangen deutsche und ungarische 
ruppcn gegen hartnackigen feindlichen \ \ 1-

dcrstand weiter , ur. Die ~tadt 0 t t .r n i a "ur
~e nach hartem Kampf \Un ungarischen Vcr
k andcn genommen. Süd\\ estlich Na r" a 

1 ~IDPftcn sich unsere 1 ruppcn, 'on Schlacht· 
~ici:crn Wirkung , oll unterstutzt, unter Ab\\ ehr 
Cftigcr folndlicher Gegcnangrific \\elf er 'or

Wfi rt • 

\us 1 t a 11 c 11 ' ' crdeu außer erfolgreichen cl· 
fe?cn ~tolltruppunternehmcn, bei denen der 
d Ctnd hohe blutige Verluste erlitt, keine bc on· 
l\cren Erclgni sc gemeldet. \ erb:mdc deutscher 

1 ~ rnpf. und Schlachtflugzeuge griffen bei Tai.: 
Cindllchc Stiitzpunktc Im l{aum \Oll La n c 1 a • 

: 
0 an der ndrfali eben Küste und in der \Cr

t llngcnen Nacht Ziele im Landekopf \Oll N c t • 
llu n o mit guter \\ lrkung nn. Ucbcr dem lta· 
f'~nlschcn Raum \\ urdcn gestern 12 feindliche 

Ugzcuge abgc cho scn. 

1 Deut ehe Kampf- und Torpcdoflugzeuge fuhr
;n In der Yergnni.:encn Nacht einen sclrn cren 
, ni:riff gegen ein feindliches Nachschubi.:clclt 
\ or der n o r d a 1 r l k a n 1 s c h e u K ü s t c. Sie 
r ersenk tcn Im eegebiet 'on A 1 g 1 e r 2 Zcrstö
'l.~r, 4 Frachter mit 29.000 BR 1, SO\\ ie einen 

10~llen fanker. Dreizehn tlandels chiffe mit 

111 .ooo BI{ f. z" cl große Truppentransporter 
ttl drel Zerstörer erhielten sclrn erc Treffer. 

11; 'eindllche ßombencrbändc griffen am ·1 ngc 
\\'d ln der Nacht Ziele in den b c setz t c n 
!'\ estgebicten an. In der \ergangenen 
r liebt fü hrten ~rltlsche Flugzeuge einen Ter-
Otnngrlfl gegen das Stadtgebiet von K ö 1 n. Es 

Papen bei . 
~lenemencioglu · 

Ankara, 22. April 
Der Außenmmis~er Numan M e n e ~ : h n c 1 o g 1 u • empfing gestern den deut

'flt en Botschafter m Ankara, v o n 
<a P e n , zu emer längeren Unterredung. 

i Der Außenminister fuhr mit dem Abend
.., u9 nach Istanbul zur Erholung. Er wird 
I~raussiohtlich ungefähr zwei Wochen in 

-anbul bleiben. 
d Der M i n i s t e r r a t trat .gestern unter 
S~ Vorsitz des Ministerpr.isidenten 
~i racoglu zusammen. Die Sitzung dauere 

elll lich lange. 

Wieder USA-Bomber 
über Südosteuropa 

'W· Berlin, 22. April (TP) 
lahrtie das Internationale lnformationsbiiro er
allle ·. kam es nnläßlich eines E'nfluges stärkerer 
t~r rikan1scher Bombervcrb,inde in den südost-
21 °Päischen Raum in den Mittagsstunden des 
ri.l April zu Luftkämpfen rn ·t deutschen und 
le ~tin1schen Jägern. Die Verteidigung verh ndcr
l:g .e Bomber an einem geschlossenen Einsatz. 
C>rt \\:erden nur vereinzelte Bombenwürfe auf 

e 111 S.erbien und Südrumänien gemeldet. „ 
i:· Bukarest, 22 April (EP) 

III!) 1ne11 dritten Luftangriff auf Bukarest führten 
'1iser1kanische Bomber am Freitag nachmittag 
i\rli .Sie konzentrierten das Bombardement auf 
~ e Ciforwohnviertel und richteten g r o Be V e r-

'Q<Je r 11 n gen unter der Bc\·olkerung an. flak 
bra Jagdflieger, die sofort ,in Akfon traten, 
~th cbfiten den angreifenden Bomberverbänden 

!! liehe Verluste bei 
• 

'W t\gram, 22 April (EP) 
au· 1e amt'ich bekannt gegeben wird, sind durch 
n 1erte Luftangriffe am 16, 17. und 18. Apr"I 
&~~c:r kroatischen Grenzstadt Semlin, gegenüber 
~r~~ract, uber 200 Personen gelotet und eine 

e Anzahl verwundet worden. 

Von Petain ausgebürgert 
1 V1chy, 22. April (EP) 

~'I~ französischen Staatsanzeiger wurde be· 
V0 ntgegeben, daß \\' e 1 ß und V e r 1 n. d..!r 
A.1:.s·tzende und der Anklagevertreter In dem •n 
~!er durchgeführten Prozes e gegen den fra,1-
\.ii 1schen Innenminister Pucheu, ausgebilrgert 

rden. 

tnga1·ischc Juden müssen ih1·e 
Rundfunkgeriite abliefern 

() Budapest, 22. Apnl (TP) 
'Ch er. Hom•edmin ster hat verfugt, daß sämt-

111 ~ im Besitze von Juden b.:findlichen Ru n d -
k g c r ä t e abgeliefert werden .müssen. 

ent tanden besonders in den Wohnvierteln Ge· 
bäude chäden und \ erlu te unter der ße,·iilke· 
rung. Angrlife einzelner britlscher Jllugzeui:tl.l 
r.chteten sich gegen das Gebiet der R c 1 c h s -
h n u p t stad t. Bei schwlerh.:en Ah\\ehrbedln-

gungcn \\ urden IZ feind liche Flugzeuge abi:c· 
clro en. 
Starke dcutschu l(ampfgesch\\ adcr bombar· 

diertcn in der 'ergangenen Nacht die Halen
stadt H u 11 an der englischen Ostkü~te. In den 
Zielr!iumen, besonders Im tlalengcblct, "urden 
mehrere grolle flächenbrämlc und tarke Zer· 
störum:en beobachtet. 

• 
Berhn. U.. April (F.PJ 

Ahgeschen \ 011 der Kr 1 m, kann man bezUg
llch der sow iett eben Oifens ve im Süden der 
Ostfront rn der d ttc11 Aprilwoche eine starke 
Verlangsamung der russischen Be
w e ~ u n'g e n festzchtellen, soß!all fast von ei
nem ~tillstanJ ge prochen werJen muß. Trotz 
andauernder sowjetru 5lscher \ersuche, Ihre 
Bruckenkopfe rn u n t c r e 11 D n i e s t r zu er
weitern. h 11 sich hier k e 1 n e V e r li n d e -

r u n g des fru11t\ crljui ergehe11. Ebenso h elt 
der deut"chc Sperriegel 1wrdhch K1scl11ne\\ 
zwische11 l >111estr 1111J Pruth alle'l Angr,fien 
tand Der von zwei :Seiten .111gestrehte l>urch

bruch zur flonaumündung hlieb de111 Uegner 
\er <igt. Der Tendenz der ~O\\ iet . s d1 .-i.us de1•1 
l~.iume nördlich und nord\\csthch las ) zw,-
chen Pruth und :Sereth \\ eiter nach Suden \'or· 

wschrche11, hc,.:eg•1elen J11„ Je11tscl•-ru111<l11 -
"eben 1 ruppen mit entschlossener Abwe11r, 

\uch l11er hlieh die Lage in der abgefauicne11 
Woche un..cranc!ert. , 

In der 0 s t h u k o w 1 n a \\'Jrden in diL• Kar
patentiiler vorgc:-toßenc fcindlche Angriffsspit
zen \\et z.1ruckge\\ orfen. Der dcutsch-rumän'
schc Gegendruck ist hier im Zunehmen. Weiter 
\\ cstlid1 haben ungarische vom Ja b l o n k a -
P .1 s s \ orstoßende V erbandc derr So" jets die 
Stadt :-.ra.d\1 orna entrissen, \\ ahrend im Raum 
\'on Stamslau die rnr zwei Wochen angelaufene 
deutsth-ungarischc Gcgcnakt'on in östlicher 
ffct.tung beidcrscit des Dnjestr ständige Port-
chrittc macht Die rückl:iufigen ßewegungrn 

des Ciegner:-; können h"er möglicherweise zu 
c·ner \'cm irrung im Aufmarschraum von C z er
n o \1' i t z fuhren, wenngleich eine solche Mög
lichkeit nicht überschätzt ''erden soll. Zusam
rncnfassl'nd kann man feststellen, daß sich ein 
staudiges Ab d r ä n g e n d er R u s s e n v o n 
d l' n K a r p a t e n bemerkbar macht 

Im ostgaliz1schcn Flachland hat sich nach 
Ausbruch der Besatzung von Tarn o p o 1 die 
Lage der deutschen VertC:digcr im Raum von 
l. e m b er g weiter gefestigt. zw·schen Brody 
und KO\\ cl blieb die Situation unvträndert. [)"e 
sowjetische Oftcnsivc tritt hier sozusagen auf 
der ~.teile. E:- \\ .ire jedoch verfehlt, hier mit einer 
liingeren Pause zu rechnen, denn das hieße, den 
zähen und in seinen Reser:en noch keineswegs 
erschöpften Gegner unterschätzen. In diesem 
Raun1 und nördlich bis zu .den Pripietsumpfen 
n'mmt der Gegner l!ri>ßerc Umgn1ppierungen 
vor und zieht Hcserven aus anderen Abschnitten 
und nus dem Innern des Landes heran. Auch ist 
damit ~u rechnen, daß hier die auf der Krim 
frei\\ erdenden sowjetischen V er bände gegebe
nenfalls zum Ein-.;aatz kommen 

Jiauptma1111 !.. Se r t o r 1 u s 

Berlin zum Druck auf die neutralen 
Die ' Vilhelmstraße weist in der Chrom-Frage auf die bestehenden 
Verträge hin - „Times" : Die Lag e noch nicht völlig befriedigend 

• 
Berlin, ll. April (EP) 

lu der Ank(tndigung des türkischen Außen
min ters, daß die T ti r k e 1 entsprechend der 
.:inglo-nmenkaruschcn Demarche die Ch r o rn
e r z J 1 e f e r u n g e n an Deutschland einstellt, 
1,egt am freit.1gabend noch keine amtliche deut
sche Stellungnahme vor. Ver Sprecher des Aus
wärt gen Amtes lehnte es ausdruckllch ab, eine 
solche amtliche Stellungnahme zu geben, da das 
Au~waruge Amt noch 11 chi Im Besitze der Um
st!ind<: und Details des türki eben Entschlusses 
sei. Cs ist anzunehmen, dall die Berichte der 
deutschen Botschaft in Ankara zu dieser Frage 
tm Laufe des Tages in Berlin eintrefien. Vor 
~onnabend ist aber trotzdem mit einer amtli
chen Stellungrtahrnc nach den Auskilniten der 
W1lhelmstraße nicht zu rechnen. 

Der Sprecher de Auswärtigen Amtes be-
schrankte s.ch darauf, auf die I~edc des türki
schen Außenmimsters hinzuweisen, in der d1c-
er die E111stellung der Lieferung mit Jem Hm· 

weis begründete, daß die Tllrkei nicht neutral. 
soudcrn mit den f.ngländem verb!indet sei. 
Derngegenilbcr verwies der Sprecher der \ \ 11. 
helmstraße darauf, daß Deutsch 1 an J 
bindende Vertrage mit der Tür
ke i itabe. Die ganze frage werde deshalb 
deutscherseits auis Genaueste beobachtet. 

Die Ulrk1sche Chrornerzfrage bra~hte der 
Sprecher 111 Zusammenhang mit der Frage de.s 
\'On den Angloamerikanern jetzt betriebenen 
di 1> 1 o m a t i s c h c n K r i e g es g c g c t1 d i e 
N c u t r a 1 e n und gegen all diejenigen, die sich 
nicht am Kriege beteiligen wollen. fä bezeich
nete dieses Problem nicht als ein zeitlich bc
gre11ztcs u11d an den Augenbl.ck gebundenes. 
sondern glaubt, daß die A n g 1 o a m e r i k a -
ner auch filr s1iätcr eine \Virtschafts
d 1 kt a tu r erreichen wollen. um allen vorzL1-
schrc1ben, wie und mit wem sie lian<lcl zu trei
ben haben. Als eine Sou v e r li n i t ä t s v e f· 
1 et zu n g, w'e sie noch nicht dagewesen sei, 
kennzeichnete der Sprecher diese gege n -
w :i r t i g e f. n t w i c k 1 u n g. Diese Politik 
des Druckes auf die Neutralen verlagere ihren 
Schwerpunkt h erh.n und dorth111, wie man d1s 
auch hel m1litärischen Operationen kenne. Be· 
re' ts vor eimgen Monaten sei die Türkei schon 
einmal der Schwerpunkt gewesen, als clte Eng
lander c zum Kriegseintritt zwingen wollten. 
Dann wurde der Druck auf Spanien verla· 
gcrt. um offenbar jetzt wieder auf die Tlirkei 
zun;ckverlagen zu werden. Offenbar werde 
auo; bestimmten Gründen zurzeit auf Sc h w e -
den kem so scharfer Druck ausgeübt, zumal 
die gesamte chwedische Presse einhellig mt t 
Bestimmtheit den Standpunkt vertritt, daß 

~chweden eine bestehenden \ erträge mc!tt 
brechen will und seine Neutralität nicht preis
zugeben beabsichtige. 

London spricht Yon weiteren 
Einsclu:änkungen 

London, 21. ~April (A.A.) 
Unter dem Titel „D i e T ü r k e i h a 11 d e 1 t 

widmet die ,;r i 111 e s'" einen kurzen Leltartlkd 
der Entscheidung der türkischen Regierung, 
ihre 'Chrom-L1cieruugen an lJeutschland und 
die nut Ihm verbündeten Landcr emzustellen. 
Die "Tnnes" weist daraui hin, daU solche Aus· 
fuhren emc "Ant5malie darstellten, die fruher 
oder später unerträgltch werden mußte", und 
daß abge ehcn vom Chrom es noch andere tür· 
k1schc Ausfuhrwaren fUr den Feind gebe, die 
man berücksichtigen mfi:,se, „be\'Or die Lage ul.s 
vollig zufnedenstcllend betrachtet werden 
könne." 

„Die „Times" stellt fest. es sei aber dies be
reits ein guter Aniang, und fährt dann iort: 

„Die h111:.1chtlich des Chroms getruiiene .Ent· 
sche1dung zieht eine \veitere t'ragc nach sich. 
\ \ ie die letzten amtlichen Erklärungen von bri
tischer Seite bereits verlauten ließen, ist jetz t 
die Stunde gekommen, In der die nicht am Krieg 
teilnehmenden Staaten ihre Wirtschaftshi!· 
z1ehungen mit Deutschland erneut fibcrprüfen 
müssen. Bei strenger Auslegung der Neutrali· 
tät kann man für die Fortsetzung der Ausfuhr 
von fur tlie Kriegsprodukt10n wichtigen Roh· 
stoffen Entschuldigungen finden, aber die Frage 
erhebt sich nun, oh die Neutralen wie Spanien. 
Schweden, die Schweiz und ein \'erblindeter 
Wie die Türkei und Portugal herechtigt sinJ, 
Deutschland in die Lage zu ver etzen. seinen 
\\'idcr:.tand fortzuführe n und damit den Krieg 
zu verlängern, der allen Europäern so grausame 
Verluste zufügt:· 

\Veiter Chrom an die Alliiedcn 
Istanbul, 22. April 

\\'ie die An„tolische Agentur uns 111itteilt, ist 
in Ihrem gestrigen Bericht über die F.rklänin· 
gen des AuUennunisters über die P.instellung 
der Chrom-Lieferungen die betreffende Stelle 
der I~ede 1\\encmencio,;lus folgtndermaßen zu 
berichtigen : 

,.Kameraden! Entsprechend der heute mor
gen , ·on Ihrer Regierung hinsichtlich der 
Chrom-Angelegenheit getroffenen letzten Ent
scheidung, " erden ab morgen abend 19 Uhr die 
Chromlielerungen der Türkei nach Deutschland 
und an seine Verbündeten eingestellt und die 
Chromausfuhr \'erboten. Das Chrom wird da
her nicht mehr an Dcutschl:fnd und seine 
Verbündeten geliefert werden, wir werden in
dessen die Chromlielerungen an unsere Ver
bündeten fortsetzen." 

(S 1e h e a u c h S e 1 t e 4) 

Einzelnummer 10 Kuru§ 

Bezugspreise: 

Für 1 Monat {Inland) Tfirkpfund 2.50, 
ilir 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fnr 5 

Monate (Inland) 12 Tfirkpfund, (Aus

land) 44.-Reichsmark; filr 12 Monate 
Unland) Tfirkpfund 22.50: (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Gegenwert. 

G a aoh 1ftel e 11 u n II: B o7ojllu, Oallb Oed• CaddHI Nr. 511. Drahl•n•chrllt: "TOrkpoat". 
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.U1gant -M.otort-n \H:r'dcn uberholt. Lm .111 dcu :.ech-s . \eter vom Erdboden enuernten Motoren 
des grüßten l.anJilugzeuges der \\ clt arbeiten zu kunnen, benullgen die Bordwarte besonders 
hohe Ge niste, sogenannte, Montagebühnen„, von denen aus sie leicht die eriorderhchen Ar-

beiten durchilih rcn können. 

Die Rechnung nlit den Unbekannten 
ILLUSIONEN UND REALIT.i\TEN IN DER INVASIONSPLANUNG 

Es war 1111 Augu~t 1942, als ,\\111isterprdsldent 
\V111ston Churchill die Reise nach .Moskau un
ternahm. um dort mit dem Gewicht seiner eige
nen Person die britische Auffassung von dea 
Pflichten e;nes Bundesgenossen den Sowjets 
darzulegen. Zwei .Monate vorher war in Lon
don das zwanz1g1ahrige Utindnis mit der So
wjetunion untcrze1chnet worden, aber d •r 
deutsch-sowjetische Krieg war bereits mehr als 
cm Jahr Im 0.111g, ohne <lall die zu Begmn d.:s 
O~tfeldzuge gegebenen feierlichen Zusagen 
Churchills, die ~owjets bei ihrem Kampf gegen 
da Reich mit allen Kraften zu unterstützen, ei.1 
in den Augen des Kreml befriedigendes Ausmaß 
n 1genommr11 hatten. Zwar hatte London ;m 
~ ommer 194 1 durch emc erste Luftofiensive 
gegen das Reich versucht, die Entwicklung der 
militänschen Ereignisse in Rußland zu beem
flussen, aber nach wemgen .Monaten war diese 
Luftaktion zur Cntlastu11g der Sowiets ange
sichts der gewaltigen Verluste der br1t1scheo 
Luftstreitkr!ifte wieder eingestellt worden. ln 
Jenen Augusttagen 1942, da Churchill in ,,\oskau 
eintraf, hatte die deutsche Offensive den Don 
erreicht, und deutsche Truppen standen tief Im 
zentralen Kaukasu , wahrend in Nordafrika das 
Niltal durch die Armee Rommel bedroht wurde. 
L;nter dem Druck der sowjetischen Porderu:ig 
gab Churchill, noch bevor er nach London zu. 
ruckgekehrt war, den Befehl zur Landung b.!i 
llie1>pe. Anlage und Umfang dieser üperatio.1 
ließen aber sofort erkennen, daß e ich wcni· 
ger um einen ernsthaften Versuch einer Inv.l
slon des Kontinents handelte, als vielmehr um 
ein mit stärkeren Kräiten unternommenes Sp!ih
tmppunternehmen, das für die Braten einmal 
den Zweck verfolgte, die Abwehrkraft des At· 
lantikwalles zu erkunden. andererseits aber 
den Sowjets gegenüber ihre· Einsatzbereitschaft 
zeigen und den Nachweis ubcr dte außcrorden:
hchen Schwierigkeiten einer Westinvasion t:r
brmgcn sollte. 

1 • 
Den Zweck einer moralischen Entlastungsak· 

tion in den Augen der Sowjets hat allerdings 
D1eppe 111cht erreicht, wie die in der folgezcll 
immer wieder unJ tmmer lauter erhobenen 
Forderungen der Sowjets nach der sogenannten 
zweiten front zeigten. \\'as Moskau darunter 
verstand, spr, eh c ebenso deuthch aus: .Eme 
Landung grollen Stils in Westeuropa. Dieser 
klarc1i Forderung der .Sowjets smd die Anglo
Amerika ner auch weiterhin ausgewichen. rncht 
nur desh:ilb, weil sie die grollen Opfer einer 
\\'estm\'asio11 scheuten, sondern weil sie ihre 
unmittelbaren Interessen im .Mittelmeer in Ge
fahr sahen, wo slc dann Ende Oktober 1942 mit 
dem Angriii bei f.I Alamein und der am 8. No
\'cmber folgenden l.an<lung in Algier ihre Zan· 
genoperation gegen die Achsenstreitkräfte ern
leiteten. die sie bis .Mitte Mal 1943 mit Erfolg 
abschließen konnten. Als sie dann am 10. Ju:i 
mit dem Angriff auf Sizilien begannen und 
durch den Verrat ßadogllos schhcßhch bei Sa
Jerno landen konnten, da atmeten die anglo
amerikanischen Strategen auf, weil sie glaubten. 
die gefürchtete Pront in Westeuropa wäre nun
durch den leichten Spaziergang zum Brenner 
ersetzt und die entscheidung de~ Krieges auf 
unerwartet leichte Welse gesichert. l"riumphie
rend wiesen damals die ange!s„chsischen Pres
sestimmen Moskau darauf hin, daß sich die 
nnglo-amerikanlsche Strategie als richtig erwie
seu habe. Aber schon wenige Tage später, als 
durch die entschlossenen Maßnahmen der deu:
schen filhrung die m1litärlschc Krise in ltalie:i 
gemeistert war und eme wirksame Abwehrfront 
aufgerichtet wurde, mußte man in London er
kennen, \\'ie sehr man sich geirrt hatte. ,Aus 
dem zermilrbendcn, verlustreichen Vorw!irts
kämpien, das die alliierte front in 5 Monaten 
nicht mehr als HlO km weiter nach Norden 
brachte. wo s1e dnnn völlig an den deutschen 
Verteidigungsstellungen von Gaeta bis zur 
Adria zum Stehen kam, sollte die- !iberholcnde 
Landung bei Nettuno-Anzlo herausfilhren und 
im Zusammenwirken mit der Casslno-Offenslve 
den Weg nach .Rom öffnen. Trotz de:. Einsatzes 

st,irker Land-, See- und Luftstreitkräfte wurde 
das strategische Ziel e111er Aufrollung der deut
schen ltaheniront mcht erre.cht. Die Landung 
\ 011 Nettuno Ist auf e111cn durch den Gegenan
griff deutscher Truppen gegenuber dem ur
sprünghchcn Umfang bedeutend verr.ngerten 
ßruckenkopf beschrankt gebheben. Das fur die 
große Invasion angeh! eh als „Modell" dienend
Landungsmanovcr von Nettuno hat nur den Em
satz der nnglo-amcnkamschen Stre1tkr!iftc stark 
erhoht, aber keme raumgewmnendcn. Operatto· 
nen nach Norden hin ausgelost. 

• 
.Man schmeichelt s:ch heute in London. wie 

auch aus der !i.?tzten Unterhausrede C.1urch1ll.s 
hen org111g, mit der Vorstellung, daß durch J1e 
gegenwärtige Front Jn Jtal.cn so starke dcut· 
sehe Kräfte gebunden warden, daß man von ei
ner „bedeutsamen zweiten Front gegen H11Jer' 
sprecheu koune. E~ ist sehr verstandhch, daß 
London auch in diesem fall aus der Not erne 
Tugend macht und das operative .Mtßlmgcn des 
ltahcnieldzuges nus der Perspektive emes ge
lungenen strategischen Ablenkungsmanövers be
trachtet. Ob l11dessen die m1htansche Rechnung 
Churchills wirklich aufgeht, wenn er erklä ,·t, 
daß wichtige Truppen Hitlers, die aus frank
rc1ch abgezogen worden seien, nunmehr dort 
fehlen, wäilrCJ1d der an,to-amenkamsche Nacl:
schub iür die ltal.enfront aus dem nun einmal 
1111 M1ttehneerraum vorhandenen Kraiterescr
voir gcs,chert werden könne, also der Zweck 
der Zersplitterung deutscher Kräfte erreicht 
worden sei, mag dahingestellt blc1be1L Die fur 
den italienischen Nachschub notwend,gen h\i:
honen von Tonnen Schiffsraum smd jedenialls 
iür das anglo-amerikamsche Transportproblem 
eine schwerere Belastung, als sie in Church11!s 
mthtänscher Bilanz ersche.nen, und auch der 
angebliche Ueberfluß an Truppen 1m /\\1ttel
meerraum erscheint fraglich, wenn Eiscnhower 
jetzt einen Abzug von Verbanden im Mittelmeer 
für den Pazifik als unmöglich bezeichnet. \\'en:1 
schließlich die Anglo-Amenkaner ihre Modell
Akt1011 von Nettuno auch insofern als gelungen 
betrachten, daß die deutschen Truppen dei1 
Brückenkopf nicht zu beseitigen vermocht hät· 
ten, so wäre die e Frage nur dann zu bcant· 
'~:?rtcn, wenn man mit Gewißheit behaupten 
konnte, daß die deutsche Führung auch wirklich 
die Absicht hatte, um Jeden Preis dre alli erlen 
Kräite ms .Meer zu werfen. Statt dessen mullte 
man aus dem Verlauf der Kämpfe bei Anzio
Nettuno eher den I:mdruck gewinnen, daß es 
Jer deutschen Filhrung vor allem darauf ankam. 
die operative Auswertung der Landung zu ver
eiteln, was ihr auch voll gelungen Ist, aber den 
Gegner nur so weit zu bedrängen, daß er stän
dig zum Einsatz neuer Kräfte gezwungen wur
de, wenn er die schon gelandeten Truppen nicht 
der· Vernichtung aussetzen wollte. Auch i:n 
deutschen Gesamtkriegsplan d!lrfte die sichere 
Rechnung mit einem in seiner St:i.rke bekannten 
und carch die eigenen Truppen In Schach ge
haltenen Gegner mehr wert sem als die Tats:i
che eines doch örtlich beschrankten Erfolges, 
durch den man dem Gegner die Möglichkeit er
leichtern wlirde, seme 1m Mittelmeer verfügbit
ren Kräite an neuen Stellen zu überraschendzn 
Landungen etnzusetzen. Diese Möglichkeiten 
sind minde tcns m Italien durch den starken 
deutschen \\ 1derstand. der immer neuen alliier· 
ten Nachschub fur die Ncttuno- wie Cassino
front erforderte, verringert worden, selbst 
wenn man annimmt, daß dadurch die alliierten 
Stre.tkraite in Westeuropa in ihrer gegenwärti
gen Stärke nicht berCihrt werden. Aber nuch 
für d.e angeblich an Kräften überreichen Anglo
Amerikaner - und gerade filr sie, die auf der 
alle Bewegungen erschwerenden äußeren Lime 
der Festung P,uropa kämpfen mü~sen-;- gilt der 
strategische Grund atz, daß man an der fiir die 
Entscheidung gewählten Stelle mcht stark ge
nug sein kann. 

• 
Nach einem fast drei Jahre dauernden inter

alliierten Sp.el um d,c sogenannte zweite Front, 
nach der ersten Luftoiiensive von 1941, nacb 



der afrikanischen und dann italienischen Front 
und jetzt nach einem monatelangen, bis zum 
Aeußersten gesteigerten Terrorluitkrieg - nach 
all diesen jeweils als Ersatz von den Anglo· 
Amerikanern versuchten und je nach den pro· 
pagandistischen Eriordernissen gegenüber .\\o~
kau angepriesenen „zweiten fronten", scheint 
die Gesamtentwicklung der militärischen Ereig
nisse an einem neuen Abschnitt angelangt zu 
sein. Was die Alliierten in Teheran ieierlicn 
verkündeten, der konzentrische Generalangriff 
gegen das Reich, scheint nunmehr vor du 
Darchiührung zu stehen. Alle Mittel des politi
schen una diplomatischen Druckes gegen die 
~;.:utralen, schon im vergangenen Herbst mit 
Portugal, ßrasilien und Argentinien begonnen, 
werden jeu:t aufs neue eingesetzt, um, verbun
den 11111 der Terrorluitkriegiührung die neutra
len Randzonen der Festung Curopas zu besei
ti~en oder zu „neutralisieren" und verbesserte 
politische und militäril;Che Ausgangsstellungen 
für die lnvas;Ön zu schaficn. N,1ch dem Schei
tern aller \'ersuche, mit Ersatzmitteln den von 
der sogenannten wirklichen zweiten front er
hofilen J:ndsieg zu erringen, soll das immer wi.!
c!er als zu großes Wagnis zurückgestellte Un
ternehmen zu der geheimnisvollen Stunde „tt" 
begonnen werden. Die anglo-amerikanische 
Presse spart nicht mit Kunstgriifcn in ihrer 
Nachrichtentaktik, um die allgemeine Spannung 
in der Welt zu erhöhen, und auch die britische 
Regierung hat dazu durch die Unterbindung des 
diplomati,chen Verkehrs der in London beglau
bigten neutralen Diplomaten beigetragen. 

• 
Zusammen mit einer neuen Gewaltan:.tre11-

gung der Sowjets, die gegenwartig an der Ost
front etwas verhalten und neue Krafte sammeln, 
um die seit Sommer 1943 erzielten Geländei~
winne nun zum bisher nicht erreichten sirate
gischen Erfolg auszuwerten, soll der alliiert!: 

* Großangriii die deutschen und verbündeten 
Streitkräfte durch Ablenkungsaktionen an meh- • 
reren Stellen der europäischen fronten binden, 
um den Anglo-Amerikanern die siegreiche Ent
scheidun2' an dem irgendwo in Europa geplan
ten Schwerpunkt zu sichern. 'ie wiegen sich 
dabei rn der Hoiinung, die ausgedehnte deut
sche Verteidigungskette vom Nordkap bis zum 
llodekanes werde genügend schwache teilen 
für erfolgreiche Aktionen hieten, :iber e11tgege11 
ihrer s,egessichcrcn Propagauda wissen sie. d.1ß 
e' zwar viele geo;;rapl11schc Punkte für .:m 
D1cppe oder • ettuno. ahcr nur wen.:.:e ftir mic 
~t.irkem Einsatz geiührte und eventuell vollen 
Eriolg versprechende Aktiouen gibt. Nur dort, 
wo durch kur.te Anflug- und Tran portwege di..: 
L.1111.I-, S~e- und Luftstre1tkraite zum wirkung-.;
vollsten l'.msatz gebr.1cl1t werden können, sind 
auch d•e strategischen .\\fü:lichkeiten am gruß
tcn. Dort aber siud auch von der deut~chcn 
Fui1rung m mehrjähri •er Arbeit \'ertc1digung\
werl.-1· ufgchaut worden. d 'Ich n cht aui die 
un •.• o:iuar an der ,\tl:intrkkü:.tc errichteteu 
Minensperren oder Bunker aller ::::.tärkcu be
schranken, sondern durch ein t1efgeglidertes 
Stel!ungssy tem gegen iiherraschcnde Aktionen 
\'On Luftlauuctruppen 111 H nter :ind gesichc·t 
~111d. Zu dem Vorteil stärkster Bcic ti1:"ungc1, 
i:ei::en die der Peiml an tfmnen mull, hat ui. 
deut ehe Führung ein we1tverzwe gtes 1:1sen· 
bahn- und Straße111wtz im we~teuropäischen 
Raum zur Verfügung, das eine rasche Verschi:
bung ihrer Eingreifreserven an die erkannten 
Landungsschwerpunkte ermöglicht, ein wesent
licher Faktor, der das dem Angreifer in gewi.>
sem ~1aße bleibende Moment der Ueberraschuni; 
m der \Vahl der Angrifisstellea stark entw.!r
tet, selbst wenn man die bei uer heutig::n Lult
a.:ikiärung sehr erschwerte Tarnung der Aktio
nen durch besonders gilnstige Wetterlage als 
m01dich ansieht. Wenn eine olche aber im er
sten Augenblick eine Landung erleichtert, dann 
kann sie im gleichen Grade auch eine Erweite-
1 un~ der gebildeten Brilckenköpfe erschweren 
und dem zahlenmllß1K in der Luit schwächeren 
Gegner das Uehergewicht auf der Erde geben, 
wie ·es die Angelsachsen bei Nettuno und Anzio 
erfahren mußten. Selbst wenn man bei der zah
h:nmäßigen Stärke der alliierten Luftwaffe die 
M<iglichkeiten von Landungen starker Luft-

~ictoria 
l'> i e @e f d)id,>te einer ~iebe 

VON KNUT HAMSUN 

( 10. Fortsetzung) 

Ihre Gestalt ist höher als <lie höchsten Ro
senbüsche, s.e sieht zum Wasser hinuber, zu 
den Wäldern, zu den !lchlafenden Bergen 111 der 
Ferne; sie sieht aus wie eine weiße Seele mit
ten in dem grunen Garten. Unten vom Weg hört 
man Schritte, sie geht ein wenig vor, hinunter 
zu dem versteckten Lusthaus, stütlt sich mit den 
Ellbogen auf die .\\auer und sieht hinab. Der 
M.rnu unten auf dem Weg nimmt seinen Hut 
ab, ~enkt ihn beinahe bis lUr Erde und grüßt. 
S:c nickt zurück. Der Mann sieht sich um, nie
mand ist in der Nähe, der ihn erspähen könnte, 
u11d er macht einige Schritte auf die Mauer zu. 
Da weicht sie zurück und ruft: Nein, nein! ~.ie 
wehrt ihm auch mit der Hand ab. Victoria, sagt 
er, es war ewig wahr, was Sie einmal sagten, 
ich hätte es mir nicht einbilden sollen, denn es 
ist unmöglich. Ja, antwortet sie, aber was wol
len SJe dann? Er ist ihr ganz nahe gekommen, 
nur die Mauer trennt ihn von ihr. und seine Ant
wort lautet: Was ich will? Sehen Sie, ich will 
nur eine Minute hier stehen. Es ist zum letzten
mal. Ich will Ihnen so n:ihe wie möglich sein; 
jetzt stehe ich nicht weit von Ihnen entfernt! 
Sie schweigt. So vergeht die .\\inute. Gute 
Nacht, sagt er und zieht den Hut beinah wie
<it> • • ·1r Erde. Gute N:icht, antwortet sie. Und 
er gehl, ohne sich umzubFcken ..• 

Was hatte er mit dem Tod zu schaffen? Er 
knüllt das beschriebene Pap:er zusammen und 
w:rft es in den Ofen. Dort liegen auch noch 
andere beschriebene Papiere, d ~e verbrannt wer
den sollen, lauter flüchtige Einfälle seiner Phan
tasie, die mit ihm durchgegangen war. Und er 
schreibt w'eder von dem \fann unten auf dem 
Weg: einem wandernden Herrn, der grüßte und 
Lebewohl sagte, als eine M;nute um war. Und 
im Garten bFeb ein junges Mädchen zurück, sie 
war weiß gekleidet und zwanzig Sommer alt. 
Sie wollte ihn nicht haben; nein, wohl. Aber 
er hatte an der Mauer gestanden, hinter der sie 
lebte. So nahe war er ihr einmal arewesen. 

„Türkische Post" 

Vom Einsatz der Auslandsdeutschen 
Gauleiter Bohles Run:li' unkansp1·ache zum Führergeburtstag an die Auslandsdeutschen 

Berlin, 21. April (EP) 
Vom überdurchschnitthchen J;insatz der Aus

landsdeutschen in der Wehrmacht sprach er„t
malig der Leiter der Auslandsorga111sation der 
Nauonalsoziahstischen Deutschen Arbeiter-Par
tei, Gauleiter t:rnst Wilhelm il oh 1 e, anläßlich 
des führergeburtstages im deutschen Rundfunk. 
Nicht wemger als 50.000 Auslandsdeutsche, die 
zum Teil erst nach Ueberwindung großer per
sönlicher ::::.chwiengkeiten in die Heimat gelan
gen konnten, kämpfen in der deutschen Wehr
macht. 

finer von ihnen trägt die höchste deutsche 
Tapierkeitsauszeichnung, das Cichenlaub mit 
Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuze , emer die Schwerter zum Rit
terkreuz, 3 wurden 1111t dem Eichenlaub zum Rit
terkreuz ausgezeichnet und 12 sind Ritterkreuz
träger. Der· Inhaber der höchsten deutschen 
Tapferkeitsauszelchnung ist der aus Riga ge
bürtige U-Boot-Konunandant, Korvettenkapicän 

Ve1·treter Kroatiens 
beim deutschen Kommando Südost 

Agram. 2 t. April (TP) 
Der kroatbche Mini ·tcrprasident Dr. Man· 

ditsch, der in arajewo mit den muselmanischer. 
Kroaten \'erhandlungen iiihrt, die außerordent
lich gün.,ttg verlaufen, erklärte, daß Kroatien 
einen bcvollmächtigteu ,V\inistcr als Gesandtcu 
zum Sitz des deutschen Militärkommandos Süd· 
ost demnächst entsenden \Verde. 1>1esem w1:r
den ,\\ihtä rs und 't:rwaltungsf.1chleute beigege
ben werden. Er werde die Aufgabe haben dte 
Integritat und Souveränitllt des k'oatischen 
Staates bei diesem Kom•nando wahrzunehmen. 

„Pflichtvergessene Diplomaten" 
ßud.lpest, '2t. April (TP) 

t!tne I.1ste von Hi u n g a r i s c h e n J) i p 1 o · 
m a t e n, uenen die ungarische St a a t s h ü r -
g e r s c h a i t ab e r kann t wurde, veröiieut
licht „Magyarsag" und bemerkt dazu, es sei 
heute iedcrm:inn klar, welche \\'ende der Ah
gan~ der Regierun~ Kalla) Ulld die BiluUll~ uc• 

Wolfgang Lu et h, der 50 Handelsdampfer unj 
Kriegs~chiffseinheiten mit 300.000 BRT versenk
te. Der Schwerter-Träger ist der vom fclndilu& 
nicht zuruckgekehrte Prinz zu Sa y n -
Witt gen s t ein, der mtt 83 Nachtjagdslcge:1 
einer der eriolgreichsten deutschen Nachtjäger 
gewesen ist. Er wurde 111 der Schweif. geboren. 

ßohles Ansprache :.tand unter dem UeJanken, 
daß am Geburtstage des l'ührcrs ein un ichtha
res Band der 'l reue und Liebe über Kontinente 
und Ozeane hinweg die große deutsche Schick
salsgemeinschaft umschltcßt .• icht nur in Euro
pa, sondern zugleich 1m Femen 0 ten, in Japan, 
China, Mandschukuo, Thailand und auf «.Jen Phi
lippinen werde der Geburtstag des fiihrers ge
feiert, sondern auch bei den Deutschen im Fein
desland. die seit Jahren das h:ute Los der 111-
ternierung erdulden müssen, i11 den Konzentra
tionslagern und auf den Scluifen der deuhchen 
Handelsmarine auf den weiten Meeren. 

Gauleiter Bohle sprach dann von der 11,tltuug 

neuen Regierun~ bedeutete. Zu den Leuten, 
welche <lie t:riordernisse der Stunde 111cht er
kanntell, l(chörten auch einige ungarische Diplo
maten: dte im Auslande Ungarn den R.ilcken 
kehrten. 

Bauchtyphus-Epidemie 
unter den Kommunistenbanden 

Uelgrad, 21. April (TPl 
Auf der dalmatl-;chen 1n~e1 V 1 s ist untei 

den dort befindlichen Banden eine Baucht v -
p h u s e pi d cm i e ausgebrochen. Sie nimmt 
immer weiteren Umfang an, da es vollständig 
an Medikamenten mangelt. ----Paris, 22. April (t!P) 

Der Bruder de<; ehemaligen .\\i1tisterpräside11-
ten Lcon 131u111 und dessen ~chwagerin :>iu,J 
wegen der Verwendung fal!icher Papiere zu 20 
Tagen Cieiängnis vom Str aigericht w Beziers 
verurteilt worden. Kürzlich wurde die Verhai
tun~ des Ehepaar .\\a rcel Blum gemeldet, weil 
es mit falschen ,\uswe sp.ip'eren gelrht h lt c. 

IJ.e ·e eii.:e11:1rt1gc11 Kürhe. die den f.nten ab Brut- unu :Si htättc dienen, werdcu 111 den wasser
reichen Gebieten der 'iederlande liber dem \\ asser angebra.;ht. 

transportverbände weit hinter der angegriffe
nen, hefesti!{tcn Front ins Auge faßt, so bleibt 
immer das \\ agnis für den Angreifer bestehen, 
der durch die größere Beweglichkeit der deut
schen Reserven an einem taktisch bedeut:;amell 
Zusammenwirken semer Luftlandetruppen gc
hindert werden kann. 

Aui die Frage, wann endhch die zweite front 
komme, h.1t kürzlich der Stellvertreter des In 
vasionschefs Eisenhower, General Montgomery, 
geantwortet, sie habe bereits begonnen. Er ver
wies hierbei auf die seit langem im Gang be
findliche Luftoffensive, mit der die Kriegsindu
strie und Nachschubwege des Gegners zerstört 

Wieder vergehen Wochen und Monate; und 
der Frühhng kam. Der Schnee war schon fort, 
weit draußen im Weltraum rauschte t:s v-0n der 
Sonne bis zum Mond wie von befreiten Was

sern. Die Schwalben waren gekommen, und im 
Wald außerhalb der S.tadt erw:ichte ein mun
teres Leben von allerhand hüpfenden Tieren und 
Vögeln mit fremder Spr;1che. Ein frischer und 
sußlicher Geruch drang aus der Erde. 

Se'ne Arheit hat den ganzen Winter gedauert. 
Wie ein Aufgesang hatten die trockenen Aeste 
der Pappeln Tag und Nacht an seiner Hauswand 
gescharrt; jetzt war der Frühling gekommen, die 
Stiirme waren vorbei und das Stampfwcrk hatte 
aufgehört. 

Er öffnete das renster und sieht hinaus, d c 
Straße ist schon ruhig, obwohl es noch nicht 
Mitternacht ist, die Sterne blitzen an dem wol
kenJ.osen Himmel, alles deutet darauf, daß es 
morgcn ein warmer und heller Tag wird. Er 
hört die Geräusche aus der Stadt. die s:ch mit 
dem ewigen Rauschen in der Ferne vermischen. 
Plötzlich gellt eine l.okomotivpfeifc, es Jst <las 
S'gnal des Nachtzuges; es klingt wie ein ein
zelner l fahncnruf in der stillen Nacht. Jetzt 'st 
die Zeit der Arbeit da, dieser Pfiff war ihm den 
g1nzen Winter hindurch wie eine Botschaft ge
wesen. 

Und er schließt das f'enster und setzt sich 
wieder an den Tisch. Er wirft die Bücher, in 
denen er gelesen hat, z ~r Seite und holt die Pa
piere hervor. Er ergreift die Feder. 

jctlt ist seine große Arbeit beinahe fertig. Nur 
ein S.chlußkapitel fehlt noch, ein Gruß w'e von 
einem fortsegefnden Sch ff, und er hat es bereits 
im Kopf: 

In e:nem Gasthaus am Wege sitzt ein Herr, er 
ist auf der Durchreise UQd fährt weit, weit hin
aus in die Welt. Haar und Bart sind grau, und 
viele Jahre sind über ihn hingegangen; aber er 
ist immer noch groß und stark und kaum so alt, 
wie er aussieht. Draußen steht sein Wagen. Oie 
Pferde ruhen aus, der Kutscher ist lustig und 
vergnügt; denn er hat Wein und Es en von dem 
Fremden bekommen. Als der Herr seinen Na
men eingeschrieben hat, erkennt ihn der Wirt, 
verbeugt sich tief vor ihm und erweist ihm viel 
Ehre. Wer lebt jetzt auf dem Schloß? fragt der 
Herr. Der Wirt antwortet: Der Kapitän, er ist 
sehr reich; die gnädige Frau ist gütig gegen alle. 
Gegen alle? fragt der Herr sich selbst und lä
chelt seltsam, auch gegen mich? Und <fer Herr 

würden, um, wie Montgomer_y sagte, die Bereit
~tellung und den Transport materieller und p~r
soneller Reserven zu verhindern. Nach Ahschluß 
dieser Luftoffensive sei die Invasion clb t eme 
leichte Angelegenheit und auch mcht schwerer 
als in Italien. Im übrigen sei er nicht gewohnt, 
seine Soldaten in Schlachten mit unsicherem 
Ausgang zu iühren. Montgomery hat mit d1ese'1 
Bemerkungen die Ungeduldigen in England b.:
schwichtigen und anderer elts die Besorgten 
beruhigen wollen. Guten Glaubens konnte aber 
der so siegesgewiß auftretende Geueral die \'Oll 

deu Alliierten seihst als „gröBte amphibische 
Aktion aller Zeiten" angekünd·gte Invasion 1111t 
<len an ungeschiitzter und kaum verteidigter 
Kü<;te Italiens vorgenommenen Landungen nicht 

Bei den Deutschen Schi111eisterschafte11 in 
St. Anton siegte im Abi,1hrt l.111f Anne111ane 
Fischer (Garr11isch-Partenk1rchc11) in 4:50,9 
sicher vor liildesuse G.irtner (Freiburg) und 

Resi Jiammerer (Walsertal). 

schickt sich an, etwas :iuf ein Pap:er zu schrei
ben, und als er damit fertig ist, überliest er es 
c~ ist ei!1 Gedicht, schwer und ruhig, aher mit 
vielen bitteren Worten. Dann aber zerreißt er 
das Papier in Stücke, und er bleibt sitzen und 
reißt das P11pier in immer noch kleinere Stücke. 
Da klopft es an seiner Türe, und eine ~elbge
kleidete Frau tritt ein .• Sle hebt den Schleier auf, 
es ist die Schloßherrin, fr.111 V'ctoria. Sie jst wie 
eine Majestät . Der Herr erhebt sich rasch, seine 
düstere Se~le ist in d:esem Augenblick durch
leuchtet, wie d:is Wasser von dem Lockfeuer 
der Fischer. Sie sind so gütig gegen alle, sagt er 
bitter, ~je kommen auch zu mir. Sie antwortet 
nicht, sie steht nur da und sieht ihn an, und ihr 
Antlitz wird dunkelrot. Was wollen Sie? fragt 
er ebenso bitter wie vorher; sind Sie gekommen, 
mich an das Vergangene zu erinnern? Dies aber 
ist das letztemal, gnädige Frau, jetzt reise ich 

des Auslands-Deutschtums einst und ietzt unJ 
hetonte, daß Adoli Hitler durch die Kraft sein~~ 
Glaubens und seinen starken \Villen das 
Deut chtum 111 der gesamten \Veit emporgeris
sen und die frühere Vorstellung vom verschla
fenen deutschen i\\ichel für immer iortgewischt 
habe. Seihst die schl 1111111sten l'einde Deutscn
lands haben schon seit Jahren begriiien, daß es 
mit der Zipfelmütze endgültig vorbei sei. Uic 
Auslandsdeutschen, die stets bereit sind. aui al
len Gebieten politisch, wirtschaitlich und kultu
rell mit den Angehörigen anderer Länder zu
sammen zu arbeiten, wenn die e Arbeit 
Deutschl:tnd und dem iremdcn Staat gleicher
maßen Nutzen bringt, werden sich niemals mehr 
fli r iremde Interessen mißbrauchen lassen. D.:is 
böse Wort vom Kulturdünger ist aus dem deut
schen Sprachsthatz iür alle Zeiten verschwun
den. In Zukuriit darf es nie wieder geschehen, 
daß deutsche Krait gegen Deutschland einge
setzt wird. 

Vatikanische Kunstschätze 
gerettet 

Rom, 21. April (TPJ 
Die katholische Agentur „ Co r resp o „ -

d e n z a " crklarte zu den Gerüchten, die 
Deutschen hittten Kunstschätze des Vatikans ab
transportiert, da!~ die deutsche Wehrmacht örn 
Oegenteil dafiir gesorgt hahe, daß wert -
v p 1 1 e s K u 11 s t - u 11 d K u 1 t u r g u t aus den 
fe ndhesetzten oder femdbedrohten Gebieten i n 
d 1 c V a t i k a n s t a d t ü b e r g c f ü h r t wer
den konnten. 

Amerikanische Flak 
schoß eigene Flugzeuge ab 

NeWYork, 21. April (Tl>) 
Im „New Y.ork Daily Mirror'' schreibt Drcw 

Pcarson, eine Meldung vom Tode von -100 
USA-fallschirmsoldaten. die von der eigenen 
Flak uber S zilien abgeschossen \\urden, habe 
l~idcr nocl~ nicht ~ie \'olle Wahrheit gebracht. 
l:s habe sich n:unhch heraus~cstcllt, da!~ :.lrei 
Ta).!e spater, am 14. August, weitere 21 US\_ 
f'ransportf111g1eugl' \'on dt:r alliil'r.!l°n .\\an w
ilak abgeschossen wurden. 

Evakuierung Tokios beschleunigt 
l'okio. !t. Apnl (IP) 

Im Zu~c dur "f.v.1kuierung beschlofl die Stadt
verwallun)!; \on Tokio, in ,~:; Bezirken die Kin
!fergitrten zu schließen, u111 die f.ltern zur 
~ch11ellercn Verschickung der kleinen Kinder 
auis L111d zu vcranlas~en. In Toh o giht es 3!0 
Kinuerg,i rten mit 91Jo Kinder~ärtnerinnen. Dic~e 
werden rn Zukunft ab Lehrerinnen an Uru11d
schule11 wirken. 

Dreister Benzinraub 
in Kopenhagen 

Kopenhagen, 21. April (EP) 
Siehen bis acllt mit Revolvern 6ewaflnet, 

.\1.änncr raul:ltt•n n.1chts aus der Tankstelle de 
Kopenhagenu Stadttaxig-est:llschaft ehe größere 
.l\1enge Bcnlln De drei .\\arm starki; Wache 
wurde mit vorgehaltenen Re\'Olvern fast zwc 
Stunden lang in Schach gehalten, wahrend di(' 
ühr'gcn R.1uber das Benzin aus den unterirdi
schen Tank 111 r„ er p 1mpt n die sie au! 
eine'!' mitg~bruc 1trn La:;t\\agen v~·- tauten. Ih 
D:ebe Sllld llllCfkannt ~ntkommcn 

• 

veri::lc1chen, uch \\ enn er semc Hoffuungen 
ganz auf cme erdrückende Luftüberlegenheit 
der All11erten setzt. \\ ic weit ich die e auf 
dem Papier errcclmete zahlenr111\ß1ge Ueberle
genheit der alliierten Luftwafie gegen die in ih
rer ::>tarke unbek,rnnten und in den vergangenen 
~\on.1ten keines weg cl wächer ge ;i. ordencn 
deut chcn Luitstreitknitte entscheidend dureh-
etzen kann, ist, abgesehen von den zahlreichen 

moralischen Elementen von Truppe und Fuh
rung. nur eine der großcu, gefahrhchen Unbe
kannten in der Planung, mit der die Alliierten 
das groBe Abenteuer der Invasion i111 Voraus 
zu e.ner sicheren Rechnung der Ueberlegenlll 't 
'111 Zahl gestalten möchten. 

Dr. E. Seit. 

Hir immer fort. Und :rnmer noch entgegnet die 
iu11gc Schloßherrin nicht,.;, aber hr Mund bebt. 
Er sagt: Ist t:s Ihnen nicht gemw daß. eh meine 
'I orhe1t e nmal erkannt hahe, so hören Sie, 'eh 
tut: es noch einmal: .\\ein Vcrlang-en stand nach 
Ihnen ich \\ ar Ihrer nicht \\ iirdig, sind Sie 
nun zufr:eJen? .\\it steigender llcftiokeit fährt 
t:r fort Sie antworteten mir Nein s'fe nahnwn 
einen anderen: ich \\ar tin Baut:r' c n ß,1r ein 
Barh:ir, der in sefoer Jugend a1;f koni(!'licht:« 
\'ilu~ch.l't geraten w.tr ! Da aber '' irft der llcrr 

sich auf einen Stuhl und schluchzt und bittet: 
1\ch, gehen s;e' verzeihen Sie mir, gehen ~je 
Ihres Weges! Jetzt ist all Riite aus dem Ge
sicht ucr Schlo3hen n gewichen. Da sagt sie, 
untl s·e spricht dil Worte lang!lam und deutli~h 
a1 ~ Ich liebe Sie: mißverstehen Sie mich nicht 
mdir. Sie sind es, den ich 1 cbe, lebl'n Sie wohl! 
Und «.las ,1 ar ie junge Schloßhcrrn, sic schlug 
die H:inde vors (1c • cht urd ging rasch lllr Türe 
h'n1us .. 

Er legt de frder hin und lt!hnt sich zunick. 
Ja1\-0hl, Punktum, End~ Dort lag das Buch. Alle 
,lie beschriebenen Blfütcr, die Arbeit \'On neun 
\1onatcn. Eine warme Zufriedenheit durchrieselt 
ihn, \\ c 1 sein Werk zu Ende geführt ist. Und 
\\ 1ihrcnd er dasitzt und zum Fenstt:r blickt, durch 
<las der Tag graut, summt und klopft es in sei
nem Kopf, und sein Geist arbeitet weiter. Er ist 
ganz voller St'mmung, S('in Gehirn liegt wie ein 
unabgeernteter \\ ilder Garten da, in dem die 
Erde dampft: 

Auf eine geheimnisvolle Weise ist er 'n cm 
tiefes, ausge torhenes Tal gekommen, wo nichts 
Lebende zu finden ist. In weiter Feme, allein 
und vergc:ssen tcJ1t eine Orgel urtd klingt. Er 
geht näher hinzu, untersucht s'e, die Orgel blu
tet, aus ihrer e nen Seite rmnt Blut, während sie 
kl'ngt. Im Wt1tergehen gelangt er auf einen 
1arktplatz Al'es ist öde, ke111 Baum zu sehen, 

kein 1 aut zu horen, nur der Marktplatz liegt öde 
da. Aber im S.and nd Spuren von den Stiefeln 
der 1 eute, und 1n der Luft steht gleichsam noch 
das letzte Wort, das an dieser Stelle ausgespro
chen worden ist, so kurz war sie erst ver
lassen worden, Eine seltsame Empfindung er
füllt ihn, diese Worte, die noch in der Luft über 
dem Marktplaatz stehen, ängstigen ihn, nanrr'i 
sich ihm, bedrücken ihn. Er schlägt sie weg, aber 
sie kommen wieder, es sind keine Worte, es s:nd 
Greise, eine Gruppe tanzender Greise; er s:eht 
sie jcLd. Weshalb tanzen sie unrl weshalb sind 
sie so gar nicht froh, wenn sle tanzen? Ein k:ll-

Istanbul, Sonnabend, 22. April 194-i -
Aus dem Nahen Osten 

Beirut. !l. April (EP) 
Der Antrag des libane ·ischen Abgeordnetell 

Oabnel Murr, Libanon möge Deutschland und 
Japan den Krieg erklären, wurde vom p,1rI:i· 
mentspräsidenten nicht zur Ab. tirnmun({ zuge· 
lassen, weil der Libanon üher keine eigene Ar· 
mee verfüge und seme Soldaten sich noch unt.:r 
~aullistischem und all iertem Oherko111111anJO 
l;!eiänden. 

Beirut, 21. April (A.A.l 
Der hbanesische Ministerpräsident erklärte 

nach seiner Rückkehr aus Arabien daß er J<ö· 
nig t'aisal von Irak und König Ibn' Saud zu ei· 
nem Staatshe uch eingeladen habe. 

• . . 
Beirut, 21. April (A.AJ 

Am Sonntai: rindcn in uen Bezirken L1banes1• 
sches Bcn::land und Nordlibanon fcilwahlen zur 
Kanm~er statt. Die Verfas ungspartei hat irn L1• 
bane~1sehe11 Bergland ferid el-Ki1zm1 und ~b 
Jaude aufgestellt. Die Kandidaten der Oege•1• 
partei sind Tewitk Lutullah und Salih J aba1'1· 
Im Nonllihanon heißen die Kandidaten s'che:cb 
Adia Isa el-Kuri und Jussuf Karam eJ-ttasslO 
lsaia. 

• 
El Riad, 22. April (EP) 

Der saudische Gesandte in Ankara, fuad tt:irll' 
z~, der ~egenv. ärtig zur Berichterstattung i11 ~I 
Riad weilt, wurde am Freitag von König fbP 
Saud in Privataudienz empfangen. Er wird All' 
fang kommender Woche die Rückreise nach J\ll' 
kara antreten. 

• 
K:iiro, 22 April (EPJ 

Die Nahost-hnanzkonfcrenz wird am ,\1ontd 
~nte! _dem Vors:tz des britischen Botschafle~ 
111. Kairo, Lord Killcarn, eröffnet werden. ~1 

~itzu~gen werden \'ertraulich geführt. Ledig 
hch die Beschlüsse werden bei Konferenzen bC" 
kan.ntgegeben. Neben Aegypten sind PaJ:istir. 
Syrien. Libanon, Transjordanien, Irak und 1rsP 
n•rtreten. 

• 
. __ Kairo, 2t. April (EP) 

1 ,\1l111sterprasiqcnt Nahas Pascha hat erneu. 
eine Inspektionsreise nach Oheräin J>ten an!!' 
treten, die in Zusammenhang mit den soz1.1lt 
;1ißstä11.le11 '.teht, J1e bei der zweiten ,\\a)afl'1 f.11rd~111 e .1·11:.:-ecleckt wur<le11. Die Regicr11~ 
ola1!t e111c ~ondcrhe teuerung der Urollgru~ • 
J>t: 1t1.cr 11 11 \\itte1 hereitrn teilen iur 1..1ndar~ 
hc 1ter 111d t·ell.1che1i, die 1111kr kii111111erlich'1' 
\ crl1ältni<>,en leben. 

• 
Knrro, !I. \prll (t.l'J 

1 h:r .1111er ka111sctw (Jesandte in Kairo. \le'9 

der Kirk. der 1.u111 .1111erika111 ·ch.:•i \'ertretcr 
\\!ttelr11eeraus chuß ernannt wurde, i t \ 
l\011 l{ 1".iruk ·u Ab ·clned. tudicnz c111piar1i:e, 
\\OrJeu. Ueher se'nen Nachfolger 111 Kair<> ,e 
lautet no h ukhts Zu crbssii.:c~. Jedoi.;'i ) 
ein pro 11111cnter f>iplomat c11tsa11Jt werdcll e' 
l!t'<;•cht- der B::Jeutum:r. die \\',1sh1ngto11 e 11 

Vertretung in Ac~\ pten we>!e 1 seiner \\ 
•ch,tit i11te1e~-c11 heilel:'t. 

„ 
K . ) ., 1·1·17) airo, _ f. Ap1 i 

1;111c \hordn1111g \'On scch' .t~\ pt1,clu;n JO~ 
11:ih,tc11 war \'Oll der a11glo-.1n1erikanischen 
litürpress~stellc \ or einiger Zeit nach Südrta 
c ngcladen woruen. Die Journalisten hll11 • 
kaum mit hrcn Besichtigungen begonnen, f 
ihnen von der englischen MihU1rpolizei befof! 
\~·urde, sofort aui jede Berichtcrs1attung zu '~ 
zrchten u11d abzureisen. Als Grund wird 1111, 
geben„ daß die Journalisten versucht hfl11 c 
Nachrichten aus Süditalien ohne Zensur ns 
Acgvpten w schmuggeln. 

• 
Kairo, 21. Apnl (fP1 

Unter .ftihrung des Prinzen Muktar el·O 
zaerli ist In Ka.!ro e 11 Komitee zur BefrC1~e 
~Jgenens gegrundet wordc11. da~ sich 
!\,impf gegen die Fremdherrschait in Algere 
zur Aufgabe gemacht hat. Das bereits besteh, 
de Koimtee zur Verteidiiwng der !ntere~t 
\\a_rok_ko:; hat. den. dipl~mati~chen Vcr!re~\e' 
de~ Jr,1k nnd Saudi-Arabiens 111 Kairo e1t1 
111o•a11Jum zugehen lassen, m dem die :irtJ 
chen 1.amler aufgefordert werden. Mar0 J 

zu .liilfe zu _kornmen. Die marokkanL~che pe~ 
gat1on hat die Leiden und die schlechte ßeh3 

Jung der Marokkaner besonders betont. 

ter .Hauch strömt von dieser Gesellscf!afl 1
1 

Greisen aus, sie sehen ihn nicht sie sind b • 
u.nd als e~ sie anruft, hören si~ ihn nie~\ 
smd tot. Er wandert gegen Osten, zur =i0fl' 
er kommt lll e:nem !-eisen. Eine Stirnrne 
Bist du :in einem felst:n? Ja, antwortet ~r. 
stehe an einem FC'lsen. Da sagt die St1l11 
l?er l·cls, an u~m du stehst, ist mein Fuß0 liege gefe_sselt. m dem au~ersten Land, k ~ 
und befreie 1111ch ! Da begibt er sich fort 1 ucm ä.rl\t·rsten Land. An t:iner Brückl· steJ1 ~ 
.\fann und \\. ,1rtct aui ihn, er sanunelt .c 
ten; der ,\\ann ist aus .\\oschus. Ein e ~\ 
Schrecke~ erlaß~ ihn beim Anblick d:eses . 1. ncs, der ihm semen Schatten nehmen '~11 1 
spuckt nach ihm und droht ihm mit gcbll 
Fäusten; der .\\a1111 aber steht unbeweglicfl111 
wartet auf ihn. Kehre um' ruft eine Ste 
hinter ihm. Er dreht sich nm und sieh.t 111 K~pf, der auf dem Weg dahinrollt und 111~ i' 
Richtung zeigL Der Kopf ist ein mens~ 
Kopf, und dann llnd wann lacht er stil:el 
lautlos. Er folgt ihm. Tage- und nach 1 
rollt dl·r Kopf \'Or 'hm her und er foll!. 11 • 
nach; am ,\\eeresufcr schlüpft der Kopf 1 P 
Erde und versteckt sich. Er \\atet ins .\~ee~ 
aus :mu t:iucht unter. Da steht er vor e1llj!l 
w~Jt1~en 1 isch. Er hat eine r-.\ähne und. b~ : 
wie e1!1 II und entgegen. Hmter dem fisc 1.;, 
Vfctorra. Er streckt d:c Hände nach ihr atle~ 
hat k~111e Kleider an, sie lacht ihm cnl~fl 
u_nd cm Sturm bläst durch ihr Haar. D:i ~d 
sie an, er hört . elbst einen Schrei - tl~ i: 
wacht. Johannes ahebt sich und geht 11~~ 
stcr. Es ist beinahe hell, und er sieht 1•111 
Spiegel am Fensterpfosten, dal3 seine. s.~ ~ 
rot sind. Er löscht die Lampe und 1re; re 
einmal in dem grauen Licht des Ta~es d1e111e 
Sc.ite seines Buches. Dann legt er sicll tte 

Gegen Ahend des gleichen Tages h:I i1~~ 
hannes sein Zimmer bezahlt, sein Mll11 .~ 
nbgelicfcrt und die Stadt verlassen. Er \\ 
Ausland gereist, niemand wußte wohin. 

1 fol~ 
( Fortc;etzunll ./ 

rtli 
Umumi Nesrlyat Mildilrü (Verantw0 bl (II 
Schriftleiter): A. 1 h s a n SA b l s. Sabl Je~ 
haber): Te v f 1 k Ce m a I. Nasir (Ye~ )JI 
Dr. Eduard Schaefer. Basdd1f1 yer· 1oi 
versum Matbaac1ltk Sirketi", Jstanbul-ße 
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W1 r t s c h a f t s t e i 1 d er „ T ü r k i s c h e n P o s t" 

Ausfuhrlizenzen durch 
das Außenministerium 
Wie einige Morgenblätter mel

den, \Verden die A uu s f u h r g e -
n e .h m i g u n g e n , für die ~~sh~r 
das Handelsministerium zustamhg 
War, in Zukunft d u r c h d a s 
Außenminis t c r i um erteilt. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 21. April: 

Eröflnunr Schlul! 
Tpf. fpf. 

'..(.ouuon { 1 Pld ::>tlg ) 5,22 5.22 
~ewyork ( 100 Dollar) 129,00 129,go

255 ~ ent ( 100 Franken) 30,3255 1 30• 1adrid (100 Peseten) ' . 12,89 12,89 
Stockholm (100 !;Chw Kr) 31,1325 31,1325 

Ooldprclsc (Schluillwrse): 

: Goldpfund ( Rc$ad1yc) 
g Barrengold 

Vortait Neuer Pre1~ 
42,65 42,40 
5,81 5,76 

·~GYPTEN 

K1·ieg bedingte ' Vandlungen 
der 'Virtschaf t 

Aegypten gehort zu den Ländern, m 
denen die Kriegsverhältnisse sehr tief ge
hende wirtschaftliche Umstellunge.!1 ~N
Vorgerufen haben. In früheren Zeiten 
Stützte sich das Land zur Hauptsaehe auf 
<l· B · d • ·1 d:is ie aumwollproduktion un .ei te · 
Schicksal der Preisschwankungen 
<11eses Erzeugnisses. Unter dem 
l<riegseinfluß muß•c e ine starke· 
D rosselung der Baumwollerzeugung 
Vorgenommen werden womit sich auch 
der Export entsprechend 'erringerte. d~i 
l 938 <'inen Wert , on 62 Mill. ägypu
schen .Z .auf ge•w1esen hat•e. und n cler 
Folge <1uf ein Drittel dieses Wertes ! U

l'llckging. Freiwerdende BaunäC'hen \\ur 
den v. eatgehend für Getreidekulturen ~r
nutzt Die ag) ptasche Einfur aber erfuhi 
in der gleichen Zeit eine bedeu~cnde l>us
Weitung unJ stieg 'on 36 Mill. <1gyt .E 
~938 a 1f 55 ::--till. 1942 .-in. '' as we 1tge-
enJ mit emer , •rstdrkten lndustnali

s erung zasammenhangt. die besonders 
Rohstoff- und Werks•offeinfuhren nöti~ 
lllac-htc. 

d Die damit entstandent> stdrke Pass!\ 1tä r 
k er Handelsbilanz \\ udle duroh den 

taegsbedingtenZufluß a n Zahlungsmh 
~~In ausgeglichen. Die Konzen•rationen 

0 n Truppeon in Aegypten hatte emen 
~tarken Zustrom von Kapitalien im Gc
olge, womit s1C'h die Er.'höhung der Gnld 

un:c1 Devisenbestände erklärt, die 1939 
~?Ch 27,8 Mill . .t betragen hatte-n und 

19 Ende September 1943 auf 103,9 M•ll 
'ljs.!iegen. Der Notenumlauf erfuhr in der 
~~1chen Zeit eine Ausweitung vop ?5.~ 
heiJJ. auf "87,7 Mill. ägypt. S,. Seit 1?39 
1( Steht eine Devisenkontrolle, die den 
llfrs ders Pfundes auf 97,5 gegenuber d~m 
\f Un~. S~crJing stabil hält. Die st<lrke 

erflussigung des Geldmarktes verur
~che z:wei ErsC'hein ungen. Einmal ermög

C!hte s:e nuf finnnzpolitischem Gebiet die 

R „„„ung der äußeren Staatsschuld 
epatru.... f . d . 
d deren Konversion au m e n ge1e 

uz~ .Jt..~sis So wurden die 30 %ige An-
msua · d' 3 lLot • 

leihe 185, die 4 %ige und . ie ilJ io1gc 
priviligierte .19yptisdhe ,Anle ih: v~n 29,5 
M ill . .t zum Januar 1944 gekun digt .un<l 
den Titelinhabern 3~1.~fi Inla n dsanle1hcn 

i• 30jähriger Laufzeit ,;ingebote n . 
m Der steigende Geldübedluß füh r te so
dann zu einer zunehmen den G elde:,itwer
tung. indem sich die Ka ufkraftsdhopfun g 
ungehemmt auswirken konnte, d~ erst 
Mitte J 943 Rationierungs- tmd P re1skon
trollmaßnahmen getroffen w~rde:n, .und 
auCh eine Abschöpfung -der Knegs;gewmne 
erfolgte, Maßnahmen, die offemsichtli~h 
zu spät kamen. So stieg denn auch d ie 
Kennziffer .de.r Lebens'ha1tungskosten von 
100 im Jahre 1939 auf über 235 gegen 
Mitte 1943. 

RUMÄNIEN 
Gerbstot'f e aus der Türkei 

Die V ersor gung der rumän ischen Le
derindustrie mit den notwe n dige n G e rb
stoffen stößt. wie „T impul"' berichtet, 
auf immer -größere Schwierigkei!en, da 
diese Versorgung bis jetzt völlig von deor 
Einfuhr abhängig ist . Die Aktion zur 
Sammlung von Baumrmde hat niclit ;i;u 
dem erwarteten Erfolg gefüh rt, so daß d ie 
Gerbstoffe auch weiter in großen M e n 
gen aus der Türkei, iaus Deu!schJand, Ita
lien und ... Kroatien eingeführt werden 
mußten. Infolge der bekannten p olitischen 
und militärjsC'hen Ereignisse ist die Ein
fuhr aus Italien und Kroatien a us geblie
lben, was die Lage der Versorgung der 
rumänischen Lederindustrie mit diesen 
A1 :ikcln noch mehr e rschwert hat. O ie 
einzige becleutonde V e rsorgungsquelle 
1-;• heute naoh Deutsch la n d die T iirkci. 
\Nie das Blatt berichtet, sollen in Kürze 
größeri: Mengen von Gerbstoffen aus 
der Türkei eingeführt werden. 

Gleichzeoitig wurde 1c1uch em P lan fur 
d c Errich~ung einer rumänischen Gerh
stoffmdustrie aufgestellt. Djeser Plan 
\\ rd gegenwärtig von einem Ausschuß 
'on Sach\ erständigen untersudht. 

Jahresabschluf~ der 
Rumänischen Telefongesellsdtaft 

l> l r11111J11 ~ehe 1 c ldo11gc~ell5ch.1it ''eist in 
hrer li1l ·11z zum JI. l lczcmlicr l!JU bc• einem 
\kt•c111-; , p t.11 \ ' Oll .U \lr<l. Lei ilir <las let1.tc 
Ucsclui1-;1 ih r c111e11 l~t>111gewin11 '011 4111 \lih. 
Lei .iu,. JJ ,e ~tadt;;espr.iche brachtc11 im let1.tc11 
J, h• cmc [11 nahmc 'on 1,155,G \\ill. Lei. die 
Leberland- und Au landgcspräche !.270,I \\ill. 
l.c1 ein. \n den ~t<1,1t wurden lJi,9 ,\\ill. l.e1 b
gefuhrt. 

Die Uc:>.imtzahl Jcr fernsprechlellen in 1-<n· 
111ä11ien betrugt jetzt GS.000. Es kommen dem
nach Z.ll ·r elefo,ianschlils e auf je 100 Cmwoh-
11er. In Rum.111ien gibt es bhher in gesamt 11 
automat 'ehe Telefonzentralen. wahrend fü,· 
wc teri.: !i St.idtc die l:!lnrichtuni: \ on automa-
11 chen :i'entr.ilcn vorgesehen ist. 

Zur trn e11erung <les hauptst!iduschen l'eru
sprechnetzcs wurde kllrzlich in Bukarest eine 
dritte Telefonzentrale in Betrieb genommen. 
Da Geb:iude ist für 2u.OOO Anschlüsse in Be
trieb gesetzt, <la das ,\\aterial für die iibrige11 
Anschliis e noch fehlt. Die l l.1uptzi:11tr.lle '' urdc 
In der letzte11 Zeit gfe1chf:tlls erweitert u. zw. 
'011 30.000 auf 34.000 ,\ nschfü,sc unJ die Zi:u
tralc ,mf dem Brrl. llacia von 11.000 aui l ·tOOO. ~ 

So i:.t l~u111a111c11 <.)„, e1111.1gc l..a11d 111 l!uropa, 
m dem <ler Au b.:iu Je' Fernsprechwesens 
uuch Im Kriege fortg-esctz1 wurde. (O.f..) 

Ein genossenschaftlicher Agrarblock 
im Südosten Europas ? 

d Die Länder des Karpatenbeckens und 
es Balk!ans haben sämtlidh stark agrar·

!Chen Charakter, und jede Krise, die sich 
uf dem. Agrarmarkt bemerkbar macht. 
~Chädi9t sie gemeinsam, jede Besserung. 
t 

1~ dort eintritt. ibicte~ ihnen a llen Vor
~le. Ein e Zusammenfa.ssung all dieser 
t nder zur gemeinsC'haiftlichen Verwer
sllng der landwirtschaftlichen Ucber
~üsse is~ daher ein recht begreifliche-r 
d <>tigang. der möglidhst bald praktisch 

Urchgef ührt werden soJlte. Die Genos-
1 (nschaftsbewe.gungen der einzelnen Staa
:~ könnten die zweckmäßigsten Ver
b 1~tler zu einer derartigen Zusammenar-
~lt sein. 

110 
11 <len Balkanl,mdern grundet sich das Gc

gr 0.ssenschaftsleben auf alte Traditionen, es 
<li:1ft. auf <lie alts a_wische Hausge.meinschaft 
llli •. Zadruga'', zu ruck B u 1 g a r i e n steht 
sp! seiner Genosscnschaftsbewc~ung an der 
110 llze, sc nc Landbevölkerung ist 1OU' 0 ig gc
D05~nschaftlich organ'siert. Bis ins kleinste 
l<r r . reicht der Wirkungskreis der rund 1.500 
110~d1tge11ossenschaftcn, die zugleich Einkaufs
hab Verwertungs~cnosscnschaften sind. Sie 
b cu entweder m <len Städten als „Volks
~nkcn" ihren Sitz und sind nach dem Svstem 
a)s hultze-DclitLsch tatig. oder sie richten sich 
Q • dörfliche Genossenschaften nach dem 
w~1ffeisenschen System Die Bulgarische Land
lr~rtschalts- und Genos enschaftsbank kontrol-

rt sie, überwacht die Neugründung von Gc
~ssenschaften und gibt ihre Zustimmung zur 
k~~ennung der Genossenschaftsleiter. In be
schndetcn Fällen k:um sie sogar Genossen-

aften auflösen. 
Sc Die in R u m li n i c n bestehenden Genossen
\\> haften haben meist politischen Einschlag. S.e 
<leerdcn vom Sta:it erheblich gefördert und sollen 
W" rum,m!schcn nationalen Bestrebungen die 
k ,egc ehncn. Die gegen Ende des ers~n Welt
l< rtcdg.es rund 2.950 Volksbanken und sonstigen 
Bre .1tgenosscnsch:iften unterstanden der zu 
11 eg111n <l:cscs Jahrhunderts gegründeten Oc
~senschaftszentralc. Daneben existierten ctw11 

Bodenpacht- und Bodenkaufsgenossen-

sch:iftcn, Forstnutzungs- und Fischere1gcnosse11-
schaften Die nach dem ersten Weltkrie~ durch
gehihrte Bodenbesitzreform \\ irktc mit ih ren 
rndikalcn .\\aßnahmen sehr ungünsti~ auf das 
Gcnos:;ensch:iftS\\ escn Der Kern de::; Gcnosscn
.;chaftsgcdankens, die Selbsthilfe, geriet in Ver
gessenheit, die neu mit Boden bedachten Sied:er 
cm arteten auch vom Staat das nötige Inventar, 
und da sie darauf \·ergeblich warteten, ging 
die Produktion rapide zurüc'-: . Die nntional
rumänischcn Genossenschaften wurden für ihre 
durch das Agrarschulden-Konzessionsgesetz ent
standenen Verluste entschädigt. 

Vor dem ersten Weltkrieg hatten auch d:e 
Landwirte Sc r b i c n s ihre eigene genossen
schaftliche Org:inisation, die zu den u n g a -
r i s c h en Genossensdiaften in frcundschaftlichcn 
Beiichungen stand. Nach . dem Vertrag von 
Trianon nahm sich auch der J u g o s 1 a wische 
~taat der Genossenschaftsbewegung sehr a n, 
und <lic \ icr neuen Ocnos ·enschaftsgesetze sa
hen eine starke staatliche Förderung der la nd
\\ 1rtschalthchcn Genossenschaften vor. Obwohl 
auch hier das 1\ grarschuldeng~setz starke Sch~'i
digungen verursachte. nahm die i;:cnossc11sc!1a1t
liche Entwicklung unter der scrb1schcn Hevolkc
rung doch weiter ihren Laauf. ~ . 

Die südllchen Balkanstaaten l..mcchenland und 
d't Tiirkei verFiigen beide über ein enges Oc
no~senschaftsnetz. Ende t 936 zählte man in 
Griechen 1a 11 <I insgesamt 5.960 Agrarge-
110 senschaften die in 76 regionalen Genossen
schaftszentrale~ organisiert sind Die Tü r k c i 
(\l:!I. . T .P." vom 17. 4. 44), d:e mit ihren mo
dernen Bestrebungen auf einer alten Vergan
genheit fußt, versucht ebenso w:c Bulgarien in 
enge genossenschaftliche Bczie1111ngen zu den 
gut organisiertt>n ungarischen Genossenschaften 
zu treten. 

Das 1m Jahre 1940 ins Leben gerufene Unga
risch-ßulgarische Genossenschaftskomitee ist -
\\ c Dr K. Schand! im ,.Südost-Eronomist", Heft 
2- 1944, feststellt - ein einleuchtendes Beisp:el 
für den Erfolg einer freundschaftlichen Zusam
menarbeit zwischen <len Genossenschaftsbewe
gungen der Südost~l.ändcr. Die Ausdehnung die-. 
scr Genosscnc;chaftszusammenarbeit auf die a n
deren Balkanstaaten wäre ein wichtiger wirt
schaftlicher Fortschritt und ein nicht zu unter
schätzendes Mittel. den Frieden dieser Lä nder 
zu fördern . (Jp) 
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Bar mit erlesenen Cocktails 
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rJ~-J(reUZ GEGEN. KRANKHEIT 

Seit es Menschen gibt, spielen Krankheiten in ihrer 
Geschichte eine unheilvolle Rolle! Seuchen rotteten 
ganze Völker aus, Malaria und andere Tropenkrank
heiten machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
so gröfler sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten, die in den weltberühmten •ß°""•· 
Arzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute Seuchen und Epidemien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden-sind, manche 
Krankheiten ganz yerschwanden und an~ere, die 
früher unweigerlich zu To~ und Siechtum führten, 
sirher geheilt werden, dann ist dies nicht zuletzt 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
Arzneimittel mit dem •ß°""• -Kreuz. 
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„T ü r k i s c h e Poet" Istanbul, Sonnabend, 22. April ~ • 

~AUS~ ISTANBUL 
Bombenabwurf am Bosporus 

die d ie englischen und amerikanischen Wünsche 
beiriedigen, bemüht sei, sich in sinnlose und 
unaufrichtige Worte zu verlieren, wobei die 
Zeitung garnicht merke, daß diese Vorwürfe 
mehr der englischen J~egierung als der türki
schen gelten. „Weshalb also diese große Auf
reguni{. schreibt Yalcm. „wenn unsere Chrom
lieferung nach üeutschlan<l nicht von Bedeutung 
war." 

neue Erklärun2 11enemencio21us in Istanbul Geburtstagsspende 
der Leihstandarte 

f-ührerhauptquartier, 22. April (~ 
Wie der Anatolischen Agentur mitgeteilt wiru, 

hat am 17. April um lJ,U5 Uhr em unbekannter 
I'ueger l~unu.:.i Ka' ak und AnadoJu Kavak am 
Ausgang t.:um Schwarzen ,'\<let:r überilog.:n unJ 
zw.schen Sütlüce unu Yu~a 'l epes1 ei111ge 
Spreng- unu Uranul>o111ben geworien, woraui .:r 
s.ch rasch entfernte. Vurch <l.e Uomben wurd.: 
e:n ßrand in dem Get>u„ch hervorgeruien, d.:r 
aber :.chnell ge1üscht werden konnte. Sonstige 
S::häui;n . ,nd 111cht t.:u beklagen. 

Zur Ausf uhrspene für Chrom - Die Frage der rumänischen Schiffe 
.Das SS· Panzerkorps, •. J.eibstandarte SS /!. 

Vortrag über türkische Musik 
Ver Leiter de:. Konservatoriums, der Proics

sor der Theorie der türkischen Musik, ::>aadet
tin A r e 1, hält am l5. Apnf, V1enst1g nachmit
tag 18 Uhr, 111 den l<äumen des Stadttheaters 
emen v o r t r a S: über die t ü r k i :> c h e .M u -
s i k. 

!11 ::..~glcitung zweier Chöre wird der Vortra
gende eine liymne der ::>ümertlirken, die nut 
Keds„Jmft festgehalten worden war, un<l daher 
etwa 6.000 Jahre alt ist, m.t einer Kompo:.ition 
eu:e:. der Meister der jüngeren Zeit, ltn, 111 ih
rer ( <.taunl!chen Ach111icltke1t und Yerwandt
_,chaft vergleichen. 

* 
Asim Us setzt im „V a k i t" auseinander, daß 

die ungefähr 3 Jahre ian){ dauernde N1chtver
lä11gerung des Chromlieferungsvertrages mit 
f.ngland die Türkei veranlaßt habe, unter Zu
stimmung der englischen Regierung einen Lie
fervertrag mit Deutschland zu unterzcichneu. 
Daher \verde der englische Schritt nicht als ein 
P rotest angesehen.sondern lediglich als eine Zu
rücknahme einer vorher gegebenen Zu
stimmung. 

Istanbul, 22. April. 
Bei seiner Ankunft in Haydarpa~ gab heute 

vormittag Außenminister Numan At e n e m e n -
c i o g 1 u auf versch;edene Fragen von Presse
vertretern folgende Antworten: 

Auf die Frage nach den Gerüchten, daß in 
Istanbul ntit den hier weilenden Botschaftern 
Englands und Amerikas Verhandlungen geführt 
würden, erklärte h~enemL'11c'.oglu: „Es ist un
nötig, hier Verhandlungen zu führen, wenn man 
c!.asselbe auch in Ankara machen kann." 

Haben Sie noch irgendetwas zu der Chrom~ 
frage zu bemerken? 

„ Ich habe hierüber vor der Großen National
versammlung e:ne Erklärung abgegeben. Ich 
habe nichts hinzuzufügen." 

Die „Times" verlangen, daß außer Chr')m 
auch die Ausfuhr a n d e r e r ArtD<el verboten 
werden müsse. Was sagen Sie h'.erzu? 

„Das Chrom-Abkomm:m mit den Deutschen 

bildet ein Sonderabkommen und bezieht sich 
tfcht auf andere Artikel." · 

Stimmt es, daß die Rumänen ihre in unse
rem Haien liegenden S c h i i i c auslaufen las
sen wollten, und dall man dies verhindert hat'~ 

,.Die Rumänen haben Ihre Schilfe, die seit 
Jahren im Haien von Istanbul lagen, bei der 
Räumung der l(rim auslaufen lassen wollen. Ein 
solches Vorgehen trägt den Charakter der ße
teilii:uni: an dem l(rieg und steht Im Wider
spruch zu den Grundsätzen des Völkerrechte:. 
Aus diesem Grunde haben wir ihre Ausfahrt 
verboten:· 

Hatten uns die l{umänen vorher verständigt, 
daß sie ihre Schiffe auslaufen lassen wollten? 

„Jawohl, sie hatten sich an uns ge\\-andt. Der 
fall enthält nichts, was die Freundschaft zwi
schen Rumiinien und uns irgendwie beeinträch
tigen könnte. Unser Vorgehen beschränkt sich 
ledhtlich auf die l!rlüllung der durch das Völ
kerrecht vorgeschriebenen Notwendigkeiten." 

Hitler" hat dem f ü h r e r auch in diesern J 
zum Geburtstag für das Winterhilfswerk 
deutschen Volkes e:ne namhafte Spende 
Verfügung gL'Stellt. Die FUhrer Unterführe•~ 
Männer des Panzerkorps hab~n in den J~lt 
,\\~naten die Summe von rund 21-l? Mill 
Reichsmark aus ihren Reihen gesammelt· • 
Spende wurde dem Führer an seinem Geb· 
lag im Auftrag des ko:nmandierenden Oener 
SS-Obcrgruppenfiihrer und Panzergeneral ft 
Waffen-SS, Sepp Die t r ich, durch eine 

1 o~dnung de~- Panzerkorps unter Führung i; 
R1tterkreuztrager ~ S-Obersturmbannfiihrer ~ 
W ii n s c h e überreicht. 

Gauleite1· Giesler 
bayrischer Ministerpräsident 

München, 22. April (ff') 

K~.,eff~Konzert abgesagt 

Das t.:w ... tte Konzert des bekannten Sän~ers 
Michael K Li p e ff von der ::>of10ter Oper, das 
am kommenden Montag im Volkshaus von 
Emmonu tattfmden sollte, ist wegen Erkra•1-
kung des Künstlers abgesagt worden. 

Aus den Erklärungen des Au1enministers sei 
zu schließen, daß der Text der Note. die dem 
tiirkischen Außenministerium vorgclc~t wurde, 
dem ilrhalt der der schwei.r.erischen und schwe
dischen Regierunl{ vorgelegten Note iast ähn
lich sei, wobei die Türkei aber das Gesamt
problem vom Standpunkte eines Verbündete:i 
aus geprlift hahe. Us bemerkt, d.c türkiscl1e 
Außenpolitik W.!rdc stets im Rahmen der Be
zlchun~cn zu England gefiihrt. Nach der be
kannten forderun1r des englischen Außenmini
sters in Kairo an den th rkischcn Außenminister 
hätten sich allerdings Difierenzen in den Auf
fassur~gc~1 gezeil\'t. l)ie neueste Entscheidung 
der ~1~rk1schen Regierunl{ werde helfen, sie zu 
beseitigen und die Beziehungen wieder in die 
alten freundlichen Bah:ien zu lenken. 

Schooerer Luftan2riff ·auf Paris 
Der r u h r e r hat nach dcm Tode des St3 

m.in·sters Ga.1 .citt>r ,\dolf Wagner den. O' 
ltlJter Paul G 1es1 c r zum banischen Sl3 

min"ster des lnnC"rn sowie zui11 Gau!e'ter 
Gaues-,\1ilnchcn-O~t?rhayern ernannt Der fl.l 
hat ferner Gauleiter Paul G:esler als NachfO ~ 
~c:s \'erstorbenen 1\\inisterpräs!dentcn 1. ud 
S 1 e b er t ::u.m bay.ri~chcn MinisterpräsidC~ 
ernannt. J\l1111sterprlis:dcnt Paul Gicsler b 
auch wei~erh:n mit der Führung der Ge:;c~. 
des bayrischen S.taatsministers für Unterrt 
u~d Kultur, des bayrischen Staalsmin;~1ers ' 
Fmanzen und des havrischen Staatsminh;tefS 
w:rtschaft beauftragt. 

Marschall Petain: .,Entsetzen und Trauer in Frankreich" 

Auskunft über die Wucherverordnung 

Der Verband der Ausfuhr- und EmfuhrhänJlcr
Verein~gungcn gibt bekannt: 

Auskunlt über die Verordnung zur Regelung 
des Handels und zur festse.wng der Gewinn
spann<.ln wird täglich nur zwischen 11 und 
12 Uhr erteilt. Alle, die sich zum Zwecke der 
l(lärung ihrer Gr11ppeneinte11ung und sonstiger 
fragen an das Hauptsekretariat des Verbandes 
wenden wollen, werden aufgefordert, die er
wähnte Zelt einzuhalten. 

• 
Vie Istanbuler Handwerkskammer teilt mit, 

daß die von ihr ausgestellten Gruppenbescheini
gungen heute am 22. und morgen am 2J. April 
in den Räumen der Kammer rnn 8 bis 20 Uhr 
ausgegeben werden. 

Schiffsunfall 
Der Dampfer „Izmir" der S.taatl:chen Schiff

fahrtsgesellschaft, der von einer fahrt nach meh
reren Schwarzmeerhäfen zurückkehrte. stieß 
gestern um 17,15 Uhr an der Einfahrt in den 
Bosporus infolge dichten Nebels auf Grund. Vie 
Rettungsarbeiten sind im Gange. Schäden s'.nd 
nicht entstanden. Der Dampfer ist 5 000 BRT 
groß und hatte 900 Fahrgaste an Bord. 

Vom Stadttheater 
Wie die „Cumhuriyet" meldet, hat die Stadt

verwa1tung beschlossen, ein Heim für Künstler 
de5 Stadttheaters, die in den Ruhestand ver„etzt 
sind, zu eirichten. Dafür wurde im Haushalts
plan der nötige Betrag vorgesehen. Außerdem 
sind die Einr.ahmen der be den letzten Tage der 
Spielze"t ebenfalls für d'.esen Zweck bestimmt. 

Das S aJttheater spielt am Sonnabend, den 
29. April, und am Sonntag, den 30. Apr:I „Kö:iig 
Lear" von Shakespeare. Ocr Direktor des Thea
ters, Muhsin Ertu~rul, der sich seit langem nicht 
auf der Bühne geze"gt hatte, sowie die Künst
lerin Cahide, die einige Zeit der Buhne fernge· 
blieben ist, werden wi9'tige Rollen übernehmen. 

Aus der IstanbuJer Presse 
Yalcm bemerkt tm .:ran in", daß die Erklä

rungen des Außenrn nisters Menernenclo •lu eme 
Frage unbeantwortet gelassen hätten. närnhch 
ob auch sonstige r~ohstoiflieferungen eingestellt 
wilrden. Yali;m versucht, den güten Willen der 
Tilrkei klarzulegen, indem er gleidJLeitig darauf 
hinweist, daß London seih t an dem ganzen Fall 
d·e Schuld trage, weil es an dem türkischen 
Ch·om n:cht Interessie rt gewesen sei. Yalcm 
wundert sfch daher iiher die Stellungnahme der 
"Timcs", daß die türkischen Chromlieferungen 
nach Oeutschland die Vorbereitungen Deutsch
land~ ermöglicht hätten und daher die Cin
stellung dieser Lieferung iür die Zukunft gar 
n;cht von Belang sei. Abschließend bemerkt 
Yalcm. daß die „Timcs" selbst bei Maßnahmen, 

• 
Sertel erinnert im ,;ran" an d:c Publika!io

nen . der englischen Presse, als die türkisch
engloschen Besprechungen ohne Erfolg ausge
gangen waren, was zu manchen falschen A•rs
legungen über die l laltung der türkischen Politik 
Anlaß gegeben habe. Die Turkei sei bisher dem 
~.iindr~:spakt mit En~land stets treu geblieben. 
Sie sei bereit, Opfer ms Auge zu fassen, so "'cit 
e:; d'e matcriellen Umstände erlaubten sonst 
hieße es, d:e Türkei in ein Abenteuer zu treiben. 
Daher habe die Türkei durch den letzten ~~e
schluß gezeigt, daß s:e sich nicht vor Opfl•rn 
scheue. vorausgesetzt daß sie hierzu imstande 
sei. Außerdem habe d:e Türkei den Beweis rr
bracht, daß die Vorwürfe der englischen Pres-;e 
uber einen angeblichen bösen Willen der fir
ki~chen Reg:erung völlig unberechtigt gewesen 
seien. Sertel betrachtet die frage auch vom 
Standpunkte Deutschlands und bemeri.:t 
Deutschland dürfte eigentlich nichts dagegen h:i~ 
ben, wenn die Türkei dem erfüllbaren einen 
Wunsch der All1ierten entgegengekommen SPi 
Außerdem werde die Einstellung der Chromlie
ferung keinesfalls für Deutschland einen soforti
gen Verlust bedeuten, weil Deutschland seiner 
Schätwn.g nach über einen Vorrat für mindestens 
6 ,\fonate verfüge. Nach ,6 Monaten werde dann 
sicher Chrom nicht mehr die augenhlickl:che ße
deutung haben. weil bis dahin große Kämpfe, 
die dem Anscheine nach bevorständen, schon 
aufgcfochten sein müßten Sertel meint, daß Jöe 
Türkei die Freundschaft Deutschlands nicht :t>r
lieren werde, weil wichtige Interessen auf dem 
Spiel standen. 

AUS ANKARA 
Aus der GNV 

Die Große Nationalvcr'ammlung beriet ge
stern iiher d:e Oe etzesvorlage über die Boden
ertrag teuer. Nach längerer Aussprache wurde 
beschlossen. ernige Arllkcl zwecks Aenderung 
nochmab an den zuständigen Ausschuß zu 
überweisen. 

Heute um 10 Uhr werden die Beratungen wie
der aufgenommen. 

Die Ausstellung öffentlicher Arbeiten 

D.e Ausstellung öffentlicher Arbeiten ist am 
23. und 24. April von 10 bis 19 Uhr iiir jeder
mann zugänglich und vom Dienstag, den 25. 
April, ab von 9 bis 15 Uhr für Schüler und 
nachmittags von 15 bis 21 Uhr für sonstige Be
sucher geöfinet. 

11. Philharmonisches Konzert 
Domenico Cimarosas Ouvertüre zur Oper „II 

matrirnon:o segreto" („Die heimliche Ehe") er
öfinete das 11. Philharmomsche Konzert, das 

Internationale Großtransporte 
~RD d d B über Lan un über See ~ 

Umschlag von Spezial - und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen - Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OALATAl(AI H 

I 

Dricfc : P . K. 1436 - Telefon : Zi:ntrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmen in allen liäfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

KLEINE ANZEIGEN 
Villen zu vermieten 

Villen mit 10, 6 bezw. 4 Zimmern im 
schönen Garten von Dr. Hayri Ömer am 
ß-. nhof Erenköy; Yeni Yol Nr. 7, m it 
G.-s. elektr. Licht, Wasserleitung, Bad 
und Fernsprecher, möbliert oder un
möbliert . Tel. 25212. 

Schweizerin 
Säuglingspflegerin sucht Stellung, gt'ht 
auch zu größeren Kindern. Gute Empfe:'i~ 
hmgen. Anfrag~n zu richten unter Nr. 
4083 an d ie Geschäftsstelle des Blat~cs. 

(40~1) 

Vier möblierte Zimmer 
mit Bad und Küche, mit herrlicher Aus
sicht e-:.ifs Meer, für die Sommermonate in 
Ayazpa~a zu vermieten. Adresse zu erfra
gen unter Nr. 4076 in der Geschäftsstelle 
des Bla tes. ( 4076) 

4-5-Zinuner-Wohnung 

An sonnigem Meeresufer 
kleines Haus zu vermieten, mit eigeneor 
Bootsanlegestelle, an der Bucht von Ka
lami~. Schriftliche Anfragen an Herrn 
Domeke, Bah<;eli Apt. Nr. 4, Aga Hamam, 
Beyoglu. 

Möblierte Zimmer 
mi_t Bad bei guter Familie im Zentrum von 
Beyoglu zu vermieten. Adresse zu erfragen 
unser Nr. 4077 in der Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 4071) 

Fünfzimmer-Wohnung 
in Ortaköy, am Wasser gelegen, ist gegen 
Fünfzimmer-Wohnung zwischen Tepe~ 
ba.s1 und $i.sli oder Mac;;ka zu tause'hen. 
Schriftliche Anfragen unter Nr 4080 an 
die Geschäftsstelle des Blattes ( 4080) 

. 
Ernster Mann 

Pans, 21. April (TP) 
In de• Nacht zum freitag griffen an g 1 o -

am e r i k a 11 i s c h e f 1 u g z c u >: c erneut Pa
ris an.Se h.iben ihre Bomben wiederum wahl
los auc 1 1·1 Wo h n \" i e r t e 111 abgeworfen 
J);is berühmte Yergni1gungsviertel des J\\ont
martre h.1t hesonders clitten. l<mgs um die 
Kirche von „Sacre Coeur" beiinden sich grolle 
Bomhentrichter. Die Kirche selbst h.it viele ih
rer Fenster eini:-eblißt. Das hckannte tlospital 
Claude Scrnard und weitere Kranken h ä u -
s er wun.:en eine Beute des Tcrrorangriiis. Die 
m der U1111rebung liegenden Vor o r t e haben 
ebnfall · schwer gelitten. Besonders uie abgc
woricnen Zeitbombe 11 hahen beträchtlich~ 
Verlu)'te hervorgeruien. Ueher die Zahl der Tu
ten liegt noch keine endgültige Meldung vor. 

Zu <len l.uftangr;ffen auf Paris, die innerhalb 
von 3 Tagen den Tod von mehreren tausend 
Zivilisten verursachten, nahmen der franz;fü;i„~he 
Staatschef P c t a i n und der Regierungschef 
La\' a 1 Stellung. Marschall Petain erklärte: 
„Bombardierungen von unerhörter Heftigkeit und 
Grausamkeit haben den Tod in die Arbeitervor
orte unserer Metropole gesiit. Tausende von 
Toten und Verwundeten l:t?gen noch unter dt.:n 
Trümmern. D:ese Katastrophe versetzt das ge
samte französische VQlk m E n t setze 11 u n d 
T r il u er. Jetzt. da unser Land völlig entwaffnet 
ist, stürzen sich unsere ehemaligen Verblindeten 
auf uns. Aher !rot.: dieser Angriffe wird uns un
ser l leiligstes, die Liebe zu Frankreich, erhalten 
ble'ben, und auch auf Ruinen werden wir iiir die 
Zukunft schaffen." 

In ähnl:cher Weise äußerte sich auch Lava 1 
und betonte, daß es nach den Erfahrungen dir'ier 
Angriffe 111emand mehr in Frankreich gebe, der 
an den Vorwand glaube, mit <lem die Angriflc 
gerechlfertigt würden, Frankreich zu befreien 

Venedig 
zum ersten Mal angegriffen 

Rom, 22. ,\pnl (TPl 
Am Donnerstag ist zum crstemnal während 

dieses Kriege!i das Stadtgebiet von Venedig 

am 15. April unter Leitung von G~\D P_raetonus 
stattfand: das Stück hat den leichten Charakter 
etwa von Rossinis Ouvertüre zum „Barb1er von 
Sevilla" und läßt, wenn wir auch heute diesen 
Grad harmonischer Schlichtheit beinahe als zu 
flach empfinden mögen, doch den geradezu bei
sp:ellosen Erfolg ver.stehen, der <las 1792 ge
schriebene Werk jahrzehntelang begleitete 
liierauf folgte Mo1.arts Klavierkonzert in d_-moll, 
dessen Solopart Seniha Ark, aus der Schule 
Ulvi Erkins hervorgegangen und heute selh.~t 
Lehrerin am Sta:ttskonservatorium, geschmack
voll und sauber ausführte. Den zweiten 'l"<!il 
des Programmes bildeten zwei selten zu hü· 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Infolge des verspäteten Eintreffens d~s 

Redners werden die Feier zum Geburts~ 
tag des Führers und die Veranstaltung 

aus Anlaß des 1. Mai zusammengelegt. 

Der genaue Zeitpunkt wird so bald wie 

möglich bekanntgegeben. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 23. April, 
vormittags um 10.30 U~r Gottes d i e n s t in 
der Deutschen Evangelischen Kirche. Die Ge
meJnde wird herzlich dazu eingeladen. 

S t. G e o r g k i r c b e , G a l a t ia 

Am Sonntag, den 23. April, feiern wir 

das Fest des hl. Georg, 
des Patrons unserer Kirche und unseres Kollegs. 
Die ersten hl. Messen sind um 5.30 und 6 Uhr, 
um 8 Uhr ist S;ngmesse, um 9 Uhr stille hl. Mes
se. Das feierliche !lochar.it findet um 10 Uhr 
statt unter Assistenz Sr. Exzellenz des Erz
bischofs Roncalli. Die festpredigt hält Dom:ni
kanerpater Professor. Berger; der Kirchenchor 
singt die·mehrstimm1ge Messe von Grresbacher. 
- Nachm1ttags um 18.30 Uhr ist Festandacht. 

Flotte Stenotypistin 

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

( 4071) 

sebr sauber, behaglich und rr.odern mö
bliert, gegenüber D eutschem Generalkon
sulat, ab sofort zu vermieten. Anfra~1-.1 
unter Nr. 4078 a n die Geschäftsstelle die
ses Bla!tes. (4073) 

langjährige Erfahrung. De-u~sch. Franzö
sisch. Italienisch beherrschend, Landes
sprache sprechend, Kenntnis der Steno
grnphie und Buchhaltung, mit besten 
Zeugnissen und prima . Referenzen sucht 
Stellung. Angebote unter Nr. 4081 an die 
Geschäftss~elle des Blattes erbeten. 

( 4081) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle dieses Bla ~tes. ( 6291 J 

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

durch .tt11erik<.111ische Flieger angegriffen wor
den. T>am1t ist die dr.itte unter jenen italieni
schen Grolhtadten. die 111.in wegen ihres e111z1g
.trtige11 Charakters und wegen ihrer vollkom-
111ene11 militärischen Bedeutungslosigkeit als 
„unbomb.irdicrbar · bezeichnet hatte, Opfer de~ 
angelsächsischen Bombenterrors geworden. 

Nach l~om und flc~renz hat nun auch Vene
dig Terrorsc11ädc11 erlitten; wenn sie verhall-
11ismtiß1g germ~ waren, so liegt es daran. d.tß 
der grüßte Tell der Bomben ins \\ asser fiel. In 
der nüch ten Umgebung Venedigs spielten sich 
heftige l.11itk:i11111ie ab, bei welchen 7 amerika 
nL ehe flugzcuge abgcscho sen wurden. Die 
deutschen und italie111 chen Jäger vermieden 
CS, die re;ndilugzcuge iiher dem Stadt~ebiet 
Ve11ed1gs ai11.ugrl'ifen. 

Badoglios neues Kabinett 
Neapel, 22. A1ml (TP) 

Uado.dio hat ein neues Kabinett ~eb ldet. das 
sich wie fol~t zu~ammenset1,t: B a <l o g 1 i o, 
Mi11isterprüs1<le11l u11d Außenminister; Bcnedet
t o C r o c e, Graf S i o r z a und Oiulio Rod i -
11 o, Min;ster ohne Porteieuille; Aram:10 Ru t z, 
Ju tizmin1ster; Francesco C r eh o 11 a. I.and
wirtsch:i.ftsminister ; Eugenio I~ e a 1 e (Kommu
mst) Wirtschaftsminister einschließl eh Arbeit, 
Handel und Lehensmittelzuteilung. Rafacle de 
Ca r r o, Oeiientliche Arbeiten. 

• 
Neapel, 22. April (J'P) 

. Auf. die \'Or z:1·e_i Monaten von W}·schinski 
~·n~~n~ht~te ~ow1et1sche Wanderausstellung, die 
111 S11d .talien rn allen gnlßeren Stiidten gezeint 
wird, ist Ende ,\\iirz ein schwerer Ansch lag ve~ 
Libt worden, sodaß die Propagandaschau zum 
größten Teil vcrbranntt• Wie das Blatt der 
Kommunisten in Neapel, „Avanti", mitteilte, er
fo'gte das Attentat durch e'ne größere Gruppe 
unbekannter Tatt•r aus Catania. Es werde län
gere Zeit dauern, b d·e Schau mit dem Material, 
das neu aus der So11 ietunion herbeigeschafft 
werden müsse, wieder vorfuhrungsreif seien. 

rende \\ crke von R m5ky-Korsakoff .rnläßlicl1 
eines bevorstehenden lUO. Gcburtst.1ges, die 

Ouverturc zur Oper „Die: Z'.lrenh•aut und d1~ 
„Symphonlctte" up. 31. In a-moll. Jene zeigt 
starke Verwandtschaft zu den frühen \\ erken 
Tscha'kowskys, d t>se, 1m ersten ::>atz unver
kennbar Bectl1<>vc1i „Pnstnrale" zum Vorbild 
nehmend, ht wett •ehend .n der nationalen 
Volks- und Kirchenmus:k verwurzelt: vom spli
teren Stil de- Kompom ten, wie er uns aus lkr 
„Scheherazade" oder dem „Capriccio espagnor 
zum ßegnif geworden i t. fü den sich nur etwr, 
im letzten Satz der ~ mphoniettc bemerkens-
werte An:-;ätzc. Or 1. 

Fürsorge für die rumänischeil 
Flüchtlinge 

Bukarest, 21. April (ff') 
In. der Presse wird cl'e Großzügigkeit qcr 

fenthcht•n Fiirsorgc für die rumiinischen f·IUd 
linge au~ den Operationsgebieten der ,\10\ 
Bessa•ah:ens und der Bukowma unterstri;rr: 
Die rumiinischen Sozialwerke das Rote ~, 
und d'e Ikhördcn hahen an' den Fliiclttl·~
straßen insgesamt 231 Kantinen und 72 Vorr 
lager errichtet Aus zahlreichen Bezirke(t 11 

von ßeweisen großherziger Hilfsbereitschatt t 
einhc:mL chcn Be\'ölkerung berichtet, d~e UJ 
kunlt und Verpflegung, sowie andere • ~ 
d:en:;te, vielfach unentgeltlich, zur Verfug 
stellt. In einer Stadt an der Donau sind 
Flüchtlinge allsonntäglich in die Privath:~. 
zum Essen eingeladen. D:e Zeitungen wiir ... -
diese l laltung als Beweis der festgefügten • 
darität des rumänischen \'olkes. 

Streit um den jugoslawischefl 
Goldschatz 

London, 2°2. April (Cf' 
D e Marschall 'l ito nahestehenden Kreised 

London haben einen scharfen Prote!>t gegef" 
Uebcrtragung des Goldschatzes der jugos ~s· 
sehen Nationalbank an die Regierung pnr

1
1
0
, 

\·orgebracht. Im Auftrage Titos beze1c 1 „ 
der V :ze~ouverncur der Jugoslawischen ~~ 
tionalbank d;c üoldschatzühertragung al re 

1 
lieh nicht verbindlich und warnte die Bau({ 

1 
Brasilien sowie die federal Resen·e Bank

0
· 

0 Newyork, Auszahlungen zu Lasten des 
sch.itzcs an die Reglerung Puritsch vorzullf 
men. D;t: I~egierung rito werde die Banke!l 
alle Schäden haftbar machen. 

Amerikanischer Luftangriff 
auf Sumatra-Gebiet 

Tokio, 21. April (11') 

"' h ' ' r11e •• ac erner \ erlautbarung des Hauptqua e 
am freitag nachmittag erschien b' 
Schlachtformation feindliC 1 
P 1 o t t e n e i 11 h e i t e n am Vornuttag JeS.:: ~ 
A1ml in den Gewässern w e .s t Lich von ~ 
m a t r a und iührte einen Luftangriff auf da5• 
der Westkiistc der Insel gelegene Sabani: dll 
Dem Bericht wiolge wurden von der jJP ~ 
!>Chen Verteidigung 10 der angreifenden fe\, 
liehen Mascl11nen abgeschossen. Die Ver d 
s t e auf der i a panischen Sei t e wer 
als g e r i 11 g angegeben. 

SINEMASI 
zeigt gegenwärtig: 

Ich vertraue Dir meine Frau an 

„ 

Eine feine und reizende Komödie, die selbst die Schwer" 

mütigsten aufheitert. 

In den Hauptrollen: HEINZ RUHMANN und LILLE ADINA 

Bei sämtlichen Vorführungen sind d i e Plätze numeriert 

Beginn: 2.35 - 4.35 ...- 6.45 - 9.15 Uhr 
lstiklfil Caddesi, Ye~il <;a.m sokak - NumeriPr t'e 

•• 
C. A. MULLER & Co. 

= gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE 

istanbul-Galata 
Minerva Han 

TRANSPORTE 

Telefon 40090 
Tdegr. Adresse: Transport 

Briefe : P. K. 1090 

Einziges deutsches Perser,., Teppich,.,Geschäft 
Josef Kraus 

Bel An-

1 s t an b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f 1 a r c ad. 7 9 - 8 5 
- 0 

und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Tepplcll J 
werden zur vollen l(a ufsumme zurückzenommen. 
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