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Istanbul, .Montag, 24. April 1944 

Uor grossen Schlachten in Ost und IDest 
Der „Völkische Beoharhter'' über Deutschlands militäri~che Lage 

Berlin. !3. A1ml (TP) 
. Der „ \ u t k 1 -;.c li e U e ob .i c 1 t e r · .iciaßt 

sich ntit der m1htar1schen l.c1~e Deutschl,111Js 
Und schreibt, daß schwere !:11.hlachte.1 1111 \\ e
Sten wie 1111 Osten be\ orstchen. J e \ 1clle1cht 
schon die nachsten \\ ochcn br111gen werden. 
j\~n d1e'iem oder 1enem Ort wml '1e leicht Jcr 
basscnstu rm der SO\\ Jets \\ .eJer losbn:chen, S er es ist auch 111ogl.d1. daL er 'on mehreren 

0
eucn auf c111111al vorgetr.1ge11 \\erden i;oll. ller 

d e.mer sucht c nc clm01d1e Stete , o s..:lire1bt 
as Blatt, „aber er \\1rJ \\cder 1111 o„cl!n noch 1!'1 Norden oder 1111 ~udostc eme scl1w01che 

~teile i111de11. An allen ~teilen, "o es keu1e11 
eutschcn J{uckzug geben dari, 1-st \ ori;esor.i;t. 

d Das Blatt lehnt es, '' 1e es sc 1re1bt. c1h, an 
em l~atsclraten des Auslandes t.i Jer den Be

ginn der l11v,1s1011 tcilzunell'ncn .. \\ e1111 111 J ,c
sem Sommer du.: Anglo-Arnenkaner kommen 
Wollen unJ sie ich .zugleich· 1111t dem Ansturm 
aus dem 0 ten \'Crc nen, mogen !)le emes '' .s
(}n: Es wird Schlas:hten geben, die mit emcr 
k ewalt ausgetragen ,, erJen. w1e n.e vo her he
b annt War, die in der Oesch1chtc einzig da'ite
b ~n werden. Aber gerade aui J ese StunJe 
t hckt das deutsche \ olk mit 1cherstem \er-
11rauen. lJcutschland kennt d.c Starke des Gcg
k ers, und e macht sich keme 11lus1onen, aber es 
kennt auch das fur und \\ 1der, und d es be-
1 räftigt 'ie111c zu,cr .cht. Da-; \olk weiß, daß 
u" diesen :Stunden J1eser ungeheure Kr.eo; sCJne 
w~reheuer te dr:unat1sche Zuspitzung errahren 
r rd, und es weiß, daß dann das ::;ch1cksal f.u
d 0Pas und der Natton fur JahrhunJerte entsch1c
w~n Wird. Zu ßegmn die er grußten !:lchlacht 
d •rd Europa wissen, daß sie die letzte Schlacht 

ieses Krieges werden wird. Europa ~1ird daher 
~lt äußerster Zahigkelt um den Lorbeer de~ 

ieges und damit um seine Existenz kampfen. 

• 
Berlm, 24. April {EP) 

1 ~Vlihrend sich in der Entwicklung der Wet
\';J. age Jm Osten mehr und mehr da!\ f.nde des 
.,..

1
1nters andeutet, verharren die J ronten nach 
e vor 11t relat1\ er Ruhe H111ter den f.ront-

30 USA-Bomber über 
Ungarn abgeschossen 

Berlin. 24. April (TP) 
Deutsche Jagdilugzeug-Verbände kamen am 

Sonntag tm Raum des Platlensees und über 
n~rdkroatischern Oeb1et 111 üeiechtsbcruhrung 
~tt starken amertkamschen ßomberv'erbänden, 
!•e unter umfangreichem Jagdschutz flogen. DJc 
w n1erikaner. die \ on Süditalien aus eingesetzt 
ao aren, haben einer l'ctlmelJung zufolge llb~r 
b Plugzeuge, 111 der Masse v1enttotorige Rom· 

er, verloren. 
• 

Stockholm 23 Apr 1 (TP) 
.,Stockholms Tidningen" tufolge s111d zurzeit 

Ungefahr 400 amenkanische, englische, kanadi
~he und polnische Fheger in Schweden inte~
niert. Die Englander, Kanadier und Polen ge!Jo
ren samtlich der RAF an. Internierungsorte sind 
Pracmby, Korsnacs, Racttvik und Vikarbyn. Die
se Orte liegen in der Nähe der Stadt fatun. 

Scbwel'er Luftangriff auf England 
Berlin, 24. Aprtl (EP) . 

Starke deutsche Bomberverbände haben m 
der Nacht zum Montag wieder den Kaua~ fiber
!logen. Sie hatten den Hcfchl. kricgsw1cht1ge 
l1e(e in f.ngland anzugreifen. 

Deutsche Lufterfolge 
über der Krim 

ßerlm, 24. April {TP) 
" Im Laufe des 13. Apnl schossen die deutschen 
"rimjfiger im Raum von Se \V a s t o P o 1 wic
derurn 17 SowjetflugLcuge ab und sicherten da
mit die Angriffsflüge der Schlachtiliegerverban
de gegen sowjetische Truppenansammlungen. 

Nördlich und nordwestlich J a s s} sowie 
Südöstlich St a n t s 1 au setzten deutsche 
l\a111pf- und Schlachtfhegerverbande ihre An
~rlffsschl.ige gegen sowjetische Panzerstre1t
"rfifte unJ befesttgtc Stellungen mit guter 
.Yirkung fort. 

Luftgefechte über dem Eismee..
Berlin, 24. April (TP) 

Ueber t.1e111 F.1s111eer kam es Sonntag vonmt
lag zu schweren Luftgefechten zwischen dcut
rchen Jägern und sowJct1schen J:'Jugzeugen, die 
n ntehreren Wellen gegen ein im Seegebiet 
von Vardoe laufendes Geleit vorzustoßen ver
suchten. \'011 etwa 100 sowjetrussischen Plng
zVeugen, die eingesetzt waren. smd nach einer 

orau meldung allem von den deutschen J.1-
tern 39 Maschinen im Luftkampf abgeschossen 
~Orden und stUrzten ins Meer. Dabei gingen 

deutsche Flugzeuge verloren. 

Meuterei 
auf der griechischen Flotte 

iKa:ro, 24. April (EP) 
~ine Meuterei ist am Sonntag auf drei Ein

he!ten des im Hafen von Alexandrien regenden 
,liriechischen Flottenverbandes ausgebrochen. D;e 

esatzungen der Kriegsschiffe "Apostolis", „).c
~ax" und „Sakturis" )Veigerten sich, ihnen erteilte 
0 efehle auszufuhren. D;c meuternden Besa twn
gen wurden durch ein Kommando unter der 1:u'1-
tung des Oberbcfchlsfiabers der griechischen 
Flotte, Vizeadmiral Vulgaris, verhaftet. Dabei 
Wurden mehrere der Meuterer verletzt. 

lm1cn gehen aber .1uf beiden Sencn große und 
umfangrc ehe J'ruppenver~chiebungen \ or s1c•1 . 
f>1c d e u t ~ c .1 e n J~ e c r v e n. die 1m riick
\\ :irt gen f rontgeb cl 111 Be\\ egung ~ind . schci· 
nen der schon oh besprochenen, aber noch nicht 

1 • '" , „n 1 u"lJ zum f.msatz gekomme-

BI c... durch da'i l~1escnrohr emes deutschen 
l'ernk.unpfge chiitzes am Kanal 

nen deut~chen Ost-J<cserve anzugehöhren. Kei
neswegs 111d es Truppen, die vom Westen oder 
Sliden i: uropa na ... h dem Osten gebrac11t 
wurden. Diese umiangreichen Truppenverschie
bungen bergen alle Anzeichen dafür, daß mau 
ebenso wie In Italien und Westeuropa auch an 
der Ostfront am Vorj.lbend großer Kämpfe steht. 

Berlin .!:{ Apr.I ( 11' > 

Im\ e\\ eit neue th:ut1>chc Sp1cng- und Br„nd
stoffe die von deutschen Patrouillenflugzeugen 
beobachtete \'erheerende Wirkung des m der 
~acht zum Freitag unternommenen 1 u f t , 11 -
g r i ff s a u r H u 11 uslösten. tSI em~ 1 raj!e. 
uber d,e die wstanJ g n militärisch~n Stellen 'n 
Berlin Keine Auskunft gc·ben. Man bcstat1gt le 
dighch, daß die Schaden, die d 1: nsc'le11 
Bomben bei hrem z i'en gro1en \p„1- \ngr i· 
auf Hul anrichteten cson:lers sd!\ er gc\\ eo:;c1 
sind 

Unterirdische l{üchen 
Berlin, 23 Apr l ( l:.P) 

Zur Sicherstellung der Vcrpf:cgung der Z v.I 
bc\•olkcrung in den luilgcfahrdetl'n Gebieten 
Deutschlands nach Luftangriffon wurden unter
irdische Küchen angelegt. Im Ruhrgebiet und 
a11dcre11 Bergwerksgebieten wurden Küchen dic
;;er Art i11 stillgl•legtcn Stollen u11tcrgcbracht. P 'c 
Kuchen \\erden aufgrund freiwilliger Leistun5en 
';Oll Frauen der Zivilbevölkerung bedient. Nach
dem sich die unterirdischen Küchenbetriebe n 
~efahrdeten Gebieten bC\\ ährt haben, sollen sie 
111 allen Gegenden organisiert werden, wo es 
mögl'ch ist. 

Deutsche-Schiffsversenkungen 
im April 

Berlin, 23. April ('l'P) 
IJ1e• deutschen S p e Li n 1 l u f t w a ff c n v e r

b an de haben im Monat A p r i 1 allein im Ver
laufe ihrer beiden Aktionen gegen den anglo
amerikanischen Obersee-Nachschub an der a!gc
rischen Küste bisher 3 2 F r a c h t c r m i t z &1-

s am 111 c n ~411,000 BRT und G Zerstu
r c r n u s g es c h a 1 t et , wie man in militli· 
rischen Kreisen der Reichshauptstadt festsl:?llt. 
Am 2. ,\pril und am 21. April ds. J. verscnktc11 
deutsche Torpedoflugzeuge in dem genannten 
Seeraum des .Mittelmeeres 7 Frachter mit 55.000 
IWT sowie 2 Zerstörer. Schwer be~chädigt wur
den 25 Frachter mit zusammen 185.000 BR I' so
wie 4 Zerstörer 

Sch(l)eden lehnt Londons forderun2en ab 
Lieferungen nach Deutschland gehen weite1· 

\ 

Stockholm. 2~. April (EP) 
Uer britischen Regierung und dem amerlkani· 

sehen Staatsdepartement In Washington ist dio 
Ant\\ ortnotc der sch" cdischcn Regierung nul 
die anglo·amcrikanischc Demarche, den sch\\ c
dlschcn Hant.lel mit Deutschland elnLustellen, 
zugestellt "orden. 

In der Alllwortnote wird die anglo-amer1kani
sche Demarche zu r U c kg e w i c s e n und die 
Aufforderung, den Handel nut Deutschland ein
zustellen, a b g e 1 c h n t. D1e Ablehnung \Vtrd 
bcgrllndet mit bestehenden Verpflichtungen, d1.: 
zustande kamen nach vorherigen Verhandlun
gen Schwedens mit den Westmachten und mit 
Deutschland. Damals, so wird betont, hatten die 
Westmachte gegen gewisse Zweige des Han
dels, z. B. die Lieferung von Ku g c 11 a g e r n. 
nichts einzuwenden. Abschließend wird in der 
Note die Rech t s v e r b in d 1 i c h k e i t gel
tender schwedischer Verträge mit dritten M.1ch
ten unterstrichen. 

]).c ablehnende Antwort der .schwcdische•1 
Peg1erung hat in diplomatischen und politischen 
Kreisen der schwedischen Hauptstadt nicht 
flberrascht. ~acl_1 der einmütigen H.tltung, die 
die Presse 111 dieser !'rage 7.eigte, hatte auch 
die Ocffentlichkeit keine andere P.111scheldung 
der J<egierung erwartet. Die Presse <.lriickt iu 
Schlag7.eilen ihre Zufriedenheit mit der J{egie
nmgsentschcldung aus. In politischen Krc1se11 
wird naturgemaß nunmehr die frage eventuel
ler angcls.1chsischer Gegenmaßnahmen erörtert. 

"Stockholms Tidningen" schreibt, Schwede!t 
könne die Handlungsweise der Türke 1 nie
mals nls eme Art Prä j u d i z anerkennen. Die 
Tilrkei, so schreibt das 131att, habe ihren Be
schluß als \ erbundetcr Großbrttanniens gefaßt. 
Schweden jedoch sei neutral ge":esen sei es 
Jetzt und wolle es immer noch sein und habe da
mit nicht nur das Recht, sondern auch die 
Pflicht. Riickslcht auf geschlossene Vertrfige 
und 1h rc tlc11igkelt zu nehmen, gleichgültig 1111t 
welcher kriegführenden Partei sie geschlossen 
sind. ferner be:-.tehe ein großer U11tersch1ed 
zwischen der h a n d c 1 s p o 1 i t i s c h e 11 La -
g e Sc hw e d c n s und der Tlirkel. 

Amel'ika 
droht mit Strafmaßnahmen 

l.ondon, 24. April (TP) 
Der Sonderkorrespondent des „Oaily Sketch" 

in den USA schreibt: 
Falls d c schwedische Regierung es wagen 

sollte, die Forderung der USA-Regierung auf 
Einstellung der Lieferungen an Deutschland in
n~rhalb von dre Monaten abzulehnen, werde 
die US.A-Regierung zu S t r a f m a ß n a h m e n 

Botschafter \Valter Hewel 
schwer verletzt 

Berlin, 23. April ( EP) 
Botschafter Walter Jlewcl ist bei einem Ver

kehrsunfall s c h wer v c r 1 et z t worden. Es 
besteht jedoch keine l~bensgefahr. Botschafter 
Hewcl ist seit vielen Jahren ßeauftragter des 
Auswärtigen Amtes beim Führer. 

schreiten. D.e USA-Regierung habe schon in 
ihrer .=-;0te get.lroht, sie werde 1m Falle dh Wei
gerung d:c not\\ endigen Schritte treffen. Der 
Korrespondent erklärt, diese Maßnahmen w:ir
den in der S p e r r c d e r A u s f u h r w i c h -
t i g l' r R o h s t o ff e nach Schweden hestehl'n. 

• 
Bern, 23. April (TP) 

Di~ 11a1 tun g t.I c r r u r k e i gegenüber ~en 
englischen w.rtschaft::;forderungen wird auch in 
der Schweiz als ein Sonder f a 11 betrachtet, 
der für die wirklichen Neutralen nicht beispiel
gebend se!n könne. Der Außenpolitiker der 
„Suisse" erklärt. mit der Erfüllung der englisch
amerikanischen Forderungen stelle sich die Tür
kei eingestandenermaßen in die Koalition cler 
Alliierten. Die Frage, wie die Türkei ihren Ent
schluß ~egeniiber Deutschland, mit dem c:ie 
durch L·efcrungsverträge verbunden ist, recht
fertigen werde, das sei e·n Punkt, der durch die 
Erklärungen .\1cnemencioC:Jus vor der türkischen 
Nationalversammlung nicht :.ufgeklärt wurde. 

„Der Druck auf die Neutralen" 
London, 23. April (TP) 

o:e Wochenschrift „The Fconomist" hebt un
ter dem Titel „Der Druck auf die Neut~alcn" 
hervor, daß Cordell Hulls Warnung an die Neu
tralen unt.I die britischen und amerikaniscneR 
Protestnoten durchaus nichts Neues seien, son
dern zu einer übereinstimmenden Politik des 
wirtschaftlichen Drucks gehören, d:e mit dem 
Kriege begann und seither immer heftiger ge
worden ist. Das neue Vorgehen habe den gro
ßen Nachteil, daß es in jedem Falle das Problem 
der „nationalen Ehre" aufwerfe. Keine Regierung 
liebe es, wenn es den Anschein habe, als gebe 
sie einem Druck nach, und es könne sehr !;t•t 
sein, daß die Haltung der Regierung de Valcras 
sich ·wiederhole. 

• 
Bukarest, 23. April ('f.P) 

Zu der anglo-arherikanis~hen Forderung an cFe 
Neutralen, die l l:tndclsbcz1ehungen zu den Ac'1-
senm;ichtcn einzustellen, bemerkt „Porunca 
Vremii", d:esc Einmischung Englands sei mit ler 
~ouvt.'rlinität der neutralen Staaten nicht vercir.
bar. Es handle sich dabei nicht nur um die Ver
letzung von Grundsätzen. sondern um einen A n
g r i ff auf die Leben ~rechte der neutra
len Staaten. Wenn die neutralen Staaten il.rc 
wirtschaftlichen Verbindungen mit Europa 
lösten, wovon sollten sie leben? Wer sichert die 
Ernährung ihrer Bevölkerung? Vielleicht Eng
land. das nicht einmal das „befreite Italien" zu 
ernährefl imstande ist?" fragt das Blatt. 

Neuseeländischer Gesandter 
in Moskau ernannt 

Stockholm, 23. April (EP) 
Zum ersten neuseeländischen Gesandten in 

der Sowjetunion wurde Charles B o s w e 11 r:J
nannt. Bo~well war früher einer der polif'lch 
führenden Abgeordneten im neuseelandiscficn 
Parlament. 

' 
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\\ o mcht Sc•1 amm und '\\or. !)t d.e \\ ei:;e aufw e.chten, ist der Leh1111Joden un Osten so klu111-
ni1: K..:worden, daß Fahrer und Beifahrer .tlle p aar Kilometer aus dem \\ agen m!lssen, um den 

Lehm mit der Beilpickc aus den Ketten zu entiernen. 

152 f 1u2zeu2obschüsse an Z(J)ei Toten 
Die deutschen \Vehrmachtsberichte von Sonnabend und Sonntag 

fiihrerhanptquartier, Z3. April (TP) 
Uas OKW s:ibt bekannt: 
Im Raum \Oll Sc was t 11 p o I, am unteren 

D n j c s t r und in der ßuk<m Jna kam es s:c-
tern nur zu örtlichen Kämpfen. l!ebcr der 

J( r i m ,·ernichteten deutsche Jngd- und 
SchlaehtilugLcuge bei nur einem eigenen Ver· 
lusl ZU feindliche i'lugLcugc. Zwischen den 
K a r p a t c n und dem o b c r c n D n j c t r 
warfen deutsche und ungarlsd1c Trup11e11 die 
Sow]ets in harten Ani:riflsklimpfcn wcller LU· 
rück. feindliche Gcgenangrifle \\ urden abgC· 
wehrt. Im Südabschnitt der Ostfront bat sich In 
den letLten Wochen das Brandenburgische li6. 
füsellcr·ßatalllon unter Hauptmann Wrona bc· 
sonders bewährt. 

Südwestllcb Na r w a machten unsere An
ic:rlffo Im versumpften Gelände geic:en zlihen 
feindliche Widerstand weitere f'ort chrltte. 

Jo J t a 11 eo fanden keine Kampfhandlungen 
„·on ßcdvutung statt. 

No r d a m c r 1 k a n 1 s c h c ß o m b c r grif
fen In den Abendstunden des 22. April mehrere 
Orte in Wes t de u t s c h 1 a n d an. Besonders 
In den Wohnvierteln der St!idte Ha mm und 
K o b 1 e n z entstanden Schäden und Personen
\'crluste. In ·schweren l.uftk!impfen und durch 
f'lakartillerle wurden 37 n o r d a m e r 1 k a n 1 -
s c h c f 1 u g zeuge, In der Mehrzahl viermo
torige Bomber, vernichtet. B r i t 1 s c h e ß o m • 
her führten in der \'ergangenen Nacht Tcrror
ingr!He gegen mehrere Städte in Wes t - und 
.'\\ i t t e 1 d e u t s c h 1 a n d. ßcsonders In Wohn· 
\icrteln Yon D ü s s c 1 d o r f und Br a 1111 -

schweig entstanden Schäden und Verluste 
unter der ßeviilkerung. l.uftverteldlgungskrältc 
,·ernlchteten bei diesen Angrlffcn owlc über 
den besetzten Westgebieten 76 b r 1 t 1 s c b o 
Bomber. 

Schnelle deutsche l(ampHlugzeugc griffen In 
der letzten Nacht mit gutem Erfolg Einzelziele 
In 0 s t e n g 1 a n d an. 

Der rumänische Heere3bericht 
Bukarest, 24. April (TP) 

Der rumlinische Heeresbericht vom Samst:ig 
lautet: , 

Sämtliche Feindangriffe auf den Brückenkopf 
mn Scwastopol un.d am unteren Dniestr wurden 
ahgcwiesen. Im mitfleren Bcssarabien und an der 
Moldau-Fr~nt keine Ereignisse von Bcdcui'lng. 

88. Geburtstag 
des Marschalls Petain 

Vichy, 24. April (TP) 
Marschall Petain, der am 24. April SC ncn es. 

(J c tl u r t s t a g begeht, nahm gestern :iuf 
einem Sommcrs1tz in Charmeit (bei Vichy) eine 
Parade seiner Leibgarde ab. Marschall Pctain 
vcrl;eh an einige Offiziere und .Mannschaf:en 
Auszeichnungen. 

Dr. Veesenmayer übeneicht 
das Beglaubigungssch1·eiben 

Budapest, 23. April ('l'P) 
Amtlich "ird verlautbart: Der Re 1 c h s v e r

w es er hat heute in feierlicher Aud.enz den 
Oesandten und ßcvollmachtigten des Oroß
deutschen Reiches In Ungarn. Dr. Cdmund 
V e e s c n m a y e r, empfangen, der In Gegen
wart des königlich-ungarischen J\\inistcrpr!isi
denten und Außenministers Szojay und des 
Chefs der Kabmettskanzlei, Geheimrat Ambro
zy, sein ß e g 1 au b tg s s c h r c 1 b e n ilber
reichte. Nach der Audienz stellte der Oesnndte 
und Bevollmächtigte dem Reichsverweser die 
Herren seiner Begleitung vor. 

• 
Budapest, 24. April (TP) 

•Im Amtsblatt wird eine Amnestie-Verordnung 
des I~cichsverwesers veröffentlicht. 111 der es 
heißt: „Im Zcil1mnktc, da unsere tlonvcdarmce 
an den östlichen Grenzen in schwerem Kampie 
steht, ist .beabsichtigt, im Interesse der Auf
rechterhaltuni des seelischen Gleichiewichtcs 

Der Vormarsch des Feindes \\ urde vollstandig 
zum Stehen gebracht. Im Waldgebiet ostwarts 
des mittleren Moldau-Tales eroberten unsere 
Truppen e:ne Ortschaft zuruck 

• 
Budapest, 2J. April (TP) 

Der !:IOtmabendabenJ veröiientlichte u n g a -
r 1 s c h c H e e r es b c r ich t, der d c Num
mer 4 trägt, lautet: Im Gebiet der Karpaten 
und des Oberlaufs des D n je s t r schreitet Jcr 
Te r r a in gewinn der Honvedtruppen fort, 
obwohl der sich stnndlg verstlirkende Pcintl 
hartnäckigen Widerstand leistet und skllenwc1-
e durch Qegenangriffe den Elan des Angriffes 

der Honvedtruppen abzuschwachen be~trebt ist 
Das Stadtehen 0 t t i n i a wurde nach harten 
Straßenkämpfen genommen. Sechs schw~re rus
sische Kampfwagen wurden abgeschossen, ei
ner in unversehrtem Zustande erobert. 

• 
Führerhauptquarller, Z2. April (TP) 

Das Ol(W gibt bekannt: 
Im Raum \'On S e w a s t o p o 1 und am un

teren D n j c s t r wurden örtliche Angriffe der 
SowJets abgcwic -en und erneute Bereltstellun
gen durch zusammengefaßtes Artilleriefeuer 
zcrschlas:en. In der ö s t 11 c h e n ß u k o w 1-
n a, Z\\ is..::hcn den Karpaten und dem oberen 
DnJestr, gewannen die clgenen' Angriflc 
In hartnficklgen Kämpfen weiter Boden. 

Sl:trke Verbände deut eher Kamplllugzeugu 
grificn in der ,·ergangenen Nacht die ßahnanla
gen von W c l i k i j e L 11 k 1 mit guter Wirkung 
an. Südwestlich ~ a r w a scheiterten \\ ieder
holle Angriffe der Bol chcwisten gegen unsere 
neugewonnenen Stellungen. 

Im Landekopf von Ne t t u n o wurden meh
rere örtliche Angriffe siidllch Aprllla verlust
reich für den Gegner abgewiesen. An der Süd -
f r o n t sprengten Stoßtrupps an der agriati· 
sehen Küste drei feindliche Panzer mit Jhre:1 
Bes:ttzungen. 

N o r d a m c r 1 k a n 1 s c h c ß o m b c r grlf
icn am Zl. April ohne Erdsicht mehr c r o 
S t ä d t c S ü d o s 1 e u r o p a s , vor allem B u· 
k a r c s t an. Es entstanden Schliden und Pcr
~oncn,·erlustc. Durch deutsche und rumfiniscb.;i 
l.uftvcrtcidis:ungskräflc \\ urden 19 fcindlich.i 
Flugzeuge, In der Mehrzahl viermotorischo 
Bomber, abgeschossen. 

Einige britische Flugzeuge warfen In der 
letzten Nacht Bomben im Raum von Köln. 

und zur Erhöhung der morallschen Kraft der 
Nation gegenüber allen jenen Gnade walti.:n za 
lassen, die in der vergangenen Zeit auf Grund 
ihres politischen und nationalen Gefühlen ent
springenden Verhaltens unter Anklage gestellt 
wurden. Ausgenommen sind von der Amnestie 
~foc~verrat_. Beleidigun:: des Staatsober>iauptes, 
sowie gewisse fälle der Sabotage, begangen 
durch Verwendung von Sprengmitteln. 

----0---

Ruhe und Entschlossenheit 
in Bukarest 

Bukarest, 23. April (TP) 
TJie II a 1 t u 11 g d e r B u k a r e s t c r 13· c -

v ö 1 k er u n g hat eine weitere Festigung ~rfah
rcn. Das ist, wie die Presse meldet der allgemei
ne Eindruck, der s.ch nach dem 'Te r r o r a n -
g r i ff vom Fre:tag er~ibt. „U n i ver s u !" un
terstreicht d!e fortschreitende Anpassung der öf
fentlichen Dienste und der privaten lnitiafü·e :rn 
die Erfordernisse, d:c mit dem durch d e anglo
amerikanischen Luftangriffe geschaffenen Zu
stand verbunden sind. Trotz. der angerichteten 
Zerstörungen und Brände habe das Leben hald 
wieder zu seinem normalen Gang zuruckg~fun
dcn, schreibt das Blatt. "Was uns am metsten 
beeindruckt hat, und was besonders hervorge
hoben werden muuß, das ist die Ruhe und -:l'e 
Entsch!Qssenheit, mit der sich die große .Mehr
zahl der beschädigten Geschäfte und sonstigen 
Unternehmen wieder an die Arbeit macht", er
kllirtc die Zeitung, und ftigt 11bschlicßend h'nzu: 
,.Angesichts solcher Demonstrationen moralisc'1er 
Kraft, des Willens nn<l des Olaubcns miissen wir 
uns voller Bewunderung und Ehrfurcht davor 
neigen." 



Landwacht schützt die deutsche Heimat 
Sicherung gegen entwichene Gefangene und notgelandete Flieger 

Es ist hier nicht mehr weit zur niederlänJi
schen Grenze hin. Still hegt das deutsche L>ori 
im Abemlc.Jä111111ern. \'or cm paar \\'ochen wa
ren h.1.:r mehrere Diebstahle und Einbrüche vor
gekommen. Ställe und Kammern waren nich~ 
mehr sicher gewesen. Da hatten die ,\\änner der 
deutschen .,Land wacht"" Nächte h1nc.Jurch Strei
ien r..ui :=,tr.1ßen und Feldwegen gegangen, die 
eigenen llörfer u111zmgelt . .Nacht um Nacnt nach 
scuwcrer Arbeit s1anden s.e \\'ache. Und in der 
sed1sten .'./acht ist ihnen der Embrecher in di.: 
Hände gelaufon. 

An diesem Abend 11un ko111mt der Posteniiih
rcr Jer "Landwacht" zum Gastwirt des Dories, 
~ \\.'ithe.111, heute , 'acht müssen wir :=,tr~11en ge
hen. Uer Gendarmcne-Kreisiülm:r hat angeru
len. Da ~.nd welche aus dem Lager entwichen. 
D11.: musscn Wlf knegen. Ich meme, c.Ju gehJt 
n11t lianm:s um Mitternacht zwei Stunden zur 
Grenze hmaui. Hannes holt dich ab. Peters und 
\\ o •. a111 kommen zur Ablösung." Ut:r Gastwirt 
nicKt. Er ist vor einigen i\lonatcn aus c.Jem I'e!d 
zurud.gekommen und von der \Vehrmacht ent
lass<....1. :;un halt er ho1 und Acker wieder selbsl 
in i.JI unu„g, und die Frau kann steh um d:is 
Haus und c.J1c Klll<ler kümmern. 

Die Nacht ist rabeni.nster; man mull hier aui
gewachsi:n sei11, um Stein und Steg, Baum und 
Busch zu kennen. UnJ still ist die Nacht, d.tß 
der Sang des eigenen illutes in den Schläfen 
hörbar wird. 

Ein kurzer Laut .stört dei Landwachtmana 
aus seinem Gedanken. Cs ist em kleines Ge
räusch nur, aber dieser Nacht iremd, und dar
um fällt es ihn an. l:'.r bleibt std1en, lauscht und 
läßt sich dann an einem Stamm nieder):le1ten. 
Voraus w1ri1 das lllinklicht eines 1..iahnübergan
ges in genauen Abständ1.:n einen hellen Schein 
heran. i\1111uten wartet der f.insame; das Ge
rausch wiederholt sich noch einige Male. es ist 
wie ::,tohnen, wie leises Schlürien und brechen
des Uez.we1g. Aber nun ist wieder die groll.: 
Sulle der !'\acht. Plötzlich schieben sich drei 
Schatten durch <las fernher schwach schim
mernde Blinklicht. Drei Schatten, die näherkom
men. Der Mann mit der weißen Bmde duckt 
sich noch lteier - dann, mit einem Satz. spnngt 
er auf: „Halt, deutsche Polizei!„ Seine Hand 
greitt zur Tasche. Doch die Leute widersetzen 
sich mcht, sie geben sich gefangen. 

:,eit Tagen s111d sie vor der Landwacht ge
flohew sie haben die ,\\änner mit den weißen 
Armbi~den immer wieder aus der ferne gese
hen und smd ihnen zweimal nur mit Glück aus 
<lern Wege gegangen. \\'ehren hat kemen Sinn 
mehr. Nur, dall sie knappe dreihundert 1\lct~r 
vor der mederländischen Grenze, hinter der sie 
sich anscheinend Wunderdinge versprochen ha
ben, gefangen wurden, macht sie betrübt. 

• 
Aus vielen kleinen, dem Landwachtmann all

tärrlichen Begebenheiten setzt sich das Bild vom 
fi7isatz dieser Männer zusammen, das in den 
Gesprächen mit ihnen u1~d ihren V_orgesetzte~1, 
den Kreisführern der Gendarmene. lebendig 
wird. Immeriort sind sie aui der \\!acht, ~or
gens beim limaustreiben der ~ühe zur .. \\'.eitle, 
beim Pilügen und Ernten, beim sonntaghchen 
fe1dgang, beim Holzschlag und auf der Pürsch 
im Wald, nachts, wenn <l1e Hunde anschlagen. 
Sie greiien immer und uberall <la zu. wo ihnen 
ein }v\cnsch iremd und verdächtig vorkommt. 

Uic „LandwachC hat bei Tag und Nacht 
schon manchen ab~eschossenen Terrorilieger 
festgenommen, der, mit Dev.is~n und . an~eren 
Hilis111itteln ausgerüstet, im Z1v1lzeug die flucht 
e~reifen wollte. Einmal, an ~)nem S,o~nt~.g
nachmittag, hat die „Landwacht \'On funt Dor
fern em Kesseltreiben gegen die aus mehreren 
t'lugzeugen abgesprungenen l'lieger unternom-
111en n.1ch zwei Stunden waren sie alle '" 
J'e:d und Wald und Wiesen gefangengenommen. 

Ans dem Nahen Osten 
"'Kairo, 23. April (tPJ 

Der erste ägyptische Gesandte in ,\\oskau 
und frühere Gesandte in Ankara, Kamal Abdul 
Rahim.hat am Sonnabend Kairo verlassen und 
ist n:tch Moskau abgereist. Zwei Sekr~täre der 
äg~ ptischen Gesandtschaft in Moskau srnd schon 
seit längerer Zeit in Moskau. 

• 
Kairo, 23. April (EP) 

Die äg-yptische R.egieruni hat für die Zeit vom 
8. bis 12. Juli einen arabischen Aerztekongreß 
nach Kairo einberufen. Es lieien bereits Zusa-

~ictoria 
'.D ie @e f cl)icl)te einer i!ie6 e 

VON KNUT HAMSUN 

(11. Fortsetzung) 

6 

Das große Buch war herausgekommen, ein 
Königreich, eine kleine rauschende Welt \'On 
Stimmungen, Stimmen und Gesichten. Es wurde 
gekauft, gelesen und weggelegt. Einige Mo 1 tte 
vergehen; als der Herbst. kam, schle.udertc J<:>
hannes ein neues Buch hmaus. Was Jetzt? ~e!lt 
Name kam plötzlich auf aller Lippen, das G'.ück 
begleitete ihn, dieses neue Buch war in \~·~i!er 
ferne geschrieben worden, fern rnn den Er..:1g
nissen daheim, und es war still und stark ,. it' 
Wein : „ 

Lieber Leser hier ist die Clesch chic von Llirlrik 
lind Iselin. G~schrieben· in der guten Zeit, in 
den Tagen der kleinen Sorgen, da alles le'cht 1 1 
tragen war, geschrieben mit dem allerbesten 
Willen für Didrik. den Gott mit Liehe schlug . 

Johannes war in fremden Uindern, niem.ind 
wußte wo, und mehr als ein Jahr verging .• elll' 
es jemand erfuhr. 

• 
.''l'\ir ist. als hätte es an die Ture geklopft, s:i~t 

der alte Müller eines Abends. 
Und seine Frau und er sitten still und lau

schen. 
Nein, es war nichts, sagt s1e dann; es ist zehn 

IJhr, und es ist bald Nacht. 
\\ehrere .\\inutcn vergehen. 
Da klopft es h:ut und bestimmt an die Tiirt-, 

:ils habe sich jemand erst richtig ein Herz !!e
faßt. Der ,'\\üllcr öffnet. Das Schl-0ßfräulein steht 
draußen. 

Erschreckt nicht, ich bin es nur, sagt s:e u.nd 
läci1e:~ furchtsam. Sie tritt ein; ein Stuhl wird 

Und em andermal hat e.n einzelner Landwacht
mann emen I~adfahrer angehailcn, der ihm nicht 
ganz •. echt" \ orka111. Da war es ein cm:Ibchcr 
fl1eger, der sich schon als Pole get.1rnt hatte. 

• 
Als im Gespräd1 111it den Uendarmi:rie-Kreis

iültrern das Wort .• \\'ehrwülfo" fällt, sitzen die 
Männer der „Land\htCht" bei einem Baut:rn. 
c.Jer schon mehrere flüchtlinl{e iestgeno111111c11 
hat. 1>.ts Z1111111er ist 1111t c111er tattl!chcn A11zahl 
guter Gehörne geschllliickt. und der lfaucr, lu
geren Gesichts, in grüner Joppe, erinnert an ei
nen der „Wehrwülie". Dt:r Hauptmann erzählt. 
„\\'enn man unsere Landw.tchtmänner 1111t dc11 
\Vehrwölien ve1gleicht:n will, 111ül.lte man auch 
eine Landplage voraussetzen, wie s'.e die her
ren- und s1ttenlosc11 Landsknechte des 1Jreil.l1~
jährige11 Kneges schufen. Das ist ja nun nicht 
der Fall. In Großdeutschland herrsc!1en Ruh.: 
und Ordnung; die Zahl der Kri111inalialle h,1t 
abge110111111e11. Und auch IJei dem ilüchtiJ:"l'll 
Kriegsgeian.:enen und ircmdlän<lischen Arbei
tern smd die Straii:ille sehr ~ering. lhe Zaltl 
der Festnahmen hat gegenüber den früheren 
Jahren bcdcutc11d ahgcno111111e11. Ne111ncn Sie nu• 
unseren Bauern hier als 1..ieispicl. J:r 11.lt 'or 
einiger Zeit eiuen iliehenden E11glä11der gute 
fünf Kilometer durch Felder und Wiesen ver
folgt und ihn verhaitet. So etwas spricht sich 
wirklich in den Gefangenenlagern und aui deu 
Arbeitsstätten herum. Das sirnJ Warnungen··. 

• 
Landwacht111ä11ner müssen die Arbeit hegen 

lassen, die Pierde vor dem Pilug stehen lassen, 
wenn ilmen einer 111 den \\ eg kommt. Unter den 
.\11ll10nen Kricgsgeian;:-ener und sonstigen l"'rem
den in Deutschland ist rn1 gewisser Hundertsatz 
unsaubert:r Elc111e!ltc 'orhan<len. so ·111a11cha 
entgeht der scharfen Kontrolle .ther wenn er 
dann flüchtet, wenn er 1.1cllos durch das Lao1u 
streift, nur um nicht zu arbeiten und sein Ess1.:J1 
vielleicht „leichter zu i1nden", dann steht" vor 
ihm au jeJcn1 \\'e~. auf jec.Jer StraUc. zu jedl·r 
Tages- und Nachtzeit die „Landwacht . 

Sie ist als Hilbpohzei eingesetzt worden. 
Männer sind aufgerufen worden, vor jenen un
sauberen F.lemeuten und Flücltthngen die Hei
mat rl!in tu halten. Sie handeln aus eigenem 
Entschluß, aus eigener Kraft, sie müssen kurz 
entschlossen, und wenn es nottut, auch rück
sichtslos bis zum Einsatz der eigenen Perso•1 
sein. Dali die Zehntausende der Landwachtmän
ner in gan;,1 Ueutschland diese Bedingungen e1-
füllen. haben Jie \'erg:ingcnen 1\1011.1te getei;:t. 
Die geringe Zahl der iliichtigen Kriegsgeiang1,;-
11en und ircmdvölkischen Arbc:itc ist immer 
nach wenigen Tagen wieder iesti:eno111111en 
worden. Es kann gar 11icht zu sich häuiendcn 
I'fülen von Dii:bstählen, noch weniger zu schwe
reren Verbrechen konunen. 

SS-Kriegsberichter K. H. Ba 11. 

Deutsche Kaiserk1·one aus dem 
13. J ahrhundert aufgefunden 

Der schwedische A11lil.1uar Olle Kiellstroem 
hat eine sensat1011eile f.titdeckung l('etnacht. f~ 
handelt sich uni eme aus <l.:111 Anian~ des 1.· 
Jahrhunderts s1;1m111ende dt:utsche Kaiserkrone, 
die sich m Jc111 Staatlichen tl istorisch.!11 .\\u 
St!Ulll .n. Stockholm hei111det. llie Krone ist :111i 
einen religiösen I~eliqu1enschrein, das soge
nannte Ooslar-l~eliquarium. als i>eckelver1.1e· 
runi:- aufgesetzt. Die Kaiserkrone stammt wahr
scheinlich \"Oll dem deutschen Kaiser l'ri.;
drich II., der :;:eh zeitweise 111 trnslar uuih elt. 
Im 1 >n.:11.liidahrii:en Krieg wurde die Kron.; d.11111 
111 t anderer kostharer Krici::sheute nach Sclrn c 
den geschafft. 

gen aus Svrn::n. Liha11on. Irak· und S.1u,h- \•,1-_ 
hien vo-. 

* 
Dschidda, 2.t April (A.A.) 

Der Jemen hat die .syrische Unabhängu~keit 
anerkannt. In einem Telegramm semes AuBen
ministers an den syrischen Außcnminist •r 
Uschemil Mar<lam wird der Wunsch nach dipf<J
matischen Beziehungen mit Syrien geäußert. 
Nachdem der Jemen seit langem ein von aller 
Welt abgeschlossener Staat war, ist die Auf
nahme diplomatischer Beziehungen mit Syriert 
ein bedeutsamer Schritt in der jemenitischen 
Außenpolitik. Imam Yehia gibt damit seine Iso
lierung wenigstens gegenüber den arabischen 
Ländern auf. 

vor sie hingestellt, aber sie setzt sich nicht. Sie 
trägt nur einen Schal um den Kopf Ul]d an den 
Füßen schmale niedere Schuhe, obwohl es ,')Ch 
n:cht Frühling ist und die Wege noch nicht 
trocken sind. 

Ich wollte euch nur darauf vorbereiten, daß 
der Leutnant im Frühling kommt, sagt sie. Der 
Leutnant, mein Verlobter. Und er wird viell~icht 
Waldschnepfen hier schießen, das wollte ich nur 
sagen, damit Ihr nicht ängstlich werdet. 

Erstaunt sehen der Müller und seine Frau :Jas 
Schloßfräulein an. Noch nie war ihnen et1N1s 
gesagt worden, wenn die Gäste des Schlos'ies 
in Wald und Feld auf die Jagd gingen. Sie 
danken ihr demütig; wte freundlich war das von 
ihr. 

Victoria tritt wieder zur Türe zurück. • 

MARKT IN MOST A~ 

„T ü r k i s c h e P o s t" Istanbul, Montag, 24. April 19~ 
::::::: 

Im Kampf gegen Terrorbomber 

Links : Ei11flug fe111dticher Verhände i t gemeldet. 'ofort hcrr ·cht fidierhaite Tätigkeit aui Jem Oeicchtsst.111d einer Nachtjagd-! )j,·isir>ll· 
J\\it Spannung sind die Ges.chter geladen. tlüch ~tc \Lfmcrks„mkelt und grii!lte Ko11zcntrat·on sind hie.- erior<lerlich. llie euu:egangene .\\el· 
dung mull soiort eingezeiclmct und vern1esse11 werden. - Rechts : Im Nachtjäger-Examen wird 1111t llilfc Y1clcr ,·eri;chiedener, ko111pliz1cr· 

ter Apparaturen die Höhen iest1gkl'it des flieger.111wärters festgestellt. 

·~ 

Links: Schon vom Kanal an wird der !'111.;wc~ der angfo-amerikanische11 Bomber geuaucstens arn l::'.ntiernung;messer verfolgt. - Mi tt e: 
Ein flakbeobachter. - R. echt s : Die bei den bisherigen Terrorangrifien ge ammelten Er ja hrun1'en sind d.thm ausgenutzt worden, daß 
111an durch Hinweisschilder und Pfeile an Häuserwänden, in Treppenhäusern und Kcllcrraumen das \tti uchen der Schutzraume wesentlich 

erleichtert hat. Dort liegt ein Luftschutzkeller. 1>1e Zahl unter dem Pfeil bedeutet die Entfernung bis zu111 Kt:llereingang. 

Links: In einem 1.uitwaiien-Beutcpark in \\'.!stdeutschland . tapeln sich J1e 1 rümmer von Plu~teugen, die bei Angriffen von der deutschell 
Abwehr vernichtt:t werden. lJ,e Reste der Terrorbomber beweisen <l1e lJ,chtigkc1f der 1111 \\eh rm.1chtsbericht genannten Abschußz.ahlen. Jour· 
nalisten 11eutr.1ler und vurbiindeter Staaten b.:sichtigen ein olches Lager. - !~ e' h t s: In deutschen Großstadten werden Großbauten au~ 
Beton und Stahl gebaut, die unter dem Namen ·„rlaktiirme" volkstümlich geworden ind. In ihren Abmessungen, in der Menge des verbauten 
Materials und ihrer - trotz aller Schw.erl):kei ten - kurzen ßauze1t sind sle nur mit den U-Boot-Uunkern zu vergleichen. Mit der Errich· 
tung dieser Bauten. die gleichennaßen der aktiven Luftabwehr, wie dem Luftschutz der Bevölkerung dienen, hat das deutsche Bauschaffen 

in der Heimat eine bedeutsame Leist.ung während des Krieges vollbracht. 

Das wollte ich nur sagen. Ich dachte, Ihr se;d 
alte Leute, da könnte es nicht schaden, we'ln 
ich es euch sagte. 

Der Müller antwortet: · 
Daß das gnädige Fräulein das tun moc'.1!e! 

Und jetzt ist das gnädige Fräulein in den kl::~i.,en 
$.chuhen sicher naß geworden. 
,Nein, der Weg ist trocken, sagt sie kurz. Ich 

ging sowieso spazieren Gute Nacht. 
Gute Nacht. 
Sie eq:~reift die Kinkc und geht wieder h n:l'JS. 
Da wendet s:e sich in der Tiirc um und fragt: 
Ach, richtig - Johannes, habt Ihr etwa. rnn 

ihm gehört? 
Nein, Nichts, Dank für d'.t• Nachfrage, nicht:;. 

Er kommt wohl bald. Ich dachte, lhr hlittet 'hch
r:cht. 

Nein, seit dem Frühling des vergangenen Jah
res haben wir nichts rnehr gehört. Johanne:; soll 
in fremden Ländern sein. 

Ja. in fremden Liiutlcrn. Er J1at es gut Er 
seihst schreibt in einem Buch, daß er sich in dt:n 
Tagen der klc'nen Sorgen hefindet. I>a hat er es 
wohl gut. Ach ja, ach ja, das mag Gott wisser.. 
Wir erwarten ihn; a11l'r er schreibt uns n"cht, 
er schre:bt ;in n cmaml. Wir erwarten ihn nur. 

Er h:it es wohl dort. wo .er ist, besser, wenn 
seine Sorgen klein sind. J~. Ja, meinetwegen. Ich 
wollte nur wissen, -0b er 1111 Frühling heim~äme 
(Jute Nacht nochmal!'. 

Gute Nacht. 
Der MÜiier und seine Frau begleiteten sie h r 

aus. Sie sehen sie erhobenen Hauptes ZJm 
Schloß wriickkehrcn und mit ihren · kleinen 
Schuhen über die Wasse~pfütz:en in dem aL fgc 
weichten Wei.: hinwegste1gen. 

E111 pa:ir Tage darauf. kommt ein Brief \'On 
joh:innes. In ungefähr emem Monat, wenn er 
ein wcittn·s neues Buch fertig hat, wird l'C 

nach lfause kom1hcn. Es ist ihm gut gegangen 
in dieser lang-en Ze'.t. eine neue Arbeit war b11d 
1·ollendd, das Lehen der ganzen \Veit war durch 
sein Gehirn gewirbelt. . 

Der Müller bcgiht sich zum Schloß. Aaf dem 
Weg findet er ein Taschentuch, es ist mit Vic
torias Buchstaben gezeichnet, sie hat es vor
itestern abend verloren. 

Das Schlo13fräulein ist oben, aber ~in M:irJ
chen macht s;ch erbötig, ihr Bescheid zu brin
gen, - was es denn sei? 

Der Miiller sagt es n:cht. Er will lieber wart..:n. 
Endlich kommt das gnädige fräulcin. Ich hl)re, 

d:iß Sie mit mir sprechen wollen? fragt sie und 
macht die Tiirc zu einem Zimmer auf. 

Der Müller tritt ein, überg'bt das Taschl'n
tuch und sagt: Und dann haben wir einen Rrlef 
\'On Johannes bekommen. 

Eine helle Bewegung fährt über ihr Gesicht, 
einen Augenhl'ck lang, emen kurzen ,\u<!en
hlick. Sie antwortet: 

Vielen Da11k. Ja, d:is Taschentuch gehört mir. 
Jetzt kommt er wieder hei'1', führt der .\\1.1ller 

beinahe flüsternd fort. 
Ihre .\\iene wird kalt. 
~.prechcn Sie laut, .\\Liller; wer kommt? an•-

wortet sie. 
Johannes. 
Johannes. Ja, "a~ weiter? 
r\cin, es war nur . . \Vir glaubtc11, d;iß wir 

es sagen sollten. Wir !'prachen dariiher. me:ne 
Fr. u und ich, und 1e glaubte es auch. Sie fr:il!'
tcn vorgestern, ob er 1m Friihl'ng heimkäme. J.1, 
t•r ko111mt. 

Da freut Ihr Euch wohl? sagt das Schlnß· 
fraulein Wann kommt er? 

In einem Monat 
Soso. Ja. war es sonst noch et\\ a ? 
;\ein. Wir glaubten nur, \\ e 1 Sie frn •1t:11 
re n, !;Clnst \\ ar's nichts meh Es war nur dies. 

Der Mül~er hatte die Stimme '' 1cder gesenkt. 
Sie beg'eitet ihn hinaus Im Gang beJ!egnen 

1c 1hrcr1 Vater, und . ic sagt 1m Vo0rbeigcl'.1.•n 
zu hm, laut UJld gleichgult1g: 

Der Mül er \!Tl 1h't, daß Johannes wieder heim 
kommt. Du erinne•st d eh doch an Johan11c:;? 

Und de Muller geht zum Tor· des Schlosses 
hinaus und s.hwo•t sich, daß er niemals, nie
ma's Mehr ein N3rr sein und auf seine Frau hii
ren werde, wenn sie s[ch auf heimliche D1n~e 
'c stchrn will. Das \l'ollte er -.ie wis~en lasse•• 

7 
Den s.:hlanken Eibischbaum am .\\uhllc1ch 

hatte er einmal als Angelrute abschneiden ,,ol
len, seither waren viele Jahre vergangen, unj 
der Baum war dicker als sein Arm geworden, er 

sah ihn mit Ersta~ne~ an und ging weiter. A~ 
Fluß entlang gedieh immer noch die undu1..11

, 

dringliche Wildn'.s von Farnkraut, ein gan iee 
Wald, auf dessen Grund die Tiere feste Wde 
getreten hatten, - darüber schlossen sich .d'., 
Blätter der Farnkräuter. Wie in den Kindhe1!· 
tagen kämpfte er sich durch die Wildnis hi~; 
durch, mit den Händen schwimmend und ;;·c0 mit den Füßen vorwärts tastend, Insekten ufl 
Gewürm flohen vor dem gewalti~en .l\fann. 

Oben am Ciranithruch fand er Schlehen, AOt 
monen und Veilchen. Er pflückte ein paar BI~, 
men, dt•r \'Crhorgenc Duft rief ihm vergangetl 
Tage zurück. In c.Jcr Ferne blauten die Höll!.'~ 
zügc, d'e zu der Nachbargcme;nde gehörtcfl 
und auf der anderen Seite der Bucht fing dC 
Kuckuck zu rufen an. • , 

Er setzte sich; hald begann er zu summen. V 
hörte er Schritte unten auf dem Stein . 

Es \~ar Abend, die Sonne schon unterg~glln; 
~cn; die Wärme :iber stand noch zitternd in ~et 
Luft. Ueher Waldcrn, Höhen und ßucht lag cifl 
endlose Ruhe. Eine Frau kam zum Ste:nbrll~ 
herauf. Es war Victoria S'e trug einen Korb . . r. 

johan11es erhob sich, grüßte und wollte st' 
entfernen. 

Ich \\ ollte Sie nicht stören, sagte sie IC~ 
möchte mir nur ein paar Blumen holen. 1 

Er antwortete nicht. Und er dachte nie~. 
d:ir:in, dnß sie in ihrem Garten alle er<len1'1 
chen Bl11men hatte. 

Ich nahm c:nen Korb mit, um die Blumen h1flr 
einzutun, sagte sie. Aber vielleicht finde ich ~· 
ke[ne. Wir brauchen sie für unsere Gescllschll 11 
auf den Tisch. Wir werden eine Gesellsch1 

geben. 
Da sintl Anemonen und Veilchen, sagte e~ 

\l.'citcr oben gibt es meistens Hopfen. Aber JnZ 
·ist es vielleicht noch zu früh im Jahr. 

ffortsetwnl? folgt) 

Umumi Nesriyat Mildilril (Verantwortliche~ 
Schriftleiter): A. 1 ~ s an Sä b 1 s. Sahib! Cf~: 
haber): Te v f 1 k Ce m a 1. Nasir (Verle~~r1, Dr. Eduard Schaefer. Bastld1ti Yer: „ull~· 
versum Matbaacihk Sirketi"', Istanbul-Beyol1 
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WUETf$({1liAlf lfSlflll l>ffi JIJIRB<UWilN IPV$f 
Intensivierung 

der Landwirtschaft 
auf de111 Balkan 

In den letzten J.ihren bahnt s1oh ei1•e 
Seue Emw.cklung ..n der Landwirtschaft 

udosteuropas .rn W L1hrend bisher die 
~usdehnung uer Getreidekulturen ,.!m 
\Vordergrund S!cmd. setzt jet::t eme er 

e terung mte-nsi\ erer Agrarkulturen em. 
de um so eher Emg~mg m die Landwir'
Sch.:ift fmden als diese m allen Staaten 
\ . 
on den Regierungen gelenkt wird und 

bine Einfuhrung neuer Kulturen über Ar.
du Verpflichtungen mit Hilfe von Prd
:~ und son ~1gen Vergünstigungen v,cl 

hneller fortschreitet. 

111 B u i: a r 1e11 1\t Jure! die Emghederuni: der 
h <llcdon -;ci1c11 Ueh1ete das großte fabakan-
11.iul(cb1et .n 1 uron.1 O:C\\ urdcn, unJ neue ,\\aU
d~:incn t1elc11 dar.mi 11,11, O\\ ohl erne f:rhuhun~ 
b 1 rtrai:-e Je l'lache11e111he1~ als .mch den An
d=~ ~on labak ..ils .l\\e1te t'rucht, d. h. nach 
abe lJctre1de-t rntc, tu crre.chen. D neben "ml 
fiil,r auch eine f.rneucrunb Jer fabak-Anb.:u
A.nbhe angestrebt. Allem 1m letzten Jahr ist die 
und aufl;ache um ll.!75 ha c1u ;;edehnt worden. 
l:t ß die Vorarbeuen fur emc we~enthcbc \er
J.ih eruag 111 diesem J,1hr gegenüber den \ o.
li:e ten Sllld schon eriolg\ er prechcnd im Gau
U' Aber aucn dem Ocltruchtanbau hat man m 
.:: l:ur:1cn durch ethebllchc Preisaufbesserun-

011 den not\\enJ gen \uftncb gegeben. Bei 
\~ 11nenblu111c11 \\urJen rerner broße ,l\\cngc:v 
te1:

1 J «atirnt Lur \ eriuguna gestellt. In den let1.-
2U(J wt,hren 1<;t schon cme Anbauflachc von 
flij · h« erreicht "orden, unJ diese Anbau
öl ehe \vird, da inan die Uewmnung \ on :3pc1se
den lark fordert, noch weiter \ergrußert wcr
l:el · l!s ist den bulg,1r1schen \"ers!h:hsans!alten 
unuungeu. eine neue Sorte 1111t re1d1cre111 l:rtrag 
!\. l:rolicrer \\ 1der-;tandsfal11gke1t gegen 
s::1~khe11e11 und Schadhn'e zu zuchtcn und an 
So e der v1e11Jluu~eu. \\emg ertragreichen 
~01111enblu1ne11 die f.11111ihrung der einblütigen 
de;inenblu ue w erreichen. Auch die Zuchtung 
dur ~o::e11anntc11 clnldartlgen ~onnenblume. die 
fre c 1 eine be ondcr harte :schale 'or dem An
ist cn durch die ~onnenblumenmotte ge chiltzt 
ne;1 stellt e111en großen t.riolg dar. Bei Sojaboll
lhe ~tl rnan durch Lrhohung der Preise w.ed .... r 
lnte 11 te A11b.1uilachc ~ on i0.000 ha erreichen. 
hau ressant 1 t aber au.:b. daß Bulgaren d.e 
lOO~~oll-Anb.rnilachen, Je schon heute uber 
r11:n ha bedecken, 1oc1 we.ter \\ 1rd ausdch
derstkuni.en, da e auch luer gelungen ist, w1-
1,1e ~lldsfah „cre B.rnnm oll orten zu züchten. 
17 SOo Cl~<tnb.iuilache sol, 111 d.c:.em Jahr aui 
A\;ttcl h.i er\\ eitert werden, \\ ozu besondere 

1) bereitgestellt wurden. 
er r11111 v~m r u m a 111 s c h e n Ackerbaum.111i.t.:-

s.eh~ c1urge~telltc A11bauplan iür das Jahr 1941 
lttöß Vor, daU lrn kommenden fruhjahr nocl1 
baue cre _ l'liichen mit ölhalt1;:en Pflanzen :lU b.:· 
Scho 11 s111d, 1111 besouderen mit ~onncnblurnen. 
t111t an ln1 \ergangene 1 fahr wurde der Plan 
Aber SS.ouo ha urn n111J 25.U(.1(1 ha uber. chrnten. 
A.nb auch die Crhl1hunl! des Texulpilanzcn
de11 'Wes ist 'orgeschcn. es ollen nn kommen
den rühiahr l00.000 ha mt Hani bebaut wer
de'\\ Ußd zwar \ :elfach an telle von Erbsen, 
ba-111 ei111:er ertragreich smd. Die 1111t Flach be
s'- lte Plache oll 100.llOO ha betragen. Die Ah
nur ' auch den B,rnmwollanbau zu stc1~ern. 1 ~1 
~ eJeSCh\\er durchzufllhren. da d1est: Kultur lJ 
bau Arbeitskräfte benötigl Uer vonahrlge An
s1e:la11 sah llaum'' ollnilanzungen aui 1111nde-
11ur too.ouo ha , or, tatsaclthch wurden aber 
111 1/

7-0oo h.1 he teilt. lntere sant i 1, daß sich 
ctus ,0 inan1e11 auch die Re1skulturen erheblich 
dec~~dchnt h.1hc11 und 1943 schon 3.44 ha bc
Anba en i:ei:en nur l.!9.l 11 1111 \ ori.1hr. J11esc 
"erd Ufl;ache soll im ko•nrnende·1 Jahr sog.ir 
ehe 0 unclt werden Aus diesen Ziffern ist zu er

riltk~j Wie weit die neuen arbe1tsintens1ven Al! 
S<!ho turen 111 die rum<imsche Land\\ irt"chaft 
....:: Eing.111g i:efunde1 haben und zu emem 

\\ e entliehen taktor geworden s111d. 
\uch 11 t.: n.: ,1 r n bemüht man s1.:h, du'l'~n 
· t• Anbau \Oll üe1pfla11zc11 die t'ettluckc 

t r V• „ • ) " . 1 • ,eh ließen unu uherhau111 durc 1 1.1111u 1ru11„ 
1.J neuen Agrarkulturen die versch1edenste11 
\OI · "l•br'•ke11 \ er ,orgungs-Sclrn 1erl!:ke1ten zu u )er uc 
:"-•> hat L ngarn anch Jem l(c1~~11bau, _der vor 
Jem c sten \\ eltkricg ~chon au1 ~00 Kataster
JO ·h usgedchnt worJcn war, nach Jahren der 
:-., 1~h1heacl11u11g "1cder erhöhte Aufmerksam
keit ge!Schenkt. nachJem e~ :i::rlungcn 1~~ e1'1<! 
t~e. art zu zbchten, die sich \ orzugl~ch l~r das 
ung.irische Khma eignet, d.1. ihre Re1fcze1t sich 
\O'I iJll h1s 135 f'agen alll l.!4 herabdrucken 
1 eU l n \ ordcn:rund .11ler 13emuhungen 
um die f,111i,1'uung neuer Agrarkulturen steht 
edoch J e 1. rn e1terung des Oebaaten-Anbaues. 
~chon 111 Jen beiden letzten Jahren wurden be
Jeutende 1 ort clmtte gemacht. da das 1.-and
\\ rtschafts1111mstenu111 ver c111eJene \ ergu~1 11-
•uni:en \\' e S.1atgut-Darlehen, B.1rvor~chusse, 
Runstduni:cr us\\. ge\\ ahrt. So konnte J1e unga
ri ehe l.a•1d\\1rto;chait 1943 ,cho11 eme \ erdre -
j,1chuni.: ·der Ernte an ::ionnenhlum.enkern~n .:1-
Jcm 1111 \ crgle.ch zum \ orj.ih r erzielen. Uegcn
lih..:r Jc1·1 \ ori.1hr w1rJ der .\\ehrertrag .111 <~cl· 
sa.iten .iul rund 411 gc:schatzt. Interessant s111d 
J e 1111g,m cl1en \ersuche n!1t dem Anbau von 
f:!.1u.tl\\Oll· uml K.1utschukp!lanze11. Bei Baum
\\ olle schemt das Problem. 1etL;t gelost z.~ se111, 
nach.dem es gelungen ist~ emc ::,orte 1.u z!-lchtcn, 
die aullerordenthch .genugsam !st und sich da
her zum Anbau aur den sandigen Böde~ der 
ungar.schcn Tiefebene besonders gut eigne!. 
Auch mit d~r. \er uchl:n des ~nbaucs von 
Kautschukpflanzen ~chei_nt man Oluck zu h~be:1. 
I>a' Land\\ 1rt chaftsmimstenum h_at fhnen ~orn
m1 sar 111r die Kautschukträgerptlanzen emge-
etzt. Jer die Arbe.ten leiten soll. . 
Aehnhche Bcstrebungerr rnd auch 111 Kroatien 

und 'crb1en 1m Gauge. So hi:t ~ r o a t 1 e n, dem 
Be spiel t.:ngarm und R.umamcns. folgend, den 
Reis 1nhau e ng:efuhrt. uachJem die ersten \n
bJU\'.crsud1e g:ute f.r.Kebm,se gezeitigt hatten. 
Sonnenblum.!n, l~aps und l(üb,en \\erden. wei
ter ausi.:edehnt. \us Bulgarien wurden i,:röllct.e 
.\lcn~cn \'Oll l .1h,1k-::'autgut ein;!eiiihrt. um 1.'1.! 
Anbau-t'.rtr:i,:c zu steigern. Im ko111111cnde11 .lt1l~r 
sollen au· < irund emes l'iinfjahresnlancs, tlcr h1~ 
1946 lauft, über ,l211 \\tlhonen StauJen mehr a11-
i:cnfla11z1, u. h. die \ubauiläche von s.ooo ha 
,111 r 1 t!J(H) h.1 erhöht \\erden. 'O da~ der f.!tr„g 
, 011 9.5 aut 15.i 1\\111. kg steigen wird. In :Sc r
h 1e11 h.1t man 1111 !-<ahmen de' Anbauplanes 
alle n 31.~60 ha fur Sonncnhlu1111:_n reserviert 
und h.H 1erner angeordnet. daß ::-onncnblumen 
auch .tl'i 1-<andkulture11 auf den Maisackern an
.wb.iuen ,md. Im \\ irtschaihjahr 1944 musse_n 
ferner .000 ha 1111t Soiabohnen. 1.900 ha rn1t 
Han( und I.e111 unJ 9.000 ha mit T.1bak bestellt 
werden. h 

Aus diesen Bemuhungen geht en 0 1 , 

daß die Zeiten. in denen der europäische 
Südosten vorwiegend Getreide anb.JUt.!. , 
d.is entsprechcn<l den Verhältnissen „uf 
demWeltmark! bezohlt und infolge der 
giinstigercn Vor<1ussetzungen in U.~bcr: 
see nur gering bewertet wurde, l.111~.s, 
vor.bei sind. ln Südosteuropa bahnt sich 
eme ganz neue Entwicklung d~r Agrar 
'kulturc.n nn, die, wie aufgezeigt, schon 
beaohtlidhe Fortc;c'hritte aufzuweisen h~t 

( lp) 

Krnatische Pferdelieferungen 
an die Slowakei 

Der \V .:irem crkchr zwischen der Slo
\\·ake1 und Kroatien wickelt sic:h gegen
w~irt19 mit Rücksicht auf die Zahlungs
c;chw1erigkc1tcn, die im Clearingver'kehr 
eingetreten sind. auf dem Kompen~ations
wege ab. Kroatien will nun, um d1~ Clen
nngspi:zc gegenüber der Slowa~e:1. abzu
bauen. Pf er-de .an die Slowakei liefern. 
ohne dafiir Kompensationsware zu for
dern. Verh3ndlungen hie11über stehen be
vor. 

• 

TURKEI 

Die Bodenertragssteuer 
0-ach dem Gesetzen!\\ urf, der in diesen 

Tagen von der üroßcn ~ationalversamrn
lung verabschiedet werdi.:n dürf tc, wird 
die Bodenertragssteuer,• die - wie gemel
det - in diesem Jahre einheitlich auf 10 
Prozent bestimmter Erzeugnisse tcstgc
setzt wird, bei folgenden Produkten in na
tura erhoben: 

\\ elzcn, Rogbep, (1erste, Hafer, t.mkorn, 
Mischgetreide, Mais, Rc1:., weißer Dan, Bohnen. 
Saubohnen. Kichererbsen, Liu~en, Haselnüsse. 
Pistazien, l~osmen, trockene Feigen. Oliven und 
Baumwolle. 

DagegL'll wird die Steuer auf folgende 
ErZL'Ug'fllsse in bar cinbczo~en wenfrn: 

tl1rse. Sesam, Kanarie11:.aat, .\\ohnsa111en. 
~onne11blu111ensa111cn, Hani unJ flach . Citrus
frlichtc. Zuckerrüben, Kartoffeln untl l'abak. 

An solchen Orten, die das Finanzmini
sterium l>cstimmt, kann statt 5 kg Oliven 
auch 1 kg Olivenöl als 8odt?nertrngssteuer 
abgeliefert werden. 

Keine Erhöhung· 
der Kohlenpreise 

Wie verlautet, hat das Wirtschaltsmini
sterium beschlossen, die Kohlenpreise 
nicht weiter zu erhöhen, um eine weitere 
allgemeine Teuerung zu verJ1üten. Etwa 
erhöhte Gestehungskosten sollen in Zu-: . 
kunft aus ,\litte.In des St:wtshaushalts ge
deckt werden. 

Neues Kraftwerk 
Jn Gümü~hanc (zwischen Trabwn und 

Erzincan) land am 20. April die feierliche 
Orundstcinle!!ttng für ein Kraftwerk statt. 

RUMÄNIEN 

Die Käse~ Erzeugung 
l>a:; rum;i111schc Gcnossenschatts:nstitut hat 

em•gcn Genossenschaften in der Do_bruc.ls~ha, 
die sich mit der Herstellun;! von Schafkäse, 
Kaschka\•al genannt, bdas~n. einen Kredit 
\'On 31 ~\ill. l.e eroffnet. 

IJ1e llerstell.mg \ on Schafka~ spiel! III der 
rum,inischen Dorfwirtschaft e;ne Wichtige Rolle, 
da er c'n beliebtes Nahrun"smittd der Bauern 
st. l>ie gesamte KäscprOduktion Rum~niens 
\\ urde 'or dem Krieg auf etwa 100 ,\\111. kg 
1lihtlich geschätzt. wo,·on etwa 80 Mill kg a~f 
Schafk,1se entfielen. ,\n der Herstellung bett-1-
ligll'n sich whln:iohe kleine und kleinste Unter
nehmungen, die ~latistisch k~um er!aß~ werden 
kl111m:n. lh'bcrdie~ er1eugt ieder Gebirgsbauer 
und jeder Sennhirt zu seinem eigenen B~arl 
~.chafklbc, so d:tß. auch die Schlitzu~g~n u.bcr 
die <iesamtproduktion sehr uniuvNlal3Ig s11H.l 
Die :W •rößcren Käsefabriken, llie im Jahre 
1!.133 n Rumänien gezählt wurden, ver.fügten 
damals ubcr ciu Kapital von über 57 •'J1ll. l.~1 
und eine Motorenkraft \ ' Oll zu-..ammen .)~3 ~~ 
D:e Kä ·eherstellung diente fast ~usschheßhch 
dem 111landische11 \\arkt. .'\ur gennge .~1eng~n 
gmgen ms Ausland, wie nachsteht-nde ~tat1St1k 
ubcr den \\'l•rt und de Menge der Ausfuhr \(III 

Butter und Käse zeigt· 
1030 1940 1941 J .llalbJ 

ro. ,\\111. l.e1 To. Mill.Lei 'l'o. Mill. 
Butter 419,1 2:!,0~'2 152,5 12,77:i 1 
Kfi..,c 1 t3.~ 6,216 &~.2 5,-lfiO ,1 

SO\\ 0!11 die Butter- als ~uch die K!iseausfuhr 
ging, wi1.· diese ~iHern ze:.~en, nach ~t1sbruch 
des Krieges turuck und horte 19-U .ganz ~u! 
[),L'S beJeutet nun kcincswegs, daß d1: r1!man1-
schc11 l<iisepru<lukte auf den anslanc.l1schen 
\\'1rkten 11id11 verwertet werden kiinntcn, doch 
;n~gtc der Absatz systematisch organisiert und 

lSTANBULER BORSE 
WechseUWrse vom 22. Aprili 

f!rOffnu~ 

Tpf. 
tondon ( 1 Pfd. Stlg.) 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) 130,50 
Genf (100 Franken) 30,3255 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm (100 schw. Kr.) . 31,132.5 

· Ooldprelse (Schlußkurse): 

Schld 
Tpf. 

1 5.2'l 
130,50 
30,3255 
12,89 
31,1323 

Vortar Neuer Preis 
Goldpfund (Re~adiye) 

g Barrengold 
42,40 1 41,60 
5,76 1 5,72 

AWFABER ... 

CRS1Ell. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen V or
deren O rient ausführlich berich
tende W ir tschaftszeitschrift, 

E i n z e 1 - N u m m e r T p f. 0.75 
J ahres - Bezugspreis T p f. 15.

Verlq der „Türklscheo Post". 

de verschiedenen rumänischen Käsesorten stan
dardisiert werden. 

Unter den verschiedenen rumänischen Kase· 
arten nimmt der Schafkäse, der von den Ge
birgsbauern in primiti\·er Weise erzeugt w:rd, 
sowie der J\loldauer Klise wc"taus die erste 
Stelle ein. M:111 schätzt die Erzeugung dieser bei
den Käsearten zusammen auf ungefahr 19,3 
,\\'II. kg im Jahre. Eine Speziahtat des von den 
rumm11schen llirten in Siebenburgen hergestell
ten Käses ist dl'r ,,Burduf'', ein Schafkase in 
!lauten. Die jah1 esproduktion wird auf tiOO.ll<lO 
kg geschätzt Eine bckannle und \'erbrdtde 
Käsespezialitat ist auch der ~.chafkäse aus 
l3raila mit einer Jahresproduktion \'on etwa 
3,5 Mill. kg. Es gibt weiter. noch an9cre rumä
msche Käsespez'alitatcn, wie dci1 Kaschkawal 
US\\. Außerdem werden noch \ crschiedcnc Arten 
\ on Kuhkäse wie Emmentaler", Trapistcn US\\. 

hergestellt. Der v~'rhältn'smäß g geringe Anf~ll 
'on Kuhmilch laßt eine größere Entwicklung 111 
der Herstellung 'on Kuhkäsearten jedoch \'Or-
erst noch nicht zu (0 E.) 

Schwere Sti-af en 
für Kriegsschieber 

l:.111 neu1.., rumani„ches Gesetz H•rfugt, -Jaß 
die Lieferung \'Oll Kleidungsstücken trnd Schuhen 
an Staats- und Gemeindebchördl'n, sow'e auch 
an Prfratunternchmungen, die für ihre Arbeiter 
und Angestellten Kollektivbe.stellungcn aufgeben, 
genau nach den l.ieferungsbcdingu_ngcn ?urch
gclührt werden muß. Wenn die . Rehefcrte 
Ware nicht dem Kaufvertrag entspricht und 
von gcrinJ:!ercr Qualität ist, wird d.er. Licfcra,nt 
mit cmcr Geldstrafe von 10.000 Lei bis 1 .\\111. 
Lei und Konzentrationslager von 1-6 Monaten 
bestraft, falls es sich nur um Nachlässigke.t han
<lelt. Im Falle von Böswilligkeit erhöhen sich die 
Strafen auf 100.000 bL"> IO Mill. Lei und 6 Mo
nate bis 5 Jahre Konientrationslager 

ÄGYPTEN 
Einfuhr von Schweizer-Uhren 
Die Einfuhr von Schweizer Uhren nach 

J\cgypten erfolgt 1111 Jahre 19~4 auf Gru.nd 
von Kontinrrentcn. die den emzclncn E111-
fuhrfirmen 'nach Maßgabe ihrer nachge
wiesenen Ein!uhrcn in dl!n Jahren 1936 
bis 194 l zugewiesen werden. 

Der Staatshaushalt des Sudan 
Wie aus Khartum gemeldet wird, zeigt 

der sudanesische Staatshaushalt 1943 
einen Rekord-Einnahmenüberschuß von 
283.000 ägyptischen Plund. \Vahrsdhein
lioh werden die Ausgaben des Jahres 1944 
mit fast 6 Mill. !, die größ~en in der Ge
sch1ahte des Sudan sein. 

Im laufenden Ja'hre will die Regierung, • 
die das gesamte Aktienkapital der ,Sudan 
Construction and Equipmeint Co." besitz~. 
die restliche Rate von 540.000 !, 41/2pro
::enuger Schuldverschreibungen von 1925 
einlösen. 

' Der Sudan trägt im laufenden Jahre eine 
25prozentige S~e.igerung der Unterhal
tungskosten für die sudanesischen Streit
kräfte, wie es im Jahre 1940 mit Groß
britannien vereinbart werden mußte. Der 
Aufwand lhieriür· be~ägt jährlich 
120.000 i,, 

Der Aufstieg des synthetischen Kautschuks 
Auswirkungen auf den \Vcltmarkt noch nicht zu übersehen 

Als lJeutschland 1111 ersten Vierjahresplan dc1-
zu überging, :.)'nthetischen Kautschuk 1m Gro
llen herzustellen. iand d1c:.e Planung kcu!cs
wi:gs die Zustimmung der übrigen Welt. 1 e1l
we1se versuchte man, Jie deutschen Ben11ihun
ge11 lächerlich zu machen und DeutschlanJ vor
zurechnen, wie unsumig es w!irc, teuren syn
thetischen Kautschuk zu erzeugen, da Natur
kautschuk in ausreichendem Malle \'Orhantlen 
v.'iire und das Kunst11rodukt 111emals das Natur-
1>rodukt an Güte erreiche. Cs war dies eine T~c
aktion. die bei dem Auftauchen jedes neuen l!r
zeugnbse:. iestzu!'.telleh bt, von dem ,\·cltwc1te 
Interessen berührt werden. Beim Kautschuk 
wunlen \'Or allem eng 1 i s c h e und h o 11 !i n -
d i c h f 1 n t e r e s s e n betroffen, da diese 
beiden Staaten in Brnisch-Malaya und N1eder
ländbch-lnd1e11 sozusagen Inhaber des Natur
kautschukmonopols warl'u. 

Tatsächlich hatten auch die englischen Be
miihungen, den Gedanken der Kaut~chuk~rzcu
gung aui srnthetbd1e111 \\'ege zu unterdrücken, 
Eriolg, und bis zum Jahre 1939 wurde eigenlllch 
nur in Deutschland S}'nthetischer Kautschuk er
zeugt, Diese Situation änderte sich aber von 
dem Augenblick an, als durch die Erfolge d·~r 
Japaner die Alliierten ihre Kautschukze111rc11 111 
üsta~ien \ erlorcn und nur noch ~mf die scl1111.1-
lc11 Naturkaut~chukbasen in Ccyllh1, Brns1ht:11 
und die ).!Ulll. unbedeutenden \ orko111111en m 
Afrika unJ. Mittelamerika angewiesen waren. 
Jetzt mußte man sich wohl oder übel auch m11 
der syntheti eben Kaut~chukerzeugung bcschä!
tigen. 

In den Ver e i n i g t e n Staaten bat die 
Gesamterzeugung von ~yuthetlschem Kautschuk 
irn Jahre 1943 etwa .!i5.000 t betr.igen. P.rst sehr 
viel spater hat man .eh in 0 roß b r 1 t a n -
n I f! n zur synthetischen Kautschukcrzeugu11g 
e111~chlosscn, und man hofft hier, die Erzeugung 
,\\1tte 1944 auinchmcn zu können. lJer OrunJ 
ifir die ufnahmc der Kautschukerzeu~ng in 
England wird m der angespannten Kautschuk
lage und in den unbefriedigenden L1eferu11g~11 
d~s. wnt~etischen Kautschuk seitens der Ver
e1111gtcn Staaten von NorJamerika ge~ehen. 

Aber auch auf dem e u r o n a 1 ~ c h e 11 K o 11 -
t 111c11 t hat Jas deutsche Bei:.piel unter dem 
Zwang der ~rie1:.svcrhäl111,ssc Nachahmung ge
funden. ltn huhiahr 1943 wurde bekannt daß 
die i t a 1 i c n i s c h c „S. A. Industrie G~mma 

S.ntetica" 111 Mailand, die im Jahre 1939 ge
meinsam durch das Institut für den industriellen 
Aufbau und die Gruppe Pirelli Ins Leben geru
fen wurile, beabsichtigt, ein großes Programm 
der Ausweituug ihrer Produkuonskapazit!it 
durchzufuhren. In Schweden hat Prof. nie. 
Svedbcrg in der Gu1111111fabnk Helslngborg cm 
Verfahren zur Herstellung von Kautschuk ent
wickelt. In B u 1 g a r i e n hat der .Ministerrat 
seine Genehmigung erteilt, daß der f1rma 
Pro1 "odstvo Placiment A. 0„ die eme Fabrik 
für die Herstellung von kün tlichem Kautschuk 
errichten will, rnn Staatswegen eme Anleihe 
in Hohe von 50 Mill. Lewa gegeben wird. In 
S p a n 1 e n ist beabsichtigt, die „Union Espano
la de Explo ivos" für den Ausbau der Erzeu
gung 'on synthetischem Kautschuk in großem 
Stil zu interessieren, und auch in anderen euro
päi chen und überseeischen Ländern w1rd an 
der Gcwmnung von S}'ntbeh chem Kautschuk 
aus hemtischen Rohstoffen gearbeitet. 

Die Kaut chukerzeugung Ist also in vielen 
Staaten m .stürnnschem Vormarsch begriffen, 
und die Auswirkungen die~cr Entwicklung für 
die kunftlge Gestaltung der \\'eltkautschukwlrt
schaft sind heute noch gar nicht zu übersehen. 

~DaD) 

Wlrtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Der Sc h w e f e 1 b e d a r f U n g a r n s wur
de b1'her aus Sizilien gedeckt. ~ach der Unter
brechung der Einfuhr ist nun beschlo sen wor
den. in Ungarn synthcti eben Schwefel zu er
zeugen. Versuche haben zum Erf1\ g geführt. Ei
ne der größten ungarischen Industrie-Unter
nehmungen hat bereits mit der Herstellung syn
thetischen Schwefels begonnen. 

• 
Ciegenwartig arbeiten die zuständigen faschi

:.tischen ,\\inistcrien an einem Plan der \' e r -
s t a a t 11 c h u n g der i t .1 1 i e n i s c h e n J n -
du s t r i e. Ob die gesamte Industrie oder nur 
ein bestimmter Teil verstaatlicht wird, ist noch 
mcht bekannt. 

~ () 
„....-~ 

{l/erlqeuge säubern, 
dann geordnet weglegen! So 
werden sie geschont und wertvolles 
Rohmaterial gespart. - Müssen 
wir unsere eigenen, uns von per 
Natur geschenkten weit wert
volleren „Werkzeuge'' nicht 
ebenso pfleglich behandeln? 
Se1bst eine kleine Verletzung kann 
böse Folgen haben. Darum auch 
solche Wunden schützen mi t 

(i ~ 11 o an :;nu3) 
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G,Iänzender Verlauf des nationalen Feiertages 
Ocr 23. April, der Jahrestag der <lrün~l~ng der 

Großen Nationaln.:rsammlung, der als 1 ag -'.er 
Souverämtat und als fcstta;,: der Jugend ~11!, 
wurde in der ganzen Tii•kei 111't begeisterten 
Kundgehungen •efeicrt. 

Zum Begrnn der „Kinderwoche" legte c'nc 
f; bon.lnuno der K'nder um U 30 Uhr an der \'Ul'

l~uf1gcn ~uhe::>tlittc Ata,ttirks Kranze n'. edcr. 
Dann fugte e,n Festakt auf dem lJlull-Pl:i't. 
Der Lc:ter der K nderpflcgeanst.alt SO\\ ic Ang~
h\J, 1rrc des Unterrichtsm1mstcnums legten n 
Anspr:ichcn den S:nn des Tages dar. Nach ci11e1 
1 ,uadc begab sich e r~c Abordnung ,der K•wkr 
zum Staatsc 1d nach <;::rnkaya. l>er Staatspras1-
dcnt cmptmg in An\H">enhert seiner (jatt.n, des 
M;uistcrpräs1denten unJ lies Unterrichts111111istt:rs 
de Kle nen und begrußte sie m't großer L:cben:;
wurdigke:t. n :e Abordnung . tattete dann 1em 
Marschal' 1,.'.akmak, de'!l Vor:;itc11c!en der Grolkn 
National\ ersamm;ung sow:c dem Chet des (Je
neralstabcs Besuche ab. Um 15.30 Uhr wurde 
in den S.a'cn des Ordu-E\'i tu Ehren der Kirder 
sc;tens des \'-'ohltätigke;tsvcrcins cm Ball ver.1n
staltct, dem die Gattin des Staatspräsidenten bei
• ohnte 

Die Feiern in Istanbul 
Der 21 Jahrestag der Gründung der Großen 

Nat.onalversammlung wurde in Istanbul cben
falk gefeiert. Oie i'cst\'eranstaltung begann um 
10 Uhr auf dem Beyazit-Platz, \\ o Ansprachen 
über die Bedeutung des Tages gehalten wur
den und eine Parade stattfand. Am Repu!Jlik
Denkmal am Taks:m wurden Kränze n,ederze
legt. Am Nachm1tt:ig fanden in vielen SchLJ:cn 
Vorstellungen statt. , 

In selner Rundfunkrede :t.um Auftakt zur Kin
derwoche erklärte der Unterrichtsminister 1 las:in 
Al; Y ü c c 1 ,daß s.ch die Zahl der grundschul-

Cercle d'Orient 

Unter dem Vorsitz dd Außenminislt!rs .\\ r -
n e m e n c i o g 1 u fand gestern eine auße;or
dent.ichc Sitzung des Cercle d'Orient-Klubs st:itt. 
An dieser Sitzung nahmen 65 Mitgl:eder tl'il. 
Zu Beginn legte der Au!knminister in einer l~1n
geren Erklarung die Hauptaulgaben des Vereins, 
seine gegenwartige Lage und die geplanten 
.Maßnahmen zu seiner Vervollkommnung t'1r 
und stellte e.nige Vorschlage rnr Erorter:.rng. 
U. aa. stellte er den Antrag, die Aufnahme weib-
1.chcr J\titgiieder zuzulassen. Nach hingeren Be
ratungen wurden die Vorschlage angenommen. 

', 
Der Handelsminister eingetroffen 

Handelsminister Celäl Sa!d S i r e n traf gestern 
in lstanb:il ein, um d,e beg111nende Durchführ Jrig 

df'r uordnung über Regelung des Handels und 
di.: Wuchcrbekiimpfung zu verfolgen und Ver
treter der Handelsgruppen zu empfangen, c!'e 
einig' Beanstandungen und Wünsche iiinsic'1t
lirh er festgesetzten üew.nnspannen vorbrin~en 
wollen. 

Die Beschäftigung der Sträflinge 

Im Gefängnis \'On Osklidar werden zur Re
schaftigung der Sträfl;nge neue Werk ätten er
richtet. Zuerst soll mit der 1 lerstellung von 
Strümpfen begonnen werden. Bekanntlich -.!nd 
auch in den tibrigcn Gefängn;ssen derart.ge 
Werkstätten vorhanden. Im Volkshause \'On 
Eminönu soll nach einiger Zeit die Erlcug•111g 
dieser Betriebe ausgestellt werden. D:e Vorbe
reitungen hierzu sind bereits im Gange. Es wird 
auch gep1ant, eine Dauerausstellung einzurichten. 

Tanzabend im Halkevi 

Am Abend des 6. Mai werden die KunsWi~ze, 
die von der Tanzgruppe des Volkshauses Em1nö
nü \'eranstaltct wurden und 1n Ankara guten 
Erfolg hatten, 'n den Räumen des Volksha:.1o;es 
Eminönü vorgeführt werden. Eintrittskarten -i;nd 
im Kino Saray sowie 'n den Büros des b~trdfen
den Volkshauses erhältlich. 

Neuer Zwischenfall im Schwarzen Meer 

Das türk:sche .\\otorboot „lhsan1hiida", ·!as 
\'Om lstanbu!er Hafen mit 120 Tonnen Rosi1H!n 
an Bord nach dem bulgarischen Hafen Bur'{1S 
fuhr, begegnete in der Umgebung der lgneJda 
e.ncm fremden U-Boot. Ocr Kapitän stellte lr::t, 
daß SPiii Motorboot vom U-B':lot verfolgt wu:.le, 
und steuerte auf die Küste zu, um es im F:i!le 
der Oelahrt auflaufen zu lassen Dies gescli::ih 
denn auch, und daraufhin drehte das U•Boot :?b. 

Oie Lag1.: des Motorbootes ist nicht gefährlich. 
Irgendwelche Schäden sind nicht entstanden. 

Ein Rühmann-Film im Kino AR 

Im K'no AR wird 111 d.eser Woche der neues+e 
Film des bel:ebten deutschen Schauspielers lie111z 
Ruhmann gezeigt. Das Lustspiel „Ich vertraue 
Dir meine frau an" gibt dem aus vielen f,hnen 

pflichtigen Kinder rn bchen 7 b:s 12 Jahren '\llf 
2,.5 ,\\lliuncn bel:tufe, die zum gröfücn Teil i!l 
40.000 Dörfern \·erteilt seit•n. ·Trott aller BL•mü
hungcn aher habe das Un'errichtsministenu·n 
b::;her nur crrl' chen konncn, daß d wn "1ne 
.Million die:;er Krnder in die Schulen geschickt 
w.1rde clarunll'r 40fl.OOO n den Städten und •h
rer U~1gcbung und 600.000 in Di1rfern 

Rumänische Stimmen 
zum Tag der Souveränität 

Bukarest. !.J. April !t. l'J 
Zum .Jahre::>tag des Feste. der türkhchen ~ou

veranität vcro!fentlichk uic rn111:imschc 
Presse Artikel iibcr eire Be<.leutung des T.1ge::. 
ur J d.c !~olle. tl•e J ic Tiirkei gcgenw,irtig spielt. 

„Umver!>ul" schreibt, Jie heutige Feier h.1t 
für tLc Türkei unter tfcn aulleronk11111cl11.: l L.111• 
ständen. dre die ganze .\\enschhc:t d11rch111acht, 
c.ne besondere Bedeutung. l>ie \\ cisheit lrHinlis 
und seiner politischen Mitarbeiter lut <lie Tür
kei bis iettt vor tlen Schrecken des Krieges be
wahrt. in diesem entscheidenden Augenblick 
wendet sich der ßlick der g,111zen \\'elt nat.:h 
Ankara, un<l die Geschicklicl1keit, mit uer die 
türkische Polltrk bisher geiührt wurde, ver
stärkt <len Glauben, <lall lsmet lnönii den türki
schen Staat weiter nach den Auiiassu11gen führt 
und nach den <1runJ ätzen lenkt. <l.e er zusam
men mit seinem Vorgänger und l'„rcu11tl, Kc111al 
Atatiirk. au gearbeitet hat. 

Die Zeitung „f.coul" stellt fesi. daß die t!ir
kische Politik im Bewußtsein der Rolle. u;e di!r 
Türkei in der \Vahrun~ Jes Gleichgewichts an 
den Toren t:uropas zukommt. bereit ist, allen 
f.reignissen kühl e11tg-egenzutrcte11 unu ihre 
Jla11dlu11gsfrc,he1t und Selbs!lrnd1gkcit zu b~
wahren und ihr Territor.um zu verteldigeu. 

gleicher Arl bekannten Künstler Gelegenheit, :Jie 
ganze Breite seines Könnens \"Qm feinen Witz 
bis zur Groteske und vom treuherzigen Augen
aufschla~ bis zur Clownerie zu ze:gen. In l.11 
Adina finuet er eine Partnerin, die man bisher in 
lstanhul noch nicht gesehen hat, die aber als 
anvertraute, betro~ene und schließlich von Rüh
mann •n schwerer Arbeit eroberte rrau ct:e Her
zen auch ucr Kinofreunde unserer S.tadt erobert 
hat. 

Aus der IstanbuJer Presse 

Zu einem Artikel der „Times'", dal! selbst die 
Einstellung der Chromlicferung nach Dcutsch-
1..inu Jie Alliierten nicht \'ollkommen befried,ge, 
weil Jle bisher gelieferte .\\enge die deutschen 
Vorbereitungen ermöglich habe, schreiht Ahidin 
Da ver in der „C u rn h ur i y et", daß eine der
artige Ueberlegung völlig unangebracht sei, unJ 
übrigens ein solcher Vorwuri nicht tlcr türki
schen, sondern tler englischen l~egicrung gelten 
müßte. „Was Jie Einstcllun;: der Liefenmg son
stiger Rohstoffe betrifft", meint Daver, „so muß 
hierzu der Egoismuß dieses englischen Blattes 
unterstr;chen werden, und zwar schon deshalb, 
weil dem Anschein nach sich die „Times" im
mer noch unbefnedigt fühlen würde, auch wen;1 
die türkische I~cg1erung alle Wünsche dieser 
Zeitung erfüllt hätte. Dieser Egoi~mus kann die 
Türkei in eine Krise führen. was selhstverstänu
lich mit dem Sinn einer freundschaft und ein1;s 
Blintlnisses nicht zu vereinbaren ist. es wäre 
angebracht, der „Tnnes" zu empfehlen, n!cht 
nur une1ge11niitziger, sondern' auch ein wenig 
gewissenhafter zu werden." 

AUS ANKARA 
Der Gesetzentwurf über den 

Großen Generalstab 

Den .\1eldungen einiger Zeitungen zufolge ist 
d:e Gesetzesvorlage über die AngI:ederung des 
<Jroßen Generalstabes an das Mi11isterpräs1di11m 
bereits vom Verteidigungsausschuß der Grol3en 
National\'ersammlung gebilligt und nunmehr der 
Vollversammlung des Parlaments zugeleitet wor
den. 

Zur Aufhebung der Diplomaten-Vorrechte 
durch Großbritannien 

Wie die Blätter aus Ankara melden, hat a:.tch 
d:c türkische Rl'gierung \'Oll der Durchführung 
der neuen englischen Maßnahmen zur Aulheb~rng 
der Vorrechte der Diplomaten Kenntnis genom
men Die Türkei werde nicht, so wird hinzuge
fügt, mit den übrigen neutralen Staaten, denen 
die elbe .\\:tteilung zugeg:ingen ist, hier.i:1er 
in Verhandlungen eintreten, sondern werde s'ch 
lediglich damit begnügen, davon Kenntnis zu 
nehmen. • 

1 Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlgen Oroßllugzeure du 
Deutschen Lufthansa regelmäßi1te flugverbln
dunr nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische flugnetz 

Auskilnlte und Buchungen durch den Vertreter 
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Neue Völkerrechts· 
verletzung 

Schweizer Dampfer bei heltem Tag ,fli 
britischen Flugzeugen angegriffett 

Berlin, 24. April crP> 
• c' 

Zwei britische Flui:rzeuge gr'ffen Salll· d 
nachmittag gegen 520 Uhr in der N:ihc tl· 
l~huncm1inC:un~. etwa 15 Seemeilen ,,eS • . • C•• 
Port de Buc, dl'n neutralen schweizcris 
Uampfcr „Chasseral" mit Bomben. un~ ,6~ 
w:1ffen an. lJer Angriff hatte den Tou ~1nc.s d 
die Verlc!Lungen \"On 5 8esatLungsm1tght' rt 
zur l·ulgl'. Das Schilf erll'l'lt so schwere 'fg 
fer, daß es leck wurde. Es konnte nach laO 

h ic'16 
Bemühungen kleiner deutscher Kriegsfa r ~ 

Deutsche „ü1gante11" werden im hohen Nn den <ler 0.;tfront startklar i::e111acht. Eine ~chwere 
Arbeit, \Venn der Schnee fußhoch auf Jen Tr,1dlächen lie::.:t. 

d 'e zur Hilfe gekommen waren, in einen ~)II 
französischen Hafen eingeschleppt werdell· , 
Angriff erfolgte hei stmh!endem Sonnenseil~ 
Unter den Geretteten befindet sich auch der 
pitän der „Chasseral", ein Belgier. 

Französische 
Vergeltungsmaßnahmen 

Paris, 24. April (EP) 
.lum Schutz von Offizieren und Soldaten der 

afri .unischen Phalange, de in größerer ~ah_l w~
gen rllret ~ngehürigkeit zu dieser Orga111~afion m 
Algier vor Gericht gestellt und abgeu.rtc1lt wur
den, hat die franziisische Regierung ernc. Antahl 
von Personen aus <.lern Verwandtenkre1s nam
hafter gaullistischer Politiker verhaften las~~11. 
Zu den Verhafteten gehiiren auch Verwandte' rm 
General Cutroux. 

Doriot verunglückt 
Paris, 24. April (TP) 

Jacque~ [) o r r i o t, tler Leiter Jer t'ra11zösi
schen Volk partei und Oherleu111:t11t i11 der fra1-
zösischen l'reiwill1genlei:ion zum Ka111pf gegen 
den Bolschewismus, ist nach einer Kundgebu11~ 
der Legion in Nancy bei einem Autounf.tll ver
letzt worden. Sem Zustand ist 11.cht hesorgnis
erregen<l. 

Neue französische \\rochenschrift 
Vichy, 23. April (TP) 

Die erste .'llummer tler neuen Wochcnscnrift 
„Hebdo 44" ist hier erschienen D:e Zeitschrift 
stellt sich d:e Aufgabe, diejenigen Kreise w stär
ken u11d zu stütten, tlie dem Interesse Fr:ink
reichs unter Führung .\\arschall Pet::iins dienen 

Dr. Petiot noch nicht verhaftet 
Paris, 23. April (TP) 

Oie (Jerüchte wonach der Parn;er ,'\bssenmör
der P et i o t ~·erhaftet worden sei, bestiitigen 
sich nicht. Der an der spanischen Grenze \'er
hallete Mann ist nicht dl'r ,\\assermlirdcr und 
mußte w:eder freigelassen werden„ O~wohl der 
Verhaftete Petiot äußerlich fast wie em 0 o P -
p e 1 g ä n g er äußerst ähnlich sah, zeigten di.e 
Finger ab d r ii c k e, daß der Verhaftete mit 
Petiot nicht identisc'.1 sein kann. 

Ein h'e wollte zur deutschen 
Luftwaffe 

Stockholm, 24. April (t:P) 
Der 21-iährige lrl..inder namens Kev111 La w • 

1 er wurde in Dover wegen vcrbotene11 Betre
tens des Kiistengelandes am Kanal zu <lrei Mo
naten Ueiängnis verurteilt. lle1 der Gerichts
verh.indlung stellte sich heraus, <laß der Ire 
über den Kanal nach frankre1ch zu schwim
men wollte, um sich bei der deutschen Lutt· 
waffe zu melden. 

Kong1·eß de1· Kommunistischen 
Partei Schwedens 

Stockholm. 23. April (TP) 
In Stockholm beginnt am 6 .. \\a1 der 12. K o 11-

g r e ß der K o m m u n i s t i s c h e n P a r t e l 
Schwedens. Der Kongreß, der vier 1 agc Jauern 
wird. ist der bisher größte. in der Gechichte 
dieser Partei. Die i\\ i t g l 1 e d c r z a h 1 d..:r 
Partei wächst zurzeit nach den A!1gaben der 
kommunistischen Zeitung „Ny Dag stark. Al
lein während der Kongreß-Kampagne sollen 
5.000 neue .Mitglieder gew?rb~n word.e1\ ~eii1, 
und die Gesamtzahl der Mitglieder sei großer 

'als je zuvor. 

Explosion im Hafen von Bergen 
1 Oslo, 24. April (TP) 

Auf einer im Bergener Hafen liegenden Schu
te ereignete sich eine exvJo ion, durch deren 
Auswirkungen starke Zcrstorunge~ 111 Jer Nühe 
des Hafens verurs.1cht wurd~n. l: s entstantlea 
große Brände. In der ganzen ::>ta~t Bergen wur
den Gebäudeschäden hcrvorgeruten. Zahlreiche 
Tote und Verletzte sind zu beklagen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

I STANBUL 
Am D 1 c n s t a g, den ZS. April, findet um 

20 Uhr In der Teutonla eine Zusammenkunlt der 
b c r u f s t ä tl g c n f r a u e n und 1\\ ä d c h e 11 

statt. Es Ist ein Vortrag vorgesehen. 

KLEINE ANZEIGEN 
~ sonnigem 1\-ieeresuf er 

kleines Haus zu vermieten, mit eigener 
Bootsanlegestelle, -an der Bucht von Ka
lami~. Schriftliche Anfragen an Herrn 
Domeke, Bah\eli Apt. Nr. i, Aga Haxnam. 
Beyoglu. 

Junge Dame gesucht 
für Haushalt in einer Klinik. VorsteJlul)g: 
3..-7 Uhr. Adresse: Tünel meydam, Kazc
vici sok. 6/2, Beyoglu. (40/Q) 

Schweizerin 

Säuglingspflegerin sucht Stellung, gl'ht 
auch zu grQßeren Kindern. Gute Empfah
lungen. Anfrag2n zu richten unter Nr. 
4083 ao die Geschäftsstelle des Blat~es. 

(40~3) 

„Ostkämpfe ein großartiges 
deutsches Manöver·· 

Eine beachtliche portugiesische Stimme 
l.tssabon, 24. April (TP) 

IJie iuhre11tle ponug1cssiche Zeitschrift „A c -
ca o" behandelt 111 einem Artikel, „Die Stunde 
der Entscheidung für Deutschlanu bt gekom
lllen", die s t r a t e g i s c h e Lage an de r 
ü s t f r o 11 t. 

U1c Zcitschriit schreibt: „i'vlan muß den I..:in
druck gewmnc11, dal.l Deutschland \'Olhtandtgc 
Hand1u11gsire1he1t besitzt, und dall der gewalti
ge Ruckwg im Osten clll absichtlich durchg1:
führtes ,\\anüver ist. Die Version, 1uch dd 
Deut, cltl,wd ;:egen se;ucn \Villen und nur auge· 
s.chts der erdriit.:kcnden Ueberlegenhe1t der 
Sowjets 1111 Osten zurückgegangen ist, widerJ 
spricht der so oit beobachteten Tatsache, uaU 
Jie · l lcutschcn ihre volle l~ealis,1tJ011siäh1gkeit 
bewahrt haben, untl <.lall der Rückzug i n 
<l e r g r ü ß t e n 0 r J 1111 11 g geschah. Auch 
fehlen alle Anze.chen eines 111orat1sche11 Zusa•11-
111cnbruches. f.s s..:11eint sich vielmehr um ein 
groß a r t i g c s ,\l a 11 ö v e r zu ha11uel11, das 
trotz Jcr großen Schwierigkeiten rrut Mcister
:.clmit durchgeiührt wurtle. Elll Heer, tlas eine 
solche Operation lhtfclri1ihre11 kann, ist auch 
jc<lcr Zeit 111 der Lage, tur üifens:ve überzu
gehen. In diesem 1~allc schciilt tlic lnitiah\'c in 
Händen des Ausweichem.len und nicht in dc 11 
ll.inden lies Vorllr111gcnuc11 tu liegen, und maa 
kann glauben, Jaß der sowjetische Vormarsch 
ah~icl1tl 1ch von Jen Deutschen provoziert wur
de. Damit h.it üeubchla11d \'iclleicht de11 politi
schen ./.weck vcriolgt, den Anglo·Amenkancm 
vor Au;cn zu führen, welche Bedrohung das 
Vordnngen der Russen au.::h fiir <l.e Pos1tione•1 
der All1wrten bedeutet. Ausschlaggebend dürf
ten aber n111ltänsche Gesichtspunkte gewesen 
sein. 

Ul'teile 
italienischer Feldgerichte 

.\\atland, 2.J. April (TP) 

Das Fe 1 d g e r c h t in P i a c e n z a verur
teilte eine Oruppe zum Wehrdienst einberui::
ner jugendlicher Personen we~en f a h n e n -
f 1 u c h t und Entziehung von der Wehrpflicht 
zu lang1.ilmgen Gefangnisstraien. Aui Grund 
des kürzlich erlassenen Amnestiedekrets des 
Duce w,rd jedoch der Straf\'o!ltug an den Ver
urteilten zunächst wrückgestellt unu ihnen e.ne 
Bewährungsfrist eingeräumt, unter der Voraus
setzung de sofortigen f.insatzes und der Be
wahrung ln der vordersten Frontlinie. S1!mtllche 
Angeklagten hatten sich bereits Im Gefängn.s 
tur 1 ronttruppe gemeldet 

Da~ Feldgericht von Bergamo verurteilte 
vier Soldaten wegen Fahnenflucht im Kriege 
zum Tode durch P.rsc11 eßen. Das Urteil wurde 
sofort vollstreckt. Das feldgencht von V a -
r es e verurteilte gleichfalls zwei Angehörige 
der Wehrmacht wegen Pahneniluclrt, schwerer 
'Raubliberfälle und Plünderung zum Tode. l>as 
Todesurteil wurde an den Angeklagten am Tat
ort tles let7.ten Rauhiiberialles voll treckt. Wei
ter wurden in Corno fünf Pani anen, die einen 
schweren l~aubübcriall auf ein Industrieunter
nehmen durchgeführt hatten und mrt der Wafie 
in der Hand festgenommen• worden waren, er
schossen. 

• 
Mailand, 23. April (TP) 

Der bereits angekündigte Einsatz SO\\ jetrus
sischer Truppen .'.ln der ltal:enfront steht nun un
ll!ittelbar ~e\'or. Die ~1oska1!er Regierung hat 
cm selbstand1gcs sow1etruss1sches Kommando 
gefordert. Die sowjetischen Kontingl·nte werden 
somit als selbständige Einhe.it operieren 

Es ist dies innerhalb weniger Tage der dr~t 
Fall, daß britische Flugzeuge neutrale, bC 

1 
im Dienste des Internationalen Roten J{rell 
tätige Schiffe angriffen oder versenkten. 

Finnisch-sowjetische 
Verhandlungen abgebrocheJ\ 

Am So11111ag abend wurde ein Comniu111 

iiber uie finnisch-sowjetrussischen \\'afietl~;. 
Standsbesprechungen verofientlicht. LJer ft\ • 
Teil schildert den Notenwechsel un<l <l1e 

5 kauer Ues11rechun~en Paas1kivis unu Enkel 
,\\olotoif und Dckanowii über <lie sowictl ~\ 
\Va1icnstillsta11<lsbcd111gu11gen ln ähnlicher 0 
~e w·c sie. Wnchinski laut Sender .\\oskau 
icestel!t hattl!: l>ic iinnhche Regierunit undii; 
~c1chsta):' seien dann einmütig .lU uer All ' 
sung ):'ekomme11. Jaß diese Uedmgungen rt d 
als Basis fur ,'1allnahme11 zur Erziclur~g \ 
t'rictlens anerkannt werden könnten. 1)1c rd 
hanuluugcn über ucn Wafil!nstillst.1nd, wu 
daraufhin bc1derscih abgebrochen. 

1' 
llas Co111111uniquc schliellt: 1>1e FrietlCfl~v 

dingungen sind In F11111land von der Regie Jf. 
und vom Rcrchstag im Einklang mit tler de Jt 
kratischen Staatsordnung Finnlands behll 11~e 
worden. I>cr Reichstag hat hei urei Oelegen,e 
ten von der l~egierung Berichte iiher derl e 
lauf der Dinge erhalten und seiner Auis;-a!JC rett' 
sprechend zu Jem von der Regierung verlb' 
nen StanJpunkt Stellung zu nehmen gc J 
Diese Tatsache bekundet, tlaß iu Finnland 1rr 
\'olk durch seine selbstgewählten 200 ver/· 
ter an tler Verantwortung für die f:ntscb ~ 
teilgenommen hat. Diese entschlfisse i11d gf 
den staatlichen Organen Finnlands, der RC pll> 
rung und dem Reichstag unter l3erücksic!rt1$,1 
dessen, was das Beste des Landes und 5 

Zukunft verlangen, gefaßt worden. 

„Krieg und Arbeiterklasse'' 
forde1't erneut zweite Front 

1'1 
Stockholm, 23. April (1 

1 
ln einem Kommentar zur zweiten f ,o 

schreibt die sowjetische Zeitschrift „Krieg g 
Arbeiterkbsse" am Sonnabend: „Es ist eiJ1C d· 
ze Zeit \'ergangen, seitdem die Welt v~f 
Plänen der Alliierten fiir den Angnf 
Deutschland von Osten, Westen und Sude~· 
fuhr. Von Osten her haben die Schläge ~ 
lange auf sich warten lassen, doch tann 0 
nicht das Gleiche von den Schlägen aus J 
Westen und dem Süden behaupten. Der rt 
zentrierte EinsatL der alli'erten Luftwaffe ~cd 
wohl die l~yasion in Europa vor, doch s1n ,1 
dem europa1schen Festland noch keine OpC1

111 nen unserer Verbündeten zustande gekof1'10, 
obwo.hl man sich kaum günstigere Bedingirri# 
vorstellen kann als die, die jetzt durch 1l 
Armee ~eschaflen worden sind." 

Japaner erstürmten StützpuJtl'1 

bei hnphal 
Tokio, 24. April (111 

Der stark befestigte britische StütZ~~ 
Mo i ran g südlich von lmphal wurde vo rt 
panischen Truppen nach 48stündigem 11~~ 
Kampf im S.turm genommen. Der Stiittr0,
kontrolliert die Verbindung von Imphal :itt 
Assam und ist daher von besonderer str 1 

scher Bedeutung. Der Stützpunkt wurde 0 
etwa 10.000 Mann der 23. D:vision unter p. 
Schutz von zahlreichen Geschützen und " 
:t.~rwagen \'erteidigt. Er konnte aber \'~11 ?' 
britisch-indischen Verbänden gegen die J' 
sehen Truppen nicht gehalten werden. 

• 
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Von der alten und neuen TDrkel 
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