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ue schwere i derloge der an21 -
amerikanischen Bombe Uber üddeutschlond 

Gestern mittag weit über 90 USA-Flugzeuge abgeschossen 
Berlin. 25. April (TP) 

Bei einem finfhu: amcrlknni eher Bomb:=r
'Crhftndc in !>iid\1 cst- uncl !>uddeutschcs Reicl:!:>
lcbiet in den '\\itta~s t1111dc11 d~ ~estrigcn 1 n
i:e \\ Urdcn nach den bl her 'orli„g~nd ~n nt1cb 
un,011 f.mdigcn \cldungen liber 90 l SA -
F· 1 11 i: i c u g e ah~cscho scn. 0::: noch eine 
itau1.e Heihe , 011 \\elduni:en der dc11tsch~n 
Jas:d. und Zer ti1rcn erband-' au_steht, ist zu 
er" arten, daß ich diese Ab chullzahl noch '' c-
enllich erhoht. odaß die er Einllui: der 
\~uerfkaner "Jeder zu einer betrachtlichen 
~ 1cllcrlage der t:SA-Bomher geführt hat. 

Britische BombcrverbanJc t o~en um M.ttt.•"
~Cht \om l4. zum 25. April m s u d de u t -
k c h es r~elchsgeb1et em und wurden \ on star
ren J<rfiiten der deutschen Nachtiagd erfoli:
.,.~1ch bekämpit. Verschiedene Ablenkung manu· 
v r anderer bnuscher \ crbande konnten mcht 
erhtndcrn daß sielt die deutsche I.uit\·ertcidt
~U~g nut ihrer vollen \\ ucht auf den silddeut
P c en l:mflug warf und dort einen scll\\ er
Unktrnaßi~en Angnfi verlunderte. 

• 
Berhn, 24. Apnl (TP) 

fil~V1e <las Internationale lnformationsb ro er
lie rt: schoß ein d c u t s c h e r 1 a g d f 1 ~ e g ~ r 
J Ute morgen zwischen 8 und Ö Uhr bei freier 
fJagd über den Ost - A 1 p c n ~ on sechs· einge
e 0Renen feindlichen Aufklarung:sflugzc;..igcn nac'i-
inander 3 Flugz~uge in Luftkampfen, die sich 
n sehr großen Höhen abspielten, ab 

Spanien glaubt nicht 
mehr an die lnlrasion 

Die Ansicht militärischer Kreise 

Madr d, 25. April (EP> 

~ Panien glaubt mcht mehr an die Invasion. Mit 
~1esen Worten kann man dte .allge!11eme Auf
~ssung der spanischen Ocffentltchke1t charakte
risieren. Auch in führenden militarischen und 
Politischen Kreisen bekennt man sich zu dieser 
Auffassung. Oie strategische \ oraussct~ung fi.tr 
die Invasion, so g'auben fuhrende M htars, st 
c ne entscheidende Sch\\ .ichung und Niederlage 
der deutschen Wehrmacht tm Osten. D ese \'or
~Ussctzung .rber habe :sich nicht erfullt Deutsch-n"d so sclmcb ems der fuhrenden :;pamsche.n 

latter sei dem Kampf 101 O:.tcn ~usg!!\' 1-
thcn, um 1m Westen stark zu sc n. DJ 11t sei d;c 
strategische Gesamtlage i:cnau umgckehr~. wie 
lllan s e 111 l.ondon und Wash111gton 111 Ernar
lung der Invasion wun ehe, und das rn t der In
vasion verbundene R's1ko \\erde fur die \nglo 
Amerikaner unertr 1glich gesteigert. Uebertnebe
llern rnil'tänschcm Risiko aber seien die Anglo
Arnenkaner nach spanischer AurtassJng stets 
au'! dem Wege gegangen. 

Ein hoher spamscher OH zier schatztc d e Zahl 
der 1 otcn bei e111cm unter den gegenw.1rt gen 
Voraussctzungl'.11 gefuhrtcn lnvas ons\crsuch auf 
llliudestens 500 000, die Cic:samtverluste auf .~1111: 
destens ? Millionen Mann fur das englt:schc 
Votk sei -ein solcher Blutzoll sch"ck~~ sschwcr, 
Wahrend eine amerikam ehe Bcle11tgung an 
einem solchen Opfer geeignet sc, die Wah_l
chancen Roosevelts zu sturen. Man ~laubt 111 
A~adrid, daß die britische und amer1kamsche Re
ltterung zwar unter einem gewiss~n poht sehen 
Zwang zur Im asil)n stehen, \'ertntt aber doch 
den Standpunkt daß die Enttauschung uber eine 
fehlgeschlagene' h\vas10~ noch. weit größer sem 
Werde, als über emc, die garmcht stattfmde 

' 
Erfolgreiche Aktionen der Japaner 

Tokio. 25. April frp) 

Wtc au der vordersten Frontlinie gemeldet 
~trd, haben indi eh-japanische ~tre1tkrafte am 
20. April wc tlich K o c h im a die l'!öh~n
stellung Nummer 461 eingenommen. Danut sm_d 
die S!iubenmgsoperattonen gegen 500 .l\\ann bri
tischer Resttruppen in der Nahe der Höhenstel
lung 461 zum erfolgreichen Abschluß gekom
tnen. 
. Ueber <.11e Lage der un März in Nordburma 
1tn ~ficken der japanischen front abgesetzten 
lISA-Luftlandetruppt:n vmd m ~~hanghai ein 
llerfcht des Washingtoner Kr:egsdepartements 
bekannt. Darin wird das amcnkamsche Vol.k 
darauf aufmerksam gemacht, daß das f.rgeb111s 
dieser Unternehmung noch nicht klar el, und 
tnan sich daher vor 'ore11igen Hoffnungen hü
ten möge. Es sei noch keinesfalls entschieden. 
Ob sich die gelandeten fall chim1truppen auf 
die Dauer halten konnten. 

Frühlingsschlacht in China 
Schanghai, 25. April (EP) 

Die Frühlingsschlacht in China in der Gegend 
der Provinz H o n a n hat ihren Höhepunkt er
reicht. Die militärischen Operationen greifen, wie 
das chinesische Oberkommando bekannt gibt, 
~uf immer weitere Gebiete von Zentral-1 lonan 
Uber, und sowohl von chinesischer wie japani
s0cher Seite werden laufend Reserven eingesetzt. 

as Schwergewicht der Kämpfe liegt etwa 350 
km nordwestlich von Nanking. 

Kopenhagen, 25. April (l~P) 
\'"u a li.t:rh. f1,1gLe i;C 11 c' u r Nath zum 

[) nsta uber D 1ne 1, rk b,.{l sl'. 10ss n dLn. 
Es l'andt•lt s th 1 1\1 e eng ische Bo'l1ber, d .t 
brennend •ns \\'a" turLten, und Z\ u 11 • -
k , ... l'. H er d st ute md qpl d\:r-
c•1 

\Veitere 30 Bomber 
über Rumänien vernichtet 

Berlin, 24 April (TP) 
Bei o.:•nem Lm!lJg n 1 1 an :;clt ' C1c.h ~ 11 

der Montng-\ orm tt16 st.mdu1 \e• or,n die A_ e
r kanu n eh h shu 'orl:cgcnden mvollsta~1.d1gen 
!\\ddungcn du eh den entschlo ->enen 1-. nsatl 
der drntsche'l und r.1m.inischen 1.uhverte.d.
gungskraltc m 1 n d es t e n s 3 0 r 1 u g z e u g e. 

Schweizer Jäger schossen einen 
USA-Bomber ab 

Zürich, 25. April (EP) 
Zürich hatte ~c:.tern, .,\ontagnnchmittag, "ie

derum fllegeralarm. Um l 5A5 l hr "ar der er
ste Alarm zu Ende, aber schon um 16 Uhr er
tönten "icderum die Alarmsirenen. ~m Abend 
wurde In Hcrn ein amtliches Co mm u n Q u ~ 
ILeraus~egebcn, In dem es heißt: 

f.ine g r li U c r e A 11 z a h 1 n m e r i k n n l -
s c h c r H o m b e r drang am 1'\ontal!nachmit
tng In den eh'" clzerlscbcn l.11ilr11um ein. Vor
lfiuflg kann gemeldet \\erden, dall in der 
Sch'"elz v c r s c h 1 c den e amerikanrsche 

ßombcrtflUJUeUJ;:e II 0 l g e ( a n d C t sind, in f Ü
bendorf bei Ziirich i::i11gc11 11 u ~ z e u g e n"...
der. ein weitere::. In der 'lthe ' on Zurlch . .\uch 
re~dl \1e!d1111.ti.:11 uher d \ b s 111 r z 11111eri
kam!\clli.:r 1 lu~zcui::e über Sein\ dnr <iehiet 
\ or. t' s "urdcn 'cr!\chlcden.: Ah!l.priinJ:e t1 !r 
Be a1z1:nJ,:.:n l'l't h1llschlrmen b~ubachtet.'' 

l> c „Tat" meldet. daß ein USA-Bomber. de 
otfenkund:g au brechen \\Ollti.: •ohne durch ~.g 
nale den Landungs\\ illcn bcka1111IZL1J:l•hu1, Hll 

6 Sch\1 cizer Jägern abgeschossen "urdc. 1·:inig1 
Besatwng~:ititglieder konnte'! :; eh durch Fall 
-.ch1rmabsprung rettcr 

Letzte \Vochc in Frankreich über 
1.800 Tote und 2.200 Verletzte 

Paris, 24. April (TP> 
. Uie_ Zahl der T '° d e so p f e r des anglo-ame

nkamschen Luftangriffs auf Paris und selne 
Bannmeile in der .Nacht zum Freitag nimmt stän
dig zu. In den späten Abendstunden vom Sonn
tag wurde sie mit 592 Toten amtlich bekanntge
geben .. \\an muß jedoch damit rechnen, daß von 
den 461 SchwerYerletzten noch eine ganze Rei
he ihren \'crwundungen crl'ege'h werden. Der 
Angriff auf e"ne Stadt im Departement Pas de 
Cala·~ hat ebenfalls wesentlich mehr Opfer gc
iordert, ab zunuchst angenommen wurde . .Nach 
\'Orla11fig1.'n Ergebnissen s nd 204 Tote und 60 
~chwerverletztc zu beklagen. Somit sind in der 
\\:oche \•om 15. bis 22. April in Fra!lk
rcich weit m eh r a 1 s 1.800 P e r so n e n g e -
tote t und über 2.200 verletzt worden. 

Kampf 2e2en den (IJucher 
Erklärungen des Handel~m ini ter Celäl Said Sircn 

Istanbul, 24. April. 
Handelsminister Celtil Said S i r ~ n br

d'aßte sich heute mit einer Reihe von .frn
gen. die siC'h n:us der Dardhführung der 
neuen Bestimmungen zur Bek.impfung des 

\Vuchers ergeben, und 9ab vor Vertretern 
der Presse eine Erklärung ab. aus der sieb 
im wesentlic'hen folgendes ergib~: 

In normalen Zeiten, wenn sich der Handel im 
Omßen und Ganzen nach Angebot und Nachfrl
ge richtet, ist die Marktlage im Allgemeinen 
stabil. Das Bestreben der Kaufleufe, möglichst 
viel zu verclient:'ll, wird auf diese Weise automa-

tisch 111 bestimmten Grenzen gehalten. In Kriegs
zeiten weht jedoch ein Wind der Spe k u 1 a f i -
o n , der gefährlich werden kann. Auf Grund 
der Erfahru.ngen der letzten Jahre hat nun d'c 
Rcg;erung unter Berücksichtigung von Vorschlä
gen dt•r Handelskammern \'On Ankara, Istanbul, 
lzmir, ,\\ersin und Samsun beschlossen, ne:1e 
Best1mn11mgt•n für den llandl•I zu erlassen Die 
neu festgc.setztcn (Je\\ in n s p a n 11 e n anter
schc drn sich n"cht '"l'I \'On den früheren doch 
smd sonst e:nige neue Vorsc.hriften flir de~ llan
ck crla se11 worden. Die Li:ste der hochstzuläs
sigen Uewir_mspannen für die l~rzeuger bl'finrl~t 
::.ich nud1 m Vorbcrc1tung, wird jedoch dem
n:1chst \'erötfentl icht v. erden. Falls ~ich bei der 
Durchfu_hrung der neuen Vorschriften r. ü c k c n 
oder \\an g e 1 h~rau:'"1ellcn soll!l.'n, wird sofort 
an derL'n Res i.: i t i g u n g gearbeitet werden. 
Da~ tlanllelsministerium }st bereit, jede begrün
dete Beschwerde :illgememer Art und jeden '/er
be:-serungs~orschlag zu prüfen . Man durfe übri
g~ns vo11 der Durchführung des Erlasses zur 
\\ 11cherhe\\fünpiung k c in c e r lt l' h J i c •1 c 
Se 11 k u n :! der \\' a r c n preis c 1'rwa11en. 

Entgegen den Meldungen verschiedener Blät
ter ist, \\ic der Minister weiter erklarte, ..kein 
aUgemcines \'erbot der Einfuhr xon 1. u x u s
\1 a r e n in A11~sicht genommen. da die gelegent
l"che Einfuhr solcher Waren grgt:'n die Au:'fuhr 

·nicht lebensnah\ end"ger inländischer Erzeug
n sse keine ne11ncnS\\ erlen Unzuträglichkeiten 
m•t s"ch bringe Auch :-ei es 11icht riohtig, daß 
die A u s f u h r g e n e h m i g 11 n g c n nur noch 
durch das Außenministerium l'rkilt werden. 

r lie B r 0 t r II t 1 0 n in den <Jroß!'tädten wird 
erhöht v. erden, folls ~ich die Getreidekäufe der 
Organe des Staates weiter gunsti~ ent
\\''ckeln, und wenn die Au:;sichten für die kom 
mende Erntc gut sein sollten. 

Verlängerung der Charterverträge 
Istanbul, 25. April. 

Wie einige Morgenblä tter melden, sind 
die Verträge mit Großbrit,pnnien übe-r die 
Oharterung der Dampfer ,.Ada n n" und 
„öd e m i ~„. die gestern abgelaufen wä~ 
ren, verlängert wordern. 

~tarke sowjetische Off ensiu-uorbereit~n2en 
Der deutsche \Vehrma chtsbericht \'Om Montag 

t'uhrerhauptquartfor. 21. April (TP) 
Das 01\W gibt bekannt: 
Im Raum Yon Se w n s t o Po 1 griffen die So

" jets gestern mit s tarken Kräften unter Ein· 
salz zahlreicher Panzer und Schlachtflieger an. 
Unsere tapferen Truppen errangen nach harten 
Kämpfen einen \'Ollen Abwehrerfolg und ver
nichteten 57 Panzer. Deutsche Jagd- unJ 
Schl11cbtfllcger schossen :?i Sowietllugzeuge ab. 
Sicherung fabrzeuge eine:; deut eben Geleits 
brachten Im Seegebiet westlich von Sewastopal 
6 sow)eti cbe Bomber zum Absturz. In den 
schweren Abwehrkämpfen der letzten Tage 
zeichnete sich clnc flakdMsion unter dem 81!
fehl de. Gcncrallculnanls P ic k e r t be.;onders 
au~. Sie vernichtete In der Zeit vom 8.-23. April 
l03 feindliche Flugzeuge und 1\2 Panzer. 

Zwischen deo Karpaten und dem obe
re n D n 1 ~ s t r 1ewan.a der Ao~rifI der deut· 

sehen und ungarischen Truppen gegen hartnäk
b.lgen feindlichen Widerstand "elter Boden. Ge
genstöße der Bolschewisten wurden abgewie· 
sen. Südwstllcb .Na r w a blieben mehrere feind· 
liebe Angriffe ohne Erfolg. Bei einem Angriff so
wletlscher Bomber auf ein deutsches Geleit ~·or 
der n o r d n o r w e g 1 s c h e K ü s t c wurden 
40 feindliche flugzeui:c, davon 37 In Luftkämp
fen und 3 Yon Sicherungsfahrzeugen der Kriegs
marine abgeschoi., en. 

Im l.andekopf von N c t t u n o wurde ein von 
Panzern unterstützter Vor toll des Gegners süd· 
lieb A p r 111 a durch zusammengefaßtes Artil
leriefeuer zerschlagen. Durch einen überra
schenden Ani.trifl von Einheiten der deut~ehea 
l(rlegsmarine auf den Hafen von A n z 1 o wur
den elnc Korvette versenkt, ein Dampfer torpe
diert und In deo Hafenanlagen umfangreiche 

(Fortsetzuoi siebe Seite -4) 
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::schwere und eh wer te Geschütze teilen an der gc amten Atlant1kkuste. Ote es Geschütz ist m 
feuerrichtung geschwenkt. Granaten und Kartuschen liegen einsatzbereit. 

AMERIKAS KüNFTIGE POLITIK 
ZU EINEM BUCll WALTER LIPPMA. 'S 

Auf dem ßücherma rkt der USA :.tcht em 
Buch des amcnkanischcn Journalisten \\alter 
l.1ppman 1111 .l\\ittelpunkt des lntercs es. L1pp-
111an selbst hält mit den mal.lgebenJcn Kreisen 
m USA enge Fühlung; seine Aufslitze werden 
von mindestens acht :'1\111.onen Amenkancrn ge
lesen; .sein Einfluß darf also nicht genng ein· 
geschätzt werden. Der Autor unternimmt den 
Ver.such, iür den Fall des Sieges der an1do· 
amerikanisch-sowjetischen Koalition die Ein
ilußphärcn der Seemachte gegen dlc der Sow
jets abzugrenzen. Aus seinen Ausführungen er
kennt man, wo ungcfahr die Reibungspunkte 
zwb.chen den höchst ungleichartigcn1<.oahtions
partnern hegen. 

Churchill hat In frllheren fahren, als clnc 
. owfet-engllsche Allianz noch ganz außerhalb 
des Bereichs der J\lüghchkcltcn zu hcgl·n 
schien, scm Urteil über den Sowjetstaat zu hfiu
fu: und zu offenherzig ausgesprochen, als daß 
1hrn Irgend jemand heute seine Bekehrung glau
ben könnte. Er hat auch, als seui llündr.is unt 
;\\o kau bereits geschlossen war, noch von ci-
11c111 „Cordon Sanitaire" gesprochen, durch d~n 
man Europa gegen den Bol chew1smus sichern 
künntc, und dabei wohl etwa an d,c Curzon
Linie in Polen und an eine Linie irgendwo auf. 
dem °Balkan gedacht. $talin wird sich durch 
cltc cn Plan chwcrlich sehr ge chmeichclt ge
fuhlt haben, hat jcd<"nfalL das „Prävenire" g~
smelt, mit de Gaulle In Nordafrika und Korsika 
cm enges z11~a111mcnw1rken hergestellt und vor
gcsc!Jobene Po~ten nach Polen, Jugo::;lawien, 
S}•rien. Palästina, Aeg;rpten und neucrdmgs 
auch nach $0ditaUcu entsandt. • 

Die Seemächte waren bei den Tcherancr Be
ratungen zu schwach, um den Gedanken de.s 
~Cr.rdon Sanitaire" 1m Osten auch nur aui,; 
Ta11et zu bringen. Hull hat mit Oedankeng!in
xen. die an die jetzt von Uppman 'orgebrach
ten anklingen, es \'Oll vornherein gru11dsatzlich 
n'bgclehnt, die \'crclnlgten Staaten auf territo
riale Forderungen festzunageln. zu deren Ver
te1d1gung ihre militärischen und mant.men 
Machtmittel nicht ausreichten. Er hat sich bei 
den Diskussionen llher Territorialfragen mei
stens zuhörend verhalten und die lfauptlast Jer 
Diskussion mit Stalin Churchill überlassen, der 
bei der g~ ringen mll.tfirischen Stärke Groß
britanniens ohne die volle Unterstützung d..:r 
USA sich vJn vornherein in einer höchst un
vorteilhaften Lage befand. 

Lippman geht in seinem Buch von dem Ge
danken 11us, daß das englisch-amerikanische 
Bllndnis als Dauerinstitution zu betrachten sei; 
er spricht damit das aus. was Churchill für den 
!'all eines siegreichen Kriegsausganges .selhst 
als Zukunftsbild sleht, und was sehr viele Ame
rikaner iilr die _ wahrscheinliche Entwicklungs
linie halten. Der amerikanische Journalist zieht 
den schon etwas verstaubten, aber immerhin 

200 ·Tote und 2.000 Verletzte 
in Bergen 

Oslo, 24. Appril (Ti>) 
Bei dem Explosionsunglück in Betgcn sind 

etwa 200 Tote und 2 000 \'erlctzte t111tcr der nor
wegbchcn Zivilbevölkerung zu beklagen. Dem 
ausbrechenden Feuer fielen wert\'Olle Kultur
denkmäler. darunter die aus dem 13. Jahrhundert 
stammende Haakonshalle zum Opfer. Auch :lie 
aus der Hansezeit stammende „Deutsche Brucite" 
erlitt Schäden. Zur Zeit des Unglücks herrschte 
starker Sturm. weshalb es nur den sofort ergrif
fenen .\\aßnahmen der militärischen und zivilen 
Stellen zu verdanken ist, daß ein Ucbcrgreifcn 
der Brände nur weitere Stadtteile verhindert wer
den konnte. Zwei Pliinden:r sind \'Om norwc2i
schcn Polize gericht zum Tode verurteilt worden 

Ausreisesperre aus England 
London, 25. April (EP) 

In der Nacht zum o :c.nstag verfügte da::: In
nenministerium vom 27. April ab fur alle Zivili
sten eine totale Reisesperre ins Ausland. 

stets wieder brauchbaren Begriff der „Sicher
he1( hervor und zwar den der Sicherhe.t der 
Koalition der Seemächte. :Es scll\\ eben Lippman 
offenbar die von der französischen Politik wie
der nicht ohne Erfolg benützten Ideen der „su
retc„ vor. lJm diese „::; cherhei( zu garantie
ren, mlls e d.e „Sicherheit· aller europäischen 
und afrikanischen Atlantikstaaten durch die 
Scemachte „garantiert„ erscheinen. Die „Atlan
tic-Community„, von der der Autor traumt, 
nuis c alle atlantischen Kastenstaaten vom h:>
hen Norden bis We tafnka umfassen. Das wä
re, wenn man die Sache konkret faßt, Norwe-. 
gen, Schweden, die deutsche Nordseckilste, die 
ganze französische Atlantikküste, SpaR1en und 
Portugal und ln Westafrika cm weites Stilck. 
vielleicht sogar bis Dakar. 

Der Zugang zum freien Ozean durch den Be
sitz eines eisfre.en skandinavischen llafens 
zählt zu den heute noch nicht offtzlell e!nge
stanJenen, aber zfihc festgehaltenen Wfinschc.1 
der Sowjetunion. lher sehen wir schon e.ne11 
sehr Jlosihven, wichtigen Differenzpunkt zw1-
,chen den Seemfichten und den Sowjets. D'e 
Schaffung einer starkel.1 flotte gehört ebenfalls 
zu den Programmpunkten. \'On denen Stalin 
mcht abgehen wird. Gelangten die SowJets in 
den Besitz der hoch entw.ckelten deutschen 
Knegsmdustnc, so wfirden sie 0 t- und Nord
see als maritime Basis haben, schon bc' or sie 
den Stoß durch das nördhche Skandmavien 
au:;gcführt hätten. 

Zwi eben den Vereinigten Staaten und Groß
britannien werden zur Zeit Oelverhandlunge!I 
geführt. Hauptverhandlungsgegen!>tand ist die 
neue Ocloffen5ive, die Amerika ·n Saudi-Ara
bien, am Per.sischen Golf und in Irak und Iran 
eben vorgetrieben hat. Etwas wird ja wohl für 
die engh chcn Oelintere scn vom Tisch des 
Rc.chcn fallen. Durch . eine Schulden an die 
Ll:::>!\ und seine relative fm nzielle Schwäche 
sitzt t:ngiand sowieso bei die en Verhandlungen 
am kurzcren Jiebel. :sobald die Seemächte un
tcremander em.g s111d, dann sollen auch die 
Sowjet geladen werden, um gleichfalls Oelver
handlungen zu filhren. Erstens ist es an ski1 
für Stalin immer schon ein rotes Tuch, wenn 
die Angelsachsen erst alles unter sich ausma
ch n. um ganz zuletzt die Sowjets heranzuzie
hen. Zweitens gerat man be1 dem Versuch der 
Auitc1lu11g von lntcressensph.tren im Iran sofort 
auf ein sehr gefährliches Gebiet, das viele Kon
flikfmöglichkeitcn birgt . .Man sieht selbst bei 
dieser fluchtigen Anal~ se, wie viele Konflikt
mögllchkciten das Thema birgt. 

Man sieht selb"t bei dieser flüchtiv:cn Analy
se, wie auch Lippmans oifiziöser Versuch, die 
in Teheran ungelöst gebliebe11en Fragen einer 
praktischen Beantwortung entgegenzufnhreTJ, 
heikle Themen zwsichen den Seemächten und 
Moslrnu aufzeigt. 

England gibt Niederlage Titos zu 
' Kairo, 24. April (TP) 

Nach einer Meldung von „E x c h a n g e T f.' -
1 c g r a p h" meldet der Heeresbericht Titos 
empfindl"chc Ruckschlä:;:e. Die Truppen Titos 
mußten sich in mehreren Gebieten des Sand
schaks und .\\ontenegros ''or überlegenen deut
schen Truppen zurückziehen. 

• 
Zagreb, 24. April <TP) 

D:c Partisanen \'erloren bei dem Ver
such. die bosnische Stadt P r i j e d o r zu beset
zen, über 500 Tote. Die Luftwaffe unterstüt7te 
die Verteidigung und bombard:erte die Sammel
stellen der Banden. In der Umgebung \'On ß 11 -
g o j n o wurde eine große Bande aufgerieben, 
die rund 600 Tote verlor. Zwei Parlisanenbrii:;3-
den wurden zerschlagen, eine nördlich von Ku
tina und die andere nördlich \'on No\•ska. In Kü
stengebiet wurden 4 fcindl:che Flugzeuge ab~e
schossen, während in Novska 3 viermotor:1te 
Bomber abgestilrzt sind. Am 21. April W'.lrc!e 
Semlin neuerlich \'On feindlichen Flugzeugen an
gegriffen. 
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CITTA DEL VATICANO . . 
Der Staat des Papstes - 1000 Einwo)Jner aber weltumspannendes Außenamt 

Einem Bericht der Krakauer Zei•ung 
entnehmen wir folgende Schilde ung 

Die brutale Ausdehnung des anglo-amerikdni
schen Bombenterrors auf die Vat:kanstadt und 
die darin anger!chteten Vern i.tstungen und Ver
heerungen unter unersetzlichen und weltbe~<ann
ten Kunstwerken haben das Interesse auf den 
Kirchenstaat gelenkt. Wie es <larinnen aussieht, 
und w'e sein Staatsmechanismus funktioniert, 
wissen nur sehr wenige, obwohl fast jeder Ita
Eenbesucher auch vor der Peterskirche gestan
den haben mag. Ein kurzer Einblick gibt deshalb 
wissenswerte Aufschlüsse. 

Der Wachtposten in der bunten mittelalterli
chen Tracht am Tor zum Vatikanstaat, der s:ch 
gegen das Photographiertwerden wehrt, blic!<t 
erstaunt auf d'e Wachtposten der deutschen 
Wehrmacht, die seit drei Wochen in dem klein
sten Staatsgebiet der Welt, das nun unter deut
schem Schutz steht, ihre Runde machen. 44.000 
Geviertmeter mißt das Gelände und kaum mehr 
als 1000 .'Mnschen wohnen in den Palästen und 
vatikanischen Aemtern. 15.000 Quadratmeter d1-
von bedecken d:e vatikanischen Gebäude ein
schl.eßlich der Peterskirche, die wiederum in ih
ren ~fauern über 1.400 Salons, Amtsräume, Ka
pellen und Nutzräume einschließen. 

Jahrhunderte schwerer Kämpfe, fruchtb:irer 
Arbeit, erstaunlicher ~jege und Eroberungen Fe
gen zwischen dem geheimen nächtlichen Ee
gräbn:s des Fischers Petrus im Jahre 67 nach 
Christi und der Schaffung des vatikanischf'n 
Staatsgeblldes. Man braucht nur hinaufzuste1g-en 
in die Kuppel der Basilika, wenn man das Ge
lände des winzigen Staates überblicken will. E'
ne Befestigungsmauer mit Basfonen umschließt 
den Park, in dem die Staatsgebäude liegen. Oie 
wenigsten Menschen dürften wissen, daß a11f 
dem riesigen Platz vor dieser wunderbaren l\:r
che, über die unzählige Bände geschrieben wur
den, und die nun auch von den anglo-ameri~Jni
schen Terrorbombern als Ziel genommen wurJe, 
zwei komplette Armeekorps Aufstellung nehmen 
können. In der Kuppel, die man von allen Stellen 
Roms sieht, könnten sieben Tanzpaare einen Rei
gen aufführen, und die Tauben der Weihwasser
becken haben die Größe von riesigen Adlern, 
aber damit nicht genug, die Schreibfeder des 
Evangelisten Markus hat eine Länge von 1,5 .'\o1e
ter, und die Glocke wiegt 12.000 Kilogramm. 
Ueber den hohen Obelisken, der heute in :!er 
.Mitte des Peterplatzes steht, erzählt man s!ch 
die verschiedensten Geschichten. Im Mittelalter 
nannten ihn die Römer die „t:Aguglia" die Nl-' 
de!, und in der Urne, die auf seiner Höhe stand, 
vermutete man die Asche Cäsars. Romreisenrle 
erzählen gern, daß am Mittag des Sommerson
nenwendtages die Sonne senkrecht über dem 

Ans dem Nahen Osten 
Kairo, 24. April (EP) 

Bei der Meuterei auf drei griechisc]Pn 
Kriegsschiffen im Hafen von Alexandrien il:rn
delt es s'.ch um eine Demonstration zur ß:Jdung 
einer linksgerichteten neuen griechischen Rei.:ie
rung. Die Meuterei .brach unmittelbar nach„der 
Demission des Kabmetts Tsuderos aus .• bner 
der drei Zerstörer verweigerte am 7. April eine 
<1:enstliche Ausfahrt. Der an Bord gehende bri
tische Verbindungsoffizier fand das Schiff unter 
Kontrolle eines Komitees \'or, das ihm erklärte, 
der Zerstörer würde erst nach Bildung einer 
neuen Regierung auslaufen. 

• 
Kairo, 24. April (EP) 

Zum neuen amerikan:schen Botschafter in '\e
gypten wu'rde der frühere USA~Botsc~after i_n 
Vichv, Pinchney Tuck, ernannt. 1 uck tnlt dn ci1c 
Stelle des abberufenen Botschafters Alexan Jer 
K•rk, der zum .\1itgl'ed des alEiertcn Rates 'i:r 
Süditalien berufen wurde • 

• 
Bagdad, 24. April (EP) 

O:e kommunistische Vereinigung im Irak nat 
in Bagdad unter dem Namen „Fre:heitsfreun<le" 
einen Klub gegründet, der die Zentfale für diesen 
im ganzen Staatsgebiet des Irak verbreiteten 
Vcrc.n bilden soll Bei der Gründungsfeier Wllf 
Ministerpräsident Nuri Pascha es-Said anwest:nd. 

• 
Bagdad, 24. April (EP) 

O:e irakische Regierung hat beschlossen, ihren 
Botschaften und Gesandtschaften Kultur-AH::i
chcs beizugeben. Von den neuen Attaches soll 
auch die irakische Propaganda im Ausland b1:
treut werden. 

Briefmarken-Ecke 

I 

Wie alljährlich gab die t ü r k i s c h e Post zum 
Tage der Souveränität einen Satz W9hlfahrts
marken der Kinderh:lfe heraus, der die Werte 
zu 20 Para, 1, 3, 5, IO, 15: 25, 50 und 100 I<u
ru~ umfallt. Die 5 Kuru~-Markc ist in zwei f'ar
ben (gelborange und braunviolett) erschienen. 
D:e Marken sind in neun verschiedene!1 Ze:~!l
nungen in der Güzel Sanatlar Matbaas1 1n AnK:i
ra gedruckt. 
• Von der g riech i ~ c h e n Post WJ.lrdcn neue 
Marken zu 500, 1000 und 2000 Drachmen her
ausgegeben. Auf der 500 Drachmen-Marke ist 
die Brücke von Konitza dargestellt. (Auflage 15 
Millionen). Die 1000 Orachmen-,\\arke zeigt di~ 
„Hunderttürig.; Kirche" (Auflage 15 .l\1lllionen), 
auf der 2.000-Drachmen-Marke ist die durch 
ßöcklins Gemälde bekannte „Toteninsel" Pou
tikonisi abgebildet (Auflage 80 .Millionen). 

Die rum ä n i s c h e Post gibt zum 30-iähn
gen Jubiläum des rumänischen Rur:by-Verban
de · eine Sondermarke zu 16 ( + 184) Lei herau . 
Die rumäni~che Po t stellte ferner zur f.hrun§ 
de) Tages der Reorganisierung der rumäni
schen Post durch den f ilrsten Constantin Ma-

Obelisken steht und es nicht möglich ist, e:ne 
Stecknadel in seinen Schatten zu legen. Einmal 
stand dieser ObeI:sk, den Caligula aus Heliopo
lis brachte, an der Seite der Basilika. Papst 
Sixtus V. ließ ihn dann 1586 in die Mitte brin
gen. Dazu waren aber neunhundert Arbeiter 
notwendig. Das winzig kleine Heer, das die Auf
gabe hat, den vatikanischen Staat zu bewachen 
und bei den verschiedenen Feierlichkeiten und 
Empfängen die Ehrenwachen zu stellen, besteht 
aus der Schweizer Garde, die heute noch aus
nahmslos aus Schweizer Bürgern besteht, wäh
rend die Nobelgarde aus Mitgliedern des Adels 
zusammengestellt wird. Die päpst:ichen Gend:i.r
men sind ehemalige Angehörige der Carabinieri. 
Die mittelalterlichen Dienstkleider d:eser kleinen 
Truppe wirken opernhaft und haben nichts. von 
ihrer Anziehungskraft auf die Fremden einge
büßt. Zur Wachablösung vor dem Tor zum va
tikanischen Staat trachtete jeder Rombesucher 
zurechtzukommen. Der Vatikan beherbergt 
Kunstschätze von einmaligem Wert. Die erle
sensten Kunstwerke der beri.thmtesten Maler und 
Bildhauer sind hier vereinigt. Ein Terrorbomben
angriff auf diese Stätte ist allein schon deswe
gen die ungeheuerlichste Angelegenheit, die fii~ 
den Kulturmenschen denkbar ist. Zu nennen wä
ren besonders die Sixtinische und Paulinische 
Kapelle mit Fresken von Michelangelo. ferner 
finden wir Kunstwerke von Raffael, Fra An~e
licas Pinturicchio und anderen. Eine Einmalig
keit sind die päpstlichen Kunstsammlungen, w!e 
die Pinakothek, die Antikensammlungen und die 
vatikanische Bibliothek mit über 350.000 Bän
den, darunter 53.000 Handschriften. Weltberünmt 
war vor allem auch die Mosaikfabrik, die ein 
Opfer der feindlichen Bomben wurde. 

Nach der Unterzeichnung der Lateranvertrage 
entstanden neben den alten Gebäuden neue, in 
denen die Staatsämter untergebracht sind. In 
der Nähe <!es Gou\·erneurpalastcs erheben .,,:eh 
der Justizpalast mit dem Gericht, die Mosaikfa
brik und die Eisenbahnstation. Nicht weit davon 
entfernt liegen die von Marconi selbst eingerich
tete Sendestation und die große Druckerei, clie 
in 40 verschiedenen Sprachen arbeiten kann. 
Eine nie versiegende Einnahmequelle für cie 
päpstliche P-0stverwaltung ist die Herausg1be 
der Briefmarken, die nur im Interesse der Samm
ler -'gesch eht, denn der päpstliche Postverkehr 
würde die Kassen der Postverwaltung nicht son
derlich füllen. D'e moderne Technik h'elt nur 
langsam Einzug in den vatikanischen Staat. Die 
päpstlichen Kammerheizer, denen einmal clie 
Heizung der Räume oblag' sind durch die elek
tri~che Fernheizung abgelöst worden. Neueren 
Datums ist auch die Warmwasserheizung, wäh
rend die Aufzuganlage schon älteren Datums 
ist. Vorher gab es zwei Aufzüge im Vat k"n, 

von dLncn der eine mittels Wasserkraft in Be
wegung gesetzt wurde, während der Aufz·1~, 
der zu den p· stl;chen Gemächern führte, mit 
Menschenkraft in Tätigkeit gesetzt wurde, ge
nauer gesagt, mit den Fußen. Eine Anzahl Men
schen stieg auf die dicken Treppenbretter ~:11es 
riesigen Mühlrades. Der letzte Mann, der diesen 
Aufzug benützte, war ein europäischer Krcm
prinz. Der Papst war damals allerdings froh, als 
er durch die Tür des Empfangssalons kam, denn 
kurz vorher hatte ihm der Oberaufseher mittei
l en lassen, daß die Mechanik und die Quali!.'lt 
der Seile schon stark gelitten und schwere Be
denken über ein weiteres Funktionieren be;;:e
hen. Nach diesem Besuch gab der Papst sofort 
die Erlaubnis zum Neubau eines elektrischen 
Aufzuges. 

Eine der wichtigsten Einrichtungen des Staa
tes ist das Staatssekretariat, das päpstliche Au
ßenamt. Die Juristen sind sich heute noch ni~ht 
klar darüber, welches Recht dem Papst d:e Ent
sendung von Botschaftern gestattet. In der Pra
xis wurde aber dieses Recht des Papstes nJch 
niemals angefochten. Jedes Schriftstlick, das in 
<licsem Amte bearbeitet wird, wandert in fas 
Geheimarchiv. In allen Ländern öffnen die 
Staatsarchive die Aktenbündel, d1e über hunjcrt 
Jahre verschlossen waren. Die Oeheimarc:1ive 
des Vatikans bleiben immer verschlossen. f:s 
dürfte sich kaum eine zweite Dokumentensamm
lung auf der Welt befinden, die den historischen 
Ablauf der vergangenen Jahrhunderte so cre
schlossen widerspiegelt, wie das päpstliche Ge
heimarchiv. Man will nicht, daß man Einblick in 
die Geheimnisse der päpstlichen Außenpo:it;k 
erhält, ebenso würde man bei dem Studium c!es 
riesigen Aktenmaterials Verschiedenes über c'1s 
Privatleben der Päpste erfahren und ihrer Um
gebung, sowie über d;e Praktiken der K:rchen
politik. Nachrichtendienste kosten viel Geld, 
wenn sie gut funktionieren sollen. Den größten 
und billigsten Nachrichtendienst der Welt hat 
der Vatikan, er erstreckt sich über die g:i.nze 
Welt und kostet keinen Pfennig. Mitglieder die
ser Organisation sind die Bischöfe und Priester. 
Ihre Mitteilungen gehen über die Erzbischöfe 
und Nunziaturen in Geheimschrift an das Staats
sekretariat des vatikanischen Staates. Dort wer
den die Schriftstücke entziffert.bearbeitet :md 
verschwinden für ewige Zeiten in den Rega!en 
der Geheimarchive. 

Die „Citta de! vaticano" besitzt aber noch e:n 
unterirdisches Reich Es bt eine riesige Toten
stadt, deren Geheimnisse jetzt von den Archäo
logen entschleiert werden. Aber darüber hina•ts 
gibt es noch manche Geheimnisse innerhalb der 
Mauern des winzigen vatikanischen ~.taates. 
Werden sie einmal wirklich gelüftet werden? 

Die Inflation in· den ftahost-Ländern • 

Lord Moyne vo1· del' Finanzkonferenz in Kah·o 

Kairo, 24. April (EP) 

Unter dem Vorsitz des britischen Botschafters 
in Aegvpten, Lord Killearn, wurde am Mon~a~-

• vormitiag in Kairo die nahiistliche Finanzkonfe
renz eröffnet. Der Eröffnung wohnten neben dem 
ägyptischen Ministerpriisidenten und dem Fi
nanzminister .als Vertreter der Nahoststaaten die 
Finanzminister von Iran, Irak, Saudi-Arabien und 
Transjordanien bei. Die Konferenz wird sich mit 
der Stabilisierung der Währungen in den 11ah
östlichen Ländern beschäftigen . 

Auf der Eröffnungssitzung sprach der britische 
Kabinettsminister für den Nahen Osten, L o r d 
M o y n e. Er verwies darauf, daß der gesteigerte 
N -0 t c n u m 1 a II f in allen Nahoststaaten eine 
Gefahr für die Stabilität der W ährungen sei. 
Lord Moyne betonte, daß der lnflationszusbnd 

Das sowjetische Militärbudget 
Moskau, 24. April (EP) 

Während in allen kriegführenden Ländern Jie 
Budgets für Kriegsausgaben sprunghaft anstie
gen, zeigte der Staatshaushalt der Sowjetun;on 
bei den Kriegsausgaben eine auffallend ~eringe 
Steigerung. Während der Zeit v-0n 1930 bts 1940 
\~aren die militärischen Ausgaben der Sowjet
union durch!chnittlich um 32,-50/o pro Jahr ge
stiegen. In den Jahren 1940 l>is 1944 aber war 
nur noch eine Steigerung von durchschnittlirh 
9% pro Jahr zu beobachten. Für das Jahr 1 !)44 
verzeichnet der sowjetische Haushalt militäri'>che 
Ausgaben in Höhe von 128,4 M illiarden Rubel 

vrocordat vor 200 Jahren einen Sonderüber
druck her. Von den vor kurzem herausgegebe
nen Marken zu Gunsten der sozialen Unter
stützung der Postbeamten sind noch 20.000 Satz 
vorhanden, die mit dem Aufdruck 1744-1944 ver
sehen werden sollen. Oie Marken sollen nicht 
am Schalter ausgegeben, sondern nur den Abon
nenten der Neuheitenstclle der Post zum Preis 
von 600 Lei verteilt werden. Schließlich will die 
rumänische Post zu Gunsten der Rumänischen 
Akademie der \ 'v'issenschaften 6 Sondermarken 
im Werte von je 100 Lei, jede Marke in 70.000 
Stück ausgeben. Oie Marken werden am 1. 
Juni in Umlauf gesetzt und haben bis zum 30. 
Juni Gültigkeit. 

Die Bad o g 1 i o - Regierung gibt neue 
Marken heraus, die mcht mehr den Kopf Viktor 
Emanuels tragen, sondern das ßild der römi
schen Wölfin. 16 ,\\illioncn der Marken werc1en 
aui Wasserzeichenpapier, 14 Millionen auf Pa
pier ohne Wasserzeichen, gezähnt, aber oh11e 
Gummierung, hergestellt. 

Ungarns .Markenhändler " erden ~rfaßt. 
Ocr Handel mit Briefmarken hat in Ungarn 

seit dem Kriege einen starken Aufschwung ge
nommen. In immer größerem Maße schaltet sich 
jedoch der illegale Handel ein. Zur Verhinde
rung dieser unerwünschten Erscheinung hat der 
Handelsminister die Erfassung aller Marken
händler angeordnet. Die Durchführung dieser 
Maßnahme wurde den Handels- und Gewerbe
kamn1ern übertragen, die den Markenhändlern 
Fragebogen zugestellt haben. Die Ausfüllung 
der Pragcboicen war iür die Berufsmarken
händler verpflichtend. Auf dem Gebiete der 
Stadt Budapest, beziehungsweise der Budape
ster l Iandels- und Gewerbekammer haben sich 
142 .:\1arkenhändler angemeldet. 

Umumi Nesrlyat M ildOril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 b s an S 4 b 1 s. Sahib! Un· 
haber): T e v f i k C e m a 1. Na$lr (Verle1er): 
Dr. f!duard Sc b a e 1 er. Basdd1f1 Ver: .Uni
versum Matbaac1hk Slrket(, lstanbut-Beyottq. 

I 

zweifellos 111 Zusammenhang stehe mit der An
wesenheit a n g 1 o - a m er i k a n i scher Trup
pen in den Nahostländern, da durch deren Ent
löhnung und Verbrauch eine erhebliche ~.teige
rung der Zahlungsmittel verursacht wurde. 
Außerdem, so betonte Lord ,\\oyne, habe tler 
Mangel an Tonnage und die dadurch bedingte 
Verknappung an Verbrauchsgütern in allen :-\;il1-
oststaatcn einen bedenklichen Ucberschuß an 
Kaufkraft hervorgerufen, die es im Interesse der 
Stabilität der Währungen zu binden gelte. 

Der ägyptische Finanzminister Ami n J s -
m a n Pascha betonte, daß die Finanzproble ne 
für die nahöstlichen Staaten ebenso wichtig ~t'en 
wie die politischen Probleme. Er schlug vor, daß 
sich jeder Nahoststaat auf einen Industriezweig 
spezialisiere, ohne daß ein anderer ihm dauei 
Konkurrenz mache. 

gegenüber 127.4 im Jahre 1943, was einer Stei
gerung von 3,!JO/o gleichkommt. Die Entwicklung 
erklärt sich aus der Tatsache, daß d'e Sowjet
union und ihre Wirtschaft bereits viele Jahre vor 
Kriegsausbruch auf den Krieg vorbereitet wurJe. 

----o---

6Yi Millionen Schweden 
Stockholm, 24. April (TP) 

Schwedens Bevolkerung hatte im Jahre 1 ()4.1 
emen Zuwachs von 64.660 Personen, wodurch 
sie auf insgesamt 6.523.000 stieg. 

;t)ictoria 
l)ie @e(d) id)t e e in er ~i e 6e 

VON KNUT H AM SUN 

(12. Fortsetzung) 
1 

~.ie sind blasser als das letztemal, bemerkte 
sie zu ihm. Es ist über zwei Jahre her. Sie sind 
fortgewesen, habe ich gehört. Ich habe Ihre Bü
cher gelesen. 

Er antwortete immer noch nicht. Es fiel ihm 
ein, daß er sagen könnte: Ja, guten Abend gnä
diges Fräulein! Und dann gehen. Von der Stelle 
wo er stand, war ein Schritt hinunter zum näch~ 
sten Stem, von dort einer bis zu ihr, und dann 
konnte er sich zurückziehen, als treffe es sich 
ganz von selbst so. Sie stand mitten in seinem 
Weg. Sie trug ein gelbes Kleid und einen roten 
Hut und war seltsam und schön; der Hals war 
bloß. 

Ich versperre Ihnen den Weg, murmelte er und 
trat hinunter. Er beherrschte sich, um keine Ge
mütserregung zu verraten. 

Es war nur ein Schritt zwischen ihnen. Sie 
machte ihm nicht Platz, sondern blieb ·stehen 
Sie salten einander ins Gesicht. Plötzlich wurde 
sie sehr rot, schlug die Augen nlcder und ging 
zur Seite; ihr Gesicht bekam einen ratlosen Aus
<lruck, aber sie lächelte. 

Er trat an ihr vorbei und blieb stehen, ihr trau
riges Lächeln machte ihn betroffen, sein Herz 
flog ihr wieder entgegen, und er sagte aufs Ge
ratewohl: 

Ja, S.ie !find natürlich seitdem noch oft in der 
Stadt gewesen? Seit damals? ... Jetzt weiß ich, 
wo friiher immer Blumen zu stehen pflegten: auf 
dem Hügel bei Ihrer Fahnenstange. 

Sie wandte sich ihm zu, und er sah mit Ver
wunderung, daß ihr Gesicht bleich und erregt ge
worden war. 

Istanbul, Dienstag, 25. April ~~ 

Die Ausstellung in Ankara 

Teilansicht der Eintrittshalle mit Aufgang in d e Museumsabteilung. l>as Gemälde link obell 
stellt die Kräfte der ,\\ecrc sbrnndung als Pferde dar. 

Rechts l11ntcn rn der Ecke das Modell der Sivas-Erzurum-Strecke. l~echts vorne. teilweise 
sichtbar, da Ueber~ichtsmo'dell der ßahnhofsanlage von Malat:,·u. 

Wollen Sie an dem Abend zu uns kommen? 
sagte sie. Wollen Sie zu unserer Gesellschaft 
kommen? Wir geben eine Gesellschaft, fuhr sie 
fort, und ihr Gesicht begann sich wieder zu rö
ten. Es kommen einlge Leute aus der Stadt. Es 
wird in den nächsten Tagen sei11, aber ich werde 
Ihnen noch näheren Bescheid geben. Was ant
worten Sie? 

Er antwortete nicht Das war keine Gesell
' schaft für ihn, er gehörte n cht zum Schloß. 

Sie dürfen nicht nein sagen. Es soll mcht Iang
\\'eilig für ~:e werden, ich habe daran gedacht, 
ich hahe eine Veber'foschung fitr Sie. 

Pause. 
Sie können mich n:cht mt!hr überraschen, anL 

\\ (lrtete er. 
Sie biß sich in die Lippe; wieder glitt das \'Cr

zweifeltc Llicheln über ihr Gesicht. 
Wozu wollen Sie mich denn bringen? sagte 

sie tonl-Os. 
Ich will Sie zu nichts bringen, Fraulc1n Vic

toria. Ich saß hier auf e:nern Stein, ich bin gerne 
bereit, wegzugehen. 

Ach ja, ich war zu !lause, ich ging den gan
zen Tag umher, da kam ich hierher. Ich hätte am 
I·luß entlang gehen können, auf einem anderen 
Weg, dann wäre ich nicht gerade hierher ge
kommen ••. 

Liebes Fräu'c:n Victor a, der Platz. gehört Ih
nen und nicht mir. 

Ich habe Ihnen e nmal weh getan, Johannes, , 
ich will es wieder gutmachen, wieder gutmachen. 
Ich habe wirklich eine Ueberraschung fiir s :e, 
und ich glaube... das heißt, ich hoffe, Sie 
werd ·n s cn dar 1b r freuen. Mehr kann ich 
nicht sagen aber ich mochte Sie bitten, dieses 
Mal zu kommen. 

Wenn Ihnen das einiges Vergnügen bereitet, 
so werde ich kommen. 

Wollen S~e? 
Ja, ich danke Ihnen fur Ihre Freundlichkeit. 
Als er in den Wald hinuntergekommen war, 

wandte er sich um und sah zurück. S'e hatte 
sich gesetzt; der Korb stand neben ihr. Er ging 
n:cht nach llause, sondern folgte dem Weg und 
kehrte wieder um. Tausend Gedanken stritten in 
ihm. Eine Ueberraschung? Sie hatte es soeben 

gesagt, erst vor kurzem, ihre Stimme hatte g~~ 
hebt. Eine heil3e und nervöse Freude steigt 1d 
thrn auf, läßt se:n Herz gewaltig c;chl~gcn, u11

1 er fühlt sich von dem Wege, auf dem er gelt • 
emporgehoben. Und war es nur 1.:111 Zufall, daß 
sie auch heute e:n gelbes Kleid 1 rug? Er hatte 
ihre Hand angesehen, wo der Ring einmal gc· 
sessen hatte, - sie trug keinen Ring. 

Eine Stunde vergeht. Oie Dünste aus Wa!d 
und Feld umschwebten ihn, mischten sich :11 
seinen Atemzug, drangen in sein Herz. Er setzde 
s.ch, legte sich zurück und faltete d!e Hän e 
unter dem Nacken und lauschte eine Weile dell~ 
Ruf des Kuckucks an der anderen Seite de 
Bucht. Ein leidenschaftlicher Vogelsang zittcr1C 
rings um ihn in der Luft 

So hatte er C:> w•eder erlebt! Als s:e in ihrcfll 
gelben Klci.d und mit dem blutroten Hut zu Jh!11 

in den Stembruch teraufstieg, sah sie wie e1t1 
wandelnder Schmetterling aus. Sie trat votl 
S.te:n zu Stein und hlieb vor ihm stehen. feit 
wollte S'e nicht stören, sagte sie und lächelte; 
ihr l.1ichcln war rot, ihr ganzes Gesicht war er· 
hellt, sie streute Sterne aus. Auf ihrem Hals wa· 
rcn einige feine blaue Adern sichtbar gewordefl· 
und ~ie Sommersprossen unter den Augen ga· 
ben thr c.ine warme Farbe. Sie ging in ihretl 
l:Wanzigsten Sommer. 

Eine Ueherraschung? Was hatte sie vor? 
Wollte sie ihm vielleicht seine Bücher zeigen, ihJTI 
diese zwei. drei Bände 7.c!gen und ihn damit er· 
freuen. daß sie sie alle miteinander gekauft u~d 
aufgeschnitten hatte? Bitte schön, ein ganz kle11: 
wenig Aufmerksamkeit und ein milder Tro5~· 
Verschmiihen Sie nicht meinen geringen ßc1• 
trag! · 

Er erhob sich heftig und bl'eb stehen. Victort:I 
kam zurück, ihr Korb war leer. 
. ~ie fanden keine Blumen? fragte er abwege1.1d 

!Sein. tch gab es auf. Ich guchte auch nicht, 1clt 
gaß nur dort. 

Er sagte: 
Da ich eben daran denke: Sie sollen durc~· 

atts nicht umhergehen und meinen, daß Sie fTl r 
wehgetan haben, ~ie haben gar nichts wieder 
g-utzumachen durch irgendwelchen Trost. 

( f'ortsetr:ung folii) 
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Neue Maßnahmen der 
Fernsprechverwaltung 
Die Post-, Tekgraphen- und Fe~n

sprechverwaltung hat außer der Erweite
rung der Zen•ralen m Ankara, lsrnnbul 
und lzm1r die Err1cht11.1ng ie .eines n e u e n 
Fernsprechamtes m Mersin 
Und u 1uk1 ~ l beschlossen. Ferner r"lt 
die Fernsprechverwaltung ihr Person"ll 
ve-rstärkt, und zwar smd 57 Maschinisten 
Snd Monteure, 17 Streckenaufseher. 6 

chweißer, 4 Kraftfahrer un<l 7 Arbc1·er 
sowie 126 Telefonisten neu eingestellt 
Worden. 

e· Im Laufe dieses Jahre'S \\ ird m Ankara 
~ne Schule für Post-. Ferns prech- und 

2 elegraphenbcamte eröffne• werden. Die 
b-a

1
hl der Schuler \\ 1rd sich .auf etwa l 50 

e aufen. 

d ~1e weiter verlautet, w ird daran ge
t a t. die Benutzung der Fernsprechlf'i 
d~ngen für die Zwecke der La~des\:er·e.i
B gung und der Sicherhe1tspohze1 den :n 
z:tractht kommenden Behörden .kostenlo-; 
lieh uberlassen und m Fa lle außerordent
Stettr Ereigms e aussc'hl1eßlich d1esE'n 

en vorzubehalten 

l\alkbrennerei der Staatsbahnen 
!\ \0 

Bozoyük ist dieser Tage eme große 

10 :rennerea der Staa~bahnverwaltung 
SltJ trieb '9Cnommen worden . Die Lci-
1' ngsfah19ke1t der Anlage beträgt '.>0 
<l 
0~0dn am Tage und entspridht dem Bc-

er Staa• balhnen . 

1 Neue Quell" a serleitung 
il:ltl ~2Be1se1n des Vah \ on Adana wur~e 
'\\' ss ·

1 
April an Kadarli eine nfue Quell 

er e1tung eingeweiht. 

111! 1ektr 
k eranscftr 1t 8 c h e ßed rf rt kel, 11 1 ose 1m 

<>rn 1 ag cn Wert \On 12 900 Tpf Emkaufs
n Anknr~"2N7 r. 2 belm Vcrteid1gungsmmister'um 

P c r · April, 11.15 Uhr. 
~ uf ko'fn am e. n t Pa p 1 er, 10.000 kg Em
St nbui l<m bss1011 der M inopolverwaltung ·n 

1( a a ata~ 2 Mai, 14 Uhr 
~llsch1~~18 c h 11 k P r esse n , 2 ~tuck im \•cr-
1 1 ion d e.n \\'ert ·on 6.200 Tpf. E nkaufskorn-
4 30 llh~r Staatsbahnen m Haydarpa~ 9. J\h, 
fJ II 

~h ag~ in 1sch1 auch e, 300 m m \eran-
1~aal3ba7 We~t von 6 .1 0 Tpf. Verwaltung der 

llhr 1nen in Ankara und Haydarpa~a . Ma , 
1\ lq 

ScliJ;igt 0 
• F.. r s atzte 1 e 32 1 ose 1m \er10-

!I ntur ~n ~Vert von 10 074 ITpf. Mirtär-lntt'n· 

1 St 11 h n .,.anakkale. 8 Mai, 11 Uhr 
l~O k 1 _fur die Herstellung von Stahlblech, 

llf p} im veranschlagten Wert von 48.378 
~U11g81lJ nkaufskommiss on Nr. 2 des \ erteidi

Pr 1 ;nUter ums in lstanbul-Sahpazan 29. 
\). (l 1 y hr, 

rt 110 er 1 n, 5 Tonnen 1m veranschla1•tcn 
~26250 Tpf Einkauf.komm1ssion Nr 5 

·b~h 
~NAHE OSTEN" 

die einzige über den ganzen Vor

deren Orient ausführlich berich

~1 11 tende Wirtschaftszeitschrift. 

11111:~1-Nummer Tpf. 0.75 

es - Be z u g s p r e i s T p f. 15.-
~rlaa: der „ Türkischen Post". 

llt 
„ 1 Y~;,teldigungsmimsterrnm m Ankara. 8 
\1 ...., Uhr 
~ ifeck o 1, 15 Tonnen E nkaufskomm1ssion 
"'II) eswerkstlltten in Ankara. 

fc llJ 0 ~ i (l m - N 1 trat , 135 Tonnen. I:in-
1111rnM.1ssion der Heereswerkstätten in An-

21.762 11-1 Tpf r. nkauf komm1 s1on der Staats
bahnen n Ha\darpa~a IO ~\a1 

St a h i a s s c r m't einem fas:;,111gs\ermor,en 
\Oll 2W .Liter 40 Stuck 1m \Cranschlagten Wert 
\ on 4 600 Tpf. ErnkalJbstelle des Arbe1tsminisle
r111ms n btanbul Cialata 10 . .\\ai. 15 Uhr. 

Paraffin, 17 Tonnen. F.ink,1ufskom111ig:;on 
der Heere..,\\erkstattcn n Ankara. 5 Mai, 14 Uhr. 

\uto-Bedarf art1kel 1m ~eraan-
schlagtcn Wert \ on 1

1
0 005,80 J'pf.. ~mk~ufs

kommiss1on Nr. 2 de" \ erte1d1gungsm1mstenums 
111 lst,111bul-Sahpazan. 28 April. 

Umrechnungskurse 
Im folgenden geben wir die vom Mi

nisterium für Zölle und Monopole auf 
Grund der Notierungen rm März l QH 
errechne~en, für die Zeit vom l.- 31. 
Mai l Q44 geltenden Umrechnungs-
kurse im Vergleich mit den April 
Kursen (in Türkpfund) bekannt: 
Fremde \Vährung April 44 Maia 44 

l Pfund Sterling 5,2275 5,2250 
100 Vollar 130,3125 130,3400 
100 Sch\\. Franken 30,3700 30,3275 
100 Peseten 12,9075 12,9025 
IOO S.ch\\ed. Kr<>nen 31,1625 31,145'.> 
100 Rupien 39,0850 39,06625 
100 Registermarkt 21,598..1 21 ,0526 
100 Dl!n"scl11: Kronen 26,4542 26,454:l 
IOO Norneg. Kronen 28,7983 28,7983 
100 Alban. Franken 31,6754 31,6754 
100 llongkong-Dollar 32,6700 32,6575 
100 Arg Pcso (Einfuhr) 32,6700 32,6b7'l 

\rg. Peso (,\usfuhr) 38,7200 38,7052 
100 Rial (Berl'n) 7,3970 7,3970 
IOO ma (I ondon) 4,0521 4,0505 
IOO Rubel 24,5 72 24,591:! 
IOO Tschech. l\ronen 5,2408 5,2401 

1 ,\egyrti~chl!s Pfund 5,3612 5,3!Y.l2 
1 Zvrrbchcs Pfund 5,2272 5,2252 
1 Pälastm ehe:; Pfund 5,2272 5,2252 
1 Irakisches Pfund 5,2272 5,22.i'? 
1 Syrisches Pfund (Pans) 0,5(ll9 0,5317 
1 S} r schcs Pfund (Zunch) 0,3792 o,.:rnis 
1 Pfd. Stlg. Gold (Ankara) 10,2389 10,2389 
1 Pfd.Sterl. Gold (London) 10,2830 10,2830 
1 RM Gold (Ankara) 0,5012 0,5012 
1 üoldpengö (Ankara) 0,3680 0,3680 
1 Schw . Goldfrank (Ankara) 0,2832 0,2832 

100 ltal . Lire 5,0681 5,0681 
100 Belga 20,2520 20,2520 
100 Hol. Gulder 67,1860 67,1860 
100 Pengö 37,1733 37,1733 
100 Lei 0,9524 
100 Lewa (Soi1a, auf London 
bczog~n 1,5937 

100 Lewa (Berhn) 1,5442 
1()(1 Serb. Dinar (Berlin> 2,5315 
100 Drachmen (Ber in) 0,8455 

l ,5!)31) 
1,5442 
2,5315 
0,8455 

ICYJ Drac))men (Athen auf Lon-
d11n bezogen 1,0539 1,11535 

100 fr. 1 ranken (Ankara) 1,9631 30609 
100 r r franken (Berlin) 2,5315 2'.5315 
100 Yen 29,6950 29.6950 
100 Escados (ßerl'n) 5,1603 5,1693 
1()(1 r.scudos (Stockholm) 5,4533 5,35!)4 
o~r Umrl'chnungskurs für die Re 1 c h s m a r k: 

.st Wie bisher für A u s f u h r e n auf 50.S Pias~er 
und für Et n f u h r e n auf 50.76 Piaster festg~. 
clzt worden. 

Außerdem gibt das Mina.sterrnm noch 
fol2°nde Umrechnungskurse bekannt. die 
lür das Clearing der Zentra lbank gelten · 

Ankauf Verkaul 
. 6,5402 6,5789 
68,7521 69,1611 

- •)26,9818 

100 lta Lire 
100 ho'I. Gulden 
100 Pengö 
100 Pengö (andere 

forderungen 
100 Helga 
100 Lei 1 
100 Lei II 
100 Zlot} 

al~ Handels 

22,0458 
IJ,9524 
1,0870 

2~ 5999 

30,7593 
22,1828 
0,0524 
1,0870 

23,7197 

•) Nach de111 tiirk seil -ungarischen Zahlungs
abkommen werden die beiderseitigen Konten in 
Turkpfund gefuhrt, sodaß bei den Zahlungi:n 
eine Kursfestsetzung nicht in Betracht kommt. 
lYe Zahlungsanweisunj?en werden durch den 
Korrespondenten der Zentralbank ohnedies ;n 
tl1rki eher W1ihrung ausgestellt. 

IST ANBULER BORSE 
Wechsclkur~e vom 24. Aprß : 

eröffnunr Schluß 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork ( 100 Dollar) . 
Genf ( 100 Franken) 
Madrid ( 100 Peseten) 
Stockholm (100 schw. Kr.) . 

T pf. Tof. 

5,20 l 5,20 
132,00 132,00 
29,g760 29,9760 
12,84 J 12,84 
31,132.5 1 31,132.5 

Goldpreise (Schlußkurse): 

gc· 
t 111 

und 
eh'· 
daß 
at!C 
gc 

1 a1. 14 Uhr 
F:f11 et er s 1 u r c, komprimiert, 200 ron· y 

.&.llka knufskommi sion der Heereswerkstätten ortaa: Neuer P re is 

~ald 
111 

tzlC 
od~ 

dCJll 
der 

terte 

reJll 
j1tJllt1 

Cl 
voll 
teil 

e!IC• 
r er· 
\\ a· 
deO 
ga: 

1hreo 

,.or? 
jhJll 

t er· 
und 

kle !1 
ros~' 
ßCI' 

tori' 

end 
, jcll 

~{" 12. Mai, 14 Uhr <Joldpfund <R~adiye) 41,60 1 40,00 
t roden 1m veranschlagten Wert rnn 1 g Barrengold 5,72 1 .5,52 

~ 
~8\\leis der Zentralbank der Türkischen Republik 
~~t Ausweis der Zen~ralbank der Turkischen Republik vom 15. 1. 1944 
~ 1 ""~tn Vergleich mit dem Ausweis vom 8. 4. 1944 folgende Angaben 

'vvv Türkpfund) 

K 1 1 \ A 
4. 44 15 i . 44 

108.790 108.790 
4. 680 5.177 

142 rn 
1n1 an d 

466 
Ausland 

n 129.859 
hn 100.883 

a 1 ~ungsschuldner 3 12 
~~11,o \1 n w e i s u n g e n . 

~~rt des Notenumlaufs 
t t • Zahlungen der Staats.-
eh, 130.814 

t ls~ 1 Po r t e f e u i 11 e : 
1 t P echscl 469.432 

,}Pierportefeuille: 
\\ie i des Notenumlaufs 53.358 'eh Jlapiere 11.508 

tl !i Sse: 
\itrt lind Devisen 

l'llapiere !) 505 
266 

440 

129 S,5g 
104899 

3.125 

130.814 

472.297 

53.999 
11.508 

12.8i5 
p18kus kurzfristtig 

Ck tskus gegen 
ung 

1 n 250.000 250 000 
tb~re 1edenes · 

lll~n 

4.500 4.500 
11.320 12.746 

1.288.6521.301.1?1 

PASS I VA 

8.4.44 15. 4.44 
Kapital : 15.000 15.')')() 
F<i!cklagen . 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
SonderrucklaJ!C 
Weitere Sonderrucklagc 
Banknotenumlauf: 

10.008 
6.000 

16 

Lt. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staatskasse 130.814 

Zusätzliche Ausgabe 

10.968 
6.000 
-16 

durch Gold gedeckt 
Zusätzliche Ausgabe durch 
Hanllelsw echsel gedeckt 
Vorschuß an den Fiskus 

380.480 380.480 

durch Gold gedeckt 
(N o t e n u m 1 a u f insg 
Einlagen: 

250.000 250.000 
870.746 869.946) 

Tlirkpfund 
Gold 

105.561 
7.015 

Gold zur Deckung der Vor-
schüsse an die Staatskasse 78.124 

Ocv1~ e.nve.rpflichtungen : 
Devisen 19.247 
Verrech nungsglliubiger 9 .109 
Vers chic den es : 166.865 

120.270 
7.015 

78.124 

19.231 
9.393 

165.10!) 

Zusammen. 1.288.652 1.301.161 

,Türkische Post 

Bericht der rumänischen Notenbank G R J E C H E N LAN D „ 
Von unserem Bukarester Berichterstatter 

Die Korinthenproduktion 
(U.E.Jln Anwesenheit von 42l> Aktionären verlas 
der \ 1zegouverneur der I<umänischen Kational
bank, l.apadatu. bei der d1esjahrlgeu Jahresver
sammlung des rumänischen .Notcnbankmstitutcs 
uen llertcht an dte Vollver:;ammlung . .Er ging 
dabei ausiuhrlich auf die w1rt chafthche Lagl! 
cm, so wie er sie unter dem Ges1chtswmkel der 
\\'ährungspol!uk betrachtet. Seine Ausführun
gen fanden m der ruma111schcn Ucffenthchkc1t 
starke Beachtung, da die Wahrung 1JOlit1k d<:s 
Notenbankinstitutes seit jeher auf das ruma111-
:sche \\ 1rt!>cllaft leben c111schne1denden Einiluß 
hat. 

Die Erhöhung des Noteoumlauics 

lJer Leiter uer Nationalbank. ging m seme11 
Ausiuhrungen \ or allem au[ die am letzten Jah
re ertolgte Erhohun~ des Notenumlaufes em. 
Er bezeichnete diese Tatsache ab eme charak
tensusche l!rschemung der abnorm•llen Zeit, in 
der wir leben, und verwies darauf, dal.I sie auch 
bei anderen Notenbanken, selbst solchen nut 
der besten \\'ahrungslage, zu beachten sei. ::>ei
nen Angaben zuiolge stieg der IJanknotenum
lauf im letzten Jahre 111 Ungarn um -41110, 
Deut:;chland um Jh h , :Slowakei 29%, IJulganen 
(in den ersten 6 Monaten) um lif'/o, bei den 
mchtkrlegiuhrenden Staaten lJanemark 38,3%, 
::ich\ve1z lo , Portugal und Schweden je l!to. 
Jn l{umfiruen betrage diese l!rhuhung des No
tenumlaufes, der nach dem Auswe1.s vom 15. 
Januar sich auf 159,5 Mrd. Lei bcz11fcrt - JU "' 
oder 12 Milharden Lei. Zu dieser \uswe1tu11g 
sah sich die Nationalbank bereclltlgt und auch 
verpihchtet, vor alle111 wegen der gesucgenen 
lJOlddeckung, die dank der akuvcn llandel:.b1-
lanz beträchtlich angewachsen sei. Der P.rwerb 
dieser Goldreserven .sei zum amtlichen Kurs 
ertolgt und nur das im Lande selbst in den cm· 
he11111schcn üold111111e11 gewonnene l:!delmetall 
sei mit den üblichen Produkuonspramien über 
den amtlichen Preis bezahlt worden. Weitere 
16,5 Mrd. Lei wurden mit Hilfe der Noten
presse - der Landwirtschaft, dem Handel und 
der Jnduslne filr den ständig wachsenden Ue!d
bcdari die.ser \\' irtschait ·zweige zur Verfügung 
gestellt. U. a. erhielt das Gcnossenschaflsmsu
tut für <lie Crntefinanzierung, sowie ilir wichti
ge Industrien, die für den Jieeresbedarf arbei
ten, Kredite. Weitere 14 Mrd. des erhöhten No
tenumlaufes wurden für andere wirtschattliche 
Zwecke zur Verfügung gestellt, in.sbesondere 
zur Pinanzierung des Außenhandels sowie 
schließlich zum klemen 'feile filr die Bedürfnis
se des Staates. Der Leiter der Nationalbank 
Kab damit zu. dal.I sich auch das rumänische 
.Notenbankinstitut dem durch den Krieg beding· 
ten Zwang nicht entziehen konnte, der aus ei
ner dauernd steigenden Kriegsproduktion er
wächst. Trotz der formellen Unabhang1gke1t der 
Rumanischen Nationalbank hat sie ihre Geld
und \\ ahrungspohtik durchaus der Steigerung 
der Kriegsproduktion emordnen und sich auf 
sie ausrichten müssen. 

Geonlocte Staat lloanzen 

Nach den Au iuhrungen Lapädatus konnte dte 
Nationalbank dies aber umso eher tun, als sie 
sich aui geor<lnete und ge unde Staatsfinanzen 
• tlltl.tc. Die Fmanzpolitik des Staates, so führte 
er au , beflelß1ge sich derselben \ ors1cht wie 
diejenige anderer kriegshihrender Staaten, du: 
die Krieitskosten In er ter I.ime aus den regcl
maß1gen E111küniten und in zweiter Lmie aus 
offentlichen nlcihen decken und emen l{ück
gnff auf J1e :-.lotenbanken mo1d1chst vermelden. 
Wenn in L!indern mit viel flüssigem Kapital die 
Innenanleihen an erster Stelle .stünden. mußte 
111 l~umanien diese Art der Kriegsfinanzieruni: 
zurücktreten, da die Bevolkerung nicht dazu 
erzogen sea, ihr Geld m :Staatspapieren anzule
gen unu itberdies nur wenig flüssiges Kap1t<1l 
vorhanden sei. Der Staat stützte sich deswegen 
im wesenthc~1eh auf die budgetären Einkunfte. 
So wurd~n m den er:sten neun Monaten des 
t laushaltsiahres (April bis Dezember) die zivi
len,. He~re.s- und I~üstungsausgaben fast zu 
zwei Dritteln aus den ordentlichen Einkünileu 
g;deckt und nur ein Drittel aus Anleihen. Uie 
\ orschnsse. <ler Nationalbank an den Staat, die 
.tur Ausweitung des Notenumlaufes iilhrten er
r.eichten dabei nur 2,5 % der gesamten ordent
lichen und außerordentlichen Ausgaben d"s 
Staates. Die Ordnung 111 den Staatsfmanzen si-
cherte so erklärte der Sprecher der Nation;il-
bank 11icht nur das Gleichgewicht des 
Haushalts, sondern ermöglichte auch den geord
net~n Ablauf des Wirtschaftslebens. Wenn die 
Nationalb nk unter diesen Umständen zu neuen 
Notenmissionen gezwungen war, dann tat sie 
es, um den wirbchaftlihcen Bedürfnissen des 
Landes und nicht den bu<lgctären des Staates 
zu entsprechen. Daß die Staatsfinanzen unter 
diesen Umst!inden Im Gleichgewicht gehalten 
werden konnten, sei der außerordentlichen 
Kraftanspannung der gesamten Wirtschaft zu 
verdanken, aus deren P.innahmrn nicht nur das 
gesteigerte Steueraufkommen des Staates son
dern auch noch die notwendigen Anleihe~ ab
ge chöpft werden konnten. 

Die Prelsstelgeruoll:eo 

Sehr ausführlich befaßte sich der stellvertre
tende Nationalbankgouverneur auch mit den 
Preissteigerungen, deren störenden Einfluß auf 
das Wirtschaftsleben er durchaus 7.ugab. P.r be
zeichnete sie aber als eine allgemeine Erschei
nung, die auf vielfache soziale und w1rtschait
liche Ursachen zurilckgingen. Er wies dabei 
nach, daß die Preissteigerungen nicht direkt mit 
der Höhe des Geldumlaufes in Zusammenhang 
stiinden. Seinen Angaben nach sei der Noten· 
umiauf im Reich im vergangenen Jahr um 39% 
gestiegen, während .sich der Index iiir Groß
handelspreise seit dem Jahre 19.39 fast nicht 
geändert habe. P.r fügte aber J1inzu, daß das 
deutsche Bel.spiel einzig dastehe und deswegen 
keine allgemeinen Schl!is e 7.Ulasse. er erkann
te unumwunden an, daß die Entwicklun.i des 
deutschen Geldwesens einem bis 111, letzte 
durchorganisierten System der Preisfestset
zung, der Preisüberwachung und des Lohn
stops zu verdanken sei, und ließ durchblicken. 
daß anderen Uimlern diese verwaltungsmll.Bl
gen und technischen Möglichkeiten nicht 
zur Verfiigun~ stünden. In der Schweiz bei
spielsweise sei der Preisindex seit 1939 bis En
de 194.? au[ das Doppelte gestiegen und im letz
ten Jahr von 203 auf 208. Der Notenurnlau[ sei 
nur um 15 % erhöht. In Dänemark s~i 
der Notenumlauf um 3 ,3 erhöht worden, wäh
rend sich der Preisindex unverändert auf 195 
hielt. niese Angaben beweisen, so erklärte La
padatu, daß die Erhöhung des Geldumlaufes 
nicht unter allen Umständen auch die Ur~ache, 
mindestens aber nicht die Hauptursache der 
Preisentwicklung sei, sondern daß die Preis-

entw1cklung 111 allen !.andern verschieden vor 
sich gmge. In Rumänien, so erklärte Lapadalu, 
könne niemand bezweifeln, daß der Banknoten
umlauf wegen der Prebsteigerungen erhohl 
wur<le, um dem Markt die notwendigen Zah· 
lungsnuttcl 111 die !fand zu gelten. Nicht der 
Banknotcnumlaui habe die Preissteigerungen 
bewirkt, .sondern die Pre1sst~1gerungcu iuhrten 
notwendigerweise zur Erhöhung des Geldum
laufes. Ver Preisindex stieg i111 abgelauienen 
Jahr um 35 %, aber nicht aus währungspoliti
:.chen, sondern aus rem w1rtschaitllchen Grün
den. 

festhalte n au der Golddeckung 

Angesichts der klaren Crkenntms, daß der 
\\'ert des Geldes unter den gegebenen Umstan· 
den au~schlaggebend von emcr geeigneten Ab
sprechenden Maßnahmen aui der Outerselte ab-
prechender J\\aßn.lh111en auf der Ou terse1te ab· 

hängig ist, müßte es eigentlich als verwunuer
hch erscheinen, daß die rumän1 ehe National
hank noch immer an dem Prinzip der Golddek
kung krampihaft iesthalt, ja die Crhohung des 
Goldstockes als Veranlassung und Bcgrundung 
für weitere Notenemi sinnen anfuhrt. Dies 
Hißt sich aber in erster Linie danut erklaren, 
daß f~umanien das einzige Land Europas ist, 
das auf eme ncnnenswene eigene Goldproduk
tion hinweisen kann. \\ eiter stellt das Pr111zlp 
der Golddeckung munerhm e111en festen und ru· 
henden Pol In der rumanischen \\ .1hrungspoht1k 
dar, umso eher. als die sonst notwendigen 
strafien \taßnal1111e11 auf dem Gebiete der Gü
terverteilung nicht vorhanden smd, bezw. ih
re er.sten An ätze im abgelaufenen Jahr zum 
Teil abgebaut wurden. Unter dem Gesichtswin
kel der Golddeckung betrachtet, bezeichnete 
Lapad.ltu d1e Lage der Rumanischen 1\ational
bank als bes~er ab die vieler anderen Noten
banken. l:!r kündete aber für das laufende Jahr 
noch außerordentlich schwere Rel.1 tungen de~ 
ru1111lnische11 :-:otenbanklnstitutes an. da es 
wirtschaftliche Eriordcrnl ·se gebe, <lie die Na
tionalbank nicht übersehen könue. P.r spielte 
dabei wohl ,mf d,e Notwendigkeiten der t'.rnte
iinanzierung an, die m der nachsten Zeit flüs
sige Geldmittel m großem Umfange benötigen 
werde. 

Der zunehmende Rüc1cgang der Korin
thenproduuktion, der zahlenmaßig .darin 
zum Ausdruck kommt, daß die Erzeugung 
von 50.000 t im J m1re 1941-42 auf 30.000 
t im Jahre 1943--44 sank, hat die griechi
sche Regierung \'eranl.aßt. einschneidend~ 
Maßnahmen zur Neuordnung des Korin
t!henhandels zu tre.Hen, zumal die Jahres
produktion vor dem Kriege sich auf 
durchschnittlich 130.000 t bezifferte. Von 
dieser Menge wurden zudem rund 75.000 t 
ins Ausland ausgefuhrt und 45.000 t zur 
Fabrikation von Spirituosen verwendet. 
Um diese rückläufige Entwicklung aufzu
lhaltem. hat sich nunmehr dte Regierung 
lbereit erklärt. den Landwirten nicht nur 
.die notwendigen Düngemittel zur Ver
fü9un.g zu stellen. sondern darüber !hinaus 
wurden auch neue Vorsdhrif ten zur Be
.kämpfung der Rebenkrankheiten erlassen. 
Hand in Hand mit diesen Bestrebungen 
ging die Bereitstellung der biSher in 
ungenügender Menge vorhandenen C he
mi\kalien wie Schwefel- und Ktipfersulfat. 

Für .die Neubelebung des Korinth en
handels wird die Bestimmung von ent
scheidender Bedeutung sein, daß in Zu
k!unft die Pflichtabgabe für Korinthen 
fortfällt. An ihre Stelle wird eine fre·i
willige Ablieferuni:i treten, die von den 
örtlichen Korinthen - Genossenschaften 
durchgeführt wer.den wird. Sollten diese 
Anordnungen noch keine Bes~eorung auf 
dem Korinthenmarkt zeitigen, ist mit einer 
weiteren Förderungsaktion zu rechnen. 
Es wird jedoch noch eine geraume Zeit 
ver.streichen, bevor die Korinthei wieder 
eines der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Ausfuhrerzeugnisse Griechenlands bildeL 

Repatriierung von Südostwerten 
.Verringerung der langfristigen Auslandsverschuldung 

In allen südosteuropäischen Ländern 
hat die augenblickliche Aktivität des 
Standes ihres Verrechnungsverkehrs mit 
Deutschland bei den betreffenden Re
gierungen den Wunsch entstehen lassen. 
diese augemhlickliche Lage zu einer Ver
rin gerung ihrer langfristigen Auslands
verschuldung au.szunutzen und Wertpa
piere. die si<:Jh in deubchem Besitz be
finden , zu repatriieren. Deutschland ist 
diesen W ünsdhcn entgegengekommen, 
und auf Grund von getroffenem Verein
barungen sind größere Posten von Wert
papieren aus deutschem Besitz in den · 
jenigen der einzelnen Südostländer über
gegangen, unter entsp~hender Entlas
tung des C leiaringkontos. 

Was t.: n gar n bl!lnitt, so dürften, w\ · au 
dem Jahre bencht der Ung,mschen National
bank hen·orgeht, die J~epatrilemngen einen 
Wert von etwa 230 \\111. Pengo erreichen. Da
von entfallen 20U ,\1iJI. auf festverzinsliche Pa
piere, unter denen sich tast alle In ausland1-
schem Besitz gewesenen Caisse-Comune-Anlci
hen befinden. Der \ org.rng wurde hier erleich
tert durch die in Deutschland verfügte Anbie
tungspfhcht für festverzinsliche ungarische 
Werte. Für Aktien besteht ei11e derartige An
b1dungspflicht nicht. Auf Grund einer zwischen 
Uankengruppen in Ungarn und Deutschl.rnd be
stehenden Vereinbarung wurden auf dem freien 
Markt Stücke zur Repatriierung gekauit, und 
ihr Betrag von 30 Mill. Pengö beruht auf Schäl· 
iungen von hierbei betei!h:ten Banken. 

Genauere Angaben hegen aus der S 1 o w a -
k e i vor. Hier handelt es sich vor allem um 

Aktien. In .slowakische Hände überführt 
wurde die Meh rhe1t der Stummer Zucker
fabriken A.G., eine Minderheit der Kabelwerke 
A.0„ sowie der Magnesit- Industrie A.G., ferner 
der Slowaki<;chen Papierfabrik A.0., der Slo
venska ßanka und der Tatra Uanka. Dazu 
kommt die l~epatruerung lener 40.000 von Ins
gesamt J00.000 Aktien der Slowakischen Na
tionalbank, die seinerzeit bei der OrOndung des 

•slowakischen Staates \'On Deutschland gezeich
net wurden. Insgesamt handelt es sich um Wer
te \'On 350 Mllhonen slowakische Kronen, die 
durch diese Transaktion urnge etzt wurden. 

Im Falle Ru m ä nie n hanllelt es sich bei 
den Rückkäufen wiederum vorwiegenll um 
Staat~papiere. Nahere Angaben liegen nicht vor, 
doch biete die Mitteilung, daß sich in der letz
ten Zeit die rumfinische ausländische Staats· 
schuld durch Rlickkauf rumänischer Renten auf 
den ausländischen ,\'lärkten von 63,5 nuf 45 .Mii
iiarden l.e1 gesenkt hat, einen gewissen An
haltspunkt. da rumänische Staat~napicre bis 
zum Ausbruch des ersten Weltkrieges in 
Deut chland viel umlieien und auch noch St!ik
ke der 1\lonopolanlcihcn ,·on 1929 und 1931 in 
Deutschland untergebracht wurden. 

ß u 1 g a r i e n schheßhch hat insofern fest
verzinsliche \Vertpaptere repatriiert, als die 
Bulgarische Nationalbank einen großen Teil 
derjenigen Schatz.scheine aus dem ßesltz der 
Deutschen Industrie zurückkaufte, die vom bul
gari<:chen Staat für \\ arcnlieferungen gegen 
mehrjährigen Kredit in Zahlung <-gegeben wor
den waren. Der Besland der Nationalbank an 
solchen Schatzscheinen erreichte Ende 1942 
etwa 8.648 Millionen Lewa. Ueber den Kauf 
von Aktien aus deutschem und Protektoratsbe-
itz ollen Verhandlungen geführt werden. 

CDaD) 
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·AUS ISTANBUL 
Vom deutschen Generalkonsulat 
Aus Anlaß der Feiern zum Führergeburts
tag und zum 1. Mai spricht am ~onntag, 
den 30. April im groBen Saal der „·reu
tonia" Ministerialrat Wolfgang V i e -
wer g e. Beginn um 20 Unr. Um voll
z:.ihliges Erscneinen der ReichsdeuU;chen 
wird gebeten. 

Juden auf der Durchreise nach Palästina 
G~s.e.11 abcud tra1 der IJ„.unpfer „l3elez1tta'" 

unter bu1gan~cher rbggc llllt 152 Juden an 
Uord. du! m.t der Ei. erwahn nach Palasuna be
iordcrt werden sollen, m lstaubul em. Emi:r 
f\lc,dung der „Cumllunyet" zuro.ge wird dit:
ser Uampier noch em ge Zeit .tw.~chen Bu1ga
r.en und der l urkc1 .tum Zwecke dc1 Uewrdc
rung wenerer Juden seme Fahrten iortset:t.ten. 

Neuer türkischer Botschafter für Tokio 
(),e Zenung „\' a t an" meldet. daß der \ or

stt.tendc des J\usschu s s für !"ragen der \ullcn
po11t1k in der i..irollcn Nat1on,11\ crsa111111lu11g, der 
Abgeordnete von Konya, Mu.ta11er U ok er. 
zum türkischen ßotsch,titer in Tokio e r n an n t 
wo Jen ist. 

18 Firmen strafrechtlich verfolgt 
U1e Untersuchungen der liandetskontrolleure 

über Verieh1unge11 ei111ger Importfirmen, die 
wie berichtet. verschiedene ihnen zur Aufbe
wahrung ubergebene liandelsartikel wider
rech Lch und zu überaus hohen Preisen, ver
kau1t hatten, werden iortgeset.tt. Es hat sich 
herausgestellt, daß diese Geschäite auf eine 
sehr komphz1erte \ eise betrieben wurden, und 
daß weitere Ftrmen an dem fall beteihgt sinJ. 
D.e Verfolgung betniit augenblicklich insge-
arnt 18 firmen. 

Aus der lstanbuler Presse 
Peyami Safa stellt 111 .:ras v i r i E f k ~ r" 

an d.e „T1mes"' die frage, ob nach der Ansicht 
dieses 8.attes Chrom m.:hr em ~ymbol sei als 
e.n t.rz, und ob sie 111 Lukunit ferner darauf b.:
stehen w.:rde, daß die Kuprer-, tlaumwoll~, tta-
elnulh 1 abak- und sonsuge Lie1erungen,. ia so

g.ir der Au~ tausc11 von gege11se1t1gcn .urulien 
1:.11„cs.ellt würden. „!Jas l'r~b~em 1.~t tur uns 
in crster Lin.e elll w1rtscha~~llches , schr~1~t 
der Veriasser, „nach der Aull~~sung. der „11-
mes" aber em poltusches. Die „1 unes muß uns 
das Recht .tuerkcnnen, daß das W1rtsch.afthche 
tür uns von lcbensw.chuger 13ede.utung ist~. wo
r.n d.e gesamte U11ierenz der Auttassung uber
haupt besteht. Unter anderem bekommen wir 
aus Ueutschland lie1lm1ttel zum Schutz fur G.:
sumll1eil und \\alten zum Schutz der Ex~s~e111.. 
\\ 1r brauchen n.cht emen t{ückbhck aut Zah
len zu werfen, aber es geht aus den b1sheng.:n 
hervor. daß unsere Vcrbundeten uns n.cht a~.s
reichcnd bei.eiern konnten. Wenn daher die „ Li
mcs" andere Zwecke \'erio.gt, dte w,cbt,g::r 
sem ollen als die Existen.t der Turkei, so w1rJ 
unsere Einstellung 111cht mit ihrer überemsrnn
men. Kc.n \ o.k schreitet rmt oiiencn Augen in 
den Tod h1ne111, und der 'l od eines Verbündeten 
kann ke,nem anderen Volk Nut.ien brmgen. 
\\ enn die .:nntes" dem türkischen Volke sem 
Leben recht werkennt, so braucht sie nur das 
Problem von unserem Standounkte au zu be
trachten was vom Standpunkte der Sowjet
umon d~sselbe wäre. Bekanntlich beliefern die 
Sowjets die Japaner mit fischen sowie. mit 
Baumwolle gegen Austausch von w,chttgl!'1 
1\lateriahen, darunter auch Seide. Weder iällt 

Flottenauseinandersetzung 
im Pazifik angekündigt 

Tokio, ?5. Apnl ('EP) 

Die in der amerikanischen Presse verofient
Echten Elklarungen, daß die ja p an i s c h c 
f Jot t e kemcn nennenswerten Kampiwcrt ha
be, wurden von dem Sprecher der jap.in ische~ 
Admlralitat. Kapitän Keizo ,\\utsush,ma, schart 
zurückgewiesen. f.r erklarte, daß es s:ch bin
nen kurzem erweisen werde, ob die japanische 
flotte kampftüchtig sei oder n.cht. Ocr Spr..:
cher fugte hinzu. daß die japani. ehe flotte seit 
Kriegsbeg"nn mit großer Schnelligkeit auf d'.e 
ßedürin.sse des Krieges umgestellt wurde, um 
den Gegner 1m Pazifik zu schlagen. Man könne 
gew:ß sein. daß die japanische flotte zu gege
bener Zeit zur Offensive übergehen werde. 

• 
Tok'.o, 24. Apr!l (EP) 

D:e amerikanische Luftoffensive im Pazifik 
nimmt an Stärke zu und schiebt sich weiter 'lJC't 
Westen vor. So wurden im März und April ins
gesamt etwa 2 000 Flugzeuge über den ,\\:tr
c:hall-, Karol'.nen- und Marianen -Inseln von Jl'n 
Amer:kanern e:ngeset.it. Aus den weiter n:i::h 
Westen vorgetragenen Luftangriffen vermutet 

es den Engländern ein, gegen die Sowjets böse 
vorzu~ehcn, da sie die Japaner beliciern, noch 
tun d.es <l1e J)euhchen, \Veil die Japaner \er
sch1l!<lenc Artikel 11:id1 Rußla11<l lieicrn. fli:: 
Poht1k ist im Dienste des Lebens. und an~e
s:chts c111es türk.schcn Problemes kommt d.is 
Lebcn~recht deJ Volkes vor allen anderen Fra
gen." „ 

Y a 1c;1 n meint im „Tanin", das ganze Uebel 
der Zukunlt sei in der entmutigenden Unklarheit 
zu erblicken, die augenblicklich in den Kreisen 
der Alliierten herrsche. „Es muß irgende:n end
gültiger Plan vorl:egen, und wenn nicht, dann 
mindestens ein Grundsall, an dem man fest
halten kann. Es hat sich herausgestellt", so sagt 
Yalc;m, „daß die Atlantikcharta nicht mehr das
jenige L:cht ist. das die Zukunft rn erflellen und 
Hoffnungen .einzuflößen imstande ist. Fragen 
uher eine Grenzfestlegung können in E:me.hei
tcn heutzutage vielleicht nicht alle Vülker mter
es ierl'n, aber die Prinzip:en, die dabei zugrunde 
gelegt werden sollen, sind für jeden von Inter
esse, und d:esc maßgebenden Prinz;p:en konnen 
schon jetzt festgelegt werden, was auch uncr
laßlich ist. Daß die Einzelheiten eine langen: Bc
<:.prechung und D'skuss"on erfordern, ändert 
nichts an dem (Jfunds.1tz. Und wr fc,.;tsetLUng 
dieser Grunds:itze hrauc.:J1c11 nicht, wie Churchill 
vor kurzem mitgetc:lt hat, alle :~ 1 Nationen 1.u
sammcntreten, sondern c:ne Besprechung unter 
drei Gro!\mächten ist vö~lig ausreichend. Wenn 
die <Jroßm:ichte entschlossen sind, altruistischer, 
ehrlicher und redlicher zu handeln, so werden die 
kleinen Volker ,nicht einmal versuchen, Einwände 
gegen ihre Beschlüsse zu erheben." 

AUS ANKARA 
Vom Außenministerium 

Vizekonsul ::;,emsettm Arii .M a r d in vom 
türkischen Konsulat m Bombay ist in das Au
ßenm1111sterium w Ankara versetzt worden. 

Die neuen Goldmünzen 

Die üroße Natw11alversarnmlung trat gestern 
um 10 Uhr vorn11ttags unter dem Vorsuz von 
$emsettm Gunaltay zusammen. 

Die Gesetzcsvoriage uber die ß o d e n e r -
trag s s teuer löste weitere Uiskussionen 
aus. t:m1ge Arukei des Emwuries wurden abge
ändert, andere nach längeren Ueratungen ge
nehrmgt. Die .twe1te tlesprechung dieser ue
setzesvorlage imdet in der Sitzung a111 26. April 
statt. 

In der Nachmittagssit.tung wurde die Geset
zesvorlage uber die A u s g a b e v o n 0 o 1 d -
münzen mit late1n1scher Schrift 
besprochen. Verscluedene Abgeordnete äußer
ten darüber ihre Ansichten und stellten an d.:n 
fmanzmm1ster Fragen, auf die er iolgendcs ant
wortete: 

•. Bei der Ausgabe von Münzen mit latemi
scher Schrift handelt es sich Jed1ghch darum, 
die b1shengcn Go1dmünzen mit arabischer 
~chriit gegen diese neuen Mün.ten aus.tu tau
s c h e n. Ute Zahl der nut alter ~chrift ge
prägten beträgt 6. 0 Stück zu 5 Tpi., l.tJllO 
Stück zu Je 2 !~ Tpi., 1.991 Stück zu je 1 Tpf., 
6.713 St'..i.ck zu i2 Tpi. und 27.194 Stück von 
J4 Tpf. 

Ue1 der neuen Ausgabe sollen von jeder Sorte 
5.000 Stuck geprägt werden, die gegen Uarrcn
oder Stabgold ausgetauscht werden. Die Re
gierung hat e bisher mcht iür notlg gehalten, 
em neues '\1ünzgesetz vor:t.ulegen. Dies komme 
vielmehr erst nach Beendigung des Krieges in 
frage. Zum Z\vecke einer kleinen Acnderung 
der Inschrift wurde die Vorlage an den ZJ
stänJigen Ausschuß zurückgeleitet. 

man, daß die Amerikaner auf den Admiralitats
lnseln große Luftbasen angelegt haben, die :len 
Emsatz schwerer Langstreckenbomber erlau
ben. Die militär;sche Führung der Amerikaner 
ist bemüht, den schützenden Sch'.rm der Luft
herrschaft noch weiter nach Westen zu sch:e
ben, bevor man die amerikanische Flotte den Ge
fahren eines japanischen Angriffs aussetzt. 

Prozesse gegen 
italienische Generale 

Mailand, 24. April (EP) 

D:e p r 0 z esse gegen d:e italienischen 0 e -
n er a 1 e und Ad m i r a 1 e, die an der Kapitu
lation Badoglios beteiligt waren, aber in fasc'ti
stische Hand fielen, werden Ende April .md 
Anfang Mai vor dem Sondergericht zum Schutz 
des Staates durchgeführt. Der Generals-Prozeß 
findet in Parma statt, während der Prozeß ~e
gen die Admirale in Venedig zur Durchführung 
kommt. Unter den Angeklagten befindet 'lieh 
General C a r a c c i o 1 a , der als Mönch \'e~
kleidet in einem toscanischen Kloster verhaftl't 
wurde. D:e Angeklagten dürfen nicht in Unifo~m 
zum Prozeß erscheinen. Nach Abwicklung der 
Prozes5e gegen die Generale und Admirale 
\\erden noch kleinere Prozesse gegen faschisti
sche Paarteifunktionäre durchgefüührt werden. 

~ Regelmäßiger Sammelverkehr 
~ nach Wien,.,ßerlin 
6 und lallwelse anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 

und neutralen Stationen. 

Tlicllch Oüterannabrue durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Telefon: 44848 

s TA D T THEATER 1 DIE KLEINE ANZEIGE 
(Tci;cbasi) in der „Türkischen Post" hi!ft Ihnen 

SCHAUSPIBL-ABTEILUNG auf bi11igste und bequeme Weise, 
um 20.30 Uhr wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Die drei Schwestern Wohnung wechseln wollen, Sprach-
Von A. Tschcbof unterricht nehmen oder irgendwel-

Tilrkisch: Hasan All Edlz ehe Gebrauch!lgegenstände kaufen 
Tel.: 42157 oder umtauschen wollen. 

Perserteppich-Haus 
K a s 1 m Z ad e 1 s m a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 

Istanbul, Mahmud Pa~. Abud Etend1 Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

,,T n r k i e c h e Post'"' 

Flugmelder im hohen Norden: Von der Biskaya 
bis zur Eismeerkiiste stehen deutsche flugmel

deposten und überwachen den Luftraum. 

Schwedens Standpunkt 
in der Exportfrage 

Stockholm, 24. April (TP) 

„Nya Dagligt Allehanda" schreibt zu den 
ang10-amerika11ischcn :"-101en an :,cttwedcn \Ye· 
gen des schweLlischen Exports nach Deutsch
land, daß die liandelsverträge, die Schweden 
im Kriege geschlossen habe, kein(.swegs den 
Zweck verfoi){t hätten, der einen oder <ll!r an
deren kriel{iiihrenden Partei 1.u helfen. sorn.lcru 
led'gl"ch der Versori,rung des schwedischen 
Lebensmittelbedarfs. der schwedischen In
dustrie und der schwedischen Aufrüstung ge
dient hätten. Schweden müsse an den Verträ
gen sowohl aus rechtlichen als auch aus egoisti
schen Griinden festhalten. Selbst Repressalien 
in der einen oder anderen form könnten dia 
schwedische Stellungnahme nicht ändern. 

• 
Bern, 24. April (TP) 

„G a z et t e de Laa u sann e" beschäftigt 
sich mit dem britischen Druck auf die Neutr:1len 
und stellt fest : 

.. Eng 1 an d hat zu Begmn der beiden Wc!t
kriege erklärt, daß es die Waffen ergreife, um 
die Unahhilngigkeit der klei 1en 
St a a t e n :tu schützen. Das ist kein Grund, um 
jetzt diejenigen, die dem Krieg fernbleiben wnl
len, mit Gewalt zu zwingen, sich in das eng
lische Fahrwasser zu begeben. Es liegt im IntPr
esse Englands seihst, nicht darauf .lll beharren, 
denn Europa bedeutet England nur wenig. D'e 
Luftbombardements sind mehr als ausreichend, 
um die Völker Europas gegen England aufr'.l
bringen. Es ist besser, wenn es nicht noch an
dere Dinge hinwfügt.M 

Der „Courrier de Geneve" hält in e:
nem Art kel den Alliierten die Folgen ihres Ver
nichtungskrieges aus der Luft gegen den Kcn
tinent vor Augen. „Hat man wegen eines 8'1hr
hofes oder einer Kaserne das Recht", so fr·-1~t 
das Blatt. „die Wohnviertel der z:vilbevölker:mg 
„durchzupusten" und alles in Trümmer zu le
gen, was Europa zu einer alten Kulturlandsc!iaft 
macht, seine Dome und seine Klöster, Palaste 
und Denkmäler, die durch keinen Eisenbeton!>au, 
auch wenn er Milliarden Dollar kostet, ersetzt 
werden können. Wenn der Krieg einmal w En
de sein wird, wird es den Men!'chen von nior
gen unbegre:flich sein, wie dies möglich war 
Diese werden auch mit Verblüffung die Ergeb
mslosigkeit der Bemühungen zur Schonung der 
Zivilbevölkerung feststellen." 

Moskau verstärkt den 
britischen Druck auf Schweden 

Stockholm, 24. April (TP) 

Man erfährt <!US Quellen, d:e im allgemeinen 
als glaubwürdig anzusehen s_i~d, daß sich J:e 
sowjetische f{egierung der bnttschen und ame
rikanischen Forderung an die s c h w e d i
s c h e Regierung, den Exppurt von Kugel
lagern an Deutsch~and_ emLustellen, angesc~1l9s
sen hat. Die so w J et 1 s c h e Note soll em ge 
Tage nach der Ueberreichung der britischen und 
amerikanischen Nore abgegeben worden s<'in. 
Obwohl sie gemäßigter abgefaßt war, als c!ie 
Noten der Alliierten, soll, so heißt es, die sow!e
t'sche Regierung die ~!eiche Auffassung vertre· 
ten hahen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Am b e u t J g e n D l e n s t a g findet um 
20 Uhr In der Teutonla eine Zusammenkunft der 
b e r u f s t ä tl i e n f r a u e n und M ä d c h e u 
statt. Es Ist ein Vortrag vorgesehen. 

ANKA~A 

Die Feier zum Führergeburtstag und 
zum 1. Mai findet am Freitag, den 28. 
April im Heim der Reichsdeutschen Ge
meinschaft statt. Beginn 20 Uhr. Es spricht 
Ministerialrat Wolfgang Die wer g e. 

Die Angehörigen der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft werden um vollzähliges Er
scheinen gebeten. 

KLEINE ANZEIGEN 
Möblierte Zimmer 

mit Bad bei guter Familie im Zentrum von 
Beyoglu zu vermieten. Adresse zu erfraigen 
unser Nr. 4077 in der Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 4071) 

Fünfzimmer~ Wohnung 
in Ortaköy, am Wasser gelegen, ist gegen 
Fünfzim-me-r-Wohnung zwischen Tepe~ 
ba~1 und $i~li oder Mai;ka zu tause'hen. 
Schriftliche Anfragen unter Nr. 4080 an 
die Geschäftsstelle des Blattes. ( 4080) 

Istanbul, Dienstag, 25. April 19.t i 

DIE KÄMPFE IM OSTEN 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Schäden angerichtet. An der adriatlschen Küste 
drangen Stoßtrupps in die feindlichen Stellun
gen ein, vernichteten mehrere Stützpunkte und 
fügten dem Gegner Verluste zu. 

Deutsche Schnellboote versenkten In der ver
gangenen Nacht vor der e n g 11 s c h e n K ü -
s t e einen Dampfer mittlerer Größe und be
schädigten in hartem Kampf mil britischen Zer
störern und Schnellbooten ein lelndllches Boot 
schwer.In den Morgenstunden des 24. April 
stellten leichte deutsche Seestreitkräfte lm 
S e e g e b i c t v o C h e r b o u r g mehrere 
britische Schnellbootverbände zum Kampf. Zwei 
der feindlichen Boote erhielten Artillerievoll
treffer, eines von Ihnen wurde im sinkenden Zu
stand beobachtet. 

Nordamerikanische Bomber griffen am 23. 
April mehrere Orte im Raum von W 1 e n an. 
Besonders In W l e n e r - Neu s t ad t entstan
den Schliden und Personenverluste. Durch deut
sche und ungarische Jäger sowie durch Flakar
tlllerie wurden 31 feindliche Flugzeuge, In der 
Mehrzahl viermotorige Bomber, vernichtet. Bei 
Vorstößen feindlicher Jagdverbände nach 
W e s t - und S ü d w e s t d e u t s c b 1 a n d so
"ie über den b e s e t z t e n W e s t g e b 1 e -
t e n \\ urden t 0 feindliche Flugzeuge abgeschos
sen. In der letzten Nacht richteten sielt 
Angriffe briti eher Bomber gegen das 0 s t -
s e e g c b 1 et und den Raum von At an n -
h e i m. Sechs feindliche f'lugzeuge wurden ab
geschossen. 

Mafor B a e r. Gruppenkommandeur In einem 
Jagdgeschwader, errang Im Kampf mit britisch
nordamerikanischen Flugzeugen seinen 200. 
Luftsieg. 

Starke Oe chwader deutscher Kampfflug
zeuge fiihrten in der vergangenen Nacht einen 
zusammengefaßten Angriff auf B r i s t o 1, der 
ausgedehnte ßriiode und große Zerstörungen 
zur folge hatte. 

• 
Berlin, 24. April ( EP) 

Während Moskau von keinem Abschnitt t~er 
Ostfront e:ne Lageveränderung meldet, hat m1n 
in Berliner militärischen Kreisen den Eindro1ck, 
daß d:e Kampfpause der letzten Tage ihr F.nde 
gefunden hat, und man u n mit t e 1 bar v o r 
n e u e n G r o ß a n g r i f f e n d e r ~. o w j e t s 
steht. Im Raume Na r w a - P 1 es kau sowie 
ostwärts Witehsk hat die deutsche Luftaufklä
rung s t a r k e Bereits t e 11 u n gen sowjeti
scher Verstärkungen festgestellt. 

Ebenso sind im Abschnitt K o w e 1 starke Ver
schiebungen und Umgrupp:erungen erkannt, cl!e 
darauf deuten, daß in d:cscm Frontabscl111itt 
sowjetische Angriffe in südwestlicher Richtung 
zu erwarten sind. Die zu gewaltsamer Aufklä
rung gesteigerte Stoßtrupptätigke:t der Sowjets 
in diesem Abschn:tt deutet ebenfalls auf bevor
stehende Großangriffe. Im Raum zwischen 
D n je s t r und Pr u t h sind die nach Norden 
abgezogenen sowjetischen Reserven durch neu 
herangeführte Kräfte er. ctzt worden. 

1\uf der Krim ist die Großschlacht um Se -
was top<> 1 neu entbrannt. Auch h:er wer jen 
fr"!'chc SO\\ jef ehe Re!ierven eingesetzt. 

Bezüglich der Gesamtlage vertritt man n mili
tl!riscfien Kreisen den Standpunkt. daß c•ie 
de u t s c h e Fuhr u n g zurzeit an der ganzen 

Moskau erwartet Abbl'uch 
der Beziehungen USA-Finnland 

Stockholm, 24. Apn: (TP) 
In Moskau cm arte man mit lkcht hald eine 

diplomatische Aktion der USA in der finnischen 
Frage, meldet „Svensb Dagbiadet" zufolge die 
USA-Nachrichten,1gentur „Associated Press" aus 
\1oskau. In ,\\oskau wurJe e.nc !>Olche Aktion 
der USA sehr begrüßt werden .. '11an bezeichne 
auf sowjetischer Seik da. Weitl'rbestehen der 
diplomatischen Beziehungen der USA mit Finn
land als eine moralische Stiitze für hnnland und 
fordere eine Aenderung der finnisch-amerikani
schen Bez:ehungen . 

Schwedische Kommentare 
Stockholm, 24. April (TP) 

In „M o r gen t 1 d n in gen", deren Ha1.1pt-
5Chriftleiter der sozialdemokrati ehe Reichsta~
abgeordnetc 1.indstroem ist, der sich be50nd~rs 
für einen Frieden Finnlands mit .'Aoskau einge
sc!.lt hatte, \\ ird festgestellt. daß die Ab 1 ::! h -
n u n g der sowjetischen Bedingungen durch 
Finnland ein ,\ u s d ruck des W i 11 e n s c i -
ner ühcrwältigender Volksmehr 
h e 1 t ist. 

Stock h o 1 ms Ti d n in gen·· bezeichnet 

Front, also auch auf der Krim,Herr ihrer Ent· 
schlüsse ist, und daß sie der weiterer1 Entwicl<
lung in vollster Ruhe entgegensieht. 

• 
Berlin, l5. April (TP) 

Va6 Internationale Informationsbüro bl!richtet 
zur Lage an der 0 s t front : 

Auf der Krim set.iten d.e Sowjets gestern irtl 
nördlichen Sektor des Kampfraumes von Se· 
was top o 1 von den Morgenstunden ab starke 
Kräfte an Panzern, Artillerie, Salvengeschützell 
und Schlachtfliegern ein, um ihren Schützedn· 
verbänden Breschen in die deutschen Vorfel • 
positionen zu schlagen. In den schnell zu großer 
lieitigkeit entbrannten Kampfen wurden die 
Sowjets besonders blutig abgewehrt. 1J1i 
Schwerpunkt der Kämpfe wandten die deut· 
sehen Stellungskräfte die Taktik an, sich \:011 
einer zahlenmäßig starken Pan.terwelle der :so· 
wiets überrollen zu lassen. um danach gegen· 
iiber den nachfolgenden dichten Schützenwellen 
der owjet~ soiort wieder auf dem Plan zu erd 
scheinen und diese mit schwerstem MG- uo 
Oranatwerferfeuer niederzuhalten. Die vori:e· 
prellten Sowjetpan.tergruppen wurden 1111 z,"!. 
schenield der deutschen Außenposition 1nzw1; 
sehen aufgefangen und ein Panzer nach detlr 
anderen durch den deutschen Pakriegel tll 

trecke gebracht. Die sowjetischen Schützen; 
verbände hatten ihrerseits außerordentlich 1toll 
Verluste. Selbst der cinsatz starker sowie11~ 
scher Flieger konnte <lem bolschewistische 
Angnfi nicht zum Erfolg verhe1fen. Alle StcllJJo· 
gen blieben fest in deutscher liand. 

Im ü <l a b s c h n i t t der Ostfront im o.:-
biet des unteren Uniestr un<l im Raum de . u~~ 
teren _ Pruth. we~terhin geringfügige ö:thC ~ 
Kampttat1gke1t. Die deutschen und unganschC. 
Operationen im \'orlaud des l~aume~ \Oll Star 
n 1 s 1 a u machen weitere Fortschritte. u;. 
von Zabie nach Osten vorstoßenden ungar 
sehen Truppen haben gegen zähen sowjetische J 
Widerstand die Stadt Ku t y erobert, währeO 
die deutschen Verbände nördlich <les obe~e 
Dnjestr die Stadt ß o r t n i k i stürmten und e 
Besatzung großtenteils gefangen nahmen. IJ 1• Schwerpunkt des deutschen LuftwaffeneinSll 
zes war im l~aum nördlich Jassy . 

Ungarischer Heeresbericht 
Budapest, 24. Apnl ('fl'~ 

Im u n g a r 1 s c h e n tt c e r e s b e r i c h t ..,o 
Montag heißt es: 

Südlich des oberen Laufes des Pruth mac 
der Raumgewinn der ungarischen TruP~, 
ständig ~itere fortschritte. Vor K o 1o111 ~ 
sind schwere Kämpfe mit dem erstarkendell Jl ~ 
sich zähverteidigenden Feind im Gange. Iru ~ 
bie~ wischen Pruth und dem Oberlauf d' 
Dniestr wurde der hartnäckige Widerstand er 
fein<les gebroc~_en und me~rere Ortschaftell d 
obert. Sonntag uberflogen m den Mittags tu II$ 
mehrere hundert i ein d 1 ich c f J u g z e 11 

den Luftraum Ungarns. Deutsche und uni~ 
sehe Jäger zerschlugen einen großen Teil d 
fei~dlichen. Staffeln. Der Gesamtverlust p 
femdes wird auf 21 Maschinen angesetzt. 
ungarischen ~agdiiugzeuge kehrten sämtlich Ä 
versehrt zu ihren Stützpunkten zurück. 

111 diese Weise kam es nicht zu ein c r ß 0 t 
bardierungausgeschlossenen' 
b a n den auf dem Gebiet Ungarns. Nur ein~ 
ne Maschinen zersprengter Stafieln "'-:t 
planlos ihre Bombenlasten ab. Nennens"·e 

clräden und Verluste an Menschenleben ) 
nicht zu verzeichnen. 

die Nichtannahme der Moskauer Bedingun 
als verständlich. P 

„D a g s posten" schreibt, zweifellos ...,, 
das ganze finnische Volk eine „Unterwerf~ 
unter Deutschland einer Auslieferung all c 
S?wje!union vorziehen. Bei dem de u t :;, 
f 1 n n 1 s c h e n V e r h ä 1 t n i s handle es 
wie das Blatt feststellt, auch von FinnJafl~ 1 
gesehen, um eine Waffenbrüder s c 
aus \\ ohlverstandcncn eigenen Interessen 

• 
. Lissabon, 2.t. April . ( r; 

~1e aus Newyork gemeldet wi•d, Jruc1'1 großte Teil der a m er i k an i s c h e n ß 
t er ihre Enttäuschung über das endg t 
Scheitern der finnisch-so\\'l 
s .c h e n V e r ~ a n d 1 u n g e n aus und ~e~ 
die Gelegenheit, um die Solidarität der tJ~·, 
der ~'n~je!politik w unterstreichen. „ 'e11 f. 
Herald fnhune" schreibt, es musse der ~ 
5Chen Regierung klar sein, daß die USA t 
Lösung des finnischen Problems getrenfle 
Rußland suchen werden. Man miisse da11 
nehmen, daß Hel5inki !'ich entweder unter 1 
scher Herrschaft befinde, oder daß es d:ir:t~ 
kuliere, daß Deutschland den Krieg nicht eJI 
ren werde. Die ganze Macht der vereinigt 
tionen müsse dafür eingesetzt werdell• 
lllus'onen zu zerstören. 

Slt4EMASI 
zeigt gegenwärtig: 

Ich vertraue Dir meine Frau aJI 
Eine feine und reizende Komödie, die selbst die Sch~'' 

mütigsten aufheitert. 
In den Hauptrollen: HEINZ RUHMANN und LIL ADINA , 

Bei sämtlichen Vorführungen sind dre PJät:ze numerie 

Beginn: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr s 
lstikl.il Caddesi. Ye~iJ <;am sokak - Numeriert'e pllit 

•• 
C. A. MULLER & Co. 

= gegründet 1924 = 

INTERN AT ION ALE 

latanbu.l..Galata 
Minerva Han 

TRANSPORTE 

, Tddon~ 
Tdegr. Adresse: Tl1Ul8P°tc 

Briefe: P. K. 1090 
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