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Unersetz iche Kulturwerte in München durch 
bri ische Terrorbomber vernichtet 

Alte Pinakothek, Kunstakade1nie und Staatsbibliothek unter den zerstörten 
Gehäud_en - Die Alliierten verloren fast 200 Flugzeuge 

I Pi 1 rcrh„uptqu,1 t er. 25. '\pnl (TP) 
kc1i>a O,.,crkom 1 nJo J r \\ e 1r 1 .1cht g ht he-

11 t. 

1 e~QJ l~aum ' 011 S e '' :i top o 1 setzte dt.:r 
Sie "d auch i:c tcrn seine heftigen \ngrifie fort. 
standchcltcrten nach zahcm Ringen am Wider· 
der un crcr ·1 ruppcn. die 'on K:impfiahrcn 
"'ur~tlc~ 1~arine mit guter \\ irkuni: untcrstulzt 
az. d cn. U1c SO\\ Jets 'erlorcn In Luitkämplen 
tc dcurch flakartillerie und Slcheruni:siahrzeu-

Z .r l<rlci:smarine "eitere :?~ Flugzeuge. 
rl!·"ischcn den l(arpathen und dem obc
tl ~ o. 11 l e t r "ehrten deutsche und uui:a· 
ab ~ fruoocn tarke feindliche Gei:cn:10griilc 
Pa'nz llJ:arl~~he Verbande 'ernlchteteu dort 24 
llteh e~. Sud\\ e tlich 1( o " c 1 wurde nach 
ÜCf>!tui:ti:~ harten 1(1impfcn unter SCh\\ icrigen 
s c :ndc, crhaltni cn die '1\nsse einer b o 1 -
s·11 e\\I tlschcn K:iYalleriedhl-

1 n • So" ernge chlo en und ' e r n 1 c h t c t. Oie 
und Jets 'Crlorcn dabei mehrere Tausend Tote 
zahl lahlrelche Gefangene. 3 Geschutzc O\\ie 
llnt reiche andere \\ aifen \\ urdcn erbeutet. Der 
Pauerofflzlcr 1( n 1 p e 1 in einer eh" cren 
\orn ZCr;ibtellung Im Osten schoß In der Zelt 
Das Jull 1942 bi '1\arz 1944 J 01 Panzer ab. 
untc;·S~hlachtge Ch\\adcr lmmclmann" hat sich 
Irr.„ 1 uhrung seines Kommodore, Rlttcrkreuz-q.:ers () bes bcrstlcutnaut Stcp, 011 der 0 tfront 

t•udcrs he" :·h t lrn a r • 
llbcr Landekopf '011 N e t t u n o "urdc ein 'or
Oci: l:chcnd 'erlorcn gegangener Stützpunkt Im 
ir011~nnngrlfl zunickge" onnen. An der Nord
l:tlff de llriickenkopfe "urdcn örtliche Au
trl(i~ de, l'clndc ahge\\IC cn. Schlachtfllcgcr 
Chubn l\raftiabrzeug:rns:immlungcn und 'nch-

•n ~ai:er hinter der C 1110-J ro1 t cr1olgrcich 
· In Verband Ch\\crer deutscher Knmpi-

flugv•ugc bomba. dicrte In der letzten :\acht die 
Hafc anlagen 'on 1\ e a p c 1 mit 1rnt:!r \\ irkung. 

r d a m • r 1 k a n 1 s c h c ß o m b c r rich
teten am ge trh:cn Tage ..\ngrifie gegen 0 r t e 
in Run J nie n. 1 esond ·r :iul d:ii;; ~tadti:.
b l 'on ß u i. a r c:" t. Deutsch! und rnm.in!
sche l uihcrtcldigungskrfüte \ern;chtctcn dabei 
z.:; lclndllc!:e f fug1cugc. 

Bel der \b\\ ehr fci11dlh:hcr Angriffe auf \er 
schlcclcnc Orte im f~num von 1\\ ii n c h c 11 unJ 
Pr i e d r ich s h a 1 c n wurden 9i nordamerika
nische rlug1euge zum Abstur.t gebracht. 

Britische Bomber führten In der \er
gangenen Nacht unter \'crlctzum: ~Ch\\ eizerl-
chcn Hohcltsgebletco; einen s c h w c r c n Te r

r o ran i: r i f i aui 1\\ ü n c h c n. Es cnt"tanden 
Sch.idcn In den \\ ohm lcrtcln und \' erlustc un
ter der Ue' ölkcrung. Unersetzliche l(nlturbau· 
tc11 fielen dem feindlichen Terror zum Opfer. 
\uch die Stlidtc 1( a rl s r u h c und 1\\ a n n -

h c i m "arcn da Ziel britischer Terrorangriffe. 
Bel sch\\ lcrlgen \b" chrbcdmgungen "urdcn 15 
britische Bomber durch unsere Lultvcrteldi
i:uni: kr:iflc abgc cltossen. Schnelle deutsche 
l\ampfflui:zeugc griffen Elnzcl1iclc In Ostcng 
lend an. 

• 
Bern, 26 April (P.P) 

l ebc• Jle iun); tc \'t•rletzung des schweizen
'chcn Luftr,rnmes wurde folgt:,11des .11nt11che 
Con1111u111.i,1c 'eruhcntl cht: 
„l,;cber den am Montag erfolgten Einflug ame

nkan scher Bomber 111 den eil\\ eizerische.1 
J.uftr. 11111 k nn noch r111tgete1lt werden. daß 
1 1 'C al,mn nut Au nahme de Kantons Tes in 
m der gan cn Sch\\ c1z gegeben wurde. flieger
.1bwe r t l!ln und un ere Bodenabw hr traten 
111 ktron D c in gesamt 12 g e 1 a n de t e n 
amenkam chcn Bomber waren entweder durch 

.1111.!tri• dh Jt., cl1\\c1zcno;.: 1c1 Luitr.mm' st II· 
geiundene Kampihandlun~en be chadigt oder 111-
ful~e techn scher :::-tonmgen zur Landun • ge
zwungen. 1:111 Teil derselben \\ urdc durch Trei· 
fer der sclmc1zen chen BoJenalrnehr besch 1· 

d1g1. t-·erner ist cm \' rennotongcr Bomber 'ur 
der l.andun:.: hci Balten wil ahgc<;tli rzt. E n \\ c -
tcrer. der der. Aufiorderun~ zur l..andun„ n1c11t 
folge geleistet h.itte, wurde nach vorangegan
gener\\ arnung durch unsere Jagdflugzeuge ab
gcscho~sen und stfirzte in den Oreifensee. Die 
Be'iatzungen der amerikanischen fiugzeuge 
wurden Interniert. F.in Teil ist tödlich ''erun
glückt. andere slnJ verletzt." 

• 
Zürich, 26. April {F.P) 

Arft Dien ta~ landeten we.tere vier amerika
nische ßomher 111 der Schweiz. Damit erhöht 
s eh d e Zahl der am Montag und Dienstag in 
der ::ichweiz medergegangenen USA-Flugzeuge 
auf 16. 

• 
Berlin, 26. Apnl (Rundfunk) 

:Seit 1. ,APnl smd aui neutralem Gebiet 64 d
lilerte Flugzeuge niedergegangen. und L\\ar 
zum ~roßten Teil chwere USA-Bomber. Der 
größte Teil dieser Verluste entfällt auj schwel
zen chcs und schwedisches Gebiet. 

• 
München, 25. April (TP) 

Bei dem gcstcm nacht erfolgten B o m b e n • 
a n g r i r f der b r lt i s c h c n L u f t w a f f c auf 
<l'c Hauptstadt der Bewegung fielen u. a. die 
a H e P i n a k o U1 e k , das W i t t c 1 s b a c lt -
P a 1 a i s , die A k a d e m i e d e r B il d e n d e n 
Kün ste , d'e Ra y e ri s c h e Staats· 
b i b 1 i o t h e k , das 0 d e o n mit der A k a d c • 
m i · d c r T ö n k u n s t Ui1d die B o n II a • 
z i u s • B a i 1 i k a deit britbchen Bombern zum 
Opfer. 

• 

• 
Einzelnummer 10 Kuru~ 

Beiugsprelse: 

Pür 1 Monat (Inland) Tilrkpfund 2.50, 

iür 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; für 6 

Monate (Inland) 12 Türkpfund, (Aus

land) 44.- Reichsmark; für 12 Monate 
(lpland) Türkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Gegenwert. 
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Szene <Juc; tlcn ~Ch\\eren Kampicn um die gahz1 cl\e Stadt ßrody 

DER POLITISCHE-'KRIEG 
OIE FRAGE NACH DEM ZIEL DER ALLIIERTEN POLITIK 

Wir veröffentlichen aus einem Vortrage, 
der in einem Berliner Chlb Anfang April 
gehalten wurde, nachstehenden Auszug. 

(DaD) Die USA-Wochenzeitschrift „N:ttion" 
hal kbrzlich einen bemerkenswertc11 Aufsatz. 
über den „politischen Krieg" veroffentlicht. Da
mit soll offenbar ausgedruckt ''·erde!!, daß der 
gegenwärtige Krieg kein wirtschaftl:cher Kr.eg 
im engeren Sinne i.i;t oder doch diesen Cha
rakter im l.aufe der Ze' t verloren hat Der Krieg 
\\ar in London und Washington beschlossene 
Sache, ehe noch die Feindseligkeit Polens gegen 
Deutschland ihren Hohepunkt i:rreicht hatte. Das 
wirtschaftlkhc Ziel Englands war die Gewmnung 
neuer Betätigungsgebiete auf dem europä•sc'·cn 
Kont nent, nachdem <lie Glieder des brit sehen 
Empires eines nach dem anderen ins amerikani
sche Ki~wasser einlenkten. Für die Vcrc nig:en 
Staaten bildete der Wunsch, nunmehr endlich ei
nen zuverlässigen Start fUr die „prosperity" zu 
gewmnen, den aus~Maggebenden Grund. In 
Ostasien hatten bcJde Landcr eine Machtposi
tion zu schutzcn. 

• Die Entscheidun2 an der Ostfront ist uerta2t 

Der Krieg ist inzwischen immer politischer ge
worden· man sucht sich nicht mehr innerhalb 
der allen Prinzipien des pri\·atkapit111istisclien 
Fm:strechts und der Prinzip'en des· "offenen 
Mark!cs" den Boden abzugraben und unter 
schwerem Handicap füfir die jüngeren und ar
meren Völker d'e Wirtschaftsmöglichkeiten 
abzutreiben, sondern kämpft darum, ob das Al
te erhalten bleiben oder durch eh\ as Neues -
eben die Raumkameradschaft ersetzt werden 
soll. Diese Auseinandersetzung verlangt von den 
bete.l'gtcn Völkern ein so'ches M<1ß \On Opfern 
und Entbehrungen, daß es je langer desto un
entbchrl:cher wird, die VOiker von der Unver· 
meidhchkeit dieses Kampfes und von den nus 
hm erwarteten Vorteilen (oder Schadensverhü
tungen) zu uberzeugen. Der, erwähnte Artikel 
der .Nation" ist in thesem Punkte recht deutl'ch. 
Er erklärt: „~ie sei ein K{eg politisch ärmlicher 
und ohn" jegliche Vorsteltungskraft von den Al
l crtln geführt worden". Es herrsche „eine völ
lig fal ehe Vorstellung \On dem Prob cm, die 
Moral der amerikanischen Ocffenllkhkeit zu 
stutzen". Klarer läßt sich kaum ausdrilckcn, wie 
arm sich d·e Alliierten an Argumenten fur die 
Unabwendbarke t ~md d e Unbeendbarkcit dieses 
Kriegs fühlen. 

In die e'll Krieg kann es kein Kompro'.Tliß b'C
ben. entweder werden sich die neuen Jde:en .-()n 
der Sch1ck„alsr!emelnschaft der raumverbunde
nen Volker durchsetzen oder aber die Mächte 
der V1•rgangenheit \\erden da alte Regime• w e-

Hitler und Mussol ni am Brenner 

Begegnung 
llitler-~lussolini 

() Führcrhauptquurticr. Z5. April (TP) 
~11 er P ü h r er und der D u c c hatten am :?:?. 
Ge~ 2.3. April eine Zu nmmenkunft. Im \ crlaui 
Oe l:erneln amen Be prcchungen, die im Gellite 
her ~\\Ischen dem fubrer und dem Duce beste· 
Do~den alten t~reund chait tattfandcn, "urdcn 
r;, lt1sc1ie, militärische und \\ irti;chnitllche 
lb,0bleu1c erörtert, die die beiden l.!indcr und 

e J:cmcln amen Ziele betreficn. 

ac~cr Duc e libcrnuttelte dem fuhrer den Ent
r11ll~ß ~er repubhka111sch-fasch1stischen Regie
lai"'' als der cmzigen \ ertretung des gesamten 

1111 
1en1schen Volke , ihren Kampfe 1 n s atz. 

lla)\der Seite der \ erbilnJeten des Dre1machte
ell tes w e 1 t e r zu a k t 1 \' 1 e r e II •• Dieser 
de 18Chluß hat d e \\'am1 te Anerkennung gefun
°Vl.'"1 lind d s Be treben der Regierung des Duce 
ttJd von der Rc1chsreg1crung wirksam untcr
A\ lit. Die f.nt chlosscnhe1t der Dre1erpakt
{J:Chtc, den Krieg gegen die Bolschewrsten des 
&letens und die Juden und Plutokraten des \\ c-
1.C~s s1egre1ch zu becnuen und den Völkern ein 
teci..en auf der Oruqdlage cmer neuen und ge
A,11 •llen Ordnung zu gewahrle1sten. fand 1hrc:i 
GieSclruck 1n den D rlegun.:en des Führers üb::r 
i:- t l<raftentfaltung und der msatz alle(Macht
d.Ü tel fur die k o m 111 c n den E n t <; c h e 1 -
~an g e n und dre Z 1 e 1 s c f zu n g f n r d 1 e 

1 chk 1cgsz.e1t. 
"11 11 den Besprechungen zwischen dem Führer 
t.. 11

11 dem Duce. an denen der Reich mmister des 
fe( swurtigen v o n !{ 1 b b e n t r o p, Gener.:il
~e~tn1arschall K e 1 t e 1 und von italtenlscher 1 e Marschall O r a z i an i und Staatssekre-

(fortsetzun~ slehe Seite 4) 

Generalleutnant Dittma r sprach im deut~chen Rundfunk über die Kampflage 

Berlin, 25. April (TP ) 
. \ crtagtc l-11tschudung"', so charakterisierte 

der n11lit.1r1sche Sprecher des Großdl'utschcn 
Ru1 df mk!'> 'le 1tc die Lage 1m o~ten. 111 dl"r let:1.
te11 Woche <;t nicht n 1r ein(' deutliche V c r -
1 a n ,,. s a n u n g d C' r „ o \\ je t i s c h cn V o r
\\ 1 r t s b c \\ c g u n g t: 11 lll 'erzeichncn, so11-
dern cm s chtbares N:ichla-.sen der fcindlich~n 
Angr ft kraft. Auch haben die SO\\JCts \~irht1ge 
Gd.wJetuh: dl'n deutschen und 'erbundetcn 
fruppcn ut-erla ~ n usscn, \\ orau~ am besten 
ht:r. orgcht, daß die so\\ 1et1sche Offcns 'e aus
sei. ufcn -.;t D es st 111;.:ht deshalb der Fall, weil 
die Smqcts hre Ofkn h e sc bst aufgaben, son
dern \\ e1 die deutscJien Truppen ihre Stoßkraft 
abstoppten D1I.' ist n cht hoch genug cinzu. 
eh, t1t:n und 1 ßt hir die Zukunft absolut posi

llvc deutsche Schlusse zu 
Festgest<; lt werden muß, Jaß die Sow1ets hin

ter ihren gesteckten 0 ff e n s i v z i e 1 e n zu
nickhl eben. 1 >ics St nicht nur im Suden, son
dern \ or' al:e 11 aui:h im ~orde11 der Front der 
fall, \\ o dl'n So11 jets erstrebcnswl.'rlc Zick vo1 
Auge11 st:urd('n. Diese .Ziele sind i11 keiner Rich· 
tung erreicht worden. Weder haben die Russen 
die K a r p a t h c n k !im m c durchbrochen noch 
sind src n Rum,111ien eingebrochen und 

0

habcn 
hier die Front aufrollen konnen, noch ist es ihnen 
gelungen, durch die Opcr_:i!ionen im Norden der 
Ostfront den Druck auf 1· 1 n n 1 a n d fühlbar zu 
machen den sie politisch sehr gebraucht hätten. 
Aber a1;ch im Mittelabschnitt hat die \'ermehrte 
Ausstattung unsert:r Truppen mit Abwehrwaffen 
de So\\jet um einen Ert-01~ g-ebracht. im Ge
genteil d"e verstärkte sow1et1sche Panzerbeglci-

Strasse \rom Schwarten 
. ~leer nach Portugal 
Phantastische deutsche Aufbaupläne 

Uerlin . .!6. April (TPJ 
Reichs1111111ster ::; p e er. der A rclutekt vom 

f,1d1 1 t, rst 'on Adoli Hitler auch mit dem 
\\'1eder.1uibau der vom 13ombenterror zerstör
ten deutschen Stadte beauftragt wor<len. er hat 
acht fuhrende deutsche :::itadtebaucr beauftragt, 
die schon jezt an der Arbeit smd. Vor allein 
\vird emrnal fe<;tgeo;tellt, welche Gebiete wieder 
ufgebaut werden ollen. ße\•or1,ugt s.nd vor 

allem die \\'oh nun gen für die Z1vilbevölke
ru•1g. Eine Unzahl von Pläneu liegt bereits vor, 
J1c: phanta'itische Ausmaße haben. Die moder
nen Groß tadte Deutschlands, die nach dem 
Knege geb.iut werden sollen, .sind 'on einem 
sogenannten Blaugilrtel umgeben, d. h. von 
Wa eranlagen und riesigen Erholungszentrc11. 
Auch die großen Durchgangsverkehrswege 
werden 1111t eigenen Autobahnen mit den Sl1id
ten verbunden werden. Eine transkontinentale 
1lurchgangsstr,1ßc, die vom Schwarzen Meer 
bis Pans und dann nach Portugal führen wird, 
wird Berl111 mit dem Ruhrgebiet und Paris fast. 
m gerader Linie verbinden. Diese Straße, die 

tung ist deiimicrl worden .. \\an kann heute fest
stellen, daß sich wohl selten operative Maßnah
men so u11111ittelhar hew~ihrt hahen, \\ ie dies 
diesmal aufgrnnd der deutschen ,\\aßnahmcn 
der Fall \\ :ir Dre~ weist in die Z11kunft. Alles in 
All~m hat s'ch im Westen wie im Osten l'ine 
Vertagung der Entscheidung ergeben. Aus dieser 
R_uhe werden naturlich auch die Gegner Nutzen 
z1~hcn, d.e Russen durch Vor b er c i tun g 
einer neuen Großoffensive, die 
A n g 1 o- Am c r i k an er beim Abschluß ihrer 
ln~·as"o!1svorbereitungen: Aber im 5. Kr"egsjahr 
brmgt Jede Vertngung emen k 1 a r e n Vor t c i 1 
f u r d 1 c De u t s c h e n. Diese haben jetzt den 
Höh~punkt ihrer militärischen Kapazität erreicht 
ehe der Feind zum Endkampf schreiten konnte'. 

• 
Berlin, 25. April (Tl') 

Das lntern11tionale lnf-Ormationsbliro erfährt 
zur Lage an der O::tfront: 

,Im Raume Sc was t o Po 1 halten die harten 
Ahwehrk!impfe an, bei denen in den südfü;tlichcn 
1111d ncirdöstlichen Vorfcldben"chen d:e deutschen 
Stt'iltmgstruppen ihre Linien weiterhin in vol
lem Umfange behaupten . 

In der Süd u k raine geht ohne besondere 
Kampftätigkc~t die Neugruppierung der Sowjel
\•erhlinde unter Eingliederung- \'On Verstärkun
gen weiter. Im Kar p a t h c n vor g e 1 ä n de 
traten d c Rol~chewisten mit neu berangeholtcn 
Verbänden zu zahlreichen Gegenangriffen gegen 
die von deutschen und ungarischen Truppen 
errichteten 1 inicn an. In heftigen Kämpfen im 
oberen Pr u t h - G e b i c t, im Raum von K o -
1 o m e a, brachten ungarische Truppen den Bol-

breiter als die heutigen Autobahnen sein wird, 
soll den :-l"amen „Mittelllindi eher Hochweg" be
kommen. Die \Vohnhauten sollen nach modern
sten P.rkenntnbsen erstellt werden. ller Führer 
ldßt sich Immer wieder die Pläne neuer Stä'dte 
vorlegen 1ind hat Auftrag gegeben. Vorsorge zu 
treffen, daß ~ohald als nur möglich mit dem 
\\'iederaufhau Deutschlands he1rnn11en wird. 

Luftalarm in London 
London, 26. April (TP) 

Im Londoner Stadtgebiet wurde am Dienstag 
abcnd Luftalann gegeben. 

13 USA-Bomber 
über Italien abgeschossen 

Berlin, 26. April (TP) 
Bei einem Einflug amerikanischer Bomber 111 

Jen mittel· und norditalien"sc.hen Raum am 25. 
April schossen deutsche und italienische Jäger 
13 Flugzeuge ab, darunter 6 viermotorige lwm
bcr. 

Stettinius reist nicht nach Moskau 
Washington, 26. April (TP) 

~.tantsSckrettir llull erklärte, er sei dahin un
terrichtet, daß Stettin i u s von London aus 
n i c h t weiter n a c h .\\ o s k a u reisen werde. 

• 

schc\\ isten cmpfindll~hc Schlappen bei. Zwischen 
Br o d y und K o w e 1 dr5ngten deutsche ~ 1 hc
rungsstreitk1 äf te SO\\jetische ,\ufkliirungstrupps 
nach Osten zurück. Südwestlich Kowel wurde 
d"e Niederk~mpfung ~es ab~cschnittenen Ver
~andcs sow1ct1scher Karnllene- und Scltützen
kräftc m11 deren Vernichtung beendet. Im ausge
hobenen E:nschreßungsring wurden nach bis
her vorliegenden Teilmeldungen 1263 gefallene 
Bolschewist~n gezählt. Die g es a m t e n A u s -
f a 11 e an Toten betragen jedoch m c h r e r e 
Ta u s e n d. Ferner wurden 500 Gefangene 
eingebracht und umfangreiche Beute an Waffen, 
Geschtitzen ·und son::tigem Kriegsmaterial SO\\ ie 
mehrere Tausend Pferde sichergestellt An der ge
samten Ostfront wurden ge~t~rn 6 9 So w j c t -
m a s c h i n e n bei nur e i n e m d c u t s c h e n 
V e r 1 u s t abgeschosse" 

• 
Budapest. l5. April (TP) 

ncr ungarische lleeresbericht lautet: 
Die südlich vom Pruth vordringenden Jion

vedtruppen haben kleinere sowjetische Kampf
einheiten zerschlagen und neue w1cht1ge Ge
bietsabschnitte erobert. Nördlich vom Pruth 
wurden von starken sowjetischen Panzerver
b,1nden unterstützte feindliche Gegcnangnfie 
unter ihohcn bluti~en Verlusten für den feind 
zurückgeschlagen. Dabei wurden 35 s c h w c -
r e f e 1nd11 c h e Pa 11 z er vermchtct. Im 
Raum von K o w e 1 bat eine ungarische Kampf
gruppe an der Zerschlagung einer eingeschlos
senen femdlichen Kampfgruppe teilgenommen. 
Dabei \\1lrden zahlreiche Gefangene und reiche 
Beute eingebracht. 

USA bricht Beziehungen 
zu Finnland ab? 

Bern, 25. April (TP) 

Exchange meldet au~ Washington, daß der 
Abbruch der diplomatischen Be
z ich u n gen d c r USA zu Pi n n 1 a 11 d un
millclhar he,·ors!eht. Obwohl noch keinerlei cf
f'zielle ,\1itteihmg über den Bruch vorliege, wer
de er in Washington bereits als Tatsache gewer
tet. 

• 
Helsinki, 25. April (TP) 

De politischen ,\\eldungen der Morgenprei;li~ 
stehen im Zeichen des Widerhalles auf den 
Schlußakt der f'nnisch-sowjefschen Fühlungnah
me. „Knrjala" schreibt, nach einer zeitweisen 
Verwirrung habe das finnische Volk nunmehr 
\\ ,cdcr klares Wasser erreicht. Die Sowjetregie
rung habe rnit ihrer Aktion offens'chtlich nur 
der Welt S.nnd in die Augen stret•en wollen 
Doch Finnland kenne seinen alten Feind gut. 
l ~in nlands Weg sei 11 iedcr klar und g('radc, sei 
<11.'r Weg des Kampfes. Allein die Zukunft noch 
ktinne die Rettung brmgcn. Es gelte, die Reihen 
fcst zusammenzuschließen und l'nlschlo sen der 
eigenen Kraft zu vertrauen. 

(Siehe auch Seite 2) 

Brillanten zum Ritt~1·krcuz 
für Generalleutnant Gi11e 

Fuhrer'iauptquart er, 25. April (TP) 
Der 1 uhrer \ erlieh dem SS Gruppenführer und 

Generalleutnant der Waffen-SS Herbert 0 i 11 e. 
Kommandeur der SS-Paanzerdi\ sion „Wiking", 
als /\\ ollk m So'daten der deutschen \Vehr-
111<tf hl d s E ... henlaJb mrt Sch\\&tern und Bril
fantcn ium Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. 

dNhcrstcllen und sichern. Dabei steht fest, d1ß 
unter dN Parole der Rnum~erbundcnheit euch 
die heute \\ iderstrebenden Völker leben und ge
deihen kcinncn, unter der alten Vorherrschaft \1cr 
Mächtigen und Reichen dagegen die große 
Mehrzah' der anderen Volker nicht. Der An
sturm gegen das alte System m Kontinentaleu
ropa und Ostasien begann erst, als sich heraus
gestellt tiatte, daß es hierbei keine Ueberwln
dung des Unterschiedes zwischen ,.Haves·· und 
.. l lave-nots" geben könne Die von den kapitali
stischen Westmächten proklamierte "Oleichbc
recht'gung" war formal und nominell. Es war die 
Oleichberechfgnng zwisohcn dem Schnellffißigen 
und dem Lahmen im Wettlauf. Ueberall onst 
besteht Verständnis für eine wahre Gerechtig
keit im Wettbewerb. So wird den jugendlichen 
und Senioren im Sport nicht zugemutet, mit den 
in der Vollkraft ihrer Leistungsfähigkeit stehen. 
den und wohltrainierten Männern und Frauen 
an den Start z.u :?ehen. 

Durch unseie Zeit geht in allen Völkern das 
Streben, sich zu höheren Leistungen und zu gc
~obe11~11 Lebensformen zu qualifizieren. Vom 
St,111llpunkt der gl•schichtlichen Gerechtigkeit 
aus gesehen ist es unfa·r, sie daran zu h'.ndern. 
Die Raumkameradschaft ist die Form in der sich 
die Emanzipation der jungen Völke~ ausdrückt. 
Die kapitalistischen Westmächte haben ver
such!. die Politik der be"den führenden Völker 
n den neuen wirtschaftlichen Großräumen, der 
Deutschen und der Japaner, dadurcJJ zu di!1a
mieren, daß s:e ihr tyrannische Gelüste gei;en
uber den anderen Völkern des Raumes andich
teten. Die Geschichte der pol tischen Bez'ehun
gcn der europäischen Völker untereinander in 
diesem Kriege widerlegt solche Behauptungen. 
Jeder um·oreingenommene Zeitgenosse IT'uß zu
geben, daß es mit dem organis'ertcn Widerstand 
der kontinentaleuropäischen VOiker gegen d'c 
von außen drohende gemeinsame • Gefahr we 
sentlich besser bestellt gewc:;en wäre, wenn c.-; 
gelungen wäre, über die 1ndividualistische11 
Strömungen in den einzelnen Llindern hinwegz:i
gchen. Solche Versuche e:ner Vergewaltigu:lg 
durch die fülTrendc ,\\acht sind aus drei wichti~ 
gen Orunden unterblieben : 1. aus der Erkennt 
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41is, wie verschieden die Bedingungen sind, un
ter denen die einzelnen Völker leben und wie 
wenig sich daher die Erfahrungen verallgemei
nern lassen, 2. aus dem Fehlen von Organen, 1Jie 
e:ne Gleichschaltung des politischen Willens in 
einem größeren Raum gewährleistet hf1tten, 3. 
aus der Tatsache daß onnc aktive ~clbstver
antwortlichkeit atier beteiligten Nationen eine 
hochwertige Gemeinschaftsleistung- nicht zu er
zielen ist. 

1 Die Kriegsziele der Alliier!en si~? im 1.aufe 
der Jahre völlig zerflattert. Die Politiker m Lon
don und Washington wollten die beiden i11 Bil
dung begriffenen wirtschaftlic!lc11 Großräume 
auf:ösen, um d:e Herrsch:ift des westlichen 
Kap:talismus neu und fest zu etabiieren. ~je 
kon11en heute kaum noch hoffen, auch nur einen 
wesentlichen Schritt nach diese1n Ziel tcn Z!.l 

können Ihr Kampf in Europa dient überhaupt 
nicht mehr der Schaffung eines eigenen Gel-

tungs- und Wirkungsbereiches, sondern nur 'der 
Festigung der bolschewistischen Vorherrsc~aft; 
für sich selbst würden sie in kc:nem der beiden 
fälle, weder bei einem Erfolg der kontin~ntalen 
Völker noch bei einem Triumph der Sowiets, ir
gendeinen Vorteil buchen ~ünnen. .~er. Ka~pl. 
in Ostasien und im südwesthchen Pazifik ist mm
dcstens noch sehr lang und verlustreich. Es ist 
lll!Vorstellbar, daß kaum 200 Millionen Anglo
Amerikaner mit ihrer völ~ig ungenügenden Ge
burtenquote nach einem schweren Aderlaß an 
.\1enschenkraft und Matcrialresen·en mehr dls 
einen kurzleh!gen Erfolg erringen könnten. Wen11 
sich in den Ländern des anglo-arnenkanischen 
Blockes Unmut und Zweitei n:cht nur in Wor
ten, sondern auch in Taten {Streiks) entladen, 
so drückt sich hierin die Sorge davor aus, dall 
dieser Krieg mit einem grol~en politischen Fiasko 
für die Vertreter de; Imperium-Prinzips enden 
\~ ird. 

CIJarum f innland ablehnte 
Unerfüllbar schwere Bedingungen der Sowjets 

Zur Unterrichtang unserer Leser uhe; 
die in der letzten Zeit vit'lfach erörterten 
finnisch-sowjetischen Verhandlungen ver
öffentt:chen • wir das folgende, uns von 
f'nnischer amtlicher Seite zur \'erfügung 
gestellte .\\aterial 

Oie sowjetischen Friedensbedingungen 
1 Abbruch der 13 e /. i e h u n g e 11 m i t 

l> c u t s c h 1 an d, sowie lnternlcrung der deut
schen Truppen und Schilfe in Finnland oder ;hre 
Vertreibung vor dem 30. April ID.J4. Oie Sowjets 
wären bereit hierw bewaffnete 1 IJlic zu leihen. 

2. Inkraftsetzung des F r i e d c n s v e r t r ,1 -
g es \' o n 1040. o;e finnischen Truppen müssen 
:1uf d.e damal:ge Grenze irn Laufe des April zu
rilck~ezogen werden. 

:~. Im Falle des Waffenst!llstandes müssen die 
russischen Krie~sgefangenen, die 
sich in finnischer Hand befinden, an die Sowjet
union ausgelieiert werden, ebenso die in Sam
mellagern zurückgehaltenen oder für Arbeiten 
e:ngcsetzten Zil'ilperwnen. Im Falle des Friedens 
werden die be:derseitigen Kriegsgdangenen ;iu,;. 

geliefert. 
4. Demo b i 1 i sie r u n g der !inn:schen Ar

:nee b:s 50 v. II. im I aufe des Mai und b!s auf 
<:leli Friedenss~and im l.:rnfe des Juni und jL1li. 

5. Eine K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g von 
600 .\tillionen USA-Dollars, zahlbar in Waren
Uderungen mnerhalb von 5 Jahren, gerech1wt 
vom Ta~ des Friedensschlusses ab. 

6. Abtretung des Geh'etes von P et s am o an 
die Sowjetunion. Die Sowjetunion würde im 
Falle der Annahme auf die pachtweise Ucberlas
suno des Gebietes von Hang ö verzichten, die 
in den Best'mmungen des Moskauer Vertrages 
bis zum Jahre 1970 vereinbart war. 

Die Hauptgründe der finnischen Regie
rung für die Ablehnung der sowjetischen 

Friedensbedingungen 
t. Durch den Frieden von Moskau von 19.JO, 

den die Sowjetunion Finnland aufzwingen konn
te wurde Kare 1 i e n, die geschichtlich wich
tigste Provinz Finnlands, weggenornml•n. Se!ne 
rund 450.000 Seelen zählende ßel'ölkerung 
fluchtete sich damals in ihrer Gesamtheit in das 
rcstlic~e Finnland, Nach der Z•iruckerobenmg 
d:eser Provinz im Sommer 1941 beg:inn die Be
völkerung zu ihren friiheren Wohnstätten zu
rückzukehren. Bis heute sind un~cführ 300 000 
Personen wieder in dieser Provinz an?esiedelt, 
wo ein grol'ies Aufbauwerl: unter weitgehender 
finanzieller Hilfe der Regierunr. verwirklicht wer~ 
den ko11nte. Die sowjetischer. Friedensbedi11gur!
gen brächten e!'t., unweigerlich mit s;ch, daß :.lie
ses AufbauwerlP von Neuem unterbrorhcn und 
d'e hundertprozentig finnische Revölke•ung -.de
derum ihre geschichtlichen Wohnsitze verla~sen 
müßte, da es praktisch niem~ndcn gibt, d~r un
ter bolschewistischer Herrschaft bleiben möchre. 

Außerdem durchschneidet die im Vertrag von 
.\toskau festgelegte Grenze denS a i m a - K r: .
n a 1 , der ein gr-0ße-< Wasserve1 kehrsnet1. mit 
dem M~er verb ndet, das slch ungefähr 600 km 
in das Innere des Landes erstreckt und für das 

Q3ictoria 
:Die @e fd)icf)te einer fie&e 

VON KNUT HAMSUN 

( 13. Fortsetzung) 

Nicht? antwortete sie überrumpelt. Sie dachte 
darüber nach, sah ihn an und griihelte. N'.cht? 
Ich glaubte, daß damals .•. Ich wollte nicht, daß 
Sie d'e ganze Zeit um des Geschehenen willen 
Groll l.{egen mich hegen sollten. 

Ich hege keinen Groll gegen Sie. 
Sie dachte noch eine Weile nach. Plötzlich 

reckt sie sich auf. 
Dann ist es gut, sagt sie. Nein, das hätte ich 

ja w;ssen mü~sen. Eir:en so starken Ei.ndr.uck 
hinterließ es n;cht. Ja, 1a, dann wollen wir mcht 
mehr davon reden. 

Nein, das wollen wir n cht mehr tun Meine 
Eindrücke sind Ihnen jetzt so gleichgiiltig wie 
früher Leben Sie wohl, sagte sie. Lehen Sie 
wohl einstweilen. 

Leben Sie wohl, antwortete er. 
S'e gingen jeder 3eines Weges. Er hl cb stehen 

und wandte sich um. Dort ging s'e nun Er 
:;treckte die llände au~ und fliisterte, sagte .drt
liche Worte vor sich hin. Ich hl'ge keinen Groll 
gegen Sie, nein. das IUl' ich nicht: ich lieb(' 
Sfo immer noch, Fehe Sie ... 

Victoria ! rief er. 
Sie hörte es, zuckte zusammen und drehte sich 

um, ging aber weiter. 
Einige Tage verEeicn. johanne. ging in hiKh

ster Unruhe umher und arheitete nicht, schlief 
nicht· er brachte fast den ganzen Tag im Wald 
w E

1

r ging auf den großen r:ch\c11hügcl, wo die 
Fahnenstange des Sch!osscs stand· die Stange 
trug e:ne Flagge Auch auf dem r..inden Turm 
des Schlosses war eine Fahne aufgezogen. 

Eine merkwürdige Spannung ergriif ihn. Frem
de sollteneauf das Schloß k-0r.1men, es sollte ein 
Fest stattfinden. 

Der Nachmittag war still u~d warm; der Flu.ß 
l,ef wie ein Puls durch die heiße Landschaft. Em 
Dampfschiff gl:tt aufs Land zu und hinterließ 
einen Fächer von weißen Streifen in der Bucht. 

Wirtschaftslehen ganz J\Utel- und Ostiinnlands 
\'On wichtiger Bedeutung i~t. Die~e Grenzlinie 
\·erstiimmelt auch in l'incr verhangr1isvo1len Wei
se das Eisenbahnuetz Osttinnland~. D:e Gesamt
heit der Wirtschaftsstruktur des IA1ndcs wurde 
dadurch in l'iner \'erhel'renden Weise beeinträch
tigt. 

2. Die sowjetische Forderung hinsichtlich des 
Gebietes von P et s am o stellt einen neuen Ver
such imperialistischer /\nnektion dar. Der Ver-

lust dieses GebTetes, ganz abgesehen von seinen 
wirtschaftlichen Wert angesichts, vor allem der 
dort befindlichen reichen Nickt•lvorkommen, wiir
de das restliche Finnland seines einzigen freien 
Za~~rnge::i zum Ülean beratibcn. 

3. Der von der Sowjetunion geforderte Betrag 
an K r i e g s e 11 t s c h ii d i g u n g e n• geht weit 
über die wirtschaftlichen und finanziellen Mittel 
Finnlands hinaus. Er wurde last den vollen \Vert 
der Au':lluhr finnlands w:ihrcnd 5 Jahren aufzeh
ren und das Land in das Chaos stürzen. 

Was die Oe m o h 1 1 i s i e r u n g s - B e d i n -
g u n g.e n .für die fi nni~ch.e„ Ari:riee betrifft, so 
sind sie mit der Souveramtat Fmnlands unver
einbar! und ihre Annahme würde das Land der 
Gnade' oder Ungnade der Sowjetunion auslie
fern. Außerdem sin"d die festgesetzten Fristen zu 
kurz. als daß sie praktisch eingehalten werden 
könnten, was der Sowjetunion den Vorwand lie
fern würde, Finnland Vertragsbruch vorzuweJ'o 
fen . 

5. Der r r i e d e n s w u n s c h Finnlands ist 
aufrichtig, aber es kann mcht offenen Auges de:
artige Bedingungen .annehmen, die das Land 111 

den Ruin und 111 die Vernichtung führen würden. 

Folgen, die sich aus den sowjetischen 
. Reparationsforderungen ergeben 
Die Forderungen von 600 .Wllionen amerikani

schen Dollars - nach dem letzten offiziellen 

Nun fuhren vier Wagen vom Schlosse weg und 
schlugen den Weg zur Landungsbrücke ein. 

Das Schiff legte an, Herren und Damen stie
gen an Land und nahmen in den Wagen Pla!l. 
üa knatterte eine Reil:-e von Schüssen auf dem 
Schloß; zwei Männer standen oben in dem run
den Turm und luden und schossen, luden und 
schossen mit Jagdbüchsen. Als sie einundzwan
zia Schüsse gelöst hatten, rollten die' Wagen 
di7rch das Schloßportal, und das Schießen hörte 
auf. fawohl, es sollte ein Fest auf dem Schloß 
stattfinden; die Fremden wurden mit Flaggen 
und Salutschiissen empfangen. In den Wagen 
saßen einige Militärs; vielleicht war Otto, der 
Leutnant dabei. 

Johannes stieg vo_m Hügel herab .und begab 
sich nach llause. Er wurde von emem Mann 
~om Schloß eingeholt, der ihn anhielt. Der 
,\fann tru~ einen Brief in der Mütze, er war von 
Fräulein Victoria gesandt und sollte Antwort 
haben. 

Mit klopfendem Herzen las Johannes den Brief. 
Victoria lud ihn trotzdem ein, schrieb ihm herz
liche Worte und bat ihn zu kommen. Dieses eine 
,\'31 bitte sie ihn darum. Antworten Sie durch 
den Boten 

Eine wunderbare und unerwartete Freude war 
ihm widertahren, das Blut stieg ihm zu Kopfe, 
und er antwortete dem .\\ann, er wolle kommen, 
ia. Dank, er "olle sofort kommen. 

Bitte schön! 
Er gab dem Roten ein lächerlich großes Geld

stiick und eilte heim. sich urn1.ukleiden. 

Zum erstenmal in seinem Lehen trat er durch 
das Tor des Schlosses und begab sich iiber die 
Trt>ppc hinauf in den ersten Stock. ~.timmcn 
sum'lltrn ihm von dort entgegen, sein lleri 
schlug stark, er klopfte an und trat ein. 

D'e noch Jllllgl' Schloßhcmn kam ihm cnti.:e
gen, hegrüßte ihn freundlich und drückte sein.: 
Hand. Es freute sie, ihn 1.u sehen, sie entsinne 
sich seiner noch aus der Zeit, d~ er nicht größer 
gewesen sei als so; jetzt sei er ein großer 
Mann . . Und es war, als wollte die Schloßher
rin noch mehr sagen, lange hielt sie seine Hand 
und sah ihn forschend an. 

Auch der Schloßherr kam hinzu und reichte 
ihm die Hand. Wie seine Frau gesagt habe, ein 
großer Mann, in mehr als einer Beziehung. Ein 
berühmter Mann. Sehr erfreut ... 

„T ü r k i s c h e Post" 

"Qlie Schön ist es, geliebt ZU sein!„ 
Künstlerbriefe in der 'Viener Stadtbibliothek 

Unbeirrt von den· Zeitereibnissen geht die 
\Vh:ner Stadtl>1bliothek, nach e111e11l Bericht d.:> 
„Neuen Wiener 'f.1gblatt:-.'". ihren \\ eg. 111. den 
ersten ,\\onate11 J.:-; Jahres 19H hat sie wieder 
zahlreiche beachtenswerte !'.c:uerwerh1111;.:e11 von 
Handschriiteh machen kü1111pn. und e~ wird 
wohl nicht allzu lange dauern. IHs das J-luntl~rt
tausend der HanJschriitem;amn~lung e_rre1c!i. 
ist. Unter der. Neuerwerbungen f~.ndeu s1~l.1 e1•1 
handschriftliches Uedenkbuch uher \\ 1en~r 
Volkssänger aus veo~angenen Zeiten. und aulh:r
dem noch unl{eführ dreihundert weitere Hand
schnftenstiickc von licdeutun~ iür rhre \'~rias
ser und tilr Jie Stadt Wien. f.s ist ·ehr mte•
essaiit. einen Blick in diese \'ergilbtcn B.ncfe ~·1 
tun: die Tinte ist bereits stark .n1sgchlc1cht. <k 
Schriit ist altmodisch und die Orthographw 
nicht weniger. Aber der Inhalt ist gar nicht sei· 
ten recht bemerkenswert es spricht oft 
aus diesen alten Zeilen ein irischer Geist. c1o1 
großes Herz. Auch aus den llriefen von Schau
spielern, Schau"ipielerinnen, Sän;:;ern und Sän
gerinnen. 

Da hat zum Ueispiel die I3urgschausp1elerm 
Am a 1 i e Hai z i n g er von irgendwo an ir
gendjemand einen Uriei gerichtet, in dem ein 
Wort steht. das wie eine flamme aus den Zei
len schlägt. Es ist ein 13rief in dem davon di:: 
Rede ist, daß die damals 64-iährigc Künstlerin 
besonders geehrt worden ist, vielleicht durch 
eme Sondervorstellung oder ähnliches. Uaruber 
verbreitet sie sich des längeren, und plüt1.:lich 
steht da der Satz: „Wie ist es doch so schür., 
geliebt 1.u !\ein!" Die große Künstlerin hat frei
lich viel Liebe in ihrem Leben criahren, Als 
Sechzehniährige hat sie bereits geheiratet -
Neumann hieß sie .tls jun){e frau u11u durt- · 
te :hrem Gatten 1.wei K111<ler schenken. f.li Jal1-

re später wurde sie dann die große Amalie 
ttai1.11iger. Ihr Sohn Anton, der aus dieser 
zweiten Ehe stammte, ist östcrreichisch•r l:'eld
marschalleutnant geworuen. In dem lö64 l{~
schriebenen l:Sriei ist sie sehr glücklich, abe• 
em leiscr Schatten liegt doch bereits iiher den 
frohen Worten : Sie nimmt vorausschaucnd be· 
reits Abschied von der von 1hr so sehr gelJeh
ten ßiihne. Allzuirüh freilich, denn sie hat noch 
elf Jahre Theater gespielt, ist noch elf Jahre 
gefeiert unJ von den Wienern get1ebt worden 
wie selten eine Künstlerin. Und als s.e mit <i4 
Jahren starb, war sie bestimmt noch immer der 
Meinung, daß es schön ist, geliebt zu sein. 

ßriefe einer Sängerin, der Lu i s e I> u s t -
m a 1111. Sie war in1 Jahre 1831 gl:boren, kam 
ans Theater in der Josefstadt. war eine Lort
zing-Schülerin und entzückte in den sech1.iger 
Jahren das Publikum der Wiener Oper. Wagner 
hat's1e sehr gcschat1.t, sie hat die f.I a vor ih111 
gesungen. und die t:I. a war ,1Uch die letzte Par
tie, die die Wiener von ihr hörten. Die Briefe. 
die nun der Stadtbibliothek chwerleibt werden, 
sind nicht außergewöhnlich: in der Regel h;in
delt es sich um Ab airen. um Entschuldig1111)(c11 
„Morgen werde ich leider nicht •. margareteln" 
können", schreibt sie; sie ist krank uud muß 
sich eine Zeitlan~ schonen. Aher sie i~t immer 

• 
Kurs bedeuten dies 30 Milliarden finn111ark -
zahlbar innerhalb 5 Jahren bedeutet im Jahr 6 
Milliarden finnmark. Die Ausfuhr Finnlands in 
den besten Jahren seines Außenhandels, also rn 
der Zeit von 1936 bis 1938 betrug jährlich im 
Durchschnitt 8,3 Milliarden Mark, cb\'CHI belief 
sich dlr Anteil de;; l!).tl) von den Sowjets n chi 
besetzten f'nnland auf 7,1 Milliarden. Die ent
sprechende Ausfu'11 bc!rug- 1942 6 \lilliarden 
und 19.J3 8,7 Milliarden Finnmark, wovon das 
1940 nicht besetzte Fi1mlanc! 8.'>% gtellk rast 
die gesamte Ausfuhr Finnlar~ds würde demnach 
für die russischen Reparationsforderungen not
wendig sein. 

Andererseits ist die Einfuhr notwendig, um 
den Bestand der finnischen Bevölkerung zu ~i-

Er wurde Herren und Damen vorgestellt, dem 
Kammerherrn, der seine Orden trug, der Frau 
Kammerherrin, e:nem Gutsbesitzer aus der Nach
bargemeinde. Otto, dem Leutnant Victoria sah 
er nicht. 

Eine geraume Zeit verstrich. Victoria trat ein, 
bleich sogar unsicher; sie führte ein junges Mfid
chen ~n der !land. s:e gingen rund durch <Jen 
Saal, begrüßten alle, sprachen kurz mit jedem. 

Vor Johannes blieben sie stehen. 
Victoria lächelte und sagte: 
Sehen Sie hier ist Camilla, ist das nicht eine 

Ueberraschu'ng? Ihr kennt einander. 
Sie blieb ein wenig stehen und sah die peiden 

an, dann verließ sie den ~.aal 
Im ersten Augenblick blieb Johannes starr und 

betäubt auf dem Fleck stehen. Das war die 
Ueberraschung; Victoria hatte .!reundli,chst eine 
andere an ihre Stelle gesetzt. Hort nun, geht hin 
und nehmt einander Ihr Menschen! Der Frühling 
steht in Blüte, di~ Sonne schelnt; macht die 
Fenster auf, wenn Ihr wollt, denn im Garten ist 
ein Duft, und in den Birkenwipfeln draußen s:n-

Geheimrat Professor J)r. \\'alter !:leide aus Ber
lin v-ollendete in diesen Ta~en sein 50. Lebens
jahr. Oie Zeituniswissenschait. deren (h).(ani
sator er ist, hat seiner tatkräitiien Fördcrun" 
viel zu verdanken. Zahlreiche Schriften und 
Aufsätze aus seiner feder dienen der weiteren 
Verbreituni des Wissens um das Pressewesen. 

• 

.l!leh 111 1l1rc11 Enhchuld1guu~c11 nett J•nd h~
ben~wfird1g, und 111a11 111l'rkt sej1r woh!. day e -
ne grolle Kü11stlcn11 .nrs ihr ·pricht. e111e t'rau, 
Jie es mit ihrem Beruf und mit ihrem l.ebe11 
ernst me.ut. Auch andre klangvolle Namen au' 
dem Bereich des l'heaters und der Oper sincl 
unter den Neuerwerbungen vertreten: Augustr; 
\\ilbrandt-Uaudius, Ludwig Ci:it)illon. tlemri.:1. 
L,111hc, Wilhelm \ ogel und auure. l >1e .\1änne• 
sind meist saci1Jicl1, eile l'•auen c111 we111,o.: se11-
timent.1ler oder ~.~gen wir besser ;{elllii1-
\'0ller. Unter di.:11 • 'euerwcrhuni:en ist heso•1-
der~ ;:-roß die Zahl von l>ichtl'r- und ::'ehr :tstel· 
lerhanJ.schriiten, vu11 Uedich,cn. \\ 1J111ungsblät
tern und Brieien. \ ertreten 'illld, um 11ur die 
hedeutendstcn zu 11e1111e11, Hermann I3ahr, Alois 
Blu111.n1er Braun \ on Br.iuntal. 1. F. Castel11, 
,\\anfred brcxlcr, l 1amm.:r-J>nri:stall, Uottiried 
t'reiherr vo:i Liitgl•nJorii-1.emburg, .\\urat l:i
iendi Otto Prcchtlu und Johann Uahnel S~i.Jl. 
J Jie 'Musiker sind \'Or ,illcm durch l~ichard 
tteuber).(er urid C.1rl ,\\ichael Zichrer \'ertretcn. 
Emem Briei l~ichard Heubcrgers entnehmen 
wir mit besomlerc111 Interesse, daß Jer Ko111po-
111st auch literarisch tätig war, daß er aui 
Wunsch eine Arbeit iür <las „Neue Wiener 
ragblatt" g..:lieicrt ha! und dafür ein Honorar 
von 400 Krone11 bekam. Von den Malern ist zu 
nennen Ludwig Passim, von den Gelehrten der 
Prager Literaturlustoriker August Saue . Aue! 

· die ßrieie des österreichischen M1111sters ~1 1-
zendori und Johann Christoph Bartenstei 1s s nd 
hier zu nennen. desgleichen 1.\vei interessante 
politische ßneie aus Peking, die ein gewisser 
Robert tl.ut an den Wiener Naturiorscher und 
As1emelsen<len Karl l~itter von Scherzer ge
richtet hat. Die ,\\usikabteilung hat eme Reihe 
von ,\\anusknpten als ueu zuge;:angcn. zu vu-

. zeichnen. Jusei ,\larx steht hier in der ersten 
Reihe 111it der Originalpartitur eines Kla\·ier
quartetts, der Oriicmalpartitur einer Natursvm-
phonie und 1.:wei Orchesterliedern. ' 

Vor emem Jahr hat Jie Wiener Stadtblblic.
thek 87.000 wertvolle H.rnd:<chriitcn Yerze1ch
nen können. Inzwischen ist die Sammlung wei
tcrgewachscn. :\111 29. April 1~56 wurde J1e Bi
bliothek uurcl1 üeme.nderahhcschluil gegr~ill
Jet. Schon zehn Jahre später umialite ~ie rurhl 
41100 Bälide, und al~ ie, iiindund1.\\'llnzigiähng. 
in das neue l~athaus übersiedelte, \\ ar s;c be
reits eine impon1ere11Je Bücherei. Die Ucschidi
te der Stadt Wien t•nd ihrer Bewohner !:ißt sich 
nirgends so genau studieren als In der Stadt
bibliothek. und weseutlich hierfür ist Jie 
Handschriite11sa111111luni:. Jie der Stolz Jcr 
Städtischen Bilcherei ist. Sie ist die grüBte 
tlandschriite11sa111111lung tlcs l?eichcs. unJ w.1s 
die Stadtbibliothek seih t anla11gt. u gibt es 
nur Biichereien. die sre iibcrtreften. n<i111lic'1 
unsere W1e11cr Nat1011albibliothck nnd die Preu
ßische Staatshibliothek. Der Orundstock und 
das Ist eige11tlich ltmbolisch ili; die. \\'iene: 
Stadtb:bliothek wurde du1ch die \\ !dmun:~ 
K a t h a r 111 .t Froh 11 c h s gelegt, die sämt
.iche HanJschr fteu, lloku111c11te unJ Bucb~r 
Grillparzers der Stadt Wien zugeeignet hat. 

cl1e•11 hnnland hat cmrn l •ntuhrhl h" .in be
truchthchen Mengen von Lebensm~teln und zur 
s:cherung scil\er Wirtschaft. Scinc lm1:1stric l:a! 
Bedarf an Rohstoffen. Kohle, Maschinen u. a. m„ 
nh!le die eine Ausfuhr und damit d:e Repar.:
tion::;zahlungcn schon von Anfang .1an fasr un-
1110g.ich gemacht würden. Selbst wenn es d l' 
Möglichkeit geben wurde, Kredite lür die Zah
!1111!.{ der f~cp:irafionen ZJ erhaiten, kunn!c die 
w1rtschnftlichc lhs1s des Landes sie auf lange 

. Sicht n'.cht ertragen . Das N:i!iona'ernkommen 
Finnlands betrug in den besten ze:ten, also in 
den Jahren Hl36-1038, jährlich · 28,!l Milliarden 
finnmark, davon entfielen auf das 1040 nich• 
besetzte Finnland i.5 1\tilliarder.. Der re ne Spar
ertrag ifl finnl:ind whl auf 15 v II geschätzt, 

gen auch die Stare. Warum sprecht Ihr nicht 
miteinander? Aber so lacht doch! 

ja, wir kennen einander, sagte Cnmilla often. 
Hier geschah es, daß ~Je mich damals aus c!em 
Wasser zogen. 

Sie war jung und hell, munter, rosenrot geklei
det, in ihrt•m siebzehnten Jahr. Johannes biß die 
Zähne zusammen, lachte und scherzte. Nach und 
nach fingen ihre fröhlichen Worte an, ihn wirk
lich aufzumuntern, sie sprachen lange zusam
men, sein Ilerzklopfen nahm ab. Sie hatte noch 
aus ihren jüngeren Jahren die reizende Gewohn
heit, den Kopf schief zu legen und abwartend 
zu lauschen, wenn er et\\as sagte. Er erkannte 
sie wieder, sie überraschte ihn nicht. 

Victoria kam wieder herem, sie nahm cien 
Leutnant be;m Arm. wg ihn mit srch und sagte 
zu Johannes: 

Kennen Sie Otto, - meinen Verlobten? Sie cr
iru1ern sich seiner wohl noch. 

Die l lerren erinnerten sich. s ·e sagen die not
\\ endigen Worte, machen die notwendigen Ver
beu g"ungen und trennen sich. Johannes und Vic
toria bleiben allein zurück. Er sagt: 

War das die Ueberraschung? 
Ja, antwortet sie gequält und ungeduld g, 1(11 

tat mein Bestes, ich wußte nichts anderes. S.::ien 
Se nun nicht ung,·recht. danken Sie m· 1eh,·r; 
ich sah, daß Sie froh wurden. 

Ich d~nke Ihnen. J:1, ich wurdl' froh. 
Eme unendliche Verzweiflung legte sich auf 

hn , sein Gesicht wurde leichen"i'aß Hatte s e 
1h111 wirklich l'inmal weh getan, so war das nun 
reichlich wieder gut gemacht, und er war gi•
tröstct worden Er war ihr aufrichtig dankhar. 

Und dJnn he11ierkl· ich, daß , 1e heute lhr~n 
r~1ng tragen, sagtL er dn 11pf. "1e1i'11en ~iL cc'l 
11111 nicht \\'1 du ah' 

Pau e. 
Nein, Jetzt \\erde ich ihn \\oh! ni~ht mehr -h 

nehrren, antworte+c iL. 
, ie blickten llllilllde 1'1 die Aug-cn. Seine L'p

pcn bebten, er deut te 11•it dem Kopf zum : ·••11-
mnt hm und sagte ~c:ser und groh: 

Sie haben Ge;schmack, Fräulein Victoria. Er 
rst ein schöner .\fann. Seine Epauletten mac,1en 
hm gute Achseln. . 

Nein, er ist nicht schön. Aber er ist ein ~eh 1-
detcr ,\fann. Das wiegt auch e'n wenig. . 
· Das gilt mir, Dank! Er lachte laut und fügte 
unverschämt hinzu: Und er hat Oeld in den 
Taschen, das wiegt mehr. 

Sie entfernte sich sofort. 

Istanbul, M~~ch, 26. Ap~~ 

Jler deutsche Reichsarheitsdienst hat i11 ;:roß; 
lüi::ii::er Weise die Möglichkeit geschaifen. d~. 
Jungiührerinncn, die bcabs1chtil{en. R~ich>31r. 
beitsdienst-Aerztinnen rn werden. ,\\cd1' 

stuuiere11 können. 

Antilee Statue 
in Salonilci gefunden 

Jet 
In Saloniki ist bei f.rdarbeiteu 11111111ten ,, 

St.tdt von deutschen Soldaten eiue spätan~11: Statue i;:-cfunden worden, deren Ausgrab or· 
größtes Auisehen in der Ociientlichkeit tic.rV h• 
geruien hat. llie Statue \Vurde dem grrcC es 
sehen Staut iibergeben und im Pantheon J 
Galerius in S:ilonik1 auigcstcllt. , 

Die .\1ar111orstatue ht etwa ! .\tktcr hoch 11~ 
'iast völlig mit einem spätrümischen GewanJ ~i 
deckt. Nur der l\opi und die Hai. parue. 

11 
Hände und die sandalentra~cnden Füße s~~ 
ireigelas c.:n. Schwere. dicke falten bedCC. 
den Körill'r. Die l'ormcn sind klas~i eh wc~Jif 
und schön herausmodclliert. f.s h..i.ndelt ~ich ;1. 

eine der ..:hiinsten frauenpfast1kcn, die. jeitl~ 
.rnsgegraben "urde11. Dtc :5tatue dünte ·01 n. Chr. er.tstanden sein . .Aui dem Platl, wo dJ' 
Statue gciundcn wurde, hefand sich Jarnals 

11 Zentru111 der Stallt. 1 >er l\1111stler ist u1il1ckll11
11
r 

ebenso da<; Vorbild. 11ach dem die Statue geJ, 
heilet wurde. !\ach den li11tersuc11u11ge11 e~ 
~~chltutc handelt es si~h ~m.einen g~ie~hlSC~11 
Kil11stlcr au::. der 'Patronnschen Zeit. 1\ 

111m111t au, daU es . sich u111 J1e Statue crucr ~ 
ser.n au Jer Zeit Jes Diokletian oder de 
lerius handelt. 

---<>---;-
In Anwesenheit des MmistcrprasiJenten J• 

. \anditsch fapd die ieierliche lJrauffiihrung ' 
erstell kroatischen Tonfilms „Lisinski" statt. 

also iu den besten Zeitt!n aut 4 M'lli,1rc!en fi~: 
111ark. in• Jahr, demnach 2 Drittel der russisC 
Forderungen. . 

3 E." muß noch darauf h111g-ew:csen werden, d 1 die Produktion der für die Z:ihlung der gcta 
derten sowietischen Reparationen notwcnil ~·~ 
Ware11 al.o fur die n'cht hetahlte Pcodukti01\ 
Jahre lang <l1e Arbeit \'On 45% der g~nzcll ', 
be,itsf:ihigcn finnischen Revölkcrung erfordt ' 
WU~e. ~ 

Wie immer man den AusgangspJnkt iür r• 
Berechnu11gen nimmt, das EnC:ergebp;g \\~~ 
•mrne• da-; gleiche: D:e nichtbezahlte jii11r11' · 
A11sfu.hr \'~Jll t3 ;\\illL.~rde~ rinr.mark wiiid.~~ 
W1rkhchke1t S k l a v e r e 1 und wirtschaftll 
Katastrophe Jl'" Landes gte'.chkommen. 

Wie e111 Friedloser glitt e . von Wand a'· 
Wa1~~l Camil!a sprach ihn an, fragte nacl! ct\1„je 
er. horte es mcht 1~d antwortete nicht. Sie s1111

11o 
wieder etwas, bcruhrte sogar seinen Arrn 11 

fragte abermals \ ergebliLh. 
Nein, da geht er umher i.nd <lenkt, rief ~ · 

lachend. Er denkt, er denkt! 
Victoria hörtl' es und antwortete: ~ 
Er will allein sein. Er scliicktc auch mich \l'e;J 

Aber plötz:ich trat sfe ganz bis zu ihm hin ent 
sagte laut: Sie grubcln gewiß üher eine ;eh 
schuld1gung nach. Darum brauchen Sie ~ c 
nic.ht zu hemühcn. lmCiegenteil, ich muß rfl ~ 
bei Ihnen entschuldigen, weil ich Ihnen die f· 11 
ladung so spät sandte. Das war sehr un't1z! 
merksam von mir. Ich vergaß ~.ie bis zuleff( 
fast hätte ich Sie ganz vergessen. Aber ich hJe~ 
Sie verzeihen mir, ich hatte an so vieles zll 
ken. ~ 

Sprachlos starrte er sie an; sogar calfl ;r 
blickte von einem zum andern und schicr1 iert 
staunt zu sein. Vrctoria stand mit ihrem ical , 
bl.eichen <Jesicht vor ihnen und zeigte eine 
fnc-denc ,\\•ene. Sie war gerficht. ,• 
. Das sind nun unsere jungen Kavaliere •. :;.~~<' 

!':l' zu Camilla. Wir dürfen uns nicht zu \'1el 
1 

h 

ihnen erwarte1 Durt drüben ()ittt mein \'er eh 
ter und spri~ht von 1-.lchjag-dcn, und hier 5' 
der Dichtl'r und denkt„.. • agl.'n Sie 1:11\' 
!lichter' 

]. • ·c'11' :r 1..1ckte zusammen de Adern an ~ 
Sc'1l;ifen wurden blau J' 

Jawohl Sie billen mich, etwas 1.11 sagen? 
Wohl. 

Ach 11e111, strengl·n Sit• .;ich nicht · n 
s:l' \\11llte schon gehen . e 
Um gleich auf d'e ~o:iche loszugehen. sagt~lt 

langsam und l:ichelnd, aber seine Stimme bCi;11r 
um mitten drin anzufangen. waren Sie vor 
zem verl'cbt. Fr: i.lein Victoria? t • 

Einige Sekunden lan~ war l'S vollkommen~ 1111 
at:e drei horten ihre l lerzen schlagen. ca 
antwortete er=-chrocken: \·e' 

V1ct iria ist nat1i.I eh in i'l•en Hr;iutigart i;1 
l.cht. Sil• hat sich ehen erst \'erloht, wi:;se11 • 
das nich1 'I ·ff riet 

O:l' Tiin:n zum Spe:sesaal wurden gefida'o 
Johannes fand seine11 Platz und bl'eb 'i 11~~ 

skhen. Der ganze Tisch schwankte vor sc JJflJ 
Augen auf und ab, er sah viele Menschen 
hörte ein Summen von Stimmen. 

(Fortletzuq toll'' 
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WUIRlf$({0iAlf i$1TIHl l>EIR JUJIRIKB$CiilN f({)$f 
reiche Arbcitskrafle freigesetit. Ausschlicßliclt 
wgunsten der IWstung ist sodamt eine A u s -
k a m m u n g des Zl\'llcn cktors erfolgt. Inner
halb weniger Monate konnten h1crbe1 mehren; 
hundcrttausl'nd neuer Arbeitskräfte der Rii
stungewirtscltaft rngeführt werden. Hierbei wur
de gani be\\ ußt das Prinzip der Auskammung, 
also des te1 \\eisen Abzuges Yon Arbeitskraftcu, 
im c 1egcnsatz zum Grundsatz der volhgen Stille
gung angewandt 

BULGARIEN 
Versechsfachung des 

mazedonischen Baumwollanbaues 

TURKEI 
Rationierung 

weiterer Einfuhrwaren 
f Einer Meldung der . Cumhunyet' zu
folge sollen m Zukunft einige weitere Em
uhrart1kel rät omer• \\erden. wie es be-

Etts mit Ro'ikautschuk, Autoreifen, Zinn. 
k isenblech cm gen Text1h,·aren und Säk

en der Fall ist. 

Alt 1m1>ier-A usf uhrverbot 
I< W10 \Crlaute~. 1st mit Rucks1cht auf die 
A napphe1t an V.erpackungsmaterial die 

..isfuhr \ on Zeitung n '!lnd Zeitschriften 
sphater clls eine Woche nach ihrem Er
~c: 

e nen \erboten worden 

Au der Tätigkeit 

1 
cler Ei~enbahnwcrksfätten 

rn \ergingenen Jahre sind in den Werk
'>ta„en der St.iatsbahne-n 950 Personen
\\ 9en, 6 000 G1.1terv. agen und 550 Loko
~Ott\ en ausgebcs ert \\ orden Entspre
E. enJ dem steigenden Bedarf sollen. di.e 

isenbahnwerkstiit"en m Sn. as und l~sk1-
~~hir e~we1tert werden. Gle c.hze1•ig 1s.t b~
b sic:htigt, die Zahl der Schüler der Eisen 
ahnerschule in Ank.'lira von 240 auf 360 

zu erh„t. Onen. 

J!erstellung ''on Spielk~rt~n . 
le vor einiger Zeit angekund1gt. ist 

lllan · a Jc•zt <lazu übergegangen. Spielkarten 

8 
uc.-h im 1 nland herzustellen Zunacbst 

d•nd 1n der Pappschachtelfabnk in C1bah. 
p ~ Zigarettcnschachtdn for die Mono
S 0 

\ erwaltung erzeugt 100.000 Pakete 

VPielkartcn hergestellt worden. de1 en 
ert b • L' rie laut Gesetz dem Roten Halbmond 
)Crtra ge-n ist. 

D Zolltarif-Aenderung-en 
d urc.h einen GesetZE."Dt'\\ urf. über den 
nae h Große Natmnah ersammlung dem
Lic tt beraten wird. \\erden· em1ge m 
A 11 l' dc·r Z ·tt .1ls -weckmaßig ~rkanrte 
r..i~n~er~ngen 111 den Zoll• 1r1f-Pos1t101Pn 
\\ d·riol u ncl Erdoldem ate durChgeführt 

l'r en. 

B • 1 !\,,St 1 " k l' 11 h a i1 ( L senbeton) hc <;e~me. 
1 ~\~n\ '~anschlag 17 210 .t6 Tpf. V lavct lzn•ir 

f) a, lh Uhr 
ls~ c h k o n s t r u t · o 11 f..ir d•c 1 extilfabrik 

l'pf anbul-Bak1rko\. Kostem oran chi g 197 000 
lf) V~ nernld1rektm11 der ' me•hank 1 o \\:11. 

B 
Sone au a r b c t e n (~.chlafrd l'lll' f r 200 Pa-

n) auf e1•ll'm Sportplatz in dl'r Nahe el1 c; 

fSTANBULER BöRSE 
\Vech elkurse \\)m 25. April: 

l.alld 
Ne\\ 011 ( 1 Pfd. Stlg.) 
Ce

0
("rk (100 Dollar) 

h\ad . ( 10(1 rrankcn) 
Stocf:g ( 100 Pesclt:n) 

olm (100 schw Kr.) 

Eröifnung SchlJß 
Tpf Tpf. 
5,24 5,24 

130,50 130,50 
30,32551 30,3255 
12,9375 12,9375 
31,1325 31,1325 

Goldprei c (Schlußkurse): 
1 Cl Vortai Neuer Pre1:s 
1g 0/~Pfund (Re~ad1ye) 4D,OO 41,00 

Arrcngold 5,52 5,72 

o.:i -Sportinstllut:. '1 Ank . a Kuskm oranschlag 
117 !.J'l2 Tpf. Amt fur Le1hcsubungcn. . .\1a1, 
1 l l•r 

\\ a:; er 1e1 tun g (Kalt-. und. Warmwa:;
~tr) () rekt n dlS liymn.:i:> um:> 111 lstanbul
Knhat ;;. Kostcm or,111sd1lag 6 243,50 Tpf 8 J\\a1, 
15 lJhr 

l·. I"" t r 1 s c h c Arukd. 16 Lose._ ~mk~ufs „0 m1111"suin Nr. 2 des Verte1d1gungsm1111~tenums 
n bt·mhul- · ahpazan '.! l.\ai, 14 Uhr. 

,\ f z u J-lnstall tion. Kostem•oranschlag Tpt. 
1 500. Po:>t , ·1 tlccraphen- .md FernspreCh\•er
\\ altung 11 J\nkarn. !l ,\\a1, 15 Uhr. 

zur .Frage de:s Flugverkehr~ 
im .Nahen Osten 

Oie britische „Royal Aeronautical So
cictv' ha! die zuständigen Stellen aller 
Lander des Vorderen Orients zur Teil
nahme an einer Beratung eingeladen. die 

1m Mai dieses Jahres m London stattfin
den und ich auf die Regelung de...:; L•1ft
.,,erkC"hrs im Nahen Osten nach dem 
Kriege bez1e:'hen soll. 

In London rechnet man damit, daß mm 
dest'ens 16 Delegierte an dieser Konferenz 
teilnehmen werden 

Nahöstliche 
Landwi rtscha f ts-l{onf erenz 

An emcr Konferenz des seinerzeit ;rnf 
britische V eronlassung gegründeten St:lri
d19en Agrarbüros für den Nahen Osten, 
die im Juli l 944 im Libanon stattfinr.ll'n 
soll, werden sich. wie aus Beirut gemelde· 
wird, Vertrete-r .ius Syrien-Libanon, Pa
läsun.1. Irak ut1d Sa1udisch-Arabieo, 
Aegvpten und dem Sudan beteiligen. 

· ·~GYPTEN 

Baunrn olle fiir Spanien 
N ich cmer Meldung der Zeitung „EI 

Ahram" wird demnächst mit der Ausfuhr 
der 10.000 Ballen Baumwolle begonnen 
werden die seinerzeit \On sp.'.ln1scher S<>1-
te 1n Aegvpten gekauft worden sind. 

Auch Südafrilca 
"ird rSA-\Virbchaftsdomäne 

011. cngh:od1c lc tung St r crf. hrt • i.s jo
ha11n"•lrnrg, daß dt1rt <l1c l·ur~ht \'ur der z.w~h-
1w11den Ueherfn.:rndung der Industrie und c!es 
Ber ,..b.1 1es d irch d.1-; U::SA-Kapllal 1111 \\'ach„cn 
begnffl·n st In sudafnkamschcn Handels und 
Ir d 1str eKre en sieht man die Gefahr her, nna
hcn. d 1\ die \\' rtsl·haft dPS Landes 1111mer mchr 
.mter n 1rdamenkanische Kontrolle gcr.it und 
nac dem Kriege \ ölhg rnn Walbtn·et abh:ing1g 
\erden \\ ird 1 )c1 111 nmtlicher ,l\\iss:on 111 Sud

at i a we1lende11 , 'c rdamcrikanern eßch1en es 
111gcbr. rht, li er1 c1:c11 c111 Demcntt zu erlassen, 
J •::. '>er l{!emc n 1ls sehr sch\\ ach angesehen 
"'urdl' und 11111 1:cr'11gc Wirkung hatte. 

In erster 1.nue bdurchtet m:m die Ucbernahme 
der sudafr kamsche11 11 o 1 d m 1ne11 durch das 
11ord.mtrik.111ische Kapital. IJ'c amerikanische 
Botsch:ill 11 Kc1pstadt hat s eh bisher konse4u1•nt 
ge\\ e1gert, d·e hc ihr angt'forderten lltatistischen 
An"abcn ,1ber nordamerikanische Kapitalanla
ge1; in Sud11frilrn 1.J 1 eiern. l.~ Higc i'! der Tat 

11 <ler l.in e de• 11.Jrdamt.nkn111~chcn Gold- und 
Whhrungi:;11olihk. \\ enn s~ch Wash.i.ngton für dil• 
Zukunft den ausschlaggebenden. Emlluß .1111 be
dl'uknd ten Goldforderu11gs,!eb1et der Erde 
111 Sud:ifrib \'erschaffen wurde: Nac~1~ern 
< 1roßhntannicn se'11e anderen drei Dom1111cn, 
Kailada, Australien und Neus~·eland, s~ gut wie 
\ ollstandig dem norda111en~a111schen Wm~cha!ts
einfluB hat liherlassc11 •missen, . wart; der.\ cr
lust der J\bchtstellung 111 ~iid::ifnka cm wc1tc~<;r 
entscheidender Schritt wr Auflösung des bnt1-
!;chen Weltreiches (DaD) 

MUSIKLEBEN IN ANKARA 
EIN l~üCKBLICK AUF DIE l ETZTEN WOCHE, ' 

Lebc~sjahr stl'hendcn Virtuosen ".\ Jr ein o.usg"
z.cichncter Ruf \'Orausgegangen. Dremndzwanz1g
jlihrig wurd,• er als Pro1cssor an die Budape:;tc• 
Musikhochschule be:rufcn Ein außerordcntii.':h 
umfongrC:ches Repertoire. das allein siebzehn 
Kla\ icrkonzcrtc, darunter mehrere uitgcnös„i
sche Werke umfaßt, ließ nic:bt nur e:ne erstaun
rche Oedächtnisfähigke1t, sondern auch einen 
rastlosen Arbc1tsl'ifer e-kennen. In Ankara !(ab 
der Kunstll'r Z\\'l'I Konz<'rfe: l'ines am 7. III im 
Rundfunk, ·n \\ ekhcm e; nußer 1.iszt:> "Trauer
musik" und „Tarantella" lauter zeitgc11oss1sd1l' 
ungarische \\'erkc von ll,ohnan} , Kodaly, Bar-

' tok sowie dem Koda!y-~chulcr \'cres. vorirug. 
und eines am 10 1m Staatskonsef\:atonum, Jes
sen Programm aus ~ach.s d-~1011- roccata, drei 
Stucken ital enischcr Klw1crrne1ste1 des 18. Jahr
hundert„, den l11tcrmcz21 ·r b-moll und cs-mo'I 
von Brahms. der b-moll-Sonate \'On Chop:11 1111d 
Jre1 Stucken \ on Liszt. darun1er <l1s selten zu 
horcnde „Petrarcas IO.t. Sonc'I ', hestand. Prof. 
J'rno \'OR [) 1'1·e1" Technik ist heute scho•1 
... chlackcnlos .1 1sgerci1t. die Sk:1la c;i:mer dvna 
m sehen A1'c;t11tungc11 zeigt e111e c11or111{· Spann
\\e tc U'ld sc nc TonocbunJ,! jecl\\edc l l' nhe'tcn. 
Se111 l~·nfuhlungs\ err7iogen ul'd Stilgefühl . ind. 
unhesc.hadet eines leichten M~ n•ortrcten„ seines 
n:it onnlen Musi:.:ge1stes \ nn größter h:~mlie1t 
\\'as den l lorer ungcme111 au 5einem Spit•I c r.
nin•mt, •st die frische Na:11rhchke t und Wahr
hc t c;e1m•r llar"tcll1111g 

\ 011 dm P h i 1 h r n o 11 i s l h c n K 11 11 z e , 
t l' 11 s nd das !), am 11. 3. und ein:' JO am t • 3. 
u ,1. rn. hncn, hc de unter 1 utung 1 un (i \\ D 

p . ~ t 'l r II S steltend l:r ,tcrt<- hr J.:htP l' lk 
1\ nnm •c11 \\ il' rhvthm .„11 s~I • rf 'icr 11<>g.:arhe1-
tek n rstellung \Oll Brahms . ,\kade·:i1schc:r 
Pl'-.1 1\ uturc U!ld l3eetl1o~e11• A-dur-'ymp11omc 

1. llauph' crke, le!ztert ; l>rnrak~ \ ierte S~· 11-
ph"nnic in g-moll, d'c uc;t 1041 d .rch den !'\e • 
truck <es .\lus1k\\ ic;-;~11:-;chaftllchen \lerlni!c.' in 

1 e pz g bekannt ßl'Wortlcn (und übr ~e1.s aurh 
not.h im gleichen Jahre auch n Ankara aufgc
luhrt) d·c Auseinnndcrsetznng üvoraks mit 
Bruckners Kunst darstellt, ferner da!i Concerto 
grosso in a-rnoli \'On Vivaldi, bei welchem die 
Verwendung der !lade als r.kkordfül!endcs In
·trumcnt an Stelle des originalen Cembalo sich 

Auflorstung in Europa 
Die „Nauonalsoziahstisclhe Landpost' 

enthielt kürzlich Angaben 'iiber den Stiand 
der Aufforstungs.nrbeiten in einer Reihe 
von europäischen L~ndern. 

In Fra n k r c 1 c h hat der kommi--sanschc 
Land\\lr!schafts- und Vt.-rsorgungsministcr, Fi
nn11zn11~1ster Cat.hala, zur Wie~craufforstung der 
t~a.nw 1sche11 \Yaldcr aufgeruten, die durch den 
~nc!!' stark m1t~rnommcn \\Orden sind. D:c 
F~·r~t- und W.assen:.erwallung des Landes wird 
f~r Jl'den Bcz.irk Plane ausarbeiten, naclt denen 
el1t.:' Aufforstung ohne Verzug eingclritet werden 
soll 

Im s l' r b 1schc11 Mims1crrat smd 111s E.inzel
ne gehende Be chlüsse über d c w·ederbcwal 
dung \ 011 Kahl flachen gefaßt \\ orden Bei Jc1 
1 rennung Serb1l'ns und Kroatiens sind die er 
tragrciclts~en Forst~n zu Kroafcn gekommen. In 
den serbischen ~ta11tsforste11 werden künftig 
2.000 ha jahrhch bewa'det werden. Die unter 
offentl cht•r \ufs1cht :>tehenden (jl'meimle- Kir
chen-, Kloster- US\\ Walder sind mit mind~stsns 
5 Pr izent hrer gesamten Kahlflächen jährlich 
autrnforsten \uch fiir d'c PriYahHilder sind 
Vorschriften crl::issen worden • 

In Bulga~ien ist auch im Jahre 1944 in 
der ersten i\pr lllalftc \\ ie im Vorjahre e ne .Wo
che dl'" Waldes abgehalten "orden. In die~en 
Tagen sind B 1umpflanwngcn großen Aus
maßes, und zwar hau11tsächlich durch Schuler 
\ orgenommen \\ orden, die .\\itglieder der „Bran
nik" {Staatsjugend) sind. Angehiiri{:e der Wehr
n~acht und der Volksbildungs\'ereirugunngcn dc·r 
einzelnen Ocme111den nahen dabei m:tRewirkt. 

In lJ 11 gar n sind m ller Zeit \O'l 1926 bis 
1942 mehr als 100.000 ba ungenügend benutzten 
Bodc11s hc\\ aldct WQrdcn. Wenn sich auch dil· 
ungarische For:.twirtschaft durch die Gebiets
gewinne der letzten Jahre verbessert hat, so \\ ird 
dnch \\ eiter an der Wiederherstellung de:> Wald
bestnndes gi!arbcitet. In einer Versuchsanstalt 
fur Sonderfragen der ,\uffor::;tung ist besontlers 
dns Probll'm der l\ufforstung \'On Flugsandbö 
cll'n steppenartigcn Chnraktcr:; bcnrbeitl't \\ or
den Auch Ungarn hat fur de m öffentlichen 
md pri\·atcn Besitz stehenden \\•iifdcr .\uffor

stWlgsbcstimmungcn erla~~cn 
Die walclreicltc S 1 o \\ a k c 1, deren Gesamt

tlächc zu mehr <llS 38 Prozent auf Wald entfällt, 
hat in den letzten Jahren starken Einschlags in 
dt•n Wäldern bei der Wiederaufforstung ahgl'
holzter Flächen und bei der Auforstung unbe
nutzter Biidl'n beachtliche Erfolge aufzuwe scn 
gehabt Diese Tiitigkeit wird nvc11 im Jahre 
1944 fortgl'setzt 

Endl'ch \\ rd 111 dem crn ahnten Aufsatz auch 
d c Wll'deraufforstung in Span 1 e n \crze'ch
nl't. Dl'r 1 anth\ irtschaftsmimster 1\\iguel Primo 
de R1vera sprach \ or dem Parl::iment uber die 
:-;ot\\ eneltgkeit der Wil'dl'.f.iutftlr!;tung 5=~•an cns, 
n chi nur aus Gninden der Holzversorgung, son
dern ,111ch 1ur Wiedergewinnung der frlihl're11 
lfodcnfruchtbarkeit. Es mi.Jsse erreicht wcrdt•n, 
daß d e im Mittelalter \'Orhandcnen gr<ißcn Fi
c'icn- und Buchem\ .ilder wiederl·rstehen. \ om 
Jahre 1946 an ollen j:1hrlith 50.000 ha mit 
B.iumcn bepflanzt \\erden. Fli1 dil' Durchführung 
dieses Progra•1 ms ind 680 l\\ill Peseten be-. 
\\ aligt wordrn . (Oa D > 

Z'\vei Millionen 
Beschäftigte mehr 

L'm den g1.:s1e1gcrte11 Kräftchedarr dl'r deut-
elten l\"ncgswirt~cha~ zu befriedigen, ohne dl'S

halb die Anforder mgen der Wchrm:icht nach 
\\annschaftscrsntz zu bcci11trlichfgen, \\ urdcn 
m l>cutschl nd im Jahre 1943 im Zuge der to
talen Mobilmachung zahlreiche \\aßiwhmlll und 
Sonderaktionen auf dem Gch'ete des Arbeitsein
satzes durchgeführt, über deren Ergebnis un-
1.rng:st bl'iichtct 11 urde. -

l>nnach hat d e M c 1 d e p f 1 ich t a kt i o n 
von .\fänncrn und haul'n fi.Jr Autgaben uer 
R~ichsvcrte digung recltt !Jefril'digende Ergeb-
1!1ss~ gcha)n und wescnlllch daw beigetragen. 

die \ ersorgung der Kr cgswirtschaft mit Arbeits
kräften zu verbesgern Auch clurch die wl•:tgrci
fende St : 1 1 e g u n g s a kt i o n wurden zahl-

:>ehr gtinst1g erwies, sowie Bachs bekanntes Kla
v_icrkonzert in d-mo\1, eles~l'n Solopart Frau Prof. 
!·e r h u 11 d c l: r k i 11 111it außt!rorde1•tlichl'r <1c
schmeidigkcit des Anschlages und s:ilg\'lrcu stu
ft>nmäßlg trennender Dynamik durchfiihrtc. Er
wäl1nens\\ ert ic;t ferner das 2. K a m rn c r rn u -
s i k k o n z e r t des P r a e t o r i u s ~ S t r e i c !1 -
q u a r t e t t e s ( l i.\\D p, aclorius Fethi Kopuz 

Zcki Rerki.Jren - Em·er Kakici) am 25. III., in 
\\ elc~em 1 laydns St1cicl1qu.artctt in d-moil op. 
72 .:-.:r. 2, Beethovens ~tre1chquartctt in 0-<lur 
op. 18. nr. 2 und D\•oral's thernati:>ch sehr mit 
einer fünften Symphonie Vt!rv. andle Strcich

quartett in F-dur, OJl. 96 zur Aufführung kamen. 
Ans den Ko11z<·rtl'n des Hundft.:nks sei \',)r al

lem der \\ertvollcn Reger-Stunde, die 
Frau Prof. Fcrhundc Erkin mit einer Auswahl 
\'Oll Kla\'lerstuckcn .Aus 111eincrn ragebuch" be
stritt und die am 23. II. stattfand, gedacht; \1·ei
tcrs ist der Sc h 11 b \! r t s t u n d c de~ in Wien 
au;;gebildeten jun).!Cll Opcrns:rngers .\\ u n i r 
Cl! y h an mit .\\ithat Fenml n am KlaYier am 
16 III zu gedenken. ebenso der Auffiihrung der 

Neben diesen Sondermaßnahmen des mncr
dcutschcn Arbe1tse nsatzes 1 den die. sonstig•'ll 
13cmuhungcn zur besseren Versorgung der 
Kriegswirtschaft mit Arbc1tskr.iften in verstark
tcm .\\aße weite1 

Insgesamt hat das \ergangene Jahr 1m Ar
bcit:-cmsatz den großen Erfolg aufzuweisen, daß 
die Z a h 1 der lies c h ä f t i g t e n in Deutsch
land un Laufe dl· ja'lres 1943 um rund 2 .\\ 1 -
1 i o n e n c r h r., h t werden konnte Das ji:hr 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übe.r den ganzen Vor· 
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift. 

E 1 n z e 1 - Nu m m e r T p f. 0.75 
Jahres-Bezugspreis Tpf. 15.

Verlac der „ Türli.lscbea Post". 

1944 w 1rd. \\ 1c l'S 1n dl·m deutschen l·acltblatt 
„Arbensemsatz und Arbeits oscnh11fe" \\ eitcrhin 
heißt, noch großcre Aufgaben auf ucm Gebiete 
des Arbeitseinsatzes stl'llcn, weil die deutsche 
Kriegs\\ ·r1schc1ft abermals Verstarkung~ und 
Ers:itibcdarf hat. Diesmal geht es besonders dnr
um, m't den \ orh:indcnen Kraftcn noch mehr zu 
leisten Daneben wird dil• Mobilisicrun~ wcilerer 
aus 1 an d i scher ~rbeitskräftc zur Zeit stark 
vorangetrieben (DaD) 

\'iolopcello~onate \'On Ahmet Adnan Saygin 
durch D. Z i r k in und E. Zuck m a y er am 
2 .. III. 

Im Zuge des Ausbnues cii1er durchgehenden 
ßiihnenspielzcit fanclt.:'n in der Zeit lWischcr. 25. 
3. und 4. 4. sec.hs Auffuhrungen von Beethovens 
„F'ddio" statt. .\\an lernte hierbei in M u k ad -
d e r G i r g 1 n k o c; rinl' neue Leonore ken
nen, d'e s eh stimmlich außcrordentkh frisch 
erwies und, wenn auch noch mehrfach auf Ko
sten der Rhythmik ein sehr ausd1 ucksvollcs Spiel 
w1gtc. Neu waren auch 111Irn1 0 i r g'! n k o c; 
als Rocco, welcher stimmiich wie m:is:kal:scl1 
und in der ganzen Auffassung der R-0lle :;ehr zi: 
lobt.:'n •st, SO\\ ic Es a t Ta m er als nicht minder 
erfreulicher j:iquino; eine neue Marzellinc, 
s1immlich scltr an).!enehm und Yor al!em von 
sehr sauberer l ntonation, \1 .u M u a z c ?. ? 
0na1. Sonst \ereiuigkn sich untc1 <ll•; Leitung 
\'On Prof C n r 1 r: h c r t • .rnd Prof. Fe r i d 
A 1 n a r mit dem Philharmonische11 Orchester 
\I 1e bisher die Darst-:!l!er ~ u r u 11 a h Ta:;; k 1 -
r an nls Pizarro, Sa :i d c t 1 k ~· s ..i s '\(" 1 conn 

Per erste i:roße llicsj.1hnge < iclandelaur m Ucu tschland \\ urdc unter reger Beteiligun,-: \ on 
\\ ehtmacht und Hitll'r-Jugend aui histori chcm Boden 111 Kolhcrg durchgefuhrt. lhe l\olberga 
B.1hn stellte mit Ihren delcn Hi11dernis~e11 auf der über 7.500 \\etcr langen ~trecke gewaltige 
1\ nfordcnmgen .in die Lfiufer. Bei diesem \\ a s scrhindernis hieß e Zähne zusammenbeißen, 

hinein in die kilhle flut und weiter. 

• 

Die Bau.mwollanba'l.lfläche in Mazedo
nien wurde m den vergangenen zwei 
Jahren mc'hr als versechsfadht. Der H~k
tarertrag durch Bodawerbesserungen 
wurde um 20 Prozent gesteigert. Nath 
Nor:dbulgarien verpflanzte Agrarkulturen 
wur.den durch Baumwolle ersetzt. Durch 
Meliorationsarbeiten an Bradhland hofft 
man jährlich 3.000 ha neue Baumwollplan
tagen zu gewinnen. Man glaubt, daß hier
für noch mindestens 10.000 !ha zur V er
fügung stehen. ---Slowakisches Institut 

ffü· \Virtschaftsforschung 
Als Be1sp cl dafur. daß d c m Deut chland 

und m anderen großen Landern des europäi
schen Kontments bewahrten Einrichtungen auch 
ohne äußeren Druck chule machen, verze ch
net Jic <kutsche Prcs e eine Preßhurger Me:
dung, deriuiolgc 111 dem jungen auistrebenden 
L11nde ein emhe1tlichcs Institut für Wirtschafts
forschung m<> Leben gerufen worden ist. Es ist 
au der \'ereinigung Ues von der Slowakischen 
Nationalbank gesch.ifienen Institut iür Kon
junkturior chung mit dem Landw1rtschnftlichen 
Institut bei den staatlichen Landwirtschaftlichen 
forschung .111 talten hervorgegangen. Auch 
weitere halbamtlrche und private Einrichtungen 
dürften eingegliedert werden. um eine möJ::lichst 
rnllständ1ge Sammlung von Daten unu Mo.terhl 
für den Stand und die Entwicklung in den ein
zelnen Sektoren dec; Wirtschaftslebens zu ge
währleisten. 

re, N i hat K 1z1 lt a n als Florestan usw. Im 
Ganzen erwies sich d c durcltgefuhrtc grund:;ätz
lichc Mischung der Darsteller - für <lie meisten 
Partien .ind ja heute wcn.gstcns zwei Darstel
ler verfügbar - als durchaus förderlich im In
teresse des Gesamtaufbaues, \„ enn auclt durclt 
so manche, sich natürlich daraus ergebende :Jr.
bcrechenbarkeitcn der Dirigent wie cias Orche
ster vor schwere Aufgaben gestellt wurde•1. 

Dr. -J. 

Schadows Hut 
::5chadow und der l\\mister von ~chuckmann 

waren beide Mitglieder e111es Berliner Lese
vereins. Schuckmann war gewöhnlich abends 
der letzte Gast. Erst wenn man die L1chter 
auslöschte, pflegte er die Zeitung 111cderzul<' 
gen und in seinem Wagen heimzufahren. 

Emcs Abends. ab er sich zur Heimfahrt rü
stete, fand er seinen Hut nicht vor, der durch 
sein Alter und seine Schäbigkeit erne Art Be
riihmtheil genoß. Statt dessen hing ein funkel
nagelneuer. taubengrauer Kiln tlerhut am Ha
ken. t.<> blieb dem ,\\1n1stcr 111chts wcucr übrig, 
1ls diesen zu nehmen und durch d c rcgner.
'~he Nacht nach Hause LU i.1hren . 

Am nach-;,en \\orge11 ersch cn em Bote \ o 1 
~ch.ido'\ unJ hat 111 \a ncn Je, Kunstlc s. d c 
ge tr:gc \ erwech,l1111z zu rntsc1ro.1!d1gc11. t.r 
hr.ichte den alten Hut Je :\\mistcrs m t •unJ 
n.1hm den neuen semcs Herrn d,uu r in 1a11 sch. 

ls ich Schado\\ unJ der M1111ster cm ge T -
ge p..itcr 1111 Lc evcrcm tr,iien. k m der Künst
ler lache1nd auf Jen Staatsmann zu. 

„Ich muß Ihnen e n Gcstundrus machen', sag
t.;; er \'er,~hm tzt . c-; war gar kerne \ c.
\\, chslu11g Ich hatte 111 r ger. de emcn \\ nuc -
h.1n•11 neul"I tlu „ek uft, und btte eh Im 111 
1cncr Regennacht ufgesctzt, "o \\ are er un
rdtb. r \ c•dorhen \\ ordcn. Nun wußte ich daß 
· e im \_\ J~e 1 nach Hau e fahren wurdet;. Ich 

s, gte •1 1r .tlso, daß lhr.em alten. verwitterten 
l 1lz der I<cgen mchi- mehr schaden konnt~ 
tia en ~1e Dank daß :::.. e mc ncn <;1;hönen Hu1 
gerettet haben!" 

Umumi Nesrlyat M!ld!lrO (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s a n S ll b 1 s. Sahib! (In· 
l1aber): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Verlcier): 
Dr. Eduard Sc b a e f er. Basild1ti Ver: „u111-
versum Matbaac1ltk Sirketi", lstanbul-Beyollu . 

f 
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W intersport au_f dem Uludag AUS ANKARA 
fragen der Rechtspflege 

Die Fraktion der Volkspar tei trat am Diens
tag unter dem Vorsitz des stellvertretenden 
Vors1ttenden General Kaz1111 0 z a l P zusam
men. In dieser Sitzung gab der J ust1z1111mst::r 
A1i R1za T ü r e 1 eme Erklärung ab. fä führte 

· u. a. aus, daß ein guter J ustizapparat die Ge
schäfte rasch und sicher erledigen müsse. .Cs 
seien daher Untersuchungen 1111 u ange nm dem 
Ziel, e ne Vcremiachung der Jusuzmetllodcn 
und eine Besch1cu111gung ihrer Uurchtührung 
herbe1zuiühren. Zur w1ssenscha1t:ichen Auiklä
rung der Richter nehme das .'t11mstenum eine 
Reihe von Veröiientuchungen vor. Die ,\laß
nahmen seit dem Umschwung aui dem Gebiete 
des Justizwesens nach der Proklamat10n der 
Republik hätten eine bemerkenswerte Ertüchti
gung der Richter herbeigeführt. ~eue Mullnah
men zur Werbung der Jugend iür den Just1z
d1enst seien ins Auge gefallt. Der Zurcher Kom
mentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch sowie 
zum Gesetz über da!:> Schuldrecht habe das Mi
nisterium m die türkische Sprache ubersetzen 
lassen. \Veiterhin bemuhc sich das ,\\1111sl';!· 
rium, auch in kleine"ren Verwaltungsbezirken 
Genchtc erster Instanz zu errichten. 

Der Minister wies dann darauf lun. daß sich 
die Zahl der zu erledigenden Arbeiten in den 
Gerichten und sonstigen Jusuzbehörden aui an• 
derthatb M1llionen im Jahre belauie, legte di.: 

In den letzten Wochen, insbesondere auch über die Osterfeiertage, herrschte auf dem Uludag 
reger Sportbetrieb. (Fotos Dr. Weidemann) 

Ursachen hierzu dar und hoh insbesondere 
hervor, daß die Zahl amtlicher Protesse ziem
lich hoch sei, sodaß zu ihrer Verminderung neue 
Maßnahmen crgniien werden müßten. Es sei 
ferner statistisch iestgestellt, daß s:ch bei den 
Verbrechen keinerlei nennenswerte Zunahme 
gezeigt habe. \Veiterhin erwähnte der M1111ster 
die Arbeiten des Ministeriums 111 der frage der 
Vollstreckung von ~traiurteilen sowie aui den 
Gebieten der Gerichtsmediznt und der Sträf
lingsbehandlung. Auch eine Oesetzesvorlage 
über die t:hescheidungen nut dem Zwecke der 
Anpassung an die heutigen Verhältnisse sei in 
Vorhereitung. AUS ISTANBUL 

Der Außenminister reist nach hmir 

Dem Vernehmen nach wird sich der Außen
ministe r M e n e m e n c i o g 1 u, der augenbl1ck
lich in Istanbul weilt, zur Erholung für unge
fäh r 10 Tage nach l z m i r begeben. 

Neues Präsidium im Cercle d'Orient 

Die Generalversammlung des Cercle d'Orient 
trat gestern unter dem Vorsitz des Auliemmnl
sters Numan Menemenc10glu zur fortsetiung 
der Besprechungen über den seitens des J\lim
sters gestellten Antrag zwecks Abänderung der 
Satzungen des Verems zusammen. Nach 1a11;.:
anhaltenden Diskuslonen wurden die Vorsch1ä
ge gebilhgt. Zum neuen V o r s i t z e n d e n 
wurde der Außen m 1 nis t e r. tu se111e111 
S tellvertreter der \'ali von lstanhul, Dr. Lutil 
K 1 r da r gewählt. Dem neuen Präsidium ge
hören außerdem der ehemalige Bürgermeister 
von Istanbul Dr. Cemil Top u z, Prof. Ali i\\a
zaffer G ö k e r (der neue Botschafter in Tokio) 
u nd der Abgeordnete Falih R1fki A t a y an. 

Wiederinbetriebnahme 
des Senders Istanbul 1 
Aui Grund von \Virn. chen einiger Abgeordne

ten anläßi:ch der Besprechungen Jes Haushalts
planes prüfen die zuständigen Stellen die l'r.l
ge der W i e d e r i n b e t r i e b n ahme d >! s 
Sender Istanbul. 

Richard Strauß. Feier im Stadt· Theater 

Es war ein guter Gedanke des städtischen 
Konservatoriums, den 80. Gehurtstag des bede•1-
tend ·ten Kompon: ten der Gegenwart, Richard 
St r a u ß, durch e111 Kontert, ausschließlich sei
nen \ \'erken gewidmet, zu ieicm. 

Ein Richard Strauß-Kouzert ohne die Mitwir
kung e nes ganz großen Orchesters ist bemahe 
eine undenkbare Sache; de'1o größer i~t das 
Yerd,en t der Ktin tler zu \\erlen. die mit de11 
ihnen zur \'eriügung stehenden Mitteln es ver
standen, dem hie igen Publikum einen finhlick 
In das Schaffen des großen Meisters zu gewäh
ren. 

Die von Professor von S t a t z e r und von 
den Herren Ali Sc z i 11 und .:\\ uluddin Sa d :i k 
vorgetragenen zwei Sonaten sind J ugendwerke 
des .'1elster-, die seinen eigenen Sti l nur vorah
nen lassen. Nur in der Cello-Sonate finden sich 

schon einige Anklänge a n die großartige sym
phonische Dichtung „Don ()uichotte". die :!i
genthch ein in Variationen auigcbautcs Cello
Konzert m it großem Orchester ist. Die Hcrre11 
von Statzer. Ali Sezin und Muhiddin Sadak ver
dienen hohe Anerkennung iür die liebevolle 
Ausiührung dieser nicht sehr dankbaren J u
gend werke. 

Der Höhepunkt des Abends war zweifellos 
die von Fräulein Serniha U er k so y gesungene 
Schluß-Szene der alome. frl. Uerksoy wäre 
auf der Bühne eine darstellerisch und gesang
lich ausgezeichnete Salome. Die dämonisch~n 
Töne der Salome liegen ihr jedenfalls besser als 
die lyrisch klagenden der Ariadne. fr. ßerksoy 
wäre mit ihren stimml.chen Mitteln a uch im 
Stande, gegen das mindestens 11111 80 Mann be
setzte Orchester, wie es der Meister verlangt, 
siegre.ch a11zukämpie11. Nur zwei Vollblutkünst
ler konnten das l::xperiment, diese Szene nur 
mit Klavierbegleitung im Konzertsaal vorzutr .l· 
gen, wagen und so eimlrucksvoll gestalten, w ie 
es der l'all war. - r -

Aus der Istanbuler Presse 

Anläßlich des 88. Geburtstages des iranzösi
schen Staatscheis ,\\arschatl l'cta111 weist P..!
yanu Safa in ,;r a s v i r 1 t! i k :1 r" a ui se111e• 
Uedcu tung und ~eine Vc rd1en-.te wahrend ..ic~ 
ersten \ \ eltkneges lun. Seit 3U Jahren habe 
Frankreich den Marschall in den Tagen des 
Ung.ücks vermißt, der. jenseits und über allen 
polnischen Passionen sein Leben geführt hätt::. 
Der Mur.schall iühre jetzt seit 4 Jahren den ge
su11de11 Menschenverstand des iranzösischen 
Volkes. um dc11 Geist und die Sache des iranzö
s1sche11 Menschen vor Niederlagen zu schützen. 
Die geistige Disziplin des Volkes, wie fragen 
,der Jugend. der Ernährung- und der Arben Hn 
heutige11 rrankrcich seien trotz der i:-rolien KJ
tastrophe, der I3lockade und der Luitangriiie 
vol1ko111men geordnet. Der ,\\arschall sei zwar 
spät gekommcu, aber 11111nerhin gekommen, um 
endlich die nationale t:inigkeit zu scnaiien und 
das mit jedem Tag Versaumte nachzuho!en. 
Wie die bevollmächtigten und offiziellen P er
sönlichkeiten der USA betont hätten, sei eben 
.Marschall Pctain der eigentliche Repräsentant 
Frankreichs und nicht das Abenteurerkomitee 
in Afrika. Nur er unterhalte in der Türkei eine 
Botschaft. Abschließend äußert Pcyami Saia 
seinen \ unsch, daß die große Geduld des grei
sen .\\annes and tatkräitigen Helden t'rank
reiclts, mi t dem die Türkei feste Kulturbe-

,!---------------------·----·----~ 
Züst & Bachmei~r A.„G., Internationale Spediteure 
Niedertas1ua1eo a. a. In Berlin, Düsseldorf, lelpzl1, Chemnitz, Stuttiart. Hamburi, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiel't und führen alle Transpol'te in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel:- Istanbul, Galatakai 45 
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Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Td. 41590 

ELMAS <;IZME 
FOTI 

Schuhhaus 
beehrt sich, seiner Kundschaft mitz uteilen, 

daß er ihr in seinem früheren Geschäft, 

tstikläl Caddesi 36'1, wieder zur Verfü, 

gung steht. Europäische Ware ist vorrätig. 

Tel. 40325 

Nach diesen Erklärungen äußerten einige Ab
geordnete Wünsche und stellten fragen, die 
der Minister beantwortete. 

Der neue Botschafter in Madrid 

Nach einer Meldung der Zeitung „\'akit" soll 
der juristische Sachbearbeiter im Außenmint
stenum, Esad At u n e r, zum Botschaiter in 
Madrid.ernannt werden. 

Doppelgiftmord 
Eine Frau namens Ad1yaman in Malatya hat

te vor einiger Zeit ihre beiden Kinder vergiitet, 
um 1111t einem gewissen Ali zusammenleben zu 
können. Die Frau, die; 32 Jahre alt ist. wurde 
zum Tode und Ali zu 30 Jahren Zuchthaus ver
urteilt. Das Todesurteil wurde bereits voll
streckt. 

ziehungen un terhalte, gute l:rgebnisse • haben 
möge. 

• , 
„Schweden w ird dem Anschein nach als ein

ziger unter den neutralen Staaten die Ehre ver
dienen, die kriegiührenden i'Aachte am meiste:i 
genö11gt zu haben, seme Rechte und Unab
häng,gkcit tu respektieren", schreibt ,,'[' a s v i -
r i E 1 k a r· über u1e ent:>chlo :.cne l laltung uer 
schwedischen l~cgierung, die sich als e1111;ige 
gegen die englischen Maßnahmen gewandt ha
be. Vic schwedische Presse habe zur Begrün
dung der Haltung Schwedens kräftige und logi
sche Argumente geliefert, und die schwedische 
Regierung habe zwar in höflicher, jctioeh ent
schlossener ::,prache ihre Ahlehnung milgetc1lt. 
Es handle sich auch i:>ei dem letzten t'all, näm
lich bei der alliierten Forderung iihcr dte fan
stellung der Handelsbeziehung zu 1 >eubchland, 
mn die feste Entschlosse11he11 eines Volkes, die 
111 der spätere11 Geschichte stets mit Respekt er
wähnt werde. Schweden habe dadurch gcze gt, 
daß es .iUf der Welt immer 11och Völker gebe. 
die 1111t Zuversicht an ihrem Recht festhielten. 
„Wir glaube 1 nicht. daß sich angesichts dieser 
ehrlichen lialtung Schwedens t:ngland und ins
besondere die USA J.:"eh.ränkt iühlen werden", 
heißt es in dem Artikel weiter, „denn gerade die 
Amerikaner, die auf einen heißen Verteidiger 
des !~echtes wie Lincoln, stolz sind und da~ 
freihe!tsdenkmal zu einem Symbol erklärt ha
be11, müssen die feste I:11tschlosse11heil zur 
W ahrung der Rechte und der C11ahhäng-i)!kei1 
eines Volkes am besten zu schätzen wissen.H 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Vom deutschen Generalkonsulat 
' Aus Anlaß der Feiern z um Führerg.!-

burtstag und zum 1. Mai spricht am 

Sonntag, den 30. April, im großen Saal 

der ,,Teutonia" Ministerialrat Wolfgang 

D i e w e r g e. Beginn um 20 Uhr. Um 

vollzähliges Erscheinen der Reichsdeut· 

sehen wird gebeten. 

• 
Am m o r g i g e n D o n n e r s t a g um 

20 Uhr Filmabend in der Teutonia. 
Nur Reichsdeutsche haben Zutritt. Der 
für Sonnabend vorgesehen,e Filmabend 
fällt dagegen aus. 

ANKARA 

Die Feier z um Führergeburtstag und 
zum 1. Mai findet am Freitag, d en 28. 
April im Heim der Reichsde utschen Ge· 
meinschaft statt. Beginn 20 Uhr. E s spricht 
Ministerialrat Wolfgang Di e wer g e. 

Die Angehörigen der Reichsd e utschen 
Gemeinschaft werden um vollzähliges Er· 
scheinel;l gebeten. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 30. Apnl. 
werden im G ot t es d i'e n s t vormittags um 
10.30 Uhr die d iesjährigen K o n f i r m a n d e n 
eingesegnet. 

• 

A.!tg lo-am erikanischer Druck 
auf Portugal 

Lissabon. 26. April (EP) 
Die a11glo-amerikanischen r'orderungen über 

die EinstellunK des tlandelsverkehrs n11t 
Deutschland haben in Portugal zahlreiche Ge
rtichte ausgelöst, zumal das Publikum amtlich 
nicht darüber unterrichtet wurde, ob formelle . 
anglo-amerikanische Noten ähnlic'l wie in den 
Hauptstädten anderer neutraler Staaten In Lis
sabon überreicht wurden. 

M1111sterpräsiJent Salazar hatte während der 
letzten Tage mehrfach Besprechungen mit dem 
britischen 13otschafter Sir Ronald Campbell und 
dem portugiesischen Wirtschaftsminister Ouque. 
Die Presse ist sich im klaren darüber, daß das 
Land in seiner Versorgung 1111! Getreide, Treib
stoiien und Kohle aui die alliierten Mächte an
gewiesen ist, und die Drohung einer Einstellung 
solcher Lieferungen hat naturgemäß große l3c
sorg11is ausgelöst. Ueber die .\\öglichkeit der 
Verwirklichung dieser Drohung gehen zahlrei
che Gerüchte um, die jedoch bis zur Stunde kei
nerlei ßestätigung geiunden haben. Trotzdem 
herrscht in der Oeffcnllichkeit eine ausgespro
cheue • en osität. .\lau wartet allgemein auf 
eine amtliche faklärun .•. 

Vier britische Zerstörer verloren 
Berlin, 25. April (TP) 

l 'eber Rio de Janeiro verlautet, daß der brit!
sche Zerstörer ,„l.a ur in" in Verlust geraten ist 
Aus der gleichen Quelle wllrde ferner bekannt, 
daß auch der britische Zerstörer „P r e an o t" 
überfällig ist. Vor dem Landekopf Anzio sind 
nach der .~leichen Meldung we;ter die beiden 
britischen Kreuzer „P e n e 1 n o e" und „S rar -
t a n" gesunken. 

Todesurteil gegen 39 Mitglieder 
der Afrikanischen Phalanx 

Tanger. 26. April tcPJ 
39 Mitl{lleder der Afrikanischen Phalanx wur

den durc:1 das vom französischen ßefre1unr;s· 
komite'! eingesetzte Sonderi:-ericht in Alg11.!r 
zum Tode verurteilt. 

Juden aus Munkacs und Ungwar 
ausgesiedelt 

Budapest, 25. April (TP) 
Aus den be1dcn am stärksten verjudeten Städ

ten Ungarns, Munkacs und Ungwar, werden die 
Juden a u s g es e de 1 t. In Ungwar waren 
u11ter 35.000 Einwohnern 10.000 Judeu. in Mun
kacs von 31 000 Einwohnern 14.000 Juden. 

• 
Budapest, 25. April (TP) 

Der mit der Ordnung des Pressewesens beauf
tragte St1aatssekretär stellte mehrere Blätter ein, 
darunter d1e in Apatin in der Bacska erscheinen
de deutschsrrachige Zeitung „Die Donau'', eine 
gegen die Interessen des deutschen Volkes ar
beitende Wochenzeitung, 'lind weiter zwei in Un
~arn erscheinende polit:sche Blätter. 

Lebensmittel für Griechenland 
· . . Stockholm, !6. April (t:P) 
Die schwt:d1schen l~otkreuzschiife „Pcnja" und 

„Poreland" ~ind von Gotcnburg nach dem Pi
räus ausgelaufen. S;e hahen I.eben~mittel an 
Bord und werden unterwegs noch Getreide für 
die griechische Bevölkerung aufnehmen. 

Juwelendiebstahl in Ne" vork 
Newyork, 25. Apr;l (TP J 

In der Villa des rus:-ischen Furstcn Be 1 o. 
s ~ r s k i hci N'ewyork wmde, als der Fürst mit 
semer h~u au~wär,ts weilte, ein großer Dich
stahl verubt E:n Se~nrnnn schwedischer Her
kunft stahl ein Perlenhalsband im Werte vuit 
50.roo Dolliir und ein Smaragdhal. hand i•n Wer
te \ 011 40 000 Dollar, sowie zahlreiche andere 
J~1welen, die m:lll he· seiner Festnahme in seinen 
1 aschcn vorfand. Der Dieb kannte den Fursten 
\'Oll sciill'n friiheren Fahrten auf dem !5ampfcr 
„Kungsholm". war uber die Verhaltnissc des 
l'i)rsten, de_r .sie!~ im :'\ovembe~ vor.gen Jahres 
n111 e111er \\ilho•1ars1ochte· \•er'leiratete, orientiert 
:mcl henut1.tc dessen Abwesenheit zu dem gro
lkn jll\l'l'lendil•bstah .. 

Groß feuer in Boston 
Lissabon, 25. Ap11l (EPl 

Von t;Utl'lll Ciroßfeuer wurde der llafcn 1• )lt 
Bosto~ 111 der Na~ht ~um .\)ontag heimgesucl•t 
Das Feuer brach 111 e111er Schiff„11 erft aus und 
zer '!ört~ ct:ese mit 225 dort aufgelegten Booten 
s?w1e em nahegelegene:; Kohlenlager. I>abci gC'
r~etcn 2000 t Kohle in Brand. Der Schaden l}e
z1ffert sich aui 500.000 Dollar. 

Begegnung 
Hitler-~lussolini 

(Fortsetzung von Seite 1) 

tär M a z z o 1 in i teilnahmen, wurde der uuer~ 
scl~ütterlic:he en_tschluß b~kräitigt. den l(arll~ 
Seite an Seite bis zur f.rnngung des Endsieg d 
und zur Durchsetzung der von der Achse un 
den .\\ächten des Dreierpaktes erstrebten pohll' 
sehen Ziele fortzuiühren. , 

An der Zusammenkunft zwischen dem fuhr~ 
und dem Duce nahmen auch der Deutsche B0

1: 
:schafter und BevollmächUgtc des Großdc~,1 
sehen I~eiches in Italien, Ra h n, und " " 
italienische Botschafter in Berlin, An f u s 0• 

teil. r. 
Im Anschluß au die Zusammenkunft mit del 

Führer besichtigte der Vuce auf einem ·rr11P
penübungspt::tz ~ic dort in Aufstellung IJefinJj 
!!chen 1 t a l 1 e n 1 s c h e n Div i s 1 o n e Jt u~1• uberzeugte sich von dem Stand ihrer Ausb1 g 
dung und Ausrüstung. An der Besicht1gun 
nah!n ferner .\tarschall Graziani teil. Die it.i; 
licmschen Oiiste wurden geführt durch den Cht 
des Oberlrnmma~dos der Wehrmacht. Genera s 
feldmarschall Kc1tcl. und den Beiehlshaher dt 
Ersatzheere~. Generaloberst fromm. 

• 
Berlin, 25. April (EP) 

E:n deutscher Diploma , der bei der Bege g; 
n u n g zwischen dem F ü lt r e r und dem Duc 
anwesend war, betonte Europapress gegenüber; 
daß der Ge s u n d lt c i t s zus t a n d de 5 
Duc e vergl:chen mit dem des letzten Herbste 
u n v e r g 1 c i c h 1 i c h h esse r war. . 

In politischer Hinsicht betonte er, daß d~ 
auffallende Länge des amtlichen CommuniQ11 

iiber die Begegnun;:: politisch und m:ltärisch b~ 
deutsam sei und beweise, daß keine Trubun3 
der al!en Freun?schaft zwischen Führer 1111

1• 
Ducc cmgctreten ist, und daß Italien llir die de11

1 
sehe . Politik wieder \'crstärkte Bedeutung 11a.. 
C?as 1m. Her?st ~·öll:R_ zusammengebroch~ne 11~11 
lie_n sei, wie d1t!" J·uhrerbegegnung zeigt, . 
sc111.em r c p u b 1 i k a n i s c h - f a s c h i s f1 
sehen Teil im Begriff der Reorg~ 1 
n i_s i e r.u n g. De neue italienische Wchrrnll~n~ 
sei der außere Ausdruck dafür. Sie setzte s1'. 
zum ü~en~iegcnden Te!I aus freiwilligen zusa~ 
m~n, die e111_e so 1 d.a t.1 s.c h e E 1 i t c darste!I.« 
W1~ -~~oß die neue .1tal:e111sche Armee sei, mu~e
m1htansches Gehe1mms bleiben. Es könnc 11• 
doch gesagt werden, daß sie eine b e t rä c h 1 
liehe Z<lhl \'on Di\·isionen a l le 
W a ff e n g a t t u n gen umfasse. Oas sei 0~ 
deutsam im llinblfck auf eventuelle LandunP. 
versuche in Italien als Regleitmanöver zur 1<ort1 
menden Invasion. 

• 
• . Berlin, 26. April (T Pl I~ 

Bei der Besichtigung einer der neuaufge~tcGe 
fen italienischen Divis!onen hielt der Ducc ei el 
Ansprache. „Es ist eine Ehre für Euch' ' - r !II 
~ussolinl seinen Soldaten zu - „auf die$ees 
r ruppenu~ungsplatz ausgebildet zu werden· 1 
ist d:e gle1c~e harte Schule, aus der jene de~G 
sehen Armee n kommen, die nun schon f~Gd 
Jahre lang gegen jede Uebermacht siegreich ~~ 
unerschüttert kämrfen. Ihr sollt die Schande ~ 
8. S.eptember auslöschen, die nllr durch Iü1~c11 
und Blut wieder gutgemacht werden kann· ·rll
bin sicher, daß es für Euch ein Festtag se:n \\'dt5 
wenn Ihr gegen die Feinde Italiens jenseits 
Gari~liano kämpfen werdet". ~ 

Mussolini nahm an mehreren Gefecht:;ubUJ1g~ 
t~il und unterrichtete sich eingehend uber '\r 
b1ldungsstand und Schlagkraft der neuen \ jlll' 
bände. Er wurde dabei von seinen Soldaten 
mer wieder begeistert begrüßt. 1 

Abwehrkraft des Atlantikwalls 
wächst noch immer 

ßerlin, 26. April (fP! 
t:111 Knegsherich!.er. veröifer!tlicht i111 ;· ' ~ 

klschen Beobachter e111cn Bericht über d1C rß 
pektmnsbhrt. Jie der Oherheiehlshaher c~Jr 
.~rmee am Alla11tikwall dieser Tage dll)le 
fuhrte: „.'\lan 11111.ß ~as U11mall m~tericller ,Heil' 
le11 undern. das m ienen u11zerstorbaren t~1e5 ~· 
mauern de Atlantik\\'alls slt:ckt". so sehret' 
der Berichter. „ferne <Jeschlechter werdCrt 
vor Staunen kaum iasscn h.01111en. dafJ d.1 ' .;er 
i,:antischstc l'est1111g-ssyste111 ,il ler Zeiten in c~ · 
fri t von wcniK mehr als drei Jahren e11t~ ~ 
den 1.st. \Ver zum letzlen Mal \ or tel111 ,\\01; 
ten l11er r;esta11de11 hat u11d nun zurückkehr•· J3' 
merkt mit Cienu~tuung, daß das Werk •. Jli'. 
~chon damals iihcr111c11schlich in seinen ,'\11s1gr 
Ben erscohien. i11twischen noch erheblich fl· 
wachsen ist an Ausdehnunl{ und Abwehrkr3 

f 
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Lagerung 

KLEINE ANZEIGEN 
4-5· Zimmer· Wohnung 

sehr sauber, behaglich und mod ern mö· 
bliert , gegen über D eu tschem Generalkon~ 
sulat, a b sofort z u vermieten. Anfra~P.1 
unter Nr. 1078 a n die Geschäftsste lle die~ 
ses Bla~tes. ( 40i8) 

Junge Dame gesucht 11~ 
für H aushalt in ein er K lini k . Vorste~~~( 
3.....,7 Uhr. A d r e sse: Tüne l m eyd a ni. olo 
vici sok. 6/2, B eyoglu. ,Y 

Junge reinrassige i 
deutsche S ch äferhunde in n ur gute rl~S~ 
preiswer t abzu geben . T~l. 80019:.Y 


