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Istanbul, Donnerstg., 27. April 1944 

neue Sorojetoff ensiue am unteren Dniestr 
In schweren Kämpfen voller deutscher Abwehrerfolg 

1 iihrcrhauptQuartier . .?6. \prll 11 Pl 

Ba OK\\ s:lht b~kannt: 
1111 Ha11111 , oa s e '' a s t o 11o1 be~chränkten 

~rch die S<m leis gestern infolge lhrl'r hohen 
\crluste in den letzten Tagen auf örtliche An· 
J:riffc. die abge\\ lc"en \\ urocn. Am u n t c r e n 
l>n · fb • r 1 c t r traten die Bol clurn btcn au re1tcr 
. ront 1u111 Ani.:riii an. l n erc Truppen errangen 
111 Clmercn l(arnpfcn \\1rku11s: \Oll unkr tutzl d • 

urch \erblinde der l ulh' alfe, einen ' o 11 e n 
A h \\ e h r e r f o 1 1: • Ortlichc l mbriiche \\ur· 
den aufgcfani,:cn oder durch eh\\ uni:H1lle Oe· 
i:-enani:rlfie herciniJ,:t. Der J-eind 'crlor zahlrci· 
Chc Panzer. In den l\:impfen hat sich die hran· 
llcnburi.:lsche .?:ii lnlant::rle-Dh ision unter f'üh· 
ruug des Ge11er;alle11t11a11b von ftta11..:l1cnhcl111, 
l:cn.annt Bechtolshelm. besonder · be'' ährt. 

i\ord,,e Ulch .Jas s} stießen deutsche und 
run1li11i ehe ·1 ruppen überraschend vor und fiig. 
teri dem felnde schwere Verluste an ,\lenschen 
~nd .l\\aterlal zu. Die ßolsche\\ isten '~rlorcn 
Z Panzer ,70 Geschütze und über 600 Gefau

l:cne. Zwi chen den Karpaten und dem ob e· 
r.~ 0 D n l e s t r "ehrten ungari ehe Truppen 
C•ndllchc Gei:enans:rlffe ab. Südwcslllch und 

nord\\ cstllch Luck brachten eigene Ani:rifi • 
unternehmen Uellindege\\ Inn. 

11 lru Landekopf '011 N c t tun o \\ urdcn feind· 

11
Che Vorstöße blutli: abgC\\ lesen. An der lta· 

l eul eilen Südfront "urden im Abschnitt einer 
nlantcriedh'lslon In der Zeit ~om 1 • .März his 

2111
11 .?.t. April 30 feindliche Panzer, mehrere Ge· 

ChutLI.!, SO \\ ic zahlreiche ßunker durch Stoß· 
trupp~ ge~prcngt. Im oberltalienbchcn Haum 
f Chos~en deutsche und italleuischc Jiiger 1.l 
clndllchc flugzeui:c. in der i'\\l.!hrzahl vlerrnoto· 
~li:e Bomber, ab. L~ichte deutsche Sel.!streit· 
\\r,~fie be chos en Baslla und Korsika mit guter 

•rkung. 
Vor der n o r d n o r '' e i.: i s c h e n 1( ü s t c 

Botschafter von Papen 
reist nach Deutschl~1nd 

• stanbul, 27. April. 
De.r deut ehe Botschafter v o n P a p e. n 

tciste. gestern abcnd von Ankara zu Be· 
spre.chunge.n mit der Reichsregierung nach 
De.utscbland ab. Bei seiner Abfahrt wurde 
er von den Gc8andten Bulgariens, Finn
lands und Ungarns begrüßt. 

Die W e.itcrreise. de~ deutschen Bot· 
Sehafters von Istanbul, wo er heute vor
llli ttag eintraf, erfolgt morgen. 

Vor einer deutschen Erklärung· 
zur Einstellung der Chromlieferungen 

Berlin, ii. Apnl (EP) 
Eine amtliche deutsche F.rkllirung zur Frage 

der Einstellung türkischer Chromerzheferungen 
abn Deutschland wird 111 ßerlm als bevorstehend 
~zeichnet. In der \\ 1lhelmstraße zeigte man 

Steh weiter zu diesem f"'ragenkornplex zuruck
haltend, um der amtlichen \ erlautbarung mctlt 
vorzugreifen. 

Aus dem !'rage- und Antwortspiel der Au.s· 
landspressekonferenz \var zu ersehen, llaß die 
Chro1111icferu11gen der Tilrke1 nur als ei11 13 e • 
~tandteil uer gesamten l1andels
b e Li eh u n g e n gewertet werden. Es \\1irdc 
darauf verwJesen, daß der relativ lange Zeit· 
raum, den man sich deutscherse1t:; für eme aint· 
liehe ::>tellu111~n.1hme läßt, darauf zurückzufüh· 
ren ist, daß die Umstände und Auswirkungen 
des hirk1schen Beschlusses emer g e 11 au e n 
P r ü f u n g unterzogen werden. Der ~precher 
der Wilhelmstraßc ke1111ze1chnete das anglo
arnerikamsche Vorgehen, das sich nicht nur auf 
Ankara und Stockholm beschränkte, sondern 
auch auf .Madrid und Lissabon erstreckt, als ei
ne .,Generaloffen 1\ e gegen alle Neutralen und 
nicht im Krieg befrndhchen .Mächte mit dem 
Zweck, die Wirtschaftsbeziehungen der Neutra· 
len mit Deutschland auf deren eigene Kosten zu 
drosseln". 

Deutscherseits e1 diese Offensive frühzeitig 
erkannt und vorausgesehen worden, so daß 
auch die entscheidenden <I e gen maß 11 a h -
rn e n, die die Reichsregierung gegebenenfalb 
ergreifen muß, vorbereitet sind. Es bedu rie des· 
halb gegenwärtig kemer besonderen deutschen 
d1plomatlschen Aktivität. Es wurde versichert, 
daß Berlin nichts ilberraschen kann, was m 
der ßeziel1u11g des anglo-amerikanischen \\'irt· 
schaftsdruckes in Zukunft noch geschehen 
sollte . .Mit Nachdruck wurde unterstrichen, daß 
es keinen Fall gibt, wo das Reich seine Wirt· 
schaftsvertrfige nicht eingehalten bat. Krlegsbe· 
dingte Um tlinde hatten gelegentlich zur Modi· 
fizierung von Terminfragen geführt, aber die 
deutsche Haltung habe die Rechtsnorm der 
Vertragsverpflichtung 1111 Handelsverkehr 11ie 
berührt. 

Eden begrüßt die türkische 
Haltung 

London, 26. April (AA) 
Auf eine Anfrage im Unterhaus erklärte Außen

minister Ed c n, die Antw-0rt der türkischen Rc
gieruQg auf die Vorstellungen des britischen und 
des amerikanischen Botschafters hinsichtlich der 

(Fortsetzuni siehe Seite"> 

hr11chte11 Sichcr1111:.:~iahr1.eu~e ·~im!~ dcuts..:h..:11 
Geleits Im ~ce:.:ehict '011 ßodit .~ an~rciiendc 
fc 11dlid1e l l1111:zc11~e zum Ab~turz. lleh_r d~n 
besetzten \\ csti:chicten '' urdcn i:c~tcrn 16 hri· 
tisch-nordamerikani~chc f'lu::1c1111:c 'ernlchtci. 
In der \ergangenen ll;acht "'arien f.:lndlich..: 
Stiirfl111:7.cui:e Bomben :wf Orte in \\ e~1-
deut„ehla11d . 

E:. ':.:enc seh\\ ·rc 1 amph erb:111dc :.:rlflcn in der 
, cri:1111i:l!nen Nacht A 11 s a 111 m l u n i: e 11 in den 
ffalcn der eni.:lbche11 Siido:.tk1iste 11111 i.:utcr 
\\'lrkuni: an. 

Her rumänische Heeresbericht 
8,1kare:;t, 20. Apnl (Tl» 

Das Ol>crkornmando der ru111anischc11 Wehr· 
ma1.:ht gab am \\ittwochmorgen bekannt: Der 
SO\\ jet1sche Panzerangrift auf den !3ri1ckcnkopl 
::; e ,, a s top o 1 wurde zurückgeschlagen. Der 
Fe111d verlor 27 Panzer. Am u n t er e n 
D n Je s t r ist der feind nach heftige.r Artill~rie· 
, orbere tung, unterstutzt von zahlre1~he~ l·lug
zeugen, a?f breiter. Fro~t zum An~~1f~ uberge
gangcn Sudhch T 1 g h 1 n a und sudhch D t1 • 

b o s a r 1 sind heftige Kämpfe im Oange. Im 
m i t t 1 e r e n B c s s a r a b i e n keinerlei wich· 
tine Ereignisse. NordwestEch \'On Jass y ge
la~1g es durch .Gegenangriff unserer lruppe_!l, den 
Feind auf seme Ausgangsstellungen zuruckzu
'' erlen Die rum:inisch-deutscbe Luftwaffe war 
außerordentlich tatig. Sie schoß 10 Feindflug
zeuge ab und zerstorte zahlrekhe Brücken 

• 
Berlin, 27. April ( l'P) 

Am unteren 11 11 J es t r hatten, wie IJ(l· 
reus berichtet, die Bolschc\\ 1ste11 stlirkc 1 c 
Kraite zus:unme11i:e1.ogen . . um aui hn:iter 
Pront Z\\ •sehen der E111111unuun„ des 1 lnjestr 111 

Jen Lmt.111 und dem l<aum \'Oll O r h e i die 
deutsch-rumämsche Abwehrfront zu durchsto· 
ßen. Mit I.:' ~chutzenreg1111entern und mehrcrcu 

J>.111zcrbn;:adcn tr.1ten ~•c gestern na1.h au„i;1.:· 
hu:er A rt11lene\ orherellung unter Einsatz st.11 • 
ker ~chlachtfhczerverbande zum IJnrchstoß a•1. 
\\Obei sie den :5chwerpunkt ihres An~mfü 111 
d, Strom;;ebtct \ on T 1 r a s 11 o 1 • T 1 g h 1 n a 
\'erlegten. Die dreht ma s1erten Angr fiskr.tfte 
Jcr 1Jolscltew1sten berannten den ganzen 1 a.-: 
uher trotz e1i;ener blutiger \ erluste die ucfge· 
staffelten deutsch-ru111a111schen L1111en. e ''ur· 
den aber durch wuchtige Gegenstoße .1uf der 
ganzen front abge\\ esen. h td Z\\ eile: 1 
·chwerpunkt suchten die Bol ehe\\ 1-;ten hc 

G r i gor 1oI'o1 zu b1lden, aber 111.:h lncr 
'' urden sie unter seit wersten \ erlnstcn 1.urüCK· 
geworfen. In beiden Ka111p!.ihschmtte11 \ er.oren 
die Bolschewisten übe r 40 K .i m p f w a ~ e n 
und auch ihre Schlachtihegerrcii111e11ter nmll· 
ten schwere Verluste hinnehmen. \tehrere hun
dert deutsche KamJ>f· und Schlachtf11eger IJe· 
klimpften die P.mzerspitzen, uic Batteriestel· 
lunge11, owie die Heraniührung der bolschewl· 
stischen l{eserven mit bestem Erfolg. 

IJer n e u e so w j e t i s c h e An g r i ff am 
u111ere11 D11jestr wird, wie der nulitlm ehe 
Sprecher in Berlin l!uropapress gegenüber am 
\\ ittwochnachmittag betonte, unter l!msatz 
mehrerer Schiltzendivisioncn und unter M1tw1r· 
kung schwerer \\ aficn und g.:r o ß e n Mate. 
r 1 a 1 e i n s a t z e vorgetragen. Dieser Dnjestr
Angrifi, so erklärte nian, stellt V1Clle1cht schon 
den Beginn der von sowjet.scher Seite ange
kündigten neuen Großoperationen dar. P.s sei 
jedoch auch denkbar, daß dadurch ein Ablug 
deutscher Truppen von anderen vorbereiteten 
Schwerpunkten der front erzwungen werden 
soll. A u c h a n a n d e r e n F r o n t n b • 
.s c h 11 i t t e n i s t d 1 e K a m 11 i e s r u h e b c
e n·t1 et. Nachdem die deutsche Auiklfiru11;: 
festgestellt hatte. daU die sowiet1~che l'iibruni: 
c111e Ausllehnuug Ihrer Oiiensive in den l~aum 
vo11 Ja s s y plante, stießen herangezogene 
deutsch-rumäni ehe KräftL' hier in sowjetrussi· 
sehe Bereitstellungen hineh1 und zerschlugen 
sttlrkere ielndhche VerlJ.inde. l>.Mlei '' urJe 
zahlreiches Material erbeutet. 

Schweden er(l)grtet neue alliierte note 
Einmütige Zurück\\ eisung der anglo-amerikanischen Forderungen 

::>tockholm, !7. April (l!I') 

t.111e 1: r k 1 a r u 11 g, die der 1>arlamentan· 
sehe Sekret.1r des ,\\1111 tenums für wirtsch.1ft· 
hebe Knegiiihrung, 1>ing1 c I' o o t. 1111 Lnter· 
haus 1lbcr u1e s c h w e d i ~ c h e n .\\et·' 11. • 
1iereru11 gen an [Jeutschland al>g.lli, hat III 
Stockholm 11acli der vorau~gcga11ge11e11 Halt111!i.: 
dc.r englisctn:n l'res~e nicht überrascht. J lrc 
schwcd1sche11 Zeitungen cnth.tlten si..:11 .ilier zu-
11achst noch der Ko1111ne11uerung. Aus dem 1 lm· 
weis IJmglc roots, die bntisc11e und die amerl· 
k.1111sche ~eg1eru11g betrachten die ~ngelcge~1-
he1t noch mcht als abge chlossen, leitet man 111 
maßgebenden Stockhohner Kreisen die \'crmu· 
tung ab, daß eine neue angloamerikanische De· 
marchc bei der schwedischen l{eg1erung über 
den britischen Gesandten 111 Stockholm erfolgen 
wird, nachdem angesichts der Ueschr!inkung 
der diplomatischen Privilegien in London e111 
solcher Ober die schwedische Gesandtschaft 111 
England nur schwer möghch ist. 

Auf die anglo-amerikanische Ankündigung 
von J~epressalien gegen den schwedischen 
U e b e r .s e eh an de 1 reagiert als erstes Ulatl 
die Zeitung „Nya IJagligt Allehanda". Es stellt 
iest, r.JaU durch Drohungen die schwedbche 
Haltung nicht ge.indch werde. IJlc ürohung 
mit der Einstellung des schwedischen Ueber
secverkehrs :sei schon deslialb unwirksam, weil 
ein N.ichgelJen Schwedens gegenüber britisch· 
amcnkanischen foruerungen ebenfalls die fin· 
Stellung dieses Verkehrs auf deutsche Veran
la~sung zur folge haben wurde. Außerdem 
würde die Emsteliung des Ucberseeverkehrs 
ke111e unilberw111dlichen Schw1erigke11en fur die 
\ ersorgung Schwedens mit sich bringen. 

Zu dem Thema fuhrt auch „A f t o n b 1 ade t" 
an, daß Schwedens Export nach Deutschland 
nut dem Völkerrecht vollkommen überein~tim· 
me. Seine !instellung wurde Schwedens La.:c 
111 emer \ •1se verschlechtern, d,e 111 ke111em 
\ erh1iltms stehe zu dem Gewinn, den die Alli-
1erten dadurch zu erzielen behaupten. IJer gan· 
ze schwedische Außenhandel würde auihören. 
Die amerikanische Forderung sei daher voll
kommen unbegriindet. Bezeichnend sei. d.1ß sie 
von derjenigCJ1 alliierten Nation komme. die 
bisher den geringsten Kriegseinsat:.: geleistet 
habe. 

.A nglo-amerikanische Note 
an Portugal 

Lissabon, 27. Apnl (EP) 
im Anschluß an die E r k 1 ä r u n g Ed e n s im 

Unterhaus, wonach die Port u g i es i s c Ire 
Re g i e r u n g gebeten wurde, die Lieferungen 

.,Eine lugnerische Sensation" 
Wilhelmstraße zur Entmilitarisierung 

Roms 

Berlin, 27. April (l'P) 
• achdem der Vatikan, die in Rom akkredi· 

tierten diplom,1tische11 Missionen und tlie dort 
vertretene Internationale Presse die ßcmühun· 
gen llcutschlands um Schonung Roms durch 
Ergreifung enhprcche11der ,\laßnahmen aner· 
kannt haben. wird von dem iriiheren Vertreter 
der schwedischen Zeitung „Dagens Nybeter" 
in Rom behauptet, daß die an~ebliche l:ntmiil· 

an Deutschland einzustellen, wurde auch 111 zu
.st.mdigl'n Lissaboncr Kreisen endlich die Tat· 
sache bcstä1ig1, daß eine :;olche :\ok bei der 
portugiPsischen Hcgierung eingegangen i§t. Eim• 
Veröffentlichung der Tat:;ache ist in der Pre~L' 
jedoch noch nicht erfolgt, da die portugiL'Sische 
Ant1rnrt <>tfenbar noch Ül'genstand interner por
tugiesisd1er Reral11ngc11 und poitugiesisch-hrih
"cher Fuhlungnahmen in Lissabon ist. Die .Ner
vos11ät angesichts der ungeklarten Situation 
dauert in der portugiesischen Hauptstadt 1t111ver
mindert an. 

Schiffsverkehr Irland-Portugal 
eingestellt 

d.issabon, 27. April (EP) 
Aufgrund der englischen Weigerung, irischen 

Schiffen fur den Verkehr zwbchen Irland und 
Portugal Navycerts auszustellen, ist die Schiff· 
fahrt zwischen Iden beiden Ländern zum Erlie
gen gekommen. Aus dieser Tatsache dürften sich 
ernste Auswirkungen auf die Versqrgungslage 
Irlands ergeben, da in Lissabon noch grüßcre 
,\\engen an Industriegütern und Lebensmitteln 
aus Amerika für Irland lagern. 

Anglo-ame1·ikanische 
Erdölverständigung ? 

Washington, 27. April 1rJ>1 
Noch vor Zu:sa111111entritt der britisch-amen· 

ka111schen Erdölkonferenz in · \Vashington 
scheint sich ein Au:.:;:leich :.:wischen den USA 
und üroßlJrltannien in der während der letzten 
Zeit tark umstrittenen a r ab i s c h e n erd· 
() 1 r rage bemerkbar zu machen. 

U1e Zeitschrift ~Time veröffentlicht eine 
sensationelle Meldung, wonach auf Emsprucn 
des Washingtoner Außenmimsteriums m•t 
l~ilcksicht auf die Erhaltung guter politischer 
Beziehungen zwisclten London und \\'aslun.-· 
ton der Plan eines f.rdölsys1ems zwischen dem 
Persischen Goli und dem .Mittelmeer, wie es 
von amerikanischer Seite angestrebt wurde, de· 
finitl\' f.illen gelassen worden ist. Zwar werde 
das arabische Erdöl weiter im Vordergrund der 
amerikanischen Interessen stehen, aber bei Be· 
handlung der nahö:stlichen P.rdölfras:e werde 
künftig auf die politische Gesamtkonstellation 
entsprechend Rücksicht genommen werden. 

Das Blatt weiß schließlich zu melden, daß 
von den verschiedenen interessierten Seiten 
ernsthafte Be111ühungl!n unternommen wUrden, 
zu einer Vcrstaadigung mit der bnuschen Re· 
gleruug m der nahöstlichen Erdölfraie zu kom· 
men. 

tans1en111g Roms nicht den Tatsachen entspre· 
ehe. Dieser Pressevertreter, der seinen ßericht 
erst nach der Rückkehr nach ::>chweden ver· 
üffentlichte, provoziere damit, wie In der \\ 11· 
helrn~traße festgestellt wuri.ie, gewissermaßen 
Bombe11angrliie aui Rom, indem er den Englän· 
dern uud Amerikanern etncn Vorwanu hierzu 
verschaife. P.s wäre, so erkltirt man in der \\'11· 
heim t raUe, interessant, den Auftraggeber llie· 
ser Zweckmeldung kennen zu lernen. Aui jeden · 
Fall sei iestzustellen. uaß das schwed1:-;che Bl.llt 
eine lilgnerischc Sensation hültcr w schät;r.en 
scheine, als das ßestreben der gesamten Welt. 
um die frhaltuni Roms und seiner Denkmäler. 
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der hol~chewistischen Artillerie, und nur filr Seku11den erscheinen die ,Köpfe im 1 urrnluk 

Generaloberst Hube tödlich uerun2Iückt 
Das deutsche Volk trauert um einen großen Soldaten 

Berlin, 26. April (TP) 
Der Oberbefehlshaber einer Panzerannee, Ge· 

neral-0bcrst Hube, ist am 21. April bei einem 
flugzeugunfall ums Leben gekom
men. 

Der Führer hat aus Anlaß des Todes v-011 Ge
nernloberst Hube einen Tagesbefehl an das Heer 
erlassen, in dem es heißt, daß sich Gencral
oben;t Hube unsterblichen Ruhm in der Armee 
uml im deutschen Volke erworben habe. Eiu jä
hL'r Tod habe ihn nach Verleihung der hüchslen 
deutschen Tapferkcitsauszeichnung aus dem 

dcnkrede, nUllS durch e'nen tragischen Flugzeug
tmfall gerissen. Ein Soldatenleben, klar und 
groß in seinen Linien und in seinen Zielen hat 
einen jahen, viel zu fruhen Abschluß gefunden. 
Er starb in kampferfüllter Gegenwart, die seiner 
noch sehr bedurft hiitte. o·e beiden schwersten 
Kr'ege unserer Geschichte sahen ihn über 8 jah· 
re 111 vorderster Front. Was Generaloberst Hube 
in diesem großen Schicksalskampf unseres Vol· 
kes geleistet hat, gehört der Geschichte an. 
\\'enn dere nst von dem kühnen Vormarsch 
durch Sowjetrnßland in den Jahren 1941-42 be
nchtet werden "ird, namentlich von dem 
Dun:hbruch <ler St a 1in1in1 e, der Eroberung 
von Ni k o 1 a je" und der Vernichtungsschlacht 
\un Kiew. von dem Vormarsch zur Wolga 
und den Operationen .m Raum \Oll St a 11 n • 
g r ad , immer wird sein Name genannt \\erden. 
Stets haben s'ch im Vormarsch und Angriff sein 
lieldcnmut und seine Fahigkeiten als Komman· 
deur größerer Einheiten bewährt. Auch als ihn 
das Vertrauen dC's Fuhrers nach Si z 1 I i e n 
sandte, hat er sich hier gegen die feindliche 
Uebermacht unter ungünstigsten Bedingungen 
auch als Verteidiger besonders ausgezc chnet. In 
"nll1>r Anerkennung dieser Verdienste und <fle • 
ser Fähigkeiten hat der Führer ihm dann den 

' Oberbefehl über eine seiner bew!ihrten Panzer
armeen iibertragen. Nur einer besonderen Hel
dentat sei heute an seiner Bahre gedacht: Des 
Durchbruchs durch die Umklammerung im Rau
me von K a m e n e z - Po d o 1 s k , der eine der 
gliinzendsten \Vaffcntaten der ruhmvollen deut
schen Kriegsgesch'chte ist und bleibt. In diesen 
ihartcn Wochen, die höchste Besonnenheit, un
beugsame Tatkraft und kühnste Entschlüsse er
forderten, gelang es ihm die schwersten Frontal· 
und Flankenangr'ffe der Sowjets nbzuwehren 
und mehrere feindliche Panzerkorps in seinem 
Rücken zu schlagen und zu überrennen. Oie neue 
Angriffsbewegung seiner Armee im Osten war 
seine letzte große Tat. Sie erfüllte bis zur letzten 
Stunde seinen kühnen Geist." 

Kampf um das G oßdcu1s hc Reictl 1 erausgens
sen. Der l'agcsbcfchl schließt: Das lleLr senkt 
vor d:esem großen Soldaten, der nur dem Volke 
und der Zukunft liroßdeutschlands lebte. die 
Reichskriegsflagge. Sein Name wird in seiner 
tapferen Armee, in unserem Heer und im ganzen 
deutschen Volk unvergessen bleiben." 

Ergreifenden Ausdruck fand die Trauer über 
den T-0d dieses hervorragenden Offiziers in 
einem vom Führer angeordneten St a a t s a k t , 
der am Mittwoch in Anwesenheit des Fuhrers im 
Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei in Berlin 
stattfand .und bei dem Reichsmarschall Hermann 
G ö r i n g die Persönlichkeit dieses 5.oldaten 
wurdigte. 

„.\\itten aus der Rahn eines seltenen militäri· 
sehen Aufstiegs wurde Generaloberst llube", so 
sprach Reichsmarschall Göring in seiner Ge-

\Vieder schwere Bombenangriffe 
auf Süddeutschland 

Berlin, 27. April (TP) 
In den ersten Mor~enstunden des 27. April 

flogen starke britische Bomberverbände gegen 
sildwe tdeutsche~ und süddeutsches Reichsge
biet. IJabei kam es wieder über Sildwest· 
deutschland zu schweren Luftk!impien mit der 
deutschen Luftverteidigung. :\ähere Ein~elhei· 
ten fehlen zur Stunde noch. 

Wie das Internationale Informationsbüro er· 
fährt, kam es in den Vormittagsstunden des 
Mittwoch bei einem Unternehmen nordamen· 
kanischer ßomberverbände, die unter Jagd· 
schutz iiber nordwestdeutsches Gebiet nach 
Mitteldcutschlan•d ein1:efloge11 waren, infolge 
der vorherro;chenden \Vetterlage nicht zur be
absichtigten Wirkung, Die Jeutschen Jagukräf· 
1e hatten nur in vereinzelten Luftkämpfen ge
ringe Berührung mit den amerikanischen Plug
zcugen. Es liegen Berichte über uie Notlandun· 
gen viermotoriger Bomber vor die bei der 
schwierigen Wetterlage flugunklar geworden 
sind. 

~ 

Berlin, 27. April (EP) 
Ein Rekordabschußergebnis für den Monat 

1\ p r i 1 stellten am Mittwoch zuständige mili
tärische Stellen in Berlin fest. Obwohl noch fünf 
Tage bis zum ,\\onatsende fehlen, übertreffen 
die bisherigen Abschußziffern feindlicher Flug· 
zeuge über dem Reich alle v-0rangegangenen Ge· 
sam trnonatser~ebnbse. Bis einschEeßlich 25. 
April hatten die anglo-amerikanischen Luftstreit· 
kräftc l .2<H A bschiisse über dem Reichsgebiet 
hinnehmen n11is~en. Das bedeutet einen Verlust 
vo11 ti b e r 1 o. 0 o 0 ,\\ a n n fliegenden Perso
nals . .Nicht eingerechnet in diese Ziffern sind die 
sngenaunten stillen Verluste, also die notgelan
<leten oder abgesliirzten .\\aschinen über der 
Schweiz und Schweden, die Verluste über dem 

Jm Anschluß an den Staatsakt, an dem 
die Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile, Gene
ralfeldmarschälle, nahezu sämtliche Reichsmini· 
ster und Reichsleiter, zahlreiche hohe Vertreter 
von Wehrmacht, Staat und Partei sowie der be
freundeten und verbündeten Nationen teilnah· 
men, wurde Generaloberst Hube auf dem lnva-
lidcnfriedhof an der Seite so vieler ihm \'Oraus
gegan~ener Träger leuchtender :\amen unter 
militärischen Ehren zur letzten Ruhe gebettet. 

Meer SO\\ ie die bei Landung in den Heimathiifcn 
zu Bruch 6Cgangenen .\\aschinen. 17 Pr-0zent 
der kontrollierten Verluste entfallen auf die RAF 
und 83 Prozent auf die a rn e rl k a .n i s c h e 
Luftwaffe. 

Immer mehr deutsche Nachtjäge1· 
Berlin, 27. April (EP) 

Der Zuwachs an neuen Kräften bei der deut· 
sehen Nachtjagdwaffe dauert ununterbrochen an. 
Diese Erklarung gaben zusUindige Berliner Sach
versthndigenkreise ein<'m Vertrefcr von Eurc>pa
press. Zwar fordern die nächtFchen l.uftschlach
ten über Oeutscl1land auc!\ von deutscher Seite 
Opfer an .Menschen und Material, aber der Neu
elnsatz vvn Piloten und Maschinen ist weit grö
ßer ais der Ausfall. Ein anderer Bericht zu die
sem Thema betont, <laß das Problem der Nacht
jäger zurzoit noch in der Landung bei schiech· 
tem Wetter bestehe. Alle anderen Schwil'rigkei
ten beim Einsaatz der Nachtjiiger habe man 
überwinden konnen, 

Umfangreiche Zerstörungen 
im Hafen von Bastia 

Berlin, 26. April (TP) 
Wie das Internationale Informationsbüro er

fahrt, hatte der vor wenigen Tagen erfolgte Be -
s c h u ß des Hafens B a s t i a auf Korsika durch 
leichte deutsche Seestreitkrafte ·nachhaltige und 
umfangreiche Zerstörungen im gesamten Hafen
.gebiet zur Folge. 

• 
Berlin, 26. April (TP) 

Am Westrand des Golfes von St. Malo kam es 
zu harten Gefechten zwischen leichten deutschen 
und engf'schen Seestreitkräften. Zur gleichen 
Zeit unternahmen deutsche Schnellboote einen 
Vorstoß gegen die englisclw S!idkGste. Die deut
schen Schnellboote kamen dabei im See~ebiet 
östlich der Insel W 1 g h t in e111 Gefecht mit bri· 
tischen Zerstörern. 



f;1c ~::;-~turmhru::ade \\ allonicu, <l1c au~ tlem Kc~sel von Tscherk;issy 111 die Heilllat zurilck-
gekehrt ist. marschiert an <ler Urüsseler Börse vorbei. · 

Deutsche Erfolge 
in Bosnien 

Berlin, 26. April (TP) 
lm kroatischen Kampigebiet haben die kom

munistischen Banden wiederum hohe Verluste er
litten. Sie verloren an einem Tag allein im Be
reich einer Armee 1.0H8 Tote und 146 Gefan
gene. ZahlrC.:che Waifen und große Mengen an 
,\Lmition tielen tn d:e Winde der deutschen und 
Vl·rbündeten rruppen. Oen Hauptteil an diesen 
E· .olgcn hatten muselmauische Freiwillige der 
Watfen-SS, die in Nordost-Bosnien eine feind
liche Nachschubbasis ausräucherten und 27 Bun
ker nahmen. Unter den Toten befanden sich 9 
Bandenärzte, die sämtlich Juden waren. Auffäl
lig groß ist auch die Zahl der Juden bei den 
Verpl~egungseinheiten der Banden. In ,\\ittel~.o~
nicn wurde den Banden durch donau-schwab1· 
sehe Freiwilhge tier Waffen-SS die Stadt ,\\ r -
k o n j i c entrissen, die als ~rsatz litr die. be
nachbarte, im Januar befreite alte „~osmsche 
Krönungsstadt Jajce dienen sollte. In Sudbos111en 
steh t eine seit mehreren Tagen verfolgte Ban
<lendivision vor ihrer Zerschlagung, während in 
Ostslowenien Jäger der Polizei einen Banden
angriff abwiesen, den Kommunisten 1m Uegen
angriff hohe Verluste zufügten und wertvolle 
Beute einbrachten 

Anglo-amerikanische Verluste 
bei Nettuno 

Berlin, 26. April (TPJ 
Im Landekopl von Nett u n o verloren die 

An g 1 <> - Amerikaner in den ersten drei 
Monaten ihrer Landung 252 Panzer und Pan
Lcrspähwagcn, über 5<X> schwere lnfantericwaf
fen, sow;e zahlreiche Geschütze und Kraftfahr
zeuge. Dabei gelang ~s den Anglo-Amenkani:,rn 
trotz. stärkstem Materialaufwand und Untcr~tut
zung durch Schiffsartillerie und durch zahlreiche 
Batterien in l 00 Tagen nur 15 Kilometer vorzu
dring ·•. Bei diesem „Blitztempo" würden die Al 
liiert-. · i~ Rom 425 Tage, also ein Jahr und 
:zwei \onate benotigen. An den bisherigen Ver· 
J u s t e n allein im Landekopl von Nettuno gerne~ 
.en, wo sie bbher 30.000 Tote und 6.691 c, e 
f a n gen e einbüßten, müßten d~e Anglo-~me
rikaner diesen Weg nach Rom mit noch minde
stens 150.000 Toten und rund 35.000 Gefange
nen bezahlen. 

Die deutsche Artillerie vernichtete 
bisher 30.000 Sowjetpanzer 

Berlin, 26. April (TP) 
Allein die deutsche Sturmartillerie hat seit 

Bes:' m des o~tfeldLuges in stäudiger Unter
stiitz.ung unserer Iniautene 15.()(.l(J bol.sc11cwi
stische Panzer vernichtet. Darüber hinaus ha
ben Heeres- und Div.s:on. artlllerie, deren 
Kampiaufgaben auf anderen Gebieten hegen, 
über 15.000 sowjetische Panzer zerstört. Damit 
hat die Art i 11 er i e' des deutsche 11 
tt e e ~ e ~ seit dem !2. Juni 1941 im Osten i 11 s
g e s a m t 30.000 f e i n d 1 i c h e P a n z e r 
vernichtet. 

~ictoria 
1:>ie @efcf}it:Qte einer ~ie&t 

VON K\JUT HAMSUN 
( 14. Fortsetzung) 

ja, bitte, das ist Ihr Platz, sagte die Schloß
herrin freundlich. Wenn sich nur alle einmal 
setzen wollten. 

Entschuldigen Sie! sagte plötzlich Victoria 
dicht hinter ihm. 

Er trat zur Seite. 
Sie nahm seine Karte und legte s:e einige Plät

ze, sieben Plätze, weiter unten hin, neben ein~m 
alten Mann, der einmal Hauslehrer ,1uf dem 
Schloß gewesen war und in dem Ruf eines Trin
kers stand. Sfe trug eine andere Karte zuriick 
und setzte sich. 

Er stand da und sah dem allen zu. Die Schloß
herrin machte sich, unangenehm berührt, auf der 
anderen Seite des Tisches etwas LU schaffen und 
vermied es, ihn anwsehen. 

Er wurde noch verwirrter als \'orher und ging 
erregt an seinen neuen Platz. Sein friiherer 
Platz wurde von einem \'()n Ditlef~ FreunJen 
aus der Stadt eingenommen, einem jungen ,\fann 
mit Diamantknöpfen in der Hemdenbrust. Zu 
seiner linken Seite saß Victoria. zu seiner rt!ch-
ten Camilla. · 

Und das Essen fing an. 
Der alte Hauslehrer erinnerte sich an ' Johan

nes, aus der Zeit, als dieser noch ein Kind w:ir. 
und es kam ein Gespräch zwischen ihnen 1•1-
·tande Er erzählte, daß auch er in seinen jun
g-en Tagen die Dichtkunst betrieben habe, d!e 
Manuskripte lägen noch da, Johannes solle sie 
bei Gelegl'pheit einmal z.u lesen bekommen. 
lle"te sei er hierher zu diesem Jubeltag des Hau
ses i,:erufen worden, damit er an der Freude der 
Fall':.- über V'ctorias Verlobung tei!nehmen 
könnte. Der Schloßherr und die Schl-oßherrin :iät
ten ihm aus alter Freundschaft diese Uebcrra
schung bereitet. 

Ich habe nichts von Ihnen gelesen, sagte er. 
Ich lese mich selbst, wenn ich etwas lesen will; 
in IT'einer Schublade liegen Gedichte und Er
zählungen. Sie sollen nach meinem Tod hera 1s
gegeben werden; ich möchte doch, daß :las 

Eine Million Flüchtlinge 
in Rom 

Rom, 26. April (EP) 
fast e i n e 1\\ 1 111 o n F 1 ü c h t 1 i n g e aus 

Sizilien, Sardinien und Süditalien weilen gegen
wärtig in R o 111, wu: von zuständiger italieni
scher Seite bekanntgegeben wird. Aus Sizilien 
sind allein 150.0UO Sizilianer nach Rom geilo
hen. Sie haben hier eine eigene Tageszeitung, 
das „Giornale de Sicilia" gegründet, dessen Re
daktion sich ausschließlich aus si1.ilianischen 
Journalisten zusammen etzt. Oie Flüchtlinge 
veriügen auch über emc eigene Bühne, auf Jer 
ausschli Blich geflüchtete Schauspieler spielen. 
Uie Betreuung der Million t'lüchtlinge hat die 
Behörden Roms vor ~chwieni::e Probleme ~e
stel!t. 

Die Haltung der Finnen als Beispiel 
Budapest, 26. April (TP) 

„függetlenscg" befaßt sich mit der Ablehnung 
der sowjetischen Bl.'<lingungcn <iurch F i n n -
1 a n d und schreiht, die Antwort der fmnen be
weise, daß es kein Beiscitestehen und keine stille 
Sabotage gebe. Ein Volk, das seine Freiheit hoch
schätze, könne nur den Weg des Kampfes bis 
zum Endsieg gehen. Dieses finnische Beispiel 
nachzuahmen. ~e· die Pflicht Ungarns. 

• 
Bukarest, 26. Apnl (TP) 

Vie A b l e h n u n g der s o w i e t i s c h e n 
f r i e den s b e d i n g u n gen durch die l'in
nen wird von der ge ·amten rumänischen Presse 
als heroischer Entschluß des finnischen Volkes 
gewfirdlgt. Das finnische Volk habe erkannt. 
daß ein l'ricJensschluß 1111t <ler Sowjetunion un
ter den gegebenen Bedingungen die völlige 
Selbstaufgabe un<l den wirtschaitlichen Rum 
des Landes hedeuten würde. Das ß e 1 spiel 
J-' i n n 1 an d s zeige den übrigen europäischen 
Völkern, daß ihr \l\.'eg nur an der Sette Deutsch
lands zum Ziele führen könne, und daß jede an
dere Lösung Selbstmord wäre. 

Millionen-Erbschaft 
bei der Stefani-Agentu1· 

Rom, 26. April (l!P) 
U1e Angestellten der , achrichtcnagentur Slc

iani werden in Kürze e111e Millionen-Erbschaft 
antreten. Die prunkvolle römische Villa, in der 
sich der Präsident der Agentur Stefani, Manlio 
,'1 o r g a g n 1, 5 .'1inuten nach Bckanntwerd.:11 
des Sturzes Mussolinis erschoß, hat er testa 
mentarisch seiner Oefolgschaft vermacht. Der 
Wert <le• Villa wird auf !O Millionen Lire ~e
schätzt. Morgagni hat keine Kinder hinterlas
sen, und die f.rbschaft kommt allen Angestell
ten der Agentur in gleicher \Vei~e zugute. Man 
rechnet. daß auf jeden einzelnen Angestellten 
mehr alc; 20.flllO Lire F.rhschaft entfallen. 

Der 1. Mai in Rumänien \Verktag 
Bukarest, 26. April (TP) 

Das Arheit~1ni111steriu111 giht bekannt. daß am 
1. Mai in allen Betriehen Rumäniens, in Han
dels- wie in Industrieunternehmungen, wie an 
Jen ühriiren Werktagen irearbcitet wird. 

Publikum erfährt, wer ich war. Ach ja, wir Ael 
teren vorn Fache sind nicht so flink mit dem 
Druckenlassen, wie man es gegenwärtig ist. Ihr 
Wohl! Die J\\ahlzeit schreitet weiter. Der Schloß
herr klopft an sein Glas und erhebt sich. Sein 
vornehmes, mageres Gesicht ist bewegt vor Er
regung, und er erweckt den Eindruck, als wjrt! 
er sehr froh. ]-Ohannes senkt den Kopf tief. Sein 
Glas ist leer, und niemand gibt ihm etwas; er 
füllt es selbst bis zum Rande und läßt den Kopf 
wieder sinken. Nun kam es! 

Die Rede war lang und hübsch und wurde mit 
großem und freudigem Lärm entgegengenom
men. Die Verlobung war erklärt. Eine Menge 
guter Wünsche strömten von allen Seiten des 
Tisches bei der Tochter des Schloßherrn und 
dem Sohn des Kammerherrn zusammen . 

Johannes trank sein Glas aus. 
Einige .\'\!nuten später ist seine Zerrissenheit 

von ihm gewichen, seine Ruhe zurückgekehrt; 
der Champagl1er brennt gedämpft durch seine 
Adern. Er hört, daß auch der Kammerherr eine 
Rede hält, und daß wieder Bravo und Hurra ge
rufen und mit den Gläsern angestoßen wird. Ein
mal sieht er zu Victorias Platz. hinüber; sie ist 
bleich und scheinbar gequält, sie blickt nicht auf. 
Dagegen nickt Cam:lla ihm zu und lächelt, ,•nd 
er nickt zuriick. 

Der Hauslehrer neben 1hri1 spricht weiter : 
Es ist schön, es ist schön, wenn zwei einan

der bekommen. Dieses l.os habe ich nicht gezo
gen. Ich war ein junger Student mit großen Au<;
sichten, viel Begabung; mein Vater hatte cmen 
alten Namen, ein großes Haus, Reichtum, viele, 
viele Schiffe. Ich darf also sogar sagen, ich hitte 
sehr große Aussichten. Auch sie war jung und 
aus einem vornehmen 1 laus. Ich gehe also zu 
ihr hin und öffne ihr mein Herz. Nein, antwor
tet sre. Können Sie sie begreifen? Nein, sie wolle 
n:cht, sagte sie. Ich tat, was ich konnte, arbeitete 
weiter und trug es wie ein Mann. Da kamen ~ie 
Unglücksjahre meines \'aters, . Verluste, Bürg
schaftsschulden, kurz gesagt, er machte Ban
krott. Was tat ich da? Trug es wieder wie ein 
Mann. Und jetzt kam tatsächlich sie, das Mäd
chen, von dem ich eben sprach, zu mir. ~je 
kommt, sucht mich in der Stadt auf. Was wollte 
sie von mir? werden Sie fragen. Ich w:u arm ge
worden, ich hatte eine kleine Lehrerstelle erhal
ten, alle meine Aussichten waren verschwunden 
und meine Gedichte in die Schublade geworfen, 
- jetzt kam sie und wollte. Wollte! 

Der Hau11lehrer sah Johannes an und fragte : 

„Tiirkische Post" Istanbul, Donnerstg., 27. April!~ 

Der äusser.$te Osten der TOrkei 
Rund um die Kraterspitzen des AgTi dag1 

JJcr Umf;c und Jcr Kleine Ai::ri dag1 oder <l.::r 
,\r.irat. w.c dieses Gcbir).(e rnternatio11al ~e-
11,rnnt \\'ird. sind <las Zentralgebiet tlet vulka111-
sche11 \u1scl1iittu11gen, e~n lichict der Krater 
und tl.1hc1 der Lava- und Schuttie!Jer, die h1.s 
1.ur Höhe \On c! lfJO ,\\el\!rn dem Uehirge tl.1~ 
lJesicht >crle1hen. llieser Uoden ht so lose und 
du rchläss1g. Jall er iür die Bildung '011 ()uellt!;1 
:;o·~ar ungcc1g11et ersche111t, und seine Täler 
kaum \\'asser enthalten, sondern 1 rockentäle1 
darstellen. Was an \\ asscr'in d1ese11 trockne.1 
.\\oränen <;leckt. schei11t damit erschüpit zu .seiu. 
daß es tlie (.)uelle des ,\\urat • pe1st, ucs Ull\ 

<;Clton bekannten großen östlichen • ehenilusse„ 
<les frat (Euphrat). Der 5172 m hohe Uroße und 
Jer .W!.'i 111 hohe Kle111c AKrl dag1 werden durch 
eine fels111auer verbunden, den ::,ardar-Be!ay
Sattel. Unter dem Namen Ararat hat dieses U.:
birge 111 der Sagenwelt vieler Völker von jeher 
eine große !~olle gespielt. Das mag aus der fal
schen Auslel{un~ einer Bibelstelle gekommen 
sein, auf Urund deren man glaubte, hier hätte 
die Arche No4hs iesten iloden gewcnnen. So 
nennen z. ß. die Perser den Berg Kuh-i-Nuh. 
was ebe1i Uerg des Noah bedeutet. 

Der nach Süden hin ireie Aspekt des Gebir
ges bringt eine drückende Hitze mit sich, un<l 
so kommt es, daß die Schneegrenze nur bi., 
4.100 111 herahreicht, ausgenommen die im 
Schatten liegende Arguri-Schlucht. in der der 
Schnee bis auf 2460 111 tlöhe liegen bleibt. Wie 
der ganze Komplex der liochgebirgshänge ,11 
Ostanatolien, so besteht auch hier <lie gesamte 
flora nur aus Steppenkraut und Alpenpflanzen, 
an die sich nach unten hin sparsame SUickchen 
eines Ringes von Wacholderbusch un<l sonsti
gem niedern Uesträuch und Gestrüpp anschlie
ßen. Cs gibt nur wenige I'urchen in dieser 
steinigen P.inöde, in denen da und dort einmdl 
eme kleine Zahl von Pappeln, Weiden, Walnuß
und Aprikosenbäumen sich ein :iiu~stlich heim
liches Stelldichein geben, ja es sind die beschei
denen Birken, die es ~ewagt hahen, am Nord
iuß des Kleinen Aitridait1 sogar noch ein kleine~ 
Wäldchen zu bilden. Kein Wunder, daß sielt bei 
so bescheidener Ve~etation und solchem Man
gel an t'euchtigkeit auch am Fuß die~es Ge
birgsstockes nur sehr 'wenig Siedlungen haben 
auftun können. Die Hänge dieses Gebirges sind 
:.o recht der Boden für ein Volk der Hirten, die 
ungestört bis vor kurzem mit ihren Herden dies
seits und jenseits der türkisch-iranischen Gren
ten ihre Weiden durchwanderten, die in ihrer 
Ungebundenheit denn auch immer auf l~aub und 
fehde bedacht waren, und das umso leichter, 
als sie der rächenden Hand der tiirkischen Ord-

Stabsleiter Sündermann 
in Bukarest 

Bukarest, 26. April (TPJ 
Ocr Stellvertreter des Reichspressechefs, 

Stabsleiter. S ii n der 111 an n, ist von Sofia 
kommend w einem zweitägigen Besuch in ß u -
karcst eingetroffen. 

Parade in Athen 
Athen, 26. April (TP) 

Vor dt!m Militärbefehlshaber fand in At h e 11 
ein V o r b c i m a r s c h der d c u t s c h e n 
T r u p p e n statt, der die viele Zehntausende 
zählenden griechischen zugchaut!r ticl beein
druckte „Kathcmerin\" schreibt, diese Soldaten 
sclen <l1e wahren Verteidiger der europäischen 
Zh•'lisation . 

Wofür kämpfen die CSA? 
London, 26. April (TP) 

Sumner Welle!\ veröiientllcht im „Daily He
rald" einen Aufsat1., in dem er erklärt, dall er 
viele tlricfc von amerikanischen Ofiizieren er
halten habe, 111 denen man ihn bitte, daiür 1.u 
~orgen. daß den in Nordafrika untl Italien sta
tionierten Truppen erklärt wectlc, wie die in 
der Atlantik-Charta deklariertc11 Gru11ds,1tze 
verwirklicht werden sollen. \Veder im franzö
sischen Teil Nordafrikas noch in den besct1.1e11 
Gebieten von Sizilien und Süditalien zeige sich 
irgendein f.rgebnis dieser anl:'cblichen USA
Politik. Den amerikanischen Soldaten müsse 
man überzeugen, <laß die großen Opfer, die er 
bringe, einem wirklichen Frieden zugute k;i
men, dann würde er besser kämpien. 

Können Sie sie begreifen? 
Aber nun wollten Sie ni~ht? 
Konnte ich, frage ich? Entblüßt, entblößt, 

nackt, eine Lehrerstelle, nur ~.onntags Tabak in 
der Pfeife - w<> denken Sie h:n? Ich konnte ihr 
das doch nicht antun. Aber ich sage nur, können 
Sie das begreifen? . 

Und was wurde dann aus ihr? 
Ach Gott, Sie antworten mir nicht auf meine 

Frage. Sie verheiratete sich. mit einem Kapitiin. 
Das war im Jahr darauf. Mit einem K:ipitän der 
Artillerie. Ihr Wohl! , 

Johannes sagte: 
.\\an sagt, es gebe gewisse Frauen, die ein~n 

Gegenstand für ihr Mitle!d ~uchen. Geht es dem 
.'vlann gut, so hassen sie ihn und fühlen sich 
überflüssig; geht es ihm schlecht und wird er w 

Heinz Rühmann, dessen J'ilm „(eh vertraue Dir 
meine frau an" 1.ur Zeit in Istanbul mit großem 
Erfolg i11 deutscher Passung im Kino Ar un<l in 
türkischer Passung im Kino Sark &'eieigt wird. 

11u11:;.;sorga11e "teb uocr u1c (Jrcnze 11111 .1uswct
che11 konnten. Nachde111 die junge Türkei meh
rere Nomaden-Unruhen n•ederv;eworien hatte, 
ohne aber cndKiiltiJ.; Ort1111111g schaffen z,1 kü11-
11en, wurde 1111t dem Iran ein GeMetsaustausd1 
getroffen. bei dem weiter slidlich ein Uebkt 
an den Iran ,thgetreten wurde, woiür <llc Tür
kei das gesamte Ucbiet der beiden A~ri ua\:'1 in 
ihre Hand bekam. Damit war dann dem Grenz
wechsel der Nomaden der \\'eg vcrle·gt, und Jic 
Beiriedunl! dieses Gebiete" entllich \:'Csichert. 

,Auch 11icr konnte die türkische l~ctrierung nun 
mit ihrem Auib:1uwerk ansetlCll. 

Trot1. der Oede un<l Armut der Vegetation 
ist der Anblick des ga111.e11 (Jehirgsstockes doch 
voll Q, oßartiKkeit. Steht man im Süden, s~ baut 
.sich der Kleine AKri dag1 wie ein dunkler Wi<l
derkopf auf, dessen l~ückcn zackig und struppi~ 
der Sardar Belay-Sattel bildet, dahinter. aber 
erhebt sich in wundervoller Klarheit und 
schneeiger Weille <ler G11>iel des Großen A;tri 
dag1, der mit seinen gewaltii;en firnfeldern und 
seiner blauwcil3 schi1mnerndcn Gletscherkappe 
wie ein \Vunderwerk blaugeäderten Marmors 
anzuschauen ist, <las auf einen Sockel ielbgrün 
getönter Stemquadcrn gesetzt wurde. Cnwirt
lich und unwegsam ist dieses Prachtgebildt:. 
und doch hat sich hier mancher Kampf um 
Macht und Völkersclucksale abr,:espielt, Russen, 
Perser und Osmanen haben sich den Besitz of: 
streitig gemacht. und cr::.t 1514 konnte der Os
manensultan Sclim durch die Schlacht \'Oll C1l
d1ran den größten Teil <les Gebietes dem persi
schen Schah lsmail entreißen. Mil den Heeren 
der russischen Zaren aber mußten die Heere der 
Sultane noch in <len Jahren lh.!8, l!i54 un<l 1877 
schwer um den ßesit1. rin~en. wobei die Russen 
ie<lesmal vorübergehend in den Hauptort des 
Gehlets, die Stadt Ba:,;'i1t1t, eintlrangen und sie 
längere Zeit hesell.t hielten. Rechnet man daLU 
die hier so lange währende innere Unruhe durch 
Kurdenauistände und durch die Kärnpie der 
Kurden mit anderen Völkersplittern, die dort 
ansässig waren, so winl man sich nicht wun
dern können, dall dieses Land frliher gerade 
kein zur Siedlun~ verlockenJes Geh:ct war. Als 
ich i111 Jahre 1911 auch dieses Ciehiet durch
streifte, da ~eriet ich in ein solches Gewirr von 
Kämpien hinein. daB ich nie wußte, \\"er 111111 
mein Freund und wer mein Feind war. Leute, 
bei denen ich am Abend noch uastfreundschaft 
genossen hatte, beschossen mich bereits am 
nächsten Tage, weil sie sr!bcr nicht wußten, was 
s:e aus mir machen sollten, da ich als Reisender 
natürlich dauernd meinen Standort wechseln 
mußte und so gctwungen war, bei der rassi-

Aus· dem Nahen Osten 
Kairo, 26. April (A.A.) 

Zum Uencralstabschcf der amerikanischen 
Truppen im .'Iahen Osten wurde als Nncl1folger 
des Obersten Clyde Keith Oberst William Ritter 
ernannt. Er kommandierte bisher in Tunesien, 
Sizilien und lt:\lien ein Infanterie-Regiment 

Kairo, 26. April (EP) 
Insgesamt l·I nahö:>tliche LlinJer sind 11u1 der 

Nahost-Fmanzkonfcren,i vertreten. Außer den 
hl•rcits gemeldeten Ländern sind darunkr auch 
Indien, Ahess nien, Er trea der Sud.111 und Cr
pern. 

• 
London, 26. April (TP) 

In \ or chlägen for e1ue internatio11ale Nach
knegsregelung. die <lie L.ibour-Partei auf ihrer 
Konferen1. zu Pfingsten vorlegen wird, heißt e:.. 
dall ma'u nach <lem Knege die Arahcr dazu „an
regen "ollte ·. Palästina zu verlassen. Man kiinn
te ihnen ja eine F.ntschäd1gung für ihr Land 
biete 1 und ihre Ansiedlung an anderer Stelle 
finanz ercn. 'vlan mii e auch die MOglichkcit 
erwägen. die l{cgcnwärtigcn Gren1.en Palästi
nas durch Abkomtnen mit Aegypten, Syrien und 
Tran,iordanien zu erweitern. 

• 
Jerusalem, 26. April (EP) 

Nach einer Vereinbarung 1wischen der hrJli
schen und der sowjetischen Regieruna wird ein 
~owjetisches Ocneralkonsulat in JerusaleM er-

Boden gedrückt, so triumphieren sil' und sagen 
hier bin ich. 

Aber warum schlug sie nicht ein, als die Ze1tc11 
noch so gut waren? Ich hallt• ,\ussichten wie ein 
kleiner Gott. 

Sie wollte eben warten, bis Sie zu Boden ge
drückt wären. Wer wem das? 

Aber ich wurde nicht zn Boden gedrückt. ~·fe
mals. Ich behielt meinen Stolz und gab ihr einen 
Korb. Was sagen Sit! nun? 

Johannes schwieg. 
Aber S:e haben vielleicht recht, meinte der alte 

Hauslehrer. Bei Gott und allen Engel11, $je 
hahen recht, mit dem, was Sie sagen, brach er 
plötzlich aus, neu belebt, und trank w1eJer. 
S.chließlich nahm sie einen alten Kapitän; sie 
pflegte ihn, fütterte ihn unll ist Herr im Hau~e. 
Einen Kapitän der Artillerie. 

Johannes sah auf. Victoria saß mit ihrem Glas 
in der Hand da und starrte zu ihm herübe• Se 
h;elt 'hr Glas in die llöhe. Er fühlte sich \'On 
einem Stoß durchzuckt, und auch er ergriff s1·•n 
(JJas. Seine Hand zittert•_. 

Da rief sie laut seinen Nebenmann an und 
lachte; es war der Name des Hauslehrers, ti,•n 
sie rief. 

Ocdemutigt stellte Jonannes sein Glas nieder 
1111d lächelte sogar ratlos vor sich hin. Alle hat
ll'll ihn angesehen. 

Der alte Hauslehrer war ob dieser freundlichen 
Aufmerksamkelt seiner Schülerin his zu Tränen 
l{erührt. Er beeilte sich und trank aus. 

Un:J da gehe ich nun umher, ich alter Mann, 
fuhr er fort, gehe umher auf der Welt, allein 
und unbekannt. Das wurde mein I.o~ . Nie111,1nd 
we•ß, was in mir wohnt; aher nie111nnd hat mich 
murren hönm. Kennen Sie die Turteltaube? lst 
es nicht die Turteltaube, dieses tieftraurige Tier, 
d1s das klare, helle <~uellwasser erst tr,ibt. , he 
es darauio trinkt? 

Das weiß ich nicht 
Nein, freilich. Aber es 1 t• hon so. Und so 

mache eh es auch. Ich bekam die nicht, die ich 
•rn Leben haben w<>llte; doch ich bin trotzrtem 
durchaus nicht so arm an Freuden. Aber ich trü
be Sie mir erst. Beständig trube ich sie erst. Da 
kann die Entlauschung hinterher nicht Ueber
macht über mich bekommen. Sehen Sie Victoria. 
Sie trank mir jetzt zu. Ich hin ihr Lehrer gewe
sen; jetzt wird sie sich verheiraten, und das freut 
mich, ich fühle dabei ein rein persönliches Glück, 
:1ls wäre sie meine eigene Tochter. Jettt werde 
ich vielleicht der Lehrer ihrer Kmder. Doch, es 
gibt wirklich trotz allem mancherlei Freuden im 

sehen B1111tseheckigkcit des Uebiets am näcJ1stt 
Abend scho~ in e:1~_e1~1 Orte zu . nächtigen. ~; 
den llerren ucs vortag1gen Qu:irt1ers sp:nnefcl 1" 
w;ir. Das war kein angenehmes, wenn auch 8 

wechselungsreiches (~eisen, und ich war int~; 
froh, '' enn i<:h bei echten 'fürken war, die ~1 das einzige ,\\oment der Ruhe und Vernunft 
dcten, selber aber auch schwer unter diesen e'1 

ß 
gc1i Kämpfen litten. Daß dabei etwa die ~0, 
den Engländern und Amerikanern \'crhetztcn i\~ 
menier die lla;1plleidtraoenden "e\\ escn w;ifC 
stimmt keinesfalls, dan;n kon~h- icl; rnich P~ 
allzu oft ubcrtcu~en. Die tiirkenldndliche Pf~I 
paganda eines l .cpsillf; baute sich auf vlil!ig fl1 
sehen Voraussetzungen aul. Ursachen des Ja t 
mers w:1ren u111achst die Kurden, die ,\rrncll ~1 
übertrieben aber ihre Klagen und vergalkn g' ~· 
ihre eigene Schuld. D:e eigentliche Schuld tr 
gen die aui Schw.'ichung dt!r Hohen Pforte b~ 
dnchten Engländer und d;e in Bigotterie er~tar 
ten amerikanischen Missionsanstnltcn. ·cJt 

In solchem Ocbict konnten Siedlungen 111 er 
hoch kommen, das m_acl!t es crklii_rlich, d:tß djl. 
Vorort des ganzen (1ch1cts, die Stadt Bayaz

0 nur ein kleiner Ort \'<in wenigen Tausend E. t 
wohnern jst, und de anderen Siedlungen "~· 
lgdir, Karakösc, Diyau:n noch weniger bed~d· 
tend sind. Die llauptverkehrslinie läuft ant Sta· 
ful~ des Gebirges entlang, sie ist der Haupt d 
rawanenwcg von Iran her nach Erzururn z~it 
wird dem <Jehiet vielleicht in abschharer fl1 
den lange ersehnten Aufschwung br:ngcn. 1\
Nordl'and dicsl•r immer noch 1700 m hoch 1

115 genden Talebene, die stellenweise wenigste er 
Korn- und Oemiisefelder teig!, liegt noch ·1~ 
Ort Ale$kirt, ühcr das die Verhindung zuin "t"' 
des Aras (( ,\raxes) geht. Am Ostende der :"1

11
• 

derur~g 'st noch der klei~c Ort t!c; kilisse zu nl'e~ 
nen, 111 dessen Kloskr die Gebeine Johannes ~8• Täufers aufhcwahrt werden. Der lebhafteste K d 
rnwancnort des Gebiets ist Diy:idin, währc!li 
das nmphithealralisch tun ßcrgcsh:ing auf~ted 
gcnde Hayazit m besonders einsamer ncgell 
liegt. ·er. 

Der Uehirg:;stock des Agri dag1 und die st 
ihm siidlich anschließenden im \'Origen J~ei~ebt11 
richt erwtihntcn gewaltigen ()ehirgsstiicke b1l~~~ 
d'c natürliche <Jrcnze nach Iran hin. Sprachh 11 
"st nher diese Scheidung nicht so deutlich, dfcit 
auch Jenseits der Orcnze spricht ein guter ~ 
der Bedilhrnng noch d c türkische Sprache. D3~ 
stimmt :111ch fiir die \'nn uns früher besuchten 
Ostgebiete, denn atich jenseits der Grenzen ,·o 
Lasistan im Nordl•n und des llakki1ri im 8,iidl'1~ 'tat das hirkisclw Element noch st:irke Vcrb~e 
tung X X X 

richtet werden. Der Name des ersten sowjeW 
schl'll Cieneralkonsuls ist noch nicht bekannt. 

• 
Beirut, 26. ,\pnl ( EP) 

Zahlreiche Erkrankungen an tuberkulöser H r~~ 
hautcntziindung- wurden unter Schulkinder11 .111 
südlibanesischen StUdten festgestellt. Es ha11d~1 sich um eine epidemische Krankheit, die auf L•1, 
tcrcrnährung zurückzuführen ist. Wegen der 1\P 
stcckungsgefahr wurden die Schulen in dt•JI bf 
troffencn <Jchieten geschlossen. 

• 
I>arnaskus, 26. April ( A ,\.l 

Zwischen Sy r en und Palästina ist e:n Rrch15 

h1lfcvertrag in Kraft getreten 

Chinesischer Rauschgifthändler 
öffentlich e1·schossen 

Nanking, 26. April (TPI 
Ein Hcrom-lländler, der von chinesischen 3uo· 

gen aufgegriffen und der Polizei ühergeben wJr· 
den war, wurde vor der Stadt auf dem übJic!tCP 
Platz in Gegenwart von etwa J 000 Schüler~ 
und Studenten erschossen. Der lnformationsf111 
~isfer, l.inpainsc_hen~, der gleichzeitig Gener.~I· 
111spektor der cl11nes1schen Jugendbewegung 1:.1, 
gab in einer Ansprache seiner Genugtuung ubt1 die Aktivirnt der ch:ncsischcn Jugend im K:intP 
gegen Opium und l !eroin Ausdruck. Er ttofiC 
daß die chme~ische Jugend dem Gen11ß von • 'n~ 
kotika niemals an heimfallen und mit d:c ·ew 
Kampf im Inneren die chinesische Abwehr n,r~ 
außen im Rahmen der Befreiung aller osta!l;,1tt· 
sehen Viilker verbinden werde. 

!.eben. Aber was Sie da über das Mitleid und d!1'. 
Frau und den gebeugten Nacken sagten - . l~ 
mehr ich dariiber nachdenke, desto mehr sche~!e 
es mir, daß Sie recht haben. Weiß Gott, ::,i 
haben ... Entschuldigen Sie einen Augenblick· 1 

Er stand auf, ergriff sein Glas und ginf t~ 
Victoria. Er schwankte bereits ein wenig au de 
Beinen und ging sehr vornübcrgebeugt. 1 .\\ehrere Reden wurden gehalten, der Lcutllllll 
sprach der Gutsbesitzer aus der Nachbargcf 
rneinde trank auf d:e Frau im allgemeinen, t1Ild 
das Wirken <lcr Frau im !lause. Plötzlich sta11 
der Herr mit den Diamantknöpfen auf und nanrt; 
te Johannes' Namen. Er habe die Erlaubnis dat1 
erhalten, er mochte dem jungen o:chter ei11e~ 
Gruß von den Jungen [iberbringen. Es ware 

1 lauter freundliche Worte, ein woh!gemeinted 
Dank dc1 Gleichalt6gen, voll Anerkennung t111 
Bewunderung. 

Johannes traute beinahe scmen eigenen 011rell 
nicht. Er fragte den lla uslehrer füisternd: 

Spricht er von mir: 
Der llauslehrer antwortete: t 
Ja. Er kam m:r zuvor. Ich ..., ollte es selb~ 

tun. \ 'ictoria hat mich bereits heute nachmitt:t~ 
darum 

Wer bat Sie darum, sagten Sie? 
Der Hauslehrer starrte ihn an 
Niemand, antwortete er. 
Während der Rede richteten sich aller Aur:e0 

auf Johannes, sogar der Schloßherr nickte i~~ 
zu, und die Frau <les Kammerherrn nahm 1h · 
l.~rgnon vor die Augen, um ihn anzusehen. Al~ 
die Rede zu Ende war, tranken alle. 

S~e müssen jetzt erwidern, sagte der J1:1t15' 
l~hrer Er hat Ihnen eine Rede gehallen. Eigc11t· 
hch wäre das einem Aelteren v'om Fache zt1g•'j 
kommen Außerdem stimme ich durchaus nich 
ganz m:t ihm überein. Durchaus nicht 

Johannes sah über den Tisch zu Victoria hirt' 
uher. Sie hatte diesen Herrn mit den Diamart!' 
kniipfen wm Reden veranlaßt; warum hatte sie 
das getan'! Erst hatte sie sich an einen anderefl 
deswegen i:!ewandt, schon während des TM!i:-; 
hatte sie daran gedacht: weshalb? Nun saß ~111 
da, blickte nieder, und keine .\1icne verriet sie. 

<Foruetrnn~ foljltl 

Umumi Nesriyat M!ldflrfl (Verantwortllclter 
Schriftleiter): A. 1 h s an SA b 1 s. Sahlbl (111: 
haber): Te v f i lt Ce m a 1. Nasir CVerle1er) · 
Dr. ~duard Schaefer. Bastld11t Ver: „l]11f· 
versum Matbaac1hk $irltet(, Istanbul-BeyoJlll· 
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Anleihe.-Ablösung 
Die V erh rndlung n t den Vertretern 

S r e n g l 1 c h e n J nh her turk1scher 
d taa•sanle1aen uber deren Ankauf du1j.Ch 

1 turk1schc Reg crung smd zum ft:b
hchluß gelangt F~r die tur 1sche An 1e1 -

e ' o n 1 () 3 3 "urdc der Ankaufspre1 
~ur 4.5 und fur die A n 1e1 h e ' o n 

9 3 4 11f 3 Pfund Sterling fur da Sttick 

1
) Nennwert , on 20 Tpf festgesct:t 
I ie e Kur e gd• n IUC'h fur die e1t zwei 
<ihien aufgelaufenen Zmsen. Der Gegen-

wert der Auszahlungen pro Stuok betrclgt, 
hie 'erlautet, et\Vla 22 50 Tpf Die Anle1-

en sind 1m übrigen z u m 2 5 M a 1 1 9 4 4 
1lekund1gt. • 

1 ~ie Ak11en der m L1qu1dauon befmd-
tc en K a 1 und Lag e r h a u s - G e 

I< e l s c h a ( ~ , on Istanbul \\erden zum 
urse \ on 4, 5 Pfund Sterling angek.cruf t. 

Die Gruppenbe. cheinigunJ,rcn 
La de~ Handels 

wer ut ~~ai!ntrlt41chung der Handelskanuner 
l::rladen d1eJL'111gen Kaufl~utc, d.':c auf Grund de!-> 
kla '>Ses zur Bekämpfung de' Wuch rs eine Er
( „ T!'~g. L'i.ngcreictit, Ihre Gruppenbcsclleinigun~ 
hott ~· Gnrp Ve 1kas1") aber noch nicht abge· 
Karn l>en, aufgefordert, ich umgehend bei der 

rncr zu melden. 

Herstellung \On i ~ aphthalin 
h ~ie Eisen- und Stahl" e-rke n Karabuk 
a~f en m1• der Annahme 'on Bestellungen 
err ~aphthalm begonnen. Die Lieferung 
ne 0 9t in 40-kg Sacken Oie Tonne rc1 
'Nn olfre1cn Naphthalin kostet frei 

990n b Fabr k 00 Tpf 

Hand\\ ebstühle 
E'.1n t '.:' ste er r..rklaI'ung de- W rt chaftsm1n1-

ins rs ist zu entne-hmen. daß m der Turke1 
hil~Jsam• 150.000 Handwebstuhle 'or
IOo o~n sind. die den Eigenbedarf \On 
beab . 0 Bauern decken D e Regierung 
lia J1ch ugt rn besondere d1ejemgen 
Sp; v. eher zu unterstützC11 die l)est1m m te 
le!Jhzif lge-webe 'herstellen mich denen e ne 
ollea. te Nachfrage bec;teh· . Dagegen 

Qie n die Garnkontrngente !ur Webstühle, 
tur :~; 1n Ausnutzung der Knegskon1unk

getl1ucht ind, herabgese•zt \\erden 

Rückgan({ 
D der Olivcnölgewinnung 
~tr~ Ülivenolgewmnun~ im Jahre 1 C)43....q4 
2Q 0:,9t n:i h einer Schatzung mc'ht uber 
9un O T onnen, w~1hrend sich die Erzeu-
l-.elag fdes Voriahres auf 30 000 Tonnen 

u en lhat 

~)er 1''leischbedarf von Ankara 
11lt j h Schlach:haus \ on Ankara wurden 

lld a re 1943 2 12.592 Tiere gesdüaohtet. 
~ 6;;-ar. t 09.068 Sdhafe. 66 256 Lämmer 
lld 

66 
Ziegen. 5 926 Rmder, 597 Buffe! 
Sehweine. 

D Staatliche :Forstwirtschaft 
d n ~ Landw1rtschaftsmrn1sterium m1ß· 
~deuragen der Forstbetriebe eme große 
et) tung bei. Vor allem \\ 1r<l eme em
tr t tchei Bewutsohaftung sok'he1 W älder 
A.eh:~b·. die in forsttechmscher Hmsic:ht 
~ 1chke1ten aufweisen . 

tr:iren kurzlich die .c1tenden Forst-

beamten der westlichen Bezirke unter dem 
Vorsttz des Land\\ 1r o;;ch3ftsn11n ste1 s :ur 
Festlegung neuer Maßnahmen zwecks 
Forderung der einzelnen Betriebe zu~am
meon. Oie L~1ter der Bezirke Ankara Esk1-
~ehir1 Bolu, Kastamonu, Smop und Kar 1-
buk :b~te11igten sieh auch an den Beratun-

.gen . 
Augenbhckltch "e1 den 60 Pro:ent der 

, orhandenen \ ValJ"r durch den Sta:i• be
wirtschaftet. Aus diesen Forc:;ten \\erden 
1ahrhch 137.000 cbm Rundholz, 12.2 12 
cbm Holzstamme fur die Herstellung \ on 
Masten 3.2 Mill. Zentner Brennholz. n5 
Tonnen Hc1r: und 60 Tonnen Pilze ge
\\ onnen 

\Yeitere Reorganisation 
der Hafenverwaltung 

'i•l1e verkIUtet. wird die Hafenverwal
tung Oll Samsun, ~fodan~ Edremit, lz
m1t, Band1nm:a uncl Erdek , uf -die Gene
raldirektton der Srnatsb,1bn n und Häfen 
ubertragen \\erden, <l1e bereits 1m \'ergan
genen Jahre eine Reihe \Oll Hafenbetrie
ben übernommen hat 

Das Verkehrsministerium hat ferner bc
sc'hlossen. in dem fur die Kohlentransporte 
\\ 1cht19en Hafen Eregh am SChwar:en 
Meer im Laufe d1ec;c.s Jahres einige weite
re Baggeraribe1ten durchfültren zu lassen. 

J{autschuk-Ge" innung 
Es hat sich herau gestellt. daß das Kli

ma m den udlichen Teilen Anatohens fur 
das Wachstum der Ficus Elast1ca-Bäume. 
aus denen Kautschuk ge\\ onnen wircl 
rlurchaus geeignet ist. Daretufhm werden 
vom Land\\ 1r1-.chf1ftsn11msrermm und den 
ubngen m ßetrncht kommenden Stellen 
Bemuhungen entfciltet um den Anbau von 
Gummibäumen zu erwei•ern 

1\ rank l' n p f 1 c g e - Hcdarisart kel Kosten· 
ranschlagc 2 91 ,20 und 11 063 GO 1 pf St,111-

d1gcr !\us c'111ß der Stadt'Vcr \\alt mg \ on lstan 
hul IO hzw 15 l\fa . 

tl ob e 1 b a 11 k Kostenrnranschl:ig 75.000 1 pf 
E nbulskomm1ss on Nr. 2 des \'ertc d guni::s n 
111stcn 1 1s m 1,11nhul-Sahpazan '.l9. Apnl 11 
Ulir 

Pu m p ( lur l·eucrl< :-chZ\\ ecke. \\1hr,1r-lntcn
dan ur 111 Canakkale 20 April, 1 O Uhr. 

0 e 1 • md B e n z 1 n - A u t o m a t e n tJ 

s.tu k m ver, nschlagtcn \\ crt \ on 80.873 ' 1 pf 
qen ·r11ld rekt on der Staatlichen 1 uft\'crkchrs
( 1escllschaft lfl Mai, 10,30 Uhr 

\PP r 1 1 e fur d e Oelr,1ft1111crung, 3 ~tu k 
im \Cranschlagte_n Wert \'On 5.936 Tpf. Oencral
direktton der S1aathchc11 1 1fh erkefm;-< 1esell 
chaft 10 1a1, 11 30 Uhr 

;:, c h '' c ß p p a r a t c , fahrbare. Ko ten
' uran chlag 20IU>90 l'pf < icneraldirektion der 
Staatl chen 1 uft\ crkt·hrs-Oescllschaft 10 1a 
15 Uhr ' 

lSTANBULER ßöRSE 
WL>ehselkurse Yom 26. April : 

eröffnuni !:)chlull 
Tpf. fpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg ) 5,24 5,24 
:'llewvork (100 Dollar> 130,50 1 130,50 
Genl t 100 fr,mken) 30,3"255 1 30,3255 
\ ladnd (100 PeseiLn) . 12,9375 12,9375 
tockholm (100 schw Kr) 31,1325 1 31,1325 

(1oldprei' c ISchlullkurseJ : 

!Juldptund ( l?esach\ l") 
g Barrengold 

Vortai Ncuer l're1~ 
41,00 41,50 
5,72 5.75 

Der Erfolgsweg der Zellwolle 
Bedeutende technische Fortschritte 

n c\\ ech el m der ßetnchsf hrung der 1 1u
c~e11 Zell\\ olle \. 0. gibt der "Rundschau 
e er 1 echmk · \ eranla ung, de enoli:

t Inn i1Cht1ahrlgen \ufbau unter Staatsrat 
lld Sc h 1 eh er aui dem Gehtete der Zell· 

'c u tne zu gedenken. 
t e der chaffung der rci:wnalen Zeliwoll
lti~el, \\Je die genannte Ze1tschnft betont. 
1
1l r ng1sche11 Zell\\ olle A. 0. m Gegen· 
d den a1ideren \ \ erken die Autgabe zu, 

Die Agrarproduktion des 
Generalgouvernements 
l 111 Bcr1ent, de kurzhcl u er 1.he f.rfolge 

der t:rzcuguni.:,schl cht 1111 Oener.!I oU\erne
mem \ eroii1:11thcht worden 1 t, bc tat gt d e 
fhc c, daß in r den \ u s I a 11 der land\\ 1rt· 
chafthchen L cbcr chullgeb etc m der k r 1 -

1. e we1t~chcnd t: r a t /. csc 1afic 1 "erd n 
k.11111. \ or der \ erwaltun, akadenue 11 Krak u 
hat der Leiter der H.rnpt.1hte1lung f rn.1h runi; 
und La11dw1rt cha11 in Jer Ueg1eruni.: des G„ 
ralgou\ erm:menh e111drucks\ olle :\\1ttc1luni.:e 1 

machen konuen 1 l,1s Pro 1lc111 habe gelaute 
! 1 - l\\1lho1 en landwrrt chafthchc Betriebe auf 
de Lei tun te1i.:en111 auszunc 1te11. IJ e h -
hcrigen llcktarcrtragc bei cien -.ich au1 nur 5ll 
der Reich ertra Te. Hier t rhehhchcs 11.1chzuho
le11, war de halb be onders clrn 1eng, \\er) 
chneliw1rkcnde förderung m ttcl kna1111 waren. 

l>er Beschaffun,.. \Oll Kun tduni.:er, Saatgu• 
Zuchtmaterial. 1.llld\\ 1rt chafthchen Ma ctunen 
und \\ erkzeugcn \\3rcn die bekannten kr1ci.:s
mäß1' hedlngten l1renzen gezogen D c Hau111-
:;ache mußte durch Arbeit und Z\\CCk\ol c Or
~nnisatron geleistet werden. 

Die deut-che fuhrun h.11 un 1 ndb.m des 
ücueralgouvcrnemenh cmen kopfreichen ..::.1ab 
cmhein11 eher Agronomen und Agronon11~nen 
eingesetzt. In Jedem Kre15 de' Gencr lgou\ er
nements \\t1rde11 Lchrsc iaucn \era1st 1-
tet, dte sich auc 1 des F1hnes bcd cnte 1. 1111 lie· 
neralgou\ ernement md bereit mehrere land-

) ()) 

Sch" ei1.cr Sorgen mit dem 
Dollar- "check für Schaffhausen 

Die Qualität 

~ '.::. -~- R U M Ä N 1 E N . 
i 1 ationale Verteidigungsanleihe 
Da F na nz n' ter m wurde durc<h ei

ne Verordnung ermachug~. Z\vecks Dek
kung der Ausgaben fur die nationale Ver
te d gu g unter dem Namen , Nationale 
V c-rt d1gung!;<mle1he 1944" eme öffe:nt
ltch Anl 1he aufzul gen. D e Anle he soll 
in hn J hren getilgt \\erden. Zur Ze1cb
n mg e nc Mmdesthetrages smd alle ro
manischen Staat burger die der direkten 
Be teuerung unterliegen. \ erpflidttet . 

Aufgehobene Steuererleichterungen 
In Anb r ht der außcrordcn•h hen 

Auf g b n die der S at jetzt erfullen 
muß, \\ urden z lre1che Steuererleichte-
rung n e hrankt oder ;iufgehoben. 
D Stempelg ht hren '' urden um 100 
Prozen• . andere Gebuhren um 5 bis 15 
Prozent erhobt Die Luxus und Umsatz
steuer fur eine Reihe on Artikeln sowie 
die Verbrauchssteuer für Zu~ker, Petro
leumderl\ ate und • ndere Waren werden 
d g genw.irttgen Preic;stand angepafü. 

. _ .. - ~Y - Rl_ E~ 
Hiihnerpest 

Erner Meldung aus ßCotrut zufolge ist m 
Syn n-l 1banon d e Huhne~pest ausge:.bro
(hen . Die Behorden haben die notwendi
gen seuchenpolizeilichen Maßnahmen er
griffen. 

t aent bisher nur m kle ntechm chem Muß
e111 Usgearbetteten \erfahren von Dr. E1 en
I e neue, ftir \\olle c nzu etzende Zell -

11 e in großem mfange herzu
e e n. Da die zu erwartenden fabnkahon -

~a~11:kelten al unübern ndbar galten, w.ir 
it)c; 111 fachkrc1scn abgelehnt worden, 

ttra neue Verfahren ms Oroßtechn ehe zu ll l:en, Die h1 hengen Erfahrungen m t d 
taser hellen aher ihre ttcrstcllung not

fui ~lld wichtig er chemen. um cme be on
il.a1 bare \ erb rauch lucke zu sclil cßen. Es 

tsr.tts Schiebers \erd cn t \\ enn e d.1-
<Je~ang und durchgesetzt \vurde. die gru
e anken zu \ en\ lrkhchen. \\ as um so 
lt riger \\ ar, .1ls Kap1t.1I !ur emc ache he

erdcn mußte, dte noch gar mcht bt: 
·„~nd ehi;,1s \Crkauit \\erden ollte. w s 

Dt noch me produziert war. 

chene /.eriJ ern der Jlkah 1erten /.elh.luse , on 
Anian .in besonders dafur kon tru1crtc ,\\uhlen 
'erwendet, die die b1shengc zeitraubende un
~lc1chmäßu:c !\rbell we1 e m fortiall hrachtcu. 
~ ... hließlich gelang e auch. die besonderen 
Schw1engke11en lll Jcr F1ltr.tllon und m der 
Re rc der z11111 ~trcckspmm erfahren not\\ cndi
.:e11, 'ehr '1el '1skoserc1cheren Lo-.ungen zu 
'!bCT\\ nden, ow1c neue. be omlers iteartetc 
~p111nmasch111cn zu konstruieren, die den neuen 
Ocgebenhelt1,;n genugten. Wahrend nlhnlich bis
her der aus der Duse austretende Faden sofort 
crh rtctc, waren bei dem neuen Verfahren 
Z\\e1 he:.onJere Bäder 1101\\elHllg, 111 des en ei
nem der h1den lcu1ghch 11last1hz1er1 und ver
streckt wird, \\ ahrenJ er er t 111 dem zwe!lcn 
zu r F1x1erung gelangt. 

In Zusammenarbeit aller lieiolgschaftsm1t-
heder 1:.1 so 111 kurzer Zeit em \\'crk erstellt 

und III Betrieb ge etzt \\Orden. des en J>roduk-
11011 sich lllZ\\ scltl'll vollauf be\\ ährt h.11. e1t 
4 Jahren wird dte neue deut ehe 1.cllwolle 111 
e ncm e1gell\ l11criur crnchteten J o r -

c h u n g s 1 n t 1 r u t unter exakter \\ 1 sen
c taftl eher Kontrolle gcpr!lfl und nut den be

sten Baunrnollartcn der \\ elt kritisch aua 
Zc re1ll-. f.lao:uzttat - und Vucllfcs11gke1t verglt
chen. Ob\\ ohl d1e<.e Prumng noch 11icl1t heendet 
1 t. kann schon Jetzt gc-.agt werden. daß eine 
ganze l~e1he deutscher Zellwollarten den \ er -
i.: 1e1 c h m 1 t Baum w o 11 e u.1111entltch auf 
dem w1cht1g ten Vern endung gebiet der (1e
brauc11swä ehe \oll nu zuhalten 1111stande ist 
Die Prufstückc '"erden gegcnwar11g der 65'. 
\\ ä ehe untern orten, wobei beso11ders hervor
zuheben 1 t, daß die \\ are 111 nomialcn \\ ns h
an talten unter \ ern enduug des ubhchen l~Ir
~e1fenpulvers gekocht wird. E111e derartig hohe 

der Roh- und Hilfsstoffe ist von entscheidender Bedeutung für die 
einwandfreie Besd1afl'enhcit ehe1nis•·her ßrzcugnisse. Ebenso wichtig 
ist die Zuverlässigkeit der Präparate, die Sie für Illre analytischen 
Untersucliungen verwenden. Wenn Sie sich zeitraubendes und kost
spieliges Herumprobieren ersparen wollen, rate ich Ihnen: halten 
Sie sich an bewährte Erzeugnisse wie die stets zuverlässigen Che-

mikalien der seit 1827 bestehenden Chemischen Fabrik t 
t roße 1 e c lt n s c l1 e f o r t c h r 1 t t 
~en \ erfahrcns bestand 1m we enthchen 

~ llaß e gelang, das sogenannte K.upier
~r ll1ne11 aui da \ 1skose-\ erfahren 
"'ll tlagen und danut seme hes,onderen Vor-

c l bei der Viskose zu erreichen. Hierzu 
ts,,.1tle1chzett1g eriorderlich . . ehe bisherigen 
e11 erfahren der 1l>ko e-Mcthode nicht 
e~ Pmnen der l.cllwollc selbst, ondern 
el der Her tellung der hierzu nijt1gen 

11 
0 ung \Ollkommen zu andern und gfinz-

llt e \\ ege zu gehen. Dies ist 1rf der 'l at 
~~hevoller. zaher Arbe t gelungerL Durch 

11 
nannte 1 aßalkah 1eruns: konnte die er

~ 11 11~rbrochene Arbeits\\ eise ent\\ lckell 
· Uglclch wurden für das ununterbro-

trapaz.erfahigkc1t dürfte nicht nur in der brei
ten Oeifenthchke1t. ondern selbst fnr Fachleute 
Obcrraschend sem. Bel alledem muß beachtet 
werden. daß die Zellwollmdu~trie erst am \ 11-
fa11g ihrer J'ntw1cklung steht. so daß von der 
Zukunft noch weitere ganz erhebliche Gtitt:ste1-
i,:erungen zu erw.uten i;eln werden. (DaO) 

DARMSTADT 



• 

4 

AUS ISTANBUL 
Klage gegen die Zeitschrift „Orhun" 

Die Gerichtsverhandlung über eine. Klage 
dl!s Romanschriftstellers Sabahaddin Ali, der 
gleichzeitig einen Lehrposten beim staatlicheri 
Konservatorium innehat, ~egen Nihal „A d s 1 z, 
den Inhaber der Zeitschriit „o r h u n , wurde 
gestern rn Ankara begonm:n. t:ine große Zahl 
Studenten iüllten den Raum schon vor Begmn 
der Verhandlung. sodaß der Gerichtsvorsit
zende sich genötigt sah. die Sitzung auf den 
Nachmittag und in einen größeren Raum zu 
verlegen. 

Sabahaddin Ali erhob die Klage wegen eines 
Artikels in der genannten Zeitschriit, worin er 
als „Vaterlandsverräter„ bezeichnet worden 
sei. Er führte u. a. aus, daß der Verfasser es zu 
einer Gewohnheit gemacht habe, ungesehene 
Persönuchke1ten an . .:ugreiien, um sich l~ui und 
S:ellun<! zu verschaffen. In diesem f'alle handle 
es slch ebenfalls um eine Person, die auf dem 
Geb1ete der türkischen Literatur einen guten 
Ruf gemeße. Daher müßte der Angeklagte bc
strai, und außerdem zu 10.000 Tpi. Entschäd1-
gkng verurteilt werden. N1hal Ads1z bcgrundete 
sein ".'orgehen in folgenden Worten: „Nachdem 
ich festgestellt habe, wie sich einige Personen 
bemühen, durch Anhängerschaft an ein fremd~s 
Regan:! wichtige Stellungen zu erreichen, so 
habe Ich mich in einem Artikel an die höchste 
Persönlichkeit der Regierung, den Ministerprä
s.denten, gewendet, um ihm den Fall ausemanf 
derzusetzen. Auf 'die frage des Richters, ob 
der K.äger vorher bereits irgendwie verurteilt 
gewesen sei, antwortete dieser, er sei im Jahre 
193~ wegen angeblicher Stellunynahme gegen 
dle Per„önhchkeit Atatürks zu einem Jahr Ue
iängms ve rurteilt gewesen. Er sei dann am 10. 
Jahrestag der Gründung der Republik begn.i
digt und entlassen worden, wie dies auch mit 
sonstigen Sträflingen der fall wa1, und mit Zu
stunmung Atatürks dann wieder in den Dienst 
des Uri.e rrichtsministeriums auigeno111111e11 wor
den. Hier handle es sich nun lediglich um eine 
Beleidigungsfrage, und wenn der Beklagte die 
Absicht habe, dem Prozeß eine politische Be
deutung zu verleihen, so müßte dies im lntere.,
se des Vaterlandes, aber auch insbesondere 111 
dem des Klägers unterlassen werden. 

Der Beklagte unterstrich, daß es gar nicht 
wahr sei, was der Kläger über eine Zu
stimmung Atatürks vorgebracht habe. Sein An
walt wies darauf hin, daß es sich hier nicht um 
einen einfachen Be!eidigungsprozeß handle, 
sondern daß C:ie Wurzeln dieses Prozesses viel 
weiter griffen. Es sei ein Kampf zweie r Welt
anschauungen, ein Zusammenstoß zwischen Na
tionalismus und Kommunismus. Er sei imstande, 
ausführliche Beweise über die Vergangenheit 
des Klägers vorzulege11. Vor allem aber möchte 
er die Antwort über eine frage erfahren, näm
l!ch ob der Kläger wolle, daß man ihm seinen 
Verrat beweise. Der Gerichtsvorsit.tende lehnte 
d • ·e Forderung ab, und beschloß, telegraphisch 
die zuständigen Stellen zu fragen, ob der Be
khgte vorher irgendwie verurteilt gewesen sei. 

Die nächste Verhandlung findet am 3. Mai 
statt. 

Zu bemetken ist noch, daß die ~enannte Zeit
schrift „Orhun" dieser Tage vom Minister ra t 
auf unbestimmte Zeit verboten wurde. 

. Um die Bergung des ,,Trak".Wracks 
Die Staatliche Schiffahrtslinie wird, wie der 

"Tanin" meldet, am 15. Mai mit den Bergungs
arbeiten des aufgelaufenen und verunglückten 
Dampfers „Trak" aufnehmen. Im Falle, daß das 
Schiff nicht gerettet werden ka nn,, werden die 
M:ischincnteile s:c11ergestellt werden. 

Rote Kreuz-Dampfer soll nach Istanbul 
abgeschleppt werden 

Einer .• \foldung des „Tanin" zufolge, fuh r ge
stern em Rettungsdampfer der Schiffahrtslinie 
nach der Insel Samos, um den beschädigten 
Dampfer des Roten Kreuzes, der unter schwedi
scher Flagge Lebensmittel nach Griechenland be
förderte, zurücklubringen. Das Blatt berichtet, 
daß der Dampfer von Flugzeugen angegriffen 
wurde, weil er drei Tage vor dem gemeldeten 
Abfahrtsdatum in See gestochen sei. Ein großer 
Teil des Schiffes sei ausgebrann t. Am 3. des 

kommenden Monats werde mit seiner Ankunft 
in Istanbul gerechnet. 

Einschränkung des Autobusverkehrs 
Vom morgigen Freitag ab wird die Autobus

lime Besiktas-Emiuönü mit Rücksicht auf einige 
Aenderungen im Fahrplan der Straßenbahn bis 
auf weiteres eingestellt. 

Straßenbau 
Die Generaldirektion für das Elektri.dtätswe

sen, die Straßenbahn und die Tunnelbahn hat 
für die Asphaltierung der Straße zwischen Oo!
mabah.;e und Bcsiktas 510.00U 'fpf. bereitge
stellt. Der Auftrag soll am 5. Mai vergeben 
werden. 

Saisonbeginn in Florya am 1. Mai 
Der Vali von Istanbul, Dr. Lutfi K 1 r d a r , be

sichtigte gestern das Seebad Florya. Er gab An
weisung, alle Vorbereitungen b:s zum 28. ds . .\'\. 
zu beenden. Einer Meldung der „Tasviri Efkär" 
zufolge werden die Bäder in Florya mit dem 1. 
Mai dem Publikum zugänglich sein. 

AUS ANKARA 
Rückkehr des Handelsministers 

Handelsmmister Celäl Sait Si r e n ist aus 
Istanbul in die Hauptstadt zurückgekehrt. 

12. Philharmonisches Konzert 
Seit langen j<.hren ist davon die Rede gewe

sen, da[~ man das Klavierkonzert in B-dur von 
Br a h ms aufführen wolle, aber aus nicht recht 
erklärlichen Ursachen hatten sich diese Pläne 
immer wieder zerschlagen. Es ist daher umso 
erfreulicher, daß dies nun im 12. Philharmoni
schen Konzert, das am 22. ds. unter Leitung von 
Prof. A 1 n a r stattfand, endlich doch zur Wtrklich
keit wurde. Das Werk selbst ist unzweifelhaft 
crnes der größten seiner Art. Mit seiner breiten 
symphonischen Anlage knüpft es unmittelbar an 
Beethovens letztes Kla\·ierkonzcrt (in Es-dur) 
an und füührt in manchen Punkten über dieses 
hinaus: In der Form, indem es durch Einfügung 
eines Scherzos die iin klassischer Zeit nicht üb
liche Erg!inzung zur vollen Viersätzigkeit der 
Symphonie vornimmt, klanglich, indem es das 
Orchester wohl nicht glänzender, aber breiter 
und reicher behandelt, besonders aber indem es 
auf den nun zu voller Entwicklung vorgeschrit
tenen technischen und spielerischen Möglichkei
ten des Instrumentes fußt. Brahms, der selbst 
einausgezeichneter Pianist war, hat es wieder
holt selbst vorgetragen. - Den zweiten Teil des 
Programmes bildete Dvoraks fünfte Symphonie. 
in e-moll. 

In der Ausführung bevorzugte der türkische 
Dirigent im Scherzo ein im Allgemeinen ruhige
res Zeitmaß, ebenso, und zwar hier von bester 
Wirkung, bei den beiden ruhigen Episoden vor 
den S.chlußsteigerungcn des letzten Satzes. Sei
tens des Orchesters erwies es sich wieder, daß 
O:e Symphonie zu seinen schönsten Leistungen 
gehört. Als Solist des Klavierkonzertes war Dir. 
Z u c k m a y e r , der vor Jahren auch das d-moll
Konzert von Brahms zur hiesigen Erstaufführu ng 
gebracht hatte, dem Werk ein stilgetreuer und 
die großen thematischen Zusammenhänge klar 
herausarbeitender Interpret. Vom Orchester ver
d;enen zahlreiche tonschön vorgetragene Stellen 
der Bläser wie des Solo\'iolonccllos im langsa
men Satz besondere Erwähnung. 

Lyzeum in Malatya durch Brand 
vernichtet 

Dr. -1. 

Das Lyzeum in Malatya ist gestern nacht voll
kommen abgebrannt. Trotz der Anstrengungen 
von drei Feuerwehrabteilungen der 8.tadtverwal
tung, der Flugzeugfabrik und der Baumwollwe
berei konnte das Feuer erst nach vierstündiger, 
schwieriger Arbeit gelöscht werden. Aus <lem 
abgebrannten Gebäude konnte nichts gerettet 
werden. Menschenopfer sind nicht zu beklagen. 
Das Lyzeum wurde von etwa 1.000 Schülern 
besucht. 

Hettitischer Fund 
D:e „Cum hurryet" berichtet von einem hetti

tischen Fund in Gaziantep. Es handelt sich um 
einen Basaltb!ock von 20 cm Höhe, l!l cm Breite 
und 18 cm Tiefe. Die Inschrift besteht aus 8 het
titischen Hieroglyphen. Der Fund wird von Sach
verständigen geprüft. 

HANS WALTER FEUSTEL 

l 

ISTANBUL GALATAKAI -tS 
Ttlecr.-Adr.: Al a te r - feraspr. Samm-Nr.: ""5 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreeilerelea lo 
Bremen, Emden, flensburL Hamburr, l(let. Lübeck, 

Rend\hurr. Rostock, Stettla 

·~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...... iiiiiiiiiiilmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil -
SIN~MASI 

zeigt ab Freitag, den 28. April: 

,,Maskierte Geliebte'' 
mit LIDA BAAROVA 

„Ich vertraue Dir meine Frau an" nur bis Freitag 6.45 Uhr 
Be ri sämtli c hen Vorführungen s ind die Pl ä t z e num e r ie rt 

Beginn: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr 
lstikl:ll Caddesi. Ye~il <;am so kak - Numer ie rt'e Plät:ze 

Wichtige Mitteilung 
an meine verehrte Kundschaft 

Mit dem verbindlichsten Dank für das 
Vertrauen, das Sie mir in meinem frühe
ren Geschält „MANDRA" am Tunnel· 
platz In Beyoi lu entgegengebracht ba· 
ben, beehre leb mich, Ihnen mitzuteilen, 
daß Ich mein oei;es, vollkommen unab
h änglges Geschält Im A e lt y p t 1 s c h e n 
Ba s a r N r. 86 u n d 88 neben dem Blu
menmarkt eröffnet habe, und daß Ich es 
als meine Pflicht ansehe, Sie nach wie 
vor zufriedenzustellen und mich Ihres 
Vertrauens würdig zu zeigen. 

MANDRA, N. Kamilieri 

STADTTHEATER 
(Tepebasa) 

SCHAUSPIBL-ABTEILUNG 

• um 20.30 Uhr 
Die drei Schwestern 

Von A. Tsebebol 
Tilrk.lscb: Hasan All Edlz 

Tel: 42157 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 

•• 21.31 Ular 
Nach dem Kriege 

Von Somerset Mauiham 
Türkisch: Beblul Tonar 

Tel.: . 40409 

"TßrkischeP~o~s~~~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l=st=a=nb~u~i=n=o~nn!!!!!!!er=m~g~.,~2=7=.A~p~r~il~l~~ 

Petnin bei der Trauerleier in notre Dame 
Der Marschall sprach zu den Parisern 

, 
Paris, 26. April (EP) 

Marschall Pctain traf am Mittwochmittag 
nach .fast vierjähriger Abwesenheit zum ersten
mal wieder zu ejnem Besuch in der tranzös:schen 
Hauptstadt t!in. Bei der Begrüßung des Staats
chefs waren auch Vertreter des Reiches und der 
deutschen Wehrmacht anwesend. 

In Anwesenheit des greisen Marschalls fand 
in der Pariser· Kathedrale von Notre Dame die 
Trauerfeier für die Opfer der jüngsten Luftan
griffe auf Paris statt. Oie militärischen Ehren 
wurden von den staatlichen JugendverQänden er
wiesen während in der Kathedrale außer dem 
Regier~ngschef Lava 1 mehr~re Kabinettsmit
glieder, Vertre.t~r des ko~~u~ansc~en Korps und 
zahlreiche ofltz1elle Personhchke1ten Platz ge
nommen hatten. D'e Trauerrede wurde vom 
Pariser Erzbischof, Kardinal S u h a r d, gehal
ten. 

Nach Abschluß seines Pariser Besuches ist 
~1arsch:ill Pctain am M'ttwochabend wieder nach 
Vichy zurückgekehrt. Ocr Mar~chall Petain ver
sicherte den Staats- und Departementsrätcn von 
Paris, daß der Augenblick kommen werde, WQ 

d!e Regierung wieder nach Pari~ z.urückkehren 
werde. Bei den Kundgebungen, die ihm von der 
Pariser Bevölkerung bereitet wurden, rief er den 
Parisern zu: „Ich hoffe, hald wiederzukommen 
und bitte euch, weiterhin Ruhe zu bewahren:· 

Französische Solidarität 
Paris, 26. April (TP) 

In einem Artikel im ,.0 e u \" r e" fordert der 
französische iWnistcr für Arbeit und Nationale 
Solidarität, D ca t, uneingeschränkte So 1 i da -
r i t ä t d c r Fra n z o s e n im Zusammenhang 
mit den letzten verlustreichen anglo-amerikani
schen Luftangriffen auf Paris und andere fran
zösische Städte. In diesen Zeiten und anges:chts 
solcher Gefahren, erklärt er, seien keine Klassen
untersch:ede mehr tragbar. Ueher der "lati0n 
schwebe die Gefahr des Todes, von der reich 

Eden begrüßt die türkische 
Haltung 

(Fortsetzun'g von Seite 1) 

wirtschaftlichen Hilfe an Deutschland sei im All
gemeinen sehr freundschaftlich ~ewescn. und 
lege vom Geist der Zus:immenarbeit Zeugnis ab. 
Die Türkei habe betont, daß sie auch weiterhin 
Chrom an das Vereinigte Königreich liefern 
werde. 

Englische Militärabordnung 
in Ankara 

London, 26. April (BBC) 

Wie berichtet 
0

wird, ist eine eng 1 i s c h e 
M 1 l i t a r ab o r d n u n g in Ankara eingetrof
fen. Besprechungen mit den Oeleg:ertcn der tür
türkischen Regierung se:en bereits aufgenommen 
worden. 

Oie Anfrage eines Abgeordneten im Unter
haus ob die Regierung eine Erklärung über <l!e 
dam~lige Abberufung der englischen Militär
abordnung in der Türkei abzugeben gedenkt, 
beantwortete Außenminister F.den mit •. Nein". 

Ru§en E§ref ÜnJ.ydin 
beim englischen König 

London, 26. April(A .A.) 
Der englische König empfing heute im Bucking

ham Palast den neuen türkischen Botschafter 
Ru~en ~ref Unaydin. Ocr Botschafter ü.berreich
te dem König sein Beglaubigungsschreiben und 
das Abschiedsschreiben seines Vorgängers. 

Venizelos schon gescheitert 
Kairo, 27. April (EP) 

D'c vor Wochenfrist neugebilde te griechische 
Regierung unter V e n i z. e 1 o s ist. am Mittwo~h 
abend zurückgetreten. Mit der Regierungsneubil
dung wurde der Fuhrer der griechischen Sozial
<lemokraten, Pa p a n d r e c u , beauftragt. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Vom deutschen Generalkonsulat 
Aus Anlaß der Feiern zum Führerg.?

burtstag und zum 1. Mai spricht am 
Sonntag, den 30. April, im großen Saal 
der ,,Teutonia" Ministerialrat Wolfgang 
D i e w "er g e. Beginn um 20 Uhr. Um 
vollzähliges Erscheinen der Reichsdeut
schen wird gebeten. 

• 

und arm in gleicher We.se bedroht seien Unein
geschränkte S.olidaritat sei das Gebot der Stunde. 

Scharfe Verurteilung 
der Bombardierung Münchens 

Berlin, 26. April (TP) 
Die Berliner Zeitungen kommeritieren den 

neuesten brit sehen Terror an griff auf 
M ü n c h e n unter Ueberschriften wie „Ein neues t 
Kulturverbrechen" oder „Brutaler Anschlag auf 
die Kunststadt Miinchen". 

Der „ Viilkische Beobachter" schreibt, die ~y 
stematik, m:t der die Angriffe der Anglo-Ameri
kaaner immer wieder auf solche deutsche Städte 
erfolgten, die mit ihren Kunstschätzen dem deut
schen Volke besonders ans Her.t gewachsen 
seien, zeige eindeutig, da!~ die anglo-amerikani
sche Luftkriegführung nicht nur auf die Terrori
sierung der deutschen Zivilbcvülkerung, sondern 
auch a;if die 1\usmcrL!lll!l; jener höchsten deut
schen Kulturwerke ahz elc, denen d'e Anglo
Amerikaner nichts zur Seite stellen könnlen 

Hilfe für die bulgarischen 
~orn bengeschädigten 

Sofia, 27. April (TP) 
Aus der Pro\•inz wurden dem ,\\inisterpräsiden

ten Boschiloff 1,7 Millionen Lewa als Beihilfe 
fiir die Bomhengcschädigten übermittelt. 

Der neue ungarische CJeschäftsträger, Per -
1 ach i, ist in Sofia l'ingetroffcn und hat seinen 
Posten angetreten 
· Ocr zur Berichterstattung in Sofia weilende 

bulgarische Gesandte in Bern, Koessciwanoff, 
wurde von der Re~entschaft empfangen. ferner 
wurde auch Kriegswirtschaftskommissar Aladjoff 
rnn der Regentschaft empfangen. 

Der Hauptleiter der hulgari~chen Brann'.k
jugend. Karaiwanoff, ist von einer Z\\eiwöchi
gen Deutschlandreise nach Sofia Luriickgekchrt. 

Kesseh·ing an der Cassino-Front 
Berlin, 27. April (TP) 

Seit der großen Schlacht um Cassino haben 
die deutschen l'allschirmjäger und Grenadiere 
nicht geruht, sondern alles für den fall vorbe
reitet, daß der Gegner dort abermals den 
Durchbruch versuchen sollte. In den letzten 
Tagen hat sich der Oberbefehlshaber General
feldmarschall K c s s c 1 ring vorn Stand dieser 
Arbeiten und der Schlagkraft der Cassino-Front 
überzeugt. Er weilte auf dem \ orgeschohcnen 
Oivisionsgefechtstand der Pallsclürmjäger, um 
sich dort iiber die Lage 1.u unterrichten. Zu•1i 
Abschied sprach der Generalfeldmarschall dem 
Fallschirmjäger-General H c i d r ich und set
nen Männern seine Anerkennung aus. 

• 
Mailand, 27. April ( fP) 

Die vom Ouce festgesetzte drcißigtägige Frist 
für die Straffreiheit aller derjenigen Personen, 
die mit Pariisanenbanden zus:immen gewirkt ha
ben, sich aber freiwillig melden, beginnt mit dem 
25. April zu laufen und läuft um .\\ittern:icht den 
24. Mai ab. 

Konferenz der Partei 
„ Ungarische E rneue1·ung" 

Budapest, 27. April ('! P) 

Dienstag abend fand eme Konferenz der Ab
geordneten der Partei der „Ungarischen Erneue
rung" unter dem Vorsitz ihres Präsidenten 
l m r e <l v statt. Der stellvertretendt· Minister
präsident Rac~. Innenminister jaros!I, sowie der 
Handelsminister berichteten ausfuhrlich über die 
Leistungen im Rahmen ihrer Ressorts und befaß
ten sich m:t Plänen zur weiteren Erstarkung des 
Ungarntums. Der Vorsitzende Imredy erörtcrt'c 
die allgemeine politische Lage und besprach die 
weitere Tätigkeit der Partei. Die Ab.geordneten 
nahmen mit einmiitiger Zustimmung zur Kennt
nis, daß die Partei der „Ungarischen Erneue
rung" ihren Weg kompromißlos weiter verfolgt. 

~ 

• 

Die Schlacht nm Intpbal 
Schanghai, 26. April (EP) tl 

Obwohl die japanischen Oper~tionen an ~ 
indisch-burmesischen Front !!lt 
Tempo in den letzten Tagen etwas verlang~!: 
haben, macht die Ein kreis u n g 1 m Ph drt' 
weitere Fortschritte. Der Angriff erfolgt a~Jd·C. 
Richtungen, einmal entlang der Straße T! . i•• 
Moirang-Bishenpur, wovon Moirang bereit~ , 
erstiirmt gemeldet wurde, dann in R1chtun!!.ge' 
Tammu-Palel und schließlich auf der wichYf!I 
Verbindungsstraße zwischen Imphal und KOiµ· 
na. Das H ö h e n g e 1 ä n d e, welches da~ cb" 
rakflußtal und die Zufahrtstraße von Sil 0 
nach Imphal beherrscht, wurde von den i~~u?' 
sehen Truppen erobert. Englisch-indische ~ac 
pen bedrohen vor allem die japanischen. • r1d< 
schublinien Oegcn d1ese englischen I,uftl0be 
truppen im Hinterland hat das japanische rnd 
kommando wegen des unzugänglichen Ge 3 f 
jet.tt ebenfalls aus der Luft gelandete TruP 
eingesetzt. 

Im S u d a b s c h 11 i t t des indisch-bur111f 
sehen K·1rnpfgebictes nahmen die japane~c~c 
englist.hcn Haupbtüt.qrnnkt Patetw:i und. rLl 

1 
in R i c h t ·1 n g au f Ch i t t a g o n g weiter 

Japanische Erfolge in China 
-pi 

Schanghai, .!7. April (B 

• l lie japanischen Truppen haben in i11~e~ 1 

llt April be)!onnencn l!roßangclegten Of!~JU' 
in Chiua ein i::rolles Gebiet aui dem :;u\ill 
des Gelben l'!usses e•obert, i11 dessen .i' ~ 
punkt tlie 'tadt Chcngchow in der Prov~Jttc< 
nan liegt. Die hontlänge de·s Kampii.:elJlet ,1 
diesem Sektor beträgt etwa 700 Kilomctcr~P 
t'rontberichtcn !{eht hervor, daß die Ja c!t 
ihre Operationen von Kaiieng und Chell~e„ 
an der Langhai-Eisenbahn weiter nach ~\ 1 
unu Siidwestcn ausdehnen. Es liegen lu~5J 
japantscher Seite allerdings noch unbe? h' 
,'l;\eltlungen vor. nach denen die Stadt :;:\ 
50 km südlich \'Oll Chen!{chow, .111 der ri d 
tla111:kow-Eise11hahn gelegen. wie auc . 
Stadt ,\\ihsi, 35 km südwestlich Chengcho". 
reits von den Japanern erobert wordell

115 l'schungking meldet jedenfalls die Stadt Y f" 
50 km siidlich Kaifeng, bereits als verlo~e~· s 
von den Japanern besetzte Gebiet Ja~ i!' 
durch folgende Punkte kennzeichnen: K~~ 
im Osten, Panshui, 50 km westlich Cheni( .: 
im Westen, Sinchcni.: irn Siiden, Yuehih i!l~e;t 
osten und Mihsien im Südwesten. Der \\ 
Vormarsch der Japaner zielt Im \\'est\1 
Lo~·ang, einen strategisch wichtigen PU11 
der Lunghai-Eisenhahn auf dem Südufer)lt 
Gelben Flusses, etwa 100 km westlich c,s 
chow und in südlicher Richtung entlang de\\· 
störten Eisenbahnstrecke Peking-Ha111d'_0 

Prozeß gegen Admiral Derri~ 
rangcr, 27. April ( 

Trotz der von der Vichy-Rcgierung an~ 
neten Vcrge.ltuni:i-smaß~ahmen gegen die .; pi 
Gaulle- Komitee 111 Algier durchgeführt.erd ,1 • 
z e s s e • werden diese gegen Mitgllc .t,1 
Afrikanischen Phalanx fortgesetzt, wie '11'A. 
einer entsprechenden VeröffcntEchung aLl~38 
bekannt wird. Gleichzeitig erfährt man. fl 
Verhandlungen gegen Admiral Der r i e itf11 
früheren Flottenbefehlshaber von Tunb: 

1 
c 

Mai vor dem .\\ilitärsondergericht in Alg1~ f: 
finden wird. Wie es heißt, wird Gencrl1·

0
• 

Weiß, der Staatsanwalt des militäriscll~eP 
dergerichtes, das Todesurteil gegen Oe 
antragen. 

Zur Frage der Erteilung 
der Ausfuhr-Lizenzen ~ 

Wie die Zeitung „T a n in" meldet. \\: M 
Ausfuhr einiger Waren In bescbrän~te i0" 
denen eine besondere Bedeutung bc•711d· • 
ist, wie z. ß. Baumwolle, Häute, Oärlll~ ,-: 
an die Genehmigung des A11ßenminlstcr10 

bunden. 
„ i1ert; 

Wie wir ferner hierzu erfahren, a ll ,, . 
an dem Verfahren für die Erteilung i1;1e 
fuhrgeoehmigungen nicbts, die nach 
über das Handelsministerium erlolgell· 

• 
Am heutigen Donnerstag um 

20 Uhr F i 1 JJl ab end in der Teutonia. 
Nur Reichsdeutsche haben Zutritt. D er 
für Sonnabend vorgesehene Filmabend 
fällt dagegen aus. ·E 
ANKARA 

Die Feier "zum Führergeburtstag und 
zum 1. Mai findet am Freitag, den 28. 
April im HeiJJl der Reichsdeutschen Ge
meinschaft statt. Beginn 20 Uhr. Es spricht 
Ministerialrat Wolf gang D i e w e r g e. 

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

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 30. Apnl, 
werden im O o t t e s d i e n s t vormittags um 
10.30 Uhr die diesiährigen K o n f i r m a n d e n 
eingesegnet. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fra gen unter N r. 9291 an die Geschäfts
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