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Istanbul, Fl"eitag, 28. April 19-U 

Deutsche Luf twoff e bombardiert die lnuosionsflotte 
An der südenglischen Küste flogen Waffendepots 

in die Luft - Beim Anflug in vielen Wellen geringe deutsche Verluste 
ßcrl:n, 28. April (TP) 

Bedeutende Verbände der deutschen Luftwaffe 
'??mbarc.ticrten in der Nacht wm 28. April .in 
Su<!c:nglaml wiederum Schiif~zicle mit guter Wir
k~ng. o:e De~t eh n opcr"erten in zaltlrc!~hen 
<lacht aufeinanderfolgend n Wcfil;,1, zerstorten 
zahlreiche Sch ffc und demo!lcrten Hafenanla· 
gen und Magazine. Auch Waffendepots gingen 
in die Luft. 

. Diese deutsche Aktion w:rd deshalb ~ystema
ltsch fortgesetzt, ''eil die Annahm~ n.ch~ \'On 
der Hand z.u weisen ist, daß es sich bei den 
bombardierten ~.chiffsmassierungen der Anglo
~tnerikäner in Südengland um einen wesent
lichen l'eil der J n v a s i o 11 s f 1 o t t e handelt. 
<1.e dort zusammengezogen ist. Dafür sprech~n 
~ahlreiche i:otos der deutschen Beobachter, die 
über Südengland aufgenommen \\ urden. 

cnglisd1er Abwc~r f a s ~ \' o 111. a 1~ 1 i IL wiedtfr 
in hre rm~atihafen zuruck. Auch 111 ~udwest
england wu~den zahlreiche feindliche Sch"ffsan
sammlunf{cn mit ebensolchem Erfn:g bombar
diert 

• 
Berlin, !.7. April lTP• 

lu nuhtarJschen Kreisen der Reich h.1uptstadt 
w.ru zum neuen An g r 1 ff _der ~ o wie t s. 1ry1 
I~aum von Ja s s y. der nut 1~ehreren l.?1v1-
!'ionen vorgetragen wiru, erklart,. man kunnc 
noch nicht sagen, ob es sich um <l1e von Mos
kau angeklindigte neue _Oifen.sive ~and!~ oder 
nicht. Es w:ire logisch fur die Knegsnlhrung 
der Allucrten, wenn neue sowjetische 011er:i
tionen gleichzeitig mit der erwarteten . lnva
loion nuitreten würden. Als charaktemtlsch 
w1ru die ver:;tlirkte Aktivität im Westen be
zeichnet. die sowohl in der 1 n t e n s 1v1 e -
r u n g der an g 1 o - am er i k an i s c h e n 

ß o 111 b e n an g r 1 f i c, , ls auch 111 Jen 011er.1-
honcn schwerer d c u t s c 11 e r K a m p f ' e r -
b ä n d e gc~cn ~ c h 1 i i s .1 11 !; .1 m m 1 u n g e n 
an der hriti chcn Küste und den gcmclJcten 
.'eegefechten zum Ausdrnck kommt. Aui alle 
falle ist die icl.1ti\ e Ruhe in der Kn~~lai:c. d11! 
In ucr Vorw11clic geherrscht h 11. c ner lebh.1f
tcn Titt1gke11 1111 ll ten sO\\ .e 111 \\ c ten gewi
chen. 

Deutscher Luftangriff 
auf Portsmouth 

Berlin, 27. April (TP) 
Wie das lnlernationale Informationsbüro er

fährt, haben schwere deutsche Kampfverbände in 
der vergangenen Nacht wiederum Ansammlun
gen in Jläfcn der englischen Südwestkilste, be
sonders Po r t s m o u t h , mit guter Wirkung 
angegriUen. Die deutschen Verbände kehrten trotz starker 

:_:_ ________________________________ _ 

Papen auf der Reise 
naeh Deutschland 

Rumänische Presse zur Chromfrage 

Bukarest, 28. April (TP) 
In <:len Abendstunden <!es üonnerstag traf der 

~cutsche Botschafter in Ankara, v o n P n P e !' • 
tn Bukarest ein, wo er von dem deutsc~~n ~e-
8andten in Bukarest, Freiherrn v o n K 1 l l 1 !' • 
g e.r, begrilßt wurde. Der Bo~scha.fter hat m
?wischen die W c i t e r r e i s c ms fuhrerhaupt
quanier angetreten. 

Die Bukarester Presse beschaftigt sich h~ute 
ausführlich mit der voraussichtlichen Berliner 
Stellungnahme zur Einstellung der türkischen 
Chromlieferungen. Die Blätter, wie "Cur~ntui'' 
'll,nd „Universul" schreiben hierzu aus Berlm da
tiert u. a. folgendes: 

.Wenn auch der Sprecher Ribbe11trops ci. bis· 
her ablehnte, eme offizielle Erklärung abz.ugebcn, 
SO spricht doch vieles dafür, daß ßotschaller von 
Pal>Cn vorerst nicht auf scinen Posten in Ankara 
~urückkehrcn wird. Damit aber durfte auch der 
leltte Zweifel über den Grad der- dcutsch-türki
SChen Spannung hcllobcn sein." 

• 
Berlin,20. April (EP) 

Die Reise des deutschen Botschafters ·n An
kara Franz von Papen nach Berlin wurde 111 der 
n.eichshauptstadt am Donnerstag bekanntgege
ben. Zustandige Berliner Kreise erklarten da~u, 
<laß vor der Berichterstattung von Papens eme 
Veröffentlichung der deutschen Reaktion auf d_en 
turkischen Be:;chlul~, die Chr.omliefe_rungcn ~in· 
zustellen, mchf zu erwarten ist, \\eil erst .n~c~ 
der Berichterstattung \'Oll Papcn~ die end~ult1ge 
i{cdigierung der deutschen Reaktion abgeschlos
sen wird. 

„ Ulus'' betont das Bündnis 
mit England 

• Ankara, ~o. Apnl 
In der heutigen Ausgabe der ,.U 1 u s"", unte~

sucht der Abgeordnete Palih R1fk1. A t ~ Y 111 

einem Artikel mit dem Titel "Oie Knegfuhrcn
den unu die Neutralen· den Stand <Jer lJmge 
nach der Uebergabe der ·alliierten Note an u1e 
Neutralen. wozu er feststellt, nach den Antwor
ten der Neutralen zu schheßen, sei n.cht damit 
'-U rechnen, daß u1ese Neutralen ihren Handel 
tnit der Achse einstellen werden. 

Atay nunmt dann Bezug auf e.i~~ Stcll~ng
nahme des mm lunsichthch der l ur k e 1, zu 
der er wOrtlich schreibt: 

„Die Tilrkei, die mcht neutral ist, hat seit 
1939 alles vernuedcn und abrelehnt, was zu ei
ner Schwlichung des Bündnisses mit P.nglanu 
führen könnte. Viele Krisen und besondere 
Schwierigkeiten haben uns \'eranlaßt, Ver
Dflichtungcn emzugehen, die unter no~alen 
tledingungen Zweifel darfib~r hätten ~ufkom
lt!en Jassen wie diese Verpflichtungen rmt unse
rem Blind~ts in Emklang zu bringen se1e~ .. Et
nes aber ist sicher, daß keine dieser \ erpthch
tungen, ob sie pohhscher, m11ttarische~ oder 
'Wirtschaftlicher Art sind, ohne vorheru:c Be
sorechung mit unserem Verbündeten eingegan-
1te11 worden ist. · 

Die Türkei, die immer betont hat und bet~nt. 
daß das Bündnis mit England der Grundpfeiler 
ihrer Außenpolitik sei, hat und wird niemals ge
statten daß in dem Bündnisverhältnis irgenu 
eine K'rise aufkommt. \\ 1r haben bei unserer 
letzten Entscheidung nicht einmal gefeilscht. 
Und wir hegen keinen Zweiiel. daß die wirt
schaftlichen Schwierigkeiten, die aus unserer 
f1a1tung heraus entstehen können, von unserem 
Verbündeten mit Wohlwollen gepruft wen.Jen. 
Wir haben•unserc Entscheidung auf die alliierte 
Note nur vom Standpunkt emes Verbündeten 
aus beurteilt und gefällt, und damit einen 
Wunsch unseres Verblindeten erfüllt, dessen 
erfiillung in unserer Macht lag. Wir sind. nur 
unserer seit 1939 dauernden und den nationa
len Interessen dienenden Politik treu geblieben. 
Und haben nicht die Absicht. irgendeinem Staat 
damit ein Beispiel zu geben.-

So sicher wie 2 X 2 = 4 
Agram, 28. April (TP) 

. .Minister M a n d 1 t s c h erklärte in einer Rede 
tn Sarajewo: Im deutschen führerhauptquarfer 
habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß der 
<leutsche Sieg so sicher ist wie zwei mal zwei 
'>'ler ist. 

Grossan2rif f auf Berlin 2escheitert 
Keine besonderen Schäden 

Berlin, 28. April (TP) 
\\!ic die militärischen Stellen in Berlin am Frei

tag früh beri~ten, w~r die .v.ergangene :-.:nc~t 
wieder recht emflugre1ch1 Bntisch.c und a"!en
kanrsche Störflieger versuchten wiederum emen 
Großangriff auf Berlin zu tarnen, der vom Nor
den und Westen her auf Schleichwegen erfolgen 
sollte. Die deutsche 1 uftabwehr aber hat sich 
nicht bluffen k1ssen und hat den Feind in ihre 
Scheren genommen. Zur Zeit werden die zahl
reichen feindabschüsse addiert. Aus dem Groß
angr"ff wurde letzten Endes durch die deutsche 
,\bwchr nur ein recht mittelmäßiger, der keine 
besonderen Schäden anrichtete. 

Der Völkische Beobachter" zieht dne Bilanz 
über vier jiihre Luftkrieg und stellt fest, dnß die 
Alliierten 1940 in We tdeutschland mlt der Bom
bardierung der Ziv lbevölkcrung begannen, daß 
aber die Luftangriffe ihr Ziel nicht crre:chtcn. 
L>ic Aufopfcruns \'On Zehntausemlen alliierter Pi
loten und der l'od \'On Hunderttausenden froed
lichen ~\enschen i t umsonst geblieben. D:is 
Blatt bemerkt, <laß tf"c alliierten Bo111hanlieru11-
gc11 gegen die deutsche Zivilbc,·ölkerung 1.11-
sammenfallen mit dem Bau des Atlantikwalles. 
Ueber diesen sind die Feinllbomher hinweg)!eflo
gen und sie haben lieber und leichter die Dome 
Det;tschlands und die l leime der Zivil~~völke
rung bombardiert, als das militärisch~ Z el des 
Reiches den Atlantikwall. tkr damals Ja erst g~
baut w~rde, und der heute bereit steht, um d.e 
Fe ndinvasion abzuwehren 

OKW-Bericht 
f iihrerhauptquartier. 27. Aprll 1 f PI 

Das OKW 11:lbt bekannt: 
Im Raum 'on Se w a . top o 1 führten die 

Sowlets auch gestern nur vergebliche örtliche 
Angriffe. t.lne Schlachtfllcgergruppe unter 
Führung de Major frank vernichtete In der 
Zeit vom 1:?. bis :?6. April über der l(rlm In 
Lultkiimpleu 106 feindliche Flugzeuge und zer
störte 2~ weitere am Boden. 

Am u n t e r e n D n j ~ s t r setzten die Bol
i.chewistcn Ihre Angriffe fort. Alle Durchbruchs
\·ersuche wurden unter hohen Verlusten für deu 
feind zerschlai:en. Verbände der Luftwaffe 
griffen wirksam In diese K.!impfe ein. !liördlich 
Ja ss}" traten die Sowjets mit starken Kräften 
zum Ani:rifi an. Sie scheiterten am zähen 
Widerstand der deutschen und rumänlscheu 

1.300 Albaner aus deutscher 
Kriegsgefangenschaft entlassen 

Tirana, 28. April (TP) 
Zusammen mit der jugoslawischen Armee 

kämpften auch zahlreiche Albaner, die \'On den 
Deutschen gefangen genommen wurden. Nun 
werden diese albanischen SQldaten nach einer11 
Uebereinkommen mit der Regi~rung von Tirana 
mit der Reichsrej!ierung <l.eser Tage aus 
Deutschland in die llcimat entlassen. Es handelt 
sich vorderhand um 1.300 albanische Soldaten. 

Protest des Patriarchen von Korfu 
Athen, 28. April (TP) 

Der Patriarch von Korfu wandte sich an <lls 
Internationale Rote Kreuz um llilfe, weil die 
alliierten Bomber immer wieder Korfu, auf dem 
sich keine krie~swichtigen Anlagen befinden, 
bomhardieren. Die Insel hatte seit dem 2. April 
12 Angriffe, die Bevölkerung lebt in Panik. üer 
Pätriarch fordert vom Roten Kreuz· "Protestie
ret im Namen der Menschlichkeit!'' 

Zwei 10.000-Tonner 
in der Vatikanflotte 

Vatikanstadt, 28. April (EP) 
Oie Flotte unter der neutralen flagge des Va

tikans, die zur Versorgung der Vatikanstadt mit 
Lebensmitteln eingesetzt werden soll, wird die 
beiden 10.000-t-üampfer ,.Archimedes" und 
„Monte Orlando" umfassen. Dazu kommen eine 
Reihe kleinerer Einheiten, Schlepper und Lande
kähne. Die größeren Einheiten der vatikanischen 
Flotte wen.Jen regelmäßig portugiesische und 
spanische Häfen anlaufen, um dort Nahrungs
mittel au:; Uebersec zu laden. 

in der Reichshauptstadt 

Truppen. Oertllche Einbrüche wurden abgerie
gelt. In diesem Kampfraum bat sich am 25. Ap
ril ein Sturmgescbützverband der Panzergrena
dicrdivlslon Großdeutschland unter l'iibrung 
von Generalleutnant Dlddcns besonders ausge-
1eichnet. 

Im Landekopf von N e t t u n o führten örtli
chCl eigene Augrllfe zu Stellungsvcrbesserun
iten. feindliche Gegenstöße bllebe11 ohne Er
folg. Von der Südfront wird nur beidersei
tige Stoßtrupptätigkelt gemeldet. In der Nacht 
zum 25. April kam es Im Seegebiet nördlich 
E 1 b a zu \\iederholtcn harten Gefechten zwi
schen leichten Seestreitkräften und feindlichen 
Zerstörern. Schnellbooten und Jagdbombern. 
tllcrbel wurden 3 f e i n d 11 c lt e S c b ne 11 • 
b o o t e v c r .s e n k t, zwei davon durch 
Kampllähren der Kriegsmarine. Zwei feindliche 
t"lugzcuge wurden abi:eschosscn. Die In cl 
i\l I J c t im adriallsclten Meer \l<urdc nuclt har
ten Klimplen Yon kommunfsllschen Banden i:c
säubert. 

N o r J a m e r i k a n 1 s c h c B o m b e r flo
gen gestern In den ~aum von H rau n -
s c h '"' c 1 g ein und warfen aus einer geschlos
i.cnen Wolkendecke planlos Bomben. Trotz 
schwieriger Abwehrbedingungen wurden S 
feindliche flug1euge zum Absturz gebracht. In 
der vergangenen Nacht drangen einzelne feind
liche flug1.cuge In den mittel- und norddeut
!>Chcn ~aum ein. Britische Bomben.erblinde 
führten Terrorangriffe gegen Orte Im Ruhr -
g e b 1 e t und io S ü d w e s t d e u t s c h 1 a n d. 
Es entstanden zum Tell erhebliche Schädeu, 
vor allem In Essen und Schweinfurt. Die Bevöl
kerung hatte Verluste. Luftstreitkräfte ,.-erolch
teten 41 feindliche Terrorbomber. 

lo der Nacht zum 26. Aprll stießen d c u t -
s c h e T o r p e d o b o o t e westlich des Golfes 
von Sa n kt 1\\ a 1 o auf einen Verband briti
scher Kreuzer und Zer:;törer. Im harten 
Kampf wurden den feindlichen Einheiten schwe
re ßeschlidiguoi:en durch Torpedo und Artllle
rlc:treffer zugefügt. Ein eigenes Torpedoboot 
ging verloren. Sclrn ere deutsche Kampfflieger
verbände setzten In der \·eri:ani:enen Nacht die 
Angriffe gegen Schllfsansammluigen an der 
englischen Südküste mit guter Wirkung fort. 

Der Krieg in Ostasien 
Tokio, 28. April (EP) 

Den Behauptungen des amerikanischen Ober
kommandierenden im Pazifik, Admiral King, 
daß die amerikanische Flotte den Pazifik beherr
sche, trat der japanisrhe .\\nrinesprecher ent
schieden entgegen. Er sagte: „Sollte die ameri
kanische flotte es wagen, irgendeinen japani
schen Stüt1.punkt in der stark befestigten japa
nischen Verteidigungsz~ne zwischen den Kurilen 
und Neuguinea anzurre1fen, dann wird die japa
nische flotte aus dern Nichts auftauchen und 
den amerikanischen Admirälen eine harte Lehre 
erteilen." 

Wenn sich die japanische Flotte gegenwärtig 
zurückhalte und nicht gesichtet werde, so habe 
das seine besondere Bedeutung. 

Di.e japanischen Operationen in der l I o n a n -
Provinz machen in zwei Stoßrichtungen wei
ter schnelle Fortschritte. Eine japanische Kampf
gruppe hat verschiedene Punkte südwestlich des 
Hulao-Passes nördlich der Lunghai-Eisenbahn 
besetzt. Die japanische Luftwaffe hat dieses 
schnelle Vordringen durch rollende Einsätze ge
gen die l.unghai-Bahn und Truppenansammlun
gen sowie Nachschublinien wesentlich unter
sUitzt. 

100.000 Personen aus Budapest 
evakuiert 

Budapest, 28. April (TP) 
Bereits 100.000 .Menschen haben die ungari

sche Hauptstadt verlassen. 
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In Deutschland notgelamleter \'lermotoriger am enkanischer ßoeing-Uomber, der noch verhlllt-
nismllßig „gla tt• herabkam · 

Der Krie2 um den Sozialismus 
Dei· Aufsatz von Dr.'Goebbels in der \Yochensch.rift „Das Reich" 

Berlin, 28. April (TP) 
Reichsminister Dr. Go e b b e 1 s, der kürzlich 

das Wort prägte: Der Soziali:;tenstaat wird 
au~ diesem Krieg als Sieger hervorgehen, un
tersucht in seinem neuesten Aufsatz in der Wo
chenschrift „Das Rc1cli"" die soziale Lage 
Deutschlands und die seiner FelnJe. Schon In 
den übrigen europäischen Ländern hätten die 
deutschen Soldaten in diesem Krieg überall be
obachten können. wie weit voraus die Sozial
maßnahmen in Deutschland gegenüber anderen 
Staaten smd, weit :;chlimmer aber sei die so
ziale Rückständigkeit in Englanu und ,i\merika, 
die Goebbels eingehend charakterisiert. Er 
komm: dabei zu dem Schluß, daß die plutokrati
schen Länder Deutschland in der Hauptsache 
ueshalb angegriffen hätten, um die u e u t s c h c 
m o d e r n e Lös u 11 g der sozialen Prai.:e zu 
beseitigen. Nur so können sie ihre überalterten , 
reaktlonfiren Vor~teliungen am Leben erhalten, 
denn uer Sozialismus sei ansteckend. 

„üieser Krieg ist also ein Krieg um den So-
7.ialismus", folgert der Minister, während in 
den kapitalishs~hen LänJern plutokratischer 
oder bolschewlstl eher Prägung das ganze öf
fentliche Leben korrumpiert sei. setzten die 
fLihre11Jen 1\\änner des Reiches ·Ihre f.hre 
darein, Ihre Amtcr mit sauberen }fanden zu 
verwalten. Sie smd an keinen \\ lrtsch.lftsunter
nchmcn oder Aktiengesellschaften gcldhch oder 
intcressenmäßig beteiligt. Ihre Sühne stehen 
mit uen Sühnen des Volke::. an der Front unu 
kämpfen und fallen wie sie. Sie beansprucl1en 
für sich nur das hohe Vorrecht, mehr für das 
Vaterland zu tun, als das Gesetz von ihnen ver
langt. 

\\'aru111, so fragt ür. Ooehbcls, enüllen <lie 
1\\iliioncn u u s 1 ä n d i scher A r b e 1 t e r im 
Reich u1e ihnen obliegenden Pilichten? Wnrum 
dienen sie mit Fleiß der deutschen Rilstungs-
1>roduktio11 unu helien bei den Luftangriffen die 
11liuser und Fabriken beschützen, als verteidig
ten sie dabei ihr Ei~entum? Weil sie die ,\\ög
lichkeit hatten, zu vergleichen, und <ler Ver
gleich elnueutig zu Gunsten Deutschianus aus
fällt. Sie lebten vielfach in Deutschland im 

Rumänische Blätter 
weisen Falschmeldungen zurück 

Bukarest, 27. April (TP) 
Die rumänische Presse weist mit Empörung al

le l.Ligennachrichten der feir.dlichen Rundfunk
sender zuruck, die \'ersuchen"-den rumänischen 
Verteidigungs\\ illen und den ueist der deutsch
rumänischen Waffenk:uneradschalt zu unter
graben. Ni•gemls und niemals sei irgend eine Un
stimmigke.t zwischen den rumänischen Soldaten 
und den deutschen Waffenkameraden zu ver
zeichnen gewesen, erklären die Blätter. Auch die 
sowjetische Meldung über die Gefangennahme 
des Generals Dimitru Pope s c u sei f a 1 s c h. 

Freitags nur kaltes Essen 
London, 27. April (TP) 

Die in England herrschende K o h 1 e n -
k n a p p h e i t wirkt sich bereits auf die Trup
penverpflegung aus. Wie die "Times"" mitteilt, 
darf zur Brennstoffersparnis an jedem freitag 
n u r k a l t e s Esse n an alle in England ste
henden Soldaten ausgegeben werden. 

Schäde1·e Gegenmaßnahmen 
gegen Algier-Urteile gefordel"i 

Vichy, 28. April (EP) 
Noch schäriere Gegenmaßnahmen gegen die 

Aburteilung von V1chy-treuen Militärs und Zi
vilisten uurch das von de Gaulle clngrsetzte 
Sondergericht In Algier iordert uer franzö:si
schc Politiker Mannas in der „Action Fran
caisc"". Er nimmt die Anklage gegen den irfihe
ren französischen Generalgouverneur von Al
gerien, Admiral Este v n n, zum Anlaß eines 
Artikels, in dem es heißt: ,.Uali cm Admiral 
mit so glänzenuer L auibahn vor eine Schar ge
wissenloser Politiker und unfähiger Soluaten 
geschleppt wird, nur weil er den Befehlen sei
ner Chefs gehorcht hat, ist ein Skandal, dessen 
sich die offentliche Mcirmng Frankreichs be
wußt weruen und den der französische Staat 
mit ,!ilen ihm zur \'erfü.tung stehenden Mitteln 
in exemplarischer Welse verhindern muß."" Alle 
Oii1ziere und Soldaten, fränzoscn unu Einge
borene. so schreibt .\\anna:s weiter, die in Alge
rien unter Führung illrer von Marschall Petain 
eingesetzten Chcis kämpften, haben nur .ihre 
Pflicht getan. Sollte in Algier erneut unschuldi
ges Blut vergossen werden, so müsse Im In
teresse Frankreichs und der Zivilisation eine 
deutliche Antwort daraui 1'Cgebcn werden. 

Kriege bei.ser, als sie zu liause im Frieden ge
lebt hätten. Diese Tatsache wirke in ganz Eu
ropa werbend für D1.:utschland. Es ist klar, <laß 
<lie Gegenseite die auch im Kriege immer wer
bender wirkende soziale Anschauungswelt des 
Nationalsozialismus als äußerst hinderlich für 
ihre Pläne empfindet. Sie sucht deshalb mit al
len Mitteln zu diskreditieren und Ihr je nach 
Bedarf und Lage eigene P)lantasieprodukte ent
gegen zu stellen. Sie sind für einen modern 
uenkenJen Menschen gänzlich md1skutatrel und 
außerdem nicht ehrlich gemeint. Sie werden 
bei Kneg~cnde, wenn man die Arbeiter nicht 
mehr nütig hat, samt unu sonders zu den Ak
ten gelegt werden. 

Aus diesen Uebcrlegungen zieht Dr. Goebbels 
noch einmal das Fazit: lJer l'eind kämpft für 
die Erhaltung einer alten überlebten Welt, wir 
kämpfen für die Errichtung emcr neuen \\'elL 
Das Neue bricht sich .unaufhaltsam Bahn. ~s 
muß manchmal zwar über Gebirge von Leid 
und Opfer steigen, aber ist es auf ihrer liöhe 
anzekommen, d;inn hegt vor Ihm die b e s s e r e 
W e 1 t. Sie wird auch aus den Leiden unJ 
Schmerzen dieses Krieges hervorgehen. 

Frankreich am 1. l\lai 
Paris. 28. April (f P) 

Der <liesjllrige 1. .Mai fallt in Frankreich In ei
ne Zelt starker sozialer J'ortsclmltsbcstrebun
gen, die der \ erwirklichung der vor 21ilz Jah
ren verkündeten „Charte du trava1J"" dienen. 
Anläßlich des Feiertages der Arbeit wird der 
neue franzo1sche Minister für Arbeit und na
tionale Solidarität, Mar.:el D ca t, e.ne pro
grammatische Rundfunkrede halten. Die ofil
zlelien feierlichkeitcn weruen bereits am Sonn
tag, uem 30. April stattfmden, i~doch soll auch 
am 1. .Mai nach Möglichkeit die Arbeit bei vol
lem Lohnausgleich ruhen. In den Betrieben, In 
denen durchgearbeitet werden muß, erhalten 
die ßeschäfttgtcn fur den 1. Mai zusätzlich 1 

/ • 

ihres Wochenlohnes, während das l!rnährungs
mimstcrium eine Sonderzuteilung von 500 ..: 
Zucker für jeden Rationsempfänger am 1. Mai 
bewilligt hat. 

Sowjetischer Einfluß auf 
norwegische .F1·agen angemeldet 

Genf, 27. April (EP) 
Norwegen ist das nlichste Ziel der so ... ·jet

russischcn Außenpolitik, - heißt es in einem 
Bericht des Londoner Korrespondenten der 
"Suissc". .\\ o s kau habe bei den ubrigen Al
liierten best i m m t e Ansprüche angemeluct, 
die ihm einen entscheidenden Einfluß in Korwe
gen sichern sollen. Der Korrespondent will wis
sen, daß Rußlands Londoner Botschafter, Gu
sew, von Staatssekretär Stcttinius die offizielle 
Aoerkennung e,ner so w je t russischen 
Mitarbeit bei allen norwegischen 
Fragen verlangt hnbe. Dabei erwartet Mos
kau, bei der Lösung aller mit Norwegen in Zu
sammenhang stehenden Probleme ebenso\·!el 
füniluB eingeräumt zu bekommen, wie ihn die 

· Anglo-Amerikaner .haben. 

• 
Stockholm, 27. April (TP) 

Zu ,\faßnahmen, <t:e gegen den finnischen Ge
sandten in den IJ.:>A getroffen worden sind, er
fährt „Svenska Dagbladet", daß der finnische 
Gesandte in Zukunft keine Pressekonferenzen 
abhalten dürfe und auch keine amerikanischen 
Journalisten zu sich rufen könne. Er durfe je
doch auf ihm gestellte Fragen antworten. In sei
ner letzten Pressekonferenz am Mittwoch er
klärte der finnische Gesandte in Washington, 
daß die Verantwortung für das N:chtzusfande
kommen eines Friedens zwischen der Sowjet
union 'lind Finnland Moskau treffe. Ferner er
klärte er, daß Meldungen. wonach die USA zu 
Finnland ihre Beziehungen abbrechen wollen, 
übereilt sein dürften. Sicher sei, daß in dieser 
S.ache noch kein Beschluß gefaßt v. orden sei. 

Badoglio ve1·kauf t Suezkanal
Aktien an die Sowjetunion 

Bern, 27. Aprll (EP) 
Die Badogtto-Regieruni hat den itallenl<1chen 

Anteil an der Suezkanalgesellschnft an die So
wjetunion verkauft. meldet am Donner taK die 
„D a s I er Na t 1ona1ze1 tun g". Der Ver· 
kauf wurdo durchgeführt Im Zuge der lta
lienlsch-!'owJetrus:.i eben Verhandlungen über 
die Aufnahme diplomatischer Beziehuo11:en zwl
schun Bado&)lo und dem Kreml. 
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„T ü r k i s c h e Po et" 

Heimkehr der SchWarzm er-
Besuch in einelll Rückwanderer„Lager im Warthegau 

nach Melitopol (unweit des Asowschen Meeres) 
gebracht, um dort zu zehujähriger Zwangsar
beit verurteilt zu werden. Andere wurdeu er
schossen. Uer heute 45-jährige l3auer, trotz al
lem ein kerniger Mann, landete nach mehnno
natiger fahrt im Straflager von Kolyma. Das 
ist der Name e111es 1n das I.:1s111eer mündend.:n 
Flusses im nordöstlichsten Sibirien, unweit der 
Halbinsel Kallltscha tka. Das Straflager bildete 
eine von sechs je 1 .UOO Gefangene zählenden 
ßarackensiedlungen. Unser Gewährsmann war 
also einer von iiber IOU 000 Leidensgefohrten. 
die in der Tundra. im Winter auch bei 50 Grau 
unte; Null, zumeist als Goldwäscher beschäftigt 
wurden. Ei111ge Zwangsarbeiter waren noch vor 
der Landung ins Meer gcspruugen, andere flüch
teten nach Japau, etliche nach Alaska, aber die 
meisten kamen unterwegs um. Nur wenige, jie 
zehn Jahre höllischer Qualen durchhielten, dar
unter unser Gewährsnnnn, wurden entlassen. 
In die engere Heimat durften sie nicht und re
guläre Arbeit erhielten sie auch nicht. Sie kro
chen bald hier. bald da unter und konnten zu
sehen. wie sie slch durchschlugen, stets der 
Verhaftung und Verschickt111g gewärtig. Ein au
derer wurde aui Grund böswilliger Verleum-

dung zusammen mit einem großen Teil seiner 
Vern-andtschaft in die Wälder von Archangclsk 
geschickt, um Exportholz aufzubereiten. Nach 
und nach fluchtete aber iast die gauzc Sippe 
und focht sich .m Verlaufe \'oll ,\\onaten vom 
Weißen bts zum Schwarzen ,\leer durch 

• 
Uoch genug von den Leideuswegcn der nun 

geretteten Sch\rnrzmccrdeutschen. Der größte_, 
Teil der Leute, die in der ersten M:irzhälfte i:1 
den Kreislagern, zum Teil auch schon am Ort 
ihrer neuen Tätigkeit zu sehen waren, stammt 
aus dem Umkreis von Halbstadt, zwhch.:n 
Onjeprknie und Asowmeer, sowie aus der Ül!
gend um Shitomir. Die einen sind r\achko1nn1e11 
von Holländern, Oldenburgern und anderen 
Niedersachsen. die im Laufe von Jahrhunderten 
über Pommern, Westpreußen. Brandenburg, 
Schlesien, Kongreßpolen und Wolhynien na.;h 
dem Dnjepr getreckt waren, die anderen sinJ 
zumeist Abkömmlinge später unü direkt ein~e
wanderte Wiirttemberger, Pfälzer unu llcsseu. 
Diese sprechen jetzt noch siiddeutsch, ja 
schwäbisch vielfach unverkennbar. Unter den 
Rückkehrern ii11det man gute nordi:.ch-iälisane 

eutschen 
Ty1>en, auch kernige dmansche Er cheinung:::a 
unJ noch südländischer anmutende t'rauen. mit
u11ter rassige 1\H1dchen. Viele aw.lere i.11le11 we
n.ger aui, e:. sei <lenn durch ihren auf den er
sten Blick sich iast schon östlich bietenden Ein
schlag. Aber der beruht mehr auf früherem Um
wclteinfluß, der sich wohl geben wird. Von den 
großeren Kindern haben schon so manche eine 
zwi.:iiährige deutsche Schulung hinter sich. All
mahlich streiien ~ie auch die Reste einstiger 
Beian;:enheit .ib und \Verden junge, rreie Men
schen. Die,c Jugend erinnert lebhait an die an
fangs o verkümmerten Litzmannstädter deut
schen Kinder. als sie in bewährte Obhut kamen, 
unter der sie schon In wenigen 1\\onaten kör
per1ich u11d seelisch gesundeten, geistig aber 
sprun;:-haite fortschritte machten. J!inige voa 
Deutschen geheiratete Russinnen und Ukraine
rim11.:n befinden sich unter den heimgekehrten 
Prauen. Aber solche Mischehen sind auch bis 
zuletzt 11ur selten gewese11, wiewohl die Bol
schewisten bestreht waren. die \'ern11schu11g zu 
fördern. 

Aui einem großen La11dgut werden seit kur
zem auch ein Schwarzmeerdeutscher und dr~i 
frauen beschäitigt. f.r, vom Dnjeprknie stam-

Istanbul, Freitag, 28. April 1~ 

J 
mend. ist jetzt Nachtwächter, seine Prau v1~r deren noch rüstige ,\\utter stechell"gerade 11 1~ 
der Anleitung einer Wolhynierin Kompost oll' 
Alle drei Prauen sind guter Dinge. Oie \ „ 
Dnjepr haben bisher noch nie den Boden ,., 
düngt, handhaben also die Mistgabel noch ~ 
kisch. Die Schwarze Erde hat, von seJte A 
Mißernten abgesehen, immer gut getragell· _,. 
den hiesigen hellen Lehm und Sand müssen ~·~ 
die Le~te . . erst gewöhnen. Das, Roggen? rot.},. 
ihnen tre1lich schon seit der Sowjetzeit 11.1, 
mehr fremd. Diesen Leuten mit ihren kle~. 

· Kindern ist ein Häuschen eingeräumt wor ti" 
\\O alle gerade noch Platz finden. Dies a tr 
ist eben noch Ueberg-ang und Notbehelf. A0 mählich gehen die I~ückkehrer hier auch sc~s 1 
auf Selbst\'ersorgung über. Dazu erhaltell 0 
das nötige Feder- und Borstenvieh. \\'er 1 n 
den Un1gesiedelten nicht mehr arbeiten kat 
oder mit der Pflege von Kleinkindern genul!te 
tun hat, wird so wie die Bombenge~chädll!rcb 
oder Umquartierten behandelt, erhält nllll1 1n 
Wohnung, t:ssen und sonst Notwendiges 11hc 
kann der Wiederkehr normaler Zeiten in RJ!t'. 
e.ntgegensehen. Hauptaufgabe aller an <ler 1)1 
s1cdlung und Betreuung beteiligten Stellen 111• 
eben die Erhaltung und Pflege wertvoller de111, 
scher lebendiger Kraft. Die Schwarzmeerdbel 
sehen w1sse11, daß ihnen später die Gelegen ·e" 
nicht entgehen wird, wieder Ostbauern zu \\ 
den, ohne dann aber nochmals außerlulh.rer· 
womöglich zum Schaden des Vaterlandes ~ 
ken und wirken zu müssen. 

(Aus der „Kölnischen Zeit1111f 

Die Bedeutung des Warthelandes iilr das 
Großdeutsche !<eich \vächst n11t Jedem Jahr. 
Nun ist dieser Uauerngau auch zum Asyl iür 
eine l{.esenzahl jüngsLer deutscher lle1111kehrer 
aus dem ue1e11 t!uropa1schen Usteu geworden. 
Nicht weniger als 100.UUU geretteter, in ihrem 
Kern wertvoller Menschen machen die \\'eile 
aus, die sich seit e1111ger Zeit 111 das weite Ge
biet zwischen .\;etze, \\'arthe und \Veichsel er
gießt. Wie 111 früheren Jahren tst LitzmannstaJt 
auch jetzt ,\l ittelpuukt der Sammlung, der vor
laui,gen Sichtung und der \\ e1terbeiörderun;e 
fast aller aus dem ostslawischen Steppengebiet 
zuruckgezogenen Deutschen, die truher hier 
Kolo111sccn genannt wurden, nun aber unter den 
Sammelbcgnii Sclrn.arzmeerdeutsche falteu. 
Diese deutschen Siedler vom sudlichen Bug, 
Unjestr, Dnjepr, Don und Kuban haben emea 
wellen \ eg !unter s.ch. Bei d~ Kaukasusdeut
schen erstreckte er sich auf tausendachthundert 
K.lometer. l.Jer Treck hat, mit längerem Zwi
i;cltenauielllhalt an eimgen irüheren Stelle•1 
volk1.cher Zusammenziehung, viele .\lona te ge
dauert. Ungeachtet der damit verbundenen 
Strapazen, die der frontsoldat am besten ve;
stehen kann, sind die Leute, auch die alteren 
und schwächeren un ter ihnen, zuversichtlich 
gestimmt und von Dank eriüllt, daß sie dem 
Bolschewismus entrissen wurden, um nun einem 
neuen Dasein zugeiührt zu werden. Zwar sehen 
die l~ückke!irer noch recht östlich aus, aber d.1s 
ist nur Schein. Die mehrfach geflickte Proleten
tracht, die typisch ostslawische Kopibedeckun.{ • 
und andere Aeußerlichkeitcn machen 111 diesem 
Pali den ,\\cnschen mcht. \\'ohl haben erschüt
ti.:rnde Erlebnisse und Anstrcnguugcn die 111cht 
immer bliihenden Gesichter geze:chuet, aber es 
unterliegt keinem Zweiiel, daß e.11e kommende 
bessere Zeit dazu beitragen wird, so mancl1c 
tiefe Rune w.eder zu glätten. Vorlaufig geht es 
den Leuten darum, eine Bleibe für die Familie, 
set es auch nur ein behelfsmäßiges Heim. zu er
halten. Dafür wird nun tatkrüitig gesorgt. 1 Jie 
vorangehende Personalerfassun;{ geht schnell 
vor s;ch. 

GESCHICHTSKARTE DER SCHWARZMEER„LÄNDER 

• 
In einem Posener Uurchgan~sl,1ger srnd heute 

2.264 I~ückkehrer anwesend. lla-; Zahlenhild 
ändert sich aber mit jeder Stunde, denn luer 
herrscht ein ununterbrocheucs Ko111mcn und 
Gehen. ::Stadter und Landleute werden beson
ders eriaßt. Das Verhältnis dieser Uruppe ist 
1 :9. Für die Lehrer sind Umschulung unJ fort
btldung vorgesehen. Uartner, Schlo~ser. 
Sclmuede, Z.egler unJ andere llantlwcrker 
werden sich in ihrem !'ach betätigen. Bei den 
Anfängern Ist die Ausbildung noch gan1. unzu-

.längl:ch. 1 >aher muß nachgeholt werden. Auc'1 
Verkauicn11ne11, Kuchin11e11, Hau~melstcr gelan
gen 1ll ihren Uerui. l>ie .\lasse der Heimkehrer. 
und das sind die IJauern, ist schwer untcrlu
br,ngen. Aber auch diese Auigahe wird geml.!1-
stert. Innerhalb weniger ·1 a::c mußten 111 mehr 
als vierzil{ Landkreisen U1nerkunitsräumc, 
Schlafdecken, \\ .cht:g ter Hausrat, <Jesc!mre. 
aber auch Kleider und Wä ehe iür je eim.:::c tau
send Ankümmlin:te bereitgestellt werden. \\'as 
vielle:cht im ersten Augenblick undurchiiihrbar 
schien, wurde doch mö;:lich i;:e111acht. Oie f',1-
milien . ind verhäitn;smaß,g klem. z.1hle11 näm
lich im Durch chn1tt nur .1,8 l\Cipie. !Jas ko111mt 
hauptsachlich daher, duB <lic me1 ten Männer 
zwischen zwa11;,1g u11J vierzig- Jahren hier feh
len. Sie \\ urden vou deu Bolschew,sten ein;:e
zogen oder verschleppt. lniolgedessen üherw.c
;:en unter den t:rwacitseneu die !;rauen durch
aus. Aber die Be\•ölkerun~SP) ramide ist an ih
rem Fuß gesund, denn die Kinderzahl i't he
:rächtlich. Dascegeu s111d Greise und schwache 
Leute weni1: da. deun d.1s Sow1etreg,111c hat da
für gesorgt, daß nUUnütze Esser", am meisten, 
wenn sie Deuhd1e \\aren. . Ich vor der Zeh 
verbraucht.en, kurt. gesagt: ;;cJ111el: starhe11. )),1-
rn trugen d;e ..;"rau~.1111en Verschleppungen viel 
bei. Diese hat es zwar zu allen Zeiten gc~c
ben. aber sie wud1 en in politisch bewegten 
.Jahren er~chreckend an. Besonders geschah das 
nach der Ermordung Kirows. der t:rschiellur. ' 
Bucharins, Jeshowi; und anderer gefallener 
Kremlgrößen. Die alsdann in ,\\assen verhaite
ten, an den politischen Vorgängen gänzlich u11-
beteiliscten Städter und Bauern, auch d:e mit 
doppelter (;rausamke1t verfolgten Schwarz
meerdeutschen, wurden all~e111ein Kirower, Bu
cliariner, Jeshover usw. genannt. 

P.ines der Opier u1eser \\'illkiir, die.~mal ein 
„ßuchariner", Hi r wenige Tage im UmsieJler
la\ter von Oborn'k untergebracht, berichtet vo11 
seinen Leiden und Beobachtuugen während der 
\ erb.umun;:. Eme ganze Anzahl unschuldiger 
.\i\enschen wurde in der Nacht abgeholt und 

~ictoria 
~ie @e(d)icI,>te einer iCie&e 

VON KNUT H Ai'v1SUN 
(15. Fortsetzung) 

Plötzlich läßt eine tiefe und heftige Erregung 
seine Augen feucht werden, er hätte sich ihr zu 
Füßen h:nwerfen und ihr danken mögen, ihr dan
ken. Er wollte es später tun. Nach tlem Essen 

Camilla saß da und sprach nach rechts und 
nach links und lächelte über das ganze Gesicht. 
Sie war zufrieden, ihre siebzehn Jahre hatten ihr 
nichts als eitel Freude gebracht Sie nickte Jo
hannes wiederholt zu und machte ihm Zeichen, 
daß er sich erheben solle. 

Er stand auf. 
Er sprach kurz, seine Stimme k'ang tict und .:r· 

regt: Bei diesem Fest," mit dem das !laus ein 
freud:ges Ereignis feiere, sei auch er - ein gan1. 
Außerhalbstehcnder, aus seiner Unbemerkthdt 
hen·orgewgen worden. Er möchte der danken, 
die diesen l:ebenswürd1gcn Einfall zuerst gehabt, 

. und dem, der ihm so \'iele angenehme Worte ge
sagt hahe. Aber er möchte auch n.cht vergessen, 
das \Vohlwollen anzuerkennen, wumit <lic gante 
Gesellschaft sein - tles Außerhalbstchcnden -
Lob angehört habe Das ciruige Anrecht, hil'f 
bei dieser Gelegenheit überhaupt anwesend zu 
sein, gebe ihm nur die Tatsache, daß er tler 
Sohn des Nachbarn im Walde sei . .. 

Ja! rief plötzlich Victona mit flammenden 
~ugen. Alle Slhcn sie an, ihre Wangen waren 
rot, und ihre Brust wogte. Johannes hielt inne. 
Ein pe:nlichcs Schweige11 trat ein. 

\'ictoria? sagte der Schloßherr erstaunt. 
Fahren s :e fort! rief s'.e wieder. Ja, das ist 

Ihr einziges Anrecht; aber sprechen Sie weiter! 
Dann schloß sie plötzlich die Augen, sie fini an, 

„.,_. 

/31JIJntifJJ1, l!.onst11ntiirupel,Jsldn/Jul 
um -660 grielllisril, - ~16persisrit, -47/qriedtiSdr, -279 von kelliS11Jt11 Üdllitrn 
Im/ringt, um -200 von den llömern zerstört. 
330 Neurom wird Konstdnfinopet, 395 oströmi5dt, fJt7 PerserrorK., 
619 Perstr ltAVldfln vorK., (JtJB-!S Ard/Jtr vor K., 718 ArdCtr vor K., 
8t't ßulqt1ren VDl' X., 865, 907 u. 9# Wdriger VDI' K., um 900 ßu/qdren vor K., 
tlO+ KretJift1hrtr trwtrn X., UJI> 8u1gt1ren u. Xumt1ne11 vor K., U96 Vtlfllidlftr 
b1Slh1"thtnK., 14SJ Turftttn el'dbernK., 1829 Russen /Jettrohen Kan5fdntinope/ 

-l..Jdhrt.1CHA TTI < Hethiftl' lllidl >, Kimmtritr u. uriedie" dni1tH0tslldtn tJ. 5dtwt1r11tr 
Httrts, zum Ptr5tr RtidJ, Zlllf7 lltidlt Altrdndtr5d.Or.,1.um llömi;dttn lltil11, Ostt"O!fl 

" / ~ • " OSMANISCHES REICH 1355-191.3 , 

/ /Ankdr4 / / / / / / // 
- .1Jdhrf11usemJ: westir.ttogtrmtJnisdrt Thl'dÄer v.Phr1Jger 
-.3.Jdhrhunttert1 lleltisdle Cl11tdttr < CJ111/1er > 

/ 

.„ 
„ •• .„ „„. .. ·„.„. 

·~ • • • • . 
• . K. Q I M 

• ·~or:dqrenu d.qrmdti:!:t 
: f!.titflrs r.Z.se1nerf}f"P" 

: A11sdehnunq , 

t8b4 russ. 
Hi1ulldsisdtes Välf!er9t111iSt!f, 

-f" 'cf vielerlei R4ströJlllr'( 

(., -{-

..:i-.s 
n• ~ 
,;1tvus .s-
"gi? ·Sudmm tBaMi6'-. 

tOO Ilm :ZOO 

Minus·Strithvorldhlen btdeuld vortJtr Zetfrertmung 

-Zeichnung von R. Th. Fischer aus dem „Reich 

hilflos zu lächeln und den Kopf zu schütteln. 
DaraJJf wandte sie sich an ihren Vater und 
sagte: 

Ich wollte nur übertreiben. Er übertreibt ja 
selbst. Nein, ich wollte nicht stören ... 

Johannes hörte diese Erklärung und fand einen 
Ausweg; sein Herz schlug hörbar. Er beobach
tete, wie d:e Schloßherrin \'ictoria mit Tränen 
in den Augen und mit unendlicher Nachsicht be
trachtete. 

Ja, er habe übertrieben, sagt er; Fräulein Vic
toria habe recht. ~je sei so liebenswürdig gewe
sen, ihn daran zu erinnern, daß er nicht allein 
der Sohn des Nachbarn, sondern auch der Spiel
kamerad der Schloßkinder in der Jugendzeit ge
wesen sei, und diesem letzten Umstande verdan
ke er nun seine Anwesenheit hier. Er danke ihr, 
so sei es. Er sei hier zu ! lause, die Wälder des 
Sclüosses seien c:nmal seine ganze Welt gewl!
sen, hinter denen das unhekannte Land, das 
Abenteuer blaute. Und in jenen Jahren hätten 
Ditlef und Victoria oft nach ihm i::esandt, um· 
ihn zu einem Ausflug oder lll einem Spiel zu 
rufen - das se:cn die großen Erlebnisse seiner 
Kindh'eit gewesen. Später, als er darüber nach
gedacht h:ibe, habe er erkannt, daß diese Stun
den e:ne ungeahnte Bedeutung für sein Leben 
gehabt hätten, und wenn es sich so verh'cltc -
wie eben gesagt worden sei - . daß das. was 
er schreibe, mitunter aufflamme, so käme das 
von den Erinnerungen an jene Zeit, die ihn ent
zündeten; es sei der Widerschein eines Glückes, 
das zwei Kameraden ihm in seiner Kindheit be
reitet hätten. Dcshalh hätt1n auch sie einen gro
ßen Anteil an seinen Arbeiten. Zu den allgemei
nen guten Wüm;chcn anläßlich der Verlobung 
möchte er daher noch einen persönlichen Dank 
an die beiden Schloßkindcr h:nzufüg-cn, für tlie 
schönen Jahre der Kindheit, für damals, da we
der die Zeit noch das Leben zwischen sie getre
ten war, für jenen frohen, kurzen Sommertag . .. 

Eine Rede. ger:idezu ein Versuch zu einer Re
de. S!e war nicht eben lustig, aber auch nicht 
ganz schlecht, die Gcsell!;chaft trank, aß weiter 
und fuhr in ihrer Unterhaltung fort. Oitlef be
merkte trocken zu seiner Mutter:· 

Ich habe n:e gewußt, daß e:gentlich ich seine 
Bücher geschrieben habe. Was? 

Aber die Schloßherrin 'achte nicht. Sie trank 
ihren Kindern zu und sagte: 

Dankt ihm, dankt ihm. Das war sehr begreif
lich; so allein, wie er als Kind war . . Was tust 
du, Victoria? 

Das Mädchen soll ihm diesen Fliedcrzweig 
als Dank von mir bringen. Darf ich das nicht? 

Nein. antwortet der Leutnant 
Nach Tisch zerstreute s'ch die Gesellschaft in 

die Zimmer, auf die große Altane und sogar 
über den Garten hinunter. Johannes ging ins Erd-

Ein neues Ruderjahr be~111nt. Alle l1elfen mit, 
das Boot :ur die erste fahrt zu putzen 

geschoß und gelangte in das. Gartenzimmer. Hier 
befanden sich mehrere Gäste, ein paar rauchen
de Herren, der Gutsbesitzer und noch einer, der 
halblaut über die Finanzen des Schloßherrn 
sprach. Sein Hof war vernachlässigt, mit Un
kra>1t überwuchert. die Zäune verfallen, der 
Wald gelichtet; es ging die Rede davon, daß es 
ihm sogar schwer falle, die cr:>taunlich hohe 
Versicherung für die Häuser und die Einrichtung 
aufzubringen. 

Wie hoch ist das alles versichert? 
Ocr Gutsbesitzer nannte die Summe, eine auf

fallende Summe. 
Im übrigen ist hier im Schlosse n;e gespart 

worden, es handelte sich schon immer um große 
Summen. Wns kostet nicht zum Beispiel ein sol
ches Essen wie heute! Aber jetzt soll es über
all leer aussehen, sogar in dem berühmten 
Schmuckkasten der ~.ch!oßherrin, und deshalb 
soll ietzt das Geld des Schwiegersohnes die 
llerrllchkeit wieder aufrichten. 

Wieviel hat er \\ ohl? 
Ach, er hat unergründlich v.cl Geld. 
Joh:t'lnes stand wieder auf und ging in den 

Oartcn h;nunter. llcr Plieder blühte, Ströme des 
Duftes schlugen ihm \'Oll Aurikeln und Pfingst
rosen, \'Oll JaSrrn11 und .\faiblumen entgegen. Er 
suchte sich einen Winkel unten au der Mauer und 
etztc s eh a f e'nen Stein; ein Boskett vcrharg 

i'in \'Or J.:r ga!llen \Veit Er war erschöpft vor 
rrreg mg, todriüdc. sein Verstand war vr!dun
kclt, er dachte darnn, aufzustehen und he1mzu
gc'1rn, blieb aber sitzen. dumpf und schlaff. Da 
hört er \'Orne auf dem Weg Gemurmel, es kommt 
jemand, er erkennt Victorias Stimme. Er hält den 
i\tem an und wartet ein wenlg, da blitzt auch 
die Uniform des Leutnants durch das Laub. Das 
Brautpaar ging zusammen spazieren. 

Ich finde, sagt er, daß da etwas nicht in Ord
nung ist. Was er sagt, macht Eindruck auf dich, 
du sitzt da und beachtest seine Worte und 
schreist auf. Was hatte das eigentlich zu bedeu
ten? 

Sie hält inne und steht aufrecht vor ihm da 
Willst du es wissen? sagt sie. 

Ja. 
Sie schwci~t. bt' 

• Es kann mir ja gleich sein, wenn es nicllt5 jji1 
deutete, fährt er fort. Dann brauchst du ~ 
nicht zu sagen. 

Sie sinkt wieder zusammen 
Nein, es bedeutet nichts, antwortet sict iJi 
Sie gehen wieder weiter Nervös zuc1' 

Leutnant mit den Epauletten und sagt laut: soJl'. 
Er sollte sich ein wenig in acht nehme~·~ ,~ 

könnntc er einmal die Hand eines Offiz1e 
seiner Wange fühlen. . 

~je schlugen den Weg wm Lusthaus et~· : 
Johannes blieb eine Zeitlang auf dem Stei~ lf. 

zen, dumpf und gequält wie vorher. Allej~J~ 
gann ihm gleichgiiltig zu werden. Der LC11 \ 'C 
hatte Verdacht gegen ihn gefaßt, und seine ~~t 
loble rechtfcrligte s:ch auf der Stelle. Sie ~ ~· 
was gesag-t werden· mußte, stellte das He t ~ 
Offiziers zutricdcn und ging mit ihm weiter',~rt' 
diC' Stare zwitscherten in den Zwt:igen iibt:r 

5 
tl 

Köpfen. Jawohl. Möge Gott ihnen ein Jange~lif1 
ben bescheren ... Er hatte bei Tisch cine .. ~e 
für sie gehalten und sein l lerz herausgc~~"'t 
es hatte ihn \' .el gekostet, ihre unverschälll 11 111 
te1 hrcchung zu n•rdeckcn und wieder gut~ 5 
chcn, unu s:e ha•tt• ihm nicht dafur geda!l"~o~ 
hatte ihr Glas cr~riifcn 1111tl getrunken. P e~' 
seht m eh an, \\:c schön ich trinke .. . Sel1\1 e~.
übri!?ens ein'llal eme Frau \ ' Oll der Seite an, ifle 
sie trinkt. Ob sie nun aus einer Tasse, aus 

1
e ,e f 

Glas, oder aus irgend etwas anderm trink.' ·d 
sie von der Seite an. Sie ziert sich dabe1· o 
es ein Grauen ist. Sie spitzt den Mund.g~e 
taucht dessen äußersten Rand in die FiilS5d i. 
und ist verzweifelt, wenn man ihre ttan f J 
obachtet. S.eht überhaupt einer Frau n;cht r:1ie 
Hände. Sie hält das nicht aus, sie kaP1 1 tl 

<Fr.•t<let1t1n1? ~ 

·c~'f 
Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwo.rtl• (I~ 
Schriftleiter): A. I h s an s n bis. Sab1r1 ,e~~ 
haber): Te v f 1 k Ce m a 1. Naslr (Ver e l}JY 
Dr. I!duard Sc b a e f er. Bastld1tt Yer: •011> 
versum Matbaac1hk Sirketi". Istanbul-Be>' 
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Wichtige Aenderung des Gesetzes 
über die Ausschreibungen und Versteigerungen 

, .'\ur. <Jrunu der Ergcb111sse von Bcra tun
~cn e~!1CS Ausschusses, dem die ?taats
c)(~~tare der zuständigen Ministerien an

~eh~rt haben, und in dem der Staatss_c
/~!.är des .Ministerpräsidiums den Vorsitz 
~c ~hrt hat, hat der Ministerrat am 17. 

Pnl ein Gesetz ( 'r. 4547) über die 
~nderung des Art. 57 des Gesct~es (Nr. 
8 90~ vom 2. Juni 1934 über d1~ Aus
gehreibungen, bchördlichL"ll Verste1gerun
•nen un~ Auftragserteilungen ans.enom
a en. [)1e neuen Bestimmungen, 01c das 
0r 24: April 1944 im Staatsanzeiger ver
Z fent11chte und damit in Kraft g-ctretenc 
.usatzgcsetz enthält besa(Ten folgendes: n. , :-. , 
te Pr bei der endi:üllh:cn \'en:cbuni: fcsts:et~g· 
de reis darf grundsätzlich nicht mehr geau
keft werden . . \\lt anderen Worten : Es dürlen 
k •1ne Aulschläi:e aul diesen Prcl~ und auch 
~c lle Prcisabziii:c mehr \ori:enommen "erden. 
j 11~r bei An- und \'erkauisi:eschälten, ßaute11. 
1111Jand<1etzuni.N1rbeiten, Herstellungsaulträi.i:en 
hu Poi.tbefiirderuns:en. bei denen die Ven:e
<lbh~ ' '0 11 der Genehmigung der Zentralbehörde 
"i·o an~t. sind - bis zum Eintreffen der Ant-

rt der Zentralstelle der Ausschrelbu111:s· 

Bericht der Zentralbank 
über das Jahr 1943 

or~n der am 27. April 1941 abgehaltenen 
tr 1entlichen Haupt' ersammlung der Zen
d a bank der Türkischen Republik wurde 

1r BeriCh~ ühcr dcJs vergangene Jahr, das 
B · .Cesc'haftsjnhr der B:mk. ,·erlesen . Der 
übricht. zerffill~ m drei Teile. und zwtr 
~ er die Lage der Weltwirtschaft. die 
u~n:wi~klung der türkischen Wirtschatt 

1~ die .Gcsdhäftsgebamng der Bank. 
h ö h 1 Weitcn Teil wird besonders auf dle E r • 
llll(f u n g der l. c b e n h a 1 t u n g s k o s t e n 
gc..._1:

11f die gute Ernte de„ Jahres 1943 hin· 
V i c h ~n, der .allerdings cln R ü c k g a n g de.; 

1 es t a n <l e s gc.genüber<>tehe. 
der"z drm1 Abscltnitt über c.re Ge. ch.äft:-gebarung 
Iren ertlralbank \\erden u. a. folgende Mittet'lun· 

1 l{l'?naCftt : 
l cr G o 1 d b e t a n d der Bank erhöhte sk:h 

TSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 27. April: 

l!röffnunic 

~~~~On ( 1 Pfd. Stig.) ;,~~· 
Genf or ( IOO Dollar) 132,00 
•\1ad . !()() Franken) 30,3255 
St0 kld 000 Peseten) 12,84 

c hoJm ( 100 schw. Kr.) 31,1325 1 
Goldprel11e (Schlußkurse): 

Schluß 
fJ>f. 
5,20 

132,00 
30,325!1 
12,84 
31.1325 

1 G Vorta~ Neuer Prcl 
1 g 0/~Pfund (Re~adiye) 4i,50 \ 41,80 

arrengold 5,75 5,79 

kommission vorM;eschlagene Zuscbläs:e oder 
Abzüge in Hiilte \On mehr als 15% des festge
setzten Preises, \'Orbehaltlicb der Hlnterleguni 
der ends.:ültlgcn Sicherheit ln voller Höhe, zu
täs.;ig. 

In diesem Falle wird der Interessent, desscnt
" ci:cn bei der Zentralbehörde angcfras:t "or
den Ist, 'on dem \' organg ver!>tändigt, und zwi· 
schen ihm und dem neuen Interessenten wird 
eine einmalls:c öffentliche Versteigerung bz\\, 
Ausschreibunsc eröffnet, sofern sich der erste 
lntercs. ent mit der \' ornabme des Zuschlags 
bzw. Abzugs ein\crstanden erklärt, und der 
Auftrai: wird dann an denjenigen \ ·ergeben, der 
das i:linsth:ste Angebot i:emacbt hat. Der Vor
fall wird dem wständigen Ministerium bzw. der 
sonst 1ustftndigen Amtsstelle miti:etellt. Hier
nach sind keine weiteren Angebote betr. Zu
~..:ttläs.:e uder \bzüge mehr zulässig. 

Durch dil!Sl' llL'lll'll fkstimmungcn soll 
\'or allem eine ungcrcch tfcrtigte Bereiche
rung der Lieferanten bz\v. der Käufer bei 
Versteigerungen auf Kosten der ~taats
kassc verhindert und ferner den knegsbc -
dingten Lieferschwierigkeiten Rechnung 
getragen werden. 

im Berichtsjahr um 41.679 auf 86.976 kg. Der 
N o t e n um 1 a u f stieg um 68 ,\\illionen auf 
~02 Wll. l'pf. Der Re i n g e w i n n der Bank be· 
lief sich auf annähernd 2,4 Mill. Tpf., der die 
Ausschüttung einer D i v i d ende von 7 Pro· 
zcnt ermöglicht. 

Die Aenderung 
der Bodenertragssteuer 

Das angekündigte Gesetz über die 
Aenderung. <ler ßodenertragss~euer ist 
, on der Großen Nationah·ersammlung 
arn 26. April endgiiltig angenommen wor
den. 

„ ~eue Handels- und Gewerbe
schulen 

In !\I er s in und A y d 111 sind kür::lich 
mittlere Handelsschulen errichte~ worden. 
Oie 'or einiger Zeit in K o n y a gegrün
dete Anstalt dieser Art erfreu~ sich eines 
rC9en Besuches. 

In K a vs c r i und E 1 a :: 1 g wurde mit 
dem ßau von Gewerbeschulen begonnen. 
Damit erhöht sich die Zahl der Gewc·rb~
schulen 1:11 ganzen Lande 13.u·f 26. 

Die Bekämpfung 
·der Erdbehenschäden 

Auf Vorschlag des Mrnisters für Oet
fentlKhe Arbeiten wurde der Gesetzent
wurf ii-bcor Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Erdbebcnschädco einem gemis<.:hten 
Ausschuß der Großen Nationalver
sammlung zwecks U eberprüfung zugelei
tet 

Seidenbau in Deutschland 
s c\'ne. Re he de 11 eher Ze tungcn bcschäft gt 
( inn11t ~e~ 1\ ufgabe, den heimischen Seidenbau 
verb tcns1v eren. In d·c-en Aufs.itzcn wird dl'r 
Cfas re teten ,\nschauung entgcgengetrehm, daß 
Clas <t;ut"-che Klima fur dc·1 Seidenbau unct fur 
Sei 1'

1.cde!hen dt·r Se1dl·nraupe wenig geeignc1 
te.11 ~c 1.rfahrungcn von drei frostharten \\'in
&ct( aben d1cc;es Vorurteil \\ iderlegt. \'oraus
ist :ng fur die Ausdehnung der Se:denkulturen 
heck 111e verst,1rkte Anpflanzung von .\\aulbeer-

l en 
U t 

11
0 dt:n crwc1hnte11 Aufsatzcn wird dann auf 

Rtga JCSChichte des deutschen Sc denbaues e:n 
Jai.r ngen Die Kulturen gehen b·s ;n das 16. 
ter11 hundert zuruck. Zu den besonderen Förde-
1(011, <ler Sc dcnkultur gehörte der prcuß:sche 
lu11g g 1 nedrich der Gruße. Seit der Machtergrei
Pllan <lurch den Nat;onalsozialismus hat die An· 
i\ur ~ung \<>n Maulbeerbäumen e"nen raschen 
:ic1Slreg erfahren. Oie zustandigen Behörden 

C!e11 ~er,1fsorganisationen sind angewiesen wor
Pilrd en Bemühungen von Interessenten jegliche 

erung angedeihen zu lassen. Der Maul· 

becrb :i.um gi.:deiht fast auf alicn Bodenarten; nur 
Moor, Ton und sterill• Sandböden sind ungc
l'1gnet. D\• Erfahrungen haben gelehrt, daß die 
,\\aulheert• uberail dort gedeiht, wo Obstbäume 
und Bcl·renstri111cher ihr Fortkommen finden . 

Fur die \'crhesscrung der europil'schcn Fascr
'>tot1bilanl kann die Entwicklung des Seiden· 
baucs hoht' Bedeutung ,;::-ell'innen. Wenn auch 
reine Naturseiue zur Zeit im 1i\·ilen Verbrauchs
sektor kejnc sehr große Rolle spielt, so ist sie 
doch für d:e Wehnnacht schkchthin unenlbc.hr
lich, insbesondert' ist sie der einzig vollgceignetc 
Stoft fur Fallschirme, und es ist daher \'erstänu
lich, <laß das deutsche Luftfahrtmmisterium d·e 
Fortschritte des deutschen Seidenbaues mit Inter
esst• verfolgt. Da selbst bei !!'rößter An,trengtmg 
d·e mllindischc Seidenerzeugung innerhalb des 
~esamten Seidenbedarfs auf absehbare Zeit einen 
nur bcscheiden~n Raum einnehmen wird, bedeu
ten die geschil<lerten Bestrebungen keine Schä
digung der Seidenausfuhr-Interessen anderer 
Länder. (DaD) 
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Der Krieg und die 
finnisch Wirtschaft 

U~r Rencht,. den die Bankbevollmächtigten im 
t111n1schcn Rl'rchstag über die Wirtschaftslage 
}.?43 yorgcl~g:t haben, ist eine Bestätigung der 
Jungsten pohtrschen Entwicklung. Anläßlich der 
finnisch-sowjetischen fühlungnahme hatten die 
führenden Blätter des Landes betont daß die 
Wirtschaftslage ebenso wenig wie di~ militäri
sche l..age eint' Kapitulation erforderlich mache. 
D:e Einzelheiten , die jetzt über die wirtschaftli
ch~ Lage des .Landes bekanntgegeben werden, 
zeigen, daß n:c~t nur keine Verschlechterung, 
sondern sogar eme B e s s e r u n g zu verzeich
nen gewesen ist. 

Der ! an .d \\ .i r t s c h a i tl i ehe n Erzeugung 
kam die. gunstige Wetterlage zugute. So war 
es mögl:ch, trotz fortdauernden Arbcit.skr!ifte
~nangels eine reichlichere Ernte einzubringen als 
1111 Jahre l!J42. In dem Bericht wird hervorge
hoben, daß d'e Wirtschaftsstörung, die durch die 
Abwanderung der karelischen Bevölkerung be
sonders auf dem Gebiet der Viehzucht entstan
den war, weitgehend als überwunden gelten 
könne. Auch die stark vom Arbeitseinsatz ab
hä"gige F<>rstwirtschaft bewegte sich auf auf
steigender 1.inie; allein der Einschlag von Säge
stämmen hat sich gegeniiber dem Vorjahr ver
doppel1. 

Ül'r ,\ u ß e n h a n d e 1 nahm mengenmäßig 
w; allerd:ngs \\ar infolge \'On Preiserhöhungen 
auf gewissen Gebieten die wertmäßige Erhöhung 
noch größer. Die Einfuhr übertraf die Ausfuhr 
um etwa 4,2 \\rd. Fmk. D:e Schiffsverladungen 
erhöhten sich um 24%, der Eisenbahnversand 
um 130/o. 

infolge des wachsenden G e 1 d u 111 1 a u f c s 
crhöhtt! :;ich das ,\ nlagebedürfnis und auch die 
Ncugriinuun;::stäti;::kcit. Die Akt!cnkapitalicn ver
rnehrtl'n :;ich im Jahre 1943 um 1.25 .\.\rd. Fmk, 
das heißt um fast 50"/o mehr als im Jahre Hl-12 
und um reichlich 100% mehr als im Jahre l 9·t 1. 
,\uch der Kapitalaufwand bei der Neugründung 
\"On ,\ kticngescllsdiaften zeigte steigende Ten
denz. Der Fehlbetrag der Z a h l u n g s b i 1 an z, 
der im Jahre 1942 etwa 5 Mrd. Finnmark betra
gen hatte, ermäßigte s:ch auf 3,3 ~\rd. Fmk. 

lieber den im Jahre t!)-13 eingeführten Prcis
stop heißt es in dem Bericht, daß er sich be· 
wiihrt hahc. Der 1. eben s h a 1 tun g sind ex, 
der Tür d·e Zeit \'On 1938-39 mit 100 angenom
men worden ist, hatte Ende 19-12 IRJ erreicht 
und sich bis Ende 1 !l43 um nur 16 Punkte auf 
1!17 erhöht 

Modeme1Biene.nzucht 
in Südosteuropa 

Als sich Deutschland in den letzten Jah
ren als Haup~käufer in die ersten Reihen 
der H onigkonsumenten stellte, begann 
sich m Sudosteuropa das lnteresse für die 
Imkerei die vorher unter der Einfuhr aus 
U eibersee gelitten hatte. , ... ·iede-r zu bele· 
ben. Dabei sind alle Vorausse~zungen für 
eine entwicklungsfähige Bienenzucht in 
den betreffenden Ländern vorhanden. Die 
Erträge schwanken infolge wechselnder 
klimatischer Bedingungen ::wischen 1 ~~ 
und 12 kg je Bie-nenstock. Oie Ergebnisse 
liegen aber meist näher bei der unteren 
Grenze. Dies hängt nicht z.ule!zt mit der 
mangelnden Leistungsfähigkeit der Imke~ 
reicn zu~ammen. Daher bemühen sieh die 
einzelnen Staaten, <iie Bienenpfl.ege zu .mo-
dernisieren . . , 

,\n der ;:,pitze der hunigerzeugenden Länder 
des Sudostl'llS steht B u l g a r i e n. In dt:r letzten 
Zeit ist es dort gelungen, die Zahl der Bienen
'.ölke1 auf 600.~)() w erhöhen, wobl.!i der jähr
liche .~lu rrh~ch111ttse1 tr~g auf dwa 2 ,\\ill . kg 
f:CS~hatzt wrrd, was crnem Ertrag von 3~!, kg 
J~' Stuck entsprechen würde. Oie bulgarischen 
(1cno:-sc11schnften bemühen sich sehr um die 
Pörderung der Bient:nzucht und stellen den Im
kern neuzeitliche (Jeräte und Stöcke zur Vcr
iiigung bei ~leichzeitiger günstiger Kreditgewäh
rung. 

An 2\\ eiter Stelle in der B:enenzucht steht 
U n g a r n mit 570.000 Bienenstöcken die von 
65.000 Imkern instand gehalten werde~. Ungarn 
richtet sein Hauptaugenmerk darauf, den Im
kern e:nwandfreie Bienenvölker bereitzustellen, 
das nötige Winterfutter zur Verfügung zu hal
ten und die Benutzung moderner Anlagen an
zuregen . Die in den letzten Jahren erzielten Er
träge in Ungarn werden auf nur 400.000 kg jähr
lich g-eschätzt, so daß h:er also der Durch-

HOTEL 
TOKATLIYAN 
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schnittsertrag nur 0,7 kg je Stock beträgt. Es 
durfte aber leicht sein, die Produktion um die 
Halfte Z1l steigern. 

Von den 450.000 B:enenvolkern in Rum ä -
n i e n sind nach fachmännischen Angaben nur 
ungefähr 50 Prozent einigcnnaßcn sachgemäß 
gepflegt. Die Bestrebun)'{ der letzten Jahre geht 
daher dahin, auch hier weitgehende .\todcrnisie
rung einzuleiten. 

Von den rund 160.000 Bienenstöcken in der 
S l o w a k e i wurden vor Ausbruch "des Krieges 
durc:hschnittlich 250.000 kg lionig jährlich ge
wonnen. Davon wurden 180.000 kg im Inland 
verbraucht, während 70.000 kg ausgeführt wur
den. Der SlO\\ akischc lmker\'erband, dem sämt
liche lmkl'r angehören. hat seinl'rzeit das ,\\o
nopolrecht für den Ankauf und die Verteilung 
von Bienenhonig erhalten. Bienenweiden sollen 
ausgebaut, moderne Bienenstöcke normalisiert 
und leistungsfähige Bienenrassen aufgezüchlet 
werden. 

\' 0111 klimatischen Standpunkt aus gesehen 
eignet sich auch Kroatien sehr für die Bie
nenzucht. Die kroatische Regienmg bemüht sich, 
durch Errichtung von lmkergenossensc:haften so
\\ ie durc:h Einführung von Fachkursen und 
durch entsprechende Materialbeschaffung 7.Ur 
Hebung der Bienenpflege beizutragen . 

In Serbien wird die Zahl der Bienenvölker 
mit 100.000 Stöcken angegeben . Die Imkerei im 
Ranat zählt zu den fortschrittlichsten Einrichtun-
gen ihrer Art. (DaD) 

BULGARIEN 
Die Betriebsgrößen 

in der Landwirtschaft 
Wie unser Schaublid zeigt, wird die 

Landwirtschaft Altbulgariens von den 
Kleinbetrieben bis zu 5 ha beherrscht, die 
der 'Betriebszahl nach etwa 57 Prozent 
umfassen, aber nur 23,60 Prozent der Ak
kertläche einnehmen. Oie Mittelbetriebe 
von 5 bis 30 ha weisen demgegenüber ei-
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nen zahlenmäßigen Anteil von nur 42,43 
Prozent auf, vereinigen jedoch 71, 15 Pro
zent der Ackerfläche. Der Großbetrieb 
spidt nur eine untergeordnete Rolle. 

Die Bcsitzvt;rtcilung ist für den a11ge11-
hlicklichcn St.1nd und die künftige En!
wioklttng der Wirtschaft von großer 
Wichtigkeit. In der bulgarischen Land
wirtschaft herrscht nämlich praktisch die 
bäuerliche Bedarfsdeckungswirtschaft vor, 
die eine ,\.\arktanpassung in großem Um
tange verhindert. der Binnenmarkt leidet 
dabei besonders unter dem geringen Wa
renbedarf der kleinbäuerlichen Betriebe, 
die überdies in größtem Ausmaße auch 
Selbstversorger in hausgewerblichen Er
zeugnissen sind. 

Die bulgarische Landwirtschaft ist also 
rnr allem auf den Auslandsabsatz ange
wiesen, wenn sie sich weiter entwickeln 
\\ ill. Zahlreiche i\faßnahrnen erstrecken 
sich dabei ebensosehr auf die Förderung 
des Anbaues bestimmter marktgängiger 
landwi rtschaftlicher Erzeugnisse, wie auch 
auf die Fragen der Standardisierung und 
Verpackung. 

' RUMÄNIEN 

Staatsbeteiligung an 
Handelsbetrieben 

Der rumänische Staat ist an verschiede
nen kommerziellen Privatunternehmungen 
des Landes mit fosgesarnt 8,5 Mrd. Lei 
beteiligt. Diese staatlichen Beteiligungen 
werden von der „Finanzierungs- und 
Amortisierungskasse" verwaltet. 6,3 Mrd. 
Lei entfallen• auf Aktien im Staatsbesitz, 
664,8 Mill. Lei auf andere Geschäf tsantei
le, der Rest entfällt auf den staatlichen 
Anteil am 1 lypothekarkreditinstitut. Die in 
staatlkhem Besitz befindlichen Aktien in 
der Höhe Yon 6,3 .Mrd. Lei verteilen sich 
auf folgende Wirtschaftszweige: 

Banken 
Fach-Kreditinstitute 
Petroleumindustric 
Metallurgische Unternehmungen 
Bergbauunternehmungen 
Transportunternehmungen 
Flugzeugindustrie 
Chem:sche Industrie 
Forstwirtschaft 
Bauunternehmungen 
Graphische Industrie 
Filmindustrie 
Lebensmittelindustrie 
Verschiedene Industriezweige 

1.ei 
216.423.500 
877.192.500 
98.127.100 

3.264.308 000 
823.000.000 
430.807 .000 
29.800.000 

152.506.400 
80.000 

14.891.000 
?I0.000.000 
35.000.000 

300.000.000 
21.960.~ 

Zusammen : 6334.098.000 

Der Staat ist weiter mit 158 Mill. Lei 
am Nationalen Genossenschaftsinstitut 
und mit 356,8 Mill. Lei am mmänischcn 
Kreditinstitut beteiligt. Schließlich erwarb 
der Staat in der letzten Zeit um 75 Mill. 
Lei Aktien der Gesellschaft Nitrogen und 
um 26 Mill. Lei solche der Gesellschaft 
Rcschitza. (0.E.) 

Die Investitionen 
in Handel und Industrie 

In der rumänischen lndus:rie wurden 
im Laufe des Krieges beträchtliche Neu
investitionen vorgenommen. Dies geht 
auf die umfangreichen staatlichen Auf
träge zurück, die der Staat im Interesse 
der Kriegführung ausgeben muß~e. Ueber~ 
dies führte die Teuerung zur Not
wendigkeit, das Kapital der bestebenden 
Industrieunternehmungen dauernd zu er
'höhen. 

Die Kapi~alinvestitionen in der ruma
nischen Industrie zeigen folgendes Bild: 

Jahr Ncugrun- Kapitals Zu-
dun gen crhöhungen sammen 
.\lill. Lei .\\ill. l.ei Mill. Lei 

1!)38 658,S 2.358,0 3.016,8 
19-10 278,4 1.072.8 1.351,2 
1941 326.4 2.848,8 3175,2 
1942 966,0 9.764,4 10.730,4 
1943 669,0 5.233,0 5.902,0 

Auf die einzelnen lndus~riezwei~e auf
geteilt. !betrugen die Neuinvestitionen m 
den letzten 2 Jahren (in Mill. Lei) wie 
folgt: 
rextil-lndustne 2.024 1.478 
Erdöl-Industrie 2.234 270 
Transport 1.842 630 
.\\etall-lndustrie 968 384 
Chemische-Industrie 649 418 
Lebensm'ttel-lndustrie 578 1.056 
Elektrotechnisc:he-Industrie 561 160 
Papier- und Graphische-Industrie 524 239 

Das Sinken der Kaufkraoft des Leu 
bezw. die Teuerung bewirkte aber auch 
Erhöhungen des Kapitals der Handclsge
sellschaf ten. Ein weritel'er Faktor, der zu 
Neuinvestitionen im H andel führte, war 
die Rumänisierungsaktion. 

Die lnv'estitionen im Hamdel zeigen in 
den letzten 5 Jahren folgendes Bild: 

Jahr Neu grün- Kapitals- Zu-
dungen erhöhungen sammen 

1938 
1939 
1940 
1941 
19-12 
1943 (6M.) 

Mill. Lei Mill. Lei Mill Lei 
226,8 94,2 321,0 
198,0 227,8 425,8 
322,8 392,4 713,2 
214,6 214.8 429,4 
181,2 1.570,8 1.752,0 
141, 1 l.207,4 l .348,5 

(0. E.). 

- · 
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IConitruktionen - durch Potente geschützt -
er;eh.n ihre hohe Leistung h.I einfacher Bedienung 
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Aus der Istanbuler Presse auseinander. Dieser USA-Journalist, der angeb
lich oit im Weißen liaus verkehren solle, be
trachte <lie ~ache der Deutschen bereits als 
verloren und spreche dem deutschen Volke 
schon jetzt das Recht ab, in Zukunft als ein 
großes Volk fottzubestehen. Zweifellos befinde 
sich Deutschland augenblicklich in einer 
schwierigen Lage. Doch sei es leichtfertig, zu 
glauben, daß die deutsche N.ederlage bereits 
besiegelt sei. Es beruhe auch aui einem Irrtum, 
wenn Lippman hierbei die Zerstörungen, die d:e 
Deutschen in den • achbarländern verursacht 
hätten, als Argument für die Ausschaltung des 
deutschen Volkes anführe. In Wirklichkeit wer
de das europäische Festland t:inschließlich 
Deutschlands durch d:e Lufta11gnife verwüstet, 
<lie von den Alliierten mit !'lotwendigkeitcn <ler 
Kriegfilhrung begründet würden. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Deutsche Evangelische Kirche „ 
Am kommenden S o n n t a g, den 30. 

werden im Go t t e s d i e n s t vormittag' 
10.30 Uhr die diesjährigen K o n f i r Jl1 a ~ 

Sa 

Tannöver beim Außenminister 
lJcr turki.sche Uotscnahcr 111 LJukarest, Tanri

övcr, wurde am Nach1111lli.\g von Aul.leI111h11is1er 
l\\ e n e m c 11c1og1 u 1111 l'ark.-lloLcl c111p1a:t
gc11. 

tiam<lullah Suphi f an r 1 ü v c r, der auf ei
nem Lii 1aub 111 1.stanbul went, erklane e.nem 
Muarbcner der „l,;umtm n} et"'. <lall er g,cicb 
nac.i Ablauf se nes Unauoe.s nacll 1<u111an1e:1 
;:uruCKn.ehrcn werde. Au! eine !'rage, <..tie .s1..:b 
au1 ut:H l\.r.cg bc;:og, alll\\'Orlctc der Uo,scllal
ter. o.il.! cr l11erzu Cla.si;ciue W1ede1holen wuru..:, 
w.h er n.ich ::.einem t..nrre111:11 111 ls1anbu1 ge
sag1 babe. „ \\ 1r werden ubcr alles reocn, nur 
111cnt uber die Politik. Uas ist uor.gen.s uai; r.r
iordcrmi; de.s i\ugenb1ickes:· 1J1e .l:'re.sse werJ..: 
auch diesmal sc.11 ::,cnwc1ge11 ;:n.eren mu.sscn 
und n.c111 .se.i.c l::'.rK1aru.1" i:.r. wer ue ie<locn 1m 
~ta1111<: .sein, 11.:icn urc1 Monate11, wenn er w.'.!
d..:i <..iJ1UCn.ko11m1e, sich au::.IUJ1rncher .w untcr
halte11. 

Bankteiertag 
Am • l o n t a g, <lc11 l. J\\ a 1, bleiben die Schai

ter c!_, Ua.11-..cu w.e 111 ieJ„111 Janr amw.l11clt u..:s 
!'c1ert.i.ge.:. be chiossen. 

B:Uigere Zigaretten? 
tim .•.• le .... un„ ocr „Cumhun} et" .tufolge er

wa~t <l.r::. l\ 01wpo1111111. 1cnur11 eine Hei aoset
zung dcs .l:'n:i.:.e::. 1ur u.c „JJ1r111ei"-.l1g.ui:1,e 
\'u11 .30 au1 ~::> .l\.UfU!:i. Aucu iur die ~onc „1...crc1:: 
o Vncu, .:.otl ut:r !'rei.:. augco1ich um 5 l\Ur!.l!:i 
crn1al.J1gt werden. 

2Uv g r\ahec 
L.„ J1.iu1JLd1rekt10n der ,\lonopolverwaltung 

glt>t b ... :urnui, U..lu ll•t: Ka11ee.„L1011 1.11 u l\.Oill uer 
Li„, v .... 1.:. ung IUf Q,e bc,;Jell kullllllvlllll!ll ;HOlla-
tC VOii bu .lUI lUU lJ1Jllllll eihuht w.rd. AUi 
wc.cnen Ab.>t..111i.n uer 01 otkane dt1:: .l\..tllec:i:u
tc1lu11;; eiJO,gt, wird s1.1a1er bcKann1gcgcoc11 
wt:1den. 

Verlängerte Textilien~Abgabe 
l.J1e Au:.g<iOC von 1 ext11,cn ~.:gen Abgabe <lcs 

Ab:.cn11111.::. „u·• der brou.:aru.:u ist bis .LUlll 15. 
1\1a1 vcr.angen wo1de11. 

Eine geau1d1ge t'rau 
t.:..n 111.:11' wu. u1gcr Vorfall ereignete sich ·n 

der gc::.1r.io ... 11 l'i.tCllt um ':! uur 111 einer \v oh
uung in (..,11..l11;;1r :i:w.sc11c11 c1n1.:111 ti::>-J.thng.!!I 
i'lla:111 uuu scrner l'rau, mit uer er seit .>::> Jal1-
reu vcrhc1ratct ist. Aul 1111Icru1c der l' rau eil
ten e1u Pol ze1bea111ter un<l einige Nac11bar:1 
herbei, brac11en 11111 üewalt 111 u1c \\ ohuuni 
ein un<l fanden <l.e 55-j„hrige Frau 111 e.m:m er
sc.ucc!-„nden Zustand. lJer Mann haue nam-
1.ch bereit::. nut e111cm l~as.ermesser Nasc11sp1t
ze, L,ppen und em Handgelenk :.e111cr l' rau z.:r
schmtten. Uer Po11ze1beamte mußte zu seinem 
Revo.ver greifen, um den Mann ;i;ur Vernunit 
zu bringen. O.e Frau wurde m em Krankenhaus 
transportiert. \\'1e s:ch herausstellte ist du 
.11\anu geistig nicht v1ill1g gesund und schon ei
ne zeitlang in ärztlicher Uchamllung gewesen. 
o:e N~1chbarn sagten aus, daß hin und wred'!r 
solche Vorfälle sich ereignet hätten, dagegen 
aber erklärte die frau im Krankenhaus, daß sie 
gegen ihren Mann kemc Beschwerden hätte. 
Uic Staatsa11waltscllaft leitete eine Untersu
chung ein. 

OroBa<lmiral I>önitl während einer Besprechu115 
in c.i1cm StützpunKt der deutschen Knegs

marine am Atlantik 

Appell 
an die bulgarischen Bauern 

Sofia, 27. April (TP) 
Anläßlich einer Ausstellung in Trastenik bei 

Plcven erklärte der bulgarische Landwirtschafts
m'nister Ur. Bes c h k o i f, daß Bulgarien eine 
gesunde w i r t s c h a f t 1 i c h e 0 r d n u n g 
und eine feste in n er cF r o n t benötige. Die 
Bulgaren müssen ihr Ideal in der Erhaltung des 
bulgarischen Staates sehen. Der Mi!lister rid 
die Bauern auf, die Regierung im Kampf gegen 
d.e Spekulanten rn unterstützen und an ucr 
neuen ~taatsorgan.sation, die die Vermittlung 
zwischen der Reg:erung und dem Volke anstre
be, m.tzuwirken. Die außen p o 1 i t i s c h e 
La g e sei zufriedenstellend. 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 28. April (EPJ 

Der ursprünglich fiir April oder Mai geplant'! 
arab:sche U111onskongreß in Kairo ist nach ei
ner Aeußerung des ägyptischen Mtn1stcrprasi
denten gegeni1ber der Zeitung „Al ßalagh" aui 
unbestimmte Zeit vertagt worden. lJas wahli
stische Blatt schreibt dazu, daß der Kongreß 
nur zusammentrefen könne, wenn von vornher
ein se n f.rfolg ge 1chcrt ersche111e. Das aber 
sei nach mehrmonatigen Vorbesprechungen kei
neswegs der fall, im Ge;:enteil seien gewisse 
Interessengegensätze spürbar geworden. 

• 
Beirut, 28. April (EP) 

Auf Anordnung der libanesischen Regierung 
J1at der Mii:tärkomman<lant des Libanon ein 
A;1sgehyerbot ab 2p,30 Uhr verfügt. Ueber die 
Dauer des Verbotes und seine Gründe ist nichts 
bekanntgegeben worden. 

• 
Addis Aheha, 28. April (EP) 

Amerikanische Ingen 'cure sind der abessini
schen Regierung durch das Staatsdepartement 
und die Exportvereinigung der U!::.A zur Bera
tung für eine erstrebte Produktionssteigerung 
landwirtschaftlicher und anderer Erzeugnisse 
zur Ve•fiigung gestellt worden. Sie haben ihre 
Reise nach Abessinien bereits angetreten. 

eingesegnet. ~ 
In <ler „C um h ur i y et" befaßt sich Nadir 

Nad1 11111 den Aussiclnen eines Invasionsver
suches der Angelsachsen in t:uropa und memt. 
<lall eut solcher Versuch entweder mit einem 
I:rto!g oder n11t einem Mißerfolg der Alliierten 
enden oder auch c.nen ähnuchen Verlauf wie <l1e 
Kampfe aui der italleruschen Hatbmsel neh111e::1 
könne. Meldungen aus den angclsaehs1schen 
(Jucucn :i:uto,ge seien au1 der brmschen Insel 
111acht1gc Strenkrätte ;:usammengezogen, <l1e 
un,:edu1<l1g aui den Augenbuck warten, um den 
~prung aui das resttan<l zu wagen. Es sei 
schwer, zu erklän:n, warum denn die zweit~ 
front immer noch 111cht eröiinet werde, wenn 
aui der eng11schen Insel tatsachlich eme so1clle 
::,ire11macht ;:i.;sammengezogen sei. Die iünfjäh
ngen t:rfahrungen dieses Kneges zeigten hrnge
gen, daU die lJeutschen es nicht hebten, lär
mende Vcrö.iientllchungen über Kriegshandlun
gen zu machen. Desha1b warte Ueutschland an
gesichts dieser l"lut von Nachrichten nach wie 
vor geiaUt und ohne Angst auf den Augenblick 
der 111vas1on. In Anbetracht der Mug11chke1t 
der Erüiinung der zweit!!n front habe lJeutsch
lan<l bereits grenzenlose üpier aui sich genom
men und sogar Truppen vom Osten :zurückgc.lO-

ISTANBUL KLEINE ANZEIGi l F 
\y(i! 

Heute abeod um 1 .30 Uhr, (nicht 17.30 Uhr 
wie irrtümltch gemeldet) findet im Volksbaus 
Kad1köy ein Vortrag ~oo Pro!. ß r in km an n 
über das 'l hema: 

„D I e E r n e u e r u n g d e r D 1 c b t u n g 
durch Goethe" 

statt. 

gen, um ilir diese zwcite front genügende 
'l'ruppenkont111ge11te .tur Verfügung :i:u haben. 
t:s bestehe auch nach wie vor die .\1.üghch
kclt, <laU <l1e seit euugcr Zeit wemger akuve 
deutsche U-Uootwaire und die sonstigen gehei
men \\ aiicn, deren Vorhan<lensem von den Al
llierten i.elbst wgegeben werde, in dem Au
genblick der J:röunung der ;:weiten front voll 
zum C111sat:i: gelangen. Man dürie ferner n;cht 
vergessen, dali der deutsche Soldat, der bisher 
seme vor;:üglichen kampfer:schen f1genschai
te11 wiederholt bewiesen habe, in dem Augen
blick noch weit besser kämpfen werde, wenn es 
um das Sem und N1chtsem semer ttennat gehe. 

• 
Die .:ras v i r i .E f k ä r" weist aui die wie

derholten Auiior<lerungen der Angelsachsen an 
<l1e kleinen Verbündeten Deutschlands, sich von 
den Deutschen loszusagen, hin, und meint, daß 
trotz dieser Auiiorderungen und der von den 
Angelsachsen in Umlaui geset.tten wilden Ge
ruchte die klemen Vcrbiin<leten Deutschlands 
nach wie vor geschlossen um ihren großen Ver
blin<leten stehen. Die .Erfahrungen hätten ge
ze.gt, daß auch nn Falle einer Trennung dieser 
kle111e11 Staaten von Deutschland diese Länder 
von den Terrorangrifien der angelsächsischen 
Luitwaiie 111cl1t verschont bleiben würdea. 
frankre.ch sei das beste Beispiel dafür un<l es 
sei kaum an.i:unehmen, daß Uulganen, Ungarn 
o_der I~u111änien angesichts dieser Behandlung 
f rankre1chs die geringste Lust verspüren könn
ten, 1111t der Schande eines Verrats sich vou 
Deutschland zu trennen. 

• 
t:krem Usakligil setzt sich in der „S o n Po -

s t a" mit dem letzten Aufsatz Walter Lippmans 

AUS ANKARA 
Keine britische Militärabordnung 

Zu dem angeblichen Eintreffen einer engli
schen .Militärabordnung, wie <lies von ei111ge11 
ausländischen l~undiunksendern behauptet wur
de, bericlnct <l1e Presse, daß darüber 111 den 
zuständigen Kreisen Ankaras nichts bekan:n 
sei. 

Zwischenfall um den „Orhun"-Prozeß 
lwischen Sabahaddin Ali, der, wie 6 ci.tern 

ge111e1det, deu Inhaber der Ze1tschn1t „Urhun 
verklagte, und einigen :s1ude111e11 der ::,pracn
und uesch1chtsiakultät i11 Ankara, ereignete 
sich e111 Vonall~ ::,abahaddm All gmi in <l1e Un
terhaltung e1111ger ::>1udemen uber <l1e liencht.>
verhand1ung ern un<l bele1d1gte sie. Darauthii1 
verprügenen ihn die ~tu<lenten. lJer Vorfall 
wurde dem Gericht übertragen und nach t'est
stellung der gegenseitigen Ueleid1gungen wur
den ::>abahadom Al1 unll der ::,1uuem Os111<111 
Yuksel wegen Prügelei zu 1c l~,5 'l'pf. üeld
strafe und drei Tagen Geiängms verurteilt. 

Bestrafte Mietpreiserhöhung , 

Der l11haber <les Tcxtilgeschäites „Rehberi 
Ticaret" in Ankara, Soryano lia11anel, der 
gleichzeitig der Uesitzer emes mehrstöckige.1 
\Vohnhauses in Ankara ist, wurde durc11 das 
zuständige Gericht m Ankara wegen I:rhühuug 
der Mieten und wegen Annahme von üel<lern, 
angebuch zur Beheizung der Wohnräume, LU 
10.UUO Tpf. Geldstrafe verurteilt. lJer Betrag ist 
soiort einkassiert worden. 

Außerdem verurteilte das Gericht einen Un
ternehmer zu einem Jahre Gefängnis und zu 
1.336 Tpi. Geldstrafe, weil der Betreifende zu 
höheren Preisen seinen Arbeitern Brot verkauit 
habe. 

Gründung eines Sportinstituts 
Der liaushaltsplan des Amtes für Leibes

übungen ist der Großen Nationalversanunlun;! 
vorgelegt worden. Die vorg.esehenen Ausgaben 
dieser Behörde belaufen sich auf 959.UUU Tpf. 
Zur .Errichtung eines Sportinstituts ist u. a. ein 
ßetrag von 666.000 lpi. vorgesehen worden. 
Das neue Gebäude soll, wie verlautet, in <lt:r 
Nähe des „Gazi-Instituts" errichtet werden. Die 
Bauarbeiten sollen mügl:chst noch in diese.n 
Jahre auigenommen werden. 

Schraube 2egen die neutralen an2ezogen 
Die alliie~·ten Maßnahmen gegen 11' land, Schweden und Spanien 

Genf, 27. April (rP) 
D.c D:skussion zwischen den Alliierten und 

den n_eutralen Staaten wegen der Forderung 
Wash.ngtons und Londons, daß die Neutralen 
ihre l landclsbczichungen mit Deutschland abbre
chen, verschärft sich fortschreitend. Wie · man 
aus London erfährt, sind weitere Schritte wr 
lsofierull'' Irlands eingelc.itet worden. D:e briti
sd1en Passierscheine lilr irische Schiffe die mit 
Fracht nach Lissabon fahren, sind zurdckgehal
tcn worden. Irland besitzt eine beschränkte flot
te, \'-On der em größerer Tcii Jamit bcschältigt 
war, Wcize11, Papier un<l andere Lieferungen 
aus Nord- undSüdamerika nach Lissabon weitcr
zuverl:iccn und sie aui landese:genen Schiffen 
nach Dublin und Cork zu liefern. In dem Lon
doner Bericht wird auch darauf hingewiesen, daß 
d'e Schilfe von USA nach Irland früher unter 
dem Schutlc britischer Geleite fuhren, in letzter 
Zeit jedoch direkt fahren müssen. 

Auch wird ausdrücklich festgestellt, daß die 
neue Maßnahme gegen Irland als ein Anziehen 
der Schraube angcschen werde und der ver
steiften Haltung der Alliierten gegen die neutra
len Länder entspreche, wie sie auch in den kürz
lichen Forderungen an die Türkei und Schweden 
zum Ausdruck kam. S.chließlich wird in dem 
Londoner Bericht noch der Ho!fnung Ausdruck 
gegeben, . daß die Zurückhaltung der Passier
scheine e:n ernster Schlag für Irland sein möge, 
da es auf Landwirtschaft e'.ngestellt, aber nicitt 
autark sei. Die Iren durch Hunger zur Gefügig
keit zu zwingen, ist ja ein seit Generationen be
kannter Wesenszug dcr britischen Politik. 

Der Stockholmer Reuter-Korrespondent mel
det, daß man in zuständigen Kreisen Stockholms 
erklärt habe, man würde nicht überrascht sein, 
wenn nach den Erklärungen Hulls und Dingle 
Foots neue anglo-amerikanische Vorstellungen 

_erhoben werden. 
„Aftonbladct" schreibt: „Die Amerikaner for

dern uns herau:;, unser Handelsabkommen mit 
Deutschland zµ brechen. Sie drohen damit, ent
weder ihr uns gegebenes Versprechen über den 
Geleitverkehr ilagrant zu brechen oder uns nach 
dem Kriege auszuhungern, wenn wir Deutsch
land helfen. Steift wirklich die amerikanische öf
fentliche Mc.inung hinter den an Schweden ge
stellten Forderungen?" 

Zugleich wird r in n 1 an d immer mit Nach-

467 Autobesitzer 
vor dem Kriegsgericht 

Bukarest, 28. April (TP) 
Wie das hauptstädtische M:litärkommando 

bekanntg.bt, sind neuerlich 467 Besitzer von 
K r a f t f a h r z e u g ~ n dem K r i e g s g e r ic h t 
ü berge b e n worden, weil sie ihren Verpflich
tungen im Rahmen des Luftschutzdienstes nicht 
nachgekommen s ind. 

Geheime britische Expedition 
in die Antarktis 

Stockholm, 28. April (EP) 
Ueber eine mit großer Heimlichke;t vorberei

tete britische Expedition in d:e Antarktis berich
tet die schwedische Presse. D:e Expedition hat 
schon vor zwei Monaten begonnen. Sie steht un-

druck bedeutet, daß es von den USA und Eng
land weder Verständnis, noch viel weniger aber 
Unterstützung und Hilfe zu erwarten habe. 
„Washington Post" schreibt: „Die Zeit ist nur 
dann auf Seilt!n Finnlands, wenn eine vernnich
tendc N;ederlage Hitlers n:cht eintreten sollte. 
Die Finnen haben <las gefährliche Spiel, <las si_ch 
auf die Ansicht stützte, die Zeit kämpfe auf fm
nischer S.e;te schon seit langem betrieben. Der 
Preis den si~ zu zahlen haben werden, we11n sie 
auf das falsche Pferd wetten; wird wahrschein
lich ein sehr hoher sein, und es ist durchai.s un.. 
wahrscheinlich, daß die Alliierten irgendetwas 
unternehmen werden. um die Sowjetunion an der 
Einkass1crung ihrer fordcrungen zu hindern." 

• 
Berlin, 27. April (TP) 

Der unverändert anhaltende anglo-amerika
nische D ruck auf die Neu t r a 1 e n wurde 
heute in der Wilhelmstraße in Zusammen -
h a n g gebracht m i t d e r • g e p la n t e n I n
v a s i o n. Oiienbar sei es den Anglo-Amerika
nern mit den militärischen Planungen nicht 
ganz geheuer, deshalb versuchen sie nun ein::n 
wirtschaitlichen und politbchen Uruck auf die 
Neutralen auszuüben, um ihre 1111litärischen 
.Maßnahmen zu unterstiitzen. Im Vordergrund 
dieser wirtschafllichen Pressionspolitik stehe 
der Druck auf die T ü r k c i, Schwede 11, 
S p a n i e n, Po r t u g a 1 und die Sc h w e i z . 

Cs könne nicht verschwiei:en werden, daß die 
s c h wedischen A r g u 111 e n t e in der 
Presse Englands und Amerikas einen gewissen 
Eindruck gemacht hätten. Es sehe auch so aus, 
als ob die schwedische Regienmg nicht die Ab
sicht habe, sich aus ihrer Neutralität heraus
drängen zu lassen. Der f.rfolg der anglo-ameri
kanischen Oifensive in der T ü r k e i wurde 
verzeichnet, und es \Vur<le hinzugefügt, daß uf, 
fenbar sogar die englische und amerikanisch'! 
Presse etwas überrascht war. Diese Presse 
lasse auch durchblicken, daß die Türkei ,.er
freulicherweise" ein Stück dem Kriege näher 
gekommen sei. 

Aus Lissabon und M ad r i d liegen noch 
keine Veröffentlichungen über den Stand <lc1 
Pressionen vor. In der \\'1lhelmstraße gab man 
der Ansicht Ausdruck, d:.iß auch In diesen Län
dern keine allzu große Empfänglichkeit für die 
neue ani:lo-amerikanische Methode besteht. 

ter Leitung des britischen Marineoffiziers Marr. 
Er hat .als 18-jähriger schon an einer Südpol
fa~rt teilgenommen. Der. Expedition gehören 14 
Wissenschaftler an, die die Radioverhältnisse, die 
Bodenschätze un<l andere wirtschaftliche Mög
lichkeiten in der Antarktis erforschen sollen. Da
neben hat aber d:e Expedition offenbar noch ei
nen anderen geheimgehaltenen Zweck. 

Nur noch weibliche Filmvodührer 
Berlin, 28. April (DaD) 

, In den deutschen Filmtheatern werden künftig 
grundsätzlich keine .Männer mehr beschäftigt. 
Ihre Arbeit wird von Frauen übernommen. Es 
werden daher Schnellausbildungslehrgänge !ür 
weibliche Filmvorführer durchgeführt. Sowe!t 
Frauen bisher schon in diesem Beruf tätig wa
ren, hat man allgemein gute Erfahrungen mit 
ihnen gemacht. 

Vom deutschen Generalkonsulat Zu vermieten : . C' 
1. In Cihangir 2 leere Zimmer in ..A 

Wohnung. 2. In Kandilli am ßo:.r 
Haus in großeim Obstgarten. Anfl139et 
ter Nr. 4087 an die GeschäftssteU5. 
Blattes 0V 

Oe :i 

lhari 

ldab1 
l(ayh 
1 1n) 

~a. 

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 e r g e. Beginn um 20 Uhr. Um 
vollzähliges Erscheinen der Reichsdeut
schen wird gebeten. 

Diplomierte Kinderschwester 1 
wkd gesucht. Telefon 84005 oder; 

N o. 
Züst & Bachmeier A .... G., Internationale Speditettfl: ~ 
Niederlassungen u. a. In Berlin, Düsseldorf, Leipzlr;, Chemnitz, Stuttrart, Hamburg, areOI 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel_. Istanbult Galatakai 45 

'-----·------·---------------------:::;, 
SINEMASI 

zeigt ab heute abend 9.15 Uhr: 

„Maskierte Oeliebte
1 

mit LIDA BAAROVA • 

Ich vertraue Dh· meine Frau an" nur bis heute abend 9.15 Uhr 
" , r 
Bei sämtlichen Vorführungen sind die Plätze numeri' 

beginn: 2.35 - 4.35 ...- 6.45 - 9.15 Uhr 
lstikläl Caddesi, Ye~il <;amsokak - Numerierte piat• 

• 
eiri 

• 
sein • • • 

de 

Ein tidcr Riß geht durch die 
Welt. Die Probleme der großen 
Glaubenskncge der Vergangenheit 
verblassen gegenüber der messer
scharfen Fragestdlung der heuti
gen Zeit. 

Kampfes 
wir für 

begreifen werdefl• 
die Erhaltung ofl 

Nation und fii' b 
d F 'h . G'\J~ ~i 

Wie die Schlachtfelder dieses 
Krieges erfüllt sind vom Lärm der 
Waffen, so ist der lühcr erfüllt 
vom Kampf der Meinungen. Aus 
all den Stimmen, die auf Sie ein
dringen, ist es Ihnen möglich, sich 
ein Bild von der Zukunft Europas 
zu formen. Durch Vergleichen 
spüren Sie dann die Stärke und 
die Kraft jener Ideen, die über die 
Zukunft entscheiden! 

Wir sind sicher, daß Sie dann 
die Leidens~aft erkennen, mit der 
wir unsere Sache vertreten. Eben
so sicher sind wir, daß Sie die Tiefe 
der europäischen Sendung unseres 

un re1 e1t i;. 

Sie hören 16glicl\ deutsche Sendungen in türkischer 

!DXl 6 19,SJ r.i .... 15130 kHz; DXl 7 25,24 m • 11885 kHz; 

DXl 13 31,51m ... 95201tHz; DXC2 25,55m • 11740kHz; 

DXB J1,22m „ 96tokHz, 0Xl25 41,29m • 7280kHz) 

8.30-8.45 

Nachrichten In türkischer Sprache 

auf Welle DX 7 und DXL 13 

17.30-17.45 

Nachrichten In türkischer Sprache 

17 .45-18.00 
Musiksendun1 

20.45-21.00 
Nachrichten In türkischer Sprach• 

22.00-22.1 s 
Nachrichten In türkischer Spracllll1 


