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rS( heuer erfolgreicher deutscher Gross.ongriff auf die 
anglo-amerikonische lnuosionsflotte 

. 
Große Schiffe lfil Hafen von Portsmouth in hellen Flammen 

te 

deP• 
\JI' 

llerhner Berlin, 29. Apr,J rt P) 
~g \or n11,11,mschc Kreise melden am Sams· 
\~r Gegnuttag: In ucr letzten Lc t "urden in 

g t h end \ 01 Portsmouth unJ der In el 
t ;i e11 f grullcre H.rndel 1lottenkonLcntr<1· ru dertestgcstcllt. Es !tandelt su.:I um me 1rerl! 
a, sen' ~in ·1 c le groUe en~ sc 1e und amen· 

Se Ch1r· a ag crdampfer, ranker usw. U1e· 
~a„ te1111 ~ans,unrnlungcn \\ urdcn m ro lendem 

•e deut ~.itz n11t Hochbr <..1nzbo11bcn belegt. 
lag 811/Chcn Aufkl.1rcr, d e un L ufe des her· 
~ Chkeu ln~teri.tl einbrachten ,schufen die Mö~
e• 111 deines n e u e n ü r o ll a n g r i f f e , 

Wurde er Nacht zum Sam tag <lurchgeführt 
bes n1 ll 

er uniu angeno111111c11 werden, daß es s1c11 
~llil().a A.ns tnmlungen emcs Großteiles von 
S:llde!t ln~rtka111schen t Iandelsschifiseinheitcn 
lJ heu Akt e zu emcr bernrstehenden m1htan· 
~r deut 11hn startklar gemacht \\erden solleo. 
t h1fi~an sc en Luftwaf1e ist es gelungen, diese 
~: n u arnmlungen s c h w c r an zus c h l a
~'nsta:di _w

1 
•e die letzten Bildergebnisse am 

~en. ru 1 zeigten, m alle \\ mdc zu ver-

ba111 l'ier1 n • 
b tdeniei crklart mau zu den beiden ßo n
rr..e1 der 1

118 der großen Schuisans.immlungcn e ~llilun ltscl \\ 1gth SO\\ IC m den Schlaue'•· 
1

1•01g ~en 'on Portsmouth weiter, daß der 
b~I iteh~eser deutschen Angrriie außer Zwei
t hlllRebräch Ülc von deutschen Beobachtern 
tl Ire et tcn Lichtbilder bC\\cisen, daß 

•e l:n.ißere Scluiie, 'or allem d.e we· 

d Tschengtau von 
en Japanern genommen 

~Oer b 1 okio, 29. April (EP) 
• t<f.lfr edeutende Eisenba!111knotcnpunkt 111 

lt fa m~n. die Stadt Tschangta:i, wurde 
„11an~n1schen Truppen besetzt. Damit hat die 
t>.~l!lli ~ Offensive in der Honan-Provinz ein 
j1iat~ a c es. Ziel erreicht; denn \'On diesem 
ankau Us Wird die Bahn zwischen Peking und 
~ttg d ebenso w e die große Ostwestverbin
N 11 er .,Prov'lnz kontrolliert. 
llktes ~nnahmc des wichtigen Bahnknoten

\ e In scbangtau hat die japanische Offen
~S!Jich der Bonan~Prov nz \\ citer schnell in 
U ni:haicr Richtung an Raum gc\\ onncn Die 
\. e Ja ·Bahn ist unmittelbar gefährdet, und 
"t"'tli&ancr stehen vor Loyang, etwa 160 km 
~t~ltn yon Tschangtau. In südl:cher Richtung 

11 sie ihren Vom1arsch hbcr etwa 70 km 

f"' . 
\J ~ ~i USA-Flugzeugträger 

Ev den l\far hall-In ein torpediert 

• 

uolt Tokio, 28. April (TP) 
S 1\. ! o r p c t11 er u n g eines großen 

~II rt 1 u g zeug t r ü g c r s in den Ciewäs
~ile 8 t 1 i c h d c r M n r s h a 11 • 1 n :. e 1 n 
~tg hl'Ute vom Kai erlichen Hauptquartier bc
.''ll'd1: egebcn. Wie die Meldung weiter besagt, 
t~ ~n japanischen U-Booten ein Angriff gc· 
"II tln ere USA·flugzcugtriigcr durchgeführt 

l'r davon von 1..wcl Torpedos getroifcn. 
• 

0Unt J'okio. 28. Apnl (TP) 
• A.per Starker I leckung begann der I'emd am 

r{til, Landungeu in der Nahe von Hollandia 
~ t ~ tape aui Neu-lrn.nca auszuführen und hat 
~ ~"chser %eit seine Streitkräfte verstärkt. Ja

:it01 e Bodentruppen stellten Jen feind zum 
~ "e unu sind augenbhckltch in K,1mpfe mit 
<.~r rw1ckclt. 

-.1;111.erten l.andung bei Hollandia und Rita-
1 erid· •n Tokio mitgeteilt, daß der feindliche 
108 \erband verschiedene Flugzeugtragcr um
ll ·~ de~cn Maschinen die japanischen Flug

tt;ii ~t1g bombard.erten Erst nach 24stün
rau0 ntbardemcnt begannen die Landungs
(;jn nen. D:e Alliierten bringen ständig Vcr-

't &%gen heran und haben gegenwärtig etwa 
s~0 enfache Ueberrnacht. 

A ...:nan schc Streltkniftc an der ßunna-Pront 
·b,c be1 der Unterstützung der im 1mpha1-

~lle h h i t t operietenden Japanischen Boden· 
'~c1ci arn 25. April nachstehende f.riolgc zu 
t~en •nen: 12 feindliche Transportflugzeuge 

t J, fe ahgeschos en (darunter 4 wahrschem
~ a f ,rr1er 11 Jagdflugzeuge. Beschädigt wur· 
t l~/lldliche Transportflugzeuge. Die japani-

twaife verlor zwei Flugzeuge. 
• 

°'=r 't Tokio, 29. April (EP) 
\ Gebenno wird am Sonnabend 43 Jahre alt. 

tiar Urtstag des Kaisers wird ·n ganz Japan 
t a~~nalcr Feiertag betrachtet. Mit Ruck
VorJahden Krieg fmden in diesem Jahr wie 

re keine Feierlichkeiten statt 
-----0-

Trauerf eier 
für Dr. Josef Berge 

~e !) Sofia, 28. April (TP) 
'1t1: eutschc Gesandtschaft 111 Sofia veran

.~~eu e:ne T r n u e r f e i e r für den mit e'nem r" eg vcrungluckten Prcsseattache Dr Josd 
1 
'lt N Gesandter B c c k e r 1 e wurdigte in 
c~~·1 achruf den Dahingcschicdenen. Ferner 
l!d'1 buJgarischerscits der stellvertretende 

c~sr>r~ektor, Dr. Dancff, und von der Aus-
li a e Se der Verbandsvorsitzende von 

wen Worte des Gedenkens. 

gen des großen Tiefganges nicht 111 den Ha· 
fen rnn Pourtsrnouth einfahren konnten und 
non.lo tltch von Wight liegen geblichen waren. 
unter \\ as er „ chthar sind. Andere Sch1iisein· 
he ten 111 Hafen '011 Portsmouth !Hennen lieh· 

terloh. Uie beiden deutschen Angriffe mlt gro
ßercu Verbänden, die eine Art Hochbrisanz· 
bomhen abwarfen, s(lielten sich ~o rasch ab, 
daß die englische \ erteidigung kaum noch ~1m 
/.uge k.-im. F.inigc grolle Tanker explodierten 
und beleuchteten noch während des Angrifis 

' 

die gesamte Lmgehung des lt1\'as1011sflotten· 
1 r 1..xlhols. Jedenfalls ist in diesen Te') der In· 
\'asionsflottc eine schwere Lücke geschlagen 
'' ordcn • 

Berhn. ! . A11ril ('( PJ • 
1 >er m1ht.in~chc ~precher 111 der \\ 1 1 h e l 111· 
l r aß e erkfartc heute er:.tmalig. daß in den 

Kricgsh,i1en der engl1<;chc11 ~udkusle l n' ,, -
s 1 o n s' o r b e r c 1 tun g e u festgestellt unJ 
crka11n1 w Lf ruen. 1 >cut:-chc Luit· und :,eestrett· 
krähe , c1en lll w1rba111er Uekämpfung der er
kannten Schiffsansammlungen im Laufe de~ 
gestrigen Tages eingesetzt worden. l.l.lesc 
Schlacht :.tche überhaupt im Zeichen weiterhin 
verstärkter Tätigkeit, die sowohl in der Luit 
als auch auf Sec klar in Erscheinung trete. 

Zum. l. u f t k r i e g erklärte der Sprecher, 
<lall die durchschnittliche Abschußzlifer, die 
durch die deutsche Verteidigung erzielt werde, 

• etwa IC/% der angreifenden 'alliierten Pfugzeu
ge betrage, wobei man auch die stillen Verluste 
dazu rechnen 1uu.:.se, die s1cl1 auf etwa 5°/o be
zificrn. Dies sei ein erheblicher Au~fall, der ei· 
nen ent prcchemlen erheblichen Kachschub er
fordere. Die britisch-amerikanische Nachrich
ten1>ohllk erhühe absichtlich immer die Zahl 
der gegen Deuhchland und die besetzten Ge· 
hiete eini;esetzten Bomber, um den Eindruck 
geringer \'erlu~te zu erwecken. Es sei bczeicn
nend für diese Politik. daß er:.t, nachdem die 
Verluste feststehen. die Einsatzzahlen genannt 
werden. 

Schwere Bomber~nber Bristol 
Der Bericht eines deutschen Augenzeugen 

Bcrf111, 28. A1>ril (TP) 
f.111en zu anunengefaßten Angriff deutscher 

Bomber, der \ or wenigen Tagen auf 13 r ist o 1 
erfolgte, schildert ein deutscher Knegsbcnchta 
iolgendemiuUcn: 

Die Insel \V1ght :.1eht aus w•c ein Klecks 1m 
\\ ns er. P.111 schwarzer t-leck schaukelt in der 
n!ichtltchen Dünung des Kanals. Durch das Kau· 
zclglas wandert die Insel. flakgranaten bellen 
uber ihr hoch. ~1c suchen uns weit weg. Out 
so, lacht e111er 111 die E1genvcrsta11d1gu11g. f.s 
schnllt etwas in den Hörmuscheln. Uann ist 
wieder l~uhc an Bord. Plötzlich beginnt von 
drüben em Sche1nwcricr abzudrehen und <111i 
~ce zu dippen. \'on Land her winken die l.c1 t
werfer .iuf ab, .rnf ab. Also hette11 sie 
dort die Nachtiager los. Küste voraus. Cin grnu
cr Streifen Land und emc grelleuchtendc, nen
delnde front aus Lichtdomen und l~rchtschcin· 
werfern, Z\\ ischcn denen das rote, zuckende 
~PiCI der Plakgranaten tanzt. ~ein in J1c S1ierre 
und durch! Kun end und die Höhe wechselnd 
jagt das schwere Kampfilugzeug daher. \\eicht 
flakmassierungen au , macht em paar Bogen, 
bleibt aber auf der ~traBe der Kampfflugzeuge, 
die sich quer über Land aufrollt bis in den \\'l!
sten der englischen Insel, bis in die Docks und 
Spe eher 'on Bristol. 

\\ as ist Stadt und Haien Bristol? Englamls 
Tor gegen den \\ csten, Speicherkammer für 
Geleitzuge au~ Uehersee und eine exponierte 
Laderampe f!ir Amerika. Am River Avon und 
um den Floartiug 1 larbour stauen .~ich bis 1.u 
Cumberland Basm Jic weitrliumigeu Lager
schuppen, Getre1de<lepots mit Großmühlen und 
Kühlhäusern. 

11icr unten atmet eine Lunge Englands, pulst 
ein breiter Strom seines Nachschubs. Der Be-

obachter, ein ruhiger Pommer, bat das Karten· 
brctt aui den Knien, streift mit der Rechten den 
Aermel über der Armbanduhr zurück. Es ist 
2.03. Seit cm paar .\\inuten schon rollt der An
gr)if. Auf drc Kanzel zu wächst ein Lichtfeld. 
Leuchtdome. Das Bersten .schwerer Flakkahber 
m.scht steh mit dem sprühenden \\ elß frisch 
gefallener Brandbomben-Felder und dem Glut
rot sich entw1ckcl11der Brände. Bri.stols tlafcn 
und Lagerschuppen lie~en inmitten der Angriffs
schnei e. Bra11dbo111he11 torkeln tu Tausenden' 
hinunter. S1lre11gbo111be11 grellen. Aus Jcr Ticie 
werfen Detonationen ihre dunklen Pilze hoch, 
dall :.ic bis auf die liöhc \'On Tausenden von 
,\tctern erkennbar sind. 

Ucber dem Zielraum. 23. feindilug ticute. 
Langsam vor;:edrückt. Jetzt Glcitflug. !Jer Be
ohachter hat die Augen am l30111benvb1cr. 
!~aus! In der Wanne Zählen des Bordschützen 

I, 2. J, 4 -. Alle:. geiallen. 
In J\\esserkurve setzt das schwere Kamp1ilug· 

zeug ab. Alle Augen :.uchen von Uord den J\1c1· 
sektor. Dort 1.>richt es grellcnd hoch. Feuer 
setzt ein. fin Schrei dazwischen: Jäger! Unter 
ihnen weg ein t:mmotonger, klar auszumachen 
auf dem hellen Grund. Daher Abilug. f'lak und 
Sperren, Kurven und Klimpien. Dann ist die 
See wieder da, die weite graue Sec, die einen 
vcriilhren kann, einmal die Augen zuzumachen, 
um das Licht, die Plak und all den Peucrzau
ber herauszuw1schen. Dieselbe Sec, die von 
Kilste zu Küste durchkämmt wird und durch· 
sucht von N.1chtiägern. 

Flug(llatz im \Vesten! Rumpelnd rollen die 
schweren Laufräder ilber die Betonbahnen. Zäh 
sein und hart und etwas Können, Jas ist alle~ 
und gilt alle:. im Strom der dcu Ischen Kampf
flugzeuge, die gegen england fliegen. 

So(l)jetische An2riff e bei Jassy 2escheitert 
Deutscher Durchbruchs- Erfolg nördlich Kowel 

Führerhauptquartier, 2~. Apnl (TP) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt : 
lm Raum von Sc w a s t o ll o 1 brachen ört

liche Angriff~ der Boli;che\\ isten im zusammen
gefaßten Feuer aller Waffen zusammen. Unter
offizier W 1 n t c r in einem Grc11adier-Res:lme111 
\'ernichtete am ;?.}. und Z.j. April 18, Untcroili
zier He d c r in einer Panzcriäs:cr-Abtellun~ 
16 feindliche Panzer. 

Am u n t <.' r c n D n Je s t r versuchte der 
feind den ganzen Tag über vergeblich, sclnc 
Brückcnkiipfe zu erweitern. Nördlich J a s s y 
wurden erneute Durchhruchsvcrsuchc starker 
feindlicher Kräfte in harten Kämpfen vereitelt. 
Siidllch 1( o w e 1 durchbrachen Verbände de„ 
Heere und der Waiien·SS, durch die Luftwaffe 

• hen orragcnd untcriotützt. tief gegliederte leiud
llcbe Stellungss} stcme und warfen die Sowjets 
an dem Tu r i n - A b s c h n i t t zurück. Schwe
re Kampflllei.:crvcrbände bekämpften in der 
vergangenen N:icht die Nachschubverbindungen 
der Sowjet:.; lrn R:iurn von Sa r n y. 

Im hohen Norden \\urdcn mehrere mit star
ker Artlllerlcvorhcrcltung geführte feindllchc 
Vorstöße unter hohen Verlusten für die Sow-

• Jets ahi.:ewlc~cn. Bel dem am Z6. April s:emel· 
dctcn Ani.:riff feindlicher fJ111t1eui.:c auf ein 
deuti;cJ1c- Geleit bei B o d o c hat sieb die Zahl 

der von Einheiten der Kriegsmarine abgeiochos· 
senen Flugzeuge v·on 3 auf 11 erhöht. 

Aus 1 t a 11 e n wird rege eigene Stoßtrupp· 
tätigkcit gemeldet. .Mehrere feindliche Vorstö· 
ßo wurden zerschlagen. Im Adriatischcn Meer 
wurde die Insel 1( o r c u 1 a von kommunlstl. 
sehen Banden wieder gesäubert. 

Deutsche Schnellbootgruppen unter Führung 
von Korvettenkaplt1in K 1 u g und l(apitänfeut
nant von 1\\ 1 r b a c h versenkten In den Mor
genstunden des zs. April an der e n g 1 i s c h c n 
S ü d k ii s t e aus einem ,·on Zerstörern und 
zahlreichen l(lclnkampfschiffen stark gesicher
ten britl,chcn Geleitzug 3 Schiffe mit zusam
men 9.100 mrr und torpedierten ein weiteres 
rnn ZOO BRT. mit dessen Sinken zu rechnen Ist. 
Im Verlaufe der harten Gefechte wurde ferner 
ein Zerstörer torpediert, dessen Untergang Im 
Zuge der einsetzenden Abwehr nicht bcobach· 
tet werden konnte, Jedoch mit Sicherheit anm· 
nehmen ist. Die eigenen \'crbände kehrten oh· 
ne Jfo„chädigungen und Personalausfälle in ihr~ 
Stützpunkte zurück. 

Ucber den bes o t z t e n Wes t g e b 1 e t e n 
wurden gestern ZI feindliche fluitzcuge ver
nichtet. 

ßrltbche Bomberverbände führten In der 
Nacht Terroranitrlffc gegen Orte ln W c s t -

(Portaetiunr aiel:te Seite 4) 

Deutscher Stoßtrupp im Landekopf vou Ncttuno 

KOMMUNISMUS AUF DEM BALKAN 
SEINE TÄTIGKEIT lN VERGANGENHEIT UND GEGENWART 

Von den <lrei Staaten, die man in engerem 
Sinne zum Balkan-Raum rechnen kann - der 
Ausdruck ist nicht glücklich, aber immerhin zu
treffender als~Südostcn", worunter zumeist auch 
Ungarn und t<umänien gefaßt werden - näm
lich Griechenland, Bulgarien und Serbie~ hatte 
Griechenland eine \'ergleich~weise alte marxisti
sche Bewegung. Gr'echische Kommunisten gab 
L'S lange. Ihr Zentrum lag einmal in Athen und 
dann in Saloniki, wo das zahlreiche Spaniolju· 
dentum Rückhalt gewährte. Die Neigung des 
griechischen Volkes zu politisleren, die Armut 
großer Teile der Revölkerung, vor allem der 
Rilckwanderer aus Klefnasien, die Klephtcu-'J ra
dition einzelner Landscl1aften und der im allge· 
meinen unruhige, lebhafte Volkscharakkr :;chic· 
11cn der bolschewistischen Werbung entgcgenzu· 
kommen. Andererseits ist der Grieche Bauer, 
Seemann oder Händler - alle drei Berufe haben 
n:chts Kommunistisches an sich. Ein wirkliches 
Proletariat fehlte. Der kommunistische Bazillus 
ergriff so mehr Intellektuelle und Kritikaster, 
"Linke" aller Sorten, weniger wirkl ehe Massen 

Im September lfl35 hatte eine intcnsh·crc 
kommunistische Aktivität 111 Griechenland be
gonnen, als der Siebente Korn ntcrn-Kongreß in 
Moskau die Volksfronttaktik -tJnd das .\\ittel des 
„Trojanischen Pferdes" beschloß. Am 1. Januar 
1936 veröfientlichte dann die kommunistische 
Partei Griechenlands einen phrasenrelchen aber 
inhaltsarmen Aufruf zur Bildung einer \•olks
front, und während sle bisher bei den Wahlen 
nur 4 500 Stimmen erreicht hatte, gelang es ihr 
hei der P.1rlamentswahl Ende Januar 1936, 15 
„ Volksfrontler'', in Wirklichkeit Kommunisten, 
auf der Grundlage von 150.000 Stimmen in das 
Athener Parlament zu bringen. Die Bolschewi
sten konnten dann in der ersten Hälfte 1!)36 
238 Streiks, im ,\1ai einen Generalprobestreik in 
Saloniki mit wüster Demonstration loslassen, ih
re Presse, vor allem das Blatt „Rizopastis'', weit 
verbreiten und schließlich einen allgeme'ncn 
Aufstand für den 5. August 1936 ansetzen. Es 
gelang der damaligen griechischen Regierung 
mit llilfe des Skherheitsministers Konstantin 
Maniadakis rechtzeitig zuzufassen, ein scharfes 
Gesetz gegen kommunistische Umtriebe durch
zubringen und den bolschcw[stischen Putsch zu 
vNhindern. Seitdem war der Bolschew:smus ille
gal, blieb aber auch als solcher nicht ungefähr
lich, so daß noch mehrfach bolschewistische 
Zellen in Griechenland, vor allem in Saloniki, 
ausgehoben wurden. Soweit heute Bandentfü1g
keit gegen die deutschen Truppen in Griechen
laand stattTindet, ~tehen die meisten dieser Ban
den - die einen mehr, die anderen weniger -
unter bolschewistischem Vorzeichen. 

In Bulgar'en hatte sich der Bolschewismus 
zum erstenmal nach dem ersten Weltkrieg fest
gesetzt. Die große, im Grunde rein bäuerliche 
Bewegung des "Bauernbundes" .unter der füh
ru11g von Stambulijski, der am 2. Oktober 1919 
Ministerpräsident geworden war, trug in sich 
neben einer geradezu giftigen Feindseligkeit ge
gen alle städtischen Kreise - es wai:. eine Klas
senkampfbewegung mit ländlichem Vorzeichen 
infolge der Armut großer Teile der bulgarischen 
Bauern - von Anbeginn radikale Züge und 
sympathisierte daher mit der an sich kleinen bol
schewistischen Partei in Bulgarien. Im Zeichen 
des gemeinsamen Kampfes gegen die „ßourgeoi
s:e" geriet dann Stambulijskis Partei immer wei
ter nach links. llinzu kam psychologisch für ßul· 
garien die alte Bindung des bulgarischen Volkes 
an das Russentum. Diese Einstellung auch das 
Gcfühlslawischcr Verwandtsch:rit, ist von den 
Bolschewisten stets raffiniert ausgenutzt worden. 
Die Offiz:crsverschworung vom 9. Juni 1923 
sturLte damals Stambulijski, ehe er Bulgarien in 
einen Bürgerkrieg gestürzt und in eine Sowjet· 
republik verwandelt hatte. Eine bolschewistische 
Erhebung höchst gefährlicher Art im Septcmhcr 
1923 wurde dann von Prof. Zankoffs Regierung 
mit Energie niedergeschlagen. Ihr Organisator 
war der ~päter durch den Relchstagsbrandprozeß 
beknnnt ge\1ordene, heute führende ,\fann der 
Komintern CJcorgij Dimitroff. Am 16. April 1925 
versuch!t:n dann die Bolschewisten durch die 
Sprengung <ll·r Kathedrale Sv. Nedjclja in Sofia 
den König tu töten. 250 Todesopfer hatte dlcser • 
Mordanschlag zur folge. 

Wahrend des 1etz1gen Krieges haben die Bql
schewisten immer wieder durch Terrorversuche, 
darunter die Ermordung des Kriegsministers Ge
neral Lukoff, Bulgarien zu storen. unternommen. 
Die bulgarische Nation hat in sehr entschiedenen 
J\1aßnahmen den Bolschewismus abgeschüttelt, 
auch als bulgarische Bolschewisten, von Sow
jetflugzeugen abgesetzt, Unruhen zu erregen 
versuchten. Der Bolsche\\ismus könnte Bulgarien 
nur zugrunde richten. Er würde nicht nur die 
gaanzc mühsam aufgebaute Führungsschicht 
samt dPr Krone wegfegen, sondern auch das 
bulgarische Land und Volk auf der Straße der 
so\\ jetischcn .\tachtausdehnung zu den Meeren
gen nicdcrwalzen. Die sentimentale seelische 
13indung der Bulgaren an ein Rußland, das n:cht 
mehr besteht, ist im Schwinden. Em Volk das so 
fleißig ~st wie d:e Bulgaren, das so sehr' an sei
nem kleinen eigenen Bcsi-tz und Hof hängt, ist 
im Grunde se•nem Wesen dem Bolschewismus 
nicht verbunden. 

Tragisch beinahe ist die Entwicklung in Ser
bien. Uns alte Jugoslawien hatte viele Fehler -
aber den Bolschewismus hat es richtig durch· 
schaut. Als .kurz nach seiner Gründung im er
sten jugoslawischen Parlament 58 kommunisti
sche Abgeordnete einzogen - das z"emlich zahl
reiche Spanioljudentum samt allerlei wurzelloser 
Intelligenz Belgrader Kaffeehäuser hatte alles 
getan, um den Bobchewismus zu stärken - da 
schlug der damalige jugoslawische Innenminister 
Draskowitsch mit Energie zu, löste die kommu
mstische Partei auf und \'erhaftcte ihre Anhän
ger, fiel allerdings selbst dem bolschewistischen 
i\\ord zum Opfer. Jugoslawien war einer der we
nigen Staaten, d"e s'ch zäh weigerten, diplomati
~che Beziehungen mit dem Bolschewismus auf
zunehmen - und als es dies tat, g:ng es daran 
zugrunde. Erst nach dem Zusammenbruch Ju
goslawiens schaltete sich der Bolschewismus ein. 

Unter dem vorbestraften Berufsverbrecher jo
sip Broz, der das Marx-Engels-lnstitut in Mos
kau besucht und schon im spanischen Bürger
kr'cg auf roter Seite gefochten hatte, dem frühe· 
rcn Belgrader Anwalt Dr. J. Rybar - wahr
sche'nlich ein Jude namens Fischer - und dem 
Juden Mausehe Pijadc gelang es dem Bolsche
wismus, einen Teil der Bandenbildungen aus 
Trümmern der ein:.;tigen jugoslawischen Armee 
in die 1 land zu bekommen. Eine Zeitlang tarnte 
m:in s:Ch jugo:.;la wisch bzw. großserbisch, ap· 
pe!Eerte an d'e alte serbische Volkstradition 
wenn der siegreiche Gegner im Lande stand, das 
„diirre Gewehr" zu nehmen und in die Berge zu 
gehen. . 

Später zeigte sich immer deutlicher innerhalb 
fler Partisanen der Gegensatz zw'schcn Nationaf. 
se.rben, die sich um den General Draga M'hailo
w1tsch zusammenfanden, und eigentlichen Bol
schewisten. Bei den Bolschewisten begann sehr 
rasch das nichtserbbche Element zuzunehmC'n -
wurzellose. ln.telligenz aus Montenegr(I, Juden, 
Kroaten, d:e m der Stunde der ~.elhständigkeit 
ihr eigenes Volkstum im Stich llcßcn, sclbstvcr
stiindlich auch immer noch emc Anzahl Serben. 
Die Titobanden gründeten ganz nach dem Mu· 
ster bolschewistischer Partisanen überall, wo sie 
h:nkamen, Arbeiter- und Bauernrfife, die sie zen
tral im Av1;oj (Antifasisticko Viece Narodnog 
Osvobodjcnja jugo Ja,•ije · - AntibschistiscJ1er 
Rat der nationalen Befreiung jugoslaviens) und 
in „Volksbefreiungsausschiissen" formierten, die 
aber völlig unter die Aufsicht der bolschcwisti· 
sehen Partei gestellt wurden. Die Banden haben 
bolschewistische Kommissare und bedienen sich 
der bolschewistischen Phraseolog:c. 

Das serbische Volk unter der Regierung des 
Generals Neditsch hat schon lange erkannt, daß • 
es im Grunde vom Bolschewismus nur ausge
nutzt werden soll. Die Deutschen s'nd zweimal 
im Laufe der letzten Jahrzehnte mit dem Serben· 
turn zusammengestoßen - einmal im ersten 
Weltkrieg einfach infolge der Biindnisse mit 
dc.m Habs~urger Reich, zum zweitenmal jetzt, 
nachdem sie eben gerade d:e Frrundschaft mit 
dem damaligen Jugoslaw·en gesucht hatten und 
~efunden zu haben glaubten, infolge dL's unse
hgen Simowitsch-Putsches. Das hindert nichts 
(faran, dnß Deutschland g:ir keine Feindsch.ift 
gegen dieses kleine, tüchtige, begeistcrungsfä
hige und für seine Ideale - mochten sle nun 
durchführbar sein oder undur:hführbar wie der 
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„jugoslawische" Staat - opferbereite Volk emp
finden. Uie Deutschen haben ailes Interesse, den 
Serben zum Autbau eines gesunden Staatswe
sens zu verhc1fen. Auch in Serbien arbc.tct die 
bolsthewistischc Agitation gerne mit dem Ge
danken „slawischer Bruderhchkc;t". 

Arm:.it und .dichte Bevöl:<dung der durch viel 
Berge und unfruchtbares Land agrarisch stark 
ubcn·o,kerten, dazu lamh\ 1rtschaftlich doch noch 
we,tgehe11d ruckständige11 Gebiete ermu.,:.1chcn 
derl'I Ho:schewismus immer wieder seine Werbe
tatigkeit auf dem Balkan. je mehr es gelingen 
wird, durch Wirtschaftsvertrage und wirGchaft
liche ,\\odern1sierung d1c:;e Bauernvölker wohl
habender zu machen, umso eher wird der bot
schew stische Spuk verschwmden. IJabei g,lt es 
besonders, auch solche Be\'ölkerungsgruppen zu 
gew nnen suchen, d:e ihrer ~truktur nach \Jegner 
des Bol chewismus sind. Es hat sich gezeigt, daß 
d,e MohammedanLr, wo immer s,e 111 Sudosteu
ropa angetroffen werden, weil sie religiös be
so~ers lest fund ert s uct und unerschu•terLch 
auf dem Boden von fami.ie und Eigentum ste
ohcn, zähe Feinde des Bolsche\\ ismus sind. 

Dimitri Pope s c u. 
---o---

Jedes 33. Liberty-Schüf 
auseinander geborsten 

Newyork, 28. April (TP) 
„Newyork Sun" stellt auf Grund von .\\itteilun

g-.11 ·aus Kreisen dtS von Senator Truman gelei
teten Untersuchung::;ausschusscs fest, daß die 
m.t so:cher R.esenreklame 111 großer Hast ge
bauten Li b er t v - Schi f i c s.ch nicht bewahrt 
haben. (janz alliemein sei d.e Haie der defekten 
Sch.tie ubermäLJ1g hoch. Vun je acht Schilien 
habe eines einen „mittleren Bruch" und von je 
dreiunddreißig Schiiten eines e.ncn großen 
Bruch. Mit anderen Worten sei jedes 33. Sclufi 
ause·nandcrgeborsten. 

Bildung e]ner Moslem-Regierbng 
in Punjab gescheite1-t 

Bangkok, 28. April (EP) 
Der von dem Führer der Moslemliga, Jinnah, 

verfolgte Plan zur Schaftung. einer ,\\oslemli~a
Regierung in der nordwesllnd,schen Provm.l. 
Puniab, lfayat Khan, in Lahore verlief erfolg
los, weil jmnahs Forderung nach einer Umbil
dung des b:shengen Kab.nells nicht bewitl.gt 
wurde. Wie es heilH, laufen Jinnahs Pläne darauf 
hinaus, einen von den .\\oharnrnedanern ge1ühr
ten ind"schen Teilstaat zu bilden. 

Monarchenstreit um zwei Löwen 
London, 28. April (EP) 

Kö111g Viktor Emanuel hat beim Londoner Zoo 
Z\\ el junge Löwen bestellt. Er w rd sie Haaile 
S.etass·e, dem Negus \'On Abessinien, über•a.ssen 
als Ersatz iür die wahrend des italien:schen Feld
zuges in Abessinien in Addis Abeba verloren ge
;gan"enen. Die beiden l.owen sind lange das 
Streltobjekt der beiden .\\onarchen gewesen und 
der Negus hat schließlich durch seinen engli
~chen ~echtsanwalt Klage gegc11 Viktor Ema-
01.el erhoben, die nunmehr LU 1mgunslen Viktor 
EPJanucls ausgegangen ist. 

„T tl r k i s c h e Po st" 

Luftschlacht Ober flüssigem .Ciold 
Ein deutscher Kriegsberichter schildert einen Angriff auf Ploesti 

Ueber einen der letzten Luftangriffe auf 
die rumänische Erdölstadt Ploesti veröf
fentlicht der deutsche Kriegsberichter 
Siegfried K a p p e folgenden Bericht. 

Gestern Bukarest, heute Ploesti. Fast · um die 
gleiche Stunde ertönen die Sirenen. Und wieder 
ist herrEcher Sonnenschein und klarer blauer 
Himmel. Wir wissen, daß der Feind in der Rich
tung auf Bukarest fliegt. Doch dann dreht er 
nach Nordosten ab, auf das Oelgebiet zu. Zwei 
stärkere Wellen von je etwa 60 Viermotorigen 
sind gemeldet, dann noch e:nige kleine Einhei
ten. „Fliegen sehr hoch, fast 7000 Meter", lautet 
die i'\1eldung. S'.e wagen nicht noch e;nmal ei
nen Ticfangriif, wie am 1. August 1943, als fast 
der ganL.e gestartete Bomberverband vernichtet 
wurde. Diesmal kommen sie hoch und wollen 
durch ihren Bombenteppich den Erfolg erzielen, 
der ihnen damals versagt blieb ! 

Ploesti. 60 Kilometer nördl:ch von Bukarest. 
Eine glatte Asphaltstraße z:eht sich durch die 
Ebene, vorbe, an langgestreckten Dörfern, an 
Aeckern und Wiesen. Was ist Ploesti? Das Zen
trum der rumänischen Erdölindustrie, eine St.1dt 
von 80.000 Einwohnern, e:n Schlüsselpunkt, um 
dessen Bedet1t11ng der Feind wohl weiß. Doch 
auch wir kennen seinen Wert und seit Jahr und 
Tag und \'Or .allem in den letzten Monaten ist 
d:e Luftverteidigung von PIQesti laufend ver
stärkt werden. Ueubchc und rumän:sche Batte
rien stehen wie Figuren auf einem Schachbrett, 
bedecken und schlagen in jeden Raum, den der 
l limmcl über der Stadt und dem umliegenden 
Oelgebiet bietet. Hunderte von Rohren schwer
ster und schwerer Flak, ein V'.etfaches an leich
ten Geschützen ist feuerbere:t, wenn der Alarm
ruf ertönt. Und von den Jägerplätzen bis weit in 
das Land hinein starten zur gleichen Zeit Ge
schwader. Gruppen und Staffeln, und wer1cn sich 
dem fe:nd entgegen. 

Sperrballone hoch ! ,\lit rasender Geschwin
digkeit arbeiten d:e Winden, steigen die silher
nen langgestreckten Würste in den klaren Him
mel. Nebelgeräte . . . Dichter weißer Rauch 
quillt aus unzähligen Behältern, legt sich in Jan-

Die Sowjets in Czernowitz 
Bericht eines rumänischen Priesters 

Bukarest, 28. April (TP) 
Ein rumänischer orthodoxer Priester aus 

C z e r n o w i t z , der sich 5 Tage nach der 
Besetzung der Stadt durch die Bolschewisten in 
der Stadt, später in einigen Dörfern versteckt 
hielt und schließlich die rumänischen Linien er
reichen konnte, berichtete den rumänischen Be
hörden über seine Eindrücke in Czernowitz. 

Die erste .\\aßnahme der Sowjets sei die SO· 
fortigc E i n z i c h u n g der männlichen Bevöl
kerung von 16 Jahren aufwärts zum Militär- oder 
Arbeitsdienst i::ewesen. Die notdürftig eingeklei
deten, zum ,\\ilitard1enst Eingezogenen seien so
gle:ch in Fronteinheiten eingereiht worden, we
niger zuverlässig scheinende Elemente zusam
mengefaßt und rnrwiegend im S 1 r '.\ ß c n h a u 

gen Schwaden und bis in große Höhen \\ ie ein 
d:chtes Tuch über Stadt und Land, deckt die 
Raiiinerien ein, die Häuser und Stralkn, die Ei
senbahnen und die weite Ehene. Und dann ist 
wieder der Augenblick des Kamt1fes gekommen. 
!loch eben kaum sichtbar, fliegen in dicht auf
geschlossenen Verbänden die Liberator und 
F<>rtress. „Feuer !" Aus hunderten von Rohren 
em Feuerschlag \'On unheimlicher Wucht. Der 
Himmel ist besät von Sprengwelken. „Feuer! 
Feuer! Feuer . .. " D:e ersten .\\aschinen stürzen 
brennend ab, andere ziehen lange lbuchfahnen 

hinter sich her. Bomben fallen heulend herab. 
Und wie ein wilder Tornado mischt sich das 
Krachen und Bersten der Explosionen in das rol
lende Donnern des Flakfeucrs. Jäger, Jäger! 
Deutsche und Rumänen, wie gestern üher Buka
rest in enger Waffenbriiderschalt. Und sie fas
sen den Fe:nd, lassen nicht los, wen sie einmal 
im Vis:er haben. Oie Schlacht am Himmel über 
dem flüssigen Gold, das aus der Erde strömt, ist 
mit aller Gewalt entbrannt. 

Flammen und Rauch dringen aus Ploesti gegen 

eingesetzt worden. Auf Verwaltungsposten wur
den vor allem J 11 den gestellt. Leb~nsmittcl 
seien sofort beschlagnahmt worden. 

Das e r z b i s c h ö f 1 i c h e P .a 1 a i s von 
Czernowitz sei mit Truppen belegt worden. 
Auch sonst hätten sich die Sol\ jets der Kirche 
gegenüher genau so verhalten, wie bei ihrem er
sten Auftreten in der Bukowina. Darum, so 
schloß der Priester, sei er auch geflohen. 

„Krieg und Arbeiterklasse" 
droht Rumänien und Unga1·n 

Moskau, 28. April (EP) 
Die Erklärung des sowjetruss:schen Außen

kommissars ,\folotoff, won:ich das Eindringen 
sowjetischer Truppen in Rumänien lediglich eine 
Kriegsmaßnahme darstelle, und die Sowjetunion 
die Aneignung rumänischen Bodens n:cht beab· 
sichtige. wird in der Zeitschrift „Krieg und Ar
beiterklass('" einer Korr('ktur unterzogen. Da,; 

den 1 limmel. Die Anglo-Amerikaner haben ohne 
genaue Zielmöglichkeit, d;e ihnen durch die 
Vernebelung genommen wurde, ihren Bomben
teppich geworfen. Sie, die sich ihres Präzisions
wurfes rtihmen, den sie hei SchalihaUSL'll erst 
kiir1ich wieder so glänzend bewiesen, haben 
hier ein neues Kapitel in das Buch ihrer Krieg
fiihrung geschrieben. De11n die Stadt war das 
Ziel ihrer Bomben, d:e Stadt, in der die Frauen 
und Kinder ihre Opfer geworden, in der die 
kleinen Häw;er zusammengefallen s:nd und in 
Flammen aufgehen. Uort, wo Rauch und Qualm 
und Staub durch d'.e Luft w:rbelt, stehen die jam
mernden .\\enschen, Bauern und Arheiter, die 
bescheidenen und anspruchslosen Kinder Rumä
niens. denl'n der Feind die letzte Habe nahm, 
das Einzige, das sie besaßen. Was der Gegner 
an industriellen und wehrwirtschaftlichen Schä
dea anrichtete, steht damit in gar keinem Ver
gleich. 

Oluhende flitze strömen die Brände aus, aber 
dicht vor Ihnen stehen d'e Männer der deutschen 
Fcuerlösche'. nhciten, und unentwegt und rück
sichtslos gehen sie den nammen zu Leihe. S:e 
kennen keine Ruhe. Und galt der Kampf der 
jiiger und Kanoniere dem Feind in der l.uft, ihr 
Kampf !.!';lt dem Feuer, das hier überreiche Nah
rung finden wiirde, ließe man es sich ungehemmt 
aushreiten. Und so gehört auch ihr Einsatz w 
dem Sieg in der Luftschlacht um das flüssige 
Gold. Denn sie hahen sich w'.eder einmal als Be
herrscher der Elem.:nte gezeigt, sie haben gehol
fen und was sie anfaßten. ganz getan. 

Noch ist die Zahl der Abschüsse nicht genau 
hekannt. da die Suchaktionen nach abgeschos
senen Bombern in dem weiten Raum über den 
langen Anflugweg des Feindes nicht abgeschlos
~en sind Daß aber der Feind wenigstens ein 
Drittel seiner eingesetzten Flugzeuge durch die 
starke Abwehr der deutsch-rumänischen Luftver
teidigung \'erloren haben dürfte, ist nicht w be-
7-\\·eifeln. Bei den heiden Angriffen auf rumäni
sches Gl'biet haben also die Anglo-Amerikaner 
rund 100 viermotorige Bomber eingebiißt. Ein 
Erfolg gtcichermaRen von Jägern und Flak. von 
Deutschen und Rumänen. 

Blatt droht scharfe Vergeltuni:: gegenüber Ru
mänien und Ungarn an und stellt fest, daß der 
andauernde Widerstand in beiden Ländern diese 
Vergeltang als politisches Ziel nicht verhindern 
könne. 

1.34 7 Priester 
durch Luftang1·iffe getötet 

Rom, 28. April (~P) 
In vatika11ischen Kreisen werden jetzt zum 

erstenmal Angaben iiber die \'er 1 u s t e von 
0 eist 1 i c lt e u durch anglo-amenkanische 
Luftangriffe gemacht. Uei den Luitangriiien aui 
Palermo, Neapel, M;tiland, Padua. ferrara. 
Sie11a, Luca. 1\1onte Casslno. Castel üaudolio 
sind 1.347 Pries t e r, Mönche und 0 ,. -
de n s i rauen getutet \\'Orden. darunter 
zwei ß i s c lt ö i e. Der t:rzhischof \'on Palcr· 
mo, Kardinal Lawitrano. wurde schwer ver
\\'Undet. 

L n k. : l>cr fünfte Jahre tag der Bein~ ung ::,pan:cns mm Bolschewismus wurde auch in d1ese111 J.ihr durch zahlrcicl~e l'e.erhchkciteu gewii rdigt. Den 110hepunkt bildete eine grolk Parndc 
vor dem Caudillo. bei der der St.1atsc11ci Gene ralissimo Franco. Aus1.cichnungen an verdiente Sold.llen verlieh. - ,\\ 1 t t e: Deutsche U-Boot-J;iger in der ,\egäis. I~ c c h t s : 1 liese. 
nordamcrikamsche Terrorbomber vom Typ „ß oeing f'ortress 2'" wurde \'On deutschen Jägern in einer Luftschlacht stark mitgenommen und mußte auf holländischem Uchict notlanden. Die 

Besatzung ging voll1.ä hhg in die Gefange11schaft. · 

, 

~ictoria 
~ie @efd)id)te e i ner iC ie bt 

VON KNUT HAMSUN 
( 16. Fortsetzung) 

Sofort z'.eht sie ihre Hand an sich, bringt sie in 
eine immer schönere Stellung, nur um eine Falte, 
eine Unschönhcit an den fingern oder einen we
niger woh:geformten • 'agel zu \'erbergen. 
Schließlich hält sie es nicht mehr aus, sondern 
fragt ganz außer sich: Auf was sehen S:e 
denn? ... Sie hatte ihn einst geküßt, einmal, im 
Sommer. Das war so lange her, wer weiß, ob es 
überhaupt wahr war. Wie war es doch, saßen sie 
n:cht auf einer Bank? Sie sn.rachen lange mitein
ander, und als sie gingen, kam er ihr so nahe, 
daß er ihren Arm berührte. Vor der Wohnungs
llir küßte sie hn. h:h liebe Sie! sagte s.c, . . 
Jetzt gingen si(' vorbei. sie saßen vielleicht noch 
rm l.usthau:<. Der Leutnant wollte ihm einen 
~chlag auf die Wange geben, sa~te er Er hörte 
es sehr wo'hl. er sch!icf n"cht, ahcr er erhob sich 
auch n:cht, trat · n:cht vor. Die ll:ind eines Offi-
1iers hattr er gec;agt. Jawohl, - es war ihm 
gleichgültig ..• 

Fr erhob sich von dem Stein und ging ihnen 
nach, zum Lusthaus. Es war leer. Oben auf der 
Ve anda des llaupt_gebäutles stand Cam.lla und 
rief ihm; es gäbe Kaffee, im Garte11L.i;nmer. Er 
folgte ihr. Im Gartenzimmer saßen tPe Verlob
ten, es waren a11c'1 noch mehn•re andl.'re Leute 
anwesend. Er nahm seinen Kaffee. trat zariick 

• und suchte sich c"nen Platz. 
C:imill:r fing an, m t ihm zu sprechen. Ihr Ant

lit1. war so hell und s'e sah ilrn mit (lf'encn 
Augen an, er konnte ihr nicht widerstehen, er 
sprach m' t, beantwortete ihre Fragen und 'achte 
Wo er <Icon .gewesen sei? Im (j3•ten? Das sei 
nicht wahr. Sie habe im Garten gesucht und ihn 
nicht gefunden Nein, nein. im Garten ei er nicht 
gewesen. 

War er 1111 Garteu, \'ictoria? fragt sre. 
V ctoria antwortete: 
Nein, ich habe ihn dort n:eht gesehen. 
Der Leutnant wirft ihr einen erbitterten Blick 

zu und ~a,!!l. um seine Braut zu warnen, unnötig 
laut zum Gutsbesitzer: 

Wollten Sie mich nicht auf die Schnepfenjagd 
bei Ihnen mitnehmen? 

jawohl, antwortet der Gutsbesitzer Sje sind 
mir willkommen. 

Der Leutnant sieht Victoria an. Sie sagt nichts 
und bleibt ruh'g sitzen, sie hält ihn durchaus 
nicht von dieser Schnepfenjagd beim Gutsbesit
zer zurück. Sein Ges:cht verfinstert sich immer 
mehr, mit nervösen Bewegungen sp:elt er an 
se:nem Schnurrbart. 

Camilla richtet wieder eine Frage an Victoria. 
Da erhebt s:ch der Leutnant mit einer raschen 

Bewegung und sagt zum Gutsbesitzer: 
Gut, dann gehe ich gleich heute abend mit. 
Damit verläßt er das Zimmer. 
Der Gutsbesitzer und einige andere folgten 

ihm. 
Es entstand eine kürze Pause. 
Plötzlich geht die Türe auf, und der Leutnant 

tritt wieder ein. Er ist in größter Aufregung. 
Hast du etwas \'ergessen? fragt Victoria und 

steht auf. , 
Er macht ein paar hüpfende Schritte an der 

Türe, als künnte er nicht stillstehen und geht 
geradeaus zu Johannec;, <Jen er gleichsam im Vor
hcigehen mit der Hand stößt. Dann läuft er zur 
Tiire zurück und hi1pft immer noch. 

Nehmen Sie sich in acht, Mann, SiL' stießen 
mich ins Auge, sagte Johannes und lachte hohl 
~ 'e irren :-;ich, antwortete der Leutnant, ich gah 

Ihnen eine Ohrfeige. Verstehl•n S:e? Verstehen 
Sie? 

Johannes griif nach dem Taschentuch. wischtL' 
sich das Auge und sagte: 

Sie meinen das nicht so. Sie wis:-;en Ja, daß 
ich Sie zusammenklappen und in d'.(' Taschc 
steck('n kann. 

Gle'.chzeitig erhob er sich 
Da öffnete der Leutnant eilig die Tme unu 

trat hinaus. 
Ich meinr es! schrie er 1unick Ich meine es. 

Dummkopf' 
Dann schlug er die T1iee mit l'int•m Kr;ich 111 . 

Jo~annes setzte sich wieder. 
Victona :;land noch mitten im Zimm~r. Si1• 

-;ah ihn an und war bleich wie eine Leiche. 
llat er Sie gPstoßen? fragte Ca1wlla hiichst er 

staunt. 
Aus Versehen. Er traf m eh ins Auge. S('hcn 

Sie her. 
Mein Gott, das ist ja rot, und hier ist Blut. 

Nein, reiben Sie nicht, lassen $je es mich mit 
Wasser auswaschen. Ihr Taschentuch ist so grcb, 
sehen Sie nur selbst. Stecken Sie es wieder ein; 

ich nehme mein eigenes. Nein, so etwas, gerade 
ins Auge! 

Victoria zog ebenfalls ihr Taschentuch hervor. 
Sie sagte nic~ts. Dann ging sie ganz langsam zu 
der Glastüre, wo sie, den Rücken der Stube 
zugewandt, stehenblieb 'lind h:naussah. Sie r;ß 
ihr Taschentuch in kleine Streifen. Einige Minu
ten danach öffnete sie "die Türe und verließ das 
Gartenzimmer, still und stumm. 
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Camilla kam munter und ohne we:teres zur 
Mühle gegangen. Sie war allein. Sie trat gleich 
in die kleine S.tube ein und sagte lächelnd: 

Entschuld:i::cn Sie, daß ich nicht angeklopft ha
be. Der Fluß rauscht so stark, daß ich glaubte, 
es sei doch umsonst. Sie sah sich um und rief 
aus: Nein, wie reizend ist es h'.er! Reizend1 Wo 
ist Johannes? Ich kenne Johannes. Wie geht es 
mit seinem Auge? 

Sie bekam einen Stuhl angeboten und setzte 
sich. 

Aus der Trainingsarbeit der deutschen Tanz· 
bühne aui dem Reichssportfeld. Dehnübungt!Jt 

an der Sorossenwand mit „Nachhilfe" 
• 

Johannes wurde aus der .\fohle .gcholt. Sein 
Auge war entzündet und blutunterlaufen. 

Ich komme \'On selbst, rief Camilla ihm ent
gegen; ich hatte Lust, hierher zu gehen. Sie 
miisscn auch weiterh'.n kalte Umschlage machen. 

Das ist nicht nötig, antwortete er. Nein. Gott 
segne Sie, weshalb kommen Sie hierher? Wol
len Sie die .'\.'\ühle sehen? t;>ank, weil Sje gekom
men s:nd. Er 'Umfaßte seme Mutter schob sie 
vor und sagte: Das ist meine Mutter'. 

SJc .ging~n zu~ ,\\ühle hinunter. Der alte Miiller 
zog die Mutze. tref ab und sagte etwas; Camilla 
verstand es nicht, aher sie lächelte und sagte 
aufs Geratewohl: 

Danke, danke. Doch ich will sie gerne sehen. 
Der Lärm machte sie ängstlich, sie hielt Jo

hannes bei der lland und sah mit großen auf
merksamen Augen zu <len beiden ,\\annern auf 

<>? sie wohl etwas sagen wiirden. s:e sah wi~ 
e111e Schwerhörige aus. Die \':clen Räder und 
Vorrichtt111gen in der J\\uhle criüllten sie mit Ver
wunderung, sie lachte, schüttelte im Eifer lo
h~nne~: Hand -und deutete nach allen Richtungen. 
Die ,\1uhle w.urd_e abgestellt 1111d w'eder in Ganl! 
gesetzt, dam•t sie es sehen konnte. 

:-,"och eine gute We Je, nachdem sie dit• ,'\1tii1'e 
\'l:rlasrrn h:it!l.', sprach Carnilla g;inz komisch 
laut. als dröhne ihr der L:ir•n irnm('r noch in den 
Ohren. 

Jc•harl'll'S lwgldll'te sie auf dem Rtickweg ins 
Schi oft 

B ·gre fen Sie tlaß l.'r L'S \\ a·•tt• Sie ins Auge 
J o 1 11? s1.:1 · s:e .\her d~m; \\ ar er auch 

::uf dn na' \'erschw11ndu1, er fuhr nut dem Guts
P'°f tt er auf die Jagd Das \\ ar eine ,;chrecklich 
u•iangen '.l"le ~1chc \ ' ctnria l1at d.l' g-anze 
N:i1.:hl n•cht gc.schlafcn, erl l1hlte sie ll'ieder~ 

1 > nn J.. ·1 s.l' (l('utc uacht sll1lafen. antwor
•Lte er. Wann, g-l,111bcn Sie, \\erden Sie \\·nhl 

der h ·rrreiscn? 
.\\orge 1 \\!ann knmmrn Sie 111 d•c Stadt? 
Im Herbst Kann eh Sie heule nachmittag-.trei

en? 
\d1 Ja, • 1'1 S1t Jas' s ·e liabcn mir von einer 

Hohle erz1hlt, di(' Sie wissen, die miissen Sie mir 
ze gen. 

Ich \\erde komme1 und S:e abholen, sagte er. 
i\ls er wieder he1mg-ing. saß er lange auf 

einem ~!ein und dachte nach Ein warmer und 
gliicklicher Gedanke hatte in ihm Wurzel ge
faßt. 

(Fortsetzuni folit) 

Istanbul, Sonnabend, 29. Ap~ 

Schuberts Lieder 
Von Dr. Ernst Paul (Ankara) 

5cb' Es gibt heute wohl kaum emen ,\\en :-;; 
dem der ßegnff der Liedkunst und de~ '~ 
Schubert-; nicht unzertrcnnlrch wären. f,1'1Cc 
großc11 unJ wesentlichen Anteil seine.~ re\u 
Lebenswerkes hat Schubert dieser Kunstg~~ •· 
gewidmet. und so Uedeutendes hat er 1n 1 11 schaiien, daß 111.111 nicht nur sagen muß. er dC 
das Wertvollste ..:u ihr beii:etragcll, son 
daß seine Werke das Wesen de Liede~ se 
verkörpern. bO 

Nicht. daß es vor Schubert ulcht auch e 
Kunstwerke auf dem Gebiete des Liede~ ~ • 
ben hätte. U:e Kunst zu singen ist ja alt \\11.1 Menschit~it selbst, und auch die Kun„t, J1e ~1 
me des S:.ingers etwa durch d~ Kllingc 
Saiteninstrumentes zu begleiten und sc 
Vortrag durch Vor- und Zwischenspiele zur, 
ren, ist uns schon von den altesten KuJIU 1 1 
kern der Geschichte bezeugt. Als sich ,·01
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bis 17. Jahrhundert 111 Europa eine hohe ·~" 
des mcltrstim111iien Lautenspicls cnt\\~" 1, (die Laute spielte damals nicht nur künstleRO 
sondern aud1 gesellsch;iitlich dieselbe J 
wie bei uns heute das Klavier), da hattfO 
Kunstgattung einen weiteren wichtigen 
schritt z,1 vcrzeich11e11, denn nun besaß S•;ic 
nach dem Stan_de der Zeit erreichbares Be 1 •• i:1~trument. l!•c nun :iufkom!11~nden unge 
leichter ..:u spielenden Tasten-Sa1te111nstrufl1 u 
Clavichord, Spi11ett, \'irgwal. Clavicern~ato. e 
wie ;.lic Vorformen unseres heutigen Kla' e 
alle hießen, lösten die Laute ab; auf ibtteMo
starid eine neue Kunst des Spieles, deren Je· 
bHITen in Gestalt der Klavierwerke .tfä11

11 lfachs, liaydns µnd Mozarts und. zum Teil e1' 
Beetlwvens ja auch heute noch zu ~ns d 
größten geistigen Gütern zählen. 1\\1t d 
Durchdringen unseret: heutigen KlavieriorI11•1 
Hammerklavieres, mit seinem in rcichcnt ~ 
schattierunisiähtgen Ton, uud der Kuns e 
Beethoven auf diesen neuen Grundt.1gell \• 
wickelte, waren die letzten instrumentaJrfl 
aussetzungcn iür Schuberts Kunst gegeben. 

Wie aber stand es um die künstlerischen 
geistigen r Um Yorläuicr und Kunstpra.~15'!i 
gesellschaftliche und soziale Momente~ \\: 
spielt wohl unendlich Vieles in einanJer. e 
halb konnte ~erade Schubert zu elnerr! s~iei· 
zrgen und ubcrragcnden Gipfel aut ~I· 
Kunstart gelangen. lJenn auch die größten 
ster anucrer [pochen, auch die um und ~-orer' 
haben Lieder geschaifen, es seien nur w1ei0, 
Händel, Bach, l.laydn, ,\lozart und ßeet 9 
genannt, und auch so manches davon ehre~itl 
als Werk von ewigem Wert. Zudem verbr 

1 die volkstümliche Bühnenkunst in Oestal ~ 
Liedeinlagen in den S111gspielen etwa J. I"" 

lers eine derartige Kunstgattung gewiß in : 
tem Maße. lJie Dichtung kann auch nicht ll 
die Ursache sein, denn auch Schubert ~cV· 
nicht wemge seinu schönsten Lieder au~eit•· 
tungen der vorausgega11genen Zeiten, d •11 
wir nur an seine Vertonungen von ue /' 
Klopstocks oder li.tgedorns. Also wir 5„ 
wohl nach anderen Ursachen suchen 11111 rS" 
Vielleicht auch nach solchen, die aui dc_JJ; d' 
Blick oberilächlich erscheinen mögen, sie JJ 
aber als doch L.u innig nut dt!m ganzen J 
des Künstlers verwoben und bestirntneJI, 
weisen könnten. Auch jene .\1cister sehr 
ihre Lieder für einen intimeren Krc13• rb' 
Freunde, ihre Gescllschaiten. Ihre lJJUP~11 
aber hatten sie dem Ausbau der großen 110 formc11 \'erschrieben, der Oper, der ..:) r~P 

0 den kirchl:clien und weltlichen großen <) > 
111,·11. der Sonate usw. Die e ihre Leberrs.iJI e 
mußte ih r g:111Les lleuken und l'ulile>t er!!, 
und aud1 in jene Stu11den luncinwiclell. d: • 
ihrem ,\\enschcntu111c ~linnen konnteu. \\ n 
w.irtctcn ihre 1 loter '011 1h111:11 und vot~ 1 
~:i•1-:ern? (ilanz uud Virtuostt:it i111 ·li{•C 
Oradc! \\ ie \\'e11ii: R:ium mochte if,t 1t 
schlicht f.mpfu11de11c11 gehliehe11 sem. '''t 
aher d.irr man auch die ~e:-.clbclm1tlic'1cll.t 
men und Fümilichkeilcrr Jener Zeit 111d1t c 
Acht las5en, die unbedingt auch ihre ~pur 
Kuri-t\\"crk hinterlassen rnuJHcn. · 

\.nders bei Schubert. Üt:\\ ,ß galt .1uch ,; 
Knri.-; t letltell ~roBe11 /.ieleu, 11icht audcr' llfl. 
de r \"flr • .111i:ci.:angenerr 1\le.ster. Aber der 
1.ir d n er sei 1e \ erke chafit. ; t 11111 "Ji 
ll.' ;, 1 rr ~11 dt:- llenkens unJ Fühleus dO' 
~!e ich naher \'e rbuMdeu. f.s sind seine J'fte 
nicht l.ederliche Tri11kk111npane wie maue~, 
Uruud kitsch:i:cr l>arstellun.:en memc11. '\~ • 
hochbegabte .\lalcr und Drchter wie ,\\M!11p 
Schwind, Grillparzcr, Bauernfeld, L . .K s 
wreser u. a., die ~ich der I:inheit ihrer ver, 
denen Kunstgebiete wohl bewußt ware'ec 
darum in ihnen umso freier zueinander svr) 
konnten. Iu ihnen iand Schubert tlerzcrt~ ''c 
und wahres Verständnis, den Boden, tlell' 1 
seine Kunst brauchte. \\las Schubert de111, 1 • 
als Kunstgattung bedeutete, ist fast une 
lieh. Er pflegte das die ganze Stiwruu11t 
Dichtung in einen mus'kalischen Ansdrll~e 
sarnm.enfassende Strophenlied ebenso ''°~ 0 
rr1 semer Ausmalung den jeweiligen ' ~e· 
folgende „durchkomponierte ·, er stt!Jl!C 1 
das von der Gesangsmelodie getragen:,. 
deu Typ mit der deklamatorischen SinlP f 
und der symphonischen Begleitung. '~\11! 
konnten ebenso Schumann, Brahms, Ull Jle 
Wolf aufbauen wie die Meister des rie~ 
Orchesterliedes Richard Strauß, Joseph ;s 
und friedrich Hartmann. Aher all dies~ 
Schuberts Liedern tritt zurück vor der.' 
hafte" Volhtümlkhkelt '""' Emofln;;;, 

•J•tl·t§1113'111114Q~..-
, 1 

Das unter Leitung \'On Jntc11da11t Lud'"'' ,c 
fenhr;inner stehende Theater der Ge!ll~ 1ri·: 
„Krart durch r'reude" in i\linsk, die li" 1 ~ und iront11ächst<: deutsche Uühnc, besteJ!i \ 
mehr ein Jahr. In d1est!r Zert wurden 3Y' 
stellunge11 von .l?0.000 Personen besuc'11• 

• lt 
Ll1e erste ~1a,1tliche ChennkcrschJI c 

Lleuts.:hf.ind ''>I in KattO\\ itz gegriindcl '' . ~ 

, Der g'riechische .\1111isterrat genchlll'gtS• 
Saloniki die Err"chtung einer Tierärztliche11;eit 
I~ sowie d'l' Ciriindung eines Nationalrl'IJl(l 
emer K11nsthochsd1ule, eines staatlichen 
stNs ;ind einer Sd1auspiclschule 

• 
1 U " .. JY • -tl!~ 1 >er 111\'er~1tat ,1ga ist ein :Serum1ll' ,oll~ 

geschlossen. Hergestellt werden insbC~. 'fl" 
lrnpistoife ge~en Pocken, 'I yphu~. so'\~~ll' 
gi:~en llipl~terie und Schweurerotlauf; L 0r 
~titut r~t. c1_n eigenes kleines Dorf nut : jrl' 
hellen P.mnchtungen • n~eschlosscn. Ja J• 
so11,lerc d;r Haltung von Pferden d1ep1•de 
Blut zur C1cwinnun;.:- der Antitoxiue ertor 
tst. · 

- 1id 
Urnumi Nesriyat MOdilril (Verantw0{;1 1 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sä b i s. Sab ie'~J 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nas1r (Ve~ ,ll 
Dr. Eduard Schaefer. BasJ!d1fl ver· y 
versum Matbaac1hk ~irketi", lstanbut-l3e 
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Günstige Finanzgebarung 
der Monopolverwaltung 
Ein Ausschuß der Großen Nationah er

sammlung pruft ge-genwärtig den Haus
haltsplan der. Generaldirektion der Mono
P~lvcrwaltung für das .am 1. 6. 194'1 be
~1nnende Finanzjahr. O,c erweiterte Tä
ti-gkeit der Monopoh ern altung ermöglic'h
~e es. die Gesamtsumme mit emer Erhö-

ung um 6 Mill. Tpf. im Vergleich zum 
6°rJahr auf 17.250.000 Tpf. festzusetzen 
<i ieser Betrag ist zum Teil für die Vollen
Aung der Errichtung der Bierbrauerei n 

dana, für den Bau \Oß zehn neuen Mu
sterkellereien. ferner einer Nikotinfabnk 

0nd e~.niger Betriebe zur Hers~ellung von 
bstsaften, fiir den Ankauf von Seefahr

Jeugen und den Ausbau der sozialen An
agen. darunter von Kinderheimen. be
~~im~t. Die Summe der Gratifikationen. 
~e für die Belegschaf• der Monopolhetrie
T vorgesehen sind, wurde von 100.000 

Pf. im Jahre 1943 auf 500.000 erhöht. 
J hDie Geschäftsentwicklung der letzten 
a hre und Monate gestattet es. die Ein
\; men um 40 Mill. Tpf. hoher als 1m 

Orjahr zu , eransc'hlagen. 

USA-Beteiligung 
an der Jzmirer 1\fesse 

. Wie die . Cumhuriyet" melde~. wollen 
si.~h nn der dieisJähngen lzm1rer Mess~, die S 1eder für die Zeit vom 20. August ib1s 20. 
ß eptember in Aussicht genommen ist, au-

er Deutschldnd. Großbritannien. Un
y~rn, Rum;1men. Bulgarien. Palästina, 
Sak t1nd Aegyptcn auch die Vereinig~en 

taaten beteiligen. 

Die Gewinnspannen 
für den Handel mit H eilmit teln 
Der Berichterst.-tter der „Vakit meldet 

dus Ankara, daß die höchstzulässigen Ge
winnspannen fur den Handel mit Hcilmn
~eln vom Gesundlreitsmimsterium folgen
f ermc1ßen festgesetzt worden seien: Ein
Khrh;indler 30-40c<, Großhiindler 1 OCC, 

leinhc1ndler 20-30' c. 

Milch- und Käse-Erzeugung 
~ie M1lchge\\ ninung in Thraz1c.n uber 

J
steigt m diesem Jahr die des vecgangenen 
ahres. Daher ist auch die Erzeugung 'on 

We1ßenn Kase auf 2 341.000 k-g und \'On 

gelbem Kase auf 341.000 kg ges~iegen. 
ach erner Meldung aus ,&lirne lbe

Jault s.ch die gesaante Milcherzeugung 
Thraz1ens auf 10.957.000 kg, davon 
8.667.000 kg Schafmilch und. 2.290.000 
kg Ziegenmilch. Durchschnittlich kostete 
in Edirne die Sc:hafmikh 25 und die Z1e
genm1kh 18 Kuru~ 1 Liter. 

Abgabe von Autoreüen 
Zur Abgabe von ;Autoreifen hat der zu

stand19e Verband der Einfuhr.handler vom 
H~mdelsnumsterium die -erforderliche An
wCJsung c-rhalten. Auf Grund emer Lis~e, 
die '\Om Mmistenum genehmigt wurde, 
wird Anfang Mai mit der Abgabe begon
nen \\erden. Oie Autoreifen befinden sich 
teils m Mersin und lsk~nderun und teils 
1n lstdnbul auf Lager. 

Bau einer Wasserf11tneranlage bei Kozlu. Ko
stenvornnsch.ag 50.746,92 Tpf. Lastenheft 10.
rpf. Staatliche Bergwerks\·erwaltung 111 Eregh. 
12. Mar, 15 Uhr 

Pf 1 aste r a r b c 1 t c n an den Straßen von 
Kutahya nach 1 a\ ~anh und Af}on. Kostenvoran
schlage 48.185,47 und 11.308,61 Tpf. Vdayet Ku
tahya. 12 . .Mai, 16 Uhr. 

Bauar b c 1 t e n fur die Rohkautschuk-Verar
beitungs\\ crkstatten in Ankara. Kostenvoran
:;c~lag 18229,71 rpf. V layet Ankara. 13. Mai, 
II Uhr. 

Sa 111 t n r c Anlagen in cmer Desinfektionsan
stalt. Kostenvoranschlag 55.820,97 Tpf. Virek
t1on fur die Oeffcntlichcn Arbeiten in Eni11can. 
11. ,'\\a1, 16 Uhr. 

G 1 y kose s er um - Am p u 11 c n mit 150 
ccm Inhalt, 5.000 Stück im veranschlagten Wert 
'on 14.000 ·1 pf. l:.rnkaufskommiss on f'r. 5 beim 
\ erte1d1gungsn11n·stcrium in Ankara. 5. Mai, 14 
Uhr. 

Strom z ab 1 er, 100-150 Stuck Stadtver-
\Ulltung \'On Kcsk n. Termin nicht angegeben 

Kompressor im ~eran:schlagten Wert 
\ on 10.000 Tpf. Einkaubstelle des Arbeitsm·n -
ster um~ in Jstanbul-Galata, 11. Mai, 15 Uhr. 

iSTANHULER BöRSE 
\\'echsclkurse vom 28. April: 

l!roffnung SchfüJ! 
fpf . 1 pf. 

Lomton ( 1 Pfd. Stlg.) 5,24 1 5,24 
Newyork ( 100 üollar) 130,50 1 130,50 
Gent ( 100 rranken) 30,J255 1 3U,J:t55 
,\\adrid ( 100 PL·setcn) . 12,9375 1 12,9375 
Stoüholn (100 schw. Kr) 31,1325 31,1325 

Goldpreise (SchluUkursc l: 

<•u dpfund (Rt~:id1}C) 
g Barrengold 

Vortar Neuer Preis 
41,SO 41,40 
5,i!.l 5,75 

Bewährung. der deuts eben Tauschstellen 

1 l>urch J 1e f. rnchtuni: '01 -·~ fauscnstellen 
•at c 1 ~.urzl eh <iUC der deutsche Handel 111 
~er ~eich haupt t..iJt Jcr \\ e1terentw.cklunJ 
es 1 dU'>chwe ens an.,;.:schlo s n. Uer Taus.:h 

febrauchter \\ arc11 ist keine Kr.c.:~erschcinuni,:. t W.ir zu <lhcn Zeiten ilbl eh und sp elt1: au..:'l 
n ann e111c Rolle, „ls e n re1i:ht.ches nbehot 
euer \\',1ren \orhamlcn \\ar. tieute aber 1-;t 

das 8uch.:n 11.1ch ~cbrauchten Oegcnstan<lcn ern 
\Vichtigc Bedarfsproblem gc\\ or<len. das durcl. 
den Wctchsendcn \\ rtrcmnangel bedmgt ist. füerf us._ entstand der Gedanke, dafur ,.Cle;irinz h:l
en einzurichten und Angebot und Nachfrage 
rilUtnlich zu konzentrieren. 
1( Die 1 auschzentralen \\erden mei t von de•1 

0rnmunalbehördcn zusammen mit den Org'1111-
sa1ionen des Handel emgenchtet; s:e arbe ten 
~lt den Landeswlrtschaitsamtern und au.:h 1111t 
er Prauenschaft zusarninen. In emer Reihe \On 

a llldten wurden auch !\\atenal ammlungen ver
nstaltet und Betrieb fonds von behordhche~ 

Seite zur Verfügung gestellt. Der \\ areokrc s 
~t hierbei verschieden abgegrenzt. In einer Re1-
e von Stadten be chrankt er sich aui ausgc

~rirochene Handelsartikel. In anderen umfaßt er 
e verschieden ten \\ aren;;ruppen; nup Luxu~

begen~tände sind grund atzhch ausgeschaltet. 
_ie ür1rnn1sation wird durch\\ eg nach kaufmän

nischen Orundslttzen in denkbar einfachster 

lleutsch-k1·oatische Verhandlungen 
Lt Der kroatische Fmanzmmister Dr. T oth, 
11andelsminister V rantschitsc:'h und Land
°'l,lirtschaf tsmimster Haver sind aus 
De.utsc:'hlnnd. wo sie zur Regelung wir!-
8chaftlicher Fragen zwischen dem Reich 
lind Kroatien weilten, nach Agram zurück-
9tkehrt. 

Erhöhte Pensionen und Renten 
in Kroatien 

~ D1c- kroatisC'he Pensionsanstalt der Pri
lia.tangcstell!en hat die R.iuhegehälter un.:i 

1 
1nterbliebenenrenten rückwirkend vom 

<l. hnuar um 150 Prozt.>nt erhöht. ,A4ßer
f:e.rn erhalten .alle Mitglieder und .deren 
1( «tnzlienangc-hörigen eme Zulage 'on 600 

llna ausgeza!hlt. 

Skandinavische Zollunion 
B/)er Pras1dent der D.111· chen Nationalban.c, 
1 arnsnaes, fordt:rte die Bildung t: ne• Zollun on 
k; die '1er skand na\ sehen Länder. Nur so 
rir nne die spand na\ i~he W rtschaft emhe thch 
ku({an icrt werden und auf dem \\ eltmarkt kon
na rrl•nzfal(;g ble bcn. Der geschlossene skandi
~a vischc \V rtschaftsblock musse dann n den 
e n hrncn cmer europ.11schen Gesamtwirtschaft 

J{cbaut werden 
<!eAuch e111e ubcrc nsfmmendc Währungspolitik 
llar skandina\ sehen Staaten verlangte Brams
ru1es, ohne jedoch so weit zu gehen, die Fordc-
111 1J: nach einer Wnhrungsc nheit auszusprechen. 
p0 ~kandinavischcn Wirtschaftskreisen haben 1.Fc 
lior Crungen des Prasidenten der Danischcn Na-

nalbank starke Beachtung gefunden. 

l orr11 ..iu1i;ch.1ut. 1>1.: Kost1:11 \\erden Jur.:I. 
1 ausc 1 ehuhren e111bebracht. die ich durch· 
sehn tthch um 10 des\\ ertes bewegen. Raum 
l.c11 111d die 1 ausch ·teilen ,11 °der t<ei:cl .n ~ro 
1eren (Jeschaftsr.111111en in zentraler Lage un
ten:cbrac.ht. und die \\ . .ucngruppcn ~ui.I nac 
den Un111d~at1.cn c nc \\ arc11h.1uses • uh:l'glie
dert. 1>.c l11tcrcs cnten ko1111e11 also leicht c111e 
Ucbcrbhck uber !l.c Bcst:111dc ~c\\ mncn. 

Der an„ebotenc f.1uschgegcm.taml w1rJ 1111 
allgemcmen .ingekauft, '' obci die J\\oglichke.t 
bleibt, ihn nach einer ge\\ b~en Frist zurück
.zunehmen, ialls der ge:suchte Gegt!nwert nicl ~ 
gefunden wird. Der rauschmteressent erhlllt c.
nen Gutschein aui den Wert der eingebrachten 
\\ aren. 1Je1 i:roßcn und pcrrli:cn Gi:gcnstanden 
wie Möbeln und Kla• 1eren. muß die Besichtr
i:tmg, w e auch inlher üblich, am Standort c -
folgen. Die Orgarmatton des Handel teilt he· 
onders auch die S.1chver tand gen iilr e111e Ab· 

schatzung der \\ ertc. 
Die Rc1chsiulmmg des Handels hat dk b.~

heugcn Bemühungen gefördert. In der Rehe
hung des Tauschi.tellenwesens,m dieser uber
~1chthchen. kauim:.inn1sch organisierten und of
i1z1ellen Form werden 1111 Krieg wichtige \\ cr
te dem \'erhrnucher zur Verfügung gestellt, oh
ne daß sich unzuvcrla sige F.lemcnte m die Vcr-
n11ttlung ernschalten. man) 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Zum neuen Generaldirektor der U n g a r i. 
s c h c n N a t o n a 1 b a n k ist der Leiter der 
B:inkabteilung, lw :in Be 1 a t in g, ernannt wor
den, nachdem der Generalrat_ am 21. April das 
Pens merungsgesuch des fruheren Generaldi
rektors. Richard Quant. angenommen hatte 

* 
"1 :-.:e:ipel traf eine so w j c t 1 s c lt e \\'ir t

sch:iftsdelegat11m ein. Die Abordnung will mit.. 
den Badogli.o-Stellen vor allem uhcr llc 
Ausfuhr ~on z;troncn. Orangen unu :indcrcn 
südit·11"cnischen Erzeugnissen nach uer Sowjet
Jll <>n 'erhandeln 

• 
A 1 \ cranlassung der Londoner l<cg1erung ist 

111 A s t r a 1 i c n ein Plan aufgestellt \\ orden 
de ruufolgc 4 Mill. R i n d e r und 35 .\\ill. S c h a ~ 
f c ab g es c h 1 a c h t c t ''erden sollen D:is ist 
mlhr als e n Drittel des austr:ilischen Rindcrbc-
tandes unJ fost ein Drittel des australischen 

Schafb~ tandes 
„ 

Durch e ne Verordnung des u n g a r i s c h e n 
li: ndc'<;- und. Verkehrsministers :- nd alle j u. 
d 1 s c '1 e n U es c h li f t c ver s 1 c g e 1 t wor
den. l>1c Jitdischen Inhaber dürfen die Gesch,ifts
lokalc nur in Am' csenheit eines :imtlirhen He
auftra;!tcn betreten 

„ 
\us La l'az wm.I gemeldet, daß bei dem nlt

gerneinen Streik in B o 1 i v i e n auch die z in n
b e r g w e r k e s t i 11 g e 1 e g t wurden. 

• 

RUMÄN .IEN 

Rumänischer \Yarenkredit 
an Bulgarien 

Die rumanisahe Regierung hat .mit Bul
garien kürzlich ein U ebe.reinkommen ge
troffen, wonaeh Bulgarien Waren im 
Werte von 100 Mill. Lei gegen Kredit ge
liefert erhält. Die gelieferten Waren sol
len im wesentlichen aus Fet~ und Oel be
stehen. Bulgarien hat sich verpflichtet, zur 
gegebenen Zeit diese Waren wieder an 
Rumänien zurückzulief ern oder andere 
von der rumänisohen Wirtschaft benötig•e 
Waren zu liefern. Sollte diese Rücker
stattung in Natura nicht möglich sein, 
<lann soll die Bezahlung der Waren in 
Schweizer Frankem erfolgen. 

Ein ähnliches W arenaustauschabkom
men in kleinerem U mfang ist bereits am 
16. September 1913 von Bulgarien und 
Rumänien gesc11lossen worden. Demzufol
ge sollte Bulgarien 260 W aggons Baum
wollsamen liefern und dafür dieselbe M en
ge Sonnenblum~nkerne erhalten (0.E.) 

Abänderung des 
Erdöl- und Bergbaugesetzes 

Die rumänische Erdöl- und ßergbau
Gesetzgehung wurde durclt eine Verord
nung im Sinne einer s~raffore.n staatlichen 
Organisation der Produktion abgeändert. 
Auf Grund dieses Gesetzes !.·:ann das 
W utsc!hJaftsministerium au f V orschlag 
des Unterstaatssekretanats für Bergbau 
und auf Grund eines Gutachtens der G e
ne-raldirekt1on für den Bergbau und des 
Geologisc<hen Insti tutes während der 
Kriegszeit Bo'hrungen und Fördera r
bei~en a uf jedem beliebigen Gelände an
ordnen und durchführen. 

'-------..._ ________ ..----.... 
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tßmp:!t-Kreuz 

GEGEN~ §CHMER.Z 
Die Geschichte des Menschen ist auch.eine Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuclien uu'd 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unenne6lich. 
Heute aber hat der l\lensch über den Schmerz gesiegt! 
Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 

: ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen· 
nicht · nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 
Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrecliende 

Arzneimittel auf dem Gebiete der Sclimerzhekämp
fung tragen das • S.Q9C4 c--Kreuz. 



AUS ISTANBUL 
Du Außenminister in Izrnir 

Außenminister Numan ,'\\ e n cm c 11c1 o 1 u, 
der sich seit einigen Tagen in Istanbul bcianJ, 
ist gestern zur .Erholung für einige Tage nach 
famir gciahren. 

Steinhardt und Knatchbull w ieder 
abgereis t 
Der amerikanische 13otschaiter in Ankara, 

S t c in h a r d t sowie der eni.-:lische Uotsch.if
ter K n a t c h b• u 11 - H u g esse n, die sei t ei
n•gen Tagen in Istanbul weilten . .sind wieder 
nach Ankara abgereist. 

Nach Palästina 
Die 15l Juden, die zu Schiff aus ßulgarien 

nach lstanbul gekommen waren, sind mit dl!r 
Ei:.enbahn gestern nach Palästina abgereist.. 

Absch!ußfeier an der Seehandelsschule 

An 15 Studenten der Hohen Seehandel"
schulc wurden ,:cstern 1111 Ue1scin des Urollad
mirals "ukru Okan, des Generaldirektors der 
staatlichen Schi11al1rtshn.e, Yusui Z1ya l:rz in, 
sowie des 1-{cktors, der Proiessoren und der 
Angehör.gen der Abso1ventcn d.e IJ.p.omc \er
teilt. Unter ihnen stammen 8 Studenten aus der 
Abte1iung „Navigation" und die restlichen 7 
a „Maschinenbetrieb". 

Zwei T anzabend e im Volksha us 
Die Kunsttanzgruppe des Volkshauses Em1-

nonu br.ngt am ö. und 7. Mai die Vorstt!llung 
„Der Raricatenladen ·, bestehend aus bekannte'n 
Werken großer .'\tcister. E;ntritt5karten für nu
merierte Plätle sind im Kino Sar:iy sowie in den 
Buros des Volkshauses erhältlich. 

600 Monate Zuchthaus 
Ein großer Schwindler namens Mahmut Sain, 

der sich als Oroßkauimann ausgab und auf Jie
se \\eise mehr als 5U Personen und 1'1rme11 be
trogen hatte, wurde durch das Straigericht 
un,er Summ.erun,: der Urteile über se.ne Ver
gehen zu 6UU 1\\onaten Zuchthaus verurteilt, 
wa.s seitens der hiesigen Zeitungen als ciite 
Straie ohnegleichen be,1;e1chnet wird. Der Ge
richtsvorstand ermäßigte jedoch die Gesamt
summe in Anlehnung an einige strafrechtlic:1e 
Paragraphen auf 219 Monate und 29 Tage, was 
mehr als 18 Jahren entspricht. Da der Verur
teilte schon· ein alter Mann ist, nehmen die 
81atter an, daß er vielleicht bis zu seinem To
de im Gefängnis sitzen werde. 

Erpresser und Schmuggler unter sich 
Die Untersuchungen über den aufgedeckten 

Devisenschmuggel dtenen zur fcststcJ!ung wd
terer Geschäite, d.e durch dte betreitenden 
Personen betrieben wurden. Nach der Zeituag 
.:ranM soll die Gesamtsumme bereits 2 Mil
lionen Tpi. erre;cht haben und noch ständ!g 
wachsen. Außerdem habe slch herausgestellt, 
daß das Haupt der Erpressergruppe, dessen 
Verurteilung seitens der Staatsanwaltschaft 
beim Uelagcrungskommandanten beantragt 
wurde, vom Aniührer der Schmuggler, ,\\arko 
li~im, bereits auf dem Wege der Erpressun~ 
elll ge Tausend türki ehe Piunde erhalten hat
te. Daher wurde Sud ur i gestern vorn G:!
richt über Schmuggelverbrechen \ernommen. 

Kinder als Diebe 
ürei Kinder im Alter von 13 Jahren brachen 

nachts in cme Kirche in Galata ein und ent
wendeten 400 Tpi. bares Geld. o;e Kinder wur
den festgenommen. 305 Tpf. des Betrages konn
ten in ihren Taschen gefunden werden. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Auf atz über die gegenseitigen Vor
bereitungen der ktimpfenden Parteien auf d ·11 
Endspurt und über die in beiden Liigern ge
hegten Holinungcn erwähnt Sadak Im „A k -
~ a 111" d;e amerikanischen Pressestimmen. de· 
neu zufolge es nur noch e;ne frage dt:r Zeit 
wäre, wann die amerikanische Armee aui dern 
europa1schen l'estland landen und mit einer 
blitzartigen • chnelhgkeit auf Berlin marschil!
ren ~iirde. Sada~ ijl<;_int, daß die Ansicht der 
111.htänschen Kre1"e uber den Ausgang eines 
LanJungsunternehmens nicht so optimistisch 
wie d.e der amerikanischen Pressekreise wäre. 

Es sei fras:llch, ob Amcnka und cngland von 
sich aus schon jetzt den lnvas.onsversuch un
ternei1111en würden, wenn elne weitere Verzö-

gerung angesichts des sowjetischen Drucks in 
politischer lliusicht noch möglich wäre. 
Deutschland scheine seme ganze Hoffnung in 
den Ausgang des aru~elsächsischen lnvasion.>
versuchs geset;:t zu haben, weil ein Vereiteln 
dieses Versuches den Deutschen sowohl aui 
politischem wie militärischem Gebiete neue 
Möglichkeiten bieten würde. 

• 
In der „s o n Post a" befaßt sich Ekrem 

U~akligtl mlt der griechischen Krise, die zu
letll ,1;u Meutereien in der griechischen Marine 
geführt habe. Die nächste Zukuuit werde zei
gen, w.e weit die Person des neuen .Minister
präsidenten Papaandrla daw beitragen würde, 
um eine Beilegung der inneren Zwistigkeiten 
unter den Griechen herbeizuführen. Die Wor
te des g riechischen Königs und die letzten Er
eignisse um Uriechenland zci~ten, dall der 
\Ymd, der über die griechische frage weh!l, 
mcht aus dem Lager der Rechten komme. 

• 
_In ~er „C um h u r i y e t" bringt Nadir Nadi 

eme Zusammenstellung von Prof. Uzdilek über 
d.e bisher;gen Knegsausgaben der kriegiüh
r.enden Länder. die ausgereicht hätten, SUO ,\\il
h~i~en ll~Oderne \'iJlen .lU bauen, also jeder f'a-
1t11lte aut der Erde ein modernes Heim iur Ver
iügung zu stelien. Es bestehe aber keine lioil
nung, die menschliche Uescllschait von der Un
vernunft ihres Hanöelns, sich durch den Krieg 
gegenseitig zu zcrileischen, zu überzeugen. 

• 
Die .:r ~ s. V i r. i E f k ä r" beschäftigt sich mit 

den Schw1engketten, gegen die Deutschland ;!U 

kämplen habe, und mc:nt, in dem Deutschlan<l 
rnn heute ;vürden s:ch die Ereign:sse des j a;1-
res 1918 mcht so leicht wiederholen, weil das 
deutsche Voik entschlossen sei den Kampf aLlf 
Leben und Tod fortzusetzen. Der Krieg dauere 
no~h an, und man solle sich gerade in diesem 
Kriege, dessen ganzer b:sheriger Verlauf e:ne 
Re:he von Ueberraschungen gewesen wäre, v1Jr 
voreiligen Urte:len hüten. Trotz der verheer~n
den Luftangriffe, der S:ibotageaJ.:te und der 
verst:irkten Propaganda über die zweite Front 
stclien das deut:sche Heer und das deutsche Volk 
immer noch fest auf den Beinen, und <ler Krieg 
gehe weiter. 

• 
Anläßlich der Meldungen über die Aufteilung 

von Tripolis und Libyen zwischen Frankre:.:h 
t•nd Aegypten(!) schreibt Yalr,;m im „Tanin"', 
man habe gehofft, daß am Ende dieses Krieges 
die ~1enschen menschlicher behandelt würden, 
1.1nd daß z. B. dte Rechte der Länder wie Tu
nesien, Algier und .Marokko respektiert werden 
würden. j etz.t erfahre man, daß an der dort be
stehenden alten Ordnung n:ch t nur nichts ge
ändert werde, sondern daß sogar die üb rigen 
Teile Nordarfik:is wie Tripolis und Libyen eben
falls aufgeteI!t werden sollen. Dies sei für die 
Menschheit sehr bitter. • 

• 
In einem Aufsatz über ,.Krieg und Politik" er

wähnt Sadak im heutigen „A k ~am" d'.e Ai
beiten des beratenden Ausschusses in Lond-0n 
und meint. daß über den Frieden dieses Krie
ges.der weit schwieriger ~ein wt!r.de als de.r 
Krieg selbst, unter den allnerten Volkern noca 
keine e.nheitl:che Ansich t bestehe. So gebe es 
rn England eine Gruppe der Konservativen, die 
für emc Verständigung mit Deutschland ein
trete, während es :iuch in Amerika Leute gebe, 
<lie die R1ickkehr zur alten amerikanischen lso
lationspol:tik wünschten. Der Ministerpräsident 
von Kanada trete gegen e!ne Diktatur der Vier
mächte auf, während amerikanische Geistliche 
gegen die Vernichtung der europäischen K•1l
turwerke protestierten. Die Sowjetunion dage
gen begnüge sich mit den \'Orläufigen Feststel
lungen von .\1oskau und Teheran und wolle die 
Erörterung aller übrigen Fr~gen. auf d'e Nach
kr:egszeit zurückstellen, weil sie nach e1~ei;i 
fertigen Plan, klaren Gedanken und realisti
schen Grundsätzen handle. 

AUS ANKARA 
Erstaufführung im Rundfunk 

Im Rundfunk-Sy 'ltphomekonzert am 1. Mai um 
21.45 Uhr unter Leitung von Prof. A 1 n a r ge
langen erstmalig in diesem Rahmen Stücke aus 
den „T ü r k i s c h e n Szenen" von Cemal 
Re~ i d in der Fassu.ng .für Orchester zur Au.f
lührung, ferner wird m diesem Konzert auch die 
symphon'.sche Dichtung „B e b e k" des gleichen 
Komponisten zu hören sein. · 

\~t 
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Unruhen in 
Beirut n.nd Teheran 

Beirut, 29. April (TP) 
Zu Straßenunruhen ' kam es in Beirut bei der 

E;nführung der neu gewählten Abgeordneten. 
Vor dem Parlamentsgebäude hatte sich eine 
große Menschenmenge eingefunden, die insbe
sondere dem neuen Abgeordneten Joseph K a -
r am huldigen wollten. Dabei kam es zu schwe
ren Schlägereien. Die Demonstranten versuch
ten den Kordon der Polizei, die das Parlaments
gebäude abgesperrt hatte, rn durchbrechen, ~:e 
sc schoß in die Menge hinein, und es gab eme 
Reihe von Toten und Verwundeten. 

Nach Eröffnung der Parlamentssitzung nahm 
der Ministerpräsident Riad el-Solh zu den 
Zwischenfällen Stellung und kündigte schwere 
Bestrafung der Demon.stra~ten a.~· da s:~ d'.e 
Ebanesische Unabhängigkeit gefahrdet hatt~11. 
Der Abgeordnete Karam, um dessen Person sich 
die Meinungsverschiedenheit~n. der Str~ße ent
wickelt hatten, bedauerte g:eichfalls die bhit.
gen Zusammenstöß~ und. vers:cherte„. d~ß er 
sich loyal für die lihanes;sche Un:ibhang1gke1t 
einsetzen werde. Ocr Regierung wurde da~~uf
hin ein einstimmiges Vertrauensvotum gewahrt. 

• 
Teheran. W. April (EP) 

Der StaC:tkommandant von Teheran hat nach 
vorangegangenen Unruhen von abends 7 Uhr 
bis morgens 5 Uhr für die Zivilbevölkerung em 
Ausgehverbot angt'Ordnet. 

Appell Petains 
zur Loyalität 

gegenüber den Deutschen 

Pans, 29. April (EP) 

In einer Rundfunk-Botschaft dankte St, ats
chef .l\farschall Petain der Pariser 8evulkerun~ 
für den bege:sterten . Empfang ?~i der T~auer
kundgebung für die Opfer bnt1sch-amenka111 
scher Bombenangriffe. 

Ich bin noch ;mmer stark bewegt von diesem 
Tdg", so sagte der Marschall, „und ich teile 
euren Schmerl um die Toten und Verwundeten'' . 
Abschließend betonte Petain, daß er aus dem 
Erlebnis seines ersten Besuches in Paris die 
S~cherheit der Verbundenheit mit seinem Volk 
und die Uewißheit mitgenommen habe. daf3 
Frankreich leben werde. 

„Aufgehetzt durch auslandische Propaganda", 
so sagte der Marschall in seiner Ansprache, 
haben sich allzu viele Sohne Frankreichs skru

pellosen Lehrmeistern ausgeliefert, d,e im Be
griff sind, bei. uns ei~e Atmosphäre w schaffen, 
welche. möghcherwe1se schlimmeren Unruhen 
vorausgeht. Ich habe der Regierung die Auf
gabe gegeben, diese Atmosphäre zu re nigen. 
Aber es ist meine Pflicht als Staatschef. jeden 
von euch persönlich zu warnen und auf die Ge
fahr eines Bürgerkrieges h'nzuweisen. Ich weiß, 
daß diejenigen, welche Frankreich dahin trei
ben, behaupten, es befre'en zu wol!en. Die 
Friichte einer ~olchen Politik zeigen sich jedoch 
gegenwärtig schon in Nordafrika, wo fra nzösi
sche . Patrioten auf fremden Befehl zum Tode 
verurteilt worden sintl. In Nordafrik:i hat die 
O:ssidenz. de Wege zum K o m m uni s • 
m u s und damit zum Chaos \'Orbercitct. G'eic!tes 
wiinscht m:in auch im franzöfo;ischen .\1utter
land. Das gilt es zu verhindern, und ich fordere 
daher jeden um der Zukunft seines Landes wil
len auf, eine loyale llaltunrr gcgeniiber den 
deutschen Besatzungstruppen einzunehmen." 

42 griechische Polizisten 
von Kommunisten ermordet 

Athen, 29. April (TP) 

Der griechische Innenminister gab durch ei
nen Tagesbefehl an die Polizei bekannt, daß 42 
junge, soeben aus. der Polizeischule in Ath.:n 
entlassene junge Polizisten, die nach ihrer Aus 
bildung den Dienst in Patras antreten sollten, 
von Kommunisten auf grausamste \Veise umge
bracht worden sind. Die Polizisten fuhren in 
einem Zug 111ch Patras. Auf der Strecke wur~e 
eine ßrücke von den Banden gesprengt, J1e 
J\\annsch:lft zum Verlassen des Zuges gezwun
gen, gelangeil genommen und die Polizisten er
mordet. Der Innenminister betont, daß es die 
Pflicht eines jeden Griechen sei, unbarmherzig 
diese Banden zu veriolgen und zu bestrafen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Vom deutschen Genenllkonsulat 
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 • 

• 
Im Anschluß an die Feier findet ' ein 

kameradschaftliches Beisammensein a nt 
Einladung des deutschen Generalkonsuls 
statt. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonn t a g, den 30. April. 
werden im 0 o t t es dienst vormittags um 
J0.30 Uhr die diesjährigen K o n firm an den 
eingesegnet. 

D:e Konfirmanden sind: Hans-Wolfgan~ 
Baade, Jakob Egger, Klaus Kreuzer, Gerhard 
Leitner, Walter Leitner, Hans Machate, Helmut 
Rauschan. 

. DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hi!ft Ihnen 
auf bi!Jigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgendwel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Istanbu~ Sonnabend, 29. April 19;!! 

Die Kämpfe an der Ostfront 
(Fortsetzung von Seite 1} 

und S ii d w e s t d e u t s c h 1 a n d , besonders 
gegen die Stadt f r i e d r i c h s h a i e n. Es 
entstanden Schäden in Wohnvierteln und Ver
luste unter der Bevölkerung. Luftverteidigungs
kräfte vernichteten hierbei 47 viermotorige 
Terrorbomber. 

Schnelle deutsche Kampfflugzeuge griffen in 
der vergangenen l\Jacht Ziele in 0 s t e n g -
1 an d , scbwere Kampfverbände, Schiiisan
sammlungcn und andere kriegswichtige Ziele 
Im Bereich der englischen S ü d w e s t k ü s t I! 
mit guter Wirkung an. 

• 
ßerlin, 29. April CCP) 

Die Lag c an der 0 s t front während da 
vergangenen Woche wurde entscheidend be
stimmt durch die so\vjctrussische Angriiistä
tigkcit im S ü d a b s c h n i t t, wo die Oiien
~1ve in einzelnen Abschnitten wiederaufgenom
men wurde. Stärl,ere Kräitc setzte der l'ei11J 
gegen die deutschen Stellungen am u n t e r e n 
D n je s t r und den deutsch-rumänischen Ah
schirmriegel vom mit t 1 e r e n D n je s t r 
,1;um Pruth sowie nördlich Jass y gegen den 
Se r e t h zu an. 

Die Stoßrichtungen der korrespondierenden 
feindlichen Aktionen ,1;ielte11 aui Galatz sowie 
auf das M ii 11 dun g s gebiet de r U o n au 
Trotz erheblicher üpicr bei den Uebersetz
versuchen iiber den Dnjcstr blieben die oifen
stven Anstrengungen der Sowicts während Jer 
abgelaufenen Woche vergeblich. ,\\it einer Ver
stärkung des Drucks am äußersten Siidflügcl 
der Ostfront ist jedoch weiter w rechnen. In 
der oberen M o 1 d a u und der 0 s t b u k o -
w in a blieb die Lage während der let,1;ten 
sieben Tage unveränJcrt. Der von den Karp<l
ten abgedrängte Gegner hat hier auf neue 
Vorstöße ins üehirs:e verzichtet. \\ citer \Vest
lich erreichten die seit Mitte April beiderseits 
des oberen Dnjestr im Uang befindlichen 
d e u t s c h - u n g a r i s c h e n U c g e n b c w t!· 
g u 11 !( e n zu Beginn der Berichtswocl1e den 
l~a um v o 11 K o 1 o m e a, wo s;ch der an sich 
zähe Widerstand des fc indcs weiter verstärk
te und zu Gegenangriffen anwuchs. üb man in 
diesen Gegenangriffen schon den Ueginn d.;r 
neuen Sowjetoffensive in diesem Abschnitt ab
lesen kann. ist zur Stunde nicht zu entscheide:i. 
fest steht jedoch, daß <lie großen Neu g r u p
P i er u 11 gen des Ge g n e r s im gesamten 
Südabschnitt der Ostfront ihren Ab -
s c h 1 u ß e r r e ich t haben. An der front 
zwischen Dnjestr und Pripjet verhielt sich der 
Ge.l('ncr fast ausschließlich defensiv. 

Auch im M i t t e 1- und N o r d a b s c h n i t t 
der Front hielt während der Berichtswoche die 
Kampfpause an. S:e wurde sowjetrusstscher
seits benutzt zu Umgruppierungen und starken 

In Deutschland Arbeitsruhe 
am 1. Mai 

Berlin, 29. April (TP) 
Der Tag der Nationalen Arbeit wird in 

Deutschland am 1. M:ii durch Arbeitsruhe be
gangen werden. 

Marineminister Knox gestorben 
\\ ashington, 29. April (A.A.) 

l\\nrineminister Oberst \\'illiam franklin 
Knox ist am Freitag im Alter von 70 Jahren 
gestorben. Der 'f(Jd i ·t durch Herzschlag einge
treten. Der Mimster war bereits während der 
ganzen Woche bettlägerig. 

per wahrscheinl 'ch:;te Nachfolger von Knox 
wird James r 0 r c s t a 1. der 48j:ihrige jetzt 
stellvertretende ,\farineminister, sein. Er wirll 
jedenfalls, solange kein anderer Marineminister 
ernannt worden ist, als .Marineminister fungie
rrn. 

Fordert Amerika Stützpunkte 
in Norwegen? 

Berlin, 29. April (TP) 
Auf eine frage erklärte man in der Wilhehn

straßc. daß der amerikanische Unterstaat • 
sekretär Stettinius in London zahlreiche Be
sprechungen, darunter auch eine mit Kön ig 
ttaakon von Norwegc11, gehabt habe, wobei 

Truppenkonzentrationen im Raume Pleskau· 
Ostrow. 

An den i t a 1 i e n i s c h e n La n d f r o n t c n 
ist die Lage nach wie vor unverändert. Es er· 
gab sich allerdings e.ne auffälli;: ge:steil~erte 
Gcfechtstäti;:kcit in den Gewässern von Kor;~!· 
ka und im Ligurischen ,\\eerbusen, der im litll' 
blick aui die Mü~lichkelt neuer alliierter r.an· 
dungsmanövcr besondere Aufmcrksa111ke1t der 
deutschen l'iihrung geschenkt wurde. 

Qie sich mehrenden deutschen Lu i t an· 
g r i i f e aui Sc h i 1 i s an s am m 1 u n g e n in 
den südenglischen Häfen sowie die Verlage· 
rung des Schwergewichtes der anglo-amerikll· 
nischen Luftangriffe auf die besetzen Westl!e· 
biete müssen schließlich unter dem Gesichts· 
punkt eines bevorstehenden alliierten A n

1
j 

griffes gegen den Atlantikwa 
gewertet werden. 

Hauptmann L. Se r t o r i u s 
• 

. Berlin 28, April (EP>. 
Im S u da b s c h n i t t der Ostfront hat ~1c!t 

d:is „ Srhwer_gl•wi~ht der Kampfh:indlungen g~· 
gcnubcr den \ ortanen \'Om Unterlauf dc5 

Dnjestr in den Raun~ ,1;wischen Se r et h und 
Pr u t h verlegt. Diese Verlegung des Schweri:e· 
wich.tcs durfte kaum ein Ablenkungsmaniirer def 
Sowiets zugunsten 'hrer Planungen an anderen 
Frontabschnitten sein. Vielmehr ist zu erwarten. 
daß hier und weiter nördlich die llauptschla~llt: 
leider der zweiten Fr ü h ja h r soffen s 1V1: 
zu suchen sind. Die durch Luftaufklärungen fest· 
g~stcllten gewaltigen Truppenansammlungen 111 

diesem Abschnitt und in bestimmten Te;Jen der 
mittleren Front lassen darauf schließen tlaß der 
Großangriff überall dort sofort einset;en wird. 
wo es d:e CJeländeverhältnisse nach der Ab· 
trocknungsperiode erlauben. . 

S.o kann man die gegenwärtigen Kämpfe al::. 
Auftakt zu kommenden Groll· 
s c h 1 ach t e n beurteilen und damit rcchnC11• 
da!~ die sowjetische Führung diese Unternehme~ 
zum durchs~hlagcn~en Erfolg in Richtung a1

;. 
Ga '.I t z bnngcn will. Daher werden \'Oll ue11 

scher Seite die Kämpfe im Raum von J a s s Y 
außerordl'ntlich ernst genommen. llier stel:et 
sehr starke Kräfte der zweiten Ukrain • 
sehen Armee dicht massiert mit großen Rescr~ 
ven. Die Vernichtung des gesamten deutsche 
Südflügels ist der Grundgedanke dieses Planes. 
den die deutsche Führung voll erkannt hat. 

D:e de u t s c h - r u m ä n i s c h e n Ge!! e n; 
o p e rat i o n e n nördlich Jassy sind dahC 
nicht als gewaltsame Erkundungen aufzufassen. 
sondern bereits als Gegenstoß in den fast volled~: 
detrn sowjetischen Aufmarsch. Es besteht 1~ 
Absicht, die ~eg~erische .Aktion zu unterbindc

1
it: 

noch be\•or sie sich entwickelt hat. Die deuts~ 1 

rumänischen Truppen haben dam;t e:n Flankt~· 
rungsmanöver durchgerührt, daß man sowje!~ 
schen;eits mit stärksten Durchbruchsversuchi! 
g~gen d;c Riegelstellung nördEch jassy zu ve~: 
ei tcln' sucht. Bis zur Stunde sind diese russ 
sehen Versuche vergcbli;h geblieben. 

augenschemhch das Gerücht entstanden sei, .d 11~ USA hätten an Norwegen Forderungen. \1 e. 
leicht sogar territo!aler Art, gestellt. Ausg~
schlossen sei dies nicht, denn die amer.kll~br 
sehe Politik sei in der letz.ten Ze&t durch 1 
Bemühen gekennzeichnet, die Welt mit eine~ 
~etz von Stü:zpunkten zu überziehen - . cll~r 
1 endenz .• dte 111 England mit außerordenth~h ? 
Besorgms betrachtet werde. Auf eine weiterfi 
Frage iügte man hin,1;u, <lall - wie ;\\oJotO e 
schon seinerzeit in Berlin erklärt habe - J~s 
Sowjetunion an den Problemen des Kattelt3 

sich nicht desinteres ieren könne. 

Drei Tage Versammlungsruhe 
in Ungarn 

Budapest, 29. April (TP) ur 
IJcr Inne~mi~.ister hat angeordnet, da~. 1he 

den .30. April. !ur den 1. und l . • \1ai p0Jlt1?C t· 
oJer andere Versammlungen, Auizüge, öfJC1\. 

liehe I~eden. Zusammenkünfte politischer r;1• teicn oder Veremsversammlungen nicht be\\ 
ligt werden diirien. . . e· 

Wie vom Staatssekretär des J nnenmiru~t d· 
riurns für das Sicherheitswesen mitgeteilt wird· 
ist die von l~euter und vom Londoner Ru 11

11• funk verhre1tete Meldung über einen angeb i· 
chen Anschlag auf den ungarischen JustlZ11\. 
mster. Stefan An t a 1, frei erfunden und e~,I 
behrt jeder Grundlage. Justizminister All 
beiindet sich wohlaui. 

SiNEMASI 

zeigt gegenwä rtig 

,,Maskierte Cieliebte'' 
mit LIDA BAAROVA 

B ei s ämt li c h e n Vorführungen s i nd d ie P lätze n um e r i ert 

ß eginn· 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr 

f !;t1kl;il Ca d des1, Y e~il <;;am soka k - Nua:n eriert'e P lä tze 

ELMAS <;IZME 
POTI 

Schuhhaus 
beehrt sich, seiner Kundschaft mitzuteilen, 
daß er ihr in seinem früheren Geschäft, 

tstikläl Caddesi 364, w ieder zur Verfü

gung steht. Europäisch e W are ist v orrätig. 

T el. 40325 

KLEINE ANZEIGEN 

wird 

Diplomierte Kinderschwester 
gesucht. Telefon 84005 oder 41543. 

(4086) 

Vier· und F ünfziI11I11erwohnungen 
\ ollständig neu hergerichtet und mit Lino
leum belegt, mi~ Bad und schöner Aus
sicht, in mitten eines 2 Morgen großen 
schattigen Gartens in Fenerb;ihye, Fen'!r
bahc;e Caddes1 N r. 90, auf W unsch te!l
weise1 möbliert, zu vermieten. Anfragen 
un d Besich~igung dortselbst. (4088) 

• 

Wichtige Mitteilung 
an meine verehrte Kundschaft 

Mit dem verbindlichsten Dank iür d115 

Vertrauen, das Sie mir In meinem früllr 
ren Geschält „,,\ANDRA" am Tunnc • 
platz in ß eyoglu entgegengebracht bJ' 
ben, beehre Ich mich, Ihnen mitzuteilc:• 
daß ich mein ueues, vollkommen una ~ 
hängiges Geschäft im A e g y p t l s c h c 
B a s a r N r. 86 u n d 88 neben dem 13111; 
menmarkt eröffnet habe, und daß ich ~, 
als meine Pflicht ansehe, Sie nach wi~ 
vor zufriedenzustellen und mich 1J1rC 
Ver trauens würdig zu zeigen. 

MANDRA, N. Karnilieri 
~ 

~ 
STADTTHEA'fßll II (Tepebas1) G 

\\ u 

SCHAUSPIEL-ABTEIL1l1"1 

um 20.30 Uhr 
Die drei Schwestern 

Von A. Tschehof 
Türklsch: Hasan All Edlz 

Tel.: 42157 ...._./ 
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