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Istanbul, Mittwoch; 10. Mai 1944 

Deutschland spart Reserven so lange wie möglich 
General Dittmar : „Es ist ·ganz gleicht wann die Invasion kommt" 

Berlin, 10 . .Mai (TP) 
Generalleutnant D 1 t t m a r, der :milit!iri

~che Kommentator des Oroßdeutschen Rund
Unks, ~Prach zum Thema "Zwang zur Berc1t

Schaft"", Er erklärte vorerst, daß der Begnii 
·Pestung Europa" den Tatsachen nicht. ge
recht werde, Eine fe tung müs e dem fe1ml 
auf begrenzte Zeit widerstehen können. weil 
ltor allem einer Pestung die w1rtschaftllcben 

•!fsrmttel mit der Zeit· au gehen müssen. _Es 
Set aber mit dem heutigen Europa anders. Eu
ropa sei zwar eine I estung. was seine Annie
r~ng anbel.111ge. Im Innern dieser Festung aber 
gibt es nicht nur alles in .iusreichendem Maße, 
:as~ Europa zur Knegfuhrung br.LUcht, es wird 
f aruber hinaus laufend Neues und Stfirkeres er
t Unden und erzeugt, was die e '!' 1 g e Ver· 
b e t d 1 g u n g m 0 g l 1 c h k e i t Europas her-
~ fuhrt. Europa i t heute instand gesetzt uud r1cht lllehr .i~i beschrankte Zel~. sondern wat.lll 
hlrner der t'eind zum entsche denden Angnff 
d~setlt, s eh zu wehren, und so kommt es. daG 
ieser euro11füsche Kontinent n cht durch Ner

v\nkr1ege, z. B ... Kommt die lll\ asiorr „ oJc r 
j' \ ann kommt J1c Invasion? z er,c11üttcn 
St. P.s ist ~.rnz gleich. w a n r d 1 e 1 n v a
~ 1 o n kommt. F.uropa ist muner bere.t s e zJ 
zerschlagen, das ist die Fom1el. die unser 

1. ~ani: zur ständigen Bereitschaft 111 die \\ irk
ic keit umgesetzt hat. 

1 IJarüber hmaus z..i glaube 1, <l ß rn 1 s c 1 J e 

1 nvas on er paren könne, \\eil d e o\\ i et~ .:1 • 

eui den Krieg fur de andern All 1erten ge\\ .n
~en würden, sei n'cht nur politisch unmoglich 
dur <lle Angloamenkaner. Auch nuhtärisch fuhrt 
f e zu kemem Re ultat. denn Oeutsc'ilan<l ver
ui:t heute sowohl waffenmaß1g wte m.11111-

~h<tfthch Uber o \'1ele Reserven.daß hier d e 
0ffnun;;en der \lh e rten ebcrso sehe tcr ·1 

\Verden. 
d P.s kommt ftir Deutschland nur darauf 11, 

1 .ese ~ e s c r v c n " o 1 a n g e w i e m ö g -
illcb aufzusparen und se e.rst_wrkl ic.h 
dann und dort einzusetzen, wo sie Entsche:
~ungen .ierbeiführen können. Dort werden die 
z eserven <les gelches aber auch keine Sekunde 
s u Si>lit ersc)telncn. Wie sich die Lage ver-
Chärrt, so verschärft sich auch unsere Bereit-

Botschafter \'OD Papen 
ans Deutschland zurück 

Istanbul. 10. Mai. 
BotsChaftcr v o n P a p e n ist gestern 

naohmittag an Bord einer Sondermaschine ills Deutschland wieder hier eingetroffen. 
t n Seiner Begleitung beifand sich Gesand-
er Jenlke. 
~uf dem Flugplatz hatte sich zur Be-

9l"üßung der deutsdie Generalkonsul, Ge
sandter D r. V 0 n T w a r d 0 w s k i . 
tingefunden. 1 

Balabanoff in Sofia 
Sofia, 10. Mai (TP) 

B ?er bulgarische Gesandte in Ankara, Nikola 
c: a abanoff, ist zur· Berichterstattung in Sofia 

111getroffen. 

Kugellagerfrage 
„auf gcschäftlich~r Grundlage" 

Stockholm, IO. Mai (EP) 
S Der zur Lösung der Kugellagerfrage nach 
/hweden' entsandte Sonderdclegicrte des ame
Gkanischcn Außenwirtschattsamtes, Stnnton 
A1r11 f i s, gab eine erste Erklärung über seine 
<I •Ssicn ab. Er betonte, daß er nach Schwe
len gekommen sei, um die frage der Kugel
,aRerticferungen nach Deutschland auf einer 
e!teng geschäftlichen Orµndlage zu lösen. Außer 
11~nen1 Hüllichkeitsbesuch würde er sich daher 
t)~ht an die schwedische Regierung wenden. 
1 

1e britische Regierung, so erkllirte üriffi~ wei
a~r, sei mit seinem Vorhaben durchaus emver-

anden. 

schaft. Diese gespannte Be.reitschaft aber ist 
beileibe k e i n e N e r v o s t t ä t. 

Diese ~c1 nach den :-lerveuoiiensiven auf der 
gcgnenschen Seite heute viel konkreter be
merkbar. meint Generalleutnam D1ttmar zum 
::ichluß. 

.. w;1hrend unsere Atlantikwall-Soldaten itn 
Osten felernt haben, was Krieg ist, wollen die 
angioamenkanischen Invasionstruppen den 
Krieg erst am deutschen Atlantikwa!I kennen
lernen. Natürlich wis en wir. da1l wir auf der 
anderen Sette auch mit vielem Unbekannten 
rechnen mtissen, aber wir glauben lloch. <laß 
Jer Gegner 111cht nur mit unhekannten deut
schen St:irken. sondern auch im Vergl<:_ich zu 
uns mtt ihm gut bekannten eigenen ~chwn. 
chcn bei einer lnvas1011 wir<l rechnen rnlisse:1. 

Oeneralfeldmarschall von Pun<lstedt besichtig
te am Atlantikwall Eingreifverbände und läßt 
s1c.1 "on SS-Obergruppeniuhrer und Gener::il 
der Wafien-SS Sepp Dietrich Einzelheiten einer 
Uebung von Panzern der Wafien-SS erkläre:i. 

Ja. wir suchen hierin Ja sogar die Ur.sache. 
warutn <ler feinll seine Tennine, immer wieder 
lingstlich werdend, hmausschiebt. Nicht unsere 
Nerven greift das an. sondern die derjenigen, 
die nun noch einmal un<l noch einmul warten 
mü~sen. den Krieg erst kennen zu lernen. \Vir 
kennen ihn und haben daher auch die notwe1i· 
d1ge Nervenruhe und das Vertrauen m •J"S 
selbst." 

Rommel: Wir werden die 
grötite Schlacht gewinnen 

Berlin, 9. Mai {TP) 
Uas Thema der gesamten Berliner Presse 

ist, reich iliustnert. „i~ommcl am Atlantakwall„. 
Die Krieg herichter schildern wie der Gcneral
icldmarschall, <ler steil wieder he~tcr Uesund
heu und Spannkraft erireut. insbesondere die 
ilachen Küstenstreifen 1111 Süden des A llantik
walls besuchte um.! festgestellt hat. daß diese 
besonders tieigestafielte thndermsse aufwe1se11 
und sogut wie uneinnehmbar seien. Von Jen 
TulpcnieldG.rn llolla nds bis liendaye, sowie Jn 
der \littclmeerküste von Port Bow bis zur ita
lienischen Riviera steht alles unter ernern eiu
heitl1che11 Kommando, feile Sekundr. bereit. ein 
,'\leer von l'lam111en, Geschossen und Ucbcrra
schun;:eu gegen die lnvasionisten zu .schlcuder:t. 

Rommel ist stand1g unterwegs. Jede Stunde 
IJIS 1.\1111 Beginn der Invasion wird ausgenützt. 
J~ommei c rklärte am 1:nde J.eser Besicht1gung~
fahrt seinen Mttarbeitern: wich hin überzeu;:t, 
unser Atlantikwall wird jc<le Invasion zu einem 
Jer blutigsten Abenteuer der \\'eltgeschichte 
machen. Ich kann mich auf die Befestigungen 
und auf meine Soldaten in einem Maße verlas
sen. wie <lic.s vorher niemals in der Ges<!hichte 
<ler Fall gewesen tst. Noch so dichte Bomben
ilfichen-Wfirie werden unsere Abwehr nicht er· 
schlittern können. Diese lJinge sind alle be
riicksichtigt worden. und wir selbst haben d.i5 
ausprobiert. Deutsche Technik und deutscher 
Geist". schloß ,l<ornmel. nStehen :tland in HanJ 
bereit, um die größte Schlacht der Geschiente 
zu schlagen. Wir werden sie 2ewinnen !~ 

Die Alliierten verloren 113 f 1u2zeu2e 
Die Luftschlacht über Deutschland und der Atlantikküste 

f'iihrerhauph1uartier. 9. ,\\11i (TP) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 
lm Raum von S c w a s t o 1> o 1 dauern die 

schweren Kämpfe an. Hci der Abwehr starker 
feindlicher Luftangriffe \\ urden durch Schlachl
und JagdllugLeuge l6, durch Flakartillerie d1:r 
Luftwaffe 10 weitere Sowjetflugzeuge abge. 
schossen. 

Nördlich J a s s >' blieben schwächere Angrlf
fe der Bolschewisten erfolglos. Deutsche und 
rumänische fliegen·erbändc bekämpften nörd
lich Tiraspol und iistlich des Sereth feindliche 
Dcreltstcllungcn mit guter Wirkung. 

Im Landekopf rnn 1" c t t u n o wurden elnhte 
örtliche Vorstöße des Gegners abgewiesen. 
Oberleutnant 2ur See d. Res. Pollmann, Kom
mandant eines UnterseebootJägers, versenkte 
im Mittelmeer sein 12. feindliches Unterseeboot. 

Vor der norwegischen Küste wurde 
,·on leichten Sicherungsstreitkräften der 
l(riegsmarino im Zusammenwirken mit der 
Luftwaffe ein sowjetischer Schnellbooh·erband 
zersprengt und dabei ein Schnellboot vernich
tet. Bordflaksicherungsfahrzcuge und Marlne
flak sowie zum Geleitschutz eingesetzte Jagd
flieger brachten vor der norwegischen Küste, 
über der Ostsee und dem Kanal 13 feindliche 
Flugzeuge zum Absturz. 

Nordamerikanischo Bomber richteten am ge
str.igen Tage erneute Terror an g r 1 ff e auf 

das Relchs1:
0

eblet. Sie warfen auf die Re 1 c h s
h a u 1> t s t a d t und im Raum von ß r a u u -
s c b w e 1 i: Spreng- und Brandbomben, die Ge
bäudeschäden und Verluste unter der ßevölk\l
rung zur folge hatten. Luftverteidigungskräfte 
vernichteten bei diesen Angriffen 86 nordame
rikanische flugzeuge, darunter 6~ ,-iermotorhN 
Bomber. Vebcr den besetzten Westgebieten 
verlor der feind weitere 14 Flugzeuge. In der 
letzten Nacht warfen elnhcc britische flugzeu· 
go Bomben auf Osnabrück. 

Ungarischer Heeresbericht 
Budapest, 9. Mai (TP) 

Der Heeresbericht des Honvt'd-Generalstabs
chefs lautet: Südlich des Pruth sind die zur Ver
besserung unserer Front unternommenen An
griffe erfolgre1ch verlaufen. Einen wichtigen Ge
ländeabschnitt mit mehreren . wichtigen Ort
schaften haben wir zurückerobert. Ein sowjeti
scher Ge11enangrili wurde abgewiesen. Nörd
lich des Pruth richteten die Bolschewisten ge
gen einzelne unserer Abschnitte heftige Angrif
fe. Sämtliche Angriffe wurden unter schweren 
Verlusten für den Feind zurückgeschlagen. 

Deutschlands Ernährungslage 
nach dem Verlust der Ukraine 

Berlin, 10. Mai (TP) 

Zu der Frage, ob durch den Vertust große1 
agrarischer Gebiete im Osten Schwieri2keit.:J1 
in der deutschen J:rnährungswirtschaft entste
hen könnten, äußerte. sich der Pressechei der 
ständischen Organisation der deutschen Land
wirtschaft, Hanns Deetjen. Die dei:tsche Er
nährungswirtschaft, so sagte er, ist aui der 
Produktion der eigenen Scholle aufgebaut, sie 
ist auch von dici;em Urundsatz nicht abgewi
chen, als sich vorübergehend die Tore der 
Ukraine für Deutschland öifneten. Im übrigen 
sei der Raum, der heute der deutschen Wirt
schaftsplanung in Europa unterstehe, so groß 
geworden, daß gewisse Ausgleiche und Ver
schiebungen in der Leistung sich unschwer be
werkstelligen lassen. In der letzten Zeit konn
ten mehrfach Sonderzuteilungen von Fleisch an 
die deutsche ßevölkerung vorgenommen wer
den. Während des Krieges sei in Deutschland 
sowohl der Schweine- als auch der Rinderbe
stand bisher dauernd gestiegen. So erhöhte 
sich zum Beispiel die Zahl der Schweine in den 
zwei Jahren von IP42 bis 1944 von ;:o Millionen 
auf 22 Millionen Stilck, die Anzahl der Ferkel 
nahm um 38 Prozent zu. 

101 Tote in Brüssel 
Briissel, 9. Mai (TP) 

Aul':agen nach dem Westfeldz:ug: Deutsche Soldaten betrachten Paris mit seinen Brücken 

Ocr anglo-amerikanische Terrorangriff auf 
Brüssel am Montarr .abend hat bis Dienstag 
morgen 101 Todesopfer und 61 Schwerverletzte 
verursacht. 300 lläuser wurden vollkommen 
zerstört. Man rechnet mit einem weiteren An
stei2en der Todescpfer. 

Einzelnummer 10 Ku~ 

Beiugsprelae: 

für 1 Monat (Inland) Tllrkpfund 2.50, 

iür 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; filr 6 

Monate (Inland) 12 Tilrkpfund, (Aus

land) 44.- Reichsmark; fllr 12 Monate 
(Inland) Tarkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Oe1enwert. 
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lieute vor vier Jahren traten die deutschen Heere im Westen zum Angriff gegen das fran
züslsch-belgisch·hollän<lische festungssystem an. In einem unvergleicblichen Siegeslauf von 15 
Tagen wurden die strategischen Pläne der Alliierten völlig zerschlagen und die Atlantikküste 

von der Zuidersee bi'> zu den Pyrenäen gewonnen. 

En2lische Kritik am Bomben·Krie2 
Passivsaldo der Luftoffensive gegen Deutschland 

London, 10. Mai (EP) 
Die Bilanz. des Luftkrieges gegen Europa 

schließt nach Meinung des bekannten engli
schen Militärkritikers Cynll Fa 11 s mit einem 
erheblichen Passivsaldo für die Alliierten, wie 
er in der letzten Nummer der „lllu:.trated Lon
don Ne·.vsM feststellt. 

Die Theorie des totalen Luitkrieges von 
Douhet habe die Wirkung der Bombardierun
gen übertrieben, weil der unmittelbare l:iie:..:t 
überschätzt und die Krait der Verteidigung, 
Wieuerherstellung, Ausbesserung, Tarnung unJ 
Verteilung unterschätzt worden smd. Cynll 
Falls bedauert 111 seinem Ucncht, daU führende 
Männer, die das Schicksal der Alliierte:t 
schmieden, in die Irrtümer Douhet's veriallen 
sind. Unvoreingenommene Bnobachter 2abcn 
jetzt zu, dall Nachtbo111bard1erunge11 für s1.:h 
allein den Sieg nicht erringen könnten. Englantl 
besitze weder die Menschen, noch die H11i„
quellen für eine solche Auiii:abe: 

Es müsse auch erst noch erwiesen werden, 
führt Cvrill falls weiter aus. ob d.e Amerika
ner trotz ihrer riesigen H11isquellen in der Be
urteilung der Wirksamkeit von Tagesangrificn 
nicht zu weit geganii:en slnd.Eme ähnliche Fes~
stellung, wie die von S i r J a m ..: s G r i g sc. 
daß die englischen schweren Bomber mehr von 
der Produktionskraft der englischen Nation in 
Anspruch genommen haben, als die gesamten 
anderen ßediirfnisse der Wehrmacht, liege 
zwar von amerikanischer Seite noch nicht vor, 
man milsse aber zugeben. daß alle Verbesse
rungen in der Lufttaktik der Allii~rten durch 
die Wendigkeit und den Erfindungsgeist der 
deutschen Verteidigung in ihrer Wirkung an
nulliert worden seien. 

Mit neuen Wafien und neuen Taktiken habe 

Churchill bestätigt die griechische 
Meuterei in Alexandrien 

London, 10. Mai (TP) 
Im Unterhaus wurde an Ch u r chi 11 die Fra

ge gerichtet, warum britische Streitkräfte zur 
Entwaffn1..111g griechischer Sch;ffe in einem bri
tischen Hafen eingesetzt worden seien, nach
dem 95 Pro~ent ihrer Besatzung ein Memoran
dum unterze1ch_net hatten, in dem die Bildung 
einer alle Parteien umfassenden nationalen grie
chischen Widerstandsregierung gefordert wur
de. Auf diese Frage, die s!ch auf die N!eder
werfung der kommun:stischen Meutereien auf 
mehreren Einheiten der griechischen Flotte in 
Alexandrien bezog, antwortete Churchill, daß 
der in Frage stehende Zerstörer seinerze'.t in 
der britischen Marine Dienst getar habe, dann 
aber nach seiner Ueberholung der griechischen 
Marine zugeteilt worden sei. 

Churchill fuhr fort: "Im Hmblick auf die jüng
sten Zwischenfälle im ,l\\ittelmeer und die Un
ruhe unter den OHizieren übernahm ein briti
sches Kommando das Schiff. Die Admiralität 
war nicht in der Lage, die Wiederbesetzung des 
Schiffes mit griechischer Mannschaft zu erlau
ben und die noch an Bord befindliche Mann
schaft wurde zuriick1Zezogen." Der Minister
präsident bezeichnete es dann als nicht korrekt, 
angesichts dieses Vorganges von der Entwaff
nung eines griechischen Schiffes in einem bri· 
tischl'n Hafen zu sprechen. Nur mit Bedauern 
beschloß die Admiralität, dieses Schiff der grie
chischen Marine zu entziehen. Zweifellos kann 
ein so wertvolles Schiff nur mit einer zuver
lässii!en Mannschaft besetzt werden. 

sich, so betont Cyrill Palis, auch die Wirksam· 
keit der deutschen ·Jä2er gradweise verstärkt, 
bis der Tag gekommen sei, an dem sie den 
Dombern hohe Verluste zufügten. Das sei nicht 
weniger als eine Niederlage gewesen. Auch als 
die Amerikaner ihre Jäger mit zusätzlichen 
Uenzintanks und anderen l1ilismittcln ausgeril· 
stet hätten, hätten auch die Deutschen Gegen
nittel gefunden, und die Verluste der Amenka
ter bewegten sich wiederum auf aufsteigender 
Linie. 

Cyrill falls hlilt auch die Luftoffensive gegen 
das französ1s~he Verkehrsnetz für t.in verfehl
tes Unternehmen, da diese. Verkehrswege In 
friedenszeiten die besten der Welt 2ewesen 
seien. Sie se!en nicht leicht zu unterbrechen 
und könnten verhältnismäßig s~hnel: repara1ert 
werden. Wenn es den Alliierten in Italien, wo 
die Verbindungen knapp seien, und die Zerstö
rung einer e1nz1gen Brücke schon eine kleine 
Katastrophe darstelle, nicht möglich wäre, die 
Deutschen an der Versorgung ihrer front zu 
hindern, dann sei es sehr fraglich, ob dieses 
Ziel in Frankreich, selbst bei Angriffen In noch 
größerem Maße, erreicht werden könnte. 

Cyrill Falls führt schließhclt das Nachlassen 
der englischen Massen-Nachtangriffe aui die 
iroßen Verluste der RAF zurück. uanz augen
scheinlich könnten die Engländer derartige 
Verluste nicht länger ertragen. Zwei klare Tat
sachen seien das fazit des alliierten Bomber
krieges. schließt falls seine Kritik, nämlich: 
es sei den Alliierten trotz ihres Mtßerfolg\!s 
nicht möglich. im d:esjährigcn Feldzug noch ih
re Taktik zu ändern, und zweitens sei es ieder· 
mann klar, daß für einen wirkungsvollen Erfolg 
die alliierte Luftwaffe mit den übrigen Waffen
kategorien absolut koordiniert werden müsse. 

Peking-Hankau-Bahn 
, ganz in japanischer Hand 

Schanghai. 9. Mal (EP) 
Von jakanlscher militärischer Seite wurde 

heute bekanntgegeben, daß nach Einnahme von 
Chumatien nwunehr die gesamte Bahnlinie zwi. 
sehen Peking und Hankau in japanischen Hän
den ist. Die längs der Lunghal·Bahn operieren
den japanischen Truppen setzen die Einkreisung 
dl's wichtigen Stützpunktes Loyang an dieser 
Bahn fort. 

Japaner schossen im April 
474 alliierte Flugzeuge ab 

Tokio, 9. Mai (EP) 
Im April schossen die Japaner 474 Flugzeuge 

d~r All1icrt~n a~ und beschäci~ten 233 weitere, 
wie das Ka1Serhche Hauptquartier am Dienstag
mittag bekannt gibt. Davon entfallen 232 Ab· 
schüsse auf das Kamofgebiet im Südpazifik, 74 
Abschüsse auf d!e Burma-Front, 147 Abschüsse 
auf das Gebiet im Zentralpazifik, 20 Abschüsse 
auf die China-Front und eine Maschine auf das 
Gebiet des Nordpazifik. 

• 
Tokio, 9. Mai (EP) 

In Tokio wurde amtlich bekannt gegeben, 
daß bei den Salomoninseln ein USA-Zerstörer 
versenkt wurde. Zwei weitere Zerstörer wur· 
den, soweit beobachtet, &etroffen. 



In J\hinchen iand 1m Beisein des l'Lihrers im K on;::reßsaal des Deutschen ,\'\u ' eums der Trau
erakt iür den \'erstorbenen Staatsm,nistcr SA- Obergrunpenfiihrer Adolf Wa1'ner statt. Unser 

Bild zeigt die Trau.!r parnde zur Grabstätte. 

Australien als Juden-Heim uorgesch102en 
Erklärung des früheren Bürgermeiste1·s von Jerusalem 

London, 8. Mai (TP) · 
D:is Palästina-W cißbuch rangiere vor der 

Balfour-Erk1ärung, so äußert sich im „Evenmg 
Standard'.' der frühere Burgerme:ster von Jeru
salem, Dr. Khal:d;, denn e.; enthalte für die 
Ertg.andcr eine stärkere B:ndung, als die Bal
four-Oeklaration und als die Mac Mahon-Ver
sprechungen an König Htbeym fiir den Kriegs
eintr.tt <.!er Araber im ersten Weltkriege. D.e 
Englander hätten ihre Versprechungen an die 
Juden bereits voll erfüllt, fährt Dr. Khalidi fort, 
aber die Araber in Palastina hätten n'.cht e.n
mal eine Reg:erung, obwohl sie Anspruch auf 
dieselben politischen Freiheiten hätten wie die 
übrigen Araber. „Die Juden streben", so 
schließt die Erklärung, „d.e volle Herrschaft in 
ganL Paläst:na an, aber d;e Judenfrage darf 
nicht nur auf Kosten der Araber gelöst werden, 
sondern dies kann viel besser l. B. in Austra
lien geschehen, wo ein leerer Kontinent zur Ver
fügung steht." 

„Manchester Guardian" schreibt, die arabi
sche Parte: Palästinas habe auf das von der 

Exekutive der britischen Labourpartei at.:sgear
beitete Palästina-Programm in einem Telegramm 
geantwortet, die Araber hätten mit tiefem Be
dauern und großer Ueberraschung den Vor
schlag der Labuurpartei zur Kenntn'.s genom
men, der die \·ollkommene Unkenntnis der 
Labourpartei enthülle und die Interessen der ge
samten arabischen und islamitischen Welt be
drohe. Im übrigen stehe die 1 laltung der La
bour-Partei in krassem Widen;pruch LU allen 
soLiaEstischen und demokratischen Grundsät
zen, zur Atlantik-Charta und zu den englischen 
Versprechungen an die Araber. 

• 
Kairo, 9. Mai (t:P) 

Die Arablsche Partei in Palästina, die einzii:e 
polillsche Organisation, die zurzeit von arabi
~cher Seite im Mandatsgebiet LUKelassen ist, 
richtete ein Telegramm an den Exekutivaus
schuß der bnfüchen Labourpartei. In diesem 
Telegramm \!ird „tiefem ßedaucrn und großer 
Cmpürung" Au druck gegeben über ein Palä
stina-Programm der Labourpartci. 

neuer uorstoss Moskaus in der Polen-frage 
Bol'is Stein fü.r „Anpassung" der Atlantik-Cha1'ta 

Berlin, 9. • l\\ai {TP) 
Moskau wünscht eine Anpassung der Atlan

tik-Charta an d,e veränderte 111ternat1onale La
;:c, w.e Reuter au Moskau aui Grund eln.:s 
Artikels in der Zeitschrift „Krieg und Arbeiter
kla ·se · au:. der t'eder des ehemaligen Sowjet
botschaf,ers in ltaJ,en, Boris Stein meldet : 

me in einem Augenblick anrege, da der Besuch 
des pol11Jschen k.ttholi.schen Prie.sters aus den 
USA, 0 r 1 cm ans k i, und .sein zweimaliger 
f.mpiang durch Stalin we111g- Zweifel darübl!r 
lasse, daß die Sowjetregierung neue ßemühua
gcn unterne 1me, um eine Regelung der pol11i
schen t'rage herbe1zuiiihren, eine I~egelung, die 
nicht nur alle lebcnsw.chtigen Interessen 
und die berechtigten polnischen A. piration:.:n 
befricdh:eu, sondern gle1chzcit1g auch die 
öficntliche Meinung in -den USA und 1n 
England davon überzeugen sollen, daß 
die Erklärung der Sowjetregierung, sie wiia-

Oie Erklärungen, die nach den Koniercnten 
von Moskau und Teheran erschienen seien, ~o 
he.ßt es in die em Artikel. wc1tergcgn11-
gen als d.e Atlantik-Charta, hatten aber do·:h 
nicht alle Fragen, die Jurch die schnelle Ver
änderunz der mternationalen Lage auigeworfen 
w.1rJen, u.niaßt. Die Formel der „unbedmgten 
Kapitulation" könne - so erklärt Ste;n - nicht 
als eme absolutt! J<egel angesehen werden, 1ie 
ohne Rücks icht auf die konkreten Tatsachen :n 
jedem e111telnen Falle blind angewendet wer
den kunne. Stein tritt für weitere Oiskussione:i 
ein, die die Urundsätze der Atla.llik-Charta 
vervo.Jkomrnnen sollten, wobei man jedoch so!
che Erörtcrun.:en verme.den miisse. die für 
Deutschland oder die polnischen reaktionären 
P.111ig r.i r.ten in London Unterstützung bedeuten 
würden. 

• sehe e1n starkes und unabhängiges Polen, ehr
lich gemeint sei. 

Diesem Artikel von Boris Stein fügt der Mos
kauer Reuter-Vertreter die Feststellung hinzu, 
daß er neue Dl.sku!!slonen zwischen den Alliier
ten über noch ungelöste internationale Problc-

~ilt ~itnttlt 
rvtillß~ 

b1t1·d1 bit ~tndJt 
KRIMlNAUiOl\:AN 

VON FRITZ PULLIG 

(3. Fortsetzung) 

Trosclli drückte seine Tochter sanft auf die 
Kissen rnrück und sagte, ohne seine eigene, 
niedergehaltene Nen·osität garu verbergen zu 
können : 

„Bleib ruhig liegen, mein K•nd, du darfst dich 
n'.cht über Jeden Besuch eines Polizisten aufre
gen. Er wird doch wieder nur zu melden ha
ben, daß man abermals eine Leiche gefunden 
hätte. daß diese jedoch ebenfalls nicht mit der 
de,nes Mannes zu identifizieren sei, sondern die 
eines ihrer Sucher sein müsse, der in einem 
·umpf stecken blieb. . . lJer dritte bis je:zt. 

\Venn man de:nen Mann gefunden hatte, wäre 
br ·timmt schon telephoniert worden. - Ich 
\\erd~ den Beamten empfangen" 

Der Beamte Henning, ein langer und hagerer 
M„nn mit vorspringender Adlernase im perga-. 
mcnthäutigen Faltengesicht, stand mit auf dem 
Rücken gelegten Handcn im Herrenzimmer und 
betrachtete das umflorte Bild Peter Trontens 
an der Wand, als Troselli eintrat und rasch die 
1 ür hinter sich sch~ol!. 

Er fuhr herum und richtete den durchbohren
den ß 1.ck semer merkwürdigen hellen, eiskalten 
Augen auf den kleinen ltahener, der dem Blick 
jedoch auswich und auf e'nen Klubsessel in der 
Nahe des großen pol ierten Sc.hreibtisches deu
tete. 

„Bitte. Herr Kommissar, ich bin der Vater 
der jungen Witwe. Meine Tochter ist immer 
noch nicht imstande, jemanden empfangen zu 
können .. . $ie werden d:es begreifen -" 

„Ich begreife'", sagte Henning, indem er sich · 
niederließ, ohne den Blick von dem Gesicht 
Trosell:s zu lösen, „aber ich begreife nicht recht, 
daß Sie mit einer so absoluten Sicherheit Ihre 
Frau Tochter schon als Witwe bezeichnen." 

Kurz und rasch schoß ein tastender Blick aus 
den schwarzen Italieneraugen in die hellen des 

Im Gegen atz zu dieser Deutung des Reuter 
Korrespondenten in i\loskau, der sich auch bei 
anderen Gelegenheiten zum t'ürsprcchcr der 
sowjetischen Politik gemacht hat, ist man in 
Kreisen der polnischen Emigration in London 
wie in den Kreisen der amerikanischen Pol.!'I 
der Meinung, daß die Sowjetregierung mit der 
Herausstellung Orlemanskis, der als cm Instru
ment der sowjetischen Politik bezeichnet wird, 
nur einen weiteren Schritt auf dem Wel{e ilm:r 
bisherigen Politik in der polnischen t'rage ge
tan hat. Diese werde, so erklärt man in diesen 
polnischen Kreisen, durch den Kampf der polni
schen Exilregierung, die die Unabhängigkeit Po-

Kommissars hinüber. Aber in der nächsten Se
kunde schon wurde d 'e dunkle Iris wieder un
durchdringlich wie die energisch gestraffte.1 Zi.i
ge des olvenfarbenen Gesichtes. Ein dünnes, 
undefinierbares Lächeln zog den schmalen 
Mund fester in die Wfnkel. 

„Ich meine, l lerr Kommissar, daß die ganLen 
Umstände des traurigen Geschehens, mag dieses 
hinsichtlich seiner Motive, seiner Ausführung 
und auch allem weiteren noch voller Rtitsel 
stecken, doch kaum mehr Zweifel an dem Tode 
meines Schw'egersohnes zulassen. Oder sind 
Sie anderer ,\1einung?" 

„jedenfalls bin ich der .Meinung, daß keine 
fünfzigtausend Menschen im Hinblick auf eine 
Belohnung von hunderttausend ,\1ark nun schon 
acht Tage lang einen Lan_dstricht von vierzig 
Quadratkilometern ergeb111slos durchbudde'n 
würden, wenn der ominöse 1-landkofier, ge
schweige denn die Leiche eines a11sgewac'1sl'
nen Mannes uberhaupt zu finden wäre." 

„Sie sind demnach also der Ansicht, daß mein 
Schwiegersohn noch lebt?" 

„Wenn seine Leiche nicht auffindbar ist, muß 
er noch leben." 

„Sollte man eigentlich annehmen dürfen, 
Herr Kommissar. Aber stellen wir dieser einfa
chen Logik doch einmal andere, bisher nicht 
erw-0gcne Mügrchkeiten gegenüber: die mich 
schon beschäftigt haben: Erstens kann die Ka
binentür .aufgeflogen sein, ohne daß mein 
Schwiegersohn zunächst versuchte, s,e zu 
schl'eßen. Er driickte sich v;elmehr in die h'n
terste Fcke, his ihm d'c nächtliche Zugluft doch 
z11 stark wurde. Er beugte sich aus der Kabine, 
um die Tür zu schließen. Aber die Zugluft ri ß 
ihm die Tür wieder aus der Hand, dahci bekam 
er das Uebergewicht und stürzte h'.naus, viel 
we'ter westlich, als wir und der Pilot annahmen, 
irgendwo, vielle '.cht bei Dortmund oder Hagen 
-Oder Barmen, kurz irgendwo." 

„Dann hätte er jedenfalls einen Schreckens
schrei ausgestoßen - - ." 

„- den der Pilot bei dem Motor- und Pro
pellerlärm ganz best immt n:cht hätte hören 
können . •. Zweitens kann er .'.luf dem vorderen 
Sjtz neben der Kabinentür gesessen haben, vor 
seinen Füßen den Koffer. Als er aufstand, um 
ct :e Türe zu schließen, stolperte er über den 
Koffer in die Nacht hinaus und riß das Gepäck
stiick mit ..• Drittens kann c!ie Leiche auch ~e
funden, aber versteckt worden sein, denn der 
Verunglückte trug für das kommende Nürburg
ringrennen zum Unterhalt für sich und seine 
Monteure, sowie auch seiner Frau, die .auf der 
Reise zu ihm war, einen Betrag von über fünf-

„T ü r k i s c li e Po 8 t" 

Aus der Symbiose-f~orschung 
Zusammenschluß der Organismen verschiedener Lebewesen 

JJer deutsche ßotaniker A 11 t o n von il e r l{ 
an der U111vers1tüt Straßburg, vor allem be
kannt durch seine cnorschung Jer Pilze, präg
te :m Jahre l:ii9 zu111 erstenmal den ile){riii dt!r 
S v m b 1 o s e. t:r ging hierbei von der I:rkennt
ms aus, tl,1ß die 1'1echte11 Ooppelwesen aus Al
~cn und Pilzen vorste1len. IJ.cse a ls f lechten • 
beze.chneren or~amsm sehen Zusa111111ensch1üs
.se verschiedenartiger Lebewesen diirilen über
haupt als eine !}'Pi.sehe Erscheinung fti r Leben~
gemcmschaitcn l{elten, die sich 111 vielen Ue
reichen der Organismenwelt vorfinden. Es ha'l
delt sich hierbei um ern Zu .s a 111men1 eben, 
das beiden Bctci11gten Vorteil bringt. ilei einer 
echten Symbiose liegt in jedem Pali eine Ab
stimmung auieinander vor, die auch auf ande
ren Ebenen v1eliach in der Natur zu finden ist, 
etwa zw1scl1en ßlüten und Insekten. So können 
manche Blüten einer Pilantenart nur von b..!
stnnmten Insekten befruchtet werden, die sich 
ihrerseits wieder nur von dem Nektar dieser 
emtigen Blütenform ernähren. Als schönstes 
l3eisp1el einer Symbiose m der Tierwelt gilt dH 
Zusammenleben de:; Einsiedlerkrebses mit der 
Seerose. Der Krebs bringt seinen ungeschütz
ten Hinterleib in· ein leeres Schneckenhaus unJ 
pflanlt aui dieses eine ~eerose, also ein an sich 
g1itiges Nesseltier, das aber dem Krebs un
schädlich bleibt. Der Nutzen für beide Tiere 
liegt darin, daß der Krebs vor vielen Angriffen 
geschert :st, und d;iß die an sich unbewcglicne 
Seerose durch den Krebs weitergeführt werden 
kann und aui diesem Weg den ßereich ihrer 
Nahrungsqullc e;·weitert. 

In lettter Zeit hat sich ein anderer Zweig der 
Syrnb1oseforschung, vor allem unter dem I:in
iluß von Pa u 1 U u c h n er (Leipzig) entw1k
kelt, nämlich die Symbiosen zwischen Tier und 
niederen pilarulichen ürga111sme11, vor allem 
Uaktenen, die sogenannten J: n d o s y 111b1 o -
s e n. Hierunter versteht man eine Symbiose, 
bei der der eine Partner oder Symbiont in dem 
andern lebt. Man gelangte hier zu sonderbaren 
l'eststellungen. Der Verdauungskanal des Men
schen und der Wirbeltiere enthält ganz be
st1111111te ßaktenen. Neben bedeutungslosen 
bakteriellen Mitbewohnern kommen im mensch
lichen Darm auch lebenswichtige Uakterien
stämme vor, die vielleicht erstmali' mit der 
Nahrung auigenommen wurden. Schon der 
Säugling verfügt in kurler Zeit über eine Bak
terienflora im Darm, die, entsprechend der 
Milchkost, sich hauptsächlich aus Milchsäure
bakterien zusammensetzt. Mit der Umstelluns 
in der Nahrung entwickelt sich im Uarm eine 
vielgestaltige Uakterienilora. 

Ucbcr die Endosymbiosen begannen die Po.-
schungsarbe1ten besonders deutscher Oelehrt.!i 
bald nach der Jahrhundertwende, und zwar bei 

Jens gegenüber Moskau verteidige, und durch 
die Uegünstil{ungen der polnischen Kommuni
sten gekennzeichnet, die bekanntlich Polen den 
Sowjets auslieil:rn wollen. 

Das Eintrt!ten des ehemaligen Sowjetbot
schafters für eine Anpassung der Atlantik-Char
ta an die „sich schnell ändernde internationale 
Lage" dürfte dahin zu deuten sein, daß die 
Sowjetunion die Verschiebung des Schwerg::
wichtes innerhalb des alliierten Lagers zu ihren 
Gunsten dazu benutzen möchte, um die OrunJ
satze, die den künftigen Frieden bestimmen 
sollen, ihren eigenen, ständig wachsenden Asv1-
rationen anzupassen. 

• 
Stockholm, 9. Mai (TP) 

Die sowjetische Ablehnung der Formel von 
einer „bedingungslosen Kapitulation" bedeute 
nicht, so schreibt „s t o c k h o 1 ms Ti d n in -
gen'', daß die Sowjetunion g-egenübcr ihrem 
Gegner milder gestimmt sei als die Westmäch-

tausend Mark in seiner Brieftasche bei sich. 
Der Finder seiner Leiche nahm das Geld und 
verscharrte den Toten ... Sie sehen, daß, wenn 
man will auch für das Geheimnis der Unauf
findbarkeit Trontens schon ganz einfache Er
klärungen möglich sind." 

Mit keiner Mlene verriet der Kriminalist, was 
in ihm vorging. Der Blick seiner eiskalten Au
gen ruhte nach wie vor bohrend auf dem steiner
nen Ges'cht Trosellis, der mit. auf die gegen
einander gespre:zten Fingerspitzen gerichteten 
Augen gesprochen hatte. Jetzt erwiderte Hin-

Nur ein biß~hen P~pierfaden 

Uer Japaner hat einen besonderen S nn, eine 
auf alte Traditionen beruhende mystische Vor
stellungswelt künstlerisch zu gestalten, und er 
besitzt eine besondere Ausdauer und Handier
tigkeit für die Herstellung von Kleinkunstwer
ken. f: inige Drahtenden, eine Schere, eine 
Drahtzange und eine Ahle genügen diesem ehr
"· iirdigcn 1ierrn, um aus japanischem Perga
mentpapier oder Papierfaden Gegenstände und 
Tiere nachzubllden, wie sie in der Natur vor
handen sind oder seiner Vorstellungskraft 

entspringen. 

einigen Homopteren, das sind Pilanzensäite sau
gende Insekten. Man entdeckte in ihren Ktii'
pern erstmalig das 1'v1 y z et o n, eine besonde
re Wohnstätte iür iremde pflanzliche ,\'\1kroor
ganismcn. So fand mau im Hohlraum des saek
artig angeschwollenen Enddarmes der Larve 
des Roscnkäiers J<cinkulturen eines ßaktl!
nums, das zellulosespaltende Oärstoiie erteugt 
und damit an der Aufschließu ng der Holwah
rung iür das Wirtstier beteiligt ist. Bei der Lar
ve der Olivenfliege sitzen die Symb10nten im 
Mitteldarm. Hefen gehen mit Brotkäfern unJ 
Klopfkäfern Symbiosen ein. 

Vermehrungsrate und form der Symbionten 
werden weitgehend von den Geschlechtskeim
drüsen gesteuert, bei beiden Geschlechtern aber 
in verschiedener Richtung. Einen Beweis dafii „ 
bildet die Produktion besonderer Infektionsfor
men, die zur Uebertragung der Symbionten aui 
die Eier bei den Weibchen mit der l~eife ein
setzt. Im einfachsten t'all treten die Symbion
ten aus ihren Siedlungsstätten 111 die Blutlym
phe über, um in die Eier eintudringen. Experi
mentell ist es gelungen, jun.l{e, noch nicht infi
zierte Larven an der Aufnahme symbiontischer 
Keime tu hindern. Bei den Larven des ßrotkä
fers zeigten sich darauf Wachstumshemmungen 
und schließlich der Tod; sie brauchen somit die 
Keime, um lebensfähig zu bleiben. Diese Schä · 
den lassen sich jedoch beheben, wenn der Nah
rung der symbionfreien Larven Hefe, Hefeex
trakt oder Weizenkeimlinge zugesetzt werden. 
Die Symbionten des Brotkäfers enthalten dem
nach lebenswichtige Stoffe, die Vitamincharak
ter zu tragen scheinen. Die natürliche Nahrung 
allein reicht also nicht aus, sie muß vielmehr 
durch Wirkstoffe aus den Bakteriensymbionten 
ergänzt werden. (DaD) 

--o--

Milch - statt Bluttransfusion 
Die Milch der Kokosnuß als Iiilfs- und Ersatz

mittel bei notwendigen Bluttransfusionen ent
deckte der japanische Militärarzt \\'atanabe 
der bei den japanischen Expeditionsstreitkräf
ten auf Sumatra bereits beste Erfahrungen mit 
seiner Erfindung gemacht hat. Seme erst~n 
Versuche stellte Watanabe mit sterilisierter 
Kokosnußmilcb bei Tieren mit guten Erfolgen 
an. Bei menschlichen Patienten hat sich die 
Transfusion von Kokosnußmilch blsher besser 
bewährt, als die Injektion von Kochsalzlösun
gen, die gewöhnlich vorgenommen wurde, wenn 
die Umstände eme ßluttransiusion verhinder
ten. Das Kokusmilchverfahren hat zudem d<!n 
Vorteil, daß im Operationsgebiet der Japaner 
kaum jemals ein Mangel an dieser neuen Medi
zin bestehen dürfte. 

te. Sie sehe nur den Schaden ein, den diese un
glückliche Formel insofern verursachte, als sie 
den Zusammenhalt im deutschen Volk gestei
gert habe. .\\an wolle diese f'ormel nur ver
schwinden lassen, um die Widerstandskrait der 
Deutschen von innen her besser zermürben zu 
können. Vermutlich sei es jeJoch zu spät, um 
diese Formel jetzt noch zu ändern. 

Die sowjetische forderung nach einer Mo
dernisierung der Atlantik-Deklaration gebe 
Anlaß zu .\\ißtrauen. Man werde dariu bestärkt 
durch ernen sowjetischen Vorschlag, wonach 
das deut ehe Heer zu Arbeitstrupp:; für den 
\Viederaufbau umgewandelt werden soll. Dies 
wäre ja nichts anderes, als die Wiedereinfüh
rung der Sklaverei. Von englischer Seite wer
de zwar dazu mitgeteilt, daß die Westmächte 
den 1-owjetischen Vorschlag abgelehnt hätten, 
doch käme es in diesem Fall darauf an, wie 
weit die Westmächte gegenüber der Sowjet
union Bedingungen stellen könnten, sobald die 
f.ntscheidung einmal gefallen sei. 

ning mit seiner immerfort ein wenig knarrenden 
St.mme: . 

„Die Perlenfabrikation rentiert sich wohl nicht 
mehr, Herr Troselli? Perlen, Kunstperlen sind 
außer Mode, wie ich hörte." 

Der Blick des Italieners flog von den Finger
spitzen auf und sprang jäh in den seines Ge
genübers hinein 

„Was wollen Sie damit sagen, Herr Kom
missar?" 

„Nun, ich meine, daß die fünfhunderttausend 
Mark Versicherungssumme, die Ihre Frau Toch
ter erhält, sobald der Totenschein ausgestellt 
ist, geeignet sein dürfte, um Ihre Fabrik wieder 
zu sanieren." 

Ohne ein weiteres Wort sprang Troselli auf, 
ging zur Tür und stieß diese auf : 

„Bitte!" 
.Sie vcrges:;en, daß ich in me:ner .amtl.chcn 

l ~;genschaft als Ermittlungsbeauftragter - - " 
„Bitte! ... Wenn Sie etwas von mir wollen, 

dann lassen Sie mich vorladt·n. Hier in diesem 
1 l:rnse werde ich Ihnen mit ke111em weiteren 
Worte antworten . . . Also bitte!" · 
. „Na - schön." Henning nahm seine vom 
Wetter griinlich gefärbte Melone, schwang sie 
mit Daumen und Zergefinger etwas schief auf 
den ratzekahlen Adlerkopf und schritt langsam, 
immer noch den bohrenden Blick auf den mit 
gesenkten Lidern und steinernen Zügen an der 
geiiffneten Tür stehenden Italiener geheftet, 
hinaus. Unter se:ner Pergamenthaut drängte 
sich eine Welle Zorn darüber, daß ihm die 
plumpe Ueberraschung nicht gelungen war, im 
Gegenteil er emen Gegner gefunden hatte, der 
t:ine prächtige Klinge zu führen imstande war. 

Auf der Diele war! Henning noch einen Blick 
rück\\ iirts wr Veranda hinaus. Dort sah er den 
Rücken eines sitzenden Herrn im dunkelgrauen 
Anzug, der o ffenbar mit der fhme im Liege
stuhl, von der nur die in schwarzen Tuchschu
hen steckenden Füßchen ull<.I der untere Saum 
eines wolkigen Trauerkleides zu sehen war, 
Konversation machte. 

.\\tt e111em schiefen Lächeln ließ der Kom
missar die Haustür hinter sich zuschnappen. 
Vor dem Haus stand ein eleganter Sportwagen 
neuesten Typs. Eme Weile blieb Hennings Blick 
auf de'ssen Nummernschild haften. Dann ,zün
dete er sich einen Stumpen an, den er zwischen 
den nikotinbraunen Pferdezähnen im Mundwin
kel festbiß, und schritt langsam in der Rich
tung Charlottenburger Chaussee davon. An der 
Ecke verhielt er den Schritt und trug die Num
mer des Wa2ens in sein Notiibuch ein. Oie Ein-

Istanbul, Mittwoch, 10. Mai 1944_ 
=--

Dei· Kropf im Kindesalter 
Die E11tstd1m);, des Kropfes ist noch 11icn: 

völlig geklärt, doch spielen dabei wohl erheb
liche f.mflüssc eine !~olle. Seme Au:;hddung iSI 
vorzugsweise an (Jehirisgegenden ;;ckn11P11• 
Die Jodman~l·l theone hat sich von allen anJe
ren Theorien bisher am stärksten durchgesetz~ 
Nach feststellungen des deutschen Arttes un 
t'orschers R;ctschel ist der Kropi bei ~cui:ebO 
rcneu in den Kropigcgenden prakfoch h-.deu
tungslos und 111:1cht keine Beschwerden. Soferr: 
er nicht tu stark entwickelt ht. iiihrt scholl c:
nc ßehandlung mit klein5ten Mengen Jod zu 
schnellen Erfolgen. \\ citcrhin hat sich die Vor
beugung wahrend der Schwangerschaft 1n1t 
Volls!llt, d. h. KochsalL, dem ger111gste 1\\cn~ell 
Jod zugesetzt sind, in der Schweiz und im BaY· 
rischcn Allgäu als sehr wirksam erwiesen. 

Besserer Tabaksamen 
bei ve1·minde1·ter KapseJzahl 

L>ie Menge und Gute der Samen einer Tabak· 
samenpflanLc sind von versch:edenen Faktoren 
abhängig. Die einzelnen Sorten bringen v-011 r-;a
tur aus mehr oder wcmger Samenkapseln he!0 vor, so eine Pflanze der Kentucky Sorte bis 3C 
Kapseln. Allerdings werden diese S.amen im cu· 
mpaischen Klima nicht alle reif, zum111dest ziehJ 
sich die . Reifeleit lange hin, und die Samen si~ 
zum Teil schlecht entwickelt und minderwertig· 
In vielen Gegenden beläßt man daher der Pflan· 
ze nur eine bestimmte Anlahl Kapseln auf de~1 

oberen Teil des 1 lauptfruchtstandes. Wie weit 
man hier gehen darf, haf das Institut für pnao· 
Lenzüchtung <ler Landwirtschaftlichen for
schungsanstalt des Generalgouvernements un,... 
!ersucht. 

Während dreier Jahre wurden 5 verschiedene 
Tabaksorten unter diesem Gesichtspunkt ge· 
prüft. Es ergab sich, daß die Beschränkung def 
Samenkapseln bei Erteugung von Tabaksame11 
ein grundsätzlicher und unverme:dlicher Eingriff 
ist. Man sollte nicht mehr als 100 Samenkapse1fl 
an der Pflanze stehen lassen, da sonst in uw 
günstigen Jahren die Qualität des Samens leidet· 
Oie Zahl der belassenen Kapseln sollte aber auc~ 
nicht kleiner als 50 sein, da sonst der Ertrd 
übermäßig herabgesetzt wird, ohne daß sich die 
Qualität der Samen noch verbessert. Bei JcO 
einzelnen Sorten schwankt die günstigste !(ap· 
selzahl innerhalb dieser Mengen. So können ~el 
den Sorten Kentucky und Machorka, die s1cll 
durch größere Wachstumskraft ausze:chnetl• 
mehr Samenkapseln Lurückgelassen werden als 
beispielsweise bei den Sorten Virginy und TW 
peLunt. Man hat auch versucht <len S.amencr
trag durch Isolierung der Pflan'zen mit Perga 
mentbeutcln zu verbessern. Es stellte sich aber 
~erau~, daß durch die Isolierung die Samenqt!a· 
htät mcht gleichmäßig und nicht <leutlich becr11; 
flußt wird. LC<!iglich bei T1abakzüchtung und bt'1 
der Erzeugung von Samenauslesen ist die l~O' 
lierung einzelner Pflanzen unbedingt notwendl!t 

-ep-

Aus dem Nahen Osten 
Kairo„ 9. Mai (EP) 

J;inc der größten archäologischen fachbibli0• 
the'ken Aegyptens, die BibliQthek des Deutscht:1; 
~rchä.ologischen !nstituts in Kairo ist von Je 1 agyptischcn Regierung der fuad-Universtt!i 
übertragen worden. Die Bibliothek ist in jahr
zehntelanger Forschungsarbeit deutscher oe· 
lehrter aufgebaut worden. 

Kairo, 9. Mai. , 
In Kairo wurde eine Russisch-Aegyptisch· 

Gesellschaft gegründet, laut Satzung zu de~~ 
Zweck, „das gegenseitige Verständnis der bei 
den Völker für einander zu fördern". Aus die' 
sem Anlaß erklärte der Sowjetgesandtc No\\'i· 
koff, er werde dafür Sorge trag'!n, daß eine Re1: 
he von ägyptischen Werken ins Russiscl1~ 
übersetzt wird. 

tragung erfolgte nur aus Interesse, um einll1111 

nachzuschlagen, wer der Herr sein könnte, d~11 

man bereitwilligst empfing, während man fu: 
ihn, den K!iminalkommissar, zu angegriffcr 
war. 

Das fröh l iche Gesicht 
i m T r a u e r h a u s e. 

Der Herr, den „man'' empfangen hatte, wii11; 
rend Troselli mit Henn;ng eine teils angeregt. 
und interess~nte, teils jedoch une:9ui~kliche t}fld 
terredung fuhrte, war der langiahnge freull. 
u1_1d sportliche Kamerad des Vermißten, ein sp: 
ß1ger Junggeselle namens Klaus Hörsing, s~, 
nannt der „ewig Zweite", weil er bei allen Re!~1 ncn seinem Freund Peter Tronten den VortfJI" 
hatte lassen müssen, Niederlagen, die er :i: 
„höchst ehrenvoll " w bezeichnen und mit Hll 
mor hinzunehmen pflegte. 

Auch jetzt schien l lörsing wieder einen sci!1~ 
(übrigens oft wirklich guten) Witze exp1od1C e 
haben rn lassen, denn er lachte über das ganZJl 
sonnenverbrannte Gesicht, so daß von den ~. 
sich schon iiberklein dimens:onierten .Mau53~. 
gen weiter nichts mehr zu sehen war als boge 1, förmige Sc~litzch~n. die 'ie .in l'iner ~.trahlt:~r 
garbe w11mger Faltehen ausliefen. Auf der 11 ~ 11 d<;n ~ugen stark vorgebaulen Stirn, die fc1• w~e eme gebogene Platte bis fast zur Schad~,r 
m1tte zog und hier durch schütteres Bloodh11'·e 
gestoppt wurde, perlten Schweißtröpfchen, ~
er. mit einem Bati~ttüchl ein vergebens fort ·te 
wischen suchte. Die kleine Sattelnase reck , 
sich gen Himmel, so daß man in die Na5eflt1 
!~eher hineinsehen konnte, und in dem \'~c 
e!nem kräftigen Kinn getragenen Mund gläJl/ 
e n teures Goldgebiß. 

11 
~a!1 mochte von seiner meist lärmendfie 

Frohhchkeit halten, was man wollte, auf t1 11 
Fälle wirkte sie ansteckend. Auch llona Tron~e 
konnte sich der Wirkung nicht entziehen. : 111 
lächelte una schien ihr trauriges Schicksal n1C·r· 
mehr g~nz so. hart zu em~fin.den wie v?rl11il! 
Sogar ern we111g Farbe war 111 ihre durchs1cht0 weißen Wangen zurückgekehrt, und ihr „ 

3 einer Stunde noch todmüder Blick hatte et'" 
von e:nem Glanz erhalten, der an ihre trühe 
sprühende Lebensfreude erinnerte. 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat M!ld!lrll (Verantwortl 
Schriftleite r): A. I h s a n S a b 1 s. Sahib 
haber): Te v f i k C e m a 1. Nasir (Ver! 
Dr. Eduard Sc h a e f ~ r. Buastld1t1 Yeq 
vcrsum Matbaac1hk S1rketi • lstanbul-F 
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!,ittwoch, 10. Mai 1944 

Die Handelskammer \10D Istanbul 
zur t„rage der Lebenshaltungskosten 

Lebensmittel kosten das Viereinhalbfachc der Friedenspreise 
Dit: II auf G andel Kammer von Istanbul hat 

März ~n<.I der Preisen!\\ ioklung bis Ende 
Stand 44 neue Untcrsuchun~en über den 
~teilt der L~benshaltungskosten ang.!
~tnd Und kommt dabei vor allem zu fol-

Wc cn Ergcbnrsscn : 
hn ~~n mnn die L c b c n s m i t t c 1 preis e 
193 ~z dieses Jahres mit denen des Jahrcl> 
die s~ ~rJCleicht, so kann man lcststcllcn, daß 
Che dcKcrung et"a das Vlcrcinhalbla
lllilie e! friedensprelse erreicht bat. Eine Fa
Ihre t:rnit niedrigem Leben standard, die für 
labres rnä~ru~~ _im J\\ärz des letzten fri1.'11cn.~
dtilselb.J9,,.J 1 PI. beniith:te, braucht beute fur 
~arn111 en Zweck nach den Berechnungen der 

Oie er 170,9 Tpl. im J\\onat .• 
t 11 0 l<osten für H e 1 z u n g und ß e 1 e u c h -
'enu~:abeu .~11 den letzten Monaten kei1~e '~~
diese Ue Verauderung erfahren. Die Preise tur 
das 0 edarfs1eruppe betragen heute annähernd 
1111 \' r e 1 f a c lt e der Preise des Jahres 19JS. 
1ttite:~~an1eenen März war aui diesem Gebiet 
0,73 er dem \ormonat eine Steigerung um 

In d1.u \'erzeichnen. 
trbebif n anderen Gruppen ~lnd eben fall!• keine 
j)re1Se c~~n Ver!inderungen zu verzeichnen. Die 
ll11c1 S lur B e k t e i d u 11 g s g e 11: e n s t ä n d e 
hoCh, c h u h e lnd ako nach "ic vor "ehr 

••Oie l<a P • 1·· "'lllJCe hltncr hat lerner noch die reise ur 
ttenst~ "'lchtlJCe l.cbensmlttel und Gebrauchss:c-

ande für das Jahr 19.l~ und den März 19"4 

Neue Zweigstelle 
der Landwirtschaftsbank 

Zi~ie Landwirtsdhaftsbank ( „Türk1ye 
A. naat Bankcisr") hat beschlossen, in 
Z\V ~ 111 tJ r. westlich von Mersin, eine 
tun tigstelle zu eröffnen. Oie Vorberei-

9en sind bereits im Gange. 

l)~ie Abgabe \'On Gurnmh·eifen . 
11! A tJrsprünglich für den Monat Mar 
G Ussicht genommene Abgabe von 
&()nltlrnire-ifen und -Schlauchen für Per
:t~n.kraftwagen einsdhließliclt der Tia
\oe/terautos ist aufgeschoben worden. 
Yerfunoch nioht genügende Mengen ~ur 
lieh 9.~ng stehen, und wird wa'hrschein
'Y.·e lttihestens Mitte Juni durchgeführt 

r en können. 

l\eine Ausfuhrgenehmigung 
D· für Saubohnen ? 

elnamler i:ei:enüber"estellt, und zwar folgeu
dermallcn: 

Ware Preise KennLifier 
19.h ,'l\ärz J9.U Im J\\ärz 19H 

{193!) tOOI 
ßrot 10,05 JO,- 2911,5 
Hammclflei~ch 45,5.? Z.?9.- 503,1 
fische J0,30 60,- 5~.?,5 
Priscbes Gemüse i,51 .'JO,- 399,5 
Bohnen 11;,61 85,- 456,i 
Erbscu li,6Z 91,- 516,5 
Kochbutter 9b,S2 450,- 455,.t 
Othenm 51,SS :?Si,- 55J,5 
Zucker zs,- ZOS,- 742,9 
Reis 26,6.t Wi,- 555,6 
l(artolleln 8,32 32,- 3S.t,6 
J(äse 4S,i8 182,- 373,I 
Oliven .l9,5i 92,50 233,8 
Efor 1,71 7,25 4Z4,-
"1ilch 14,79 60.- 405,7 
\'ogurt ZO,- 96,- 480,-
Kallee 120,.t9 600,- S9i,9 
J(ohlcn 5,33 13,75 258,-
ßrennholl .Ji0,08 UOO,- 3iS,3 
Seife .1.t,i6 17.?,50 496,3 

Wie nähere Veq~leiche ergeben, hat die 
Handelskammer bei der Zusammenstel
lung der obigen Statistik die Mindestprei
se zugrunde.-rele~t. sodaß sich für die 
besseren W;..cnqualitäten höhere Preise 
ergeben. 

in Izmir 'hielt dieser Tage eine Beratung 
ab. in der über die Auswirkungen der 
Festsetzung von Höchstgewinnspannen 
für den Handel. aber auch über die 
Frage der zur Zeit nicht zugelassenen 
Ausfu'hr von Rosinen der Standardtype 
Nr. 10 verh;indelt wurde. lieber das Er
gebnis der Besprechungen ist allerdings 
nichts bekannt geworden. 

Schmuggelbekärnpf ung 
Im Laufe des April 1944 wurden an <ler 

Südgrenze wieder zahlreiche Schmuggel
waren besdhlagnaltmt. und zwar 216 kg 
Seiden- und Wollstoffe, 7 Autoreifen. 
5.685 kg Lebensmittel, 715 kg Kaffee, 936 
lkg Petroleum und Benzin. 2.673 Stück 
Vieh, Goldstücke sowie andere in- und 
ausländische Zahlungsmittel im Werte 
von 5.856 Tpf.. 5.5 kg Chinin und 
Atebrin. 38 kg Betäubungs- und Rausch
mittel , 10 Waffen, 750 Geschosse und 
zahlreiche andere Gegenstände in 
größe-ren Mengen. 

,Türkische Post 

In dem genannten Monat wurden an 
der Südgren~e insgesamt 281 SC'hmugglcr 
ertappt. In 55 Fällen kam es zu bewaff
net!!n Zusammenstössen zwischen den 
Beamten der Zollüberwachungsbehörde 
und den Schmuggleorn. 

Zigarettenausfuhr nach Sy1·ien 
Dure'h die der Monopolverwaltung na

hestehende• „Türk Tiitün Limited Sirketi" 
sind kürzlich 10 Millionen Stück Zigaret
ten der Sorten „Yenice" und „Bogazic;i" 
nach Syrien-1Libanon ausgeführt worden. 

Demnächst wird der Generaldirektor 
des iranischen Tiabakmonopols in Ankara 
erwartet. 

Der indische Markt 
Scharfe Konkun·enz 

. \V~hrend s_ich ~ür .Indien im Zuge der 
Japa111sch-na ti~mal t nd1schcn Opc ra tioncn 
~n. der bur111es1s~hcn G:cnze eine neue po
lt t1scht· und wirtschattlichc Acra abzu
zeichnen begi;1_nt, .Polemisieren englische 
und nordamcnkan1schc BHltter über die 
,\~ethC?dcn, mit .. denen. di~ beiqen angel
sachs1schen ,\\achte steh m Indien gegen
seitig den Rang abzulaufen versuchen. 
.\uf s.Lner kürzlich in N~wyork abgehalte
nen 1 aj_,11tng n~~damenkanischer Expor
teure wurde daruber Beschwerde aeführt. 
daß die britischen Behörden die Dollars 
die Indien für Licfemngen an die ameri~ 
kanischen Staaten einnimmt, erfaßt, nach 
London iihcrführt und in Sterling-Gutha
ben umwandelt. Damit werden diese Dol
lars ihrer \'Oll den Amerikanern rrewünsch
ten Jkstil)llllt1ng entzogen, f.i.ir~ Einkäuf~ 
nonlamenkanischer \Varen verwendet 
zu \Ver<len. 

Gegen diese nordamerikanische Be
schwerde wcnd~t sich das englische 
Fachblatt ,.Economist". Das Blatt ver
wahrt ~ich dagegen, daß dies Verhalten 
der britischen Behörden unloyal sei. Es 
sei selbstverständlich, daß zu hohe Dol
larreserven abgeschöpft werden, um zu 

TS'f ANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 9. l\tai: 

l'!röffnun~ Schhdl 
Tof. Tof. 

London ( 1 Pfd. Stlg. 5,24 j 5,24 
Newvork ( t 00 Dollar) 130,50 130.50 
Gl•nf ( 100 ·Franken) 30.32551 30,3255 
,\tadrid ( 100 Peseten) . . 12,9375 12,9375 
Stockholm (100 -;chw. Kr.). 31,1325 31,lm 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Cioldpfund (Re:;;adiyc) 
g Barrengold 

Vortac Neuer Pre1' 
41. 70 1 41 ,20 

5,70 l 5,62 
lrä ie Vom Ausfuhrhandel gestellten An
Sq l!e auf Genehmigung der Ausfuhr von 
ret~Oohnen sind, wie die Zeitung „Tica 
Selen Illeldet. vom Handelsministerium ah-

nt 'Worden. 

WWünsche des Holzhandels 
Von der Amortisationskasse 

tin ie aus Ankara .gemeldet wird. ist 
li0~ Abordnung von Vertre-tern ~es 
fur ~atldels dort eingetroffen, um sich 
~r) eine Erhöhung der auf Grund des 
~k~ses z.ur Regelung des Handels :und 
Cew·~Pfung des Wuchers festgesetzten 
~t:ae •nnspannen für den Holzhandel ein-

Mitteilung an die Inhaber des Kontingents B der 
7,5%igen Türkischen Schuldverschreibungen 1933 

Das Kontingent B der 7.!?/oigen Türkischen Schuld\•erschreibungen \'On 1933, dessen Til

gung vor dem Falligkeitstermin \'Om 25 . .\\ai 1944 ab von der Regierung beschlossen worden 
ist, winl ,

011 
unserer Kasse bis zum Abend des 24. Mai zum Preise von 16,50 Türkpfund pro 

Stiick an den Schaltern der Zentralbank der Türkischen .Repuhli.c in solchen Städten, wo diese · 
Bnnk Zwcigskllcn unterhält, und in anderen Orten an den Schaltern der Landwirl!;chattsbank 
angekauft. Die Schuldverschreibungen, die zu dem erw5hnten Preis von ~nserer Kasse angekauft 
werden, müssen mit dem am 25 .• \\ai fälligen Zinsschein Nr. 22 und allen weiteren Zinssehei· 

tzen. 

Zur Frage 
{) der RosinenausfuhI· 

~Usr Vorstand der Vereinigung der 
Uhrhändler für Rosinen und Feigen nen versehen sein 

DAS PRADO--MUSEUM 
Seine Leidenszeit und \Viederauf erstehung 

1Si~~ ersten Morgen nach der Befreiung Ma- jede Heschäd1gung des Gebäudes durch rite-
, an · d J h t939 gcr oder Artillerie ~ntersagt hatte. Am 5. N~-
te ernem kalten .Märztag es a res ' vembcr kam der dnngende Befehl zum .sofort•-

~ { 1 Wir an ein vergittertes Fenster (Je~ 40 d b ·h t B'I 
-ti de est \'erschlossenen Prado-Museums, hin- gen Abtransport von er• eru mtes en 1 -

()rn ein Licht brannte, und baten um E}.n- der. Am 7. November erhielt der kommunisti-
~." lier Anblick der leeren, verstaubten Sale sehe Abgeordnete Florencio Sesa die erste Lie-
:'lllb auen, in denen einst die schönsten und ferung unter der sich die besten Werke von 
:it~u~·rsten Gemälde der Welt hingen, war Velazq~1ez, Greco, Goya, Tintoretto und Tizian 

1111 
•g. Rahmen ohne Bilder, graue, von befanden. In weiteren Sammelsendungen wur· 

h1~ WE:be11 iiherzogcne Wände, Bretterver- den im ganzen 525 Bilder, 180 Zeichnungen von 
ltr ~· Verbarrikadierte Türen,dunkle Treppen, Goya untl der Schmuck des „Schatzes des Dau-

\1 e · · K 1 1 t · d phin" nach Valencia, Barcelona und dem Aus-
• $Ch~ W1r in die e lcr ge ang en, III enen land bcfo-rdert. ()er Transport geschah in bar-

t11 "tze, die die Roten des Raubes nicht für ~!tRehalten hatten, in langen Reihen aufge- barischster Weise, ohne Rücksicht auf den 'histo-
8,_lagen. Zwischen Rollen wertvoller Gobe- rischen oder künstlerischen Wert der Fracht. 

•rie"'Ulpturen und Waffen, Kisten und Kasten Im letzten Augenblick nahm man auf Drängen 
"' Vu.ns. die Rüstung Kaiser Karls V mit of- eimger Eins·chliger davon Abstand, ~ie Bilder 

~··· 1s aus dem !{ahmen zu entfernen und sie gerollt 
~ .'t t •er entgegen. 
1 ~~ern ist das Prado-Museum in semer alten zu verpacken 

hätt•nd Vollst.indigkeit neu erstanden. Aber Am 9 DeLember 1036 \'erließen 30 Gemälde, 
, ~ Ch te nicht gefehlt, und es sah seine uner- darunter <las Reiterbild Karls V. von Tizian und 
\1 den Glanzstücke nie '' ieder Die Wut des „Las Meninas" (Oie Hofdamen) .. vo~ Velazquez 
tr~ten Pobels machte selbst vor den edelsten ,\\adrid m einem offenen, gewohnhchen Last-
t ~ der europaischen Kunst und Kultur \\ ageu. Da die großen HC!,lzk'sten . unter der 
lhQalt, und es ist nur der Gier der Volks- Eisenbrücke von Arganda mchl passieren konn-

~··tn 11Zen und Agenten der Sowjets, d:e in ten, wurden sie an die Seit.en außerhalh der 
~ejc:1ne äußerst eintr:1gliche Quelle zu ihrer Räder augebunden, so daß sie fast 9en Boden 

e \' erung sahen, zu verdanken, daß die Gl\- berührten. Auf der Fahrt begann die Verpak-
'1ri~10r dem bolschewistischen Zerstörungs- kung vo.n „l.as Meninas" durch. die A~1spuff-
lJer gerettet wurde gasc Feuer zu fangen, das glückhche1 weise ge-

~llt ~aub <!er kostbarsten Gemälde wurde liischt werden konntl!. „Die Erschießungen" von 
t.~~le~hsch vorbereitet. Zunächst ersetz!e die Goya erlitt 7 Schnitte, der „Conde Duque de 
!'ll ,\\ republikanische Regierurw den b1shcri- Olivares" von \'etazquez ähnliche schwere Be-
% llseumsdirektor Ramon Perez de Ayala schadigungen, <Joyas berühmter "Straßenkampf 
t~11de.n Vertreter des Kubismus u11d .der „a~- auf der Puerta del Sol" e:n Loch, so daß in 
e Malerei" Pablo Picasso, der 111 Pans ihm fortan e:n Kopf fehlt, usw. 

~ ~0 Ohne jemals sein Amt anzutreten. Der Inzwischen war die Weltmeinung auf die 
~cg d~le Kunstkritiker. Herausgeber• des Kata- beabsichtigte Schlindung und Verschleppung 

ru11 s Museums, Sanchez Canton wurde not- der Werke einer der ersten Kunst:>tätten der zi-
e&en als Unterdirektor in seiner Stellung vihs"erten Völker aufmerksam geworden. Fran-

dt-n \ ~.oweit es in seiner .Macht lag, hütete co unterließ keine Schritte, um s:e über die 
n~ e.' m anvertrauten Schatz, in der Umge- Vorg:inge zu unterrichten und sie zu mobilisie-
~te 111E:s aufgehetzten Personals, das ihn bc- ren. Die „Office International des ,\\usees" des 
~~lld bis vor die berüchtigte Tscheka .. Las Völkerbundes bot der roten Reg:erung Madr:ds 
~lll Von Madrid schleppte. an, den Kunstschatz des Prado-,\\useums aufzu-

lt ~f). August 1936 wurde das Museum hir hewahren. Der Vorschlag wurde abgelehnt, 
'4 la& fbnllichkeit geschlossen. Schon am Nach- weil man aus ihm Geld schlagen wollte. Auch 
II) ~Pts ~gann man mit der Räumung der andere Interventionsversuche ausländ:scher 
i..~~blithha!Lc der Galerie in das Kellergeschoß, Stellen mißlangen. Aber der Feldzug der natio-

'c}i~ • um sie vor den Gefahren des Krieges nalspanischen Presse und die energischen ße-
lllzen, obwohl man wußte, daß Franco miihungen der Regierung von Burgos erreich-

(5694) 

ten, daß die führenden bolschewistischen Ele
mente auf die geplante Verschleppung der Bil
<fer nach der Sowjetunion und ,\texiko verzich
teten und zu ein~r Ausstellung in Genf unter 
dem Schutze des Völkerbundes ihre Einwilli
gung gaben .So· wurde der Schatz im letzten 
Augenblick vor seinem endgültigen Verlust für 
Europa und die Welt gerettet. Von Genf kam 
er nach Beendigung des Befreiungskrieges wie
der nach .\\adrid zurück. 

Das Spanien Francos begnügte s:ch nicht 
mit der Wiedergewonnung, sondern begann 
sofort mit der Reorganisierung, Verbesserung 
un<l Erwciter ung des Prado-Museum.s. Die 
feuergefährlichen llolzfußböden der S.äle, Hallen 
und Treppen wurden herausgerissen und durch 
helle ,\\armorplatten ersetzt. _Damit bezweckte 
man nöcht nur eine Sicherheitsmaßregel, son
dern erreichte zugleich durch die sanfte Rc
flektierung des Lichtes eine auffallende He
bung des Gesamteindrucks. Die Studien un<l 
Vorarbeiten für eine Vergrößerung des Mu
seums durch Anbau e:nes Flügels auf seiner 
Rückseite .sind vorgeschritten. D:e Ausführung 
soll mit Beschleunigung durchgeführt werden. 

Die berühmte Büste „Dania de r:lchc", eine 
fiir die griechisch-phönizisch-spanische Kunst 
charakteristische, wundervoll erhaltene Skulp· 
tur, ist als Resultat cines zwischen dem Cau
<lillo und ,\\arschall Pctain vereinbarten Aus
tausches aus französischem Besitz nach Spa
nien zuriickgekehrt und .steht am Eingang der 
llauptgalerie. Ferner fanden ihren Heimweg aus 
Frankreich fv\urillos Gemälde „Oie unbefleckte 
Empfängnis", das der napoleonische M:irschall 
Soult geraubt hatte, eine außerordentt:ch wert
volle Sammlung wichtiger historischer Dcku
mente, die Napoleon Bonaparte während des 
Unahhlingigkcitskrieges dem Archiv von Si
mancas ent11ah111, und 6 westgotische Votivkro
nen des Schatzes von Ouar~azar, seltenste . 
Erinnerungsstücke der germamschen Kultur in 
Span:en. Francisco Cambo· schenkte dem Mu
seum eine ~mmlung friiher Italiener, und zwar 
drei Tafeln von Botticelli, zwei von Tadeo 
Gaddi, eine von Giovanni del Ponte, eine 
Frescomalerei von Benozzio Goz.zoli und ein 
ßild von Zurbarän. 

Die Gcmäledgalerie erhielt einen wenn auch 
nur voriibergehenden weiteren Zuwachs durch 
die Aussll!llung des Kunstbesitzes des Herzogs 
Alha, dic 5 Säle in Anspruch nimmt. Viele der 
Bildc·r haben ~\useumswert, wie das Porträt 
der ,\\aria del Pilar Teresa Cayetana, vielleicht 
das schönste, das Goya geschaffen hat. Aus der 
graziösen und lebendig gemalten Figur spricht 

yerhindern, daß Glieder des Weltreiches 
!hre Bestellungen in allzu großem Umfang 
111 andere Uinder verlegen und damit den 
Zusammenhang des Empires lockern. 
Au~h außerhalb der Währungssphäre 

vollzieht sich in Indien ein crbitlerter 
Konkurrenzkampf zwischen Wallstreet 
und der Londcner City. In Amerika 
hcrr:-cht die Uebcrzeugung, daß die Märk
te Mittel- und Ostasiens die größte Zu
kun[tsbedeutung haben, weil sie von den 
K.riC'gszcrs törungen garni eh t oder doch 
nicht annähernd so schwer getroffen wor
de.n seien wie weite Gebiete Euroras, des 
,\\1ttelmecrraurnes und des Nahen Orients. 
Indien hat aber längst aufgehört, ein 
Streitobjekt nur zwischen den Briten und 
den Nordamerikanern zu sein; auch die 
Sowjetunion macl1t Ansprüche geltend 
und arbeitet zunächst propagandistisch. 
Es ist also höchst zweifelhaft, ob selbst 
bei einem günstigen Kriegsausgang für 
die Alliierten fiir die Briten und die 
Nordamerikaner in Indien auf die Dauer 
große Betätigungsmöglichkeiten best('hen 
werden. Wenn sich der erfolgreich be
gonnene Vormarsch der lapaner und Na
tionalinder fortsetzt, uncf wenn sich dar
aus ein \'Öllig neues Regitlll' für das 
schwer !1ei111gesuchte Land ergeben soll
te, so wird mit großer Wahrscheinlichhit 
d~für Sorge getragen werden, daß weclcr 
ehe 1\ng!o-,\merikaner noch die Sowjet
russen cmcn maßgebenden Einfluß in d~r 
indischen Wirtschaft behalten bzw. erlan-
gen werden. / (DaD) 

Schwerpunkt„ 
Verlagerung der 

russischen Industrie 
Aus Anordnungen, die kürzlich vom Kreml 

erlassen wurden, geht hervor, daß die russi
sche Industrie und damit zugleich auch 
größere ßevölkerungsll!ile trotz der Rückge
winnung groHer Gebiete im Westen einer 
Schwerpunktverlagerung nach dem Osten, vor
nchrnlich dem Wofgabecken, dem Ural und 
nai.:h ~füirien, unterzogen wurden. Es sind 
mehrere neue Prov·nzcn geschaffen worden, 
und 6 größere Städte wurden in ihrem Verwal
tungsaufbau der Bedeutung und <fen Rechten 
von Provinzen gleichgestellt. Vier neue Pro
vinzen grupp'eren .sich um die Zentren U 1 y a -
n o w s k, ehemals S"mbirsk, an der Wolga. 
ferner ~m Astrachan an der Wolgamun
dung, Kur g an am Tobelfluß in \\'cstsibirien 
und K e m er o wo im zentrals.birischen 
Kusbasbecken. 

Die 6 ~tädte mit Provinzialverwaltung s1nd 
Gorki. ehemals .N1schninowgorod Ku y b i -
s c h e w , Sa r a t o w, ,\\ o 1 o t o w: S wer d-
1 o w s k und Nov o s i b i r s k. 

. Die .Arnde~un~en im Verwaltungsapparat 
smd, w1.e es rn emer M_nskauer Verlautbarung 
dazu heißt, durch das mit <ler Schwerpunktver
lagl'flrng der Industrie bedingte Ansteigen der 
B~völkc:rung notwendig geworden. Damit 
wirkt sich also auf dem Gebiete der Verwal
tung die im Verlaufe dieses Kr"eges eingetre
tene Ostwanderung großer Bevblkerungstcile 
der Sowjetunion aus. (EP) 

Fischfang und Fischverwertung 
in den Gewässern Rumäniens 

lm vorigen Jahr betmg das Ergebnis des 
Fischfanges in Rumlin;en 53,74 Mill. kg. Dies 
ist l'in außerordentliches Ergebnis, das in Ru
mänien seit 50 Jahren nicht erzielt wurde Das 
durchschnittliche Jahresergebnis heläufl sich 
auf 26 .\till. kg, doch ist diese .\\enge für die 
Deckung des inländischen Bedarfes nicht annä
hernd ausreichend . R~mänien besitzt mit insge
samt 2.010.150 ha~1ne der größten für den 
Fischfang geeignete Wasserfläche 11nter den 
europäischen !.ändern. Trotzdem ist der Ertrag 
cles Fischfange:; verhältnismäßig gering. Er 
heläuft sich im Süßwasser auf 15 bis 20 kg 
jährlich je ha, was kaum ein Viertel einer ra· 
tionellen Fischwirtschaft darstellt Das günstige 
Ergebnis des vorigen Jahres ist neben den 
Forderungsmaßnahmen der Regierung vor
nehmlich auf die besonders rC:chliche Ueber
schwemmung der Teiche entlang der Donau zu
rückrnführl'n. Da es in diesem Jahr fast keine 
lfrherschwemmungen ·gab, sind 70% der 
Teiche ohnl' Wasser gebFeben, so daß die 
Aussichten des Fischfanges für das laufende 
lahr sehr schwach sind. Während Rumänien 
his zum Kr:egsau:::bruch Fische ~us llnlland, 
.Jugo:::lawien tind sogar aus Rußland einführte, 
könnte man bei einer rationellen Fischwirtschaft 
in Rurnfinien selbst einen Jahresfang von 150 
\föl. kg erzit'len. der nicht nur den )?'anzen 
inllindischcn Bedarf decken, sondern auch Aus
fuhrmöglichkeiten schaffen würde. 

Die ,\\ethoden des Fischfanges in Rumänien 
und auch die der Fischverwertung waren bis 
jetzt ziemlich primitiv. [)te Re!.!ien.mg hat noch 
im Jahre t!J41 einen Zehnjahre~plan zur Mo
dernisierung und Fördenmg <fes Fischfanges 
un~ der Verwertung des Fanf;!es aufgestellt 
.Zu diesem Zweck wurden in Deutschland und 
in Schwedt•n mehrere motori;;ierte F;scherboote 
sow:e Kühlanlagen bestellt. Die Ausbildung <fes 
notwendi~en Fachpersonals wurde in eigens 
daz.u errichteten Fischereischulen in Angriff 
genommen. 

Die Verwertung des Fisches leidet unter der 
u~glcichm~ßigen Verteilung- des Fischfanges .auf 
d1l' verschiedenen jahreszl'itrn. Ueher öO % des 
Jahn:sfanges werden zw!schen August und 
November eingehracht, was zu einer Ueher
füllung des Fischmarktes in diesem Zeitab
schnitt führt, so daß der Preis weit unter das 

die leidenschaftliche Verehrung, die den Künst
ler an die extravagante Aristokratin fesselte. 
Auf einer kühleren und unpersönlichen Ebene 
liegt Winterhallers „Eugenia de Montijo", eine 
rnn der spanischen Legende umwobene Ge
stalt, die. in der Geschichte als Kaiserin Eugenie 
von Frankreich, GemahEn Napoleons III., be
kannt ist. Sie starb t!J20 mit 93 Jahren in 
Madrid im Palast der mit ihr verwandten Albas, 

Rentabilitfitsniveau sinkt. In den anderen .'\\o
na~en herrscht gr~ßer Fischmangel auf den 
Markten, was wiederum d:e Preise außeror
dentlich in die Höhe treibt. 
. Unter den Fischkonservieningsmitteln nimmt 
111 Rumänien das Einsalzen den ersten Platz 

Soeben erschien 
in einer sorgl!iltlgen deutschen Uebersetzung 
der Wortlaut der neuen ßestlmmungeu zur 

Regelung des Handels 
und Bekämpfung des 

Wuchers 
mit den amtlichen Erläuterungen und Listen 
der Höchstgewinnsätze des Handels sowie · 
einer tabellarischen Uebersicbt über die zu
lässigen Handelsgeschäfte unter ßerückslch
tlgung der Aenderuogen vom 3. J\\ai 19.H. 

Oie genaue l(enntnis der neuen Vorschriften lit 
für den Kaufmann unerläßlich. 

Preh; der 48 Seiten starken Broschüre 2,50 Jpf. 

Zu beziehen durch die Gescb51tssh:lle 
der "Türkischen Post" und die Buchhandlungen 

Kalis und J(apps 

ein. Für den Armee- und Zivilbedarf wurden im 
~Nirts~haftsjahr 1941-42 fast 2 Mill. kg Fische 
1111 \\ erte von 9,2 .\\ill. Le.i .und 1942-43 t 4 
.\\ill. kg im Werte von 135 Mill. Lei ein~~ 
salzen. Die fi...;chkonserven .sind in Rumämen 
noch ein 1.uxusnahrungsmittel. Gegenwlirtig er
zeugl'J! m~r 4 Konservenfabriken pehcn Fleisch
und Gemusekonserven auch Fischkonserven. 
Eine staatliche Förderung der rlschkonserven
industrie erscheint daher als notwendig. 

(0. E.) 

nachdem ihr Soh~ Eugene Louis, Kronpräten
dent von Frankreich, als en81ischer Offizier in 
Afrika im Feldzug gegen die Zulus gefallen 
war. Zum Schluß sei ooch erwähnt daß Unter
direktor Sanchez Canton, den vo~ ihm 1933 
herausgegebenen Katalog revidiert und neu 
veröffentl'cht hat. Er enthält die Aufzählung 
und Beschrcibun~ von 2049 Gemälden. 

Hans Decke (Madrid) 

Die Kla.vierwerke Max Regers 
Max Reger ist heute der musikalischen Welt 

\\ ohl in erster Linie ein Begriff als Schopfc1 
zweier der größten Variationenwerke, welclle 
die Orchesterlite~atur überhaupt aufzuwl' sen 
hat, der Variationen über das schlichte Sing
spiel-1.ied Johann Adam 1 lillers und der uber 
das Anfangsthema von J\\ozarts KLw1ersonate 
in A-dur. !':ich! \'iel geringer ist aber auch serne 
Bedeutung als Begrün~er einer H~chblüte des 
modt>rnen Orgelstiles. ~ach der Vcrtlachung der 
Orgelmusik im vorigen Jahrhundert führte er 
fast mit einem Schlage den Orgelstil wieder 
empor durch seine Orgebuite op. 16, bezeich
nenderweise "Den Manen J. S. Bachs'' gew;d
met, durch seine „Phantasie und Fuge über 8-
A-C-tl", durch die beiden Sonaten, die bl!rühm
te Passacaglia op. 127 und eine sehr große 
Anzahl anderer Stücke wie Choralphant~sien, 
Präludien, Fugl!n u. a. Auch als Kn111mermusik
komponist wie als Schöpfer eines symphoni
schen, rcichbegleitetcn Lie<lstileti, der freiPch 
vom SHnger mehr als durchschnittliche .Musika
lit!it und Geistigkeit verlangt, zählt sein Name 
unbestritten unter die Größten der Tonkunst 

Verhältnigrnäßig selten ist dagegen der Name 
des Meisters auf den Programmen der Klavier
spieler zu finden. Wohl hat er kl•:.1e Sonaten 
geschrieben, aber von ihm stammen zwei Mo
numentalwerke der Literatur für zwei Klaviere: 
die "\'ariationen und Fuge über ein Thema von 
Beethovens Op. 86 und die gewaltige „Intro
duktion, Passacaglia und Fuge in h-moll" op. 
96, denen er spätt?r selbst noch eine gleich
artige Fassung seiner eingangs erwähnten „Mo
zart-Variatio11\!n" hinzufügte. Von ihm stammen 
ferner vier Sonaten sowie einige Heftt• vierhän
diger Klavierstücke; in der 1 l:wptsache aber 
bestehen seine Klavierwerke in einer sehr gro
ßen Anzahl kleinerer Stücke, die man mit 
!~echt als die deutschen Gegenstücke zu De
bussys kleinen Kl.w:erstiicken bezeichneff könn
te. Teils handelt es sich dabei um einzeln :.te-

hen~e S.tiic~e. teils sind s!e äußerlich oder in
nerlich. 111 Gruppen zusammengefaßt, teils tra
~e~ sie poetische Bezeichnungen, wie die 
Stücke !?Aus der Jugendzeit", "i'ünf Humores
k~n".: „Srlhouetten~·. „Träume amKamin', „Aqua
relle , .,Bunte Blatter" als Sammelbezeichnun: 
ge_n, oder als Einzelstücke wie "Elegie", „Jagd
stuck", ,,Perpetuum mob"le" u. dgl., teils aber 
begnügen s:e sich auch mit einfachen dem mu
sikfachlichen Sprachgebrauch entnom~enen Na
men wie „Intermezzi", „lmprovisati<>nen" Prä
ludien und r1;1i::en" usw. Durchwegs s1'nd sie 
aber kleine, m1111aturenartige Gemälde in Tönen. 

~elten t~Ht man jene in großen virtuos vcr
bramte l.1111en gehaltene, die Nebenstimmen 
nur andeutende Sctzwei"c die als dankbar und 
beliebt einen großer. Teit der Klavierliteratur 
beh~rr:::cht. Vielmehr wird hier jcsJe kleine Phra
se 111 allen Stimmen mit äußerster und liebe
vollster Sorf'falt ausgemalt, hier werden die 
großen harmonischen Fortentwicklungen olt 
durch mehrfache Folgen feinst abgetönter Zwi
"~henakkorde reich ausgebreitet. l3ewußt odl!r 
unbewußt bl:ckt immer wieder einmal der Me.
ster der kontrapunktischen Kunstformen durcn 
der Reger schon von Natur aus war, (erzählt 
man doch, er habe in seiner Schülerzeit seinem 
Lehrer Hugo Riemann binnen wenigen Tagen 
nach seinem Schule:ntritt die Lösungen sämt
licher Aufgaben seines Kontrapunktlehrbuches 
überbrach! und den Spitznamen „Fugenmaxl" 
erhalten) indem die Hauptmelodie in den imita
tonschcn Nebenstimmen gleichsam von ihren 
eigenen Spiegelbildern begleitet wird. 

Daß sich daneben auch vollgriffige Akkord
ballungen von gewaltiger Wucht finden, ist aus 
den von <ler Orgel übernornmenen Setzweisen 
erklärlich. Dies alles mag auch ein wen·g eine 
Erklärung dafür abgeben, warum J~egers Kla
\'ierwerke noch nicht zum Allgemeingut der 
Pianistenwelt geworden sind. 

Dr. Ernst Pa u 1. 

• 



1;.AUS ISTANBUL 
Auch der gestrige Probealarm 

verlief m~t Ertolg 
Der zwe.te Probe-Alarm dauerte gestern 

Abend von 22.20 Uhr bis Mitternacht. Der Vali 
begab s:ch nach lJ Uhr in Begleitung der Si
cherheits- und l'euerwehrdirektoren in ver
schiedene Stadtviertel, um die Uebungen e1a
zelner Mannschaften an Ort und Stelle zu ver
folgen. Er gab Anweisungen zur Beseitigung 
einiger J'\\ängel, die er bemerkte. 

Ueber den gesamten V e r 1 a u f des Alarms 
erklärte der Valr, er sei damit zufrieden und 
das, was zu verbessern sei, werde verbessert 
werden. 111 Zukunit würden Probe-Alarme au.;h 
w ä h r e 11 d d e s Tages vorgenomme!l 
werden. Die Vorbereitungen hierzu se.en im 
Gange. Außerdem sollen auch Alarme ohne 
Vorankündigung erfolgen. 

Aus der lstanbuler Presse 

Die Jstanbuler Presse bescnaft1gt sich weiter· 
hin n11: den Zwischeniällen in Ankara und de
ren U rs1..:11tn. 

Im „A k ~am" betont Necmeddin Sadak, in 
e:ner Zeit, in der die 1m Streit zwischen rechts 
und links ermüdeten Völker nach bitteren Er
fahrungen den Weg der l'reiheit, des Wohlstan
des und der internationalen Zusammenarbeit, 
kurz gesagt, den Mittelweg suchten, wäre >::s 
mehr ais lächerl,ch, wenn sich das türkische 
Volk gerade 5 M.nuten vor zwölf mit solchen 
Gedankenüberbleibseln der Wissenschaft und 
de. uesch1chte befassen würde. Ein solches 
\'erhal:e11 wäre außerdem der größte Verrat an 
emem Volk, das, von Gefahren umwittert, noch 
sehr v.e:es zu leisten hätte. Das türkische Voiic, 
das n.chts von rechts oder links wissen wolle, 
müßte d.esen unartigen Kindern, die glaubte:i, 
d e Rechte und d,e L nke neu entdeckt zu ha
b 11, ~-WJS die Ohren zw.cken. 

• 
In der „c um h ur i y et" meint Nadir Nadi, 

daß s.ch alle Regime und veralteten Ideologien, 
glc:chgültig ob sie von rechts oder links kom
men, gestützt aui die große Pressefreiheit in 
der Türkei, wie sie kaum in einem demokrati
schen Land existiere, gerade bei der jungen 

Der beste Schutz gegen Gefahren aus der 

Luft ist die Unterstützung des 

FLUGZEUGVEREINS 1 

türkischen Generation mit Leichtigkeit Gehor 
ve schafien könnten. Darin möge auch in einer 
ßez!ehung ehe ::)tärke des kema1i.sc1schen R,:
~1111es l,i.:~en. Das türkische Volk habe in cl1c
ser l3ez1ehu1111 bereits d.e schw;erigstcn Prü
fungen bestanden, soclaß es auch cler Zukunft 
m t Zuvers'.cht entgc~cnbhcken könnte. Aller
dings dürite es sich auf dem von ihm beschrit
tenen Weg auch weiterhin nicht verirren und 
m:issc auch diejenigen aui den rechten W-!g 
br111gc11, die sich luerbei irgendwie verlauien 
hätten. 

• 
In uer „v a t a nM findet Yalman die Stellu11g

n.•l11ne de~ Senders Ankara zu den Zwischen
fällen nur beJ.11gt richtig, wenn da gesagt wer
de, daß d•e Ankaraer Kundgebungen nur als 
Polizeifall zu betrachten seien. o;ese einfach an
mutenden Kundgebungen hätten gew.sse Ten
-denzen beleuchtet, und es wäre unrichtig und 
schädlich, wenn man die Drnge so hinstellen 
wolle, als ob nichts Bedeutendes geschehen 
wäre. Allzu großer Optimismus wäre schäd
lich unJ als Mensch des Republikanischea 
Rei::'mes miißte man den J\\ut aufbringen, der 
Wahrheit ins Gesicht zu schauen, wie bitter sie 
auch on~t ~ein möge. Die letzten Verhetzungen 
hätten jecloch bewiesen. daß die „fünfte Kolon
ne M tl'e 1\.1ö1.:I ~hkeit habe. unter den notwendi
gen Masken Eingang in die türkische Gemein
sc~1..1it zu finden. 

• 

„Tü r k i s c h e Po 8 t" Istanbul, Mittwoch, 10. Mai~ 

d:e Herrschaft d:eser einzigen Ideologie in der 
Türkei sabotieren wollen, die Freiheit des Den
kens für ihre eigenen Ziele mißbrauchten. 

Monate Gefängnis und 66 Tpf. vermindert, weil 
der Kläger auf eine bittere, ja sogar beleidigen
de Kritik des Beklagten, der seit jeher ein 
Gegner der Auffassungen des Klägers gewe
sen sei, nicht geantwortet habe. Außerdem habe 
der Verurteilte 100 Tpf. Entschädigung an den 
Kläger abzuliefern. Die Strafe wird jedoch auf
geschoben, weil es sich herausgestellt habe, daß 
der beklagte N:had Ads1z nicht vorbestraft sei 
und er über einen guten Leumund verfüge. 

Titos Chancen bei der Invasion 
• 

In der „V a'k 1 t" schildert As1m Us die Vor
gesch:chte und die Entwicklung des türk:schen 
Nationalismus. Im Weltkriege 1914-18 hätten 
die führenden Männer der jungturken Nutzen 
aus dem pan-islamischen Gedanken z:ehen wol
len, seien aber schließlich zum panturanischen 
Gedanken übergegangen, als sie einsahen, daß 
alle ihre Bemühungen, die islamische Welt zur 
Aktivierung gegen die Feinde des Osmanischen 
Reiches zu bewegen, fehlgeschlagen waren. Die 
Worte Ziya Göka1ps: „Das Vaterland ist weder 
die Türkei noch Türkistan, es ist ein großes 
und ewiges Land: Tu ran!'' stamme aus jener 
Zeit, in der ctie türkische Heimat von allen Sei
ten bedroht wurde. Für die heutige Türkei sei 
aber der Panislamismus ebenso nutzlos, wie 
Pan-Turan'.smus schädlich wäre. Atatürk und 
seine Mitarbelter hätten deshalb, nachdem sie 
das türk;sche Volk von der Knechtschaft be
freiten, dem türkischen Nationalismus d:e ein
zig gangbare Richtung gegeben und sie in den 
Grundsätzen der Republikanischen Volkspartei 
fest verankert. 

AUS ANKARA 
Urteil im „Orhun"~Prozeß 

Der Prozeß zwischen Sabahaddin A 1 i, dem 
Lehrer am staatlichen Konservatorium, und N1hal 
Ad s 1 z, dem Inhaber der Zeitschrift „O r -
h u n", wurde gestern in Ankara fortgesetzt. 
Die Anwälte des Beklagten überreichten ein 
Schre:ben, in dem unterstrichen wurde, daß sie 
den Prozeß se:t der ersten Sitzung als einen Be
leidigungsfall aufgefaßt hätten. SJe betonten, 
daß aus d:esem urunde zwischen ihrer Einstel
lung und der des Anwaltes !;)evket lnce, der in
zwischen das Mandat ' aufgegeben habe, eine 
Differenz entstanden sei, wc.I der Betreffende 
dem Prozeß einen anderen S:nn habe verleihen 
wollen. U. a. erwähnten sie, daß in dem Ver
gehen das Element „Vorsatz" vollkommen feh
le und daher mildernde Umstände vorhanden 
seien. Zum Schluß bemerkten sie, daß im Falle 
einer Verurteilung des Beklagten mindestens d:e 
Strafe aufgeschoben werden solle. 

N.hal Adsrz erklärte dann, daß d:e Vorwürfe 
des Klägers, wonach der Beklagte sich durch 
eine Reihe von gegen wichtige Persönlichke:-
ten gerichteten Artikeln Stellungen zu verschaf
fen erstrebe, lächerI:che Verleumdungen seien, 
die darauf abgezielt hätten, das Gericht gegen 
den Beklagten zu bewegen. Ads1z erinnerte an 
die Worte des Klägers, „er werde vom Prozeß 
absehen und sogar b:s zum Ende seines Lebens 
nichts mehr publizieren, wenn sich herausstelle, 
daß auch nur eine einzige Ze:Je in seinen bis-
herigen Publikationen gefunden werden könne, 
aus der geschl-0ssen werden könne, daß er ein 
Vaterlandsverräter sei". Der Beklagte Adsiz be
merkte hierzu, daß er nicht nur eine einzige 
Zei:e. sondern e:n ganzes Buch als Beweis vor
legen könne. Daraufhin. las er aus dem betref
fenden Buch einige Abschnitte vor und wies 
daraufhln, daß diese gegen Vaterland und Volk 
geschrieben seien. 

Gegen d'eses Urteil steht dem Beklagten das 
Recht der Berufung zu. • 

Wegen dreifachen Mordes 
zum Tode verurteilt 
Das Strafgericht in Ankara verurteilte einen 

gewissen Kämil 0 ö n m es wegen verübten 
Mordes an seiner Frau und ihrer Mutter sowie 
eines Nachbarn zum Tode. Kamil war im Ki'lo 
in Kastamonu beschäftigt, und seine frau wohn
te bei ihrer Mutter in Ankara. Sie hatte die 
Forderung ihres Mannes, zu ihm zurückzukeh
ren, abgelehnt, worauf der Täter sich nach An
kara begab und seine Frau zu verfolgen be
gann. In der Woh11ung ihrer Mutter brach vor
gestern Abend ein Streit aus, und Kiimil schoß 
seine Frau und ihre Mutter nieder. Ein Na.;h
bar, der herbeieilte, wurcle schwer getroffen 
und starb im Krankenhaus. 

--0-

Moskaus Interesse 
an Norwegen 

Botschafter Guseffs Vorbehalte 
Stockholm, 9. Mai (TP) 

Die britische Regierung hat, wie „Uagens 
Nyheter" aus London bcnchtet, vor eirnger Leit 
den Text von Abkommen mit den Ex11-1<cg1e
rungen über die zivile Verwaltung in Holland, 
Ue1g1cn und Norwegen dem Sowietbotschaftcr 
Guseii übergeben. Uuself teilte Jetzt dazu uut, 
die Sowjetreg,erung habe gegen die Abkom
men cler \Vcstmächte mit tto1land und Ue1g1e11 
mchts emzuwenclen. Die 11orweg1ge cx1ireg1e
rung versuche jccloch, in Moskau Verhancliun
gen über ein n o r w e g i s c h - s o w j e t i -
s c h es Abk o mm e n über die zivile Verwal
tung einzuleiten. U1ese Verhaucltungen clrehte:1 
sich auch um die Verwendung sowjetischer 
Truppen in Norwegen. üuseif hat desha1b die 
englische Regierung ersucht, die Unterzeich
nung des Abkommens mit Norwegen bis zur 
Beend.gung der norweg,sch-sowjcu.schen Ver
handlungen aufzuschieben. 

Es scheine, meint „Uagens Nyheter", daß die 
Alhierten nach der Kapitulation der Deutschen 
l'loCLen-tützpunkte und fmgstützkunkte in Nor
wegen erhalten sollen. Vie norwegischen Ab
kommen setzten also d.e Möglichkeit der An
wesenheit alliierter Truppen auf norweg,schem 
Uodeu voraus. Dem starken Interesse, das d1:: 
Sowjets an der Regierung der norwegischen 
Nachknegsve1 hältnisse haben, ist zu entneh
men, daß sie das Land für sich beausprucncn. 
I:s ist aufschlußreich,' daß die norwegische R~
g1erung offenbar bereit ist, zu derartigen P1ä
nen ihre t:mwtlligung zu geben. 

• 
Er habe claher den Ausdruck „Vaterlands

verräter" nicht vorsätzlich gebraucht, sondern 
lediglich deshalb, wel Sabahadd:n Ali ihn dazu ( ) 
veranlaßt habe. Die Publikation des Betreffen- Berlin, 9. Mai TP 
den hätte zwar nicht direkt seine Ehre betrof- Nach Informationen aus verschiedenen Que!-

Breiter Gebirgsriegel zwischen 

Berlin, 9. Mai (EP) 
Den Partisanen kommt keineswegs die mi

litärische Bedeutung zu, die ihnen von der 
Presse der Alliierten zugemessen wird. Das be
weist nicht nur die kürzlich im deutschen 
Wehrmachtsbericht gemeldete Zerschlagung 
von fünf großen Verbänclen Titos im östlichen 
Bosnien sowie die Vereitelung eines Uebergrei
fens cler Unruhen nach Serbien, sondern auch 
die Tatsache, daß die Anhänger Titos 
a 1 s m i 1 i t ä r i s c h c r Fa k t o r für eine 
anglo-amerikanische Invasion Europas n i c h t 
g e n ü g e n d G e w ich t besitzen. Der von 
ihnen beunruhigte I~aum ist wesenthch kleiner 
als im September vorigen Jahres, als den Par
tisanen durch die Kapitulation ßadoglios ganze 
Landstriche, Verkehrswege, Stützpunkte, Wai
fen- und Munitionslager usw. miihelos in die 
Hände fielen. Noch vor Eintritt des Winters 
konnte ihnen aber <ler größte Teil dieses Raum
gewinns von den deutschen Truppen wieder ab
genommen werden. Vor allem konnten die 
Tito-Verbände fast völlig von d.:r 
A d r i a k ü s t e a b g c d r ä n g t werden, s-> 
daß ihnen eine Iiilfestellung bei einer eventuel
len anglo-amerikanischen Landung an cler 
Westflanke des Balkans praktisch unmöglich 
ist. Sie sind heute aui den ursprünglichen tterd 
der Aufstandsbewegung, das unwegsame 
Grenz- und ßerggebiet Bosniens zurückge
drängt, und zwar clerart, daß z wischen i h -
nen und der Küste ein breiter, 
von deutschen Truppen besetz-

Rom 
nicht mehr Regierungszentrale 

Sonderbeauftragter 
für die Lebensmittelversorgung 

R-0m, 9. Mai (EP) 
Die Lebensmittelversorgung Roms auf den 

Stand der übrigen Geb:ete des faschistischen 
Italiens zu bringen, ist die Hauptaufgabe des 
zum Unterstaatssekretär im lnnenm.nisterium 
ernannten Sonderbevollmächtigten Dr. Paula 
Be r bin o. Berbino ist Altfaschist. „Giornale 
d'ltalia" schreibt zu dieser Ernennung, daß alle 
italienischen Provinzen zum Gelingen seiner 
Aufgabe beitragen müßten. 

Zum Gelingen der Aktion Dr. Berbinos ist 
Rom v o n a 11 c n M i n ist e ri e n und den 
Zentralstellen der öffentl'.chen Verwaltung g e -
r ä u m t worden, um der Stadt dadurch weitere 
Luitangdfe zu erspareq. D:e Stadt hat damit 
ihren C h a r a k t e r a 1 s R e g i e r u n g s -
k o p t ver 1 o r e n. ~\it ihren 1 Y.i Millionen 
ständigen Einwohnern und den zusätzlich etwa 
000.000 Flüchtlingen und Bombengeschad;gten 
am; SüditaEen ist lforn durch die fast ununter
brochen weitergehende Born bardierung der 
Stadt und ihrer Zufahrtstraßen praktisch blok
kiert. Muss o 1 i n i hat sich deshalb persön
lich durch die Ernennung eines Oberkommissars 
daf~r eingesetzt, das Los der Ewigen Stadt zu 
erle1ch tern. 

fen aber seine nationalen und patriotischen Ge- Jen haben die Sowie t s Englancl und Ameri-
fühie verletzt. Wenn man Beleid'gungen gegen ka von ihrem Wunsch in Kenntms gesetzt, an Französischer Milizchef 
eine Person oder· gegen ihre Angehörigen als einer etwaigen Besetzung N 0 r weg e 11 s von Terroristen sch\\'e1· ''eI'"'Undet 
„Beweggrund" für eine Handlul}g gelten lasse, m i t b e t e 1 1 1 g t zu werden. T „ 
so müßten solche noch umso mehr als Motiv In der \V i 1he1111 s traß e verweist min . . w . V b' d . d. 0 „ h . d' .., Vichy, 10. Mal (cP) gelten, wenn sie gegen ein viel ~eiligeres e- 111 er m ung mit 1csen eruc tcn au1 1e .... r-
sen, nämlich das Vaterland, gerichtet werden. klärun11 hin, die der sowjetische Außenkommi . .;- Der ,\\ilizchef und Direktor des Milizorgans 

Daraufhin zog sich der Gerich.tshof ~.ur Be- sar .Mo 1 o t o i f bei seinem Berliner Besuch „Combats", lienri Ch a r b o n n e au, wurde 
ratung zurück. Nach der W1edereroff1tung dem Reichsaußenminister gegeniiber abgab, daß im Kampf mit Terroristen schwer verwunclet. 
wurde das Urteil verlesen, worin das Be- Sowjetrußland als europäische Macht sich an Er hatte an einer Unternehmung gegen Ter-
le:digungswort ·: Vaterlandsve~räter" ~ls ge- den Problemen des Kattegat und des Belt nicht roristen im Departement Haute-Vicnne teilge-
wöhnl'che Beschimpfung bezeichnet wird, _da desinteressieren könnte. Die zitierten lnforma- nommen und befand sich im Beiwagen seines 
kein Hinweis auf ein Vorgehen vorhanden ist. tionen knüpfen led1glich an die t t ad i t i o n e 1- Motorrades auf dem l~ückweg nach Vichy, als 
Diese Beleidigung sei nicht zu entschuldigen, 1 e Außenpo 1 i t i k St a 1 ins an. In Ver- er auf der Landstraße überfallen wurde. Mit 
weil etwa der Kläger im Jahre 1932 einmal ver- b.ndung damit wird in der Wilhelmstraße eh1e zwei Lungenschüssen und einem Bauchschuß 
urteilt gewesen sei, da ja der Beklagte die Stockholmer Pressemeldung zitiert, derzufolge schleppte sich Charbonneau noch 111 eme be-

Pal'tisanengebiet und Adria 
·ne1 

t e r Ge b ir g r i e g e 1 liegt, der von ·ee~, 
Landungsarmee erst durchbrochen \\' 
müßte. · I e' 

Auch im N o r d e n, Wes t e 11 und 0 ~ pJr· 
ist der gegenwärtige Wirkungsbereich d~r JJt" 
tisanen so eingeengt, daß eme ernsthat~e rb lt' 
clrohung der großen mterkontinentalen \i e All" 
dungsluucn, an deren Unterbrechung die 551e~ 
ierten 1m falle cmer Invasion stark 111tcre·ar''' 
sind, von clieser Seite her n;cht zu er'' 5 c) 

ist. In ganz S ü d o s t c u r o p a befindell aUe 
alle wichtigen Verkehrswege und auch dcut' 
wichtigen Stäclte fest in der Hand ~~r ptl> 
sehen und der mit ihnen verbündeten 1 ruP dl 
Die relativ geringen deutschen Verbande, rt 
Titos Anhänger bisher in Schach hielt_e~ic e 
chen zu ihrer Niederhaltung auch im fa Diese' 
ner alliierten Europa-Invasion aus. f"'' 
Kräfteeinsatz ist aber von der deutschell , ·er· 
rung in den Gesamtplan der europäischcU 
teidigung längst einkalkuliert worclcn. 11~" 

Außerdem mag in diesem Zusa1111ne11~n : 
auf das noch völlig zur V criügung steh o" • 
b u 1 g a,r i s c h e Weh r p o t e n t i a 1 :,de 
auf den ver tärkten Anteil verwiesen \\'~ '°' 
den die u n g a r i s c h e \\' e h r m a c.'! cut 
gemeinsamen Verteidigung Europas bc•~ 1 1110' 
Alles in allem kann also der Tätigkeit der oll' 
Partisanen bei der Abwägung der Chancen a,11)' 

Entwicklungsmuglichkeiten des gepI:tnte~esof 
loamerikanischen Genciralangriffs keine 
derc Bedeutung zugebilligt werden. . tl 5 

Hauptmann L. S e r t o r 1 

Das deutsche Generalkonsulat 
in Tanger 

. (fPl 
Bcrl.n, D. Mai f!ot" 

Der Londoner Berichterstatter von ·/ufi14' 
tidningen" gibt heute seinem Blatt die ~ 
sung der Londoner Kreise wieder, daß dn5 eJ 
läufige Weitemmtieren des deutgchen ocr o. 
konsulates in Tanger bisher lediglich all 

11 
t 

Versagen der lokalen spanischen Behörde e5 
rückzuführen sei. falls jedoch, so heifit 1;~ dem Bericht weiter. es der Regierung in •' 
nicht gelingen sollte, die Uurchfiihruni!d~r! 
diesbezügl!chcn Punktes des Abkommens n~ 
zusetzen, wcrcle es notwend'g sein. t1 
Maßnahmen gegen Spanien zu ergreifen tl-

Der Sprecher der Wilhelmstral~c gab ·n J! 
Meldung des schwedischen Blattes heute ~i t 
Pressekonferenz wieder und erklärte, es 5 n 
radezu beschämend für das neutrale ~P3 ~t 
was sich die Engländer in diesem Pun1d1~.c~' ausnehmen. Der Vergleich mit e:ner eng 1-0, Kolon:e Eege bei Lektüre dieser .\\cld11111? 

. General~treikversuch . ·t 
m Portugal im Keime e1·st1cJ\pJ 

. 1 . (~ Lissabon, q t.. a1 i 
Ein Generalstreikver:;uch wurde von dC~1. ~ 

tugics:schen Regierung im Keime erst c ~lt 
den Arbeitervierteln sind zahlreiche Verfl~p;t 
gen vorgenommen worden. Die Kont~111 dell'' 
hatten zahlreiche Flurrblätter verte:lt, 111 fofC 
die Arbeiterschaft zum Streik aufg~ st 
\~urde. PoUzei u_nd Nationalgarde sind 11\e~ 
d1ger Alarmbere1tscha!t. Sämtliche Kascrt ~~ 
der Stadt wurden frühzeitig geschlosSC11'rf 
hat . den . E;ndruck, daß die Regierung&O 
bereits wieder l lerr der Lage sind. c::t'. 

Die Presse nimmt einstimmig ablehnen~,e~ 
lung zu dem Versuch eines Generals fler' 
„Diario da Manha" schreibt, daß der 0.e1~e streiksversuch zurückgehe auf die 1 3po~ 
von Elementen, die den inneren friedetl ·e ~· 
g~ls gefährden. Diese Elemente werd~ J.cr~rt' 
~ner~ng cn~sprechend bestrafen. ~s sei .' reO ~ 
cherisch, emen Generalstreik zu 111szen1e 11; 
einem Augenblick. da . Portural stärkert a~ 
auf die Produkte seiner eigenen Arbe1 
wiesen sei. 

Möglichkeit gehabt habe, a_uf offüi~llem Wege sich in Nordskandinavien bereits eine sow1..:- nachbarte Ortschaft, wo er zurzeit mit dem To-
unter Anführung von Beweisen daruber zu be- tische Infiltration bemerkbar mache, bei der de ringt. Seine Ma chinenpistole iand man nut Liebesgaben-Austausch 
r:chten, daß die Tätigkeit des Kläg~rs .~chäd- nicht nur die Part i s an e n, sondern auch leerem Magazin neben dem .'1otorracl und dem USA-Japan a) 
lieh für das Wohl des Vaterlandes sei, wahrend Rubel t..:ne Rolle spielen. toten Fahrer, sowie in einiger Entfernung die • ('fr • 

In „S o n Te 1 e g r a f" erklärt Benice, daß er aber vorgezogen habe! di~s mit Erwähnu~g --o--- Leichen zweiter Terroristen. Charbonncau ist Tokio, 10 . .Mai rr tt 
jeder echte und unbescholtene Türke im Besitze des Namens des Klägers m ernem offenen Bnef Saigon, 9• Mai (EP) der Sohn eines franzö ischen Generals und ge- Oie j:ipanische Regierung hat sich bC "15t 
aller seiner Freiheiten ble:ben werde, solange v-0rzunehmen. hört zu den markantesten Vertretern der fran- klärt. ein Schlff nach Wladiwostok zu ~i'b 
er den Auffassungen und der Gedankenwelt Das Urteil sieht deshalb die Bestrafung des Ein erster Luftangriff amerikanischer Bom- zöslschen .Miliz. Er ist mit dem Generalsekre- den, um d;e dort angesammelten Liebe);\$' 
Atatiirks treu b'.e1be. Das türkische Volk werde Beklagten zu 6 Monaten Gefängnis und Zah- ber wurde auf die Hauptstadt von Indochina tär für die Aufrechterhaltung der Ord 1ung, Jo- für in Japan internierte und kriegsgef9 
aber nicht dulden, daß mask:erte Gestalten, die lung von 100 Tpf. vor. Die Strafe wird auf 4 durchgeführt. seph Darnancl, verwandt. Amerikaner zu übernehmen. 

------------------------------------------------------------------------------------------/, 

Unsere liebe Mutter 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ANKARA 

DIE GEBURT· EINES KRÄFTIGEN JUNGEN 

ZEIGEN HOCHERFREUT AN 

Wilhelmine Karoline Leitner Am Sonnabend, den 13. Mal, um 20.30 
Uhr: F i 1 m ab e n d im Hause der Re:chsdeut
schen Gemeinschaft. Gezeigt wird der Film 
„Altes Herz wird wieder Jung". Nur Reichs· 
deutsche haben Zutritt. 

FRAU MEDI EL-ABED. GEB. HAFCK 
UND PROF. RA~tD-EL-ABED 

geb. Bolhnann 

ist heute früh, am 10. Mai 1944, im 87. Lebensjahr heimgegangen. 

Die Beisetzung findet morgen, Donnerstag, den 11. Mai 1944, um 

11.30 'l:lhr auf deun protestantischen Friedhof in Feriköy statt. 

Im Namen ihrer Kinder: 

G. W. Leitner und Familie 
Eduard Leitner und Familie 

-----------------------·----·----, 
Züst & Bachmeier A .... G„, Internationale Spediteure 
~.-=Jerlassuoieo u. a. In Derllo, Düsseldorf, Leh>zli. Chemnitz, Stut11art, Hamburg, Bremen 

• 
sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Tl'ansporte in Gemeinschaft. mit 

1 Halls Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

~--------------

Motorjacht 
Eine neue Motorjacht von 9 m 

Länge und 2,5 m Breite, mit Ka· 
bine für i Betten, ist zu verkaufen. 
Telefonische Anfragen unter Nr. 
40944:. Bes;chtigung im Bootshaus 
Yusuf in Moda. ( 4125) 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

-Tünel, Sofyalt sok., Ha.mson Han 

Td. 41590 

z. Z. Deutsches Krankenhaus. Istanbul, am 8. Mai 194~ 

SlrtEMASI 

zeigt gegenwärtig mit großem Erfolg ,, 

,,Maskierte Oeliebte 
mit LIDA BAAROVA 

Beginn: 2.35 - 1.35 - 6.15 - 9.15 Uhr ~ 
iiet· 

Demnächst: 7 Jahre Glück mit Theo ~ingen, Hains Moser, Wolf A1bach~ e 

lst1kläl Caddesi, Ye~il <;amsokak Numeriert'e P~ 

r„ ...... „ ... „ ... „„„„„„ ....... .,,. 
Einziges deutsches Perser ... Teppich~Geschäft 

Josef Kraus 
1 s t a n b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f 1 a r c a d. 7 9 , 8 S ii 

Bel An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte 'fePP 
werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 

~--------------------------------~ 
!
-Wohnhaus 1 für den Sommer zu 

In Atoda, gegenüber dem Meer, mit J\\öbel o, Speisezimmer, Salon, zw:?I Schlafzlf!•~:~: 
Badezimmer, Küche und mit allem Komfort. Anruf: Täglich 19-21 Uhr. Deniz Kiii 

J\\uammcr tsleo, Tel.: 60603 


