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Schwere amerikanische niederlage 
bei neuem Terrorangriff auf die Reichshauptstadt 
129 USA.-Flugzeuge abgeschossen - Deutscher . Großangriff auf Plymouth 

l>a Pührcrhaup,quarlicr, JO. April (TP) 

\ OI\ W i.:lbt bekannt: • 
•f>n~r C\\n topol und nm unteren 
l:rff1 e t r hl .t:.bcn au;:h i:estern iirtllchc An
A\ce~ de Feinde erloh:los. Im Sch,rnrze11 
lincrn 'er,cnkte ein d„uti;che U - ß o o t aus 
1r 11 hstarkge lcherten Geleit einen K ü s t c n
\Vcs~u t er und l\\ cl große Schleppfahrzeuge. 
Chcru Ch S c \\ a s t o p o 1 'ernlchtete ein Sl
Sehc ''.l:Sfahrzcug der l(riei.:smarine ein bol-

hn" 1811• chcs Schnellhoot. 
l rup l\auipfgcblet \ 1111 J a s s ~· führten unsere 
sehe Peu, hen oragcnd unterstiitzt durch dcu!· 
ller 1111d rumänische Schla.:htflie1:er.1:eschw:1· 
Pa~i erfoti:relchc ·Gegcnangrlife. 14 feindliche 
o051~r lind 30 Ge chiitzc. so'' le zahlreiche 

beutetl:c Waffen \\ urde11 'ernichtet oder cr-
1.w1' h 

r e 11 ~ en den 1( n r p a t e n und dem ob e -
~bc niest r i::e\\ann unser Angrlfi trotz 
den, "u Wider tandes der So\\Jets weiter Bo· 
fc1 1111r 11i:arl ehe \ erh!Jnde "ehrten heftige 
o /ehe Gegenangriffe ab. 

~rtuc; lirt P o 1 o i k scheiterten \\ icderholtc 
.\ni:rlf~ ~ngrlffe der Bol che\\ lstcn. ßel den 
In de ka111pfen süd"c tlich KO\\el hab1:n sieb 
sehe : letzten Tagen die rhelnlsch-mo~elländi
Ge11c H. l11fn11tcriet!Mslo11 unter Führung von 

ln1 r;inia)or Nlckel hcsonders ausgezeichnet. 
ltatlcni·andekopf \'l•n Nett u n o s(rn ie an -der 
•tolle chen Siidiront "11rde11 feindliche \'or
•\\ ,\ s ahge\I, iesen. nootc einer italienischen .• p 1 
lle f1:t o t t 111 e \er enkten , ·or Nettuno el· 
t c r nd~lche l\on ette. feindliche T 1 e f f 11 c -
kcn11zc~r•ffen In Mittelilallen ein deutlich gc· 
llurd\\a~h1 nete 1 a z a r et t mit ßQmben und 

Oie en an. 
b;ifkan ~II Anfang Oktober 19.13 auf dCln Wcst
den ein 111 l<ampf gegen k mmunlstlsche Ban· 
Ich lt ltesetzte 1. 1( o a k e n -D i \ 1s1 o n hat 

'Ch\\„ cnoragend s:cschlas:cn und dem feind 
~ "rc \' 1 lltef er uste an Men chen und Material 

h lll:t. 
1 el ein lllnzö 1 em feindllchc•1 l ultons:riff auf den 
leidig sehen ttafen T o u 1 o n schossen Ver-
13 fei"~s: kräflo der 1 ufl\\afle und J\\arincflak 

In ~ liehe ßomber ab. 
Oe1c1t arten Kämpfen gegen den feindlichen 
III e e \erkehr Im A t 1 a u t 1 k und 1\\ 1 t t e i -
le in1t

2 
versenkten unsere V. ß o o t c .i Schif· 

~av0n ;·~ZO Blff und 5 G e 1 e 1 t z e r s t ö r e r. 
lltt. \\e) s:roUe Zerstiirer modernster Bau-

0 Papen beim l~ührer 
tut seht . and gegen eine Kompensation 

des Chromnusfalls 

Wi Berlin, 30. April (A.A.) 
kab e der deutsche Rundfunk bekannt
~ '~Urde Botschafter v o n P a P e .n 
' J-1 nnabend vom f ü h r c r in set-

auptquartier c m p f a n g e n. 

• Wi Berlin, 29. April (TP) 
hc~tee auf eine Anfrnge 111 der Wilhelmstraße 
'tba11 lllltgetcilt w11rde ·st der deutscl1e Bot-
1 er · ' · B 11tliter n Anknra, rranz \'On Papen zur ~-
"tuts ~attung bei den zustlmdigen ~.teilen 111 
~~!lt~ lanct e.ngetroffen Die deutsche Stellung-
ts d \Verde erst nach der Berichterstattung 

!li IJ, eutschen Botschafters erfolgen. Ein .Ter
ttj b wann diese Stellungnahme des ~e1ch~s 
"'erd"'en werde Mnne noch nicht m1tgete1lt 

Cn ' Im • 
~ er8 Anschluß an d'e Erkl<intngen des 5pre
~Pen d~r W1lhelmstraße uber das E ntreffen 

'°ort s in Deutschland und die deutsche Ant
leru aur die türkische Einstellung der Chrom

~~11:11~Ren an Deutschland, wurde -die Frage 
~rth • ob der Ausfall der Chromlieferung 
leres ~iefcrungen von anderen Deutschland 

~t 118 ~ 1cre11de11 Waren aus der Türkei k.om· 
Q~ß 

11
1 er t werden könnte, und ob es l'ftimme. 

~lion ie Turkei sich zu einer sokh~n Kompc~· 
llist bereit erkliirt habe, wurde 111 der ~11-

\nllnt .raße keine Antwort gegeben. Pm·at 
~ llof rnan jedoch in Erfahrung bringen, daß 
rrSc~,schen Kreisen Berlins die Meinung vor

\. t a' t eine g r u n d s 5 t z 1 i c h e F r a g e • 
"'011,1e durch die turkische:i M:ißnahmen aufg~
~ ... e~ \vurde, könne sich n'cht im Kompensat -

fahren erledigen 

l'" (f lltkische Pressestimmen zu~ 
eutsch-tül'kischen Vel'hältms 

f) Istanbul, 1. Mai 
~See 7.ehung „A k s am" und andere Blätter 
C'd n sich aus türkischen Kreisen Ankaras 
~ en, es sei dort nichts darüber bekannt. 
!lt der deutsche Botschafter von Pa P c n 
"e~:t nicht nach Ankara zurfickkehren 

Dar:b 1t11t ,11 er h111;iu5 wissen die Zcilungen zu he· 
e 1 tri, daß d.e tiirkisch-deu t~chen tl a n -

SC1b s b c zieh u n gen völlig i11takt seien. 
'tic;t nach der f.lnstellung der Chromlieferung 

l.ooo Tonnen Schienen eingetroffen, die 

• 

\ 'om II. bis 30. A11rll \rnrden durch S~e· 
strcitknilte. ßnrdflak von llandelsschiffen und 

\arancfla. IU 1 feindliche t'lugzeui;:e zum Ab-
slurz i::ebracht. • 

:\ 0 r d a 111 e r 1 k o n i ~ c h c B o m h c r \ c r
b ä n d c richteten in den i::cstrigcn .\\lttai::s· 
„tunden unter starkem Jui:dschut1 einen Te r -
r 0 r 11 n g r 1 f f gegen die Re i c h s h a u P t -
stad t. Es enbtanden Schäden in de~ Wohn
vierteln und Verluste 11111er der Bevulkeru111:. 
Die 1leul ehe l.uitverteidii::uni.: schoß l.?9 
nord11111erikanische Terror l lui:
z c u ~~ e, tlarunter l.?I \termotorii:e Bomber, 
ah. Oberl.!utnant 11:111.; Heinrich 1\ ö n 1 g, Staf· 
felkllflil!in in einem Jai:dJ,!cschwader, vernich
tete in Luitklimplcn ' viermotorige Terror
hombcr. In tler \ en:angenen Nacht warfen 
feindliche flug1eui:e Bomben auf niederrheini
sches Gebiet. 

Schwere do u 1 s c h e K a m r> 1 \' erb ä n d c 
erzielten In der vergangenen Nacht bei einem 
G roß a n i:: r 1 f f gegen P 1 y m o u t h und 
Sc h 111 s a n am 111 1 u n g e n vor der eni.tll· 
sehen Sfidwcslkiistc nachhaltige Wirkung. 

• 
Berlin, 1. Mai (TP) 

Arn Samstag abend teilte man in Berlin mit , 
daß von SaJllstag mittag bis in die Nacht~tu11· 
den em sogenannter S i m u 1 t an angr i ff der 
L ~ A - R o m b e r gegen Deutschland versucht 
worden ;·t Wahrend glc:chzeitig gegen Brau~
schwe1g, llerli11 nnd Südwe~tdcutschland die 
USA-13ombcrstaffeln anflogen, glaubten offen
bar die Amerikaner die deutsche Jagd -
1 tJ f t w a 1 f c zersplittern w können. D:es v. ar 
aber nicht der Fall, umsomehr als die deutsche 
J r.J ft\, fit• ri Re' h geb:etswrise Wirkungs
k l • e nglle1 t h, t. So kam es überall zu h c f. 
t i g e n Luft k a m p f e n. 101 Berliner Stadt
gebi t entstanden schwere Schäden und Ver· 
tust~ unter der Bevölkerung, da sich der 
li a u p t a ng r i ff g e g c n Be r 1 in entwickel
te 1111 einzelnen wurde dazu noch gemeldet 

f) e starken in Westdeutschland einfliegenden 
USA-Bon bcn erbande v. aren besonders \'Oll 

Fernj.igem gcschutLt. Die Amerikaner. kamen 
b.s 111 den Raum von Brau 11 s~ h w e~ g .. Du:t 

ackte sil! d'e deutsche ja~dluttwaffe. mit 111e 
eorher erlebter Wucht. Es entspannen sich .stu1~
denlange sch\\ erste Luftgefechte, w~be1 die 
arncr"kanischen rernjägcr vo1.~ allen Seiten her 
an riifcn und die deutschl·n jager von den gro
ße~ USA Bomherverb:indcn fcrnzuhalte!1 ve~
suchtcn . Oie l.uftgefcchte ste!ger~en sich mit 
dem Weill'rflug der nordamenkan1sche~ Bom
berverbände in das Ocbiet von B e r l 1 n • wo 

.1111 sp.1 ten 'achmittag l' rst d,c Luftk<1111pfe ab
i nuten, da die Amerikaner n langen Intervallen 
1•nmcr \\icdcr neue Wellen \ On Bonbern und 
Jagern \ orschickten. 

Ucber d:e Luftschlacht im Haum rnn Berl 11 
wird berichtet. Am Samstag nacllm ttag wurde 
in Berlm wiederum nach längerer Pause Luft
alarm gegeben. Amerikanische sch\\Cre Born· 
bcn crh,indc ersch ienen bald .darauf cngge
schlosSl'll u1H.I \'On deutschen Jägern 111 schwe
ren Angriifcn vrriolgt im Weichbild von Berlin. 
Die Bcrl:ner Flak schoß Sperrfeuer und holte 
eine Rcihe dcr cnggcschlossen fl iegenden USA
Flugzeuge herunter. Oie Bomberverbände wur
den zersprengt und konnten so nicht ihre beab· 
sichtigfcn Ziele erreichen. Die .\1aschinen des 
Fcindes tlogen diesmal t l e f er a 1 s sonst, 
woraus zu schließen ist, daß sie einen beson
deren Befehl hatten, gewisse Objekte w tref
fen. Dies ist ihnen aber mißlungen. Oie abge
stürzten Feindmaschinen fielen so rasch zu Bo
den, daß d:e meisten B es a t zu n g e n keine 
Zeit mehr landen, mittels Fallschirm nbzusprin· 
gen. Die meisten amerikanischen Wellen waren 
\•on starkem Jagdschutz begleitet. 

• 
Berlin, 1. Mai (Rundfunk) 

In Sachverstitnd:gen-Kre:sen der deutschen 
Lufl\\ affe wird zu dem U~A-Angriff auf Ber-
1.n die Meinung geäußert, d;iß es nicht .mel~r 
als 5 o o U S A - B o m b e r n gelungen sei, b!s 
in den ~aum \'Oll Berlin vorzustoßen. Da die 
deutschen jtiger und die Flak insgesamt 121 , 
Bomber vl'rnichteten, kann angen-0mmen wer
den d.tß die Amerikaner unter Einrechnung der 
sug~nannlen stillen Verluste min d .es~ e n s 
e i n V i c r t e 1 i h r e r B o 111 b e r bei diesem 
Angrift v e r 1 o r e n. 

Ame:.·ikanische Flugzeugbesatzun
gen über die Luftschlacht 

Stockholm, 30. April (TP) 
Wie nus London gemeldet wird, seien sich die 

amerikanischen Flugzeugbesatzungen, die an 
der Sonnabend-Luftschlacht auf dem We~e 
nach Berlin teilnahmen, darin einig, daß sie bis
her nichts Achnliches erlebt hätten. Die d e u t -
sehen Jagdf l ugJ.euge sc:en z.u Hun· 
derten gleichzeitig aufgestiegen, um <lle Bom
berverbnnde anzugreifen. Sie hätten sich ~en 
amerikanischen Flugzeugen entgegengesturzt 
und seien durch die Bomberverbände hindurch
geflogen. Dann hätten sich. die deutschen Jäg~r 
wieder zu Verbänden formiert und d.:n AngnH 
wiederholt, während kleinere Verbände der deut
schen Jagdfl_ieger die beschäd_igten Kaf!1pfflu g
zeuge, die sich aus den Verbänden gelost hat
ten, erledigten. 

Leichtmetall für 15.000 Jn2dflu2zeu1e 
\Vie Deutschland die abgeschossenen Feindbomber vel'Wel'tet 

Ucrlin, 30. April (EP) 
Eine der letzten deutschen yorbereitun~en 

gei::en d.e zu erwartende Inyas1011 an de!J ... u
rop.iischen Kusten besteht m der ~ r r ich -
t u n g .,. 0 n Sa 111 m e 1 s t e 11. e n .. fur a?ge
schossene britische und amcnhamsc:he l'lug
zeu e- da man 1111 Zuge der lnvas1onsorera
ti0ll~n cme erhchltche Steigerun~ der ~.1• I u g -
z e 11 g a h s c h 1i s:; e iiber dem europa1schc.n 
Luftraum erwartet. ,\\lt d.en immer. hesser gi:
wordenen Abschullcrgebn!sscn hat m Deutsch
lanJ e111e s l' s t e m a t 1 s c h c A u s w e r -
tu 11 g <ler Ube,r ~cm !~eich und den beset~ten 
europäischen Geb1ete11 abge.sch?ssenen alluer
ten flugzeugc emgesetzt. Die f lugze~gwrachs 
werden gesammelt und zerlegt. Gewisse Uau· 
teile finden nach einer U1!1arbeitung erneut 
Verwendung. . 

Am wichtigsten ist jedoch der An. t a 11 e r -
h e b 11 c h e r .M e n g e n von L e 1 c h t m c -
t n 11 sc h rot t . Die deuhchen Fachleute aus 
der flugleugmdustrie betonen, daß es zwar in 
Europa keinen Mangel an Rohstoffen filr den 
Flugzeug- und Motorenbau~ gebe, daß aher 
durch die Verwendung des ::>chrotts abgeschos
seuer Flugzeuge eme erhebliche Einsparung an 
Arbeitskr5ften und Energie erzielt werde. !!in 
v i e r 111 o t o r i i:: e r U r o ß b o 111 b e r briti
scher oller amerikanischer tlcrkunft bringt un
ter Berilchsichtigung des Ausbrenne~s vieler 
Flugzeuge heim Abschuß etwa 7 1 o n n e n 

für die Zwecke des Arbeitsministeriums, und 
zwar fiir den Bahnbau Elaz1g-Palo, bestimmt 
sinJ. Außerdem scten auch verschiedene ande
re Eisenbahnmater1ahen aus Deutschlantl ein
gctrofien. 

n ese Aeußerungen der Ulätter dfirften wohl 
in einem gewissen Zusammenhang mit Meldun
gen der rumänischen Presse stehen, die nach 
zu\•erläc;sigcn lnformatwnen von einer länge
ren Abwcc;enhe.t des deutschen Botschafters 
als einem S~·rnptom des augenblicklichen 
deutsch-tilrkischcn Verh5ltnisses sprachen. 

Der Stand der Kugellagerfrage 
S.tockholm. 30. April (TP) 

Während man in Lon<lon andeutet, daß die 
Alliierten eine w e i t e r e A u s ü b u n g d es 
Dr u c k es auf die Sc h w e d e n in der Kugel-

L e 1 c h t m c t a 11 , wovon etwa 6 t auf Alu
miniumlegierun;:-en entfallen. Die in den ersten 
drei ,\\onaten 1944 rund 2.300 über europä
ischem Gebiet abgestürzten G roll b o m b e r 
haben etwa 16.000 t Leicht 111eta11 einge
bracht, woraus man etwa 15.0UO neue J a g d
f 1 u i:: z e u g e herstellen könnte. Dabei sind 
die aus dem Schrott von Alurniniumlegierunl{en 
hergestellten neuen Baustoffe nicht etwa min
dcrwertii.:es ,\faterial. Durch ein besonderes 
Umschmelzveriah ren ist es nämlich gelungen, 
für den Flugzeugbau absolut brauchbare Bau
stoffe herzustellen. 

Ucim Umschmelzen von Schrott werden 
aher auch e r heb 1 ich e ;\t eng c 11 
an elektrischer f.nergie einge
~ Part. die für die Ausschmelzung entspre
chender ,\tengen von Rohaluminium aus Bauxit 
nötig waren.So sind durch die Verwertung tler 
erwähnten 2.300 viermotorigen Großbomber 
rund 350 ,\tillionen Kilowattstunden elektr!· 
scher Energie gesnart worden. Aber auch gro
ße ,\ \engen von G u 111 m i aus den Reiien der 
Fahrwerke, wichtige Lagerteile, hochwcrti1:er 
Stahl um! viele ,\Hllionen Kui.:eln iür Kugella
ger wer<len aus den Flugzeugwracks gewon
nen. Alle diese ~faterialien hedcuten für die 
deutsche Luftiahrtinuustrie eine i war nicht 
notwendige, aber doch willkommene Hohstoff
Qucllc. 

Ka rl Z e n p e 1 i n 

lagerfrage planen. Jialten offizielle Kre:se Wa
shingtons an ihrem Schweigen über eventuelle 
neue Maßnahmen fest. Der Newyorker Korre
spondent von „Dagens Nyheter' hält es für 
möglich, <laß einerseits das Forcign Office in 
London und andererseits das amerikanische 
Au.ßenministerium versc~ic<lener Auffassung in 

dieser Frage sind 

--<>---
Unbekannte Flugzeuge 

übe1· dem Bosporus 
Istanbul, 30. April ( A. A.) 

llcute um 13 Uhr wurden über den Ortschaf
ten Bilyiikderc und Rumelikavagi am Eing;ing 
dt!s ßosrxirus aus großen Höhen Motorenge
räusche nicht identifizierter Flugzeuge vernom
men. 

Einzelnummer 10 Kuru~ 

Bezuzsprelse: 

filr l Monat (Inland) Tilrkpfund 2.5(), 

für 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; für 6 
Monate (Inland) 12 Tilrkpfund, (Aus

land) 44.- Reichsmark; !Ur 12 Monate 
(Inland) Tilrkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Oeienwcrt. 

8 • • o h l Ue l e 1 tun g : B•10Dlu, Oellb Oed• Ceddul Nr. 11!1. Drehteneohrllt: „TDr kpoat", 
Fernepreoher: Guchlltutelle 44805, Schr iftteilung: 4 4808. Poetfach : latenbul 128!1 • 19. ]ahrg. 

Schweres Masci1ine11s:ewehr an <le r finnischen Front 

Uollkommene Arbeitsruhe in Deutschland 
Der „ Völkische Beobachter" über den deutschen Sozialismus 

Berlin, 1. J\\a1 (TP) 

Der Führer hat eine Anzahl Deutscher .lu 
„P.oniercn der J\rbeit" ernannt. Unter ihnen be
fin<.len sich mehrere Arbeiter, aber auch her
\'Orragende Persönlichkeiten der Rüstungsindu
strie und der Wissem;chaft. Reichsbahnmin;ster 
Dr. D o r p m ti 11 er, Dr. Ing Dorn 1 c r, Dr. 
Ing. Albert V ö g 1 er, Dr. Ing. Hermann 
R ö c h 1 in g s:nd die bekanntesten unter ihnen. 

Die gesamte deutsche Presse gc<lenkt der 
sozialen Errungenschaften 111 
Deutschlam.I aus Anlaß des „Feiertages der Ar
beit", der heute im gesamten Reich durch voll
kommene Arbeitsruhe begangen wird . 

Der „Völkische Beobachter" schreibt u. u.: 
„Das Schicks;il der letzten Monate verdeutlicht 

Die Kämpfe am Dnjestr 
OKW-Bericht vom Sonnabend 

führorbauptquartler, 29. April (TP} 
Das Ot'W gibt bekannt: 
Am u n t e r c n D n J e s t r errangen unsere 

• Tru11pen auch i:estcrn wieder xei::en helthi:c 
feindliche Ans:rllfc einen v o 11 c o A h w e h r
e r f o 1 g. Im Kampfgebiet von J a s s y gelang 
es den So""Jcts trotz Zulühruns: neuer Kräfte 
und s tarker Scblachtlliegcrunterstützung \\le
derum nicht, unsere Stellungen zu durchbre
chen. Deutsche und rum1inlsche Verbande 
schlugen, tellwelse In erfolgreichen Gegenan
i:riffcn, un ter Abschuß einer Anzahl Panzer al
le feindlichen Angriffe ab. Bel den schweren 
!(!impfen der letzten Tage haben sich das 
deutsche Grenadlerregiment 208 unter Führung 
von Ritterkreuzträger Oberst Fritz Müller und 
das rumänische ~eiterreglment 11 unter Füh
rung \'bn Oberst Cheruvin besonders ausge
zeichnet. 

Südwestlich 1( o w e 1 '~ urde das am Vor
tage gewonnene Gelände von versprengten 
feindlichen l(rälten gesäubert und dabei eine 
eingeschlossene bolschewistische l(amplitruppe 
vernichtet. Unter den etwa 2.000 Ge 1 an g e
n e n befindet sich auch ein Divisionskomman
dant mit seinem Stabe. Grolle .\\engen an Waf
fen und Kriegsmaterial fielen In unsere Hand. 
Die blutigen Verluste der Sowjets sind hoch. 

Vom 26. bis 28. April verloren die Bolschewi
sten 1 0 5 F 1 u s: z e u g e, 9 eigene Flugzeuge 
kehrten In diesem Zeitraum nicht i urück. 
' In 1 t a 11 e n landen keine Kampfhandlun
gen statt. K a 111 p 1 f 1 i e g e r grillen In der 
vergangenen r-iacht feindliche Stellungen und 
Truppenunterkünfte Im Landekopf von Ne t -
t 11 n o mit guter Wirkung an. 

Bel einem Seegefecht wurde ein lelndllcher 
Z e r s t ö r e r der „Tribal"-1\lasse versenkt 
und 47 Mann der Besatzung als Gefangene 
eingebracht. f. ln elgenes Boot erlitt Beschädi
gungen. 

In der veriangenen Nacht warfen feindliche 
Flugzeuge Bomben In No r d • und We s t -
d e u t s c h 1 a n d . Schwere deutsche l(ampf
llugzeuge setzten Ihre Angriffe gegen Ziele an 
der englischen Südküste fort. 

• 
Budapest, 30. April (TP) 

Der ungarische Heeresbericht lautet: 
Im Raum von K o 1 o m e a unternahmen die 

sowjetischen Truppen unter starkem Einsatz 
von Flugzeugen und Panzertruppen heftig': An
griffe. Die Durchbruchsversuche des Fein~~s 
sind unter schweren M.enschen- und Maten:u
verlusten mißlungen. Südwc5tlich v-0n 0 d y n -
i a erzielten die erfolgreichen Gegenangriffe un
garischer Sturmverbände neuerliche11 Raumge
winn. Im Verlaufe der Kämpfe wurden 24 Sow
jetpanzer vernichtet. Unsere Maschinengeschüt-
1e haben 10 Fl'indflugzcuge abgeschossen. 

• 
Bukarest, 30. April (TP) 

Das Oberkommando der rumänischen Armee 
gibt bekannt: 

Am u n t c r e n D n je s t r blieben alle hef
tigen Angriffe des Feindes erfolglos. Nördlich 
1 a s s y griff der Feind erneut mit frisch zuge
führten Kräften, stark von Panzern und Flie
gern .unterstiilzt, an. In erbitterten Kämpfen 
brachten <lcutsch-rumanische Truppen den 
Feind überall zum Stehen, warfen ihn dann im 
Gegenangriff nach .Norden und eroberten die 
alten Stellungen zurück. Der Feind hatte hohe 
Verluste. 

uns am besten, was unserem Reiche d ie Gegner 
zugedacht haben .• '\tit Adolf Hitler aber werden 
wir eine neue Welt aufbauen, in der der Sozi;i
lismus, den wir 1933 begonnen haben, trium
phieren wird, statt <ler Unterdrückung und Ge
geneinander-Hetze der alliierten Völker die wir 
in der entscheidenden Phase des Krieges auf 
den Rucken legen werden." 

• 
Berlin, 30. April (TP) 

Reichsminister D r. G o e b b e 1 s sprach vor 
Offizieren der Wehrmacht, denen neben ihren 
soldatischen Aufgaben im Besonderen die 
weltanschauHche Erziehung der 
T r u p J> e obliegt. D'.e Oliiziere, durchwegs 
Träger höchster Kriegsauszc.ichnungcn, werden 
an der Fron t eingesetzt. 

Del' Südosten 
kämpf t mit Deutschland 

Sündermann sprach in Budapest 

Budapest, 1. Mai (TP) 
Der Stellvertretende Hcichspressechef, Helmut 

S ü n d e r man n , der eben von einer Balkan
reise kommt und in Sofia und Bukarest in Ver
sammlungen der Reichsdeutschen gesprochen 
hatte, erklärte nuch hier in einer Versammlung 
der Reichsdeutschen, er habe auf se:ner Reise 
die Ueberzeugung gewonnen, daß die Südost
völker Europas und Deutschland nunmehr völlig 
i~. einer Front i:nars.ch:eren . Ungarn, das lange 
zogerte, habe sich Jetzt cbenialls in die euro
päische Front eingereiht. Der Maßstab der Zu
kunft der europäischen Völker sei 1hre ß1•wlih
rung. 

Dr. Lo1·kovic wieder kl'oatischer 
Außenminister 

Zagreb, 30„ April (TP) 
Der Pogla\·nfä hat nach einer amtllchen Mel

dung den gegenwärtigen Innenminister Dr. 
Lorkov1c auch mit dem A tt B e n m i n ist e r -
posten betraut. Der bisherige Außenminister 
Dr. Peritsch wurde auf seinen Wunsch 
hin seiner Pflichten entbunden. Dr • 

• J.ork-0vic, der übrigens nach dem Lebensalter 
der jüngste Außenmin:ster Europas ist, war der 
erste Außenmin:ster Krontiens, mußte dann aber 
infolge Meinungsverschiedenheiten mit dem 
italienischen Botschafter Casertano unter den 
damaligen politischen Gegebenheiten weichen. 
Nun hat Dr. l.orkovic, der in Deutschland sehr 
populär ist, sein Amt wieder angetreten. Der 
Bruder <les Außenministers ist kroatischer Ge
sandter in Preßburg. 

30.000 Slowaken 
vel'ließen Preßburg 

Preßburg, 30. April ('J'P) 
Im Zuge der freiwilligen E v .a k u i e r u n g 

der slowakischen Hauptstadt verließen 30.000 
Einw-0hncr Pr e B b ur g. 12.000 Personen wur
den auf Staatskosten evakuiert. Die Stant 
Prcßburg hatte \'Orher 150.000 Einwohner wie 
Innenminister Mach in einer Pressekonf~renz 
ausfiihrte. 

Metropolit von 'Vilna el'mordet 
Riga, 30 .April (EP) 

Der ,\tetropolit ~·on Wilna und Patriarch von 
Litauen und I.r.ttland, Se r g i '\J s. ist am Sonn
tag währer.J einer Fahrt zwischen Kaun und 
Wilna " o n B a n d e n ü b e r f a 11 e n u n d 
erschoss e n worden . Der Patriarch hatte 
1:i wiederholten Malen scharf g e g e n d e n 
K o m m u n i s m u s und das Bandenwesen 
Stellung genommen und sich mit den nationalen 
Bewegungen in den baltischen Staaten solida
risch erklärt. 

Bevin weiß den Invasionstermin 
Lissabon, 30. April (EP) 

Der britische Arbeitsminister Be v i n erklärte 
l.issaboner Pressestimmen zufol~e, daß er den 
Termin des Angriffes aul den Kontinent genau 
wisse. \Yörtlich sagte er wci!er: ."Wir kö~~en 
es uns mcht leisten, diesen 1 crmin zu gefahr
den." 

• 
I.ondon, 30. J\pril (BBC) 

Die .\.t i n J s t e r p r ä s i d e n t e n der , D ? • 
m in i e n treten morgen unter dem \ ors1tz 
ChurchHls zu einer Be r a 1 u n g über Fragen 
des englischen Imperiums z~!samm~n. M~n 
nimmt an daß auch Fragen uher d:e zweite 
Front und' über Kriegsziele besprochen werden. 

, 



In der \\eile des Nord.itlanllk trefien sich zwei deutsche Unterseeboote, die gemeinsam Jagd 
aui einen Geleitzug gemacht haben 

Harter Kampf im nord-Atlantik 
Bericht einPs deutsch en U-Bootkommandanten 

13erlin, 30. April (DAD) 
fänen dramatischen Bericl.t über das Schick

sal emes deutschen Unter;;ecbotes im Atlantik 
erstattete vor der deutschen Presse Kapitlin
leutnant Ma1111esm.rnn. Ue1 einer Aktion gegen 
einen feindlichen Geleitzug konnte .\\anncsmann 
mit seinem Boot in khhnem Schwung beun er· 
sten Angriff zwei J'rachtcr versenken und 
Torpedotreiier aui crnen etwa 15.000 Ul(I' 
großen Passagierirachter und auf einen I'an
ker anbringen. Nach Aufladtmg der TorpeJo
rohre konnte das Boot ein zweites Mal Filhlung 
mit dem Ueleitzug bekommen. Uabei wurde ein 
angreiiender Zerstörer durch Torpedotrefier 
versenkt. Sodann gelang e Mannesmann, den 
am Vortage getroiienen 15.000 Tonnen-Damp
fer erneut auszumachen um.I zu ver ·enken. 

Der Dampfer war vollbeladen mit fhegendem 
Personal für die nordamenkanische Luftw:tfic 
m England. Ma11nesm:mn suchte sich mit sei
nem Boot an der I<ettung der Schlfibrliclugen 
zu beteiligen, wurde aber dabei von ieln<lliche11 
Bombern angegriiien. Das Uoot konnte zwar 
noch tauchen, erlitt aber beträchtliche ßeschli
digungen, darunter ein Leck von 1,80 Meter 
Länge. Cine Stunde lang hielt sich dJ , Uoot 
trotzdem unter Wasser. bis die Fliegergefahr 
vorüber war. 

Dem Bordfunker gelang es, ein anderes deut
sches U-Boot herbeizurufen, das nach sechs 

Stunden eintraf. Da das havarierte Boot keine 
Aussicht hatte ,den Heimathafen zu erreichen, 
wurde seine Uesatzung in dreistündiger, 
schwieriger Arbeit bei hohem Seegang von 
dern zweiten U-Boot übernommen. Nur der 
zweite \Vachoffizier konnte nicht gerettet wer
den. Er hatte bis zuletzt das flakgeschtitz des 
havarierten Uootes bedient, da bei dem Ueber
nahme-Manöver wieder feindliche Flugzeuge 
erschienen waren. Das schwer beschädigte 
Boot wurde in die Luft gesprengt. 

Die Heimfahrt des anderen U-Bootes mit 
zwei Besatzungen an Bord gestaltete sich des
halb schwierig, weil Saucrstofimangel eintrat 
und daher für die Insassen an Bord ganz be
sondere einschneidende Verhaltungsmaßregeln 
gegeben werden mußten. So durfte nicht ge
sprochen werden, und sogar das Essen mußte 
bjschränkt werden, um den Verbrauch an Sau
erstoff herabzurnindern. Das Boot erreicht~ 
aber wohlbehalten seinen Heimatstützpunkt. 

Mannesmann erklärte zum Schluß, daß er in 
diesen Tagen mit seiner alten Mannschaft ein 
neues Boot übernehme. Wenn auch die deut
sche U-Bootwafic angesichts einer Gegenwaf
fe des Feindes eine Zeitlang große Schwierig
keiten gehabt habe, so werde doch die Zeit 
wieder kommen, wo man dem Peind eine neue 
Waffe entgegensetze. 

ei .e Entscheidun2 ~urch Luftkrieg allein 
Ein Vergleich mit dem Trommelfeuer der Materialschlachten von 1918 

Berlin, 30. April (DAD) 

Eine sehr interessante Untersuchung über den 
Wert der alliierten Luftoffensive veröiientlicht 
der bekannte deutsche Militär chriibtcller 
Hauptmann Ritter von Schramm. ~r kommt da
bei .:u der l7eststellunJ;, d.iß die cnghsch-ame
rikamschen Luftoifensiven gar keine wirklichen 
Oiiensiven im militärischen Sinne sind. S.e sei
en vielmehr nur „ein zeitweise auf bestimmte 
Punkte und Flächenziele gerichtetes Fernfeuer 
chwert:n und schwersten Kalibers. allerdings 

Jedoch unter sehr kostspieligen Uedingungen". 
Die echte Offensive könnten sie. wie Schramm 
betont, niemals ersetzen. 

Schramm stellt die e Luftoffensive 1 n V e r-
• l eich zu dem Artillerieeinsatz 

<l c s Ja h r es 1 9 1 8. Da111als habe die Eriah
rung gelehrt, daß, je mehr Tonnen Munition 
verschossen wurden. ein umso größerer Auf
wand auf jeden einzelnen Toten gekommen sei. 
P.r bestreitet nicht, daß der Luftkrieg f.uropa 
blutende u'nd oit grausam schmerzende \\'unden 
~chläg. Oie e gehen aber, wie Schraoun betont, 
mehr ln die Breite als in die Tiefe und treiien 
mehr Haut und Nerven als die Organe. Denn 
"eben diese Lebensorgane eines zum \\'i<ler
st:ind entschlossenen l~eiches und Volkes sit-

~ictoria 
3'ie @e(d]id]te e in e r iCiebt 

'VON KNUT H AM SUN 
(17. Fortsetzung) 

Am Nachmittag ging er ins Schloß, blieb drau
ßen stehen und ließ nach Camilla senden. Wäh
rend er dastand und wartete, wurde Victoria 
für einen Augenblick in einem Fenster des ersten 
Stockes sichtbar; sie starrte w ihm hinunter, 
wandte sich um und verschwand im Zimmer. 

Camilla erschien, er führte sie zum Steinbruch 
und zur Höhle. Er fühlte ~ich ungewöhnlich ruhig 
und glücklich, das junge Mädchen zerstreute 
ihn, ihre hellen le!ehten Worte umflatterten ihn 
w~e kleine Wohltaten. Heute waren g11te Geister 
nahe ... 

Ich ent~innc mich, Camilla, daß Sie mir einmal 
einen Dolch verehrten. Er hatte e'ne Sche:de aus 
Silber. Ich legte ihn mit -anderen Dingen zusam
men in eine Lade. denn ich hatte keine Verwen
dung dafür. 

Nein, Sie hatten keine Verwendung dnfur; 
aber was weiter? 

ja, jetzt habe ich ihn verloren. 
Nein, wirklich? Das war Pech . Aber ich kann 

Ihnen v:elleicht einen ähnlichen verschaffen . Ich 
will es versuchen. 

Sie gingen heimwärt!\. . 
Und können Sie sich an das schwere ,\1i;dail

IA'1 erinnern, das Sie m'.r einm::il gegeben haben? 
E.b war ganz. dick und schwer von Gold 1111.:l 
• ·tand auf e:nem S.tänder. In das Med:i'!Jon liatt~11 
S ;! ein paar freundliche Wortt' qeschriehen 

Ja, ich erinnere mich 
Als ich voriges Jahr im AuslanJ war. ver

schenkte ich es, Cam'lla. 
Ach nern? Daß Sie es verc:chenkt haben! War

um denn? 
E:n junger Kamerad erhielt es von mir zur Er

•nnerun~. Er war e·n Russe. Er fiel auf die Knie 
und dankte mir dafür. 

Freute er sich so? :\1ein Gott, sicher muß er 
sich stürmisch gefreut haben, wenn er aufs Knie 
fiel! Sie sol!en ein anderes Me<laillon für sich 
~lbst bekommen. 

.ten in erster Linie nicht in den Häusern und 
Werkhallen, ja nicht einmal in den Maschinen. 
sondern in den Menschen und in der Führung·, 
und gerade in dieser Hinsicht habe man in 
dem schwer heimgesuchten Berlin der letzten 
~\onate erstaunliche Erfahrungen sammeln kön
nen. 

Daher betont ~chramm weiter, daß ein Krieg 
mit dem Schwerpunkt in der Luft nicht der 
Kürzeste sei, wie man manchmal geglaubt ha-· 
be: er sei im Gegenteil der längste und in sei
ner bloßen Summierung von Zerstörungen auch 
der sinnloseste, weil man dadurch keine wirk
lichen P-ntscheidungen erzwinge könne. Deshalb 
sei er auch nur die stumpfsinnige Fortsetzung 
des Materialkrieges von 1914-1918 mit seinem 
Trommelfeuer. nur diesmal nicht gegen die 
Schützengräben und Batteriestellungen, son
dern gegen die Kultur- und Arbeitsstätten der 
europäischen Völker gerichtet. 

Ritter von Schramm weist weiter darauf hin, 
Jaß parallel der Steigerung der Offensivwaffen 
im Luftkrieg auch die Defensivmittel stark ge
wachsen sind. Zur wirksamen Luftverteidigung 

.gehören übrigens außer Jägern und der Plakar
tillerie auch die „stillen Waifen" der systema
tischen Aufteilung und Evakuierung der Zivilbe-

Sie waren auf den Weg zwischen Mühle und 
Schloß gelangt. 

Johann blieb stehen und sagte. 
Hier in diesem Gestrüpp habe ich einmal et

was erlebt. Ich kam eines Abends dahergegan
gen, wie ich es damals so oft in meiner Einsam
keit tat, es war Sommer und helles Wetter. Ich 
legte mich hinter die Büsche und dachte. Da 
kamen zwei Menschen still des Weges. Die Da
me blieb stehen. Ihr Begleiter fragte: Warum 
bleiben Sie stehen? Da er aber keine Antwort 
erhält, fragt er wieder: Ist etwas im Wege? Nein, 
antwortete sie; aber Sie dürfen mich nicht so an
sehen. Ich habe Sie nur während des Oehens so 
angesehen, sagte er. Ja, antwortet sie, ich weiß 
wohl, daß Sie mich t:eben, aber mein Vater wird 
es nicht erlauben, verstehen S.ie; es ist unmög
lich. Da sagt sie: Sie sind hier so breit an der 
Hand; Sie haben so merkwürdig breite Hand
gelenke! Und dabei fährt sie ihm über das Hand
gelenk. 

Pause. 
Ja, wie ging es dann weiter? fragt C::imilla. 
Das wc!ß rch nicht, antwortete Johannes. War-

um sagte s'e das von seinen Handgelenken? 
S•e waren vielleicht schön. Und dann halte er 

wohl ein weißes Hemd darüber, - o doch, das 
\erstehe ich schon. Viellt>:cht hatte s:e ihn auch 
gern. 
, Camilla 1 sagte er, wenn ich S:e sehr gerne hät
te und cin:ge Jahre wartete, ich frage nur ... 
.\\1t einem Wort, ich bm Ihrer nicht würdig; 
aber gla:1ben Sie, daß S:e einmal mein werden 
könnten, wenn ich Sie nächstes Jahr oder 111 

zwei Jahren darum bäte? 
Pause. 
C·unilla ist plötzlich blutrot und verwirrt ge

worden, sie windet ihren feinen Körper hin und 
her und legt die Hände wsammen Er umfaßt sie 
und fragt 

Olaubcn Sie das später e:nmal? Wollen s ~e? 
Ja, antwortet sie und sinkt an ihn hin. 

• 
Am Tage daranf begleitet er sie wr Landungo;

brücke Er küßt ihre kleinen Hände mit dem 
kindlichen, unsch11ldigen Ausdruck und ist voll 
Dankbarkeit und Freude 

Victoria war n:cht dabei. 
Warum hat dich niemand begleitet? 
Camilla erzählt mit Schrecken in den Augen, 

daß das Schloß in die furchtbarste Trauer ver
setzt worden sei. Heute früh war ein Telegramm 
gekcmmen, der Schloßherr war leichenblaß ge-

„Tü rki sc he Po &t" Istanbul, Montag, 1. Mai 1~ 
~~- -

Die spanische Presse nach dem Bürgerkrieg 
Ein Quersc~nitt durch das neue Zeitungswesen in Madrid und der P1·ovinz 

Nach dem Uurgerkrieg brauchte Spa111cn ei
ne Presse, die nicht nur rein iniormatorischen 
Charakter besall, sondern sich auch 111 <lcn 
))ienst emer Reihe von Aui~aben l>tt:llte, •.he 
sich aus der neuen und kül111en !-iOzialen Um
wälzung ergaben. Oie mit der Gestaltung dcr 
spamschen Presse beauftragten Organe s!an
<len einer vcn\ickelten Lage gcgemlber. Uute 
Grundelemente waren vorhanden, ausgezeich
nete Maschinen, modernste r echmk und e111 
Kern von tüchtigen Jourual1stcn. Aber abgese
hen vo11 diesem auserle~encn Kern hell der 
menschliche faktor recht zu wünschen übrig. 
In siebenjähriger Arbeit wurde diese Lücke 
geschlossen, unu heute erfüllt die spanische 
Presse die in einer dem \'.izesekretariat iilr 
Volksb'ndung der l'ET. (l'alange Cspauola Tr;.L
dicionalista) und der JONS. (Juventudes obrc
ras nacioualsindicalistas) unterstellten Delega
tion zusammengefaßt ist, ihre Aufgabe aui dai, 
beste. 

Gewaltige Schwierigkeiten mußten überwun
den werden, damit die Zeitungen trotz der gro
ßen Papierknapt>heit nicht einen Tag ihr er
scheinen dUSSetzten. Uas ze.tungsdruckpapier 
besteht zu 65% aus der Holzmasse wenig !1arz
haltiger fichten, und die Tagespresse allein 
verbrauchte 1942 monatlich an 1200 t Papier. 
Daran läßt sich ermessen, wie groß die im letz
ten Jahr verbrauchte Holzmenge war. Die spa
nischen l'orsten können diesen Uedarf noch 
nicht decken. Es sind vor allem portugiesische 
Hölzer, die in den spanischen Papierfabriken 
verarbeitet werden. Eine einzige staatliche i'J
brik stellte im Mai 1942 900 t Zeitungspapier 
her, im März, Juni und August 800 t, in <le11 
übrigen Monaten weniger. Die andere staatliche 
Fabnk hatte keine so hohe Produktion auizu
weisen, sie war durch Urennstoiiknappheit unu 
die Schwierigkeit, rechtzeitig die nötigen 
Transportmittel zu beschafien, behindert. D.e 
spanische Produktion deckt ann:Uternd 55 % des 
-gesamten Papierbedarfs der Zeitungen unJ 
Zeitschriften des Landes, der ~est wird aus 
Deutschland und teilweise aus Finnland einge
führt. Auch das Problem des Papiertransportes 
wurde energisch angepackt. Im Jahre 1942 
wurden etwa 2.000 \Vaggons für diesen Zweck 
zur Verfügung gestellt. Mit <ler Zeit wurden 
auch Anordnungen zur Sanm1lung von Altpapier 
getroffen. Die Zeitungen mußten ihre I~estaui
lagen abliefern, die frauengruppe1~ der ft'.T 
und JONS, sorgten für die San11nlu11g von Pa
pierabfällen. 1942 wurden monatlich 80 t alte 
Zeitungen und ebensoviel sonstige Papierabfälle 
zusammengebracht. Uie nationale Pressedele-

vOlkerung, die Errichtung von bombe)lsichere11 
Bunkern, die Tarnung, ja Panzt;.rung lebens
wichtiger Anlagen und Rüstungsbetriebe und 
„noch manches andere, das hier nicht erörtert 
zu werden brauche··. Zudem sei im Gegensatz 
zu England und vor allem Amerika für Deutsch
land und Europa weniger die Zusammenballung 
als vielmehr die Dezentralisation der Industrien 
charakteristisch gewesen. Damit war von vorn· 
herein die Zersplitterung und besondere Kost
spieligkeit der fcindlichen Luitangriffc gegeben 
gewesen. Damit sei ferner die Wirkung auch 
zahlreicher Uombr.neinschläge oit von recht 
relativer Bedeutung. 

Schließlich betont Ritter von ::>ehra1111n, <lall 
selbst der größte Terror allmählich abstumpite 
und entsprechende Gegenmittel gefunden wer
den. Es rücken daher die Zeiten in nebelhafte 
fernen, da die Luftoifensiven allein Europa zur 
Uebergabe zwingen sollten. Darum werde auch 
die Entscheidung niemals zu einem Sp:wcr
gang der Engländer und Amerikaner oder zu ei
nem einfachen Stoß in den Riicken oder in die 
Weichteile Europas werden. Sie werde viel
mehr ausgefochten werden Mann gegen Mann 
und mit dem ßlick in das Auge des Gegner • 

-- _„,,__ 
Mobilisierung in Litauen 

Kauen, 30. April (EP) 
In Litauen wurde am Sonnabenq\'.orm:ttag 

ähnlich wie zuvor in l:.stland und l;cttland die 
Mob:lmachung aller ·wehrfähigen Jahrgänge an
geordnet M!I der Durchführung ist der litau:sche 
Verteidigungskommissar. Generalleutnant Ple
chaviciwe, beauftragt. 

worden der alte Kammerherr und seine Frau 
hatten 'vor Schmerz aufgeschrien - Otto war 
gestern auf der Jagd erschossen worden. 

Johannes packte Camilla am Arm. 
Tot? Der Leutnant? 
Ja, sie sind mit se•ncr Leiche unterwegs. Es 

ist fürchterlich. 
Sie gingen weiter, jede!i in seine Gedanken 

vertieft; erst die Menschen aut der Landungs
brücke, das S.chiff, die Kommandorufe weckten 
sie auf. 

Schüchtern reichte ihm Cam '. Jla d;e Hand, er 
küßte sie und sagte: . . 

Ja, ja, ich bin deiner_ mcht. we~t. Cam11la, nein, 
in keiner Weise. Aber ich will dir alles so schön 
machen, wie ic.h kann, wenn du mein werden 
willst. 

Ich will dein werden. 1 h habe es die ganLe 
Zeit gewollt, die ganze Zeit 

Ich komme in einigen Tagen nach, sagte er 
In einer Woche sehe ich dich wieder. 

Umquarticrungsbetreuung durch Arheihmaiden 
im W arthegau: Der Umgang mit Tieren ist 

den Oroßstadtkindern etwas ganz neues. 

gation sorgt ilU' die Papierbelieferung von 106 
Tageszeitungen auf der Halbinsel, den Halearen, 
den ·Kanarischen Inseln und in den Kolonial
gebieten. 

Die gröllten Zeitungsau i 1age11 wer
den natürlich in den Orollstädten wie Madrid, 
13 a r c e 1 o 11 a und V a 1 e n c i a erzielt Doch 
u.1rf nicht vergessen werden, Jaß in Spanien 
viele Provinzblätter mit derselben Sorgfalt unu 
Genauigkeit herausgegeben werden wie in den 
großen Städten. Jede Provinz hat, so könnte 
man sagen, ihre eigene Presse, <lie von Fach
leuten bedient wird. Bei der Heranbildung von 
J'achleuten leistet die Schule iür Pressewesen 
m Madrid unter dem Schutz der nationalen 
Pressedelegation vorzügliche Arbeit. Von den 
Morgenzeitungen erreichen „ABC., „Arriba" 
und „Ya" die höchsten Auflagcziifern; ihre täg
liche Ausgabe wird .1Uf rund 70.000 bis 80.000 
f.xemplare geschätzt. In Barcelona. erreichen 
„La Vanguardia" und „Soli<laridad Nacional · 
ahnliche Z:ffern. Von den Abendausgaben hat 
„La Prensa „. eine Tageszeitung der Falange, 
mit 50.000 cxemplaren die höchste Auflage. Es 
folgen <lic Madrider Abendzeitungen „Infonna
ciones" und „Madrid", Unter den Zeitungen an
derer Städte sind „Levante" in Valencia mit 
60.000 und die Sevilla-Ausgabe der „ABC„ mit 
über 35.000 Exemplaren zu erwähnen. Weitere 
Zeitungen, die auch recht hohe Auflageziffern 
aufzuweisen hahen, erscheinen in Za.ragoza, 
Grana<la. Bilbao und San Sebastian. Auf Grund 
der Anordnung des Vizesekretariats für öffent
liche Bildung vom 24. 2. 42 wurde unter de•1 
Zeitschniten eme strenge Auslese vorgenom
men. Nach einem Ueberschlag über die zur Ver
fügung stehende Papiermenge wu rden folgende 
Zeitschniten genehmigt: 164 oifizielle, 57 par
teiamtliche. 101 religiöse, 53 soziale und syndi
kalistische. 43 kulturelle und erzieherische, 18 
\'erw<tltungstechnische, !7 wissenschafltiche 
uud technische, ferner 21 Zeitschriften iür 
Landwirtschaft, Industrie. Handel, Wirtschait 
und Finanzen, R medizinisch-pharmazeutische 
und tierärztliche, 7 !'rauen-. Unterhaltungs- und 
Kinderzeitschriften, R Zeitschriften iür Frern
denverkehr und Reisen, 14 für Kino, Sport und 
Radio und 21 iür allgemeu1es Wissen, Litera
tur und Romane. Umfang und form sowie 
Jlrucktypen wurden so gewählt, daß Papier ge
spart wird und Reklame wurde auf 20 der un
ter den bi.sherigen Bestimmungen gestatteten 
Gesamtseitenzahl beschränkt. Die große Sport
wochenschrift der FET und der JONS .• „Mar
ca", steht mit einer Auflage von 100.000 Exem
plaren an der Spitze. Unter den Magazinen sind 

Allerlei Wissenswertes 
Der stärkste Regen, der je auf die Erde 

niedergegangen ist, fiel im Jahre 1911 in Baguio 
auf den Philippinen, und zwar während der 
Regenzeit am 15. Juli. Damals wurde in Baguio 
eine Regenhöhe von etwa fünfzig Zentimetern 
gemessen. 

• 
Am Akropolisstein in Athen steht der erste 

bekannte Versuch einer Kurzschrift aus dem 
Jahre 350 v. Chr. Im Jahre 75 v. Chr. erfand 
T1ro, ein später freigelassener Sklave Ciceros, 
ein Kurzschriftsystem, nach dem er die Diktate 
des berühmten römi chen Redners und Philo
sophen aufnahm. Die ogenannten „Tironischen 
Noten" erhielten sich bis ins 12. Jahrhundert. 

• 
Viele niedere Tier können abgetrennte 

Gliedmassen ohne weiteres ersetzen. Bei man
chen bildet sich sogar aus · abgeschnittenen 
Stncken ein neues Tier. Den Gipfel solcher 
Neubildungsfähigkeit erreicht ein kleiner Süß
wasserpolyp. Selbst wenn man .einen Körper 
m zweihundert winzige Stücke ·zerschneidet, 
bildet sich aus ie<le111 klemen Tell ein neuer 
Polyp. 

• 
In Finnland wird beabsichtigt, e in \:rollei, 

Standardwerk über die E11tw1cklung der Huch
druckerei seit ihrer E1nführu11g im finnischen 
Raum herau-;zu!!ebcn. Der 13and. der die Zen 
von 1900 bis 19-1.? umfaßt, ist bereits fertigge
~tellt. Die Bearbeitung der weiter zurückliegen-

Sie war an Bord. Er winkte ihr, winkte ihr, so 
lange er sie erblicken konnte. Als er sich um
wandte, um heimzugehen, stand Victoria hinter 
ihm; auch sie hatte ihr Taschentuch in der Hand 
und winkte zu Camilla hinüber. 

Ich kam e n wemg rn spät, sagte sie. 
,. Er_antw~rtete nicht. Wa~. sollte .er auch sagen? 
Sie uber ihren Verlust !rosten, rhr gratulieren 
ihr die Hand drücken? Ihre Stimme war so ton~ 
los, und es war so viel Verstörtheit in ihrem Ge
sicht, ein großes Erlebnis war darüber hinge
gangen. Die Leute verließen die Brücke. 

l~r A~~e ist noch rot, sagte sie und fing , 
gle1chze1hg zu gehen an. Sie sah sich nach ihm 
um. 

Er stand da . 
Da drehte sie sich auf einmal um und trat zu 

ihm hin. 
Otto ist tot, sagte sie hart, und ihre Augen 

hrannten. Sie ~gen kein Wort, Sie sind so 
überlegen. E.r war hunderttausendmal besser 
als Sie, hören Sie Wissen Sie, wie er starb? 
Fr wurde erschossen. sein ganzer Kopf wurde 
1errissen, sein ganzer kleiner, dummer Kopf. 
Er war hunderttausend ... 

Sie brach in Schluchzen aus und begab sich 
m!t großen, verLwcifclten Schritten auf den 
Heimweg. 

• 
Spät am Abend klopft es bei den Müllersteu

len an; Johannes öffnet die Türe und sieht hin
aus. Dr:1Ußen steht Victoria und winkt ihm. Er 
folgt ihr. Sie ergreift heftig seine Hand und zient 
ihn mit sich auf den Weg; ihre Hand ist eis
kalt. 

S.etzen Sie sich lieber, sagt t•r. Setzen Sie sich 
und ruhen Sie ein wenig aus; sie sind so er
schöpft. 

Sie setzen sich . 
Sie murmelt: 
Was müssen Sie \'Cn mir denken, daß ich 

Sie niemals in Frieden lassen kann! 
Sie smd sehr unglücklich, antwortet er. Jetzt 

sollen Sie mir gehorchen und zur Ruhe kom
men, \'ictoria . Kann ich Ihnen mit etwas hel
fen? 

1 
Sie sollen miq um Gottes willen verzeihen, 

was ich heute gesagt habe! bat sie. ja, ich bin 
sehr unglücklich, ich bin viele Jahre lang un· 
glücklich gewesen. Ich sagte, er sei hundert
tausendmal besser gewesen als Sie; das ist 
nicht wahr, ver.zeihen Sie mir! Er ist tot, und er 

„Semana unJ „Fotos 111i1 e111cr Auila!!f 1~c je 60.0UO Stiick zu erwähnen. „Primcr P aue 
eine filmzeit,chnit, die Je111 l'il111dcpartcl 

0
, 

untersteht, gih1 41!.0l~I unJ „flecha' y PclJ) 1, eine Veröifen1lich1111;:' 1tir J1e .lu'-!Cl!dorg•111v 
tion der Partei 95.m111 t:xem1>larc .rns. „l.ll 
dorniz", ein humomtische' Blatt. h!ini:t eJ pJ 
25.0llO und d ie Jiing,te \\ oche1i->chr lt „f.I • u 
no(, vorbildlich nach Auimachuni.:. lnhal! t 
Aktualität des ::>toiies, bh jetLt auf :;n.ooo 1.; 
plare. Von he,crnJercr BcJeutun;:- ist auc 

1
" 

Neuerscheinun;:- „.~~i e<'. eine /.u~an1!11c~ , 
sung der außenpolitisch 1111d \\ dtw1rtschaf 
wichtigen Ere1gnio;se. 

Uic im sp,111hchc11 Ze1tu11i.:swesc11 :i11J.:C'';1, 

te Technik ist 111 jeJcr \\eise vollko1111ne_1;· 11 
daß die spanischen Zcitungsbetnebe s1~ ~ iJ• 
den modernsten Unternehmen anderer 1-~:ff. 
messen können. ein lnfom1ationsbüro „ • •ß 
verteilt die ausländi~hen Nachrichten, W:~hrj rr 
dre~. einheiunsche Agenturen, die „Ciira_ • .'111e 
gos und „Mencheta" Meldungen aus ~P~ c 
liefern. Außerdem haben viele Zeitungen c1'p 
Sondervertreter in Berlin, Rom, London. _ . 
ns, Newyork, Washington und Buenos Aire~·o
den Zeitungen und Zeitschriiten erscheil1~~b 
Beiträge von .t~itgenö~sisch~n spa111~~o' 
Schriftstellern. „EI f.spanol bemuht sie~ l~ecll' 
ders, die Erinnerung an berühmte Schr11tst 
aller Zeiten wachzuhalten. 

Die nationale Pressedelegation setzt 11101~ 
hch einen Preis filr den besten über c111 a~· 
stimmte"s Uebiet veröffentlichten Artik~ll si 
Die „Gaceta de Prensa „ bringt monat11c 1 d~ 
emer Ehrenseite <lie vier besten A rt1kel 
spanischen Tagespresse. 

Wenn Zeitungen und J~urnalisten au.:h ~~ 
Vi.tesekretariat ii.ir Volksbildung unter~tee~ 
so bedeutet <las doch keineswegs, dall dte f. 
wicklung privater Unternehmen dadurch J 
hemmt wird. !Jre Prensa cspanola . z. U~11 die „AUC" herausgibt und 1905 mit e111en1 J 
tal. von 9 ,\\1IL Pts. gegründet wurde, ier_u~r 11 
Ed1toral Ca tohca, tterausgebenn der „ Y ·~ 1r 
anderer Veröffentlichungen, mit einem Ka~ 
von 7 Mill. Pts., und andere Konzerne ~1n 111 ihrer Ueschäitsiührung unbehmdert. Die ~~el 
gen Gebiete, auf denen .sie sich nach staath~1er Anordnungen richten müssen, smd die paP g. 
zuteilung und die lnseratenmenge. ZeitU~f 
und Zeitsch riiten, die der Partei gehören. , 
den in wirtschaftlicher 13cziehung von einer 
gemeinen Verwaltungsstelle aus geleitet. 

Marti11 AbizandJ· 

den Zeit wird viele Jahre in Anspruch nebrtl
1 

und kann erst nach dem Kriege durchgef1>6• 
werden. Gleichzeitig soll in Helsinki ein i'!tt 
Museum des Buchdruckergewerbes err1C 
werden. 

• ' . . R~11' Uer Straull ist schneller als e111 -~ 
pferd. Gejagt und auf kurze Entfernung J\~L 
der Strauß einen Kilometer in einer halbe!l dl 
nute .turücklegen. Seine Füsse schein~l1 ·el 
Uoden dann kaum zu berühren, wobei ~ 1 
Schritte nicht selten 4 bis 5,5 Meter \1 
sind. 

. 111 Norwegen hat man• Versuche &emachl• ~ 
1estzustellen, welches Tier die gröllte Kält~ 1 
trägt. Dabei stellte sich heraus, <lall die me15 

Tiere als niedrigste Temperatur eben noc~ 
•15 Grad ertrugen, während Eisbären, Wa\r. 
und l~obben noch - 80 Grad aushielten. J3C!'~" 
100 Grad aber gi11)( jedes Polartier ein. ])eil " 
kord an Kälteunempfindlichkeit stellten ,r: 
Gans und die t:nte auf, deren Schnattern 
bei - 110 Grad verstummte! 

• 
Uer Knurr~1ahn, ein Pisch der Mittelmeer~ 

sten, besitzt .n der Haut neben schwarzen n,, 
zahlreiche rote und gelbe farhzellen. t!111c K• 
zun;: _des Auiht!llu11gszcntru1n~ veranlaßt 11' -
nur die schwarzen. sondern sämtliche J>ig!l1t, 
~~llen zur soiortigcn Ballung. So erhleicllt 1, 
rnsch gefangener und 11och nicht eingew1ib11 

Knurrhahn, der 1111 gewöhnlichen Zustand ~ 
pdicht1Kc f'arhe aufweist, augenblicklich. '' 
man sich vor seine111 A1.1uariu111 bewegt, ja 
nur mit dem J'inger droht. 

' war mein Verlobter, das ist alles. Gla.ubc!l ·ri 
~aß es mit meinem Willen so weit gekor!lfllti 
ist? Johannes, sehen Sie das ruer? Es ist tltt 
Verlobungsring, ich habe ihn ver langer t~ 
bekommen, vor langer, .langer Zeit; jetzt vl 
ich ihn weg - werfe ihn wegt Und sie "' { 
den Ring in den Wald; sie hörten ihn ticide f 1 
derfallen. Es war mein Vater, der es ,„oe 
Mein Vater ist arm, er ist so arm wie ein ~o 
ler, und Otto sollte einmal so viel Geld bei';# 
men. Du mußt es tun, sagte mein Vater zu 
Ich will nicht, antwortete ich. Denk an dl; 
Eltern, sagte er, denk an das Schloß, an ~II 1 alten Namen, an meine Ehre. Ja, dann w11lzei1-
antw~rtete . ich, laß mir noch drei. Jahre o'' 
aber ich will. Er dankte mir und wartete, 4e 
w.artete, alle. miteinander warteten; doclt II.! 
R111g bekam ich sofort. So verging eine I?,~ 
'l:eit, und ich sah, daß nichts mir helfen "'1J Jll1 
Warum sollten wir länger warten? Brinl? 1e 
Jetzt meinen Mann, sagte ich zu meinem \ 'II if!1 
Gott segne <lieh, erwiderte er und dankte 
wieder hir das, was :eh tun \\'Ollte. Dann ~;r 
Ott-0. Ich empfing ihn nicht auf der [)all· 
,;chif~hnicke. ich stand an meinem Fenstl'f ~· 
s~h _ihn vorfahren. Da lief ich zu me111er ,\\~\ ' 
h1ne111 ~nd warf mich vor ihr auf die' Knie. ,cf; 
fehlt drr, mein Krnd? fragt sie. Ich kann 11· 
antworte ich, ne:n, ich kann ihn nicht ndti1111' 
er .ist gekomme~. er steht unten; laßt .11e0, 
mem Lehen versichern, dann werde ich in t · 
~11cht oder beim Wasserfall umkommen. ~r 
ist besser für mich. Mama wird leichenblaß p 
weint über mich. Mein Vater kommt herein„~~ 
!1ebe Victoria, jellt mußt du hinuntergeJte!l "°'~ 
rhn empfangen , sagt er. Ich kann nicht. '"' 
nicht, antworte :eh und wiederhole meine ~~ 
von \•orhin· er solle gnädig sein und rn1L'' 
~ine Leben~versicherung aufnehmen ta:;scn„~ 
widert kein Wort, aber er setzt sich auf e~ 
Stuhl und beginnt zu zittern und nachzudcn.r. 
Als •eh das sehe, sage ich: Bring mit rnt1 
,\fann; ich nehmt ihn. 

Victoria hält inne. Sie hebt Johannes 11 1111 
auch ihre andere Hand und erwärmt sie. 

(Fortsetzung folgt) 
~ 

Umumi Nesriyat MüdürO (Verantwort!IC~~ 
Schriftleiter) : A. 1 h s a n Sa b i s. Sahibl 0rl 
haber) : Te v. f i k Ce m a 1. Nasir (VerldtJ~~ 
Dr. Eduard S c ha e fer. Basildtft Ver: • fl~ 
vcrsum Matbaactltk Sirket(. Tstanbul-BeY0 



!_ontag, 1. Mai 1944 ,Türkische Post 

W7DfRlf$COiAIFi$lTIDl l)f~. JIJJRB<ISClilN fG)Sf 
TÜRKEI 

E1·höhung 
einiger Ge'' innspannen ? 

Eine Anzah1 \On K.lufleuten ist, \\ ie 
berichtet w1rJ in Ankara emgetroffen, um 
beim Hc1ndelsm n ster um Schritte zur Er
hohung einiger festgesetzte~ Gewinn
spannen zu unternehmen. Mit dem Hm
We1s auf die durc.h den Handelsministe>r 
1n Istanbul im Beisein , on Ver~retern 
der Kaufmannschaft geführten Bespre
chungen sollen jedoch ihre Vorschläge 
ZUr:fickgewiesen \\ orden sein. „Tasviri 
Efklir' meldet d„ gegen. daß voraus~ic.ht
lich der Gewinnsatz bei einigen Se1den
Produkten erhöht wird. 

Aus dem Ge~cMifbbericht 
der Zentralbank 

In Ergänzung unserer erstffi Meldung 
über den Ges~häf tsbcncht der Zentral
bank uber das Jahr 1943 sind wir noch 
fo}gendes mitzuteilen in der Lage: 
r l>t:r [) e v i s c n b e t a n d von 50,6 M.n. 
.Ionen Turkpfund am f-:Odc des Jahres 19~2 1 t 
Im laufe des Bericht Jahres nur 89.3 MflliOflen 
Restlegen, 

Die St a a t s s c h u 1 d c n bclauk'ß sich Ende 
~~ai 1!143 auf J,39 Afüliardcn, daru:Jtcr . 829,l 
· Ullone11 chwcbende Schulden. 1,03 Mllliardc11 
~r Gesamt<::ummc sind Inlandsschulden und 
\ 2,8 Mill'onen Schulden an daS Au land. Das 
.V e c h s e 1 p 0 r t c f c u i 11 c i t im Berichts· J?1r von 487,06 Millionen um 744,13 Millionen 
1 Pf. gestiegen, während in gesamt 765,5 Mil· 
fmen Tpf. eingelöst wurd n. Ucr Wert P n · 
p 1 c r bestand belief 'eh am En~e des J~rcs 
ltuf 4,66 Milliont!tt. u·e V o r s c h u ~ s c geg_c11 
Gold u11<1 Obligationen betrogen 2~4,6 ,\~illm· 
llen. Uie 1mmobi11 e n der Bank smd mit 1„"i 
~t~1~.>t1ery, d:c R u c k 1 a g e n oller Art mit 18,H 
' \ilhoncn i11 die Bilanz ein!!esetzt. 

\V ohlf ahrtsmaßnahmen 
des Roten Halbmondes 

Dem Tatigke1tsbencht des Ro!en Halb
lllondes über das T.1hr 1943 ist zu ent
nehmen. daß sich 'die Summe der Zu
schüsse, die diese Organrsauon im Laufe 
~1nes Jahres ausgegeben • at, auf 5 Mil
~0nen Tpf. beläuft, darunter 1,6 M1llio-
en für die vom Erdbeben Betroffenen 

\;'d 980.000 Tpf. fur den Be~rich von 
olksküchen m Istanbul. 

, Die Enni1 tlung der 
<~estehungsko ten in der Industrie 
f Den Meldungen einiger Zeitungen zu
olge sollen in d1eosen Tagen die Besum-

hungen über die Eron1ttlung der Geste
Ungskostem und die Festsetzung der Ge

\\ lllnspanncn fur industrielle Erzeugnisse 
~orn Wir•schaf tsm1nrster1u.'TI \ eroffent

cht Werden. , 

\ r dem genann l("n ~1misterium WICO 
on V · h · 1' h c1t em ger Zeit eine erem e1t _ic ung 

der Selbstl<oscen-Enmttlung sowie. der 
B chfUhrung in den pnva~en Fabnkbe
tr~ebc'1 angestrebt. Dem Verneh~en nach 
cnth.11t die neue Verordnun

1
g d1~ ersten 

Grundl<lgcn hierfur. LI . a . ~o.I. wie ferner 
noch \ erlauter, 'orgcso'hneben werden, 
wie der Lohn- und Unko.stcnzusc'hlag auf 
dte Rohs:offwertc zu e_rfolgen hnt. J.?~m.
nach werden Kapitalzinsen und em:gi; 
\; c,rwaltungskosten allgemci~er A_rt, d~e 
den Gewinn schmälern, nicht m .:lte 
Selbstkostenrechnung aufgen?mmen -:er
den dürfen , chcnsoweing die Gewmn
steuern und einige sonstige Abgaben. 

Neue \Vollpreise 
Das H.andelsministerium hat in diesen 

Tagen die Höchs~preise für _Rohwolle für 
das Wirtschnftsjahr 1944-·b festgesetzt. 
Die Preise hegen 1e nadh der Sorte zw1~ 
sehen J I 1 und 145 Kuru~ fiir das Kilo, bei 
M~rino-Wolle zwischen 282.5 und 325 
Kuru~ • 

Erweiterter Rizinm1-Anbau 
VersuGhe, die seit lnngE!n Ja'hren mit der 

Anpflanzung 'on Rmnus auf de-n Feldern 
der staa~lichep ßaumwolh-ersuchs.,nstalt 
bei Adana angestellt worden sind. haben 
gunstige Ergebnisse ge:eitigt. Die let_:tc 
Ernte \On 20 Tonnen wurde an der Bör
se \ on Adana zum Preise von 92 Kuru~ 
für das Kilo \erkauft . 

RUMÄNIEN 
Die Sojakultur 

Im Jahre 1934 beg'ann in Rumänien auf 
deutsche Initiative der \'e>rsuchsweise An
bau der Sojabohne, der bereits m kurz~r 
Zeit gute Erfol~e zeitigte. Die Anbau
fläche s~ieg in den ersten Jahren ogerade
zu sprunghaft an. Im Jahrt 1938 wurdw 
die besten Anbaugebiete ausgewählt, wo 
durch zwiar die Anbaufläche eine-n Rück
g.rng erfuhr, der Ertrag jedocih beinathe 
au r Vorjahreshöhe blieb. Eine einschnei
dende .\nderung der Ausdehnung der An
baufläche brachten die Kriegsjahre 1939-
1941. Verschärft wurde die Lage dann 

4"bouflciche Ertraq Mektortf'f r«q 
ln1000ha ·n1000t ina2 

1q3't 1,4 0,5 3,3 
1q31 85,6 58,0 6,1 
1q3q 8,0 t,6 Q,5 
1940 11,Q 6,9 6,3 
1q41 8,0 6,1 1,9 

Ver uche zur umfangreicheren Kul~ivie
rung d1e.ser Pfbnze auf deon ~onsügen 
Staatsgütern im Süden Anatoliens. die ~ 
'>Om I.andw1rtsC!haftc;ministerium verwal
tet werden , sollen in diesem Jahre unter~ 
nommen werden . 

1qit2 

1q1t3 

41,0 
8~,0 

21,S 5,3 
f:l),0 1.1 

Die Salzgewinnung 
NaC!h ei,ncr Schätzung \"On SaC'hver

st.indigen betrug im Jahre 1943 die Salz
gewinnung der Türkei 180.000 Tonnc•n. 

Schmuggelbekämpfung 
Ein intensiver Kampf gegen die 

Schmuggler wurde an der Südgrenze em
gele1tet. lm Laufe der zwei letzten Monate 
wurden Gegenstände im Wer~C> von 
300.000 Tpf. beschlagnahmt. 

fSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 29. April : 

Eröffnunc 
Tol. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,24 
, e\\')Ork (100 Dollar) .. 129,00 
Genf (100 schw. Franken) . 30,675 
\\adrid ( 100 Pegell:n) . 12,9375 
Stockholm (100 schw Kr.) . 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Schluß 
fpf. 

1 5.24 
129,00 
30,675 
12,9375 
31,1325 

Vortar Neuer Preis 
<wldplund (R~~ad1}e) 
g Harr~ngold 

s 
"1,40 11,80 

5,75 5,76 

noch durch die im Sommer 1940 durch 
die So\\ jets erfolgte Bese!zung der Nord
bukowina und von BeßaLooien, wodurch 
die besten So}a-Anbaugebiete vorüberge
'hend verlore11 gingen. Aber bereits in den 
Jahren 1942 und 1943 zeigte sich wieder 
ein erfreuliches Ansteigen der Anbauflä
chen, de.m gleichzeitig eine erhebli0he Ver
besserung der Heoktarerträge folgte. 

Die klimatischen Voraussetzungen und 
die Bodenverhältnisse Rumäniens lassen 
eine günstige Weiterentwicklung der 
Sojakulturen iin großem Ausmaße er~ 
hoffen. 

Einheitliche \.Virtschaftslenkung 
Durch ein~ kürzlich erlassene Verord

nung wurden die Befugnisse des Wirt
schaftsministeriums erweitert, mit dem 
Ziel, alle wirtschaftlichen Maßnahmen 
ueor verschiedenen Mmisterien nach ein
heitlichen Gesichtspunkten auszurichten. 

Das Gesetz bestimmt, daß alle Geset
zesvorschläge, Ministerratsbesohlüsse 
und Verordnungen , die auf die Wjrt
schaft Bezug haben und das Preisgefüge 
berühren, ,·on welchem Ministerium sie 
auch immer vorgeschlagen werden, vom 
Wirtschaftsminister "iberpruft und ge
genge::ekhnet werden müssen, bevor sie 
dem Staatsführer vorgeleg~ werden. Der 
Wirtschaftsr.1t der Regierung, der schon 
bisher alle Wirtschaftsmaßnahmen der 
Regierung durchberaten hatte, ka,nn je~zt 
unter dem Vorsitz des Wirtschnftsmini
sters auch Beschlüsse fassen, die für ialle 
Ministerien bindend sind. - (0.E.) 

Stärkerer Tabakanbau 
im Generalgouvernement 

,\\it der Uehemahrnc der deutschen Verwal
tung im Generalgouvernement hat der Tabak
anbau eine wesentliche Förderung erfahren, aut 
Grund deren die Anbaullächt schon im Jahre 
19~0 r<.I. <.las Vierfache der Anbaufläche des Jah
res 1938 betrug. lm laufenden Jahre soll sie auf 
rd. 18.000 ha erweitert werden. 

Besondere Beachtung wurde seitens der deut
schen Verwaltung dem Anbau von Orient
t a b a k so r t e n gewidmet, deren Anbaufläche 
von l.sO ha mit einem Ertrag von rund 150.000 
kg Jm Jahre 1940 auf 1.425 ha mit einem Ertrag 
\

0

011 rund 973.000 kg im Jahre 1943 erhöht wer
den konnte, wobei die Qualität der gcw<>nnenen 
Orienttabake durch E.inführung neuer Sorten er
-heblich verbessert \1 urde. 

Neu eingeführt wurde von der deutschen Ver
waltuni: der Anbau von Zigarre n t ab a -
k e n, deren Anbaullac.he von IO ha mit einem 
Ertrag von 8.000 kg 194-0 auf 005 ha mit einem 
Ertrag von 68S.OOO kg 1943 stieg. Ocr Roh
stoffbedarf der eigenen ZigarrenerLeugung kann 
bereits im wesentlichen aus dem eigenen Anbau 
gedeckt werden, während vom nächsten Jahr an 
auch schon größere Mengen an Zigarrentabaken, 
deren Qualität dauernd verbessert wurde und 
wird, für <.Jen Export zur Verfügung stehen wer
den. <DaD) 

Intensivie11mg des Gartenbaues 
Auf Grund der deutscherseits getroffenen Si· 

cherungsmaßnahmen für den Absatz der Er
zeugnisse des Obst-, Gemüse-und Blumenbaues 
hat der Gartenbau im Generolgouvernement eine 
starke Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen. Die 
zunäclu>t angestrebte planmäßige Vermehrung 
der Produktion litt unter der Unubersichtlichkeit 
der Absatzmöglichkeiten. Die auf deutsche lni
tia tive zuruckzuführendcn o r g a n i s a t o r i -
s c h c n M a ß n a h m e n haben sich sehr se
gensreich aut die einzelnen Zweige des Ü3rten
baues au:;gewirkt. Beispielsweise stieg im Di
strikt Radom in der Fachgruppe Gemüsebau Je:. 
Gartenbauverbandes die Mitgliedt:rzahl seit 1940 
von 639 auf 1 A27. Der Gartenbauverband för
derte seine Mitgliedt.>r .während de:; letzten Jah· 
res im Rahmen Jes MögHchen durch Zuteilung 
von Pferdefutter, Kunstdünger, Bindfäden, Blu
rnt.>nzwicbeln, ,\\istbeetfcnstern, Kohle, Eisl·n, 
11011, Glas, Kitt. 

~cit 19.W geht -auch e!ne planmäßige \' ~ r -
g r ü ß e r u n g der G e m ü s e a n _b 0:_u f 1. ti c h e 
vor sich. Im Distrikt Radom hat sie 1ahrhch um 
rund 1.800 ha zugenommen. Bei der Auswahl der 
Flächen wurde aut die bestehenden o~cr neu 
vorgesehenen Konservenfabriken Rucks1cht ge
nommen. Im Baumschulenwesen mußte ma!i 
energische Liquidat ionen vo~nehmcn. Im. D1-
strik1 Radom bestehen zur Zcrt 1,187 Baumschu
l~n. die jetzl unter tachliche Kontrolle gestellt 
~nd. (DaD) 

WELTMARKE FOR GUMMIWAREN 
1 8 1 lt -

TÜRKEiHAU S: SEMPERiT LÄSTiK LiMiT~D $iRKETi, iSTANBUL, P. K. 580. 

SOEBEN ERSCHIE?'l."EN ! 
O r. R '1 C H ARD P E TE R S 

von der alten und neuen Türkei 
EIN GUTES WERK. UM DIE TORKEi KENNEN ZU LERNEN 

MIT VIELEN BILDERN 1.50 TORKPFUND 

VERLAG BERKALP K1TABEV1 - A~KARA 
Zu beziehen a.'llah durch die Buchhandlungen K A L 1 S und K A P P S 

" 
SCHEnKER & Co. A.G. 

Internationale Transporte 

GALATA. VOYVODA CADDESI, ADALBT HAN 
Tel. 49 454 u. 42 494 

Perser t e p pi c h-H aus · 
l{ a s 1 m Z a d e 1 s 111 a i 1 u. 1 b r a h i rn H o y i 

Istanbul, ~ahmud Pa~. Abud Etcftd1 Han 2-3-4 - Tel . 2243~-23408 

AWFABER ... 

CRS1Ell 

-

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen c.ocktails 
Restaurant L Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadelloee Bedienung 

Orchester - Jazz 

mit ausschließlich ersten Kräfta. 
unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 
Täglich 5 ~ Uhr -Tee Apuitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Musik 

, 

Südosteuropa 
als Getreidelieferant 

Oie siidostooropäisC'hen St..<aten haben 
ihre Agrarüber.schüsse, und zwar beson
ders das Getreide. in früheren Zeiten stets 
auf dem Weltmarkt abzusetzen versucl.t, 
wobei sie oft in schwereim Wettbewerb 
mit Ueberse,getreide standen. Nacltde.m 
Kont:nentaleurop.1 durch die letzten Jahre 
des Schicksalskampfes zu einem Wirt
sc.!1;i ftsbloc.k zusammengesc:hmolzen ist, 
hat das übersc:hüssige südostcuropäische 
Getretide einen natürlichen ,Abfluß gefun
den. Durch den ungünstigen Witterungs
verlauf der letzten Jahre wurde die Ge
treideernte in Südosteuropa jedoch für 
den Eigenbedarf benötigt, so daß e<> nur 
zu geringen Abgaben an die mitteleuro
päischen Staaten kam. Oie letzte gute Ge
treideernte, die 1be.c;onders in Rumänien 
erstk!assig ausgefallen ist. hat jedoch die 
Versorgungslage in Südosteuropa wieder 
so weit gesichert, daß übe.r den Eigen
bed:irf hinaus Getreidelieferungen nach 
Mitteleuropa möglich gtworden sind. 

Daneben hat Ru rn a nie n auch seine unmit
telbaren Nachb:irstaatcn an seinen Ueberschüs
~en feilnt.>hrnen lassen und im Zuge dieser l.ie
ferungt.'n die Ungarn mit Mais, <lie Türkei mit 
Weizen \'ersorgt 

Vor kurzem smd auch die deutsch-rumani
!>ehen Wirtschaftsverhandlungen zum Abschluß • 
J?"ekommen und haben ein Ergebnis gezeitigt, 
mit dem beide Staaten zufrieden sein können. 
qabci ka'!1 es. l~umiinit.'n vor allem darauf an, 
eme ge"mnbnngende Verwertung seiner Ge
treideüberschüsse zu sichern, wofür durch die 
Festsetzung von hohen Ausfuhrkontingenten für 
Brotgetreide, Futtermittel, Hülsenfrüchte und an
dere Agrarprodukte die Möglichkeit ge:>chaf
fcn ist. Dadurch hat die rumänische Getreide
lage die gewünschte Entlastung erfahren, wäh
rend Deutschland weitere Möglichkeiten für die 
Sicherstellung seiner Emähnmg ausgeschl>pft 
hat. 

Da: Aussichten auf die nächste F..rnte werden 
bisher recht gut beurteilt; zu irgendwelchen Be
fürchtungen über die Verknappung von Getrei
de besteht also kein Anlaß. . 

Der b u 1 gor i s c h e Landwirtschaftsmimster 
,hat seiner Befriedigung über die ausgezeichnete 
Durchiührung <.lt!r Feldbestellung Ausdruck ge
geben Um die Gewinnung von Speiseöl zu for
dern, ist Saatgut wrn Anbau von Sonnenblu
men vermehrt ausgegeben worden. 

lJer u n gar i s c h c Saatenstand-hat aus der 
veJ:hältnismäßig mil<.len Witterung Nutzen ge
zogen, zumal auf einem großen Teil der Acki:r
flachc die Nicdcr:.chlagc über dem Durchschnitt 
der letzten Jahre lagen. Das Landwirtschafts
ministerium war besonders auf die Beschaffung 
des benöt:gten Saatguts für Mais b1.."dacht. Ab
gesehen von einer Sonderaktion für die Vertei
lung von Qualitätssaatgut ist eine staatliche Ak
tion zur Verteilung des Saatguts ni~ht b~ab
sichtigt, ~1elmehr soll dieses auf Grund ~mcr 
E.inkaufsbcwilhgung \'Oll anderen Landwirten 
bezogen werden. Die Erfullung der Abliefo
rungspflicht kann bis auf weiteres anstelle von 
Brotgetreide auch 111 anderen Agrarerzeugnis
sen vorgenommen werden. Anträge hierauf kön
nen noch bis En<le Mai d. J. gestellt werden. 



~~AUS ISTANBUL. 
Ausstellung in der Kunstakademie 

D.e sogenannte „JJ-üruppe" erüiinet am 
.Freitag, den 5. ,\\ai, in der Akademie der Kün
ste ihre 11. Au.:.stellung mit Werken bekannter 
tü~kischer Maler. 

Für den Unterhalt von Volksküchen 
Einer Meldung der Zeitung .:1 an" zuiol~c 

haben die Kauileute in lstanb 1, die fur den 
Betrieb von Küchen, bestimmt zur \'ersorgunJ 
minderbemittelter l'aruilien, insgesamt eine.1 
Zuschuß von tsU0.000 Tpi. Libernommen hatten, 
bereits 600.000 Tpi. ausgezahlt. 

25 g Tee und 200 g Kaffee 
Laut Bekanntmachung der 1\\onopolvcn\al

tung in Istanbul werden für die Monate J\\ai 
und Juni aui den Abschnitt „S" der Brotkarte 
für Erwachsene und Kmder 2.'5 g Tee und auf 
den Abschnitt „R · nur für erwach ene 200 g 
K a ff e e abgegeben, und zwar bis Ende Juni. 

Beraubte Angestellte 
:t:inc selt langem in dem l~estmrant ,.Toros · 

in Beyoglu als Pianistin t:.itige Frau wandte 
sich an die Polizei nnt der Jk:;c,1werde. tl..iß 
der Inhaber des Lokals sie nachts ul>errumpelt 
und ihr 10.00U Tpf., die sie als e.genes Ver
mögen immer bei sich trug, .entwendet habe. 
Der Polizei gelang es. den Täter zu erwischen, 
jedoch erklärte tlieser, das Geld an ei11cn 
freund weitergegeben zu haben, in dessen 
Wohnung der genannte Betrag gefunden wer
den konnte. 

Aus der Istanbuler Presse 

Unter der lJeberschnlt „Sieg, - aber wo
für':'· br111gt Nadir l\adi in der „Cumhuriyet" 
c,nen Aufsatz, in dem er auf die Veröiient
J.chu11ge11 der sogenannten demokratisch orien
tierten Presse hwweist, die in der letzten zc;t 
un!l:. den Titeln wie „u:e Stille vor dem 
Sturm" (unter dieses Ueberschrift erschien 
:iu..:h 111 der Sonnahenda!1sgabc des .:ran· e.11 
Auf~· ). oder „Wtr sind berdt U11J werden 
gh„.cu kommen" mit großem L!irm die bevor
ste!1enden Operationen der Angelsachsen aui 
dem P1tropitischcn fe tl.111d ankündigte unJ 
mit t- 1e.- Zuversicht von dem nlliierten Sieg 
sprcc'ie, als ob er bereits in ihrer Tasche 
wäre. An;;c.,'.i:h s dieser Aeußerun~en müille 
jeder N.chtkncgiil;„ enJc sich seihst die Frage 
vorl gen. welchen Z;clen e:genthch dieser al
liierte Sieg d1e1t.!ll könnte. U1s heute habe m:1n 
auf diese frage noch ke,ne überzeugende Ant
wort erhalten können. i\lan wüßte in der Tat 
nicht, welches Ki'iegsztel die Alliierten verfolg
ten. Sie selbst sagten, d.iß sie nicht die Wie
derherstellung der alten Weltordnung erstreb
ten, weil es 111 der Welt kc.nen ,\\enschen mehr 
gehe, der für diese veraltete Ordnung eintreten 
könne. \Venn man sich die weitere t'rage vor
lege, ob die Alliierten die Welt unter sich auf
telJen wollten, so iehle es in dieser Beziehung 

Die Kämpfe in Italien 
Berlin, 30. April (TP) 

Im mittleren Teil des Landekopfes Ne t t u n o 
wurden gestern die Versorgungs l a g er 
im frontnahen Bereich der A n g 1 o - Am er i -
k a n c r in einem über das Ausmaß der letzten 
Tage noch gesteigerten Umfang bekämpft. 
Deut<;che S c h 1 a c h t f 1 i e g e r und schnelle 
K a m p ff 1 u g z e u g e, gedeckt durch Jäger, 
arbeiteten mit den s c h w e r e n de u t s c h e n 
Batterien Hand in !land. D:e in den Wald
gebüschen von Padiglione versteckten Lager <ler 
Invasionstruppen, vor allem die Vorräte an 
Benzin, Munition, Verpflegung und Material al-

nicht an Erklärungen der alliierten Staats
manner, die aber bei den anderen Völkern tie
fe Zweifel erweckt hätten. Man habe im Alli
ierten Lager bisher sehr viel über eine bessere 
\Veltordnung geschrieben, aber man stehe auch 
dann vor e111em Nichts, wenn man alle diese 
Veröiientlichungen lese, die ausreichten, um ei
ne ganze Bibliothek zu füllen. Aus allem ge
he hervor, daß die Staaten, die an einen bevor
stehenden deutschen Zusammenbruch glaubten, 
selbst nicht wüßten, was s:e nach dem Sie& 
über Deutschland unternehmen sollten. 

• 
Unter der gleichen Ueberschrift antwortet 

Sertel im heutigen .:ran auf die Ausführun· 
gen Nadir Nadis in der „Cumhuriye(. Er 
schreibt, eine Zeitung, die seit dem 8eg111n des 
Krieges an den deutschen Sieg glaube, stelle 
jetzt in Verwirrung darüber, daß der Sieg be
gonnen habe, den Alliierten zuzulächeln, die 
frage, warum die Alliierten eigentlich den S1eg 
herbeiwünschten. Die einiachste Antwort auf 
diese .Frage sei: Die Beseitigung des National
sozialismus und des faschismus auf der Erde. 
Die Alliierten müßten siegen, damit der Na
tionalsoz1alismus und .Faschismus. der alle Völ
ker in den Dienst eines bevorrechteten deut
schen Volkes stellen wolle, und zu diesem 
Zwecke die \Veit in e:n Blutbad verwandelte, 
von der f.rdoberiläche verschwinden. Uer Sieg 
der Alliierten bedeute ilir die Völker freiheit, 
SelbstanJigkeit und einen gefestigten frieden. 
l>eshalh sei der Sieg der Alliierten nicht nur 
für die Alliierten. sondern auch für die Türkei 
e111e Notwendigkeit, die ihre Freiheit und Selb
ständigkeit über alles hebe. (In diese längst
bekannte und durch ständige Wiederholung 
nicht überzeugender wirkende .\telodie Sertels 
stimmt Hüseyin Cahit Yal<;m im „Tanin" mit 
sein6r schon gewohnten kräftigen Art ein). 

AUS ANKARA 
lsmct lnönü beim Pferderennen 

Gestern wohnte der Staats p ras i den t 
in Begleitung des Vorsitzenden der üNV sow!e 
emiger Minister und des Vahs von Ankara dem 
Picrdere1111en bei. 

Diplom-Verteilung an der Kadettenschule 
von Mersin 
Den 75 Anwärtern der Seekadetten -

s c h u J e in M e r s i n wurde im Rahmen einer 
eindrucksvolllen Feier im Beisein des Vali von 
,\\ers.n sowie des Kommandanten der Schule 
ihr D,plom überreicht. 

Verlängerung der Arbeitsausstellung 
Vom Kommissariat der Ausstellung der öf

fentlichen Arbeiten in Ankara wird bekannt
gegeben, daß sich die Zahl der Besucl_1er bis 
zum Abend des 28. April auf 137.866 behef. 

Die Ausstellung wird bis Lum Abend des 10. 
Mai verlängert. Vom l. Mai an wird sie allen 
Besuchern von 10.30 Chr bis 19.30 Uhr :.:ugänz· 
lieh sein. 

Jer Art, lagen trotz aller Tarnung auf Gru_nd 
sorgfältiger Erkundung s t u n d e n 1 a ~ g i m 
Feuer der deutschen H aubitze n 
s a 1 v e n u n d B o m b e n r e i h e n , und die 
zahlreichen Explosionen und Brände zeigten 
noch bis in die Nacht hinein und teilweise bis 
wm heutigen Morgen die ausgedehnten Tref
ferwirkungen an. 

An der italienischen Südfront führten deut
sche Stoßkommandos im Südteil der Ruinenfel
der von Ca s s i n o mehrere erfolgreiche Unter
nehmungen durch. Im. R~ume osl\~·ä~ts Cass~no 
und ostwärts des Ganghano. sowie 1m Bereich 
der tyrrhenischen Küste setzten weiterhin deut
sche Batterien ihre Feuerüberfälle auf erkannte 
Truppenbewegungen der Engländer fort. 

Ab Athent Salonikit Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlgen Oroßflurzeuce dar 
Deutschen Lufthansa recelmäßlce flucverbln
dung nach Deutschland und Anschluß au das 

europäische Flurnetz 

Auskiinfte und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 Telefon "1178 T e f c r. „H a n s a 11 u ,„ 

SI N E MAS I 

zeigt gegenwärtig 

,,Maskierte Cieliebte'' 
mit LIDA BAAROVA 

Bei sämtlichen Vorführungen sind die Plät z e numeriert 

Beginn. 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr 

Jstikläl Caddesi, Ye~il <;am soka~ Numeri e rt'e Plätze 

DEUT HE BANK 
FILI A LE I STANBUL 

MAUPTSIT7 • KÜTÜPHANE CADOESI .a . '4 - 80RO OALATA• MINERYA HAii 

KLEINE ANZEIGEN Diplomierte Kinderschwester 

V . d p ··nf . "rwohn g 1 wird gesucht. Tdefon 84005 oder 41 543. 
ier- un u zin_un... un. en.. . ( 4086) 

vollständig neu hergerichtet und mit Lmo-
leum belegt, mi~ Bad und schöner Aus-
sicht, inmitten eines 2 Morgen großen Türkischen und französischen 
schattigen Ga~tens in Fenerbah're, Fenzt Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. „An-
bah~e Caddes1 Nr. 90, auf Wunsch te.1- fragen unter Nr. 9291 an die Geschafts-
weise möbliert, zu vermieten. Anfragen stelle dieses Blattes. (6291) 
und Besich~igung dortselbst. ( 4088) 

,,Türkische Post" Istanbul, Montag, 1. Mai 1944 
!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==~~==~====~~ 

Neue sch·were Verluste der 
französischen Zivilbe' ölkerung 

Paris, 30. April (EP) 
Bei den Luftangriffen, welche anglo

amerikanische Bomber. am Sonntag vormittag 
gegen französisches Gebiet, vornehmlich gegen 
die Städte Clermont-Ferrand und Lyon flihr
ten hatte die französische Zivilbevölkerung 
wi~derum schwere Verluste. Oie Zahl der Toten 
ist noch nicht zu übersehen, da die· Aufräu
mungsarbeiten noch nicht abgeschlos~en. sind. 
Sie scheint jedoch sehr hoch. Vornehmlich 111 Ar
beitervierteln entstanden Schäden.· 

• 
V1chy, 30. April (EP) 

Als ein b e z e 1 c h n e n d e s B e i s p i e 1 für 
die zurzeit in Frankreich herrschend c 
A t m o s p häre. von der Frankreichs Staats
chef. Marschall Pctain, in seiner Rundfunkrede 
sprach, nimmt man hier den .\\ord am Leiter 
der Miliz von Voiron. j o u r da n, zur Kennt
nis. Auf Anstiften ihres Lehrers drangen ·B e -
ruf s s c h u 1 er aus Grenoble in d:e Wohnung 
jourdans und ermordeten außer ihm auch scme 
Gattin die Mutter und sein zwe'jähriges K'.nd 
sowie 

1

zwci andere .\\iliLangehörige, die s:ch ge
rade in der Wohnung jourdans aufhielten. IJic 
M ö r d e r sind bereits v e r h a f t e t worden, 
ebenso 20 weitere Berufsschüler, denen direkte 
oder ind rekle Beteiligung an der Tat zur Last 
gelegt wird .. \fan weist hier darauf h111, daß 
jourdan in der französischen Send u 11 g des 
L o n d o n er Ru n d f u n k s „Honneur et 
Patrie" vom 14. April „zum Tode verurlc1lt" 
wurde. / 

Deutsches Lazarettschiff von 1 
britischen Bombern angegriffen 

Berlin, 30. April (TP) 
Britische Jagdbomber griffen gegen 4.25 nach

mittags und 8.15 abends ein in der Bucht von 
St. Malo liegendes deutsches La z a r e t t -
s chi ff mit Bomben und Bordwaffen an. Wäh
rend das Schiff von den Bomben verschont 
blieb, erhielt es durch Bordwaffenbeschuß eines 
direkt angreifenden Flugzeuges zahlreiche Ein
schläge. 

In 9 Monaten 
über 1 Mill. BRT ausgeschaltet • 

Berlin, 30. April (EP) 
In den vergangenen neun Monaten haben die 

d e u t s c h e n T o r p e d o f 1 u g z e u g e elf 
Großangriffe gegen nordamerikanische Schiffs
Liele geführt. Alle Angriffsunternehmen wurden 
in dem dafür besonders geelgnelen Mittelmeer 
geflogen. Allein bei diesen Großangriifcn ·wur
den ü b er e 1 n e Mi 11 i on B R T anglo-ameri
kanischen Schiffsraums durch Versenkung oder 
Beschädigung a u s g es c h a 1 t e 1. Nicht ein
gerechnet in diese Zahl sind die bei Ein..::clan
griffcn erzielten Ergcbnigse. Der Ausbau dieser 
Spezialwalfe ist seit August l 9.J3 allein durch 
die genannten Erfol1::szahlen besonders sichtbar 
in Erscheinung getreten. In deutschen Fach
kreisen wird mit einer ständig weiter steigenden 
Kampfkraft der Torpedoluftwaffe gerechnet. 

Umsturz in Bolivien ve1·eitelt 
Lissabon. 30. April (EP) 

Eine amtliche Verlautbarung der boliviani
schen Regierung gab am Sonnabend bekannt, 
daß ein g e w a 1 t s a m e r \' c r s u c h , einen 
p o 1 i t i s c h e n U m s t u r z in Bolivien hcrhe1-
:.::iführen, v e r hin de r t wurtle. Eine große 
Anzahl von Politikern und Militltrs einer revo
lutionären Bewegung wurde verhaltet. Zwei re
voltierende Generäle haben Zuflucht in der chi
lenischen Botschaft rn La Paz gefunden. Füh
rende revolutionäre Politiker sjnd in die argen
tinische Botschaft gellüchtct. Fast in allen 
Städten Boliviens kam es rn harten Zusammen
stößen mit den Re\•olutionären. 

Wichtige Mitteilung 
an meine verehrte Kundschaft 

Mit dem verbindlichsten Dank für das 
Vertrauen. das Sh: mir in meinem frühe
ren Geschäft „MANDRA" am Tuunel
platz in ßeyoglu entgegengebracht ha· 
ben, beehre Ich mich, Ihnen mitzuteilen, 
daß leb mein neues, vollkommen unab
hängiges Geschäft im A e g Y p t i s c h e n 
Ba s a r Nr. 86 u n d 88 neben dem Blu
menmarkt eröffnet habe, und daß leb es 
als meine Pflicht ansehe, Sie nach wie 
vor zufrledenlustellcn und mich lhNs 
Vertrauens würdig zu zeigen. 

MANDRA, N. Kamilieri 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünd, Sofyali sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

Deutsche Mai-feiern in Ankara und Istanbul 
Ministe1·ialrat Diewerge über den deutschen Schicksalskampf 

In dem iestlich mit dem l'lihrerbild, Blumt:n 
und den Fahnen des GroUdeutschen l~c1ches ge
schmückten Saale des Uemeinschaitsheimes b..:
g111gen die Reichsdeutschen A n k a r a s am 
freaag ,\bentl 111 einer .Feierstunde den Ge
burtstag des fuhren; und den "1"1g der Natio1;a
len Arbeit. Herr 13 c t h k e begrülite die Volks
genossen und vor allem den Gast aus dem 
!~eich, ,\\1111sterialrat \\ olfgan;:: LJ i e ,,. e r g e, 
der aus der deutschen Heimat gekommen war, 
um an d1ese111 Abend ab Mittler zwisc;hen ihr 
uud den 1Jeutscheu draußen das \\.'ort zu er
greiicn. \\'oligang Diewerge, in der Reihe der 
fütcsten Nationalsozialisten stehend, beruilich 
auis e11gste 11111 den Frageu und Problemen d.::s 
ge~en wärtl:;en Schick all:>kami.>ies des I<eich..:s 
und der europäischen Völker vertraut und als 
bcw<ihrter Ustirontkampier zuJleid1 e111 Tra
ger des unersclllltlerl1ch\!n Geistes der front, 
führte scrne Zuhörer 1111t packender Klarl;.:il 
des \\'orte und der Argumeute in Jas grofü: 
Geschehen unserer Tage hinc111 und zeigte das 
B ld des deuts::hen Yolkes in seiner heutigen 
unaniechtharcn Ueschlo.~senl1t.. und sem.:111 
Gl.LUhen, seinem \\'1sscn um den Sie).. aui. 

Der J<edner setzte sich eingehend n11t dem 
Prohle111 der Propa~anda ·a1hcina11der. I:r 1.Jc
tonte, dal.l Deuhchland bewußt daraui ver
zichte, 1cnc .\1ethoden der Llige anzuwenden, 
1n deren Anwendun;::- s.ch seine Gegner geial
lcn, und \ 011 denen sie ~eh in den Reihen des 
deuhchcn \ olkcs Eriolg erhofiten, während 111 
\\'irklichk1.:.t ihre eigenen Vö:ker davon betrof
fen v..-urden. Das dcuhche Volk wisse, worum 
es geht uml sei geschult genug, um aus dem, 
was es sehe. und was ihm mil;:eteilt werde, das 
zu entnehmen, was \v1cht1g ist. 

Der Redner VCf\\ ies daraui, dal.l 1111 La~er 
der fernde lJeutschlands eine wilde \'erwir
ru11;: dessen herrsche. was sie „Kriegsziele" 
nennen, die Unehrlichkeit den anderen, ja sich 
selbst gcgenubcr, sei Trumpi. \\ ährend auf der 
einen Seite die Demokratien darauf spekulier
ten, dali s.ch die europäische Abwehrfront und 
die bolschewistischen llccrc gegenseitig zer
ileischen möchten, damit cngland und Amerika 
dann letzten t'.n<les als die tleherrscher auitre
ten können, hofie der Kreml in um~ekehrter 
Form scinc11 weltimperialistischen Plänen nä
her zu kommen. 1 

Aui den L 11 f t t e r r o r eingehend betonte 
Ministenalr«t Uiewerge, daß dieser in ke111er 
Weise dem Feinde die erhoifte ::.chwächung 
der deutsch.!n \\'ehrkrait gebracht habe. Uem
gegenliber ab..:r habe er emes geschafü•n, w:1s 
dem I-'einde wohl kaum erwünscht sei. Aus 
dem Uombenterror sei jene \' o 1 k s g e m e i 11-
s c h a i t , die durch den .Nat1011alsoz iafümus 
~1.:schaffen wurde, als eine stahlharte, aktive 
Kraft hervorgegan;:cn, sei ein neues deutsches 
\'olk zusammeugeschwcißt worden, Jas 111 
komprom,liloser I:msatz- und Opierbereilsch.iit 
iü r den Sieg kämpfe, dem die 13cgrifie V .i ter
land, Fre1l1eit und !~echt Leben maxlme und 
Kraitquell seien. In zahlreichen Beispielen 
wies der Redner aui die ungebrochene ,\\,1cht 
des Deutschen Reiches und seiner Verbündeten 
11111, deren Ulaubcu an den S.cg auf unabdm •· 
baren Tatsachen hruht, und deren Fuhrung in 
den ll:inden einer genialen l11stor1.chen J>cr
sonlichkeit ruht. 1\\i11isterlalrat D1 ·we1.~e 
schloll ci11e RtJde mit den Worten Friedrich 
des Großen währeud des :S1ebenjahngc11 Kn·~
gc : „\V1r werden un herum chlagen bis es 
un ercn verfluchten femden bequemt, Prie
den zu m,1chcn. 

Im A1 chlull daran ergnii al l~eichwcrtre
ter Bot chaitsrat von \V n 1 t her da Wort. 
f.r umriß d.e lgememe Lage und unterstr:ch 
das !(echt des deutschen \ olke .. i11 dem Ver
trauen auf den Sieg kl!inen Augenblick schwan-

kend zu werden. Im Namen aller deutschen 
Volks~enosscn gedachte er des Führer , zu 
dem sich alle Ucut::.chen Ankaras 1111t ernem be· 
l":eisterten ,.Sieg Heil!· erneut bekannten. 1\\it 
den Liedern der Natwn fand die FcierstunJe 
ihren Abschluß. 

Als Gäste des Deutschen Botschaiters ver· 
weilten die Volksgenossen anschliel.lenu no lt 
längere Zeil in kameradschaithchcm Belsan1· 
mensein im Gemeinscha1tshe1111. 

• 
In 1 s t a 11 b u 1 hatten sich die ~eichsdeul· 

sehen am Sonntag zur Feier des Geburtstage) 
Adolf liitlers und des l. 1\1ai zusa111111engccun· 
den. Im festlich geschmuckten Saale der TeU· 
toma konnte Ucneralkonsul, Uesandter ur. 
V 0 11 r w a r d 0 w s k i' die M1tgl.eder der 
I~e.chsdeutschen Gcme111scnaft begrül.len. Setll 
besonderer Urul.l ;:-a1t dem Beauitragten iür Je 
Fragen llcr l~e1chsdeutsc11c11 111 Jer Türkei. J. 
Li c b 1. dem .\lari11eatt.icl1c der Ueut.,chcn 
Uotschait, \'1zc,1d1111ral von Je r \\ a r w 1 t z, 
und dc111 l(ed11er <les Abemls, ,\\inistenaJrat 
\\ oligan;: IJ 1 e w e r g e aus dem Ueichsm1n1• 
stenum i.ir \ olksau1Jdäru11~ und PropagandJ 
111 Berlin. Gesandter Dr. von Twardowsk. gc· 
dachte des !. J\\,1i als nat:onalen Fe1ertag~s 
des deutschen \ olkes uud wies an dem ue1-
spiel dieses 1 a~es auf den \\ andel llln, den dt:f 
Natio11alsoz1alis111us in den verg·.wgeuen 11 
Jahren in l>cutschland geschafien hat. Gleich· 
zeitig gedachte uer l~eichsvertreter Jes 1. .\\:tl 
auch als eines hohen türkischen nationalen 
t'eiertages. 

1\li11bterialrat I> i e wer g c sprach soda11:1 

in einer mitreißenden l~cde ubt:1 d,e außereil 
und innereu Fronten des deutschen Volkes 111 
d1ese11 \Vochen und .\'lonaten vor den großell 
militärischen erea:nisseu dieses Sommers. AU'' 
iührllch und ireim[it1g schilderte er die ernste 
Lage, in die das J<eich im vorigen Somlll~r 
durch den Verrut Badoglios, die große soWJe
tische Oiiensive und den seinem llöhepunk1 

zustrebenden Luittcrror geraten w·.ir. Ohne 
Schönfärberei, so führte der Redner aus. könlle 
man s,1ge11,• daß die deutsche \\ ehnnacht u11J 
.das deutsche Vo1k diese drei Kernfragen ~e· 
rcits jetzt überwunden haben und daß das J~e1C~ 
heute wieder stärker dastehe als im vorigen 
Herbst. Von der l n v a s i o n enrnrte das dcU1" 
sehe Volk, wenn sie wirkl;ch kommen sollte• 
den k r i c g s wendend c n .Er f o Jg i 111 
Weste n.1Jurch den Luftterror sei voll deJI 
Alliierten dem deutschen V1>lkc ein Kampi a~; 
gezWUll~en worden, Jll dem CS keine Qna S 
und kein ,\\itleid, sondern nur Haß gebe. D8 i 
deutsche Volk sei entschlossen diesen Angrtf 
entsprechend zu beantworten. 

In leidenschaftl.chen, immer wieder von star· 
kern ße1iall uutel'broclicnen Ausiühningen \·er 
glich der Redner das deutsche Volk von 19 ~ 
mit dem von 19H uud erkl:irte, daß allein die: 
ser seelische \Vandcl die Garantie des S1cl!ee 
bedeute. zumal dieses zu allem eutschlos~e~ 
\'olk von einer <;o überragenden PersünliC J' 

keit wie Adolf Hitler geiilhrt werde. 
Den herzlichen IJank für sc111e geish·oJle~ 

und mitreißenden Ausilihrnngen s11rach J~11• 
Pedncr aus dem Reich der Leiter der Reic dr 
deutschen Ge111ei11schaft J, Lieb J, aus. i;I 
sc.hloß sodann mit \\orten der \'erbundenhef· 
nut der deutschen \\ ehrmacht und der sc!1~1• !enden und kämpfenden llcm1at und der rn 1-
rcrehrung die überaus erhebende \ eransta 
tung. 

1 
Im AnschluU an die J'e1er bl1ehe11 die .'i~t. 

glieuer <ler J~eichsdeutschen Gemeinschaft n°~1 
zu einem kamcr.idschaitlichen U1:1s.i111111c~~ctC 
,11 den I<äumen der Teutonia, wo sie 0:t5 

des deutschen Generalkonsuls waren. 

Utberall. wo auf der Erde Erzt und Kohle gefördert, wo Stahl gcsch.molnn und 

vcrwalzt wird, wo man Schiffe löscht und ladet, Brfü:ken über Ströme spannt und 

neue Industriewerke baut, da hat der Name DEMAG einen guten Klang. Zahlrei

che Einzelmaschinen und viele vollständige Industrieanlagen gingen a~ ihren 

Werkstätten hervor und zeugen in aller Welt vom hohen Konnen und vom 11J1er-

müdlichcn Schaffensdrang d eutscher Technik. 
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