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Z7 alliierte Zerstörer im April versenkt 
Wirkungsvolle deut~che Lu{tangriffe gegen den sowjetischen Nachschub 

0 
Pührcrhauptquartler. 1. Mal ( l'P) 

. as Ol(w giht bekannt: 
\ Or S" t• ·I sch ' \: was top o 1 und an der ·ront Z\\ • 

11 a ~n D n l c s t r • M 11 n d u n r.: und den K a r
t:c c n fanden keine größeren Kampihandluu
ha~ Statt. Hel den )\!impfen an unteren UnJcstr 
lllcn:lc_.h _das brandenbun:lsche Grenadler-Rei::i
Jord tlo unter f'iihrung 'on Oberstleutnant 

.~n besonders be\\iihrt. • 
wes~ullch des oh c r e n D 11 Je s t r. so"le slid· 
hartench .~ o '' c 1 konnten un cre Trupp.eo ln 
ncut Kampfcn "eiteres Gcl:tnde ge" mnen. 
der ehe Kampf- und Schlachtfliegcrgesclrn a
Stcu griffen im Raum von l(o" el Hatterie
l.cug~ngen, Panzeransammlungen und fah:
auß, 010nnen der SO\\ Jets an und 'crnlchteten 
sch~r zahlreichen Fahrzeugen .?J felndllche Ge-

Utzc S b l<a · • • tarke \'erblinde schwerer deutsc cr 
l'iac: P ~ 11 u g zeuge führten In der letzten 
10 n einen schweren und '' i r k u n g s v o 1 -
lcl(e An g r 1 f r gegen den stidlicb l{o\\ no gc
\' o."~n \ cr~ehrsknotenpunkt Z d o 1 b u .n o • 
ba1tn lc llekampfung des lclndlkhen Eisen· 
su111 \crkehrs an mehreren Ahschnltten der 

i:;•nt "urde erioh~rclch fortgesetzt. 
d"n ~ chen W i t e b s k und Po 1 o z k "ur-
~ ortr \\1c •ehe Angriffe der ßc.I ehe\\ isten abi:e-

leuercn Und Bereitstellungen durch Artlllerie
Slch terschlagen. Im b o h c n No r d e n hat 
tfaup~ n Verband deutscher lliahaufkllirer unter 
Wett Dlann tfoppc bei sclrnlerigen arktischen 

1 erbedin~ungcn besonders ausge1elchnet. 
etQ~ l~ndekupf rnn • e t t u n o "urden bei 
liebe Stoßtruppunternchmen mehrere feind
Crblt t ?unk er xesprcngt und die ße:;atzun~cn fn 
~llCcn erten Nahkämpfen unter ganz sr;eringeu 
ter,een Verlu ten vernichtet. Ein Schtachtllie
llllt l(rband sr;rlff Artillerie- und flakstelluugen 
sehe Ju~er Wlrkun~ an. Deut ehe und ltalleni-

ager, owle Flakartillerie brachten über 

Lnftkämpf e über dem 
Saargebiet 

Schwere Schäden in Florenz 

In Herlin, 2. Mai (.Rundfunk) 
tin Sdhn Nachmittagsstunden des 1. Mai flog 
llath es wacherer· U S A - B o m b e r v e r b a n d 
'clic u <1 w e s t d e u t s c h 1 a n d ein. Dcut
btr ü~bwehrkrfifte verwickelten die USA-Bom
ij111 er dem S.a arge b i c t in heftige Luft
f:fug~fe. Daraufhin drehten de amenkanischen 
turuJ~ge ab und kehrten umerrichtcter Sache 

lt~eltere Angritie von USA-Flugzeugen erfolg
t t Restern auf ob e r i t a 1 i e n 1 s c h e S t a d -
ti!t~ ~or allem Mailand Auch 111 Florenz 

1 landen durch Bombenwurf Schäden. 
r13ch fllorenz wurden die Oper und andere higto

e Gebaudc ein Opfer des Angriffs 

Abschüsse beim Angriff 
auf Bel'lin auf 132 gestiegen 

(} Berlin, 2 Mai (Rundfunk) 
'th11e Zahl der aus den m der Sonnabend-L~ft
~~cht gegen die Bcrl n angreifenden USA
lia1 ber-Verbc1ndcn abgeschossenen Flugzeuge 

i:18~h auf 1 3 2 e r .h ö h t, da ubcr Danemark 
Ugzeuge vernichtet wurden 

l.a92 alliierte Flugzeuge im April 
abgeschossen 

W Berlin. 1. Mal ITP) 
'-U.:e der Luftwaffenkorrespondent des Inter
' hh~lcn lnfnrmatlonsbiiros berichtet, haben 
tt111 r1ten und Amerikaner hei Ihren Grollan
t e beln bei Tag und JSacht gegen das R o 1 c h. s
'lt11 et und den B a 1 k a n Im April m 1 n de -
~ltr' 1.39.? f l u gz e u gc \erloren, da,on 1.126 
~t:11~otorli.:e Bomber, die \'on deutschen .Jagd
b~lt en im Zusammenv. lrken mit rumanlschcn. 
t~11 llrischen und unitarischen Jägern, sov. ic 
'lchtelcn überall Yertellten l lakbatterlen Yer-

~ 
et worden sind. 

eue Phase im Kampf um den 
Westpazifik 

% , Tokio, 1. Mai (EP) 
llt~11115tand1gc mil !arische Kreise Tokios neh

t arn .\\ontag Stellung zur La n d u n g al
der Strcitkrafte in Ho 11 a n d i a und I:1tape 
~ er Nordkuste ;-: e u g u i n e a s. s·e bezeich
~ eses Unternehmen all: eine neue wichtige 
~if •m Kampf um die Herrschatt 1m \\'est-
1111k, dem ern gewisses Ueberraschungsmo
tl zweifellos in11ew-0hne. Zum ersten .\\al 
la d~rnit alliierte Truppen auf dem früheren 
lil 11<Uschen Koloninlgeb'et gelandet, und man 

~Orst 1n japanischen Miiltarkreisen in dresem 
11..~ilg o.B nicht nur die ,\ bsicht, die Küste von 
"'rri Uinea von den Japanern freizumachen, son-

P. Rleichzeitig einen Offensiv,·orstoß in Rich
der westl eben Karolinen. D;esc Stoßrich-

~ g Jrifft mit tler zentralpazif sehen Offensive 
~ eneral Nimitz im Gebiet von Palau zu
h~en. Die Gewinnung von Luftbasen in dem 

a11 ren holland sehen Neugu'nea, so erklärt 
, <an 8Chl'eßlich in Tokio, würde für die Amc
~r ~g er hinsichtlich der Entwicklung des Luft
' t 11 es gegen das Sundainsclgcbict, die l\aro
~11„ U~d die Philippmen zweifenos von Bedeu-

11 sein. 

Norditalien 7 feindliche flu1t1euge zum Ab
:.turz. 

Am 2S. April i:riffen britische J a ~ d -
b o m b er ein im tfafen '011 St. Malo ltegende~ 
deutiich gekennzeichnetes d c 11 t s c h es 1. a -
1 a r c t t s c h i ff an und bc~chädlgten es durch 
m:!hrmalh:cn lle chuß mit Bo1·dwallen. 

ßel Ani:rilicn gcg~n Orte in den 
t 'c n \\' c s t g e b i c t c n 'erlor 
r.estcrn 9 fh11:1eui:c. 

beset1-
der feind 

Ein1elnc britische Storflugzcul!c \\ arfen in 
der 'err.aui::encn Nacht Bomben auf Orte ill 
\\ es t d c u t s c h 1 a n d • 

Im Kampi gegen dui britisch-nordamerikani
schen Nacl1schyb\ erbindunl!en ,·crscnkten Lult
\\ aifc und Kriegsmarine im ,\\ o n n t ,\ Pr 11 23 
Handels- und Transportschiffe mit 15J.S20 
HRT. Weitere 3.t Schiife mit zusammen 227.000 
BR r wurden durch Bomben- und Torpedotref
fer s c h w e r h u s c h ä d i g t. Mit dem Un
tergang vieler dieser Schilfe kann . gerechnet 
"erden. An fclndlichen K r i e g s s dt 11 f e n 
wurden Z.7 Z c r s t ö r e r und Geleitfahrzeuge, 
ein J\1 inenrliumboot und 7 Schnellboote v e r -
s e n k t; sot' ie 5 Zerstiirer und 9 Schnellboote 
beschädigt. 

• 
ßerlin. Z • .\\ai (TP) 

\ 011 den Kampfhandlungen des letzten April
tages 'erd enen vor allem die Angriiisunter-
11el11n1111l"en deut eher Truppen sfidlicli des obe
ren ll n 1 es t r hervorgehoben zu werden, die 
aui emcr Breite 'on 20 Kilometern 111 harten 
\\ aldgefechten sr;egen zahestcn owjehschen 
\\'1derst md stcllcnwc1se his zu 7 Kilometer tief 
l~aum i.":ewannnen. Auch hei<lerseib de-; Pruth 
nor,llich des l{aumes von J n s s y führten die 
deut c)1en Operationen zur f.inbeziehung wich
tiger Hohcnstellungcn. Bei <ler S.iuhcrung des 
K.i111pfgelandes wunle11 insgesamt 33 sowieti
sche Kampiwagen festgestellt. von denen über 

die Hälfte schwere Panzer amerik.im chen 
Baumusters waren . 

ll e ho!schewösti~che Akllvltlit lw chriinkte 
sich aui örtliche Vorstöße im nordo thchen 
Vorfeldbereich ~ on :; e w a top o 1 sow c auf 
einige Angriffe ill Kompanie- uml ll 1t:iillons
st:trke arn unteren 1 >nJe tr und lokal begrenzte 
Angriiisuntcruclnnungen .un oberen 1 lnjeo;tr. 
An a•len Stellen wurden s e abgewiesen. 

us Jem !\\•tti:l- und 1'-<01J,1bscl111itt \\UrJcn 
K.1111pfe nur aus dem Berc ..:h nonlwn-.tl eh \\ -
t eh s k gemeldet. P.e Knmpherbande der 
deu "chcn Luitw,1iie '' a en \'Or ,tllcm m :31id
,1 hs..:h11 tt .1uBe1ordcntl1ch akll\'. E 11 ,\\umtiuns
zug wu rdc du reit einen \ olltreffer in d.e Luit
i.:es1lrengt, l!ill \\ eiterer nut Kriegsgerät belade
ner Zug von den Geleisen gefegt. Zur gleichen 
Zeit griiien Kampiverbande J:1senbahn1.iele auf 
der Strecke K o w e 1- Kor o s t e n. sowie die 
Bahnhöfe P r o ~ k u r o w Ta r n o p o 1. () u b -
n o und R o w n o an. 

Der rumänische Heeresbe1·icht 
Buk:nest, i . Mai (TP) 

Das Oberkommando der rumänischen Armee 
gab am Sonntag bekannt: Sowohl bei Sewasto
pol ab auch am unteren Dnjestr wurden meh
rere örtliche Angriffe abgewiesen. Nördlich 
jassy wurde der Uegimangriff der deutsch
rurnfoischen Truppen mit Erfolg fortgesetzt. Es 
wurden weitere 30 Geschütze und 14 Panzer 
erbeutet oder vernichtet. 1 ~n der übrigen front 
keine wichtigen Ereignisse. 

• 
Berlin, 2. Mai (Rundfunk) 

Im Monat A p r i 1 wurden von den deutschen 
l..and- und Luft:;treitkräften an der Ostfront 
1 . 3 1 9 S o \\' l e t f l u g z e u g e abgeschossen. 
Die deutschen \' erluste betragen im gleichen 
Zeitraum 106 Maschinen. 

Die <kutsche Luftwaffe sei so stark wie je 
zuv-0r, erkllirte im Moskauer Sender tler Sow
jctge.neral Belorow. 

Europas Kampf f Dr den Sozialismus 
Rede D1·. Leys vol' der Reichsarbeitskammer in Berlin 

Berlin, 1. .\\ai (TP) 
fo Berl n fand ab offentl eher Auftakt Lum 

1. \\ai, dem Nationalen Fe:ertage des deut
schen Volkes, die diesjährige Ta{?ung der 
Reichsarbeitskammer statt. Im .\\ittelpunkt der 
fe'erlichen \'er;instaltung stand die Ueberbrin
gung der Auszc:chnungs~rkun~len an J\r'~gs
musterbetriebe durch Rc1chsw1rtschaftsmm1Ster 
Walter f' u n k. 

In einer RL·dc auf dieser Tagung bezeichnete 
Rcichsorganisatonsle'.ter Dr. L e y es als eine 
bewußte Lüge der Fe'nde Deutschlands, wenn 
sie erklärten, der deutsche Arbeiter vollbrini:c 
seine Leistungen unter Zwang. Die vorbildliche 
Haltung der deutschen Schaffenden habe ihren 
Grund därin, daß sie an ihren Fiihrer glauben 
und uberzeugt seien, daß <ler Sieg des natio
nalsozialistischen Deutschlands ihnen die Erfül
lung ihrer sozialistisc.hen Wünsche bringe. 

.Eine Jugend, so erklärte Dr. Ley, die ver
staubte Vorurteile n'.cht mehr kennt, und die 
alldn im \\'C'ttkampf um die beste 1.eistu}lg und 
ein Höchstmaß von Können im Beruf ihren Le-

bl·nsgrundsatz sieht, betrachtet Arbeiter und 
Unternehmer als gleichberechtigte Soldaten der 
Arbeit, die den Auitrag der Nation unter ller
gabe ihres Könnens und all ihrer Kraft e'r
füllen müssen. Abschließend führte der Orga
nisationglciter aus, Deutschland und Europa 
seien erwacht und hätten die kapHalistischen 
\\lichte erkannt. S:c scharten sich um den Füh
rer im Kampf um eine stolze, frohe und gerech
te Welt der Arbeit. 

Japans Bewunderung 
für Deutschland 

Tokio, 1. Mai (EP) 
„Wir müssen dem uns verbündeten deutschen 

Volk helfen", erkfüt "Tokio Shimbun" in C.:ncm 
LeitarLkcl zum 1. Mai, in dem betont wird, daß 
die Haltung de:i deutschen Volkes der ganzen 
Welt große Achtung ab\•erlangt. Das deutsche 
Volk kämpfe in dem festen Glauben an seinen 
Fiihrer Adolf Hitll·r und bleibe v-0m Nerven
krieg der Alli'erten unherührt. 

f rankreichs neue (l)irtschaf tsordnun2 
Rede des französischen \Virtschaftsministers zum 1. Mai 

• 
Paris, 1. ,\\ai (EP) 

Im Rahmen der offiziellen ~\ai-Feier in Paris 
sprach der ,\1inister fiir Nationale Arbeit, Marcel 
O ca t Er stellte fest, daß die französ· ·ehe Ar
be'ters0chaft trotz der Schwierii,!keiten des Krie
ge$ in aller Stille an der Wiederaufrichtung 
e:nes sozialen Ffankreichs arbeite Der 1. Mai 
1914 wahre se'nen internationalen Charakter, 
denn ganz Europa feier~ he~te dieses Fest im 
Geste sozialer Gcrecht1gkc1t. 

Der lükg, so erklärtl' der ,\1inister wörtlich, 
hat dem l.iberalismus e'n Ende gesetzt, und 
uberall muß sich de Wirtschaft neuen Hegeln 
unterworfen, die den Interessen der Arbeiter
schaft gerecht werden. Die bemerkenswerte 
Tatsache, die heute wirtschaftlich alles be
stimmt, ist, daß Frankreich aufgehört hat, dem 
Goldblock anzugehören Frankreich hat sich der 
großen konfnentalcn l't1ropäischen Wirtschaft 
angegf'edert, und der rcvolutionlire Geist, der 
<lie französische Wirtschaft heute bestimmt, 
zrelt darauf, d e Stellung Frpnkreichs in der eu
ropaischcn Gesamtwirtschaft immer tiefer rn 
\'erankern und immer produktiver zu gestalten. 
Oie Zukunft gehört :tuch in Frankrdch n!cht 

• 
.. Philadelphia-Charta· ' 

Berlin, 1. .Mai (TP) 
Auf der Tagung \1cr „1 n t c r 11 a t 1 o n a l 

Lab o u r 0 r g an i s a t i o n" in Philadelp\lla 
ist die Ahfas ung einer Erklärung beschlossen 
worden. die unter der flagge „r h i 1ade1-
P h i a - Ch a r t a „ segeln soll. Gibt schon der 
Name. so wird m hie lgen politischen Kreisen 
erklärt. allen Anlaß, an die auf ausgesprochene 
Irreführung abzielenden politischen Erklärun-

mehr den Industriekönigen. Die Industrie ist 
dem ~.taat und somit auch der Arbeiterschnft, 
die sich mit dem Staate identifizicft, verant
wortlich. Das h;t eine revolutionlire Tabache 
von größtem Ausmaße. Abschließend mahnte 
der .\\inister für Nationale Arbeit die Arbeiter
schaft trotl des über Frankreich tobenden Bom
benterrors die europäische Verpflichtung Frank
reichs nicht zu vergessen. 

Auf einer anderen offiziellen Kuudgebung 
sprach Staatssekretär Philippe _He n r i o t über 
den Sinn des Feiertages, den f-rankreich in ,die
sem Jahre inmitten von Ruinen begehe, und be
kundete die Solidarität Frankre'chs und der 
französischen Arbeiterschaft fur das neue Eu
ropa urid den Aufbauwillen der europäischen 
Volker. 

fit Montpellier sprach der Generaldelegierte 
des ,\tin:gtcrs der Arbeit und Nationalen Soli
dar'tät, Paul R i v es, und stellte fest, daß das 
Fest des 1. .\\ai d:eses Mal zum Symbol der na
fü>ualen Einigkeit geworden sei, wie sie der 
Marschall wiinsche. Dem Marschall statteten 
Arbeiterdelegationen aller Berufskategorien Be
suche ab. 

gen zu erinnern. die als ,.Atlantik-Charta" be
rüchtigt geworden sei, so zeigt der Kernsatz 
der neuen Erklärung das Be.streben, durch H u -
m a n i t 1i t s p h rasen iiher das Unvermö· 
gen, wirklich praktische Arbeit zu leisten, hin
wegzutäuschen. Dieser Grundsatz lautet: Jeder 
Mensch ohne Unter~chied der Rasse, der Rl!li
glon oder des Geschlechts hat Anspruch auf 
materielles Wohlergehen und geistige Entwick
lung auf der Grundlage von freiheit. \\'ür<le, 
wirtschaftlicher Sicherheit und ileicher Mög
lichkeiten. 

, 

Sowjetische flugzeuge in Sicht: Am Komman dogerlit emcr schweren Flakbatterie am finm
:.chen Meerbusen beobachten iinnische Soldaten die anfliegenden ilomber. 

DIE HÄNDLER MIT DEM TOD 
VON DR. GJSELHER WIRSING 

An den Mauern aller amerikanischen Stfidte 
klebten Monate lang Plakate. durch die da-; 
amerikanische Volk mit grellen Zeichnungen 
auigeiordert \\11rde, England zu helfen. Sie wa-

• ren der Initiative eines Komitees entsprungen, 
das sich „C o 111111 i t t e e t o D c f c n d A 111 e -
r 1 c a h y A 1 d i n g t h e A 11 i e s" nannte. Der 
Vorsitzende dieses Komitees war ein amerika
mscher Journalist Mr. \V i 11 i am A 11e11 
Wh i t e. Hauptschriftleiter eines ganz klei
nen Provinzblättchens „Emporia Daily Ga
zette". das in der völl1g unbekannten und unbe
deutenden Stadt Ernporia im amerikanischen 
.Mlttelwe len erschien. Dort hat William Allen 
White. jet7,t Englands wichtigster Propagan
dist In Amerika. Jahrzehnte hindurch ge essen 
wie hunderte andere amerikanische „editors* 
von kleinen Blättern in Hemdärmeln und ofie
ner \Veste . .Mit der Zeit Indes begann die „Em
poria Dailv GazetteM eine gewisse ßeriihmt
heit zu erlangen, und die Snobs in Newyork 
und \\'ashington wurden auf ihren Herau ge
ber auirnerksam. Er schrieb ein fluch, es schlug 
ein. und seitJi:m war der kleine Mann aus dem 
Mittelwesten vom Ehrgeiz besessen, eine J~ol
le zu spielen .• die ihn weit über die „Emporia 
llaily Gazette" hinaustragen sollte. 

P.s ist nicht bekannt, wie William Allen 
Whitc dazu kam. sein Propaganda-Komitee für 
England zu griinden. Bekannt aber ist folgen
des: [)eo ersten großen Scheck. den er für 
seine Zwecke. dh. für die en~lischen Zwecke in 
\merika erh elt, bekam er von T lt o m a s 
La m o n t, dem bekannten ßankier von Wall
\lrect. ~\it diesem Geld wurde das Komitee 
gegriindet und alsbald eine ,große Zahl von 
f.hremnltglicdern geworben. In der ersten in 
allen Zeitungen veröffentlichten Liste mit den 
ersten Plakaten des Komitees sind weder La
mont noch f\\ o r g a 11 sr;enannt. Im Herbst 
1940, als mit dem William-Allen-White-Ko
mltee die Zeitungen sich bereits hinreichend 
beschäftigt hatten, las man in der schon recht 
stattlich gewordenen Liste der Ehrenmitglie
der die :-.lamen ;\1organ und Lamont. Das fiel 
nun n!cht mehr auf. 

Tatsächlich aher ist das \\'illiam Allen 
White-Komitee in W a 11 s t r e e t N r. 23 ge
grilndet worden, In dem berühmten unschein
haren kleinen· flaus, das sich zwischen den 
mächtigen Wolkenkratzern des Bank

0

viertels 
an der Süd,pltze von \\anhattan schon einmal 
als das Zentrum tler Kriegsgewinne und der 
Kricgspropasr;anda in Amerika erwiesen hat. 
Hier saßen und sitzen die Drahtzieher, und der 
kleine be\vegliche Herr aus P.mporia ist die 
,\1arionette. Dieses ganze so durchsichtige 
Spiel hat die \fasse des amerikanischen Vol
kes nicht durchschaut. Als im Kongreß das 
Leih- und Pachtgesetz angenommen wurde, 
konnten sich die M!inner im Hrntergrnnd be
gliickwllnschcn. J)as grüßte Geschäit seit dem 
\Veltkrieg war damit unter Dach und Fach ge
bracht. Nun konnte Wallstreet Nr. 23, dieses 
kleine Haus aus roten Ziegeln mit dem einfa
chen Mcssinsr;schild „M o r g an & Co", wie
der seine alte Punktion auinehmen - iilr Dow
ningstreet ~r. 10. 

f.s Hißt sich genau beweisen. daß die Urh'
ber der Krieg~propaganda in Amerika sich 7.U 

90 v. H. auf jenen kleinen Kreis von .Mitglie
dern der Hochfinanz be chränken. der entwe
der außerordentliche lm·estitionen in Engl:1nd 
und dem britischen Empire gemacht hat oder 
durch das Rilstungsgeschäft Summen verdie
nen wird ,die alle bisherigen Vorstellungen hin-
ter sich lassen. • 

D!e Rolle. die das ßankhaus J\1organ im Welt
krieg gespielt hat. ist historisch durch die Un
tersuchun11;en des sogenannten „Nye-Commit
tee" festgelegt, eines U11tersuchungsausschus
sec;, der im Jahre 1936 unter dem Vorsitz des 
Senators Nye die Kriegsgewinne Morgan · -
reichl ich verspätet - feststellte. j\1organs gro
ßes Geschäft war die Anleihe von 500 Millio
nen Dollar. die im Oktoher 1915 'von seinem 
Hause zusammen mit der • :\'ational City BankM 
und der „t'irst National ßank" an die englische 
und französl~clte Regierung gegeben wurde. 
Bb zum Eintritt Amerikas In den Weltkrieg 
hatte schließlich das Bankhaus -'\organ rund 
2,5 Milliarden Dollar für Eniland und frank· 

\ 

reich auigebracht. Pierpont Morgan hat später 
behauptet. er habe von der englischen und 
französischen Regierung für diese Dienste kei
ne Vergütung erhalten. Tatsächlich beherrsch
te aber die ,\\organ-Bank den gesamten Ak
tienmarkt in Amerika durch die ungeheuren 
Geldman;pulationen, die sich bc; ihr konzen
trierten. Es ist nachgewiesen worden. daß sie 
allein durch eine entsprechende Kursmanipu
lation bei der Anleihe 1m Oktober 1915 neun 
.\hllionen Dollar verdiente. Als Doktor der 
Unh·ersität Oxford und nls Besitzer eines der 
griißlen Lantlgütcr m England ist .\torgan dan:i 
später die eigentlich treibende Kraft bei den 
Reparationsverhandlungen gewesen. Dawes, 
Young und der berüchtigte ~eparationsagent 
Parker Oilbert waren alle ,\\organ-1.eute. Fünf 
Sechstel des gesamten Rüstungsmaterial • da! 
wahrend <!es Weltkrieges von den Alliierten in 
Amerika gekauft worden ist - es machte ei
nen ßetrag von 1,8 Milliarden von insgesamt 
2,1 Milliarden aus - . ist durch die Hande von 
Morgan gegangen. 

lrn Jahre 1917 nun war durch das ßankhaus 
Morgan eine Organisation unter dem f'amen 
„~ational Securiy League", irls Leben geruf:n 
worden, die das Land propagandistisch auf den 
l\rlegseintntt Yorbereitete. F.ine Untersuchungs
kommission des amerikanischen Repräsentan
tenhauses hat sp:iter iestgestellt, daß diese 
„:-.lational Security League" einzig und allein 
von 1\\organ und seinem Kreis finanziert wor
den Ist. \'on dieser Untersuchungskonun,sslon 
ist sp!iter sogar ein gerichtliches \'erfahren 
eingeleitet worden. das aber niedergeschlagen 
wurde. Mit anderen Worten: Selb t die ame
rikamsche Demokratie hielt die Rolle des Hau
ses Morgan für Yerbrecherisch. 

Dieser „National Security League" entspricht 
das „Committee to Defend America by Aidin~ 
the All ies." Ebenso wie damals ruft nicht .Mor· 
gan selbst. diese Organisation zur Verglitung 
der öffentlichen Meinung ins Leben. sondern 
sein ,.Außenminister" Thomas Lamont, das ei
gentliche Gehirn der Morganbank; seit 1940 
der alleinige Mitteilhaber von J. P. Morgan in 
der Morganhank, die je1zt. entsprechend dem 
neuen amerikanischen Bankgesetz, al · „Trust 
Compan}'„ aufgezogen ist. Die Umstellung der 
Rank erfolgte im April 1940 auf Lamonts Be
treiben hin. weil er durch die Scheid1.n1g zwi
schen Depositen- und Effektenbank. die das 
amerikanische Gesetz jetzt vorschreibt, die 
Grundlagen erhalten mußte, um das größte Ef
fcktcngesch5ft seit dem Weltkrieg durchzufüh
ren: das britische Schatzamt hat seit dem 
Frühjahr 1940 das Dankhaus J\lorgan fast mo
nopolartig mit dem \'erkauf der englische•1 
Wertpapiere in den USA beauftragt. Am 
Krlegsgesch!ift Ist also die Morgan-flnna wie
demm führend beteiligt, und gerade nlcl1t nur 
durch diese Maklergeschäfte für die britische 
Regierung. sondern auch dadurch, daß die bei
den liauptbesitzer der finna .'\\organ auf fa~t 
alle großen Rilstungsfirmen der USA insbe
sondere auf die großen Stahlwerke. maßgeben
den Einfluß haticn. Man hat von Thomas Ln
mont gesagt, er sei die m5chtigste Persönlich
keit der westlichen liemlsphäre. Tatsächlich 
hat er trotz des riesigen Steuerskandals, in den 
er Im Jahre 1934 ebenso wie das Bankhaus 
Morgan selbst \'erwickclt wurde, jene Macht· 
stellung wiedergewonnen. in der er schon zwi
schen 1916 und 1924 ab engster ßerater Wil· 
sons fungierte. Sem Partner Pierpont Morgan 
ist seit 1936 durch ein Nervenleiden \'on den 
Hiiiten ah gel!ihrnt. Auch Lamont 1.st nun schon 
73 Jahre alt. aber er ist noch immer der erste 
Konsul der amerikan:schen Hochfinanz. Der 
englische König hat Ihn und Morgan mit sei
nem Besuch beehrt, als er 1939 in Newyork 
wellte. 

Das amerikanische Volk sah die Plakate auf 
den Straßen, die Mister William Allen White 
entwerfen ließ. Sie \\itrden finanziert von La
mont. Es hörte die Reden von krlegslüstemen 
Professoren von der Harvard- und der Colum
bla-Universität. In dem Aufsichtsrat dies.::r 
Universitäten aber sitzen Thomas Lamont oder 
Pierpont .Morgans Sohn, Henry S. .Morgan. 
Das amerikanische Volk erfuhr In seinen Zel· 
tuni.ren von wissenschaftlichen Untersuchunien 



ausgesprochen antideutschen Charakters, di:: 
durch die Carnegic-Stiftung angestellt wurden. 
Der Verwalter des Carncg1e-\ crr11ögens aber 
he'ßt Thorn.<s I.amont .•. 

J: n anjere Ehrenmitglied de::. William-Al
len-\\ h,te-Korn tee ist ,\lister Ed w a r Stet -
t 1 n 1 u s i u n i o r, seit wen gen Monaten an 
S eilt: von Sun ner \\eile-; Unter<;ta...it sekrctlir 
1111 USA-A.ußenm ni ter111111. Er ist der \'ors1t 
l..: 1dc jener Abteilung de \"On Roo cvclt.~ ins 
Lehen gerufenen l\c1t1onal..:11 Vertei<fr..:ungs-Ko-
111 tces. Jai; den E'nkaui de ge amten Kriegs
rn tc•1.tls fur die Verel11igte11 Staaten vor;m
nchmen hat. Der \'ater \'Oll i\\ister Edward 
Stettin"us iun,or, P.dward Stettin us sem•Jr 

hat von 1915 b1 1917 schon e.nmal eine 
ganz a'1'11°che T:itigke t au _,euht, nur nicht für 
d e c1•ner.kani ..:he Bundesregierung, sondern 
ru~ d.:i B.ink~aus ;\\organ. f.r war Thomas La
monts E.nkauier v011 Kriegsmatenal für die Al
luerte•1. !m ühr gen aber war Edw.ir<l Stctti
niu iun or m den letzten Jahren der Vorsit
zende der U. ·. Stcel Corporatio·n. c r er der 
größten schwerinJustriellcn Firmen Amerikas. 
Der R..: r gew nn d eser Ueselbchait des von 
1-{oo ..:ve!t zu e nem so wichtigen Arut Berufe
nen hctrug im ersten H:ilbjahr 1939 1,9 Millio
nen Dollar, im ersten llalbiahr 1940 .16,3 Millio
nen Doll.ir. Nachdem der irüherc Präsident 
dieser Ge eil chait zum tt.:iuptci11käufer des 
Staate geworden war, g,ng es der U. S. Stccl 
Corporat 011 best'mmt nicht schlechter. Das 
ß.mkhaus Morgan ist an ihr 11ulJlgebend betei
ligt. 

lu Jener Zeit trat m London \V i 111 a rn 
,\ \' c r e 11 H .irr im an ein. ))lc er Gentle
ma11 sollte al Treuhänder für die Kriegsmate
n.tlheferungen der USA an England auf die 
Daue des Krieges seinen ::51tz in London aui
schlagen. H..irr.m n ist .iber ke.n anderer als 
der ~ohn de großen, <;chon vör dem Wellkriei 
verstorbenen E1scnbahnkö•1.gs der USA. Die 
H.irrm·:in-fam.!1e kontrolliert noch heute die 
„ ouihern Pac fic". In unseren Akten findet 
s eh e ne Notiz. daß bereit~ 1m J\\ärz 1929 die
ser \\'il iam A verell Ilarrhuan den Vorsitz des 
Uirel .orium Jes damals neugegründeten ame
rikanischen Flugzeugtrusts übernommen h.it, 
wah,rend er andererseits durch die hrma „w. 
A. Harr"man Securlt1es Corporations" einer der 
großten Versicherungsmagnaten der Vereinig
ten Staaten ist und auch Englands. denn sei
ne \er :cherungsge ellschaft ist durch eine An
zahl von Yerqu:ckungen wieder mit großen 
cng\i5chen Unternehmungen verknüpft. Da
du ch steht selbstverständlich auch lfarriman 
wi:.-der in enger Verb.ndung mit l.amont, :J.1 
<las B.inkhaus \organ natürlich auch riesige 
lnt " s1n rm Ver icherungsiesehäit besittt. 
Der erste ~ taatseinkäufer und der erste 
Staat verkliufer A111erikas bei dem großen 
P.r ghnJze chäit s.nd also als Direktoren von 
firmen mit Weltb~deutung an diesem Geschäft 
Interessiert. 

Ein anderes ,l\\itglied de!i Ehrenkomitees von 
Will am Allen \\'Irrte lSI der jüdische Govcrnor 
des Staates Newyork, ll e r b er t li. L eh -
m n n. Eine interes ante Figur. Er entstammt 
nämlich einer der großten i ü d i s c h e 11 Ban
k1ersf wi ien v6n !\ewyork. Das ß an k haus 
Lehmann Brot h c r s Ist eine Macht, wur
de durch das Vermögen der gesamten Lehman
familie als Ja. sechzehn:::rößte in den Vereinig
ten Staaten angegeben. Durch Heirat eines 
.l\\.tg!,eds der Lehmaniamihe ist es zudem mtt 
den Inhabern des großen französischen ßank
lnu. es Lazard Prcrcs verbunden, das vor 1939 
d,e Kriegspropagamb in Frankreich finanzier
te, durch die das franzö i ehe Volk ins Unglück 
gestfirzt worden ist. Die t'irma Lehman ßro
ther hat s.ch nun in den letzten z.wei Jahren 
inshe andere auf Ka1lital nvcstierungen in der 
amerika~i chen flugzeug.ndu. trie spezialisiert. 
l) e ei;;entlichen finanz1uden dieses nankha11-
es ble.ben natürlich im Hintergrund. In der 

Oeiient ichkeit steht Herbert H. Lehman, d..:r 
be1 ke ner Veran taltung fehit. die durch Wil
liam Allen White und andere zur Täuschung 
de amenkan:schen Volkes inszeniert werden. 
Wieder ein anderes Mitglied des F.hrenkomitces 

~ ictoria 
'.Die @e(d)id)te erner iCi ebt 

VON KNUT HAMSUN 

( 18. Fortsetzung) 

Danke, sagt sie Johannes, seien Sie so lieb 
und nehmen Sie m'ch fest an der Hand! Tun 
sie das, b ttc! ,\\ein Oott, wie warm Sie sind! 
Ich hlll Ihnen so dankbar. ,\her Sie musscn mir 
das verze:hen, was ich auf der Brücke sagte. 

Ja, das ist schon lange vergc. sen. Soli ich 
einen ~.ch:tl fur Sie holen? 

Nein, danke. Aber ich begreife n!cht, daß ich' 
zittere, denn mein Kopf ist so heilt Johannes, 
rch sollte Sie um Verzeihung b:tten, für so vie
les ... 

Nein, ne!n, tun Sie das nicht. So, jetzt wer
den s:e ruhiger. Bleiben Se still sitzen. 

s:c h,elten eine Rede auf mich. Ich wußte 
nrchts mehr von mir selbst von de!11 Augenblick 
a,n, als Sie aufstanden, bis Sie s!ch wieder nie
dersetzten; ich hörte nur Ihre Stimme Sie war 
w:c c.nc Orgel, und e::. machte mich verzweifelt, 
daß sie mich so betörte. Mein Vater fragte mich, 
weshalb ich Sie angcschr'en und unterbrochen 
h•1lte; er bed:iucrte es sehr. aher Mutter fragte 
rn'ch nicht, sie ve•stand es Ich hatte meiner 
Mutter a'les gesagt, vor vielen Jahren hatte ich 
ihr alles gesagt, und vor zwei Jahren, als ich 
aus der Stadt zurückkam, tat ich es noch ein
mal. Das w:ir ö:imäls, als ich Sie gftroffen hatte. 

Reden wir n cht mehr <la\·on. 
Nein, aber verzeihen Sie mir, hören Sie, 

semen S:e barmherzig! \Vas, um alles In der 
Welt, soll ich tun? Mein Vater geht jetzt zu 
Hause in seinem Arbeitszimmer auf und ab es 
ist so furdhtert:ch für ihn. ,\\argen ist Sonntag· 
er hat an~eordnet, daß alle Leute frei haben so!~ 
Jen. Das ist das einzige, was er heute angeord
net hat. Sein Ges:cht ist grau, und er spricht 
kein Wort; eine solche Wirkung hat der Tod 
sc·nes Schwiegersohnes auf ihn. Ich erzählte 
meiner J\h1tter, daß Ich zu Ihnen gehen wollte. 
w·r beide, <lu und auch ich, müssen morgen 
den Kammerherrn und seine Frau in die Stadt 

„T il r kt s c h e Post" 

Die huliderttausend Parsen 
Seltsam es Volk hinter Englands indischer Rüstung 

) 
Uurch die von Menschen \\ir11111eln<len Uass!!a 

und Straßen von 13ombay schiehcn sich in eigen
tumlich steiiem Sclmtt, s1nncnd, irgendwie ab
wesend, ,'i\ünner 111it eingeiallcnen Schultern, 
starrem Uesichtsaus<lruck, erloschenen Augen. 
Den eng anliegenden l<ock tragen sie bb obe11 
an den Hab zu:::eknöpit. Ihren Kopf bedeckt die 
topiartige, hinten schräg abiallcnde seil\\ arz 
oder braun oder auch gesprenkelt lackierte Mit
ra. Emige ~chritte hinterher folgt eine f'rau, 
die ein rechteckiges. mit 13roekatborten ver
brämtes Tuch in drei Urmchiägen um den Kör
per geschlagen hat, um die Hüften und rücK
wärts über die Schultern hoch, so daß die go1 · 
de11e oder silberne Borte auch das Haupt be
deckt. Aus dem leicht geihliehcn Gesicht hlik
ken zwei schwarz<( Au~cn irgendwo ins Nicht~. 
Der \\ ind scluebt Uas Tuch gerne nach hinten, 
so daß die Frau es immer wieder mechanlsci1 
uhe'r dem Scheitel or<l11et. 

ternehmen vor allem in Kalkutta, Madras und 
auch m Rangun. Ueberall konkurrieren sie mit 
den indischen Kaufleuten, denen sie meist nur 
die kleineren Geschäite überlassen. Weder die 
liindus noch die geschäftstüchtigen indischen 
Mohammedaner sind ihnen gut gesinnt. D\shalb 
halten sich die Parsen iest an die Briten. üas 
ist wieder einmal ein Beispiel, wie fremde 
Sphtter in einem Volk infolge ihrer geringeren 
Bindungen an dieses \'olk sich in den Dienst 
fremder Machthaber stellen, nicht zuletzt zum 
Schaden ihres Gastgebers. 

„Prinzip" seien zwt:1 Naturkräitc, die durch 
Ormuzd geschafien ~worden seien. Ariman, da 
Beherrscher des Bösen, wird dadurch etwa zu 
dem, was der Teufel im Christentum darstellt. 
So wurden sie z.u Monothcistcn. l>cn Hindus 
gegenüber jedoch hatten die Parsen oder An
hänger Zoroasters bewiesen, daß sie einen Er
schaifer-Gott und einen Zerstörer-Uott vereh
ren ähnlich dem hinduistischen Scl11va u11d 
Wischnu. Damit schalteten sie sich scheinhar in 
ihre dualistische religiöse Umwelt ein. 

Oie Briten wußten de11 Wert ihrer parsi
schen Trabanten einzukalkulieren und schütz
ten vor allem ihr religiöses Leben, obwohl sie 
sie im Grunde verachteten und all~s taten, um 
Geldmittel aus ihnen herauszulocken. Wenn in 
der „Times of lndia" in Bombay unter „Uesell
schaftliches·· eine kleine Notiz erschie11, daß 
der Parse N. hunderttausend Rupien fiir den 
Bau eines neuen Spitals gestiitet habe, dann 
verstand Herr N. diese Zahlungsauiforderun~ 
allzugut. Er versuchte höchstens. den Betrag 

Istanbul, Dienstag, 2. Mai 1944_,,,,,, 

Briefmarken-Ecke 

Die beiden sind Parsen, Nachkommen jener 
persbchen Feueranbeter, die den arabischen 
Eroberern des Sassanidenreiches vor über 
zwölihumlert Jahren weichen mußten. Sie fan
den gastliche Aufnahme an der Nord westkiiste 
Vorder111d1ens. Heute laufen fast alle Fäden der 
führenden Banken und Uroßindustrien sowie 
der Warenhandel durch ihre liände. So gehören 
auch die f.isenhüttenwerke und Kohlenberg
werke sowie die einzigen Hochöfen Indiens der 
parsischen Familie Tata, die auch die zivilen 
Fluglinien und die filmgesellschaften Indiens 
kontrolliert. Und wenn jetzt durch die Hungers
not die Getreidepreise steigen, so fließen große 
Teile der erhöhten Gewinne durch die Hände 
der parsischen 13ankleute. 

Dreitausend Jahre religiöser Uebungen ha
ben die Parsen daran gehmdert, sich mit Ange
hörigen' anderer Volksteile tu mischen. Im Ue
genteil, sie sind der Inzucht völlig verfallen. Sie 
geben auch selbst zu, daß sie dekadent seien 
und vielleicht dem Untergang geweiht. In dieser 
leidenschaitslosen Gesinnung sind sie dem Gold 
und Geld verfallen. Alles, was sie tun, dient 
dem Verdienst. Und ihre steife gesellschaftliche 
Pose entspnngt nur dem Minderwertigkeitsge
fühl des Reichen, der in seinem Reichtum die 
Gren~en seiner Möglichkeiten erreicht hat. 
Ueber ihnen steht immer noch der Brite, neben 
dem sie zweitrangig bleiben, den sie aber nach
ahmen. Kurz vor diesem zweiten Weltkrieg 
gingen die Parsen schon dazu iiber, wo es an
ging, die Amerikaner gegen <lie Briten auszu
spielen, da letztere sich wenigstens auch zu ei
nem „shake hands" mit einem feueranbeter 
herbeiließen, der seine Toten immer noch den 
Geiern vorwirft, um weder Erde, noch Feuer 
oder Wasser zu verunreinigen, die ihm alle so 
heilig waren, wie ihm heute Geld und Gold hei
lig sind. 

noch etwas zu drücken, gerade so weit, daß • Lmlllliilil„lllll„llllMlllllAillil„4!~M!~~~ 
ihm später der Baronet-Titel doch sicher war. 
Solche Groß-Almosen waren für die P.irsen 
schtner::.licher al~ die „Pie", Kupfer voll einem 
Zwolftel Anna, die sie an Bettler austeilen, die 
sich jeden Abend um eine feste Zeit als Kolon
ne vor ihren Häusern aufstellen. Durch diese 
Wohltätigkeitsdemonstration geben sie j enen 
Aermsten eiut:n winzigen Teil dessen zurück. 
was sie ihnen vorher durcli skrupellose Ge
schäfte abgenoramen haben. Und sie glauben 
den Grundsätten ihrer Religion entsprochen zu 
haben,. die „gute Gedanken, gute Worte und 
gute Taten" vorschreiben. Eine dieser guten 
Taten besteht jetzt wohl auch aus den Grana
ten, die iene treffen sollen, die ihr Leben für Von Jen iibng gebliebenen hunderttausend 

Parsen leben fast alle in den Städten Bombay 
und ßaro<la. Doch verfügen sie 'über Zweigun-

Irland muß Seeleute entlassen 
Lissabon, l. Mai (TP) 

Infolge der Tatsache, daß die englische Re
gierung den irischen Handelsschiffen, die nach 
Portugal fahren wollten, die Navycerts verwei
gert, müssen zahlreiche irische Schiffe stilliegen. 
Heute wurden daher zahlreiche Seeleute von den 
( 1esellschaften entlassen. 

Die U ru·uhen in Libanon 
Beirut, 1. Mai (EP) 

Wie nunmehr feststeht, wurden die Unruhen, 
die während der letzten Tage in Beirut statt-

·fanden und zu Zusammenstößen zwischen Poli
zei und Uemonstranten führten, verursacht 
durch Libanesen, vornehmlich aus dem Nord
Libanon, die für einen Anschluß des Libanon 
an Syrien eintreten. Von der libanesischen Re
gierung wurde mittlerweile ein Sondergericht 
eingesetzt rnr Aburteilung der im Zusammen
hang mit den Unruhen \erhafteten Demon
stranten. ferner wird bekannt, daß die Zahl 
der Todesopfer bei den Unruhen sich auf 5 

von William Allen White ist Co 1one1 li e n
r r B recken r i d g e, der sich bereits im 
Juni 1940 dadurch hervorgetan hat, daß er ei
nen Aufruf unterschrieb, Amerika solle sofort 
in den Krieg eintreten. Mr. Breckenridge aber 
ist gleichzeitig eins ller wichtigsten Mitglieder 
des Aufsichtsrates der Aeronauties Securities 
Corpor(\tions, eines Investment Trusts, dessen 
Tätigkeit darin beiteht, Kapital aufzubringen, 
das den verschiedensten Flugzeugfabriken in 
form von Anleihen zur Verfügung gestellt wer
den kann ... 

Das William-Allen-\Vhite-Komitee schreibt 
täglich von der „t·reiheit°', die verteidigt wer
den miisse, von dem Kampf, „gegen den Ty
rannen und fiir die Humanität", Mr. William 
Allen Whites Ehrenkomitee aber, diese Herre:i 
Morgan, Lamont, Lehman, Harriman, Brecken
ridge, und wie sie sonst noch heißen, können 
voraussehen, wie sich die Propagandasaat in 
Dollarschecks umsetzen wird. In Millionen und 
aher Millionen und aber Millionen. 

begleiten, antwortete s'e. Ich gehe zu Johan
nes, wiederholte ich. Vater kann das Geld für 
uns alle drei nicht aufbringen, er selbst will 
zurückbleiben, antwortete sie und sprach be
stiindig über andere Dinge. Da ging ich zur Tü
re. Sie sah mich an. jetzt gehe ich zu ihm, sagte 
ich zum letztenmal. Meine Mutter kam mir bis 
zur Türe nach, küßte mich und antwortete: 
Ja, ja, Gott segne. euch! 

Johannes ließ ihre Hände los und sagte: 
So, jetzt sind sie warm. 
Tausend Dank, ja, jetzt bin ich ganz warm .. 

Gott segne euch, sagte sie. Ich hatte ihr alles 
erzählt, sie hat es die ganze Zeit gewußt. Aber 
Febes Kind, wen liebst du denn? hatte sie ge· 
fragt. Kannst du noch danach fragen? hatte ich 
geantwortet; Johannes liebe ich, nur ihn habe 
1ch mein ganzes Leben lang geliebt, geliebt ... 

Er machte eine Bewegung. 
Es ist spät. Wird man daheim nicht Angst um 

~je haben? 
. Nein, antwortete sie. Sie wissen, <laß ich Sie 

liebe, daß Sie es sind, den ich liebe, Johannes, 
das haben Sie wohl gesehen? Niemand, nie
mand kann erfassen, wie ich mich in diesen 
Jahren nach Ihnen gesehnt habe. Ich bin .hier 
auf diesem Wege gegangen und habe dabei ge
dach ich gehe jetzt lieber ein wenig neben dem 
Wege, mehr im Walde, da ist auch er am lieb
steit gegangen; so mache ich es auch. An jenem 
Tag, an dem ich erfuhr, daß Sie gekommen 
seien, kleidete ich mich hell, hellgelb, ich war 
krank vor Spannung und Sehnsucht und ging 
rastlos durch alle Türen aus und ein. Wie du 
heute strahlst! sagte meine Mutter. D:e ganze 
Zeit sagte ich vor mich hin: jetzt ist er wieder 
heimgekommen! Er ist herrlich, und er ist zu
rückgekommen, d'.es ist er beides! Tags darauf 
hi~it ich es nicht mehr länger aus, ich zog mich 
wieder hell an und ging in den Steinbruch hin
auf, um Sie zu treffen. Erinnern ~je sich? Ich 
traf Sie auch, aber ich pflückte keine Blumen, 
wie ich sagte, und de•halb • war ich ja auch 
nicht gekommen. Sie freuten sich nicht mehr, 
mich wiedertusehen; aber Dank, trotzdem, da
für, daß ich Sie traf. 'Das war im <!ritten Jahr. 
Sie h:elten einen Zweig· in der Hand und spiel
ten damit, als ich kam; als Sie gegangen waren, 
hob ich den Zweig auf, verbarg ihn und nahm 
ihn mit ...mir nach Hause ... 

Ja, aber Victoria, sagte er mit bebender Hand. 
Nein, ich darf nicht. Nein. Sie wollen es wohl 

Die Parsen fanden vor em1gen Jahrzehnten 
rhren dualistischen Glauben nicht mehr modern 
genug und behaupteten, das gute und das böse 

beläuft. die Zahl der Schwerverletzten auf über 
20. 

Eine Delegation libanesischer Abgeordneter 
verlangte beim libanesischen Ministerpräsiden
ten Riad el-Solh scharfe Maßnahmen gegen die 
separatistischen l:lemente. 

Vermögen der Bourbon-Parmas 
in 1 talien beschlagnahmt 

Mailand, 1. M.ai (F.P) 
Das riesige Vermögen der Familie Bourbon

Parma wurde zugunsten des italienischen Staa
.tes bescMagnahmt. Es stellt eins der größten 
Familienvermögen Italiens dar und wird auf 
mehrere hundert Millionen Lire geschätzt. Der 
Chef der Familie, Prinz Felix Bourbon-Parma, 
ist der Gatte der nach London geflüchteten 
Großherzogin von Luxemburg. Die anderen vier 
Brüder sind französische Staatsangehörige, die 
zwei Schwestern sind Benediktiner-Nonnen in 
Frankreich. Die Familie wird feindlicher Um
triebe gegen das faschistisch-republikanische 
Regime beschuldigt. -

Langstrecken-Jäger 
enttäuschen 

Berlin, 1. J\.\ai (DaU) 
Der Einsatz von Langstreckenjägern -durch 

die USA-Luftwaffe hat nach Ueberzeugung 
luftsachverständiger deutscher Kreise die Er
wartungen in keiner Weise erfüllt, die von der 
Gegenseite gehegt wurden. Die Bomberverluste· 
sind seit dem Einsatz der Langstreckenjäger, 
bei denen es sich übrigens nicht um neue Flug
zeugtypen, sondern nur um Konstruktionsver
än<lerungen der bisherigen ein- und zweimoto
rigen amerikanischen Jagdflugzeuge handelt, 
nicht geringer geworden. Oie Bomberverhärn.le 
hätten nach wie vor den Löwenanteil an den bei 
den Operationen der letzten Wochen erlittenen 
Niederlagen zu tragen gehabt. Es sei den Fern
jägern nicht gelungen, einen dauerhaften Man
tel um die Bombergruppen zu bilden und die 
deutschen Jäger aus dem Bereich der Viermo
torigen fernzuhalten Infolge weiterer schwerer 

nicht. Nervös fing sie an, seine Hand zu strei
cheln. Nein, <lenn ich darf nicht erwarten daß 
Sie <las wollen. Und außerdem habe ich 'Ihnen 
auch so sehr weh getan. Können Sie mir nicht 
mit <ler Zeit vergeben? 

Doch, doch, alles. Das ist es nicht. 
Was ist es dann? 
Pause. 
Ich bin verlobt, antwortete er. 

' 10 

Tags darauf -- am Sonntag - kam der 
Schloßherr in eigener Person zum Müller und 
bat ihn, gegen Mittag hinaufzukommen und die 
Leiche des Leutnants Otto zum Dampfschiff zu 
fahren. Der ·Müller verstand ihn erst nicht und 
starrte ihn an; aber der Schloßherr erklärte
ihm kurz, daß alle seine Leute frei hätten sie 
seien in die Kirche gegangen, er habe nie~and 
zu Hause. 

Der Schloßherr hatte diese Nacht sicher nicht 
geschlafen, er sah aus wie ein Toter und war 
noch dazu unrasiert. Doch schwang er den Spa
zierstock wie immer durch die Luft und hielt 
sie~ aufrecht. · 

Der Müller zog seinen besten Rock an und 
ging. Als er die Pferde angespannt hatte half 
ihm der Schloßherr selbst die Leiche auf den 
Wagen hinauszutragen. Alles ging still beinahe 
geheimnisvoll vor sich, niemand war ~nwcsend 
und sah zu. Der Müller "fuhr zur Landungsbrük
ke hinunter. Hinter ihm kamen der Kammer
herr und dessen Frau. außer ihnen die Schloß
hcrrin und Victoria. Sie waren alle zu Fuß. Den 
S_~hloß~errn sah m~n :.Hein auf. der Treppe zu
ruckbierben und wiederholt grußen· der Wind 
fuhr durch sein graues Haar. ' 

Al~ die_ Lcic_he an Bord gebracht war, folg
ten ihr die Leidtragenden aufs Schiff. Von der 

' Reling rief die S.chloßherrin dem Müller an 
Land zu, er möge den Schloßherrn grüßen und 
Victoria bat ihn noch um dasselbe. ' 

Dann dampfte das Schiff fort. Lang.e blit!b 
der Müller. stehen und sah ihm nach. Es blies ein 
starker Wlllq, und die Bucht war sehr bewegt· 
erst nach· erner Viertelstunde verschwand das 
Scltiff hinter den Inseln. Der Müller fuhr nach 
Hause. 

Er brachte die Pferde in den Stall, gab ihnen 
Futter und wollte hineingehen und dem Schloß-

die ßefreiung Indiens einsetzen. 
Hans L e u e n b e r g e r 

Sechs Wochen 
neuer Kurs in Ungoa1·n 

Budapest, t. Mai (TPl 

Seit 6 Wochen ist die neue ungansche Re
gierung im Amt. Obwhol zahlreiche Personen 
des alten Systems mit neuen ausgetauscht wer
den mußten, ·funktioniert der Staatsapparat bes
ser und billiger als unter der Regierung Kallay. 
Die Judenfrage, von der man früher behaupte
te, daß sie in Ungarn nicht zu lösen sei, ist ab
solut human gelöst worden. Die Jul&en ·Buda
pests sind in eigene Straßen und Wohnblocks 
umgesiedelt worden und erhalten ihren Bedarf 
durch die Judengemeinde gedeckt. Auch auf 
die Pront habe, so meldet die Presse weiter. 
die Neuordnung nur gut gewirkt. Heute kämpft 
die ungarische Honved an den Landesgrenzen 
mit Schneid und Tapferkeit, allerdings sind ei
ne Reihe syste111feindlicher Offiziere und hoher 
.\\ilitärberater vorher entlassen worden, die 
sich zwischen Volkswillen und Armee dräng-
ten und sabotierten. · 

Ruckschläge un<l schwerer Bomberverluste sei 
mit jeder weiteren Operation der Nimbus des 
Langstreckenjägers sehr schnell gesunken. 

Dennoch glaubt man in deutschen Kreisen 
nicht, <laß die Yankees de~halb ihre sehr kost
spieligen Langstreckenflüge einstellen werden. 
Immerhin wirtl es hier für bemerkenswert ge
halten, ·<laß nach den schweren Bomberverlu
sten der letzten Ze:t d:e amerikanische Luftwaf
fe auch zu Aktionen übergegangen ist, die rrur 
durch Jagdverbände durchgeführt wurden Bei 
.einem derartigen Unternehmen der USA-jäger 
wurden an einem Tage 31 amerikanische Jagd
flugzeuge abgesch-0sscn. An d:esem Abschußcr
folg ist auch die deutsche leichte Flak erheblich 
b_ett!il'gt, d_a d:e amerik.anisch~n Jäger bei dieser 
Gclegenhe1t auch T1efangnffo auf Erdziele 
versuchten. ___ „,„ ___ _ 

Paris, 1. Mai (EP) 
·Der international bekannte französische Mo

<l_ekönig Paul. Po i r e t ist gestorben. Er hatte 
sich ai_is kleinsten . Anfängen emporgearbeitet 
!-lnd. spielte. Jahre hllldurch eine führende Rolle 
III 111ternahonalen Modefragen. 

. . ........ 
herrn ~re aufgetragenen Grüße uberbringcn. E( 
fand Jedoch die Küchentüre verschlossen Er 
ging rund um das Haus herum und wollte durch 
den Haupteingang hineingelangcn; auch die 
Haupttür war verschlossen. Es ist Mittag, und 
der Schloßherr schläft, dachte er. Da N aber 
ein gewissenhafter Mann war, der das aus~ich
~en woll_te, was ihm aufgetragen w.ar, ging er 
IIIS Gesllldehaus, um dort jemand zu treffen 
der dem Sc~Io_ßherrn die Grüße überbringe~ 
k~nnte. 1.m Uesrndehau~ war niemand. Er ging 
wre~er hrnau_s, suchte nngs4mher und ging so
gar m das Zimmer der Mädchen. Auch hier war 
niemand. Der ganze Hof war ausgestorben. 

Eben wollte er wieder gehen, als er im Keller 
des ~chlosscs einen ~ichtschimmer gewahrte. 
Er blieb stehen. Deutltch konnte er durch die 
kleinen vergitterten Fenster einen Mann sehen 
der mit einem Licht in der ei11en 1 land und 
einem roten, seidenhezogenen Polsterstuhl in 
der anderen den Keller betrat. Es war der 
Schloßherr. Er war rasiert und im Gesellschafts
anzur als wollte er zu einem Fest gehen. Ich 
könnte _vielleicht ans Fenster klopfen und ihn 
von se1I1er Frau grüßen, dachte der Miiller 
blieb aber stehen. · · 

Der Schloßherr sah sich um, leuchtete um
her und sah sich noch einmal um. Er zog einen 
S.ack hervor, der Heu oder Stroh zu enthalten 
schien, und legte ihn an der Eingangstiire nie
der. Danach schüttete er aus einer Kanne etwas 
flüssiges ü~er den Sack. Dann trug er Kisten, 
Stroh und e111 altes Blumengestell zur Tiire und 
goß auch darauf etwas aus der Kanne· der 
Müller bemerkte, daß er dabei sehr sorgfältig 
dar'.luf achtete, weder seine Finger, poch sc;ne 
Kleider zu beschmutzen. Er nahm den kleinen 
Kerzenstummel und stellte ihn auf den Sack 
schließlich umgab er ihn vorsichtig mit Stroh' 
Dann setzte der Schloßherr sich auf den Stuhl. 

Immer entsetzter starrte der Müller auf diese 
Anstalten, sein Blick war gleichsam an das 
Kellerfenster gebaut, und seine Seele befiel eine 
dunkle Ahnung. Der Schloßherr saß ganz still 
a_uf dem Stu~I und sah zu, wie das Licht immer 
ti~fer trnd tiefer herunterbrannte; <lie Hände 
hielt er gefaltet. Der Müller sieht, wie er ein 
Staubkorn von seinem Aermel abstreift und die 
Hände wieder faltet. 

Da stößt der alte entsetzte Müller einen Schrei 
aus. 

(fortsetzuni foli t) 

Die Deutsche i~e;ch~po~t :.:ab zum ,:;,:;, Ueuurt:r 
tag des I'iihrer~ eine Sonderm.trke 1.u 54 l 
96} Rpi, nach einem Entwuri des Kunstmaler~ 

Oottiried Klein 11erau~. 

Die f r a n z ö s i s c h e Post gab zum Anden; 
ken an den Admiral Uraf von Tourville e:n e 
Sondermarke zu 4 (+6) franken heraus. 1!11\ 
weitere Marke zu 4 franken erschien zum 1()( · 
Geburtstag des Physikers Edouard Branb'j 
Zum 50. Todestage des Kompomstcn Gouno. 
erschien. ferner eine Zuschlagmarke. Eine we1; 
tere Marke zu 15 franken zeigt das Bild d~1 Schlosses Chenonceaux. Die französische po> 
brachte ferner eine Kolonialserie heraus, d1: 
95 Werte zum Gesamtpreis von 445,60 Franl\C 
umfaßt. Bemerkenswert ist, daß an dieser 
neuen Ausgabe das M.onogramm „R.F." (1~6· 
publique frani;aise) fehlt. 

Olympia-Jubiläumsmarken LU 10, .20 und JO 
l~appen wurden von der s c h w e i z er i • 
s c h e n Post ausgegeben. Anlaß zu dieser ::iu~· 
derausgahe ist die fünfzigste Wiederkehr des 
Jahrestages, an dem das Internationale OIYin; 
pische Komitee in Paris die W1edereinfübrliiu; 
der Olympischen Spiele be!>cJ1loß. Die Sonder· 
marken zeigen einen Apoll \"On Olympia 1(11 
Brustbild und die iünf olymp;schen Ringe. pie 
schweizerische Post er.~etzte ierner die Dienst· 
marken für den Völkerbund, die bisher Jen 
Aufdruck „Soc1c_tc des Na~ions" tru.gen, durcd~ 
neue Marken mrt dem Aur<lruck „Courrier 
la St~ des Nation. „. bzw. „Courrier du bureall 
international du Trava1!'". 

In B u 1garic11 wurde zum Uedächtnis I(O· 
nig Boris' III. eine Sonderserie mit den \\'e;· 
ten zu 1. 2, 3, 5 und 7 Lewa in Verkehr gesett j 
Uie Marken wu r<len _gesch111tten und gez1iltf1 
ausl{egeben. 

In A 1 b an i e n wurden zur ProkiarnatiO~ 
der Unabhängigkeit die .\\arken zu 1, 2, J, 2 10, 15, 25, 30, 50 und 65 Quintar und zu 1, r 
und 3 Franken und die Eilmarke zu ?5 ()u1nt'1 
mit dem Aufdruck „ 14 Shtator 1943" verse!IC11' 

In A e g y 1> t e n erschien die 20 Millic1nes; 
Marke, die bisher blau war, in grauvioletlC· 
f'arhe. 

Die Marken zum Heldengedenkta~ 
des deutschen Volkes 

Wir können heute die in unserer ßrief!Tlllr: 
kcn-Ecke vom 12. April gemeldeten 13 sonder. 
marken der l>eutschen Reichspost zum ttelde11 

i.redenktag im Bilde zeigen. 

Umumi Nesriyat Mßdßrü (VerantwortUcbe' 
Schriftleiter): A. 1 h s a n S 4 b J s. Sahib! (111: 
haber) : T e v f i k Ce m a 1. Naslr (Verleier)~ 
Dr. Eduard S c h a ef er. Bastld1ti Yer: „LJol 
vcrsu11t Matbaac11tlc Sirketi", Jstanbul-Beyol111• 
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1,orfschritte der inländischen Textilindustrie 
Zunehmende Erzeugung und RationaHsierung der Betriebe . 

Di~ Leiter der Baumwolle und Wolle 
berarbe1tenden Fabriken der S ü m e r -
y an k treten dieser Tage unter dem 

orsitz des Generaldirektors der Bank 
un~ im Be1sem eines Mitgliedes des Auf
sic tsrates der w1rtsc'haftlidhen Unter-
llehrn • . K · d ungen des Staates m .a y s e r 1 . 
i..:lll S1tz der größten Textilfabrik des 
J\ ndes, zu einer Beratung zusammen. 
t us den dieser Versammlung vorgeleg
en Selbstkostcnrec'hnungcn über das er-fe Vierteljahr 1944 ergibt sicih. wie ver
S~tet, <laß, vom bctriebswirtscltaf tli~en 
e· ndpunkt aus gesehen, in den Fabriken 

l lne erfreuliche Entwicklung .fcstzustd
en s · 1 1-· ·t ei. n der G ra r n p r o du(!\. t i on 1s · 

Vw~ berichtet wird im Vergleich zum o ·~,_ ' E 
'l.ei.:J.uir eine Zunahme um S0 o, in der r-

e. Qung von B «l um w 0 ) l g e weben 
ine St . ·.JL A e19erung um 6% zu verze1u1nen. 

z Ußerdem sollen auch qualitatw die Er
rneu~nisse besser a usgefallen sein . Bisber 
t eu · ten 1 o~ o des Bedarfes an E r s a t z -
D 1 1 e n vom Auslande bezogen werden. 

er We.-rt dieser Einfuhr belief sich ·auf 

Rosinenausf uhr 
depeni Vernehmen nach hat das Han
au~llltnister1um die Ausfuhr von Rosinen 
C 

8
außerhalb der mit Deutschland und 

ro b 't \' b 9e n ann1en getroffenen erein arun-
s. tn freigegeben mit Ausnahme der 

.:tnd ' · _ _J_ 9e . ardtype Nr 10 von der nur ncx.:n · 
Dringe Bestande vo~handen sem sollen. ie 
~o . un\·erkauften Gesamtvorräte dn 
9essihn:n werden auf 10-12 000 Tonnen 

c atzt. 

Ger inge Traubenernte ? 
senDie Zeitung „T1caret" will aus Krei
daß der Landwirtschaft erfaliren haben, 
~ tnan in diesom Jahre mit emer Tratr 
9er ernte reohne. die um e in Dri~tcl gerin-

ist C'\ls die vorj~ihrige-. 
\' el'· . h aur 7.IC t des Ruten Halbmondes 
W·den Mineralwasser-Ver trieb? 

f-falb ie verlautet, beahsidhtigt der Rote 
~111 ntond, auf die- Bewirtschaftung der 
fiisa:ra)~~sserquellen von Afyon-Kara
dies in e~genem Betrieb zu verz1diten und 
Pache.n Zweig seiner Tatigkeit zu v~r-

ten. 

ltiickver. ichenmgs-Monupol 
D Utn 10 Jahre \'Crlängert 

l\10ner Vertrag vom 26. 3. 1929 über die 
der fJ>olisierun-g der Ruckversiclterung, 
SdJi llr eine Dauer \ on 15 Jahren zwj. 
I~ an dem Handelsministerium und der 
nur Gnkias1 abgeschlossen worden ist , ist 
116o rund des Art . 4 des Geset:es Nr. 
\>[)• i urn weitere l 0 Jahre verlängert •\1en D . 
l'\i~ ern~<:Jh verpflichtet sich die Regie
S1ch für wei tere 10 Jahre, die Rückver
(\al~rungsgesc'häfte aller Art der Natio
~tas~ RüokversiC'herungs-A .-G. ( „Milli 
l~ B Urans A.-$.") . einer Gründung der 
das a~~' _zu iibergeben. Jedoch behält sio'h 
"tra 1n1steriJUlfl vor, je nach den .sich 
'li&se ndeirnden wirtsc'haftlicben Verhält-

tr11 n etwa notwendig erscheinende Aeri
'io> llSJen in dem Vertrag vorzunehmen 

~h u~ des Betrages aller Versicherungsab
ng8 e der in der Türkei tatigen Versiche-

~n1c~Ftsellscha ften smd rückversichern ngs-
.llJ:s\~r: . Die Grundlagen der Rück\·ersiche

' t de Crtrlige, die von der „Millt Reasiirans
tCJiti '.11. Auslande abgeschlossen werden, sind 
, Das cit1~ dem Handelsministerium mitzuteilen. 
~~lls .\\inislerium prürt d'c Geschähe dieser 
~ng8ghaft durch einen stän1ligen Ueberwa-

em19e M1ll1oncn. Die knegsbe~ingten Be
zugsschwierigkeiten haben JCdooh der 
S iimerbank die Veranlassung gegeben . 
e inen T e,il dieser M:iterialien in eigenen 
\iVerkst.ittcn ':terzustellen. lri der erwähn
te,n Sitzung ~urden hauptsächlich Maß
nah men zur weiteren R a t i o n a 1is1 e -
r u n g der Betriebe sowie Q u a 1 1 t ä t s -
\ e r b e s s e r u n g besprochen. 

In der Arbe1terfra·gc wurden 
w 1chuge Beschlüsse gefaßt. Es wurde 
u . a . \ erembart. em eigenes · System zur 
Versicherung dc:r Arbeiter einzuführe!J., 
bis die Frage der Sozialversicherung auf 
Grund des Arbeitsgesetzes durch ein be
sondereis Gesetz endgültig geregelt wird. 

Die Leitung der Sümerbank hat sich 
übrigens auch veranlaßt gese!hen, die 
Nachkriegsfragen, die fhre Fabrike.n be
treffen. schon 1etzt aufzugreifen. um in 
Zukunft' dem Wettbewerb gewachsen zu 
sl'in. Zu diesem Zweck sollen bereits ver
schiedene Vereinbarungen getrofien ~ein, 
über der.en Inhalt jedoch noch nicltts ver
lautet. 

/\nlernung und Ausbildung neuer Fachkratte 
fur das inla11d1schc Versicherungsgewerbe, Jas 
noch recht entwicklungsfähig ist. 

Wegen Uebertragu11~ dieses Privilegs _lahlt 
die Huckvers: cherungs~_escllscJ1aft an d:e I~ 
Bankas1 jährlich einen Hetrag, der 101).000 Tpf. 
•11cht uberschn·i ten darf. Außerdem zahlt die 
< i ~scllschaft jäh rl ich 200.000 Tpf.an das finanz
m'mstcrium als <IL•genleistun~ für das Monopol. 

l.:iut Gewmn- und Verlustrechnung werden 
nach Abführung der oben erwähnten Beträge 

a ) 11}'0 des Gewinnes den gesetzlichen Rück
lagen zugeführt, 

b) 4,i5'% als Grat ifikation für die Beamten 
\ 1.:rwendet, 

c)) ein Betrag, ~"r einer !Y}'oigen Verz:nsung 
entspricht, als fl , •1dende ausgeschtittet und 

d) 5.c: 0 de nach- AbzJg der ~nter .a> und 
c) aa ng egebenen Bet ~äge \ om Rerngewmu vcr
b'eibcnden Restbetrages an die Re~1erung ab
geliefert, J,510 an die Inhaber ~~r Gründera~
llen und der Rest als l \\ e te DIV<dcnde an die 

ktionäre \ crte11t. . 

B a 'J e ncr Garage fur die tienJarrner:e. Ko
stcn\·oraanschlag 15.337,69 Tpf. Lastenheft 0,77 
l'pf Ministerium fur Oeffentliche Arbeiten 111 
Ankarn 11 . ,l\\a1, 15 Uhr. 

S t r n B e n t c e r u n g zwischen ZougulJak 
und Kozlu. K<Jstem·oranschlag 52 660 Tpf. \!1-
layet Zonguldak 0 . • \\ai, 15 Uhr. 

B a u r t.: p a r a t u r e n fur em L~ zeurn. Ko
s1cnvoranst'l•lag D 9 9,21 Tpf. Direktion für 'die 
Oeffentlichen Arbeiten n Istanbul 15. ,\\ai, 15 

Uhr. t . " ' 1 . • „ K/ P 1 a n ur eine "asser ellung 111 Uues~n o-
stem•oraanschlag 8.000 Tpf. Städtebau-Aus
schuß rn Ankara. 30 .. \\111, 10.30 Uhr 

Sa 1 p et er sä u r c. 80 Tonnen Ei11kaufs-
kommiss10n der Siirnerha11k in Istanbul IO. Ma . 

r r o c k c n h J t 1 e r e n , 1 OCI() Stück im 
veranschlagten \\'ert rnn :u5u ·1 pf. Einkaufs
kommission der Staatsbahnen in ll aydarp:1~a. 
15 . . \\ai, 15 Uhr. 

Turnschuhe mit Gummisohle. 140 
im \•eransch!agten Wert von 1.050 Tp~. 
kaufskommission des \\,1dchenlyzeurns m 
dilli. 12 .. \\ai, 15 Uhr. 

Paar 
Ein

Kan 

Q 11 mm i a r ab 1 cum, :!. IOO kg im veran
schlagten \\'ert von 4.792,83 Tpf. Direktion der 
Münze in 1 tanbul. 15. Mai. lfi Uhr 

ISTANBULER BORSE -
Wcd1sclkursc vom 29. April : 

eröffnunr Schluß 
T11f. fof. 

London ( 1 Pfd . Stlg.) . . 5,24 r 5,24 
Newyork ( 100 Dollar) . . 129,00 129,00 
Genf ( HXI schw. Franken) . 30,675 30,675 
Madrid (100 Pesekn) .. 12,9375 1 12,9375 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) . 31,1325 31.1325 

Ooldpreise (Schlußkurse): 1 na11~ ~amten Außerdem bestimmt auch das 
t () lll1n.sterium dnen standigen Kontrolleur 
'tra tüfung der Durchführung <les Monopol-
b r:es 11oldpfund ( Rc~adiye) 

e Ge cllschaft iibernimmt andererseit~ de 1 g Barrengold · · · 

Vortag Neuer Pre1 ~ 
4t ,80 
5,76 

~llsweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
tit~~r · Ausweis <ier Z~~ralbank der Tiirkisdhen Republik \'Om 22. A pril 1944 
1111 alt im V ergleich · mit de'ßl Ausweis vom 15. April 1944 folgende Angaben 

l .ooo T ürkpfund) : 

AKTIVA 
~-, 
~la ' t · 15. 4. 44 22.4. 44 

~a 
IJ~~llfiten 108.790 108.iOO 

~Or l!eld 5.177 3.497 
1 'ts ~Q1~0~01identen im 1 n 1 an d : 

131 12$ 

(~tre8 11nd 440 
hvl~ Pondenten im A u s 1 a n d 
~'Se 129.859 
sttr~cn 104.899 
rChahnu11gsschuklncr 3125 
"t~tn~. z .a n w c i s u n g e n : 

5t i 

129.S59 
105.600 

3.218 

P ASSI VA' 

15.4. 44 22.4.44 
Kapital: 
Ri:c kl age n : 
Ordentliche und außeror-

lle n tli clll' 
Sonderriicklage 
Weiten· Sonderrücklage 
Banknote n um l auf: 

15.000 15.!YJO 

10.961~ 
6.000 

16 

10.008 
6.000 

16 

1.t. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staatskasse 1:m.s1..i 130.q14 

Zusätzliche Ausgabe 
IOH.6.'i3 111 053 ~~li ert <!es Notenumläufs 

';,i~gl. Zahlungen der S.taats-
~ t ch 130Sl4 
~ndeJ s e 1 p o r t e f e u i 11 e : 

durch Gold gedeckt 
Zusätzliche Ausgabe durch 

130.814. Handelswechsel gedeckt 380.480 380.480 
Vorschuß an den Fiskus 

" t t 1 swechsel 472.297 
(t~en P a p i c r p o r t e f e u i II e : 
v1t e ~ert des Notenumlaufs 53 999 

() r s ertpapicre 11 .508 
1 QCifiüsse: 

11\f \~~d un~ Devisen 
l d~ rtpap1ere 12.S75 

474.025 durch Gold gedeckt 
• (N o ten um 1 au f msg. 

53.999 E i n 1 a g e n : 
11.508 Turkpfund 

Gold 

250 000 250.000 
869.946 872.346) 

120270 113.670 
7 015 7.015 

3.791 
Gold zur Deckung der Vor-

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Devis enverptlichtung en : 
r de~ .f:iskus kurzfristig 
~lad riskus gegen 
V~t ·'tkung 

t 1 o n li 
250.000 250.000 Devisen 19.231 15.322 

r 6 r e 
'Chiedenes: 

4.500 4.500 
12.746 13,102 

Verrechnungsgläubiger 9.393 9.550 
V e r s chi e cJ e n es : 165.109 1'35.335 

llltnen: 1.301.161 1.293.346 Zusammen: 1.301.161 1.293.346 

,Türkische Post 

Die Erdölförderung 
der Welt sinkt 

Im Jahre 1942 hat die Erdölförderung 
der W elt einen erheblichen Rückgang er
fa1hren und ist damit wieder auf den Stan 1 
des Jahres 1939 zurückge~llnken. Auc:h 
für das Jahr~ 943 rechnet man mfr einem 
weiteren erheblichen Sinken der Pro- • 
dukt1on, wenn auch die bisher zur Verfü
gung stehenden Ziffern noc'h nicht '11.s 
verbindlich angesehen werden können. 
Bedeutsam ist dabei jedoch. daß die 
Förderung der USA .• des widitigsten Er
zeugerlandes. für 1943 höchstens '1uf 150 
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Mill. T onnen ge-genü:ber 189 Mill. T onnen 
im J<l'hre 1942 veranschlagt wird. Auch 
die sowje~ische Erdölförderung soll einen 
neuerlichen Rückgang um 3 Mill. T onnen 
;1 uf weisen . 

Ob demgegenüber ein ,Anstei-gen der 
Förderung in Südamerika und Ostasien 
eingetreten ist, läßt sich bisher nicht 
fc.ststellen, da einerlei A ngaben vorlie. 
gen. Zweifellos sind die Japaner bemüht, 
die durch <.lie Kriegshandlungen zerstör!en 
Erdölgebiete wieder produk tionsfähig zu 
machen. und es ist anzunehmen. daß d ies 
bereits in gro~em U mfange gelu ngen ist. 
:i'rotzdem wird dadu rch das weitere Sin
ken der gesamten W elterzeugung wenig 
bteinflußt werden. 

Die Gefahr der Bodenerosion 
im Nahen Osten 

An der l..anuw1rtschaitskonfcrcnz, die .kfirz
lich unter ,\\ ttwirkunK des Middle F.ast Supply 
Council abgehalten wurde, haben Vertre ter 
von 14 miltclöstlichen !.andern tellgenommen. 
Wie au:. Kairo gemeldet wird, bestand die 
wichtlg:.te l~ntschließung darin, das Werk der 

· Konicrer11. 111 der Webe fortzusetzen, daß der 
f.ast Suppl:r Council das Sekretariat zur Ver
fügung stellt. h1s ein irecignetes ständiges Büro 
gehildet werden kann. 

!~1~ Arbeiten Jcr Konferen?. gliedern sich 111 
4 1 eile : 

1. Verhesserung der Anbaumethoden. 

2. I.ar11.lgc:win11ung und Probleme der Land
erhaltung. 

3. Bodenerhaltung und Bodenerosion, 

4. Aush1ldu11gs- und forschungsmaßnahrnen. 

Solange e111 1.and~irtschaftsrat für den Mitt
leren Osten nicht gebildet ist, soll ein Dauer
au-.schuß der Konferenz tätig .sein, um die Au i
merksamkeit der mittelöstlichen Ländc:r aui dle 
große Gefahr AU lenken, die ihren natürlichen 
Hilfs4uelle11 von der Bodenerosion her droht. 
Diese Gefahren werden durch die unkontrol
lierte Weidewirtschaft und die Zerstörung der 
Schutz.vcgetatio11 noch verstärkt. Die Verbc.'•· 
serung der Anbautechnik und e111e Hehung de~ 
ländlichen l.ehensstandards durch I'orschung 
und t:rzeugung wird ebenfalls als dringlich 
hen·orgchohe11. flie Konferenz war weiterhin der 
.\1einung, da!l Verbesserungen und andere .Maß-
11al11ne11 der Landwirtschaftsentwicklu11g, die 
während des Krieges eingeleitet wurden, in 
p!itercn Jahren fortgef1ihrt werden sollen. 

Die t!ntschließungen de r Konferenz. sind f!lr 
die Teilnehmer nicht bindend. 

Selbstverwaltung 
der ausländischen Arbeiter 

in Deutschland 
Der Arbeiter wircJ in Deutschland nicht nur 

als Objekt cles Einsatzes, sondern auch a ls 
Mensch gewertl'I. So hat die Deutsche Arbei ts
front den fremdland :schen Arbei tern in d en 
W o h n 1 a gern eine Selbstverwaltung in wei
kstcm Ausmaße zugestanden, wobei das Füh
rungsrecht der Deutschen Arbeitsfront in allen 
Dingen zusteht, in denen deutsche In teressen 
benihrt werden 

Bei dem Amt fiir Arbeitseinsatz der Deutschen 
Arbeitsfront besteht für jede Nation eine 
R c i c h s v e r b i n d u n g s s t e 11 e , die von 
einem Angehörigen des Volksst~mmes geleiJet 
wird. Ihre Tätigkeit wi rkt sich bis zu den aus
län<li chcn Betriebs- und Lagerverbindungs
männern aus. Auf diese Weise .können und sol

Jen Jie Ausl:inder ihre eigenen Angelegenheiten 
selbst regeln. Die Betreuung selbst hat einen 
großen Aufgabenkreis. Sie erstreckt sich von 
cler Lohnregelung über Urlaub, Gesundheitsfür
sor~r. Unterkunft und Verpflegung bis zur 
Fre11eilgestaltung. • 

Es ist das Ziel, möglichst viele Qemeinschafts
lager fllr die .1usländischen Arbeiter zu schaf
fen. Diese Form der Unterbringung hat sich filr 
beide Teile als die beste erwiesen. In den 

\\'oh11lagern \1·crdl•J1 d1t• emzelnen Volksgrup
pen zusammengefaßt und von Angehörigen dl·S 
eigent•n Volkstums !{elcitet. 42.000 Lagern:r
bi11<J11ngsm.inncr sind in dieser Eigenschaft ta
t1g. Die Gesamtzahl der ausländischen Unterla-
gcrfuhrcr betragt mehr als 100.000 (l)aD) 

Umstellung 
m der Tabakwirtschaft 

der Balkanländer 
Der Tabakanbau in den Ländern Sud

osteuropas. in denen vornehmlidi Orient
tabake produziert werden, hat unter dem 
Einfluß des Krieges eine wesentliche 
Wandlung erfahren. Deutsdhland ais ei
ner der größten Tabakverbraucher hat, 
um die Unabhängigkeit der europfüsdhcn 
Wirtschaft \'On außereuropäischen Ta
baksorten ;:u verstcirken, angeregt, in 
größere.m Umfange V i r g in i a t ab a k 
anzubauen . Dadurch v.rürden die Ausfälle 
an amerikanischem Tabak ausgeglic.hen . 
Dieser Anregung sind die Tabakländer 
des europäischen Südostens . .also Bulga
rien, Rumänien, U ngafn und <lie Slowa
kei . .gefolgt. Rumänien ist bemüht, seine 
Tabaksorten p lam·oll zu verbessern. Es 
hat dariiher hinaus während des Krieges 
die Tabakanbaufläche verdreifacht • .Aehn
liches gilt für die Slowakei und U ngar.n. 
Der wichtigste 'Dalbaklieferant Bulgarien 
hat im Jahre 1943 fast l 00.000 Hektar 
mit Tabak be-stellt. wahrend die Tabak
anbaufläche im Jahre 1942 nur 60.000 
Hektar betrug. Für 1944 ist eine Steige
rung um 12.500 Hektar vorgesehen, die 
ausschließlich dem Anbau von Virginia
t<tbak zu Gute kommen wird. (DaD) 

• 

, B U LG A f\ 1 E N . 
Ausdehnung 

des Baumwollanbaues 
Der Bauwollanbau in Mazedonien wird 

hauptsächlich m den Kreisen Veles, Doi
ran, Gewgeli, Scih~ip, Strumitza, Skojw. 
Ovtsc:hepole und Radowitscfü be1trieben. 
In letzter Zeit sind anstelle anderer Bo:
denfrüchte Baumwollpflanzversuohe un
ternommen worden. die recht erfolgver
sprechend .ausfielen. 

In dieisem Zusammenhang wird ibe
kannt, daß in den letzten zwei Janren die 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein zig e über den ga nzen Vor
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Baumwollanbauflache in Mazedonien 
verseC'hsfacli! und durch ßodenverhesse• 
rungen eine Hektarertragssteigerung von 
20 Prozent erzielt wuride. In Mazedo
nien sind sehr umfangreiche Bodenve~
hesserungsarbeiten durcbzufübren, zumal 
da noch sehr viel Brachland vorhanden 
ist. Durch Meliorationen hofft man jähr
lic!h etwa 3.000 Hektar für neue Baum
wollpflanzungen zu gewinnen. Die noc:ih 
zu gewinnende Bodenfläche wird mit et-
wa 10.000 ha geschätzt. (0.E.) 

Deutschlands Südosteuropa ... Ausfuhr übersteigt die 
Einfuhr aus den Südostländern 

Der deutsche Reichswirtschaftsminister 
hat kürzlich festgestellt, daß die Li cf c -
r u n g c n D e u„t s c h 1 a n d s nach den 
Ländern Südost-Europas während clcs 
Krieges die ß e z ü g c der deutschen 
Wirtschaft aus Südost-Europa wes e 11 t-
1 i c h ü b e r i r c t t I.! n. Damit ist l.!inc 
Behauptung widerlegt worden, die im 
Rahmen ch:r angelsächsischen Propagan
da davon sprach, daß Deutschland die 
Südost-Staaten ausbeute. Die Zahlen l>L·
wciscn das Gegenteil : 

Im Jahre 1933 b e z oi:: D e u tsc h la nd 
aus dem Südosten für 435 Mlll. lt\l. Auf Grund 
der In den lol2enden Jahren umgestellten Han
delspolitik Deutschlands "ar die deutsche Eiu
luhr aus den Südoststaa ten im Jahre 1939 be
reits auf 1.049 Miii. RM gestiegen. His Lum 
Jahre 19.U hatte sie sich auf J.S62 Miil. 1{"1. er
höht. Ganz abi:;esehen da' on, daß die e r \\ a
renbeLug unter t"örderung der dh: cn L!imlcro 
eigenen \\'lrlschaflsstruktur dadurch erloli:t.:, 
daß die In Ihnen vorhandenen Rohstoffe und 
Rohprodukte für die A k t i v i e r u n g der 
ft a n d e 1 s b 11 a n z c n stä rker he rani:ewi::cn 
~ urden als vorher, schul die deutsche Wirt
schaft ülesen Ländern einen z u s ä t z 11 c h e 11 
A b s a t 1. m a r k t , de r sie des Zwani::es ent
hob, slch den Konlunkturschwanl.uni:cn des 
Weltmarktes anzupassen. Diese stabilisierende 
KonJunkturpolitik wird In ihrem Ergebnis durch 
die Entwicklung des Warenaustausches H\ I
schen 1933 und 1939 ln einer besonderen Wel
. e deutlich. 

Dlc weiteren wlrtschaftllchen f. rschllellun
gen dieser Länder und die zusätzliche lnten
sh ·lerung Ihres Wirtschaftslebens wurde11 aber 
wcscntlh„h dadurch ergänzt, dall Deut cbland 
seine A u s 1 u h r nach dem Südo!iten e r h ii h -
t e. Im Jahre 1933 exportierte Deutschland für 
rund 327 Miil. RM. Seit 1939 übe rtrifft sie Je
weils die deutschen Einfuhren aus diesen L!in
dern. So betrug dle deutsche Einfuhr im Jahre 
1939 1.097 Miil. RM. und hat Im Jahre 19-iZ 
Z.OZO Mllf. erreicht. 

Daß Deut4'cbland lm Rahmen dieses Wnren
ausmusches a u c h Pro d u k t e liefert, die 
Ihm n 1 c h t 1 m U e b er f 1 u ß zur Verlü2ung 
stehen, zei2t neuerdin2s wieder dle Tatsache, 
dall Deutschland. um dle Versorguni: der bul· 
garischen Be\ölkerun2 mit 0 e 1 slcher1ustel
len, 5.000 Tonnen Sonuenblumeniil exportiert 
und llcr bulgarischen Viehwir t4'chalt eine grö
ßere .\\en2e vo11 gemä ·teten Sc h w c 1 n c n 
111r Verfügung 2estelh hat. Damit wird Jene 
Linie welterverloh:t, die Deutschland In , ·er
gangenen Jahren i:egenüber Finnland mit der 
laulenden Lieferung von G e t r e i d e Im Inter
esse des finnischen Volke!' eingeschlagen hat. 

(DaD) 
~ 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 

Restaurant 1. Klasse 

~flegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester - Jazz 

mit a usschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kape.llme.ister 

Karel-Kotva 
T ä glich 5 - Uhr - Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr : Abendessen 

mit Tanz und Musik 

8n Echter hin, 
wertvollesRoh materia 1 vergeudetl 
Bei einiger Aufmerksamkeit hätte 
dieser „Unfall" vermieden werden 
können. Noch wichtiger sind Un
fälle, die uns selbst dabei zusto~en 
könnten. Selbst eine „kleine Ver
letzung" kann eitern, Schmerzen 
verursachen und zu ihrer Behand
lung kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Darum auch kleine Wun
den schützen mit einem Stück 

liihl!hjfiJYfiß) 
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Ein Aufruf des Valis von Istanbul 
zu Luftschutzmaßnahmen 

Der Vali von htanb1:1l, I>r. Luth K 1 r dar, 
c rlau,ertc den Pressevertretern aus Anlaß des 
Erscheinen., unbekannter l•'lugzeui.:e uber d-:r 
Stadt Istanbul in der Nacht zum 17. uml 30. 
Apr 1, w e d.es bereits durch Jie Anatolt!\chc 
Agentur gemclJct \\11•de, d.c .\\aßnahmen, dle 
in Zukunit 111 so.chen Fallen. vor alle111, wenn 
de f'iugzcui:-e Bomben ahw-..rfen ollten. er
gritfen werden: 

1. I111 falle der Alarmterua..:- mlissen d'e 
L'chter verdunkelt bei.\\'. völl;i; gelöscht wer
den. 

2. ln den tfäusern müssen rechtzeitig genü· 
ge111.lc Vorräte an Lfü,chmitteln, Verbandsstof-

Persönliches 
Ver ucnerahlirektor itir Pre:.sc und Propa

s:anda, Ut! andtcr :::iel.111 Sa r p e r , der vor ci· 
n gen \\ od11!n an einer kurnphzienen Ul.11:.l· 
darrncm;;.anlung erkrankt war uuJ 1111 ,\\uster· 
kranki.;nhaus \ 011 Ankara operiert worden ist, 
ist heute 1n Istanbul zu ... 111c111 üe11csu11gsurlaub 
erngetro11e.i. 

Zur Durchführung 
der Wucherbekämpfung 

In den Schauil!tb!ern mancher Geschäfte si?::l 
.; ... st... • d.e 'reb-uketten zahlreicher \\ an::1 
t • •en 11r·1e Pret sch.lder au getauscht worden. 
lJer Uruad we.iu.ir ist Jann zu erblicken, Jall 
d.:: auf urun1.1 der Uc t1111111ungcn des ~nas:..::s 
fl. r. K/3 lU festgesetzten l locn 1gew1m1spa1111e11 
für den uroU- und t:,nzethanJe1 laut Uekann:
rnachung des lia11Jets1111n1stenu111s vom 15. 
Apr.l am 1. Mai 111 Krail l!etrete11 s:nd, wäh
rend de entsprechenden Vorsehruten iür den 
E1niuhrhandel bereits seit dem 17. Apnl gel
ten. 

Die Ausgabe der Gruppenbcschein:gungcn 
(„ürup Vcs1kas1"), 111 deren Besitz jec.ler Kauf
mann se n mul.l. um sem üeschait tortführen 
zu können, nahert sich dem Abschluß. Bisher 
smd dem Vernehmen nach durch die hiesige 
tiande1s- und I11Justrieka111111cr etwa- 30.UUU 
und Jurch die Gewerbekammer so~ar wesent
lich mehr Uruppcnbeschein,gungcn au gegeben 
worden. Denje111gen Kau1leutcn, die steh noch 
n:cht e ne solche Uescheuugung über thre Em
re.hung in die Gruppe der l:rzeuger, f.111iultr
J1ändler, Großhändler, Ausiuhrhändler oder 
I.:1nzel:i:ind1er von der iür sie zuständ1ge:1 
Kammer haben ausstellen lassen, ist d'nngend 
zu empfehlen, dies schncHsten.., nachzuho1cn. 

Der W o r t 1 a u t des E r 1 a s s e s zur Rege
lung des Handels und zur Bekämpfung des Wu- · 
chers nebst umtangrcichen amtlichen E r 1 ä u -
t e r u n g e n sowie die Listen der von der Re
gierung tcstgcsctzten Höchstgewinnspannen, für 
die verschiedenen Gruppen des Handels wcr
d~n ~on unserem \'erlag in den nächsten Tagen 
in deut eher Sprache herausgegeben. 

„Der Raritätenladen" 
im Vofüshaus Eminönü 
Zu der \'orfiihrung „Ocr Rantfitenladen · an 

den Abenden de ü. und 7. J\\ai im Volkshaus 
\"Oll Em.nönü wm.1 vom \ o!kshaus erg:1nzcnJ 
mui;.:.e.lt, daß for das Vorhanden ein von Au
tobu~ . en uud Straßenhahneu nach Schluß der 
Vorstellung gesorgt worden ist. D!e Cintritt.s
kartcn s.nd im Kino ::Saray erhältlich. 

Verfehlungen beim Zoll 
Nach e.ncr Meldung der „Tasviri Efkär" 

wurden 41 Persouen wegen Mißbrauch um! 
Verfehlung in den Zollagcrn in Istanbul dl!in 
Gericht iibergeben. Es hanJelt sich um Ent
wendungen von Textil- und Glaswaren sowie 
Lhrcn, die s eh In ,gc:.amt auf e111en \\ ert von 
50.000 Tpf. belaufen. Unter den ,\littatern be
finden s;cf1 einige Beamten Jer Zollbehörd~. 
sowie Zo:Jkomnuss,onäre und Lastträger in d.:n 
Zo,Jagern. 

S:Jiritus statt Raki 

N:?ch der Melduns einiger Blätter i!'t in den 
te+zten 1 agen der V erb rauch von reinem u:1d 
gef:irbtem Spiritus gestiegen. D:ese Zunahme 
ist nach Ans:cht der zuständ gen Stellen der 
Monopolverwaltung darauf zuruckwführen, daß 
manche I~ak1-Trinker wegen der hohen Preise 
dieses Getränkes zum Cienuß von Spiritu~ über
gegangen sind. Die Färbung des Spiritus so!lte 
an sich dazu beitragen, seine Verwendung als 
Oetränk zu verhindern. Andercrse:b war der 
rc ne Spiritus hauptsächlich wr Herstellung von 
„Kolnischem Wasser" bestimmt. Die .\1onopol
verwaltun~ erwägt, wie es heißt. Maßnahmen 
1ur ßeseitigung des erwähnten Uebels. 

Aus der Istanbuler Presse 

ien und ärztlichen tiilisnutteln bere1tgesteltt 
werJen. 

3. Oie Schutzräume für die einzelnen Fami
lien !\ nd zu übl!r1>ruien und etwaige Verbesse
rungen vor1.U11ehmen. 

4. Alle, die de111 Vienst des passiven Luft
schutzes angehören, müssen gleich nach der 
Alar111 erung an den iür sie vorgesehenen Ar
beitsplä t;;en erscheinen. 

.'i. D.e Uevölkerung wird aufgefordert, im 
Falle der Alarnuerung zu ei1ier reibungslosen 
Durchiührung der 1\\aßnahmen beizutragen. Zu
w:dcrhandlungen werden schärfstens bestraft 
werden. 

genommen hatte, schreibt heute Y a 1 c 1 n im 
„T a 111 n'', diese Frage im Munde eines Jour
nal.sten von bekannten Ans.eilten und Ueber
zeugungen brmge nahezu ein Bedauern zum 
Ausdrnck, das er über einen möglichen Sit!~ 
c.ler Alliierten empilnde. Wenn der f'ragestel
ler selbst aui das entschiedenste bestreite, 
daß die Alli1erten die Ernchtung einer von den 
N.itwnalsozialisten erstrebten Nachkriegsord
nung bezweckten oder eme Aufteilung der Welt 
nach diesem Kriege beabsichtigten, sei es un
verstänJlich, warum ein Sieg der Alliierten 
dem Fragesteller Unbehagen und Sorgen ein
flößen konne. Der t"ragestcller befürchte oiie:i
bar, <lall die Alliierten nicht vorbereitet wären, 
um der Welt nach diesem Kriege eine neue 
OrJnung zu geben. Da sei zu fragen, ob es 
nicht schon cm Gewinn sei, \Venn nach diesem 
Kriege die Ideen des l\ationalsozialismus und 
Faschismus unerfüllt bleiben und ·alle wieder 
be;m alten bliebe. Allein die Beseitigung d<!s 
Nat1onalso;;ialis111us sei es wert, um all die 
Not auf sich zu 11ehmen, die die gequälte 
Menschheit heute zu tragen habe.(!) 

• 
In der „C u m h u r i y et" antwortet Nadir 

Nadi auf diese Entgegnungen und betont, daß 
nicht er der erste gewesen sei, der sich Sor
gen über die Kr:egsziele der Alliierten gemacht 
t.abc. Bekannte angelsachs'.sche Schriftsteller 
hätten in ihren Zeitungen die heftigsten Auf
sättc darüber veröffentlicht, und die in diesem 
Zusammenhang \'9ln verschiedenen Staatsmän
nern der Alliierten gemachten Acußerungen 
hätten in der angelsächslschcn Presse selbst dte 
schärfste Kritik erfahren. D.e Frage der Sicher
stellung der Freiheit und Selbständigkeit sowie 
eines gefestigten rriedcns sei bisher nicht ge
löst, wie es Serie! gerne hinstellen möchte. ,Ge
genüber manchen übertriebenen Behauptungen 
hätten angelsächs:sche Publizisten gefragt, was 
mit der Atlantik-Charta werden solle, wie es mit 
dem Grundsatz der Freiheit der Völker aussehe, 
und warum eigentlich die Angelsachsen kämpf
ten. Noch in seiner vorgestrigen N11mmer habe 
d'.e englische Zeitung „Ohserver" erkliirt. daß 
die Engländer e!nst eine Politik, aber keine 
Macht gehabt hiitten. Jetzt hätten sie die Macht, 
aber keine grundsätzliche Politik mehr. Wenn 
selbst Kani:da als ein englisches Dominion die 
Kontrolle und die Diktatur der vier Großmächte 
ablehne, so wäre es mehr als merkwürdig, 
wenn .alle türkischen Zeitungen die kommende 
Weltordnung ohne jeden Emwand einfach hin
nehmen wiirden, nur aus Rücksicht darauf, daß 
zwischen England und der Türkei ein Bündnis
\'ertrag bestehe. Oie Antwort Sertels, daß die 
Alliierten s:egen müßten, um den Faschismus 
und den alionalsoz:al'smus zu beseitigen, wä
re mehr als köstl:ch. Einern solchen Optimismus 
gegenüber könne man nichts mehr sagen, wenn 
Sertel glaube, daß durch den Zusammenbruch 
des Faschismus und Nationalsozialismus alle 
Fragen auf der Welt von selbst gelöst werden. 
D:ejcnigen aber, die wüßten, daß der Krieg kei
nen Selbstzweck darstelle, die sorgten sich nach 
wie vor. was nach diesem Krieg kommen solle 

AUS ANKARA 
Saracoglu in Bursa 

Ministerpräsident Stikrü S a r a c o g 1 u ist 
gestern Abend zur Erholung für einige Tage 
nach B u r s a abgereist. Auf dem Bahnhof be 
grüßten 'hn der Staatspräsident, der Chef des 
Großen Generalstabes, die Minister, der Vati 
von Ankara und seine Freunde. 

Finanzminister Fuad Ag r a l 1 , der seit e1111-
gen Tagen in Istanbul we:Ite, ist gestern abend 
nach Ankara zurückgefahren. 

Eröffnung des Gümenek-Regulators 
• 

Unter starker Teilnahme der Bevölkerung ist 
gestern der Regulator „Gümenek" in der Um
gebung von T ok a t im Rahmen einer feier
lichen Kundgebung eröffnet worden. Diese An
lage wird die Bewässerung von 160.000 Ok. be
sorgen. 

Der unter der Ueherschriit „Sicid aber wo- / Regen und Schnee in Anatolien 
für?" in Jer „Cumhuriyet" veröffentlichte unJ 
\'On uns im Auszug w'edergcgebc11e Auisatz Ueberall in Anatolien wird von Regenfüllen 
Nadir NaJi.s gibt einigen Istanbuler Blättern her:chtet, d:e s:ch für die Landw:rtschaft sehr 
Anlaß zu au führlichen Kommentaren. Nach- günstig auswirken. Auf dem Uludag bei Bursa 
dem Sertel im gestrigen „Tan" hierzu Stellun~ ist in diesen Tagen wieder Schnee gefallen. 

„ 
Regelmäßiger Sammelverkehr 

nach Wien~ Berlin 
... _,.., und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 

und neutralen Stationen. 

Tll1llch Oliteraonahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Telefon: 44849 
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Schw~dens 

Neutralitätspolitik 
Stockholm, 2. ,\\ai (Rundfunk) 

In e:ner Hundfunkrcdc zum 1. ,\\ai erklärte 
der schwedische Ministerpräsident H a n s so n, 
S.chweden werde niemals das sclbstvcrstiindlichc 
!~echt der Selbstbestimmung aufgeben. Die über
wältigende Mehrheit des schwcu:schen Volkes 
stehe hinter deni Willen der Reg:crung, das 
1 and außerhalb des Krieges zu halten. 

Zu einem Zusammengehen der schwedischen 
Soz;aldemokratcn, d:e bebnntl ich die Mehrheit 
·n der Regierung haben, rn it den Kommunisten, 
bemerkte Hansson. ein solches komme nicht in 
Frage. 

• Unter anderem erklärte Hansson : „Ich habe oft' 
hervorgehoben, daß die Neutralität nur ein Mit
tel zur Erre'chung des von uns erstrebten Ziels 
ist, Schweden unter Bewalm:ng seiner Selb
ständigkeit und Freiheit vom Kriege fern zu hal
ten. Um d'ese Absicht verwirklichen zu können. 
haben wir unsere milit:irischcn Verte:digungs
mittcl verstärkt. Wir werden das auch weiter
hin tun. Wir bl'findcn uns zwar in keine:n Ge
gensatz zu anderen Ländern, der einen bewaff
neten Konfl:kt aus!ösen könnte, aber wir wissen, 
daß gewisse Kriegspläne den Krieg in unsere 
Nähe bringen können. Die Stimmen, die in 
Schweden für eine Parteinahme am Kriege plä
d:eren, s'.nd nur wenige, sodaß man sagen kann, 
daß hinter dem Grundsatz der Neutralität das 
ganze schwedische Volk mit seinem Verteidi
gungswillen steht." 

Keine Zusammenkunft 
Stettinius-de Gaulle 

Lissabon, 2. Mai (EP) 
Oie portugiesische Presse veröffentlicht einen 

Bericht der offiziösen britischen Nachrichten
agentur, demzufolge der gegenwärtig in Nord
afrika weilende amerikanische Unterstaatssekre
tär Stet t i n i u s wahrscheinEch nicht mit Ge
neral de Gaulle zusammentreffen wird. Der Kor
respondent läßt durchblicken, daß das 'Verhal
ten des Unterstaatssekretärs Stettinius de Gaul
le gegenüber mit einer Verstimmung der USA
Regierung über das Vorgehen de Gaulles gegen 
Giraud und dessen Kaltstellung wsammcn
hängt. De ßesprechungen zwischen Slettinius 
und dem USA-Botschafter in .\1oskau, llari'iman 
werden m dem z'tierten ßericht dem Wunsch~ 
Harrimans zugeschrieben, über die Londoner 
Gespräche von Stettinius genau unterrichtet zu 
sein. 

• 
Berlin, 2. Mai (TPj 

Das Commun1que, das in London zum Ab
schluß der Besprl!Chungcn zwischen Stettinius 
und dea engEschen Staatsmännern ausgegeben 
wurde, wird in der Wilhelmstraße als nichts
sagend bezeichnet. Besonders wurde darauf hin
gewiesen, daß nicht einmal die übliche Wen
dung von einer Uebercinstimmung zwischen 
den Besprechungspartnern zu finden ist. D:e 
Feststellung des Communiqucs, daß \'iele die 
USA und England gemeinsam interessierende 
Fragen beständen, wird als Anzeichen dafür 
gewertet, daß die mit viel Propagandaaufwand 
angekündigte anglo-amerikanische Konferenz er
gebnislos verlaufen ist. 

Britische Ma1·inevei·luste 
Stockholm, 30. April (TP) 

Die britische Admiralität gibt bekannt, daß 
das englische U - ß o o t „S y r t i s" i1bcrfälllg 
sei und als verloren gelten müsse. 

Ferner wird der Verlust eines kanadischen 
Z e r s t ö r e r s mitgeteilt. 

Luftangriff 
auf den Tschungkinger Flugplatz 

Nanking, 1. Mai (TP) 
Japanische flieger griffen den Tschungking

Flugplatz Hsingan in der südlichen Provinz 
Schansi erfolgreich mit Bomben an. Ein fe nd
liches Flugzeug wurde abgeschossen. Die japa
nischen Flieger kehrten unversehrt zu ihrer 
Absprungbasis zurück.' ....... 

Amnestie in Istrien 
Triest, 2. ,\tai (TP) 

Der Oberste Kommissar des Küstenlandes 
und Gauleiter Rain er hat für alle zurückkeh
renden Banditen und gepreßten Elemente eine 
Amnestie erlassen, um ihnen die Rückkehr zu 
ermöglichen. Wer die Bande \•erläßt und sich 
bei einer deutschen Dienststelle meldet, behält 
Leben und Freiheit. , 

Tritt Badoglio 
italienische Kolonie~ ab ? 

Lissabon, 2. Mai (EP) 
Der portugiesischen Presse liegen Meldungen 

aus Alg:er vor, denen zufolge Badoglio Ver
handlungen über die Abtretung des italienischen 
Kolonialbesitzes in Nord· und Ostafrika führt. 
Dabei sollen an Aegypten gewisse Teile der 
Cyrenaika gegeben werden, während Abessi
nien in den Verband britischer Kronkolonien in 
Ostafrika mit gewissen Sonderrechten einge
gliedert werden soll. 

KLEINE ANZEIGEN 
Vier- und Fünfzimmerwohnungen 

vollständig neu hergerichtet und mit Lino
leum belegt, mi~ Bad und schöner Aus
sicht, inmitten eines 2 Morgen großen 
schattigen Gartens in Fenerbah~e, Fen'?r
bahi;e Caddes1 Nr. 90, auf Wunsch teil
weise- möbliert, zu vermieten. Anfragen 
und Besich~igung dortselbst. ( 4088) 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Td. 41590 

!:111 deutscher Arztp,u1zer: Links im Uild wird eine schmerzstillende Spritze \'orhcre,tct nn•l 
rechts ist der Sanitäter ;:erade dabei, einem Leicht\·erwundcten im Schutze des Ar1.tpanze•:. 

den ersten Not verband anzulegen. 

U-Boote im Kampf gegen den Geleitschutz 
Deutscher Admfral über den Stand des U-Boot-K1·ieges 

Berlin, 1. Mai (DaD) 
Konteradmiral Ga d o ,,. kommt in der „DAZ" 

auf den Stand des U-Bootkrieges zu sprechen. 
Er erinnert erneut daran, daß man Geduld ha
ben müsse, bis sich die M'.lßnahmen gegen die 
überstark gewordene Abwehr, die Luftverfol
gung und Funkortung der U-Boote ausgewirkt 
haben. Wie Gadow betont, wird aber auch ge
genwärtig die Erleichterung im Tonnagc
schwund für den feind durch die Sorge über 
die hohen Verluste von Geleitfahrzeugen über
schattet. Bei 'Clen Versenkungen der Sicherungs
fahrzeuge stünden die Geleitzerstörer, als die 
leistungsfähigsten Verteidiger und Bewacher 
der Geleitzüge, weit an der Spitze. Es seien das 
entweder die Normalzerstörer für alle Zwecke, 
mit Artillerie, Torpedorohren und Wasscrbom-

. ben und hoher Geschwindigkeit, im Durch
schnitt 1500 bis 1600 t groß, oder die kleineren 
\'On 000 t, ohne Torpedos, nur mit Artillerie und 
Wasserbomben. Für die Hochsee hätten sich 
diese letzteren weniger bcwiihrt Sie seien da
her durch -;tärkerc Geleitzerstörer v<>n 1300 bis 

Der 7000. amerikanische · 
Gefangene bei Nettuno 

ßerlin, 2. i\\ai (TP) 
Im LanJcraum von Nettuno nahmen c.leutsche 

Nahkampfkommandos südlich Aprilia und west
lich C1sterna ihre örtlichen Stoßunternehmen 
w;eder aui, nachdem die kürzlich erzielten Std
lungsverbesserungcn in' der Zwbchenzeit aus
gebaut und gegen mehrtägige vergebliche Ge-

• gcnaktioncn der Anglo-.\merikancr behauptet 
werden konnten. Die deutschen Stoßtrupps 
drangen nunmehr bei Casala \'ecch10 und Buon 
Riposo in die ~tcllungen tler ,\11~lo-A111cnkanl!r 
ein. Sie hoben 9 Bunker und befestigte Feldwa
chen sowie 4 Beobachtungsstellen der Invl
sionstruppen „us. die entweder zerstört oder in 
die deut:.chen Vorfeldsicherungen einbezogen 
wurden. Dabei wurdcu auch üeiangene einge
bracht, womtt dtc Gesamtzahl der seit Begurn 
der Nettuno-Landung am 22. Januar einge
brachten britischen und :imerikanischen Gefan
genen sich auf 7.000 erhöht. Der 7.000 Gcfan
::ene "ar ei11 Sergeant der 18. eni.:li chen In
fanterie-Brigade. 

Im S1iJost- uud Siidte1l des Landeraumes 
blieben c111ige amerika111sche Spahtmppunter
nenmcn im deutschen Vorfeld liegen, zwl!i an
dere südwestlich Borgo Pmve wurden völlig 

• aufgerieben. Der erste geriet In eine Minen
gasse und wurde un Kreuzfeuer Jeut eher M.t
schinengewehr- und Ura11atwerfernestcr \•öllig 
zusanunengeschossen. Ein ihm n<tchgesandter 
zweiter amerikanischer Crk1111du11gstrupp ge
riet in einen Hinterhalt und wurde von dem
selben Schicksal ereilt. 

Von der italienischen Südfront werden auß.;:.r 
beiderseitiger lebhaiter Artillerietätigkeit im 
tyrrhenischen Küstenabschnitt keine besonde
ren Vorkommnisse gemeldet. 

• 
Berlin, 2. Mai (TP) 

Innerhalb weniger Minuten spielte s;ch am 
Montag an der '.'lettunofront d'.e Sprengung 
eines stark befestigten feindlichen S.t.itzpunktcs 
durch sogenannte „Goliath"-Panzer ab. Die 
kleinen mit stark wirkendem Explosivstoff ge
ladenen Panzer wurden in d:e stark befestigten 
Fcindsteltungcn und Häuser ge:eitet und explo
dierten dortselbst. Der Stützpunkt rnul~te flucht
artig vom Feinde geräumt werden. Dam t ha
ben die „Goliath"-Einsatztruppen .an der Nettu
no-Front • ihre 10. erfolgreiche Aktion abge
schlossen. 

•• 

1400 t, dann c.lurch Geleitboote (sloops) \'011 

1200 t und die noch seetüchtigeren Kon•ettc~ 
und Fregatten \'On DC'O bis 1000 t ergänzt wor 
den. Den Alli'.erten sei es bisher nicht gel:tn!!e~ 
der neuen „zerstörerknackenden" .\1ittel ur 
Taktik der U-Boote Herr zu werden. Die' SicliC' 
rungsfahrzeugc zögen es deshalb vielfach \'0'; 
auf s!cherem Abstand zu bleiben, anstatt <l.!1 
U-8-0ot direkt anzunehmen und dabe, ins Vtr' 
de~~en zu re111~cn. f?ic Geleitziige selber J~ä!t~ 
irethch zur Zeit noch den Vorteil von d1e::.e 
Spezialkampf. 

Aber auf diese Art Vorspiel der neuen Karnl'~~ 
form werde eines Tages wieder ein J laupt~~ll 
folgen, so erklärt Gadow. Auch für die lnvas1otl 
sei die gleiche V-Bootdrohung in Rechnung ~f· 
stellen, wenn sich die Massen von Kriegssclll 11 fen und Traansportern vor den Landestelle 
sammeln wiirden. Im übrigen habe sich insb~ 
sondere in England die Versorgungslage tro 
der geringen Tonnageverluste in nichts geb& 
sert. 

Fast 500 amerikanische So1dateJl 
ertrunken 

Washington, l. Mal (A.,\.I 
Durch eine feindliche Aktion wurde ein arllf; 

rikanlsches Schiff im Mittelmeer ,·erscnkt. ';,c1 
heute das l(riegsdcpartemcnt mitteilt. Hier 1• gingen -197 0 f f i z i e r e 11 n d M a o o s c b a 
ten verloren. · 

Stalin fordert erneut 
die Invasion 

Moskau, 2. Mai,, 
In einem A1:1fruf zum 1. Mai fordert 5talit!_ e e 

ne~t ~.e Zweite Front. Stalin erklärt, es ko11~~ 
ke111 ~weife! dar~.ber herrschen. daß nur durtt 
komb1merte Schlai:-e von Osten durch die R~0• Armee unJ von \Vesten durch die an~ • 
amerikanischen Alliierten Deut~chland geschl3, 
gen werden könne. Dieses Verlangen stellt 513 

!in im Zusammenhang mit der ,\nkflnd·gull~~ 
daß es nicht genii~cn könne, Deutschland ~e 
der SO\\ ietunion zu vertreiben, sondern daß . t 
Sowjetunion auch Polen, die Tschechen so'\ i· 
andere Völker Mittel- und Westeuropas hefrC.n 
en mtisse. D;ese Aufgabe, so schließt Stalin 1, 
seinem Aufruf, sei offensichtlich schwieri§~. 
als die Vertreibung der Deutschen aus der ~ • 
wjetunion, und sie könne nur durch gleicl1t~st 
tige ~chlägc von Osten und Westen gcl" 
wc~e~ . 

Zum ersten Mal se.t der Teherankonfere~, 
ve~öffentlichtc auch die Sowjetpresse wied 11' 
Au1for.derungen an die Westmächte, nicht Ja~· 
ger n11t der versprochenen Invas:on zu wart~ll' 
wohet man En~land und die USA daran er1cl1 
nerte. daß die Sowicts die ~nnze Zeit hindtr_r • 
ihre _\'ersprec!mngen ge.halten hätt.en. Man 15~. 
i:-e sich, ob die entscheidende Aktion nun \\1 
der verschoben werde. 

Verstärkte Fahndung nach Petiot 
. „ • . paris, 2 Mai (Ef') 0 Die franzosische Polizei setzte ihre fll:h t 

dungsakt!on nach dem ,\\örder-Arzt P et 1 1~. unentwegt fort, ohne allerdings bisher erf_o 1 
reich zu sein. Alle Nachrichten über die fC5 •• 
nahme des seit rund 5 Wochl!n gesuchten ;\\n; 
senmörders haben sich als falsch erwiesen. ~t: 
daß sich uer französischen Bevölkerung berC·1t 
elne gewisse: Erregung bemlichtigt. N'cht .. iule~1 
deswegen smd nunmt•hr auch die zustand~ r 
belgischen Stellen um Unterstiitzung be1 h~' 
Suche nach Pefot gebeten worden. Die fa. 6e 
dung wird daher in noch gesteigertem M:i 
fortgesetzt werden . 
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