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Deutsch-uligorische Geländegewinne 
Erfolgreiche Angriffe zwischen Karpaten und <;lherem Dnjestr 

l'a.ihrerhauptquartier, 2. Mal (TPI 
Oa Ol(W gibt bekannt: 
V • i h 0 Or SC\\ a St O p O 1 O\\JC Z\\ SC CD 

t n 1 e s t r _ l\\ u n d u n i: und den K a r P a -
~ n Scheiterten örtliche Angriffe der ßolschc

\\ isten. chlachtrliei:eri:esch \\ ader führten 
\\ lrksamc Tlefangrlfie gegen flui:pllitze der 
O\\lcts auf der i:rim und Im südlichen front-

ab h '' 
1 c llltt und griffen feindliche Paozeransamm-
Juni:en und Truppenziele Im Raum nord\\estlich 
a. s~· mit guten Erfolgen an. 
Z\\iscbcn den Karpaten und dem obc

~ e n D n Je s t r brachten die Angriffe der 
Gcu~.iChcn und ungarischen Truppen \\elteren 
„1.clandcge\\ inn feindliche Qegenangriiie gegen 
~c . b \\I ncugcwo1111cnen Stellungen wurden a ge-
~ esen. Siidwestllch K o w e 1 zerschlugen un
u re rrup11en, \Oll der Lult\\affe henorrngemJ 
SUtersUitzt, stfirkcro \Oll Panzern und 
l:~l~:achtfllegcrn unter tiitztc so~·Jetische An-
11 e. Deutsche l(ampffliegencrbandc griffen In 
b er Nacht feindliche Naehschubbahnhöic, in~
lll~sondcre Scbepeto\\ ka. und Transportzüge 
~ J:Uteni Erfolg an. 

A clder.clts W J t c b s k blieben ürlllchc 
~l:riffc des Feindes erfolglos. 

11a1?1 Landekopf 'on Ne t t u n o und an der 
lic~cnlschen Südfront \\ urden örtliche feind· 
\\ e Vor töDc abgc\\ lesen. feindliche Bomber 

arfcn gegen Mltt:u: Bomben auf F 1orc11 l. 
tc~uf dem Ba 1ka11 "~rdc bei große!1 Wct
g 11nd Geländesch\\ lom:kelten der Kam Pf 
tel 1: e n k o m m u n i s t i s c h e B a o d c n mit 

1 r 
01s: weitergeführt. In harten Kämpfen ver-

9u~en die Uauditen im Monat A p ri 1 üb c r 
\\• Oo 1 o t e, 3.700 Gefangene, sowie zahlreichJ 

affen und Munition. 

Die Chromfrage 
Erklärung der Wilhelmstraße 

Berlin, 3. Mai (TP) 

81 Auf c ne Frage erkllirte man in der Wilhclm
d rage, daß man zu dem Komplex der durch di" Beschluß der t.irk·schen Regierung m der 
le roratrage aufge\\ orfenen Probleme einstwei
d~ no~h keine Stellung ne~men. kön_ne. Daraus, 
Zq die Hcichsregierung sich m dieser Frage 
ra~ .lasse, sei zu schließen, mit welcher Souve
Re tat, aber auch mit welchem Ernst sie den 
f·,r san11cn Komplex der damit aufgeworfenen 

agen prüft. 

Die Invasions-Generale 
sind \'erschwunden 

Stockholm, 3. J\\a1 (E~) 
t}lie schwcd;schen Blätter melden interessante 
.,.0

11be!heiten iiber die fortsetzung der lnvas:ons
de:„ ereitungen in England. „Svenska Dagbla
b'3 her chtet, daß die lm•asionsgeneral~, di.e 
sta V~r kurzem in der Londoner Oeffenthchke1t 
Dark in Erscheinung traten, verschwunden smd. 
Sio s Publikum \\ urde aufgefordert, uber lnva
ltl nsvorbercitungen und militärische Maßnah-
1 r.:en n.cht mehr zu sprechen, da trotz der lso
Rerung Englands Agenten immer noch ,\leldun
N 11 aus dem Lande schmuggelten. „Dagens 
ni'heter" betont die versttirkten Abwehrmaß
t11hrnen gegen die deutsche Luftaufklaruug über 

Rlanu. 

Gerüchte zur Beeinflussung 
der deutschen Füill'ung 

· Berlin, 3. Mai (:rP) 
~t: Auf eine Frage nach den Erklärungen Bevins 
SI r zweiten Front sagte man in der W1lhelm
h;aße, man halte es für möglich, daß die Be
de Uptung des englischen Arbeitsmin:Sters über 
va 11 unmittelbar bl!vor~te_henden Beg'n!1 der In.
de 81onsoperationen led1ghch :ctazu besh!11m~ sei, u,/ lleutschen ruhrung gewisse Kombinahonen 
ai:·~ Schlußfolgerungen nahezulegen. Deutscher-8th ~. fasse man jedoch die entsprechenden Be
lllatl~ssc lediglich auf Grund der eigenen lnfor-

1one11. 

Tito-Piloten 
bombardiere~ Balkanstädte 

Kairo, 2. J\\ai (TP) 
~I') l:in Communique des 13ritlschen I.uftwaffen
~·lltrnandos in Mittelost bestatigt die Untcr
"'eChnung eines Abkommens mit Tito. Im Rah
~o 11 der RAF ist ein "jugoslawisches Sonder
St nft ""ent" geschaffen worden, das einige 
111~ f~ln Bomber und jager umfaßt. Tito hat 
llnd diese Staffeln d'e Mannschaften ausgewählt 

nach Kairb entsandt 
bep·c Staffeln sind Tito unterstellt und wurden 
~an der Bombardierung der Städte auf dem Bai

Schon wiederholt eingesetzt. 

Lemberg 
Von den Sowjets bombardiert 

Krakau, 3. Mai (TP) 
1'ia~hWctische Flugzeug,·erbände, die in der 
'In .t zum 2. Mai Wohnbezirke von Lemberg 
11101flffen, \'erloren hierbei mindestens 8 mehr
~er 0 rrgc Bomber, die von deutschen Nachtjä-

n Und uer Flak nbge~hosscn wurden. 

Hci A111:rlffen auf eim~c Orte i~1 W c s t
d 0 u t s c h 1 a 11 d \md auf die hesetzten West
gebJetc verlor der 1 elnd bei Tag und in der 
Nacht 22 rlugzeui:e. darunter 16 \ierrnotorigc 
Bomber. 

• 
Bcrlm. 2. ,'\\a1 (TP) 

IJ,1s i•1te 1 .iuon e lniormat on h 1ro bericli
tet zur Lage an der 0 tfront: 

Im ~csam e N d. o s c h 11, t t unJ m ei· 
nem großen ·1 c 1 de M ttelahsch1111ts. vor allem 
un nör<lhchen Teil. hat d,c V e r -
s c 1 1 mm .i n g solche Ausmaße angenom
men, daß 11 t g üßeren Operationen i!ir die 
näc 1„ten \\ ochen her nicht mehr zu rechnen 
ISt. 

Oie K.impftwt.gke1t beschränkte s1d1 am 1. 
Mal überwiegend auf <len S ü <l a b s c h n 1 t t, 
doch werden auch hier von deu bisherigen 
Brennpunkten meist nur örtliche K:1111pfhan<l
lungen gemeldet. Die So w i c t s haben in deu 
Raumen, In denen die deutschen und verbün
ten !'nippen ihre der Frontverbesserung und der 
Scherung des Aufmarschraumes dienenden 
Unternel11nun6en durchführten, mzwischen star
kcre Krafte, grölltenteils aus ihren operativen 
Reserven, zugeführt, um durch G e g e 11 a n -
g r 1 ff e, die zum Teil mit starker Panzer
und Schlachtfllegerunterstützung geführt wer
den, weiteren l~aumverlust selbst um den 
Preis hoher Blut- und Materialopfer zu verhm
dern. Diese Versuche sind sowohl am unteren 
Dniestr ls auch in dem Raum zwischen 
Onjestr und Pruth sowie im gesamten Karpa
tenvorlan<l in vollem Umfang gescheitert. Auch 
s:.idwec;tl.ch K o w e 1. wo der f.insatz der So
\\'Jet~ bc111.1hc das rormat von Clroßangriifen 
erreicht, kamen d,ese durch die rechtzeitig ge
troffenen ueutschcn Uegemnaßnahmen nicht 
zum Zuge. Se 111ullten \'lelmehr eine e111pfin<l
liche Niederlage hinnehmen. An Jen erfolgrei
chen Abwehr- und Angnffsunternchmungen uer 

deutschen unu -..erhiinucten ·1 ruppen war d1..: 
Luftwaffe mit auUerordentlich 

t a r k e n E i n s .1 t z e n beteihgt. Bei Ta~ 
und in der Nacht wurde die Bekfimt>fung der 
~owjetischcn l'ruppen- und Nach chubbe
wegungen m t .1u~ mehreren Hundert .Ma chi
nen bc tehenden Kampf~ erhänden erfolgreich 
fortgesetlt. Nur erne deutsche Maschme kehr
te von ·diesen Unternehmungen mcht zunick. 
lnsge<>amt schossen dcut .:l1e Jager bei der Si
cheru11g dieser Unternehmungen und bei fre1cf 
Jagd l sowjet sehe \\as~ 1 ncn bei zwei etge
nen Verlu ten ab. „ 

Berlin, 3. J\\ai o:PJ 
l >ie sow1c11s.:hen Angnfic tm Süden der Ost

front sm<l nach dreitägigen \'ersuchen, die 
Brückenküpic am U 11 t e r 1 au i de.s 1J n j es t r 
zu erweitern oder im Raum von Jass y durch
zubrechen, vollständig e.ngestellt worden. Ob 
die Ruhepause auf eine f.rschöpiung der .so
'-"iet1schen l~eserven zurückzuführen ist, oder 
ob Stalm den Auftakt zur zweiten l'rilhJahrs
offensive nut Rucksicht auf die kommende ln
va.s1011 abgeblasen hat, ist schwer zu beurtei
len. Alle Zeichen deuten darauf. daß die sowje
tische Absicht darauf zielt, den bevorstehenden 
Großkampf an der Ostfront mit dem lnvaston.s
versuch im We.sten gleichzuschalten. Die so
wjetischen Vorbereitungen scheinen soweit 
entwickelt. daß zu je d c r St u n d c m 1 t 
dem ileginn dc.s Großkampfes ge
r e c h n e t w e r <l e n k a n n. In fawartun; 
dieses Großkampfes scheint heute ua.s Abdrän
gen der Sowjets von den Karpaten als beson
llers strategischer Gewinn, weil dadurch Raum 
für kommende <leu t:;ch-unga rische bez w. 
deutsch-rumänische Abwehrmaßnahmen ge
wonnen wurde. Die starken Kämpfe, die sich 
s ii d wes t 1 ich K o w e 1 entwickelt haben, 
werden In Berliner Militärkreisen nicht als An
zeichen fnr eine grol!angelegte sowjetische Oi
fcnsivc südlich des Pripjet gewertet. 

Ungarns versäumte Gele2enheiten 
Der Vizeministerpräsident über die Fehler Kallays 

Budapest, 2 • .Mai (TP) 
Der stellvertretende Mm1sterpräs1dent, Euge11 

J~ a c z, h.elt 1m Tu r u 1 - \ e r b a n d einen 
Vor t r a g, m welchem er tr. a. sagte, in den 
bittersten Zc.ten U11garns nach TnanLn habe 
jeder \ erantwortliche Staatsmann wissen müs· 
scn, daU die sogenannten Friedensvertrage un
h;iltbar waren. ,\\an habe schon lan~e ie~tstcl
len kunnen, daU ungefähr um <las Jallr l!HU 
em 11cues I<mgen, hundertfach schwerer als das 
des \'ergangenen \\ eltkneges, beg111,1en werde. 
Jeder Krieg mitsse chon im fne<len, d. h. In 
den Vorbereitungsjahren gewonnen werden. 
Von diesem Oes1chtspunkt aus gesehen se.en 
die 20 Ja b r e n a c11 dem c r s t e n \\' e 1 t -
krieg für Ungarn die größte und 
s c h l 1 m m s t e K r tl ftev e r g e 11 d u n g ge
wesen. Statt eine kampfbereite un<l sclbstbe
wi1ßte nation.-ile Gemcmschaft aufzubauen und 
e.ne soz.ale Neuordnung sowie e.11e starke 
\\ ehrmacht zu organisieren, habe man L u -
x u s b li d e r g c b au t und die e n g 1 i -
s c h e n M a g n a t e n für die ungarischen I~c
v1s10nsplane zu gewinnen versucht. Eine inter
nauonale Verständigung wurde gesucht, und 
das Judentum erluelt alle moglichen Vorrechte. 

[)er Redner wanllte sich sogann vor allem 
dem ge i ä h r 1 i c h e n S p i e 1 d e r K a I 1 a y-
1~ e g 1 c r u n g zu. die <las Land un<l Volk ..in 
den Abgrund geführt habe. Diese Politik habe 
die Lage so verschlechtert, daß in Ungarn dt:r 

19. M5rz 19-14 kommen muBte. Das innere R.:l
ncmachen werde mit aller Energie fortge::.et.ll 
werden. 

Nach Mitteilung der Presse nehmen u1e V e r
h a n <l 1 u n g e n zwischen den P a r t e i e 11 
über e1111,; engere Zusammenar~eit 
einen günstigeren Vcrlaui, so<lall binnen kur
zem eine Regelung dieser frage zu erwarten 
sei. Die Abgeordneten und Oberhausmitglieder 
der Partei „Ungarisches Leben" sind iür Mitt
woch nachnnttag zu einer 'Sit.iung eiuberufcn 
worden. an der ,\\inisterpräs:dent Stoyay un:l 
mehrere Regierungsmitglieder teilnehmen 
werden. Uic ~1nberufung dieser Parteikonie
renz wird auch mit der bevorstehenden Ei n -
b c r u f u 11 g d e s Pa r 1 a rn e n t s in Zusam
menhang gebracht. Die beiden Hauser des 
I<e.chstags sollen ,\\itte Mai zusammentreten 
und die l~egierung wird sich beiden Häusern 
vorstellen. .\Unisterpräsident S z t o ja y wird 
in beiden Häusern über die Ziele <ler r~egie
rung un<l Ober die Lage des Landes ErkHirun
gen abgeben. Der Reichstag soll dann den Ge
setzentwurf über die Verlängerung uer Man
date verabschieden. • 

Budapest, 2. Mai (TP) 
In der in deutscher Sprache erscheinenden 

Zeitung „Pester Lloyd" wurde das langjährige 
Schi 1ltlc it11 ngsmitglied d,eser Zeitung, Matias 
Nitsch, zum Hauptschriftleiter ernannt. 

„ Kesselschlacht ·und CDestentscheldun2 „ 
Ein Vortrag des Generals Dittmar im Großdeutschen Rundfunk 

Berlin. 3 . .Mai (TP) 
Generalleutnant D i t t m a r .sprach Dien.stag 

abend 1m Großdeutschen Rundfunk zu dem 
Thema „K e s s e 1 s c h 1 a c h t u n d W e s t -
c n t scheid u n g". l!r hob zunachst die Kes
selschlacht als das bcherrsch(!nde operative 
Moment in den Feldzügen <ler Jahre seit 1939 
hervor und erläuterte, daß .sich erst aus d!:rn 
Zusammenw,rken mehrerer tief in <lie gegneri
sche Abwehrfront vvrgetriebener Sto1Jke1te <las 
ergibt, was uem Uegriff den Namen gegeben 
hat: l>le l~lnkessclung. General !Jittmar 1ührt.: 
sodann u. a. aus: „Es mag scheinen, ab ob e . .; 
für <l1c knegensche P.ntschei<lung wenig zu be
deuten habe, ob der Gegner Erfolge so oder 
so erzielt. Die Ereignisse lehren aber, <laß es 
sich um weit mehr, als um theoretische Unter
scheidungen handelt, wenn man hervorhebt 
daß auch heute den Sowjets nu:,ht das Gleiche 
gelungen Ist, was den deutschen Angriffsar
meen so oft gelang. die F.inkesselung des feir.
des trotz eigener Unterlegenheit. D,esc Tatsa
che ist weit mehr als blasse Theorie, weil sie 
den Untersclucd erkennen läßt, der wertmäl!ig 
auch heute noch zwischen dem deutschen Sol
daten und dem tatkräftigsten und dazu zahlen
mäßig stfirksten unter se.nen Oegnem besteht. 
Ueberlegungen dieser Art führen ohne weiteres 
zu einer Abschatzung auch der voraus. 
sichtlichen Kampiverhäitnisse 
l m \\'es t e n. Grolle I:ntscheidungen - u•u.l 
threr be<liirfen P.ngländer und Amerikaner in 
jedem falle, sofernc s!e nicht in ei ne111 neuen, 
vielleicht ausgeuehnteren, bestimmt aber noch 
unangenehmeren Nettuno stecken bleiben wol-

len - werden heute, das lehren Ueberlegungen 
wie erfahrungen, nur durch Vernichtungs
schlachten erkämpft. Voraussetzung aber dafilr 
:;ind lJurchbruch und Umfassung. 

Man ward dem Kampf gegen eine vom Oe~
ner besetzte Küste manche Uesonderheit zu
erkennen müssen, 1111 negativen wie im positi
ven Sinne für beide Teile, den Angreifenden 
wie den Abwehrenden . .Es ist selbstverständ
lich", erklärte Generalleutnant Dittmar weiter, 
„da!! der auf eine Invasion bedachte Gegner 
.sich aller Schwierigkeiten durchaus bewullt 
ist. Keill Z \Veifel, da!! er auf Umfassung zi len
d e Aktionen auch auf dem Luit
w e g e durchzuführen suchen wird. Sicher ist, 
daß solche drcid1mensionale Operationen zu
nachst von zahlreichen, schwer berechenbaren 
Faktoren abhängig sind. Ihre \V1rksamkeit g.!
gen tiefe Befestigungen, die auch auf der der 
Küste ahgewandten Seite verteidigungsi!ihig 
sind. kann nicht sehr hoch eingeschätzt wer
den. Tief in das gegnerische Hmterland rei
chende Umfassungsbcwegungen durch den 
Luftraum si11d aber höchst gewagte Unter
nehmungen. Es ist wohl denkbar, daß Umfas
sungsoperatlonen auf der P.rde in gewisser 
Welse durch Luftlandeoperationen ergäntt 
werden. E111 Ersatz für jene aber stnd <lie letzt
i::-cnannten kaum. Die Lehren, die sich aus sol
chen Bctrnchtun;::e11 ziehen lassen, können zum 
\'erstän<lnis der g e 1 a s s c n e n Ruhe verhel
fen, mit der llie deutsche Fiihrung der La,:e 
entgegensieht", - schloß Generalleutnant Dia
mar. 

Einzelnummer 10 Kuru~ 

· Bezugspreise: 

t'ür l Monat (Inland) Tilrkpfund 2.50, 
iür 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Au~land) Reichsmark 24.-; fnr 6 

Monate (Inland) 12 Tllrkpfund, (Aus
land) 44.- Reichsmark; filr 12 Monate 
(Inland) Tilrkpfund 22.50; (Ausland) 
~eichsmark 80.-; oder Oegeowert. . 

Oeaohlllslellung: B•100lu, „."o .J•d• C.:•ddu111r. 59. Dr•hlanachrllt: "TOrkpoat•, 
Fernaprecher: GHohlltHl•ll• 44505, Sc1'rllllolt11no: 448011. Poatfach: l•l•nbul 1 :169. 19. Jahrg. 

In den Kellern von Cassino: ein Hauptmann <l er deutschen Fallschirmtruppe hat se.nen Ue
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DARLAN UND PUCHEU 
DIE MEII.ENSTEI:-.:E EINER KLAREN ENTWICKLU~G 

Vichy, im April 
Am 24. Dezember 1942 wurde in Algier Admir'll 

Darlan ermordet. Sein Tod wurde in Washing
ton oifiziell bedauert, in London begrüßt und In 
,'\\oskau kaum beachtet. Am 20. März 1944 wur
de in Algier Pierre Pucheu erschossen. Sein 
Tod wurde in Washington und London bedau
ert, In Moskau dagegen begriißt. Darlan und 
Pucheu hatteu 1941 In Vichy eng ;lUsammenge
arbeitet. Der eine als Vizemlnisterprasldent, 
der andere als Inncmninbter .ßei<le hatten 1942 
in der Auslieferung Nordafrikas ihre große 
Chance geselle. Ueide hatten sich verrcd111et 
und mußten ihren Irrtum mit dem 'l od bezah
len. Warum also löste ihr Tod so versclue<len
urtige Reaktionen aus? 

Tat.sächlich haben die Schiisse auf Darlau 
und die Schüsse a~f Pucl\eu ganz versch·eden
artige Ursachen. obwohl die beiden Männer der 
Haltung 11ach durchaus auf den gleichen Ne11-
ner zu brmgen sind. Ihr Tod beweist, daß sich 
Verrat In diesem Kriege nicht bezahlt macht, 
und daß es um so klare Entscheidungen geht. 
daß Konjunkturjäger zum Mißerfolg \'erd.unmt 
sind. Nach dem \'errat Badoglios und seinen 
so allgemein bekannten Ergebnisseu klingt eine 
solche fcst.stcllung heute schon iast banal. 
Man kann damit auch nicht das Besondere. da' 
den Tod Darlans von dem Tod Pueheus grund
sätzlich unterscheidet, erfassen. 

Darlan l1attc auf \\'ashington gesetzt, nicht 
auf London, noch weniger auf J\\oskau. f.r 
wollte Nordafrika den Amerikanern ausliefern 
und ern-artelt! von ihnen seinen Lohn. De.shal!l 
verweigerte er seinem Landsmann de Gaulle, 
den die IJriten gerade zu diesem Zweck fast 
drei Jahre finanziert und verbat chelt hatten, 
mit amerikanischem Einver tändnis das ßetre
ten nordafrikanischen Uodens. Ueshalb hmder-• 
te er die britischen Großbanken. sich In Nord
afrika zu betätigen. während er Morgan groß
zügig begünstigte. Darlan hatte als Seemann 
mit den füllen schlechte Erfahrungen gemacht, 
deshalb etzte er jetzt auf die Amerikaner, die 
er wohl in vielen Dingen für naiver hielt. Nur 
hatte er über.sehen, daß er .sich dadurch die 
City, die seit langem mit der Wallstreet rivali
siert, zum erbitterten l'ewd gemacht hatte. 

Tatsächlfch war Darlans Nachiolger GlrauJ 
„elns1chtsvoller" und gewährte der City, w1:-
11igstens <las Terrain zu sondieren und mit den 
Wallstreet-ßanken auf nordafrikanischem Bo
den die Diskussion aufzunehmen. Aber Oirau:l 
wurde bald beiseite geschoben. Nicht durch 
Wallstreet, die ihn unterstützte, nicht durch die 
City, die sich mit ihm h!itte verstfindigen kö:i
ncn. sondern durch de Gaulle, der allerdings 
jetzt, 1943, nicht mehr als Repräsentant Lon
don.s auftrat, sondern der inzwischen über 
,\1aisky die Verbindung mit dem Kreml gefun
den hatte . .Moskau hatte sich weder für Oarlan 
noch für Giraud interessiert und auch nicht für 
die Auseinandersetzung zwischen Wallstreet 
und Cit}'. Dem Kreml kam es darauf an, die 
Beute der Alliierten politisch in die Hand zu 
bekommen und zwar ganz.Das konnte Moskau 
damals, Anfang 1943, von Washington und Lon· 
<lon noch nicht direkt fordern. Wohl aher war 
es indirekt erreichbar, und zwar durch den 
Pakt mit dem ehrgeizigen de Gaulle, der nun 
plötzlich für den Kreml das Muster eines „De
mokraten" geworden war, während Girnud ab 
verächtlicher "Faschis( hingestellt wurde. 

So wur<le Roosevelt. der de Gaulle keines
falls nach Algier lassen wollte. scheinbar mit 
seinen eigenen Waffen geschlagen. Als er iu 
Casablanca den vorn Kreml abgelehnten Gene
ral zum theatralischen Händedruck mit de 
Gaulle, der nun das Werkzeug i\\oskaus war, 
zwang, hofilc er noch auf eine "Synthese 
zweier Temperamente". In Wirklichkeit hatte 
er vor l\\oskan kapituliert, was sich allerdings 
erst später ganz allmählich zeigte. F.s war nicht 
der kleine Kniff, mittels dessen Moskau dem 
kurzsichtigen General als „Demokrat" den Z:1-
tritt in Nordafrika verschafite, sondern in 
Wirklichkeit war nur die Uhr dieses Krieges 

weitergelaufen. Moskau hatte die Rolle de.; 
dominierenden Partners übernommen. Die La
ge, die bei Darlans Tod bestanden hatte, als 

sich die Anglo-Amerikaner noch unter sich u:n 
die Beute streiten konnten, war längst vorbei. 
Der Kreml war durch de Gaulle als lachender 
Dritter in Algier eingezogen. 

Vermutlich machten sich in Casablanca !m 
Frühjahr 1943 Roosevelt und Churchill, die den 
:.cheinbar so spröden „Bundesgenossen" Stali'I 
<lamals so schmerzlich vermißten, von den fol
gen ihrer aus militänschen Grilnden notwendi;c 
gewordenen Nachgiebigkeit gegenüber Moskau 
noch kein klare.) Bild. Heute kann das Ergebnis 
auch einem ßlinden nicht mehr unbekannt sei·1. 
.Moskau und seine Agenten beherrschen das 
Feld, un<l wenn <lie Anglo-Amerikaner gele
gentlich noch kleine Schwierigkeiten machei, 
Indem sie versprochene Lebensmittel- untl 
Waffenlieferungen versagen oder in 1\\arokko 
Unabhängigkeitskämpfe anzetteln, oder dem 
Algier-Komitee die Anerkennung verweigern. 
um sich wicht:g zu tun. so smd dies nur Rück· 
zugsgefechte. deren ·Endergebnis schließlich 
doch nur der Bolschewis1cnmg zugute kom
men kann. 

In dieser Entwicklung leitete der Tod Pu
cheus eine neue Phase ein. Puchcu war vo11 

Giraud nach Algier gerufen worden. Allerd.n,s 
zu einer Zeit, da G1raud sich noch auf den ame
rikanischen Schutz verlassen zu können glaub
te. Un<l Pucheu selbst uurfte ab Vertreter cini:s 
grollen französischen B.111kko11zerns, der z!I 
Washington und London beste Beziehungen 
hatte, mit <ler anglo-amcrikanischcn U11terstiit
zung unbedingt rechnen. Aber er platzte -
naiv wie alle Plutokraten - in jene Entwick
lungsphase hinein. da die Kommunisten die 
„Rellli6Un<:", das unverkennbare Symptom ih
rer zielsicheren Machtergreifung, begoonen 
hatten. Die Reihe der „Reinigungs"-Qpfer :.1 
der Sowjet-Union war endlos lang, was die 
Plutokraten zwar vergessen haben wollen, 
was ihnen aber Jetzt in Algier wieder vorge
führt wird. Es scheint. daß de Gaulle selbst 
noch leise Hemmungen hat. Jedenfalls spricot 
er 11ie da\'On. Um so mehr dagegen die Kom
munisten, die ihn und sein Komitee lenken. 
Der kommunistische "Widerstandsra (. dess~n 
Kompetenzen wohl nie festgelegt werd~n. gibt 
den Takt :111,• und die gauihstischen Institu
tionen tanzen danach. Der „Widcrstandsra( 
verurteilte Pucheu zum Tode, und Jas „Kriegs
gericht de Gaulles bestätigte das Urteil. PJ
cheu war des „Verrates" angeklagt, aber die 
Verhandlungen ergaben, daß ihm nur zum Vor
wurf gemacht wurde. als Innenminister einig:: 
besonders gefährliche Banditen, die sich als 
Kommunisten herausstellten, gefaßt zu haben. 
Die Belastungszeugen waren natürlich Kom
munisten. Als <!er Verteidiger nachweisen woll
te, daß Pucheu wirklich nur gegen Verbr~chcr 
vorgegangen war, fragte Genosse Orenler mit 
aufwallendem Jährzorn: „Steht hier etwa der 
Kommunismus vor Gericht?" Nein, das stand 
er nicht. Im Gegenteil: J!, diktierte das Urteil. 
Wie er weiter diktieren wird und Inzwischen 
schon diktiert hat. 

Roosevelts Vertreter \\'allace hat in einer 
wachen Stunde den dritten Weltkrieg voraus
gesc!ien, der nach dem etwaigen Sieg der 
.\nglo-Amerikaner zwischen <len Alliierten 
und dem Bolschewismus geführt werden wür
de. Pucheu ist sein erstes Opfer, das die Ang
lo-Amenkancr nicht verhüten konnten, obwohl 
sie manches dazu unternommen haben. Welch 
eln Schlag für Admiral Leahy, Roosevelts mi
litärischem Hauptberater, mit dem Puchcu 
heimlich konspirierfe. als beide noch in Vichy 
amtierten! Welch ein Schlag für Murphy, Roo
sevelts Botschafter in Algier, mil dem Pucheu 
1941 während seiner tnumphalcn Nordafrika
Rei e Zukunftspläne schmiedete! Die zwölf 
Schüsse, die Pucheu niederstreckten. waren 
sinnbildlich gegen die gesamte demokratische 
Bourgeoisie gerichtet. Pucheu selbst hat es ge
spürt, als er darum bat, daß ihm das l'euer
kommando abgetreten werde, <lam11 uer dallJ 
abkommandierte Offizier nicht mil der .. Schan
de" belastet werde. Pucheu war es, der 
„!'euer" kommandierte, worauf die Salve ~ich 
entlud, die Im Grunde nicht nur ihn traf. Sogar 
de Gaulle scheint ein Licht aufa:erangen zu 



sein, denn er ordnete an, daß das Communiqu~. 
das die Ablehnung des Gnadengesuches ent
hielt, seinen Namen formwidrig nicht enthielt. 

Der Tod Darlans und der Tod Pucheus smJ 
Meilensteine einer Entwicklung, die von de.1 
Alliierten selbstherrlich eingeleitet, ja herauf
beschworen wurde, und die sie nicht mehr 
auihalten können. 

Josef Be r d o 1 t 
·---0----

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 2. Ma; (EP) 

Zum Abschluß der nahöstlichen Finanzkon
ferenz erhlärte Lord ,\\oyne 111 seiner Eigen
schaft als \'ors.tzender der Konferenz, daß zur 
Stab l 'sicrung der Währungen sich vor allem 
neue ausserordentliche Steuern als notwendig 
erwe.sen. 

• 
Kairo, 2. Mai (EP) 

O . .! ägyptische Grenzpolizei ist einer großt'11 
G::i ldschrnuggelbande auf die . Spur gekommen 

und hat 5 Mitglieder dieser Bande verhaftet. Bei 
den Verhafteten fand man Goldbarren im Werte 
von 50.000 ägyptischen Pfunden. 

• 
Beirut, 2. Mai 

Der Innenminister hat die über Beirut an
läßlich der Unruhen verhängten Ausnahme
maßnahmen aufgehoben. 

• 
Jerusalem, 2 .• \\a1 (EP) 

Uerorientalische Sekretär der sowjetischen 
Gesandtschait in Kairo, Abdul Kenm Sultanow, 
traf in Jerusalem ein. Wahrscheinlich wird Sul
tanow zum sowjetischen Generalkonsul in Jeru
salem ernannt werden. Er erklärte, daß er eine 
Rundreist· durch die arabischen llauptstä<lte 
plant. 

• 
Bagdad. 2. Mai 

In einem Telegramm des Präsidenten des au
ßenpQlitischen Ausschusses des ameri~anis.chen 
Senats an König l'eisal wird der amerikanische 
\Vunsch ausgedrückt, nach dem Krie~e in eng
ster Form mit dem Irak zusammenzuarbeiten. 

FLO.RENZ . 
Die Stadt Dantes ein Opfer der Bomben 

Der bekannte deutsche Schriftstel!er 
.Max 0 eisen h e y n er gibt mit den 
folgenden Remini:;zenzen e.i1 B:ld jener 
Stadt, die wie so viele andere Kultur
denkmäler dem Bombenterror ausgesetzt 
ist, und die bei dem letzten Angnlf am 
Montag schwere Schäden davontrug. 

Es war ein Septembertag. Ich wurde in den 
Uftiz:en erwartet.. Em junger deutscher Ge
lehrter, den ich in Munchen kennengelernt 
hatte, wollte mir die Schätze der Museen zei
gen. Aber der Vormittag war so hell und klar, 
Sonnendunst wob um Kuppeln, Paläste und 
Baumspitzen, die ganze Stadt war ein einziges 
Freilichtmuseum steingewvrdener Geschichte 
und lormgewordencn ue.ste~ . Ich vergaß ?.en 
Besuch im Museum, wollte ihn vergessen. Eine 
Droschke kam der Rosselenker rief, seine brau
nen Aeug:ein 

1

bhtztcn unter dem schief aufge
setzten, schwarzen mächtigen !lut. Sem 
staatlicher Leib wogte. Er lachte, ich lachte, 
und schon glitt ich auf dem Polster, der hell
b'.auen mit weißen ~p:tzen geränderten Wolke 
des Wagons, durch d:e Stadt. Tauben ilogtrn 
von Dach zu Dach. 

Auf einem Platz zwischen engem Häuser
geviert leuchteten aus den Bretterbuden die 
großen, besch wingtcn, farbigen, federle:chten 
florentiner frauenhutc. Kleine Läden lockten 
ringsum mit ihren sauber . und appetitlich aus
ge:egten Waren. Männer Jeden Alters st.anden 
in · uruppen rauchend zusammen, als . gabe e.s 
an d:cscm strahlenden Vormittag keme wei
tere Aufgabe, als heftige l~alaver zu veran
stalten. Eine Eigenschalt, die Dante schon so 
aufregte, daß er einen heftigen Spo.!tvers da
gcgenschrieb: Das ewige Reden uber den 
Staat die Stadt und deren Einrichtungen käme 
ihm ~or als ob Kranke sich auf ihren Lagern 
wälzten ' um den Schmerzen zu entrinnen. o:e 
florenti~er s:nd von solcher Krankheit zu al
len Zeiten befallen gewesen. Warum hätte es 
also an diesem Septembervormittag anders sein 
sollen? Ich spürte, mein Rosselenker wäre gern 
hin und wieder abgestiegen, um mitzureden. 
Verlanrrende Blicke warf er zu den Gruppen 
hinübe~ aus denen ihm dieser und jener zu
winkte.' Aber er bez\\·ang sich und widmete 
sich ganz seinem Fahrgast, als sei er, der 
Kutscher, der Herr von Florenz und zeige d.em 
Fremd.ing von hohem Throne herab, heiter 
und gelassen die Schätze seines Reiches. Er 

' zog alle paar. Minute.~ c;!ie ~üge1 an, wenn er 
meinte e'ne Sehcnswurd1gkeit musse betrachtet 
werde~ wandte sich, wenn das Plcrdchen 
stand ~ach rückwärts und formte dann jedes
-;,,al ~uerst das bedeutsame Wert „antik" in 
seinem Munde wie einen Edelstein. den er mir 
mit gespitzten Lippen darreichen w~lle. Er 
wußte n·cht daß mir sein Eifer, sein St-0lz, 
seine Geste~ weit mehr gefi~len als seine 
Erklärungen und er selber _ weit me~r .als :J1c 
vielen eleganten jungen Manner, d,c 111 ~em 
Korhsesseln von dem Kaffees sassen und ihre 
Apcritiv tranken. 

Das Leben, das brausende, ewig s'.ch seihst 
gebärende Leben nahm mich in seine 
Arme. Der Glockenturm. der • Dom Sani& 
,\13ria de! Fiore mi t der kühnen Kuppel, der 
Herkules vor dem Palazzo Vecchio, M 'chel
angelos Medicipalast, die Taufkirche, d'cses 
zauberhafte achteckige Baptisterium, welches 
das Urb.ld für S.t. Peter geworden ist - das 
alles schien mir jense:ts aller Kunsthistorie, 
edlen ßlumen und Früchten e:nes Gartens zu 
gleichen, den unzählige Generationen beackert 

~ictoria 
!>ie @e(d)id)te einer ~ie b t 

VON KNUT H AM SUN 

( 19. Fortsetzung) 

Der Schloßherr wendet den Kopf und sieht 
zum Fenster empor. Plötzlich springt er auf und 
geht bis dicht .ans Fenster hin, wo er stehen
bleibt und hinausstarrt. Es war ein Blick, in 
dem sich das Leiden der ganzen Welt wider
spiegelte. Se~n Mu~d ist eigcntüm!i.~h verzerrt, 
er streckt seme beiden geballten fauste gegen 
das Fenster aus, drohend, stumm; schließl'ch 
droht er nur noch mit der einen Hand und geht 
rücklings in den Keller zurück. Als ~r an den 
Stuhl st'eß, fiel das Lic}lt um. Im gleichen Au
genblick schlug eine gewaltige flamme empor. 

Der Müller schreit auf und springt fort. Einen 
Augenblick läuft er vor Schrecken ganz von 
s:nnen auf dem Hofplatz umher und weiß sich 
n:cht zu helfen. Er läuft zum Kellerfenster, 
schlägt die Scheiben ein und ruft hinunter; 
dann beugt er s.ch nieder, packt mit seinen 
Fäusten die Eisenstangen und rüttelt an ihnen, 
biegt sie ause:nander, reißt s:c heraus. 

Da hört er eine Stimme aus dem Keller, eine 
Stimme ohne Worte, ein Stöhnen, wie von ei
nem Toten in der Erde, zweimal ertönt es, und 
der Müller fl'eht schreckerfüllt vom Fenster fort, 
über den Hofplatz weg, hinunter auf den Weg 
und heim. Er wagte nicht, sich umzusehen. 

Als er einige .\1inuten später zusammen mit 
Johannes zurückkam, stand das ganze Schloß, 
das alte große Holzhaus, in hell~n ~lammen. 
Ein paar Leute von der Darnpfschiifbrucke ~a
ren auch hinzugekommen; doch auch diese 
konnten n!chts machen, alles war verloren. 

und gepflegt hatten. Ich bedeutete meinem 
Kutscher, nicht mehr anzuhalten, sondern nur 
noch langsam durcl1 die Stadt zu fahren .. Ich 
sagte ihm, radehrechend, ich wolle . mchts 
mehr wissen von Namen und Daten.- Er ver
stand das sofort, knallte umso lustiger mit 
der Peitsche, ließ sein Rößlein traben, lenkte 
es geschickt durch das Gewirr der Karren, 
feinen Wagen und Mensche~gruppe~, freute 
s:ch m:t mir an dem gewaltigen Larm, der 
durch die Straßen iegte, an dem durchdringen
den Gelächtct der vielen spielenden Kinder, 
am hellen Ausschreien von Zeitungen und 
Früchten. War dieser Lärm nicht schon durch 
die Stadt geklungen, als im 15. Jahrhundert in 
den Wechselbuden am Markt mit Goldgulden 
geklimpert wurde, die Seidenhändler ihre 
Bal'.en ausbreiteten, Gold- und Silberstoffe, 
kostbarer Schmuck und seltene Schriften ge
handelt wurden? Der Lärm war nur 111 anderer 
Form wiedergekehrt - aber Lärm geblieben. 

Jn einem der Garten über der Stadt saß ich 
lange mit me:nen Kutsc~cr a.uf der Mau~r, und 
wir sahen herab auf die Turme VQn Florenz, 
seine tausend Dächer, sahen zu den Bergen 
hinüber die dahinter so sanft ansteigen. Wie 
eine w~nderbare flache Schale, golden erfüllt 
von Sonne Kunst und werktätigem Schaffen, 
laa die St~dt da, ei nßild des rriedens. Wir 
ra~chten Zigaretten, schwätzten un~ schließ
lich zeigte mir mein Rosselenker die Fo~o
graf:cn seiner Kinder. Er wurde, als er ~eme 
1\1.tfreude spürte, darauf selbst so begeistert, 
daß er mich aufforderte, auf der Rückfahrt an 
seinem llause in der Vorstadt auszusteigen und 
seine Kinder anzusehen. Er würde mich dann 
umsonst wieder zu der Haltestelle der Drosch
ken in der Innenstadt fahren. Ich willigte ein. 
Wir schaukelten in eine enge Gasse ein, hielten 
vor e111em zweistöckigen grauen Miethause, 
gingen durch ein~n dunklen Korr!dor und kamen 
in ein Gemach, m dem vier Kinder, schwarz
Iockige Buben und Mädchen bei ihren Schul
arbeiten vor heftig zerknüllten Heften sassen 
Sie mußten aufstehen und mir die ·!land geben. 
Er rief die rrau aus der Küche und erzählt<! 
ihr von dem tedesco, mit dem er sich so gut 
unterhalten habe, und der die Kinder schon auf 
den Fotografien so hübsch gefunden. 

Seit jenem Septembertag ist e!ne lange, 
lange Zeit vergangen. Wohnungen _vie~er . guter 
braver .'\1enschen in deutschen und 1tahen1schen 
Städten s111d sinnlos zerschlagen worden. Oie 
Sehenswürdigkeiten, von denen die trefflichen 
Männer auf dem Kutschbock gelebt haben, sind 
oft genug. nur noch. rau~hgesc~wärzt~ fas~a
dcn. Es ist wahr, 111 emem tiefen S111n s111d 
Bauten Statuen, Bilder, die Ewigkeitswerte 
haben 'unzerstörbar, aber, wie man die Atem
nähe ~ines Menschen, den man gern hat, nicht 
wissen möchten, so ist es auch mit den Städten 
und ihren Schönheiten. Sind sie zerschmettert, 
bleibt zwar ein Glanz von dem, was gewesen 
ist zurück aber die Trauer ist da wie das Leid 
u~ einen 'Menschen, der verl-0rcn ging. Die 
Erinnerungen an Florenz ziehen darum heute 
auf dunker Wolke zu diesem eurupäischen Hei
ligtum der Kunst, zu dieser von Bomben ge
troffenen, ungeschützten Stadt: . Es sind. die 
gleichen schweren Gedanken, G11e an so vielen 
Abenden und Tagen dieser Jahre so manche 
schöne alte und bedeutsame deutsche Stadt um
sorgt haben und sie, so sehr man sie auch 
liebte, doch nicht bewahren konnte vor der 
rohen Barbarenfaust der Zcrtrümmerer. 

Max G e i s e n h e y n e r 

Der Mund des Müllers aber war stumm wie 
das Grab. 

• 
Fragt jemand, was die Liebe ist, so ist sie 

nichts als ein Wind, der in den Rosen rauscht 
und dann wieder dahinstirbt. Oft aber ist sie 
auch wie ein um:erbrechliches Sjegel, das das 
ganze Leben lang,_ dauert, bis zum Tode. Gott 
hat sie in vielerlei : .rh.n geschaffen und hat sie 
bestehen oder vergehen sehen : 

Zwei Mütter gehen auf ei!1em. W~ge. dahi!1 
und sprechen miteinander. Die eine ist 111 hei
tere blaue Gewänder gekleidet, denn ih_r Gelieb
ter ist von der Re:se heimgekommen. D;e. andere 
ist in Trauer. Sie hatte drei Töchter, zwei dunk
le, - die dritte war blond, und die blonde 
starb. Es ist zehn Jahre her, zehn ganze Jahre, 
und doch trägt die Mutter noch Trauer um sie. 

Es ist so herrlich heute! jubelt die blauge
kleidete Mutter und schlägt die Hände zusam
men. Die Wärme berauscht mich, die Liebe be
rauscht mich, ich bin voller Glück. Ich könnte 
mich hier auf dem Weg nackt ausziehen und 
meine Arme der Sonne entgegenstrecken und ihr 
Küsse senden. 

Aber d:e Schwarzgekleidete ist still und lä
chelt nicht und antwortet nicht. 

Trauerst du immer noch um dein kleines 
• \1ädchen? fragt die Blaue in der Unschuld ih
res Herzens. Ist es nicht zehn Jahre her, seit sie 
starb? 

O:e Schwarze antwortet : 
Doch. jetzt würde sie fünfzehn Jahre alt sein, 
Da sagt die Blaue, um sie zu trösten : 
Aber du hast andere ·Töchter am Leben, du 

hast noch zwei. 
Die Schwarze schluchzt : 
Ja. Aber keine von ihnen ist blond. Sie, .die 

starb, war so blond. 
Und d:e be:den Mütter trennen sich, und jede 

geht ihres Weges, jede mit ihrer Liebe .. . 
Aber diese beiden dunklen Töchter hatten 

ebenfalls jede ihre Liebe, und sie liebten den 
gleichen Mann. 

Er kam zur Aeltes~:i und sagte : 

„T il r k i s c h e Pos t'' 

Immanuel Kants Lebensgewohnheiten 
· Der große Philosoph spielte Karten und Billard 

Uer Weise von Königsberg, dessen 220. Ge
burtstag am U. Allril begangen wurde! gehürt_e 
nicht zu den Meistern des deutschen Shls. Sei
ne Schriften sind streng sachlich, ja ermüdend 
i:intönig uud trocken. Sätze von zehn bis z~a11-
.tig Zeilen gehören nicht zu den Seltenheiten. 
Oit ist ihr Verständnis so schwer, daß man sie 
zwei- un<l mehrmals lesen muß, um ihren Srnn 
zu erfassen. Jedem, der sich ernsthch mit sei
ner Phitosopl11e beiallt, drängt sich der Uedaa
ke auf: Was mutl doch Kant für em ausge
trockneter und verknöcherter Philister gewe
sen sein! 

Der üru11dJ:ug von Kants Wesen war aber 
nicht fmsterer J~ rnst, sondern Heiterkeit, wobei 
sem Gemüt ia~t immer gle1chgebheben ist. 
Schon fruh hatte er sich daran gewöhnt, aus 
semen Erianrungen sich Lebensregeln, Maxime, 
zu formen, an denen er unerschütterlich fest
hielt. Sie bilden gew ssermalien das l(Uckgrat 
seines Charakters. Seine Tagesordnung war 
streng geregelt. tr stand um :> Uhr aur, trank 
zwei Tassen Tee, rauchte eine Pfeife und be
reitete sich dann auf seine Vorlesungen vor, die 
um 7 Uhr oder um 8 Uhr begannen und zwd 
bis vier Stnden dauerten. Punkt 1 Uhr begann 
das Mittagsmahl, die einzige Mahlzeit, die er 
täglich emzunehmen pflegte, und die bei an
regender Unterhaltung sich zwei bis vier Stun
den hinzog. Es iolgte ein Spaziergang, der b.:i 
jedem Wetter durchgeführt wurde. Ver .Rest 
des Tages gehörte der Lektüre und Meditation. 
Um 10 Uhr legte er sich zur Ruhe. 

In dieser Ordnung, deren Gleichförmigkeit er 
nicht empfand, lebte Kant froh dahin. Seine 
sich stets gleichbleibende Oiät, sem gesunder 
Appetit - Kabeljau war seme Lieblingsspei:;e 
- und seine Lebenskunst sicherten ihm trotz 
seines schwächlichen Körper:; das hohe Alter 
von 80 Jahren. Gerade darin zeigte sich seine 
Lebensweisheit, daß er an erster Stelle seiner 
Gesundheit lebte. Sein Grundsatz war, den 
Körper nicht zu verweichlichen, aber sein Le
ben so einzurichten, daß er möglichst leidens
los und lebensfroh arbeiten konnte. Sein ent
schiedener Wille und die durch ihn auigespei
cherten Lebensenergien hatten ihm eine un
eingeschränkte Iierrschait über alle seine Nei
gungen und Triebe verliehen. Aus seinen per
sönlichen Erfahrungen heraus verfaßte er mit 
74 Jahren die Schrift „Von der Macht des Ge
müts, durch den bloßen Vorsatz :;einer 'krank
haften Oeiühle Meister zu werden„ , die auch 
heute noch von allgemeinem Interesse ist. . 

Kant ist von Hause aus nicht auf Rosen 
gebettet gewesen. Sein Vater war Sattler und 
keineswegs wohlhabend, so daß Kant sich als 
Student mit Nachhilfestunden und später einige 
Jahre hindurch als Hauslehrer durch:; Leben 
schlagen mußte. Seine Magisterpromotion konn
te er nur mit Hilfe seines Oheims J~ichter, ei
nes ehrsamen Schuhmachermeisters, drucken 
lassen. Während seuier Magisterjahre war .sein 
einziger ~ock so abgetraiz-en, daß eini~e wohl
habende Preunde sich veranlaßt sahen, ihm in 
diskreter Weise Geld für emen neuen Anzug-

Operation 
am schlagenden Herzen ' 

Noch vor wenigen Jahrzehnten galt jede 
Herzwunde als absolut tödliche Verletzung. 
Hierin hat sich ein bedeutsamer Wandel voll
zogen. Seit dem Jahre 1898, da der deutsche 
Chirurg Ludwig Rehn zum ersten Male eine 
Herzwunde mit Erfolg vernähte, sind Opera
tionen am. schlagenden Herzen immer häufiger 
geworden. 

In der Zeit nach dem ersten Weltkriege hat 
man ununterbrochen mit steigendem Erfolge 
an der operativen Behebung vo~ .Herzverlet
zungen gearbeitet. S.o w~rde vo_r e1111gen. Jahren 
auf einer Aerz'tetagung m Berhn cm vi.~.rz~hn
jähriger junge vorge~tellt, .der a.ls ?ehn1ahnger 
von seinem Freunde 1m Spiel m:t einem Messer 
durch einen St:ch in d:e Brust verletzt wor
den war. Dje Operation bestätigte die Vermu
tung einer Verletzung des Herz~ns. Der Herz
beutel war prall mit Blut gefullt, das zwar 
nur wenig, <loch unaufhörlich aus dem Herz
innern hervorsickerte und das Herz lahm zu 
legen drohte. Nach der Entleerung des Herz-

Ich möchte Sie um einen guten Rat bitten, 
denn ich liebe Ihre Schwester. Gestern war ich 
ihr untreu sie überraschte mich, als ich ihr 
Dienstmäd~hen ill'I Gang küßte; sie schrie ein 
wenig auf, es war wie ein leiser Jammerruf, und 
ging vorbei. Was soll ich ~un tun? Ich liebe Ih
re Schwester, sprechen . Sie um Gottes willen 
mit ihr und helfen Sje mir! 

Und die Aelteste erbleichte und griff sich ans 
Herz; aber sie lächelte, als wollte sie ihn seg
nen und antwortete: 
seine Liebe. 

Sie musterte ihn von oben bis unten und ent
gegnete: 

Leider kann ich nicht mehr als zehn Kronen 
entbehren, wenn Sfr das meinen sollten. Aber 
gehen Sie zu meiner Schwester, die hat mehr. 

anzutragen, was Kant jedoch dankend ablehnte. 
Volle dreillig Jahre, von 1740 bis 1770, da er 
erstmals eine Professur erlnelt, ging es ihm 
kümmerlich. Erst zehn Jahre später wurde er 
Mitglied des akadenuschen Senats. Als sein 
Hauptwerk „Kritik der reinen Vernunft" er
schien (1781), war er bereit:; .i7 Jahre alt. 

Kant liebte den Umgang mit gebildeten frau
en und nahm jede Gelegenheit wahr, die sich 
ihm bot, wie er ihn auch seinen Studenten als 
das einzige M •ttel empiahl, ihre Sitten zu ver
feinern und zu veredeln. Dabei war und blieh 
er Junggeselle l Zweimal stand er vor der F.he, 
allein er „veriuhr zu bedächtig und zögerte mlt 
seinem Antrag-, der wohl nicht abgewf.1esen 
worden wäre" solange, bis die eine Dame aus 
Königsberg in eine andere Gegend gezogen 
war, während die andere ihr Jawort e111em 
entschlosseneren Freier gab. Auch der .\\ode 
huldigte Kant. sobald er es sich leisten konnte. 
indem er sich immer anständig und gewählt 
kleidete. Seinen Schülern gab er die M.axime 
mit aui den Lebensweg, die genau zu beobach
ten wäre, daß man bei der Wahl der Farben 
zu Rock und Weste sich genau - nach den 
Farben der ßlumen zu richten hätte. Schwar
ze Strümpfe trug der spindeldürre Herr Pro
fessor sein ganzes Leben aus Gründen nicht, 
die unsere Frauenwelt auch heute noch wohl 
zu schätzen weiß. 

Daß Kant kein freund von Traurigkeit war, 
beweisen die ausgesuchten Speisen und Weine 
seines Mittagsmahles. Er spielte jahrelang 
„L'Homhre " , ein Kartenspiel, worüber sich 
Schopenhauer heute noch im Grabe herumdre
hen mag. Auch sah man ihn oft am Billard
tisch und im Theater, und bis in seinen Lebens
abend hinein war er ein pa.ssionierter Schnup
fer. 

Seme Bibliothek 1.ählte bei seinem Tode 
keine 500 Bände und stand in seinem ::>chlaf
zimmer. An den weißen Wänden seines Stu
dierzimmers hing ein einziges Bild - Rous
seau. für den größten deutschen Dichter hielt 
er Wieland. Zu seinen ältesten Freunden zähl
ten die Eng-länder Green und Motherby. Er 
selbst behauptete, väterlicherseits schottischer 
Abstammung zu sein ~ein Vater schrieb sich 
noch Cant - doch haben eingehende archiva
lische Forschungen ergeben, daß Kant auch vä
terlicherseits ,1us altem ostpreußi:;chem .Blute 
stammt. er war in den Naturwissenschaften 
seiner Tage, w;e alle großen Weltweisen, eben
so bewandert wie in der Philosophie. Er kann
te sich in der Chem:e ebenso aus wie 111 der 
Med1J:in, wa:; seine Aerzte häufig in nicht ge
ringes .Erstaunen versetzte. „Es hat vielleicht 
nie ein Mensch gelebt'', schreibt einer seiner 
ersten Biographen, „der elne genauere Auf
merksamkeit auf seinen Körper und auf alles. 
was dieson betriift, angewandt hat als Kant". 
Ihn interessierte vor allem ein hohes Alter. 
Dieses Ziel hat er erreicht. Aber an seinem 
Lebensabend erklärte er frcimOtig, datl er um 
keinen Preis sem Leben wiederholen möchte, 

man> 

beutcls und der Vernähung der •• Herzwunde 
begann das schon müde gewordene Herz wie
der kräftiger zu schlagen. Neunzehn Tage spä
ter konnte der Junge als geheilt aus dem 
Krankenhaus entlassen werden. Die spätere 
röntgenologische Untersuchung ließ nicltt einen 
Schein einer krankhaften Veränderung am 
Herzen erkennen 

Aber nicht nur Verletzungen, auch unmHtel
bare Erkrankungen des Herzens, bei denen Me
dikamente w-0hl lindern, aber kaum eigentlich 
heilen können, sind der chirurgischen Be
handlung erschlossen worden. So hat man 
auch beispielsweise den bei gewissen Erkran
kungen des Herzbeutels s'ch um das Herz 
legenden Kalkpanzer beseitigt. Auch die nach 
entzündlichen Vorgängen am Herzmuskel zu
rückbleibenden Verklebungen von Muskelfa
sern, die sogenannten „Herzschwielen", sind in 
mühevoller Kleinarbeit herausgelöst wof-den. 
Selbst den gestörten, den Rhytmus des 
Herzens lenkenden Nervenbahnen geht die hoch
entwickelte Operationstechnik zu Leibe, indem 
sie die fehlerhaft arbeitenden Nervenstränge 
kurzerhand abschaltet oder auch ganz heraus-
nimmt. (DaD) 

Heute ,da ich nicht arbeiten, nicht denken, vor 
meinen Erinnerungen keine Ruhe finden kann, 
setze ich mich hin, um das aufzuschreiben, was 
ich in einer Nacht erlebt habe. Lieber Leser, ich 
habe· heute einen so fürchterEch bösen Tag, 
draußen schneit es, auf der Straße geht fast 
kein Mensch, alles ist traurig, und meine Seele 
ist so entsetzlich öde. Ich bin auf der Straße 
umher gewandert und zuletzt stundenlang hier 
in meinem Zimmer auf und ab gegangen und 
habe versucht, mich ein wenig zu sammeln; 
aber jetzt ist es nachmittag, und es ist noch 
nicht besser geworden. Ich, der warm sein soll
te, bin kalt und bleich wie ein gestorbener Tag. 
Lieber Leser, in d:esem Zustand will ich versu
chen, von einer hellen und spannenden Nacht 
zu schreiben. Denn die Arbeit zwingt mich zur 
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\rcr· 
Die besten Konstnikteure arbei ten an der 

vollko11111111un~ der deutschen Luitwaffe. 

Technik 
in der Landwirtschaft . 

II' 
In der' Monatszeitschrift „Deutsche Agrar~~· 

tik" behandelt .ein Aufsatz des Min:sterialdi~e~ 
tors R i ecke mit d~r ~eberschrift „ ~ufgt~fl' 
und Ziele der Technik 111 der Landwirt:;~ \eJll 
eine Reihe von aktuellen Problemen auf di::~·if" 
Gebiet. Die Landtechnik habe der lntefl~~ rij 
rung des Landbaus lll dienen und gleich<! er
die Arbeit der ländlichen Bevölkerung SC! zli der 
leichtern, daß die Arbeitszeit vornehmlich 

1
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Landfrauen auf ein normale~ ly1aß vcrkµr~t 
1
\ f~r 

den könne. Das charaktenst1~che Be1sp1e fJC
die Intensivierung des landwirtschaftlichell per 
triebes sei <l.er gumm~bereiit~ Ac~~rscJll~~ste' 
mit dessen Hilfe es gelinge, <l1c bei mtcn.:<·.~ ·1· 
Ackerbewirtschaftung auftretenden Arbeit~;i' 
zen zu brechen. Mit Hilfe des Ackerschle/lffel 
sei es weiter möglich gewesen, den Kart0111,~ Rüben- und Gemüsebau auszudehnen. . de 
den Minderbedarf t:erischer Zugkräfte \\erd t 
Futterersparnisse erz:elt, die es gestatten. }.~' 
für die menschliche Ernährung verwendet~ ·e 
baufläche auszudehnen. Als mark().flte B~15~'.er· 
wurden weiter <las Vielfachgerät und die 
schiedcnen Kartoffelvorratsroder erwiihnt. 

-~ 

Mimsterialdirektor Riecke weist darauf 11~,· daß die Landtechnik mit ihrem Streben rtl • 
Arbeitserleichterung und Arbeit~zeitcr:>r>lr~ 
früher gleichsam hinter der Landflucht h:,ht 
laufen sei. Das genaue Gegenteil h1itte ge:.-•i'~ 
hen mifs;;en, d:t die Landtechnik eines der \\ 1 
tigsten .'\1ittel gegen die Landflucht b Jde· dt 
iibrigen ist Riecke der Meinung, daß auch ·~e 
gen.ossenschaftliche fünsatz großer Mnsc:i~il'' 
keine Totallösung bringen könne; er tf 
vielmehr auf best:mmtc Arheitsgebiete 
schränkt. 

Eine fast noch größere Bedeutung als dJ; 
Schlepper komme dem vermehrten Eins~tz Jl1" 
gummibcreiften Ackerwagens zu. Die täghl{ch .. fte' 
beinah stündlich erzielten Arbeits- und r~e~ 
crsparn isse könnten kaum überschätzt \\'er d 
Dieser moderne Ackerwagen gehöre _an 

1
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Spitze aller Programme. Fiir die Nachkne.~~il' 
sieht <le'r hekannte Fachmann das Hauptar fll(t 
feld der Landtechnik im Einsatz des Elek.!r0 dt 
tors auf der ganzen Linie. D:e Tarife fur dt 
elektr'schen Strom müßten so gestaltet wcrA~1· 
daß sie Schrittmacher für diese wicht;ge 0e 
gahc würden . Oie oft versuchte Lösuni\;ei:o
S.tallmist auf dem Hofe auf zweckmäßige '~·er 
zu transportieren, liegt nach der Ansicht ,„,r 
kes in der Handkarre mit Gummirad, und tief 
in Verbindung mit Rampen, die leicht _ver fi 
werden können . Diese Lösung erscheine irn bW 
genblick wesentlich zweckmäßiger als alle 

1
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hererfundenen Transportvorrichtungen cl~ 
Kräne. Zusammenfassend erklärte R:ecke •. d'' 
gute technische Ausrüstung des Hofes sei 0et 
wichtigste Kapitel in dem großen Wer1'
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Dorfentwicklung in der Nachkriegszeit ( 

Ruhe, und wenn einife Stunden vergangen siOd 
hin ich vielleicht wieder froh . • ier 

Es klopft an d'.e Türe, und Camilla .5~11 
seine junge heimliche Verlobte, tritt b.ei 5 e 
ein. Er legt die Feder weg und erhebt sich· 
lächeln beide und begrüßen einander. # 

Du fragst mich nicht nach dem Ball, sagt 1C~ 
sofort und läßt sich auf einen Stuhl fallerl· ,~t 
habe ;eden Tanz getanzt. Bis drei Uhr da.11~ 
es Ich tanzte mit R:chmond . CJ' 

Tausend Dank, daß du gekommen bist: t ~ 
milla. Ich bin so furchtbar traurig.und du b1~1eid fröhlich; das wird mir helfen. Was für ein 
trugst du denn auf dem Ball? 

(Portsetzuni fOlit) 

Damit verließ sie ihn . hocherhobenen Haup
tes. Als sie aber ihr Zimmer erreicht hatte, 
warf sie sich auf den Boden und rang die Hände 
vor Liebe. 

Humor aus türldschen Blättern· 
E!\ ist Winter und auf den Straßen kalt, Ne

bel, Staub und Wind. Johannes ist wieder in der 
Stadt, in dem alten Zimmer.„ wo er die Pappeln 
an die Holzwand klopfen hort und aus dessen 
Fenster er mehr als einmal den grauen Tag be
grüßt hat. jetzt ist die Sonne fort. 

Seine Arbeit hatte ihn die ganze Zeit abge
lenkt; er beschrieb große So.gen und sah, wie es 
ihrer immer mehr wurden, Je mehr der W inter 
s:ch seinem Ende näherte. Es war eine Reihe 
von Märchen aus dem lande seiner Phantas:e, 
eine endlose, sonnenrote Nacht. 

Aber die Tage waren verschiedenartig, die 
guten wechselten ab mit den schlimmen, und 
bisweilen, wenn er im besten Arbeiten war, 
konnte ein Gedanke, konnten zwei Augen, ein 
Wort v.on früher her ihn treffen und seine S.tim
mung plötzlich verlöschen. Dann erhob er sich 
und begann in seinem Zimmer von Wand zu 
Wand auf und ab zu gehen; oft hatte er das 
getan, auf seinem Boden war ein weißer Strei
fen entstanden, und der Streifen wurde mit je
dem Tage weißer . .. 

„Mit meiner Verlobten begann ich mich am 
ersten Tage zu streiten. Ist das ein Anzeichen, 
daß die kQmmenden Zeiten bitter \\l'erden?" 

,.Gar , nicht! Bloß möchte ich Sie warnen, 
gleich zu BeKinn alles zu verschwenden, was 
für ihr ganzes Eheleben bestimmt war." 

• 
„Bekanntlich war es bei uns nicht Sitte, Ge

burtstage zu feiern. Meine Tochter jedo~h hat 
nun einmal damit angefangen. Stelle dir \'Or, 
lieber Onkel. selbst für andt!re Festtag~ reicht 
nicht einmal mein Geld aus. Was soll ich tun, 
damit sie davon absieht?" 

„ Augenblicklich ist le'.der nichts zu machen. 
Haben Sie eGduld, bis sie das Alter erreicht, 
das sie anderen Leuten nicht verraten will! 
Dann sieht sie von allein von den Geburtstags
feiern ab. 

• 
„Welche Vorteile hat eine Mode, die die Da

men veranlaßt, lange Hosen zu tragen?" 
„Große, mein Lieber! Da bekanntlich die 

Frauen nach Ablauf der Saison diesu Kleidunis-

~rt 
stück für abgetragen ansehen, so können „ 
Gatten eine Menge eigene Kleider gewinoefl 

„Ich möchte, daß me~ne Tochter an ~i;J~ 
Instrument ausgebildet wird. Welches Wli 
Sie empfehlen?" 0t 

„Selbst d:e Trommel ist e'n gutes Instru~~dt 
Aber Sie hätten besser getan, nicht ge 1·e
mich, sondern Ihre Nachbarn zu Rate zli 
hen." 

„ -~~ 
„Gibt e:. jemand. der durch Eheanzel. 

glücklich wird?" 
„Sicher, die Verleger." • . ) 

(Aus: Amcab;, 
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Umumi Nesriyat MOdOrQ (Verantwortll'(JJI' 
Schriftleiter): A. I h s a n Sa b 1 s. Sabtbl erl: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Vertd0.,i
Dr. Eduard Schaefer. Basddtlt Yer: "
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TURKEI 
Verlänge1·ung des Abkommens 

mit Rumänien 
Da die 1n Ankara geführten turk1sch 

rumäniscfüen Verhandlungen über den 
gegenseitigen Handels- und Zahlungs
verkehr noch nioht abgeschlossen srnd. bt die Gültigkeit der bisherigen V~rcm
d arungen durch Notenwechsel zwischen 

ein Außenministerium und der rumam
Sc!hen Gesandtschaft bis zum 15. Mai 
Ver}" angert worden. 

Vorbereitungen für die 
lzmirer Internationale Messe 
Trotz der durch den Krieg verurs 1ch-6" Schwierigkeiten bemühen s1c:h die 
r9anisationsh!itun9 der lzm1rer Messe 

Und die übrigen zuständigen Stellen um 
~ne möglichst umfangreidhe Ausgestal-
~9 der Messe. die in diesem Jahre 

Wieder zur gewohnten Zeit. nämlich 
Vo 
(i rn 20 August bis 20. September statt-

nden soll. 
lg~ie bmirer Messe wurde im Jahre 
S 4 von 3 und 1935 von 5 fremden 
d l"aaten beschickt. In den beiden folgen
o~? !ahren waren je drei fremde Mächte 
undztclJ vertreten. In den Jahren 1938 
lig l939 erhohte sich die Auslandsbetei-
1( ~ng auf C) bezw. 11 Staaten. In den 
B~~e~~jahren 1940 und 1941 ging diese 
flll etgung jedocili auf 7 hezw. 4 zuruck. 
eri ahre 1942 wurde <iie Messe, wie 
~negich. 1m letzten Augenblick abge-
8 I t. as Jahr 1943 braohte dagegen mit 
Au r;miden Staaten wieder eine lebhafte 
let:t andsbeteiligung. Die Zahl der im 
Fir en Jahre beteiligten ausländischen 
teif~en betrug 369. bei einer Inlandsbe
st.,1ttlu~g von 58 staatlichen und halb
rnu ic en sowie '315 privaten Unterne.b-

ngen 

Beginn der Gefreideer nte 
La~tte .Ma1 dürfte m verschiedenen 
zw este1len mit der Getreideernte. und 
c„ar zunächst mit dem Mä'hen der 

... rst«.> 
Son · spater auch des Weizens be-

ne-n Wer.den 
l in . 

~aren ~ufe des ersten Frühlmgsmon<its 
Resenf!m großen und ganzen günstige 
9~end alle z.~ verzeichnen. Ein voriiber
lllanch er Ruckgang -der Temperatur in 
~thw en G~ieten sowie die Ueber
<1!irft;n11llun~en in einigen Flußtä lern 
<tuf d~ keme erhehlicfüe Auswirkung 
"-'iq8 he Gesamtenh.,.icklung der I.and
.Scheic aft haben. In einigen Landesteilen 
~rostnt allerdings die Obsternte unter 
läßt .uhd H agel gelitten zu haben, doch 
len:n:ß~ der entstandene Sdhaden zah-

g nicht angehen 

Bau 
"on p V<>n Werkstatten fur de Ausbildung 
w rtsc~Chleuten fur die Instandsetzung land
~fJra118 if

1
thcher Maschinen und Gerate. Kosten-

1\nist;. ag 9.150,47 Tpf Landwirtschafts-
.4. rum 111 Ankara 4. Mai, 15 Uhr 

'<:hta~trn o n i a k , rem, 1 Tonne im vernn· 
~"ssc en Werl von 1.000 Tpf. Ständiger 
15 ,\1 huß der Stadtverwaltung von Istanbul. 

ai, 15 Uhr 
i\ t.: t t •n<ler 1 er, Gips, (für Verbande), Watte und 

es Material im veranschlagten Wert .on 

11 37 50 fpf. Standiger Ausschuß der S.tad:
' ern; tung \'On Istanbul .15 .l\\ai, 15 Uhr 

1 n s t r u rn e n t l', ch'rurgischl', !ur das 
Musterkrankenhaus in Diyarbakir, 22 1 ose 1m 
\eranschlagten Wert \'On 2.262,20 TJ?f. .Em
kaufskomm1ss'on des (1csundhe1t;:;m1111stl'rtums 
111 Istanbul 17 .\\ai, 15 Uhr. 

E 1 e kt r s c h l' Al'llagen 1m Zollamt rnn 
lznw. Kostem oranschlag 1.573,38 Tpf DireK 
t n f.ir d\• Oeffcntlichl'n i\rbeitl'n in lzmir. 5. 
\\a1. 10 Uhr. 

\1 o t o r c n o 1 • 25.000 ·g zum Preise von je 
1 10 Tpf. Generaldirektion der staatlich1:11 
·'chiffahrtsgesellschaf• 16. Mai, 10.30 Uhr 
z e t c mchreck !!'e, 50 Stuck im \'cran

st:hla"tcn 'Wert von I·" 500 Tpl. Post-, Tele
grapl~n- u'ld Fernsprcchvern altung 1n /\nkara 
, 1d Istanbul 15. Mai, 14 Uhr. 

. \\ u ff e n auf Kupfer, 25.000 Stuck im veran
~ch\anten Wert \-On 14 375 Tpl Post-. Tell'
graph~n- und fcmsprechverwallung in Ankara 
1'ld Istanbul 15. Mai, 16 Uhr 
li a lC k c n . lfämmer, Schaufeln, Schubkarrl'11 

und audere~ Material ~im vemnschlagtcn Wert 
von 22.716.43 Tpf Stand1ger Auss~huß der 
Stadl\•ern altung \'011 Istanbul 15 Mai, 15 Uhr. 

K a r o s s e r i c n fur Autobusse, t1 Stuck. Ko
sten~ oranschlag 60 000 Tp.f Lastenheft 3: 
fpf Einkaufskom•niss on :-;r. 2, des Verte1d1-

gu11gs111'11isteriu'l1s in l~tanbul-~:ihpazan. 18 
Ma, 15 Uhr~ 

Na g e 1 \'ersch edener ~iroße. .1m \ eraan 
schlagten Wert \On 8.834 fpf. Emkaufskom
mis~ion .der Staatsbahnen in Haydarpa~a. 16 
Mai, 15.30 Uhr. 
~ a <• e 1 2{} 25 cm lang. 1,5 Tonnen .m ver

an~chl;gte;1 Werl von 2.625 Tpf Vilayet Aydu:. 
12 Mat, 10 Uhr. 

p a:; s er, gah·an s1ert, mit einem. Fassun~s
\ermögen von 200-300 L'ter und m1! 2 Reifen, 
• 500 Stuck zum Preise von je 114 Tpf Lasten
heft 9,15 rpf. 1:.tnkaufskom.mission Nr. ~2 des 
Verteidigungsmi11'sterlums in lstanbul-:::..ihpa· 
zart. 9 ~\ai. 11 Uhr 

Der britisch-amerikanische 
Konkurrenzkampf in Ai·abien 
Der dieser Ta'9e gestorbene nordnmeri

kanisdhe Marineminister K 'll o x hat kürz
lich vor dem Finanzausschuß des Reprä
sentantenhauses aufsehenerregende Er
klärungen iiber den britisch-nordamerib
nischen Gegensatz bei der Ausbeutun~ 
der arabischen ~rdölfelder gemadht. D ie 
amerikanischen Oelge..,ellscltaften in Ara
bien h~\tten bei der W·ashingtoner Regie
rung um U nterstützung gegen die Gefahr 
naohgesucht. daß die Englcmder ihnen die 
arabischen Oelkonzess1onen wegnehmen. 
Wenn audh die Investitionen des mord
amerikanischen Kapitals in den arabi ·clten 
Oelgebieten noch keinen großen Umfang 
erreicht haben. so haben .die betre.ff-e-nden 
Oclgcsellschaften dolh der saudisch -
a r a b i s c h e n Regierung V o 1· -

s c h u s s e auf die später zu erwartenden 
Oelabgaben geleistet. Knox bemerkte 
weiter, die 'Brabische Regierung habe 
sich ian Großbritannien wegen finanziel
ler H ilfe gewn ndt in cl auch recht erheb
liche Geldmittel erhalten. D ie führende 
amerikanische Erdölgesellsclhaft, die 
S t a n d a r d 0 1 1 C o .m p a n y , ha1be 
daraufhin die L.:-ige ab ialarmierend be
zeichnet. 

Diese M e ldung, an deren Richtigkeit 
angcsidhts der Quelle mcht gezweifelt 
werden ka nn, besagt. daß Satidisch
Arabien beahsidhtigt, den Oelhunger der 
Briten und der Nordamerikaner gegen
cin:inder a usz uspielen . um \'On beiden 
Seiten ein Höchstmnß an finanzieller Hil
fe zu erlangen. Dabei ist nocat gar nicht 
einmal sicher, oh nic!ht die Sowjet -
u n i o n Ansprüche auf die Oelvorkom
men im Nahen Orient erbeben und diese 
Forderung mit Nachdruck in London und 
W ashington vor.br ingen wird. 

WAS IST KITSCH ? 
VON FRANZ SCHAUWECK ER 

Der bekannte deutsche Schriftsteller 
setzt sich tn nachstehendem Artikel recht 
ternperament„·oll nicht nur mit dem Kitsch 
111 Literatur und Kunst, sondern auch 11111 
verkitschtem Gefilhl leben ausemandcr. 

tc~Vas ist Kitsch? DarOber smd die Aufiassun
anu !:eteilt, aber jedenfalls ist Kitsch eine .Ent· 
~lln~g reiner Kun t, eine \ ennan chung mit 
'ijfs ~rneu Dmgen, die dem harmlo en Gemüt 
'tallJ aar genau so aussehen mögen, als ent-
l 11llen s.c den Gebieten der Kunst seih t. 

irn~ bei emer kritiklosen, breiten Masse 'Ein· 
r;i11 zu ltiachen gibt es den Druck aui d1..: 

~t 1;ndrüse. Die hemmungslose ent mentah-
tb t einer der hauhgsten Kmffe, nut denen 

~llihe enso vertrauen • wie rührseligen tierzen 
d t \fterOhrt wird. Dazu gesellt ich immer 
~hau trlogeubeit e111er bonbonbunten \\ elt.in· 
d~tci U11g, die keme ist. und die zur Gefuhl~ · 
~tr ~1 gehört. Alle wird maßlos übertrieben: 
>clJ~ dhelrnut, die Reinheit. die Gernemhe1t, die 
lt e~ e1t, die Sehnsucht, kurz alles was Men-

llt gerneinhm bewegt. Au Stolz '"'1 rd Hoch
~Qri aus Tiefe wird eine trlihe Piütze, drc Tiefe 
"rajtUscht, und au Honig wird Kuqsthonu:. 
~, Ch heiraten \\ aschfrauen, die :.ich päter 
~~etarnte Baro:unnen entpuppen, da,; lladc
Clti ,_er hat immer Marmorwannen und Wände 
ilii Cle\alachit, die Sangerin ist em \\ eltrekord 
't (l sangskunst, 8chönheit und- Anmut. der hö
~ deel!enspieler stellt jeden Jago und Teufel 
•ll~ 11 ~chatten, und die ganze \\ elt ist eme 
tnc '?.~ bengalisch leuchtende Fassade und pap-
1) <\Ulisse. 

tc~~~e tiefe, bis 111 den Kern gehende \'erlo
~or11 1 t ~nter dem Motto "Wie sich der kleine 
~!lt b z die Kunst vorstellt" ist es, die den Kit eh 
"'cneesten charakterisiert. Geflihrhch wird die 

' \Venn der Hersteller dieser dniiien 

Ware Talent mit Uewußtsein vereinigt. Dann 
entsteht Edelkitsch. der aufs Haar genau so 
aussehen kann wie echte Kunst, raifinierte 
Nachahmun;:. garantiert echte Imitation, Simili 
m Reinkultur, .Meisterwerke der Verfälschung. 
Die er Kitsch hat in allen seinen Graden Welt
eriolge zu ,·erzeichnen. 

Den wahrhait kolossalsten \\'elterfolg, den je
mals Kitsch gehabt hat, erreichte das Buch 
„Tnlby' von emem anonymen Enl:'ländcr. Ins 
Gigantische wächst hier der StQfi. Da wird c'n 
1unges, al Ge1gerrn mcht unbegabte \\ädchen 
durch H} pnosc m vollem ernst dazu gebracht, 
eme weltbcdeutende Geigerin \'on htichste.n 
Rang zu werden. eine platte Unmiiglichke11. '' 1c 
Jeder Psl chiater be cheuugen wird. Dies um
rankt von cmcr von Edelmut und Gememhcll 
nur -.o tr1eie11den Handlung. l>as Buch wurde 
ra-.end gekauft und erz.ehe bmnen \\ erugen Jah
ren die in so kurzer' Zeit \\.'Ohl höchste Auilage 
aller modernen Bücher. \\'enige fahre spater 
war e damit aus. Dreck h!llt sich aui die 
Dauer n cht. selbst wenn er wie Oclld glantt. 
und heute kennt kaum ern Menl>ch mehr den 
Namen „Trilby". 

F.me ähnliche Ueberd11nens10n.1htlit des Ktt-
ches, aber nun 111 mehreren B,111de11 verzapft, 

um den Dombc11erfolg Jcs ersten Uanues ~!eich 
ordentl eh auszuschlachten. sind J1e heute wohl 
noch 111 F.rmneruni.! befindlichen „Tar1.an-Ro1m1-
ne ~. eine grauenhaft geschmacklose. vcrhallhor
nendc Nachabmung der sehr schönen Kiplink 
schen D chungclbücher, an Kitsch nur noch 
übertrofien durch die haarstr.1ubende Verfil
mung dieser kalt zusammengebrauten lierech
nung aui die sensation gierigen Instinkte vier
telgeb,ldeter Massen. Weitaus vornehmer, dau
ernd ins Künstlerische ~treifeud. isl ein Buch 
wie das englische „Little Lord Fnuntleroy" die 
rührende Geschichte eines bezaubernden enilt-

,Türkische Post 

W i r t s c h a f t 1 i:c h e N e u t r a 1 i t ä t 
Der anglo-amerikanische Druck auf die Neutralen, 

wirtschaftlich und rechtlich gesehen 

He1 dem \'ers:ich der Londoner und der 
Washmgtoner Regierung, die am Rande des 
europ:i1schen Kontinents lieg-enden neutralen 
Länder, S,rnmen, Portugal und Sch" eden, 
wirtsehattlich zu unncutralem Verhalten w 
be\\ egcn. war das l'ntscheidende Argument 
des grundsatzrch ablehnenden Verhal-
tens dieser Staaten gegenüber dem 
weitgd1endcn Verlangen der Alliierten die 
Hervorhebung, dag die L i c f e r u n "e n die
·er Länder an Deutschland und seine"' Vcrbun
dck11 Tc 1 1 e g l' 1 t e n d e r \V i r t s c h a f t s -
a b m a c h u n ~ e n seien, die längere Zeiträu
me ausfollcn, und die nicht e i n sei t i g a b -
l?l'ilndl·rt wer<ien könnten wenn 
nicht die Oefahr herauibeschworl'n ' werden 
solle, daß \\ ichtige deutsche Gegenlieferungen 
u ntcrbleibcn. 

~c1t ,\\onaten werden diese Produkte in der 
Presse der alliierten Länder namentlich ge
nannt. Es sind für d;e beiden . Länder der 
i b er i s c h e n Ha 1binse1 in der Haupt
sache Z i n n - und Wo 1 f r a m e r 1., für 
Sc h w c d e n Ei s e n e r z, Holzprodukte und 
einige industrielle Spezialitäten (\\·ie Kugella
ger). Von einer einseitigen Begünstigung 
IJeutschlands bei solchen Lieferungen kann 
keine Rede sein. Spanien und Portugal waren 
bestrebt, die bei ihnen geförderten kriegswich
tigen Erze beiden kriegführenden Parteien mög
lichst p a r i t ä t i s c h zugänglich zu machen. 
Schweden. das im Gegensatz zu den Ländern 
der ihcrisclll'n l lalbinsel für die An~lo-Ame
rikaner nur sehr bedingt zugänglich ist, hat 
ke.ne andere J\\öglichkeit ge_babt, sein Eisen
erz und sein Holz zu \•erwenden. als es den 
kontinentaleuropfüschen I.,indern gegen ent
sprechende wirtschaftliche Gegenleistungen 
(vornehmlich Steinkohle, Eisen und Stahl) zur 
Verfügung zu stellen. 

Durch <!·c Erfullung der Wirtschaftsforderun
gen Großbritanniens und dl'r Vereinigten Staa
ten wiirden die genannten kontinentaleurü
päischen Länder nicht nur einen Absatz· 
m a r kt ver 1 i er e n , für den ihnen die An
glo-J\merikaner kaum in vollem Umfang Er
satz bieten könnten; sie würden jedcnfal!s 
Versorgungsmogliclikeiten ein
h li s s e n, für die s'.e im Machtbereich der 
Alliierten keine Bl'fr;edigung finden würden. 
Die in den ersten Septembertagen 1939 von den 
\\'estrnächtcn gegen Kontinentafcuropa ver
hängte Blockade h.1t bereits im ..... Krie~ einen 
wesentlichen Teil desjenigen \\'irtschaftsaus
!!'leiches verwirklicht. der das ausgesprochene 
Ziel der \'On Deutschland hetriehenen Groß
raumpnlitik ist. 

l91l' vom nordamerikanischen Staatssekretär 
Hull angeregte /\ktion gegen die wirtschafb-

. politische Neutral'tät der genannten euro
päischen \'olker steht also in unlöslichem inn~
n!n Wider:.pruch !.) mit den bestehendl'n T,u
sachen, 2.) rnil 'den wirtschaftlichen ,\\öglichkei
.tcn der beiden Kriegsparteien Wld 3.) auch nut 
der <icnerallinie der kiinftigcrr Entwicklung 

Der starke anglo-amcrikanische Druck gegen 
die !':eutralen mit dem Ziele einer Untcrbre· 
chung ihres Wirtsclrnftsvcrkehrs mit Deutsch
land wird 111 8 er 1 i n mit aller Sorgfalt ver
fol~t <\uch die deutsche Presse nimm t seit 
e mger Zeit in starkem ,\\al\e \'On diesem Pro
blem :\otiz, woraus die Bedeutung, die man 
deutscl!erscits dieser gegenwärtigen Aktion 'der 
Angelsachsen beimißt, hervorgeht. .\\an ist sicn 
rn Herlin zwe'iellos, darüber klar, daß es sic!1 
hier nicht um eine /\rt Bluff-Oflens.,·e handelt. 
sondern um eine sehr ernstgemeinte p o 1 i. 
tisch und militärisch bedingte 
A kt i <• n . die ihren wesentlichl'n Impuls aus 
den Notwendigkeill'n des geplanten Großan
gnffo; auf Europa erhalten hat. 

O:c unmittelbare rlistungswirtschaftliche und 
damit militiirische Bedeutung dieser gegen den 
neutralen Wirtschaftsverkehr gerichteten an
~lo-amerikanischen lnitiafü·e steht dabei 
deutscherseits nicht so sehr im Vordergrund als 
\'ielmehr die g r u n d sät z 1 i c h e Fra ge der 
Neu t r a 1 i t ä t s handhab u n g überhaupt. 
Man vertrit t in Berlin mit allem Nachdruck 
den !'tandpunkt, daß das V ö 1 k e r rec h t i 11 
k e 1 n e r F o r m den ß e g r i f f d e r w i r t · 

sehen Kinderlords, ein Buch, das vor dreißig 
.Jahren bei uns sogar im englischen Schuluutc:
richt gelesen wurde. Und das Gcgenstiick dazu 
"Doktor Doolittle", eine Reihe von lißliche;i 
Kindergeschichten, durchau.s geeignet, aus Kin
dern ziemlich unausstehliche Bälge zu machen, 
i:ängigste Massenware. made in USA. 

Aber der Kitsch ieiert überall seine T riumphe, 
nicht nur 111 der ;.iteratur. Da, wo er an Kunl>t 
grenzt. wird er gefährlich. Das ist bei der i\\ale
rei der englischen Prärafneliten, jener D.1rstel
lung bleichsüchtiger Mällner u1~d Jünl{linge mi~ 
\\ahagoniaugen und durchsichtigen fingern In 
bemerkenswerter Wei~c der t'all. Denn Leule 

Straßenleben in einer 1triechlschen Stadt 

sc h a i t 1 i c h e n N e u t r a l i t ä t oder irgend
welcher Abs t u f u n g e n im Wirtschaftsver
kehr zwischt:>n neutralen und kriegführenden 
.\\ächten kenne, v elmehr gehe das Volker
recht von dem Grundsatz aus, dag die Neutra· 
len auch zu kriegführen~en ,\\ächten einen un· 
eingeschränkten Handelsverkehr nufrechterhcll· 
tcn konnten. Die \'ereinigten Staaten hätten bis 

• zum Krieg:;cintritt auch diesen Grnmlsat1. bl!i 
ihren Lieferungen an England uneingeschränkt 
für sich in Anspruch genommen . 

Oarüber hinaus wird in l3erlm darauf hinge
wiesen, daß angesichts des hohen deutschen 
,\ nteils an der Ausfuhr dl'r neutralen Länder 
und der l.ebenswichtigkeit der deutschen 1.t~
ferung hir ihre Wirtschaft das britisch-amer -
kamsche Verlangen nicht nur einen Bruch des 
\'ölkerrl'chts, sondern einen unmittelbaren A 11-
g r i ff auf die Lebensgrundlagen und die 
ökonomische Unabhängigkeit der 
n e u t r a 1 c n ,\\ ä c h t e darsklfc. Man legt in 
Berlin umgekehrt Wert auf die Feststellung, 
daß Deutschland trotz seiner Kriegsbelastungen 
unvermindert bemüht geblieben sei, seine Lie
ferungen an die neutralen Mächte aufrechtzuer
halten und einen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
der wirtschaftlichen Existenz der Neutralen zu 
leisten. D'e in der neutralen Presse gegen die 
anglo-amerikanischen Wünsche vorßebrachten 
Argumente stcllt«.>n ebenfalls die Tatsache in 
den Mittelpunkt, daß nur Deutschland über 
die erforderlichen 1.ieferungskräfte verfüge. 

(OaDl 

wie ß urne Jones und Dante Gabriel Rosetti iia
ben viel gekonnt, sie haben ihr Können in dc11 
Dienst eines ehrlich gemeinten dekadenti!n 
Weltgeiühls gestellt, wobei dann diese Kunst 
:-.chwindsüclit1g geworden und zeitbedingt rasch 
zugrundegegangen ~t. 

Am wuchtigsten aber macht sich der Kitsch 
bemerkbar wenn er als Architektur auftritt. 
Uie Imitation des englischen Tudor-Stils ver
gangener Zeit läßt die Tradition, zur Konven
tion erstarrt, noch einmal in Stein erstehen und 
verkündet unübersehbar das cigenc Unvermö
gen zu neuer Stilschöpfung. Zur Tollheit stei
gert sich das in jenen amerikanischen Phanta
siebauten, wie sie der deutsche Soldat zum Bei· 
spiel heute noch in einem mondänen englischen 
Luxusbad auf südfranzösi. chem Boden bestau
nen kann, 111 An:achon oder in l.e Pyla, wo wil
de S tilvern1anschungen von l lollywooder 
1'1hnbauten und amcrika111 eher Architektur. 
Ausgeburten wilder, wurzelloser Phantasie unJ 
total unlc-bendigen. ,1ber verhlüiiendcn Sclrnör
keleien in ganzen :::itral!enzOgen wahrhafte Or
,;1cn ieiern. Das alles ange 1chts de~ Atlantik. 
dessen \\'ogen sich nicht ungerechtfertigt .lU 
„hrechen" scheinen. 

ller unilberhictbarste u111iel drs Kitsche~. 
•chon beinah rühren<l m seiner v5111g ungenier
ten. idiotischen Spekulation auf die ursprüng
lichsten l nstinkte von .\\enschen, bereit, auch 
den tollsten Bllidsi1111 animerkenncn, Jürite wohl 
üic a111enk,u1 ,,che ,\\aganzmrcklame darstellen. 
Hier ist alle' H)llig hemmung.slos geworden. 
h.er wml jedes Oeiühl genotzüchtigt, Jeder 
Trieb gekitzeit. ganz gleich, mit welchen ,\\ it
teln, llauptsache. wenn s:e nur wirken : nackte 
,\ \adchen, z.thnegeiletsch prich Lächeln. e1-
Jenhestrumpite Beine, Re1zwaschc, zu jedem 
Ziel u11J Zweck. gap1. glelch ob .~\armelade 
oller Kriegsdien<>t, Zahnpasta, Konzert oder Zi
i;iaretten. 

Und hier wiederum da, Allertol lste, bi:s zur 
unerh1>rtesten Frechheit gehend: die Bühnen
aufführunicn in Kirchen, reli&iöse Paradere-

·~GYPTEN 

Die Baumwollausfuhr 
W ie aus einer amtlichen Statistik her

vorgeht, :sind seit dem Beginn der letzten 
Baumwollernte Ibis jetzt rund 2.750.000 
Kantar ( 1 Kantnr rd. 44,5 kg} Baum
wolle verschiedener Art aus Aegypten 
ausgeführt worden. 

-o.-

\Varentausch im Nahen Osten 
Auf Grund eines vor kurzem '9etroff& 

nen Abkommens bezic'ht A e g y p lt e n 
aus dem Li b a n om in diesem Ja'hre g rö
f~ere Mengen frische und getrocknete 
Früchte und liefert dafür Zucker. A us 
dem 1 r a k wird Reis und aus Pa l ä -
s t i n a werden Manufakturwaren nach 
Syrien-Libanon geliefert. 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 2. Mai: 

e röflnunr 
Tpf. 

l undon { 1 Pfd. Stlg.) ~.22 
Newyork ( 100 Dollar) . 130,50 
Genf (100 Franken) . 30,3255 
Madrid ( 100 Pes«.>ten) . . 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.). 31,1325 

Ooldprcise (Schlußkurse): 

::>chhal 
Tpf. 
~,22 

130,50 
30,3255 
12,89 
31 ,1325 

, Vortar Neuer Preis 
uoldpfund (R~adiye) / 42,10 
g Barrengold 5,78 

vuen der furchtbaren Prophetin Ainee .\\acpher
sen. jener ab olut skrupellosen frau, welche 
auf Kosten del> lieben Gottes Geschäfte macht, 
die Religion auf die unsagbarste Weise aus
zieht, schminkt, pariümiert und auf Brettern, 
welche nicht die Welt, sondern das Tollhaus 
bedeuten, prostituiert. Hier wird das Kämmer
chen, in welches sich der Betende verschließt, 
zur öffentlichen Schaublihne gemacht, auf der 
sich Einkehr und Bekehrung vollziehen, bis der 
allgemeine Veitstanz und schließlich die Taufe 
der neugewonnneen Gläubigen sozusaRen mit 
der Feuerspritze vonstatten gehen kann. Diese 
äußerste. vcrbrechensche Zustand..: erreichenJe 
Verkitschung. hlieb Amerikan..:rn vorbehalten: 
Engel als Revuegirl und die Madonna als Pri
madonna. 

Meister „Rauch" 
llan:., Thoma hatte 1886 im Cafe Bauer zu 

Frankfurt Wandbilder gemalt, die so viel An
:.toß erregten, daß sie jalirclang verdeckt wa
ren. Als man dann eine Tages die Malereien 
wieder sichtbar machte, war das ein großes 
künstlerisches Ereignis, und auch der .\\eister 
gjng hin, um sich seine Werke wieder anzu
sehen. 

„Ich hatte mein Vergnügen an dem harmoni
schen Ton, den llie Bilder nach un<l nach in 
der Rauchluft des Kaffeehauses angenommen 
hatten" 1:rzählt er selbst. "Sie gefielen mir und 
nun weit besser als in dem frischen Zustand in 
dem 'eh sie gemalt .hatte. Bald trat auch 'e:n 
lkrichterstattcr 1u mir und fragte nach mei
nem Eindruck. 

„ja", sagte ich, „die Bilder wären nicht so 
gut geworden, wenn mir nicht Meister Rauch 
dabei geholfen hätte". Am nächsten Tag las 
man dann im Blättchen:" 

„ Wie bekannt, hat Thomas die Bilder Ja 
111cht allein geschaffen, sondern der ge
schätzte Maler Professor Rauch hat ihm bei 
der Ausführung geholfen." 
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·. AUS ISTANBUL 
Auszeichnung einer Dozentin 

Uas U11ternchts1rn111sterium verlieh der Do
zent,n <lcs Loo.o,;.schen ln„t1tu1cs der tcch1i.
sc.11:11 l„;,kultat 111 Js,„111bul, 1·a.t1.a :;. e v k c t, 
111 Aili.JelrJ.Cht ihrer 11-iahr.gcn hervorragc11Je!1 
Le.s„.i.1„en den 'l 1tel 1-'rorcssor. 

Aus c.Jer Sitzung des Stadtrates 
In der lcttten :::i.tzung <les ::;ta<ltrates v0:1 

Ist.woo.11 wurden u. a. lllle l<cd1e \'011' rragcu 
z1.r11 Aufbau der :::itJ.Jt bcsµ1 uc.1t.:?1. 1Jem11ad1 
ko.iu"ll au tlen bc1Je11 :::ie.ten Je:. lw.oe11c:1 
lludlö !11Justr11:11. d.c au1 d.e tinwo1111er 1.1 
dcr l.Jn1gelrn11g 11.1.:ht \ 011 gesu11J1te11:.:.ch.idl;
ch..:r \\ 1rxun.: :„m.1, ange1e,:a wcrocn, \v 1::11cr
h1n sollen iense,1s Jer 111:uc11 Uruch.e, von U:i
k.1p:1111 aus, neue Saaßen mn urunan.agcn d..l
:.. wisch •1 gebaut werdt:n. 

Prüfung von Vorschlägen 
cl.:r nau1manm;cnatt 
D.e .1.c„,ge Ko1111111ss.on zur U..:käinpfung dc.s 

\\ ucht:rs t.al gc.sLerll unter dt:m ursLl.l J.:.s 
Va1. tur l-'n.i1un,: c mgcr fragen zusammen, 
d.e sich .i.us der uurc111ultrung 1.1<„s Erlasse:. .tur 
l<cgdu11g lies Jü11Je1s und aus uer 1·cs,se1.tun.: 
d..:r L~w1n11spa1me11 ergebe11 h„1ben, sow.e ei
n gc. \, ü11:>c11e, 1.J.e von der Kau1111a11nscluit 
gca:J:lcrt \\ urden. 

Nach e ncr i\lcldung der „Cumhuriyct" ~n 
in trgdn ... o.1n~ dcr bisher.gen Vorscnniten cmi
l:::! w::,tere l..;cst:mmungen cr;assen w.::rden, die 
:.;ur Auik.äru11.: su1cl11::r ::,,e111::n des cna:.scs, 
d.e zu L. w..:1rc.11 AniaU gei:eben haben, d.enen. 
AuJe~dem h.ibe man e11i1ge Aenderungcn vor
gesehen, w.e bc1sp,e1swc1se 1ur Jen llan
de1 1111t I..:r:..itzte11e11 \On i\.\asch.ncn und Au,o
mub.ien, wo, w.e verlautet, e111e t:mschaltua; 
des Lw1sclu.:nha11Jels 1tir zulass1g erklärt wer
den so.l. 

Zeitungsjubiläum 
D.t: Zeitung .:ras V i r i e f !: ä r" feiert heu

te das 1i1111juhnge Bestehen in ihrer heut.gen 
1·01111. lJ1e Zell ihres damalii:en t:rsche,11c:1s 
vor dem ersten \Veltkneg b.s 1922 e1ngerech-

• nc!, kann das B.att heute aui 36 Jahre licstand 
.zunic blicken. 

Entlassungen bei der Hafenverwaltung 
Nach Jer Angliederung der !Luenverw.iltun~ 

an d,e Verw,1ttung der Scluiiahrtl1111e mußt.:n 
71 Ucanne, 111 der Mt:hrhe1t we1bl.che, entlas
sen werden. Sie werden jedoch aui ürund be
stehender Vorschriiten entschad,gt und 111 Zu
kunit bei etwa.;;en oiienen Stellen 1m lJ1e11ste 
de Verkehrs111.111stenums, bezw. der ihm un
terstellten Aemter, bevorw~t werden. 

Todesfall durch Rauchvergiftung 
In der \\ ohnung eines gelähmten Mannes 

von 50 J.1hre11, namens !:ialahadd.n, in E111 rg:m. 
brach gc .eru d:.trch e.ne Zigarette, J e ihm, ah 
er e111schhcf, aus der J ianJ glitt un<l In si:.n 
Uctt f,ef. l'cLer aus. Salahaddm kam dabei 
ums Leben, wahrend ein Tc.J der Wohnung ab
brannte. 

Aus der Istanbuler Presse 

N:idir Na d; m~int !n der ;,Cu m h u r 1 y et", 
d e erwartete zweite front 111teress.ere am mci
S!e.n d"e besetzten Länuer in Europa. lJ1c 
Knegsma'lch nene; d e vor 4 Jahren in ost
\1'estilcher Richtung über d.esc Länder fc••te 
werce jetzt in umgekehrter west-öst!icher R~h~ 
hong noch einmal zurückrollen und auch die 
letzten Werte zerstören, die sich noch dort be
finden. 

• 
De Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" schreibt 

daß die bevorsteh:!nde Errichtung der zweite1; 
Front den beiden kr'eglührendcn Parteien glei
chcrm:ißen Sor 0 en bereite. Trotz ihrer langen 
außerordentlichen Vorbere:tungen wagten di~ 
Eng .111der immer noch n cht, die zwe tc Front 
zu eröffnen, in der Befürchtung, daß ihr Unter-
1Jeh'!len vere:telt werden könnte. Die Tatsache 
c'~ß ci.e Englander immer noch Ani::st hätten: 
<lese hont zu errichten, werde durch eine Rede 
bestätigt, die der englische Botschafter in Wa
sh!n.;ton dieser Tage in Amerika gehalten habe. 

Lord Halifax- habe hierbei erklärt, daßß die Deut
schen nichts, was ein Mensch erdenken kann, 
\'ernachlässigen würden, um ihre Verteidigung 
der europäischen Festung zu verstärki:n. lJiese 
Erklärung, die zugleich e:ne Entschuldigung we
gen der Verspätung der Eröffnung der zweiten 
hont durch Engllnd mm Ausdruck bringe, er
läutere 111 aller Klarheit die Gründe der Nicht
eröffnung dieser Front. Es sei allerd ings kaum 
anzunehmen, daß dieser an sich berechtigte 
Einwand Lord llaliiax• genügen würde, d'.e 
Russen, die auf eine sofortige Err:chtung der 
zweiten Front drängten, noch weiter hinzu
halten. 

• 
Jrn „T an" betont Se r t e 1, daß sich Europa 

in e.nem Zustand des Chaos beilnde. t:s werde 
ein ncui:s t:uropa daraus entstehen. Doch wür
de J.es nicht !!latt vor sich gehen und die eu
ropäischen Vö.ker würden noch Jahre lang 
unter der Not der angerichteten Verheerun)!;en 
zu leiden haben. In t:uropa würden die alten 
Verhältnisse nicht \Viedrrkehren, weil die al
ten Einrichtungen Europa n.cht mehr beinedi
gen könnten. Man könne jet.tt noch nicht vor
aussa~en. welches Ges:ch t das kommende Eu
ropa tragen werde, weil man nicht wisse, wd
chc Strümunl!ell und Neigun;:cn inzwischen un
ter den europäischen Völkern Platz gcgriiien 
hätten. Euws stehe jedenfalls fest. daß unter 
Jen eurofläbchen Völkern heute ein tiefver
wurzelter National,smus herrsche, und daß s,ch 
alle Nationen Europas nach einer so.tialen Utn
wal.tung sehnten. 

• 
Im „S o n T.e 1 e g r a i'' erklärt Ben i c e, 

daß es kein Zufall sei, wenn nach den Bespre
chungen des amenkan,schen Unterstaatssekre
tärs des Aeußeren in London jetzt eine engli
sche Empire-Konicrcn.t zusammentrete. Dies 
ze,ge, daß die Angelsachen Yor <lem Beg.nn 
der Invasion noch letzte Entscheidungen trefien 
wollten. 

• 
ln „Y e n i Sa b a h " wird zum Ausdruck 

gebracht, Jaß die Verzögerung der farichtun~ 
der bt: rührr.ten zweiten front die alliierttn 
Völker m1nlles1l:11s ehenso sehr w,e das deut
sche Voik in Mitleidenschait ziehe und unge
duldig mache. 

AUS ANKARA 
Saracogtu wiU em1ge Zeit in 

Bursa bleiben 
M.nisterpräs.dent Sa r a c o g 1 u ist gestern 

in Uegle11ung scmcr Gattin und des stellver
tretenuen C11eb des Uenerals-tabes, üeneral 
Sal.h U 111 u r l a k, in liursa e.ngetroifen. Er 
wurde von Abgeordneten, vom Vah von 13ursa 
und einer zahirc1chen Menschenmenge begrül.lt. 
Ucr ,\\1n1sterpräs1dcnt empi1ng d.e Angehöri
gen der Partei und der Verwaltung de.s Vlla
ycts im C,:el1kpalas zu einer längeren Unterhal
tung. Saracog,u erk1ärte, er sei Z\~Cks Erho
lung nach Uursa gekommen und werde hier ei-
1uge Zeit bleiben. 

Personalien 
Tahsin R ü s t ü, Generalkonsul in Uasra, 

wurde nach Ankara verset.tt, und an seine 
:Stelle tritt llhami 0 z e J. 

Der Ausbau des Luftverkehrs 
lJie Durchführung Je; Programms zum Aus

bau des taJ.tl1ctten Luitverkehrs wird plan-
111:iß g iortgcsel.tt. U. a. gehören hierzu die J:!r
r.chtung von f1ughäfen 111 Kayseri, S1vas, J:!r
zurum, D1yarbak1r, Aiyon, Antalya, Konya, 
J\lcrdon, Uria, Uallkesir, fazincan und t:dirne. 
1111 kommenden Jahr sollen 6 dieser Jiäien be
reitgestellt werden . 

lJer liauslJJ.ltsplan der Verwaltung der staat
lichen Luftfahrtlinie beläuft sich auf eme Sum
mt: von 2.180.000 Tpf. 

490 Ftecktyhusfälle im April 
Nach elner Meldung des Anatolischen Agen

turbüros wurden im Laufe des Monats A p r 11 
1914 in der gan.ten Türkei 49U f 1 eckt y -
p h u s f ä 11 e festgestellt, darunter 11 im Vi
Jayetsbezirk Istanbul, 7 in lzmir, 41 in Erzu
rum, 33 in s;vas, 32 in Zonguldak, 27 in NigJe, 
25 in Cdlrne. 

______________________ I __________ , 
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„T ü r k i s c h e Po s t" 

Ordnongsmassnahmen 
in Bulgarien 

Sofia, 2. Mai (TP) 
Ministerpräsident 13oschilofi betonte im l~un:.l

funk in e111er Ansprache zum l. J\lai, jeder Uul
gare müsse sich de~sen bewullt se111, da'3 nur 
durch harte Arbeit und KamP1 d.e bulgarische 
Nation ihr Anrecht aui einen eigenen St,1at und 
aui selbständige vö1k1sche l.:ntw.cklung er
worben habe. Uoschilo1i sclt.oß mit dem Appell 
an alle arbettenden 13ULgaren zur E1111gu11g unJ 
Uereitschaft iür das Glück und die Größe B:.il
gariens. 

Der Sofioter Polizeidirektor erklärte, Jaß d!I! 
strenge:1 Maßnahmen der Poltze1 zur A111rec:1~
erhaltung der Ordnung von der Bevötkeruu~ 
unterstüt.ll würden. So seien 2U Ua11J1ten b·!I 
Si:lopopt.ti, unweit Soila, unter Mitwirkung der 
Bevölkerung unschäduch gernacnt worden. Jm 
Kampi gegen die lJiebe se•en e.rnge Perso
nen iestgenommen und erschossen wurden. Als 
drastisches Uetspiel für die Anwendung der 
Ordnungsmaßnahmen hob der Polizeidirektor 
hervor, Jaß 111 Uornaorechow1tsa zwi:t Aer.tte, 
die beim Luitalarm ihre Posten verlassen hat
ten, zu sechs ,\lonaten Zwangsarbeit verurteilt 
wurden. 

Um emen Mißbrauch mit Fahrzeugen zu ver
hüten, wurde angeordnet, daß bei Voralarm in 
den Ortschaften kerne fahrzeuge verkehren 
dürfen. In den Städten müssen rnotons,erte 
Verkehrsmittel von der Polizeistunde an d..is 
Stadtgeb,et verlassen und. dürfen erst am 
nächsten Morgen wieder zu-rückkehren. 
Schließlich wurde eine verschärite Kontrolle 
der Reisenden eingeführt. In Lukunit müssen 
die Reisi:nden fahrtgenehmigu1:gen \'On d\!r 
Polizei hesitzen. Nach Soiia und anderen grö
ßeren Städten werden l~eisebcwi1ln:u11ge11 nur 
in dringenden t'ällen erteilt. 

Berufsstände-Gesetz in Rumänien 
' Bukarest, 2. Mai (TP) 

Der Regierung liegt ein Geset.tentwurf zur 
Organisation der Berufsstände vor. Danach ha
be~ das Recht auf Arbeit alle in Beruborgani
sationen zusammengeschlosscni:n rumfin:schen 
Staatsbürger. Juden können n:cht in die Berufs
organisationen aufgenommen werden.. Auslän
dische Staatsbürger können, ebenfalls mit Aus
nahme der Juden, nach ,\\aßgabe besonderer 
G~setze _u~d internationaler Abmachungen Ar
be;tsbew1ll1gungen erhalten. Die herulständische 
Organis~tion, sieht fünf große Gruppen, und 
zwar die (1ruppen Landwirt~chaft, Industrie, 
l landel, Handwerk und geistige Arbi:it vor. Ar
beitgeber und Arbeitnehmer werden der glei
chen Organisation angehören. Als organ:satori
sche Sp.tze ist ein „Oberster Rat der Korpora
tionen" vorgesehen. 

Amerikanische Meinung 
über Zukunft der kleinen Völker 

Genf, 2. Mai (TP) 
United Press veröffentlicht einen Vortra~ 

des bekannten amerikanischen Staatsrechtlers, 
Archibald faircheld, zum Thema der Zu -
kunft der kleinen Nationen. fair
cheld, der als maßgehende Autorität angesehen 
werden kann, gab der Meinung Ausdruck, da!l 
die Ta g e d e r k 1 e i n e n N a t i o n e n v o r
b e i seien. Jede von ihnen ,die fortzuhestehen 
wünsche, müsse sich nach irgendeinem Schutz 
umsehen und slch dabei an e111e grol.le N,1t;on 
wenden. was die Aufgabe eines Teiles ihrer 
Souveränität bedeute. 

• 
Stockholm, 2. Mai (TP) 

Anschließend an semc ausführJ;chen Crklä
rungen über den Pakt zwischen 13 e n es c h 
und Moskau. der die militärische Unterstel
lung einer neugegründeten Tschechoslowakei 
unter die Rote Armee und deren Gerichtsbar
keit vors;eht, erklärt \V y s c h 1 n s k i , w;e 
Reuter aus Moskau berichtet, daß die britische 
und d;e USA-Regierung über den Verlauf der 
Verhandlungen unterrichtet worden seien. D;e 
USA - Regierung habe geantwortet, d.iß 
sie k e i n e Ei n w e 11 d u n i.-: e n habe. Von der 
britischen Regierung sei eine amtliche Stellung
nahme noch nicht eingegangen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ANKARA 

Am Samst.ag, den 6. Mai, um 20 Uhr: E in . 
topfe s s~ n mit anschließender Wo c lt e n . 
schau. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

KLEINE ANZEIGEN 
Stoffmantel 

rnine Wolle, schwarz, fast neu, mit Sil
berfuchskragen (separat) zu verkaufen; 

ebenso schone Bisam-Pelzjacke. Anfra

gen unter Nr. 4121 am die Geschäftsstelle 

des Blattes. ( 4121) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An

fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts

stelle dieses Bla~tes. ( 6291 J 

Istanbul, Mittwoch, 3. Mai 19~ 

Spanien unter dem Druck der Alliierten 
\Volfram-~ieferung nach Deutschland eingesclll'änkt 

Madrid, 3. Mai (Rundfunk) 
Nach Verhandlungen mit der brit:schen und 

a~1erika~ischen Regierung hat sich Spanien be
reit erklart, das deutsche Konsulat in Tanger lU 
schl.cßen und neben ein:gen anderen politischen 
und wirtschaftlichen Maßnahmen d'.e Ausfuhr 
von Wo 1 f r a m nach Deutschland zu verrin
gern. Im Mai und •Juni werden je 20 Tonnen 
und in den folgenden Monaten je 40 Tonnen 
Wo1fram nach Deutschland exportiert werden. 

Ueber die Verhandlungen mit Lc>ndon und 
Washington wurde in Madrid folgendes Com
muniquc veröffentlicht: 

„E:n Abkommen über alle Fragen der Wirt
schaftsbez'ehungen Spaniens zu England und 
den Vere:nigten Staaten ist nach Verhandlun
gen, die anges'.chts der Sachlage naturgemäß 
langwierig sein mußten, ahgeschlossen worden. 
Das Abkommen fußt auf dem Verständnis für 
die neutrale Lage Sna1\Jens und den Real itäten 
des Augenblicks. Dadurch werden die Beziehun
gen Spaniens 7.U den in rrage kommenden Na
tionen nrmnalis:ert. Bekanntlich befanden sich 
die~c Bwehungen ,,·iihrend der letzten Wochen 
in einem Zustand der Krise. Die Kr'se konnte 
beigelegt werdl'n, ohne Minderung der Inter
essen und des Ansehens der Beteiligten." 

Nach Veröffentlichung des Co'.11muni4ucs sind 
intt•rcssante Einzelheiten über den Verlauf der 
Vcrhandlung-en bekannt i::eworden. Danach hat
te man von anglo-amerikanischer 8eite ur-

sprünglich ein totales Ausfuhrverbot für \\'~II· 
ram nach Deutschland .C(efordcrt. Diese for ~
rung wurde von spanischer Seite, als mit d.n 
span:schcn Wirtschafts5<>uvcränität nicht 1 

Einklang zu bringen abgelehnt. 

Spanischer Minis!errat 
.'v\adrid, 3. Mai (EP) f· 

Der spanische M'nisterrat beschloß d:e Schfre 
'fung von Militärakademien für die Luftwa e
bedingte Freilassung von 2.023 politische~ ?c· 
fange_ncn at:s der Bürgerkriegszelt, Bereit; ~
Jung von Mitteln für den Ausbau von flot der 
stützpunkte und für die Beseitigung r· 
während des Bürgerkr'.eges angerichteten zc 
störungen. 

„Observer" 
m Po1·tugal beschlagnahmt 

Lissabon, 3. Mai (f.Pl 
Wegen eines Artikels. Jer die Uebersch~ll 

trug „Dr. Salalars zweideutige Politik 00• 
N~utraler , wurde die letzte Nummer der~ rer 
doncr Wochenzeitung „o b s er ver" bei 1 ~~ 
Ankunft i n Po r tu~ a 1 b c s c h 1 a g nah ·e
Oer genannte Artikel hatte einen den portll~ll' 
sischen Ministerpräsidenten schwer beleiJ,i: ' 
den Charakter. 

Alliierte Uorbereitun2en in Italien 
Neue cnglisch-ame1·ikanische Offensive zu envarten 

Berlin, 3. Mai (TP) 
An der 1ta1 i e n11 s c h e n Südfront hal

ten seit einiger Zeit die ·1 ruppen und Material
'bewegungen der Anglo-Amerikaner, über d'.e 
bereits mehrfach berichtet wurdi:, an. Es han
delt sich dahei nicht nur um eine bloße Ver
sch'.ehung der Verbände und die Zuführung des 
Ersatzes entsprechend dem recht hohen Ver
schleiß. Vielmehr deuten Ausmaß und Art der 
letzten, noch intensivierten Bewegungen · der 
8. britischen und der 5. amerikanischen Armee 
auf n e u e A 11 g r i ff s vorhaben der jetzt 
schon viele .\1onate unter ständigen schweren 
Blutverlusten auf der Stelle tretenden Invasions
truppen hin. Nach Charakter der von ihnen ge
troffenen Maßnahmen, die das ganze rückwär
tige Gebiet und die frontnahen Räume von Kü
ste zu Küste umfassen, wie nach dem 8.tand der 
Vorbereitungen in den Frontzonl'n können die 
ein'eitenden Phasen des Aufmarsches und der 
Vorratsanhäufung im wesentlichen als abge
schlossen gelten. Das \'On den Anglo-Amerika
nern für einen weiteren Versuch von Durch
bruchsoperationen vorgesehene Datum dürfte 
also dicht herangerückt sein. Auf dc:utschcr Se'te 
beobachtet man den Gang der Dinge schon 
~eit einiger Zeit mit ruhiger Gelassenheit und 
ist umso zuversichtlicher, als sich <Fe Situation 
an sämtlichen italien'schcn Frontabschnitten fest 
und lückenlos in der Hand der <kutschen Kampf
führung befindet. 

Die Engländer sehen Rom 
nicht als offene Stadt an 

Stockholm, 3. Mai (TP) 
Am D'ens.!ag erklärte George Hall, der Unter

staat sekretar des Außenamtes im Unterhaus 
die britische Regierung habe sich in keiner Wei~ 
se verpflichtet, Horn als offene Stadt zu behan
deln. 

Tenorangriff auf Alessandria 
Schwere personelle und kulturelle Verluste 

Rom. 3. Mai (TP) 

In den letzten Tagen hat die .in g 1 o - am e -
r i k an i s c h c Luftwaffe w.edcrum eine 
Reihe von Te r r o rang r i ff c n durchgeführt. 
:Einen besonders schweren Angr.ff rein terrori
stischen Charakters richtete sie gegen A 1 es -

·~e 
s an d r i a. die Hauptstadt der gleichnaltl!b,.. 
norditalienischen Provinz. Zahlreiche \'Jer~ 
torige I30~1l~er grifien in Wellen ~ie Ir~_11e11sk · 
an, beschad1gten den Dom und die grnßte 1e 
ehe von Alessandria, schwer, und zerstö~e 
zahlreiche Wohnhäuser. besonders in Arbc1 

A' 

vieteln. Die begleitenden feindlichen J 11 i:~ 
f 1 u g z e u g e scho~sen aus einer ttöhe voll 0 
Metern 111 i t Nl a s c h i n e n g e w e h r e n ~ d· 
d .i e I~ e v ö 1 k e r u n g. Die Bibliothek:! \\ 
~1sor~11ne11to, die 50.000 Bände umfaßt. _sott 
die Pmakothek Trotti wurden völlig vern1cl1de' 
V i e 1 e Todes o p f e r sind zu beklai,:en. es 
ren genaue Anzahl steht jedoch noch nicltl 1 

• 
Mailand, 3 . .Mai (f'.P~ 

Gegen die Wohnbezirke von Parma i\' 11~ 
am Dienstag ein schwerer Luftangriff e 
anglo-amerikanischcn • Bombern gcflO~f. 
Srreng- und Brandbomhen \'erursachten llrl11~5 
dehnte Schäden und besonders hohe \'e r. 
unter der Zivilbevölkerung. Auch in Bol~~ 
gab es schwere Verluste unter der Bel' 
rung. 

1. Mai 
m Norditalien ruhig verlaufell 

Mailand, 3. April er:; 
Obwohl d:e Rundfunkstationen ,\\oS~iti 

Londons und. Baris d:e italienische Afbee1f. 
schaft von Mittel- und Nordi.talien zu St't•t 
?abotage und. ~fordtaten aufgefordert h' ~ 
ist der 1. Mai m allen diesen Gehietcn r t1" 
verlaufen, ~.n~ die Arbeit ~·tmle in allen Bdel, 
ben regelmaß1g und ohne 1ede Störung un 
terbrechung fortgeführt. 

Die Schäden beim letzten 
Vesuvausbruch ·f') 
· Rom, 2 .• '\fai (f, d· 

Ueber das Ausmaß der Schaden, die 1 
letzte Ausbruch des Vesuvs a'lger~chtct h31'r 
gen n_:rnmehr Einzelheiten \'Or. Danach i\'!1d 
11 Dorkr durch Lava zerstört 143 QU~ • 
kilometcr wurden verwüstet. 4.Jg1 Häu~~rd· 
vernichtet worden. Der Gesamtschaden wir 
1,5 Mill iarden Lire beziffert. 

SINEMASI 

zeigt gegenwärtig 1 

„Maskierte Oeliebte' 
mit LIDA BAAROVA 
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