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0 
160 anzer vernichtet -· Irlohe blutige Verluste der Sowjets 

D fuhrerh.iuptquartter, 3. !l\a (TP) 
k11n~: :°herkomm. n<lo der \\ ehm1acht gibt he-

Ucid 
tcn d' erselts des m i t t 1 e r e n S c r c t h trn· 

1e S hllt St 0 \\ J e t s gestern auf schmaler front 
llQter arken Infanterie- und Panzcrkr.iftcn und 
lu d Ein atL \On zahlrc1chcn Schlachtillcgcr 
l>er cni dort e r \\ a r t e t e n A 11 g r i i f an. 
lähc ange trcbtc Durchbruch "urdc durch den 
Gegen \\ lderstand und die sofort einsetzenden 
l'rup nangrlffe der deutschen und rumani chcn 
16Q ~en 'ereitcll. In harten Kämpfen \\ urdcn 
durch 11 11 z e r a b s: c s c lt o s s c n , d:n on 65 
Sehlachdeut ehe und rumanlscltc K:rtnpf- uml 
bcr,

0 
lfllei:er, die die Kämpfe des Heeres 

c r 11 ;rai:enc1 nntcrstiitztcn. O c r G c i: n e r 
l t s c h w c r c h 1 u t i g c V c r 1 11 s t c. 
\\lsch . rc 11 1) en den K 11 r p a t h c n und dem o h e • 

llcr B 11 1 es t r scheiterten örtliche Angrifie 
ll e 11 °1 Clte\\ lsten. IJ n g a r 1 s c h e T r u JJ • 
tcn 'ernlchteten mehrere feindliche Ei111te:
'cr'w lld\\e tlich l(o'' e l setzte der feind mlt 
\ urd~rkten Kräften seine Angriffe fort. Sie 
l>;is ~ In erbitterten K!impfen abgeschlagen. 
l\orn

111 
hlachtge ch\\ adcr 77 unter flihrung des 

bat 1 ~ndo~e Elchcnl:mbtrliger Oberst ßru.k 
Sonde c 1 bc1 den Ktimpfcn an der Ostfront bc-

1111 r bewährt. 
rcre }andekopl 'on N e t t u n o wurden mch· 
l:c\\le ngriffc \erlustrclch für den Gegner ab
\\crde en. \ on der italienischen S ü d 1 r o n t 
l:~cl: kcin2 Kamplhnndlungen von ßedeutuni: 
le11 1 et. Deutscho Kampfflieger bombardlcr-
1\111111~ der letzten Nacht mit guter Wlrkun.t: 
l11t 1 ons. und \'crsorgungslager des fclndcs 

No:dndekopf rnn Neltuno. 
ef11cn ;rnerlkani ehe Bomber richteten gestern 
Stadt r errorangrHI gegen Wohm iertel der 

lorenz. Zahlreiche ll!iuser '' urden zer· 

„ Gehört die 
Türkei zu Europa?" 

l!· 
t.n Aufsatz des Botschafters von Hasscl 

Berlin, 4. Mai (TP) 
Oie d 

llcr e u t s c h e P r e s s e stellt am Uo.1-
denstag früh J1e Re a kt 1 o n Spaniens auf 
tn1n angio-a111erika11lschen Druck als ein fa:.
t et dar, auf d.is man im Re.eh v o r b e r e i • 

()· gewesen sei. 

\'e,,11
1
CJe D.ktion unterscheidet sich wesentlich 

Sc h e er, die auf die L1ns!ellung der t ü r k • -
lld 11 C h r o m l 1 c f e r u 11 g .in Deutsc!t

k nnuerfotgt ist. Off,z1cll wurde h1erbe1 be
llie Ch erklart, daß d ec;e turkische .Mc1ßn.i 1· 
tc,~·hu b e r r a s c h c n d " kam. In diesem Un-

h Cd Cd durfte letzten Endes auch der Unter
le~cnh tn der amtl.chen Behandlung der Ange

Ch eu zu suchen sern, die ofienkund g 1 t, 
t ro Wenn d e deutsche Pre sc die türk sehe 
bat. lnetnstellung b.sher mcht charakterisiert 

lnt • ~h eressant 111 diesem Zusammenh:mg bt .• c 
S(:har n Aufsatz des ehemaligen deutschen Bot-
en ters in Rom, v o 11 H" s s e 1 in der „r. s -

Gur er Na t 1ona1ze1 tu n g" die Hermann 
~1e hi, nahesteht. Der Art.kel ist: „G e lt o rt 
II d 'IJ r k e 1 zu P. u r o p a ?" uberschrieben 
1 t ~· 1 ke.neswegs geo raphisch, sondern p '>-

t c lt u n d w 1 r t s c h a f t 1 i c h aufg.:· 
t Qr~ se n. In dem Aufsatz he ßt es, daß die 

af~ 1 .unbestreitbar zur europäischen \\ 1rt
'c h ~c1nl•e1t gehöre, und daß die p o 11 t i • 
~ A u s r i c lt t u n g d e r T ü r k e i. die 

1 e l J ernaJ A t a t ü r k gegeben habe. z w e i • 
1 tc 0 s e u r o p ä i s c h sei. Deutschland als 

n e hde Macht 111 Europa 'erfo'ge auch nic!tt 
~e'llziges Ziel. das der TOrkei irgendwie zu"' 

~er: Oder auch nur unangenehm sein könn..:. 
t tsp ~~ aber mlisse eine türkische Erkenntnis 
~ c t ringen, daß ein starkes Deutschland fiir 
~.tr81Grktsehen Ziele einen wesentlichen Faktor 

Cllc, 

Crosse J„riedensauf gaben 
Berlins 

l)l' 
· Gocbbels sprach als Stadtpräsident 

Berlin, 4 . .Mai (TP) 
~ 

~~~~chs.m nister D r. G o e b b c 1 s sprach in 
~t111 t1gcn~chaft als neuernannter Stadtpräsi
~r ~on Berhn zu den ihm untcrste'lten 5p'tzen 
lllf .hrliner Fuhrungs- und Verwaltungsorgane 
~ 1 rcn engsten Mitarbeitern. 

dtirc~leitend wies Dr. Goebbels darauf hin. daß 
Pr ll den Pührcrerlaß, durch den er zum Stadt
'ta11ddenten von Berlin ernannt wurde, ein Zu-
1r\lc~ ~eine offizielle Bestätigung fand, der prak
·D)3 b Crc1ts seit dl•r 'lachtubernahme im Jahre 
11fna ~steht. Die cmhe:tliche und straffe Füh-

c1ncs so umfangreichen und wichtiben 

stur!. Die Bc\iilkerung hatte Verluste. fünf 
1·eind1lui::zeui::e '' urdcn abgeschossen. Linlgc 
hritiscltc flugzeui::e "arfcn in der vergange
nen Nacht Bomben auf westdcubchc~ Gchict. 

e 

Berl n. 4. Mai 11 PJ 
f),1„ 1 .1: nJt o , c lniom t onsburo bcrich· 

tet .rnr L..1ge un der Ostirout: 
Im Sud a 1 s c h n 1 t t der Ostfront tr.itCn 

Jic Bolschew1~ten ~cstern. wie der OK\\ -Be
r,cht m~'det, 111 Gebiet des m 1tt1 c r e n Se -
r et h mit 1.ahlre chen lnianteric-D1" 1s10nen 
unJ ct\I ..1 J.50 Panzern zu <li;m er'' a r t et e n 
U roß .1ngr1 ff c111 Uer :, .: lt w e r Pu n k t 
der K.unplc 1 i: 1111 Raum \Oll Taro u 1-
1' rum o s, SO\\"e he derscits des ~ereth. l>.111k 
der m der lctt:ten Zeit erzielten Stcllungsver
hes,erun •en 111 .iu~gedchnten Voricld der deLll· 
'iC 1e11 unu ru111Jn .scheu l'os1tio11.11 und dem 
Au~bau t.ci ge'>t.iffeltcr Sperrzonen konnte den 
B o 1'icltcw1 o; t c n m ihrem gestrigen ersten 
Groß. ngniist.ig c111e s c h w c r e N 1 c d e r 1 a· 
g c beigebracht werden. 160 Sowjetpanzer 
wurden \ crn chtct, darnn 65 durch die Luft
\\ fie. Auch die sowjetischen Schlachtilieger
rc.;: menter wurden '011 den deutschen Jag<l
unJ Zerstu eiverbanden am \\ .rksamen Einsatz 
'crll •1dert. Sie hußten !! J\\asch,nen ein 

Der Angriif, der gestern von den Sowjets 
be.dcrse ts des mittleren ~ereth in ein~r 
l'rontbre1tc von weniger als 50 
K 11 o m et e r n begonnen wurde, wird in Her· 
l ner m1htan~clte11 Kreisen noch nicht als An
fang der erwarteten sowjetischen Offcnsh·e an
ge dten. f. handelt s eh aber um e nen Groß
angriff. der am ersten Tage semcs Anlaufen:. 
glatt abgewiesen wurue. Man rechnet jeJnch 
mit einer steigenden Heiligkeit uer Kampfe .i.1 
die er Stelle. 

\V e der m litärisclte Sprecher 111 der \V 1 l -
h e l ms t r aß e betonte, erwartet die deut
sche flibrung auch starke Angriffe am mit t -

1 c 1 e II A h s c ], II 1 1 t uer () !front. Ls \\ 1rd 
jedol-11 bez\\ cifolt, dal.l dort d1 sowjetische 
Offens1\ c. verst.Hkt w.rd. ,\\an echnet m mi
ht:irischcn Kreisen vielmehr dämrt. uaß der 
operauve chwe"punkt der sowjetischen 
Kampfari trengu11gen uuch weit b.11 am ~üd
ahschnitt der l'ront. also etwa m Raum zwi· 
sehen Kowcl und der Dnje tr-M mdung, hegen 
wird. 

Deut eh-ungarische \\'affen
kamcradschaft bewährt sich 

Budapest. 4. l\\a1 (TP) 
Der !.I. ungan,che tieeresberieht lautet: 
~zeker tlo11\·eutrur111cn schlugen beJ 

K ut ~ und weiter 11urdhci1 mehrere 001sch·~-
w1stische J\.ngrihe zuriick. f.rlo glos bhl"ben 

• auch <l e sowjet1schc11 A11gnife im l~aum von 
K o 1 um e a. llt:111 gege11uber iilhrte11 e 1 g c n e 
:; t o l.l t r u p p u n t e r n e h 111 e n zu Gelände
gewinn. Die crnberten Ueb1ete konnten trott: 
heftiger Gegenangriffe des Feindes behauptet 
werden. Im Lauie der Kämpfe schossen wir 
mehrere Kampfwagen ab und vermchtcten 5 
feindliche i"lugzeuge. 

Im Komment a r zum Heeresbericht heißt 
e : „Die A u i r ü s t u n g der u n g a r i s c lt e n 
n i V i s 1 0 II e II w11rde 1m Interesse der Lösun;: 
ihrer neuen Aufgaben durch schwere \\'afien. 
hauptsüchlich seitens der deutschen Truppen, 
bedeutend verbessert. In diesen schweren, 
aber ruhmreichen Kämpfen der letzten Tage 
standen d c u t s c h e Panzereinheit e 11 
Se 1 t c a 11 Sc 1 t e mit den ungarischen Trup
pen und trugen zu den Eriolgen bedeutend bei. 
Dieser Kampi Schulter an Schulter zwischen 
den Truppen der deutschen \\ ebrmacht und der 
tlonved iührt zum vollkommensten Ka· 
nt e r ad s c lt a i t s v e r h ä 1 t n i s, <las bereits 
so viele J>rohi.:n be~tanuen hat und nunnwhr filr 
alle Zeilen die Urunulagc des Vertrauens und 
der gegenseitigen Wertschätzung geworden 
ist." 

Der Aussenminister in Izmir 
Erkfärungen Numan Menemencioglus zur Lage 

lzmir, 3. Mai (AA) 
Außenminister Numan M e n e m e n -

c i o g 1 u empfing heute am Sitz <ler 
Volkspartei die Vertreter der Presse in 
1 z m i r und kHirte sie über die allgemci~ 
ne I..a•ge m1f. 

ll"crbci sagte der Außenminister folgcntlcs: 
. Ich warte Jedes Jahr auf die Tage meines 

meines E'ntrdfcns in lz'ltir, \\Cll sie mir Gcle
gcnhe't geben, mich zu entspannen. ich empfin
de bei d escm Besuch eine große Freude unt.I 
crne große Gcnugtu mg daruber, daß ich wie
derum unter der Hc\'O kcrung \'Oll lzmir weile." 

Der Außenm111istcr gab sodann auf \'ersch1e
dcne F r a g c n Ant\\ ort· 

Frage · Kann man Ihre Auffassungen h nsicht-
1 eh der letzten Erkl.irungen des \'ali von Istan
bul gegcm.1bcr der Presse erfahren? 

AntM>rt: Da ich mich h•er zur Erholung be
finde, habe ich diese Erklärungen nicht gt'lesen. 
UnZ\\ cifolhaft hat Dr. Lutti K 1 r dar mit seinen 
in der Presse cISchienenen \\'orten der ßcviil
kerung des Vilayets und seiner Stadt, die seiner 
Ver~\ altung. anvcrtra_ut ist. einen großen Dienst 
cm 1csc11 l~benso wie es schlecht !st, sich eine 
bestunmtc Gefahr einzub'lden und sielt <lariibcr 
aufzuregen, cbens~ schlecht ist es vielleicht, an
zunehmen, daß keme Gefahr über d~sem Lande 
sch\l<cbc, und den normalen Lebensstil aufrecht
zuerhalten. 

Die Türkei lebt _inmitten d.e~ Krise. Solange 
diese große Knse mcht \'Orbe1 tst, müssen wir 
immer unser Leben untl unsere Gedanken ent
sprechend auf d"c vorhandene Gefahr c·nstcllcn. 
Wenn wir fitr d'e höheren und lebenswichtigen 
Interessen der turkischen Nation eines Tages zu 
den Waffen zu greifen gezv.:ungen sind, dann 
darf uns diese Tatsache n"cht überraschen. Im
mer bereit sein, materiell und . moralisch, das 
muß für uns ein Wahlspruch sein und bleiben, 
welches Mittel auch immer unser Land beschüt
zen wird. 

Frage Sind 'im \V i r t s c lt a f t s \' c r k e lt r 
mit E 11 g 1 an <l Aenderungcn eingetreten? 

kommunalen Gebildes, wie es die 1 lauptstadt 
des Großdeutschen Reiches ist, machte eine Zu
s:tmmenfassung aller Führungsorgane in l'iner 
Hand noh\endig. l>'e Amtsenweisung. führte 
Dr Goehbels weiter aus, erfolge in cme'lt Au
genbl'ck, da die Re:chshauptstadt starken Be
lastungsproben ausgesetzt sei. Wenn dem Feind 
die „Entmannung" dieser Stadt trotz der schwe
ren Terrorangriffe, die sie seit No,·emher 1943 
ertragen mußte, in keiner Wei~e gelang, so sei 
das neben der uber jedes Lob erhabenen l lal
tung der Berliner Bevölkerung nicht zuletzt 
auch der hervorragenden Arbeit der Berliner 
Führungsstellen zu verdanken. die damit ihre 
Probe bestanden haben 

Dr. Gocbbels schlo'ß seine Ausführungen mit 
c nc"ll l li1rn eis auf die großen ,\ufgahen, die 
der Heichshauptstadt in kommenden frieul:chen 
Zc"tcn bev.orstehcn. 13erlin. das ::;ich in diesem 
KrieP"e einen moralischen Fi1hrungsanspruch i.:r
worben habe, wert.le dann seine ganze Kraft den 
Auff:aben der Zukunlt widmen. 

Antwort: Unser ll andcl mit England und 
Amerika entwickelt sich normal. Es sind die er
forderlichen Maßnahmen getroffen, damit die 
für unser Land notwendigen Waren in größerer 
.'\\enge bei uns eintreifen. Wir hoffen, daß wir 

in den kommenden .\lonatcn gute Ergebnisse in 
dieser llin~icht fests tellen können. 

• 
lzmir, 4. Mai. 

\\'te die Zeitung „Ak~am" meldet, wird Au
ßenminister Numan M e n cm e n c 1 o [: l u heu
te nachmittag in der Geschäftsstelle der Volks
partei \'~rtreti.:r der Kaufmannschait empfangen. 
Morgen wird der ,\\inistcr \'-Oraussichtlich die 
Rückreise nach Ankara antreten. 

Christofini hingerichtet 
Vichy ließ ~echs Terroristen zur 

Vergeltung erschießen 

Tanger, 4. Mai (EP) 
Der Gründer der Afrikanischen Phalanx, 

Oberst C r ist o f in 1, wurde am .M11twoch
morgen in der Umgebung von Algier lt in g c -
richtet. Oberst Cristofini war kürzlich 
von dem uurch de Gaulle emgesetzten Militär
gerichtshof in Algier zum Tode verurteilt wor
den. 

• 
Viclty, 4. Mai (TP) 

Wie bekannt wird, wurden für den vom Al
gierkomitrc hingerichteten friihcren Kom man
dankn der afr.kanischen Phalange Oberstleut
nant Christofini nunmehr sechs fithrendt; franzö
s:sche Terroristen zur Vergeltung hingerichtet. 
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lJie ßumbengabel unter dem ~umpf emcs dl!J tschcn ~tukas, die d.e Uombc im ~turz von der 
,\\ascltme abstößt, wird mit n~u er „Fracht" beladen. 

Der Besuch des Ministerpräsidenten in Bursa 
Mitteilung umfangreicher N achkl"iegspläne 

Bursa, 4. Mai 
11\inistcrpräsident Sa r a c o g 1 u. der zur 

f.rholuug in Bursa weilt, besuchte gestern 
nachmittag die Stadt- unu ,\\ilitärverwaltung, 
dfe Partei und das Volkshaus . .Mit dem ßürger
meistcr der Staut unterhielt er s·ch üher !'ra
gen der Ausnutzung der Wasserfälle in Bursa 
iiir elektrische Energie, den Aufbauplan und dal! 
wirtschaftlichen Angelegenheiten. \\ ährend sei
nes Besuches, den er dann der Partei abstat· 
tete. beantwortete er einzelne fragen, die 
uber die 1 n n e n - und A u l.l e n p o 1 i t i k an 
ihn gestellt wurden. Er teilte u. a. mit, daB eine 
f : s e n b a h n \-C r b f n d 11 n g zwischen d„r 
Stadt und der Bahn Istanbul-Ankara geplant 
werde. 

Nach dem Kriege werde die Regierung, so 
Jührte der .Ministerpräsident weiter aus, men
rere hundert J\\ill,onen Tlirkpiund fur die l'or· 
derung der Land w 1 r t s c h a i t und fur Ö f
f c n t 1 i c lt e A r bei t e n aufwenden. 

Nach der f.rklärung, daß de Regierung be
ah 1chtige, u1e Ausstellung Oiientlicher Ar
beiten auch in Istanbul und wahrend der 1 z -
111 i r e r 1\\ es s c dort ebenfalls zu eröifnen, 
ira.:;ten die Anwesenden, oh die P.rufinung der 

lzmirer Messe auch für dieses Jahr In Aussicht 
gestellt worden sei. Er antwortete darauf, daß 
steh diese Angelegenheit normal entwickle, und 
daher nichts 1m \\ ege stehe. auch dieses Ja':ir 
die Messe zu eröifnen. Ferner sprach der Mini· 
sterriräshlent über die Absichten der l~egic
rung in der frage der Beförderung urHI ll e • 
so 1 d u n g der B ca m t e n. für diesen Zwcclc 
seien, so sagte Saracoglu. bereits 10 bis 11 
,'\\illionen Tpf. vorgesehen. 

Am Abend wurde zu :Ehren des .Ministerprä
sidenten im Speisesaal der M e r i n o w o 1 J -
f ab r i k ein Essen gegeben, an dem zahlreiche 
bekennte Pers5nl.chkc1tcn der St„dt tCllr..ih· 
men. Auf die während des P.ssens gehaltenen 
Reden antwortete der Mimstcrprfis1dent, daß 
'1er liauptcigenscltaften, Wissen, Hmgabe, 
Glaube und Vertrauen, die Menschen stets zu 
guten P.rfolgen geführt hatten, .Eigenschaften, 
denen er gerade in Bursa begegnet sei. Er hol
fc daher, auf größere Leistungen der ßcvo.ke
rung von Bursa rechnen zu dürfen und b~
gllickwünschte sie, indem er dem Bürgermei
ster die Hand drückte. 

Man nimmt an, dal.l der .Ministerpräsident un
gefähr 10 Tage In llursa bleiben wird. 

Der Kampf ge2en die neutralität 
Die 'Vilhelmstraße zur türkis chen und spanischen Haltung 

Berlin, 4. Mai' (TP) 
Aui eine frage nach den Z t c 1 c n der anglo

amerikamschen Schritte bei den N e u t r a-
1e11 erklärte man in der \V i 1he1 ms t r aß c, 
daH London und Wa:.hington vielle!cht ge· 
glaubt hatten, die <leui:.clte \\ trtschait durch 
die ~perrung gewisser Zufuhren entschc1denJ 
zu trefien. Dcmg"egenuber sei iestzustcllcn, 
dnß dte Re.chsrcg,erung rechtze.tig die von den 
Ani::lo-Amenkanern 'erfolgten Piane crkM.nt 
und ihre J\laßnahmen getroiicn h.ibe. sou,1ß 
gesagt werden könne, dal.l das <l e u t s c h e 
Kr 1 e g .s p o t e 11 tia1 durch die unter dem 
Druck ucr Alliierten eingestellten L1cierungen 
ei111gcr Neutraler in kcrner Weise bccinträch
t11:t worden :iei. 

Anr.lererseits. so stellt man weiter fest, ver
folgten die Ani.:lo-Amerikaner mit ihrer Ak
tion gle1chzeit1g uas Ziel, die Neutralität ZU 
durchlochern und die Neutralen nähei; an den 
Krieg heranzuiuhren, wie das 1111 l'alle der 
T ü r k c i von ihrer Presse zugegeben wurde, 
die tnumphlerend schrieb. daß die Türkei 1111t 
der f.mstcllung der Cltromliefcrungen nach 
Deutschland Jem Krieg eftlen :::;chntt naher ge
rückt sei. 

Was S p a 11 i e u angehe, so habe es sich 
durch die Schw1erigke1ten, die <las Oelcmbar
go hervomei. urHI durch die Drohung 1111t c1-
11er Ge t r c i des P e r r e ebenfall:. zu gewis
sen Zugestfin<lnissen veranlaßt gesehen. Die 
Schhel.lung des Deutschen Generalkonsulatcs 
in Ta n g er sei ietloch in erster l.1111e c111e 
spanisch-englische Angelegenheit, da es seit 
langer Zeit das ausgesprochene Ziel der angl:.>
amerrknnischen Politik gewesen sei, die 
Rechte Spaniens in der Tangcr
Z o n e zu beseitigen. In diesem Zusammen
hang wies man in der Wilhehnstraße :!araui 
hin, daß V c u 1sch1a11 d diesen \'organgen 
mit ab so 1 u t e r Ruhe gegenUberstehe, zu
mal es sich <larübcr klar sc1, daß die Anglo
Amenkaner in nächster Zelt die 1nvas1 o n 
zu unternehmen gezwunj;en seien. UiC Zcr
~cltlagung der anglo-arr.cnkanischen lll\·asions
pläne aber werde nicht nur In militärischer. 
sondern auch in anderer lleziehung eine vullig 
neue Lage schaffen. 

• 
Stockholm, 3. Mal (F.P) 

Einen verstärkten a n g 1 o - a 111er1 k a 11 i -
SC h e II Ü r II C k a U i p 0 r 1 l! g a l halten hie· 
s ge d1plo111alische Ueobachter nach dcrn Ab
schlull der Verhandlungen mit S1>anie11 fiir :;j
eher. ~n a g c n s t' y h et c r" ist der Mc1nu11g, 
daß d;c An;:loamcr.kant:r mit einem energi
schen Widerstand der 1>orlugie~ische11 i~eg1e
runi zu rechnen haben, nachdc.:111 die Stellunz 

Portugals durch die Abtretung der Azoren ge
genuber den AU.ierten als stark zu betrachten 
sei. Was Sc h w e den anbetriiit, so ist man 
hier der Ans.cht, daß selbst London die Aus
sichten iür eine weitere Akt.on tn Stockholm 
als „wenig gUn:.tig beurteilt. „s,·enska Dagblc1-
de~ weist in diesem Zusammenhang nochmals 
aut die Unhaltbarkeit der nmcnkamscheo E.n
stelluns: l11n, die zu den Abmachungen der Al
liierten mit Schweden im Widerspruch stehe. 
Zndcm hätten die 11.lluerten gegenuber Schwe
den keine wirksamen Druckmittel zur V"r-
fiigung. • • 

Amerikanischer Sondergesandter 
wegen der Kugellager 

Stockholm, 4. Mai (EP) 
Zur Lösung der Frage des schwed sehen Ku

~cllagcrexportes nach Deutschland wird d e 
Entsendung eines amerikanischen Sonderge
sandten n~ch_ Sto~kholm angekündigt. „S,·enska 
Dagbladet · laßt ::;:eh dazu aus Newyork berich
ten, daß die US.A versuchen wollen, an Ort und 
Stelle eine Lösung d"eses Pmb'ems hC'rbeiLU· 
führen. Nach de mBericht des schwed sehen 
Korrespondenten wird es deutlich daß das 
Außcnmin:Sterium in Washingt...>n ei'nem starken 
Druck der Militarbehorden in dieser Frage un
terliegt. Nach .\\einunc schwedischer Kre:se Ist 
man sfch in Washington über d"e Schwierigkei
ten Schwedens durchaus im klaren, sodaß man 
sich zu der uußcrgewöhnliclten .Maßnaltme der 
Entsendung eines Sonderhcauftrngten entschlos
:;en !tat. 

Siimson g-laubt nicht an baldigen 
Frieden 

Stockholm, 3. Mai (TP) 
Der amerikanische Krie sminister St l m -

so n erklärte vor dem Bankenausschuß des 
Repräsentantenhauses : „Meiner Ansicht nach 
scheint es wesentlich zu sein, zu diesem Zeit
punkt alle Handlungen zu vermelden, die f a 1-
s c h c 11 o ff nun gen hinsichtlich einer b a 1-
d i gen Beendigung des Krieges 
heraufbeschwören könnten. Das ist ganz be
sonders wichtig in einem Augenblick, tn dem 
wir uns dem Krisenpunkt der Knegsaustrengua
gen nähern.w 

Auch d,ese P.rkllirung zeigt sehr deutlich, 
wie sehr man im Wc1Be11 t1aus, ebenso wie in 
London. von cer ag,tatori.schen These sich ent
fernt hat. daß die Alliierten kurz vor dem Sieg 
stlinJen. Die Erklärungen Stimsons sind im Zei
chen der von London un<l Washington angekün
d1~ten Invasion besonders aufschlul.lreich. 



2 „T ü r k i s c h e Post" 

Der Krieg der modernen Minen 
Lehren aus drei Seekriegen - Der Weg zur Magnetmine - Zeit-- und Scheinminen 

Drei Seekriege haben in weniger als lOtJ 
Jahren Jen modernen ,\\,ncnkrieg mit all seiner 
tecl111.scue11 und prakt sehen \; encancrung u11tl 
scm 1.1 weitgn:.lcnclc11 1111:nsclu.cnen und ma
teriellen AJtwand entw,cke.t. 1111 nordameri
kanischen ~czcss,onsKr1cg (11:>61-b.'iJ :i:uerst ver
wendet, erw.es s.cll d.e ,\linenWJlle schon em 
halbes Jaiirhundert sp:iter i111 Kampl um Port 
Arthur als erprobtes Kriegs111me1, das neben 
Art.Jene und 'J orpedo sc111..:u resten Platz 11n 
Operat.onsp.an e.nnahm. lJiese \\. atie, die in 
dt.n be~aent.,c.;n l<.1umen des Uolfs von ~\extko 
und des Ge1ben .\leeres ihre KncgsbraucJ1bar
kL.L u ... w.esen hane, ergnif .111 \\.cltkf1eg <l.e 
g,lllze \\ clt eines erdu111iassc11Jen K.neg~
schauplat1.es. Nicht <lal.S es gelungen wäre, <l1e 
J\\,n„ 1„1.1.ihr aut die hohe Sec uu .wdchnen, 
sondern 111 oiern ab überall dort Manen gewor
fen wurden, wo deutsc te Seekr.egswaucn an 
ie.nc te1ndkustcn rc.cn.en. li 11skreu.i:er trugen 
d.1: ge!Jll1 t.che Last 111 aJJe ,\leere, vor den lla
fe:i der nordamenkan.sc.1en Ostküste sankc:i 
f rachter unu aus1autenlle Transporter au1 den 
Manen perrcq dCUL:.chcr U-UOOlC. 

\\ 1c c!11.: taku:.chen 1\lug11chkc11e11 der Minen
waffe unu der Akt.onsrau1us ihrer 'J rägcr ge
w.ich~en tst, so steigerte sich im Laui uer Jan
re auch <l.e \\'1r.h.ungskra1t ihrer !:lpreng1adu11-
gcn. Als 1.he :::ich.11.sbu<len noch aus .tto.z wa
ren, hatten schwJcllere Ladungen ~enü;:t, ahcr 
nut der fortscnrenenden ~ ll\\ 1111111,,cnerheit 
<lrr Sch iie rnul.S.c auch J,e ~prengwirK.111~ der 

•• nv >"achscn. \\ enn hellte der .\.lanenkürper 
e1:1e S1l. c,1g,Jdun~ von JOO Kilo tra,:1, so em· 
"'" cln Ud.> cmer Zer. turun..:,1u1111. u1c;, au.:11 
die tc,te ten Uoder1Pl.1tten moderner Uro1.S
k.m1pi:-.c1to11e zeriellt und auch !iC 1werste11 
'f..nhc.ten Lum.nde.;t crhcbla(.ltc Lecks ctna..: l. 

Noch vor wen.gen Jahrzehnten konn.en ;\\1-
nen nur in il..ichcn K.iistengcwa sscrn ven\ endet 
werden, heute wird J.c Lange de Aukertaus 
von den Sperriachicmen „h ,s zu IOOU Me,er · 
angegeben. l),e ,\Lne braucht s.ch also nic:n 
mellr aui Jas i1ache Kusacm·oricld .i:u oc
schranl\.ell, sondern ertaßt heute enge Oewa -
ser und l~.indmeere 111 ihrer ganLen Au de 1· 
11.111g. :::io WJr man -.c11m1 1111 \\ e1tkrieg Ja ran 
gegangen, 1\leeres.irmc, ::i1r.:ißen und J::ngen 
durch gcwalt,ge .\\,nenh.Hr crcn 1.u sperren, 
um Jen fe n<ll,chcn :3ch.1fsvcrkehr emzut J~a.;11, 
das Auslau1en der Kncg ~chiife zu bel1111dern 
und den 11eutr.ile11 11,tndel 111 die U 1fiwelle de. 
c,genen l\ontro. ~tattOlh.n z.i zw.ngen. .\\ n n 
und 1111nenbcwchrte Netze sperrten 111 den let.i:
ten Jahren des \\ eltknege,., den Kanal und vcr
suchte11, auch die 40 Seemeilen (75 Kilometer) 
breite Straße von ütranto zu verkorken, um 
die von ihren Adria-Stutzpunkten Pola und 
Catta o aus im M,ttelatler operierenden U
Uoote lahmlu egen. In der g1e1cl:en Abs.cht 
machten tl1e nlliierten ::ieemachtc die nörJli
chen \u'Sfalltore der U-Boote, Nonl ee unJ 
Ka ncgdt, zum :::.chauplatz eines sich 111 se.ncm 
Au1wand stand1g ste gernden ,\\,ncnknegc . Im 
Laufe Je Janrcs 1918 warlen die tng1a11Jer 
be' ~piclswc1se 111 der Nordsee mehr ab 22 llOO 
M:nen. das :111d i.ist so ' '1el wie in den vorher
gegangenen Kr.egsjJllren 1.us.immcn. Und :~ah
rend der letzten Knegsmonate des \\ eltkrieges 
le"'tcn amenkamsche ::ieestreltkräite 111 laufen
de~ Unternehmungen d.e gewaltige „. orthern 
13arrage ~ . die In cmer Breite. von .!UÖ ~ceme;len 
(3i0 Kuometer) das ganze Scci;cb.et :Lwischen 
Norwe . .:en unJ den ürkney-ln~eln . ~bracge!te. 
Mehr als 60 000 ,\\ü1en sollten III ue1gcst.1hel
ten l~e.hen den nördl.chen Au- gang der NorJ
see ... n iur alle .Mal iür dte deutschen U-Uootc 
verblockcn. 

"',V;e jede Waffe die Entwicklung ihrer Gc
genwaire er.>:wmgt, w.e die Torpedoboot~ uc,n 
l orp Joooot-Zer~törer entstehen lleßen, die .t.;
ßoote den U-J!iger, so schuf der 1\ltnenk.rae~ 
die Minen uchwaife. Anfangs m.t pr.m.t1vc11 
Geraten arbeitend entw.ckelte s,e 111 Jahr<!n 
harter untl verlu tre.clter t:rfahrun~en ihre 
\'erhhren. Was tler eme Geg11er an ~chakanen 
und Kn.ffen in seine J\\tm:n hineinkonstru1erte, 
um sie gegen \'Orzeitige Räumen zu schützen. 
das suchte der andere durch eine entsprechen
de \ 'cf\ ollkomnmung seiner Such- untl Räum
}';eräte au zugle;chen. Dem verbesserten föium
gerat w.cderum mußte zwangsläui.g eine Ab
wehn·orrichtuni:: tü:r J\\ine entgegentreten, 
wenn s:e !Dr den Feind ihren Schrecken h~
wahren sollte. So steigern sich in der techm-

:nicforia 
!)ie @e(d)icf)te einer 53ie&e 

VON KNUT H AM SUN 

(20. Fortsetzung) 

Ein rotes natürlich. Ach Gott, ich er;nnere 
mich n:cht :Uehr, aber ich muß v:el gesprochen, 
viel gelacht haben. Es war so wundervoll.. Ja, 
ich trug ein rotes Kleid. ohne Aermel, ohne Jede 
Andeutung von Aermeln. Richmond ist an der 
Gesandtschaft in London. 

So so. 
Seine Eltern sind Engländer, aber er ist h'er 

geboren. Was hast du mit deinen Augen ge
macht? S:e s '.n<l so rot? Hast du gewe'nt? 

Ne;n, antwortet er und lacht; ich hahe in me:
ne Märchen hineingestarrt, und da ist so viel 
Sonne. Camilla, wenn du recht lieb sein willst, 
dann zerreiße dieses Pap:er n.cht noch mehr, 
als du schon getan hast. 

Ach Gott, w;e zerstreut ich bin! Entschuldige, 
Johannes. . 

Es tut nichts, es sind nur ein paar Nofüen. 
Aber erziihl weiter . und du hattest wohl eine 
Rose im Haar? 

Ja, ja Eine rote Rose; s:e w~r ~einah 
schwar.i:. Weißt d11 was, Johannes, wir konnten 
auf unserer Hochzeitsreise nach Löndon fah
ren . E ist gar n'cht so fiirchterl'ch durt, wie 
m:in sagt, und daß es • o neblig sein soll, ist nur 
Erfindung. 

Wer hat c!as gesagt? 
~ichmond Er sagte es heute nach!, · und er 

weiß es. Du kennst ja R'chmond? 
Nein, :eh kenne ihn nicht. Er hat einmal eine 

Rede auf m eh gehalten; er trug Uiamantknopfe 
im llem<l, tlas i. t alles, de~sen ich '11ich von ihm 
entsinne. 

Er :st ganz reizend. Nein, al::: er :rn m r trat, 
sich verbeugte und sagte. Das gnäd ge ~räulein 
kennt mich \•ielleicht nicht mehr .•. Du, ich gab 
ihm die Rose. 

D1• i;:abst ihm die Rose? Was für eine Rose? 
Die !Ch 'm Haar hatte Ich gab sie ihm. 
R1chmond hat dir wohl sehr gut gefallen. 

sehen fortcntwicklung des .\\inenkrieges An
gnfi und Abwehr in stäntligem Wettlaui in im
mer neue Konstruktionen hinaui. 

es bt em.euchtend, dal.S es dabei für jeden 
der Gegner von höchster Wichtigkeit ist, <lcu 
Entwicklungsstand der gegnerischen Waiie 
laufend zu erfahren, um s.c mit der Gegcn
waife III der Konstruktion zu überspielen. Ues
halb ist der Kampf der $pcrriachleute mehr 
11och als andere \\'aiien 1111t dem üuuk<..-l des 
Geheimnisses umgeben. Und wie die Speziah
sten keinem Außenstehenden Einblick in die 
Portentw.ck.ung von \\'afie und Gerät gewah
ren, so wehrt sich auch die Mine selbst mit 
femerklüge.ten Selbstvernichtern gegen den 
forschenden Gnfi des re.n<lcs .• \\ancher Sperr
mixer - da:. ist der zuständige Fachausdruck 
an Uord •-, der an die Entschäriung einer ar:
gctriebenen oder vom l<äumgerät geschnitte
nen rein<l1mne ging, hat den Versuch, h.nter 
ihr.: Gehc1111111sse zu dringen, mit dem jähen 
ToJe bezahlt. 

Nicht minder sorgfältig hält die Sperrwahe 
Kire I.:rfolge In der criorschung neues1cr 
Feindkonstruktionen geheim, denn es ist klar, 
daß der Gegner soiort zu neuen Sicherung·~n 
übergeht. wenn er merkt, daß es für seine letz.· 
te Verfeinerung schon eine Abwehr gibt. Der 
\\'ci: von dem Auff nden. Berg-Pn und Erken11c1J 

aber eines Tages gelang, eine der neuen Minen 
in die ttanu zu bekommen, setzte in England 
eine i1eberhaite Aktivität ein, um hinter das 
Geheimms dieser \\'a1ic zu <lrntgen, der ma 1 
b,s dahin waiicnlos gegenüber gestanden hatte. 
Tatsächlich envuchs aus der neugewonnenen 
Kenntnis ihrer \\'1fkungswe1se e111 Abwehrver
fahren, daß den Ucberraschungseiiekt abiin;: 
und der Uekämpiung der Gru11d1111nc tlen \\ cg 
ebnete. 

Jm modernen Krieg der 1\\lnen nahm die 
Entwicklung den gleichen Verlaui w.e bei an
dern \\ aiien tles ::>eekneges : die indirekte 
WirkLl!lg wuch.s über die direkte hmaus. Dei 
eigentliche Zweck einer M.ne11sperre war di..: 
Versenkung iet11tll.cher 'l onnage, glcichgült1g 
ob die Sperre in kiihnem Umernchmen · vor 
feindliche li.1ten g..:woric11 oder zum Schutz ..:i
gener Gewässer defcn~iv a11gcw.in<lt w1mk 
Tatsächlich 1öst schon die bloße Oefahr einer 
Mtnenverseuchung, die durch den Em~atz von 
Flugzeugen als Mrnenträger gcw,tltig ange
wachsen ist, stets eine Reihe von ,\\aßnahm<!ll 
aus, die erheblichen Aufwand an Menschen, 
Schifien u11d J\\aterial vcrschlmgen. Dieser Auf
wand ist im modernen Krie~e zu einem ständ i
gen Eriortlerms für die Sicherheit der eigenen 
Sch;fisbewegungen gcwortlen. Hunderte von 
M 11en~uchialtrzc111ren la11fe•1 tPe Fahrwassc!r 

lleutsche i\linenlci;:e r he der A rheit 

einer ieindlichen Neukonstruktion bis zur Er
i111dung, l:rprobung, Anfertigung und J::imüh
rung des Gegc11m1ttcb ist .stets fang und hart 
und verlangl unmer wieder Arbeit, Zeit und 
Opier. 

In diesen Kampf zwischen Manncrn, die sielt 
nie Ins Auge sehen und steh <loch stets kamp
icnd unu forschend an der Klinge ble1bct1, 
brachte tl,e F.ri.n<lung der Magnetmme ein 
nel!es J\\om ... nt. U1sher waren die .M111cn .aller 
Gegner durchweg Ankertau-,\\,nen gewesen. 
ci1e - mit einer Trosse an ihrer Verankerung 
l>eiest~gt - mehr otler weniger ttci unter der 
\V.i scroberiläche standen, je nachdem ob sie 
getauchte U-Boote oder Ucberw.1sserschi!ic 
trefien sollt..n. Die:ie „Kontaktmmcn" detonier
ten, wenn em Sch1ii an ca11e ihrer ~tol.Skappei: 
~t1cß oder - bei neueren Almen - an d•e 
empfinJlichen Ant'.!nnen rührte. die gleichsam 
<l1e Stoßkappen yerlänzern. Trotz. aller techni
schen Erschwerungen waren diese Minen letz
ten I:ndes immer dadurch zu beseitigen, daU 
die ,\.\mensuchboote mit Räurnleinen hmtcr <l:e , 
Ankertaue iaßten, das Tau <lurchschn.ttcn oda 
absprengten und somit den Minenkörper aui
schw,mmcn ließen. 

Die M.,1gnetm.ne, auch Grund- oder Fernzün
dung mine genannt, geht einen neuen Weg : 
Sie liegt in flachem Wasser auf dem Meeres
grund und detoniert, wenn das ,\lagnetfeld e;n-::s 
Eisenschifies iiber sie hinweggeht. Durch ihre 
Uetonation stößt die Grundmine die iiher ihr 
stehende \Vas5ersäule so heftig gegen den 
Schiffsboden. daß die Wirkung die gleiche ist, 
wie wenn die Sprengladung einer Kontaktmine 
unni"telbar ain Sch1ibboden hochgeht. 

Mit den bisherigen Räummitteln war dieser 
neuen Minenart nicht beizukommen. Als es 

Sie wird rot und verteidigt sich eifrig: Nein, 
nein, durchaus n:cht. Man kann doch einen lei
den mögen, ihn schätzen, ohne daß... Pfui, 
Johannes, bist du verruckt ! Ich werde seinen 
Namen nie mehr erwähnen. 

Gott segne dich, Camilla, aber ich meinte 
n cht .•. du sollst wirkl'ch nicht glauben .•. Im 
Oegente:I, ich will ihm dafür danken, daß er 
dich unterhalten hat. 
· Ja, wenn du das tust - das zu tun wagstl 
Ich für meinen Teil werde im Leben kein Wort 
mehr mit ihm sprechen. 

Pause. 
Ja, ja, laß es jetzt gut sein, sagt er. Willst du 

schon gehen? 
Ja, ich kann nicht länger ble:ben. Wie weit 

b'.st du jetzt mit deiner Arbeit gekommen? 
.\\eine Mutier fragte danach. Denke dir, seit 
vielen Wochen habe :eh Victoria nicht mehr ge
sehen, und eben traf "eh sie wieder. 

Jetzt? 
Als ich h:erher ging, S'e lächelte. Nein, du 

meine Giite, wie hat sie verloren! llör. kommst 
du n:Cht bald l'inmal zu uns? 

Oo,ch. bj)d, ant\\ortet er und springt auf. Eine 
Röte hat sich über sein Ges:cht gelegt. \'ielle chi 
in den nächsten Tagen. Ich will erst noch etwas 
schrctbcn, das mir in den Sinn kam, einen 
Schluß für meine Märchen. Oh, ich werde etwas 
schre'ben, et\\aS schreiben! Stelle dir <l 'e Erde 
\'or, von oben '.,!esehen. wie ein herrlicher und 
eigentümlicher Papstmantel. In seuien Falt.-.n 
f:ehen .\1enschen umher, sie gehen paarwe1 ·e, es 
ist Aoend und still,d 'e Stunde der Liehe. 1:s 
soll heißen: Das Geschlecht. Ich ~lauhe, es w r<l 
gewalt:g werden; ich hahe dieses Gesicht so oft 
gehabt, und jedesmal ist es so. als wollte meine 
Brust zerspringen, und als könnte ich d:e Erde 
umarmen. Da gehen ·"enschen und Tiere und 
Vögel, und alle haben s e ihre Stunde der Liebe, 
Camilla Eine Woge der Verzlickung erwartet 
s'c, d!e Augen werden fcurirer, die Brust atmet 
heilig. Dann steigt eine feine Röte at.s der Erde 
auf; es ist cfe Schamröte aller dieser nackten 
l lerzcn, und die Nacht färbt sich ro enrot. Aber 
\\'Cit draußen im Hintergrund Fegen die großen 
schlafenden Berge; sie hahen nicht.; gesehen 
und nichts gehlirt. t.:nd arn ~forgen wirft Gott 
se:ncn warmen Sonnensche:n über alles. Das 
Geschlecht soll es heißen 

Wirklich? 
ja. Und wenn ich das fertig habe. werde ich 

kommen. Tausend Dank, weil du hier warst, 
Camilla. Und du sollst nicht mehr an das den-

an den Küsten und die Ausfallwege ins offene 
,\leer ständig ab. Zehntausende von Seeleuten 
tun U1enst an ßord dieser t'lott1llen, unabhän
gig tlavon, ob in ihrem Sicherungsal>sch111tt ge
rade Minen gemeldet wurden oder nicht. Untl 
wenn auch nur an emer Stellu von den Such
fahrzeugen Ankcrt,1u111!nen ge.schmttcn oder 
\Oll Spel.ialschiffcn Magnetm.nen ausgemacht 

· werden, milsseu .-.ofort diese Wege iilr jc<le:1 
Verkehr gesperrt werden, bis die Räumarbc1-
ten abgeschlossen sind. 

Dieser intl.rekten Wirkung tlcr Seemine ver
danken zwei Sonderminen thre f.ntstehung, <l1e 
im ersten Weltkrieg ihre \\ irkungen crz i~lt 
haben. die Zeitm.ne und die Sche1111nine. Zcit
mlncn slml nonnalc scharie Ankert:iu1n111cn. d•c 
nach Ablauf emer oestimmten, genau ein tcll
baren Zelt unscharf werden und im Meer ver
sinken. lh:r Ged:rnke ht!. d,eser Konstruktion 
war etw:i folgender : femdJ;clte VorstölJe :n 
tlas durch Zeitminen ~l'SPerrte Seegebiet schei
tern an den durch J\\inentrefier erngctretene!l 
Verlusten. Aus diesen Gründen meidet der 
feintl, der die ausgemachte Sperre sofort in 
seine operativen Seekarten einzeichnet, t11 Zu
kunft dieses Gebiet. Darilber hmaus wird er -
und das ist die taktische Absicht der Zeitmi
nensperre - auch die t.:ebe rwachung de ::iee
gebietes vor der Sperre ve rnachl!issigcn, \\eil 
er n!cht annehmen kann, dalJ der Gegner uurcl1 
seine eigene?1 Sperren inhren wtr<l. In dieser 
Lücke der feindlichen Aufmerksamkeit kömi..:n 
dann eigene Streitkräfte hine instoßen, sobald 
die Sperre nach Ablauf ihrer Zeit versunken 
ist. 

Die Scheinminen dagegen sind normale An
kertaum!nen, tlie ahcr n'.cht mit Sprenl(stofi, 
sondern mit harmlosem Sand geiüllt sind. D!c-

ken, was ich · gesagt habe. Ich habe inchts 
Schlimmes damit gemeint. 

Ich denke gar nicht mehr daran. Aber ich 
werde seinen Namen nie mehr crwahncn. Das 
werde ich nie mehr tun 

• 
Am nächsten Vormittag kommt Camilla wie

der. Sie ist bleich und ungewohnlich unruhig. 
Was fehlt dir? fragt er. 
Mir? l'\ichts, antwortet. sie rasch. Dich habe 

ich lieb. Du sollst wirklich nicht glauben, daß 
mir etwas fehlt, und daß ich d:ch n'.cht lieb 
habe. Nein, jetzt sollst .du h~ren, was ich mir 
ausgedacht habe'. wir reisen mcht nach London. 
Was sollen wir dort? Er wußte wohl nicht, 
wovon er sprach, d:eser ,\tensch. Es ist dort 
mehr Nebel, als er glaubt. Du siehst mich an, 
weshalb tust du das? Ich habe• seinen Namen 
durchaus nicht genannt .. Sole~ e:n Lügner! Er 
log mich so an; wir re1sc·n nicht nach 
London. 

Die Boxstunde beginnt. BorhanJschuhe werden 
zum Trainingsplatz gebracht. 

se Minen warien im Weltkrieg die Engländer 
in die Auslauiwege der deutschen U-Boote. 
Der beab~ichtigtc .Erfolg trat em : die Uerätl 
der d::utst.:11.:11 ,\hnensucher schhpptcu aus, dJs 
heißt, s1e .i:eigten das Vorhandensein von Mi
nen i:ln, dh: Auslaufkurse galten so1mt als ver
seucht und wurden zun:icllst gesperrt. Uie U-
13oote wurden damit aui andere Wege abi::e
drängt, die der Gegner besser komrolheren 
konnte. AulJer<lcm konnten seine vorsto!Jende11 
S1re1lkr:iite das von deutschen Sch1iien ien11e
dene Seegebiet ungeiällr<lct passieren, denn die 
sandgciiillten Schemm.nen brachten ja seinen 
:::ichuicn keinerlei Gefahr, und es war nicht an
zund11nc11, tlaß die deutschen Streitkräite ih
rerseits ein Gebiet durch deicns1ve Sperren ab
riegeln würden, <las ohnelun vermint war. 
Schc111111ine und Zeitmine haben eine zeitlang 
ihre \\'1rkung ausgelll>t, naturltch nur solange 
ihr Gehe111tt11s gewahrt blieb. 

es liegt in der Natur des Minenkrieges, da13 
das Wissen um seine jün~sten Neuerungen aui 
einen sehr engen Kreis von Fachleuten be
schränkt hl ibt. Jede Mitteilung von tintelhei
tcn neuer otler werdender J'v\1ncnko11struktionen 
ware schlechthin Landesverrat, brächte müh
sam ersonnene und in rastloser forscltuni.: aus
gearheitetc f.riindungen um ihre Wirkung und 
machll\ tlas Opfer manches tapieren Sol<lat::n 
\ 011 der Sperrwaiie nutzlos. 

Was ucn heutigen deutschen Minenkrie,.:. 
dcs~en oi1ens ve Erfolge der Ocgner naturge
mäß weitc,tgehentl verhe1111l.cht, von de·n dc-
1ensive11 Kampf des ersten \\'cltkrlci:es in dci 
f\'.ord>ce unter. ch::!1det. ist <l1e g<!ograpiJ sc.l1e 
Tat~.iche, d;.iß heute d.c deutschen Sc!it1.punklt: 
wese11 tl1c.1 J chlrr an dit! eewärtigt!n Verb11\
liut1l(e11 f.11gh111Js hcran;.:criickt sind. Noch \\'e
scntlicher ist aber die gesteigerte lmmunit:it 
der deubchen J\\ar.ne ;::cgenuber fcinJlichcn 
.\l rrenaktioncn.JJ ic dL·uhchen U-Boot-Bascn lie
gen 111cht mehr '' ie im \\'cltkr;cg .11 einem Sec
geh·et. des en enge Zugfüi~e tfem feindlichen 
Mt•ic11krieg jeJe Cha11ce gehen .• 1chtsdesto
wei1 ger .st der Kumpf 11111 die Auslauiwcge J:!r 
deutschen U-Boote nicht minder hart und 
ern't. Aber Mincnicl<ler, die die ganze lfo
kayd, K.111al, ~hetl.111d-En,.:c und norwcgisc.1.: 
Küste h1s 1. 11 de11 11ürdlic11e11 :::-tüt1.111111ktcn ab
decken kilnntcn. gibt es nicht. Chen o ka11n der 
<Jegner se.nc ,\\.nen und dabei handelt e'i 
s ci1 heute 1nc t um hoch!{e1.üclilelc ·1 vpen vou 
(jru1Jd111inen, die id .w il.ichere Oewiisser g·:
hunden s111d nicht 111 der glc;chcn \\eise ge
gen deutsche Räu111vcrbän<lc schützen wi.: 
ei11st seine Nordseesperren. Damals stand bei 
den Mine11iel<lern eine dauernde Sperrbewa
chung. und englische Seestreitkräfte hinder
ten jeden Versuch einer gewaltsamen Räu
mung. Gewiß operieren starke Verbände bri
tischer Flugzeuge ständig gegen deutsche aus
laufende U-Uoote, gegen Mi11ensuchverbän<le 
und Spe1.1alschifie, <l :e Im Kanal und in der 
Biskaya die Auslauikursc und Kustenwege 
fre ihalten, aber eine den Seekrieg wesentlich 
beeinflussende Wirkung verma~ der Gegner 
damit nicht aus1.uühcn. 
Marinekriegsberichter Dr. H. H. Re in h a r d t 

<>- -

Japaner versenkten einen Kreuzer 
Tokio, 3 .. \\ai (EP) 

Ein Conim.m1quc des Kaiserltchen llauptquar 
tiers meldet: ,,ln den Abend tundcn des 27. 
Apnl griff die japan sehe Luftwaffe feindliche 
Sccstrcitkrafte westlich von llollandia an und 
verse'lkte e,nen Kreuzer. Em weiteres Groß
kriegsschiff, wnhr'cheinlich ein Flugzeugträger, 
wurde schwer beschädigt Ein weilt:rcr Flug
zeugtrager wurde von der japanischen Luft
waffe im Verlauf <ler Operationen heschadigt, 
die d:ese am 30. April und 1 . . \\ai gegen die 
Truk-hi,eln führte. Außerdem wurden mehr als 
30 Flugzeuge ahgeschossen. Der alliierte An· 
griff gegen die Truk-lnse1n verursachte einigen 
Sciaden an unc;crcn Uodcneinrichtungen " 

\Yiedei· ein Mitglied der nordafri
kanischen Phalanx verurteilt 

Algier. 3. Mai (EP) 
Der vom Algier-Ausschuß ein"esetzte Ge

richtshof verurteilte erneut ein ehemaliges Mit~ 
gl:ed der nordafrikanischen Phalanx zum Tode. 
Der Verurteilte ist der Tuncsier Lorens. 

Er siehst sie an, er wird aufmerksam. 
Nein, wir reisen nicht nach London, sagt er 

nachdenklich. 
Nicht wahr! Also, das tun wir ntcht. Hast 

du d:e Geschichte von dem Geschlecht fertig? 
Mein Gott, wie ich mich dafiir interessiere. Jetzt 
mußt du es aber recht bald fertig mJchen und 
zu uns kommen, Johannes. Die Stunde der 
Liebe, v.iar es nicht so? Und der prachtvolle 
Mantel des Papstes mit den Falten, eine rosen
rote Nacht, mein Gott, wie gut ich noch wcfü, 
was du mir davon erzählt hast. Ich war in 
letzter Zeit nicht oft h'.er; aber jet..:t will ich 
jeden Tag kommen und fragen, ob du fertig 
bisL 

Ich werde bald fertig sein, sagt er und sieht 
sie immer noch an. 

Heute nahm ich deine Bücher und legte sie 
1n mrin Zimmer. Ich \vill s:e noch einmal lesen; 
es wird mich nicht im geringsten ermüden, ich 
freue mich darauf. Höre, Johannes, du könntest so 
lieb sein und mich nach llause beglc1ten, denn 
ich weiß nicht, ob der Weg ganz sicher fiir 
mich ist, bis ganz nach Hause. Das weil~ ich 
nicht Vielleicht wartet draußen jemand auf 
m•ch, vielleicht geht jemand auf und ab und 
\\artet. Ich glaulw ts fast . .• .Plötzlich br:cht sie 
in Tränen aus un<l stammelt: Ich nannte ihn 
einen 1.ti~ner, das wollte ich nicht. Es tut mir 
weh, daß ich es getan habe. Er hat mich nicht 
~ngelogcn im Gegenteil, er war die ,ganze 
Zi:it ... Wir werden am Dienstag Gäste bei uns 
h:iben, aoer er soll nicht kommen, doch du 
so.Ist kommen, hörst <lu. Versprichst du mir 
<las? Aber trotzdem ·wollte ich nichf schlecht 
von ihm sprcc'ien Ich weiß nicht, was <lu von 
mir hältst .•. 

Er antwortete· 
Ich fange a'l ,<l'ch zu verstehen 
Sie wirft sich ihm an clen Hals, verbirgt ihr 

Oe-;ie:ht an seiner Brust. zitternd und verstört. 
Ja, a')er <lieh habe ich auch lieb, bricht sie 

tU'>. Das mußt du mir glauben. Ich liebe nicht 
r ur ihn, so schlimm ist es nicht. Als du mich 
~onges Jahr fragtest, wurde it:h so fr<Jh; aber 
1ctzt kam er Jch \'erstehe es mcht. Ist es so 
schrecklich von mir, Johannes? Ich liebe ihn 
\ iclleicht e:n ganz k:L'in wenig mehr als dich; 
ich kann nichts dafür, es ist über m eh gekom
men. Ach (Jott, viele N!ichte habe icli nicht 
mehr geschlafen seit ich ihn gesehen habe 
und ich liehe ihn 'immer mehr. Was soll ich tun? 
Du bist so viel älter, du sollc;t es sagen. Nun hat 
er mich hierher begleitet, er steht unten und 

Istanbul, Donnerstag, 4. Mai~ 

~losik im Sender Ankara 
Das Mai-Programm 

Von den Orchesterkonzerten des .\1onat~ 
stand wohl das Interessanteste am Anfang d~: 
Monats. Es enthielt Hände 1 s in diesem Ra 

0 mcn noch nicht aufgeführtes Conccrto gross. 
in F-du.r sowie Ce m a 1 Re~ i d s symph_on;
sche_. D;chtung „Rehek", .und als weitere crt„ 
auffuhr.unrr des Kompo111:;tcn „Ag1r Zeybe • 
und „Yünik Zeybek''. zwei Stiicke aus den ur 
spnrnglich für Klavier geschriebenen „Sccncs 
t11rques". Von den ubngen symphonischen Pr~ 
gfamrnen verd'enen folgende Erwähnung: D~i 
Konzert am 8. d. ,\t, Dirig.: Prof. Alnar. llla 
8 e et h o v e n s II. Symphonie ·n 0-dur un t 
\V a g n er s „1~;en1.i"-Ouvertüre, ferner rr. „ 
demselben Dirigenten dasjen ige am 11., wetche
.1\\ o .i: a r t s Ouvertüre zur Oper .. Cosi fan tut,t.c 
und M o z a r t s ,.Sinfonia concertante" für \ 1~ 
linc, Viola und Orchester, Solisten l.iko f\111~, 
und lzzet Albayrak, sowie \\' e b er s , Oberon .1 
Ouvertüre enthält, ferner dasjenige am l.'i. 1n 
T s c h a i k o w s k y s V. Symphonie (in e; 
moll) und dasjen.ge am 22. d .. \\., das uni~ 
Mitwirkung von ~·.aadet lkesus und Nihat !\~ 
ziltan 011ernfragmente bietet. Von den beide 1 
von G.\10 Practori11s gele'. teten Konzerten isg 
dasjenige am 1 S. d .. \\, das unter Mitwirkll 11

• 

von Muazzcz Onal Ar:en aus Mozarts ~f1• 
garo" bietet, hemerkenswcrt. 

Unter den kleineren Sendungen ist zunäch;t 
d'e Kla\'ierstunde Frau Fe r h u n de Er k ~ r1 J;; 
d:e einen Querschnitt durch das neutürk·:'C tl 
Kla\··erschaffen geben wird, am lS. d. ~\. if, 
n.~nnen Höchst inten·~sant i~t ferner die ~~11er 
fuhrung von M:1x !~ e g er s Variat:onen ulld

3 ein Thema von lkl•lhuvcn fiir 2 Klaviere. r 
cPeses Werk ei•1en der höchsten Gipfel d'c;'~. 
Kunstgattung darstellt, am 23. d. M. durch .se ~ 
cuk lJraz und \'edat Corbac;i. Von den übnge

1
• 

Sendungen seien angcfuhrt: am 4. d .. \\. ßce1 
hrll'ens Sonate op. 110, gespielt von BUknt ,\r~· 
das Kla\·il·r<1u:irtet von B r a h 111 s ain !}. • 
.\\ . ausgeiiihrt von .\1 ithat Fenmen, Orhan ~~-
1.ar. luet Alhavrak und ,\\esut Ccm1l Tel, eb~ 1 
falls am O. Beet h o v e n s Klaviersonate 1 

IJ-d11r sow e k'cinere Stiicke von S m c t 11 r1. 
und Sa i II t- Sa C n S, ausgeflihrt VOn J.. Ctll~ 
zkes, am 10. die Liederstundc von Sandan 0\. 
d:ir <am Klavier .\.\ithat J·enmen), am 16. B!e r 
ho\·ens Streichqu:1rtett <>p. 18 Nr. 6 , :iusgcfuhit 
durch <las ,\\esut Ce'llil Tel-Quartett, s~'\,.. 
eine Sendung Opernarien aus Ver <l i s .. ~J'll .• 
nc Boccanegra" und .. \1acbeth" und Ross;. 
11 1 s .. Barbier \'Oll Se\·11la", gc$ungen von 1'-'5 
ru•lah Ta~k1ran. sow r am :{O. 11 a y <l llrt 
Streichquartett von Pu r c e 11 , aus~cful\ 
durch d1s ,\\es11t Tcl-Quart(•tt, sowie eine 'Yrr· 
tere Arienstundc Nurullah Ta~k1rans mit \\ ~. 
kcn von Ciluck, Händel und Peq~o , 
ken von G l u c k , H ä n d e 1 und P e r g o 1 c: ~ 

Unter den Konzerten des von l'\ecip M~1• 
gl·leiteten Salonorchesters bringen wieder 11.'e 
mentlich die vom 6., R„ 15., und 23. d .. \\. \1~ 
neue deutsche Unterhaltungsmusik; das a111 0~ enthä't auch eine „Japanische Suite~ \' 
Yoshitomo 

Aus dem Nahen Osten 
Berlin, 3. Mai (TP) g 

Zum dritten Jahrestag der Kriegscrklärtl~il 
<ler nationalen irakischen Regierung an Engln er 
richtete Ministerpräsident Raschid Ali a 
Oajlani eine Rundfunkansprache an die ar 111 
bische Welt. Die Araber hiitten sich in d:c~e
Kampf, betonte Gailani, auf die Seite der . cP 
rechtigkcit und Wahrheit gestellt und i11r 
Bedrückern Fehde gescliworen. 

• 
Beirut, 3. Ma1· 

Die französische Dclcgntion wendet s:ch f~; 
gen den Vorwuri, fra111.ösische Kreise setcn. t 
die let1.ten blutigen Zwischenfälle in Be~. 
verantwortlich. Sie behauptet, immer die 118• weisungen des Generals Catroux befolgt zl.1 • 
ben, nach denen die libanesische Unabhäll' i: 
keit zu respektieren sei. 

• 
Kairo, 4. Mai (f\1\) 

Der l.e ter des Gesundheitswesens von J{a~~ 
Abdul i\kdji<l Remzi, starb au[ der lnterl111 1er 
nalcn Arheitskonfercnz in Ph'.ladelphia, der ter 
als ägyptischer Delegierter angehörte. illl Al 
von 52 Jahren am Herzschlag. 

wartet auf mich, um mich wieder heimzubegldi~ 
ten. und jetzt friert er vielleicht. Verachtest.6, m:ch, Johannes? Ich habe ihn nicht gekil be 
nein, das habe ich nicht, glaube m!r; ich '111

0
(. 

ihm nur meine Rose gegeben. Warum ant\V.114 

lest du nicht, Johannes? Du mußt sagen. '1 „ 
ich tun soll, denn ich halte es ~ht mehr 8~0. 

Johannes saß ganz still da und hörte ihr 
Er sagte: · 

Ich habe nichts darauf zu antworten. reb 
Dank, Dank, lieber Johannes, es ist so b~t. 

vcn dir, daß du nicht w[itend auf mich 6~ 
sagte sie und trocknete ihre Tränen. Aber reb 
sollst nicht glauben, daß ich dich nicht auch 1t~ 
habe. Du lieber Gott, ich will jetzt viel öfter d~ 
dir kommen als früher und alles tun, was .er 
willst. Aber es ist eben nur das eine, daß W 
ihn lieber habe. Ich habe es nicht gewollt. 
ist nicht meine S.chuld. de~ 

Stumm erhob er sich und sagte, als er 
Hut aufgesetzt hatte: 

~Wollen wir gehen? 
S:e gingen die Treppe hinunter. •C • 
Draußen stand Richmond. Er war ein dunke~· 

haariger, junger ,\\ensch mit braunen Aug 0~t die vor Jugend und Leben spriihteJ1 Der fr 
hatt~ seine Wangen gerötet. ~i~ 

Frieren Sie? sagte Camilla und flog auf jC~ 
z~1 , ih~c Stimme hebte vor Etregung. PJöl~r"1 
eilte s:e zu Johannes zurilck, schob ihren 
in ~en s~:nen und sagte: e. 

Lntseohuldige. daß ich nicht auch dK:h frafo1 
?b du frierst. Ou zogst keinen .\fantel an; -Jll• 
ich hinaui~ehen, um ihn zu holen? Nicht? 
a~er knöpfe auf jeden Fall deine Jacke zu. 
Sie knöpfte seine Jacke zu. .ß' 
, Johannes reichte Richmond die Hand. er '~t' 
111 einem merkwürdig ahwesenden Zustand. 9f 
ginge das, was hier geschah, ihn eigentlich gll· 
nichts an. Er lächelte unsicher, halh un<l hll 
und murmelte: 

F~eut mich, Sie w~eder einmal zu treffe,11· fld 
R1chmond war ke111e Schuld anzuc;ehe~ tl oe 

keine Verstellung. Als er grlißte, flog -die frctl tf 
des Wiedererkennens iiher sein Gesicht, i1nd 
LOg den Hut tief ab. 

(Fortsetzung fohrt) 

11ef 
Umumi Nesriyal M!ldiiril (VerantwortUC(Jll' 
Schriftleiter): A. 1 h s an S ll b l s. Sahib! r): 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlelu11t· 
Dr. Eduard Schaefer. Baslldtll Yer: ~ ~l~· 
versum Matbaacihk $irketi", lstanbul-Be:V0 
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TURKEI An1erikanisch-sowjetische Wirtschaftspläne 
Die Sondereinfuh1· 

Von Heilmitteln und Chemikalien 

, 
Industrielieferungen gegc n Rohstoffe urid Gold ? 

Das angekündigte Geseotz uber die Er
!11ctcht19ung des !vlm1steriums Iur Oef
rent11che Gesundheitspflege und Volks
;ohlfa~rt, mit Rücksicht auf die beson-

cren Zeitumstande die Einfuhr auch 
Solcher bereits im Zoll lagernder oder 
5
Pater cintreflender Heilmittel und Che
~kalien zu genehmigen. dit den Bestim
:nunge'Il des turkischen Codex nicht ent
~rcchen. ist 1m Staatsanzeiger vom 28 

Pri) 1944 ersc<h1enen und damit in Kraft 
9etreten. 

Getreide aus Rumänien 
<ii Wie die „Gumhuriyet' mekiet, sind 
vJSCr T -ge w~1tcrc 2 0 W a '9 9 ° ~ s 

c 1 z e n aus Rumänien m Istanbul em
~ctrofren. Es handelt sich dabei um de 

d r i t t e T e i 1 s c n d u n g rm Rahmen 
es '1 · 6 0 ertrages uber die Lieferung von 

00 t rum mischen Getreides 

Saatb'l.1t-Verkauf 
Wie \Crlautet. st d..1 wndw1rt-

Schaftsm1n stcrium ermachtigt worden. 
p rnen \on Futterpflanzen wie Kle.:, 
~tterruben, Esparsette u. der.gl. (nicht 
<:hi:Jegen Getreide). die vom Landw1rt

\l:c aftsmin1stenum rnf Lager gehalten 
d rden unter Umst.inden auch unter 
• n Seibstkostenprc isen an d.e Landwirte 

b~fllgehen. M rn hofft, dadurch eine 
}1 higere Futtergewinnung zu ermög-
c en • 

P1a 
i:u nanfert1~un rur de Zentralhe1-
e n~ Und d e .in taren Anla •en emes Teiles 

hin, euh .ies der Großen auon h ersamm
f1,1t ,..1<.o'>tenvoran chlag 5.000 Tpi. L„stenh"rt 
Oeff Pf. ßJuabte lun.: Jes ~\m stcrmms iilr 
lihr.enu che Arbeiten n Anlo a • ~. Mn. 15 JO 

Set 
l!e 

1 r e i b rn ,1 s c h 1 n e n , I.:? Stuck, und ei-
7.90~ ~ c. h e n m a s c lt 1 n c. Kostenvoranschla.: 
15 l:h Pl. lnnemnlrustcnum in AnkJra. 15. Mai. 

r. 

Z.i dem angeblich Ende No\·ember 1943 in 
einer Unterredung Z\\ ischen Roo~e\•el.t und 
Sta m vere111barten grooen N'achknegs!1cfc_rgc
schaft 1m \\ ert \'On 9-10 Mrd. Dollar ist Jetzt 
ein nr.ues Projekt h nzugctreten. Wie „Wall
street Journal" erfahren haben ~ill, ber,nühen 
s eh so\\ jctische Vertreter um die Plac1erung 
\'On 1 n d u s t r i e a u f t r a g c n i m • G e -
s am t \\ er t \ o n 2 5 Mrd. Pfund Ster-
1r 11 g Die L'eferungen sollen 1m Laufe. von IO 
Jahren abge\\ ickelt werden . und ~ich auf 
sowjet sehen lndustr'ebedarf wie Turbmen, Ka
bel, Transportmaterial (darunt.cr 50 000 _r„ast
kraff\\agen und 3 000 Lokomot1vcn) S<?\\ie auf 
große Posten von \Verkzeugmaschmen er
strecken Das den fuhrenden W:rtschaftskreisen 
der Umon nahestehende Blatt erwähnt nichB 
\On Bedenken gegen den Umfang <les Oe
schaftes sondern nur gegen tFe geplante Be
~ahlung'. Die Sowjets sollen nämlich den Ge -
gennert rn Rohstoffen und Gold 
erstatten 

Die lkshmmung 11n Pacht- und Leihsystem, 
daß uber die Art, in der de m Anspnich gc
rorri r.ericn Lerh\ aren abgegolten \\erden sol
len t •st nich aem Kriege d!c Entscheidung 
fil ~n \\ ird kommt Jen Sowjet:> offenbar durch
aus gclcg 'n F_.:; ·s1 nur eine· Prage. der Zeit, 
daß de so\'\ jCt chcn ~\:lcht~aber e·n~ Rech
nung :iufm::ichcn \\erden, \\ie sich de vom 
r 1s c:chen \'nlk gebrachten. Blutopfer z~ den 
'Tl 11l'ml ui Be1tra7en der Anglo-Ameri~a11.cr 
zur ge111em 111 II Kr egfuhrung verhalten. r.s ist 
sthr \\ ohl denkb.11, daß die et\\ a 4 1 :i Mrd 
Dollar, f.ir de b•sher die Vere nigtcn Sta~ten 
Rustungsm::itcrial, Rohstoffe und 1 ebensm1ttel 
nach der Sowjetunion geliefert haben. gar 
nkht cinrn::il ::iu re'chen, um ,den Aktivposten 
auszugleichen, den ll e Bolschewisten durch ih 
n n \t ·nschenems::itz erworben haben wollen 
Man rechnet 11 \foskau damit, daß nach dem 
Kriegl m allen 1 .111dern, 1111it denen. sie in poli-
11 chen füz'ehungcn gestanden haben, de~ 
Kommun•smus schnell erstarkt und auch bei 
der Auc;e1nariderrechn mg ein w chtiges Wort 
m i urcdrn hab..:n ..., 1rd. 

Wenn man den Rohstoffreichtum der 
O\\ 1etu111on noch so hoch vcrans.chlagt, so et· 

scheint es ausgeschlossen, ~a~ mnerhalb v~n 
\\ cnigen Jahrzehnten exportfah1ge Mengen 111 
Wert von 250 Mrd. RM i?Cfördcrt w~r<lc11 
konncn B'sher haben.die USA nur an ge\\:1.ssen 
Rohstoffen, wie Erdöl, Mangan, anderen Eisen
beimischungsmeta'len und Holz Interesse bc-
kundet. An diesen Dingen wird d:c Sowjet
union innerhalb 'on 2 oder 3 Jahrzehnten nur 
einen kleinen Bruchteil 1e1rcr 2011 b:s 250 .\trd 
R.M liefern konnen, fü• die Sowjctrußl.ancl aus 
Jen Vere nigten Staah'n Produktionsmittel be
ziehen mochfl' Ob man in Washington Lust 

\'erspurt, tlas ü o 1 d r i s i k o uber das bis
herige sehr hohe .\\aß hinaus anwachsen zu 
lassen, ist höchst zweifelhaft. Wenn die 
sowjetischen Goldlieferungen in der 7.ahlungs
bilanz in Nordamerika überhaupt eine Rolle 
spielen sollen, mußten sie Dutzende \•on .Milliar
den RM betragen. Das .scheint jedoch au •e
sichts dessen, was über die Leistungsf:ihigkeit 
der sow1etischcn Goldgrub)!n bekanntgeworden 
ist, \"ollig ausgc:1chlossen. 

Es hat den Anschein, als habe man m den 
Vereinigten SJaaten, geblendet durch die Mog
lichkeit e'ncr besseren Ueberwindung der ge· 
fürchtete11 Nachkriegskrise, jegliches ""t\ugcn
maß verlore11. Auch gegenüber einem sehr 
reichen und zahlungsbereiten Land wäre ein 
Kredit \•on :wo h's 250 Mrd R.'\.\ geradezu t111ge
hcucrl:ch. Die So\\'jetunion ist aber im Sinne 
des Kap:talismus weder jetzt noch in den 
nächstrn Jahrzehnten als „reich" .anzusprechen. 
Zuhlungsbcreit werden die Sowjetg gegenüber 
Klassengegnern nit• werden. 

Dazu kommt cm weiterer Umstand: Bisher 
ltaben drc Nordamerikaner Bedenken getragen, 
ihre Lieferungen an fremde ~\5chte ausschließ
lich auf Produktiongmittel zu erstrecken, weil 
ihnen damit der laufc.ndc Ab$c'ltZ von industriel
len Gebrauchsgegcns\änden verkümmert wird. 
E n solches R'esengeschäft, \\ ic es „Wallo;treet 
Journal" jetzt skizziert, wiirde aber bedeuten, 
daß die Sowjetunion nach wenigen Jahrzehnten 
als Bezieher nordamerikan:scher \'erbrauchSf!Ü
ter so gut wie vulilg aus~cheiden würde. (OaD) 

---o--
USA-Zivilklage gegen schwe
dische Streichholzgesellschaft 

l>le schwedische Presse stellt eine aus :-.e\\ 
York vorliegende Meldung betont heraus, nach 
der das USA-Justizdepartement gegen eine 
große schwcdi ehe Streichholzgesellschaft beim 
Bundesgericht Zivilklage wegen der Verlet
zung de A111i- rrustgesetzes erhoben hat. Die 
Klage lautet auf Aufhebung derjenigen \'ertra
~e. die „darauf abzielen, die Welt in Markt
gebiete ohne Konkqrrenz aufzuteilen". Der 
stellvertretende Generabtaahanwalt Wendcll 
Berge erkhirte dazu, daß das von der beklag
ten und anderen Pinnen gebildete Kartell eine 
amerikan sehe gutnachbarliche Politik in La
teinamerika behindere, weil der latelnameri
kamschc Markt duFCh tlcn Kartellvertrag der 
schwedischen Streichholzge.~ellschaft liberlas
'en wurde und dadurch der Abntz der billi
geren USA-l'apferstreichhölzer unmöglich ge-
macht wurde. (EP) 

Ha 
~7,i12 u e ner Grundschule. Kos1envoranschl.1g 

•9.:? Tpf, Vllayet Giresun. 16 . .Mai. 16 Uhr. 
13 au 

Die Oelinteressen der Vereinigten Staaten 
1(0~t eine Regierungs„ebäude in Gerede. 
ls Aelnvoran„chlag 219.271 Tpi. \ 1layet ßolu. 

· ai, 15 Uhr. 

\Veißbuch über die Zukunft der \Veltölgewinnung 

1(0 traß e n b a u Z\\'tschen Alaseh r und Kula. 
ta !envoranschlag 7 252.92 Tpi \i 1la} et l\\ani-

8· Mai, 11.30 Uhr. 
Bau • K "or von Schuppen tür eme ;:,alme. oste.i-

·~ ~nschlag 16.666,18 Tpf. Monopol\ erwaltung 
N rzurum. 9. Mar. 16 Ulrr. 

t.a.11./ c k e 1 d r a h t und Porzellanspulen. P.111-
nist ~konrn11ssion Nr. 2 be1h1 Verteid1gungsmi

er·u J-t ' m In Ankara. 5 . .Mal, 15.15 Uhr. 
~llllt 0 be1 b an k. Kostenvoranschlag 2.750 Tpf. 
1 ta aufskomnu ion der Monopolvenvaltung m 

hbut-I<abatas. 16 . .Mai, 10 Uhr. 

~~ U ltJ er 1 e r h am m e r aus Stahl (europäi-
1'0 e: Ware) iür funfstelhge Zahlen, 1200 Stck. 
15 rtJ:erwattung m 1 tnnbul-Buyukdere. S. Mc11. 

r. 

~o! · 1' rage r. Sicherheit 1.500 Tpi. .Emkaufs-
11tJ1sion Nr. 2 de Vcrte d1gunxsm mstenums 
StanbuJ-Sahp.-izari. 5. Mai, 14 Uhr. 

c~ 0 s c h k erzen (14 mm). 500 Stück im 
e~nschlagtcn Wert \ on l.500 Tpf. Staatliche 

e fur d e Verwertung \ on Bodenerzeug
lien In Ankara. 15. Mal, 15 Uhr. 

Nachdem bereits der nordamerikani
sche Oelfadhmann Moffett gegen den 
Plan des USA-Oclkommissars und 
Innenministers lckes. eine Oelleitung vom 
Persischen Golf durch .die gesamte ara
hische Halbinsel hindurch nach dem 
Ostufer des Mittelländischen Meeres zu 
errichten, Stellung 9cinommen hat, wird 
jetzt von der USA-Oclindustrie ein 
.,Weißbuch" über <lie Zukunft der Welt
olgewin n u ng veröffentlicht. 

Das Weißbuch übt an den Absichten Was
hingtons in der Wei<;e Kritik, daß es den Plänen 
des Weißen Hauses faschistisches Gepräge" 
zur Last legt. Der Bau eine~ Erdölleitu~g. tau
send !\\c'len weit durch drei v-0rderasiatt ehe 
1 ander berge in sich d<;.n Keim internationaler 
\;cm icklungen und neuer Reibungsflächen. 

rur <lic nordamerikanischen Oelinteressen 
geht es aber hauptsftchlich darum, wie die 
iciinft'ge große Erdölförderu~g . in den n~n
ostl chcn Ländern dem ani'cnkamschen Kapital 
dienstbar gemacht werden kann. Das Weiß
buch spricht davon, daß der lckes'sche Plan 
dem freien amerikanischen Untrrnehmergc 'st 
Fesse'n anzulegen beabsichtige. 

Von hervorragender Washingtoner Stelle ist 
kurz! eh, offenbar auf Grund der von Oclex
perten hber den Petroleumreichtum Saudisch-

ALL1At4Z 
Versicherungs-Aktiengesellschaft 

BERLIN 

Generalvertretung für die Türkei; 

Ernst Fasting 

GALATA, VOYVODA CADDESI, ADALET HAN 28/31 • Tel. 40 113 

DEUT CHE BA·NK 
FILIALE ISTANBUL 

Arabiens angestellten Ermittlungen von einem 
Ocllande gesprochen worden, das alle bisher 
erschlossenen Oclgcbiete zu überflügeln im 
Stand(' sein werde. Die Nordamerikaner haben 
111 der Zeit, in der sie die Etappe nach den 
1 Uife11 des Pers'schen Golfes schufen, die Ge
legenheit benutzt, ostafrikanischc und vorder
asiatische_ Gebiete geologisch zu erforsch~n. 
Die ausserordentliche Zahigkeit, mit der die 
Washingtnner l~egierung ihre Vorherrschaft an 
der Ostküste des ,\fttelländischen Akercs und 
an den nordwcstliclll'n Gestaden des lnd :sehen 
Ozean~ betrl•ibt. zwingt w dem Schluß, daß t.lie 
hohe Erwartung \'0111 Erdölreichtum dieser Ge
biete auf eingehenden Forschungen bemht. 
Das „Weißbuch" <!er amerikanischen Oelindu
s~r·r f~rdert die Klärung c;niger Punkte, ehe 
die U~A zu einer Ausbeutung der mittelöstli
chen Üi;>l\•orkomrncn legitimiert erscheinen. Die
se Punktl' sind: welche Nationen in einem 
künftigen Krieg al:; nordamerikanische Vcr
hundetc, und welche als Teilnehmer an der 
„kollektiven Sicherheit" anzusprechen seien; 
welche \\'elträume von den USA kontrolliert 
werden, und welche Stützpunkte und Versor
gungsländer für eine solche Aufgabe bcnötigi 
werden. Es liegt auf der Hand, daß di.:se 
Fragen zur Zeit nicht beantwortet werden 
können. Es geht also dem nordamerikanischen 
Erdölkapital in seiner Polemik gegen den 
W::ishingtom:r Oclimperialismus ausschließlich 
um die lrltl•ressen des privaten Kapitals. 

(DaD) 

ISTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 3. Mai: 

Lon-Oon ( 1 t>fd . Stlg.) 
Ncwyork ( 100 Dollar) 
Genf ( 100 Franken) 
Madrid (100 Peseten) 
Stockholm ( 100 o;chw. Kr.) 

~r6ffnuni Schluß 

Tpf. Tpf. 
.5,22 1 .5,22 

132,50 1 132,00 
30.3255 l 30.3255 
12,89 12,89 
31, 1325 31.1325 

Ooldprelse (Schlußkurse): 

Goldpfund (Re~adiyc) 
g Harrengold 

Vortar Neuer Preis 
42, 10 1 42,00 

5,78 5,75 

Walter Ohring 
Pe/zwerkstätit 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 
""UPTSITl, KÜTÜPHANE CADOESI 42 _. - e0HO GALATA1 MINERV" MAN 

\ 

Tel. 41590 
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Deutsche Genossenschaften 
in Kl'oatien 

Einen we:.entlichen ßcitrag zum Wirhchafts
lebcn Kroatiens stellen die volksdeutschen Oe
nossensch,tften. Ihre große Bedeutung fur die 
kroa11sche \ 'olkswirtschait wird u. a. aus der 
Tatsache ersichtlich, daß von der huchstens 
3 v. 11. der Gesamtbevulkerung Kroat1em. be· 
tragenden volksdeubchen Gruppe 1943 nicht 
weniger als 54 \. 11. der gesamten Oetreide
menge Kroatien aufgebracht wurde. 

F.ineu wese11tlrchen Platz nimmt unter ihnen 
die Genossenschaft „Agrarla" ein, deren Unter
organisation „Luzcrna" sich vor allem mit dem 
Anbau, der l~emigu11g und dem Handel von :::iä
mercie11 befaßt. Gegründet wurde ferner auf 
genossenschaftlichem Wege emc ßlausteinfa
bnk. um den jährlich steigenden iledarf der 
volksdeutschc11 \\'mzer an Kupfervitriol zu 
decken. Zu nennen ist ierner die „Zentralge
nossenschait der deutschen tla11Jwerker" lLa
go), deren Haupttätigkeit die Beschaifung 
von Rohstofie11 und Krediten iür die \'Olbdcut
schcn ,\\itglieder bildet, in der Hauptsache 
Tischler, Wagenbauer und Schmiede. Zu er
wahnen sind ferner \'crschicdene Obstbauge
nossenschaften sowie die Uezugsgenosse11-
schaft der volksdcutschen Kauileute „Gedeka", 
die etwa 100 Lebensmittel- oder Textilwaren
geschäfte mit Waren beliefert. ferner die Be
zugsgenossenschaft der Gastwirte. 

Unter den ge;:nossenschaftlich organisierten 
Handelsfinnen n.mmt \11e „Agrar-Import" (Es-
cg) einen be ondercn Platz ein. S:e kommt 

\'or allem für den Bezug von landw.rtschafth
chen Maschinen in Frage. Die finanzielle Ba
sts tlieses entwickelten Geno~se11schaftsweset1s 
stellt die „Deutsche Zentral-Kred1tgenosscn
schaft" dar. (DaD) 

u .. 

RUMÄNIEN 

Das Produktionsprogramm 
der Maschinenindustrie 

Das rumänische Unterstaatssekretariat für 
Jlldustrie, Handel und Bergbau hat jetzt das 
Produktionsprogramm für die inländischen Fa
briken festgelegt, die landwirtschaftliche Ma
sch:ncn und Geräte herstellen. Dieses Pro
gramm erstreckt sich auf die Zeit vom 1. März 
1944 bis !..Marz 1945. Die betreffenden Fa
briken sind verpflichtet, insgesamt 1..050.000 
llacken, 300.000 Spaten, 327.000 Schaufeln, 
213.000 Aexte, 300.000 Heugabeln, 10.000 
Pfluge, I0.000 Eggen, 6.0SO Hackmasch nen, 
700 to Pflugebcn, 70 to I lohcnheim-Pflugeisen, 
555 ,\\aiss!1maschinen, 125 üetreidedreschma
schinen, we.ter 220 Mill. Stück Hufnägel und 
180 to Schuhnägel .herzustellen. (0. E.) 

Reschitza stockt Kapital auf 
Die Eisenwerke Reschitza A. G., ct:e in der 

rumänischen Schwerindustrie eine Schhissclstel
lung innehaben, haben ihr Kap;tal „·on 1.125 
.\\ill. Lei auf 4 .\\rd. Lei erhöht. Diese Erhöhung 
erfolgte zum Teil durch .Neubewertung der 
Aktiven, zum Teil durch die Auflage neuer 
Aktien. 

'Yarentausch mit Belgien 
Zwischen Rumänien und Belgien ist ein 

Warentauschabkommen unterze chnet worden, 
auf Grund dessen Belgien aus Rumänien I0.000 
Waggons Ge t r e i d c und 3.000 Waggons 
T r o c k e 11 g e m ü s e einfuhrt, wllhrend Rumä
n;en 1 a n d w i r t s c h a f t I i c h e G er ä t e und 
c h e m J s c h e Erzeugnisse aus Belgien be
zieht 

Gemeinschaftshilfe der deu~chen Wirtschaft 
Erhaltung stillgelegter Produktionsanlagen 

Vor c111igen Jahren wurde in Deutschland eine 
Einrichtung geschaffen, die für den deutschen 
Nachkriegsaufbau ~ohe Bedeutung gewinnen 
wird, die „Gemeinschaftshilfe der Wirtschaft". 
Es handelt s'.ch hierbei um iene finanzielle Hil
fe, die erhaltungswiirdigen stillgelegten Betrie
ben aus .\tittcln der weiterbeschäftigten Betrie
be gewährt wird. Daraus geht bereitg hcn·or, 
daß es sich nfcht um e:ne Personalhilfe fiir ein
zelne Unternehmer handelt, sondern um die Er
h a 1 t u n g von Pro d u kt i uns ::in 1 a g c n, 
die auch nach dem Kriege wieder benutzt wer
den sollen. Allerdings kommt insofern auch eine 
P c r so n a 1hi1 f e in Betracht, als der Unter
nehmer, - wenn er auf die Erträge seines Be
triebes angewiesen war - Ersatz für die ent
gangenen Einkünfte erhält. Hierfür sind selbst
verständl:ch angemessene Grenzen festgelegt. 
Im übrigen wird die Unterstützung emkom
menslos g~wordenen Per:;oncn der Wirtschaft 
im Rahmen der für Kriegsteilnehmer geltenden 
Bestimmungen geregelt. 

Ucbcr das bisherige Ausmaß der Gemein
schaftshilfe der \Virischaft wird folgendes mit-

. geteilt. .\\an hatte urspriinglich mit hohen Be
trägen von mehreren hundert .\\'II. R.\\. gerech
net. Spliter hat sich herausgestdlt, daß d;e Un
tcrsllitzungsbedilrftigkeit solcher Unternehmun
gen viel geringer war, als man angenommen 
hatte. B i s E n d c 1 9 4 2 s i n d i n s g e s a m t 
n u r e t '' a 6 0 ,\\ i 1 1. R .\\ a 11 s g e z a h 1 t 
\\"O r de 11. Der weitaus grüßte Teil kam stillge
legten Bttrieben der Wirtschaftsgruppe „Steine 
und Erden", (nämlich Steinbriichen, Zicgcleieen, 
7.ementfahriken usw.) wgute. Im Jahre IH43 
haben sich die Aufwendungen um reichlich 56 
.\\ill R.\1 erhöht, so daß b:s Ende 19-B, also fast 
in 4 Jahren, 116 ,\\ill. R.\t aufgewandt worden 
s[nd .. l\\an rechnet mit einem weiteren langsa
men Ansteigen der Aufwendun~en, also mit 
e'ner Zunahme der Zahlungen 1m Jahre 1944 
um etwa 60 .\till. R.\1. Die Gelder werden durch 
Umlage auf die weiter beschliftigten Betriebe 
aufgebracht. 

Di~ doppelte Bedingung ~er Unterst„ütz!111g~
würd1gkc1t und der Unterstutz1mgsbcdurfttgkeit 
von Unternehmungen, die sich um Mittel aus 
der Gemeinschaftshilfe bewerben, bietet eine 
weitgehende B ü r g s c Ji a f t g c g e n c i n e 
U e b er spann u n g dieser Einrichtung. Das 
Ver f a h r c n wickelt sich folgendermaßen ab: 
Das betreffende stillgelegte Unternehmen bean
tragt hci seiner zuständigen Fachgruppe unter 
llinzufiigung genauer D::itcn und Unterlagen den 
Ersatz von Aufwendungen und die Zahlung von 

. 

•• 

entgangenen Unternehmergewinnen. Die Pach
gruppe die das beste Urteil dartiber hat, ob der 
Antrag' berechtigt ist, gibt das Gesuch an die 
iibergcordnete Org.:imsation, die Wirtschafts
gruppe weiter, die den Entscheid herbeiführt 
und de~ Fall an die Re!chsgruppe Industrie lei
tet, bei der die Aufbringung der Mittel und die 
Zahlung der Beträge erfolgt. Die Reichsgruppe 
Industrie sorgt auch dafür, daß die geltenden 
Bestimmungen einheitlich, d. h. nicht zu eng, 
aber auch n!cht zu weitherzig, gehandhabt wer
<len. Gegen die Entscheidung steht de;:m Antrag
steller das Beschwerderecht zu. Eine bei der 
Reichsgruppe Industrie geschaffene Beschwer
destelle prillt den Fall und trifft dann ihre Ent
schcidunrr. In der Beschwerdestelle haben auch 
Vertreter

1

"stillgelegter Betriebe Sitz und S.timme. 
Gegen d:e Entscheidung der Beschwerdestelle 
ist noch ein Ein~pruch bei der Aufsichtsstelle, 
dem Reichswirtschaftsministerium, möglich. 

Die Gemeinschaftshilfe deckt Auf\\ endungen 
fur d.c Pflege 1.md E r h a 1 t u n g d c r B e -
t r i e b s g e b ä u d e , 1\\ a s c h l n ~ n und son
stigen A n 1 a g e n, Pacht- und M1etsz11hlunge!1, 
Schuldzinsen und andere Aufwendungen, d,e 
dem stillgelegten Betrieb um·ermeidhch entste
hen, und zwar für die ganze Wirtschaft e:n
schließlich des l landels. Daneben wird ein Re
paraturpausehai gewährt, das alljährl:ch bl!rech
net und gpätcr bei Wiederaufnahme des Betrie
bes ausgezahlt wird. Endlich wird dem Unter
nehmer des stillgelegten Betriebes, sowc:t er 
auf die Einkünfte dieses Betriebes an~ewicsen 
war, also eine Bediirftigkeit vorliegt, em ange
messener Ersatz gewährt. Wenn nur Teile eines 
Betriebes stillgelegt werden, miissen zunächst 
die weitcrbeschäftigtcn Abteilungen die Ausfälle 
der stillgelegten Betriebsteile tragen, ehe An
sprüche an die Gemc:nschaftshilfe gestellt wer
den können. 

Die Einrichtung der Gcme:nschaftshilfe hat 
sich in Deutschland v o 11 a u f b e w ä h r t. Sie 
findet in allen mit Deutschland verbilndeten 
und befreundeten Ländern, aber auch bei den 
Ne1,1tralen· starkes Interesse und Nachahmung. 
je länger der Krieg ~auert, und je. vollstä~d·~er 
die Wirtschaft auf die engeren Knegsbedurfnrs
se abgestellt werden muß, desto wichtige" wird 
für alle am Kriege beteiligten oder durch den 
Krieg mittelbar betroffenen L ... nder der Zwang, 
sieb vor unerwünschten wirtschaftlichen Struk
turwnndlÜngcn dadurch zu schützen, daß sol
che Betriebe erhalten werden, die nach Wie
derherstellung des Friedens für die laufende 
Versorgung und den wirtschaftlichen Aufstieg 
nicht entbehrt werden können. (DaD) 

c. A. MULLER & 
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IJJk~~tJ:t=m• Mor2en abend Luftschutzübun2 in Istanbul 
Wiederholung des Raritätenladens" . -· .. .. 

" Anweisung des 'Ilayets fur d as Verhalten de1· Bevolkerung 
Auf allgemeinen Wunsch der ßewohner der 

U111~cbung von Istanbul wird d.e \ orstellun:.: 
des r!J,kevis von Cm111önü „Uer J<ar!la1e11lJ· 
de11'i, auch am Sonntag, den 7. J\\a1. um 17 
Uhr w1ederho1t werden. U1c E111tnttskarte11 
s.nd im Kino S.iray und im Ualkcv1 erJi;i,tLch. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „C um h ur 1 y et" befaßt sich Dogrul 
mit der l:'.ntw1cklu11g der spJ11.schen AuLlenpo· 
I:uk 1t1 de11 letzten Jahren. lJJs Spa11.en ue· 
neral l'rancos sei zu Uegi11n dieses \\ c11kne
i;es nahe . .:u w.e ein A:hscnstaat betracht:!t 
wnrJen. J\\an habe geglaubt, daß Sp..1111en w.e 
l:.1 •. .:n .11 den Krieg eintreten wurde, um .in der 
Lleutc te.lwnch111c11. Vamo:ils hatten d.e AJl,
it.:rten grolkn Wert da,aui i;elcgt, durch grölJ. 
te„ Ent;:-e;;.:!Hkommcn :Spanien zu1riedenzuste len 
u1:J .ia1le1 h..11b dcs Kr.eg~s LU halten. Al:s ab..:r 
die Alliierten rn No1 darrika zur Ofiens1ve über
g111r;en. unJ der Kneg .m i\11tte.m.cerrau111 e.ne 
i;u11'tig.: \\leuduug lllr J,e Ange,sachsen ze,;;t~. 

l1.11te:i diese ihr \ erh..ilten gegenüber den Sp..i
mem ..,;itsprecheuJ ge.indert und sch1Ieß11c:1 

• Sp.111,en gege11uber J<epressahen in Anwcn
t.!ung ,;<..bracht, um zu zc:gen, daß s:e in der 
Lage sc en. ihren Worten 111 Spanien Geltung 
zu ver:.ch;.i1i ... 11. Span.en habe angesichts d.e
scr J.:,11w:ck,u11g der Uinge vorgezogen, s.ch 
nit den Angelsachsen zu \"erstand.gen. [);es·.: 

AcnJ.:ru11g an dem Verhalten Spa111cns halt:! 
mit der Acnderung bezw. Uesserung der La;;!! 
<ler Angelsacl.sen ;:ew1ssermaßen Schritt unJ 
sei auiemander abgest.mrnt. V1elle1cht würde 
die t:röunung der :i:weJten 1··ront durch die An· 
gclsachsen ll1 der Lage in Spa111cn weitere 
tntw1cklunge11 nach der demokratischen Seite 
h111 mit s.ch bringen. 

• 
Im „Ta n" schreibt Sertel, das Auft:iuchen 

fremder l:'Jugl'\:uge über den 13e1cst1gungcn des 
'f30,no1 us habe dem \ 'ali von ls a111>111 A111a.J 
gegeben, Jas Vo.k zu Luitschutzmallnahmen 
auf;i;u,ordern. v.esc Auiiorderung sei aber w.e 
eine unerwartete 13ombe gcplatLt und habe den 
Markt 111 Verwirrung und die 13evolkeru11g in 
Uuruhe verset:i:t, w.is s.ch daraus erk1äre, d:tll 
cas türk.sche \'o,k dank der we.sen Politik der 
I~cg1erung bisher von der Kncgsiune ver
sc!10:1t gcbl.cben sei und sich desha1b an den 
UeJa11ken ve,·:ohnt habe, cl1e Türkei werde 
n!emals 1n den Krieg emtreten. c111c derarti~e 
E11tsp.innu11g der Nerven sei aber 111 dieser 
Zeit der hochsten Geiahren gar nicht ange
bracht, unJ das Volk musse ge
;:-e11 alle Mogl.chke11cn wach wnd bereit scm. 
1J1esc • .itwend1:.:ke1t könnte durch n.ch1s bes
ser als dt!rch das Auitauchen iremJer t·lugLeu
gc iiber c!em 130:.porus illustriert werJen. ::s 
J.._gc zw.ir k.:1n urund zu t'er Annahme vor, 
dJLI d.e l ürke1 u111111tte,bar vom Kne6 t>edroht 
sei, wenn auch d.e let:i:tcn Entscheidungen der 
tü k.:.c..hen l\e.i:.erung Deutschland kaum er
freut \J:itten. \\ en11 mall aber bedenke, d.i.ß 
selbst ~panicn als e.n Deutschlaml sehr n:ill\!
stcht:nJes Land Jen Angeisa-.:hsen nach~cbc·1 
mußte, w sei :;ntu11ehmt.:n, dall Ucrlin d.e Not
wendigkeit dieser Maßnahme einsehen werdl!. 
Desha!J habe auch Uern:i, obwohl m:i:w. eilen 
mehr als 20 Tage verstr:chen wären, noch kei-
11e • otwend,gkeit empfunden, seinen S:anJ
punkt in d:eser A11gelegenhe1t oiien zu bekun· 
den, und d.c Türkei könne von fleutschbnil 
kellle Angriffshandlungen erwarten. wozu es 
im Augenbl;ck auch gar n:cht imstande wäre. 
Doch trete der Krieg gegenwärtig in seine cnt
schc1denJe Phase, und d.e Alliierten bereiteten 
s,ch aui den cndangriif gege11 Oeutschland· vor, 
wobei auch der 13alkan unter Umstän:len zum 
~chauplatz. neuer Krieg<;handlu11ge11 werden 
k1i1111tc. es sei deshalb rnchts natilrlicher. als 
daß sich die Türkei alle mögl;chen Entwick
lungen vor Augen halte und entsprechend vor
bereite. 

.. ~ AUS ANKARA 
25 cm Neuschnee auf dem Uludag 

Der \\'inter schien In den letzten Tagen in 
ern1gen anatol.schen Städten zurückgekehrt zu 
sein. Der Schneefall auf dem Uludag erreichte 
c 11:: Stärke von 25 cm, und die Temperatur 
sank :iui 12 Grad unter Null, was in Uursa seit 
30 Jalm:n n.cht zu verzeichnen war. 

Istanbul, 4. Mai. 
Unter dem Vorsitz cl.es Vali urid 'Ober

bürgermeisters von Istanbul, Dr. Lutfi 
K 1 r da r vc.•rsacmelten sich gestern die 
Leiter der zustand19~n Behorden, um 
über die Voroere1tungen für die Lult~ 
scnutzübunq zu beraten, die mors:ien 
abend in unserer Stadt durchgeführt wer~ 
den wird. Der Zweck dieser Uebung be~ 
stc·ht darin, vorhandene Lucken !estzu~ 
stellen. 

Die Bekanntmachung des Vilayets über 
den Probealarm lautet: 

Am Abend des 5. Mai 1944 wird eine Luft
schutzubung durchgctuhrt werden. Sie beg.nnt 
aur das Le.chen twischen 2~ und 2J Uhr und 
wmJ e.ne S1unde dauern. 

1. Vie l3evölkcrung hat sofort nach Ertönen 
der Sirenen, ll,e uen Beginn des Luftangr,llcs 
ankünd.gen, folgende \ 01 ::.chr,ften zu beai:n ten: 

a) Wer s.ch in der Wohnung befindet, muß 
d:e L 1 c h t er, die Herde und Ue1en l ö -
s c h e n und r Li r e n uno Fe n s t c r s c h 11 e
ß e n. Wer mit der Uckamptung der Uran de bc
autuagt ist, muß aut den Uachoodcq steigen, 
und o.e anderen mussen in den untenrd1s1..:ie11 
L u f t s c h u t z r :i u m gehen, wenn em so1c11cr 
1111 1 t:iuse vorhanocn ist. Falls 111cht 
vorhanden, h:it man s:ch in d:e 1111 
lJarten des l lauses oder auf benachbarten 
Grunast!icken au1gewonencn ~ p 1 J t t t: r g r ä -
b e n zu begeben. Wenn solche n;cht vorhan
den sind, muo man sich in denJcn.gen Teil des 
Hauses zurücktiehen, ocr am wen.gsten emem 
Luttangritl aus~..:sctLt ist. . 

b) Wer sich außerhalb seiner Wohnung, 
aber m deren Nähe bcllndet, muß sotort, uhuc 
aber zu laufen, in seine Wohnung zurückkehren. 
Ist d.e Wohnung weit cnttcrnt, hat man s.ch 111 
den nächsten L u f t s c h u 1 z k e 11 c r LU be
geben. Wenn emcm diese ,\\bg1ichke1t aber auch 
n.cht gegeben ist, mul) man sich in den c n g -
s t e n ::-. t r a ß e n umcr d<!n llausern oder 111 

Ha u s 111 s c h c n unterstellen, bis die Gefa11r 
vorubq ist. . 

c) Wer sich auf PlätLen, ölfentJ:chen Straßen 
oder 111 bevöikertea uegendcn bctmdct, muß 
diese Gegend sofort nach Ertönen des Alarms 
verl:isscn, ohne zu laufen und ohne d,e gering
ste Erregung bcrvorwrufen, und sich 111 den 
nächsten Lu1tschutzkellcr begeben, wenn ein 
so.eher vorhanden ist, anderntal s sich m die 

~ 

3378 Tote in Bukarest 
Die Verluste der Bevölkerung 

Bukarest, 3. J\\ai (TP) 
Das .Militärkommando der haup1stadt Huka

rest gibt bekannt: Durch die fc,ndli<:hen f c r • 
r o r a n g r 1 l l e aut U u k a r c s t am 4„ 15., 
Zl. und .!4. April wurden totgende Verluste 
und Sct1äd.:n verursac111: 1.89.'. 11 aus er wur
den z c r stört, 1 •. fä9 bes c h ä d 1 g t und 
lOZ In Hrand gesetzt, .~.3ib Person c n wu~
den g c tötet und 2.9i9 , ·crwundet. Die me1· 
sten Bomben sind in W o h n v i e r t c 1 g\?· 
fallen. Aulierdem wurden zerstört , oder smd 
den f!ammen zum Optcr gefallen Gcbaude d';!r 
Un1vcrsnät, andere kulturelle Einnchtungen, 
Kirchen und schllclillch der t'riedhoi \ mcri. 

Betreuung der 
Bombengeschä<iigten in Rumänien 

Bukarest, 4. Mai (TP) . 
ein Dekretgesetz be.stimmt, daß die 13 o 111 -

b enges c h ä J i g t e n sich der g 1 e ich e n 
13 e t r e u u 11 g se.tens des Staates und der öi
fenthchen Wohliahrtsanstalten LU erircuen ha
ben w.e d.e l' 1 ii c h t 1 in g e und die f a 111 i -
l 1 e'n der 1111 Krieg 0 e f a 11 e n c n. Zur Unter· 
stützung cler Bombengeschädigten können vorn 
Staat alle Staatsbürg;:r herange;i;ogen werde:1. 

In cmcr Veriau1barung des Uukarestcr Uur
ger111e.steramtes w.rd daraui h.ngew.csen, d.i3 
unter den heutigen Umständen e.ne geordnete 
H:iushaltsiiihrung notwendig sei. Es sei unbe
d,ngt geboten, mit Wasser, Licht und Na.1-
rungsnutteln sparsam umzugehen. 

' 1 
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Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 
Bremen, Emden, flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, 

Rendsburg, Rostock, St;ittin 

~--------------------------1-------~ Einziges deutsches Perser,; Teppich~Geschäft 
Josef Kraus 

1stanbu1, G r. Basar, Sah a f 1 a r ca d. 7 9 - 8 S 
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nächsten engen ~.traßcn begeben. \\'() man 
sich in den Hausnischen unterstellen kann. 
• d) Wer sich :n seinem G c s c h ä f t oder in 

seinem Laden bcf:ndet, muß sofort s c h 1 i c -
ß e n un:.I s:ch in den Luftschutzkeller oder in 
Splittergräben begeben, sofern solche in der NJ
he vorhanden sind. Falls solche n.cht vorhan
den sind, müssen diese Personen b:s rnm ,\u
genbl ck der Entwarnung in ihrem Ueschäit 
warten. 

e) Wer sich auf der Ga 1 a t a - -0der At a -
t ü r k b rücke oder an den Schifisanlegestel
len der Brücke befindet, muß auf das Alarm
zeichen hin sofort die Anlegestellen und auch 
d:e anliegenden Schii~c vcrlas~cn und d.e in 
E m in ö n ü oder G a 1 a t a befindlichen l.ufr
schutzkel!er aufsuchen. 

Wer s.ch in Eis c n b a h n l ii g c n befindet, 
die in Fahrt sind, muß auf seinem Platz bleiben 
und völlige Ruhe bewahren, w;1hrend d.e Wag
gontürcu sofort gc:;chlosscn, die Vorhiinge heJ
unterget.1sscn und die Lampen gelöscht werden. 

In den ß a h n h ö f c n müssen d:e Reisenden, 
sofern sie noch n:cht in den Waggons PJatz ge
nommen haben, o0der wenn es noch e nc ha.be 
Stunde b:s rnr Abfahrt des Zuges dauert, sofort 
d:e Wagen räumen. Fal:s die 13ahnhufc keiae 
Luftschutzräume aufwe.sen, müssen die l~cben
den s.ch in den außer halb der St:itionen, an den 
St~aßcn befindlichen SpUtergräben, auf den 
Feidern oder unter den Bäumen vcrbeq~cn. • 

\Venn noch 5 -10 .\\muten b.s zur Abfahrt 
des Zuges gegeben sind, und wenn s:.::h d:e Hci
senden bereits in den Waggons bcfinllcn, dann 
b!eibcn sie dort, und der Zug fährt dann vor n 
der no:malen Zeit ab. 

g) Wenn ein Schiff auf Fahrt ist, müssen die 
Passagiere d;e Fenster und Vorhänge sch~ießen, 
die Lampen Jöschl'n und im tibr:gen unter Wah
rung der Ruhe auf ihren Plätzen bleiben. An 
der ersten Anlegestelle \'erlassen d:e !~eisenden 
das Schilf, begeben sich in die der Anegestelle 
nächsten 1 ultschutzriiume, falls solche vorhdn
dcn sind, sonst zerstreuen s:c sich in den engen 
Straßen. Wenn das Sch.tf sich noch an der An
legestelle bct:ndet, verläl)t es das Pubhkum so
fort, um sich in den vorhandenen 1.uft~chutz
räumen in S:chcrheit zu bringeu. Wenn solche 
nicht vorhanden s.nd, zerstreut es sich, wie 
berc.ts oben gesagt, in die engen Straßen. 

h) Die Hcisenllen, die solche Verkehrs
mittel an der ersten Station nach c!em Alarm 
verlassen, verberg~n sich in den Zufluchtsra~
mcn der Umgebang, andernfalls zerstreuen sie 
sich in die Straßen oder stellen sich in llauser
nischen unter. 

Englischer Fliegeriiberfall 
auf griechischen Motorsegler 

Athe\1, 4. Mai (TP) 

An der südpeloponnesischcn Küste wurde \; or 
dem l lafen ,·on Gyth.011 e111 gnechischer ,\\o
torse~ler von englischen Flugzeugen angegni
ien und versenkt. Oie schiiibrüchtge Besatzung 
wurde im \\'asser treibend von den l'11cgern 
nut Bordwaffen beschossen und mit kleinkalib· 
ngen \Vasserho111ben beworfen. Der Kap1ta11 
und mehrere griechi ehe \\.itrosen wurden 
dutch d:eses völkerrechtsw,drigc Vorgehen 
der britische11 Angrifie getötet. 

Gesandter Zagoroff in Sofia 
Sofia, 3. J\\ai (TP) 

Der bulgarische Gesandte 1n ßerlin, Zagoroff, 
ist in Sofia zur Berichterstattung eingetroffen. 

Der Generalsekretär des Bulgarischen Roten 
Kreuzes, Doktor Saboff, wurde zum Komman
danten aller Sanitätsdienste in Sofia ernannt. 

Ministenat in Budapest 
Budapest, 4. Mai (TP) 

Unter dem VorsitL des Ministerprasidentcn 
Sztojay befaßte sich der .\t:nisterrat mit Ver
ordnungen iiber die Einschränkung des lanJw"rt
schaftJ;chen lmmob:l:cnverkaufes, die Verein
fachung der Verwaltung des Haushaltes der 
Komitate, Städte und Oemeinden, und mit der 
einheitlichen Regelung der Feststellun~ von 
Personen, die voa den Bestimmungen tur d,c 
Juden befreit sind. 

Staatssekretär im Innenministerium, End r e, 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ANKARA 
Am Samstag, den 6. Mai, um 20 Uhr: E in • 

t o p f es sc n mit anschließender Wochen · 
schau. 

r 
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T O KA TLIY AN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orcheste1· Jazz 

mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 
Täglich 5 - Uhr - Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr: Abendessen 

mit Tanz und Musik 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
scclle dieses Bla~tes. (6291 J 

besichtigte K:ischau, das ung:irische Karp:iten
land, sowie das Stcklerland, um die Umstellung 
der ung:irischcn Provinz zu kontrolheren. In 
Mi s k o 1 c z wurden 13.000 Juden in einem 
Getto angesiedelt. In den ersten .\ti:tagen \~ur
den auch in Ste){edin und Neupest Gettos an
gelegt. Auch werden in ganz Ungarn eigene 
judenbiider errichtet werden. · 

D;c Inhaber und Angestellten lebenswichtiger 
Geschäfte und t:ntcrnehmungcn, wozu auch das 
8au~t:werbe zählt. dürfen auf Grund ei1u.:r Ver
ordnung zur S.cherung der Arbeitskontinuität 
die ungar"schc llauptst:idt nicht vcrla:tsen. 

Gesandtschaf tssekretär 
wurde Geschäftsträger 

Budapest, 4. April (TP) 
Amtlich wird gemeldet, daß der bisherige Se

kretar der ungarischen Gesandtschaft in Lissa
bon, Dr. E!emer Ujpetcry, nunmehr d:e G..:
schäft• der ungarischen Gcs:indtschalt in L'ssa
bt•n übernommen habe, da der bisherige Ut:
sandte, Wodianer de ,\\aglod, in die Emigr:i
t:o11 gegangen ist. Ujpetc1 y ist eine der großer. 
Hoffnungen der jungen ungarischen D plomatic. 
Er war bis zu se:ncm ,\bgang nach Lbsaboo :n 
der Prcssc:1btciiung des ,\\inisterprasidiums und 
ist einer <.lcr Schiller des neuen Pressechefs der 
ßudapestcr Heg.erung, Szijahy Sebess. 

Irischer Abgeordneter schlägt 
neutrale Besetzung Roms vor 

Genf, 3 . • \\a1 (TP) 
Ein irischer Abgeordneter hat Jen Premicr

m 11,ster d c \' a 1 e r a im irischen Parla111e11t 
gciragt, ob er bereit sei, s:ch auch \VCiterhin 
mit den i11tere-;s1erten l~cg erun,:cn in Verbin
dung zu setze11. um zu c.nem ~cm..: nsch,1itli
chcn Abko11Imcn zu komn•cn. auf Orund dessen 
!~ o 111 durch Tru1J1Jen eines neutra.en Staates 
oder mchrcr ::;taate11 he:;eLr.t werden könnte, 
um der ~a11zrn \\ clt Jie S"cherhcit zu geben, 
daß 1~0111 tatsächHch cme oifenc Staut sei. Der 
fra~csteller wollte weiter wissen, oh die I~e
gierung für d.cscn Fall eine Divisio:1 der iri
schen A•mee .rnr Verfiigun>!' stellen könnte. 'De 
\'alera hat lll e:ner sehr vorsichtig formulier
ten Antwort d csen Vorschla>:" praktisch zu
riickgcw csen. f.r kiinnte, so iührte de Valera 
aus, noch n'cht prophezckn. w,1, iiir 1:rgcb111s
se d esc Vorstellungen nach slch ziehen wiic
dcn. J!r hält es im Augenblick aber ilir besser, 
diese Vorstellun~cn auf die Prinzip"en zu be
schränken uiid s'ch nicht mehr ab 11otwendig 
auf die Einzelheiten der Durchführung eintula"s· 
sen. 

Dänisches Motorschiff „Cormvall" 
gesunken 

Kope11hagen, 4. Mal (TP) 
Aus Korsoer wird berichtet, dJ.ß das Motur

sch.ii „Cornwall", Jas auf der Fahrt n.1ch Dä
nemark mit einer Brikettladung war, in der 
Ostsee u11tergega11gen ist. !>er Kapitän kam 
ums Lehen. der Stcuer111a11n wurde schwer 
verletzt. l l.c ührige11 iiini Mann der Bcsatzun.J; 
wurden gerettet und in einen deutschen H.tieu 
gebracht. 

90 albanische Studenten 
fahren nach Deutschland 

Tirana, 4 .• \\:ii (TP) 
In Tirnna fai1d bei der Abreise von YO Stu

denten, die in Deutschland studieren wollen, 
in Anwcse11hcit albanischer Reg;erungsmitglic
dcr und des deuts(hen Oeneralko11suls eine Ab
scl•.ed:;feier statt. Der deut ehe Generalkonsul 
hob in se:ner Ansprache hervor, daß Deutsch
land d·e S.tudenten aus den befreundeten und 
neutralen Ländern stets mit unveränderter Gast
lichkeit n den Mauern semer Uni\·ersitätsstädte 
\\ illkommen heiße. 

Britisches Einverständnis mit 
tschechisch-sowjetischem Vertrag 

Genf, 3 .\\ai (Tl') 
Wie der Sender London 'lleldet, sprach die 

britische Heg:erung dem Sowjetvertreter in 
London ,Ciusew, ihr l"im·erstamlnis bezüglich 
der Einzelhe:ten des Vertrag<!s zwischen der 
„Tschcchoslowakc1" und Sowjetrußlaml aus. 

Einschränkung der Einreise 
in die Schweiz 

Bern, 4. 1\\ai (TP) 
In JlOlitischen Krc scn criährt mau. daß f.in· 

re.sevisen nach der Schweiz an Personen, die 
clort Erholung suchen oder das Kneg ende ab· 
warten wollen, nicht ausgegeben werden. 

- t·'> 

·oer „ Goliath "-Panzer 
Bewährung 

an der italienischen Front 

Rom, 4. Mai (EP) 

Einzelheiten über die moJernste \Vafie Jcr 
\Veit, den deuhchen ierngcstcuerten zwcr:

1
• 

pan:i:cr „u o lt a t h ··, bcnchtet am 1\littwoc 1 

der Kriegsber.chterstatter von t:uropapress, 
Oümher \\'ebe·r, von der i t a 1ien1 s c h e P 
~ ..1 dir o 11 t. Unser Knegsberichter hatte Oe· 
legcnheit, den „Goliath" sowohl an der Cas· 
smo- als auch an der Nettuno-l:'ront im Einsatz 
zu beobacluen. \V,e l~.1ubkatze11 schtc1chell 
s:ch diese gefahrlichen Zwergpa1ucr fast !Jul· 
los über \\ ege, Straßen unJ Aecker der !'oll· 
tinischen Su111pie mit gewaltigen SprenglaJuU· 
gen in ihrem Uauch, die ebenialls durch fern
wndung :i:ur 1Jeton,;it10n gebracht werden. ver 
kleine unbemannte Panzer wird dabei natiir-
1.ch m Atome zerrissen. Die BeJienungs111an11• 
schaiten entstammen der P,011Jerw..111e. ::,.c 
tra~eJI kleine Apparate vor der Urust, mit u.:· 
nen s'.e den Zwergp;111Ler lenken und auch Je 
f.xplos:un 1111 geeigneten Augenblick auslö>C.11• 

V i e „u o 1 i ,1 t h ·-~ o t da t e n b e g 1c 1 • 

t e n 1 h r e Pa 11 l er so w e i t \V 1 e 111 o i! • 
1 ich. um ihre \\ afie zur grüßten Wirkung zll 
bringen und auch die Erio!ge ihres Einsatzes 
besser beobachten zu können. An der Nettu110· 
front sind die deubcl1en „Gol1ath"'-Sprc11.::· 
trupps bereits zehn111.il erfolgreich geg..:11 Bu~· 
ker, SliitzIJunktc, Briic.kcn und schanzen1ß 
Truppen eingesetzt \\'Ordc11. Sie schlagen uri:· 
sehen m das \'orgeschobcnc alliierte StiiW 
punktsyste111 unJ iiigen dem Gegner auch blu· 
t1ge Verluste zu. J.:bcnso ist ihre moralbC!Je 
\\' irkun:.:- mcht zu unterschätzen; denn J;e 
amer.kan·schen Stützpunktbes.itwngen si.nJ 
schon oit beim bloßen Herannahen der „uJ· 
liaths" gcilohen. 

Japanischer Vormarsch 
in Nordchina 

Tokio, 4. Mai (TP) 
Das l(aiserliche Hauptquartier gab bekannt: 

Unsere in Nordchina operierenden Eiuheill!~ 
begannen am 18. April mit einem Angriff a11

1 die Tschungking-Verbiindc unter dem ue1clld 
Tang Enpo~. indem sie den Gelben ttuß un il 
den Neuen Gelben Fluß überschritten. Unser 
Truppen besetzten am ZO. April T s c h e n g j 
t s e h a u und am 1 •• \\ai H s u t s c h a 11 g ull 
setzen jetzt ihren V o r m a r s c h fort. 

Vor der Entscheidung 
um lmphal 

. Tokio, 4. M:ii (EP) 

Die C n t s c h e i d u 11 g u llJ 1 111 p h a 1 stell~ 
unmittelbar b e v o r, erklärt man in zu~tli11• 
digen mi_litärischen 1.)re1.sen Tokios. Jniolgc d;; 
Absclrne1dens der 1 r 1 n k was s erz u f u 
sind den Aussagen indischer Ueberläuier :.l~ 
iolge in I 111t>ha1 s c h w c r e Sc u c 1: e 1• ausg-ehrochen, und die Garnison ist der phY~!! 
sehen f.rschppiung nahe: n. c \' e r s o r g 1~. 11~. 
hnphals aus cl er Lu 1 t ist durch verstar iJ! 
ten japanischen Luftwaiiencinsatz volbtänd 
unterbunden. 

Besorgniserregender Zustand 
Gandhis 

ßangkok, 4. Mai (t:P) ;n 
Am Mittwochn:ichmittag wurde in Delhi C·~ 

Con1111uniquc iiber clen 0 es u n d h e i t s i -~d 
s t an J Gandhis vcröifentlicht Darin '''1

3 zum .. ers.tenm~I anJ:"eilihrt, daU der ,\lahat~1a6 r A 11am1 e leidet unJ scm 13eiinden zu au e 
sten ßesorgnissen Anlaß gibt. 

Eine Falschmeldung 
um Prof. Sakimura 

Stockholm, 4. Mai ('f P) r· 
Der Londoner ~ender brachte gestern \\ ie~-~t· 

holt die 1'leldung, daß der japani~che . .\'• 1 e 
schaftler Prof. Sa k i 111 u r a zu den Allr cr1~r 
iibcrgetrcten sei und wichtige wirtschaftll(;e
Angaben au.- Deutsch::ind gemacht habe. t1l' 
stcrn hat Prot. Sak:murn in Stockholm die de . rt 
sehen Pre:;~evcrtreter empfangen und . ih11~. 
durch seine persönliche Anwesenheit \'ers1c~;r~ 
daß ein Japaner n emals zu den Engllin dC' 
desertieren könnl', ,,·:e er sagte. Angesichts vi· 
immer enger werdenden GeschJ.oss'enheil z'zo 
sehen J:1pan und Deutschland könne mall .111e 
dem ßlnffversuch Heulers nur lächeln, 111c1 
der Gelehrte. 
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SCHEnKER & Co. A.G. 
1 nternati ona le Tr ansporte 

GALATA, VOYVODA CADDESJ, ADALBT HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 

Kirchen und V er.eine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 7. 1\bi, 
vormittags um 10.30 Uhr Gott c s dienst in 
der Deutschen Evangelischen Kirche. Im An
schluß daran die Feier der ße:chtc und des Hei
ligen Abendmahls. 

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

oder umtauschen wollen. 

KLEINE ANZEIGErJ 
Stoffmantel . 91' 

rcoine Wolle, schwarz, fast neu. mit fcll: 
berfuchskragen (separat) zu verk;:tll ft~' 
ebenso schöne Bisam~Pelzjacke. A0tcJ'.Z 
gen unter Nr. 4121 .an die Geschäfts5

1211 
des Blattes. .V 

Junge reinrassige .. 11JC 
deutsche Schäferhunde in nur gute f-1 1;2~, 
preiswert abzugeben. Tel. 80049. ~ 

Junges Fräulein . (jcfl 
sucht Stelle zu 1 oder 2 Kindern· 
Angebote an Beyoglu, Postfach 20J2

1
·2zl 

~~~~~~~~--~ 
Kinderb~cher ~11\1 

von Spyri. Siebe. Averdieck u. a. zil r-J' 
fen gesucht. Gefl. Ar.gebote unter tte" 
4123 an die Geschäf tsstclle des Bl~1 2Jl 
~~~~~~~~--~ 


