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Abschluss der Schlacht zwischen 11oldau · und Pruth 
92 Geschütze 

Düsseldorf 
Durchbruch gescheitert -- Die Sowjets verloren 3 86 Panzer, 
und 100 Flugzeuge - Luftangriffe auf Bukarest. Berlin, Köln, 

1 ührerh.mptquart1er. s. i\\a1 ("IP) 

k 
Das Oberkomm<111do der \\ ehrmacht g bt bc

annt ~ 

\'or Se w n s t ii p o I grill der feind nuch gc
tscrn unter heftigem Artilleriefeuer mit starken 
l\rlirten nn. Wahrend Ihm lru Südabschnitt nach 
erbitterten J(limplcn ein l.lnbruch gelang, zer
~Chlui:cn unsere Truppen Im Nordab:.chnitt !llle 
elndllchen Angrlife. Bel der Abwehr starker 
\ni:riffe lelndlichcr Schlacht- und Jai:dfliegcr 
'crnlchteten un cre Jagd- und Schlm:hlllieger
~;rbändo s1rn ic l laknrtlllcrie der Lult" afh: 
L 0 so '' l c l I s c h e f l u g z e u g e. Leutnant 

11 rn b e r t erzielte In Luftkämpfen nlleln 14 
Abschüsse. Die !1, flakdh ision unter f ühruni: 
von Generalleutnnnt Picliert hat sich bei den 
Schweren Ab'' ehrkämplcn nul der Krim cr

0

ne11t 
b Onders ausgezeichnet. Sie konnte am ges!ri
l:cn Tage ihren 1.400 Flugzcugab chuß meldeu. 
f> Oe tlich des rumlinlschen Se r c t lt nahmen 
b ~nzergrenndiere In harten Kämpfen ein b..i-
err chcndes llöbengelände. 15 leindllcbc Pan· 

zer Und 41 Geschütze wurden \ernichtet. zahl
reiche Gefangene cingcbrncht. 

2 
l\\lschen Pr u t h und .Mo 1 da u bat die am 

6• April begonnene A b w e h r s c h 1 n c h t lh· 
~n ' o r 1 ä u f 1 g c ri Ab s c h 1 u ß gefunden. 

er mit 20 chützcn- und mehreren Panzcrdi· \ .. 1s1onc11 ange trebte Uurchbruch der Bolschc-
~ 1 lcn cheltertc an der zahcn und 'crbls. enen 

1 
hwchr der unter Fiihrung de:. Ocncrnls der 

11fanterle W o e lt 1 e r ~tehenden d e u t s c b e u 
~.n.d ! u m !i n 1 s c h ß n T r u p p e n , ~I~ \ 011 

l erbanden der deutschen und rumumsclten 
k 1tftwnlfe in v o r b 11 d t l c h e r \V n 1 f e n • 

a 1t1 e r n d s c h a 1 t bcT\'orragcnd unterstützt 
~ ltrde. Der feind 'erlor neben hohen blutigen 

1 
crfustcn ,'J 6 Pa n z e r, 92 O~schütze nnd JOD 

'h1gzeuge. In diesen ](limplen hat Ich die Pan· 
zcrgrcnndierdlvlslon ,Qroßdeutschland" unter 
Generalleutnant von Manleuffel besonders aus
l:ezclchnet. 

hn Landkopf \'On N c t tu 11 o liihrtc der Geg
ner Örtliche \'orstilße. die abgewiesen wurden. 

76 Abschüsse bei neuem 
Einflug nach Berlin , 

Bcrlm, 9. Mai (TJ>l 
In den Mittagsstunden des Montag flogen 

~!Jlerikanlsche Bomberverbände ins .Reichsgc
'f31c1 em ünd bombardierten ohne jede .S.cht 

erlin. Den Amerikanern kam eine \'Öllig ge
schlossene \V9lkendecke zustatte, die ihnen 
zwar die Sicht nahm, aber die deutsche Vertei
~~gung erschwerte. Trotzdem lieferten die deut
""hen Jfiger und Zerstörer den Amerikanern 
fCharfc Luftkämpfe. Nach bisherigen Fests tel· 
~ngen haben die deutschen Vertc1d1ger 76 v1er-

Otongc USA-Bomber allein über dem Reichs
~ebiet bei <liesem Angriff abgeschossen. llinzu 

11°rnmen noch die Zahlen. die auf dem Heun
ur von den den feind weiterverfolgenden 

deutschen Jägern erzielt worden sind. In Berlin 
Selbst dauerte der Alarm fast 2 Stunden. 

Einsatzübung der Indischen 
Legion am Atlantikwall 

Paris, 8 . .Mai (EP) 
l Die am Atlantikwall eingesetzte 1 n d i s c h e 
d c g i o n gab bei ein !m mehrt!igigen Besuch 
Ves indischen Staatsm nisters Nam}>iar, der 

ertreter von Subhas Chandra Bose in Berlin tl1• eine Probe ihres militarischen Könnens. Die 
Si ebung fand in den Stellungen der Anti-lnva
\' 0 nsfront statt Der indische Stnatsmann nahm 
don dieser lnspcktionsfahrt einen §tarken Ein
g ruck \'-Oll der Angriffs- und Verteidigungs-
11\lärke seiner im Verbande der de~tschen Wehr-

ac:ht kfimpfenden Landsleute mit 

• 
Mailand, 9 . . Mai (EP) 

D l)er Norditalien-Korrespondent von Europa
! reß berichtet von einer Besichtigung der Be
h~Stigungsnnlagcn gegen eine eventuelle Inva-
11!011, daß die 1tahenische11 Küsten am Tyrrhe-
11schcn Meer und an der Adria während der 
~tzten sechs bis sieben Monate in förmliche 
1 estungswälle verwandelt worden sind. Die Be-
1 csu~ngen, die Ge~cra.lfeldm~rschall Rommel 
Kn diesen Tagen besichtigte, smd die stärksten 
, Stenbefestigungen. die Italien jemals b~ses
Lcn hat. Vor allem seien alle Anlagen gegen 
llftangriffe immun gemacht worden. 

Entscheidende Luftkämpfe 
über lmphal 

Tokio, . Mai (EP) 
b l!ntscheidende Lu f t k ä m p f e ü b e r 1 m -
~th ~ 1 haben. Mitteilungen japanischer Militär· 
s e:se zufolge, am Montag eingesetzt. Die RAF 
:cnt 111it Gewolt <lic von der Japanischen Luft• 
l ~ffe aufrechterhaltene Luft b 1 o c k ade 
1 D h a 1 s zu durchbrechen. Dem \'ersuch. 
01lJP.haI aus uer Luft zu versorgen, tritt die ja
t~n1sche Luftwaffe mit verstärkten Kräften ent· 
Lufen, so d.1ß sich im Luftraum von lmphal 
sch !kämpfe von bisher auf diesem Kriegs
>. auofatz noch n 1 c h t da g e w e s e n e m 

U s m a ß entwickelt haben. 

fernknmpfa rtlllerie bekämpfte mit guter Wir
kung ßetrlebsstoif- und ·"unitionslagcr des 
fcindcs. 

Brltisch-nord11111erikanlsche ßomberverbändc 
richteten am gestrigen Tage und in der letzten 
Nncht Tcrrorangriiie gegen das Stadtgebiet 
von B u k a r c:.. t, \HI sie Schäden und Verlu
ste unter der He' ölkcrung \'erursachten> Deut
sche und rumlinl,chc Lufh•ertcidigungskräftc 
schossen J t feindliche Flugzeuge ab. 

Bei geschlossener Wolkendecke fiihrten zahl
reiche nordamerikanische Bomber einen Te r -
rorangriif auf die Reichshaupt
s t a d t und gegen mehrere Orte in W e s t -
d c 11 t s c h 1 a 11 d. Besonders im Stadtgebiet 

von Berlin entstanden Schäden an Wohngebäu
den und Kultureinrichtungen SO\\ lc Per oncn„ crluste. ln der 'ergangenen Nacht warfen ein
zelne britische flui.:zeuge Bomben im Raum 
von 1( öJ u und D ü s s e 1 d o r f. Durch Luft
vcrteidlgungskrlifle "urden bei diesen Angrif
fen sowie iiber den beset~t~n Westgebieten 26 
feindliche flugzcugc, darunter 17 \·lermotoriKC 
Bomber, rnm Absturz icebracht. 

• Berlin. 8 . .Mai (TP) 
Ucrlmcr miht.Lm,che Kreise 'äußern sicl1 zur 

i,:cgenwärtu~en Kr i c g s 1 a g e wie folgt: 
Der vorlauflgc Abschluß der am .?6. A1>r1l bc

:::onnenen Schlacht zw1sch~n Pr u t h u n u 
.\\ o 1 J au bezieht ,')ich aui die Kämpfe, J1e hio>
her geogrnnlusch mit der Uezeichnung „osthcn 
des rumänischen Sereth „ gekennlelchnct wur
den. In die en Kampien waren starke so w Je -
t 1 s c h e Kr ä i t c bemüht, <lurch eine 11euar
tigc Taktik und durch Zusa111111enballu11g ~roßer 
Krtlite auf schmabtem frontabsch111tt m den 
rumani~chen I~aum emcn Unrchbruch zu erzie
len. Als deuts.:lle Gegenmaßn.ihme wurde emc 
neue Panz.erabschußtaktik i;chandhnbt, bei der 
ein P. i n s .L t z b c so n d e r e r !5 c h l a c h t -
f J 1 c ~ e r ein neue.., Moment darstellt. Es muß 
damit gerechnet werden, daß die Sowjets schon 
in den nächsten Tagen neue Versuche machen 
werden. Ihre Durchbrucbsversuche zu wieder
holen. Es wird daher Im Sil~nbschnitt der Ost
front m kurzer Zeit zu 11eue11 sehr hcfttgen ,'):>· 
wjctischen A11griffen kommen. 

Zu den heiligen anglu-amenkanlsche11 Lu i t
a n g r i ff e 11 gegen Be r 11 n und die besetzten 
Wes t geh i c t c erklären dieselben Kreis~. 
man bezweifle, daß die e her •1ts die erste P/1a
se der Invasion seien. wie dtes 'on englbcher 
Seile dargc:.tellt wird. 1111 übrigen sei es filr <l1e 
deutsche Wehrmacht glc1chgltltig, ob die ln\'a
sion heute. in <le1r 11<1chste11 Tlgcn, oder erst In 
den nächsten Wochen oder '\onatcn erfolgen 
werde. n.c deutsche Wchrnt cht sei zu jeder 
Zt•1t ant11m as1onsbere1t. 

Die Kämpfe um Sewastopol 

Berhn, 9. Ma1 (TP) 
·Im Nor<len Sewastopols, deren festungsanla

gen längst geschleift s;nd. sodaß die Stadt nicht 
mehr als Festung angesprochen werden kann, 
dauern die hefügen Kiimpie immer noch an, oh
ne daB die Sowjets blshor einen nennenswerten 
Eriolg crzicl.en konnten. Auc.1 nm !11enstag 
früh wird wieder schwer~ter russischer Artille
neheschuU gemeldet. IJie deutsche Luftvertei
digung schoß am .Montag 29 Sowjetflugzeuge 
ab, die den Nachschubverkehr Cihcr das 
:::ichwarze Meer zu stören hatten. 

Sowjets fordern erneut die Invasion 
Radio Moskau: „Lage drängt der Entscheidung zu" 

Stockhohn, . .Ma'1 (TP) 
Der JJOIJt15che ~nrecher de::. M o s k .1 u e r 

Ru n cI f u n k s, ViktorO\', außerte s eh über die 
gegenwart1ge 111 i l 1 t a r 1 s c h e Lage, daß 
sie e111er Entscheidung zudränge. F.r wendt!I 
sich dagegen. daß die 1 n v a s i o n etwa in der 
Ponn beschrankter Operationen nach der Art 
derjenigen he1 Cassino erfolgen könnte. und er
klärte, daß nicht von solchen beschränkten 
Unternehmungen, ~ondern nur von einer ent
scheidenden Aktion ein Erfolg erwartet wer<l~n 
könne. Die ~euter-Agentur veröffentlicht diese 
Mahnung .Moskaus kommentarlos. 

• 
Berlin, 8. Mai (TP) 

Man wies 111 der Wilhclmstraße heult: auf 
ei11cn Aufsatz des sowjetischen .\\ilitärkntikcrs 
un~ Luftwalfe!1bchmann, jourawlew, in der 
Zeitschrift „Kneg und Arheiterklasse" hin der 
in der Feststellung giplclt, daß der Feind 'nicht 
durch den Luftkrieg bezwungen werden könne. 
Es se_i bemerkenswert, ~aß. das .P.e:sönlichc Or
gan Stal1!1s ge!ade den 1etz1gen Zeitpunkt wähl· 
te, um diese l·cststellung zu treffen. Man dürfe 
nicht vergessen, daß von Jiöchster anglo-ameri
kanischer Autorität gerade der Luftkrieg nls 
wertvollster. Beitrag der Anglo-Amcriknner zur 

Der Kugellager-Gesandte 
in Stockholm eingetroffen 

Stockholm, 8 . . \\ai (EP) 
Ocr amerikanische Sontlerdcleg'erte. Stanton 

0 r i f f i s, der bei der schwedischen Regierung 
die Verhandlungen wegen .des Kugcllagerl'xpor· 
tes nach Deutschland führen soll, ist in Stock- • 
holm eingetroffen. In seiner Begleitung befindet 
sich ein juristischer SachvcrständiJ.?er. Griffis 
lehnte jede Aeußerung über seine Mission ab. 

Wie der Newyorker Korrespondent von 
„Svenska Dagbladet" meldet, nlihere sich der 
Druck auf Schweden seinem llöhepunkte zu. 
In Washington nehme man an, daß das Außen
ministerium mit seinen geplanten wirtschaftli
chen Sanktionen nach dem Kriege gegen Per
sonen und Gesellschaften. die in llandelsbezie
hungen mit Deutschland stehen, Schweden und 
Portugal treficn will. Man deutet an, daß die 
sch,wedischen Kugellagerfabriken auf die 
Schwarze 1 iste gesetzt werden und dort auch 
noch lange nach dem Kriege geführt werden 
sollen 

• 
Berlin, 8, Mai (TP) 

Zur neuesten f.ntwicklung in der Frage des 
anglo-amerikanischen Fe 1 <l zu g es g e g e n 
d 1 e Neu t r a 1 e n wurde am Montag in der 
\V i 1 h e ! ms t ra ß c bemerkt. daß das f.in
treffen der britischen Zeitungen Jer letzten 
Woche in Lissabon beträchtliches Auisehen er
reit habe. Die nun 1m Wortlaut vorlie~enden 

gemeinsamen alli1,erte11 ~riegführung be1rachtet 
werde und als \: orbere1tu11g zur hl\·asion, als 
erste Etappe hingestellt wird. In dieser llinsicht 
sei c1:eser Artikel ein bemerkenswertes Symp
tom. 

England befürchtet 
deutsche Luftlandeoperationen 

Bern, 8. Mai (TP) 
Eine ,\1eldung von Exchange Telegraph weist 

darauf hin, daß man in England mit Interesse 
die Tatsache rnr Kenntnis genommen habe, 
daß General S t u den t, der Oberkommandie· 
rende der deutschen Lu!tlandctruppen, in Cher
bourg se.m Hauptquartier aufgeschlagen habe. 
.\\an rechne mit der Mö~lichkeit eines deutschen 
Angriffes tlurch Fal!sclurm- und Luftlandetrup
pen auf England, sobald die Anglo-Amerikaner 
d:e Invasion eröffnet hi\tten. Es gebe gute Grün
de - so bemerkt „r:xchange Telegraph„ - für 
die Annahme, daß die Deutschen Jurch Einsatz 
solcher Verbände Hafenanlagen, ßnhnk1.oten 
punkte und Sfraßenkreuzungen zu sprengen 
und dadurch Verwüstung und Verwirrung an
zurichten ver:suchcn werden. Damit würden sie 
den nlliiertcn Nachschub stören. 

Artikel englischer Publizisten hätten in Portu
gal gezeigt, daß man in England tatsächlich in 
schfirfster Form die Prcsse
k a 111 p a g n e g e g en Li s s a b o n eröiin::t 
hat. • 

Vor allem sei der Aufsatz Vanslttards 1111 
„naily .Mail" bemerkenswert, der offen Jen Ab
bruch der ßez!ehungen mit Portugal verlangt. 
sofcrne die Regierung Salazars nicht gewillt 
ist, die britischen Forderungen anzunehmen. 
Trotzdem sei bisher In Herli11 noch kcine Nach
richt eingetroffen, aus <ler man auf einen Ab· 
schluß der noch immer laufenden Besprechun
gen zwischen England und Portugal schließen 
könnte. 

Hinsichtlich S c'h w c de n s ist nach der 
energischen Stellungnahme des Ministerpräsi
denten Hansson keine Veränderung emgctrcten. 

In der Sc h w e i z habe sich Nationalrat 
Etter zur :;elhen Frage geäußert und erklärt, 
daß die Schweiz eine durch keinerlei Konjunk
ttKPolitik beeinflußte Neutralität zu wahren 
entschlossen sei. 

Hmsichtlich der T Ci r Je e i wurden die ße
sprechungen an der deutschen zust!indigen 
Stelle auch über das Wochenende ausgedehnt. 

Der Senat untersucht den Fall 
Montgomery 'Vard 

Washington, 8. Mai (TP) 
Dns l~epriisentantenh;.us hat mit 300:60 Stim

men beschlossen, die Angele~enheit der Ueber
nahme der Warenhausfirma Montgomery Ward 
in Chicago durch Roosevelt zu untersuchen. 

Einzelnummer 10 Kuru~ 

Bezugspreise: 

Par 1 Monat (Inland) Tilrkpfund 2.50. 

für 3 Monate Unland) Türkpfund 6.50: 

(Ausland) Reichsmark 24.-: filr 6 

.\\onate (Inland) 12 Tilrkpfuod, (Aus- · 

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

Reichsmark 80.-: oder Oeicnwcrt. 

&!eachlfhlelt;un'g: B11o§lu, Oallb Oed• C1ddul Nr. 59. Orehten1chrlrt: "TOrkpo1t''. 
Fern1pr1oh1r: 0Hchl11Ht•ll• 44605, Schrllllellung: 44806. Postfach 1 lstenbi.I 128!1, 19. jahrg. 

Verstarkung fur c.l1e Verteidigung Griechenlands. ein kurzes Halt auf der Vierstraße in Salo
rtlkl. W!ihrend der Einheitsführer beim Befehb haher meldet, hat steh die griechische Uevolke

rung eingeiun<len und bestJu11t die neu eingetroffenen Sturmgeschfitze 

WIE SIEHT ES HINTER DER FRONT AUS l 
ZUR FRAGE DER SOWJETISCHEN RESERVEN 

Berlin, im Mai 

Wie eine faszinierende Parole steht das Wort 
rnn der Unerschöpflichkeit der sowjetischen 
Mannschaftsreserven m Jenem Z wiel1cht \'On 
\\ ahrhc.u und Tauschung, in dns manche Ge-
chchnis e des Krieges hme.ngetaucht smd. 

Der Urspmg dieser Parole al agitatorische 
Formel mag nebensächlich ,')e111, gle1chgült1g ob 
sie .In London, \\ asb.ngton oder .Mo kau gebo
ren. wurde. Sie wurde von Jer ge,amten Ko.111-
tion benutzt, um Rückschläge des Bfindn. IJart
ncrs 111 ihrer Wirkung abzuschwächen und <len 
riesigen Verlusten der bolschew1st1schen Offen
sh·-Stoße die Besorgnis zu nehmen. Napoleoni
sche Ermnerungen auf die Weite des Raumes 
wurden zur Argumentation herangezogen wie 
Jene Erschemuni; J.r· Ostschlacht, die vom Be
griif de. "sowjetischen Masseusturmes" umris
sen wird und Welle auf Welle rnrflutender erd
brauner Ocs1alten ins Bild rockt, das Zerschla
gen der ernzelnen l~udel als ,\\o111entaufnahme 
bringt, um dann wieder der .Masse das b;!
stimmende Gesicht zu lassen. Doch wo end.!t 
hier das Tatsächliche. wo beginut die Agitation, 
die Täuschung? 

Der sowjetische Soldat ~st clll 1~\cister der 
J'arnung. fa weiß Bäume und Sträucher, ja, 
selbst den Sand der Steppe zu nutzen, um den 
Gegner zu tät:schen. ln~ofern ist er das Abbfül 
eines Systems, Jas die größt ... Täuschung all:r 
Zeiteu während des Wmterkricges gegen Finn
land vollbrachte. um durch ungenügenden \\'ni
fcn- und .Mannschaftseinsatz jenes Arsenal mo
tlernster Angriffswaffen .zu verbergen, das in 
Jahrzehntelanger Planung zum Stoß gegen die 
europäische ,\\itte gehortet und vermehrt wur• 
de. fä lag in dieser Planung das gleiche Sy
stem wie in der Praxis, AngrifisstOße durch 
Kompamen Halbwüchsiger und altersgrau~r 
\ 'eteranen durchführen zu lassen, die dem Geg
ner den Eindruck des Ausgeblutetseins sugge
rieren sollten, damit dem nachfolgenden Einsatz 
der Elitedivisionen das Ueberraschungsmoment 
zur Seite stehe. Es ist deshalb schwer, aus der 
Qualität der tegenwärtig angr~ifenden sowjeti
schen Verbände Rfickschlüsse auf den Grad de'> 
Ausblutungsprozesse.s ziehen zu wollen. dem 
die sowjetische Armee zweifellos unterliegt. 

Die zur \'erfügung stehenden Unterlagen a:.is 
Gcfangenenaussagen und Schilderu11gen vo1 
Ueberläufcrn können ebenfalls n;cht in ihrer 
Gesamtheit als objektives Quellenmaterial be
nutzt werden, da vor allem der Uebcrläufer -
wenn auch \'iellcicht unbewußt -- dem Hang 
zur Uebertreibung verhaftet sein mag, zumal 
ihm die sowje1ische Agitation die Gefangen
schaft al.s eine endlose Kette von Quälerelc:i 
bezeichnete. denen er durch die Fixierung eines 
dem Gegner möglichst erwilnschten ßtl<les über 
die Möglichkeiten der Sowjetarmee zu entg.:
hen hoiit. Zuverlässigere Unterlagen vermG
gen aufgefundene Tagebiicher sowjetl eher Of
fiziere und Briefe Gefallener zu vermitteln, 
wenngleich auch hier Einschränkungen gemacht 
werden mOssen, da die Wiedergabe milit!iri
scher f.inzelheiten In Briefen. ja, selbst In pri
vaten Tagehfichern verboten Ist. Ihr Inhalt hat 
also wen ger Wert durch die tatsächlichen Auf· 
z.cichnungen als vielmehr durch die Atmosph!lre 
der Zeilen, die Rilckschlüsse auf die Stimmung 
der Truppe angesichts der schweren Verluste 
.zulassen. 

Selbst die .Moskauer ßlät!e1 und der sowjeti
sche Rundfu11k können nicht verschweigen. d:iß 
die Verluste tatsächlich enorm sind. Anglo
amerikanische Korrespondenten wollen aus der 
Umgehung des Kreml erfahren haben, daß man 
in Moskau die blutigen Verluste der S6wjetar
mec mit 15 Millionen Mann berechnet. Die dent
schcn lniomtationen lassen eine noch h'öhere 
Zahl vemrnten. Die Herbst- und \\'interoffen• 
sive des vergangenen Jahres kostete die Sa
wicts allein 3,5 Millionen Ausfälle. Yon den 
seit Jem Weihnachtsabend nnhaltenden 
Schlachten der ersten ~\onate dieses Jahres 
dfirfcn ähnl ehe Zahlen angenommen werden. 
naraus kunn geschlossen werden, daß diese 
Verluste selbst für den Menschenreichtum der 

Sowjetunion schwerste Bel.istungen darstellen, 
die mcht durch den iahrgangsweisen Nach
wuchs ausgeglichen werden können, sondern 
hart an der Substanz zeltten. 

Ocr Bevölkerungsstand der Sowjetunion 
wurde amtlich nach der \ olkszahlung von 1939 
mit 170,4 M1lhonen angegeben. Diese Zahl gibt 
kem völhg genaues Bild, da ihre Wahrheit nicht 
nachzuprufcn ist und sle auch. keinen "Rück
schluß auf die Altersklassen zuläßt. I!r wird b~
hauptet. daß s.cb die Zahl aus 81,5 Millionen 
mannhchen und 85,8 .M1Jhonen weibl.cl1en Be
wohnern z.1 ammensetze. IJa ich jedoch jetzt 
die für die Oeburtenentwicklung verhängmsvol
len Revolutionsjahre, .Massenhinrichtungen usw. 
auswirken, sind die kriegstilchtigen Jahrgän
ge '' ohl nicht so tark, wie es die Zahl von 81,6 
M11lionen männlicher BevUlkerung vermut.:n 
läßtJJer Nacll\vuchs zeigt ein Uebenvtegen der 
\\c1bhchen Seite. 1926 war das Verhältms: 
71.6 .\\tlllonen 1\\iinner und 75,6 Millionen frnu
en, also nur 4 M111ionen mehr Frauen, 1939 
gab es bereits 6,2 Mill!onen mehr Prauen als 
.\\änncr. Bis jetzt gelang es .Marschall Woro
schilofi, der neben dem fr!iheren Generalstabs
chef Schaposchnikoff arbeitet und trotz seiner 
Entfernung aus dem gefährlichen Raum eil1er 
Populamät m der Sowjetunion als „Chef de„ 
Armee-ErgänzungswesensM angesehen werden 
kann, die Millionen-Verluste durch Elnzlchungs
Maßnaltmen auszugleichen. Es mag auch wei
terhin möglich sein, durch weitere Auskämm
Aktionen rem zahlenmäßig die Lücken auszu
füllen. Schwcrc: jedoch wird es sein, au.:n 
quahtatl\' den notwendigen Ersatz herbelzu
schnffen, der zur fundierung der Sommerarmee 
dienen muß, von deren Bildung die amerikani
schen Korrespondenten in der sowjetischen 
Hauptstadt ihren Blätfer kabeln zu können 
glauben. 

Der Schlaclilenverlauf der letzten .Monate 
wird aui den ersten Blick durch die ~ücknahmc 
der deutschen Front um bedeutende Abschnitte 
charakterisiert, weniger ers1chtl.ch sinJ die 
Auswirkungen der von der deutschen Fiihrunl 
angewandten Abnutzungsstrategie. Das will Je
doch nicht heißen, daß sie weniger bedeutsam 
.sind. Es seien hier nur kurz einige Tatsachen 
angeführt, die verbürgt sind, aber trotzdem nur 
als ,\\osaikstcinchen e111es mehr zu erahnenJe:i, 
als tats!ichlich im Augenblick sichtbaren Bildes 
gewertet sein wollen. Als fiberraschendstes Mo
ment muß zweifellos die Information angese
hen werden, daß Stalin sich zur Einführung des 
Pranuensystems entschloß, das zugleich mit der 
bereits etwa zwanzig Arten umfassenden Ska
la .der einstmals in der Sowjetunion verpönten 
Orden besonderen Anrcl.z bilden soll. Wie der 
amerikanische. Bomberp1lot bis .zu 500 Dollar 
als Prämie fiir einen Terrorflug gegen das deut
sche !~eich gebiet erhält, so wird der sowjeti
schen Sturmgeschutz-Besatzung beim Abschuß 
eines deutschen Tiger-Panzers eine Belohnunl{ 
zuteil, die von 500 bis 1.000 Rubel gestaffelt 
i t und anteilmäßig verteilt werden soll. Nl!
ben c!ieser vielleicht unhoischewi,tisch ersl'hei
nendcn Prfimilerungs-Verordnung steht der Be
fehl <les sowjetischen Diktators, die früher fib
lichen 13rschießungcn selbst bei kleineren Ver
fehlungen der Sowjetamtislen einzuschränken, 
sie nur bei besondcr:; krassen fällen der Di~
ziplinlosigkett anzuwenden. im librigen aber an
stelle dieser Art der Liquidation bei leichteren 
Plillen die \'crsetzung an hesonders gefährde
te Punkte der Schlacht zu befehligen, damit der 
als notwendig erachtete Tod des Verurteilten 
zugleich nützlich für das Kampfgeschehen 
werde. 

In gewisser Hinsicht m!igcn die sowjetischen 
Ulätter Aufkllirung für diesen Wandel in der 
Beurteilung des Wertes eines Menschenlebens 
geben. Sie bezeichnen es als Gegebenheit, 
daß im Hinterland der Sowjetunion starker 
Mangel an Männern besteht. Die Landarbeit 
werde vor allem von Frauen und Kindern be
sorgt, während für die Rilstungsproduktion g'.!- ', 
wisse Ausnahmen beständen, die jedoch mehr 
und mehr beseitigt würden, wobei Jedoch daran 



zu denken sei, daß eine zu weitgehende Au'i
kämmung der Industriearbeiterschaft mcht oh
ne Auswirkungen auf die Produktion bleiben 
könne. Nach einer .Mitteilung des Leiters der 
Hauptverwaltung, Moskatoff, in der „Prawda" 
sollen im ersten Halb,iahr 1944 insgesamt 
170.000 ·Kinderarbeiter iür die Gebiete des 
Nordkaukasus, der unteren Wolga und des Rü
s,ungsbezirks am unteren Don gestellt wer
den. Diese Kinder rekrutieren sich nicht allein 
aus ilcn Fabriken. Handwerker- und Eisenbahn
schulen, sondern auch aus den Normalschulen. 
Die TASS umreißt das Alter dieser Kinder mit 
11 und 13 Jahren. Dieser Einsatz sei notwenrli;:. 
so erklärte Kalinin in Orecho Sujewo vor der 
Textilarbeiterschaft kürzlich in einer I~ede, 
denn Jie Ueberwindung des Arbeitermangels 
bilde eine der vordringlichsten Aufgaben. 

Selbstverständlich muß man sich davor hü
ten, auo; solchen Feststellungen voreilige 
Schlüsse zu ziehen, die zu Illusionen verlei
ten kö11n'en. Sie verdienen lediglich Aufmerk
samkeit. wenn s:e zum gesamten Krie.l('~gesche
hcn i11 Beziehung gebracht werden, da sie er
klärend für die deutsche Strategie der Abnut
wng bei Raumauigabe wirken können, wie zur 
Beurteilung der Möglichkeiten: wenn es gelun
gen ist, die im Westen zur Entscheidung drän
gende Situation im günstigen Sinne zu löse:-i. 
Dies heißt nicht. die Gefahr im Osten zu ver
kleinern oder gar an der These zu rütteln, dall 
bei einem Versagen der deutschen Truppen kei
ne Macht der Erde ln der Lage wäre, dem 
Machtwillen des militanten Bolschewismus eine 
Gegenkraft entgegenzusetzen. Denn das ist klar, 

sollte es im falle einer deutschen Niederlage 
der militärischen Macht der Sowjetunion seihst 
nicht gelingen, weiter als über eine osteurop:ii
sche Linie vorzustoßen, so würde die polillschc 
Wirksamkeit dennoch über ganz Europa strah
len, w:e es die Beispiele im Mittchncer zeig.:!n, 
wo weder in Nordafrika noch in Italien ein sow
jetischer Schul! iiel. die bolschewistische Ver
ankerung aber ganz unverkennbar ist. 

Die ruhige S cherheit, n11t -der das deutsch.:: 
Volk der Entwicklung im Westen entgegen 
sieht, basiert nicht zuletzt aui der Erkenntnis, 
daß der deutsche Soldat auch im Osten die Si
tuation meistern wird. Es wird nicht überra
schen, wenn beispielsweise ,\\ajor Rudel als er
folgreichster dcuhchcr Schlachtflieger hei ei· 
ncm kurzen Besuch von der Ostfront mit de: 
souveränen Sicherheit des deutschen Soldat::n 
im Augenblick einer rückwärtigen Bewcgu11.; 
au<>prach. daB der Bolschewi~mus den deut
schen Truppen militiirisch kein Problem zu bi"
ten vermöge, wenn die KHirung im \\'estcn er
folgt sei. Die Unsumme der I'eldpostbrieie, tl.c 
alltäglich von der f'ront in der Heimat eintnfit, 
ist eine einzige Unterstreichung- dieser An
schauung Jurch Jen dl!utschen Soldaten, der 
nie111:ils sei11 Uehcrlegenheitsgefühl gegenüber 
den Sowjets verlor, selbst wenn er eingeschlos
sen in einem Kessel gegen eine vieliachc 
Ucbcrmacht der Zahl zu kämpfen hatte. \Venn 
man sich schon scheuen mag, die .Frage nacn 
d.er sogenannten Unerschöpflichkeit der Sowjet
armee quantitativ zu beantworten. der qua!i
tative Akzent ist völlig klar. 

Bernd W. B a c k m e i e r. 

Dritte Abwehrschlacht um sewastopol 
Ein El'f olg der deutsch- rumänischen Verteidiger 

Berlin, 7. Mai (TP) 
Oie dritte Abwehrschlacht um Sewastopol. 

die am 5. Mai begann, trug den deutsch-rumäni
schen Truppen bei ihrer Fortsetzung am gestri
gen Tage wiederum einen vollen Abwehrerfolg 
ein. Die Bolschewisten hatten erneut bei ihrem 
Durchbruchsversuch im nördlichen und nord
ö~tlichen Außenbereich der Vorfeldpositionen 
außergewöhnlich starke Kräfte an Infanterie 

und Artillerie, vor allem auch schweren Kali
bers, sowie zahlreiche Schlachtfliegerregimen
ter eingesetzt, um eine Bresche in die deut
schen !::iicherungslinien zu schlagen, die die 
wichtigen Höhen vor der Sewernaja-ßucht be
set:M halten. Bei ihren gestrigen Angriffen tra
fen die Bolschewisten von den frühen Morgen
stunden an auf besonders wuchtige deutsche 
und auch rum!inische Gegenstöße, in deren Ver
lauf eine gemlschte deutsch-rumänische Kampf
gntppe nicht nur die Angreifer mit blutigen 
Köpfen zurücktreiben, sondern zugleich eine 
vom Vortage gebliebene Einbruchsstelle besei
tigen konnte. Diese wurde sofort durch rasch 
herangeführte bewegliche Pak- und Plakkampf
gruppen ausgebaut, so daß die nachfolgenden 

Qtitt ptn11n 
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(2. rortsetzung) 

Hunderttausend Mark Belohnung!!! 
Hun - der - tau - send ... Mark!!! 
Die Gegend westlich von Magdeburg war zu 

einem Heerlager von gefährlichen Narren ge-
worden. ' 

Aber in dem Haus in der Tiergartenstraße 
mit der Messingtafel „Peter Trontcn" herrschte 
Grabesruhe. Dunklen Kerzen gle'.ch standen die 
lmmergrünbäumchen im Vorgarten, und die 
meisten Läden waren vor den Fenstern herab
gelassen wie Lider vor schlafenden Augen. 

Einige Fenster jedoch ließen erkennen, daß 
Menschen im Hause waren, denn sie standen 
offen unter schräggestellten Jalousien und at
meten die heiße Sommerluft herein. 

Auf der von einem rotweißcn Sonnensegel 
überspannten Veranda. die von der Hinterfront 
des Hauses in einen schweigenden Garten vor
stieß, la8' llona, Peter Trontens junge Witwe, 
glc'ch emer schwarzen Crepepuppe in e:nem 
Schaukelstuhl. Ab und zu führte die weiße Hand 
eine Zigarette zum roten Mund, der sich eben
so wie die langbewimperten schwarzen Augen 
phantastisch aus dem wächsernen Gesicht ab
hob. Die mit Brillant- und Perlenringen ge
schmückte Linke hing kraftl-Os über die Lehne. 
Kaum daß die kindhafte Brust Atemzüge tat. 

Ein Falter, vom heißen Ostwind aus den Ge
filden des Müggelsees über das gigantische 
Häusermeer Berlins hinweg hlerher versc?lagen, 
tändelte mit gaukelndem Wiegen um die Blu
menkästen und runden Beete herum. Einige 
Stadtvögel sangen in den Obstbäumen. Sonst 
war es ganz still, denn der Verkehrslärm auf 
der Charlottenburger Chaussee drang nur als 
leises Summen bis hierher. 

Massenangriffe sowjetischer Schutzen, die von 
einigen Panzern begleitet waren, unter unge
wöhnlich schweren blutigen Verlusten abge
schlagen werden konnten. Insgesamt verloren 
die Bolschewisten nach den bisher vorliegenden 
Meldungen dabei 17 Panzer. 

Die sowjetische Artillerie konnte den aus ver
deckten Feuerstellungen schießenden deutschen 
Batterien aller Kaliber nicht bcikommch, wä!1· 
rend sie selbst von den schweren Salven der 
deutschen Geschiit7.c bestrichen wurde. 

Die Bolschewisten setzten massierte Schlacht
fliegerregimenter ein, um den feuerhagel da 
deutschen Artillerie, die den sowjetischen 
Sturmverbänden das Vorwärtskommen unmög
lich machte, auszuschalten. Auch dieses Verfah
ren endete mit einem völligen fehlschlag. Die 
deutschen und rumänischen Jäger brachten in 
heiligen Luftkampfen nicht weniger als 34 Sow
jetmaschinen zum Absturz, während 9 weitere 
Stormowiks durch die t'lak und die Waiien der 

" deutsch-rumänischen Stellungstruppen abge
schossen wurden. So war auch am zweiten Tai: 
der Abwehrkämpfe auf dem .f'.:orJilügel bei cm
bruch der Dunkelheit das deutsche und rumäm
sche Stellungssystem bis auf einige geringiüg1-
~e Einbrüche weiterhin in vollem Umfang •n 
der liand der Verteidiger. 

Aus dem Nahen Osten 
BeirMt, 8. Ma. (AA) 

Der libanesische Ministerpräsident Riad el
~.olh und der syrische ,\1inisterpräsident Saadal
lah Schabri trafen s:ch in dem libanes:sdien Ort 
Schtaura zur Besprechung von beide Länder 
betn:ffenden Fragen. 

• 
Kairo, 8. Mai (EP) 

König Faruk ist erkrankt. In der amtl:chcn 
Verlautbarung heißt es, daß der Kun:g wahr
scheinlich mehrere Tage lang das Bett wird 
hüten müssen. Die Krankheit sei aber nicht als 
gefährlich zu bezeichnen. „ 

Aden, 8. Mai (EP) 
Eine Hungersnot ist in Hadramaut iniolge der 

Unterbindung der Getreidezufuhren wegen bri
tischer Tonnageknapphcit ausgebrochen. Zahl
reiche Todesfälle sind bereits zu verzeichnen. 
Ein Drittel des Kamclbcstandec; H.adramaut~ 
mußte abgeschlachtet werden. 

Ohne das Gesicht zu wenden, sagte Ilona mit 
kaum hörbarer Stimme : 

„Papi ... „ 
„Ja, mein Kind?" fragte Signor Troselli, der 

auf dem anderen Ende der Veranda ebenfalls 
zigarettenrauchend in einem Schaukelstuhl lag 
und - ganz gegen seine sonstige quecksilbrige 
Art - in Gedanken versunken mit den Ohren 
der schlafenden Dogge gespielt hatte. 

„Sei doch so lieb und laß mir von H:inna 
eine Limonade bringen." 

„Gewiß, mein Kind." Er sprang auf, stieg 
iibcr die Dogge, drückte auf einen Klingelknopf 
und wartete, bis das Mädchen erschien. „Eine 
Limonade für die gniidige rrau, aber rasch." 

Der kleine, schmächtige und überelegantc 
Signor Troselli blickte dem davonschreitenden 
schlanken Mädchen nach, tat ein paar schnelle 
Züge aus der Zigarette und wandte dann das 
olivenfarbene Gesicht mit den schwarzen, fun
kelnden Augen, der ein wenig zu großen Nase, 
dem ergrauten Schläfenhaar und dem schmal
lippigen Mund der Tochter zu. Eine Weile be
trachtete er mit regungslosen Zügen, ab und 
zu hastig an der Zigarette saugend, die schein
bar leblose eGstalt, d:e man einem Panoptikum 
entnommen und hierher gelegt haben mochte. 
Langsam schien sich die Straflheit seiner harten 
Züge aufzulösen, als würden die starren Linien 
des Gesichts sich glätten und in weiche Leben
digkeit übergehen wollen. Da sprach llonas 
müde und kaum hörbare dunkle Stimme: 

„Papi ... ?" 
Sofort schwand der weiche Zug wieder. Die 

Linien wurden abermal<> straff und hart. Aber 
ganz im Gegensatz dazu fragte er mit auffal
lend zärtlichem Ton: 

"Ja, mein Kind - ?" 
„Wie spät ist es?" 
Troselli bl:ckte auf die goldene Armbanduhr: 
„Gleich elf, Liebl:ng." Er beugte sich über 

seine Tochter, die Arme auf die Lehne ihres 
Liegestuhles gestützt. .. Willst qu nicht ein we
nig schlafen, l_lona?" 

Kaum merklich tat ihre über die Lehne hän
gende· Hand eine matt wehrend~ Bewegung. 

„Schlafen - - -" wieder bewegte sie mü
de ihre Hand. 

„Du mußt an anderes denken, Kind, mußt 
dich losreißen und in Unabänderliches fügen 
lernen. Du mußt dir vorsagen, daß das alles 
doch keinen Zweck hat, und daß das jci·d noch 
grausam scheinende Schicksal dich damit viel
leicht vor viel Schlimmerem hat bewahren wol-

„Türki s c he Po!t" 

festungsmaucrreste de„ n11ttcl alterlichen ~ntiochia 

Das Land Hatay 
Der Südpfeiler der neuen Türkei 

Das erst vor einem guten halben Jahrzehnt 
an die Tiirkei zurückgekommene Land Hatay, 
bis dahin international als Sandschak Alexan
drette bezeichnet, bildet einen starken eckpici
ler an der türkischen Südgrenle, der der jun
gen Türkei eine Sicherheit gegen einen Ucbcr
fall aus Syrien heraus bietet. Die üeschichtc 
des türkhch-fanzösischen Kampfes um das LanJ 
lfatay und der völkischen Zusammcnsctwng 
innerhalb des damals umstrittenen üeblets bl 
noch nicht geschrieben. Immerhin steht soviel 
fest, dall bei der Volksabstimmung im ttatay 
um sein künitiges Gcscl11ck d.as türkische Ele
ment mindestens ·45 v. H. der Oesamtbcvölkc
rung ausmachte, wähtcnd die restlichen 55 v. H. 
in zahllose Volkssplitter zerfielen, in Araber, 
Armenier und andere Stämme. Aber auch un
ter diesen 55 v. H. waren noch zahllose Tür· 
ken, die unter einer schweren Pression .seitens 
der ihnen ieindhch gesonnenen ~le111cntc und 

J nicht zum geringsten der .\\anJ..1tsmacht Frank
reich nicht für den Anschluß an die Türkei ge
stimmt hatten. Die Türkei hat den cl11 Jahr
zehnt währenden diplomatischen Kampi um das 
Gebiet gewonnen, und so wurde das Hatay wie
der ein tiirkisehes Vilayet. lJa)nit war t:iner hi
storischen Tatsache Recht geworden. der Tat
s,1che, daß die im Hatay lebenden Türken auf 
eine uralte Ansässigkeit in diesem Lande zu
rückblickten. 

Von Norden nach Süden durchzieht das Ha
tay der Gebirgszug des Amanus oder die Nur 
daglan, wie er auch genannt wird. während es 
im Osten von dem Kurt d.agi uud dem llüve~ h 
dagi bcgrenll \Vird. lJen Südteil des Landes 
durchschneidet der Oron!es-J:-'lull oder der Asi, 
wie er türkisch heiBt. Llil! wichti~stc Struße 
Jes Landes i t die vo1~ lfalcp oder Aleppo her 
durch den wilden. kahle11 uud verkarstetUil Si
man dagi in die Amik ovasi mit dem Amik gülii 
oder dem fl Bahra-Sec, wie er arab1~ch hiell. 
führende Karawanenstraße, die aus dieser stark 
versumpitcn Ebene dann nach Nordwesten ab
biegt und über den Beilan-Pall die Hafenstadt 
lskenderun, das einstige Alexandrettc, erreicht. 
Das Tal des Asi oder Orontes könnte noch eine 
zweite Verkehrsader bilden, da sie an der 
volksreichsten Stadt, dem am Bahk gölii gele
genen Antakya, dem uralten Antiochia, vorhci
zieht. Leider ist aber das Orontcs-Dclta schon 
im Altertum so versandet, daß Antakya, ob· 
wohl es nur 6 Wegstunden von der Miindung 
des Plusses entfernt liegt, wenig Nut7.en von 
ihr ziehen kann. Wenig :;iidlich von der Miin· 
dung beim antiken ,\1ons Casius oder Dsche
bel el Akra stößt die Grenze des Hatay ans 
Meer. Schon im Altertum IJgen die Hafenorte 
Antiochias nicht mehr an der Orontes-.\\iindung, 
sondern die eine, Selcucia Pieria, lag etw:i l1l 
Kilometer weiter nördlich. während noch ei11 

Jen, nämlich dir deinen Mann als für Lebzeit 
verkrüppeltes Opfer seines sportlichen Reru[:' 
aufzubürden.'' 

„Woher willst du wissen, Papi, daß mich das 
Schicksal damit vor noch Schlimmerem hat hc
wahren wollen?" 

. .Ich nehme es doch nur an, Liebling, d:is 
Schicksal ist oft so verwunderlich und schwer 
zu verstehen, weil es uns nur \or Tatsachen 
stellt und dafür keine Erklfirung gibt, dil' wir 
uns dann selbst suchen mussen." 

„Nicht alle Rennfahrer sterben auf der Kampf-
bahn oder werden auf ihr zum Krüppel.'' · 

„Aber die meisten, das lehrt Jie Statistik, 
Kind." 

„Und wenn er wirklich 7.Ulll Krüppel gewor 
den wäre, ich hätte ihn ger~ ans!att e:ncs Tu
ten genommen." $je nahm emen Zug aus ihrer 
Zigarette und ließ deren Rest :iuf die Stein
rliescn fallen. 
. Er trat die Glut aus, lief einige Male hin und 

her und sagte, plötzlich wieder stehen bleibend, 
rasch: 

„Dieser .Me:nung bist du jetzt, llon:i .. . Im 
Schmerz eines unersetzlich scheinenden Ver
lustes sagt man viel. Auch ich sagte Aehnliches, 
als deine Mutter bei deiner Geburt starb. Da
mals haderte ich mit Gott in törichten Ankla
gen, und ich wäre im wilden Weh bereit gewe
sen, dich zu opfern, wenn ich damit meine Frau 
wieder· hätte erwecken können. Aber heute - ". 
Er streichelte zärtlich ihre Wangen. 

„Hätte dir doch Gott damals deinen Wunsch 
erfüllt, Papi, dann brauchte ich heute nicht so 
unglücklich zu se1n." · · 

„So wie Gott damals . meinen unseligen 
Wunsch nicht in Erfüllung gehen ließ, so wirst 
auch du eines Tages mit anderen Gefühlen an 
.diese Zeit zurückdenken." 

„Nein, Papi, denn ich werde nie mehr froh 
werden können." 

Das schlanke Mädchen brachte die Limonade. 
Mit einer natürlich raschen Bewegung nahm 
Troselli das Glas zu sich. Er saugte erst einmal 
selbst an dem Strohhalm, prüfte den Geschmack 
auf der Zunge, schickte das wartende Mädchen 
mit einer kurzen Kopfbewegung fort und hielt 

· seiner Tochter das Glas hin. · 
„Trink, mein 'Liebling, die Limonade ist gut, 

sie wird dich erfrischen. Und wenn das hier 
dann alles vorüber ist, fahren wir nach l lause, 
nach Italien, oder sonstwo irgendhin. Du sollst 
mal sehen, wie es so anders wird für dich, 
wenn du erst mal aus dieser Umgebung heraus 

/ 

klemerer Hafenort N} mphaeum etw•1 ii Kiloirn:
ter weiter südlich lag. 

Innerhalb dieses land.schaitlich schönen Ge
biets sind heute uur 4 Orte von c111iger ilcdeu
tung, nämlich lskendcrun, Antakya, Reyhaniye 
und Kmkhan. lJie beiden letzteren s111d Orte, 
die über die Holle einer ackcrbaulichen Markt
stadt nicht hinausra~en, die erst unter der mo
dernen türkischen Verwaltung alhnählich eine 
wichtigere Rolle spict.:n werden . .\1hlcrs aber 
liegen Jie Dim~e hei lskenderun und ,\ntakya. 

bkcndcnm wurde von Alexander dem Großen 
als Ausgangspunkt iür die grollen Karawanen
wege nach .\lcsopotanucn unter d.em ~a1m:11 
Alcxandna ::icab1osa ~ ;:-nindet, l!:S wurde im 
J. Jahrhundert u. z. von dcu Persern zer
stört und führte nach seinem Wiederaurbau d~n 
Namen Kiew Alexandria, d. h. A1exandrette in 
der franziisischcn Sprachbilduni:. bkenderun 
liegt reizvoll 111 einem Kranze von Bergen e111-
gebcttct, und die Aussicht von seinem Kai über 
das .Meer in die dunklen Hänge des Amanus ist 
prachtvoll. Leider aber hat bis zu seiner 1<uck- · 
kehr in die junge Turkei die Stadt schwer so
wohl unter der sumpfigen Umgebun • Wll! aucu 
unter dem seichten Wasser des llaicns gelitten. 
Hier hat die türkische l<egierung bereits lJc
~onnen, Jas teilweise unter Seehöhe liegende 
Umland auizuschütten und ausiutrockne11, an
den.:rseits aber auch die ersten Arbeiten iür den 
Ausbau des Hafens zu unternehmen. il1sla11g 
war das Schicksal der Stadt em s1etes ,\uf- und 
Abschwankcn. Nach früherer stärkerer Uevül
kcrung zählte z. H. lskenderun im Jahre 1880 
nur etwa 1000. Seelen, hauplsaclihcti liafenar
beiter. Heute dürite die Stadt wieder gegen 
lU.UOU Einwohner habl!n. Vor 3U Jahren wurde 
die Ausfuhr lskeuderuns aui .~2 .\\ilhonen tr.111-
ken, die t:mfuhr auf 35 M1lhone11 franken be
ziiicrt. Der Handel von l'laleb ging in der 
Hauptsache nnmcr über Iskenderun, und so kam 
es, <lall in dem klemell Stadtehen glc:chwohl 9 
Konsulate ihren Sitz hatten. lskenderuns Ent
wicklung hat durch scme Verbindung 1111t der 
Bagdadbahn bei To11rakkale noch nicht ilen cr
hofiten Aufstieg gefunden, die c Bahn miißte 
erst in Richtung aui Halcb weitergeiührt wer
den. 

Durch ihre Geschichte sehr viel 111teressanter 
ist die Stadt Antakya, das alte Ant.ochia, das 
schon durch die beruhmtc Belagerung der Stadt 
durch die Kreuzfahrer ein icstcr Uegriff ist. An
tiochia wurde um 300 v. u. Z. von den Scukiden 
aui dem ilodcn einer schon viel ilheren helle
nischen Kolon,cstadt neu ausgebaut. Schon nach 
kurzer Zeit wurde es ein bllihender leutral
punkt des l!andels mit Vordera ien, je selbst 
mit Indien. Seine 8cwoh11er setzten sich damals 
je zur Hälfte aus Syrern und Griechen zusam
men. Später gewann hier das Christentum eine 

Briefmarken-Ecke 

l)ic 6 Zlotr-.\\arkc des Generalgouvernement~ 
•mit einer Teilan iclit der ~tadt Lemberg 

Neuheiten 
Die u n g a r i s c h e Post gab zum 50. Todes

ta)!; von Ludwig Kossuth eine Serie von 4, 211. 
30 und 50 Filler heraus. 

Der k r o a t i s c h e 11 Post wurde d c Auss;:a
he von Sondermarken mit einem Zuschlag zu
gunsten der Ustaschajugend genehmigt. Die 
kroatische Post gab ferner vier Sondermarken 
zu Gunsten der sozialen Einrichtungen iiir Po:;t
beamtc heraus. Der Sehalterpreis beträgt ein· 
.chlicßlich des Zuschlages 119,50 Kuna. Außer-

bist, in der je er Gegenstand dich an ihn er
mnert. Wir werden immerfort reisen . .. " 

Sie hatte in k'.einen Schliickchen getrunken 
und lehnte sich wieder zuriick. Das weiße Ge
sicht stcich von dem schwarzen llaar, dem Trau
ercrcpe und dem dunkelblauen Kissen ab Wie 
eine .\\aske. Ein wehes Liichcln spielte um ihre 
1.'ppcn, als sie, die feingcpflcgte Hand des Va
ters streichelnd, leise erwiderte: 

,Nein, ich kann nicht fort von hier, Papi! 
\fü ist oft, als wiirdc er jeden Mo'llent ein
treten und mit seinem verwunderten Bubenla
chen fragen. „Nanu, was geht denn hier vor?" 
Ja gewiß, so muß ich manchmal .denken, ohne 
daß ich nfrh dahin selbst beeinflusse ... Und 
reisen? Reisen könnten mich nicht loslösen von 
dem, was ich von hier mitnehmen würde. Nein, 
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seiner ersten Stütien, wie wir ja schon aus de•1 
Briefen des A1>ostels Paulus w.ssen, man ga!> 
der Staut sogur den Nalllen „Auge des christli
chen üricm". Die Stadt wuchs ::.o gewalug, 
dal.I sie noch in d.er l~ömerze1 t neben 1~0111 und 
dem ägyptischen Alcxandncu a1 dritte \Velt
metropo:e galt. ()1e rü111,scl1l!11 Y a1scr setzte11 
das \\ erk des NcugriinJers, de ~cleucus N1o.;a
tor, in der gcol.lzugagsten \\i ebe iort. 51e scliurcn 
aus der St.1Jt cm Uartcnparnd1es, das nut dc::u 
großarti,:sten Bauten ge~clumickt \\ ar. f.me 
pra::~itvollc S:tuleustraLc zog du rcll die ganze 
Länge dt!r Stadt, \\ährend c111e zweite kurzcrl! 
Sautcn~tralle ll1ese rcchtwmkhi: vom FtuB 11.11-
aui zu111 Uebin.:s,1hhang sclmltt. Wie gcwalt11: 
diese Stadt ,:ewl!scn ~e11i muli, sche11 wir sctwn. 
wenn wir lesen, JaU unter dc111 Kaiser Jusurnan 
l!.n [rdbehen .:!5U.UOO J\\cnschcn in der Stadt 
unter dc11 Trii111111cm begrub. D:c Stadt ist ki
dl!r ort durch t.rJlJcbcn zerstürt wordeu, zu
letzt noch 157 !, aber die ,\\ens..:heu hiugen .so 
:;ehr .lll ihrer ">Chii11c11 Laudschait, dali d1csc 
:--t.1Jt i111111cr wieJer aus Jen l(umeu ;.uistleg. 

U1c L,1,:c der St•ldt 1: t auch wirklich lieblich. 
Heute lie~t A11takya ganz 111 Jcr Plullebene d.!• 
A~i lOronks). In icner ,11ten Zeit al.lt!r wg .sie 
sich mehr .111 den 1 errasseu des :,iplius ,\\o;i~. 
Jcs heut1gl!n l labib cl .'Jecar empor. Die Zeu· 
gen jene groBen Zeit dC!r Stadt sind in 1hrelll 
Innern \\ ahl 'crsehwuuden. Dagegen ist noch 
viel von den gewalt igen l'estuugsmauern. die 
we.t über 'tlic Berge führten, erhalten. Vle n.:
benstehendc Skizze gibt nur in einem Ausschnitt 
ein Bild dieser mächtigen Schutzanlage der 1(1c· 
senstadt. lJreihundcrtsechzig zinncngekrünte 
Türme waren in d;ese Mauer eingeiiigt, die so
gar über den üipiel des Siplius liei. Selbst die 
jetzt nur noch erhaltenen Ruinen machen noch 
einen irnpomerenden l:!indruc.:k. Antakya hat 
heute etwas über J0.000 l:!inwohner, wird aber 
sicher von neuem auiblühcn, wenn es der tür
kischen Regierung erst gelungen ist, die StaJt 
durch I::ntsumpfung von t'iebcr zu befreien unJ 
vor allem das Mündungsdclta des Asi zu cnt
sauden und einen sicheren Hafen auszubauen. 

Nicht nur Iskendcrun, Antakya, Seleuci.1 
Picria und Nymphaeum, iu dessen Nähe sich t!ill 
altes Schwcielbad beiindet, sind uralte Orte, 
vielmehr ist das ganze Gebiet des Hatay histo
rischer Boden 1111 v.rahrstcn Sinn des \\'ortes. 
Der Berg, den man am ilellan-Paß über
schreitet. hieß im Altertum Pictanus, der Paß 
selbst aber itihrte den Namen „l'ylae Syriae··. 
Die Sumpfebene des Amk ist das Amyce des 
Altertums, und da„ westlichste Vorgebirge de5 
tlatay h1ell bei den ,\\enschcn der Antike „Rho· 
s1cu111 Promu1itoriu111". Der Ort Ar<:uz, nördlich 
d;cscs Kaps ist das alte Rhosus, und h:ilht!S 
\Ve)!;s zwischen ihm und lskenderun findet ma'I 
noch einige Ruinen der nntiken Stadt ,\\yrian
dus. Das smd aber nur wenige der antiken Rc
rnini~1enzcn aus dem Bereiche des Hatay. 

Le.der war noch bis zum Beginn des ersten 
Weltkrieg:; d.as Reisen 111 diesem Gebiet n!cht 
ohne Gefahren. Es war die übliche crschcinung 
aller Länder, 111 denen so viele Rassen gegen 
einander stritten. Besonders gefährlich war das 
f.h:meut der stet:; auf l(aub ausgehenden No· 
'airier, mit Jenen ich m.111che l'ehdc auf meinell 
!~eisen zu bestehen hatte. Einen Unterschied 
davon machten die Orte, die türkische Bevölke
rung hatten. Als beim Ausbruch des Weltkriegs 
m Haleb der damalige Oberst Wcidtman, spä
ter als Weidtm:in Pascha im Krieg bek:innt ~e
worden, mir die t'ührung einiger hundert Rück
\\ anderer. meist abgeheuerter Malrosen deut
scher. i11 syrischen Häil!n iestliegenJer Scluiic 
uhertrug, d..1 konnten wir den ver·chiedenen 
Ucist der \'erschicdcnen Bevölkerungsteile ken· 
ne i lernen: In den tfir!,ischen Döricrn 1a11dcll. 
w r uticrall freundliche Aufnahme, in den arabi
schen aber verwci~crtc mau uns jcdeu \'erkaul 
selbst von Brot und Eiern, soviel wir auch da
für boten. Nun. wir wulHen· uns zu helien! Seil 
die Türkei das Land zurückgewonnen hat, i~t 
auch hier dem unsichem Zustand ein .Ende ge· 
setzt worden. das Hatay geht einer ruhigen 
Aufwiirtsentw;cklung entgegen. X X X 

----<~ -
Neuer Luftangriff 

auf Vatikan-Autokolonne 
Vatikanstaat. 7. Mai !EP) 

E111c größere Au t ok o 1 o n n e d c s K i r • 
c h c n s t a a t es, die aus dem Norden 111it Le
bensmitteln nach lfo111 unterwegs war, ist wie· 
dcrum \'On :11li1erten flic~crn in tlen Abruzzell 
angegriffen worden, wie die Fahrer der Kolol'
ne am Sonntag aussagten. (Jlücklichcrwei5C hat 
das \'atikanpcrsonal 11ach den bisherigen fest
stellungcn diesmal keine Opier zu verzeichnell· 

dem ist eine Serie für die „Schwarze Legion" 
er<;chiencn. 

In f in n 1 an d erschienen vier Werte einer 
neuen Serie iür da:; l(ote Kreuz. 

In No r weg e n er.~c11ien eine .\\arke zu .!Ü 
Oere mit emem Zuschlag von 30 Oere zu oun· 
sten der Frontsoldaten. \uBerdem crsch .en ill 
der Reihe der Dienstmarken ein neuer \Vert zU 
25 Ocrc. 

In 1J ~in e m a r k cr~clucn eine ,\\arke zu JO 
l t 5) Oerc für die Kinderhilfe. ~: c trägt d!l' 
Bild der Prinzessinnen Ingrid unJ i'vlargarethC· 

111 S p a n 1 e n wurden zwei Tuberkulose· 
.\\arkcn 1.11 20 ( t 5) uud 40 ( t )()) Ce11tm1os und 
eme Tuberkulose-,\\arke iür die Luftpost ztl 
1 fl Ccntimos herausgegeben. 

In L 1 b }' e n wurden vier italienische Mar· 
kcn iür die Post der alliierten Truppen mit de1!1 
Aufdruck „Uritish Occupation' und dem WerJ 
„One Pe"nny", .: rwo Pence"', „Four Pence" un 
„Six Peuce·· überdruckt. 

Die japanische Verwaltung in Nieder 1 il rt· 
d i s c h - I n d i e n gab eine Reihe von 11 wer· 
ten in zwei verschiedenen Zeichnungen herauS· 

Handbuch der ungarischen Marken 
Der ungarische Brieimarkensammler-Vereill 

„ttungaria" verlegte unter dem Titel „A Mn
1
• 

gyar Postabelyegck Adattara" e111 HandbtlC 1 
der ungarischen Urieimarken, dessen Verfasser 
Uan Villy i:;t. Das in ungarischer Sprache er· 
schienene Buch ist 276 Seiten stark und behali" 
delt mit zahlreichen Abbildungen 993 Marken· 

ich muß hier bleiben, ich - - horch, da ::_;! 
jemand." 

Halbaufgerichtet lau;;chte sle in das Haus hill· 
ein, in dem der Türdrücker geschnarrt hattej 
Ihre dunk!cn Augen w.1ren jetzt weit gcöff~e 
und voller ~off~ungsfroher Spannung, die JC: 
doch sofort 111 fiebernde Angst h'nüherwechsel 
te, als das Mädchen einen Kriminalkommissar 
Henning meldete. 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Müdilrü (VerantwortUcber 
Schriftleiter): A. I h s a n Sa b 1 s. Sahlbl (I;: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier 

1
• 

Dr. ~duard Sc h aefer. Bas1ldi~1 Yer: „Un • 
versum Matbaaethk Sirketi", lstanbul-Beyo~lll· 

' \ 
\, 
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... 1m1111-
d Die Durchführung 

e.r Bodenertragssteuer 
No.1ch d 

Apl'l) 
1 

en Brst1mmun9cn des ..lm 2~. 
Geset 944 in Kraft gct.-etencn neuen 

Ze$ 'b • "-'1rd d u er die Bodenertragssteuer 
ler11u ie Ba u m \\' o 11 c bei der Ent
ru,9 ~ hesteuert. Damit eme Besteu~
ft tlere~r Ertrage de<; Jahres 1943 und 

$tinitn Jahre- nach den neuen Steuer
ungen veI1l11ieden wird, mußten 

n~0hh ndenen Bcst„mdc hei der Fi
D e 

8
°rde angemeldet \Verden. 

pen~ Podencrt1agsste-uer auf Ros1-
1 s t <l ~ 1 9 e n , H a c; c 1 n ii s s e unJ 

'er Er z 1 e n wird bei der Ausfuhr die
Grullcl z~ugnis.~e erhohcn, und zwar au~ 
1 
~Stn E: er Borsennotierungen. Auch b~1 
~Uheren rJeugnissen sind die Vorräte aus 
~Cht llnt ahr~n anzumeldl"n, damit c;ie 
>es~z er die Bestimmungen de_c; neuen 

b es fallen 
he 'le1 <f • 

'lll G eo H ü J s e n f r fi c lh t e n und 
stu:t~l~ r e i de wird die Steuer durch 

~n Bod •ehe Stelle für d c Verwertung 

1 
:i ~ enerzeugnisse-n in Natura etho

~ len a:" rechnet damit. daß auch die 
rchten St,•nde an Getreide und Hül!'e~
°''llte d vor dem Beginn der neuen 
er~ er Anmeldepflicht unterworfen 
[) . 

et ,1e E.1n„· h 
, 1t erf t'e ung der Steuer .iuf T c.l -

1 "9, w 0 '9t durch die Monopoh erwal
~ ueir aufhrend für die Bodenertrags
b~,ellsch f Z u t k e r r ü b e n die Aktien
til:en ;1 t der Tiirkischen Zuckerfa. 

f!~ Ste-u:ständ19 ist Die Eintreibung 
s, n t e ran teils der M o h n s a m e n -
~ '~ liir9~5ch1eiht durch die staatliche 

9tli-;se ie Ven\ertung von Badenern. 

~. 

o" s I~ r l „ 
l'lbu1 llll!!s cm m ,1 l esr_i ha 1 , 18 !-os1.:. f:. •.1 
~ 15 /\\ . de 1c erhe tsd1rekt1on in r a1 

t 1 erde K e n b · . r , tres 11 ~ (2. Te1lauischre1bung) am 
\ \ la\'ei' fl Kostern oranschlag 239 9W,114 

t v 1 lalatva. 20 Mai, 11 Uhr. 
~(<; ll~i1 f .<• 1 t 1 g u 11 g s a p p J r a t Em-

u .. ~s1011 Nr. 3 des \ erte1digungsm1-
111 lstanbul-Sahpaz n 11. i\\ai, 10 

t;i h 1 
R U' h r e (600 m) fur e.ne Kesse -
~ng n )ka.ifskomrn"ss'on der Monopoh-er-

~ r ;i p h. stanbul-Kabata~ 17 Mai, 9.30 Uhr. 
\on St• 2!SOO kg 1m veranschlagten 

1 tn n HO!lS,50 fpf Verwaltung der Staats-
o t 0 aydarpa~a. 22. Mai, 15 Uhr 

r Pu rn p e Kostenvoranschlag 6 000 

rp. Ln, uf ki:immrssion der Mono~olvernal
u11„ II Istanbul Kab:ita~ .16. J~nr, 1030 u~~. 

v., aß e 'l hebe r lu• eine Uarage, 20 ~tu.ck 
111 , eransdtlagtrn Wert \ on 24.~ Tp~. E n

kaufsko11rn1s ion Nr. 2 he m. \ erte1d1gungs
m111 ster u1!1 111 Ankara l) ,\\a1, 14.30 Uh . 

t r s.a t z t e 1 e [ur A u t o m ob 1 1 e ~nd 
\\ot( rr.1der, 107 1 ose 1m vcranschlag;ten \\' ert 
, nn 71 000 1 pt Einkaufskon m ·ss1011 Nr. 2 be.~ 
\ t rtt:1d1g1.111gs ni'.li'llt•rium ;n Ankara 12 Mai. 
I~ l h• 

Er\\ e t l r u n g s b a 11 tur die Mono_Pol-
\ l rn :iltung .n Ocrn'ik Koste1.wora11schta~ fpf. 
öf)~'6U \\on pohtrnaltung in Bursa l.> Mai. 
15 l hr • 

Bau , o 1 \'olks'l usern 111 Dcvrek und ~a-
fr .nb 1.1 Ko tem ranscttlage 18 .ooo und 17 700 
1pl. \ 1 }Ct Zongui.la.k. 18. \\a1, 1! ~~r. 

l' m b a 1 ur d 1 r 'e1terung \'Oll (1eba11Cle11 m 
Yal n Koskll\ oransc.hlag 11 70!,3P Tpf. La
..;t('nheft o 59 ·1 p fmkaufskomm1ssm11 d~r Mo: 
nopoh cm altun'! n lstanbul-Kahat:i~ 23 M 11, 
I0.30 Uhr. . 

St r :i ß e n b a 11 (lnstafldsetzungsarbe1tcn) 
l\\ sehen Bart'n und Bo~az. Kosten\ o.ranschlag 
45 852 Tpf Vila~·et Zongulda~. 23. ,\\a1, 15 Uhr. 

II e 1 t mit 1e1, 73 Lo~e 1111 vcrnnschlagt~n 
Wert von 7i0,4fi Tpf. ::;itaatsanwa\tschaft 111 

l"tanbul. 23. Mai, 15 Uh~ " . 
1 so 1; c r b a n d, 2 500 Rollen. ~~cher~e!t 

190 Tpf. Generaldirektion für das ElektrlZl
tät;;wesen, die Straßenbahn und de Tunncl
h:i'rn •n Istanbul Hi Mai, 10.30 Uhr 

Erdöleinfuhr durch Private 
Zur Förderung <ier Einfuhr von Erdol 

und Erdölderivaten hat .die Regierung 
beim Bezug die~er Erzeugnisse durch Pri
viate aus dem Ausland für jede Tonne 
Erdol 20 Tpf. Benzin 25 Tpf.. Motorin 
18.5. :Maschinenöl 60 und Schmieröl 75 
Tpf als Gewinnaufsdhlag zugestanden. 

Vt,r der Verstaatlichung 
der Sirketi Hayrive . . . 

Oie Bosporus-Sch 1 ff ahrtsgesellschaf t 
„~1rketi H<tyrive" hat beim Verke-hrsmi
mstenum unter Hinweis m1f -die hohe.1 
Brennstoffpreis'!, denen die eige-nen Ta
rife keineswegs angepaßt seien. eine Er
hohung ihrer Tarife beantragt. Falls diese 
Tariferhöhung mdht genehmigt werde. 
sehe sich die Gesellschaift gezwungen. 
ihren Betrieb einzustellen oder die Ein
richtungen dem Staat zum Kauf anzubie
ten. es sei denn. daß die Regierung einen 
Zuschuß zu zahlen bereit sei. Daraufhin 
werden wahrscheinlich Verhandlungen 
iiber die Verst.•atlie'hung der Gesellschaft 
aufgenommen werden. • 

IS'I'A TBULER BöRSE 
Wechselkurse vorn S. Mai: 

oudun \. Pfd . Stlg.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Genf ( 100 Frnnken) 
\adrid ( 100 Peseten) 

r.rciffnunlt' Sch1'18 
l"pi. Tpf. 
~.22 .3,22 

130.50 1 130,50 
30.3~55 30,3255 

1 >ckholm (100 schw 12,89 1 12,89 
Kr.) 31,1325 31,1325 

Goldprc1"0 ISchlullkursc); 

Vorta~ Neuer Prclb 

42,00 41,70 
5,74 5,70 

tioldp!und (R~ad1ye) 
g Barrengold . . 

lJj 
e deutsch ... rumänischen Handelsvereinbarungen 

ut l~in Beispiel europäischer \Vfrtschaftsgemein~chaft 
lt· deltt 
~· .:!~ut vor kurzem .n l!uk.irest untcrze1c11-

0i Cn U~Ch-rumanischen Abkommen handelt 
'd illzl die im Rahmen der bestehenden 
~eiiu· •chert Vertrage alliahrhch erfolgende 

~~ \Vilng von Art und Umfang des gegensei
t~ a~enaustausche . Aus diesem Anlaß 
beltter~ebracht erscheinen, cmcn BJ,ck aui 
c~lu enswerte grundsatzhche Seite der 1 be~ngh der deutsch-rumamschen \\ 1rt-

~t th/e ungen zu werfen, die nicht nur im 
, f'lJ a e VoJle Bewahrung gefunden haben, 
te Ueh beispielgebend für die ganze zu-

tJtt europaischc \\ 1rtschaftsverpflechtung 
1Cr11ud dtr slitzl ehe deutsch-rumämsche \er· 
11 er~tmalig eitle Ober den früheren 

t~ \l.~\V1s~henstaatl,cher W1rtschaftsbezie
llar~t. hmausgehende w1rtschaitlichc Zu

, qlso e1t festlegte, ist der im Frühjahr 
noch vor Kriegsbeginn abgeschlos-

11 Soeben erschien 
' ~t Si \\„ ~rgfälligen deut chen Uchcrsctzung 

"tlJ 
~ aut der neuen ßcsthnmuni:en 1ur 

~9elung des Handels 
~lld Bekämpfung des 

' Wuchers 
\ ~ lltntlichcn Erläuterungen und u-.tcu 
' ~ h ltcwinn ät1.c des Hand<!ls sowie 
~:t~~ bl!lfarlscheo Ueberslcht über die zu"t 11andelsgcschtlfte unter Beriicl.sich

ller Aeodcruni:en vom 3. .'1ai 19.t I. 

tt'1:111c l\cnntnis der neuen Vorscbrilten i->I ,„ 
\ Ur den l(aufmann unerläßlich. 

~qer 48 Selten itarken Broschüre 2,50 Tpt. 

l beiichen durch die Ocschähsstellc 

~ •bco Po"" uod dio Uuehhoodl""re• 
Kali und l\apps 

~enannte „w oh 1 t a ( - Vertrag. ße
b en sich . früher zw1schenstaatl.che 
ll aftsvereinbarungen iast ausschließlich 

<Qu!;1:cnselt1gen Warem·erkehr und des
iq;·~ß1ge Behandlung, so führte der 
il 1 ·Vertrag erstmalig bewußt über 

~ 11 s t en G e p f 1 o I? e n h e i t e n w e 1 t 
~U' es ist ein Vertrag zur w1rtschaftli

t ta ~alllmcnarbeit: !Jas Deutsche I~eich 
~ll~~e hochentwlekcltc Industrie, und zwar 

die Industrie der lnvestitions&üter, 

ieruer SClll Ka1>1t.1I und SClllC 11111iassenuen l:!r
fnhrungen in den Dienst einer an natürlichen 
Grundlagen uberJus reichen, aber jungen und 
daher noch sehr 1111e11tw1ckelten Volkswirt
schaft. Damit ist nat!irhch mcht nur Ru1111imen 
gedient, das nunmehr scrnen ~e1chtum ganz: an
ders verwerten kann als rriiher, sondern auch 
dem Deutschen .Reich, das aus einem Land mit 
rationell ausgebauter Industrie selb::.tverstänJ
lich andere Vorteile schöpien kann, a~ wenn 
diese Voraussetzungen mcht gegeben wären. 

Ver Kr 1 e g brachte es nut sich, daß das 
Programm des „\\'ohltat ' -Vertrage::. nicht so 
durchgefLihrt werden konnte, als die:. un Frie
den möghclt gewe en ware. Dennoch entwik
kelten sich die deutsch-rumämschen Wirt
schaitsbezie!~ungen 111 einem unerwarteten Aus
maß, das 011ens.cht11ch gerade der Kneg mit 
sich gebracht hat. In den letzten Jahren vor 
dem Krlc~e hatte sich der deutsche Anteil am 
rumämschen Außenhandel stetig aui run<l e111 
Drittel herauigearbe1tct. Damit lai: das Reich 
schon damals weitaus au Jer Spit1.e der Au
ßenhandelspartner Rumäniens. Inzwischen ist 
der Anteil Deutschlands am rumänischen Au
ßenhandel außerordentlich gewachsen und hat 
einmalige l~ekordz1iiern erreicht. 1943 be
trug der deutsche Anteil am rumä111schen 
Außenhandel annähern.& 9U Prozent. Die rumä
nische e in f u h r aus dem .Reich umfaßt l1cute 
vom einfach ten Gebrauchsgegenstand bis 
Lum hochwertigen Investition gut alles, W!l.S 
die deutsche Industrie herstellt. Die ganze w1rt
schafthche Entfaltung des Landes ist aus
schließlich auf die deutsche Einiuhr angewie
sen. 

~umäniens ü e gen 1 eist u n gen be~tan
den seit jeher aus Erdöl und landwirtschaft
lichen I:rzeugnissen in weitestem Umfange, wie 
.':ahrungs- und I'uttcnnittelgetreii.le, Oelsaaten, 
Jiülsenfriichtcn. Schlachtvieh und tierischen 
Erzeugmsen. Auf dem Erdölsektor gingen die 
rum.inischen Lteierungen all die Jahre hindurch 
unver.111dert in normalem Umfange weiter. An
ders dagegen stand es auf dem 1 a n d w i r t -
s c h a f t11 c h e n Sektor: hier traten starke 
Schwankungen ein. Um die Gründe aufzuzei
gen, lohnt es sich, einen Seitenblick auf die ru
mtlnischen Agrarverhli!tnisse zu werfen. Der 
rumänische Bauer, der 80 Prozent der Bevöl
kerung des Landes stellt, wird vom Bodenhun
ger beherrscht. Um diesen Hunger zufrieden
zustellen und damit die Bauern, also die ganz 
fiberwiegcnde Mehrzahl der Bevölkerung, als 
aufbauendes Element dem Staate erhalten LU 

können. entschloß sich Rumänien nach dem 
ersten Weltkriege zu einer radikalen Boden
reform, dh. zur Aufteilung des Bodens an die 
Bauern. Seither ist I~urnänien im wesentlichen 
ein· Lani.l der Kleinbauern. Das seinerzeitige 
demokratisch-parlamentarische Rumänien hatte 
ieilaubt, mit der Zuteilunir des Ackerbodens 

an den Bauern genug ~ctan zu haben - e ... 
km11111crte sieb um ihn wcner nicht und gab ihm 
ke111e Kredite und kerne Arbeitsgeräte. Die 
folge ist, daU Jer Bauer die Landwirtschaft 
sehr exten~iv betreiht und nur in guten Jahren 
einen Ueherschnll aui den ,\\arkt bringen kann. 
Die Exportfahigkcu des Lande::. an Getreide 
ruht zum uberw1cg'e11Jen Teil aui den Ertragen, 
lhe der ürollgru11dhes11:t. herauswirbchaitet, 
der sich seit 1918 neu gebildet hat. Dem Bau
ern kaun also durch eine Uodenreform und die 
Zerschlarrung des geringen vorhandenen Groß
gruhdbesttz:es mcht weiter geholien werden. 
Vize1111111sterpräs1dent Professor .Michael An
tonescu erklärte 111 alll·r Deutlichkeit, daß so 
etwas n.cht in frage komme, sondern nur 
durch lntensh ierung der bäuerlichen f.and
w1rtschaft eine Hebung des sozialen Stande~ zu 
e~re~chen ~et. Dies. ist natürlich e111e sehr lang
fnst1ge Aufgabe. 1 rotz:dem wird daran aber 
Juch jetzt 1111 Kriege, un~ zwar gerade mit deut
scher Jlilic, .sehr stark gearbeitet. 

Die gcscluldertcn Vcrhältnb.se 111achc11 es 
aber erklarhch, w1e::.o Rumanien das 111 den 
drei Jahren 1Y4(} 1!142 unter zu;n Teil .sogar 
ausgesprochen schlechten Ernten gelitten hat, 
iu dieser Zeit nicht nur kein Ge t r e i de aus
i ü h r e n konnte, sondern kaum in der Lage 
war, seinen eigenen Bcdari zu decken. 194.i 
hatte l~umänien <l,1gegen eine überaus reiche 
P.rme, so daß es im lauienden Jahre wieder 
landwirtschaftliche Erzeugnisse in größerem 
Umiange - bekanntlich auch an die Türkei -
lieicrn kann. Rumfimen ist natürlich in Anbe
tracht der .Möglichkeiten neuer schlechter ern
ten bestrebt, eme gewisse Vor r a t s p o l 1 t 1 k 
zu führen, so daß e nur emcn Tell semes 
Ueberschusses ausführt. Aber auch ::.o wird 
diese Ausfuhr e111en w.llkommenen Beitrag zur 
\ erbesserung der Vcr:.orgungslage Europa:. 
blli.lcn. 

In den Verhandlungen mit Deutschland ist cs 
gelungen, den gegcnse1t1gen Warenverkehr 
wertmäßig auszugle1chc11 uni.! iür ein reibungs
loses J·u11kt1omeren <le.s z a h 1u11 g s ver -
k c h r s zu i.orgen, was keine gan1, lclchlc Auf
gabe war. Denn v. c1111 auch die deutsche lJan
dehbilanz: gegenüber l~umäuien stark aktiv 
ist, so ist es 111cht uuch die Zalllungsbilanz:. Dies 
ruhrt vor allem daher, <lall die deutschen Wa
ren meist auf langlaufende Kredite geliefert 
werden, die rumänischen Lieferungen dagegen, 
den Gewohnheiten. des Handelsverkehrs ent
sprechend, meist sofort bezahlt werden müs
sen. Darfiber hinaus ist die Zahlungsbilanz 
noch mit verschiedenen weiteren Dienstleistun
gen und sonstigen Zahlungen zuu11gunsten 
Deutschlands belastet. 

Einen wesentlichen Faktor ::.tellt hierbei auch 
die 'J' e 11 e r u n g ,n l{umämen dar. Man darf 
mcht vergessen, dall die innere Wertbeständig
keit der deutschen Währung ein einmaliges Er
eignis bt, das keinem anderen Laude nachz:u
ahmen gelang und am wenigsten von einem jun
gen Agrarstaat wie Rumänien erwartet werd.::a 
l\onnte. U1e \\'1rt.schaitsiühru11g des rumäni
sche11 Staates h.lt, ihren Auiiassungen entspre
chend, alles getan, was in ihrer Macht staud, 
um eine Prcissta b1lisierung herbeizuhlhre11. Der 
~taat.shaushalt ist au::.geglicben, Handels unJ 
Zahlungsbilanz mit dem Ausland sind aktiv. 
Dennoch smd die rumänischen Exportpreise 
von 1939 bis IY42 um 91% gestiegen und wei
sen seither weitere große Steigerungen auf. 
\\ cnn Deutschland daraus nicht die Konsequenz 
gezogen hat, die Kursrelation zw1scJ1en den 
beiden Währungen zu _,;einen Uunsten z:u ver
ändern die 'Reichsmark wird no..:h immer ztf 
60 Lei gerechnet, obwohl man sie eigentlich, 
wie von berufener deutscher Seile fcstgc::.tellf 
wurde, mit nundestens lOO Lei bezahlen müß
te , und wenn das J.<c1ch bei Erhöhung seiner 
exportprctse den ausländischen Preiserhöhun
gen nur zögernd nachfolgte - nn Verkehr mit 
Rumämen im oltengena11nten Zeitraum z. B. nur 
um 35'% -, so ist das ausschließlich daraui 
zuriickLuiüllre11, wie kürzlich 1~eichswirt- 1 

schaftsminister funk rnr der Reichsbank fest
gestellt h.tt, daU l>cutschland die Wirtschaft 
sei11er Verb1inde1cn nicht belasten sondern im 
Oege11teil diese Verbündeten in ihren Bemfi· 
hu1!gcn 11111 eme Stabilisierung ihrer inneren 
\\ ährungsverhält111ssc unterstützen will. 

\\'enn mau das neue deutsch-rumänische Jah
re~ab.kommer~ unter all diesen Gesichtspunkterr 
wurd1gt, so fmdet man, daß nicht nur Ueutsch
lands Wirtschaftskraft auch im 5. Kriegsjahr 
ungebrochen da~teht, sondern auch daß 
Deut~~hland sich durchaus der Aufgab~n u11d 
Verp1hchtungen bewußt ist, die ihm aus seiner 
s .tellung III europa erwachsen. Daß .Rumänien 
diese Umstände zu würdigen weiß, wird es 
durch seinen im Rnh111en semer Gegebenhei
ten liegenden Ikitrag zur europäischen Wirt
c;chaft in diesem Jahr beweisen. 

Georg .\\er g 1, Bukarest. 

Die Tabakwirtschaft des 
Generalgouvernements 
Uer l'abakanbau im Generalgouvernement 

liegt vorzugsweise in den Händen von Kleih
bauern; c.s waren im vorigen Jahr nicht weni
ger als lU~.000 Landwirte mit dem Tabakan
bau auf emer Fläche von 15.300 ha beschäftigt. 
Im letzten Vorkriegsjahr entfielen auf das Ge
biet des heutigen Generalgou~·ernements rund 
6.140 ha Tabakanbaufläche mit einem Gesamt
ertrag von 10.469 t. Nach einem kriegsbeding
ten Rilckgang der Anbaufläche wurde sie im 
Jahre 1942 wieder auf 13.000 ha mit einem Ge
samtertrag von 12.431 t erweitert. Dies bedeu
tet eine Erhöhung der Tabakanbaufläche um 
rund 176% und eine Steigerung des Gesamter
trages um rund 84%. 

Damit ist der Tabakanbau im GeuerJ!gouver· 
nement in der Lage, nicht nur den Bedarf der 
TabakwarenerzeugunK an lnlandstabaken z:u 
Jecken, sondern darüber hinaus noch minde
stens 4,3 Mill, kg jährlich in das R.cich auszu
führen. Der Anteil der Qualitätstabake am An
bauprogramm wurde, sofern es die Bodenver
hältnisse irgendwie zuließ~n. erheblich gestei
gert. Der Anbau der amerikanischen Tabaksor
ten Kentucky und Virginia hat sich gegenüber 
den Vorkriegszeiten mel•r als verdreiiacht, der 
Anbau \'Oll Orienttabaken verdoppelt und ist 
außerdem durch l!infilhrung neuer Sorten er
gänzt worden. 

Gleichlaufend mit der Verbesserung des An
baues laufen umfassende .\\aßnahmen iür eine 
Verbesserung der Verarbeitung. Eine im Gang 
befindliche Modernisierung der Zigarettenwer
ke verspricht nicht nur· eine bedeutende Er· 
sparnis an Kosten und Material, sondern wird 
auch cine Verbesserung der Qualität der Er
zeugnisse zur Polge haben. An Stelle des ge
genwärtigen Handbetriebs wird in nfichster 
Zeit die maschinelle Herstellulli treten . . 

... 

Gesellschaft zur wil"tschaftlichen 
Entwicklung Albaniens 

Maßgebende Pcrsonlichkcitcn der albanischen 
Wfrtschaft und des Handels fanden sich kürz
lich m l'!rana zu einer Hauptversammlung der 
neugegriindeten „Gesellschaft zur wirtschaftli
~hen Entwicklung Albaniens" zusammen, unter 
1h11c11 i.l1e l'rfü•iden!en der l landelskammern von 
'l'irana und l>urazzo. Der Ehrenpräsident der 
lil'st·llschalt, Hcgentschaft:;rat Mehd1 Frasheri, 
~ab bekannt, dnB sich durch die Ze:chnung Jer 
Zigarettenfabrik „Stambles" in Höhe \'On 1 
Mill. albanischen Franken das Gründungskapital 
der <1est'llschaft auf 7 .\\ill. Franken erhöht 

., 

Einführung eines 
Handelsl'egisten; in Serbien 

.'.':ach einer neuen ~l'rbischen Rl'gierungsvcr
urdnung sind nunmehr alle serbischen Aktien· 
gesellschaflen verpflichtet, sich binnen drei 
.\\onatcn beim llandelsgericht, bei dem sie 
seinerzeit protokolliert wurden, zwecks E;ntra
gung in das noue Verzeichnis der Akt1engesell
schaftcn anzumelden. Nach Ablauf dieser Frist 
werden die Beschlüsse der Gl.!sellschaftcn, die 
nicht ins T~cgister eingetragen sind, für dritte 
Personen keine Rechtsverbindlichkeit haben. 
Die Mitglieder' des Verwaltungsrates von 
Aktiengesellschaften, die die Anmeldung zur 
Eintragung in das Register oder die Reg:stric
rung der Beschlüsse der Gcsell!~chail unter
lassen, können außerdem vom \Virt::ichafts
miniskr solidarisch mit einer neldstrafe belegt 
werden 

Ende des internationalen 
Kautschuk-Kartells 

Das sc11 1924 bestehende . International Rub
ber Committee" wurde aufgelöst, wie aus Lis
sabon gemeldet wird. Die seit jahresentle 19.ß 
bereits fällig ge\\ esene Auflösung wurde um 
vil•r ,\formte hinausgeschoben, 1101 Gelegenheit 
zur Bildung eines Ausschusses auf erweiterter 
Grundlage J'.U geben. Angeblich schweben \'cr
handlungen wegen der Errichtung eines neuen 
Komitees auf \'l.!rbreiterter Basis, jedm:h ohne 
regulierende Vollmachten. (EP) 

\ 

G R J E CH E N LA N D 
Seidem·aupenzucht 

Das griechische Landwirtschaftsmmisterium 
\•erständigte sich mit der Südostropa-Gesell
schaft iiber die Beschaffung und Verteilung der 
iür die Seidenraupenzüchter Mazedoniens und 
l'hraz.icns erforderlichen Raupenekr. Der Preis 

der Eier wird später beim Ankauf der Seiden
kokons verrechnet. 1111 übrigen Griechenland 
(Thessalien, l~uböa, Peloponcs und Kreta) 
werden die Eier von der Landwirtschaflsbank 
verteilt. Die Bank kann den Züchtern gemliß 
ihren Satzungen auch Darlehen gewahren. Um 
den Seidenraupenzüchtcm schon im voraus 
den Ankaufspre:s für Seidenkokons mitteilen zu 
können, bestimmte die Südostropa-Gese\lschaft, 
daß für je eine Okka frischer Kokons der am 
Tage der Auszahlung be-tehcndc Preis für fünf 
Okka Getreide bezahlt v. ird. Die \'On der 
Siidostropa-Gesellschaft eingekauften S.ciden
raupencicr werden mit sechs Okka Getreide pro 
Okka bezahlt. Oie Gesellschaft teilte ferner mit 
daß sie den Züchtern rn Rcreich des Mög~ 
liehen weitere Erleichterungen zukommen lassen 
wird, die beizeiten bekanntgegeben werden 

Wirtschaftsrneldungen 
aus aller Welt 

Die F 1 e j s c h ver sorg u n g der f in n i -
s c h e n Städte i~t durch bcsgere Ueberwachung 
des Schleichhandels und durch vermehrte Auf
zucht von Schweinen so verbessert worden, daß 
die Fleischration im Marz um 200'k erhöht 
werden konnte, nachdem bereits im Januar eine 
Erhöhung erfolgt bi. 

* Die W e 1 t e r z e 111 g u n g an G o 1 d belief 
sich nach amerikanischen Angaben im \'ergan
genen Jahre auf 29,6 Mill. Feinunzen gegenüber 
35,8 Mm. im Jahre 1942 und 40,81 ,\\ill. im 
Jahre 1!)40. Der Rückgang erstreckte sich auf 
alle füzcugungsländer. 

• 
Da die L a n c a s h i r e S h i p p i n g C o m -

p an y ~ach ,\\itteilung des Vorstandes infolge 
von Kriegsverlusten und Verkäufen keine 
Schifü• mehr besitze. erwäge sie ihre Au f -
J ii s u n g und die Rückzahlun~ der Aktien, mel
dl't „United Press" aus London 

\ ~ 
\1 

/ 

\ 

Aus erster Qi1elle! 

\\'enn ~it' die \\'ahrheit wi,.-en wol· 
IE'n. genügt Ihnen dann da'. \\'ll'> „lllan 
über die Auflö;;ung der \'l•rlobung zwi· 
sehen 1-'räulein A und Herrn ß erzahll? 
Beu rtei lc>n :-;ie d it.> Chancen e111e:- üe· 
schafts danach. was „ru.rn" Ihnen an 
Schlechtem oclt•r Gutrm zuträgt? Wenn 
Sie mit :-olchen Informationen zufrie· 
den ind. dann brauchen Sie nicht wei
le rz u I e::-e 11. 

Wer Tabachen erfahren will. der 
lälll sich nicht „Hornane" aus „bester 
Quelle" erzählen. sondern sucht die 
Wahrheit an er:-;ter Quel1c Er befragt 
die Bell·1ligk11. 

\\'erlll Sie abo wissen wollen, wie 
diesrr Krieg enden. wie der Frieden 
aus~t•hcn \\'1rtl und wa~ er Ihnen brin· 
gen mag - und wer will dirs nicht. 
der Frau. Kinder oder Besitz hat -. 
dann mussen Sie ~•eh selbst ein Bild 
rnachrn. 

Wägen :-;ie die Stimme Deutsch
land:">. DN deut:-;che Rundfunk ~pricht 
zu Ihnen taglich au:s er:stcr Quelle in 
Ihrer eigt•nen Sprache. Da:s \Vbsen um 

den Sinn. um das Z1el un:-eres Kampfes 
\'er111itlelt Ihnen e111 t•111fochcs Drehen 
.am ~enderknopf lh res Hundfunkgc·rätcs. 
~icherung der europäisl'hen Kultur. 
~ch.1ffung erner freien und unabhän· 
gigl'll Vulkergemein:-chaft Europas, das 
ist l'i', wofür wir gemeinsam mit Mil· 
11one11 von H11rnä11en und Ungarn. Nie
dcrlandl'rn und :"\orwegern. Belgiern 
und F'ranzo:-.en. Esten und ::\paniern. 
Kroaten und Letten Seit~ an ::\eite 
mit virlen Millionen l<'rt•i williger der 
Q,.;tvolker kämpfen. Aufgebaut auf 
dem Prinzip Ul',.; prirntcn Eigl'll· 
tums, des freien Glaubens und der 
nationalen Unabhängigkeit soll ein 
Europa entstehe11, geschutzt vor den 
( bergriffe11 eine' konti11cntfremdt.>n 
Kapilali:-mu::. und den Doktrinen. des 
O::.ten ~. <lie dt>n Menschen zur Mo.· 
schine machen. 

Wenn Sie au:; erster Quelle wissen 
wollen. was die:-;er Kampf bedeute[ 
und wie er zu Ende gehen wird. dann 
hören Sie a1?f die Stimme Deutsch
land:.. 

Sie hören täglich deutsche Sendungen in türkischer Sprache: 

(DXL 6 19,83 m = LS 130 kHz; DXL 7 25,24 m • 11885 kHz; 

DXL 13 31,51 m ... 9520 kHz; DXC 2 25,55 m • 11740 kHz; 

DXB 31,12 m = 9610 kH:z:; DXl 25 41,29 m • 7280 kHz) 

8.30-8.45 

Nachrichten lo türkischer Sprache 

auf Welle DX 7 und DXL 13 

17.30-17 .45 

Nachrichten In türkischer Sprache 

„ 

17 •. tS-18.00 ' 
Musiksendun& 

20.45-21.00 
Nachrichten in türkischer Sprache 

22.00-22. 15 
Nachrichten In türki~cher Sprache 



AUS ISTANBUL 
N euer Alarm heute abend ! 

l "llach einer .be.Kanntmachung des Vila, 
yeL~ wira n eui.e aoend um ~~ un.r e.w. 
n~uer 1.- r o b e a l a r m srattillloen. .be, 
ginn und .::>i.:il!W) des Ala.1.-~ weriJen 
Ow.wt .'.)ire.nen o e.Karuugegeoen. b egen al, 

le, die w airrenci uer t:.1.1>Len Afa.rUlvrooe 
die Ljctirer ruc.at geJ.o&.:u c oder veroun
kelt haben, swd !:J.cbetzuche ~chritte ew
gcleitec w oruen. Uil! i:SevolKl.':l"ung wird 
all.i.ge.cordert, die bereus vero.c.ce.nuic.nten 
V orschriften genau einzuhalten. 

Die Gemälde-Ausstellwtg der 
„l.J· ·-Gruppe 
Du: 16. Auss~ellung der .Maler der sogenann

ten „lJ-UIU.PJll! IS~ Jt!Ut:ll lag LW.SCllt:ll lU und 
l / lJllr m Ut:ll .l(aUIJJt:ll <lt:( }\l!.dUClll1e (Jt:r 
K.uns1e ut:m 1-'ub„Kum zuicanglicll. 

E ingeworfene Schaufenster 
E.n Junger. Mann, namens Reflk Erhan, warf 

gc:;tern m J;e :::,chau11:11s1er des J-otogcschalles 
~Lirt:yya am "t une1- 1"'1atL einige ::itt:ane. Ure 

, ~.c.:11au1e11:;ter s111a zerbrochen. lJcr ' J ater wurae 
Jeuuch gefa13t und in c.ne lrrenanscalt über
tuurt, da es :;1cn ht:rausgestellt hat, da~ er 
schon e.nige ,\\ale m dem bt:trt:uenden Kran
kcnnaus b.:nanaelt wurde. 

Ballett im Stadttheater 
Uncer 8egle1tung des Orchesters des Volks

hau::.1.:s Ka<111\.Vj w.ru die vonuhrung des öal
letis „cm Wa11.lmärcnen'' am 1·1. Mai m den 
l<aumen des :::,1allttheaters in Istanbul ertolgen. 

Neue 12 Mill. Tpf. für Aufbauarbeiten 
In der gestrigen Sitzung der Stadtverwal

tung wun1t: ein ilericllt uber Au1bauarte1ten m 
Ista11bu1 veriesen, worin e111 AllLrag über Ue
nehm.gung von U .M1l1ronen ·1 p1. gesLellt ist, 
die 1111 Lauie uer kommenuen IUm Jahre zum 
Uau von ::,,raßen und sonsugeu Anlagen au1gc
wendet werden sollen. lJer Antrag wurde ge
nehnugt. 

Nach zehn Jahren beendeter Prozeß 
„Tan" berichtet von emem Prozeß zwischen 

delll Unternchtsm;mstenum und emem Vo
zelllen der 1stanbuaer Umvers11at, Tank Artel, 
der nach 1U-1ahnicer Dauer nun vor dem Oe
r:ch.s1101 111 Ankara gegen das Mmistenum ent
schieden woruen sei. Der lJoLent wird semc 
Vorlesungen wieder auinehmen. 

Au~ der Istanbuler Presse 

Die lstanbuler Presse beschäftigt sich weiter
hin mit den letzten Vorkommn.ssen unter d.:r 
Universitätsjugend in Ankllra und bringt aus
iührl1cne Kommentare daruber. 

In der „C um h ur 1 y et'' schreibt Nadir Na
d1, daß Atatürk dem türkischen Vo.k ern Ideal 
und e.ne Realität hinterlassen habe. Die Reali
tät sei der Boden, auf dc.m heute das türkische 
Volk lebe. Oas Ideal Atatürks sei die Pflege 
und die kulturelle Erschlic.Cang dieses Bodens 
bis zur Vollendung gewesen. Ver türkische Na
t:onaasmus sei mit den Orenzen der heutigen 
Türkei bestimmt und innerhalb dieses Raumes 
hätte die türkische Jugend filr Jahrhunderte 

VOLKSGENOSSEN! 
Wir streben nach einem s tarken Luft, 

schutz. Treten Sie daher sofort dem Flug, 
zeugverein als Mitglied bei 1 

, Arbeit genug. es sei deshalb richtig und auch 
notwendig, daß die Regierung keinerlei Nach
sicht geaen links- oder rechtsgerichtete Stro
mungen zeige. 

• 

größte moralische Stärke der Türkei, und jeder 
Türke habe die Pilicht, diese Einmütigkeit zu 
erhalten und die Reihen in Zeiten der Gefahr 
enger zu schließen. 

Im „::, o n 'l e 1 e g r a f" meint l3enice, der 
Junge l\emalist sei nur ut:rien.ge, der sicn we
uer nacn rec11Ls nocn nacn 11nl!.s or1e1H1ere unJ 
Oie r ragen ucs Leuens, lies V aLe11a11ues uml 
dt:r \~ e„orunung mat ut:n Augen ALa,urKs zu 
belrac11Len vers~t:hc11. · • 

Im „T an in" sagt Yal1;rn, man konne es be
grcuen, wenn manc.:ne lJenker und vor allen 
u.ngtm JUnge und unerranrenc Ueister Zunc1-
guug tur sµz1alis11sche tueen hcgcen, weu aer
arc.ge \\/ünsche und Z1e1e tast zum i:.Jgc111um 
der gesamten Menschheit geworden wären. uas
seabe konne man aber vum J-asch1smus mcht 
behaupten, der weder zu emem ge1sugen Eigen
tum oes 1 urken noch der Menschheit gewor
den sei. 

• 
In der „V a k i t" weist As1m Us auf die volks

feind11c.he 1 ät1gkeit Cler 1<echts- und Links
rad1ka1en ulller Cler Maske der Vater1ands11ebe 
hm und betont, Claß aas türkische V 01k rncht 
dulden werde, wenn manche Leute versuchtt:n, 
<11e rurk1sche Vertassung und .a11es, was den 
·1 ürken he111g sei, ais Werkzeug lür eigene )je
gehrnchke1te11 zu benutzen, um <lie turk1sche 
Jugend und die türkische Oertent11chke1t vom 
recnten Weg nach rechtS oder lmks abgleiten 
zu lassen. 

• 
In der „V a t an" begrüßt Yalman die letz.t~n 

Zw1scne111aue m Ankara als eine wwkommene 
u etegenhcit, um du~ versteckten Umtriebe man
cher Kreise zu vereiteln und die Krankheitskt:i
me von ürund aus zu besemgcn. 1J1ese 111111eru
st1gen ::,Lromungen hauen den rad1Ka1en N:i
tronallsmus als Maske benützt und hatten da
durch dazu beigetragen, dali manche Leute, 
wissend oder unwissend zum\V'erkzeug der rnnf
ten Ko1onne wurden, nauona1soz1a11s11sche und 
fasch1s11sche Methoden. nachahmten, zum l'emd 
des .l-{eg1111es und der Z1v111sauon und zum Trä
ger der l~ückschntthchkeit wurden, die .Em-. 
miltigkeit und l:intracht im türkischen Volke 
zu sturen versuchten und schliel.!hch dem Tu
ran-Uedanken huldigten. 

Die Leute, die dun:h ihre jüngsten !ietz.ereien 
von ihren Masken entb1ö'lit wurden, hätten dem 
Lande dadurch etwas üutes erwiesen, weil si~ 
dem türkischen Volk auf diese Weise die Au
gen geoirnet und es veranlaßt hätten, gegen d1:!
se versteckten Umtriebe in z1e1bewullter Weise 
vorzugehen. 

• 
Unter der Ueberschrift „ Weder nach rechts 

noch nach links!" schreibt „Y e n i Sa b a h ", 
es sei sehr z.u bedauern, daß einige Lehrer, 
Professoren oder Dozenten, die eigentlich die 
Auigabe hätten, die türkische Jugend zu erzie
hen und auszubilden, selbst von dem rechte11 
Weg abirrten. 

AUS ANKARA 
Heldengedenkfeier in lrtönü 

Am Sonntag, den 14. Mai iindet, wie gewöhn
lich jedes Jatu, in Bozüyük, an der Eisenbahn
luue Istanbul-Ankara, auf dem „lnönü-fnedhof" 
eine tieldengede11kfe1er statt. Die einz.eJnen 
Vilayets werllen an der I'eier, an der sich übri
iens in großem Umfang die Studenten in An
kara und Istanbul beteiligen, durch Delegatio
nen vertreten sein. 

Berater beim Landwirtschaftsministerium 
Der Rektor der Landwirtschaftshochschuie in 

Ankara, Süreyya Gen ca~ a ist zum Berater 
beim Landwirtschaftsministerium ernannt wor
den. An seine Stelle wird einer der Fachleute 
im bakteriologischen Laboratorium in Etlik 
(Ankara), Halit Civeleko~lu, der ehemallge 
technische stellvertretende Generaldirektor de~ 
Sümer-Bank, berufen werden. 

,.Türkische Po 8 t" 

ches von Generalmusikdirektor Prä t o r i u s 
geleitet wrrd, gelangt ein Klavicrkonzertino des 
jungen türkischen Pianisten ·Mit Ir a t .t' e n -
m e n, der sich damit erstmalig als Kompo
nist der Hörerschaft Ankaras vorstellt. mit 1h111 
selbst als Solisten zur Uraufführung; ferner 
wird Mihtat Fenmen im .rleichen Konzert das 
Klavierkonzert von Ulvi Cemal Erkin spielen. 
Erstaufführungen für Ankara sind icrner die 
das übrige Programm bildenden symphonischen 
Skizzen „Insta11tancs" von Cemal l~e'.).d l~e}· 
und die symphonische Dichtung „I:nigma" des 
Ungarn Janos Viski. 

Aus der hauptstädtischen Presse : 

Unter der Uebcrschrift „Rasscgedankcn und 
Turanismus" vcroffentlicht Falih R1fk1 Atay in 
der heutigen „U 1 u s" in Fortführung seiner im 
Zusammenhang mit dem „Orhun"-Prozeß auf
geworfenen Gedankengänge eincra Artikel, in 
dem es u. a. heißt: „LYe politische Grundlage 
des Problems unserer Befreiung war die Schaf
fung einer Einheit innerhalb der nationalen 
Grenzen, eine Parole, die alle Gemüter bewegte 
und alle Herzen vereinte. Die Richl gkeit unserer 
Zielsetzung hat uns zum Siege geführt, und wir 
haben dadurch das Vertrauen der anderen ver
dient, indem wir unserer Parole treu blieben. 
Zur Zersplitterung dieser Einigkeit wäre daher 
keine himmlische Katastrophe geeigneter, als 
Rasse-Bestrebungen. Kein anderes Unhe:I könn-
te den Todfeinden der Türkei günstigere Mög- , 
lichkeiten bieten, d;eses Land e:nzukesseln, als 
eine turanische Utopie, die im_ Grunde genom
men eine solche zur Schaffung einer sogenann
ten islamischen Einigkeit ist. Wir haben n e die 
Bestrebungen der Aufwiegler vergessen, die 
einen Zwiespalt anstrebten, indem s'.e zur Zeit 
der nationalen Erhebung diese Einigkeit in d e 
der „Thrazien Zugehörigen" und d:e der „Ana
tolien Zugehörigen" zu zerlegen versuchten. 
Wäre ihnen d 'S ~.piel gelungen, bliebe dann 
nichts übr;g, als Atatürk zu liqu.dieren. Später 
folgten diesen Versuchen weitere, aber mehr 
örtlicher Natur. Den Gefahren, die ans all dem 
entstanden wären, haben wir durch eine klar 
umrissene Definifon der Begriffe des Vater
landes, des Türken und des Türkentums vor
gebeugt, indem wir mit den Grundlagen des 
Nationalismus die Prinzipien der Parte, \'erban
den und sie dasnit Volk und Staat zu eigen ma
chen. Als die Anfänge des Rassel!edanhns den 
europä:schen Kontinent unter ihren M:ichtbe
reich einbeziehen wollten, wurde auch bei uns 
der Versuch unternommen, diese Bestrebungen 
hier ins Leben zu rufen. Oie Türken haben je
doch ein solches Spiel nicht m:tgemacht und 
werden es auch nicht mitmachen, denn sie ha
ben in den letzten Kriegen· so viel Boden ver
loren, daß er zur Errichtung mehrerer Staaten 
ausgereicht hätte. und außerdem das Blut meh
rerer Generationen, und dies nur deshalb, weJ 
sie hinter solchen Utopien herliefen. Wir wollen 
keinen Anlaß geben, die Zahl unserer r:cinde zu 
verO"rößern und ihren Druck zu vermehren, den 
Haß und t.lie Rache der ganzen Welt auf unser 
Land und unser Volk zu 7~chen. Wir würden 
sonst als weltfremde Illus:onisten bezeichnet 
werden müssen, was wir in Wirklichkeit gar
nicht sind. 

Wir s111d eine Nation, die leben und un
abhängig sein will, und nur dafür ihr Lehen 
zu opfern bereit ist. Allen Türken innerhalb un
serer Grenzen haben wir ihre Teilnahme an der . 
nationalen Einigkeit ermöglicht und für die, d'e 
außerhalb unserer Grenzen leben, haben wir 
nur <len Wu"nsch, daß sie unter dem von ihnen 
gewünschten Regime glückl eh leben mögen, 
Der türkischen Jugend müssen d'e Gefahren 
derartiger Rasse-Bestrebungen dargelegt wer~ 
den. Unsere Freunde und Feinde wissen sehr 
gut, daß angesichts der Ziele der Einlgkeit und 
des Friedens im Programm der türkischen Na
t:onalversammlung keine Zwietracht möglich 
ist, und daß man höchstehs unter einer Maske 
und für eine Zeitlang einige naive Seelen be
trügen kann. Die türkische Jugend wird ausgc-

Violinabend im Staatskonservatorium bildet, nicht um die blutigen Fehler der Vergan-
Am Freitag veranstalten im Saale des Staats- genheit zu wiederholen, sondern stark genug zu 

l stanbui, Dienstag, 9. Mai~ 

Aui dem frietlhof von Ferikiiy wurde gestern tler vor Wochen im 
Schwarzen Meer gefallene Feldwebel der deut sehen Luitwafie HcrmJ.nn 

Bomben auf die 
Kathedrale von Ronen 

Die Stätte englischer Königsgräber 
Berlin, 8. Mai (DaD) 

Zur Zerstorung der Kathedrale von R.ouen 
durch alliierte Flieger bemerkt d.e „Deutsche 
Allgemeine Zeitung", die Respektlosigkeit vor 
den europäischen Zcugn,ssen der Kultur habe 
sich hier nicht nur gegen die \\'erke der che
mali1ren Yerbiindeten. sondern ge,gen e 11 wc-

Das \\'ahrzeacllen de.r Norma11d1c, die Kat11e
drale Notre Dame In R.ouc11 vor dem britischen 

ßombardement 

Paul Oskar Hoecker gestorben 
Berlin, 8. Mai (TP) 

Im Alter von 78 Jahren ist der bekannte lfo
manschriftsfol!er Paul 0 kar l loecker gestor
ben 

Goldschmuggel 
in Schweden auf gedeckt 

Stockholm, 9. Mai (EP) 

sen~liches Stück der eigenen englisdie'tn 
schichte gewandt. Denn es sei den uornbC w 
iun){en, die hohen Hallen zu zerhrcd1en. 1 
denen die Urabmäler englischer Kön .ge. 
das des Richard Löwenherz, sich heiande11j,. 
Unterschied zwischen der deutschen \\ei$'i 
von 1940 und der britischen Skrupellos, 
von 1944 werde hier deutlich sichtbar. VJ 
habe es der deutsche ileiehlshaber der rt1 
Rouen ziehenden deu t-;chen Armee u1!tc b' 
men, m.tt~n aus ~em Kampf heraus e II ' 
h~r~uszuz1el.ten. die v~111 I~ra11d und voI1

1
1 

:wsrsch-enr;hschen Arttllenebombarde1ne;, 
tlro~te Kath~drale unter allen U111stä11 ~s• 
schutzen. Bei dem vorangegangenen d_eu~, 
ß~mhardcment der militäri-;chen Ziele 111 n 
seien selh~tverständlich der Dom u!ld :iJll 
bedeutende B.1uwerke der Stadt ausgcu0

1 
worden. i;\us vielen Frontiotos habe se d 
sich aus Schutt und Mauerresten erhel.JCl1 r' 
un,·ersehrtc Ue.n~äuer von Notre Dame h~e 
geragt. Die britische Bo111b:trd1crung !13 

51c 
doch zu den tausenden Zeugnissen. drC ,. 
Deutsch.land u.n.d Italien _hinterlas.sen hllbr' 

, neues h1nzugct11gt, d.is mcht nur m Jer f e 
~hche11. sondern in der \\'eltöfient11chkcil 
t:efcn f.indmck hinterlassen werde. f/ 
Frankreich teilt das kontinetlt 

Schicksal . ff 
Paris, 8 .. \1111 ~· 1 ~ 

Der neue tranz.(•sischc 1\1in:ster fur ,\rb ~ 
NaEonalc So'idarität, •. \\arcel De a t, gall 
severtrctern gegeniiht!r eine Erkliirt1llg~ 
tl~utsch-fr~nzösbchen Z11sam~1enar~eit ·~~ 
w1rs d:ibr1 a:af <ien Besuch Petains 111 P~,e• 
und führte wörtlich aus: .Die anglo-a~ d 
11ische11 Bomben fallen oh11e Untcrsch e 
Deutsche und franwscn 111 Fr:111kre1c11•, 
Z\~ ar . in der griißcre!1 Anzahl auf J~ra~~ ~ 
Vadle cht bcd:irf es nur noch einer gerr11!!„ 
strengung {!er an!!lo-amerikanischen J\f~~ 
rung, damit das f•armisische Volk von ~ 
Tag mehr merkt, daß ::;:eh Frankrc'.ch H'. ~'' 
befindet untl dessen kontinentales sc 
teilt.'' 

schlit:ßlich den Riicktransier nach p!il~~ 
zu organi ieren. WO seine Unterhändler se 
Sch\varzcn Börse wahre Phantasicprel 
zielten. 

Grauenvoller Mord bei Verd~:. 
·(!'.-' 

Par'.s, 9. ,\\DI et 

konservatoriums in Ankara-Cebcci die der Pro- sein, keine Gelegenheit zu einer etwaigen Wie-derholung dieser Fehler zu geben. Rassegedan-
fessorenschaft des Instituts angehörigen Ne c - ke und Turanismus widersprechen unseren Ver- Die Blätter besch!lftigen sich m großer Auf-
d et At a k und Fe r h und e Er k in einen fassungsprinzipien, denn ihre Anhänger können .machu11g mit emer der größten Ooldschmuggel-

In Neuleur bei Verdun erstach ein Vn\ 1 

acht Kindern seine Ehefrau, nachdem er ~r 
her durch Schnitte rnit dem Rasier!lle.,,1e 
bensgefährlich verletzt hatte. Dann ~tu e 
sich auf zwei Nachbarn, von denen e~e 
tötete und den .anderen schwer verlelt -
Mörder wurde in einer Scheune erhlingt 
funden Abend Musik für Violine und Klavier. Das Pr:>- nicht gleichzeitig Anhänger der Volkspartei sein, affären, die Skandinavien Je erlebt hat. Im Mit-

gramm enthält Tartinis „Teufelstrillu-Sonate' sondern sind Feinde der tiirkischen Sicherheit. telpunkt der Aifäre steht die Hafenstadt ,'\o\ a 1-
und das Violinkonzert von Wieniawski, ferner Wir sind Türkisten innerhalb der Grenzen der m ü. d:c eine Gold chmugaJerbande in den letz- Leiche im Schrankkoff~J' -=~ 
kleinere Violinstücke von Friedemann Bach, Türkei und Verfechter der tiirkischen Unabhän- ten Mor;aten 1u einer waliren Goldgrube mach- Lissabon, !). ,\\nl <;', 
ßoccherini und Kreisler. Frau Perhunde Erkin gigkeit. te. Ein Emigrant aus Deut chland namens Leo ~v 
wird weiter einige kleine Klavierstücke von La z a r u s war der Chef der Bande, der Die portugiesischen Zeitungen besc d 
Necil Käzim Akses und Ulvi Cemal Erkin vor- Wir müssen alle Gedanken, ga1n gleich, ob nach den Ermittlungen der schwedi chen Poh- sich mit einem gräßlichen .\fordfall, derf 
tragen. Das Konzert beginnt um 21 Uhr; der s:e von links oder rechts stammen, im Grunde zei Goldspangen im Werte von mehreren das Auffinden eines Schrankkoffers ?1~1 ~ 
El.ntri"tt 1·st frei· V 10 000 h K · M Bahnhof von Los Angel"".' ,•11s 'J'agcsliC •4 · genommen aber einen errat an unseren Verfas- · sc w. ronen 111 almö umgeschlagen ~" " d i' J Aus dem Koffer tropfte Salzwasser, urt :."cl' 
Uraufführungen im Philharmonischen sungsprinzipien bedeuten, entschieden zurück- iat. ' ihn deshalb öffnete, fand man eine zerst1Lei' 

Konzert weisen Das Gesetz tut das Se:mge hierzu, wir „Svenska Dagbladet" weiß zu berichten, d,1ß und regelrecht eingepökelte weibliche. 1,er' 
müssen aber mindestens dazu beitragen, daß Lazarus hohe Vermögenswerte in Gold und vor. Die Pol;zei von Los Angeles bt fierd 

Im 15. und zwar m dieser Spielzeit letzten unsere Kinder und unsere Jugend solchen In- Edelsteinen von Dänemark nach Schweden mit der Aufklärung dieses grausigen J\\O 
Philharmonischen Konzert· am Sonnabend, wel- trigen nicht wm Opfer fallen." brachte, dort weitere Goldwaren aufkaufte, um beschäftigt. 

---------------------------------------------------------------------------~ .~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~-------~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!11--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~· ~ 

Dle Zeitung „T a s V i r i E f k a r" erinnert die 
junge türkische Generation daran, daß inmitten 
dieses größten Völkerringens der Weltgeschich
te das türkische Schiff nicht im stillen Hafen 
liege, sondern sich auch auf hoher See befin
de. Wenn in den verflossenen fünf Jahren die
ses blutigen Ringens das Schiff nicht leckge
worden und nicht aufgelaufen sei, so sei dies 
der Einmütigkeit im türkischen Volke zu ver
danken, das sich fest um seinen Kapitän ge
schart hate, der das Schiff mit ungewöhnli
chem Geschick führe. Jeder selbstbewußte 
Tilrke müsse wissen, daß einem solchen Schiff 
die größte Gefahr aus einem Konflikt im Schiff 
selbst drohen könnte. Die nationale Einmütig
keit des türkischen Volkes bilde heute die 

~ Regelmäßiger Sammelverkehr 
~ nach Wien~Berlin 
le und fallwelae anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 

und neutralen Stationen. 

8 tt A NS WALT ER FE US TEL 
Tlcllcb Oüterannahme durch 

Oalatakal 45 - Telefon: 4484 8 

DEUTSCHE ORIENTBAN K 
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P e r se r t e p pi c h-H au s 
K a s 1 m Z ade 1 s m a il u. 1 b r a h i m H o y i 

Istanbul, Mahmud Pap, Abud Etendi Han 2·3-4 - Tel. 22433-23408 · 

, 
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Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ANKARA 

Am So nna b e nd , den 13. Mai, um 20.30 
Uhr: F 11 m a b e nd im Hause der Reichsdeut
schen Gemeinschaft. Gezeigt wird der film 
„Altes Herz wird wieder jung". Nur Reichs· 
deutsche haben Zutritt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Köchin (Ungarin) 

mit langjährigen Erfahrungen und gut~n 
Referenzen (meistens bei Botschaften und 
in erstklassigen Häusern tätig gewesen) 

sucht Stellung, möglichst in Ankara, 
spricht auch Deuts:.h un,d Französisch. 

Angebote an die- Geschäftsstelle dieser 
Zeitung un ter Nr. 4127. (4127) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An

fragen unter N r. 9291 an die Geschäfts

stelle dieses Blattes. ( 6291 J • 

Junge r einrassige 
deutsche Schäferhunde in nur gute Hände 

preiswert ab~ugeben. Tel. 80049. (1128) 

I 

SlrtEMASI 
zeigt gegenwärtig mit großem Erfolg ,, 

,,Maskierte Oeliebte 
mit LIDA BAAROVA 

'' Bei sämtlichen Vorführungen si n d die P l ätze numeri' 

Beginn: 2.3~ - 4.35 ...- 6.45 - 9.15 U hr t 
p 18 tot 

lst1klal Caddesi, Ye1Jil <; am sokak - Numerier(e 
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C. A. MÜLLER & Co. 

----: gegründet 1924 = 
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IN T E R NA TION A LE TRANSPORTE 

Istanbul~Galata 

Minuva Han 

Telefon ~090 
Td egr. Adresse: Transpart 

Bride: P. K. 1090 · 


