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USA-Ultimatum · 
an Helsinki 

Unveränderte Haltung :Finnlands 

Helsinki, 9. febr. (TP) 
u 1Z~r \Vnsllingtoner Meldung über cJ1e neue 
p . t 1 m n t 1 v e F o r d c r u n•g H u 11 s a n 
e· 1nn1 a n d g bt das fi1U1ische Nachrichtenbüro 
ine, Best ä t i g u n g vom f.nni chen Außen. 
~„1tstc~um darüber, d:iß vom USA-Gescltlifls. 
8~<1gcr tn He!sinl,I dem finnischen Außenmini· 
~um e'ne !iOlche Erklarung des USA-Außen· 

01tn:stcriums in der ·1 nt übcrmitte t worden sci. 

• 
9 febr (TP') 

eh Gesandtsch ft m 
e der US'\-Außen

„ Haltung 
in· 

II 1 

Großangriff der 
Sowjetpropaganda auf Finnland 

[J 

'ViJhelmst raßc 
lurn .i. reiTcnk1·ieg gegen Finnland 

Uerl n, 10 Febr. (1 P) 
Z.1m ne cn N · \ lnkr eg gegen l"inn1amJ 

<1 ßcrtc m n s c 111 der \\ hc. w;fralle d, lun· 
~eh nd, d ~ \ 011 f nn c 1cr :irrt eher Sc te bis
~ er nur de: Ho. rnnnt'l a ... I ng d~s a'lwnkan" 
\ then Sehr ttcs f:lLi der f nni c.hen l~egierung. so
• c 111.: Frk' 1r n. c.in f nn'sche 1 Gc„and~· 
Cha~.s 1111 1 cdcs n W s 'ngl•> 1 \ i>rl cge. gc 
~ilß \\Ckher eh f nnl 'ld nicht a..is dem Kriege 
u bomben lassen werde. 

g Es wurde bei dieser Oelegenhe t darauf .h n
~ I!\~ e n. daß ci 1 b chewi 1t1sch n Vo <;toß 
8 °~ engl eh r 11 a lt.:r k nischer Seite eifrig 
le und t \\ird, Ul'bc es 111s Gtw ht fa r, daß 
<>ndon und Wash ngton ubtr die \On dm S \\· 

1 ts ge \ un hten F edcn "edmgun Cll fur rinl'· 
~nd ge'lauestens Kennt'l <; '1aben ll B •. 
1ng1.ng n \\erden 1m ubri •en auch \'On der 

i: n t , 1 k h n Pres e fre"nut g 
1 dcrgegeb<'n 1 nc! he'l neben einer bedin· 

f, 1ngs c;c11 Kao t 1 :i rn de ßc„\'ll•1115 g:inl 
11 nlands durch Sowjettru'ppen, so" ie d'<' De 

~ _rt1c.r;111l! der t lm.ndcn f n 1 chen Persönl'ch· 
e ten vo•. h; wurde hervo•gehoben, daß man 

~.urch Terrorangr ffe. \\ re encn auf llels nki, ein 
. olk nicht zum Nachgd1en hr n~e. sondern nur 111 se'nem w·derntanclc;\\ 1 le11 11nd ·n se'ne n lfrtß 
l!egen die Terroristen bcstarkcn könne. 

AHiierte Offensive 
auch gegen Schwedens Neuh-alität 

Stockho m, 10. Febr (TP) 
<l „Folkets ll:igh • dct • mcldet aus London, daß 

1 Jrt \ on uncr be\ orstehencien pol.t sehen Of
~n ve dn All u:rt n gegen d.:e schwedische 

. u a it gespr• hen wc.rde, wobei d'e USA 
~·e treibende Kraft stien Das erste Z'cl die5er 
~· ampagne sei, de Hande1sbeZ.:ehungen Z\, sehen 
\lCh eden unc! Deutsch nd zu storen. TYe ame· 
r kanische lmtmtive werde, o berichtet der 
ath\\ ed1sche Korrespondent, auch von den So" · 
ets unterstutlt, d e \'Oll Sch\\ eden m unmißver·" 
ftäiidl eher Form c ne polit:sche Sch\\ enkung 
orderten. M ermit werde die Heimreise des 
Schwedischen Ge::iandtcn in Moskau in Verb111· 
tlung gebracht. 

• 
Stockholm, 9. Febr. (TPJ 

hNe w y o r k Time s" veroffentl.cht einen 
~ä!1geren Aufsatz des bekannten ameriknn.schen 
"1.:hnftstellers freder.c E 1 !! n er. der erk.ärt, 

!
daß d,e Alluerten e111en Druck auf neu t r n· 
e Staaten, darunter auch auf Sc h w e -

den, au üben mußten, soweit d.ese DeutSCil· 
1<:nd belieferten. E tche dem Knegfuhrendcn 

hdas Recht zu. einen derart gen Handel zu ver· 
Indern, falls er daLu imstande sei. ~ sner 

trnpi ehlt vor allem das Ergreifen von Maßnah· 
lnen gegen Pnva tr ersonen und firmen, die nut 
~cn Achsenlilndcrn 111 11andclsverbmdung ste· 
en. ÜJe Alh,erten sollten s.ch verpihchten. 

~<thrend der r...ich~ten 30 Jahre den Import ul
er \\ aren, die d rekt oder 111d1rekt von den be
~reffende11 neutralc11 firmen oder ihren Nach· 
0 li:ern hergestellt oder verkauft werden, zu 
Verhindern. 

EinZelnummer 10 Klll"Uf 

e ••••• , rel 1e: 

f1lr 1 Monat Unland) TGrkJ>hand 1.50, 
Mr a -Monate (Inland) TGrkpfaad UO: 
(Ausland) Relchsmart 24.-: ra.- t 
Monate (Inland) 12 TGrkpfand, (Aa• 
land) 44.- Reichsmark: rar 12 Moute • 
Unland) TGrkpfud 12.JO; (Aa1lan„ 
R•c!tamart m.-: oder O.seawert. 

Istanbul, Donnerstag, 10. Febr.1944 a • a a 11altah11un1; 8a1otlu, 6ellll Dade C•dd•al "•· &•. Drahl•llHhrlft: TO ... llaat" 
Fern•praoh•r: 8uohlftHtelle 44101, Sahrlftl•lt111191 44101: „Htfaah: ln;„ll1tl lll•: 19. jahrg. 

Deutscher Gegenangriff gegen den Landekopf nettuno 
Pie alliierten Stellungen an einigen Punkten durchbrochen 

Berlin, 9. fcbr. ITP) 
In Sitdltallcn und Z\\ ar Im Ab:.chnitt rnn 

Aprilia sind die de u t s c h e n l r u P fl c n 
heute , om \\ estcn, Norden und Nordosteu 
zum A n g r 1 ff gegen die Strcitkriiitc des 
Uri.1ckc11kopfcs Anzm-Nettuno a n g c t r e t e n. 
~1e haben bis heule 1111ttag die f e 1 n d 11 c h e n 
St c 1l1111 gen an einigen Punkten durch· 
b r o c h e 11 und die gesteckten .l1cle erreicht. 
Die Anglo-Amcrlknncr erlitten sch" erc Verlu
ste. 

1 ),e gestern „ on S;.iden zugeiuhrten bntisc!1-
amer kam eilen \ crst.irkungen wurden \ o 1 
sc m„ cn dcutsd1t1 ßattcr.cn \Olll l\dmp p.a l. 

bei \pr 1 ferng„h„ ttn. N ... t c Jcr Ku•;.e . "'' 
Net uo wurde c.n LanJeschiii der Anglo
Arncr kauer uurc 1 mch„.:1 e T. c1icr c.ncr w..:.,. 
tr.ig ·nJen U. tte.1e 'ers„ukt. U.e deutsche Ar· 
111lcr1e fugte den Landckraiten 111 engen1 LiJ· 
samm 'II\\ rkrn n11t der dcutscht;ll Luhwat e 
stand ~ betrachtliche \ crluste au ~1en~che11 und 
M ueri.d zu. 
~chwcre ami schnelle dcutscl.e K a 111 p i · 

f 1 u g l e u g e setzten gestern 2 Ueschü tzstel-
lu gcn d An ,o-Amer1kancr );Uduch Apr111.i 
' • a li ... „.:n . In ,\ettuno und Anz10 ent
s. uden B r a 1 de n \ c..rr„.s agern uud \, nn · 
'>Ci ft unterkanftcn. Jn ;:,eegeb et \ 011 Anl. 
"' 1 de e 11 'ollbcladcncr Transporte r ' m 
5.0 JO BR 1 dur.: 1 meh e e Uo 11bem1 e i r ' ..: -
s e 1 kt. Au erdc.m trugen 3 Nachs.:hubschu1'! 
'on zu ammen 11 000 UR 1 e'r eb c1i-. Be~chJ 
d g1i en d;HO 1 und zc.bteu s~ 1ia„,„ tc Auch 
uf 1. Ta n k e r 1 'on zus 11.mt.:1 l I 1 ul~ r 

wurden Treffer erz elt. Be Je Sch nc gcr cte.i 
11Bra1d. 

Terrorangriffe 
auf die Umgebung Roms 

l~om, !I. I ebr. (TP) 
D e anglu·amenk.i 1 sehe Luit\\ ife flih rtc 

erneut sclm ere l errora1 griiic gegen dte St<1dte 
F r a s c a t t , 0 r t e y nd \ 1 t e r b o, so\\ e ern c 
Re ,1e klc ncrer Ortschaften 111 der L;mgebung 
\ on J~o 1 durch II t' l"Sc\ J1kcrur.: erlitt .l.Ulll 

Teil sehr sclrnerc Verluste. 1)1e SchaJcn .111 

\\'ohnhilu cm und liirenthchen OelJäudcn sinJ 
betr:1chthch. 

* 
Rom, 10. Febr. (TP) 

W~hrer.1d des letzten Bombenangriffes anglo· 
amenkan scher Heger auf Ftorenl fiel eine Bom
be auf de V lla der Sängerin Lina Cavahen, d:e 
samt c111em Verwalter und e ner Hausgehilfin den 
Tod fand. 1 ina Cavalieri war eme der gefeiert
sten Sängcrmnen der Zeit vor dem ersten Welt· 

Geb.rgsjuger des deutschen Heeres crkhmmen 
eine steile Wund. um von der \ or ihnen Lc· 
genJen Anhöhe aus die 1111 Talkessel befmdh· 
chen anglo-amerikanisch.en Tru11pen \\ 1rksam 

be~mpfen zu können. 

krieg. Sie wirkte auf den erslen Opernbühnen 
w.e Paris, London, Berlin und Petersburg. Si~ 
begrundctc ahrcn Weltruf in mehrjährigen He!sen 
durch Europa und Amerika. 

Vereidigung der neuen 
italienischen \Vehrmacht 

Rom, 10. Febr. (TP) 
•• Am fl. fcbruar \\ urden m ganz Italien die 
r ruppcn der neuen republikanischen Wehr· 
~acht auf die fahne der Republ k fcierlicJ1 \'Cr
e.d gt. Am Reg.erungss1tl leitete der Hecres
mimster Ci r a z i a n i die F-e1er und sprach die 
E.deslonrel \·ur. 1ach der Ablegung des 
fahneneid1.:s crh l'ltcn de Angehor:gen der neuen 
tahen sehen Wehrmacht auf hren Uidormcn cl e 
~eichen der faschistischen Republik 

Schwere Verluste der Tito-Banden 
Belgrad, Y. Fcbr. t I PJ 

In uc11 Kämpien gegen die T i t o • U a n d e ' 
i111 kroatlscl rcu I<aum in den letzten \\ ochen, 
wahrend welcher die dii1111ah111schc ~:atlt 
lJ r e z n i ca vorn femd ge~aubert wurde, er
htten die Ko111111u111.stcn erneut s c h wer c 
\' e r 1 u s t e. Sie verloren \\' e 1 t 11 b er IJJOU 
T o t e und rund 300 li e i a n g e n c, 1.u denea 
man noch eine großerc Anz.ihl '011 Leberlau
iern rechnen muß. \\'e1ter büßten die Banden 
zahlreiche \\'aiJen aller Arl cm. Außcrden, 
wurden große Waffen- und Mumtmnslager ver· 
n.chtet. 

Säuberungsaktion in Hochsavoyen 
Par's, 10. Febr. (TP) 

Wie aus crncr offiz1osen Verlautbarung her
\ org~'1t, ist die er:ste Phase des Kampfes der 
fr anz?stschen ~)rdrrnngsstreitkr<ifte {:cgcn das 
ßandrtenturn 1111 Departement llochsavoycn · 
11ach fü11ftiigigcr Dauer abgeschlossen \l'Ot <.kn. 
Der Kampf gegen das Bandikntum in der N(Jrd· 
zonc endete in den letzten Ja1111artngen mit der 
Verhaftung \'On ubcr 50 ,\\itglicdern der bc" aff
neten Banden. Die Säuberungsaktionen \\erden 
fortgesetzt. 

Brückenkopf ftikopol nach Erf üllun2 seiner Auf 2oben 2eraumt 
Sämtliche \Vaffen, das schwere Kriegsgerät und die Verwundeten zurückgeführt 

ßerlm, 10. Pebr. ( 1 PJ 

Im !::>Jd ilschmtt der Ostfront, am Unterlaut 
de 1 >njepr. etzten d e Bo ~chew1s1e11 1h c s„ t 
mehreren Tagen andauernden \ersuche, durch 
Angriffe st.irkcrer Kraite die de 11 t s c h e n 
Bewegungen auf verkürzte rilck· 
w n r t 1 g e 1. i nie n zu stören, vergeblich fort. 
De kamp kraftgen deutschen Nachhuten zer
schlugen 111 te1lwe sc harten Kampfen alle Be· 
muhungen der Sowjets. durch flankierenJe 
und uberhQlende ill \\ egungen 111 den Rücke:i 
der deutschen Verb:lnde zu kommen. Im Zuge 
der Ab etzhewegungen wurde der Brückenkopf 

rnn N1 k o p o 1 nach sorgfältiger Zerstörung 
der letzten 11111.tarischen und wirtschaftlichen 
Anlagen geräumt, ohne daß die Bolschewisten 
in der Lage gewesen waren, den Abmarsch der 
deutschen Truppen zu stören. Wenige K1lome-
ter westlich der Stadt hatten deutsche :31che· 
runi;sverbande vorher gut ausgebaut.: Stellunge'l 
bezogen und wiesen wütende Angriffe bol.sche
wi„11scher Infanterie und motorisierter Pornu
t.onen uberlegen ab, sodaß d.e Hauptkontm
gente der deutschen Truppen ihren Abmarsch 
aui de verkürzten Limen In geschlossen~r 
Ordnung fortsetzen konnten. Wesentl.ch w.1r 
dabei. d.1B die d.:utscheJ1 lliv1sionen in der Lage 
waren. sarntl ehe Waffen, das gesamte schwere 
Kr egsgerät und alle Verwundeten n11tzufiihre11. 
Damit haben d.e K ä 111 p f e u m d e 11 B r il 1e -
k e n k o P f v o n Ni k o 1> o l nach mehrmona· 

t1ger Dauer 1 li r e n A b s c h 1 u ß gef1111de11. In 
euugen grollen Abwehrschlachten, 111 denen ~1c 
Bolschew.sten durch großangelegte U1>cra
tio11en 'on Sudc11 und Nordosten her unmer 
w.eder ''ersucht hatten, den \'Orspringenden 
deutschen Stellungsbo~en einwdrucken unJ 
emzusclrließcn fügten die deutschen \'crtci<l,g.:r 
den So w i c t s in zäher Abwehr und erfolg
reichen Uegenangnffen hohe b 1 u t i g e \'er-
1 u s t e zu. f>1e Behauptung de.-. Brückenkopfe> 
war sol.mge notwendig, b,s d,c Bewegungen 
dci: deuts~hen Verb.111de innerhalb des groß1:11 
Dn1epr-Kmes planmäßig <lurchgciührt worde:i 

·waren. IYe deutsche ~esatzung hat diese Aui· 
gabe In vorb1Idhcher Haltung gelöst. 

• 
ßerhn, 10. l'ebr. ('! P) 

Da~ Intern.lt onale lnformat1onshilro bcrichtct 
Lur Lage an der 0 t front : 

Zur Unterstutzun~ ihrer Üperat.onen zwl· 
sehen dem Ilmensee und dem Fm111schen Meer· 
busen setzten die Uolschcw.sten un Raum von 

e w e 1 ihre nun schon seit Jahr und Tai un· 
ternommenen U u r c h b r u c h s v c r s u c 11 c 
wc1teru.n ohne Eriolg fort. 

1111 ,\\1tte1 abschnitt ilaute bei s t a r -
k e 11 S c h 11 c e 1 ä 11 e n Ja: Schlacht um WI· 
teb:sk vorübergehend hts auf urtliche Ka111pf. 
hantllungen ab. Die Vurchbruch.wcrsuchc d.!r 
Sowjets sudlich <ler Be r es 1 n a endeten 1111t 
einem neuen deutschen Abwehrerfolg. 

Jm S ü d a b s c h n i t t h.elten bei abfallen
den Temperaturen, die immer noch um eml,::e 
Orade tiber Null liegen, und b e i s t a r k e r 
\ e r s c h 1 am m u n g, die schweren Kä111pfo 
an. Nach Eritillung ihfer Aufgaben hat die Be
. atzung des Brückenkopfes von N 1kopo1 in 
den Abendstunden des 8. Februar nach Zersto· 
rung der letzten Aulagen. die iilr die Sowjets 
hatten von Vorteil sem konnen, die brennende11 
Rumen der :_-;tadt geräumt und neue Stellungen 
westlich davon bezogen. Die P 1 a n maß 1 g -
kelt der l~äumung geht daraus 
hervor. daß die deutschen Uiv1-
sio11e11 sämtliche Wafie11, d:i:. ge
.samte schwere Kriegsgerät unJ 
a 11 e \' e r w u 11 d e t e 11 m i t z u i 11 h r e n i 11 
de r Lage war e n, wahrend die nachstoßen
den So~vjcts von unseren .\acl·huten in Schach 
geh.iltcn wurden. Im Raum von K r 1 wo i I~ o g 
und westl eh Tscherkassy kam es iu erbitter
ten, örtlich begrenzten Kfünpien, w.ihrenJ von 
den Krimfronten nennenswerte F.re.gnisse nicht 
berichtet werden. Starke N ederschläge, ~egen 
und Schneefalle, sowie tiei hängende Bewöl
kung behinderten <lcn Einsatz der Luftstreit-
kräfte. • 

OKW--Bericht 
l'1ührerhauptquartier, 9. Febr. (TP) 

Da~ Oberkommando der Wehnnacht gabt be
kannt : 

Von \'orbildllchem l(ampfiteist erfüllt. wiesen 
unsere .;f'ruppen in seb\\eren Abwchrkiimplen 
bei N 1kopo1, westlich T sc her k a s s y~ 
östlich Sh a s c h k o ff, südlich der U er e -
s i n a südlich und westli~h des 11 m c n. Se es, 
sowie Im Rarm von Lu g.t starke bolschewl-

• 

stlsche Angriffe und Durcbbruchsv·crsucbe un
ter llereimguug oder Abriegelung orthcher Ein
brüche ab. 

Ocr Hrückcnkopf \Oll N i k o p o 1 \\ urde nach 
sorgfältiger Zerstörung aller militärischen und 
kricgsw1rtscltaitlichen Anlagen b c i c b 1 s g e. 
m ii ll g c r ä u m t. 

Ocsthch Shaschkoff wurden in Abwehr und 
Gegenangrllf 5l'I feindliche PauLer vernichtet, 
sudlich der l:lercsiua, wo die llol~chew isten mit 
S1ralgelangenen-tormatiouen angriffen, 15 wei
tere Knm111wage11 abgeschossen. Im Raum °l'Oll 

\\ • • e b s k beschränkten sieb die llo1schcwi
stcn nach den schweren Verlusten der letzten 
Tage aui schwächere EioLclangrlile, die im 
zusammengclallteu Feuer zerschlagen wurden. 
U~ den schweren Abwebrkämpten zwischen 
Pr1pjct und Ueresina haben sich die unter l'uh
rung des Generals der Artillerie Weidling kämp
fende J6. und 13~. lnfanteriedivision unter den 
Eichenlaubträgern Oöerst Conrady und (jene
rallcutnant Schlemmer hervorragend bewährt. 

lw Landekopf v-011 N e t t u n o wurden unsere 
Stcllungeu trotz hartnacklgen britischen Wi
derstandes um mehrere .l\ilomcter vorgelegt 
und 700 Gefangene eingebracht. Starke von 
Panzern und Schiusartlllerie unterstützte 
feindliche Gegenangriffe wurden abgewiesen. 
Die Kämpfe sind noch im Gange. Unsere Luft
waffe setzte feindliche Batterien bei A p r i 1 l a 
durch Volltreffor außer Gclecbt, zerstörte meh
rere .i\latcrlallager und ver111cbtete 6 feindliche 
F1ugzl!uge. femdliche Ausladuniten Im Lande
kopt wurden wirksam durch S~hlachlflugzcuge 
und schwere Batterien bekämpft. An der Süd . 
front lebten die Kämpfe im Abschnitt \On 
Cassiuo-Terclle wieder auf. Zahlreiche feindli· 
ehe Vorstölle blieben hier erfolglos . 

Norda111er1kanisebe Fliegerver
b ä n de führten in den .'1ittaisstunden des ~. 
Februar ein~n er~cuten Te r r o rang r i i f ge. 
gen Orte IO W estdeutschlaud, insbesondere 
wurden Wohngebiete der Stadt frank f ur t 
a. ,\\aln scb" er getroffen. Die Uev ulkeruns: 
hatte Verluste. Lultv·erteidigungskräfte vernicb· 
tetcn trotz ungimstigcr Abwehrbedingungen 
31 f e l n d 11 c h e f 1 u g ze ug e in der Mehr
zahl viermotorige Bomber. In de~ v·.crgangencu 
Nacht warfen einige lcindlichc Flugzeuge Bom
ben In West· und Nordwestdeutschland. 

,,___ 
Japanischer Vormarsch in Burma 

Tokio, 0. Febr. ( l'P) 
D:e japanischen Truppen in B u r m a setzten 

ihren V o r m a r s c h lort. In enger Zusammen-
. arbcit mit ihnen befindet s:ch jetzt die i n d i -

s c h e Na t i o n•a 1 arme e auf dem Marsch zu 
ihrem langersehnten Z i e 1 D e 1 h i. Sie ist fest 
entschlossen, ihr Ziel trotz großer Hindernisse zu 
erreichen. ll~ jetzige Feldzug in Burma wurde 
von den Japanern eingeleitet, um den Plänen 
<lcs FC:ndes zuvorzukommen. Sie haben auf 
diese Weise das Gesetz des Handelns in die 
Hand bekommen. Der Plan des Feindes, die 
ß u r m a - St r a B .e als den nach Tschungking 
f11hrenden Weg wieder :w öiinen, ist einer der 
w;chtigsten Faktoren für seine Gegenoffensive 
gegen Burma. Durch den jetzt eingele:teten 
Feldzug der Japaner wird er voraussichtlich zum 
Scheitern \'Crurteilt sein. 

• 

Ankara--London 
Ein Aufsatz der „ Tirnes" 

. London1 Y. Febr. (Rundfunk) 
. D~e Londoner „T i rn es" veröifeutlicht 
m ihrer gestrigen Nummer einen bcdcu
tcudcn Au1satz ihres 13erichtcrstattcrs in 
Ankara über die türkbch-cuglisc-hcn He· 
z1chungc11. 

In dem AufsatL, dessen Auszug vom Londo
ner !::>ender ge:.teru Abend m turk1scher Spra
c,he verbreitet wurde, heil.lt es, daß sich bei de;i 
\ crhandlungen, die nach tler Zusanunenkunit m 
~a1ro au1genom111cn wurden, gegenwartio: 
1 rennun.;-e~. zeigten, die aui die au:sclnanderg:· 
hen.~en ~~llas:sungen der Verhandlungspartuer 
zuruckzu1uhre11 waren. Der Verfasser schreibt : 

„Die Türken sind immer noch da\ 011 über· 
zeugt, daß V e u t s c h 1 a n d nach wie vor im 
lles11z~ :;eme~ A n g r i ff s k r a f t 1:.t. Außer
dem fuhren );IC Diskus:.1011en daruber m wel
cher 1 orm un~ in welchem Umfange l1e Untl!r
.stutzun.g tlcr l urke1 durch <l1e Alluerten erfol
gc~1 wurde, wenn ilic 'f'urkci tat:.ächllch m den 
Kncg cmträtc. Die All11erte11 behaupten <lage
gcu, daß Ueutschland keme allzugroße Gefahr 
!1.1~hr bildet, e111 Üpt!mlsmus. der aber von den 
1 ürkcn nicht geteilt wird. 
~\\~~ ist _ierner der Auffassu11g, daß -Ocr von 

de~ 1 urke1 b~.ansp~chtc Bedari an Kriegsma
terial etwa.s ubertneben 1.st. 

Jeder logisch denkende türkische ßürger 
W~iß es ganz gut, daß Großbritannien der Tür
k,e1 .~egenüber seit 4 Jahren stets von besten 
Ucfuhlcn beseelt war, und daß e ihr sem~ Un· 
t~rstutzung mit Kriegstnatenahen 111cht vorent
luelt. Dagegen wissen auch die J:nglandcr all
zu gut, daß die Türkei das emz1ge \'erbündete 
Land w~r, da:. in den Zeiten der höchsten Knse 
n~ben . England. Platz nahm. Sie blieb ihrem 
Bündnis auch m dresen Krisenzeiten treu und 
h.it al~~ sich daraus ergebenden Pflichten rest
los crtüllt. 

lJie jetzt in ~_r:scheinung getretenen IJifieren
ze_n in Jeu Au11assunge11 liegen in einigen PO· 
ht1sche11 und mihtärisclrerr Punkten. dem Orund
sat~ nach ~ber besteht keinerlei Me111ungsver
sch1edenhe1t. Das engh.sch-tü rklsche Bilndnis, 
das bisher sehr .schweren Prufun~eu ausgesetzt 
'Yar, . h~ t z~euellos die Kraft, auch diese 
~chwiengkelt zu bewältigen. 

Beziel:ungen zur Türk~i sehr gut 
Eine Rede d~ ~ulgariachen 

lnnenm1msters 

Sofia, 10. febr. (TP) 
J~ter H r ist o w sprach in der In. 

dus~1cstadt G a b r o w o vor emcm großen 
~ret:; von Arbeitern und Bauern und richtete • 
emcn A p p e 11 an die Bulgaren, Wl den Sieg 
der eigenen Sache zu glauben. 

Ue'?Cr die b u 1 g a r i s c h • t ü r k i s c h e n 
B e z 1 e h u n g e n sagte der Minister wörtlich· 
„~eh bin verpfüchtet zu sagen, daß diese BC: 
z1ehungen auch. heute s e h r g u t sind. Keine 
bulgarische Regierung hat jemals Aspirationen 
auf fremde Gebiete gehabt. Ueber diesen Punkt 
der Politik ist die bulgarische AuflasSWlg stets 
klar wld eindeutig gewesen. 

Auch die _Fragc. des deutsch - b u 1 ga r i -
s c h e n B u n d n 1 s s es streifte lnnenmmister 
llristow. Er erklärte dazu: „Es kann keine Rede 
davon sein, daß Bulgarien sein BLindn:s mit 
f?~ut~c~l~nd aufgib_t. Bulgarien befolgt seine Po
htrk m I reue zu diesem Bündnis." Zur a 11 g e -
me 1 n e n La g e äußerte der Minister man 
~ü5:1e die Ueberzeugung gewinnen, daß d:e Er
eignisse Jn eine entscheidende Phase emgetreten 
seien. Bulgarien müsse in sich die Kratte fin· 
de.~, alles. Leid zu. überwind~n b!s zum !;'.:icg <ler 
Machte, -Oie um die Gerechtigkeit kämpfen und 
zu denen sich auch Bulgarien rechnet. ' 

Der Bürgermeister von Gabrowo uberreichte 
dem .\\inister anschließend an seine Rede eine 
.M i J 1 i o n 1. c w a a 1 s S p e n d c für die B o m. 
b e n g es c h ä d ~ g t e n in Bulgarien. 

„Terrorangl"iffe auf Deutschland 
eine zweüelhafte Sache' ' 

. ~tockholm, 9. Febr. (TP) 
Du.: englische Monatszeitschrift „National 

Review•· beschäftigt s:ch mit der Frage, wel
chen Wert die an g 1 o - am er 1 k an i s c h e n 
I' c r r o r a n g r i ff e auf deutsche Städte ha
ben, und kommt zu dem Schluß, daß es eine 
sehr zweifelhafte Sache sei, Deutschland durch 
Bombenangriffe allein bezwingen zu wollen. 
Heute seien bereits. so srhreibt das Blatt, \\ ei
tere, auch verantwortfa:he Personen unter den 
Alliierten - mit Ausnallme einiger wilder Luft· 
marschälle - zur Einsicht gekommen, daß 
Deutschland durch Luftangriffe allein nicht be
!>iegt Wf!1 den könne. 

Das neue Steue1·gesetz der USA 
Stockholm, 9. Fcbr. (TP) 

Das n e u e S t e u e r g e s e t z d e r U S A , 
auigruntl dessen die direkten Steuern im Jahre 
1944 um 2,3 .\\illiarden Dollar erhöht werden 
sollen, ist, einer Meldung aus Wash111gton zu
folge, am Montag vom Kongreß angenommen 
worden. Politische Kreise in \\'ash111gton ver
treten die Ansicht, daß Roosevelt dieses Gesetz 
nicht unterzeichnen und P.inspruch dagegen er· 
heben werde, weil das USA-Schatzamt Steu· 
ererhöhungen im Betrag von 10,5 Milliarden 
Dollar gefordert hatte. eine Forderung, die von 
Roosevelt selbst in einer Botschaft an den Kon· 
greß unterstiltzt worden war. 

Roosevelt schweigt 
Stockholm, 9. Febr. (TP) • 

Präsident R o o s e v e 1 t lehnte es, einer Wa· 
shingtoner Meldung zufolge, au f der Pressekon
ferenz ab, sich darüber zu äußern, ob er sich 
zum vierten Mal als Präsidentschaftskandidat 
aufstellen lassen wird . 

• 
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l,' , ..tu• Wien überreichte durch ihren Biir-
~"' .... --.. 1 

genne·ster 131aschke ihrem berühmten :So 111, 
tlem Jagdfl.ci:er tlauptmann Walther Nowotn;·. 
den 1h111 von Reichsleiter Balc.lur von 'chirach 

verliehenen Ehrenr.n:: der Stadt Wien. 

Balkan„ Institut 
in Bukarest 

13ukare t, 9. I'ebr. (A.A.) 
Unter Leitung des Proiessors Viktor P ~Pa. -

c o. t e a, Jes Inhabers des Lehrstuhls fur c.li.e 
G-.schic1i.e der l3a1k.invö1ker an der Un1vers1-
t.i, Buk.ire„1, wurde ein lnsutu1 1ür ba1kamsch_e 
forsc111.111gcu crr,chtet. lJas lnstttut hat c.l1c Aut
i:ao.:, e.ne ge,...,uge Zu:.a111mcnarbe1t aui c.le111 
Uatkan herbe.zurnllrcn und aurch w.s„enschall
lk.11: Aibe1ten, Vorträge und Sond1.:tlehrgange 
den Udtrag der Ualkanvolker zur a11geme1ne11 
l\ultur herauszuslel.en. Zur J·urJerunl:! der .\er
gie.chenJcn rorschungen über die .~esch1C:1te 
und Gebtesgescn.ch1e der l:S.i1k.1nvu.ker sol11.:n 
\'e1b.ndungc11 mit Jen übni!en Kulturmst1tuten 
Rumän.ens unJ den verscniedcnen w.sscu
sc!iaftiichen Zentren des Ua.kans aufgenommen 
werden. U1e Vortragsveranstaltungen des In
stitut ''erden ver:.ch.edene Themen belundeln, 
1n der Art w.e sie Proiessor P.:ipacostea 111 .-.e1-
nl n \ or .rügen „l>1e Ua1kanvu}ker unJ ~.c Not
v; ln.!.vke1t vergle.chender i'?rschu!!-" , „ßv
unz „r •r Islam", „D.e neue 1 ürke1 und ahn
licheu' behandelt hat. Der iür dieses Jahr vor
g"_,cJ1cne Vortragsq klus behandelt _die 1:111-
heusfakroren im Leben der Balkan-Volker. 

In Verh.nJung n11t dem neuen Institut wurde 
eine Schule iur Ba1kans1H achen errichtet, ·n 
deren Lehrplan auch die tlirk1sche Sprache be
ruck :cht.gt wird. Außerdem ist d.e l.Jeberset
zung der ~rundlegenden Werke über den euro
päischen Slido.sten rns Rumänische und in an
dere ßalkansprachen vorgesehen. 

Sowjet-Division in Süditalien ? 
Rom, 9. r'ebr. (TP) 

Rad o 13an meldet, der M1l.tärauache \\'y
sch.nsk1s habe dem Kabmett Bac.logl10 d:e bal
d ge Teilnahme sowjetischer ::;o.daten an d::.r 
italien chen Front in Auss,cht gestellt. D.e 1111-
tiattve für eine Ucte.l,gung der Sowjetun 011 m 
M1tte.meer-Kricg sei von Badoglw ausgei.:an
gen. D,e bolschew;st1sche Div1s.un werde 111cht 
unter enghschem oder amerikan:schen Kom
mando stehen. Gegcnwarll~ h:rndle es s;ch d;ir
um, die geeignete fom1 für den f.inba~ dieser 

-formation in die anglo-amenkalllsche front zu 
finden. 

13,17 Priester 
von Terror fliegern getötet 

lfom, 8. Febr. (TP) 
{)ie offizielle Statistik c.ler Pr·esterkongrega

tion gibt Hir die durch anglo-amerikanische Ter
ro~angr·ffe in ltaren getöteten Priester, Mönche 
u'lc.l Non„en b"s z!Im Sc p t e m b er <l:c Zahl 
1.347 an. Im Erzb'stu.m Neajiel zahlt man allein 
381 '1pfer, darunter die Bischöfe von Rcggio, 
Ca ahria und Campohasso. Auch der Erzbischof 
von Palermo ist schY.cr \'Crwundet worden. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(39. Fortsetzung) 

Zweimal hast du mir schon das Leben gerettet . . 
nimm mich mit dir und tu's ein drittes Mal." 
jetzt erst merkt s'.e, daß ihr die Tränen in Strö
men über das Gesicht laufen. „Sei mir nicht 
böse. Ich will ja wieder ganz vernünftig sein. 
i\ber sage mir nur eines: Darf ich warten •.• 
warten auf dich?" 

• 
Das ist alles so seltsam, denkt er sich, so un

wirkl"ch, so außerordentlich, daß ich an einen 
festen Traum denken möchte. Aber es ist Wirk
lichkeit denn da ist der Kessel, da ·st die Mau
er der '~tauanlage, da ist der Aushub für das 
Wasserschloß, da sind die v.erbauten Ufer und 
dort schwanken d'e Zweige 1m leichten Abend
winJ und h'er erhebt sich der Piz Pal ... es ist 
d!e Wahrhe:t, daß Claudia vor mir ste~t . Clau
dia S.-'1')ppC'n te'n, die To.chter des reichen_ ln
dustr·ellr·· und seines Auftraggebers ~azu. q1cse 
gleiche Claud:a hat ihm, dem lnge11'eur V1~ t or 
Krüger, e:nen Liebesantrag ge"macht; daru.ber 
gibt es keinen Zwe·fel. Ihr ist es Ernst, das sieht 
er deutlich genug. Und er? Ach, er dac~.te,. es 
wäre alles vorbei, die Frauen wären fur 1~.n 
ausgelösch t, er hätte sein Herz geranzc~t f~r 
immer und das, was man Liebe nennt, sei m1t
gcno~men worden von der einen, die n:cht i:nehr 
ist seit v·e'en Jahren. Aber da kommt nun d:eses 
schöne junge Mädche~ Zt! ihm, st~ht da und 
~agt ihm das ... und mit ememmal 1st es genau 
so wie damals, als er um so viel jünger war •.. 
ist er heute nicht mehr jung? -- Sind neun
unddreißig Jahre schon das Alter? 

Er erschr'ckt. S:e .hat seine Hand berührt und 
sieht ihn an, mit so bittendem und so innii:!em 
HFck daß er einfach etwas sagen muß ... Geben 
Sie mir Zeit", wiederholt er. „Ich bitte s·e, ge
hen Sle m:r Ze"t. Ich danke Ihnen für diese 
Stunde. Es ist mir ... es ist mir, als ob eines 
Tages noch alles gut werden könnte." 

„Das ist dein Ernst?" 

Chaim Waizman contra Ciorion im ersten Weltkrieg 
Zwist,im H ause Zions - „Nationalheim" und \Yelther r schaftspläne J>er Kamni J1.:r Austr.ilier. und Amerik.in~~ 

im Süc.lwestna1.1i1k konzentriert .>ich m111 1~. 
mehr um Rabau1, J.1s 111 der Norc.lo. ecke • eu 
pommerns 1111 B s111arckarch1pel 1 cgt. 1>.~ ~~ 
Sach:age weckt <l1c Ennnerun>! .lll d.ic K:l11JP~~ 
um die deutschen Süchee-Kolon en w.1hrcncl dC 
ersten \\ eitknci.:c~. 

!Jer geschattstülirende Präs.dcnt J~r „Juui· 
sehen Agentur" 111 Jerusalem. Ben Uorwn 
neben L-11a.111 \\ a11.111an e.ner der w.cht1;:-sten 
Z1orustencheis -, erk1arte ende ver~an~encn 
Jahre~ in emer S1t1.1111g <le~ /.101i.st1sc11e11 r.xe
kum:ko1111tees plutz1.cll ~e111en l\1icktrm. lJurch 
J,e juc.l scl1c Presse g,ng e111 erschrecktes Rau
nen, denn c.l.eser :ichntt 1>:1\ld lien Uonons be
deutete n.chts ,111dcres 111:. einen 13ruch nut dem 
Leiter des \\ e1tjuc.lcnt11ms unJ Je:. Z.011.smus. 
i\.\.u1 vernahm, Jaß f.xekum konntee unc.l ~u.1.111 
\\ a1z111an s.ch be111un,e11, Uonon. von se1ne111 
E111sch1ull .:ihzul>r111i.:e11. li1s heute aher hat J1c
ser so1chen AutiorLlerungen n.cht ro1ge ge,e1-
stet. sm1c.lcrn s.ch \',e1111c11r in J,e Ro.ie der ra
d,kal-1.w11.st1sche11 01>pos1t1on h.ne.ni.:esp.clt. 

l>1e 11.ntergrunc.le dieses 1.iom:.tt:.chen ttaus-
1.w1s,es s111c.l 101~enc.lc: Zw.scl1..:.1 \\ .111.man und 
Uonon üesteht zwar h.ns.chd.ch des tnut.eu.:s 
e.i1cr jüc.l.schen \\ ellherrschalt volle E.ngke1t, 
.1ber in der \\'ah1 des taKm.::hen \'o.;.:c11ei1!> 
s.nd sie versch,ec.lener Me11111111!;. \\ aiz111a11 ver
t.chl den Ueuankcn uer 5cha11u11g des jüdi
schen Nation;uhe.mes HI l'a1as1111a nach w,e 
vor. Er möchte aber die „grollen P1äne„ des 
Judentums n.cht durch eint: „unzwcckmäß.ge 
forc1erung„ des Palästinaproblems erschwert 
sehen und ist der Ans.eilt, dali s.ch diese t· ras::e 
im falle des Sieges der Al111erte11 gan:t automa
tisch in jüdischem ~inne lösen wird. Ben üo
rion dagegen vert. itt den Standpunkt, daß der 
Z1on1smus nun zunachst, ungeachtet aller so·1· 
stigen P1äne, unter Einsatz aller ,\\1ttel die 
Verwirklichung des paläs1111ens1schen National
he.mes w betreiben und damit die \Veißbuch
polltik, die mit \V,rkung vom 1. April ab das 
Abstoppen der jüdischen Einwanderung vor
sieht, zu fall zu bringen hat. 

Die Vorge.>cluchte dieser Zerwürfnisse und 
Spaltungen 1111 ziomstischen Lager ist recht 
auisch.ußreich. 

D,e „Jüdische Agentur" Jewish Agency -
ist e111e öiienthch-rechtliche Körperschaft, die 
auf Grund des vierten Artikels des St~uts 
über das Palästinamandat "'eschaifen wurde 
mn dem ausc.lriickhchen Zweck, „c.l1e brit.scile 
M:indatsverwallung rn allen wirtschaftl:chen, 
sozialen und pol111schen fragen, d:e den Auibau 
i:me„ Jüc.l,schen Nat,onalhcimes in Palästina be
rühren und c.l.e Interessen der ilic.l1schcn Bevöl
kerung betrefien, zu beraten. Sie wurde ah 
autorisierte Vertretung des Zionismus von der 
britischen Mandatshehördc anerkannt mit dem 
Zusatz, „Jer Regierung Ihrer Majestät die hel
iende 1\\itarbe1t sämtlicher Juden zu sichern, 
d;c an der Schaffung e.nes jüdischen National
heimes mitwirken wollen.„ D.e Agentur ist al
so ein hochpoltllsches Exekutivorgan des Z10-
1t1smus mit britischer Akt1vleg1t1111ation. B „ 
1929 war sie mit dem Zionis111us allein iden
tisch. In diesem Jahre ianc.l der 16. zionistische 
\ \'eltkoni;:rel.l statt, in dessen Folge die z:o111sti
sche Ucwei.:ung zum Aligemein){ut des Juden
tums wurde und auch die 11ichtzion1stischen EI„-

Sowjets setzen 
Panzeratrappen ein 

Berlin, 8. f ebr. (TP) 
Wie erst jetzt in Berlin von militärischer 

Seite bekanntgegeben wml, setzten die Sowjets 
an der Ostfront bei' Pogrebischtsche in den 
:ctztcn Januartagen erstmals seit Kriegsbeginn 
fabrikmäßig hergestellte Panzeratrappen aus 
Leinwand em, die die deutschen Truppen 
täuschen sollten. 700 derartige Atrappen wur
den, nachdem eine durch einen Volltreffer 
entdeckt worden war, durch deutsche Brand
geschosse im Nu vernichtet. lYe Sowjets beab
s:chti„ten mit diesem .\\anöver, eine falsche 
Aufst~llu ng der deutschen Abwehrkraftc, die 
jedoch durch die Wachsamkeit der deutschen 
Truppen abgewendet wurde. 

Das sensationellste 
englische Wahh·esultat 

London, 8. Pcbr. (TP) 
Der Ausgang; der E r s a t z w a h 1 i n 

Brighton, in der sich der R egie r u n g s -
k a n d 1 da t m i t n u r 1959 St 1 m m e n 
.M ehrhei t durchsetzte, wird in voliLischen 

„Ja", spricht er, und es kommt ihm aus dem 
II erzen. 

„Ach, Viktor .. . lächelt s:e. Und ehe er sich's 
versieht. stellt sie s:ch auf die Fußsp:tzen und 
kül3t ihn mitten auf den ,\\und. 

Bis er wieder zu sich kommt, ist sie schon e.n 
paar Schr;tte fort. Er läult ihr nach: „Wo wol· 
len s:e hin? Jetzt, am Abend !" 

„He;m. Nach Valley .. Und morgen wieder zu
rück nach Lugano. Meme Mutter wartet." 

Aber es wird gleich dunkel - ich werde Sje 
begleiten." 

„Glaubst du, daß ich nicht allein zurückfinde?" 
lächelt sie zu ihm auf, und nun ist es ihm doch, 
als dürfe er s:e nicht weglassen und · müsse sie 
halten, jetzt und immer. „Ich war oft schon hier 
oben. Du bist müde." 

Er nimmt ihren Arm und geht gegen die 
~.chlucht w. Sie haben Glück und kommen so 
rechtzeitig nach dem ersten Dorf im T.al, daß 
Claudia nicht lange auf den Nachtommbus zu 
warten braucht. Da keucht das graue Ungetüm 
schon daher; ein paar Leute sitzen in ihm, un
bekannte, gleichgültige Leute. „Eine Karte nach 
Valley", sagt er zum Chauffeur. Sie will ihn 
nicht bezahlen lassen, aber er wehrt ab. „Ich 
warte", hört er sie n9ch sagen, bevor die Wa
gentür geschlossen wird. 

l t:nter den schwach erhellten Scheiben sieht 
er noch e:nmal den Umriß ihres Kopfes. Lang
sam setzt sich das Auto in Bewegung. Er b~eibt 
stehen, bis die ~.ch lußlichter in der dunklen fer
ne verlöschen. 

• 
Schuppenstein ist heute nicht gut ~elaunt. f;r 

sitzt in seinem S.tuhl, hat die kalte Zigarre zwi
schen den Zähnen und sieht verdrossen aus . -
Dieser Doktor Petcrmann ! Was ist denn fo den 
Kerl gefahren? Sonst so fügsam, so brauchbar, 
so immer auf dem Posten, ,bereitwillig, intelli
gent, eingearbeitet - und nun will er plötzlich 
gehen. s:s man so einen neuen Mann überhaupt 
m alles eingewe.:ht hat, bis mau herausbekommt, 
ob man ihm trauen kann, bis man ihn nach den 
eigenen Gewohnheiten dress'ert und mit den 
tausend persönlichen Eigenschaften vertraut ge
macht hat - es ist ein Jammer! 

Schoppenstein reißt d:e Tür seines Zimmers 
auf und stürzt auf den Gang und von hier 111s 
Fre!e hinaus. Es ist mitten im August, der Tag 
war sehr schwül, gegen Abend zog ein Gewi t!er 
über den Bergen auf und Regen prasselte me
der ohne daß er Abkühlung gebracht hätte. Nun 
ist der Himmel immer noch von Wolkenfetzen 

• 

mentc der „.Juuischc11 Agentur„ beitraten, sich 
also der Scha11uni.: c111es 1'ia11ona1he1mes lll J'a
läst1na ,·erschnehcn. IJ,c A~en ur - .>1c u11ter
ha1t t·11taten m l.onJun unc..I ,..,...:wyork wt1rd~ 
Ja1111t :tum Zenna1organ der juc.11schen \\ c1LPO· 
huk sch1eclul11n. 

Ihre oberste Lei1u11g J...0111111! von \mtswc1:::n 
dem Chet der z.on.st seilen\\ clto.ga11.sac1on, al
so Chä.m \\. aizman, zu. Ihr i.:eschäitsiührenuer 
Prä.>1denc, also der .'vlann, der pcal\uscu u.c Ar
beit durc11iührt und se.r1en Silz 111 1';11as1,n~1 
seihst hat, ist seit langem Uen üonon. Jattrc
lan.i:- herrschte zwischen be.c..len t1e1e t: mracht. 
Es gehörte zu ihrem Programm, d.e tnd1orlie
rung um Pa1äst111a weltpolitisch langsam vor
zubereiten, gle1c111aute1a1 aner c..1.e „11111 c1hlr1:1-
gu111( des Lindes s~ stemausch vorwanszu1r~.
bc11, zah1enlllälS1~ durch eine gesteigerte f.m· 
wanc.lerung, w1nschat1i.ch-11na11z1e11 und da1mt 
letzten t:nde:i. auc11 ponusch c.lu.cn c..l1c Ucuer· 
lenuug a11er ::icl11usse1pos111onen m jüdische 
llanc.l. Als es Cha.111 \\ a1zman geiang, c.l1e ame
rtkan.sche li11ie tür Eng1anc.l 111 J.e:.1.:m .t<.r.e6e 
n11t z1on.sl1sclle11 1'01 c.tc1 ungen zu \ erqu.ckcn, 
handelte er 111 vollc111 I:111k1ang 1111 t Gor.on. U1t: 
,\'\e111ungsversch1edenhe1ten über di~. „Tech111k 
c.ler jüd.schen Po.mk um Pa1ästina tauchten 
erst auf als der jüc.l1sch-rooseveltsche \Veltun
perialisr;1us sich anschickte, Jen trbant11tl ~es 
britischen Empire auch 111 uer arabischen \\ elt 
vorzubereiten. Von diesem Zeitpunkt an zeigte 
das amcnka111sche Judentum c.lie Tendeuz, d:e 
Palästmafrage - hei aller systematischen Un
terstützung, die den dortigen Juuen für ihre 
Ausbreitung we1terh.n zu1ed w.rd - 111 der 
„großen Politik" zurückhaltender zu behandeln. 
um die imperialistischen Pl:ine gegenüber dcm 
Arabertum nicht unnot1g zu belasten. Cha1m 
Waizman gewann ebenialls die Ucberzeugung, 
daß es desha,b taktisch richt ger sei, d.es..:n 
Komplx in der internationalen politischen Dis
kussion „delikat" zu behandeln. 

Ben Ü1Jnon und seine ultrazioni"tischen An
hänger in Palästina waren wütend. Gorio11 
seihst fuhr nach Newyork und forderte Jort m 
emer erregten Sitzung des amerikanischen iü
J1schen Kongresses den Rücktritt \Vaizmans 
als Präs:dcnt des Weltziomsmus. Vergeb1.c:1. 
Er errc.chte lediglich noch e:ne Spaltuni; inn::r
halb des „Amencan Jewish Committec··, der 
Zentralverein;gung der USA-Jude11, nt die An
hänger seiner Politik und. der Waizmans. Nach 
seiner Rückkehr nach Jerusalem ließ er durch 
die „Jüdische Agentur„ einen zion.stischen 
Weltkongreß nach Jerusalem einberuien und luu 
auch Waizmau ein. Der Hintergedanke Jabci 
war. den Z1onistc11chei durch e111c Teilnahm~ 
an dem KongreU. der unter ent!'.prcchenc.ler l~c
gie Gorions abrollen sollte, iifientlich auf dessen 
Programm und Taktik iestzutegen. ,\her Cham1 
Waizman lehnte in einem kühlen Telegramm 
ein Erscheinen ab. D.es faßte Gorion .ils eine 
feindselige Demonstration auf. Der „ We:tkon
greß" fiel ins \\!asser und an seiner Stelle wur
den hinter verschlossenen Türen einige Sitzun-

Kreisen als das sensationellste Wahlresultat 
während des Krieges bezeichnet. Po.it sehe 
Beobachter halten es filr einen der schwustan 
Nackenschläge, die die mächtige Zentra1organi
sation der englischen ~echten währenJ des 
Krieges erhalten hat. f.s hcweise, dal.l die E -
nennung von Kandidaten durch die zentra en 
Parteibüros dle örtliche öffentl.che Me.nun.{ 
reize, d:i.ß der politische Burgfriede zwischen 
den Parteien an e.ncm c.liiunen LJraht hänge, u11c.l 
daß Churchills Talent zur Lösung kompl Llerter 
mnerer Probleme umstritten sein dürfte. 

Weitere Ergänzungswahlen in der nächsten 
Zeit würden - so schreibt das schwedische 
131att - noch klarer zeigen, w:e die i n n e r -
p o 1 i t i s c h e n S t r ü m u n g e n in England 
sind. 

Museumsstück im Verkehr 
Budapest, 8. foebr. (TP) 

Die Ueberfüllung der Untergrundbahn in Bu
dapest hat dazu geführt, daß e111 ]!)06 als Salon
wagen für Ka:ser Franz Joseph hergestellter Un
tergrundbahnwagen aus dem ,\\useum geholt 
und in den Verkehr gesetzt worden ist. In die
sem Salonwagen befuhr Kaiser Franz Joseph 

überzogen, die Wärme des Tages scheint noch 
111 den Bäumen zu hängen, und das langsame 
Fallen der vereinzelten rropfen klingt Wie das 
eintön:ge Klagen ferner, kleiner Trommeln. 
Schoppenste:n läuft am Gartenweg entlang, 
bleibt steht:n, fühlt . daß ihm w:eder einmal der 
Schweif3 auf der Stirn steht, keucht und ist voll 
innerster Unruhe. 

Er bleibt stehen. Er fährt sich mit dem Ta
schentuch über die glühende Stirn. Vor ihm ra
gen zwei dunkle Bergkuppen auf, und zwischen 
ihren Gipfeln s:eht man, wie ein helles Dreieck, 
die Spitze des Piz Pal. - Der Mond steht im 
Rücken des einsamen Mannes; er wandert zwi
schen den zerfließenden Wolken hindurch, nein 
doch, die Wolken ziehen natürlich an ihm vor
bei. Ab und zu blitzt hoch oben auf dem höch
sten Firn des majestätischen Berges ein rasches 
Leuchten auf, bleibt sekundenlang und ist wie
der vorbei. Oie Bergführer erzahlen, daß bei 
einem gewissen Mondlicht eine E:sfläche unter
halb des Gipfels aufglänze; ziehende Wo'.ken 
lassen das Mondlicht einmal stärker, e:nmal 
schwächer erscheinen. Die abergläubischen Bau
ern aber in den Tälern wissen es anders: Da 
oben sitzt der Tote vom Piz Pal und schwenkt 
e:ne Lampe und sucht nach dem, der damals 
das Seil abgeschlagen hat. 

Dummes Zeug! Dummes Zeug! - der11ct 
S.choppenstein, nein, er denkt es nicht, er hat es 
laut vor s:ch hingesprochen. Ihm ist, als versag
ten ihm die Füße. Der Tote vom Pit 'Pal •.. sitzt 
da obep auf dem verrufenen Berg und winkt mit 
e:ner Laterne, man sieht es doch ganz genau! 
Herrgott nocheinmal, das ist doch cJ:e natürlich
ste Sache von der Welt! Ist er am Ende schon 
so alt und so angestec~t von dem dummen Ge
wäsch, daß er selbst 'Oaran glaubt? 

Glaubt! 
Er lacht, laut und dröhnend. Mit eincrnmal ist 

es ihm, als spüre er e'n heftiges Brennen in der 
Brust. Er versucht zu schre:en, er ringt nach 
Luft, c~ greift nach dem Gartenzaun zu seiner 
Rechten ... großer Gott, was soll das bedeu
ten ... das Herz pocht unregelmäßig, Luft, nur 
Luft! - "D:e Füße versagen. Mit gurgelndem 
Laut stürzt er zusammen. . ... 

Einer der Arbeiter, der gegen Morgen bei 
Sch'chtwec;hsel heimgeht, stolpert über etwas 
Weiches... er bückt sich und erkennt mit 
Schrecken, daß da ein Mensch liegt, ein Mann. 
Es ist Schoppenstein. Tot? Nein, er lebt noch. 

• 

gei abgehalten nut dem /.1onislischen Lx1.:kufr,
ko111nee .11s Vera.nst.iner, zu c..lenen 1eJ.g1,ch der 
en~uscnc Z1011.s,~1uuhrcr l'ca. 1 1.our.er cr
"ctuen. lJ,1.., war 1111 Uktobcr. Aber .n.11..:11 • .1 
LOlli\.t:r empuppte sich a1s Anhänger der \\.'a~z
manschen Am„cht. Uen uo1 .on rnrc.lene 1101...i
mais e.nen I<ücktntt \\ a1zmans u11c.l de1111ss10· 
rnerle dann seihst, \'Oll der gcsch.i1~s1111111.;111.1en 
Präs1c.lemschall der , Jud.scht:n Age111ur . 

Es war nun an Clla 111 \\ a,1.111..111, J,e f;u1!a
c.lungs,our zu ver olg~n. Er ,uJ l..>en Uonon ein 
nac11 London zu ko111111en, um cJo,·t 111,1 ihm .i1le 
::itre1tiragcn auszug.e.cnen, m \\.1rkt.chkc1t 111 
der Abs.eilt, (Jonon uu1ch e111e sotche t"iillrt .us 
e.nen 1\acllg1eb.ge11 h.i11.us1ei.en unJ 111 London 
aui seine e1ge111.: 1'01it1k umzus11111111e11. U1es11ul 
war es üonon, der a11e l..n1adungcn ebenso ab
lehnte w.e d.c AuitorJerungen, uuc11 w.cc.lcr J,c 
Geschättstührun6 der Ag1.:u.ur zu übcrnehm..:11. 
Uer Uruch h1,eb also bis heute bestehen. 

Uorion ist we1terll.11 Chei der große1! jüdi
schen Arbe1tcro1gan1sauoncn „l:'oalim un·l 
„tiastarout . Aus 11tnen heraus rek1 u1.ert s.ch 
jene 111.luanle jüd1sc11e 1ferrororga111sauon, d'.e 
seit ,\1ona1en iür die Unruhes1,111111ung 111 Pata
suna vera11Lwont.cn ze.cnnct, un<l u.e Uor.011 
und seine Anllanger als das Vo11zugs.nstru111..:lll 
einer 110L1alls gcwalLsamcn Sabo1age Jer \v e11.l
buchpo.111k, a1so der vertrag1ach von Et:g1anc.l 
zuges.cherten t.nwanderung:.s()errc 1ur u,e Ju
den ab April l\H 4, au1ge1.ogc:n haben. und w~~
ter emw.ckeln. ts ist au1sc111udre.c11 1ur c.l1e JU
dische .Me11Lal1ttit, wenn m den z10111st1sclldt 
U1attcrn der Uonon·l<aclnung heu1e onen der 
Verc.l:lcht angedeuLet w1nl, Jali die ,\\,1Llnah
rnen die J1e bnuscht! ,\lanc.latsvcrwallung 
11eu~rc.l111gs gegen d.e jud1scl!-md.ta11Len ~rg,1 -
11 • .>auoncn durch1ührt, „wohl nicht ohne em ge:: 
w.sses c.nvers.anc.ln.s der \\ a.zman-urupp..: 
besch.os cn wurden. U.is bedeutet nichts anc.l.!
res, a1s daß die we1 thcrrsclla1 ~ssücn11g~n . J ~
denk11ingc1 111 Ncwyork selbst ihren „z1omst1-
schen Urüdern" m l'aläsuna du1 eh uen e11g11-
schen Büttel aui c.lit! hngcr k1op1en lassen; Ji.111-
ter dem Krach zwischen Vva1zman und üonon 
birgt sich also das politische :;,p,el des den 
amenkan.schen lmpena11:.111us bcsummendcn JU
dischen „Uel11rn-Trusts„ I-<oosevelts. 

Von Interesse ist in uiesem Zusammenhang 
übrigens noch, daß d.e jüdische .uese11scha11 
der „Freunde der Sow1etun.on", die s.ch zuw 
großen Teil aus M1ti;l1edern uer von Gorion gc· 
leiteten jüdischen Vere111.gu11gen rekrut ert: 11:1 
C111vernchmen mit den paläst1nens1schen Zio· 
n.sten eine \\'anc.lerausstellung nach Moskau 
lUSammeugestellt hat, um dort das lmeressc 
des Kreml an einem jüdischen Nauonalhe.m zu 
fördern. Man geht wohl kaum 111 der Annahme 
feh l, daß Ben üorion, der über c111e starke 
Stellung bei den Palästmaiuden \ erfügt und 
keineswegs \Vaizman zuliebe die fhnte ms 
Korn w.irf, sich anschickt, auch noch eine :rn
dere Karte ins Sniel zu ziehen. 

Klaus v o n M ü h 1 e n. 

mit dem deutschen Kaiser Wilht:l111 II 1006 zur 
Tau:;endjahrfcier Budapests die. damals neuer; 
iilfnetc Untergrundbahnstrecke. 

Arbeitseinsatz im Interesse 
Frankreichs und Deutschlands 

Vichv, l:S. Pebr. (TP) 
In c111cr ofiiz1ö en :::.tellungnahme über d e 

Notwendigkeit des franw ischen Arbeitse 11Sat
zes m Deutschland wird erklart, das Probh:m 

e1 .m Grunde ge110111111en ehr ein.ach; F1ank
reich brauche Arbeit, Deutschland h nge~e:l 
Arbeiter. Somit ergebe . ich die Not\\ end,gke1t, 
Jaß eine gewisse Anzahl von franw cn zur 
Arbeit nach Deutschland gingen. D e e Fes -
. tellun~ sei notwcnJ.g, um einer au:;JlinJ1 ch"n 
J\g'itat on entgegenzutreten, d.e dem E n ,atz 
iran1.os1scher Arbeiter 111 Deutschland emen 
verhaßten Charakter geben mö.:hte. \Ven:i 
Deutschland Frankreich nicht A1bei.smöglich
keit geben würde, müßten viele Franzosen zur 
Arbeitslosigkeit verurteilt sem, denn frankre1c11 
würde allein der Arbeitslosigkeit nicht lierr 
werden können und der französische Staat wtir
dc n:cht in der Lage sein, durch d,e Arbei.slo
senunterstützungen dem Elend wirksam zu 
steuern • 

In den ersten Augusttagen llJl4 war JeJI 
Australiern e111gercde:t worden. „Jaß J,e \\ ef;i 
n;ii1111e der dr.iht:uscn Jcutsc.1en St.it1011cn .1u 
Rahaul, Jap und l\aur.i em großer und we~t· 
rnller 1 Jienst iiir das Empire bedeuten wardC· 
Sug1eich cl11ckten sich J,e Au„traller an. :-ieu~ 
~u.11e,1 und c.l1c In ein des 13.smarckarch.pel.> t.

1 „erobern". Schon am 11. $ept1.:111her crsch enc4 
sie mit emer mächtigen. r·lotte. die aus l _ 
Krie;:;ssch1fien und zahlreichen Truppentran~ 
portern bestand, vor R.1h;1u1. S ie landeten c•~: 
ganze Ungac.le, größtenteils Bu eh eute. _,ec ·• 
Kumn••nien Seesoldaten, ein Bataillo1! lntante. 
risten. zwei .\\a chinengewchrahtc1lungen ° 
wie N:1chrichtcn- und Sanitätstruppen. . • 

Der deutsche Gouverneur 11 aber hatte d1C 
ser Stre t111acht so ::-ut wie 11.chts eut~cg..:nzu· 

Humor aus türkischen Blättern 
„Ein Metzger soll zwei Jahre lang Ese!ilcisch 

verkauit haben ... ·· liest einer scmem Kollegen 
in c.ler Straßenbahn vor. 

„Ach, daher die Hartnäckigkeit der Leute :n 
der I:1ektnschen, in der sie s.ch ke111en Schntt 
nach vorne bewegen! ... " 

• 
„Und die zweite Pront - " 

(Saka) 

„Unsinn ! Als davon zum ersten Mal d.e Re
de war, da war ich Jungge eile, jetLt habe ich 
schon zwei Kinder •. ," 

(Karikatiir) 
• 

„Was dann, wenn du wegen Wucher emge
steckt wirst?" 

Der Jude: „liab keine Angst! Es ist nämlich 
auf der Schwarzen Börse so finster, daß mich 
kaum je.nand zu Gesicht bekommen kann." 

(Karikatür) 
• 

Die Tochter: „Wir" haben uns beim Milclt
sne1senhändler kennengelernt, beim Konditor 
verständigt, in der Bar verlobt. Nach der Ver-

Der Arbeiter rennt zur nahen Villa und verstän
uigt die D:enstboten. Man holt den Arzt Bis er 
kommt, ist der mächtige Körper schon ins Haus 
geschafft worden. llerzschw1iche, stellt der D_ok
tor fest, leichter Sehlaganfa;I, nicht getä~rhch, 
aber immerh.in cm Anzeichen für schwere :nnere 
Krankheit. - Ruhe, Ruhe, Ruhe! - Keine Auf
reg.mg! Ke"ne Arbeit' - Eine Wiederholung 
solchen Anfalls kann da Ende sem ! 

Gegen Mittag kommt Schoppenste~n wiede1 
zu sich. Neben semem Bett sitzt seme Frau, 
klein blaß und unendl eh bekümmert. Langsam 
offn~t er die Augen. „Der Tote vom Piz Pal", 
sagt er leise, „habt ihr ihn gesehen?" - „Er 
phantas:crt", sagt der Arzt, der vorsorglich da
geblieben ist .. \fan muß sehr ~cht auf ihn geben, 
um Gottes willen nicht allein lassen!" 

Frau Maria nickt. S:e weicht keinen Schritt 
von seinem Lager. ~~e weudet keinen Blick von 
sc:nem Gesicht. Es ist blaß und sehr verändert. 
Kannte sie ihn je? Kennt sie ihn heute? Gibt es 
überhaupt jemanden, der sagen kann : Ich ken· 

mählung auf de, Präfektur wird die 
selbstverständlich im llotel gefeiert." 

Die Mutter: „Eins ichlt dann also, 
ständ,g tu werden: Vas Ger.cht." . ) 

(Karikatil' 
• 

„Jeden Abend Krach mit Mutti!· • 
„Und Vati 1.rrichtet ke.ne zweite fronte ) 

(Karikatur 
• 1 

Richter: „Erzähle, wie er dich betrogen h~!~ 
Kläger: „Ach, was Sie fragen, Herr RicA.ill 

Er sagte nämlich: „Wir werden liand in 
9
ir 

arbeiten, und zwar jeder für das Wohl des \\ 
deren; und das, was wir gewinnen, werd:n 11, brüderlich unter uns teilen-- also wort 
hat · er mir die Atlantik-Charta vorgelesen •j 

(Akbab:I 

* dt 
Der gelehrte Astronom hält e.ne Li~tc6 d 

Pilmstars in der Hand: .. fest steht es, da f 
neue Generation gebildeter ist als wir. Sontet11 
de ich unter den Namen der Sterne, die e 
Sohn hier aufiteschrieben hat, keinen e1nz11' 
der mir je bekannt gewesen wäre." .. ) 

(Karik~ 

·if~ ne diesen Johann Baptist Schoppenstein v. 
lich 1 

* ~ 
. Am 15. September meldet v·ktor Krii.gerj\0 

die Zentralverwaltung- der Schoppenste:n . , 
nach Zürich, daß die Arbeiten am StauwerJ: ;o 
weit fertig seien, daß mit dem Einlassen ~ 
Wasser begonnen werden könnte. Was noc 0r. 
tun sei, könne auch ohne we teres Betreten &e 
Kessels geschehen. Drei Tage später, naclt ~elf' 
eine Kommiss:on zugegen war unc.l entsrre'e(.l! 
de Fl·ststellungen gemacht hat, wird dns 13~,~ der drei bis dahin seitwärts abgelassenen. of 
lein in sein altes Bett zurück und dnmit 111 

Becken des Großen Friedhofs eingelassen· 
1 

fFnrt<;t>t7une- fo~ 

Umumi Nesnyat Müdürü (Verantwort ll1t~ 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sä bis. Sah1b1.zc:rl 
haber): Tevfik Cemal. Nasir (Verl~ tl 
Dr. Eduard Schaefer. ~as1ld1~1 Yer: ·~JI# 
versum Matbaaciltk Sir~etl , lstanbul-Be:Y 
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W7DlRTf$[lli,&lFlT$1f~ßl i)llR JTUJIRIKB$ClHIN IP©$f 
nissen an die Außenhandelspolitik der USA 
gezwungen. 

Im K r i e g e ist die A u s i u h r Kanadas 
nac.h Großbritannien stark angestiegen, doch 
war England außerstande, seinersc.:.ts die 
L eierungen entsprechend zu erhohen. Im 
Jahre 1 !:140 betrug die Au~fuhr nach England 
508 M II. Dollar, die Einfu hr aus Englanu h111-
gcge11 nur 161.2 .\1i11ionen Dollar. U1e USA je
doch importierten 1m gleichen Jahr für 443 
,\\111. IJ011ar, "ahrcnd sich ihr Export nach Ka
nada auf 744.3 ,\\ ill. Dollar ste1;1e. Im Frieden 
konnte Kanada seinen Ausfuhrubersch11ß nach 
Engl:111d in London m Uullar umwandeln und 
dam.t den Einiuhrüberschuß aus den USA be
zahlen. In oen letz.ten Jahren aber war Lon
don nicht mehr in der Lage, die Pfunde in 
Uol!ar umwwechseln. lnfo1gedcssen bat sich 
nicht 11ur die kanadische Z a h 1 u n g s b i 1 an z 
standig verschlechtert, sondern auch .die V e r
s c h u 1 d u n g Kanadas an semen s ü d 1 i -
c h "c n Nach b a r n hat einen nes:gen Umfang 

Für eine höhere 
Lebenshaltung in Europa 

Rede des Ministers Dr. funk 

T R KE 1 
Bodem erteilung 

an landa rme Bauern 
\\ ic dit.; \nawlischc , ad11khtcnagen

tur ~us ,\\ugla in Sudwcstanatohen .mcl
dd, ISt III diesen 1 a rcn mit der Aufteilung 
eines staatlichen Üutes des Gelibolu 
~iftligi bei Marmari , begonnen \\ ordcn. 
Hier sollen im ganzen 7.000 ha Boden an 
landarmc Bauern autgetcilt werden. 

Bis jetzt 16.000 Tonnen Haselnüsse 
umge etzt 

\ on der letzten Ernte sind bis Ende Ja
nuar 700 Waggons Hasclnusse, die e1m:r 
Menge von 1 ti.000 Tonnt.:n , iisse m:I 
Schale cn lsprcchen, umgesetzt \\ orclen. 

Der Sitz clcr Pflicht\ ercinigung des tfa-

:;dnußhandcls blL bt m üircsim a n 
S ... h\\ Jlll'n .\~eer, dun Mittelpunkt des An
haugchietes. Da jedoch die 111ci5te11 l la
<;clnuß-Handclsfirmen ihren Sitz 111 lscan
bul haben, wird die Haupt\ cr~a111111lung 
der V ·rlinigung diesmal-in l ::.tanbul stat~
t111de 1. [>1c Oesohättsstelle der Vcrcm1-
gunti i t in diesem Zusammenhang vor
ubcrgehc nd nach Istanbul \erlegt \\"o~de„. 

l~l'AJ 1BULEH BökS.I!. 
\\ echselkurse vom 9. Februar: 

Ero1111ung 
Tpf. 

' .... 'j • h. 'b ..J.,/..:. 
Ne\\\OrK (IUO Do ar) 130,50 1 
(Jenr ( IUU rr nkenJ JU,J255 1 
,\\adnd ( IOU Peseten) 12,S\I 1 
::itockholm (IUO hrut~n) Jl,J.~25, 

hulcJpn:1st· (:0-chlulikurseJ. 

:::ic!JIJl! 
l'p1. 
:u:.! 

130,50 
JU,J255 
12,ii9 
Jl,IJ25 

Vortag .'lleuer Prc13 
Cw!Jpfund (l~e:;;i1J1}e) 
g Rnrrengo d 

37 ,:)5 1 37 .~o 
5,03 5,112 

Amerikas Wirtschaftsinteressen in Indien 
Im Gegensatz zu Großbritannien und der Sowjetunion 

Oie w1rtsclt.1flspol t.sche 1 > sh.uss.on der ame
rtkan1schen Kncgsz.eae , crr.it neucrd1ugs e n.:: 
W.iensenJe \ crtagerun.: ...iuf \ en und erweckt 
den Lmdruck, d.:iU der K.imp um d.c Ocnnuni: 
dieses f.lst 1 Mrd. Menschen zahlenden Kon
tinents iu r die Aus1uhr \ on \\ aren und Ka
Pltal emes der w,cht g ten Z.t:le darste 1t, 
fur die \\ uslun;:ton und vor allem der amenka
n1sche Ka1>1ta11smus m den Kneg gegange.1 
Sind. Haupttragcr du.: er /. eise .m~ 1 J der 
11llPenale fl!Jgel der Repubhkane . dair.este.Jt 
durch Theodore Luce und \\ endell \\ 1llk1e, 
~er n.cht urnso.1:.l die w1rtschaithchen Moghci1-
' citen Asiens und be„onJers Cluna~ 111 den 
11\1ttelpunkt seines Re1seber chts („Q,1e 
\\ Orld") gestellt hat. !'leben Chm.; spielt In
dien m diesen l1elsetzun~en e.ne Hau111-
ro11e. 

\ orberc1tcnJe Arbc1tc11 wurdcn bere.ts durcaJ 
die 1942 nach lnd.cn ent Jdte \\ 1rtschafts
U11d Tcch111ker-Komm ss1on geleistet, truher 
durc11 grunJ1egenJe (Ju ac.lten \ on Henr;) t". 
Urady. Bemerkenswert nun, w.e s. k die 
In\ esut.on nteres ~n \mer.kas .in der tr
Sch11eßung Indiens pulausc e Konzept 0111:11 \On 
der kumtigcn Ordnung m Indien bed.ngen, die 
u1 starkem Ue en a11. zu Jen „1.J1\ .ae and 
rule ·-Prnmp der bnt sehen Ind.cn-Po 11 K 
Stehen. 

li1erilbcr gmg e111 grumllcgcndcr Auis„tz de.> 
\\ ICISChilH g1;.0J0g1;.1l (.; tarit: H. Jj ehr c Jr. 
Au1scl11uU. der 111 der dem ücpanment ot State 
nf Jchstchcndcn Zeitschrift „t' o r e 1 g n Ai -
a 1 r s vom Oktober 1943 unter dem Titel: 

lnd,.rs Mmeral \\ calth and Po11t,cal t'utun: 
veroiient11cht wurde. 

Nach Uehre und wie man annehmen dari 
~allgebeuden pol.t1sc.11..:n ui.d w111s.:.iaw1che:t 
"reisen m U!::>A hat dae D. kus .on uer w.rt-

1
Scha1111chen und soli.11e1 .lukunn lnd e t!:i v1e1-
.ich die ::::>trukturertordcrm~se emer gesunden 
\\'1rtschaftsp1anung üoer chen. Lum Ausgang')
l>Unkt se.ner AbhanJmDg nmunt tlenre .11.e gi:
genwamgen l cndenlen in lnd.en, das Lrnd m 
zwei pot.usch seih 1and.ge Uez1rke umzubil
den, deren einer, l' a k. 1 s t .i n , d c 111os11.:
lll1schen l e.le der Uevuikerung und die iur d,e 
fun1 Nordwestprovmlcn (Pun1ab, • 011h \\ cst 
Pront1er, Kashnur, !::lmd und Be1uJsc,i.stan) 
~ui der emen Seite und die Nordostprovmzcn 
uengal und Assam aut der anderen :::ie.tc, unJ 
dercu anderer, 11 in du§ t an, das md1schc 
l<crnJand umfassen soll. l:!me derart g rei.;: u„ 
begrundcte Autteuung lnd,ens we de auch 111 
Uroßbr.tanruen akt~-.: d1~1ti.1t1ert. !::>1e w.J.:r 
~reche aber .tllen' gesunden w1rtschafthch.!n 
'-fWagungen, denn alle.n em ::::>tud1u111 der 
rn i n e r a l 1 s c h e n \ o r k o m m e n Indiens 
Zeige, daß beide Gebiete zusammen gehoren. 
l3e1 einem Zerfall Indiens m emen H ndu- und 
einen Mo Iem-Staat \\ u rde .eh ergeben, daß 
illle w.chtigen Kohlen-, E1se1Jerze-• .Uuntmetall
Und Oaux1tvorkommen ich 111 H ndustan bei111-
dcn wurden, wahrend die Moslem-Gebiete 
l>rak11sch nur Oel und unbedeutende \ orkom
rnen m den eben genannten Roh tofien besitzen 
Wurden. Hmdustan \ er1üge uber große I~eser
Ven an Kohle und F. sen, ferner an Leg1erung-;
tnetallen, Glimmer, I:laux t, Kupfer und Gold. 
Pakistan, vor allem der ord\\ esten, besitze 
nur kleme Mengen an Kohle und E sen, aber 
Wiederum betracht11che \ orkommcn an Legie
rungsmi;tallen, außer Mangan und Chrom. Auf 
Pakistan entfalle der größte Tell der Oelvor-

kommen, \\ährend d.c Hmdu;cb1ete auch po
tent el1 kaum uber Oeh orkommen verfügten. 
Letztlich sei "or altem das mos1e1111sche ljen
galen geo og eh eme rortsetlung der Hmdu
ProHnzen U1har und Onssa. Aus all dem er
gebe s.ch, daß die ttmdu- und Moslemgeb.ete 
\\ 1rtscha1tl.ch vone nander abhängen. 

Sollte s.ch aber die obige re.1g1ose Auite1-
lung durchsetzen, so mußre be, p1elswe1se .-t.:r 
St.1.1t Uengalcn \\ artschaftl,ch absterben, unJ 
nllt st.irKen \\ 1rt chaitlichen und sozmlcn Stö
run cn sei zu rechnen. c.ne umfassende uml 
den grollen 111 1 sehen Markt rnob1hsiere11de 1 n -
du "t r 1 .l 11 sie r u n g sei aber alsua11n nicht 
möglich. Deshalb mü 3e man auch die w1rt
~.:hafthchc11 und poht1schen Ziele Oandh.s. der 
a.1i de lndustriahs1erung lnd1<!ns kernen \\ ert 
cgc, ahlch 1en. D.1-; e ~entliehe \\ 1rtschaftspro

blem Indiens sei der Mangel an Kapital und 
eme Armut. Nur durch eine großzug,ge lndu
tr.al.s1erung aui der Grundlage der md1schen 

N.itur c atze konne Indien zu einem w1cht1- , 
gen Uc tanJtc.I emer gesunden \\ eltw1rtschaft 
\\ erdt.:n. 

Behre fahrt fort: r.m 'eremhe11hc11tes ln
d en \\urde m der 1 age e.n. die Sympatli c 
und das \ ertrauen anderer ~egierungcn zu i.!r
\\erbcn und 11111 Kr e d 1 t e unter 111ternJ.tion.1-
len Ausp1l en w äh11l.che11 Uedmgungen zu er
suchen, zu denen China ~1c iordern wird. Aher 

Für den Kaufmann 
\ 011 hohem informativem Wert Ist die 
In unserem \'1.:rlag erscheinende Wirt· 
cha1tszelt:.chnft 
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cm ln9ien. oder sogar zwei Indien, die ihre 
Sou\eran t.it fur die t.rnchtung von Zollmauern 
um ihre 111t1011alcn Grenzen benutzen, würde 
e.n "c 1k ... 1.es \\ 1rt cl1aftl chcs 1<1s ko durste -
len. Et\\ .i e Kapitalisten ~v ilrdcn die Verzm-
lllll \ on Spielern fordern. 

Ab chheßend sd11 dert ßehre die typisch 
amenR:am ehe \ 1s1011 des kunit1gen asiatischen 
Kont.ncnts: „\\ enn l.h111a seme eigene Schwer-
111d,1stne aui der Lirundlage '>e.ner küstennahen 
Ko 1lemorko111mcn m1 Nordo::;ten entwickelt, 
w rd das rnd sehe t:rz aui dem \\ a s:.erwcge 
„emc billigste l~ohstoffQuelle sein. n ie gegen
wartagen 8eschr,111kungcn der britischen \\ eit
re ch~polillk mußten abe1 zunächst entfernt 
\\~rden ehe die e 1>egcnse t.J?:C l:ntw.cklunl 
der ch

1

mes.schen und inJ~schcn Vorkomme.1 
vorv. arte; schreiten könnte. 

Schhel.11 eh legt Behre d,e amenkan chen 
\\ Ünsche m den .Mund tschungkin.g-chme .scher 
Wirt5chaftsfuhrcr. d.e schon seit langem er
kannt hatten, <laß eine starke und ve!ernhe1t
l'chte Nat 011 m Indien zum \ orte 1 I Ch 1 n a s 
sei und auch zum \ orteil ~on Hindus und Mos
lemen innerhalb Indiens. 

Sch.1rfer könnten de w1~tschaftl chen und 
pollt' chen Gegensatze, die sich iw1sche11 U~A 
unJ Engl rnd und, wenn auch unausge:.prochcn, 
Z\\ sehen CS.\ und der ~d::,SR 1111 
Kampi der kommenden Jahre um den asiati
schen Kontinent abzeichnen, kaum formuliert 
werden. 

SlrtEMASI 

Heute und morgen bis zur 6.30 Uhr-Vorstellung 

BAJAZZO 
Ab F1·eitag abend 9.15 Uhr als Premiere 

DER WEIS'SE TRAUM 
Großer Revue-Film 

mit Olly Holzmann und dem Olympia-Sieger Kal'l Schäfer und 
seinem Eisballett. 

lstikl:ll Caddesi, Ye~tl <;am sokak - Numei:.1erte Plat.<! 

Perser t e p pi c h-H aus 
K a s 1 rn Z u d e 1 s n i a i 1 u. 1 b r a h i rn H o y i 

ls tanhul, Ma hmud Pasa. Ahud Ele nd• lla n 2-3-4 - Tel. 22433-2:HOR 

Kanadas Weg 
nach W ashingt<;>n 

De1· Oollal' siegt übt:r das P f und 

Im Hahmen des großen Wdtgc.schehen:i wird 
die w rtschatthche und pol111sc11c l.kdcutung 
Kanadas außerhalb Amerikas v1el1ach unter
schatzt. Es hegt zu we.t weg von un:; und hat
te \\ emgstens noch bis zum Ausbruch dieses 
Krieges auf den lJang der Ereigm:sse m l:.u
ropa nur germgen l:.inlluß. \\'enn wir von Ka
nada sprechen, denken '' 1r me;stens nicht ein
mal daran, daß es mit seinen 9.596 326 qkm 
doppelt ::;o groß w e Indien und auch großer als 
d c \ erern g tcn Staaten (7.839.081 qkrn) ist. uc
radezu uberrascht aber werdefl. \\ ir 'on der 
\\ 1rtschaftl!chen Leistungsfäh1:!keit .dieses briti
schen Uom n ons, das hms.chtlich der Erzeu
gung vön Nicke 1 und Asbest in der Welt 
an erster und hinsichtlich der Gewinnunrr rnn 
0 o 1 d , K u Pf e r, B 1 e i und Z i n k an dritter 
Stdlc. steht. Eine unbestr.tten führende Stellung 
hat Kanada aui dem Papi e r m a r k t inne: Im 
Jahre 1 ~l.!8 ubt!rtraf die kanadische Produktion 
an Zeitungspapier <he US-arnerikamsche um das 
Vierfache. Sie war zugleich großer als die der 
ganzen ubngcn Welt. Eine einzigartige Ent
\\ cklung \\eisen auch die \' e r k e h r s v e r -
h. a 1tn1 s s e in dem riesigen Land auf. Uas in 
Eisenbahnen 1_nvestierte Kapital be.äuit sich auf 
l~o des Nahonal~ermönens (in den USA &% 
und in England 4%), ~nd die Schienenfänge 
kommt der n Deutschland gleich. Auf je IO 000 
L'n\\ ohner aber entfallen an S.chienenlungc in 
Kan da 63,9 km, .n den USA 32,9 km, in 
Deutschland 10,3 km und in England 7,0 km. 
Auch hinsichtlich der Enh\ 'cldung des Automo
bil\ er°kehrs ist Kanada allen europaischen Lan
dern wc t uher cgen: vor Ausbruch des Krieges 
kam auf je D Einwohner em Wa~t!n (in den 
U~A auf je 4,5, in Frankreich auf je 20, ·n 
1-ngland auf JC 23 ur1d rn Dt'ulschland auf je 54). 

Nach J eser wenigen Angaben schon dart 
\\ ohl mit !~echt erklart werden, daß Kanada in 
\11rtsd1attucher Hinsicht zu den Gruß mach -
t e n der 1:-.rde zu rechnen ist. Vor dem Kriege 
\\ .irdc de Ausfuhr Kanadas wcrtmaß1g 11ur 
\ on den USA, Großbr,tannien und üeutschland 
ubertrotfen. Auc.h dann w.edcr kommt der un
geheure Reichtum d eses nur rund 11,5 M1&honen 
l.inwohner zahicnden Lande;; zum Ausdruck. 
Weiter aber er ... lart sich aus diesem Reichtum, 
\\ arum d e USA m t allen .\\1tteln die Los
lo ung Kanadas \Om Emp.re erstreben. Und 
.rnar schon seit der Zeit, als die Vere111"gten 
Sti\.1ten selbst ihre Freiheit crkämptten und 
d e b. t1sche Herrschaft mit der Unabhang1g
,citserklarung 'des Jahres 1776 abschultelten. 
1 >amals kam es sogar w Einfallen amcraka n1-
s1.:hcr l'ruppcn. Die dadurch erhoffle Auslösung 
llllCS Aufstandes gegen London blieb aber 
aus, und der von Washington aus inspirierte 
und untcrsttitzte Aufstand der Jahre 18J7-38, bci 
dem es bemalte zu einem Knegc zwischen Eng
land und der Un on gekommen wäre, schlug 
fehl. N emals seit Begmn ihrer Geschichte aber 
haben d e Vereinigten Staaten darauf \'erzich
tet, m Kanada ·crne lebhafte Pro p a g a n d a 
f u r e 1 n e n Ans c h 1 u ß zu betreiben. Aus 
dieser Rivalitat zwischen London und Washing
ton schlug Kanada Kapital, indem es London 
zu immer größeren Zugestandnisscn hinsicht
~ch seiner Sel~standigke1t zwang. 

Walm.:nd d.e E 1 n f u h r aus England und 
dc111 Empire sc..t 1897 Zoll\'crgunstigungen ge
noß wurden die USA-Waren mit den huchstcn 
Zöll~n belegt, wc.I seit 1866 zwischen Kanada 
und den US.A kem l landels\·ertrag mehr ' be
sland. Trot:tdem konnte sich England aul dem 
kana-dischcn ,\\arkt nicht behaupten. Sein Anteil 
an der Einfuhr sank von IS06 (ein Jahr vor der 
Zuh11l gung <ler Vorzug:mil!e) bis 1930 \'On 
31.2 auf 15.1 .., II. 111 der glelchen Zeit ging 
sein Ank1l am kanadischen Expllfl von 57 .2 auf 
31..1 \ H. zurück. Dl'mgegenüber stil·g der 
Anteil der USA an der Einfuhr im g:eichen 
Zeitraum \'On 50 8 auf fi7.!.l v. II., der an der 
Ausfuhr von 34.4 auf 45 v.H. Gegen diesen 
wachsenden Einfluß der USA führte London 
1m Jahre 1932 die O t t a w a -Abmachungen ins 
Feld, die e.ne noch größere Be\•orzugung bri
tischer Waren mit sich brachten. Gegen den 
nun rucklaufig werdenden Handelsverkehr zwi
schen Kanada und den Vereinigten Staaten 
setzte man m Washington begreiflicherweise 
a.lc Hebel n Bewegung. Im Jahre 1935 been
dete ein Handelsvertrag mit Kanada den seit 
70 Jahren bestehenden vertragslosen Zu<;tand. 
Als er n'cht den erhofften Erfolg brachte, wurde 
London l!.)38 zur Durchlöcherung des Ottawa
Syste 11s und zu entsprechenden Zugeständ-

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktai1a 
Restaurant J. Klas,,e 

Gepflegte Küche 
T addlose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ustcn Krähen 
unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

Täglich 5-Uhr~Tee - Aperitif 
Ab 21 Uhr: 

A b e n d e s s e n 01 i t T a n z u n d 
Musik 

Ueber die wichtigsten 
wirtschaftlichen Vorgänge 
im europäischen Südosten und im 
N ahostgebiet 

berichtet In :zusamm nfassender form 
die elnzlKe In dl'i' Türkei in deutscher 
Sprache erscheinende Zeltscbrllt 
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erreicht. ..... 
Ein AJsweg aus die:,;er Kalamitat ist heute 

nur noch durch ein weitgehende:,; finanl1clles 
EntgegenkomrnenWashingtons mögl.ich. Es s teht 
außer Zweifel, daß man ~n Washm~ton diese 
Gelegenheit ergreifen wird, um ?en sei ~ so lan
ger Zdt geführten Kampf um die Angl;ed~rung 
Kanadas zu dem gewünschten Ende iu fuhren. 
Ua abt!r Kanada infolge semer wirts~haltlic}1en 
und damit politischen Bedeutung t'1nen ~ck
pfciler des britischen Empires darstellt, wurde 
Roosevelt mit <ler Besltznahme Kanadas den 
ersten offiziellen ~.chritt der Uebernahme des 
gesamten Empires tun. 

l\~eue deutsch-kroatische 
Verhandlungen 

Am 7. Februar fand im H andelsmin ist<!
rium in Z agreb die erste Plena rsitzung 
oder <ieu~schen un d der kroatischen H a n
delsabordn ung statt, die Besprechungen 
zwecks A bschlusses eines neuen H andels
' ertrag es zwischen beiden Ländern füh
ren. Zur Beratung stehen F ragen auf dem 
Gebiete der Rohstoffversorgung , <ler Er
nä hrung und des W a rena us ta usches. 

Landwirtschaftliche Behörden 
in Kroatien 

Der staa tl iche landwir~chaftliche 
Dienst m Kroatien wird amuorganisiert. 
Oie .g esamten Bela n ge der La ndwirtschaft 
sollen danach von der H a uptdirektion de r 
Landwirtschaf~ geleitet werden . In jedem 
Gebiet wird eine besondere Landwirt
schaftsdi rektion gebildet. lm M in isterium 
sc-lbst wird ein La ndwirtschaftsrat ins 
Leben gerufen. Dem Ra~ werden tie rä rzt
lichc, agrikulturtechnische Fachleute so
wie for tschrittl iche Landwirte iingehören . 

.l{elcbswirtscbaitsminister und ~elchsbank
präs1dent Dr. funk sprach Mi der Haupher
sammlung der Deutschen Reichsbank. für die 
deutsche Wlrtschaftspolit1k gebe es, so führte 
er aus, im J(riege nur eino Aufgabe und ein 
Ziel: S t e 1 g e r u n g der 1( r 1 e g s P r o d u k -
t 1 o n bis zur letzen Möglichkeit. Auf dieses 
Ziel habe sieb auch die Geld- und Währungs
politik ausgerichtet. Der Wert der Reichsmark 
sei s t a b 11 geblieben und vor jeder Erschütte
rung bewahrt wordeJL Die 1( r i e g s i i n a n -
z 1 e r u n g habe sieb In der seit Anfang des 
Krieges geübten form reibungslos foruübren 
lassen. Die deutsche Wirtschaft, die für die 
Materialschlachten diesei; Krieges den materiel
len ~ückbalt bietet, konnte Im abgelaufenen 
Jahr dank der verstärkten l\bnzentratlon der 
Kralte und der Mobilmachung bedeutender Ar
beitsresen·en die Leistungen weiter erhöhen 
und die Rüstungsproduktiol aufs neue steigern 
und verbessern. 

Die 1'euordnung des europäischen und groU
ostaslatischen W1rtscbaltsraumes unter Führung 
Deutschlands und Japans - so fuhr Dr. funk 
fort - sei bereits weitgehend Wlrkllcbkelt ge
worden. Das deutsche Ordnungsprinzip für Eu
ropa berücksichtige die n a t ü r l i e b e n P r o -
duktlonsbedlngungen und die na
tlonalen Eigenkrälte der einzel
n e n V o l k s w 1 r t s c h a f t e n und mache sie 
für die Erhöhung der Gesamtleistung dienstbar. 
Das Ziel Deutschlands sei die W 1 r t s c b a f t s
f r e 1 h e 1 t E u r o p a s und ein h ö h e r e r L e-
b e n s stand a r d der europ ä is c hen 
V ö 1 k er. (tp) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Wie aus 1.a Pai gemeldet wird, haben sich die 
1. e b c n s h a 1 t u n g s k o s t e n in B o J i v i e n 
.seit Kriegsausbruch mindestens um das Drei
lache erhöht. 

• 
Der Verein der u n g a r i s c h e n Sparkassen 

und Banken hat die W e r t p a p i e r b es i t z e r 
darauf h.ingewiesen, daß im Sinne einer Regie
rungs\•erordnung sämtliche Aktieninhaber, die 
an der Budapester Börse notierte Aktien zu 
einem Kurswert \"On mehr als 200.000 Pengö be
sitzen, ,·erpflichtet s'nd, die Aktien anzumelden. 

• 
Auf einer Presse-Konferenz in Mexiko erklärte 

der Präsident der nordamerikanischen llandels
kommer, Eric Johnston, die V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n würden nach dem Kriege für ihre 
1 n d u s t r i e in S. ü d a m e r i k a ihren Absatz 
noch zu steigern \'ersuchen. In den nächsten 10 
Jahren werde die Welt eine erstaunliche Ent
wicklung der USA-Indust rie in La~inamerika 
beobachten können. 

Spanien in d~r europäischen Versorgung 
Auf wichtigen Gebieten vom Ausland abhängig_ 

Der Le.ter der Abteilung fü r mdustrielle Or
gamsation im spanischen Handt.'ls- und lndu
stricmimstcnum ~ab vor Presse\ ertrctern eine 
Erk ärung ab. Spanien ist danach in seiner 
poht.schcn Haltung wesentEch dadurch be
st .mm!, daß c;; au f wic ht i gen V c r so r -
gu n gsg~bict cn auslä nd sab h ä n gig 
1s.t. Dies gilt zunäc.h~t von der E r n ä h r u n g , 
die s.ch von den Storungen durch den Bürgcr
~.~ieg, noc~ nic~t erholt hat. Das Jahr 1943 hat 
tur Span.en e111c unterdurchschnittliche Ernte 
gebracht, so daß die Einfuhrabhä11gigke't ih1 
Ernährungssektor noch größer ist, als sie 
bei Erzielung einer normalen Ernte gewesen 
w!ire. 

Die crn ähntcn Aeußerungen bezogen sich in 
der Hauptsache auf d'.e Aussta ttung des Landes 
mit R o h s t o f f e n und c 1 e k t r i s c h e r 
E n c r g i c. Spanien hat insge!mmt die Mög
lichkeit, jährlich etwa ';}.7 .\1.rd. Kwh zu l'rLeu
gen. Die der industriellen Planung zugrunde 
gelegte Vervielfachung deg gegenwärtigen 
Elektrizitätskonsums von 4 Mrd. Kwh (also 16 
Mrd. ) ist ohne Mühe zu erreichen. Die K o h-
1 e n r es er\' e n des Landes werden nach 
neuen Schätzungen auf etwa 8 .\\ rd. t angege
ben, konnen abo über das derleitigt! .\ \aß von 
6- 8 \\ill. t hinaus wcsl'n tlich stärker abge
baut werden, -Ohne daß in naher Zeit eine 
Erschöpfung zu befürchten wäre. Zu den bis
herigrn 1 n <l u s t r i e g e b i et e n, Katalonien 
und Biskayn, sollen we'tere lndustriegebiele, 
nämlich Kas tilien, l.eon sowie .'\.1ittel- und Süd-

•• 

spanien hinzukommen. In Kastilien sind die 
Voraussetzungen besonders günstig, da es über 
große Elektrizitätsgewinnungsmogl:chkeiten ver
fügt. In der PrO\·inz. Leon stehen gleichfalls 
wichtige 'ndustrielle Voraußetzungen, namlich 
Lagerstätten von Steinkohlen und Eisenerz, zur 
Verfügung. In der Provinz Aragon befinden 
sich Braunkohlenvorkommen in Ausbeute, die 
auf eine .l\1rd. Tonnen veranschlagt sind. 

Spanil'n wird im Laufe der kommenden j ahr
zchnte \'On übcrsecischer Lebensmittel- und 
Rohstoffzufuhr immer unabhängiger werden und 
:zu einem wichtigen Glied im eu ropföschen 
Wirtschaftsausgleich aufrü cken. D e u t s c h -
1 a n d hat die im spanischen Bürgerkrie~ be
kundete Solidarität durch u m f a n g r c 1 c h e 
W i r t s c h a f t s h 11 f e fortgesetzt. Besonders 
inbezug auf Kohlen, Ind ustriewaren und Pro
duktionsmittel hat Deutschland nach Kräften 
ausgeholfen.• 8 fühlt sich aber von jcl!licher 
Sorge frei, Spanien könne einmal aul \rersor
gungsgebieten, die durch deutsche Lieferungen 
gespeist wurden, unabhängig werden. Es ist 
davon überzeugt, daß jeder wirtschaftliche 
Fortschritt eines einzelnen europäischen Landes 
letzlich dem gesamten Kontinent zum Nutzen 
gereichen wird. Zahlreiche Jn Deutschland 
tätige spanische Arbeitskräfte werden rl1it rei
chen Erfahrungen ausgestattet in ihr 1.and 
zurückkehren und von der personellen Seite 
her das geplante industrielle Aufbauwerk si-
cherstellen. (DaD) 

C. A. MULLER & Co. 
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Die Tragödie des Erdbebens 
Menschenschicksale in Anatolien 

* * Wenn man sich in die ßerichte der Istan
buler Ze.,un~en aus dem trdbcbi.:n):eh.ct vcr
t1eit, so rnul.I jeden e.n Grauen packen. Man h:it 
es nut wah.eq 1ragöd.en111 graus,g~ten rarl.a.n 
zu tun, d,e seit 5 Jahren e,mgen zehntausend 
Menschen das Leben gekostet haben. critrc:
fend w.rkt die Vcr:.ch,edenan,gken der ::>ch.ck
salsschläge. Da gelingt dem einen die flucht, 
während dicht an :.e111er :::ie1te stehende Pers0-
nen getroaen werden .• \litten aus e.11cm R'1üch-
1ichen 1··a111,l1cnkrc1s fallen Vater und Mutter 
dem E:n,turz zum Opicr, während die paar 
kleinen Kmder am Leben b:e1ben .. \\it tu:fstem 
Bedauern nur kann man d.eser Menschen ge
denken. die - darunter Greise im hohen Aller 
- obdachlos werden urd dra:.il.ler. aui dem 
Schnee übernachten müssen. 

Sowohl <l.esmal als auch beim Erdbeben in 
AdapalcHl 1111 vergangenen ~ahre zieht ei11e 
l lltsache die Aulmerksamkeit Jui slch, die ei
gentl.ch w.s cnschaft11ch untcr,ucht und gewur
d·gc we•dcn müßte: So ber.c11tet der Kortc~
ponden, der „Cumhuriyet" von einem Gespräch 
111.t dem lngcn.eur des Arbettsau1Les .n uo,u. 
D:irau crgub s eh, dal.! in der ganzen Ortscha1t 
nach dem Unglück n.cht eine e111t1!{e Katze oder 
e n e:nz1gcr llunJ zu treiica war. Daß J,e Tie
re m mancher H.ns.cht fo,nere S ime haben als 
d1.:: l~u chea, ist lä:igst bekannt. Daher ver
sucht man auch seit langem <l.ese für eme 
\\ ettervorher age !Je onders 1n Kusienorten .r.u 
bcnu ... n. lJ.e Katzen und llündc, die rechtzci
t g 11J1auen<l und heult nJ Jer ErdbebenKat,1-
stro;>.1e entliehen, habrn ehcnialls ihre große 
S.:iuc:>schane liew esen lJer llu11d d::s lug.,.111-
cu. s de:. Arbea.-.mi.es vcr~u1;hte mehrm.us, sei
ucn He1 rn vom f.1ntrltt in d.e \\ ohnung abzu~ 
halten, log ihn unabiass.g am Saum.: a..::. M.t11-
te1s h.nau aui de StraUe. Nur mit Muhe konn
te er ihn lo~wcrdcn und 111 die \\ ohnung e.ntre
ten. Dann rappelte <las treue Tier von draußen 
am fcnstcr. :::,o versuchte c.> 11n111er w.cder, 
sc111en tlerrn zu warn.::11. cndl.ch gab <ler tlunJ 
e.; aui, veri;..:hwanJ m d.e reme unJ kehrte nie 
W,L ... cr zurück. 

Selbstv::rstam.llich fehlte es auch n:cht .i.1i 
.'.~.::11„..:hcn, d.e eone gew.sse Vorahnun„ \iOn <le:n 
k· Junenden Unheil 1„uten. So wo1lcen s.ch von 

Zum Fall Vermehren 
\'or ein gcu Tagen ist der beim De.1tschen 

(1eneralko11su1at in istanbul beschatt;gte ~4 Jah
r:ge Buroangeste.lte Cr.eh \ er m c h r c n ;n;t 
se·ne1 t-he1rau ms ,\u„.an:J fluch11g geworden. 
E •• 1c Nachp.1.ifang ergab, daß er unter Untcr
schiag.mg rnn l.Jiens.~eldern s'.ch dem Gestel-
11.mg„bcfchl zum .1\.1.litärdienst durch diese Flucht 
zu entL.ehen gesucht hat. 

1J1e Behauntungen, daß Vermehren e:ne diplo
lllat sehe rätigke1t ausgei.Jbt habe, und daß 
!-rau Vermehren eine Verwandte des Uotschaf
tcrs vl5n Papen sei, s:nd falsch. 

Die-Gieseking-Konzerte 
Prof. Waltc:r G:eseking wird nach seinen dr.:!1 

Konzerten in Ankara, die für dm Künstler .?i
nen großen Erfolg bedeuteten - w.~ 2ngekun
d1gt heute abend 1m Kmo „Ar unJ ain 
11. Februar nn 1 aks.m-Kasmo zu Gunste1: der 
soLialen Orgar11sat.on des Volkshauses Er_mn
onn sp.e:en. Das Programm für d,ese beiden 
jeweils um ll Uhr beg.unenden Konlerte i-,t 
folgende. : 

10. Februar 
J. P. ßach. Konzert im uahenischen Stil F-Dur 
l- van Ueethoven, !Sonate OD. 57 f-moll (Appas-

s1onata) 
Joh. Brahms, Intermeao op. 117 Nr. 1 f-Dur 

Intermezzo op. 119 Nr. ,3 c-!Jur 
fr. Chopm, ßarcarolc op. 60 
Cl. Debussy, 3 Prcludes: 

La pucrta <lel vlno 
General Lav'ne excentr'ce 
La Cathedrale englou:ie 

J\\. Ravel. Wassers1>.ele - Jeux <l'Eau 

11. Februar 
\V A. Mozart, Sonate m A-Dur 

• Andante grac.oso con Varial..joni 
Menuetto - Alla Turca 

L. van ßeethoven, Sonate op. 27, Nr. 2 in cis
.\\oll (.\\ond che:nsonate) 

R. Schumann, Symphon.sche f.1üden op. 13 
Cl. Debus y, Pagode 

I~eilets dans l'eau 
Poi>son d'Or 

Pr. Li~7.t, Legende (Der hl. franz von Paul auf 
den \\ ogcn wandelnd). 

Während die Ei n t r i t t ~ k a r t e n für d.1s 
heutige Konzert bereits vergr1llen s n<l, ~1nJ iür 
d.e morg ge Veranstaltung noch Karten in b::
chrän!ner :Anzahl bei der Uuchha11d1un~ Ka11s 

crhälthch. 

dem Holzhändler Nccati llgm seine familien
m1tg11eder bei ::.1:.ner Abtahn von lsrnnbu1 nach 
tio1u durchaus n.cnt tre11nen. 111111 b 1cben U1.: 
merkwurd.gen timen se.ncs kte.nen Kindes m 
l.:r111nerung, obwolll se.ne fanncn 1i.1cJ1 Uolu 
und umgebung übuch waren, und sonst se.ne 
l 'anHhe n.cn.s dann rand. 

Ja111111ernue Menschen, weinende Großmütter 
oder K.1nder, die d.e ll1ng..:n venoren haben, 
undlu,g und unbeschrc11>1.ch sind u1ese ~le
nen ! Und weiche Zuralle ereignen s.cn m d1..:
scn Stunden! l:.n Vater, der sonst meistens au
ßerhalb arbenet, kommt gerade am Abend vor 
dem l:.!rdbebcn nacn t1au.se. lJ.e ::>ehn.suctH d.:r 
Kmder nach dem VaLer 1::.t für c.ncn e.i1.r..gcn 
Abend enu11t, c.11e K111der smd g1ück11ch. lJa u.:r 
Mann w.eder frlih weggehen rnul.S, s.e!H m.rn 
ze.ug au1. Tee Wird ~ekoclll, das h uhs.u.:k 
vorberenet. ~chliel.11,ch Konum auch die :::,,um1e 
der 'l rennung. „~ensarrf,' dal.I ich lllcht weg 
moclac··. das sind \'von•~. die der VaLer 11111111.:r 
w.ederholt. Er sitzt 111.t gekreullen Ue.nen, .sei
ne drei Kinder un;111tte1bar vor ilun u11u an sei
ner Seite, er Lcokost s.e. lJa kom111L <ler Au
genb11ck d~s Unhei1s! Im 1"u sturzt d.e lJecke 
des ttauscs e.n 1.111d sc111ag1 aur den l\op1 c.lt:.s 
Mannes, der 111.t aill!r l\rart ::.e.ne ttanue aai 
de11 Uoden stemmt, um der grout.:11 La:.1 s1anJ
zuhat1en, Janut dc11 Kmdern n.chts gesclteh:::. 
Cr verg,ßt sog.i.r trotz der nes.gen Gc1anr sei
ner Lage n.ctll, d.e vor Angst vertwc11e1t 
sehre.enden Kte.nen :i:u trosten. u.c K.nder b.c1- . 
ben unversehrt, wahrend ein Naget m1 Urctt 
ihm den Nacken durchsucht. Seine r·rau, die :n 
der anderen Ecke des z.mmers e.ngequctSClll 
ist. aber doch am Leben b1e1bt, hört d.e Stan
me ihres Mannes a1lmah11ch le.ser werden und 
schliel.11.ch verstummen. Nach der Uergung i1.1-
det man den Vater w.e einen Vogel, ocr umer 
se.nen ausgebre.tctcn f'1ttigen 1111t seinem Le
ben se.ne VJemen gerettet hat. 

U1e UeberJehenuen dieses Unglücks werden 
sicher n.emals das tobende, umenrd.sche Kr a
chen aus der ferne vergessen. das ihre Nerven 
b.s zum Aeußers;cn ge.spannt hat, ab..:r auch 
n.cht die aus den emternt ge]egenen Uom:rn 
zum ll.mmel e111porslctge11den wi1de11 Schre.e 
der um H1lie rufenden Unglücklichen, denen die 
letzten Krähe zum Aushalten feinten. 

Von der Universität 

Der Doient Dr. fahir t: z in von der Philo
soph,schi.:n l'akultät der Un.vers1tät ls1anbu1 1:.t 
auf die Dauer vo11 drei Jahrcu als Dozent iü:
Onentalisllk an <l.e Londoner Ulllversllat beru
fen worden. 

Aus der Istanbuler Presse 

In elnem Aufsatz im „A k s am" fragt Sadak, 
ob man ernen fncdensplan mit DeutschlauJ 
ausarbeite und agt, Cordcll Hi.til habe die Ge
rüchte uber <l.e Ausarbeitung emcs amenkanL
schen fr.edensp.ans m.t 1Jc11tschlan<l demen
tiert, jedoch i1&cht vcrhc:mt.cht, daß die USA 
dem bcratcuden Ausschul.I 111 London auch den 
amenkan sehen Standpunkt in dieser bedeutsa
men frage bereits nwgetclit habe. Dadurch ge
be Cordetl Hull zu, daß sich der beratenJc 
Ausschuß in London mit den l'ragen des l'ne
<lens nlit Ueutscl11and bcschafuge. Nun trage es 
s.ch, ob diese ·1 atsachc :;o auszulegen sei. als 
ob der fneden nlihergekornrnen ware und d.e 
Ailnerten Dcubchland c,11 l'ne.lcnsangebot ma
chen würden. ,\uch 111 England uu<l Amcnk.1 
sehne s.ch jeder so sehr nJ.ch dem Fr edcu, 
daß "derartige Uerüchte in jedem neue lloffnun
gcn erweckce11. Vor den Zusanunenküniten in 
Moskau und 'l ehe ran habe man behauptet. daß 
d.e Alliierten den Deutschen in I·o.in e.nc• 
.\\ahnun~ ein ge Vorschläge unterbreiten wür
den. ehe .e zu Kampfhau<llungen grol:en Aus
mal.lcs schritten. !Jies sei n.cht gesd1ehen. und 
durch Jie Mitteilung nach der Konferenz \Oll 
Teheran hätten d.e Angelsachsen dc11 Sowjets 
gegeniiber d:e Verpil;chtung übernommen, d.tß 
sie Deutschian<l gegenüber militiirische Opera
t onen von grundlegeudcr Bedeutung einleiten 
wurden. In <ler Zw.schen.r.eit seien aber in <lcr 
!'rage der Neugestaltung curopas un<l des ko:n
rnenden Friedens ein:gc Meinungsverschieden
heiten entstanden, ohne daß dadurch in der 
Kriegslage eine Aenderung eingetreten sei, di(! 
den Frieden näherhringen könne. 

Die aus sowjetischen Quellen vcrhreiteten 
Gerüchte über geheime Besprechungen der An
gel~achsen mit den Deutschen iiber einen So11-
dcrincde11 trügen den Charakter einer scharicn 
Mahnung, die mit allen l\\ögl chkc1ten a111gc
räu111t habe. d:e eine Schwachung in <ler Krie,i:
führung zur folge haben un<l den Alliierten 111 
<l eser Beziehung l loiinung geben könnten. 
JcJes fricdcn<.gcre<lc könne de:.halb jetzt nur 
noch als e'n Verstoß bctr;icl1tet werden und 
daher sei die gegenwärtige Zeit für em Frie
densangebot <ler Alliierten am wen:gsten gc-

i Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 1 
bieten die · 3-molorli:cn Großflugzeuge di!r 
Deutschen Lufthansa rcgelmällige flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 
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eignet. Es stehe erstens fest, daß d:e Sowjets 
in e.nem Augenblick, m dem s.c glaubten, d·~n 
S.eg rmt der eigenen Warfe zu eriechtc11, 'von 
emer Verständ.gung 111chts w.sscn wollten. 
J'erner sel auch kaum anzunehmen, dal.I unt..:r 
den Alliierten selbst e.ne Yers1:i11d,gu11g ubc.
d.e Ued1ngungcn deos kommenden 1· nede11s er
zielt werden konne, weil die letzten Erc.gn.s;e 
d.e großen Untersch.ede rn <len von den J\.n
gelsachs.!11 und I~us;eu verfo,g1cn Z1c.e11 ze,~
len. Schließt.eh werde der gegc11wart1ge Ver
laui des Krieges üeutschlanJ scnwcri.ch .lll 

cmem Frieden bereit machen, w;c er ihm unter 
<len augenblickl.chcn Verhält111sse11 angeboten 
werden könnte. 

Aus allen d.csen Ueberiegungen gehe hervor, 
daß der r neuen n.cht errungen werde, bevor 
t:uropa n cht weiter zerstört ::.e1 u11J noch u:1-
zäl11u;e J\\enschen ihr Leben gelassen hatten. 
Aber auch der f rieJen, den d.c europäi c11c.1 
Volker nach weiteren türcl11cruchen Zer.störun
gen und VerlusLen lll de11 ko111111endcn J\\onate11 
und Jahren c1n111al erringen könnten, wlir J:: 
s.ch von cmem heute erre.chbaren Frieden ~e 
wc11og un1er~che.den, daß die ,\\cnschhe1t sp.i.
ter e.n111al bei e.ncm l(ückb11ck aui die in:i:w.
schen noch vcruraschtcn ungeheuren Zerstö
rungen mit \\'ehmut feststellen werde, dali ein 
derartiger unzu1ängl1cher Friede auch ohne all 
d.ese neuen Zerswrungen hatte erre.cht wer
den können. Der fnede vcrwa1e s.ch und mit 
jedem Tag würden all die guten Vor.sätze no..:h 
undurchnihrbarcr. Nicht nur aus der Perspek
tive üeutschlands, sondern aucu der der A11.1..:r
ten würde man 111 <ler Zukunit d:e hcut1:;c11 
Tage betrachten. 

Nadir Na <l i meint in der „C u m h u r i y et", 
Cordeil l lull habe durch seine Erklärungen d.c 
Mt"lc!t:ng der amer;kanischen Pres:>e uher e:ncn 
Friedensplan der amerikanischen Reg.erang 
nicht katcgor:sch dementiert, sondern wdiglic:1 
berichtigt. Nach der Konfcrenl in Teheran hat
ten d.c Alli:crten in aller Form verkündet, d.1n 
s.e den Kr.eg bis zur bedingungs!osen Xapit•t
lat1on Deutschlands fortführen wiirden. Ang~
sichts <lieses lkschlusses von Teheran wäre es 
interessant zu erfahren, mit welchem Plan sich 
der bcratcmlc Ausschuß in London befasse, da 
man sich nicht vorste:len könnte, welche Bcd 11-
g~mgen zu der Formel einer bedingungslosen 
Kapitulation noch hmzugefügt werden konnten. 
Aus d esem Grunde mül~te man annehmen, c!aß 
e:n Teil der Alliierten, darunter z. U. die US.\, 
den Beschluß von 1 eheran iiber die bed:ngun;;s
lnse K:ip:tulation abändern und vielleicht w 
Gunsten Deutschlands etwas abschwächen woll
ten. Es sc' ferner nicht rn begreifen, welche Un
terschiede Cordell llu!I zwischen der Ucberm'tt
lung eines Plans oder der amerikanischen An
sichten über den kommenden Fr;eden erbl.ckc, 
da ja schließlich auch ein Fri~densplan .n.~"ts 
an<leres als den Standpunkt emer Partei uber 
den kommenden Frieden in Form eines Entwur
fes zum Ausdruck bringe. 

Der Innenminister über das Erdbeben 
Innenminister llilnu U r a n, der in Ue~lei

tung des Cheis se.nes Pnvatkab.nett.~ das ,t:r<l
bebcngcb1et 1111 Auto beretst hat, ist uber Gere
de, Uo1u. Düzce und 1 Icudck gestern 111 Ad_ a -
p a z a r 1 e1ngetroticn und gab uber i;eme t1•t
drücke an die Anatol.sehe Naclmchtc11agen1ur 
e111e t:rklärung ab. , 

Der M1111ster betonte, daß besonders u:e 
Stadtc U c r c LI e und Bol u tark gel•tten hat
ten. Die t1äuser, die noch stehen, seien wegell 
der c111st11rzgeiahr unbcwohnha•. IJ.e Zah. da 
Toten sei alierdwgs 111 Jen Si<1Jte11 ,·erna,trn:>
mäß.g gering. ::,1e betrage "nämlich in ßolu 29 
und in Gereue 61. In <len )) · ·icrn seien da cg..:n 
wesentl.ch höhere Verluste an ,\\enschcn eh.:!! 
zu hekla~en. Dank <lcr 11.lisaktioncn der \'er
sch1edenen Stellen brauche jedoch 11.emand ur.
ter fre.em H.ni111cl zu nacht.gen. und die Ver
sorgung der vom erdbcbe11 hetro11en..:11 Uch.e c 
sei normal. • . 

Das ;::eplante Gesell uber die ßekä11111mng 
von Erdbehenschädcn sei bereits dem .\\ ,111ster
präs;dium zu;.;clcitet. u11d J,e h'.:g,erung werde 
in Zukunit besonderen \\ erl .rnr l.lie 1. 11h.l1tun' 
der bau polizeilichen \ur ehr itcn liei der I:r
richtung öffcntl.cher und privater Geb~ullc le
gen. Der Wie de r a u f h a u der l~eg,crun~ -
gebäude im nordanatoltschen Erdbcbcngeb1~t 
wird nach einer vorläuf,gen Berechnung Jcs 
Arheitsmin:steriums etwa 5 M i l l i o n e n 
T p f. i:,rfordern. 

Aus der Diplomatie 
Der türkische ßotsch<tfler in Teheran. Cennl 

tl ü s n ii, der sich einige Zeit aui Urlaub in der 
TUrkei auigehalten hat. w,rd voraus icht11ch 
heute ahend die Rückreise von Ankara na.:h 
dem Iran antreten. 

Autobusse zu verkaufen 
Am 15. februar gelangen in A da n a ~ Au

tobusse. d'e ein Jahr lang von einer Ocsc:l
schait auf den Strecken nach dem neuen Bahn-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Ankara 

Am Samstag, den 12. d. 1\1., Im Heim der 
Reichsdeutschen Gemeinschaft Ei n t o p 1 c s -
s c n mit anschließender Wochenschau. Beginn 
20. Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Ein türkischer Mcdi:zinstudent 

sucht möbl;ertes oder unmöbliertes Zirn~ 
mer. Angebote unter Nr. 4028 an die Ge~ 
schäf t~stelle des Blattes. ( 4028) 

Walter Ohring 
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hof un<l dem Gymnas.um betrieben worden 
s.nd, zum Verkaui. 

l>ie Sti.tJt 1 t 111 1 r hat kürzlich einen größe
ren Posten alter Oumrn.reiien und Schlauche 
der s1ädt1schcn Autobusse iiir 35.000 Tpf. vcr
kauit und den Erlös zur Deckung von Ausga
ben verwendet, d.e im llaushaltsplan 11.cht V<>"
gc~ehen waren. 

Kursus für Malaria-Bekämpfung 
In .\\u,1',a ist für Ucamte du Gesundheit 111.

nistenum~ ein Kursus wr Ausbildung auf den 
Geb;eten der J\\alaria-Uekampfung cröiinet 
worden. An <l:escm Kursus, der anderthalb Mo
nate dauert, nehmen etwa 50 Beamte tell. 

Kinderheim in Erzurum 
Die Kinderschutt-Vereinigung hat in Er.r.u

ru111 e111 Kmderlre1111 mit 50 Betten err'chten 
lassen, <l.1s Jieser fage fe ierlich c.11gewc1ht 
'vorden ist. 

Einladung nach Bagdad 
V crhandlungcn 

über die a ·abische Einheit 
Bagda<l. 10. Febr. (TP) 

Die irak"sche Regierung hat eine Erklarung 
über <lic kilrlliche Heise des 1\l"n sterpräsidenten 
Nun Sa"d nach Syrien und Libanon abgegeben 
Darin heißt es, der i\\in:sterpräs'.dent habe mit 
cen dortigen Regicru'lgsstcllen \'erhandlungen 
über d:e arabische Einheit gcpf'ogen. Der Presse 
hat N11ri ~.aid sc ne Befr'edig11ng iiber das Er
~ebn s d'.cser Reise a11sgednickt Er erklärte, e.i:
habc die 1\1'nisterpräsidenten Svriens und Liba
nons zu einem Besuch nach Bagdad e:ngcla
den. 

Einquartierung Ausgebombter 
in Helsinki 

Helsinki, !J. Febr. (TP) 

Auf Vorschl:lg des Chefs des zivi'en Luft
schutzes in llelsink. wcr<lcn unter der Bevölke
rung der fi'l!l sehen llauptstadt i;:egenseitigc 
„w;11kommen bei uns"-Verträgc abgeschlossen, 
die für kommende rerrorangriffc die erste E:n
qu:irtierung für Ausgebombte aufgrund d.cser 
privaten Regelung s·cherstcllcn sollen. 

Sprengkörper 
in der Bukarester Staatsoper 

ßukarest. 10. Febr (TP) 
l~in mit Spreng&toff ge adcncr Gegenstand 

"urdc in der ! lalle der rum:inischen Staatsoper 
ii. Bukareo;;t von einem Gendarmen gefunden. 
Der Gendarm wurde <lurch die Eicplos:on des 
Spn:ngkörpers sclmcr ve•'etzt. 

Großer Devisenschmuggel 
Bukarest, 9 Fcbr. (TP) 

Die h.esigen Zo11behordcn sind e'ne-n nc.1cn 
g r -0 ß e n D e v i s e n s c h m u g g e 1 auf di.: 
Spur gekommen. O;e Schmugglerbam.Ic hat c'nc 
große ,\\enge Valu ten aus H 1m.i111cn ·n die 
Schweiz gebracht und als Ocgenwert Ool<lmun
zen aLs cler Schweiz cingefii1'rt, d c sie m:t 
einem I~il'senauJsch ' r: n Ifornänien wci•crgabcn. 
An der Sp:tzc der i u d · s c li e n Ba n d c stand 
ein ge' isser AvramO\\ tsch 

Istanbul, Donnerstag, 10. Febr.1944 

Englische Botschaft in Teheran 
Stockho:m, 10. Fcbr. (TP) 

Wie aus London gemeldet wird, gab da:> bri
tische Außenrnin'.strr um beknnnt, daß de eng· 
lischen Gesardtschaften '" Teheran, Mex'kO 
City und Lima zu Botschaften erhoben wurden 

Moskau lädt den Schah des Iran ein 
Stockholm, 9. Fcbr. (TP) 

„S\•enska Dagbladet" berichtet aus Ankara, 
:Jaß d'e So,.,. J c t s im Vorderen 0 r 1 e n t 
eine große Akt idtät entfalten, in dem offcnkun· 
<I gen Bestreben, dort hre lnteressenspharc au~
zubauen In Tu r k m e n ist an bef nden sie 1 

u. a. scl•on mehrere strateg.sch wicht'ge Eisen· 
bahnen im Bau. D·c Sowjets hätten mm auch 
den ~ c h a h von Iran und scmcn M.:nis•crp• • 
s1dcnten Suheyli z,1 cine'Tl uff':Liel.en 13esuc11 
n a c h 1\\ o s k a u c i n g e 1 a <l e n. 

Neuer französischer 
Generaldelegierter für die Levante 

Bern, 9. febr. (TP) 

Aus Algier wirll gcme'det. daß zum neuen 
Gcnera'dele1(erten und Bevolhn;ichtigtcn in d<!' 
Levante an Stelle des abheruicnen Generals 
1 lelleu General Bey n e t vom Algier-Komitee 
ernannt worden sei. 

}lihailowitsch in Kairo ? 
Budapest, 9. Fcbr. (TP) 

Das Ungar -;c1'e Telegraphen-Korrespllndcrz· 
biiro meldet .:ius Stockholm, daß <li!r Kriegs· 
m n:ster der jugoslawischen Exilregic.rung. sich 
seit v erzebn Tagen m K a i r o befnde 

Vichy dementiert 
Schweizer Rundfunk-Lügen 

Vichy, 9. Febr. (TP) 
Vor kurzem \•erbre"tcte der s c h w e i L c r i' 

s c h e Ru n d f 11 n k d'e Meldung, da~ die deut· 
sehen Bcsattungsbeh1irden in Saint Claude 
(Jura) 1 8 0 j u n g e Franzosen v c r h a f; 
t et und in plombierten Eisrnhahnwagen n .c 
Besan~on geb ncht hiittcn. In der Stadt st er 
dri.cJurch Unruhen entstar den und d'e l~escr,e 
der G rdc Mobile habe verstärkt werden mus· 
~en. Der zustiiml'gr Präfekt ste'lt hierzu fe~1 

drß <liese ".kld•111g · n ,. o 11 cm IJ m fang au 5 
<l e r 1. u r t I! c g r . f f e n ist. 

Moskau setzt polnische 
Regie1·ungsvertreter ein 

Bern, 9 Fcbr (TP) 
N:ich einem „Exchwge"-ßcricht au; Lo11d1~ 

w;1•dc von 1\\oskau aus ein gew sscr Profes'ID~ 
K •> z 1 o \1 - k i als „ \'ertrc•er der po'nigchl' 
Regierung" für <l"c \ on den Sowjets besetzt~~ 
po1nischen Clcb"e•c bcze ebnet. Amtrrh habe d c 
polni ehe E•p"grantcnregierung in 1 oncfon her· 
LU fr~t,(!estellt. daß Koz'ov•sk; a1s Verräter ge· 
hrardm:irkt se·. der den Tod \·crdiene. 

Rückgang des Autoverlcehrs 
in Madrid 

,\\:ld•"d, 9. Fcbr (TP) 
In der spa'lischen H:iupt-;tadt konnc·1 infoJg~ 

Lins•cllung der Benzili'icferungcn anstelle \o · 
40 0 0 Autos nur noch rund 2 000 verkehren· 

. ~ 

Volk~hoch chu!e hinter der <leut chen front I 1 cin~r Chcm estunde 1nn.::rhalb e nes Lehrgall.~1 .r.ur Yorhe eitung .r.11r I~e.feprufung folgen die S::hüle• den Ausführungen de~ Dozenten - i '.i 
Zivilberuf Studienrat-, der c.11e11 Ver~uch au:; führt. )),e i-·ormcln an der Taiel erklaren de• 

chcm sehen Vorgang 
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