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Die Alliierten bei nettuno in der Def ensiue 
A ·k · he Panzerverbände bei Aprilia zurückgedrängt men an1sc 

1 
Rom, 12. febr. (TPI 

sehn ~aum von N e t t u n o iahe 1 d e Katn1ire 
Sei[ an Heft1gke t zugenomnu:n. Au. bc1d~n 
11 en wurden neue Rescnen emgesetzt. Die 
:uischen I ruppen "konnten ihre Stellungen 
güe~ter Verbessern, und die Ani::e sach en m un
fu St i:ere Po 1t onen abdrangen. Das ~rlt auch 
P:n den ~ektor A p r i 11 a • wo mit starken 
[) zere nheiten d'e Hauptkampfe i.tattfinden. 
r~r deutsche Angnfi \Oll ~uden kam den Am?· 

anern vollkommen uberra chend und traf sie 
n Schlecht gebauten Pclsstellungen. 

• 
1 

Rom, 11. febr. U'P) 
s tn Landuni:sgeb.et , on N e t t u n o befinden 
sfh nach Dar tellung zu tanJi,;er 1111lit.tr1scher 
se elt~n die A n g 1 o „ A. 111 e r 1 k an e r be~e1h 
~ t ragen vollst,inJ1g 1 n d c r De v e n s 1 v.c 
letd der Au bau ihrer , tellungen, von tlem sie 
!Ql'1 m t \ orhebe preclten. be teht m1 i1eber
fr ten Errichten emer haltbaren Verte d1gungs
g~nt. Der fort ehre !ende Zusammenbruch der 
fe gner1 chen Hoifnungen sei elbst 111 den 
v~":lichen Rundiunksemlungen 11.cht mehr zu 
kor ergen. Der Hauptplan der Angel achsen 
.,,. nne heute schon als ge cheitert ange elten 
i:aerden. Auch diese Mal sei aus dem "Spazn:r-
11 ng n.ich Rom" u.chts ~e\\Orden. im Gegenteil, 
Vee Landung habe die Todesopfer des Gegners 
an t~ieli.1cht. ohne 1hrn 1111 Im·a 10nsraum oder 
bt en anderen 1tahen <;clten fronten f.riolge zu 
be'ngen. Das strateg,-;che Konzept Ke elnng~ 
b glnne erst langs,un seme Fruchte zu tragen. 
8,~r deutsche Druck werde von Tag zu Tag 
"'rker 
dü~ie . dt;r Korrespondent außerdem erfahrt. 
t e ten zwei i t a l t e 11 1 s c h e Re g 1 m e n -
1( r • ll1e speLiellen Truppen des Duce, am 
v arnpf Im gestern enger gewordenen Dre.e1.k 
i-00 Nettung-L1ttona-Apriha in den nächsten 

agen te l nehme 11. 

Roosevelt wegen Verlauf der 
Itali~-Opcrationcn besorgt 

Genf, 11. Febr. (TP) 
d „f:icchangc Telegraph" bcr chtet aus London, 
haß d.c Zeitungen Besorg111 fibcr d e f.lll w ck
E: ng llll An110-Br11ckenkop üullerten. „D a 1 l .r 
n lC ll r es s veröffentl ehe clir kr t ctl tmd 
h:rvos.e amerikarHsche Pressestimmen und be
Zu Unte, daß Prasident R o o s e v e 1 t in diesem 
fe sammenhang am l\\mwoch m langen Kon
(j renzen mit Atlm1ral I.eahv und ßrown ernste 

:snrechungen gehabt habe. 
1 Zu den Kämpfen n Sud.talten schreibt "D a 1-
b't . ll e: a 111 ": Aus allen vorliegenden Front
s~flchten trete klar zutage. daß dte Alliierten 
C Wohl am Brückenkopf 'on Anzio al auch bei 

\\ e1terem \ ordnn;:cn •ehrndert \\ürder. 
~:e .seil\\ ere d c 11 t s ~lt e ,\ r t 1 11 e r1 e ,halte 
d Haien von ~ettuno stantl1g unter I euer. 
T~~tz aller \'ersuche ~er All11erten. J1c dcut-

·hen Nach,chubhnrcn Z\\ sehen N1ua und 1~0111 
d~r.:h Bombenangniie zu zcr töre11, hatten dte 
neut cl cn neue \ e r t .1 r k u n ~ e n heran-
liehen ko11nen. 

„D a 1 I} Ex p r e.., s schreibt. die Kampie 
um Cas 1110 wurden 'on 1 .i,: 1.11 i <1)!; .1a11.1t -
eher. Es werde alhnählich klar, dall „rncht al

les wie erhoiit verlief . Der Kampf m ~ud11al!e11 
c11tw1cklc sich schnell zum hartcsten und to<l
lich ten des ganzen M111elmecrfe1dzu;.:"es . 

„ 
Stockholm. 12. l'ebr. tTl'I 

Aui der Pressekonferenz am fre1tag e~klä~
te Ro o s e v e 1 t. wie aus London benchtvt 
wird daß auf dem alhic:tcn U r ü c k e n k o Pf 
unt'erhalb Roms die Lage äußerst 
g es p an 11 t i.ei. ferner erklärte 1-{oose~elt, 
m.1n bete zum \\' e t t e r i: o t t um schones 
Wetter. • 

" ::itockhohn, 11. Febr. \'l P) 
Nach einem rom1schen Uencht in „()agens 

Nylteter' glaube man dort aus Ae_ußerungen 
von Kriegsgefangenen schl1t.!ßen zu konnen. da.ß 
die Eni;:ltlnder 111it den Ame~1(\anern und nut 
General C 1 a r k sehr unzutn~den ~e1_cn und 
des en S t r a t e g 1 e . a 1 s M 1 ß g r 1 f 1 31nsc
hen. ifi r den sie Jetzt beza~len mußten. 
Die Engländer wurden sich 111cht m den 
gleichen Geiangenenlagern wie die Amerikaner 
aufhalten wollen und verurteilen ~1e ll!ihtäri
sche Führung der Operationen bei Anz10 und 
Nettuno. 

OKW,ßericht 
FOhrerhauptquartier, 11. Febr. (TP) 

J)as Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Oie Truppen der Oi.tfront \\ iosen erneut 
zahlreiche starke Angriffe der So'\ Jets im Raum 
\\ estlich N i k o p o 1 und südlich K r i w o 1 
R o i:, westlich ·1 s c h er k a s s }' , östlic~ 
S lt a s c h k o 11 , siidllch der ß e r e s l n a , bet 
W 1 t e b s k und im Raum Z\\ Ischen L u K a und 
P c i p u s s e e In harten Klimpfco, die In meh
reren Abschnitten noch andauern, ab. Oertlicho 
Einbruche \\ urden im Gegenstoß bereinii:t. Hel 
erfolgreichen Gegenangrittcn \Hirdcn ie1ndlichc 
Kampfgruppen zerschlagen und der Ges:ner an 
,·crschiedenen Stellen zurlicki:c'" orfen. 

Südlich Po g r e b i s c h t ·i; c h c "urde eine 
hinter der front eingeschlossene b o 1 s c h e -
wistlsche Kampfgruppe vcrnich
t et. Der feind verlor 1.ZOO Geiangene und iOO 

fotc, sowie Lahlreichc \\lallen und sonstigci. 
I(riegsgerät. Im Gebiet südlich der P r i P 1 c t -
S ü m p 1 c 1erschluge11 l'ruppen einer Panzer
dh ismn in itberra chendcm \ orstoU einen star
ken s o \\ j c t 1 s c h e n 1( a v a 11 e r t c - V " r • 
band. Im mittleren frontahschnilt haben sich 
die unter dem Belehl dei. Generals d:!r ln!nnt::
rie Jordan k5mptl!nden nieder :icbslschc t31. 
lnfanterie-D1\isi:i11 unter Generalmalor \', .:b ~r 
und die o tpreullische 206. Infanterie-Division 
unter Generalleutnant flitter hcsomlers n11s11:c· 
zeichnet. 

Im Landel\opi \'OU N e t tun u \\ urde die 
Sliul.Jeruui: des Raumes von A p r i 1 i a lortgc
Sl!tzt und auch der U alt 11bo1 \On A1mlia ge
nommen. remdliche Angriilc gegen dte neuen 
Li111en brachen im wsammengctallten feuer al
ler Waffen LUsammen. Seit Deglnn der Landung 
\·erloren die Amerikaner und Hr1ten un ücb1i:t 
von Ncttuno ü b er -1.000 (i e 1 a n gen e und ~9 
Panzer. Die L an d u n g s s t e l le n des Geg
ners liegen u n t e r d e m a n b a 1 t e n d c n 
reue r schwerer deutscher fcmkampfbat
terien. 

An der S ü d f r o 11 t herrschte nordwestlich 
Ca s s in o den gan.zen fag über lebhalte Oc
lechtstäti~cit. Der f'eind, der zum dritte11mal 
in den ~ordteil vo11 Cas~mo eingedrungen \\ar, 
wurde in erbitterten Nahk:iuwlcn aus den Rui
nen der Stadt durch un:-ere tapferen Pauter
grenadicre \\ ieder ll:C\\ oricn. E111e nord \\ est111:1t 
Cassino verloren gegangene Ho h c wurde im 
Gegenangrilf \\ l e d e r g e n o m m e n. An d~r 
übrigen l ront führte der l'cmd nur im Abschnut 
östlich des Golles von Gaeta starkere Angrilie 
gegen -unsere Höllenstellungen, die zum Tell 
durch zusammengeialltcs teuer, Lum l eil im 
Uegenaognll abgeschlagen wurden. Sicherungs
fahrzeuge eines deutschen Geleites schossen 
im Seegebiet von l\\onaco \OD 8 angreifenden 
feindlichen Jagdbombern 5 flugzeuge ab. Zwei 
weitere \erlor der feind im Kampf. 

Deutsche fern k a tu pi f 1 u g l e u g e \er
senkten an der Ostküste lslands einen feindli
chen Tanker \On .000 URT. 

l'\ordamerikanlsche Domberverb!inde flogen in 
den J\\lttagssnmden de IU. Februar ulit starken 
Jagdschutz im mitteldeutschen Raum ein. Die 
soiort und stark -ciosetLcnde deutsche Lultver
teidigung ltinderto den feind an zusammengc
laßt n Ani:rillen. Ilurch ahll •l>en Bombenab
wurf wurden insbesondere Wohngebiete der 
Stadt Draunschweii: s:etrollen. Im \: erlnule hei
liger Luftkampfe und durch flakartillerie wur
den nach bisher noch unvollständigen h\cldun
s:en 51 feindliche Flugzeuge, darunter 3.? v1er
motorhtc Bomber, abgeschosseu. In der , ·er
gangenen Nacht warlen feindliche Störflugzeu
ge Bomben auf Orte In Nord- u11d \.\.'estdeutscb-
land. ' 

ass1110 durch den zähen deutschen \\ iderst.111d 

~-----------------------------------------------:-----
Aserbeidschanische Gesandtschaft 

in .Anka1·a geplant 
Teheran, 12. Febr 

ie \V!e der Teheraner Rundfunk meldete, vercif-rf thchte (.lic in Teheriin erscheinende Zeitung 
;j ad lmruz" einen Ber cht ihres Vertreters in 
wer Stadt Baltschi in Sowjetisch-Aserbaidschan, 
au~nach die Aserba;dschanische Sowjctrepubhk 
'll . Grund der Verfassungsänderung der Sowjet
s nion demnächst ebenfalls eigene außenpoliti
dche ßez:ehungen aufnehmen und h'erbei beson
h ers die politischen und wirtschaftlichen Bezie
\1, ~ngen mit der Turkei und dem Iran pflegen 
\\·ill. Die Aserbaidschan'sche Sowjetrepublik 
.!rde in Ankara und Teheran je eine Ocsandt
'""'1aft errichten. 

I)en südlichsten Teil Aserbaidschans, der 
Lab. ndschalt im russisch-iramschen Grenzraum, 

lldet die iran'sche Provinz Aserbaidschan mit 
~er Hauptstadt Täbris, den nördlichsten Teil die 
IJO\vjetrepublik Aserba'dschan mit 80 000 qkm 

1 lnfang und stark 2 Millionen E'nwohnern. Oie 
~auptstadt der Sowjetrepublik Aserbaidschan ist 

8
.aku. Nach dem Zerfall des Zarenreiches bildete 
~Ch um Baku eine selbständige demokratische 
''CPubl'k, die 1 !J22 mit den b's dahin selbstfind -
Ren Sowjetrepubliken Armenien und Georg"cn 
ium Transkaukasischen Bund mit der llaupt
lltadt Tiilis verein'gt wurde. Der Transkaukasi-
8che Bund ging dann in die Union der Sozialisti-
8che11 S.owjetrepubrken über. 

Der Bericht des 
~resseausschusses der Volkspartei 

Ankara, 11. Febr. 
Der Ausschuß der Volkspartei, der eingesetzt 1st, um die Presse a n g c 1 e g e n h e i t e n des 

landes z.u pr(ifen und daruber einen Bericht aus
b~arbeiten, hat seinen Bericht iertigi::eslellt. 

eser Bercht wird der Frakfon der Volkspartei 
nach dem am 6 Marz erfolgenden w·ederzu
sammentritt der Großen Nationalvcrsammlnng 
~geleitet werden. . 
1,.o Die wesentlichsten Punkte, von c!enen sich d'e 
"ornmiss'on bei der Ausarbeitung ihres Berich
tes hat leiten lassen, s nd, wie es he"ßt, folgende: 

Die Presse hat die Verbreitung ideologischer 
I.endenzen zu irgendwelchen Zwecken zu ver
l't~dern, auf politischem Gebiet die türkische Po-
1t.k und den türkischen Oes"chtspunkt hervor
treten zu lassen und sich vor Veröffentlichungen 
tu hüten, d'e geeignet erscheinen, die Moral des 

olkcs zu beeinträchfgen. 
. In dem Bericht wird ferner bemerkt, daß nicht 

e.ne unler Kontrolle genommene Presse, sondern 
eine solche wünschenswert sei, die den Fort
schritt fördert. Daher müsse eine Zusammen
arb~it der Presse mit der Regierung auf einer 
breiteren Grundlage als blsher herbcicieführt 
Werden. 

Die Londoner „ Times" spricht uon einer 
türkisch·en2lischen Vertrauenskrise 

.Anatolische Agentur verbreitet den „ Times"-A1·tikel 
London, 11. Febr. lA.A.l 

Oie Anatohsche Agentur verbreitet nachste
henden von Bntanova ilbernomml!nen, ausiühr
hchen 

1

Auszug aus dem von uns bereits am 
Donnerstag m emer kürLeren Fassung v~r<i!
ienthchten Artikel der „'l'imes" ülJer d.e von 
englischer ::Seite gewUnschte ttaltung der Tiir
kei: 

[)er Vertreter der .:r im es" in Ankara mcl· 
det i.elnem ßlatt: 

„Die Konsultationen zwischen den AU:1.:r
tcn und der Türkei über die Frage einer enJ
gültigen festlegung der Haltung dieses Landes 
gegenuber dem Kneg schemen in cmen Zustand 
der Stagnat10n geraten zu sein, m \\; ahrhe1t 
hat man trotz der Zurückhaltung der amt
lichen Kreise den f.mdruck, daß die Lage jetlt 
auf dem toten Punkt an~ekommen i~t. 

Die Heobachter werden durch die ofiensicht
lichen Unterschiede verwirrt, die zwischen der 
llaltung der türkischen funkuonäre, die ver
nehmen lassen, daß die Chancen eines f.intritts 
der Turkei in den Kueg taghch zunehmen, unJ 
den Anhängern einer N1chtheteihgung an de.1 
felndseligketten bestehen, eine_ Haltung. die 
~ich unter dern türkischen Volk in z1emhch be
tonter Form zeigt 

Ernste Meinungsverschiedenheiten scheinen 
zwbchen den militärischen und politischen Krei
sen der Alliierten und der 'I ürken „1t111s1chthch 
der Bedmgungen entstanden zu sein, unter de
nen die Türkei ihre \'erpfhchtungen aus dein 
anglo-türk1schen \'ertrag durchtuhren soll." 

Vor allem zwei Punkte gibt es. l11ns1chtlich 
derer dte Türken und die Alliierten gewisse 
,\\einungsverscluedenheiten haben: „U.bt es ei
ne wirkliche Gefahr emes deutschen Angriff!S 
auf die Türkei, und in welchem Umfang müßte:1 
<l1e Alhierten die Türkei unterstutzen. um 1h~ 
zu ermö~lichen, mit Eriolg ihre Pilichten als 
kriegführende J\\acht zu erfüllen?" 

Der „T1111es" -Vertreter fährt dann folgender
maßen fort: „ttinstchthch des ersten Punktes 
smd die Alliierten der Auffasung, daß in der 
gegenwärtigen Lage Deutschlands ein deutscher 
Angriff gegen die Türkei sehr unwahrscheinl1ch, 
ja sogar unmöglich ist. Die Türken teilen die
sen Optmusmus nicht und sind der Auffassung, 
daß d.e l.age Ueutschlanus auf <len\ Balkan so 
gefahrlich sei, daß es vielleicht eiuen plüt1.li
chen Angrlff gegen die Tiirkei mit Hilfe der bul
garischen Armee durchführen werde. 

Was nun den zweiten Punkt betrifft. so wer
den Jie t ü r k i s c h e n F o r d e r u n g e n von 

den Alliierten a 1 s il b e r t r i e b e n betrach
tet. Angesichts ihrer schwe~en anderweitig·~~ 
Verpfltchtungen smd die All11erten mcht geneigt, 
Mengen an Kriegsmaterial, die die unmittelba
ren 8edllrinisse dieses Landes überschreiten. 
na~h der Türkei zu leiten. Die gegenwärtige 
Lage kann als e111e V e r t r a u e n s k r i s c 
bezeichnet werden. ßestimmte alliierte Kreise 
sind der Aufiassung, daß die Turkei keinerlei 
Absicht hat, ihre Verpilichtungen zu crilillen, 
während gew1~~e Türken den Alliierten vor
werien, die türkischen Interessen in kcmer 
Welse zu berücksichtigen.N 

Der Artikel fährt dann folgendermaßen fort: 
• „Jeder wohlübcrlegende Türke 111uß sich daran 

erinnern, dall t:ngland 4 Jahre lang größte Ge
duld und Verstlind111:. hms1chllich der 1.age der 
Tiirkei bewiesen hat, dall Cngland kc1nerlc1 
Druck ausgeübt hat, danut die "l ürkei in den 
Krieg eintrele, und daß es thr weiterhin Kriegs
material lieferte. das Oroßhntannien selbst 
dringend brauchte. Jeder vernünftige i\\ensch 
muß s.ch darüber klar sein, daß bei allem al
liierten Vertrauen in die Diskretion der Tür
ken es heute geradezu unmöglich ist, geheime 
alliierte Pläne mitzuteilen. von denen die t:ut
scheidung des Krieges seihst abhän>;t unJ de
ren Gewinnen von dem Clement der Ueber
raschung abhängig Ist. Anderseits ist die Tür
kei ihrem Ver1Ji1n<leten gegenüber in einem Au
genblick völlig loyal gel.JhelJen, da Grollbntan
nien tat achlich allein kampite. Sie hat Immer 
dem wiederholten deutschen Druck, d.eses 
ilündnis fallen zu lassen. Widerstand geleistet. 
Die anglo-türkische Allianz. tlie derartige Pro
ben bestanden hat, i:.t sicherlich soltd genug, 
um auch die gegenw:irt1ge · Schw1erigke1t zu 
ilberwinden, tlie- mehr auf .Mißverständms e und 
vielleicht auf e:ne Krise <ler schlechten Stitn
mung, als auf eine grundsätzliche Uneinigkeit 
zurückzuführen ist, und von der allein die 
Deutschen profilieren könnten. 

In der Vergangenheit hat die Türkei der Sa
che der Alliierten als Eckpfeiler des J\\ittleren 
Ostens gegen jeden deutschen Angrifi große 
Dienste geleistet und dies zu einer Zeit, da die 
Wehrmacht den tluhepunkt ihrer Stärke er
reicht hatte. Jetzt, da die entscheidende Periode 
des l(rieges sich nähert. muß man wilnschen. 
<laß die zeitweiligen Wolke11.verschw111den. uni.I 
daß d :e Türkei den ehrenvollen Platz einneh
men wir<l. auf den sie unter den Nationen, die 
sich bemühen. eine neue und bessere Welt zu 
schaffen, Anspruch hat." 

Deutschc Truppen auf dem ,\\arsclt an der Küste der Adria 

NEUE WELLE DES NERvENKRIEGES 
ALLIIER1 E PROPAGANDA-OFFENSIVE GEGEN DIE NEUTRALEN 

Während 1111 Osten und Süden europas die 
angelsäch sch-sowjetische Koalition alle ihre 
militärfschen Kräfte einsetzt, um zu strategi
schen Erfolgen zu kommen. lauft der politisch
propagandistische Apparat Londons und Mos
kau:. aui höchsten Touren. In t:rmangeiung mi
litärischer Erfolge von Bedeutung suchen die 
Briten wie die Sowjets mit dem Mittel eines 
mtensi\'ierten Nervenkrieges und diplomau
scher Taktik ihrem Ziel einer Aushöhlung der 
Widerstandskraft und des Kampiwillens inner
halb der Festung Europa selbst näherzukom
men oder durch wirtschaitliche und politische 
IJruckmittel in tlen neutralen Randzonen des 
Kontinent:. sich neue Ausgangsstcllungen .tu 
~chaffen. llas unter Vorspiegelung eines chon 
sicheren alliierten S'eges mit verstärktem I.:1n
satz wie<leraufgenornmene Trommelfeuer gegen 
die Verbilntleten Deutschlands und neutrale 
Sto.aten soll unter ihnen eine Art Torschlußpa
nik erzielen. Aher je 111ehr <llc Alliierten gege•1 
diese Staaten alle Mittel <ler Propaganda und 
diplomatischer Pressionen e.nsetzen, umso mehr 
verraten sle damit das <.iegenteil einer w;rklich 
s!ege :;;cheren Stimmung und umso deutlicher 
hckcnnc11 sie d.1mit ihr Un\"crmöi;:en, ohne tl11fe 
dieser Länder elnc 'Entscheidung gegen den fe· 
:;ten Block der Achse zu erzwingen. 

• 
Die l!ntw1cklung seit der Dreier-Konferenz 

von Teheran hat inzwischen auch fanatischen 
Anhängern der alliierten Sache gezeigt, daß 
<lie Behauptung, ln Teheran habe es- nur einen 
Sieger, nämlich Stalin, gegeben. nicht eine 
böswillige deutsche Eriendung war, sondern ei
ne heute nicht mehr abzuleugnende. düstere 
Realität. Was der süJ.1frikanische \\inisterprä
sident Smuls noch während Jener Konferenz
:5er[e im Nahen Osten in seiner sensationellen 
Rede vor britischen Abgeordneten als Umriß 
der nach einem alliierten Sieg zu erwartenden 
Weltordnung skiztierte - ein sowjetischer 
Koloß in Europa und ein amenkanischer Im
perialismus in der Welt, dazwischen em 
schwaches, ausgeblutetes l!ngland h:it 
Wendell Willkie, Roosevelts Gegner bei sein,er 
letzten Wahl, einen ,\\onat nach der Teheran· 
Konferenz sehr deutlich ausgesprochen, ab er 
l(oosevelt vorwarf, Stalin d!e Führung du 
Weltpolitik überlassen zu haben, dessen politi
sche Absichten zu starken Befürchtungen in de:i 
USA Anlaß gäben. Stalin werde, so befürchten 
nach \\'illkies Worten die amerikanischen Poli· 
tlker, unerbittliche Forderungen an die kleinen 
Nationen stellen, und mit jedem Kilometer 
mehr, den dte sowjetischen Armeen auf die pol
nischen Grenzen zu zurücklegten, näherten sich 
die Vereinigten Nationen der Krise. Jeder wei
tere Tag vergrößere die Gefahren eines Bür
gerkrieges in Griechenland, Jugoslawien und in 
anderen Balkanländern. 01.J man denn die !n 
Nordairika. S1z11ien und Italien gemachten 
Irrtümer wiederholen wolle. 

Die Besorgnisse Willkies haben sich in dca 
4 Woche11 seit Erscheinen seines Artikels, der 
ein wütendes Echo in tler Sowjetpresse fanJ. 
als sehr l.Jerechttgt erwiesen. In der unheilvol
len Verstrickung der angebächsischen Welt 
durch das ßündnb mit Moskau haben Churchill 
und Roosevelt in Teheran ohmn5chtig-resii:
niert nach dem Grundsatz gehandelt: Laissez 
faire, laissez aller, le monde sowjetique va de 
lui-meme. Dle sowjetische Welt, der London 
und Washington durch ihre selbstmörderische 
Polaik f.ingang in <lie europ!iischen und außer
europä,schen !.!Inder verschafft haben, läuft 
wirklich von selbst. ohne anglo-amerikanische 
Htlfsstellung nach den Gesetzen ihrer Schwer
kraft und des ihr innewohnenden Schwerge
wichtes emes eigenen riesenhaften Kontinents 
und s~lnes revolutionierten Zweihumlertmil-
1,oncnvolkcs. Mit dem Vormarsch Ihrer Armeen 
nach \Vesten. mit dem Erreichen ehemals pol
nischen ßodens und dem Vordringen am Finni
schen ,\\eerbusen sind die Porderuns:en und Ab
sichten der Sowjets immer rilcksichtslo:;er 
betont worden. Gegenüber Polen hat man al.s 
eventuelle Verlandlun~grundlage für <lie zu
künftii;e Orenzrei;eluni; bestenfalls die Curzon-

Lifi1e 111 Aussicht gestellt, tlber unter Ausschal
tung der Londoner Exilregierung und alleini
ger Anerkennung des in Moskau gebildeten 
Ausschusses kommunistischer Polen unter Püh
rung von \Vanda Wassilewska, der Frau des 
dieser Tage zum Außenkommissar der Ukraine 
ernannten Genossen Korneltschuk. Ueber Finn
land hingegen als selbständigen Staat wird 
überhaupt nicht diskuticrt. sondern dort soll ei
ne Sowjet repuhlik unter tlem kommunrstischen 
Separatisten Kuusinen erstehen. 

e 

Die peinliche Lage, in die London und Wa
shington durch sofortige Ausnützung der In Te
herarr erzwum:enen anglo-amerikanischen Kon
zessionen gerieten, suchte Roosevelt durch sein 
Vermittlungsangebot in der polnischen Frage 
zu retten, denn es ging Ja für Roo~evelt den 
„\'ereinlgten Nationen" gegenüber um die At
lantik-Charta und für ihn selb t letzten Endes 
um die Stimmen der USA-ßllrger polnischen 
Blute . Die kühle Ablehnung des für d e Welt
uffe111llchkc1t berechneten Vcrmlttlungsvor
schlagcs von "eilen .Moskaus konnte Herr"! 
Roosevelt selbst nicht llberraschen. der späte
stens schon in Teheran sich über die Aussichts
losigkeit emer .solchen Vermittlung klar gewor
den w.tr. aber die Sowjet'> haben dem USA
Prac;identen und "einer Atlantik-Charta eirie 
goldene Brücke gebaut. Sie haben in Ueber
trumpfung der Charta-Gedanken ihren Staats
koloß in 16 „selbständige" Sowjetrepubliken 
aufgelöst, um, wie .Molotofl sagte. die "Be
ziehungen der Sowjetunion zu den Nachbar
ländern zu erleichtern und zu vertiefen". Diese 
16 Republiken werden Ihre eigenen Regierun
gen mit dem Recht außenpolitischer Vertr .!
tung und damit in den politischen Organls.1-
tionen der alliierten Nachkriegsordnung Sl!i 
und Stmune haben. Ob In Teheran auch dieser 
genial-einfache Trick bereits verabredet war? 

Der ~üß-saure ßeliall in Washington u••d 
London zu dieser fiberdemokratlschen Maß
nahme Moskaus läßt da.s Gegenteil vennut.::i, 
eine diabolische Uebcrrumpelung der. ange!· 
sächsischen Politik, die mit Ihren eigenen \\'ci
fen vmr .\\oskau geschlagen wird und sich bei 
jeder zukOnftigen Maßnahme eine Ueber
stinunung gefallen lassen muß. Unter Berufunit 
auf den ßuchstahen der Charta wird eine sie~· 
reiche Sowjetunion jeden ihr benachbarten oder 
sonstigcn "europäischt.!n Staat in Ihren Burd 
aufnehmen können. denn die dafür vorgesehe· 
nen \'olksabstimmungen werden. durch die für 
alle l.finder bereitgestellten konnnunlstischcn 
„Befreiungsausschüsse'" entsprechend organi-
iert, programmgemäß verlaufen und fllr ei!te 

„friedliche Aufsaugung" der ost- und mitteleu
ropäischen Länder mittels eines streng domo· 
kratischen, peinlich beachteten Selbstbe· 
stimmungsrechtes tler Völker sorgen. Die Ver
höhnung jeglichen anglo-amerlkanischen .Mitbe
stimmungsrechtes bei der eu rupälschen Nach
kriegsordnung konnte n:cht grotesker und 
schärfer verdeutlicht werden als durch diesen 
eines Oogol wiiruigen, echt russisch-sowjeti
schen Einfall, "der die vorn ,Bolschewismus ver
gewaltigten „toten SeelenN der russischen \'öi
kerschaften wiederauferstehen läßt. um Ihnen 
Sitz und Stimme In einelJl sowjetisch-demokra
tischen Himmel aui Erden zu gehen. Man könn
te fast meinen. die Sowjets glaubten selbst an 
diese parad iesische Zukunft der Welt. wenn 
sle in dem Organ des sowjetischen Außenkom
missariats „Der Krieg und die ArbeiterklasseN 
\'Oll der „demokratischen WeltfamilieN spre
chen, in der Sowjetrußland mit seinen 16 Re
publiken aufgrund .seiner überragenden militä
rischen Leistungen gegen die totalitären Mäch
te einen ehrenvollen Platz beanspruchen kön
ne. Nach dem Motto : Demokratien aller Län
der, vereinigt Euch gegen die „faschistische 
Pest", wte das Blatt freundlicherweise schreibt. 
hat die Sowjetunion !hr verfas ungsrechtllch'!s 
Geb?iude gewaltig erweitert. aher das neue 
Haus ist trotz der einladenden fassade dafür 
bestimmt, Zwangsmieter aufzunehmen, wie eir.e 
spanische Zeitung treffend bemerkte. denn die 
Sowlets erwarten. wie der L-0ndoner Tass-
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Vertreter in einer Unterredung äußerte, daß die 
eingegliederten Länder s!ch nach dem \Vese;; 
und der Form der Sowjetrepubliken, also nach 
der sowjetischen Hau~orclnung richten. 

rre außerordentliche diplomatisch-propagan
distische Tätigkeit, die von Moskau seit der Te
heran-Konfere111, in Osteuropa wie im Mittel
meerraum entfaltet wird. hat London zu ähnii
chen \'ersuchen angespornt. insbesondere nach 
dem nunmehr geglilckten Anschlag der USA ~ uf 
die Neutralität Argentinieus, mit dem d:e USA 
ihre Vorherrschaft liber den gesamtamerikan:
schen Kontinent gesichert glauhen. In edkm 
\'/ettstreit untere'nander suchen auch die west
hc'1en Ai'iierten der Sowjets sich auf „irfedli
chem" Weg die l::!chter zu erohernden Positio
nen hei den wenigen noch neutralen Staaten zu 
sichern, je weniger sie bisher mit ihren militäri
schen Aktionen f.riolge hatten. Span en, der 
idecnm:i.13 ~e Zentralpunkt einer ibero-amerika
nischen Staatengruppe, ist nach Argentinien das 
neueste Angdfs1,iel Londons. Oie schon seit 
Beg'nn des Krieges auf Spaniens Politik lasten
de wirtschaftliche Abhäng'gkeit von der angd
sächi;ischen \\'elt ,.,,·ircl jetzt in unverhüllter 
Fnrm zu einem verstärkten politischen Druck 
auf Franco ausgenutzt. der. mit der Sperre der 
Oellleierun!!'en hegonnen. durch den angestreb
ten Sturz Franco-; und de P.inführung eines 
linksrnd.kalen Regimes die \\'estflanke d~s 
,\\ittelmeercs unter die Kontrolle der angelsäch
s.,chen Df.'mokratien bringen soll. London er
hofit dadurch, neben einer Au~irangsstellung für 
c nen eventuellen Angriff gegen f.uropa aus 
dem westl:chen Mittelmeer heraus. gegenüber 
den 1n Span en besonders interessierten Sow
jets eine S chefUllK se·ner tellung 111 der Nacli
kriegsze 1. Als schwäch~ter Partner innerhalh 
des llreiecks Lonclon-\\'ashlnglon-Moskau sucht 
f.ng!and nach den \\'orten der bebnnten Zeit
schrift „F.conomist" etwas von seinem früheren 
f.iniluß in Westeuropa aufrechtzuerhalten oder 
wenigstens den „ Westrand" Europas vor einem 
ho!schew'stischen Zugriff zu s'chern. der dann 
(fen let1!en ~Sanitätskor<.1011" gegen cJ e holsche
wistische Flut bilden soll. 

In einer festen. unzweideutigen erklärung hat 
die ReR"ierung Franco die britischen Press:ons
versuche abgelehnt und sich zur unbedingten 
Neutralität bekannt, aber das Span'en Francos 
ist sich bewußt, daß es sich eines Tages viel
lelcht noch gezwungen sehen könnte. mit d::r 
Waffe in der Hand seine politische Selbständig
keit zu verteidigen. Wenn das führende Bb!I 
der Falange in d:esem Zusammenhang an d.is 
bei Beginn der anglo-amerikanischen Landung 
in Nordafrika ge):'ebene Versprechen Roose
velts. Span'ens fntegrität zu achten. erinnert 
und darauf hinweist. daß Spanien auch zur Zeit 
der glänzendsten Siege der Achse nlcht VQn 
seiner Neutralität ahgegangen sei, so hat die 
Entw'cklung des Krieges h'nreichend gezeigt, 
daß solche Beweise einer loyalen Haltung allzu 
leicht von der anderen Seite vers:ressen werden, 
wenn sie auf Grund veränderter Verhältnisse 
diese Haltung als n1cht mehr in ihrem Interesse 
Fegend betrachtet und mit dem ausschließlichen 
Recht des S!ärkeren d,e Neutralität nach ihrem 
Sinn auslegt. · 

• 
Zu diesem Gesamtp1an der politischen Str:i

teg'e der Anglo-Amenkaner. in der rnilitärisc11 
noch une11tsch;edenen Periode vor der Invasio 1 
alle d'plornatischen und propagandistischen Mi:
tel ein1,usetzen. gehört e , auch Im östlichen 
~\.ttclmeerraum die Vorau<;setzungen für einen 
Angriii aui f.uropa w schaifen, nachdem cl'c 
~e1t der Kapitulation Ital'ens vergangenen Mona
te g"ze"gt hahen, daß der deutsche Sperrieg._J 
im zentralen Mittelmeersektor hält. und dort 
kerne entscheidenden f.rgeb111sse für die Am:l:>
Arne· kaner mehr zu erhofien sind. Der östliche 
Eckpfeiler des .\\ittelmeerraumes, die Türkt~i. 
noch stärker als Spa117e11 mitten in einem welt
politischen Kräfteield gelegen, hat zu Aeginn 
des Krieges durch ihren Beistandspakt mit Eng
land und Frankre'ch s1ch gegen eventuelle Ge
fahren aus dem Mittelmeerraum zu schützen 
gesucht, aber jener Pakt hatte nach den A3-

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 41. Fortsetzung) 
• Der Mann, der s'ch Schrattenhofer nannte ist 

zu~rs~ am Uferweg vorgegangen, um d
0

ann 
plötzlich zur Linken Lwischen den Bäumen zu 
verschwinden. Er hält die Aeste der Tannen 
h_och, ~aß sie Krüger nic.ht in~ Oesi.cht schlagen. 
\ on emem Pfad kann h:er 111cht die Rede sein· 
vielle:cht war h:er einmal e:n Wildwechsel abc; 
seit dem Beginn der Bauarbeiten sah ma'n be
stimmt keines der scheuen Tiere h'.cr am Kessel. 
. Jetzt. wird der Roden felsig; sie gehen an 

emem Jli~en Abhang entlang, C.:ne Viertelstunde 
zuerst, eme halbe ~.tunde, e:ne Stun<le wohl. 
Wieder nimmt ,dichter Wald sie auf. Es geht 
steil bergab, ma~ muß außer~rdentlich acht ge
ben. Aus der Tiefe herauf hurt man das leise 
Rauschen eines schnell fließe11den Wassers. Da 
der Weg dllrch Bäume und mannshohe Latschen 
hindurchführt, so fehlt jeglicher Ausblick und 
damit auch die Orientierung. Ohne Zweifel aber 
steigen sie eben in eines der tiefeingeschnitte
nen Bachtäler hinunter. wie s:e den flankenaus
lällfern des Piz Pal eigentümlich sind. 

Auch jetzt ist kaum von einem Weg zu spre
chen. Ein im Gebirge ungeiibter Fuß käme auf 
diesem merkwiirdigen, nächtrchen Gang hun
dertmal zu Fall. Selbst der Ingenieur mul~ sich 
sehr wsammennehmen. Schrattenhofer dagegen 
läuft mit wirklich nachtwandlerischer Sicherheit 
dahin, bleibt nur manchmal stehen, um den 
anderen nachkommen zu lassen, drängt und 
tre'bt •.. „wenn er nur noch lebt", sagt er leise. 
„Ich hätte schon gestern nacht gehen sollen. 
E!ne kleine halbe Stunde noch". Und dam:t 
hastet er weiter. 

Das Rauschen des Baches kommt näher. End
lich sind sie an seinem felstrümmerüberdeckten 
Ufer. An einer schmalen Stelle springen s:e 
über Sie erreichen den jenseitigen Rand, der 
sich jn jähem Aufschwung zur Höhe empor
t:ieht. 

Der Fremde bleibt stehen. „Dort", sagt er und 
deutet vor sich hin gegen die Wand zu. 

„Tnrkl!che Po!t" 

Kroatische Leg,011ärc kämpfen an der Seite de r deutschen Truppen gegen Tito-ßamkn. O.e 
Männer cmes Dories treten hier an. um 1h re Heimat gP.gen die ßanclen w verteidigen 

Einigkeit und Gegensatz 
im Lager der Alliierten 

Berlin, 11. Febr. (TP) 
Der stellvertretende Pressechef der Rc.chs

regicrung, Helmut S u n der 111 an n, befaßt s.ch 
im „Völkischen Beobachter", unter 
der Ueberschriit „Ueber Ern:gke1t und G..:it..:11-
satz 1111 Lager der Fe.nde" mit den hinter allea 
ofiit:,ellen Proklamationen der t'eindmächte zu
tagetretenden Stllnmen der Sorge und Unst'm
m,gkeitcn. fa stellt fest: „E;ne natürlicnc 
Kraft beg,nnt in diesem \Veltenringen aufau
steigen - der nationale fnst1nkt der Völker. 
Er läßt da und dort den Briten durch die 
Nebel britischer Propaganda in den Abgrund 
blicken. auf den er losmarschiert, er läßt den 
einfachen Amerikaner die Frage erheben, wo
für er eigentlich jenseits des Ozeans in opier
\"Ollem Kampi steht. Und er läßt alle in der 
\Veit Nachdenkenden cl1e Wahrheit des Führer
wortes erkennen, daß es in diesem Kriege nur 
e:nen S eger gibt: Oeutsch!and oder den Bol
schew:smus. Wir hüten uns" - schließt Siln
dcrnnnn - zu glauben, daß uns etwas von dem 
Kampfe geschenkt wird aber wir w:ssen, daß 
das f.rkennen reif sein wird, wenn der letzte 
Schuß in diesem Kriege gefallen ist". 

Tito beseitigt unbequeme 
Mitarbeite1· 

Zagreb, 11. Febr. (TP) 
Der in Tiflis stehende Sender „freies Jugo

slawien" meldet den T o cJ des Kommis~ars fiir 
Gesundf1eitswesen in der Tito-Regierung, Dr. 
Ja m b r i s c h a k, und die Ernen11u·ng von Dr. 
Sremac zu dessen Nachiolger. In Zagreber po
litischen Kreisen wird diese Tatsache dahin 
gedeutet. <.lall Tito mit der L l ll u i cJ i er u 11 i: 
s e i n e r e n g s t e n .\\ i t a r b e i t e r beiton
nen h.tbe, der als erster Jambrisch1k zum Op
fer gefallen sei. Man erwarte in nächster Zelt 
auch die L:quiclierung des Kommissars für Aus-

sichten der türkischen Staatsmänner wesentlich 
deiensive Zwecke, wie es sich in vielen schwie
rigen ,\\0111enten dieses Krieges auch erw:escn 
hat. !'v\1t emer 1111pon.erenden z:elstreb;gk..:it 
und Charakterstärke hat die Regierung in An
kara den geraden Weg emes tterausbleibens aus 
dem Krieg beibehalten. S.e hat dafür von Sei
ten der engl.sehen Presse wechselnd Lob od<!r 
Tadel erhalten, je nachdem d.e Kriegslage es 
den Briten zweckmäß;g erschemen 1 eß. in Au
gcnbHcken cleub.chcr Erfolge den Biindnisfall 
n:cht als gegeben zu erach 1en oder cl.e turk.schc 
Neutralität als clnseitige Begünstigung der Ach
$e hlnzustellen, we1111 sich cl.is \\'aficn:~lück an 
die fahne der Alliierten heftete. 

Heule. da mit dem Vordringen der Sowjets 
und dem anglo-amerikanischen Terrorlu'tkriel! 
die Briten bereits von einer Vorentsche:dun~ 
des KrieR"es ·prechen und das gewaltige Risiko 
der Invasion zu b:tgatellisieren suchen, erscheint 
auch d'e Tiirkei w:ederum im Propaganda-Plan 
de'> alliierten Nervenkrieges. ·wenn man aber 

Krüger strengt seine Augen an, aber er sieht 
nichts. Ungeheuer fiillt em ·Mauerstück, aus gel
bem reis gebildet, in die Tiefe des Tales, durch 
e111en uunk en f~iß w e von der Gewalt e.nes 
phantastischen Axth'.ebes mitten durchgespalten. 
Der ,\\ond, der eben am H:mmel erscheint, erhellt 
halbwegs die Landschaft. „Dort'', wiederholt 
Schrattenhofer nochmal und zieht den anderen 
mit sich fort, gegen den Riß zu. Nun biegt er 
ein paar tiefhängende Zwc:ge auseinander, tr:tt 
in den Spalt, we:st dem Nachkommenden den 
Weg. "H:er", sagt er verhalten, „Wir s'.nd da. 
Das ist unsere Wohnung." 

... 
Kriigr sieht sich um. 1 linter dem etwa drei 

Meter tiefen Riße:ngang weitet s"ch der ~.palt zu 
einer kleinen Höhle, die mit Säcken gegen das 
Fre:e abgedichtet ist. Da steht ein Bett und im 
Hintergrund noch eines, da liegen e:n paar Kisten 
und Schachteln herum, alte Kle der hängen über 
quergestellten Aesten. Ein alter Tisch trägt eine 
winzige Lampe, deren Licht das Dunkel dieses 
Loches kaum zu durchdringen vermag. Und wo 
ist er - wo ist Ihr Freund? w:ll Krüger fragen, 
als er von der zweiten Liegestatt her ein Ge
räusch vernimmt. Er s"eht hin, die Lampe wirft 
ihren Schein nach rückwärts: Ja, hier, in ein(! 
zerr!ssene Decke gehüllt, liegt e n Mensch! 

Der Ingenieur tritt näher. Schrattenhofer hat 
das blakende Petroleuml:cht mit beliutsamen 
Händen herbeigetragen und stellt es nun am 
Kopfende des schmut1Jgen Bettes auf eine Kiste 
nieder. Aus den K'sscn hebt sich ein Kopf, 
er will s:ch heben, aber er ist viel zu schwach, 
er fällt gleich wieder zurück. Wo habe ich d'e
sen Mann schon einmal gesehen? überlegt s:ch 
der Ingenieur, ich kenne diese Stirn. diese zer
fallenen Wangen, diesen zerfressenen B:irt. d.e
sen zerquälten Mund! Ja, doch, als i(h damals 
bei Nacht zum Kessel aufstieg, nach der E'n
ladung bei Bodenschatz, dao stand doch der 
merkwiird ge ,\1ensch oberhalb der ~alte und 
starrte vor sich hin, und als ich ihn ansp1 ach, 
da schrie er wie ein Jrrs'nniger und rannte in 
die Schlucht hinunter. Das ist er, ich täusche 
m:ch nicht. Er zieht s'ch die Kiste herbei und 
läßt s'ch nieder, auf das tiefste erschüttert von 
dem Anblick, den der Liegende bietet. Wie 
kommt er hierher? Warum holt er m'ch? Was 
für ein Geheimnis ist um diese Höhle, um diesen 
Gang durch die Nacht? 

Der Kranke - denn daß hier ein Todkranker 
liegt, das erkennt man sofort - der Kranke 

wärtige Angelegenheiten, des ehemaligen De
mokraten Dr. Jos,p Smodlaka aus Split, da ih111 
schon ein Nachio'.ger in der Person des ortho
doxen Kommunisten Dr. Bakaritsch zugeteilt 
wurde. 

General N ye 
wa1·nt vor Optimismus 

Stockholm, 11 Fcbr. (TP) 
Der stellvertretende Chef des Empire-General

stabes, Generalleutnant Ny e, wandte sich wie 
aus London ber:chtet wird, in einer Red~ im 
Mans:on House g e g e n den „ v:e~erorts in Eng
land herrschenden auffälligen 0 p t i m i s m u s". 

· „Viele. glauben", so sagte er, „der Kr'eg sei so 
gut wie gewonnen. Ich kann mir ke;nen größe
ren Fehler denken, als wenn man seine Hand
lungen nach einer derartigen Annahme r:chtet. 

London zu den Operationen 
von Nettuno 

Stockholm, 11. Febr. (TP) 
„Dagens Nyheter" stellt in einem langen 

E:genbcricht aus London fest, daß man dort zu
gebe, d:e Operat:onen an der Nett u n o -
Front verliel~n nicht nach Berechnung, und 
daß K e s s e 1 r 1 n g nun die 1 n i t · a t i v e habe. 

In d:esem Zusammenhang zitiert der schwe
dbche Korrespondent die „Yorksh:re Post", 
laut welcher Kesseldng alle strategischen Vor
teile bis zum Aeußersten ausgenutzt habe. D:e 
von verschiedenen Seiten in London vorgebrach
te Entschu'digung, daß der italienische Feldzug 
nur ein Gred eines, größeren Planes sei. daß 
daher das Tempo der alliierten Operationen ab
sichtlich zuriickgehalten werde, lasse „Man
chester Guardian" nicht gelten. sondern erk'äre 
gerade heraus, daß eine solche Deutung den 
Realitäten der Lage wi-derspreche. Der luftmili
tärische Mitarbeiter der „ Yorkshire Post" weise 
auf den verhältnismäßig geringen Wert des Ein
satzes der all:ierten Flugzeuge in dem gebirgi
gen Gelände Süditaliens hin. 

in London und Washington ctie Notwend'gkeit 
dieser O!iensive gegen die Neutralität der Tür
kei damit begründet, daß auch nach den Kon
ierenzen von Teheran und Kairo der Glaube an 
e'nen alliierten Sieg immer noch nicht im tü1-
kischen Volk \Vurzcl geschlagen habe, so geht 
cl'e .111glo-amerika111sche Propaganda o!fens.cht
hch von einer völlig falschen Einschätzung und 
Bewertun~ der türk sehen Neutralitätspolitik 
:ius. S'e ist n'cht von Fall zu Fall, je nach dem 
größeren oder geringeren Risiko- e;nes f.intritts 
in den Krieg gegeben. sondern wurde bei Kriegs
beg·nn grundsätzlich von den Staatsmännern :n 
Ankara konzipiert, und ric;1tet sich daher, wie 
die vergangenen Jahre mit aller Deutl'chke11 
bewiesen haben. n'cht nach den Wechselfällen 
des Kr:egsglücks der einen oder anderen Par
tei. sondern ausschließlich nach den vor allen 
anderen Ueberlegungen kommenden nationale.1 
Interessen. 

für die Sicl.erung dieser entschlossenen Neu
tralitätspolitik hat das türkische Volk durch den 

hebt die zitternde Hand, legt s:e auf Krügers 
und flüstert etwas. Er spricht so le"se, daß man 
ihn nicht verstehen kann. Vik-.tor bringt sein Ohr 
ganz nahe an den verzerrten .\fond . „Ich 
danke, Ihnen, daß Sie gekommen slnd", ver
nimmt er nun. „Ich dachte schon, ich erlebte. . 
es nicht mehr ... und ich möchte nicht zuvor 
sterben . ." 

Krüger ist erschüttert. Er weiß noch n:cht, 
was hier vorgeht, alles um ihn her :st seltsam 
und abenteuerlich und wie überschattet vom 
Hauch grof3er Geheimnisse. Er will antworten 
- aber was soll er schon sagen? Braucht er 
überhaupt etwas zu sagen? Da, nun öffnen sich 
erneut die \'ertrockneten, vom Fieber zerstörten 
Lippen ... „Ich möchte .. . ich muß S:e um Ver
gebung bitten", ächzt der S.terbende. „Sagen Sie, 
daß Sle es tun, ich bitte Sie um Gottes wil
len ... so sagen Sie ein Wort . . . um Christi 
Barmherzigkeit." 

Ihn um Verzc:hung hitten? Um alles, was be
deutet d:ts? Aber nun richtet sich der Kranke 
auf, mit einer geraclez~ übermenschlichen An
strengung bäumt er sich empor, faßt Krüger 
am Arm, schwankt. keucht: „Ich habe damals 
das Seil dmchschlagen - ich -" 

Der lngen:eur fühlt, wie ihm alles Blut zum 
Herzen iagt. Mit ei11emmal versteht er alles, 
diesen Weg durch die Nacht, d:e Szene oben am 
Kessel, das letzte Bekenntnis dieses durch eine 
grausame Schu1d furchtbar gemarterten Mannes. 
Ihm ist, als falle der Schmerz vieler Tage und 
Jahre in dieser einen Stunde zusammen, und als 
stünde noch einmal der Gram vor ihm auf, den 
niemals der Alltag ertöten konnte, „S'e!'' wie
derholt er, erschüttert, ergriffen und zornii? zu
glc eh. „Vor zwölf Jahren.:. das waren ~.ie!" 

Der Mann fällt auf das Bett zurück. Man 
merkt es ihm an, daß mit dem Bekenntnis dieser 
Stunde seine letzte jämmerEche Kraft ver
braucht ist. „Ja, ich", flüstert er, man versteht 
ihn kaum. „Ich bin es gewesen.' Aber ich . . . ich 
habe nur ausgeführt ... weil e'n anderer -" 

Das Flüstern wird zum Röche'n . Im matten 
Ucht s:eht man, wie zwei wiru!ge Blutstropfen 
auf den Lippen stehen Krüger, begierig und 
halb wahns;nn'g vor Erregung, beugt sich liber 
den Ver1öSchenden: „Und wer - wer war der 
andere?" -

Der ,\fann wendet den Kopf. Er sieht dem In
gen eur gerade in das Gesicht. Se:ne Augen 
leuchten von innen heraus, vielleicht lebt er 
schon gar n:cht mehr, und das G1änzen dieser 
tiefen Lichter ist schon der Widersche:n der 

lstanbu~ Sonnabend, 12. Fe~ 

Rumänische Besorgnis wegen der Sowjetrefol'fll 
Der Drang der Sowjet-Moldau nach Bessarabien 

Bukarest, 11. Febr. (TP) 
Die r u m ä n i s c h e n B e s o r g n i s s e im 

Zusammenhang 1111l der so w Je t i s c h t n 
Ve r i a s s u n g sä n d e r u n g und der Ernen
nung der I~e){.erungen in der Ukra111e und in 
\Ve1ßrußlancl bringt „A c t i u n e a" zum Aus
druck. Es sei wahrschemlich. daß man bereits 
an die Ernennung e.nes Sowietpräs.denten und 
eines Außenkomm,ssars für Finnisch -
K a r e 1 i e n und iür e.ne Sowjet - Mo 1 cJ au 
denke, die die E1nverle.bung Karel:ens und 
Bessarab~ens in d,cse ad hoc geschaifenen ,\\u
sterläncler vorbereiten sollen. 

„P o r u n ca V r e m i i" zWert die Rede des 
neuen ukra.n.schen Außenkommissars im Rund
funk und hebt cl.e Stelle hervor, daß d,e 
Ukraine ke ne E.nm schung 111 ihre nationa
len P.ngelegenhettcn cJu,de, wohl aber die l~at
schläg.! der Sowjetun;on und ihre Unterstüt
zung zu; l:!rrichtung e.ner nationalen ukrain;
schen Sowjetrepublik wünsche. Mit anderen 
Worten, so erklärt das Blatt: Rußland werd:": 
sich bei seinen Gebietsforderungen hinter 16 
Sowjetrepubliken verstecken können. 

• 
London, 11. Febr. (TP) 

Das Londoner kommunistlsche Blatt „Daily 
Worker"greift neuerdmgs cl1e konservativenOr
gane an, die seiner Meinung nach die Erklärun
gen von Moskau und Teheran zerreissen wol
len, falls die Sowjets den britischen Standpunkt 
in der po'.nischen Frage nicht anerkennen wür· 
den. Der „Daily Worker" nennt in diesem Zu
sammenhang den „Observer", den „Economist", 
d:e „Tr.bune" sowie die „defaitistische katholi
sche Presse", die sich offen gegen eine 
Zusammenarbeit mit der Sowjet 
u n i o n ausgesprochen habe. Diese Kreise woll
ten die britische l~egierung bewegen, <lie Be
schlüsse von Teheran für hinfällig zu erklären, 
falls die „demokratischen Elemente" eine pol
nische Regierung bilden würden. Dieses offene 
Bekenntnis des Londoner Sprachrohrs Moskaus 
zu dem Plan, eine polnische Gegenreg'.erung zu 
bilden, wobei unter „demokratischen Elementen" 
nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauch der 
kommunist:schen Propaganda natürlich die pol
nischen Kommunisten unter Führung von Wan
da Wassilewska verstanden werden, dürfte als 
ein Versuchsballon der Sowjets zu verstehen 
sein, die feststellen wollen, ob die Stimmung 
im Lager der Bundesgenossen bereits reif ist, 

Kein schwedische1· Protest 
wegen der „Wyril" 

Berlin, 11. Febr. (TP) 
Auf eine frage, ob d'e Bombarjierung des 

schwedischen Lazarettschiffes in der Aegäis zu 
einer Reakt'on der schwed:schen Regierung ge
führt habe. erklärte man in der w;nrelmstraße. 
daß man von einer a m t 1 i c h e n s c h w e d i -
s c h e n R e a k t i o n b i s h e r k e i n e K e n n t
n i s habe. 

Inzwischen lägen Nachrichten aus Griechen
land vor, die zeigten, wie groß -tl"e E m p ö -

Ausbau seiner Wehrmacht größte Opfer ge
bracht. aber es we ß auch, daß die Aufrecht
erhaltung dieser beachtlichen Wehrkraft n:clit 
dem Ziel d 'ent, In e nem Moment des scheinbar 
geringsten R1s.kos In den Krieg einzutreten. 
sondern daß es heute gilt. sich dieses Instrument 
\ on hohem pol tischem Oew'cht bis zum Kriegs
ende zu bewahren, weil· eine ungeschwäch
te, starke Tiirkei die beste S'cherung dafür 
hat, am Friedenstisch nicht übergangen zu 
werden. An Versuchen. eine solche Gefahr itlr 
cJic Tiirkei an d'e Wand zu malen und sie cla1111t 
sti111111ungsmäßig für den f.,ntritt in den Krie . .: 
reif w machen, hat es wahrl eh in den vergan
genen Jahren n'cht gefehlt. Aber auch d'.e naca 
allilerter Auffassung ansehe nend in e'nem be
sonders günstigen Zeitpunkt erfolgende ne:ie 
Welle des Angriifs auf die neutralen Nerve11 
der Tiirkei wird an d'e feste, jede konjunkturel
le Ausnutrnng der Krieg~lage ablehnende Hal
tung Ankaras anbranden. 

Dr. E. Seh. 

anderen Welt. Aber nun öffnet er doch noch 
e:nmal den Mund, formt ein Wort, man spürt 
d:e Anstrengung. die ihn diese einzige winzige 
Bewegung kostet und jetzt hört man es ganz 
deutrch ... es ~st ein Name. sonst nichts: Schop
penstein". 

Der Kopf sinkt zurück Die Hände krümmen 
s'ch über der Decke. Ueber das Gesicht geht 
ein merkwürdiger dunkler Schatten hinweg, als 
sei der F'ttich eines unbekannten und geheim
nisvollen Vogels durch die Höhle gerauscht. Der 
Mund verharrt :n der schwermütigen Verzerrung 
seines letzten WQrtes. Der M·ann, der da ehen 
zum letzten Male gesprochen hatte, ist zu Ende; 
er ist tot. 

Aus dem Hintergrund tritt Schrattenhofer an 
das Lager. „Ich g1aube, er wollte Ihnen noch viel 
mehr sagen", spricht er leise und stockend, „W ir 
kamen zu spät. Dieser Mann hier", er deutet 
mit fahriger ! land auf den Leblosen, „hieß 
Knaur. Konrad Knaur. Ein armer Teufel, glau
ben Sie mir das, iirmer noch als ich . Ein gehetz-
tes 1 eben all die Jahre her ... schade, daß er 
n:cht alles erzählen konnte .. . 

... 
Johann Baptist Schoppenstein liegt in seinem 

Bett und hat die Augen geschlossen; aber er 
schläft nicht. Er denkt dariiber nach. daß ihm 
seine Tochter Claudia von ihrer Liebe zu Krü
ger berichtete, zu icnem lngen:eur Viktor Krü
ger, der zuerst drüben im Lorratal :its einsamer 
Sonderling hauste, und den er, ~.choppenste:n, 
dann holte, um ihm den Bau der Talsperre an
zuvertrauen. n;esen gleichen Krii;::er hatte er 
einmal im Verdacht. mit De'ouver unter einer 
Decke zu stcckl'n. er ließ ihn sogar beobachten; 
und nun setzt sich ua vor ein paar Tagen Clau
dia an seine Seite und erzählt ih"TI, daß sie ihn 
Eebe, und daß sie n:emals einem anderen ge
hören wolle. 

Der lndustr'elle r'chtet sich auf. Der Arzt hat 
es ihm· zwar streng verboten - aber er muß 
nach der Uhr sehen Claudia ist schon sehr lange 
aus; c;ie hat :hm doch versprochen. so bald wie 
mfi11:lich wirder zurückzukommen. am besten 
gle!ch mit ihm. Es geht dann in einem hin. Bis 
7Um Kraftwerk tieR sie sich fahren. dann der 
Aufstieg. eine kleine, kurze Aussprache. der 
Abstieg zu zweien - nun, der dauert v'elle:cht 
etwac; lii'lfT"r m;in kennt ia die jungen Leute -
dann die Rückfahrt nach Valley . . . warum l'eß 
sie ihn solange warten? 

(Fortsetzung folgO 

um einen solchen entscheidenden Schritt ~ 
poln.schen frage zu tun. 

„l{rieg und Arbeiterklasse'' 
üher die Sowjetreform 

St xkho.m, 10. Febr. ('ff 
~ach einer D rstc IJ:1g des Reutcrkorre! 

dcnten llaro~d King beschäftigt sich ein ~t
tikel der Zc:tschrift „Kr,eg unu Arbeitcrk• 
mit der jüngsten konstitutionellen Refor,'11 
Sowjetunion und erklärt: „Oie Sowjetun10 
ein sehr bl'deutender Faktor in der inlt!f~ 
nalen Politik, den ke:n Staat ignorieren 
ohne seine e:genen Interessen zu gebhrdt 
der Weltfamilie der demokratischen Uinde! 
nach dem S'.cg zu e:ner Gemeinschalt zu; 
menwachsen kann, muß die Sowjetunion ~ 
Platz einnehmen, der dem entspricht, \V~ 
Hir d;e l~ettung der Welt v?r der faschi~t!!, 
Pest getan hat, und der weiter dem spez1f.,.... 
Wert cntspr:cht, den d"e Sowjetunion fur 
Fortschritt der .1\-fonschheit im politischen. 
nomfschcn und kulturellen Bereich rra 1~ 
hat." ~-

Der Artikel befaßt sich weiter mit der ·' 
fung der Außcnkomm'ssariate für die jeJ~· 
Republiken der L'dSSR. „Wenn man die 
kerung dieser Rep:1bl:ken in Betracht zicJtt . f 
wachsende industrielle und wirtschaftliche e 
duktion, ihren kulturellen Aufstieg, ihre 1 

histor:sche Vergangenheit und ihre ruhrn:0r 
natlonalen Traditionen, so kann man ~':e 
diese Republiken halten den Vergleich mit " 
europä'schen Ländern aus - und nicht n.ur (. 
europäischen! Es genügt, daran zu erin°, 
daß c1:e russische Föderation, was die Be 
kerungs1Jffcrn betrifft, jedem Staat in E11· 
überlegen ist." 

Tschungking will mit den nette~ 
Sowjeti·egierungen ve1·handelr1 

Shanghai, 11. Febr. (fpl 
Vizeaußenminister Wu erklärte einer Tsc~, 

kingmeldung zufolge, die Tschungking· C~ 
rung sei berC.:t, mit den an Tschungking· • 
angrenzen.den „selbständigen" Sowjetrepubl ~ 
direkt zu verhandeln. Man müsse jedoch 
Wu wi;iter sagte, vorerst Moskaus offiziell~, 
k\ärung hinsichtlich der Reichwe'te derb 1 
machten der einzelnen Sowjetrepubliken a 1 

ten. 

r u n g in Gr'echenland sei Die griechische P~ 
se sage, daß das griechische Vo~k zur Oe~ 
seine sogenannten Befreier kenne; der Bo~ 
angriff auf das schwedische Rotekreuz·-\· 
re.'he s'.ch wiirdig den früheren englischen 
kerrechtsbrüchen an. 

• 
Stockholm, 11. Febr. crPl4 

Der britische Gesandte in Stockholm hnt l 
Anwe:sung erhalten, der schwedischen R~cd 
rung wegen der Bombardierung des schW J.ll 
sehen Roten-Kreuz Schiffes „Wyril" da5d ucl 
dauern der britischen Regierung zum AU5 r 
zu bringen. it 

Wie „Aftonbladet" erfährt. wird die im ~-cJ 
ste des Roten Kreuzes stehQllde schwcJ 1~, 
Transnortflotte in nächster Zeit durch \\'~ j( 
4 Schiffe verstärkt werden Damit werdi;n ~t 
gesamt 1fi schwedische Schiffe in die Gncc 
landfahrt des Roten Kreuzes eingesetzt. 

Finnischer Ministe1·p1·äsident 
oneriert 

- Helsinki, 11. Febr. n·J'l 
Mfn:sterpräsrdent Link o mies. der 5

6' einer Sch lddrlisenoperation unterziehen 1111\ 
befindet sich noch auf Rekonvalen~zentew t 
1.1ub. Das amtsälteste Reg'erunK~mitgrled. 0, 
nan">!m\n1ster Tanner, führt teilweise die 

1 
schäfte des M"nisterpräs'denten. der nach ~r 
vor auch während seiner Krankheit an dell 
gierungs~eschäften teiln mmt. 

Mac Arthur kandidiert 
Genf, 11. Febr. (f P1~. 

General Mac A r t h u r hat einer Meld11
1• 

au5 Newyork zuiolge s:ch als r e p u b 1 i k a~ 
scher Kandidat für cl'e Präsden1sC 
im Staate New Hampshire aufstellen Jasse 
Die Vorwahl f:ndet am 14. März statt. 

llJ't*·rJ1,1JTJ1t11;0.x1,• 
In der Philosophischen Fakultät der Jstnnb;' 

ler Universität wurde ein armenisches Lcktor3, 
geschaffen, das dem Prof. Asserdunan übertr 
gen wurde. 

• r 
Bei einem Terrorangriff auf Berlin kalll d~. 

Direktor der Handschriftenabteilung der pre.,, 
Bischen Staatsbibliothek, Prof. Dr. Karl Chf1· 
ums Leben. 

* 
In Straßburg im Elsaß wurde vor kurzem ei• 

ne Lehranstalt für Setzer und Drucker eutl!~ 
richtet, die mit allen neuzeitlichen Maschi11C

1 

ausgestattet ist. -
• 

Im Verein für Volkskunde in Wien sprll.~~ 
Professor Ro:11ulus Vuia, Direktor des N_;:it\ e 
nalmuseums 111 Bukarest, über „Rumän1sC 

1 

Volkskunst". 

• 
Der finnis~he Schriftsteller und Volkstu111i'. 

forscher Prgressor H. C. Paulaharju ist irn ~\ l 
ter von 69 Jahren gestorben. Er hat über se111 , 
w1ssenschaftliche, volkskundliche Bcdeutll1\: 
hinaus durch schöngeistige Werke, die vor a s 
lem das Leben des finnischen BauerntuJ11 
charakterisieren, starke Beachtung gefunden· 

* 
In diesen Tagen waren hundert Jahre \'er~ 

gangen seit der im Spital von Colt1,ea erfoh!l~JI 
Gründung der ersten medizirnschen Schule : • 
Ramänien. Aus diesem Anlaß richtete der \ 

1~ 
zerninisterpräsiclent Prof. M.1ha1 Antonescu c1. 

- Glückwunschreiben an den Dekan der Mediz1; 
nischen Fakultät, in dem er die Anerkem111 11~ 
allen denjenigen ausspncht, die seither cJ,e 111~· 
dizinische Wissenschaft in Rumänlen untef' 
stii tzt haben. 

* , :e 
Eine Ausstellung deutscher Farbphotogravh·ri 

wurde von der spanischen Pressevereinigung 1 

V a 1 e n c i a eröffnet. 

Umumi Nesriyat Mildilrll (Verantwortiicber 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sa bis. Sahibi (Ir 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlezer · 
Dr. Eduard Schaefer. Baslld1t1 Ver: „UrJI' 
verwm Matbaac1hk Slrketl·, Tstanbul-Beyofl!S· 
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WßlR1f$[lH,&IFlT$lIIDl i>llR JUJIRD<UQIN IP©$f 
dabei die Unternehmungen in der Erdöl
industrie und im Bergbau mit 1 O neul!n 
Gesellschaften mit einem Kapital von 158 
Mill. Lei an erster Stelle, während di e 
chemische Industrie und Nahrung~ mittel
industrie mit gleichfalls 10 neuen Unter
nehmen mit einem Kapital von 152 bzw. 
137 Mill. Lei an zweiter Stelle folgen . 

BULGARIEN 

Nutzvieh-Austausch 
mit Deutschland 

Balkan-Weine 1943 
Im HrnbliC'k auf die Bestrebungen der 

tllrkbchen ,l\\onopol\•ern altung, den Wein
bau und die We nhcrstcllung in ver
schiedenen Landestc1len in diesem Jahre 
ganz besonders zu fördern, <lurftc der 
folgende Bericht über den Stand der 
D:nge in den Ländern Südosteuropas 
von Interesse sein. 

N"cht nur 1m Deutschen Reich wurden 1m 
\\'embau 1!)43 mengen- und qualitatsmäßig 
gut~ Ertrage erzielt, sondern .auch aus d_l'n 
Ubngen curop:iischen Weinbaulandern wird 
durchweg von gunstigen Ergebnissen b~r c~tet, 
z!~mal noch rechtzc"tig vor der Ernte re1c:hhche 
Niederschlage zu \'Crze:chnen waren, durch ?•e 
manche Befürchtungen hins"chtlich einer Bee1~
trächtigung des Behanges durch Trockcr~h~•t 
behoben wurden In der curopabchen :\cm
Wirtschaft standen inbezug auf die ausgefuhrten 
~engen Italien und l'rankre1ch weitaus an _der 
Sp tz.e. Vor dem Kriege exportierte Italien _nicht 
Wen gcr als 1 4 Mill hl Frankreich 1,03 ,\\111 hl, 
erst dann folgten Gne'chenland mit 460.000 hl. 
Spanien mit 400.000 hl und Ungarn mit 
362.000 hl. 

Das europaische Interesse wendet sich heute 
Weit stärker dem Sudosten zu, der als Lieferant 
sowohl an Weintrauben als auch Trinkweinen 
ste.lgende Bedeutung erlangte. So führte U~1-
garn 193 und 1939 für je S Mill. Pengo Wem 
aus, Rulgarien fur 554 ,\\ 11. Lewa bzw. 461 
.\.\ill. Lewa. 

In U n g a r n folgten den ungewöhnlich 
schlechten Jahren 1940 und 1941 in den beiden 
lctzt~n Jahren sowohl quantitativ . als . auch 
quahtati\• weit uber dem Durchschnitt hegende 
l~rnten. Nach einer Schatzunrr w'rd die dies· 
iähr"ge Weinernte auf etwa .f Mill. hl gegen
u~er eiper vorjährigen Rekordernte \'On 4 Y.: 
M111. hl veranschlagt. Als be-<onders gut we~
~en d:e Ergebn"sse im Tokayer Gebiet und rn 
fransdanub'en bezeichnet. Auch in Anbetracht 
der diesjährigen Durchschnittsernte verfügt Un
garn uber einen bedeutenden Exportüberschuß. 
In Ungarn wird aber auch der We:nbau von 
S<!iten der Hegierung systematisch gefördert. So 
wurden die für Finanzierung der Ernte not
wendigen Beträge schon fnihzeitig sicherge
Sft!llt und den Weinbauern und Weinhändlern 
~orschüsse gewährt. Man bemüht s'ch auch um 
eine Verbesserung der Reben und will \'er
~ucticn, die Weinbauproduktion. billiger , und 

csscr zu gestalten, zumal die unganschen 
Markenweine von jeher eijl bedeutender Aus
f11hrartikel gewesen s'nd 

In B u 1 g a r i e n betragt die gesamten Wein
reben-Anbauflache zurzeit 160.000 ha. Da\'On 
\\b'erden zur Weinherstellung 120.000 ha ange-
aut, mit Frischtrauben 40.000 ha. Die durch

schnittliche Ernte beträgt 'n Altbulgarien im 
Jahre 500 ,\\ill. kg Weintrauben. Unter Ein
rechnung der neuen Gebiete iibersteigt der Er
trag. schon jetzt 600 Mill. kg. O:ese Menge 

d
genugt, um nicht nur die Bedürfnisse des l.an
cs an Weintrauben und Getränken zu decken, 

SOndern auch noch erhebliche Ausfuhrüber· 
skchüsse zu erzielen Da die Anbaufl:iche in Zu-

unft aber kaum mehr erhbht werden kann, 
bemüht sich das Landwirtschaftsministerium, <l e 
Weintrauhcnsortcn z verbessern, wofiir \'er · 
suchsfelder von ungefähr 160 ha mit beson
deren Weintraubensorten zur Verfügung stehen. 
Schon im Jahre ID42 sind von den b·1lgar·schen 
Keltereien 0,15 Mill hl we·n \'erarbeitet wor
aen, die Keltereien werden laufend weiter aus
~cbaut Die Ernte war <fesmal in quantitativer 
~nd qualitativer H ns'cht bes"er als im \'or
Jahr. wo sie s eh auf rund 1,70 \ill. hl 
belief 

_In Kroatien wurden msgesamt 80 000 ha 
tt11t \\'ein bestellt, mit Ausnahme der in Dal
lllafen anfallenden Mengen wird der \\'ein 
aber im e genen Lande \'erbraucht. Im Zuge 
c!l'J'. z:p•!Jewußt betr'ebenen Agrarpolifk hat 
a
8

uch Kroatien dem Weinbau lFe notwendige 
.eachtung geschenkt und \'C!~ucht eine Tv

P!sierung der Weinsorten herbeizufuhren und 
die Pre'se zu regul'eren. StaatFchersC:tg för
dert man die Bestrebungen. den Weinbau aus
zudehnen, und unterstützt die Weinhauttenos
f~'lSchaften d'e in der Weinbauwirtschaft eine 
uhrende Rolle spielen. 

r~ In Serbien ist d e neu gegründete Zentrale • 
ur Obst, We:n und Branntw~n ermächl gt. die 

Marktverhältnisse zu regeln, Ablieferungs
verpflichtungen festzusetzen, dem Landwirt
~~haftsmini~terium \nbaupliine zu machen und 

d
!e Verarbeitung zu kontrollieren. Se hat ferner 
1e Aufsicht fiber die Ein- und Ausfuhr und de 

l~efugnis. Unternehmunl{en oder Personen, die 
s eh mit dem Anbau, der Verarbeitung oder 
dem Handel von Wein befassen, in Pflichtorgani
sationen zusnmmenzufassen. 

In R u m ä n i e n bemüht sich dle Regierung 
schon seit Jahren, die Krise in der \\'einwirt
Schart zu beheben; sie hat ein Aufbaupro
Rramm ausgearbe'tet, das eine Begrenzung 
~er . Weinkulturen auf bestimmte, gtei1?netc 
ieb:ete, den Aufkauf der D'rekt-Trliger-\Vein-

. RUMÄNIEN 
~.irten, Kreditge\\ ahrung . tur Anlegu.ng vo_n 
Weingärten mit hochwer_t1gen R~~en m gee.1-
gneten Gebieten und Sta11dard1s;crungs-Vor
schriftcn für den Weinhandel vorsieht. Inner-
halb der ersten drei Jahre des Fünfjahresplanes Eine Milliarde Sonderkredit 
erfoli;:te die Regener:crung der Weingä_rten · ab~r Dem ru111än1· ~cl1··11 F1.11 J11zr111'111'ster1'111n 
nur in sehr unbedeutendem Umfang. Erst m e1- „ ~ 
nem vor kurzem erlassenen Gesetz wurde angc- ist durch eine Verordnuncr ein Sonderkre-

Deutsches Kapital ist hci 3 Gesellschaf
ten in einer Gesamthöhe von 126 Mill. Lei 
beteiligt. 

ordnet, daß diese:; Problem radikal zu lösen ist. dit von einer Milliarde L'Ci eröffnet wor-
fuhren die We nbauer die jetzt angeordnete d .. en, der zur Deckun!! des Staatsbeitrages R „ · h P 
Regcnericrur.1!! ih. rer Wemgärte.n nicht durch, so „ Umamsc e resse 

~· f d h r d D fur den Reservefonds der Nationalvcrs1·-ist das \\'ru•ter um ur l.an wirtsc a t un °- zum Abkommen mit Deutschland 
m!inen herechtigt ,die Arbeiten aui Kosten des chcrungskasse und für den Pensionsfond:> 
Weinbauern durchfuhren zu lassen. der zum Mi.litär- und Frontdienst cingczo- Zum Abschluß des neuen rum:inisch-deutschcn 

zur Aufbe" erun~ der Quali~ät der \\'eine m genen versicherten Arbeiter dienen soll. WirtschaJtsabkommens unterstreicht die Buka-
den rumäni-.chen Staatskell<.'re1en wurden aus rt!ster Presse, daß mit diesem Abkommen die 
Italien t=achgeräte im Werte von 40 Mill. Lei G II h f deutsch-rumänischen . \Yi~tschaftsbeziehungen 
e ngefu~rt. Ferner _wurdet! 2 -~~osten~kcimun:;s- ese SC a tsgriindungen 19J3 e1~en neuen, \'On bc den Seiten begrüßten Auf-
stellen 111 Odobestr und m Nicoreslt (Bezirk Je Ru111änien wurden im Jahre 1943 ins- tr eb erhalten haben Trotz der \'icllwit der zur 
Tecuci), in der \\uldau errichtet. t !07 · Verhandlung stehenden Frarrcnkomplexe se'1 C" gesam neue Aktiengesellschaften mit ,., ~ 

Oie Weinkulturen Rumäniens nehmen heute · G gelungen, 1m gegenseitigen Ein\'ernehmen den 

Landwirtschaft. rninister Bcschkoff leg
te dem Sobranje einen Gcsetzentwuri vor, 
demzufolge der Ankauf und Austausch 
von Zuchtvieh mit dem Rdch geregelt 
werden sollen. Es sollen nunmehr aus 

Ikutschland 500 Widder der Rasse Meri
no eingeführt werden. Andererseits erhält 

<.lie „\\'otirag" di Ermächtigung, auf dem 
Kompensationswege Schafe anzukaufen, 
die Schlachtzwecken dienen und nach 
Deutschland exportiert werden. 

~fesse von Plm:div abgesagt 
eine Flache \'Oll insgesamt 3..16.027 ha ein und emem csamtkapital \'Oll über 1.4 Mrd. Umfang des Wan·naustausches fostwstellen 
„_·etten sich zusammen aus 37.157 ha Weing;irten Lei gegenüber 133 Gesellschaften mit 1 6 einen °1<.'ichmäßig•'n \·'"r'-, 11 f d•'r bci'der."ei" ti'gc11' \\" T k · , "' ~ , r<1 ~ ., 1e rans onhnent-Press meldet, ist die In· 
mit inllindischen un\·eredelten Reben. 121.223 ha Mrd. Lei im Vorjahre gegründet. 7.,.1hlungen im Verrechnungsverkehr sicherzustel-
vcredelten Reben und 177.6~7 ha Direkt-Trägern, z hl ··w . Je? und d:t· _wirtschaftlichen Bt!z:chungen beider ternaUonale Mustermesse von Plovdiv für dieses 

50 
daß also die D'rekt-Träger mehr als d;e l!älf- a enma ig und kapi talmäßig stehe!l Länder aufernander abzustimmen. l'rühjahr abgesagt worden. 

te der ganzen mit ~\'eingärte.n be~landen~n. Flä- j------------------i-------------------_..::._:_...:~::.~~=~-----
che l'innehmcn. Diesmal wird die rumän·sche 
Weinernte aui ca. 50.000 Waggons geschlitzt, 
zumal Schädlinge nur :;;eJ1r wenig auftraten und 
das Wetter günstig war. Infolge des. noch immer 
ungelösten Preisproblems ist aber die Absatzfra
ge noch nicht geregelt. Oie rumän_ische R~i;ie
rung hat jetzt ein bcsond:.res Wemar:nt einge
setzt das dieses Problem losen und die export
mäß:ge \'erwertung der diesjährigen Ernte über
rwhmen soll. 

fur G r 1 e c h e n I a n d spielt die ,\usfuhr von 
\\'ein n:ich der Tabak- und Baumwoll-Ausfuhr 
eine cntschekknde Rolle, hier fehlt es. aber ~n 
qualitätsmäBigen Garantien, so daß. die Rcg:_e
rung einschneidende Maßnah111en mit dem Ziel 
eint!r Qualitäts\·erbcsserung treffen. mußte ... 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die euro~ä1~che 
Versorgungslage sich gegenilber dem \ or1ahr 
knum geandcrt hat. Die in Frankreich und S.iid
ostcuropa erzeugten Mengen sind aber so be
deutend, daß sie bei entsprech~n.der Erfassung 
ausreichen würden. um eine Beheten11~g der lr~
portländer im bisher' gen Rahmen zu :;:ch,e~n. J?:e 
ßemuhungen um ci_ne ~lebung der \\ emw1rt
schaft 'nd nanwnthch 1m S!i~o~ten s_ehr groß 
und haben oftmnls zu einem voll gen Neuaufbau 
de-; gesamten Weinanhaucs ~eiührt. de~s-:_n 
Auswirkungen sich schon jetzt auf dem europa
i~chen .\\arkt hemerkhar machen. (\\'D\\') 

---0--· 

Institut für die Erforschung 
der kroatischen Landwirtschaft 
Im Rahmc:n 1.les kroatischen Landwirt

schaftsministeriums wird laut einer vom 
Staatsfiihrer Nlasscnen Verordnung ein 
Institut für die Erforschung der Landwirt
schaft gegründet. Dieses Institut, das im 
Wirtscl1aitsleben Kroatiens als Agrarland 
von besonderer Bedeutung sein wird, wird 
sich mit der Erforschung sämtlicher Be
lnn~e der Landwirtschaft in wirtschaftli
cher und kultureller Hinsicht befassen. 

Die Glasindustrie 
im Generalgouvernement 

Die lh:reits bestd1end c Arbeitsgemein
schaft Hohlglasindustrie im Gcneralgo11-
vcrncmc11t, der etwa 40 Hohlglashütten 
an~ehören, wurde jetzt durch Hinzunah
me der beiden Tafelglashütten des Oene
ralgoll\ ernemcnts in Petrikau und Jaslo 
zu einer „Arbeitsgemeinschaft Glasindu
strie" erweitert. Die neue Arheits~cmein
schaft soll den Grundstein für die weitere 
Entwicklung der Glasindustrie im Oene
ral<rouvernement bilden und ebenso ei11 
Instrument des Staates wie auch ein Or
gan der Selbstverwaltung sein. 

r~TANBULER BöRSF 
Wechselkurse vom 10. Februar: 

f!röffnuni 
Tpf, 

London ( 1 Ptd. Stliz.) 5,24 
Newyork (100 001lar) 129.00 
Genf ( 100 Franken) . 30,05 1 
Madrid ( 100 Peseten) . 12.9375 1 
<;1 ~kholm ( 100 Kronen) 31.1325 1 

Goldpreise ( Sc.hJußkurse) : 

Schhe 
l'pf. 
5,24 

129.00 
2fl.9760 
12,!J37!9 
31,1325 

Vortar Neuer Prei~ 
lloldpfund ( Re:$adiyl') 
g Barrengold 

37,90 38,00 
5,03% 5,031~ 

• 

Ka rl Golster, 7orst6r•r . , • •• M 1 200, '"' 1.20 
Prz. Eugen, Adm. Hippe r, Blüch e r 
Schw•r•Kro11ur,.... . lo\. 1• 200 RM 2.80 
Schor nhorst, $chlochttcMI • •• M 1 · 200. AM 2.80 
U 31, U·Boo1 zu 5001. ,., •••••• M 1 200, RM 0.85 
S 8 , Schnellbool •• • , •••••••• • M. l 200, RM0.75 
M 1, M'"onwchboo1 • • , , • • • • • M. I · 200, IV.., 0.7 5 
Nü rnbe rg, le "''"' 1<,..,,„ M 1 200, RM 2.10 
Schulschiffe, Ze rstör., U-Boote, Schne ll 
boote und Son d e rschiffe, "'· · soo. RM 1.80 
Lützow, Adm. GrafSpee, Adm. Scheer, 
Sdlwer• Kr.vzer • • • , • • • • M ! 5CO, RM 1.10 
Adm. Hippe r, Scltw•r l(Huzer M 1 500. RM 1.10 
Gne ise nau, S0.1oc111,c1u11 • • • M. 1 soo, llM l.10 

o..dl .., lvdt· """ Fornr.o..J-' '" b..z;.h• 

ROBERT LOEF VERLAG BURG b/ MAGDBG. 

SlrtEMASI 

Grosser Revue-Film 

DER WEISSE TRAUM 
mit Olly Holzmann und dem Olympia-Sieger Karl Schäfer und 

seinem Eisballett. 

Istiklal Caddesi, Ye~il <;am sokak - Numerierte .Plätze 

of oEN KRANNHEI~ 
~usweis der Zentralbank der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik vom 5. 2. 1944 
tnthäl t im Vergleich mit dem Ausweis vom 29. 1. 1944 folgende Angaben 
(in 1.000 Türkpfund) : 

AKTIVA 

l<asse : 
29. 1. 44 5. 2. 44 

Gotd 
Banknoten 
11artgcld 

109.244 109.244 
4.485 5.182 

~orrespondenlen Im 1n1 an d : 
191 208 

„ urkpiund 158 
rorrespondenten im A u s 1 a n d 
JO(d 10-t.922 
~reie Golddevisen 
""dere Devisen- und 
S Verrechnungsschuldner 
· Chatzanweisungen: 

85.379 

Gf·genwert des Notenumlaufs 
abzügl. Zahlungen der Staats-
kasse 131.646 

Wechselportefeuille : 
lianuelswcchsel 484.401 
W ertpapierportefeuille: 
~e~enwert des Notenuml:iufs 49.751 
Vre1e Wertpapiere 11.362 

Orschüsse : 
•uf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
a11 den Fiskus kurzfristig 

1.622 

180 

104.922 

91.013 

131.096 

481.903 

49.762 
11.362 

7 

rj'l den Fiskus gegen 
A Olddeckung 
"ktionäre 
Verschiedenes : 

250 ()()() 250.000 
4.~ 4.!51X) 

34.202 32.420 

Zusammen: 1.271.313 1.271.799 

PA SSIV A 

w. 1. 44 5 2. 44 
Kapital : 
f<ucklagen: 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
Sonderrücklage 
ß.a n k n o t e n u m 1 a u f : 

15.000 15.000 

10.968 
6.000 

10.968 
6.000 

Lr. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staatskasse 131.646 131.096 

Zusätzliche Ausgabe 
durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
Uandelswechsel gedeckt 
Vorschuß an den Fiskus 

durch Gold gedeckt 
(Noten u m 1 au f insg. 
Einlagen : 
Türkpfund 
Gold 
Gold zur Deckung der Vor

schüsse an die Staatskasse 

5!1.700 67.700 

380.480 380.480 

250 000 250.000 
821.276 829 276~ 

141 .983 
1.234 

78.124 

144.407 
1.234 

78.124 

Devisenverpflichtungen : 
Ciolddevisen 
Andere Devisen und 
V crrcchnungsgläuhiger 
Verschiedenes : 

Zusammen : 

23.648 23.767 
173.080 163.021 

1.271.3131.271.799 

I 

Seit es Menschen gibt, spie len Krankheiten in ihrer 
Geschichte eine unheilvolle Rolle ! Seuchen rotteten 
ganze Völker aus, Malaria und andere Tropenkrank
heiten machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
so grö6er sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten, die in den weltberühmten ·8~·· 
Arzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute Seuchen und Epidemien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden sind, manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere„ die 
früher unweigerlich zu Tod und Siechtum führten, 
sicher geheilt werden, dann ist dies nicht zuletzt 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
Arzneimittel mit dem ·8~·-Kreuz. 



Walter Giesekings Z\Veiter Klavierabend 
Nach dem außergewöhnLchen Erfolg des 

ersten K.avierabends in Istanbul am L>onnerstag 
spie.te der geleierte groue Kunst1er gestern, .t-re1-
tag, nachmittags e.n gan.i:es Kon.i:ertprogramm 
im Volkshaus von Emmonu, sodau aas h.onzert 
im Taks1m-Kas.no se111 l\H.tes am g.e.chen Jage 
war. \v. A. Mo" a r t s be11cb1e ~ o n a t e 1 n 
A - lJ u r eruflnete das abwechs1ungsre.che Pro
gramm. Gaesek111g versetze uns solort mit seiner 
zw.ngcnden Au::;drucksstarke in die Hohe des 
e.nz1gart1gen Gemus Mozarts; p1ast.sche l\1arhe1t, 
sonn.gc tle1tcrkc.it, stc1s beherrschte Le.oen
schalllichke1t, aufrichtige Traurigkeit, d.e me in 
~.chwere und Hetaubthe.t erstickt, im Taume1 ap
pohn.scher f reude doch vcrhaaten, so spr:cht 
Mozart zu uns, alles ist wahr, k1ar und edel, 
«.;:ne voilcnaete Synthese von Leben und Kunst. 
"So schon w.c Mozart können wir n.cht mehr 
s:hrciben; was wir jedoch können, das ist, uns 
bcmuhen, ebenso zu schre.bcn, wie er schrieb", 
1iulle1 t Johannes Brahms. So schön zu spielen, 
WIC er schr.cb, das me.stert ü:esek'ng 111 der 
\V.ederbelcbung ,\\ozartischer K.av erwerke. 
Auch die lnstrumcntentrage 10st er, wie bei Bach, 
in vortc1:hattcster Weise: Ge\1o:_isse .MJngcl der 
\/ orfahren un,;erer Konzertfiugel werden durch 
größere Kontinwt:rl:chkeit im Uesange besc.t1gt. 
L> e durchsichtige penende Spielart sichert er 
durch feinste, lockere Spielbewegungen; me 
verfällt er hier in den pathetischen Lszt-Dekla
r.rnt.onssLI oder in das übertriebene Kl:mgbad 
der Neuromrnt1k. Nur ein so se:ten vielse:tig be
gabte. Kunstler vermag den Anfor<Jerungen 
.._ nes au ... \Verke:i verschiedener Stilpcnoden zu
sammengestellten Programms restlos gerecht zu 
werden G'esek1ng brauchte sich nicht LU •• spc
zial:sieren", weil er alle Stile beherrscht und 
durchdr:ngt, und er gehört g:eichzeihg LU den 
wenigen großen Mozart-Interpreten. 

In B e e t h o v e n s „S o n a t e q u a s i u n a 
f a n t a s i a" in c i s - m o 11 (Mondscheinsonate) 
stellte nach dem ruhig, t:efempfundcn gespiel
ten Adag:o sostenuto, 1. Satz, das etwas ver
halten vorgetragene, ganz nach Liszt·s von Beet
hoven übernommener Trad.tion ja nicht als hei
teres Scherzo auflufassende Allegro-Sätzchen 
die glückl ehe Brucke z~m d!itten .Teil ~prcsto 
agitato) dar, in dem G ~sek111g ?1e drei stark 
gegcnsatzl:chen Themen 111 sturm1sch.em Presto 
zu fester Einheit band. Wir k"cinnen n.cht genug 
seine Kunst bewundern, viersch:edenartige Oe-

AUS ISTANBUL 
Konzert des Konservatoriums 

Das städtische Konservatorium veranstaltet 
am .Montag, den 14. februar, um 21 Uhr im 
Schausp;elh.i.us des Stadttheaters emen ~am
mermu 'kabend. Mitwirkende s.nd u. a. l'erJ1 
von ~tat z er. und die be.den 13rüder Seyl
ettin und Sezai As a 1. Das Programm enthält 
Werke von Brahms, Beethoven und Schubert. 

Erhöhung der Postgebühren ? 

Dem Vernehmen nach erwägt die Postver· 
waltunl{ eme Erhöhung der Postgebühren. Die 
neuen Satze werden 111ögl.cherwc1'>e schon am 
l. Marz in Krait treten. Das Pono iur einen 
Inlandsbriei soll, wie es he.ßt, von 6~1 aui 9 
Kurus - zuzilg,1ch w.e b;shcr 2 Kuru'> Wehr
steuer - heraufgesetzt werden. 

Wichtig für Post nach Deutschland 

Eine Uebers.chtskarte üher die Aufteilung des 
Großdeutschen Reiches in Postle1tgeb.ete ist 
vom Montag ab 111 der Geschäft ·stelle der .,Tür
kischen Post"', Beyog.u. Ga\lb Dedc Cadde~1 
55, zum Preise voa 5 Kurus zu haben. 

Das f ußballsplel mit Rumäuicn 

Wie Jer Bukarester Vertreter der Anato
l sehen Nachr.chtenagentur mitteilt, smd für 
den 26. und 27. Februar sowae für den 3. unJ 
4. Mlirz fußballwettsp:ele mit der rumän;schen 
„ I<ap.d "-Mannschaft vorgesehen. Die Rumä
nen haben jedoch von ihren Behörden die Ge
nehm gung zu d:eser Reise nach der Türkei 
nur unter der ßed ngung erhalten, daß s;ch die 
„Rap'd"-Mannschaft auch ;:11 dem \\'ettsp el 
um den „Ruman.schen Pokal" beteiligt. I::ino! 
Ents~he1dung wird von Tag zu Tag erwartet. 

•-

danken bei Wahrung des in Sonatensätzen vor
herrschenden AI.gemeincharakters und Ze:t
maßes in ihrer unterschiedlichen Eigenart so 
völl:g auszuschöpfen und eindringlich LU ver
mitteln. 

G.eseking•s Vortrag der S y m phonischen 
Etuden von Schumann (op. 13) in Va
r.at.onslorm über cm sehr hübsches ·1 hcma 
emcs L>uettanten (Baron v. Fricken't), entsprach 
vie.ieicht nicht ganz dem Geschmack jener, uic 
d.eses grooart.ge Werk öfters in nachg1eb1ge
rer Autrassung gehört haben; doch kann man 
bei unvoremgenommenem Durchstud1eren des 
Werkes an Hand e ner von fremden Zutaten und 
Anmerkungen Ire.er Ausgabe feststellen, daß 
we.ch ich-tandelndes Poetisieren, do.cissimo, 
tcmpo, rubato, con grazia, svegiiando, col aban
dono u. dcrgl. vom Kompornsten hier n.cht ge
fordert werc.en. Schurnann ist auch in üiese
k.ng's Auflassung stets Poet aber in d:esem 
Werke (op. 13) nur selten zarter l'räumer, meist 
Sturmer und D;ängm, kampf.ustiger, von ju
gendlicher Kraft strotzender Idealist! 

Im zweiten Teil des Abends hörten wir in 
feinstabgestimmtcn Farben drei Stück~ von De -
b u s s y („Pagodes", „Hetlets dans 1·cau", „Po s
sons d or") - w .e zart malt hier G.eseking 111 
„demi-tcintes" ! -, und als Abschluß in grooan
gelcgtcr Steigerung L i s z t · s .i: w e i t e L e ~ 
g c n de „Der hl. Franz von Paul auf den Wogen 
wandelnd", den heiligen Franz von Paul d:ir
stc.lcnd, w:e er zur Bestürzung der Sch:ffer von 
Mess'.na auf den Wellen schre:tct, m der einen 
1 land eine g-ltihende Kohle haltend, die andere 
erhoben, um den Sturm zu beschwören, oder die 
bedrohten Schiffer zu segnen, den Blick gen 
llimmcl gerichtet, wo in e:ner G.orie das erlö
sende Wort Caritas leuchtet. 

Der tosende Beifall des überfullten Saa+es ent
lockte dem Künstler w.ederum mehrere Zuga
ben, die er jugcndfrisch sp'.elte, obwohl dies sein 
zweites Konzert am gleichen Tage mit gänzlich 
neuem Programm war. 

Aufrichtiger Dank gcbuhrt auch den Veran
staltern dieses künstlerischen Ereignisses, den 
Künstler aber, der in den nächsten 6 Tagen in 
Budapest, Wien, .München und in der Schwe:z 
konzertiert, bitten wir herzlichst, öfters an die 
Gestade des Bosporus zu denken und bald wie-
derzukommen. F. v. Statzer. 

Fußball in Moda 

Am Sonntag spielt folgende .Mannschaft: 
Lentschow, Köhle, jonny, Deuker, Kalis, Bau
mann, Scholz, Lieb!, Küllmer, Lubbert, Vana, 
Kul:k. ~.eh.ff 13.50 Uhr. Kle:dung Schwarzes 
Hemd, weiße Hose. Anstoß 15,15 Uhr. D. 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „C u m h u r i y e t" erwähnt Nadir N a
d i d.e Worte des Loru t.:ranborne, der d.e briti
schen 'I errorangnlie aut deutsche Städte als 
e.11e mi11tarischc Notwendigkeit hinstcutc, we.l 
dadurch die deutsche lndustnc ihre Le.stungs
tah1gke1t verl.eren sol1te, un<.I mcmt, dati zwi
schen ct.:esen l:rktarungen des englischen Lord 
und den ·1 atsachen keme Uebe1 einstimmung 
wahrgenomen werden konne. Trotz der st~igcn
den L.ahl der tag„ch .i:ersturten deutschen Stadte 
habe man b.sher nicht feststellen können, daß 
die deutsche Industrie in ihrer Leistungsfäh1g
ke.t geschwächt worden sei. Selbst andere kom
petente engl.sehe ,\\änncr, die vor Lord_ C:ran
borne gesp1 ochen hätten, wiederholt~n bei v1e1en 
Anlässen daß d:e deutsche Industrie durch d.e 
Lu!tdngrfffe nicht lahmgelegt werden könne. Da-

• gegen sei es eme Tatsache, daß bei jedem An
grnt Tausende von Frauen, K111dl!rn und Orei
sen das Opfer der brit'.schen Luftaktion werden. 
Man wende dagegen ein, daß bei den auf d:c 
Industriebezirke z.elenden Angriffen die ZivillJe
vö.kcrung n'.cht hundertprozentig vcrsc~ont 
werden könne. Dieser Einwand sche.ne wemger 
g'aubwürdig . zu sein, ~·enn f!lan be~en~e, daß 
z. B. in Berlin die Kaiser Wilhelm-Oedachtms
k.rche, die von dem nächsten Industrieviertel 
mindestens 8 km entfernt m:tten zischen den 
Wohnvierteln liege, den angelsächs:schen Luft
angriffen zum Opfer gefallen sei. Um das Ziel 
derart zu verfeh!en. -müßten die englischen Flug
zeuge nach den Berechnungen über den Ab-

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien--Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen <!eutschen 
und neutralen Stationen. 

[~HANS 
Tllgltch Oüterannahme durch 

W ALTE R FE U ST EL 
Galatakal 45 - Telefon: 4484!1 

1 
miiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._. ..... „ ... ..-iillllllliillii-. ......... -..-iiiiii._iiiiiillllliiiim• 

---------------------------·------, Einziges deutsches Perser--T eppich--Geschäft 
Josef Kraus 

I a t a n b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f l a r ca d. 7 9 - 8 S 
Bel An- und Verk:auf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen• Gekaufte Teppich• 

werdeo zur vollen K• ulsumme zurückgenommen. 

~----------·-----------------------~ KLEINE ANZEIGEN 
Türke 

36 Jahre alt, mi~ besten Referenzen und 
Hochschulbildung, Kenner der Verhält
nisse Anatoliens, sucht Anstellung bei 
deutscher Firma für Auße-ndienst, Ein
käufer usw. Anfragen zu richten unter 
Nr. 4029 an die Geschäftsstelle des Bla~
tes. (4029) 

Kleine Wohnung 
2 große Zimmer (als Wohn-Eß-Zimme1 
und Schlafzimmer mit neuen schönen Mö
beln eingerichtet), Bad, Küche, eigener 
Emgang, schöne Aussicht auf den Bospo
rus, für 6 Monate oder 1 Jahr zu vermie
ten. Bayan Nevzat. <:;mar caddesi 18/ 1, 
IV. Stock, Ma,ka-Te~vikiye. (3980) 

Wohnung zu vermieten 
Wohnung mit 3 einzelne-n kleinen Zim
mern, möbliert, mit Zentralheizung, 
Warmwassl"r, Gas, in Haus mi~ großem 
Garten und schöner Aussicht aufs Meer. 
Cihangir Caddesi 6, Muhsin Palas 1. Aus
kunft: Tiir 2. (3991) 

2-Zimmer-Wohnung, 
entzückend eingerichtet, rflit allem Kom
fort, in Ni~anta~1, preiswert sofort zu ver
mieten. Eilofferten unter Nr. 4031 an di~ 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 4031) · 

STADTTHEATER 
(Te11ebae1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
„ 2t.3J Ular 

Der Blätterfall 
von Resat Nur! Güntekln 

Tel.: 42~57 

„Tft rkische Post" / 

wurf von Bomben mindestens in einer Höhe von 
40.000 Metern geflogen sei, was aber dem heu
t:gen Stand der Technik nach e:n Ding der Un
möglichkeit sei. 

• 
Im Zusammenhang mit dem von dem Times

Vertrcter .n Ankara m seiner Zeitung veröftent
Ilchten Auisatz über die Me111ungsversch1eden
heiten zwischen der Turkei und England erinnert 
Sadak im „Ak~am" o.aran, daß d.e Türkei das 
Bündnis mit England m einer Zeit abgeschlos
sen habe, in der England emem starken re.nd 
allem gegenüber stand. Als Italien in den Kneg 
e.ntrat und der französische Botschafter in An
kara die, türkische Regierung aufgefordert habe, 
gemäß dem Pakt von Ankara auch in den Krieg 
zu treten, habe die französische Regierung aut
gehört, in Frankreich selbst zu bestehen. In den 
·ragen,..als Deutschland das gesamte curopa.sche 
Festland besetzt hatte und nach dem Ifa.kan 
vorstieß, habe die Türkei ihre entschlossene Hal
tung n:cht emcn Augenb.ick aufgegeben, obwohl 
sie damals auf keine Untcrstutzung durch das 
se1bst schwerbedrängtc England rechnen konnte. 
Ver Weits:cht und der Korrekthe.t der türkischen 
Pol'.t:k sei es aber damals gelungen, n:cht zulet.i:t 
auf Grund dieserKampfbcreitschaft einen Freund
schaftspakt statt e'nes Krieges mit Dcut~ch:and 
zuwege zu brin~en,das der Türkei geg..:nuber 
VerLrauen geze,gt habe. I::ng:and habe trotz des 
Bündnispaktes von Ankara das t'reunJschails
abkomm~n mit Deutschland damals sehr h.:
grüßt, weil die Türkei dadurch F.ngland einen 
größeren D.enst erw.esen lnbe.als sae ihn durcll 
den C.ntritt in den Krieg jemals hätte erwd
scn können. Die Türkei verlange m.ndestens, 
daß im D.enste des Bündnispaktes mit EnglanJ, 
das heißt in Bezug auf die gegenseitll{en tt.11e
leistungen· d;e be.den Länder einander Ole.ch
wertiges bieten. Selbst englische .\\ilitärs diirf
ten wohl nicht behaupten, daß die von der 
Türkei verlangten Kriegsmaterialien. die im be
sten falle für einen Krieg der Verte.d.gung 
ausreichen würden. über die Grenze gingo!r.. 
Es sei ein Unterschied, wenn man statt des vol
len benötigten Kriegsmaterials nur 5 % liefer'!. 

AUS ANKARA 
Aus der Diplomatie 

Der erste türkische Gesandte in Kanada, 
Sevki A 1 k an, wird in der nächsten Woche 
m Ottawa erwartet. 

Rückkehr des lunenrninisters 

lnnenminfster Hdmi U r a n ist von seiner 
Inspektionsreise durch das Erdbebengebiet nach 
Ankara zurückgekehrt. 

Nächtliche RuJ\cstörung verboten 

Die Stadtverwaltung von Ankara weist da
rauf hin, daß m der Zeit von .?J Uhr abends bis 
8 Uhr morgens weder auf den Straßen uoch in 
den Häusern durch .Musik, I<undiunk oder auf 
andere \Veise Lann verursacht werden darf, 
durch den die Nachbarschait in ihrer l"<uhe ge
stört werden kann. Zuw.derhandluugen werden 
mit Strafen bedroht. etwaige Ueschwerd.!n 
können durch Anruf unter folgenden tcrn
sprechnummcrn angebracht werden: 6:S55, 2871, 
1704, 6983, 1191, 2b90 und 6847. 

Schmuggel an der Südgrenze 

In den letzten zwei Monaten sind an der 
Südgrenze mehr a1s 100 t·aue \'On ::icl1111uggo!l
versuchen autgedeckt worden. In 10 tauen l\.1111 
es zu l'eucrge1echten zwischen den bea111Lea 
und den Schmugglern. In der angegebenen .le1t 
wurden 397 Personen verhaftet und be[racnt
hche Mengen von Schmuggelwaren, darumer 
vor allem auch He i 1m1 t [ e l, 1111 Wene vcm 
insgesamt etwa 300.000 Tpf. beschlagnahmt. 

"Weiteres Nachbeben 

Aus Anatolien werden noch immer verein
zelte Erdstöße gemeldet. Einer dieser Stöß.::. 
und zwar am Freitag früh um 7.15 Uhr, w.ir 
ziemlich heftig, so daß cm weiterer J'eil du 
bei dem Erdbeben vom 1. Februar beschüdigte:i 
Hauser eingestürzt ist. 

~---------------... 
Neu eingetroffen : 

Adler, französisch Nr. 26 
Kriegsmarine Nr. 1 
Berliner Illustriel'te N 1·. 5 
Neue 1. Z. N1·. 4 
IJJustr. Beobachter Nr. 3 u. 5 
Simplicissimus Nr. 2 u. 4 
Fliegende Blätter Nr. 5139 
Sphinx (Rätselzeitung) 

N1·. 22 u. 1 
Verlangen Sie diese Zeitschriften 

bei den Buchhandlungen oder 
Zeitungshändlern 

J ohann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb , _______________ , 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am Sonntag, den 13. Februar, vormittags um 
10.30 Uhr Gottesdienst in der Deutschen Evan
gelischen Kirche. D:e Gemeinde wird herzlich 
dazu e:ngeladen. 

S t. G e o r g k i r c h e , G a 1 a t ia 

Sonntag, den 13. Februar, sind um 6.30, 7 und · 
8 Uhr stille hl. Messen: um 9.30 Uhr ist Sing
messe mit Predigt; am Abend um 18.30 Uhr 
ist hl. Segen. 

LUSTSPIEL-ABTE I LUNG 
um Z0.30 Uhr 

DER GEIZIGE 
Von .l\\oli~re 

· Türkisch: lsmall Harn! Dam$mend 
Tel.: 40409 

Weißer Traum im ,,Ar" 
Mit dem „Weißen Traum", der im Kino „AR" 

gezeigt wird, ist der erste europäische Eislauf
ballettfilm nach Istanbul gekommen. Drei Ele
mente sind in ihm zu einer wirkungsvollen Ein
heit verbunden: ein reizvolles Sp el von Liebe 
und Theater, die Kunst des Eislaufs und eine 
Revue. Was macht der rilm mit seinen techni
schen Möglichkeiten nicht alles aus einer Re
vue! Da geht es sch'er ins M'lßlose, das geblen
dete Auge muß schon eine gewisse Filmschulung 
besitzen, um überhaupt folgen zu können. 
Schwelgerische Pracht taucht auf, um in Sekun
denschnelle wieder zu versinken, im Handum
drehen wechseln Schauplätze, deren Phantastik 

zu langem Sehgenuß ein
p tJ lädt, gewaltige Dekoratio-

• nen springen ins Bild, ver
öschen jäh, um noch im
posanteren Platz zu ma
chen. 

Olly Ho:zmann 

Im Grunde genommen 
vielleicht nichts durchaus 
Neues Aber in der E'.s
reYue verdoppeln sich so
zusagen alle Effekte, die 
glatte Bahn sp:egelt die 
kuhn-unwirkl:chen Archi
'Bktenlräume 111 tausend 

Reflexen wider, und kein Tanz kann so anmu 
tig sein, daß er, auf silbern funkelnden Schrtt
schuhen ausgeführt, nicht noch graziöser, noch 
unbeschwerter würde. 

Die Hauptrollen smd mit Olly Holzmann, die 
zu 'hrcr Schauspielkunst d'e sportliche Beherr
schung des Eislaufs h:nwfügt, und mit Wolf 
A'bach-Retty, dem liberal! beliebten Filmdar
steller ausgezeichnet besetzt. Aber auch d'e vie
len Nebenrollen werden \'On ersten Filmkünst
lern hervorragend wahrgenommen, sodaß der 
„Weiße Traum" nicht nur 
durch die überre'.che Aus
stattung, sondern auch 
durch ein hochstehendes 
Sp:el zu einem großen Er
folg w.rd. Daran hat ne
ben den Künstlern vom 
Film der zweifache Olym
pia-Sieger im Eislauf, Karl 
Schäfer mit seinem Ballett, 
einen n'.cht unbeträchtli
chen Anteil. Wie sehr 
aber über alle Techn:k 
und allen Glanz hinaus Wolf Albach-Retty 
auch dieser Film, wie alle 
Filmkunst, von der schauspielerischen Persön
lichkeit getragen wird, ze:gt sich jedesmal, wenn 
Olly 1 folzmann das schlichte Lied vom Luft
ballon singt. Dann vers'nkt die Pracht der 
Praterrevue hinter der Menschlichkeit und Ju-
gend eines kleinen Mädels. j 

-n----
'\Vechsel in de1· Leitur.g des \Viener 

rumänischen Generalkonsulates 
Bukarest, 12. l'ebr. (TP) 

Der außerordentliche Gesandte und bevoll
mächtigte Minister Rumäniens in Zagreb, Di
m1tn ß u z d z g an, und der ruman.sche Gene
ralkonsul in Wien, ,\\inistcr T~adu f 1 o n d o r 
sind in das Außenministerium nach ßukaresi 
berufen worden. AnsteJ,e von Radu flondor 
wurde der bevollmächtigte M ni tcr Im Außen
ministerium, Mlhail St a n es c u, zum Genera:
konsul in Wien ernannt. 

V crschärftc Lebensmittelkontrolle 
in Budapest 

Budapest, 12. febr. (TP) 
Der Bürgermeister von Budapest hat e ne 

ve r s c h ä r f t e K o n t r o 1 1 e d e r L e -
b e n s m 1 t t e 1 angeordnet. da eine wesentll· 
ehe \ erschlechterung der Qualität der Lebens
mittel in der letzten Zeit festgestellt wurde. 

Von 85 f 1 e i s c h waren proben die 
kontrQlliert wurden, haben sich 84 a 1 s ~ e r -
dorben, geiälscht oder sonstwie 
mange 1 h a f t erwiesen. Aehnlich war der 
Prozentsatz bei der Kontrolle der Milch. In Zu
kunit sollen d:e Markthallen und Markte, ow e 
Restaurants und Auskochereien ständ1i kontrol
liert werden. 

Istanbul, Sonnabend, 12. Febr. 1944 

Entschlossene Haltung 
des bulgarist~ten Volkes 

Sofia, 12. Febr. (TP) 
.~ach seiner gückkehr aus Nordbulgar:en er

klarte Innenminister H r ist o v, d.e Entschlos
senheit des bulgarischen Volkes, seme Heimat 
mit allen Kräften zu verteidigen, sei durch die 
Terrorluftangriffe auf bulgarisches Oeb:et nicht 
ersch~ttert und die Widerstandskraft des Vol
kes nicht gebrochen worden. Se.nem Appell, 
s._ch unter der bulgarischen Nallona:fahne zu e.
mgen und eine öfientliche Organisation zur 
Unterstützung der Staatsgewalt zu bilden habe 
d~s Volk mit großer Bereitschaft folie ge
leistet. 

Ueber 500 Tote in Castel Gar..dolfo 
. Rom, 12. febr. (TP) 

. De'. Luftangriff auf den päpstlichen Sommer
~1tz I~ c~~tel Gandolfo am 10. Februar hat 
uber ;iOO I odesopfer gefordert. Bis zum .Mor
gen des 11. Fehruars war es gelungen, 500 Lei
chen. aus den Trümmern zu hergen. doch w.rJ 
darrnt gerechnet. daß ni'ndestens noch 100 Lei
chen .u11te~ den Trümmern liegen. ßesondcrs 
h~.ch ist die !-ahl der Opfer unter den 111 den 
Raumen und m den Garten:inlagen des p:ipstli
~hen Palastes untergebrachten 15.000 Flücht
l111gen aus frontnahen Ortschaften. 

* 
Berlin, 11. Febr. (TP) 

In Berliner polTschen Kreisen w'rd erklärt 
daß der neue Ucbcrfall anglo-amerikanischc; 
Terrorbomber auf die päpstEchc Sommerresi
denz„ . Castelgando~fo. n'.cht mehr ni't faden
sche 111gen Ausreden bemäntelt und entschuld'gt 
werden könne. ' 

Die zw!!imallge Vergewalt gung päpstlichen 
Bes. tzc~ mit der rucks chtslosen Zcrntörung cx
tem!.or1al gelegener Institutionen und dem wis
sen! 1chen Mor<.I an wehrlosen Personen l'eJ:(e auf 
der ~!e'chen L"n'e wie der Ueberfall britischer 
Luf~piraten .auf ein als solches gekennzeichnetes 
• ch1f.~ des schwedischen Roten Kreuzes in den 
Oewassern der Acgfüs. 

Vor Churchills Erklärung 
im Unterhaus 

Stockholm, 11. Febr. (TP) 
Yi:'ie aus London gemeldet wird, gab Außen

m1111ster Ed e n am Donnerstag im Unterhaus 
bekannt,_ daß Ch~ r chi 1 l bald eine Er k Ja
r u~g uber die F.ntwieklung des 
Kr 1 e g es und die i~ternationale Lage abg~
beu werde. Der I::rklarung werde eine zwei
lagige Debatte iolgen. 

Luftangriff auf Kotka 
Helsinki, 11. febr. (TP) 

Der f~n~ische \\'ehrmachtsbencht lautet: 
!)er femd unternahm in der letzten Nacht in 

Starke von 150 Flugzeugen emen heftigen 
Luft a n g r l ff aui Kot k a und nähere Um
geb~ng. Der Angriii dauerte zwei 'tunden. Nur 
~ven.gcn ~1asch,nen gelang es, ihre Bomben 
uber der S~adt abzuwerien, wobei einiger Fen· 
ste~ -und Gebaudeschaden entstand. Nach bis· 
herigen Angaben wurden in verschiedenen Ort
schaften der Um~ebung 8 Zivilpersonen getö· 
t~t un? 2 verletzt.. De:· Sachschaden ist ge
rmg. \ on den angre•fendea flugzeugen \Vurden 
von der Luftabwehr 2 .\1 a s c h i n e n ab g e -
s,,c .h o s s e n. An den Landironten Auiklärung~
tat1gkc11. Im Sc!11irengebiet des Onega-Sees 
wurde eine femdhclte Aufklärungsabteilunl! 
vollständig vern:chtet. 

Einseitige Diskussion 
· um Finnland 

Stockholm, 11. Fcbr. (TP) 
Die \\'eltöfientlichkeit verio!gt mit Spannu11!Z 

und Interesse die D.skuss1011, die um d,e frag.:: 
em~ Ausscheidens Finnlands aus dem Knei:e 
i::efuhrt wird: I!s ist freilich eine etwas einscl
tig.e D1skuss!on, denn die Finnen selbst lasse:! 
keinen Zwe11el daran, daß sie 111cht denken ,h
ren Verteidigung ka.mpf gegen den Ilolsche~vi~
mus aufzugeben. Viele s c h w e d 1 s c h e B 1 ä t· 
t e r weisen auf die Gefahr h111, die eme K:ipitu· 
lation fi1111lands für den gesamten europäischeJI 
Norden bedeuten würde. f.s wäre dies nicait 
nur der Untergang Finnlands, sondern auch d::r 
Einbruch des Bolschewismus iiber ganz Ska.1· 
d nav en, und zwar in einem Augenbl,ck w.J 
die Möglichkeiten zur Abwehr gering seie~. 

Alle Schic ten des Volks 
gewinnen Vorteile durch Rundfunk ! 

Bauer oder Ingenieur. Kaufmann oder Handwerker. Soldat oder Beam
ter - jeder Stand und Beruf hilt seine besonderen Interessen. Allen 
persönlichen Neigungen und Wünschen kommt der Rundfunk ent
gegen. Durch Rundfunk ind all!! Berufe mit den Kulturleistungen , 
den technischen Errungcns, hnftcn und dem Fortschritt der Zeit auch 

auf ihrem Spezialgebiet verbunden. 

Deutschland liefert 
1tändig trot:: dts Kritgt1 dt11tsc:l1t Rund

fun kgtrält, Spit:.enleist ungtu ln K 011st ruk

tion und Form. Sie tragen die1t1 Zeichen 1 

, 


