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4 bo• • 
{Pasta Qcrctl dab1l olmak Qzre' . 

Ayhk (dahil fein) 2.50 Tilrk liras1 
Oe a.Y hk (dab1l icln) 6.50 Tilrk. 1irh1. 
.hanc lctn)Raybsmark 24.-; Alt1 ayhk 
ldah11 1cmH2.- TOrk lirast (baric lcln) 
~ayh~mark 44. - , ßir senelik (dahl1 
.iJ1) 22.50 rDrk hrast, (haric i.;iol 
~aybsmark 80 .• yalnld mukabll, 
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Telefon . M• tlllu He. '460~. Ya1:1 lflerl Ho. ,,. ,11. -„ 

oeutscher Geländege{l)inn im Dnjepr-Bogen 
Unvemtindert heftige Kämpfe im Raum von Cassino 

l:ierhu, 14l. t·cbr. ( l'P) 
Das lqtcrndt1011ale lniorn1auon~b11ro meldet 

allJ ~onntag abends zur Lage an ucr U s t • 
front : 

Die Kample des gestrigen 1 ages 'ert:1lte11 
s Ct1 W1eller ubcr alle Abschmttc der Usuront. 
ohne daß e mit Ausnahme der zweiten 
Schi.icht u111 \\ 1tcb k , besondere Hohcpunk· 
te gegeben hatte. d 
~ hn grotlcn U n J e ll r bogen fo rrten rc 
de u t s c h c 11 o c g e n 111 a u n a h m e 11 trotz 
Sl.i.rken t lankcndrucK:. der Uol"che\\ isten zu 
b e ll e u 1 s „ 111 .., ,1 <.1 e 1 „ n J e g e w 1 n n e n ~n 
den l{aumen -westl eh 1 s.:herka ~s} und osth"·' 
~hasc1t1<olf und ::icl1epeto\\ ka. ::,udl eh der 
Prrpjetsumpfc 111d d1e llol!>Cltc\\ 1ste11 dabei. ih
re vorgeworfenen Kampl,; ruppen zu 'erstark1.:n. 
\ 011 c.ncr zusammenhangendcn t· ront kann 
aber nur 1111 Raum von Du b n o gesprochen 
\Verden. wo schwere Kampfe durch emen lJe· 
l:cnstoß deutscher l'anzer zugunsten der Jeut-
Scbe11 \\ <11Jen e11tscr1.eden \\ urden. . 

lni J\\ 1 t t e 1 ab s c h rn t t konnten _m der 
Sch1acht um \\ 1 t e b s k durch gutes Zusa111· 
tnerJ\virken der deutscl.ett erd- und Lu1ttru1>· 
Pen starke sow1etische Angniie gege11 eine 
tlrlJckenkoplstelrung mtt schweren .Menschen 
lind Matcnal\ crlusten der ::iow1cts abgeschla
l:en werden. Im Nord abschnitt endlich 
l:etang es abemtals, alle Durchbrui:hS\ersuc;,he 
der ~owjets zu vereiteln. 1111 Raum von Lu „ a 
Verhe1en d.c deutschen Uewegungen planmaß1g. 
li1er und westlich des llmcnsees konnten v o 1-

li b er g c h e u d abgeschnittene 1 eile 
der deutschen frup~cn ~eil\\C1se 
nach aullerordenthch harten Kampten m 1 t ~ 1 
1 e n \\ a i f e n u 11 d Kr a i t e n w 1 e de r 
A.nschlull an dte Nuchbarverban· 
d c g c w 1 11 11 e n, ohne daß die Holschew1sten 
dies zu verhludcrn vennocht hatten. Bei vor
übergehender \\ ettcruu!Klarung kam es 111 al· 
len Ab chiutten zu gröUercr Akt1v1tat der bei· 
dersc111gcn l.ultstre1tkrtllte. 

Die Kanwivcrbamle der deutschen Luft· 
'Waffe waren hauplsachlich 1111 Raum von 
l'scherkass}, bei \\ rtcbsk und aui der K r 1 m 
tätig. Deutsche Jager und t'1ak schossen msg~
sa.mmt 40 SowJetmasch.n n ab. 3 Deutsche 
i lugzeuge werden vtrnullt. 

OKW~Berichte . 
f ührerbauptqunrtler, 13. Febr. (T P I 

Das OKW gibt bekannt: 
hn s ü d t e 11 der Ostfront errangen uns~• c 

Dh·isioncn östlich K r i " o 1 r o i:, wcstltc~1 
l s c h e r k a s s y ~od östlich Sb a s c h k o 1 t 
llnter Abwehr fortgesetzter teindliclter Entla· 
St11ngs. und Gei:cnani;rllfc in erbitterten l\ämp· 
1~11 weitere t:rlolge. Uei U n b n o smd sch\\ ere 
l\an1ple mit beweglichen So\\ ietischen Kampl· 
tr11ppcn Im Gange. l:s " urden 16 ieludllcbc 
l>anler abgeschossen. 
• Bei W i l c b s k yercilcllcn unsere tapforen 

Grenadiere, \ on Artlllcrie und Schlaehtfli ci.:~ru 
.,.irkuoi;s,oll unterstlitzt, auch gcste~n hefttgc 
D11rchbruchsYersuche der ßol!.chew1sten und 
Yerntchteten 49 feindliche Panzer. In diesen Ab· 
"'chrkämpfen haben sich das Grenadier-Rei:i· 
lllent 529 unter Führung de .t:lchenlaubtrligers 
Oberstleutnant Klesllng und dns Ar tlllen e-Re· 
tl111ent 399 unter Fuhruug des Uber:.-tleutnaots 
f{cinking her rnrrngcnd bewährt. 

Nördlich N e w c 1 SO\\ le Z \\ ii.cheu Ihnen-Sec 
1111d finnischem Meerbusen ' ersl5rkte der f'eiod 

sc:ncn llru..: k. \\ lilm:nd in einige!• Abschnitten 
heftii:e idndlil!l1c Angrille :ibgc" 1cscn \\ urden, 
, crllc1en au mehreren Stellen eigene Gegenau
grillc eriolgreich. Auch im Abschnitt '011 ,\ ar· 
w u sind heftige Ki11111>1e im Gange. 

An den ilalicnbchcu fronten scheiterte im 
t.:111dckopi rnn N e t t u n o ein icindlichcr An· 
griff i:egcn Aprilla Im zusamu1c11gernlltcn 1 euer 
aller \\ aiietL S.;:Irn cre Artillerie de:- liceres. 
Kampf- und :schlachtflugzeu:.;e bcl..ämphcn bei 
rai: und Nilcht Ausladungen und Schuisb~rn e· 
gun"en Jes f eindcs bei Nettuno und AnLio. 
l:.m „ iclndlichcs Land1111gs1ahrzcug w unJc 'er
scnkt, ein großes Uctn cbs:-tolltager 'crnh:11 1ct 
und mehrere Schilfe l Ulll Abdrehen i:en\ ungcn. 
fl\arineku tenbattericu beschossen h:1n~1tche 
Sclulbzielc im Goll ' on G ~ o t a und erz1e1tc11 
Tre ffer auf einem Kr e uzer. 

Uei Ca s s i n o hielt das erbitterte Hingen 
auch gestern mit unverminderter HciUg~elt ~n. 
Die seit Wochen In harten Abwchrkampten 
stehenden Panzergrenadiere w.iesen d~bel star
li.1.1 ieindliche Augnlh: ab und raumten 111 crfoh:
reichen (ji:gensWßen mehrere Widerstandsn~
ster 3 111 Nordrand des Ortes aus. In diesen 
Kämpfen l eichneti: sich das ~renad11:r
J{egiment 211 un te r 1 ührung des Ma1ors Knuth 
besonders aus. 

In der vergangenen ~acht "arfen einige 
feindliche J'lugLouge Bomben aul Orte In 
West deut i;c hlauil. .. 

schnelle deubchc Kampfflugzeuge luhrteu 
S törangriffe aui Südostengland und London 
durch. • 

Deutsche S c h n e 11 b o o t e ,·crscukh:n bei 
einem n!h:hthchen Vorstoß gegen du: eng11scl11: 
l\ilsto an der Uumber-.\\lintluug ein bn11~cl1c s 
B c w a c h u n g i. i a b r z e u g. 

• 
l'ühr\lrhauptquartier, IZ. t"ebr. 11 l'l 

Ua~ 0 1\W gibt bekannt: 
llei geringerer l\awpitatigkeit als an deu Vor

tai;en kam es gc:.u:rn nur 111 ermi,:eu Abscluut
tcu der u~u ront LU gröllcren Kamp1ha1u11uni:c.n. 
So errangen unsere fruppen. sudostllcb i\ r 1 : 
w 0 i r o i,:, lW l{aum wesurch r s c n e r 1.. a s !i ~ 
und ü:.t11cb :s h a i. II k o i i in harten A11gn1!s
und Ab\\ ebrlrnmplen Eriolge. Dabei wurden al
lem o:.11tch Shaschkoll 5~ 1cmdt1che l'anzi:r 
, ·ernichtet. 

Hel W i t c b s k sowie zwischen Ilmensee 
und Plunlschem J\\ecrbuscn wurden erneute hof
tlg1.1 Aogrnfc der So" lets zum l eil im 1'ab
kampi abi;i:webrt und dii: ßot_scbe\\1sten l

0
Wi· 

sehen L u g a -und P e i p u s • S c e durch \ o~
stöUc unserer \ erbände zurückgcw ortcrL U1c 
Kämpfe sind hier noch Im Gauge. In der Ab· 
wchrschlacht bei \\ 1tebsk hat sich. d_a~ P10mer
Hataillon 6 einer Lulh\ alfenieldd1v1s1011 unter 
fuhrung des Oberleutnants Zurmü~len beson
dors ausgezeichnet. Im Nordabscltni ~t der Os~
lront haben sieb die rheinisch·\\ estlahs~hc ZZ 1. 

lnlantcricdivision unter Führung de~ G~neral
leutnants Berlin und die Hecrcsarullenc un
ter l'üh: ung des bcbonlaubtrligers 9enerallcut· 
nant Toma~chik hen orragend bcw altrt. 

An den italienischen fronten brachen im Lan
dekopf Nett u n o heftige Yon Panzern unte~
stützte Angriffe gegen die neuen deutschen L1· 
nil!n bei A p r i 1 i a im \'ernichtungsfcucr der 
deutschen Artillerie zusammelL Dabei wurden 
1 i f~indllche Panzer abge:.chossen. Die blutl· 
gen \'erlusti: der Angreifi:r waren im . ilankic
renden Feuer der deutschen lnfantcnewalien 

bc?o1011ue rs hucll. (' c r 11 k a m p i b a t t e r i e 11 
beschossen mit guter Wirkung Schilfs:rn a111111-
l1111ge11 im Haien von Netrnno und ci11c11 1 .u~· 
11latz im Lanuekopi. . . 

Nordiistfü:h Ca s t c 1 i o r t c \\uni.: c 111 1eh.'d· 
lichcr t.inbruch ei11gcc111tt und d~m Ge~ner eine 
Hiihe im Sturm entri sen. Nord,,esthch \Oll 

Ca s s i 11 o herrschte den ganzen Tai: über l:?b· 
baite l\.amplllitlgkeit •. \\chrfache sclm er~ An· 
i:ritlc amerikanischer \'erbä~ wurden 111 er· 
bi ttertcu i(lim11fon abgc\\ iesen. 

1\"orJ amerikanisd1e Homb~r\crb!111dc tloi::m iu 
de11 Mtttai:sstunden des 11. Februar un ter star· 
ke1•1 Jagdschut1 In \ \ es t de u t ~ c h 1 a n d c.n 
und setzten Ihre ' I c r r o r a 11 i: : i i f c ge:;:-.n 
mehrere Orte fort. Durch planlosen Buruh~nab
wuri entstanden besonders in Wohni:ebieten 
der St!idte f r a n k i u r t a. ,,\. und Lu d • 
w 1 g s h a f e n Schäden und Verluste unter der 
ßovölkerung. Unsere Luitv1~rtcidigu1•gskrälto 
hinderten den feind wiederum an der Durch· 
fiihruni.: zusammengefaßter Ani:rille und ver· 
nichte ten nach noch unvollständigen Meldungen 
61 feindliche Flugzeuge, In der vergangenen 
Nacht flogen elnlgu feindliche Störflugzeuge in 
das wes t· und nord\\ estdeutsche Gebiet ein. 
Schnelle deu tsche Kampfllugzcugc griffen in 
der letzten Nacht Ziele in S ü d o s t eo g 1 a u d 
an. 

• 
Berlm, 13. febr. (TP) 

IJai. Internationale lnionnationsbüro benchtel 
1.ur La So! e an der 0 s t i r o n t : Crueut stand 
d:is Uollwcrk W i t e b s k. das zum zweiten 
Male innerhalb der lct1.ten be1Jen .\lonate vou 
den S o w j e t s m t t e 111 e 111 u n g e h e u -
rcn Aufgebot an Menschen u nd 
W a ff c n berannt wird, im Vordergrund der 
Ka1npiereign.sse. \\!ieder trommelten l lunderte 
sow1ct1scher Batterien aller Kaliber mit uner
hurtem ,\'1u111tio11saufwand auf die deut:.che11 
Stellungen, warieu die Sowjets t:ine Divb1011 
nach llcr anderen iu den todbringe11den Feuer
hagel, der ihnen aui. den deutschen Linien e11t· 
gcgenschlug. f.rst 111 den späten Abendstunden 
tanden sie von weiteren Angrifien ab, nach

dem ihre Stoßverbände b1s zur 
K a m p f u u U li i g k t; , t l e r s c h J a g e 11 
und zwet Drittel der eingesetzten !Sowjetpan
zer zerschossen oder ausgebrannt vor unJ m 
den Lleut chen Lmicn liecrengeblteberi waren. 

!'loch größer waren die Panzerverluste llcr 
Sowjets bei den Kämpien im ~ ü d a b -
s c h n 1 t t, wo sie im nordl1che 11 Teil des 
DnJepr-Kn.es über 60 Kampfwagen einbbßten. 
An .dien übrigen Sektoren der Ostfront wurden 
die Kämpie durch die Wetterverhältnisse beein
trächtigt. 1 er K a J t e ein b r u c h hat In fast 
allen Abschnitten angehalten. Aui dem 
N o r d a b s c h n i t t herrscht s t a r k e 1 
Schnee f a 11. ebenso im Südabschnitt. Im 
o n j c p r bogen werden bei wenigen Wär
megraden heilige und andauernde l~egeniälle 
i:erneldi.:t. Ja eine w e i t e r e Z u nah 111 e d e r 
V e r s c II 1a111 m u n g bewirkten. Im M1ttelab
schnitt galten J1e J:insätze der deutschen 
Kampi- und Zerstörerverbände in erster Linie 
dem so,"ietischen Nach~schub. Dabei konnte ein 
großer Truppentransportzug durch Bombenvoil· 
trcffer vernichtet, mehrere Bahnhöfe in Asche 
gelegt und die Gleisanlagen in großer Ausdeh
nung zerstört wurden. Im Raum von T s c h e r
k a s s v unterstützten die deutschen Schlacht
fhcger-die in schweren Kämpfen liegenden Erd
truppen mit wuchtigen Angriifen gegen die bol
schewistischen Stoßverbände. 

------------------------------------------ • 
„ Vor dem Sturm" 

Deutscher Admiral über die Invasion 

Bcrl.n, 14. Febr. (TP) 
b In einem „Vor <lem Sturm" betitelten Artikel 
efaßt s:ch Konteradmiral Gadbw in der ,.Ocut

~~hen Allgemeinen Zeitung" mit der von uen Al-
11erten seit langem geplanten, nunmehr an
~heinend bernrstehenden Invasion au_f den Kon· 
~ltent. Obwohl v'elcs von den Ankund1gungen 
~er Alliierten - führt der Verfasser aus - zum 
ervenkrieg gehöre, se .am Angriffswillen der 

Ge?ner Deutschlands n cht zu zweifeln. Vieles 
~~1nge sie zur energischen Anspannung, denn 
die Zeit dränge. Der Verfas.~er beschäftigt sich 
lltisftihrlich mit den Begebenheiten der ctwa1-
Ren lnvas·onsfronten und kommt zu dem Schluß, 
~aß Deutschland allen Moglichkei~en gew~pP· 
t et gegenüber stehe. Der Prahlerei der Allner· 
;n setze die deutsche Führung Schweigen ent· 
„egen und nur Andeutungen. daß auch sie ge-
1\o,sse Dinge hinter der Hand habe. Ob d'ese vor, 
~ach oder wahrend der Invasion zur Geltung 
1 amen, werde sieb zeigen. S"c:her, <laß die Oeg
~er Deutschlands ihre höchste Karte ausspielten, 
e enn sie jetzt kämen, und daß mit ihrem Miß
U~Olg eine Wendung im Kriegsverlauf von un-

erschbarer Bedeutung eintreten müsse. 

Rosenberg sprach in Danzig , 
Danzig; 14. Febr. (TP) 

~ ~uf einer Großkundgebung in Danzig führte 
b eichsminister Rosenberg aus, m Jahre 1939 ha
'1 e das deutsche Volk .auch vor der entschciden
~en Prag<! gestanden, entweder ohne Kampf sich 
b!1 zweites Versailles noch starkerer Art auf
<lllrden zu lassen, oder den Kampf zur Sicherung 
e es deutschen Volkes und um neue Formen der 

11.ropfüschen Mitte auf sich zu nehmen. Der Weg 
~1 fiir Dcutschlant'I heute klar und e:ndcutig. 
g· e Brücken, sagte Reichsminister Rosenberg. 
n1"d hinter uns abgebrochen, und wir haben alle 
Ur <Jen einen Weg des Kampfes und des s:eges. 

Transport italienischer Gef an2ener versenkt 
Bei Kreta von einem alliierten U-Boot am hellen Tage torpediert 

26-16 Badoglio-Anhä ngel' fanden den Tod 

Berlin, 13. fcbr. (TP) 
fin größeres d e u t s c h e s r r a n s p 0 r t • 

s c b l I f "urde am !S. t"ebr~ar, morgens um 
7.JO Uhr 17 Seemeilen ostwarts der Sud a -
H u c lt t 'bei Kr c t a durch 2 feindliche U-Boot· 
Torpedos versenkt. An Bord des Scbifies be
fanden sich 3.173 bad o g 1ioh ö r1 g c So 1 • 
da t e 11 , einige deutsche Wachmannschaften 
und eine 34-köpflge Besatzung. Da das Schiff 
s e h r r a s c h s a n k , konnten nur 5Z7 Ita
liener sowie Teile der Wachmannschattcn und 
der Schiffsbesatzung gerettet werden. 2.6~6 
Hadogll o- Anhäuger landen den 
Tod. 

Zu diesem U-Boot-Angrilf aui einen 1talieni
sche11 Gefangenentransport erfährt das Interna
tionale lnfor111ationsbüro noch folgende Einzel
heiten: t!s handelte sich um einen der seit ln
besilwahmc de~ Dodekanes durch llie Kriegs· 
marine O!Jhchen Gefangenen t ran s p o r -
t e innerhalb lies ägäischen Inselbereiches. Ucr
art,ge Schifisbewegungen 1111t italienischen Ge· 
fangenen smd dem Gegner seit langem bekannt. 
Da.:. ~clnif wurde h e i v o 11e111 Tages -
l r c h t v e r s c n k t. und Hunderte der Oeian
genen hielten ich zur Zeit der Torpcdierung, 
die aus nächster Nahe eriolgte, an Oberdeck 
nuf. 1 >er feindliche U-Boot-Kommandant mußte 
sich also jeden Augenblick über die Tragweite 
semcs Angniies im Klaren sein. Dies war der 
Z\\ c.te !'all, daß Tausende von Italienern auf 
Grund alliierter U-Boot· oder J.uftangrlfic m 
diesem Seegebiet ihr Leben lassen mußten. 

Zn den u n g e c w ö h n 1 i c h h o h c n ,\\ e n
s c h e n ver 1 u s t e n wird 1ioch gemeldet: 

D.is angreifende icindliche U-ßoot schoß zu
nächst einen Torpedo aus nächster Cntfe rnung 
ab, der auf dem dicht mit' Badoglio-ltalicnern 

besetzten Schifl eine P anik auslöste .• Das 
Schiif blieb jedoch schwimmfähig und setzte 
seine fahrt fort. Aui Grund der rasch zunehmen
den Schlagseite mußte angenommen werden. 
daß der Darnpier auf die Dauer nicht zu halten 
war. sodaß \' o r b e r e i t u n g e n zu m A u s • 
booten getroffen wurden .• '1 i t t e n i 11 d 1 e
s e i\\ a ß n a h m e n h i n e i n s c h o ß d a ~ 
P e i n d - ß o o t s e i n c n z w e i t e n T o r p e
d o. der ein sofortiges Sinken und damit Lien 
Tod von 2.646 Italienern zur Polge hatte. Von 
den 527 Geretteten sind, iniolge der Anstren
gungen in dem kalten Wasser, nachträglich 
noch w e i t e r e 24 v e r s t o r h e n, sodaß die 
Ge s am t z a h 1 der durch diesen Angrifr ums 
Leben gekommenen ßadoglio-Soluaten sich auf 
2.670 M a n n stellt. 

Rote-Kreuz-Sendung 
für Griechenland ve1·senkt 

Athen, 14. Febr. (TP) 
Die Athener Presse meldet, daß ein kleiner 

Benzinkutter mit einer Ladung von 200 t .\1ehl 
des lnternaFonalen Roten Kreuzes, das fiir eine 
Provinzstadt bestimmt war, von einem feindli· 
chen U-Boot ven,enkt wurde. Der Kapitän und 
zwei ,l\\ann der Besatzung wurden getötet. 

Ritterk1·euz für lettischen 
SS-Standarten-Führer 

Aus dem Führerhauptquartier, 12. Fehr. (TP) 
Der Fuhrer verlieh am 9. Februar dem SS

S.tandarten-Führer Woldemnr W eiß, Re~i
mentskornmandeur in einer 1 e t t i s c h e n S S -
F r e i w i 11 i g e n b r i g ad e als erstem letti
schen Freiwilligen das Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuze:;. 

Einzelnummer 10 Kuru, 

B • 1 • s t p r e I 1 e: 

f'11r 1 Monat (Inland) Tllrk11fund 2..50 
fOr a Monate (Inland) TOrkpfand 6.50: 
(Ausland) Reichsmark 2'4.-: ftlr 1 
Monate (Inland) 12 Tll rkpfund. (Aua 
land) K - Reichsmark: ; für 12 Monate 
(Inland) TQrk:pfand 22.!50; (Auland) 
ReicUlnark IO.-: oder 0.reawert 
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Monte cassino kein militärisches Ziel 
Die Benediktiner-Abtei nicht von deutschen Truppen belegt 

Berlin, 13. fcbr. (TP) 
Uas lnternauonale lniormat1011sbüro meldet : 
An der s ü d i t a 1 i e n i s c h e n f r o n t 

behaupteten die unerschütterlichen deutschen 
Verteidiger von Ca s s i n o auch gestern In 
vollem Umfange ihre Poslttonen. In Jer ::,chlacnt 
norJlich und nordwestlich Cassino wußten die 
deutschen Truppen den Vorteil voll auszunüt
zen, der ihnen am Vortage mit der Wiederbe
setzung emer flankierenden ttohe zugefallen 
war. Von hier aus überschiitteten die schwe
ren deutschen Waffen llie Bereit:;tellungen der 
Amenkaner unJ taten ihnen erheblichen Ab· 
bruch. 

Uegenübcr fa lschen amerikanischen BehJUt>· 
tungen wird von zustfind1ger "deutscher. ::>telle 
erneut festgestellt, daß die weltberühmte Be -
n c de k t in e r- A b t e i auf deutscher ::.eile 
nach wie vor in k e i n e r \\' e i s e l ii r 1 r • 
gcndwclche militärische Zwecke 
henutzt wird. Die gegenteiligen A~sstreuungen 
m der anglo-arnenkanlsd1en Presse la sen be· 
sondere Absichten der amerikanischen Truppen 
erkennen. Bekauntlich hatten diese das altehr· 
würdige Stammkloster der Denediktiner bereits 
mehri,1ch mit Artillerie beschossen und lhm 
schwere bauliche Schäden zugefügt. 

Vorstöße der Invasionsverbände fidhch 
A p r 11 i a waren durch den energischen f.111-
satz deutscher Sturmgeschütze zum .\\ißlmgen 
verurteilt. Durch die gestnge Vernichtung von 
15 schweren amerikanischen Panzern haben 
sich deren Kampfwagenausfälle bei Nettuno al · 
lein in den letzten 20 Tagcn auf 114 c r höht. 
Sieben britische schwere flakgeschiltze w11 rden 
ebenfalls 1.1.:rtrümrnert oder erbeutet. P.i11e ame
rikan:schc Kompanie wurde gestern durch die 
Jen deutschen Panzern schnell nachfoh:enllen 

Der Nervenkrieg gegen Finnland 
Keine deutschen Drohungen 

Berlin, 13. Febr. (TP) 
Auf eine Frage nach der Diskussion um das 

finnische Problem wies man in der Wilhelmstra
ße darauf hin, daß die finnische Presse nach wie 
\'Or die Notwendigkeit der Verteidigung der 
fmnischen Lebensinteressen unterstreicht, und 
und daß sie darauf hinwe'.st, daß die Vermitt
lungen der Engländer und Amerikaner nicht zu 
einer ,\\ilderung der Ansprüche Moskaus gegen
iiber den Nachbarvölkern der Sowjetunion bei
getrngen hahen. Die Schweizer „Tat" weise in 
diesem Zusammenhang daraufhin. daß die Pin
nen vor alll·m eine sowjetische Okkup.ltion nh
lehnen, weil sil• sich darüber im Klaren se!en, daß 
eine Besetzung ihres Landes durch Sowjt:ttrup
pen diesem die Entscheidung iiber die künftige 
innerpol;tische Entwicklung in Finnland in die 
l lände geben würde. Die Erinnerungl'll an die 

Englische Presse zur 
innerpolitischen Krise in USA 

Stockholm, 13. Febr. (TP) 
Zur inneren Krise in den USA schreibt „Daily 

Ex.press"', daß die Schlacht in Washington m t 
einer Heftigkeit ohnegleichen wüte. Roosevelts 
Gesetzesvorlage zur Arbeit~pflicht habe das Un
wetter ausgelöst, das man seit Teheran erwar
ten kon llte. 

Auch Arnery Reves heschiiftigt sich im „Ob
server" mit den inneren Fragen der USA. E"ne 
schwere Svstemkrise sei unverkennbar. Wah· 

' rend der Kriegsjahre sei in Amerika ein Kon
flikt entstanden, der zu einem Vulknnausbruch 
führen könne. 

l~erner wird auf die Radioan:iprache des 
Kriegsinformationschefs Eimer Davis hingewie
sen, fo der ebenfalls erkiärt wird, daß Amerika 
der kritischsten Periode des ganzen Krieges ent
gegengehe. 

• 
Genf, 13. Febr. (TP) 

Wie „Daily .\\ail" berichtet,hat Roosevelt den 
jiidischen Schausp:eler John Gar f i e 1 d zwan
zig Minuten lang allein empfangen . Garfiel<l ren_. 
ne nun, berichtet das Blatt, über:ill umher und 
trompete: „Ich b·n ein kleiner armer Jude von 
der Ostseite Newyorks. ,\1ein richtiger Name ist 
J u 1 i u s Ga r f in k e 1 • und mich empfängt der 
Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist 
w a h r c De m o k rat i e." 

motorisierten ,\'\aschinen;:;ewehre, 
Ueginn der Entfaltung erfaßten, 
völlig aufgerieben. 

• 

die sie bei 
so gut wie 

Stockholm, 12. Fcbr. (TP) 
"lJaily ,\\a1l" wirft d .e frage auf, ob die Miß

erfolge der Alliierten in Italien etwa darauf be
ruhtl'n, daß die Alliierten auf die politischen Er
eignisse in Italien unvorbereitet waren. Es sei 
ihnen nicht gelungen. erklärt das Blatt, die 
Deutschen an der Rettung ,\\ussolinis zu hindern, 
Nord- und \\ittel itnlien zu besrtLen und Rhodos 
w nehmen . Die Kunst im Kriege bestehe darin, 
daß man die günstige Gelegenheit ausnütze. Das 
Blatt eri1111ert an <.Ja.; Wort Napoleons, daß er 
nicht nur gute Generale, sondern Generale mit 
Glück haben wolle, 1md schr1.:ibt, daß General 
s :r Maitland \Vilson kein General mit Gluck sei, 
da er im griechischen Feldzug 1941 , im letzten 
Jahre auf den Dodekanes-Inseln und jet:t.t bei 
Nettun•) \ ersagt habe. 

USA besorgt über Anzio 
Stockholm, 13. febr. (TP) 

~ach seiner gestrigen Presse-Konferenz hat 
Präsident Roosevelt die Oberbefehlshaber des 
Heeres und der Marine zu sich gerufen. \\'ie die 
schwed ische Presse aus Newyork meldet, wird 
angenommen. daß Roose,·elt mit ihnen iiber die 
Schlacht um den Brückenkopf A n z i o gespro
chen habe. In einem Teil der Vereinigten Staa
ten ~ei der \'ersuch gemacht worden. den Ernst 
Ller Lage bei Anzio zu verkleinern. llie Ueber
schriften in amerikanischen Zeitungen zur An
zio-Frage lauteten: „J~oo-.cvelt s;1gt, die Lage 
am Brlickenkopf sei gespannt. Wir beten!· 

seinerzeitigen Kämpfe gegen die Rote Garde sei
en in Finnland noch immer lebend·g, 5tellt das 
Schweizer Blatt fest. 

In dieo.:em Zusammenhang erwähnte man in 
der \\'ilhelmstraße auch eine Erklärung der 
„Newyork llcral<l Tribune", daß die natfonalso
zialistische Presse Drohungen ge~en Finnland 
ausstoße . . \1an stellte fest, daß an dieser Behaup- ' 
tung kein wahres Wort sei. Schließlich wies man 
auf einen Artikel des „Manchester GuardianN run, 
der Ueberlegungen darüber anstellt , ob die Sow
jets Finn'and, wenn es jetzt kapitulieren würde, 
hessere Fk'<l ingungen .gewähren würden als spä
ter, und es als wahrschdnEch beze:chnct, <laß 
Moskau schon heute im Klaren iiher die Bedin
gungen sei, die es Finnland auferlegen solle. Die-
~e Schreibweise des eni;?li:schen Blattes bestätige 
von neuem die Tatsache. daß die Angelsachsen 
srch darüber klar s'nd, daß die Sowjets die Be
ziehungen zu ihren Nachbarstaaten allein regeln 
werden, ohne Engländern und Amerikanern ein 
Mitsprechrecht zuzubilligen. 

Opferbereitschaft 
der Hafenarbeiter von Braila 

Bukarest, 13. Pebr. (TP) 
O'e rumän;«chen llafl'narbeitcr von Braila ha

ben 250.000 Lei für das llaus der Kriegsopfer, • 
für ein Ehrenmal gefallener Arbeiter und für die 
Bekleidung von über 100 Kindern gespendet, 
weitere JCXl.000 Lei <lern rumänischen Roten 
Kreui überwiesen und für Arbeiterwitwm und 
Arbeiterwaisen Nahrungsmittel im Gesamtwerte 
von gleichfalls 100.000 Lei gesammelt. 200 Kin
der besonders bediirftiger Hafenarbeiter wurden 
vollkommen eingekleidet. 

Mcnter..egro.3 
fortschreitende Konsolidierung 

Berlin. 13. Febr. (TP) 
Auf eine frage nach der P. n t w 1 c k 1 u g 1 n 

M. o n t e n c g r o erklärte man in der W i 1-
h e 1 ms r a ß e, daß in diesem Land der K o n-
s o l 1 d l e r u n g s p r o z e ß f o r t s c h r e i t c. 
Die beiden im Land be::.tehenden Parteien, von 
denen eine den Anschluß an Serbien. die andere 
die Selbständ1gke1t ~\ontencgros erstrebe, ar
beiteten beide eiirig an der Bekämpfung des 
Bolschewismus und am Aufbau des Landes mit. 
Auch die J\\ oh am m e da n er des Sandschak 
l'lovipaz.ar, die wie alle .\1ohammedaner des 
ßalkans entschiedene Gegner des Ko111mu111s
mus seien, beteiligten sich an dieser Z u s a m
m e na rbe i t. 
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Salazar zur Frage 
der autoritären Regime 

Rede vor der Einheitspartei 

Lissabon, 1.l rebr. ITP> 
Min1sterpräs1denl Sa l a z a r gab währenJ 

einer vorhere1tendcn Sitzung für den großen 
Kon):'reß der ponug1es1sc11cn E1nhe1tsparce1 1n 
sc111er E.gcnschaft als l'ührer der Partei Erklä
rungen ab. m denen Salazar auch zu der frage 
der autoritären Rei.;.mc Stel1ung nahm. tr ver
trat die Ans.chi, dall selbst 1111 fa1le ernes :Sie
ges der Alhierten das Prohlem der autoritäre11 
}<eg.me mcht den alliierten Nationen unterbrei
tet oder von ihnen behandelt werden könne. 
I >enn nach dem Kriege werde ill a1len Ländern 
Ordnung notwendiger sein als das tägliche ßrot. 
Somit stehe das Prob:em des l{egm1es in Por
tugal außerhalb der außenpo il15Ci1en D1sk11s
s.on. Andererseits werde 11ach dem l(riege eine 
Krise der Ordnung iolgen. weiche w .euerum 
bewirken werde, daß man die innere Ordnung 
und die Hegemonie in den westlichen Ländern 
t:uropa5 als weitaus notwendiger uud uner.äß
licher betrachten werde, als eine eventuelle 
mnerpolitische Gleichschaltung. 

Deshalb sei die Schw:erigkeit, mit der P<H· 
tugal in außenpolitischer Ueziehung zu kämpien 
hahe und weiter zu karnp1cn haben werde, die 
Vere;nbarung einer auch im Kriege neutralen 
Außenpolitik, die sich gleichzeitig zum Bündni~ 
mit England bekennt. mit dem politischen Sy 
stem Portugals. Nach dem Kriege werde die 
Schw1eri~keit darin liegen, die grundsätzlichen 
Prinz1p1en der portug1es1schen Politik mit der 
Atmosphäre der Unordnung und mit den Prin
.7.ipien der neuen internationalen Organisation 
zu vereinharen. Die größte Leistun~ e111es Jahr
hunderts in Portugal werde es sem, wenn iol
gende Prinzipien beachtet werden: 1. den Frie
den und die Neutralitat zu erhalten, uubeschä
digt der Allianz mit f.nglaud und der damit 
verbundenen Garamien; 2. die Unabhängigkeit 
u1d die Unverletzlichkeit Portugals zu erhalten 
in einer neu zu ordnenden Welt und innerhalb 
einer inlernationalen Organisation, die Y1elleic·it 
auf d,e Bi dung größerer Wirtschaftsr:i.ume ab
zielt; 3. die Ordnung beizubehalten und die Re· 
volution fortsetzen, auch unter den neuen Um· 
ständen und ohne die grundsätzlichen Prinzi
pien der christlichen Zivilisation fallen !U 

lassen. 

\Viederaufbau Spaniens 
Madrid, 13. febr. (TP) 

Der spanische Uautenrni111ster Penla Boeu: 
erklärte in einer Unterredung, die semem Mini· 
sterium unterstellten A r b e i t e n d e s W i e · 
d e r a u f b a u s $ e i e n v ö 11 i g a bg e -
s c h 1 o s s e n. Im kommenden Monat würdt'n 
vier große B rücken eingeweiht. Ab 
März werden z w e i n e u e e 1 e k t r i s c h e 
Bahn v e r b i n d.u n gen eröffnet, 1m kom
menden Jahr sollen vier neue Eisenbahnl1111e11 
111 den Verkehr gestellt werden. 

Darnand greift durch 
Paris, 13. Febr. (TP) 

Der Generalsekretär für die Aufrechterhal
tung der Ordnung, Da r n an d, stellte in emer 
P r e s s e e r k l ä r u n g iest, es sei unzulässig, 
daß m emern Lande wie t'rankreicl1, das 115.000 
Polizeibeamte zahle, elne solche Unordnun;.t 
herrsche. w.e sie vorhanden sei. Oie P o 1 i -
z e i a kt i o n e n, sagte er, wilrden mit Energie 
und Tatkrait durchgeführt werden. Er habe an
geraten, gegen alle zu schießen, die mit einer 
Wafie in der Hand angetroffen \\iirden. Die 
Zeit der feierlichen Appelle sei vorüber. Man 
milsse zwar einen Unterschied machen, zwi
schen Mörder und Veriührlen. Das sei aber 
elne Angelegenheit der Gerichte und Kriegsge
richte. Darnand schloß, daß es sich bei der gan
zen Angelegenheit, d. h. beim Kampf gegen die 
Terroristen, um französische Aktionen handle, 
und drückte seme Ueberzeugung aus, daß eine 
gutgegliederte und bewaffnete Polizei den 
Kampf gewinnen würde. 

• 
Paris, 13. Pebr. (TP) 

Die Etnwohner einer Gemeinde im Departe
ment Aube gingen geschlossen gegen eine vier
köpfige bewalfnete Bande vor. die in der Nacht 
mehrere Bauernhöfe überfallen hatte. Die vier 
bewaffneten Banditen wurden festgenommen. 

<:~rt Ouncker Yerta1. Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 42. Fortsetzung) 

Da, man hört den Wagen über den Kies des 
Hofes fahren. Er vernimmt Torres Stimme, der 
dem Fräulein aus dem Auto hilft. Ke:ne Jndere 
• \fännerstimme? - Nein, Ist der Junge nicht mit
gefahren? Er ist wohl iranz erschlagen von sei
ner Freude, was? Schoppenstein lauscht auf die 
T1 eppe h:naus. SchrHte kommen näher, die 
Schritte seiner Tochter; eigentl:ch dachte er, 
daß sie vor Glück gleich einem kleinen Schul
mädel zu ihm emporrennen würde. Warum geht 
sie so langsam? Sollte der Teufelskerl oben am 
Kesse! am Ende gar nicht wollen? Diesem Krü-

• ger sähe es ähnlich! Daß doch der Satan! -
Die Tür wird geöffnet. Claudia tritt ein. Sie 

sieht h•aß und verzweifelt aus. „Kind !" ruft er 
ihr erschrocken zu „Was ist? Dein Gesicht! -
Was ist denn los? So sprich doch - warst du 
oben bei ihm?" 

S:e nickt. Sie steht i11 der Nähe des Fensters, 
bleich, verwirrt, Tränenspuren auf dem schönen 
Gesicht. „Vater", sagt sie leise, und man spürt, 
wie ihr jedes Wort Muhe macht, „Vater, warum 
hast du das getan, damals vor zwölf Jahren?" 

Johann Baptist Schoppenstein merkt, .wie ihm 
eine kalte Hand nach dem Herzen greift, nach 
dem kranken und zerstörten Herzen, das man vor 
ein paar Tagen nur mit Mühe am Leben erhalten 
konnte. Er we:ß noch nicht, was seine Tochter 
mit dieser Frage sagen will; aber er ahnt, d:iß 
nun das Buch einer großen Rechnung aufge
schlagen wird, und daß er Rede stehen muß vor 
df•n schwermütigen Augen seines Kindes, dem 
er doch auf alles andere verzichtend, das Glück 
geben wollte. „Claudia!" keucht er erschrocken. 
.. Was willst du sagen? - Vor zwölf Jahren? Ich 
bitte dich, so sprich doch." 

„Deshalb bin ich da. „Weshalb wolltest du, 
daß jener Hauptmann damals in die Schlucht 
gestürzt wurde?" 

Das ist es, das ist es, überfällt es ihn. Sein Ge
sicht wird weiß wie Kalk . .Jch wollte es doch 

Amerika erkennt die „to(l)jetref orm" 
Die Geste zur Düpie1·ung der AngeJsachsen 

Washington, 13. Febr. 
Die von Moskau beschlossene Aenderu11i: 111 

der Veriasung der Sowjetunion f111det in der 
amerika111schen Presse nach wie vor irößtes 
Interesse. 
Uie in Boston erscheinende Leitung „Christian 

Sc1ence Mo111tor schreibt. daß die :Selbständig
keit der einzelnen !::>owietrepubllken 111cht 1111t 
der Se1bständ.gkeit der emzelnen Glieder der 
l.iSA oder G1·01.lbntanr11ens vergl,chen werden 
könnte. In der !::>owjetrepubhk uege J1e Au10-
rität nicht in der Hand des Staates. sondern in 
der kommun ist 1 s c h e n Pa r t e i, d,e in 
jeder der einzelnen Sowjetrepubliken vorzüg
lich organ.siert sei und von Moskau dirigiert 
werde. 

„Washington Post„ meint, daß man auf dem 
Papier SelbstänJ.gkeiten breitesten Umfanges 
i.:ewähren könnte. Stalin habe \'1elleicht ge
i.:laubt, durch e.ne solche Geste die Lücke fül
len zu können, die in der Frage der Einver
leibung Estlands. Lettlands und Litauens an die 
Sowjetunion zwischen den ~ussen und den 
Angelsachsen bestehe. f.r habe wohl ge
glaubt, daß das Verschlucker dieser Staaten 

Die deutsche Presse 
zu den Luftangriffen auf London 

Berlin, 13. Febr. (TP) 
Der „Völkische ßeobachterJ 

schreibt, was sich Ch u r c h i 11 nach den 
schweren deutschen Luitangriifen auf Londo11 
leiste, stelle seine bisherige Vertuschuugspolitik 
noch weit in den Schatten. Die zuständigen 
englischen Dienststellen, das Luftiahrt- und das 
Iniormationsministenum hätten n.cht nur be
wußt v öl l 1 g f a 1 s c h e Z a h 1 e n über die 
e111gesetzten deutschen rlugzeuge gegeben, son
dern auch - im Gegensatz zu ihrer irüheren 
Uebung i e d e U e r i c h t e r s t a t t u n ;r 
über den Verlauf der Luftkämpic unter b u n -
den. freilich passe es, fährt das Blatt fort. 
schlecht in das von Churchill den Engländern 
und der Welt bisher vorgegaukelte Traumbild, 
wenn nun die totgesagte deutsche Luftwaiie 
plötzlich demonstriere, daß sie nach wie vor 
Klauen und Zähne habe. 

"ß er 1 in er Lokal-Anzeiger 
schreibt, die neuen schweren deutschen An
iriffe zeigten die Kampfkraft der deutschen 
Luitwaffe selbst gegen die mit dem ganzen mi
litärischen Potential des In elreiches aufgebau
te Verteidigungskraft an der Themsemündung. 

• 
Stockohlm, 13. Febr. (TP) 

Der Londoner Korrespondent von „N y d 

Da g 1 i g t A 11 eh an d a„ berichtet im Zu
sammenhang mit der D e b a t t e i m e n g 1 i
s c h e n 0 b e r h a u s über die ani:o-ameri
kanischen Terrorangriffe auf deutsche Städte, 
daß in England nur sehr wenig Menschen g<!
nei~t seien, filr eine mildere Form der Luft
a n g r i f f e a u f d e u t s c h e S t ä d t e einzu
tfeten. 

Englischer General über die 
Stärke der deutschen Luftwaffe 

Stockholm, IJ. Pebr. (TP) 
Der Militärkorrespondent des ,,Star", General 

S'r Gardon-Fin~ayson, schreibt, der Umfang des 
d e u t s c h e n F 1 u g e i n s a t z es am Brücken
kopf von Nett u n o sei unerhört stark, wäh
rend es vor Beginn der Landungsoperationen 
geschienen habe, als gebe es in diesem Teil Ita
liens überhaupt keine deutsche Luftwaffe. „Wir 
können hierin e:nen direkten Prä z e den z -
f a 11 dafür erblicken" - schließt der englische 
General - „was sich abspielen würde, wenn 
unsere Truppen erst einmal versuchen, nach 
Westeuropa einzufallen. 

47 Zivilisten 
in Hungerburg ermordet 

Reval, 13. Febr. (TP) 
In tl u n g e r b u r g an der estnischen Gren

ze wurden bei einem vorübergehenden .Eindrin
gen der Sowjets sämtliche noch zurückgeblie
benen 47 Z i v i 1 i s 1 e n von den Sowjets e r -
mordet. 

„ 

nicht!'" ächzt er verzweifelt. „Wie kommst du 
darauf - gerade jetzt?" 

.. Gerade jetzt", nimmt sie seine letzten Worte 
auf. „Gerade jetzt. Ich wußte nichts davon bis 
eben vorh'.n - bis ich mit Viktor zusammen
traf. Er wollte eben weg, fort, irgendwohin, in 
die weite Welt - und ich kann ihn gar nicht 
halten, ich kann es nicht." Tränen steigen ihr in 
die Augen. „Weißt du denn, wer er ist?" S.:e 
schweigt, eine bange Minute lang, er möchte ihr 
die Worte von den zuckenden Lippen reißen. 
„Nein, du weißt es nicht .•. so muß ich es dir 
sagen, Jch deine Tochter, die ihn so sehr liebt. 
Hauptmann, der damals in den Spalt fiel, ist 
nicht tot!" 

Schoppenstein begreift. Er begreift so rasch, 
wie man so etwas unendlich Furchtbares nur be
greifen kann. „Krüger!" murmelt er tonlos, sein 
Gesicht ist fahl und verzerrt. .. Krüger und 
ll auptmann ... ist dasselbe? Aber das ist doch 
unmög!'.ch!" 

„Doch das ist möglich", sagt sie leise und ver
zweifelt. „Als damals das Seil durchschlagen 
wurde, da stürzte er mit seiner Frau in den 
Riß. Sie war tot, er lag drei Tage lang bewußt
los auf dem tiefsten Grund des Spaltes. Es war 

•wie ein Wunder, däß er am Leben blieb. Und 
w"eder wie durch ein Wunder fand er einen 
Ausweg und kam bei der Hütiischlucht ins 
Freie. E.in Schäfer fand und pflegte ihn -
seine Frau hatte man mittlerweise bereits be
graben. Als Arbe:ter schlug er sich durch die 
Welt, wanderte durch Deutschland und Skan
clinavien und war mit dabei, als das große 
Unglück bei jenem norwegischen Fjord ge
schah. Er wurde mit verschüttelt, blieb aber 
am Leben. Als er wleder zu s'ch kam, sah er 
neben sich die entstellte Leiche eines kurz 
zuvor zur Bauleitung gekommenen Ingenieurs 
namens Viktor Krilger. • 

Auf dessen Namen hat er bisher gelebt, im
mer und immer nach dem suchend, der damals 
vor zwölf ]<ihren den Mord an seiner Frau be
ging. Schließlich zog er wieder hierher, jn das 
Lorratal, von wo aus er Tag für Tag den Piz 
Pal sehen konnte - und jetzt weiß er, wie das 
seinerzeit geschah, oben am Kessel." Sie hat 
das alles ganz ruhig und mit fast tonloser 
Stimme erzählt. „Und weißt du, woher? Heute 
nacht wurde er von einem Mann n·amens 
Schrattenhofer abgeholt, der ihn zu seinem 
sterbenden Freund zu bringen wünschte. Dieser 
Freund, der Schrattenhofer bei sich in einer ein
samen Höhle aufa-enommen hatte, hieß Knaur. 

durch die Sowietunion den cngländern III die
ser t'orm v1elle1cht angenehmer sein würde. 
Man könne aber diese Komödie sehr ~chne1l 
beenden, wenn das gesteckte Ziel cm111a1 er
reicht wäre. Uer neue ~cscluuß Moskaus erin
nere an die frage der 111 !::i1bmcn errichteten 
Republik des fernen Ostens, die sogleich ver
schwand, als man kemen Nutzen mehr von ihr 
erwarten konnte. 

U1e „Newyork Times" schreibt, daß man auf 
der Moskauer Konferenz eme enge l.'.usa111111en
arbe1t auf nuhtänschem und poltt1schem Ucb1el 
besch1ossen hatte. Wenn aber heute Präsident 
Roosevelt selbst nicht verhennl1chc, dafl e.i11ge 
Entsch11ellu11i:cn der Russen ihn 111 groUcs I:r
slaunen vusetzt haben, so scheu1e es. an der 
Zeit zu sein, sich einmal die frage vorzule)!cn, 
.ob die Uebereinkunit von Moskau noch zurecht 
bestehe. Auch der in Amerika lebende franzö· 
s1sche Journalist Pertinax schreibt, im Bezug 
auf dte Geb.etc. die se111erze1t zum B;!rcich des 
Romanofi-Reiches Kehiirten, erkenne die So
wjetunion ihren Verhündetcn das Recht n.cht 
zu, mitreden zu dürfen. Es sei unmöglich gc· 
wesen, Stalin 111 Teheran von diesem Grund
satz abzubnngen. 

Moskau antwortet 
auf eine Polen-Note Churchills 

Stockholm, 13. febr. (TP) 
In politischen Kreisen Londons verlautet, wie 

„United Press· au\ London meldet. Ll .tß nun· 
mehr Mo s k a u auf eine l\ o t e Ch u r c .1 1 11 s 
zu den polmsch-sO\\Jetischen Ucge11sät/.en. ,!ic 
Botschafter Kerr Stalin überbracht hahe, ant
wortete. An diplomatischer Stelle Londons lcl.
ne man es jedoch ab, auch nur andcutu11Kswe1 c 
sich zu dem Inhalt tler Antwort Stalins zu :iu
ßern. 

Neue Bergarbeiterstreiks 
in England 

üeni, 13. l'ehr. (Tl') 
„News Chroniclc" berichtet über neue britisclll' 

Bergarbeiterstreiks. So ist es in den letzten Ta
gen zu größeren Ausständen im Kohlenrevier 
von Castleford gekommen, wo jetzt etwa 6000 
Bergleute u1 Streik stehen. „Daily Telegraph" 
bemerkt, ein äußeres An:te:chen für den akuten 
Charakter der Kohlenfrage sei es, wenn die Re
gierung jetzt die im Wehrdienst stehenden Berg
leute bitte, sich freiwillig zu ihrem alten Beruf 
zurückzumelden. Mit anderen Worten habe man 
also e:nen Punkt in der Kohlenversorgung er
reicht, in dem der Bedarf an Wichtigkeit alle mi
litärischen Erwägungen ausschalte. 

Dean Inde sieht schwal'Z 
Stockholm, 11 Febr. (TP) 

„S v e n s k a Da g b 1 ad et" berichtet üb~r 
eine Rede Dean 1 n des in London, der erklär
te, er sei davon überzeugt, daß England sich 
als Industrieland nach dem Kriege nicht wieder 
erholen könne. Er glaube, daß die Episode der 
britischen Geschichte, in der England reich und 
mächtig gewesen sei, zu Ende sei. England wer
de sich in ein v o r in d u s t r i e 11 e s La n ·1 
mit einer hauptsächlich aus Bauern und kle.
nen Geschäftsleuten bestehenden 20-M 1 1 • 

1 i o n e n - Be v ö 1 k e r u n 11: zurückverwan
deln. 

USA-Passagierflugzeng 
stürzt in den Mississippi 

Genf, 13. febr. (TP) 
Ein US-amerikanisches Passagierflugzeug mit 

21 Fahrgästen und 3 Besatzungmitgl:edern stürz
te am Fre.tag 15 Meilen unterhalb von Memphis 
(Tennessee) - USA - in den Mississ'.ppi. Die 
Zahl der Toten ist noch nicht bekannt. Dies sei, 
wird gemeldet, einer der zahlreichen Unfälle in 
versch'.edenen Teilen der USA, die sich wegen 
der Schneestürme am Freitag ereigneten. 

Sofia, 13. Fcbr. (TPJ 
Wie erst jetzt bekannt "wird, jst der Professor 

der Musikakademie, Dr. Hristo Obreschkov, mit 
seiner ganzen Familie ein Opfer des letzten Ter-
rorangriffes auf Sofia geworden. • 

Knaur, ja, Konrad Knaur. Viktor land ihn ster
bend auf. Vor seinem Tode wollte er noch 
das Gestä!JDnis ablegen, daß er es gewesen sei, 
der damal~ das Seil durclr.;chlagen hatte, an 
dem, ohne daß er das wußte, nicht nur 
Hauptmann, sondern auch seine junge Frau 
hlng. Seither fand sein Gewissen keine Ruhe 
mehr. Aber er sagte noch mehr . . . er sagte 
noch viel mehr . . . er beichtete, daß ein an
derer ihn :tu dieser seiner Tat getrieben habe, 
und dieser andere warst du - du - mein 
Vater!„ 

Johann Bapt:st liegt mit geschlossenen Au
gen in seinen Kissen. Schläft er? Er kann 

·wohl nicht schlafen bei solchen Anklagen. 
„Knaur wollte noch weitersprechen, wollte 

wahrscheinlich noch alles erzählen; aber es 
war zu spät. Nachdem er deinen Namen ge
nannt hatte, ist er gestorben. Aber du kannst 

. dir denken,- wie das alles auf Krüger wirken 
mußte: Nach zwölf Jahren erfährt er, wrr der 
Mörder seiner Frau war, und zugleich nennt 
man in dlesem Zusammenhang de:nen Namen! 
Ich weiß, daß ich ihJ!l nicht gleichgültig war, 
und ich selbst liebte ihn und liebe ihn unend
lich ... .aber daß nun alles zu Ende ist, das 
wirst wohl auch du begreifen!" 

Ihre Stimme schwankt, sie verbirgt den 
Kopf in den Armen und weint wie em Kind 

• 
Schoppenstein schlägt die Augen auf. .. Ich 

wußte, daß es einmal so kommen würde," sagte 
er leise zu Claudia. 

„S.oll das heißen, daß es wahr ist? Du! So 
rede doch' So sprich doch ein Wort!" 

Der alte Mann- in diesen Tagen seiner 
Krankheit merkte man zum ersten Male so 
recht, wie alt Johann Baptist eigentlich schon 
ist - richtet sich auf Sein Gesicht ist b'eich 
und erschüttert. „Ja, ich spreche," meint er sehr 
leise, aber deutlich genug, daß man es ver
steht. „Ich will alles erklären. Du sagst, Knaur 
ist tot Ich wollte, er hätte gesprochen statt 
meiner. Aber es geht auch so .. . das ist nun 
viele fahre her, fünfzehn Jahre, als ich den 
Mann, der Konrad Knaur hieß, kennenlernte. 
Stammte aus lnterlaken, wenn ich mich recht 
erinnere, und war seines Zeichens Grundstück
spekulant. Eines Tages kam er zu mir nach 
Zürich - damals hatte ich Valley noch nicht 
gekauft - und trug mir die Teilhaberschaft an 
einem großen Geschäft an; er selbst konnte es 
nicht allein machen. 

Istanbul, Montag, 14. Febr. ~~4, 

Olhy tlolzmann und Wolf Albach-Retty. die lla uptdarsteller im film „Der weiße Traum", der 
· 1111 Kino .. Ar·· in ls tanbul gezeigt wird. 

------------------------------------------~---...,/-
Blutige Auseinandersetzung 

zwischen Partisanen 
Agram, 13. F~hr. l'l'P) 

Im Papuk-Gebirge (Slawonie11) fanden bluti
ge Ause111andersetzunge11 zwischen den Parti
sanen statt. Laut Aussagen vo11 Ucberl!iuie1 n 
kam es zu Kämpfen zwischen jenen Partisam!ll, 
die aus dem Auslande stammen, und jenen, d,c 
durch Zwangsrekrutierungen in die Partisanen 
eingereiht wurden. wobei die Z :.i h 1 de r T o -
t e n e t w a 500 betrug. 

Aus Banjaluka (Bosnien) wird die hisher 
größte Zahl von Pa r t i s an e n- U e b c r l ä u
f er 11 gemeldet. Sie betrugt n J1escm Kreis 
r u n d 1.50.1. 

Laihach. 13. Febr. (TP) 
Vie k o 111111 u n i s t 1 e h e n B a n d e 11 füh

ren unter den Bauern Z w a n g s m o b 1 l 1 s i e -
r u n gen durch, und falls einer der Zwang~
rnob11is1erten flüchtet, werden seine Angehöri
gen liquidiert. Alle aus den Reihen der Bandtn 
entilohenen Bauern h111gegen, die 1ec er 111 t11e 
Hände von Uandenpatrou.llen iallen, wo.:rdcn in 
Anwesenheit der ührigen Zwangsmob1hs.erte11 
erschossen. Verschiedene zwangsmobilisiert.: 
Bauern, die das unerträgliche Leben bei den 
Banden nicht mehr aushalten konnten, begin
i!en 111 ihrer Verzweiflung Selb. tmord. Flüch
ten wollten sie mcht aus Ang t um Jas Leben 
ihrer Angehörigen . 

Reorganisation in der 
serbischen Staatsverwaltung 

Belgrad, 13. febr. CI P) 
Durch Beschluß des Ministerrates wurde das 

bisherige .Ministerium für Sozialpolitik unJ 

Die Sache war gut, man konnte eine Menge 
daran verdienen. Ich ließ {!lieh cm und ge1\ ai111 

v:el. Später kam er noch öfter, aber ich merkte 
bald, daß "es ·hm weniger um die Anständigkeit 
seiner Geschäfte als nur um den Verllicnst zu 
tun war - gleich, wie er :tustande k:irn Ich 
war damals schon 1•orsichtig und hielt mich vor 
weiteren Bete:tigungen zurück. Dagegen t:eh 
ich ihm Geld, v:el Geld sogar gegen anschei
nend ausgezeichnete Sicherheiten, die sich frei
lich nachher als sehr fragwürdig herausstellten. 
Darauf forderte ich meine Ueberweisung zu
rück - mit dem Erfolg, daß er seinen Bankerott 
gestehen mußte." 

Schoppensleins llände tasten nach dem Ta-
schentuch. Auf se'ner Stirn steht der 
S.chweiß. 

.. jetzt erst erfuhr ich, daß dieser Knaur nicht 
das war, was man ah; ehrbaren Kaufmann be
zeichnet. Ich weiß heute se'bst nicht mehr, wie 
ausgerechnet ich, der 1·or~ 'chtige Mann, auf 
ihn hereinfallen konnte. Nun war es so weit -
ich saß in der Geschichte drinnen, und mußte 
1·ersuchen, nach Möglichkeit noch einen Te:i zu 
retten. Er gab mir zwt.!i Wechsel; in der 'ot 
nahm ich sie an. Daz:wischen versuchtt• er mir 
schlechte Grundstiickc für gut anzudrehen, seine 
Bekannten gegen .mich aufzuhetzen, mich 
schlecht zu machen und so weiter. 

Damals - ich hatte das Geschäft gerade mit 
außerordentlicher Muhe hochgebracht - stand 
wm ersten M:ile das Piz-P.11-Projekt auf der Ta
gesordnung. Unter den Firmen, die sich um die 
Durchführung bewarben, war auch die unsere: 
Es 11 ar l'in ungeheures Vorhaben, aber ich 
wollte ales auf eine Karte setzen Emem deut
schen Unternehmen wurde die Erlaubnis zur 
Ausführung der Vorarbe..ten erte1lt, jener Firma, 
die dann Hauptmann sandte. 

.\\e ne ganzen Plane schienen zunichte zu 
werden. Mein iirg.::ter Konkurrent konnte viel
leicht den Zuschlag bekommen, und die große 
Chanre war vorbei ' 

just um jene Zeit war wieder einmal Knaur zu 
Besuch da, der e:nen neuen Aufschub für seine 
Wechsel wollte. Ich setzte ihm auseinander, daß 
ich auch mein Geld brauchte, ja, meinte ich so 
nebenbei, wenn d:e Schoppenstein-Werke die 
Anlage am Piz Pal b:iuen könnten, \'On der man 
sich ein:gen Gewinn versprechen könnte - aber 
das würde wohl nichts, da schon die anderen 
oben wären. 

(Fortaettun; folJt) 

\'olksgesundheit in ein Ministerium für ~;. 
beits-, Sozialfürsorge- und Volksgesundl~\10 
wesen umgewandelt. Bei dem neuen • 
sterium wird eine Staatliche Arbcits<l!reJC1dl 
eingerichtet, deren Aufgabe es auch ist. 
Arbeitseinsatz sowie die Betreuung der sc 
sehen Arbeiter in Deutschland zu leiten. 

20 Juden wegen Paßfälschung 
in Bukarest yerhaf tet 

Bukarest, 13. Febr. (~P~ 
Die Bukarester Polizei hat rund 20 Per.'0 d· 

- alles Juden - verhaitet, die sich mit ~· 
Fälschung von Auswe1spap:eren für Juuell 
schäitigten. Die \'erhaiteten kauhen zu JtOi 
Preisen die amtlichen Kennkarten vou_ R11\, 
nen auf, die dann erklärten, ihre Aullwe1se 9 
loren zu haben, und sie nach einer ge\~1 r.i• 
Zei t. neu erhielten. Die Kennkarten bek_11 ~ 
dann in der fälscherzentrale die Photo~ JI' 
Personaldaten von Juden, die sich in Tra · 
strien oder in der ßukowina befanden und ,. 
Hilfe dieser Ausweise nach Bukarest re 
konnten, wo sie untertauchten. 

Hindustani die Sprache IndieJ15 

\ • (1~ 
Tokio, . • febr. de 

Die provisorische Regierun" „Freies III ;c 
hat entschieden, daß ttmdustani die einl~f1tl..;• 
Sprache in Indien sein soll. „Jai Hind ;;„ 
für Indien) wird der gemeinsame Gruß. ~I~ 
den Indern sein. Oie augenblickliche Tnk 
ist die Natronalflagge Indiens. Der Ti~e:s 
da Sinnbild Indiens. Der indische Kne r 
bis zum erfolgreichen Abschluß der Revolll 
wird „Chado Chao Delhi"' lauten. 

llJ'fl ·O,,I J!JlliliOtt'-
Ein neues lnst1tut fu r Dolmetscherau bild~ 

wurde an der Universität Wien errichtet\\ 
Direktor des Instituts wurde Proiessor 
eingesetzt. • 

In Großwardein wurde eine deutsc1t-u!lfc 
sehe Kulturwoche eröffnet. Der deutsc?e

11
rb

sul Lurtz sprach einleit!!nd über die 1a cf 
dertealten kulturellen Beziehungen z;W15 \\ 
Deutschland und Ungarn. Im Rahmen der 
ehe wird eine Gemäldeausstellung gezeil:1• 

• 
Die technische Fakultät an der Uni,.erS, 

Belgrad wird filnf Abteilungen umfassell•1e' 
zwar: Bauwesen, Maschinen- und Elektr~e. 
nik, Architektur, Bergbau und Technolot1 . ~ 

In Mostar ist im Alter von 71 Jahret1 ~ 
älteste kroatische muselmanische Theo101:ctl 
Uebersetzer des Korans ins Kroatische, 1 
schi .\li Riza Eifend1 Karabeg, gestorbe1r°' 
Jahre 1934 nahm er als Vertreter der ,1' ( 
sehen .\\uselmanen am panislamischen Kotll 
in Jerusalem teil. 

* 1 
In A~ram sprach der Präsident des ~c~ 

instituts für ältere deutsche Geschichte 1 1~1,1 
!in, Universitätsprofessor Dr. Theodor ·V· 
fiber das Thema „Reich und Staat i!TI 
sehen Reich des Mittelalters". 

• 
In der Akademie der Wissenschaften 111~ 

fia sprach Proi. Ur. Thierielder über „~~1g 
am Kreuzweg verschiedener Kulturen • . ; 

18 japanische Wissenschaftler und Z'\'r~ri 
brikanten erhielten Staatspreise für ein \f. 
ren zur Erzeugung von Schm'.eröl aus ~01b 
ml, eine neue Methode für Rüntgen:iutil·b1~· 
und die Konstruktion von Werkzeugmasc 

li~ 
Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwort 

1 
(I 

Schriftleiter): A. 1 h s a n S ä b i s. Sah'~;' 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Ver 
Dr. Eduard Sc h a e f e r. Bas1ld1t1 ver::; 
versum Matbaacilik Slrketi·, lstanbul-8'1 



Montag, 14. Februar 1944 

WUlRlf$[1JiÄ\~lf$1TIOl l>fß JUJIRlKUDIN IP©$f 
laufenden Inlandsschulden anbelangt, is~ 
das Anwachsen natürlich, da die lnlands
anl-e1he wie in anderen kriegführen
den Staaten die Hauptquelle zur Finan
zierung der Kriegführung bildet. ln diesem 
Sinne "11.'Urde im August 1941 die soge--_ 
nannte Wiederaufbauanleibe aufgelegt. 
Das Z1.-J dieser Anleihe war die Ergän
zung der Kriegsfinanzierung und der Auf
b'1u der durch den Krieg zerstör~w Pro
vinzen. Der gezeichnete Betrag überstieg 
18.8 Mrd. Lei. 

BULGARIEN 

Voraussetzungen 
der Agrarerzeugung 

Amerikanische Erdölkonzession 
in der Türkei ? 

Angebot der USA-Erd Ölindustrie an Ankara 
l>ic amerikanische Erdölindustrie hat - ,ckes die Erdöllager der USA spätestens 

Wie mehrere Blätter in Istanbul melden - in 25 f Lihren erschöpft sein durften. 

der türkischen Regierung vorgeschla~en, Nach emer Meldung aus Washing!on 
den Amerikanern eine K o n : e s s 1 0 n werden zwisdhen den V e r e i n 1 g t eo n 
z u r E r f o r s c h u n g u n d A u s b e u • S t a a t 0 n und G r o ß b r i t a n n i e n 
tun g d c r Erd ö 1que11 e n in der demnächst VeI"handlungen über die Aus
T Ü r k e i zu erteilen. Von dem gewonne- beutung des Er.döls im Na-'hen Osten statt
ne.n Erdöl oll ein Teil der türkischen Re- finden. Die So w j et u n i o n wird „im 
gi~rung zur Verfügung gestellt werden, Augenblick'', wie es in einer ges~rigoo 
:vahre.nd der übrige Teil den Amerikanern Meldung hieß. an diesen Besprechungen 
ubc.rla scn werden soll. Dieser Vorschlag nicht teilne-hmen. Rooseve-lt erklärte, daß 
Wird zur Zeit von der Regierung geprüft. die Sowjetunion 1keine Forderung gestellt 

Diese Meldung beansprucb: besonderes habe. an der Ausbeutung des Erdöls .der 
lnterc-sse. nc1chdem die Regierung der Ver- Welt bete.lig~ zu werden. Oie Meldung 
e111igten Stac1ten, wie au<: za 1-ilreichen m jedClch. n.ich der demnäch!'lt eine Abord
le ~ter Zc:t ''eröffentlich•en Me!~ungen nung der 50 ,vets in Washington eintrd
~er\'orgeht entschlossen i;;t. eine aktive fen werde. um über diese Frage :u ,·er-
""cl( lpolitik besonders im Nahen Osten zu handeln. ist bisher nicht dementier! \\'Or

betrei"'cn, vor allem. weil nach den Erklä- d 
k 

en. 
rungc•n Roose,·el~s und des St::iabse retärs 

Gegen Spekulation und Preistreiberei 
i reue Be~timmungen über die Verteilung der Einfuh1·waren 

lrn Rahmen der Maßnahmen, die 
\On der Regierung ergriffen \\·erden, um 
eine weitere Teuerung zu verhindern und 
die Ein(uhrwaren dem wirklichen Bedarf 
entsprec:heud zu verteilen und nicht in dre 
l-~ünde von Spekulan~en fallen :u lassen. 
sind {1cn Pflichtvereinigungen des Ein
fuhrhandels durch das Handelsministeri
um erwoiterte Kontrollbefugnisse und 
Aufgaben zugewiesen wor~en. 

Nach neuen Weisungen sollen die Ein
fuhrfirmen, denen übrigens nach wie vor 
das Recht zusteht, die Importwaren selbst 
zu verarbeiten oder im Kleinverkauf abzu
geben, die Einfuhrwaren nur noch an Un
ternehmer und Lieferanten. die den Nach, 
Weis erbringen daß sie gegenüber Behör· 
den und Unternehmungen der Oeffentli· 
hhen Hand Verpflichtungen zu erfüllen 

aben, oder an solche Kaufleute, Gewer
betreibende und lndustrie-Unternehmun, 
9en verkaufen, die auf Grund einer Be
stätigung der Handels- und lndustriekam
tner bzw. Handwerkskammer nachweisen, 

Der Tabakmarkt 
am Schwarzen Meer 

Am 10. Februar fand. wie angekündigt. 
die Eröffnung des .diesjährigen Tabak
Inarktes in den Anbaugebieten am 
Sc:hwarzen Meer statt. In Sam s u n . 
Ba fr a und A l .a ~ a m wurden aus die
sem Anlaß Feiern verans2ltet, an denen 
der Vati, der Bezir'.ksdirektion der Mono· 
Polverwaltung und der Leiter der Bezirks
direktion des Handelsministeriums teil
nahmen. 

Ungefilhr die Hälfte der in diesem An
baugebiet zur Zeit angebotenen D i z i -
Tabake dürfte die Monopolverwtl~ung 
1ibernehmen. Mit den Umsät::en der D e -
in et - T:abake <tn der Küste des Schwar
zen Meeres wird erst am 15. März begon
nen. 

Heute beginnen die Umsätze- in T h r -a
l i e n wo die 'tabakernte auf 700.000 kg 
~eschätz~ wird. 

b 
Am 1. März soll die Eröffnung des Ta

akmarktes am M a r m a r a - M e e r er
folgen. 

Die im Hinterland von 1 z an i r geern
~~ten Tabake sind bis auf ganz .geringe 
•v1engen umgesetzt wordeon. 

• 
daß sie sich schon vor dem Jahre 1940 
wirklich mit dem betreffenden Artikel be, 
faUt haben. An solche Handels- oder fo, 
dustricHrmen, die nach dem Jahre 1939 
gegründet sind, darf die Einfuhrware nur 
mit einer Bescheinigung der Kammer ab
gegeben werden, aus der h~rvorgeht, daß 
die Firma bereits zuin Klemverkauf bzw. 
zur Verarbeitung des betreffenden Ar
tikels zugelassen ist. 

Bei Geschäften im Betrage von 1.000 
Türkpfund und darüber ist durch einge-
5chriebenen Brief eine Kopie der Faktura 
bcim Vali einzureichen. 

Wenn Firmen im Inland die bezogenen 
Waren mit ungerechtfertigten Preisauf
schlägen weiterverkaufen oder falsche 
Fakturen ausstellen, so werden ihre Na
men durch das Generalsekretariat des 
Verbandes der Händlervereinigun~en auf 
eine „Schwarze Liste" gesetzt, und die.Mit, 
gliedsfirmen der Pflichtvereinigungen des 
Handels dürfen an solche Firmen keine 
Waren mehr verkaufen. 

Die Mühlen in Istanbul 
arbeiten mit Ueberstunden 

Durch eine im Staatsanzeiger vom 9. 
Februar 1944 erschienene Verordnung des 
Mimsterrates sind die Mühlenbetriebe in 
Istanbul ermächtigt wordern, in Ab„,·ei
chung von dem im Arbeitsgesetz grund
sätzlich vorgeschriebenen Achtstundentag 
ihre Belegschaft mit täglich bis zu drei 
Ueberstunden arbeiten zu lassen . 

Saatgut-Verteilung 
Im Vibye~ S e y h a n (Adana) sind tn 

diesem Wirtschaftsjahr durch die Land
wirtschaftsdirektion an notleidende oder 
minderbemittelte Landwirte als Sa.atgu~ 
172.000 kg Weizen kostenlos und 174.000 
kg Weizem sowie 118.000 kg Gerste .als 
Darlehen abgegeben ,worden. 

Förderung des 'Veinbaues 
Eme Abordnung der Monopolverwal

tung hat sich dieser Tage nach M a r a ~ 
begeben, um die Frage der Förderung' des 
Rebenanbaues und der Weinerzeugung 
im dortigen Bezirk zu untersuchen. 

·s1NEMASI 

Der grosse Revue-Film 

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

seinem Eisballett 

lst1kl.il Caddesi. Ye~il <;am sckak - N11nrer1erie Pl:11 : · 

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

Istanbul, Mahmud Pa~. Abud Elend1 Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

RUMÄN .IEN 

Kriegsgerät gegen Getreide 
Die am 9. Februar in Bukarest unter

zeichneten rumänisch-deu~schen Wirt· 
schaftsvereinbarungen regelin in umfas
sende-r Weise die wirtschaftlichen und fi
nanziellen Beziehungen. • 

Der stelh-ertretende Ministerpräsid<>nt 
und .Außenminister Profesor Mih.ai An
tonescu und Gesand~er Dr. Clodius unter
zeichneten gleichzeitig ein Abkommen, .das 
Rumänien als Ausglcich seiner erhöhten 
Getreideausfuhren nach Deutschland die 
Ergänzung seiner Ausrüstung durch be
deutende Lieferungen ,·on Kriegsgerät 
sichert. · • 

Bekämpfung der Sabotage 
Ein neues Gesetz zur Bekämpfung der 

Wir~c;chaftssabotage soll erlassen werden, 
da sichlltdie Bestimmungen des alten Ge
setzes als unzulänglich erwiesen haben. 
setzcs als unzulänglich erwiesen haben. 
Das neue Gesetz sieht strengere Straf
maßnahmen vor. Auch ist eine Verein
fachung des Str<lfverfahrens in Aussicht 
Qenommen. 

Die Staatsschuld Ende 1943 
Das rumänische Finanzministerium hat 

in der letzten Zeit die Vereinheitlichung 
aller s~aatsrenten verwirklicht und die 
Staatsschulden durch den Rückkauf von 
rumänischen Renten auf den ausländi
schen Märkten zu sehr günstigen Bedin. 
gungen herabgesetzt, so daß die Staats
schulden im Auslande von 63.S Mrd Lei 
auf 45,6 Mrd. Lei gesunken sind. W>as die 

Reorganisation der Fischerei 
Der Fischfang wird in Rumänien durch 

Regierungsverordnung reorganisiert. Mnn 
hofft, dadurch eine beträchtliche Erhö
nung der Fischproduktion zu erzielen. 

0 

14 Entkörnungsanstalten 
• für Baumwotle 

Durch t>inc Vertügung des rurn:inischen 
Wirtschnftsministeriums sind 14 Entkör
nungsanstalten für Baumwolle ermäch
tigt, die von dem Amt für Baumwolle, 
Flachs und Hanf aufgekaufte Baumwolle 
rn entkörnen. 

Erfolgreiche Reis-Anbauversuche 
in Kroatien 

Im Jahre 1943 wurden von der Fisch
zuchtstation der kroatischen Forstindu
str-ie A.-G. in Belsch~ze in ihren Fisch
teichen bei Grudnjak Reisanbauversuche 
unternommen. Weitere Versuche des 
Re:isanbaues machte •auch die Versuchs
anstalt für Fischzucht ·n Opuzen auf ihren 
eigenen Versuchsfeldern. Be.ide Versuche 
erbrachten !befriedigende Ergebnisse. so 
<laß beschlossen wurde, im Frühjahr 1944 
mit dem .Anbau von Reis auf grölkren 
Flächen zu beginnen. Bemerkenswer: ist, 
daß die Fischzucht in den Teichen trotz 
des Reisanbaues weiter hetrieben wor
den ist. 

Im Jahre 1925 gah es in Alt-Bulgarien 
noch über 19.000 qkm Brache. Unkr dem 
Druck der stetig wachsenden Bevölkerunt; 
trat bis 1938 ein Rückgang des Brachlan
des auf etwa 9.000 qkm ein . Demgemiiß 
stieg die landwirtsthaftlichc Nutzfläche 
von etwa 54.000 auf beinahe 61.000 qkm. 
Außerdem hat man in den letzten Jahren 

jÄ1+-Bulgar1en 1n 1000qkm 
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zahlreiche arbeitsintensive Kulturen ein
geführt. 11111 die iiberschiissigcn Arbeits
kräfte in den Produktionsprozeß einzu
schalten und gleichzeitig höhere Erlöse 
je Bod1.•neinheit zu erzielen. 

N ordamefikani sch--sowjeti~clie 
Währungsverhandlungen 

Auf diese Wd~e ist es gelun~cn, eine 
langsame wirtschaftliche Hebung der bul
garischen Bauern zu erreichen. Bis zum 
Jahre 1930 war Bulgarien ein Getreide
ausfuhrland Sdtdem hat man sich in gro
ßem Umfange auf den Anbau und die Aus
fuhr hochwertiger Genuß- und Industrie
pflanzen verlegt. Bekannt ist hierfür der 
Anbau von Baumwolle, der unter Ein
schluß der neugewonnenen Gebiete bei
nahe eine hundertprozentige Deckung des 
bulgarischen Baumwollbedarfs erzielt. 
Auch der Anbau von Sonnenblumen, Soja 
und Tabak wurde erheblich gesteigert. 
Voraussetzung fiir eine dauernde Gesun
dung der bulgarischen Landwirtschaft ist 
jedoch eine wesentliche Ertragsstei
gerung. 

_Oie l.on<loner Zeitung „ Ne w s Ch r o -
n i c 1 e" hat festgestellt daß die Verhandlun
gen, d'c zwischen de~ nordamerikanischen 
Schatzsekretär .\1 o r g e n t h a u und britischen 
Vertretern . über Währungsfragen geführt wer
den, auf einem toten Punkt angelangt seien. 
.\\or~enthau ha~e .s:ch d~her .'.1~ die Sowjets 
gew,indt, . um mit rhnen eine E1wgung zu ver
suchen. Die Mcinungsversch:edenhe;ten zwischen 
Lo.ndon und Washlngton bestehen darin, daß 
keine der beiden Seiten die Pläne preisgeben 
will. die von ihren Sachverständigen ausgear
beitet worden sind. Das nordamerikanische 
Schatzamt weigert sich beharrlich, d'.e von Lord 
Kcvncs empfohlenen Grundlagen für d'.e inter
nationale Währungsbank anzunehmen. ttnd 
besteht .iuf dem in den Vereinigten Staaten 
ausgearbeiteten Wh i t e -Plan. Die nord
amerikan·schen \'orschlä~e sehen den (i o 1 d -
stand a r <l und eine unbedingte Vorherr
schaft des USA-Kapitals vor und sollen die 
wirtschaftliche \Veltstellung der Union st1irken 
F.s ist unverständlich, wie Sclialzsekretlir .\for
genthau erwarten kann, hierfür im kommunisti
schen Rußland jenes Verständnis und jene 
Unterstützung zu finden, die ihm dns, kapi
talist'sche Oroßhritannien ver!'iagt. 

Der W ä h r u n g s z e r f a 11 ist bi!'iher in der 
So w je t p o 1 i t i k ein wichtiger Faktor ge
wesen. \V<:nn - woran nicht w zweifeln ist -

T~'r A NBULER B<1 RSF. 
Wechselkurse vom 12. Februar: 

eröffnunr Schluß 

Tpf. Tpf. 
1 ondon ( 1 Pfd StlR ) 5.22 1 5.22 
Newyork (100 Dollar) . 130.50 1130.50 
Genf ( 100 Franken) . 30,3255 30.3255 
~adrid (100 Peseten) . 12,89 12.89 
<\tnckholm (100 Krnnen) . 31,132."i 1 31.132~ 

Goldpreise (Schlaßlane): 

Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold 

Vortag Neuer Preis 
38,00 38,10 
5,03~ 5,07% 

Gegen Darmtrligtt.lt 
und dironlsche Verstopfung 

bewähren sldi seit 1885 

Für den Kaufmann . 
von hohem lnformatlvem Wert Ist dir 
In unserem V\!rla1 erscbeloeode Wirt· 
scbaltszeltschrlft 

„DER NAHE OSTEN·' 

di; Sowjet~ ~~eh dem Kriege ihre Pohtik der 
\\ eltr~voluho~1erung fortsetzen, werden sie 
auf. dieses .\11ttel gewiß nicht \'erzichten. D:e 
Wahrungszerrüttung, die in Deutschland wäh
ren<.! der Jahre 1919 bis 1923 herrschte war 
fiir den Kommunismus ein w"chtiger \\;egbc
reiter .. Die Stabilis:erung der deutschen Wäh
r~ng rm ~o_vembcr 1923 war auch auf dem Cic
~1ete der mnercn Sammlung ein wichtiger 
!~tappenpunkt. l?ie Währungs prob 1e111 e 
bereiten allen kriegführenden Länd<:rn Sorge . 
Un!er allen Ländern hat Deutschland seine 
Währung am besten gehalten; der äußere Aus
? ruck hierfür ist die .. geringe Veränderung, die 
m den ~1eß1.ahlcn fur Großhandebpreise und 
Lebenshaltungskosten eingetreten sind. Da in 
den l.'11rop!iischcn Ländern die Staatskontrolle 
auf den Gebieten der Produktion, der Roh
stoff- und l.ebensmittelzuteilung sowfo der 
Preise nicht glc.lch wirksam ist, haben s!ch im 
l.aufc des Kricgt's Sp:innungen ergeben, die 
nicht durch blos!'le Verwaltungsakte beseitigt 
·werden können. Für die künftige Zusammenar
beit der europäischen Volker sind fest c 
R t: 1 a t i o n e n der einzelnen Währungen unter
ei~an~~r e:ne unerläBEch_e Bedingung. Das 
wrrd uberall anerkannt. Oie Abwehr der kon
tinentLilen Völker gegen den Bolschewismus 
umfaßt daher auch den Kampf gegen die zer
setzenden Einflüsse auf <fern Währungsgebiet. 
Wenn sich. der verantwortliche Finanzpolitiker 
der Vereinigten Staaten abmüht, mit der 
Sowjetunion zu einer W!ihrungsverstiindigung 
zu gelangen. so fehlt es hierfür an icglichcr 
Voraus!'letzung. Sollte es dem Schatzsekretär 
Moq::enthau gelingen, ;1us d:esen Verhandlun
gen ein unterschriebenes Stück Papier heraus
zuholen, so dürfte es von .\foskau im entschei
denden Augenblick nicht als bindend angesehen 
werden. J\n einem bloßen äußerlichen Be
kenntnis der Sowjets zum Goldstandard kann 
den Nordamerikanern natürlich nicht gedient 
sein.' !'!Ondern nur mit einem Einschwenken 
in die nordamerik:ln1sche Linie und mit einer 
Beteiligung der Sowjetun:on an der vöirgen 
Vernichtung der finanziellen Vorrangstellung 
Großbritanniens. 
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Neue Oelfabrik 
Die Genossenschaft „Bulgars1<i Sachar" 

hat mit dem ßau einer großen Oelfabrik 
tiir Speiseöl und Firnis sowie für andere 
technische Oele begonnen. Die Genos
senschaft besitzt eine Zuckerfabrik 1n 
Dolnn Metropolia (Bezirk Pleven). 

Verstaatlichung 
einer Zigarettenfabrik 

Das Sobranje genehmigte den Regie
rungsantrag, die Zigarettenfabrik „Swo
boda" zu verstaatlichen. Die Verwaltuno-

n 
dieser Fabrik ist nunmehr der Abteilung 

für Staatsprivilegien und Akzisen beim 
Finanzministerium unterstellt. ' 

SYRIEN 

Erweiterter Reisanbau 
In Syrien-Libanon wird in diesem Jahre 

der Reisanbau beträchtlich erweitert. Im 
vergangenen Jahre sind 3.000 t geerntet 
worden. 

Dtmnäc/i,t trschtinl: 

VON DER ALTEN UND 
DER NEUEN. TüRKEI 

von RICHARD PETERS 

Zwolt kulturhistorische Betrachtungen aus 
l'iertausend Jahren Geschichte des tu r
k"schen lande:- \ 'C\:1 Hettitern über By
iant"ner und o„manen~ bis zur Aera lnönü 
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AUS ISTANBUL 
Iranische Offiziere auf der Durchreise 

13 iranische Oii ziere im Hauptmannsrang, 
die ihre Ausbildung in der Schweiz abgeschlos
sen haben, sind aui der Durchreise in ihre Hei
mat in lstai$ul eingetrofien. 

Pockenimpfung 
Im Volkshaus von Eminönü findet am kom

menden Mn'twoch von 9-12 Uhr kostenlos eine 
Impfung gegen Pocken statt. 

Die neuen Brotkarten 
Laut Bekanntmachung des Vilayets sind die 

vor kurzem in den e111ze111en Häusern verteilten 
famil.en-rragebogen schnellstens von den em
zelnen Haushaltsvorständen auszufüllen und zu 
unterzeichnen, soweit dies mclu schon gesche
hen ist, und an die Versorgungsgemeinschait 
des betrerienden Stadtbezirkes weiterzuleiten. 
Aui Grund dieser I::rklärungen wird am 15. 
l ebruar mit der Ausgabe der Brotkarten für 
d.e Monate März und April durch die Versor
gJngsgemeinschaften begonnen werden. 

Fieischlose Tage ? 
In einem Aufsatz, den der Hauptschriftleit:r 

der „UJUs", fallh R1fk1 Atay, am Sonntag ver
öifentlicht hat, wird die r'rage der Verkehrs
schw.erigke1ten und der Versorgung von Istan
bul behandelt und u. a. die Einiührung einiger 
ilt:ischloser Tage in den Gaststätten vorre
schlagen. 

Neue Zündholzschachteln 
Die Monopolverwaltung stellt die Zündholz

schachteln zum Zwecke der Einsparung von 
Phosphor nur noch mit einer Reibfläche her. 
Außerdem ist man vor kurzem dazu überge
gangen, diese Schachteln aus Pappe herwstel-

t Jen. Dagegen smd die schon vor längerer Zeit 
angekündigten Zündholzpäckchen in Taschen
format noch nicht auf dem Markt erschienen. 

Neues Kraftwerk 
In Silivn fand am Sonntag im 8eisein des 

Vali Dr. Ktrdar die feierliche Grundsteinlegung 
für ein Kraftwerk statt. 

kommenden Ereignisse seinen Stempel aufdrük
ken. 

• 
In der lcttung „i l c r i' beiaßt sich i lakk1 

Ne.i:.h oelter 1111< ue11 von <icr Lu11ou11cr 11111cs 
a11gcs1.:nn.ucnen .He111ung:;vcr:;cl11e-ue11ne1 ien l w 1-
sc11c11 UCI l UfKt!l UllU L.ugt<!llU U11U llit:uH, U<!U Ule 
\ CiVlll:llll•CnUu~Cll ue:; HU::udllOe:; UOt:.r uic i U1 Kt!I, 
die VUui..t!Ji zu .<.t!1l gu1t:1\lt1:;1.:n • .tge geOt:ll WUuLC1I, 

,<1e11 K.arcn 1u1 K1:.<.:11eu n.11uuc1 1m.11L c.11111ai wie 
voruoergcne11<.ie k.e111e wo.Ke11 bescnaiie11 Ko.ii1-
tc11. u1c 1 u1kCJ habt! au1cn 1nie ku1icK1e '"eu1ra
Lta1spo11t,k eme Auswenung ocs neu1,gcn we1t
bra11ues m ihrem öe.i:irk vcrnmaerr, und man 
-dune n.cht vergessen, aatl a1e 1 ur Ke1 von oe111 
weaestscnaucnuen 1\lenschen, <1em Nauonaien 
Cher lnonu, getuhrt werde. 

• 
In der „T an" beschäftigt sich Sertel mit dem 

gle.chen 1Jrob1em. t:.r mc11H, d.e n1chtk1 .eg1uhre11-
ae H·a1tung uer

0 
1 ürke1 1ri'•dcn ve111os:>euc11 vier 

Jahren oes Krieges habe den AIL1erten u11erme1:1-
ltche 01enstc ge1e1stet. ln.i:w1schen häncn sich 
.aber dte tsearngungen geanoert, und lJcu1sch1anu 
sei vom Angr.r1 111 01e Uerens1ve geuraug1 wur
den. lJen 1m .M„tte1meerraum und 1m Nahtn 
Osten stärker gewordenen Alliierten nutze <1ie 
türkische Neutra11tät n.cht mehr wie truher. 1Jes
ha1b fordere Eng1and als verbündetes Land der 
Turkei <i1ese aur, 1m Krieg eine aktive .t<o11e zu 
spielen. Als ein Land, das treu zu semem Worte 
halte, sei die Türkei auch entschlossen(?), d.e
ser Aufforderung nachzukommen, unter <ier Be
<lingung, daß ernige hierw erforderLche 'voraus-

• setzungen, wie die genügende Bewatlnung der 
Turkei, erfüllt werden. Zu diesem Zwecke seien 
in Ankara Besprechungen mit der englischen Mi
litiärabordnung aufgenommen worden, die aber 
nach Mitteilung der „Times" an einem toten 
·Punkt angelangt sein sollen. Die Türkei vertrete 
ferner die Aufiassune-. daß die deutsche Wehr
macht ihre Schlagkraft noch nicht elngebüßt ha
be. Der „Timcs"-V~rtretcr br:nge zum Ausdruck, 
daß sich <lie Türkei garnicht mit der Absicht 
trage, ihren vertraglichen Verpflichtungen nach
wkommen, während in manchen türk:schen 
Kreisen dagegen England beschuldigt werde, die 
Interessen der Türkei überhaupt nicht zu berück
sichtigen. Nach Auffassung Sertels bildeten diese 
gegenseitigen Behauptungen, die .als eine Ver

'trauenskrise ausgelegt werden könnten, den 

Mietpreiswucher :i Kernpunkt der Streitigkeiten. Doch weder die An
„ ~sieht des „Times"-Vertreters, noch die mancher 

Im letzten Monat betrafen 65 % aller Fä!!e, 1 türkischen Kreise wären zutreffend, weil man 
m:t denen sich die Staatsanwaltschaft aui· "nicht annehmen könne, daß die Engländer <l 'e 
Grund des Gesetzes zum Schutze der Nation · Absicht hätten, die Türkei entgegen den Inter-
zu befassen hatte, Klagen des Publikums wt!- essen Englands wie ein Opferlamm dem Feind 
gen unzulässiger Mietpreisforderungen. preiszugeben1 ,,,. 

Ueberschwenunungen in Thrazien 
Wie aus Ed1rne gemelJet wird, sind die bei

den flüsse Meri~ (Maritza) und Tunca über 
die Ufer getreten. Durch die Ueberschwemmun
gen ist jedoch der Zugverkehr mit Europa laut 
Auskunft der Bahnbehörde bisher nicht in Mit
le denschaft gezogen. 

Der Rückgang des Automobilverkehrs 
W e aus einem Bericht hervorgeht, der in der 
dtesjährigen Hauptversammlung des Vereins 
der Kraftwagenbesitzer verlesen wurde, ist 
seit Kriegsbeginn die Zahl der in Betrieb bc
findl'chen Lastkraftwagen in Istanbul von 950 
auf 270 und die Zahl der Taxameterdroschken 
von 1.780 auf etwa 400 zurückgegangen. Eben
so ist die Zahl der Autobusse, die vor dem 
Kriege 180 betrug, trotz der Neuanschaffungen 
der letzten Zeit auf einen Bruchteil der genann
ten Zahl gesunken. 

V erkehrssünder 
Innerhalb einer Woche wurden 986 Personen 

mit Polizeistrafen belegt, weil sie auf fahrende 
Straßenbahnwagen aufgesprungen oder wäh
rend der Fahrt abgesprungen waren. 

Aus der lstanbuler Presse 

In d~r „C u IT! h u r i y e t•: sc.hreibt ~ükrü Kaya, 
daß sich Span:en augenblicklich zwischen zwei 
Feuern befinde und das spanische Volk die Ge
fahr nicht loswerde, in den Kr:eg getrieben zu 
werd~n, so. la~ge ein~ der beiden kr:egführenden 
P1~_rte1en .dre Entsc~e1d~ng auf den Kriegsschau
p.atzen nicht herbe1gefuhrt habe. Allerdings wür
de ein Kriegseintritt Spaniens weder den Freun
d~n noch den Fei~d~n Span:ens irgend etwas 
nutzen, sondern led1ghch das Land zerstören. 

• 
In der „V a k i t~ erwähnt Asim Vs den zwi

schen England und Amerika entbrannten Streit 
um das arab:sche Erdöl. Die Bekanntgabe des 
amerikanischen Entwurfes über die Ausbeutung 
des arabischen Erdöls und der Vereinbarungen 
m!t dem König Ibn Saud hätten in England 
großes Aufsehen erregt. Jetzt erkenne man, 
warum der Befehlshaber der l(lmerikanischen 
Truppen im Nahen Osten, General Ralph Royce, 
vor einigen Monaten von König Ibn ~aud mit 
großen Ehren empfangen wurde. Es stelle s:ch 
jetzt heraus, daß Amerika die Abs:cht habe, Erd
ölvorkommen, die in der sogenannten englischen 
Einflußzone lägen, wider Willen und Wissen der 
Engländer auf eigene Faust auszubeuten. Dieser 
Streit um d.as Erdöl zwischen den beiden ver
bündeten Ländern werde der Entwicklung <ler 

• 
In einem Aufsatz in der „V a t an" macht 

Yalman auf das Vorhandensein von zwei ver
schiedenen England aufmerksam, von denen 
das eine, das demokratische, von besten Vor
sätzen für das Menschheitsideal beseelt sel, 
während das andere, das imperialistische Eng
land des „treulosen Albion" zur Erreichung der 
eigenen Ziele jedes Mittel billige. Der Streit
fall der Türkei liege an diesem zweiten, 
schlechten England, das die Türkei in den Jah
ren des Waffenstillstands nach dem ersten 
Weltkrieg zur Genüge kennengelernt habe. Die 
Türkei habe in schlechten Zeiten dieses Krie
ges England die Treue gehalten und den Deut
schen den Weg zum Sieg versperrt. Das Ergeb
nis sei, daß sich heute die Türkei 111 einem un
erwarteten Zeitpunkt und in einer unerwarteten 
Porm diesem schlechten England gegenüber ge
stellt sehe. Nicht nur die Türkei allein, sondern 
die ganze Welt und an ihrer Spitze das engli
sche Volk selber sehne söch nach einer korrek
teren und verläßlicheren Politik, ohne die eine 
Pestigung der Ordnung auf der Welt nicht vor
stellbar sei. 

Die Wirkung der deutschen 
Luftangrüf e in London 

Stockholm, 13. Febr. (TP) 
„Dagsposten" meldet aus London, man bemü

he sich in der britischen Hauptstadt, die Ergeb
n:sse der letzten deutschen Luftangriffe zu ver
heimlichen. Ein großer Teil der am schlimmsten 
mitgenommenen Plätze sei völlig abgesperrt 
worden. Dadurch wolle man nicht nur verhln
dern, daß die Bevölkerung sich ein Bild von dem 
Umfang der Schäden macht, sondern darüber 
hinaus vor allem d!e englische These von der 
völligen Lähmung der deutschen Luftkriegfüh
rung am Leben erhalten. Man befürchte, daß 
die Bereitschaft der Neutralen zu Zugeständnis
sen nicht wachsen wird, falls allgemein bekannt 
werden sollte, welche furchtbare Wirkung die 
deutsche Luftwaffe selbst. mit einer so begrenz
ten Aktion erzielen kann. 

Spanien wh·d nicht nachgeben 
Madrid, 14. Febr. (TP) 

Unter der Ueberschrift „Span'.en wird nicht 
nachgeben", befaßt sich die politische Wochen
schrift „EI Espanol" erneut mit der Neutralität 
Spaniens und erklärt, Spanien werde trotz aller 
Machenschaften in der F r a g e s e i n e r Ne u -
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Schüfsabf ertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deut sc her Trampre e d ere l e a la 
Bremen. Emd ea, f lensburz, Hamburi. Klei, Lübeck, 
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AUS ANKARA 
Der Ministerpräsident im Erdbebengebiet 

.Mimsterpräsldent ~ükrü Sa r a c o ~ 1 u hat 
sich in Begleitung des Präsidenten Jcr Großen 
Nationalversa111n11ung, Abuütltalik Ren da, 111 
das Erdbebengebiet begeben, um sich von der 
Durchführung Jer Hilfsmaßnahmen zu überzeu
gen. 

Rückkehr des Justizministers 
Justizminister Ali R1za T ü r e l ist aus Istan

bul in die Hauptstadt zurückgekehrt. 

Schülerbeteiligung an Sportwettkämpfen 
Laut Weisung des Amtes iur Leibesübunger> 

beim Unterrichtsm1111stenu111 ist die fra.l{e Jer 
Teilnahme der Schüler an \\'ettsp:elen dahin 
entschieden worden, dal.! den Schülern eine sol
che Beteiligung gestattet ist, wenn sie das 17. 
Lebensjahr vollendet, die Zustimmung ihrer 
F.ltern beiw. \'ormunues und eine Bestätii.,•1111g 
des Schulleiters erhalten haben, daß im Hin
blick aui die Schulaush.ldung des betreiicnden 
Schülers ke.ne Bedenken bestehen. unu wenn 
ferner ein ärztliches Zeugnis darüber beige
bracht w ird, dal.! der Oesundheits;,ustand des 
Schülers nicht zu Uedenken hinslchtlich einer 
Beteiligung an Sportwettkämpfen Anlaß gibt. 

USA-Rundfunk in türkischer Sprache 
Am Sonntag abend begann der amerika

nische Rundfunk seine Sendungen in türkischer 
Sprache, die über den Sender Leopoldville in 
Belgisch-Kongo übertragen werden. Die Sen
dungen wurden e1ngelt!itet durch Ansprachen 
des iriiheren USA-Botschafters in Ankara, 
Grew, und des türkischen Botschafters in Wa
shington, Mehmet Münir E r t e g ü n. 

Drillinge 
Die Frau eines Feuerwehrmannes in Giresun 

hat dieser Tage Drillinge zur Welt gebiacht, 
und zwar zwei Mädchen und einen Jungen. 1J1e 
Zahl der Kinder dieser Frau hat sich damit auf 
7 erhöht. 

6. Philharmonisches Konzert 

Außerordentltch stilvoll hatte Generalmusik
direktor Praetorius sein Programm zum 6. 
Philharmonischen Konzert zusammengestellt, 
das am 5. ds. stattfand. Lis:tts ihrem Namen zu
wider immer am Sch1uß der Vortragsfolgen zu 
treffende symphonische Dichtung „Les Prelu
des" stand diesmal am Beginn und bewies, daß 
dies trotz des festlichen Ausklangs ihrem We
sen nach auch nach unserem heutigen I:mpfin
den noch der geeignetste Platz ist. Die folgende 
„Ungarische Phantasie" iür Klavier und Orche
ster von Liszt trägt :twar manche unverkenn
bare Züge des rasch hingeworienen Gelegen
heitswerkes, aber ihr 'Aufbau :teigt doch die 
ganle Größe ihres Gestalters, sodaß sie mit ih
rer dankbaren Virtuosität und dem Glanz ihres 
Orchesters ein immer wieder gern gespieltes 
und gern gehörtes Werk geblieben ist. Das 
Hauptwerk des Konzertes bildeten die „Hym
nen nacti gregorianischen Melodien" des fränki
schen Komponisten Karl Jiöiler, eins seiner cha
rakteristischsten Werke, in dem er Geist und 
Form der Orgelkunst des 16. Jahrhunderts mit 
kühnstem Einsat:t aller modernen harmonischen 
Ausdrucksmittel wieder aufleben läßt. (H:er sei 
auf den Aufsatz über den Komponisten in unse
rer Ausgabe vom 3. ds. verwiesen.) Was die 
Ausführung betrifft, so wetteiferten Orchester 
und Dirigent in der werkgetreuen Erfüllung 
ihrer durchwegs sehr schwierigen Aufgaben. 
Als Solistin des Klavierkonzertes zeigte Bedta 
Dölener ebenso feines Stilgefühl wie rauschen-
de Virtuosität. Dr. - 1. 

t; a l i t.ä t nicht nachgeben. Gewiß, Spa
men sei heute weder politisch noch militärisch 
oder wirtschaftlich gesehen eine Großmacht, und 
daher dürften die angewandten Druckmittel wirt
schaftlicher und politischer Natur nicht Wunder 
n~hmen. ~ntscheidend sei jedoch, daß Spanien 
die Angreifer kenne, zu denen auch die in Mexi
ko und Montevideo a~.~ Kosten des geraubten 
Staatsschatzes luxunos lebenden sowjet
spanischen Emigranten gehörten. Se irrten sich 
jedoch, wenn sie glaubten, daß Spamen jemals 
nachgeben werde. 

Graziani besichtigt eine italienische 
Schnellboo tflottille 

Rom, 13 Febr. (TP) 

Kriegsmin '.ster .l\1arschall 0 r a z i a n i besich
tigte an einem Küstenplatz die 10. italienische 
Mas-Schnellbootflottille, .die am 8. S.eptember, 
de'!l Tage der Kap1tulat1on Badoglios, s'ch ge
w!'!1ge1:,t hatte, dem. ße~ehl des Königs Folge zu 
leisten und zum Fernd uberzugehen. In einer An
sprache betonte Kriegsminister Marschall Gra
ziani, daß die jetzt vom Duce geschaffene neue 
republikan:sche Wehrmacht an der Seite der 
<leutschen Waffenbrüder zum Einsatz gelangen 
werde. 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesmen Cocktails 
Restaurant 1. Kia&,e 

Gepflegte Kücht 
Taddlose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmwter 

Karel-Kotva 

Täglich S-Uhr„Tee - Aperitif 
Ab 21 Uhr: 

Abendessen mit Tan z und 
Musik 

iSTANISUL- GALATA 

iSTANBUL - BAHCEKAPI 

iZMiR 

TELEFON : 44eH 

TELEFON 1 24'10 

Türkischen und französischen --- ~ 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. A n„ 
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts
stel1e dieses Blattes. ( 6291 ) 

Istanbul, Montag, 14. Febr. 19~ 

Der KP;ciahrernachwucl_1s für den deutschen Arbei tsdienst wird i1erangebildet. Dre en\·of' 
benen Kennt111sse werden die Arbeit smänner immer gebrauchen können. 

Bomben auf eine schooedische Stadt 
Sprengstücke beweisen den sowjetischen Ursprung 

Stockholm, 14. Febr. (TP) 
D:e schwedische Stadt Haparanda wurde am 

Samstagabend rnn drei unbekannten Flugzeugen 
bomb:udiert. Zerstörun1'!'en, aber ke:ne Todes
opfer sind zu ltcklagen. Auch Oevertornea wur
de überflogen und bombardiert. Die Untersu
chung ist im Gange. 

D:e Untersuchung ergab, daß über nordschwe
dischem Gebiet bei der Stadt Harapanda insge
samt 17 Bomben abgeworfen wurden. Die 
Sprengstücke ze:gen russische Buchstaben. Das 
schwedische Nachrichtenbüro meldet, daß auf
grund der Feststellungen des sowjetischen Ur
sprungs der Bomben ein entsprcc!icnder d:plo
matischer Schritt erfolgen wird. 

Rußlands impel'iaJistische Pläne 
Bukarest, 13. Febr. ( l P) 

Zu d~n sowjetischen Drohungen und Ansprü
c~en Frnnla~.d gegenüber bemerkt „Basarabia", 
d.ese Ahspruche der So\\ jets diirften niemand 
überraschen, denn sie gehörten zu den ewigen 

Japanische Flieger 
über dem Ganges-Delta 

Tokio, 15. Febr. (TP) 
Einheiten der japanischen Marineluftwaffe flo

gen am l 1. Februar 111 den Raum von Kalkutta 
e:n und beschädigten ein großes Transportschiff 
vor dem Ganges-Delta. Alle japanischen Heger 
kehrten unversehrt lllrück. 

Harry Hopkins Sohn gefallen 
Stockholm, 1-!. Feb.r. (TP) 

Roosevelt hat am Sonnabend dem Leiter der 
Verteilungsstelle von Kriegsmaterialien im bri
tisch amerikanischen Generalstab, Harry llop
kins, m1tge1e·11, daß se:n Sohn Stephan auf den 
Marshall-lnseln gefallen ;st. 

Mountbatten 
ist die Initiative genommen 

Stockholm, 13. Febr. (TP) 
Wre aus Tokio berichtet wird, macht die japa

nische Einschließungsakton gegen die 7. briti
sche IJivision bei Buthdaung rasche Fortschritte. 
IJie bisherigen Ope~ationen brachten den Japa
nern und den mit ihnen marschierenden frei
he:tskämpfern der lnd;schen Nationalarmee glän
zende Erfolge. Die Führung der britischen Ar
mee hat selbst zugeben müssen, daß sie von <Jen 
Japanern überrannt worden sei. Admiral .\\ount
batten ist jedenfalls jede lnitiat ve genommen 
worden. 

• 
Stockholm, 12. Febr. (TP) 

Von zuständiger Stelle wurde in Canberra am 
Fre:tag erklärt, daß zur Verstärkung der US„'\
Streitkräfte im Pazifik-Gebiet britische Truppen 
nach diesem Kriegsschauplatz entsandt werden 
sollen. 

• 
Genf, 13. Febr. (TP) 

Der zurzeit in l ondon weilende neuseeländi
sche Fiuanzminister Na s h erklärte der „Times" 
zufolge, es liege noch erne riesige Aufgabe vor 
den Alliierten. Es wirke sich störend aus, wenn 
Einzelne glaubten. die Schwierigkeiten seien be
reits zur Hälfte gemeistert. In w ·rk'ichkeit Eege 
noch das ~.chwerste vor <len Alliierten. Es seien 

Plänen Rußlands, das seine Vorherrschaft 
weit .als möglich ins llerz Europas nusdchnc 
wi.I. Durch seine. pol.i ti.sche!1 Kundgebungen hn 
Rußland sefue 1mpenal.sllschen Pläne enthül 1 

~er ~r:_ci;i sei a_bcr noch ~icht 1.11 Ende. Für .d 
\ erte1d1gung Europas \\'urden s'ch noch \1e 
Kräfte [nden. 

Neuer „Prawda"-Angriff 
auf die Exil-Polen 

Moskau,· 1 t. f-ebr. (TP) 
Oie „Prawda" veröffentlicht einen Art:kel de 

d!e po'ni~he Em :~rantenregierung in Lond~n 1 
emer scharferen Tonart angreift, als s:e bi~ll 
von der SO\\_ietisch~n Presse angeschlagen wu 
de. Der Art kel \\'trft der polnischen EmioraP 
tenregierung vor, daß s:e jeden Wirklichkeit~siO 
yerloren hab~. Der 3000 Worte lange Artikel lJJ 
1~ Moskau uberall Aufmerksamkeit erregt. 1\ 
Inerte Beobachter in Moskau betrachten ·ihn ~ 
Vorboten neuer Ereign'.sse in der polnisc'1e0 

Frage. 

l~d igli~h . Wun~chträume, wtmn irgendjentll~e 
sie~ e nbrldc, dre Japaner könnten leicht auf d 
Kn e ge:r.wung.en werden. Ihre Hilfsquellen inller 
halh. des von ihnen. errungenen Ringes seien gt 
wal!Jg. Oel, Gummi und Zinn gehörten ihnen. 

Vichy berichtigt 
das .,Journal de Geneve'' 

Vichy, 14. febr. (TP) 
Entstellcu<le !\'achrichten in der Sehweite! 

~rcsse .11ber d:e pol'tischen Verhältnisse 
f·rankre1ch veranlaßten den Staats ekretär f 
Information und Propaganda, Henriot, sie 
e;ner Rundfunkansprache zurückzawe:sen. Hef 
riot bezeichnete den Journalisten des Jour; 
d~ Gen~\·e", Pajot, als Ersatz für d;e "orai' 
d1chterin Tabou•s. In Erwiderung auf Behaupt1~~ 
gen Payots erk}ärte Hcnriot, daß der Gene~ 
Sekretär für die Aufrechtcrh:iltung der or 
~ung, Daranand, nicht den Zweck verfolge, ~t 
ihm Payot and'chte, sondern er wolle Frankr~ c 
\"Or dem Riirgerkrieg bewahren bewahren tl 
-;ei dabei bemliht. so wenig wie rnö111ich Blut 
vergießen Wenn Payot ·Geschichte schreib.• 
wollte, so müßte er das wissen. Er schreibe if 
des „Geschichtchen'', w<is se"ner Zeitung u!I' 
se'ne11 l.andes unwiirdig sei. Wenn London f 
Frankreich abträgliche Nachrichten verbn•itc. • 
sei das normal. Anders sei es. wenn dies ''. 
neutraler &!ite kommt. Dagegen müsse er s1 
a s .\\'tgl"ed der fran1üs:schcn Regierung auf d· 
Entschiedenste verwahren 

Portugiesische Urteil über 
Deutschlands \Viderstandskraft 

Lis!>abon, 13. Febr. (TP) 
O:e führende polifoiche Zeitschr:ft Portug~ 

„Nacion" schreibt: „Der deutsche WiderstaJ1 · 
willen ist ungebrochen geblieben, und man 1'3 
auch nicht cPe kleinste Bresche in <lern morß 
sehen Rüstzeug der deut-;chen Nation erblicl:C~ 
D:e Bombenangriffe auf das Re:rhsgeb 
schreibt das Bl:ilt weiter, hätten somit tb 
ihrer unleugbaren lliirte nichts erreicht. Die d 
timisten der Alliierten hätten geglaubt, daß e 
Weg zum S'eg der Alliierten leicht oder üll..r 
s'.chtlich sei . Deutschland habe wertvolle Zeit h 
wonnen. Es könne mit den bisherigen Erfol 
zufrieden sein. 
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