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as Verbrechen am Monte Cassin·o 
Reichspressechef Dr. Dietrich brandmarkt die Gangster~Methoden der alliierten Kriegführung. - Weder 

kämpfende noch verwundete Deutsche befanden sich in der Wiege des Benediktiner„Ordens 

Berlin. 17. fcbr. (1 P) 

. l<cichsprcssccheI Dr. O i e t r l c h gab aul>1lin
d sehen Presse' crtretern folgende l:rkl.irung 
ab: • 

l:nscre Gegner haben am Dlcn~tai: Z\\ el ßc
haup,ungen , erbrenet: Die lkn,schcn hatten 
an l.ler t ront , 00 l.asswo mnerua1b l!cr letzten 
3 \\ oc11c11 Z\\ eloial um emc drc1siund1gc \\ a ,. 
f c 11 ruh c nac11gcsucht, um ihre 1 o.co zu ber
gen. 2. 1J1c Ueu1 eilen hahcn das K1oster Moa-
1 c Ca s s l n o zu c.ncm nuluänschcn ~toll· 
l>Unkt au gebaut und damu ihre uegner gc
Z\\ ungen, es zu zcrswrcn. 

\\ as J,c erste Beh uptung anlangt, so s111d 
dazu fo ,;1,:nde 1 ats.ichcn 1e~1zus.e len: l. !'liu:ht 
die Oeu1schc11 haben um \\ attenmhe gebe.eu. 
sondern 1111 üegente1l d.e a m e r 1 k a II • s c i c 11 

iruppenkommamlcure sahen s,ch gezwi.111;;.en, 
d.e lJeutschen um e ne drc s.und gc \\alten
ruhe zu b tten. um .hrc 1 aus~nJc vor den deut
schen Lm.en .., erb.uteten ::>o d.iten zu l>en:en. 
lJcr deubche Absch111tt:;kon11n.rnJeur e1t.sp ach, 
Von ,'\\ensch ,c 1ke1t und hunramtaren Oe!uluen 
gelenet, dieser il1tte der amer kamschen t'uh
rung, D.1s deutsche Oberkommando verzichte
t'! bewußt darauf, d.esen Akt m e n s c h l 1 -
c h e n C n t gegen kommen s, der ange
S,cht des .voll1gcn ~cheiterns allc.r 
a in c r 1 k a n 1 s c h c n A n g r 1 i f c auch n11h
t.tr1sch vertretbar 1 :. e g.::11s zu vc o.1c11.l c 1e1. 
Nachdctn die Amer kaner d.e ihnen .n gro.lzt!
g gcr \\ e sc gewahrte dre1st.md,ge \\ atLn uhe 
Voll ausgenJtzt hatten. quittierte das amtlich•; 
eni,:h•che }<cutcrburo die deutsche Humanität 
Und das faire ~chwe.gen über diesen \ organg 
~at e.ner m der ganzen \\ e t verbreiteten Md· 

ung, 111 der die Tatsachen e mach auf d..:n 
~opf gestellt wJrJen, 111 t der dre1-sten Uehaupuhg, n cht d.e Amer kauer, sonJern die Ueut
~~ e!1 hatten und sog r zwennal - um eine 

ahenruhe nachgesucht. 

1 l.benso verhalt es s . ..:h m.t der zweiten cngJ •C 'Jen 13ehaup ung. 1 a.s..iche ist. dall s.cb in 

1 
eiu altehrwu digen K oster \\ o n t e Ca s s i -J 0 und m scmer unmittelbaren N.ihe k e 1 n „ c u t s c h c r 5 o 1 d „ t. keine .Ma c 1 nen~c
:Vehr. oJer Geschützstcllung unJ au...!1 ke.n 

geutschcr Art1ller1ebeobachter befanden. 1 >arü
t er h.naus hatte d.e deutsche m1htar1sche l'üh-
ung, um Jede auc'1 nur denkbare Gciah duni:: 
~es K.lostcrs auszuschalten. sog.ir das hoch-
Me r z 1 "e A n g c bot des Ab t c s von 
• Ontc Cass1no, im Kloster 
Schwerverwundete aufzunehmen 
und zu pflegen, ..-i.usdrückli~h m.t 
IJ a n k a b g c 1 e h n t, um so auch den le1se
b~n Ansche.n e.ner Inanspruchnahme des Ge
v Udes für deutsche 1111 itarische Zwecke zu 
l(ernie1de11. Um d.e deutsche Pursorge, das 
t loster aus dem Kncgsgcschchen her:rnszuhal
A~n. vollständ g zu machen, und auch die letzte 
niöghchkcit c nes \ orwandes iür den Gegner. 
das ehrwürd gc Kulturdenkmal zu zerstören, 
~u1 szuschalten, wurde \Or dem Zugang zum 
" Oster em d e u t s c h er G e n d a r m e r i e
P o s t c 11 aufgestellt. der Befehl hatte. da f ü r 
~ u so r gen.daß nicht einmal aus Unkenntnis 
er Lage e 1 n z e 1 n e d e u t s c lt e S o 1 d a t e n 

das K 1 o s t e r b e t rate 11. Von :ingio-ameri
kanischer Seite wurde bereits am 13. Februar, 
~in das völli TC Scheitern ihrer Oiiensi\·e an d.!r 
~al en sehen Südfront vor der Ocfientlichkeit zu 

1 
cinanteln, die Version verbreitet. daß die a.ng-

0-amenkanischen Truppen nur deshalb mcht 
"-'elter kamen, weil Jas Kloster Monte Cassino 
Von den Deutschen 111 e ne befest gte Stell:mg 
nn c ncm Art1ller'e-Beobachtungsstand ver
\Vandelt worden sei. Um d cser L ii g e einen 
Schein von Wahrheit :ru geben. brachten d c 
Anglo-Amcrikaner eo; \\ en gc Tage später fer
t1 i:. dieses chrwilrd ge Kulturgebliude mit 
i o rn b e n u n d 0 r a n a t e n e b e n s o b e
w u ß t w i e s 1 n n 1 os z u z e r s t ö r e n. Denn 
zuni Zellpunkt der Bombard enmg de<; Kloster~ 
~efanden sich in ihm alle'n der fast- 90-J.ahrige 

1 
bt mit semen etwa 20 Mönchen sowie rund 

50 italienische zivile Flüchtlinge. 
l:s Ist also fcstzu teilen: Um das e l g c n c 

lll l 11 t ä r 1 s c h e U n v c r m ö g c n, Casslno 
~u erobern, n I c b t c i n gesteh c n zu m ü s
s c II, wurde e 1 n e s d c r g r ö ß t e n K u 1 -
t ll r d c n k m ä 1 c r a 11 e r Z e 1 t c n l n T r ü 111-
111 e r g c 1 e g t. Den Dcut!'chcn, die auch hier 
'"leder Ihr kulturelles Verantwortungsgchibl 
111ttcr Zuriicksetzuni.: f!t:-cr mllltärl eben lnti::
~sscn bewiesen haben, um dieses großartige 
0 auwerk der Welt zu erhalten. \ersucht man 
llun, das eigene Kultun erbrechen zu untcr
Scbicben, 11m so aus einer Schandtat noch pro· 
Pai:andistlschcs Kapital zu schlagen. 

Es Ist e 1 n A b g r u n d m c n s c h 1 i c h er 
Q e 111 c l n h e i t, der sich In diesen heldcn 
ltandlungS\\ eltcn offenbart. Wir Ucutschcn 

3.366 alliierte Bomber 
irn Jahre 1913 über Deut ·chland 

und Nordeuropa abgeschossen 
London, J6. Fcbr. (TP) 

Luftfahrtminister Archibald Slnclair gab im 
l.Jnterhao zu, daß Oroßbritann'cn im \'crgnnge· 
ncn Jahre be' Operationen über Deutschland und 
Nordt=uropa 2 369 Bomber verloren habe, und 
d!c USA 997. Im Januar d'cscs Jahres betrügen 
die entsp:echcndcn Verluste für Großbritnnn:cn 
319 und für die USA 178. 

können es ruhig dem Urteil der an.stä~dlg~n 
Menschen in der Welt ub~rlasscn, wi_e ~te cm 
derartiges Verhalten und cmc solche Gesinnung 
kennzeichnen \\ollen. 

• 
Zu dieser Erki:irung des Pressechefs de~ deut

schen Regierung sei ergänzend daran ennnert. 
daß J1c Division „l!crmann Göriug" die wellbe
ruhmte il 1bl1 o t h c k des Klosters von v,elcn 
tausend Banden aui zahlrc1chen La. tkraftwa
gen ,1hfransportiert und in den Sc h u t z de : 
V a t 1 k a n s t a d t gebracht hat. 

Die geographische Lage des ,Monte C~ssmo 
machte es unmöglich, auf dem Klostergebiet ei
nen deutschen B c ob acht u n g s Posten 
e niur1chten, da dem Monte Cassmo cmc .ganze 
AnzJhl höherer llergc \'Orgelagert smd, die den 
Blick aui die alluerten Stellungen verwehrelL 

J 

Reuter meldet: ,,Monte Cassino 
vollkommen zerstört" 

London, tu. febr. (TP) 
Reuter Sonderberichterstatter 1m alliierten 

Hauptquartier mehlet. Jaß das Klo~ter vo;1 
Monte Cass no nach den Aufnahmen der Au1-
klärer durch die Angriffe der fliegenden Festun
gen. sow.c. der \\itchell- und .\\arauder-Born
ber vollkommen zerstört wurde. Die Aufnah
men ze1i'en viele \ olltrcffer. durch eine schwe
re f.xplosion wurde der eine fliigel des Klo-

Der neue Angriff 
auf Berlin 

Berlin, 16. Fcbr. ('IP) 
Ueber den neuen brit sehen Lu f t a n g r i f f 

auf die R c ich s h a l1 p t stad t wird am Mi:t
\\ OCh mittag folgende .\'iltcilung ausgegeben: 

Am Dienstag abend führten die bnt scheu 
l.t ttp raten \\ icdcr e;nen Terrorangriii gegen die 
Rrichshauptstadt. lhr Unternehmen wurdl· vom 
\V~tter begünstigt. Die feind ichen Flugzeuge 
nutzten die d:chte Wolkendecke, die über der 
Stadt lag, aus, um ihre Bombenlast ungezielt 
über \'Crschicdcnc Stadtteile abzuwerfen. Die 
1 crrorfrcger wurden \'On sehr starkem Flak
feuer cm1>fa11gen. Eine ganze l~eihc von Ab
schiissen konnte iiber dem Stadtgebiet beobacn
tc< werden. Es entstanden wieder Schäden, vor 
al'em in Wohtl\'ierteln. Ver:-chiedcnc. Kirchen 
und Krankenhäuser wurden getroffen. i·cuer
wehrlösch- und Selbstschutzkräfte bekämpften 
eh: t'ntstehL·nden ßrände. IJ'e tap!crc Berliner. 
Bevölkerung die sich wiederum entschlossen 
dL'n ·1 error 'entgegenstemmte, hatte Verluste. 

\Villy Jäckel 
ein Opfer der Terrorangriffe 

Berlin, 17. Febr (TP) 
Der bekannte Maler Willy J :i c k c 1, .\1itglicd 

de Preußischen Akademie der Kunstc, sch e:.l 
al; l'rnes der Opfer der letzten britischen Ter
rorangriffe aus dem Leben. 

Durch seine Zeichnungen und Odgemalde, ,·or 
al cm aber als Meister des Pastells, hatte sich 
\\.II)' jnckel schon seit Jahrzehnten über die 
G1e11zen des l~eiches hinaus e:nen Namen ge
macht Bei den Uerlmer Akademic-Aus::;tcllungen 
de1 letzten Jahre war Professor Willy Jäckel fast 
regelmäßig mit mehreren Arbeiten vertreten. 

Konzert für .Ausgebombte 
im Berliner Dorn 

Berlin, 16. febr. (TP) 
In Anwesenheit des Ucrl111er Gauleiters Ur. 

Oocbbels fand im ßerlmer Dom unter Jer Le.
tung von \\ 1lhel111 I' u r t w a n g 1 ..: r ein Kon
zert iür die Ausgebombten Berlins .statt. Aus 
nllen Stadtteilen waren die ausgebombten fa
m1J,en erschienen und lauschten den herrl.chen 
Klängen der Musik. llauptsachhch waren Ar
be.tcriamihen und Frauen von an der front 
stehenden Soldaten vertreten. Neben Dr. Goeb
bels saß cm altes ,\\iitterchen, das beim letzten 
Bombenangnfi auf Berl111 viele ~tumlen unter 
den Trümmern ihrer Wohnung verschüttet lag. 

Ein ueutraler U1plo111at, der an die:;cm Kon
zert teilgenommen hat. erkltlrte: U1e Berliner 
Bevölkerung g,bt den ausländischen Beobach
tern Immer neue l~atsel aui und bietet illlmer 
neuen Grund ?.ur ß e w u n d c r u 11 g. Ich habe 
in meinem Leben n.cht geglaubt. daß Ich icm:ils 
Beethoven in solch e.ner U111gchung so vollen
det und so h nger1:;se11 hören werJe. Ich wenle 
dieses Konzert der Ausgebombten nicht ver
gessen.~ 

Frei williger Ehrenarbeitsdienst 
in Deutschland 

ßerlin. 17. Febr. (TP) 
Uer Generalbevollm.ichtigte für den Arbcits

emsatz. Oauleiter Fritz Sa u c k e 1. wandte 
steh an alle deutschen .Männer und Pn:ucn, d1~ 
keiner gesetzlichen Arbe.tspillcht unterl.ege:i. 
s eh dem Arbeitseinsatz in e.nein ireiwillige'l 
Ehrcndenst zur Veriügung zu stellen. l>er l'u•1-
rer habe, heißt es in dem Aufruf, nuf dem 01!
biel des Arbeitseinsatzes der deutschen Volks
geme.nschaft nur solche Pflichten durch Ge
setz auferlegen lassen, d e - im Gegen atz zu 
den ,'\\aßnahmen der Feinde Deutschlands, die 
schon Jugendl.che in die ßergwerke zwängen 
unJ auf kranke !'rauen keine Rlickslcht nähm-:n 
- mit der Gesunderhaltung Je.s deutschen Vol
kes vcre.nbar seien. 

stcr zertrümmert. Der Angriff der fliegenden 
Festungen, der in vier Wellen erfolgte, dauerte 
.15 ,\\!nuten. 

OKW~Bericht 
t'Ohrerhauptquartier. 16. fehr. (TP) 

Ll.is Oberkommando der \\ chnuacht gibt be
kannt: 

Südö tlich 1\ r 1wo1 R o g \\iescn unl>cre 
Truppen Lahlreiche feindliche Angriiie in har
ten Kämpfen ab und bereinh:tcn 1111 Gegenan
griff mehrere l.inbrm:hsstcllcn. Westlich 
l s c b c r k a s s y und östlich Sh a s c h k o f i 
wurde in 'öllig \·cr:;chl:unmtcm Gclilndo der 
Llihc feindliche Widerstand i:cbrochcn, heftii:c 
ücgenangrifie abgewehrt und u o s er Au -
g r 1 t f " e i t c r " o r g e t r a gen. Im Nord
abschnitt der Ostfront scheitcnen südlich S t a -
r a j a - l~ u s s J a , zwischen 1 1 m e 11 - u 11 d 
P e i p u s :; c c und bei N a r w a stärkere örtli
che ,\ngriifc der Bolschcwbtcn . .\\chrerc c 1 -
g e n e A n g r i f i s u n t c r n c h m u n g e n "ur
den mit Er f o 1 J: durchgeführt. Bei den Kämp- ' 
fen im mittleren frontabschnitt zeichnete sich 
Hauptmann J{ a d e als Pührcr eines Sturwi:c
schützverbandcs besonders aus. 

In l t a 1 i e n ,·erlief der ge~trige Tai: bei bei
derseitigen Späh- und Stolltrupptätigkeit ohn~ 
gröllerc l\ampfhandluni;cn. Ocrtliche ieindliche 
Vorstiille \\urden abge\\lesen. Uas cbrwitrdi~c 
Bauwerk der Abtei Ca s s i o o, das wie gc-

stern schon gemeldet, durch die ielndlichc 
Lufh,alfe angegriifcu wurde, obwohl sieb in 
ihm und in der näheren Umgebung llein deut
scher Soldat befand, ist grolltenteils zerstört 
und niedergebrannt. Die Ruinen sind nunmehr 
in die deutsche Verteidigungsfront cinbcLOgen 
\\orden. Die deutsche Luitwafle griff mit 
Kampl- und Schlachtfliegcncrbänden In den 
Abentlstundco des gestrigen Tage~ und in de~ 
vergangenen l'liacht Schliisansammlongcn und 
das llafcogebict rnn An.r.io und l\'ctti.no m 1 t 
g u t c r W i r k u n g an. C 1 e Z e r s t ö r c r und 
v 1 er f r acht s chi f 1 c 111 l L 19.000 lJ R 1 
\\urden durch \'olltreiler b c s c b ä d i g t, meh
rere Uctricbsstofl- und J\\aleriallager 'crnh.:b
tet und Truppennnterkunitc in Brand gC\\ orfcu. 
In den Abendstuuden des U. Februar i.:riffcn 
feindliche Bomber abermals ~ o m an. 

Britische Flugzeuge führten In der vergan
genen Nacht erneut einen Tc r r o r a n g r 1 f i 
a u f d i e ~ e i c h s b a u p t s t a d t. Sie "arfen 
bei bedecktem Himmel aul \crschiedene Stadt
teile eine grolle Anzahl von Sprcng- und Brand
bomben, die Schäden in Wohm·icrtcln, an Kul
turbauten, Kirchen und Krankenhäusern verur
sachten. Oie lk,ölkcrung hatte Verlo~te. Trotz 
ungünstiger Abwehrbedingungen vernichteten 
Luftverteidigungskräfte nach bisher noch un
' ollständigcn Meldungen 4~ Terror b o m -
b er. fa!lige feindliche Mugzeuge warfen Bom
ben auf Orte im r h e 1 n i s c 11 - w e s t 1 ä 11 -
sehen Gebiet. 

Moskaus Bedin2un2en an f innland 
Bedingungslose .Kapitulation und sowjetfreundliche Regierung 

Berlin. 16. Febr. (TP) 
Zu den englischen Berichten, daß der frühere 

linn.sche .\\,mster Pa a s 1 k 1 v i in Stockhol.n 
Kontakt m.t der sowjetischen Uesandtm Kol
lontay auigen'ommcn hrbe anllerte man sich 111 
der \V tl h e 1mstra1! e nicht und lehnte es 
jedenfalls ab, diese lniorrnattonen als richtig zu 
bezeichnen. 

Uer i'atbestand sei. daß Pa a s i k 1 v i sowle 
der frühere i\\m.stcr f. r k k o u11d der h11111sc:1c 
lnnc111111nister t: h r e n rot sich zu r z e i t in 
S t o c k h o 1 m aufhalte:r. Was die Diskussion 
um die llaltung F 1 n n 1 n n d s betreffe, so he
ge dazu eine große Zahl von englischen und 
amenkan sehen Pressest.rnrncn vor. ü.ese Pres
sestimmen beschäftigen sich msbesondcre auch 
mit den U e d i n g u n g c n, welche die So -
wie tun i o n nach englischen Informationen 
den finnen iür e.nc Kapitulation stellen wolle. 
Uer „Daily Telegraph'· zum 13ci:;p1el 
s~hre.b,e, daß die ü r e n z e von 1940 mit ei
nige~ Kor!ekturen zugunsten dcrl~ussen die ter
!:_ltor!alc hage regeln wiirde, daß h,ngcgcn die 
~ow1ets die U es e t zu n g a 11 e r w i c lt t i
g e n St ä d t e durch Sowjetruppen und eine 
U m b i 1 d u n g d e r f i n n i s c h en Re g i e -
r u n g im sowjetfreundlichen Sinne iordcrn 
werde. „Da 11 y Hera 1 d„ berichtet dazu, daß 
außerdem flotten- und Luftstützpunkte den So
wjets übergeben werden müßten. damit von 
dort aus die militlirische Aktion gegen Estland 
und I.ettlanLI betrieben werden könne. fern..:r 
sei die frage der in Finnland stehenden deut-

sehen Divisionen ein Gegenstand der sowjeti
schen Kap1tulationsbed111gu11ge11. „N c w s 
C h r o n 1c1 c füge hmzu, daß die Sowjets die 
bedingungslose Kapitulation verlangen werde•1, 
das heißt, die g 1 e i c h e n ß e d i n g u n g e n, 
unter welchen sich ß a d o g 1 i o - 1 t a 1 i e n er
geben habe. 

Aus weiteren englischen Presseerörterungen 
gehe hen·or, daß u e Sowjets sich 111sbesonde
re gegen einzelne fmnischc Persönlichkeiten 
wenden, wie namentlich gegen den .\1inistcr 
Ta n n er und den Feldmarschall ,\\an n er -
heim. All dies zeige, daß der Sowjetunion an
scheinend nicht so sehr an der Grenzfrage ge
legen ist. als an der Machtausübung über die 
hnnis.che lnne~p~litlk. Die englische Zeitung 
„D a 1 l y M a 11 bringt daher auch schon wie
der den Namen K u u s i n e n in die Debatte. 
der anscheinend als Ministerpräsident für em 
kapitulierendes t'innland in Aussicht genommen 
ist. Einzelne englische Zeitungen hegen, obwohl 
sle alle FinnlanJ zur Kapitulation raten, das 
Bedenken, daß Pinnland derartige furchtbare 
UeLlingungen nicht annehmeri könne. 

Außenpolitischer Ausschuß 
des finnischen Reichstages tagte 

Helsinki, 17. Fehr. (TP) 
Der a.ußenpolit~sche .Ausschuß des Reichstags 

hatll' M.ttwoch erne Sitzung, auf der Außenmi
nister f~arnsay dem Ausschuß einen Bericht über 
d e politische Lage erstattete. 

Scb(l)ere Tagesan2rif f e auf Rom 
Päpstliches Hospital bornbai·diert - Vatikanische Autos beschossen 

, Rom, 16. Febr. (TP) 
Uchcr einen neuen Terrorangriff anglo-ameri

kanischer Flieger auf d'e offene Stadt Rom am 
Dienstag vormittag teilt der römische Rundfunk 
folgende Einzelheiten mit: 

Zwischen IO und l I Uhr griff e:ne große An
zahl viermotoriger Bomber mit starkem jag:i
schutz in mehreren Wellen die Stadt an. Spreng
bomben aller Kaliber sowie zahlreiche Brand
bomben wurden über dem Zentrum und auf die 
Vororte der Stadl abgeworfen. Ganze Häuser
•blccks !'türzten zusammen und begruben Hun
derte ,·on Bewohnern unter sich J\\ehrerc mit 
dem Roten Kreuz gekennzeichnete Krankenhäu
ser wurden mit Bomben belegt. 

Weiter tc:lt der römische Rundfunk mit daß 
s:ch nach der er~ten Angriffswelle, als di~ Ge
fohr vorüber zu se'n schien, eine Anzahl Auto
mobile aus der Vatikanstadt nach Rom bega
ben, um ein im betroffenen Gebiet liegendes 
plipstliches l lospiz aufzusuchen, in dem llun
dnte von evaku'erten Frauen und Kindern Un
tl'rkunfl gefunden hatten. In den Automobilen 
befanden sich auch der Neffe des Papstes, Ca r -
1 o Pa c l' 11 i, ,\\011s'.gn-0re (j 11 i de t t i, Wl'iter 
der Großfourier des päpstlichen i lofcs, .\\ar
chese S a c c h et t i sowie der Generaldirektor 
dct tcchn!schen Dienste der Vatikanstadt, ln
gN1ie11r 0 a 1 e a z z i. Die vatikanischen Auto,; 
h:ittcn ihr Ziel noch n:cht erre cht, als die zweik 
Welle dl·r anglo-amerikanischcn Terrorflieger 
herannahte. Gerade noch konnten sich die vati
kanischen PersönJ:chkciten in e:nen Splitter
graben begeben, als schon ein neuer Bombcn
h:igel auf cl'e Stadt herabprassclte. Eine Bombe 
wurde auf das päpstliche l lospiz abgeworfen, 
das teilweise einstiirzte. Eines der Autos wurde 
\'On den nn~lo-amer.kanischen Fliegern unter 
,\\asch'nengcwehrfeuer genommen und ernstlich 
beschädigt. 

Rom, 17. Febr. (TP) 
Rom wurde am .\\ittwoch \'-Ormittag erneut 

\'Or. der anglo-amerikanischcn Luftwaffe ange
griffen. Die Flieger beschossen nuch dieses Mal 
die flüchtenden Pnssanten in den Straßen sowie 
di~ FahrJ?listc in den Straßenbahnen im Tief
flug mit ,\\aschinl•ngcwchrfeuer, wobei eine An
ahl von Personen getötet und viele schwer ver
letzt wurden. Unter den Trümmern von den 
Sprengbomben getroifener Häuser befinden s'ch 
noch viele Tote. 

\Vieder Luftangriffe auf 
nordfranzösisches Gebiet 

Pari~. 16. Febr. (TP) 
Die Zahl der Opfer der anglo-amerikanischcn 

Luftangriffe mif nordfranzösisches Gebiet hat 
sich in den letzten Tagen weiter erhöht. Gestern 
wurden neue Luftangriffe der Anglo-Amerikancr 
auf Ortschaften in dem Departement Seine ln
fericurc durchgefiihrt, wodurch die Bevölkerung 
der betroffenen Ortschaften 35 Tote und 60 Ver
letzte zu beklagen hat. 

---n---
Ohergruppenführe1· Lorenz 

bei den Deutschen in Ungarn 
Budapest, 16. febr. (TP) 

SS·l)heri:ruppenführer und General der Poli-
1.ci. Lore 11 z. trai zum Besuche der deutschen 
\'o'ksgruppe in Hudapest ein. Zur Begrüßung 
hatte sich Volksgruppenfilhrer Dr. Franz 
Ba s c h e ngeiunden. Obergru1l1>Cnl!ihrer Lo
renz w,rJ am Sonntag an der Jahre hauptvcr
sammlung des \'olksbundes der Deutschen Un
garns in Budapest teilnehmen. 

Zwischen Finnen
busen und Eismeer 

Helsinki, im Februar. 
Sehr oft enthielten in den vergangenen Mo

naten die finnischen l Ieeresbcrichte den lakoni
schen Satz, daß weder von der Land-, ~ee
nc,ch Luftfront etwas zu berichten sei. Ebenso 
gab es auch von den deutschen Abschnitten der 
Frc.nt im hohen :-\orden keine Meldungen von 
K:impfhandlungen mehr als örtl'chen Charakter:!. 
.\\an kann sagen, daß im Kampfraum des hohen 
Noidens das ganze Jahr 1943 hindurch die seit 
E·n~tellung der Offensive im Dezember 1941 
ht'rrschende operafü·e Ruhe andauerte. 

Besonders traf dies auf die elgcntliche Land
front zu mit den finnischen Südabschnitten a:if 
<1cn drei Landengen zwischen Kronstädter Bucht 
l.adogasee-Onegasee und Scejärvi-, Karelische, 
Aunus- und .\\aasclkii-Enge - und den Wild
markscktoren Rukajärvi und Uhtua sowie den 
dC'Utschcn Wildmarkfronten dicht süd ich und 
nördlich des Polarkreises, I.ouhi-Kiest:raki, Al.i
kurtti-Kantalahti und Murman-F:scherhals am 
Eismeer. Wo sie 1941 errchtet worden waren 
siml s:e seitdem stehen geblieben. Nur im Ab~ 
schnitt" Kiestinki-Louhi haben im August deut
sche Oeb·rgsjäger eine wichtige Höhenstellung 
den S1Jwjets entrissen, gegen erbilterte sowjeti· 
sehe. \\~icdcrcroberungsversuche gehalten und 
damit u.cht nur den e'genen Linienverlauf we
srntlich verbessert, sondern darüber hinaus d1e 
Sowjets zum Einsatz und Verbrauch größerer 
ztim Abtransport an d'e südlichere Ostfront be
stimmter Verb;inde gezwungen. 

D:eses Auf-der-Stelle-Treten nn der nördlich
sten Landfront war nicht iden lisch mit Still
strnd. Sowohl Kampfstellungen wie Verkehrs
\erbindungen, dariiber h·naus die in dieser un
~astiichcn Zone besonders ins Gew:cht fallende 
Unterbringung der Truppen wurden ausgebaut 
und ~amit w~rde der Kampf~ert der Truppen 
grste gert. \\'1e an den atlantischen und Mittel
nll:erkiisten erhebt sich auch im Nordosten der 
europäischen Front ein immer stärkerer Schutz
wall. 

Eine besondere Erscheinung im Landkriege 
war der sowjetische Versuch, auch an der Front 
i·n hohen Norden einen erweiterten Bandenkrieg 
zu eröffnen, den das unübersichtliche Gelände 
und die nicht durchlaufende, sondern mehr stiüz
runktartige Frontführung begünstigte. Ziele uer 
B:inden waren nkht nur die rückwärtigen Vcr
bmdungen zu den Fronten, sondern auch die 
Terrorisierung der finnischen Zivilbevölkerung 
in den nordöstl!chcn Grenzbezirken. Geeignete 
Gegenmaßnahmen hielten diese Art der Krieg
führung n:eder. Zu loben ist die Haltung der 
finnischen Grenzbevölkerung, die trotz zeitweili
ger starker Bedrohung durch sowjetische Ban
~en mlt l~uhc i~rer Arbeit nachging. Zur S.ee und 
111 der Luft wies das Kampfbild zeitweilig leb
haftere Züge auf, besonders um die beiden 
Schwerpunkte der nördlichsten Front, Leningrad 
und Murmansk. 

. Für. die. sowjetische Lufttätigkeit is.t Len=ngrad 
eia w1chhger Ausgangspunkt. Von h:er aus fiih
rcn die Bolschewisten gegen das südfinnische 
H nterland Bombenkrieg, bekämrfen d;e mariti
me Sperre und verseuchen die Fahrrinnea des 
Finni~chen Meerbusens mit Minen. 

Im See- und Luftraume Murmansk-Eismeer 
hatte sich nach den Großgeleitzugkatastrorhen 
1941-42 d:c alliierte Sowjetzufuhr weiter östlich 
auf Archangelsk verlagf!1t und auch das Groß
geleitsystem gegen Emzelfahrer und Kleinstgc
leite ausgetauscht. Gegen diese anglo-amerika
n:sch-sowjeti.-..:he Ueberseczufuhr sowohl von 
der atlantischen als auch - während der kurzen 
hnchso.nmerlichen arktischen Navigat:onsperiode 
- • von der s b:rischen Seeroute her kämpft d'e 
Jeutsche Kriegsmarine. Andererseits baute sie 
die e:gene Versorgungsschiffahrt erfolgreich aus. 
Gegen diese versuchten aus Murmansk heraus 
st~rke sowjetische 1 uftverbände vorzugehen, er
litten aber empfindl:che Nit'dcrlagen durch die 
dc:utschen Luftstreitkräfte, deren Abschußziffor 
anderttialbtausend überstiegen hat. Zu den wei
teren Aufgaben der deutschen Luftwaffe im 
höchsten Norden gehört die fortgesetzte Nieder
haltung des Hafens von Murmansk und des Ver
kehrs auf der nördEchen Murmanbahn sowie die 
Sicherung des oordf:nnischen Luftraums. 

F. W. ß o r g man. 
---<o---

Alliierter Agentenchef 
in Albanien gefangen 

London, 16. fehr. (TP) 
Der Londoner SenJer bestätigt. daß der. Chef 

der alliierten militllrische.1 Agentengruppe in 
Albanien, D a v 1 c:;, in K riegsgcfangenschaft 
ieraten fst. fr befinde sich in Tirana. 



., -
Englische Zeitschriften 

zur Moskauer Verfassungsreform 
Genf, 16 Fcbr. (TP) 

Di1.: 1.: n g 1 i s c h c n Z e i t s c h r i f -
t c n befassen sich mit der lkdcutung der 
von Mo s k a u vorgenommenen V e r -
fas s ungsänderung. . 

So beze,chnet die linksradikale .:r r i b u n e ·· 
die Moskauer Verfassungsänderung als eine 
•. \\ c!tsensat.on". denn durch diese \'eriassungs
änderung a.!cin hätten die Sowjets mit e.nern 
~chlaite alle Pläne iür 1.Le Wiedererrichtung ei-
11es Gleichgew:chtes und einer gleichberech
tigten bnilußnahme uurch uie verbündeten Na
tionen zerschlagen. !Jie So w je t s wollten 
sich. schreibt das Ulatt, auf diese Weise eine 
starkere St . 111111e 1111 zuktinit1gc11 
R a t d e r N a t i o n e n verschaffen. 

„N e w : S t a t e s m a n a n d N a ti o n · 
spricht \ on emem Wenue1>Unkt in uer Geschich
te f:u ropas. Kommunisteniührer hätten die Er
r!chtung e'ner sogenannten so z i a 1 ist i -
s c h e n Liga d c r ..Na t i o n e n als eine ih
rer Z'ele bezeichnet. Die Sowjetunion werde 
nunmehr zu einer solchen Liga, von der mög
licher weise die klemeren osteuropäischen Län
der „,n wachsendem Maße angezogen werden." 

„T1 m e an d Tide" ist ebenfalls der Mei
nung, daß Moskau sich im voraus eine Li63 
verschaffe, spricht sich aber deutlicher aus, d.iJ 
es den Sowjets darauf ankomme, Strohstaate:> 
in Europa .tu schaffen, die sich an d•e Sowjet
union anzuschließen hoffen. 

„S p e c t a t o r'" erklärt zu der Verfassungs
reform, daß die von Mo:otow angeführten 
u~ünde kaum überzeugen düriten. i),e politi
~che T agwclte der Verfassu11gsänderu11g er
iordere alle A u f m e r k s a m k e i t d e r E n g-
1 ä n <l e r, meint das Blatt, zumal s:e sich auch 
aui andere Länder und nicht zuletzt auch auf 
EngJanJ selbst erstrecke. Sehl:eßlich müßte 
England den neuen Status der Sowjetrepubli
ken anerkennen und diplomatische Vertreter 
einzelner oder aller dieser Länder bei sich 
aufnehmen. 

Sender Moskau: „Unga1·n hat seine 
Unabhängigkeit verloren" 

Stockholm, 16. Febr. {TP)s 
Gestern verbreitete der Sender \\oskau fol

gende Me!dung: . Ungarn hat se!ne Un.1bhangig
ke1t verloren und ist vollkommen e n Vasall und 
Verbündeter des hitleristischen Deutschland ge
worden. Die Bombard:erung von Helsinki war 
eine klare Warnung für H;tlers Budapester Bun
desgenossen. In naher Zukunft werden sie ihre 
Strafe erhalten. Hitlers Budapester Bundesge
nos. cn haben d:e Unverschämthelt. sich den 
Mantel eines Anwalts der kleinen Nat:onen um
• ·lüingen. Die Welt weiß aber, daß die Herr
scher \'On Rudapest d:e Rolle des Beschützers 
nu • übernommen haben, urn ihre we:tere Teil
n:.h.ne an Hitlers Krieg zu rechtfertigen und 
gleichzeitig der Verantwortung zu entgehen. 

• 
Budapest, 16. febr. {TP) 

Der Abgeordneie Rajniss hielt am Sonntag 
eine Rede, :n der er ausführte, daß Ungarn Eu
ropa brauche, ebenso wie Europa Ungarn brau
che: , D:ese Tatsach:! verpfl:chtet uns", so l!r
klärte' der Redner, zur Verehrung des lür Europa 
kämpfenden Heeres und der gewaltigen Helden 
des nationalen Gedankens, Hitler und Mussolini". 

3 Millionen Chinesen a1·beiten für 
die sowjetische Rüstung 

Madrid, 16. febr. (TP) 
Ein amerikanischer Ingenieur, der' 2 Jahre in 

Rußland arbeitete, erzählt 111 dem spanischen 
Blatt "Iniormaciones": Im Zentrum der sowjeti
schen Rüstungs\ndu:;trie landeinwärts der Ural
quelle wJrden außer deutsche~ ~nd rumän!schen 
Knegsgdangenen etwa 3 M1lhonen Chmeszn 
und Mongolen beschäftigt. Die Wohnverhältni..;
se seien primitiv, d.e meisten Arbeiter müssen 
außerhalb der Fabrikgelände in Zelten hausen. 
Die Verpflegung sei schlecht und unzureichend. 
Trotzdem versuchten sowjetische Kommissare 
aus den Arbeitern immer höhere Leistungen 
herauszupressen. Der Chefkommissar, ein mit 
Stal111 befreundeter Jude, sehe niemals, so 
schließt der Bericht, d:e von Schmutz starren
den ra briken, sondern nur die Fabrikations
ziffern. 

Carl Ouncker Verla&. Berlin 

DIE TAT V.ON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(45. Fortsetzung und Schluß) 

Er stutzt, überlegt und nickt. Es ist ihm, als 
könne es gar n'.cht anders sein. Als musse Schop
penstein gerade dort hinaufgelaufen sein Der 
alte Mann durch die Schlucht? - In seinem Zu
stnnd? 

Sie überlegen nicht mehr. Sie rennen schon 
davon. Es geht auf den Abend, Da ist das Kraft
werk, fast vollendet, hier der Ein~ang in die 
Schlucht. Schneef'.ecken liegen zwischen dem 
matten Grün der Tannen. Es ist gut, daß man 
d:e Stufen baute, so geht es doch schneller. Vik
tor ist rascher als das .'\'lädchen: er keucht berg
an - weiß man denn, was so ein Mann im Fie
ber tut? - - Noch gestern war ihm Schoppen
stein gleich, heute noch haß.te er ih~ wie irgend
einen Menschen, al '!r nun ist er mchts anderes 
mehr für ihn, als der Vater der Geliebten. -
Nur weiter' - Nur weiter! 

Krüger ist oben. Da ist die Sperrmauer, h:nter 
ih• crhnt sich we't und schmutziggrau das Was
ser Im Zwielicht der späten Stunde hebt sich 
das Wasserschloß gegen den dunklen. H:nter
grund der Bäume. Nun flammt ein Licht a_uf 
hinter seinen Fenstern, dort muß jernand sem! 
~fü großen Sprüngen jagt er hinüber. 

Er reißt die Tür auf. Da, d'e weißen S.chalt
tafeln mit den Bedienungshebeln für die Schüt
:wn -- und dort ein \\ann. ein Mensch, eben be
miiht, einen dieser Hebel herunterzureißen. -

Keiner weiß so gut wie der Ingenieur Krüger, 
daß sich im nächsten Augenblick die Abflüsse in 
der Mauer öffnen müssen und daß .aus ihnen in 
jaher Flut die entfesselten Wasser durch die 

Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwortlic!ier 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sa bis. Sahibi (In
haber): Tevfik Cemal. Nasir {Verleger): 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1l1 Ver: „t:.11-
versum M_:itbaacalrk Sirket(, Istanbul-Beyo::J. 

„TOTkfsche Post" 

Li n k s : Kampferprobte Grenadiere der Panz erdiv1s1011 Hermann Göring, die sich bei den Kämpfen gegen die Angle-Amerikaner 111 Slid
itahen besonders hervorgetan haben, werden mit dem EK ausgezeichnet. Rechts : Brillanten träger KorvettenkapiUin Lüth ist wieder in sei

nen Stützpunkt zurückgekehrt. l:'.111 Kameradschaftsabend vereint den Kommandanten und sei ne Besatzung ,r,u irohem ßeisan11nensei11. 

Die Taktik beim letzten Luftan2riff auf London 
Auswertung des Bildmaterials beweist die G1·öße der an gerichteten Schäden 

Berlin, 16. l'ebr. (TP) 
Zu dem in der Nacht zum 14. Februar durch

geführten neuen Großangriif der deutschen 
LuiLwaife aui das Londoner Stadtzentrum wer
den noch folgende E1n.teJheiten ge1i1eldet: 

Cin in Belgien notgelandetes Kampfflugzeug 
des Musters Do. 217 hatte über der Londoner 
City et11en schweren Luftkampf mit e111e111 
zweunotorigen britischen Nachtjäger zu be
stehen, der den Versuch unternahm. 111 die d.cht 
auigeschlossen zu rückflie:.:enden üeutschen 
Verbände emzubrechen. Trotz der Beschädi
gungen, d.e das deutsche F1ugzeu:.: hierbei er
htt und die bei der Notlandung in Belgien ais 
mit 40 % festgestellt wurden, hielt das rlug
zeug durch. 

E111 anderes deutsches l'lugzeug und zwar ei
ne neue Ju li , das der uhrze1tl1chen Stafielung 
nach etwa als 160. flugzeug, also im letzten 
Drittel der Gesaml\'erbandc seine ßomben ab
warf, geriet in sehr gut liegendes f'lakfeuer. 
Durch einen Granatsplitter wurde die Boden
wanne aufgerissen und der Bordschütze schwer 
verletzt. Die Maschine konnte jedoch eine 
Dunstschicht gew.nnen und durch Abstellen der 
Motore für wenige Sekunden das Flakfeuer ir
reführen, geriet aber dabei in die Geiahr, in 
e.ne Ballonsperre hineinzugeraten, gewann je
doch, nachdem s :e dem f'' lakfeuer entronnen 
war, rechtzeitig wieder an Höhe und fand 
beim Rückflug Anschluß an das Gros. 

Aus dem Gefechtsbenchts eines Oeschwader
kommodore geht hervor, daß fast alle Uesat-

Bildung des „Nationalrates füi· die 
Befreiung Polens" 

Genf, 16. Febr. (TP) 
Nach Meldu."lgen aus London hat eine p o 1 • 

n i s c h e E x i 1 g r u p p e in der Sowjetunion 
am Sonntag d:e Oeffentrchkeit tfüt der Meldung 
überrascht, daß soeben von ihr der „N a t i o -
n a 1 rat f ü r d l e B e frei u n g Po 1 e n s" tfüt 
dem S i t z i n M o s k a u gebildet worden sei. 

Minister sp1·echcn in bulga1·ischen 
Volksversammlungen 

Sofia, 16. Febr. (OTP) 
Am Sonntag fanden in zahlreichen Ortschaften 

Bulgar:ens V o 1 k s versa m m 1 u n..g e n statt, 
auf denen M:nister und Abgeordnete sprachen. 
lnnenrn :n.ster H r ist o v sprach in SamokO\", 
Landwirtschaftsminister Dr. Beschkov in Dolni 
Dobn:k bei P;even, in Assennovgrad sprach der 
Vorsitzende des Verbandes der bulgar:schen 
\Vehrmachtsreservisten, Vassilev. Die Redner be
h:indelten die außen- und innenpolitische Lage 
de~ Landes. 

• 
Sofia, 16. febr. (OTP) 

Em Sofioter Einwohner wurde zu 3 Mon a -
t c n Z w a n g s a r b e i t verurteilt, weil er 
B o m b e n g e s c h ä d i g t e , die in seinem 

zungen, darunter auch einige Nachwuchsflieger 
dank der vorhandenen günstigen Erdsicht das 
Stadtbild von London e111wandirei ausmachen 
konnten. Die mit der Markierung beauitragten 
deutschen Maschinen hatten e111e hervorragen
de Arbeit geleistet und beso11ders die City 
ausgeleuchtet. lJurch dc11 geschickten Bombe 1-
wuri der l'iihrerwelle hatten die dicht aufc1n
anderfo1genden Geschwader ei11e .tusätzJ.che 
hervorragende Markierung erhalten. Da die 
Ladung dieses Geschwaders ausschließlich aus 
schwerkahbrigen Sprengbomben bestanu, konn
te er 11ur am Autblitzen der Explos.oncn an 
Hand der Uhrzeit das ~esultat seiner Maschine 
kontrollieren. Demnach habe auch diese 
„schwarte Welle", so werden die nur Spreng
bomben mit sich iührenden flugzeugwcllcn be
zeichnet, ihren Kampfauftrag voll erfüllt. 

Zur Taktik dieses jüngsten Uroßangriffs ge
gen London schreibt der Luftkriegssachverstän
d,ge des Internationalen lniormauonsbüros 
Oberst von Hage 11: Die Vorstölle schneller 
deutscher Kampfrlugteuge gegen London lassen 
s.ch besonuers in lettter Zeit als Späh -
t r u p p s iür die geplanten Uroßoperationen der 
Luftwaffe deuten. Die Zerstörerilugzeuge hat
ten augenscheinlich den Auftrag, den besten 
Punkt für den crniall der schweren Verbande 
zu erkunden. Auch dem Großangriff in der 
Nacht zum 14. Februar war em Erkundungsraid 
sr;hneller Kampiilugzeuge vorausgegangen. Uie 
englische Abwehr wurde jedesmal auis neue 
überrascht, w:e auch das englische flugmelde
notz ganz offe11kund,g bei der Erfassung uer 

!Jause untergebracht waren, ohne ersichtlichen 
Grund aus q u a r t i er t hatte. 

Wegen Ueberschreitung der Kohlenpreise 
wurde der Besitzer einer S1e.nkohicngrube 111 

der südbulgarischen Stadt Haskova festgenom
men. 

Landungsversuche auf mittel
dalrnatinischen Inseln mißglückt 

Triest, 16. Febr. (TP) 
In den letzten Tagen versuchten kommunisti

sche ·Banden, sich auf einigen m:tte:dalmatini
schen Inseln erneut festzusetzen. Sie wurden 
jedoch von deutschen Gebirgsjägern und Ein
heiten der deutschen Kriegsmar:ne schnell ver
tr:eben. Dabei wurden e:n größeres, gut bewaff
netes Motorboot und ein mit Munit:on und Be
triebsstoff beladener Segler der Banden ver
senkt. Ferner wurden bei diesem Unternehmen 
30 Motorsegler erbeutet, mit denen die Kom
munisten nachts den Nachschubverkehr zu den 
Buchten der Küste aufrecht erh.elten . 

„Dagsposten" zu den Sowjet
bomben auf schwedischem Gebiet 

Stockholm, 16. Febr. {TP) 
Die sowjetischen Bomben, die am Sonntag

abend auf schwedisches Gebiet geworfen wur· 
den, müssen die Schweden doch etwas nach-

schweren deutschen Verbände nur unzuläi1glich 
funktiomert hat und bei der zahlcnmäßu:cn Er
iassung der deutschen flug.teuge in ei11em be
merkenswerten ,\\aße irrte. 

Auch dem Laien wird das britische Propa
gandamirusterium nicht einreden können, <laU 
die Flak- und Jagdjägerabwehr verzehnfacht 
werden müsse, wenn die Zahl der deutschc11 
13omber, die London erreichen, ständig zurück
ginge, und man statt den Urollanl{ntren nur noch 
von Störflügen reden könnte. Das Versagen des 
englischen J-'lugmelded1enstes dürfte darauf zu
rückluiühren sc111, daß dieser su.:h oiienbar an 
die früher von den Deutschen a11gewa11dte Tak
tik des I:inzelflugs der von verschiedenen Him
melsricl1lungen aufliegenden Maschmen hält. 
Die Deutschen haben jedoch ihre Taktik an
scheinend geändert, und zwar mit gutem Er
folg. 

Ueutsche ßildauiklärer, die in der letzten 
\Velle flogen, sozusagen am Schlusse der Ver
bände, die 111 einem zeitlich zusa111111engcraii
ten, aber geschlossenen Angriff die C.ty mit 
180.000 Brandbomben und mehreren Tausend 
Sprengbomben, darunter auch schwersten Mi
nenbomben, belegten, haben auf ihrem film
stre1ien das Bild sich ausdehnender f 1 ä -
c h e n b r ä n de gebannt. Auch e111e bedeuten
de Anzahl von Block- und Einzelhränden lassen 
sich gut identif1ere11, und der Vergle.ch mit 
früheren Luitauinahmen des gleichen Gebiete:; 
läßt auch deutlich erkenne11, welche Zerstörun
gen durch die Sprengbomben angerichtet wur
den. 

denklich stimmen, schre:bt „Dagsposten". Man 
müsse s:ch darüber wundern, mit we.cher :--.:ach
lässigkeit und Unachtsamkeit die sowjetischen 
Bombenflieger ihre „hohe Aufgabe", den Nor. 
den für den künftigen weltdemokratischen rrie
den vorzubere:ten, betrachten. lJas Blatt ver
langt e:nen scharfen Protest Schwe
dens und regt an, daß auch die schwedische 
Luftabwehr verte1d:gungsbere:t sein 3oll, sobald 
auf der finnischen Seite Alarm gegebtn werde, 
und d_aß dann die schwedischen Jagdflugzeuge 
aufsteigen sollten, um die ~,owjetfl:eger von 
we:teren Grenzversehen abzuh .lten. 

Charlie Chaplin vor Gericht 
Wash ngton, 16. f"ebr. {TP) 

Vor dem obersten Gerichtshof In Hollywood 
hat sich dieser Tage der iüd1 ehe I'llmschau
spieler Charlie Ch a p 1 in wegen f. n t f ü h -
r u n g u n d V e r f ü h r u n g ,'i\ i n d e r i ä h r i
g er zu verantworten. Oie Anklage behaupte. 
er habe die minderJährigc Jony Harry nach 
Newyork gebracht und 1e dort zu :,einer Ge
liebten gemacht. Miß ßarry behauptet, Chapl in 
sei der Vater ihrer unehelichen Tochter. 

Die USA-Reg:erung hat sich dazu gezwun~en 
gesehen, weitere scharfe Kürzungen in den Zu
teilungen von Obst- und Gemüsekonserven an 
die Zivföevölkerung vo"rzunehmen 

Istanbul, Donnerstag, 17. Febr.~;! 

Ein Schauder des Entsetzens 
Bericht des 

italienischen Unterrichtsministers 

Rom. 16. febr. {1'P) 

Un tcrr.ch t•m1i11 1stcr B;ggi11i crklä rte tn : 1t1C 
Bcrn:ht über d.e Bombenangriiic: Ganz Italle 
.st iii r d1l ,1 n~eb~tchsischen Terroriheger ei 
einziges 111 ilitärisches Ziel. Unter dem Vorwn"" 
lll'l1tärischc Ziele treiien zu wollc11. zerstöi' 
sie Kulturwerte von einm.11ige111 h i stor.~chC 
und künstlemchem \\'ert und richten o c 1 
w:eder~utz11111achenue Schäden au. AngeJ~fi, 
s hce Bo,nben trak11 u. a. d.1, A111pl11theJt 
aus der griechischen !.:poche m ::,yraku~. d 
römisch::n Aquaedukte Felice bei I~om und bt 
Tarent, die riitt1i!'c!1e Stadtmauer des Kai er• 
Aurehus, das ant.kc ,\111pl11thcatcr in I'i.110' 
lano. Ein mit besonders schwerem \'orbedact. 
ausgeführter A11griii richtete :-ich gegen J: 
berühmten Ausgrabungen von Pompeji; a111er 
kanische Bomber traien dort den Jupiterternll' 
den Drusus-Bogen, das Haus des l~omulus un• 
Remus und das rtimische Antiquarium. 

Die Zahl der von d.en angelsächsischen Uof'. 
bern zerstörten oder schwer beschädigten K1r 
chen ist außerordentlich groß. Den Terrorani:"1'11' 
fen ist weiter eine große Zahl von Pal:iste 
Museen und historischen Denkmälern in de 
verschiedensten Städten wm Opfer gefalle 
darunter allein 60 historische Paläste in UcUU 
Wenn einmal die Weltöffentlichkeit die BllJ 11 
des an~elsächsischen Vern!chtungswerkes 
Italien in ihrem vollen Ausmaß erkannt Jrabe 
wird, heißt es in dem Bericht abschließen" 
wird sie ein ~chauder des Entsetzens ergreife~ 

Keine deutschen Truppen 
in Castel Gandolf o 

Berlin, 16. l'cbr. (TP) 
Auf eine frage nach der alii 'erten VerJautf:ll' 

r'.lng üher ~re Einbeziehung von Castel GandO 
111 das Krregsgebiel, wies man in der WiJhell11' 

sfraß_e darauf hin, daß Castel Gandolf<> der Solll 
mers1tz des _P.1pstes, 25 bis 30 Kilometer hintf 
der Fr~nt liege, alsc:i eine ~rklärung zum ßt
st<?ndte1l des Operat1onsgeb'.etes mil'tärisch 1:e 
nl'swegs berl'chtigt sei. 

~er_ F.all teigc w]eder e111mal die Gleichgül
1
tir 

ke1t Englands gegenüber den Rechten der Ne~ 
tra:en. die l'benso wie den Geb:etl'n des Vatiklloc 
gegenirber auch in anderen Fiillen zum AusdrUC 
gekommne .sei . Die ~n~länder wüßten gani gt, 
nvu, daß die exterritoriale ~.ornmerresideni df. 
Papstes \'On deutscher Seite nicht zu militiil'I 
sehen Zwecken benutzt werde 

• 
Rom, 16. Febr. (TP) 

Der Kardinalprafekt der Päpstlichen Kongrf' 
gation „De Propaganda Fide'', Kard inal Fu(ll3, 
soni Biondi, hat sich nach Castelgand-01fo bege 
b.en ~nd hrer die RLt"nen des rnn Jer ·:inglo-a(ll~ 
nkan1sche11 Luftwaffe völlig zerstörten Gebät1d'~ 
der Propaganda eingehend besichtigt. w:e noC 
bekannt wird, habe sich die Generaloberin d1 

Schwesternkongregation von Bergamo, d'e nnC 
Castelgandolfo gekommen sei, nm sich von de 
sachgemäßen Unterbringung der evakuierte 
Miitter und Kinder aus All>ano persiinlich ~ 
überzeugen, im Augenblick des Angriffs d 
angle-amerikanischen Bombenflieger in111itte1• der Frauen und Kinder aufgehalten. D'.e Genera 
oberin sei zugle:ch m:t den ühr"gen rrauen II~ 
den Kindern unter den Trümmern des Gcb;)l1d' 
begraben worden. 

„Daily Mirro1·" über die 
Schwierigkeiten einer Invasion 

Stockholm, 16. Febr. (TP) 
Der Lissaboner Korrespondent des „Oll\' 

Mirror", der sich zurzeit in England befindet. e 
klarte, man müsse zugeben, d·aß man vor d:_ 
„furchtbarsten" Unternehmungen dieses Kr:cg~ 
stehe. Die alliierte Landung auf dem Kontine 
würde grauenhafte Verluste mit s '.ch bringcn:}r 
England sei man sich über die wirklichen ~. 
eign:sse in Europa vollständig :m unklaren. \\'3~ 
in erster Linie der Presse und dem RundfiiJ, 
zu verdanken sei . Weder die Politiker noch ~ 
Ocffcntlichkeit scheinen das ger:ngste Verst:i~, 
nis für Europa und die europä:schen ProblC 

11 zu haben„ Der Egoismus gehe Hand in H.1 ~ 
mit dem heuchlerischen Geschwätz über Ellg 
lands Kampf für das Christentum. 

Schlucht brausen werden. Wie ein Wahnsinniger 
stürzt er sich auf den anderen. „Was machen Sie 
da!" schreit er ihn an. „Lassen Sie den Hebel! 
Sind S:e verrückt geworden - das Wasser!" 

nen kommen daher, die ihnen nachgeeilt sind, 
Leute aus dem Dorfe. S:e haben Decken d·abei, 
unc.: das ist gut; die Nacht wird kühl, und das 
Wasser war eis'.g. Sie wollen ihm Claudia ab
nehmen; er läßt es nicht zu. Es wäre besser, 
sagt er, sie würden zum Kessel hinaufgehen, 
Schoppenstein .. . 

Humor aus türkischen Blättern 

Schoppenste:n ist herumgefahren. Er ist .asch
fahl im Ge~icht, seine Augen s '.nd trunken vor 
Fieber. „Sie!" ächzt er schwer. „Sie, Krüger, ein, 
Hauptm:inn - S.ie sind wohl gekommen, um 
mich zur Rechensch:ift zu ziehen - oh, ich weiß 
alles. Aber es ist n:cht so, wle Sie denken. Ich 
we:ß auch, daß S:e Claud:a nicht mehr wollen, 
weil ich ihr Vater bin - da ist es doch gle:ch
gii~tig, was w:rd !" Er lacht, es ist. ein furcht
bares, hartes gellendes Lachen . jetzt ist alles 
gleich. Alles gle:ch. So soll es denn zum Teufel 
gehen - genau so zttm Teufel, wie ich auch -
da!" Mit jäher Wendung reckt er den Arm ge
gen die Tafel und reißt den Hebel herab, den 
ersten von v:er schweren Hebeln. „Da - " Er 
wendet sich dem zweiten zu . Aber da ist Krüger, 
der ihm in den Arm fällt; einen Augenblick ist 
es, als wollten sle miteinander kämpfen; aber 
dieser Kampf ist ungle'ch, e:n alter, kranker 
Mann gegen einen zehnmal stärkeren. „Sind Sie 
wahnsinnig!" schreit der jüngere. „Claudia 
kommt durch die Schlucht herauf - das Was
ser, das Wasser!" 

Claudia!" 
Krüger reißt d:e Tür auf und stürzt ins Freie. 

Es ist schon fast dunkel. Da ist die Mauer, da
neben führt e:n Steg zum Scliluchtabfall. Er hört 
das gle:chmäßige Rauschen der aus einem der 
Dirrchliisse niederflutenden Wassermassen. Clau
"<lia, denkt er. und das Blut schießt ihm zum 
Herzen, Claudia! 

Er rennt bergab. Er stolpert über Steine, fällt 
ins W-asser, rafft s:ch w'eder auf, rennt gegen 
e:nen Baum, tappt im Dämmerlicht in eine Gru
be, stürzt der Länge nach hin, fühlt Blut an sei
ner Stirn - in kochenden Strudeln schießt das 
Wasser an ihm wirbei, über ihn hin . 

„Claudia!" schreit er gelle11d. 
We:ter, weiter! Nun müßte sie schon da sein, 

aber v:elleicht ist sie längst mit hlnuntergerissen 
worden .•. 

Da, war das nicht sein Name? - Er tastet 
nach der Seite. Da steht sie, s'.e hat sich an den 
tie!hängcnden Zweigen einer Tanne festgehalten, 
es ist wie ein Wunder. 

„Du : .. ", flüstert sie, ihre Arme um ihn 
schlingend. ,.Du blutest ja!" 

Er Jacht nur. Und da sind plötzlich Stimmen 
aut1 dem Dunkel des Waldes, Männer mit Later-

Es ist vollkommen finster, da sie ihn f nden. 
Er hegt auf halbem Weg zw'.schen Kraftwerk 
und St·aumauer, mit dem Gesicht auf dem Bo
den. Bewußtlos. Vorsichtig tragen s:e ihn hin
unter, in der Dunke:heit brauchen sie d.e halbe 
N~cht dazu. Später, da ihn der Arzt untersucht, 
schlägt er die Augen auf, aber er scheint nie
mand zu kennen Zwei Tage und zwei Nächte 
liegt er so; das Herz schlägt kaum vernehmbar. 
Arr. Morgen des dritten Tages erwacht er, es 
ist, als habe er noch einmal d'e Krisis überwun
den. An seinem Bett sitzt Frau Schoppenstein, 
se:ne Hände tasten ·nach den ihren, die Tränen 
schießen ihr in die Augen .. Wie alt ist er ge
worden! - Wie müde! - Die Haare sind schloh
weiß. „Claudia !" sagt er leise. 

Claudia kommt und mit ihr Krüger 
Er sieht die beiden lange an. „Alles gut?" 

flüstert er, und man merkt, wie schwer hm das 
Reden ankommt. 

„Alles gut", antwortet der Ingenieur. 
S.choppenstein lächelt. 
Gegen Abend zu schläft er ein. Er schläft so 

ruh:g ein, daß seine Frau gar nicht merkt, daß 
dies der !eilte Schlaf ist. Um seinen dünnge
wordenen Mund liegt das ~!eiche Lächeln, das 
schon am ,'r1orgen darüber ghtt. Er s:eht sehr still 

· und sehr fr:edlich aus. 
Wenig später läutet die Glocke der kleinen 

Dorfkirche. Der alte Schoppenstein ist gestor
ben, sagt der Küster den Neug erigen, die nach 
dem Grund der ungewohnten Klänge fragen. -
Was wird nun? -

Ach, es soll sich wenig ändern; das Werk wird 
fert1ggebaut, soviel er wisse, und d'e Tochter 
heirate den lngen:eur Krüger. Hat e:n Glück, 
c•c1 Mann! - So von einem Tag auf den ande
ren ein reicher Herr werden - und das Mädel 
ist doch wahrhaftig auch nicht häßlich, weiß 
Gott! 

• 
Im Mai des kommenden Jahres wird das Piz

Pal-Kraftwerk in feierl 'cher Form eröffnet. Es 
werden eine Menge Reden gehalten; und der 
Bundesrat Lutti aus Bern ist es, der in seiner 
Ansprache als Vertreter der Regierung des leider 

zu früh verstorbenen Johann Bapt.st Schoppcn
stein gedenkt, der diesen resttag leider rüht 
mehr miterleben sotae. Er sei jedoch der Ueber
zeugung und die letzten Monate hätten dies 
bt reits bewiesen -, daß der Schwiegersohn und 
Erbe des Schoppensteinschen Besitzes, Herr In
genieur Krüger, die Tradition des Hauses würdig 
und im Sinne desVerewjgten weiterführen 
würde. 

Claudia steht neben ihrem Mann, der für alle 
„Es war einmal einer, der gini.-: über Berge 

und Täler, wanderte Tage und Nächte und erst. 
als er zurückschaute, stellte er mit Staunen 
fest, daß der zurückgelegte Weg nur ein fuß
breit lang war' ... " 

„Erzählst du ein Kindermärchen?M 
„Ach was! Die alliierten Operationen in 

Italien!" 
(Yena Sabah) 

• 
Schiedsrichter aui dem Rmg: „Nun ballt die 

Fäuste und schlagt mit aller Wucht zu, etwa so, 
wie ihr in die Straßenbahn einsteigt! 

• 
(Karikatür) 

„Wenn sich die Städte durch Luftangriffe in 
lauter Ruinen verwandeln, so frage ich mich, 
wie künftige Generationen werden feststellen 
können, daß einmal aui der t'.rde von hoher 
Kultur die Rede war?" 

„Ganz einfach! So wie man heutzutage fest
stellt, daß sie e.mnal existiert hatte, mdcm man 
die Ruinen in Babylon, Pompeji oder Pergarnon 
besucht!" 

(Karikatür) 

-Sie: „Ich verstehe eigentlich nicht, wieso 
denn der kor.m1ende Friede fürchterlicher se.n 
müßte als der augenblickliche Krieg?" 

Welt nicht anders als Krüger heißt - niemand 
weiß vom Geheimnis des Toten vom Piz Pal, 
und Sehrattenhafer, der von Knaur davon er
fohren hatte, ist mittlerweile gestorben und hat 
sein W~sscn mit ins Grab genommen. „Würdig 
und im . S:nne des Verewigten", sagt sie nun 
lc:se zu Viktor. „Ich wollte, Vater hätte das 
nr•ch miterlebt. Aher nun bist ja du da." 

Er gibt keine Antwort, aber se:ne Hand um
schließt die ihre mit schmerzhaftem Druck. 

Er: „Einfach ! Der Kriegsgott ist bekanntli'e 
ein Mann mit Bart, während der Friedense11~. 
ein weibliches Wesen mit Flügeln ist. Jede ''' ~· 
tere Erklärung müßte überflüssi&' sein, wer u 
ter den beiden am meisten zu iürchten ist!" 

{Akbaba) 

• 
„Sprüche sind Zusammensetzungen von VJ_IJ~: 

tern, die von Geistigen erfunden, aber von t 1 
fähigen wiederholt werden." p 

„ Welcher Geistige sc.11 nun diesen Ausspru' 
erfunden haben?" 

(Karikatur) 
• 

fesche Gymnastikübungen des hübschen ~\!; 
dels auf der Terasse ... Die Haushälterin stur ~1 
die Treppe herauf. „fräulein, Fräulein, bei 
Nachbar ist alles drüber und drunter!" 

„Erdbeben?" 
1 

. „Ach„\"'.o! Seine frau ha.t ihn erwi!>cht, als ed
m gemuthchcr 1-<uhe, das fernrohr in der tta11 

Ihre Uebungen verfolgte ... · 
(Karikatnr) 

• 
Die hübsche Brünette traf ich gestern auf ~e: 

Straße und stellte an sie die Frage: ,.Teilen ~r 
auch die Ansicht, daß die Stadt entlastet we 
den müßte?" 

Sie warf mir kokett einen verliebten Blic1' :;, 
un.d sch!11unz_elte leise: „Wenn nun ich b.r· 
sp1els~e1se hier als eme Last angesehen w~ 
de... . ~' 

Sofort nahm ich mein Wort zurück: „ V·./I\( 
rst es! Sie sind keinesfalls eine Last für~ d 
Stadt, höchstens aber eme für die Städter. 

(Karikatür) 

• 
Die . überfüllte Straßenbahn. Einer steckt ~e;: 

ne Zeitung zum Fenster hinaus, liest die neuer· 
dings durch die Präfektur veröifentlichte ve,, 
kehrsor_dnung vor. Dort heißt es: „Es is~. \·0, boten, m der Straßenbahn zu singen. fl· 
schreit einer von drinnen: „Um Gottes wiJlec~ 
hier sollte es jemanden geben, der genug atf1l 
könnte, um ein Lied zu singen!" 

(Amcabet> 
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WDIR1f$([1Jt~IFlT$ilDl l>llR JUJIRD<UDIN IP«)$f 
stituts tst es, die Beziehungen zwischen 
der genossenschaftlichen Organisation 
Großdeutschlands und der südoskuropä
ischen Länder auszubauen und zu pfli!
gcn, sowie auch die wissenschaftl iche 
Forschungstätigkeit zu fördern. Das In
stitut hat 5 Fachabteilungen errichtet, die 
sich u. a. mit dem Verbands- und Prü
fungswesen und mit der Kreditgewährung 
i111 Warenverkehr befassen. Besondere 
Aufmerksamkei t hat man der Aufstcllun~~ 
eines Archi vs gewidmet. Das Interesse, 
das dem Institut in den südosteuropä
ischen Ländern entgegcngebarcht worden 
ist, war so bedeutend, daß bereits vor ei
nige r Zeit wichtige Voraussetzungen für 
eine intensive Zusammenarbeit der Ge
nossenschaftsorganisationen aller iri Be
tracht kommenden Donau- und Balkan
länder erfüllt werden konnten. 

·~GYPTEN 

Herabsetzung des Orangenzolls - . ,,. 

Die Realität der Groß wirtschaftsräume 
Zur Rede des R eichswirtschaftsministers D r. F unk 

Gegenliher der P.irolc des ,lflglo-amc nka
nisch-sowjctischen Blocks. das m Bildung bc
~nftenc neue Luropa zu zcr ..:hlagen, hat der 
euische \\ irtschartsnumster und Re1chsbank

Dras1dent Dr. runk tn seiner Ansprache aut der 
rillllJtvcrsammlung der Deutschen Re.chsbank 
estgestellt, dall die N c u o r d nun g des eu.ro

Dai chcn und großostasiati chen \\ 1rtscha1ts
t1tunie unter l'uhrung Deutschlands und Ja
Dans b e r e i 1 s w e 1 t g e h e n d R e a 1 i t ä t 
~eworden sei. Er hat d.e 1n.t positiven Ergeb-
is en der \\ 1rtschaflsiuhruni: 111 den üroß

fäunien und nut M1ßcriolgen der Gegenseite bc
e~t. Auch un abgelaufenen Jahr habe die deut

sc e l< ü s t u n g s p rod u k t 1 o n ihre Lei
:t~ngen steigern und verbessern können. Dies 
t ei ein Ergebnis der cr101greichen l\onze11trcl
t10n alter Kräfte und der Mobilmachung bedcu
~nder Arbe1tsresen cn gewesen. Die be1dC11 
1 ~ttDtemnahmequellen, St e u e r n und An -
e i h e n, seien so ergiebig geblieben. daß die 

~nrnutelhare Kred1thilic der Reichsbank we1-
erb,11 III währungsmaß1g '<iertrctbaren ürenLen 

fehalten werden konnte. lJer ßargeldumlauf sei 
ni Jahre 1!>43 um etwa 4,l \\rd. R.\\ starker an

eestiegen als mt Voriahr. !las habe jedoch mcht 
erh1ndern können, daß die Großhandelspreise 

ttnd die Lebenshaltung ko 1en beinahe unver
\.ndert geblieben smd. \\'enn dies im deutschen 

0 ·ke fast schon al eme SelbSt\erstandl,chke1t 
:ngesehen werde, so kennzeichne das. w•e 
stark da Vertrauen der ßevulkerung III die 

taatsf!lhrung und 111 den Sieg ci. Die Briten 
~nd Nordamenkancr w1irden un Gegen atz z:i 
.en Deutschen , on ernsten Preis- und Lohn. or
ben geplagt. Der Minister ging dann auf die 
1 ekannten Oegens.1tze im anglo-amenkanischen 
hager auf dem Gebiete der Währung em und 
0 ezeichnete es als emc recht elgenartige Part
d erschait, wenn die Sowjetumon mit ihrem hun
\\~rtprozent1g verstaatlichten Geld- und Bank
\\t;,sen in das ka1rnalisti ehe Welthandels- und 
ahrun~ssystem einbez.ogen werden solle. 

b Ueher die w 1 r t s eh a f t 1 ich c Lage <lcr 
g eiden U / o ß r a um e und insbesondere de 
/ 0ßeuron.tischcn \\'1rtschaitsraumes machte 
[)er M1111ster wettere interessante M1t1e1lungcn. 
yil von Jcr Re1chsreg.erung durchgeführte 
d er rech n u 11 g s s r s t e m 'erlange von 
d~n ,europatschen Völkern kemen \'erzieht auf 

e \'ährungshohe1t am eigenen Lande. 
fr:)hs Ziel Deutschland sei die Wirtschafts
b u1 ea Europas und gle1chze1t1g eine He -
lebng des Lebensstandards der dort 
he ~nden Völker. Dies Ziel sei bereits wei!Jte-

n Wirklichkeit geworden. 
r uUcber den Zu ammenhang zwischen \\ a h -
i'u 1~ g • \\ 1rtschaft und Staat bemerkte Ur. 
l:e n • daß c111e gesunde Währung nur in einer 
schunden Wirtschaft und eine gesunde \\'1rt
konaft nur In einem gesunden Staat existiert:n 
dallue. Der ,l\\.ruster \erschw1eg übnge11s mcht, 
\V ä hs zur Zert 111 Europa ernige i a 1 s c h c 
un r u ~ g s r ~ 1 a t 1 o n e n . gibt • • . die kla.r 
lte~ Unse1t1g die deutsche W1rtschatt schä<l1· 
ent~ nter normalen Verhältnissen würde eine 
der ~rechemle Korrektur des Wertverhältn.sse:. 
blick eiden Währungen vorgenommen; im Hin
die auf die Schw1engke1ten des Kneges habe 
soic~eutsche Regierung bisher von Maßnahmen 
sein eHr Art abgesehen und sich darmt begnügt, 
lrtnee andelspartner in ihren Bestrebungen, die 
't!lt re \Vfihrung lage zu ~tab1lisleren, zu unter
We zen. Um fur sich elb t ernste Folgen abzu
"on"dlen, sei Deut chland zu emer elastischen, 
s t a 

1 
and zu Land verschiedenen P r e i s g e -

fibe tun g fur deutsche Aus f u h r waren 
fenb~e~angen. Der Mmister dachte hierbei of
ge5..'t.r m erster Llme an die Arbeit der "Degrl-

1n Griechenland. 

di~e~/1'\inlster verzeichnete mit Befriedigun;: 
W atsache, daß D e u t s c h 1 a n d seine 
rn äa r .e n a u s f u h r in f a s t v o r k r i e g s -
I:r ~ 1 g e m U 111 fang aufrechterhalten habe. 
deuftng In diesem Zusammenhang auch auf die 
ice _sehe C 1 <: a r i n g v e r s c h u 1 d u n g ge
einnu~~r einer Reihe von europäischen Ländern 
!Ce • 1e sei in der Hauptsache eine folge der 
o~;lttgen Anstrengungen und Leistungen. die 
111 Sehland für sich selbst und ganz Euro1>a 
Ita dem zur Zeit durchgefochtenen Existenz-

tn1>f vollbringt. Die auf Reichsmark laufenden 

forderuni:c11 curo11a1schcr Länder an Deutsch
land seien dank der Stabthtät der l~e i chsmark 
wertbesta11d1g und erlitten kerne Kauikrattmm
derung. \\"er an der Sicherheit der deutschen 
l' onlcrungen zweailc. gebe damit den Glauben 
an die eigene Zukunft auf. 

Der deutsche \\'1rtschafhm1111ster :.teilte dann 
ernen \erglc1ch zw1:schen dem 8 an k n o t_c n -
um 1 auf ut lJeutschland, den Vcrem.gtcn ::,iaa
ten und England an. Setze man den B ... nkno.en
umlauf des Jahres 1939 gleich hunde1t, so er
gebe sich Ende 1943 für Deubch.and eine Stei
gerung auf 2s5, für die \ ' ere1111gtcn Staa1cn auf 
339 uod für England auf 196. Z.eht man die Ver
größerung des Re1chsgeb,ets in Betracht, so er
maßigt sich die für Deutschland errechnete 
Zahl auf !70. Dabei ist noch mchl dem stark.:n 
zusätzlichen Zahlungsn111telbedari Rechnung ge
tragen worden, de1 sich durcl~ die Mas~e11b:
schäftigung ausländischer Arbeiter ergeben hat. 
Auch ist die Tatsache nicht berücksichtigt, daß 
stell der Notenumlauf durch die Auihebun;:- der 
Devisengrenze zu den Niederlanden und zum 
Protektorat vergrößert hat. Die für 1:ngla11d er
rechnete Zahl erscheint erheblich wen ger gün
sug, wenn man 111 Uetracht zieht, daß dort der 
bargclc.llo e Zahlungsverkehr eine wesentlich 
größere Rolle spielt ab in Deutschalnd. un'1 
daß die englische Krieg.sfinanzierung in erheb!.
chem Umfang !lber die Kolonialwährungen er
folgt ist. 

Zur Pr e 1 s g e t a 1 tun g nannte dt:r M'ni
ster folgende Zifiern : Der Index für die Uroa1-
handclspreise hat sich in Deutschland von 1939 
bis 1943 um etwa 9 % • in den Vereinigten Staa
ten um 23 und in England um 29°/o erhöht. llei 
den Lebens h a 1 tu n g s k o s t e n i.st der 
Anstieg in den anglo-amerikanischen Ländern 
noch augenfälliger. Die deutschen Lcbenshal
tuni:sko tcn stiegen in den 4 Jahren um nicnt 
ganz lffl'o. die 11ordamerika111schen um 33 % und 
die englischen sogar um 67%. Der Minister. er
klärte, der Zahlungsmittelumlauf werde sorgfäl
tig im Auge behalte11, damit etwa criorde1 lieh 
werdende Gegenmaßnahmen rechtzeitig getroi
fen werden kön11en. Zur St a a t s v e r s c h u 1 -
dun g 1m allgemeinen bemerkte er daß ihre 
Bedeutung vielfach !lberschätzt werde. An den 
Vermögenswerten. die nach siegre:chcr ßeen<li
gung des Krieges zur Verfügung stehen werden, 
gemes en. sei diese Verschuldung n.cht über
groß. Sie werde durch die d~utsche Arbeits
energie in angemessener Zc.t getilgt w.::rJcn 
können. Der Minister sch'oß mit der Ver,iche
rung, daß nicht nur auf dem Geb'.ete der Wai
fenwirkung und der Rü,tungsprodukt on. 'on
dern auch auf dem des Geld-. Kredit- und Wlh
rungswesens Erfolge erz'elt worden se cn, die 
Gewähr dafür bieten, daß Deut~ch and allen 
auftauchenden Aufgaben gewad1scn sc111 \\ inl. 

(DaD) 

---0----
Agra1·probleme im Nahen Osten 

Nach einer Meldung aus Kairo hat eint.! 
landwirtschaftliche Konferenz, an der Ver
treter aus 14 Ländern d es Nahen Ostens 
teilgenommen haben, eine Re ihe von Be
schlüssen technischer Art gefaßt und ist 
übcrei nge:kom men, regelmäßig Be ra tun
gen abzuhalten. 

Im Verlauft.! dieser T agung e rklärte der 
USA-Beauftragte fü r Wi rtschaftsfragen 

' des Nahen Ostens, J a mes M. La ndis, daß 
man die Bedeutung der Landwirtschaft 
für die Kriegswirtsch aft nicht unte rschä t
zen dürft.'. Es wärt• das Ziel der T agung, 
nicht nur de n gegenwär tigen Bed~rfnissen 
<!er verbünde ten Staaten Rechn ung zu tra
gen, sondern a uch Vorrä te a nzulegen, um 
den zu befreienden Lände rn zu Hilfe zu 

komm en. 

SINEMASI 

Der grosse Revue-Film 

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

seinem Eisballett. 
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TÜRKEI 
Tabakkäufe der Schweiz 

Oie Scihweiz beabsichtigt laut „Cum
huriyet" . in diesem Ja·hre 2 M ill. kg T abak 
in der T ürkei zu kaufen. Das Geschah 
wird auf <lern W ege- des W.aren~ausches 
oder gegen Bezahlung mit freien Devisen 
abgewickelt werden. 

Abkürzung des Fischereiverbots 
Wie Ycrlautet, he.a<!:>sichtigt die Regie

rung , den W ünschen der Fisc!hereigenos
sen chaften hinsichtlich der zeitlichen Be
$Chränkung des Fischere:ve11bots, das ur
sprünglich für die Z eit vom 15. April bis 
Ende Juli vorgesehen war, insofern en tge
gen::ukommen, .als das V erbot nur vom 
15. April bis zum 15. Mai durchgeführt 
werden soll. E ine endgültige Entschei
dung ist jedoch noch nich t ge-troffen. 

Saatgut-Verteilung 
Im V ilayet D i yia r b a k 1 r sind seit 

dem Begi nn der jetzige n Anbauperiode bis 
Ende Ja nuar 441 T onnen W eizen un d 425 
T onne n Gerste als Saatgut .an die- La nd
wirte verteilt worden . 

Genossenschaften 
in Südosteuropa 

Auf cinl·r Präsidialsitzung, die das 
Südost-Genossenschaftsinstitut der Süd
ost- Europa-Gesellschaft dieser Tage in 
Wil'n abhielt, brachte der geschäf tsfüh
rende Präsident, Landesbauernführer 
Mayer red t, die in den bisherigen 10 Mo
naten seit Bestehen des Ins ti tuts e rzielten 
Erfolge zu r Sp rache. 

Das Ziel des in W ien gegründeten In-

Der Präsident des Instituts zeichnete 
dann die im Jahre 1944 zu leistenden Ar
beiten rnr. Sie bestehen in der Hauptsa
che im wei teren Ausbau des Archivs, in 
der Aufnahme \"On Beziehungen zu Wis
senschaftlern der einzelnen genossen
schaftlichen Fachgebiete sowohl Deutsch
lands wie der Südostländer. Weiter sollen 
Besichtigungsreisen und Informationsver
anstaltungen fü r Genossenschaftler der 
Südostländer o rganisiert werden. Endlich 
ist ein laufender Austausch von Informa
tions- und Berichtsmaterial gepl.111 t. 
Ueher die genossenschaftliche Oq~anisa
tion wird der Gedanke der europäischen 
Zusammenarbeit auch in diejenigen Krei
se getragen werden, die ihm bisher fremd 
gegenüberstanden. (DaD) 

N eu1·egelung der Steuern 
in Kroatien 

Der kroatische Staatsführer hat eine 
Novelle zum ·allgemeinen Steuergesetz cr
fa~sen . au fgrund deren d ie Steuern neu 
gercgdt und teilweise erhöht werden . 
Oie Junggesellensteuer wird in einigen 
Fällen von SO % auf 75 % erhöht. 

Für die Zeit vom 1. Februar :bis 30. 
April ist der ä9yptische Einfuhrzoll auf 
Orangen von 500 auf 400 M11liemes für 
100 kg brutto ermäßigt worden. 

Heilmittel-Einfuhr 
Dem ägyptischen Gesundheitsministeri

um ist kürzlich ein Kredit von 200.000 
ägypt. Pfund für die Einfuhr von Heil
mitteln eröffnet worden. Dieser Betrag 
soll sofort in voller Höhe in Anspruci'h ge
nommen worden sein. Za'hlreiche Heilmit
tel und Impfstoffe werden zu außerordent
lich hohen Preisen an der sc:hwarzen Bör
se gehandelt. 

Der U nterstaatssekretär des ägypti
schen GesundheiLc;ministeriums, Dr. Ali 
Tevfik Sohuscha Bey, hat siclh nach Pa
lästina begeben , um einige pharmazeuti
sche Spezialitäten einzukaufen. 

Viehzählung 
Auf Vorschlag des Landwirtschaf's

ministeriums hat der ägyptische M inister
rat beschlossen, in jedem Jahre eine Vieh
zählung durChzuführen. 

Einfuhr 
medizinischer Instrumente 

Oie ägyptische Einfuhr-ObeM:adhungs
stelle forderte kürzlich die Import:eure 
chirurgischer und optischer Instrumente 
und die Bezieher von Röntgen-Apparaten 
nebst Z ubehör sowie von za'hnärztlichen 
und Bestraltlungsappara~en kurzfristig auf, 
ihren Bedarf für das Jahr 1944 anzumel
den. 

RUMÄNIEN 

4 Milliarden-Staatsanleihe 
Das rumänische F inanzministerium 

Zur Erdöl ... Vorratswirtschaft der USA 

wurde durch eine Verordnung enmäah
tigt, bei den öffentlichen Kreditanstalten 
des Landa<f eine Anleihe von '1 Milliarden 
Lei für Staatszwecke aufzunehmen. Als 
Garantie der Anleihe werden unverzins
liche Scha~zscheine in der Höhe <les An
leihekapitals zuzüglich Zinsen ausgege
ben , die bei der Nationalbank lombardiert 
werden. 

Großer Reingewinn in Saudisch~Arabien zu erwarten 

Dil' deutsche Presse beschäfiigt sich l'inge
hcnd mit den vom nordamerikanischen Innen
minister 1 c k es angekündigten Maßnahmen 
zur ~.:chcrung des Oclbewges aus den \'order
as1atischen Ländern. In Betracht kommen hierbei 
1 r a n , 1 r a k , die B a h r e i n -Inseln, K o w c i t 
sowie Sa u d i s c h - A r ab i c n . D:e Erdölpro
duktion dieser Gebiete belief sich in der ersten 
Kriegszeit auf etwa 20 Mill. t im Jahr, ist aber 
n;1ch Ansicht nordamerikanischer Erdölfachleute 
in hohem Maße steigerungsfähig . Durch K o n -
z es s i o n s ,. e r t r ä g e mit den einzelnen Rc
gitrungen hab·cn s:ch die Vereinigten Staaten 
das Vcrfugunsrecht über die bereits entdeckten 
und über neu zu entdeckende Erdölvorkommen 
gesichert. 

Das Kernstuck der großen Aktion zur Si
cherung des künftigen nordamerikanischen Er
dölbec!arfs ist der Bau einer R o h r 1 e i t u n g 
vom Persischen Golf nach dem Ostufer des 
Mittelländischen Meeres. Hier gibt es bereits 
e:n.: Rohrleitung, die von den Mossul-Oe'feldern 
im Irak (am Tigris) in einem doppelten Su ang 
ur.eh der 0 tkiiste des mittelländischen Meeres 
f~hrt und in. Tripo!is (Syrien) und llaifa (Pa
lastma) e~d.1gt. Die neue Erdöllinie soll also 
o.ffenb:ir einige hundert Kilometer südl.ch gc
h!hrt w.er~~n und das westiranische und ara
b~sche bdul dem Verbrauch in der Neuen Welt 
d;l•nstb:ir m:ichen. 

Der .nord~!"erikan:sche Innenminister Ickes, 
d.e~. gle1ch.ze1t1g. Bundeskomm.issar für Erdöl ist, 
'_C'· oflent11c.~t einen Plan, wie das vorderasia
t~sche _Erdol nutzbar gemacht werden soll. Er 
fu~I. hmzu, daß dieser Plan die Billigung des 
rr<1s:denten Roosevelt und des Außenministers 
Hull gefunden habe. Er ~ebt hervor, daß die 
N:.1tzharmachung des saudisch-arabischen Oeles 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 16. Februar: 

l!röffnan• 
Tpf. 

•.ondon ( 1 Pfd Stlg.) 5.22 
Newyork ( IOO Dollar) 130,!K> 
Genf ( 100 Franken) 30,325.5 
.~dr1d ( 100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm (100 Kronen) . 31,Jm 

Ooldpl.., (Sdllafllmne): 

Schla8 
Tpf. 
5.22 

130,!50 
30,325.5 
12,89 
31 ,132!> 

Vortar Neuer Preis 
Goldpfund (Re~adiye ) 
g Barrengold . . . 

38, l 0 1 38,05 
5,05~ !>,05 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit uleeaiaa CAcktaila 
Ratalll'Ut l Klaaee 

Gq>fkgtc KilcM 
Taddloee Bediaumg 

Orchester - Jazz 
mit all88Chli~ch a'llte:n Kräfttn 
lllltu Leitung VOil Kapellmaatu 

Karel-Kotva 

Täglich S-Uhr-Tu - Ap&itif 
Ab 21 Uhr. 

Abendea1en mit Tanz and 
Maeik 

c1m 11 R e i n g e w i n n \'On m e h r e r e n h u n -
d Lr t .\\ i 11. D <> 11 a r Eefern werde, aus dem 
d;e hir den Bau der Oelleitung aufgewandten 
Kusien innerhalb von 25 Jahren zuzüglich aller 
Z111sen und sogar noch mit einem Nettogewinn 
i;:t·1 il~t werden können. o:e Gegenleistung der 
Erdölkonzerne für ein so gewaltiges, risikolo
st•s Geschäft soll darin bestehen, daß sie der 
nordamerikanischen Regierung für Zwecke des 
1 tcwes oder der Marine ausreichende Mengen 
\'On Erdöl zur Verfügung stellen. Der Preis 
soll 25% weniger betragen als der Markt
preis, der entweder an Ort und · Stelle oder 
ah1•· in den Vereinigten Staaten für gleichwer
tiges Oel bezahlt wird. Die Washingtoner Re
g'Pri•ng wird die Wahl haben, welche dieser 
beiden Pre!se sie der an die Produktionsgesell
schaft zu zahlenden Vergutung zugrunde legen 
will. Weitere Bestimmungen sehen vor daß 
d'e Woashingtnncr Regierung 50 Jahre hi~durch 
jede benötigte Menge beanspruchen kann und 
SORar erforderlichenfalls über die gesamte Erdöl
nt1sbeute der Konzessionsgesellschaften zu ver
fügen in der Lage ist. 

In den deutschen Kommentaren wird hierzu 
a,usgeftihrt .. d:iß selbst diese scheinbar günstige 
Konstruktom des Oelgcschäfts nichts an der 
Talsache .ändert, daß das gesamte Risiko 
d~r ~ashmgtoner ~ ~ n d .es k a s s e auf~cbiir
dt 1 \\ 1rd. Charaktenst1sch ist, daß Innenminister 
kkes. hervorhebt, wie wenig diese Konstruktion 
als 1:1n staatlicher Eing-riff in die Privatwirt
sc haf_t anzusehen sei. Selbst ' d ie glänzendste 
Au~.s1cht auf Gewinn wäre für die nordameri
k~n,srhe Hochfinanz ohne Interesse, wenn sie 
m?t einer fortschreitenden Staatskontrolle ge
r.rnliber der privaten Wirtschaftsführung erkauft 
werden müßte. (DaD) 

Drahtseilbahn in Sinaia 
In dem bekannten W intersportort Si

naia, wo die rumänischen Königs
schlösser liegen, wird eine Or.ahtseilbahn 
errichtet. Oie Arbeiten. die '15 Millionen 
Lei Investitionen erfordern. sollen schon 
c~mnächst vom Staatlichen Fremdenver
kehrsamt in Angriff genommen werden. 

Warentausch-Verhandlungen 
mit der Slowakei 

Wie aus rumänischen W irtsdhaftskre1-
sen verlautet, sind Verhandlun9en mit 
der Slowakei wegen einer 9rößere.n Ein
fuhr \"On Zellwolle geigen Ausfuhr von 
Schlachtschweinen im Gange. 

BULGARIEN 

Festsetzung 
von Zigarettenpreisen 

Das buLgarische H andelsministerium 
!hat die P reise der bisher frei verkäuflichen 
Spezialzigaretten festgesetzt und die 
Höchstgrenze von 52 Lewa für eine 
Schachtel zu 30 Stück festgesetzt. 

Nordstern 
A II gemeine Vers ich er u n g s - A. - G. 

Zentrale: Berlint Nordsternhaus 

zahlte an seine Versicherten für Schäden 
allein in 1943 mehr als 

30 Millionen 
in Reichsmark und DeVisen 

. 
ISTANBUL: Galata, Voyvoda Caddesi - Telefon: 44944 

Außerdem befinden sich im Ausland Nordstern~Nicderlassungen bz.w. Hauptvertretungen in: 

Amsterdam, Ankara, Antwerpen, Athen, Barceiona, Bem, Bordeaux, Brüsset, Genua, lzmir, 
Kopenhagen, Madrid, MaJl.and, Marseille, Paris, Rom, Satonlld, Sevßla, Slat2hal, Soraa, Zürich 

wwl an vielen anderen Plätzen. 

BuluM'est: lnteressenge!llcinschaft mit „Franco-Romana", Calea Grlvitei 23, Tel. 4-10-90. 



Persönliches 
Der Staatssekretär des Auswärtigen, Cevad 

Ac 1kal1 n, der sich zur Zeit in lstanbt.I aui
hatt, stattele am Mittwoch dem Vati Or. K 1 r -
d a r einen Besuch ab. 

Schließung von Gaststät!en ? 
Das lrmenmin.steriurn hat vom Vilayct Istan

bul e;ne Liste der Gaststätten mit A.koho1aus
schank angeiordert. 01ese Liste soll darauth.n 
überprüft werden, ob n.cht die Schließun,c mell
rcr dieser Lokale angeze,gt crschcmt. AuUer
dem wml erwogen, den Jugendlichen unter 18 
Jahren das Betreten von Bars und ähn1ochen 
Ve gnugungsstätten zu verbieten. 

Polizeistrafen 
Im Laufe des Jahres sind in Istanbul von der 

Polizei in ·gesam: 7.591 J'ro,oko.ic w-:g-:n 
Uebertretuni; versch:edener Pol zeivorschr.ften 
auigcnommen worden. In .317 rällcn handelt ts 
s eh um Verstölle gegen die allgemeine Ver
kehrsordnung. Wegen Aufspringens aui iahren
de ~trallenbahnwagen wurden 3.551 Pe.sone.1 
und wegen Rauchens in Lichtsp.elhäusern 248 
Personen bestraft. An Geldstraien wurden im 
Lauie des Monats .3.6-l~ Tpi. eml{ezogen. ferner 
wurden 56~ Uäckere1en und 13. otverkauisstel
len kon.rolliert und 2.142 B:ote wegen zu ge
r.ngen Gewichts beschlagna11111t. \\'ei.e1 hm 
wurden l.7u9 verschiedene Lebensmittel als 
verdorben festgestellt. \ \ egen Ucbertrdung d„s 
G:!setzes zum Schutze der Nation wurden im 
J:rnuar 104 Personeu dem Gericht überantwor
td. In der g!e1cnen Zei t wurden 109 Bettl.!r 
i.:„1genommen und 25 in ihren Heimatort ic
tcirdert. • Aus der lstanbuler Presse 

In der ,,Cum h u r i y et befaßt sich Nadir 
Nad1 111.t den möglichen Ausw.rkungen eini.:s 
f,nn .sch-russ.schen fnedens und meint, daß 
f.nnland ke.n strategisch bedeutendes Gebiet 
habe, ,odaß du. eh d.e Ausschallunl{ Finnlands 
d•e ~owjets keine bessere Position erhalt:!n 
würd.:n. So lange Deutschland im Angriff w H, 
ware l.nnland iür die deutsche Knegiührung 
von Uedeu1ung gewesen. Seitdem sich aber 
Oeutschl:lnd in der Defensive bef.nde, sei t"inn
land für Oeutschland eher eine Last gewesen. 
Was die politischen Au,w„k:. n;{en e n ·s in
nisch-russischen Frieden~ bctreif.!, so müßt•.~ 
man erst die Basis sehen, auf der e:ne solche 
Verständigung erio:ge, um uarübcr etwas sag1..!l 
zu können. 

• 
Sertel meint in de r Zeitungt„T an·, daß zu

nächst die heut.ge finnische R..:gierung zu ilck
treten und an ihre Stelle e:ne den Ru sen ge
nehme Regierung an die Macht ko111111e11 mü. sc, 
damit finnland den ersehnteu Frieden erhalte. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" me'.nt, d.1fl 

nach dem Ausfall Italiens durch den Ve rat ß .1-
dogl!os durch einen Sondt!rfrieden Finnlands 
eme zweite Bresche in d.e deutsche front ,ge
schlagen werde. Finnland gc1ate dadu eh. d:iß 
e:i erncn Sonderineden abschli<.ß~n woll., in ei
ne !.Chwierlgerc Lage, ~ ls jetzt. Viel eicht wür
den J .e Russen den Finnen l{egenüber günsti
~ere ßedingungen stellen, um de anderen klei
nen Vü\ker n.ch t schon Jetzt zu verscheuchen. 

Im „T a n i u·· imdet Yah;m d e G.:rüchte üb ;r 
die russische Aeußerung, daß eine zwei te f 0•1t 
g:un.cht mehr notwend g sei, als unglaubwür
d;g, weil die deutsche Wehrmacht an der 0 ;t
irom noch ke111e Niederlage erlitten und die 
Pussen keine solche Ueberlegenheit erreic 1t 
h:itten, daß sie den Krieg ohne eine zweite 
Fron! slegreich beenden könn.en. Es sei ferner 
nicht anzunehmen, daß der Ahsch uß dieS.!S 
Krieges an der Ostfront den Angelsachsen ge-

Erbitterte Kämpfe in Burma 
London, 16. Febr. (TP) 

„Daily Hera:d" stellt fes t, daß m:t d:e erbit
tcrsten Kämpfe dieses Krieges jetzt in der Pro
v"nz Arakan in Burma stattfänden. Das Bl:nt 
schreibt hierzu, es sei le:der Tatsache, daß die 
Alli;ertcn noch nicht in der Lage gewesen se:en, 
:r:i fernen Osten eine a•Jsreichende Stre:tmaci1t 
f;ir einen Großangriff bereitzustellen. Man musse 
m.t einem japanischen Widerstand b'.s zum Jetz
te:i b:tteren Ende rechnen. 

• 
Tokio, 26. febr. (TP) 

Von einem japanischen Stützpunkt an der 
ßurmafront wird gemeldet, daß die Einnah
me Taung-ßalaars und !\yaungyanl!"~. zwei 
Schlüsselstellungen des Gegners an der indisch
burmesischen Grenle • höchst bedeutsam sei. 
weil dam:t nicht nu r die Rückzugs- und Ver
s'1rgungswege des FC:ndes 1m Raum von ßuthi
daung und .Maungdaw abgeschnitten werden, 

legen käme, weil sie dadurch in politischer tt·n
sicht auf dem zweiten Plan erscheinen wü den. 
London und Washington würden es n cht ohne 
Sorge hinnehmen, wenn. die Sowjets zu einu 
iiberwiegenden Stellung gela;igcn. Trotz d.:r 
nicht abzuleugnenden Leistungen der Angel
sachsen auf uem Meere und in der Luft wurde 
der S;eg auf dem europä.schen i-·e."l . .111J 
schliellllch doch mit den !...ands.reitkräi.en e•
fochten, sodaß man ein Ausb.e1ben der zwe.t..:•1 
front sich deshalb mcht vorstel.en könne. 

• 
Die Zeitung „y e n i Sa b a h„ schreibt über 

dasselbe Thema, daß bei der Festlegung des 
europäischen Schicksals die interess.erte11 S.aa
ten nur entsprechend ihrer mil.tänschen Ma.:i1t 
und ihrer 11111itänschen erfolge das Wort lli:i
ren könnten. Deshalb werde bei d.:r E .ör.eru:ig 
der europäischen Zukunit I~ußland das I~.:cat 
haben, einen z1emllch hohen Ton zu r.sk.e.en. 

Besprechungen mit den Filmverleihern 
Der Generaldirektor iür Presse und Propa

ganda, ~eum ::> a r per, hat d.e F1l111ve1 Je.n.:r 
und rilmproduzeuten zu Uesprechungen, die am 
Mittwoch begonnen haben, nach Aukara geru
fen. 

Bestrafung der Kohlenschieber 
Das Kassationsgencht in Ankara hat dieser 

Tage enLscl11ede11, daU .~o.che Personen, d.e 1ür 
ihren c.genen Uedari au1 Ue1.ugssc11e.n gc11<:for
te Koh.en an andere Personen weiter vcrka11-
fen, mit 10 5U ·1 PJ. Ge1d,tra1e zu be1cg.:n sind. 
Diese Strafe iür Kol11ensch.cbcr gilt 1111 !:)11111-: 
des Straigesetzbuches a1s „schwere Ge.d,;1ra1e·· 
mit den s.ch daraus ergebenden l'o.gen. 

Ueberschwemrnungen 
Die flilsse 13üyük Menderes, Kil<;ük .MenJe

res und Ged.z 111 \Vestana,ol.en s.nd 111io1ge der 
schweren l~egengüsse der lell;ten Tage über d e 
Uier geue.en. L1101.lc ·1e11e der l:uem:n \ 'Oll 

Menemen und Man,sa s.nd überschwemmt. 
Auch im Stadtgeb:et von Izmir waren sc11w-:
re Rcgcnialle zu verzeichnen. 

Neues Krankenhaus in Kayseri 
Dieser Tage wurde der Bau eines modernc:t 

Krankenhauses in Kayseri Lr1iggestel11. Die Ar1-
stalt ist zunachst mit 75 Betten ausgestattet unJ 
soll später erweitert werden. Die Uaukoste11 
haben sich aui 225.000 T"lf. belaufen. 

7. Philharmonisches Konzert 
Ursprünglich hatte Prof. Alnar, der das 7. 

Philharmon:sche Konzert am 12. ds. Mts. leitete, 
h:erfür e:n leichteres, mehr unterhaltendes Pro
gramm gewahlt, bestehend aus der „Fleder
m-.us '-Ouverture, dem „Kaiserwalzer" u. a. Oann 
aber entschloß man s'.ch, gemäß dem Ernst <.!er 
Stunde nach dem Erdbebenunglück zu einer 
Aenderung, und so bestand die Vortragsfolge 
aus Beethovens Ouvertüre zum Schausp:el .. Co
rio ~an", Schuberts h-mol:-Symphon:e und Beet
hovens „Schicksalssymphon'e'', der fünften, in 
c-moll. Dirigent und Orchester waren ob der 
k'angschönen und in Tempo wie Vortrag (vor 
allem sei der zwc:te S.atz der Schubertsympho
n:e hervorgehoben) so recht werkgetreuen Aus-
führung Gegenstand warmer Beifallskundgebun
gen. 

Es sei hier noch kurz erwähnt, daß Schuberts 
h-moll-Symphonic n:cht, w:e viele me"nen, die 
letzte symphonische Arbeit des ,\kisters war. 
Sie wurde noch vor den heute als sechste und 
s:cbente gezählten Symphon:en geschrieben, 
aber von ihm dann liegen gelassen, weil er 
wohl an ihrer Vol.kommenheit • überzeugt war, 
aher e'.nen Bruch mit den Kunstanschauungen 
se·ner Ze:t vermeiden und dalier noch an einem 
M(;nuett und Finanle dazu arbeitete. Dr. -1. 

sondern weil auch die gegnerischen Pläne zur 
Einahme Akyabs scheitern müßten. Taung
ßazaar am Oberlauf des Mavu-Flusses :.c.:i 
die Hauptversorgungsbasis des Feindes. wo 
er Mun:tion. Proviant und anderes Kriegsmate
rial bereitgestellt habe. Darüber h naus hahe a 
dort einen flue:hafen gebaut, von d.m aus er 
d'.e rückwärtigen japanischen L"nien stören 
wolle. Die japanischen Truppen sind in ihrer 
Ofiensive inzwischen weiter vorgedru•1gen unJ 
besetzten weitere wicht:ge Ortschaften. 

Landung auf einer 
Marshall-Insel mißglückt 

Tokio, 16. Febr. (TP) 

feindliche l'lotteneinhelten, die die Insel Ta
roa der Marshall-Gruppe unter Feuer nahmen, 
wurden, einem Bericht von einem ungenannten 
Stützpunkt im mittleren Pazifik zuiolge, von 
der japanischen ßesatZL.ng abgewiesen. Auf da 
japanischen Seite entstanden keinerlei Verh.tste. 

i Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest ,) 
bieten die 3-motortr.en Großf!ugzeuce dt?r 
Deutschen Lufthansa regelmäßh:e flu&verbln
dung nach Deutschland und Anschluß au das 

europäische flugoetz 
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_Tnrkteche Poet" 

Die Lage bei Nettuno 
Rom, 17. Febr. (TP) 

Die z w e i t e P h a s e d e s K a m p f e s u m 
Rom befindet s:ch in voller Entw:~klung. Sje i:;! 
11:.ch Auffassung zuständiger militärischer Kre .,;e 
dadurch gekennzeichnet, daß die Angelsachsen 
mit allen .\1itteln und unter furchtbaren B.ut
oplern den Versuch machen, d:e verlorengeg.111-
gcne lnit:ative wieder an sich zu bringen und 
.iuf jeden Fall aus der gefährlichen Defens;v
stl'llung herauszukommt\11 . 

Oie letzthin abgegebene Erklärung Churchills, 
e-. sei kein Anlaß, die Lage im Brückenkopf von 
Nettuno mit Pesslmismus zu betrachten, ist des
h?.lb, so wird hier vers:chert, nicht als Kenn
zl".chnung der wirklichen Situation, sondern nur 

al:> eine Bemühung des englischen Prem:ers zur 
Bei uh:gung der politischen OeffenO:chkeit aufzu
fa~scn . Den Ange'sachsen sei es zwar gelungen, 
w:rd hier we:ter ausgeführt, weitere Verstarkun
gen zu landen, aber sie seien nicht imstande, 
;i11f rlPm schmnlrn Gcländestre:fen, der ihnen zur 
Verfügung steht. ihre sehr starken Streitkräfte 
richtig zu entfalten. In der Zwischenzeit haben 
Sh! angesichts der enorm e n Mensch e n -
v e r 1 u s t e vor allem französ'.sche Truppen neu 
in den Kampf geworfen. o :c franziis'.schen 
Sturmbataillone haben an ihrem ersten Angriffs
tag rund 800 Tote gehabt und 400 Gefangene 
verloren. Neuerdings lösen die angelsächsischen 
Lazarcttscli"ffe Im Hafen von Anzio cin:wder ab, 
was auf die ansteigenden Verlustzahlen schli·~
ßer läi\t lJeber de stratcg"sche Lage sei au
gcnblicklich nichts Wesentliches zu sagen, weil 
s.e im Ze.chen beiderse:tiger starker Anstrengun
geli stehe, deren Resultate noch nicht sichtbar 
geworden sind. 

• 
Rom, 16, fobr. (T?) 

Wehrmachtminister Marschall G r a z i a :1 i 
nahm am o·cnstag in ßeg;e:tung des Armee
genera's Di Amandi eine Parade von Einheiten 
aller Truppengattungen des neu geh'ldeten ita
fü·nischen Heeres sowie der republ,kanischen 
N-.itionalgarde ab. 

Sowjetische Stoßtrupptätigkeit 
an der finnischen Front 

He'.sinki, 16. Febr. (TP) 
Der fnnische Wehrmachtsbericht lautet: 
Im mittleren Teil der Karelischen Landenge 

gr:ff der Feind nach besonders starker Feuer
vurbere'tung an v:er \'erschiedenen Stellen mit 
kh.:inercn Abteilungen nn, doch wurden d:c An
gr:ffe mit große11 Verlm;tcn für ihn abgcw esen. 
Nördlich des Onega-Sees wurden rnei 50 bis 
100 Mann starke feindt:che Abteilungen, die 
über das Eis angriffen, zurückgeworfen. Am 
Oncga-Kanal (Stalin-Kana:) \\ urdcn die Ver
suche kleinerer fe"ndlichcr Stoßtrupps, an drei 
Stellen mit starker Artillerie- und Granat\\ erfer
unterstützung in unsere S.te!lungen einzudringen, 
abgewehrt. Von den Luft- und Seefronten n'.chts 
zu melden. • Berlin, 16. Febr. (TP) 

Das lnternat:onale lnformat:onsbüro herichtet: 
Dil' Kämpfe an der 0 s t f r o n t erreichten am 
15. Februar -- bee:nflußt durch die Wetterlage 
und den Zustand des tiefverschlammten Ge
ländes- nicht ganz de_n Umfang_ der yorherg~
henden Tage wenn s e auch mit gleicher Za
h'gkeit und' Verbi~senhcit fo_rtgi~gen. Vo,„ 
Nordabschnitt wird ern neuer Kälteembruch, der 
die Temperaturen bs 13-18 Grad absinken ließ, 
gemeldet, im Mittelabschn'tt ga.b es. örtliche 
Schneefälle während auf der Knm bei Tempe
raturen um' 0 Grad heftige Regen- und Schnee
fälle die Tätigkeit· d~r Erdtruppen begrenzten. 
Der E:nsatz der Luftstreitkräfte beschränkte sich 
in der Hauptsache .auf die Flügel der Ostfrcmt. 
Im Nordabschn'tt schossen im Begleitschutz ein
gesetzte deutsche Jäger. l? sowjetische .Mnschi
nen ab. Weitere 6 sowiet1sche Flugzeuge wur
den über dem Landekopf bei Kertsch herunter
geholt, der erneut von. deutschen Schlachtflieger
wellen mit guter Wirkung angegriffen wurde. 
Nennenswerte Veränderungen der Gesamtlage 
traten nicht ein. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

l~tanbul 

Am Sonnabend, den 19. Februar, ab 
19 Uhr E 1 n t o pfe s s e n in der Teutonla. An
schließend, und zwar pünktlich um 20.30 Uhr, 
F 11 m v o r 1 ü h r u n g. Nur Reichsdeutsche ha
ben Zutritt. 

ANKARA 
Am S onn ab end. den 19. Peb:-uar, um 

20.30 Uhr findet Im Heim der Rciehsdeutsch.!:i 
Gemeinschalt ein K u 1 t u r 1 i 1 m a b e n d mit 
Vortrag von Herrn Otto 0 t z e n statt. Um 
zahlreiches Erscheinen der Reichsdeutschen 
wird gebeten. 

STAUTTHEATEM 
(Tepebu1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20.Jl Uhr 

Der Blätterfall 
von RC$&1 Nurl Güntekln 

Tel.: 42! 57 

LU~TSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

DER G E IZIG E 
Von J\\oliere 

Türkisch: Ismail Hami Damsmend 
Tel. : 40.i09 

Rumänische Stimme zum 
englisch-türkischen Verhältnis 

Bukarest, 16. febr. (TP) 
„Viat7.a" betont in Zus:1111111enhang 1111t der 

englisc!Hürkischen Spannung, 111.111 dürfe d1•> 
sen Konflikt n.cht überschätzen. 

Die F1·age der KoITupt ion 
im \Vahlkampf der USA 

'Washington, 16. fcbr. (TP) 

Wendell W i 11 k i e forderte in einer Anspr.1-
che in Spokane „die Beendigung der au;:en
blicklichen Machtbeiugmssc" in Washin;:ton. 
Er erklärte weiter, Amerikaner und I:11gllnder 
hätten instinktiv erkannt, we1111 ein einziger 
Mann zu lange an der Macht sei, so en. wickel
ten sich korrupte Einflüsse. 

• 
Stockholm, 17. Febr. (TP) 

w ·c aus London herichtet wird, bringen d~e 
Zc:tung- „New Weck" und \':cle andere USA
B11:itter Photo g r a phi e n von r r·a u R o o -
s e \' e 1 t . w:e sie mit den Ne g e r h ä u p t -
1 i r; gen von Liberia plaudert, und ein 
weiteres Bild, wie sie mit e"ner Maori-Frau d"e 
Nase reiht Das zweite Bi!d \\'rd unter der Ne
gerhevö?kerung von USA zur Wahlkampagne 
benützt. 

Schal'fe polnische Antwort 
an die „Prawda" 

Stockholm, 17. Febr. (TP) 
In e'ner Londoner .\1cldung in .. Aftonh'adct" 

\' trd e'ne scharfe Antwort des poln:schen Sen
der:- „Suit" an die .,Prawda" wiedergegeben, d'e • 
it a. den Polen \'Orgeworfen hat, daß es keine 
\\ •rksame Partisanenbewegung in Polen gehe. 
In der Antwort heißt es, jede D'skussion werde 
11·1mög\ich, wenn der Alli erte der All'ierten Po
lens dieses mit Schmutz bewerfe. „Wir wenden 
un~ an die wesfichen Demokratien", sagte der 
~l'JH!er, „dam:t diese ihr Urteil über d'e b e -
w 11 P- t e n 1. ii g c n füllen kilnnen. Die führen
den Sowjets belügen uns in voller Aho;"cht. 
lh1 7 "rl ist uns -- falls ihre Armeen in Polen 
eindringen - als Verräter behandeln zu kiin-
11l'n. l> e gnnze Welt mua dieser Lügenkampao-
ne entgegentreten.„ '' 

Sowjetische Ansp1·üche 
auf Ostpreußen und Pommern 

Bern, 16. Febr. (TP) 
Wie der „ß11nd" aus London meldet, ent

wickelt d'e Sowjetunion. dem „Ohserver" zu
folge, neue Tcrritorialwiinsche und zwar er
strebe sie Te i 1 e 0 s t p r e 11 ß e n s, O s·t -
r o m m e r n s u n d 0 h e r s c h 1 e s i e n s. 
.\\oskau verlange \0 011 Ostpreaßen •111ch K ö -
11 i g s her g, damit es mit st>:nl'r rtotk „die 
ganze Ostsee beherrschen" könne. 

Argentinische Dampfer 
wm·den nicht versenkt 

Buenos Aires, 16. Febr. (TP) 
Das Unterstaatssekretar;at ftir Presse 1111d Pro

paganda gab in Zusammenhang mit der amt
J:chcn ar~entinischen .\\tteilung, we'che die al
li t·rten .\\eldungen über eine angebliche Kriegs
erk'ärung ArgentniN1 an d'.e Achse <lement'erte, 
bekannt, daß al'e Me'dungen uber die Versen
kung \'Oll argentinischen Sch ffen _gfeichfalls 
r.ic ht der Wahrheit entsprechen. Von ,\\ontc
video aus war das Gerücht \ erbreitet worden 
c.laß der nrgentin"sche Dampfer „l~io Guassu': 
in der Nahe der Insel Trinidad versenkt wor
den sei. 

Germanische Leistungsrune 
verliehen 

Den Haag, 16. Febr. (TP) 

Der Rcich~führcr-SS lle:nrich ff im m 1 er 
stiftete \"Or wen.Ren ,\fonaten d'e Germ an i -
s c h e Leistungsrune, eme Auszeichnung 
fiir nachgewiesene Leistung in der gei~tigen und 
ki•rperEchen Wehrvorbereitung. !) ese <Jerma
n'.5che Leistungsrune wurde jetzt vom Reichs
fiihrer-S~ während l·ines Besuches in den "Nie
derlanden erstmalig im Rahmen einer Feierstunde 
de verliehen . 

E1·zherzogin Marie Therese 
gestorben 

Wien, IG. Febr. (TP) 
Im 89. Lebensjahr ist Erzherzogm .\-\ana ·1 hi::

rese, Inf,111t1n von Portugal. \\'itwe des Erhcr
zo~s Karl Ludwig, e1nes Bruders des Ka se;s 
Pranz Joseph, gestorben. Die Versto rbene war 
d c St eimuttcr des am 28. Juni 1914 ·n Seraje
\\O ermordeten Erzherzog-Thronfol.:ers Franz 
Ferdmand. 

•• 

Istanbul, Donnersü.g, 17. Febr.19l1 

Unser neuer Roman . 
Im I~oman-Feuilleton der „Türkischen P?S\ 

beginnen wir morgen mit dem Abdruck eine 
psychologischen Erzählung des norweg.sch

1
t e 

Dichters K n 11 t tt am s u n Un ere Nove 
„v i c t o r i a"', die Geschichte einer Liehe, ge; 
hört zu den ,\\eistcrwerken des Dich ers :i11

6 der Zeit se!ner besten Mannesjahre. Man n!U 

liamsun als den größten europäischen EpiJ.:cr 
bezeichnen, dessen Werke mit der Sd1ilderu~ 
seiner norwegischen 1 Jc;m.it und ihrer ,\\t 
sehen d.e menschl.che Seele 111 ihre r ganze 
Ureite und T1cie in Le"d und Freud sch Jdcr 
Knut ttamsun wurde Im Jahre 1920 mit dctf. 
Nobelpreis ausge~eichnet. 1 Jer heute mst 90, 
Jährige bekennt sich aus der I:rfahnin;; eint 
langen und reiche11 Lebens zu einer ge.sll!!J, 
Neuordnung Europas, für die er mit einer I~e " 
die in der ganzen \\'eil die größte Beachtll 11

: 
iand. aui de111 internationalen Kongreß der e • 
ropä:sche11 .lournali. tcn in \\',cn im Son11r' 
1943 Clfll{etretcn ist. llcr Sohn des n :chtcr 
hat sich in Jer norweg,schen Legion gegen de 
ßolschew·smus ausge1.e:chnet. 1 

Die Ucbersetwng der Novelle „v;ctoria" a~ 
dem Norwegischen ins Deutsche besorgte J' 

Sandmeier. 

Attentat auf einen englischen 
Geistlichen in Haifa 

2 britische P olizeibeamte erschosscl1 
Haifa, 17. Febr. ("l"P) , 

Im Judenviertel \'Oll l la"fa wurden am oief,5, 
ta~ 2 britische P'?rzeibcam!e angeschossen. ,1: beiden Beamten Slllcl am Mittwoch ihren verl· 
zun~en erlegen. ,,. 

n en!"tag abend wurde noch ein zweiter /1 , 
SC hlag auf l'inen Englfinder \'eruht. Ein ver'~. 
de~ hr:t:schen Botschafters in Moskau c:~r· 
Kc>rr. wurde von emem unbekannten .\h1;n dllr~ 
z11 ei Dolchst:che verletzt. Oer Ver'ctz1c wu'• 
ins Regierungslazarett gebracht. Sein Zust~t' 
soll keinen Anlaß zur Beunruhigung geben. ", 
'" „.,r r·~~k K „. ist Geistl'.cher drr Kirche ,.o 
Schottland in Haifa. 

Schweres Eisenbahnunglück 
in Aegvvten 

Kairo, 17 Febr. (TPl 
7.., schrn S11Pz und Port Tewfik ereignete.;' 

in~olge der Explosion einer Lokomotive c 
schweres Eisenbahnungliick 23 Personen ~ 
men ums Leben, ebensoviele wurden ver1e1 

M nistcrpräsident Nahas Pascha hat verf~ 
daß die Toten auf Staatskosten begr:iben \\c 
<len 

Amnestie im Libanon 
Damaskus, 17 l'ehr. crP> 

Im Libanon ist e:n Teil der politischen Qcf' 
grnen aufgrund des \•Or einem ,\\onat \'O'TI p 
1;,ment angenommenen Amnestiegesetzes fre" 
gl'lassen worden. e 

Fariss \1a'ouf, der Vors1tzende der syr:~c~ 
uncl libanesischen Vereinigung in den US\, c 
k: rte. daß die USi\ be•eit se:n miißten. e 
iiid sches Commonwealth. falls ein solches 
Pa'ästina geschaffen werden sollte durch Ge'1' 

zu verteidigen. ' 

Uebe1·schwemmung in Siidafri1'11 

Kapstadt, 16 f-ebr. (TP) 
In der Siidafr:kanischen Union haben st~' 

Regengüsse wc te Gebiete überschwemmt " 
d'e Landwirtschaft stark in .\\;Ueidenschaft ~ 
zc gen. Auch d:e Ar~e:t der Di.1ma11tengräb~r, 
erschwert. Auch die große Farm des Mini~ c 
präsidentcn Smuts ist überschwemmt D"e bC dL. 
d:c Farm bewohnenden Töchter sind vorJ5~ 
von der Um weit abgeschnitten. 
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