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neue Stellungen mestlich Romno und Luzk 
Anhaltend starker Druck der Sowjets an der ganzen Front 

ßerl n, 3. Febr Cl P) 
Im Zuge de~ deut.-chen lk'' cgungen an der 

Front "urdln wie der OK\\ -Bericht meldet. 
gestern im L~ufc des Tages R o w n o und 
L u z k \'On den deutschen ·1 ruppen au~gege.ben. 
D.c deutschen Truppen bezogen \\ esthch dieser 
beiden Stlidtc neue Stellungen. 

• 
Pührcrhauptquartier. 3. febr. 11 PI 

Das OK\\ gibt bekannt: 
Während 1111,erc fruppen arn Brnckcnkupl 

von Ni k 0 p 0 1 iirtlichc Angrille de.~ So\\ l~b 
abwehrten stehen sle Im Raum "Ud" csthcll 
0 n J c p r ~ p et r 0 w, k In sclrn erem_ \bwchr
l<ampf mit ~onlrhu:cnden Pan1enerbanden de::. 
Gegners. Im Kampfraum Z\\ 1 ... chen K 1 r? \\ o.
g r ad und B c 1 a ) a - Z e r k o \\ stieß. e111c :1-
S:cne Ans:rilfss:rui1pc uui heftige fclndl1ch~ hz
S:enangrlife. Es ent\\ ickcltcn sich harte KämP· 
ic, die noch andauern. 

Im Gebiet iidllch der Pr 1 p Jet - S ü m Pi': 
brachen wlederh11lte ,\ngriHc der So" ji!b aul 
Sc h e p et o w k a zusammen. Weiter nord· 
We tlicb "urc.lcn im Verlaufe erbltterter Ah· 
\\ ehrliämple die Orte R o" n o 1111d Lu z k uui· 
gegeben. 

z,,ischeu Prip)ct und Dcresiua SO\\i\! 
lni Haum nordwc„tllcb W 1 t c h s k. "o die 
Sowjet~ ihre Angriiic erneut aulnahmen, er
rangen un erc Truppen gestern nach "eeh el
Vollem Ringen einen Ab" ehrerlolg. 

Zwischen 11 m e II s c c und r l n II i ll c b e IU 
M e c r b u s e n stehen unsere Uh lslonen \\ ei· 
tcrhln im sCh\\ eren Ab" ehrkampf. Ucsondcrs 
westlich No" gor o d, \\O bei crfolgrcicheu 
Gegcnani:rilfen 22 lclmllicbe Panzer abgeschos· 
cn wurden und ii~tlich N a r " a setzten die 

Sowjets Ihre Angri!fo mit starken Kräften 
fort. 

In Süd 1 t a 11e11 liihrtc der feind im Lan
~ckopf \Oll Ncttuno ge~tcrn einige eriolglosc 
Ortliche Ani:rllie i:es:cn die Nordfront. Durch 

über 1.500 Tote 
des schweren Erdbebens 

Mehr als 50 Nachbeben festgestellt 

Istanbul, 4. ~ebr. 

b 
Auch am gestrigen J'age s,nd sowohl 10 lstan· 

ul als auch 111 Nordanarnuen cm ge mehr odcr 
Weniger hcrnge Erdstblie seit .l.1.cnstag irüh 
mehr als 50 - verspurt worden, bei denen es 
sich um sogenannte N a c h b e b e n handelt. 
l!m1ge dieser ::itolle waren z1em1 eh heltu:-. und 
zwar d1c1cn.gcn um 8.17 und lJ.59 Uhr, sowie 
ein wcuercr ::itoß heute fruh um 620. 

Nachdem bereits am M1tt'" och einige alte. 
Unbewohnte tiolzhiltten m 1stanbu1 mfolge 
der ~rdstoßc zusanunengebrochen waren, ist 
i:estern abend 1m \ orort Yakacrk wieder e,ne 
so1che 11utte e1ngesturzt. In der Ueg rmen sok. 
!~ Urtakoy mußte em altes Gebaude, das als 

f
l abakia~er benutzt wurde, wl!gen Cmsturzgc
ahr geräumt werden. 

Auch aus der I' r o v in z lauien stand1g neue 
Meldungen über weitere Schaden und \ crluste 
an Menschenleben em. Besonders schwer mit· 
l:enommen smd die Stadte Bol u und D ü z c c 
sowu: Ihre Umgebung. Allem aus 44 Dörfern 
des Vtlavets Bolu smd bisher JO Tote gcmei· 
det worden. Aus mehr als 100 Uöriern, mit de
nen cme Vcrbmdung noch mcht berge teilt wer
den konnte. !regen Jedoch noch keine An.:-auen 
vor, sodaß mit weiteren Verlusten zu rlchnen 
ist. In der Stadt Boiu selbst smd m.t Au n.ihme 
des Krankenhauses iast alle Gebäude elnge
Stfirzt oder wegen Emsturzgefahr geraumt wor
llen. 

Nach den bisher vorliegenden Meldungen hat 
das letzte Erdbeben In den betroffenen Gebie
ten in &esamt m c h r a 1 s 1.500 1 ote und un
tcllibr eben o viele Verletzte gefordert. 

Deutsche Aufklärungsflugzeuge 
über Aegypten 

Berlin, 4. Febr. (TP) 
E.n deu1sches Aufkiarungsflugzeug vom .\\u

Ster ju 88 schoß am 2. Februar vor dem Nii
pclta einen britischen jager vom Muster Spit-
1rc im Luftkampf ab. 

Französische SS-Verbände 
Lavals Politik der Collabcratiou 

Berlin, 3. Febr. (TP) 
V Auf eine Frage nach der Aüfstcilung von SS-

erbanden in f'rankre1ch \\ urde jn der 
'Wiihelmstraßc auf d c Grundtendenz der Pol;tik 
~avals hingewiesen, d e in semer Erklarung zum 
~ Usdruck gckommt!n sei, daß dre Verteidigung 

Uropas gegen den Bolschewismus d.e Grund
~ge der französischen Zukunft sei. Man musse 
"~bei .berucks:chtigen, so fahrt man in der 
>Vilhelmstraße fort, d:iß m Frankrcich die b o l -
8,c h e w ist i s c h e G e f a h r im Anblick des 
\ olksfrontcxperimentes besonders groß gewe
Sen sei. i.aval fuhre daher seme Politik konse
quent zur Stärkung der Widerstandskraft Euro
Pas gegen den Bolschewismus. Er sei sukzessiv 
1n der Politik der Coliaborafon fortgeschritten, 
l.lnd man könne sagen. daß die jetzige französi
~he Regierung ein ausgesprochenes Callabora-
1ons-Kabinett sei. 

Vichy. 4. Fcbr. (TP) 
1( Zwei Terroristen wurden am Donnerstag vom 
..._.r1cgsgericht in Lyon zum Tode verurteilt. Sie 

Urden unmittelbar darau! erschossen. 

l~i.:n.:n I· ugeln der front und \\ enn 'omehm· 
lieh •m No r d a b s c h 11 t t die Ho schewistcn 
\\ citcr Raum ge\\ nnen, gelang e:; hno.:n doch 
n r gcnd", zu operati\· ( sehe den den Erfo.J?cn 
1.u k• m'!len So\\ ohl i 11 1den \\ 1e auch im Mit
tcla"schn II, , bcr auch an c n·gen Stellen dcs 
Nord! U,!?els \\ urden 1 e bolsche" 1sL:; hen 
Durch~ uchs- und Un:!f s .mgs\'ersuche durch 
\\ u1: 1t,gP < 1cgenangnffc eutscht•r Verbände vcr
e teil. 

konzentrische Ges:enangrille "urdell die ~e-
tcrn ~emcldctcn A o s: r 1 f 1 s er 1 o 1 g c d c s 

Feind c s zunichte gemacht. An der 
Südfront \\ lrd um das Bergma siv 'on C a s s i
n o erbittert gerungen. Die beherr.chcndeo 
Höhen blieben In deutscher Hand. Die Verlu:;tc 
auf beiden Seilen sind hoch. An der i1hris:cn 
front verlie! der Tai: ruhig. 

Einige feindliche f'lugzeul/!e warfen in der 
ven:ans:enen Jllacht Homben in Wc s t • und 
:"\o r d w e s t d e 11 t s c h 1 a n d . 

• 
Berlin, 3. f-ebr. (TP) 

An allen Abschn'ttcn der Ostfront, \0 0n) Finni
schen ,\\eerbuscn bis zum Schwarzen ,\\eer, hiel
ten de sch\\ ercn Ab\\ ehrkampic an, uhwohl der 
unnatürlich milde Winter die Bewegungen der 
Truppem crbändc außerordentlich er:;chwert. Die 
Sch\\ crpunkte lagen nach w e vor auf den au· 

Neuer Ter orangrift" 
auf Castcl Gandolfo 

Rom, 4 1 ehr. (TP) 
lkr Sommer.-1tz des P pstes, Castel Gandolfo 
urde a11 2 Frhruar v. 1 der 1m \'On 1e'ndlichen 

t egcrn bomh 1rd1crt, \\ ube1 12 B imhen r,uf 
das Bes tztum des Papste" fielcn. Eine Mauer. 
:;O\\ 1e dl"r ausschließ!' eh , n1 Papst :;e,bst be
nutzte bngang, Slltrllen c n. In der Pap„tv11la 
\\ urJe cme Person getutet. Zwei Kinder und 
LwC: Angehörige der papstlichen Palastgarde, 
die <lort Wache hielten, wurden verletzt. 

500 englische Kriegsgefangene 
bei einem Luftangriff getötet 

Berhn, 4. Febr. (TP) 
Am 2 Januar wurde in Italien ein Sammel

transport \'On kriegsgefangenen Anglo-Amerika
nt:rn \'On amer kanischcn Fliegern bombardiert. 
Der Umfan).! der Katastrophe lafü ~ich erst jetzt 
\'Oll ermessen. Es kamen uber 500 gebngene 
Anglo-Amerikaner, fast durchwegs Briten, ums 
l.eben Diese hohe Zahl erkHirt sich daraus, daß 
18 ausschließ! eh mit Kriegsgefangenen besetzte 
Waggons des Transportzuges in eine Schlucht 
stürzten. Die Bomben des aus 30 USA-Flug
zeugen bestehenden Verbandes hatten einer 
E ::-enbahnbrücke gegolten, die unbcschätligt 
bl'eh. Oie Ausfal'e unter den"deutschen Beg:e;t
mannschaften betragen 7 Leicht\'erletzte. 

~panischer neutralitätsbesci1iuss 
Sitzung des :Ministerrats unter Vorsitz Francos 

Madrid, 4. Febr-. (TP) 
Unter dem Vorsitz des Staatschefs General 

f ran c o tagte am Donnerstag der spanische 
Ministerrat. \\.'ie in einer amtlichen Erklarw1g 
milgeteill wird, ist d'e Beibehaltung der spani· 
~chcn Neutralität bcsch'ossen worden. 

„A r r i b a" leitet einen Leitartikel, in dem 
Spaniens außenpolitische Lage wahrend der \'er
gangenen Jahre delin'crt "'ird, mit den Worten 
Cordell II u l I s ein: „Wenn Sp:in'en nrcht neu
tral gebliebl·n ware, dann wurden die demokra
tischen Alliierten 1m Mittelmeer heute nicht die 
Kontrolle ausuben " 

Die .\\eerengc von Gibraltar sc, wie das Blatt 
betont, flir die interna1ionaie Kr°egs- und llan
dclsschiffahrt frei geblieben, ob\\ oh! Spanien 
nach den glänzenden Siegen der Achse diesen 
Zustand leicht hätte andern können. Es habe 
aber dennoch an der 'eutralitrit festgehalten 
und ihr zuliebe sogar geduldet, daß Sch;fie, die 
\'On einem span·schcn llafcn nach einem andern 
fuhren. von den britischen Behörden in O:braltar 
revid'ert wurden Spanien, so heißt es in dem 
Art'kcl, habe tro!z. der gcschilhti:chen, ethno
graph sehen, pohllschen, (!eograph':>chen und 
kulturellen Gründe, dil' eine l n t c r v e n t i o n 
Spaniens in der nordafrikanischen 

Der letzte Großangriff 
auf London 

Berl n, 4. Febr. (TP) 
Zu den sachhchen Feststellungen des Ober

kommand-Os der Wehrmacht, wonach an den 
Grol~angriffen der deutschen Lultwaffc auf Lon
don und Ostengland in den Nächten zum 22. 
und 23. Januar über 900 FIJ.tgzeugc beteiligt wa
ren. von denen 750 London mit weit über 1000 
Tonnen Spreng- und Brandbomben belegten, 
hat das britische Informationsministerium ver
sucht, diese Angriffe und ihre Auswirkungen 
zu bagatellisieren. D:e wiederholten Behauptun
gen dieses Ministerium:-, es seien nur 1 o Pro· 
zent der rnm Oberkommando der Wehrmacht 
genannten Zahlen und gar nur 50 Bomber in 
beiden Nächten über Oroß-1.ondnn ge\\ csen, 
gewinnen durch diese Wiederholung n'chts an 
\\'ahrscheinl'chkelt. 

Es ist. so erklärt man an zu.-;tfindiger Stelle in 
Berlin, schon bezeichnend, daß dil!SC Bagatelli
sierungsversuche nur in das Ausland und nicht 
in englischer Sprache verbreitet wurden. So 
werden sie von der Londoner Pre3se selbst Lli
gen gestraft. In do.:n ersten 48 Stunden nach 
den Angriffen durfte d:e Londoner Presse iibcr
haupt nicht über die Angriffe berichten. ~patcr 
wurde dann als sich d'e Auswirkungen der 
Großangriffe auf London trotz der \'erschiirften 
Zensurmaßnahmen nicht mehr verheimlichen 
i'eßen die ganze Schwere d'eser Angriffe 
c.·~gestanden und zugegeben, daß „schwere und 
m·ttelsch\\ere Sprcng- und Brandbomben in 
ganzen Bundein auf die Stadtbezirke Groß-Lon
dons niederregnetcn". daß "ganze l läuser \'om 
Erdboden verschwanden daß in m:inchrn Stadl
vierte'n die Hauser wie leere Hülsen stünden". 

Uebereinstimmend berichten die Londoner 
Blatter ferner, .<Jaß die Abwehr länger und hcf-

Po 1 i t i k wahrend der letzten Jahre gerccht
!ertigt hätten, an seiner Neutralität festgehalten, 
auch dann, als nordamerikan·schc Truppen in 
Nordafrika landeten. Spanien habe damals .<lcn 
\V o r t e n R o o s c ' c 1 t s , daß die spanische 
Neutrnlitat respektiert würde, Ver t rauen 
entgegen g c brach t. i\ls :ilie europäischen 
Lander militär sch von der Achse crfafü wur
den, sei S.panien unnachgiebig neutral geblie
ben .. Auch auf cti1?loma1tschem Wege habe die 
span sehe Neutrah.llit dazu. beigetragen, die 
Schmerzc_n des. Krieges zu hudern, schreibt das 
Blatt weiter. Erst vor kurzem sei in Barcelona 
der erste große Gcfangcnenaustausch unter dem 
Schutz der spanischen 1 ioheit durchgeführt wor
den. 

Spaniens Polit:k fuße - so heißt es we'tcr -
au~ der Notwendigkeit so.:iner innerpolitischen 
\\'1edergesu11dung. se:ner moralischen und ge
schiclttJ:chen Erfahrungen und solle dazu dienen 
d:~ \\"ederherstellung e'ner Solidarität der euro~ 
parschen Länder zu be:;chleunigcn. Eine an Dro
hung grenzende Agitation führe bei Spanien zu 
gar n'chts. Spaniens Neutralität ,:;ei wohlüberlegt, 
aber sehr l'mpfindlich fiir He!cid'gungen und 
Reprcssal:en Alle Span·er stiinden zusammen, 
wenn d·e Würde ihres Vaterlandes auf dem 
Spiel ~·tehe. 

tiger als je ZU\'Or ,schoß. „D'c Blitztage kommen 
w'edcr'', war der allgeme'nc Eindruck der Lon
doner Bevölkerung, den nach den Angaben der 
britischen Propaganda nicht einmal SO deutsche 
Bomber in be'den Nächten hl!rvorzurnfcn im
stande waren. 

Amerikanischer Kriegsberichter 
abgestürzt 

Washington, 4. Febr. (TP) 
Der bekannte amerikanische Journalist Ra\·

mond C 1 a p per kam bei einem Flugzeugzu
sammenstoß uber den .\\ar~hall-lnseln ums Le
ben. Ein flugzeug, in dem Clappcr zur Repor
tage uber <re im·asion auf den Marshall-lnsein 
flog, stieß mit einem anderen Flugzeug zusam
men Ciapr.er befand sich _im Flugzeug des Ge
s~hwaderf uhrcrs. Bei~c !·lugzeugc stiirzten in 
emc Lagune ab, wobei die Besatzungen den Tod 
fanden. 

Neue Bestimmungen für den 
argentinischen Rundfunk 

Newyork, 4. Febr. (TP) 
Dl!r nrgentinische St~atspr!is'd~nt hat verfügt, 

daß Rundfunksender 111 /\rgent111:en nur noch 
von argentinischen Bürgern, die mindestens 10 
Jahre im 1 ande gelebt haben, betrieben werden 
dürfen. Das Personal der Sender darf nur aus 
Argentiniern bestehen. • 

Kredite für bombengeschädigte 
Städte Bul~n:riens 

Sofia, 3. Febr. (TP) 
Der bulgarische Innenminister hat den Städten 

\'ratscha, Skopye und Ouhnica Kredite in der 
Höhe von 2 1\\"llionen Lewa zur Unterstutwng 
der bombengeschädigten Bevölkerung gewährt. 
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in~ S~hwarzen Meer. JJ,~ B f.!!Ckenwachc hat es 111cht leicht sich beim 
.:Schlingern des tlootcs 1m Gleichgewicht zu halten. 

„ Den Sie2 errin2t, der seiner würdi2 ist" 
Dr. Goebbels über die allgemeine Kriegslage 

Berlin, 3. febr. (TP) 
„frei von jeder Furcht"' überschreibt Rc1chs

minbter Dr. Go e b b e 1 s seinen Artikel in der 
neuesten ~ummer der Wochenzeitung „D a:. 
R e 1 c h „. fä stellt zunächst fest, daß die 
Geschichte etne Unzahl von 13eispielcn dafür 
biete, d,1ß Kriege anders verl;iuien, als zunächst 
angenommen worden sei. Das hänge damit z.u· 
sarnmen. daß der Zeitbetrachter fast ausschließ
lich zahicumäßigc Gegebenheiten zur Grundla
ge seiner Vermutungen mache. dagegen die 
Imponderabilien der seelischen 
\\'er t e kaum zu Wort kommen lasse. Diese 
.aber, sagt der Minister, fällen in kritischen 
Stunden .mmcr die "Entscheidung. und diese i<;t 
d<1nn meistens endgültig. 

\\'1e Dr. Oocbbcls weiter hervorhebt. spiele 
111 den Prognosen der meisten Zc1tbctrachtcr 
keine oder nur cme hochst untergeordnete l~ol-
ie die a u s s c h 1 a g g e b e n d e Ta t s a c h e, 
daß die eme k r i e I{ f fi h r ende Pa r t e i g e-
n au wisse. wo i ii r s i c k li 111 pi t. wah· 
rcnd die andere darüber nur rohe und unklare 
Vorstellungen besitze. Dies aber 1misse zu 
Fehlschlüssen führen. \\'ie oit habe die feind· 
5cite in den vergangenen vier Jahren den poli
tischen und mihtärischen Zusammenbruch des 
Reiches vorausgesagt, und wie weit sei das 
Reich heute von cmem solchen Zustand cnt· 
fcrnt. Das kommt. ::.chreibt Dr. Goebbcls, daher, 
daß wir in den kritischen Stunden immer eine 
Kraft einsetzen konnten, die der FelnJ nicht 
wahrhaben wollle und deshalb auch nicht mit
cmbercchnet hatte: IJ,e etncs kämpfenden Vol
kes, das sein Leben verteidigt. .\\an g c 1 an 
Ci 1 e i c h h e i t d e r Z i c 1 s e t zu n g unter 
den Partnern einer kriegführenden Koalition 
könne, wie der ,\Hnister ebenfalls hervorhebt, 
n:cht durch Panzer oder fiugzeui:e ersetzt wer
den. Das zeige sich im Verlauf dieses Krieges 
auf der Pcindsclte immer wieder. Das f e l n J-
l 1 c h e Lag c r stelle heute eme Art von po· 
liti ehern und militänschem Konkubinat dar. Je
de der gegen das Reich kfimpfenden M,ichte · 
wolle natürlich den Sieg, aber nicht die Art 
von S;cg, die der Partner erstrebe. Schon vor 
der frage. was man mit dem Sieg, wenn man 
ihn wirkllch erringe, anfangen solle, breche das 
Lager der Peinde Deutschlands auseinander. 

„Die Feinde Deutschlands steilen zwar 111 ih· 
rer Gesamtheit eine bedeutende Macht dar", 
schreibt Dr. Goebbcls weiter, „aber ~ln gro· 
ßcr Teil hebt s eh in sich selbst wieder auf, und 
zwar vollzieht sich diese Parah·s!erung der 
gegnerischen Kraft aus der Logik der Tatsa
chen heraus, ganz ohne unser eigenes Zutun. 
n:e Zeit arbeitet für unsere Sache. VerblüffenJ 
an diesem Vorgang ist seine Unabwendbarkeit, 
je länger der Krieg dauert, dc~;to mehr muß er 
uns recht geben. Die Mächte des feindlagcrs 
sind immer wieder auis neue gezwungen, ihre 
als unabänderlich proklamierten Kriegsthesen zu 
mod ifizieren und sie dem neuen Stand der Din
ge anzupassen. \\'er spricht heute be1s11ielswei· 
sc noch von der A t 1 antik - Ch a r t a die 
hci ihrer Verkündung als die Grundlage' des 
Zusammenlebens der Völker für das nächste 
Jahrhumlert bezeichnet wurde? Sie ist durch 
die Tatsachen w1ederlegt worden und. der so· 
wjet-polntschc Grenzstreit hat si~ unter still· 
schweigender Duldung englands und der Ver
einigten Staaten zu eluem bloßen P e t z. c n 
Papi e r gemacht. ,\fon kann an dieser Ent
wicklung feststellen, wie unerbittlich der Ver
lauf dieses Krieges Jeden seiner Teih1eh111cr da
zu :t.w;ngt. eindeutig Parhe zu bekennen und 
wie wenig er ihnen erlaubt, \"Or seinen !;arten 
f'olgcrun~en auszuweichen" 

Attentat auf den 
Polizeip1·äsidenten von Mailand 

Mailand, 3. Febr. (TP) 
s\m Donnerstag wurde auf den Polizeipräsi

denten von Mailand, Ni c o 1 in i, ein A t t e n -
t a t \'crübt, dem eine Begleitperson zum Opler 
fiel. Zwei andere wurden verwundet. Der Poli· 
~ripräs:dent selbst kam mit einer Verwundung 
1m Gesicht da\'on. Da.- Attentat erfolgte als der 
Polizc'präs:dcnt im Auto :n sein Biiro f~hr. Aus 
einem plötzlich \'orfahrenden anderen /\ u t o 
wurde mit einem .\\ a s chi n enge wehr 

Der Minister bezeichnete die e n t w i c k -
lung der allgemeinen Kriegsmo
r a 1 in Deutsch 1 an d innerhalb der letz· 
tcn Monate als „einen einzigen Vor· 
gang des \\' u n de r s ··• Der Luitterror des 
Gegners habe mcht nur 111cht zu dem vom 
Femd gewiln. chtcn Ergebni , dem Zusammer.
bruch. der Haltuni,: des deutschen Volke , son
dern zu seinem genauen Gegenteil gefilh;t. 
Wenn al o der l'emd mit seinen Luftüberfal· 
lcn einen An s c h 1 a g au f d i e K r 1 e g s -
m o r a 1 de:; deutschen Volkes plante woran 
nach seinen eigenen Geständnissen u~d nach 
der Anlage semes rohen Terrors nicht zu 
iweifeln sei, so sei dieser Anschlag v o 11-
k o m m e n m 1 ß 1 u n g e n. F.s sei nach einen• 
.solchen Versagen seiner Absichten nicht zu 
vermeiden, Jaß sie nach einer gewissen Zeit 
der l!rprobung des deutschen Volkes zu dessen 
Gunsten umschla~en. 

"D:is Gleiche kann aber eintreten", schreibt 
Dr. Goebbels, "wenn der feind mit der vou 
1h~ gepla~t~n 1nvas1 o n 111cht zum ge
wun~chten Ziele kommt. Sie ist so angele~. 
daß sie entweder zum Ziele führen und damit 
auch das erhoffte Ergebnis ze1t1gen muß, oder 
aber mißlingt, und damit zu einer totalen Ver
lagerung des allgemeinen Kriegsbildes führen 
wird. Das schemt man auch auf der t·c111tlseitc 
zu wissen. Selten ist em m1htärischer Plan vor 
5elncr praktischen lnangnfinahme offentlich so 
leidenschaftlich dbkuticrt worden, und selten 
standen dabei furcht und lioilnung so uahe bei
einander. \\'::hc einer Regierung, die das Gelin· 
~en e111es solchen Unternehmens mit dem 
:::ich1ck al emes Landes überhaupt verkmipft 
hat. Sie wird, wenn die Dmgc kritisch werdcn 
s::anz allein stehen. In solchen dramatische~ 
:Stund~n hängt oit das Scl11cksal eines Landes 
\"~~ emem emz1gen schnellen Entschluß ab. 
\\ ~rd er gefaßt, dann ist die :-iatton gerettet. 
Wrrd er unterlassen, dann ist sle verloren. 
Wir trauen der angio-amerikanischen Knegiüh
rung die Kühnheit und den Mut zu solchen Ent
schlüssen nicht zu. Ihre bisherigen militäri
schen Unternehmungen zeugen zwar von einer 
gewissen Gründlichkeit und Systematik in der 
DuEchführung, aber sie entbehren jeghchl!r 
Gruße ~nd Pha,11tasie. Das ßeispiel Italiens Ist 
daffir cm klassischer Beweis. Da.s ist für ihre 
kommende Invasion ein böses Vorzeichen. Denn 
diese kann zwar systematisch vorbereitet. aber 
kaum sy.stematisch durchgeführt werden.M 

pr. Goebbcls unter treicht zum Schluß 
semer Darlegungen nochmals die Tatsache 
daß. der Krieg mit dem Beginn der ln~ 
vasion wieder aus dem gegenwarllgcn Er
~tarrung heraustreten würde. '"Wir ind 
test davon ilberzeugt", so erklärte er, 
„daß die deutsche fuhrung sich der 
damit verbundenen gescl11chtlichen Aufgabe 
gewachsen zeigen wird. Sie bat im Laufe di"· 
ses Krieges daiur so viele Heweise erhracl;t, 
daß es darüber kaum clr.cn Zweiiel geben kann. 
l~ie Sicherheit unserer Krlegführung beruht 
mcht nur auf der !::>icherheit unserer l.elstungen 
und unseres Könnens, sondern auch auf der 
Sicherheit un~eres Glaubens an uns selbst. Wir 
f~hlcn 1.rns in diesem Krieg frei von Jeder 
fu~cht. Das ~eutsche Volk ist bereit, in diesem 
Kriege u.m sem.e Existenz alles hmzugeben. was 
d~s Scl11cksal ihm abforde~t. f.s verlangt dafür 
die entsprechende Gegenleistung, unJ das kann 
nur der Sieg sein. Eine Nation steigt nur nach 
~igcnem Verdien~t und fällt nur durch eigene 
~chuld. Danach srnd unsere heutigen Tugenden 
l:euchtzeich~~ auf. dem Weg, der nach oben 
fil~rt„ D~n )>1eg wird der erringen. der seiner 
wurd1l{ ist. 

Feuer e.röffnet. Den, Banditen gelang es, in der 
allgememcn Aufregung und Verwirrung zu ent
kommen. 

'Vann spricht Churchill 
zur Kriegslage? 

London, 3. Febr. (TP) 

Eden erklärte am Donnerstag Im Unterhaus 
die . langangl•kündigte 0 e b a t t e ü b e r d 1 ~ 
K r 1 e g s 1 a g e werde stattfinden, sobald Chur
chill tlen Zeitpunkt vom internationalen Stand
punkt aus gesehen für geeignet halte. 



Tito.-Partisanen 
verloren im Januar über 10000 Tote 

Agram, 3. f ebr. (TP) 
Uie Gesamt\crluste der Partl~ancn Im longl 

Januar betragen 10.9 1S Tote, l.~~6 \crwund'.l c 
und 1.9-H Gelangene. Oie Zahl der U e b c r -
1 ä Uf e r beträgt 1.000, WO\ On die .\b hri:ahl 
auf die lcti;ten Januartage cnli:ill t, "oraus zu 
ersehen ist, daß die Amnestie starken Wider
hall gefunden hat. 

Bei J.1,treharsko h.itJen du.: Part s.rnen 1211 
Tole vcr1oren. d.uunter eine frau. die das Amt 
emcs pol1ti~che11 Kormnissar\ bekle.dcte. Klei
nere \ t!rbänJc wurden bei Krapma, TschaKlill. 
·1 uzl.i uud Se111 auigcriebeu. ller mit starken 
Kräiten unterno111mc11c \'ersuch Jer ßande11, 
die ::>.adt Jajce. den ehemaligen Sit1. Jcr Titu-
1~1.:~ cnrng. w.eder zu besetzen, wurde blut•g 
abgew;cseu, obwohl die Partisancusender be
reits vor einigen Tagen den fall dieser StaJt 
gemeldet hatten. 

Aus üubrovn;k wird berichtet. daß die Par
tisanen die ln~el Lastovo geräumt haben, wo 
sie sich bei der Kapitulation Italiens eingenistet 
hatten. Die Insel ist 1918 Italien zugefallen. 

• 
Agram. 3. Febr. (TP) 

Die ~. ä u b c r u n g s a k t i o n gegen die 
Part i s a n e n wird fortgesetzt. Aus verschie
denen Teilen des Landes sind Meldungen über 
die Verrnchtung von größeren und kleineren 
Baml:!n eingelaufen 

infolge der Zersetz u n g s er s c h e i -
n u n g e n bei den Banden, die in den letzten 
Tai::en noch mehr anst:eg, wächst die Zahl der 
Uche äuier Unter anderem ist in Kostajnica 
eine Gruppe von 75 Partisanen mit ihrem Kom
mandanten geschlossen übergelaufen. Auch 
wach ·t der Kampfge.st bei der Landbe\ölkerung. 
In der Lika haben s:ch zahlreiche Bauern frei
willig den Ordnungstruppen angeschlossen, um 
an der \'erfo!gung und Vernichtung der Partisa
nen teilzunehmen. 

Hilferuf britischer Offizie1·e 
in Südslawien 

Berlin, 3. Febr. (TP) 
Deutsche Kommandostellen im Südosten fin

gen dieser Tage den gefunkten H;lferuf \'On 23 
britischen Agenten und Offizieren auf, die um 
Befreiung aus den Händen bolschewistischer 
Banden baten. Das Gesuch war mit dem Hin
weis darauf begründet, daß die den deutschen 
Truppen bekannten Gruppen der Marodeure 
s:ch völlig bo'.schewis:ert und die britischen Ver
bindungsleute in einer jeder Menschlichkeit Hohn 
sprechenden W eise festgesetzt hätten •. 

• 
Agrarn, 3. Febr. (TP) 

Bei der Säuberungsaktion gegen die Partisa
nen in Bosnien ist von den Ordnungstruppen 
auch ein e n g 1 i s c h e r H a u p t m a n n n a -
mens Panter gefangengenommen 
worden. Panter hat s'.ch von der Afrika-Front 
freiwillig zum E'.nsatz in Bosnien gemeldet, wo 
er als englischer Verbindungsoffizier propagan
distische Tätigkeit entfaltete. Bei seincm Verhör 
nach der Gefangennahme erklärte er u. a„ er 
habe d.e Aufgabe gehabt, die Tito-Ban-den für 
engl:sche Dienste zu gewinnen, jedoch sei sein 
Unternehmen erfolglos geblieben, und er konnte 
slch überzeugen, daß sich die Engländer bloß 
111 u s i o n e n gemacht hätten, als sie glaub
ten, daß Trto und seine Mitläufer als englische 
W erkzeuge brauchbar wären. Bereits zu Beginn 
seiner Tätigkeit sei er mit Mißtrauen aufge
nommen und scharf be-0bachtet 
worden. Jede Verbindung mit der Außen
welt war ihm untersagt, ebenso jeglicher Kon
takt mit englischen Verbindungsoffizieren bei 
anderen Einheiten. Dagegen war er schnell zur 
Ueberzeugung gekommen, daß d;e Banden im 
Solde Stal;ns stehen und nur dessen Befehlen 
gehorchen. Als später <lie bolschewisfo;che .\'\ is
sion zu den Banden kam. war se:ne Karr:ere als 
engEsclrcr Verbindungsoffizier beendet 

Moschee von Tra vnik 
von Tenorbomben beschädigt 

Agram, 3. t'ebr. (TP) 
Aus T r a v n i k wird berichtet. daß im letz

ten Terrorangriff aui diese histor•sche bosni
sche Stadt die berühmte, au-; de1r 16. Jahr
hundert stammende. von Vezir Suleiman Pa-

Carl Ouncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF .A.NDERL 

(~4 - Fortsetzung) 

Krüger tritt naher. Er achtet darauf, daß er 
auf dem Gras zwischen den Steinen bleibt un'.l 
sein Schritt nicht gehört wird. Jetzt steht er nur 
noch wenige Meter von dem anderen entfernt. 
„Was suchen Sie hier?" fragt er dann plötzlich. 

Der Mann fährt herum. Et ist sicher tödlich 
erschrocken Das Mondlicht fällt voll auf sein 
Gesicht, so daß der Ingenieur deutlich jeden Zug 
darin sehen kann. Ein hartes und kantiges Ant
litz, zerstört von sichtbarem Jammer. tiefliegen
de Augen, ein in den Mundwinkeln seltsam nach 
unten gekrümmter ,\\und; Kopfhaare fehlen fast 
vfillig, dadurch erscheint die Stirne unwahr
scheinlich hoch. Die eingesunkenen Wangen se
hen nach Hunger und Entbehrung aus. Der Un
bekannte trägt einen verschmutzten und zer
rrssenen Anzug, die rechte Hand ist verbunden. 
mit ein paar Lumpen umwickelt. Um das Kinn 
wuchert ein vollkommen ungepflegter Bart. Er 
macht einen alles andere als günstigen Eindruck. 

„Was s·e hier suchen, bahe ich gefragt", 
wiederholt Krüger. 

Der Fremde ist elnen S.chritt zurückgewichen. 
Es fehlte nicht viel, und er stürzte über das hier 
jäh ·niederbrechende Ufer in den Kesselgrund 
hinunter. In se!nen Augen ist zuerst Erschrecken, 
dann Staunen, Angst und nun ein Zittern der 
Furcht, das in seiner l leftigkeit geradezu er
schütternd wirkt .•. 

„Ach!" ächzt er gequält. Dann streckt er beide 
Hände gegen Krüger aus, als wollte er einen 
bösen Geist beschwören, stößt einen marker
schütternden Schrei von den Lippen und stürzt 
davon. Das alles ging so schnell, daß der ln
gen:eur seihst über das Gehaben des Unbekann
ten viel zu erstaunt ist. um ihn aufhalten zu 
können. Da, nun ist er fort, nur das Echo des 
gellenden Schreies hängt noch in der kühlen 
St;lle der Nacht, und das Tappen der Schritte 
bricht durch d'e Tannen, die hier den Eingang 
nach der Schlucht umschließen. 

.• Halt!'' schreit Krüger noch. Es ist längst zu 
spät. Der seltsame Mann ist fort, und es ist 

•. T n r k i s c h e Post" Istanbui Freitag, 4. Febr. 1944 

J, • 

Links: Der (Jroß nuill von Jeru~ale111 bei dt!n bosnischen freiwilligen der \Vaffen-SS. -Mitte: Der Führer empiing am 9. Jarru..ir dc n verdienten deutschen Panzeroiiizier Geueral
rnajor Adalbert Schulz und überreichte ihm die höchste deutsche Tapierkeitsauszeichnung, das Eichenlaub zum l~itterkreuz des Eisernen Kreuzes m t chwertern und Bnllanten. Gleichzei-
tig beförderte er ihn 1.um Generalmajor. - Rechts: Kroatische Legionäre, ~arunter viele Muselrnanen, stehen ir!1 Kampf gegen die Tito-Banden in Bosnien. \'ort einer felsstellung aus 

scha in arabischem Stil erbaute M o s c h e e , 
die zugleich die zweitgrößte in Bosnien ist, 
s c h w e r beschädigt wurde. In dieser 
Moschee wurden auch einige Rcliqucn des Pro
pheten Mohammed aufbewahrt. Außerdem wur
de das hygicnb;che lustitut schwer getroffen. 
Die Zahl der Menschenopier wird auf 100 ge
schätzt. 

Serbisches Ministerpräsidium 
il!l Belgrader Parlament 

Belgrad, 3. Febr. (TP) 
Das Serbische Ministerpräsidium ist in das 

Gebäude des ehemaligen Parlaments (Skup
tschina) übersiedelt. Bisher war das Parlament 
der Sitt hoher deutscher Wehrmachtsstellen 
die das repräsentative Gebäude nunmehr de; 
serbischen .Regierung 1.ur Verfügung gest1.:llt 
habeu. Im Parlament wurden außerdem das 
staatliche Propagandaamt uud das i\\ inistcriurn 
für So1.ialpolitik untergebracht. Diese Maßnah
me hat in der Bevölkerung allgemeine Befriedi
gung ausgelöst. 

Tschechische Emigranten 
als Moskauer Propagandisten 

Newyork 3. Febr. (TPJ 
Der Gesandte der Benesch-kegierung in den 

USA, ! !urban, erklärte in einer Ansprache in 
Baltrmore, daß die Außenpolitik einer neuge
grun~et~n Tschechoslowakei nach dem Kriege 
auf dre Zus am m e narbe i t m i t der So w
j c tu n i o n abzielen werde. D:e kleinen Nltio
nen turooas müßten sich, wenn sie übrig zu 
blerb~n wünschten, nach dem Kriege mit der 
UdSSR oder Großbritannien und dem wieder
auferstandenen Frankreich verbünden. 

• 
Bukarest, 3. t'ebr. (TP) 

„C!Jrentul · stellt zu der \"erfassungsmäßigen 
llmhrldung der Sow 1etunion fest, Ziel dieser 
Aenderung sei die Bildung einer Sowjetunion, in 
d:e „freiwillig" als sogenannte souveräne Staa
ten d.e Balfo;chen Länder, Polen. äie Tschecho
slowakei, Bulgarien und Jugos!awien eintreten 
sollen. Oie Politik Peter des Großen 
habe niemals einen entschlosseneren Interpreten 
als Stalin gefunden. 

Kaukasus-Rumänen 
siedeln in Bessarabien 

Bukarest, 3. Febr. (TP) 
6.000 rumänische familien aus der Ukraine 

und dem Kaukasus sollen demnächst anstelle der 
ausgesiedelten Deuh;chen in Sud-Bessarabien 
angesiedelt werden. 

Ferienaktionen 
für Lehrlinge in Rumänien 

Tokio, 3. febr. (11') 
D:e Leitung der Sozialen Versicherungskasse 

hat beschlossen, im kommenden Sommer 10.000 
Lehrlinge und Söhne v-0n Versicherten aus der 
Hauptstadt zwecks körperlicher und geistiger 
Ertüchtigung in Ferienkolonien zu entsenden. Es 
werden 17 Kolonien in den gesündesten Teilen 
des Landes sowie zwei Heilanstalten für kranke 
K'.nder im Alter von 10 bis 15 Jahren einge
richtet. 

ebenso sinnlos wie unmöglich, ihn einholen zu 
wollen. Tief unten, schon viele Meter entfernt, 
hört man noch das Knacken von Aesten und 
das Rollen losgetretener Steine. War das nun 
Wahrh_eit oder hatte er das Ganze nur geträumt? 
- Ne1u doch, er wacht, denn er s:eht ja den 
Kessel und den Wald und die prachh·olle Pyra
mide des PJZ Pal, die wie ein gleißendes Wun
der aus Stein und ,\.fondlicht in den samtenen 
Himmel klettert. 

• 
Eines Tages erscheint Schoppenstein auf der 

oberen• Baustelle. Er ist aber nicht die vielen 
kleinen Steintreppen durch die ~chlucht herauf
geklettert; das. wäre ihm zu anstrengend gewe
sen .• 'lfan hat ihm unten an der Gumpe erzählt, 
daß die schweren Kübelwagen der Drahtseilbahn 
bis zu sechs Zentner Gewicht aushielten - da 
ist sein Entschluß auch schon gefaßt. Er hockt 
sich ·in einen der Tröge und läßt sich langsa'TI 
zur Höhe hinaufschleusen. Das sieht sonderbar 
genug aus, gerade so, als ob man ein viel '!U 
großes Stück Fleisch auf einem unzul5ngl'chen 
Löffel herumreicht. Aber er kommt gut oben 
au; er springt quiecklebendig aus dem Wager•, 
keucht ein bißchen und fängt sofort zu schimp
fen an. Seine St'mme hallt weit über den Plat: 
hinweg. 

Krüger, der eben auf dem Kesselgrund weilt•· 
und zusah, wie d;e Sprengladungen in den Fels
bauch gelegt werden, kommt auf das Geschrei 
hin nach oben. Da ist Johann Baptist, rot wie 
eine reife Tomate und gewaltig wie e:n Bär, der 
zwischen den friedlichen Arbeitern herumkrab
belt. „Tag, Krüger!" brüllt der Dicke und streckt 
se;nem lngen'eur d:e Hand hin. „Schön haben 
Sie es da oben, immer frische Luft und d:e Ber
ge und so. Kann man aushalten, was? Unser
einer steckt den ganzen Tag im Büro und muß 
sich mit Geldsorgen herumschlagen, und was 
der lausige Kram sonst noch i1t. Sie kann man 
b_ene!dcn_. - He, Sie, Mensch da, gehen Sie 
cm wenig schneller, Ihre Hühneraugen platzen 
deswegen noch lange nicht! - Man muß den 
Leuten manchmal einiges zuflüstern, Krüger, 
sonst schlafen sie ein. Wie weit sind $je jetzt? 
- Die Sprenglöcher drüben am anderen Ufer 
schon gebohrt? - Semmerle sagt mir, daß Sie 
schon eifrig hier hcrumböllern. Ist gut so. Mvr· 
gen schicke ich Ihnen noch e:ne dritte Beton
mischmaschine herauf, daß es schneller geht. 
Monteur zum Zusammensetzen kommt mit. Wo 
ist denn eigentlich dieser verdammte Spalt, Sie 
wissen schon, wo damals vor zwölf Jahren -" 

werden Widerstandsnester des Gegners unter Feuer genommen. 

Der Krieg im pazifischen Raum 
Ziele der amerikanischen Inselhüpf-Strategie 

Berlin, 3. febr. (TP) 
Bei einer Betrachtung der Lage im Paziiik 

dräugte sich zunächst die frage auf. wie es 
um die schon seit langem angekündigte 8 u r -
m a - 0 i f e n s i v c bestellt ist. General T o j o 
stellte im japanischen Reichstag zu diesem 
Thema fest, der Gegner gebe an dieser front 
ilberhaupt erst seit September Zeichen semes 
üaseurs. Inzwischen hat die japanische Wehr
macht durch die vorn 2. November b•s 25. De
zember ausgelösten Operationen westlich des 
Tung-Sees zehn Tschun\;'king-Korps augeschla
gen. Das Kampfield dehnte sich über ein Ge
hiet von 300 Kilometer Länge und 1.000 Kilome
ter Tiefe aus.auf dem 33.000 tote Tschungkmg
Soldaten zurückblieben, 14.500 Mann geiangen 
und 150 Geschütze von den Japanern erbeutet 
wurden. Damit schufen sich die .larianer im wei
ten Hmterland Rückenfreiheit und zerstörten 
dadurch Hofinungcn, die auf einen Zweifronten
krieit zielten. 

Auf den bisher ausgebliebenen ileginn alliier
ter Operationen an der Burma-Front wirkt er
stens die Lage rm ,\\ i t t e 1 rn e e r. wo noch 
immer soviel Kriegsschiiieinheiten gebunden 
s.nd, daß genügeud Kräfte iür amphibische 
Operationen im Golf von Ueugalen 11icht zur 
Verfügung stehen. Zwe1ter1s wurde Tsch1ankai
schek durch den japamschen Vorstoß am Tung
See gehindert, Truppen .:egen die hurmesische 
Ostfront zu verschiehen, also den Zweifronten
kampf sicherzustellen. Drittens darf die l lun
gersnot nicht außeracht gelassen werden, durch 
welche eine für die geplante Angriffsoperation 
ungünstige seelische und materielle Lage em
stand. In diesem Punkt aber dürfte das Haupt
hemmnis zu fmden sein, das Lord Mountbatten 
Lwingt, die Zeit ungenützt verstreichen zu las
sen; denn das Vorfühlen gegen den von Japan 
geräumten Stützpunkt von Mauugdaw kann we
der als Angriff uoch als Generalprobe im Stil 
der vorjährigen A rakan-Offensive bezeichnet 
werden. 

Demgegenüber setLen die Amerikaner bei ih
rer Taktik des lnsclhiipfens im Südpazifik im-

Ein el'f undenes Seegefecht 
Berlin, 3. Febr. (TP) 

Zu einem von „Stockholms Tidningen" gemel
deten angeblichen deutsch-russischen Seegefecht 
1m finnischen Meerbusen, über das der Lenin
gradcr Rundfunk in estnischer Sprache berich· 
tele, erfährt das Internationale Informationsbüro 
von gutunterrichteter Seite, daß keine Kampl 
hand:ungen wr See zwischen deutschen und 
sowjetischen Seestreitkräften stattgefunden ha
ben. 

Wie das Internationale Informationsbüro dazu 
aus Schweden weiter erfährt, handelt,es sich bei 
der von „Stockholms Tidningen" veröffentlich
ten Privatmeldung um eine von sowjetischer 
Seite frei erfundene und in die schwedi-

mer wieder namhaitc f'lottenkräite und um
fangreiche Trupnenreserven ein. Sie \erbinden 
mit dieser Absicht eine Re .he von Zielen: 1. Die 
Sicherung Australiens, das von Neu-Guinea 
und von Rabau! aus ständig hedroht werd..:n 
kann. l. Die Hoffnung, sich Anmarschwege 
nach deu Philipninen zu schaffen. 3. Die Ver
ringerung der cnticrnung zum japanischen Mut
terland. 4. Die Abschirmung der geplanten Ope
rationsbasis in der Flanke durch Inbesitznah
me der Gilbert-lnseln. 5. Die Verkürzung der 
\'On San Franzisko uach Sidnev laufenden 
Nachschublinien durch die direkte Sch.ffahns
lime Hawaii-Salomonen. Bei diesen fünf Zielen 
darf man niemals die Entfernungen ven:essen. 
die von Port- ,\\oresby bis Tokio 5.100 Kilome
ter, von Sidne.v nach Rahoul 3.000 Kilometer 
und von Raboul nach Tokio 5.000 Kilometer 
Luftlinie betragen. 

• 
Newyork, 3. Fehr. <TPJ 

Oer Newyorker Rundfunk verbreitete eine 
Erklärung von Admiral Ni m i t z aus Pearl Har
bour über die Unzulänglichkeit der 
a m e r i k a n i s c h e n F 1 u g z e u g e gegen
über den Wetterverhält{llssen im Pazifik. Nach 
seiner Erklärung erreichten von 23 Marineja
gern, die sich auf einem der üblichen Flüge von 
den G!lbert-lnseln nach einem Stützpunkt auf 
den Ellice-lnseln befanden, 22 flugzeuge nicht 
ihr Ziel und stürzten infolge ungünstiger Wet
terverhältn'sse ab. 

Gefecht in Nordwest-Burma 
Bukarest, 3. febr. (1 P) 

Ein frontbericht aus B u r m a meldet, daß im 
äußersten Nordwestzipfel Burmas sich ein hef
tiger Kampf mit einer größeren Kampfeinheit 
entspann; die am 26. Januar von Indien her ein
zudringen versuchte. Der feind verlor zahlrei
ches Kriegsmaterial und über 200 Tote. D:e ja
panischen Verluste werden mit 60 Man"n ange
geben. 

sehe Presse lancierte Nachricht, die den Zweck 
verfolgt, die Esten zu beunruhigen. D:e Absper
rung des finnischen ,\\eerbusens d:.irch Netze und 
Minen ist so vollständig. daß es keinem sowjeti
schen U-Boot trotz vieler Versuche gel un~en ist, 
in d:e Ost~ee durchzukomen Da der Ostteil de~ 
Finnenbusens bereits seit längerer Zeit stark 
vereist ist. entfallen alle MögLchke'ten für wei
tere derartige Versuche. 

Negerdivision in Italien 
Bern, J. fehr. (TP) 

Ein amerikanischer Korrespondent teilt von 
einem vorgeschobenen flugstiitz1>unkt in Ita
lien mit. daß die 99. Luftdivision. die ausschließ
lich aus Negern besteht, einen Bestandteil das 
12. USA-Luftkorps bildet. 

I 

AIS Pool getarnter 
Plünderungs-Ausschuß 

Berlin, 3. fel>r. (TP) 
Aui eine Frage nach den E r k 1 ä r u n g e u 

~es br tis~hen Kriegsmrnisters ~ir James Grigg 
~bcr dre Zerstörung von Kunstschätzen in Ita
lien erklärte man in der W i 1 h e 1 m s t r a ß e, 
daß diese Ausführungen, in denen den deut
s~hen \ruppen unterstellt würde, sie seien in 
Villen cmgebrochen und lrättcu Bilder und an
dere wichtige Kunstdenkmäler und historische 
Dokumente \'erhrannt, an sich ein c r bes o n
d e r e n E r w.ä h n u n g n i c Ir t w ü r d i g sei
en, denn es sei bekannt, daß es in .Europa wohl 
~aum !.emals ein Volk gegeben habe, das sov1d 
S•nn fur Kultur und Kunst besessen habe, wlc 
das_ deutsche, und eine Armee, in deren Reihen 
sovic!c S~Idatcn ständen, die von Liebe zur 
Kuns, erfullt seien. 
. De~ Zwe~k der .fäklärungen Griggs sei offen

s1.chtlrch, die Emrrchtung des von ihm angekün
d_rgte_n P o ~ 1 s zu begründen, der den Kunstbe
sitz _rn Italien ~ngeblich dem deutschen Zugriif 
e!1tz1eh~n. u11d ihn sicherstellen solie. Es hanJle 
sich bei d1es~m Po~I zweifellos um einen a n g -
lo ·amerikanischen Plünderungs
a u s s c .h u ß '.der die italienischen Kunstschät· 
ze an srch r~1ßen solle. Man fügte in der Wil
helmstraße h_rnzu, daß man jedoch nicht beun
r~lugt .zu ser~ brauche, denn der Pool werde 
emes 1 ages die geraubten Gegenstände wieder 
herausgeben müssen. 

Schwedisches Lazarettschiff 
in Venedig 

Venedig, 3. Fcbr. (TP) 
In den Hafen. von Venedig ist dieser Tage ein 

großes schwedisches Lazarettschiff mit mehre
r~n hundert ~eutschen Verwundeten· an Bord 
emgelaufen, dre gegen englische und amerikani
sche V~rwundete a~sgctauscht werden sollen 
Das Schiff kam a_us ernern nordafrikanischen Ha
fen .und wurde brs zur Einfahrt in die Adr'a von 
britischen Zerstörern eskortiert. In der Adria 
~atten deutsche Flugzeuge den Geleitschutz 
ubernommen. 

Angriff der „Iswestija" 
auf den Vatikan 

. Moskau, 3. Febr. (TP) 
µre a!11tliche sowjetische Zeitung „lswestija" 

bnngt e.men schweren Angriff auf den Vatikan. 
1!1 dem Artikel heißt es: .. Die Servilität des Va· 
trkans gegenüber dem Faschismus hat s:ch nicht 
nur auf ltal:en beschränkt. Der Vatikan hat viele 
faschistische Aggressionsakte geb:lligt. Oie 
schamlose Rolle, d:e der Vat:kan in Hitlers und 
Mussolinis Unternehmen gespielt hat, ist allge· 
me1!1 bekannt, auch das S.tillschweigen, das der 
Vatikan. bewahr.te, als Italien im Juni 1940 
Frankre1c_h angnff: Der Vatikan hat jetzt eine 
andere R:chtung erngeschlagen und predigt der 
gesamten .'\-1enschheit unparteiische Liebe. Oie 
Tatsac~e a~er bleibt bestehen, daß in dem gro· 
ßen h storrschen Kampf der freiheitsliebenden 
Völker gegen den Feind der Menschheit der Va· 
tikan eine Haltung direkter Unterstützung des 
Faschismus angenommen hat." 

„Ich verstehe", sagte Krüger, der bis jetzt 
noch zu keinem Wort gek )mmen ist. „Bitte, ge
hen Sie mrt. Dort drüben sehen Sie ihn - das 
heißt, Sie sehen ihn nicht mehr. Er ist abge
dichtet Gefahr besteht keine mehr." 

5. Philharmonisches Konzert in Ankara 

• 
Sie gehen am Ufer entlang. D.e Arbeiter ziehen 
die Mütze; jeder von ihnen kennt Schoppen
stein. Der Gewaltige hat den Mantel offen und 
den Hut in den Nacken geschoben, denn es ist 
Anfang Juni und beträchtlich warm. Da hat er 
etwas auszu$elzen und dort etwas; da geht ihm 
einer zu langsam und dort wieder zu schnell. 
Se:ne aufgeregte Stimme ist uberall. Er stolpert 
übe• einen Eisenträger und rennt an einen Be
tonpf-0sten, schimpft über die Hitze und lobt das 
schöne Wetter. Nun s!nc sie an dem mächtigen, 
in den Kessel vorspringenden Felsen, der sich 
gerade über dem einst so gefürchteten Riß be
findet - „Hier war er", erklärt Krüger. .. Er ist 
rngemauert. Oie Leute aus der Gegend wag
ten sich nicht daran, sie sind zu abergläubisch. 
Wir mußten .\faurer aus dem Tessin kommen 
lassen." 

„Hab' ich gehört. - Und jetLt? - Ist das 
sicher?" 

„Absolut. Wir hahen drei Lagen Betondecken 
übereinander e:ngezogen und m t Stahlträgern 
unterfan~en. Selbst der zehnfache Wasserdruck 
richtet hier nichts mehr aus." 

~.choppenstein fährt s!ch mit der flachen Hand 
zwischen Hals und Kragen. Ihm scheint sehr 
heiß zu sein, der Schweiß rinnt ihm in Strömen 
über das rote Ges;cht. „Wir wollen e~ hoffen" 
keucht er ... Sie waren doch ein paarmal drunten'. 
nicht wahr? Sehr tief, was?" 

„Zie mlich." 
Blöde Geschichte. Aber gefunden •.• gefun

den ... wie soll ich sagen ... irgend etwas ge
funden haben Sie nicht, oder?" 

„Ich wüßte nicht, was ich hätte finden kön
nen." 

Schoppenstein fahrt sich mit dem Taschen
tuch über die Augen. „Ich meinte nur ... Sie 
w ssen doch. daß hier einmal etwas passierte 
vor zwölf Jahren ... die Frau hat man gefun
den --" 

„M:i.n h t es mir erzählt", antwortete Krüger 
ruhig. „Sie meinen, ob ich keine Spur des Man
nes entdeckte?" 

Der Dicke nickt. 
· „Nein. Nichts. Vielleicht bin ich auch nicht 
tief genug gekommen Soviel ich weiß, sind 

Ausschließlich Werken türkischer Komponb
ten war das 5. Phrlharrnomsche Konzert unter 
Leitung von Generalmusikdirektor Praetonus 
gewidmet. Den Aniang machte die Kor11.en
ouvertüre „ßüyuk Yurt" vou J'aik Canse.en, 
die damals noch ohne Titel, als „Ouvertürc
Phantasie" in einem der letzten Rundiunkkon
zerte der vergangenen Sp1elte1t unter Leiturll' 
von Proi. Almar uraufgetührt war. üas \\'erk 
zeigt im Allgemeinen em gutes kompositions
technische~ Könueu und ist auch l!Ut auigebaut, 
hingegen stilistisch bei gewisser H,11ne1gung zu 
Borodrn und nur tarter Betonung des Türk1sch
Nationalen zieml.ch schwankend und mcht ge
rade stark in der melodischen und harmoni-
schen Erfmdung. ' 

Ihm folgten zwei Stücke des lstanbuler Kom
pomsten Nuri Sami: „K!Zll lrmak hoyunda" 
und „Mani„. \\.-ir kannten bereits zwei sehr 
hübsche kleiue symphonische Landschaits
skizzen von diesem Komponisten, die vorwie
gend nordische Musikelemente mit turkischcn 
zu vereinen suchten. In semen diesmaligen, 
19-42 komponierten Stücken ist Nuri ~ami cr
ncn bedeutenden Schritt in der Heranziehung 
der letzteren weitergegangen, sie beherschen 
auf weite Strecken das Tonbild. ·Allerdings 
hätte er von längeren oder bedeutenderen The
men ausgehen müssen; ein Motiv vou et\•a nur 
.r,wei Kurztakter: liesc sich noch zur Orundlagc 
rr_ehmen, wenn man aus ihm ein eigentliches 
1 hema aufbaut oder es mit einer sonst 111-
teressanten Weiterführung \'ersieht, hler er
scheinen aber im ersten ~tit<..k solche Kur:~the
men meist ohne wesentliche Steigerung wie
derholt, sodaß öfter:; em Eindruck von t:in
förmigkeit entsteht. Besser ist der Komponist 

tibrrgens chon seinerzeit ausgedehnte Nach
forschungen unternommen worden, -0hne daß 
man etwas fand. ,\\1r ging es nicht anders." 

Johann Baptist beißt auf der kalten Zigarre 
herum, keucht und fuhrt mit der flachen Hand 
durch die Luft, als könne er auf diese Weise irgend 
einen unbekannten Feind erschlagen. „Habe ich 
mir gedacht", sagt er. ,.Ist auch schon ver
dammt lange her. Geht uns nichts an, $je nicht 
und mich nicht. Die Toten soll man 'in Ruhe Jas
sen, meinen Sie n;cht auch? Also. Hauptsache 
für uns ist, daß die Vermauerung hält. Ich ver
lasse mich da ganz auf S:e. - Und jetzt kom
men Sie einmal mit .•. das da drüben ist wohl 

dieser Gefahr rrn zweiten Stück ausgewichen. 
da~ von charakterrst1schen türkischen Taktar· 
ten mit der Verbreiterung des lettten Taktteib 
6etragen wird. Im Gan7en srnd aber beid<: 
Stücke als ern mit Ueberzcugung unternomrne· 
ner Versuch, tiirkische Motive m ein schlichtes 
symphonisches Gewand zu kleideu, zu achten 
und zu schätzen. 

Hierauf folgten ein I ntermezzo und eine Ou· 
vertüre von Sabahattin Kalender, beide eben
ialls in dem eingangs erwähnten Rundfunkkon· 
zert uraufgeführt. Beide Stücke, m denen na· 
tionale Merkrn,1le kaum zu finden sind, si!lJ 
stilistisch ganz verschieden; eriunert das Inter· 
mezzo mehr an die Musik Schreckers oder 
Karmnskis, so hält sich die Ouvertüre etwa 
zwischen l~ichard Strauß und Pnccini in der 
J\liUe. An sich sind aber beide ganz ausgezeicJl· 
nete Arbeiten, frisch, farbenfroh, und legcrr 
von sicherer Beherrschung des Formenbaucs 
wie der Satztechnik Zeugnis ab. 

Den Abschluß des Konzertes bildete t'u<1J 
Korays „füllk<;1y1z -Symphonie"', die bereits irI 
emern Philharmonischen Konzert des Vorjahres 
aufgeführt worden war. Der damals ausführ· 
lieh besprocheue Eindruck des Kindlich-Naiven• 
milderte sich auch durch die neue Aufführull~ 
uiclrt. Aber gerade diese Zusammenstelluni 
mit den anderen türkischen Werken ze1gtC• 
daß die neue türkische Tonk1ui„t, gauz abge~c
hen von den Werken ferid Alnars, Ulvi Erki!l~· 
Necll Akses, Cemal Rc~ids oder Ahmet Adn<10 
Saygins, genug ernste„ aufwärtsführendC 
s.trömungen besrtzt, um einer solchen Richtun-' 
mcht tu bedürfen. Wir hoffen, Koray mit einer 
neuen Arbeit auf besserem Wege zu sehen! 

Dr. -1. 

Ihre Bude? - Bißchen primitiv, aber so ist e~ 
einmal h:er oben." 

Damit läuft er über die l-0sen Felstrümrnet 
\~eg nach dem kleinen Holzhaus, das seit so 
vrelen Wochen schon Krügers Heim bedeutet. 

<Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat M üdürü (Verantwortllcbt' 
Schriftleiter): A. l h s a n Sä bis. Sahrbi (IP: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlezer» 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1lt Yer: „uii1• 
vor~utn Matbaac1bk Slrketl*, Istanbul-Beyofltl• 
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Zum Abkommen mit Rumänien 
. Mit den G e t r e i d e 1 i c f e r u n 9 c n. 

die· d · k' •n em kürzlich abgeschlossenen tur-
tsch - rumänisc.hcn Handelsa.bkommen 

Vereinbart worden sind. dürfte bereits in 
~n nächsten Wochen begonnen ~·erden. 
rn ganzeon wird Rumänien - wie enn

~erlicli - 6.000 t Weizen an die Türkei 
•efern, und zwar auf dem Bahnwege. 

Die Guthaben tiitkischer Ausw.anderer 
~us Rumfinien werden, wie verlautet, 
f Urch rumänische Lieferungen von Ta -
e 19 1 a s und Z e m e n t abgetragen 

Werden. 

Die ZoJleinnahmen 
In Istanbul sind im Januar dieses Jahres 

6-330.000 Tpf. an Zöllen vereinnahmt 
Worden. gegeniiber 4.800.000 Tpf. im De
zember 1943. 

Ausschreibung 
h \\et a 11 g ~gen s t ä n de für das Kranken
\~us tn Baltalimam, 24 Lose 1m veranschlagten 
B e~t von 22 292,50 Tpf. Einkaufskommiss on der 

ezirksdircktion Istanbul des Gesundheitsmin -
ster'ums. 16 Februar, 15 Uhr. 

fSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 3. Februar: 

Eröffnung Schluß 
l Tpf. Tpf. 
Nondon ( 1 Pfd. Stlg.) 5,24 ~.24 
Gtwyork (100 Dollar) 132,00 1 132.00 
~nf ( 100 Franken) 30,67'5 ,. 30,675 
S drid ( 100 Peseten) 12.9375 12.9375 

tockholm (100 Kronen) 31,4960 1 31,4Q60 

Ooldprelse (Schlußkurse): 
Vortair Neuer Prei~ 

: GokJpfund ( Re~adiye) 
g Barrengold . . 

37,85 
5,04 

RUMÄNIEN 

Deutsche 
Landmaschinen 

37,80 
5,05 

Die „Donauzeitung" veröffentlicht be
L1erkenswerte Zahlen über die dcutschi!11 
~ndmaschinenliefcrungen nach Rumä-

1111en. Da der Einsatz dieser Maschinen erst 
a ltnähiich die Erträge steigert und die 
~~hlungsfähigkeit der rumänischen Land
Vtrte erhöht, ist im Dezember 1940 zwi

schen beiden Ländern ein Kreditabkom-
men abgeschlossen worden, das den Be
zug solcher Maschinen durch Rumänien 
~\'esentlich erleichtern sollte. In den let:z-
en. 3 Jahren ist der Bestand der einsatz· 1lih1gen Maschinen in Rumänien sehr bc
~ächtlich gestiegen, so beispielsweise die 
<-ah1 der Traktoren von 3.300 auf 8.500 
~11 Jahre 1935, als sich <lie Intensivierung 
1c es dcu tsch-rumänischen Wirtschaftsver-

Chrs noch in den Anfängen befand, kam 
Euf etwa je 4 .300 ha Land 1 Traktor. 

llde 1943 auf je t .380 ha. 
In Rumänien ist auch wie anderwärts 

3 nfangs die :"'eigung, den Landbau w n11:
cha11is1crc11, nicht sehr groß gewesen. So
gar in den Kreisen der Oroßgrumibe~.itzcr 
b0Standcn gegen das vom Staatsfuhrer 
\\arschall Antonescu gestartete Mechani
~icnmgsprogramm beträch II iche Beden
ken. Die Kritik ist inzwischen verstummt. 
Die Gei:rhr. d.1ß der bäuerliche Mittcl
und Kleinbesitz dabei ins tlintrdfen gera
ten könnte, ist dadurch vermieden wor
den daß bäuerliche Arbeitsgemeinschaf
ten 'ge~ründet wurden, die ihren Mitglie
dern die ,\\aschinenbenutzung ermöglich
ten. Eine Verschiebung in den Besitzver
hältnissen des rumänischen Landbaues 
ist also durch die deutschen Maschinen
lieferungen nicht hervorgerufen worden. 

Rumänien gehört zu denjenigen Län
dern, die zwar bei mindestens durch
schnittlicher Ernte eine erhebliche Aus
fuhrWhigkeit an Brotgetreide. Futtermit
teln und Oelfrüchten besitzen, die je
doch im allgemeinen einer Hebung der 
Lebenshaltung bedürfen. In Bukarest wird 
es als das zu erstrebende Ziel bezeichnet, 
daß der Traktorenbestand auf 12.000 
Stück gebracht wird, daß also für je 1 .000 
ha Ackerfläche ein Traktor zur Verfü
gung steht. Es verdient ausdrücklich her
vorgehoben 7.U werden, daß die wesent
liche Besserung in der Landmaschinen
ausstattung Rumäniens durch Deutsch
land in 3 schweren Kriegsjahren geleistet 
worden ist . 

Die deutsche. Presse, in der die Infor
mationen der „Donauzeitung" behan
delt werden, bemerkt zum Schluß, daß 
durchaus die Möglichkeit gegeben sei, 
künftig Traktoren im rumänischen Inland 
herzustellen Damit wird aufs neue bewie
sen, daß Deutschland nicht beabsichtigt, 
sich auf Kosten der anderen zum Raume 
gehörenden Länder Produktionsmonopole 
zu sichern. Wenn in Rumänien einmal 
eine leistun~sfähigc Landmaschinenindu
strie entstanden und die Zufuhr solcher 
,\\aschinen aus Deutschland entbehrlich 
geworden sein wird, gibt es für die ein
schlägige deutsche Maschinenindustrie 
genügend andere Interessenten in der 
Versorgung mit :\ grarmaschinen. Es müs
sen noch viele Zehntausende von Land
maschinen aller Art hergestell t und ein
gcsL·tzl werden, wenn der europäische 
Kontinent jenes Maß an Produktionskraft 
und an Selbstversorgung erzielen soll, das 
an sich technisch möglich und für die 
Wahrung des politischen Selbstbestim
mungsrechtes unerläßlich ist. 

(DaD) · 

Zuchtvieh aus Deutschland 
Das ru1111inischc Landwi r tschafts111ini

sh:riu111 hat kürzlich in Dcutschlaml 60 
Rinder der Rassen Schwitz und Angeln 
(Jekauft. Außerdem sind noch folgende 
Zuchttiere angekautt worden: 156 Eber 
der Edelschwein- und Berk-Rasse, 500 
Rhode-lsland und Plymouth-! lcnncn und 
600 Kaninchen der Angora-. Chinchilla
und anderer Rassen. Alle d iese T iere sol
len an Zuch tanstalten \'e rteilt werden. 

Von Mittelanatolien nach dem Süden 
Plauderei eines Sprechers vom Sender Ankara 

Aus <le1 bunten Sclulderung einer Reise 
durch Anatolien. deren \'eriasser der be· 
liebte Sprecher des Senders Ankara. Ba k 1 
S u h a. ist, bringen wir im Nachstehenden 
eine zusammengefaßte Wiedergabe. 

**Suchen Ste ich auf der turktschen LnnJ· 
karte eine solche Reiseroute aus, aui <ler sich 
ltiit ieuem Schrill <las Kluna andern, <lte far
hen der Umgebung wechseln sollen. Schlagen 
~ir zusammen einen \\ eg ein, <ler uns von An· 
ara nach dem Süden fuhrt. 
Der Anblick der goldenen Garben üppigen 

Segens auf den einst öJen, hofinungslosen Step· 
Den wird Sie sicher schon erfreuen und er
Qu1cken. \'or IO Jahren noch zog sich die es 
Land 111 die weile ferne hin 111 iürchterlicher 
t1nsamke1t, aber doch schon voll :Sehn~ucht 
nach Pflugscharen und Saatgut. Doch nun ist 
ltian dabei, der Cinsamkeit ienes geprüften und 
~\equfilten Uodens 1m Zusammenspiel von 

ensch, Pflanze und \\ as er ein Ende zu be
reiten. 

Schon gleich nach llegmn der Fahrt lauscht 
pau <lem ifir uns Turkcn süßen Geräusch emes 

raktors oder eines kombinierten ,\\ähers, die 
•ritendwo m der Nahe arbeiten. Der Zug rollt 
~eiter, und d.1 tauchen auch J1e alten \\ asser
bachen auf, die einstmals in Form von schilf· 
edeckten Sümpfen Auge und Herz des Reisen

den betruhten. D1es111al aber bieten sie ein voll· 
~0111111e11 verandertes Bild. Sie laufen zwischen 
l<en weiten Feldern als kleine ßewässerungs-
1. anäle dahin. Man ka1111 w1rkhch jeJe111 anato
ISchen Menschen sein G\iick und seine FreuJe 
~6nnen, der solange gegen die unendliche Har
e der Natur. gegen Leiden und Kämpfe Herr zu 
\Verden wußte, und der sich nun am Abschluß 
eines segensreichen F.rnteJahres aufatmend den 

Chweiß von der Stirne wischt. 
. Der Uiick nach beiden Seiten der Eisenbahn· 
~nie, die ,\\ittelanatollen 1111t dem Süden verbm· 
t et, Ist für <len, der sonst unablässig durch Ze1-
dungen oder Rundfunk über die grausige Tragü-

te des Krieges unterrichtet wird. eine wahre 
kCeftsche Erholung. Denn hier 1m Zu~e Mrt er 
f ~Utn etwas vom Krieg, h:er hlirt er nur zu· 
r1ct1cne Ge prllche über den Reis-, Weizen

<>der Gerstenmarkt oder über den Bau von 
~Chuppen. in denen <ler Ueberfluß der reichen 

nte des Jahres untergebracht werden soll. Sc· 
hen S'e sich ihre vielen Reisegefährten an, dann 
trltennen Sie in ihnen Kauileute, J,.anclwirte und 

Oroßhan<ller des Uinnen- und Auslands111arkte:s, 
die ewig wie ua:. ::,cl11iichen am Webstuhl hin
und hersausen. um das Gebilde des neuen tür
kischen Wirtschaftslebens zU';ammenzuwehen. 

Der Zug iührt uns über fakisehir, Kütahra. 
Ah·on un<l Bur<lur im Zickzack und in Etappen 
zum J\\tttelmeer lnnunter bis nach Antalra. Uie
se von den himmelhoch anstrebenden Taurus· 
bergen umgebene Stadt Jer Wasserfälle blickt 
unter wolkenlosem Himmel aui tlcn blauen 
Spiei.:cl des Meeres. \\'ährcn<l vor 7 Stuntlcn 
bei der Abiahrt aus Afyonkarahisar in der 1\1or· 
i.:enuämmerung das Thermometer fast auf Kuli 
stand, iällt es in Antalya nicht einmal unter 36 
Ora<l Wärme. Be1111 Schlafen mein weniger wie 
bei den Mahlzeiten tropft e1 11em der Schweiß in 
Perlen von <ler Stirne. f.rst gegen AbenJ weht 
von der See ein 1o<li:eladener 1\\onsun in u1e 
Stadt und belebt die Atmosphäre. treibt alle 
,\\enschen .ius den Häusern in die Ahen<lkühle 
zur ,\\eere k1iste. em Genuß. den d1e er<lruk· 
kende Tageshitze den i\\en,chen dort nicht ver
gönnt. Aui einmal sind <lie Gärten und die An· 
lai::en von einem ~trom \ ' Oll \\enschen gefüllt, 
d.i!J 111an glaubt, e' 'ei ein l~1esenda111pfer voll 
\ on Reisenden eingetrofien, die nach ihrer An
kunft die Straßen <lurchzüien. ,\\an muß oi1e11 
gestehen, da!! man einfach kaum die Kraft ha
ben kann, die .lahrcszeil von .Juni bis Mitte 
September in Antalya zu verbringen. Damit er
kl.irt es sich auch. <lafi die ,\\ehrzahl der Bevöl
kerung den Sommer aui den sogenannten Som· 
111erweidcn verbrini:t. 

Begiht man sich nach einem <ler beiden be
sonders stark aufgesuchten Sommerorte Kor
kuteli oder P.hnall. so triiit man bald nach dem 
Abschied von dem heißen Küstenstreifen auf ei
ne Fülle bunter Farben und prächtiger LanJ-
chaftsbllder. t!s zwingt uns einfach, an den 

Wegen, wo das klelnwüchsu:e Gestrüpp <ler 
Küste verschwunden i:.t. unJ wo Tannen. 
Wacholder und Olivenbäu111e immer mehr die 
Herrschaft gew11111en, am Ran<le der Brunnen 
zu lagern und das eiskuhl fließende Wasser zu 
kosten. Vor und uber Ihrem Auto sc11wirren 
und rauschen J~ebhühner un<l anJere Jagdvö
gel. iiugelschl:u:end iiber die fast unübersteig
baren Tauruskctten hinwei.:. Da unu dort er
blicken wir tief in den Tälern ein paar Rehe, 
die lrn St>iegel des plätschernden Talwassers 
ihre eigene Schönheit bewundern. So steigt un
ser Auto in Serpentinen die llöhe empor. Wie 
schön müßte es sein, diesen Weit nicht im Au· 

B U l GA .tl 1 E N 
Land wir f schaftliche Maßnahmen 

Oie Aussaat in Bul·garien ist überall 
glänzend abgeschlossen. Landwirtschafts
minister Beschkoff hat .auf einer Inspekti
onsreise durch das ganze Land an Ort 
und Stelle die weiteren notwendigen 
Maßnahmen angcodnet. 

Für die Frühjahrsaussaat werden den 
Bauern demnachst die notwendigen Sa
menmengen zur Verfügung gestellt wer
den. Das Landwirtschaftsministerium legt 
großen Wert darauf, die Anhaufläche für 
Baumwolle möglichst zu erhöhen . Drei 
Werkstätten für die Ausbesserung von 
Lnndmaschinen. die im Aus1ande bestellt 
wurden. sollen in Kürze eintreffen. Die 
Tabakanbaufläche wird gleichfalls erwei
tert. 

Das kürzlich in Bulgarien gegründete 
Deutsch-Bulga risc:he Landwirtschaftliche 
Institut hat berci~s wichtige Forschungen 
unterno:nmen. Es handelt sich um die 
f?urchführung von Versuchsarbeiten und 
um die Gründung von Versuchsstellen. 
die die Aufgabe haben. weitgehende For
schungen zu unternehmen und vor allem 

Für den Kaufmann 
von hohem informativem Wert Ist die 
In unserem Vcrlai erscheinende Wirt· 
schaftszeltscbrift 

„DER NAHE OSTEN·' 

die Einführung von Edelkul turen zu prü
fen 11.md vorzunehmen. Die Forschungen 
be:iehen sich insbesondere auf•die Bes~el
lung de.-; Bodems sowie auf seine Verbesse
rung durch Düngemittel. Glekhzeitig sol
len auch neue und veredelte Samen ein
gefii h rt werden. 

Beschleunigte Abfertigung 
der "\Varensendungen 

Der bulgarische Ministerrat hat be
schlossen, alle aus dem Auslande eintref
fenden Warensendungen, die innerhalb 
48 Stunden von den Adressaten nicht 
abgL'holt werden, zu öffnen und die Wa
ren der staatlichen Einfuhrgesellschaft 
„Bulgmska Targovia" zum Verkauf zu 
übergeben. 

Staatliche Zigarettenfabrik 
„Swoboda" in Schtip in Betrieb 
Die Leitung und Verwaltung der 

staa tlid1en Zigarettenfabrik ,,Swoboda" 
(ursprünglich war der Name „ Wardar" 
vorgesehen) in Schtip ist durch M i11ister
ratsbe:schl11ß der Abteilung für staallichr 
Privilegien und Akzisen beim Finanzmi
nisterium übertragen worden Die Fabri.k 
wird von sämtlichen Steuern, Abgaben, 
der Stempelsteuer und anderen Auflagen 
und \'on dL'!l Vorschriften des Budgetge
setzes befreit. Zur Verwaltung der Fabrik 
soll eine besondere Geschäftsordnung 

. to, sondern zu Pferd zurücklegen zu können. So 
schön ist die Landschaft, so bunt da:; ~ild, daß 
wir oft genug das Auto halten lassen. llat man 
o das Yenive-Kuhvehane erreicht, dann hat man 

nur den eln?.igen \\ unsch. den Oüllfidag zu er
steigen, um <l1e Stätte von Thermasos kennen 
:rn lernen, wo heute mächtige Adler ihre !!or-
te gebaut haben. 

* 
Thermasos war eine altgriechische Stadt aui 

<len teilen I!rhehungen des Güllüdag, etwa 
.l:i km\ 011 Antalra.Nach <ler Überlieferung sollen 
die hier wohnenden Leute die tapfersten der 
ganzen Gegend gewesen sein. Sie hatten sich 
hier angesiedelt, weil ihre tiauptbeschäftigung 
<lie I~äuberei war un<l dieser Ort den Zufahrts· 
weg vo111 Zentrum der Provinz Pamphyilen in 
das Innere l\lelllasiens beherrschte. \\'enn man 
vor <lem großen Gymnas1on. dem Odeon un<l 
de111 großen Theater steht. das 7.tiOO Menschen 
Platz gewährte, so muß man sich <larüher wun
dern, daß diese ,\\enschen das \\'ese11 der e<llen 

Das \\ clt111eistern•1ar i111 t:1skun,tlauf ,\\.ix1 unJ 
Crnst Uaier, die beim Spengierpokal-Turnler auf 
der Uavoser Bahn ill r ihre Leistungen bcge1-

. sterten Beifall ernteten. 

ausgearbeitet werden, die auf Vorschlag 
des Finanzministers vom ,\1inisterrat ge
nehmigt werden soll. Der Finanzminister 
wird bestimmen, welche Angestellten von 
ihm, und welche \'Om Direktor der Fabrik 
autgenornmen werden. Die \"0111 Finanz
minister angestellten Personen sind 
Staat:-beamte und genießen alle Rechte 
der Staatsbeamten. Der Staat wird all1.: 
niitigcn Mittel aus dem 1 !aushalt des Fi
nanzministcriums bcre-itstellen. 

Oie Fabrik hat ihre Tätigkeit schon im 
Laure des .\ugust 1943 aufgenommen und· 
bis jetzt zwei Sorten Zigaretten :,,Swo
boda", 1. und 2. Güte, auf den Markt gc
hracht. Die Leistungsfähigkeit der Fabrik 
liegt zwischen V~ und t t am Tage. Zum 
Direktor wurde ein langjähriger Beamter 
des Finanzministeriums ernannt. 

-----0---
Verteilung der Reisernte 

in Britisch-Indien 
Die indische Regierung hat beschlos · 

sen, die Reiseente selbst zu verteilen, 'Jm 
somit der Hungersnot eher entgegentre
ten zu können. Innerhalb der einzelne:i 
Anbaugebiete kann Reis nach wie vor 
durch den Privathandel, der an amtliche 
Preisvorschriften gebunden ist, verteilt 
werden. Der Großhandel wird dagegMl 
von der Regierung überwacht, damit kei
ne größe-ren Vorräte angeleg~ werd<>n 
können. Die Ernteüberschüsse werden 
,·on der Regierung übernommen und an 
solche Gebiete verteilt, die Mangel ~n 
Reis haben. Trotz der guten Reiserntc ;!'t 

Indien auf ausländische Getreidezufuhren 
angewiesen. 

Aushau der Save 
als Schiffahrtsstraße 

Bei <lcr künftigen Entwicklung des kroati
schen Verkehrswesens werden die Wasserstra
l~en von besonderer Bedeutung sein. Die fluß
systcme der Donau, Save, Drau und Kttlpa gc· 
hen dem Binnenverkehr Kroatiens das Gepräge. 
Die Schiffahrt umfaßt auf dc1 Donau 214, auf 
der Drau 151, auf der Savc 613 und auf der 
Kulpa 73 km. in verkehrspolitischer Be1jchung 
nanmt die Donau mit 2.274.817 tkm die erste 
Skllc vor der Save mit nur 295.870 tkm ein . 

Die Entw'cklung des Verkehrs auf der Save 
wird dadurch beeinträchtigt, daß sie nicht bis 
Agram dem Wirtschaftszentrum des Landes, 
sondern nur bis s ·sak schiffbar ist. Seit 1942 
\\ urdcn an d,;esem Oberlauf des Flusses ausge· 
dehnte Regulicrun~sarbe1ten vorgenommen, die 
vor allem das Utergelände vor den periodi
schen Ueberschwemmun~en schützen sollten . 
Es wurden Kanäle in einer Länge von 26 km 
ausgebaut. Eine Folge dieser Maßnahmen ist, 
daß künftig 20.000 Katasterjoch einen sicheren 
Schutz \'-Or Ueberschwemmungen erhalten . Die· 
se systematische Regulierung der 5.ave ist bis 
Semlin beabsichtigt. Besonders für d:e Be
förderung der Haupterzeugnisse des Landes, 
wie Hol1_ und Getreide, wird der Strom eine 
besondere Rolle spielen. Der Hafen Semlin 
hat wegen seiner l.age an zwei große.a Strö
men und als Schnittpunkt wichtiger Verkehrs
linien eine gute Zukunft. 

Staatliche Zellulose-A.-G. 
in Kroatien 

Die vom kroatischen Staat gegründete 
Zellulose-Aktiengesellschaft, deren Ak
tienkapital 200 Millionen Kuna beträgt, 
hat kürzlich unter dem Vorsitz des Forst
und Bergbauministers Baien ihre Grün
dungsversammlung abgehalten. Das ge
samte Aktienkapital wurde vom Forst
und Bergbauministerium gezeichnet. 

SlnEMASI 

PAUL HöRBIGER als 

BAJAZZO 
mit BENJAMINO GIGLI 

Beiprogramm: Uraufführung eines Kulturfilms der Türkischen 
Zuckerfabriken A. G. 

Täglich um 14.35, 16.35, 18.45 und 21.tS Uhr 
l stikläl C a d d e s i, Y e ~ i l <;a m sokak - Nume rie r t'e P lätze 

Das Kino $ A R K zeigt jetzt 

den eigenartigsten und bedeutendsten film der Spielzeit 

Beatrice Cen·ci 
(in türkischer Sprache) 

Das tragische Schicksal der Beatrice Cenci, die das Opfer cines großen 
Justizirrtums wird. 

In den Hauptrollen: Car o la Höhn und G. Donadio 
Bitte sichern Sie sich rechtzeitig Plätze 1 

Künste mit der Tätigkeit der Raubcrei vercmig
ten. ja es b1:; zu solch blühenJcm Stande ent
wickelten. Wenn der J\\ann von Thermasos e1-
111ge StunJen des Tages der Räuberei gewid· 
met hatte, und dann 111 seme Stadt zun.ick
kehrte, so wohnte er hier vielleicht einer Od1-
pus-Auiführung bei; er schien Jie Räuberet so 
wie der Spartaner für eme verbindliche Tra<l1-
11011 zu halten. 

Uie Frische der brausenden Wasseriälle und 
<l1e nach I{os111arin und Tannen duitendc ge· 
.sunde Luft des Güllüdag lassen einen leicht vier 
bis fünf Mahlze11en bezw111gen. Uei Einbruch 
<les t'rühlings lesen die Dorfbewohner der Um· 
gebung die wilden Straucher von der Arena 
des Theaters auf, fegen die umherlicgenJen 
kleinen Steine weg und veranstalten bei l'lö· 
ten- un<l T ro111111elsp1el Rmgkämpie, daß man 
glauben könnte, hier habe sich eine schöne 
lJeberlteierung fernster Gcsclnchte erhalten. 

Den :.teilen Güllu<lag, Jen wir im Schweiße 
unseres Angesichts erstiegen hatten, verlassen 
wir stark irustelnd. \\'ährend der Tag hinter 
den iernen Hohen versmkt, betreten wir das 
Zelt emes Noma<len. <ler uns ein Gastmahl aus 
ge<lum.tetelll Hirschile1sch und angebrannt 
'chmecken<lc111 Scha11nilchrogurt vorsetzt. 
Nach dem fasen werden türkische l.ie<lcr ge
sungen. Crnes davon möchten wir hier wieder
geben: 

Heut 111 <ler früh setzt er sich auf den Zwei~. 
Ein Sperling o<ler eine Nachtigall. 
l.1ebhng, Dein Mund <lullet nach Rosen, 
Sag ob Uu da tlrinnen einen Garten ha~t. 
Des Meeres Tiefe ist so weit wie Liebe. 
Hier spricht mein Herz sie aus 
üib doch eine Antwort, damit ich werll. 
Ob Du verliebt bist, oder ich. 
.Mein Schatz mit dem blauen 1.atz, 
Mit dem weißen Handgelen!<, 
Hab' doch endlich ein ofiene:s lierz. 

!'\1ein gr!lu,am harter L1cbhng. 

Diese \'olkslieder übertönen die einst hier 
herrschende griechische Kultur. An ihrer Stelle 
vertiefen s:ch die Gedanken in <las dichterische 
Wesen, das dem türkbchen Volke in Wahrheit 
eigen ist. Die Gemeinsamkeit rau5cht Jahre um 
Jahre wie das klare, übcriließen<le Wasser e1· 
nes Brunnens 111 den Bergen. den Tälern, den 
St1idten. um den Geistern, die ihr hudigen. mit 
uncrgriindlicher Verschwendung, Treue, Zärt
lichkeit, Zunei;:-ung und Liebe zu schenken. 

\ \'andern wir aui diesen Stegen und Bergen 
umher, dann begegnen wir zahireicl1en schönen 
Vorbiluern e·ner künstlerischen .t:rkenntnis vom 
Guten, Wahren und Schönen. Darin kommt dols 

Tel. 40380 

hehrste, erhabenste und glücklichste Schick:>al 
d1e:.e:s heroischen Bodens zum Ausdruck. 

\\'enn die finsterms sich uber die Gewässer 
:senkt, tönt die intimste, ergreifendste ,\\ustk 
dieses fleckchens Erde aus allen anderen Tö
nen hervor, aus weiten fernen drlllitl sie b1:; 
zu uns, und ihr Klang breitet sich langsam aus. 

Der Grundton d1e.scr ,\\usik, ln der tieies, 
sinnvolles Schweigen von sanften Mc:od1e11 un<l 
Stimmen durchsetzt wird, ist au:; dem Schoß 
Jer Mutter Natur geboren. Kaum wird man eine 
andere von <len schönen Kunsten finden, die 
sich besser mit der Natur hatte ver:stän<ligen 
können. 

• 
Der Leser möge mir verzeihen, daß ich ihn 

mitten in der Reiseschilderung zu etwas ga111. 
anderem geführt habe, und daß ich un/oer ei
gentliches Ziel vergaß. \\'enn man so in <ler 
lieimat wandert, und sich an seinem Anblick 
erireut, dann vertieft man sich leicht in eh1e 
abstrakte Welt. die weit über die äuß<:ren 
Schönheiten hinaustreibt und das lierz tn Bann 
schlägt. 

Wir waren be1 dem Abendmahl mit den fest
lichen Liedern und Gedichten. Das letzte dieser 
Lieder kann ich ihnen u!cht vorenthalten : 

l!ine Schönheit eroberte ganz mein Nerz, 
\\ich fesselte <lcr Anblick ihrer Augenbrauen. 
Ganz aus <lem Häuschen war ich, 
Als sich ihr schimmerndes Antlitz ofienbarte. 
f.1~<: Leidenschaft faßte mtch, ht: i der nur 

Gott helfe11 kann. 

,\\ein Schatz ist köstlicher als <lie lfo.,e, 
Keinen Widerstand kann ich mehr spilren in 

meinem Busen. 
Schade ist es darum, so gemartert zu werden, 
Kommt doch endlich mit freudigem Gesicht, 

meine Seele, 
Mein süßer Kranich, komm i.U mir heran. 
Viel Feinde habe er auf Erden und am Himmel 
Ich frag ihn dann, weshall> er nicht näher 

käme, 
da an seinem Halse <loch keine andere Sehn· 

suchtswunde zu sehen sei. 
Omer, dich ätzt das feuer der Liebe. 
Dich erfrischt nur der feind der Liebe, 
Glaube mir, ich richte mich nach Dir, 
Mein Altar ist ja die Mitte Deiner Augen

brauen. 
Nach dem ich dieses köstliche Lic<l des Trou

badours Aslk Omer in dem Zelte des Nomaden 
am Güllüdag selbst erlauscht, da war mein 
Herz wieder einmal voll von dem ewigen Wun
der der Sprache und der Seele unseres Volkes. 



Probleme der Stadt Istanbul 
Erklärungen des Vati Dr. Lutfi Kirdar vor der Presse 

Der Vali und Oberbürgermeister Dr. Ktrdar 
empilng gestern die Vertreter der Presse und 

. gab ihnen über verschiedene Angelegenheiten 
der Stadtverwaltung und des Vilayets Erklä
rungen ab. aus denen sich im Wesentlichen fol
gendes ergab: 

Die Seuchengefahr 
In den letzten 14 Tagen sind 3 Personen iest

gestellt worden, bei denen der Verdach t be
steht. dali sie an flecküeber erkrankt s.nd. Im 
Januar de:> Vorjahres sind dagegen mehr als 
l OU !'leckf1eber-f.rkrankuns::cn yemeldet wor
den. Dagegen haben die M.tsern unter den Kin
dern zugenommen (111nerha1b von 4 Monaten 
190 fätle). es sind jedoch alle notwendigen 
f\luß11ahme11 getroiien worden, utu e;ne weitere 
Ausbreitung der Krankheit zu verhmdern. 

Die flcischvcrsorgung 
o;c hohen .t'leischpreise s.nd nicht etwa aui 

die f.rhühun6 der l'le•schtransportgebührcn von 
3 ,iuf o Kuru~ Hir das Kilo zurückzuführen, 
sond~rn auf d;e Schw.cngke1ten der Zuiuur ,i;u 
Was~er und ,i;u l.ande, aui Heereskäuie. sowie 
auf O.ünde. die durch die Jahre~le1t bed1n,;t 
s.rrd. !Jas Anstc.gcn der Pleischprei e kann je
doch 111 Vergleich 111it der .tlh:eme!11en Teue
n•:i:: n·cht ab anormal angesehen werden. 

Die J\\llcblrage 
Die Stadt\•erwaltung von Ankara hat sich an 

d.e l~eg1crung gcwa11dt 111.t dem l:rsuchen, die 
:\bga..ie von Milch an die Hersteller von Suß
speisen zu verbieten, damit die Kinder und 
Kr,rnkcn ausreichend mit Milch versorgt wer
d ... n können.Dar~ui h:n hat die Reg,erung an d:i.s 
Vilayct Istanbul die Anfrage gerichtet. ob 
auch für d;ese Stadt eine solche .Maßnalum: 
no'wcnd g ersehe ne. Die J\lllchprodukt.on in 
btanbul betragt durchschnittlich 45.UOU L1t~r 
pro Tag, der starkste Verbrauch dagegen 50.000 
Liter. Die erwähnte "1aß11al1111e erscheint d.t
hcr lür Istanbul n.cht notwe11d,g. Der hohe 
M:lch1Jre.s .st aui die erhöhten Preise für Vieh
futter zu~ückzuiühren. für J.c Nachkrieg~z'!it 
p1:i 1 d.t. Stadt J 'e crrichtnng e111er Uroumol
kerei mit emer Leistungsiäh.gkeit von 50-00.0UO 
Liter. 

Grundstücksenteignungen 
Im Laufe der letzten 5 Jahre sind ln Istan

bul 497 kleinere ü ebäude und 5 große Wohn
häuser aus städtebaullchen Gründen abgensse:i 
worden. Dagegen sind l.Sll kleinere und 771 
im.ißere Gebäude neu emchtet worden. Die 
Wohnungsnot in Istanbul ist du rch die Zunai1-
me der Uevölkerung, und zwar teilweise durch 

, AUS ISTANBUL 
Der Arbeitsminister in Thrazien 

Der M111ister für Oeiientl.che Arbeiten, S1rn 
Da y, ist am Donners.ag 111 Ed1rne e111gctroi
fen und hat 1111t dt:lll Leiter des llcneral.nspe~
torats für Thraz:en, Ab.tlin Ü z 111 c n, mit dem 
Va11 ttJmid ü s k a y und e.r1.gen anueren 1-'er
sönl:chkeitcn über eine Reihe von fragen ver
handelt, die seinen Tät1gkeitsbere1ch betref
fen, 111sbcsondere über Wass1:rbauarbe1ten und 
stadtebau11che Angelegenheiten. Am Abend i'st 
der 1\1.n:ster nach btanbul zurückgekehrt. 

G eneral Osman Tufan gestorben 
Der Schwiegen'ater des früheren Handelsmi-

111sters Nazmi J"op~uoglu, General a. D. Osman 
Tufan ist heute vorm1ttag einem Herzschlag er
legen. 

Feuer in Eminönü . 
In den gestrigen Abendstunden brach im Ca

vuso •1u Han in der h11canc1lar sok. cm J-"euer 
aus. durch das iast das ganze Geschäftshaus 
zerstört wurde. 
Geschmuggelte Feuersteine 

D:e Fahndungsbeamten des ,\\i11istermms für 
Zölle und .Monopole haben 111 diesen Tagen 1:i 
G.tlata mehrere Personen iestgestellt und \·er
haften '"" cn. die einen verbotenen tla11dcl 1111t 
Feuersteinen betrieben. In emem Geschäits-

den Zuzug aus der unmittelbaren Umgebung 111 
die Stadtviertel mit besseren \'Vohnungen be
dingt. In Uesiktas sind 2 Gebäude ab.~erissen 
worden, um iür die geplante trrichtung ein..:s 
Denkmals für den Seehelden Barbaras Platz 
zu schaficn. 

Das Olivenöl 
Um den hohen Preis des Olivenöls zu senken, 

hat d:e Statdverwaltung Verhandlungen ge
führt, um großere Mengen aus K11is zu bcz1..:
hen. Wegen seines Säuregehalts ist d.1.:ses Oel 

• jedoch als Nahrung-;mittel n;cht recht geeignet. 
Da die Oelhändler in den Produktionsgeb.eten 
sehr hohe Preise fordern, kann von Istanbul 
aus in dieser Angelegenheit wenig getan wer
den. 

Die Haush:lltskarten 
Jedem e111zel11e11 Haushalt innerhalh de~ 

Stadtgehietes wird in diesen Tagen ein Vor
druck zugestellt, der ausgetüllt und unterz~ch-
11et an die Versorgungsgeme,nschait des bctr.:i
fenden Stadtbezirks zurückzugeben ist. D.ese 
Karten dienen vor allem als Grundlage iür die 
künftige 8rotkartenausgabe. Außerdem bietet 
dieses System die Möglichkeit, die Bevölke
rungsbewegung genauer zu eri<1ssen. 

Der . Zuzug nach Istanbul 
Die ofientlichen Verkehrsnutte! haben 1111 

Vergleich mit den vier vorangegangenen Jahren 
20 Millionen Fahrgäste mellr beiordert. In. 
Jahre 1939 sind insgesamt 42J.OOO Personen 111 
der Stadt eingetronen und nur 375.000 abge
reist. In den letzten 7 Monaten sind 316.UOO 
Personen zugereist, während nur 297.00U die 
Stadt v.:rlassen haben. Daraus geht hervor, daB 
ständig ein starker Zu~trom von Landbewoh
nern stattfindet, die sich in der Stadt n.e<ler
lasscn. 

Städtebauliche f ragen 
Oie Neugestaltu11g des ~tadtb.ldes nad1 1110-

dernei1 städtebauhcl1t11 Grundsätzen wird trotz 
des Kr;eges fort.1?eiührt. Dabei hat es s;c!i 
herausge~tellt, daß es in Istanbul schwieriger 
ist, abzureißen als aufzubauen. 

finanzlragen 
Die .Erfüllung der Aufgaben, die der Stadt

verwaltung und dem V1layet obliegen. erfordert 
seit Knegsausb ruch immer größere Geldmittel, 
sodaß neue t:.nnahmequellen erschlossen wer
den müssen. Der Stadthaushalt, der sich 1111 

letzten Fnedensjahr tuf 11 Mill. Tpf. belief, ist 
inzwischen aui 19 J\\lll. Tpf. gestiegen. 

haus wurden 2.145 Feuersteine beschlagnahmt, 
die nach den A11g.1hen der Verhafteten aus Sy
rien e111ge1ührt worden sind. \\eitere 3.-197 
Feuersteine wurden iu der \Vohnung eines der 
Schuldigen geiunden. 

Fußball in Moda 
Am kommenden Sonntag findet ein Fußball

sp;el statt. Mannschaftsaufstellung folgt morgen. 
D 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „S o n Post a'" befaßt sich Ekrem 
Usakhg1l mit den Ursachen, die die ~owietu111011 
bewogen haben, 111 ihrer Vt:rfa„sung gruntlie
gende Aenderungen vorzunehmen. er prüit d.e 
h1eriür in frage kommenden verschiedenen 
J\\öguchkeiten und me.nt, <lall am Ende diese:; 
Kneges e1n1ge Gebiete in Nord- und Osteuropa 
wahrschemhch an die Sowjetumon angesch.os
sen würden. Um die dadurch bedingten AenJ..:
rungen unter möglichst geringen ianeren Er
schütterungen durchzutühren, scheme die So
wjetunion durchgreifende Maßnahmen zu er
gre.ien, zu denen auch die Abänderungen in der 
Verfassung der Sowjetumon zall.e. ts SCI dabei 
nicht aulier Acht zu lassen, daß die durch l::in
raumung größerer Hand1ungsfreiheiten an die 
einzelnen M1tgl.eder abgeänderte Verfassung 
der ::,owjetunion für neue Ueb,etsanschlüsse Tü
ren ofien lasse, und daß durch diese Abände
rungen die sowjetische Verfassung sich auch 

.. T ft r k il~ c h e Poet" 

denjenigen gegenüber in einem anziehenden 
Lichte zeigen wolle, die jenseits dieser Türe 
stehen. • 

Im ,.So n Te 1 g r a ( meint Benice, daß die 
Abänderungen der sowjetrussischen Verfassun& 
mcht ohne Grund erfo!gten, und daß die So
wjetunion dadurch für ihre Politik 11n In- und 
Auslande eine Reihe von Vorteilen erzielen 
wolle. Auch d.e frage nach einer Neuregelung 
der sowjetischen Gren,i;en nach dem Krie~c 
könnte dadurch ins Rollen gebracht werden. 

• 
Die Zeitung „T a s v ir i E f k :i r"' hebt die 

Beachtung hervor, die die Abänderungen in 
der Veriassung der Sowjctun.011 vor allen lhn
geu in der angelsächs;schen \Veit hervorgeru
fen hatten, und erklärt. daß d.e Sowjetunion 
durch ihren neuen Entschluß zum Teil auch das 
vcre.nigte britlsche Königreich nachahmen 
wolle. Allerd.ngs sei das Ven!in gte Kün grc1ch 
auf Gnmd der von den einzelnen Oo1111nions 
ausgehenden Initiative unter nachträglicher Zu
stimmung Londons geschaffen worden, wäh
rend die Initiative zu den ,\bänderun!:'en in <ler 
Sowjetverfassung von der Zentrale in Moskau 
ergniien worden sei. 

Im „T a n" sucht Sertcl, wie. nicht anders zu 
erwarten, d;e Beweggründe w der Aenderung 
der Verfassung der Sowjetunion nach dem Vor
bild Mokltolls in der polit:schen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Reife der einzelnen .\1 itglieds
staaten der Sowjetunion und betont, daß dieser 
Versuch der Sowjets d.e Stärke des ~.owjet
regimes bewc"se, das sich sogar mitten im 
Kr:ege so mächtig fühle, um in solchen Verfas
sungsänderungen keinerlei Gefahren erb~icken zu 
können. Die Sowjetunion gehe damit ein Vor
b'ld für die Achtung der Freiheiten und Selb
ständ:gkeitcn aller Völker und w:der!Pge die 
Behauptungen. -daß !Ü nach diesem Weltkrieg 
die l lerrschaft uber ganz Europa anstreben wol
le. Damit vernirkliche die Sowjetunion bereits 
in der Kr:cgszeit d:e Grundsätze der Atlantik
Charta (!),während England de Erörterung der 
Frage der Freihe!ten und Se'bst:ind 'gkeitcn ihrer 
ße~itzungen, ja se'bst der Dominions auf die 
Zeit nach diesem Kr'egc aufsch:ebe. 

• 
In der .• V a k i r· weist Aslm U s auf die 

Spannung der Beziehungen Z\\' sehen den Al
t:icrtcn und den Spaniern hin und sagt, daß 
General Franco den Forderungen der Alliierten 
gezwungenermaßen nachgebe, weil er s:ch der 
Gefahren bewußt wäre, die Sp:inien aus einer 
Verschärfung d:cscs Konfliktes drohten. Aller
d ings habe auch d'e Nachgiebigkeit Francos 
sicherlich ihre Urenzen, und es sei n:cht anzu
nehmen, daß Spanien den Forderungen der Al
t:ierten na~kommen könnte, ihre Beziehungen 
rnr J\chse abzubrechen. 

AUS ANKARA 
-Aus der Diplomatie 

J\ußenmiiNster Numan M e n e m e n c 1og1 u 
wird voraussichtlich heute abend von bta11bul 
nach Ankara zurückre:sen. 

8otschaiter Cemal H il s n ü w.rd vorau~-
sichtlich in den nächsten Tagen nach Teheran 
zurückkehren, während es noch nicht icstzu
stehen scheint, ob der türkische ßotschaitcr in 
London, !~auf 0 r b a y, schon im Lauic <.!..:r 
kommenden Woche die Rückreise nach l.'.ng
land antreten oder aber noch emige Zeit in der 
Türkei Jle1be11 wird. 

12 Jahre Halkevi 
:Uas Volkshaus von Ankara bereitet anläß

lich der 12. \\ cderkehr des Jahrestages se111..:r 
Gründung eine fcier vor, die am 40. J'ebruar 
veranstaltet werden soll. 

Chinesische Abordnung erwartet 
Gestern ist eine tschungk.ng-chmesische Ab

ordnung, die sich sechs Wochen in Großbrit:111-
nien aufgehalten hat, im flugzeug aus London 
abgereist, um über die Türkei und den Iran 
nach China zurückzukeb1 en. D:e Abordnung 
besteht aus zwei Parlamentariern und e:nem M.t
gl:cd der gesetzgebenden Körperschaft, und 
zwar den Herren Wang-Yun-Wu, Dr. Wen
Vu:rn-Ning und Han-Li-Wu. Die Abordnung 
wird, wie verlautet, während ihres Aufenthaltes 
in der Türkei als Gast der türkischen Reg:e
rung betrachtet werden. 

Aus dem Nahen Osten Die Moskauer „Verfassungsänderung" 
Beirut, 4. l-ebr. (TP) 

Der frühere türk.schc Außenminister und lang
jahrige Botschafkr 111 London, Ril~tü Aras, der 

Korneitschuk sowjetische1· Außenkommissar der Ukraine? 

::;.eh zur Zeit in Beirut aufhält, wurde, wie ge- Stockholm, 3. Febr. (TP) 
meldet, vom Ebanes.schen Staatspräsidenten Be- Radio Moskau verbreitete den Text von 
schara-el-Khuray empfangen. An dem Empfang zwei Er J ä s s e n, durch welche die Um -
nahm außer dem Ministerpräsidenten R:ad-e::;- b i 1d1111 g d er so w je t i s c h en Ver t e 1 -

Solh auch der zur Zeit in Beirut wc:lende syri- d i g u n g s - bzw. Au 1l e n k o m 111issar1 a -
sehe Finnnzminister Khaled-el-Azm teil. Der t e, wie s.e Molotofi angekündigt hatte, in 
Zeitung „Beirut·• gegenüber erklärte Rü:;;tü Aras, Kra f t g es e t z t werden. Als Z 1e 1 wird in 
d'c Türkei hege gegenüber Arab.en nur freund- 1 der Präambel zur Umbildung der Außc11ko111-
schaltliche Gefuhle. Auch sei die Türkei den missariate erklärt, die 8 e z 1 eh u n gen zum 
Arabern für alle ßewe:se der Freundschaft dauk- A 11 s 1 a n J aus zu dehnen und d l e Z il -
bar. D:e Türkei wünsche, mit al:en Nachbarn s a 111111 e n a r b c i t zwischen d e r So w -
vö' ig harmonisch zu leben, was für die Baikan- i et uni o n u nd anderen Staate 11 zu 
vö:ker ebenso gelte, wie auch lür die anderen s t ä r k e n. 
Nachbarn. Der erlaß gewährt den Republiken das Recht, 

• in direkte Beziehungen zu tremden Staaten z:.r 
Kairo, 4. Febr. (TP) treten und 1111t ihnen Verträge abzuschließen. 

König Ibn Saud !>chwclgt wC.:terhin in der Der zweite Erlaß bezüglich der Umwandlun~ 
A:ir,-c1Pgenheit des iran"schen Pilgers, der zwei des sowjet.schen Kommissariats für die Vertei-
S•m1dea nach se:ner Verurteilung wegen angeb- digung in eine Un.on der Vo1kskom1111ssariate 
licher Entweihun!! des heit:gen Tepp:chs inner- gewährt den Republiken der Sowjetumon d.ts 
ha.b der heil"gen Räume in Mekka h:ngcrichtet ~echt, ihre eigenen Kampfeinbeiten zu orgam-
wurde. Der iranlsche Botschafter in Kairo wartet sieren. 
immer noch auf die Antwort auf die zweite ira- Wie .. Exchange Telegraph„ berichtet, soll 
nische Note, nachdem seine Regierung die Ant- der seines Amtes enthobene stellvertretende 
wort auf den ersten Protest als „unbefriedigend" Außcnkomrn:ssar Kornei t s c h u k in der von 
betrachtet hat. den Sowjets beschlossenen N e u o r g a n i s a -

• tion de r Sowjetrepubliken ei!1e 
Beirut, 3. Febr. (J\A) wichtige R o 11 e übernehmen. Das Blatt 

Der irakische .111inisterpräsident und Außen- glaubt; er werde den Posten eines „K o mm 1 s-
min!~ter Nuri Sa'd traf am Donnerstag zu einem s a r s f ü r die aus war t i gen An g e 1 e -
Besuch beim libanesischen Staatspräsidenten in gen h e i t e n der Ukraine·· erhalten. Oem-
Bcirut im Flugzeug ein. nach wird er im Grunde seine wichtige Pos1tioTJ 

• • beibehalten, die noch mehr Gewicht bekommen 
Kairo, 3. febr. (TP) soll. Korneitschuk ist in diesem Zusanunc:nhang 

fn Oberäl{'·pten sieht sich die Regierung bei insofern 111teressant, als er ein 'erbitterter Geg-
dcr Malariabekärnpfung einem sehr ernsten ncr der polnischen t:xilregierung in London ist, 
Problem gegenüber. Durchschnittlich fielen der die er vor kurzem noch schari angegnfien hat, 
Seuche in diesem Winter monatlich etwa 6.000 und In enger füh lung mit der Organ;sation der 
.Menschen zum Opfer. Nach dem Urteil der sogenannten „P o 1 n i s c h e n Patrioten i>1 
Aerzte läßt s'ch dagegen solange nichts ma-- Moskau" unter Führung der \\'anda Wassi-
chcn, als in den Malariageb:eten nicht d:e sa- lewska steht. 
nitären Vorkehrungen eine grundlegende Ver- :Der neue Vizepräsident 
besserung eriahren. 

Der Paktvo1·schlag der jugo
slawischen Emigrantenregierung 

Stockholm, 4. Febr. (TP) 
Die sowjetische amtliche Nachrich tenagentur 

Tass ließ ihre Meldung aus Kairo über die Ab
lehnung des Pakt\·orschlages der jugoslawischen 
Em1grantenrcg:crung durch eine Anweisung an 
die Redaktionen „vorläufig" sperren. 

de1· Sowjetunion 
Stockholm, 3. Febr. (TP) 

Nach einer Moskauer Meldung von „Afton
tidn:ngen" ha t die Sowie tun i o n nun ihr.!n 
Vize prä s i den t e n erhalten. Zum Stellver
treter Kalinis wurde N,kola Sc h v c r n i k ge
wählt, der Leiter der russischen Gewerkschaf
ten. Schvern!k stand an der Spitze der Sowjc:
delegation, die kürzl:ch England besuchte. Er 
bekleidet auch den Posten eines Vorsitzend.!n 
im Obersten Rat der Sowjetunion. 

Stockholm, 3. fcbr. (TP) 
Der Newyorkcr Korrespondent von „S v e n s

k a Da g b 1 ade t'' meldet, tlaß die politischen 
Kreise in Washington wegen der V e r f a .> -
s u n g s ä n d e r u n g d c r S o w j e t u 11 i o .1 

besorgt sind. Man bezeichne d.ese Maßnahme 
als „n e u e n e x p 1 u s i v e 11 M o 1 o t o i f -
Cocktail" und erkläre, daß dieser Schritt 
sehr bezeichnend sei für die !~olle, die die Sow
jetunion im Nachkriegseuropa zu spielen ge
denke. Offensichtlich wolle .\toskau Washing
ton und London ze.gen. daß es den Westmäch
ten Schwierigkeiten bereiten und Probleme 
schaffen könne. Man glaube allgemein, daß die 
Verfassungsänderung der Sowjetunion bei d-!r 
Gewinnung der politischen Kontrolle über d.ts 
Ualtikum und andere Grenzgebiete von Nutze!! 
sein werde. • 

Stockholm, ,l febr. (TP) 
„Stockholms Tidningen'", „Svenska Morgcn

bladct"' und „Dagsposten" stellen überein~tnn
mend fest, daß die Sowietunlon die Abände
ru11g der Verfassung lediglich vorgenommen 
habe, um den Westmächten unter U 111 geh u 'n g 
d e r A t 1 a n t i k - C h a r t a d!e t:lnglicdcrung 
der Baltischen Staaten. sowie anderer Staat.:n 
schmackhafter zu machen. 

Willkie bleibt bei seiner Ansicht 
über die Polenfrage 

Stockholm, 3. t'ebr. (TP) 
Wie aus Newyork gemeldet wird, erklärt 

Wendell W i 11 k i e, der kürz!Jch In der 
„p r a w da" erschienene Artikel gegen ihn h.1-
be ihn nicht veranlassen können, seine Ansich
ten über die polnische Frage zu ändern. 

Tropisches Seeungeheuer 
im Mittelmeer gefangen 

Madrid, 4. febr. (TP) 
Am Strande von Pinedo (Va'encia) wurde ein 

vier Meter langes und zehn Zentner schweres 
Seeungeheu_!!r gefangen, zu dessen Bergung 
zwanzig starke Männer benötigt wurden. Der 
hcrbc:gcrufcne Professor der Universität Valen
cia Beitram, erk:ärte, daß es s:ch um einen 
,.Z:phius Covirostrie" handle, der in tropischen 
Meeren zuhause ist und nur selten ins Mittel
meer kommt. Das S.ccungeheuer ist in das Mu
seum für Naturwissenschaften in Valencia ein
get:efcrt worden. 

Istanbul, F reitag, 4. Febr. 1944 

Der Schlüssel 
\ 

zum Verstlindnis 

Kein Land, kein Mensch auf der 
Erde kann noch unberührt im 

Gestern verharren.Warum? Wozu? 
Wofür? und Wohm?-das sind Fra
gen, die sich jeder vorlegt - wohl am 
häufigsten jene, denen das Geschick 
ein Abseitsstehen vom unmittel
baren Kriegsgeschehen beschert hat. 

Sie können für jede Frage eine 
Antwort finden ! Sie halten den 
Schlüssel zum Verständnis in der 

Hand - wenn Sie nur am Sen
derknopf Ihres Rundfunkgerätes 
drehen. 

Was der deutsche Rundfunk 
Ihnen zu sagen hat, ist nicht immer 

einfach und selten bequem. Er 
kommt zu Ihnen nicht nur mit 
den Symphonien großer Meister, 

mit W alzertakt und Schubertschen 
Liedern (obwohl auch wir Freude 
am Leben haben und das Lachen 
und das Frohsein ganz lind . gar 
nid1t verl.ernten !) - er stelle An
sprüche an Ihr Nachdenken. Der 
deutsche Rundfunk - er verlangt 
die Kraft des Miterlebens und ein 
waches Gefühl für das Werden 
einer europäischen Gemeinschaft. 

Wenn Sie vorausahnen wollen, 
welches Leben einmal die Familie 
der freien und unabhängigen 
Staaten Europas durchpulsen wird, 
nachdem die reißenden Schmerzen 
der Geburtsstunde der Vergangen
heit angehören werden, dann wägen 
Sie die Stimme Deutschlands ini 
Kampf der Meinungen ! 

/)eutsche raclzriclzten in türkischer Sprache: 

9- 9.15 Uhr: Welle 31,51 + 41,51 
17.30-18.00 Uh1·: \Velle 19,83 + 25,24 
20.45-21.00 Uhr: Welle 31,51 25,24 -+- 25,55 + 31,22 
22.00-22.15 Uhr: Welle 31,22 + 39,75 + 25,55 

,----------------------·------·----!-Züst & Bachmeier A.~G„, Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Lelpzlg, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle T1·ansporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel1 Istanbul, Galatakai 45 

~---·----------------------------' 
Aus der Reichsdeutschen 

Gemeinschaft 
Istanbul 

Am kommenden So n n t a g, den 6. Februar, ! 
findet in der Teutonia das Bi 11 a r d - Turn:er 
statt. Beginn 15 Uhr. 

Ankara 
Am S o nn a b e nd , den 5. Februar, um 20 30 

f i 1 m ab e n d im Hause der Re:chsdeutschen 
Gemeinschaft. Nur Reichsdeutsche haben Zutritt. 

Kirchen und Vereine 
Ank a ra 

Evangelischer Gottesdienst 
Am kommenden Sonntag, den 6. Februar, 

wird vormittags um 11 Uhr in der Deutschen 
Bot chaft ein evangelischer Gottesdienst gehal
ten. Die Gemeinde wird herzlichst dazu einge
laden. 

I s t anbu l 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 6. Februar, wird 
kein <Jottesdienst abgehalten. 

St. Georg-Kirche Galata 
Sonn t a g, den 6. Februar, si:Jd um 6.30, i 

und 8 Uhr stille h!. Messen: um 9.30 Uhr ht 
Singmesse mit P redigt; am Abend um 18.30 
Uhr ist hl. Segen. 

~1----------·„ 
Neu eingetroffen : 

Signal,griechisch 
Kölnische Illustrierte 
Die \Voche 
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Verlangen Sie diese Zeitschriften 
bd den Buchhandlungen odu 

Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

~-------' Kurzschrift 
Deutsche Kurzschrift-Privatstunden wer' 
den durch jungen Stenographen zu ange' 
mcsscnem Preise erteilt. Näheres bei: 
Herrn Zenop, Haläskärgazi Caddcsi Nr· 
63, lfarbiye. (4011) 

Kleine Wohnung 
2 große Zimmer (als W ohn-Eß-Zimxnet 
und Schlafzimmer mit neuen schönen Mö' 
beln eingerichtet), Bad, Küche, eigener 
E m gang, schöne Aussicht auf den Bospo' 
rus, fü r 6 Monate oder 1 Jahr zu ver01iC" 
ten . Bayan Nevzat, <;mar caddesi 18/ l · 
IV. Stock, Mai;ka-Te~vikiye. (3980) 


