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Erbittertes Ringen um das Cnssino-11ossiu 
Alliierte Kräfte im Gegenangriff im Landekopf von Nettuno eingeschlossen 

. Berl n, 4 Febr. (TP) 
Die mit äußersten Krahen ge[uhrten D u r c h -

b r u c h s v e r s u c h c der 5. a'11er kams~hen 
Armee ·11 Süd 1ta1 1 e n nord ich Ca s i- 111 o 
gaben dem Kampfhi d nn der Südfront d c be-
herrschende dramatische Note. . . 

Demgegenüber entw ekelten sich die Opera
tionen am Landekopf 'on Nett u n o w1ede~
um nur sehr zogernd und untergeordnet. Die 
gelandeten f·cindkr.1fte bei Nettuno sammeln 
sich am östhchen und nordöstl eben Tc. I des 
Landekopfes, um ihre bisher gesch:1terten 
Durchbruchs,•crsuchc zu wiederholen. Alt:xandcr 
Schc111t erne n e u e u b e r h o 1 e n d e 1. a n -
d u n g zu planen, um ein neue Entlastu~g fur 
de sch\\ er verlustre eh k mpfenden. al111erten 
Truppen im Cassino-~'\ass, zu erre chcn. l~le 
Deutschen stie kn bei A p r i 1 i a hart nordl ~eh 
~urch. und dringen von d~rt <>.Sh\ ärts \ or. :>1c 
\ercfn gtcn s eh h'er mit einem deutschen 
Kamr>fkommando und rieben 'ene b r 1 t s c h c 
r o r m 8 t 1 0 n die nach Nor-den 'orfuhlte und 
überrascht \\ 0 ;dcn ,, ar, fast \'öllig auf Auch 
W~sthch \'On c i s t e r n a machten wir zahl
reiche (Jefangene, d e der 3 amenkamschen ln
fanterie-Div'.sion angehören, de bereits sehr 
Schwer angeschlagen ist. 

Inzwischen tobt um das Cassino-Massl\ c n 
äußerst hartes Duell weiter. Nördlich Cass no 
gewann der Fe.nd unter unge\\uhnlkh hohen 
Verlusten 500 rn an Gelande 

OKW--Bericht 
Führerhauptquartier, 4. Fehr. (1 P) 

Das Ol(W s:lht bekannt: 
hn Raüm von N 1kopo1 kam es ~estern zu 

Seh\\crcn l(iimpfen. Sudhch der Stadt sch.el
t~rteu aUc Angrliie der So\\ Jets. Nord\\ esthcb 
l'\,~opol brachten un erc Qei:cn:mgrllfc ü~cr
legcnen feim.lkrfillen sch" ere \ crluste bei. In 
den l\ampfgebleten zwischen 1( 1 r •1 '' o g r ad 
lind ß e 11 j a - z e r k o '' führt der feind 
Verstärkungen nach und setzte seine Ani:riilc 
0 hne Unterbrechung fort. Eine unserer Kampf
truppen wies k o n z c n t r 1 s c b e f e 1 n d 11 -
~ h e Pa n z e r a n g r 11 f e ab und 'ermcbtete 
W <leo beiden letzten Tagen 4.t SO\\]etlsche 

anzer. 
hn Gebiet südlich der Pr i itl et - S ü m Pf c 

~·11rd1:n mehrere ürtlichc Angriiie der So\\ Jets 
~ harten l(fimpien abge" ehrt. Z " 1 s c h e n 

r 1 P J e t u n d lJ e r es i n a "unten erneute, 

Die Erdbebenschäden 
Zaht der Todesopfer weiter gestiegen 

Istanbul. 5. febr. 
, Uebl'r d e Verluste un Menschenleben und die 

Gebaudeschlideu un Erdbebengt.'1>1et 1au11:11 
Ständig nc:ue Meldungen e.n, aus ue.1en S11,;l1 er
"·bt, <1.tli die Katas1rophe emen \\ esenth.:h 
kroliercn Unua1lg. a.s uri;pru11i1,;;11c11 au;:enomm.:11 
'Worden ist, ha1. :,o ist z. tl. d.e .lalu der 1 oten 
•rn Y11aye1 Ge rede, d.e amangs nut olO ange
nonunen wurde, nu1 514 gcs11egen, da'iOn '" in 
rcr Vuaye1shaup1stadt. Am sc11wers1en betrat
en ist nach den b1sller e1~g<!trv11e11en Herich
ten das Dorf J\\engene bei liere<le 1u.t U8 1 o
~n und 191 VerletzteIL In zahlreichen anderen 

Urtern soll ungetahr die tlamc ller t.mwoh
ner ums Leben gekommen sem. In U.:rcde 
se.bs1 smd em \ 1cr1el aller ttauser emgeslilrzt, 
~u.hrend v1e1e andere mehr oder wenu:cr starK 
eschadigt smd. Im \ un~ et U o 1 u sou sich die 

l ah1 der 1 oten n.-ich privaten Meldungen auf 
•nsgcsamt J.tOO betau1en. 
1 U1~ !.' e r n s p rech - und Te 1 e g r a Ph e n-
e 1 t u n g e 11 1m J:rdbebengebiet sind nocn 

111eht überall wiederhergestellt. Der Ba lt 11 -
ver k eh r zwischen Ankara und Zonguldak 
Ist am t' reltag 111 beschranktem Un11a11g wie
ter aufge::ionunen worden. Im Zentrum des 

tdbcbe11geb1e1s smd zahlreiche E r d riss e 
entstanden, die stellenweise bis zu l m breit 
~nd 4 m uef smd und s.ch zum Teil v.ele K1-
0tneter, wie es heillt, bis zu 70 km, au deb11c1L 

l>1e versclucdenen H 1 I f s a k t i o n e n wer
den 111 erwe.tertem Um1ang tongesetzt. ~o smd 
~B. nach Uo.u tuO Zelte, 5 l onnen Nägel, 4.000 
'\iln11e11 Petroleum, lUO :::>ack Mehl, J5U Later
~en, 4 Kisten mit tte1lm11teln, ferner zu.hlre1che 
1\ ek1e1dungsgege11standc geschickt worden. 
8 

Uch ü e 1 d spenden zur Linderung der er-
t.en ~ot werden aus allen Teilen des Lamles 
~~llle,det. Eme erste Sammlung unter det. ße-
ulkerung von Ankara ergab 15.000 'l pi. 

V In A n k a r a und ls t a n b u 1 sind die ersten 
Cl e r 1 e -t z t e n aus dem Katastrophengeb1~t 
~ 0t:etrofteIL So smd z. B. mit dem Personen
!) llg aus Ada p a z a r 1 gestern 5 Frauen und 
11 1<111der, daruuter l3 schwerverletzte Perso
p,f n, aus Dilzce 111 Istanbul emgetroffen und un 
b 'IStcrkranl\enhaus von Hal darpasa untergc-
taeht worden. 

, lleber den Umfang der Verluste an Men-
1 C:henleben hegen noch keme endgültigen arn.t
/Chen Angaben vor, doch muß leider damit ge-
11eehne1 werden, daß die Zahl der Toter. 

1 c: h t v i e 1 w e n i g e r a 1 s 2.000 betragt. 
~ In den letzten Jahren hat sich nur em e.n
..;,l:es Erdbeben ereignet, das noch schweru 
lg~r, namhch das von Erzincan (27. Dezember 
\- 9), wo etwa Z7.000 Todesopfer zu beklagcn 
te aren. Schwere Erdbeben waren in den letz-
?.on Jahren ferner noch zu verzeichnen: am 
b --a1. August 19l8 in lzmir, Tepeköy u1id Tor
~h rnit 60 Toten, am 19. Apnl 1939 tn Kirseh1r 
l)'t 160 Toten. am Zl.-22. September 1939 in 
't1k1I1 mit llO Toten, am 21. Oktober 19J9 ·:i 

lg~can mit 33 Toten und zuletzt am 21. Juni 
bt 3 in der Gegend von Adapazan und Hendek 

•t a.t6 Toten. 

mit Schlachtfllegcrunter~liitzung gefü!Jrtc 
Durchhruchs,·ersuchc des Gegners nach sch\\ e
ren "ech eh ollen Kämpfen 'ercltelt. 

1~1 l\aJDpirnum \Oll W i t e b s lt: entbrannte 
die z w e i t e A b '' e h r !i c h 1 a c h t in 'oller 
Starke. Der Feind erlitt bei der Ab\\ehr semcr 
\\ iederum südostllch und nord" estllch der 
Stadt mit 1.ahlrclchen Uhlsloneo \un Panzern 
und Schlacbttliegcrn gcluhrten Angriffe •hohe 
blutige \ crlustc. \ 1erzlg femdhcbc l'anzer \\ur
den abgescbosse1L Die Schlacht g"1t \\c1ter. 

Nordhch New e 1, \\eStlh:h No wg o rod 
und Im Raum \Oll ~ a r w a errangen unsere 
Di\ isioncn nach Abschuß eiucr Anzahl SO\\ lcti
s..-:her Panzer in Ab\\ ehr und Angriff örtliche 
Erfolge. Bel den schweren Ab\\ chrk!impfcn 
z\\ sehen \\ olchO\\ und Leningrad hat sich die 
ostpreulllschc 121. l111anteriedh1 iun unter Füh
rung de Generalleutnants Priess mit dem un
terstellten ostpreußischen QrenadierreJ:1mcnt 
unter Führung des Oberst Selm ender, SO\\ ic ei
n1: l\amplgruppe der Lult\\ alle unter fiihrung 
des Oberstleutnant Ulla besonders bC\\ :ihrt. 

Im feindlichen Landekopf 'on Ne t t u 11 o 
'' urden stärkere i e i 11 d 1 i c h e 1\ r !i i t e im 
konzentrischen Gegenangrlii e i n g e s c h 1 o s -
s c n . Entlastungsam:riite \\ urden ahge\\icsen. 
An der Südfront setzte der Feind seine Uun.:b
bruchs\ ersuche am Bergma slv von Ca s s i'n o 
fort. Die " e c b s e 1 v o 11 e n 1\ ä w p 1 e wer
den auf bcidC{l Seilen mit ä u ß c r s t e r V e r
b 1 s s e n h e 1 t geführt. 

Nordamerika n 1 s c h e Bomber\' er
b ä n de fuhrten in den ,\\ittagsstundcn dei. 3. 
Februar einen Te r r '' r a 11 i: r i i l auf e111igc 
Städte des n o r d wes t d 1: u t s c h e n K u -
s t e n geb i e t es. Durch Ab" url zahlreicher 
Spreng- und Brandbomben wurden besonders 
die Wohnbezirke der Stadt \\ i 1 h c l ms h a • 
' c 11 getrofien. Der .feind 'erlur nach bisher 
noch UD\ olli;tlindigen Meldungen 5 'iermotongc 
Bomber und eine Anzahl Jagc.lttugzeugc, In dc11 
spatcn Aheudstundcn des 3. 1 ebruar '' arlen ei
nige iclndliche flui:zcuge llombcn In \\ est- und 
Nord\\ estdeutschland. 

In der 'ergangenen :Nacht führte unsere 
L u f t \\ a f i c mit s t a r k c n I< räf•cn An -
g r i f f e g e g e n L o n d o n durc!J. Bereits 
beim Abflug beobachteten unsere \ erblinde 
große Brände. 

ßei dem bereit sgcmeldeten Ani.:rlii deutscher 
Torpedoflugzeuge gegen ein feindliches Nach
schubgeleit rnr der nordafrikanischen Küste am 

1. Februar "urden nach ergänzenden Meldun
gen zwei v.eltere ltandelsschilic mit 16.000 
Ul<T durch Torpcdotreiicr sch\\ er bescbädi&t. 
Damit erhöht sich die Zahl der beschädigten 
felndllcherl Schiffe auf In gesamt einen Kreu
zer und 9 llandclsschille mit 68.000 URT. 

Sowjetischer Masseneinsatz 
an der ganzen Ostfront 

Berhn. 4. febr. ('PP) 
Berlmer nuhtarische K ell>e erklären zur 

Lage an der 0 s t front am Freitag abcnd: 
U.e in .allen Abschnitten vom hnmschen ' 

Meerbusen b,s zum ~Ch\\ uzen Meer tobende 
große \\ mtcrschlacht au Ger Ustiront ist wei
terlun durch den M a s s e n c i n s a t z s 1i m t-
1 i c b c r sowjetischer Kampiver
biinde und Kampfmittel gekenn-
z e 1 c h n et. An allen Punkten der Ustiront 
wird gekampft und die tlolschew1ste11 wollen 
offenbar vor Begum der cutentlichen Scblamm
penode, die aller \\ ahr che111hchkc1t heuer 
mehrere Wochen früher e \}Setzt als in nonn.11 
verlauienden Jahren, enttcheidende Durch
bruch- und Vcrmchtung erfolge erzwmgen. Im 
großen D n J c p r b o g e 11 und 1itt :s ü tl e n 
herrscht eme Tc m p e r a tu r, die etwas 
übe r de 111 Ue f r i c r p unkt liegt. infolge 
der herrschenden r~egcnia ie is"t eme tarke . 
\'er s c h 1 am m u n g em„ctreten, die tlurch
~ch11111hch b,s zu 25 Zen unetcr beträgt. Im 
l\\ 1 t t c 1 a b s c h n 1 t t ltc~c die Uurchschllltt:>· 
temperatur ebenfalls uber dem Ueiner1mnkt. 
Aus dem No r da b schnitt werden Tempe
raturen u111 Null Grad und etwas darunter be
richtet. 

Die Sc h w e r p unk t e der Kämpfe liegen 
im I<aum betderse1ts N1kopol, zwischen K1ro
wogrnd und Belaja-Zerkow. Im 1-{aum von 
Rowno, \V11eh k und nördlich J'..ewel sowie 1111 ' 
Gebiet zwischen l1mensec und der Bucht '011 
Narwa. Trotz der iür den Emsatz der Luft
strcttkruftc ungunstigen Witterung waren deut
sche K~mpf- und Schlachtfliegerverbände 
übe1 .ill emgesetzt. In den letzten drei Tagen 
wurden 55 ::iowjctm 1.hi.ren durch un ere 
Luftwafie und 3l wettere durch die l'laktarul
ler.e abgeschossen. t!s sclteun in den letzten 
Stunden„ daß trotz des fortdauernden Massen
einsatzes der Sowjets wieder leichte Er m r. -
dun g s - und Ab n u t zu n g s e r s c h e 1 n u 11-

g e n aufzutreten begmnen. 

Der spanische neutrali_tätsbeschluss 
Communiquc über die Madrider Kabinettssitzung 

Maclricl, 4. Fcbr. (TP) 
General Fra 11 c o hatte am Donners

tag nachmittag, wie berctls gemeldet, 
d<..!n .Ministerrat t>inbcrufen, um die inter
nationale l.agc zu besprechen. Der M i -
n i s t e r r a t beschloß, die s t r i k t ~ 
N e u l r a 1 i t ä t S p a n i c n s beizu
behalten und, wenn notwendig, zu vertei
digen. Die hiefzu vom Vizesekretär für 
Volkscrziclmng ausgegebene N o t e hat 
folg c "d c n \Vor t 1a11 t.: 

„Die Regierung ist zusammengetreten, um 
über den ausführlichen un<l dokumentarischen 
Bericht des Außenmimsters zur gegenwar11ge1• 
internationalen Lage, insbesondere soweit sie 
Spamen angeht. zu beraten. lJ1e l{eg1erung b\;
s.tät1gt, <laß d e Haltung Spamens die der strik
ten 'eutraf;tat ist, die das Land bisher aus
übte. Dle l{eg1eru11g ist bere.t, mit größter 
Scharfe sowohl von lnlandern wie auch 
von Auslandern die Erfüllung der Pflich
ten zu verlangen, die un die Neutrali
tät auferlegt. '51e ist gleichzeitig bereit, n u f 
keinen fall irgendwelchem Druck 
nachzugehen, der dahin geht, un
s e r e n c u t r a 1 e Ji a lt u n g a uf z u g e b e 11, 
die \'Oll allen !.andern als unbestreitbares und 
souveranes Recht respektiert werden muß. Die 
Regierung hat außerdem alle notwend;gen Vor
beugungsmaßnahmen einer Prüfung unterzogen, 
um die er Neutralität d.e gebilhrende Achtung 
zu verschaffen. Spanien hat jederzeit den gu
ten \Villen gezeigt, eme Ausdehnung des Welt
konfhktes zu verl11ndcrn. Dies Ist eine Garan
tie dafür, daß allen Schwierigkeiten, die Spa-

Der neue Großangriff 
auf London 

Sprengbomben schwersten 
Kalibers abgeworfen 

Berlin, 5. Febr. (TP} 
In der Nacht zum 4 februar und in den frü

hen Morgenstunden des Freitag griffen mehrere 
hundert deutsche Bomhenf'ugzeuge Groß-Lon
don und Ziele in Südostengland an. Bei be:den 
Angriffen bot die britische Abwehr alle ihr zur 
Verfügung stehenden Verteidigungsmitt.!l auf. 
Ballonc;perren, ausgedehnte dichte Feuerriegel 
aller verfügbaren rlakqatterien und zahlre'che 

· Nachtjagcr suchten d.e deutschen Bomberver
bände von 'hrem Ziel abzudrängen. D"e Intensi
vierung der br'tischen Luftverteidigung darf 
zweifellos auf das Konto der auch durch streng
ste Zensurmaßnahmen n'.cht zu unterdrückenden, 
verheerenden Auswirkungen der deutschen 

!_lien auf diesem \\'ege begegnen sollten, mit 
außersten l(uhe und Vaterland b.ewußtsem ent
gegengetreten wml. Dabt.'1 genießt die Regie
rung volles Vertrauen, \\eil sie den c1nmüt.ge11 
\\ unsch der Nat on nach einer würdigen Ach· 
tung vor Spaniens Unabba11g1gke1t restlos teilt." 

Die energischen K o m 111 e n t a r e, die di<! 
Presse als Antwort auf den politischen Druck 
~~-rAnglo-Amenkaner m den letzten Tagen ver
u11enthcl11e, haben in der span,schen Ueffent
lichkei,t em sehr s t a r k e s E c h o gefunden. 
!'ABC teilt mit, daß die Ausgabe. 1n der diese 
Zeitung zu den spamsch-enghschen Beziehun
gen Stellung g_enommen hatte, im Handumdre· 
hen ausverkauft war und in den dara 11 iiolge11-
den 48 Stunden in der J~edaktion T"ausende von 
Schreiben zugmgen, in denen die Emmütigkeit 
des spanischen Volkes zum Ausdruck kam. 

Zu den anglo-amer1kanischen Angriiien auf 
die s p an 1 s c h e Neutra 1 i t ä t nunmt der 
s J> a 11 i s c h e Ru 11 d i u n k in einer Reihe 
von Erklärungen fortlaufend Stellung. Die fa
klärungen berufen s:ch auf die Tatsache, daß 
Spanien seit Kriegsbeginn eine neutrale Haltung 
eingenommen habe und entsc~lossen sei, sich 
durch kemerlei Drohungen von scmern \\ e)!e 
'lhbrmgen zu lassen. Wenn es etwas gabe, was 
Spanien nicht verstehe, dann sei <lies Heuche
lei und Doppelziing1gkcit, h1ell es m elner Sen
dung. \\'enn ~Panien sich am l(ande dies1:s 
Weltkrieges gehalten habe, so habe es da.;, 
wie weiter ausgeführt wurde, im vollen Be
wußtsein seiner historischen Pflicht getan. es 
gäbe auch nicht das Geringste, mit dem man 
Spanien ein Vergehen nachweisen könnte. Auf 
dieser Tatsache aber beruhe das Recht Spa
niens, die l{espektlerung seiner Rechte als 
souveräne Macht zu verlangen. 

Großangriffe vom 21. und. 29. Januar gesetzt 
werden. Durch clne geschickte Angriffstaktik 
die bei beiden Angriffen stark . von einander va~ 
ri'ertc, gelang es den deutschen Bombern auch 
diesmal die bclohlencn z:ele zu erreichen, die 
mit Tausenden von Brarid- und Sprengbomben, 
daninter solcheu schwersten Kalibers, belegt 
wurden. 

ßereils die Bombenserien der ersten Welle rie
fen große, mit schweren Explosionen unter
mischte Brände hervor. die bei den Bombenab
" ürfen der weiteren Wellen rasch an Ausdeh
nung gewannen. Beim Abflug ·lag fiber dem ge
samlen Angr fisgebiet eine dichte, vom Feuer
schein der brennenden Bezirke erhellte Rauch
wolke, die den l lorizont v. cithin rötete. V<>n 
be'den Angriffen kehrten 14 Flugzeuge n'cht zu 
ihren Einsatzhäfen zurück - eine in Anbetracht 
der eingesetzten stnrken Verbände geringe Pro-
21.'ntzahl. Es ist nußerdern wahrscheinEch, daß 
ein Teil von ihnen infolge Besc:häd'gung außer
halb ihror Absprungplätze gelandet ist und sich 
später zurückmeldet. 

Einzelnummer 10 Kun11 

B•••s••r•h•z 
f'er 1 Monat (tntand) TlrbfaDCI UD. 
ftl r 3 Monate (Inland) Tlrbfud UD: 
(A111land) Retchsmart 34.-; flr 1 
Monate (Inland) l l Tlrkphand, CA„ 
land) 44.- Reichsmark: flr ll Moaale 
(Inland) Tlrkpfud 22.!0; (A.-..> 
Retchm•n IO.-; •r Qquwert. 
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DAS RINGEN UM DIE FLANKEN 
KEINE STRATEGISCHEJ-.J ERFOLGE DER ALLIIERTEN W INTEROFFENSIVE 

Seh nunmehr 6 Wochen ist im Osten die 
dritte große Winterschlacht im Gang. Mit ei
nem selbst an der Ostfront bisher nicht ge
wohnten Aufgebot an Menschen und Material. 
vor allem einem gewaltigen Einsatz an techni
schen Kampfmitteln, versucht die sowjetische 
früirung eine strategische Entscheidung zu er
zwingen. Es ist ihr gelungen, mit ihrem Massen
aufgebot 1111 Raum von Kiew-Korosten. der er
sten Welle ihrer Winteroffensive, einen bedeu
tenden Geländegewinn zu erzielen und Ober 
200 km weit, bis westlich Sarn}' und Nowo
grad Wolynsk vorzudringen, wo sowjetische 
Truppen heute auf ehemals polmscbem Gebiet 
stehen. Das große operative Ziel, mit diesem 
Vorstoß in die Tiefe der deutschen Abwehr
zone den SildflOgel der deutschen front zum 
J:insturz zu bringen und damit die s:anze deut
sche Ostfront zu :iertrilmmern. haben die So
wjets indessen nicht erreicht. Zwar konnten 
sie eine gewisse Verbreiterunr ihres Einbruchs
raumes auf der Linie Berditschew-BelaJa Zer
kow erzielen. aber die deutsche Sehnenstellung 
im Dnjepr-Bogen hielt allen Großangriffen der 
Sowjets stand. und es gelang der überlegenen 
fllhrung des Generalfeldmarschall~ von Man
steln durch wiederholte Gegenangriffe, zuletzt 
noch bei Pogrebischtsche und Shaschkoff, den 
weit nach Westen vorgetriebenen Stoßkeil so 
zu bedrohen, daß sich die Sowjets gezwung.:n 
~ahen. eine Beseitigung ihrer Flankenbedrohung 
durch neue Angriffe nach Südwesten zu versu-

• chen. Diese Versuche, durch Kombinierung des 
iiher ßerditschew nach Südwesten iteführten 
Stoßes mit Operationen im Raum von Kirowo
grad, Dnjepropetrowsk und Nikopol die •m 
großen Dnjepr-Bogen östlich der Linie Odessa
Winniza stehenden deutschen Truppen einzu
kesseln, sind bisher ohne jeden größeren Er-
iolg i:ebliehen. · 

Auch mit der schon seit dem letz ten Som
mer zu beobachtenden Taktik, durch häufigen 
Wechsel der Angriffsschwerpunkte schwache 

Stellen der deutschen Pront zu erkunden und 
dort überraschende Durchbrüche zu erzielen -
wie bei Newel und Witebsk - oder dadurch 
wenigstens die zahlenmäßig weit unterlegenen 
deutstben Verbände an der gesamten Kampf
front so zu binden, daß an den von den Sowjets 
gewählten Schwerpunkten das Eingreifen deut
scher Reserven verhindert würde, hat die 
sowjetische filhrung die erhofften operativen 
Erfolge nicht erreicht. Außer dem Anfan•ser
foli mit dem Vorstoß bis westlich Sarny und 
Nowograd Wolynsk hat der große Winterphn 
der Sowjets auf dem Südfiilge! keine weiteren 
bemerkenswersen Ergebnisse gebracht. Die so
wjetischen Operationen an der Sildfront beste
hen seit Wochen In einem sehr verlustreichen 
Ringen um die nanken der deutschen Dnjepr
Sehnenstellung, wobei gleichzeitig ihr eigener 
Stoßkeil, der westlich Samy bis Rowno und 
Luzk vorgedrungen ist. stark in der südlichen 
Planke bedroht bleibt. 

• 
Der ungewöhnliche Verlauf, den die gegen

wärtige deutsche Abwehrfront im Silden nimmt, 
hat in der amerikanisch-britischen Presse 
triumphierende Stimmen laut werden lassen, 
die bereits von einer sicheren Einkreisung der 
deutschen Südarmeen sprachen, denen, von ih
ren Hauptverbindungen nach Westen abge
schnitten, höchstens noch ein fluchtartiger 
Rückzug nach Bessarabien übrigbleibe, um 
dann „in einem zusammenbrechenden Rumä
nien interniert zu werdenM. Der weit nach 
Osten zurückhängende deutsche Südfl011;el, d:r 
im äußersten Dnjepr-Bogen teilweise sogu 
sich noch an den flußlauf anlehnt und dann 
über Berditschew, Sarny und Rowno bis zum 
Südrand der. PripJetsOmpfe sich Ober 500 km 
weit nach Westen zieht, hat zu zahlreichen Er
örterungen Ober eine anreblich krisenhafte La
ge der deutschen Südarmee Anlaß gegeben. 
aber seit fast einem Monat bat sich der Ver
lauf der Kampflinien von den P ripjet-Sümpfen 



bis hinunter nach Dnjepropetrowsk und Nikopol 
kaum geändert, und die deutsche Führung h.tt 
in dieser ganzen Zeit auch keine Anstalten ge
troffen, ihre Verbände in diesen exponierten 
Abschnitten vom Feinde zu lösen, obwohl dies 
angesichts der vom Feinde am Südflügel ein
gelegten Angriffspausen doch möglich gewesen 
wäre. Im Gegenteil, sie hat durch eigene er
folgreiche Angnffsaktionen fro11tlücken ~e
schlos~en und Stellungsverbesserungen nach 
Osten und Nordosten herbeigeführt, sich also 
n.cht vom Feind abgesetzt, sondern ihn stellen
weise zurückgedrängt, während doch im gro
ßen Einbruchsraum von Sarny-Nowograd 
\\'olynsk-Rowno der Feind nach längerer Pau
se seinen \'orstoß gegen den weit .nach Y..'e
sten zurückgedrängten linken Flügel der deut
schen Südiront fortsetzt. Wenn also trotz die
ser scheinbar gespannten Lage die deutscne 
führung, die im letzten Sommer bei der Zu
rücknahme der Ostiront bewundernswerte Lel
stungen vollbracht hat, den rechten Flügel ih
rer Siidiront weit im Osten beläßt, so dari m:m 
dann Jen Ausdruck absoluten Vertrauens zur 
Standfestigkeit der deutschen Südarmeen er
blicken und überhaupt einen 13cweis daiür, daß 
sie trotz aller 1'\\asscnansrürme der owjets die 
Gewißheit hat, die Lage im Osten zu meistern 
und die "roßangelegtcn Pläne des Gegners zu 
durchkreuzen. der seit 2 Wochen im Nordab
schnitt, zwischen dem Ilmensee und dem finw
schen Meerbusen, einen weiteren ::;chwerpunkt 
:;c,ne; Oifensive gebildet hat. Auch dort ist J.:n 
Sowjets der große Durchbruch von Nord:!n 
und SliJen, von Öranlenbaum und Nowogra:l 
her, mit dem Ziel einer Vernichtung der deut· 
sehen Verbände durch Umfassung der beiden 
Flanken der NorJiront. 11icht gelungen, wen:i 
er auch den seit zweieinhalb Jahren um Le
nin,:rnd gelegten deutschen Rmg beseitigen 
konnte und die Kämpfe nunmehr nm den Luga
Narwa-Abschnitt begonnen haben. 

• 
Eine operative Entscheidung ist den Sowjets 

auch in der 3. Winterschlacht nicht geglückt, 
und wenn man auch 111 den kommenden \Vo
chen noch weitere große Anstrengungen der 
Sowjets erwarten muß, während an der 
ganzen Ü">tfront nach wie vor sich kein eigent
licher \\',nter einstellen will, der dieses Mal in 
e.ner Schlammpenode besteht, mit der man 
i:onst frühestens Ende März im Osten zu rech
nen hatte, - so kann doch schon gesagt wer
den, Jaß die weiteren Angriffswochen wohl 
kaum d,esen Erfolg bringen werden. Die :Er
fahrungen aus dem ersten wie zweiten Welt
krieg zeigen, daß die Anfangserfolge über den 
Verlauf einer Offensive entscheiden und daß, je 
länger eine Oifensive dauert, umso schwieri
ger alle damit zusammenhängenden Fragen der 
Speisung emcr Oifensive mit Menschen und 
Material werden, wenn einmal die erste groß~ 
\ eile des Einsatzes verebbt ist, ohne daß em 
Erfolg erzielt wurde, der eine operative Au~
nutzung 1m großen Stil zuließe. Andererseits 
kostete der große Abwehrerfolg die deutschen 
Truppen verhältn.smäß1g geringe Opfer, die so
wjetischen Verluste im ersten Monat ihrer Win
teroffensive dürfen hingegen auf über 1 Million 
Mann und über 5.000 Panzer veranschlagt wer
den. Auch aus den sowjetischen Uerichten geht 
bei aller gewohnten Uebertreibung hervor, daß 
die deutschen Verluste erstaunlich gering si11d. 
Nirgends konnten die Sm.vjets größere Gefan
genenzifiern melden, und auch keine I::inkesse
lung deutscher Verbände ist ihnen gelungen. 
Das eigentliche Ziel ihrer Winteroffensive, die 
\'ern.chtung der deutschen Kampikraft, haben 
die Sowjets nicht erreicht. Sie konnten 111cht 
unbedeutende Gebiete besetzen, aber keine we
~entlichen Teile Je:. deutschen Ostheeres durch 
EinJr - 1sungsopcrationen vernichten. 

Die deutsche Führung handelt auch in dieser 
\Vin.erschlacht wie im vergangenen Sommer 
nach dem Grundsatz der bewe~lichen Dcfcn.si
ve, aber einer· sehr aktiven Abwehr, die 
überall dort, wo es notwendig er.scheint, durch 
eigene Angrifhaktionen kritische Situationen 
klärt. Sie hat aber diesen Abwehrerfolg ge
genübv der sowjethchen \\;interofiensive bis
her unter Beschränkung auf den Einsatz ört
licher Reserven an gefährdeten Pu11ktcn der 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(35. fortsetwng) 

Drinnen wirft er den Mantel ab, reißt das 
Fenster auf und läfü sich auf den einzigen vor
handenen Stuhl niederfallen. „Entsetzlich schwül 
ist das heute", ächzt er. „So, Kniger, nun sind 
wir unter uns. Also lassen Sie sich sagen: Ich 
h:n sehr zufr:eden. Sehr. Das will etwas heißen, 
denn ich bln sparsam mit meinem Lob. Drau
ßen vor den Leuten muß man natürlich anders 
tun, man muß schreien und tadeln, das geht nun 
einmal nicht anders. E'nen anderen Schoppen
stein kennen sie nicht - und ich hüte mich 
auch, ein anderer zu werden ." Er reißt das Zi
garettenetui aus der Tasche, nimmt eine der 
schwarzen Brasil heraus und zündet sie an. Das 
Schild „Rauchen verboten!" gilt ja wohl für alle, 
aber nicht für ihn. „Ja. Wie gesagt, ich bin sehr 
zufrieden. Semmerle ist wc't hinter ihnen, selbst 
wenn man seinen späteren Baubeginn in Be
tracht zieht, von Bodensch.1tz n:cht zu sprechen 
Der Mann ist dem Alkohol mehr zugetan als der 
Arbeit. Ist seine Sache, natürlich, aber der Be
ruf darf nicht darunter leiden. Jawohl. Wie ge
fällt es Ihnen eigentlich da heroben?" 

„Danke, sehr gut." 
„Freut mich. D:inn haben ~je es al:;o nicht be

reut, daß Sie den Vertrag unterschrieben?" 
„Nein. - Glaubten Sie Orund zu dieser An

nahme zu haben?" 
• 

Schoppenstein blinzelt den Ingenieur von un
ten herauf an. „Nun sagen Sie e:nmal ehrlich, 
Krliger, \\·arum S:e sich ausgerechnet in diese 
einsame Gegend verkrochen haben - ein Mann 
wie Sie! - Steckt da nicht doch etw.1 Delou
vcr dah'nter? - Sie können es mir ruhig sagen. 
Ich nehme n:chts übel. Ich schZitze Sie, jawohl. 
aber ich möchte gerne auch Klarheit haben." 

„Ich gab Ihnen die Antwort auf diese Frage 
schon e:nmal unten in Vallev", sagt Krüger ohne 
jede ~.chärfe. „Ich habe heute nichts d"rnn zu 
ändern. Ich kenne Delouver nur dem Namen 
nach, habe ihn aber niemals gesehen. Wenn ich 

Ostfront erzielt und die von Adolf Hitler seit 
mehr als Jahresirist zurückgehaltene strategi
sche Hauptreserve noch nicht eingesetzt. 

• 
Wann, wo und wie diese strategische Haupt

reserve in die Schlacht um Europa geworfen 
wird. das ist das große Geheimnis d.er detll
schen Führung, die sich den Kriegsschauplatz 
und den günstigsten Zeitpunkt zu wählen wis
sen wird, sei es für einen wirksamen Schl:tg 

· gegen die durch ihre seit sieben Monaten dau
ernde verlustreiche üficnsive aufs äuße'r.ste 
angespannten sowjetischen Kräfte, sei es zu ei
ner Aktion gegen die lnvas:on oder im italiem
schen Raum, wo die Anglo-Amerikaner <.lurch 
ihre Landung bei Nettuno ihre Operationen in 
Italien aus dem Stadium dts Stellu11gskricge:; 
in eine raumgreifende Bewegung umwandeln 
wollen. Seit Salerno, in einem Zeitraum von 6 
Monaten, haben die Alliierten an der süd-

. italienischen front unter hohen Opfern einen 
Vormarsch von nicht mehr als 100 km erzielt. 
S:e stehen mit der 5. amerikanischen A rmec 
immer noch vor den zähverteidigten deutschen 
Gebirgsstellungen, deren Westilügei von Min
turno am T,rrrhenischen .'\\eer ausgehend, am 
f'uß des Aurune-Gebirges zum Garigliano ver· 
läuft und Uber Mignano und Venairo in der 
Frontmitte nördlich lsefnia den Anschluß an 
den Kampfabschnitt der 8. britischen Armee 
findet, der bei Ortona die adriatische Kliste 
erreicht. Der deutsche Westilügel lehnt sich al
so an die bis unmittelbar an das Meer heranrei
chenden Berge des Aurune-Gebirges an, hinter 
denen sich im Norden wiederum bis i11 den 
Raum von Terracina das Ausoni-Gebirge er
hebt. Erst 11ördlich Terrac1na, m der Richtung 
Anzio u11d Nettuno, tritt die Gebirgslandschaft 
in das Innere zurück und läßt bis in den rö
mischen Raum hmein einen breiten, ebenen 
Küstenstreifen, den sich die Anglo-Amerikan.:r 
als ßrückenkopf für ihre Operationen gegen 
Rom und den Rücken des deutschen Westilü
gels aussuchten. Durch gleichzeitige frontale 
Angrlife gegen den .Jeutschen Westflügel bis 111 
den Raum von Cassino versucht die alliiert! 
Führung die deutschen Kräite zu fesseln, wäh
rend aus dem Landekopf heraus sie ihre An
griffe gegen Norden und Südwesten richtet, 
um die rückwärtigen Verb;ndungen der deut
schen Truppen abzusdmeiden. 

• 
Das mit starken Kräften bei Nettuno unter-

nommene großangelegte Manöver gegen die 
rechte Flanke der deutschen Italienfront ist 
noch in voller Enl wicklung, aber schon jet1:t 
steht fest, daß es den Alliierten nicht gelung.:n 
ist, die durch ihre Sec- und Luftüberlegenheit 
gebotenen Möglichkeiten einer überholenden 
Landung voll und entschlossen auszunutzen. 
In Kenntnis der deutschen Schlagkraft haben 
sie wohl nicht gewagt, ihre ersten gelandeten 
Verbände rasch nach Norden und Südosten zu 
werien, sondern wählten den Weg des geringe
ren Risikos, indem sie erst den ßriickenkopi 
sicherten und erweiterten. Sie gaben dadurch 
der deutschen Führung die Möglichkeit, eine 
starke Abwehrfront aufaurichten, die außer
halb der .Reichweite der alliierten Schiffsge
schütze liegt, mit deren Hilfe sich die Anglo· 
Amerikaner vor ihrer völligen Niederlage bei 
Salerno retten konnten. Der Weg nach I~om, 
der den Alliierten durch ihre Landung bei Net
tuno schon offen schien, ist durch die deutschen 
Gegenmaßnahmen wieder gesperrt worden. Die 
ra..,che Erobcrun~ der heiligen Stadt, durch die 
gleichzeitig eine llcdrohung der deutschen Ab
wchriront und mindestens 1hfe Zurilcknahme 
bis nördlich Rom erzwungen, wenn nicht sogar 
die Abschneiduhg größere Verbände erreicht 
werden sollte, i-;t aufs neue fraglich 1'Cworde11. 
I>iescs Ziel setzt sich offenbar die alliierte l'üh· 
rung in Italien weniger deshalb, weil da1llit e11ll' 
~trategische cntscheidung auf dem italienischen 
Schauplatz erzielt werden könnte, als .vielmehr 
aus politischen Gründen. Man will damit etwas 
mehr Resonanz iür eine unter alliierter Kon
trolle stehende, von Linksradikalen nach Ab
dankung Viktor Emanuels zu bildende Regie
rung schaffen. Auch l~ooscvelts Prestige, unter 
dessen besonderer Initiative am 8. November 
1942 der Mittelmeerfeldzug begonnen wurde. 

mich unten im Lorratal einmietete, so nur des
halb, we 1 ich einmal Ruhe haben wollte nach 
den vielen Jahren einer schweren und auch sehr 
gl!fährlichen Arbeit. Daw kam, daß ·eh diese 
(jegend sehr l:ebe - ich war als junger .'\1ensch 
schon einmal da. Ich glaubte, daß auch ich ein
mal ausspannen ditrlte." 

„Und als ich Ihnen den Vertrag anbot, grif
fen Sie dennoch sofort zu." 

„E:n 8eweis dafür, daß man nicht aus seiner 
Haut kann, Herr Schoppenstein. D:e Katze läßt 
das Mausen nicht. Ich wählte den Beruf eines 
Ingenieurs nicht, weil man mir daw riet, son
dern weil ich ihn aus mncrem Zwang ergreifen 
mußte." 

„Schöngesagt", meint Schoppenstein, und er 
spr:cht dabei zum ersten .\'\ale an diesem Tage 
leise und fast fe:erlich. Na gut„ ich will Ihnen 
glauben. Ich will Ihnen nicht nur glauben, ich 
tue es aus Ucberzeugung. Das will bei mir 
etwas heißen; die Hälfte meines Wesens ist 
nämlich aus .'\·tßtrauen zusammengesetzt - da
zu wird man vom Leben erzogen, glauben Sie 
tlir das.'' Er zieht heftig an seiner Zigarre und 
macht einen sehr nachdenklichen Eindruck. 
„Noch etwas. Krliger. Etwas Persönliches .• lli\eine 
Tochter hat mir da erzählt, da!~ S:c ihr nicht nur 
einmal; sondern sogar zweimal das Leben ge
rettet haben. Ich wußte h:stang nichts davon 
Dafür muß ich Ihnen sehr danken. Ich hänge an 
dem Kind mehr, als man das gemeinhin emem 
Schoppcnstein zutrauen möchte. 

Viktor verheugt sich. „Es ist nicht notwendig, 
daß man. !lieh für so etwas bedankt. Jeder an
dere hätte genau so gehandelt wie ich. Es i.'lt 
mir nicht recht, d:if3 Fr:iule:n Claudia die Sache 
auch nur erwähnte." 

,.Ich will Ihnen mal etwas sagen", fahrt der 
Gewaltige fort, und er scheint mit einem .\\ale 
".llUl~erordentlich verändert tu se:n. Er ist still 
und etwas bedrückt gewor~en und s:eht lrotz 
seiner Massigkeit fast unscheinbar aus. „Ich 
will Ihnen einmal etwas sagen, Krüger. Wir h:i
ben da in der letzten Zeit ein dummes Pech ge
hab , familiäres Pech. Mit meiner Tochter, oder 
eigentlich mit ihrem verflossenen Brüutigam 
wissen Sie davon?· 

„E;n weniges.'' -
„So. Von Bodensch:itz natürlich. was?" 
.. Das möchte ich lieber nicht sagen." 
„Also von Bodenschatz. Das konnte ich mir 

·denken. Aber es ist gleich, hätte er es Ihnen 
nicht erzahlt, dann wäre es Ihnen durch einen 
anderen zugekommen Wie gesagt, das Ganze 

„Tilrkische Post" Istanbul, Sonnabend, 5. Febr. 1944 

Das Geheimnis der sowjetischen „Uerfassun2sreform" 
Ausführliche Stellungnahme der Wilhelmstraße zu1· Neuordnung der Außenkommissariate 

Berlin, 4. febr. (TP) 
ln der Wilhelmstraße prä,t;1s1ertc der !:ipre.:h.:r 

nochmals die deu1schc Auuassung zur A ... nd-;:
rung der :::,owjeLverlassung in bezug au1 d1.; 
Auuen- und Vene1d1gungskomm1ssanate. In d.e
.ser :C,tellungnahme, u1e von emer lüh, enul!n 
:C,Lelle der deutschen Außenpolillk stammt, he.ßt 
es : l:.s hanuelt s1cll luer nach der ang.:b1.c11cn 
Auiaösung der Konumern, der angebHc11en w.e
derhersleliung der Kirche, o.er augebl.chen Ab
schauung der lmernauonale als f'.lationa1t1ymue 
um einen neuen P r o p a g a n da s c h w 1 n 0. e 1 
der Uo1schew1sten. 

Man w111 danut den Bolschewismus interna
tional saaonfäh,g machen unu es den an~e.sacn-

. s1schen J.<cg1erungen und ihren jud1sc11cn ll111-
ten11annern ertc1chtern, ihren Vötkern gegen
über den l3otschew1smu.s nunme11r a1s eine vul
lig harmlose Sache hmzuste11en. D.es ist von 
besonderer Bedeutung wegen der .R o o s e -
v e 1 t - W a h 1. Uurch den Trick soll 1e1ner die 
sogenannte Atlanuk-Charta umgangen und der 
beabs1chugte ~aub der Baltischen Lander u!l'.I 
anderer osteuropaischer Gebiete etle1d1tert 
und als eine han111ose demokrau~che t:inglicde
rung hmgestetlt werden. Die Mailnahme sott 
ferner die beabsichtigte Enichtung und Eingl.e
derung weiterer Sowjetrepubl~kcn 
m Ost-, Mittel- und Südosteuropa sow.e an den 
asiatischen Grenzen der Sowjetunion vo1 berei
ten. Vor allem zielt sie aber aui die Errichtung 
und Emgl!ederung eines So w j e t p o 1 c n s ab. 

Die „Verfassungsänderung" gibt ierner Ge!t::
genheit, die übrige Welt unter der Tarnung 

' d1plomatischer, kultureller und wirtscha1tt.cher 
Vertretungen mit Agenten zur schnelleren Aus
breitung der bolschew1sfü;che11 Propaganda zu 

Aus dem Nahen Osten 
Beirut, 4. febr. (TP) 

Das libanesische Parlament hat <.len :.yrisch
libanesischen Vertrag gebilligt. 

Beirut, 4. febr. (AA) 
Der irakische Ministerpräsident Nuri Sa1d 

hatte am Donnerstagabend cme längere Aus
sprache mit Ministerpräsident I~1ad-el-So1h 
und Außenminister Selim Takla über die den 
Irak und 4!Janon hetreiieu<len fragen. 

• 
Kairo. 4. Fcbr. (TP) 

Uer De l
0

e g 1 er t e des Imam des Y e m e n 
für die arabischen l.;inhe,tsverhandlungcn in 
Kairo, Hussein Kclsi, ist in l3eglc1tung seineo; 
Sekretärs im Flugzeug in K a 1 r o eingctroiien. 

• 
Dschidda, 4. l:'ebr. (TP) 

Im saudisch-iramschen Konflikt liegt jetzt Jie 
Darstellung des Falles vor. '\\chrere Iraner. so 
lautet die saudische Antwort an die 1ran.sche 
Regierung, liätten die Heilige Kaaba beschutzt. 
Es habe sich dabei nicht um Mohammedaner, 
sondern um Nihilisten gehandelt. Sämtliche Ver
brecher seien von einem ordentlichen saudi-

ist weitgehend mit der militärisch-politischen 
Entwicklung in Italien verbunden, an dessen 
<;chmachrnller Kapitulation er über die m Ame
rika lebenden Antiiaschisten, wie Graf Sforza. 
seit Jahren eifrig arbeitete. \\'ie für ihn hei 
seinen Scheinbemühungen' um die Polen die 
Stimmen der 3,5 Millionen USA-Bürger polni
schen Blutes entscheidend waren; so ist auch 
bei dem Amateurstrategen Roosevelt der Drang 
maßgebend, in Rom einzuziehen, um sich ia1 
Hinblick auf die vielen Millionen USA-Katho
liken als „Erretter des Papstes aus deutscher 
Gefangenschaft" auizuspielen und mit diesem 
falschen Glorienschein gescbwellten Herzens 
in die 4. Wahlkampagne zu ziehen. 

• 
Was Roosevelt und Chun:hill 111 Teheran an 

Zusagen gegenüber $talin machten, und welche 
Hoffnung sie erweckten, spielt bei diesen al
liierten P:änen nicht die letzte !~olle. Aber die 
großangekündi°gtc Offensive gegen Deutschland 
von Osten, Süden und Westen hat an den zwei 

ist Pech. Kann jedem pass:eren, auch mir. Ich 
hielt d.esen Albert immer für e:ncn Brudcl 
Leichtfuß, aecr ich konnte nicht ahnen, daß es 
einmal so schlimm werden kiinnte. Was mit ücld 
zu erledigen war, ist natürlich geschehen. Ich 
wollte keinen Skandal. Ich wi:I keinen Skandal. 
Ein !::.choppenstC.:rf und erst recht eine Claud.a 
Schoppenstein kann sich das nicht leisten Aber 
es geht 111 diesem Fall gar nicht so um die finan
z:ielle Seite; es geht mir um me111 Kind. Es ist 
le'der mein einziges.'' . 

Warum erzählt er mir das? ~ denkt sich der 
Ingenieur. - Er kennt mich doch fast gar nicht. 
Ich bin ihm und se:ner Familie fremd - aber 
der Dicke s:eht nicht so aus, als ob man ihm in 
diesem AugenbLck das Weitersprechen abschla-
gen könnte. • 

„Claudia hat es schwer getroffen, glauben Sie 
mir das. Viel schwerer, als s:e das selbst zuge
ben will. Ihr Stolz verträgt das nicht. Es geht 
jetzt n:cht darum, wie sich die beiden jungen 
Leute innerlich verstanden haben; darüber wol
len wir jetzt gar nic~t mehr reden. Aber sie war 

Im Nebel auf dem Beriwer 

überschwemmen. Vit Sowjetunion beabsichtigt 
damit, aui et wa1gen internat10nalen K.onieren
zen sich ähnhch wie tngland mit tfüie seiner 
Dom1111on cmc große Allüthl zu~atz11chcr :::,um
rnea zu verschallen. In \\ 1rkhchx:e1t bellä t die 
Moskauer Zemrale setbstversLanullch die vot
lige t:ntsche1dungsgewalt über diese sogenann
ten Vertreter der einzelnen Sowietrepubt.ke11. 
Sie werden genau so wie die emzemeu M11glie
der der Autsenkomm1ssanalc von der Zentrale 
ernannt und erhallen illre spez1e11c11 Au1trage 
und Aufgaben von Moskau-zugeteilt. Es han
delt s.ch a1so nur um erne Uezemra11s1eru11g 
,t;Um Schein, um J1e Uürger und Uewt:rj\sc11a1-
ten m den enguschen und amerikanischen Län
dern zu tauscl!cn und e111c Art „L..0111111onwe • .11d1 
oi Nations „ vorzuspiegeln. 

In Wahrheit aber b1e11Jl die straiiste Zentrale 
durch Moskau uach wie vor bcsLChen, und jcuc 
etwaige Uppos1uon 111 den Ländern, d.e du! 
Sowjetunion noch e111verle1bcn mö9lne, würde 
durcll die schnetlstc und restlose Ausrottun~ 
se111er Intelligenz, wie es im Ba1t1kum 1m Jahre 
1939 geschah, bese1t1gt werden. Uer Tnck ent
spricht dem üottesd.enst und der bolschewisti
schen t:hrenkompanie an den Massengräbern 
von Katyn. Das angebliche Zugeständnis eige
ner Knegskom1111ssariate liegt auf der.se1ben 
Linie und soll im übrigen dazu dienen, nicht
russischen Völkerschaften der Sowjetunion mit 
Hilfe emheimischer Kriegsnunister den let,t;ten 
Mann als Kanoneniutter herauszupressen. 

Tatsächlich will also die Sowjetunion mit der 
jetzt verfolgten Maßnahme ein dreiiaches Ziel 
erreichen : .Erstens, den engLschen und ame
rikanischen l~eg1erungen Sand iu die Augen 
streuen, d'll.mit sie die Sowjetunion als einen 

sehen Gerichtshof zum Tode verurteilt worden. 
Infolge der Intervention mehrerer Personl1ch
keiten beim König seien die Verbrecher bis auf 
einen einzigen begnadigt wwden. Der Haupt
schuld,ge sei gehängt und die anderen aus dem 
Lande )!ew1esen worden. Die saudische Regie
rung betrachte den !'all als abgeschlossen, da 
er auf gerichtlichem \Vege erledigt worden sei. 

• 
Jaffa, '-· f'ebr. 

Die Zeitung „At Kifah" berichtet über die 
zuversichtliche Stimmung der in Rußland und 
in Libyen gefangenen deutschen Soldaten. 

~-

Eine der größ ten Pagoden Bm·mas 
durch Lufttenor zerstört 

Tokio, 4. r·ehr. (Tl') 
Einer der grOilten Tempel Burmas, die Uutat

haun:;-Pagode, die durch e111en Luftangriif im 
November zerstört wurde, wird wieder aufge
baut werden. Durch Vermittlu11g des Beraters 
der japanischen Militärverwaltung in Burma. 
der 3,5 Millionen Yen für den Wicderauibau 
zur Veriügung stellte. sollen J,e Ueberreste der 
ehemals 40 Meter hohen Pagode auf einem Ber
ge Nordjapans zu einem Bau einer neuen Pa
gode verwendet werden. 

hishertgcn Kampffronten noch nicht Jen Ver
lauf genommen. mit dem man in Teheran wohl 
rechnete. An der l~iescniront 1111 Osten ist den 
Sowjets Enbche1de11des ver agt geblieben. und 
in ltaher\ der großen Südilanke der festung 
Europa, ~md d.e alliierten Bemühungen, in ra
schere Vomiarschtcmpo zu kommen. nuß
gluckt. fllr den noch au 'tehenJen Angriff 1111 
\\ e~tc11 waren aber gewisse veränderte Situa
tionen 1111 Osten und Süden als Voraussetzun~ 
gedacht, um das gewaltige Ri iko der Invasion 
tragharer erscheinen zu lassen. Man hoifte in 
London uird \\'ash,ngton auf emc we1lgehenJe 
Abnutzung der deutschen Kräfte, aber im 
Osten \\'1e im Sliden haben sich die örtlichen 
deutschen Reserven als a!.l re.chend erwiesen, 
jeden maß~cbcnden Eriolg der angclsächs;sch
sowjetischen Koalition zu verhindern. Die Al
liierten werden also damit rechnen müssen, daß 
die deutsche Führung über die notwendigen 
Reserven zu Lande und In der Luft verfügt, 
um auch die stärksten Invasionsversuche zum 

• 

mit ihm verlobt. Die ganze Welt wußte davon. 
Es ist ein Untersch'.ed, ob sich ein haulcin Lies
chen .\\u h.:r aus Watwyl verlobt oder Fräulein 
Claud'a Schoppenstein aus Valley. Und jetzt 
stellt es s:ch heraus, daß. der Dummkopf noch 
viel mehr ausgefressen hat, als wir zuerst wuß
ten Gott sei Dank, m'.t Geld ist viel abzuwa
schen. Alles freilich nicht. Und dabei muß ich 
mir als Vater den Vorwurf machen, daß ich 
selbst die Sache eingefädelt habe." 

• 
Schoppenstein trommelte nervös mit den Fin

gernägeln auf der Ttschplattl' jierum. In seinen 
Augen ist ein unruhiges Zucfen. „Sie werden 
wohl auch wissen, daß die Verlobung gelöst 
wurde. Das ist selbstverständlich. Claudia ist 
fort. nach Lugano; wir haben dort ein kleines 
! laus am See Meine Frau ist mitgefahren und 
das ist gut so ... man soll ein junges Mädchen 
in :;olchcn Zeiten nicht allein lassen. Jetzt wäre 
die l laupts1che, daß das Kind rasch vergessen 
würdt:. Aber ich glaube, d:is ist nicht so ein-

„„ ..... 
•• 

Zeichnung von Kriersberichter Klerk 

biederen; bürgerlichen Staat wie ,t;. B. die Lan
der Großbritanniens ansehen. Damit lwiien J1e 
Sowjets, England und Amerika 1ede Sorge vor 
einer ,t;U starken t:xpans10n der Sowjetu11io11 
und vor der Bolschewisierung dieser Länder 
selbst zu nehmen. zweitens, die Sowjctumon 
will jeden etwaigen zukuniugen Länderraub t11 
Europa, 1m vorderen Unent oder im sonstigen 
Asien als mit demokratischen Prinzipien und 
den Pr111,t;ip1en der Atlantik-Charta vereinbar 
hinstellen. Orittens, die Sowjetunion will durch 
die J:ntsendung einer grölleren Anzahl von 
Vertretern der Sowjetrepublik in die versclue
denen Länder ein g1ganusches PropaganJandz 
im Schutze diplomatischer !{echte auibauen, 
um die Weltrevolution schnellstens voranzu
treiben und aui diese Weise die Errichtung 
der jüdisch-bolschewistischen Weltherrschaft zu 
erreichen. 

\\'ährend England und Amerika bisher - an
geführt von ihrer jüdischen Presse - jeden 
Propagandaschwindel der Sowjets als bare 
Münze angenommen haben, hat die Sowjetunion 
zum erstenmal vor kurzem durch den Katyn
Schwindel die Dinge überspitzt. Der Gottes
dienst mit Ehrenkompanie, den die Sowjets in 
Katyn zu Ehren der von ihnen selbst ermorde
ten Offiziere abgehalten haben, war selbst für 
die englische und amerikanische Oefientlichkt:il 
zuviel und die jüdische Presse in diesen Län
dern hat nicht gewagt, diesem Schwindel die 
entsprechende l~esonanz zu geben. Es wird von 
Interesse sein zu sehen, ob die jüdische Presse 
es wagen wird, dem englischen und amerika
nischen Volk diesen neuesten Propagandatric~ 
der Bolschewisten als einen klaren Schritt aut 
dem \Vep, zur wahren Demokratie hinzustellen. 

Reaktion auf die Einladung Finn
lands zur Philadelphia-Konferenz 

Stockholm, 4. febr. (TP) 
Wie „Goeteborgs Post" erklärt, hat eine de!il 

finnischen Finanzminister T a n n e r zuge· 
schriebene Aeußerung, wonach finnland ein.: 
Einladung zur Aprilkonferenz des lnternatio· 
nalen Arbeitsamts in Philadelphia erhalten 
habe, in London einige Beunruhigung ausgelö:.t, 
weil man von einer Teilnahme f1n111a11ds die 
Möglichkeit peinlicher Situationen befürchtet • 
vor allem dann, wenn auch eine sowjetische 
Abordnung erscheinen sollte. „Morgen Tidmn· 
gen„ läßt sich aus London berichten, daß die 
:Einladung an Finnland bereits einen sowjeti· 
sehen Angriff auf die finnische Arbeiterbewe· 
"gung zur folge gehabt habe, und daß diese 
sowjetische Stellungnahme in London als 
Forderung, Finnland auszuschließen. gedeutet 
werde. 

----0--- -
Durch die r'orschung~re1sen der letzten zehll 

Jahre ist es gelungen, das Rätsel des antark· 
tischen Kontinents weitgehend zu lösen, so da~ 
es dem deutschen Gelehrten, Prof. ßrettfU~· 
mö;.:lich wurde, eine neue Karte dieses Ko11t1· 
nents zu veröffentlichen. 

Scheitern zu bringen und dann durch eine oi· 
fensi\'e Aktion eine völlige Aenderung der L!I' 
ge herbeizuführen. Der verstärkte Terrortuil' 
krieg seit November, der vo1i den Alliierten al~ 
Vorbereitung der Invasion bezeichnet wird und 
die kriegswirtschaftliche Produktion und J1C 
moralische Widerstandskrait des I~eiches brc· 
chen soll, hat trotz aller Zerstörungen in deut· 
sehen Stlidten hinsieht! eh der Widerstands' 
krait die hochgespannten Erwartungen der l· 
liierten m ke.ner \\'eise erfüllt und ebenSO\\·e· 
ni~ eme Vernichtung der deutschen Produ1'· 
tionsstatten erreicht. Auch die ständige Bo111bllr 
dierung der westiranzösischen Gebiete \\;rd 
weder die „ Vergeltungsküste" noch die deul' 
sehe Luftwaife ausschalten. deren I{eservc11 

w.e jene des Heeres nicht verschleudert, so:i· 
dern dauernd verstärkt und· für den entsch:!1' 

denden Augenblick dieses Krieges, für die [eW 
te Schlacht aufgespart werden. 

Dr. E. Sch· 

fach". - er schwei.~t plötzlich, ~ich! Krüger ~u~· 
merksam an und fahrt fort: „SJe wundern s:C ' 
tlaß ich lhnen das alles sage? Ach, mich wu11: 
dert CS auch. Jch habe S;e b:s jetzt erst ein p;ill f 
mal gesehen. Sie sind nc:n Angestellter. - ,\b~1 
das ist etwas anderes ... Meine Frau sehre . 
mir, daß Claudia viel rnn Ihnen spricht. zwe-. 
mal haben Sie ihr das Leben gerett~t. D~ 
scheint sie nicht vergessen zu haben. Ctaud 
schätzt Sie. - Hätten Sie nicht Lust, sie i 
besuchen?" • 

\'iktor ist liberrascht, besser noch: fast er, 
schrocken, ohne zu wissen, warum. ,Wie soll1, 
ich dazu kommen?" fragt er zurück. „Noch dJ 
rn jetzt - bei meiner Arbeit!" , 

„Das hat nichts zu sagen. Urlaub bewiillid 
selbstverständlich. Ich gehe zu, das Ganze 1·~ 
sehr ungewöhnlich, ich selbst habe mich no~ 
nie in meinem ganzen Leben in einer nur hal ~ 
~cgs ~hnliche~ Sit~ation befunden - und dB~t 
fallt mir an s :ch nichts schwerer, als die N~~ 
wendigkeit, jem:ind um etw.1s bitten zu rnil· 
~en" 

Schop~enstein ist aufgestanden und ganz ?ll~: 
an den Jungercn herangetreten. und seine \.\ or 
klingen so, als spriiche ein Vater zu seine 
Sohn. „Vor Jahren schon h'.lt s'ch e n 111 1~ 
freund unseres Hauses um Claudia beworbJe 
Sie weiß darnn . Es ist nichts, daraus gcwor rt 
- \\ahrsche!nlich, weil er um zwanzig J:il1e 

1 alter ist als sie. Der Mann, von dem ich sprecll 
hat nun rnn der Geschichte mit de .\\orrie:; f 
hflrt. Er weiß, das Kind ist frei. Er ist nach 1 
gano gefahren, un~ hat ~einen Antrag von .. ~tl 
mal'> wiederholt. Nichts . ~.111e Absage. Sie mu ,, 
erst uber das :indere hinwegkommen, gah :;. 
1ur Antwort. kh :iber hin der Meinung, sie kP ~ 
über das nndere eben dann schneller hin\1'eJ1 
\' t'tlll s r hald einen neuen und besseren .\ \C 
~rhen fände .. Was ist Ihre ~\c'nun1.1?" 1• 

.Fs ist möglich", weicht der Ingenieur ll~11 
n:csc ganze Beichte ist so seltsam und so 1 J1 
erwartet, daß er sich noch immer nicht so g~ .(' 
d:i111it 1bqelunden hat. „Ich stehe doch ~~e 
Ganzen zu fern, als daß ich richtig urtc ~ 
könnte. Auch \\e:ß ich mcht. was gcr~ 
ich-" 

1 "'"''-<rt71Jnl! fn~ 

l.;mum1 Nesnvat Müdürü (Verantwort~icfi:r 
..;d1r1ftlei1er): A. 1 h s a n S :1 b ! s. Sahib• rl 
haber): Tc v f i k Ce m a 1. N'.!Sir {VerleJ~~ 
Dr. Eduard Sc h a e f e r Bas1ld1f1 Yer: •• t 1' 
vn~um Mathaac1hk S!rketlN. htanbul-Bev-o 
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C. A. MÜLLER & Co. 

TURKEI 
Uebereignung der ß arzilay-Schiff e 

an den Fiskus 
•1Da sich für die drei der Reederei Bar

.zl~{ & Benjamin gehörenden Schiffe 
ß "'Oal" (3.722 BRT). „Necat" (2.626 
zuR.l') und •. Dogan (2.281 BRT) bei .der 

lll i. Februar anberaumten Verste19e-

vrun9 auf Grund des Gesetzes über die 
~lll- f d ogensabgabe keine Käufer an en. 

Wurden die Sc:hiffe vom Defterdarat als 
f;t .. Gunsten des Fiskus heschlagna'h.m~ er
e art. Die Schiffe werden daher, wie ::u 
f~arten war, auf die staatliohe Sch1ff-

rtsgesellschaft übertragen werden. 
Oie 1~ d Dan 

1 
tnanzhehurde hat icrner hckanntllch 1~ 

(1.a? er „.s u 1 e" (1.953 BRT) ~nd „s eh a. t 
rnin 8 ßRl) der Reederei ßarz1lay & UenJ.t· 

zur Versteigerung angekündigt. Der Wert 

des zuerst angegebenen Sch1iies, das 1m Jahre 
1893 111 t:ngland gebaut worden ist, wird von 
der Finanzbehörde mit 27.!.830 Tpf. angegeben. 
während der Wert des im Jahre 189-t in Eng
land gebauten UantPiers „Sebat" auf 253.fiOO 
Tpf. \"eranschlagt ist. Beide Schiffe werden als 
ausbesscrungsbedürftig hezeichnet. Die Verstei
gerung soll :'1111 .:?l. l'ebruar und. falls an diesem 
Termin kein Kauf zustande kommen sollte, am 
! März c;tattfinden. 

Vorläufig keine Durchführung 
des Fischereiverbots 

Da für die Durchfuhrung des im ver
gangenen Jahre auf dem Verordnungs
we.ge erlassenen Verbots der Fischerei in 
der Zeit vorn 15. Apnl bis Ende Juli keine 
Bes~immungen von der Regierung erfas
sen worden sind, kann damit gerechnet 
werden, daß von der Anwendung des 
Verbots bis auf weiteres abgesehen wer
den wird. 

Intensivierter europäischer Warentausch 
Ungarns Handelsheziehun gen ;ils Beispiele 

„ ~Je Verdichtung der kontinental-euro
Pa1s-t. H · ._.,_ b ~en andelsbeziehunge.n zeigt s11:J1 

!.~sonders deutlich wenn man .als Beispiel 
Ur <i' ' !be . ie Wirkungen der \'On Deutschland 
~riebenen kontinental-europäischen 
~ ndelspolitik die Zahlen der ungan

~~1 en Handelsbilanz für da.~ l. H~lb!3'hr 
V 3 heranzieht. Bei der landermaßtgen 
d ~r~lung des ungarischen Außenhan-

e s Steht D e u t s c h l a n d nac'h wie vor 
an erster Stelle. Diese engen Wüt
schaf tsbezichungen haben jedoch nicht 
"erh · .1 • 

9 
1nuert, daß die Vcrpflic:<htunge'fl Un-

derers eits ist die steigende Ausfuhr Un
i:iarns auf die erhöhten Lebensmittelaus
fuhren in die von Deutschland besetzten 
Gebiete zurückzuführen. Die t1ngarische 
Handelsbilanz zeigt also das Bild eine-r 
:.;tändigen Anpassung an die strukturel
len C'Jelegenheiten der einzelnen National
wirtschaften unter besonderer Berück
sichtigung der Kriegserfordernisse, 

Belgiens 
Südostgeschäft 

SAU 01SCH-ARAB1 EN 

Die Ausbeutung der Erdöl
voi·kommen in Saudisch-Arabien 
Um die eigenen Erdö!vork~mmen vor 

einer zu schnellen Ersoböpfung zu schüt
zen, sind die Vereinigten Staaten - wie 
t1nsere Leser aus zahlreichen Meldungen 
wissen - eifrig bemüht, andC'l'e Länder 
in größerem Maße für den steigenden 
Kriegsbedarf heranzu::iehen. Dabei w ird 
jedoc'h darauf geachtet, daß neue Boh
rungen sowie Lieferungen aus vorhande
nen Best.in den nur mehr unter starker Be
teiHgung amerikanischen Kapitals erfol-
9en. 

Bei einc.m Washmgtoner Besuch eomer 
saudisch-arabischen Abordnung un!er 
Führung des Auß.enminister.s haben Ver
handlungen stattgefunden, .an denen Erd
ölkomirnic;;sar Ickes, der Leiter der Petro
leum Reserve Co„ entscheidenden Anteil 
genommen hat. Als Folge dieser Bespre
chungen wird die California Arabian 
Cornpany künftig unter maßgebendem 
Einfluß der Petroleum Reserve Co. ste
ehn. Saudi-Arabien hat sich damit ein
verstanden erklärt, daß eine große An
zahl dieser Quellen angebohrt wird. In 
amerikanischen Kreisen ist man der Mei
nung. daß Arabien das wichtigste Erdöl
land im Mittleren Oc;;ten werden wird. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 4. Februar: 

eröffnunr 
Tpf. 

1 undon ( t Pld :::.tlg.) 5,22 
Newyork (100 Dollar) 130,50 1 
Genf ( 100 Franken) 30,3255 1 
.~adrid (100 Peseten) . 12,89 1 
~tncld1olm Cl(I() Kronen) 31,1325 1 

(joldprelse (Schlußkurse): 

Schluß 
Tpf. 
.5.22 

130,50 
30,3255 
12.89 
31,132!5 

Vortar Neuer Preis 

1 üoldplund < l<e$adiye) 
1 g Barrengold 

37,SO 
5,02 

37,75 
5,01 

= gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

I.stanbul~Galata 

Minerva Ran 

Tdefon 40090 
Tdegr. Adresse : Transport 

Briefe: P. K. 1090 

SlrtEMASI 

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 21.15 Uhr 
Istikläl Caddesi, Ye~il <;am sokak - Numeriert'e Plätze 

Das Kino $ A R K zeigt jetzt 

den eigenartigsten und bedeutendsten film der Spielzeit 

Beatrice Cenci 
(in türkischer Sprache) 

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

In den Hauptrollen: C a r o l a H ö h n und 0. D o n a d i o 
Bitte sichern Sie sich rechtzeitig Plätze ! 

Tel. 40380 

~rns mit dem ü b r i g e n E u r o p .a im 
d tife des letzten Jahres nocih enger ;,vur
Ver.. So kann .ganz allgemein trotz des 
rn~rranges Deutschlands eine Belebung 
„„,/t fast allen anderen Staaten festgestellt· 
·s erden. Dies gilt nicht nur für die 
ß c h w e i z , die der 'Clrittwichtigste Au
a en~a~delspartner Ungarns ist, sondern 
u u~ fur die s ü d o s t - sowie die w e s t 
S n norde u r o p ä i s c h e n Staaten. 
d 0 ha~ sich die ungarische Ausfuhr nach 
riet ~chweiz wesentlio'h erhöht. die unga
n·~ e Einfuhr aus der T ü r tk e i an
a~ ernd \'Crdreifacht , ebenso die Einfuhr 
k~'i Rum ;in i e n. In ähnlicher Weise 
1( nnte sich der Handelsverkehr mit 
\\r r ~ a t i c n beleben. Aus der Slowakei 
Seur en von Ungarn eine- stei-gende Men
erg~nr.en · eingeführt. Ein ähnliches Bild 
re:. . t sich bei der Betrach~ung des Wa
so\~ierkehrs mit Fra~kreich und Belgien. 
land.e Schweden , Danemark und Finn-

Neuerd ings interessiert man sich in der 
belgischen Exportwirtschaft besonders 
lebhaft für den Warenverkehr mit dem 
Südosten . weil man der zuversiohtlic:J-ien 
Meinung ist. dort geeignete Partner zu 
finden. um belgische Industriegüter gegen 
Agrarprodukte zu \ 'erkaufen, die für die 
Versorgung Belgiens von Wichtigkeit 
sind. Hierbei kommt es zustatten, daß - ----------------------------------------------------

D· 
zie)biese Entw1ckiung ist da=; Ergebnis 
..... ewußter handelspol1tischer Maßnah
''•en d" de · 1e sowohl von den Gesichtspunkten 
~ rh Devisenbescha!fung wie auch der 
Si~d Stoffbeschaffung bes~imrnt worden 
W · So beruht die Intensivierung des 
k a ~enaustauschcs mi.t einze.fnen ·Ba 1 _ 
r :• d s t a a t e n und einzelnen nordischen 
~•n e f 
Se rn au der knegsbeodin gtcn Verla-

l"Ung ungarischer Rohstoffbeziige . An-

Oelpflanzen-Anhau 
in Kroatien 

Das Ziel: Selbstversorgung 
s c~e~ Anbau \'o.n Oe)pflanzen 111 Kroatien hat 
!end un Allgememen 1m letzten Jahr in bcdeu
led· ~!" Maße crhoht. Einen Rückgang erfuhr 
ersig 1c~ der Anbau von Ra p s , der bisher an 
wuter ~teile stnnd; in den Jahren 1937 b's 1939 
J.te~den durchschnittlich 12 000 h:t bestellt Die 
Sc .!ar~rträgc gingen unter dem Einnuß \'On 
e'nhadlingcn jahrl"ch wruck. .\1an plant jetzt 
de e grofüugige Bekcimpfung der Schiifüinge mit 
w·n modernsten 1Wtlel11 Aucll ist die Einfuh r 
ll'derstarulsfahiger Sorten aus Deut~chland und 
~Rarn hcabsichtigt 

S rn raschen Aufschwung dagegen ~ind die 
'l/oo n n e n b 1 u m c n k u 1 t u r e n hegriffen, die 
s r allem hei Fssegg und in der bosnischen 
b~'l/c:Niederung gebaut ''erden, und deren An
J.t u tn den Jahren 1937 h"s 1939 von 1.765 
faekta~ auf 4 526 ha stieg. Gegenwärtig um
licit diese Kultur. die durch weitgehende staat
\\· e Unterstützungen beträchtl;ch gefördert 
kaOrden ist, eine ·weit größere Fläche. Trotzdem 
kenn der Bedarf Kroatien an S.onnenblumen
n rnen, der auf 2500 Waggons geschätzt wird, 

0ch lange nicht gedeckt werden 
k Daneben wird der Verwertung von Kür b 1 s-
~ r n e n waclisendc Aufmerksamkeit ge-

~renkt Kti•h's wird als Zwischenfrucht fast in 
A en. Teilen Kroat"cns angehaut. Es ist ;n 
8 us~.cht genornmen, kunftig den Arbeitsdienst 
!J~\\·1e d:e Schulen zum planmlißigcn Sammeln 
~r Kern1· einzusetzen. 

d Dank der intensl\•cn Förderung hat ferner 

8 
er Soja an b a u in letzter Zeit eine überra

I Chend gunst'ge Ent\\ ·cklung zu verzeichnen lJ Kroat'cn "'UHlc Soja ers tmalig 1921 in der 
strngehung \ :On Virovitica angebaut. Nach den 
v atisfschen Angaben stieg d 'e Anbaufläche 
Jlon 71 ha ( 1936) auf 7.411 ha (1941 ). Mittel
n Unkte der Sojakultur sind die Sa\'e- und Do
w~Uebenen. Im Jahre 1941 stellte das Land
s irtschaftsminister um 70 Waggons Soja
"arnen für die Fruhjahrsbestellung zur \'erfü
„ung. 

.Nach der Ruckkchr der dalmat n"schen Gebiete 
W1rd die Zahl der 0 1 i' c n b a u m c in Dal
~atien auf rd. 4 Millionen beziffert. Der Ocler
~ag, der weitgehend \'On einer rechtzeitigen 
"":ha~Iingsbekampfung abhangt, betragt in 
~u1~stigen Jahren wie d esmal 3 ki; je Baum. 
. 'ein und Olh•e lagen 111 Dalmatien häufig 
1n scharlern wirtschaftlichem Wetthewerb. Ze1t
Weise wurden die Olivenbaumpflanzungen wc.it
~e~end durch Weingärten ersetzt. Das dalma
~n1sctie Olivenul wird vor allem von den Fisch-
Onservenfabriken benötigt. Oie Modernl-

durch die Intensi,·ierung des Warem·er
kehrs mit Deutschland - Bdgien die ver
mehrte Produktion <lllch solcher Güter 
dt1f genommen h.11. die ursprünglich nur 
für den lnlandhedarf berecbnet waren. 

Oie belgische Haushaltsartikel-Indu
strie ist unter diesen Umständen stark er
weitert worden, und man erhofft sich von 
ihr m belgischen Industriekreisen eine 
starke· zusützliche Unterstützung bei der 
Bearbeitung der ausländischen Märk:e. 
Dies um so mehr, als in Auswirkung der 
Knegsverhältnisse Unsic'herheit in der 
Rohc;tcrh ersorgung und gelegentliche 
StC'ckun}1en m der Kohlenve~sorgung zu
c;arnmen mit dem akuten Mangel an 
Facharbe itern die Kapazität der !Ypischen 
belg1sche·n Exportindustrien empfindlich 
beeinflussc.n. Hier is~ iln erster Stelle die 
belgische Glasindustrie zu nennen, deren 
Prod11ktion neben der Erzeugung der Ma
"C'hincnindustrie immer <.>in ausgesproche
ner Expor!artikel \\'ar. 

s erung der cins1 recht pnm1t1ven Oelmuhlen 
diirfte iu einer allgemeinen Steigerung der 
Qualitat erheblich he'.Jragen. 

In steigendem Grade werden auch T .ab a k
s a m e n , L c i n s a m e n sow c M n i s k e r n e 
iur Oelgewinnung verwertet 1 !141 wurden 60 
\Vaggons Tabaksamen gesa mmelt, c:m,· e 150 
Waggons Leinc;amcn, eine i\\enge, d 'e den Be
darf der Farben- .md Lacki1u.Ju"tr:c deckt. Auch 
.\\ iskeimc \\erden 'mmer mehr zur Gew'nnung 
technischen Ocll'S \'erwL•ndct. Wacltsendc Be
deutung durfte auch dem B u c h c c k e r o 1 lll· 
ko111'l1en, zumal da fas t die llalfte des Wald
bestandes Kroatiens nnf Huchen entfällt Nach 
j1i!l~sten Berl'chnungen. diirftt: sich die Jahn·s
nusheutc rn:t 800.llOO h1s 1 .\1111 . dz Bucheckern 
auf 14 his W .\\ill kg Ocl belaufen Es bedarf 
keint•r. Erwähnung, dal' eine decanigc ,\tengl' 
auf d c gesamte Oelversorgung Kroatiens ent 
scheidenden ~1nfü1ß zu gewinnen vermag. 

Teichwirtschaft 
im Generalgouvernement 

1 >.c Teich" inschatten des Generalgouverne
ments nehmen eine Fläche \'on über 40.000 ha 
ein Obglc.ch sich im letzten Jahre eine Aniahl 
von Schwierigkeiten bemerkbar machten, wie 
Wassermangel sowie Fischkrankhe ten, i. B. 
Bauchwassersucht und Kiemenfäule, warm die 
Zuchtcrgebnissl' gut, da sich vcrschiedcne .\\aß
nahrnen des llauplverbandes der Fischerei im 
CJl·ncralgouvcrnement gitnstig auswirkten . Dicsc 
lagen vor allem in der Bekämpfung dcr Wasser
vcrunreiwgung durd1 Ahwässer sow,e in der 
N ederhaltung der Fischereischädlinge. Zu den 
Sch.idhngcn gehört hauptsiichlich die Bisam
ratte, die über fast das ganze Generalgouverne
ment verbreitet ist. 

Auch wurdl'n durch \'ermittlung des l laupt
\ erbandes die Fischer mit Arbcitsanzugen, Net
zen, Gummistiefeln und anderen Klcidungs
s tucken ausgestattet. Ferner wurden 500 Ton
nen Futtermittel ( l. upmcn, Unkrautsamen. Ge
tre deabfälle) verteilt. 

Zwecks Leistungssteigerun(! der F'schpro
duktion wurde in zunehmendem ,\\aße die Kö
rung von Zuchtkarpfen durchgeführt. Auph die 
i\ngc'f scherei, die einen großen Kreis von Licb
hahern hat, hat 1111 Generalgouvernement gute 
Fortschritte gemacht. Für ihre Organisation ist 
das Generalgouvernement in 1.168 Pischert•i
liezirkc eingeteilt n:e Anglervereine haben für 
guten Besatz der Flüsse und Bäche gesorgt. 
Die Brut- und Zuchtanstalten wurden im Jahre 
1!143 \'Oll ausgcnutzt. Sic haben ein Fassungs
vermugen von 5 Millionen Forellen- und Lachs
eiern; ihre Kapazität soll auf 7,7 Millionen Eier 
erweitert -Werden. · (Gdp) 

• 

tß~-Kreuz 

GEGEN devt fCHMERZ 
Die GeschiChte des Menschen ist auch ein~ Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unerme6lich. 
Heute aber hat der Mensch über den Schmerz gesiegt! 
Moderner deutsCher Wissenschaft ist es gelungen, 
ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen· 
nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 
Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrediende 
Arzneimittel auf dem Gebiete der Schmerzbekämp

fung tragen das ·ß~·~Kreuz. 
, 
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WALTER GIESEKING 
Eines der größten Klavie1·genies alle1· Zeiten 

Im Laufe der nächsten Woche haben die bei
den wicht:gsten Städte der Türkei, Ankara und 
Istanbul, die längstersehntc Gelegenheit den 
weltberühmten P anisten Walter u:eseking in 
mehreren Konzerten eine Aus:ese seines die 
gesamte Klavier!itcrntur umfassenden Reper
toires vortragen zu hören. 

Vor einem Vierteljahrhundert schon genoß 
der damals kaum 24-jährige Europaruf, damals 
besonders als hervorragendster Vorkämpfer der 
modernen KlavierUeratur, für die er sich in 
unerr,1üdl'cher We:s-e einsctlte. Se:ne ausneh
mrad 11111sikalisch-ge'stigen Fähigkeiten, die ra
tione:le Art se111es Sttu.l1ums ( 1 D12-l !H 7 bei 
!Xarl Leim er ·n Hannover), jedes Werk erst 
auc;wcnd'g zu bes tzen und daun unter gcwis
senhaf~ester Oehörs- und Geschmackskontrolle 
am l 1strurnent zu \'Crvollkommnen, wodurch 
schlackenfrc:cs Sp'.el und stets ruhi~e Sicher
h~it ge\\ ährleistet s:nd, seine feinnen·ige 
kunstlerische Empfindsamkeit für d.e \'ersch:e
denartigen St lepochen der Mus:klite•atur tru
gen dazu bei, seinen Ruh'll als moderner Kla
v t :rnpn'c:sionist in Kürze in Weltruhm als 
ei'ler c!er genialsten P'anisten aller Zeiten zu 
\'erwandeln. . 

Ph,1110111enal ist auch se'n <iedächtnis. Die 
schw"er gsten atona'en K1avierkomposit 011en 
lc nte er in unglaublich kuw~r Fr:st auswendig 
u.1d \ crhalf ihm~1 dank se.'.ner lebend:gen !J:ir
st ~llungsart stets zu b!cndendem Erfo g (der 
oft die Schwächen der Komposition unbemerkt 
ließ). Zu. e:nem lntern:itionalen Mus:kfest für 
moderne !\1usik eingeladen, erhielt er die No
ten eines re'.chlich neutönigen Klavierkon.:crtcs 
erst e;nen Tag vor der Orchesterprobe; auf 
der Reise lernte er (ohne Klavier, nur durch 
Lesen und Reflexion) das Werk auswendig 
u11d sp:elte es .1m nächsten Tag gleich nach 
se:ner Ankunft erstmalig auswendig mit Or
chester Kein Wunder, daß die zeill!'enössischcn 

· Komponisten aller Länder um d:e Ehre eiferten, 
von G'.eseking gespielt zu werden. 
~eine unfehlbare Technik, die alle virtuosen 

Schwierigkeiten mit spielender Leichtigkeit 
überbrückt und dem Klavier ungeahnte Farben 

Persönliches 
Außenminis.ter Nu man M e n e m c n c i o g 1 u 

ist gestern abend, wie ang.:!kündigt, von Istanbul 
wieder nach Ankam abgereist. 

Heute \'Ormittag i t der Justizminister Ali R1za 
Tu r e 1 aus der Hauptstadt in Istanbul einge
troffen. 

Der Vorsitzende der Vilayetggruppe der Volks
partei, Dr. Behc;ct U L., gab gestern zu Ehren 
des zur Zeit in unserer Stadt weilenden Mini
sters für Zolle und .\\onopo!e, Suad llayri 0 r -
g üb 1 ü, ein Esgen im Stadtkasino am Taksim. 

Gieseking eingetroffen 
Der bekannte Pianist Prof. Walter G i es e ~ 

k i n g , der - wie wir bereits wiederholt mit
gete"lt haben - in Istanbul und Ankara mehrere 
Konzerte geben wird, ist gestern mit dem Flug
zeug hier eingetroffen. 

Rückkehr Balabanoffs 
Der bulgarische Gesandte in Ankara, Bala

banoff, der einige Tage in Sofia gewe.lt hat, ist 
gestern wieder in Istanbul eingetroffen und wird 
vorausS:chtlich morgen nach Ankara zurück
kehren. 

Schiffsverkehr nach Pendik 
eingeschränkt 
Der Dampfer, der täglich U'll 6,-15 Uhr von der 

Galata-Briicke nach den Prinzcn'nseln und nach 
Pcndik fährt, verkehrt vom ,\1ontag, den 7. re
bruar, ab nur noch bis Büyiikada. 

F uß!Jall in Moda fällt aus . 
Da d:e Gegenseite heute morgen wegen des 

Endsr:els 1m $eref-Stadion abgesagt hat, muß 
das rußballsp:el mor{{en ausfallen. D. 

entlockt, se:n hoher Respekt vor der Unantast
barkeit der Absichten des Komponisten und da
mlt verbunden seine Gabe, sich io die Gedan
ken- und Gefühlswelt der Werke völlig einzu
leben und deren Größe und Schönhe:t wieder
auferstehen zu lassen, und d'.e seltene Synthese 
dieser höchsten künstlerischen Notwendigkeiten 
wutden alsogle:ch überall von Publikum und 
Fachleuten bestaunt und bewundert. 

Seine Erfo'.ge übertrafen allerortens alle Er-

wartungen. In allen größeren Städten wurden 
aus zwei anberaumten Konzerten bis zu zehn 
innerhalb einer Konzertsa:son; in Amerika ver
glich man ihn nur mit Padercwski und ßusoni, 
in europäischen !.ändern gedachte man der 
einstigen Tr:umphziige Liszts; die Pariser Mu
sikkr'.tik bezeichnete ihn als den griißten 
Debussy- und Ravel-lnterpreten ( ! 1). Giesek ng 
ist seit zwei Jahrzehnten das Symbol 'des 
Pianisten des 20. Jahrhunderts, der die ehren
volle Aufgabe öer Aufrechterhaltung wertvoller 
Tradition und der Verbreitung modernen Mu
sikschaffens in genialster Weise erfüllt. 

F. v.S tat z er 

Aus der Istanbuler Presse 

Anliißlich der Acnderungen in der \'erfassun~ 
der Sowjetunion schreibt Sadak 1111 „A k ~ a 111 , 
daß das Land Len;11s und Stalins die gröl.lte 
Ueberraschung d;eses Kneges gewesen sei. J)1e 
Sowjetunion h01be n.cht nur auf 111il1tänsche111 
Gebiete ein alle envartunl!en iibertreficndcs 
Können an den Tag gelegt, sie sei auch in Be
zug auf die innere festigke,t und c.nmflllgkeit 
der So\vJetvölker allen anderen zum Vorb,11.l 
gewori.l en. Die Tatsache, daß die Sowjetunion 
nach der Auflösung Jer Komintern nun an e.ne 
weitgehende Aeni.lerung der Sowjetverfassung 
herangegangen sei, zeige ihre innere Stärke. 

• 
Im „ T a n i n " schreibt V a 1c1 n, dal.I di..: 

widersprechendsten Meldungen über die Zu
kunitsgcstaltung der \Veit die erstaunte unJ 
erschreckte Menschheit davon überzeuge, dad 
man s.ch nach diesem Kriege vor einem Streit 
un te r 131inden befinden wtiri.le. Die letzten Er
klä rungen des Herrn Benesch Uber die Eilli
gung der slawischen l.äni.lc r gebe hieriilr ei11 
letztes Beispiel ab. 13enesch ver te1d1ge kr,1ft 
des ,\\utes, den ihm das Moskauer Bündnis g~
s:-eben habe, gegenwärtig die ~esamtslaw1schc 
Sache. Er bringe die frohe Botschaft, daß der 
Frieden in Mittel- und Osteuropa, ja sogar im 
gesamten europäischen Raum ges:chcrt sein 
wilrde. wenn sich die Sowjetun;on, Polen unJ 
die Tschechoslowakei zusammengetan hätten. 
Nach Ans:cht des Herrn l3cnesch sei aocr ein 
solcher Zusammenschluß etwa n!cht mit einer 
pan ·tawischen Bewegung zu verglelchen und 
stelle lediglich einen Akt der \'erte:digung dt!s 
Friedens gegen die germanische Gefahr d:ir. 
Herr Benesch erwähne allerdings in seiner 
Rede nichts darüber, warum ein Zusar11111e:1-
schluß der germanischen Völker eine Gefahr 
für den Frieden darstellen sollte, während ein 
ähnlicher Zusammenschluß der Slawen, für 
den er gerade eintrete, keine ßedrohuni;: des 
europäischen Friedens nach sich ziehen soli.:. 
Nach einem Frieden, der nach Ansicht Dr. 

Danksagung 

F ür d ie zahlreichen Beweise herzlicher Anteilnahme a n dem schwe

ren V erlust, der uns durch das D a hinscheiden unserer Mut~er, S chw ie

g ermutter, G roßmu tter, U rgroßmutter •.m d Tante 

Frau Marie Krug 
geb. Calbo 

b etroffen hat, sagen w ir allen Freunden und Bekannten unseren tief

gefühlten D ank. 

Is~anbul, den 5. Februar 1944. 

Die frauernden Hinterbliebenen 

Bestattungsinstitut D. Dandoria 

Regelmäßiger Sanimelverkehr 
nach Wien~ Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 
und neutralen Stationen. 

fiYl1 
~HANS 

T, ä g 11 c h 0 ü t e r a o n a h m e d u r c h 
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Türkischen und französischen 

Sprachunterrich: erteilt Sprachlehrer. An· 
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts
s telle d ieses B\;ittes. (6291) 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von Musahipz1dc Cclal 

„Tßrkieche Poet" 

„Sauerkrauttotschläger-Liga" 
Ermordung deutscher Gefangener 

Berlin, 4. Febr. (TP) 
In der Wilhelmstraße wies man heute auf 

einen Artikel der USA-Zeltschrift .,Time" hin, 
in dem über gewisse Spezialvere:nigungen im 
Rahmen der USA-Armee berichtet wird. Eine 
solche Vereinigung, die sich „Sauerkrauttotschlä
ger-Liga" nenne, verpfl:chte ihre .'\1itglieder da
zu, alle Deutschen, auch die Gefangenen, zu tö
ten und verle:he denjenigen ihrer ,l\füglieder, 
d:e wen!gstcns fünf Gefangene getötet hätten, 
als Ehrenahzeichen einen Pfeil am Aermel. Un
ter Bezugnahme auf friihere Anfragen, ob als 
Antwort auf den Prozeß von Charkow deut
sche .\faßnahmen gegenüber englischen und 
amerikanischen Gefangenen geplant seien, er
kUrte man nunmehr in der Wilhelmstraße. daß, 
wenn man ein Mitilicd der erwähnten „S.111er
kraullobch'<ige1-Liga" in d:e Hände bekomme, 
d'esr Fr.1ge sehr schnell aktualisiert werde. 

Attentatsplan gegen Darnand 
·aufgedeckt 

• Vichy, 4. rcbr. (TP) 
Die französische Po? zei hat einen Mord -

p l a n gegen dl'n <lenernlsekretär fiir öffentliche 
O'd1111ng-, Joseph Dar n an d, vere tclt. Der 
p·a:i i~ing 1·on e ncr \'erscl1wörergruppe aus, 
dt r zahlreiche Personen angehiirten. d·e in \'er
schiedencn ,\\in:ster'en hiihere Aernter bekleiden. 
Der Genernlkontro'leur der Post von Vichy, der 
in die Angelegenheit verwickelt ist, hat de 
Flucht ergriffen Ocr C h e f J e r Ba n d e, ein 
J 11 d e, wurde im llotc·l des Princes verhaftet, 
wo der Sit:~ der Bande war. ,\ uch in Par's wurde 
eine Reihe von Verhaftungen vorgenommen. 
Außer Darnand sollten zwei weitere bekannte 
französ:sche Pcrsönlichkeitt•n aus der Umge
bung des Marschalls Pctain erschossen werden. 

Lettische!' Gl'enzschutz verstärkt 
Riga, 4. Fcbr. (TP) 

Im JfönhFck auf die gegenwärtige Lage haben 
d:e lettischen Selbstschutzverbände den Schul.: 
der Grenzen des Landes verstärkt, zu welchem 
Zweck noch ein"ge Jahrgange einberufen wer
en. D'es geht aus ,\eaßerungen hervor, die der 
lettische Generaldirektor des Innern, General 
D.1nkers, der lettischen Tageszeitung „Tevija" 
machte. 

Benesch' eine Zerstilckelung Deutschlands zur 
Folv;e haben wiirde. wäre die von Denesch an
gefiihrte germanische Gefahr sowieso nicht 
mehr vorhanden. sodaß all ct;e Maßnahmen zur 
Verteidigung dieses Friedens gegen Jie ger
man:sche Gefahr In form eines Zusammen
schlusses der slawischen Völker im besten Fal
le neue Zweifel über den Sinn dieses Zusam
menschlusses aufkommen lassen wilrden. Ein 
solcher Zus:nnrnenschluß würde dann nicht nach 
Vorbereitungen auf einen Frieden riechen, son
dern eher die Vermutung auiko111men lassen, 
daß man die germanische Gefahr <lurch eine 
Benesch-Gefahr ersetzen wolle. 

AUS ANKARA 
Die Feier des 30. Januar 

In dem festlich geschmiickten großen Saale 
des Gemeinschaitsheimes fanden s.ch i.li.:: 
Reichsdeutsche11 Ankaras am vergangem:n 
Montag Abend zusammen: um in einer f cier
stunde der elften Wiederkehr des Tages der 
Machtergreifung zu gedenken. Nach einer mu
sikalischen Einleitung mit der 12. symphoni
schen Sonate Schuman:is, gespielt von Herrn 
Eimer, begrüßte t lerr Bethke die Anwesenden 
und Jueß vor allem den Gast aus dem Reich, 
Ministerialdirektor Hans f r 1 t z s 'c h e, w1ll
kommen, der als Sprecher der Heimat an d1:!
sem Tage gekommen war. 

Hans f ritzsche, der allen Deutschen in den 
Kriegsjahren zu einem festen Begriff als Ver
fechter der deutschen Sache in i.lern Weltrin
gen geworden ist, führte die Zuhörer in sei
nem von größtem Rea lismus getragenen Vor
tra"' hinein In den Kampf des deutschen Volkes 
uni" seine Freiheit und Zukunft und zeigte an 
Hand von e:genen Erlebnissen aus der 
hero:schen und unerschiltterlichen Einsatz- und 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 
Am morgigen S o n n t a g , <len 6. Februar, 

findet in der Teutonia das B i 11 a r d -Turnier 
statt. Beginn 15 Uhr. 

Kirchen und Vereine 
Istanbul 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am morgigen Sonntag, den 6. Februar, wird 
kein Gottesd:enst abgehalten. 

Sl. Georg-Kirche Galata . 
S o n n t a g, den 6. februar, si:iJ um 6.30, i 

und 8 Uhr stille hl. Messen; um 9.30 Uhr i:;t 
Singmesse mit P redigt ; am AbenJ um 18 . .30 
Uhr 1 ~t hl. Se1ten. 

KLEINE ANZEIGEN 
Kleine Wohnung 

2 große Z immer (als Wohn-Eß-Zimmer 
und Schlafzimmer m it n euen schönen Mö
beln eingerichtet) , Bad, Küche . eigen er 
E ingang, schöne Aussicht a uf den 6 ospo
rus, fü r 6 Mona te oder 1 Jahr zu vermie
ten. Bayan N evza t . <;m a r caddesi 18/1, 
IV. S tock. Ma~ka-Te$vikiye. ( 3980) 

Türkischer Staatsangehöriger 
Absolven: einer höheren S chule, der die 
türkische, fran zösische un d italienisch'e 
Sprache b eherrscht und Wirtschaf tsw s 
senschaften studiert hat, such t P osten. Z J 

schrif:en unter N r. 4021 a n die G eschäfts 
stelle des Blattes erbeten. ( 402 l ) 

. STADTTHEATEH 
(„epebati) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
HI 20.3J Uhr 

Der Blätterfall 
von R~at Nurl Güntekln 

Geheimsender in einer Synagoge 
Mailand, 4. Febr. (TP) 

Der Polizei gelang es, in de r S y n a g o g-.! 
v o n l' i u rn e einen Gel1eimseni.ler zu ent<lek
ken. Alle in der Synagoge während der Unter
suchung anwesenden Juden wurden sofort v<:r
haftet. 

Londoner Presse:dimmen 
zul' deutschen Luftabwehr 

Bern, 4. Febr. (TP) 
Der Fachknrrespondent des Londoner „Eve

ning Standard" befaßt sich mit den neuen deut
schen .\1ethoden der Luftkriegführung und der 
l.uftverte:d:gung und schreibt, die jiingsten Er
fahrungen, die die br;tigchen flieger mit nach 
l l;iuse zurückbrachten, hätten bewiesen, daß d'.e 
Deutschen in der Lufh•erteidigung eine Vielfalt 
und einen Erfndergeist bes:tzcn, den man bis
her nicht für möglich gehalten habe. [)'e Hölle 
breche jedesmal los, robald die anglo-amerikani
schen Flieger die Nordsee be.:w. den Aermel
kanal hinter sich hiitten:. „ Wir miissen wirklich 
das Werk der deutschen lngen:eurc und Erfinder 
bewundern". 

Britische Bereitstellungen 
in Gibraltar 

Madrid, 4. Febr. (TP) 
Wie von der Gibraltar-Grenze spanische 

Zeitungskorrespondenten" berichten, lagen am 
freita~ morgen im tlafen von Gibraltar 60 bri
ti.sche Handelsschiffe, darunter 8 Tanker. Au
ßerdem befinden sich im Kriegshaien von 
Gibraltar ein Schlachtsch\ff, ein H!liskreuzer. 
·acht Zerstörer und zahlreiche kleinere Krieg;;
fahrzeuge. 

Keine Erklä1·ung Kessell'ings 
an den Vatikan 

Berlin, 4. febr. (TP) 
Eine \'On englischer Seite verbreitete Mt!l

dung, wonach der Deutsche Botschafter beim 
Vatikan dem Papst eine Er k 1 ä r u n g J·"eld
marschall Kesse 1 rings iiberreicht haben 
soll. in der gesagt worden sei. daß das Schick
sal Roms von militärischen Erwägungen be
stimmt werde, wird in Berliner politischen 
Kreisen als f rei er f u n den bezeichnet. 

Kampfbereitschaft der front 'und der Heimat 
die Gewißheit des deutschen Sieges. 

Herr Gesandter Jenke dankte Ministerialdi
rektor Pritzsche fü r seine• packenden Ausfüh
rungen. In einer kurzen Ansprache iorderte der 
Gesandte die Volksgenossen auf, weiterhin mit· 
dem Bl(ck auf die heroische front und Heim,1t 
ihre Pflicht zu erfüllen. Er gedachte mit \\'or
ten des Dankes der Gastfreundschaft. der die 
Deutschen 111 de r Türkei teilhaitig werden, und 
gab dem Wunsche Ausdruck, daß es J1ese111 
schönen Lande vergönnt sein mtige, auch ier
nerhin im frieden zu leben. Gesandter Jenke 
rief den Anwesenden nochmals die Bedeutu11J{ 
<les 30. Januar 1933 iiir das Lehen des Jeut
schen Volkes in I:rmnerunl{ und schloß den 
Abend mi t dem Bekenntnis zu l'illm:r, Front 
und Heimat, in das alle deutschen Volksgenos
sen bei<eistert einstimmten. Mit den Liedern 
der Nation klan~ die Feierstunde aus. 

Persönliches aus lzmir 

Wir .hatten in unserer Ausgabe \'Om 2!l. Janu
ar benchtet, <laß der Vo•sitzende des Verban
~es de~ ,\usfuhrhändler für Rosinen und Fe'gen 
m Izm1r, Selahatln San ver, im Zusammen
hang mit dem bisherigen Scheitern der Verlrnnd
lungen ilber die Rosirwnkäufe der Engländer sein 
Rücktrittsgesuch eingereicht habe. Wie ung Herr 
Selahattin Sanver herzu mitteilt, hat er sein 
Rücktrittsgesuch aus rein persönlichen Gründen 
in. k~inerlei _lusamme~han_g mit. \'erhandlunge~ 
m!t 1rgendr111er Partei, e1ngere1cht und inzwi
schen auf Ersuchen seiner Kollegen im Export
verband zuriickgezogen 

Erweiterung des Volkshauses in lzmir 
l)"e Leitung des llalke,·i in lzmir hat beschlos

sen, dem Vo'.kshaus mehrere Anbauten hrnww
fügen, und .:war v-0r allem eine Turnhalle, einen 
Mus'ksaal und einen ErfrischJngsraum Die 
Kosten dieser B:iuarbeiten s111d auf rund 117.000 
Tpf. \'eranschlagt. 

·---------- ·-

Istanbul, Sonnabend, 5. Febr. 1944 

Kommissär f Ül' den Wiederaufball 
' Sofias 

Sofia, 4. Febr. 
Ministerpräsident Bosch loff hat das OberbUr· 

germeisteramt von Sofia besucht und sich vorn 
Stand der Wiederaufbau-Arbeiten überzeugt 
Zum Wlederaufbau-Kommissär der Stadt Solia 
wurde Ingenieur ~.arnfoff· ernannt. 

Unterrichtsminister Professor Jotzoff erklärte 
<laß die Lehrgänge in den Schulen trotz der 
Terrorluftangriffe w:eder aufgenommen wurdeJI 
Da das Sofioter Nationaltheater, dem eie Sta:it~: 
oper angeschlossen ist, beim letzten Luftangnft 
auf Sofia beschädigt wurde, geben die Staats
schauspieler gruppenweise in der Provinz vor 
stellungen. 

Eier sind in 8ulgarien w'cder ohne Bezugs· 
schein erhältlich, da geniigend Reserven· vorhaJI· 
den sind. In den Sofioter l~estaurants werdcJI 
wieder normale Mahlzeiten \'erabfolgt der Ein· 
topfzwang ist .'.!Ufgehohen. ' 

o:e 11 i 1 f e 1 e i s t u n g d e r P r o v in z nach 
dem Terror:ingriff auf Sofia ist ein Beweis fil' 
die ·~ a t i o n a 1 e S o 1 i d a r i t ii t Butgarie11•· 
schre1ht „Zora". Hunderte von kleinen BearntcJI 
hätten vort>•ldlich ihre Pflicht erfüllt währen4 
Tausende von Einwohnern aus den ~ersch'.edt' 
nen St.'idten des 1.andeg mit allem, was in ihren 
Kräften lag, den aus Sofia Evakuierten heistnJI 
den._. Ganz. b~sonders habe sich. d!c J u g e ~ ~ 
be~\\·a~rt,, die !~111erhalh der ßranmk-Organisat oJI 
stand1g 1m E:ngatz war. All dag sei nicht nU1 

ein Ze!chen des nationalen Bewußtseins und d~~ 
K':rnpfgeistes .. sontlcrn miisse in den gege~· 
warti~en schicksalhaften Augenblicken als c1~ 
moralischer ~.ie 0 bewertet werden. Das bulgari· 
sehe. V.olk ~abe in schwerer Stunde gezeigt, dllS 
eg eine nationale Gemeinschaft sei. 

Tel'ro1·angriff auf Toulon 
Paris, 5. Febr. (TP) 

Nordamerikanh>rhc Bomher griffen in cte~ 
N~chmittagsstu11den des 4. Fcbru:ir aus gro13~r 
Hohe Toulnn an. H;erbei fielen zahlreiche Bofll' 
ben in Wohngebiete und forderten Verluste uf1' 
ter der ,Zivilbevölkerun)!. Weitere Angrifie ric~· 
teten sich gegen das Kiigtengebiet im Ugu~· 
sehen Golf. Deutsche Jäger sowie Flakartil!et'le 
der l.u.ftwaffe s7hossen bei <liesen Angriffe~ 
na~h b:sher vorliegenden Meldungen g vicrn10' 
tonge schwere Bomber ab. Weitere Flugzeuge 
wurden so wirks.1111 beschossen cJnß mit einer 
Erhiihung der Abschußzahl zu ~echnen ist. N~' 
we)ligen Piloten gelang es, s!ch mit dem f air 
schirm in d'e Gefangenschaft zu retten. 

• 
Rom, 4. Febr. (TP) 

Oegen d'e Städte Tri c s t R im i n i A I' 
bann, Formia und Por

1

to Rec~na l 
unternahmen USA-8ombenflt1gzeuge erneut 
sc~wer~ Terrorangriffe. In allen diesen Stä<llt~ 
erhtt die B e v ö 1 k e r u n g s c h w e r e V er' 
1 u s t e. Wohnviertel \\ urdcn zerstört und f{ir· 
chen vernichtet. 

Argentinien b1·icht mit allen 
Achsenmächten 

Buenos Aires, .5. Pebr. (TP) 
Oie arl{entin!sche Reg'erung hat die Bezichufl' 

gen 711 Vichy-Frankreich, Bulgarien, Rumänic11 

und Ungarn ahgebrochen. 

Italienische .Gene1·äle verhaftet 
Rom, 5. Febr. (TPl 

f> e Generäle Da 1 m a z z o und E quer o der 
eh_emaligcn ilalien;schen Armee sowie der J\~' 
m1ral .\1 a r t in u c c i der ehemaligen italiefll' 
gehen Marine wurden verhaftet und dem Sof1' 
dcrgerichtshof zur Verteidigung des S.taates vor· 
geführt. 

Keine grundsätzliche Neuregelung' 
des deutsch-serbischen 

Verhältnisses 
Berlin, 4. Febr. (TP) 

In der Wilhelmstraße erklärte man a11f eitle 
Frage, „ da~ eine Budapcster . Meldung über 
~rundsatzhche Abmachungen, die der Gesandte 
N e u b a c h e r in Belgrad mit dem serbischell 
,\1inisterpriis:<lentcn Generaloberst N e d i t s c b 
getroffen habe, u n r i c h t i g ist. 

Kopf- und Handarbeiter 
erholen und bilden sich durch Rundfunk ! 

Arbeiter d~s Geistes und der H and hrauchen 11,1ch anstrengender T ii
tigkcit auch Stunden der Erholung, Silrnmlung und Bcre1ch~rung. Vor
träge bedeutender Persönlich kc1ten. Schilderun9cn \ on Ereignissen. Zu
ständen und Menschen. The;iter. Musik Film. weltweites Schrifttum 
un d große Dichter - alles ,bietet der Rundfunk in umfassender Aus-

wahl für jeden. 

D eut1;c·hlan d li e fe rt 
11trindig I rot: dt.f /\' r·ie;:r& tlrut ~r11o- llum.l

/1mkgträtr. i' r1-~1t1Pi1t11ngrn 111 :.; orut rrd·

t ion uT1d Form . Sie trar;en c!itu1 /.1!id1tT1: 


