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4611 Todesopfer 
des ·Erdbebens 

Innenminister Hilmi Uran 
im Katastrophengebiet 

. Istanbul, 7. febr. 
Die Befürchtung daß die V e r l u s t e 

a n At e n s c h e ~ l e b c n infolge des 
Erdbebens vom t. f ebtuar wesentlich 
gröBer sein werden als ursprünglich an
genommen wurde ' hat sich leider als 
begründet erwiese~. Wenn auch abschlic
Bende Zahlen aus amtlicher Quelle noch 
nicht vorliegen hat sich nach privaten 
~leldungen die 'zahl der Todesopfer 
inzwischen auf 4.611 erhöht, davon im 
Vitayct Bolu 2.680 im Vilayet c;ankm 
1.6 t 7, im Vilayet A~kara 235 und im \'i
layet Zonguldak 79. Die Zahl der V e r -
1 et z t e n ist auf J.744 gestiegen. Die 
Zahl der eingestürzten Häuser wird mit 
3.639 und die der stark 'beschädigten Ge
bäude mit 1.598 angegeben. 
. Der Innenminister Hilmi U r a n hat sich 
101 Auto in das Erdbebengebiet begeben. 

1 

Die \erscl11cdcnen H 1Iisc1kt1 o n c n wer
den nt.t Nachdruck fortgesetzt, und die ::,pen
dcn aus allen Be\ olkeru11bs.,.ch1oten b-cgmnen 
rc.chhch zu 1heßen. 

ln1 Uahnhoi.ssaal \ on A n K a r .i vernnstaltetc 
die „Schwarzmeer-Ju.;end ... m ~onnabcnJ zu 
Gunsten der Erdbebenopfer emen Tee. be. dem 
Nationallunte aufgcfuhrt wurden. n denen S1(.h 
~nter Iebhaitem Ue1fall der Anwesen:.lcn auc.!J 
n\1111sterpra 1dent ~ukru ::) a r a c o g 1 u bete -
ligte. der ebenso \\ 1e der \\ 1rt::.cha1tsm 11 stCT 
Puad Sirmen zu d eser \ eranstaltun,: ersch e
ilen war. I )JC \er te1gerung cmer ,'\\andarine er
brachte 4 l,05 'J 11f. 

Im ßörscnkaffee in 1stanbu1 wurde c ne 
Orange versteigert un<l erbrachte die Surnmc 
von 656 l'pf., d e dem Roten lfalbmond zur U11-
terstntzung der f..rdbe;benopier • tUr \ eriugung 
lrcstellt wurde. 

Ocr Vah Dr. K 1 r du r crl eß e nen Aufruf .111 
die B"v > keruni von Istanbul, deren Pi cht e 
sei, neben der Unterslluzur.g. J1e den Opfern 
der fadbebenkatastrophe durch die Regierung 
Oll<! den l(ote11 Halbmond zuteil werde, durch 
f Cld- und Sach~penden den Lanclsleuten zu bet
en, die nach dem Verh,1st von Hab' und Gut 

Un Schneesturm unter Zeiten zu leben gezwun
ten s.nd. ße1 der HanJelskammer wurde e111 
Ausschuß eingesetzt. der die Kauimannschc1ft 
Zur Zeichnung von Ueldbetr.1gen auriordern 
""ird. Eben o werden vom Roten Halbmond unJ 
Von der Volkshaus-Organisation Sammlungen 
~eranstaltet. Der \all chloß semen Auirui nut 
er Ueberzeugung, daß die ßevolkerung von 

lstanuul auch dtesmal wieder ihre H1lfsbere1t
~chaft beweisen werde, wie dies bei dem Erd
eben von Adapazan geschehen sei, wo J,l 

Mnt Tpf. an Spenden In 1 tanbul aufgebrac11t 
Worden seien. 

Staatspräsident 
wieder in Ankara 

Ankara, 6. Febr. 
Staatspräsident Jsmct 1 n ö n ü ist am 

Sonntag um 11 Uhr von seiner Reise in 
<las Braunkohlengebiet von Kütahya 
nach Ankara zurückgekehrt. 

Churchill 
Anhänger der ßalfour-Erklärung 

Genf, 6. febr. lTP) 
Oer Vertreter der „Uaih• Ne" s" berichtet, 

..\lvah Silver habe den Pressevertretern In Wa-
' 8blngton mitgeteilt, der er.gtlsche P r e m 1 e r -

llld 1n1 s t er habe Wetzmann erklärj, er sel 
llrchaus ein A n h ä n g er der Ba 1 f o ur -

e1 r k 1 !i r 11 n ~ und lehne per ÜnlJCb das p a • 
ä s t 1 n a - W c 1 U b u c h ob. Churchill habe 

~lnzui::efügt, daß er eine Rückcncleckung durch 
en USA-Kongreß wünsche, be\Or er i:;egen 
~lnc britischen Gegner auf diesem gefährlichen 
\ICblct et\\ as unternehme. 

1000 Engländer bei nettuno gef ongengenommen 
Anhalten. "er schweren Kämpfe an allen Ab~chnitten der Ostfront 

ßcrlln, 7. febr. mundiui.kl 
!lioch den lctz.ten Meldungen hat die Zahl der 

bei Nettuno gefnngcn genommenen Engländer 
tau end überschritten. 

* 
Berlin, 6 Feb•. ("! P) 

Zu der hn:.chl eßung bnfscher Kralte im 
Landekopf '011 Ncttuno wird im c·nzel:;en ge
meldet 

V e cmpf nd 1che Schlappe der britischen Kon
tmgentc nor<ll eh A p r i 1 i a ist eine Folge der 
geschickten Takt k dü deutschrn Stoßkomm:m
dos Während d ese \Oll Westen und Osten die 
Basi<> c:nes Embruchcs aus den Vort:igcn ab
schnitten, gelangten sie in den R1icken vorge
drungener br tis~her Krafte. Diese wurden noch 
\\ eiler 1us.'.lrnmengedrangt. Ihre Ausbruchsver
suche \\ urdcn ebenso blutig abgeschlagen wie 
die von S;iden herbe ei'enden britischen Verstiir
kungc. 1. Die :iuss chtsl >s eingekesselten briti
schen B:ita•llone streckten nach kurz cm 
tr c f t i g e m K a m p f <11 e W a ff e n. Es han
de t s eh um Z\\ ei \ erstärktc Bataillone der 
ersten engh chcn lnfanteriedivision · 

Zur Kampflage in <len ubr gen Sektoren de" 
Landekopfes st bemerkenS\\ert, daß die In\· -
s'onstruppcn sich cing.raben, um Deckung. vor 
dem deun;chui Arfllenefeuer zu suchen. D escs 
beherrscht aus g·m„tigen Schußposifonen die 
pontin'sche Ebene bis z 1 den Landestellen 

OKW~Berichte 
Führerhauptquartier. 6. l'ebr. (TPI 

Das OK\\ gibt bekannt: 
Im Raum \On Ni k o p o 1 stehen unsere Dl· 

\islonen weiter in sch\\erem Abwehrkampf mil 
den nach Süden rnrdringenden So\\ Jets. Im 
Kampfraum zwischen 1( 1 r o wog r ad und Be
r a 1 a l e r k o w stießen unsere 1 ru11pen in 
verschiedenen Abschnitten \\elter 'or, 
zerschlugen feindliche Kampfgruppen und '' ar
fcn den Gegner nach Ab_chull \'On 45 sowjeti
schen Panzern "eitcr zurück. An anderen S.ct
len blieben ortllche Angrlife der So\V)ets er
folglos. Im Gebiet sudiicb der Pr 1 p j c t -
S ü m p f e kam es auch gestern zu wechsel
vollen Kampfen mit \Ordrlngenden felndlichen 
Angrlii spitzen. t:b:enc Gegenangriffe halten 
i:uten Erfolg. 

Siidllch der ß c r c s 1 n n und bei W 1 t c b s k 
scheiterten erneute Durchbruchs' ersuche der 
"So~ Jets am z11hen \\'1ders and unserer Trup
pen unter hohen \ erluslen für den feind. An 
der Abwehr aller Angriffe waren die deutsche 
Luftwaffe und unsere Artlilerle benorrai;::end 
beteiligt. Die Abwehrschlacht In diesen Ruumcn 
geht "eller. 

Niirdlich Ne w c 1, südlich St a r a Ja [~ u s -
s a sowie im Raum zwi~chen I l 111 c nsec und 
der Ei enbahn 1. e n in i:: r ad - P 1 es k a 11 
\\ urdcn wiederholte mit Panzerunlcrstiilzung 
geführte ni:rlfle der So" jets Lt1m "l eil Im Ge· 
gcu:.toU und In heltlgen Nnhkömpfcn unter ho
hen Verlusten' für' den feind abge\\ iesen. ßci 
der Vernichtung \1lll 2 SO\\ Jetlschen Bataillonen 
zeichnete sich die 13. l\omp:!nie des Jögerre
gimcnts a unter Führung des Oberleutntms 
Gellte bc onders aus. In den Kämp!en Z.\\lsehcn 
Urnen ee und Lenlni.:rad bat sich die w ü r t -
te m b c r g 1 s c h - bad l s c h e 215, lofante
rledhUoon unter führuni.: des Generalleutnants 
franke\\ ilz mit dem unterstellten 1. ßatnlllon 
de Orenadlcrregiments 32 unter Führung des 
J\\aJors Schaarschmldt hervorragend bew!ihrt. 

Im Landekopl von Ne t t u n o ,·erller der 
Tai:: bei beiderselth:er Späh- und StoUtrupptä
tigkclt ruhig. Bei der Söubcrung des Kessels 
nördlich ,\ p r 11 l a \\ urdc ein durch Panzer 
vcrstlirktes lnfantcrlcregirnent des Feindes aul
gcrleben. Unter den 900 Gefangenen befinden 
sich auch 19 Ofllziere. Vernichtet wurden 11 
Panzer und Z\\ el gepanzerte l\raftfahrzeugl!. 
Z\\el Panzer und zahlreiche schwere Jnlante
rlewaffen wurden unheschlldigt erbeutet. 

An der S ü d f r o n t stürmte der f e 1 11 d 
auch gestern unaufhörlich. von sehr starker 
Artillerie unterstützt, gegen das Bergmassiv 
Yon Ca s s 1 n o an, um den Durchbruch zu er
Z.\\ logen. Erneut brach er nördlich der Stadt 

• 

ein und a h c r m a 1 s wurde er durch einen so
fort cinsetzemlcn Gegenstoß unserer tapferen 
Truppen au f s e 1 n e A u s g a n g s s t e 1 1 u n
g e n zurückgeworfen. 

Deutsche K a m p f 11 u g z e u g e bekämpf-
ten In der 'ergangenen Nacht mit guter \\ ir
kung Ausladungen des Feindes im Hafen 'on 
N c t t u n o. Helm Ah!1ug '' urden Explosionen 
\On J\\unltlonsstapeln uncl Brände beobachtet. 

Ueber den besetz.ten W e s t g e b i e t e n 
\\ urden gestern 11 feindliche Flugzeuge ,·er
nlchtct. 

feindliche Störllugzeuge \\arfen in der ver
gangenen Nncht Bomben im R u h r :: e b 1 e t 
und Im Hamn von B e r J 1 n. Deutsche flug
zeui::e grlifen In der letzten Nacht 'Ziele in Süd
u s t e n g 1 a n d an. 

* 
F11hrerh:iur>h1uan.er. 5. I·ehr. l'i'Pl 

l>as OK\\ gibt bekannt: 
Im K.unpfraum \'On Ni K o p o 1 verstärkte11 

dre ::; ow Je t 1hre11 D ruck an der 
::51idiront des Brückenkopfes 
und lm f.111bruchsraum nordwestlich der Stadt. 
Starke femcll.che Angriife wurden abgewehrt 
und ortl.che Einbrüche abgeriegelt. Jm Raum 
zwischen K 1 r o \\ og r a d und U e 1 a i a Z e r -
k o w dauern die schwer~n Kampfen mit dem 
immer w.eder angreifenden und ich weiter 
\'er t:irkl!nden femde an. Jn e r f o 1 g r e i -
c h e n Ge g e n a 11 g r i i f e n durchbrachen un-
ere Truppen trotz h.:1rtnackige11 \\ .derst.tndcs 

m einem Abschnitt stark ausgebaute Stellun
gen der Sowiets und fügten ihnen in weiteren 
Vorstoßen hohe Verluste an Menschen und 
Material zu. 
. Im Gebiet ~üdl,ch der Fr i pi c t - ::; ü 111 p -
t e dauern die wechselvollen Kämpic mit fc111J
liche11 lniantene- und Kavailerieverb;inden an 
Siidlich der Be r e s 111 a und bei \\' i t c b s k 
behaupteten unsere Truppen auch gestern ihre 
Stellungen nach erbittertem l(mgen gegen alle 
Durchbruchwer:suche der Bolschewisten. Im 
Frontabschn.tt von Newel b s zum Meerbusen 
heß der starke· ieindl'che Druck gestern etwas 
nach. Mehren: u„ ~he Augnife der owiets 
wurden nach Abschuß emer größeren Anzanl 
feindlicher P.rnzer abgeschlagen. 

Im Landekopf von Nett u n o wurden cJ,e 
einge!>chlossenen fcinJlichen Bataillone auf e .:
g e n R a u m z u s a mm e n g e d r ä n g t • An 
dieser Stelle wurden bisher 900 f.nglander als 
Gefangene eingebracht. Die \'ersuche des Pein
de . durch Panzerangriffe aus dem Raum nörd
lich Anril1'! die \'erb ndung m't den eingescblos
s.cnen Kr.uten herzustellen, scheiterten. An d r 
S Ud f r o n 1 halten die schweren Kämpfe um 

das Bergmassiv von Ca s s i n o an. Der zum 
zweiten Mal in l.lcn Nordostteil \'Oll Cas~ino 
eingedrungene l'eind wurde im Gegenstoß so
fort wieder geworien. Zwischen Cassino und 
ßel!nonte gelang es dem Gegner. nach starkem 
A.rt11ienef~uer, dns den ganzen Tag über a11-
l11elt, wenige hundert Meter Gellinde zu gewin
nen. 

ße1 der Abwehr eines fcmdlichen Luftangni
fes gegen die Hafenstadt T ou 1 o n wurden 9 
viermotorige Bomber vernichtet. 

Nordamerikanische Bombe rver
fül~rten in den Mittagsstunden des 4. Februar 
be1 g_e~chlossener Wolkendecke Terrorangrif
fe aur westdeutsches Gebiet. Durch wahllosen 
Bombenabwurf entstanden besonders in Wohn
vh:rtcln der Stadt l' r a n k f ur t am Main 
Schäden. Trot?- ungünstiger Ahwchrhedingun
gcn verlor der feind 23 v i e r 111 o t o r i g c 
B o 111 her. In l.ler vergangenen Nacht warfen 
einige icindliche J-lugzeuge Bomben im 
rheinisch-westfälischen Gebiet. 

Die Lage an der Ostfront 
Berli11, 6. Fcbr. ('J'P) 

Das Internationale lnformationsburo bcrkhtet 
zur Lage an der 0 s t front : Die Vernich
tung von 128 So\\-ietpanzern an <-inem einzigen 
·1;nge und die ung.ewö~nfü:h schweren blutigen 
\ erlus_;e ~er Sowiets m allen Angriffsräumen, 
vom Fmnischen Meerbusen bis zur Krim lassen 
erkennen, daß die Winler:.;chlacht an H~ftigkeit 
noch keineswe~s nachgelassen hat obwohl vor 
al!em i~. S!idabschnitt die Anz e' ich e n f ü r 
d 1 e Fr 11 h Jahrs - Sc h 1 am m p c r i o de im
mer deutlicher werden . 

Die S c h w c r p u n k t e Vl!rtcilcn sich aber
mals li b e r .'.l 11 e A b s c h n j t t c. Zu beson
ders erbitterten Klimpfen kam es im Süden im 
Raum \'Oll N:kopol und den Kampfzonen zwi
schen Kirowograd und Belaja Zerkow, im .\\it
telabschnitt wiederum zwischen Pripjct und Be
regma sowie bei <ler zweiten Schlacht um Wi
tebsk, während die Brennpunkte auf dem Nord
f ügel sildlich Narwa und westlich des limen
sees lagen. Eine zeitweilige Wetteraufklärung 
im Mittel- und Südabschn<tt ließ den f:.insatz 
stärkerer Verbände der Luftwaffe zu, <!ie mit 
gutem Erfolg in d'e Kampfe südlich der Bere
s~na und auf der Krim eingriffen. Deutsche Ja
gcr und Flakbatterien schossen am 5. Februar 
20 &:>wjetmasch'ner. ab. Oamit verloren die 
Sowjets in der Zeit \'Om 1. bis 5. Februar 112 
Flugzeuge, während in der gleichen Zeit 12 deut
sche Maschinen nicht zu ihren Einsatzhäfen zu
riickkehrten. 

Deutschland baut mehr f Jugzeu2e als je 
Massenluftangriffe a~f l.iondon beweisen die Stärke 

l" 

Berlin, 6. Fcbr (TP) 
.. Deutsc~e i\laßgebende Kreise der Luftwaffe 
außern sich angesichts der d e u t s c h e n M a s -
s e n 1 u f t a n griffe auf London über die 
deutsche Flug z c u g pro du kt i o n: 

Die Zahlen, die über die Produkt:on der deut
schen Flugzeugindustrie im Ausland genannt 
\~·erden, beruhen auf reiner Erfindung. Wieviel 
Flugzeuge in Deutschland wirklich gebaut wer
den, müsse Geheimnis bleiben, und zwar aus 
verständl:chen Gründen. Die Antwort, die auf die 
Frage nach der t:itsächlichen 11 li h e d e r 
F 1 u g t e u g p rod u k t i o n gegeben werden 
kann, lautet: Sc Ist sehr befriedigend 
angest'ege11 und wnr noch n i c so hoch w i c 
h e II t l'." 

Dabei war die deut:;che Vorkriegsproduktion, 
wie die FeincJse'.te sehr gut weiß, schon auf 
e:ner beachtilchc11 liöhe an~elangt. Heute ist die 
Steigerung im Verhältnis zu 1939 eine solche, 
daß der deutschen L u f t w a ff e a 11 e M ö g -
1 ich k e i t e n zur Hand sind, die der Krieg er
fordert. Dabei soll, ebenfalls aus naheliegenden 
Gründen, erst nicht von den neuen Flugzeug
typen gesprochen werden, die laufend konstru-

iert und verbessert, das hei~t den ErforderniS!en 
angepaßt werden. D'e g e g n er i s c h e n 
B o m b a < d e m e n t s haben an der Tatsache 
n ich t s z. u ä n d e m v e r m o c h t , daß die 
deutsche ,Luftwaffe augenbFcklich in einem sol
chen Maße wieder einsetzbar geworden ist, wje 
sie, das zeigen die letzten Angriffe auf London 
sehr deutlich-, selbst d:e militärische Gegenseite 
iiberrascht. 

Tenorangriff auf Helsinki 
Helsinki, 7. fcbr. (TP) 

Oie finn:schc Hauptstadt wurde am Sonntag 
abend von starken feindlichen FFegerverbänden 
heftig nngegriffen. Ucber verschiedenen Teilen 
der Stadt warden große Mengen von Brand
und Sprengbomben abgeworfen. 

---0-· 

Mailand, 6. Febr. (TP) 
General M o i zoo, der frühere italienische 

Cieneralkommis.;;ar von Laibach, wurde in Savo
na \' c r haftet. Gegen ihn soll ein Verfahren 
wegen Verletzung mil"tär"scher Pflichten einge
leitet werden. 

Bilder au:; der ,·om Erdbeben besonders schwer heimgesuchten Stadt Gerede ;n Nordwestanatolien 

Neue ~eutsche Unte1·stützung für 
die Bombengeschädigten 

'in F'rankreich 
Paris, 6. fcbr„ (TP) 

Der _Mßitärbefehlshabcr in Frankreich hat dem 
franzosischen„ ~omitec zur Unterstützung von 
Bombengeschad1gte11 erneut dne Summe von 
1 0 0 .M 1111 o n e n franken zur Verfügung 
gestellt. Dlln!it sind von deutscher Seite für 
Franzosen, die bei anglo·arncrikanischen Bom
benangriffen ausg~m~t wurden, bisher 1 n s • 
g e s a m t 4 0 0 M 1 11 1 o n e n f r a n k e n ge. 
geben worden. 

Dr. Goebbels bei den ausgebombten 
Berlinern 

Berlin, 6. Pebr. (TP) 
Reichsminister und Gauleiter Dr. Go e b b e 1:; 

~e uchte~ am Freitag wieder obdachlose Berliner 
m Ihre!~ ~ammellangem und überzeugte sich von 
der \\ irksamkeit der Hiifsmalffiahmen filr Aus
gebombte: Tn einer kurzen An.~prachc dankte 
er den Mitbürgern für ihren Heldenmut und ih
re Haltung. Gleichzeitig kündigte er l.len Wie -
de rauf bau Be r 11 n s an, für den die pla
nenden V o .r ab e i t e n bereit~ In Angriff gc
nom!nen seien. F.r wenle den Wiederaufbau 
B~rlmo, persönlich leiten, erklärte der Reich·-
mmlster. • :> 

Kirchgänger 
mit Bordwaffen beschossen 

Rom, 6. Febr. (TP) 
Das ~le!~e !n der Nähe \'On San i\\arino gele

g~ne 1tal.~en1.<>che Bergstädtchen U r b a n i a 
\\ urde unlan~st \'Oll anglo-amerikanischen Bom
bern ;angegriffen. o·e Terrorflieger eröffneten 
auf die Bevölkerung wahrend des Kirchganges 
neben ~tarkem Bombenabwurf ein heftiges 
feuer mit Bordwaffen im Tiefflug. Von den un
gefahr 4000 Einwohnern des Städtchens wurden 
rn eh r a 1 s 6 3 0 Tote gezählt. 

Die \Vilhelmstraße 
über die Zukunft Estlands 

Berlin, 6. Pebr. (TP) 
• ~m Zusamm~nhang mit der Mobilisation in 
E~tland wurde in der Wilhelmstraße \'On einem 
Korrespondenten d:e frage gestellt ob von 
dcut~ch.er Seite <lern estnisc~en Volke gewisse 
P o l 1 t 1 s c h e Z u s i c h c r u n g e n gegeben 
~orden seien. D~r Sprecher der Wilhelmstraße 
äußerte s:ch dah111gehcnd, daß man' \'On deut
scher Seite völlig darüber im klaren sei wenn 
man . fremde \'ölker am Kampf s;egen de~ Kom
n~umsmus teilnehmen lasse, d•ese keineswegs 
h.ir deutsche, sondern ausschließlich für ihre 
e1Rencn und in .weiterem Sinne für d:e euro
pfüschen Interessen kämpften. Deutschland führe 
k c i n e P o 1 i t i k d e r A u s n u t z u n g und 
Aufopferung k 1 einer V li 1 k er, wie dies ein 
Grundsatz dp englischen Politik sei. 

Regierung der Sowjetukraine 
neugebildet 

Genf, 6. Febr. (TP) 
. Dem Sender Moskau zufolge wurde die Re

gierung der Sowjetukraine im Rahmen der sow
jetigchen Verfassungsänderung neugebildet. Es 
wurde das für die einzelnen ~Dwjetrepubliken 
vorgesehene selbständige Außenkommissariat 
der Sowjetukraine -geschaffen, das bisher nicht 
bestand. N. S. Chruschtschew wurde zum Vor
sitzenden des Rates der Volkskommissare der 
ukrainischen Sowjetrepublik ernannt. Zu seinem 
erll!cn Stelh•ertreter wurde L. W. Kornijcz be
stellt. Desgleichen wurde ein Volkskommissa
riat für Auswärtige Angelegenheiten der ukrai
nischen Sowjetrepublik gebildet. A. E. Kornei
tschuk wurde zum Außenkommissar der Sowjet
ukraine ernannt. 

\Vyschinski nach Moskau gereist 
Genf, 6. Febr. (TP) 

Der Sow)etvertreter in Algier und im „Kon
sultativrat für ltalienN. \V y s chi n s k i. Ist 
nach Moskau ab g c reist, wie aus Al
gier. gemeldet \Vird. Er wird dort Rilcksprache 
mit der Regierung nehmen . 



Bei den in der Aegä1s durchgeiilhrten Unter
nehmen wurden von der deutschen \\'ehmiacht 
neben erbeuteter Munition. Waiien und Ausrü
stung auch zahlreiche Gefangene cini.!cbracht. 
unter ihnen auch hier wieder ,\ng-ehöril!'e der 

britischen Hifüvölker. 

Finnland bleibt fest 
ttcls111k1, h. !'ehr. (TP~ 

Gegenilher den ieimlhchen Propagandavo1-
o;chlägen. Fmnland solle s;ch 1111 Frieden aus 
der weiteren f.ntwicklun~ der l>ini.!e lösen. 
~teilt „K a r i a 1 a" fest, in F111nland konnten 
derartige Wün ehe einfach ke.nen N:ihrboden 
finden, da jeder l'r,edcn bedingungslose Kapi
tulation h!eße. D.iher kämpfe das imnische \' olk 
emstimmig, Wie schwer der Krieg auch scin 
möge, und welche Gefahre.n auch drohten, w::i
ter um seme freiheit und Selbständigkeit m un-
beirrbarer Siev;eszuversicht. • 

Englisches Blatt über 
Finnlands Kampfentschlossenheit 

London, 6.erehr. !TP) 
Der in f.dinburg erscheinende „::)cotsman" 

e klärt unter Berufun~ auf d;e Meinung schwe
discher Beobachter, dall an einen außenpoliti
schen Kurswechsel der finnischen Regierung 
gegenwärtig weniger als je 1.u denken sei. Ein 
großer Teil des finmschen \'olkes habe den 
Gedanken an einen Separatiriedett 
n i e m a 1 s e r n s t g e n o 111 111 e n. Aber auch 
von jenen, die einen Wechsel der finnischen 
Außenpolitik befürwortet hätten, bezweifelten 
viele jetzt, ob ein solcher möglich sei. Uas Blatt 
bezeichnet dit: Haltung finnlands als „versteiit" 
und bestätigt. daß die Mehrzahl der !'innen 
nicht daran denkt den Kampi aufzugeben. 

Militärgrenze 
nn Gebiet Minsk-Land 

Minsk, 6. febr. (TP) 
Die ersten Selbstschutzdörier wurden im 

Gebiet .\\insk-Land errichtet. Den Bauern die
ser Ortschaften wurden die erforderlich~n Au~
rüstungs.;tücke ausgehändigt. Bei der fe1er ill 
einem die:.er Vörier gab ein Vertreter des 
we1ßruthen!schen · Volkes der Verpflichtung 
Ausdruck, die dem Volke von der deutschcn 
Wehrmacht zurückgegebene tleimat mit dem 
Schwert und dem Piluge zu verteidigen und 
dem deutschen Volke zu helien, das neue Eu
ropa zu errichten. 

Der Gebietskommissar erinnerte an die Ver-
klavung des we1ßruthenischen Bauern durch 

den Bolschewismus. ~r erklärte weiter, diesem 
Treiben habe Deutschland ein Ende gesetzt und 
durch die deutsche Zivilverwaltung den weiß
ruthenischen Bauern Haus und Hof zurückge
geben. Da dem Bolschewismus diese Entwick
lung nicht gefallen habe, habe er Banden aus
gesandt, um das Eigentum der Bauern zu zer
stören. Um dies zu verhindern, habe die deut
sche Verwaltung den Bauern Wafien in die 
Hand gegeben, damit sie sich . gegen die Ban
den schützen könnten. 

Carl Ouncker Verlag, Berlin 

QIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERl 

(36. Fortsctwng) 

„Doch, gerade Se Ich erwähnte schon, daß 
nach den M;tteilungen meiner Frau Claudia so 
viel auf Sie gibt. fahren Sie zu ihr. Man kann 
solche Besuche ja ;:pnz zufällig wirken lassen, 

· Sie verstehen mich schon. !m Gespräch gibt es 
s:ch, daß Sje das und das einfließen lassen .. 
Sie wird Ihnen erzählen, auch von d:escm neuen 
Antrag. Tut sie's nicht selbst, mac.ht es meine 
Frau. Sie reden zu, halten es für richtig, geben 
einen ~lcichlautenden Rat. Was den Eltern oft 
wcht gcFngt, schafft gar manchmal e111 foremder. 
- "un? 1 Iahen s:e mich verstanden? - und 
wk ist Ihre Antwort?" 

Schoppenste1n sieht seinen lngcn1e11i- erwar
tungsvoll an. Es ist ihm also wirklich ernst mit 
di.:ser ganzen Gt:sch·chte. <lenkt sich Kriiger ... 
,,Ich <l:inke Ihnen sehr für Ihr Vertrauen", ant
, •. lrtet er zögernd ... Aber ich sagte schon, daß 
ich all dem wohl \' el zu fern stehe und auch 
Fräulein Claudia viel w wenig ke11ne. als daß 
ich es wagen diirfte, mich in' diese doch voll
kommen interne Angelegenheit einzumischen. 
Ich .schätze auße(dem" er sucht· nach Worten 

• ,.ich schätze außerdem Ihr Fräulein Tochter 
.so ein daß sie keineswegs damit eim·erstanden 
se•n w:rd, wenn ein Fremder 1111d das bin ich 
doch - in diesen Privatdingen mitreden möchte. 
lc'1 bit+o s:e. m·ch zu verstehen - " 

„Ich verstehe gut"' lächelt der o;cke hilflos. 
~Natürlich verstehe ich. Es heißt also. daß Sie 
absagen Kann man nichts machen " 

• 
Schoppenstein sieht in diesem Augenblick wie 

gebrochen aus. Es würde den Jüngeren nicht 
wundern. wenn sein Chef p!öt.dich nach den 
Augen fahren und sich die niederstü.rze~den 
Tränen wegwischen würde. „Glauben Sie l11Cht, 
daß mir diese Unterredung leicht gefallen' ist'", 
keucht er. „Ich heiße schl:eßEch Schoppen
stein ... aber sehen Sie, Krüger, ich habe auf 

"Tftrkische Post" 

Ausländer-Betreuung. in D~utsthland 
Tourneen erst klassiger Künstler aus aller ' Veit 

\ icle ,\\1llio11e11 .Arbeiter iu Ueut:schlanu \\ o:i
ue11 und Jenen zur Zeit in La)('ern. Aullcr uea 
lJeutschcn smd es vorw1c,:cm.I l'rauzosen. Ita
liener, ~1eder1:indcr, l'Jamcn, \\ a11011en, ~l)a
mer, \Vest-Ul\.ra1ner, \\ c1ll-l~uthe11en und !Ja
nen. So v1eua111~ t11e ~auouamaten :;11H.I. so u11-
tersc111ed11ch ist dte Lebensart dieser ,\len
scllcn. :::..e alle \~ urdeu 111 emc ihnen vöt11;{ 
iremde U111\\'ölt :;estellt, und es ist se1bstver
sta1h.111ch. uall e.nc tursorg11che IJetreuung e111-
st:t:ten mullte, um J111en trotz Jer knegsoed1ng
te11 :,clrn .engke1ten em lcbei1swer1es Leben ;:u 
verschauen. uaue1 ko111111e11 Pnnz1p,en 1.ur An· 
wenllung, u1e nicht nur eme Erhaltung uer li<.!-· 
sunLlllett gewahrle1sten, sonJern daruocr 11.i1-
aus auch emc t:'.rtüllun~ gc1s11gcr Anspriichc er
•110~1,chen. 

\ erantwortlich ist dafür das A111t ilir Aro.:ll"
einsat.t. der .lJeutsclien Arhellslrolll. ! lies.: 
lJ1ensbtel1c hat grol.11.u,.:,,.:e l\L.11lnah111c11 gcu01-
1en, um bei dcr ,\lann1g1a1t1gkeit der \\'unscuc 
unJ iloci;:ungcn e111e11 e111heillldicn Charak1.:r 
m die Ues1a11ung des Lagcriel>ens zu bnngcn, 
insbesondere Urc.lnunv; und U1sz1pl111 s1cherzu
stc1lcn, die Uehote tler liyg1cne zu er1ü11en .-;o
w1e Verp1legung und Versorgung zu garanlte· 
ren. \\o 1,alure1che Menschen au1 engem Raum 
zusammenleben müssen, smd strengere Regeln 
am PJ:llze, als dies sonst erforderlich warc. 
Hmzu kommt eine seelische lle1astung iur die 
ausländischen Uastarbeiler, weil sie iern der 
ttcunat und getrennt von ihren Angt:hungen ihr 
Leben führen. Cs ist klar, daß nach getanem 
Tagewerk E111samkeit und La11gewe11e seelische 
Kllppen darstellen, Jeren Umsch1itung 111 al1.:r 
Interesse liegt. Eme vernünfuge l're1zeitgestal
tung ist deshalb wichtig. 

Uie deutsche Arbeitsiront verfügt auf dem 
Gebiet der Lagerbetreuung über langiai]nge 
Eriahrungen. Als es im Jahre 1933 galt, das 
Millionenheer der Jeubdten Arbeaslosen wie
der in Arbeit und ilrot zu bringen, ianden sich 
diese Männe1 in den Re1chsautobahnlagt:rn zu 
dem großen t'riedenswcrk des Führers zusam
men. Unter der Obhut der UAP. wurden 111c:1t 
nur die Lager wohnlich gestaltet. sondern 
ebenso grolle Auimerksamkeit galt der Pilege 
des feierabends und der l'reizeit. „Krait durcn 
Freude„, eme Unterorganisation der Deutschen 
Arbeitsiront, trat auf den Pl.tn. Unter anderem 
wurde die Reichsautobahnbühne geschaiicn. 
Mit Stolz und l'reude erlebten die Autobahn
arbeiter dieses neuartige Werk der Uemei11-
schait. Als der l'ührer den Bau des \\ cstwalls 
befahl, konnte auch dort wieder die Deutsch.: 
Arbeitsiront ihre so1,ialistische Betreuungsarheit 
leisten. · 

Mit dem 1111 Frieden erworbenen Rüstzeu& 

Neuausrüstung der Vatikanwache 
Rom, 6. febr. (TP) 

Die päpstliche Palastwache ist auf 2.300 Mann 
erhöht worden. !n dem gleichen ,\lasse wurde 
der Offiziers- und Unteroffiziersbestand ver
starkt. Die Kleidermagazine des Vatikans hat
ten ihren ganzen Bestand ausgeben müssen, um 
seine Truppen auszurüsten. • Während die 
bisherigen Waifen, die man im Vatikan zu se
hen bekam, Hellebarden waren, wurde die Pa
lastwache jetzt mit Gewehren, aber auch mit 
automatischen Waiien und sogar mit leichter 
Artillerie ausgerüstet. Daneben wurden ein mo
torisiertes Korps und ein Nachrichtendienst 
geschaffen. 

Die päpstliche \\';1che i~t also keineswegs 
mehr .eine hloße Paradetruppe zum Zwecke. 
dem Papst einen Durchgang durch die Volks
menge irei1.u111achen. Sie hat in den letzten Ta
gen von den Gebäuden unter vatikanischer 
Souveränität sozu-;agen auch strategischen Bc
sit1. genommen. 

Die in ganz Rom verstreuten vat1kamschen 
Gebäude sind von einem verstärkten \\ ach-

der PraA1s hat es heute die JJAI'. liherno1m11.:11. 
eine Lagerbetreuung gröllten Stils durchzurüh
ren. Auch zahlreiche deutsche ,\1a1111cr uud 
frauen smd la~ermaUig untergehracllt. l:s be
darf keiner frage, daU !11erhe1 J1e Proble111\; 
leichter zu losen sind, da jeder emzelne Ucut
'che umnntelbar unter dem harten Uesetz des 
Krieges :,tcht und eine vaternind1:.che l'ihenl 
erri'llt, die dem !:;iei.: gilt. Weitaus schwieriger 
da~egen liegt die Au1gabe bei dt:r 1Se11 euung 
jener Ausländer. die das Uehot der /.e1t nacu 
U'eutschland führte und an deren nationales 
J:mpirnden rncht um111tclh,1r apoe111ert wen.teil 
kann. Mancher von ihnen ·ist \ 011<!r ~orgc n.ic:1 
Ueutschtand gekommen, belastet 1111t den Vor
'teliungcn, d 1e emc temdsell)('e Propaganda ihm 
mngab. Umso hemerkcns werter smd die Er
folge der deutschen Sozialarbeit, die geraJe 
uuter den Lagerangehon;:cn cnr11che und spon
tane Ancrkcanung iindct. 

J:s wäre vertcntt, die r·rei~e1t uac,i Stunden
programmen lücken1os 1:u orga111s.cren. l h: r 
Urundsatz 1reiw1lhger Teilnahme bleibt Pnnzip. 
Vor allem galt es, die eigene ln1ttative zu 
wecken und Anregungen zu se1bständ1i.:en1 frei
zeitschaiien zu geben. Musik- und Uesangs
g'ruppen sind überall entstanden. für Sport und 
Untcrhaltungssp.ele werden die Voraussetzun
gen geschallen. es wird ein Rahmen gegebe11, 
dessen Ausiüllung S1che der 1Jete1hgteu ist. 
Wie lebendig diese Impulse zu wirken vermö
gen, läßt sich an unzähligen Beispielen ermes
sen. Bei sportlichen Wettkämpien gelangen die 
Temperamente vor allem der Völker des Sü
dens zu lebhafter Entfaltung. 

Die Höhepunkte der l'reizeitgestaltung müs
sen immer den Charakter von Ausnahmen ha
ben. So ist es zum Beispiel, wenn von Kdf. eia 
Theaterabend veranstaltet wird. Man bereitet 
sich auf ihn vor. Erwartungsvoll studiert man 
schon Tage vorher· das Programm, und nach
her wird noch lange das Erlebte diskutiert. Ue
gen wartig sind 24 Künstlergruppen unterwegs. 
die in den Ausländerlagern auftreten. Jede 
Gruppe wird für zwei bis drei Monate ver· 
pflichtet. Von Lager zu Lager ziehen die Künst
ler, und täglich wird an einem andern Ort ge
sp:elt. Mitglieder des Brüsseler Volkstheaters 
oder der Vlämischen Schauburg, ja der· Comc
die fram;aisc stehen zur Verfügung. Allein im 
Jahre 1943 sind von KdF. über 6.000 Nationa
litäten-Veranstaltungen mit nahezu drei Mil
lionen Besuchern durchgeführt worden! Hin1.u 
kommen dann noch die andern Lager-Abende, 
die von Laienkräiten bestritten werden. UrunJ
sätzlich gilt es, für die Darbietungen Künstler 
fremden Volkstums herauzuziehen. 

Soweit 111 den Lagern geschlossene Volks-

dienst besetzt worden. Insgesamt wurden für 
diesen Bereitschaftsdienst 800 Mann benötigt, 
die übrigen 1.500 werden zur Unterstützung 
der Schweizer Garde, der päpstlichen Gendar
merie und der Nobelgarde im Vatikan zurück
gehalten. 

Rücksiedlung der 
Schwarzmeer-Deutschen 

Posen, 6. Febr. (TP) 
Seit einigen Wochen beiindet sich da:. 

Sc h w a r z m e e r - n e u t s c h tu m . das 
sich trotz 20-ihrhter Sowjetherrschait unter 
schwersten 13lutopfern seine deutsche Art rein 
bewahrt hat, auf dem \\'el'e ms !~eich. Es slud 
dies übng gebliebcne Teile der deutschen Sied
ler aus den ehemaligen russischen Oouverne
ments Jekaterinoslaw, Cherson und Taurien. 
die Menschen aus den Siedlungs~ehieten zwi
schen Dniestr und Uon, die vou Katherina der 
Großen um die Mitte des 18. Jahrhundert ins 
Land gerufen wurden, ödes Steppen!and in 
fruchtbaren Boden verwandelten und im Laufe 
der Generationen zu Wohlstand gelangt waren. 

gruppen vorhanden siuJ, isl es nich1 :.ch\\er, 
ibnen die Kunst ihres Landes in allen inr~n 
Ausdrucksformen zu brmgen. \\'o <wer d•e 
sprachliche Versländiguagsmüghchkeit rehlt. 
mutl be1sp1elswe1se aut das ~cnausp1el \'t: r7..Ch
tet werdt:n. V1c1iach s1ntl ia Arheiter aus \·..:r
schiedenen , atione11 111 einem gememsamt:n 
La~er untergebracht. Deshalb stehen im Vor
dergrund der 1\dl'.-iletreuungsarbe1t die grollen 
~chauprogramme, die musikalischen lJarbietuli
gen und sportllCh!!ll oder artistischen \'oriü!1-
1 ungen. Uunte Abende gibt es über.tll und rc
ge11nalilg. Kapclien aus dcn Hc1111atländern tre
ten aui, oft die besten/ die überhaupt vorhan
den smd, und die viele der Gastarbeiter nur au„ 
den Zeitungen ihres Landes kennen, weil sie 
zu Hause sich solche Uenüsse nicht leisten 
konnten. Kabarett und Variete ko11u11e11 ;:u ih
rem !{echt. Aber neben der leichten Kost wird 
auch klassische Kunst geboten. Stücke von 
\loliare. „[)er Oe1z1ge" oder „Uer eingebildetc 
Kranke", dargestellt von hervorragenden Schau
spielern, begeistern die iratuös.schen Hörer. 
Kleist's „Zerbrochener Krug" wurde in iranzö
sischer Uehersetzung gesp.elt. . 

.Man sollte einmal darüber nachdenken, mit 
welchen Schw1engk~iten es verbunden ist, un
ter den Knegsumstanden eine Arbeit von sol
chem Ausmall reibungslos durchzuiühren. Oie 
mull mehr oder wemger improvisiert werden. 
Wenn die Künstlergruppen aui ihren Reisen 
tä'glicb an emem andern Ort aufzutreten haben, 
so sind beispielsweise Transportfragen von 
ausschlaggebender Bedeutung. lJa heillt es da11n 
etwa, dali memand mehr Gepäck mitnehmen 
dari, als er selbst zu tragen vermag. Trotzdem 
wird vollwertige Kunst verlangt und auch im
mer geboten. 

Und die ungezählten einfachen Menschen, die 
aus den versch1ed<!nsten sozialen Verhältnissen"" 
;hrer Länder kommen, sind ein dankbares Pu
blikum. Unendlich viele von 1h:ien haben noch 
niemals Aehnhches erlebt. Rührende Dankes
brieie an die Künstler und an die Kdf.-Uienst
stellen geben Zeugnis von der Freude, die ge
spendet wurde und neue Lebenskraft gab. 
Manchmal mußten die Säle polizeilich geschfo.s
sen werden, weil der Andrang bedrohliche 
Formen annahm. Ja, es ist schon ein regelrech
ter Sturm auf einen Theatersaal vorgekommen! 

Was diese Menschen aus den Ländern Euro
pas erleben, ist mehr als ein Kdf.-Programm. 
Sie sehen das heutiie Deutschland, das dem 
Arbeiter sein Dase111srecht wiedergab und ihm 
die Freude am Leben schenkte. Und sie ahnen 
den Geist der neuen Ordnung Europas, für die 
der deutsche Soldat kämpft, und für die sie 
selbst arbeiten. Karl August W a 1 t h e r. 

Bis zum Jahre 1914 war ihre Zahl in 1.077 deut
schen Ortschaiten auf rund 600.000 ange
wachsen. Schon der erste Weltkrieg mit zahl
reichen Verschickungen nach Sibirien riß di:: 
ersten Lücken in das Schwarzmeer-Deutsch
tum, whrend der folgende Sowjetterror deu 
zahlenmßigen Bestand dieser Volksgrupflen 
b i s auf e i n V i e r t e ! vernichtete. 

Rumänien bekommt 
mode1·nes Pressegesetz 

Bukarest, 66. Fehr. (TPJ 
Der rumänischen Regierung hegt zurzeit der 

e n t w u r f eines modernen P r esse g es et -
z es vor, das die Zusammenfassung aller jour
nalistisch Tätigen zu einer b e ruf s s t ä n d i -
s c h e n K ö r per s c h a f t, die Entwicklung 
und Cinordnung dieses Berufes in das rumäni
sche StaaL leben und eine großzügige A 1 t e r s
v e r s o r g u n g vor.sieht. Die Verfasser des 
neuen Pressegesetzes haben starke A n r e -
g u n g e n aus dem d e u t s c h e n Sc h r i f t -
l e i t e r g e s e t z geschöpft. 

Istanbul, Montag, 7. Febr. 1944 

Die Ope1·ationen im Stillen Ozean 
Tokio, 6. febr. (TP) 

U:c Japanische .\\arineluftwaffe gritt am 3. 
Febrnar hl' der Insel Mono südwestlich Bouga111· 
ville einen feindlichen Kr e u z er an und be· 
schadigte ihn durch V o 11tre1 t er. Bei K?P 
Mtrkus grilf sie zwei feindliche Positionen wir· 
kungsrnll mit Bomben an. Alle eingesetzten ja~ 
p.111:sche11 Flugzeuge kehrten w ihren Stutz· 
p:nikten zurück · 

J apanische Luftsiege 
im Januar 

Tokio, G. Febr. (TPJ 
Das Kai~erhche Hauptquartier ~iht die Ab· 

schußcrgehnisse während des J u n u a r s a•1f 
den einzelnen Kriegsschauplätzen bekannt. ßel 
einem eigenen \'criust von 40 .,'lasch1nen wu -
den i nsgcsam t 37 3 f e i 11 d 1 i c lt e F 1 u ,., z e u • 
g e heruntergeholt. 

Aufbau der Philippinen 
Tokio, .1. febr. (TP) 

Die am l5. November be~onne11e philipp111i· 
sehe Parlamentssession hat am 2. l'ebruar Jh· 
ren Abschluß geiunden. Als unbedin~t notwen
dige Voraussetzung für den Aufbau der Phil P 
pinen wurden iiber 60 Aniräge ;1m::cnon11nell· 
die von großer Bedeutung für den jungen Staat 
sind. Besonders bedeutungsvoll ist die Tatsa
che, daß dem Präsidenten L a u r e 1 äußerst 
w e i t g e h e n d e K o m p e t e n z e n zuge· 
standen wurden. 

U eher eine Million Menschen 
verhunge1·t 

Schanghai, 6. Febr. (TP) 
Der amerikanische Sekretär des Unterstüt· 

rnngskomitees rn K w an g tu n g berichtet 
nach einer eingehenden ßesichtigungsreisC 
durch den unbesetzten Teil der Provinz Kwani:· 
tung, daß dort im letzten Jahre über e i ll c 
M i ! 1 i o n M e n s c h e n v e r h u n g e r t sind· 
!1ie Hungersnot sei durch die Vernichtung eines 
Teils der früheren Ernten durch Heuschrecki:1: 
und die anhaltende Dürre, sowie vor allelll 
durch den kriegsbedingten Ausfall von l'.1n· 
fuhren an Reis und Diingemitteln aus IndoclW 
na und Thailand hervorgerufen word~n. 

.. Daily \Vorker" : 
Roosevelt unter st.arkem Druck 

London. 6. febr. (TP) 
Oas dt!r Londoner Sowjetbotschaft naheste

'hend~ Kommunistenblatt „Daily Worker" 
1chre1bt, Roosevelt sei einem starken politischen 
Druck ausgesetzt, die Durchführung des in Te· 
heran gefaßten Bes~hlusses zur Errichtung de' 
zweiten front hinauszuschieben. Z\•eJellos üb· 
ten bestimmte politische Gruppen, selbst dcf 
demokratischen Partei, in dieser Hinsicht einen 
Einfluß auf Roosevelt aus, da sie fürchteten. 
daß die zu erwartenden schweren amerikani1 

sehen Verluste eine „abträgliche Wirkung" auf 
die Priisidentenwahl haben könnten 

• 
Washington, 6. febr. (TP) 

Der Leiter des Arbeitseinsaües in den USA· 
Paul Mac Nut t, scl1reibt in der Zeitschrift 
..American Magazin", daß" ein k a t a s t r o • 
phales Versagen der Produktions· 
P r o K r a rn m e der USA drohe, wenn nicht 
m e h r A r b e i t s k r ä f t e beschafft werderl 
würden. An Jer Westküste der USA würd.::!' 
allein innerhalb der nächsten 6 Monate wen!!:'' 
stens 500.000 Arbeiter benötigt, um das driJI' 
gendste Produktionsprol1:ramm durcll/,ufiihren. 

Keine einheitliche 
\Vahlberechtigung in den USA 

Washington, 6. Febr. (TP) 
Das USA-Repräsentantenhaus hat den Ge· 

s t! t l e n t w u r f , wonach eine e i n h e i t 1 i • 
c h e W a h l her echt i g u n g in den Yen+ 
nigten Staaten für Männer und Frauen im Mir· 
tärdicnst eingefiihrt werden sollte, mit 224 ztl 
168 Stimmen ab g e 1 eh n t 
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dieser Welt nichts als mein Werk und mein 
Kind. Die Leute sagen, ich hätte kein Herz. 
Doch, ich hab' schon eins, aber ich trage es 
nicht offen herum, jawohl, und dieser meiner 
Claudia kann ich schon gleich gar nicht sagel'l, 
wie ich an ihr hänge. Das liegt mir nicht. Ich 
glaubte doch auch nur, ihr Bestes z.u tun, als 
ich die Geschichte mit Albert einfädelte. Aber 
in Fam1liend1ngen habe ich, scheint's, das Glück 
n:cht wie ein Geschäft. Und jetzt hockt das 
Kind drüben !n Lugano und hat trübe Gedanken, 
und ich bin schuld daran; das trägt sich sehr 
schwer. Das ist viel schwerer, als man das so 
hinsagen kann. Und darum bin ich ja auch zu 
Ihnen gekommen, aus meiner Not heraüs. - Es 
ist nicht leicht, sich vor einem anderen so auf
zuzeigen, wie ich das gerade vor Ihnen getan 
habe. Oas ist schon gar nicht leicht für einen 
Menschen wie mich. Um Claudias willen habe 
ich es getan. - Also dann nicht. S.chade, sehr 
schade." -

Er greift nach seinem lluL Er schwan~t und 
hält sich ~erade noch am Tisch fest. Se111 Ge 
s:cht ist unnatürl:ch hle'.ch. !n diesen ,\1inuten 
sieht Joh:inn Baptist Schoppenstein krank und 
ieden ,\\ itle1ds wurdig aus Ich darf ihn nicht. so 
gehen Jassl'll, denkt Krüger. ich darf nicht . . 1t·h 
muß ihm wenigstens etwas mitgehen. „Ble ben 
S'.e noch einen Augenblick, Herr Schoppenstei'l 
:-agt er hastig „Ich möchle lhn~n einen Vor· 
schlag machen. Wenn e<: recht se111 sollte, dann 
schreibe ich nach Lugano." 

„Schreiben", w11..'<.lerholt der Oewaltige. Er 
muß wohl erst nachdenken, was d.1s bedeutet. 
. Schreiben - daß ich n cht gleich daran dach
t~! Tun Sie das, Krüger, tun s:e das. Es ist nicht 

·ganz <las, was ich wollte. aher es ist wt!nigstens 
ein Teil <lavon ... vielleicht gar nicht einmal der 
schlechteste .. „ !schreiben, jawohl. schreiben!" 
Er !acht nun wieder, sein Ausdruck hat sich von 
ellJer Sekunde nir anderen geändert. „Teilen S;e 
ihr tnit, daß 'eh bei lh.nen 'war. Das müssen 
~je tun, woher wiißten S!e sonst von allem? 
- Und <laß ich Ihnen das un:J das berichtete . 
und <laß Sie meiner Meinung wären. So - Das 
ist ausgeleichnet - Schreiben! Und daran 
<l~chten wir nicht sofort!" -

Er klopft Krüger auf die Schulter, stößt mit 
dem Stock die Tiir auf und rennt ins Freie hin
aus. Viktor bringt ihm den Mantel nach. jetzt ist 
Schoppenstein wieder der alte. Er schreit einen 
der Arbeiter an, weil er seiner Meinung nach zu 
wenig Bretter trägt, er ärgert sich über einen 
Felsblock, der erst weggesprengt werden muß, 

er schimpft über die unchristliche Wärme -Oes 
Tages und über noch vieles mehr. Seine dröh
nende Stimme klingt bald von diesem, bald von 
jenem Ufer aus. Endlich, aber erst zwei Stun
den später, richtete er s:ch z,1m Gehen. Er war
tet, bis einer der Wagen der Drahtseilbahn da 
ist. verstaut sich sorgsam darin und fährt unter 
dem ehrfürchtigen S.chweigen aller zu Tal. Sein 
letzter Gruß gilt Krüger. „Nicht vergessen ... 
schreiben!" brüllt er noch. Dann ist das eiserne 
Luftschifflcin samt seiner schweren Last zwi
schen den Tannen verschwunden. 

* 
Viktor geht in seine Hütte zurlick. Schreiben, 

ja. Er hat nun zugesagt. Noch mehr: Er Jiat 
Schoppenstein selbst auf diesen Gedanken ge
bracht. Er soll Claudia mitteilen, daß sie diesen 
anderen, diesen zweiten Bewerber heiraten soll. 

Was geht ihn das alles an? - Himmelherr
gott, was geht ihn das nur an? Ihn, einen Frem-

Unter zwölf ßewerberinnen holte sich in Mün
chen die Wienerin Martha Musilek zum dritten

mal die Meisterschaft im Eiskunstlauf. 

• 

den, einen Mann, der erst seit ein paar Monaten 
im Betrieb ist, der weder ein Onkel, noch ein 
Vetter, noch ein sieben mal sieben Wochen ent
fernter Verwandter ist ... und ausgerechnet er 
soll schreiben, und ausgerechnet auch noch das! 

Aber das hat er sich selbst eingebrockt. Er 
wollte es ja nicht anders. Wenn sie ihm nun zu
rückschreibt, daß das Ganze ihre ureigenste 
Angelegenheit sei und ihn einen Pfifferling an
ginge, ja, daß sie s:ch seine Einmischung ganz 
energisch verbitte, dann muß er · es auch ein
stecken. Recht würde sie haben. Aber das 
kommt davon, wenn man einen Augenblick .\\it
leid hat mit einem alten Mann, der doch, nimmt 
man's genau, die ganze leidige Geschichte von 
Anfang an selbst verschuldet hat. 

Jetll ist es, wie es ist. Um keinen Preis der 
Welt ginge er hinunter nach Valley und sagte: 
Herr Schoppenstein, ich schreibe nun doch nicht. 
Warum? - würde der fragen. Antworten könnte 
er nicht. Warum auch nicht schreiben? Warum 
nicht? Es ist der Wunsch seines Unterneh
mers. er hat diesen Wunsch sehr angemessen 
~eiiußcrt, er hnt um e ne kleine Gefälligkeit ge
~wten .. \\an kan11 s:e ihm doch wohl erfüllen . 
\\'as Claudia anbetrifft, so kann ihm doch das 
. t1del vollkomen ~le:chgültig sein. 

Kann s '.c, ja, - Ist sie es auch? 
Er gc~t auf den Bauplatz hinaus und knallt 

tl e Tiir hinter sich rn. Ganz gteichgultig, ja
\1 ohl, vollkommen! sagt er laut \"Or s:ch hin. 
:-Joch heute abend wird geschrieben' - jetzt 
erst rt:i:ht! 

Warum das jetzt erst recht? 
Ls ist gut, daß <ler Werkmeister kummt. Am 

Abend soll uoch einmal gtsprengt werden. Krü
ger si~1t cfü• Hohrlocher nach und sorgt dafür, 
daß die Patronen richtig eingefügt werden. Die 
roten f,1hnen werden aulgesteckt, das schon ge
wohnte Horn ignal tont uber den Kessel. Ein 
Druck auf <Jen Kropf, ein gewa'tiges Dröhnen, 
das hundertfache Echo f ndct ringsum: E:ne 
F ntanc aus Schmutz, teinen und Stauh stci[!t 
auf. Langsan- verfliegt der graue Dunst. Dicht 
ichen dem Ufer ~ähnt ein dunkles Loch. in das 
emes der l· undame111l' drr Sicht!rungspfe;ler \'er
Sl'nkt werden wird. 

Gut, wenn man !'<lViel w tun hat 
Er geht das kurze Stiick 1.11111 Kessel hinüber. 

Oie Uf<.:rverbauungen • schreiten rüstig vorwärts, 
die eigentliche Sperrmauer ist in ihren Grund
festen bereits eingelassen und wächst Tag für 
Tag sichtlich 1n die Jiöhe. Sie ist nicltt alliu 

breit, kaum sechzig Meter: die Natur hat voll 
sich aus schon den östlichen Kesselausgang so 
verengt, daß der Mensch nur mehr wenig zll 
tun hatte. Zu allem Gliick ist gerade hier auch 
noch außerordentlich festes Gestein, <las un· 
gewöhnlich tiefe fundament:erungen überflüssi% 
machte. Auf der jenseitigen S.eite wird ein kle•· 
ner Turm erstehen, von dem aus man den ga11· 
zen künftigen See überblicken kann, auf seiner. 
Krügers, Seite kommt das Wasserschloß z1.1r 
Errichtung. Dicht daneben werden <lie schwere!I 
stählernen Schützen eingebaut. 

Der !ngen:eur hat darauf gedrungen und e? 
auch durchgedrückt, daß als S.icherheitsvent1l 
für alle später möglich werdenden Fälle der Not· 
ablauf besonders eingebaut wird; man kann ih!I 
nach Fertigstellung der ganzen Anlage vo111 
Wasserschloß aus durch mächtige, von Motorefl 
angetriebene Stahlsch'eber öffnen und schließen· 
Er we:ß aus Erfahrung, daß just in den Alpe~ 
das Wasser ungeheuer rasch steigen und all.e~ 
überfluten kann. Durch die Reserveschieher ist 
eine rechtzeifge Regulierung möglich. Bei der 
noch zu erfolgenden Verbauung der Schluch1 

wird man einen e:genen Ahzugsgraben unter· 
halb dieses Ventils ausheben, daß auch dem tief 
unten liegenden Kraftwerk n'e etwas geschC' 
hcn kann. Schoppenstein war zuerst von de,.. 
damit \'crbundenen rnsätzlichen Kosten nicht 
erbaut, gab dann aber doch seine Zustimmun% 
- sicherlich kam die Sache später in d:e Ze1• 
tung und wurde so zur Reklame für sein werJc 
Das war mehr wert als manches andere. · 

* 
Krüger geht t in Stück am Ufer entlang 1·:~ 

wird allmählich Nacht. Die O.;:,twand des pii 
Pal liegt im fefen Sch:itten. Zu semer l.inkefl 
sieht man dunklen Wald, der die Ausläufer dc5 

Kleinen Söller bedeckt und der sich bis zu'"!I 
Kessel herniederzieht. Der Kleine Söller - rich· 
tig, zum lctlten Mal war er mit Claudia obe11· 
d~mals im Friihling. 
·Mit Claudia! - 'icht mit Fräulein SchoppcI1 

stein? 

<FnrtsetzunR' fol~O 

Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwort11c1ter 
Schriftleiter): A. 1 h s a II s a b i s. Sahibi (II)•: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlezer · 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1t1 Ver: „Ut11· 
ver~urn M~tbaac1hk Sirkett, h tanbul-Beyof h1

• 
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!!_ontag, 7. Februar 1944 

Die Ro~inen- und Feigenkäufe 
del' .Engländer 

U Wie aus Ankara verlautet, .steht die 
E nte:zeichnung des Abkommens mit dt"!l 
Mnglandern bevor. über das seit em1gen 
V onaten verhandelt worden ist. „Dem 

ernehmen nach werden die Englander 
25.000 Tonnen Rosinen ::um Kilopreis 
~on 67.5 Pias•er sowie 7.000 Tonnen 
E e.91:11 zum Kilopreis von 50 Piaster kau-
en. 

Zur Streichung 
landwirtschaftlicher Schulden 

. Im Staatsanzeiger vom 2. Februar 1944 
St das auf Grund des Gesetzes über den 

chutz der Nation erlas.sene Gesetz er-
sch· G · d ienen. das die S!reichung der etrei-
l ~schulden der Landwirte au~ dem Jailre 

42 zum Gegenstand 'hat. 

Rumänischer Zement und Glas 
für das Erdbebengebiet 

Der Zement. den die türkische Reg1e
run.s aus Rumänien bezieht, und zwar ins
[~amt 1 SO Waggons, sowie eine 9rößere 
de tn~e von Tafelglas aus Rumänien wer
b n Eur den Wiederaufbau der durch Erd
d eben zerstörten Hauser verwendet wer-

en. 

2.&d c ~ c 1 m o t o r ( 60 PSJ Kostem•oranschlag 
lliCht 1 Pf. Stad1verwnltung \'On Keskin Termin 

angegeben 
8 

a u a r b e 1 t e n. Kostenvoranschlag 854 522 

1 pf .Emkaufskom~1ss1on :\r. 1 des V~rteid1-
gungsm'nistcnurns m lstanbul-Sahpazari. 21. J1'c
bruar, Jli Uhr. 

\'erstark u n g der Kai an: a g c 11 ,n Ga· 
lata. Kostenvoranschlag 42.1!13,20 Tpf. l!afcn
betricbs-neneraluircktion in Istanbul. IU. l·ebru
ar. 111 lJhr. 

ß a u a r b e, t e n an den Schiffsa11il'gcstcllen 
in Karamursel. Kostemoransc111ä~e 7.374,% und 
0 . 11'5,06 l'pf. Jfafcnbctrirbs-Gcncraldirektion in 
Istanbul. 8. Febniar. 

J· u 11 d a m c 11 1 i e r u n g s a r b c 1 t e n fur 
einen Schulhausbau in STfke. Ko;"tem·orans~hlag 
14 664,44 Tpf D rckt1on for ~·c Ocffe~1!11chcn 
Arbe1k11 im Vilayet l<;cl (1\\ersm). 24 l·ebruar, 
15 Uhr 

Ba u emer Uara~e m Kiitahya. Kostenvornn· 
schl~g 85.064,70 Tpf. Einkaufskornmission Nr. 4 
bc·m Vcrtc digung:srn nisten1m in Ankara 22. 
Februar, 11 Uhr 

\\ 0 n t a g c c'ncr Dieselmotoranlage 111 einem 
Kr,aftwcrk 1n Polath. K?s!envo;anschla.g Tpi. 
:!4.038.75. Ei11kaufskomm1ss1on Nr. 4 bc1!n Ver· 
te1digungsministeriu111 in Ankara. 17. 1-e~ruar, 
11 Uhr. 

p 1 a II a n r er t i g u 11 g für Zonguldak. Ko
StCll\'OrllllSChlag 4.100 Tpf \'orstp.nd der Städte
bau-Komm ssion 111 Ankara. 29. l·ebruar, 11 Uhr. 

E J c k t r 1 s c h e Anlagen. Ko:-;ten\·~ranschlag 
fi5 288.5 Tpi. Stadt\·erwalt.m(! \'On \ ak>\·a. 16. 
Uhr. 

H e 1 1 m t t e 1 und verschiedene Bedarfs
artikel fur die arztlichc Betr~~~ng de! .Yo!ks
schulcn Kostcm•oranschlag 4.8:>.'i Tpi. Stand1ger 
Ausschuß der Stadt\'crnaltun:.: \'On Istanbul 
17. Februar. 14 Uhr. 

Einfuhr fertiger Kleider 
aus Amerika? 

Eme Ausfuhrfirma in San Francisco hat 
durch V ermi!tlung der Handelskam rner 
von lstnnnul die Lieferung fe.rtiger Kle:Je r 
angeboten, und zwt1r, wie es heißt zu 
niedrigeren Preisei1 1c1 ls die im Inland her
gestellte Ware. Das Angebot ist den in 
Betracht kommenden FirmC'll zur Stellung
nahme u.n!erbr~itet worden. 

~usweis der Zentralbank der Türkischen RepublIB 
e D~r Ausweis der Zen!ralbank der 
tthalt im Vergleich mit dem Ausweis 
in l.OOQ Türkpfund) : 

AKTl\A 
22 1. 44 29. 1 44 !<Gasse : 

BOld 

11anknutcn 
I< nrtgelu 
r~rkespondenten im 1 n 1 a n d : 
I< r Pfund 164 
a:~espondentcn im A u s 1 a II d 
Pre· 104.922 104 922 
A ie Golddevisen 
~ere Devisen- und 

Sc hrrechnungsschuldncr SJ.083 85.379 
Ge a t z a n w e i s u n g c n : 

ate1!_wert des Notenumlaufs 
k zugt. Zahlungen der ~taats-

W eassc 131.646 131.096 
Ha11J h1 s e 1 p o r t e f e u i 11 e : 
W e swcchscl 476.369 484.401 
Ge e r t P a p i e r p o r t e f e u i 1 1 e : 
Fre~~"w''ert des Notenumlaufs 49.681 49.751 
V 0 ertpapiere 11.362 11.362 
auf r s c h ü s s e : 
auf ~ld und Devisen 
aii ert~apicre . 
a„ dden P1skus kurzfristig 

·I en r· k Goldd ·1s us gegen 
A k . eckung v l1on11re 

erscJtiedencs· 

109.244 109.244 
4.961 4 485 

351 ltll 

6.872 1.622 

250.000 250.000 
4.500 4.500 

31.203 34 .202 

158 

-„ 

Zusa llTrn en . 1.257493 1.271.313 

Türkischen Republik vom 29. 1. 1944 
vom 22. 1. 1944 folgeonde Angaben 

PASSIVA 

Kap1t il1: 
Rücklagen: 
Ordentliche und aul\eror-

dentliche 
Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 

22. 1. 44 29. 1. 44 
15.000 15.000 

10.968 
6.000 

l0.9fr:l 
6.000 

l.r. Vertrag abziigl. Zahlungen 
der Staatskasse 131.646 131.096 

Zusätzliche Ausgabe 
49.400 59.700 durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 380..tSO 380.480 
Vorschuß :in den Fiskus 

durch Gold gedeckt 
( N <> t e n u m 1 a u f insg. 
Einl.agen: 
Tiirkpfunu 
Gold 
Gold zur Deckung der Vor-

250 000 250.000 
8 11.526 82 t.276) 

138.156 l 4 l.9S3 
1.234 1.234 

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Devisenverpflichtungen : 
Golddevisen 
Andere Devisen und 
Verrcchnungsgläubigl'r 29 694 23.648 
Verschiedenes: 166.700 173.080 

Zusammen · 1.257.493 1.271.313 

SlrtEMA SI 

PAUL HöRBIGER als • 

BAJ A ZZO· 
mit BENJAMINO GIGLI 

Beiprogramm: Uraufführung eines Kulturfilms der Türkischen 
Zuckerfabril<en A. G. 

Täglich um 14.35, 16.35, 18.45 und 21.15 Uhr 

l s t1kllll Caddesi. Ye~il <;amsokak - Numeri.ert'e Plätze 

~---------------------------------, Einziges deutsches Perser--Teppich--Cieschäft 
Josef Kraus 

l 11 t a n b u 1 , G r. B a 11 a r , S a b a f 1 a r c ad. 1 9 • 8 5 
Bel ~n. und Verkaul von Teppichen bitte •eine Prelae elnzubolenl Oekaulte Teppiche 

v.·erden zur vollen l(aulsumibc zurückrenommen. \ , ..... ___________________________ J 

• 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

„ T ft r k i e c h e P~o~s~t!!!• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ml_s: 

Aktive Erdölpolitik 
der USA· im Nahen Osten 

Wie der Leiter des Erdölamtes der 
USA, Harold 1 c k e s , mitteilte, ist die 
Arabian-American Oi! Company, eine 
T ochtergcsellschaft der Standard Oil Co. 
of California und der Texas Oil Co., be
auftragt worden, sofort in ·saudisch. 
Arabien eine 0e1 raff in er i e zu 
errichten. 

Schon seit mehreren Monaten sind, wie 
Ickes weiter erklärte,· Arbeiten zur Er
weiterung der Raffinerien auf B a h r e i n, 
in A b a d a n und H a i f a im Gange. 

Der Bau der etwa 2.000 km langen 
R o h r 1 e i t u n g vom Iranischen Golf 
nach dem Mittelmeer werde etwa 130 bis 
165 Millionen Dollar kosten. Die dafür 
einzuräumenden Kredite sollen in 25 Jah· 
ren getilgt werden. 

Die amerikanischen OelgeselJschaften, 
denen die Durchführung aller dieser Plä
ne übertragen worden ist, sind verpflich
tet worden, das Erdöl nicht an solche 
Länder zu verkaufen, · die „gegen die In· 
teressen der Vereinigten Nationen arbei
ten". 

Schließlich betont Ickes erneut, daß 
die Regierung der Vereinigten Staaten 
zu dieser aktiven Erdölpolitik übergehe, 
vcil die V o r r ä t e i m e i g e n e n 

L a n d e in einigen Jahren e r s c'h ö p f t 
sein werden. 

,,__ 

Albaniens 
Aufbaumöglichkeiten 

Die Bedeutung des neuen 
Abkommens mit Deutschland 

l\urz vor f.nde del> vergangenen Jahres s111J, 
wie benchtct, in T1rana \'erhandlungen abge
schlo:-;sen worden, die der Neuregelung der 
wm chaitltchen Beziehungen . zwischen 
1Jcutschla11d unJ Albaruen <l1enen. Das Abkom
men enthltlt Bestmununl?'en über das Clearing 
und gibt eine Reihe von Anregungen iür die 1.u
kunitige Au~gestaltung des Warenaustauschc:.. 
Besondere Aussch1hse beraten <lie f.111zclhei
ten. Aui albarnschcr Seite stehen als \'ertrags
und Handel:skontrahcnten einerseits Privatm
men, von denen einige größere schon l>Cit Jahr
.lehnten recht rege Handelsbeziehungen zu eu
ropäischen und nahöstlichen Ucschäitspartnern 
unterhalten, anderseits die staatliche i\tonopol
verwaltu11g (Erdöl, Tabak, Spiritus usw.). 

\\'enn auch Albanien in seinem struktuellen 
Aufbau der wütschaitlichen Gliederung Grie
chenlanäs sehr ähnelt und al)]ahrlich, insbeson
dere bei emhelrmschcn ,\\ißernten, Getreide und 
andere Peldirtlchte über See eingeführt werden 
mußten, so Ist - wie im „:\cuen \\ iener Tag
blatt" hierzu ausgeführt wird - die gegenwär
tige Versorgungslage Joch anders als bei dem 
griechtsche11 Nachbar gelagert, <la l\lba1uen 
jetzt landwirtschaftlich ertragreiche Gebiete 
zur Versorgung sei11er Bevölkerung zur Ver
fügung sil'hen. CS SICh also bei guten er,t1tCll 
aus eigener Kraft ernähren kann. Sobald ein
mal das große Mcliorationsprogramm zu Ende 
geführt und eine gesunde Mischung von Acker
bau und Vich:.rncht erreicht ist, wird Albanien 
zweifellos eines Tages landw1rtschaitlichc 
Ueherschüsse zur Vcriügunir stellen können, <lie 
innerhalb der europäischen P.rnährungswirt
schaft ins Gewicht f,lllen. In der albanischen 
Ausfuhr sp!elten iedcnfall~ bisher Viehzucht
produkte (lebende Tiere, Häute, l:ler, Käse, 
Wolle, neuerdings allerdin~s auch Hülsenfrücn
te) <lie Hauptrolle. Auch in der .Forstwirtschaft 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 5. Februar: 

fröffnunr 

Tpf. 

1.ondo11 ( 1 l'ltl Stl~.) 
Newvork ( 100 Dollar) 
Genf (100 Franken) 
.\\adnd ( 100 Peseten) 
Stockholm (100 Kronen) 

5,22 1 
130,50 1 

30,32551 
12,89 
31,1325 

Ooklpreise (Schlußkurse): 

Schluß 

Tpf. 

!1.22 
130,50 
30,3255 
t2,89 
31,132.."i 

Vortar .Neuer Pre1~ 

Goldpfund ( Re~adiye) 

g Barrengold 
37,75 37,80 

5,01 5,02 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit uleaenrn Cocktail11 
ReBtaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Taddlose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Krähen 

unter Leitung von Kapdlmeister 

Karel-Kotva 

Täglich 5-llhr· Tee - Apiritil 

Af> 21 Uhr: 

Abendessen 01it Tanz und 

Musik 

ind die Aussichten nicht ungünstig. da Alba
nien noch immer in den geb1rg1gcn Gegenden 
über einen erhcbl,chcn l:Iolzreicf1tum \'erfügt. 
Daß Alba111en recht beachtliche Rohstoiie (Erd
ol, Kupfer, Magnesit, Ant1111on, Chrom, Braun
kohle usw.) besitzt, ist bekannt. Ihre f.rschlie
ßung steckt. im ganzen gesehen. noch in de11 
Anfängen. 

In der ncua11gebah11ten deutsch-albanischen 
Zusan1111crfarbeit ist <las albanische Vcl'kchrs
und Tranportproblem ein wesentlicher Punkt. 
Die l.agc Albaniens am Westrand der Balkau
halbinsel hat bisher der übcrw1cgc11den lk
nützung der Seewege bean Gütertausch den 
Vorrang zugewiesen. Unter de11 gegenwärtigen 
Umställllc11 jedoch muß der Ausbau <ler La11d
verb111dungc11 im Vordergrund stehen. \\'lihrend 
in den inneralbanhchen Bergen das Tragtier 
und der Büffclkarrcn noch lange Zeit unent
behrlich sem \\erden, wirJ aui den befahrbaren 
Straßen für den l'ransport und <l1c Verteilung 
der LanJeserzeug111ssc der Last- und Kraftw.i
gcnverkehr \'erdichtet werden lllÜl>sen, \'Or al
lem, soweit dadurch der Anschluß au die Kno
tenpunkte (Bitoli. Skop)je und l'ristina) \'Cr
bessert wird. 

Anläßlich der Unterzeichnung der \ eremha
rungen, stellte die albanische Presse fest, Al· 
ba111cn werde nach Deutschland solche \\'arcn 
ausführen, die im Lande selbst nicht verarbei
tet werden. und aus dem Reich alle Waren 
importieren, die Albanien nicht crzcu>:en kan11, 
vor allem Zucker. Streichhölzer, Papier. Gum
mi, techn!sche Geräte, F.isen. Die wirtschaitli
chen Möglichkeiten Albaniens - seine reichen 
Rohstofflager, seine ausbaufähige Landwlrt
schait und seine handwerklich Oberau:; begabte 
ßevölkeruns: smd jedenfalls so vielfältig. 
daß mancherlei Aussichten für eine Aufwärts
entwicklung bestehen. 

---<l'----

Kroatische Forstwirtschaft 
Im Rahmen der durch Deutschland emgele1-

teten planvollen Lenkung des Rohstoiie Holz 
mnerhalb des europäischen Raumes i t unter 
a11Jcrem auch Kroatien an die DurchHihrung 
einer systematischen Port- und llolzwirt
schaftspolitik geschritten. 

Wie der kroatische Minister fur l'orstwirt· 
schaft und Bergbau mitteilte. wird der freie 
Handel mit Holz einer 1ilanmfillig gelenkten 
Forstwirtschaft weichen. Da von den vorhamle
nen 4,2 ,'v\ill. ha \\':i ldflächc nur cm Teil al~ 

Für den Kaufmann 
und Wirtschaftler 

sehr wichtiges Material ftber alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet die in 
unserem Verlag zweimal Jm Mo
nat erscheinende Zeitschrift 

DER NAHE OSTEN 
1 a b r e s b e z u g T p f. 15.-

richtiger ~utiwalJ anzusprechen ist, sollen zu
näch:->t dre Holzbestlinde auh::enommen wer
den. Auch sollen ,\\aßnahmen zur l !m. parung 
des ßrennholz\·erbrauches ergriffen u11d Brenn
holz tunlichst durch Kohle er~etzt werden. P.in-
chränkungcn sind auch vorgesehen für den 

Verbrauch \ 'On Bauholz zu Gunsten der Ver
wendung von Ziegeln und ßcton, da Holz vor 
allem iür die Ausfuhr und zur Verarbeitung 
auf chemischem \\'ege hereitgestcllt werden 
:;oll. Hand in Hand mit diesen ,\\aßnalnnen 
wird der Staat der Aufforstung Jer Karstgebie
te besondere Aufmerksamkeit widmen. (llaDl 

Deutsche Lokomotiven 
• 

In Zagreb fand Anfang Februar die 
Uebergabe von 10 neuen Lokomotiven 
aus Deutschland statt, die an Kroatien 
in größeren Mengen geliefert werden. 

RUMÄNIEN 

Die Berufsgliederung 
der Bevölkerung 

Ein Blick auf die Berufsgliederung der 
rumänischen Bevölkerung zeigt, daß 78,2 
Prozent aller Beschäftigten auf die Land-

1ne11r..w• 

.!:mdw/rtschaft 78,2 % 

'Jnd11std1 
Verkehr 
C/ieie l3Pr11Je 
Jlandel und yeldu.iesm 
Staatsdienst 

~ 
~ 
b:::: :::.:~: .'.J 

- 4,7% 
wirtschaft enttallen. Rumänien steht hier-. 
mit in Europa an zweiter Stelle und wird 
nur noch von Bulgarien übertroffen, wo 
80 ProzC"nt in der Landwirtschaft tätig 
ind. Rumänien ist also vorwiegend Bau

ernland. Die städtische Bevölkerung, die 
etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung 
darstellt, zeigt die verhältnism~ißig gerin 
ge Bedeutung, die den anderen Berufs
gruppen am sozialen Aufbau zuk~mmt. 
Die geringe Zahl der in der Industrie Be
schäftigten zeigt. daß die l ndustriearb~~
terschaf t im Vergleich zu anderen europa
ischen Ländern nur eine geringe Rolle 
spielt. Auffallend hoch ist dagegen die 
Zahl derjenigen, die im Staatsdienst be
schäftigt sind. Hierin kommen der Zug 
w der aus sozialen und Versorgungsgrün
den wünschenswert erscheinenden Beam
tenlaufbahn wie auch die Folgen des Par
te-iunwesens zum Vorschein. Die Bedeu
tunrr des städtischen Mittelstandes ist ge
rinii wie aus dem Anteil der in Handel, 
Geldwesen und Verkehr Berufstätigen. 
havorgeht. 

Einfuhr von Industrieanlagen 
In der Absicht, das in ihrem Besitz be

findliche Markguthaben zu liquidieren, 

hat die Rumänische Nationalbank den ru
mänischen Indus~rie-Unterne!hmungen 
einen Kredit von 100 Mill. RM, auf 1 his 

10 Jahre befristet, zur Verfügung ge
stellt, zwecks Anschaffung von M aschi

nen und Industrieanlagen in Deutschland. 

Auf .diese Weise soll die Leistungsfähig

keit der rumänischecn Industrie weiter ge
s~eigert werden. Angesichts der Vorteile, 

die aus diesen Maßnahmen für die rumä

nische Wirtschaft in der Ge;amtheit er

wachsen, wurde die Einfuhr dieser Ma- . 

schinen und Anlagen von Zollgebühren 

befre-it , um den Industrien einen weiteren 

Anreiz zu bieten, die vorgesehenen lnve

.c;titionen durchzuführen. 

Ziegeleimaschinen 
und vollständige maschinelle Anlagen für Mauer
ziegel-, Dachziegel-, Tonrohr-, Schamotte- und Stein

zeugf abriken liefert 

Richard Raupach, 
~aschinenfabrik, Ci.JD.b.ll. 

Anfragen an die Geschäftsstelle dieser Zeitung erbeten 
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Hauskonzert im Deutschen Generalkonsulat 
Aus Anlaß der Anwesenneit des deutschen 

.Meisterpianisten Prof. Walter G i es e k i n J 
gaben der deutsche Generalkonsul Gesandter 
Dr. von T ward o w s k i und Gattin einen 
Empfang, zu dem zahlre!che türkische Persön- · 
lichke ten .i.us dem politischen und kulturellen 
Leben lstanbuls. u. a. der Vali und Oberbürger
meister Dr. K1rdar. der Abgeordnete Necmed
d 1 Sadak und Botschafter a. D. Gerede mit ih
ren Gattinnen, neben Vertrett.rn der verbün
deten Balkanländer und ,\\iti::liedern der Reichs
deutschen Gemeinschait geladen waren. 

Wie bereits bei den Besuchen der deutschen 
Künstler Kulenkampf und Kempif verbanden 
die Gastgeber d1e~cn Empfang mit einem Haus
konzert, 111 dem der weltberühmte Pianist die 
Gä ·te mit einem fem:iusgewählten Programm 
erfreute. Die Einleitung bildete die Waldstein
Sonate von Beethoven, die in ihrem Rondo 
an das des 5. Klavierkonzertes erinnert, und 
mit der G.esek m: llie Zuhörer sofort zu einem 
musihi:." cl:en Höhepunkt • iührte. Aui zwt:i 

· kl:::ne Sonaten von Scarlatti, mit erner letzte 
Me;s!cr~chaft verratenden Kunst des Vortrages 
geboten. fo:i::LC die bekannteste Ballade Chopins 
in As-dur, in der bei aller vollendeten techni
schen \\'iedergabc nichts an den eigentlichen 
muslk:ilischen f.letitenten des Werkes verlorcn
ging.l>ebuss}'S „Versunkene Kathedrale" zoo{ 
mit ihrer geheimn svoll-poetischen Formenspra
che. J.c vom Kü11stler in einer tiefinnerlichen 
Hing1be gedeutet wurde. die Zuhörer in den 
Bann des Miterlebens. Das von Glesekini:- selbst 
für Klavier gesetzte „Ständchen" von Richard 
Strau~ zeigte das virtuose Splel des Meisters, 
w4hrend J c .Un;:ansche RhapsoJ:e Nr. 8" von 

· Llszt nicht nur in ihrer technischen Seite, son
d"rn auch in der völligen Interpretierung ihres 
un~ar ·-;cnen Geistes die Fäh:gkeit des Pia111-
stc11, .sich in die Eigenart des Komponisten 
kong ~nial zu versetzen. aufs eindrucksvollste 

15 J~hre BGB 

Anläßlich des 15. Jahrestages der Cinführung 
des Bürgerlichen Gesetzbuches wird am Don
nerstag, den 17. Februar. in der Universität ei
ne Feier veranstaltet. 

Explosion einer Treibmine 
Bei dem Dorfe Karaca in der .Nähe von Ca

talca wurde eine Treibmine angeschwemmt, 
durch deren Explosion ein Mann getökt 
wurde. 

Die Müllabfuhr 
Durch das städtische Miillabfuhr-Unterneh

men smd innerhalb des letzten Jahres 130.000 
cbm Abfälle ins Meer geschlittet und 72.000 
cbm Müll verbrannt worden. 

Um die Bevölkerung zu einem besch:eumg
ten Heranschaffen der .Miille1111er zu veranlas
sen, sind die „c;öpcü"' mit Klingeln ausgestattet 
worden. mit denen sie ihre Ankunft in den ein
zelnen Straßen ankündigen werden. 

Einstellung des privaten 
Autove1·kehrs in Bulgarien 

Sofia, 6. Febr. (TP) 
Auf Berchluß des Ministerrates wurde mit Be

ginn vom 4. Februar der gesamte private Auto
\'!!rkehr in Bulgarien eingestellt. 

Das Ende einer 
kommunistischen Messerheldin 

Belgrad, 6. Febr. (TP) 
Beim Dorfe Prislonica geriet eine Kommu

nistenbande in einen Hinterhalt und wurde nach 
kurzem Kampf aufgerieben. Unter den Toten 
befand sich eine bekannte Kommunistin, bei der 
man roch einen blutbefleckten Do!ch vorfand, 
mit dem s:e erst 2 Tage vorher ihr letztes Opfer 

offenbarte. Der herzliche. begeisterte J)ank der 
Zuhörer veranlaßte den Ki.nstler noch zu zwei 
Zugaben, von denen besonders das „Ständ
chen" von Schubert entzückte. 

Nach dieser musikalischen l'eierstunde trafen 
slct1 d e Gäste in den beluglichen Räumen d.'!s 
Generalkonsulats, wo s:e vom Gesandten von 
Twa ·dowski und Gattin in aufmerksamster 
Weis:: bewirtet wurden und In an!:"eregter Un
terhaltung noch lange zusammenblieben. 

Aus der Istanbuler Presse 
Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r" schreibt 

<laß eines der Kriegsziele <ler Angelsachsen auf 
die Trennung Deutschlands von seinen Verbün
deten ger'chtet sei. In der Tat hätten die Luft
angriffe der Angelsachsen bei den Vctbundete11 
der Dettlschen wm Teil panikartige Wirkungen 
ausgelöst, wie es das italien:sche Beispiel zeige. 
Dadurch ermutigt, hätten die Alliierten zulet.:t 
mehrere Luftangriffe auf die bulgarische Haupt
stadt durchgefiihrt. Der materielle Schaden die
ser Angriffe sei sofort wahrwnehmen gewesen, 
und Sofia sei deshalb zum größten Te:I geräumt 
worden. Doch seien die von den Angelsachsen 
erhofften moralischen Ausw.rkungen ausgeblie
ben, und im Gegenteil hätten diese Terror-An
griffe eine für die Alliierten ungünstige Auswir
kung in Berng auf die Innen- und Außenpolitik 
Bulgariens ausgelöst. Die OpposiEonsparteien, 
darunter die größte Oppositionspartei Bulga· 
ricns, die demnkrafo:;che Partei unter der Füh
rung .l\'\uschanofs, hätten h;erauf die Regierungs
politik r~stlos gebilligt, die Kommun'sten seien 
heule in der Opposition allein geblieben. In 
Bulgar:en seien keine Anzeichen einer inneren 
Zersetzung wahrzunehmen, und die B~ilgaren 
hfüten keine Absicht, trotz des ungünstigen Ver
laufs des Krieges in dem letzten Jahr sich von 

umgehracht hatte. Mit dieser Bande wurde d;e 
letzte Spur der kommunistischen Schreckensherr
schaft in diesem Geb"et aus dem Jahre HJ-t 1 aus
g~löschl. n:e erwähnte Kommunistin war be
kannt als politische Organisatorin der weihlichen 
Jugend sowie ttls Henker in der Partisanenab
te:lung. M:t e'.genen Händen hatte sie eine ganze 
Anzahl von Opfern auf die grausamste Weise zu 
Tode gemartert und die Leichen der Unglück
lichen dann noch massakriert. 

Versch,vörernest 
in Rom ausgehoben 

Rom, 7. Febr. (TP) 
Der Polizei gelang es, ein Nest von Ver

schwörern auszuheben, das in dem Kolleg von 

Statt Karten 

(!Jie !}efiurt eines cfo9nes geien bekannt 

ßmgard tl{omisc6fe 
geb. Kraul 

@r. §{einric6 tf{omisc6fe 
lslanbul, den 6. Februar 1944 

Istanbul·Äya::pa;a, Gürrrü;su Palas 26/2 z. Zi. Deuuches Krankenhaus 
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Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 
Bremen, Emd eo, flcnsburi, Hamburr, Klei, Lübeck, 

Rc.;dsburi, Rostock, Stettin 

Große Gelegenheit für Smaragd.-Liehhaher 
Am Donnerstag, den 10. f~ruar 1944, gelangen in der städtischen Auktionshalle 

„Sendal Bedesteni" ein Paar Smaragd-Ohrringe sowie ein Smaragd-Ring zur Versteigerung. 

Dle äußerst seltenen Stücke sind jederzeit daselbst zu besichtigen. 

t 

"Tftrkiecbe Post" 

ihrem großen Verbündeten zu trennen. Damit 
hätten die Bulgaren bewiesen, daß sie immer 
noch an den deutschen Sieg glaubten und über
zeugt seien, daß s:ch Deutschland trotz seines 
Rückzuges im letzten Jahr auf einen großen 
Schlag vorbereite. 

In der „C um h ur i y et erwähnt ~ükrü Kaya 
<lie Klagen zahlre;cher nordamerikanischer 
Schriftsteller darüber, daß die U~A keine klare 
und · dauerhafte r\ußenpolit:k verfolgten. Wenn 
die USA se.t dem spanischen Krieg, d. h. seit 
<lern Beginn des W. Jahrhunderts eine auf posi
tive und klare Grundsätze aufgebaute nationale 
Außenpolitik verfolgt hätten, so wäre nach An
sicht des Verfa~sers voraussichtlich weder der 
erste Weltkrieg, noch zwanzig Jahre später die
ser zweite Weltkr:cg ausgebrochen. Seit 40 Jah
ren habe kein ·amerikanisches Staatsoberhaupt 
der USA-Politik einen nationalamerikanischcn 
und dauerhaften Charakter verleihen können. 

• 
In einem Aufsatz 1iber die Russen und An

gelsachsen betont Yalc;m im „T a 11 in'", daß 
nach den vorliegenden Meldungen der 13..:
schluß der Sowjetunion, ihre Vt:rfassung abzu
ändern, in den amerikanischen Kreisen keinen 
günstigen \V1derhall geiunden habe, während 
sich die cngländer in dieser Beziehung noch 
einige Zurückhaltunir auferlegten. ~ine der be
deutendsten amerikanischen Zeitungen geht: so
gar so weit, ,w behaupten, dall der jüngste rus
sische Entschluß einu:e Zweifel im Lager der 
Alliierten aufkommen lassen müßte, weil die 
Sowjetunion durch diesen Schritt den \\'eg iür 
den Anschluß anderer Länder an Sowjetruß
land anbahne. ln Jugoslawien könnte Clll Criolg 
der Tito-Bewegung nach Aufiassung dieser 
amerikanischen Zeitung schlieHlich zu einem 
Anschluß Jugoslawiens an die Sowjetunion füh
ren. In Moskau seien kommunistische Polen Uil'J 
Deutsche am Werke, und erstrebten die Bol-
chew1s.erung ihrer Länder. c.ne andere ameri

kanische Zeitung bezeuge anläßl.ch eines ,\uf
satzes der „lswestija" einen solchen Unwillen, 
daß sie verlange, man müsse mit den I~ussen 
eine verständl.che Sprache führen, um s:ch bei 
ihnen Respekt zu verschaiien. Aus allen die
sen Veröfientlichungen gehe hervor, daß die 
Angelsachsen und J~ussen noch weit davon ent
fernt seien. unter sich eine politische Verstän· 
digung erzielt zu haben. 

AUS ANKARA 
Persönliches 

Der bulgansche Gesandte Ba 1 a b a n o ff ist 
aus Sofia Wieder in Ankara eincretrofien. -
Ebenso ist der Arbeitsmmister S1rn Da y von 
seiner Inspektionsreise nach lstanhul unJ Edir
ne in die Hauptstadt zurückgekehrt. 

Neue Lungenheilstätte in lzmir 
Im Vorort Buca von Izmir wird demnächst 

eine Lungenheilstatte mit 30 Betten eröifnct, 
die vom Verei11 zur l.kklimpfung der Tuberku
lose mit Unterstiitzung des Gesundheitministe
riums errichtet worden ist. 

Wucher mit'Schreibmaschinen . 
Der Besitzer des Schreibmaschinengeschäf

tes „Ytld1z„, .l\\oses, wurde laut „Yem S:ibah" 
Wt;~en Preistreiberei uui Grund des Gesetzes 
zun. Schutze der Nati,on zu 4 Monaten Geiäng
nis und <100 Tpf. Geldstrafe verurteilt. Das Ge
schäft wurde auf die Dauer von 2 ,\1onaten ge" 
schlossen. 

Sankt Paul Untersch!upf gefunden hatte Als 
die Beamten di.e Gebäude umzingelt und sich 
Eintritt verschafft h:itten, konnten sie dort den 
General der früheren italien:schen Wehrmacht 
Monti und vier weitere höhere Offiziere, außer
dem neun Juden, zwei Polizeioffiziere, ~ow:c 48 

·junge Leute, die sich der Ein1.:ehung zum Mili
tärdienst entzogen hatten, verh.1ften. Außerdem 
wurden vier Automob:Je, 300 Autoreifen und 
6000 Liter Benzin beschlacrnahmt. 

Masaryk bei Roosevelt 
Bern, 6. Febr. (TP) 

lm Weißen Haus empfing Roosevelt am Frei
tag den Vizepremier und Außenminister der 
tschechischen Emigranten, Masaryk. 

~---------------~ 
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Amedkanischer Geistliche1· über 
die deutschen Kriegsgefangenen 

Stockholm, 6. Febr. (TP) 
· Ein amerikanischer Armccgea:sti.cher sch1,dert 

in ocr L.e11:scnf,1l „L i t e ·· ucu .c:.,uuru1.K, ueu 
<.1cu1::.cne l'l.111.:g::.gc1uu~eue au1 11111 gculdWll 11.i.
bc11. t.r llCOL O<.::>Ulluca:s llCI vor, Ouu UIC ueut
scnen lJC1d11gc11cu 1d11dL1::.cn an Auuu li J t 1 c r 
gaauocn. u1e ucu1scnc11 ::.c1en auuc101uc11111ch 
K1 aHag. :::ie.o:st nacn 111011a1c1angcn ~c1:scn aut 
Oc11 r.:r1c~::.gc1augcue11u au::.µur 11:11, u1e keane 
Luxusrc.scu ::..110, ::.111u sie ge:suuu unu se.o::.1-
bcwuu1, und Jeue:s111a1, wc1111 sie 111.i.r:sc111crcn 
lllU:SSl!ll 1 tUll sie U.es 1111 Ule1cn:schntt UllU s111gcn, 
scn.1cu1 uer tiencht. 

Prominente D1·ückeberge1· 
in Washington ve1·hat tet 

LondÖn, ti. l·ebr. (TP) 
„Daily J:::xprctY' meauet <He Ve1ha1tung von 

18 p101111ncu.cn Amer,J..:aucrn rn \.Va::.niug,un, 01e 
:sich vorn JH1111aru.enst zu arucken su1.1i.cu. uer 
Lhct der uehe1111cn tlunuespu1 • .:c1, llerocrt Huo
vcr, haoc bekann1gt:gcoc11, ::.o scn1 c101 aas U1all, 
<.JaU cim: nut t< a u::. c 11g1 1 i: c n h an a e 1 n a e 
Li an Cl e tur cten ~re.s vuil JC 100 Uo11ar 1 a
b1cnen he1cre, die bei dt:n WehrpH.cntigen, 
wenn s.e sich zur ärzt11chen Untcrsucnung stel
len, den An:schem holl\!11 tl1utdruck:s :sowie ncu
ro11sche ::iymptome erzeugten. 

20.000 Rüstungsarbeite1· 
in den USA in St1·eik geb·eten 

~tockholm, u. h~br. lTP) 
Der Newyorker RunuiunK gibt bekanm: dall 

in m1ndcSLt:ns 8 l<usLung:soc.ancben 111 U1110 
~ t r e 1 k au::.gebrocucn 1s1, an ut:m s1c11 uocr 
~u.uuu M1tg11cucr ocr lJnabnang.gcn Au:so.1-
dungsgcseu:.cua11 der ,\lcc11a11JKer unJ ·1 ec111u
ker bcle111gen. Uer steuvenrelt:nde Marn11.:11u-
111ster hat an die Loya111at ll.cr uew..:rKscua1t · 
appc111en, wahrcnu die 1(negssc111.c11Lungsoe
horoe den ~lrc1kenden bei ~.c111rucKKellr an ih
re Arbcnsp1atze um ::>Lra1t:n uroat. 

Raubübel'fall in N ewyork 
am hellichten Tage 

Genf, 6. febr. (TP) 
Wie aus Newyork geme1det wird, wurde dort 

am Freitag am hc11Jchten l'age ein X au b -
ü b e r i a 1 1 verubt. ~cchs ma:sk1erte und mit 
leichten Masch111cngewehren bewarinete Ver
Verbrecher ubert1e1en einen Kraftwagen und 
raubten etwa 3U.UOU zur Auslal11ung von Löh
nen bestunmte Uollar. Kein e.nz..ger der Ver
brecher konnte bisher gclaßt wcracn. 

Die Exilpolen haben Katyn 
noch nicht ve1·gessen 

Berlin, 6. Fcbr. (TP) 
Die in London erscheinende Wochenzeitschritt 

„free Europe·', die vornehmuch die Ansicht der 
in Engiano ansässigen t::x.lrcg1crungcn und 111 
erster L1111c der pouuschen w111 /\usaruck bringt, 
hat - ww in Bcrlan mit Interesse vermerkt 
Wird ~ das bezeichnende bngesttlndnis ge
macht, daß die p o 1 111 s c h e n 13 e d c n k e n 
wegen der Kat y 11 - Affäre auch durch d.c 
letttcn amtlichen sow1cllschcn Ver1autbaru11gen 
k e i n es w e g s b c h o b e n seien. 

Schwere Explosion in Nordengland 
Stockholm, 6. Fcbr. ( 1 P) 

Wie aus London bcr11.htcl wird, ereignete sich 
gestern abcnd aut c111em 13ahnhof in Nordeng
land cme folgenschwere Expios.-0n, der e.ne An
zahl Menschcn ·zum Opfer 1ie1en. U.e Zahl der 
·1 oten soll 18 und die der Verlet.t.ten 20 betragen. 

Zu der Explo.sion gab das Kr~egs111111istenu111 
nahere Ein.:e1heiten bekannt Danach ereignete 
sich die Explosion gerade im Augenblick, als 
Soldaten ·damit beschaft.gt waren, Mu111tion zu 
verladen. Uebcr die U1sache der Explosion :soll 
eine Untersuchung eingeleitet werden. In der 
weiten Umgebung des Schauplatzes ist Privat
eigentum beschädigt worden. Die Rauchwolke 
des entstandenen Brandes war drei Meilen weit 
zu sehen. Unter den Opfern zählt man sechs 
getötete und sechs verwundete Soldaten. 

Istanbul, Montag, 7. Febr. 1944: 

Der Kampf im Pazifik 
Tokio, 6. Febr. (TP) 

Der frühere japanische I3otschaiter in \V'J' 
shington, Admiral No m u r a, erklärte in- e,ni!!ll 
Zeitungsinterview, wenn ·Japan dem amerlkalll' 
sehen Ansturm standhalten könne und erst aJ1• 
schließend zur Oifensive Hbergmge, sei 1h111 Jer 
Weg zum Sieg sicher. Die Amerikaner scie11 

gezwungen gewesen, nach dem fehlschlageil 
der "In cl zu Insel-Taktik"' den direkten \\ e: 
zu suchen und daher den Schwerpunkt ibr~r 
Offensive .nach dem J\1itte1 p a z i f i k za 
verlegen. Es sei zu erwarten, daß sie in dieseill 
Jahr aile Kräfte zur Erzwingung der Enbche·· 
dung einsetzen würden. ,\\it 1111gewöhnlicher 
Hartnäckigkeit führten sie ihre Angriife auf d~~ 
Marshall-Inseln durch. Oifenbar betrachte d1C 
feindliche Führung den Stillen Ozean imin(f 
noch als w:chtigsten Kriegsschauplatz, wobC1 
vermutlich die i:-egenwärtigen Operaiionen i!l 
Zusa1111nenluni:: mit den Kriegshandlungen ill 
Europa ständen. 

Tokio, 6. febr. (TP) 
Das japanische Repräsentanknhau gill~ 

n:ich AlJschluß der Debatten und nach Annab· 
me von 32 GesetzesanträJ<cn einschl.eULch der 
Haushaltsvoranschläge am Sonnabend in fe· 
rien. Das Oberhaus tagt hingegen noch bis zuj!l 
8. Februar. Das Unterhaus hat am Sonnabelld 
um 13 Uhr in einer Vollsitzung einstimmig e1· 
ne E n t .. s c h 1 i e ß u n g angenommen, den g e • 
g e ." w a r t i ~ e 11 K r i e g h i s z u 111 s i e g • 
r ~ 1.c h e n E n de d u r c h zu k ä m p f e n · 
M1111sterpräsident T,o j o ergriif das Wort und 
betonte die ieste Entschlossenheit der Regie· 
r~n~ •. dl~sen ~rieg nicht zu heenden, bevor der 
Sieg 111 1apamsche11 H:inden sei. 

Japanische Flieger über . Ceylon 
hinaus vorgestoßen 

Tokio, 6. Fcbr. (TP) 
In . der ~acht wm 5. Februar griffen Ein heiter. 

der Japanischen Luftwaffe zum erstenmal fe:nd· 
liehe ,\1Jitärcinrichtungen 600 Meilen 'nördlich 
der Bucht :·on Ceylon an. An \'icr Stellen wur· 
den zahlre:chc Volltreffer und Brände erzielt· 
All~ jap:1nischen Flugzeuge kehrten um•erschri 
zu ihren Stützpunkten zuriick. 

Norwegische Besorgnis wegen 
sowjetischer Landungsfahrzeuge 

Oslo, 6. Febr. (TP) 
„Aft?npost~n" nimmt auf die Tatsache Bczt.11.• 

daß sich beim letzten U-Boot-Angriff auf e1p 
Murmansk-Geleit in dem betreffenden GeJe1I 
at!ch .. Landungs fahr 7..e u g e befande~· 
Diese 1 atsachl', schreibt das Blatt habe in we1· 
ten Kreisen Norwegens Aufsehe~ und UnruhC 
erregt. Es sei_ klar, daß diese Landungsboote 
nur gegen u b er Norwegen cingesetil 
werden könnten. 

Das Blatt verweist in diesem Zusa111111cnha11g 
auf einige schwedische Presseäußerungen, dC 
V?ll~r Besorgnis eine Erhöhung der propagan· 
d:sllschcn Spionagctät'gkeit und verstärkte 
bolschewistische Wiihlcrcien in Nordschwedefl 
feststellen. S.o berichtet die Wochenschrift ,Eden 
Svenska" von bolschewistischen Spionageall' 
strengungen gegcnliher der schwedischen Wehr· 
macht im hohen Norden. In Stockholm seien in 
<.ler vorigen Woche Geheimdokumente ve~· 
sc!1wunden, d:e sich mit Verteidigungsfragen 111 
K 1 r u n a befassen. In diesem Zusammenhallg 
habe man einen polnischen Agenten festgcnoJ11" 
men. 

„Französische" T1·up{>en 
an der italienischen Front ? 

Rom, 6. Fobr. (TP) 
Vbn offiz:eller englischer Seite wurde in Jet~· 

tcr Zeit wiederholt erklärt, daß an der italieJ11' 
sehen Südfront französische Truppen kämpften 
Daß es sich bei dieser Erklärung um einen der 
üblichen britischen Propagandatricks handell 
det den Eindruck cm ecken soll, als ob in ltafiell 
Verbände eines von Deutschland besetzten Latt' 
des gegen Deutschland. und lt:llien kämpfcl1· 
geht aus c.ner Feststellung maßgebcnder itaJic· 
nischer Kre:se hervor, wonach es sich hei d~Jl 
angeblich ,.französischen" Truppen ausschFcß• 
lieh um farbige Truppen aus den französiscnen 
Kolon"en und zwar um .'\\arokkaner, Senegalese~ 
und Algerier handelt, die in frarlzösischen l}l11." 
formen auf Seite der Alliierten eingesetzt sind. 

1 

Kopf~ und Handarbeiter 
erholen und bilden sich durch Rundfunk ! 

Arbeiter des Geistes und der Hand bra111hcn nnch anstren::icnder Tä
tigkeit auch Stunde•1 der Erholung. Sarn111l11n!:i und ßrrcichcrun~J· Vor
träge bedeutender P rsönlichkeiten. St·h1lderungen von ereignissen. Zu
ständen und Menschen. Tlicatcr. M 11sik. Film, weltweites Schrifttum 
und große Dichter - alies bietet der Rundfunk in umfosst>nder Aus

wnhl für je-~cn. 

DeutschlNrid liefert 
1tündi'g trotz du K 1 it'/!' i dr11t~rl1e R1111d

funkgträft,Spitz.e11/c i· 11 11gN1i11K011.<truk

tion 1md Form. Sie tra~en d1~se1 Zeid1en : 


