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Istanbul, Dienstag, 8. Febr. 1944 

Grosser Abwehrerfolg im oum uon Witebsk 
Amerikanische Ang ... if fe bei Cassino verlustreich gescheitert 

Oas OKW i:lbt bekannt: 
Pt.ihrcrhauptquarticr. 7. f'cbr. (TP) 

Im l{aum \on N 1kopo1 setLtc der fdml 
~lt ,starkC!n Krhaten scmc Aru;rllle lort. t:nsc
I e l ruppcn chlui:cu die An,..nllc ab oder \Hlr· 

p~ einzelne vori:edruni:enc Kamph:ruppcu d;:s 
cindcs im Gei::cuani:riil zuruek. Im l\.:impf

zaurn Z\\I eben l(lrO\\Ol:rad und Bcla1a
c r k o \\ blichen zahlreiche An~ri1f.:: d.!r S.i

~ lf t bis auf ortl1che l lubrücbe erfoli::to_. Oa
c hatte der Gei::ncr hohe blufü:e \ crlu te UQd 

'ertor ZI Panzer. 
Wesllfch p 0 101111 0 Je sch ... lterten felndll

~he Antrlffe. Z" el O\\ leti ehe B:italllonc "ur
uc: durch eine Panzcrdl\ 1islon '.:rnlchtet. Stid
Te der Pr f p J c t - S u m p f e stehen uns~re 
cb11PPen Im Kampf i:ei.:cn 'crschicdene femdli-

c l<a\allerle-\ erb!inde. 

5 
Bei W l t c b s k und stidllch d.:r ß c r es i n a 

ve.tzten die Bolsche\\ bten Ihre Durchbruchs
O~rsuchc mit iibertci:enen Kraitcn fort. Uns::lr. 
1:r~!81oncn errangen In beiden Abschnitten nach 
A 1tterten l\fimpfcu erneut einen s: roß e 11 
\V b" c h r c r f o l i:. Die l(llrnpie ulirdlich N c
i e 1 • "o die So\\ Jets auch gestern 'on P:lh
~~rn unterstiitzt mit starken l\rnitcn ani:nH.:n. 
ind noch Im Garu:e. 

l\\ Z\\ •Selten 11 m e n sec und f 1 n n i s c h c rn 
lte c erb u s c n 'erliefen ch:cne t:nternehmun
ltr 11 nach Ah\\ehr zahlrekhzr feindlicher An
fr iife erfolgreich. Im Nordabschnitt der Ost
scont .hat Ich eine (\amp ~rUPll- aus u ~~ r
rc hles1 eben J.11:ern, o !preußischen Grenadie
un~ Und l lnhelteu einer 1.uft\\ mfen-l'eldd1\ s oa 
\o er Pi1hrun1: de Generalleutnants Spetb 1.e1 
os[raxend bc\\ ährt. Dabei ze.chnetc Sich da, 
ru PrcuUJsche GrenadlcrrcJ:mtent 3 unter ruh
dc ng des Ober tleutuants lhlgcndorii beson· 

rs aus. 
b !n ~er 'cri:angenen Nacht ,, urden Wo h n -
Voni r k e der il 11 n i s c h c n II au p t s t n d 1 

1 
SO\\ Jetlsehen Flui:zeui::eu augei::rlHen. 

l'a 111 Landekopf Hili Ne t t u n o 'erlief der 
eh: ~uhiJt. f..lgeue Artlller1e bek~mpite iclndli
lßl• b eh1ilsan arnmluni:en \Or den l and..:stC:I 1.:n 
de~t ehobachteter \\ irkuug. Bei dem Angriff 
stell sc er l(ampfilugzcui:e gegen die Land.,,
ium en des Pcindes bei A n z 1 o m der Nacht 
s t ~ 6. Februar \\ urden ein feind lieber Z e r -
llli~{er und Z\\el Transportschiffe 

erer Größe s e b wer bes c h ä d 1 g t. 
ka~~rd"estllcb Ca s s in o setzten die A:ncri
terat~ Ihre von massiertem Artlllerlefeucr un
ln utzten Angrlife den ianzen Tag über fort. 
1 ä erbitterten Nahkampfen s c h e 1 t e r t e n 
r e 111 t 11 e h c A n s: r 1 f f c unter s c h w c -

11 Ver 1 u s t e n i ii r d c u F c in d. An 

Attentat in Athen 
Nationaler Student ermordet 

Athen, 8. Fcbr. (TP) 

Stln Athen wurde cm nauon:il-gr,echisther 
anu\ent von e.nern kommun st sehen ~tudenten 
aJ~ eilen 1 age in dem Augenhi ck er cbos e11 
[) der er tere '011 der Straßenbahn absprani:. 
tc~r Tuter wurde \Oll den wutenden Pas ar
w gefaßt und wllre be nahe gel} n..:ht worde1 . 
häenn d.e Polize1 nicht rechtze1t g e·ngegrriicn 
lia tte. Der Mord er gestand, se 11 Opfer uber-
1<.oUPt nicht gekannt 7.U haben. Er habe ,·on der 
Si ~rnun stischen Partei den Befehl erhalten. 
fi~ bei e ner Straßenbahn-H:iltestelle elnzu
A. den, wo thm dann em anderer Kornm rn st .m 
s Ugenbhck de<> llcrannahem der Straßenba'l:-t 
a~ 11 Opfer zeigte. Der 1unge Attentllter sag:· 
hä ~. daß seine Auitrai,:geber ihm versprochc1 
r .tten, daß alle .Maßnahmen zu seiner erfolg
eichen t-·1ucht getrolien seien. 

„l\rieg und Arbeiterklasse" gegen 
die griechische Exilregierung 

Stockholm, 7. febr. {TP) 
n „s t o c k h o 1 ms T 1 d n i n g e n" zitiert ei
lten Aufsatz der • SowjetLe1tschrrit •· K r 1 e g 
d n d A r b e 1 t e r k 1 a s s e", der sich gci;:e:i 
() c griechische Em gr.inteureg erung richtet. 
,
1
cr Aufsatz stammt -. om bekannten Kommun -

w enführer D 1 III 1 t r 0 f i. Zum ersten Male 
~rd in ihm cm unzwc dcuuges Interesse der 
h;u"'ietun on an den mnercn grrecl11schen \'er
d" tnissen bekundet. Der Aufsatz be chuldigt 
die griechische P.rmi::rantenreg.erung, in Kairo 
l llrch ihre 11altung Uriechenland in die gleiche 
b age w,e die jugoslawische Exilregierung. ge
})racht zu hahen. Dim11roff n'mmt energisch 
tea~tei ffir dle von der i::richµ;chen Emigranten
lagerung abgelehnten Partisanen in Oriechen-

nd. 

„, Vir glaubte~, 
die Invasion habe beg(Jl1J1en" 

Stockholm. 7. Febr. {TPI 
t ~l!inlge von uns glaubten. die lnvas.on h.ibe 
1~~ach1tch begonnen, als die Deutschen neu
te abends derart viel Bomber herübersch.ck-

n und d.eser ersten \\'eile in den frühen Mo -
~nstundcn des anderen Tages eine zweite 
sp eUe folgte·. schreibt der Londoner Korr~-
1!0ndent der Zeitschrift „ Sou t h A f r i ca . 

~ s war ganz. w,e In alten Zeiten und die ge
;uschvollste Nacht seit dem letzten BLtz. 1„.1 
...,. <1Chte zw sehen 4 und 5 morgens auf und es 
-,.,..ar d.e Hölle los. Der Lärm war furchtb.v. 
d an hatte den F.indruck. als sei die ganze 
eutsche Luftwafie zu uns herübergekommenN. 

der ubrh:cn front verlief der Tag bei bcldcr
s~ltii:er Späh- und Stoßtrupptätigkclt ruhli::. 

Leber den besetzten West g c b 1 et e n \\Ur

den gestern IZ feludllchc flugzeui:c nbgcscho"
sen. 

Der Tenorangriff auf Helsinki 
Hels nkl, 7. Fcbr. (Tp) 

l 1cr 1mn ehe \\ ehrmachtsbericht lautet; 
Ueber -00 feindliche Flui::zeuge flihrten ge

stern .ibend un<l w,1hrend der Nacht 111 meh
reren Wellen heftige Lu f t a n g r t ff e auf 

He 1 ~ i n k 1 durch. Brand- und .'\\ 1.enuombcn 
\ erursachten zahlr.:ichc Sch5.den an llcb.111dc11 
u 1J Braude n \'Crsch cJcncn ~L.1dttc1.c11 und 111 
der nach,ten L mgebung der St.1Jt. N.1ch bisher 
\ orl egenden .\1c,d mgc'! s nd .30 Tote und 2J2 
Verletzte zu bekbgeu. IJ;is starke Sperrfeuer 
der i nn chen flJk zwang die ani:rc,fenden 
M 1sc 1 nen, e ne 1 g ollen Tc t Jlrcr Bo111be11last 

ußerh 1lb dt.• 5.aJt ,1bzu'' .!rien. E·nzcln„ k nJ-
1 i.:he t ugz.:uKe ~etzten ihre An,.,r ffe , uf \ cr
<>ch edcne 0 r t ~ c h a f t e n S u d f n n 1 ,1 n d s 
fort. olll'. ne•1 1e1 swerte :::icl11iden a111:ur dltcn_ 

Helsinki, 8 t ebr. (TP) 
Der Chef des z v1lcn l.uftschutzc<> 111 Helsinki, 

G ncr 1 S h' o, gab c ne amtl ehe Ve lautb:i
ru >! uhe• dc·n L~1ft3ngnff ruf lic s nk herauc: 
1>;... B 1b 1 d'c1 llJ er :> r,te dannch rn zwc 
A 1g tt e .en bei hellLm Mondsehe n und hc1-
nahc \ olkenlo'>e'll Hh•!'lel. [) e BombJrd erun· 
grn bcwe scn, so he ßt es in der \'erlautb:irung, 
daß der h~ nd keine m11itm.:;chcn Ziele im Auge 
hatte, sondern ausschließlich den Plan eines 'I er· 
rorangr ffs \"er\olgte. De Bevölkerung bckun· 
dcte keinerle: Ncn·os:tat. In der Stadt herrschen 
Ruhe und Ordnung. 

Italienische To1·pedoflieger 
wieder am Feind 

Rom, 8. Febr. (TP) 
Zur 1 ersten .\\al war seit der AuOösung der 

a n 1tal'cni. chen Wehrmacht \\ :cder eine 1tal:e
n \. ... To pedort cg rst~ffc1 am Feind Es h.rn
dl t s·ch u n eim: f 1schishsch-rcpub.1kanische 
L nht!1t, d1l w • mme:n m t deutschen Karnpf
f111 Lugen an dem im deutschen Heeresber'cht 
cm '1ntcn Angriff ge„ n angt:sachsische Vcr
rnr~ 1,.: th1f e in der B.1cht \'On Anzio bete.ligt 
" ir 1 > c Tordcpof iegcr, von emem crfo.grc.
thcn Kamptp loten der a ten 1talien"schcn „Arma 
A z.lirrn geführt, konnten c·nen 5000 Tonnen
J'anker 'c ..,enken und Treffer auf drei weiteren 
SL h1ffen erzielen. 

Erzbischof von Bologna 
bei einem Terrorangriff getötet 

. 'ened g, .S. febr. (TP) 
Bei dem c weren Bombardement '011 Bo

logna am 1. Pebnur wurde der Erzb·schof von 
Bologna, C lo Caballero, getötet. Der aus dem 
14. Jahrhundert stammende erzbischöfliche Pa
last 1 t 'ol kommen zcr wrt. Aulier dem l:rz
b chof s nd samtl ehe Muglleder der b schöf!.
chen Cur,e, 16 an der Zahl. getötet worde:•. 
Der \ at kan wud, w .e \'On k1rcht.cher Se11e 
erkl:lrt wird, wegen des Angnfis auf den ßt
schofssltz Bologna fopmcllen Protest 111 Londor 
unJ \\ a shmi:ton erheben. ' 

Churchill erbte zo.ooo Pf und 
Na(·hlaß eines Großfinanziers dunkler Herkunft 

London, 8. Febr. (TP) 
Die Tcstamcntserolfnung über den Nachlaß 

de~ m Oktober verstorbenen Sir Uenry 
Strak o s c h ergab in London, wie schon ge
meldet, eine Sensation ersten Ranges, da der 
\'erstorbene, der als c'rter der grö )ten, \\ eun 
n cht gar als der größte aller eng ischen Groß
f n:mzier:; galt, ene Reihe seiner Freunde, unter 
hnen den brit"schen Min stcrpräsidentcn C h u r

c h i 11, den sitdafrikan scheu 1\\"nisterpras den
ten Sm u t:;, den britischen Lordkanz'er Si r 
J o h n Si m o n und den britischen lnformatons
min stcr Brendan Bracken, mit beträchtl cheu 
Summen bedacht hat Churchill erhielt zum Bei
sp et 20 000 Pfund mit dem ausdrücklichen Ver
merk, daß er einer der treuesten Freunde des 
verstorbenen MultimilLonärs gewesen sei. Stra-

koschs Herkunft ist nicht eindeutig geklärt doch 
wurde stets unwidersprochen behauptet: daß 
seme W ege in irgendeinem Ghetto 111 Bohmen 
oder Galizi~n gestanden habe. Er tauchte jeden
f~lls ~800 111 der Londoner C t} auf, bet,1tigte 
sich m Maklergeschäften und kam durch den 
Burenkrieg ins Geschaft Später wurde er Finanz
sachberater der sudafrkamschen Regierung, 
sp elte dann ähnlich e.ne Rolle in England und 
benutzte seine Funkfonen zur Ern citcrung sei
ner t';nanzmacht, die er a's Aufs:chtsrats,•orsit
zcnder unzahliger Oese'lschaften in allen Tci!en 
de.:. Emp res aussp eltc. Sein Testament enthtillt 
d'e l<'entiUit der :nternafonalen l lochfirr:inz und 
der ('rtgl'schcn l lerr"nkaste und kann damit als 
Beitrag. zu den britischen Nachkriegsplänen die
nen. 

Schooerer Kreuzer im Pazifik versenkt 
Japanischer Erfolg bei den Marshall-Inseln 

, 

Tokio, 7. Pebr„ (TP) 
Das japani ehe Hauptquartier me!det am Mon· 

tag die Versenkung c'nes Jeindl"chen Kreuzers 
großen Typ im Verlaufe der Kämpfe im G_blet 
der Marsha1J.tnsc'.n. D'e Versenkung erio'gte 
am Morgen de 3. Februar in den Gewässern 
der In el Wotje. 

92 USA-Flugzeuge 
bei Rabaul abgeschossen 

Tokio, 7. febr .. (TP) 
In den Morgenstunden des 3. Febru.ir wurden 

durch japan;schc i\brinecinheiten und 1-lak bei 
l~abaul \'Oll 220 fe'ndlichen ,\\aschinen 26 abge
schossen und 3 beschtid"gt. Eine japan..'sche Ma
schine ging d:ibei verloren. Von 143 F ugzeu~en 
des Gegners wurden bei e:nem Angrifi auf l~a
baul am 4. Februar 11 abgeschossen und 3 be
schäd.gt. bei ci.14 'm eigenen Verlust. Am 5. Fe· 
bruar \\ urden \ 011 220 angre'fenden Feindflu~
zeugen 55 abgeschossen und 3 schwer bcsc!l.; • 
d1gt, '' uhrcnd ein japan ·schcs Flugzeug nie.lt 
zuruckkehrtc. 

V crgeblicher englisch-chinesischer 
Angriff auf die Burma-Straße 

Tok:o, 8. Febr. (TP) 
})er m1htärlsclte Sprecher der japan seilen 

Am1ee kam heute auf die fe.ndversuche zu 
sprechen. die eme W.edercröffnung der ßurma
$traße verfolgten. Die Tschungking-Armee sei 
zu einem neuen Angrifi aui Yünn.in angetreten, 

der auf der anderen Seite durch Einheiten der 
14. englischen Armee unterstützt wird. Der 
Feind brüste s eh vergebens in Buthidaung e111-
gedrungc11 zu sein. Die dortigen $tellungen sei
en als strategisch unwichtig vorher von den 
Japanern aufgegeben worden. Am 4. Februar 
seien die Japaner zu e:nem Gegenangriff angr:
treten, der die Burmastraßc neucrl.ch fest :11 
die Hand der Japanischen Streitkräfte brachte, 
und d e lt er befindlichen Stützpunkte der Ja
paner und der indischen Bundesgenos~en 1-
chertc. 

Indische Nationalarmee im Kampf 
Tok·o, 7. Fcbr (TP) 

w·c das japanische Hauptquartier meldet ha
ben japanische Einhe"ten in Burma am 4. F~bru
ar gcme;nsam m:t der Indischen Nationalarmee 
den Kampf gegen anglo-amerikanische l~inhe'ten 
aufgenommen. Fe'.ndliche Einheiten versuchten 
cncn ~ngriff auf Akyab und_ Buth·daung. Die 
Operationen nehmen dem Bericht zufolge einen 
gunsfgen Verlauf. 

Am 5 Februar gr;ffen Einheiten der japani
schen Marineluft\\ affe einen feindlichen Stütz
punkt im Golf von Bengalen, 120 Meilen süd
wcstt:ch von Chatrapur an und verursachten 
Brände in den feindEchen Stellungen. Am glei
chen Tage be'egtcn japanische Flugzeuge einen 
fe:nd ichen Geleitzug im Go1f von Bengn'en mit 
Bomben. Sämtliche japan:schen Flugzeuge kehr
ten zu ihren Stützpunkten zurück. 

' 
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!:in in der 1.uitschlacht '0111 11. J_anuar .1h~e~..:h ossener amerikanischer viermotoriger Terror

bomber, der 1111 Harzgeb1ct (Mitteldeutschland) zerschellte 

NORWEGISCHE EINDRUCKE 
STIMMUNG UND 11 AL TUNG IN OSLO 

Norwegen 1~t zwar ein großes Land scmc 
Ohcrfh.iche entspricht drei Fünitcln des fran
zösischen ;\\ultcrlandes -. aber nur 2,, Pro
zent dieser Flache waren zu Beginn des Krie
ge unter dem Pilug, und im ganzen sollen nur 
3,5 Prozent überhaupt landwirhchaitlich nutz
bar se,n. \\'ilren cl.c Norweger allein auf 1h.c 
eigenen l lllfsmittel angew;esen. so wären s.c 
\\ ohl i11z.wi chen his auf den letzten Mu1111 ver
hungert - trotz des l~eichtums an f lsch, d.!r 
ei11en )ieschcalcnen Ausgleich für die Ungun t 
des Klimas und des Bodens dar:;tcllt, und trotz 
der allerd ngs beachtlichen Steigerung der land
\\ .rtschaftl,chen Produktion, d:e in den letzten 
Jahren erreicht worden ist. Tatsächlich führte 
luer der vorige Weltkrreg schon 1917 zu einer 
ernstlichen Hungersnot, die das Volk noch welt 
schwerer traf als die außerge\li uhnlache Knapp
heit an Fett. welche 1111 Herbst und \\ 1111er 
1942 den Hausfrauen und den Herren vom Er
nahrungsdepartement graue Haare wachsen 
ließ. Zur Zeit wird aber aus dem Ausland, vor 
allem aus Deutschland und Dänemark, genug 
an Mehl. fett und anderen t'\ahrungsmitteln ge
i1efcrt, um jeden Norweger satt zu bekommen, 
und der Gesundheitszustand namentlich der 
Kinder laßt oiicntsichtlich kaum zu wünschen 
übrig. 

\ußer den Schätzen des J\\eeres sind Holz. 
und Wasserkraft die wichtigsten Ge.schenke. 
mit denen die Natur die Norweger bedacht hat. 
Vom Rc.clrtum an Holz zeugen ferner die weit
verbreitt:ten Kraftfahrzeuge mit llolzgasgenc· 
ratoren sow'e die Produkte der z.ahlreichen 
Pap crmühlen in der Umgebung des 0 lofjor
des. Briefpapier, Papierservietten und ähnliche 
Art kel gibt es zwar nicht mehr in derselben 
re chen Auswahl wie vor dem Kriege, aber in 
Jedem einschlägigen Geschäft kann man vo:i 
den vorhandenen Sorten kaufen, soviel man 
w.ll. In manchem Hotel findet der Gast mc'.lt 
nur Handtücher aus Papier, sondern chl:iit 
auch nuf papiernen Bett-Tüchern. 

!Jen Bücherfreund aber heglOckcn die noch 
immer geradezu imposanten Auslagen unJ Be
stände der O.sloer l3uchh:111dlunge11. Der Nor
weger l;eht seine Bücher, obwohl - oder viel
leicht well - sie Immer verhältnls111älilg teuer 
gewesen slnj. da billi;;e Massenauflagen in ei
ner !:::iprache, die nur von drei Millionen Men
schen gesprochen wird, naturgemäB nicht in 
frage kommen. Der Norweger kauft Kriminal
romane und Liebesgescluehten, Reisebeschrei
bungen und andere Werke Ober ferne Länder 
und besonders gerne Bücher über Technik un:I 
Naturwissenschaften. Er liest sie langsam und 
gründlich und pilegt sie als seinen kostbarsten 
Besitz. Es ist darum etwa.s Tröstliches für die 
Bewohner dieses Landes, daß sle angesichts 
vieler F.mschrä!lkungen und F.ntbehrungen auch 
heute noch die Möglichkeit besitzen, ihre ttaus
bucl1creien nach Belieben und eigenem Ge
schmack um manches schöne Stück zu berei
chern. 

Maßnahmen zur P.in-.chränkung- des Papier
verbrauches .sind allerdings auch in Norweger. 
getroffen worden, und insbesondere haben die 
Zeitungen im I.aufe der letzten Jahre .in Zahl 
und Umiang abgenommen. Zum T dl ist dies 
zwar auf das Verschw.nden politischer Par
teien zurückzuführen, d;e friiher zahlre:che T<t
gcsblätter mit finanziellen Zuschüs en am Le· 
ben hielten. Gleichzeitig werden aber dadurch 
tlolzprodukte eingespart. die heute der Her
stellung von Futterzellulose und Kunstfaser
stoffen dlenen. 

Im Winter wird auch mit Strom gespart. Man 
wundett s'ch vielleicht darüber, da man schon 
In der Schule von den schier unerschöpflichen 
Wasserkraiten Norwegens hörte. Tatsächlich 
ist aber erst ein kleiner Teil dieser Naturge-
walten bei Kriegsausbruch etwa dreiz.chn 
Prozent au genützt. ncn Grund dafür muß 
man in den früheren wirtschaitlichen Beziehu11-
gen Norwegens zu l3ritannicn suchen. Die 

Engländer brauchten , orwegen als Absatzmarkt 
für thrc Steinkohle und unterließen deshalb die 
Investierung von Kapital in norwegischen 
Kraftwerken. die eine Konkurrenz für sie be
deuten mußten. In einigen Fallen haben sie so
gar Konzessionen aufgekauft, um ihre Ausnüt
zung durch die :\orweger zu verhmdem. Die 
Norweger anderer.seit::. hatten nicht genug eige
nes Kapital, um den Ausbau der vorhandenen 
\\'asserkräite auch nur annähernd bis zur 
Grenze des Möglichen fortsetzen zu können. 
Außerdem konnten ihre Frachter auf der Rück
iahrt von England die britische Kohle so billig 
nach Norwegen transportieren, daß tatsächlich 
der Bedarf an weiteren ,\\engen elektrischer 
Kraft kaum empfunden wurde. 

Jetzt im Kriege ist die Lage natürlich eine 
andere, und wie m der Landwirtschaft widmen 
die Norweger auch hier ihr Interesse Im stei
genden Maße den Kraftreserven des eigenen 
Landes. D•e Initiative scheint dabei vor allem 
von dem deutschen Reichskommissar filr die 
besetzten norwegischen Gebiete, Terboven, 
ausgegangen zu sein, der schon 1940 eine „Ar
beitsgemeinschait für den Elektrizitätsausbau 
Norwegens" ins Leben rief. Dieses Grenuum 
besteht zu gleichen Teilen aus norwegischen 
und deutschen Sachverständigen. Die Pläne, 
m.t denen es sich beschfiftlgt, tragen allerdinis 
notgedrungt!n zum großen Tell den Charakter 
von Nachkriegsprojekten. da vorläufig weder 
das ,\\atenal noch die Arbeitskräfte filr den be
ab ichllgten großzügigen Ausbau der norwegi
schen \\ asserkräfte zur Verfügung stehen. FLir 
a1e Nachkriegszeit aber prophezeit man der 
norwegischen Ener~ew1rtschaft eine gewaltige 
Zukunft. .Man glaubt sogar, daß es möglich sem 
wird, Elektrizität in großem Umfang nach Dä
nemark und Norddeutschland zu exportieren 
und dadurch die Bilanz des norwegischen Au
ßenhandels um einen beachtlichen Aktivposten 
au fzu bessern. 

Größter Beliebtheit erfreuen sich offenbar die 
Theater und Lichtspielhäuser von Oslo. Sowohl 
diese als auch jene konnten. wie man hört, 
nach anfangs rilckläufrger fntwicklung im 
Prühiahr und Sommer 1940 ihre t:innahme:i. 
auch gegenüber der Vorkriegszeit noch erheb
lich steigern. Man glaqbt dies gern, wenn man 
sieht, vor welchen Verkaufsstellen in Oslo die 
meisten und längsten der in Kriegszelten offen
bar unvermeidlichen Schlangen stehen - näm
lich vor den Theater- und Kinokassen. Im übri
gen bekommt man Schlangen In Oslo nur selt~n 
zu Gesicht, es sei denn, daß es sich um den 
Einkauf alkoholischer Getränke handelt, dann 
allerdings stehen die Norweger mit unennild
licher Geduld an, denn das kühle und feuchte 
Khma ihres L~ndes erweckt mehr als anderswo 
den Wunsch und das Bedürfnis nach Innerer 
Erwärmung. 

Während in den Theatern der norwegischen 
Hauptstnllt wieder häufig die fast in Vergessen
heit geratenen Werke von Björnson, lbsen und 
Holherg aufgeführt werden enthält auch der 
Spielplan der Lichtspielhäuser heute sehr viel 
mehr Norwegisches als In der Vorkriegszeit. 
Der Krieg beendete die Einfuhr britischer unJ 
amerikanischer Filme, und auch hier hat die 
Not ihr Gutes, indem sie zur Entdeckung und 
Entwicklung eigener Kräfte führt. So hat sich 
die norwegische Filmproduktion In den letzten 
Jahren mehr als verdoppelt und auch qualitativ 
em hohes Niveau erreicht. Der neueste norwe
gische film "Vigdis'", der. vor ständig ausver
kauftem Hause in Oslo gespielt wurde, stellt 
eine kilnstlerische und technische Leistung 
dar. die keinen Vergleich mit guten Beispie
len kontinentaleuropäischen Filmschaffens zu 
scheuen braucht. 

Im fibrigen wird der Ausfall an Pilmen aus 
r.ngland und den USA durch schwedische und 
deutsche Filme ausgeglichen, filr die das Publi
kum ein ebenso reges Interesse zeigt. Der 
deutsche Film allerdings, der vor der Besetz.ung 
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des Landes nur im geringen Umfang eingeführt 
worden war, bedurfte in Norwegen einer g>!
wissen Anlaufzeit. Dies lag einerseits an den 
dem Norweger vielfach ungewohnten Themen 
und hatte andererseits auch politische Gründe. 
D.e mit England syrnpathisierende.n Norweger, 
.. Jössinger" genannt, und der britische Ruml
funk riefen zum Boykott der deutschen filme 
auf und sche.nen damit zunächst auch einige11 
Eriolg gehabt zu haben. Im Laufe der Zeit ist 
d"ese Uovkottbcwegu11g i11desse11 eingeschl.1-
fen. und -wer heute in Oslo einen deutschen 
film „ehen will. muß s:ch dazu ebenso frilhzel
t!~ anstellen wie bei jedem anderen Licht. piel
haus. 

Es ware falsch. wenn man h:eraus folgern 
wollte. daß es in Norwegen ke111e „JössingerH 
mehr gibt. Der Kampf zwischen ihnen und den 
von ·hnen als „Quislingi:" bezeichneten A11hä1-
geru der Nasjonal Samling unter dem Minister
r•1hidenten V;<lku111 Qu sling geht weiter. Der 
Name Jössinger rührt übrh:en; von dem Alt
m.irk Zw.schenfall her. bei dem britische 
Kriegsschrfie im februar 1940 unter Verletzung 
norwegischen tlohe1ts;.:ebietes in den Jössing
fjord e·n~edrungcn waren. um dort ein deu~
sches HanJel~-;chiff 7.U !iberiallen. Diejenigen 
Norweger. die d;esen britischen Uebcrgriif bil
ligten. wurden von ihren politischen Gegnern 
Jös<:in::er gctauit und haben diesen Namen in 
der Folgezeit o;elbst ühernommen. 

Noch 1942 wurde einiger Staub aufKewirbelt 
durch die Streitigkeiten der Quislinge und Jös
si111rcr auf dem Gebiet der Kirche und der 
Schule. tin etwas übereilter \'ersuch der U:1-
terrichtsbehörden, alle norwegischen Lehrer 111 
einer einheitlic11en. der Nasjonal Samling an
gcgl:cderten Organisation zusammenzuschlie
ßen. hatte eine Widerstandsbewe.~ung ausge
lü~t. die 111 t der zeitweiligen Vcrhaitung von 
ein p.ur Hundert Lehrern beantwortet wurde. 
Der Widerstand wurde indessen schon bald 
w·ed ; aufgegeben. und ebenso wie alle ähn
lichen Zwischenfälle verlief auch dieser Streit 
im Sande. 

Zur Zeit gewinnt man aus Gesprächen nut 
~orwegern aller Uevölkerungskreise den Ein
druck. daß Quislinge und Jüssinger zus:immen 
weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausma
chen. [) c stärkste Gruppe im norwegischen 
Volk dürite die der Indifferenten und Labilen 
sein, die entweder zwischen den beiden extre
men Richtungen hin- und hcrpcndeln oder aber 
die Auiiassung vertreten, daß ihre Haltung so 
oder so den Gang des \Veltgeschehens nicht 
wesenti:ch beeinflussen würde. Sie beabsichti
gen deshalb abzuwarten, wie dieser Krieg ent
-;chieden wird. um s.ch dann auf den Boden der 
Tatsachen zu stellen und das Beste aus ihnen 
zu machen. N;cht allein die Leute der Nasjonal 
Samlmg, also die Anhänger der Regierung, 
wissen dagegen, daß es im Interesse Norwe
gens ist. seine ganze Kraft im Kampf gegen den 
ßolschew'smus einzusetzen. Nur ein Sieg 
Deutschlands, Pinnlands und ihrer Verbündeten 
könne Norwegen vor der roten Gefahr bewa:1-
ren. Im übrigen fürchten sie die Sowjet-Union 
schon \vegen des alten russischen Interesses für 
die Häfen Nord- und .Mittelnorwegens. 

Ant,kommunistisch sind andererseits auch 
weitaus die meisten Jö singer. doch 11el11nt:n 
diese an. daß im falle eines Sowjetsieges die 
F.ngländer stark genug und bereit sein würden. 
Skandinavien vor dem Bolschewismus zu b~
schiltzen. 

Abgesehen von den Diskussionen über solche 
Fragen wird jeder Besucher des heutigen Nor
wegens nur berichten können, daß in diesem 
Lande Ruhe und tiefster Frieden zu herrschen 
scheint. Wenn es einmal knallt, wenn Panzer
und Sturmgeschütze dur..:h norwegische \VälJer 
ra scn, dann handelt es sich um Oefechtsübun
gen deutscher Truppen, die hier auf die Stunde 
ihres Einsatzes warten, und die Opfer sini..I 
Zielscheiben und „Pappkamera<le11''. Die Nor
weger aber sehen zu, im kleinen wie im großen. 
Mit Spannung und mit gemischten Oeiühlen be
trachten sie das Ringen an den fronten, von 
uem sie wissen, daß es auch über ihr Schick· 
sal entscheiden wird. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
-GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(37. Fortsetzung) 

Er krampft die Hand 'um das Eisengeländer, 
das h:cr den jähen Absturz zum Kesselboden 
sichert. Da unten ist, am frischen .\'\auerwerk 
le:cht erkennbar, die Spalte gewesen, in der 
einst der Tote vom Piz Pal sterben sollte. Das 
ist lange her; zwölf Jahre. Man hat nie etwas 
von ihm gefunden. Oie Frau, eine junge und 
schöne Frau, brachten sie zu Tag. Sie wurde 
drüben in Taufers im Angesicht des Berges be
graben. 

„Ich werde ihr sofort schreiben", sagt er laut. 
Damit geht er in das kleine Haus. 
Claud a Schoppenstein erhält folgenden Brie!: 

Sehr geehrtes gnädiges Fräulein, 
nur der Tatsache, daß Ihr llerr Vater selbst bei 
mir war und ich aus seinen Worten entnehmen 
konnte, daß diese Zellen Ihnen nicht als uner
wünschter oder gar verbetener Eingriff in Ihre 
pr:vatesten Dinge erscheinen würde, läßt es 
mich wagen, diesen ungewöhnlichen Brief an Sie 
zu richten. Ihr Herr Vater, .jch erwähnte es eben, 
war bei mir in me:ner eim;arnen !lütte am Gro
ßen Friedhof und erzählte mir manches aus der 
letzten Zeit, was Sie t:ef betrüben mußte, und 
was mir selbst Ihretwegen sehr nahe ging. 

Ihr Herr Vater deutete auch mir gegenüber 
an, daß Sie Gelegenheit hätten, einem, wie er 
mir erzählte, sehr ehrenwerten Manne d·e Hand 
für das· Leben zu reichen. Es 1iegt mir nichts fer
ner als das, Ihrer eigenen Wahl auch nur im 
mindesten vorgreifen zu wollen; ich hätte nie
mals das Recht dazu; auch bin ich der Meinung, 
daß eben in diesen Dingen der Mensch ganz 
allein rechten und entscheiden S-Oll. Dennoch ge
statte ich mir die Bemerkung, daß in Ihrer ge
genwärtigen Lage, schon um ihrer eigenen R:i
he willen, der Antrag eines guten Mannes nicht 
ausgeschlagen werden sollte .. Wieder muß ich 
Sie bitten, mir wegen dieses von Ihnen gänzlich 
~rnerbetenen Rates n:cht böse sein zu wollen. 

lieh glaube auch, d:iß Sie Ihrem Herrn Vater 
mit der Annahme des Antrages eine große Freu-

„T n 1" kt s c h e Post" • 

Ciespräch mit Walter Ciieseking 
Der l{ünstler unterhielt sich mit der Istanbuler Presse 

Proi. Gieseking empfing am Sonn
abend VenreLcr uer i:,,a11uu1er he~se 
unll 1ührte auf verscl11edene !'ragen rol
gendes aus: 

Nach einer Reise durch .Holland, Belgien und 
zulet.t.t uacu !'ar.s ko11n11e er Jt:„~( zu111 c1 :-..cn 
Mal 111 llae l urke1. r.r ke1111c die türkische Nl.u
s.k noch n.cnt naher, er Habt: nur ge110r1, ua1; 
m.rn s1cll w uer 1 urke1 sel1r um die t.lll w1ck
lun1' Uer tü rk scuen lHUS1K oemum:. A.UCJI Al!le
nli.a habe er im Jahre JY,W oesucut. \" eun er 
tro.zucm noch n.cn, rn uer 1 urn.e1 gesp1c1t 11a
bc, so Kame uas eimacli uavon, dao se111e L:c1t 
111t: re1clne. Er wolle sich n1c11t se1bsc 1ooe!i, 
wenn er sage, daLS er immer so un.:nu11cll vu:l 
gespielt haue, n.cnt nur 111 .curopa, sunuern aucn 
111 ucu anuc1 en l\.OllL1nt:11Len, oesvuuers 1n Ameri
ka. ::io 1uhne 1h11 sem \\ eg n.c lue1her, er 
!reue sich aoer, nun endhc11 uocll d.e e111e de1 
drei scnonsLell Stadte ller erde, ::ian Francisco, 
1<10 l.11.: Janeiro UJIU ls1anbu1 h.e1111en zu iern.:n 
und konne iet.t.t nur hekramgen, dall Istanbul 
in diese Reihe h111e111ge110re. ls1a11ou1 sei so 
schü11, dall man eben n,cht davon sprechen kön
ne, we11 es zu trivial k1ange, wenn man unmer 
wieder eine Tatsache aussprecne. ::ic11ade, daU 
es n.cht schon früh11ng sei, denn er 1meress1e
re sich sehr iiir IJ01a111k und Schmetter1111i,:c, 
und er wisse, dall es bei Ankara Scl1111ette'
lingssorte11 gibt, die den Kenner emiac11 m t:nt
ztlcken versetze11. Cr habe auch zu .Hause, 111 
\\ iesbaden, 111 seinem Garten wi1de Tu1pen, die 
aus der Uegend von Ankara stammten. 

Von der 1 ürkei habe er immer nur Gutes ge
hört, er hoiie, daß man auch von ihm nur gut 
sprechen werde . .Er wisse, daß d.e 'J ürkei u.is 
Land sei, das sich nach dem unglücklichen Welt
krieg zu allerer.st wieder zusammengerafit und 
mit e111e111 neuen iruchtban:n Aufbau begonnen 
habe, um den Weltkrieg zu überwini<len. Er 
freue s;ch besonde1 s darauf, Ankara kennenzu
lernen. 

Zu den fragen nach seiner mus:kalischen Ein
stellung bemerkte Proi. 01esekmg, er halte es 
für sehr w.chtig, dall man sich der i\1usik im 
allgemeinen w.dme. !Jen „Liebhngsko1npo111sten·· 
hänge .das Publikum den Musikern an. Jeden
falls möchte er nicht immer nur einen besonde
ren Komponisten, einen Lleb1ingskom1>0111s.en 
haben. er spiele gern viel Verschiedenartige:>. 

• Es gibt eine gewisse .. klassische .\\us1k", die 
man immer wieder schön f111det, wetl sie schön 
ist. Wenn man diese immer wieder spielen wür
de, dann verlöre man das Gefühl dafür, wie 
schön das Kunstwerk in Wirklichkeit ist. Cr 
möchte nicht sagen, daß er einen Komponisten 
ausgesprochen lieber spielte, als den anderen. 
Persönlich kenne er Debussy nicht. Während 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 7. febr. (TP) 

Die ägyptische Regierung beschloß die Er
richtung eines ägyptischen Generalkonsulats in 
Moskau, de:ssen Amtsdistrikt die gesamte 
UdSSR umfassen soll. 

• 
Kairo, 7. febr. (TP) 

Die sowjetische Gesandtschaft in Kairo plant, 
ein Pressebüro zu errichten. das die „ägypttsch
sowjetischen Beziehungen vertieien" soll. 

• 
Kairo, 7. febr. (A.A.) 

Die Besprechungen uber die arabische Union 
zwischen Jem Abgeordneten des Imam Jahia 
des Jemen, Elkobzi, und Außenminister Nahas 
Pasch<t haben 111 Kairo begonnen. Die amtliche 
Mitteilung unterstreicht die vollkommene licrz
lichkeit der Aussprache. die am Mittwoch fort
gesetzt werden soll. 

• 
Kairo, 7. febr. (TP) 

Der iranische Botschafter in Kairo übergab 
dem sauJi-arabischen Oe andten e111 M.cmoran
dum, das sich in scharfen \\'orten mit der An
gelegenheit des in Mekka hingerichteten irani
schen Pilgers beschäitiit. der wegen Entwei
hung des Heiligen Teppichs zur Verantwortung 
gezogen wurde. Das Memorandum erklärt, daß 
die saudi-arabische Darstellung des Zwischen-

de und tiefe Beruhigung schenken würden. Im
mer aber kommen Sie zuerst. 

Wenn ich mir anmaßte, als fremder so an 
Se zu schreiben, so nur deshalb, weil ich Ihnen 
doch schon zweimal in gefährlicher Lage bei
springen dur!tc und darum ein kleines - ich 
sage wohl: nur ein kleines - lnteressl:! an Ihrem 
Leben haben darf. Verzeihen Sie Stil und 
Schri!t, aber das Briefeabfassen ist me:ne 
schwächste Seite, ich glaube übrigens, daß das 
allen Techniker so geht. 

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner Hoch
achtung, sehr geehrtes gnädiges Fräulein, und 
gestatten s:e mir, daß ich Sle bitte, die besten 
und ergebensten Grüße an Ihre Frau Mutter 
ausrichten zu wollen. Ihr Viktor Krüger." 

Claudia reicht den Brief ihrer Mutter hin
iiber, die neben ihr auf der Terrasse des weißen 
Hauses am Luganer See sitzt. „Da", sagt sie 
sti!I. Ihre Stimme zittert. 

Frau Schoppenstein liest sehr aufmerksam. 
Zwischendurch hebt sie den Blick und beobach
tet ihre Tochter, d:e mit nassen Augen auf die 
schimmernde Fläche des Sees h!naussieht. Das 
K'nd gefällt ihr nicht ... Claudia ist sehr blaß 
geworden und sehr schmal, und die Augen, in 
denen trot7. allen jugendlichen Uebermutes doch 
von jeher schon ein Hauch besinnlichen Ernstes 
lag. sind fast schwermütg geworden. „Dieser 
Brief", sagt sie endlich, nachdem sie ihn zwei
mal aufmerksam gelesen hat, „d:eser Brief ... 
findest du es nicht ein bißchen merkwürdig, daß 
dieser Mann das schreibt?" . 

„Nein", antwortet sie ohne Zögern. „Er hat 
ihn ja gar nicht geschrieben. Er hat nur d'.e 
Hand dazu hergegeb<!n. Papa war bei ihm, er 
sagt das ja selbst - " 

„Das ist vielleicht sogar noch viel merkwür
diger." 

„Du bist nun S-O lange mit ihm verheiratet -
und manchm:il meine ich doch, daß ich ihn bes
ser kenne als du." Claudia 'hat sich neben die 
Mutter gesetzt. In den langen dunklen Wim
pern hängen Tränen. „Papa hat im Augenblick 
keinen anderen Ged:inken als den, mich mit Lo
renzer zu verheiraten . Ich habe nichts gegen 
diesen Mann; er ist vermögend natürlich, er 
ist klug, er sieht gut aus, er hatte Erfolge im 
Leben und trägt e'.ncn bekannten Namen. Viele 
Mädchen wären sicherlich froh, wenn er um 
ihre Hand anhielte. Aber er ist mehr als fünfzig 
Jahre alt, Mama ... glaubst du wirklich, daß 
wir zusammenpassen? Glaubst gerade du 
das. als meine Mutter?" Sie sieht Frau Schop-

seines langen Aufenthaltes in frankreich, wo 
er ja seine ganze Jul{end verbrachte, habe er 
ihn dort nicht gesehen, sondern später beim 
Studium in Hannover an der dortigen Kunst
schule . .Es scheme auch hier bekannt 7.U se'n, 
daß er besonders viel Debussy ~p1c1c·:' t::.ne 
Musik sei „Mo<le", weil sie im Augenblick in
teressiere, erst im Lauic der Zeit cmsch.::ide 
e.; s.ch, ob sie wirklich bestehen bleibe. Aber 
Debussv habe besonders fiir das Kla\ ier. itir 
den mÖdernen t'lü{el 11:ut passende, J. h. das 
Instrument weitgehendst ausniitzende ,\\usik 
geschrieben, deshalb werde er 11:crn gcsp,elt. 
Jeder der großen Komponisten hahe se;ne ei
gene Art, das Klav er zu behandeln. Bei Mo
zart, Beethoven, Chopin, Liszt sei es jedesmJI 
verschieden, wie die Musik zum l11stru111e11t 
passe. Uei Debu<>sy sei es wie eben gesagt. f.r 
halte Richard Strauß iür noch bedeutender als 
Debussy, we 1 er größere Werke geschrieb•:n 
hahe. Reger, Pfitzner, Ravel von den Franzo
sen, Casella, Rachmaninoff seien Debussy 
gleichwertig. 

Er stelle seine Programme aus seinem gro
ßen Repertoire zusammen, aber wenn er tat-

falls nicht annehmbar se„ und weist da rauf hin, 
<laß der Pilger krank gewesen sei. 

„ 
Teheran, 7. febr. (TP) 

Der sowjetische Botschafter in Teheran er
klärte bei der Uebernalune von Spenden der 
Palästina-Juden, daß die Sowjets für die zioni
stischen Interessen e111träten. Die Sowjets, -;o 
sagte er, seien die natürlichen Freunde aller 
jüdischen Arbeit in Palästina und itlr die Juden
einwanderung. 

' Varum schweigt London 
übe1· die deutschen Luftangriffe 

Lissabon, 7. l'ebr. (TP) 
In den hiesigen d1plomatischen und poiiti

schen Kreisen findet die neue eng 1 i s c h e 
'J' a kt i k, die völlig im Widerspruch zur Nach
richtenpolitik der .Engländer von 1940 un<l 1941 
steht, nämlich das v ö 11 i g e V e r s c h w e i -
gen der Auswirkungen der deutschen Uorn
bardements Londons und Südenglands, griiBte 
Beachtung. Man ist der Ans.cht. <laß diese 
deutschen Luftangrifie totgeschwiegen werden 
sollen, und'kniipft selbstverständlich eine Reihe 
von Kommentaren an diese neue Taktik der 
Engländer. Während die Deutschen bezüglich 
der feindeinilüge in dem von ihnen kontrollier
ten Gebiet von einer täglich uöBeren frcimü
tigkeit und Ofienherz1gkeit werden, so kom
mentiert man in Lissabon, fällt das englische 

penstcin an, aber die wagt nicht, aufzublicken. 
„Siehst du, du g;bst mir keine Antwort. Du bist 
nicht so unehrlich und sagst ja, wenn es dir 
nicht damit l:!rnst sein kann. Ich möchte nicht 
von C:ner Enttäuschcing in die andere stürzen. 
Mir genügte die erste schon - " 

„Aber daß Krüger -!" 
„ Wenn Papa etwas erreichen will, dann ver

sucht er alles. Das wissen wir beide doch ganz 
genau, gerade wir beide. Er we:ß, daß ll\Jr Krü
ger schon einmal das Leben rettete, nein, zwei
mal sogar, wir wollen bei der Wahrheit bleiben. 
Dieser Mann, so sagt er sich wohl, d!eser Mann 
hat das Recht, daß ich au( i;einen Ratschla~ 
höre. Papa ist sehr gescheit . . . er ist sogar 
außerordentlich gescheit. . . er weiß vielleicht 
sogar noch viel mehr -" 

Ihre Stimme stockt. Sie springt auf und läuft 
zur niederen Steinmauer \'Or, die die Terrasse 
vom sanften Blau der Scl:!ilutcn trennt. „Ich 
will nicht mehr dableiben, hört ihre Mutter sie 
sagen. „Ich möchte fort. Ich habe geglaubt, es 
wäre in der E'nsamkl:!i! am besten, aber nun 
sehe ich ein, daß es gerade da am schlechtesten 
ist. - Das alles . . . dies.c letzten Tage . . . ich 
weiß nicht mehr, was mit mir ist - " 

Frau Schoppenste'n lächelt, aber es ist kein 
fröhliches l .ächeln. „Und. wenn ich dir · sage, 
Kind, daß du ihn sehr liebst?" fragt sie leise. 

Claud:a wendet sich um. Ihr eben noch so 
hie ches Gesicht ist von flammender Röte über
gossen ... Wen?" das ·ist alles, was sie sagen 
kann. 

„Daß weißt du doch so gut wie :eh", ant
wortet die Mutter still. „Ach. Kind. es läßt sich 
hier so schwer raten. Ich habe dich zur Welt 
gebracht und geglaubt, ich wiißte alles, was in 
dir ist, und ich könnte d'r immer den besten 
Rat geben, den je ein Mensch dem andern ge
ben kann. Aber nun ist das Leben so verwunder
lich . und wenn es wirklich um Bedeutsames 
geht, dann sind wir doch immer allein. Das ist 
nun einmal unser Gcsch:ck. Das geht den ar
men Leuten genau so wie den re'chen; das Le
ben. Claudia. das Leben läßt sich nichts vor
schreiben. Tun w:r•s dennoch, dann treffen wir 
nur ganz. selten den rechten Weg. - Es m:iß 
wohl so sein." 

O:e Tochter hat den Kopf gesenkt und sagt 
kaum vernehmbar: „Und was willst du damit 
sagen?" -

•. Daß du in dieser Stunde ganz allein zu ent
sche'den hast". entgegnete Frau Schoppen
iitein. 

sachlich beson<lere Wünsche <les Publikums ~r
fahre, richte c; sich selhstvcrstiindlich da11ad1. 
im Großen Ganzen stelle er jedoch Je Pro 
gramme so zusammen, wie er -;ie iür -;chön 
halte. 

Zur Fral{e der t ti r k 1 s c h e n J\\us,k äußerte 
sich der Künstler etwa folgendermaßen : Eine 
or~amsch gewachsene 1\\us1k werde immer aus 
dem ent:stehen, was aus dem Volk kommt. Der 
Komponist werde d iesen Ueiühlsausdruck des 
\' olksliedes konLentriert zus:1.mmenfassen, stei
gern, in eine Form br;n.{Cll. d:1U d e Me od : 
weiter w rke. I:in Beispiel daiiir se·en Schu
berts Kompositionen. llieser habe d:e einfach
sten l icdcr geschrieben, die jedoch in ihrer 
Form vollendet und so zu ;{anz ~roBer Kuu,t 
erwachsen se:en. E111e noch höhere Erfiili1111g 
<lieses Ge<lankcns sei die 9. Symphon e vo.1 
Beethoven. Je mehr er sich mit der schwicrii?;
sten Musik beschäftigt habe, desto klarer habe 
er erkannt. daß diese „schwierige" Musik aus 
den einfachsten .\'\clod.en bestand. das spiel.:: 
s'.ch wie ein Kreislauf ab, der sich vom \'oik~
lied zum höch~ en Kunstwerk bewege, und zu
gleich damit z11sa111rnenschlielle. Das Gen:e i111-
lle dah in zuriick, wo keine Dekoration mehr 
nütig sei. :,Ondcrn das Einiachc herrsche. 

Zu sci•1e11t künstlerischen \\'erde~an;:- teilte 
der Meisterpianist mit, daß er schon mit 4~'2 
Jahren n "leapel 11:espielt habe. und immer 01111.; 
Lehrer. fr habe kaum Unterricht gehabt, als 
Kind habe er fa:st immer allem gespielt. J:r habe 
wen.g komponiert, iast nur Kammermusik. 
Auch als Kind hahe er einiges komponiert, er 
habe es vor ein paar \Vochen in D::utschl:tnd in 
den Keller getragen, damit es nicht vernichtet 
werde. ' 

Den klassischen Ko111J)on1sten, so fuhr Proi. 
Oieseking iort, seien l~ichard StraulJ uml Pi11/
ner mit der „Palästriua" -:leichwerti~. Diese> 
sei ein sehr ernstes \\'erk, <las ausgezeichnet 
<l.ie lnsp.ration eines Komponisten behandele. 
Es gebe noch verschiedene jtingcre J(ornponi
sten, deren Opern er aber n:cht kenne. er h,1lie 
wenig Zeit, sich mit Opern und Theater zu be
schäftigen. Immer, wenn 1.:r nach Uerlln zu <l.:11 
Symphoniekonzerten ;:-ekommcn sei. habe er 1.11 
seinem Bedauern feststellen müssen, <laB 1.! ' ':' 
Oper „Uajazzo" und . Cavalleria rusticana·· 
spielte, da <lort das Orchester am wenigsten 
beansprucht werde. das bei dem Sympho111c
konzert genug zu tun habe. So ko111111e es, 
daß er aui diesem Gebiet keine Auskünite ge
ben könne. P.r habe im letzten \\..inter. also i11 
einer Saison, llJ7 Konzerte gegeben. 

\Ven1 er aus Ankara zurückkehre. hoffe er, 
schon mehr über seine Eindrücke von der 'I ii·
kei sagen zu können. 

Schweigen allen Freunden En~lands umsomehr 
auf <lie Nerven. Auch die hier tätigen engli
schen Journalisten sind angesichts des völlu;en 
Ausbleibens konkreter Nachrichten aul. London 
ziemlich beunruhigt. 

Als Grund wird angenommen. <lall 1940-41 die 
englische ßcvölkeru11g innerLch noch stark ge
nug war, um die brutale Wirklichkeit zu eriah
ren, wie dies heute in Deutschland der t'.111 is,t 
während der überraschende U e g i 11 n de u t -
scher ausgedehnter Bo111barde
m e n t s im 5. Knegsiahr iür die Eniländcr, 
nach allem, was sie son, t durch ihre e;gene 
Propagan<la hörten, eine Schock w i r -
k u n g auslüsen müßte, die 111 den direkt be
trofienen engl, eilen Gebieten bereits zu spii
rcn ist. 

Deutsche Auszeichnung für 
französischen Feldgeistlichen 

llcrlin, 7. febr. (DaDJ 

Dem f'eldseelsorger der Französischen f'rel
\\'illigen-Legion gegen den Uo!schewismus, 
1\\yaol de Lupe, \\1lrde das K r i e g s v c r -
die 11 s t kreuz mit Sc h werte r 11 ver
liehen, nachdem er im vongcn Jahr das F. i -
s er ne K r e u z erhalten hat. In der Uegrün
dung heißt es, daß M:raol de Lupe sich au( dt.111 
Schlachtield ohne Rücksicht auf sich selbst 111 
der Sorge iür die Verwundeten und Sterbenden 
ausirezeichnet und so den Soldaten ein Beispiel 
persönlicher Tapferkeit gegeben habe. 

Claudia hat die Hand der Mutter genommen 
und sie, so rasch, daß man•s nicht \erwehren 
konnte, an die Lippen gedrückt. ,,Und da s:igst 
du, Mama, daß du mir nicht raten könntest!" 
meint s:e innig. „Ist das nicht der beste Rat 
den du mir geben konntest?'' ' 

„Ach, mein Kind 1" 

Sie ~ieht der Tochter nach, wie sie rasch 
u~er d:e Terrasse weg nach dem Hause geht. 
Sie weiß wohl ganz genau, was nun geschieht. 
jetzt. das K:nd zurückrufen, vielleicht gar etwas 
verbieten wollen -? Das wäre töricht und wohl 
umsonst. Am besten ist es, sie bte:bt hier und 
wartet. Das W:irten hat sie ja gelernt an 
Schoppcnsteins Se:tc in .<Jer Ehe, die iiber ein 
Vierteljahrhundert hindurch nichts anderes war 
als ein Stills:tzen und Bcsclwidcnsein und War
ten auf das, was der andere tut. Das Leben hat 
ihr eben dieses Los zugeschüttet; so muß es 
auch getragen werden. 

Sie ste~t auf un~ tritt an die Steinbrüstung. 
Der See ist ohne Jede Bewegung. Zur Linken 
leuchten die weißen Villen und Hotels von Lu
gano, die Palmen der Promenade stehen dunkel 
im flirrenden Licht des Sommers. Gleich e:nem 
gewaltigen Kegel steigt das Massiv des San 
Salvadore in <;ien prächtigen Tag. 

„ 
Zwei Stunden später besteigt Fräulein Claudia 

~.choppenstein den Zug. Am Abend kommt sie 
rn Altdorf an, mit einem Mietauto fährt s e nach 
Taufcrs. Für heute ist es wohl zu spät. In einer 
kleinen Stunde k/innte sie 111 Valley sein. Aber 
der Vater - sie geht rnm Telefon und ruft an. 
Petermann ist am Apparat. - Nein, Herr 
Schoppenstein sei nicht <la, g'bt der Sekretär 
Auskunft, er sei nach Ziirich gefahren und kom
me kaum vor v'er Tagen zurück. Jetzt erst gibt 
sie s:ch ihm zu erkennen - er möchte doch 
Torre mit dem kleinen Wagen rüberschickcn und 
sie abho'en lassen. Wenig später hält das Auto 
vor dem Tauferer Babnhof. M:t der einbrechen
den Nacht kommt sie zu Hause an. 

<Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Müdüril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sä b i s. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier) : 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1lt1 Yer: „Uni· 
verSllm Matbaac1hk Sirket(, lstanbul-Beyof lu. 

Istanbul, Dienstag, 8. Febr. 1~44_.. 

'Monte Cassino 
Die Wiege des Benediktinertums 

Durch die erbitterten Kämpfe in den süd1t~: 
lien1schen Gebirgen wurde die allgemeine J\U 
mcrksamkeit aui die in der ganzen \\'elt _be; 
kannte l löhe von Monte Cass.no gelenkt. !: (1 
der Paß~traßen endet bei dem Städichen C:is· 
sino. das aui den Triimmcrn des antiken Ca 1

; 

num steht. Schon vier Jahrhunderte vor de 
Zeitwende w1r<l es als den l(ümcrn zugehörL'1 erwähnt. soätere Chronisten scl!ildern es a ~ 
einen ireundLchen Ort mit fruchtbarer U111l.W 
bun~. ,1a1111 folgte erne lange Zeit des Nieder· 
gan~s und des \'crialls. 

Im .\\tttelalter wuchs im Bereich der Ruinen 
und Säulenreste e ne neue Stadt. San Gcr'lJJ' 
110, die llurch den im Jahre 1230 zwischen de(ll 
deutschen Kaiser r"ncdr1ch II. UllU l'all-'L u1C' 
~or IX. ~eschlosscncn Frieden 111 J1e Gesd11C 1• 
te eingegangen ist. 

fast WO Jahre ver.~in~en. hevor das Stii tt· 
chen am Rapilloiluß abermals die Auf111erksan1• 
keit aui sich zu~. \\urat. der napo.eo111sche oc
ncral, wurde -dort am 16. Miirz 1~15 von d~~ 
Osterreichern zur Schl:tcllt gc~wun;:en und c • 
litt eine schwere Niederlage. San Gcrmano ist 
heute von dl!n Landkarten verschwunden; J,71 
führt~ <la\ Dekret vo~ ~~0111 den alten Na111e;d 
Cass1110 w.eder c·n. Die Ze;t, In <ler Kaiser un 
Päpste in de11 süditalicn1schen B.!rgtälern tfo 
hielten. ist vorbei, aber noch immer ragt iibCI 
dem Städtchen Cassino die malerische Bun:· 
ru ne von I~occa Janula. Sie hat ei11en Berg-

fried nach deutscher Art, wohl aus der HoheW 
S!aufenzeit. Bis zum Krieg war Mont~ CassllfO 
emcr der Hauptanziehungspunkte in ltalic!I• 
viel besucht von Fremden. 

Wenige ,\\inuten südlich der Stadt an dcf 
!?1:1ischen ~andstraße, liegen d:e g~w.11tige!I 
! rununer emes fast krei.>runden Amphitheater> 
Etwas ~Veit.er oberhalb, schon am !fang des 
Monte Cass1110, steht die Kirche del Croceiisso. 
die in ihrem Kern ein aus Travertinblöcken ge• 
fügtes antikes Urabmal mit Nischen und cu1er 
Innenkuppel <larstcllt. Aui d.esen Htlgeln hat• 
ten ernst auch römische Herrscher ihre ViJled 
1:ebaut, die l~estc ihrer prachtvollen Lands1ttO 
smd erst vor wenigen Jahren freigelegt wor• 
den. Dabei stiell man aui d.e Spure11 uer \ 1a 
Latina, _einer alten Heerstraße, deren versclnil' 
tetes Ptlaste! an mehreren Stellen zutage trat. 
Aus der a111 der Hochebene Legenden Stadl 
Cas:sino zieht sich in breiten, durch tlaarnade1· 
kurven miternandcr verbundenen Abscl1111tte!I 
eme Str!1Ue bis zur 5~9 ;\\eter hohen Spaze des 
Monte Cass.no heraut. Dort steht die Abtei. die 
zur Wiege des Bened1ktmeror<lens gcworJell 
ist. Nach der Ucbcrlieierung wurde s.e ,111 Jak 
re 529 von Benedikt von Nursia auf den Grund· 
m:mern e111es Tempc1s gegrunuc(, ucr uc!ll 
Apollo gew,dmet war. In den Stürmen der zeit 
zerbrach sie zuerst 1111 Jahre 5!)9 u11Ler <lcm Atl' 
sturm der Langobarden, und 889 wurden dill 
ncuauigerichteten Mauern der Abtei von neu· 
em von den Sarazenen zerstört. 

Monte Cass1110 war von Jeher durch seillll 
Pflege der Wissenschaft berühmt, um 79~ 
sclmeb dort Paulus Diaconus seme Ucsch1cllCC 
der Langobarden. Als 1349 ein erdbeben weite 
Strecken Sud,taLens verwüstete, wurde auc~ 
,\1onte Cassino dem Erdboden gle.chgcm:icht· 
Anderthalb_ Jaf1rhu11<lerte später gingen, wie 
schon so Oll, Krieg und Wirrcn durch das Land 
und machten aus der wiedererbauten Abtei 
abermals eine Trümmerstätte. Wie c;n mächtl' 
ges Kastell türmte sich dann die Abbazia dl 
Monte Cass:no auf, w.e sie 111 ihren Orundzil 
gen jetzt noch besteht. Bei der Auihebung der 
Klöster in Italien wurde sie im Jahre 1866 zuitl 
Nationaldenkmal erklärt und besteht seitde1!1 
als eine von den Benediktinermönchen gelcJtC' 
te Erziehungsanstalt fort. Monte Cassino ist 
über dt:n rem klösterlichen Zweck hinaus ztl 
einer bedeutenden Wetter- und Erdbebenwarte 
ausgebaut und im Jahr 1929 mit emem Leucht· 
turm versehen worden. Eine Drahtseilbahn ver' 
bindet das Kloster mit der unteren Stadt. 

Die Uibliothek von Monte Cassino ist mit i11· 
ren 70.000 lländen und b0.000 Urkunden bei de(! 
Wissenschaftlern der ganzen Welt berühmt. 
Dem Abt Desidcrius, der lOSi als Papst Viktof 
III. starb, verdanken wir wahrsche1hlich diO 
Erhaltung der \'v crke des Tacnus, <les Apuie.uS. 
des Varro und anderer antiker ~chnitstcllc:f· 
Auch eine große Anzahl von Inschriften, d:ll 
aus den Ruinen von Casinum stammen, wcrde•I 
im Archiv von Monte Cassino aufbewahrt. AU' 
ßer etwa 800 Urkunden der alten Kaiser, Küni· 
ge und Herzöge ist auch eine vollständige fol• 
ge der päpstlichen Bullen vom 11. Jahrhull' 
dert an erhalten. Auch landschaftlich ist Monte 
Cassino cmer der schönsten Punkte Italiens. 
Prachtvoll ist die Aussicht über das weite 
Tal des .Lir.is-Garigliano, iiber das Tal voO 

an Germano, das von den I'elsenhäuptern des 
M:1ttcse-Gebirges überragt w1r<l. und über die 
Uerge der Abruuen, die sich wie Kulissen ill' 
einanderschieben. 

Trotzdem die Schlacht gewonnen 

Im Sommer 1918 gab ßlücher in Karlsbad elJI 
Festessen, zu dem er zahlreiche erlauchte 
Gäste des Modebades e:ngeladen hatte; verall' 
stallet aber war das Essen zu Ehren des l'iir' 
sten von Schwarzenberg, der in der ~chtach' 
bei Leipzig• Oberkommandierender gewesi:ll 
war. Cie illustren Herrschaiten sassen i!I 
großer Spannung um die Tafel herum, denn es 
war bekanntgeworden, daß Blücher mit einer 
bei ihm ganz aullergewöhnlichen Absicht uni· 
ging: er wollte eine Rede halten. Eine Rede 
au! Schwarzenberg, der ner\'Ös auf seme1'11 
Stuhl rückte und von der Angst vor cine1tl 
ganz und gar unjiplomatischen Zwischenfall 
gefoltert wurde. 

Als Blücher sich nach dem Braten erhob und 
zum Glas gri!f, fuhr der blanke Blick seln.::r 
blauen Augen mit hellem Spott über die erw:ir· 
tungsvoll ängstlichen oder schadenfroh~n oe· 
sichter. „Ich trinke", sagte Ulücher, „auf dJS 
Wohl eines Peldherrn, der drei Monarchen 111 
seinem Hauptquartier hatte und trotzdem jhl 
Schlacht gewann.H 
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WßrRlf$([:lttArFlT$lflDl K>lflR JUJIRD<O$CIHIN ~({)$f 
die Gruppe Pirelli ins Leben gerufen wurde, 
beabsichtigt, ein großes Programm der Aus
weitung ihrer Produktionskapazität durchzufuh
ren. In Schweden hat Prof. Svedberg in der 
Gummifabrik Helsingborg ein Verfahren zur 
Herstellung von Kautschuk entwickelt. 

RUMÄNIEN 

\Veizen für Finnland 

R KE 1 

Von1 Tabakmarkt 
Oie U , · k · li . 111sc1tzc auf dem fabakmar ·t tn 

renurr und seinem Hinterland nehmen ih
tc n ·o~tgang. Während in einigen O~-
cl n, .so in Avd111 und Söke bereits särntll-

le r b J a a akmengen umgesetzt sind, stehen 
k~ . anderen Plätzen noch größere oder 

einerc Mengen zur Verfügung. In eini
g~~ Ortschaften ist der Markt immer noch 
~~ t eröffnet. In F c t h i y e, wo am .J. 
de br~ar mit dem Verkauf begonnen wur 
ka' sind am ersten Tage 370.000 kg ver
si u:t \yorden. Im ganzen Vilayct M u g 1 • 
denc bisher 2.273.000 kg um~esctzt \\'?r
d n. 1!1 den 1 ländcn der Landwirte bcf111-
D~11 sich dort noch ungefähr t 00.000 kg. 

ie Preise, clie dort gezahlt werden. sin.J 
Von l ,Cl(l lll1f 1,20 Tpf. gesunken. 
U 1111 ganzen Anbaugebiet von lzrnir und 

rngchung sind bis jetzt rund 28 i\\ill. kg 
umgesetzt worden. 

Kupfer auf Zypern 
Stillgelegte Berg\\ erke 

Vor einiger Zeit sah s ich England ge
~Wungen, den Kupfer-Bergbau auf der 
nse1. Zypern infolge von Transport

SC'hw1crigkei ten und aus Gründen des 
f"~hiffo:;raum111L1ngels stillzulegen Was dies 
. ur die \Virtsch:1ft der kleinen i\\ittelmeer
x"cl bedeutet, geht daraus hervor, di!lJ 
ll~1 P.fcr in der Vergnngenheit neb~n a1!
{) ~ern Bl'rgl>auerzeugnissen ungef ahr e111 
Drittel der Gesamtausfuhr stellte. 
ll'cutschland, Belgien und Italien waren 
r •c l lauptabnehmer der Kupfererzförde 

1111g Zyperns. 

c Mit cler Stillegung des Kupferbergbau· 
\~·auf Zypern ist eine alte Tradition im 
w irtschaftsleben der Insel unterbrochen 
lt O~clc~, die bis in die. Zeiten der Phönizier 

8~. Romer rt>icht, leitet doch das Kupfer 
d •nen Namen von dem zyprischen Erz, 

ein acs C)'J'rium ab Der Berrrbau Zv-Per . ' · . ,.., J 
b ns. spielt, wenn er auch m der Berg-
W~Wtrtschaf t nicht erheblich ist, für di~ 
~ 1

1~tschaft der Insel eine bedeutende 
q~ e. Der Kupkrbergbau auf der 9.300 
St .in grol~en lnscl gelangte nach dem er-
1i~~ Weltkriege zu neuer Blüte. Während 
dell nur 5.900 t Kupfer gefördert wur
sa 11

• betrug die Förderung 1938 insge
W~~t 30.000 t oder rund l ,5C:O dc.r 
sta~kupfergcwinnung Diese Produktion 
gen ste fast vollständig aus den mächti
tiss chwefelkiesvorkommen von Skuro
v011a Und Mavro\ uni, die s ich etwa 8 km 

1 
der Morphu-Rucht entfernt befinden. 

We~t d~r Kupfergewinnung des britischen 
Zy reiches ist die Kupfererzfördentng 
be~erns unbedeutend, und die Briten ha
l<u fauch wenig Wert auf das zyprische 
·ra~eererz gelegt. Die Erze werden unter 
Wtir 1 ahge!lC111t. In der Vergangenheit 
Wähle eins _I:.rz von Skurotissa ausgeführt, 
\Va ren~! die Erze von 1\favrov11ni, die et
einezwe1 Drittel der Förderung stellten, in 
ff er r modernen Aufbereitungsanlage in 
l<up~ angereichert wurden Obwohl die 
Jahr ererzvorkommen Zyperns schon se:t 
den ~~ndertcn ausgebeutet werden, wur
lahr ie Läger an Schwefelkies vor einigen 
schä~n noch auf mindestens 5 Mill. t ge-
D· zt. 

ie Erze enthalten außer Kupfer und Sil-

Der Haushaltsplan 
des Vilayets Zonguldak 

Der Haushalts,·oranschlag des Vila
ycts Zonguldak für tlas am 1. Juni 1944 
be.gmncnde F inanzjahr schli~ßt in Ein
nahmen und .Ausgaben mit 1,5 Mill. Tpf. 
a~ 1.1nd sieht .u . a. mehrere Schulhaus
bauten sowie die Errichtung je eines 
Volkshauses m jeder Bezirkshauptstadt 
vor. 

Die \Vebereigenossenschaft 
in l\astamonu 

Anläßlich der Jahreshauptversammlu119 
der W eo!>ereigenosscnschaft 'on Kasta
monu wurde bekanntgegeben. daß die 
G enossenschnft im letzten Jahre U:n
s;1tze von nnnahe-rnd 3 Mill. Tpf. und ei
nen Reingewinn von mehr als 200.0üO 
Tpf. erzielt hat. von denen 20.000 Tpf. 
für wohltätige Zwecke zur Verfügung ge
-;tellt wurden. 

her auch noch geringe 1\kngcn Gold, doch 
stammt die Goldgewinnung Zyperns aus 
Gangvorkommen, die von einer Anzahl 
kleinerer Betriebe abgebaut werden. Die 
Goldgewinnung belief sich 1938 auf 
904 kg; sie betrug damit etwa 0,1 % der 
\V eltgolderzeugt111g, die S i 1 b e r g e -
w i n n u n g G.200 kg oder ehcnfnlls 
0, ! "' c der Welkrzeugung an Silber. Die 
Sc h w l' t e 1 k i L' s-FönJcrung stellk sich 
auf 77fi 000 t <Hi er rund 11 ' cler Weltför
de rung :111 Schwefelkies. 

Zypern gewinnt auch noch geringe 
.\!\engen C h r o m e r z , das aus Lagern an 
den Nordahhfingen cles Troödos-Ocbirges 
stammt. In diesen Bergen wird sodan:i 
ein kurzfascriger A s b c s t in offenen 
Steinbrüchen gewonnen. Von weitcr~n 
mineralischen Erzeugnissen sind nur noch 
Fa r b e rd c n zu nennen. 

Die Entwicklung 
des · slowakischen Außenhandels 
lJcr slowakische Außenhandel zeigt :;teigcnue 

Umsatzzahlen Dazu haben allerdings Preb
steigerungen ' nicht unwesentlich be1get1 .ig<!n . 
Deutsch l an d :;teht mit einer Abnahme von 
50"}o der slowaki ·chcn t\usfuhr und mit einer 
Deckungsquote von 67 % der slowakischen 
E·nfuhr nach wie \'or an erster Stelle. Der An· 
teil 1 t a l 1 c n s betrug bi~her rund 1 Mrd. 
Kronen . SIO\\ akische \Virbchaftskre"se rechnen 
damit, daß die uurch den Ausfall Italiens als 
Handelsparlner hen•orgerufene strukturelle 
Aen<lerung im slowakischen Außenhandel durch 
eine Erwe"terung des Warenaustausches mit 
Deutschl:rnd behoben wird. llalien hat in erster 
Linie slO\\ akisches Holz abgenommen. 

Verhalln"smäßig lebhaft war der Warenaus
tausch mit der Sc h wetz . der im zweiten 
Halbjahr 1943 auf rum! 500 .\\ill. Kronen ge
st.egcn ist. Dagegen hat sich der Außenh:indet 
mit der T ii r k e i kaum verändert. Soweit mit 
uen übrigen S1iuoststa~ten Einschrlinkungen im 
llandclsverkehr hingen11mrnen werd('n mußten, 
sinu sie ein(' Folge der Pre:sentwicklung in die
sen Liindcrn. llicr ze gt -;ich die Notwend:g
keit , zu Verfahren zu kommen, die inflatorische 
Prcisc"nflüsse beim Warenaustausch aus
schließen. Deutschland hat auf diesem Gebiet 
besondere Methoden entwickelt, deren Anwend
barkeit auf d;e Handelsbeziehungen der ubrigen 
europäischen Länder untereinander im einzelnen 
zu prufcn sein wird. 

SlrtEMASI 

PAUL HöRBIGER als 

BAJAZZO 
mit BENJAMINO GIGLI 

Beiprogramm: Uraufführung eines Kulturfilms der Türkischen 
Zuckerfabriken A. G. 
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Der Aufstieg des 
syntheti~chen Kautschuks 

Als U e u 1 s c h. l a n d im ersten Vierj:ihres
plan dazu uberg111g, synlhetischen Kautschuk 
un. Großen h.er~ustc_Ilc.i1, fand diesl! Planung 
k~1.nes\~·cgs die Zustimmung der ubr,gen Weil. 
1 e1Iwe1se versuchte man, die deutschen Bc
muhungen l:icherlich zu machen und vorzurech
n.('n, w e uns nnig es wäre, teuren synthetischen 
Kaut~chuk zu erzeugen, da Nalurkautschuk in 
a.usrc1chendem _Marle vorhanden wfüc und das 
Kunslprodu~t memal~ da~ Naturprodukt an Gute 
erreiche. 1:.s war d.es e:ne Reaktion, wie sie 
beim Aufta!ichen jedes neuen Erzeugnisses 
fest.zustellen st, von dem weltweite Interessen 
beruhr1 \\erden. Beim Kautschuk wurden vor 
allem e II g l 1 s c h e und h 0 l l a n d i s c 11 e 
!nlere~~en bt.>troffc.n, da diese beiden Staaten 
HI Bn!lsch-.\\alaya und Niederländisch-lnu:en 
sc1z11sagen Inhaber des Naturkautschuk-Mono
pols \1 arcn .. Tal:>ächlich hatten auch dil• engli
schen lkrnuhungcn, l.lcn Ciedanken der Kaut
schukerzeugung auf synthetischem Wege zu 
1111tcrdrlickt.>11, Frfolg, und his zurn Jahre rn:m 
wurde ,eigcntl eh nur in Deutschland syntheti
s~her Kautschuk erzeugt. Diese Lage änderll! 
s.ch _aber \On dem Augenbt'ck an, als durch 
die bfolge der Japaner die Alliierten ihre 
Kautschukzentren in Ostasien verloren und nur 
noch auf d·e schmalen :\aturkautschukbascn in 
Ceylon, Brasilien und die "anz unbedeutenden 
\ '?rkommen !n Afr:ka und "Mittelamt.>r"ka nnge
w esen \\ aren. )elzt mußte man sich wohl odl!r 
lihel auch mit der S) nthetischcn Kautschuker
zeugung beschäftigen. 

Die Essener „National-Zeitung", der diese 
Angaben entnommen s:nd, sch"ldl'rt im einzel
nen <fie \'ersuche auf diesem Geb:ct, die \'Or 
allem in r:..; o r d a m e r i k a untcrnom
lllcn wurden, und kommt dabei zu der 
Feststellung, daß in den Verl'inigfl'n St;rntcn 
cEe flesnmtl'rzeugung \'On svntlwtischcm Kaut· 
schuk im Jahre 1 OB etw:i ·:!75 000 t betragen 
hat. Erst sehr ,·:cl später hat man sich in 
G r n ß b r i t a n n i e n rnr s\·nthetischen Kaut
schukerzeugung entschlossci1, und m:in hofft 
hier. die Erzeugung 1Wtte 19.U aufnehmen zu 
konnen Der < irund für die Aufnahme der 
Kautschukerzeugun.ir in England \1ird in der 
.angespannten Kautschuklage und in den unbe
friedigenden Lieferungen de:; synthetischen 
Kautscnuks seitens der Vereinigten Staten von 
Nordamer"ka gesehen. 

Aber auch auf dem europäischen Kontinent, 
hat das deutsche Be':;p:eI unter dem Zwang der 
Kriegsverhfiltn;,se Nachahmung gefunden. Im 
Frühjahr Hl-13 wurde bekannt, daß die i t a -
t i l' n i s c h e „s. A. lndusti Gomma 5.intetica" 
in Mailand , die im Jahre 193() geme:nsam durch 
das Institut für den industriellen Aufbau und 

In B u t g a r i e n hat der 1Wnistcrrat seine 
Grnehmii.:ung erteilt, daß der firma Prois
wodstrn Placiment A.-G., dfc eine Fabrik für 
die l ler:;tellung von künstlichem Kautschuk er
richten will, von Staatswegen eine Anleihe in 
1 liihe von 50 M 11. Lewa gegeben wird. 

In S p a nie n ist beabsichligt, die „Union 
Espanola de Explosivos" für den Ausbau der 
Erzeugung vun synthct:schem Kautschuk in 
großem Stll zu interess:cren, und auch in an
deren europäischen und überseeischen Ländern 
wird an der Gewinnung von synthetischem 
Kautschuk aus heimischen Rohstoffen gear
beitet. 

Oie Kautschukerzeugung ist also in \'ielen 
Staaten im stürmischen Vormarsch begriffen, 
und die „National-Zeitung" folgert daraus zum 
Schluß, daß die Auswirkungen dieser Entwick
lung für die kunftige Gestaltung der Welt
kautschukwirbchaft heule noch gar n:cht zu 
übersehen sin<J. 

----<,..._ __ 

Die belgische Wirtschaft 
im Jahre 1943 

üas Organ der Deulschen Handelskammer 111 
Belgien, „I.klgicn-llandel"', stellt in einem Rück
blick auf das Jahr 19-13 lest, daß das Jahr für 
d.e belgische Wirtschaft k e i n e g r ö ß e r e n 
Er s c h Li t t e r u n g e n im Gefolge gehabt hat. 
Oie \'olle Arbeitslc stung des I.andes für die 
europaischen Interessen verbürgt die eigenen 
I.ebensmoglichkeiten. Dieses günstige Urteil !>e
sagt n.cht, daß d"e belgische Wirtschaft von 
S t ö r u n g e n und U ms t e 11 u n g e n ver
schont gebl:eben ist. Betriebsstitlegungen, Erzeu
gungsbeschränkungen, rabrikationsverboll! und 
-umstellungen sinu t.>benso angeordnet worden 
wie in anderen zur Zusammenarbeit zusammen
geschlossenen europäischen Gebieten. 

Auf der Ertragsseite eq~aben sich recht be
tr1ichtl!che Unterschiede. Eine Anzahl von Ge
sellschaften schüttete normale Gewinne aus, 
während andere ohne Ueberschüsse arbeiteten. 
Wei auch im Reich, bestehen in Belgien seit 
einiger Ze.it K a p i t a 1 e r h ö h u n g s t e n -
den z e n die auf Vorbereitungen für spätere 
Anlage-Er~euerung und Betriebsmodernis'.erung 
schließen lassen. Während die Rohstoffversor
gung mitunter erheblichen Schwierigkeiten be
gegnete, war d'e Bclieferu.ng mit Kohle im all
gemeinen glatt. Dem Arbeitskräftemangel s~cht 
Belgien durch Schulung und durch zusätzliche 
Ausbildung der Arbeiter abzuhelfen. 

Der deutsche Absatz m a r kt hat sich tür 
Belgien als wertvolle Bürgschaft der industriel
len Produktion erwiesen. Daneben hat Belgien 
aber auch mit Frankreich, den Niederlanden und 
Dänemark einen regen Warenaustausch gepflo
gen und auch Wirtschaftsbeziehungen mit den 
siidosteuropäischen Ländern angeknüpft 

Rumänien hatte auf Grund der letz~en 
Vereinbarung über den Warenaustausch 
mit Finnland die Lieferung größerer 
Mengen von Weizen übernommen. Wie 
nun berichtet wird, soll ein Transport 
von 2.000 Waggons rumänischen Wei
zens für Finnland in der nächsreii Zeit 
abgewickelt werden. 

Anbau von Kautschukpflanzen 
Oie Gegenden in Rumänien, wo Ta

bak .gepflanz~ wird. eignen sich erfah
rungsgemäß auch fur den Anbau von 
Kautschukpflanzen, der nun, wie verlau
tet. der Monopolverwaltung übertragen 
werden soll. Oie Finanzierung soll durc:1 
das Landwirtschaftliche Kreditinstitut 
und mehrere Priva~banken erfolgen. 

\Vährungspolitik 
und Außenhandel 

In einer Sitzung des Lei~ungsausschusses 
der landwirtschaftlichen Syndikate sprach 
Vizeministerpräsident Prof. Mihai Anto
nescu. Die Regierung, sagte er, suche 
nach einem Mittel, durch das die Wäh
rungspolitik an die Außenhandelsgüter 
des Staates gebunden werd~. Mit Hilfe 
der Nationalbank sei ein Außenhandels
programm aufgestellt worden, das dc?n 
Landwirten 40 Milliarden Lei zur Ab
wicklung <:!er landwirtschaftlichen Aus.
fuhr bereitstellen wird. 

Ausbeutung von Pyritlagern 
Üii!' reichen Pyritlager in der Buko

wina sollen demnächst zur Ausbeutung 
gelangen. Die Betriebskonzession wurde 
dem Griechisch-Orientalischen Religions
fonds in der Bukowina erteilt. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Die s 1 o w a k i s c h e Eisenbahnverwaltung 
gab im Jahre 1943 bis Ende Oktober 1444 Mill. 
Ks für F. i s e n bahn neu bauten au;. 

• 
Das chemische Laboratorium der Sa d -

Das Tabakmonopol in Kroatien 
~an d s c h u r i s c h e n Bahn hat in fünfllih· 
nger Arbeit ein Verfahren für die Verwendung 
von So i ab ohne n ö 1 als Sc h m i e r ö 1 ent
wickelt. Nach diesem Verfahren wird das Soja
bohnenöl zu gewissen Teilen mit Tierfett und 
mineralischem Oel gemischt sowie mit basl· 
sehen Reagenzien erhitzt. 

Nach dem Zerfall des früheren Jugo
slawiens .ernannte der kroatische Wirt
schaft..;ministe.r Kommissare für die 
Staatsmonopole, denen spä~er durch eine 
Entscheidung des Finanzministers die 
Befugnisse eines Generaldirektors übcr
tragim wurden. Diese vorübergehende 
Einrichtung dauerte bis 12. Dezem~r 
1941. An diesem Tage wurde eine Ver
ordnung über die Leitung des Staatsmo
nopols erlassen. Durch diese Verordnung 
wurde die Verwal~ung der staatlicl..en 
Monopole, diei dem Finanzminister un 
mittdbar unterstellt wurde, neu 9eregelt. 
1Die Monopolverwaltun9 selbst, die ihren 
Sitz in Agram hat, !eilt sich: 

1. in die allgemeine Abteilung. 
2. Abteilung für Erzeugung. 
3. Abteilung Für Verarbeitung, 
4. Verkaufsabteilung und 
5. Rechnungsabteilung. 

Eine der wichtigsten Unterab~eilungen 
der Erzeugungsabteilung 1st die für T3· 
bakpflanzung. Sie macht Vorschläge, wo 
Tabak angebaut werden soll, über die an-

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 6. Februar: 

Eröflnunr Schluß 
Tpf. Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,24 1 5,24 
Newyork ( 100 Drillar) 129,00 1129,00 
Oenf ( IOO franken) . 30,3255 30,3255 
Madrid ( 100 Peseten) 12,9375 12,9375 
'\1ockholm (1')0 Kronen) 31,1325 1 31,1325 

Ooldprelse (Schlußkurse): 

1 Goldpfund {Re~adiye) 
1 g Barrengold . . . 

Vorta~ Neuer Preis 
37,80 1 37,80 
5,02 5,03 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOOLU 

Tünd, Sofyalt sok., lianuJon Hu 

Td. 41590 

Ueber die wichtigsten 
wirtschaftlichen Vorgänge 
im europäischen Südosten und im 
N ahostgebiet 

berichtet In zusamm nfassender Porm 
die elnzlze in de: Türkei In deutscher 
Sprache erscheinende Zeltschrnt 

„DER NAHE OSTEN° 

zubauenden Tabaksorten. über die Men· 
ge-ri und schließlich über die Uebernahme
und Verkaufsbedingungen für Tabak. 

Gegenwärtig ist der Anbau in folgen
den Bezirken erlaubt: Ornis. Sinj, Ornis. 
Imotski. Mak.arska. Ljubuski. Pesusje, 
Prozor, Mostar, Capljina. Metkovic, 
Stolac. Ravno. Dubrovnik, Trebinje, 
Foca und Srebrenica. ImJahre 1940 \Vurde 
<lie bisher größte Fläche mit Tabak an
gebaut, und zwar 8.931 ha. Der Hekt.lr· 
ertrag bctrug im selben Jahr 1.335 kg. 

Oie Abteilung für Tabakausfuhr sor9t 
für die Erzeugung solcher Tabaksor!en. 
die auf dem nusländischen Markte gesucht 
werden. 

Oie Gesamterzeugung in kroatischen 
Tabakwarenfabriken beläuft sich auf 
etwa 200 Mill. Stück Zignretten und 
120.000 kg Schnitt-Tabak mona~lich. An 
Zigarrensorten werden erzeugt: Flor de 
Havana, Perla de Kuva, Regalitas, Tra
bulo, Britanika, Operas. Kuba. Brazilika, 
Portoriko, Cigarilos, Virginosa, gemischte 
ausländische und kurze inländische. 

• 
Auf einer Arbeitstagung der .Monopolbetriebe 

des 0 c n e r a 1 g o u v e r n e m e n t s wurde in 
l!rw'.igung gezogen. Macho r k a zwecks Oe'
gewinn u n g anzubauen. Diese Tabakart 
stellt dank ihrer reichlichen Samenentw1cklu11g 
e.lne gut~ Oel~flanze dar, deren Oelausbeute 
~ich f.ur 111dustnelle und at:ch filr Oenußzwecke 
gut eignet. 

• 
Der No t e n u m 1 a u f in den V e r e i n i g -

t e n St. a a t e n. hat kürzlich erstmals 20 Mrd. 
Dollar uberschntten. Diese Zahl bedeutet eine 
Ver~oppelung seit Kriegsbeginn. Der Besitz an 
Regierungspapieren bei den 12 ßundesreservc
ban~en hat die Rekordzahl von 11 ,\\rd. Dollar 
erreicht. 

• 
Der JJSA-Fachzeitschrift .1South America:i 

J_ournal zufolge stellen sich die e n g J i s c h e n 
G .u ~ h a b e n in S il d a m e r i k a auf rund 9.?9 
M1lhonen Pfund Sterling, von denen aber unter 
den veränderten Umständen rund 405 .\\illlonen 
Pfund keinerlei Zinsen oder Dividenden ein· 
brächten. Aber auch die restlichen 524 Millio
nen P!und ~t~rling hätten Im vergangenen Jahr 
nur eme Dividende von durchschnittlich 2,4 % 
abgeworfen. 

30 Sekun.;;:::::d~e~n~o~d~er===3~Arbeifsfage? 
Gestern war es nur ein kleiner Haut
ri&. Heule ist es schon eine „böse" 

Wunde und morgen mu& der 
Arzt helfen. 2 oder 3 Tage werden 
Sie die Hand schonen müssen. 
Hätten Sie sich doch 30 Sekunden 
Zeit genommen und gleich ein 

Traumaplast Wundpflaster aufgelegt. 

Traumaplast 
C a r 1 B 1 a n k , B o n n a. R h e i n 
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Dr. Diem über seine Türkei-Reise 
Im Sommer deutsch-türkisches Schwimmb·effen in Istanbul 

Dr. Carl Die 111, der Direktor des Intern:i
tionalen Ü1l."lllP•schen Instituts in ilerlln, k..:hrtc 
\Oll e.ner Vonragsre1se in der Türkei m Jie 
Re;chshaupts1adt zurück. Seine Vorträge be
g.:gneien n.ch1 nur m 1.lt!r l ürkei, sonuern :m 
gesa1111en Südosten t:uropas der ~rollten Aui-
1111.:rksamkeit. Dr. LJ.em berichtet in der deut
schen Presse uber semc Reise ip:gendes: 

„::;c;t dem IJesuch e1th!r dcu bcnen V creins
Fullbai1111.rnnseha1t und deutscher 1 e11nissp1et'!r 
1111 L:.tu1e des Jahres 1942 in der Türkei sinJ 
d.e ~ponlichi;n L.Si:z1chu11i;cn zw.schen diesem 
Lande uml !Jeutscluand verstärkt. In der ·1 ü:-
ke1 wa1 en ja vor dem Kriege e111e Reihe d.:ut
scher Sportlehrer t:lug, und ebeus:i g,tb es gc
gc11se1l1ge ::,ponbesuche, u. a. die beiden tür
kischen cxped.t.onen zu den U.yrnpiscnc11 
\ etikämpicn. ll1ntu trat noi.:h eme türk.sche 
Sport-;:,1udenten-,\\:10nschait unter tiihrung d.!s 
deutschen Lehrers Dama, die 111 dl:n olympi
~chen Wochen als Gäste des Organisat1onsko-
111.tces 1111 S.udent:.:nlager am Funkturm weilt~ 

• um! Uelegenhe1t :'.Ulll cmbhck in die 1leutschc 
Sporto1 gamsa tion erhielt. 

E111en interessanten Einblick in den Sport der 

Erkläru.1gen des Justizministers 

Justiz111111.ster Ali R1ta T ü r e 1 gab gestern 
vor V'ertre1ern der Presse c,n.ge trklarungen 
ao, au„ uencn s.ch 1111 wese1i.ucl1cn 10.gcnJ~s 
erg.bt: 

Uie Regierung hat einen Gesetzentwurf, der 
neue Ucs„mmungen tiber den Sc h u t z der 
u n ehe 1 ich c n K 1 n der enthält, aus~ear
be1tet und der Grollen :-..'at.011aiversa111m1u11g 

1 zuge1e.tet. Es ist ierner das Ue~treben der Re
gierung, d,e Chcschliellun){ zu erte;chtern. 

Zur t'rage der J u n g ~es e 11 e n s t e u e r 
erk1:ine der 1\\ 1nister, daU die l~eg.er uug in dit:
scr H.ns cht ke.ne lmttattve ergr111cn hahe. dall 
ieuoch e:n Abgeordneter e;ncn so'.chen üesetz
en. wuri e.ngere1clu habe, uber den das Parla
ment m nächster Zeit verhandeln werde. 

ferner kam der Mimster aui die beabsich
tigte Verschariung der :::; t r a i best i 111 m u n -
gen des üesetzes zum Schurze der Nation zu 
sprechen. Die Strafen mül.licn nach der !Schwe
re des Vergehens und nach der UröUe des 
Schadens bemessen werden, der der· Ue111e111-
schait du1 eh den Täter zugctügt w.n.l. 

J..)er üescttemwuri über die 1:111set.tu11:: von 
Svndergerichten liege zur Zeit dem 
Parlamentsau.;schull iür innerpolitische Ange
k ::enhetten \'Or unu werde demnächst der \'oll
VCr ammlung des Parlaments zugeleitet wer
d1:11. 

\\'eitere Aeußerungen des .Mimster bezogen 
S:ch uui den modernen Ausbau der ::; t r a 1 an
s t a 1 t e n und aui die H11ie der Strai~eiange
ncn 1111 Erdbcbeugeb et. In Bolu. Gereue und 
Cerke:> se.cn zur Zeil JOO Sträfhnge hei den 
Aufräu111a111~~arbelten und zur H1licleistung ein
gesetzt. 

Der M'nister sch1oß se111c Ausiühmngen 1111l 
einem tltnW.!1s aui d.e wm Te,( bereits icrt1g
!:o;Slellte11 und zum Teil noch auswarbeitenden 
P1äne iür den Neubau des J u s t i '/. p a 1 a s t es 
,n Istanbul. 

Aus der lstanbuler Presse 

In e!nem Aufsatz 1111 "A k ~ a 111" beiaßt 51-:h 
Sadak m.t den Ursachen der von Zeit zu Zeit 
entstehenuen Meinungsverschiedenheiten zwi
schen den Ani:elsachsen unJ den l~ussen . Nacit 
der Moskauer ,\\ e1dung über die gehe1111e11 13..:
sprechuugen zw,schen den f.ng1andern und den 
Ueutschen habe jettt die Nachncht über die 
Abänderung der russischen Veria sung die öf
fentl.che Memung 1n den alluencn Ländl:m 
gan.t unu gar verwirrt. Die Schwierigkeiten 
und der Wechsel, die d.ese Aendcrung 111 deu 
gegenseit<gen Beziehungen der Völker zur fol
ge hätten. und d.e Auswirkungen einer so.eilen 
AenJ..:rung aui die europä,~chc Ordnung nach 
dtesem Krieg hätten den Angelsachsen tu den
ken gegeben und s.c scheu gemacht. E111e ame
r.kanische Zeitung schre.be, dall die 41'> Sta1-
te11 der U~A s,ch im Ausland ebenialls einzeln 
vertreten lassen müßlen, wenn die Sowjetunion 
fur ihre 16 Republiken das Recht beanspruchen 
woll.e, als selbständige Staaten behandelt zu 
werden. Nach e.ner anderen amenka111schen 
Ze1tung sei der letzte Ueschluß der Sowjets so 
zu verst:ihen, daß die Russen d:e anderen Völ
ker aufiordern wollten. un ter den gleichen ße
d ngungen, wie s.e für die Sowjetrepubliken 
gelten. steh au d,e Sowjetun.on anzuschließe•1. 
,'\\:lnchc behaupteten wiederum, daß die Aea
dcrung in der russischen Vcriassung e.n Vor
bild filr den Zusammenschluß der Länder auf 
dem europäischen Ko11tinent darstelle, obwohl 
d,e Sowjetun.on vorher in aller förmlichke1t 
das System eines Staatenbundes briisk abge
lehnt und betont habe, daß sie einen derartige.1 

Türkei von heute erhielt ich bei einer Vo1· 
tragsreise, die mich nach Ankara, Istanbul und 
Izm1r führte, wobei 1cn üe1egen1Je,1 ltalte, .:„ 
nen 13ltck m das Veremsleben und die Sport
lehrer-Ausbildung zu tun. In Istanbul sah icit 
em neues Stad.on im Uau, bei dessen P1än.!:t 
man s.ch die Erfahrungen des iler1111er Ü.,lilll

p1astad.0:1s zunutze gemacht hatte. eine neue 
Schw.mmbahn am Uosporus sch.oll in gerauez:1 
111usLergü111ger Weise e.ne bisher fühlbare 
Lücke. Sie wird voraussichtlich im kommen
den ::>ommer eine tlegeicnung türkis\:her und 
deutscher Schwmuner sehen. 

Dank der ireundl.chen Auinahme, die mir zu
teil wurde, hatte ich Gelegenheit, an den Uni
\·er;.1täten von Ankara und. Istanbul und an an
deren Stellen merne eigenen sportgesch.ch.I•· 
chen ror.schungen vorzucragen, die s.ch 111 vie
lem mit Jen m der Türkei zurzeit bearbeiteten 
berühren. Ich sprach aber auch auf Wunsch 
über den olympischen üedanken, ein Zeichen 
daiür, wie sehr sich die Türkei über die Atrf
gaben des Tages t11naus uen \Verken des Fne
dens verbunuen fühlt." 

Sc~ritt als eine russenfeindliche Handlung be
trachten müllte. Nach den Konierenun von 
Moskau u11J ·1 cheran habe 111a11 geg,aubt, die 
Me.nungsverscluedenheiten zw,schcn den Ru~
sen und den Angelsachsen seien be„eitigt. zu
mal d.e englischen und amerikanischen ~taats-
111ä1111er 111 süllcr Zuvers.cht vers.cherteu, daß 
ke,ne Mißverständlllsse mehr zwischen den 
Sowjets und den Ange1sachsen bes1anden. 

• 
[n der „C u 111 h u r i y e t" erklärt Nadir Nau1 

in einem Auisatz iiber die zweite l ront und die 
pofillsclten Hypothesen, daß die Lage an d..:r 
Ostfront gegenwärttg dieselbe wie um die i:;lei
che Zeit des Vorjahres sei. Oiese hone, dereu 
merkwürdig verworrener Verlauf - selbst d.e 
Sachkundigen vor e111 unlösbares Rätsel stelle, 
bilde nach wie vor den einzigen für die \\ elt
polltik richtunggebenden t 'aktor. Es i:;ebe an 
dieser front so1che Stellen, die VOii uen Deut
schen seit Monaten behauptet werden, obwoul 
sie weit in das russischen Gebiet hine.nra.i.:te:i, 
und man sei erstaunt darüber. dall es den l<rus
sen bisher nicht gelungen sei, diese vorsprin
den Stellen e111zudriicken. Der russische \\ 111-
terangnff habe in 1.Lesen Tagen semen Höhe
punkt erreicht, und in einigen Wochen wurden 
Regen und Schlamm als d.e ersten Vorbo en 
des herannahe11de11 rrühlings an der Ü.>t.rvn: 
in Erscheinung treten und die üpcrat1011e11 iür 
längere Zeit lahmlegen. 

• 
Im „Ta n in" weist Yalrm aui e ne aus b~ru

iencn am.:rikun.schen Quellen stammend~ ,\lcl
<l ung hin, nach der die Menschheit· währcnJ 
der Konferenz zw.schen den alli.erten Aullen· 
111,nistern Jn ,\t oskau knapp einer ungehcuren 
Oeiahr entgangen sei, unJ dall der Au b uch ei
nes Jritten Weltkrieges um ein Haar n cht m~ltr 
verh'ndert worden wäre, wenn die A:i
ßenminister der beteiligten Länder n.cht in 
letzter .M:nute doch noch eine Ueberei,1-
sti1111nung in einigen Punkten erzielt hätten. 
Man erschaudcre, wenn man idzl eriah e, a•1 
welchem Abgrund die Menschheit dam,1ls ge
standen hahen solle. Allerdin..ts wüßte man au;h 
heute nicht, ob diese Gefahr tatsächlich über
wunden sei. und ob die Menschheit mit ein1ger 
Zuvers:cht in die Zukunft blicken könnte. 
Wenn man es aufrichtig sag-en düril:, so 111ü s.: 
man einiestehen, dall die ,\\euschheit lanic 
nicht mehr so zuversichtlich sei, wie s·e es 
nach den Konierenzen von Moskau und Teh.:
ran gewesen sei, weil die f.reign sse nach d e
sen Konferenzen die Geister sehr verwirrt hät
ten. 

AUS ANKARA 
Beileid des deutschen Botschafters 

Der deutsche Botschafter In der Türkei, v o 11 
Pa p c n, hat der türkischen .Regierung a u s 
An 1 all de s E r beben s In Anatolien na· 
mcns der .Reichsregierung das tief empfundene 
B e 11 e i d ausgesprochen. t 'ür die vom Erdbe
ben Betroffenen hat Botschafter von Papen der 
türkischen .Regierung einen n am h a f t e n 
Betrag zur Verlüg11ng gestellt. 

• 
Herr von P a p e n, der sich einige Tage zur 

Erholung in ßurs:i auigehalten hat, ist gestern 
ab~nd wieder nach Ankara abgereist. 

Mencmencioglu empfing Balabanoff 
Außenm n.ster Numan ,\\ e n e m e n c i o g 1 tt 

empiing gestern den aus Soiia zuriickgekehr
ten bulgarischen Gesandten ß a 1 ab an o ff. 

Minister auf Dienstreisen 
Wirtschaftsminister fu.Jd Si r m e n hat sic.1 

aui einige Tage nach Karabük begeben. 
Der Minis ter für Zölle und Monopole, Suau 
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„ T ß r k i s c h e P o s t'' 

Ha~fri 0 r g üb 1 ii wird sich voraussichtlich in 
den nächsten Tagen zur Klärung einiger rra
gen, die steh aus dem Beginn der Umsätze 
auf dem Tabakmarkt ergeben haben, nach lz
mir begeben. 

Persönliches 
Der Generalsekretär des Verhandes der 

Pil'chtvercln'guni:;en des E111fuhr- und Ausfuhr
handels, Sclahattin Cu k r u t. ist in Ankara 
einKetroffen. 

1 

Der Haushaltsplan des Vilayets 
Der Provinz.alrat von Ankara hat 111 seiner 

gestrigen Sitzung unter dem Vorsitz des Vali 
Nevzat Tandoitun den Haushaltsplan dl:S Vila
yets fiir das am l. Juni ds. Js, begumen<le fi
nanzjahr in llöhe von 4. li7.5GO Tpi. angen01i1-
men. 

Antrittsaudienz des türkischen 
Gesandten in Saudi-A1·abien 

Dschidda, 8. Febr. (TP) 
Der neue liirl:ische (lcsandte in $.audi-Arabien 

Ali Si p a h i , hat dem \'izckönig des l ledscha~ 
und saudischen 1\ 11Rennii11:ster Em:r Faisal sein 
Beglaubigun!{sschreibcn übcrre'cht und auch 
eine persönliche Freundschaftsnote des Staats
präsidenten lsmct lnönii an König Ibn Saud 
übergeben. 

--~-

60 Mill. RM 
~n einem Opfersonntag 

Berl:n, 8 Febr. (TP) 
Die l laussamrnlung zum 5. Opfersonntag des 

deutschen Kriegswinterhilfs\\ erkes erbrachte das 
b'sher höchste Eq~ebn's aller Opfersonntage. Es 
bctrligt iiher 60,2 ,\\illionen Re'chsmark, gegl:n
iiher -15 !) Millionen bei der gleichen Sammlung 
des Vorjahres. 

Annäherung \Vashingtons 
an de Gaulle? 

Stockholm. 7. !'ehr. (Tl» 
\\'ie der Korrespondent der „N e w r o r k 

Ti 111 es·· in \\'ashington .schrelbt, steht eine 
Umstellun~ der amerikanischen 
Pol i t i \.. :mmittelbar bevor. Diese soll eine 
engere Zuswunenarbeil 1nit dem iranzö.sischcn 
Diss'dentenausschuß, ein Abrücken vom iLl
l1enischen Kön'g und Kronprinzen u11u e'nen 
fortgesetzten Druck auf das f ran c o -

Regime mit sich bringen. Was Italien an
geht, so erkenne man allge111e111 an, <laß sich die 
Uadoglio-Reg1eru11g n.cht eine emz!ge Woche 
ohne die Unterstützung der Alliierten halten 
könnte. 

Schwerbeschädigte1· britische1· Tor
pedojäger in Gib1·altar eingelaufen 

Rom, 7. Febr. (TP) 
W e gemeldet wird, traf in G'hraltar ein 

s c h w_c r b e sc ~ ä d i g t e r T o r p c d o j ä -
g c r cm, der bei den Landungsoperationen im 
N e t t u n o - S e k l o r e i n g es c t L t worden 
war. 

Oie Offiz:ere des Torpl:dojägers erklärten auf 
Befragen über die L a g e h e i N e t t u n o , daß 
der zur Verfügung stehende eng begrenzte 
Raum dieses Briickenko;ifes zu einer Verlang- ' 
samung des Nachschubs und der sanitären Maß
nahmen geführt hahc. Die Lage im Ncttuno
Scktor gebe zu Besorgn'.:;sen Anlaß, falls •n der 
nächste11 Ze:t Klimpre größeren Stiles e!nsetzen 
sollten. Den Ei11sat1. der d e u t s c h e n 1. u f t -
w a ff e brzeichm:ten .d'.e en~Fschen Offü.ere 
ab au B c r o r d e n l I ich aktiv, obglC.:ch 
d e deutschen ffc~cr mit einer heftio-cn Flakab
wchr auf hritischcr Seite rechnen u;'iißten. Die 
Landungstruppen hätten b:sher berc'ts erheb
liche Verluste erlitten,' die n·cht ohne Einfluß 
auf die Moral der Truppe gebl:eben seien 

Par tisanenverband zerschlagen 
Agram, 7. Fcbr. (TP) 

,\us a'len Oegl:nden des Landes la11f1:n Nach
richten Uber erfolgre:che Aktionen gegen die 
Partisanengruppen cm. Insbesondere in Nord
wcstkroafl'n w<1rde e:n großer Partisanenvcr
hand aufgcr chcn. Nach Vcrkiindung der Am
nest e wachst die Zahi der Uebcrl<iufer aus den 
Partisanenlagern sehr rasch. Insbesondere in 
Zagor'en und im Gebiet zwischen S:ive und 
Drau betr.'igt stl'llcnweisc die Zahl der Ueber
läufer mehrere Hundert. 

Zürich, 7. febr. (TP) 
Wie Radio Beirut me~det, unterliegt d'.e Ver

s o r g 11 n g d l: r T j t o - Ban den durch hri
tische 11111..l amerikanische Flugzeuge gegenwär
tig großen Schwierigke:ten. Bei den aug-cn
b1icklichen \\' tterungsverhältn:Sscn sei die lden
tifiz'erung t!l·r Banden-Schlupfwinkel so schwie
rig, <.laß eine große Anzahl der ausgesandten 
Flugzeuge lln\•err'chte!er Sache habe wieder 
umkehren müssen. Dies gelte für die aus Italien 
und aus der Levante kommenden llilfsakt'onen. 

Istanbul, Dienstag, 8. Febr. 19!4 

Sowjetisches Gold für den Iran 
Teheran, 8. t'ebr. (A.A.) 

Oie erste Goldsendung der sowjetischen 
Staatsbank auf Grund des iranisch-sowjeti
schen Abkommens vom 17. März 1943 trai in 
Teheran em. 

Der Iran hat einen gleichen Vertrag mit 
Großb.ritannien. Aui Urund dieser Verträge ha· 
ben cngland und die Sowjetunion sich da111it 
einverstanden erklärt, daß 60% aller Vorschüs
~e von Seiten des Iran für den Unterhalt der 
~ruppen im Iran und für die 'anderen Ausgabe11 

I:ni:;lands und der ~owjetunion in Gold zurücK· 
b)~zahlt werden müssen und 40 % in Sterlin~-
1 r.unde.n und Dollars. Uis jetzt hat der Iran aus 
Sudafrika Goldsendungen für Rechnung Eni· 
lands erhalten. 

Weniger Handelsschiffe 
in Ame1·ika gebaut 

. Washington. 7. febr. (TP) 
. Der Vors1tzenue der USA-Sch1fibaukonu111s

s1on, Konteradmiral La n d. erkllirte, daß die 
P r o ~ u k t i o n d e r H ,1 n u e 1 !i s c h i f i s • 
'V: er t t. e n. im Jannar auf ll-t Seit iie gl:genüber 
emer J·ert1g tellung von 208 Sc!uiien im [)c
/~cm?,er s.lllk. Dieses Ergchnis war n:ich c.11er 
Erklarung das n:edrigste seit Februar 1943. 

Flüchtlingsfragen-Konferenz 
in Lonrlon 

. London, 7. l'ebr. (TP) 
.:Nach em~r l~1fnrn.iation des „Oaily Sketch'' 

\\ trd die SowJetun1011 au dl'n Arbe ten de.5 
l:ondoner Regierungsaussch11sses für die Flücht
lingsfrage .tcilne.hmen. In London hoflt man, daß 
dadurch die llennschaffung von llunderttausen
dcn mn P~rsonen. d:e sich gegenw!!rtig in 
Rußland beLndcn, erleichtert werden wird. 

USA-Katholiken wollen den 
Vatikan nach Amerika verlegen 

, , • .. . Z.ürich, 7. Febr. (TP) 
D. e „:-.:eue Zunchcr Zeitung" hr:ngt einen 

~encht. rhres . \Vash'ngtone• Korrespondenten 
~ber ~te Rl:akt on der amerikanischen Ocffent· 
hch~e1t auf _den sowjetischen Angriff gegen den 
V,1t•kan. Die Katholiken der USA se:cn iiber· 
zeugt, daß der Vorstoß der „lswesiöja" ;111 Z:t· 
sa_r~menhan~ mit der. Kr'egslage sehe. In ge· 
\~issl'n Kre scn Amenkas l:riirtere man neuer· 
~rngs d 'e ·~töglichkcit einer Verlegung der päpsl· 
l~chen 

1 
Res1den~ nach Ame_r'k:t. Dies sei ein Lieb· 

1 ~gsr.an gew:~ser katholischer Amerikaner, die 
sich _darauf bcr:efcn. daß die K:itholikcn Amer·· 
k_as 1n der Hauptsache die römische Kurie finan· 
z er~n, und daR die finnnz:elle Abhiingigke:t der 
Ku_rc \'On den G1äubigen in den USA~ nach del11 
K~1cge \\'ahr.s~heinlch noch größer wcrdef1 
durfte. In off1Z1ellen Kreisen Washmgtons habe 
d~·r. Vorstoß der „lswrstija" gegen den Vatikal' 
e_n1ge Verlegenheit herv.orgernfen weil 01311 
e~!ll'rse'ts _d 'e Be1.ieh1111gcn zur 'Sowietun·or 
n·cht gctrnht sehen möchte. andererseits abc' 
auf den sehr großen Einfluß der Katho'iken in 
c'Pr O"ff<'ntli„hkeit und im po1itischen I eben der 
ll8J\ Riicks'cht nehmen müsse. · 

Finnischer Ministerpräsident 
erkrankt 

„ . Hels'nki. 8. fehr. (Tp) 
per.' .nn1scl1e .\\inistcrnräs dent Linkom'ei; je;' 

seit e1n1ge11 Ta~en erkrankt. Während seiner 
1 Krankheit führt finanzminister Tanner die o~· 

schäfte. 
-o-..-._ 

Vor einem USA-Angriff 
auf die KuriJen 

• • . Tnk'o, 7. Febr,. (TP) 

Erbeutete femtlilaggen auf deutschen S-ßooten. ßei den in der Acg:ii~ durchgeführten Unter
nehmungen wurden auch groUe 1\\e11ge11 an \ affen und Ausrüstung c ne:ebracht. 

. D~r J·ronthenchterstatter der • Yomiuri J{ol' 
scl11 me!dd, . daß alle Anze'chen darauf hin 
d~uten, da0 die Amerikaner für d:e nächste zc·t 
e nen Angriff gegen die Kurilen-lnscln im Nor· 
den Japans, vorbereiten. ' 

,,Observer" fordert „R~form" in Spanien 
Ein sch" erwiegender Angriff auf die Regierung Franco 

Amerikanische Protestnote 
an Tokio 

Tok!o, 7. Febr. (TP) 
Der Schweizer Gesandte in Tokio ubcrreichte 

a~n ,\\ontag jm japanischen Außenministeriu11 
die .amer k:in1sche Protestnote wegen der an· 
geb'1chen schlechten Behandlung von Krie~s· 
gd:rngenen. Der Sprecher der japanischen IW 
:::1erung stellt~ -..:or den Vertretern der LandeS' 
p~es e .fest, d .e Japanische Regierung werde auf 
diese :\ote zur gegebenen Zeit antworten. 

Berlin, 7. f ebr. (TP ) 
Die Londoner Sonntagsze'.tung „Observer" 

hat einen neuen, b e s o n d e r s s c h w e r e n 
A n g r i ff g e g e n S p a n i e n gerichtet. 
Das Blatt verlangt, daß Grollbritannien n:cht 
nur a u ß e n p o 1 i t i s c h e G a r a n t i e n von 
Spanien, sondern auch eine R e f o r m s e i n e r 
i n n e r p o 1 i t i s c h e n S t r u kt u r fordern 
müsse. 

D:eser Angriff wird in Berliner pontischen 
Kre:sen als umso sch\\'erwicgcnder bezeichnet, 
als er nach <ler spanlschen Regierungserklärung 
erfolgt und gewissermaßen e.ne Antwort an die 
spanische Regierung darstdlt. Gerade der „Ob
server" ist, wie man in Berlin betont, e:n Blatt, 
das sich im allgemeinen durch bedächtige ror
mulierungen ausze:chne. N:cht wenige sc.:ner 
politischen Aufsätze pflegten vom Foreign Oflice 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 

Am morgigen J\\ i t t wo c h , den 9. Februar, 
um 20 Uhr In der Teutonla Zusammenkunft der 
berufstätigen Frauen und h\ ä d c h c n zur 
Fortsetzung der kürzlich begonnenen Vortrags
reihe. 

KLEINE ANZEIGEN 
Nähe Taksim 

Nettes möbliertes Zimmer mi t a llem Kom
fort zu mäßige-m Preis zu vermieten. 
Adresse zu erfragen un~er Nr. 4022 in der 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1022) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An· 
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts. 
stelle diesec; Bla ttes. (6291) 
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insplriert zu werden, dieser Angriff des •. Obser
ver" hahe indes einen Vorte:l, indem er e:n für 
a11cmal Klarheit schaffe. Damit wiirden d:e bn
t:schen Karten und das Spiel Sir Samuel lloares 
aufgedeckt Der Aufsatz ze'ge, daß die b r i t i -
s c h e n A n s c h u 1 d i g u n g e n . gegen d e 
spanische Neutral.lät tatsiichlich nur Vor w ii n -
de seien, um sich in Span'ens innere Angelegen
heiten einrnrn'schen. Spanien werde des Neutra
lilalsbruchs verdächtigt, weniger we~I man die 
deutsch-spanisi:he Freundschaft zu tniben hoffe, 
sondern we:I man Franco selbst und den falan
gistischen Staat stürzen und durch ein Volks
frontregime ersetzen wolle. 

In Berliner politischen Kre:scn ist man davon 
überzeugt, daß die I~ c a k l i c n d e r s p a n i -
s c h e n E h r e u n d W ii r d e .auf d.esen An
griff nicht ausbleiben wird. 

Japanische Tunnelprojekte 
Tokio, 7. Fcbr„ (TP) 

Demnächst so11 mit dem Bau eines Untersee· 
}unnels zwischen Schinonoseki und der Halb• 
msel Korea begonnen werden. Ein zwe;ter Tun· 
nel soll zwischen Dairen und der Schantung· 
Halbinsel gebaut werden. D;e Bahll\·erbinduflg 
zw:schen Tokio und Mandschukuo würde 
durch den iiber IOO km langen Tunnel unter 
dem Mel:r sehr erleichtert werden. Die Vorar' 
beiten haben begonnen. 
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