
Aboae 

(Posta Qcretl dahil olmak üzre): 
Ayhk (dah1l icin) Z.50 Tilrk hras1 
Oe ayhk (dahll lcln) 6.50 Tilrk liras1. 
.harte ieinlRayhsmark Z4.-; Alu ayltk 
(dahll ieln) 12.- Türk hras1 (harte Jein) 
Ra:vhsmark 44.-: ßir senelik (dabl1 
ein) 22.50 Türk lirasi. (baric ic\nl 

Ravhsmark SO. vah11d mukablH 

-No. 33 
• r.11 ... 1 ad ... sl: "ror•post". 

I • • r • h • n • 1 6a100h•, Gillo -'••• C•ddn• No. :1 • l"oita Kutu1u: l1ta11lllul t26•. 
Te1elon: Matbu Ho. 44609. YUI l•l•rl Ho. 44606. -

Istanbul, Mittwoch, 9. Feb1-. 1944 - . 

uerknrzung der Dniepr-f ront im Gonge 
Zurücknahme der deut.::chen Truppen ohne größere Kampfhandlungen 

Bcrl n. 9 1 cbr (1 P) 
l>.is lntcrnatioi alc Informal onsb:.iru henchtet 

LU den Kumpfen m • 0 r da b "c h n 1 t t der 
Ostfront· 
, Norduch .,. 011 'ol e.,. c 1 bruch e nc Jeutschc 
Stol~gruppe gcstun t cf n <he f·lankc cmcr aus 
zwei Schutwn<l1\' s1onen bestehenden sow JCt • 
sehen Angnffsformat on c. n, d c durch dtn dcut
schen UegcnstoJ 111 nnssicrter Auf5te Jung uber
r .i r-= t wurde unJ mlo gcdesscn auBe ordcnt-
1 eh hohe b . .it gl \ crmstc t:rl tt. L)a-; deutsche 
Unternehmen fu~rie zJ uncr erheb! chen \ cr
bcsscrung des c.eutsc .cn fro'lt\ erla•lls. A e 
sowict sehen Vcrsuc.hc, Jas \crlorcnc üelande 
un Uegcnangr ff zurutk .ierobern, \\ urden n 
h~rtcn Kamph.:n abge\\ escn. . 

lJroßcrc Kamp111a11dmngcn cnt\\ 1ekc.tcn srch 
au1:.h un t<aum wcstuch ac:; limcn-Secs, wo d.e 
Ho1schcw1s1cn mit starken lntantcnc\ c1 o.inoen, 
d.e \On Panzern und !Sch.achtlllegern unter
Stutz.t Y.arcn, gegen d.c de111s..:hcn L.nien an· 
ran111en l:.s gc1.mg ihnen dabei, nach mchr
stund1gcm Ringen m cmc Ortschalt c.nzudr n
gcn, u.e 1eaocn noch 1m Laute des Nachmrttags 
\ on den ocutschcn Grenadieren \\ edcr gc\\ on
ncn "'urde. 

Aus dem M 1 t t e'I ab s c h n 1 t t der Ostfront 
w.ro gcmc act. Wahrend aus dem sud1 chen 
Bcrc.ch des p r 11> Jet nur ortuche uclccn.c ge
me1<.et werden, \\ 1cuerho.ten d.e Bo1scl e\\ 1s1en 
s .i d l 1 c h d c r 13 c r es 1 n a ihre Angrlllc m 
~rc.tcr hont unter 1.utuhrung \'On 1 neuen 
SehutzcmLv s1oncn um hier rmt al en M1ttell1 
<lcn Durchbruch d~rch die deutschen Lm1en zu 
cr1." 111gen. In erb.ttcrtcn, \Hchsc \ollen Kamp
fen, cJ.c s eh aul de gesamte l 1c1e des <le.itschcn 
Hauptkampllc1des ausdehnten, gc .ing es den 
dcu1schcn i,, crtt!.d1gcrn, bis zum Abend a.Jc sow
Jet.schcn [. nbruchc zu bercm.gcn. L>abe1 \\ur
dcn l 1 Sow1ctpanzcr 1.ur Strecke gebracht. . 

Auch an der front \ 0::1 W .i t e b s k traten die 
B;>tschew1stcn nach hell ger Art 1 cnevorberet
tung unter Zusammenta:,Sung ihrer Angr.1fs
kru1te 111 Starke von et\\ a 3 S.c.hut.tcnd1\ 1s oncn 
Und mehreren Panzcrbr gaden erneut 1.um An
griff an. In zlhlre..chcn Wcfü:n berannten ihre 
Schutzcmcrbände, hmter denen de Panzcrfor
rnationen .n aufgc otkert r Gefechtsordnung an
rol ten, den ganzen 1 ag uber das tiefgegl.cdcr
te <:cutsche \ erte1d,gungssystem, wobei s..c an 
e1n1.elnen Stel.en vorubcrgehend ört 1~he Ein
~ruche erz. clen konnten. Sie 1 cfen sich jedoch an 
lank.erenden deutschen Riegelstellungen fest, 

Der überfall 
auf die „Wyril" 

Ein schwedischer Arzt getötet 

Athen, 8. fcbr. (TP) 
Das Internationale lnformat.on~hilro meidet 

zu dem 1111 OK\\ -tler,cht erwahnteu Angr.ff 
bru1scher Flugz.euge auf das sclrwed.sche 
Sch,if „\\ yr.r : 

Am 7. l'ebruar grifien kurz vor zwölf Uhr 
Mittags sechs mchrrnotonge br.usd1e l ,ug· 
zeuge das un Hafen Ch 1 o s hegende scl1\\ ed • 
sehe Rote Kreuz-Schiff „w y r i I" im drein1ali
gen Tiefflug mit Uomben und BorJw.i1ien an. 
Die Brücke des Sch.fies und das Heck genetcu 
In Brand. Durch die abgeworfenen Bomben 
Und durch den Bordwaiicnbeschuß wurden der 
Schwed sch~ Rotckreuzvertreter, Dr. Nie 1-
s o n, sow.e M i t g 1 t d e r d e r s c h w e d 1 · 
Sehen Schifisbesatzung getötet. 
Unter den z.:ihlre1chcn \ crwundeten bernnd s.ch 
ferner noch der gneclusche \ ertragsarzt Dr. 
l's;implakos. 

Die „Wyril" lag weitab von jedem militäri
schen Ziel. Sie war als Rotkreuzsch.fi aui 
Grund emer internat.onalen Abmachung an d<!n 
l3ordwande11 und auf Deck m t der schweJi
schen l1ohe1tsflagge 'lllld dem J,loten Kreu 
We,thin s 1 c h t b a r g e kenn z e 1 c h n e :. 
Schilfe d eser Art und ihre Kurse ow1e Au.
enthaltsze1ten in vorher festgelegten Haien 
Werden zw1 eben den Kr egfuhrenden genau an
gegeben. Da das Sch ff un hellen Tageslicht 
dreimal im Tiefflug angegnfien wurde, ist da
tnit die von britischer Serte beabs.chtigte e i :l· 
deut1ge Verletzung der volker
r e cit t 1 i c h e n ß e s t 1 m 111 u n g e n nachge
gewiesen. 

Oie beim Aus!aden von Lebcnsnitteln im Ha
fen von Chastronc auf Ch'os in Brand geworfene 
~ \Vyr;r ist ein Schwesterschiff des schwedi
.SChcn Rotkreuz-Schiffes "Mongabarra''. das am 
1. Februar sudlich Kreta rnci britische Flieger 
aus Seenot gerettet hat. o·e „Wyril" war schon 
durch ihren "'c th n leuchtenden \\ c Ben An
strich a's Rotkreuz-S.ch ff kcnntrch. Außerdem 
~eben d'c im internationalen 11 lfsdicnst tätigen 
"otkreuz-Schiffc laufend hren Standort auf der 
internafonalen Welle bekannt. 

Bei dem Angriff auf dre „\Vyril" wurden von 
den an Bord befind! chen Zivilisten 15 Personen 
l!:etötet und 60 verwunden 

!leutscher Laza1·ettzug 
angegriffen 

Berlin, 8. Febr. (TP) 
Im italicn"schen Raum griffen am 6. Februar 

britisch-nordamcrikan sehe Freger e·nen deut
schen Lazarettzug mit Bordwaffen an. Von den 
Insassen des Zuges, Verwundeten und Sani-

l
tatspcrsonaf, wurden mehrere getötet oder vcr
etzt. E'ne Verwechslung des Lazarettzuges, der 
deutlich nach den internationalen Bes•·mmungcn 
Rckcnnzcichnct war, mit anderen Zügen war 
Ränzl eh ausgeschlossen. 

aun.h d~n: n \\ k:;a'11c AbY. chrkraft sie: gezwun
g 11 \\ irdc'l, s gc\\ onnc. ~ Gcbndc unter ho 
hcn blut.gen Vcrlu ten \\ ieder pre.s1..1gcben 
:'I di hishcriJc11 Meldungen \\ ur~en m den 
gestrig n Ka!l'pfr n ur1 \\ tehsk v. eitere 12 So"· 
jctpanzcr abgescho -;rn. Dam t hab~n d e Bol
s„hew stcn b stier m d~r z w e t e n ~ c h 1 a c h t 
11 m W i t c b s k bereits li b c r 2 4 0 Pa n z c r 
ein IJu \t ltrC' \er uste rt:thl n c.h d mr r;· 
mc" ·'lehr den ungc\\ öhn~ eh hohen Ausfa lcn, de 
sre bcrc ts n der a'll 13 Oezcmbcr begonncnc_n 
~r<;f( n Seil c!i• \ fl " ~·itebsk hatten mJ die 
c ne11 Ver ust \ on 11'> r 120} Panzern fur. die 
So\\ · t brachte, 1hnc 'da) s e a.i~h nur o•t 1che 
Erfo gc ~rr 1ge•1 k >m~t~n Der gc tr ge ~bY. ch~
crrolg "st in crskr 1 1mc den ubcrragendcn 1 c1-
stungen der deutscht:n rruppen zu \ crdar ken 
An einer Stelle schlugen Fiisihcrc n cht wcn)~cr 
als t 4 A n g r ff e ab und bchaup.tctcn ihre 
l.inicn ohne auch nur c·ncn Meter- prc.szugcbcn. 

Im S da b s c. h n t t der Ostfront warf auf 
der l\r n ein dcut:;cher Stoßtrupp die ßolschc
'' 1stcn bei Kertsch aus stark befcsf gen Stellun
gen. Durch gle c~zc. tine he.itige Angr'ffc ~er 
Lufh\ affe auf so\\ 1et1schc Stutzpunkt.~ u~d \er
sorgungs'agcr im Landekopf nordostl eh ~~r 
Stadt \\ urdrn zahlrc ehe ,\\:l~e4.1I- und ~\umt
onsdcpots \·crnichtet At_is ernem angrc !enden 
SO\\ jet"sehcn Schlachtfl egcn crband wurden 
durch deutsche J.1ger ohne e gene Vcr'ustc 10 
Flugzeuge abgeschossen. 

Im Gesamtbereich des u n t er c n D ~ j c p.r 
, o 'zogen s eh die seit c n:gen Tagen cmgc cr
teten B e v. c g 11 n g c n der deutschen Truppen 
zur Ver k ti r zu n g und \'crbcsscrung des 
Fro'ltvcr'aufs ohne ncnnens\\ crtc Kampfhand· 
lungcn. 

Zu größcrt!n Kampfhandlungen kam c~ vor
ubcrgehend im Geb' et siidöstl'ch Kr 1wo1 r o g, 
,, 0 es einer motor s·crtcn deutschen l<ampf
gr.ippe gelang, die c gcncn L nicn um mehrere 
K lomc er rnr1.Uv~rlrgen 

OKW--Bericht 
führerhauptqu,irtier. . rcbr. (TP! 

Da Obcrkon m:rndo d1.. \\ e 1rm,1cht g bt bc· 
kannt: 

Die Os t f r o n t stand auch gestern östlich 
S b a s c h k o f f, siidllch der B c r es 1 n a und 
bei \V 1 t e b s k Im Zeichen sch\\ ercr Ab\\ eltr
klimpfe In deren Verlauf alle SO\\ jctischen 
l>urchb~uch ,·crsu~he am entschlossenen Wi-

dcrstnnd unserer Truppen scheiterten. Im Haurn 
'on Shaschkoii, \\ o J.C tern 17 l•anz. r \ cr-
11 eiltet \\ urden, dauern d.e lrnrten K.1111plo an. 
Auch wel\tlich des 11 m n s e e s und n rducn 
Lug a "urden 'on Panzern uml ~cnlachtll:!· 
gern unterstutzte Angr11te der Hol eh~'' 1 tcn 
In Gegen~rnllen und crh1tterten Nahklimpicu 
abgC\\lescn. Nördltch N c" e 1. im Raum \\CS!· 
lieh Lu g a und hel N n r" a brnchtcn eigene 
Ani:n1is1111ternchmungen Erfolge und ii1hrtcn zu 
iirthchen fronh crbcsscrungcn. 

In der Zelt 'om 1. bis 7, 1 ebruar "urden an 
der <htiront 19.! feindliche 1 tugzcuge b 1 1 i 
eigenen \ crluslcn \ crmchtet. 

An den J ronten des Landekopics \On N c t • 
tun o hcrr eilte gestern nur ge11ni:;c Kampf
taugke1t. Uer Angrll 1 cmes am.:rtb.an.scilcn ua
ta1llons '' urdc zc1 schlagen und dabei drei Pan· 
zer -.ernich1et. In den Abemlsrnndcn 1ulm:m 
kamp1kralllge Stolllrupps am t<aum \Oll A Pr i -
11 a gegen teil\\ e1so zahcn lemdllchcn \l .dcr
stand onliche Stellungs-.crbesscrungen durch. 
fernkamplarulleric nahm erneut ~ch111sa11-
s:un11111111gen und Ausladungen bei Nettuno 
'' 1rksam unter !·euer. tin 1 ransportschnl "ur
de 111 Brand geschossen. Auen die l.ult ''alle 
fohrtc bei 1 ag und Nacht "irkungs·rnlle An· 
grufc gegen Ausladung<!n in den Haien \On 
N e t t u n o und A n z 1 o. l\\ehrcrc große Be: 
triebsstolllagcr '' urdcn Jn Brand geschossen 
uud Hafenanlagen nnchhalllg zerstun. \ 1cr 
11andclsschhic mit 14,U{llJ ßl< J' wurden durch 
Bombcntrclfcr seit\\ er beschadh:t. 

An der S ü d f r o 11 t hielt der feindliche 
Druck nordwestlich Ca s s J 11 o an, ohne dnlJ 
es dabei zu griiHeren l\amplhandluni:cn kam. 
Feind1ichc Umgruppierungen, die mit den hohen 
\ cr1us1cn in den letzten l agcn zusamrucnh!in· 
gen, "urdcn erkannt. In den harten, m„hnägi· 
gen Abwehrk!11np1cn nord\\ estlich Cassino hat 

Ich die 44. Rcichs-Grcnadicrdn ision lloch
und Deutschmeister unter 1 uhruog des General· 
leutnants Fra n e k mil einem unterstellten 
ßatnillon des Grenndier-Rci:iments (mot.) 8 unJ 

• clncr Kam11lgruppc unter 1 uhrung des Oberst 
U r a d e besonders ausgezcklmct. 

Ein ge feindliche flui:zcugc scho scn in dcu 
Mrttagstundcn iJcs 7. l ebruar das im llalcn \On 
Chi o s lici:cndc schwedische Rote Kreuz· 
Schifi „ Wlrll" in Brand. 

In der 'ergangenen Nacht "'arten einig\! 
feindliche flugzcuxe Bomben auf Orte in 
W e s t - und S ü d w e s t d e u t s c b l a n d. 

Deutsche Rüstun2sproduktlon stei2t (l)eiter 
Der deutsche RÜstungsminister üb er die \Virkung der Terrorangrüf e 

Berlin, 8. Fcbr. (TP) haben. Die deutsche Kriegsproduktion 
Heute wurde in einem Berliner Rü- ist . m allen Geb!cten w e i ~ e r a n g e -

stungsbc.-trie.b zum ersten Mal cme Reihe 5 t J e g e n. 
.Jeutscher Erfinder mit dem D r. Tod t - Zu der Verleihung des Fntz To1lt-Preises wird 
~ b .L • 1 d noch berichtet: 
P'r e i 5 .aus9c=elchnet. Hier ei 1n1e t er D S Die Prcistr1iger der ersten Stufe crh,elten eine 
deutsche Rüstungsminis~er r. Peer goldene Ehrennadel und 50 000 R\\ c1:c der 
eine Rede, 1p der ~r auch auf die Wir- zweiten Stufe c:ne silberne Ehrenn°adel und 
kungen <ies feindlichen ~ o ~ b e n t. e r - 10 000 RM, und die Träger der dritten Prc;s
r· 

0 
r s auf die deutsche Kriegsmdustrie zu stufe eine stählerne Ehrennadel und 2.000 RM. 

sprechen kam. Trotz. al_ler !errorangriffe Folgende <leutsche Erfind c r wurden als 
un.:l .sonstiger Schw1cr1gkellen, so sagte Träger der goldenen Ehrennadel mit der 

D S cb k 
ersten Preisstufe ausgc1.cichnet: Obcr-

der Reichsminister r. peer, ist es n ingen.eur August Co c n d c r:: aus Krefeld, <lcr 
des vorbildlichen Einsa~es des deutschen sich als Erf;nder und Konstrukteur um die Mu-
A1:1beiters gelungen, die deutsche R ü - mtionscntwicklung besonders verdient gemacht 
s t u n 9 s j n du s t r i e a u f j h r e m h 0 • hat, Dr. lngcnieur Karl Da e v c s aus Koln und 
h e n S t a n d z u h a 1 t e n und J'ede Pro- Dr. Ingenieur Walter Eich h o 1 z aus Lüden-

scheid in Westfalen, dtc s;ch auf dem Geb et der 
duktionskapazität restlos auszunüt~cn. Elsengcw nnung hervorgetan haben. Gencral-
Wer~volle Anregungen haibe dabei die major Dr. Ingenieur Geotg Uto Ga 11 w i t z aus 
Rüstung von doo Frontsoldaten erhalten, l~e:chen~ach im Eulcngc.b.rge, I~r. Ingenieur Ge-

d . auf Grund eines Führeraufrufes •'cle org G u 11 n c ~ aus 1 angermunde, Prof. Dr. 
~: . .. " 1 • Karl K ii p f m u l l er aus Nürnherg, Dr. lngc-

nutzltche Vorschlage zur Verbesserung nieur Franz •p ö 1 z guter aus Holzheim, Dr. 
\'On Waffen und Ausrüstung eingereicht Ingenieur I~ u s k a aus Heidelberg. 

Die Kämpfe im Landekopf nettuno 
Die Alliierten verloren bis her über 10.000 :Mann 

Berlin, 9. Febr. (TP) 
Im Landekopf vPn Nett u n o beschrankten 

sich d.e lnva .oifsverb.indc gestern auf e.nen 
durch Panzer unterstützten örtlichen Vorstoß 
e..nes amcr kanischen Bata llons südwcstl.ch 
C1sterna. o·e er wurde von den kürzl.ch vor
verlegten deutschen Postieruni::en zusammen
geschlagen. D•e Amerikaner bilßten 3 schwere 
KanlJliwagen und Gefangene. e:n. Nachmittags 
e•z1elten deutsche ~toßkommandos d cht bei 
A p r i 1 i a eirt"ge örthch zu bewertende Pos1-
tionseriolge. ße1 geringsten eigenen Ausfällen 
wurden den ßriten betrachttchc Verluste bei
gebracht und Insgesamt Z07 britt ehe Gefangene 
gemacht. Schwere und weittragende deutsche 
Geschütze hckämpften Hand 111 Hand mit der 
deutschen Luftwaffe den ktistennahen Lanue
verkehr, die 1\\o!en. Vorratslager und Unter· 
künfte von Nettuno un<l Anzio sowie den Trup
penverkehr m der Pontm sehen Ebene. 

Auf Sc c wurden en1eut 2 große Trans -
p o r t e r in Brand ge chossen und außerdem 
3 Frachter und 1 Zerstörer durch Bombentref
fer schwer beschad gt. 

An der s il d i t a 1 i e n 1 s c h c n front schei
terten drei Stoßtruppsuntcrnehmen der Anglo
Amcrlkaner nordöstlich Castelforte. Im Raum 

C~ssino-Terelle füllen die amerikanisch-franzö· 
s1schc11 Verbande die ihnen be gebrachten gro· 
.ßen l.ücken durch neue Verstärkungen aus. 
Iiarubcr h.naus lr.iten sie lcd,gl.ch 1111 Brenn
punkt nordwestl.ch Cass.110 zu e nem ört„chcn 
Vorstoß an, der unter Vern chtuni: \'On 2 am::
r.kan.schen Panzern eln blut.gcs f.nJe im tla
gel des deutschen Gesclnltz- und Oranatwcr
ferfeuers fand. Im hohen Apenn n bee.nträch
tigten neue Schneefälle d c Kamnit.11.gke1t. 
Zwei deutsche Stoß- und Sprengtrupps brach
ten insgesamt 15 Gefangene cm. n.e hnt;sche 
Behauptung von der !! 111 nahm e der hinte~ 
den deutschen Ltmen gelegenen Orte P 1 z z o
f er r a t o und Ga m b o r a 1 e beruht auf 
f r e 1 er Er f i n d u n g. Dort fanden ketne 
Kampfhandlungen statt. 

• 
Vcned;g. 8. Febr. (TP) 

Jetzt erst, zwei \Vochen nach der anl!clsäch
sischen Landung bei N et t u n o. lüitcn die 
hies gen zuständ'gen ,\\ihtfirkreise ein wenig 
das Schwe gen, m·t dem sie b;slter die anglo
amcr kan sehen Operationen begleiteten. F.s 
habe 'eh bei dieser Landung, so betonen die 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 
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D.e Rollhalm wurde zur :5chlarnmbahn. P1otzli eh emsetzender Regen verwandelte wieder ein
mal eine der g~~ßcn Roll~_ahnen an der ~>stfr~ nt in einen undurchdringlichen .Morai;t. Zug
mas~h,ncn und 1 recker mussen helfend e111gre1f en, um die Kolonnen weiter zu bringen. 

WELTORDNUNG NACH DEM KRIEGE 
VON REICHSPr~ESSECl lEF DR. OTTO DIETRICH 

ü:c Weltordnung nach dem Kriege i:st 
von alliierter Seite 111 der letzten Zelt in 
Reden und aui Konferenlen behandelt 
worden. Der deutsche Standpunkt zu die
ser Frage kommt in dem folgenden Artikel 
des Presseche1:s der deutschen f{egic;rung 
zum Ausdruck. 

Alles Planen einer zukünftigen Welt, alle 
Pläne. das menschliche Zusammenleben vorauc;
schauend zu gestalten, sind zum Scheitern 
verurteilt, wenn sie nicht III Uebereinstimmun~ 
erfolgen mit <len natürlichen Ent'-\·icklungsge· 
setzen des Lebens. Seit etwa drei Jahrzehnten, 
seit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges un 
Jahre 1914, bt die Welt politisch, wirtsd1aft
I eh und technisch in einem schnell fortschrei
tenden Entwicklungprozcß begniien. Aber d1~
se Entwicklung vermag für die Völker nor dann 
segensreich und fruchtbar zu werden. wenn sie 
sich auf allen drei Gebieten organi$Ch und In 
Ernklang · mite111ander •;ollzleht. Wenn der 
tcclt11Jscl1e und w1rtschaftliche Fortschritt sich 
in einem Zeitalter größter Umwälzungen 
sprunghaft vorwfirtsbewegt, während 2leich
zeitig die ge$elliche form. das heißt die soziale 
Struktur großer Nationen keine Miene macht, 
sich anzupassen und lbtfl zu folgen. dann muß 
die e D1~krcpanz unausweichlich zu furchtb1-
rc11 Entladungen und Erschütterungen führen. 

Nur ein 1.eitgemäßes Wirtschaftssystem kann 
die Welt vor der Katastrophe retten! 

Dem deutschen Volke ist es gelungen. aus 
dem Geist der Gemeinschaft ein solches Wirt
schaftssystem hervorzubringen. Die 11ational
soz1ahsttsche \'olksgememschaft hat tatsäc;1-
l.ch die Bedingungen für eine fortschrittliche 
Wirt chaftsordnung gcschafien. und sie hat ifl 
den Jahren, die ihr In friedlicher Entwicklun& 
geschenkt wurden, das funktionieren dieses 
neuen, zeitgemäßen und zukunftweisendcl! 
\\ irtschaitssystcms aufgezeigt. Das deutsche 
Volk hat damab das w1rtschaltliche Wunder 
vollbracht, das heute die arbeitenden Mea
schen des f.rdballs .herbeisehnen. Es hat das 
System der kapitalistischen Drosselung ersetzt 
durch den Grundsatz der volkswirtschaitlichen 
Produktionsausweitung. An die Stelle der l'o:
mel „Kapital muß Kapital erzeugenH setzte sie 
das Prinz.p "Arbeit schafit mehr Arbeit"'. Da
m.t erhielt die am ßoJcn liegende deutsche 
Wirtschaft gewaltigen Antrieb. Das Geld wur· 
de \ om Selbstzweck zum Mittel. Aus Arbeit er
wuchs mehr Arbeit und aus größerer Produk
tion grüliercr Gewinn und größerer Verze!tr 
für alle. Der Weg war freigemacht zu ein:r 
neuen P.poche wirtschaithchen und soz,alen 
Aufstiegs der deutschen Nation, der erst dur.:!1 
<len Krieg unterbrochen wurde. 

Durch sein neues Wirtschaftssystem hat 
Deutschland eine riesige Armee von Millionen 
von Arbeitslosen innerhalb kürzester Frist rest
los in Arbeit und Brot gebracht. Oie Zahl der 
Beschäftigten im Deutschen Reich stieg von U 
Millionen 1m Januar 1933 auf 24,5 Millionen Im 
Jahre 1939. D.e deutsche Volkswirtschaft, fril
her von kapltalisuschen Interessen beherr cht • 
gekennzeichnet durch niedrige Löhne, zusam
mengebrochenen .M.ttelstand und überlasteten 
Uesitz. nahm durch die zusammengeballte Pro
duktionskraft der planmäßig gelenkten Wirt
schaft, durch die Stabilität der Preise und L5h· 
ne. durch wachsende Kapitalbildung, stetitte 
Arbeit und gesunde Plnanzen einen ilberzeu· 
genden Aufschwung. Das Volkseinkommen war 
von 45.Z l\\ilharden l(M im Jahre 193Z auf 
89.8 .\\111iarden RM im Jahre 1939 gestiegen. 
Die Kaufkraft des deutschen Arbeitseinkom
mens nahm um 50 v. H. zu. Während vorher 
Hunger und Not ·durch Arbeitslosigkeit In den 
St!idten urid sinkender Lebensmut auf dem Lan
de geherrscht hatten, waren In kfirzestcr frlit 
durch die Deutsche Arbeitsfront und die NS\'. 
großartige soziale Einrichtungen geschaffen 
worden. Aus einer niedergebrochenen LanJ 
wlrtschaft war in wenigen Jahren wieder ein 
lebensfähiges und tatkräftiges Bauerntum auf 
fre.er, eigener Scholle geworden. Statt wie 
frilher nur 65 v. tt. der Eigenerzeuilln& fQr den 

Nahrungsbedarf aus deutschem Boden wur
llen 83 v. tl. des Nahrungsbedarfs gedeckt. Die 
Förderung des Lebens und Kulturstandards 
der deutschen Arbeiterschaft fand einen einzli:· 
artigen Ausdruck In der gewaltigen Organisa
tion „Kraft durch Freude", die vor dem Kriei,te 
in jedem Jahr 2011000 Veranstaltungen mit 115 
Millionen Teilnehmern durchfilhrte. 

Die Welt hat damals dieses Auibauwerk be
wundert: Lloyd George sagte darüber am .30. 
September 1936: „Man mull den Tatsachen des 
k!lhnen und mutigen sowie systemattschen An· 
fasscns des Arbeitslosenproblems.der Unterer· 
nährung. der Beseitigung der f.lendsquartiere, 
der Hebung der allgemeinen Gesundheit und der 
Heranziehung einer kräftigen Jugend in 
Deutschland ins Auge sehen. Diese Tatsache!l 
werden frfiher oder später doch bekannt. und 
ebenso unvenneidltch wird dann ein Verrlelch 
zwischen diesem Vorgehen und der verworre
nen und verzagten Art, in der in England lhn
liche Probleme angefaßt sind." 

Um diese „ansteckenden" Tatsachen nicht bei 
den arbeitenden Klassen En~lands und Ameri
kas bekannt werden zu Jassen, und dieses 
für die herrschenden Schichten in England und 
Amerika gefährliche Beispiel aus der Welt zu 
schaffen. hat England im Jahre 1939 unter dem 
lächerlichen Vorwand des polnischen Korridors 
Deutschland den Krie&' erklärt. Oroßbrltannien. 
das sich so stolz das klassische Land des Frei
handels nennt, wollte mit Strömen von Blut die 
Einfuhr neuer sozialumwälzender Ideen unter
binden. Nicht etwa, daß Deutschland sie Je
mals zu exportieren beabsichtigt hätte, im o~
genteil. es hatte alles Interesse daran, Ihre Er
folge sich selbst v.orzubehalten. Aber ihre Art· 
ziehungskraft war groß. vor allem für diejeni
gen l..Ander. die selbst weder die Ideellen 
Grundlagen noch die gesellschaftlichen Voraus
setzungen besitzen, um der Menschheit den 
Weg in eine bessere Welt zu erschließen. Und 
diese Anziehungskraft ist heute noch so groß, 
daß die Regierungen der Feindländer uns Deut
sche zwar als den Auswurf der Menschheit be
geifern, aber mangels eigener Ideen sich nicht 
scheuen, sich großer Teile unseres Gedanken
gutes zu bemlichtigen. ohne es allerdings ver
wirklichen zu k5nnen. 

Am 13. November hielt Morrison in Boston 
eme Rede, in der er ausführte: "Wir möchten 
gern ein Volk sehen, das im Frieden so vollauf 
beschäftigt ist wie im Kriege, dabei aber auf
bauende Arbeit leistet, die der ei&"enen Volks· 
gemeinschaft und allen Nationen zugute kommt, 
In Friedenszeiten ist ein solches Niveau nnr 
von totalitären Ländern erreicht worden Wir 
in England wollen nun die große Kraftan
strengung und das P.xperiment ma..:hen, dieses 
Niveau In einer nichttotalltliren Gemeinschaft 
zu erreichen. 

Ist es nicht ungelte<ierllch, Herr Morrison. 
deshalb gegen ein Volk Krieg zu filhren, weil es 
jenes hohe soziale Niveau bereits besitzt. das 
man im eigenen Lande verwirklichen möchte. 
aber nicht verwirklichen kann? Unsere For
derungen „gleiche Aufstiegsmöglichkeiten für 
alle· und „freier Zugang zu den Rohstoff· 
Quellen" sind heute als Programmpunkt in 
allen Weltzukunftsprojekten unserer Peinde 
zu finden. 

Aber das wirtschaftlich revolutionierende 
und sozial epochemachende Gedankengut, da5 
Deutschland der Menschheit geschenkt hat, 
ist untrennbar verbunden mit einer neuen, 
dem Fortschritt der Zelt entsprechenden Oe
sellschaftsordnung, die sie nicht besitzen. Die 
Grundsätze, auf denen diese unsere Gesell
schaftsordnung aufgebaut ist. lauten: Beseiti
gung der Klassenunterschiede, nationales Ge
meinschaftsbewußtsein, gleiche Aufstlegsmöz
lichkeiten fllr alle und Sozialismus der Lei
stung. In der Werbekraft, die die!'öe Grundsitze 
für alle arbeitenden Menschen besitzert. liegt 
ihre „Todsünde· gegen den kapitalistischen 
Geist. Hierin ist der wahre Grund ihres Hasses 
und ihrer Ausrottungsabsichten gegen!lber dem 
deutschen Volk zu sehen, das die soziale Sehn-
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sucht aller schaffenden .Menschen endlich zu 
realisieren begonnen hatte. 

Die zweite Zukunitsperspektive einer neuen 
\Veltordnung nach dem Kriege, die der so 
&"roß angelegten Agitat.onsoriensive unserer 
Gegner noch zu Gebote steht, ist die bolsch•;
wistische Struktur der menschlichen G:.:
sellschaft. 

Diese form des menschlichen Zusammenle
b~ns ist allerdings in England und AmerikJ 
erst gesel schaftsrah,g geworden, seitdem s:c!1 
d:e ~owjetunion im Knege mit DeutschlanJ 
beiindet. 

\\'ie sieht nun diese Gesellschaftsordnung in 
Theone und Praxis aus:' Ihre ideolog1scile 
\\ urzel ist das absurde Uogma von der G.eich
he1t der Menschen. Man fragt sich, w:e es 
rnoglich ist, daß e111e so offenkundige Verg~
waltlgung der naturgesetzlichen Tatsache vlln 
der Ungleichheit der menschl.chen Veranlagun
gen zur Urundlage einer Menschheitslehre 
werden konnte, die die Zukunit der Welt für 
sich beansprucht und die menschliche :Ent
wicklung für alle Zeiten fe~tlegen will. Ei11 
so'cher ideologischer Wahnwitz konnte nur 
dem Bedürims remer Demagogie entspringe:.. 

Die einzige Möglichkeit, den sozialen l::'.mpor
stieg der arbeitenden Menschheit in Ueber-

einstimmung mit den natUrlichen Gegebenhei
ten zu verwirklichen, besteht in der wahrhait 
sozialistischen Aufgabe, für alle die gleic!te 
Chance des Fortkommens zu schafien, d. n. 
dem Schaifenden aller Sch:chlen, gleichviel 
welches Standes und Herkommens sie smd, die 
Hemmnisse und Schranken aus dem \\ ege zu 
räumen, die die kapitalistische Gesellschai:s
ordnung unübersteigbar vor ihnen auigericht:.:t 
hat. 

Noch die bolschewistische Irrlehre von der 
Gleichheit der .Menschen, sondern der wahr
haft schöpferische Gedanke der Gleichheit der 
Chancen iür alle. wird der Menschheit das Tor 
in eine bessere Zukunit öffnen. Denn die fre:
le~ung der individuellen fäh~gkeiten, die Ent
fesselung aller auf den AuistteK gerichteten 
Energien und die Beseitigung des sozialen Rei
bungsw.derstandes wird den Leistungsnutzen 
für den Einzelnen ui1d für die Gesamtheit ver 
vieliachen. Das sozialistische Leistungsprinzip 
ist das gerechteste gegen~ber dem cinzel11en 
und zu~leich das wirtscha'itlichste für die All
gemeinheit. Es ist der perpetu:erende Sozial
motor der klassenlosen Gesellschaft un.I 
zugleich die unaufhörliche Antriebskraft des 
menschlichen Fortschritts, der unterschiedlos 
allen zu.~ute kommt und alle mit sich empor
hebt. 

Treueid der neuen faschistischen Armee 
Ein denkwürdiger 9. Feb1·uar - J ahrestag der römischen Republik 

D:e republikanisch· fasclt.stischen Truppen 
leisten heute dem l{eg,me ihren Treueid. Uie
scm t!re.gms kommt c.nc besondere Uedeutunie 
zu, denn 1111t ihrem Blut, das sie für d.e Ver
teidigung des Vaterlandcs als frciw1llige der 
neuen Armee zu opfern bereit sind. wo11en sie 
d,e Schmach der zwecklosen und voreiligen 
Kap1tu:at1on tilgen. 

i3s h.tt auch eme besondere 13edeutung, d.iß 
man :ur diese t'e1er den 9. Februar, den 95 Jah
restag der ehemaligen römischen l~epublik ge· 
wählt hat, deren glorreiche Erinnerung in der 
Gesch chte der italienischen Ein,gung in einer 
unvcrg1e1chlichen Flamme des üp1crge1stes und 
Glaubens leuchtet. Die .\tänner, die an diesem 
T „g vom Kapitol herab, das wiederum zum 
Herzen der ew.gen Stadt geworden war, die 
Aero des 3. Roms verkündeLen, des Roms des 
Volkes, konnten sich im übrigen keine Jllus10-
nen über den f.rfolg ihrer Bewegung machen. 
Ueberall aui der Halbmsel wurden die allge· 
mem sich zeigenden Erhebungen, ein Echo der 
revo:uLaOnären Tage von Pans des Jahres 184d, 
vernichtet,. oder sie standen vor der Vernich
tuni. Ueberall strömten die Heere der Ge~ncr 
der it:il emschen Unabhänsr1gke1l nach der Stadl 
des Paps;e , geruien von der Stimme eines 
Papstes der noch kurz vorher auf Italien d.:n 
SeKen des Allerhöchsten herabrief. Aber durch 
eine merkwiirdige Laune des Schicksals waren 
es n!cht die vom Norden kommenden Oester
re eher noch d:e l':eapohlaner des bourbouni
schen Monarchen aus dem Süden, die mit Ge 
walt d;e verfassungsgebende rö1msche Natio· 

25 Jahre 
deutsche Handelsluftfahrt 

Rerlin, 8 Fcbr. (TP) 
\'or nunmehr 25 Jahren, im Februar 1919, 

er· =rnete die Deutsche Luftreederei mit ein.gen 
a'trn umgebauten Kriegsf:ugzeugen auf der 
Strecke Be r 1 in - W e i m a r den deutschen 
Zivilluftverkehr. In der kurzen Zeitspanne von 
nunmehr einem Vierteljahrhundert konnte sich 
die deutsche Hande:sluftfahrt aus den kleinsten 
Anfängen zu ihrer heut:gen Größe und Weltbe
deutung entw:ckeln. Von Europa nach Afrika, 
As!cn, Nord- und Südamerika zogen sich die 
Luftvcrkehrswe~e der deutschen Lufthansa, d:e 
auch jetzt im Kr:cge ihren Dienst vom hohen 
Norden Europas bis an die Gestade des Atlan
tik mit den Luftverkehrsgesellschaften der be
fre:indcten und benachbarten Länder unterhält. 

Proklamation 
Subhas Chandra Boses 

Tokio, 8. Pebr. (TP) 
Aus Anlaß des Tages. an dem der „Vormars.::1 

auf Delh( begann, veröfientlich.e der Chef der 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(38. F-ortsctzung) 

Zunächst hat sie vor, gleich am nächsten Mor
gen aufzusteigen; dann aber wartet sie doch bis 
zum späten Nachmittag. Bis s:e zum Kessel 
kommt, ist er sicher allein. Das :st besser. Sch1Jn 
in Lunz, einem klC.:nen Flecken am Tüttlibach, 
sieht sie die ersten Spuren des Werkes, man hat 
ei11e kleine Hilfsbahn err;chtet mit Hunderten 
von K"ppwagen und dampfenden Zwergloko
motiven davor ; ungeheure .\fassen an Erde wer
den weggefahren, behauene ~.te:nc wandern da
für zuriick, Zementblöcke liegen in Holzschup
pen bereit, und Berge an iZege'n warten auf den 
Abtransport. Auch die ersten Maschinen sind 
in behelfsmäßig errichteten Holzhäusern aufge
baut worden. Johann Bapt:st Schoppenstein, der 
ja immer G'ück hat, konnte drei Turb'.nensätze 
samt d<.'n dazugehörigen Aggregaten zu gün
sti'!en Preise erwerben, die ursprüngl:ch für ein 
sü<1amerikamschcs Syndikat hestimmt waren; 
schwere Erdstöße in den Oebicten. für welcne 
dif' ,\, nc.h'nen best'mmt w;iren, ließen die Aus
führung sche:tern. n·c fertgen Sätze kaufte er 
auf und ließ sie einstweilen hierher schaffen 
Dieser unvorhergesehene Umstand führte di>w, 
daß der Bau drc; Kraftwerkes m;t pußerordcnt· 
licher Kraft vorwältsgctriebcn wurde, damit m,111 
über dE!n Winter weg die wcrt\•ollen Aggregate 
wenigstens behelfsmäfüg untcrbr:ngl'n konnte 
Im nächsten Frühjahr schon. wenn auc'1 d:c 
Rohre verlegt slnd. kann dann d:e Uebergabe 
erfo'gcn - und 8.choppenstein hat den vorge
schr:ehenen Term:n nicht nur eingehalten. er 
h~t ihn sogar noch gewaltig unterschr:tten' 

D:c Arbeiter. d'e Claudia k::nnen, grüßen höf-
1 eh. S'.chcrl'ch sl'i Herr Krüger ohen am Kessel. 
antwortet ihr einer: ma!l sehe ihn fast iiber
'1 1pt n:cht unten im Tal oder bei den Gum
pen. - Langsam c;teigt sie auf. 

Gegen sieben Uhr abends :st sie oben. 
Viktor sit1t vor sc:ner Hütte, hat d;e Pfeife 

im .\\und und liest. Als er sie kommen sieht, 
steht er auf Das ist doch -! Er ist verlegen; 

nalversammlung auscinandersprengen sollten. 
nachdem sie ihre Verte.d1ger, die \ \.'aifen- unJ 
Glaubenskameraden Ganbald1s und Mazz,111~ 
vernichte t hatten, sondern es waren l'rantose'I. 
die geistigen Söhne der Republtk, d.e s.ch .t'.l 
den Vo1lstreckern dieses Gewaltstreiches m;i
chen sollten. 

Mit der Wahl des 9. Februar für die I:ide„
leistung seiner fre1w11ligen hat Mussoltni ohne 
Zweifel an alle diese Ereignisse gedacht. Er hat 
damit verkünden wo.Jen, daß. a1s das heutige 
Rom, vergrößert und verschönert durch 20 Jah
re fasclusmus die Schrecken der fremden Be
setzung kennenlernen sollte, die Patrioten von 
heute wie jene von 1849 den Glauben an eme 
strahlende und sichere Zukunft Jtaliens nicht 
verlieren sollten. 

Die Zeit um das Jahr 1848 hatte auch der 
Dewegung zur italienischen Ern.gung, geboreat 
aus der französischen Revolution vou 1789, un
abhängig von dem Hause Savoyen und sogar 
gegen es eine erste Zusammenarbeit mit tter 
Krone gebracht, die in der l::'.riahrung, wenig
stens in ihren Anfängen, sich als unglücklich 
erweisen sollte. Zehn Jahre später wurde dann 
unter dem Antrieb Cavours die Bewegung des 
Risorgimento deutlich von dem E1niluß 'J ur111s 
beherrscht. Mussolini, der selbst bei Begi:m 
seiner politischen Lauibahn Republikaner war, 
und für den die Zusammenarbeit mit der Dyna
stie ein Opfer bedeutete, will heute die l~ück· 
kehr zu der revolutionären republ1kanlsclten 
Tradition kennzeichnen, die das moral.schc 
Erbe von 1849 ist. 0. Primi. 

provisorischen Regierung „Preies Indien „ eine 
Proklamation. Wir haben - heißt es da rin -
uneingeschränktes Vertrauen zu unseren Ver
bündeten und gleichzeitig ein unbegrenz es 
Vertrauen auf unseren Endsieg. Wir werd:.:11 
kämpfen und alle Schw:erigkeiten überwind.:n 
bis zu dem Tag, an dem die fahne des f"rcie11 
lnd;e11s. die gegenwärtig über den Bergen vo•1 
Arakan weht, .auf dein Dache des Am:sgebäu
des des Vizekönigs und auf den roten Pestungs
wällen in Bälde gehißt sein wird .• 

\Vaffenschmuggel nach Costarica . 
Stockholm. 8. fcbr. ('IP) 

Wie aus Mexiko-City gemeldet wird, berich
tete der Botschaiter Costaricas. daß rna11 d rei 
nicht genehmigte, für Costarica bestimmte 
Schiffs 1 a du n gen rn i t Waffe 11 entdeckt 
h.ibe. Der Botschafter habe in diesem Zusam
menhang darauf hingewiesen, daß der Präsi
dent von Costarica am 31. Januar ein Manifest 
herausgegeben habe, worin auf d;e Möglichkeit 
einer Revolte im Zusammenhang mit den am 
13. Februar stattfindenden Wahlen hingewiesen 
und hinzugefügt werde, daß vorbeugende Maß
nahmen getroffen worden seien. 

das merkt er, halb erstaunt und halb ärgerlich. 
Hat de r Vater vielleicht d:e Tochter geschickt, 
<laß s:e Aufs:cht führen soll? Das ist Unsinn. 
Aber der Brief... natürlich. dieser dumme 
Brief. - · 

s:c geht auf ihn zu, rasch und sicher, sie hat 
sich sc1bst so v:el unbefangene l~uhe gar nicht 
zugetraut. „Guten Tag, Herr Krüger", sagt sie 
mit ihrer schönen, hellen Stimme. „S:e werden 
mich wohl kaum erwartet haben?" -

Er lächelt ein wenig hilflos. „Ich müßte lügen, 
wenn ich das bestreiten würde.. . zumal ich 
dachte, daß Sie in Lugano wären." -

„War '.eh auch, bis gestern. - Darf ich m:ch 
ein wenig setzen?" 

Er geht in das Häuschen und kommt mit 
einem Stuhl zurück, mit dem einzigen Stuhl 
übrigens, den er zur Verfügung hat. „Wenn Sie 
mit dem vorlieb nehmen wollen ... b:tte", lacht 
er, und sie stellt in al!er SchnelL:gkeit fest, daß 
er gut auss:eht und noch \•iel dunkler im Ges'cilt 
geworden ist, als sie es in der Erinnerung hat. 
„Das ist eine Uebcrraschung, gewiß. Sjnd S:e 
alle:n? 

.. ja, ganz allein. Der Weg war mir nicht 
fremd." 

„Aber Ihr Herr Vater -" 
S'.e sieht ihm voll in d:e Augen. Er denkt 

plötzlich an den Brief, den er ihr geschrieben hat, 
und mit cinemmal steigt es ihm wie heiße 
Scham in das II erz; aber was ist das, er hat 
doch nichts anderes getan als das, was der Alte 
wünschte! Und wenn es nicht recht war? - Da 
1st dieses Mädchen, dieses schöne, ernste Ge
sicht, das dunkle Haar und die langen zarten 
Wimpern, und weit und breit nemand außer 
ihm und ihr, aber warum auch n'cht ... 

„Mein Vater ist in Ziirich und me:nc Mutter 
h'ieb in Lugano", g bt sie zur Antwort. Ihre 
Stimme ist ruhig und verhalten. „Sie weiß aber, 
daß ich hier bin. Ich bln gekomen, Viktor", s'e 
sagt Viktor, er fühlt sein Herz klopfen und ist 
wütend im gleichen Augenblick, „bin gekom
men, 11m Sie etwas zu fragen Sie schr'cben mir 
da einen Brief. - Erinnern Sie sich daran?" 

Er n"ckt; wahrscheinEch könnte er nicht um 
alles in der Welt in dieser M:nute auch nur eine 
S'lbe sprechen. 

S.ie steht auf. So sind sie ganz dicht neben
e:nander, so nahe, daß sie seine Hand wie von 
ungefiihr berührt, und er den Duft ihres braunen 
Haares spii~en muß. Er ist etwas größer als s:e; 
aber das macht nichts, s:e sucht den Blick seiner 
Augen un<I läßt ihn nicht los. „Sie haben diesen 

,.T n r kt e c h e Poet" 

. 
Ein Deutscher erfand die Nähma::chine 

Josef Maderspergers Erfinderschicksal: Tod im Armenhause 

Nur die wenigsten. crfindungen gehen aus 
dem Kopi emes einzelnen begnade,en .1\kn
schen fertig hervor oder werden von ihm ;n, 
Verlauf eanes Lebens von den ersten A111ängen 
bis zur völligen Rede e111w.ckelt. D.e me.sten 
großen tecl1111schen f.rrungenschaflen sind das 
l::'.rgebnis erner langen Arbeit. zu der viele 
ideenre,che ,\\ä1rner We~enthches beitrugen. 
Die Oeiicntl,chkeit pilcgt zumeist erst dann 
eine f.rfindung a11zuerkenncn und ihren \\'ert 
zu wü1 d1~en, wenn der cnolg s.;hon ganz kla1 
und e111deutig ist. Aber auch die sogenannten 
Fachleute haben oft im \'erbuie der üesch1chtc 
durch ihre f.ntschcldungen bew.esen, daß sie 
das Geniale einer f.rfindung nicht erkannten. 
So kommt es, dlß \'iele f.ri.nder, denen die 
Nachwelt Lobeerkränze ilicht, in besehe.denen 
oder dürftigsten Verhältnissen lebten und 
starben. 

Zu denen, die es trotz aller Arbeiten und 
Mühen nicht zu einem sichtbaren geschäftli
chen Erfolg brachten, gehört auch Jos~i 
Madersperger. der trimder der Nähmaschine. 
Seme Wiege stand in K:ifstein am Inn in Tirol, 
wo er am 6. Ok tob er 1708 als Sohn eines 
Schneidermeisters geboren wurde. H.er lernte 
er das väterliche Uewerbe und zog mit dem 
Vater um 1790 nach \\'1en, wo er e.\va' ll:SllO 
selbständiger Schneidermelster wurde. .Jahr· 
zehntelang hat er n \\'ien sein ehrsames Hand
werk ausgeübt. Dabei hat er wohl das Bedürf
nis empfunden, die die Nadel fiihrende HanJ 
durch einen .\'leehanis111us, eine Masch.11c zu 
unterstützen, um sich die Arbeit zu erleichter11. 
Der Gedanke liel.I ihn bald n.cht mehr los. Etwa 
lö07 hatte er ein erstes Modell gebaut. das e; 
dann jahrelang durch :;tänd1ge Veränderungen 
und Verbesserungen vervoLkommnete. tr 
wollte zunächst in einem „Mechanismus der 
nähenden Hand" die I'ähigke1t der menschli
chen Hand durch die Masch:ne genau nac11-
ahmen. Er stach dabei mcht immer von der
selben Seite durch den Stoff, sondern verwen
dete eine Nadel mit zwei Spitze11 und dem 
Ohr in der Mitte. Da d.e l"-;adel nur einen .t5 
cm langen Faden führte, mußte d.e Maschine 
jedes Mal zum Neueinfädeln stillstehen. 

Madcrsperger war damit nicht zufriede.•. 
Er schlug nun ganz neue Gedankengänge ein. 
Die Maschine, die er in sieben Jahren ang:!· 
strengtester Täugkeil schui, enth.clt a1s er:;te 
die w.chtigsten Konstruktionse.11zelheiten der 
heute noch ilbl.chen Zwe11adc11s1eppsticl1111a· 
sc!t.ne. Sie bestand aus dem .. Cies~ell u11d aus 
der .. Hand"'. Das „Gestell' spannte den St0ii 
zw.schen zwei Rollen. Am unteren Teil trul{ 
es eine parallel zur Naht laufende Bahn, aui 
der s:ch die „Hand" nach jedem Stich um 
Stichbreite vorwarts bewel{tC, während das 
Arbeitsstück an sc111er Stelle blieb. Die „Hand" 
trug zwei Nadeln, denen M.adersperger als er
ster e111 Ohr nahe der Spitze g.lb. Durch lie
ben einer senkrechten Sp.ndel \Vurden die bei
den Nadeln 1111t dem faden an der Spitze vo11 
u11ten durch den Stofi gestollcn und h.nterlicßen 
beun I~iickg,111g infolge der Reibung des fade11> 
am Stoff oberhalb des Stofies zwei Schlmger.: 
d:ese befestigte ,\\aderspen::cr als erster m t 
e:nem zweiten faden. den er mit t11lie einer Art 
Weberschiffchen durch die Sc~1l111~en steckte. 
Die M,Lschine konnte in der /\11n11te mehr al5 
100 Stiche machen u11d konnte auch riicknalten. 
Mit ihr konnten zwar nur flächen an t'lächen, 
n,cht aber Kanten an Kanten genäht werden; 
sie war aber die erste .\\asch:ne mit ührspitzJ
ger Nadel, die stets von derselben Stoiise1te 
einsticht und dadurch den fordaufenden P~d-n 
ermöglicht. 

Etwa 1814 hatte Madersperger seine Ma·c'11-
ne soweit fertig entw'ckelt. daß er an die Oei
fentEchkeit treten und um de Gewäh u·1g eines 
alleinigen Privilegiums ansuchen konnte. Sein 
Gesuch wurde von der Niederösterre eh.sehen 
Landesregierung jedoch ab~elehnt, da die M.t· 
schine .. noch nicht fertig sei". ,\\ade sp.·rger 
aber ließ sich damit n cht abfertigen, sond~rn 
wandte sich an den Kaiser von Ü·~s erre·ch. 
Auf diesem Weg erreichte er es. daß ihm am 

Brief geschrieben, weil mein Vater Sie darum 
bat?" sagte sle le:se. 

„ja", entgegnete er. 
„Und S:e ~e.bst ... wenn nun Papa nicht ge

kommen wäre ... ?" 
„Das verstehe ich nicht", we.cht er aus. Er 

hat nun auch ihre fland genommen, und ohne 
daß er es weiß, umschließt er s:e mit schmerz
haftem Druck. ..Als ich den Brief abgesandt 
hatte, bereute ich ihn schon . . Ich habe und hatte 
kein Recht, mich in Ihre ureigensten O:nge e:n
zudrängcn. Wenn ich es tat, dann nur Ihrem Va
ter zuliebe. Er sorgt sich sehr ur_n Sie, v:ellcicht 
mehr, als Sie das wissen. Von mir ·ws aber, wie. 
wäre ich darn gekommen? _Ich b·g Ihnen fremd, 
w:r beide s:nd uns fremd. S.e haben alles Recht, 
mir zu zürne.n." 

„Und doch tue ich es nicht. - Nur um eines 
bitte ich Sie, um eine Antwort: Glauben S:e 
selbst, daß ich mit diesem anderen Mann gluck
lich werden würde?" 

Oas ist zuviel D:is ist vielzuviel. Er will seine 
Hand lösen, aber sie gibt ihn nicht frei. „Clau
dia !" sagt er. Er will weitersprcchen, aber das 
genügt wohl schon. Da sind ihre Augen ganz 
nahe und das dunkle Jlaar und die helle Stirn: 

10. februar 1815 für seine Nähmasch.ne ein 
Priv1leg;um aui sechs Jahre ertei1t wu de. 

Sogar einige Zeitungen berichteten von der 
Nähmaschine des Tiroler Schne1de1 me sters. ~o 
stand arn 15. Mai 1815 111 der t'ran .• fLI, tc · Ub.r
po ·tamts-Zeitung: „Dem zu \V1e11 nnsas,1gei1 
Schneidermelster Josei Madcrspcr~er aus T ro, 
ist es durch Nachdenken und wiederholte Ver
suche geglückt, eine ebenso sinn e ehe w e 
riütr.liche Maschine zu erfinden, durch derea 
Hilfe alle ,\rten von Näharbeiten mit einer 
Schnelli~kcit, Gcnau.gkeit und Festigkeit z!I 
Stande gebracht werden, die durch Menschen
hände nicht zu erreichen sind." Aber weder das 
Privilegium noch die Kachrichten in den Zl!.
tungen brachten Madcrspcrger Hiiie. E.· so 1 e 
für das Privileg die v.Jrgeschriebene Ucbühr 
zahlen, und da er dies nicht konnte, wurde im 
Herbst HH8 das Privilegium für erloschen er
klärt. 

Obwohl ihm also ein sichtbarer Erfolg ver
sagt blieb, arbeitete Mader.sper~er auch in den 
nächsten Jahren ständ:g an der Vervollko111111-
nung seiner Nähmaschine: er selbst hat ein 
Modell täglich in seiner Werkstatt benut.tt 
und so den Beweis erbracht, daß nun tat
sächlich damit nähen konnte. Im Jahre 1840 
schenkte e1 das Modell dem Wiener Polytech
nischen h1st1ut. IJ.cses legte das .\\odeil 
dem Nicderösterreichischcn Gewerbevere.n 
vor, der es von einer Kommission von fach
leutc.n prüien ließ. D:e velehnen Herrn erkann
ten die Erfindung als „sinnreich"', der Gewer: 
bcverein sprach dem Eriinder se:nen Dank iür 
das uneigennützige ßestrehen aus und bdohnte 
ihn mit einer bronzenen Med..-ille .• \lader peri:cr 
war sc.11 ganzes Leben lang arm gewesen, die 
bronzene i\\edaille und der !Jank des Uewcrbc
vereins machten ihn nicht re eher. :Eine G~IJ
belohnung hätte ihn jedenfalls glückllcher ge
macht. So aber mußte der über 7U Jahre alte 
Mann schließlich noch mit seiner Frau ia1 
Armenhaus auigenommen werden, das es ihr.i 
völlig an eigenen Mitteln fehlte. Am 4. Oktober 
1850 ist er im l!ogen:innten Biirgerverso;5'ungs
haus in Wien gestorben. 

Wenn wir an die heutige Bedeutung d<.r 

Die ältesten 
europäischen Goldvorkommen 

Proicssor Dr. Heinrich ()uirinl{ hat Untersu
chungen über die ilcdeutung des Goldes u11d 
se:ner Vorkommen 1111 Altertum durchgeiührt 
und dabei besonders die europä.schen fütesten 
Goldvorko111111en berücksichtigt. 

Goldbervwerke im Panl{a1os in Thrazien be
trieben zunächst die Phü111z1cr. Die 13ergwerke 
wurden 700 von den Ioniern, 46.? vo11 den A the
nern und 35G von den .Mazedon:crn werter;::e
führt. Unter Philipp II„ dem Vater Alexanders 
des Großen, erreichte die Jahresiörderung 
26.000 kl!' Gold. 

Uie Ausbeutung des ehr silberhalttgen üol
dc.s des Kanrntcnbogen t h,5 111 den Ausgang 
der Kupierze1t, also bts l.OUO v. d. Ztw„ zu 
verfolgen. U1e ersten Gold ucher brachten ein 
ei~enart1ges Schürfwerkzeug au Kupfer 111.t. 
das sich an zahlreichen Punkten des Balk.rns 
und der Karpaten geiunden h.it . .ts hat s cn 
herausgestellt, daß dieser hochl.Jedeutende Vor
stoß ms europa1sche Ncu1a11d uri.cr ae ruhrung 
des dama1s meerbeherrschenden Kreta s.a •• -
iand, de en Kuhsymbole, Kupierbarrcn uaJ 
Gew.cltcssysteme aur d.ese We.se bis nach M.t
teleuropa geJangLen. lJ1e krcll~Ch·.i~a,schcn 
Goldsucher und :::.chürfcr 1eben 111 den .\\.irchen 
und !:iagcn .\11tle1euro11as a.s metall- und zau
berkund,ge Zwerge rort. Aus dem heutigen 
Deutschland verschwanden die Schiirfer ba,d 
w.eder, da sich das Land als goldarm erwies. 
dagegen entw.ckcltcn sie die UoJd- und Ku11ier
gew,11nu11g in den Karpaten und dem nordllchen 
Ualkan. Die f.roberung Uac.cns durch den ro
mischen Kaiser Traia11 brachte da1111 für den 
Goldbergbau in den Karpaten einen neuen star
ken Aufschwung. 

Die ältesten Goldfunde in i\.1itteleuropa stam-

er ist nur ein Mensch, er ist auch nur ein 
Mensch. In semen Sch äfen hämmert <las Blut. 
„Claudia!" 

„\liktor", fängt sie scme Worte auf, und ihm 
schwindelt fast vom lange nicht mehr gehörten 
Woh:klang einer guten Stimme ... Viktor ..• das 
ist es, warum ich gekommen bin: Um d"r zu sa
gen, daß ich dich liebe -" 

Nun ist es gesagt. 
Sie steht da, blutübergrn:;scn, erschrocken über 

den Klang der eigenen Worte und über ein Ge
ständnis, das sonst der ,l\fann'dcr rrau machen 
müßte .. „ er blickt auf, jäh, seine Augen sind 
voll freude und Abwehr zugleich, er tritt zu
ruck ... „\' ktor!" sagt sie ganz le:se. „So sprich 
doch e:n Wort ... nur ein einziges Wort ... „ 

Er sieht zur Seile. 'ach vor wenigen .\\inu
tcn war er allein und voll Stille, und nun ist das 
da und mit ihm so v:elcs, das er schon begra
ben und vergessen glaubte und fiir immer vor
über. „Das wußte ich nicht", antwortete er end
lich. „Das wußte ich wirklich nicht, Claudia. 
Aber so sind wir wohl alle ... ncm. daran dachte 
ich n'cht -" 

Claudia wartet. Er steht vor ihr, zwei ~.chritte 
entfernt, sehr ernst und fast erschüttert. „Laß 

Um d1c deutsche Jugend der grofkn S aJ e ' or den englisch-amenkan sehen Terrori jci;e r 
zu schützen, wurden liunderttausende von Kindern in Lagern aui dem Lande untergebracnL 

Unser Bild ze1it die Verte1luni von Post in einem solchen La&er. 
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Kern Geschiitzrohr sondern eine fernsehkarne
ra. Mit diesem Wunderwerk der Techmk wur· 
den die Vorgänge auf den Kampifeldern des 
Re1chssportieldes während der Oi~·mpischen 

Spiele direkt übermittelt 

Nähmaschine denken, dann erkennen wird, da3 
s.e noch immer die am weite~ten ve•b e tete 
liaushaltmaschine ist, d,e selbst m den indn· 
strialis,crtestcn Ländern in kaum einem Haus 
fehlt. Ihre Massenerzeugung wurde erst mJ~· 
lieh mit dem Auhchwun~ der Werkteugma
schinenindustrie, der In den 60 er Jahren d~s 
vorigen Jahrhunderts einsetzte. Oie .Ma sen
icrtigun~ vo11 Nähmaschinen hat umgekehrt 
auch auf die F.ntw:cklung des \Verkzeugm.1· 
SChinenbaues größten Cmiluß ~CHOmnH!ll. Josef 
Madersperl{er gchührt jedenfalls der Ruhm. 
als erster eine wirklich brauchbare Nähm.t· 
schinc gebaut und viele Jahre benu zt zu 
haben. D. Adolf B i h 1 

men aus ßühmen, und zwar aus der Zeit um 
1950 bis 1800 v. d. Ztw.: aber erst um 1350 
v. d. Ztw. nimmt die Verwendung von Gold i111 
hcutii.!cn Deutschland zu. Nach Ausweis der 
Analysen stammt das Uold vorzu;:-. weise aus 
dem Karpatenland und aus Irland. Ob in der 
Bronzeteit in Böhmen und Schles.en Go.d ge· 
waschen worden ist, ließe s,ch nur durch ver· 
~!eichende Analysen bestimmen: jedeniallS 
wurde aber von den Kelten Gold gcwasc!i.::n. 
Mit der Ucberilutun.ir Böhmens durch die Ger· 
manen hören dort Goldgewinnung und .Münz· 
prägung auf. 
, Im bronzeze1llichen Altgermanien. also 111 

Norddeutschland, Uänemark unJ Südskandina· 
"'.ien. g,bt es keine Goldvorko111111en. Alle dor· 
t1gen Gold11111Jc sind entweder Emiuhrwaren 
oder aus irischem, oherrheinischem, alp,nem 
oder karpatischem I~ohgold gefertigt. Auch 111 
dem grüUeren Germanien der Jüngeren Eisen· 
z~it '::'urde nach Tacitus kein Gold gcwonneu. 
IJ,e Ciermanen der E senzeit sehe.neu Gold iür 
Tand gehalten zu haben. Nach Diodor und Po· 
?~·donio war 9a1Len sehr re:ch an Go!d. Die 
1 cmpclschätze, die sich nach und nach die I~ö
n~cr .me·gnetcn, waren iahrhunJertelang ange· 
hauft worden. Uas Gold ent. lammte den Gold· 
wd~chereien heidcrseits des Rheins. zw·schell 
J\lamz und Basel, den Gold\väschere;en der 
Rhone. dem Berg~old der Hohen Tauern und 
~en Go!dvorko111111en ,\\ittelirankre:chs, der J:1-
1cl und des Hohen Venns. 

Die bu'garbche Direktion iür nationale Pro· 
Pai::anda hat zwei Stipendien für Journalisten 
zu emem zchnmonatigen Stud um in Deutsch· 
l?n~ ausgescl.1riebc11. Es sollen cm Journalist a:is 
Sofia und e;ner aus der Provinz ausgewählt 
werden. 

!'":eh n'.cht so lange im Ungewissen", bittet s:c 
ihn. „Ich habe gesprochen, was ist deine Ant· 
wort?" 

„O:b mir Zeit", sagt er leise. 
Ist das alles? - Da. mit einemmal fällt ihr 

ein, daß sie ja so gut wie gar n:chts' von ihrTl 
weiß, daß er ihr nach außen völlirr fremd ist, 
wenn es ihr auch sche:nt, daß sie ihm innerlich 
schon. tausend Jahre angehört; sie kennt nur sei· 
ncn Namen und se:nen Beruf, sie erfuhr davon, 
daß er hier den Stausl'e baut und in den Dien· 
stcn ihres Vaters steht ... aber sie weiß immer 
noch nicht, ob er am Ende gar verlobt oder gar 
verhe:ratet, wie sc:ne Eltern hießen woher er 
kommt, wfo es ihn in diese Gegend ~erschlug .. 
oder ob er eine andere Frau 1:ebt wohl scholl 
lange vielleicht ... und nun kommt' sie und sagt 
ihm das, ein törichtes kleines M.ädchen, über das 
er am Ende lacht ... 

Aber er lacht n cht. Er i:rt unendl"ch ernst. 
„Claud:a", beginnt er erneut. ,\fan sieht wie er 
n.ach \l./'.1rten .~uc,ht. Si~ will ihm helfer;: „Eine 
Frau, V1ktor? fragt sie und merkt kaum daß 
ihr d e ,\11gst der Sekunde alles B'ut gege;1 das 
llerz treibt . 

. Das :st es" antwortet er still. Ihr ist, ats 
müsse s:e zu Bode.n stürzen. „Eine Frau, ja. ,.., 
Meine Frau, Claudia. - Sie ist tot, aber es isl 
da noch etwa.:: ... uas kann man n:cht mit we· 
111gen \Vorten sagen ... " 

Sie hat das gehört: Mci11c Frau, hat er ge· 
sagt; aber noch mehr als dieses Wort verstand 
s e das andere: Sie ist tot. Dann ist er also fre'. 
nicht wahr? Vielleicht hrennt c1:e W11nde noct 
zu sehr in ihm, vielleicht ist es erst e:n plar 
.\\onate her ... darum auch w"rd er sich in dit' 
Einsamkeit der Berge zurückgezogen haben. 
cl:ir·im . So ist das''. liichel!e s·e unter Tranert· 
.. Ich wußte ja nichts von dir, Viktor. Ich weiß 
11"rhts \"On d'r. Ich wc•l~ nur das eine, daß icll 
dich sehr liebe. DLt könntest mlch auslachen, 
aber du tust es nicht. Ich komme da wie irgend 
t•'n k1einer Backf:sch zu dir und mache d:r ei!l 
Gestän:.ktis ... ach ja, es ist schon so, da braucht 
mir n"t•mand etwas c'nzurcclen Am Ende 
mei„st du auch noch, daß die Enttäuscliung rn't 
meinem Verlobten mir das t1:1bedachte wor 
in den Mund legt, über das :eh mir selbst nlchl 
,·öl! g Rechenschaft gebe Das ist n'cht so. Oa! 
mit Albert war so gut w:e nichts. Das weiß ich 
erst jetzt ... kann man etwas gegen das eigene 
Herz, gegen das dumme Herz? Nein, Viktor 

(Fortset~ung folgt) 
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Erklärungen des Ministers für Zölle und Monopole 
Ausländische ... ~ach frage nach türkischen l\Jonopolerzeugnissen 

Su~Jr lMin1ster filr Zolle und M.onopole. 
Abs h lnyr1 Ü r g ü l> 1 ti , erklärte zum 
\\>r \, luß seiner Inspektionen m Is:anbul 

[) ertreteorn der Pr~sse u. a. folgendes~ 

bu0 ..,e T' a b a k u 1 s iJ t z c n lzm1r und Umge
dcn d~1:~er11 s eh ihrem Absc 1 uß. In den Ha'l
i\\ . kg wild\ 1 k bei nJen s eh nur noc~ 4-5 
Jahren lihrcnd eh d'e \'erkaufe in früheren 
sie d c Z\\ ci his drei M rn tc h nzogcn, \\.irden 
\Vochcsrnalb1m \\-escnthche11 nnerha b von l\\ ei 

1 
n a ge c.hlo sen 

sch~d~ nufe d c l'< Jahre:; \\ e-den an IO nr-
6ffnct ncn Orten nc:uc \\ c 1 n k e 11 e r c · e n er
.,.. eitert UnJ d c ben ts hcstehen<len zum Te 1 cr-

'11. crdcn 

Ja~~ S a l z p r o d ,, k t r o n steigt In letzten 
13etr eb"' 1 d 11 m uc Sa zgewmnungsa 1lagen m 
Auftra genommen '' orden Aus S\ rien l'egt e n 
A 'Ch Sf. auf Liefe ung \'on 10000 t Salz \Or. 
Waftu aic andt>ren Erzr 1gn sse der ,l\1'lnopolvcr
Sn $.

11R erfreuen sich e ner regen Nachfrage. 
Incl aus dem lrnk, S\ nen, Palastina und 

Baumwollvorräte 

de\Vie die Zeitung Ticarct" meldet, \\er-
n d0 

" in d te Baunm oll mengen, die sich noch 
c· cn Händen der Land\\ irte in d ·r cili
a~f~~cn Ebene ( .,<;ukurova") befinden, 

7.ooo Ballen geschätzt. 

R-0sinenausfuhr 
telDa die letzte l~osincnernte; zu drei Vicr
ka nf an Deutschland und England vcr-
11i;; t .wor<lcn ist, werden vom Handclsnu
kc· cnurn, wie verlautet, bis auf weiteres 
rc~ne Genc:hrnigungcn fiir Rosinenaw~fuh-

nach anderen Uinclcrn mehr erte1It. 

~eue Bewässe1·ungsanlagen 
1' ei A y d 1 n (West..matolion) und 
:n~ r s u s ( Südana!olien) sind kürzlich 
Fci1 Anlagen für die Bewässerung der 
"-'o der und Gürten in Betrieb genommen 

r en. 

Europas Versorgung 
mit Reis 

Zu d sich c11 ko11tme11taleuropa1schen L.111dern, <l1e 
""'•d~n verstarktem Maße dem Anbau von Reis 
1 <Ich cn, gehurt auch :; p a n 1 e n. D e Anbau
Jahr: IUr I<e1s erre.chte 111 d•esem Lande 1m 
'1rlbe 19J5 m.t 45.000 ha e ncn 'orlau11ge.1 
schruPUnkt. Im L.lufc des Bürgerkrieges 
i„sa~11Plle die Anbaur.ache ur Reis ~ehr sta k 
1943 rnen, konnte SiCh jedoch b.s zum Jahre 
1941 \V eder auf 47.000 ha erhohen. Fur dii Jahr 
1 c1ch •St eme weitere Au dehnung der Anbau
l<e1s~ i:eotant. Das Zentrum des spamschen 
s e e aues 1 t die P r o v 1 n z \ a 1 c n c a ; aui 
l\nba nftfaltt mehr al die Hallte der gesamten 

u lflche für Rets. 

de':;:c~ m anderen khmat1sch gee gneten Lan
den "ontmemaleuropa hat der Reisanbau m 
l<r1e~etlten \ orkr1cgs1ahren und vers.arK1 m1 
Ster ( !leibst zugenommen. Uazu gehurt 111 er
l:eb et 11Hc 1 t a l 1 c 11, dessen Haupt-Reisanbau
A\4~h • die Po - L b c n c. um erandcrt 1111 
sal!J tbere.ch der zur \'erte.d1gung Europas zu
he!J !ttengeschlosscnen J.andcr hegt. \\ eiter ha
t i e ~·Ch ein,ge l:lalkanlander, naml.ch B u 1 g a -
1011: d Und I~ u m a n t c n, mit steigendem Er-

eni l~e1s01nbau gewidmet. 

St ~ie. R c i s a n b a u f 1 ä c h e 111 U n g a r n 
1' in den letzten 4 Jahren von 40 auf 55UO 

Ac•• ptcn Auftrage zur Lieferung \'On Tab a k
\ ; r c 11 und a 1 k o h o 1 • s c h e n l1 c t r a n k C' n 
i.:rtcrlt worden. 

1) e U rstc 1 111 ' \ on Z u n d h o 1 z e r r. st se't 
der l e~.rnahme di.:r Fabrik darch de Monopo 
~ ern a'tung \ on 3 00:> auf 4 000 Kisten m .\\0nat 
geslle~cn. 0 e0chze ti6 st die Qualitat der 
Strc c'1hli 7Cr 'crbe„~ut ,, orden. Durch die C n
f 1'1 ung \Oll Pappschachteln werdE!n im 
Jahre 1 O 000 cbm Holz gespart werden. 

D C' E n n a h m c n der Zoll- und Monopol
\ crn a t.mg haben die Voranschläge n den letz
ten i; \tonatrn u111 rd 60 \1ill Tpf. ubertroffen. 

Einfuhr von Ziindhölzern 
gegen Tabak-Ausfuhr 

Die Monupolverwaltung führt gegen
wärtig Vcrhandhingen mit den zuständi
gen Stellen in vcrschicclcncn Ländern 
ühcr die Einfuhr 'on ZünLlhölzcrn gegen 
Ausfuhr \'Oll Tabak. 

Die Gebu'1ren fur die Benutzung dieser Anta
gl'n bC'tragen 111 Ta r s u s für Felder al'er Art, 
auf denen GetrC'ide, Hulsenfrüchte und Baum
wolle angebaut werden, 7,50 Tpf fur 1 ha, und 
bei Wiesen, Weinbergen, Garten und Metonen-
felde n 25 Tpf. fur 1 ha Land. 

D'e Oebuhren der Be\\asserun!! ·n A y d 1 n 
betragen bei Feldern für Getre'de und Hülsen
fruchte aller \rt IO, Tpf„ bei Feigenplantagen 
und Haumsch 1 en 20, Tpf., bei Baurrn ollfel
dern 15 J'pf und bei Gemtisegärten und Me-
lonenfc'dern 30 Tpf, fur 1 lla Land. 

lSTANBULER Bl">RSE 
\Vech dkurse ~om 8. Februar: 

Eriiifnung
Tpf. 

IJLJ ( 1 Pld 'ltl~ ) 5,22 
1e\\\Ork (100 Dollar) 130,50 

Genf ( IUO rrankcn) 30,3255 
,\\ldnd ( 100 Peseten) l 2.S9 
·:orkholr '1110 Kr'lnen 1 31.1325 

.<Joldpreise 1 Schlußkurse): 

Schi 11! 
)'pf. 
5.22 

130,50 
30.3255 
12, 9 
~1.1325 

Vorta~ Neuer Pre10 
GQ!dpfund (Re~ad1} e) 
g Barrengold 

37,l:iO 37,85 
5,03 5.03 

Joch. Im 11bgelauicne11 Jahre waren 1.000 :Ei
senbahnwaggon 1101 wendig, um d:e J~c1semt•! 
zu beiördern. 

Ocr 'er ialt111smaß1g germge T~eiskonsum l.u
rop.is i~t •n der J laupt:;ache e.ne J·otge des 
Umstande . d.ill Reis aus weit entlegenen I:r
zeu1,.'l!ngsgeb.ete11 \ oruehml.ch aus 11inter
md1c11 - emgciuhrt \\erden mußte un<l iiir die 
curop.1i,chen Länder in hohem ,\\aßc ein Dcvi
-;cnproblem war. Die Ausdehnung des Re san
ba 1'i ·n Kontinentaleuropa bedeutet aber ke1-
nesweg • daß d e Länder de-. europa1schen 
\\'1rtschaftsraume-; nach dem Kriege und nac'1 
\\'1cderherstel.ung der See\ erbindung mit dem 
osta at chen \\ 1rtschaftsraum in germgerem 
Gr.lde Käufer \ 011 Re1~ sein werden, als sie 
es vor dem Kr e~e ewe en nd. (Da[)) 

Tabakernte in Kroatien 
Die kroatische Monopoh-erwaltung 

wird demnächst mit den Tabakankauf im 
eigenen L.·rnde oogmnen. Die Tabakpreise 
sind gegenüber de.m Vorjahr. um 400 
Prozent erhöbt worden. Außerdem wer
den den Tabakbauern zwei Kilogramm 
Getreide für Jedes abgelieferte Kilogram1r. 

Tabak zugewiesen. 

IM SCHATTEN DE.R ttKATHEDRALEN" 
VON C. V. R 0 C K 

~a~thedralen des Handels nennt sae d.!r 
lltc kee, se,ne \\ olkenkratz.er, Jene 11.iu~ertur
lie' d.e ihm schonstes Ausdrucksm1tte1 e.nes 

lStc sche.ncn. 

t ~Uch Cl11cago hat dtese Katl~drnlcn, wenn
tl.!if'Ch nu ~ wc111ge, bezogen auf New!/ ork, oder 
'ce d,e Gruße J1cscr J~aesenstadt am Riesen
de· I:: n 11achtschwarzer l'lecken hegt zw.schen 
ll~d en Kathedralen; III ihrem Schatten Stohnt 
lraJ /.:tnrnert der ungeheure U1c1spark des Cen
n,t··,ang erbahnhois. \\ agen Jal{en tlber die 
u~·.:en Zungen der \\ e.chen und laufen n11t 
e· nleni Krachen auf lange, seil\\ arzsch m-

~li nde Raupen bereit \\artender Wagen. 
-q 1~e.gsame, rnuu:e oder verzweifelte üi:

'lcn e~ huschen zw1 chcn d e en tettg dräuen
t ~e Gefahren umher, um th•em Oe\\ erbe oder 

l; rn \'erbrechen nach.zu~ehen. 
t:e ~d scheinbar 'erge en tand aui Ab~tell
~ N 37 Sild der dritte Pullmanwagen aus 
t ~"Goldenen HhtzN. Um ihn herum rauschte 

nct lebte e . Der Rangierbahnhof kannte 
rne Ruhe, \\ 1e cm t remdkörper versperrte 

1 e Pullmanwagen 57 656 der Ch~\RR das 
io ~ N .n. In se111e111 Innern sch.en alles Leben 
11 Sehen. 

(tlt 11ler den \\ .1chstuchroll1 ~ou en aber-Im 1-
le Ch das 111atte. hednickenJe l 1cht der Notbc
tg lung. He nr eh B el!ner e dc1 \ o bani:: 

t( Gangfenster am Ende des \Vagens ge
! d ChJo emporschnel en. Ihn heJruckte das 
'r 1111 lnnnern de~ \\ agen5. Doch de sch m

nden Tilrme der Loop Quallen ihn noch viel 
lt, Und hast i:: \\i.tnJte er <. c'i \\ e er ab. 
e ·i:. allerdmgs k un eh llme 1 \ crs.cher 1, 

·~ r • 1err Mo.c n e 11em Sn tat eben fall n cht 
etten ge\\esen ,.,,_. c! \e nahm erde ~t m-

8di:s Jungen Arztes. „Nur hatte ich gern ~e-
1.J t, au welchem Grunde er ... . 
() Oktor l>av,d \'erstummte. 

• : es der ~chmcr /. der \\ t\\ c '' .lr, der 1h.1 
t ·e gen 1 eß, ob er mehr Zartgefuhl zu ve:-
h~11 glau'lte. wenn er den Satz n c lt zu Ende 

te: Blettncr wußte es mcht. Hemr cb Blett
oe t ebtc in d eser Stunde w e 111 emcm l'raun• 
tt dhcin der Zugfuhrer thm glc1chgult1g verkun

\otird attc, daf1 der \\ agcn drei ausrangiert 
'c11i e, daß er ihn zu bewachen hätte, seit d;e-

A11Kenblick war die Zeit gewissermaßen 

an 111111 vorübergcstnchen. Und dabei befand 
er s.ch wieder emmal 111 Clucugo, jener :SLadt, 
\'On der er schon ats Junge geträumt hatte, ab 
er noch 111 l\\uuchens \ orort Bo,::enhau~er1 ge
spielt hatte. 

„s.e haben cu1 Recht zu dieser !"rage:!" be
gann Frau .\1ole und hob de11 Kopi. 

Blettner mußte 1ru111er wieder 111 d.c ... cs blei
che, schone Antlitz scheu, d,1s ihn so anzog. 

l rau ,'\\olc \\ar n,cl1t mehr jung. ;:,,e mußte 
schon an \',erz1g Jahre alt sein. Aber ein zarter 
Hauch von Unberuhrthe11 verschonce ihre Luge. 

.. Herr Mole war Unternehmer 1111 ~tabc 
Norton( 

tle1nnch Blettncr erschrak. Bisher hatte er 
verm,eden zu dem Toten h nzuschauen, der i11r 
ihn voll s chtba r. für die bc.Jen nn \\ agen
rnnern 'crdeckt. 1m ewigen Schlai ruhte. Doch 
•ctzt betrachtete er das sulle Ues,cht mit zwin
gender Neugier. Daß dieser Mann 1111 großten 
\ ergnugungskonzern der Staaten an le1tender 
Ste.le gestanden haben sollte, wollte ihm n . .: 11 
e ngehen. Das blasse, e111 wen.g aui~ec;clmcmm
te Ucsicht war das emcs braven Burgers. gu
ten Fanuhenrntcrs. reellen ueschait m.1nnes 
nicht das eme Menschen, der mit Mördern unJ 
Au~bcutern zusa111111engega11gc11 se.n konnte. 

... 1111d wenn ich noch zehn fahre m d.!n 
St.iaten leben sollte begreifen werde ich d .: 
Yankecment.1ht.1t n.cmals ... 

.Das sagt o;ogar mir etwas!· bekannte der 
Junge Arit, von dem ßlettner aus Gespraclh
fet1.en wußte, daß er P.nglander auf c.ncr ~ u
J nfahrt durch die arnerakanischen Lungenhe1'-
5tatten war. 

Frau J\\ole mckte glciclunüt1g. Ihre Stimme 
!ta e ll nen schw ngenden Klani~. de· manchen 
\1 1111 h rauscht: 

Sc ko men d e Zu „mmenhange kaum erah
n ... : ah r w e man be uns zu so \\cl'i kommt: 
Ht !\\o'e \\ r selbständ g •nncrhalb de Ko.1-
1.crn,;-s. Und J <o , nderc? '\\e 11 Gott. man hat 
hn ehe1• gemacht! !'rfi 1er kle II r Barbesatzer. 

Da•rn n rc~s erte s eh ~ac.zewsk\' le de fur hn. 
\\ c Ja~ ~t? Al Capone Cheia.1:ent. Da 11err 
\\ >'c r ... h. \\ ol te, hungerte S..iczewsky ihn au~. 
E'n ge .:h!lftl eher !'eh' chlag nach dem ande
ren. Dennoch ging es den Inn Herren 
n.cht rasch genug: ein ungedeckter ·Scheck 
aus meines Mannes Scheckbuch über eine Un-

„ T ft r k i s c h e P o s t" 

Neues zum Pacht ... 
und Leihsystem 

D.c \\'a:;h111g.om:r 1<1.:1i.c1 1111<mna. one11 ubcr 
deu ue11ctu, c.ut 1·r.is..ucu1 t<oo:.c• e.t lle111 11uro
<1n11:r.ka11,:.1..11i.:11 h.ou!;rcu uu„r <kn ~1a1.u ocr 
t'dC1H- u11u l.L1h„c11..1 uuge1 c11 1g..:reKh1 l1a1, c..1t
h.i.1en c.11c t(e1hc 1111c11.::.:.anter LJ.tlcll uuu 1 est
s1c1tu11gi.:11 L..UlldC.hst \ c1 u.enc hcn o. gehuoen .i;u 
• "' 1.n.11, oau s1W1 a.e Pacht- una Lc.h11a.:1e1 u11g1...1 
oroa„11.:r Kas an \ crou11uc1c m1d bc11ca111"'-1c 

La11 ... cr Lnc.e l\u\ c.nui.:r 1\1-tJ a.H t 1:) , l> ,\\ r Cl. 
lJ o 11 a r bc.auaen haoen. uaraas geht hcnor, 
<lao s eh !.las 1 e •• 1p0 011.!scr no, l.ai.acr.Kan.:;cncn 
K1eu11gi.:\, <1hrung btS III O,c JUn:;ste i.Cll hmc.n 
b es c:: n t c u 11 1 g t hat, dal.i aasu m ocr Praxas 
\ on e.nem f\Ou ucn a cser Lira1.s1 clerungcn 
111cht <1 e i{ec.e se n k.:inn. We tcr verd1e111 ocr 
l..mstano hcn orgehoben z.u \\ eraen, da1> mcnr 
a1s e.n \ 1end ocr Pacht- und Le1h1.c1crunge11 
an d.e !> o w J e t u n 1 o n gegangen ist. uas 
mußten atso m 11ClCsL1:ns 4, 1 ,\\, d. 1Jo1lar gewe
sen sein. An l!mcr anderen Stclae des Ue11chtcs 
heal.H c.:; jcdoch, daß d.c Sow1etun on bis l:.ndc 
Uktobl!r Hl4J !ur .i,5:i J\\1 d. uo •• ar Pacht- und 
Le.h11e1eru11gen crha.ten habe. LJaraus ergibt 
sich, daü d.e nordamenkan.schcn L.cierungen an 
dre sowjetischen Vcrbundeten 1m Herbst 1943 
auts auijer:;te forciert worden s:nd. 

An versch.edenen $tel.en des Berichtes klingt 
hindurch, daß d c nordamer1kamschen L1cterun
gen 11 cht a s bioße Kred1tge\\ahrung autgetaßt 
"erden ourten, sondern dao s.e den l\\ eck ha
ben, den Ang10-Arnenkanern B1utc.pler z.u erspa
ren. 1:.s ist 'erstandLch, daß ou~scr üedanke 
nrcht weiter ausgesponnen ward, weil dadurch 111 
den Lamlern, d.e den Anglo-Amer.kanern Waf
fenhilfe: leisten, .\\,ßst.mmunu hervorgeruten 
\\erden konnce. Desto deut,rche~ \\ ird jee1od1 der 
l.ie<tanke hcrausgearbe.tct, daß die Pacht- und 
Lc.h1ielcrunge11 hrl!n früheren cmse1t.gen Cha
rakter \er ercn werden. IJ.e Gegen1,c1cru11gen 
(iroßbritanniens und der übrigen britischen 
Wclt1c..chsm tg1ilder an die i\ordamer.kaner 
\\erden au:;li.Jhraich mit Zah.cn bc.cgt. B.s l~ndc 
No\cmber 1!143 haben d.e Br;tcn, wie Roosevelt 
ausfuhrt, l.irfcrun~en an Nordamerika im Ül'
samtbctrag von 1.175 ,\\II. Dol ar vorgenommen. 
'atur eh sagt der Bericht mcht, daß d.cs nu1 

"cn g mehr als 6 Prozent deriemgen Pacht- und 
Le.htieferungen sind, d'e \'On der amcr.kam
schen Union an andere Länder vorgenommen 
\\ ordcn sind. Etwas vage wird hinzugefilgt, die 
Vcrein.gten Staaten erh elten Unterstützung • ..im 
Rahmen des umgekehrten Pacht- und Leihver
fahrens" \ on China und \ on der Sowjetun:on. 
Die Geringfugigkeil <lieser Unterstulzung wird 
durch den Zusatz . soweit wir solche benötigen" 
angedeutet. Die nordamerikanische Oeffentlich
ke.t w;rd s eh schwerlich darüber täuschen las
sen, daß die G c g e n l 1 c f e r u n g e n der ver
bimdeten und befreundeten Lancier gcgenübe1 
den Leistungen der amerikan sehen Union 
höchst g er 1 11 g r U g i g sind und wahr
sche:niich kaum 7 Prozent erreichen. Dabei ist 
d:e Frnge offen, auf welchen Grundsätzen d:ese 
angcb:ichen Gegenhefcrungen erfolgt :-;;nd. 
Wenn es in dem Bericht heißt, daß aul~er den 
Lieferungen und Dienstaeistungen für die nord
amerikan sehen S.trc;tkrlifte 111 ubersee;schcn 
Landcrn d'e Regierungen Großbritanniens, Neu
seelands und Indiens „ohne Kosten für die Nord
amer kaner" Rohnrnter'alien, Waren und Lebens
mitte 1 efcrn, die früher von der USA-Reg.erung 
gekauft \\erden mußten, so läßt d es darauf 
schließen, daß Washington gcgenuber seinen 
Verbtlndetcn eine mehr entgegenkommende 
Ver r c c h n u n g s m c t h o de als früher an
wendet, um den Ansehen zu erwecken, daß die 
Pacht- und L c1h!Jcfcrungen auf <fer c:nen, d:e 
Gegen! eferungcn der Vcrbundeten auf der an~ 
deren Seite in absehbarer Zeil ins (i?cichge
\\ icht kommen könnten. 

.\\ehrmals kommt in dem Bericht die Wendung 
vor, daß d'c Pacht- und 1.cihJ:derungcn geeignet 
sind, den Kr eg zu \'erkurzen und dadurch ,\1cn
schrn, ,\\atcrial und Geld ZU sparen, o:e Pacht
Ulld Leih! eferungen sollen al~o als ein Aufwand 
gekennzeichnet werden, der sich im Grunde 
auch materiell lohnt. Oamit l'cfert Priis:dent 
Rooscve t se.:nen Kritikern jedoch eine gefähr
liche Waffe. Wenn der Krieg länger dauert, als 

summe, die er niemals hätte ziehen können. 
tauchte auf. Saczewsky deckte den Scheck. S!e 
kenne 1 ja d.c Unharmherz.gke1t des Scheckge
setzes. Aber m.t die er „freundest.tt" war Herr 
,\\o:e in liänden der hm Firma ... 

Ulettner lau chte chwe gend. I'.r vergaß. ganz. 
seine o.i:ialc L01ge. Daß er. der lan;:e als Be
ob.1chter durch d.c Staaten getrampt war. nu11 
als ~charfncr iuhr, vergaß er immer wieder. 
l>er Gege11salz zu de111 ireien Leben dc:s \Van
Jernden, der kerne Pfl.chtcn. ke.ne L!ntersch;e
dc der Uneft.1schc kennt, war .'>O ;:roß, d 1B 

ih111 das n:cht ans ßcwul.ltsein drang. 
Der ,\\ed z.ncr packte sein Spntzenbe:.tcck 

zusammen. Aufmi.:rks.1m beobach,eie de bia s.:, 
elcg,mt geklc detc Frau d e ruh gen Bewegun· 
gen semer H.111de. Da-. fah,e L.cht <ler kle.11c11 
0 ilhl,unpen zauberte 1.c1e Schatten aui die 
Ges chter. P.s \\ar cm packendes Und: der ge
raum ~e \\ agen, der die \\ ohlhabenhe1t des 
Landes zu dokument.eren s ... h.en. Die \\ 11we, 
die vom Schmerz halb betauht seit cn. hü1lte 
slch in ihren Mantel. Langsam kühlte der \\'a
gen au . E1t1 vorbc1jagendcr Zug l.eß !-'rau ,\\o.c 
er chrcckt zu ammenzuckcn. 

"Und der Grund d e~cr \\ e gcrung, den 
Schwerkranken ms S1>ital zu bringen ... „. be
gann Doktor David erneut. 

ll c Frau hoh den Kopi. ,\\11 einer ungc111e n 
s,chercn. beherrschten Oeb5rde zog sie den 
griinen :Sc denvorhang \'Oll <lem Sterbebett ih
res ,\\nnnes zuriick. 

.. Es 111.tg seltsam klmge11, wettn ich das in :;ei
ner Gegenwart sage: ich muß :rnch an mich 
denken! Louis durfte nicht rn e.ncm fremden 
:Staat terhen. \\ enn d e lllino.ser 'Behörden cr
f,1hren. d,1ß Herr .\\ole auf ihrem Boden starb. 
bekomme ich von seinem Erb1n1t keinen 
Cent. .. 

He nrich Uletlner erschrak. Er erwartete vie
les. was se.nem aufrechten Charakter wider
sprach. Doch von d.esem Wort iühlte er sic!i 
hart getro fen. Doktor David schien nicht so z.u 
empf,nden. Mit e.nem fast gleichgültigen La
cheln l.rn chte er auf Frau Mo.es Erklä un
gen: 

..Saczew kys Machen<;chaftcn hatten zur Pol
ge. daß Herr ,\lole 111 den meis.en Staaten 
schl rl'm verschuldet ist. \\ ie m.111 friiher Bau
lowen frts:erte, so 111ußte Uerr 1\\ole in Sac
zcwskys Auftrag Bars und Cafetanas eröffnen, 
indem er die kJe;nen Unternehmen, welche d.e
se ftablissemcnts auslatteten, prellte. Lediilich 

jetzt erwartet wird, werden ihn die Mitglieder 
der Oppos.tion befragen, wie jetzt der Krieg 
kalku ert \\erden müS!ie. 

Besonders auffallt!nd in dem Rooseveltschen 
Rechc.nschaftsber:cht ist der .Passus über die 
e n g 1 i s c h e n Erd ö 11 i e f e r u n g e n. Noch 
\ or wenigen .\lonaten beklagten sich die ameri
kanischen Senatoren, die in Großbritannien, 
Afrika, \'order- und Mittelas'en geweilt hatten, 
daruber, daß die Brill!n ihre Erdolvorrätc scho
nen und den gesamten laufenden Treibstoffbe
darf bei den Nordamerikanern a11fordcrtcn. Im 
Rechenschaftsbericht Roo:;cvelts uber die Pacht
und l.e,h iefcrungen hdßl es jetzt, daß der weit
aus großcre Teil des E•dölbedarfs auf dem 
Knegsschaup'atz Mittelmeer im Jahre 1041 \'On 
den unter britischer Kontrolle stehenden Quel
len geliefert werden wird. Im Zusammenhang 
h crm t steht offenbar cme vor wen:gen Tagen 
veroffentlichte Meldung, derzuiolge nordamcri
kan·sche, br't:sche und sowjetische Sach\'erstän
d gc in Teheran zusammentreffen, um den Bau 
einer neuen Erdollcitung von den sudwestirani
schen Erdölquellen und \'Om irakischen Oelge
b et 'on Kirkuk nach der Ostküste des Mittel
meeres in d'e Wege zu leiten. [);eser Passus des 
l~ooseveltschen Berichts triigt besonders deut
lich den Charakter der Beruh'gung hir die nord
amerikanische öffentl ehe \\einung. ( DaD) 

----<>----··-

Erhöhter Kriegseinsatz 
der deutschen Banken 

Wie in der Ze1tschrrft .. ßankwirtschaft„ von 
berufener Seite ausgeführt wird, hat 1111 Jeut
schen Bankgewerbe 111 fast allen Oeschält~
sparten das zu bewalt;gende Lc1 ... tungsvolumc 1 
im Laufe des Kr.eges betracht11ch zugenom
men. :So erhuhten s.ch die l.imsätzc mt Zah
lungsverkehr .zw1~chen 193 und IY4.:? be1 den 
führenden lnstuuten um 30 bis 60<;o bei c.n<:r 
Zunahme des Kontenstandes· um 14 . Angc
s.chts emcr kriegsbedmgtcn Verminderung des 
\'erl11gbaren Personals um rund J5 bedeutet 
das eme Verdoppelung der Umsat.zle1stung je 
Kopf. 

Noch ausgepragter ist die Ausweitung des 
Span·erkchrs der deutschen Banken. tl.er hat 
sich der Kontenbestand bereits bis Ende 1941 
etwa verdoppelt, und die Gesamtsumme Jer 
von den privaten Banken verwalteten S1>.1rgel
<ler dürfte sich von J,5 ,\\,IJrarden l~M enJe 
IY,•S aui heute etwa .S Milliarden R1\\ crhliht 
hahen. Zu verweisen ist zum Beispiel auf die 
Aufgabe von Kneg~geiangencnlagergcld und 
Ostarbeiter-Sparmarken. das umiangre1che Um
wech elgeschait für Urlauber und Auslandsar
beiter, ferner auf den Gehalts- und üebühren
Ueberwe.sungen für die Wehrmacht. die P.in
richtung der Eisernen Sparkonten. aui d e heu
te bei den führenden Bankinstituten 30-40% 
der Sparum. ätze entfallen. sowae auf die Ent
wicklung des besonders kriegswichtigen Lohn
transfers für die Auslandsarbeiter. 

Von Jen neuen Aukabcn 1111 Aus 1a11 d s -
g es c h ä f t srnd weiterhin z.u erwähnen 1.lie 
großen Lieferkredite für die S ii J o s t 1 an J c r, 

Wirtscbaftsrneldungen 
aus aller Welt 

„!.Eclair MarocainN, eine in Ca::.ablanca er
schernen<lc Wochenschrift, veröffentlicht emen 
Artikel. aus dem klar die planrrräß,g bctriehene 
Durchdringung des m a r ok k an i :s c h c 11 
Bergbaues mit nordamerikani -
s c h e 111 Kap i t a 1 hen·orgeht. I:s heißt in dem 
Artikel u. a.: „Schon jetzt werden USA-Kapi
talien in allen l11Justric-Unternchmu11gen Ma
rokkos angelegt." 

• 
D:.irch einen kürzlich unterzeichneten Vertrag 

stellt die a r g e n t i n i s c h e Regierung Pa r a -
g u a y F r e i z o n e n in den lläfen Buenos 
A ·res und Roario zur Verfügung. Ferner ver
pfl:chtet s'ch Argentinien, das Straßennetz zur 
<irenze von Paraguay auszubauen. 

* 
In U n g a r n ist ein Abgeordneter zum Re

gierung~kommissar fü die 1. e derbe wir t -
s c h a f tun g ernannt wordl!n. Dessen Aufgabe 
besteht dar'n, die für die Herstellung von Roh
leder und Ll!derfabrikaten not\\ end;gen Rohstof
fe zu bewirtschaften und die Verteilung der Le
derwaren für das ganze Landesgebiet vorzu
nehmen 

S p a n d e n legt eine neue S t a a t s a n 1 c i h e 
von einer Milliarde Peseten auf. Der Zinssatz 
beträgt 4 Prozent, während frühere Anleihen 
nur mit 2,75 und 3,5 Prozent verzinst wurden. 

• 
r-;ach einer .\1eldung des Senders Cmcinnati 

sind zwischt•n den V e·r e i n i g t e n S t a a t e n 
und K a 11 a da Verhandlungen :m Gange, die 
eine Aufhebung der Z o 11 s c h ranken zwi
schen den beiden Ländern zum Ziele haben. „ 

Die k r o a t i s c h e Monopoh·erwaltung hat 
den \' e r k a u f von Z ü n d h ö 1 z e r n r a t i o -
n i c r t. Jede Person erhält auf Bezugsschein im 
Monat eine Schachtel. Der Preis ist von 3 auf 
10 Kuna erhöht worden 

• 
In Po r tu g a 1 ist nach der Mißernte des 

letzten lkrhstes durch die Trockenhl't die.!'.es 
Winters auch die \V i n t er s a a t schwer ge
fährdet. 

die Repatriierung von Auslandswerten und die 
P.inschaltung der Banken in die AuftragS\'erla
gcrung und in Kompensationsgeschfifte, wobei 
die neuentwickelten Au~lands:.tützpunkte der 
deutschen Banken eine we:;enthche l111fsstellung 
leisten konnten. Darüber hinaus begleitet dre 
Bankblirgschaft. in form der Biete-, Anzah
lungs-, Liefer- und Gütergarantie emen großen 
Teil des heutigen Ausland~geschäites der deut
schen Industrie. Auch im Zusammenhang mit 
dem Luftkrieg ergaben sich für die Banken viel
fältige :Sonderaufgaben, denen sie ,eh jedoch 
gleichfalls gewachsen gezeigt haben. !DaD) 

• 

SINEMASI 

Morgen und übermorgen bis zur 6.30 Uhr , Vorstellung 

BAJAZZO 
Ab Freitag abend 9.15 Uhr als Premiere 

DER WEISSE TRAUM 
Großer Revue-Film 

mit Olly Holzmann und dem Olympia-Sieger Karl Schäfe1· und 
seinem Eisballett. 

l:.tiklt1l Caddesi, Ye~il c;;am sokak - Numeriert"e Plät::e 

in Milwaukee blieb Herr Mole schuldenfrei. 
llas war se.n ßuo11rct1ro ... N 

Blcttncr lehnte sich müde gegen die blankpo
hcrtc Holzwand. Was er da vernahm, bereitete 
ihm iast körperlichen Schmerz. 

„l\cnnt rnan Jerrn in diesem Lande nur Jen 
Dollar? lieherrscht der sogar das Sterben?" 

„Also soll ich Jen Totenschein aui Milwau
kec ausstellen?·· 

Diese Frage des Arztes ließ Blettner wieJer 
aufhorchen. 

„lc!I nehme an, firnen wird das gleichgültig 
sein. Und Jas Honorar bestimmen Sie alsdann 

Aufmerksam beobachtete l31cttncr durch d:is 
schmale Gangtürienster, wie der Arzt reag1er
ter. Der rieb sich die Schläfen. Seine Unsicher
heit ließ sich n.cht wegleugncn. Blettner buchte 
sie zu seinen Gunsten. 

„Darum geht es mir nicht! Wenn ich nur 
wüßte, daß S.c J1c \\ ahrheit sprechen, Madam! 
Hatte Herr ,\\ole wirklich ein so chweres Le
hen, dann •. :·. 

Prau Mole hob die Schulter mit unendlicher 
(lie.chglihigkc11. Gerade dieser Bewegung haf
tete etwas Ucbcrzcugendes an. Schwc gend 
zog Doktor David seinen Pezeptblock aus Jer 
Tasche. 

„,\\1t dem Zugführer unJ dem \\ agen-
schaiiner ... „ 

„.\1.t dem Zugführer habe ich bereits gespro
chen. An Jen Schaffner habe ich nicht geJ;1cht. 
Wo mag Jer stecken?" 

lieirmch Blettner sah s:ch entdeckt l.ang
~am schoh er dre Schwmgthr aui unu zog vor 
dem Toten die Miltze. 

Trocken bemerkte Doktor David: 
„Schon faul! Das wird teu~r!" • 
t rau J\\olc sch,en d ese Olos~e zu überhören, 

a\\it bezwingendem L:i.cheln wandte sich die 
Witwe an Blettner: 

„Me 11 Mann i t schwer erkrankt. Wir be
f!irchten. ihn n;cht mehr nach ,\\ilwaukee zu 
bekommen. Ich kann wohl ... 

es .1rgcrlc Blettncr, daß m.111 thn anlog oder 
!ur dumm hielt. 

„Ich glaube. auch der Herr Doktor wird das 
n.cht chaffen!" 'agte er bedeutsam. 

SchweigenJ kramte Prau .\\olc 111 ihrer l fand
l.ische unJ h elt Blettner ein ßiindcl ZchnJol
larschclne hin. Der schüttelte den Kopf. 

„zw,mgsla11f1g mußte ich ein:ges aus Ihrer 
Erz.ähluni hören. Ich werde Ihnen keine 

Schwierigkeiten bereiten. Nur - bezahlen las
se ich mich n.chtr 

Der Arzt horchte beim Klang dieser Stimme 
auf. 

"Woher? Deutschland? Studiker?" 
ZögernJ schaute l31cttncr ihn an. Dann 

nickte er langsam. Der ,\\ediziner lächelte ge
schmcid1g. Seine Stimme klang besänitigend, 
als er sich an die Witwe wandte: 

„Madam, dann können Sie beruhigt sein! So' 
was i::ibt':. in der Tat 1 - Aber 11u11 lassen Sie 
uns wieder allein. Schaffner! Der Kranke be

fr darf vollkommener l(uhe 1-
Dleses eiskalte und glatte Uebergehen seiner 

Person brachte ßlettner auf. Nur mlil.sam be
herrschte er sich unJ ging zur Tür mit der ße
merkun~: 

„Hoffentlich findet er diese Ruhe dort, wo!ain 
er sich bereits begab!" ..•. 

llart polterte Metall gegen Metall. Eine l(an
glerlokomot1\•e suchte den PuUmanwagen 
57ö56. E111 Z111ern gmg durch das elegante Ge
häude, und eine rauhe Stimme schrie nach dem 
.Schaifncr: 

„ Wo bleibt er denn. der faule Hund l Glaubt 
rr, die Bahn bezahle seinen Schlaf ... „. 

Schubert kontra Schubert 
Im Wiener Schubert-Museum befindet sich 

em Brief, den einst der Lc;pztgcr Musikverlag 
Ureitkopf un<l Jlärtcl erhielt. Franz Schubert 
hatte seinen „Erlkönig" dem Verlag angeboten, 
Jer aber glaubte. es handle sich um eine 
Schöpfung des königlich sächsischen K1rchen
komponistcn Schubert aus Dresden. An dessen' 
Adre sc übersandte man auch das den „Erlkö
nig" betreffende Ant\vortschrelben. Erziirnt er
widerte der andere Schubert folgendes : „Ich 
habe die Kantate „Erlkönig" niemals kompo
rnert, werde aber zu erfahren suchen, wer der
gleichen ,\\achwerk übersendet hat, um den 
w111d1ge11 Patron zu entdecken, der meinen :-Ja
men so mißbraucht!" 

Umumi Ne~riyat "1.üdürü (Verantwortlicher 
Schriitleiter): A. 1 h s a n S 11 bis. Sabibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleger) : 
Dr. Eduard Schaefer. Baslld1ti Ver: "Unl
ver,11m Matbaactllk Sirket(, lstanbul-Beyolla. 

• 



• 
Das ßarbaros-Denkmat 

lJas Standbild des Seehelden Uarbaros l1ayr
ettin, das vor dem l3arba ros-,\\auso!eum 111 l3e
s1kta~ aufgestellt w.rd, wird vora11ss:chtlic!1 
noch im Lauie d:eses .Monats feierlich emge
wc.h t werden. 

Botanischer Garten 
Die Stadtverwaltung beabsichtigt, im Y1!d1z

P ark einen hotan.schen Garten für Zwecke de r 
W1ssenschait und Vo.ksbelehrung herrichten u 
lassen. 

Von der Universität 
Der lJozent der Zahnheilkunde und prakt. 

Zahn'H.1.1 !Jr. P c r t e v A t a ist zum P rofes
sor an der h1es.ge11 Universität ernannt wor
den. 

Neue Verkehrsordnung 
\ \ ie e.nige .Morgenblätter melden, hat die 

Stad.·, cnvaltung eine neue Verkehrsordnun,r 
auf~estellt, die nach emcm ,\\ona t m Kraft tr.:
teu :>oll. Ue, der Ausarbeitung der neuen Vor
schni:en haben d,e entsprechenden Uestunmun
gen m lJeutschland, England und e1111gen ande
ren L;.iudern ab Muster ged.ent. 

\\'1e es heißt, ist die neue \'erkehrsordnun~ 
s:bon aut den nach dem Kriege zu erwarten
d.:n wc)entl:ch verstärkten Verkehr abge
stimmt und n.mmt auch l<LicKs.cht au1 d:e Mug
hchke1t e.nes privaten I'Jugzeugverkehrs. 

C:.itlctt-Auffiihrung 
An'fißl,ch des 12. Jahrestages der Gründung 

de· 1ta.kev1-U1 ga111sauon w.rd die 't heaLer
gruppe des Vo,kshauses von f.1111nönü nach 
Ankara re,sen und dort ein Theaterstuck mit 
der !Jeze chnung "\\'a,dmärchen" („Urman M:i
!>alt"J unter 1\Ltwirkung eines Balletts auiiüh
ren. 

Aus der Istanbuler Presse 

Verschiedene lstanbuler Hlätter beiassen s1ca 
anges.ch.s der t:n. w.ck1ung des Krieges an <l .!r 
Us.iront mit der Lage der einzelnen k1e.11cn 
Vcrbundeten der Achse. 

Im "A k s am" schreibt Sadak zur Lage Un
garns, die Auiiorderung der Alluencn an u1e 
Li11;:a. n, die te1mhe11gKe1Len emzustellen, be
eullrilchllg.! n;cht d.e ·1 atsache, daU die Un
garn n.cln 111 der Lage se.en, m. d.esern Smne 
, on s.ch aus 1rgendwe.clle :::ichntte zu unte r
n~hnn:n. 01>wol11 dicscr Krieg n.cht von Un
g.1 n gewodt oJer veru rsacnt worde.1 :-et. unJ 
111an den l(rieg e.ntmt Ungarns n1cllt aut un
da :sehe Expans.011s.i.bs.c11.un :wrüc1ouhren 
konne, weruc u11ga1 n <1111 L:ndc d:escs Krieges 
111 d e w..:n.g a11gc:11c11111c Lage gc1 aten, an <11c
se1 11 l\r.egc: mi. scnu.u.g 1.u :-c:.n. u .e 1 U• Kei 
habe rn pu„tischer 11.n ,cht keine urmuttelbare 
Jn,eressen ~e1111:.n~ch.i.ll m.1 Ungarn. uoch u.e 
ge::.ch .c11„1chen u111.1 1 assi:.chcn 1.>c1..chu11gcn de" 
turk1scne11 \ 01kc:- 1.u ungarn hauen m uer 
·1 ürk..:. :.tets wol11wo11e11ue, freundschaitliche 
G..:1Ul11e iur d.eses \ olk ausgeio,c, souall 1.Le 
T~·kei e.11 !\\.ilge:;ch.ck U11ga1ns nur 1111t Ue
dauc:rn bctr.iclHen konnte, zumal die Türk::i 
g:;iube, daU Un.:c1rn 111 der Neuordnung Europas 
e:.11 iesLes t.1c1111:11t des t neuens am 1 ore UI!'> 
Balkans und un lJonaubecken :>elll würde. lJ1e 
1 urkei wolle jedenia1ls am Enue J 1eses Knea::es 
ein se1bsta11J 1ges, starkes Ung.i.rn sehen. 

• 
In der „c um h u r i y e t" erwähnt Nadir Na

.di, dall F111n1antl an der Spitze der Staaten kä
me die n.cht aus e,genem \Villen, sondern 
<lu;ch d:e Gewalt der tre;gmsse in u.escn 
Krieg getrieben worden seien. LJ,e Frnnen, die 
als e n1..ges \'olk ihre Kriegsschulden anAmen
ka res.los be1.ahlt hätten, seien in den USA 
hoch dn&esehcn und umerh.e1tei: m \vash1ng
ton noch eine J,p,omat:sche Vertretung. !Jcr 
russische \'01111arsch 1111 Norden verset.1.e t'1nn
lan<l .n e ne unau;;enehme La"'e und werde sci
ne Auswirkungen aui clle i.nn.sche \\ .der
stand ,kraft n:cht veriehlen. Doch die Meldun
gc11 aus Finnland be agtcn, daß dieses Vo!k 
ents hlos en sei, seine freihe1 t und Sclbstän
d!gke1t 1.u ve rteidigen. 

• 
In der Zeitung ,;r a n" ... eht Sertel auf die 

Lage l~uman.en. ein und meint. der erlahmen
de \\',derstand der Armeen des Genera lfe!d
marschalls Mans tein erwecke im rumänischen 

Volk beträchtliche Sorgen. Rumänien werde, 
das stehe fest, wegen seines Anschlu~ses an 
die Achse u·nd deshalb, weil es wagte, gegen 
die Sowjetun.on Krieg zu führen, sc.ne ~ ra!.:: 
abbüllen müssen. (Sertel we.ß darüber bei sei
nen bekannt guten Bez;ehungen zu den Sowjets 
genau Besche,d !) 

AUS ANKARA·· . 
Die Opfer des Erdbebens 

Nach den bisherigen Feststellungen sinJ 
durch das Erdbeben vom 1. Februar 1111 Vua
yet ßolu 2.501, in <;ankm und Umgebung 1.3l·t, 
in Zonguld.ik 330 und im Vilayet Ankara 125, 
insgesamt als 4.272 Personen getöte t 
worden. A ullerdem haben 2.7i39 Personen \'t:r
hältmsmäß,g schwere Verletzungen davonge
tragen. Im frdbebengeb.et smd 9.027 l läuser 
emgestürzt und 10.043 schwer beschädigt. 

In Istanbul sind am Dienstag weitere 16 
Schwerverletzte aus Bolu e,ngetroiien und in 
den Krankenhäusern Cerrahpa~a und l lasck1 
untergehr<>cht worden. ferner siud .34 ,\littel
schOler aus Bolu nach Istanbul gekommen, um 
hier ihren l.Jnterricht an versch•e<lenen Schulen 
fortzusetzen. 

Aus allen 1 .ilen des Lanues und aus allen 
Sch.chten der Uevölkerung werden wr Unter
s tützung der Bevölkerung des Erdbebengebie
tes Geldbeträge gespendet, deren üe.>amd1ö1ic 
bereits mehrere hunderttausend J>iund erreicht 
hat. 

Violinabend Necdet Ataks 
Zum Semesterschluß gaben im Saale de' 

Staatskonservator.ums Necdet Atak und l'r.i.u 
I'erhunde Erkin einen Abend Mus.k für Ge.;::e 
und Klavier. Die Vortragsfo.~e bestand aus 
Vitalis „Chaconne ", Tart.n.~ „~onate lll g
moll", dem AdaglO aus Bachs „g-moll-Sonate 
für Ueige" allem sowie einer Gruppe kleinerer 
Stücke: einem Larghetto von. Handel, e.11e111 
„Orientalischen Tanz" von Cesar Cui. der „An
dalusischen Romanze" von ;:,arasate sow.c dcr 
„Introduktion" und . .'Ltrantella" dessclb~n 
Komponisten. Das tonre1che, ungemein aus
d rucksvolle Spiel des Solisten und :;e111er s1.;h 
feinsinnig anpassenden Begleitcrm, das nament
lich in der Tartini-Sonale in schönster Bllicc 
zur Geltung kam, ließ wohl in jedem Hörer de11 
Wunsch rege werden, daß der Veranstaltung 
andere folgen mögen. Dr. -l. 

Lustspiel~Aufführungen 

Beim allmah 1chcn Aufbau einer durchgehen
den ßühnensp:elzeit fanden in den letzten Wo
chen wie vorher von Sophokles' „König ödipus" 
und dann Smetanas Oper acht Auftührungen 
von Carlo Goldoins, Lustspiel „La Locand"cra'' 
(auf dem deutschen Theater unter den Namen 
„D:e reizende Wirtin" oder „M:randolina" be
kannt) in der Uebersetzung von Nü.thet Ha~im 
Sinanoglu statt. D:eses Stück ist wohl eine der 
besten Leistungen, de Ankaras Bühne heute zu 
bieten hat, da Zahl und Art der Rollen e:s ge
statten, die besten Darste'ler zu verein'.gen: 
Muazzez llgin als M'randolma, Cüneyt Uöki;er 
als Cavaliere di I~:pafratta, Ertugrul llg:n als 
Marq•iis di Forlipopoli, Agäh Hün als Conte 
d'Albafioritn, Nermin Flgül und .\\eliha Oöki;en 
als vorgebliche Gräfinnen, Mah r Canova als 
Fabri.tio, Rag:p Hayk1r, Ulvi Uraz, Scref Giirsoy 
und Sarh Canav in den kleineren Ro"len boten 
Sp'el iür Spiel nicht schemaL~che, sondern stets 
lebendige, immer mit neuen k'~ine~ r einhcilt;n 
versehene Darstellungen, auf ·d:e mcht nur sie 
selbst, sondern vor allem ihr Lehrer und Le:te.r, 
Prof. Karl Ebert, mit vollem Recht stolz se;n 
können. Dr. -1. 

Neues Krankenhaus in Adana 
Die Regierung beab:.ichtigt, in Ada11a ein 

neues großes Krankenhaus zu errichten, da.> 
auch Abteilungen für die Tuberkulose- und Tra
chombekämpfung umfassen soll. 

Luftschutzübung in Adana 
\v1e aus Adana gemeldet wird, soll in der 

Stadt und in ihrer Umgebung 111 nächster Zeit 
eine Luftschutzubung veranstaltet werden. 

Unwetter in Mersin 
In Mersin herrschte in den letzten Tagen ein 

fu rchtbares Unwetter mit außeror<lentl'.ch 
schweren Regengü..,sen. Infolge dleses Unwet
ters ist ein Leichter, de r zur Verladung voa 
Garn auf den Uamr.fer „Plat111" benutzt wurde, 
m't seiner Ladung untergegangen. Der Scha
den wird auf annahernd 500.000 Tpf. geschatzt. 

~ ~ 
Züst & Bachmeier A.-G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in ßcrlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttiart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
'Pezialisicrt und fülu·en alle T1·ansporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel1 Istanbul, Galatakai 45 „„„! ______________________________ .... ~ 

rl„ .... „„„„„„„„„„„ •• „„„~ 
Einziges deutsches Perser-Teppich„Geschäft 

Josef Kraus 
( s t a n b u l , G r. B a s a r , S a h a f 1 a r c a d. 7 9 - 8 5 

Dei ""· und Verk3Uf \ 'OD Teppichen bitte meine Preise elozuboleol Gekaufte Teppiche 
werden zur vollen Kaufsumme zurückgeoommco. 

~-----------·-----------------------J 
KLEINE ANZEIGEN 

2-Zimmer~ Wohnung 

h übsch möbliert, Ba~. R a dio, in Ni~anta~ 
gelegen , preiswert ab sofort zu vermieten. 

Gefl . Angebo~e an P ostfach 1458. ( 4025) 

Türkischer Medizinstudent, 

7 Zimmer~Wohnung 1 
biU:g zu vermieten. Großer Blumen- und 

Obstgarten. Zwei M'nuten vom Meer und 

von der Straßenbahn, nahe bei der 

Darnpferanlegeste!le. Gaz, elektrisches 

Licht und Ueßendcs Wasser, Bad und 
Te:eron. 

Kad1köy, Cevizt:k, Hasirci ba~1 sok. 48. 

Anfragen Tel. 23696. 

der die deutsche und fran zösische Spra, 

ehe vollkommen beh er rsch t, erteilt türki, 

sehen U n terricht. A nfragen zu r ichten un- · I 
ter Nr. 4026 a n die G eschäftsstelle des 

Blattes. ( 4026) ... „.„„„ ... „„ ... 

„Tilrkieche Post" ' Istanbul, Mittwoch, 9. Febr. 19.t l 

Die Kämpfe im Landekopf nettuno „Die unerwünschten Neutralen'' „ 
Ein Aufs~tz. im ,,Völkischen Beobachter 

Berlin, 8. febr. (TP) 
(Fortsetzung von Seite t ) 

hiesigen Militärs, durchaus um 0 P e r a -
t i o n e n ganz große 11 St i 1 s gehandelt. 
750.000 T onnen Schiffs raum sc.en wr 
Landung eingesetzt worden. Dazu kommen 
Kriegsschiffe aller Typen und lirouen, 
Hunderte von Jagdilugzeugen und Bombern, 
die Tag und Nacht uber dem Kampfraum mit 
der angreuenden deutschen Luitwaife rangen. 
Der Gegner hat un übngen bereits selbst zu
gegeben, daß „Nelluno e.ne v i e 1 g e w a 1 t i -
gere Operation als etwa Salerno" 
ist. 

Dieser Aktion hegegnete der de u t ~ c h e 
Gene r als t ab schweigsam und rasch. Ocr 
Gegner, der schon am 1.weite11 Tag die E.n
nahme von V e 11 et r i m.::l<lete, steht na~h 
zwei Wochen aui einem 5-10 Kilometer Küsten
streifen hart bedrängt in seinem schmalen Ver
teidigum~sdreieck Aprilia-Littono-Kettuno. [r 
hat, we dem TP-Korrcsponde11ten vers:chert 
wird, b:sher an d;e 6 . .100 .\\ a 11 n a 11 Toten 
u n d Verw u 11 de t e n und insgesamt 4.00U 
Ge i a 11 g e n c verloreu .• \\an kömie s:ch des 
Endrucks n.cht mehr erwehre:1. daU de Ang o
Amerika11er sich in ein Unternehmen eingelas
sen haben. dessen üefährke,t von 1h11e11 111cht 
genügend bedacht worden ist. 

\Vashington 
forciert Eroberung Roms 

Rom, 9. febr. (TP) 
Nach fcststellung hles:ger mihtärischer Krei

se h:llte d.e Wucht der angelsächsischen A11-
grifie im l3ere.ch des Lan<lekopies von Kettuno 
in den letl.len Tagen zuge110111111en, und man er
sah aus der Hauntstoßrichtung der Amenkancr, 
daß s 'e zum Großangriff aut l~om angeset·~t 
hatten. Ihm;t sei auch, so wird h:er weiter er
klärt, di'! Größe des feindeinsatzes und ihr 
verschwenderisches Aufopiern von Schifisraum 
und ,\\enschen be~re1il 1ch geworden. Trotzdem 
ist man in Rom hins:chtlich der M ö ~ l ich -
ke1ten der Vertei<ligungderStadt 
zuvers chtlich. Die italien:sche Presse betont 
in ihren Darstellungen die Tatsache, daß au.;
schließl ich deu Ische Truppen Rom heute ver
teid gen und bringt ihren lJank <laiür zum Aus
druck. 

Staatssekretär Henriot 
gegen Schweizer Zeitungen 

Vichy, 8. febr. (TJ>) 
Uer Staatssekretär für Iniormation unJ Pro

paganda, He n r i o t, hat in einer Rundfunkan
sprache g e w i s s e S c h w e i z e r Z e i tu 11-
g e n, dte nicht auihören. s.ch in d,e 111neren 
Angelegenheiten frankre.chs ein1.Umischen, in 
ihre Schra11ken gew,esen. Das „J o u r n a 1 de 
Gen i: v e" hat s:ch nach .\le nung Henr:ots .1.. 

ß. bereits den Titel eines oifüiellen Organs 
der fraruus.schen Terroristen verd ent. D cses 
und andere 13lätter h!ellen es für richtig, die 
Banditen oder von den bolschew.st;sc11en I<;i
delsfiihrerns terrorisierte arbeitsscheue jun
ge I..:lemente als französische Partioten zu bc-
1.eichncn und vor der Reg.erung in Schutz zu 
nehmen. Diese Blätter vergäßen. erklärte 
Henriot. daß die Schweiz be.1 dieser R~g·erung 
d plomatisch vertreten sei, und daß d'e Elemen
te. d e s'e un ter Schut.1. nähmen. Attentate ver
ilhten und l~aubmorde, Anschläge auf Ziige und 
anderes mehr nui dem Gewissen hätten. 

Ein 'norwegischer Minister 
über die Kämpfe Europas 

Oslo, 8. febr. (TP) 
Der norweg'sche Sozi:Jlminister Li p p c stad 

richtete auf e'ner ,\1Jssenkundgebung der Nas
jonal S.1mling einen A p p e 11 an das n o r -
weg i s c h e V o 1 k. Der .\tnister sch:Jdcrte den 
S:nn des europä'schen Verteidigungskampfes 
und erklärte, Deutschland sei die ei111.·ge Macht, 
<fa stark genug sei, die bolschewistische Sturm
flut aufzuhalten. D:sziplin und Arbeit, laute d:e 
Paro'e der norwegischen Geme:nschaft an den 
E'nzelnen, um die Aufgaben dieser entschei
dungsvollen Zeit zu meistem 

Um das Schicksal 
des estnischen Volkes 

Reval, 8. fcbr. (TP) 
Der letzte estmsche .'v\in sterpräs'dent vor de: 

bolschewistischen Herrschaft in Estland, P rof. 

Aus der Reichsdeutschen 
· Gemeinschaft 

Istanbul 

Am heutigen M lt t wo c h , den 9. Februar, 
um ZO Uhr in der Teutonia Zusammenkunft der 
berufstä tigen f r a u e n und h\ ä d c h e n zur 
Fortsetzung der kürzlich begonnenen Vortrags
reihe. · 

Ankara 

Am Samstag. den 12, d. hl., Im Helm der 
Reichsdeutschen Gemeinschaft E i n t o p 1 e s -
s e n mit anschließender Wochenschau. Beginn 
ZO. Uhr. 

~--------'-------~ Neu eingetroffen : 
Die Wehrmacht 
Das Reich 
Berline1· Illusb-ierte 

N1·. 2 
Nr. 5 
N1·. 4 
Nr. 5 'Viener IJlustl'ierte 

Wochenausgabe N.\V.T. Nr. 4 
Verlangen Sie diese Zeitschriften 

bei den Buchhandlungen oder 

Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ er teilt Sprachlehrer. An· 
fra gen unter Nr. 6291 an die Geschä ft.s
~telle dieses Blattes. (6291) 

Die lmtiative im Kampf um Rom geht zwei
fellos von R o o s e v e 1 t persünlich aus, dl!r 
einerse.ts für seine beg,nnende Wah.kampagne 
einen Erfo.g he11öt1gt und 1.urn a11deren 11ac;1 
der Eroberung Roms e111e Neuordnung m d..:r 
l3adogl.o-I~eg1erung erwartet, d:e m1 Augen
blick insbesondere durch d.e Hartnäck )!"ke.t 
Viktor Emanuels, nicht abdanken zu wolen, 
die Lage der Anglo-Amerikaner in Süditalien 
wesentlich erschwert. lJas Lehen in Rom 
ist sehr reduziert, da seit Monaten systemJ.
tisch alle Zentralstellen und Aemter nach Ober
italien übersiedelt sind und auch e.ne J<e1he vo;1 
1 n d u s t r i e b e t r i e b c n aus dem Geb:et 
von Rom inzwlschen anderswohin ver 1 eg t 
worden ist. Roosevelt würde m der Erwartun;t 
getäuscht werden, daß er 11ach dem t:mzug in 
Rom etwa einen brauchbaren \'erwaltung,ap
parat vorfinden würde, mit dessen Hilfe .'!r 
die von den Anglo-Amcrikanern beset1.te11 Teile 
ltal ens in ein.ge Ordnunl{ hrin:;:en könnte. 
In den Straßen Roms hört man d.:n Knnoncn
donner von den nahellegenden Schlachtfe ldern, 
man ist aber keineswegs ein!{eschüclttert, da 
man w iß. daU im Ernstfall die deutsche Org,1-
nis:it'on iür die klaglose restl;che I::vakuicrung 
der Stadt. wenn s:e notwendig werden sollte, 
bürgt. 

• 
Stockholm, 8. febr. (TP) 

In einer „offenher1.1gen" Beurteilung der 
m i 1 i t ä r i s c h e n L a g e i n l t a 11 e n er-
klärte einer Londoner Meldung wfolge 
„e;ne hohe britische Stelle", d'e Lage, w:e :-h.: 
s eh rund um deu Lnndeko11f der Alliierten b~i 
Nettuno ent\vicklc, müsse bei den Alliie rten 
Enttäuschung hervorruien. Im Augenblkk 
sei <las Gesetz des Handelns auf de Deutscher1 
übergegangen. Das Unternehmen von Nettuno 
hahe n'cht. wie d•e Alliierten gehoiit h:itten. LU 

Ende geiiihrt werden können. Die englische 
Presse befaßt s:ch eln;:-ehcnd mit dem •. b c -
s essen e n \V i der s t a 11 d ", den de Deut
schen gegen jeden Angriff der Anglo-Amerika-
11er 111 ltaPen leisten. 

Der Sonderkorrespondent des "Da i 1 ' Te-
1 e g r a p h" schreibt, die Kämpfe in Italien scl
en, le1denschafts- und vorurteilslos betrachtet, 
ein für die Alliierten v e r l u s t r e i ehe s u nd 
grausames Geschäft. 

Ul u o ts, erklärte in einer Unterredung, da3 
der gegen w ä r t i g e K r i e g fiir das estni
sche Volk von größler ßedeutung .sei, weil er 
auch über das Schicks a 1 des c s t n 1 -
s c h e n V o 1 k es c n t .scheide. Wenn d:e 
!:'owjcts siegen wurden. so führte Prof. u:uots 
aus, dann wiirde f.stland dem J:rdbodcu gle:ch
gemacht und das Vo1k vcrn eiltet oder iu nnhe
kanntc Geh ete verschleppt werden. D'c gegen
wärtige 1.ac:e sei d'e ernsteste, in der s'ch das 
cstnischeu Volk jemals befunden habe. 

\Vie weit geht die sowjetische 
Interessensphäre ? 

Eine amerikanische Ansicht 

Stockholm, 8. Febr. (TP) 
Der Ncwyorker Korrespondent \ on „SH•nska 

Dagh'adet'' berichtet, man glauhe in den USA 
wc:tgehend, daß d'e Sowjetun on die Absicht 
hat, crnc gewaltige Interessensphäre \'On der 
Ostsee bis zum St'llen Ozean und vom Nörd
lichen Ei ·meer bis zum Aegh'schen Meer auszu
bauen. \\anche po'iti ehe Beob1chter in Amerika 
gi:hen noch \\eiter und sprechen bereits von 
der ~\ogl'chke't, daß d:e sowjetische lnte•esc;en
sphärc n•cht an der Ostsee, sondern am Atlantik 
beginnen soll. 

Säuberung unter den italienischen 
Richtern 

Rom, 8. Pcbr. (TP) 
Der italien!sche Justizm'nrster hat verfügt, 

daß die Unabset1.barke•t der Richter vorläui~ 
außer Kraft gesellt wird. Eine Reihe von hö
heren Justizbeamten und R:chtern wurde 
gleichzeitig entlassen. 

• 
Florenz, 8. Fcbr. (TP) 

!)'e neue faschistische Polizei fiihrte in den 
Vergniigungsstätten von Florenz eine Razzia 
durch und brachte 200 Faulenzer fo die Arbeits
lager. 

Im „ '-'ölkischen Beobachter" befaßt s.ch d.e' 
Stockholmer Korrespondent des Blattes, Dr. 1 br 
But11ger, mit dem Begriff der Neutral;tät unte 
der Ueberschr;ft „D i c u n c r w ü n s c h t e ~ 
N c u t r a 1 e n". Er stellt fest, daß man ~ 0 
allem in Schweden bald eingesehen habe, Jaß 
nur eine schlagkräftige Wehrmacht den SchU1 

der Neutral.lüt verbürgen könne. Sc h w e de nd 
d;e S c h w e i z , die T Li r k e i , S p a n i e n un 
Po r 1 u g a 1 hätten den alliierten lJrohunge 

1 und Lockungen widerstanden und lange zc 
an der klass:schen Neutral;tfü festgehalten. D 

In der Folgezeit habe allerdings bei manche 
dieser Staaten n'cht mehr von einer integraler 
sondern nur noch von einer k o n j u n kt u r Ce: ; 
1 e n Neutral i tät die Rede sein können. ~·, 
hätten damit einen abschüssigen Weg bescll~F 
lcn, der umso gefährlicher sei, je mehr sicli 
Reg-ierung \'On C:nem Teil der Pres ·c und vc 
intercss:crten Gruppen auf ihn hnbe driinge 
la;;;<:en. Abschließend betont der Autor, daß b. 
den Versuchen der Anglo-Ame~·kaner, die :-/C 
tralcn für ihre Zwecke zu ge\\ inncn, c;fcts J1" 
1 e t z t e r e d e L e i d t r a I! e n d e n ge ve.!ff 
seien, und verweist auf die Tatsache. <laf' 11~ 
besonde l' die Sowjetunion n'.emalc; ihre Be~e" 
schaft bekundet habe, d ie J Jaager Konvent r 
d:e ,\\agna Charta der Neutralitlit, als auch f~ 
sie verbindFch anzuerkennen 

* 
London, 9. Pehr. ('fP) 

Pas Sprachrohr der Londoner Sowjetl10 
schaff, „Daih· \\'orker", fordert d'e \\'estn11iC 
tc aui. il1re Beziehungen zur Pranco-Reg'ertl 
ahzuhrechcn. da Span'en die Chance hallt 
miisse. se'ne l~egierung selbst zu wählen 
• .Sundw Chrnn'cle" erklärt, die \Varnung ~ 
Franco sei gleichzeitig eine Warnung n11 ~ e 
Neutralen gewesen, unter denen es einige ~eil •• 
d'e mil der Achse svmpath's'eren, w!ihpenJ ' 
derc auf ihre 11e11tralen Pechte des lfandf'l tl 
aui he 'llen Seiten ern'cht se'en. nas ßf3 
sch•e'ht dann abschließend: „nie Proteste d~, 
br'tischen Reir'erung bei der Re~'e•un~ frai 
cos s'nd e'n Te'I der „neuen festigkei( in U~ 
c;erer din'onn tischen Tlehandlung der euroP~ 
ischen Neutralen.~ 

Zwei amerikanische U-Boote 
nicht zurückgekehrt 

Washington, 9. rebr. ('f P) 
Das Marinemin'sterium gab hekannt, daß; 

1.wei amer.kan:schen U-Boote „Ci:-ko" ·et 
„S 44" von e'ner Patrouillenfahrt bisher 11'.er· 
zurückkPhrtcn und als verloren ang-esehen "' 
den müßten. 

Roosevelt wird kandidieren 
Washington. 8. Fehr. (TJ') 

Der USA-Vizepräs'dent \\'allace erklärte 8"' 
der Pressekonferenz: „Ich zweifle nicht d~'3r• 
daß s eh Präsident Ro o s e \' c 1 t zu 111 ,. 1 c ~ 
ten Mal zur Präsidentenwahl s t e 
len wird ." 

General Monti festgenommen 
Mailand, 8. Febr. (Tf') 

lJer ehem:i.lige Kommandant der 1tal'en ·~c! 
Luftwaffe in S'zilien, General Mont i, ist.er 
ge stlichen Ko'.leg \'Oll San Paolo in Rom ~ b 
haftet worden. Mil ihm wurden eine Re 1 

höhere r 0 ff i z 1 e r e. ein ge Juden und e 
Oruppe juug-er Leute. die s:ch dem Waffe 
dienst entziehen wol'ten fes tgenommen. f\\O~ 
hatte s eh etwa z w a n z i g Ta g e 11 ach d c 
Landung der AnR"lo-AmerikaJl ~ 
l n Si z i l i e n v e r s t eck t und zuletzt 
dem Kloster verborgen gehalten. 

Freiwillige Evakuierung Helsin1'i= 
Helsinki, 8. Febr. rrP>1 In einem Aufruf de' Chef· des z '1len 1 tl 

schutzec; In tlclsinki werden alle unter J(i tld 
iiher 60 Jahre allen Per onen aufgefordert, 

1 Stadt freiwill'g zu evaku'.eren. Demzufo ~ 
werden auch die Volks-. sowie m\ttlcr 
Sc h u 1 e n und unteren Stufen der l'ach- 11 
höheren ~chulen g es c h 1 o s s e n. . 

Hitzewelle in Argentinien P 
Buenos A 'res, !>. Febr. <\ 

Argentinien wird augenbrck"ich von ei ·~ 
Hitzewelle heim~esucht, d:e eine allge1!1Jc 
Flucht aus der llauptstadt nach den ß~• fl • 
nach sich zog. Der Was~crverbrauch von sue ..t' 
Aires 'st auf 1,2 Milliarden Liter täglich afli;
stiegen. 
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