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„ d' . . b ewiesen _ Kälteeinbruch an der gesamten Front - Deutsche U-Boote ,·er-
' c utzen 1ns10nen a ~ · k d · Indischen Ozean 9 Schilfe mit 62.000 BRT senkten im Atlanta un im 

Herlin, 10. Febr. (TP) 
Der K a I t e ein f a 11 der h;tztcn Tage hat 

s eh mit ·1 emperaturcn \'On 2bis 5 Grad unter 
Nun auf die gesamte Os l f r o n .t .au::;gc,dehnt, 
nur auf der Krim wurden noch einige \\arme
&.rade gemessen ()er Zustand der ~traßen hat 
sich trotz. teil\\ e ser heftiger Schneesch.aucr et
was gebes ert <fagegen '' ird der E 1 n s atz 
d c r L u f t s t ~ e i t k r a r t e immer noch durch 
Starke Be\\ olkung und tiefhängcnde ~unst
Schleier b e e · n t r c1 c h t · g t An al1~n Front
abschnitten konnten am 9. Februar insgesamt 
1(1 So\\ jetflugzeuge 111 Luftkampfen oder dUich 
d e Flak abgeschossen werden. 

l>er S c h w e r p u n k t d e r K ä m p f e des 
&estrigen Tages lag v.'ederum im Mittelpunkt, 
Wo die Sc h 1 a c ti t um \V i t c b s k im An
schluß an einen neuen sowjetischen Großangriff 
llJ"t \'Oller Wucht einsetzt. Trotz eines unge
Wöhnlichen Aufgebotes rnn mindestens 2 4 
Sc h ü t z c n <I • v i s i o n e n, zahlreichen Pan
ZC'rbrigaden und starker Schlachtfliegerunter
Sti.itzung kamen d·e deutschen Waffen aber 
lllals zu einem klaren Abwehrer
fo 1 g. 

Auch im Süd- und Nordabschnitt halten die 
s c h w e r e n K ä m p f e an allen Brennpunkten 
an, ohne daß sich größere Veninderungen in 
der Gesamtlage ergeben hatten. 

• 
fubrerllauptquartler. 10. febr. {TP) 

Das 01(\\ gibt bekannt: 
An der Ostfront scheiterten auch gestern 

"·esllich N 1 k o p o I, südlich K r i w o 1 r o i:. im 
~auni westlich r s c h e r k a s s y, östlich 
Sh a s c h k o f f südlich der 8 er e s l n a. Im 
l<ampfraum rn~ W 1 t e b s k , nördlich ~ewcl 
Und Im Raum zwischen 11 m e n- und P e 1 P u s-

s c e !'tarke feindliche Angrifie u?d erneute 
Durchbruchs\ersuchc der SO\\jets m schweren 
Kämpfen am hcldenhalt~n Widerstand ~n~rer 
Truppen. Oie Zahl der 1m Raum von. Sha!'ch
koll am "· Februar abgeschossen~n lemd!ichcn 
Panzer und Sturmgeschütze hat sieb \On :is auf 
113 erhöht. 

Bei lebhafter örtlicher Kampitäth:kclt im 
Raum P o 1 o n n o J e - L u z k zerschlui: cln 
J\arnlleric\·erband in schneidigem Vorstoß meh
rere feindliche l\ompanien. Zwischen ILmCll· und 
Peipu see setzten sieb unsere \'er bände in. ein
zelnen Abschnitten zur Verkürzung der hont 
belehlsgemllU ab. Hel den schw~ren _Abwehr
kämpfen südlich Leningrad hat f1Ch eme unter 
dem Befehl desGeneralleutnants Luczoy stehen
de flak-Dlvision der Luftwaile besonders be
währt. Sie scholl in der Zeit vom 14. Januar bis 
7. februar Hl5 feindliche Flugzeuge ab und 
vernichtete Innerhalb \·on 3 Wochen 111 sowje
tische Panzer. 

Im Raum \ on A p r i 11 a dauerten schwere 
Kämpfe den ganzen Tag über an. Uas eroberte 
(jelände "urde \ on britischen Widerstandsne
stern i:esäuhert. Ein lclndhcber Pa~ z c r n n • 
g r 11 f gegen ,\prilia wurde durch eigenes Ar
tilleriefeuer z e r s c h 1 a g e 11. Dabei wurden 
ti Panzer vernichtet. Unsere Luft w a f 1 e 
1rlff In der vergani:enen Nacht Truppenunter
künfte des feindes bei Anzlo mit gutem Erfolg 
an. 

An der Sii d 1 r o n t setzten amo?rikanische 
\'erblinde nordwestlich Ca s s l n o, unterstützt 
durch schwerstes Artilleriefeuer im laufe des 
Tages Ihre Durchhruchsversucbc fort. Sie wur
den In erbitterten Kämpfen \Or den deutschen 
Stellungen abi:e" le~en. An der übrigen front 
verlief der Tag bei örtlicher Kampftlitli:;keit 
ruhig. 

f.lnli:c feindliche flu11:ze11ge \\ arlen am 9. 
f'ebruar und In der vergangenen Nacht ßom
bcn auf Orte In Westdeutschland. In der Zeit 
,·om 1. bis 10. februar wurden .?J feindliche 
Flugzeuge, in der Mehrzahl 4-motorh:e Bom
ber, durch Seestreitkräfte, ßordilak HJll Han
delsschiffen und Marlnellak abgeschosserL 

Deutsche U - Boote ,·crsenkten im :-i o r d
a t 1 a n t 1 k und Im 1 n d 1 s c h e n 0 z e a n 9 
Schiffe mit 62.000 BRT. ein weiteres w unle 
torpediert. 

49 amerikanische Flugzeuge beim 
Ang1·iff auf Braunschweig 

abgeschossen 
Berlin, 11. Febr. (TP) 

Ein Tagesangriff nordamerikanischer Bomber 
am Donnerstag auf nordwcsldeutsches Gebiet 
mit detn Schwerpunkt Brauns c h w e i g hat 
zu e:ncm neuen g r o ß e n E r f o 1 g d er d e u t • 
s c h e n L u f t v er t e i d i g u n g geführt. Nach 
den bereits vorliegenden aber noch wwollstän· 
d;gcn Meldungen der ~ingcsetzten deutschen 
jagdgeschwadef' wurden 4 9 J\\ a s c h i n e n , 
und 7.war 29 viermotorige Bomber und 20 Jäger 
abgeschossen. Mit einer Erhöhung der Ab· 
,schußzltfern k an n g e r e c h n e t w erd e n. 

Neue rumänische 
Tapfer keitsauszeichnung 

Bukarest, 10. Febr. (TP) 
König Michael hat einen neuen 0 r den, 

nämlich das Eichenlaub arn Bande der Tapfer
keitsmeda;lle zu dem Orden „Stern Rumäniens" 
und turn Orden „Krone Rumäniens" gestiftet. 

Einzelnummer 10 Kll.nlf 

B 1 1 • 1 1 p r • 1 1 e: 

rar 1 Monat (Inland) Ttlrkl>fand 2.!0, 
fOr a Monate (Inland) TOrkl>fand 6.50; 
{Ausland) Reichsmark 24.-; rtlr t 
Monate (Inland) 12 TOrlcpfand, (AH· 
land) 44.- Reichsmark: fllr 12 Monate 
Unland) TGrkpfand 22.~; (Aaaland,I 
Retclimark m.-: oder Oe1enW9rt 
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PANORAMA VON NETTUNO 
VON KRIEGSBERICHTER DR. FRITZ MESKE 

Der folgende Bericht eines deutschen 
Kriegsberichters ist vom ßeobachtu1n:s
stand in den Albaner Bergen geschriehen 
in den ersten Tagen nach der Landuug 
der Alliierten im l(aum von Nettuno uml 
Anzio. 

f.s wirbelte viel lä~tiger Staub auf den Stra
ßen Italiens, als nach dem Alarrnsignal von der 
feindlichen Landung in Nettuno die Divisionen 
der deutschen Eingreifreserven in den gefähr
deten Raum sildlich l(om geworten wurden. Ein 
klirrender Strom von Panzerfahrzeugen, Gi!
schfitzen und motorisierten lnfanteriekolonnen 
rauschte von allen Richtungen heran. ,\\an ging 
mit einer auf vielen Kriegsschauplätzen erwor
i>enen Sachlichkeit wieder einmal i11 Stellun~. 
weil es irgendwo brannte, wie .schon so oit. 
Wozu sich da auiregeu? Möien andere Leute 

diesen Krieg mit seinem Tempo und sein~n 
harten P.rfordernissen begreifen oder nicht? 
Hauptsache ist, daß wir rechtzeitig da sind. 

Der Staatspräsident 
im Erdbebengebiet Uer2eltun2 mit heissem Herzen und kaltem uerstand 

. ' 

Die italienischen Küsten sin<l viel zu ausge
dehnt, als daß wir an jeder Stelle eine so gro
ße Truppenzahl bereitstellen könnten, um eine 
ilberraschende I:an<lung massierter Feindkräfte 
auf alle Falle zu verhindern. Aber es muß zu
nächst einmal auch von schwächeren Kräften, 
die von einer solchen Landung überfallen wer
den, entschlossener Widerstand geleistet wer
den, um den Feind an einer sofortigen operatl
yen Auswertung seiner Landung zu verhindern. 
Und es ist auch bei Nettuno - knapp 50 km 
sOdlich ~om gelegen - geschehen. Alles an
dere ist dann Sache einer schnell zufassenden 
Führung, die sich auch hier wieder bewährte. 
Wenige Stunden nach der nächtlichen Landuni 
am 22. Januar befanden sich bereits kampfkräf
tige mo~risierte Truppen an Ort und Stelle, 
und von Stunde zu Stunde verstärkte sich dann 
der Ri11g, so daß die eingestandenermaßen sehr 
weitgespannten Ziele dieses Landungsunterneh
mens In der entscheidenden Anfangsphase der 
Schlacht nicht.erreicht waren. 

Neuer Erdstoß am Donnerstag 
Ankara, 11. Febr. 

Staatspräsident Isme~ l n b n ü hat sich 
ain Donnerstag in das Erdbebengebiet be
~eben, um die Hilfsaktionen in Augen
Sc:hein zu nehmen. 

• 
Istanbul, 11. Febr. 

.Am Donnerstag ereignete sich um 15 Uhr 6 
~~inutl'n 11nd 5 Sekunden c'.n neuer schwerer 
a;.rdstoß, dessen Herd laut M'tteilung der Erd
bebenwarte in Kandilli etwa 180 km von Istan
bul entfernt ist um! in demselben Gl'biet gelc
Ren hnt, in dem sich das schwere Erdbeben \•om 
1 · Februa; ereignet hat. Dieser 8toß war das 
Schwerste Nachbeben seit dem 1. Februar. 
. Der gestrigl' Erdstoß :st auch in Ankara und 
1n allen Orten zwischen Istanbul und der Haupt
s1taut verspürt worden. In Ankara eilten viele 
.. eu1e sofort auf d'c Straße, und der Unterricht 
tn den Schulen wurde unterbrochen . In Düzce 
~ind erneut einige Hiiuser zusammengebroc;hen. 
a\efdungen über \\eitere Schäden infolge des 
neuen Erdstoßes liegen nicht vor. 

• Bukarest, 11. Febr. (TP) 
De Blfitter verze'chnen ni't Genugtuung den 

af nerkennenden Widerhall der turkischen Presse 
~r die Geste der rumlinischen Reg'erung. <lie 
~e Zement- und Fenstergklsausfuhr für den 
f 'ederaufbau im Erdbebengebiet von den Aus
Uhrgebühren befreit 

Madame Tabouis 
über türkisch-sowjetische 
Meerengen-Verhandlungen 

,\\oskau, 10. Febr. (A,\) 
Die Agentur „Tass" teilt mit: 
Die französ'schc ~ournalistin Madame Ta -

b o u i s, c;lie durch ihre sensationellen Prophe
leiungen seit langem in der änternationalen 
Oh effentlichkeit unangenehmes Aufsehen erregt, 

at in oder Zeitschrift „Kn.ckers" einen Artikel 
Veröffcntl cht, in dem sie auf Grund von lnfor
rnall tionen aus zwe;felhafter Quelle Nachrichten 
ber Besprechungen gibt. die sich angeblich 

Rcgenwärtig in Ankara Z\\ 'sehen der Türkei und 
~Ußland obspiclen. 

Madame Tabouis befrauptet, der türkische 
Außenminister und der Sowjetbotschafter in 
~nkara h!itten Verhhndlungen über -O'e lnterna
~Onalisierung der Meerengen begonnen, uber die 
orm, <lie Griechenland und Bulgarien nach dem 

·'<rieg haben sollen, Ober einen türkisch-russi
:chen Militärvertrag: für 20 Jahre unu einen 
blandelsverlrag nach dem Kriege. Madame Ta
p ouis, die sich in Newyork aufhält, läßt ihre 
. hantas e spie!en, um glauben zu machen, daß sie 
iiber diese Dinge Einzelheiten wisse. So neige 

• l. B., wie Frau Tnbouis behauptet, die Türkei 
lu einer lnternational'sierung der Meerengen, 
Was bestimmte englische und amerikanische 
l<re'se jedoch dementieren. s·e behauptet auch, 
<laß, wenn die Türkei in Gemeinschaft mit 
~Ußland die Verteidigung der Meerengen fiir den 

~II. daß diese angegriffen würden, übernehme, 
~1e Sowjetunion die S.ouverlinität der Tfirkci 
\lber die Meerengen anerkennen werde. 

~·-
Kairo, 11. Febr. (TP) 

Die rn ischen V ertrctern Aegypten und des 
Jemen geführten panarabischen Besprechungen 
wurden beendet. \\'ic es heißt, wurde volles Ein
Verstfindnis über die Zusammenarbeit erzielt. 

• 

Reichsminister Dr. Goebbels: „Es ist die Absicht der Feinde, das deutsche Volle zu verproleta1·isieren" 

Berlin, 11. febr. {TP) 
Relchsmmister Dr. 0 o e b b c 1 s schreibt in sei
nem neuesten Artikel in der Wochenzeituni 
"Das Reich" über die „Schlacht um Berlin~. 
wie die englische Presse die Terrorangriffe auf 
die l~c1chsh.1uptstadt nannte. Der Mmlster un
terstreicht, daß es In der Absicht der Feindsei
te nach ihrem eigenen Geständnis hege, mit die
sen „rohen und gemeinen Ueberiällen" die 
l{eichshauptstadt zu zerschlagen, die Kriegs
moral ihrer Be,•ülkerung zu zermürben und 
damit an der deutschen Heimatfront jenen ent
scheidenden Sieg zu erringen, der den Anglo
Amcrikauern an der l'ront der kämpfe11uen 
Truppe versagt geblieben sei und auch in Zu
kunft versagt bleiben werde. 

ßerli11 schlage in den Woche11 s:it No,·cmber
Mltte eine Verteldigung:;schlacht tür uas ganze 
deutsche Volk - es fiihrc damit als Reichs
hauptstadt die Sache des Reiches an einem ent- • 
scheidenden Punkt und in einer entscheidenden 
Stunde. Nicht viele Städte des Reiches seien 
in diesem Krieg gleichen Prüfungen unterwor
fen worden. \vie die Reichshauptstadt, aber 
Berlin brauche vor keiner einzigen unter ih
nen die Augen mederzuschlagen. Seine Bevöl
kerung habe sich gegen den feindlichen Luft
terror mit einer Bravour zur Wehr gesetzt, 
die höchste Bewunderung verdiene. 

Es wäre natiirhch ganz abwegig, fährt Dr. 
Gocbbels fort, bestreiten zu wollen, daß der 
Fewd der l~eichshauptstadt durch seinen rohen · 
und· gemeinen Terror schwere \V und e n 
geschlagen hat. Wir haben bisher davon abge
sehen. uns mit seinen triumphierenden Lutt
kriegsmeldungen üher ßerlin, die an Zynismus 
kaum zu überbieten sind, auseinanderzusetzen. 
Dazu wird noch Zeit genug sein, wenn wir 
wieder gleich zu gleich stehen. Heute schon 
reagiert die deutsche Luftwaffe durch lam:
sam sich steigernde massive Gegen s c h 1 ä „ 

g e. Aber diese sind nur als Vorsp.el zu werten 
zu dem. was noch kommen wird. Wir können 
auf Jeden fall mit Genugtuung- feststellen, daß 
die deutsche Hauptstadt unter der Belastung 
der feindlichen Angriffe ungebrochen geblieben 
ist. Die britische Hauptstadt wird Gelegenheit 
haben, Ihrerseits den gleichen Beweis zu er-
brinl!en. • 

Was die sogenannte „Schlacht um Berlin", 
schreibt Dr. Goebbels weiter, in deren Verlauf 
wir in diesen Wochen stehen, anbelangt, so 

kOnnen wir das ~anze deutsche VoUc flber ihren 
vennullichen Ausgang vollauf be111higen. Die 
Reichshauptstadt wird wahrscheinlich neue 
Schläge empfani:cn, noch mehr als bisher wer
den steh Wunden. Narben und Risse In ihr 
Gesicht hlnelnzeichnen, ihre Bürger werden 
enicer noch als heute zusammenrücken und sich 
in noch primitiverer \\'eise zu behelfen lernen 
mlissen. Aber darum geht Berlin nic,ht 
u n t c r. Das Herz dieser Stadt hat noch nie
mals so heiß i,:esch!agcn wie nach den schwe
ren ßombennächten, wenn die Berliner sich 
sozusagen das Blut aus den Augen wischten 
uml mit verbissenem Trotz an die Arbeit gin
gen. 

P.s ist die Absicht der anglo-amerikanischen 
Krlegir~hrung, .große Teile des deutschen Volkes 
durch den Luttterror zu v e r p r o 1 et a r i sie
r e n und dadurch reii für ihre lügnerische und 
heuchlerische Zersetzungspropaganda zu ma
chen. P.s mutet wie eine blutiie Ironie des 
Feindes an, daß er unvorstellbare Mengen von 
Spreng- und ßrandstoffen auf die dichtbesie
delten Wohnviertel unserer Großstädte herab
regnen und sie gleich eitig von dicken Packen 
von scheinheiligen Plugblättern begleiten läßt, 
wahrscheinlich in der .Meinung, daß un:;ere 
Männer und Prauen, die durch diese felge und 
gänziich unsoldatische Kampfweise alles verlie
ren, im Schein ihrer brennenden Häuser und 
vielleicht vor den Leichen ihrer unschuldigen 
Kinder niedersitzen, um sich der Lektüre die
ser nkhtswürdigen Pamphlete zu widmen unJ 
sich ausgerechnet von der verkommenen briti
schen Plutokratie darüber bc.lchren zu lassen, 
wus sie über den Krieg zu denken haben. Un
sere Frauen mögen weinen, wenn sie ihren in 
einem langen Leben erworbenen Besitz. in 
l'lammen nuigehen sehen. unseren ."v\annern 
mag ein brennender Haß gegen die feigen Ur
heber dieses Unglücks In die Kehle steigea, 
aber niemand unter ihnen denkt auch nur eine 
Sekunde daran, sich diesem teuflischem l'error 
zu beugen. 

Wir sind, schreibt der Minister, fest davon 
llberzeugt, daß es eine 0 e r e c h t i g k e i t in 
der Geschichte gibt. Oer rohe Zynismus, den 
der feind heute zur Schau trägt, verbunden mit 
jener ekelhaften Heuchelei, die er dafür als 
Tarnung benutzt, kann vor Gott und den .Men
schen n i c h t o lt n e S t r a f e h 1 e i b e n . 
Wir glauben nicht nur daran, sondern wir filh· 
len uns vom Schicksal berufen. diese gc-

4.000 Anglo,..Amerikaner gefangen genommen 
Deutsches Al'tillel'iefeuer auf die Molen von Nettuno 

Berlin. 10. Febr. (TP) 

Das Internationale Informationsbüro meldet: 
1Jlo G e s a m t z a h 1 der bis Jetzt im p o n • 
tin:schen Landeraum gefangenen 
A n g 1 o - A m e r i k a n e r hat sich auf übe r 
4.000 erhf>ht. Dieses Ergebnis kam io den letz
ten 36 Stunden vor allem dadurch zustande, 
daß die ö r t 11 c h e n U n t e r n e h m u n g e n 
deutscher Stoßkommandos bei A P r 11 i a zur 
Abschneidung weiterer lft'Uischer Vorfeldstel
lungen und Truppen führten. Hierbei wurden 
bis in die heutigen Vormittagsstunden hinein 
1.603 ,\\ann gefangengenommen. Diese setzten 
sich In der Hauptsache aus Angehörigen der 
1. eni:llschen lnlanteric-DMsion sowie der die
sem Verband zur Auffüllung zugeleiteten 56. 

englischen lnlanterledlvlslon zusammen. Damit 
haben diese britischen Elite-Truppen In den 
l(ämpfen in und bei Aorilia, ln denen brrelts 
kürzlich ein Garde-Reghnent der 1. englischen 
Infanterie-Division völlig zerschla&en oder ge
fangengenommen wurde, einen rcradezu u n -
11: e w ö b n 11 c h e n Ader 1 a B hinnehmen 
müssen. 

Außer der lokal begrenzten Kampftätigkeit 
werden keine besonderen Ereignisse aus dem 
pontlnischen Gebiet gemeldet. Das b 1 s a n d i e 
M o 1 e n v o n N e t t u n o u n d A n z i o und 
bis in das Seegebiet ausgedehnte s c h w e r e 
de u t s c h e A r t i 11 e riefe u e r gehl mit 
der üblichen Intensität weiter. Dadurch wur
den gestern 4 Zerstörer zum Abdrehen zezwun-

scblchtliche Strafe in nicht allzu ferner Zelt zu 
einem uoßen Teilbetrag auszuzahlen. Unter 
Vergeltung verstehen wir nicht eine spontane 
Reaktion, die ohne weitsichtige Planunir, sozu
sa1tcn Im Rausch des Hasses erfolgt. \Vir :tr
belten zwar mit lt e 1 ß e m ll e r z e n, aber mit 
k a 1 t e m V e r s t a n d, zumal auf diesem Ge
biete. Wir werden auf die Triumphorgien de:. 
Peindes wieder zu sprechen kommen, ·wenn wir 
etwas von Belang dazu zu sagen haben. 

Auch das Wappen der l(eichshauptstadt. so 
schließt Dr. Goebbels, trägt heute den l..-0r
beerkranz soldatischen Ruhmes, der nicmal5 
verwelken wird. \Vo in diesen Wochen .Mauern 
fallen und Häuser niedersinken, wir<l einst da~ 
neue ß e r 1 i n aus den Ruinen enmorblühea. 
und jeder Stein wird Zeugnis ableg;en vo.n 
Heldenmut einer Stadt, die trotz der schwer
sten Schläge ungebrochen blich und nlema!s 
wankte. 

Für Tapferkeit unter dem 
Bombenterror ausgezeichnet 

Berlin, 11. Febr. (TP) 
Der F ü h r e r verlieh <las Ritte1kreuz des 

Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern an den 
Ciaustabsamtsleiter des Gaues Berlin der NSDAP 
l lauptbereichsleiter Gerhardt S. c h ach und den 
Berliner Polizeipräsidenten Graf 11e11 d o r f. 
Im Rahmen eines Appells verlieh Dr. Go e b -
b e 1 s diese höchsten Auszeichnungen des Füh
rers. 

Weiter wurde eine Anzahl Berliner ßilrger mit 
dem E.isernen Kreuz 1. Klasse und dem Kriegs
verdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern ausge
zeichnet. 

Auf eine Erklärung Lord Cranbornes vor dem 
englischen Oberhaus, die RAF habe s!ch niemals 
auf reine Terrorangriffe eingelassen, glaubt man 
in der \\'ilhelmstraße. auf eine Entgegnung ver
zichten zu können. Man könne d:es umsomehr, 
so stellt man fest, als selbst der britische Luft
marschall Harris und mit illm znhlreiche andere 
englische .\\ilitärs und Politiker ganz. eindeutig 
als Ziel der Luftüberfälle die systematische Aus
rottung der deutschen Zivilb~völkerung und die 
Zerstörung ihrer Wohnstätten bezeichnet hätten. 
Im übrigen seien die zahlreichen, weit von jeder 
militärischen Anlage entfernt liegenden vernich
teten Häuser ein Tatbestand, der nicht wegw
leugnen.sei. 

gen und 2 Landeschiffe blieben brennend und 
manövrierunfähig liegen. 

An der s il d i t a 1 i e n i s c h e n f r n 11 t hal
ten im Raum Ca s s in o - Te r e 11 ~ die Durch
bruchsversuche starker amerikanischer l(räftc 
und die Entlastungsangrlfie französischer Süld
nerkontingente an. Im Brennpunkt der Schlacht 
bei Cassino hat sich das Artillerieicuer beider
seits zu äußerster Heftil!keit gesteigert. Die 
Kämpfe in den Randbezirken des zertrilmmer
ten Ortes nahmen In den gestrigen Nachmit· 
tagsstunden einen teilweise wechselvollen Ver
lauf, jedoch wurde die U SA - K a m p r g r u P • 
p e. die Ober die Vorstadt hinaus vorzudringen 
versuchte. durch einen energischen deutschen 
Gegenstoß wieder z u r ü c k g e wo r f e n. 
Ahenu~ befanden sich die Positionen überall 
ungeschmälert wieder im Besitz der deutschen 
Vcr\lände. Viele Hunderte von gefallenen Ame
rikanern bedecken die Ruinenfelder und die 
zerschossenen kahlen Felshänge. 

Ofe Weit hat einige Tage mit angehaltenem 
Atem nach Rom geblickt. Unz!ihllge Jtahcnrei
sende aus aller Herren Uindern erinnerten sich, 
daß man den Schauplatz dieser Schlacht früh.:r 
von Rom au zum Nachmittagsknffee mit der 
Straßenbahn erreichen konnte. Die Straßenbahn 
verkehrt nun zwar nicht mehr, aber Rom liegt 
noch immer weit abseits des Krieges. 

Von unserem Regimenl~gefechtsstand auf 
den Abhängen der Albaner Berge überblicktn 
wir das ganze Panorama der Stadt in einer 
Vollständigkeit, wie man sie nur ganz selten 
im Kriege erlebte. Jedes Mündungsfeuer und 
jeder Einschlag der eigenen und der feindlichen 
Batterien ist zu erkennen. Die auf beiden Sel
ten sehr rege Feuertätigkeit löst ein fa~t un
ausgesetztes Flakfeuer aus, so daß der blaue 
Himmel eigentlich ständig von Leuchtspurket
ten und braunen flackbäilcben belebt Ist. A•Jf 
der fäde aber bummern die Detonationen aller 
Kaliber, der Bomben und Granaten, und deut
lich hört man Immer wieder die schweren 
Schifisgeschütze heraus, die von $ee her In dl~ 
Schlacht einzugreifen versuchen. Wir sehen 
die feindlichen Schiffe vQr Nettuno und Anzio 
nervös hin- und herkreuzen. Wenn unsere Tor
pcdoflugzeuge hinüberbrausen und Inmitten 
eines rasenden Abwehrfeuers der feindliche:t 
Schiffs- und Landflak wieder neue Opfer unter 
der Landungsflotte suchen . • 

So ist auf engstem Raum eine neue Pront 
entstanden. an der wir unter vielen anderen 
Vorteilen auch den einer ungleic!l besseren 
Beobachtu ng für uns haben. Daß es Im einzel
nen täglich heiß hergeht, und dnß an den Kärnp
fer stnndlich die härtesten Anforderungen g.:!
stellt werden. ändert nichts an dem sicheren 
Ueberlcgenheilsgefilhl der deutschen Truppe. 
Daß der feind sich auf seinem Landekopf süd
lich Rom unter den nunme:1r geschaffenen Ver
h5.ltni sen besonders wohlfühit, ist kal!m anzu
nehmen. Das \\'eitere aber wird sh:h finden. 

Diejenigen zum Badoglio-Rcglme neigenden 
Italiener, die die deutschen Truppen nach d<:r 
feindlichen Landung mit schadenfrohem Grin
sen im Kampfgeh!et empfingen, werden heute 
knurn noch ar. der Auffasung festhalten, daß 
ihr Geschick eine glückliche Wendung genom
men hat. Armselige flilchtlingskolonnen schlei
chen sich schreckenbleich durch die Albaner
berge nach Norden fort von den demokratischen 
„ßefreiern". fort von den furchtbaren feuern 
der Schlacht, die durch diese Aktion ausgelö>t 
wurden. Durch Castelg;andolfo, die landschaft
lich so bevorzugte Sommerresidenz des Pap
ste , ziehen sie in Richtung Rom. Große her
renlo e Schafherden. die im Frontbereich von 
deutschen Soldaten gesammelt wurden. werden 
in Sicherheit gebracht. Rom ist an alledem un
beteiligt. Obwohl das Geschützfeuer vom Lan
dekopf bei g0nstigem Wind in den Außenvier
teln der Stadt hörbar ist. verläuft hier das Le
ben In den gewohnten Pormen, außer daß die 
deutsche Kommandantur das sog. „Nachtlebe!I" 
nun schon von 17 Uhr ab nicht mehr zuläßt. 

Die Geschichtsschreibung wird die Schlacht 
von Nettiino, die deutsche Soldaten jetzt unter 
Opfern und Entbehrunicen durchkämpfen, in ei
ner schicksalhaften Beziehunir zu Rom sehen 
müssen. 
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Gemäldeausstellungen in Ankara 
$erü Renkgörür, Sad1k Göktuna und Ali Riza 

1111 ::>alon des l~e:,taurant:. „Kutlu' 111 Ankara
Yen.~eh,r veranstalten gcgenw.irtig 1.J.e drei 
tü. kiscnen .\1a,er :;.cnt l(c11Kgo. ur. ::i.iu1h. Ciok
turrn ti.1u Au l{.za eine sehr sc/1enswerte Aus
stt:l1un~ ihrer m:uestcn Arbe1tt:11. cs ist schwer 
zu en.sche.den, \\1.!lll unu:i Jen dreien dt:r \ or
zug gdnihn, oo J..:m vor ulle111 durcn 1eucl1tende 
l'a. b..:1ip.acht wirkenden crslgenannLell, oder 
den s1c11 durch i:u•e , lot1vwa111 ausLe.chnenuen 
::,Ju1" uok.una oder dem LctL,genann.en, ucr 
fast noch starker durch seine kleinen Aquan:l
le a1s durcn seine Ue1ge111a1de w1rJu. L:-. nw
g.!n J.ther 1111 !'o gcnucn e.n.gc der \\".Cht1g!>11!ll 
l:'..nL..:„uhe1tcn a11gc1uhrt werden. r'ür den Ue
such„r aus unse. em Leserkreise sind d.e Aus
s.e.lung::.nummern der Uuder 111 Klammer ange
fuhrt. 

l'rag!os einer der schönsten und absolut ge
nommen me.s.erh.iilen Arbenen ist $enf 
~ c n Kg ö r ur s bild „::,ege1:.ch111 im Haien" 
(5l>J, sowohl durch die \\ ahl semes ,\\ouvcs 
wie aucn m der Ausgestaltung und c111he1uich 
ordnenden Hervorhebung durcn anuere ::;chme 
und d.e umrahmende Landscha1t, enu11ch durch 
die saubere und iarbemrol1e Aus1ühru11g. N,cnt 
111.nd.er vortrenllch ist em rrrol.les Ulu111enst1lle
bcn (48) sowie cm wetteres großes ::,llllebe.1, 
e.nen Krug um! t'rüchte dars1ede111.l. !Jas H11d 
ucs ::) aatspras,Jenten 1:.t e111e Jer getreuestc11 
uuJ vorne,1111sten lJar. te1lungen, die hier JC ge
z„,gt wurden. Sehr schon und sorgsam ausi::..:
iührt ist auch das kleine Uelge111ä1de „AbcnJ
st1111mung am lia1cn 111 lsrauoul (36), Cl w.is 
me11r au1 rernw1rkung berechnet und darum 
d.e E1nLelhe.ten brener nehmend sind <las gro
ße ::,1.J,ebcn mit den Melonen (47) ebenso die 
beiden l:3tlder „Scluutter im fclde" (45 u. 4ll). 
Ern anderes Stilleben (59) wäre ein Meister
werk zu nennen, wenn n.cht ern l'ehler lll d..:r 
perspekt1v1schcn 1Jarste1lung den Tisch, als 
~tark geneigt erscheinen ließe. 

Von Sad1k G ö kt u n a, der eine vornehm:!, 
aber weniger kniit1ge farbcngebung vorzieht, 
möchte m,111 das kle111e Uemalde, em Stück Alt
stadtsLral.le 1111t emcm stell au1ragenuen, von .:i
ner Ru.ne gekronten Uergg,ptcl als t11nter~rullll 
(b2), als da~ beste beze,clmen. Kaum 111.nder 
gut sinu die „Dampier aui hoher See· (65), der 
Blick über die im ::,chneetre1ben hcKenJen Dä
cher .::m..:s .1lten Stadtviertels ( 6), die „Istan
bulcr ,\\eerlandschait" (78) die anatolischcn 
LanJschaitsb,lder (8L, 83, ll5) eine andere ana
tol1sche Landschalt nut Häusern (74). Auch ei
nige gute StillebeH Sind zu nennen, „Rosen" 
(89). „Weinreben" (93), „A~pfel und Weintrau
ben" (9Ul, während das mit den Fischen per
spektivisch verzeichnet ist. Bei emcr sonst 
lterrLch schönen Altstadtszene (66) bedauert 
man J c ilüchtige Ausarbeitung des Vordcr
g1undes. 

Bei Ali R 1 z a wird man Lweifelsohnc dem 
Bi'd n11t der durch den w111terlichcn \\ ald zic
henJen Geschüt'Lkolonnc den Vorrang zuerken
nen Uc~onders scheint die ieine Farbenabti>
nu1g, die den Schle;er des Schneetreibens er
wirken muß, meisterlich getroffen (4). Ung<!
me1n stinunungs\'oll in der ,\\ouvwahl und von 
pc.nl chstcr :Sondalt in der Ausfuhrung ist die 
„Land chaft mit Brücke" (42), gan1,ausgc1.eich
net ist von !11111 noch ein Stilleben, „Blumen mit 
Vase" (43), icrner die Tepp.ch knüpfenden 
Prauen (6). Daneben stehen noch eme ganze 
Reihe ehr beachtenswerter Arbeiten wie ein 
tfafenb.ld, mehrere Almadtbilder, das grolle 
Uemähk vom l'l'>cherhafen (2) u ·w. Aber fast 
noch wertvoller als manche von diesen erschei
nen c.nc Reihe Aquarelle von ein b.s dre1iachcr 
Po tkartengröße, teils mehr skizzenhaft, teils 

· Aus dem Kulturlebin 
Am 50. Todestage des bekannten Wiener 

Arztes und Chirurgen, Theodor von Billroth, 
gab der Wiener Bürgermeister die Stiituni:" ei
nes U1llroth-Preises bekannt. Der Preis wird 
alljährlich am 26. April, dem Geburtstage des 
großen Arztes, für eine überragende, der med:
zinischen Wissenschaft neue \\'ege weisende 
l1eistung verliehen. 

• 
Die Stadt ßrügge hat vor einzelnen seiner 

großen a rchltektonischen Kunstwerke hohe 
schützende Mauern aus Quadersteinen errich-

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(40. Fortsetzung) 
Am nächsten Tage fließt auch <las andere 

R:nnsal - etwas anderes ist es ja im Augen
bl'ck nicht . - auf der gewohnten Bahn dahin, 
und wenig später geschieht das gle:che mit dem 
<!ritten der drei namenlosen Zuflüsse, die im 
Sommer kaum bemerkt werden, d:e aber zur 
Zeit starker Regenfälle oder während der 
Schneefälle gewaltige Wassermengen mit sich 
führen. 

Am 2S. September wird es sehr kühl, und in 
der Nacht zum nächsten Tage fällt unversehens 
<!er erste Schnee. Der Flocken lustiges Treiben 
<lauert vier Tage und vier Nächte lang. Oie 
ganze Landschaft is.t voll.komme":. verändert. Un
m:ttelbar darauf tritt wieder warmerc fempe
ratur e'n, der S.chnec geht in Regen über. Der 
weiße ,\\antcl wird in wenigen Stunden zu Was
ser. Die drei vor wenigen Tagen so unscheinba
ren Bächlein werden zu kleinen Flüssen. Der 
Boden de:; Kessels deckt s:ch mit schmutzig
grauen Fluten zu. In wenigen Stund~n schon ist 
an der tiefsten Stelle des Beckens eme Art von 
großem Weiher entstanden. der stündlich zu
nimmt und ba1d so groß geworden ist, daß er 
den ~anzen Kesselbuden bedeckt und überall 
sc nc Wellen gegen die felsigen Ufer schlagen 
läßt. 

Krüger lebt immer noch oben am Kessel, in 
seinem kleinen, einfachen Haus, das lediglich 
auf der Wetterseite e'nc doppelte Wand erhalten 
hat; die Nächte sind nun schon sehr kalt, und 
das Brausen des Windes dringt nur zu leicht 
zwischen schlecht abgedichtete Bretterfugen. MI! 
ihm hausen noch zwei Arbeiter auf dem Berg, 
Hofer, der Vermessungsgeh:lfe, und Vetterli, ein 

Vmunu Ne~riyat Müdilrü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä b i s. Sahib! Cin
h?hn): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier): 
Dr. Ed11~rd Schaefer. Bas1ld1t1 Ver: „Uni
versum Matbaac1hk Slrkett•, lstanbul-Beyotlu. 

genau ausgeiiihrt, die vorwieKcnd Landschait"
themen behandeln; in diesen erreicht er mit den 
\Vasseriarben iast die \\ 1rkung vo11 Oemäiden. 
cm Irrtum m der t„arbe111.usam111cnste11ung ist 
ihm nur im seinem Stilleben (l l) u11tcr1auic11. 
wo s.ch das intensive Violett 1111t dem ebenso 
starken, iust stechenden Grün 111cht vertrügt. 

f.111 Besuch der Ausstellung kann allen Kunst
freunden nur empiohlen werden. 

In der Ausstcllungsg.tleric der Beledtyeler
Uank veranstaltet 1.. Zt. da:. Halkc\'i e1111.! 
A u s · t e 11 u n g v o n A m a t e u r m a 1 e r a r
b e i t e n. Schon cm flüchuger Ucberblich: 1.c.;.:t 
starke Ucgabungen, namentt.ch auf dem ueb1et 
der l'orm. A\it angenehmen Gefühlen wird man 
auch feststellen, Jaß die :\1.aler von wen1~cn 
Ausnahmen abgesehen durchwegs nach eH1er 
naturgemäßen Darstellung streben, ohne s.ch 
durch die Sucht nach einer besonderen „l~1ch
tung", nach einem „eigenartigen Stil" zur Oher
ilächlichkeit oder zu Abwegen verleiten zu la,;
sen. Vertreten waren fast alle w.chtil('en Dar
stellungsarten mit Ausnahme des Pastells unJ 
der rarbkre1de, die bisher in der Türkei über
haupt wemg gepflegt zu werden scheinen, also 
das Oelgemäldc, das Aquarcllhild, die t„edcr-, 
Kohle- und Bleistiilzeichnung. LetJ.tcrcr kommt 
eine verhältnismäßig große Bedeutung zu, da 
sie - wohl wegen der leichten Beschaffbarkeit 
der technhchen Mittel - besonders zahlreich 
vertreten ist und auch eine Reihe der bestell 
"Arbeiten zeigt. 

So z. B. ist eine der allerbesten Arbeiten .:i
ne I31eistiftzeichnung, den Kopf eines Studenten 
darstellend, von A. A p a k , von dem aber auch 
noch zwei ausgezeichnete Landschaftsaquarelle 
zu sehen .~ind. Ebenso gehört ein Jüngling. por
trät, eine l31ei~tiftt.eichnung von Kerim K a y -
h an, zu den besten ausgestellten Werken, 
während einige Oclb1lder von ihm lange nicht 
an diese heranreichen. Nicht anders verhält es 
sich mit fahrettin T o 1 u n, dessen zwei Land
schafts-Federzeichnungen ganz ausgezeichnet 
sind, während zwei Oelgcrnälde von ihm nicht 
gerade viel bcsas.:en. Auch die Uleist1ft-Porträt:; 
von tl. Se v in sind sehr beachtenswert, mit 
Anerkennung zu nennen auch die Porträtzeich
nungen von Fevziye Te z ca n. Unter den 
Aquarellen möchte man die sichtlich mit äußer
ster Lebe und Sorgfalt gearbeitete Darstellung 
eines Zweiges von f1kret Tun a, als das weit
aus Beste nennen. Beachtenswerte Aquarelle 
gab ierner außerdem Erhem A y d i n mit se111en 
„Quitten", 1\himin E 1gü1 und Numan Tu r a 
mit je elni~en Landschaftsdarstellungen, ferner 
K. i\\acin mit se!nem „Garteneingang" und 1. 
Tu g r u 1 mit einem Porträtaquarell. Von den 
Oelgemälden ist in erster Li11ie das Jünglings
porträt von H. Se v in zu nennen, ferner dr!!1 
der Bilder „Seemann", „Mädchen bei der Haus
arbeit", sowie „Gang im Gaziinstitut" von lla
s.111 K a y r u k. mit denen seine weiteren B·lder 
keinen Vergleich aushalten kö11ne11, weiters di·.: 
kleine Landschaftsstuuie von A. Rah s an, ein 
Jünglingsportrat von 1. Tu g r u l, zwei ganz 
ausgezeichnete, farbenschöne Landschaften von 
N. A t a g ü r, SO\V1e ein sehr schönes Stilleben 
„Vase mit Blumen" von demselben. In der 
Zeichnung und im Motiv gut wären die leider 
etwas füichtig ausgeführten Arbeiten von Jsmet 
0 z m e n. Beachtenswerte Arbe.ten zeigen noch 
Irfan V ur ad am, Samiya Tibet, Ganimer 
Uze r u. a. 

\\'enn auch die Bilder von Mukadder Ta s -
k in. Vcbiye Y o 1 das, Saime Durs u n u . .i. 
noch wenig ansprechen können, so beweist im 
Ganzen die Ausstellung doch die Höhe des all-
gemeinen Kunstcmpf111dens. Dr. 1. 

tel. Damit sollen unersetzliche bauliche Ku11st
schätzc vor etwaigen Terrorangriffen geschützt 
werden~ P. handelt sich in erster Lt111c um 
die Basilika des hl. Blutes, die einen einz,gar
tigen naustil architektonischer reinstarheit 
aufweist. 

• 
J:in panamerikanisches Erdbebeninstitut wird 

in Chile errichtet. 
• 

Die deutsche Vortragskünstlerin Asta Süd
haus hat in Riga, Reval und Mitau Dichtungen 
von Goethe vorgetragen. Generaloberst Dietl 
hat die Künstlerin eingeladen, an der Lappland
front deutsche Dichtung zu sprechen. 

Taglöhncr; diese be.J.dcn braucht der Ingenieur, 
wenn er Tag für Tag das jetzige Bett des Tütt
libaches abmißt und die Angaben für die spä
tere neue Verlegung fo die Pläne einträgt. 
Wenn einmal die großen und endgültigen 
Schneefälle eintreten, dann ist es natürl:ch auch 
mit d:escr Beschäftigung zu Ende. Mit seinem 
langen Verbleiben verfolgt Krüger aber auch 
noch ein anderes Ziel: Er will seine Anlage be
obachten, gerade jetzt, da mit jedem Tag der 
Pegelstand höher steigt ... nein, er zweifelt kei
nen Augenblick daran, das etwas fehlen könnte. 
D:e Sperrmauer ist mit fünffacher Sicherheit 
errichtet worden. Die Ulerverbauungen wurden 
mustergültig ausgcführt,selbst der seinerzeit so 
gefürchtete Spalt hat zu keinerlei Nachprüfun
gen mehr Anlaß gegeben. In <ler Zwischenzeit 
sind auch die letzten Sicherheitsvorrichtungen 
eingebaut worden, drüben im Wasscrschloß und 
bei den S.chützenanlagen, die sich gleich eiser
nen Wehrgerüsten über der Mauer erheben. 

Auf dieser .\\auer steht der Ingenieur ein paar
mal am Tage; er sieht n'eder in d:c schmale 
Schlucht, in der sich bereits die Tragpfeiler für 
die im nächsten Friihjahr aufzulc:gcnden Druck
rohre erheben. 

Wenn jetzt die Staumauer einstürzen würde, 
denkt sich Krüger, dann würde die Schlucnt 
mit einem .'\1alc iiberschwcmmt und all das da 
unten wäre im Bruchteil von Minuten vernichtet. 
ja, es würde wohl schon genügen, wenn man 
die Schützen öffnen und das Wasser aus dem 
nun erst zu einem Te:! gefüllten Kessel mit einem 
Male ablassen würde. . . durch den Spalt der 
engen Schlucht würde der reißende Fluß zu
sammengepreßt und zu einem wütenden Tier 
werden, das das ganze winzige Menschen .\'crk 
in kürzester Zeit zerstören körinte. Das würde 
gleichzeitig bedeuten, daß d:e S.choppenstcin 
AG. ruin'crt wäre. D'e Firma baut das Werk ja
auf eigenes Risiko ... aber die• Mauer hält, Gott 
sei Dank, und im nächsten Jahre schon werden 
die Maschinen dort unten s:ch zu drehen begin
nen und geballte Energie ausstrahlen in das 
ganze Land! 

• 
Am 1. November, da man tief unten in den 

Tälern Allcrseel n feiert, schickt Krüger die 
zwei noch bei ihm verbliebenen Leute zu Tal""' 
Er selbst will noch eine Nacht oben bleiben in 
seiner Hütte, die ihm nun so lange eine freund
liche, wenn auch nicht gerade luxuriöse Heim
statt gewesen ist. Hier erlebte er ~n ganzen 
Sommer, hier empfing er Claudia ... 

„ T n r k l e c h e P o e t'' 

• 

Istanbul, Freitag, 11. Febr. 1944 
-r 

Li n k s : Deutsche Soldaten bei e:ner musclm alllschen t'amilie in Bosmen zu Gast. - Rech t s: Deutsche U-J[iger in einem Haien des Agät:-

Das oStanatolische Hochland „ 
II. Bingöl - ein Land der kahlen Hochflächen und fruchtbaren Talböden 

An das Land Tum;eli schließt sich östl.ch das
Jemgc an, das nach dem das Land beherrschen
den Uergncsen U111göl dag1an beuannt ist. 
Vü1kerkund1tch \Var es bis zur letzten Um-· 
s1edlung der Kurden nicht viel von seinem 
wcstl1chen Nachbarn verschieden. Ais ich dlS 
erste ,\\aJ vom Tum,:eli, oder, w.e es damals 
noch lueß, von Vers.m, und zwar von der 
:Stadt ,\\azgirt durch das Tal des Pirisu na.;h 
Uingöl h.ncm mit nach zwei l<eisebcglellern 
ritt, da wurde ich von Jen Beamten der os
manischen Zeit dringend gewarnt. Ich natte 
aber f.mpieh1ungen von angesehenen Kurden 
aus Istanbul an verscluedene C1an-tfüupllt11ge 
im Lande Bmgül m der Tasche, und ich habe 
me.i1e l~eise ohne große Schw.erigke1ten durch
führen können. tand sowohl 111 den Uür1ern bei 
den allerdmgs oft wen,g vertrauenerweckenJ 
antuschauenden kurdischen ll1rten, ais auch b..:
sonders bei den Saids, den Ctan-lläuptllngen, 
gastliche Au1nahme, ja oit Geleit von elnem 
zum andern. So konnte ich den Charakter des 
Landes m Ruhe prü1en. Elnlge Jahre spä1cr 
war ich nochmals, aber ohne Empiehlungen 
dort, und zwar auch noch i11 osmanischer Zeit, 
als gerade heilige Zw.s11gkc1ten ZWlSCllen Kur
den und Armen.ern an der Tagesordnung w.i
ren und da war ich, ganz ollen gesagt, iroh, 
als 'ich 1111t hc11er tlaut wieder .tus Jem frubel 
heraus war. Heute ist auch dort tür die , !ji
cherung von Ruhe und Ordnung gesorgt. 

Das Land Brngöl ist in semem Kernstück ein 
Plateau, das durchweg weit über lUUU .n 
hoch hegt, kahl, steppenhait, e111 Land der 
l11rten unu Nomaden. \\ te Tunceli ist es emge
iaßt vom hat ~cuphrat) und des:.en bcueu
tenJstem NebentiutS, uem Murat, gegen den es 
abtällt. Aber dieser l1ochp1a1eaukern wird von 
mäcllugen Gebirgszügen Cl11geran111t, d.e zum 
l e11 aus den Nacnbargeb•eten hcremstollen. ::,o 
werien vo11 Abend her die :Süd wanue uer ler · 
can- und von Nonien her die der l'alandökcn
Ketten mit durchschnittlichen Hohen von über 
3000 m ihre ~chatten 111s Land, wenn sie ·w 
sich auch den :Südrand des V11ayets ErLurum 
bilden. Das namense1gne Gebirge des Landes 
smd aber die machugcn, bis zu J7UU m rtune 
aulragenden il1ngöl dag1an, die Uerge der 
1000 ::;cen. Sind diese timgöl-Berge schon über
aus charakteristisch für das Land, so n.c;1t 
weniger tlie fast unsichtbar m uas ttochpla te.:tu 
e111gesch111ttenen Täter, deren Boden durchw..::; 
gut angebaut ist, während die oit gcrauczu in 
die T1e1e stürzenden Wä11de den Schlupiw1nkcl 
iür die früher so unbotmälligen Kurde11 bilde
ten die an sich zu Raub und Gewalttaten nei
ge1;d, v'on ihren Stammeshäuptlingen gern iür 
deren Streben nach Unabhä11>:1Kke1t, besser g..:
sagt Willkürherr:;chait, ausgenutzt wurden und 
deren Ruf nur gar zu gern folge lcistet..:11. 
Haben doch zwei der irollen seit 19.?5 ausg<!
brochenen Kurdenauistande ihren Urspru11g und 
ihre blutigste Ausartung in den Gebieten von 
ßingöl und Dersim gehabt. Das hat bis vor 
kurzem auch verl11ndert. daß das an sich flache 
Hochplateau zu einem Durchgangsland wurde, 
was man hätte erwarten können. 

Das Gest~n des Grundgcb rges ist im größ
ten Teil d~ Landes von dicken Schichten Aus-

lch warte, spricht er halblaut vor sich hin, ich 
warte; das waren ihre letzten Worte damals, 
als sie wegfuhr nach Valley. Auf wen wartet 
sie? Auf ihn, auf den Ingenieur V1ktor Krüger, 
dem selbst sagte, daß sie ihn liebe. Und was 
:st mit ihm? Will er etwa rnr sich selbst behaup
ten daß ihm das Mädchen gleichgultig ist? 

Er richtet seine wenigen Sachen zusamm~n 
zum Abtransport, überprüft noch c:nmal seine 
Notierungen, sch'.chtet seine Wäsche säuberlich 
zu Bündeln. Da ist ein kleines Taschentuch, ein 
feiner Geruch liegt dar~ber - Claudia verlor 
es damals, er erinnert sich wohl .. . 

Claudia. Claudia. Claudia. . 
Da ist er also schon wieder bei Claudia. 
Gegen zehn Uhr, als er sich eben zur Ruhe 

legen will, wird an der Haustür geklopit Zuerst 
glaubt er an eine 'l'iiuschung; wer käme aach 
hier herauf, um diese Jahreszeit und um diese 
Stunde? Aber nun wiederholt es sich, stärker 
als zuvor •.• Krüger schließt auf. Es ist so dun~ 
kel draußen, daß er zuerst gar nichts s:eht. 
Aber da steht tatsächlich ein Mensch, e:n Mann, 
der nun die Mütze abnimmt und mit merkwür
dig heiserer Stimme sagt ... „Sind Sie der Inge
nieur Viktor Krüger?" 

„Ja, der bin ich. Wünschen S.ie etwas von 
mir?" 

„Nur ein paar Worte ... es tut mir leid, daß 
ich Sie störe, so spät." 

Der .\fann spricht gewühlt, er ist nicht von 
der Art der Bauern, die um den Piz Pal woh
nen. „Kommen Sie herein", fordert ihn Krüger 
auf. jetzt erst, im Licht <ler 1.arnpe, erkennt er, 
daß sein Gast mehr in Lumpen als in anständi
ges Zeug gekleidet ist, daß das hagere Gesicht 
von Not und Leid und Entbehrung erzlihlt, und 
daß die tiefliegenden Augen seltsam verstört 111 

die Welt sehen. „So. l lier ist es ein wenig ~e
mütlichcr als vor der Tür. Was :st also los?" 

Der Unbekannte sucht nach Worten. „Ich 
möchte. Sie bitten, mit mir zu kommen", ant
wortet er endlich. „Ich heiße Schrattenhofer. 
Gallus Schrattenhofer, vielleicht haben Sie mei
ne-n Namen schon einmal gehört, wir sind ~
gar Kollegen. Verzeihen Sie - wir waren es." 
Er versucht zu lächeln, es sieht erschütternd hilf· 
los aus. „Ja, ich bitte Sje, mir zu folgen . Ich 
möchte s:e Zll einem alten Mann bringen, der 
Ihnen etwas sagen will." 

„ Jetzt, mitten in der Nacht?" 
„Es geht nicht anders. Er ist krank. Er ist 

sehr )(rank, und er verlangt nach Ihnen." 

wuri alter Vulkane überschüttet, es ral{t nur 
als raltengebirge bei den oben genannten Uc
birgsziigen aus der Lavavcrschüttung heraus. 
Diese Uebirge bestehen aus einem Kern der 
jüngeren Kreidezeit, dt'r aber noch von Kalk;:n 
derTertiärzeit wie von Sandstern überzogcn 
ist Südlich von der l'alanJöken-Kette bildet 
der miozäne ~ak~akdag1, aus dem der Tuzla
cay nach \\'cstcn und der Aras, als Araxcs 
international bekannt, gegen Osten h:n abs1>rin
ge11, die Verbindungsbrücke zum ß ingöl-Ue
birgc. Diese beiden fliisse bewässern beson
ders reich die Talschnitte des nördlichen Lan
desteils. Und nun der Bingöl. Trotzdem er eine 
Höhe rn11 3700 m bcsit1.t, über das Hochplateau 
also mehr als 2000 m hinausragt, erweckt er 
von ierne durchaus nicht den Ausdruck be
sonderer Höhe. Das hegt an der breiten Kontur 
seines langgezogenen l~ückens, an dem man 
die Zerteilung von ierne n.cht erkenenn ka11~1. 
Er wirkt wie eine gewaltige braune, flach ge
drückte Ulocke 1111t einem Greiibügel aus 
gleißendem, geriffeltem Kristall. Dieser Büg.::l 
ist der qer Länge des Bergmassivs entspre
chende Kamm mit den ewigen l'1rnen. Aus d1c
sen firnfeldern laufen strahlenförmig zahllose 
Wasserrinnen nach allen Seiten ab, <leren 
größere den Berg 111 einzelne Blöcke zerteilen. 
Dieses Plateau von Blöcken ist von emer Un
zahl sog. Seeaugen, und breit aus dem Boden 
quillender Quellen belebt, das sind J1c bin göl, 
die dem Gebirge den Namen gegeben haben. 
Aus ihren kraterhaftcn Einrissen entspringen 
zahlreiche l:'lüsse und Bäche. so uuch der scho11 
genannte Arasc.;ay. Zwischen den \\ änden d..:r 
Plateaurinnen lans.:sam schleichend werden s1e 
gegen den I~and des Ucbirges hin bald zu 
reißenuen Gießbächen. B11.arr ist dic~es Berg
land, aber s:cher nicht parad:cs1sch, :.odaß es 
Verwunderung erregen muß, daß die armcn;
sche Sage gerade hierhin das Eden der 13ibd 
verlegt hat. 

In seine111 sildlichstcn Teil, aher schon außer
halb des Vilaycts ßingöl, iällt der Bergriese 
fast zusammen mit dem Abschluß des ttochpla- \ 
teaus, und diese Gebilde stürzt dort etwa 
1400 m tiei steil in ero icrtcn Wänden ab zu 
dem einzigen Verkehr weg am Ostrand von 
Bingöl, der Graben enke von J\\arto oder Olim
grim und Liz, die den oberen Murat kreuzt und 
dann südwcsthch auf Mus. südustlich aui den 
Van golü, den \\ ansee, zuführt. So ist von fcr· 
ne der Blick von Süden her auf die Schmalfront 
des ß ngöl un&le1ch ergreifender und großarti
ger als von Westen her auf die flanke des Ge
birges. 

Die tiauptstadt des Landes Ringöl ist <l c In 
seinem s!idlichcn Teil gelegene ·1,1dt Capak
.;ur, die auch ßingöl heißt. Andere al kleine 
Städtchen zu bezeichnende S1cdlunge11 sind im 
Nordwesten Kigi, im Nordo ten K.irhova, im 
Sfidostcn Solhan und gun1. im Südc11 a111 Jiukcn 
Ufer des Murat gegenüber der Mündun~ des 
Göniik su in de11 ,\\urat das Städtchen (1c11i; . 
Das sind aber alles Orte, die an die 10.000 Ein
wohner nicht heranreichen. Das Land ist ehcn 
unter der t:inwirkung der früheren un~!cherhcil 
immer noch nur diinn bevölkert. e1ge11tl eh fa.;t 
nur auf den Talböden belebt, die den Anbau 

von Obst, Weizen und Gerste gestatten. De~ 
zwei Drittel des Jahres dauernde Winter au 
dem Hochplateau macht dort eine Oauerbesied· 
lung unmöglich, er läßt in den paar milder..::! 
Monaten nur Heidekraut gedeihen, das dann J1e 
Herden der Viehhalter, früher also der Kurde:lo 
abnagen. Die wenigen befruchtenden Wasser 
läufe des Gebiets, die meist nach Siiden de1J1 
Murat, seltc11er nach Norden oder Westen Jetll 
Prat zueilcn, sind neben den schon genannteJI 
Tuzla und Aras vor allem der Piri oder Ende· 
re~ und der Göniik, c!ic zur Zeit der Schnee· 
schmelze viel Wasser führen. 

\Vir haben auf früheren Reisen gesehen, daß 
die Menschen des Altertums trotz ihres starken 
Kolon,sat.onstriebes doch manche Gebiete eut· 
weder wegen der Geiährlichkeit der J:inwoh11er 
oder wegen der geringen crwerbs111üglichke11 

des Landes mieden. Wie war das nun im hell' 
tigen Lande ß.ngöl? Der Fluß Araxes, heut~ 
der Aras, bt uns ebenso wie mehrere seiner 
Namensvettern aus dem Altertum dem Nanietl 
nach beka1111t, und der ehrwürdige ßingöl i~t 
kein anderer als der Abus Mons der AntlkC· 
Aber auch die Landschaftsnamen zeigen, d16 
die Eigenart dieses Landes weder die Griecht:11 

und INmcr noch die Uy1.antincr abgeschrecl\1 

hat. Der Norden des \'ilayets Hingöl ist die a!I' 
t1ke Landschait Dcrxene, die Mitte zwischen 
Tuzla und Pirisu war das Land Yen, und se111t:j 
Süden nahmen d.e Landschaiten Astaunitis ull 
Taralnitis ein. Dagegen sind Erinnerungen.·~: 
Ortsnahmen des Altertums so gut wie garmc. 

1 erhalten. Der einzige überlleferte Kamen I~ 
der von Citharizorr, das an einem scharfgrat~ 
gen Ausläufer des nördlichen ßingöl lag. NaC 
den Schwierigkeiten, die dieses Land lange bOt• 
ist es erklärlich, daß h:er viele Spuren ver; 
wischt wurden, denn wo es Landsch,iftsna111C· 
der Antike gab, muß es auch ,\\enschen der ,\:t· 
t1ke gegeben haben. 

11 In den Talböden reiht sich heute Oertche i 
an Oertchen, das kann die Cirundbge sein, uu 
der die junge Türkei auch dieses !jtieik1nd i.; 
rer Vergangenheit hochbringen wird. Herrsc~ 
in den Talern Fruchtbarkeit, so kiinnen J1e 110; 
hcren Lagen des Landes andere Uodenschätt 
bergen, vor allem 111 Anbetracht des vulka11l· 
sehen Charakters Jes Landes das oft so un;r· 
wartet zu Tage tretende Erdöl. X X X 

---~---

Neuer Chef 
der bulgarischen Gendarmerie 

Soiia, 10. febr. (TP) 
Zum Chef der bulgarischen Oendanneri~ 

wurde Oberst ßoris l) im i t r o i i aus dC1 
!jtab des bulgarischen Knegsministeriums er· 
nannt. 

Der Verband der bulgarischen Aerzte hat J•( 
au:; Soi1a evakuierten Aerzte aufgefordert. s;C~ 
unverzüglich bei den zuständ:gen ::;anitätsb:; 
hördcn i:u melden und ihre Tät1gke1t wie<l• 
auizunehmen. •C 

Das nach dem Terrorangriff auf Sofia ertell· 
Moratorium wurde auf Ucschluß des Minister· 
rates auf die Städte Vratsa und Skopje ausi:t· 
dehnt. 

Wien - Wiege des Eiskunstlaufs 
Heute abend beginnen im Kino „Ar" die 

Auiführungen des t'ifms „Der weiße 
Traum". 

Die Stellung Wiens als .Metropole des d~ut
schen Eiskunstlaufes ist unbesmuen. 11.e ~p.t
:tenkönner vieler Länder sind nach Wien ge
kommen, um hier in die letzten Gehe1mn sse 
des Kunstlauics e1ngewe1ht zu werden. zahlrei
che bekannte Laufer haben in der l>onaustadt 
ihre ersten Schritte aui den Stahlschuhen ge· 
macht. Die Wiener Eislaui chule hat nicht zu
fällig bei dem ersten europäischen Eis-Revue
film, dem Wien-film „Der weiße Traum", Pa
te gestanden - es gibt keine Stadt, i11 der das 
Interesse für den P.L kunstlauf, aber auch iür 
die Vorbedingungen iür ihn, so groß sind wi:: 
Wien. Eislaufen konnte schon Goethe, aba 
zur Kunst erhoben wurde dieses Vergnügen 
erst im Laufe des 19. Jahrhundert. Am 14. Ja
nuar des Jahres 1864 glitt die Naive des Burg
theaters, Auguste Baudius, mit e:nem ansci111-
lichen Gefolge eleganter und distinguierter Her
ren auf Schlittschuhen über den Eisspiegel des 
Schwanenteiches im Wiener Stadtpark. Drei 
Jahre später kam es zur Gründung des Wiener 
Eislaufvereins und zur Errichtung des ersten 
f.islaufplatzes. Zelte vertraten die Stelle von 
Garderoben, Beleuchtung gab es keine, wohl 

1 aber offene Feuer zum liändewännen. 
Auf diesem f.issportplatz trat am Hi. Januar 

1868 erstmalig Jacbon Ha111es auf und gab 
durch seine Kun t den ersten An toß zum ent
stehen jener mus'kali eh und tänzeri eh gestal
teten Art des Kunstlaufes, die als e gcntlichc 
„Wiener Sc'1ulc" Vorhild für die Eisläufer aller 
Kontinente geworden i t. \\'1cn Welf bc;:elstcrt. 
Der Bes' tzer der Iiernal er „k. k. landesbcfu~
ten Wachsleinwand- und Kunsttapeteniabrik" 
f.duard Engelmann emor war \iOll der Kun.>t 

„Nach mir? Ich bin kein Arzt!" 
Der ,\fann, der sich Schrattcnhofer nennt, 

macht eine müde Handbewegung. „Ach, der 
braucht keinen Arzt mehr", sagt er leise. „Dafür 
ist es zu spät. Er liegt im Sterben. Es eilt sehr!' 

„Im Sterben", wiederholt der Ingenieur. Er 
w!ll noch so vieles fragen, aber da s:nd die Au
gen des Bittenden ganz nahe vor ihm - dieser 
Mann lügt nicht, er braucht mich, da ist Elle nö. 

so hingerissen, daß er im Jahre 1871 in sein~~; 
Hausg:irten eine private Eisbahn anlegte. z,\ e 
111 tlolz eingelassene ,\\esserkl111gen stellten d1

tl 
Schlittschuhe dar, auf denen sich J:ngclma!l r 
als Eistänzer vor:.tellte. I::r ist t:uropameiste. 
und Gründer der cngclmann-Kunsteisbahn ge 
worden. • 

Im gleichen Jahr fand in Wien der 1. Interr 
nauonale Eissporttag statt, und der Wierle0 Leopold frey errtng gegen die norwegiscJte ~ 
Meister des Schlittschuhs den Sieg. Von ~, 
an ging es für die Wiener Läufer von Er!o; 
zu Erfolg. An die Siege von ßelazzi und rre c 
reihten sich der deutsche Meistertitel Kaisf.e~~ 
und die Europameisterschaft, die Eduard ·er 
gelmann junior im Jahre 1892 einbrachte. 5 
übernahm die Leitung des väterlichen Betriebfc 
und schuf eine vorbildliche Eisbahn in HerJ13 ;; 
die er im Jahre 1909 mit der ersten Anlage 1- • 
Kunsteisgewinnung au~stattele. Der Cislauf\'er11 
ein iolgte seinem Beispiel, und danut war d~~
geregel ten Training der Wiener Kun5!läuier J

0
• 

ne Grundlage geschafien, die eme ununterbt 1. 
chene Kette von • Velterfolgen i:-eze tigt h!l, 
1881 erschien das ßuch "Spuren auf dem fise.: 
das geradezu als Katechismus der Wiener ~1;1 
laufschule angesprochen werden muß: es 11 ~ 
befruchtend auf Generationen von f.isfäufer t 
aller Lä1.1der gewirkt„ und die Wiener Eistätl!ell 
!1ab~n die ~.ehren dieses Buches wirkungs„~1 
m die Praxis umgesetzt. Wir brauchen aus ~ e 
Gegenwart keine Namen zu nennen, aber 'r 
Wienerische Musikalität ist es, die den Wie!l~~ 
Eislauf so wunderbar beschwingt, daß er s1~, 
den ersten PlatL in der Welt erobert hat. P e 
große Eis-Revuefilm der Wien-film „Der ,„·e1G1t Traum" bringt eine zauberhafte Eisrevue ~1• den besten \Viener Eisläufern darunter \\'e,.. 
meister Karl Schäier, Olly Holzmann, die O· 
schwister Truxa und dem Schäier-Eisballetl· 

tig - „Kommen Sie", spricht er rasch. ,.IC~ 
gehe mit. Ist es weit?" 

Z. " h '" s· . T 11·er 1em 1c . wenn :c eine aschenlampe ·je 
haben und eine Ersatzbatterie, dann gehen 'er 
leichter. Ich kenne den Weg, aber Ihnen ist 
fremd ." e 

Krüger nimmt seinen Mantel, holt die LarTlre. 
und schreitet hinter dem Frem<len her ins fre1 

(Fortsetzun2 folgt) 
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, uf Besc!:lluß des K:inunervorstande<: in 

folgen.de Gruppen c..Jngeteilt wor.den. RUMÄNIEN 
\) H n II de 1 Deut:;ch-rumänisches Abkommen 

Verbot der Ausfuhr 1 c:dils1ot1c: 1 lauk u11d Leder~ Getreide, llul-
"entrüchtt.: und Oclsaatcn: ,\lanufakturnaren so- Das neue deu!sch-rumänische Wirt-

\'On minrlen\ ertigem Tabak \de Kurz 11110 PatZ\\:tren; Mernllwaren,. Glas- schaftsabkommen ist un terzC'ichnet wo1-
Die l~egierung ha! die Ausfuhr\ on Tn- warl'n untl ßaustoffe; ,\\a~chin~n nebst .fasati:- d 

b k d · te ll·n Chem'kalicn und lfcilnuttel sowie phy- en . 
a • der zerstoßen zerbrochen o er in • 1 t t Banken und • 

··h 1 ' l s1kalischc und arztliche n~.rurnen e; Handelse1·nsch1·a··nkung m· Buka1·eo:t a n icher Weise beschadigt ist. im nter- Versicherungsgewerbe.: 1 ran~p.ort 11nd Hrenn- .., 
esse der Aufrechterhaltung de-s guten Ru- stoffh:indel; l.l'bensm~tlel; _ Papierlt~~tuunterneh- Die Bukarester Handels- und (1ewer-
fes der turk1se'hen Ausfuhrwaren \ erbo- m mgcn, Gast- und \ ergnugungss a en !H:kammcr hat verfügt, daß in Zukunit 
ten. Die noch bei den Erzeugern oder im B) 1 n du s tri e in der Ha uptstadt nur solche Personen 
fiandel vorhandenen Mengen solchen Ta- 1 Lebensmittelindu:;trie, 2. ßaumwollimlustr•e. Handel t reiben dürfen, d ie nachweisen 
baks werdon von der Monopoh•erwaltung )\uch die Mitglieder der H and e 1 s - können, daß sie sich vor d em t. Oktober 
angekauf~ werden. Die .bereits verkauf- lb ö r s e sind in verschiedene Gruppen 1943 in Bukarest niedergelassen haben. 
ten Mengen minderwertigen Tabaks sind eingeteilt worden, und zwar in folgende: 
sofort bei der örtlich zuständigen Be:irk'l- Baumwol!c, Wolle und andere Tier~aar7; ,\\ chi Handelsabkommen mit Italien 
handelsdirektion anzumelden. • und Kle:e, Pflanzenöl; Oelsaaten; (Jetre1dehan· D ie faschistisch-republikan ische Regie-

del; Makler. 
Neue Olivenöl-Fabrik rung Italiens wird in k urzer Z eit einWir~-

Anleihe des Vilayets Ankara schaftsabkommen mit Rumän ien .a.bsch lie-
Die Vak1f-Verwnlt1m9 hat in der Ort-
h H 1 d 0 „ 5 Vilavet A nkaw ist durch einen von ßen , D as is t das erste W ir tschaftsabkom-!Jc aft Urnurlu bei Aydm 1m int_er a.n " J d 

v I F b k d h .ier Regierung genehmig ten_ un vom men nach den neuen Abmachungen mit on zmir eine Oli\•enöl- a ri ·• 1e sic u h B 
h· h f d Sta.1tsprfisidenten gegengeze1c neten e- Deutschla nd , das vom faschistischen b1-1s er in privatem Be-si~ he :an . erwor- h 
h d schluß des Pro\'in:ialrates ermäc ~ig t lien ab9eschlossen wird. V erhandlungen en und nach Ausstattung mit .mo ernen 
Einrichtungen in Betrieb genommen. worden, ein Darlehen 1n Höhe \'On zwei mit Un garn und der Schweiz sollen fol

Mill. Tpf. für die Fortführung beogonne- .gen. 
Der Stadf haushalt von Adana ner Arbeiten 'Und zum Ausgleich der 

D A b d Preiserhöhungen aufzunehmen. ie Etnnahmen und usga en er 
Stadtverwaltung von Adana s1i:d für das 
kommende Finanzjahr auf 1 .26,.000 Tpf. 
Veransch la-g~ worden. 

Gruppeneinteilung 
der Firmen in Adana 

Die Mitglieder der Ha n d e 1 s - und 
1 :i ,J u s t r 1 c k a m m e r \•on Adana sind 

Neue Jandwirtschaftliche 
V crkauf sgenossenschaft 

In Akhisar im Hinterland \'On l zmir ist 
eine Verkaufsgenosseonschaf~ der Rosinen
und Baumwollproduzenten in der G r ün
dung begriffen . 

Zum nordamerikanisch ... sowjeti~chen 
Nachkriegsgeschäft 

De .\\eldung, dau Z\\ ischen dem nordameri
kanischen Präsidenten Roose\'elt und dem Re
&rasentanten der Sowjetunion, Stalin, auf der 
_egegnung w Teheran Ende November 1943 
~n umfangreiches nordamerikan sch-rus::-isches 
h achkriegsgeschaft (10 Mrd. Dollar) ausge
<l andelt worden sei, hat m den alli'erten Län-

ern wie eine Bombe c ngeschlagen. Insbe
sondere ist man in England darüber empört, 
daß damit ähnliche Verhandlungen, die zw~
Schen London und .\\oskau schwebten, gegen
standslos geworden s:nd. Die betont cn.lgegen
kommemle llaltung der britischen Reg:erung 
g~genüber allen sowjetischen Wünschen unJ 
die Verleugnung ihrer bisherigen an!!cbl"chen 
:;urup:iischen Krieg-sZ:dc war als Gei!enleistung 
~für gedacht, daß <imßbritannien nach Been

<I gung <les Krieges einen \\ esentrchen Teil am 
europäischen Geschäft erben sollte. 
, Das große nordamcr kan sch-SO\\ jetischc 
~achkriegsgcschlift soll dem Vernehmen nach 

ereits so weit unter Dach und Fach gebracht 
Worden sein, daß im we:sentrchen nur noch d;e 
~nterschriften fehlen. Die 1.-efcrungen sollen 
Sich auf den allgeme.nen W i e d e r a u f b a u 
d er So \\ j e t u'" i o n , \'OrnehmLch d.e Wic
~Crinstandsetzung von Industrie und Verkehr, 

eziehen. Eine Reihe betrieb:sferti~er Fabriken 
Soll von der nordamerikanischen Industrie nach 
der Sowjetunion geliefert werden, insbesonuere 
auf den Geb"eten <lcs Maschinenbaus, uer 
Oelverarbeitung und der Zuckergewinnung. 
Weitere Aufträge sollen sich auf Lokomotivl'n 
-lind Eisenbahnwagen erstrecken. Charnkll'ri:>· 
! Sch fiir die nordaml'rikanischc Krisenfurch t 
~t tlic Festsetzung, daß die so w je t i s c h e n 

1 e gen 1 e i s t u n g e n i n Go 1 d und nur $0 
~eit in Fert gwaren bestehen sollen, \\ ic s:e 
1n den Vereinigten Staaten glatt abgesetzt wer
{f_en können. Das bedeutet in der Praxis, daß 
8 Ch die Nordamerikaner durch die sowjeti
Schen Gegenlieferungen <len C:genen ,\tarkt n'cht 
~erderben und ebensowenig auf dritten Märkten 

Onkurrenz machen lassen wollen. Natürlich 
St auf der 1.istc der sowjetischen Gegenheferun
gen auch eine Reihe \'On R o h s toffe n ent
halten, an denen d"c amerikan·sche Union Man
~el re:det. wie insbesondere Zink, Wolfram, 
tangan, Quecks'lber und Chrom. 

A Besonders interessant ist aber ein weiterer 
k rti~el, den die Sowjetunion den Nordameri
anern zu liefern versprochen hat, nämlich 

B c n z 1 n . Um welche gewaltige .\\engen es 
sich .h crber handeln soll, geht aus der Kenn
ze chnung dieser Mengen. als. ~ganze Ozeane 
an Benzin" hervor. Seit e1mgen .\tonalen 
herrscht in den Vereinigten Staaten eine Art 
E r d ö J p a n i k . ,\\an spricht \'On der Er
sctiöpfung der nordamerikanischen Erdölfelder 
innerhalb der nlichsten 20 oder gar 10 Jahre 
und sucht krarnphaft fo Sudamerika, Afrika 
unu \'-0rderns·l'n Ersatz fii r den drohenden Aus
fall. Jetzt soll aucJ1 die Sowjetunion mit <lie
sem Produkt aushelfen, an dem das ErLeugungs
lanll selbst l'inen starken und wachsenden Be
darf hat. Die n o r d k a u k a s i s c h e n Erdöl
gl'hiete haben offenbar ihren höchsten Erzeu
gungsstand hl'fe1ts ilberschritten. Das in Er
schließung begrificne weiter~ Erdölgeb:et öst-
1:ch der mittleren \V o 1 g a, das sogenannte 
„ zweite Ba k u ", ist nach wiederholten 
SO\\'!Ctischen Zeitungsberichten \'iel langsamer 
in C 1ang gekommen, als man es \'Or einigen 
Jahren erwartet hatte. Wenn die Sowjetun·on 
zur Sichenmg der Lebensmittelversorgung den 
Landbau nach <lern Kriege intensivieren will, 
muß sie beschleunigt das Handicap in der 
Ausstattung mit l:rndwirtschaftl ichcn .\tnschinen 
beseitigen und d'e Traktorenstationen mit Be
triebsstoff ausstatten. w ;e dabei „ganze 
Ozeane an Benzin" für den Export bereit
gestellt werden sollen, ist völlig unerfindlich. 

Die europäischen \'ölker sind weni_g d.aran 
interess·ert. ob das große nordamenkamsch
sowjetische Geschäft für d!e R.riten un~ ~ndl're 
Milgl'edl'r der anglo-amt:n.kan~sch-so.w 1etischcn 
Blocks Enttliuschungen mit sich bringt. Da
gegen sinll Sie ~ehr stark daran interessi~rt, 
daß jetzt neuerlich der Beweis von der P r e 1 ~
gab c K o n t in e 11 t a l t• t; r o r ;i s . durch. die 
\'creinigten Staat~n an d.1e Sow1etun_1on 
geliefert worden ist. Oahe1 ·st m;in d:won uber
zeugt daß der Vertrag für die Nordamerikaner 
eine Schwert' Enttäuschung wird. Wenn auch 
vielleich die Banken un<I Industriekonzerne, d'e 
das Jndustr'ematerial an die Sowjetunion lie
fern werden, ohne Schaden aus dem Engage
ment herauskommen dürften, so werden doch 
die Sparer und ~chuldtitelbesitzer in ähnFcher 
Weic;e enttäuscht werden. wie dies bei der 
L qwidierung <kr nordamerikanischen Forderun
gen aus dem Weltkrieg 1914-18 treschl'hen ist. 

(DaO) 

SINEMASI 

H eute bi.q zur 6.30 Uhr, V orstcllung 

BAJAZZO 
Ab heute abend 9.15 Uhr als Premiere 

DER WEISSE TRAUM 
Großei· Revue-Film 

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

l st1k l al Caddesi, Y e~i l <;;: am sokak - Nu m er ie r te Placze 

Perse r t e p pi c h-H _a u s 
K a s 1 m Z ade 1 s n1 a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 

Istanbul, M ahmud Pa!foa, Abud Elend• Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

--~~--

Stabiler Außenhandel 
Europas 

T rotz der Schw1c rigkciten, die mit der 
du rch den Ausfall der großen überseei
schen M ärkte bedingten Umstellung des 
in ternat ionalen Gütera us ta usches ve r
knüpft w aren , ha t d e r Außenha ndel Kon
t ine nta leu ropas in d iesem Kriege w ertmä
ßig dennoch e inen Aufschwung ge no m
men, der selbst bei Berücks ich tigung des 
teilweise nich t geringen Einfl usses des 
Preisanstiegs Beach tung verdient. Fas t 
alle kon tinen ta leuropäischen Lä nder, d ie 
noch Nachweise über d en a usw ä rtigen 
Handel veröffentlichen, kon n ten im bis
herigen Verlauf dieses Krieges ihre Au
ßenhandelsumsätze von Ja hr zu Ja h r s tei
gern. 

Bei der Sc h w c i z e rhöhte sich d e r 
Umsa tz \.'O ll 1939 bis einschließlich 1942 
um rund 13%, bei Fi n nl a n d im g lei
c he n Z eitraum u m l 6o/c und sei t t 940 so
ga r um 120%, bei der S 1 o w a k e i vo11 
1939 bis 1942 um 51 % , b e i P o r t u g a 1 
u m 87%, bei U n ga rn u m 90 %, bei 
S p a n i e n um 114 % und bei B u 1 g a -
r i c n u m 134%. E in e Ausnah me m achten 
nu r D ä n ema rk mit einem U msatzrück
gang .un 33'i(. und Sc h w e de n mi t ei
nem Rückgang um 30 . 

Außenhandelsurmätze 
in Milliarden der Landcswährung1 

1939 1940 1941 1!)42 
Frnnland 15,28 8,06 14,52 17,71 
Ungarn l,IY.l 1,12 1,54 2,07 
Slowakei 4,77 6,05 6 ,67 7,20 
ß ulgar·en 11 ,26 l -t,05 19,45 26,35 
D3ncmark 3,32 2,89 2,59 2,24 
Spanien 0.58 1,01 1,07 1,24 
Portugal 3.41 4, 14 5,54 6.36 
Schweiz 3, 19 3, 17 3,49 3,62 
Schweden .+,37 3,34 3,05 3,08 

D iese E n tw icklu ng ha t s ich a uch im 
j ahrc 1943 fo rtgese tz t. Gegen übe r d em 
gleichen Zeitra um des Ja hres 1942 konn tl! 
die S c h w e i z ihre A u s f u h r in d t n 
e rs ten 11 M onaten des Ja hres 1943 w ert
mäßig um 1 % steigern, D ä n e m a r k in 
den ers te n 10 M onaten 1943 um 24%, 
U n g a r n in der e rs ten Ja hreshä lfte um 
26%, B u 1 g a r i e n in d en e rs ten 8 Mo
naten u m 43%, F in n 1 a ndin den e rs ten 
10 Mo na ten um 60% und S p a n i e n im 
er~ ten H albjahr um 73' . Nur Sc h w c -
d en ha tte d emgegenüber einen Expo rt
rückgang um l 0 % in den e rs ten 11 Mo na
ten 1943 zu ve rzeichn en. 

D as g le iche Bild zeig te im vergangen~n 

PUOOEL- UNO 
WALZWERK 

GIESSEREI EN 
EISEN- UND STAHl

VERARBEITUNG 

U eher die wichtigsten 
wirtschaftlichen Vorgänge 

• 

im europäischen Südosten und im 
N ahostgebiet 

berichtet In zusamm-nfassender form 
die einzige In de r Türkei In deutscher 
Sprache erscheinende Zeltschrllt 

„DER NAHE OSTEN„ 

Jahre auch die Entwicklung der E i n -
f u h r dieser Länder. Die Importe nah
men im Vergleich mi t der entsprechenden 
Vorjah rszeit bei D ä n e m a r k in den er
sten 10 Monaten um 57c, bei F i n n 1 a n tl 
in den ersten 10 ,\\onaten um 14%, bei 
lJ n g a r n im e rsten I l.1lbjahr um 20"a, 
bei B u 1 g a r i e n in den e rsten 8 Mona
ten um 26 % und bei S p a n i e n im ersten 
Halbjahr um 49 % zu, wogegen die 
S c h w c i z a ls einziges der in nachste
hender Tabelle berücksichtig ten Länder 
in den ersten 11 Monaten 1943 einen Ein
fuhrrückgang um 15 % aufzuweisen ha tte. 

Einfuhr Ausfuhr 
1942 1943 1942 1043 

in Mrd. der Landeswährung. 
Fmnland ( IO :\\on.) 9,63 IO,!).t 4,41 7,05 
Ungarn (6 ,\\on.) 0,46 0,56 0,50 0,63 
Bulgarien ( 81\\on,) 7,68 9,66 7,12 10,19 
Dänemark (10,\lon.) 1,01 11 ,05 0,84 1,04 
Spanien ( 6 Mon.) 0,28 0,41 0,29 0,49 
Schweiz (11 ,\fon.) 1,88 1,59 1,39 1,41 
Schweden (11 Mon.) 1,61 1,69 1,19 1,07 

D ie H andelsbi lanzen d ieser Länder ha
ben sich in den letzten J ahren fast durcl:
weg s ta rk gebessert. 

Steiget·ung der Kartoffelerzeugung 
in Ungarn 

Im ungarischen Ackerbaumin:sterium fand 
kürzlich eine Konferenz statt, in der die .'\.tög
lichkl·iten der Hebung der Kartoffelerzeugung 
erörtert wurde. In den letzten Jahren stand Un
garn nicht immer die erwünschte ,\\enge und 
Qualität an Kartoffeln zur Verfügung. Es wurde 
in der Aussprache festgestellt, daß es sich we
niger um eine Erweiterung der mit Kartoffeln 
bebauten Flächen als vielmehr um eine Verbes
serung des Verfahrens handle. Besonders wich
tig sei es, fiir gesunde und zweckentsprechende 
Saatkartoffelsorten zu sorgen. Die wichtigste 
Aufgabe des Landwirts sei d:e rechtzeitige und 
wiederholte Bebauung und Anhäufung der Kar 
toff ein. 

Deutsch-kroatischer Ve1·trag über 
wechselseitige Besteuerung 

Der am 19. Dezember 1fl43 zw:schen Deutsch
land 1md Kroat:en abgeschlossene Vertrag zur 
Ausgleichung der in- und auslandischen Be
steuerung, insbesondere zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direk
ten Steuern ist rafliziert worden und damit in 
Kraft getreten. 

Die direkten Steuern werden demnach grund
sätzt:ch nur in jenem Staate erhoben, wo der 
Erwerbstätige seinen Wohnsitz hat, bczw. wo 
sich die Betriehsstätte seines Unternehmens be
findet. 

Weltwirtschaftspläne 
der Vereinigten Staaten 
Die von der nordamerikanischen Propaganda 

stark bceinfütßte Zeitung „B a 1 a g h" in K a i • 
r o skizziert einen angeblich aus autorisierter 
Quelle stanunenden Plan über das nach dem 
Kriege J'U verwirklichende Weltwirtschaftsregi · 
me. Ueber den Wert der Quelle kann kein Urtcil 
geäußert werden; der Inhalt der Information 
stimmt jedoch auffallend genau mit dem übef'ein, 
was man in Europa und auch in der übril{en 
Welt als Ziel der nordamenl<anischen Politik 
ansieht. Nach diesem Plan ~II der S o w j c t • 
union ganz Ost. und Mitteleuropa , 
alo;.o auch der ß a 1 k a n und Deutschland, über· 
lassen werden, während die V e r e 1 n i g t c n 
St aa t e n Kanada, die pazifischen Inseln, Aus
tralien, die zur Zeit in japanischen Besitz ste· 
hendcn Gebiete sowie ganz Afrika zur „wirt
schaftlichen Durchdringwtg" zugewiesen er· 
halten sollen. 

Ein Zusatz des Kairoer Blattes sagt, daß 
dies im wesentlichen das Ergebnis der Ende 
November 1943 in Teh e ran abgehaltenen 
Konferenz von Stalin, Roosevelt und Churchill 
gewesen sei. 

Auffallend an dieser „Neuordnung" der Welt· 
wirtschafl ist, daß G r o ß b r i t a n n i e n nicht 
erwähnt t.st. Das läßt den Schluß zu, daH 
Großbritannien sich mit der Rolle eines Junior
partners neben Amen1<a begnügen soll. l>ie 
Angleichung der ost- und mitteleuropäischen 
Wirtschaft an das kommunistische Regime wür· 
de selbstverständlich mit einer rücksicht losen 
Droso;elung der privaten Bedarfsbefriedigung 
verbunden sein und für die Ang1o-Ametikaner 
den Fortfall weiter kontinentaleuropäischer Ge
b:ete als Absatzmärkte rur folge haben. Auch 
Ostasien würde durch diese Lösung atomis!ert 
und in seine frühere unzureichende und unsi· 
ehere Versorgwtg zurückgestosscn werden. 

(DaD) 

•• 

ÄGYPTEN 
Baumwollsalll:en aus dem Sudan 
Von den insgesamt 1,5 M ill. A rdeb 

( 1 A = 271 Liter) Baumwollsamen, die 
Aegypten im laufenden W irtschaftsjahr 
aus dem Sudan zu beziehen beabsichtigt, 
sind vor ku rzem 50.000 Ardeb in Aegyp~ 
ten ieoinge~roffen . 

F1·anzösischer Franc und 
Pf und Sterling in Nahen Osten 
A uf Grund ein er - wie es heiß~. nur 

für die K ric-gsdauer gültigen - Verein
barung zwischen der britischen Regie
rung und dem französischen N ational
komitee in Algier ist der Gegenwert des 
S terlingpfundes auf 200 französische 
F ran ken festg esetzt wor den. Eine V er
änderung dieses Wertverhäl~nisses soll 
nicht ohne vorherige Beratungen beider 
T eile vor genommen werden. D er E rwerb 
von Geldbeträgen der a n deren W ährung 
d urch jed en der beiden T eile iist in be
liebiger H öhe zulässig. ohne daß die Be
zah lung in G old oder fremden De.vise-n zu 
erfolgen hätte. D ie erwähnten V ereinba
rungen gelten fü r a lle Gebiete, die vom 
Algier-Komi~ee verwaltet werden. Die 
H öhe deor französisChen Verschuldung auf 
Grund.britischer Lieferungen von Kriegs
material b leibt noch festzustellen. 

F ür Syrien-Libanon ist die Beibehal
tun g des gegen wärtigen K urses ( 1 P fun d 
Sterling = 8,83 syrisch -lihanesiscbe 
P fund) vereinbart worde-n. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

In lJ n g a r n wurde eine Weizen an 1 e i h e 
zur Zeichnung aufgelegt. Der Wert einer Aktie 
bet~ägt 1 Zentner Weizen 5 Pengo. Sollte der 
PrelS des Weizens steigen, so wird bei der 
Verrechnung der neue Pre's als Grundlage ge
nommen. Sollte der Weizenpreis aber fallen, so 
~rfolgt ~e \'errec_!tnu~g auf: der Grundlage 1 
Zentner - 4 Pengo. Die \'erzmsung der Anleihe 
beträgt 3 Prozent, ihre Rückzahlung erfolgt i~ 
nerhalb 25 Jahren. 

• 
In EI-Ferro! del Caudillo 'n Spanien wfrd 

in Kürze eine neue große F 1 s c h k o n s er -
\ e n f ab r i k ihrer Bestimmung übergeben. Die 
neue Anlage wird mit einer jährlichen Produk
tion von 14.000 t Stockfisch 25 Prozent des spa
nischen Verbrauchs in d"eser Fischart decken 
und außerdem Lebertran herstellen. 

• 
Am 5. Februar ist in Tschirmersee in 

dl'r Hohen Tatra eine neugl'baute Sc h i -
Dr n h t sei 1 bahn cingewelht worden. Oie 
Bahn ist 4,7 km lang und ruht auf 37 Pfeßern. 
Es können mehrere hundert Touristen und Schi
fahrer gll'ichzeitig befördert werden. 

• 
Ocr Hafen von Beira in der portugiesischen 

Kolonie M o z a m b i q u e wird durch eine \ 'er
fnirung zum Freihafen erklärt und gleich
zeitig die Anlage e'.nes entsprechenden Frei
hafenlagers verfügt. 

• 
Dl'r Vorsitzende der s 1 o w a k i s c .h e n Land

wirtschaftskammer, Dr. Turtschek, führte in 
einer Sitzung aus, daß die E r h ö h 11 n g d e r 
Pr e 1 s e für die landwirtschaftlichen Erzeugnis
se in den letzten Jahren in der Slowakej zu 
einer St e i 1?' er u n g der Erze u g u n g ge
fiihrt habe. 

T8TANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 10. Febnmr : 

London ( 1 Pfd. Stlg. ) 
Newvoric ( 1()(1 Oollar) 
Genf (1 00 Franken)· 
\1adrid ( 100 Peseten) . 
Stockholm (1 00 Kronen) 

fäöffnun2 
Tpf. 

Schluß 
Tpf. 
5.24 5,24 1 

t ~.!Wl 130 "iC• 

30,67'5 t 30,675 
12.9375 12.937' 
31,1325 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Goldpfund (Re~ad iye) 
g Barrengold 

Vorta2 Neuer Preis 
37,90 1 37.90 
5,02 5,03~ 

C. A. MULLER & Co. 

= gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

btanbul..Galata 
Minerva Han 

Tdefon 40090 
Telegr. Adresse : Transport 

Brie.fe : P . K. 1090 
• 
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Walter Gieseking' s erster Klavierabend 
Ein großes künstlerisches E1·eignis 

Der weltberühmte .Meisterpianist eröffnete 
d1t: Vo.-,rz.l('slo1ge seines ersLen l(onzenes m 
lstanb.tl 1111t fohann Sebastian il a c h's „1 t a -
l i e n i s c h e m Konzert . l 'ür zwenna
nualcs Ctav.cembalo geschrieben, läßt es. •iui 
dem modernen grollen Konzertilügel gesp"elt, 
keineswegs die Klangreize dteses Voriailrea 
des modernen Konzcnilügels vermissen, wenn 
dem Vortragenden das tiächenart1ge Abstu1~n 
der Klangstarken gelingt und er stuvoll auf ic:
dc, spatromar.usche Ktangüberre1cherung ver
zichtet. D.e Ausdrucks111oglichke1ten in der 
Cani.1ene haben durch die neuzettl.chen In
strumente sogar in so hohem Maße gewonnen, 
dall Bach's Clav1cembalo-Mus.k heute nocn 
viel g. udere Krebe begeistert als zu ihrer J:nt
stchungsze1t. Im ersten Satze erinnert beson
ders die femabgestuite Gegenüberstellung der 
verme:ndichen rutt1-Stellen und der un Ton
satze düuner gehaltenen Ripieno-Teile an d.:a 
Cu.uak er der als J\o\usik huchstwerti~n soge
nannten Virtuoscns,ucke jener I:i.ioche. Au\:h 
im zwetten Satz keine von den hochromantis:::n 
bec.nflußten AfiekLi1bertre1bungen; dte schöne 
melodische Linie als so:clre ze.chnct eben ge
rade soviel von jenem keuschen Gefühl, als 
Bach uns mitteilen wollte. Der dritte Satz b~
schloß das unsterbl-che \Verk in frischer, kla
rer, bejahend-kerngesunder Darstellung. 

Unver;,tändlich muten uns heute einstige 
Gloc;c;en längstverstummter Kritikaster an, die 
G1e eking Bevorzugung allzu rasch gewählter 
Tempi nachsagLen. \\er den ersten Satz d,;r 
"~ o n a t a a p pass i o n a t a"' von Beet -
h o v e n so ganz aus dem Geist der Motive he
raus auibaut, beim Se.tenthema ke:neswegs ei
nem Tempowechsel verfällt - e.nc leichte, un
merkl.che „Mod1i1zieru.11(. w;e 1<. \\ agncr es 
bezeichnet, entspringt nur dem Charakterwe:::h
sel. - wer den zweiten Satz mit so edler Ver
scnktheit huldigt, u11d den letzten Satz so klar 
beherrscht und g roßzüg,g gestaltet, der hmter
läßt einen unaus öschlichen tmdruck von emem 

· der b.;Jeutendsten Meisterwerke Ueethovens. 
Von ßr a h ms hörten wir das Inter m e z -

z o in Es - Dur. op. 117 no. 1, („Schlaf sanft, 

~ Aus ISTANBUL 
Gies~king 

spielt für die Erdbebenopfer 
Der deutsche P:anlst Professor Walter G i e. 

sek in g wird am heutigen Freitag, dem 11. 
t"cbruar, um l 7 Uhr im V o 1 k s haus 
E m i n ö n ü ein z u s ä t z 1 i c h e s W o h 1 t ä . 
t i g k e i t s k o n z e r t geben, das vom Roten 
Halb:nond veranstaltet wird, und dessen Ertrag 
den Erdbebengeschäd:gten zugute komml 

Das Programm für d:eses Wohltätigkeitskon
zert ist fo!gendcs: 
1. Beethoven: Sonate c-moll op. 13 (Pathet:que). 

Grave - Molto allegro e con brio -. Adagio 
cantabile - Rondo. 

2. Sch:1bert : Variationen B-dur. 
3. Orieg: 2 Lyrische Stücke. 
4. Walter Niemann: Singende Fontäne op. 30. 
5 Debussy: Cla rc de lune. Soiree dans Grenade. 

Golliwogg•s C.'.lkewalk. 
6. L;:izt: Ungarische Rhapsodie Nr. 8. 

mein Kind, schlaf sanft und schön! Mich dau
ert's sehr, dich wemen sehn"') mit seiner 
zartumsp1elten W1egenliedmelodie, und das 
·Je1chtpnckelnde serenadcnart1ge l n t e r m e z -
z o in C - Dur, op. 119, no. 3, eme besonders 
reizend ansprechende Probe aus des ,\\e1st.:rs 
Schatzkammer. 

In Ch o p i n's 13 a r ca r o 1 e, einer seiner 
letzten und reifsten Komposit.or.cn, bewunder
ten wir G1esek111g's \ 1etseitigke1t im Auibau 
des zart beg111nenden, sich au1s höchste stei
gernden Zw.egespraches zweier Liebenden; oh
ne Gewallmmel erreicht er den brünstigen tto
hepunkt, von dem er in zarte Gtückseugkeit 
absteigt. Erstaunhch und ein ganz seHener t"all 
unter Piamsten, nach Bach und Beethoven so
fort den echten Chopm-Stil zu trerien. 

Gieseking hat sich ni,; nur einem oder einer 
beschränkten Gruppe vou Komponisten ver
schrieben; seine aui Vollblutmus,kerempfinden 
fußende natiirlich-s1chere Techn.k, se.ne v1el
se1t1ge künstlerische E111fühlungsiäh1gkcit e ~
schließen ihm die scheinbar gegensatzlichsten 
Kunstrichtungen, die ja schließlich alle in 
verschiedenen Sprachen, manmgialtigen Gestal
ten und unterschiedlichen Quanten das gleiche 
Ideal anstreben: den auf reaust1sche111 \\ ege 
nie zu erklärenden Glauben an die Erhaben
heit der menschlichen Seele. 
Man dari nicht aus den Titeln mancher Kunst

werke auf naturalistische Darstellungsversuche 
schließen. Der Titel ist nur der Ausgangspunkt 
der Inspiration; „L a . Pu er t a de 1 V in o"', 
z. B., wurde durch eine Ansichtskarte d.!S 
gleichnam.gen Tores in Oranada inspiriert, die 
Debussy von M. de falla erluelt. Obwohl 
Debussy nle in Spanien war, gelang es seiner 
künstlerischen I:mb:ldungskraft, die A tmosphä
re des Landes so trefflich wiederzugeben, daß 
selbst die Spanier den Tonfall, das Klima ihres 
Landes darin erkennen, und daß w.r uns so
fort nach den ersten liabanera-R.hythmen in 
den manrischen Ursprung der span.schen Mu
sik versetzt fühlen. „G e n e r a 1 La v in e 
e c c e n tri c" erinnert in seiner Ausdrucks
art an Minstrels; auch da nur als Ausgangs-

Professor Gieseking wird außerdem heute um 
21 Uhr, wie gemeldet, im Ta k s im - Kasino 
spielen und morgen früh mit dem flugLeug nach 
Budapest fliegen, um dort am Sonnabend und 
Sonntag Kom.erte zu geben. 

Von der Presse,Genosse.nschaft 

Die Türkische Presse-Genossenschaft, in <ler 
sowohl S.chriftleiter als auch Druckereibesitzer 
und verwandte Berufe zusammengeschlossen 
sind, h:elt gestern e!ne Hauptversammlung ab, 
in der eine Neuwahl des Vorstandes erfolgte. 
Es wurden einstimmig in den Vorstand gewählt: 
Hakki Tank Us, Hilmi <;1g1rai;an, Selim Rag1p 
Emei;, Alaettin K1ral und Tahsin Demiray. Zu 
Rechnungsprüfern wurden bestellt: Na~id Hakk1 
Ulug und Halil Lutfi. 

Ehrlicher Finder 
Der Aufsichtsbeamte Nr. 19 der Straßenbahn, 

.Muhs:n Merii;, fand am .Montag vormittag in 
einem Wagen, der von Moda nach der Schiffs
anlegestelle in Kad1köy fuhr, einen Briefum
schlag, der, wie die in Gegenwart des S.chaff-

, 

Wir erhielten die schmerzliche Nachricht, daß mein l:eber Mann, 

unser guter Bru<ler und Schwager 

Kurt Bremmert 
Obergefreiter 

an dci Ostfront gefallen ist. 

Im Januar 1944. 

In ~iefer Tra,uer: 

Käthe Bremmert, Berlin 
Emmy Schütte, geb. Bremmert, 

Istanbul 
Heinl·ich Schütte, Istanbul 
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"Tftrkitu~be Poet" 

punkt der •in den Montmartre-„ßoites" noch 
heute beliebte lierr in zu weiter Abendkleidunz. 
eine leichtiertige Weise pfeifend und mit jeder 
111nere11 Teilnahme entwöhnter Gleichgültigkelt 
in witzig-grotesker Weise einen bekannten 
Typ, einen alten Gigerl-General, verspottend, 
den kecken Begleitrhythmus zeitweilig durch 
übertriebene zynische Gebärden unterstrei
chend oder :ar unterbrechend. kuu: „ec
centric". „L a Ca t h e d r a 1 c eng 1 out i e" 
zieht w;e eine \ sion vorbei. üherwä1tigeud und 
nebelhaft. 

.'\\. R. a v e 1 kompon:erte seine „Jeux: d'f.eau"' 
(Wasserspiele) als 26-Jähriger. 1901, und lie
ferte damit einen der bedeutendsten ile1träge 
zur modernen K1av1erliteratur, den er seinem 
Lehrer u. faure w.dmete. .Er spielt „L>ieu 
fiuvial nant d l'eau, qui le ~hatouille"' , ttenri de 
R.egnier. den l'lußgott, der des ihn umsp elen
den Wassers spottet. llier ist Gieseking's ~p.el 
unbeschreibEch farbenre:ch; der zur .Ent~ 
stehungszeit ganz neuartige Klaviersatz er
klingt unter G1esekings fingern unvergeßlich 
bestrickend; wir wissen, daß U1esek111g auch in 
Frankreich als der hervorragendste Dolmet
scher der französischen impressionistischen 
Musik gilt;aus Ravels „Miroirs'" - Spicgelbildu 
- wählte Gieseking A 1 b o r ad o de 1 g r a
z i o so - ,\\orgenständchen des Narren - als 
Abschluß seiner Vortragsfolge. R.avel hat das 
Stück auch für großes Orchester instrumen
tiert· bei Giesekmg's Vortrag aber emp11nden 
wir keinerlei Bedürfnis nach einem größeren 
Klangapparat; sein Spiel ist so vielfarbig, so 
fesselnd und überzeugend. daß wir uns ganz in 
seinen ßann gezogen fühlen und seinen Welt
ruf als Künstler von überzeitlicher Bedeutung, 
hier wie in seiner Darstellung aller anderen 
Werke, als gerechtes internationales Urteil 
anerkennen müssen. 

Der Eriolg des Abends war derart durch
schlagend, der Beifall so begeistert, daß sich 
der Meister zu einer Reihe von Zugaben ent
schHeßen mußte, zu Chopin's „Berceuse"', Joh. 
Strauß-Godowskys .f tedermaus-Paraphrase"', 
R.. Strauß-Giesekings „Ständchen", Schubert
Liszts „Horch' Horch', die Lerch', in denen er 
uns einen weiteren Beweis seines erstaunlichen 
Virtuosentums lieferte. 

P. v. Statzer 

ners und des Wagenführers vorgenommene Oeff
nung ergab, 20 Banknoten zu je 50 Tpf. ent
h'.elt. Der Geldbetrag konnte dem Verlierer bald 
darauf in der Fundsamrnelstelle der Straßen
bahn zurückgegeben werden. Der Verlierer, der 
in Moda wohnt, lud den Finder zu s'.ch ein und 
gab ihm 20 Tpf. als Belohnung. 

Fußball in Moda 
Am Sonntag spielt folgende Mannschaft : 

Lentschow, Köh!e, jonny, Deuker, KaEs, Bau
mann, Scholz, Liebl, Küllmer, Lübbert, Vana, 
Kulik. ~.chiff 13.50 Uhr. Kle:dung: Schwarzes 
llemd, weiße Hose. Anstoß '15,15 Uhr. 0. 

Aus der Istanbuler Presse 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" erklärt zu 
dem Times-Artikel über die Meinun~sverschie
denheiten zwischen der Türkei und .England, es 
sei natürlich, daß die Auffassungen der En~
länder und der Türken auseinandergehen. Der 
„Times"'-Vertretcr irre sich aber vor allen Dm
gen, wenn er schreibe, daß die Türkei irgenJ 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Ankara 

Am Samstag, den 12. d • .M., Im Helm der 

~eichsdeutschen Gemeinschaft E 1 n topfe s -

s e n mit :tnscblleßender Wochenschau. Beginn 

20. Uhr. 

1 

Neu eingetroffen : 
'Vochenausgabe N.W.T. Nr. 5 
Die Woche Nr. 3 
Koralle Nr. 3 
Wiener Illustrierte Nr. 6 
Münchner Illustrierte Ni·. 4 
Kölnische Illustrierte Nr. 3 
Deutsche Illustrierte Ni·. 3 
Europäische Literatu1· Nr. 1 
Simplicissimus Nr. 3 
Lustige Blätter Nr. 3 
Kladderadatsch Nr. 2 
Die Sphinx (Rätselzeitung) 

Nr. 20 u. 21 
Verlangen Sie diese Zeitschriften 

bei. den Buchhandlungen oder 
Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

~1„ ...... „._ ... „„ 

einen Angriff von außen befürchte. Als die 
'1 ürkei entsprechend den ho11en lnteresscn des 
Landes zu öeg.im dieses Krieges e1n.gc 111111ta
nsche und po11t1sche Vors1ch1s111aU11a11mc:n ge
trorren habe, habe sie n.cin d.e .He.nuug uer 
anderen Vuiker be1ragc, und neben 111.1nar.::.c11en 
Mal.lnahmen habe sie durct1 pouuscne \ er::.1an
d1gungen ihre at1geme.ne Lage gc1esu~t. !Jem 
bunun.soakc mit t.ng,and sei desha1b ein 
l'reundsc 1aitsabkommen mit · Ueu1sc111a11d ge
fo,gc, <Jcm geraue ucshalb e111e g, oue J.kdc:u
tun;; beizumessen sei, weil es zeige, <lall der 
IJundn.wakt n11t 1:.11;;1a11d 1lir die l un<e1 kei
nen agiiressiven Ct1arak1er trage. Durch alle 
diese Abmachungen und Maßuaumen habe d.e 
'! ürkei lediguch dem 1·neden der \Veit d1ene'l 
wollen und dieses Verhalten der l'ürke1 habe 
kem anderer als der engusche Pre11ueruums1er 
Churclull vor dem Umerhaus 1111t den \\'or
ten ge1obt, daß die Türkei c,n Land der l'ne
den::.- und Menschheitsliebe sei. Seil de n Ta;;e, 
an dem Churct111l diese anerkenne11de11 \\ onc 
über d.c Türkei gesprochen habe, h c s.ch d,e 
türkische Politik nicht an Uer111gslen geändert. 
Dte Türken seien überzeugt, dal.! durch 1hre11 
Emtritt der Kneg selbst nicht verkürzt, sonJeru 
eher in d.e Länge gezogen wurde, weil es lä
cherlich sei, zu g1aube11, daß klerne oder mitt
lere Staaten von sich aus den Verlauf des 
Krieges in entscheidendem Sinne beemilussen 
könnten. 

:!I 

Yalman schreibt in der „ V a t an", daß die 
. türkisch-englischen Beziehungen gegenwärug 
eine Krise durchmachten, und daß die seit ei
niger Zeit in Ankara geiührten Verhandlun;;en 
1111t den I:ngländern ergebmslos verlauien sei
en. Jeder gerechte I~ 1chter würde unbedingt 
den Türken Recht geben, wenn man ihm das 
Streitobjekt zw.schen den Engländern und den 
Türken vorlegte. und er wundre s ich. daß sich 
die .Engländer zu einer derart ungerechten Hal
tung hinreißen ließen. Die Türkei habe seit dem 
Beginn dieses Krieges sehr schwere Aufgaben 
aui s:ch geladen und die nach Süden führenden 
strategtsch sehr bedeutsamen Wege den Deut
schen verschlossen. Dadurch hätten !-iich die 
Engländer von den Ihnen drohenden Gefahren 
befreien können; sie hätten Zeit gewonnen 
und die ,\\ö~lichkeit gehabt, in Nordafrika Wi
derstand zu leisten. Zur Durchführung ihrer 
Aufgaben habe die Türkei Waffen benötigt die 
d:e Engländer den Türken zu liefern ver;pro
chen hatten, ohne aher ihr Versprechen einge
halten zu haben. 

Es sei sogar so wc:t gekommen. daß d 'e für 
die Türkei bestimmten Waffen aus Amerika von 
den Engländern selbst be;insprucht und benützt 
wurden. Die Menge dieser Waffen sei seiner
zeit nicht . von den Türken selbst angegeben 
worden, vielmehr hätten die Engländer selbst 
den Türken die Menge und Qualität der Waffen 
m:tgete:lt, die die Türkei erha~ten sollte. Die 
tatsäch'ichen Lieferungen aber hätten nicht ein
m_al ei_nen geringen Prozentsatz der englischen 
L1eferilsle ausgemacht. Engländer, die die Ein
haltung' ihrer e:genen Verpflichtungen derart 
vernachlässigt hätten. mahnten jetzt d'e Türkei 
an die Einhaltung ihrer Verpflichtungen und 
\'erlangten von den Türken. daß sie unter N;cht
achtung aller Vors'cht und logischen Ueberle
gung sich in den Krieg st iirzen sollten. Sie 
machten dabei auch häßliche Bemerkungen, daß 
sie den Türken gegenüber V:el Jahre lang eine 
große Geduld an den Tal? gelegt hätten. Die 
Türken seien, wie die En[!länder es _ einerzeit 
seihst eingestan.len hätten. Freunde in der Not, 
manche Engländer aber hätten durch ihr Ver
halten in der letzten Zeit gezeigt, daß• sie nur 
in guten Tagen rreunde seien. und daß s:e d'e 
Menschen nur dann anzulächeln verständen, so
lange d"es ihren Geschäften nasse. 

AUS ANKARA 
Abendempfang 

beim deutschen Botschafter 
Professor Gieseking spielte 

Der deutsche Botschafter und Frau 
v o n P a p e n hat~en anläßlich de•r An
wesenheit von Professor Gieseking in An
kara am Dienstag, den 8. Februar, zu 
einem Abendemp.bang in das Hotel An
kara~Palast eingeladen. :Außenminister 
Numan M e n e m e n c i o g l u war an der 
Spitze turkischer Minister und ande·rer 
hoher Persönlichkeiten erschienen. Das 
diplomatische Korps und eine auserlesene 

Istanbul, Freitag, 11. Febr. 1944 

Zahl von Gäs~en waren der Einladut19 
des Botschafters und seine·r Gattin ge· 
folgt. 

Professor Gieseking bot den Zuho'"rettl 
Werke von Beethoven, Brahms, Chopil'l• 
Debussy. Richard Strauß und Listt 
Langanhaltender ünd begeister~er BeifaU 
dankte dem Künstler für seine mit höcli• 
ster Vollendung vorgetragenen Darb1C' 
tun gen. 

Offiziere 
als Gäste des Ministerpräsidenten 

,\\in.sterp iisid~nt .~ukrü . Sa r a c 0 ~ 1 u gab 
geste~n, m1ttag -~·n r:~sen fur ~; e ,\~itgl'eder <ll.; 
Obe~~tcn .\t.1.1tarrates und fur die filhrcnde~ 
P~rsun 1 1;hke1lc11 <les üroßen ücncralstabcs. A~ 
~~ser \ efanstaltung nahmen eh\ a 30 Generale 

Berlin zum verschärften Druck der 
Alliierten auf die Neutralen 

Berlin, 10 febr. (TP) 
In VerblnC:~g mit den vergeb1ichen seniii· 

hungen der Femdse.te, einen Druck auf die ~ 
Deutschland verbündeten Staaten auszuübefli 
verfolgt m~ in Berliner politischen Kreisen lflil 
Interesse die nunmehr in ihren Ansätzen bereits 
deutlich erkennbaren a n g 1 o . a m e r i k a n i · 
s c h c !' V e r s u c h e , ruese Press:on auch ge
gen eme Reihe von n e u t r a 1 e n S t a a t e 11 
anzuwenden. 

~\an könne heute, so st~llt man hierzu in cJd 
W11~elmstraße fest, v~n _einer politischen, diplO 
~absch.~, propagandistischen Offensive gegeJ1 
diese. La~der sprec~~n, d:e sich bisher den ang10· 
amenkaruschen Wunschen auf gewissen sei-· 
toren widersetzt hätten. In Berlin wird dicst 
K~pa1p1e, so stellt man abschließend fest, at1C~ 
we1terh111 ihre Beachh,ng finden. 

In 3 Tagen 
.117 USA-Flugzeuge abgeschossert 

Tokio, 10. Febr. (TP) 
Das japanjsche ll~uptq~artier gibt neue Ab· 

schußergeb111sse der Japanischen Marineluftwafft 
und der flak im Gebiet von Rabau! bekannt 
Demnach wurden am 6 Februar von 160 Feind· 
flugzeugen 27 heruntergeholt. Am 7. Febru'r 
wurden von 200 Feindmaschinen 45 abgeschos· 
sen. Am 9. Fehruar wurden von 220 fcindl icheß 
r1ugzeugen 45 vernichtet. 

Von einem i.apanischen Stützpunkt im Indi· 
s~hen Oze~n ~1rd gemeldet, daß japanische ,\18' 
r111eluftstre1tkraftc heute einen fe"ndliche~ 
Transporter von 8000 BRT auf der Höhe vo~ 
Chittagong versenkt haben. 

• 
Tokio, 10. Febr. (TP) 

Im Zusammenhang mit dem Vormarsch der 
indischen Befreiungsarmee sandte der Leiter der 
indischen Selbständi!-[keitsbcwegung auf Ja\:' 
ein Telegramm an Subhas Chandra ß o s e, !~ 
dem ~r f~;;tstellt, d.~ß die Inder auf Java de 
Nachricht uber den Einmarsch der indischen 8~ 

' freiungsarmee nach Indien mit großer Begel'. 
sterung aufgenommen haben. D:e Inder auf J3 

\ 'a hätten bereits 700 000 Yen der Indische~ 
Selbständigk_~itsbew_egung rnr Verfügung l!f, 
stellt und wurden bis Ende ,\.\ärz weitere 4 ,\\. 
lionen Yen für die indische Befreiungsarmee btr 
steuern. 

Kurzmeldungen 
In Sofia ist die Errichtung einer Universitlit:; 

stad! auf der Slatina-Höhe geplant. Sie soll alle 
Paku'trllcn der Universität, Fachschulen ::;0\1 1 Studentenheime und Professorenwohnungen efl 
halten . 

• 
Tausende von Personen in Rumänien haben 1JJ; 

Blut fü r d!e \'erwundeten S.oldaten gespende · 
Die meisten Blutspender sind rrauen. 

• 
V-0n deutscher offiz:eller Seite wurde am .Mil:: 

woch abend bekanntgegeben, daß das näch ß 
liehe Straßenverkehrsverbot hir Kopenhage, 
vom 10. Februar an aufgehoben wird. l~': 
Straßenverkehrsverbot war am 28. Oktober 11e 
folge eine::; Bombenanschlages auf das CS 
Mokka in Kopenhagen erlassen worden. 

,! ______________________________ ... ~ 

Züst & Bachmeier 1\: • ..-G~, Internationale Spediteure 
Nlederlassunren u. a. In Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, BremeO 

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

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

~----·------·-------------------.... _,,,, 
Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangelische Kirche 

1, ...... „„.-...... ~ 

• 

Am Sonntag, den 13. Februar, vormittags um 
10 30 Uhr Gottesdienst in der Deutschen Evan
gelischen . Kirche. D:e Gemeinde wird herzlich 
dazu eingeladen. 

S t. G e o r g k i r c h e , G a 1 a t a 
Sonnt„g, den 13. Februar, sind um 6.30, 7 und 

8 Lhr stille hl. .\\essen: um !l.30 Uhr ist Sing
messe mit Predigt; am Abend um 18.30 Uhr 
ist hl. Segen. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türke 

36 Jahre alt, mi~ besten Referenzen und 
Hochschulbildung, Kenner der Verhält
nisse Anatoliens, sucht Anstellung bei 
deutscher Firma für Außendienst, Ein
käufer usw. Anfragen zu richten unter 
Nr. 4029 an die Geschaftsstelle des Bla~
tes. (4029) 

BUCH ER 
aller Art 

kauft 

VERLAG WEHNERT & eo. 
Abt. Großantiquariat 

LEIPZIG C 1 

"--·----' Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. P..0. 

fragen unter Nr. 6291 an die Geschäf~l 
stelle dieses Blattes. ( 6,::.., 
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