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Hunderte deutscher Bomber über London 
W · p1·· h b ·· nde - Trotz starker Abwehr geringe deutsche Verluste e1te ac en ra 

ßerhn, 14. febr. ('[ PJ 
Da i11ternat10nale Infonnationsburo meldet: 

f ~ 11 mit ue 11 hrrtischcn :-.:achtJagern. \'Oll ~e
n~n 3 bei ihren Angrifien s.o schwer getrof1en 

rden daß sie be~chleumgt abdrehten und 
\\U ' , . t N l d ~ahrschemhch rn \ erlust gene en. ac 1 em 
~ngnif versuchten sich ~imge britisch.e Nacht
Jager als sogenannte „Klebeflugzeuge an die 
abfliegenden Verbande anzuh,ängen„ Dabei wur
den u b e r d e m K a n a 1 - w e 1 t e r e b r 1 -
t1sche Naclitjage_r a~g_eschos~~n. 
o.e rege 'cheinwerfertahgke1t uber dem Z1el
geb et elb t konnte den deutschen Bombern 
n .!ht hinderltch wer~en, da sie durch die starke 
Dun tsclucht w1rkungslo:. wurde. Trotz der un
gewöhnlic'1 tarken Abwehr waren die d e _u t -
sc h e n V e r 1 u s t e g e r 1 n g : 8 Ma chmen 
kehrte 1 11 c~t zu ihren Einsatzhäfen zurück. 

die Z e n s u r von Berichten iiber die Wirkung 
der deutschen Lu r t an g 1 i i'f e a u f L o n d o n 
noch weiter zu v c r schärfen. Oie englische 
Pre~se darf keiner 1 e i Be r ich t e über d:e 
Angriffe mehr bringen. 

Ucn Auslandskorre pondenten werden alle 
'I'c:cgramme, in denen ubcr die Wirkung des 
deutschen Bombardements berichtet wird, ge. 
&trieben. Auch die amer:kanischcn Agenturen 
smd unter schärfste Vorzensur gestellt und dür
fen über die Luftangriffe nur noch scharf zen
sierte Berichte nach AmcrJw geben. 

Verschärfte Zensur in London 
London, 15. febr. (TP) 

.Ministerpräsident Ch ur chi 1 ~ h!lt dem l11-
fornmti011sministeriwn strikte Weisung gegeben, 

Nach mehreren Störangnfien m den voraus
&egangenen Nachten grmen mehrere Hundert 
deutsche Bomber m der N.icht zum Montalg 
Wieder die Stadt (1 0 11 d o n an. Bei fast ~v1 o · 
k e n J o s e m H 111 m e 1 \\'1ren d e beto 1 e
oen A n g r i ff s z ' e 1 e , d e in der Hauptsache 
1111 ~tddtzentrum lagen, deutuch au zunut.1cSe. · 
Se \VUrden durch !. uchtr.1keten und o en
lllark1eruog bge reckt und m.t Tau enden "on 
Spreng- und Brandbomben belegt. 0 e ver -
hehre 11 de \\ 1 r k u n g des deutschen A'l
tr,ffes konnte berttt \On den ersten Wellen 
beobachtet \\erden Es entstanden große 
P 1 ä c h e n b r a n .t e rn t iauien~~a Detona
tionen. Die Bnten hatten alle ver1ugbare11 Ah
Wehrtniltel emge ctzt und die l'lakbattenen 
Schos en von der Kuste bis zum Zielgeb et eine 
&ewa1t1ge Sperre, de von den deutschen B011-. 

~ern durchflogen werden mußte. Ueber dem 
Zielraum kam es zu h e f t 1 g e n L u f t k a 111 J>-

.:.:.::..::~~~~-,~~~~~~-----------

Die Zuiahrtslraßen zu <!en betrolfencn Stadt· 
teilen wurden nach den Angriffen g\.'Sperrt, da· 
mit die Korrespondenten und die Diplo:naten 
keine Gelcgenhe't haben, die i;tarken Wirkungen 
der deutschen ßombar<1001ents zu sehen. Chur· 
chill ~ ;11 unter allen Umstanden verhindern, daB 
d:e neutralen Länder Kennt•lis bcl\ommen 
von den harten Schlägen, die London sch!!n jetzt 
wieder von d\."T' deutschen Luftwafle erhalt. / 

Der Staatspräsident 
Wieder in Ankara 

Auch der Ministerpräsident hat da 
El'dbebengebiet verJas en 

Ankara, 14. Fcbr. 
Staatspräsident Jsmet l n ö. n ii, de~ in 

den letzten Tagen in Begleitung scmcr 
Gemahlin .\1e\ hibe Jnönu, das Erdbeben
gebiet .einschließlich des Kohlenreviers 
Von Eregli-Zonguldak und der ~is~n
Unct Stahlwerke von Karabük bes1cht1gt 
hat, ist am Montag im1 18.30 Uhr nach 
Ankara zurückgekehrt. 

r Auch der Prasidcnt der Großen Na
M~"?lversammlung, Abdülhalik Ren da, 

1 r11sterpr~1sidcnt S 1krü Sa r a c o g 1 u 
~nd der Vizepräsident der Unabhangigcn 
~ bgcorctnetcngruppe und Präsident des 

.
0 tcn Halbmondes, Ali Rana T a r h a n, 

81nd \'On ihrer Fahrt durch das Erdbeben
gebiet in die Hauptstadt zurückgekehrt. 

Die „ Vertrauenskrise H 

Ankara-London 
Stimmen der deutschen Presse 

Berlin, 14. Febr. (TP) 
_Im Rahmen der Auseinandersetzung um 

<1.
1
e türkische Poli~ik, die neuerdings durch 

~1nen Artikc-1 des Times''~Korresponden
ten in Ankara mit dem Stichwort „V er -

1rauenskrise zwisciien Eng-
a n d u n d der T ü r k e i"" eingeleitet 

'V.rorde.n ist, wird in der englischen und der 
V~n England beeinflußten Presse wieder. 
};~großer Selbstverständlichkeit von den 
~ Undnispflichten der Türkei"" gespro
G en, als ob diese genotig~ wäre, auf 
· l\Und des englisch-tiirkischen Verfrages 
'n den Krieg einzutreten. 
811 ~inige deutsche Ze'.tungen, darunter das in den 
ticiosteuropfüschen Angelegenheiten. ~ut unter
g c lcte „Neue Wiener Tagblatt", beschäftigen 
lla~ rnit.die!;er frage und führen den Nachweis, 
lla \'?n einer solchen Verpflichtung der Turkei p/ n cht die Rede se'n konne. Es sei außer 
Unage, daß sich die Turken jederzeit zu ihrer 
8<!" terschrift bekennen, schre;bt das Blatt, doch 
V e es eben so s'cher, daß der anglo-türkische 
a11 r t r a g v o m t n 0 k t o b e r l 9 3 9 im Text 
lle~druckJich als em D e f e n s i v p a k t bezeich
lle Werde. Darüber 11 naus habe der Pakt auf 
lJn" deutsch-engrschen Krieg, der zurzeit der 
~11~erze'chnung schon Im Gange war, keine Wir
Cla.-g, Und auch de Hest mmungen, d·e sich au' 
lt Mittelmeer beziehen, gestatten keine Au~
ci[;11ng, Welche d'e Turkei verpflichten wurde, in 
ll'e~d Krieg einzutreten oder den Engländern ir-
1~5 Welche Unterstützung zu gewähren. „Zwar 
l•J rc unter Umst,inden", so heißt e~ in dem Ar
l•)ii Weiter, „der Kriegseintritt Italiens im Jahre 
\t'l als Cnsus Poederis auslegbar gewesen. 
{) ~ <liei:;er Moglichkeit ist jedoch damals ke:n 
11'ci/<1t1ch gemacht worden, und sie kann heute 
J~1i·1 herangezogen werden, nach dem fast vier 
rti~he vergangen sind und Italien keine Rolle 
!::r .r sp:eu. Dasselbe gilt umsomehr \'on den 
v0 Ctgnissen auf dem B:ilkan ;m Jahre 1!H1, die 
f!"n den beiden Vertragsteilen ebenfalls nicht als 
.\b lldn'sfall angesehen wurden, und nach deren 
tj ~Chluß d'e Türkei, nämlich am 18 Juni 1941, 
lle"en Freundschaftspakt mit 
t 1, u t s c h 1 a n d abschloß. Man kann also den 
!>tf1 

Sch-tfirkischen Pakt moralisch und jurislis::h 
t~tachten, \\ ic man mag, man \\ ird dabei nur 
f~h s,tellen, daß dieses Defensivabkommen seint!m 
~a a t w·e auch se'ner Entstehung nach keinerlei 
~(:~~habe bietet die Turkei zur Aufgabe ihrer 

() raJ fät an d'e Seite Englands zu nöti~en.'' 
k~r ~er Sl'i auch der bekannte türkische Pol·ti
ll~r .ecmeddin Sa da k im Recht. wenn er in 
ci·I! ~~kischen Zeitung ,A k $ a m" schreibe, daß 
n~u lirkei im allgeme'nen Sinne des Wortes 
nisp1(~1 sei, ohne es an der Erfüllung ihrer Bünd-

1ch1cn mangeln zu lassen. 

Deutsche An2riff serf 012e bei Tscberkossv 
Schwere Panzerverluste und gr(ißte Blutopfer del' Sowjets 

Berlin, 15. Fehr. (TiP) 
Die Lage an der 0 s t f r o n t wir~ m 

Berlin als g 1 e i c h b 1 e i b e n d beze1C'.lt-
11ct. Zwei Schwerpunkte werden nach wie 
vor als wcsentlic'hes Kampfgebiet der 
Front angese'hen. Westlich von Ts~er~ 
ka~sy seien die -d c u t s c h -eo n An g r 1 f -
f c i m F o r t s c h r e i t e n gerade da, wo 
\ on russischer Seite von e i n g e -„ r h 1 o s s e n e n d c u t s c h e n T r u p~ 
p e n d i c R e d'e sei. Im Gebiet von 
:\I, r w a sind andererseits die Sowjets 
'' 1cder im Angriff 

I Internationale lnlormn11onsbtiro berichtet 
1n e.m.zelnen. 

224 'ernrchtete Sowjetpanzer, 118 zerstone 
oder erbeutete üeschlit.zc vom K-ahber 12,2 und 
d. rJbcr sowie 23 abgeschossene Flugzeuge las
i;cn 111cht nur erkennen, daß die schweren Kamp
fe trotz z.mehmender Verschlammung an allen 
frc ntabschmtten fortgesetzt werden, sondern 
daß auch der enorme $Owjetische Kr~fh..'- unli 
Materialverschleiß anhält und mit der Zunahme 
der deutschen Gcgenangrific an fast allen 
Kampfzentren an:;teigt. . 

Das gilt sowohl für den Raum ~ördhc~ <les ury
tercn Dnjepr, wo die Bolsch~w1sten„ bis m .~1e 
Gegend von K r ! w o i r o g mit vcrstarktem ~m
sati aller ihrer Kampfmittel die deutschen St_el
lungen ein.zudrücken ve!suchten,_ als v?rnehn;ltch 
von den Kämpfen 1m Gebiet w es t 1 t c ~ 
Tschcrkassy und ost~är!~ Shasch
k 0 w, \\ 0 sie allein am gestngen l!lge 127 Pan
zer und 68 schwerkal:bnge Gc~chutze ~erloren . 
Aher auch im Haum von Dubno wurd~ eme gary
ze SO\\•jetischc Kraftegrupp~ aufgeneben. D e 
nuumehr nbgeschlossenen KamJ?fe d~r Ab\~·ehr· 
schlacht sudlich der Bcresma smd em \\ e.terer 
He\\cls dafür welche geradezu u n geheuren 
B 1 u t o•p f e; d i e. S o w j ~ t s in der groß~n 
Winterschlacht täghch zu brmgen haben. Im M1t
telabschnitt kamen d"e Sowjets bei Fortsetzung 
ihrer Umfassungsangriffe abermals nicht über 
cir.ige örti,c~e Erfots;e hi~aus und. auch im Nord
ahschnitt zeichnen s eh die gefestrgtcn deutschen 
Fronten immer deutlicher ab. 

OKW-Bericht 
Führerhauptquartier, U. f.cbr. HP) 

Das OKW Klbt bekannt: 
Während südöstlich K r 1 wo 1 r o g örtliche 

Angrifie der So'\\Jets scheiterten, stehen un~~re 
Truppen westlich T scher k a s s y und ost
llch s h a s c h k o f f „weiter in. schweren An
griffs- und Abwehrkampfen. Hier wurden _1i:e
stern 127 feindliche Panzer und 61j Gescbutze 
,·ernlchtet. Im Raum rnn Sha~ch~off bat sich 
die moselländi ehe 3.J. lnfantene-Dnlslon unter 
fiihrung des Generalleutnants Hochbaum .be
sonders ausgezeichnet. Bel D. u b. n o " vermch
teten Truppen einer Panzerd1vls1on eine durch
gebrochene sowJetlscbc Kampfiruppe .. 

Zwischen Pr 1 p Jet. u n d ß ~ r c s 1 n a ha
ben die Uol:.che~istcn Ihre Angriffe. eingestellt. 
Unsere Truppen haben hier durch thrc Stand
hartigkelt In der Zeit \:om 16. Ja~uar his lfJ. 
februar, untcri'tützt durch Kampf- und 
Schlachtflicgenerbändc der Luil\\ alie, unun
terbrochene feindliche Durchbruchs ver -
s u c h e ,. o n 30 S c h ü t z e n d 1 v i s i o n en 
und zahlreichen Panzerverbänden vereitelt und 
dem feind hohe Verluste an ."t\enschen und 
M:11erlal zugeiiigt. In den Kämpfen der letzten 
Tage hat sich hier die Sturmgeschutzbrigade 
2 l.J be onders bewährt. 

Hel W 1 t e b s k und nördlich Ne w e 1 bra
chen erneute hefth:e An grille der Bolsche~ 1-
sten in erbitterten Klimpfen zusammen. Zwi
schen 11 m e n - u n d P e i p u s s e e setzten 
slch un ere Truppen befehlgemäß und ,·orn 
Feinde ungehindert 1 n e i n 1 g e n ,\ b s c h n i t
t e n w e 1 t er ab. Die Stadt Lug a "urdc 
In die e.m Zusammenhang nach Zerstörung der 
kriegs~ ichtlgen Anlagen g c r ä u m t. In ande
ren Abschnitten scheiterten feindliche Angriffe, 
während eigene Angriffsunternehmungen er
folgreich \erliefen. Im Gebiet von Na r w a hat 
der Kamp( an Heftigkeit zugenommen. Mehrere 
Einbrüche der Bolschewisten konnten abie-

ricgelt "erden. Oas erbl1tertc l~ingen dauert 
au. Der Grup1a~nkommandeur eines Jagdge
schwaders, [ichenlaubtrai:er Hauptmann 
ß a r k b o r n, errang am 13. Februar l!IH an 
der Ostiront seinen 250. Lu i t s i e g. 

Auf dem l t a 11 e n i s c h e n Kriegsschauplatz 
,·erlief der gestrige Tax Im Raum \On .'II et tu -
11 o ohno nennenswerte l(ampihandlungen. Oert
liche Stellun11:sverbcsserungcn konnten \On un
seren Grenadieren ohne stärkeren feindlichen 
\\!iderstand durchgeführt werden. Kampf- und 
Schlachtfliegerverbände, sowie l'ern
kamptbaiterien bek!impitcn auch gestern bei 
Tag und .Nacht Schifl.sansammlungen und Aus
ladungen Im Raum von Auzio uud , 'cttuno. Da
bei wurde ein Handcls5chHI rnn 6.000 BI{ r 
durch ßowbcntreifer versellli.t, 2 weitere Fracb
tcr mittlerer <irößc bc.i;cbädi11:t. Bel Ca s s 1 n o 
dauerten die sch\\eren l\ltmpfe auch 1:estcrn 
deu ganzen Tag über an. Ein erneuter felnd
~1cher Einbruch bis In die Mllto des Trümmer
feldes von Casslno ~ un.le durch das hen ur
raxeude ürenadlerreglment 211 Im üexenan
xrlft wieder restlos bescltl1et. 

feindliche l"luKzeuge bombardierten In der 
Nacht vom 12. LllDl .IJ. Februar die Stadt 
Rom, ohne militärische Schäden anzurichten. 

Dlo Luftwaffe führte In der vergangenen 
Nacht bei guter Sicht einen z u s a m m c n g e
f all t e n A n g r l ff starker Kampffliegerver
bände c e gen L o 11 d o n. Durch Abwurf einer 
großen Zahl von Spreug- und Brandbomben 
wurden ausgedehnte Brände hen·oricerufen. 

16.000 Tote 
im Gebiet südlich de1· Beresina 

Berlin, 15. Pebr. (TP) 
Die große Abwehrschlacht südhch der Beresi

na, dle am 16. Januar begann und nach Ein
stellung der schweren sowjetischen Durch
bn:chsangriffe am IO. Februar zwei wichtige 
deutsche Gegen:ingriffe zur Folge hatte, Jst zu 
einem bemerkenswerten Erfolg der deutschen 
Waffen geworden. Die Sowjets hußten bei ih
ren \'ergeblichen Durchbruchsvcrsuchen, zu de
nen sie etw:i 30 Divfaioncn und zahlreiche Pan
zerverbände aufgeboten hatten, über 16 000 Tote 
und 35.000 b:s 40.000 .\fann an \'erwundeten 
ein. 

Es spricht fiir die Wirte der Kämpfe, wenn 
d:e Zahl der eingebrachten sowjetischen Gcfan
gl'nen nur etwa 1.800 Mann beträgt. Vernichtet 
wurden 111 Panzer, 107 Geschütze sowie zahl
reiche schwere lnfanteriew-affen. Die deutschen 
Ausfälle tn d'esem Raum beziffern sich auf etwa 
7 000 M:inn, darunter J.584 Tote. 

Die Räume Kriwoh-og und 
Tscherkassy im Brennpunkt 

Berlin, 15. Pebr. (TP) 
Im l~aum nordlich des u n t e r e n Dnjepr 

bis in den Bereich von Kr i wo i r o g standen 
die deutschen Truppen in Abwehr und Angriff 
stärkstem sowjetischem Druck gegenüber. Die 
Bolschew.isten haben die Kräfte, mit denen sie in 
d'.esem Raum operieren, in den letzten Tagen er
heblich verstfirkt und versuchen nun unter scho
nungslosem Einsatz ihrer Schützen- und Panzcr
verbiinde sowie ihrer Schlachtfliegcrkrftfte die 
deutschen 1.in:en z1i uberrenncn. Die verbissenen 
bolschewistischen J\ngrilfe mußten in oft mehr
stündigrn, erbitterten Nahkämpfen abgewiesen 
werden. Dabei bewiihrll' sich hervorragend die 
Verwendung deutscher Spezial
! r u p p e n , die mit n e u a r t i g e n W a f f e n 
ausgestattet sind. Außer hohen blutigen Verlu
sten büßten die Sowjets erhebliche .Mengen an 
schwerem K~·egsgerät ein, da~ von d:esen Spe
zialverbänden mit Nahkampfmitteln zerstört oder 
außer Gefecht gesetzt wurde. Nach bisher vor
liegenden .\\eldungen konnten insgesamt 32 
Sowjetpanzer vernkhtet oder bewegungsunfähig 
gemacht werden. Trotz \>erblssencn Wider
standt'S entrissen die deutschen Grenadiere aus 
-Rcpanzcrten Kampfgruppen den Sowjets eine 
Reihe von Ortschaften und verbesserten dam 1t 
wesentlich den eigenen Prontverlauf. 

Die gmße Schlacht im Gebiet wes t 1 ich 
T scher k ll s s y und ostwärts Sh a s c lt -
k o ff lobte auch gestern überall mit unvermin
derkr f~eltigkeit. Die Sowjets waren bemüht, 

(Fortsetzuni siehe Seite 4)_ 

Einzelnummer 10 KUl'UI 

8 e 1 • 1 a D r e I a •: 

l1Ur 1 Monat (Inland) TGrbfand 3.!0, 
rar 3 Monate (Inland) TOrkJ>fand 11.!0: 
(Ausland) Relchsmart Z4.-; Mr 1 
Monate (Inland) 12 TOrkl>f•nd, (Aw• 
land) 44.- Reichsmark: rar 12 Monate 
Onland) TOrkpfa.nd 22.50; (A„lan~ 
R•cUm&rt IO.-: oder 0.rea,,.n. 

' 8 ••• lllfhl1lt•1111: 8111flu, 81lflt O••• Ce•llHI Nf', 01. OralltHH~rfft: .TO!'tipoat". 

19.Jahrg 

Unsere Karte gibt emen Ueberblick über die Brennpunkte der Kämpic im O ten vor und seit 
Beginn der großen sow Jetischen \\'interoffcnsive 

SCHACHSPIEL IM MITTELMEER 
VON KARL ANTON PRINZ ROHAi\i 

Das Mittelmeer ist die Achillesferse des briti
schen Weltreiches. Zumal seit die Partei m 
England, die für den Krieg~fall die Verlegung 
der Sch1fiahrtslinie nach Indien aus dem Mittel
meer auf den weiteren, aber sicheren \\'eg urn 
das Cap der Guten ttoiinung empfohlen hatte, 
von der Gruppe um Churclull zum Schweigen 
gebracht worden ist, führt England den Krieg 
al:. einen Krieg um das Mittelmeer. Die engli
sche Poiit[k pflegt weit weniger rnit Staaten 
und Völkern, als mit Küsten, Häfen und In ein 
zu rechnen. Landvölker interessieren sich iilr 
Territorien und strategische Grenzen; Seevöl
ker. deren Lebensadern, aui der l.andkartl! 
fast uns ichtbar, in den \\'ogen des Meere:; ver
laufen, fürchten das Land, sehen vom LanJe 
her Gefahren drohen. Für das Bewußtsein der 
Engländer bedeutet Mittelmeer~ Gibraltar. 
Acg;•pten mit dem Suezkanal und dessen Aus
fahrt nach S!iden, die pipeline und die Darda
nellen und noch einige In ein, lilifen und 
Märkte; rn Europa : ein Gleichgewicht von 
Mächten, d;e von England auseinandergespielt 
werden können. um der britischen ,\\lttehneer
flotte den unbestrittenen Vorrang zu sichern; 
in Afrika : ein leidliches Verhältnis zu den ver
schiedenartigen Arabermassen, 

Für die engiische M1ttelmcerpolitik können 
ich PrcunJe rasch in Feinde wandeln, wenn 

sie so unvorsichtig sind, die unabdingbaren und 
u11ah:inderlichen Lebensgesetze der englischen 
Seepolitik zu 1111llachten. Als nach der Land
nahme '\!er Angloamerikaner in Französ!sl'h· 
Nordafrika Darlan und :;pätcr Üiraud es mit 
den Amerikanern gegen die E11gla11drt hielten 
wurden sie von England erledigt. Der Verlauf 
des pol!tischen Rlngkarnpfes Z\"1schen de Gaul
le und G raud, der ein Kampf zwischen P.nglanJ 
und Amerika war, hat die Amerikaner darüber 
belehrt. daß es gewisse Dinge gibt, bei denen 
f.ngland auch dem Verbündeten gegenüber kei
nen Spaß versteht. Eine Weltmacht, die sich m 
der Nähe von Gibraltar häuslich einrichten 
möchte, wird Ipso facto zum feind f.nglands -
mag es sonst noch so sehr mit ihr befreundet 
se:n. Washington hat daraus die t'olgerung ge
zogen u11d einer provisorischen Aufteilung 
Pranzösisch-Afrikns in ein englisches und ame
rikanisches Interessengebiet zugestimmt. Seit
her ,rnerkennen die Amerikaner die englische 
Fiihru11g in Algier und der Streit de Gaulle
Oiraud konnte zu Gunsten de Gaulles abge
schlossen werden. 

' 
7.u dieser gar nicht einfachen politischen Ope

ration. während der viel Bitterkeit 111 l~ngland 
und Ametika hochgestiegen war, bedienten 
sich die Engländer des sowjetruss,schen Stre
bens, sich in die allgemeine M11telmeerpolitlk 
einzuschalten. Giraud hielt anfangs die Kommu
nisten gefangen, also bestand de Gaulle auf Ih
rer Befreiung. Die Amerikaner sahen nicht 
recht ein, was die ßolschewlsten in Nordafrika 
und Sizilien zu suchen hatten; daher luden die 
l!ngländer .sie freundlichst ein, sich an der 
„gemeinsamen" Sache zu beteiligen. Bis zu dem 
Augenblick, da Amerika zusli111111te, sich poli
tisch von der Mittelmeer-Küste Afrikas zuriick
zuz!ehen, segelte die englische Politik vor dem 
immer un~estüfner im .\\ittelmeer einströmen
den sowjetrussischen \\'ind. Dann aber stellt<! 
sie um, und das hnt de Gaulle offenbar nicht 
bemerkt. Die Dolschewi ·ten begnügten sich 
nicht mit der Rolle der dritten und vorerst ja 
auch militärisch nicht unmittelbar beteiligt~n 
Macht. Kaum angekommen, begann ihr Org:i
nlsations- und Propagandaapparat mit einer 
Lautstärke zu arbeiten, die zuerst den engli
schen Stellen in Nordafrika und sehr bald auch 
London elbst aui die , erven fiel. Die bcrQch
tigsten französischen Kommunistenfilhrer Tho
rez und Marl\· \\'tlrden in Algier immer stärker 
in den \'ordl!rgrurtd gespielt und fanden bei der 
franzö~! chen Dissidenz keinen \\'fderstanJ: 
denn de Gaulle glaubte durchaus im Smne Cn;{
!J.nds zu handeln, wenn e1 die Ko1111111111iste11 gt!
währen ließ; war es ja doch gerade die eng
lische Diplomatie gewesen, die entgege11 den 
a11a:rikamsche11 Wünschen die Heranz!ehu11g 
der Kommunisten in Algier verlanitt hatte. Die 
Bolschewisten interessierten sich aber nicht 
nur für die .'1\achtpositionen In Algier, sondern 
mehr noch für die Araberfrage, Und de Gaulle 
'begrifi noch 11nmer nicht; oder er besitzt so 
wenig politisches Augenmaß, daß er sich filr 
stark genug hielt, auf beiden Schultern tragen 
und das Zünglein an der Wage zwischen der 
englischen und russischen Mittelmeerpolltlk 
werden zu können. Sein Telegramm an Stalin, 
in dem er vom Mittelmeer als dem „natürlichen 
ßand der englisch-sowjetrussischen Preund
~chaft" sprach, wurde in England als Akt der 
Meuterei eines Söldners e111pfnnden. Und als 
die Engländer. die In politischen Finanzierun
gen viel f.rfahrung, aber wenig Humor haben, 
merkte11, daß de Gaulle über Gelder verfügte, 
die in London nicht gebucht waren, da riß ib· 



, 

nen die Geduld. Mit ihrem Vorgehen im Libi
non haben sie de Gaulle geschlagen und Mos
kau gemeint. 

Hinter dem eigentlichen Kriegsgeschehen ver
suchen die Engländer also m umsichtig und d
he geführtem Schachspiel sich ihrer „Freunde" 
zu erwehren und in der filr sie lebenswichtigen 
Mittelmeerpo\itik die Führung zu behalten. 

----o----
ltalienilches 

Sozialisierungsgesetz 
Gewinnbeteiligung der A1·beiter 

Mailand, 14. febr. (TP) 
Der Ministerrat hat unter dem Vorsitz des 

Duc e in dessen Hauptquartier in Anwesenkeit 
samtlicher Kabinettsm1tglteJer und des Part~i
sekretärs Pa \' o li n i ein Dekret über die ~o
zialisierung der italtemschen Unternehmunge•1 
angenommen. Dekret behandelt in drei Teil.:n 
und 46 Artikeln folgendes : Erstens Bestimmun
gen über die dem :Staate eingeräumten l:Seruic-
111sse zur Uebernahme von pohtisch oder w1rt
schaithch staatswichtigen Unternehmen m staat
J~~hen .Besitz. Die Entschädigung der bisherigen 
E1gentumer verstaatlichler Unternehmen erfo,gt 
durch_ Ausgabe von Kreditmitteln eines neuge
schaftenen staatlichen führungs- und Finan
zierungsmstitut~. Zweitens: Gewinnbeteiligun~ 
der Gefolgschartsmngheder eines jeden Unt:!r
nehmens, an dem Reingewinn bis zu 30 v. H. 
3. Grundlegende handelsrechtliche Reform di.! 
eine persönliche Verantwortung des Betriebs· 
fübrers gegenüber dem Staate für die Produlc
tionsiührung und die Emhaltung der sozialen 
Gesetze und Richtlinien des Staates sowie d:e 
unmittelbare Teilnahme der Gefolgschaftsmit
glieder an der gesamten Betriebsführung, in al
len den Unternehmen festlegt, die mehr als 100 
Arbeiter beschäftiien, oder über Betriebskapi
tal von 1 ,\l1llion Lire verfüien. 

Pavohn: hat an sämtliche Provinzhoheitsträ-' 
ger der faschistisch-republikanischen Partei ein 
Rundschreiben gerichtet, in dem er die Bedeu
tung des Sozialisierungsgesetzes hervorhebt 
und darauf hinweist~ daß das Gesetz die Grund
sätze der faschistischen Revolution in die Tat 
umsetze. Das Gesetz bestätige den vom Ducc 
st~ts. vertretenen Standpunkt, daß die gegen
wart1ge Epoche das Zeitalter der Arbeit sei und 
di~ Arbeit nicht Objekt sondern Subjekt der 
Wirtschaft wäre. Das Gesetz bedeute daher 
für die arbeitenden Massen ein historisches 
Datum. 

Sowjetisches 
Mittelmeer-Institut in Brindisi 

·Rom, 14. febr. (TP) 
In Brindisi ist nach einer Meldung von Radio 

Bari ein sowjetisches „1 n s t 1 tut f li r d 1 e 
Mi t t e 1 m e e r 1 ä n de r" gegründet worden. 
Aufgabe dieser neuen Einrichtung sei es Jie 
Mittelmeerländer m ihrer rechtlichtn, soz;alen. 
hyg1e111schen, religiösen, wirtschaftlichen und 
po11t1schen Struktur wissenschaftlich und stati
slisch zu erfassen und .l(chtlnuen für die He
handlung der dort lebenden Bevölkerung aus
zuarbeiten. Für jedes der genannten Gebiete 
wird einl! eigene Sektion geschaifen. 
. Aus einer Verlautbarung des Instituts ist er

s1chthch, daß dieses die Möglichkeit einer en
gen Zusammenarbeit zwischen Mo·kau und drn 
Mittelmeerländern studieren soll. In allen Mit
!elm~erstädten wird das Institut über eigene 
Zweigstellen und über einen .Einsatz von „wis
si:n~chaftlichen Mitarbeitern" verfüien. In Fran
Z<;>Stsch-No:dafrika und Aenpten, Syrien und 
Libanon seien die Zweigstellen schon in Bildung 
begr)ffen. Dort, wo ein offizielles Auftretea 
noch nicht möglich ist, wie in Spanien, frank
reich, t:iorditalien, Griechenland und Dalmatien, 
solle_n illegale Agenten das Material sammeln, 
das m der N~ch~riegszeit die Grundlage für die 
„Staatsvertrage der Sowjetunion zu den Län
dern dieser Gebiete bilden wird. 

Neuer Befehlshaber des 
englischen fran-Irak-Kommandos 

London, 14. Febr. (TP) 
Generalleutnant Sir Arthur francis Smith ist 

zum Oberbefehlshaber des Iran-Irak-Komman
do_s ern~nr1t worden. Generalleutnant Smith war 
s.e•t Mat 1942 Chef des Wehrkreiskommandos 
filr den Londoner Bezirk. 

Cut Ouncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 43. FortsetzLmg} 

„Meinen S_ie Hauptmann?" fragte K1h1ur, den 
,\1ann, de~ die ~.palte untersucht?" „Ich glau
b~, ~ heißt er", ga? ich zerstre~t zur Antwort. 

„ un , ~~enn der Junge Mann 111 den Riß fiele 
und t~t ware, dann gäben die anderen das Ren
nen _s•c~er auf!" lachte der Schuldner, und ich 
begriff immer noch nicht, was er wollte. 

Ja, wenn! - Und siehst du, dieses kleine Wort 
„wenn" sollte zum Verhängnis werden. Knaur 
nahm es auf, er nahm es begierig und er nahm 
es zudem fal~ch auf. - „Was. nI~ht ist, kann ja 
noch werden , sa~te er fast fe1erhch, und immer 
noch hatte Ich ke111e Ahnung, mit welchem Plan 
er sich. trug .. . Vier Tage später erfuhr ich aus 
d~r Zeitung, daß der Ingenieur Hauptmann am 
~1z Pal tödlich verunglückt sei, mit ihm seine 
Junge Frau, und daß man ein Verbrechen ver
mute, da das. Seil, das b~ide hielt, durchschlagen 
wurde. Und immer noch nicht dachte ich daran 
daß Knaur - b's ich es von ihm selbst erfuhr'. 

Er _kam •. abgehetzt und verstört, und verlangte, 
daß ich die Wechsel vernichte oder doch langen 
Aufschub gewähre; im anderen Falle wäre er 
völlig ruin.iert. ~r sei .wohl verrückt, gab ich zur 
Antwort, ich wußte nicht, warum ich meine Mei
nung inzwischen geändert haben sollte- ,Aber 
in~w'schen ist doch der Ingenieur zu Tode ge
stur~t. ~er Hauptmann, ~nd die Gesellschaft gibt 
tatsäc~ltc_h auf!" - . sehne ~r mich an. Und jetzt 
Claudia, Jetzt erst fiel es m:r wie Schuppen von 
den Augen - der Wahnsinnige hatte einen Men
schen ermordet, zwei Menschen sogar weil er 
selbst dem Ru:n entgehen wollte! ' 

l!nd ich! ich, Schoppenstein, ich war gegen 
me111en Willen und, bei Gott, ohne auch nur die 
geringste Ahnung derjenige gewesen der den 
bösen Stein ins Rollen brachte! Es wa

1

r entsetz
lich. - Was sollte ich tun? - Vor mir stand ein 
ver1weifelter .Mensch, von dem ich annehmen 
mußte, daß er in se:ner Verstörtheit und in sei
nem Zorn gegen mich hingehen und mich in die 

"Tftrkfsche Post" 

Krisengebiet persischer Ciolf · 
Eine alte Sturmzone der Geschichte i·ückt in das Licht der Politik 

Die Nachrichten verdichten sich immer mehr, 
daß die Sowjetunion einen Hafen im südhch~n 
Iran iür sich beansprucht. Im Grunde ist dies 
eine frage, die viel stärker zwischen Wash111g
ton und Moskau als zwischen .Moskau und 
London entschieden wird, denn die englisch.: 
MachLpos1tion am Persischen Golf ist in vol
lem Niedergang. 

Danut aber ziehen Sturmwolken über einem 
Gebiet herauf, das die britische Politik gerade
zu bewegungsuniäl11g gemacht hatte und au-. 
dem sie mit größter Aengstlichkeit bedacht 
war, alle Störungsmomente auszuschalten. Der 
Persische Golf war e111e stillgelegte Sturmzone 
geworden. In Wirklichkeit ist er eine alte 
Sturmzone. Das gilt nicht in diesem Maße von 
seinem nördlichen Ufer. Das heutige !rau ist j.i 
cm uralter Staat, zu dem eigentlich, ianz gl!
ringe Störungsperioden abgerechnet, immer 
sämtliche nördlich des Golies vorn Schatt-el
Arab bis Mekran gehörigen Provinzen ieden
falls nominell gehört haben, auch wenn einzel
ne Stammeshäuptlinge zeitweiltg Sonderstel
lungen err<i.ngen, um 1900 die Engländer den 
Scheich von Moharnmera fast als selbständigen 
Herrscher behandelten und im ersten Weltkrieg 
der deutsche Konsul Wassmuss m den südira
nischen Bergen seine sonderbare Kampforgani
sation gegen England aufgebaut hatte. 

Viel unruhiger ist das Süd u i e r des Pe.-
sischen Golies. Dort liegt einmal e l Ku w a i t, 
dessen Scheich 1818 unter türkische Oberhoheit 
trat, und das stets eine bedeutende Stadt war. 
1772 schrieb Garsten Niebuhr, der bedeutende 
Arabienreisende, von ihr: „Kuwait, eine Stadt 
und Seehafen. soll 800 Schiffe haben. Ihre Ein
wohner ernähren sich vornehmlich durch die 
Perlenfischerei an der Küste von Bahrein und 
durch den Fischfang." Politisch :nteressant 
wurde Kuwait, als der ßagdad-ßahn-Gedanke 
auftauchte. Damals kehrte der Scheich Mubar
rak nach iahrelang1:m Aufenthalt in Britisch
lndien nach Kuwait zurück, ermordete seinen 
Bruder und wurde Herrscher. 

Die Engländer schützten ihn vor der Bestra
fung durch den Sultan, und er erbat damals 
schon die englische Schutzherrschaft die man 
offiziell noch ablehnte. 1 09 wurde de~ sog. Ku
wait-Vertrag abgeschiossen, durch den dieses 
wichtige Gebiet nun doch unter englischen 
Schutz genommen und damit einer möglichen 
Bagdadbahn der Weg zum Persischen Ooli ver
legt wurde. 1901 zwange·n die Engländer eine 
türkische Ki,rvette mit Landungstruppen für 
Kuwait zur Umkehr, 1907 im englisch-russi
schen Ausgleichsvertrag über Persien erkannte 
Rußland den Persischen Golf als geschlossenes 
englisches Gebiet an. Im zweiten Kuwait-Ver
trag von 1913 mußte das Osman.sche !~e ich die 
zwischen England und Kuwait geschlossenen 
Verträge für gültig anerkeunen, und die Staats
gren1.:en dieses Gebietes wurden festgeset/.I. Im 
W~ltkrieg verpflichtete sich Kuwait, England 
bei der Eroberung von Basra zu helfen. Ein 
Versuch Ibn Sauds. 1918 sich dieser Position 
zu bemächtigen, wurde von England abgewie
~11 - und jetzt ist Kuwait im Januar 1943 von 
den amerikanischen Truppen besetzt worden. 

Weiter südlich folgt die Küstenlandschaft e 1 
H a s a mit der tief im Inneren gelegenen Haupt
stadt Hofiui und der nahe der Küste gelegenen 
Stadt el Kalif. Dieses Gebiet, einst gefürchtet 
als die Zentrale der blutigen Sekte der Karma
ten, hat Ibn Saud schon im April 1913 an sich 
gebracht. Hier hat das nordamerikanische ErJ
ölkapital sich irüh für die reicheu Oellager die
ses Gebietes interessiert. EI Hasa war das erste 
Gebiet in Arabien, wo die Texas-Oil-Corpora
tion und die ihr verbundenen Firmen tätig wur
den - und so erklärt es sich, daß England die
se innerarabische Wachstumsspi tze am Persi
schen Golf duldete. 

Die Bahrein - I ns e 1 n im Persischen 
Meerbusen mit der Hauptstadt Menama stehen 
seit 1861 unter englischem Schutz. Lag ihre 
Bedeutung im ganzen Mittelalter und noch im 
19. Jahrhundert in dem außerordentlichen 
Reichtum ihrer Perleubänke, so stieg sie seit
dem Erdöl auf ihnen gefunden wurde u~d die 
Amerikaner seit 1931 mit eigenen Bohrkonzes
~ionen sich dort festsetzten. Inzwischen sind 
auch die Bahrein-Inseln im Oktober 1942 von 
amerikanischen Truppen besetzt worden. Wei
ter nach Süden von EI Hasa aus schließt die 
soi. Piratenkilnste an. Sie zerfällt heute in 

furch.tbare Sache verwickeln konnte. Wer glaub
te mir, daß ich schuldlos war? - Wer? - Und 
~elbst, wenn ~ir nichts geschah, blieb nicht für 
immer auf mir der Schatten t:egen, den das 
Verbreche_n nm P~z Pal auf mich werfen mußte, 
ohne daß ich auch n_ur das Geringste dafür konn
te? - Ich hatte mcht nur auf mich, ich hatte 
a.uch auf das Werk, meine frau,auf dich Rück
s!cht zu nehmen. Ich hatte zu wählen zwischen 
einem Skandal und meiner Zukunft. Und siehst 
du, Claudia, mein Kind, ich wählte meine Zu
kunft ... 

Ich \~ar feige und armselig und zögerte, ihn 
anzuzeigen, denn das wäre das einzig Richtige 
g~wesen, ganz gleich, welche Folgen das für 
mich gehabt hätte. Ich warf ihn n:cht zur Tiir 
h:naus und rief n:cht nach der Polizei. Mit einem 
W?rt; ich Ja~ gar nichts und lud so einen 
Teil der graßhchen Schuld auf mich, d:e jener zu 
tragen _hat!e;. und dieses Schweigen ist denn 
auch d:e einzige Schuld, die man mir v-0r Gott 
und de.n Menschen zumessen kann . Ob sie 
schwer ist, oder ob es gar keine ist das weiß nur 
der Allmächtige. Ich habe genug d~ran getrage~ 
~II die Jahre. her. Am Tod Hauptmanns - denn 
ich gl_aubte ia, daß er tot sei wie seine f-'rau -
war ich. so unschuldig wie irgendeiner. Hätte 
Knaur langer gelebt,hätte er es wohl auch gesagt. 
Daran, daß man den Mörder n:cht faßte und be
strafte, daran ·aber bin ich schuld Schuld! -
Schuld! - Das grausamste Wort, das es gibt! 
Was weiß da ein anderer - " 

Claudia ist neben ihn getreten.Sie sucht ihn am 
We:tersprechen zu hindern, aber er wehrt ab. 
Zwölf Jahre sind lang. Ich habe gebüßt durch 

mein Gewissen. Ich zog hierher, es zwang mich 
h;erher. Was aus Knaur geworden war wußte 
ich nicht; er verschwand, tauchte unt'er. Die 
Wechsel vernichtete _ich. Erst vor einigen Mo
nat.en erschien er wieder •und suchte mich in 
meinem Hause hier nachts zu sprechen. All die 
Jahre her hatte er sich rund um den Piz Pal 
herumgetrieben, einem verfluchten Ahasver 
~leich. D_ann fand er Schrattenhofer und nahm 
ihn zu sich. Zuerst hatte er allein, später mit 
dem neuen Freund Hütten und Häuser erbro
chen und beraubt, um leben zu können. Nlemals 
faßte man ihn. In jener Nacht w-01lte er Geld 
um wegreisen zu können - und ich gab ih~ 
nichts. Die erste Schuld allein war . schwer ge
nug. - Hat er Hauptmann wiedererkannt als 
er vielleicht zufällig zum Kessel kam und K~üger 
sah?" 

"Ja." -

sechs kleine Fürstentümer, die alle unter Enl{
lands Schutz stehen; der älteste Schutzvertrag 
stammt von 1853. Auch die kleine, vorspringen
de Halbinsel K a t a r gehört mit zu dieser ao
gelegenen Landschaft, die England sich macht
politisch gesichert bat. Der stärkste Staat in 
diesem ganzen Raum, der einzige, der eine ge
wisse staatliche Tradition hat, ist das Sultanat 
0 m an, das von der Straße von Hurmus bis 
zum .Ras-el-liad die ostarabische Küste gegen
über Südiran umfaßt, dann aber auch etwa die 
Hälfte der Küste Südarabiens einschließt, 
durch hohe Gebirgszüge und die sehr unzu
gängl.iche Wüste ~ub-el-Chali vo'i eigentl1chcn 
Arabien getrennt ist. Oman war schon Staats
wesen, ehe der Prophet Mohammed-ibn-Abdal
lah als Gesandter Gottes auftrat, wenn es auch 
zeitweilig unter der lierrschait der Achämeni
den- und später Sassanidenkönige Irans stand. 
Die Bekehrung zum ls1am war für Oman ver
bunden mit der Abschüttelung der persischen 
Fremdherrschaft. Als dann aber die Partei 

Alis, des Schwiegersohues Mohammeds und 
die S~nmten in jenen großen Kampf ge;ieten, 
der bis heute den Islam in die beiden Uruppen 
der Sunn iten und Schiiten spaltet, ob das Hans 
A.~i rechtmäßi~e Nachfolgerin des Propheten 
hatte sem mussen oder nicht, setzte sich in 
Oman eine merkwürdige dritte Gruppe durch 
d1~ sich auf den Standpunkt stellte, daß c~ 
bei der Nachfolge überhaupt nicht auf die Ge
nealogie, sondern auf die frömmigkeit ankom
me und die Gemeinde als Kalifen wählen könne, 
wen sie wolle. D.1ese „ireie•} Kaliienwähler", 
auch Chwaradsch1ten genannf, haben so durch 
die Jahrhunderte den Kalifen in Damaskus und 
Bagdad Opposition gemacht. 

Von europäischer l'estsetzung wurde 0111a11 
zuerst 1507 berührt, als der portugiesische Ad
miral Don Alfonso d'Albuquerque erst die Insel 
Soko t r a . eroberte und von dort die süd
und ostara_b1sche Küste angriff, Kilhat, Kuriyat. 
Maskat, die h~utige Hauptstadt von Oman, 
wegn.ahm, schheßhch 1515 die damals ungeheu
e: reiche Handelsstadt li o r m u s in seinen Ue
s1tz b_rachte. Der Kampf gegen die Portugiese!' 
hat die Omam-Araber gestärkt. Kaum hundert 
Jahre später gelang es ihnen, zum Gegenan){riff 
vorzugehen, den Portugiesen 1651 M a s k a t 

wieder abzunehmen. 1698 warfen uie Sultane 
von Maskat bereits die Portugiesen aus Ostai
rika hnuus, nahmen ihnen Sansibar, Pemba. 
Mombassa und Kilwa ab. 

01eses o s t a r a b i s c h e U r o ß r e i c h gc
net in das Gedränge zwischen den Wahabite1:. 
die vom Inneren Arabiens angrifien, und der 
engfüchen Macht, die Indien in Besitz gehraclit 
hatte. Als Napoleon Bonaparte von Ael{ypten 
aus politische Fäden auch nach M.askat spa1m, 
da zwang halb durch UeberreJung und h:iliJ 
durch flottenmacht Englanu 1799 de11 ttcr • 
schern von ,\iaskat und Sultanen von Oman ei
nen Vertrag auf, in dem sie sich verpilichteten, 
weder französische Truppen noch französische 
Schiffe aufzunehmen und einen britischen Be
rater an ihren Hof zu ziehen. England sah kall
blütig zu, wie se:n neuer Buudesgenosse, dil! 
Omani, immer mehr ins Gedränge durch di1! 
Wahabiten kam, bis mit dem Ende des Zcilal
ters der Segelsch1iie d;c :Seemacht Oman-; 
verfiel und dieser einst :.:ur See so gefürchtete 
~starabi~che Staat sic'.1 in den Schutz der eng
lischen flotte begab. Schon der Imam Said vo11 
Maskat, der 1857 starb, sagte seinen Söhn.:n 
stets, sie möchten iest zum britischen Reich 
~tehen und keine Forderung zuriickweisen, die 
ihnen von dort gestellt würde. England erreich
te so auch, daß Omans die Kolonie Sa 11 s i b a r 
verselbständi&:t wurde, bis sie ebenso wie das 
Mu!terland Oman unter englisches Protektora t 
geriet. 

An der südlichen Spitze Arabiens hatten die 
Engländer sich durch Ueberfall schon ll\.39 der 
Stadt Ade n bemächtigt. Die Kuria-Muria
lnsel~1 sind fünf kleine Inselchen mit Namen 
f'!ask1, Soda, tlellaniya, Kiblia und Kurzutt. ll11: 
Guano-Lager dort hatten ursprünglich die Eng
länder angezogen, waren aber schon bis 1860 
abgebaut. :Seitdem die Engländer dann ahtr ei
ne Kabelstation auf Hellani}·a errichteten wur
de diese .Position für sie wi~der inter~ssant, 
so da? die In~eln mit dem starken Sokotra 
und mit dem wichtigen Ptrim in uer Straße von 
ß~b-el-h:'andeb eme Art Dreieckstellung vor 
Sudarab1en bildeten. lJ ie dann anschließende 
!'fad r am au t- - Küste von Mirbad bis Adcn 
ist von den Engländern schon immer beschat
tet, aber erst kurz vor <lern Ausbruch des zwei
ten Weltkrieges, zumeist mit Bombeniliegeran
g'.1ffen, unterworfen worden. Auch in Oman b~
~111nt d_er amerikanische Einilufl, den engl i
schen Emfluß rasch abzulösen. 

Wenn nun die Sowjets an der Küste Irans 
erschei~en. in einer Position, von der aus im
mer wieder seit dem Tage des Kyros crobe
rungsversuche auf das östliche Arabien i:e-
1~1acht word~n smd, so entsteht mcht nur we:t
hch. von _Indien ein iiir die hritische Stellung in 
Indien hochst hedenklicher Herd \ 011 \'erwick
lungen, sondern die Amerikaner müssen zum 
e.rsten_m~l auch sehr nüchtern überlegen daß 
s1~ rmt 1l~rcr .erdölpolitik 1111 Orient nun 'n:cht 
mehr allem. 1~11! Jen .schwachen Briten, souJerr1 
nut Jen .getraßigen Sowjets zu tun haben. Zieht 
man we1te.r !n Bet~acht. daß die Sowjets ei:1..: 
propagand1~tische Zentrale grüßten Ausmaßes 
in Kairo aurgemacht haben, also a111 anb.schcn 
~aum Jas lebhafteste Inte resse 1.:eigen, so Ist 
e_m ~eld .groß~r Reibungen uer U~A und der 
Sow1et11111oi~ .e•g.entlich für die Zukunft abge
z.e1chnet. . n1eie111gen aber. die bet der ganzen 
Sache v.:1ed~r eu~mal die Leidtra~enden sein 
sollen,. die e1gentl1chen Bewohner dieses Rau
me , J~e A,raber •• wl sen. Jaß sie als Volk nur 
d~nn cme f:uku.nrt _haben werden. wenn :;owohl 
die .c~ A wie die Sowjeb 111 diesem Kriege un
terhegen. Das ~rahische $chick. al ist \' Olll Per
s1.sche11 Golf bis .\1a rokko mit dem deutscltcn 
Sieg notwe 1 i & v~rbunden. 

Prof. Dr. Johann von l. e e r s. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Die USA-Invasion in England 
Genf, 13. Febr. (TP) 

„News Chronicle" zitiert einen Artikel aus der 
Zeitschrift „Fortune", in dem das Problem der 
„amerikanischen Invasion in England" behandelt 
wird. Es sei leider wahr, heißt es darin daß die 
Amerikaner in England den Engländer~ auf die 
Nerven fielen . Der Artikel schildert dann die 
Evakuierung verschiedener Dörfer, in die ameri
kanisches Militär einzog Am schlimmsten wirke 

„Ich dachte es mir. Und jetzt i~ er tot - und 
ich muß noch leben undwe.itertragen. - Und 
wo ist Krüger wo ;st Hauptmann?" 

„fort." 
„Furt", s.1gt er lc:i~c. uud nun erst kommt ihm 

so ganz zum Bewußtsein, dal~ da111 il der Mann 
gegang~n ist, der ~ei!1 Ki_nd hättt: glücklich ma
chen konnen . Naturllch ist er fort; nach den 
letzten Wortln Knaurs mußte er ja meinen daß 
der V~ter Cl:iudias der„ Mörder der Frau gewe
sen sei, damals vor zwolf Jahren. „üu mußt ihn 
suchen, hörst du, du mußt ihn finden!" keucht er 
ihr ins Gesicht. „Ou mußt ihm die Wahrheit sa
gen, Spatz, genau so, wie ich sie dir gerade er
zithlt habe. Es ist die lautere Wahrheit ich 
schwöre es dir beim Andenken meiner ,\1:1tter. 
~r muß e~ wissen. verstehst du, er muß es gan1 
einfach _wissen. - Ge~ und suche ihn, spare kein 
Geld, biete alles auf! Er darf nicht weggehen und 
dich so allein lassen " · 

In s~iner \'.;r1.:w.ei flu~1g hat er s '.ch aufgerichtet. 
Sc.hwe1ß stromt 111 dicken Tropfon iJher seine 
S.t1rn. Das schuttcre Haar klebt am Kopf. „So 
geh doch schon! - Rufe Torre Schäble d;e 
Arbeiter - - einer wird ihn doch gesehen h<;ben 
Lauf z_~r Bahn und zum Omnibus, man kennt ihn 
doch u~e~Jll - e~. darf nicht weg! _ Ich war 
doch n ~chl der Morder. Ich konnte doch nichts 
dafür. Das muß er wissen - so geh schon, um 
Gottes willen, geh!" 

Seine. Err.~gung .hat a~ch. sie gepackt. Ja, das 
muß sein, fallt es 1hr heiß 111 das Herz ich muß 
ihn finden und ihm alles sagen, und e~ wird be
greifen, ~aß mein Vater frei von Schuld und nur 
durch em unglückliches Wort verstrickt in die 
i:ragödie .ist. S:e steht ~uf, an den Vater denkt 
sie gar mcht mehr, es ist nur das eine in ihr· 
Viktor! - Mit jeder Minute wird die Wahr: 
scheinlichkeit geringer, daß man ihn noch trifft 
und die Welt ist so groß. ' 

• 
Als sich die Tür hinter ihr schließt fällt 

Schopp_!!nstein erschöpft in die Kissen ~urück. 
Der Arzt. der später kommt, stellt hohes Fieber 
und stärkste Herztätigkeit fest. Das ist sehr 
schlin:im . und vielleicht der Anfang vom Ende. 
Was ist 111 der Zwischenzeit geschehen? Gestern 
wa~ es doc~ viel besser? -. Frau Schoppenstein 
weiß von nichts; nur Claudia sei bei ihm gewe
sen, während sie selbst schlief. 

(fortletnnr fot(t) 

~ich jedoch d~r L!ntersch1ed in der Lohnfrage 
aus. Der arnenkamsche Soldat konne s '.ch alles 
leisten, er .habe die Taschen voll Schokolade 
od~r Apfels1.nen, und damit käme er sehr weit 
bei den engltschen Mädchen, während diese Din
ge. für die f:ngländer langentbehrte Luxuswaren 
seien. Dabei machten sich die amerikan:schen 
S<?ldat~n über„ die englischen .Einrichtungen lu
st:g, die Englander andererseits spotteten über 
die amerikanische Sucht, he:ßt es in dem Be
richt, sich mit Medaillen und Ordensbändern zu 
behängen. 

Briefmarken~ Ecke 

Um den vielen Sammlern be der deutschen 
Wehrmacht auch weiterhin Gelegenheit zu ge
ben, ih re Sammlungen zu ergänzen, smd nicht 
nur hei <len Truppenteilen, sondern auch in den 
Lazaretteu Betreuung stellen eingerichtet, die 
von der Gemein chaft „Kraft durch Freude" ge-

leitet und noch weiter ausgchaut werden. 

Neuheiten 
Die D e u t s c h e R e i c h s p o s t gab zu111 

30. Januar eine Rastertiefdruck-Sondermarke 
zu 54+ 96 Rpf. heraus Die Marke ist nach einem 
Entwurf des Münchner akademischen Malers 
Gottfried Klein hergestellt; sie ist braun und 
27.5 X 32.8 .Millimeter groß. Das Bild des Füh
rers beherrscht die Marke, es ist nach einer 
Aufnahme des Reiohsbildberichterstatters Pro
fessor Heinrich Hoffmann gestaltet. Die Marke 
ist in der Wiener Staatsdruckerei hergestellt 
1md Jn Boi en zu filnfzii Stile~ iedruckt. Der 

Istanbul; Dienstag, 15. Febr. 1944 

Gieseking~ Konzerte 
in Ankara 

Mit groller Freude hatten alle i\lusikfreunJe 
Ankaras vernommen, daß Prof. Gieseking hier· 
herkommen werde. \\'er darum irgendwie konn
te, tat sem Möglichstes, um ihn, wenn scholl 
m Saale kein Plätzchen mehr frei war. wenig· 

stens im Rundfunk zu hören. 
Der Künstler gab hier drei Konzerte. i)J) 

erste war die Konzertstunde im Rundfunk alll 
Abt:nd seines Anku111tstages, dem 7. ds. er spiel· 
te zunächst Jjachs „Italienisches Konzert" (elll~ 
Art virtuoser, die kontrastierenden Klanggegefl· 
Liberstellungen der alten italiemschen Streich: 
konzerte, wie sie Vivaldi u. a. schrieben, at1I 
das Klavier übertr..1ge1ier Sonate) m 1'-dur, so· 
d.ann B.~ethovens Sonate in i-moll (d:e „App:w 
sionata ), ferner eine Gruppe kleinerer Stucke 
von Brahms, Debussy und Ravel. Am K J ... 
folgte cm Ko1uert im Ankara-Palas vor geJade· 
nen Gästen des Deutschen Botschafters dessc!'1 
Programm sich aus Beethovens Sonat~ in C· 
dur O?· 5~, zwei Intermezzi (dem m J:s-dur und 
d_~m m C-dur) von Brahms, der Jjarcarole 111 
fls-dur op. 60 von Chopin, icrner Debustys „f....J 
cathCdrale engloutie", einer eigenen Paraphra· 
se über Richard Strauß' „Ständchen'" sowie 
Liszts „Franziskuslegende" zusammensetzte· 
Das letzte Konzert 11111 Begleitung des PJ11Jhaf· 
monisch.en Orchesters unter Leitung von oMlJ 
Praetonus fand am 9. ds. im Saale des Staat~· 
konservatonums '-latt. In diesem spielte er 
Schumanns Klavierkonzert in a-moll, und Bre· 
thovens Klavierkonzert in Es-dur. 

Wenn 1~1an die Kunst Prof. Giesekings, über 
d~ssen ans Wunderbare grenzende GedächllH)" 
le1s~ungen und s.eme alle Anforderungen über· 
trefrende Techmk und Geistigkeit an dieser 
Stelle schon ausiührhch die Rede war charak· 
ter1sieren will, so muß man wohl als h~rvortrt· 
tendsten Zug an ihr die Dramatik seines Spiel5 

h~rvo~heben. Mit kühnen Kontrasten in JeG 
1 onsta.rken hebt er vielleicht nicht einmal )o 
sehr die architektonischen Beziehungen inner· 
halb des Werkes, als er, aus den einzelt1L'r. 
Themen plastische, lebendige und beseelte ae· 
~talten, aus den einzelnen Abschnitten Szenen 
rormt. Dieser Eindruck wird durch alle die 
~am,iigfalt.igen Abwandlungen, die ein Tht•fl3 

im \ erlaure des Stückes erfahren mag, keines· 
wegs gen11ndert, ja der Künstler versteht e1• 

gerade in ihnen die Themen so richtig als hart· 
delnd ~~er duldend hervortreten zu Jassefl. 
,\~an mochte dabei nicht einmal so sehr atl 
~iszts .\Verk denken, m dem em Vor~an.{, d!e 
uber die Wogen wandelnde Gest 1lt des ttl':11• 
gen, bereit~ in Inhalt und Anlage zugrund:: ge· 
legt und mit den Mitteln der Tonmalerei Jnrie· 
stellt ist, auch nicht„so sehr an Debussys „\'e·· 
sunke~e KathedraJ;! , bei der immerhin der bil~' 
hafte f1tCJ Ueutlich genug ausgesprochen I ' 

sonder~1 \'Or allem an die Sonaten Beethoveiv 
oder die Intermezzi von Brahms, die als reifl: 
ln~trumentalwerke so manche frage ihrer AJJ5, 
legung off.~n lassen und daher selbst ,.011 gJetC, 
großen Kunstlern in verschiedener Art darg!' 
.\'teilt werden könnten. Gerade hier setzt die t.1'. 
genar,t .~er Kunst Pro'.. Uiesekings iJI ihrer ga3 

zen .. Uroß<; e,111, er scl11ldert nicht mehr, sonJef 
i.;r. l~ßt die Gestalten erstehen und lebt und rii~ '~ 
~lllt ihnen mit. \\as er in dieser lfinsicht ger11d 
m den e~ten :::iä~zen der beiden Beethovell~r.. 
naten erklmgen ließ, wie gewaltig er die waJIJ 
Jung ..lU?drückt. die das Thema am Anfang d·: 
ersten Satzes der C-dur-Son:lle durchmacht. t~~ 
Jrm es erst in ruhig pochenden Achteln da~ 
m ~hwcb~nder Wellenbewegung auigeJÖst e 
schemt. mit welch weiten Spannungen er J 
,·erschiedenen Welten, die am Anfang def ,. 
~noll-Sonate zusammenzutreffen scheinen. dJ~ 
·~~!lt (um uur .r.wei Beispiele zu nennen) d~ 
~?nnen ~vohl nur einmalige Erlebnisse bleib!"' 
I:mes sei noch erwähnt, scmc überragende ur 
staltung d~s Schumannkonzertes, dessen Jeti!' 
vom Pian isten unerhörte Kraft und AusJalle 
fordernder Satz besonders mit unvergieicl11 
chem Ausdruck vorgetragen wurde. 

l?aß der„Künstler, ~er übrigens filr die ktlrP„ 
lensch~ Hohe des Philharmonischen Orchest' „ 
und seine Unterstützung Worte höchster All'~ 
kennun~ ~.nd wärmsten Dankes iand mit e11" 
losem Beua!.l . überschüttet und um Zugabe D 
z~.gabe genotigt wurde, braucht wohl nicht e 
wahnt zu werden. Dr. _...J. 

---0--· -
Oscar Paulini hat zwei Romane des ruu1i~ 

s_chen Schriftstellers Cezar Petrescu ,V' 
Schatz des Königs Drmichet" und .r 
schwarze Gold" ins Deutsche übersetzt. 

~ostalische ~ert beträgt 54 I~pf, ein Zuse!!~; 
\On 96 Rpf. fließt dem Kulturfonds des fiih 
zu. 

Die D e u t s c h e P o s t 0 s t e 11 gibt cl 
(, l.'.lotr·Br .~fmarke her,ius. Das Markellb 
zeigt einen :reilausscl111itt der Stadt Le111b}. 
D~r F.ntwun stammt von Professor F.rwirt-tt 
cl1111ger in Wien, der Stich von I~udoli " 
ziuger -in ~Vien. Die Marke ist sepjabrautl ~ 
von der Staatsdruckerei \Vien in l.iniel11 
druck her.l!estellt. 

• 
Die i t a 11 e 11 1 .s c lt e Post hat die noc~ 

U~nlaui _be!i11Jliche1~ ßricfmarken mit defll ~ 
V1ktor Emanuels 1111t dem republika111~chetl 1• 
t?re.nbilndel . un~. mit den Worten „Repull~ 
Soc1alc ltahana . sowie andere Restbest!~ 
mit ue.n h1iti~len G.N.R. (Guardia NaziOe 
Repuhhca_na) uberdruckt. Daneben wird .1, 
neue . Se~1e her~usgegeben, welche <lie ry·~· 
bei fe11~~lhche~ 1 crrorangriife11 zerstörter J\~1 
uenkmaler tragt. So bringt die Freimarke V 

Cen.tesimi eine Reproduktion der zer'1.i1• 
ßas11lka \'Oll San Lorenzo in R9m. Anlli 1J 
des hundertsten Todestages der Brüller 13;1• 
ra. zwei der ~rollen figuren des i talienl~e 
Ri~or.-:-imento, wird ebenfalls eine neue ~ 
heraus~egeben. 

... 
lt ':> iJ d i t a l 1 e n erhielten neun werte~ 

m,hen sehen Freimarkenserie die flugposl ~ 
ke zu 1,25 L. und die Exprellmarken de~1 ,, 
druck „A.M.S.", was offenbar Allied M11 
Service heißt. 

Zum fünfjährigen Ju:iläum der staatli~ 
$elbständigkeit der S 1 o w a k e i werdet! c 
14. März Marken mit Porträts s1ow111'r f 
Führer herausgegeben werden - ße -
Na~hportomarken (Wertziffer, · Posthofll f 
Bnef) erschienen noch die Werte zu 60 1111 

Heller, 1.10, 2,60, 3,50, 5 und 10 Ks. 
• 

D. k „p 
1e roatische Post gab eine 2 KunB'j:>l 

mit dem Bilde des Staatsführers Ante 
litsch heraus. 

~~ ~ 

Umumi Nesriyat Müdilrü (VerantW'o~\1 l 
Schriftleiter): A. 1 h s a n S a b i s . Sab'fdi 
habpr): Te v f i k C e m a 1 . Nasir (Ver ~L 
Dr. Eduard Sc h ae fe r. Bas1ld1ti ver: 
versum Matbaacthk Sirkett, lstanb111..8' 
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W7DIRlf$trlttAIFlf$1IIBl l>lfi JUJIRl<UDEN IPQ)$f 
bakanbau haben darüber hinaus auch der 
Mangel an Verpackungsmaterial sowie 
die zu hohen Preise, die dafür verlangt 
wurden, beigetragen. 

RUMÄNIEN 

Förderung der Milchwirtschaft 
Der Leikr des im Rahmen des Nationa

len Zootechnischen Instituts vor kurzem 
gegründeten rumänischen Milchamtes, 
Prof. G. K. Constantinescu, erklärte einem 
Vertreter des „Universul", man werde in 
diesem Jahr alle Maßnahmen zu einer 
weitgehenden Förderung der rumänischen 
Milchwirtschaft treffen. Vor allem müsse 
und werde die Anzahl der Milchkühe im 
ganzen Land erhöht werden. Die Milcher
zeuger sollten in Berufsorganisationen zu
sammengefaßt werden. Die Milchproduk=
tion Rumäniens macht 2,5 Mrd. Liter aus, 
was für den Bedarf der .Milchverarbei
tungsindustrie und der Ausfuhr von Milch
produkten ungenügend ist. 

Güterverkehr mit dem 
Generalgouvernement 
Seit .dem 1. Fc:bruar 1944 ist eine 

durchgehende Beförderung \'On Güter
Und Tiersemlungen zwisclhen der Türkei 
(europäische Stredken) und dem Genera l-
9ouvernement möglic'h. Seit diesem Zci! 
~Unkt gelten .die am 20. 8. 42 für den Gu
jer- und Tierverkehr zwischen De.--.its ch
and ( einschließlidh Protektorat Böhmen 

(nd Mähren) einerseits und der Türkei 
d ~uropäische Strecken) anderseits iiber 

dutsclt.Jkroa!ische, . ungarisch-kro3tisc.he 
0 

1
er ungarisdt-serb1sche Grenzübergänge y assenen Bestimmungen audh für diesen 
er kehr. 

!lc~s ~clten dcmzufolgr se t dem 1. 2. 44 f.i r 
<:eii Gt1ter- und Tierverkehr l\\ischen den be.
sc~ genannten l..inclern über dcut:;clr-kroat1-
bis'~ ungarisc.-h-krontische oder ungar·sch-scr
lleb c . Grcnziibcrgangc das Internationale 
kch ercinkommen tiber den Eisenbahnfrachtvcr
clie r (IOG)\'om 23. 11. 33 nebst den cinheitli-111/ Zusatzbestimmungen al~ \'ertragsrecht 
lle 8nac!tstehenden Abweichungen ·owie folgen-

estimmungen · 1 • 
g· b· () e Sendungen werden nur nach Maß
~ ' e der Betnebs\'erhaltnis~e zur Beförderuns;: 
'r.genommen 
z} Nachahmen und Bar\Orschusse sind nicht 

gelassen. 

0 3. Die Bestimmungen des lüG im Art 11 
te.iefcrfristen) und Art 35 (Angabe des In
\\ ~esdses an der Lieferung) finden keine An-

n ung. 
A~· Nachträgt ehe Verfugungen betr.:ffend 
Be llr~derung de!I Beforderungswe~c;; oder cl"" 

st11nmungsla11des sind nic.-hl zu~ekl,;sen. 
h i5- Der Absl'rnlt•r hat clie Ucbergangsh •'" n
~ 1 le von Staat z11 Staat im Frachtbr"cf \'vrzu
b t:hre:bcn, Die E"senbahn kann die \'orsc1irei
lclt:ng best"mmter Uehergang$bahnhöfc \'er-

ngen. 
d Dit; Sendungen werden ohne Rücksicnt aui 
~e in1 Frachtbrief vorgeschriebenen Ueber

~:ingsbahnhöfc befordcrt, wenn Betriebs~ründe 
•es erfordern. 

V 
6 n:e Fracht wird uber den vom Ab. ender 

f crdgeschriebenen Weg berechnet. Ist die Be
tr erung über d'esen Weg n"cht moglicll , !:O 

Die Tee--Emte 1943 
in Indien und Ceylon 

l! llle . abschließenden Zahlen iiber die yec· 
n11e 111 Nord in d 1 e n dOrtten niedm:cr aus

fallen c1ls diejenigen iiir 194?. Die f.rntcmeldun
Ren ergaben bis Ende No\'ernher 1943 einen Be· 
:rag von 44J.5 .\\111. lb . gegenüber 464 ,\\111. lh:>. 
~· d!!r cnt prechenden 7.eu des Jahres 194!. 

•ese Verminderung „011 inde sen. wie erklärt 
:•rd, noch keinen Grund zur Beunruhigung b1l-
P. en, denn man mü c berücksichtigen, daß Jie 
-rnte von 194~ in Höhe von 4i6 1\\111. lbs. einen 

:ekord darstellte. Sie ging um 50 Mill. lbs. fiber 
h~e Rekordernte der vorhergehenden Saison 
lllaus. Drei Riesenernten hintereinander· sind 

Ungewöhnlich. 
dies. Wird als bemerkenswert bezeichnet, daß 
au~ indischen Tee11flanzer ihre Erzeugung iast 
d dem Rekordstand haben halten kö1111en, 
2 ~11~ _sie hatten mit mancherlei Schwierigkeiten 
fo äry1pfen. Arheitskräfte wurden anderswo 
t/

1 
kriegswichtige Zwecke benötigt, die \\'et· 

rage ist zeitwci e ungünstig gewesen, und 

-----~~~~~~~~~~~~~-
Für den Kaufmann 
Und Wirtschaftler 

sehr wfchtJges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Under bietet die ir. 
unserem Verlag zweimal im Mo
nat erscheinende Zeitschrift 

DER NAHE OSTEN 
• 1 a h r es bez u g T p f. 15.-

\I rd die Fracht aut dem tatsachlichen Beförde
rungsweg berechnet. 

1. llinsichtlich der Zahlung der frachten un-1 
sonstigen Kosten sind die iür die ~inz~lnen be
tdligten Eisenb.1hnverwaltungen icwe1ls ge~
tcndcn Gesetze und Anordnungen. der Landes
beh1\nh:11, SO\\ ie gegebenenfalls . die besonderen 
Restimmungen der beteiligten Eisenbahnverwal
tungen maßgebend 

Einfuhren ohne 
vorherige Genehmigung 

In letzter Zelt s!nd wiederholt War':" .aus 
(J r 0 U b r i t a n n i c n _ u~d den V _e r e 1 n 1 ~ -
t c n S t a a t e n bei turkischen Zollamtem etn· 
gdroffen ohne daß die für Einfuhren aller ~rt 
und aus 'allen Ländern erforderliche Genehmi
gung des Handelsministerfums vor -~ Au~
trsgserte!lung eingeholt worden ware. Atit 
Riicksicht auf die Warenknappheit im l~nd hat 
da:- Handelsministerium diese Waren rucht in 
iftre Ursprungsländer zurückgehen lassen, son· 
dcrn ihre Verzollung gestattet. Ourch die Tat
sache jedoch, daß d"e Preise für diese W~
ren zum Teil r e c h t hoch waren, wurde die 
Gefahr eines erneuten Steigens des inländischen 
Preisniveaus heraufbeschworen, abges~~Cl_t von 
der unerwünschten Bc~tung. der lur1?sch~ 
1) e v i s e n b i 1 a n z . Oie Regierung !_1filt CU1 
Einschre"ten gegen diese Gefahren fur not
wendig und diirtte in nächster Zeit geeignete 
Entscheidungen treffen. 

Erhöhter Staatshaushalt 
Wie in jedem Jahrl: wird auch dicsm.~1 

der VoranscJ1lag des Staatshaush~~ts fur 
das am 1. Juni begin~ende neue. Finanz
jahr am 1. März d~r (Jroßen Nationalver
sammlung unterbreitet werden. Der ~-au~
haltsplan wird gegenüber dem ~or1ahr!
cren wieder eine Erhöhung aufweisen, die 
~or allem auf <las Ansteigen des allgemei-
1H•n J>rl'isni\'l'aus zurückzuführen ist. 

Auflösung einiger 
kleiner Handelskammern 

Das llandclsrninistcrium beabsichtigt, 
einirrc kleinere Handelskammern •in der 
Pro~inz aufzulösen und ihre Aufgaben auf 
die Nachbarkammern zu übertragen, di.! 
in ihren neuen Teilbezirken je einen Ver
treter unterhalten würden . 

der Mangel an Düngemitteln beginnt, die f.r
tr51:c zu mindern. 

In Ce y 1o11. wo die Teesträucher das ganze 
Jahr hindurch gepflückt werden, ist das Wetter 
eheni.tlls unbefriedigend gewesen. Ein starker 
Regenfall nach einer lang anhaltenden Dürrc
periode h,1t in eintelnen Gebieten das \\' achs
turn \' erzo~crt und die Qualität der Teeblätter 
ungünstig heeinflußt. Man kann daher nicht er
warten, daß llie l{ekordernte von 194.? in Höhe 
von 285 .\\ill. lbs. auch 1943 erzielt werden koun
te. Der Mangel au Düngemitteln ist iür Ceylon 
viel nachteiliger als illr den jungfräulichen Bo
den Indien , da in Ce}·lon die meisten Teestau
den aui Land wachsen, das irüher mit Kaiiei:
bäurnen hestanden war. Man bemüht sich Jetzt 
um den Bezug chllcnbchen Salpeters, doch wird 
die Vcrsori:uni: durch die Transportnot In Prn
ge gestellt. 

ö ffentliche Arbeiten 
in Afganistan 

Oie Regierung von Afganistan hat ein 
umfassendes Programm öffentlicher Ar
heiten beschlossen. das sich auf etwa 76 
Mill. Dollar beläuft und vor allem größere 
B e w ä ss e r u n g s p r o j e k t e zum Ge
genstande hat. Hierfür sollen etwa 36 
Mill. Dollar ausgegeben werden. Gegen
wärtig befinden sich nur etwa 17 % der 
Jandwirtsc'haftlich nutzbaren Fläche im 
Anbau. Die Regierung strebt eine Steige
nmg clt>r tatsächlich genutzten Fläche um 
15 bis 20% an. 

Ferner erwligt die Regierung den Bau 
einer n c u e n H a u p t s t a d t , wofür 
zunlichst der Betrag von 20 Mill. Dollar 
:iu~gesctzt werden soll 

C. A •. MÜLLER & Co. 
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ÄGYPTEN 

Verdreifachung des Notenumlaufs 
seit Kriegsbeginn 

Der Papiergeld-Umlauf in Aegyptcn hat 
nach ägyptischen Zeitungsmeldungen ei
nen Umfang von 92 Mill. ägypt. Pfund 
angenommen. Darin ist der Münzumlauf 
nicht inbegriffen. Gegenüber dem Vor
kriegsstand bedeutet das eine Verdreifa 
chung des Notenumlaufs. 

i\'eben Gold wird die ägyptische Wäh
rung durch britische Schatzanweisun;,en 
und Krkgsanleih!!n, zu einem geringem 
Teil durch ägyptische Staatsanleihen ge
deckt. 

Handels- und Finanzberatungen 
Eine ägyptische Abordnung ist kürzlich 

nach Palästina gereist, um mit den dorti
gen maßgebenden Stellen über finanzielle 
und wirtschaftliche Probleme, die von ge
meinsamem Interesse sind, zu beraten. 
Teilnehmer an dieser Delegation sind der 
ägyptistj1e Finanzminister E m in 0 s -
m a n P .a s c h a , der zur Zeit die ägypti
schen f 111anzpläne für die Nachkriegszeit 
bearbeitet, und der ägyptische Versor
gungsnünister A h m e d H am s a. Hin
sichtlich seiner Pläne über eine künftige 
ägyptische Finanzpolitik erklärte Osman 
Pascha, daß es die wichtigste Aufgabe 
sei, das Land auf eine gesicherte finan
zielle Grundlage zu stellen. Ferner komme 
den Wirtschaftsabmachjlngen mit den 
arahischen Staaten eine besondere Bedeu
tung zu. 

G R 1 E CH E N LAND 

Wiederanstieg· 
der Tabakkultur 

Auf Grund eines offiziellen Schätzungs
herichtes des Landwirtschaftsministeriums 
und nach Angaben der griechischen Zen
tralstelle für den Tabak wird die im Jahre 
1943 mit Tabak bebaute fläche mit etwa 
152.000 Stremma ( 1 Stremma = lilO 
Hektar) angegeben, gegenüber 88.000 
Stremma im Jahre 1942 und etwa 238.000 
Stwmma im Jahre 1941. Der Tabakanbau 
hat sich in den einzelnen Bezirken in den 
letzten Jahren flächenmäßig (in Stremma) 
wie folgt erit\vickelt: 

1941 1942 1943 
,\1azedonicn 87.000 52.CX)() 105.000 
The5salien, Phthiotis 

u. Phokis 40.000 12.000 6.000 
Theben 4.000 1 000 3.000 
Argolis und Korinth 22.000 I0.000 13.000 
Aetolien u Akarnanien 85.000 12.000 25.000 

-------· 

Die Ernte des Jahres 1943 hat nach 
vorsichtigen Schätzungen etwa folgendl! 
,\1engcn in Okka ( 1 Okka = 1280 g) er
geben: 
Mazedonitm 5.000.000 Okka 
Thessaliett, Phthiotis und Phokis 200.000 Okka 
Theben 60.000 Okka 
ArgoEs und Korinth 650.000 Okka 
Aetholien und Akarnanien 1.200.000 Okka 

7.110.000 Okka 

BULGAF\IEN 

Tabak f ü1· Rumänien 
Wie verlautet, sollen aul Grund der 

neuen handelspolitischen Vereinbarungen 
Bulgariens mit Rum.änicn demnächst die 
ersten bulgarischen Tabaklietcrungcn 
dorthin erfolgen. Diese Lieferungen wik
keln sich auf der Grundlage von Kompen
sationsverträgen ab. 

• 
Die bulgarische Tabakanbaufläche war 

1943 um 30 Prozent höher als 1942, du 
Ertrag liegt aber nur um 6 Prozent höher. 
Da der Inlandsbedarf rund 15 Prozent der 
Ernte ibe~rägt. stehen also in diesem Jahr 
aus der Ernte 1943 für die .Ausfuhr größe
re Mengen zur Verfügung als 1943 aus 
der Ernte 1942. • 

Der Anbau \'On Faserpflanzen 
Für den Frühjahrsanbau wurden die 

Anbauflächen für Textilpflanzen wie 
tolgt festgesetzt: Hanf und Baumwolle jt: 
100.000 ha und Flachs 80.000 ha. Um 
den Anbau sicherzustellen, wur
d~n Maßnahmen getroffen, daß Kreise, 
d~e Saatgu_t über. ihren eigenen Bedarf 
hmaus besitzen! dte verfügbaren Mengen 
an andere Kreise ohne das notwendige 
Saatgut abgeben. Schließlich hat das 
Landwirtschaftsministerium den Land
wirtschaftskammern Luzerne- und ande
res Futterpflanzen-Saatgut für den Anbau 
in den Gemeinden wieder zugeteilt. 

USA-Erdölpolitik im Nahen Osten 
Ausschließliches Recht zur ölförde1-ung in Saudisch-Arabien 

Ueber die Tiijigkeit der Petroleum Reser\'e über die. Festigung der Konzessionen zu führen. 
CNpo.ration und die intensiven Bemühungen Uurch sie. haben die amerikanischen Oelncs.·ell-
Wa!lhmgtons u_m die Beteiligung an den Oe!- h tt h " 
quellen des Mittleren Ostens wurde an dieser s~ a en s1c e~gestellt, daß nach der Anzapfung 
Stelle schon öfter berichtet. Erst kürilich \'"r- dieser gewaltigen Reserven die Vereinigten ··r . ~ Staaten das ausschUeßliche Recht 
o lent11chte der Leiter der Petroleum Admin:Stra- z u r {) e 1 f ö r der u 11 g d t b •t 
tion for. War u~d Innenminister Harold 1. Die amerikanischen 0 ~~ati esi zen. . . 
1 c k es im .. Amer!~an Magazine" einen Aufsatz, scher und wirt;chaftEche~ Artonei':n dM,\f:~~~t~ 
~~ s ~.nt:~r d~i~ ~~t~I „U 11 s l e ~ t ~ a s Ode 1 • Osten wurden in Wash:ngton scharf kritisiert 
W 1 -1 • f r agerung e.s en rums er da sie den britischen Interessen bic:lang 

e to .~virtsch~ t nach dem .. \11 ~ t 1 e r e n 0 s - \'öllig untergeordnet gewesen sei E" G -
t e n s ;erwies. lckes schrieb m d'esem Auf- \'On Beamten behau tele · en. -me ruppe 
sa!L: „Die Hauptstadt des Oelreichs ist auf der Mi d d 1 e E a s 1 S u P 1 C sog~r, ~aß. ~as 
\\'.an;derung nach dem Mi~tleren Oste~ , nach de'? durch das die Dringli~ti.eftsbe:c~ei~~~~g~:1{~~ 
Pers.sehen Golf und anliegenden !.andern, wie -alle Güter die nach dem Mittelost h 
A.rab:.en, Irak, Persien, Kuwait, Bahrein und aiisgeste11t' werden Großbril~nnie d.en ge e~, 
\'1~llc1cht_ sogar ~fganistan . Wir müssen vorbc- Führung über den' ,\1ittlercn und n N 

1~ g<>s7 e 
reitet sein, dorthm zu gehen wo es Od gibt·• S h . 1 • a en · en 
Ein wichtiaer c;:.chritt Washin'gtons '111 d, R· ·h· ~um c auen wesel\thcher US1\lnteressen ': ~ . er c • uherlassen habe. 
tung .~uf .dre. Oelfelder des Mittleren. O~_tens war Roosevelt soll aber dieser Kritik teilweise be-
de1 ~urzhche .US~:Besuch d.cr. zwcJ ~ohne von i.;tgnet sein, und zwar durch die Ernennung 
Ihn Saud, ~mir. fe1sal_ und f.m1r ~hah? . ven :Jame!I ,\\. L<a n d il!l, früherem Leiter der 

Ueber d;e Hmtergr~nde ~md d:e Z1e!sctzun- „C1\'il Dcfense Administration", zum amerikani
).!l'n. \_Vashmgton~ veroffentllcl~tc der_ l.e!.ter _des sehen Vertreter in d,er Leitung des Middle 
W~sh111g!oner ~uros der "Ch:cago Sun , c111er East Supply Centre mit dem Range eines Ge
Zc~tung 1m Besitz des Waren.~aus- . und lndu- sandten. Er begegnete ihr ferner im letzten 
stncunternehl!lers Marshall hcld, fh-0mas S. Frühjahr durch die Entsendung von II ur 1 e y 
Reynolds, emen A~fsaatz ~~tcr . dem Titel nach der arabischen Haupstadt Riadh für Oe
._Wandlung der. Mrttelostpol:t1k mfolgc der hl'imkonferenzen mit Ibn Saud. 
fragen des arabischen Oels". Der Artikel sei Die Geschichte der Hurley-Mission kann noch 
nachstehend im Wortlaut wiedergegeben: n:cht voll dargelegt werden. o;r große weiß-

"l>ie Vereinigten St;inten scheinen auf einl' ht.arige amerikanische General soll ar.abisc.-he 
po s i t i \' er e Po 1 i t : k gegl'nüber dem ,\\ittle- Kleidung angelegt haben und mit seinem Stab 
ren Osten zuzusteuern. Dies geht daraus fler- uber die arabische Wüste für eine Woche 
\"Or, daß das Stak Dcpartment \'crtretcr freundlicher Besprechungen mit Ibn Saud gereist 
Saud1s1:h-Arab:ens, des Standorts der größten i;e[n. Als Folge dieser Unterhaltungen wurde 
noch ungenutzten Petroleumq11ellen der Welt, die• Konzession, nach der saudisch-<1rabisches 
empfing. Oe! durch die Ca 1 i f o r n i a an d 1 ran i an 

Insgesamt 238·000 88.000 152.000 Es ist das erstemal in der Geschichte, daß Standard 0 i 1 Co ., im gemeinsamen 
Ueber den Tabpkanbau auf den Inseln Vertreter rnn ~audisch- Arabien den Vereinigten Be.~ itt der 5.tandard Oil Co. of California und 

liegen keine, auch nicht einmal annähern- Staaten einen formellen Besuch abstatteten , der Texas Co .. ausgebeutet werden darf. ver
de Angaben vor. und zwur E m i r F c i s a 1 , Außenm;n:ster von st!irkt und die amerikanischen Beziehungen zu 

S;.ud!sch-Arah en und zweiter lebender Sohn der Ihn Saud-Regierung wurden noch inniger 
Die rückläufige Entwicklung der Ta- von Ibn Saud, begleitet ,·011 seinem Bruder gestaltet. 

bakanbauflächen ist bekanntlich in ersh!r Emir K h a 1 i d und \'On Scheich llafis Waben, Der Besuch v-011 Feisal, so hört man, war ein 
Linie den Kriegsereignissen zuzuschrei- saudisch-arabischem Gesandten in London. Ergebnis dieser Konferenz. Unter dem System 
b d , 1 • • p Beamte des State Department hemühtcn sich des M:ddle East Supply Centre wiirden die 

en un ucn medngen reisen, die bis 11111 die Verkleinerung der Bedcutung dieses Bt·- Beamten ,·on Saudisch-Araruen mit dem Centre 
März 1942 den Tabakproduzenten für suchs und umschrieben ihn nur als den „freund- Hir die Beschaffung von Materialien und .\h
\Vare der Ernten 1940 und 1941 geboten liehen Besuch des Herrschers einer freundlic.-hen schinen verhandeln müssen, und der ameri-
wurden und die Bauern veranlaßten, sich Nation". ' kanische Einfluß in Saudisch-Arabien wllrde 
anderen Kulturen zuzuwenden. Diese Begründung übergeht jedoch die Tiat- drrch d:e Tatsache, daß alle Abkommen durch 

• sache, daß in der Erde Saudisch-Arabiens d:t• Verwaltungskanäle der gemeinsamen b r i -
Im Jahre 1943 ist gegenüber dem Vor- Oelvorkommen liegen, die nach Aussagen von t i s c h - amerikanischen Führung gehen wür-

. h · ,1 • A t · d T b k Fachleuten selbst die großen Reserven von Ost- den, wesentlich geschwächt werden. 
Ja re wieuer ein ns eigen er a a - Texas als klein erscheinen la!lsen, -0bwohl d;ese Durch die Entsendung aher \'On Hurley direkt 
kultur festzustellen, das darauf zurückzu- bis Juli l!l.t3 bereits 1,884 ,\1rd. Faß Oel her- an Ibn Saud und die Einladung des Außen-
führen ist, daß die Preise für den Rest der \'Orgebracht hatten. Sie übersieht ferner die ministers nach USA hat Roosevelt offensichtlich 
Ernte 1941 und für die Ernte 1942 die Tntsache, daß Präsident Roosevelt im Mai und den Aufdruck des am c r i k an i s c h e n F.. in -
Produzenten eini.rrermaßen befriedigten. Juni 1!l43 selnen persönlichen Vertreter, Oe- f 1 u s s es auf die sagenhaften 0 e 1 r es er\' e n 

n neral Patrick H ur 1 e v. nach Saud:sch-Arabien des wenig bekannten Arabien unmißver-
Zu tkr ungiinstigen Entwicklung im Ta- entsandte, um Besprechungen mit J b IJ S.a u d stiindlich :zum Ausdruck gebracht." 

ISTA NBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 14. Februar: 

eröffnunl' Schluß 
Tpf. Tpf. 

1.ondon ( 1 Pfd. Stlg.) 5.22 1 5.22 
Newyork (100 Dollar) 130,50 1130,50 
Genf (100 franken) 30,32M 30,32M 
,"8drid ( 100 Peseten) . 12,89 12.89 
Stockholm (100 Kronen) 31,1325 1 31,lm 

Goklp eile (SdllaßbrM): 

Vortu Neuer Preis 
Goldpfund (Re~adiye) . 38,10 \ 38,10 
g Barrengold . . . . 5,01Yi 5,05 

AWFABER ... 

CRS1Ell 

SINEMASI 

Der grosse Revue-Film 

DER WEISSE TRAUM 
mit Olly Holzmann und dem Olympia-Sieger Karl Schäfer und 

seinem Eisballett. 

lstikläl Caddesi, Ye$il <;am sokalc - Numeriert"e Plätze 

Perserteppich-Haus 
K a s 1 m Z ad e 1 s m a i 1 u. 1 b r a h i m Ho y i 

Istanbul, Mahmud Pa~. Abud Etendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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AUS ISTANBUL 
Der Staatssekretär des Auswärtigen 

eingetroffen 
Der Staatssekretär des Außenministeriums, 

Cevad Ac 1kai1 n, ist heute in 8cgleitung des 
Chefs seines Privatkabinetts, Turgut M e n e -
m e n c i o g 1 u: in Istanbul eingetroiien. 

Sitzung des Provinzialrats 
Der Provinzialrat hielt gestern eine Sitzung 

ab, in der u. a. über uneintreibbare W e g e -
s t e u e r - Beträge aus irüheren Finanzjahren 
in Höhe von insgesamt 356.000 Tpf., ferner über 
s t ä d t e bau 11 c h e fragen, und zwar insbe
sondern über die Breite der Straßen und die 
l1öhe der ttausfronten, sow:e schließlich üb:!r 
die Reform des K o n s e r v a t o r i u ms ver
handelt wurde. 

Herabsetzung der Fleischpreise 
Durch . das Eingreifen der Stadtverwaltung 

ist eine Herabsetzung des Kleinverkaufspreises 
für Schaffleisch von l,70- 2,80 auf 2,25-2,30 
Tpf. für das Kilo ermöglicht worden. 

Maisbeimischung zum Brotmehl 
Dem Brotmehl, das bisher zu 85% aus Wei

zen und 15 % aus Roggen bestand, werden seit 
heute 5% Mais beigemischt, und zwar unh:r 
gle1chze1tiger \'emngerung der Roggenmehl
beimischung. 

Das otschaftsgebäude in Ma~ka 
Die Formalitäten für die Uebertragung des 

unvol:endeten Baues der früheren italienischen 
Botschait im Stadtteil Macka auf das Unter
nchtsm:nistenum s ind abgeschlossen. Es wur
de e n Ausschuß eingesetzt, der für die Ausar
beitung der P1äne zur Fertigstellung des Ge
b:iudes Sorge tragen soll, das später für Aus
stellungen, Konzerte und f'estveranstaltungl!n 
dienen soll. 

D:e Leichen der „Trak" 
Dieser Tage ist auch die Leiche des funkers 

des vor kurzem bei Banc.hrma gestrandeten 
Dampfers „Trak" in der Nähe von Büyükcek
mece angeschwemmt worden. Uer Verlobungs
ring und 60.- Tpf. Bargeld, d:e in den Taschen 
des Toten gefunden wurden, sind seiner Fami
lie übergeben worden. 

Keine Einheitsklasse 
auf der Tunnelbahn ? 
Die verschiedenen Ausschüsse des Stadtrats 

haben sich gegen die Emführung einer Einheits
klasse auf der Tunnelbahn ausgesprochen.sodaß 
die beiden Wagenklassen wahrscheinlich beibe
halten werden. 

Neueinteilung des Stadtteils ~i~li 
Der Stadtteil S1!Sli, der bisher nur einen Un

terbezirk der Verwaltungsbehön.len b:ldetc, 
wird aui Beschluß des Provinzialrats zu einem 
Hauptbezirk („Kaza") erhoben und in die Un
terbezirke Jiarbiye' .1und Kurtulu~ eingeteilt 
werden. Das Gebiet des neuen . Bezirks wird 
sich von der Straße am Stadtkasmo bis Mi.!
cidiyeköy und Kält1thane erstrecken. 

Beinahe lebendig begraben 
In Büyükdere wäre die. er Tage eine 75-iäh

T;g frau namens $ükrüye beinahe lebendig be
graben worden. Nach der Aufbahrung aui dem 
Le!chenste.n gab die Totgeg1auhte p~ötzl: ch 
w.eder Lebenszeichen von s;ch. doch trat weni
ge Stunden päter tat ächlich der Tod ein. Die 
Staatsanwaltschaft untersucht zur Zeit die~e 
Angelegenhelt. 

Aus der lstanbuler Presse 

Anllißlich der Gerüchte ilber einen Sonder
frieden mit fmnland schreibt Sadak im „A k -
~am", daß die Beharrlichkeit, mit der man im 
alliierten Lager diese Angelegenheit verfolge, in 
erster Linie auf die moralischen Auswirkun
gen des Ausscheidens eines wohl klein~n. aber 
sehr tapferen Gegner wie des finnischen Volkes 
zurückzuführen wäre. Sobald finnland dem 
Druck der Alliierten tatsächlich nachgebe unJ 

• einen Sonderfrieden wunsche. so würde die 

Behandlung des finnischen Volkes, das seiner
zeit einem ungerechten Angrifi der Sow1ets 
ausgesetzt war, emen .Maßstab dafür abgeben, 
wie die allseits abgegebenen Versprechungen 
ilber die Grundsätze der Gerecht1gke1t und 
Billigkeit in der Praxis aussehen würden. 

• 
In der „C um h u r i y e t " meint Nadir Nadi, 

dal.I sich augenblicklich die gan..:e Menschheit 
mit der frage belasse, wie man den kommen
den fneden vor einer mog!lchen tncartung ret
ten könnte, ohne dabei daran zu denken, daß 
der Kneg, in dem sich die Welt bei111de, b::
re1ts aut dem besten Wege zur .Entartung s::i. 
.Ein normaler t ' neden würde wohl dem ::i.eger 
Vorte1le b1.Cte11 und den Besiegten schädigen, 
wobei zwischen den Vorteilen des emen um.l 
den Verlusten des anderen cm gewisses Ver
hältms gewahrt b1eiben müsse. ln den let.tten 
hundert Jahren habe die Weltgeschichce nur 
einen einzigen so1cl1en normalen t 'neden, näm
lich den f rankturter Frieden vom Jahre 187l 
zwischen DeutschlanJ und trankre1ch verzeich
net. Uie Ueutschen, die damals das französi
sche Heer bei Sedan besiegten und den Kaiser 
Napoleon III. gefan,:ennahmc:i, begnuglen sich 
lediglich mit der .t:mverleibung .E.~ali-Lothrm
gens und hätten vo.1 den fram::osen als Knegs
entschädigung nur 5 Milliarden GotdrranKen 
verlangt. D.eser Frieden habe auch dann eine 
45-jähnge Beiriedung turopas zur I-olge ge
habt. Em typisches Beispiel emes entarten fne
dens se.en die in den Vororten von Paris unter
ze1cl111eten Frieden, die den Besiegten kein 
Recht mehr auf Leben zuerkannten und ihnen 
Lasten ohne jedes Maß und ohre jede Grenze 
aufbürdeten. Jetzt sehe es so aus, als ob auch 
der gegenwärtige Kneg seme ursprüngltc11en 
Ziele verloren habe und einer völl1gen Entar
tung elllgegensteuere. Uieser Entartung des 
Kneges konne man nur l'Orbeugen, wenn man 
seine Ziele lest umreiße und alle vertügbaren 
Kräite aui politischem sowie militärischem 
Gebiete einsetze, um ihn so batd als möglich zu 
beenden. 

• 
Im •. so n Te 1 g r a f'' beschäftigt sich 13enice 

mit der Veröiientlichung der „T im es" über 
die turkhch-enghschen Beziehungen und sagt, 
daß die Alliierten seit der Zusammenku111t 111 
Kairo an die Türkei die Forderung stetlten, an 
ihrer Seite in den Krieg zu ziehen. oder aber 
mindestens Luft- und Seestützpunkte an die Al
liierten abzutreten. Die Abtretung von Stütz
punkten sei aber mit dem ßegnif des türki
schen Volkes über die Selbständigkeit nicht zu 
verembarcn, sodaß es nur die .Erörterung der 
frage eines Emtritts oder N.chteintritts in den 
Krieg zulassen könnte, Das erfahrene türkische 
Volk, da~ in schwersten Prüfungen gestählt 
sei, fürchte nicht den Krieg als solchen, son
dern die Möglichkeit, daß es bei diesem Krieg 
nutzlos verbraucht werde. 

• 
Zu einem Artikel der „Sunday Tim es", die 

behauptet, die ·1 ürken hätten ihren Standpunkt 
über den Eintritt in den Krieg geändert, wenn 
die Deutschen die Insel Leros n.cht an die 
Deutschen verloren und bei Nettuno Erfolg ge
habt hätten, schreibt die Zeitung „T a s v 1 r i 
t: f k ä r", daß die Türken in ihrer ga111.en Ue
sch.chte nur durch Treue und Auiricht1gkeit ge
genliber ihren Freunden bekannt seien. Selust 
nach der dntten Aufteilung Po.ens hätte das 
Osmamsche Reich diese Auite1lung niemals an
erkannt, und bei den offiziellen Empfängen des 
d.plomauschen Korps be1111 Sultan wäre stets 
auch für den poinischen Uesandten cm Sessel 
irc1gehalten worden und das Ntchterschcmen 
des polmschen Gesandten mit semer Krankheit 
entschuldigt worden. D:e materialistisch einge
stellte westliche Z1v11lsat1on habe 111 jeuer 
Freundschaft nur die Vorteile erbhckt, während 
sich die Türken niemals an diese Autfassunl{ 
hätten itewöhnen können . .Es sei deshalb ab
surd, wenn „Sunday Tnnes N behaupte, daß die 
türkische Politik, die nicht die geringste Aen
derung erfahren hai>c, als die deutschen Ar
meen bis zur türkischen Grenze in Thrazien 
vorstießen, auf Grund des Erfolges der Ueut
schen bei Leros und des Mißerfolges der Eni
länder bei NettWlo eine andere Richtung em
schlagen würde. Die Türkei befände sich heute, 
so me.nt das Blatt, in einer sehr kläglichen La
ge, wenn sie ihre Politik bei jedem noch so ge-

Schlacht um Cassino . dauert an 
Die d~utschen Linien gegen amerikanische Angl'iffe gehalten 

Berlin, 15. febr. (TP) 
Das Kampfbild auf dem italienischen Kriegs

schaupiatz wurde m den letzten 24 Stunden 
von der in äußerster Heiligkeit anhaltenden 
Sc h 1 a c h t u m C a s s i n o bestimmt, der ge
~enüber die Kampitätigkeit an den übngen 
Abschnaten im Landekopi von Nettuno kemen 
nennenswerten Umfang hatte. Unterstützt von 
e111em g e w a 1 t i g e n M a t e r i a 1 e i n s a t z 
traten gestern und heute morgen starke· am e; 
r 1 k a n i s c h e V e r b ä n d e zum Stol.I gegen 
den Ort Cassmo an. Im Planken und Kreuz
ieuer der schweren deutschen Waffen, die vor 
allem die nordwestlich renachbarten Höhe:i 
für ihre Stellungen ausnutzten, hatten die An
g reifer s c h w e r s t e V e r 1 u s t e. infolge ih
res zahlenmäßigen Aufgebotes gelang es timen 
gle:chwohl, vorübergehend bis zur .Mitte der 
Ortstrümmer vorzudringen. In diesem Augen
bl:ck allerdings warfen frontal und flankierend 
angesetzte energische Gegenstöße deut
scher Nahkampfabteilungen die Amerikaner 
wieder zurück und verfolgten sie bis vor ihre 
Ausgangsstellungen. Weitere Hunderte von ge
fallenen bedecken das Schlachtfeld. Gefangene 
wurden eingebracht. Die deutschen Li -
n i e n blieben u n g e s c h m ä 1 e r t i n d e r 
Hand der deutschen Truppen. 

Im Landekopf von Nettuno taten schwere 
deutsche Geschütze und Ferngeschütze dem 
Nachschubverkehr der Invasionstruppen bei 
Anzio und Nettuno sowie auf den ~traßen der 
Pontinischen Ebene erheblichen Abbruch. Uie 
deutschen Luftstreitkräfte versenkten bei Ta
ges- und Nachtangrifien ein Handelsschiff von 

Die polnisch-sowjetische Frage 
Berlin, 13. Febr. (TP) 

In der W;lhelmstraße wies man auf die Ver
~chärlung des sowjet ischen Angriifes gegen die 
pcln:sche Exilregierung hin, wie sie in dem schon 
gemeldeten Artikel der ,\foskauer „Prawda" zum 
Acsdruck kam. Das Moskauer Blatt erklärt, die 
polnische Reg'erung in London stehe im D:enste 
de1 Hitler-Regierung, verfüge über keine eigene 
Armee und keine megale Organisation. Die Lon
doner Exilregierung unterstütze sogar die Deut
schen gegen d'.e Russen. Die einzige Verbindung, 
die die Londoner Regierung mit Polen habe, 
seien faschistische Elemente, d:e in engem Ver
hältnis zu Deutschland ständen. Die "Prawda" 

6.000 BRT durch Bombentreffer schweren 
Kalibers mittschiffs. Zwei weitere frachter 
von zusammen rund 10.0UU BRT wurden durch 
Bombentreiier schwer beschadigt. Em größeres 
Mu n i t i o n s 1 a g e r ilog nach einer Treiier
relhe schwerkahbriger 8omben unter zahlrei
chen Explosionen in die Luft. Bei Anzio standen 
Vorratslager mehrere Stunden hindurch in 
flammen. 

Im .Raum von Nettuno selbst befinden sich 
dte Engiänder und Amerikaner nach wie vor 
in der Defensive. Die von den Anglo-Amerik.i
nern erhoihen Uurchbruchsversuche zur t:in
nahme der Stadt Ca s s l n o sind nach Ansicht 
des deutschen militärischen Spreche:s mcht ge
lungen. Durch das gescluckte Man( .-rieren u11d 
Emgreiicn der deutschen führung, se!en den 
Anglo-Amerikanern die Aktionen in Cassino und 
Nettuno in ihrer beabsichtigten gegenseitigen 
Wirkung dadurch vereitelt worden, indem es 
den Engländern und Amerikanern nicht gelun
gen sei, 1m Raum von Nettuno eine Oiiensive 
durchzuführen. 

• , 
Rom, 15. febr. (TP) 

Durch ein soeben herausgekomrnenl.!s 
Dekret wird die Eva k u i er u n g gewisser 
nicht näherbekanntgegebenen Küsten g e -
b i e t e Italiens von der Zivilbevölkerung ange
ordnet. Nach den Erfahrungen vor1 Nettuno, 
wird dazu von militärischer Seite erklärt, habe 
es sich als w ü n s c h e n s w e r t erwiese:i, 
daß ii1 den Gebleten, die zu einer Landung ge
eignet erscheinen, keine Zivilpersonen anwe
send sind. 

schließt: „Wir erkennen nur ehrliche Polen an · 
die Polen, die von Wanda Wass:lewska und Ber~ 
ling geführt werden, und di~ nicht nur mit Wor
ten, sondern mit Taten s:ch als polnische Pa
trioten erwiesen haben. Das ist unser letztes 
Wort." 

Lieber den Antwortbrief Stalins an Churchill 
meldet „Exchange Telegraph", daß er eine An
nahme der Cu r z o n - Li n i e mit gewissen N:.r
ancen enthalte, wofür die Polen mit deutschem 
Ucb:et schadlos gehalten werden sollten. In Eng
land ste'le m1n sich nuninehr auf den Stand
punkt, daß d '.e Verantwortung für die weitere 
Entwicklung des polnisch-sowjetischen Verhiilt
n:s~es endgültig der poln ;sehen Rcg.t'ning zu
falle. 

„Tftrklsche Post" 

ringfügigen militärischen Ereignis geändert 
haue. 

In .Fortsetzung seiner Artikelserie über die 
zwei J:.11i,:;1anus oe1ont ~ aiuiau 111 ut:r L.t:11uug 
"Y a l a n , uai.I u.e geog1 a1.H11scue11 unu g:::
scu.cu1.icuen raK.1011;;11 uie 1u1Kiscu-e11gusc11I! 
t reunuscuaH zur 1~0. wenu1gKea luaci111.:11, uu1.1 
aau wg.~cuerWeise u1c .1...u~ia11uer U•t::.c 1~01-

wenu.g11.e11 sicu s1e1s vor n.ug1;;11 ua11cu muu •t:ll. 

lhe i:.i i:1g111sse uer 1e1z1en L.CIL Zt:•~•en ao.:r, 
uai.I s1c11 .1...ug:ana uiest:r L:.rKe111111hs vc:• :.cnuc:uc, 
Wt:ll <.11e eug:iscne i--oi1uK Kc.ne ~.ao.o..1i~ci u..i~ 

au1we...se uuu von L.u1auen u11u e.nze1ucn t't:isv
ueu u1rig1ert wc:rae. uas gu1e t::ug1.iu<.1 seue 
won1 diese .No1wenu,gts.e1t ew, oew1ue sich aoer 
m11 uem egoisuscnen r:.ngianu, uas nerrScusucr1-
t1g sei, m1 s1e1en 1\.amp1. LJieses egoisuscne 
l::.ngiand oraucne truoes Vvasser, po1111scue 
~p.c:ie, und es ge1üs1e l!un, aues zu zeror..:cneu, 
U.t:uc:rzui C11.IC:ll uuu zu ll em11;:n . .l.Jas gu.e Lll&

lanu .lrnnue sicll uer i aLsacne n.c111 verscll!.e
uen, aaö es eine s1an:e ·.1 u1Ke1 braucHe, 
die ihr Sc!11cksa1 lest m eigenen llanu1.:11 
halce, wa1u enu sich das scli.ccllle l::.ug,anu 
uacn deu L.e.1en aes Wa11l·nsuu::.1auus, nacu ucui 
ersten wenkneg und aen l(necniscnansu.ens1en 
de1 l ürke1 rur r:.ng.ana senne. t.s konnc mcnt 
zugeben, daU ocr Krann:e Mann am tluspoi us 
ge11esen sei, der einst ein Ub1ekt der Ausbeucung 
Cles sch.ecnten Engiand gewesen ware . .lu be
g1.111 dieses Kneges hätte aul den britischen In
seln das gute J:ng1and geherrscht, und a1s iet,;t 
am Hon:wnt a..e "u1 ou1e11 Qes r:.r101ges w anr
zunchmcn waren, sei oas schlechte t.ng.and wie 
e.n~ Schrange aus tie1em ::ichiat erwacht. üas 
gute England habe in der 1-'erson Churchills m 
Ad.ma lestgcsteilt, das mcht eme der modernen 
Wallen, die man der Türkei versprochen habe, 
ihr ge1.efert worden sei, während das schlechte 
tngiand die Forderungen der ·1 ilrkc.i nach Wal
fen mit astronomischen Zahlen verg1e1che, ohne 
sich dabei im Geringsten zu schamen, und den 
Türken erkläre, daß ihm sch liel~uch die Ueduid 
reißen werde. 

AUS ANKARA 
Die chinesische Abordnung 

Uie aus drei Personen bestehende chinesische 
Abordnung, ctie sich aut der l{uckre1sc von tug- ' 
land nacn 'l schungking bclll1clet und - w.e 
gemeldet - auch der 1 ürke1 emen J.Sesuch ab
zusLatten gedenkt, wird am Uonnerstag 111 An
kara erwartet. 

Zusammenschluß 
gemeinnütziger Vereine 
Wie verlautet, wird em Zusammenschluß der 

ge111e11111ützigen Vereine wie des hugzeug
verems, der Kinderschutz-Verei111gung und an
derer Woh1tätigke1tsvere111e umer emer emhell
hchen Leitung angestrebt. falls dieser Zusam
menschnill zustancte kommen sollte, werden d.e 
1.!111nahmen die:;er Vere1111gungen, die msgesamt 
etwa 3,5 Mill. i·pi. im Jahre ausmachen, nach 
einem besummten Schlüssel aui die emzelnen 
G11eder der Gesamto-rgarnsation auigcte1lt wer
den. 

Besuch des palästinischen Großrabbiners 
Der Großrabbiner von Palästina, Dr. Her -

zog, ist nut semem Sohn und seinem Sekretär 
zu einem 13esuch der Türkei m Ankara cmge
trofien. 

Armenheim in Adana 
Die Stadtverwaltung von Adana plant d1.

Ernchtung eines Armenheims mit 100 tletten. 

Boxwettkämpfe 
Wie da Amt für Leibesübungen in Ankara 

mitteilt, finden am ~6. und 27. l'cbruar die Aus
scheidungskämpfe für die . türkische Uoxme1-
sterschait in Ankara statt. 

__,..__ 
Rü§tü Aras wieder in Damaskus. 

Ueirut, 14. febr. 
Der frühere türkische Außenminister Dr. 

Tevfik Rüstü Aras ist am Sonnabend aus Je
rusalem wieder in Damaskus erngetrofieu und 
hat dem syrischen Ministerpräsidenten und dem 
Außenminister Besuche abgestattet. 

Die Kämpfe 
westlich Tscherkassy 

(Fortsetzung von Seite l) 

durch Einsatz zahlreicher Panzer und motori
s1t~rter Verbände dem deutschen An -
g r i f f s k e i 1 die flanke abzugewinnen. Da ihr 
Manöver aber rechtzeitig erkannt wurde, stan
den an allen Stellen neben ausreichenden Men
gen schwerer und schwerster Pakge!'chütze auch 
die gefürchteten Ne b e 1 werfe r bereit die die 
bolschewistischen Angriffskolonnen so' dezir
m;erten, daß sie die Absichten der deutschen 
Führung nicht zu beeinträchtigen vermochten. 

An allen Brennpunkten des weiträumigen 
Schlachtfeldes ist die sowjetische Angriffskraft 
zerschlagen und der Widerstand an den deut
schen Angriffsabschnltten wirksam gebrochen. 

Keine deutsche Note 
an Helsinki 

Berlin, 15 Febr. (TP) 
Auf eine frage nach einer Schweizer Meldung 

über einen Notenwechsel zwischen der finnischen 
und der deutschen Regierung erklärte man in 
der Wilhelmstraße, daß von einem solchen No
tenwechsel hier nichts bekannt sei. 

Auf eine weitere Frage nach dem Zweck der 
Reise einiger finnischer Persönlichke iten nach 
Stockholm erklärte man in der Wilhelmstraße, 
daß man darüber :m Augenbl'ck nichts sagen 
könnte. Was die Diskussion um die finn 'sche 
Frage angeht, so wies man auf einige Presse
stimmen aus England und den USA hin, die von 
neuem die Tatsache unterstreichen, daß die 
angelsächs:schen Mächte sich in die !'Owjctisch
finnischen Beziehungen nicht einmischen wollen 
und können, und daß sie sich darüber im kla
ren sind, welche Absichten Moskau gegenüber 
Finnland verfolge. 

E1·kko sprach privat 
Helsin'ki, 15. Febr. (TP) 

Zu emer viel kommentierten, in Stockholm am 
12. Februar gehaltenen und für Amerika oe
stimmtcn Rundfunkansprache des früheren f'n 
nischen Außenministers Eljas Er k k-0 gibt das 
Finnisch~ Nachrichtenbüro folgende Erklärung 
heraus: „Da man von verschiedener Seite ·das 
am 12. Februar von Rechtsanwalt Eljas Erkko in 
Stockholm gegebene Rad io-Interview als eine 
halbamtliche Erklärung auszulegen versucht, er
fährt das Finnische Nachrichtenbüro von zustän
diger Seite, daß die in Frage stehende Erklä
rung des Herrn Er:>ko als eine Angelegenheit 
privaten Charakters anzusehen ist." ' 

• 
etJi 

• 
setJi • • • 

Ein tiefer Riß geht durch die 
Welt. Die Probleme der großen 
Glaubenskriege der Vergangenheit 
verblassen gegenüber der messer
scharfen Fragestellung der heuti
gen Zeit. 

Wie die Schlachtfelder dieses 
Krieges erfüllt sind vom Lärm der 
Waffen, so ist der Ather erfüllt 
vom Kampf der Meinungen. Aus 
all den Stimmen, die auf Sie ein
dringen, ist es Ihnen möglich, sich 
ein Bild von der Zukunft Europas 
zu formen. Durch Vergleichen 
spüren Sie dann die Stärke und 
die Kraft jener Ideen, die über die 
Zukunft entscheiden! 

Wir sind sicher, daß Sie dann 
die Leidenschaft erkennen, mit der 
wir unsere Sache vertreten. Eben
so sicher sind wir, daß Sie die Tiefe 
der europäischen Sendung unseres 

Istanbul, Dienstag, 15. Febr. ~ 

Kampfes 
wir für 
eigenen 
Zukunft 
führen . 

begreifen werden, oe 
die Erhaltung unse~ 
Nation und für 
und Freiheit EurOP 

Eine einfache Drehung an dt 
Sendcrknopf Ihres RundfoiJ 
gerätes bringt Ihnen die Sti~ 
Deutschlands ins Haus. W enfl 
sich dieser Stimme verschließeJ1

1 

die ja die Stimme jener ist, die i1" 
Blut und dem Opfer des Le~ 
ihren Glauben an die Zukunft„cf 
serer Völker und an eine gl\1 r(. 
hafte Verwirklichung des e\1 
päischen Gedankens besiegeln ; 
so würden Sie nur ein hal 

Mensch sein. M 
Wie das Heute kam und wie 

Morgen sein wird -, diese pitt 
kann nur der wissen, der DeutS~ 
lands Stimme hört! 

Sie hören toglich deutsche Sendungen in türkiscli~Jr Sprach•, 

1 

(DXL 6 19,83 m • 15130 kHz; OXL 7 25,2~ m. 11885 kHz; 

OXL 13 31,51 m a 9520 kHz; OXC 2 25,55 m • 11740 kHz; 

OXB 31,22m • 9610kHz; DXL25 41,29m. 7280kHz) 

900.9u 

Nachrichten in türkischer Sprache 

17 JO. 17 4S 

Nachrichten in türkischer Sprache 

17 45. 18 00 

Musiksendung 

20 45. 2100 
Nachrichten in türkischer Sprache 

22 00. 22 lS 

Nachrichten in türkischer Sprache 
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INORDJ 
LLOYD 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See ~~1 

Umschlag von Spezial~ und Schwergütern ........ 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OALATAKAI 45 

Briefe : P. K. 1436 - Telefon . Z~ntrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 
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~--------------------------·------~ Einziges deutsches Perser ... Teppich„Geschäft 
Josef Kraus 

111 t an b u 1, G r. Ba s a r, Sah a f 1 a r ca d. 7 9 - 8 S 
Bel An- und Verkauf von Teppichen bltto meine Preise elazuholeol Gekaufte Teppich• 
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MASCHINENBAU 

H A G E N ( W E ST F .) 

KLEINE ANZEIGE~ 
7 Zimmer-Wohnung 0 

billig zu vermieten. Großer Blumen- u11
0 

Obstgarten. Zwei Minuten vom Meer utl 
von der Straßenbahn, nahe bei der Da!Jl~ 
feranlegestelle. Gaz, elektrisches Lidi 
und flie~.endes \:V ~sser, B_ad_;rnd TelefoS 

Kad1koy, Cev1zhk, Has1rci ba~1 sok. 4 
Anfragen Tel. 23696. 

STADTTHEATE~ 
(Tepebat1) 

SCHA USPIEL-ABTEILuf40 
ui 21.3l Ullr 

Der Blätterfall 
von Rei,at Nuri GüntekJa 

Tel.: 42157 


