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JZ sowjetische chützendiuisionen zerschla2en 
700 Panzer und Sturmgeschütze, 680 Geschütze, 340 Panzerbüchsen 
te vernichteten 10 Zerstörer und Geleitfahrzeuge sowie 32.000 BR'r Der E~·folg , on p 0 grebischtsche: 

vernichtet oder erbeutet - U-Boo 
ßerhn. 31. Jan. (1 P) 

Das Gesamtbild der großen W 'n t e r h 
s c h 1 ach t an der 0 s t f r 0 n t "ird · n~c 
wie 'or von den eh\\ eren Kamp1en au1 _en 
äußeren t' ugeln bee 111 ußt. "enn au~h d e ::,~
wjets m1 J\\1ttelab chn tt eme le1;J1n~e ~am~1-
ta11gke1t entfalteten und idn _der! :·~\ e1 t !:.b s k 
J;inuar auch 1111 Raum nor west c d 
nach e ner lani;eren Kamp1pau eh w e e\ zum 
Angnli antraten. Im Sud ab s c n 1 t t biegen 
nunmehr d e ersten .1hle111!1aß gen E.r •e mssc 
über die deut ehe Angrth chlacht 1111 Raum 
von p 0 g r i: b 1 s c h t c h e 'or, wo 11111ernalb 
emer \\ oche 12 SO\\ iet. ehe ~chutzend1\ 1s1onen 
und mehrere Panzerkorp zerschlagen, uber 
6..300 Gefangene emgebracht, uber 700 Panzer 
und ~turmgeschutze. llJ schwere tlaub1tzen. 
46, f takge chutze. 300 Kra111ahrzeuge und ge
'' aluge Men en nderen Kr egsgerätes \er
n chtet oder erbeutet '" urden. ll1e Kamph cr
h.mde der deut chen Luftwaffe waren v~r
nehmhch 1m :::.udab ch111tt e ngesetzt. 1 1c 
:schl,1chtfhcgen· erbande bekumpften Im Rau11 „ on Betain Zerkow und K1rO\\ ograd _ d.e o
wjet1schen Angriffs p.tzen und zerstorh:n !!
Panzer. Starke Statfcln sd1wcrer d~utsche· 
Ka11111iflugze11ge waren vornehm! eh nur die so· 
wjetlschcn 1 ruppcnbe\\ egungcn 1111 . frontnahe„ 
R ium angesetzt. v.ahrend die Zerstorerverb.111-
de bei Tug und Nacht d e Straßen- und Bahn· 

. verb ndungen m t 1liren Hombenrc1hen belegter 
Del\tsche Jager scnos en 22 sow1ett ehe Ma
ch nen ah. z,,ei deut i;he l'lu~zeuge kehre 1 

nicht zu ihrem J; n ntzhafen zuruck 

OKW~Bericht 

der Panzertruppen Huber, wirksam unter· 
stützt 'ton \crbanden der Luttwalie, uher zelm 
sow jctlscbc Schittzcndi\ lsioucn und mehrere 
Panzerkorps. Die lfolsche\\ ls1cn 'erlorcn In 
dieser Zeit 6.500 Gefangene und über 8.000 To
te. iOll PanLer und Sturmgee chtitze, 6 0 Ge· 
schutze, 3411 Panzerbuchsen, mehrere Hundert 
l(raftrahruuge (1\\ ie zahlreiche andere \\allen 
und on tigcs Krlegserät "'urdcn \ermehtct 
oder erbeutet. Die westHillsche J 6. Panzerdi
vision unter Führung des Generalmajors Uack 
und ein unter der l'ühruni: des Oberstleutnants 
ßl1ke tebcndcs sclrn cre:. Panzerregiment ha
ben sich hler besonders be\\ lihrt. 

Z\\ 1 chen Pr 1 p je t und ß er es in a wur
den auch s:estcrn ullc so\\ letlschcn Durch
bruchs\ ersuche in harten l\ampfcn ahg1rnchrt. 
chuge ilrtllche Einbrüchll abgeriegelt. 

Zw Leben 11JUe11 s e e und f 1 n n i s c h e m 
Meerbusen konnten die So\\ Jets trotz ört
licher Abwehrerfolge unserer Truppen In meh· 
reren Abschnitten weiteres Gel.111de s:e\\ lnn.:n. 
Die sclrn ercn Ah" chrktimpfc in diesem Raum 
dauern mit un\'ermindcrfer Härte an. nteroi
fü:icr Herbert i'\\iiller In einer sch\\eren Panzer
abteilung scholl bei diesen K!impfcn mit seinem 
„1 igcr · .?5 sowJefüch:! Panzer nb. 

In Süd 1ta11 c n trat der feind aus dem 
Landekopf 'on Nett u 11 o heraus mit starken 
lnianterle- und Panzerkräften zum Angrlli nach 
lliordcn und Nordosten an. Gleichzeitig steigerte 
er an der Westfront seine Angriffe, bcsondcr. 
im Raum h\inturno-Cassino zu großer HcitiJ:
keit. Die Erfolge die er Ge\\ altans1re1u~un~c;1 
des reindcs \\ aren gering, um!'o großer aber 
seine \ e r 1 u s t c. Mehrere Einbrüche In un
ser llauptkampiield '' urdcn durch entschlossene 
Gegenangriffe beseitigt, an andcl'cn S eilen 

ffihrerhauptquaruer. JI. Jan. ( 1 P) '' ird noch i:ekumpft. Ucber 900 flelnni:cne bfüi-
Das Oberkommando der \\ ehnn cht tbt be- bcn in der Hand unserer Truppen. 

kannt : Luilam:rlllc auf unsere flugplatle In Obcr-
Südwcstllch D n J c Pr 

0 
p c 1r 0 \\ s k traten itallen ko teten den Gegner 18 Flugzeuge, die 

die So\\ Jets mit mehreren Sehtitzcndi\ J!l"oncn, durch unsere J,igcr und f·lakartllleric abge-
\on Panzern und Schlachtfliegern unterstützt, schossen wurden. 
zum Angrili an. Sie "urdcn bis aul einen Ein- Am \ 0 !mittag des 30. Ja~uar drangen nord· 
bruch, i:e;:en den ein Gegenangriff angesetzt nmerlkam ehe . Bomber bis In den Raum 
Ist, unter hohen \ crlu tcn abge\\ ie en. \ , h· ß r a u n c b " c.~ g - .'\\ a g d e b u r. g 'or. 
rend nord\\ c tlich 1( 1 r 0 "' 0 g r ad zahlreiche Durch Bomben\\ urfe entstanden an clmgen o„. 
feindliche Angriifc zerschlagen \\ nrde-;-;i;~ ~~ und ::crlt1~c Verluste unter d~r Bc
sil~\\ 1.: tlich 1 c her k a s s > uiiä~~ '~kerung. T~otz .s~h\\ 1crlger !'b\\ chrhed ~i.:111!· 
Be 1 a Ja z er k o" die schweren l(implc mit gen \\Urden tn heftigen L11itkampfen 26 lemdh-
vordringenden felndllchen KampfgnJppen an. ehe Flugzeuge, In der Mehrzahl 'icrmotorige 
Durch \ orstlillc un crcr Pa111en erbandc hatten Bomber, abi:eschosscn. 
die ßoLche\\lsten .chwere Verluste. ""'° Sonnlaitabend xrlff~n die britischen Ter-

rec1>o...,... ausxedehnle Gebiete der R e i c h s -
Bel den An grill kämpfen Im Rallm südlich b a "i11tt t's lad t an, "odurch sch\l<cre Sch5dcn 

Po i: r c b i c h t c h c \Ilm 24. bis 30. Ja- in Wohnvierteln, an Kulturbauten, sozialen Ein· 
nuar 19t4 zerschlugen 1 ruppcn dci; lfceres richtqngcn und öllentlichen G~h!iudcn cntstnn-
und der Waffen-SS unter fükruni: des Generals den. Die Beviilkcrung erlitt Verluste. 4.& feind· 

liehe Bomber \\Urdeu nach den bisher vorlie
genden Meldungen 'crnlchtet. Einzelne Stor
llui:zcuge '' arfen Bomben in Westdeutschland. 

Der feindliche N a c b s c h u b ' e r k eh r , 
besonders ein im ordmcer nach J\\urmansk 
laulcndcr. sehr stark gesicherter Geleitzug 
wurde durch unsere l -ßoote mit gutem Er· 
folg angegriffen. 5 chiile mlt 32.000 ßlff, 10 
Z e r s t ö r c r und Geleitfahrzeuge sowie 3 
Landungsschilic \\ urden 'erscnkt, 3 flugzeugo 
abgcschos eo. l\\lt der Vernichtung weiterer 
gctroifener ZersHirer, deren Sinken nicht beob
achtet werden konnte, ist zu rechnen. 

Die Kämpfe in Italien 
Uerhn, 31. Jan. (TP) 

Das Internationale Jniorma11011sbilro meldet: 
Aui dem 1tahen.schen Knegssch.1uplatz traten 
the Anglo-Amenkaner gestern sowohl aus dem 
Landekopf \ on Nett u n o heraus als auch im 
gesamten 1 rontberc eh von der tyrrhcn1schca 
Küste llls 111 den M ttelpunkt der süd1tahcm
schen Kampflone n11t vollen Kr.1iten zum /\. n -
g r 1 ff an. U.1 uuch an der J\dnakustc erneut 
starke Truppenbewe ungen und weitere Anzei
chen iestgcstellt wurden, die auf bernrstche11-
de Operat.onen schließen lassen, s1ml datmt alle 
ital en.schen 1 rontabschnittc mit Ausnahme des 
noch stark 'crschneite 1 Hochgebirgs ektor:; tm 
M tt,tlab„chmtt m Bewegung. Im a 11ge111 e 1-
11 e n dari man von dem ersten Großkampitag 
fest->tellen. daß d e n 111 er i k u n t s c h c n und 
b r 1 t 1 s c h c n V c r b n d e ebenso wie ihre 
iranzosischen So!dnertruppen, die .iuch gestern 
d'e ersten Lm'e 1 bildeten, unter schwer -
s t e n \ e r 1 11 s t e n ab g e s c h 1 a g e n wur
den, uml daß sie ger.ngfug ge Uetandegew1nne 
111 t ungewöhnl.ch hohen hluttgen und matcnel
len \ erlusten erkaufen mußten. 

• 
Stockholm, 31. Jan. (TP)I 

Ueber die K a m 1> f e m 1 t a 1 1 e n we.st 
„Nya Dagl1gt AMehanda" m emem 
Bericht aus Lont.lon darauf hm, man habe bei 
den tägl,che11 Art ller eduellen der englischen 
Kr eg sch iic den Emdru k, daß d c Deutschen 
b g r ß e I ü t e n bat t er 1 c n vcnug

ten. Seitens der bnh~chen Korrespondenten 
werde ohcn zugegeben, daß n.cht nur d.is t1.· 
lande nn der Tatsache Schuld sei. daß die Al· 
liierten auf der :Stelle treten. „!) a i 1 y r e 1 ,; -
g r ap h" schreibt u. a., daß das all 1crtc U 11-
vcrm gen, da U e b c r ras c II u n g s m '>-
111 e nt auszunutzen, bei der Landung hundert-
11rozcnt g gewese11 sei. Auch dürfte sich in dz-: 
111htur hen Kommentaren e 11 Untcnml di:r 
Unzuir cdenhe t uhcr die dcrzc1t1ge l.:indutt~ 
geltend machen. 

B ~ "' ~..-:Bikar·I~ Die Welt hörte die Rede des f ührers 
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Kampf um die MarshaU„ 
· Inseln entbrannt 

Tokio, 1. Pebr. (TPI 
Das Japan! ehe Hauptquartier i:ibt bekannt, 

daß !lelt den l't\orgcnslunden des Sonnttg star
ke feindliche l(räite die Japanischen Punkte 
auf den .l't\ a r s h a 11 - 1 n s e 1 n angrciicn. Di~ 
Japanische A r 111 e e und F 1 o t t e n c 1 n h e l
t e n sind seitdem In einen h e f t l g e n 1( a m p i 
verw ickclt. 

Das Kaiserhche H,1uptquarher teilt weiter 
rnlt, daß he1t1ge Kämme Z\\ chen iapan sch~n 
und al111erten Seestreitkräften, dre die Marshall
inseln angre,fen, seit dem 30. Januar e111brnnnt 
s nd. ~eeflugzeuge führten am 29. Januar e -
nen w1rkung vollen An •r ft gegen c n ii:mt.l
liches Geleit m der Nahe \ 011 fin~chhafcn 
~urch. Andere Format onen gr ffen n 1 tar1 ehe 
l1cte l>e1 Kap Marku und Neu-En„ and un. 

Viel' neue deutsche 
Generaloberste 

Fuhrerhauptquart1er, 31. Jan. (TP) 
Der Führer hat am 30. Januar im Heer fol~c•t

<le B cf ö r der u n g c n ausgesprochen: Z·1m 
Generalobersten: den Chef des Wehrmaehtfuh
rungsstabcs. General der Artillerie j o d 1 , .!en 
C
1 

hef des (1encralstabes des Heeres, General der 
~fanterie Z c i t z 1 c r, den Oberbefehlsha':ier 

einer Armee, General der Pion'erc J an c c !.: c, 
Udnd den Oberbefehlshaber e ner Armee, General 
er Infanterie W e 1 ß. 

Feiern am 30. Januar 1 n Sofia und Agram 

Berlin, 1. Pel>r. 
Dil' Rede des l"uhrers zum Jahrestag der 

~\achtubernahmc des N:itionalsozialismus in 
Deutschland hat in al en curop1i sehen Landern 
das stärkste Echo gefunden. Beisp clS\\ eise g bt 
d e portugiesische Presse die Ausfuhrungcn des 
ruhrers in vollem Wortlaut wieder. Die ungari
sche Presse untcrstrl! cht d c S1cgesge\\ ßhcit 
d'e in der Rede zum Ausdruck kommt. In de: 
SiO\\ akc1 ist man besonders stark beeindruckt 
~on t.ler klaren wcltanschaul'chcn Linie der Rede. 
In Ruman en hat sie durch ihre Ntichtcrnhc t in 
der Beurteilung der Schw"erigkeikn und gle:ch-

zeitig durch den starken Glauben an den Sieg 
stark ge\\ irkt. 

Da~ ßudapester Blatt „.\\agyarorszag" 
schreibt 1ur Fuhrcrrcde, der Krieg gehe heutP 
n"cht e'nmal ~hr um die eigenen Interessen 
Englands, denn Eng'aml werde auf allen Geb"e
trn \ on den USi\ tiberf ugelt, unt.l im Osten sei 
c ne derartige Macht im l:ntstchen, daß daneben 
alle bisherigen angeblichen Gefahren \'erblassl!n. 
Prüfe man de Z'c'e dieses Krcges, so bestäti
gen diese, was Adolf 1 l'tler erklärt habe. Das 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

Starkes Erdbeben in nordooestanatolien 
Der Herd des Bebens liegt m de1· Nähe von Bolu 

Istanbul- 1. Februar 
Die Bewohner unserer Stadt w urdcn heute 

früh gegen 6.25 Uhr durch ein hefthtes frdbc
ben geweckt, dessen llerd etwa ISO km östlich 
unserer Stadt, wahrscheinlich Im Vilarct n o -
1 u. liegen diirftc. In Istanbul selbst \\ urde das 
Erdbeben :ziemlich heftig vcrspiirt. ohne jedoch 
ln:cnd welchen Schaden anzurichten. 

Uebt.lr das Beben gab die Wetter. und Erdbe
benwarte von l(andilll folgende Mitteilung au~-

0 
ANKARA 

,Heute um 6 Uhr 23 Minuten und 56 Sckunllen 
türkischer Sommerzeit wurde ein starkes Erd· 
heben verzeichnet. Der Herd des Bebens, das 
Cl\\ a in ost-westlichcr Richtung verlief, las: iiJ 
ISO km Entfernung , ·on Istanbul. Im Zentrum 

. des Bebens dürften Schäden entstanden sein," 
Aus dem Erdbebengebiet liegen bis zur Ml

nutc noch keine Meldungen über die Größe der 
angerichteten Verheerungen vor. 1 

E N /z 

Unsere K.1rte zeigt das vom letzten fjeben 1m :\ovember betrofiene leb.et. Das Zentrum de• 
heutigen ßebens Iic gt westlich da von. 

Etnzelnummer 10 Kurut 

Beaa11trehe: 

!'Ir 1 Monat (Inland) Ttlrkl>fand 1.50; 
fflr 3 Monate (Inland) Tllrkl>hand 6.50: 
(Ausland) Reichsmark 24.-; llr 1 
Monate (Inland) 12 Ttlrkpfand, (A„. 
land) +t- Relcbsmark: ftlr 12 Monate 
(lnlancl) Tlrlcptand 22.50; (A•alant) 
llelc"amart IO.-: oder 0.1en .... n. 
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KOlVIl\iIT DIE BURMA„QFFENSIVE ? 
HINTERGRONDE DES ZÖGERNS DER ALLIIERTEN 

In der „Kölnischen Zeitung" schreibt de
ren f. v. B.-Korrespondenl aus Schanghai: 

Schdnghai, Mitte Januar 
Währeml die Kampie m Zentralcluna west

lich des Tungtingsees in der Gegend '011 

l\changteh noch andauern unt.l in ihrer f.nt
w1cklung ncul! militüri ehe Mö1dichkeltc11 an
deuten, hat 111111 auch eine verstärkte AkllYttat 
an der ch111esbch-hurman1schen und an d:!r 
burmani ch-111d1~chen Gren1.e begonnen, der ·n 
ln11Mtive bemerkenswertetwel e vorwicgcnJ 
von japamscher Seite au geht. \\ le kaum elu 
Kriegsschauplatz zeigt der burmanisch-Indische 
den inneren Zu ammenhang und dte gegensei
tige Abhängigkeit aller Kriegshandlungen und 
Erc1g111sse In der gam~cn \Veit - mogen sie 
uuch noch so entfernt vonemander scm , 
glc chze1t11: aber auch eme solche Haufung \"On 
strategi chcn, politi chen und tcch111schcn 
~ehw1erigkc1ten, in denen sich die Alliierten 
bef nden. Seit vielen \\ ochen hat Lord Lou1~ 
Mountbatlen Jen Oberbefehl in Indien in der 
Hant.l, und etwa ehensolange ist die Regenzeit 
beendet. ,\\ehr als einmal ist seitdem der An· 
griii auf Burma an::ek!indigt worden, und eben 
d.eser Tage hat Sir Claude Auchinlek aus 
NeuJelhi die \\i elt wissen lassen. daß die Ui
fensive in Burma „gestartet wird, wenn die 
Zeit dafür reif is(. Eme Domei-Meldung gab 
ebenfalls neulich die Ansicht wieder, daß die 
Vorbereitungen auf mdischer Seite den P.111-
druck machten. als werde der Feldzug gegen 
Burma Ende Dezember oder Anfang Januar er
wart~t werden müssen und seine Hauptfront 
Jcr Abschnitt Akyab-Tschittago11g sein. 

\\ as auch immer die wahren Grilnde iür die 
wgernde und unentschlossene Haltung der Ver
bündeten sem mugen, wenn man einmal die 
clemente analysiert, die den ßurma-l'eldzu~ 
bestimmen, dann wird die unvorteilhafte Lage 
der l111erten klar und vielleicht auch ihr Zo
gern begre.llich. Da sie Im Mittelmeer mehr 
Kncgsschiife brauchen, als erwartet war, h.it 
~eh ein vermehrter Einsatz im Golf von ßeng:i
len, der für l.'.en Feldzug in ßurma unhedmd 
erforderlich wäre. 111cht ermöglichen lassen. 
1 J,c B ndung starker chinesischer Einheiten 
durch den japanischen Vorstoß westlich des 
Tunglingsees macht etnen verstlirkten Emsatz 
von T chungking-Truppcn aus Jünnan gegen 
Burma undurchffihrbar. Die starken Verluste 
der amerikanischen J\~aru1e bei Hougainville, 
den Gilberunscln und den .\1arsballinseln hat 
nicht nur das Verhältnis des Kriegsschiffsrau
mes im Pazifik zugunsten Ja11ans verschoben, 
sondern auch gezeigt, 1111t welch außerordent
lichen f.tn ätzen die Alltiertcn rechnen musse11, 

•wenn sie auch nur cmes be:.cheidcndsten Erfol-
ges sicher sein wollen. Allem Anschein nach 
wird de für den Feldzug zur Verfügung stehende 
Plotte und Luftilotte von ,\\ountbatten für un
gi.:11t1ge11d gehalten. Nach den vorliegenden 
\\eltlungen hestehen die See- und Luitstreit
kraile de, Lords aus füni bis sechs l'lugzeug
trfigern und ehcnso vielen Sclllachtsch1ffen. ei
•1er etw.is größeren Zahl \ on Kreuzern. Zer.stu
rem und l '-Booten. w.thrend die Zahl der Flug-

, ieugc tau cnu n cht ehr 1!berschrc1ten soll. O 1 

seihst hei c ner etwa gc 1 Landofien 1vc oll
le eme solche trotz der ungeheuren Schwierii;
ke1tc11 untcrno111111c11 werden der I:insatz der 
Plotte uncrl.ißl'ch tst, durften angesichts der 
Verlustznhlen hei 'dc11 Salomon- und G1lhert
inseln J1e e Streltkr.1fle bei weitem hinter dem 
eriorderl chen Mindestmaß zuruckble1bcn. Die 
möglicherweise früher geplante zeitliche Gleich· 
schaltung der Gesamtstratel.!ie - auf dem chi· 
nesischen Fc~tland durch Erd- und Luftunter
nclnnungen. in der Inselwelt der Südsee durch 
Landungen um.l Vorstöße und an der indisch
hunnes,schen Grenze durch Eröffnung einer 
Offensive - dfirfte rnittlerweise überholt sein 
und ein neuer Plan notwendig werden. 

Während sodann auf japanischer Seite ein 
einheitliches zielbewußtes Kommando die Str:i
tcg1e unt.l die Emzelunternehn1ungen bestimmt, 
scheinen auf alliierter Seite die l(ompctenz-

treillgkeiten Im Kom111ando eher zu- al abzu
nehmen. Die kürzliche Versetzung des Gene
ral:s T:schentsche11g von der Jünnaniront an ei
nen anderen Abschnitt - wie es heißt wegen 
se111er eriolglosen Versuche, uen Salwm zu 
über chreiten und die Abgrenzung der m1-
htarischen Befehlsgewalt Tschiangka1scl1eks, 
Mountbattcn, Stdlwells und Chenaults, selbst 
wenn sie formal klar ist, bieten beträchtliche 
Probleme, zumal die nationalen P.ntpfmdhchkel
ten durch die Verschiedenheit der Bezahlung, 
der Ausrüstung, der Behandlung, des Emsatzes 
und der Leistung bb aufs äußerste gereizt wer
den. Wenn man aui dem Rücken von Pliegert\ 
111 chinesi chen Buchstaben: „Arnerlcan who 
helps Chungking to i1ght" geschrieben fand. 
dann kennzeichnet das die Lage besser als 
viele Worte. 

Zum dritten pielen Klima, Gellindebeschaf
fenheit und die Zelt bei der Beurteiluni der 
.,tüglichkciten und ßed111gungen des Feldzugs 
in Burma eine bedeutende Rolle. Seit zwei Mo
naten herrschen klimatische ßed111gungen. die 
an sich den Feldzug gestatteten, und jede \'er
zögerung muß daher einen Abstrich bedeuten 
an der innerhalb des Jahre~ zur Veriügung ste
henden Zeit für den Feldzug. Möglicherweise 
würde die Oiien~ive, sollte sie je zustande 
kommen. mitten in entscheideriden Entwicklun
gen eingestellt und auf das nächste Jahr ver
schoben werden müssen. da dann klimatische 
Verhältnisse einträten, die Kämpfe nusschlö.s
sen. Das Gellindc ist, wie Immer gesagt werden 
muß, außerordentlich schwierig und bietet dem 
Verteidiger weitaus be.sscre Aus:;ichten als dem 
Angreifer. was um so mehr bedacht werden 
muß. als die japanische Führung die vergange
nen Monate nicht ungenutzt hat verstreichi:n 
lassen, um ihre Stellungen auszubauen. Zweifel
los hätte eine Oiiens1ve von See her. wenn sie 
mit genügenden Kräften unternommen, und 
durch die Besetzung der Nlkobaren und Anda
manen entsprechend vorbereitet wäre, gewisse 
Aussichten aui Erfolg. Nichts jedoch deutet bis
her auf diese Möglichkeiten oder Abs1cht.on 
auf der brlt1schen Seite hin. Die Landofiens1ve 
wurde jedoch auf der britisch-indischen Seite 
eine außerordentliche Verstärkung der Armee 
notwendig machen - abgesehen von der er
forderlichen See- und Luftunterstüt„ung - , um 
auch nur eimgennaßer. den Nachteil gegenüber 
den durch die schw;erigsten Geländeverhältnis
se, durch die japanischen 'Befestigungen und 
durch die indische Nationalarmee und die bur
manische Armee verstärkten japamschen Streit
kräften auszugleichen. Da die britisch-indische 
Armee ursprünglich filr den \\ il tenkrieg in Af· 
rrka ausgebildet wurde, und jetzt auf den 
Ihchungclkrieg umgeschult wird, kommt als 
weiteres Element eme Verzögerung in das Ge
samtbild. Der Zeitfaktor hat msofern Japan be
günstigt, als der ~fange! an Vorbe1eitung auf 
der britischen Seite die Hilfsarmeen Subhas 
Chandra Bo e und Dr. Ußa \aungs Gelegcn
hc1t gah, ihre \usbildung vorwärtc;zutreiben. 

\\'enn zum vierten die Ausbilt.lungs. und Ge
ländeprobleme ,\\ountbatlcns Sorge m!lcl1en, so 
macht sie erst recht das Versorgung problem. 
flie i11dische Hungersnot hat schon die Ern!ih-
1 ung der Zivilbevölkerung in katastrophaler 
Weise heeinllußt und Nahrungsmitteleinfuhr 
notwendig gemacht - ganz abgesehen \'on der 
außerordentlichen Inanspruchnahme der ohne
hin schon ilberlastelen Verkehrsmittel. Bedeut
samerweise hat vor allem die Tschungking
Presse, die natürlich an dem J'c!dzul{ in Burma 
\'ltal Interessiert ist, auf die Auswirkung der 
indischen Hungersnot auf dte Feldzugsplll.ne 
hingewiesen und BefQrchtungen für diese aus· 



• 

gesprochen. Oas Ist umso begrelfl!cher, wenn 
man sieht. w.e s!ch Tschungking bemüht. als 
wmzigen Ersatz iür die Einfuhr über die Uur
mastraße e.n paar hundert Tonnen kriegs 1Vich
t"ger \\'u•en in Hunderten von f'lug1.eu::en aus 
Ind"en nach dem Gebiet TschungskinKs zu brin
gen uhd in 1.t:esem' Gebiet auf einer fther vier
und f1111itausend Meter hohe Berge, über tief 
e·ngescll'1 'ttene Täler reißender Flüsse, durch 
trosUo e Einöden mit hunderttausenden Kulis 
zu hauenden Straße aus Indien durch Tibt!l 
auch China cJ11en ßruuhteil von dem zu er
halten. was d.e Rückerobcrun~ Burmas an Ein
fuhr ermögl·chen wii rde. Auch schon die ßur
mastraBe m:t etwa .?0.000 Tonnen monatlich 
hestcnfalls an Kapazitat brachte elnst keinen 
Warenstrom, sondern Tropfen aui den kriegs
heißen Stein Ch.na. Die Erfolge der japanischen 
Luftwaiie über Trnsukia in der Nordostecke 

Indiens, fünfzig Meilen südlich der Grenze Ti
bets, deuten die unerhörten Schwierigkeiten 
der Versorgung Chinas an; denn durch jene 
weltferne Gegend, die e:nst nur Jakkarawanen 
kannten. tasten sich d.e miiden Finger Tschung
klni:s. um die zö::ernd dargebotene, fast leere 
Hand der AngJo-Amerikaner zu berühren, in dÜ 
immer wieder enttäuschten Hoffnung auf wirk
s.um: Hilfe. Wie auch immer Antony Eden im 
Unterhaus die Leistung der Amerikaner in dt.!r 
Hilie iür Tschungk:ng loben mag, Englands Lei
stung bleibt ungenügend. da sein erstes Inter
esse n;cht der Hilfe für Tschungking gilt, son
dern der \\'ie<lerherstellung seines imperialen 
Besitzes und dem Heranrücken an zentralere 
japanische Stellungen. Ob also der ßurma
feldzug beginnen, und ob ihm ein Erfolg be
sch•cden sein wird, rnuß die Zukunft zei~en. Am 
zweiten kann man 1.weiieln. 
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Die italienische 
Gener alität beim Duce 

R.om, 31. Jan. (TP) 
Der \Vehrmachtsmmister Mar chail G r :i -

z i an i halte sämtliche Generäle der neuen re
publikan.schen Armee um sich Yersammelt, um 
s.ch über den Auibau der V.. ehrmacht ernge
~end IJericht erstatten zu Jassen. AnschließenJ 
wurden Man;ch.dl Graziani und die übrigen G:.:
nerale vorn lJ u c e 111 dessen Hauptquartier 
empiaugen. Uel die er Gelegenheit gab der 
Duce In e111er Ansprache seiner Preude Aus
druck, soviele seiner alten Kriegskamerad.:n 
im neuen Heere wiederzusehen. Mussoltni er
wähnte sodann Badoghos Verrat, der n.cht nur 
eine Schändlichkeit gegenüber den Bundesge
nosseu gewesen sei, sondern slch in seinen fol
gen immer mehr als das furchtbarste Verbre
chen der Geschichte gegen Italien selbst er
we. e. \\'eiter würd.gte der Duce die Verdien
ste Grazlanis um die \\'iederersteltung d.:r 
Wehrmacht und des Vaterlandes. Die ueue 
Wehrmacht, so betonte ,\fossolini, dürfe auf 
keinen fall eine blolle Kopie der früheren Ar
mee werden. Der Ouce erinnerte dann an den 
Fahneneid, den die hei ihm versammelten Ge
neräle sich mit ihren !::>täben an ch:ckten lU lei
sten. D.eser Fahneneid bedeute in seiner f'or
mulierung nicht nur die Unterwerfung unter die 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(31. Fortsetzung) 

Und was jetzt? 
lleute nachmittag wird er kommen und sie a!>

holen wo~len. ,\\an hat vere:nbart, mit dem Auto 
nach Skolnok w fahren und dort bis zum A0e11d 
zubleiben. Nachts dann Besuch im Orpheu.n. 
Da paßt er hin. S~e hat schon so viel von die<;cm 
Lokal gehört; allen Ber:chtcn nach muß es dl!r 
r:chtige Aufenthalt lur ihn sein. Vielleicht w'lie 
es am besten, s:e schreibt ihm ein paar Zci'en, 
bezahlt ihre Rechnung und fährt ab, nach Ilau
se? Das wäre gut, dann brauchte s:e ihn n'.cht 
mehr zu sehen. Aber da ist noch d:e Tante -
nein, lieber noch mal Theater spielen. Dann l'·n 
f11tg1ertcr Anruf aus Vancy und heute abend 
oder morgen früh zurück. Er lVird einen Br.cf 
hekommen, so knapp wie mögl"ch, das gcnü;{t. 
Wenn sie jetzt Ha!s über Kopf abre·st, riecht ~as 
Ganze nach Flucht und Skandal. Das ist- nicht 
gut, wenn man Schoppenstein heißt. 

Also fahren sie nachmittags noch mit Alb.:rt 
ur.d c:nem seiner Freunde nach Skolnok, besic!'
t:gen die Brunnen, die Pferdeherden, die ll:rten, 
fotograferen ein bißchen und fahren dann nach 
Budapest zurück. Albert plaudert viel und ober
flächli'h und merkt es kaum, daß Claudia um :::•l 
stiiler ist. Der rrcund beschäftigt s:ch mit der 
Tante Der T.ilg "st sehr schön; aber Fräulc:n 
Schoppenstein s:eht nicht viel davon. 

Be' der Ankunft im Hotel liegt ein Brief vor, 
etien erst angekomen, Claudia entfernt r:is.:lt 
den Umschlag, damit die Sache nicht aufkom:nt, 
lll der Doktor Pctermann im Auftrag von Fr1u 
Schoppens:ein ihre Tochter b:ttel, möglichst urr.
gehend nach Valley heimzukommen, sie fühle 
s eh nicht ganz wohl und wäre froh, wenn Cla:i
d"a da wäre. - Der Brief ist mit der Maschine 
gcschr"eben, wie sich das für einen Sekretär ge
hört. "Sehnde!'' meint Albert, als ihm das Sch•<.'i
ben vorge!esen wird. "Sehr schade. - Das be3te 
ist, du fährst wohl sofort. - Ich bringe dich na~ 

Republik, sondern solle zugleich der Ausdruck 
einer neuen sittlichen Norm sein. Wer diesen 
cid schwöre, der breche alle Brücken hinter 
sich ab. 

Nach dem Empfang fand die feierliche Eides
leistung der Armeeführung statt. Marschall 
Uraliani hielt eine Rede, die er mit dem Krie~s
ruf der neuen itahenischen Wehrmacht „Ita
lien !" schloß, der von allen Anwesenden be
geistert wiederholt wurde. 

Bekämpfung von 
Terror und Sabotage in Italien 

R.om, 31. Jan. (TP) 
Die faschistisch-republikanische I~e;:1crung 

hat beschlossen, ein Generalkomm ssariat für 
die Bekämpiung des Terror- und 5abotagew.!
sens in Italien zu errichten. Das Kommissariat 
wird mit besonderen Vollmachten ausgestattet, 
kann die H.lie aller M1litarbehörden und Pohzei
einrichtungen in Anspruch nehmen und ist nur 
dem Duce verantwortlich. Hand in Hand darmt 
ist eine umfassende Aktion zur Erfassung aller 
politisch unzuverlässigen Elemente eingeleit.:t. 
Zahlreiche andere energische Maßnahmen sin<l 
vorgesehen, um dem Terror, dem kürzlich der 
federale von Bologna zum Opfer fiel, ein Ende 
zu bereiten. 

türlich zur Bahn - kommen wir eben ein bi3-
chen zu spät in die Vorstellung." 

• 
Albert läßt sich ein Kursbuch geben und sieht 

nach. Claud:a verlangt die Rechnung, erhält sie 
und bezahlt. Darum kümmert sich Mons'eur de 
la S.aine natiirlich nicht. Er hat aber in der Z1.1- -
schenzcit herausbekommen, daß die Damen mit 
dem Fcrn-D-Zug um zwanzig Uhr vierund.irci
ßig fahren könnten; d:e Verb:ndung wäre ns
geze'chnet, und er käme mit Gaston, ·seinetn 
Freund, immerhin noch b:s neun Uhr in J.1s 
Orpheum. Oie l.avrette, der neue Tanzstar, sei 
zu süß; wie schade, daß Claudia nicht mitkön
ne! Und natürl:ch die besten Empfehlungen •rncl 
Wünsche für baldige Besserung der vere:1rten 
Frau Mama! 

Piinktrch zur Minute verläßt der Zug (IP.n 
Bahnhof. Albert hat noch einen Strauß Rosen 
gebracht. Er ist im ·Frack. Er geht ja anschlie
ßend ins Theater. Soll er. 

Die Tante, e:n wenig aufgeregt durch cie 
iiberstürzte Abreise - wie wird sie ihr Jen 
ganzen Schwindel noch beibringen? - ist schon 
bald entschlummert. Das ist gut, da braucht man 
n'cht so viel plaudern, sie hat wenig Lust da::u . 
Eigent'ich hatte sie s:ch die Heim.reise nach Val
ley einigermaßen anders vorgestellt. 

Und was wird nun? 
S:e vergräbt den Kopf in die Kissen •md 

spürt nun zum ersten Male Tränen in den Au
gen. Tränen der Enttäuschung und des Zor'ls 
und der Ratlosigkeit. Das muß ihr gesche!tenl 
Das! Aber das fällt ihr ein: Vielleicht ist es doch 
gut so, später wäre eine Lösung v:el schwc~r 
gewesen. jetzt dauert es ein paar Tage und ist 
dann überwunden. Man w:rd wahrscheinEch Pin 
wenig Spott hinnehmen müssen, .das kennt m1n 
ja, Albert wird noch einmal zurückschreiben -
wenn er es tut - Pap:i tobt natürlich - a'>er 
das geht alles vorbei. Furchtbar wäre es nur, 
wenn s'e !lchon Frau Claudia Morrics de la 
Saine hieße und · n:cht mehr ganz e'.nfach Cl:rn
d:.1 Schoppenstein. Ist ihr Name nicht ehrlicher 
als der klingende ihres Verlobten? 

Ihres gewesenen Verlobten. 
Draußen tauchen ein paar Lichter auf im 

Dunkel der Nacht. Der Zug heult über d;is 
Land. Er durchrast e:ne Stadt, ist schon wieder 
wcitCf, hält einmal und beginnt sogleich a:.iis 
neue die fahrt. Oas Rattern der Räder ist 

I 

„T n r k 1 e c h e Po et" 

~us Bulgari~n . 
Sofia, 31. Jan. (TPJ 

In der letzten ::.obranjes1tluni: spracn auc:1 
der Abgeoruue.e l..ankou, uer Ulher grolh.:111 
lmeresse se.r;er .Zullo• er erkoäne, dal.! er d.e 
l<eg1erungsmallnahmen lUr l(esp"k•·e• uug l.J(;r 
Keg.erungsau.omat b1l11ge. ~o sei er auch iür 
die Au1s.c:11ung ues neuen uenua. 111c1 .c1>.01 Jl~. 
Auch u1e Veriängeruug der Lcg,s.a.urper.oue 
<les Sobranje b1mg,e uer Abgeo1unc.c. /,ur AU
ßenpouuk erk1ane Zanko11, ual.S Uu1gar1e11 seot 
dem t·neden von Neuiuy eme Pom1k des fne
dens und der venrag11c11cu \ e1 c.nu.i. ui1g..:11 
venolgt habe. Diese Politik habe aber zu kei
nem nennenswenen l:rgcollis gt.!1UtHl, w.:.i 1.>u1-
ganen stels \'On denjen.gen 111.t M11l1rauen be
trachtet word.:n sei, 11111 <Jenen es nabe 111 1·ne
den leben woden. rür Mazedon.cn habe tlu1ga
ne11 viel Blut ver;,:ossen. U.cse Po11t1k w.:r...te 
Bu.ganen daher auclt unter lJptcrn wc11er1un
ren. 

„ Wetscher hebt hervor, daU die letzte Ut.!
batte 1m Sobranje von neuem den .tmscluuli 
des buigarischen V 01kes erw.esen habe, aui 
dem von Kon.g Bon:. vorgeze,chneten Wc~e 
weuerzuschrenen. Cs sei dies der Weg der E1-
111gung und frc1he1t. Jeder andere Weg würde 
in die Sklaverei ilihren. t:s gebe keinen uu1ga
ren, der Mazedonien oder das thrazische Ge
biet opfern würde. Em solcher Schrnt würJe 
von den kommenden Uenerauonen ruemals ver
ziehen werden. 

• 
Der neu ernannte bulgarische Gesandte in 

liels.nk,, General a. D. Jowon, wir<l s.ch m den 
nachsten Tagen mit dem Personal der üesandt
schait nach tielsmk1 begeben. IJe; ucsamh
schaitsrat b.:i der Ucsandtschait in Bern, U •• 
J\\lleli, wurde zum üencra1konsul m Uem .:r-· 
nannt. Der Chei des Protokolls im AuUe11111l111-
sterium, Karantlju1oii, wurde in den I<ang eon.:s 
Gesandten erhoben. 

Der ehemalige ungarische UnterrichtsminiSte· 
Homan richtete zur Erönnung des Ungarischen 
Wissenschaftlichen Instituts m Soi.a ein Ue
grüßungs~chre1ben an den bulgarischen Unter
richtsmunste r. 

* 
Alle Richter, Staabanwäite und Uerichtsbe

amten wurden zivilmob11isiert. 

Nach einer Verordnung des Innenministers 
\\.ltrden vier Apothekeu rn Soiia die Konlessio
ncn entzogen. da deren Inhaber sich nach dem 
Luitangrifi am 10. Januar nicht rechczc1t1g !11 
Sofia eingefunden hatten, um ihre Apotheken 
w.eder zu öffnen. Auch eine Reihe von Ueamten 
wurden enthoben, da sie sich mcht zur Arbeit 
gemeldet hatten. 

Schon vor einiger Zeit ist lwischen Bulgari.:n 
und Rumänien ern Abkommen über den gegen
seitigen Austausch von Uevölkerungsgruppen 
abgeschlossen worden. Es wurde dar.n vere.nt
bart, daß den im Uanat lebenden Bulgaren di.! 
Möglichkeit gegeben werden sollte, nach Uul
garien überzusiedeln, während anderseits in 
bulgarischen Gebieten lebende Rumänen nach 
R.umänien umsiedeln konnten. In allerletzter 
Zeit ist nunmehr die erste Gruppe von Bulgaren 
a.us dem Banat nach Bulgarien gekommen. Es 
handelt sich dabei in der Hauptsache um Uau
ern, die in Nordbulgarien die Möglichkeit er
halten sollen, Landwirtschaft zu treiben. 

--- o- - -
„Präventivmaß nahme" gegen 

sowjet-französische Zwischenfälle 
Vichy, 30. Jan. (TP) 

Wie der Sender Algier mitteilt, wurde in Tun's 
der Leutnant Gail I a r d exemplarisch b c -
straft, weil er einen Zusammenstoß mit e:nem 
kommunistischen journal;sten hatte. Der Sender 
Algier betont hierzu ausdrücklich, diese Bestra
fung sei als Präventivmaßnahme gegen ähnliclic 
derartige Zwischenfälle gedacht 

Lissabon, 30. Jan. (TP) 
Die portugiesische Zeitung „Vo.:" befaßt sich 

heute mit dem 1 n t er v i c w, das der spani
sche Außenminister J o r da n a der spanischen 
Zeitung „Arriba'" gegeben hat. Das Blatt 
schreibt: „Es ist für uns angenehm und wichticr 
zu hören, daß Spanien entschlossen und in de~ 
Lage ist, jeden inneren Zerfall, aber auch jeden 
Druck von außen, der sich gegen die Sicherheit 
des Staates richtet, im Keime zu beseitigen." 

schmerzlicheintönig. Sie yersucht zu schlafen, 
es will nicht gehen Sie mmmt c.n paar Zeitun
gen, d:c sie in B:1dapest rasch noch kaufte, un
garische. Blätter und Nachrichten aus der Ht.i
mat, die letzten Ausgaben. Sie blattert e:n wenig 
darin, !lest - Feu·lleton, Leitartikel, Lite~.1ri
sches, Anzeigen, Energiewirtschaft. Da, steht 
da nicht der Name Schoppenstein? 

~a. s:e täuscht sich nicht. - Da steht: „Die 
Regierung hat die Errichtung eines KraltwerKs 
am Piz Pal, das bekanntEch schon einmal \'Or 
zwö'.f Jahren erbaut werden sollte, endgültig !·e
fürwortet und vergeben. ~en Gesamtaufü'.1g 
i,ibernahmen die Schoppenstcm-Werke in Zu:i~h 
in Form eines Kredit-Unternehmens dergesta:t, 
daß die erbauende Firma zuerst auf eigene 
Rechnung arbeitet und das Werk erst nach Jah
ren durch stufenweise Abzahlung an den St1::t 
übergeht. De Gesamtkosten werden mit etwa 
11 bis 12 ·"illionen franken angegeben .. \11t 
den nötigen Yorarbe:ten ist bereits begonnen 
worden. Die lnd:enststcllung der ganzen Anla;::-P, 
d e als eine der größten ihrer Art der letz~en 
Zeit gelten darf, ist für den Herbst nächsten ]:ih
res vorgesehen." 

... 
In diesen Tagen gibt es in den Tälern ri11gs 

um den Piz Pa! nur einen Gesprächsstoff: Das 
Werk wird gebaut! Man braucht nicht zu ~:i
gen, um welches Werk es s:ch hier handelt. tYe 
Leute reden davon und denken nur daran, :md 
träumen wahrscheinlich sogar nachts davon. So 
e·n Auftrag bringt Geld in das Land. tbndr.rte 
können bei ihm ßesch;iftigung linden. Man w:rd 
Tagelöhner brauchen und Maurer und ,\\inel• ~e 
und Ho'zfäl'cr und Zimmerer und Fuhr'e•1te; 
man wird Männer suchen, die oben am Kc-;sel 
eine Karifne errichten und betreuen. Die Arbe:
ter bekommen alle acht Tage ihre Löhnung und 
lassen den größten Teil doch am Ort. Das w:rd 
mnn überall merken. Das kann man brauchrn. 
Das Werk wird gebaut! Vor zwölf Jahren hieß 
es das schon, aber nun ist es W[rkFchkeit ! 

Oben am Großen Friedhof herrscht der er<;~e 
und größte Betrieb, denn die Stauanlagc ~P:I 
schon unmittelbar nach der Uebernahme J~s 
Auftrages begonnen and so vorwärtsgetrieben 
werden, daß man mit dem Beg'nn des Winters 
fertig ist. Der Kessel ist ungeheuer groß; ts 
wird Monate dauern, b's er voll Wasser ge'aufon 
ist; auch dann, wenn man schon die Schnce
i;cllmelie des nächsten Frühjahrs auffängt, so, 

Istanbul, Dienstag, 1. Febr. 1944 

Spähtrupp in 2.000 ,\\eter Höhe: IJeutsche Gebt rgsjäger \\erden in den ttochgeb1rgen Italien 
zur Bandenbekämpfung eingesetzt. Schon nach einstündh;em Auistieg bietet sich den Soldaten 

ein herrlicher Rundblick über Ortsc hait, Ebene uud Randgebirge 

Eine neue Moskauer Propa2andafinte 
Abtretung von Souveränitätsrechten „erwogen" 

Moskau, 31. Jan. (TP) 
Am Preitag begann die Tagung d.:s Obersten 

Rates der Sow1etun.011 mit getrennten Sit1.un
gen der beiden Kammern, des U111onsrates und 
des Nationalitätenratcs. Zunäch:;t fand am ll'i. 
Januar nachmittag 1111 Kreml d.e öiicntliche 10. 
Tagung des Un.o:uates statt. Die Tagesordnun.~ 
sieht die Genehm.gung des Haushaltsvoran
schlages der Sowjetunion fiir 1944 sowie die 
Bestätigung der staatlichen Haushalte iür 1940, 
1941 und 1942 vor. 

Sie enthält ierner die Vorschläge zur Umbil
dung des V e r t e i d i g u n g s k o 111 m i s s a -
r i a t e s sowie des A u ß e n k o 111 111 i s s a r i a -
t e·s aus allsowjetischen Komm.ssariaten in 
Kommissariate der einzelnen ßundesrepubl.ken 
vor. l-"erner wird in der Ta~esordnung die r r.1-
ge des ersten stellvertretenden Vorsit,zen~en 
des Präs!d1ums des Obersten Rates <ler Sow1et
union aufgeworfen. 

Anschließend wurde <lie 10. Tagung des Na
tionalitätenrates eröifnet. 

• 
Berlin, 31. Jan. CTP) 

Uer diplomatische Korrespondent von Trans
kontinental Press schreibt : Etlle Reuter-Mel
dung aus Moskau, die oifenbar e.iie neue P r o -
p a g a 11 da i in t e der Sowjetregierung vo.1 
politischer Bedeutung ankündigt, illldet In Ber
lin ziemliche Aufmerksamkeit. In d.cser Mel
dung wird berichtet, daß das Zentralkomitee 
der Kommunistischen Partei begonnen habe, d.c 
Frage iu prüfen, inw.eweit den einzelnen Sow-

Die spanischen Emigranten in 
Amerika im Dienste l\lo kaus 

Vigo, 31. Jan. (TP) 
Ein spanischer Korresponi.lent in Bogota ver

öffentlicht emen Uencht über die Bez.ehungen 
der Sowjetunion zu den m Amerika bc1md1,clte11 
s p a n i s c h e n E m 1 g r a n t c n , worm .!r 
schreibt, der owieusehe Botschatter 111 Mexi
ko. U m a n s k y , habe auch hier k o n k r e t e 
Au i träge von t a l 1 n erhalten. Nachd.:111 
die ffihrer der Emigranten Spamens zunächst 
der Sowjetu11ion 1ntolge der geringen Unter
sttitzung während des .Uiirgerkriegc~ ablehnend 
gegenuber gestanden hätten, sei es 1n der letz
ten Zeit zu einem Geheimvertrag zwischen oh· 
nen und den Sowjets gekommen. Umansky ha
be mimlich den spanischen Em.grantenfubercrn 
die Wahl gestellt, von der l311df1,ichc zu ver
schw.nden. oder aber fiir die Sowjetun.on .:u 
arbeiten. Im letzteren r'allc sei ihnen die Ritck
kehr an die Macht in Spanien gewiß, denn Sta
lin habe durchaus ke,n lnteres~e daran, daß 
Spanien wegen seiner engen Beziehunge11 zu 
Südamerika und den USA in den Plan der „gu
ten Nachbarschait" eingeschlossen werde. hn 
Gegenteil, doe Sowietumon benötige gerade d.e 
Iberische Halbinsel als Sprung
b r e t t für die Ausbreitung des Kommun . mus 
in Amerika nach dem !' riege. Darauihm, so 

Briefmarken~ Ecke 
N e uh e i te n 

Die s 1 o w a k i s c lt e Post gab zwei Marken 
;:u 80 Heller und 1 Krone heraus. l>1e öO lieuer
Marke zeigt das 13.ld Ludwig Stuhrs, d.e 1 Kro
nen-Marke das Utld Martin Radus. 

In U n g a r n erschien im Januar eine Serie 
von vier Werten mit Zuschlägen fiir das Rote 
Kreuz. 

Die kroatische Post hat Sondermar
ken zugunsten des Arbeitsdienstes ausgegeben. 
Es handelt sich um vier \\'erte. Zurn urund
wert von 3.50 Kn wird ein Aufschlag von 1 Kn 
erhoben. Uie rosa Marke zeigt emen ,\ rbeits
rnann auf dem Weg zur Arbeit. D.e .\tarke zu 
12,50 Kn n11t einem Aufschlag von (., Kn lst 
braun und stellt einen Arbeitsmann bei der Ar
beit dar. U1e Marke zu 18 Kn und emem Aui
schlag von 9 Kn stellt Erziehung und Unterricht 
des Arbeitsmannes dar. Die vierte Marke zu 
32 Kn und emem Auischlag von 16 Kn für Pa
ketsendungen ist grün und zeigt den Vorbei
marsch des Arbeitsdienstes vor dem Staatsfüh
rer. 

In A 1 b an i e n wurden infolge der politischl!n 
Neuordnung die Marken zu 5, 10, 15 und 30 
Qurnd der kursierenden Marken m.t dem Aui
druck „14 Shtator 19·13" versehen. Der Auf
druck is't rot und grauviolet. 

In G r i e c lt e n 1a11 d erschienen Portomar
ken zu 10 Drachmen rotorange, 15 Drachmen 
ultramarin, 100 Drachmen schwarzbraun unJ 
200 Drachmen violett. 

In No r weg e 11 erschienen Marken zu 10, 
20 und 40 Öre m t je e.nem Zu chlag von 10 
Öre für die 1 ationale Hilfe. 

Die f ran z o s i s c h e Post gab zwei Son
dennarken zu Gunsten der Familien iranzös1-
scher Kriegsgefangener zu 1,50 ( + 8,50) uaJ 
2.40 (+ 7,60) frs. heraus. Nachdem vor einiger 

wie man das beab~ichtigt hat. Hier also setzt 
der erste Ansturm der Menschen ein. Das mach
tige Becken muß gesäubert, d:e Uferstellen mii<;
sen unterfangen und, wo es nottut, ausbetort:ert 
werden. RiniS um den künftigen See wird ein 

jetrepubliken selbständige Rechte auf dem Ge
biete der Landesverteidigung und der auswär
tigen Beziehungen gegeben werden können. In 
der \\111helmstraUe sägte man zu dieser ,\\mei
lung, dail es den Sowiets oiienkunda: darum 
gehe, die E i n g 1 i e d e r u n g n e u e r S o w -
i e t· r e p u b 1 i k e n zu erleichtern, indem man 
ihnen wentgsteus andeutungsweise eme auto
nome Wehr- und AuUenpoht1k verspricht. Ua 
das Kriegs- und das Außenressort immerh.n 
die wesentlichen Bestandteile der Unabhängig
keit sind, so sche111e es die Absicht ·zu sein, 1111t 
limwe1s aui so1che Vcrsprecln.lngen die Einglie
derung weiterer Länder in <lie ~owjetunion als 
un cmklang mit <ler Atlantik-Charta darzustel-

. len. Ganz abgesehen davon, dal.S die SowjeLver
iassung noch niemals ein Hindernis gewesen 
set, sagt man in .Uerllll, d.e !::>owjewü. i:e1 Wo.! 
die Sowietghedstaaten ganz nach dem Belieben 
der Moskauer l<eg1erung zu behandem, sei es 
bekannt, <laß nirgendwo der Zentral 1 s m u s 
so vollkommen und in jeder Hinsicht durchge
führt sei, wie In der Sowjetunion. <lie keines
wegs als eine Staatenfödcratton und auch mcht 
als föderationsstaat, sondern als zemrallstisch 
organis.ener Körper zu betrachten sei. Daß in 
einem solchen Staat plötzlich verschiedene 
Souveränitäten in Bezug aui die Außenpoli°tik 
und Wehrpohtik bestehen könnten, sei volh!I 
absurd. Daher sei klargestellt, daß es sich bd 
den eingangs erwähnten „Prüiungeri"' des Zen
tralkomitees nur um erne Propagandaaktion 
handelt, mit der die vorhin erwähnten politi
schen Zwecke verfolgt würden. 

heißt es in dem Bericht, seien die Emigranten
fiihrer zu den Sowjets übergegange1i und lte
ßen s eh von dem sowjetischen Botschafter in 
Washmgton beraten, der mit dieser neuen Au1-
gabe beauitragt worden sei. 

Alliierter Druck auf Schweden 
Stockholm, 31, Jan. (TP) 

„f o 1 k et s U a g b 1 ade t" vi!röifenlticht ei
ne .Meldung des engltschen Blattes „IJailv 
Sketch", daU der schwedische Gesand· 
t e in Moskau während seines Besuches in 
Stockhohn in der nächsten Zeit an wicht i -
g c n U e s p r e c h u n g e n über eine e n g e r e 
Z u s a 1h rn e n a r b e i t z w i s c h e n S c h w c
d e n u n d de r S o w j e t u n i o n teilnehmen 
werde. 

Das Blatt schreibt, es sei bedauerlich, daß 
man diese Nachricht über ein englisches Blatt 
erfahren müsse. Die Besprechungen düriten 
nach dem genannten Blatt als e r s t e r so w -
j e t i s c h e r V o r s t o ß g eg e n S c h w e -
den zu werten crn. In Kilrze werde d.e alliicr
te Oiiensive gegen neutrale Staaten auch auf 
Schweden ausgedehnt werden. Uas Blatt er
klärt, nachdem die Amerikaner d.e Ausiuhr 
von :Stückgut aui Frelgeleitschiiien nicht mehr 
zula scn, werde bald ein t ä r k e r e r IJ ruck 
folgen, u m <l i e s c h w e d i s c h - d e u t -
s c h e n B e z i e h u 'ng e n a b z u s c h n e i d e n. 

Zeit sechs Marken mit Bildern berühmter Män
ner des 16. Jahrhunderts erschienen smd, wirJ 
im Laufe des Januar eine weitere Reihe voa 
sechs Zuschlagmarken erwartet. auf denen Na
tionaltrachten abgebildet sein werden. 

Die i r 1 ä n d i s c h e Post gab mit dem Bildt: 
des Präs:denten Dubhglas, des Griinders der 
gelischen Liga, zwei ,\1arken zu 112 P. grün unJ 
21h P. dunkelviolett heraus. 

Briefmarkenschmuggel 
Ein Holländer aus Nijmegen wurde an der 

belgisch-französischen U1 enze von L.o.1bcanhi:11 
in Haft genommen, weil er versuchte, einC 
Sammlung 1m Werte \'Oll 3U.OOU franken nacll 
Prankreich einzuschmuggeln. Als Ver 1eck 1ur 
das Uriefmarkenaibum hatte er sich die Dop· 
peldecke im Toilettenraum des Eisenbah:1wa: 
gens ausgesucht. Dies war von ihm nicht be· 
sonders findig erdacht, denn die Doppe,dccketl 
der belgischen Personenwagen haben schol1 
vielfach als Versteck für Schmuggelware 1:-C
dient und werden darum von den Zo1lbeam1e11 
besonders unter Beobachtung P'ehalten. Der 
Briefmarkenschmuggler wurde zu e.ner Oe· 
fängnisstrafc von drei Monaten und einer Ver· 
waltungsstrafe von einer Million Francs ver· 
urteilt. 

Unb"efugte Händler In Budapest 

In Budapestcr Kafieehausern wurden In die' 
sen Tagen Razzien gegen Personen veranstal· 
tet, die, ohne im Besuz emes Ucwerbesc11einc' 
zu sem. mit Urieimarken hande111. t:s wu de'1 
,166 Sammler aufgefordert, sich auszuwciscflt 
und 37 Personen wegen Ur1e1ma1Kcnua11ue•' 
ohne Gewerbeschein von der Pohzei fesige
nommen. 

Briefmarkendiebstahl In S tockholm 
Der bisher größte ·Briefmarkendiebstahl der 

in Schweden vorgekommen ist. wurde bei e',nc1!1 
Einbruch m e.ne Briefmarkenhandlung in Stoci-' 
holm verübt. Die Beute der Einbrecher \Varcil 
große Werte ungestempelter Marken versc1t1t• 
dener Länder für insgesamt 50.00U Kronen. 

schmaler Pußweg laufen, damit man auf iti111 
leicht und gefahrlos die Einllußstelle der .!'e 
noch später zu regulierenden Zuflüsse erreichCJI 
kann. 
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Weltzuckerwirtschaft 

im Jahre 1943 
Kriegseinfliisse 

sehr verschiedenen Ausmaßes 
De Zuckerwirtschaft der c"nLelnen ,Landcr 

Und großen Wirtschaftsräume sind auch 101 Jah
re 1943 in sehr \ erschiedenem Ausmaß \ on den 
I< ri c gse 1nf1 ssc n 111 M t:e·dcn«chaft ge 
zogen \\ orden In der sch\Hengsten Lage be
!anctcn s eh nach \\ ·e rnr die großen Exp.ort
llldustrien wahrend de Stll!lten, die s eh eines 
ges·cherte'n Absatzmarktes erfreuen konnt~n, 
Weit besser daran waren. N:iturlich ist aber keine 
nationale Zuckerindustrie ganz verschont geb! e
ben, die ein Kampf, an dem sämtliche Groß
lllächte der Erde teilnehmen, und der alle uor
lllalcn Wirtschaftsbeziehungen unterbrochen ~at, 
naturnotwendig m'.t sich bringen muß. 

Im euro p ii i s c h c n Bereich. der Weltzuk: 
kerwirtschnft war 't"chon zu Begmn. des Jahres 
l943 in fast allen J.1indern eine 1 endcnz zur , 
Ausweitung des Zuckerrubenanbaue~ zu be
obachten. Die aufgestellten Anhaup.~äne sahen 
.z~~rneist eine Erhöhung der Zl~~k.errubenanb~u
flachen vor, und die fur das fruhJ<1hr 1.943 .aus
gegebenen Anbauparolen \\ 1esen 1mm~r w1:der 
darauf h'n dem Zuckerrube11anbau de großt-
111Ögliche Aufmerksamkeit zu widmen. .0 cse 
l'atsache ist auf die Erkenntn;s zurüc~zufuhre~, 
daß die Zuckerruhe 111 allen den G.eb eten, wo 
Reeignete Boden- und Klim:l\'erha'tmsse vo.rhan
dcn s nd, d"e höchsten L:rtmge zu erb~mg~n 
Vermag. u es gilt im besonderen auch fur . j1e 
Verwendung der Zuckcrrube als Futtermittel 
und zur Herste'lung \ on Tre bstoffa'kohol. 

Nach den , on f. C. Licht veröffentl chtcn Zu
"?111menstellungen hat der europais.che. Zu~ker
rubC'nanbau t'l43 für dte Linder, fur die bisher 
die An bau f l ä c h c n z a h 1 e n zur Veröflent-
1 ~hung freigegeben worden sind, J.I04 030 ~a 
erreicht geRen 912.i7l{ lfa bzw. 9 1.044 ha 111 
d_cn beideu Vorjahren Gegenüber 1942 errechn~ 
~eh hicram~ eine zunahm e \'On 192.1.50 ha -
i!l \,II. ·1 rotz dieser erheblichen Auswe1tun~ der 
7.uckerrübenanbaufl.tche ist man d~n:o,n ~ber
zeugt, daß die Zuckcrruben in noch \'1c, starke· 
rc111 Maße in d'c europaische Ernahnmgs- und 
F'uttermittelbilanz eingesetzt \\erden könnten 

Wie liegen nun d c Dinge außerhalb Europas? 
Soweit bc'Jrnnnt geworden ist, hat der e n g 1 i -
s c h e Zuckcrrlibenanbau etwa die Höhe des 
Vorjahres erreicht. Man kann daher damit rech
nen, daß d e br tische Zuckererzeugun;,? sich \~·ie
der um 600 000 t herum bC\\ egt haben wird. 
Aus der Tatsache daß die engl"schcn Zucker
t~lionen sich fur ~nglische Verhaltn:sse weiter
hin auf einer sehr bescheidenen Höhe halten 
Und auch zum Weihnachtsfest keine Sondcrzu
leilung gewährt werden konnte, ,darf geschlo~
scn werden daß d"e Zuckereinfuhren Großbn-

b
tann'.ens kei'n sehr großes Ausmaß errcicl_1t ha
en. Der <irund h'erfur dürfte vor allem 111 der 

nach wie \'Or herrschenden Tonnageknappheit 
ZU suchen sein 

Noch viel schlechter steht es mit der Zucker
versorgung der Sowjet u n 1 o n. Es ist zwar 
~tnentuch von nordamcnk mscher Seite des of
eren darauf hingewiesen worden, daß 1m Rnh
rnen des Pacht- und Leihkesetles auch Zucker 
nach der Sowjetun.on gegangen ist. Aber auch 
hierbei kann es sich nur um kleinere Mengen 
Rchandclt haben, die fur die Zuckerversorgung 
~er Sowjetun on keme fuhlbarc Erleichterung 
ringen können. Ourch de Rucknahmc der deut

~~hen Front ist den Sowjets zwar wieder e n 
~ e11 der ukra;nischelf Zuckerrübcngebiete in die 

<1ncJ gefallen, da aber die dortigen Fabriken na
turf.ch n.cht t111zerstdrt bJ;eben, werden sie auch 
hierdurch keinen Vorteil für die Zuckerversor
Rung der Bevölkerung haben. Uie Zuckcrversor
Rungslage der Sowjetunion wird also auch 1944 
\\·e11er schlecht bleiben. 

S Oie Zuckerversorgung der V e r c i n i g t e n 

111 
t a a t e n von Nordamer.ka beruht auf der hei

a Sehen Rüben- und Rohrzuckererzeugung und 
liut den Zuckerzufuhren aus Kuba, Puerto I< eo, 

awai und noch einigen k:eineren Zuckeraus-

fuhrgeb ctcn Mittel- und Stidamer'kas Diese 
Länder erzeugte!' 1942-43 an. Riiben- u~d Rohr
zu1:ker betriichtl1ch mehr als 1m Abschnitt l!J 11-
42 Bei der lkurteilung der \'ersorgungsmfigl:ch
i-citen der \\·reinigten St:iaten darl hierbei aber 
111 ~ht außer Acht gc assrn wl•rden, daß am 1. 1. 
1943 auf Kuba 1.520 625 t Vorräte vorhanden 
waren, gegen nur 15564~ t.am 1 1. 1942. An 
und fur sich waren also die ZuC'ken•ersorgungs
mögl chkeitcn der Verc"nigte.n Staaten 19~3 eher 
hc er als schlechter. 

Wenn d e Zuckerrat on trotzde~11 n'cht crhoht 
\\erden konnte, so ist hierau~ zu schließen, daß 
es aJch hier an dem notwendigen ~. c h i ff s -
r a u m f e h 1 t e • um die erleugten Zuckermen
gen nach den großen Verbrauchszentren zu 
br ngen. Seit Beginn des Jahres 1943 wurden 
\\ öchenthch 233 g Zucker zugeteilt. Auf das 
Jahr umgerechnet s"nd das 12,11 kg Vcrbrauch~
zucker 13,46 kg Rohwert . Der durchschnitt
liche Kopfverbrauch des Kampagnejahres 1038-
39 erreichte dagegen in den Vereinigten Staaten 
47,6 kg Rohwert. llin!iichtlich des Kampagne
jahres J9ß-44 ist b"shcr lediglii;ll bekannt ge
worden, daß die he.111ischc Rübenzuckererzcu
gung voraussichthch nnr 1.250.000 ! e~reichen 
wird gegen 1.ti77.200 t, wodurch die Z11cker
b"la11z des kommenden Jahres stark vorhelastet 
erscheint 

Im groß a s 1 a t i s c h e n Sektor hat s;ch d1e 
Zucker ndustne im Jahre l!J43 nach den \"On den 
Japanern aufgestellten Piärren weiterei1twickelt. 
Hierin ist vorgesehen, daß d ie japan·sche Zuk
kererzeugung selbst s:ch auf der bisherigen 
Hohe halten und das Rückgrat der Zucken•cr
sorgung Japans und Mandschuckuos bilden 
soll. Die Stellung der javan"schen Zuckerindu
strie mnerhalb der großasiatischen Wohlstands
sphäre scheint nunmehr endgültig geklart zu 
sein. \Vahrend man ursprünglich daran gedacht 
hatte, auch d:e ja\·anische Zuckererzeugung lU· 
gunsten des Baumwollanbaut:s zu bcschne"den, 
ist man heute zu der Ansicht gekommen, daß 
die IC:stungsfiihigl' j.wanische Zuckerindustrie 1m 
b sherigen Umfange erhalten und in die Zucker
vnsorgung der Eini11hrgeb'.ete innerhalb des 
großasiatischcn Raumes eingesetzt werden soll. 
o ·e Zuckererzeugung der Philippinen, d;c bis 
1941 etwa 1 ,\\II. t erreicht hatte, soll dagegen 
auf rnd 500 000 t beschränkt werden, von ue-
11cn 200 000 t zur Herstellung von Tre:bstoff
alkohol, 150.000 t für den heimischen Verbrauch 
und 150 000 t zur Ausfuhr Verwendung finden 
sollen. 

Sehr bemerkenswert ist die Zunahme der i n -
d i s c h e n \\'eißzuckererzeugung, d"e l!J42-43 
1 475 000 t erre cht hat gegen 1.020.000 t im 
Kampagnejahr l!J4 l-42 Diese Tatsache ist des
halb von so großer Bedeutung, weil Indien nach 
Kündigung des Internationalen Zuckerabkom
mens von 1937 nunmehr in der Lage ist, Zuk
ker auch auf den Weltmarkt auszuführen. Im 
Gegensatz zu dieser Erhöhung der •indischen 
Zuckererzeugung steht eine Abnahme der Rohr
zuckererzeugung in zahlre che11 tropischen Län
dern, die infolge der Transportsch"'.ierigkeiten 
gezwungen waren, ihre Produktion zu beschrän
ken. 

U:e C1esamtrohzuckererzeugung der Welt er
reichte 1942-43 nach F. 0. Licht daher 111,1r 
16.743.417 t gegen 18 280.684 t im Vorjahre. 

Dr Hugo A h lf e 1 d. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 31. Januar: 

London ( 1 Pld. Stlg.) 
'ewyork ( 100 Dollar) 

ue11l ( llJU rra11kcn) 
.\\adrid ( IOO Pcsctcn) 
::i1rn.:khol111 ( llJO Krunen) 

Eröffnung 
Tpf. 

SchfoJB 
Tpf. 

5,24 \ ~.i4 
129,20 1 129,00 
'..!V.~lioO 1 .fü,YitiO 
12,9325 t 19,75 
Jt,IJ.l5 I Jl,IJ23 

uoldprelse (Schlußkurse): 

Goldpfund ( Re~adiye) 
g Barrengold 

Vortag Neuer Preis 
37,75 :n,bO 

5,06 5,U5 

WOHNKULTUR DES XX. JAHRHUNDERTS 
VORTRAG IN DER KUNS"l AKADEMIE IN ISTANBUL 

Architekt Prof es or W. :::ich u t t e hielt 111 
~lesen Tagen in der Kunstakademie in Istanbul in 
.,.e111 sehr gut besuchten \ ortr.1gsaa1e über du~ 
•hema ,,IJ1e Wohnkultur des XX. Jahrhunderts 
blr1en Vortrag mit Lichtbildern. der nicht nu• 
ll l!I den Besuchern, sondern darüber lunaus 
t Urch_ die Wahl des Themas weiteste ßeach
llng tmuen dürfte. 

a Die Wohnungsfrage, so führte der Redner 
pus, ist ohne .Zweifel mit eine der brennendsten 
~ragen, die nach Beendigung des iemgen ge
lt~a1t1gen Völkemngens ihrer Lösung harren. So 
~ nnen wir heute schon die frage aufwerien, 
J 'eh•Chen Maßstab der moderne .Mensch unseres 
11 a thunderts an scm He1111 und sem Haus legt, 
"-'nd wie die Stadte aussehen. die neu aufgebaut 

erden sollen. 

ta\\'crfen wir zunachst einen Blick auf die Ver
b 11&cnhelt, so s.nd uns aus den Städten die 
11;i:.rit1c der :.s1e111wusten··. der „M1etskascr· 
llnd • der dunklen. ungesunden „Hmterhausfa" 
seit der „Höfe ohne Licht und Sonne·· in ab-

teckender P.rinnerung. 

c/Jer Mensch un:screr Zeil verla11g1 heute 111 
Sester Linie gesunde Wohnungen für all\! 
et haffenJen 1111t viel Luft, Licht und Son:~~. 
se~te.bettet 111 die Schönheiten der Natur. IJ1\!· 
he 1 Zuge kamen sehr viele ilerufszwc1ge scit
&ta Schon nach. die cme Trennung \'On Arbeits
Ge lte und Wohnung vornahmen. So hegen d.: 
~ 1 ~chaftsräume, die Läden, auch die Sprech· 
v~lllk Cr der Aerzte und RechtsanwJ.lte 111 den 
tc r ehrszentren der Stadte, während die e1-
s0~11.che \\ ohnung an den Rand der ~tadt oder 
der as aufs Land verlegt ast. Der besondere Zu;: 
l'llt tädter, wieder "hinaus a,ufs Land zu kom: 
1)0 n, machte ich da besonders bemerkba1. 
Lo;h so ideal dieser Weg erscheinen mag, eme 
tc i~g de gesamten \\ ohnungsproblems konn
~o 1erdurch mcht gefunden werden. Hinzu 
~~1111 noch, daß diese Villen oder Emfamilien
bJie~er nur wenigen Auserwahlten vorbehalten 
"-'ar en _und die meisten Menschen gezwungea 
llen er, ID der seitherigen Weise weiterzuwoh· 
I>ra' Jadurch, daß heute in der Welt sehr viele 
lind u~11 1111 Berufsleben stehen, Hausangestellte 

' llde •ehilfen in den Städten nur sehr schwer 
r schon iar nicht mehr iu erhalten sind, 

fallen solche Hauser nut reicher Innenaussta
tung den Ues1tzern meist zur Last und der 
Wunsch nach einer kotnfortablen klemerl ,\\1et
wohnung, die wenu: oder gar kem Personal 
erfordert, wird laut. Lntsprechend der l'ren
nung der Arbeitsräume vou der \\ ounung w.::r
den auch alle grußeren t'.111ladu11ge11, alle Ver· 
1>1hchtu11gen der l{epräse11tat1011 nach außen 
verlegt, die techmschen Fortschritte, die ent
sprechend höhere Ansprüche zur t'olge haben, 
werden zu, utze gemacht, sodaß die neue \A. oh
nung die funkuon des 111tunen Lebens der l'a
nuhe voll 111 sich aufnehmen kann. So könn\ln 
wir sagen, daß sich eme neue Wohnkultur dJ 
entw.ckeln wird, wo Ueberemstimmung besteht, 
Zjv1schen der Form der Wohnun.11: und dem heu
tigen Leben und der heutigen Kultur. 

Die Lage der neuen \\ ohnung ist nn Gruncn. 
d. h. mit der Landschaft eng verbunden und 
\"erwachsen. Berge, J'iüssc, Seen, Wälder, kurz
um die natürltchen I<e1ze der Landschaft wer
den 111 den ßaupaaa mit embezo;;en und bilden 
den gegebenen !{ahmen, in dem d.e Arclut.::ktur 
mcht chaotisch, sondern gesetzmäßig und be
dmgt wirken muß. 1>1e neue Arch11cktur muß 
sich aus der Landschaft heraus e11tw1ckcl11, sjc 
rnull hoden~1and1g se111 und nationalen Charak
ter tragen. ~s ist 111cht angebracht, den U.1ustil 
warmer Landcr aui den Norden oder un1gckehrt 
gedankenlos zu übertragen. Oie klimatischen 
r..nflüs c, wie Wmd, '.! emperaturen, , 1edcr
schlä;:e verlangen entsprechende äußere Bau
formen. die sich auch a11i die 111nere Ausg.::
st.iltung auswarken. Als ein Charakteristikum 
Ues heutigen Wohnungsbaues bezeichnete der 
\ ortragende bei den Planungen Im großen die 
Apartementsgcbäude, die zu einheitlichen Bau
blocks und ~tadtvaerteln vere.mgt werden. 
Klar, wohlabgewogen in den Proporuone11, 
sachlich unter Verzicht aui Schnörkel und 
Spielmotive und doch schon sollen solche Oe
baudekomplexc sich zu einander gesellen. 

Die. Wohnung im Innern verlangt neben der 
Verbundenheit mit L•cllt, Luft und Sonne Diiic
renzierung der ~äume nach Gruße und llestirn
mung und eine praktischere Gestaltung da 
Einrichtung und Yer111111derung ihrer Ausmaße. 
So sah man un Hand der Lichtbilder, w;e der 
Wohnrau111 n,cht mehr von dem libhchen l31liict, 
der Anrichte, 5chränken und dem in der Mitte 

. , -. ·. T. R K E 1 
Der Staatshaushalt 1911/4r> 

Die einzelnen Ministenen .sind zur Z<'•t 
"lam1t heschäf tigt, ihre Voranschläge für 
das am l. Juni beginnende Finanzj'lhr 
1944/ 45 aus::uarbe.iten. 

Einfuhr von \Vollstoffen 
. \Vie die „Cumnuriye~" meldet, ist zw1 

sehen der türkischen Regierung emcrseits 
und den .zuständigen Stellen in Groß 
britannien, Britisch-Indien und den Ve1-
einigten Staaten andrerseits ein Abk~m
men über die Lieferung von insgesamt 
_9.000 ~ Wollstoffe an die Türkei während 
des Jahres ~194: getroffen worden. 

Neues Kraftwerk 
Die Stadtverwaltung von D i n a r ir.1 

Vilayet Afyonkarahisar plant die Errich
tung e.nes Wasserkraftwerks. 

, Ba u von Reparaturwerkstätten in Matatya. 
Kostcr!v~rans~hlag ~10.436,95 Tpf. Einkaufs
~omm1ss1on r. 4 bc1mVerteidigungsminister:um 
rn Ankara. 16. rebruar, J 1 Uhr. 

Wo 11 \\ c s t e n, 238 Stück im veranschla•r. 
ten Wcri \'Oll 3.927 Tpf. Eisenbahncrschule 'i'n 
;\nkara. 14. Februar, 15 Uhr. 

L>.r u c k f a r b c n. Sicherheit 202 Tpf. Di-
rektion der Druckerei des Untcrrichtsm1-
111stcriu111s. 14. Februar, 15 Uhr. 

J 1 e r s t e 11 u n g von B e t o n d e c k e ' n 
!ür di~ Kanalisation. Kostenvoranschla~ 2.5~6 
1 pf. ~tadtverwaltung vbn lzmir. 11 Februar 
16 Uhr. ' 

A u t o b e d a r f s a r t i k e 1, 4 Lose im ver
anschlagten Wert von 4.900 Tpf. E1nkaufsk~m
m:ss1on t\r. 2 beim Verteidigungsrrunisterium 
in Ankara. 4. Februar, 15.30 Uhr. 

l3 a u r e p a r n tu r c n 111 Cine. Kostenvoran
schiag 17.161,70 Tpf. Vilayet Aydm. 10. 
l-cbruar, 15 Uhr. 

J o d t 1 n k t u r m Ampullen. Kostenvoran
sch1ag 2.000 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen 
111 Ankara und llaydarpa~a. 15. Februar, 
15 Uhr. 

J\\ an o 111 et er, 50 ~.tück, nebst Ersatzteilen. 
Sicherheit 750 Tpt. Gewerbeschule in lstan'>UI. 
7. l·cbruar, 15 Uhr. 

Maisbewirtschaftung 
in Südosteuropa 

Nachdem -Oie Maisernte in Südosteu
ropa eingebrach~ ist, sind die ße\vht· 

- sc.haftungsmaßnahmen in den einzelneu 
Staaten .durch neue Bestimmungen er
ganzt oacor ausgebaut worden. 

So hat Rumänien für <iie Maisern:e 
emgehende ßewirtschaftungsvorsc.hr1!tcn 
in ahnlich1.:r Form wie für Bro~getreido! 
erlassen. Danach .mußten alle Maiserzeu 
ger bis spätestens 25. November :iem 
zuständigen Gc-meindeamt eine Erklärung 
einreichen über die mit Mais beb:iu:c 
Fläche, über die Menge des geernte:en 
Maises und über die Maismengen, die 
a~~ _Saatgut und für <len Eigenbe-darf ~e
no~igt werden. Die zuständigen Gemein~ 
dekommissionen hatten diese Angclben 

des Znnrners stehenden Tische beherrscht wird, 
sondern s:ch aufteilt in eine •• Sitz-, EU-. Sp1el
und Schreib-Ecke, wodurch der Raum durch 
das Freiwerden der .\\itte we1träum,ger er
scheint. Große Penster und Türen führen hin
aus auf einen Balkon oder eine Terras e. Mit 
dem \\'ohnra11111 kann durch Oeifnen einer 
Schiebetür der anliegende Raum, vielleicht das 
Schlai.r.muncr der t!Jtcrn oder der Kinder, viel
leicht auch die Viele zu einem großen J~aume 
vereinigt werden, der dann llUer durch das 
ganze Haus geht. Diese Vereinigung ist jedoch 
nur d.u111 möglich. wenn z. B. in dem Schlai
zimmer statt der Bett.stellen der Schlafd1va11 
Aufstellung findet, \\'Je dies im türkischen Hau
se schon immer ilblich war. tl1erdurch wirkt 
auch ein Schlafraum wohnlich und kann zum 
Schreiben, Lesen, filr besondere Arbeiten oder 
zum Ruhen Verwendung finden. 

Die K!lche und das Bad .sind ebenfalls in klei
neren Ausmaßen gehalten und mit ven·ollkomm
neten Apparaten, Schränken und lnstallat1onen 
ausgestattet. 

\'erlangt die neue Wohnun;: an sich schon 
viel Licht, l.uft und Sonne, so wird dieser Zag 
durch die f.mnchtung im Innern 11111 persönli
cher Note noch' unterstrichen. lh'r Farbanstnch 
ist hell, Tapeten oder Wandbekleidungen „um" 
gehalten, die d11,;ken Stores an Fenstern und 
Türen sual verschwand 11. um.! dünne Vorhange 
lassen den Ulicke noch in die Ferne schweifen. 
1 >ie schweren und unförmigen Möbel und 1.!111-
nchtungsgegenstünde passen nicht mehr in <l1e 
neu geschalfenc helle. Umgebung und werden 
daher leicht und zweckentsprechend ausgeführt. 
In einer olchen erfrischenden Gcräum1gkc1t 
der Wohnung, trotz der verkleinerten Maße, 
kann der .Mensch in seiner Person und semer 
Eigenart \\lieder zur Hauptsache werden. 

Mit großtcm Interesse \'erfolgten die Zuhörer, 
die Au iührungen über die traditmnelle Uestc1l
tung der turkischen Wohnung mit durchs:ehen
Jen ~aumen. dem Schlafd1van, den \\'and
schr.inken. der türkischen Eingangshalle, d c 
dem In f.uropa üblichen.,.. engen Korri<lor weit 
Oberlegen ist und viele Anregungen zur Gestal
tung der neuen modernen Wohnung zu bieten 
hat. , 

Das Wunschbild der schönen gesunden Woh
nung- für alle wird Wirklichkeit, wenn später 
die ungeheure J>roduktion.~krait der J~üstungs-
111dustrie11 aller Länder flir den fnedhchen \\ 1c
deraufbau eingesetzt werden wird. Als da1111 
können wir die Schönheiten und die , freuden 

nach" Prüfung in ein Ernteregister einzu
tragen. Auf diese Weise< sollte bis zum 10. 
12. die verfügbare Gesam!menge an Mais 
festgestellt werden. Ueiber den Ernt~er
trag liegen keine weiteren Schätzung :n 
'vor, so daß man sich an das bisherige 
Eq:io')ni.s von rund 4 Mill. t halten muß. 

Auch B u 1 gar i e n hat kürzlich eine 
Verordnung über die Bewirtschaftung 
der Maisernte 1943 erlassen. Danach 
'st die gesamte Maisernte beschlagnahmt 
und jeder freie Handel darin ausge
schlossen. Die Abliefe.rung gesc'hieht 
nach Maßgabe der Anordnungen, die 'lir 
die .Aussaat und den Ertrag erlassen sind. 
Dabei .sind <lie Kulturen besonders ~ie
rüoksichtigt. auf denen der Mais al,c; Rei
hensaat innerhalb anderer Feldfrüchte ge
baut ist. Hochzucht-Saa!m:iis wird ge
sondert ge...~mmelt und der Getreidehan
delsdirektion übergeben. Der übrige ab
zuliefernde Ma~s i.st so lange von den 
Erzeugern aufzubewahren, bis sie von 
Getreidehandelsdirektion zur Abgabe a.Jf
gefordert werden. Dabei sind die Ul''Hi
wir~e gehalten. diese Vorräte sorgfäbJ 
aufzubewahren, ,eine Maßnahme, die vnn 
den Ortsbeo~örden kontrolliert wird. 0Pr 
Endter~in für die Ablieferung der Mafr
ernte ist nach wie vor der 1. Mär: 
1944. 

Die s er ob i s c lh e Getreidezentrale oat 
mit Zustimmung des Kommissars füi 
.Preise und Löhne ihre frühere Ver„rd
nung über den Höchstpreis fiir Mais da
hin ergänzt. daß die Sammelstellen und 
Firmen , die mit dem Ankauf betraut 
sind. den Mais frei Station zum Preise 
von 1.100 Dinar je d:: in Serbien und S30 
Dine1r im Banat abzuliefern iiaben. Fiir 
Maic;mehl betraqen •c.lie Höchstpreise in 
Serbien ab Miihle 1.300 Dinar und a~l 
Laqer 1.400 Dinar j~ dz. der KleinhAri
delspreis 15 Dinar je kg. 

(1. G. M.) 

RUMÄN .IEN 
Investitionen 

der Bukarester Straßenbahn 
'Nach vorliegenden Berichten hat die 

Bukarester Straßenbahngesellschaft in 
den letzten Jahren erhebliche Investitio
nen für ihren Ausbau durchge.führt. S'e 
werden insgesamt mit etwas über 3 Mrd. 
Lei angegeben. 

Bemerkenswert ist in di~sem Zus'lm· 
menhang, daß die Gesellschaft ein D'lr· 
lehen von 400 Mill. Lei bei der Staadi
cben Industrie-Kredit A. G. aufgeinommtn 
hat, um einen weiteren Ausbau des 
Schienennetzes in Bukarest in Angriff 
zu nehmen. Die Gesellschaft verfügt zu1 -
zeit über 869 Straßenbahnwagen, wovon 
421 Triebw-agen sind. 

Ausbildung von Traktorenführern 
Zur Ausbi1dung weiterer Trak~oren

führer wird · das rumänische Landwirt
schaftsministerium in diesem Jahre sie
ben praktische Schulen eröffnen. Bis 15. 
Februar werden überdies in allen Be
zirken des Landes zehntägige Kurse 1:.ir 
Schulung von Tr.aktorenfübrern abge
lhalten . 

Blockierung von Melasse 
Das rumänische Wirtschaftsminister

ium verfüg~e. daß alle Mengen an Me
lasse. die in der Zuckerkampagne 1943-44 
.anfallen, zugunsten des Alkoholmonop0ls 
!blockiert werden. Von den blockierten 
Mengen sind nur die den Rübenbauern 
zukommenden Anteile freizugeben, ebens:> 
die Mengen, die die Industrien, ausge
nom•men die Spiritus- und Preßhefefal-iri, 
ken, benötigen. Man rechnet, daß für die 
AlkohoJ.herstellung 2.650 Waggons Me
lasse übrig blaben werden. 

Das syrisch..-französische Abkommen 
Verwendung der Zolleinnahmen 

Die Vereinbarung. die am 22. Dezem
ber 1943 zwischen General Catroux und 
Vertretern der syrischen und der libane
sischen Regierung zustande gekommP.n 
ist. sieht u. a. folgende Bestimmungen 
vor. 

Die Zollverwaltung geht mit Wirkung 
vom 3 Januar 1944 auf die syrisch 1 hd
ne.sischen Behörden über. Die Zollein
nnhmen errichten im vergangenen Jahre 
tlie Summe von rund 12,5 Mill. Pfund. 
Diese Einnahmen werden für die öffen~
lichen Dienste verwendet, <l. h. haup • 
sächlich für Oeffentliche Ar,beiten, 'Ciie 
Zollbehörde, die Post-. TelegraphC'Il· und 
Fern!'lprechverwaltung, die Verwaltung 
der Kunstschätze und die Ueberw.achung 
der Konzesionsgesellschaften. Frankreich 
ibes~reitet dageogen nach wie vor die Ko
sten des Unterrichtswesens und der so
zialen Fürsorge. 

Von französischer Seite wird hie1 ::u 
darauf h!ngewiesen, daß die Oeffentli
chen Arbeiten lange Jahre hindurch von 
Frankrei_ch bezahlt wordein seien, das, . 
z. B. seit 20 Jahren beträchtliche Mit•el 
für den Bau von Straßen und Flug
plätzen aufgewendet habe. Ebenso ha~e 
Frankreich den Bahnbau nach der irak;. 

des Lebens genießen, wozu die Wohnung den 
!~ahmen zu kultiviertem Lebensgenusse bietet, 
und man dann mit Recht von einer „\\'ohnkul
tur des XX. Jahrhunderts" sprechen kann. 

' Reicher ßeliall dankte dem Vortragenden für 
d_ie anregenden Ausführungen, von instruk
tiv ausgewählten Lichtbildern über Lage, Art 
und Ausstatun1t der modernen \\'ohnung er
gänzt wurden. 

H. Rg. 

Aus dtm Kulturlebtn 
In Wien verstarb im Alter \'-On 86 Jahren der 

Nestor der ostmärkischen Ge.c;ch"chtswissen
schaft, Professor Dr. Oswald Re d 1 i c h. 

• 
Die deutsche medizinische Expedition in Ost

asien, die kurz vor Ausbruch des Krieges mit 
der Sowjetunion ins Leben geruien wurde ar
beitet im AugenbJ:ck in Uebcrsee an der E~lor
:.chung und Bearbeitung der Lepra-Probleme 
und insbesondere an der Ueberprüiung einer 
ncuartil'en Hypothese über ihre Entstehung 
unter tropischen Verhältnissen. ' 

• 
An der Universität Königsberg wurde als 

sechste l'akult:it eine landwirtschaitswissen
schaftliche gei.tründet. 

• 
Im "Verdi"-The:iter zu Triest wurde nach 

mehrjähriger Pause zum er.sten Male wieder 
tlumperdincks Märchenoper „tt!insel und Gre
te!" aufgefilhrt. 

• 
Der norwegische Maler P.dward Munch ist 

im Alter von SO Jahren in Oslo \'erstorben. 

Mit einer erndruckwollen Aufführung des 
"Fliegenden Holländers" erreichte d ie d;esjlih
rige Or>ernspielzeit des deutschen Theaters 111 
Oslo ihren bisherigen Höhepui1kt. . 

P.ine Abordnung von Vertretern des Geistes
lebens Portugals ilberreichte dem deutschen 
Ge~andten eme Sammlung wertvoller portugle
sl)icher Bücher al.s Geschenk für das lbero
Amerikanische Institut in Berlin. 

• 
In Caldarusani bei Bukarest wurde eln 

für die öffentlichen Dienste 

scben Grenze sowie eile Bewässerungsar· 
beiten in der Gegend von Horns, ~l!'D 
.Ausbau des Hafens von Beirut und die 
noch im Gange befindlichen Arbeiten 
zur Bewässerung der Bekaa-Ebene und 
anderer Ländereien finanziert. Ferner 
sei den Fanzosen die endgül~ige Rege
lung des auf Syrien und den Libanon 
entfallenden Anteils an der Osmanisc!ien 
Staatsschuld zu verdanken. Das franzö
sische Oberkommissariat habe weiterhin 
großzügige Pläne aus_gearbeitet, z. B. für 
den Bau eines Tunnels zwischein Damas
k'lls und der Küste sowie für Wasserba·1-
arheiten am Euphrat. Wenn die fran::ö, 
sischen Behörden die- zu)e~zt genann~n 
Arbeiten nicht durchgeführt hätten, !o 
nur deswegen, weil sie als Vertreter von 
Gebieten. denen später die Unabhängig. 
keit zuerkannt werden soll~e. keine 
Steuererhöhungen durchführen und auch 
n_icht den Weg der Anleihe beschreiten 
wollten. um nicht die Zukunft des Lan1es 
zu belasten. 

Nach 20 Jahren französischer Finanz
v_erwaltung seoi der Staa~shaushalt Sy
riens und <les Libanon frei von allen in
neren oder äußeren Schulden. Dies sei 
ein Vorzug, wie ihn sonst vielleicht kt!.n 
einziger Staat der Erde gen!esse. 

Deutsche Graphik in Lissabon 
In Lissabon wird in den nllchsten Tagen eine 

Ausstellung deutscher graphischer Kunst der 
zwei letzten Jahrhunderte eröffnet. Die Aus
stellung, die dreihundert Meisterwerke deqt
.sc.her Graphik, Zeichen- end Malkunst zeigt, 
W!rd vom Deutschen Kulturinstitut unter Mit
w1rk_ung des lbero-Amerikanischen Instituts in 
Berlm veranstaltet. Gleichzeitig wird der deut
sche ~omanist Professor Vossler Vorträge an 
der L1ssaboner Universit!'it halten. 

10r,eophysi5ches Obs~rvatorium emgerJchtet. Die 
Gesamteinrichtung ist ein Geschenk des Deut
schen Reiches an Rumänien. 

• 
An der Sofioter Universität wurde die Jaoanl-

:sche Sprache als Lehrfach eingeführt. · 
• 

Au:. Anlaß des HI. Sava-Tages fand im Pest
saal der Belgrader Universität eine Feier statt 
a~ der Unterrichtsminister Jonltsch und Justiz~ 
mrnister KuJundschit -=h teilnahmen. 

• 
Der neugeg, ündeten M.edizinlschen Fakultät 

an. der U~lversität Saloniki wurden von der 
Re1cl}sr~g1erung wertvolle Bücher gesche11kt, 
die ..ien Kern der Pakultlltsbibliothek bilden 
werden. 

• 
Der aus Lausanne stammende Stratosphären

forscher Prot. Auguste Piccard beging seinen 
60. Geburtstag. Piccard .wurde durch seine Un
tersuchungen der Gamma-Strahlen und seine 
Ballonflüge in die Stratosphäre bekannt. 

Instandsetzung der Akropolis 
Oie Wieder~~rste~lungsarbeiten des griechi

schen Kulturmm1stenums an der Akropolis \'On 
Athen werden trotz der Kriegszeiten weiter 
fortgesetzt. Auch andere notwendige Arbeiten 
zur restigung und Erhaltung der durch Erosion 
und andere Einwirkungen der Jahrtausende ge
fährdeten Akropolis werden weitergeführt. 

Umumi Nesriyat Müdüril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. l h s a n Sä bis. Sahibl (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Verle;ier): 
Dr. Eduard Schaefer. Baslld1t1 Ver: „Unl
vernm Matbuclltk Sirkett, lstaobal..ßeyolla. 
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KALENDER Kö~Kü 
Ein Stück \Veltgcschichte am Bosporus 

Dem Vernehmen nach Hat die Stacltverwal
tung von Istanbul clie Absicht, das Schloß. Ka
lemler am Bosporus zu erwerben, <las dleser 
Tage 1111 Zusammenhang mit clen Zwangsver
steigerungen aui Grund des Vcrmögensabgabe
Gcsetzes genannt wurde. 

Der Kalender Kö~kü, der inmitten eines Par
kes an einer kleinen Bucht des Bosporus zwi
schen Yeniköy und Tarabya liegt, vor einiger 
Zeit jedoch durch emen Brancl sehr stark b.:
schädigt worden ist, hat einrnal in der türki
schen Uesch!chte, und zwar im Aniang des vu
rigen Jahrhunderts, eine große Rolle gespielt, 
wie in dem 1895 in London von Edw.n A. Gros· 
vcnor herausgegebenen Buch „Constantlnor.le" 
sehr spannend geschildert wird. Jm Frühjahr 
1812 wurde nämlich im Kalender Köskü eia 
dip!omatischer Kampf zwischen Großbritannien 
und Frankreich ausgetragen, dessen Ausgang 
von größter Bedeutung iür den Au~gang Jes 
Rußland-Fe!dzuges Napoleons war. 

In dem genannten Buch heißt es darüber: 
„Napoleon war damals an der Spitze der 

stärksten Armee der Neuzeit 1m Begnii, geg.:n 
Ruß;and zu marschieren. D.e gesamten Kräfte 
des ,'1\oskowuerre.ches hlitten vielleicht nicht 
geniigt, um diesem gewaltigen Einfall Wider
stand zu Je:sten. Rußland und d.e Türkei waren 
danu.~ 111 einen verzweifelten Krieg gegenein
an<ler verw.ckelt. Die fähigsten russischen Ge
nerale um! die Kerntruppen des russischen Hee
res waren seit langer Zeit im Südwesten völ-
1.g in Anspruch genommen. Der Friedensschluß 

,zwischen Rußland und der Türkei war für die 

f1 ühstück zu Ehren des Außenm:nisters 
Der Vah und Oberhiirge. mci~ter Dr. K 1 r -

da r ~Jh ~cstern 111 seiner D.cnst wohnung ~in 
l'rüh~tück LU Lhren des Außenm.msters :\u
man 1\1 e n e 111enc1 o • l 11. Neben mehreren 
anderen Persönl!chkeiten nahm auch der Vor
s::lende der Valayetsgruppe der Volkspartei, 
Dr. Behcet U z, cl:iran teil. 

Persönliches 
Der M1n.ster für Zölle und Moncpole, Suad 

Hayn 0 r g üb 1 ü. ist heute aus Ankara m 
Istanbul eini:etrofien. 

• 
Der Generaldirektor der .\\onopolverwaltung, 

Hiirrcm $ e r e n. der an der I:riiifnung de-; Ta
hakmarkts 111 Izmir teilgenommen hat, ist von 
d.irt zu riickgekehrt. 

Heute Sitzung des Stadtrates 
Der Stadtrat hält heute unter dem Vorsitz 

des Vali Dr. K1rdar d:e erste Sitzung se 1:er 
.t'chruartagum.: ab. Auf Jer Tagesordn·mg ste
hen ver chicdene f'111a111.fragen, f •rrer clie 
Neufestsetzun'{ der Fle'sch-Transportgebühren 
sow;e die Versorgung der lntern:ite. 

Weitere Schiffsversteigerungen 
Oie Finanzbehörde hat nunmehr auch di~ 

Dampier „ ~ u 1 e·· (1.953 BIH) und „S eh .1 t 
(1.32 BRT) der ~ederei ßarz1lay & Uenja
min zur Ver teigerung angekiind'gt. Der Wert 

• de. zucr t angegebenen· Schiiics. das im Jahre 
1893 in England gebaut worden ist, wird von 
der frnanzbchünle m.t 272.830 Tpi. angegeben. 
während der Wert des im Jahre 1894 in I!ng
land gebauten Dampfers· „Sehat" auf 253.600 
Tpf. veranschlagt ist. Beide Schiffe werden als 
ausbesserungsbedürftig beze:chnet. D.e Verstei
gerung so'.! am ll. Februar und. falls an diesem 
Term'n kein Kauf zustande kommen sollte, am 
2. März stattfinden. 

Sonderwagen der Straßenbahn 
für Soldaten 
Seit heute läßt die Straßenbahn aui den 

S~recken $i5li-Eminünü, Bahc;ekapa-Topkapi 

Russen unbedingt notwendig und für Großbri
tannien, den geschworenen fe.nd t„rankre.c,hs, 
von größter Bedeutung. Oie Türkei hatte ila
gegen of1enkund1g ein Interesse daran, den 
Krieg fori.tusetzen. In Tilsit (1806) war s;e je
doch von Napo1eon im Such geiassen worden. 
Der Stachel d.eses Abfalles hat 11.emals autg..:
hört, in der tlrust der Osmanen zu bohren; 
würden s.e be.m nächsten VertragsabschluU 
zw,schen Frankreich und Rußland nicht wieder 
im Stich gelassen werden? 
Sir Stratford Canrung, später Lord oi Strationl 
J~edc11tte. dall!als e.n junger Mann von l5 Jahre11 
war Uroßbntanmens Vertreter ·bei der l'wrte. 
Kein anderer britischer Uotschafter in Konstan
tinopel hat ihn iema1s an Uenssenhe1t, Uebcrre
dungskunst und Ausdauer erreicht. üener.il 
Urai Andreo~si, der Uotschaiter t'rankre.chs, 
war jedoch kem geringerer Gegenspie1er. !Ja-; 
Ringen zog sich Wochen und Monate lrni. 
Schließlich fand noch eine Unterredung .twi
schen Sir Stratiord Cann.ng und den osmani
schen Mmistern .in Kalender Köskü statt. Sie 
dauerte n.cht weniger als 16 Slllnden. ::ichlteU
Lch waren die 0 manen köroerlich erschöpft 
und gaben nach. S.e nahmen cl.e britischen 
Vorschläge in vol~m Umiang an. infolgedessen 
wurde am 28. Mai 1812 in Bukarest der friede 
zwischen l~ußland und der '1 iirkei unterzc1ci1-
net. Darau1hin waren Kutusoff und Tsch:chat
scheff mit ihren erprobten Kämpfern i11 der La
ge, dle Abwehrkraft Rußlands zu \'erstärken. 
Ihr Ma•sch von der türkischen Grenze nach 
Norden war der Aniang von NapolP.ons I~e1sc 
nach SanKt-Helena. Der Herzog von Wellingtoa 
nennt diese C:.plomatische Leistung, die im K:i
lendcr Köskü ihre Krönung fand, den „bede..i
tendsten Erfolg, den je ein Mann sich zuschrel
bcn konnte." ' 

und P.minönü-Bebek mehrere· Wagen II. K'asse 
verkehren. die nur für So:daten („E.1...r..: mah
sus") bestimmt sind. 

Bau eines Jugendheimes · 
Das A nt für Leibesübungen läßt in Beykoz 

am Bosporus ein Klubhaus für die sich sport
lich betätigende Jugend errichten. 

Fünf Häuser abgebrannt 
Im Stadtteil Kü.;ük Pazar, und zwar 111 der 

Cikrnaz sokag1. brach gestern früh um 7.30 
Uhr ein Feuer aus, dem innerhalb kurzer Zeit 
5 Holzhäuser zum Opfer fielen. 

Aus der Istanbuler Presse 
In der „C um h ur i y et" erinnert Nadir Na

d i an die schwereµ politischen, wirtschaftli
chen und soz,aien Zustande zur Zeit der ,\lacht
ühernahrne H,tlers 111 Deutschland und betont, 
daß d.e Ucbernahme der Regierungsgewalt 
durch den fiihrer in Deutschland wie e111 Wun
dei' gewirkt und <las soziale E1end 1mt e.ncm 
Schlag beseitigt habe. Nach 11-iähriger Reg.e
rung sei heute Deutschland w.ederurn von Ue
lahren umlauert, die aber diesmal von aullen 
kämen. wahrend III Deutschland die soziale 
und w.rtsch,tftllche Ordnung nach w e vor vor-
1..figlich funktioniere. Dadurch, daß der Führer 
in aller Otienhe,t erklä„e, daß da~ iauii;11Jc 
Jahr vorn deutschen Volke sehr große Opfor 
verlangen werde. habe er das Vertrauen her
vorgehoben, das er ~einem Vo.ke ~egenüber 
empimde. 

• 
Oie „T a s v i r i E f k a r" befaßt sich gleich

falls 11111 der Rede des f.-ührers, die trotz ihrer 
Kürze von sehr großer 13edeutung sei. Obwohl 
in der Reclc <las Vertrauen auf den Endsie.{ 
schwächer als in den früheren t.-uhrerredcn zum 
Ausdruck komme, wäre es verkehrt. anzu
nehmen, daß tlie Auiiassungen Hitlers über das 
Aussehen Europas in politischer und sornller 
H:nsicht nach diesem Kriege n;cht angebracht 
wären. In der Tat würde aus diesem Kriege 
auf dem europäischen Festland entweda 
Deutschland oder Rußland als Sieger hervori.:-e
hen.lrn falle eines deutschenS1eges würde in Eu
ropa nur d:e deutsche Pol:tik das Wort haben, 
während im Palle eines Sicl{es der Russen d'e 
europäische Politik von S.talin lies tim mt würde. 

~ ~} 
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„Tßrkieche Poet" 

Man brauche nicht erst die Rede des Führers 
gehört zu haben, um voraugsehen zu können, 
daß Europa nur zwischen diesen bc:den Mög
lichkeiten zu wählen habe. Die letzten politischen 
Entwick.nugen angesichts der kriegerischen Er
eignisse an der Ostfr-0nt mtißten jedem d:es.e 
Tatsache vor Augen führen. tI:tler behaupte mit 
Recht daß im ra11e eines russ'.schen Sieges die 
USA ke:nerlei Einfluß auf die Ereign'.sge in Eu
ropa haben könnten. Oie auf diese Tatsachen 
h'nweisenden Stellen der Führer-Rede wären 
deghalb von sehr großer Bedeutung und Folge-
richt.gkeit. · 

AUS ANKARA 
Ministerrat 

Der Ministerrat hielt ge~tern um 15.30 Uhr 
unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten Sa
racoglu eine Sitzung ab. 

Persönliches 
• Zum vorsttzenden des Verwaltungsrates cler 
Städtebank wurde der frühere Abgeordnete. 
Naki 13 er km e n ernannt. 

Konzerte Prof. Giesekings 
In Ankara wird Prof. Walter. G:eseking drei 

Konzerte geben: eines am i\\o n t a g. den 7. 
Februar, abends im l<undiunk. eines am D i e n s
t a g vor geladenen Uäc;ten cles Deutschen Uot
schafters nn Ankara-Palast, und c.nes nut dem 
Pl11lhar1110111schcn Orchester am .\\1tiwoch. den 
9. f-'ebruar, im Saale des Staatskonservato
riums. An dem zuletLt genannten Abencl w.rd 
der Künstler Beethovens· Klavierkonzert in Es
dur und Schumanns Klavierkonzert in a-111011 
vortragen. 

Luftschutzübung in Bursa 
\\ e e.11 ge .1\'\orgenblätter melden, wurde in 

Bursa ·gestern eme Luftschutzübung durchge
führt, die einen beiriedigenden Verlauf genom- . 
men haben soll. 

Sumpftrockenlegung jn Izmir 
Die Arbeiten zur Trockenlegung des Sumpf

geländes von .tfalkpmar im Stadtgcb'et von Iz
mir werden mit Nachclruck fortgesetzt. Die auf
zuiüllende Fläche erstreckt sich über 200.UuO 
qm, von denen bereits 40.000 qm iertiggestel.t 
sind. In diesem Jahre soll auch mit der An
pflanzung von Bäumen aui dem trockengclegtt!n 
Ge!ände begonnen werden. Die Durchrührung 
dieses Planes ist besonders auch für die Be
kämpfung der Malaria wichtig. 

Neue Handelsschule in Aydm 
In Aydm wurde am 29. Januar eine neue 

Handelsschule feierlich eröffnet. 

Deutscher Schnellboot-Angriff 
auf englisches Geleit 

Berlin, 31. Jan. (TP) 
Ein'ge deutsche Schnel.boote stießen am heu

tigen Tage gegen 2 Uhr nachts gegen die eng· 
!!sehe Küste bel Beachy Hcad auf e~n durch 
Zerstörer und sonstige S'.cherungsfahrzeuge so
wei durch zahlre:che br:Usche Schnellboote ge
sichertes Ge 1 e i t von kle"neren u1d mittleren 
Dampfern. Trotz der Küstennä11e und der kon· 
zentrierten Abwehr gelang es, in kurzem, über· 
raschend geführtem Angriff, 2 D a m p f er von 
in~gesamt 5. 5 0 0 8 R T sow'e elnen Bew3eher 
zu versenken Oie deutschen Boote kehrten ohne 
Verluste in ihre Stützpunkte zurück. 

Ein Geschenk 
?.n Reichsmarschall Göring 

Rom, 31. Jan. (TPl 
Der Abt des h'storischen Fra n z i s k a n e 1-

k 1 o s t e r s von G r a d o hat d;e!ier Tage einen 
durch den deutschen Ge!ehrten Professor Söller 
entdeckten kostbaren lombardischen M a r 111 ur
f r i es dem Reichsmarschall Hermann G ö r i n ~ 
zu m Ge s c h e n k gemacht. In einem Schrei
ben an den Reichsmarschal l wünscht der Aht i11 
Namen• se'nes Ordens den Sieg für die Verlc'c!i
gung der Zivilisation und die endgü'tige Niedn
lage jener Völker, die durch ihren Luftterror das 
größte bisher in der Geschichte bekanntgewor
dene Beispiel von Barbarei gegeben haben. 

Kirchen und Vereine 
St. Georg-Kirche Galata 

Mi t t wo c Ti. den 2. Februar, Fest M a r i a 
L ich t m e ß. Um 8 Uhr ist Kerzenweihe mit 
Lichterprozession, ,rnschließend Stngmesse; am 
Abend um 18.30 Muttergottesanclacht. 

D Ö n n e r s t a g. den 3. Februar. ist abends 
um 8 Uhr heilige Stunde. 

Sonntag, den 6. februar, sind um 6.30, 7 
und 8 Uhr stille hl. Messen: um 9.30 Uhr i.>t 
Singmesse mit Predigt; am Abend um 18 . .3() 
Uhr ist hl. Segen. 

Teutonia-Bücherei 

BQcherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U!ir 
hi« ".~n Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Zu vermieten 

Möblierte Wohnung mit Ofe-n, 4 Zimmer. 
Bad, Fernsprecher, Kühlschrank, Rund
funk, Klavier, Bibliothek mi~ klassischcri 
und medizinischen deutschen Büchern in 
Osmanbey. Anruf unter Nr. 81331 bis 
10.30 Uhr morgens oder ab 18 Uhr. 

(3993) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. (6291) 
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STADTTHEATER 

(Tepebasa) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 21.ll Uhr 

Der Blätterfall 
von Rqat Nur! Güntekln 

Für den Kaufmann 
von hohem Informativem Wert Ist dir 
lo unserem Verlag erscheinende Wlrt
sehaflszeltscbrllt 

ttDER NAHE OSTEN·' 

Istanbul, Dienstag, 1. Febr. 19.t.t 

600 f Iu2zeu2e f 102en 2egen London 
Einzelheiten zu den letzten deutschen Ang1·üf en 

Berlin, 31. Jan. (TP) 
Zu den schweren An g.r i ff e n der deutschr.n 

l uft waffe auf L o n d o n , über die das OKW 
nur knappe Angaben machte, erfährt das Inter
nationale lnformaLonsbüro noch folgende Einzel
heiten: 

In den beiden {\ngr;ffsnächten, dem 21 und 
29. Januar, hatten m eh r a 1 s 6 0 0 F 1 u g -
zeuge die ihnen zugewiesenen Ziele in Lon· 
don mit Bomben aller Kaliber belegt. Das Er
scheinen so starker Bomben•crbände überraschte 
die Briten und ihre Luftahwehr vol'st;indig. So 
s'nd die geringen deutschen Verluste von nur 
25 Maschinen zu erklären. also nicht einmal vier 
Prozent der eingesetzten Großbomber. l)'e tat -
sä c h 1 i c h e Einsatz z a h 1 der deutschen 
Maschinen dürfte in Wirkl'chkeit aber n o c h 
b e t r ä c h t 1 i c h h ö her liegen, denn in den 
beiden Angriffsnächten wurden, wie aus den 
Veriiffentlichungcn des OKW zu ersehen igt, 
auch bestimmte Einzelziele in England erfolg
re'ch bekämpft. doch waren nähere Angaben 
iiber die Angriffsobjekte nicht zu erhalten. 

D'e Erg e b n i g s e der Großangriffe auf die 
hr:fü;che Hauptst.1dt werden von zuständiger 
Stelle als b e f r i e d i g e n d bezeichnet. Daß s'e 
durchschlagend waren, gehe - so wird unter-

Japan weist die Vorwih-fe wegen 
angeblicher Grausamkeiten zu1·ück 

Tokio. 31. .Jan. (TP) 
Der Sprecher der Rcl{ierung erklärte Presse

vertretern gegemiher zu ei11er t•111dC'-a111erika
n,schen Presse- und I~undiunkkampagne gegen 
Japan wegen angeblicher japanischer Grau
samkeiten an alWerten Truppen, diese Kam
pagne sei in der Abs;cht hegonnen worder., d.I! 
eigenen Grausamkeiten zu vertuschen. ferner 
beabs chtige man damit, die eigenen Völker 
aufzuputschen. deren Kriegsbegeisterung he
trächtl:ch im Absinken sei. Die Anglo-Amerika
ner hätten im übrigen nach der \'ersenkun!? 
eines japanischen Lazarettschiffes uncl nach 
den von ihnen begangenen Grausamkeiten dn 
japan•schen Zivilinternierten ke.n Recht, sich 
beschwerdciiihrend an die \Veit zu wenden. 
Auch könnten die von den Alliierten ausg;!
streuten ,\\cldungen iiber angebliche deutsche 
und japanischen Grausamkeiten die Staatsmän
ner in London und Wash ngton keinesfalls von 
ihrer Verantwortung re.nwaschen. 

Gute Behandlung der 
Kriegsgefangenen in Rumänien 

Bukarest, 31. Jan. (AA) 
Der Sonderberichterstatter der Anatolischcn 

Nachr:chtcnagentur meldet: Vertreter des Inter
nationalen Roten J(reuzes haben die Gefangenen
lager in Rumänien besichtigt und haben s en 
da\'On überzeugt, daß die Gefangenen gut unter
gebracht sind und mit guten L rbensmittc'.n ;n 
!{eniigender Menge \'ersorgt weraen. 

Die Vonvürfe gegen Gariholdi 
und seine Mitangeklagten 

Rom, 31. Jan. (TP) 

Zn der vor dem Sondcrtr:bunal zur Vertc'di
gung des Staates erhobenen Anklage gegen 
7 Generale und 5 Admirale wird mitgeteilt: 

General Ga r i b o 1 d i w.-ir Oberbefehlshaber 
der italienischen Truppen an der nordafrikani
schen l"ront. General R ob o t i kommandierte 
die 2. ata 1eni ehe Armee in Sizilien General 
Ver c e 11 i n o kommandierte die ital enische Ar
mee in Frankreich. DL·m angeklagten Aclrniral 
Ca m pi o n i wird vorgeworfen, die Insel 
Rhodos kampflos aufgegeben zu haben, als 
a'le Möglichke:ten der \'erteiclgung gcbegcn 
waren. l~hcnso wird Admiral Masche r p a an
gekla~t. die Insel 1. er o s nufgegcben zu hahen, 
Admiral Ca ver s i. d'e Verteidigung der Insel 
Pa n t c 11 er i a im Kanal von S'zilicn Admiral 
Leonardo hat den Hafen von Aug- u s t a nicht 
verteidigt und damit das Tor zum Eingang nach „ 

strichen - nicht nur aus der offensichtlich ge
wundenen Kiirze der britischen Me!dungen her· 
vor, sondern mehr noch ans den Versuchen, die 
in London anger chteten Zerstörungen, iiber d'e 
exakte Unterlagen vorliegen, mit verschärften 
Zengurmaßnahmen zu unterdrücken. D.e briti· 
sehe Propaganda, die mehrfach die deutsche 
Bomberwaffe im Westen totgesagt hatte, be
linclet slch jetzt in der Zwangslage, tl"e ersten 
erfolgre:chen Angriffe der deutschen Bomberge
schwader· bagatellisieren zu müssen, wobei sie 
d;c ne;ptiven Riickwirkungen auf die britische 
Oeffentl:chke:t, die ja das Gegenteil dieser Be
hauptungen am eigenen Leibe verspüren mußte, 
in Kauf zu nehmen gezwungen ist. 

Nach Stockholmer ßer:chten aus London ver• 
trat man dort die Auffassung, daß die deutsche 
Bomberwaffe in den beiden Angriffsnächten ihrC 
Karten nur zum Teil aufdeckt. Man rechne an· 
ge~'chts der nicht zu verhergenden Wirkung der 
beiden gchweren Angriffe hins:chtlich weiterer 
A~griffc noch mit manchen Ucbcrraschungen· 
D eser Zustand werde von der Zivilbevölkerung 
der hrifschen Hauptstadt umso schwerer enip· 
funden, als d'e g-eradezu törichten Meldungen 
des Londoner In.formationsblirog d 'e mor(llis'c:1c 
Abwehrkraft weitgehend untergraben hätten. 

Italien deLJ Alli:erlen geöffnet. Von den a~gl"' 
klagten 7 Generalen konnten vier \'On den an· 
geklagten 5 Admirälen 3 \'erhaft~t werden. {)ie 
übrigen angeklagten Generale und Admirale htt' 
ben sich durch Flucht der Festnahme entzog-eil 

Die Welt hörte 
die Führerrede 
(Fortsetzung von se;te 1) 

Hauptziel und der S!nn dieses Krieg~s liege illl 
Kampf des Bolschewismus mit Europa und ulll 
Europa. 

D.e Feier cler Deutschen Gemeinschaft i~ 
Sofia am Tage der .\hchtübernahme gestaltete 
s:ch sehr eindrucksvoH. Der Landesgruppenleitel 
der Auslandsorganisat:on Prof. Dr. D rech s e 
gedachte e:nleitend der Opfer, die durch die Tc~· 
rorangriffc auf Sofia auch unter den Angehör' 
gen der Deutschen Gemeingchaft in Sofia ver' 
ursacht wurden und ermahnte d:e Auslanddeu~ 
sehen, ihre Pflicht angesichts der Umstände. dS. 
der Krieg nun auch Bulgarien ergriffen habC· 
umso eifriger zu crfü11en. 

In Ag r am fand aus Anlaß des 11. Jahres: 
tages der Machtergreifung eine Feier statt, d~r 
d!e gesamte Regierung m't dem .wn:sterprli51'' 
denten Dr . .\fanditsch an der ~pitze, das Dipl~' 
mat'sche Korps unter der Fiihrung des ung:iri: 
sehen Gesandten von Barosy. der deutsche ße1 
\'·ollmächfgtc General Glaise-Horstena11,Vertret~ 
der de11tgchen und kroatischen Wehrmacht. d ~ 
Fiihrer der Ustascha-Bewegung und zahlreic~ 
Persönl'chkeitcn des öffentlichen Lebens bC' 
wohnten . 

Anläßlich des 11. Jahrestag1:s der Machtergrer 
fun•r in Deutschland übermittelte auch der Spre
cher der japanischen Regierung den d1:utsche r 
Korrespondenten in Tokio e:ne Erk'ärung. in ~~ 
er die l.e:stung-en des Nalionabozialismus 1 
Laufe der Jahre beleuchtete. Diese l.eistunl?r1 
unter der Fiihrung von Adolf ll't'er se:en gro 
und. e:nzigartig. Sie wurden stillschweigend 5 1• gar vom Feinde oncrkannt. Deutsch1ands A11 
st:cg im Dritten Reich zielte. w:e der Spree\ 
hervorhob. n'cht auf eine Weltheherrschun~ P ~ 
wie es bei England und den Vereinigten Sta:ite 
der ran sei. 

London, 31. Jan (TP) 
Das engl'sche kommunistigche Hauptqu:ird~' 

in der Kingstreet in London ist seit Beginn d 
Krieges zt1 k'ein geworden. Deshalb habe~ . 
Kommunisten nun noch das Nachbarhaus h111t 
gem:etet und auf diese Weise ihren Propag~nJ 
Apparat vergrößert. 
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