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Erfolglose Zangenoperationen der owiets . 
Die dritte Welle der Winteroffensive brandet gegen den N ordahschrutt 

Nördlich N c " e 1 icrill~n die s.ow)ets auch '' r ,, n d b o m b c 11 angriffen. l>tc resthche11 
Uerhn. l. Febr. (TP) gestern. \'On zahlreichen Schla~.btll1egern unte~- l'lugzeugc filhrte11 Ablenkungsangriffe über 

<l 
Berhuer militärische Kreise stellen fest. J.i

1 
Ll f' tzt unsere Stellungen an. Sie wurden un~cr S !l d o s t e 11lt1a11 d liu rch. Von allen Ani;mf-

le So w 1et 5 bereits ihre dritt c W e 1 e ~:he~ \ crlusten abg~wcbrt und ,·crl~ren eine ien wu rlicn 34 f l u g zeug c ver m i ß t. Nach 
~er W in t e r 0 ff e 11 s1 v e gestartet hätten. Anzahl Panzer. Zwischen 11 m ~ n s e e und Mcltlungcn der Besatzungen sind bei beiden 
l(~ch wie vor liege der s c h w e r p u n ~ t der f . 11 i s c h e n M e e r b u s e n hielt der ;'1ar- An~nfien im Stadtgebiet von I.ondon g r o ß e 
0 

11rnPfe Im N 0 r d c 11, wo \ or den ::iumpren un k: ~eindliche Druck in südlicher und." cstllchcr B r fi n d e u n d Z e r s t ö r u n g e 11 m Tiefflug 
5aum zwischen der Lug a - ß u c h t und der Ricbtun11: an. In den großen Sumpl11:eb1eten wcst- heohachtet worden. 

t l d t Lu d tJtch , on1 Ihnen ee. d.e i·ich N 11 „ . „ 11 r 11 d , an der Eisenbahn L e n 1 u - G A b 
g a nor we " „ ~Pne1·al lexandei·s Du1·ch 1·uch-S c b wer s t e :1 Kämpfe ausgetragen \\Cr- 11:rad-Pleskau und Im ~~um ,·on Jam- •r 

~en._ Sowohl im nördlichen Abschnitr .als auc~ b ur g kam es zu sch\\eren Ka1!1pien. O~r Ort Bemilhungen in Italien 
dtn Suden dieser front haben die ::iowie~s nac Jamburit "urde nach hartem Kampf auu:ei:e-
eutschen1 Bei piel z a n gen o per a t 1 o n e n b Bcrl'n, 3. Febr. CTP) 
~nternammen, bei Jenen e dem Am::re fer a.bcr ej~ s ü d 1ta11 e n setzte der feind .seine sl~r- De forc'ertcn Angr'ffe stJrker Im as1ons\ cr-
tJOch Immer rucht gelungen ist. sie zuLudrucken. ken. ,.011 Panzern unterstützten A1111:rilh: zur Lr- hande im Bruckenkopf ~un Nett u n 1 sowie :in 
d 1es verhindern die dazwischen stehenden welteruni: des Brückenkopfes \Oll N c t. tun o der sudital enischen Front i·n Raum nördlich 

e u t s c h e n Res e r v e n. ~ . . gegen die Nordfron!. Im Ab~chnltt A .P r' 11 a- Ca s s 1 n o tragen das Kennzeichen e:nes Durch-
! llesonders der Norden, wo die ::iow1ets in den c ist er& a fort. \\ ahrend ihm an einer St~lle brm;ln usuelles .ihne Ruck. 'cht nur Verluste 
Cttten Tagen die größten Anstrengungen m.i- ein tiefe:- Einbruch gelang, "urden alle An11:riiic General A 1l'xn11 der sehe nt gewillt, in An-
Chtn, die dcut!fchc front zu durchbrechen. er- an der übrigen front nach Abschuß ~mcr Ai~- betrac.ht dts bei der Landung im Pont.:nischcn 
:eist steh f fi r den Ver t c r d t g er bes 0 n- zahl feindlicher Panzer blutht abgewiesen. Ei- l\1i:;ten:;trelfen ubcrnommentn Risikos, weiterhin 
der s 2 Q n s t i g. Aus drc em Gr~nde ~ind gcne Oe g c n an g r l i i e zur ßc!!eitigung der den ubrraus hohen Preis an Blutopfern und ,\\a-
lhe Sowjets heute entscl11eden \ orsichtiger tn f'lnbruchsstelle sind 1 n g ü n s t i II: e m f 0 r t • tN:a'ausfällcn zu entrichten, den die bisherigen 

ten Operationen die sie auf den zugefrore- ; c h r e lte n. An der S ii d 1 r o n t führte der v,er lirofH:amprtage .ihm abverlangt haben. Da 
llen Sümpfen au fnhren miis en. f:s ist klar. feind auch gestern Im Abschnitt westlich Sa 11 ihm 'n die. er Phase seiner Operationen wenrger :-a Jeder Witterungsumschwung l11er,~ beson- E 11 a \\ährcnd des ganzen Ta11:es rnn starker an einer Ausdehnung seines Landekopfes als 
trs In diesem milden Wmter, den ~ow1ets Artillerie und Panzern unterstützte Angrilic. vielmehr ausschlaggebend am Durchbruch z•J 

lrose SchwJen2keiten bereiten muß. • Trotz zahlenmäBhter Uebcrleitenheit konntu er Freier Entfaltung gelegen sein kann, nahm er am 
r An den ab r i gen Punkten de r 0 s ,. unter hohen Verlusten nur geringen Gelände- IJienstag eine weitere Steigerung seines Ein-
pro n t versuchen die Sow1ets sogenannte gewinn erzlelen. Unsere Truppen nahmen Im sattes in Kauf. Aber gleichwohl hat er bls Mitt-
1 c s s e 1 u n g s man ö v e r, das heißt, sie wol- Gegenangriff mehrere Höhenstellungen wieder. woch nur einen Oellindegewinn von wenigen 
ttn ltlöghchst große deut ehe Truppenkonttn- Bel einem erneuten, von Panzern unterstützten Kilometern westlich.Cis t er n a zu verbuchen, 
ibente durch andauernde Angnfie festhalten, um Vorstoß südlich der ad r l a t i s c h eo 1( ii s t e jedoch wurde weder hier noch an einer anderen 
z rc Verscl11ebun1t zu d!-n wukltchen Kampf- hatte der Feind besonders hohe Verluste. Stelle die tiefgcgliederte deutsche Abwehrzone 
•ntrcn zu verhindern oder hmtanzuhalten. Deutsche Tor lt e d o f 1 u K zeug c grillen durchstoßen. Die deutschen Truppen leisten den 

OKW
-ßen„cht • am Abend des 1• Februar vor der n ° r d • Anglo-Amerikanern in zäher Abwehr und wuch-
- a 1 r 1 k a n 1 s c h e n K ü s t e ein feindliches tigern Gegenstoß einen erbitterten \\.'iderstand. 

t Nachschub g e 1e1 t erfolgreich an. Ein Aus Bologna, wo s:e gesammelt worden wa-
FührerhauptQuar11er. !. febr. (TPJ Kreuzer und i Hand e 1ssch 1 ff e mit ren, s•nd 5000 J·unge Snldaten des neuaufgcstell-

D 'bt b 52.000 BRT wurden s:etrofien und zum Tell S r 
k as Oberkammando der Wehrmacht g1 e- z . h FI ten italienischen Heeres an die iid ront abge-an schwer beschädigt. wel brit1sc e uizeuge 

nt : wurden 111 Luftkämpfen abgeschossen. gangcn Es handelt sich um den ersten größeren 
111 Siidwestllcb D n i e p r o p e t r o w s k setzten Einige britische Flugzeuge warfen In der ver- Einsatz <ler im l lcrbst vergangenen Jahres ein-

e SowJets lbre verlustreichen Anatriife fort 11:ani:cnen Nacht Bomben In 8 er 11 n und gezogenen Reknitcn. Alle 5000 sind Freiwillige, 
:::: •rtleltea nach erbitterten J(!impfen einen Wes t d e u t s c h 1 a n d und Im s ü d 11 c b e 11 die sich nach Beendigung ihrer militärischen 
1t.-:-lclaea Einbruch In unsere Stellungen. Im Re 1 c b s "e biet. Drei feindliche flugzeu"e Ausbildung zum Frontd'enst gemeldet hatten. 
ir"Plraum zwischen 1( 1 r o wo & r ad und wurden vernichtet. Sie werden nicht ge..c;chlossen zum F.insatz 

• I a 1 a Zer k o w blleb dem Ge1ocr trotz • kommen, sondern als Bataillone in größere deut-:'-'er zahlreichen An1rlffe Jeder Erfolg ,·er- Das Oberkommando der \Velmnacht gibt sehe Einheiten eingestellt werden. Ihre Zahl soll 
l lt. Deutsche Panzerverbände brachen Im Ge- ferner bekannt : m den nächsten Wochen wesentlich erhöht wer-
..:•• a 1r1 f 1 In die leladllclaea Stelluna:en _ Dte • BTitCJT" -versuchen, die \\ irkung der den ---...-:S fll&tea III• Mhe Verl••te an Measchen deutschen l. u f t an g r i r f e auf London Die Rede des Duce b:ldete in diesem Sinne 

1111 ~terlal zu. N In der Nacht , om 21. zum 22. Januar und \'om den Auftakt zur eigentlichen Wiedereinschaltung 
1 "aum slidwestllcb und \Ustllch o " 0 • ltali'ens 1'n di'e m'il1'tän'sche Auseinandersetzung. r ad w h dl 1(- f lt d ?". zum 30. Januar 1944 durch bewußt falsche „ - o 1 Y n s k 1e eo e amp e m ew ~.,, Es d„rf als charakteristisch filr die Einstellung Cb W t 1 d f 1-.a t Ab- An--ben über die Zahl der angreifenden deut- „ .... es en vordr nxeo ea e ... an er „. der nordi't,„t1'en1·schen Rekruten gelten, daß nach "•ltr b dll h A---111 lt sehen f7lugzeu11:e und die entstandenen Schäden „ 
lt.-1 za !reicher fein c er -·· e -we er zu \erkleincrn. Dema:egenilber wird fe~gestellt: einer Meldung de~ „Corriere Padano- sich allein 
l(a leben p r 1P1 et und Be r es 1 n a lebte die F.ingesetzt waren il b e r 900 F' 1 u II: z c u g e von im Geb'et einer einzigen Militärkommandantur 
1oi •Pltlit11kelt wieder auf und führte zur er- denen i50 Flugzeuge London mit insgesamt 73 Prozent der Rekruten zum Einsatz Hlr den 
V lrelcben Abwehr zahlrelcber Ao1rlffe und w c i t ü b e r 1000 T 0 n n e n S Pr e n g _ u n d Kampf um Rom gemeldet haben. 0

1'1t6ße des Oe2ners. ------!'------------------------------'!"""---------------------------------
Reise des Staatspräsidenten 
in das Braunkohlengebiet 

Ankara, 3. Pebr. 
._:i..tspräsident l!lllet lnönü ist gestern abend 
..._ 22.3() Uhr mit seiner Gemahlin von Ankara 
~ereist, und zwar, w!e verlautet, nach Kü
„Jl. um das Braunkohlengeb:et in Nordwest· 
~""'Olien zu htspizleren. 
f) Zur Abfahrt waren neben zahlreichen anderen 
ll ersönlichkeiten der Präsident der Großen Na
P 0~nalversammlung, Abdülhalik Renda, Mini~ter-
11r11s:-<1ent ~ükrü Saracor:lu, mehrere M1mster 
0

11d Abgeordnete sowie der Chef des Großen 
~ eneratstabes, Generaloberst Käz1m Orbay. am 

ahnhof erschienen. 

1 Vor der Abreise hatte sich der Staatspräsident 
.~ das Amt für Bo~e~erzeugnisse ~ege~en und 
/h vom tiandelsm1mster Celäl Sald Siren Be
ICht erstatten lassen. 

Generaloberst Jodl am Kanal 
~tlantik-W all für offensive V utcidigung 

bestimmt 

Berlin, 3. Febr. (TP) 

11Qeneraloberst Jod 1 unternahm eine Besichti
l(llngsfahrt durch die Befestigungsanlagen am 

•na1. 
tt In einem Bericht eines deutschen Kriegsberlch
t rs hierüber heißt es: Nach einem Wort von 
~ldrnarschall R o m m e 1 befindet sich die 
-._estküste Europas heute im Zustand völliger 
~eitschaft. Der Feind kann uns in keinem Au
'!qJblick Oberraschen. Der Besuch des Chefs 
~ \Vehrmachtsstabes, Generaloberst Jod 1, an 
.,,1chtigen Abschnitten des Kanal~ hat di~se Ab-
11~hrbereitschaft erneut unterstrichen. Tief ge
~,1tdert bis weit ins Hinterland hinein ist die 
lt trteidigungszone wie ein eiserner Gürtel ge
~t. Alle drei Wehrmachtteile sind in gleicher 
11 eise hervorragend daran beteiligt, da~ hier 
_;r Panzerschild Europas nach Westen htn ge-
11.hrniedet werden konnte. Aber wir haben uns 
s'Cht an der Westküste eingemauert, um nur 
,fhutz gegen einen Angriff zu su~hen. sondern 
at!e diese Befe.stigungsanlagen smd. d~zu be-

inirnt eine offen s 1 v e V e r t e 1 d 1 g u n g 
iti ermöglichen. Die eiserne Faust wird v.uschla
ttn, wenn der Feind kommt. 

2000. Luftsieg 
des Jagdgeschwaders „Schlageter" 

Berlin, 3. Febr. (TP) 

1 Das Jagdgeschwader „Schlageter" unter füh
~ng seines Kommodore, des E'chenlaubträgers 
!: berstleutnant P r i 11 e" r , das seit 1940 gegen 
L ngland eingesetzt ist, meldete jetzt seinen 2000. 
i~~ftsieg. Der Freidensstandort des Geschwaders 
~ Düsseldorf. 

186 Kinder von Terrorf ne2ern 2etötet 
Tragödie bei Vicenza -17 Nonnen ums Leben gekommen 

Rom, 3. Febr. (TP) 
Seit einer Woche geht wieder eine Weite 

schwerer Terrorangriffe iiber die norditalieni
schen Städte und Dörfer hinweg. B o 1 o g n a , 
V e-r o n a F 1 o r e h z, Ud i n e , T r e v i so, 
F i um e ~nd rn:ndestens zwei Dutzend andere 
Orte sind bombardiert worden, wobei es zahl
reiche Opfer unter der Zivilbevölkerung, aber 
so gut wje gar keinen militärlschen Schaden 
gab. 

Besonders tragisch wirkte sich d:e Bombar
dierung eines Dorfes in der Nähe von V i -
c e n z a aus, wo 210 Kinder untergebracht wor
den waren, d:e ihre Angehörigen bereits bei 
Bombenangriffen \"erloren hatten. Das Haus, in 
dem d:ese ärmsten T>pfcr des Kriegts unterge
bracht waren. erhielten drei Volltreffer und wur
de rnllkom111en zerstört. Da die• • italienischen 
Häuser keine Keller haben, un<I auch niemand 
an die Möglichkeit eines Angriffes in dieser Oe
gend dachte, war d:e Zahl der Opfer ungewöhn-

lieh groß. 186 Kinder wurden getötet, 11 wur
den schwer verletzt und nur 13 kamen unbe
schädigt tlavon. 

"Gazettino" schreibt dazu: „Keine Familien
mitglieder trauern um diese armen Waisen, die 
bereits alles verloren haben, aber die ganze 
Nation empfindet die Tragik eines Schicksals 
bei dem zahlreiche blühende Familien ausgerot
tet werden." 

Bei dem Terrorangriff auf das in denAlbaner· 
bergen gelegene Städtchen C a s t e 1 G a n -
d o 1 r o , in <lern sich der Sommersitz des Pap
stes befindet, bombardierte die anglo-amerika
nischc 1 urtwaHe auch ein N o n n e n k 1 o s t e r. 
Von den 20 dort anwesenden Schwestern wur
den 17 tot aus den Trümifiern geborgen, die an
dcrrn drei sind schwer verletzt. Vier Bomben 
wurden innerhalb der Mauern des päpstlichen 
Gebietes abgeworfen. Zwei explodierten nicht, 
die bcidrn anderen verursachten Schäden an 
vatikanischen Gebäuden. 

Bisher 955 Todesopfer des Erdbebens 
35 Nachbeben registriert - Prof. Pamir: Keine Gefahr für Istanbul 

Istanbul, 3. febr. 

· Nach den bisher vorliegenden amtlichen Mit· 
tel!Wlgen über die Zahl der Toten und Verletz . 
ten, die das Erdbeben vom Dienstag früh gefor
dert hat. sind im Vilayet Ca n k ir 1 bisher 517 
Tote und 279 Verletzte sowie 904 vollkommen 
zerstörte und 206 stark beschädigte Häuser fest
gestellt worden. Im Bezirk 8o1 u sind nach den 
bisherigen Ennittlungen 310 Tote und 560 Ver· 

l(ARA DE Nil 
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letzte sowie etwa 200 eingestürzte und 10 
schwer beschädigte Häuser ermltteH worden. 
für das Vilayet A n k a r a lauten die entspre
chenden Zahlen: 103 Tote, 90 Verletzte, 137 
restlos zerstörte und 384 teilweise zerstörte 
Häuser. Aus dem Vllayet Z o n g u 1 da k wer· 
den ferner 25 Tote Wld 55 Verletzte sowie 167 
völlig zerstörte und 32 stark beschädigte Hiu· 
ser gemeldet. 

lnsgl'samt sind daher nach diesen Meldungen, 
die am .\fütwoch mittag abgescblossen worden 
sind, !)55 Tute und 08.J Verletzte zu verzeichnen. 
Oa die Fernsprech- und Tciegraphen!eitungen 
teilweise noch zerstört und die Straßen und 
Wege zum Teil stark verschneit sind, liegen aus 
zahlreichen Dörfern noch keine zuverlässigen 
Meldungen iiher d:c Verluste \'or, sodaß leider • 
mit einer Erhöhung der Verlustzahlen gerech-
net werden muß. ' 
Bis Mittwoch abcnd wurden von der Erdbeben

warte in Kandilli weitere Nachbeben 
verzeichnet, und zwar insgesamt 35, von denen 
eirll'S als sehr stark beze:chnet wird, während 
~ von mitt!Ncr Stärke und die übrigen 26 mehr 
oder weniger leicht waren. Ocr llerd dieser 
Erdsti\ße befand ~ich in 180 bis 240 km Ent
fernung von Istanbul. 

Der frühere Leiter der Erdbebenwarte von 

Ehnhmmm• 10 Kunq 

B•• ••••r•h•: 
fllr 1 Monat (Inland) Tlrblud UD. 
ftlr 3 Monate (Inland) nrtphlad UO: 
(A•aland) Reichsmark 34..- ; flr 1 
Monate (lnlalld) 12 Tlrkofud, (A„ 
laad) 44.- Relcllsmart: flr 12 Monate 
(llllud) Tlrtpfuj iuo: (AallaM> 
Rekh••rt a-: •r Oasuw.rt. 
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ESTLAND MOBILISIERT 
VON DR. MAE, ERSTEM LANDESDIREKTOR IN ESTLAND 

Wir Esten, die den Bolschewismus Im eige
nen Lande erlebt haben und Blutzeugen gegen 
die en schändlichen Terror geworden sind, tre· 
ten jetzt einmütig zum Kampi gegen ilie aus 
Osten drohende Gefahr an. Ich habe die Mo
blhsation angeordnet, und das ganze estnische 
Volk wird sich einstimmig zu der Auseinander
setzung mit dem Bolschewismus bekennen. Der 
Jahrgang 1925 wird zum Wehrdienst ei11beru
fcn. und außerdem wird eine vormilitärische 
Ausbildung in den Schulen stattfinden. In der 
Bewaffnung estnischer Männer durch das Deut
sche !{eich sehen wir einen Ueweis des uns ent
gegengebrachten Vertrauens und der uns zuteil 
werdenden Anerkennung. Wir werden uns tles
sen würd!z erweisen. 

Im Laufe d«;r Geschichte ist die 1us dem 
Osten drohende Gefahr kaum jemals so klar 
hervorgetreten wie in der irNeawlrtisen har
ten AuSCJnandersetza~er deutschen und ver
bündeten Trup:>eo mit der sowjetischen Am1ee. 
Lange war in Moskau der Ueberfall auf Euro
pa vorbereitet worden. Un2eheure Vorräte u 
Waffen aller Art wurden in den verpqenen 
20 Jahren in der Sowjetunion auf1estapelt, um 
im günstigen Augenblick für die Vernichtung 
der europäischen Völker bereit zu sein. Die Sb
wjets versuchen, den europäischen Kontinent 
zu überrennen. 

fstland hat . in seiner tausendjährigen Ge
schichte eine fortwährenden Abwehrkampi ge
gen die aus dem Osten vordringenden Krä.ite 
geführt. Der erbittertste Kampf begann 1918. 
da Estland von den Sowjets angegriffen wurde. 
fs war ein schwerer Krieg, und so mancher 
war gen..:igt, auf die Versprechungen der Bol
schewisten zu hören, so mancher hat den Kampf 
des estnischen Volkes gegen die hunder.tmal 
stärkere Sowjetunion als aussichtlos angese
hen. Die estnische Armee aber wurde ~us frei
willigen zusammengestellt, die aus Ueberzeu
gung gegen den Bolschewismus kämpften. Doch 
allein mit ihrem starken Fanatismus konnte:i sie 
die sowjetischen Massen nicht überwältiiten, 
und so wurde für einige Zeit die Hälfte des 
Landes von den Bolschewisten besetzt. Es be
gann ein Schreckensregiment. furchtbare Hen
ker wUteten, dh! ihre Opfer auf unvorstellbare 
Weise zu Tode marterten. Wir Esten wurden 
so In Furchtbarer Wirklichkeit Zeugen des be
stialischen Bolschewismus. Wir aber wehrten 
uns mit allen Kräften gegen diesen entsetzlichen 
Terror, und das gesamte Volk vereinigte sich 
in dem verbissenen Kampf gegen die Sowjet
union. 

Seit diesem Ringen der Jahre 1918 bis 1920 
ist das estnische Volk überzeugt von dem not
wendigen Kampf gegen die Kommunisten. So 
wurde sofort die kommunistische Partei und 
jede Betätigung dieser Elemente Im Lande ver
boten. P.in hartes Schicksal a)2er brachte für 
Estland. das sich Jahre hindurch gegen die vom 
Osten drohende Gefahr gewehrt hatte, erneut 
ein furchtbares Grauen, als die Sowjets im Jahr 
1940 den Vertrag mit Estland plötzlich brachen 
und das kletne Land wieder angriffen. Die Er
fahrun11:en des letzten Krieges hatten ielehrt. 
und auch ganz Europa mußte es klar erkennen. 
daß f.stland militärisch der Sowjetunion triebt 1 
wiederstehen konnte und sich so dem Moskau
er Ultimatum einfach fügen mußte, um das est-

Kandilli. Patin, <ler sich zur Zeit in Ankara 
aufhält, crklarte, daß es sich bei dem Erdbeben 
v,om Dienstag um ein solches 9. bis 10. Grades 
handle. Oie Erdbebenforschung rechne im allge
meinen mit 11 verschiedenen Stärken. Der 11 . 
Grad sei h:sher allerdings nur in Japan, Mexiko 
und seltener auch in China \'orgekommcn. 

Der Geologe Prof. Hamit Nafiz Pa m i r er
klärte, daß fiir Istanbul keine be.<iondere Erd
bebengefahr bestehe. Die Stadt sei bis jetzt noch 
nie der Mittelpun)ct eines Bebens aewesen. Die 

nische Volk vor der Ausrottung dl!rch deq Bol
schewismus zu bewahren. Die Sowjetunion ver
langte, militärls

0

che Stützpunkte gegen Pacht 
zu übernehmen gegen die Zusioherung, die 
stnatliche sowie die wirtschaftliche Souveräni
tät Estlands nicht anzu2reifen. Die r.ntwlckluni 
der Dinge aber entlarvte die wahren Ziele 
Moskaus. 

Kaum hatten die SowJets die estnl~che Kilste 
erreicht, darüber hinaus sogar die vertragliche 
Grenze überschritten und weitaus größere 
Mengen an Truppen und Kriegsmaterial lns 
l.and gebracht, als vorgesehen war, da begann 
auch sofort die Unterdriickunz. Die OPU Ober· 
nahm die Macht und begann das estnische 
Volk aufs furchti>arste za terrorisieren. Der 
Welt ~r wurde eine Komödie ~espielt 
und die Lare so dar~stellt, als ob sich Estland 
frelwlllic mit der SowJetunion geemtzt bitte. 
Das Land wurde völlig von der Obrigeg Welt 
abgeschnitten. Der bolschewistische Terror Wü
tete U1 Stidteo und Dörfern. Sofort beitann die 
Verschleppnng von Esten nach Sibirlen. Mas
sengräber. die wir aufgefunden haben, zei2en, 
mit welcher ßestialitll.t die Opfer verstilmmelt 

, worden sind. 
Ein Jahr bolschewistischer Herrschaft in 

f.stland bedeutete schon für unser V9lk den 
Verlust von 100.000 Menschen und den völligen 
Ruin unserer gesamten Wirtschaft. Das war für 
uns eine furchtbare Erkenntnis. Um so ent
schlossener, um so selbstverständlicher haben 
sich nun Zehntausende freiwilliger Esten der 
deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS zum 
Kampf gegen den Bolschewismus angeschlos
sen. Die SS-Legion "EstlandM konnte bereits 
zu einer estnischen Brigade ausgebaut werden. 

Die bolschewistische Gefahr ist noch nicht 
gebannt. So wie im F'reiheltskrleg 1918-1920 
alle estnischen Kräfte für den Kampf gegen 
den Uolschewismus mobilisiert waren, stehen 
sie auch heute wieder geschlossen und in neu
er Stärke. Ich möchte nur wünschen, daß alle 
Im gegenwärtigen Krieg durch Deutschland von 
der englischen Beeinflussung befreiten Länder 
zu der gleichen Erkenntnis kommen und sich in 
die Reihe der kämpfenden Nationen einordnCl'I. 
Ich bin ilberzeugt, daß das Deutsche Reich je
dem Kämpfer gegen den Bolschewismus dJs 
gleiche Vertrauen wie den Esten entgegenbrin
gen wird. Das estnische Volk ist meinem Mobi
lisationsbefehl in voller Bereitschaft gefolgt. 
P.s hat durch diese Mobilisation seine einmütige 
und unabänderliche Einstellung dem Bolsche
wismus gegenüber bewiesen, eine l!instellung, 
die durch eigene Erfahrung und t!gene Leiden 
rehärtet wurde. 

Zum Jahrestag der bolschewistischen Revo
lution erklärte Stalin nach der Moskauer Kon
fetenz der Alliierten, das estnische Volk g~
höre zu den V5tkern der Sowjetunion, und es 
sei sein Ziel, es von den Deutschen ZU nbe
freien". Oie mit völliger F'relwilligkeit und in 
unei schütterlicher Ueherzeugung Jetzt durchg.:
fuhrte Mobilisat ion in unserem Land ist auf 
diese Porderun11: Stalins die beste Antwort. Sie 
dokumentiert den festen Willen des ges3mten 
estnischen Volkes, an der Seite Deutschlands 
bis zum endgültigen Sieg über die Gefahr aus 
dem Osten im Bewußtsein der das eigene Volk 
verpflichtenden Aufgabe zu kllmpfen. 

großen Erdbebeolinien verlaufen Ober datJ ana
tolische Hochland und das Marmarameer, 23 bis 
30 km südlich von Istanbul. 

---4>----

König Michael wiederhergestellt 
Bukarest, 2. Fcbr. (TP) 

Ein Communique des Hofmarscltallamtes, fur 
das Professor Dr. S a u e r b r u c h an der S.pitze 
zeichnet, gibt bekannt, daß der K ö n i g nach 
der Operation w i e d e r h e r i e s t e 11 t sei. 

• 
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Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 2. Febr. (Afi)' 

Ein Zwische11fall bei der Pilgerfahrt nach 
.Mckka vom letzten Herbst hat zu ::,pannung..:n 
in den d1plomallschc11 ße7.iehuugcn zwischen 
Sauchsch-Arab.en und dem [rau ge1ührt. .Cm.:r 
der 6.000 1ramschcw P11ger ist in .\1ekka unter 
der Anklage, die Heilige Kaaba Jurch Uespuk
ken vorsetzlicl1 entweiht zu hahen, zum ·1 ode 
verurteilt uud enthauptet worden. Der Zwi
sd1enfall hat im Iran großes Aufsehen errei.:t 
unJ Jer iranische Botschaiter in Kairo, Jer 
g.eichzeit1g bei Kö111g lbu SauJ akkred1dil:rt 
ist, überreid1tc den in diesem Jahr mit der 
Vertretung der iranischen Pilger betrauten 
ä;:yptischcn lkhürden ernen oiiiziellen Protest. 
faue weitere Note über;:ab Jer iranische 13ot-

schafter den Emir Faisal, den Sohn Ibn SauJs, 
bei seiner Durchreise durch Kairo. Die soeben 
in Kairo angekommene arabische Antwort wird 
von den Iranern als ungenügend angesehen. 
Von ihnen wird darauf hingewiesen, daß die 
heiligen Stätten Je:; Islam allen Muselman..:11 
gehören, und sie schlagen vor, die Sicherhdt 
der Pilger c111e111 interna tionalcn Urc111iu111 an
zuvertrauen, dem alle islamischen Staaten an
gehören sollen. 

Bagdad, 2. fehr. (A.A.J 
fahsin ßasn wurde zum Gesandten des Irak 

in Syrien und im Libanou ernannt. J-:r war seit 
einigen Jahren Ueneralkonsul in Beirut und 
wurde, als Syrien und der Libanon zu unab
hängigen Staaten erklärt wurden. Ueschäits
träger bei beiden l-{eg1eru11gcn. 

,.T n r k l e c h e Post" Istanbul, Donnerstag, 3. Febr.19~ 

.Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Der Komponist Karl Höller 
Zur Auffüluung seiner „Hymnen" in Ankara 

Am So1111ahenJ, den 5. fehruar, werden 
Jie „Hymnen" •011 Karl tiöllcr im Philhar-
111unbche11 Konzert in Ankara aufgeführt. 

Schon hald nach dem Ausbau des ·Philhar
momsche11 Orchesters Ankara zu seiner heuti
gen Gestalt, tauchte 111 seinen Programmen e111 
Name aui, der mit Recht als einer der ersten 
Rt:Präsent.lnten der jungen deutschen Kompo
nistengeneration gilt, Karl tiöller. Zunächst wa
ren es die „Hymnen nach gregoria111schen Me
lodien" die unter Leitung von GMD Praetorius 
erklangen, später kam die „Passacaglia unJ 
fuge nach i-·rescobal<l1 · dazu, die wie überall 
so auch hier rasch zu großer Beliebtheit ge
langten und heule iuer eines der 111e1stgesp1el
te zeitgenössischen Werke darstellen. Auch 
das \'iolonccilokonzert des Komponisten ist im 
Pi11lhar111011ischen Koazert wie im l~u11diu11k 
anigcführt worden. f.s mag darum anläßlich 
der jetzigen Aui!ührung emmal von Leben unJ 
Werk des Tondichters die Rede sein. 

Karl liöller, 19117 zu Bambcr~ gehorcn, 
stammt aus emer alten fränkischen Organi,tcn
farnilie. Der Vater des Komponisten. Valcnti•I 
liölicr, war königl. ,\\usikdirektor und Organist 
am Dom zu Bamberg. Es war daher n:itiirlich, 
daß ihm schon d.ts Elternhaus entscheidende 

Prof. Karl liöller 

künstlerische Cindrücke zu vermitteln ver
mochte. Als ~t:legenthcher Vertreter des Va
ters an der Orgel und junger Sänger des Dom; 
chor~s wuchs er in der Kunst der alten Meister 
Jer Orgel, in der Chormusik Palestrinas u11d 
Orlando di Lassos auf. Von der Liebe, mit d~r 
er sich zu diesen hingezogen fühlte, legen viele 
seiner späteren Werke e111 · befeutcs Zeug111s 
ab. Auch die Werke Max T~egers, die er da
neben kennen lernte, wirkten nachhaltig aui 
ihn ein. Nach dem Besuch des humanistischen 
Ü}'tnnaslum trat er als Kom11ositionssclailer 
bei Hermann Z1lclter in d:is Staatskonserva
torium il) Wllrzhurg ein, um sich aber ein fahr 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(33. Fortsetzung) 

„Vom Löwenwirt in Tuelen; der weiß doch al
les. Uebrigens habe ich es in der Zwischenzeit 
auch noch von zwei anderen Seiten gehört. Ja, 
d:e Verlobung ist nicht mehr, aus, vorbei! Trau
rig für das Mädchen und bitter für den Herrn 
Papa. ~as Ganze ist ein kleiner Roman. Claudia 
ist da. vor ein paar Wochen nach Budapest ge
fahren, wo der erlauchte Bräullgam als Groß· 
handelsvertreter tätig ist oder auch war. Na, sie 
kommt ihm darauf, daß er Schulden hat wie 
llcu, daß er mit anderen hühschcn Weibern 
mehr als fl.rtctc, und daß er rn allem UebcrlluR 
auch noch Unterschlagungen oder so etwas ähn 
liches gemacht hat. Etwas Genaues erfährt man 
dariiber freilich nicht. Aber der alte Schoppen
stein hat schwer zahlen müssen, um einen 
Skandal aus der Welt zu schaffrn ... und daß 
die Verlobung in die Briiche ging, ist wohl 
selbstverständlich. Das sagte ich ja schon. Prost, 
Krüger. Prost Scmmerle. Dit: Doktors in 
Tuclcn haben eine Karte bekommen mit der 
.\\itteilung, daß Herr und Frau Schoppenstein 
d'e Verlobung Ihrer Tochter Claudia als gelöst 
betrachten. - Aus! Das Dici.stmädchen hat 
den Wisch w;eder gefunden und im ganzen Ort 
hcrnrngcrcicht. Das (jes·cht vorn Allen hätte ich 
.;ehen mögen. Und das Geschrei' \\Tenn der c 11-

mal wütend wird! - Gute Nacht, schllnc ßau
erin. - Ich darf Ihnen doch noc)l c:nmal e:n
schenken, Krüger?" 

„Bitte'', antwortet Viktor. - Dann sehr ruh!g : 
l Jnd was macht sie jetzt?" 
, Wer - 11ie?" . 
•. Fr.'iulein Claudia natürlich." 
„Weiß man nicht genau. D:e Leute sagen, 

s:e sei mit ihrer Mutter nach dem Tessin ge
fahren. Ist möglich, die Schoppensteins haben 
doch eine kleine Villa irgendwo am Luganer 

später nach München zu wenden, wo an der 
Mus1kakade1111e Joseph Haas, se1bst em Schüier 
1-{egers, serne I:m W1Ck1ung e111sche1dend 1U1 dc.:r
te. !';ebenher betrieb er an der Umversnat 
kunst- und mus1k w1sse11schait1tclu; Studien. 
Nach Ernngung des J-e11x-,\101tt-K.ompos1t10ns
pre1ses in ,'\'\ünchcn wurde er durch die Aui
iührung seines Co11cert111os iür Kammeron.:hes
ter aut d::m Deutschen Tonkünsuenest m Ure
men 1931 erstmalig 111 der grollen Oeiienthch
keit bt:kannt. Sendern aui fast al1cn Musik
festen Deutschlands m hervorragender \ \eise 
vcrtrcle11, m Dortmund, \Vicshaden, \\'euna.-, 
Baden-l.h~en, wirkte er ab 193J ats Lehrer an 
der Akademie in .\1ünchen, von der er 19J7 
als Kompositionslehrer und Leiter des Hoch
schulorchesters an die staatliche .\\usikhoch
schule in frankiurt a. M. bcruicn wurde. Seit
dem wirkt er dort. 1940 wurde ihm Jer N.1tio-
11alc Komposit1011spre1s verliehc11. 194.: erao i.:te 
seme Ernennun){ zum Proiessor. 

Das Schaiien Karl Hiillers i.:ilt hisllcr rnr 
allem der symphoruschcn und Jer Ka111111cr111u
s1k. ::icme Hauptwerke aur ersterem Ucb1ete 
sind die eingangs erwahnten ,J!y11111e11·· Oll. IK, 
die „Passacaglia und ruge nach t'rescohalJ1 
op. 25, die ,.Symphonische Phantasie über e111 
Thema von Frescobaid1 op. ~U die „Hero•sche 
Musik· op. 21-i; erne Symphomc hat er in Ar
beit. Der Literatur des 111strumc11talknnzert · 
hat er cbc11ialls mehrere \\'erke 'gew.drnct. 
hier steht vor allem das \ iohnko111.ert 011 • .!.1. 
das \'10,oncellokonLert op. lh je em Konzert 
iür 01~el und iiir Cembalo und Kam111cror
d1csrer. op. 15 und op. l!I, Jas erwahntc Con
cert1110 · 11ir V1oi111e. Bratsche, Klavier unJ 
Kammerorchester op. 9 u. a. Die H,u1pt werke 
auf dem Uch1ct der Ka111mer111us;k sind das 
Streichquartett cip. !4, (ein zweites ist ehcnfails 
im cnt:>tehcn) zwei \'101mso11,1ten, c111e V10.011-
cclloso11:1te. op. 1, .10 und 31, d,1s Klav:en111;1r
tc.:tt op. 7, icrncr schneb er eine So11.1tmc unJ 
e111e Suite ilir Klavier, ei1111:e Orgelwerke, 
\\' erke fiir. Männerchor, Lieue r, Ki rche11111us1k. 
einige Run<lfunkmus1ken sowie die .\\us1k zu e1-
11em Kulturiilrn der Tobis. 

111 semer Kuns: oiicnhart er sich als eine 
llMChtvoll zusa111111eniasse11de PersJ1111chke1t. 
Es geht ihm <larum, die Kunst der großen Or
gelmeister des 16. und 17. Jahrhunderts mit 
den ~rrungcnscha!ten Jcr neueren· bis zur 1111>
dcrnslcn Kompos1tionstechn1k zu i:mem 11cuc11 
Uanzen zu vereinen. Es ist keine Aeuflerl1ch
kcit, wenn er sich in vielen winer \Verke, wie 
w.r aus den Tite.n ·ehen, aui jene beruft. es sind 
Jer echte Oe1st und die echten Kunstformen je
ner Begründer der kontrapunktischen Orgel
kunst. die er in aller ihrer bis zur f lerbhc1t ~e
ht>l':.lcu 01öl.le zur Urundlage .semt:r Kunst 
n 111111<. Er kleidet sie in das unendlich iarhe11-
rc1che Gewand des mtdernen Orchester- oder 
Klavierklanges, er zieht, wo er es zu bedürfen 
glaubt, zum Unterstreichen des rücks'chhlosen 
Gegenelnanders der Stimmen härteste Uisso
nanzparallellen heran, wie es die ~chuien 
liindernlths oder Strawinskys· zum Sttlmerkmal 
erhoben hatten; dann wieder entwickelt l!r 
FarbenakkorJe von der Zartheit eines Dcbu~S\' 
oder Ravel. Daß er sich bei diesen Bestrebun
gen fo so manchem mit Bach und Reger, 11. 
etwas anderer Hinsicht auch mit ßruckner be
rührt, dit: zum Teil Aehnliches J'ewollt und mit 
den Mitteln ihrer Zeit zu einzig dastehenden 
Gipfelpunkten geiiihrt hatten, erscheint natür
lich. Umsomehr darf man aber auch darum sei
ner angekündigten Symphonie mit I:rw<irtun.: 
entgegensehen. 

Dr. Ernst P a u 1 

See. Da wird sie jetzt sitzen und Trübsal blasen. 
Notabene: Das Mädel ist nicht übel. Kein Wort 
darüber. Da~ mit der Verlobung damals schau
kelte ja doch nur ihr Vater. j a, meine Herren .. 
sie transit gloria mundi -" 

.. Es ist erstaunlich, wie gut Sie im Lateini
schen noch beschlagen sind", sagt Semmcrle 
mit tödlichem Ernst. 

„ja, und das, obgleich die Schulzeit so lange 
zurückliegt ... na, reden wir von was anderem. 
Sie trinken mäßig, Krüger, das muß ich mit 
hörbarem Bedauern feststellen. Stoßen wir an 
und machen wir ex. Sehen ~je, das geht ja 
herrlich. Hat man denn da drüben in Indien 
nie.Ms gesoffen?'' 

„Doch-, entgegnete der Gefragte einsilbig. 
„Natürlich. Leider keinen Punsch." 

Links : Eine Stellung schwerer deutscher Maschinengewehre an der Küste Korfus. Festun gsinfanterie ist zur Sicherung eines Küsten
streifens eingesetzt. - R c c h t s: Am Ufer des vereisten Pripjet marschiert eine deutsche ßaukompanie, von Straßenarbeiten kommend. 

1.u ihrer Untcrkuntt. 

-· 

Links: Deutsche Schnellboote an Jcr Krim kiiste. Weit leuchtet das weiße Band des aufgewühlten Kielwasst:rs eines in hoher fahrt lau
fenden Bootes. - Rech t.s: flugzeughallenbau an der Eismeerstraße. Deut.1;che fron1arbe11e r errichten hier unter schwierigsten klimati

schen Verhält111ssen Unterkünfte iür l'lugzcu~e. 

• 
Links: Klippfische fiir Deutschland: Auch aus dem nördlichsten Teil Europas werden fi ehe nach Deutschland transportiert. Dieser Klipp-
fisch wird in diesem norwegischen liafen auf ein deutsches Schiff verladen, das seine Fracht in die licimat trägt. - Rech t s : Neben den 
deutschen Verb!l.nden haben sich auch rumänische Einheiten bei der Sicherung der Krim gegen sowjetische Landeversuche wiederholt be-

währt. Unser Bild zeigt einen rumänischen vorgeschobenen Beobachter. 

„Dann müssen Sie das heute nachholen!" Und 
Bodenschatz schenkte sich selbst ein Glas voll 
und trinkt es bis zur Nagelprobe leer. 

Gegen Mitternacht verläßt Krüger das kleine 
Holzhaus. Hinter ihm ertönt der disharmonische' 
Gesang zweier .1'v\ä1111erstimrnen, von denen die 
eine die alte Burschenherrlichkeit und die andere 
eine wehmütige Volksweise zum besten gibt. 
Di!s mag ja gut werden, wenn die beiden so 
weitermachen. 

Langsam steigt der einsame Wanderer durch 
die Schlucht bergan . .Man hat hier mit vie!er 
Mühe einen Laufweg durch die Einfügung vieler 
kleiner Ste;ntreppen geschaffen, die gerade unter 
den Trägern der Drahtseilbahn in jähem Ansties 
zum Kessel hinaufführten. Später werden hier 
die Druckrohre zum Kraftwerk hinunterlaufen. 

Man hat weit über eine Stunde zu gehen, bis 
man den Höhenunterschied hinter sich hat. Es 
ist gut, daß Viktor Uebung im Bergsteigen hat, 
ein anderer käme hier rasch außer Atem. 

Die Nacht ist sehr schön. Der Mond streicht 
m:t silberner Hand durch das Geäst der Tan
nen und wirft samtene Schatten über das Ge
stein. Der lilimmel gleicht einem schimmernden 
Mantel, rnit-S.ternen besetzt, er ist wie von einem 
zarten weißen Schleier übergossen und voll un
endlicher Höhe und Tiefe. Die Berge stehen ge
waltig vor dem erhabenen Hintergrund. Das 
stille Hausehen naher Bäche füllt die klare 
Stunde. Es ist kühl, aber das ist gut so, der 
w:nd hat sich irgendwo schlafen gelegt und be
wegt nicht einmal die zartesten Spitzen der 
Aeste. Selbst die Kiiuze, die hier in der Schlucht 
in großer Z;ihl ihr Quartier aufgeschlagen ha
ht>n. schemcn in dieser Nacht nicht rufen zu 
wollen; fürchten sie sich etwa vor der Scheibe 
des Mondes, die bleich und feierlich über der 
Erde hängt? 

Claudi~. denkt der E111same, Claudia hat da 
scheinbar eine btise Enttäuschung erleben müs
sen. Schade für das Kind. - Kind? Das ist gut. 
E.n anderer würde von einer schönen jungen 
Dame sprechen. D'esen Albert hätte er gerne 
einmal gekannt; das mußte ja ein ebenso gro
P.er Trottel \\ 't• Liederjan sein. Schließlich be
kam man nicht Jeden Tag eine .Claudia Schop
penste:n, Tochter des reichen Schoppen tein und 
sehr anmutig dan1. Was wahr ist, muß w.:ihr 
hlcihen. - Wenn man es genau nahm. dann 
war s·e hm ja zu großem Dank verpflichtet, 
glc eh 1weimal; denn zweimal hallt' er sie :om 
s·cl•eren Tode 'erettet. Aber das war sch~1eß
lich nicht so w1P,t1g W'ls g·ng sie ·hn schon 
an! t:r war he•1ft der Angc: tt.>lltt• lhrps Vaters, 
clam t us. Da· a11l <; \\ ar so schnell ..geko·n
'11en .. der Veftrag, der Baubeg-'nn. d:e neue 
Ar~eit ahcr es war 111cht übel, man k:im nicht 
ganz aus der Uebung dabei. Und dann war es ja 
gerade cl.:is Werk an diesem Rerg! 

und schlug sich mit der Faust vor den Kopf. --: 
Es sieht fast so aus, als habe ich zuviel getfllrlc 
ken: Woher wtißte ich sonst, welches liaar 5d 
hat und von welcher Farbe ihre Augen siJ1 11 Was geht das mich an! Was habe ich damit i 
tun! 

Eine ganze Menge, klingt es in ihm. t 

Er stampft mit dem Fuß auf den Fels und i~ 
sehr zornig. 

Wenn er nur endlich oben wäre am Kessel iO 
seiner Hütte! 

jetzt hat er die letzte der unzähligen kleiJ1L'~ 
Stufen erreicht. Ocr große Friedhof liegt vo~ 
ähm, ein gähnendes schwarzes Loch, dess.c, 
eines Ufer völlig im blauen Dunkel verschw1JI 
d~t, "':"ährend das and~re in silb~rnem Leuchl~ 
wie eine Mauer rn glanzen schemt. UngeheUP t 
lieh erhebt sich dariiber die Ostwand des e 
Pal, dessen firngipfel wie ein nächtliches 5d 
vor dem wolkenlosen Himmel schwebt. , 

Dort drüben steht die kleine lhitte, 111 der ~, 
sich für die Dauer des Baues sein Heim ein!:!~ 
richtet hat. Er macht.ein paar Schritte darauf.ti11 
Nun kommt auch das zweite Ufer in das L1'cr 
des höher steigenden .\fondes, und nun sich~ tf 
auch, daß dort auf einem Felsblock, gerade ubi~ 
der jetzt vermauerten Spalte im Kessel, e ,. 
Mann steht, groß und unbeweglich und niedC e' 
starrt in den steinigen Grund. Seine Umrisse ~1'1. 
ben sich deutlich gegen das helle Blau des 11 1~, 
mels ab. Der Unhekannte hat Krüger nicht kO ~t 
men hören, denn er bewegt sich nicht und stt' 
wie gebannt anf dem vorspringenden ·Stein. , 

v :ellcicht einer von den Arbeitern? - t~ 11~t 
geschlossen, die pflegen nach der harten Pfh' 11 
des Tages nicht im .'\.fondschein spazieren z tl 
gehen und den Kessel zu besichtigen, noch d.11~, 
:wsgercchnct an der verrufenen Stelle. Ein 1° 11 
rist? - Noch unmöglicher. l lier führt ein 11

1,. 
wenigen . bekannter Pfad vor~e1, und der 1~0 selbst bei Tage schweJ zu fmden. Wer a • 
dann? 

• 1 

In ßreslau wurde kürzlich eine Kunstausstellung eröffnet, die in mehr als 500 Gemälden, Zeich
nungen und P lastiken einen Ucberblick über den Kampf und die Ziele der SS ~iht. Unser ßild: 

„Kameradenu von Theodor Käroer. 

Claudi:i ! Ein schönes Mädchen. eine schöne 
Frau. Diese Karhd des Gesichts, dieser fcin
geschwungene Mund, der ernsthafte Glanz ihrer 
Augen; dazu das dunkle, im G„genlicht in leich
tem Kupferton schimmernde Haar, ein sehr vol
les und feines Haar, die reine Stirn . . . großer 
Qdtt, was ist das mit mir? - Er blieb stehen 

Umumi Nesriyat Müdürü (VerantwortliC(~:
Schriftleiter): A. I h s an Sa bis. Sahlbi ): 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verteit.Je~1, 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1f1 Yer: „_-.14• 
vernm M&tbaa~Wk Slrkoti·, lstanln&J-Beyor 
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"ilaatlich organisierter Handel 
der Briten und Amerikaner 

im Mittleren Osten 
Im Rahmen des englischen Wirtschaftskrieges 

wurde im Jahre 1940 d.e U n 1 t e d King d o rn 
C <>mm er c i a I C 0 r p o ratio n Ltd .. als ein 
außerordentlich wichtiger Beitrag zu (1roßbri
tanniens Wirtschaftspolitik gegnindet. Ver Ver
lauf des Krieges hat d'e Tahgkeit dieser Gese]}
schalt allmählich 111 neue Bahnen gelenkt. r.s 
Ware jedoch falsch, darum den Emfluß der 
~n1t~d Corporalion zu untersch~tzen, vor allc?l 
hms1chtlich der mittelbaren w 1 r t s c h a f t l 1 -
c.~ e n Krieg f u h r u n g. Dagegen. ist der 
Einbruch soweit die unmittelbare wirtschaftli
che Kriegführung in Betracht ~oll!mt, ein erh.cb
hcher, denn als kontinentale Stationen der. ü:>~
Poration sind nur noch die Büros auf de~ .1.ber1-
schen llalbinsel sowie das Büro in der 1 urk.c1 
l{ebfiehen. Die United Kingdom ist al:-i~ eindeut!g 
an den Rand des europ:iischcn Kontnents 5e
drängt worden. 

schalt die im Jahre 10-tO als wirtschaftliches 
Kampim111cl gegen Europa gegründet worden 
w.ir, und auf die die Engländer ~ große_ Hoff
nungen iin dem von ihnen ergebmslos ge!uhrten 
Blockadekrieg gesetzt hatten. In Verbindung 
dam•t mag auch kurz erwähnt w.e~dcn, daß vor 
etwa einem Jahr von d~n Ver~1111gten Staaten 
als ljl'genstück eine U n 1 t e d. ~ t a t e s Co ~1 -
111 e r c i a 1 Co rn p a 11 y gegrundet worden ist, 
d'e in Südamerika, · irn Nahen Osten 11nd in 
Afrika arbeitet, also in Interessensphären, die 
bislang fast au~schlie~lich englisch. ware~. A~ch 
diese amerikanische üesell:;;chaft bildet em wirt
schaftliches Kampfmittel gegen Europa. Im Ge• 
heimen führt sie aber einen äußerst heftigen 
Krieg gegen d_ie United Kingdom Co.mmerc!al 
Corporation. 01es~ !atsache „unterstre1~ht w1~
der einmal mehr die immer starker um SJch grei
fende wirtschaftliche Einflußnahme der \' erei
nigten Staaten in Europa und ~nde_rswo, und 
damit \ erbunden das Bestreben, an die Emp•re
" irtschaft noch t:cfere Wunden, als es bisher 
schon gl·schehen i!ll, zu schla~en. 

II - -

öltransporte 
im Nahen Osten 

Die dcutscJ1e Presse beschäftigt sich 
mit den Ausiührungen der englbchen 
Fachzeitschrift „Financial News'' über 
<lie irn Lager der Alliierten bestehende 
Tankerknappheit und die sich daraus er
gehenden V<!rtcilungsprobleme. Das eng
lische Blatt berichtet, daß man in dem 
großen iranischen Ausfuhrhafen Abadan 
am Schatt-el-Arah nahe seiner i\1ündung 
in den Persischen Golf weittragende Um
dbpositioncn vorni·hmen mußte, da für 
den Abtransport der gewonnenen Schwer
öle nicht gcniigend Tankraum zu beschaf-

. TÜRKEI 

Steigende Tabakuinsätze 
. Seit ~er Eröffnung des Tabakmarktes 
1~1 lznm. un? Umgebung bis zum 2. 
hbruar sind rnsgcsamt 23,5 Mill. kg Ta
bak umgesetzt worden. Es stehen noch 
etwa 10,5 Mill. kg zur Verfügung, da die 
lotzk Schätzung der Tabakernte dieses 
Bezirks auf 34 Mill. kg lautet. 

Verteilung von Kakao 
Durch die zuständioe Händlervereini

Kung werden in ~len nächsten Tagen 100 
1 onnen K.akau, ehe .vor kurzem eingeführt 
worden sind, an die Schokoladefabrikcn 
:1bgcgeben werden. 

Ausschre~bunren 
D e s i n f e k t i o n s a p p a r a t e , 4 Stück im 

veranschlagten Wert von 6.000 Tpf. Militär
Intendantur in lzmir 15. Februar, 16 Uhr. 

11 ä r t e p r ü f u n g s a p p a r a t. Kostenvoran
~chlag 3.000 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen 
111 Ankara und llaydarpa~a. 14. Februar, 15 Uhr. 

Fortschritte des 
landwirtschaftlichen 

Versuchswesens in Südostem·opa 
Ab rnr emigen Jahren eine Anzahl bulgari

scher Bauern- und Gärtnersöhne zum Zweck 
l:indwirtschaftlicher Studien nach Deutschland 
kam, wurde in der Presse beider Länder die 
Erwartung geäußert, daß Bulgarien in abseh-

barer Zeit auf dem Gebiete des landwirtschaft
lichen Versuchswesens selbständig werde arbei
ten können. Wie jetzt aus Sofia mitgeteilt wird, 
is.t Butgar:en auf d:esem wichtigen Spezialge
biet unter den südosteuropäischen Staaten an 
den ersten Platz gerückt. Wie amtlich mitge
teilt wird, verfügt Bulgarien zur Zeit bereits 
üher 36 neuzeitlich geleitete Versuchsfelder, Sta
tionen und Institute, die über das ganze l.an<.1 
verstreut sind . 

Oie Institute beschäftigen sich mit der Cin
fiihrung und Ausprobierung neuer veredelter 
Pflanzensorten, aber auch mit ~.chlidl ingsbe
kämpfung und mit Verbesserung der Ackerbau
technik. In naher Zukunft wird ein Pflanzenfor
schungsinstitut errichtet werden . Für die Vor
arbeiten hat sich die bekannte deutsche Kaiser 
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wis
senschaften zur Verfügung gestellt. Mit dem 
Bau des Pftanzenforschungs!nstitutes soll bereits 
im Frühjahr begonnen werden. Im Laufe des 
Krieges ist in Bulgarien der Anbau von Faser
pflanzen und Heilkräutern und sogar von Kaut
schukpflanzen m·t Erfolg gefördert worden . Je
denfalls wird Bulgarien schon sehr bald die 
Schwierigkeiten überwunden haben, die bisher 
auf agranechnischem Geblet auf ihm lasteten 
und ein Aufrücken der Hektarertrli.ge zur Höhe 
der mitteleuropaischen Ziffern \'erhinderten . 

CDaO) 

Erfolgreiche Reis-Anbauversuche 
in Kroatien 

Im Jahre 1943 wu rden von der Fisch
zuchtstation der Forstindustrie AG in 
Belschtze in ihren Fischteichen bei Grud
njak Reisanbauversuchc unternommen. 
Weitere Versuche des Reisanbaues mach
te auch die Versuchsan'stalt für Fisch
zucht in Opuzen auf ihren eigenen Ver
suchsfeldern. Beide Versuche erbrachtc•1 
befriedigende Eq::ebnisse, so daß be
schlossen wurde, im Frühjahr 1944 mit 
dem Anbau von größeren Fl:ichen n11t 
Reis zu beginnen. Bemerkensv„·ert ist, daß 
die Fischzucht in den Teichen trotz des 
Reisanbaues weiter betrieben worden ist. 

RUMÄNIEN 

Ausfuhr 
von 2.000 \Vaggons Erbsen 

Der Verband Landwirtschaftlicher Sy'l
dikate in Rumänien hat für die Ab
wicklung der vorgesehenen Ausfuhr von 
2.000 Waggons Erbsen mit mehrer1>1 
Exportfirmen Vertrage abgeschlossen. 
Die Blatter bemerken, daß die für den 
Export abgeschlossene Menge von 2.000 
Waggons gegenüber dem Erbsenüber
schuß Rumäniens sehr gering sei. 

Zunehmender Baumwollanbau 
Aehnlich wie andere südosteuropäischc 

Länder, insbesondere Griechenland und 
Bulgarien, hat auch Rumänien laufend 
eine Ausweitung der Anbaufläche fQr 
Baumwolle vorgenommen. Im letzten 
Vorkriegsjahr, 1938, waren nur 5.000 ha 
mit Baumwolle bepflanzt worden. Im 
j ah re 1941 stieg die Anbaufläche auf 
16000, im Jah re 1942 auf 20.000 und im 
J ahre 1943 auf 27.500 ha. Der Ernteer
trag des Jahres 1942 betrug fast 200 
Waggons e ntkernter Ba11mwolle. Für das 
Jahr 1944 ist eine noch viel stärkere Aus
weitung der Anbaufläche für Baumwolle 
vorgesehen, nämlich auf mnd 100.000 
ha. 

Die Errichtung der United Kingdom 1111 Jah!e 
19.tQ lag infolge ihres Ch~r.akters natur.gema~ 
Von vornherein auf der L1111e ~anz bestimmter 
W!rtschaftspohtischer Grundsätze. Ein eni::lisches 
W •rtschaftsblatt bezeichnete um die ,\\1tt~ d~s 
Jahres 1943 ihre Errichtung einmal :;;ehr. richtig 
al~ ein Ex per im e n t der s t a a t 11 c h e.n . 
ff 1 1 f e f ü r d e n p r i v a t h a n d e 1. Und 111 

der Tat ist die Un·ted c ~. Kom.bination . von 
st~~tlichcr Fuhrung und prwal\\ rt:;cha~th~her 
ln1trati\'e, Die Antc:le der Gesellschaft, d1~ ihre 
ursprüngliche Handelsfunktion . :>chon sc!t. ge
raumer Zeit gesprengt hat, besitzt <las ~n!1schc 
Schatzamt. Gele:tet wird sie von 1.urd S\\ 111ton, 
dem iruheren Luftfahrtminister, jetzigem Staa~s
minister in \\'1.'Stafrika. ,\ls ,\<\itgl:eder der~ Ge
sellschaft finden war aus den Kreisen de:; lJroß
Jc.apitals bekannte Bankier:.;, ln~u:.;tr;elle u.n~ 
Grof\händler. Im Rahmen der wirtschaftspoht1-
Sche11 Thesen der Un1ted stand im Vordergrund 
die \bsicht, die .\1arkte des blockadefesten E~
ropa in \'erwirrung zu bringen und :.;törend in 
<len wirtschaftlichen \'erkehr zwischen Deutsch
land und den neutralen Staaten durch verschie
dene Maßnahmen wie Preisüberbietun~en und 
Schleuderprci e einzugreifen. Daß hierbei S u d -
o s t e u r o p a als ein b e v o r zu g t es r a-

fen ist. Oie Raffinerie von Abadan ist eine 
der größten der ganzen Erde und verar
beitet tkn größten· Teil des im Iran ge
wonnen, vor dem Kriege rnnd 10 Mill. t 
im Jahr betragenden Erdöls. Fiir die bri-

Viehzucht im Generalgouvernement 

Damit ist der Zeitpunkt herangerückt, 
in dem Rumänien in der Lage sein wird, 
seinen erheblichen Eigenbedarf an Roh
baumwolle aus eigener E rzeugung zu 
decken. Gleichzeitig wird dadurch der 
Beweis geliefert ,daß ganz Südosteuropa 
inbezug :iuf Baumwolle Selbstversorger 
zu werden in der Lage ist. Für den konti 
nentaleuropäischen Textilhaushalt wäre 
das eine nich t hoch genug zu verans chla
gende Entlastung. 

Ueberwachung 
der Unternehmungen Verstärkte Vornahme von Leistungsprüfungen 

t ( g k et t s g e b i c t zu gelten hatte, lag auf 
der Hand. Ihrer T.1tigkeit hier \\ urde dadurch 
e111 fruh~ Ende bereitet, daß die Gesellschaft in
folge der militarischen Erc.'gnisse schon am Jahre 
194! aus Südosteuropa ausgeschaltet wurde 

Nach der unfreiwfüigen Aufgabe des ~udos'.
europäischen Operationsfeldes verlegte die Um
ted das Schwergewicht ihres Aktionsbereichc:s 
nach dem ,\\ i t t 1 er e n Osten. Zehn Tochter
gesellschaften 'uben jetzt dort ihre Tättgkc t 
~us, und zwar unterhält die lJcsellschaft l.forus 
~1 der Tiirkei, in Aegypten, P.ilästina, Iran, Irak, 
~.yrien und Libanon. Ostafrika, ,\bcssinien, Erv
:rea und irn Sudan. 1 linzu kommen Vertri·tungcn 
~ Indien und auf Ceylon, von deren Akth·ität 

a1e Maßnahmen zur Behebung der rückgängi
fen Gummiprodukt on e'n beredtes Zeugnis ab
~gen Es gibt \rnhl kaun ein Qebiet, in das die 
(Jescllschaft in den 111 Betracht kommenden Län
rcrn sich II chi eingeschaltet hat, sei es das der 
n d u s t r i a 1 i s i e r u n g , der 1 a n d w 1 r t -

s c h a f t 1 ich e n Produktion oder des V e r -
k e h r s. In Palästina hat die Unikd beispiels
Weise ihre lland auf d e Erzeugung von Schwe
fel und l>ungem tteln gelegt. N chi anders ge
staltet sich das Bild in Bezug auf den Straßen
bau im Iran. 

Es ist daran ersichtlich, <laß das Großunter
nehmen alles, was es zu greifen vermag, in sich 
aufnimmt. Andererseits ergibt sich aher die Fra
ge, oh die lJnill'd d;l' zahlreichen lntcressen
Verquick11nge11 uberhaupt verdauen kann. E.'I 
hat sich nämlich in zunehmendem Maße erwie
sen, daß nach dieser l{ichtung hin sich immer 
größere Schw'er'gkcitt•n in den \\'eg stellen, so 
VQr allem beLitglich der V e r so r g u n ~ Pa
lastinas, Syriens, des Irak und des Iran mit den 
nötigen Leb c n s m i t t e 1 n und R o h s t o f -
f e n. Die zahlreichen Notrufe aus den Reihen der 
~inheim:schcn Bevölkerung, de Nachrichten 
uber Hungerdemonstrationen und die Meldungen 
Über die an' Heffgkeit zunehmenden Wirt
sSchaftskrisen reden eine deutliche Sprache. 
~hließlich dürften auch d'e Auswirkungen auf 

die Versorgung der englischen und amerikani
SChen Truppen im ahen bzw. Mittleren Osten 
auf längere Sicht gesehen nicht ausbleiben. 

So sieht, kurz skizziert, das B;id von der T1i
t1gkeit der Un:tcd Kingdom aus, der Gesell-

tisch - nordamerikanische Trcibst0ffver- ü1e iür das Landwirtschaitsiahr 1943 für 
verbindlich erklärten Maßnahmen zur Stei-

~orgung an d~r ßurma-F~ont und in <.len gerung der F.rzeugung im Oeneralgouverne-
Aufmarschgebicten des Mittelmeeres smd mcnt sehen h ns11.:hrhch der TierLucht und 
cicrcntlich nur die l~ichteren Destillate dl!s - Tierhaltung gan1. allgemein eine L1elbewuUte 
ir;nischen und irakischen Erdöls also in Vergrößerung der ·1 i~rzahl. !Jl1ndestens ab.:r 

· . FI . ' deren f.rhaltung vor. Zur J:le1chze111gen \'er-
er:'\lcr Linie das ug7:eugbe:nzm, ~vert~oll. hesseruni: ihrer Leistungen. besonders der 
Oie schwereren Destillate und die Ruck- Rindviehherden ,ist die verstärkte Vornahme 
stände des vorderasiatischen Erdöls die von Leistungs Prüfungen, insbesondere 
in der Hauptsache Schmieröl liefern ~\'Cr- durch M1lc~leistungskontroll~. bzw. durch. Lege-

. . . G '„ . le1stungsprufung bei den ttuhnern vcrb111dt1ch 
den m \~Cl! geringerem rade benotig.t. festgelegt. .Erstmals ist im Landwirtschaftsjahr 
Ocshalll ist angeordnet worden, daß d1~ 1943-44 auch die Schaiiun.11: von Schweinele1-
~chwert•n Bestandteile des in Abadan ver- stungskontrollringeu vorgesehen. 
arbdteten Erdöls wieder in d ie Gruben- . Durch . Einschaltung der Tierzuchtämter 111 

h ·zirkc des In nern zurück1rcpumi)t unJ die Reg1stri~rung -W:ird die Ausschaltuna: der 
c . "' zuchtuntaughchen Tiere und damit die trhal-

dort eingelagert werden. tung quahtäts1näßig guten Tiermaterials für 

Die Information der „Financial News" 
ist in uoppelter Hinsicht von Inte resse: 
1. Sie zeigt. daß sich die Nordamerikaner 
mit ihrer Fonkrung, die Briten rnöchteu 
die Erdülfiirdcrung ihres Machtbereichs 
stärker a ls bisher für d ie gl·nu:insame 
Kricgführung zur Ve rfügu ng steiler. 
durchgesetzt haben . 

2. Es wird hestätigt, daß die umfang
n:ichcn Tarrke rvc rscnkungcn durch die 
deutsche U-Bootwaffe besonders im Jah
n· 1942 nachwirke n. In d ie T a nkertl o tti lle 
der Anglo-Ame rikancr s ind Lücken geris
sen worden, die trotz des fo rcierten Neu
.bauprogramms nicht annähernd .1Usgc
füllt werden konnten . Wenn man bedenkt, 
mit welchen Sorgen man in den Vereinig
ten Staaten der Deckung des Mineralölbe
darfs nach dem Kriege entgegensieh t, so 
kann man die Bedeutung der Tatsache er
messen, daß die iranischen Schweröle zu
nächst einmal in das Innere des Landes 
zurückbefördert und dabei natürlich auch 
einem emQfindlichen Schwund durch Ver
dunstung '1nd Leckage ausgesetzt wer-
den. ( Da D) 

... 

J1e Aufwcht gewährleistet. Ein weiterer we
sentlicher Ueitr.tg für die Leistungssteiiterun~ 
der l~mdcr wird die vorgesehene \'crbe:.serun;: 
der Fütterung sein, zumal die Leistungsanlagen 
auch des rasseloscn Landviehs im allitemelnen 
viel höher lieiten, als sie wegen l'uttermangt!l 
bislang ausgenutzt wurden. 

Aus den Erfahrungen der le tzten Jahre stellt 
der P lan schließlich e11111te ins einzelne gehende 
,\\aß11ah111en fest. So wendet er sich bei d~n 
P f e r d e n mit Nachdruck gegen die so "ach
teilige Anspannung von Jungpferden und for
dert dnen teilweisen Ausgleich durch vermehr
te Kuha1!.s1>annung .. Durch die cinrichtung von 
Ochsenhufen soll mcht nur der Bedarf der L1e
gens~haftsbe_triebe an männlichen Jungtieren, 
sondern daruber Junaus der gesamte allgemeine 
B1..'<.larf gedeckt werden. 

H111sicht11eh der viel zu geriniten Sc h w e i
n e h a l tun g 1111 Generalgouvernement legt 
der !-rzeu;:ungsplan iest, daß jedem Distrikt 
gemaU d_er J\nza.hl der Betriebe bei gleich1.eitl
ger Uerilcks1chtigung der jeweiligen Agrar
s.truktur die Mindestzahl der zu haltenden 
!;chweme bindend aufgegeben wird. 

Um die viel zu geringe Sc h a f h a 1 t u n g 
zu steiitern, ist die Einfuhr von Jungschafen 
aus Bulgarien in die Wege geleitet, während 
aus dem Reich mindestens 15.000 weibliche 
~erinoschafe und 1.500 Zuchtböcke elnge
tilhrt werden sollen. Oie F.inrichtuni.r von 
Stammherden 1.ur Aufzucht von Jungböcken 
die Schafiung von Aufzuchtstationen und 
schließlich die Einrichtung von Lehrschäfereien 
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Maaik 

Für den Kaufmann 
von llobem lalormatlvea Wert Ist die 
In unserem Verlas erscbelaead• Wlrt
ICbaltlzeltscbrllt 

„DER NAHE OSTEN·' 

und Musterschafhaltungen werden durch den 
Plan gleichfalls bindend festgelegt. 

Im Hinblick auf die Verringerung der Rinder
be:.tände wird die Z i e i: e n l u c h t vor allem 
In kleinbäuerhchen Uetrieben vorgeschrieben. 
Durch Verdrängungskreuzung sollen wider
standsiahlge, bodenständige Ziegenstämme er
reicht werden. für das Jahr 1944 ist im übriien 
auch fiir die Zuchtziegen die Einführung emer 
LelstuRitskontrolle vorgesehen. 

In der G e f 1 il g e 1 zu c h t sieht der Plan 
neben der Vermehrung der wertvollen Zucht
tiere eine Leistungsverbesserung durch Ver
jüngung der Bestände vor. Als Ziel der Lege
leistung werden 100 Eier je Tier und Jahr ;:e
genüber bislang 60 iestgelegt. 

Bis zum Herbst 1944 sind nach dem Plan die 
]j i e n e n v ö 1 k er um 100.000 zu \'ermehren. 
um auf diese Weise 200.000 kg Honig mehr zu 
erzielen. Für die Königinnentucht, die iur 1.he 
t!rhöhung der Honigerträge 111itbest1111mcnd Ist, 
sollen die bisherigen 20 Uelegstellen um l(H)% 
vermehrt werden. 

Auch auf Jem Gebiete der :::; e i Je n r a u -
p e n z u c h t soll durch Gru11du11g eines Ver
bandes die straiie Zusammenfassung, Aufklä
rung, Schulung unJ Lenkuni.r der Seidenbauer 
sichergestellt werden. Nachdem sich die Zahl 
der Seidenbauer von 140 im Jahre 1940 aui 
l.335 erhöht hat, während gleichzeitig die Men-
1:e der gelieferten Seidenraupenbrut von .?.658 g 
auf 23.408 g gestiegen ist, ist für 1944 sogar die 
Ausgabe von 300.000 g geplant. Um iur d iese 
Ausdehnung des Seidenbaues die notwendiiten 
f'utterbringer sicherzustellen, sind 500 kg- Maul
beersamen aus Ungarn bestellt worden. 

f.ntsprechend dem Gesamtcharakter des Pla
nes werden die filr die Tierhaltun1 und Tier
zucht im einzelnen vorgesehenen .~\alinah111cn 
von der Abteilung fäzeu~ng in der Hauptab
tellung Ernährung und Landwirtschaft lauiend 
überwacht, so daß bei nur einigermaßen ver
ständnisvoller Mitarbeit des Landvolks der P.r
folg des Planes sichergestellt ist. Nachdem die 
l'reigabe eines Schweines zur Hausschlachtung 
bei Ablieferung eines anderen Schweines sich 
über erwarten vorteilhaft filr die Steigerung 
der Schweinebestände ausgewirkt hat, kann an
genommen werden, daß die letzten Endes auch 
filr jeden Erzeuger vorteilhaften Anweisunien 
des Planes den angestrehten Erfolg zeitigen 
werden. 

Im Rahmen des mmänischen General
kommis~ariats für Pre.isbildung wurde 
durch eine Verordnung em „Korps" wirt
~chaftlicher Kommissare errichtet. Die 
Ueberwachungstätigkeit dieser Kommis
sare erstreckt sich auf sämtliche Unter
nehmen. 

Jahresabschluß der · 
Reserve Bank of India 1942-43 
Die Reservebank of l ndia zeigt in ih

rem J ahresabschluß Ende Juni 1943 einen 
mehr als verdoppelten Reingewinn von 
76,9 Mill. gegenüber 34.2 Mill. im Vor
jahre und 27,9 Mill. Rup ies vor zwei Jah
ren. 

Die Gewinnvermehrung sei einer star
ken Mehrnng der zinstragenden Anlagen 
z~ v~rdanken. t .75 Mill. Rupien werden 
fur dte Auszahlung von 3,5% Stammdivi
dende verwendet, während fast der ge
samte Rest des Gewinnes von 74,9 Mill. 
Rupien der Regierung zusteht oder vor
getragen wird. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 2. Februar: 

Eröffnu nr 
Tpf. 

Schluß 
Tpt. 

1.ondon ( 1 Pfd. Stlg.) 5.22 5.22 
Newyork (100 Dollar) . 130,!>0 1130,!>0 
Genf ( 100 Franken) . 30 3255 30 3255 
Madrid ( tOO Peseten) 12:89 12:8!> 
Stockholm ( 100 Kronen) . 31,1 325 1 31,1 32!5 

Ooldprlille (SdWßlane) : 

Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold 

Vortar Neuer Preis 

37,90 37,85 
5,06 5,04 

Das Kino $ A R K zeigt jetzt 

den eigenartigsten und bedeutendsten Film der Spielzeit 

Beatrice Cenci 
(in türkischer Sprache) . 

Das tragische Schicksal der Beatrice Cenci, die das Opfer elnes großen 
Justizirrtums wird. 

-~ ~ ~ . 

In den Hauptrollen: C a r o l a ff ö h n und G. Don ad i o 
Bitte sichern Sie sich rechtzeitig Plätze ! 

Tel. 40380 

ALLIAftZ 
Versicherungs-Aktiengesellschaft 

BERLIN 

Geotralvtrtrttung für die Türkei : 

Ernst Fasting 

GALATA, VOYVODA CADDESI, ADALET HAN 28/ 31 - T el. 40113 . 
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Das Programm der Gieseking-Konzerte 
Der weltbekannte deutsche Pianist Prof. Gie

sekini: wird auf seiner Konzertreise in der Tilr
kei zunächst in Aukara spielen. Nach seiner 
Rückkehr von Ankara wird Prof. Gieseking m 
Istanbul am 10. februar im Kino „Ar und am 
1 t. Februar im Taks.m-Kasino zu Gunsten der 
So.t.ialen Organisation des Volkshauses Emin
önii spielen. Das Programm iür diese beiden 
jeweils um 21 Uhr beginnenden Konzerte ist 
folgendes: 

10. Februar 
J. P. Bach, Konzert im italienischen Stil P-Dur 
L. van Beethoven, Sonate op. 57 f-111011 (Appas

sionata) 
Joh. Brahms, Intermezzo op. 117 Nr. 1 i-Dur 

Intermezzo op. 119 Nr. 3 c-Dur 
fr. Chopin. Barcarole op. 60 
Cl. Debussy, 3 Pr~ludes: 

La puerta cfol vlno 
General Lavine excentrice 
La Cathedrale engloutie 

,\\. Ravel, Wassersp:cle Jeux d'Eau 

11. Februar 
\\'. A. ,\\ozart. Sonate in A-llur 

Andante grac:oso con Variazioni 
i\\enuetto Alla Turca 

L. ~an Beethoven, onate op. 27, Nr. 2 in ci<;
\toll (,\lond 'cheinsonate) 

R Schurnann, Symphonische Etüden op. ·13 
Cl. Dehusw. Pagodes 

Reilets dans l'eau 
Poisson d'Or 

t'r. u~zt. Lc~ende (Jler hl. rrant. \(\II Paul aui 
den Wogen wandelnd). 

G•e ... k ng wurde geboren um,'), :-.lovemherl895 
in Lyon (frankre.ch) von deutschen Eltern. 
Sem Vater i!'t \Vestiale, d.e ,\\utter siammt aus 
Derl!n. G.eseklng verlebte se.11e Jugend in 
Frankreich und Italien, er besuchte keine Schu
le. lernte im Alter von 4 Jahren lesen und fing 
glc:chzeitig auch mit Klavierspiel an. Die er
sten. wen gen Unterrichtsstunden halte er in 
Neapel. Später 11,1h111 er an der französisch..:n 
R.vlera ebenialls nur vcre nzelte ,\\usikstunde11, 
hatte auch V1olinuntemcht und musizierte viel 
autodidaktisch im Hause. Ilaneben halb Walter 

AUS ISTANBUL 
Rückkehr der Abordnung aus Rumänien 

Die türkische Wirtschaitsabordnung, die i 1 
Bukarest, wie gemeldet, ein Abkommen über 
umfangreiche rumämsche Uetreidelieierung::n 
abgeschlossen hat, ist nach Istanbul zurückge
kehrt und wird voraussichtlich heute abend 
nach Ankara we!terre.sen. 

Ehrung des Mufti 
Der l'lugzeugvcrein hat dem J\\uiti von lstan· 

bul, Ümer , azuhi B t 1 m e n, 111 Anerkennung 
seinei' Verdienste um die Sanun.un); von Ueld· 
und Fellspenden iür gemeinnütz.ge Z\vecke an
laßhch 'des Opferiestes eine goldene Medaille 
überreichen lassen. 

Erhöhung der Brotration ? 
Einige .Morgenblätter kommen auf die scho!t 

vor ein•ger Zeit auigetauchte ,\\e1dung zurück, 
nach der mit einer erhöhung der Brotration 
gerechnet werden künne. Wie es hei~t. soll die 
gewöhnliche Tagesration von 300 aut 4UU g er
hoht werden. 

Ebenso liegt eine ErhöhunK der Kafieeration, 
die für die beiden letzten Monate nur 150 ~ be
trug, im Bereich . der Moglichkelt. 

Erweiterter Autobusverkehr 
Vom Montag, den 7. Februar. ab werden die 

Wagen der Autobuslinie, die von Harbiye teils 
iiher d,c Atatilrk-Urücke und teils über Dolma
bahc;e-Karaköy nach ßeyazit führt, von Ni
santas1 ab verkehren, und zwar über Osman
bey-ttarbiye. Die Abfahrten von Nisantasi er
folgen von 7.30 bis 9.48 und von 16 b.s 20.15 
Uhr. In den dazwischen liegenden Tagesstun
den beginnen die Fahrten am Taksim. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k s am „ meint Sa d a k, daß der 
Streit z ischen General Mihailowitsch und 
Marschall Tito eigentlich e:ne inncrjugoslawi
schc Angelegenheit se.n müßte. Tatsächlich sei 
aber dieser Streit Z\vischen zwei Banden:ilh
rern al Helden der neuen politischen Strömun
gen, d:e nicht nur für Jugoslawien, sondern für 
den gesamten ßalkan als erste Anzeichen eines 

Gieseking seinem Vater bei dessen entomolo;;i
schen Exper,menten. 

Von November 1911 bis etwa Ende 1915 
folgte dann ein geregeltes musikalisches Stu
dium m Hannover bei Proi. Karl Leimer, der 
somit eigentlich als einziger Lehrer Walter 01e
sekings zu gelten hat. Im Winter 1915-16 spiel
te Walter u,eseking sämtliche 32 Sonaten \'Oll 

Beethoven öffentlich auswendig. 
Von 1916 bis 1918 stand der Pianist im .Mili

tärdienst. Bereits ab 1914 spielte Walter Gle
seking in kleinen Konzerten. Nach dem Welt
krieg beiranncn seine Konzertreisen ausgedehn
ter zu werden, beso'nders nachdem 1921 sechs 
Konzerte in Uerlin einen sensationellen Erfols 
hatten. F.s folgten bald Konzerte in vielen Län
dern F.uropas und 1926 die erste Reise na.:h 
l\'ordamer'ka. woh'n \\'alter G1esrklnl!' cli er-

io!greiche Reisen, die letzte im Frühjahr 19.39. 
gemacht hat. 

Auch während des jetzigen Krieges besuchte 
\\'alter G1eseking ganz Europa, so spielte er 
diesen Wlnter 43-44 in Deutschland, Holland, 
Belgien. Frankreich. Spanien. Portugal, der 
Schweiz. Uni.:arn, Rumänien. Dänemark, Nor
wegen und Schweden. Sein jetziges Gastspiel 
ist das erste in der Türkei. 

neuen Regimes bewertet würden, schon ~etzt 
zu einem Kampi zwischen den verschiedenen 
politischen Sekten geworden. Nach der Aui
iassung eines Teib der Alliierten und der Ju
goslawen sei der eigentliche Träger des frei
hcitsgcdankens in Jugoslawien der General Mi
hailowitsch gewesen, der als Kriegsminister 
der iui.:oslaw.schen l~egierung seit dem Beginn 
des Krieges in Jugoslawien die Freiheitsbewe
gung leite. \Vährend die Dmge so Legen, sei 111-
zw;schen ein anderer Bandenilihrer namens 
,\\arschall Tito aufgetaucht, der Jetzt den O~
neral MihailO\Vitsch zu e111e111 Va1enandsve i ra
ter stempeln möchte. Die Herkunft dieses Mar
schalls Tito, der e1gentl:ch einen anderen Na
men führe und als persönliches Kennzeichen die · 
ersten Buchstaben der „internat.onalen kommu
nistischen Terrorbanden" als Eigennamen tra
ge, sei völlig unbekannt, und man wisse auch 
nicht, von wem er eigentlich den .Marschallstab 
in die Hand gedrückt bekommen habe. E.ns 
stehe aber fest, daß er ein Kommunist sei. 
Wenn es zutrerie, daß General M1ha1lowitsch, 
an dessen Vaterlandsl!ebe man nicht zwe.feln 
diirfe, s'.ch tatsächlich mit den Delltschen ver
ständigt habe, so sei es interessant, die Bqweg
grilnde zu erfahren, die diesen uns.rlücklichen 
Nationalhelden zu diesem Schritt veranlaßt ha
ben. In diesen Ursachen lägen die Keime, die 
den Balkan nach dem Ende dieses Krieges in 
große Unruhen stürzen würden, und diese 
Ueberlegung sei das Einzige, was die Türkei 
an den Vorgängen in Jugoslawien interessiere. 
Der Krleg habe die Welt mit dem Unglück 
übersät; der kommende t'rieden werde dieses 
Unglück vertauendfachen. 

• 
Die Zeitung „T a s V i r i Er k ä r" befaßt sich 

mit der Spannung der ßeziehungen zwischen 
England und Spanien und memt, daß die Ab
re.se der Botschafter Leider Länder aus Lon
don bezw. Madrid wenn auch nicht offiziell, so 
doch efiektiv dem Abbruch der Bez1chung.!n 
zwischen F.ngland und Spanien glc:chkomme. 
Dieser Abbruch sei sehr unerwartet gewesen, 
weil s'.ch Span:en in letzter Zeit den angel
sächsischen Wünschen sehr gefügig gezeigt und 
General Franco große Opfer gebracht habe, um 
f.ngland zufrledenzustellen, wie dies auch die 
Auilüsung der Falange, einer von ihm selbst 
geschafienen Kampiorga111sation, zeige. Die ge
genwärtige Behandlung Spaniens durch die An
gelsachsen lenke die Aufmerksamkeit der 

'
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Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlgen Oroßllugzeuge · di?r 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbln
dun1 nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische flu:netz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Telefon 4'178 T e 1 i r. "" a n s 81 1 u i" 

Perser t e p p i c h-H aus 
K a s 1 m Z a d e l s tn a i 1 u. i b r a h i m H o y i 

Istanbul. Mahmud Pa~a. Abud Elcnd1 Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

STADTTHEATER 

(Tepebui) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20.ll Uhr 

Der Blätterfall 
von R~at Nurl Güntekln 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Die Kerze ist ausgelöscht 

Von h\usahlpude Cclal 

Kirchen und Vereine 
Evangelischer Gottesdienst in·Ankara 

Am kommenden Sonntag, den 6. Februar, 
wird vormittags um 11 Uhr in der Deutschen 
Botschaft ein evangelischer Gottesdienst gehal
ten. Die Gemeinde wird herzlichst dazu einge
laden. 
St. Georg-Kirche Gatata 

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

Sonn t a g, den 6. l''ebruar, si:ld um 6.30, 7 
und 8 Uhr stille hl. Messen; um 9.~0 Uhr bt 
Singmesse mit Predigt; am Abend um 18.30 
Uhr is t hl. Segen. 

„Tftrkieche Poet" 

Neutralen auf diese Vorgänge. Die Rechte der 
Neutralen müßten jetzt mehr denn je respektiert 
werden, damit die Völker die Ueberzcugung 
gewmnen, daß die im Atlantik-Maniiest und m 
den darauf folgenden unzähligen Reden ge- . 
machten Versprechungen gehalten werden. 

Die von der Sowjetregierung angekündigten 
Aenderungen in der Verfassung der Sowjet
union bezeichnet Nudir Nadi 111 der „c um h u -
r i :y et" als einen kulturellen Sieg des Sowjet
systems innerhalb Rußlands. lJer Verfasser 
meint, daß diese Entwicklung als e n Zeichen 
der Reiie der Sowjets zur .Mehrung und Stär
kung des Ansehens und der Position der :So
wjets im Auslande beitragen werde. 

• 
In der „V a k i t" erklärt Asim U s, daß es 

die anderen Völker eigentlich nicht interessiere, 
welche Preihe1ten jeder der 16 Sowjetrepubli
ken innerhalb der Sowjetunion gewährt wür
den. In Bezug aui die Auswirkungen dieser 
Aenderung in der Sowjetverfassung sei aller
dings zu sagen, daß die Sowjets dadurch 111 
die Lage versetzt würJen, z. B. in London 16 
Auslandsvertretungen und Uesandtcn zu unter
halten statt wie b~sher einen einzigen. Außer
dem würde die Sowjetunion 11<1ch diesem Krie
ge irn Falle der Schafiung einer internationalen 
Organisation nach dem Vorbild des Vo1kerbt1n· 
des mit 16 statt mit 1 Delegierten vertreten 
sein, wie dies seinerzeit England mit semen 
Dominions getan habe, wodurch es sich im 
Voraus eine .Mehrhe;t im \'ö,kcrhunJ ~es ciiert 
habe. Auch sei es nicht ausgeschlossen, daß di.! 
Zahl der Sowjetrepubliken und dam:t 
der Vertreter der S1l\l.Jctu11.011 lie1 der.in.gen 
rnternationale Orga111sat1011en nach <i.escrn Krie
ge welter anwachsen wiirde. Aus d:esc'.11 <.Jrunde 
interessiere die Ern·eitcrung der Rechte der eln
zclnen die Sowjctun:on bildenden Republiken die 

Alliierten in stärkstem Maße, und die Sowjet
union würde dann das Recht haben, in den Fra
gen der Rechte und Freiheiten einzelner kleiner 
Völker auf das eigene Vorbild hinzuweisen und 
dle Grundsätze der nationalen Rechte nicht nur 
als ein Mittel der Verteidigung, sondern auch 
als e!ne Waffe des Angriffs zu benützen. Ange· 
sichts dieser Ueberlegungen könne man ruhig 
behaupten, daß die Bez:ehungen zwischen den 
Angelsachsen und der Sowjetunion hinsichtt:ch 
des Kampfes um den Ausbau des Einflusses 
nach diesen Verfassungsänderungen der Sowjets 
in eine neue Phase eintreten, und daß die ge
genwärt:ge Entwicklung nicht ohne einen gro
ßen Einfluß auf die Fragen der Nachkriegszeit 
bleiben werde. 

AUS ANKARA 
Perönliches 

Der neuernannte türkische Gesandte in Rio 
de Janeiro, Bedri Tahir :; a 111 an. ist 'on An
kara iiber Adana und Kairo nach Slidamerik.1 
abgereist. 

Der Leiter der Uczirksdirektion Hatay des 
\Virtschaitsmirnsteriums, Halil 0 n g e 1, ist i•1 
gleicher Eigenschait nach Adana versetzt wor
den. 

Die fleckfieberfälle im Januar • 
\\ 1c amtl;ch bekanntgegeben wird, war im 

Januar wieder ein A1hle1ge11 der fieckileber
t:rkrankuni:-en iestzus1ellen, und zwar sind 61 
neue Fälle ~cmeldet worden, die sich jedoci1 
über das ganze Land verteilen, so daß nicht v0:; 
e.ncm cp,demtschen Charakter der Krankheit 
gesprochen werden kann. 

Spanien IDill seine neutralitßt verteidigen 
Kein Benzin für Privatautos im Februar 

Madrid, 2. fcbr. (TP) 
Die icsamte M a d r 1 d c r Pr e s s e setzt 

sich mit dem s p a n i s c b • b r 1 t i s c lt e n 
V er lt ä 1 t n 1 s auseinander. Nach wie vor liegt 
den Ausführungen das Leitmotiv zugrunde: 
Spanien läßt sich nicht aus der Ruhe brlng„m 
und verteidigt seine Ne u t r a l 1 t ä t, koste es, 
was es wolle. 

O:e Presse wendet s'.ch gegen die tendenziö
se gegen Spanien gerichtete ausländische Presse
und Rundfunkpropaganda und unterstreicht d:e 
neutrale und anti-kommunistische Haltung Spa
niens. "Alcazar" betont, daß sich heute in der 
Welt zwei Parolen gegenuberständen: Fre:heit 
und Sklaverei. 

Kriegslage zusammenhänge und in Spanien er
reicht werden könne. In britischen politischen 
Kreisen besteht eine ungewohnte Reizbarkeit 
gegenüber Spanien. Man kann von einer Kr 1-

s e i n d e n B e z i e h u n g e n sprechen, deren 
Höh e p u n kt noch nicht erreicht ist, aber 
b a 1 d e r r e i c lt t werden dürfte. 

Oberbfü·germeister von Paris 
bei Marschall Petain 

Vichy, 3. Febr. (TP) 
Der Oberbürgermeister von Paris, T r i t t i n -

g er, der kürzlich von Marschall Petain em17"" 
fangen wurde, gab vor Pressevertretern Erkla-

Man müsse S:ch b:sweilen daran erinnern, rungen iiber seine . Besprechungen mit dem 
heißt es in „lnformaciones", daß d:e Spanier zu - Staatschef ab. Wie er sagte, habe d'.c Unter-
allem einen u n beug s amen W i 11 e n zur red1111g vor allen Dingen die Versorgung und 
U n ab h ä n g i g k e i t offenbart hätten Span'en Aufrechterhaltung der Ordnung in der franzü-
- so s~~Ec.ßt das B!att .- wiinsch.~, sich dieses sis~h.en Hauptstadt zum 9egenstand gehabt. 
tauscndJahrage Erbe nationaler Wurde zu wah- Tnttrnger sagte, er und serne Mitarbeiter seien 
ren. fest entschlossen, gegen alle Unruhestifter vor-

Da d:c ~.SA-.Rcgierung die ~.ins t·e ! l u ~ g zugeh.eo un.d. ~~r allem. die Ansicht zu bckämp-
d er Erd o 111 cf er u n gen fur Span en 1m fen, eine m1l:tarische Niederlage müsse notwen-
laufenden Monat angekünd:gt hat, haben die digerwe:se einen Bürgerkrieg nach sich ziehen. 
spanischen Behörden bereits neue Zuteilungs- M:t gesundem Menschem·erstand und der noti-
best:mmungen erlassen. Privatkraftwagen erhal- gen Energie könne und müsse in Frankreich der_ 
ten demnach im Februnr kein Benzin zugeteilt. Bürgerkrieg vermieden werden. 

Eden wird keine 
Spanien-Erklärung abgeben 

Stockholm, 2. Pebr. (TP) 
Wie die Korrespondenten aus London melden, 

wird Eden die erwartete U n 1 e r h i u s er -
k 1 ä r u n g über die britisch-spanischen Bezie
hungen u n t er 1 a s s c n.' Als Ursache dafür 
wird angegeben, daß Sir Samuel Hoare über 
seine Unterredungen mit Fr:inco einen et
was günstigeren Bericht gegeben habe und 
man durch eine scharfe Eden-Erklärung der An
gelegenheit nicht nützen würde. 

Stockholm. 2. Febr. (TP) 
Wie aus London berichtet wird, ist in dorti

gen alliierten und neut1 ulen diplomatischen 
Kreisen das a n g e 1 sä c h sich - s p an 1 -
s c h e V e r h ä 1 t n i s zum Tagesgespräch Ke
worden. In Londoner Beobachterkreisen sähe 
man in der gegenwärtigen britischen Presse
kampagne gegen Spanien ein System und stel
le sich die Frage, welches das Z i e 1 sei, da~ 
die Alliierten ereichen wollten. Dle Ansrchten 
darüber schwanken zwischen einer Unterbin
dung des spanischen Handels mit Deutschland 
und einem Abbruch der Beziehungen zwischen 
Spanien und dem Deutschen Re!ch. Noch and~
re glauben. die \Vestmächte h~tten ein Ziel, das 
ü,ber Spanien hinausgehe. mit der gesamten 

~ ' 

E1·folge 
der italienischen Luftwaffe 

Mailand, 3. Febr. (TP) 
.N~ch .einer amtl.chen .\teldung des I.uftfahrt

nun stenums schossen jagdstaffeln der im Auf
bau befindlichen neuen ital'enischen Luftwaffe 
~ei den anglo-amcrikan~schen Terrorangriffen 
1m .R.aume von Udine am 28. und 30. Januar 
5 f·emdflugzeugc, tlarunter 2 viermotorige und 
3_ Jagdflugzeuge ab. Zwei wc:tere viermotorige 
rlugzcuge wurden wahrscheinlich abgeschossen 
Zwei eigr.ne Flugzeuge gingen bei den Luft
kämpfen verloren. 

Churchill über Englands Sorgen 
London, 2 Febr. (TP) 

C h u r c h i 11 erklärte in e;nem Brief an den 
Rcg'erungskand 1daten t einer bcvorsfehenden 
Nachwa.hl, d'.c auf der Regierung ruhenden La
sten seien niemals schwerer gewesen als jetzt. 
qroßc Schlachten wiirdcn ausgefochten, wobei 
s:ch das Kriegsglück bald der einen bald der 
ander~n Seite zuwende. Noch größer~ ~.chlach
tcn, die das ganze Leben Englands in M tleiden
sch~~t zögen, ständen be\'-Or. Außen- und innen
po'1h~che Probleme, w'e sie zuvor selten ein 
K~binett in der Geschichte kennengelernt habe, 
sturmten auf England ein. 

• 
• 

. 
Istanbul, Donnerstag, 3. Febr.1944 

Das Zentrum von Sofia 
schwer verwüstet 

Sofia, 3. Pebr. (TP) 
Die anglo-amerikanischcn Terrorangriife auf 

die bulgarische Landeshauptstadt haben den 
Willen des bulgarischen Volkes, seine Rechte 
zu wahren und seine Einheit zu erhalten, nicht 
brechen können. Die ieindlichen Angriffe wa
ren grausam und schwer. Sie haben das 
Zent r u m der bulgarischet'l Hauptstadt ge
troffen und s c h w e r v e r wüstet, dieses 
Zentrum, das iür jeden Besucher durch seine 
Wohlproportion1ertheit und freund!ichkeit eine 
stille freude gewesen ist. Heute findet man dort 
nl!_r Bilder der Verwüstung und sinnlosen Zer
storung. Das verkehrsreichste Zentrum sowie 
die diclttbesiedeltsten Gebiete und zahlreiche 
Kulturstätten sind von Hunderten von Bomben 
getroffen und beschädigt. 

F.s hat sich als Glück erwiesen, daß auch die 
Bevölkerung der Landeshaupt~tadt ihre Bin -
d u n gen 7. u 111 La n d und lllm Bauerntum 
erhalten hatte. Diese alten Bindungen wurden 
nunmehr wieder lebendig und bewährten sich. 
Unter Zurücklassung ihrer zerstorten Habe gin
gen Tausende von Familien aui das Land zu
riick, wo s;e \'On Briidern und Schwestern und 
Anven\andten versorl:'t wurden. Alles. was das 
bulgarische Volk in diesem Kr[ege mitmacht, 
kann es n:cht von dem Grundi.:edanken dieses 
Krie.'!es ahhrinc:en. n:lmlich, daß er durchge
standen werden muß. um der . h u 1 g a r i -
~ c h e n E i n h e i t willen. 

Schlußsitzung 
des Obersten Sowjetrates 

Moskau, 2. t'cbr. (TP) 
. lm Beisern Stalins, der M. tgliedcr des Präs:

d.ums des Ober!'ten Rates der Sowjehmion und 
der Vo'~skommissäre der S.owjetunion fand ct:e 
Schlußsitzung der l 0. Tag 11 n g des O b er -
s t e n .Ra _t es .~tatt .. Auf d~r Tagesordnung 
stand .d:e '.rage ubcr die Umbildung der Volks
komm1ssanatc der Verteldigung und des Aus

.wärtigen, iibcr die der stellvertretende Vors:j_ 
zende. des Rates des Volkskommissare, Außen
kommissar M o 1 o toff, e'nen B c r ich t er
stattete. Nach getrennten Abstimmungen in den 
Kammern wurde d:is entsnrechende Gesetz vom 
Obersten Rat genehmigt. Zum Schluß wurde der 
V?rs:tzende des Nat:onalitätenrates. Schwer
n 1 k. zum ersten Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Obersten Rates der Sowjetunion K a 1 in in· 
gewählt. ' ' ' 

• 
Berlin, 3. Febr. (TP) 

Auj eine Frage nach der M o t o t o ff- E r -
k 1 ä r ~ n g iiber _ die Um b i 1 dun g der 
So W) et k o.m m 1 s s a r i a t e iür Verteidigung 
und au~ere Angelegenheiten erklärte man in 
der W i 1hc1 m.s traß e, es handle sich bei 
~e.r angekündigten Uebertragung der außenpo
ll~1schen ur~_d militärischen Kompetenzen an die 
e111zel11~11 Sowjetrepubliken natiirllch nicht 
u.m. e 1 n e M a ß nah m e de r Dezent r a -
l i s i e r u n g, denn die Leitung dieser einzel
nen Republiken werde weiterhin fest in der 
Hand Moskaus liegen. Der wirkliche Z weck 
der angekündigten Maßnahme werde von dem 
l~~uter-Korrespondenten in Moskau, Harold 
King, dah111 ausgelegt, daß durch d:e geplante 
~aßnalm.1e der Sowjetdelegation auf einer künf
tigen . Friedenskonferenz weitere Delegationen 
der en.!zelnen ~owjetrepubliken zur Seite ste
hen wurden. Die Sowjetregierung gewinne „o 
stellt man weiter in der Wilhelmstraße fest 
du!ch .die angekündigte Maßnahme die Möglich~ 
ke1t, 1m Ausland zu sä t z l lc h e \'er t r e -
tu n gen zu unterhalten und m den verschie
denen mit _den Anglo-Amerikanern v e r ab r e -
d e t e n (1 r e m i e n s i c h e i n e S t i m -
menmehrheit zu sichern. 

Ang1·iff britischer Bomber 
auf deutsches Geleit 

Berlin, 2. Febr. (TP) 
In den Vormittagsstunden des Dienstag grif

fen 1 3 h r i t i s c h e F 1 u g z e u g e vom Typ 
„Beaufightcr" westlich Stadtlandet an der West
küste Norwegens'e'u kleines deutsches Geleit an. 
D_urch Bombentreffer g'ng ein kleines deutsches 
Sicherungsfahrzeug verloren, d:e anderen deut
schen Schiffe erlitten keine Schäden . Unter Ver
wendung n c u a r t i g e r A b w e h r m i t t c 1 
im Zusammenwirken mit der Bordflak konnten 2 
der angreifenden britischen Bomber abgeschos
sen werden, deren Besatzung aus dem Wasser 
gefischt wurde. · 

Bukarest, 3. ·Febr. (TP) 
Armando Odenigo, der erste Gesandte der 

Italienischen Republik in ßukarest, traf in der 
rumänischen Hauptstadt ein . 
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Zuckerfabrfüen A. G. 

Täglich um H.35, 16.35, 18.45 und 21.15 Uhr 
lstikläl Caddesi, YeiJil <;amsokak Numeriert'e Plätze 

. 

C. A. MÜLLE R & Co. 

= gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE 

lstanbul.Galata 
Minerva Han 

TRANSPORTE 

Telefon <10090 
Telegr. Adresse: Transport 

Briefe: P. K. 1090 


