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O'osta Ocretl dabil olmak OzreJ 
Ayhk (dah1l icin) 2.50 Türk liras1 
Oe uyhk (dahll lcln) 6.50 Tilrk liraSL 
hanc icinlRayhsmark 24.-; Alt1 ayltk 
(dahll lclnH2.- Tlirk liras1 (haric lcan) 
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ein) 22.50 Tilrk liras1, (haric iclnl • Ravbsmark fiO.- yabud mukabill 
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Istanbul, Montag. 10. Jan. 1914 

f ortdauer des Ringens im Raum von KiroCJJograd 
Die alliierten Terrorflieger verloren in 7 Tagen 262 Flugzeuge 

führcrhauptquartier. 9. JalL (TPI 
Das 01\W gibt bekannt: 

• Im l{aum von 1\ i r o \\ o lt r a d dauert das 
Ch\\ eru k1ni:e11 mit UD\ erm111derter Ue1u11:1Le1t 

an. Jw \\< es11c11t der S1ad1 wird \\ eiter erb1t· 
tert i::eld11nptL t:mschlo en ge1uhrte ue11:c11an
~r11tu wanen die vordruu:enaen Uolscllew1s1en 
tro1z bannack11:en \\ 1ders1andes an 'erscblc
dcnen Sielten iuruck. Uabe1 "urden zaWre1cbe 
Panter abi:eschosscn. 

udlich Kie'' und "e tlh:h Po11:rebisch-
1 s c b e und im Rnum wn U erd i t s c b e " 
.tcr Cltlui::en unsere l ruppen zahlreiche ieinJ
licbu An1:n11e. \erblinde der \\. alleu-SS war
fen iw lJcg1mstol.I eine iclndllcbc lingade auf 
Ihre AusKani:s telluni::cn zurucli'. und vernichte
ten 2i sowjeu ehe Panzer und 5 S1urm&escbut-
1.e. Diu L u i t \\ a i 1 e i:nff an den Brennpunk
ten mit gutem Enoli: in die trdkample ein unJ 
fi11,te den So" Jets hohe \ erus1e an 1\\enschen 
und .\\atcrial zu. We tlich R c t s c b i z a &m& 
l.ler Feind nach bettli:er Artillerie-Vorbereitung 
mit starken l\riiiten aui breiter front zum Ao· 
itrill uber. Un ere Stellungen wurden unter Ab
riegelung cinKer Einbrüche überall gehalten. 
ßel yY 1 t e b s k lai:; der Sch\\erpunkt der so
~le~1 eben Durchbrucbsangrlfle xcstern süd
osthch der Stadt. Sie "urdcn trotz starken 
Panzer- und Schlaclttlllegcr-Einsatzes in erbit
terten Kampicn blutig ahxe" lesen. Die Sowjets 
\'Crloren hier 4 PanLcr, darnn allein Si in ei
nem l\orpsabschnltt. 

An der s ü d i t n l l e n 1 s c h e n front llell 
dio Kampftätii::keit des Feindes Im Abschnitt 
M 1 i:: n a n o - \ e 11 a 1 r o nach. 11\\cbrerc iirtli
cbe Ani::riflu gei::en un ere HöhenstcllunKen 
\\Urden unter hohen \ crlustcn iür den femd 
abge\\ehrt. Auch an der Ad r 1 a -1\ ü s t e 
blieb ein tarkcr \'orstoll des Feinde!> ohne t::r
fo!i:· Ein eigener tolltrupp vernichtete einen 
femdliChcn Stützpunkt und sprengte Munitions
lager in die Luft. 

Einzelne britische Flugzeuge "arfen In der 
\\rgani:;ene11 Nacht Bomben au• Orte In 

es t d e u t s c h 1 a 11 d. Dabei "urde erneut 
der Aachener Dom i:etroffen. 

• 
Berlin, 9. Jan. (TP) 

di Der ~ili~änschc Sprecher betonte heute, .daß 
e sow1etrsche W111teroffens1ve mit unvermin· 

~e~tcr Kraft noch auf \\e·tere Abschnitte Aus
! e nung ge~1ommen habe. Die so groß angc-
1.-gte Offensive ~abe das weitgesteckte Ziel, die 

deutsche. Front 1m Osten zu zerschlagen. 

11 
Auf e.ne Fr~ge, o~ an der Ostfront eng -
sch-amerik.an1sche Waffen und 

Der Tag von lnönü 
Eindrucksvolle Feiern 

· Istanbul, 9. Januar 
Anläßlich der Wiederkehr des Tages, an dem 

,yor l3 Jahren dre türkischen freihettskämpier 
tn der ersten Schlacht von lnönu e111en glän
j,endden Srcg über den ms Land e111gcdrungenen 

cm errangen, wurden heute m den Volkshäu
sern des ganzen Lnndes emdrucksvolle feiern 
\'eranstaltet. 
d Im Volkshaus von l'minönü hielt ()er Präsi
,ent des Hauses, l'endun ü 1 r t m t e k i n die 
l cstrede, der folgende Gedanken zugrund~ l:i
~n~ \\'1r leben heute m emer Zeit, m <ler die 
In e} tn ~lut und A ehe hegt und die Völker 

d
einen Ka1111if auf Leben und Tod verwickelt 

sin Wenn w· T soll· 1r eines ages gezwungen se111 
sta t~n. zu den Waffen zu greiien, u111 den Be
tenn unseres Vnterlandes zu sichern, so milll
tio wi_r uns daran erinnern, wie d ie Generl
ha:1· die uns vorangegangen ist, es ver:;tand.!n 
üb ' f men an .\\enschen und Material mehrfach 
zu eh egenen Pemd trotz. größter Entbehnmgl!n 
N es1egen. Denken wir daran, daß wir Jie d achko111111e11 dieser Generation sind und Jaß 
li~~s~be ~lut in unseren Adern flicBt! Glilck
I as .~ olk. an dessen Spitze ein Mann wie 
:.met lnonfi steht. 

Englische Gerüchte 
um Regierungsumbildung 

A Berlin, 9. Jan. (TP) 
te uf die Frage eines Auslandskorresponden
lt" n nach el~er angeblich bevorstehenden Rc
l~e~~~lt:m.b•1ldung in der Türkei erklärte man 
eben V e mstraBe, daß hier über einen sol
elne en~~~i~ ~ce~~s bekannt .sei. Es lle&e nur 
R d • untt vor. 1n der davon die 

e e s~a, .daU der lriiltere türkische Außenmini
ster, Rustu A r a s • und der derzeitige C ki b 
Botschafter in London, O r b a y berui~n s~ .e 
~o, In der türkischen Politik e 1 n ~ x r ö 6 e ~; 
1 ohl 1 e zu spielen. Eine solche Meldunc beab

s c tlge tnan nicht zu kommentieren. 

Zwei tilt·kische Kinder Opfer der 
Terrorangriffe auf Berlin 
Botschaft nach Kladow verlegt 

Panzer \'<>rkommen, \\ urdc \ 0111 1\\ilittirsprc
cher darauf \·erwiesen, daß die 2000 Panzer, die 
~on lkn Amerikanern an du.: Sm\'Jctunion gel.e
fcrt \\ orden se n sollen, \'On der Riesenfront im 
Osten \·erschluckt \\ urdcn und fUr die sowjeti
schen Operationen \ on geringer Bedeutung sei
en. Außerdem habe sich gezeigt, ~aß du.: eng
lisch-amerikanischen P.1nzcr sich fur das östli
che Gelande ungeeignet gezc.gt hiitten. Auch 
die deutsche Panzerproduktion habe n:ich dem 
ersten Jahre umgestellt werden mussen, mit 
Rücksicht auf die \·crschlammtenWege im Osten. 

Auf eine Frage nach der jetzigen Ern a h -
r u n g s 1 a g e der s'O w je t i s c h e n T r u p -
p e n wurde diese \'On .dem 1\\ilitarsprccher als 
gut beze chnet, \\ as eben m.t den außersten An
strengungen der Sowjets zu erklären sei, in die
sem Jahre eine Entscheidung hcrbeizuh.ihren. 
Uer militarbche :::.precher außerte die wohlbe
kannte .\\einung, daß .dieser Krieg '' eder durch 
eine l n \' a s i o 11 noch durch ßomhardierungcn 
deutscher Stadte cnbchieden wurde, sondern 
einzig 'Und allein falle die Ent
s c h c 1 d u n g d i e s c s K r i e. g e s i rn 0 s t e n. 

• 
l'ilhrerhauptquartier, t>. Jan. O~undiunk) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Beider e1ts Kir o wog r ad urKI 111 der 
Stadt selbst sin<l heftige Kämpfe mit starken 
feindlichen Kräften un üang. Eigene Panze.-
vcrhande w.1rfen die Bolschewiste11 nördlich 
der Stadt im Gegenangirff zurück und nahme:t 
ein wu:htlges l löhengelän<lc m Uesa1.. 

Die schweren Abwehrkämpfe sudlich Kiew 
und tm Raum von B e r <l i t i. c lt e w halten 111 
unverminderter :::.tärke an. Die l>urchhruchs
versuche der l3olschew1sten wurden auch ~~
~lern vereitelt. e1mge Einbrüche abi:enegelt. 
Südlich P o g r e b i s c h t :. c h e warfen un ere 
Truppen <lie angreift:rHlen Sowjets trot1. erbit
terten Wider tandes im Gegenangnif zuril~k 
und vernichteten dabei eine größere Anzahl 
fcmdlicher Panzer. 

i ordwe tlich Re t s c h i t z a und westl,ch 
Pro p o 1 s k blieben mehrere örtliche Angriffe 
tler Bolschewisten ohn"e Erfolg. ßei der Fort
setzung ihrer starken Angriffe nordwestlich 
\V 1 t e b k erhtten die Sowjets be onders ho
he Verluste an ,\\en,chcn u1k.I ,\\atcrlal. In ei
mgen einbruchsstellen sin<l noch erbitterte 
Kämpfe Im Gange. 

Nordhch New e 1 brachen wiederholte felnJ
hche Ani::niic In unserem Abwehrfeuer zusarn· 
men. 

Die L tt f t w a ff e ~riff mit Schwerpunkt im 
Raum von Kirowograd und ßerd.tschew in die 

[rdkampie c.n und fugte dem J'e111d hohe blu· 
uge Verluste und b~'<.leutc11dc Aus1a1le an \\ a1-
fen. Gerat und l'altrzeJgen tu. In der vcrg;.in
gcnen Nacht wurden bei der Hekan.'pfung de::. 
sowjetischen Nach chubverkehr~ / 1 rnnsport
zuge zerstort und 9 weitere luge sch\\er b.i
schädigt. 

Im \\ estte1l der s 1i <l 1 t a l 1 e n 1 c h e t 
l' r u n t dehnte <ler fe,rtJ serne mit .:.ta1 kcn 
Kr:itteh getuhrten Angrme aut we.tcre Ab
schnitte aus. Nach schweren Käm111en g,ngen 
m1 J<aum nordwestlich M 1 g n a n o l Bergkup
pen verloren. An der ubrigen front verhet d.ir 
Tag im All1:e111emen rul11g. 

Uritrsch-nordamenkamsclte Uomhen erbände 
griffen am gestrigen Tage Orte 111 \\ es t -
deutsch 1a11 d und 1111 ::, u den des Re.cnes 
an. Durch 1>lanlosc11 ßomben.ibwun entstanden 
besonders an Lu d w 1 g s h a 1 e n und M a 11 11 -
h e 1111 beträcht11chc Schäden m \\ ohni::eb1etcn. 
111 der vt.lrgangencn .Nacht warten ::ito 11ugzcu
ge Bomben 1111 r h e i n i s c lt - wes t 1 a 11 -
s c h c n l n d u s t r 1 c g e b 1 e 1. Die femdl.cheu 
ßomberverbände \ er1oren bei diesen Angrllicn 
33 I' 1 u g zeuge, In der ,\\asse v.ern101on;::c 
Bomber. eigene Jagdi1ugzcugc kehrten 11Jcht 
turfick. 

Damit betragen die Ver 1 u s t e der britisch
norda111erik:i111schc11 Terrorfhcger in dt:r e r -
s t e n \\' o c h e d c s J a b r e s 1944 262 
Flugzeuge, davon 231 v1ermotori,1n: 
Bomber. 

London 
über die deutsche Luftwaffe 

Madrid, 9. Jan. (TP) 
Ocr Londoner Korrespondent <ler Zeitung 

"Y a", Assia, der keineswegs in de·n Geruch der 
Achsenfrcundhchke,t steht, ber:chtet, daß in 
englischen t'achkre sen die Me.nung herrsche, 
Deutsch 1 a nd sei auf dem G c biet der 
j a g d f 1 u g z e u g e und der 1. u f t v er t e i -
d i g u n g starker als seine Gegner. Im Vergleich 
zur angelstlchsischcn Luft\\ :iffe r 1ttell sich die 
deutschen flugzcuge mengen- und qualitatsma
ßig lau fcnd \'erbessert. Eine zustand1ge engli
sche Person! chke1t habe kurzl.ch erklärt. die 
Deutschen hatten heute bedeutend mehr Jagd
fl,eger als vor s:eben .\\onaten, und die de u t -
sehe Luftverteidigung sei hervor
ragend wie nie zuvor. Dies zw"nge die 
enl"l sehen und nordamcrikan;sche11 Flieger bei 
ihren Angriffen auf Deutschland, „krumme We
ge" zu fliegen und alle möglichen Mittel 'lnzu
\\ enden, um die Dl't1l!;chen irrezufiihren. 

Ant{l)ort an Köni2 Geor2 
Rundfunk rede des griechischen l\linisterpräsidenten 

Athen, 9. Jan. (TP) 
J\\inistcrpräsident Rh a 11 y s hat <lem Ex

kömg CJ eo r g und se1ncm ,\\111isterpras,dente11 
auf dessen Unterzc1chnung e111es Dekret\, wo
nach den irüheren ,l\\1111sterpräsiden1en Tsolak
oglu und Logothetopoulos un<l dem Jetzigen 
M111isterprasidenten l<hall}·s sowie sämtlichen 
jetzigen 'Und gewesenen l\\im„tern und 1\\1tar
be1tern der l~eg1cnmg die ~neclusdle Staats
ani:cl\..örigkeit abgesprochen und rhr \ erm~gen 
eingezogen werden soll, t.iber den Rund1u1:k 
seme Stellungnahme mitgeteilt. In seiner Ant
wort geht ,\\1111stcrpräs1dcnt Rhallys nui Ex
könig Ocorgs Erklärung ein, aui den griechi
s.:hen Thron zuruckkehren zu wollen- wenn 
das griechische \'oik rhn zurüc"rufcn wolle. 
Der Exkönig sei. so betont Rhallys, son11t eh'l 
„Konig auf Abrui" oJcr ein "Ternunkonig", 
der kemerlei Rechte besitze, Dekrete heraus
zugeben. Niemals könne l!xkönig Georg An
sprüche auf den griechischen ·111ron erheben, 
da er während. seiner Regierungszeit seine Eide 
auf die Verfassung gebrochen habe. Rhallys 
betont weiter. es sei traurig, daß der ,\\inister
präsident <ler P.xilregierung, Tsuderos, so tiei 
habe srnken können und ein Gesetz unter-

„Ich war nie ein größe1·er Optimist 
, als heute'· 

Ein Buch von Dr. Ley 

Berlin, to. Jan. (EP) 

schreibe, <las von den Kommumstcn geiordert 
wurde. 

Die Kommunisten würden, so heißt es in d~r 
Antwort weiter, 'on der itriechischen Regie
rung und allen ehrbaren Griechen taglich b~
kfimplt. Rhallys unterstreicht nachdrücklich 
sein Versprechen, die Kommunisten zu ver
nichten. Abschließend betont der ,\\lnisterprä
sident, daß das i:riechische Volk nach Bcendl
gun1t des Krieges selbst entscheiden könne, ob 
Jene im besser dienten. die sein Unitliick teil
ten, oder Jene. die im Ausland in Luxushotels 
lebten. 

Keine Verständigung 
zwischen Exkönig Peter und Tito 

Stockhohn, 9. Jan. (TP) 
Die Hoffnung auj. ein U e b.c reinkommen 

zwischen der Em.grantcnreß erung des Königs 
p e t e r und Ti t o ist, wie aus Kairo gemel
det wird, geschwunden. In gcwöhn:ich gut un
terrichteten Kre:scn ist Freitag abend bekannt 
geworden. das gegenwärtig. keine ,\nss:chten 
auf Kompromiß vorhanden :;m<l. 

deutschen ;\\enschcn sei aber e"nwandfrei tapler 
und stark. Wenn die Tage d c r \' c r g e 1-
t u n g kämen - und sie wiirden kommen - , 
dann· werde sich zeigen, wel~hes von beiden 
\'ölkcrn zäher Sl'i, <las bis dahrn als sprichwört
l:ch zäh bekannte engl;schc \'olk oder das jung
erwachte, seiner Kräfte bewußte sozialisfschP 
deutsche Volk. 

Kommunistische Zentrale 
in Laibach ausgehoben 

Laibach, 9. Jan . (TP) 

w Istanbul, 10. j an. 
<!en ie die Zeiti~ng .„A k ~ a m"meldet, sind bei 
die Ra~g~o-.amenkamschen Terrorangriffen auf 
Und 1 erc „sh~uptstadt 2 türkische Kinder getötet 
den ~ turkische Staatsangehörige verletzt wor
<lie ·tu e~ Sachschaden - wie erinnerlich wurde 
werd:kis~he Botschaft ein Opfer der Angriffe _ 
Botsch 81~ mehr als 1 Mill. RM geschätzt. Die 
Hot 

1 
~ lind das Generalkonsulat seien in ein 

S:ed:lt. im Vorort Klndow an der Havel über-

„Ich war nie em gröl\erer Optimist als heute, 
und ich bin bei Abwägung aller Umstände zu
tiefst davon überzeugt, daß nunmehr Ereignisse 
sowohl auf deutscher als auch auf gegnerischer 
Se'te e;ngetreten sind, die -Oen deutschen Sieg 
verbürgen". Mit d:csen Worten :iußcrt s:ch der 
führer der Deutschen Arbeitsfront, Dr. L e y, in 
dem ersten Kapitel eines in den nächsten T:igen 
c1scheinenden Buches, aus dem der „V. ß.'' am 
Montag einen Auszug veruff~ntli.cht. ~>r .. Ley 
schreibt dnnn weiter: „Ich reise Jetzt 111 1edcr 
Woche von Gau zu Gau und überzeuge mich 
\'On der Standfestigkeit der .\\enschen. Ich kenne 
das Volk wie jetzt vielleicht nur wenige Men
schen unter um;, Diese Kenntnis bestärkt meilll' 
Gewißheit, die ich eingangs ausspracl.". 

Zum Lu f t k r i e P" und se:nen W irkungen 
äußerte sich Dr. Ley danin, daß England noch 
'llie seine Siel?e in der offenen Feldschlacht ge
sucht habe, daß es zum englischen Wesen ge· 
höre, dem Kampf ,\\ann gegen .\\ann solange 
wie irgend möglich auszuweichen. „Wir geste
hen", so äußerte sich Dr. l.ey, "daß d:ese An
griffe uns sehr hart treffen". Die Haltung des 

Im Zentrum der Stadt w:irde die geheime 
Z e n t r a 1 k a n z 1 e i der lokalen k o m m u n i -
s t i s c h e n Part e i entdeckt, in der außer 
einem umfangreichen Archiv große .\1 e n g c n 
\' o n 11 a n d w a f f e n vorgefunden wurden. 
Das Archi\• umfaßt Propaganda-, Nachrichten-, 
Operations- und Organisationsmaterial sowie 
eine große .\\enge gcfälscltler Ausweispapiere. 

Weiter ist ein l{enau ausgearbe teter Pan flir 
d'e ßcsetzung der Acmter und wichtigen Gebäu
de im falle des Gelingcns eines Umsturzes 
durch die kommunistische Partei vorgefunden 
worden. Im Archiv befand sich auch e·ne Kar
tothek mit den Namen von r u n d 2 0. 0 0 0 
E n wo h n er n aus allen ße\•ölkerungsschich
tcn der Stadt Laihnch, die in den ersten Tagen 
der kommunistischen Herrschaft 1 i q u i d i er t 
werden sollten. 

• 

Einzelnummer 10 Kunrt 

B • & a 1 1 p r • 1 1 •: 

t'Qr 1 Monat (Inland) Tllrkpfund Z.50, 
fQr 3 Monate (Inland) TOrkpfund 6.50: 
(Ausland) Reichsmark 24.-; tar ' 
,\\onate (Inland) 12 T11rk11fand, (Au
land) 44.- Reichsmark ; tar 12 Moute 
(Inland) Tllrkpfand l2B>: (A„lad.) 
Reiclumart IQ.-; .Ur Gtaea..,.rt. 

a •• oh 6 ltol ah u" ,: 8e)oflY. Goll• Oed• CaddHI Nr. 59. O•ahteRaohrlft: MTDr~.„ .... 
FeP11aprecher1 8HohlftHtella 44605, SehrlftleltUftf l 44 eo•. l"ootfoeh : 1 •• „.„„1 1169. 19. jahrg. 

Jleutsche \'\ erkstattkompan1cn 1m l\\111elabsch mtt <ler Ostfront. Im Gefecht. bekam d1est!r 
schwere Panzer einen Triifer der sowjetischen Pak in da:; Lauiwerk. ,\\tt eigener Kraft er
reichte er noch den Stützpunkt. Jetzt packen die J>anzerschiltzen der \\'erkstattkompanie kr:ii-

tig zu und in kurzer Zeit geht es wieder feindwärts. 

Die Alliierten geben in der Polenf ra2e nach 
„Es gibt nichts, das Moskau und \Vashington trennen könnte" 

Gcni. 9. Jan. (TP) 
Uer An,:riff der „r r a w da'" aui W t 11 k i e 

wird. 111 den l.J:::>A, wo er grollcs t:r:.launcn hcr
vornc1, als sehr w1d1t1g anieschen, da, wie 
man crkiart, die amwctlc sowje11sclte Presse 
aussch11ct.H,cb Artikel vverotrcmhcht, die \ on 
der i.owJeuschen l\cg1crung gu1gehe1ßcn \\ cr
<l~n. \\ 1e „Newyork l'unes" enahn, ist der 
·1 ext des Artikels '011 \ 11lk1e aullerdem \ or 
se111er \ eru11e111l,chung nach .\loskau telegra
pl11ert worden. t.s :;e1 also klar ers.cht}ach, daß 
der Artikel aui Urund vollständ,gcn l.:111\ er
stand111sses fur dre :::.owJctun.011 autgebaut ge
wesen sei. Das Blatt .:.teilt weiter fc:.t, J1c U ::i A 
wurden auch tur den htll, daLl die Sowictumon 
d,1s 1>olnasct1e Prob.cm allem und rmt \\ n11e11-
gcw.111 lose. d c n K a 111 pi a 11 der Sc i t e 
:d e r :s o w j et u n 1 o n f o r t s c t z e n . da 
„ c s b u c h s t a b 1 1 c b k c 1 II e I' r a i: e g J -
be, dle die Amerikaner von ibren 
All11erte11 trennen konnc-. 

Wie „S v e n s k a 1 l a g b 1 a d e t'' aus New
york berichtet, erklären amerikanische Rcg1e
rungskre1se, daß wegen <lcr p o 1 n i s c h e n 
G r e n z frage kerne Stönrng der m1erallira
te11 Pohuk zu betürchten liCI. \\euer t:nglanJ 
noch <l.e U::;A würden der Sowjetu111on wegen 
Polen den Krieg erklären. Deshalb wurden di.:
jcii.gen Nationen, kleme oJer große, die •Jie 
\\ 1ederher~telung des polnischen Gebietes 
wi111schcn. allem der Sowjetunion gegeniiber
stehen. 1'ach emer Bulletin-.\\eldung in 
„s t o c k hol ms Ti d rt i 11 gen" haben diplo
matt::.che Kreise 111 der USA-Hauptstadt jcb
liche tlofinung verloren, die l~ussen zu eia..!r 
Behandlung der kleinen Grenzstaaten im Sinne 
der At 1ant1 k - Charta überreden zu kön
nen. 1~1c1ßlands Verhalten könne rucht ander:. 

Stalin 
wird Vetter Viktor Emanuels 

·Rom, IO. Jan. (TP) 
Viktor Emanuel .hat Stalin den Annunzi:iten· 

Orden, die höchste Ausze:chnung der gewesenen 
italienischen Mon:irch:c, verliehen. Damit wurde 
Staiin zum Vetter des ehemaligen Königs von 
ltal en. 

Zu dieser \'erle:h ung erinnert der römische 
Rundfunk an die Konferenz von Rapallo (April 
1922), wo die erste Begegnung V1ktor Emanuels 
mil den Bolsche\visten stattfand. Dam:ils erregte 
e~ bei den Engländern heftigen Unwillen, daß 
der ital"eni:>che Konig Tschitscherin die Hand 
gedrückt hatte. Die englische Presse schrieb sei
ne1 zeit, „der Kön ig \'On ltal:cn tauscht einen 
Windedruck mit .den Mördern des Vetters Seiner 
hritischen Majestiit". Heute aber erklfirt derselbe 
V1ktor Emanuel Stalin -Ourch <1:e Verleihung des 
Annunziatcn·Ordens zu seinem „Vettl'r''. und die 
Engländer mitsamt ihrem König klatschen Bei
fall. 

" 
Bern, 9. Jan. (TP) 

Die l.age der ital:enischen Königskliq11e hinter 
den anglo-amerikanischen Linien werde \'On Tag 
zu Tag unhaltbarer, erklärt der Sonderbericht
erstatter der .:1 imes" in einem Lagebcricht aos 
dem H:iuptquarfer Badoglios in SüditaFen. Vier 
,\\nnate nach <ler italienisclicn Kapitulation vec
lüge Viktor Emanuel auch nicht über das ge-

Terrorangriff auf San Remo 
Rom, 10. Jan. (TP) 

Der bekannte an der .talienischen Riviera ge
legene Badeort Sa n Rem o , sowie <lie sowohl 
durch ihre mehrtausendjährige Geschichte als 
durch ihre erlesenen Kunstschätze und ihre ein
zigartige Hau\~ eise beruhmte toskbnische Stadt 
l. u c c a waren <las Ziel erneuter heftiger Ter
rorangriffe durch die anglo-amerikanische Luft
\\affe. Vor allem in Lucca gingen unersetzliche 
Kunst\n•rte \'crlorcn. Die Zivilbevölkerung erlitt 
an beiden Orten schwere Verluste. 

Der Terrorangnft auf San Remo hat in der 

gi:deutet werden, als <laß es seme Aspirationen 
re:;tlos durchtuhren mochte. tbenso pe.:.sm11-
st1sch betrachte 111„11 (.he Au~s1chten iür em.:n 
fmn1sch-rus::..schcn Fneden und die \\ 1eder
au111ahme der po111sch-sowje11schen ßezichun
.geu. 

Stockholm, 9. Jan. (TP) 
Im Zusammenhang mit dem Angriff dl'r .Mos

kauer .Prawda" aut Wi.lkie schreibt „Morgen
tidnmgen" u. a„ es sei jetzt klar, dnß Stalin 
sich n11.:ht mit der alten polnisch-SO\\ 1et1schen 
Grenze zu begrlligen gedenke, und aus strate
gischen ürtindcn den Wunsch habe, 11111 t·rcund 
li e n es c h in der Tschechoslo\\akei eine direk
te \ erb.ndung herzu::.tcllcn. Außerdem konne 
kein Zweifel mehr bestehen, daß die Sowjet -
union.ihre Stellung aut dem 13alkan 
zusichcrnsuche,imSinnederalten 
z a r t s t i s c h e n P 1 ä 11 e. 

Berlin, 9. Jan. (TP) 
Zu e111cr Verlautbarung der Washingtoner 

Sowjetbobchaft, in der es heißt, daß ubcr Ost
P o 1 e n schon deshalb nicht debattiert werden 
konnc, weil 111 diesen Gebieten bereits eine 
V o 1ksabs1 im m u n g zugunsten der ~.ow
jctunion entschieden habe, erklärte man in der 
Wilhclmstraße, daß dies ein neuer Beweis dafür 
sei, <laß die Sowjets d ie :;ogenanntcn \'olksab
shmmungcn nach .\\uster der Baltischen Länder 
zum Prinzip ihrer Annexionspolitik machen wol
len. Welcher Art die Abstimmungen in Ostpolen 
gewesen sind, gehe schon daraus hervor, daß 
viele Hunderttausend Polen aus diesen Gebieten 
in die Sowjetunion verschleppt wurden, von wo 
s:t· nie wieder zurückkehrten. 

n11g~ll· Atom an Untcrstütlung aus dem \'olke. 
Seine und Badoglios Autorität sei nur ein Schat
tengebilde, das \'Ollstandig von der :inglo-.ame
rikanischen Anerkennung und ihrer Waffen ab
hangigkeit sei. \'on einer Wirksamkeit der Ba
dogho-Regierungsstcllen könne überhaupt kc:ne 
Rede sein. So würden in ~JziJ:en und Sard;nien 
d,c Anordnungen Badoglios völlig übcrgan~en. 

Der Korrespondent weist dann auf die Zei
chen des latenten We:terbestehcns des Faschis
mus in sämtlichen besetzten atalienischen Gebie
ten und lnselnl' In zahlreichen Städten Südita· 
licns wurden Geheimversammlungen der 1-aschi. 
sten abgelialten. An den Häuserwänden erschei
ne imer liäufiger das Wort „Retornercmo'" (Wir 
werden zuruckkehren !) . 

Es sei klar, d:iß die W u r z e 1 d es Fa -
s c h i s m u s, fährt der Korrl'spondent fort, in 
Italien vollkommen lcber.J1g sei. Nach anderen 
Berichten werde besonders 111 Sa r d i n i c n die 
faschistische Uebe;zeugung der Be\•ölkerung im
mer unverkennbarer, obwohl hier wie in Süd
italien den demokratischen Oppositionsgruppen 
völlige Agitations- und Bewegungsfreiheit ge
währt wurde. Auch in Sizilien sei die faschisti
„che Untergrundbewegung in voller Regsam
keit, in vielen fällen unterstützt von italieni
schen Sok!aten und Offizieren, die ein Sabo
tageprogramm ausgearbeitet und teilweise in 
Angriff genommen hätten und so zusMzliche 
Ucbcrwachungsmaßnahmen erforderlich mach
ten . 

Be,·ölkerung deshalb große Empörung ausge
llist, weil dieser Bade- und Luftkurort im Krlege 
eine ausgesprochene Lazarcttstadt geworden ist. 
Außerdem fanden hier 3.000 aus Libyen geret
tde Kinder Aufnahme. Irgendwelche militärische 
Ziele gibt es in San Remo nicht. Viele Bomben 
g•ngen in <!er Nähe der Schule nieder und verur-
sachten auch hier Tote. 1 

Vanderbilt gestorben 
Newyork, 10. Jan. ('fP) 

Der amerikanische Multim:tlionär William 
\'anderbilt ist im Alter von 65 Jahren gestor
ben. 



Ein Filmskandal 
in England 

Mißhandlung deutscher Kriegsgefangener 

London. 9. Jan. (TP) 
In einem oiienen Unci an den britischen ln

ncnnumster .\\ o r r 1 so n empurte sich ern Kor
respondent des Londoner „JJa1ly ,\l1rror · über 
e.nen von Amer.kanern gedrehten Knegsiihn. 
der .t:nde Dezember unter dem Titel „Sahara"' 
in London zu lauien begann. Emen der Huhe
punk1e rn diesem hlm s1elle eme Szene dar, in 
<!er alliierte Soldaten \it:utsche Knegsgetan
gene „martern", um sie zu Aussagen zu zwin
gen. Die Deutschen seien iast w.ihnsinnig vor 
Durst gewesen und hauen bei .Cm1ntt 111 das . 
alliierte Lager um Wasser gebeten. lJa s:e 
mch1s liber die S,ärke ihrer Hauptstreitkräfte 
aussagen wollten, qualte man sie, indem 111.i11 
\Vasser an ihre ausgetrockneten Lippen lu:!lt, 
ohne sie aber trinken zu lassen. E1ne ande1e 
Szene zeigt deutsche Kriegsge1angene erschöptt 
am Boden. Ein „Tritt gegen den ,\lagen"', den 
ein englischer Soldat ihnen versetzte, brinJe 
s:e w.cder aui die Ueine. Uer Korresponde11t 
des "üa1ly M1rror„. schreibe zwar nicht, dail 
diese Uehandlung unmenschlich sei. sonoern er 
meme, daß da" Problem der Behandlung von 
Knegsgeiangenen sehr delikat sei, und daß c.:in 
solcher film der deutschen Propatcanda 1\\a
tenal geben könne. 

• 
Berlin, 9. Jan. (TP) 

Später, so t ilte man in der Wilhelmstraße 
nut, wurde vom „Uaily ,\\irror" d.e Wirkung 
d.eses Brie1es veröfienthcht. 1 ianach habe In
nenminister Morrison eine Teilzensur durchge
führt, jedoch mitteilen lassen, <laß verschiedene 
der beanstandeten ::>zenen, so die mit der .t:r
pressung \'On Aussagen und die mit dem Tritt 
gegen den Magen „aus dokumentarischen Grii11-
<len" erhalten bleiben müßten. In der Wilhelm
straße erklärte man hierzu, daß dieser Vorfall 
von Wichtigkeit sei, und daß man sich dieses 
"dokumentarische Material'" über die Behand
lung deutscher Krieg!ögefaugener gut aufbewah
ren wolle. 

Konti·olle der Straße 
von Gibraltar verschärft 

. . .. Alge~irasi 9. Jan. (EPJ 
Die Englander haben die Kontrolle in der 

Straße von Gibraltar wesentlich verschärft um 
d:e Flucht von giraud:st.schen Offizieren' und 
Beamten nach S.panien und weiter nach Por
tugal und Frankreich zu verhindern. D,e 
jüngste Verhaftungswelle, die von kommunisti
schen Kreisen in Algier gegen alle ehemaligen 
rechtsstehenden Personl;chke,ten, Darlandisten 
end G;raudisten, durchgeführt wird, hat eme 
Massenflucht von Beamten und Offizieren nach 
Spanisch-.\1arokko und Tanger zur Folge 
g<:habt. 

Gesichtsmasken 
für deutsche Soldaten 

Berlin, 9. Jan. (EP) 
Gesichtsmasken, die der Farbe des Ge

ländes angepaßt sind, hat man jetzt für die 
Soldaten der Deutschen Wehrmacht eingeführt. 
Oie Maske, d:e vor allem von Spähtrupps ver
wendet wird, verdeckt das ganze Gesicht und 
faßt nur schmale Schlitze und Ausschnitte für 
Mund, Nase und Ohren frei. Wie es in einem 
Bericht in der Zeitschrift „ Wehrmacht" heißt, 
sind d.e Männer der St~sstrupps von Kopf b:s 
Fuß mit Tarnanzügen versehen, die der Farhe 
des Geländes angepaßt s:nd, und werden nun 
auch Tarnmasken tragen, durch die das sonst 
hell leuchtende Gesicht ebenfalls verdeckt 
wird. 

„N ewyork Tl'ibune" 
zur Palästina-Frage 

Newyork, 9. Jan. (TP) 
„New York Tribune" bringt einen Aufsatz Ih

res Korrespondenten aus Kairo, Russe! liayle, 
in welchem auigeführt wird. daß nach Be -
e n tl 1 g u n g des Krieges unter der Vor
aussetzung, daß ihn die Alliierten gewmnen -
es den J u d e n a u i d e r i a n z e n W e 1 t 
g u t gehen w e r de, - daß sie auf die Ei'l
wanderungsmöglichkeiten nacl1 Palästina kei
nen Anspruch mehr erheben werden. Dah;!r 
sollten die Araber jetzt in der Palästinafrale 
nachgiebiger sein. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 12. Fortsetzung) 

Oder ist er das schon? 
Er gräbt das Gesicht in die Hände und heult 

wie ein geschlagener Hund. Es ist alles aus? -
. Tiefer kann er nicht mehr stürzen! - Am be

sten wäre es wohl, wenn er zum Teufel ging, 
gleich auf welche Art. 

„Kommen S:e", sagt Knaur und berührt ihn 
an der Schulter. 

Schrattenhofer steht auf. Er schwankt ein we
nig. darum hält er sich an dem Lattenzaun fest. 
Unten, noch ein wenig uber dem Tal. liegt das 
Schoppensteinsche Anwe en -wie ein Bild des 
Friedens; bläulicher Rauch steigt aus den Ka
minen, im Garten weiden ein paar weiße Läm
mer, das sanfte Licht der abendEchen Sonne 
vergoldet den Giebel der Villa. Nun läuten in 
Valley d:e Glocken; weit hinaus streckt sich 
das fruchtbare Tal der Lyß. Der ganze Anblick 
wäre elnes großen Malers würdig. 

„Nun kommen Sie schon!" drängt der andere. 
Gemeinsam gehen sie weiter Kn.1ur wandert 

voraus. Obgleich hier kein Pfad ist - wenig
stens ke:ner, den man mit ungeilbten Augen se
hen könnte - scheint der Zerschlissene doch 
ein ganz bestimmtes Ziel zu verfolgen. Sfr stei
gen auf, bis zu einem kleinen Wäldchen; hier 
hat man die letzte Ausschau nach Valley und 
dem Tal der Lyß, denn jenseits des so begrenz
ten Rückens beginnt der tiefe Einschn:tt des 
llütlibaches. Eine Ruhebank ist h'cr aufgestellt 
Wendet man sich zurück. M sieht man. von 
Tannen eingesäumt, das Bild des unvergleich
Fchen Berges, der dieses ganze Land königEch 
zu beherrschen scheint. 

Knaur hat sich umgedreht. Seine Rechte weist 
wrück. „Der Piz Palü", sagt er ernst und fast 
feierlich "Sehen Sie dort, Schrattcnhofer, der 
Piz Palü", sagt er ernst und fast fe ierlich. „Se
hen Sie dort, Schrattenhofer, der Piz Palü." 

M'.nutenlang weilt er in stillem und, wie es 
scheint, ergriffenem Schauen. Dann gehen sie 
\\ citer. Der Abend sinkt über die Welt. Oie tie-

„T ü r k i s c h e Po s t" 

Luftgangster bezeichnen sich selbst als ,,Mordverein" 
Diese Auinahme zeigt den amenkamschen fliegc r .Kcnneth u„ \\'111.ams aus Charlotte (~<?rt:1-
Carolina) 15U4 Scott Avenue, geboren am 16. J\la1 1922. Williams wurde bei dem Angrur a'lf 
8remei1 ~m 26°. :\ovember 1943 mmags kurz nach 12 Uhr bei Eggese (Uroß-Mac~enstaedt) 
abgeschossen. Er gehört zu den Terrorfliegern: die il~re Bomben aut f _rauen und 1\mder un.J 
auf d1e Wohnviertel deutscher Städte abwerten. U1e Statte!, der serne J\'1aschme - eme 
8oeing Fortress II -:: angehörte, trägt ofi1Z1e~! die I~eze1_ch11ung „Murder Incorporation", zu 
deutsch „Mor<lvereln . lJ1ese Bezeichnung trag: weiter Jedes e111ze1ne ßesat.r.ungsnutglled_ 111 

g1 oller Schnft auf der Rückseite. <ler ~ · uegcrkombwation über dem ~menkanischen_ Hohe1 ts
zcichen. Die gleiche Auisclmlt betand sich aut dem abgeschossenen _t'l~gzeug. lJer Ge1µ11ge11e 
\Vilhams gab 1111 übngen bei seiner Vernehmung an, <laß andere Statleln und Uesatzungen 
auf ahnllchc Ueze1chnunge11, <l1e aus der Gangstersprache enmommen s111J, getaua wuruen. 
Die Phys1ognom1e des umenkanischen t'lieg.!rs W1l11ams lälH daraui schließen, daß nicht nur 

<lie • a111en, sondern auch die Uesatzungen der Clukagoer Unterwelt entstammen. 

Invasion 
in Nordeuropa ? 

Berlin, 9. Jan. (l:'.PJ 
Die in der internationalen Diskussion zurzeit 

wieder starker in den Vordergrund gerückte 
Vermutung, daß mit dem Ansatz eines alliier
ten 1 n v a s 1 o n s u u t e r n e lt rn e n s geg~n 
'Cien europa1schen Kontinent vor allem in seinen 
n o r d 1 i c h e n Re g i o n e n zu rechnen sei, 
scheint von militärisch und politisch kompetcn
ttr. Kreisen Berlms durchaus mcht von der 
Hand gewiesen zu werden. Aeußerungen von 
S1ellen, <l1e über die Auiias..,ungen de'!< deut· 
~chen Führung als gut unternchtet gelten dürf
trn vermitteln jedenialls den .t:mdruck, dall :u 
1N,Bgebenden Kretsen die lnvas.onsmuglichkei
teu in dieser Richtung unter militärischen wie 
i;ol•tischen Aspekten sorgfältig überprült wo~
den sind oder noch werden. Ver \leutsche m1h
tlmsche Sprecher lehnte aui Befragen aller
dings die Mitteilung einzelner .t:rgebnisse di'!
ser deutschen Uebcrpriitung und der getroile-
11t: 11 deutschen Abwehrvorkehrungen mit der 
Bemerkung ab, daß dann dort d.e Invasion ge
wiß n,cht stattf111de11 würde, und das, iügte er 
lunzu, wäre nicht in unserem Sinne. Gewi3 
würden die üegner <lie deut!>chen Plane bren
nL>nd mteressieren, aus denen ihnen die Pos1-
ticinen der deutschen Geschützstellungen, die 
Stärke der deutschen Truppenbereitstellungen 
und d;e vorgesehenen .Maßnahmen zur schnell
sten Virig1erung der deutschen Eingreiires..:r
ven an die Brennnunkte des lnvasionsversuch.::s 
ersichtlich werden könnten. Aber die Reaktion, 
die <l1e Kenntms dieser sorgfältig vorbereitete'l 
deutschen Abwehrmaßnahmen auf den Gegnt:r 
haben würde, sei 'eben „nicht in unserem Sin-
nt•". 

Ilaß die Alliierten bei ihrer Entscheidung 

über ein Invasionsunternehmen wohl auch 1'„
\\ IS!>e politische Gesichtspunkte 1111 Augen Ha
ben düriten, ist nach J\\einuntc außenpolitisch 
zuständiger Kreise der Wilhelmstraßc durch
au~ anzunehmen. Man bestreitet in Berlin auch 
nicht, daß <l1e Aliierten gewisse politische 
Gründe iür einen Invasionsversuch im europä
ischen Norden sehen mögen, sich damit un em
zelnen aber mehr auseinanderiuset.r.en, sieht 
nian m Berlin zurzeit keinen Anlaß. Als völlig 
unsinrug lehnt man aber h;er die Theorie ab, 
dil' Engländer und Amenkancr könnten durch 
irgendwelche Operationen im Norden tl I! ;1 
Uolschew i smus vom euroopä
ischen Kontinent „ abriegeln„. 

.Einmal sei .Cngland gar nicht in der Lage, 
gegen den Bolschewismus zu kämpfen, von den: 
es bereit · stark inilziert sei, andererseits däch
ten die ßolschewisten gar nicht daran, sich in 
ihren militärischen und politischen Aspirationen 
von 1rgenderner Seite dreinreden zu lassen. Oas 
habe n11t aller Ueutlichkeit wieder emmal die 
Auseinandersetzung der Moskauer „Prawud·· 
mit Wendell Willkie gezeigt. Klipp und klar 
werde von der „Prawda" erklärt. daß sich d1..: 
Sc;wjetumon in der frage der Behandlung du 
baltischen Staaten, Finnlands und des Balkan~ 
von ruemand dreinreden lassen wo11e. In Lon
don und Washington dürften jetzt auch die 
letzten l!lu. ionen darüber, soiern s:e über
haupt noch vorhanden waren, verflogen st.-in. 

* 
London. 9. Jan. (EP) 

lJas lnvasionshauptquaruer Uenerat E1senho
wers wird 111 London etabliert werden, meldet 
„tvenini: Standard··. l::'.1senhower, dessen Au
fenthalt e1t seinem letzten in Nordafrika erlas
senen Tagesbefehl geheim ist, wird dem ge
nannten Blatt zufolge einen großen Teil ~eines 
bisherigen nordafrikanischen llauptquarticrs 
nach London mitbringen. Wie das Blatt weiter 

, 
meldet, hat General Montgomery, der Chef der 
brrnsctien Invasionstruppen, ernen kurzen Ur
laub m emcm unbekannien Autenthan~ort au-
getreten. 

• 
Berlin, 9. Jan. (TP) 

Die „Berliner Börsenzeitung schreibt zu de;n 
scharfen Angnii der „}' r a w da" gegen Wen
del W i 11k1 e : „Uer bruta1e .faus1n1eb, mit. 
dem die „Prawda" Mister 'v\.111k1e und der ame
r1ka111schen 1-'011 k ms Ues1cht scluagt, enihlillt 
e.11111a1 mehr das S1cgcsgetlilll, nut dem Sta1111 
den sogcnaumen l\0111e1 enzusch von l eile ran 
verlassen hat. Uan.r. un ::rnle des Mannes, lh!r 
gcgenuber l<oosevelt und (.;hurcll111 die erste 
ue.ge gespielt hat und sie wener zu sp1e1e11 
emsch1ossen ist, n.mmt er die erste beste ue1c
'gcnhe1t wahr, uni se1111!11 Verbundeten zu sagen, 
dal.I sie s.ch ge1ä11lgst um sowieusche l-'1ane 
nicht zu kümmern hatten:· 

Das schwerste Kriegsjahr 
Eine Rede Marschall Francos 

Madrid, 9. Jan. (EP) 

„Vie spanische Armee hat 1m NouaiJ den mo
derusten uua ::.cl1\'oc1s1e11 wa11e11 etwas noc.:ll 
bcs::.cres e111gcgc11zuselzcn,11a11u1ch Mut wH1 
Kauip1gcist." 111 u.escr rcsts1e.1ung g1p1ene eaue 
keue r r a n c o s uocr u1e l\a11ip1Ucn:„::.c.:na1t ucr 
spanischen Wehrmac.:111, aie er geiegemuch aer 
Lcocne1UlU11g ues Marscna11s1aocs ourcn aen 
k.negsrn111is1ef Ut!llCfal J\SCllSIO llll f'arUO h1t!ll. 

ti iillC.:O erk1aite, oaö es 111 cen be.aen W cat
knegen Rem c.re1gflls gegeben haoe, weiches die 
Le1s1ungcn ocs s1Mn.::.c.:11c11 ::>oiua1en im öu1ger
kneg uoeruouen haue. Im ganzen spa1usc.:nen 
l.fo1gerkneg habe aut nauona1cr ~.eile mema1s 
e111e einzige l ruppe 01e Wacien gestreckt. Wah
rena oer v1e1ei1 Jallre semer Am1s1uhrung sei er 
immer der Umcrs1u1zung uer sparnscheu Armee 
sicher gewesen. 1Jas :>. 1':negsJahr bezeichnete 
rranco a1s aas s c h w e r s t e tur a1le Hetei
ligten. Mog11cherwe1se werde es die Entsche1-
du11g br.ngen. Neben dem M.arschallstab, den 
ihm uene1ai Asens.o an der Spitze der spani
schen uenerautat liberre1chte, hatte ihm das 
spamsche Ulllllerskorps als Loyahtätsbewe1s cm 
Album mit den Unterschniten samtlicher spani
schen Ollmere gewidmet. 

„Pueblo" übe1· die Chancen 
der Jagdfliegei· 

Ma<lnd, 9. Jan. (TP) 
Der militärische Mitarbeiter von „Pueblo" be

faßt sich in einem Art1kel mit dem gegenwärti
gen L u f t k r i e g und schreibt, dall gegen die 
8ombar<l1erung von Städten die Re press a -
lie die einzige Verteidigung sei, 
und meint, die Jagd m a s chi n e n würden im 
Kampfe um d.e Lultherrschaft den Vor r a n g 
haben. 

In Schweden notgelandet 
Stockholm, 9. Jan. (TP) 

Ein britischer Bomber notlandete in der Nähe 
des ostschwcdischen Hafens Kalmar. Kurz nach 
der Landung ging das Flugzeug 111 flammen auf. 
o ;e schwedische He11nwehr nahm "die siebcn
küpfige Besatzung, die ausschließlich aus Ka
n::d1ern bestand, 111 üewahrsam . .Nach Aussa
gen der Kanadier hatte <las Flugzeug an dem 
Angriff auf St e t t i n teilgenommen und mußte 
111 Schweden notlanden. 

"Allon Tidn.ngen"' bringt eine Zusammen
s tellung über d;e NoJland ungen von Flugzeu
gen. lJas Blatt schreibt, daß Schweden langsam 
cir ganzes alliiertes Flugzeuggeschwader habe 
Allerdings sei die Mehrzahl der Flugzeuge mehr 
oaer weniger zerstört. 

Newyork, 7. Jan. (EP) 
26 Kadetten · der ,'\1.litärlliegerschul~ Kmgman 

(Arizona) kamen bei e.ncm Verkehrsunglück 
ums Leben. E:n Omnibus mit den flugschli lern 
stieß mit einem Güterzug zusammen und wurde 
Vüllkommen zertrümmert. 

Istanbul, l\lontag, 10. Jan. 1944._ 

Die Schwerpunkte der Sowjetoffensive 
seit Oktober 

·------------~ 

Päpstliche Palastwache vereidigt 
Rom, 9. Jan. (TP) 

Auf dem großen Belvedere-Platz in ,der 
Vatikan-Stadt wurden am Dreikönigstage die 
neuen Rekruten der Korps der päpstlichen pa· 

,lastwache vereidigt. Der Feldbisch-0f .'\\gf· 
Castelli verlas nach der Eidesablegung ein Te: 
legrarnm des Korpskommandanten Graf Cantut1 
Castelvetri an den Papst, in dem er dem Soll' 
verän das Treuegelöbnis für das ganze Korps 
erneuert, sowie das Antworttelegramm des 
Papstes, das dieser durch Kardinal Staatss~· 
kretllr Maglione darauf abgesandt hatte. oic 
Veranstaltung endete mit einer Parade der 
neuen Truppen vor dem Papst. 

BERLIN HOTEL EXCELSIOR • durch eigenen Hoteltunnel mit dem Anhalter Bahnhof 
verbunden Fernruf: 19 S2 31 
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fer fallende Sonne wirft die Schatten der Wan
derer riesengroß an die gegenüberl:egenden 
Hänge. 

• 
Claudia ~.choppenstein hat im Garten gear

beitet. Das ist vielle'cht ihre liebste Be!lchäfti
gung; die .\1utter schon lernte sie an, als sie 
noch ein kle:nes Kind war, und dieser Hang zur 
fruchtbaren Erde ist ihr gebl.eben, ist mit jedem 
Jahre vielleicht noch stärker geworden. jetzt, im 
März, gilt es umzugraben, die ersten Beete zu 
ziehen, nach den frühesten Blumen zu sehen. 

Schneeglöckchen blühen zwischen den Steinen, 
der würzige Duft der umgebrochenen Scholle 
benimmt fast den Atem. Von den Bergen her 
streicht der warme Hauch des Fönhs. Blickt man 
auf, so sieht man <lie Spitze des Piz Palü grü
ßen zwischen den anderen Bergen durch, weiß 
und glänzend im Geleucht der Sonne. D'e ganze 
Herrlichkeit seiner Gestalt entfaltet der Berg 
freilich von hier aus nicht, dafür liegt der 
Schoppcnsteinsche Besitz zu tief. Aber man 
braucht ja nur ein Stück gegen Tuelen zu wan
dern, oder zu den Tauferer Höhen hinauf. 

Fur heute, denkt sie, ist sie fertig. Sie rich
tet sich auf, kleine Schweißtropfen stehen auf 
ihrer S.tirn. Nach dem langen Winter ist man 
solche Arbeit noch etwas ungewohnt. Steht da 
nicht jemand am Zaun? - Aber das ist ja - ! 

Herr Krüger!" ruft sie überrascht. „Oas ist 
ja gut - sind s:c vielleicht schon länger da?" 

Der Ingenieur - er ist es wirklich lacht ein 
wenig; es ist das erstemal, daß sie ihn wirklich 
lachen sieht, und das macht ihn um viele Jahre 
Jiinger. „Ach, schon eine gute Weile", antwortet 
i:r leichthin. „Schwere Arbeit, was?" 

Heute ist er viel umgänglicher, denkt sie, heu
te lacht er sogar :und plaudert vernünftig, wäh
rend er neulich doch geradezu verletzend war. 
Plötzlich fällt ihr e:n: .,Nun kommen Sie aber 
schleunigst herein!" ruft s ie i~m zu. „Ich rede 
hier mit Ihnen und vergesse ganz, S:e hereinzu
bitten. Doch, doch, Sie müssen kommen. Meine 
Mutter ist schon sehr neugierig au[ Sie - . 
das geht n:cht an, daß Sie jetzt davonlaufen 
wollen." Sie i;it zum Gartenzaun gesprungen 
und hält ihrt am Aermel fest, gerade so, als wä
re er ein Gassenjunge, der Aepfel gestohlen hat 
und nun ausreißen möchte. „Nichts da, Sie blei
ben hier. - „Mama! - Mama!" 

Oben im ersten $tock, gerade über dem Gar
ten, wird ein Fenster geölfnet. „Was ist, me:n 
Kind?" hört man die Stimme der Gerufenen. 
jetzt erscheint das blasse Gesicht und beugt 

sich nach unten. „Aber Claudia, was machst 
du da?" 

„Ich halte jemand fest. der davonlaufen will", 
sagt die Tochter. „Das ist nämEch Herr In
genieur Krüger, Mama, der Held, der mich vom 
s:cheren Tode gerettet hat. Nun ist er glücklich 
emmal in Valley, aber er möchte am liebsten 
schon wieder fort. - Dürfen wir das zugeben?'' 

„Nein, das dürfen wir natürlich nicht. - S:e 
bleiben doch. Herr Krilger? - Auf eine Tasse 
Kaffee, ja? - Oder s:nd S'e in solcher Ei:e?" 

Ver Mann verbeugt sich leicht. Es ist, als 
seufze er, aber das scheint wohl nur so . „Ich 
danke Ihnen sehr, gnädige frau", meint er dann 
sehr höflich. Ich nehme Ihre liebenswürdige Ein
ladung mit Dank an, wenn ich mich auch schon 
;on vornhere:n entschuldigen muß, daß ich 
nicht besuchsmäßig angezogen bin." 

„Nun seien Sie still und kommen Sie schon!" 
Claudia läuft aus dem Garten und um den Zaun 
herum . s :e ist jung, fröhlich und übermiitig wie 
ein kleines .\\ädchen. „So. Und jetzt kommen 
Se. Ich muß mich freilich um:tiehen und ein we
nig zurechtmachen, das verstehen Sie doch. Neh
men Sie einstweilen m:t J\tama \'Orlieb, man 
kann recht nett m"t ihr plaudern. Sl:l, Mama, das 
i~t er", sie stellt vor, nachdem Frau Schoppen
stcin mittlerweile im Hof crsch:enen ist. „Nimm 
ihn bitte mit in das Haus, am bec;tcn auf die 
Veranda - es ist heute so schön, da soll man 
nicht in der Stube hocken. Ich bin gleich wieder 
da. Wiedersehen einstweilen!" Weg ist sie. Das 
helle Kleidchen weht wie eine Fahne um die 
schlanken Beine. 

„Claudia ! Sei doch nicht so ausgelassen!" ruft 
<li(! Mutter h'nterher. „Bitte. Herr Kri1ger, kom
men Sie doch. Wir sind Ihnen ja so zu Dank 
verpflichtet.·· 

Gemeinsam gehen sie in das Haus. 
Sie kommen durch große Räume. d:e mit aus

erlesenem Geschmack einger:chtet sind. Da ist 
d:e Veranda, freundlich der Südfront des Hau
ses vorgelagert, hell und mit weiter Sicht nach 
dem Ciehirge, mit roten Mobeln und lichten Ta
peten ausgestattet. von Gins übcrwö'bt und er
füllt von Pnlmen und Blumen. „Hier. bitte!" sagt 
die Frau des Hauses, d:ese zarte, blasse Frau, 
von der man sich gar nicht vorstellen kann, 
daß s:e ausgerechnet mit Johann Baptist Schop· 
penstein verheiratet ist. „Hiitten Sie uns Ihre 
Ankunft wissen lassen, hätte Claudia einen Ku
chen gebacken: Kochen ist nämlich ihr Stolz 
und Backen wieder im besonderen. Und nun er
.zählen Sje mir doch bitte, wie das an der zer-

ANEKDOTEN UM MOMMSEN 
Auf dem kapitolinischen Hügel, dem Mittel

punkt des einstigen römischen Weltreiches. 
stand einst ein schmaler alter Herr in langem, 
wallenden Haupthaar, dfiritig gekleidet, in au;;
gcfransten Hosen, tief in Gedanken versunken. 
Zu ihm trat ein jüngerer Mann in sorgsam ge
pflegter Kleidung und knüpfte. mit dem altea 
hcrrn ein Gespräch in deutscher Sprache an, 
stellte dabei einige kühne und falsche 8ehaup
tungen auf, die der Alte in hi>flicher Porm rich
tigzustellen nicht unterließ. Der Jüngere aber 
wurde hitzig und sprudelte beleidigt heraus: 
„Oho, mein Herr, Sie wagen mir zu widerspre
chen. Ich habe mich cim:ehend mit geschicht
lichen Studien befaßt und bin der Verfasser 
der Ihnen vielleicht bekannten. dichterisch g~
wilrdigten „Rönuschen Geschichten", Mein Na
me ist 0 ... „ 

Der alte Herr, dem dieser Name unbekannt 
war. erwiderte lächelnd: „Wie sagen Sie, b.t
te? Röm1sche Geschichten? Da sind wir ja so
zusagen Rivalen, bis auf einen Buchstaben:· 

"Inwiefern?'" 
„1'un, Sie haben „Römische Geschichten„ ge-

brochenen Brücke gewesen ist, damals, als un
ser Kind beinahe ertrunken wäre." 

Kruger wehrt bcschci.dcn ab. Dennoch berich
tet er wenigstens e1mges, kommt ciamit ins 
Plaudern hinc:n und gibt geziemende, rasche 
und umsichtige Ant\\ orten, so daß er allmäh
lich über sich selbst erstaunt ist. Die kleine 
Frau stromt Vertrauen und stille Wärme aus. 
Seine eigene KindfieH_ fällt ihm e n, seine Mut
ter war auch nicht y1el größer, hatte die glei
chen Hände und, weiß Gott, sogar die gleichen 
hellen Haare. Aber das ist schon Lange her, 
vielle.cht schon hundert Jahre aber das ist 
doch unmöglich. 

Claudia kommt und bringt gleich selbst den 
Kaffee mit. Das Mädchen sieht reizend aus, das 
müßte ihr sogar der Neid lassen. Es trägt ein 
lcichtgeblümtes Kleid mit weiten Aermeln und 
glockig fallendem Rock, die dunklen Haare ste
hen in hübschem Kontrast dazu; wenn sie lacht, 
sieht man zwei Reihen blanker Zähne, <lie Wan
gen zeigen ein gesundes Rot, es ist wirklich, 
als sei mit ihr das blühende Leben selbst ·in das 

schrieben, ich die „Römische Geschichte". Jcb 
heiße Mommsen." 

Zu seinem 70. Geburtstage wurde Mommsofl 
e:ne dickleibige festschrift • dargebracht m11 
zahlreichen Beiträgen von Gehrten und v011 
mehreren seiner Schüier. Er blätterte noch .ll11 
Festtage darin und bemerkte dann zu seiner 
f;imilie kopfschüttelnd : „Kinder, Kinder, JaS 
d<iuert Monate, bis ich das alles. widerlegt hil' 
bt". 

• 
In der Berliner Staatsbibliothek begegnetell 

slch Mommsen un<I Menzel. Als sie an die TrcP· 
pe traten, wollte jeder den anderen voranir;e· 
hen lassen. Schheßhch kletterten sie nebene•JI' 
ander die Stufen empor, beide vom Alter ge· 
beugt und schwer schnaufend. Menzel äußerte: 
„So hoq~ zu steigen ist für unsreins keine rei~~ 
Preude. Darauf Mommsen: „Wir werden ba• 
noch höher steigen mü~~en!" ... Da lasse ich l!d 
nen gern den Vortritt! , memte Menzel. U11 
er behielt recht, der Großmeister des PinselS 
hat den um zwei Jahre jüngeren iroßen oe
schichtsschreiber um zwei Jahre überlebt. 

Zimmer getreten. Son<lerbar: Krüger, der gerade 
noch so nett erzählte, wird wieder schweigsal11 
und verschlossen wie eine Schnecke, die sich ill 
das Haus zurückgezogen hat, und es bedarf al· 
ler Kunst der Mutter, um das Gespräch halb 
wegs wieder in Gang zu bringen. Die Tochte 
gießt mit sicheren Händen die Tassen voll 
Durch d:e großen blanken Scheiben leuchten M 
Firnfelder der nahen Berge. 

* 
Später wird Frau Schoppenstein ins Dorf gC' 

rufen; auch der Ingenieur will sich erhebef1 
aber die Mutter duldet das nicht. „Bleiben Sit 
doch noch", bittet sie ... Ich denke, daß ich b.1IC 
w'eder da bin. Wir freuen uns so, daß wir s:e 
endl;ch einmal erwischt haben, und nun wolle~ 
Sie schon wieder weg! - Das dürfen $je nich1 

tun. Auch Claudia wäre böse - ist es nic111 

so?" 
„Ja, gewiß!" antwortet das Mädchen und wir~ 

rot dabei wie ein überreifer Apfel. 
Gehorsam setzt sich Krüger wieder. Er kenll1 

sich selbst nicht mehr. Eben wollte er noch ge· 
hen, und nun nimmt er wieder Platz wie elO 

• 
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Montag, 10. Januar 1944 

Reis.-Anbau 
in Südosteuropa 

.Reis spielt 111 fäzeugung und Verbrauch 111 
f.uropa zwar 111cl1t die gte1che Rolle wie m d::a 
asiattsctien Gebieten der Erde. In em gen Ue
Ecndcn Sudeuropas ist er jedoch als Nahrun;:s
mattel stark \ enreten, während er überall .1ui 
dem Kontment als zusatzhche Kahrung behebt 
und mfolge seiner Eigenschaften große 
tfaltbarkell, Erg1eb1gke1t bei germgem Gewicht, 
huher Nahrwcrt. viel c111ge \ erwcndung mö..:
hchkeitcn geschützt 1st. Vor dem Km;gc be
hcF sich dte Re1semte der \\ elt aui etwa J50 
1\\111. t. rur die Ueheferung der Märkte hab.-:n 
vo1 allem Burma. Thailand und Indochina Be
deutung, Landcr also, deren Uebcrschüssc heu
te Japan zugute kommen. In der europäischen 
Erzeugung führte hahcn mit emer Erzeugung 
von 800.000 t \'Or Portugal mit etwa 70-bO.OOO t, 
w!ihrend Bulgarien in seinem damaligen Gebiet 
.m.ooo t und Griecl1enland sowie da ehemah~e 
.l11goslaw1cn ie etwa I0.000 t einbrachten. Bea 
dem verhältnismäßig geringen \'erbrauch der 
europäischen Uinder genilgten kleinere Ein
fuhrmengen, um den Bcdari zu decken. ltahen 
wa1 sogar in der Lage, im Jahre 193 von sei
ne1 J:rnte fast 160.000 t auszuführen, eine J\\en · 
gc, die weit mehr als die Hallte de[ damaligen 
deutschen Gesamteinfuhr an Reis Jeckte. 

Im Zuge der allgemeinen landwirtschaithchen 
Erzeugungssteigerung smd m den letzten 4 Jah-
1en Anbauflächen und Ernteerträge an Reis ge
stiegen. So hat ll u 1gar1 e n, das neben Halten 
w1ch11gstc l!rzeugungsland filr Reis, seme An
bauflachen von knapp 7.000 ha im Jahre 1934 
auf etwa Hi.000 ha in diesem Jahre erweitert. 
Allerdings smd m dieser Zahl etwa 4.000 ba ent
halten, <lic In Mazedonien lie~en und früher 
bereits von Griechenland mat Reis oestcllt 
wurden. An und für sich wären in l3ulgarie11 
Möglichkeiten fur ernen Anbau auf einer l'läch·~ 
\'011 JO.OOU ha gegeben. Jedoch erfordern Reb
Kulturen leistungsfähige 13ewässcrungsanlagen, 
deren Bau in Bulganen zwar 1•eplant, <lerca 
Vorhandensein jedoch dte \'oraus:;etzung für 
A11bauerweiterungc:n großeren Stils ist. 

Achnlich großzügige Pläne befmden sach 111 
~um A n i c n in der: Verwirklichung oder 1m 
::,1ad1um der Erwagung. Hier war der Reisan
bau bis zu Ikgmn des Krieges ganz unerheb
lich. Ledigl.ch 376 ha wurden im Jallre 1939 
bestellt und 560 ha in 1940. Als aber 1940 die 
Cmfuhr an Reis auf 1.100 Waggons gcgenuber 
früher 2.500 bis fast 3.000 \\ aggons zurlicJ,gmg, 
wurden vom Landwirtschaftsministerium An
oaumögl!chkeiteu großeren Stil:> untersucht un1 
zugleich der Anbau vpn Reis gefördert. Im ab
geschlo senen Ernteaöschnitt s!n<l bereits 3.U\J 
ha 11111 Reis be teilt worden, die vor allem in 
den Ueztrkcn llfor, Arad und Tcmeschburg ge
l~gen sind,. !Jie gUnsti_gcn Eriahrungen lunsicht
hch der l!rtr!ige und Qualität der letzlen l!r.1-
ten werden nun weitere Anbau-Ausdehnungeu 
zur Folge haben. Nach aus rumänischer Ouelle 
stammenden Angaben sollen etwa 20.000 llJ 
anbaufähig sein, nach anderen sogar 50.0uo ha. 
~uf einer Anbauflache von 20.000 ha könnten 
rn1111erhin schon etwa 75.000 t Reis geerntet 
Wl'rde~, also so viel wie in Portagal. Da der 
rumamsche Reis Jeden Vergleich mit demjeni
gen anderer europäischer f.rzeugongsgebicte 
aush!ilt, wliren auch für den Export die besten 
Auss.chten vorhanden. Die Anlage kost:.pieliger 
Bewässerungsanlagen ist zudem infolge der 
haufigen Ueberschwemmungen In einigen PluB
talcrn des Südkarpathen-Stromgebletcs nicht 
überall erforderlich. 

Auch in U n gar n, wo man schon seit 193b 
mit Versuchen beschäftigt ist, gewinnt der 
Rcisanbau zunehmende Uedcutung. Von den er
probten Sorten hat sich am besten der frührei
fe Turkestanrcis bewährt, der in der Puszta
Ebene angebaut wird, nachdem diese jahrelang 
bearbeitet und der Boden durch Meliorationen 
und llewässerungsarbelten vorbereitet wor
~en war. Versuche, den Reis zu säen, anst1tt 
ihn zu setzen, führten zu emem vollen Erfolg 
und begründeten dann die ungarische Relspro
duktion, die heute bereits den Eigenbedari <les 
Landes zu einem erheblichen Prozentsatz 

;üebe~mal folgsamer kleiner Schuljunge. „Wenn 
ich n.cht störe", me:nt er unbeholfen. „Ich J1atte 
eigentlich nicht vor -" 

"G~fallt es lhnen nicht bet uns?" fragt ihn 
~laud1a, da sie allein sind. „Es ist ein we111g 
emsarn, hier 1m Hause, aber das ist wohl über
all, wenn man mitten zwischen den Bergen 
wohnt." 

„lrnrnernoch nicht so einsam wie drüben bei 
mir." 

"Das glaube ich. Und warum wohnen Sie 
<lann so allein?" 

Er wartet erst, als müsse er sich :;eine Ant
wort erst uberlegen. "Vielleicht bin ich so ver
allagt", sagt er dann in halb scherzendem Ton 
's' eh war noch nie ein Freund der großen 

tadte." 
„Abe! ~eshalb muß man doch nicht gleich 

zum Ems1edl~r wer~e~" . 
„W~her wissen Sie, -Oaß ich das bin? - Ist 

man emsam, wenn man <He schönsten Berge zu 
Nachbarn hat und den Wald und den Bach und 
die taus<:nd Blumen der Wiese?" Sie ist er
staunt; 111emals hätte sie diesem Mann solche 
Worte zugetraut. „Ich. bin viel _henm1gekommcn 
m der. Welt. Ich war m S.kandmavien, in Indien 
und "f1bet. Immer sehnte ich mich nach daheim. 
Oabe1m aber bedeutet für mich das GebirJtc 
Hnd a!s ifh da Gelegenheit hatte <las klem~ 
d aus !m orratal zu mieten da ließ ich mich ort n:eder." ' 

„für immer?" 
•:Ich bin ü~err~scht, da~ sie solchen Anteil an 

meinem unw1cht1gen Dasein nehmen " lächelt er 
u~d bemerkt sehr wohl, daß ihr die' heiße Röte 
b~s unter die Haarwurzeln s~h'eßt. ~Aber wenn 
Sie es erfahren wollen - ich weiß es selbst 
noch nicht, ob ich bleibe und wie lange ich 
bleibe. Ich bin schließlich ke:n Naturforscher 
sondern Ingenieur, und ich wählte diesen Be: 
ruf nicht aus Gründen der Versorgung, sondern 
aus e:ner gewissen inneren Leidenschaft heraus. 
Das ist d:e volle Wahrheit. Ich glaube, daß ich 
e::i eine Zeitlang in meinen stillen vier Wänden 
wohl aushalte daß es mich dann aber eines 
Taftes ooch w'eder hinaustre:ben wird in d"e 
weite Weil , an irgeiuleine Arbeitsstätte, -zwi
schen das Kreischen der Krane hinein und das 
Brausen der Turb:nen. Das h:er im l.orratal ist 
nur ein kleines Zwischenspiel. Wir sind wunder
lirhe Tiere, wir Menschen, und ich glaube fast, 
daß ich unter ihnen wieder c:nes der wunder
lichsten bin.M 

deckt. \ on dc11 1111 Jahre 19.3 behauten JI K.i
t •. stralioch vergrößerte sich <lie Anbaufläche 
aui etwa .3.:ir>O Ka1;i-tr.1ljoch in 194.1. Bei e111e111 
1'11rchsch111tt~er1r,1i. von J,7 t ha hat die l<eh
crzcu$:'uni:- in Jt..'<ler Bc.z1ehunl{ noch l!inc große 
Zukunft. 

l>le guten Crfah rungcn. die 111an somit 111 Un
garn und l~umänicn mit \;lern Reh.anbau mach
te, waren auch für 1\ r o a t 1 c n Anlaß. s.clt mit 
entsprechenden Untersuchungen zu befassen. 
zumal hier fihnliche klimatische \'crhaltnis~c 
\'orregen und auch ver:.ch1edene Ueber
schwemmungsgeb1cte, so vor allem das Jelas
Peld mit einer Au:.dchnung von 22.000 ha bb 
zur . Verwirichchung geplanter Stromrcgul.c
rungen eine derartige .\"utzung angezeigt er
scheinen las. en. Allerd,ngs ist man in der Pra
xis noch nicht über klcmere \'orhahen h111aus
gekomme11. Uemerken.swcrt blelht jedoch. d1ß 
sich auch hier neue .\\öghchkeiten iur eine Be
reicherung der cu ropahchcn Speisck.trte dell!
lich ab?.cichnen. 

Jm eigentlichen ,\\1ttelmeerraum, wo Italien 
bisher die führende Stellun" innehatte. sind die 
Drngc R"egenwärtig noch im flull. jedoch si:i;J 
z. B. 111 0 riechen 1 a n d recht günstige Aus
sichten vorha11den. Obwohl von e.ncr system.1-
tischen Anbauiörderung bisher noch niemals 
die l~ede em konnte, wurden 19Js immerhin 
90.000 ha Re:.s vo11 emcr Anbaufläche \"Oll knapp 
3.700 ha geerntet. Alle bisherigen Versuche ei
ner Anbauerweiterung .scheiterten an der n~
wäs erung frage. Nunmehr hat die griechische 
I~egierung zur Be eitigung dieser Schwierigkei
ten einen besonderen Ausschuß eingesetzt. Ge
liugt e:.. die in Betracht kommenden Gebiecc 
dttrch moderne Ueriesclungs"ystemc für d~n 
Ar.bau geeignet zu machen. so würden insge
samt etwa IS.000 ha für diese Kultu rcn zur \':!r
fugung stehen und auch iiir die Ausfuhr ver
w~ rtharc Mengen erbringen. 

Auch die T ii r k e i verdient 111 diesem Zu
sa111111enha11g erwähnt zu werden, wcnngleic•1 
üher d,e Ernte 1943, die bei Getreide bekannt
lich so außerordentlich günstig ausiiel, noch 
kt'ine endgültigen Zahlenangaben bekannt v.11r
dc1\. Die Steigerung der türkischen l~eiserze~
gung von lSl.000 dz im Jahre 1917 auf 1.095 
Mill. dz tm Jahre 1940 zeigt jedenfalls, daß nut 
der in der gleichen Periode erfolgten erhebli
chen Steigerung der Getreideproduktion au::!t 
d:ejenige von Reis einhergegangen Ist. 

Insgesamt gesehen heiindet sich der Anbau 
\'On l~e1s überall dort in Europa auf einer an
steh~endcn Linie, wo itir ihn die klimatisch~n 
11nd bodenmaßigen Voraussetzungen gegeben 
srnd und tlie iii r den Gedeih der Kulturen not
wendgicn ßewäs erung<'>anlai:en geschaffen 
oder durch nathrliche Uebcrschwemmungsmüg
lichkeiten ersetzt werden können. \\'ie aus de'l 
Angaben für die hauptsächlich in Betracht kom
menden Länder hervorgeht, handelt es s.ch d1-
hei durchweg nicht um den Anhau auf Kosten 
at•derer agrarischer Erzc.ugnisse, sondern um 
z u sä t z 1 ich e Miiglichkeiten, die auf bisher 
i;:n rnicht oder unrationell ausgewertetem B1-
den gegehcn sinJ, Aus diesem Grunde kommt 
der Steigerung der Reiserzeugung eine gaaz 
besondere Bedeutung im Rahmen der Anstren
gungen der Landwirtschaft des Kontinents um 
eine Erhöhung der aus dem Boden heraus,{e
wirtschafteten Ertr!igc zu. 

JSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 8. Januar: 

1.onllou ( 1 Pld Stil{.) 
'llewvori< , i<>t• !Jl)lla1 l 
Genf ( 100 Franken) 
,\\.1drid (100 Peseten) . 
Stockholm ( 100 Kronen) 

Eröffnung Schluß 
Tpf. Tpf. 
5,22 5,22 

130,50 130,51• 
30,3255 30,325~ 
12.89 1 12,89 
31,1325 1 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

l Goldpfund (Re~adiye) 

1 g Barrengold 

Vortag Neuer Preis 
37,-
5,01 

T _ „R K E 1 
Neuentdeckte· Vorkommen 

von Chrom- und :Manganerz 

• 

Wie aus Bahkcsir gemeldet wird, ist bei 
c1e111 Dorfe I>indarctk ein Chromerz-Vor
kommen un<l bei dem Dorfe Torfullar in 
ucr Nfü1e \ on Bigad1r; ein Manganerz-Vor
kommen entdeckt \\Orden. 

Steigende l{ohlenfördcrung 
.:\ach C'incr Meldun!! aus Zongulclak ist 

dte T:\gespro<luktion ·in den Steinkohlen
gruben in neuester Zeit auf mehr als 
1 C1.000 T<.>nnen gestiegen. 

150 .Millionen Pfund 
für den Steinkohlenbergbau 

Wie aus Ankara \'erlnutet, hat die l~c
r•icrung rrrumlsätzlich IJcschlossen, die 
Kohlengrt~lcn im !~ahmen eines Pro
grnn1111s, das sich auf 1·5 Jahre erstrecken 
sCill, mit einem Kostenaufwand von rund 
1 !\O Mill. Tpf. auszubauen. 

Zuständigkeit des 
Landwirtschaftsministeriums 
für die Landwirtschaftsbank 

An zuständi0 cr Stelle wird dem Ver-
b d" nehmen nach der Plan erwogen, le 

L<indwirtschaftsbank die zur Zeit dem 
Iiantlelsministerium ' untersteht, in das 
Zuständigkcitsgebiet des Landwirt
schaf tsm inisteri ums einzugl ieclern. 

---o---
Deutschlands Handel 

mit Albanien 
Im Dezember 1943 sind in der albani

schen Hauptstadt Tirana - wie bereits 
gemeldet - deutsch-albanische \Virt
M'haftsabmachun~en unterzeichnet wor
dc>n, die für die n°ächsten Monate den bei
<k rseitigcn Warenaustausch regeln und 
für die Verrechnung sorgen sollen. Die 
e1wa vierwöchige Dauer der Verhandlun
gen zeigt, mit welcher Gründlichkeit die 
beiderseitigen Interessen besprochen 
\\ orden :>ind. Auf der anderen Seite be
weist der Vertragsabschluß,· daß sich bei
de Länder gegen anglo-amc rikanische 
Störungen ausreichend gesichert fühlen. 

Das Ausfuhrinteresse Albaniens um
faßt gewisse bergbauliche und daneben 
einige tierische Produkte, das albanische 
Einfuhrinteresse <lagegen Rohstoffe und 
Industriewaren verschiedener Art. V•>r 
<lern Kriege hatte der \Varenumsatz zwi
schen den beiden Ländern ein Jahresvolu
men insgesamt von l Mill. Reichsmark. 

Holzhandel 
im Südosten Europas 

Im Südostraum Europas macht die Auf
wärtsentwicklung der Forst- und Jlolz
wirtschaft gute Fortschritte. 

In Rum ä n i c n ist eine gewisse Erleichte
rung im liolzgeschäft zu verzeichnen, beson
ders in der inl!indischen ßedarfsdeckung, jedoch 
z ehen die Preise weiter an„ In U n g a r n h lt 
der Holzeinschlag Im September begonnen. Oie 
Nadelholzprei.se sind sehr hoch; die Schnitt-

DER PATRIARCH VON BANYULS 
BESUCH BEIM FRANZöSISCllEN BLIDHAUER ARISTIDE J\\AILLOI. 

Weit :.cl1wlngt :;ich die südfranzösische Ku
ste zwischen Marseille und <ler .spanischen 
Grenze hin. Ueber die ~honemündung lunweg, 
in viefläluge Uuchten das Lancl zerteilend, klüi
tet das Meer die t:rde. Südliche Sonne leuch
tet prall uber den fruchtbaren WeinberKen, die 
sich in Richtung aui Port Vendre und Uanyuls 
sur mer steigern und einen prächtigen l:rtra~ 
V!:rsprechen . .J Nicht umsonst ist der „llanyuls 
in l'rankreicn so beliebt. 

Wer durch das Land fährt, erkennt überall 
die Befestigungen, die der Krieg dem Ko1!tm.:nt 
auierlegt hat und die auch in dh.~ser Gegend 
in vollem Umfange das Uicr gegen etwaige 
Angrlife verteidigen sollen. Unter dem Schutze 
der deutschen Wehrmacht vollzieht s.ch das 
l.chcn der Bevölkerung 111 nonnalen .\\aßen. 

Hier schaffen die Handwerker, dort :.md tlie 
Weinbauern an der Arbeit, und ander:.wo ist 
der Künstler tätig. Wir meinen den bald ö~
Jahrigen Aristide ,\\aillol, frankreichs grußtcn 
und bedeutendsten Uildhauer unter den leben
den Kün~tlern seit Rodinl 

In Uanyuls, wo er geboren, iorml er no,;h 
Immer rüstig und lebensiroh an neuen U111ge11. 
f.r ist <lieses Mal nicht in seinem Atelier am 
Orte t1ufzuhnden, sondern er hat sich zurück
gezogen in die tinstedelei s_einer Wei1!bcrge. 
haust luer an einem kiernen I· iußtal abseits dt!r 
Straße in cinetn alten Gemäuer in zwei kargt!n 
Raumen, weiß getüncht, notdüritig eingerichtet, 
ohne jeden Komfort. 

Er braucht ihn 111clat zu seinem Wohlergehen. 
P.; hat immer einfach gelebt und geaTbeitet. 
Frei!,ch „ich muß immer arbeiten: lassen S!e 
sich n;cht stören, wenn Sie mich besucbeil, 
daß ich an der Staiiclci sitzen bleibe und wei
terarbeite." 

Linen Bildhauer wollten wir besuchen und 
c111cn ,\\alcr finden wir vor. Nu•t ist es be
kannt daß Malllol in Früheren Jahren T.1p;sse
rie11 ~n<l ,\\alereien fertigte, daß er erst in der 
zweiten Lehenshälfte die Plasttk als Ausdrucks
form sich eroberte. Jetzt sitzt er über eh1t!m 
herbstlichen Blunaenstilleben und gibt ihm jene 
l'arhtöne des \Vclkens. die wie ein Gleichnis 
zum abklingenden Leben anmuten und zugleil:h 
auch alle Lebenserkenntnisse aufleuchten las
sen. In dieser Einsamkeit des Landes, die nicnt 

ohne l~eiz ls( wie man an <lem schönen Parw
rama der Pyrenäen beobachten k.11111, w.ri<t 
der Patriarch von Ban} uls, wie ihn scherzlldft 
oder auch ernsthail seine ;\\ithürger nennen. 
i.!r hat ihnen ein ~roßes, klares „Monument d·!.s 
Mort~" für die Geiallcnen des Wellkrieges ge
schenkt. darin die J\\iitter der Stadt die Sohne 
<lie ihr Leben ftirs Vaterland ließen, beweinen. 
In Port \'endrc gibt e.s ein ähnliches Denkmal 
von Maillots lland. aber es stellt eine fr .rn 
llar, dte den Zweig ein~r Friedenspalme in der 
J1and hält und die Landsleute an die ewige 
Gültigkeit des Friedens mahnt. In Perp1gnan 
schließlich hat ,\\a11lol seiner Heimat Im cng.;
ren und weiteren S.nne ein würdiges Denkmal 
mit der flockenden, die er „Med1terran111r 
nannte. beschert. Da,•pn berichtet der Kün:.t
ler als wir bei ihm sitzen und seiner Arbeit 
zu~ch:u1cn. Wir dürfen die vielen Gemälde. Ak
te, Badende, Porträts, Landschaften und Still
leben bct1achtc!n, wir schauen 111 den l'astellen 
und lles~Hh nach und finden einen ewag schaf
fensf rohen i'\\a nn. 

„Ich muß immer arbeiten" sagt er mit e111e111 
giltigcn Uicheln. Seine icinncrv1ge Jland führt 
dabei Jen Prnsel auf die Palette. wählt J1e 
rechte Farbe flir eine dahinwelkende ~onncn
hlume und trägt sie auf. Die blauen Augen 
schließt er für einen Augenblick bis auf einen 
Spalt, um zu beobachten, wie d c farbwirkun,:: 
ist. dann erhebt er sich und schreitet nut dem 
Besucher hinaus in den kleinen Garten oder 
Park. 

„Sehen Sie'", sagt er. „tJfe Deutschen haben 
ihre Kunst, ihren Schinkel, Kolbe, Barlach oder 
Brcker. und wir Franzosen müssen immer no:h 
auf der Suche sein. freilich habe ich immer 
gearbeitet und einige~ geschaffen, Jas n11ch 
\'IClleicht nbcrlcben wird, die Hauptsa.~hc abu 
bleibt, daß ich immer gearbeitet habe . 

Jn dieser Bescheidenheit hebt er sich v?n 
\"ielen Kiinstlem seines Lande ah. ,\\it der Si
cherheit. Erfahrung und \\'ci~heit se.nes Alt~rs 
spricht er über zeitgenössische fragen, en11-
nert daran, daß man 11111 im Weltkrieg wei:cn 
seiner JangJfihrigen Preundsc,liait mit d~m 
deutschen ,\täzcn Graf Harry Kelller als Spion 
verdächtiitt hat, weist <larauf hin, daß nun Jetzt 

holzpn.:1sc wurden neu geregelt. Besonders 
st„rk ist d.e Nachirage nacb Nadelrundho11.. 
1 >er ungarische tl4rthnl1,11iarkt ist in lebhafter 
Bewegung, wobei Uuche und E1cl1e hcsondcrs 
st.irk gesucht .s111d. Schälbuche wird von deut
~cher Seite .stfind1g verlangt und kann 11icl1t 
genug angeboten werden. Auch In Ungarn .~t 
die Ausbeutung der \\'alder verstärkt worden. 
Jt der \\'aldeigentiimer ist seit kurzem ver
r.f1ichtet, außer der Normalnutzung des· Wirt
schaftsjahres 1~43-44 noch e111e volle Jahr~s
nienge zu gew nncn. 

Die Holzerzeugung der S 1 o w a k e i bctra~t 
1111 Jahr 2,8 Mill. cbm Nadelhvlzer und 2,S ,\\il!. 
cbrn Laubhölzer. Nadelholzer werden bedeu
tt:nd mehr als 111 früheren Jahren gebraucht 

Für den Kaufmann 
und Wirtschaftler 

sehr wichtiges Material über alte 
J..Virtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet die ir. 
unserem Verlag zweimal im Mo
nat erscheiPende Zeitschrift 

DER NAHE OSTEN 
Jahresbezug T p f. 15.-

bei durchweg befned1gendcn Preisen. .Sehr 
groß ist die Nachfrage des Auslandes. Die Slo
wakei macht gcgenwart1g eme lebhafte Ho1z
kon1unktur durch. Neuerdmgs ist Meldepihcht 
für sämtliche Holzunternehmen angeordnet 
worden. 

Schwierig verläuft da.s l lolzgeschäft 1111111..:r 
noch 111 Kr o a t t e n, das vor einiger Zeit 
neue tlolznormen iür unverarbeitetes Holz 
festgesetzt hat. für d;1s Ausland stehen keine 
genügenden Mengen zur Verfügung. 

Im Protektorat Böhmen und M alt r e n 
ist die Forst- und Holzwirtschaft der des Rei
ches fast vollkommen glclchgeschaltet. 

B U LG A f\ l E N 
Deutsch-bulgarisches 

Rechtshilfe-Abkommen 
Im buloarischen Staatsanzeiger wurde 

kiirzlich der am 27. August 1943 in Ber
lin unterzeichnete Vertrag zwischen dem 
Deutschen Reich und dem Königreich 
Bulgarien über den Rechtsschutz, . <lit! 
Rechtshilfe: und die Regelung sonstiger 
l~ech tsbezielmngen in Angelegenheit des 
bürg~rlichcn und des l landel srecht~,. so
wie über die Befreiung vom Legitima
tionszwang im U rl<unde11\'crkchr vcröf
lcn tlicht. 

---0'---

Neue Holzverarbeitungs
Gesellschaf t in Kroatien 

Die kroat~che „Forstindustrie A.-0." 
uncl die „Sla\•onia A.-0." haben eine neue 
Aktiengesellschaft für l lolzverarbeitung 
„Vcleploca A.-0." gegründet. Die neue 
Gesellschaft plant die Erzeugung von 
Holzfaserplatten. Die Fabrik soll mit den 
modernsten Maschinen versehen sein, um 
die Holzabfälle nach dem „fibroplast"
Veriahren zu hochwertigen Platten zu ver
arbeiten. Es werden sowohl steife Platten 
erzeugt werden, die in der Tischlerei, im 
Bauwesen und überall dort verwendet 
werden, wo man sich bisher der Sperr
platten bediente, als .auch poröse Platten, 
die ein hervorragendes Material für die 
Wärme- und Schallisolierung abgeben. 
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ahcnds oft zu ihm deutsche Soldaten und Zöll
ner kommen, die der Dienst in diese Oegcn:l 
tl eibt. Sie sitzen dann ein Stündchen zusa111-
1nen und plaudern. ja, :.ic halicn ihm sogar beim 
Zmunern einer Bank. So stehen ::)eh.wert und 
Muse 1Ucht notwendigerweise 1111 (1egensat~. 
sondern ergänzen sich wohltuend, denn . die 
<ltut:.chc \\ ehrmacht will die Künstler nicht 
lll'1111ttc11. sondern ihnen nur Schild se:n. 

fleinz G r o t h e. 

Forschungsreise 
in die \Vüste Gobi 

Eme Forschungsreise in die \\ üste Gobl wird 
1m April unter Teilnahme der ~edeutendsten 
j;iparuschen Wissenschaftler aller Zweige ~tatt
f111den. Augenblickl,ch wird noch mit der 1apa
mschcn Armee und der autonomen l{cgierun;: 
.Menschiang (mnere .Mongole1) verhandelt. U1e 
Reise ist die erste Gemeinschaftsarbeit des 
Verbandes für Rohstofiw1sscnschaften der 
mongolischen• I~eg1erung mit Japan. Dieser 
Verband wurde 1m Jahre 1942 gegründet und 
Ju ttc mit emer Expedition nach Schansi 1_n 
Nordchina grüßten Erfolg. Die letzte Japa111-
sche Forschungsreise in das Ueb1et der \\'11.,te 
Uubi wurde von der Kafserhchen Univcrslla: 
Tokio 1111 Jahre 19-10 un1erno111111en. 

Johannes Keplers \Verke 
I>ic Bemühungen, die \\'erke allr.r grollen 

Deutschen 111 sorgfältigen Sammelausgaben ei
ner weiteren Ocffentlichke1t zuJ;nngl.ch zu ma
chen, erleiden durch den Krieg keine Unterbre
chung. So ist jetzt der vierte Band der gesam
melten Werke von Johannes Kepler erschienen. 
die im Auftrage der 'Deutschen Forschungsge
meinschaft und der Bayrischen Akademie der 
\\'is enschaften von Max Caspar und Franz 
Hammer herausgegeben werden. Mit diesem 
Band hegen nunmehr in Band l bis 4 sämtlic:1e 
Dmckwcrkc Keplers aus scmcr Grazer (1594 
b1c; 1600) und seiner Prager Zeit (1600-1611) 
geschlossen vor. Wenn man die,sc ßän~e 
durchblättert. wird erst die ganze Spannweite 
<lcs Schaffens Keplers klar. Der jetzt er.schi.~
ncne \'ierte Band umfaßt zehn kleinere ~chnf
tcn, d;c zeitlich zw1schcn seine Hauptwerke 
„\\'eltgc!n:inmis"', „Optik'", und „Neue Astro
nomie" fallen. Teilweise deutsch und teilweise 
lateinisch geschrieben - in Uebersetzungen 
dem Bande beiiei.teben - befassen sie sich mit 

• 

Piagen der Astrologie, mit Kometen und an
deren außerordentlichen Himmelserscheinun
gen, z. 13. cm Bericht vom Kometen 1607. und 
mit astronomischen und physikalischen Proble
men, die sich aus der neuen Arbeit mit dem 
l'emrohr und den ersten Entdeckungen. d!e 
Galilei dabei machte, ergaben. In ergänzenden 
Anmerku11gen geben die Herausitebcr alles 
\\ isscnswerte über die Entstehungsgeschichte 
der Werke, ßricfstellen und den wlsscnschait
llchen. wie auch historischen Apparat. 

100 Jahre GipsverbaRd 
In l3udel in Brabant will man ein Denkmal 

für den hollfindischcn ,\\llitärarzt Dr. A. Mathy
.sen errichten, der hier geboren wurde. Math}
sen hat :seinerzeit - es ist rund 100 Jahre her 

den <J1psverband zum ersten Male ange
wandt und damit eme Methode geiunden, um 
\'ern1111detc mit verletzten Gelenken, oder zer
~chosscnen Knochen so ohne wesentliche 
!:'chrnerzen fiber weite :Strecken zu transpor
t1rrcn, und den verwundeten Gliedern d ie für 
die Heilung notwendige Ruhe und richtige La
i,;,' zu geben. Noch heute spielt der Gipsver
b:rnd 111 der modernen Chirurgie eine große 
und bedeutende Rolle. 

Aus dtm kulturlebtn 
In der Trinitatiskathcdrale, in Plcskau. die 

um l<il:i2 erbaut wurde, befindet sich eine kost
bare lkouenwand aus dem 18. Jilhrhundert. Sie 
Ist unter den Bolschewisten stark in Mitleiden
schaft gezogen worden, ua sie die Kathedrale 
111 ein antireligiöses Museum umgewandelt hat
ten. Die feine vergoldete Holzschnitzerei, die 
1111 westeuropäischen Barockstil gehalten ist. 
w.rd nunmehr wieder ~ergestellt. 

In Paris starb der frühere erste Ordinarius 
für Musikwissenschaft an der Sorbonne, Andre 
Pirro, <ler ~ehr geschätzte ßüchcr über Seb. 
llach und liber Dietrich Buxtehude geschrieben 
hat. 

Urnumi Nesrivat Mfidllrfi (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sä bis. Sahlbi (In
haber): Te v f i k C c 111a1. Nasir (Verfclcr): 
Dr. t:du:ml Sc h a er c r. ~as1ld1ih Ver: „Uni
versu"1 .Matbaacahk Sirkcti , lstanbul-ßeyoth1. 
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ASIATISCHE REITERSPIELE 
Ein Vortrag von Dr. Carl Diem im Deutschen Generalkonsulat 

Der deutsche Generalkonsul Gesandter 
Dr. v o n i ward o w s k i und uatt111 
hatten am Sonnabl!nd nachmittag zu ei
nem Vortrag des lJircktors des interna
tionalen <.:.>1ympischcn lnstitutSI, lJr. Carl 
D i e m , eingc1adl!n. Unter den zahlrei
chen türkischen und deutschen Persön
hchkeitcn sah man u. a. dt:n Valt und 
Oberbürgermeister von Istanbul, Dr. Ktr
dar, den iJolizeipräsiden tl!n Ahmet Demir, 
und den Hotschaf ter a. D. Hüsrt!11 
ut::rede. 

ßei seinem Vortrai,t „Asiatische Reiterspiele" 
gin;,: der l(edner da-.on aus, <lall er vor 10 
Jauren den Vorzug hatte, aut Grund einer Ein
ladung der Turk.schen Volkspartei <l1e Türkei 
zum ~.uJ,um der Korpererz1ehung bereisen .i:u 
durien. 1Jabe1 erlebte er auch 1111 Oktober 1933 
em RcitersD1el, das der Vortragende zum Aus
gangspunkt semer UetrachLUngen macnte. 
~chon 1\loltke habe das gle1clle · ~p1el gesehen 
und in semen ßneien beschrieben und den gaa
zen ::Schneid reiterlichen Geschehens so dar
gestellt, wie es der Vortragende viel spater 
sdbst erlebt habe. Die Unter~uchungen Ur. 
lJiems uber Geschichte und lierkun!t des „Ci
rit'" führten in die Jahrhunderte .i:urück und las
sen die Vermutung zu, daß es sich um cm 
türkisches Nationalspiel handelt. Zum ersten 
Mal fmde man es bei den Reitern des Sultans 
Beyazit um 14UU, der seine Reiterseharen mit 
besonderer Sorgfalt ausbildete, um sie damit 
l!;egen den Ansturm der Mongolen vorzubilden. 
Es sei aber auch kein Zweitei, daß cm . ähnli
ches Reiter-Lanzen-Spiel in den Mittelmeer
ländern heimisch war. Die älteste Kunde davon 
verdanke man Xenophon. Rund 500 Jahre ~Pa
ter schilderte aber auch Viridl dieses Gesche
hen unter dem Namen „Trojanisches Spiel". 
Aber auch mit dem Niedergang des antiken 
Sports sei es nicht völlig verschwunden, denn 
von den Söhnen Karls des Großen könne man 
lesen, daß sie mit ihrem Oeiolge, in zwei Par
teien geteilt, ein Reiterspiel übten. Die nächste 
Nachricht verdanke man dem ttumanbten 
Petrarca. Dieser italiemsche Dichter berichtet 
von einer Siegesfeier des Jahres 1364 in Vene
dig, IJei der aus Anlaß der Niederwerfung ein·~s 
Auistandes der Kreter zwei Reiterspiele glei
cher Art wie <las „Cirit" vorgeführt wurden. 
Man sähe also, daß die Türken dieses Spiel 
leidenschaftlich Dilegten und es dadurch auch 
dem ganzen Mittelmeer vernuttelten. E.:; iehl
t~ nicht an Beschreibungen dieses Reiterspiels, 
denn alle berühmten Reisenden, die vom 16. 
Jahrhundert bis heute die Türkei besuchten. 
hätten zahllose, im wesentlichen übereinstim
mende Schilderum:en Junierlassen. Hier zeigte 
der Vortragende im Lichtbild eine Miniatur des 

AUS ISTANBUL 
Hauptversammlung 

des „Cercle d'Orient" 

Der „C er c 1 e d • 0 r i e n t" h:elt gestern sei
ne diesiahrige Hauptversammlung ab, die durch 
den Vali Dr. K 1 r dar erölinet wurde. Zum 
\'orsitzenden der Versammlung wurde der fni
here Innenminister $ ü k r ü K a y a gewählt. 
t-;ach der Verlesung des Jahresberichts und der 
Genehmigung der Bilanz wurde besch1ossen, Er
gebenheitstelegramme an d'.e führenden Staats
männer in Ankara abzusenden. An Stelle des 
verstorbenen Botschafters Fethi 0 k y a r wurde 
Außenmin.ster Numan M e n e IT! e n c i o g 1 u 
zum VorsitLenden des Klubs g-ewählt. 

Aus der Reichsdeutschen Gemeinschaft 
Am Mittwoch, den 12. Januar, 8 Uhr abends, 

In der Teutonia: Zusammenkunft der berufstäti
gen Frauen und Mädchen. Da eine zusammen
hängende Vortragsreihe beg:nnt, ist vollzähliges 
l::.rsche:nen erwünscht. • 

Robert Koch.Erinnerungsabend 
Am kommenden Don n erst a g um 20 Uhr 

tindet - wie bereits angekündigt - in der 
·1 e u t o n i a ein Erinnerungsabend anlälfüch 
des 100. Ueburtstages von Robert Koch statt. 
Uen einle:tenden Vortrag hält Herr 0 t z e n. Im 
Ansch'.uß daran werden 3 wertvolle Kulturfilme 
gezeigt. 

Brotpreis· Erhöhung 
Nachdem Anfang Januar die Getreide-

Ankaufspreise erhöht worden s:nd, muß jetzt 
mit einer leichten Erhöhung des Brotpreises ge-
1 cchnet werden. Wie verlautet, wird der Preis
ai; !schlag 1 Kuru!} nicht überschreiten. 

Dem Vernehmen nach steht die Aufhebung 

r 

17. Jahrhundert aus dem Alt-Stambuler ~lks
leben, das die Darste11ung eines 1'ra111.ngs vor 
den .Mauern ::>Lambu1s, wahrsche111uch jene 
:::ic11u1e des „Cmt , die am Adnanop1er-·1 or von 
dem U1cllter !(adn HJ. um l;,l:SU ernchtet wor
den ist, veranscllaullcht. t.me aus1ühruche und 
mit bnze1henen be1egte ~ct11lderung verschie
dener AbwandJUngen dieser I(eHersp.e1e .ius 
<ler Vorzeit durc11 alle Vö1kersc11anen ll1ndur.:h 
wurde ebenfa1ls mit einer l:{e1he von L1ctub1l
dern belegt. Der Vortragende erwahme dabei 
auch den hohen Stand der J:<ellkunst und d.!r 
Pier.depflege bei d~n liethitern, der aus einem 
Pterde-'i ra1ningsbuch, das 111 tloga.i:köy ausge
graben wurde und von dem ko111glicllen ~ a1l
me1ster K1kkull um 13bU v. Chr., a1so vor met1r 
als 3.dUU Jatiren venalit wurde, hervorgeht. 

Jagdreiten und JagdsD1e1e gehen nach Or. 
D1em ebenfalls auf diese J:<e1tersp1ele m ihrem 
Ursprung zurück. Zu den Jagdspielen rechnete 
der Vortragende vor allem auch das bis heute 
übhche Po10-~p1el. Man w1<;se auch den Ort, 
wo Kaiser Theodos1us II. sernen Poto-P1atz 
baute. er benut.i:Le dazu nicht den li.PDOdrom, 
sondern das flache Gelände am Marmara-Meer, 
da, wo heute noch die Uyuncu ::iokagi das üe
b1et durchkreuzt. Da, wo emstmals die kaiser
lichen Po10-;;)tälle standen, be1111det sich heute 
das Veterinär-Institut. 

c111e Reihe kost11cher Kunstwerke habe uns 
die Polo-t„reude der Chinesen geschenkt. Hier 
zeigte der Vortragende w ieder L1chtb11der von 
antiken chinesischen Kut.stgegenständen, J1e 
Reiterspiele in mannigfacher Art darstellten. 
J;ipan habe die Lust am Reiterspiel über die 
Jahrhunderte hinweg getragen und auch in sei
ner Kunst Ausdruck finden lassen, dabei aber 
eine von dem moJernen Polo-Spiel abweichen
de Art entwictrnlt. liier werde n.cht das Ham
mer-Polo betrieben, sondern <ler Vortragende 
hat es nach dem in Japan benützten Sp1el)('::
rät Löifel-Polo genannt. Von den Reitern des 
K<JlSerhchen 1\.1arstalls in Tokio und von den 
::ichülern der Militärakademie werde die:.es 
Spiel noch eiirig geübt. 

Im weiteren Verlaui seines Vortrages brach
te Dr. lJiem eine große Anzahl Abbildungen al
ter Kunstgegenstände von höchstem Wert, tür
kischer, persischer, indischer, japanisch-chim:
s1scher Herkunft, die deutlich .i:eigten, welche'l 
P:atz die Reiterspiele in dem Lehen dieser V01-
ker eingenommen hahen. Die wilde Spielfreude 
der früheren Jahrhunderte habe uns das Polo
Sp1el erhalten und werde heute nach strengen 
Regeln bei allen reitfreudigen Völkern der ErJe 
gepflegt. 

Dem mit großem Beifall aufgenommenen Vor
trag iolgte ein gesell iges Beisammensein in den 
'Räumen des Generalkonsuls, wobei lierr von 
·1 wardow ·ki und seine Gattin sich in liebe11:,
würdigster Welse um ihre Gäste bemühten. 

des Verbots der Abgabe von Brot m den Gast
stätten bevor, denen zu d:escm Zweck eine ge
wisse Menge Brot zur Verfügung gestellt wer
den soll. 

Zunahme des Kinobesuchs 

Die Lichtspielhäuser erfreuen sich, wie aus 
emer Statistik hervorgeht, einer zunehmend::n 
Beliebtheit beim Publikum. Ge~enüber der Zeit 
vor dem jetzigen Kriege hat der Kinobesuch 
um etwa 25% zugenommen. Die Zahl der Kino
bt·sucher wird mit 3,5 Millionen im Jahre an
gegeben. 

Pocken-lmpzwang 
In einer Mitteilung des Vilayets heißt es, daß 

111 den letzten Tagen wieder mehrere Fälle von 
Pocken bei Kindern und Erwachsenen aufgetre
ten sind. Aus diesem Anlaß wird die Bevölke
rung aufgefordert, sich gegen die Pocken i mpfen 
zu lassen. 

Erhöhung des Taxameter·Zuschlages 
Die Stadtverwaltung hat beschlossen, ein.:!n 

Zuschlag von 100% (statt bisher 75°/o) auf J;e 
von den Taxameteruhren angezeigten f'ahrprei
sc der Kraftdroschken zu genehmigen. Der Zu
schlag für Fahrten nach Mitternacht bleibt in 
der bisherigen Höhe von 25 Kurus in Kraft. 

"' u.s der lstanbuler Preaee 
In e:nem Aufsatz „Utopie und Wahrheit" 

erinnert ~ükrü K a y a in der „C u m h u r i y et" 
ar. den Brudermord Abels, der der Menschheits
geschichte den Stempel der Raub- und Mordlust 
aufgedrückt habe, und erwähnt dann d:e von 
Propheten und großen Denkern aufgewandten 
Bemühungen zur Verrnenschlichung der Be
ziehungen der Menschen untereinander, die aber 
bisher reine Utopien geblieben seien. Trotz <ler 
st:llen Hoffnungen der Menschheit und der hoch
tönenden Versprechungen des Atlantik-Mani-

(!lwe und <!:ike 6aben ein r:Jc6westerc6en 

bekommen! 

9n gros.ur, dankbarer §reude ! 

~kke6ard und c:Jlnnemane g;itz 

Istanbul, den 9. Januar 1944 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..) „ 

~ Internationale Großtransporte 
~ / ~ ~HäR61 über Land und über See ~Pft 
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„T ü r k i s c h e Post" 

festes bestehe heute die allgemeine Befürchtung, 
daß am Ende dieses Krieges große Ueber
raschungen und Gefahren auf die Menschen 
lauerten. Die einzige Möglichkeit zur Begeg
nung dieser Gefahren liege ausschl'eßlich in der 
Wachsamkeit und Bereitschaft gegen alle mög
lichen Ueberraschungen. 
_.In derselben Zeitung weist D o ~ r u 1 auf die 
ts"edeutung hin, die die deutschen Quellen den 
.'\1.einungsversch.edenheiten zwischen den Alliier
ten beimessen. Die bisher immer noch ausge
biiehene Verständigung zwischen den All iierten 
in der Frage der Zukunft Polens bilde das 
hauptsächl:chste Anzeichen des Bestehens d:eser 
.'\'\einungsverschiedenheiten. Es gebe in dieser 

... Beziehung nur zwei Möglichkeiten: Entweder 
würden die Alliierten sich untereinander verstän
d;gen und eine forme! zur Bestimmung der Zu
kunft kleiner Länder finden, oder aber würden 
diese Meinungsverschiedenheiten unter ihnen 
noch mehr um sich grei!en und zur wesentlichen 
Veränderung der gegenwärtigen politischen 
Konstellation beitragen. 

Die Zeitung .. Ta s v i r i E f k ä r" befaßt sich 
mit der Lage der kleinen Staaten gegenüber der 
Sowjetunion und schreibt. daß nach dem be
ruhmten Plan von Marschall Smuts über die Ein
teilung Europas in Einflußzonen, den dieshezüg
lichen Ausflihrungen des britischen Außen
ministers Eden und den Betrachtungen des 
amerikanischen S.enators Johnson nunmehr auch 
cter Präs'dentschaftskand :dat Willkie in 4Mnem ;;o 
bedeutenden Blatt wie „ Newyork T imes" offen 
wgebe, daß bei der Bestimmung des Schicksals 
der kleinen Linder Rußland möglicherweise als 
F::ktor in Ersehe nung treten werde. Durch diese 
Aushihrungen Willkies würden die Staaten an 
der Ostsee und auf dem Balkan noch mehr be
unruhigt, weil Willkie c'ngestehe, daß man den 
russischen Wünschen n'.cht einfach mit Worten 
entgegentreten könnte. und daß anderseits Jie 
Amerikaner keine Lust hätten. nach Ost- und 
Mitteleuropa amerikanische Soldaten zu ent
-;enden, um ir!{endeine Politik durchzusetzen. 
Allerdings füge Willkie hinzu, daß kein Grund 
vorlie\re. anzunehmen. daß die J~ussen in der 
Völkerfamil ie keine Politik des Friedens und 
der icherheit veriolgen würden. sofern man 
'Rußland !tleiche 'Rechte wie den anderen 
Ornßmiichten zuerkenne. Die Antwort aber, die 
die offiz ielle russische Zeitung „Prawda" auf 
die Ausführungen Willkies erteilt habe. könne 
die BeunruhigunK der kleinen Völker in dieser 
Beziehung nur noch steigern. Jedenfalls kfinne 
man nöcht glauben, daß die Partei, die aus di~
sem Kriege als Sieger hervorgehen würde, die 
l'äh ~kei t und <lie Macht habe, nach diese1n 
Kriege eine Atmosphäre <les t"riedens zu schaf
fen. 

Neues Tuberkulose-Krankenhaus 
D:e schon seit langer Zeit im Gange befind

ltchen Vorhereitungen für die Eröffnung der 
Tuberkulose-Heilanstalt im ehemaligen Fisc!l:!
rt•i-Institut in Baltalima111 am Bosporus nehm:!!l 
il•ren F'ortgang. Man nimmt an, daß diese An
stalt, die vom Gesundheitsministerium erricht~t 
und mit 100 Betten ausgestattet wird, im kom
n.enden Frühjahr eröifnet werden kann. 

AUS ANKARA 
Aus der Diplomatie 

,\\ nisterpras;dent $ükrii Sa r a c o lt 1 u emp
fmg am Sonnabend den ägyptischen Gesandten 
K<1mil A b u r r a h 1 m Bey, der -- wie gemel
det - auf einen anderen Posten versetzt wor
den ist. 

• 
Der Gesandte von Saudisch-Arabien-in der 

Türkei, Fuad H a m z a Bey ist am Sonnabend 
aus Beirut nach Ankara abgereist, nachdem c~ 
eine längere Unterredung mit dem libanesi
schen Staatspräsidenten gehabt hat. 

Die Sammeltaxen 
Laut Bekanntmachung der Stadtverwaltun~ 

dürfen die Kraftdroschken, denen kürzlich -
wie gemeldet - nach dem Mu:>ter von lstanbui 
auch die Durchführung von Sammelfahrten g.:
stattet worden ist, nicht mehr als 4 Persone!t 
;rnfnehmen. Nachdem sich manche Kraftdrosch
kt·nfahrer unter Hinweis auf diese neue Ein
r;chtung geweigert haben, einzelne Fahrgäste 
zu befördern, wird von der Stadtverwaltung 
ausdrückl ich darauf hingewiesen, daß die Taxi
chauiieure zu einer solchen Weigerung nicht 
berechtigt, sondern verpflichtet sind, wenn sie 
frei sind, einzelne Fahrgäste aufzunehmen und 
a1. dai; gewünschte Ziel zu befördern. 
Oie Taxameteruhren, die seit 1942 keiner amt

J,chen Kontrolle mehr unterzogen worden sind. 
müssen bis zum 31. .Januar bei der Hauptkon
!1 ollstellc für Maße und Gewichte zur Nach
prüfung angemeldet werden. Die Nichtbefol
gung dieser Vorschriit wird mit der Entziehun~ 
d.:~ führer~c11eins bedroht. 

Aus dem Hochschulleben 
O:e Fakultät für Spr:ichen, Cieschichte und 

Geographie feierte am Sonntag den 9. Jahres
tag ihrer Gründung. Bei dieser Gelegenheit wur-

KLEINE ANZEIGEN 
In Ankara 

wird von deutscher Familie M ädchen für 
Haushalt und Küche zu baldigem Antritt 
gesucht. Angebote an P. K. 1092, Istan~ 
bul-Gala!a. ( 3726) 

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

Kirchen und Vereine 
Teutonia-Bücherei 

Bücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U!tr 
bis 6.30 Uhr. 

STADTTHEATER 
(Tepebas1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20.ll Uhr 

Der Blätterfall 
von RCliat Nurl Güntekln 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Schwarze Liebe 
von T. Bemard 

übersetzt von A. Nigdell 

Sonntags Naehmlttai:vorstclluna: um 15.30 Uhr 
J\\ittwocb und Sonnabend 
um 14 Uhr Kindertheater 

Bolivien 
weist Ve1·dächtigungen zurück 

Lissabon, 9 Jan. (TP) 

In e:ner Presse-Unterredung erklärte der boli
vianische Außenmin :ster Tamayo: Oie Aeuße
r,mg Hulls, daß die belivianische Revolution von 
hemden Kräften unterstützt werde, sei unver
ständlich. Vermutlich würden die abgesetzten 
bolivianischen Po:itiker gegenwärtig in Arica, 
dem Aufenthalt Penarandas, Dokumente fäl
schen, um ein entsprechendes Beweismater:al 
vorweisen zu können. Die jetzige Regierun'{ 
werde jedoch vom b o 1 i v i a n i s c h e n V o 1 k 
u n t e r s t ü t z t und fühle sich stark genug, je
der Opposit!on zu begegnen. 

Kreuzer „Norfolk" beschädigt 
Berlin, 10 Jan. (TP) 

Der schwere britische Kreuzer „Norfolk", der 
an der Versenkung der „Scharnhorst" beteiligt 
war, hat in einem nordenglischen 1 lafen festge
macht, wo er repariert werden soll. Gegenüber 
britischen Werftbeamten hat der Kommandant 
des Schiffes, Cpt. D. K. Hain, bei der ersten Be
sichtigung der Schäden ge.:iußert, daß sein Schiff 
e;ne deckende Salve der neun 28-cm-Oeschütze 
der „Scharnhorst" erhalten habe. ~jeben der 
Geschosse hätten das Schiff ziemlich schwer ge
h offen und es in Brand gesetzt. Das Löschen 
des Brandes sei sehr schwierig gewesen, weil 
die zum Anstrich des Kriegsschiffes verwandte 
Farbe, einmal in Brand geraten, kaum zu lö
schen sei. 

Smetona gestorben 
Washington, 10. Jan. (EP) 

Der litauische Expräsident Antanas Sm e -
t o n a ist in einem Jiosp1tal in Glanvi le (Ohi'>) 
gestorben. Die Ursache des Todes war eine 
Rauchvergiftung, die sich Smetana wgezogen 
hatte, als das J laus seine Bruders in Olanville 
abbrannte. · 

** Der im Jahre lb74 geborene Politiker. 
der in der Zarenzeit als Schriftsteller für die 
litauische Unahhängigkeit eingetreten ist, pro
klamierte im fcbruar 1918 als Präsident der am 
l'.nde de:. ersten Weltkrieges mit tiifle der 
deutschen l3esatzungsbehörde eingerichteten 
Taryba, eines Staatsrate~. die litauische Se b
ständigkeit. Im April 1919 wurde er zum ersten 
Präsidenten der 'Republik Litauen gewählt. 
Schon im Juli 1920 mußte er nach Auseinan
dersetzungen mit -den Parteien zurücktreten. 
Nach einem autoritären Staatsstreich wurde er 
im Dezember 1926 wiedergewählt. Er war seit
dem Führer der Nationalpartei Tautininkai. 
Seine Amtsdauer wurde 1932 um 7 Jahre ver
längert Nach der Besetzung Litauens durch die 
Bolschewisten, d;e durch eine Schein-Ab
stimmung die litauische Selhständigkeit aufho
ben und das Land in die Sowjetunion einglie
derten, gelang es Smetana nach Amerika zu 
entkommen. wo er jetzt im Exil gestorben ist. 

Unbehagliche Stimmung in i\lgier 
fondon, 7. Jan. 

In Algier liege eine u n b e h a g 1 i c h c S t i m
m u n g in der Luft, berichtet ein Korrespon
dent des „Daily Telegraph" aus Nordafrika. 
E;nes der schwierigsten polit:schen Probleme sei 
die sogenannte „S ä u b er u n g" , durch die alle 
Elemente des öffentlichen Leben~ vernichtet 
wuden sollen, denen <lie Diss;denten nicht !rau
er. zu können glauben • 

clcn an 22 Absolventen d c Diplome verteilt. An 
der Feier nahmen der Präsident der Großen Na
tionalversammlung, Abdulhalik Ren <i a , meh
rere Mmlster und Abgeordnete sowie zahlre.che 
Wissenschaftler und höhere Beamte teil. Im Mit
telpunkt .der Veranstaltung stand c.ne Ansprache 
des Unternchtsministers Hasan Ali Y ü c e 1. 

An der genannten Fakultät smd seit ihrer 
Gründung 1.098 Studenten und Studentinnen 
c:ngetragen worden. Die Zahl der Absolventen 
beträgt bisher im ganzen 370, darunter 148 
Studentinnen. Gegenwärtig sind dort 286 Stu
de;nten und 442 Studentinnen ''Timatrikul iert. 

Eheschließung von Beamten 
des Außenministeriums 

Die Standesämter haben vom lnnenmin'.stcn
um die we;sung erhalten, Eheschließungen von 
Beamten des Außenministeriums erst nach Zu
stimmung des Ministeriums vorzunehmen. 

Erdbeben 
Wie aus M u g 1 a gemeldet wird, war dort am 

Freitag em mittelschweres Erdbeben zu ver
zeichnen. In den Dörfern der Umgebung sind 
einzelne Bauernhäuser eingestürzt. In den Mau
ern einiger anderer Oebäu<le sind R:sse entstafl
den. Ein Verlust von Menschenleben ist erfreu
licherweise n'cht zu beklagen. 

Istanbul, Montag, 10. Jan. 1944 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 10. Jan. (TP) 

Die panarabischen ' Besprechungen zwischen 
Libanesen und Aegyptern begannen am Sonntag 
früh im ägyptischen Außenamt. Oie M :nister
präsidenten Nahas Pascha und Riad el ~Dlh ha
ben, be:de als Führer ihrer Abordnungen, an den 
Besprechungen teilgenommen. Am Freitag wer
den sich beide Delegationen nach Alexandria 
begeben, wo die Besprechungen mit einem 
Staatsbankett beendet werden. 

Kairo, 10. Jan. (TP) 
Der ägyptische Justizminister hebt nach sei

ner Rückkehr aus Saudi.Arabien in einer Presse• 
erklärung hervor, daß er mit König Ibn Saud 
ai:sttihrliche Besprechungen über das Them11 
der Einheit Arabiens hatte. Unter den Politikern 
Saudi-Arabiens sei ihm diesmal ein ganz beson
deres lllnteresse für die geme:nsame arabische 
Sache aufgefallen. 

• 
Kairo, 10. Jan. (TP) 

Die Zeitung „M!nbar Elehark" brachte unter 
dem Titel „Der Orient den Orientalen!" einen 
Aufruf an alle Araber, der unter diesen größte.-; 
Aufsehen hervorgerufen hat. Darin wird gesagt, 
claß alle arab:schen Länder - auch .\1arokko 
r~d Tune~ien, Algier, Tr:politanien und Syr:en. -
nie mehr 1n den Hinter!{rund treten würden. Die 
Araber kämpften fiir die Unabhängigkeit und 
nicht für ein Protektorat oder Mandat. 

• • Beirut, 10. Jan. (A.A.) 
Eine Abordnung des orthodoxen Erzbischofs 

wird sich im Frühjahr nach Rußland begeben, 
um dem Patriarchen von Moskau die besten 
Wünsche des Patriarchen von Antiochia, ,\1sgr. 
Alexandras Fahan, zu überbringen. An der 
Spitze der Delegation wird der Metropolit von 
Beirut, Msgr. Elie Salcedo, stehen. 

• 
Kairo, 10. Jan. (A.A.) 

Die Prinzessin Eshraf Maluk, eine Schwester 
des Schah des Iran, verlobte sich mit dem jun
gen ägyptischen Intellektuellen Mohammed 
Schafik. einem Sohn des verstorbenen ägyf'l i
sc.hen Historikers Schafik Pascha. 

Bukarester 
Goldschmuggel-Prozeß 

Bukarest,•!). Jan. (TP) 

Vor den Bukarester Gerichten beginnt in die
sen Tagen ein P r o z e ß gegen einen J u d e n 
wegen versuchten Go 1 d s c h m u g g e 1 s. Die 
hohe Summe von 800.000 Lei, mit der der Gold
schmuggel versucht wurde, stammte von dem 
Kammerd:ener Aristide des „königstreuen" ehe
maligen italienischen Gesandten Bova-Scoppa. 
Aristide hatte das Geld durch Vermittlung eines 
Rumänen dem Juden zukommen lassen. Als die
ser das Gold seinem Geldgeber bringen wollte 
und in ein Taxi stieg, stürzte sich ein anderer 
fußgänger auf das Auto und bat ihn mitfahren 
zu dürfen. O:eser entpuppte sich dann als Polizist 
und führte den Juden direkt zum Polizeipräsidi
um. H'er stellte man fest, daß das an geb 1 i -
c h e Go 1 d n u r g e färb t es Eise n war. 
Trotzdem wird sich der Jude wegen versuchten 
Goldschmll'ggels zu \•erantworten haben. 

„Die verkaufte Braut" 

In den letzten Wochen fanden in Ankara wie
Jer eine Anzahl von Auiiührungen von Smeta
nas Oper „o;e verkaufte Braut" statt, (im gan
zen acht), die wieder einen Vorstoß in der 
R.chtuni,t der Aufnahme einer ständigen Büh
nenspielzeit und in diesem Sinne 1'leicherma
ßen für <l ie Bühnenkräfte wie auch für d..t~ 
Publikum eine gewisse Belastungsprobe bedeu
teten. In bct<ler Hinsicht kann das Ergebnis 
als befriedigend bezeichnet werden, wenn au.:h 
nicht alle Auriührungen auf gleicher Höhe stan
den. D,e Darsteller waren im Wesentlichen d1e
'Selben w ie im Frühjahr, also Mesude Caglayan. 
allwechselnd mit Rabia Erler und der stimm
lich seit der Zeit erfreulich gewachsenen Ayh:rn 
A:rdan in der Titelrolle, Nurullah Task1ran als 
Kezal, der freilich in Ruhi Su wohl darstelle
risch, nicht aber stimmlich einen gleichwerti
gen Abwechslungspartner hatte, während als 
Yamk neben Ayd111 Gün der Tenor fikret Kut
na;· beachtliche stimmliche Qualitäten und eine 
zunehmende Bühnensicherheit bewies. Mit der 
szenischen Leitung von Prof. Karl Ebert und 
der musikailschen von Prof. Ferid Alnar so
wie der Mitwi rkung des Pltilharmonischen Or
chesters war den Auiiihrungen <ler sichere 
künstlerische 'Rahmen gegeben. Dr.-1. 
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