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Ausserordentlich. hohe Verluste der ~owiets 
Trotz Heranführung großer Reserven Durchbruch der Front nicht geglückt 

Berlm, 10. Ja11. (EP) 
Die ~ntw.cklung der \\ • n t er c h 1ac11 t 

1 m 0 c; t e n hat 111 <.lcn letzten 1 agcn jll d~n 
ttauptbn.:n111m11Ktcn de Kamp11:c:.chchens zu 
e ner Lage gefuhrt. Jercfl !:leim ere 'on deut
scher Sc tc n cht unterschatzt "1rd. \ or allem 
am P. 1 n b r u c lt s r j u m v o n B e r d 1 t -
s c. h c ~ hjt der Kampl an Heft,gke t we tcr 
zuger ommen unJ d.1be1 lU Er chem.mgen >"!'!· 
fuhrt, de nur 111 t dußergc\\ohnl chen i\\jß
n hr11en geme stert werden konnten. Immer 
\\leJer \\ urJen dem t'emJ neue deutsche 
Sperr cgcl cntgcgeugc\\ orfen, und E 1 n „ 
g r e 1 f s r e ~ c r \ e n n den Kampi -gefuhrt. 

Oie \ e r 1 u s t e d c r :::l o \\ 1 e t sind 11. 

d csem r~.aum au ß e r o r d e n t h c h lt o c h, 
1 rot1.Jcm ist es den Sow1e1-; gelungen. immer 
neu„ Re„erven und Matcrialma en neu herdn
zuiuhren, um dam t 1iren Embruch raum zu cr
\\eltern. Doch ist. \\1e \On deut eher m1htan
scher Se.te betont wird, cm eigentlich !r 
1J ur c h b r u c h durch die deutsche Front 
111 c h l g e g 1 n c kt. Der Abschuß \'Oll 184 
sowjehc;.:hen Panzern und 30 ~chlachtfhegern 
.rn emcm Tag laßt erkennen, daß die Ab -
weh r k r a f t der de u t s c h e 11 T r u p -
ll e n im Osten u 11 g c b roch e n ist. 

l>em ungeheuren P.m atz von Menschen und 
Matcna~ eilen der SO\\ 1et1schcn Führung ste
hen kra1tvol e deut ... he Gegenstoße gcgenuber. 
wie zum Be1'iJ);e1 1m Raum von K 1 r o wo -
g r ad. wo nach l~aumun~ Jcr Stadt starke 
deutsche P.mzen erbande durch einen fächer
fOrrn gen \ orstoß eine Aufspaltung des sowJt:· 
hsc11en Angr ffsdrucke erreichten. 

Durch das verhe serte Flugwetter bed.n~t 
war m den letzten Tagen die deutsche Luft „ 
'\\ a ff e an verscluedenlm Frontabschnitten ak
th. I> e deutschen PI egen erbande gr.fien u. :i. 
Panzerberc1tstellu11 •en an. Bei Berdit chew 
wurden von schweren deutschen Kampfilieger t 

l..! Panzer 1.ersturt oder fahrtunfäh1g gemacht. 
Im ~aum 'on \\ 1teb:sk wurde e.ne Pani.:r
gruppe o schwer 111 t„enomrm:n, JjU sie mcht 
mehr zum f.msatz gebracht werden konn.~. 
Zur nacht11chen Bekampfung des ie ndl.chen 
Nachschub c s \\,Hen Zer torenc hanJc 
eange etzl, J1e 111 ~:iJcn de• O!'ttrrollt 15 f rans
po tLugc ze -;:urtcn oJer zur Fahrtein tellung 
Z\\ .ingen. Eme Reihe vbn ß a h 11 1o1 e 11 '"ur Je 
zerstort. 

OKW-Bericht 
t·ührerhauptquartier, 10. Jan. (TP) 

Uas 01(\\' gibt bckar.nt: 
\\ estlich 0 t s c h u k o " "urdc ein bolscbc

'\ istischer Landuni.:~' ersuch \Oll t:m
hdten tler Krieg manne „. e r c 1 t e 1 t. Im 
l{aum 'on 1\ 1 ro \\ o g r ad \\ urden starke 
il:lndliche Ani:riiie abgewehn und tl1c Bol ehe
" isten In erloli::relchen Gegenangritien zuruck
ge\\ orfcn.Siidilch und :>Ü!l\\ c thclt Po I! r c -
b i s c h t s c b c lud harte, "cchsch olle 
Kum11fe mit dem \\ elter rnrdrlngendcn t·eind 
1111 Gange. Eine \Oruberi:ehend \erlore11gcga11-
gcne Oraschait \\ ur<.lc im Ge~enstoll Lurucker
ollert und dabei ein so" jetischcs Bataillon 'cr
nJchtct. Uer feind hatte hohe, bluth:e \ crluste 
und 'erlor 17 Geschütze. In den letzten Tai:l!n 
hat ~ich bei den K!impfen In diesem Raum Jie 
17. P:111zerdi\is1011 unter Fuhruni: des uenerals 
rnn der l\\cden durch Stan<.lhalti::keit und 
schneidig gelührtc Gegenangrilic bcsondcr. 
:ausgezeichnet. 

Südlich und \\ estllch B c r <.1 l t s c h c w Lcr
s::bl111ten unsere Truppen, zum Teil im Gegen
stoß. heftige Angriife <.ler S<rn Jets und vernich
teten 31 feindliche Panzer. 

Die deutsche Lultwalfe grill "iedcrholt mit 
starken Kräften. an den Schwerpunkten in die 

l.r<.lk.1111p1e ciu und belegte Bcrcitstelluugeu 
uuJ l'a11zcrausam11111111ge11 des l c111dcs \\1rK

SJlll nm Bomben. t.c1 d.:r uckjmptung des so
' 1cusch~11 achsc aub\ crkehr'> \Htrdcu luni 
lllatcr1aizui::c zcrsturt a ... nt \\Cllcrc bcscll„d,gt. 

Im Handgebiet d~r a> r 1 P i c t -~ u m P 1 c 
Kam es „u urtllchcn ]\am!l cn 11111 1c1ndhch n 
Aulkla1 ung::okr.111cn 'cstlich l'\o\•ograJ
\ 01) nsK und Sa rn )'. 

\\ csthch He t:. c h 1 .z n :.etztcu die Sowjet:; 
ihre Ani:.rnle wn. In scb\\crcn !\:1111p1cn s.,;11c1-

terien auch gestern a1le 1Jurchbrucl1sver!!>u.:he 
der Holsche\\ 1stcn. Oe liebe E111bruchc \Hlr· 
den abgeriegelt. ~udosthch \\ 1 t c l> s k '' ics1.:n 
u11sero I ruppen erneute starke Angnile d.is 
l cmdcs ab. Uie gestern [ur den Ucrelch eines 
k.orpsnbsc1111111s gemeldete Abschullzahl \On :,, 
Pa111.eru hat sich aua 71 erhobt. Im glci...Iac.i 
l\ori1saosch111tt "urdcn gestern v.cltere :,7 ,.,o
" ict1schc Panzer abgeschossen. onh\ esthch 
\\ uebsk grillen die llobche\\ 1sic11 \\JCderbott 
erfolglos an. Hel der Saubcrung emes \\' atdge
bletes wurde eme starkere Kaw11igruppe <.lcs 
t'cmdcs \Crmchaet. Das sachslschc urenadier· 
Hegunent 456 unter fuhrung des Oberstleut
nanc Sacher hat sieb hier bei den Klunplen der 
le1zte11 ·1 ago besonders be\\ iihrt. 

Im westlichen Abschnitt der s ü d i t a 1ieo1-
s c h e n f r o n t brachen mehrere örtliche 
Angriffe des t·emdes in unserem zusammenge· 
lallten Arllllerieleuer zusammen. An der ubri· 
-J:en Front 'erliei der 1 ag bei erfolgreicher ßi
gcner Stoßtrupptatigkelt ruhig. 

In den ersten A\orgenstunden des 9. Januar 
griifen deutscho . Kamplllugzeuge Schii!szi!!!e 
vor der Nor<.lkiiste 'cl..!r Cr r c n a i k a an. Aul 
vier llandelsscluffen mittlerer Griille '' ur<.l..:n 
mehrere Volltrelier erzielt • .l\\it der Ver n ich
t 11 n g z " e l e r d 1 e s er Sc h i i f e ist zu 
r e c h n e n. Ein eigenes rtugzeug ging \'erlo
ren. 

Gerüchte 
um Botschafter von Papen 
Scharfes Dementi der \V~lhelm

straße 

Ciano und de Bono zum Tode verurteilt 

Berlin, l l. Jan. (TP) 
Auf eine frage nach , erschlcdenen Meldun

gen über angebliche politische Aktionen des 
Uotschalters ,. o n Pa p e n, die In einigen 
A11 landsblättern ,·erbreitet "orden sind, er
k~iirte man In der Wllhclmstraße. daß die~e Ge
ruchte ins Reich der Fabel gehören. \'on Zelt 
.zu Zelt "ürdcn 'on der feindlichen Propagan
da solche .'\leldungen ubcr frieden~gespräche 
Papens und dergleichen in die Welt gesellt 
und In fast rcgclmlißlgcn Abständen wieder -
holt. An chelnend halte man e fiir bequem, 

}Immer denselben Persönlichkeiten solche Dinge 
n die Schuhe zu schieben. ~atürllch könne 

von dcri:leichen Aktionen keine Rede sein. 

Eine blöde Zumutung 
Ein Bericht des ,,Courrier de Gcneve· 

aus Lissabon über die Meerengen 

Genf, 11. Jan. (TP) 
_Der -~Courrier de Gencve" veröffentlicht fol

gende Eigenmeldung aus Lissabon: 
Nachrichten aus Washington besagen daß 

d~s S!aatsdepartement In mehreren Konfe;enzen 
die mit der T ü r k e i zusammenhängenden poli
t.schen Probleme erörtert hat. Die Erorterungen 
~,tützen s eh hauptsachlich auf die Berichte des 
0 .otschalters ut der Türkei S t e i n h a r d t der 
~1e Gel~hr einer Schwächung des amerikani-
chen Emllusses m der Turkei zugunsten der 
naher~elegcnen Staaten, also der Sowjetumon 
und l':n~lands, flir den Fall betonte daß die 
1 urke1 m den Krieg gegen Deutschland eintr~
~cn .sollte. Um. ~·e beiden Hauptziele der amer!-
a~1sch~n Politik gegenüber <ler Türkei -

~negsemtntt des Landes an der Se te der Al-
11~rten und ~V~hrung des amerikamschen Em· 

ss~s -: m.te111andcr auszugleichen :;oll der 
arnenkamsche Botschafter se ner Regierung gc
~.~~ haben, von der Turkei die p a c h t weise 

1 r e t u n g d e r D a r d a n e 11 e n zu ,·er
a~gen Oie Pacht \\ lire auf fünf Jahre befristet 

uc er wurde m"1t K · d r h E ,. . r egsen e erlöschen. Die jahr-
b~t~'lge'~ts~~.ad~ung wü~?e 20 Mill onen Dollar 
und d:e Zü•:e ?,~rolle ube~ den ~ch'ffsverkehr 
tcn uber ehe wur en auf die Vereinigten Staa
wurde fu~ / 11 f>e~ amerikanische Botschafter· 
nahme bei d~~~- \l'?r.;chlag eine günst'ge Äuf
\\ e 1 auf diese .Artu~~'sr~cn Regienmg erwarten, 
jetischen Forderun~c :i_rdan~llen v?r <len sow
würden. In Wash natcn 1111 S1cherhe1t ge~racht 

hl B ,.. on so :i'>er noch ke·n Re-
st u gclaßt worden scm. 

Ki·ek im Mittelmeer-Ausschuf~ 
V Kairo. 11. Jan. (TP) 

wu ~n der iugosla~\ 1schen ~~ilrcgierung in Kairo 
tre[ c _der stowen sehe Pol1t1ker Krek zum Ver
d e~ 111 der \\ llelmeerl<ommiss'on ernannt Oh 
0~e ~ I\\ Jetvertret~r mit ihm einverstanden · sem 

e_r uberl:rnupt emcn Vertreter der Ka'roer Exil
regierung dulden \\erden, 'st noch nicht bekannt. 

Schwedischer Protest in London 
London. 11. J:in (TP) 

d .Der ~hwe<Jische. Gesandte in London hat bei 
er bn11schcn Regierung gegen die Verletzung 

F~hwc.'<lischen l loheitsgeb"etes durch britische 
ugzeuge am 6 Januar protestiert. 

1 Todesurteile in Verona - 30 Jahre Zuchthaus ffü· Cianetti 

Verona, 11. Jan. (TP) 
Seit dem li. Januar ian<.I im Castelvecchlo 111 

\'erona 'or dem Aullerurdentlichen üericht der 
Prozeß gegen die Unterzeichner der 'on Grnn
di 'erlaßten Tagesordnung für die Sltzuni: des 
Großen f'aschistcnrates statt. die zum Sturz 
des Ducc geiührt hat. 

Sämtliche Angeklagten slnd, mit Au~nahm~ 
von Cl a n c t t l, der 30 ,lahre Zuchthaus er
hielt. z u m T o d e ,. e r u r t e i 1 t v. or<.l;?n. 
\'on den 18 Todesurteilen sind 1;1 in Abwesen
heit der \ngekl:1i:ten ausgesprochen worden. 
Die fiinl ao\\eScnden zum Tode Verurteilten 
sind der Schwiegersohn des Duce, Graf 
C i a n o, d c H o n o, 1\\ a r i n e 11 i • P a r e -
~ c h i un<.I G o t t lt n r <.l l. 

• 
Berlin. 11. Jan. (TP) 

Au land1sche lllatlcr wußten zu berichten. 
daß Muss o 11n1 in Kilrze cme Erklärung 
uber die militärische Beteiligung des rcpubh-

k.i111sch-fascl11st1sche11 Italiens an der wei!ere:1 
Kriegfübrung abgeben werde. In Berlin wird 
luerzu bemerkt, man wo!le von s.ch aus lt:i-
1 en sch-fasch shschen l\\11tc1lungen mcht "or
gre ien. Indessen halte man es mcht für au<.;
geschlo,sen, daß nach Abschluß entsprechender 
m1Jittlrischer \ orbere1lllll.l:efl CUJe CrkJäru 1g 
der erwähnten Art erfolge. 

l<lir 17 Millionen Lire Juwelen 
beschla!,rnahm t 

Mailand. 11. Jan. (TP) 

In s ·ena \\ urden \'On der Pol"zei elf !fesen
koffer beschlagnahmt, die der gefaüchteten G r ä
f in Gran d i gehoren. In den Koffern fand man 
Juwelen und Wertgegcnshinde im Werte rnn 
li i\\1llionei1 Lire. Das kostbare Gut, das vom 
Ehepaar Grandi 111chl mehr rechtzei.lig fortge
schafft werden konnte, sollte über die Grenze 
in die Schwc.z geschmuggelt \\erden. 

10 Milliarden-Geschäft Rooseuelts mit Stalin 
Gold und „Ozeane von Benzin" gegen amerikanische \Varen 

Lissabon, 10. j an. \ TP) 
Erbitterung hat eine Nachricl1t in hi~

s1gcn, vor allem wirtschaftlichen brili
,c.hen Kreisen hervorgerufen. Danach ha
be R o o s e v e 1 t in Teheran cinc11 
Wirtschaftsvertrag mit den 
S o w j e t s ausgehandelt. 

Dieser Handcls\ertrag, der sich aul die Nach
kriegszeit bezieht, sei schon sehr \\ eit iortgc
schrittcn und bedi1ric praktisch nur noch <.lcr 
l oterzekbnung. Im Mittelpunkt dieses Vertra
ges stehe ein s o wie t r u s s i s c h e r E x -
p o r t a u f trag In die nordamerikanischen 
Industrien. Er sehe L 1 e i c r u n g c 11 1 m G e
s am t w c r t \Oll 10 Milliarden Dol
l D r \Or und solle In den ersten drei Jahren 
nach l\rlegscndc abgewickelt werden. Dle Llc
ierungen dienten der Wiederinstandsetzung \'On 
Industrie und Verkehr. Al so w J c t i s c h c 
G e gen 1 c i s t u 11 g c n seien G o 1 <.I und So -
w i e t - f er t i g war e n vorgesehen, letztere 
nur soweit, als sie sich in den l SA :absetzen 
licsen. In erster Linie wollten die Vereinigten 
Staaten aber mit solcbep Rohstoffen beliefert 
"erden. <.lie ihnen in größeren Mengen fehlten. 
uu<.I die sie rnr Wiederauiliilluni.: nationaler 
Rcscn en brauchten, wie Zink, Wolfram, ,\\a11-
i.:an, Quecksilber, Chrom. Darüber hinaus habe 
man riesige Benzinlieferungen 'orgesehen. 

,\\an erklärte wörtlich: Die USA erhieltca 
„ganze 01.eane an Bcnzinu. <.lie sie für einen 
zukünftigen Krieg unterirdisch aufzuspeicheill 
gedachten. Sollten die Sowjets auch noch 
Ueberhrückungskredlte brauchen. dann würden 
auch diese von den Amerikanern gewäh;t. 
wahrend die Sowjets sie durch zus.itzlicne 
Rohstofilieierungen abdeckten. Bet den Debat
ten über d:esen Vertrag kommt dann noch zur 
Sprache. daß die Amerikaner hicnnit e.n g r o
ß c s N ac lt k r 1 e g s g e s c h ä r t d e n E n g-
1 ti n de r n vor der Nase weg schnapp t e n. 
zumal gerade England in ~ owJetru!Haml e;nc11 
neuen, sehr aufnahmefähigen Absatzmarkt für 

d.c Nachknegszc.t LU haben rlaubte. Uritischer
se1ts :;ehe man, so wird erklärt, in den So
wictl.eierungen emc erstrangige Angelege:1-
he1t, w.eJer GelJ ins Land hcre.nzubekommen 
und dre außergewöhnlich hohen Auslandsschul
den abzudecken. Dieser \ertrag sei der 
Pr e 1 s. w e unterstnchen wird, den <.lie Am e
r i k an er flir ihr nachkriegszeit
che Des1nteressement an Euro
ll d forderten und den die Sowjets bezahlten. 

• 
Berlin, J 1. Jan. (TPi 

Der zwischen Prao;ident l<ooscvclt und Sta
lin vcre nbartc Wirtschafts\•ertrag wird von 
<ler „13crhner Nachtau gabe" als em von Ruo
:.t' elt emgelädelter fnck beze.chnet, 1111t dem 
er sc.neu 1l.11termannern, die iur ihre tukiini
tagen Ge. chafte und ::)peku.at1011e11 S1cherhe1t 
verldngten, sche.nbaren l:rsati fur das 111 Ost
a.!>,cn 'erlorengegangene Geschält bieten wolle, 
\\ achuger jber als der Plan seien d.e Ab:.ich
kll, J,c djh ntcr Mecktcn, betont das Ul;itt. 
J{oo evclt sei, w.e er rmt se,ner eigenen Ag1t..i
t1on letzt bewiesen habe, durchaus bereit, ganz 
turopa dem Bolsctaew lilllUs zu unterstehen, 
wenn er auch nur dae spekulative Auss.cht sc
h1.., da:. t:1nkornme11 uerer zu erhallcu, 1ur uercu 
g1..sc11.1111.cue lnll!r1.:ssen er ucu \\ cllkr1cg 111 

:::izcne gesetzt habe. tr sea bereit, ucn :::;ow1e1s 
v.cle i \i1,1onen turopaer als :::ikla\ en zu uber
lasscn, wenn er da1ur die Opuon fur cm a111-n
kJ n1schc:. 1<1c:sengcschait e111hanueln iu köru1cn 
glaube. 

!\1ikolajczyk noch immer nicht 
nach den USA abgereist 

Stockholm, 10. J.an. (TP) 
„Morgentidningcn" berichtet aus London, daß 

der Chef der poln:.schen Emigrantenregierung, 
M kolajczyk, nicht \'Or der Ruckkehr Church1lls 
n„ch 1 ondon seine Amerika-Re.se durchführen 
\\ ün.le, da er noch mit Ch11rch:11 persönliche Be
sprechungen führen "olle. 

B • 1. a 1 1 p r • 1 1 e: 

ror 1 Monat (Inland) Tarkpfund 2.50, 
Hlr 3 Monate (Inland) Tarkl>fund 6.50: 
(Ausland) Reichsmark ,24.-; Hr 1 
Monate (Inland) 12 TOrkpfund, (An
land) 44.- Reichsmark; fllr 12 Moaate 
(Inland) Ttlrkpfuud 22.SO; (A„wul) 
Rciclasmark m.-: oder 0.ru .... rt. 

0•ac111 IUI all u ne: Be1otl", Clalllt O ... e CeddHI Nr. &II. Or•hhu1Hhrltt: .TDrkpoat•, 
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Der deut. ehe f1e eler-Storch ist zwar ubcrall zu Hause. aber daß er die Ooristraße als ~tart 
und l.amleplalt benutzen muß, ist eine Selten helt. Start und Landung stellen höchste An

sprüche an den f'lugzeugführer, a her auch hier wird es geschafft 

UNABHANGll~ ES ALBANIEN 
AUS DEI~ GESCHICHTE EI:-:Es UNREKA~NTEN LA~DES 

Die \\ 1edererr1t:htun~ c111es unabhängigen Al
b.inien lenkt die Gedanken auf die früheren 
Phasen <.11csei. Staates zurilck, der als einer 
der 1lingstcn m Europa bereits zum dritten Mal 
sc ne 'itaatl.che Ex.stenl \ on vorn beginnt. 
Auch d c er trotz semer Nähe zu den europ!i1-
schen Kulturzentren so abgelegene Landstrich 
h.at e.nc Geschichte mit l3renn1mnktcn von eu
ropaischer Bedeutung. 

Der erste solche Hohe1iunkt war di~ le1t, 
da die Türken sich der ßalkanhalbmsel be
machtigt hatten und nun auch 111 die albanisch~:t 
Berge vordrangen, deren ßcwohncr zu allen 
Zeiten hen·orragende Soldaten gewesen smd; 
auch ihre Vorfahren, die lll)·rer, hatten dem 
römischen l~eich seine besten Krieger und man
chen seiner tüchtigsten Kaiser gestellt. Der 
Zeriall des ilyzantinischcn Reiches hatte hil!r 
schlicßhch c.ne Re.he kleiner Feudalherren ent
stehen lassen. und ein solcher, Georg Kastr1ota 
aus Kniia, stellte sich der Macht des türki
schen Weltreiche~ entgegen. Scln ganzes Le
ben lani: konnte er seme lie1111at schlitzen, ob
wohl er ke.ne Hilfe fand als gelegentliche S:tb
sid•en der Republtk Vened,g, die in ihm einen 
sehr w11lkommencn \'orpo~ten sah. Die Tilrkcn, 
clher t.1pfere Soldaten. wußten auch einen 

Ocgner zu :;chätzen und nannten ihn in F.rinne
rung an den Großen Alexander, der im Ge-

d:1chtnis des Orients 111cht wcmger lebt als n 
urm tles Ahendiandes, den tlcrrn Alexander. 
lskander-Beg, und die spätere Zeit hat Skan· 
<.ll'rbeg ddraus gemacht. In der Zeit, <la ~kai
derbeg lebte und kampite. fiel Konstantinop~I 
111 die Hand der Türken. wurden die griechi
schen Gebiete, wurdeu Bulgarien. Serbien unJ. 
Bcsnien erobert und griffen die Türken li c 
Südgrenzen Ungarns an. 

Nach dieser kurzen Episode wurde Albanien 
als Teil de~ osmanischen Reiches dem BhclC 
Europas entzogen. Zum Großtc.I für den Islam 
gl'wonncn, stellten die Albaner dem 5uttan be
o;te Soldaten, manchen Uencral und Staab
nmnn. :::- e lebten aber 111 Ihrer Hemtat nocl! 
völlig in den l'ormcn des friihen ,\\ittelalter ... : 
die großen Herren, die Grundbe atzer, fühlte:i 
s eh als kleine Fürsten, führten umereinan<l.!r 
ihre bluugen Fehden mtd regierten ihre Stäm
me .rnf patriarchalische Art. Das Gesetz der 
Blutrache herrschte z.w:schen den einzelnen 
:3 ppen itnd Stammen, und dJs Land kam me 
zur Ruhe, denn für jeden, der in diesen Feh
den !tel, verlangte das Gesetz der Ehre un•J 
Trad tlon von seinen Angehörigen, <laß sie e111 
.\11tglied de feindlichen Clan:;, Stammes, Sip
petl\'erbandcs oder Familienbundes tötetc!n. 
Nur liir kjirzerc Zeiten vennochte ein Macht
wort des Sultans oder des regierenden Pl
s ... has \'Oll Skutari oder Jan!na eine Art Got
tesfrieden herzustellen. in dem alle Pchde'I 
nahten. an religlö en l'eiertagen. zu groß~n 
Marktc.n oder zu sonstigen besonderen Ar.
lassen. 

Als im Jahre 1912 <las osmanische Reich sei
nen curopä1 chen Oesltz bis auf Ostthrazien • 

'crlor. sahen sich die Albaner, die dem Sultan 
bisher treu geblieben waren. wenn sie n,cht 
gerade emen Aui:;tan<l unternahmen, vom We
:;tcn ebenso allein gelassen, wie einst, ab ßy
z:inz vom sogenannten vierten Kreuzzug er
obert worden war. \\ ie d.imal , richteten sie 
nun ohne große ßege1 terung eine eigene Re
gierung ein, und die europäischen Großmächte 
beschlossen, ihnen einen fürsten zu geben. Oie 
Wahl fiel auf einen Deutschen. Wilhelm von 
Wied. der mit viel gutem Willen, aber wenig 
Ahnung \"On L;ind und Leuten nach Durazzo 
kam, <.las zur lfauptstadt gemacht wurde. Dern 
kriegerischen Sinn der Albaner imponierten 
l1of und Hofhaltung, Orden und Zeremoniell 
sehr wenig; sie achteten nur die ,\\acht. Un\l 
die Macht hatten der ehrgeizige Kriegsminister 
r. ad Pascha - und die österreich'sch~n 
Kriegsschiffe vor dem Hafen. Ihre .Matrosen 
~ erhaftcten schheßlich den intrigierenden Es
sad. ließen ihn aber nuf Italiens Intervention 
hin wieder frei: auf diesen Schilfen flüchtc!te 
drr Fürst, als <.ler Aufstand im Lande immer 
größere formen annahm. Jm Streit mit Serbien 
und .\\ontenegro besetzten die europäisch::n 
Trun1len Skutari durch ein internationales De
tachement; holläudlsche Oifiziere versuchten 
eine Gendarmerie zu organisieren. Als der 
Weltkrieg ausbrach. verließen alle das Lan:l, 
der Pürst (der dann als deutscher Oiiizier im 
Stabe der Südarmee seine vielleicht nicht we
niger 11:efährliche, aber klarere Pflicht tat), die 
Truppen. die Knegssch,ffe, die Gendarmerie
offiziere. Das Land versank in Anarchie un1 
wurde zum Kriegsschaunlatz, erst von Serbc!n 
hL•setzt, dann von Oesterrcichern erobert. 

Die österreichische Mi'itän·erwaltung w:ir 
nun endlich eine macht,·olle Regierung, für die 
die Albaner Ver:;tändnis hatten. Und die gut 
beratenen Kommandos hatten gleiches Ver
ständnis für die Albaner. Im Namen des K3i· 
sers in Wien, der irgendwie für den ganzen 
Ualkan ein ferner aber hoher Begriff war. ord
neten sie eine Woche Kampfruhe in allen Feh
den an, die auch wie !iblich getreu eingehalten 
wurde, und riefen die Häupter aller Stfimme 
und Sippen zu Beratungen zusammen. Jed!r 
erzfihlte den Stand der Fehde und teilte mit, 
fUr wie viele familienangehönge er Blutracl1e 
auszuiiben hatte. Das wurde genau registriert 
un<.I dann verk!lndete man als ßeschluß des 
Kaisers: die Fehden hören auf. filr jeden Man'l. 
den eine Familie gut hat. erhält sie von <ler 
andern Familie, von der einer getötet werden 
miiUle, statt dessen ein Wergeld von 100 Gold
franken, für jede Frau 50, für Jedes Kind 10. 
Die Stammeshäunter sahen die Weisheit die
ser Rechnung ein. zahlten und nahmM. und die 
Fehden hörten mit einem Schlag auf. 

Das Ansehen der o~terreichischen Militärver
waltung war nunmehr fost und unerschiltter
lich. D:e krlegslustigcn Skipetaren. wie sich da~ 
albanische Volk r.eföst nennt. drängten sich als 
l're1willige an ihre Werbetische. ganze Stäm
me sch!os en sich als Bundesgenossen an. 
Manchmal boten ihnen die Italiener höher~n 
Sold: dann teilten sie mit. daß sie am so- unJ 
so-vielten Tage die weitere Mitarbeit einstell
ten und am nacl1slen Tag in foin<lliche D1enstt! 
treten wollten. es sei -denn, man bezahle 1e 
at:ch höher: für die Entrüstung auf diese M1t
tellung hatten sie gar kein Verstnndnls, hatten 
sil' <loch die Waffenkameradschaft ehrlich auf
gesagt. Ihre Stammesl!ihrer und deren Söh'lc 
traten in österreichische Offiziersschulen und 
Kurse ein und taten dann als Offiziere dieser 
v.elsprachigen Wehnnacht treu und verläßlich 
ihren Dienst; einer von ihnen, der spätere Kö· 
nig Zogu. brachte es bis zum k. u. k. Obersten. 

So waren die Albaner, wenig bekannt und 
kaum beachtet, die geheimen Rundesgenoss-.:n 
der ,\\ittelm5chte im ersten Weltkrieg ge\\'esen 
und hielten In ihren seltsamen Begriffen auch 
beim Zusammenbruch eine gewisse Treue: .ils 
die üsterrelchi ehe Armeegruppe Albanien als 
unbesiegte Truppe, die übrigens bei Berat und 
l'ieri. <len letzten s:eg der .\\ittelrnächte er
fccht. aus dem Lande abzog, fand eine kleine 
Gruppe den Anschluß nicht mehr und erra!> 
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sich den albanischen Stämmen, die ihr sichere~ 
Geleit nach Cattaro, dem damaligen österrei
chischen Kriegshafen. versprachen. Als sie an 

· kamen. gab es kein Oesterreich mehr und Cat
taro war von Franzosen besetzt, die die an
kommenden Oesterreicher als Kriegsgefangene 
übernehmen wollten. Sofort traten die beglei
tenden Albaner zum Kampf an. unbekümmert 
um die Kriegsschiife vor dem Hafen, und er
zwangen von dem französischen Kommandeur. 
der aus politischen Gründen den Kampf ver
meiden wollte. die Zusage, die Oesterreicher 
frei abzubefördern, was auch geschah. 

Abermals wurde Albanien nun zum Objekt 
der Großmächte. die aus ihm einen italieni
schen Vasallenstaat unter P.ssad Pascha 111.1-

chen wollten. Da tötete ein Albaner diesen ehr
geizigen 1\tann in den Straßen von Paris. und 
der Kampf aller gegen alle begann von neuem. 
In diesem Kampf stieg· Zogu zum Miruster, Re
gcntschaitsmitglied. Präsident einer albanischen 
Republik und schließlich zum König von Alba
n:en auf, um im Frühjahr 1939 zu Gunsten Vic
tor Emanuels seinen Thron räumen zu müssen. 
Itiilicn machte aus Albanien ein .Nebenland, unJ 
Deutschland ließ ihm hier völlig freie Han•J. 
Erst mi t dem Zusammenbruch der Herrschaft 
der Savoier gewann auch Albanien seine l:'rei
heit zurück, und es war die er te Tat des zum 
Be,·olhnächtigten für den Südosten ernannt.!'! 
früheren Wiener Bürgermeisters Dr. Ing-. Ne11-
hacher als Gesandter des Reiches in T1ra11a, 
der jetzigen Hauptstadt. einen neuen Regent
schaftsrat wählen zu lassen. der nun zum drit
ten Mal den Aufbau staatlicher Ordnung h·!
g1nnt. Die deutsche Wehrmacht aber hält das 
Land besetzt und gibt dem kriegerischen Volk 
das. was es braucht : den mächtigen und dabei 
u11eigennützigen Freund. 

Dr. W. Sc h n e e f u ß. 
- - -o-----

,,Die Deutschen kämpfen 
wie die Teufel" 

London, 10. Jan. (TPJ 
Generalleutnant Sir Oliver L c es e, der 

·Nachfolger General Montgomerys als Bcfeh1s
liaber der 8. Armee, erkiärte am Donnerstag 
vor Kriegsberichtern Englands und der Domi
nien: "Wir machen uns jetzt an die Winter
stellung des Gegners lteran. Er kämpft wie der 
Teufel." Die Schlacht am Sangro ist wahr
scheinlich d:e härteste in der Re.he sehr harter 
Kämpfe gewesen. jetzt bei Orsogna und hinter 
Ortona kämpfen die Deutschen wie die Höhen
hunde. Sorgen Sie dafür, daß die Leute in dc1 
Heimat erkennen, daß wir es jetzt bei den 
Kümpfen mit einem höllischen Problem zu tun 
haben." 

Vatikan säubert die Klöster von 
,·erborgenen Badoglio-Offizieren 

Rom, lU. Jan. (I:P) 
Der Vatikan hat dieser Tage in die Aktion 

eingegriffen, die die Polizei startete, um die 
Klöster, in denen Badoglio-Offiziere und Staats
femde ein Asyl gefunden haben, zu reinigen. Das 
Vikariat von Rom als die k irchliche liehörde, 
deren s:ch der Papst in seiner Eigenschaft als 
Bischof von Rom bedient, um die Diözese zu 
regieren, hat allen Klöstern und Seminaren ka
tegorisch die Anweisung gegeben, allen Per
sonen, die nicht Ordensbruder oder Angehörige 
der Kongregationen sind, binnen kurzester frist 
die Tür LU weisen. 

Vora1·beiten 
für ein Montblanc„Kraftwerk 

Paris, 10. Jan. (TP) 
In Chamonix haben, wie der ,,Matin" meldet, 

interessante Vorarbeiten begonnen, die, falls sie 
zum Ziele führen, Frankre;ch eine z u sä t z -
l 1 c h e E n er g i e von mehreren Millionen Ki
lowattstunden jährlich verschaffen würden. Es 
hnndclt sich darum, die unter dem Mon t ~ 
b ! a n c - G 1 e t s c h e r b e f i n d J i c h e n W :i s
s c r m a s s e n auf ihrem Talweg auszunutzen 
und in Kraftstrom zu verwandeln. Zu diesem 
Zv:eck hat die Elektro-Gesellschaft von Savoven 
begonnen, al!f dem Grunde der Gletscher einen 
unterirdischen Stollen zu schlagen, um den steil
sten Abfall der Untergletscherwasser zu er
kunden. 

Carl Ouncker Verlag, Berhn 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN V ON RUDOLF ANDERL 

(13. Fortsetzung) 

Sie sieht ihn nachdenklich an. Er hat den Blick 
geradeaus gerichtet, nach den hohen Fenstern 
und nach jener Stelle, wo zwischen den niederen 
Bergen das weiße Dreieck des Piz-Pal-Gipfels 
wie ein himmlisches Segel zwischen den Wel
len der Wolken fährt. Se111e Haut ist braun, fast 
dunkelbraun, die Augen sind groß und von me
tallischem blauem Glanz; die Narbe im Gesicht 
macht dieses noch um ein Stück interessanter, 
als es sicherlich so schon ist. Wie alt mag er 
sein? fünfunddreißig, achtunddre:ßig, vierzig? 
Das ist schwer zu sagen. Es geht ihr durch den 
Sinn: Ist er verheiratet? Vielleicht verlobt? Am 
Ende hat er irgendwo in der Welt eine Frau 
und drei odt!r vier Kinder, vielleicht gar drüben 
in Indien - man liest ja so oft die tollsten Ge
schichten. Aber, um alles, was geht sie das an? 

Sie folgt dem Blick seiner Augen und ent
deckt, daß er die Spitze des Palmassivs anstarrt. 
„Das ist der Berg meines Herzens", sagt sie 
leize und erschrickt zugleich, weil das so pa
thetisch klin1?t.„ Sie müssen wissen, daß ich für 
den Piz Pal schwärme wie ein Backf:sch für 
einen Filmhelden. Es g:bt Leute hier in der Ge
gend die ihn fürchten. Das verstehe ich nicht. 
Ich stelle es mir herrlich vor, auf se111em Gipfel 
zu stehen und das Land zu sehen, das sich 
ringsum bre!tet." 

„Das ist auch schön." 
„Soll das heißen, daß Sie schon oben waren?" 
•• Ja, und nicht nur einmal. Es ist gar nicht 

so schwer. Monte Rosa oder Großhorn oder 
.'\'\atterhorn sind ungleich schwieriger •. Sie zum 
Beispiel"', er wendet sich ihr zu. „s~e dürften 
ohne ungewöhnliche Anstr~ngung h1naufk~m
men, vorausgesetzt, daß SJe ausdauernd s:nd 
und einen guten Führer haben." 

s :e denkt an etwas, und ehe sie sichs ver
sieht, hat sie es auch schon gesagt: „So führen 
Sie mich doch hinauf!" 

„ Ich? - das ist doch nicht Ihr Ernst." 

„Tilrkieche Post" 

3000 Jahre palästinische Cieschichte 
Der jüdische Anspruch von König David bis zur Balfour -Erklärung 

Es ist eine viel verbreitete, aber urige lv\ei
nung, daß die Juden bis zur Zerstörung jeru-. 
s<.le111s durch Ka.ser lladnan 1. J. 138 nur in 
Palästina wohnten und dann erst in aile Welt 
zerstreut wurden, durch achtzehn Jnhrhunderte 
d(:ri1 \'erlorenen Paradies der 1 leimat nach
trauernd. Uamals wohnte aber nicht nur e:n 
g1-0ßer Teil der Juden freiwillig in verschiede-
11tn Teilen ~es römischen Imperiums, sondern 
nach der Zerstörung Jerusalems, nach emem 
z\\·eiten Aufstand, wurde nur dessen Hewohner
schalt, nicht aber die von ganz Palästina, zur 
Ai..swanderung gezwungen. Es muß aber vor 
aliem lestgehalten weroen, daß Palästina nur 
ein geographischer Begril!, niemals eine Staats
bezeichnung, niemals ein cinhe1tl1cher Juden
staat und niemals nur vor Juden bewohnt war. 

Der Name Palästina kommt zuerst bei Herodot 
vor, der das Land nach den damals noch 1m 
Süden desselben wohnenden Philistern (Pa-
1:.istmoi) benannte. Es ist ein schmaler Streifen 
Landes an der Ostküste des ."'1.ittelmeeres, zwi
schen Meer und Jordan .J.. das Ostjordanland 
1sl meist nur von Nomaden bewohnte Wüste 
und Steppe - von nicht ganz 25.000 qkm - - mit 
nicht e;nmal einer Million E:nwohner. Da der 
anbaufähige Boden nur etwa 6.000 qkm beträgt, 
war die Besiedlung n.emals leicht, die freiwillige 
Auswanderuneg stets groß, und der ,\'\öglichkeit 
der Ansiedlung auch nur eines relativ größeren 
Bruchteiles der auf der Welt zerstreuten Juden 
hat also die Natur, selbst wenn man sämtlicht 
dort ansässige Araber zur Auswanderung zwin
gen könnte, einen Riegel vorgeschoben. 

Seit 1150 vor Christus drangen die Hebräer 
langsam erobernd in Kanaan, w:e die einhei
mische Bezeichnung des Landes 1.autete, vor, 
im steten Kampf mit einer früher .emgewander
ten Bevölkerung vordcrasiatisch_er Rasse, w!e 
Philistern, Moabitern, Amalektitern u. a. die 
auch nach der völl igen Eroberung des Landes 
unter dem zweiten König David (um 1000) noch 
immer eine beträchtliche Minderheit im Süden 
bildeten während unter Davids Nachfolger 
Salomo 'im Norden die Bevölkerung nicht mehr 
re:n hebräisch war. 

Schon nach Salomos Tod zerfiel das Reich 

in das größere nordlichc Königreich Israel und 
das südliche Juda, woher die heute iiblichen 
Volksbezeichnungen stammen. 

Das Reich Israel wurde 722 v. Chr. vom 
assyrischen König Sargon erobert, der einen 
großen Teil der Bevöikerung in die sogenannte 
assyrische Gefangenschaft tührtc, d. h. in ver
schiedenen Teiien semes großen Reiches zer
streut ansiedelte. Von da an datiert die Aus
breitung der Juden, wie ba1d das ganLe Volk 
nach seinem politischen und rel igiösen Mittel
punkt, dem Reiche Juda, genannt wurde. Oie 
Nachkommen dieser umge:m:delten und spätere 
!rciwi1hge Auswanderer, die in dem kargen 
Lande ihr Fortkommen nicht landen, wohnten 
bald im ganzen östlichen i\1:ttelmeergeb1et, 
hauptsächllch als Händler, so daß die Zahl <ler 
außerhalb Palästinas wohnenden, sich damals 
in den Küstengebieten meist der griechischen 
Sprache bedienenden Juden nach mehreren Ge
nerationen die Bevölkerungszahl von Juda 
übertraf. Im eroberten Lande siedelte Sargon 
verschie<lene vorderasiatische Völker an, die 
sich mit den Zuruckgebliebenen vermischten. 
Oie allgemeine Verständigungssprache unter 
ihnen war das Aramäische, dessen Einfluß bald 
auch auf Judäa übergrifi, so daß zur Zeit 
Christi das Aramäische die allgemeine Volks
sprache, das Griechische die Sprache der Ge
bildeten in Palästina war, wahrend das He
bräische als ciiie fast tote Sprache nur im Ku t 
verwendet wurde. Ganz Palästina war dann 
nach der Eroberung Judas durch Nebuka
d1edzar (586) der Reihe nach unter babyloni
scher, persischer, makedonisch~r, seleukidi
scher und römischer Herrschaft, 111 welch letz
terer Zeit eine weitere Auswanderung vieler 
Juden in alle Teile des römischen Reiches 
erfolgte. 

Als der Khalif Omar im Jahre 634 n. u. Z. 
den Oströmern Palästina entriß, erbaute er in 
Jerusalem eine Mo_;;chee, ~i.e nach der Kaa~a 
von Mekka das großte Heiligtum des Islam ist 
- auch ein Grund weshalb die Araber, die da
mals in größeren Mengen das ziemlich ent
völkerte Land besiedelten, an Palästina .hängen 
und es nicht aufgeben wollen. 

SC'l Begmn des 16. Jahrhunderts gehörte Pa-
1„stina b's 1918 zum türkischen Reiche. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts entstand, haupt:,iich
lich begründet \'Om Wiener Journal isten 
TheQdor Herzt dic Bewegung des Zionismus. 
die sich zur Aufgabe stellte, osteuropäischen, 
durch damals häufge Pogrome verfolgten Ju 
den eine Ans)edlungsmöglichke:ten in Palästina 
zu \'erschaffen. Daraus wurde bald eine weltum
fassende jüdisch-nationale, politische Bewe
gung~ welche die Mehrzahl der Juden, die sich 
bisher nur als Konfession, nicht aher als Na
t ion bezeichnet und vielfach auch gefühlt hat
ten, mit sich for triß und bald die Gnindung 
eines selbständigen unabhängigen Judenstaates 
in Palästina sich zum Ziel setzte. · 

Palästina wurde l!Jl8 ein engl isches Mandats
gebiet und <lurch d'e ßalfourdeklaration unter 
englischem Schutz den Juden dort die Grün
dunl!' eines nationalen Staates zuges:chcrt. Die 
besonders seit 1929 stärker einsetzende Ein
wanderung von Juden aus aller Welt, deren 
Landessprache das jetzt wieder zur lebenden 
Sprache gewordene Hebräisch ist, erregte bei 
den immer weiter zuruckgedrängten Arabern 
Besorgn:s und Emporung, so daß das Land 
sich nun seit mehr als einem Jahrzehnt in 
Unruhe befindet. 

Prof. D. A. R. Fra n z 

Judeneinwanderung 
nach Palästina ve1·längert 

London. 10. Jan. (TP) 
l.>\:r britische Kolonialminister h;Jt eine Be

stimmung erlassen, wonach palästinensisc~e 
J:inreisebewilligungen die aus kriegsbedingten 
Ursachen nicht zeitgerecht ausgenutzt werden 
können, ihre Gültigkeit trotz der laut Weiß
buch bis April 1944 endgültig befristeten jüdi
schen t:mwanderu11g nicht verlieren sollen. Die 
Bestimmung wird von dem jüdischen führ:!r 
Dr. Weizmann, wie aus einer Londoner Mel
dung hervorgeht, als erste Durchbrechung d<!r 
Grundsätze des Weißbuches gefeiert. 

USA können sich keine Sanktionen 2e2en ArHntinien leisten 
Die La Plata-L~nder sind ein unersetzlicher Lieferant von Fleisch und Zinn 

Buenos Aires IO. Jan (EP) 
Die Washingtoner Meldungen über angebli

che Besprechungen zwischen USA-5.taatsmän
mern und dem englischen Botschafter Halif_ax 
wegen der Einführung wirtschaftlicher Sanktio
nen gegen Argentinien ~nd Bolivien. werde.n in 
hiesigen politischen Kreisen . als H1rnge~p111stc 
verantwortungsloser Journalisten bezeichnet 
Man ist sich klar darüber, daß derartige lie
sprechungen weder stattgefunden haben, „ n~ch 
die Einführung solcher Maßnahmen moghch 
wäre. 

.\1an weist darauf hin, daß der argenti111schc 

„ U nheilverkündend'' 
Schwedische Sorgen wegen der 

alliierten Nachgiebigk~it im P olenkonflikt 

Stockholm, 10. Jan. (EP) 

Oie Diskussion um den polnisch-sowjetischen 
Kvnilikt wird, wie alle osteuropäischen Angele
henheiten in Schweden mit größter Aufmerk
samkeit verfolgt Obwohl man hier kc111csfalls 
den Wunsch hat, sich mit der Haltung oder Po
litik der pvlnischen Exilregierung zu identifi
zieren, erregt doch die Einstellung der West
mächte großes Mißtrauen. 

So schreibt das konservative „Svcnslfa Dag
bladet" am Schluß eines Artikels, der sich 
ausführlich mit der Entstehung und dem Ver
lauf des polnisch-sowjetischen Konfliktes be
schäftigt: "Für Rußlands Nachbarvölker und 
selbst für uns Bewohner des Nordens sind diese 
Gegensätze u n h e i 1 v e r k ü n d e n d und ge
ben das Gefühl, daß man im Westen geneigt 

"Doch und ganz und gar. So lange ~ohne.n 
wir jetzt schon hier, und so oft ~abe ich mir 
das schon gewünscht. Der Berg ist doch d1s 
Wahrzeichen der ganzen Gegend - wenn ich 
das erleben könntet" 

„Das können Sie doch'", meint er ruhig .. ,Es 
gibt doch eine ganze Menge guter Fül.Hc": In 
Tuelen zum Beispiel der alte Kroll oder 111 1 au

, fers die zwei Stemer - da können Sie s:ch je
dem einzelnen ruhig anvertrauen." 

„Ach so. - Das ist schadl!." 
"Aber Sie kennen mich doch gar mcht! Wie 

wollen Sie denn wissen, daß ich Sie sicher hin
aufbringe?" 

„Das weiß ich seit dem Augenblick, da Sie 
mich aus dem Wasser retteten:· 

„Das ist denn doch ein Unterschied." 
Ich will Sie nicht drängen", sagt sie kühl. 

„E; ist schrecklich mit mir, aber zum Bitten 
bin ich nicht erzogen worden. Dann ist also 
n:chts mit einer gemeinsamen Bergfahrt. -
Sprechen wir von etwas anderem. - Darf ich 
Ihnen noch einen Kaffee geben?" 

Er steht auf, streckt sich ein wenig, daß man 
sieht, wie gewaltig sich die Brust unter dem 
Rock spannt, schüttelt den Kopf und verbeugt 
sich zugleich. „Nein, vielen und herzlichen Dank. 
Ich habe das Gefuhl, als wenn ich so schon viel 
LU lange 1hrc Gastfreundschaft in Anspruch ge
nommen hätte. Es war sehr schön bei Ihnen -
doch das ist mein Ernst - und ich werde 
wah;haft1g ein weni.g M.~he haben drü.ben in 
meiner Einsiedelei mich wieder an das stille Le
ben zu gewöhne~. E~ ist tatsächli~h so. Ich be
daure daß ich Ihre rrau Mutter mcht mehr se
hen u~d mich von ihr verabschieden konnte; ich 
bitte Sie, ihr meine Ergebung mitteilen zu wol-
len." • 

Wie gewählt er sprechen kann, denkt sie sich, 
man sieht ihm das nicht so ohne weiteres an. 
„Es hat uns gefreut, daß Sie unserer freilich 30 
oft wiederholten Einladung na10hgekommen 
smd", antwortet sie förmlich. „Ich wage es n:cht, 
Sie ein zweites Mal um die Ehre Ihres Besuches 
zu bitten oder gar noch einmal z~ schreiben." 

„Sie fürchten, ich könnte tatsächlich noch ein
mal kommen?" 

Jetzt muß s:e wider Willen doch lächeln. „Es 
ist außerordentlich schwer, mit Ihnen vernünftig 
zu sprechen", verweist sie ihn. „Marl kennt sich 
n:e genau aus, ob Sie'~ im Ernst meinen o~er 
nur so im Scherz, damit auch etwas gesagt ist. 
Eigentlich müßte man Ihnen böse sein." 

,;Nichts wäre mir schlimmer als das!" 

Beitrag zur amerikanischen Solidarität lebens
notwendig sei insofern, als die argentinischen 
~leischlieferungen durch keinen anderen Markt 
in der erforderlichen Menge ersetzt werden 
könnten. 

Es wird weitc1 betont, ' daß in diesem Krieg 
der gesamte exportfähige Ueber~chuß an 
Fieisch teils in rohem Zustand, teils konser
viert, ~n die Alliierten verteilt würde. Wäh
rend das Fleisch ausschließlich nach England 
ging, habe diesmal England seinen Verbrauch an 
argentinischem Fleisch herabgesetzt, um den 
Verbündeten auszuhelfen. Hieraus sei klar er-

ist die -0steuropaiscl1en Fragen vom grünen 
Ti;ch her und n:cht unter dem Gesichtswinkel 
der ungeschminkten W irklichkeit aus z_u be
trachten." Es sei verständlich, daß Wash111gton 
und London in Anbetracht der augenblicklichen 
militärischen Vorbereitungen nichts verlauten 
lassen meint das Blatt aber es erscheine so, als 
oll Moskau darauf aus' sei, seine rein politische 
Position in Osteuropa vorzutreiben 

Kundgebungen ffü· Petain 
Vichy, 10. Jan. (EP) 

Ocr Wachablösung und Flaggenparade wohn 
te am Sonntag eine besonders z:1hlreiche Zu
schauermenge bei, die den Staatspräsidenten 
Marschall Petain, als er auf seinem Balkon er
schien, mit Zurufen und Händeklatschen be
grüßte. Vor dem Hotel du Parc halt~ ei.~e Ju
ge1idabteilung der Gruppe „Collaborahon Auf
stellung genommen. Eine Abteilung von Bür
germeistern wurde anschließend von Petain 
empfangen. 

„Sehen Sie ~ da haben wir es schon wieder. 
Aber ich will Sje wahrhaftig nicht aufhalten, 
wenn Sie heim müssen. Die C"iriiße an Mama be
stelle ich gern." Irgend etwas ist 111 ihr, das sie 
z,um Trotz zwingt, nie zuvor. befand sie s:ch in 
einer ähnli1:hcn Stimmung. Sie ist aufgestan
den und reicht ihm die Hand. „.Wenn es Ihnen 
recht ist, begleite ich Sie noch nach untt!n; es 
ware ja möglich, daß Sie s:ch in unserem klei
nen Haus verlaufen könnten" 

„Bitte." 
Sie geht voran. Beim Hinabsteigen über die 

Treppe verliert sie das Taschentuch, ohne es 
Zli merken. Er hebt es auf und will es ihr zu
rückgeben; im letzten Augenblick besinnt er 
sich aber, und ehe er sich selbst daran hindern 
kann, hat er das zarte Stückchen weißen Stof
fe~ in die eigene Tasche gesteckt. Verflucht noch 
einmal, brennt es ihm auf der Zunge, seit wann 
bin ich denn verrückt geworden? 

Vor dem Tor, bis zu dem sie ihn begleitet, 
gibt sie ihm noch einmal die Hand. „Kommen 
S.ic gut nach Hause", mcmt sie noch. „Viel
leicht erwischen Sie im Dorf den Omnibus." 

„Ich gehe lieber. Was ich übrigens noch sa
gen wollte", er sieht zur Seite, während er 
spricht, „ich habe es mir überlegt - überlegt, 
jawohl --:- w~nn Sie tatsä.chlich Lust hatlcn, 
einmal mit mir auf den Piz Pal zu gehen, so 
nehme ich Sie natürlich sehr gerne mit. Ich 
denke, Sie werden schon durchhalten. Und nun 
noch einmal vielen und herzlichen Dank; guten 
Tag." Und damit lüftet er den Hut und geht. 

Er sieht sich nicht um, bis er bei der ersten 
Biegt111g des Weges ihre~ Hlicken entschwinde_!. 

Was für ein merkwürdiger Mensch, denkt sie 
sich während sie zum Hause zurückgeht - es 
ist gerade, als oh er zuweilen gar nicht mit sei
nen beiden Beinen auf dieser Welt stünde, son
dern etwas ganz anderes sagt als das, was er 
gerade denkt. Das muß man ihm lassen: Er sieht 
gut aus; mit diesem interessanten Gesicht könn
te er in jedem Filmmagazin abgebildet sein. 
Und so weit ist er in der Welt herumgekommen . 
Nun hockt er sich da hinüber in das einsame 
Haus wie ein Eremit! 

Wie, wenn sie doch mit ihm aufstiel!C zum 
Piz Pal? Keinen· Augenblick zweifelt sie daran, 
daß sie an seiner Seite in guter Hut wäre. Das 
ist eben das Seltsame an ihm. 

Vom kleinen Fuß<>weg her kommt ehen Frau 
Schonnenstein aus dem Dorf zurück. „Du siehst 
nachdenklich aus, mein Kind!" ruft sie der 
Tochter zu. " Ist JUnser Gast schon weggegan-

sichtlich, daß in der ganzen Welt ugerhaupt 
kein anderer Platz für solche fleischkäufe vor
handen ist, und daß die von den USA-Jour
nalisten angedrohlen wirtschaftlichen Sanktio
nen mit Einstellung der Fleischkäufe ein sehr 
zweischneidiges Schwert sein würden. Genau 
das gleiche treffe, was d c Zinnliclerungen an
belange, für Bolivien Lu. Auch das Zinn stelle 
für die Alliierten ejncn lebensw chtigen Roh-
stoff dar. Walter \ Simon i s 

... 
Stockholm, 10. Jan. (EP) 

U1e ersten schwedischen Schifte nach 5.üd
amerika seit der Sperrung des gesamten Ge
leitschiffsverkehres im letzten Herbst werden, 
wie „Stockholms T idningen" au· Uöteborg be
richtet, am Sonnabend die !{eise antreten. Der 
n e 1 e i t s c h i f t ver k C' h r soll aufgrund 
des neuen deutsch-schwedischen Handelsver · 
trages wieder aufgenommen werden. Ange
sichts der großen Bedeµtung, welche d:e Ein
fuhr aus Südamer'ka für <lie schwedische \'er
sorgungslagc hat, wird dieses Ergehn is der 
ueutsch-schwedis1.:hen Wirtsch:1ftverhandlun
gen, welche diesmal länger als gewöhnlich ge
dauert haben, hier besonders begrüßt. 

• 
Washington, 10. Jan. (EP) 

Aui lh.600 Mi 11. D o 11 a r beziffert Präsi
dent R o o s c v e 1 t die Lieferungen, die die 
USA aufgrund des Leih- und Pachtgesetzes bb 
zum 30. November 1943 an ihre Verbündeten 
geleistet haben. Diese Schätzung i t m dem 
13. Bericht enthalten, den der Präsident dem 
Kongreß zugehen ließ. Dem Bericht zufolge 
hat England Material und Lebensmittel im \\er
te von 5.980 und Ru ß 1 a n d von 3.550 Millio
nen Dollar erhalten. 

gen? - Es dauerte länger, als ich selbst das 
glauben wollte. Aber du glühst ja - ist dir 
nicht gut?" . 

„qoch, Mama." C!a:1d1~. das sonst so ge
scheite und resolute f·ra·1le111 Claudia Schoppen
stein, ist verwirrt und kennt sich selbst nicht 
mehr. „Ich habe eme große Bitte, Mama. 
Glaubst du, daß mi.~h Papa nach Budapest fah
ren läßt? - Ich konnte mit Tante Claire rei
sen." 

„Nach Budapest?" 
„Ja, zu Albert"_, sagt sie leise. „Ich habe ihn 

schon so lange 111cht mehr gesehen. Schließlich 
bin ich doch verl?bt. Ich würde überhaupt wün
schen, daß er mich nicht immer so 11llein läßt." 

• 
Am ~bend kommt Schoppenstein nach Valley 

Er springt aus dem Wagen, Lieht schnuppernd 
die Bergluft ein, keucht, wirft den Mantel ab 
und rennt nach dem Stal! hinüber. I.eni, d ie Mu
sterkuh, die erst kürzlich ihrem dritten Kalb das 
Leben schenkte, kränkelt seit ein paar Tagen; 
es hätte nur wenig gefehlt, und Johann Baptist 
w~re ihretwegen gar nicht fortgefahren . Jetzt 
reißt er die Tür auf un<I stürzt sich wie ein 
Stück Sturmwind in den dlimmcrigen, vom hei
lkn Dunst der Tiere erfüllten Raum. Käthli, die 
Magd, ist eben dabei, frische Streu einzufüllen. 
Da Lc;t das Neugeborene, an die Mauer geket
tet, und davor an der Barre liegt die braungelb 
gefleckte Mutter. „Was ist los? Wie geht es?" 
schreit er dem Mädchen entgegen. ,.Ist der Tier
arzt dagewesen? - Was sagt er?" 

„ Ach, Herr Schoppenstein - " 
„ Was der Tierarzt sagt!" 
„ ,,Das ist es ja, Herr 'choppcnstem. "Er war 

gar n.cht zufrieden Er meint, das Tier hatte et
was Falsches gefressen, und nun leidet es an 
Blähungen." 

„Sonst nichts?" • 
„ja, und wenn es bis morgen nicht besser 

wäre, müßten wir ihn rufen Er meint, es wäre 
be..sser, bald zu schlachten, bevor die Kuh ein
ginge" 

„S.chlachten? Schlachten? Schoppenstein brüllt 
wie ein Bär. „Der Kerl ist wohl verrückt ge
worden! Ich \Verde Leni schlachten lassen! Das 
sieht ihm ähnlich. Zuerst nicht wissen, was 
fehlt, und dann einfach sagen lassen: Schlach
ll'n, damit man das Fleisch noch verkaufen 
kann und der Kadaver nicht verscharrt werden 
muß. Aber bei mir gibt es das nicht! Bei mir 
11ie<ht !" 

Istanbu~ Dienstag, 11. Jan. 1944 

t:in mohammedanischer SS-freiwilliger aus 
Bosnien schmückt mit dem Bild des Großmufti 

von Jerusalem die Stube einer Kaserne 

Demonstration 
der japanischen Luftwaffe 

Tokio, 10. J!n. (EP) 
Die Bevölkerung Tokios erlebte eine ein

d~ucksvolle Demonstrati~n der Stärke der japa- -
111schen Luftwaffe. Soweit das Auge reichte, war 
der Himmel bedeckt mit Formationen modern
ster Donryu-ßomber, Shinshitei-Aufklärer und 
S.hoki-jäger. Geführt von Generalleutnant Mat
suoka, überflogen 750 Armeeflugzeuge Tokio, 
L1m der kaiserlichen Hauptstadt ihren Neujahrs. 
besuch abzustatten. Die weltbekannte llaupt
straße G7nza bot ein buntes Bild der Begeiste
rung. Frauen und Mädchen in farbenreichen 
Kinomos, Urlauber und Ziviliskn winkten den 
fJ:egern zu. 

• 
Lissabon, 10. Jan.(TP) 

Das USA-Kriegsinformationsamt gab eine 
amtliche Verlautbarung aus, in der vor a 11 zu -
g r o ß e m 0 p t i m i s m u s bezüglich des 
Kampfes im p a z i f l s c h e n R a u m gewarnt 
"drd. Die Front der Antiachsenmächte sei doch 
noch immer 3000 Meilen von Tokio entfernt. 
T1otz der vielen Gegenangriffe .jn diesem Raum 
se:en die alliierten Streitkräfte mit der Haupt
macht ihres Feindes noch nich• in Bervhrung 
gekommen. Ja p a n verfüge im Landesinnern 
ü~er genügend Menschenreserven und könne in ' 
!'>einen besetzten Gebieten die Arbei tskraft einer 
Bevölkerung von 400 M.illionen .\1cnschen für 
sich e'nsetzen 

Einschränkung des Autove1·kehrs 
in Bulgarien 

Sofia, 10. Jan. (EP) 
Ül' r Personenverkehr in Bulgarien wird mit 

geringen Ausnahmen rnm 20. Januar ab st ill 
gelegt. Unter die Ausnahmen fallen N\ilitärwa
gcn, Wagen mit Gasgeneratoren, die Kraftwa
ge~ von 30 Aerzten in Sofia und von 50 Aerzten 
ia der ProvinL, sowie d,e Dienstwagen der Mi
n"sterien und solche, die vom Ministerrat selbst 
das Zeichen 0 erhalten. Außerdem wurde der 
G~brauch von z~~ ~erkehr zugelassenen 
Dienstwagen der M1111sterien an Sonn- und Fei
ertagen an eine besondere Erlaubni::; für jeden 
einzelnen Tag und Fnll gebunden. 

Konzert zugunsten de1· 
Bombengeschädigten in Sofia 

Sofia, 10. Jan. (TP) 
Am 1_5. Januar wird in Sofia e:n großes phil

h~rmonisches Konzert mit Werken von Wagner, 
L !szt und Stoianoff aufgeführt. Die Einnahme 
fl eßt dem fand für die Bombengeschädigten zu. 
Das Konzert wird von dem bisher .an der Wiener 
Staatsoper tätigen jungen bulgarischen Dirigen
ten Ruslan Raitscheff dirigiert. 

Er beugt sich zu der Gehörnten nieder und 
achtet nicht darauf, daß sein Mantel :m Schmutz 
des R.ode!lS hängt. „Hast du gehört, 1.eni, was 
ich 1111t dir tun soll? Schlachten! Eher schlach
kn wir ihn, als daß e·ncr mit dem ,\\csscr an 
dich hinko{Tlmt !" Er steht auf und wendet s!ch 
wieder der .\fogd zu. „ Gebt ihr heute abend 
von dem Kraftfutter, das ich mir aus Zürich ha
be schicken lassen. Das Kalb soll einmal nicht 
angelegt werden - wir haben dem guten Tier 
doch c.in wenig zuviel zugemutet. Arme, gute 
Lcni ! Mach·s nur recht! Es wird schon wieder 
gehen, glaub' es mirl" 

Damit läuft er zum Ausgang vor. Draußen in 
oer kühlen Luft nimmt es ihm fast den Atem 
und für eine Sekunde ist es ihm, als versage 
das Herz. Solche Zu::;tände hat er in der letzten 
Zeit öfter; er muß doch einmal den Arzt fragen. 

Er fährt sich mit <ler Hand über die Stirn und 
\1. ischt ein paar Schweißtropfen ab. Dann keucht 
er zur Villa hinüber. Er hat den Fuß noch nicht 
völlig auf die Schwelle der Eingangstür gesetzt, 
all:' er schon schreit: „Petermann! - Wo stecken 
Sie denn? Petermann 1" 

Peterrnann ist längst . da. Es wäre auch das 
erste Mal gewesen, daß S.choppenstein öfter als 
1weimal nach se.' nem Sekretär gerufen hätte. 
„Ach. da sind Sie. Kommen Sie nur gleich m:t. 
.!... Was Besonderes los gewesen?" 

„Nein." 
„Ist nuch gut. Da, hier habe ich eine ganze 

Menge, Kalkulationen mitgebracht, sehen Sie 
e;nmal das Zeug durch. Nehmen Sie Platz -
so." Er läßt sich mit keuchender Wucht in sei
nen Stuhl fallen. ohne erst den Mantel auszu
ziehen. ,.Zuerst eine kleine Neuigkeit. Es sieht 
doch so ·aus, als ob man in Bern allen Ernstes 
das alte Piz-Pal-Projekt erneut aufgreifen woll
te. Ich erzählte Ihnen schon, daß ich kürzlich 
bei Lutti war. Heute bin ich noch C:n Stück 
weiter vorgestoßen. - Wer, guter Petermann, 
wer wird das-Werk bauen." 

Schnppcnstcin natürlich." 

1 PortRtzung folgt l 

Umumi Nesriyat Müdilrli (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sa b 1 s. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl.:zer): 
Dr. Eduard Sc h a e f e r. Bas1ld1~1 Yer: „Uni
verJum Matbaac1hk Slrket(, Istanbul-Beyofh1. 
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Wß lRTf $«:ltt&IFlf $1TI H II. ~llR JUJIRD<Bmi IN IPQ)$f 
Hand in Hand h1enmt geht die wirtschaftliche 
\ o r m a c h t s t e 1 1 u 11 g d e r l~ n g 1 ä n d e r 
111 Aeg; pten. l:ngtand hat es m der Vergan"t:n
hc1t, besonders aber Jetzt im Kriel;C immer 
sehr gut vcrstan<lcn, in <lem ihm jeweils gee1g-
11et erschemendcn Augeubhck emen w1rtschatt
lichcn Druck auszuuben, \\ odurch die an sich 
:.chon kneg:.bc<lingten w1rtschaftlichcn Ver
b.ihn sse noch weiter ~ erschant wurden. Der 
starke Auhneb der Lebens h a 1 tun g :> k o -
s t e n läUt diese Tatsache nach außen sicht
bar 111 J:r:1che111ung treten. Die ·1 euerung m Ae· 
in ptcn hat 111 letzter Zelt weiter zugenomnH!n, 
tt otz mcht unbeträchtlicher Zuschüsse, die von 
der :iu•ptischen Regierung ausgeworfen wor
den smd. Der ägyptische ,\l1111sterpräsidcnt 
glaubte zwar, daß die Auflei:ung der inneren 
Anleihe im Rahmen der eingangs gesch1lderte:i 
Transaktion e nmal die überschüssige Kauf· 
kraft abschöptcn und zum anderen eine fühlba
re Seukung des Prctsmveaus im Geiulge habe11 
wird, 1edoch herrscht bezilgltch der gewünsch
ten t.:rfolge selbst 111 englischen finan.tkreisea 
grolle Skepsis. 

BULGAR 1 E N 
Landwirtschaftliche Pläne 

T . RKEI 
Uic .Ausfuhr über Istanbul 

Im Deze m .b er 1943 smd über Istan
bul Wareon im Gesamtwer~ von 2 0 
M i 11. T p f. ausgeführt worden. 

Oie Gesamtausfuhr über Istanbul 1 m 
Jahre 1943 wird mit 171.000 Tonnen 
ur. Werte von 1 8 1 M i 1 1. T p f. angege
ben. 

Die Eröffnungstermine 
der Tabakmärkte 

mission Nr 2 be1111 \ crte1du,'Uni:s1111mstenum 
in Ankara 13. lanuar, 14 Uhr. 

J, i t h o p o n e , 10 ·1 onnen und T i t a n -
weiß, IO Tonnen. Kostenvoranschlag 17.000 
fpf. Emkaufskomni.ss1011 Nr. 2 beim Verteidi
gung 1111nistenu111 in Ankara. 15. J,111uar, llL30 
~~ . 

Achse n, 15 Stuck für ~traßenbahnw-.i.gen. 
Sicherheit ih.'> Tpf. Generaldirektion iür d.is 
I:tektr1Z1tatswesen, die ::itraßenbahn und die 
Tunnelbahn in Istanbul. t 7. Januar, l l Uhr. 

::; t r alle n b u u, un<l zwar Instandsetzung 
der Küstenstraße zwischen Trabzon und R1ze. 
Kostenvoranschlag 19 . .301,49 !'pi. \'1layet Trab
Lon. 211. Januar, 15 Uhr. 

Pumpen, elektrische, .! Stück im veran
schlagten Wert .,,·on 1.690 Tpf. Stadtverwaltung 
von Ankara. ll. Januar. 11 Uhr. 

Pa p 1 c r fur dte Verpacku11it von flascheu, 
i Tonnen. E111kauiskom1111ss1011 der Monopol
verwaltuni: 111 lsrnnbul-Kabata::i. II!. Januar, 9.3(1 
Uhr. 

D~r diesjährige Tabakmarkt in 1 z 111 • r 
wird, wie nunmehr endgültig feststeht, 
am 24. Januar erbffnct. Mit dl!n Umsätun 
der D i z i - Tabake an der Küste des 
Schwarzen Meeres soll am 10. Februar 
begonnen werden. Als Tcrrnm fiir die Er
bff nung des Tabakmarktes in den Anbau
grbieten am M arm a r a 111 e er ist der 
1. ,\\ärz und für die Umsätze der D e -
III e t - rabake am Schwarzen Meer der 
15. ,\\ärz in Aussicht genommen. __ 

• :::. t a h 1 b 1 e c h p 1 a t t e n, iO Stuck. E111kauis
korn111i ·sion uer .Monopolverwaltung in lstan
bul-Kabatas. 1 . Januar, 9.30 Uhr. 

Marktbericht aus Izrnir 
Die Vorräte an S ü ß h o 1 z und Lakrit

z~nsaft in lzmir werden gegenwärtig aut 
450-500 Tonnen geschätzt. Man hofft, ei
ne. gewisse .Menge nach Palästina aus
tlihren w kiinnen, zumal da aus Haifa 
Nachfrage vorliegt. 

Die Marktbestände an A n i · betragen 
noch 400-450 Tonnen, während die ver
fügbaren Vorräte an Wachs auf 120 his 
125 Tonnen geschät7.l werden. 

Hauph·er ·ammlungen der 
Händlervereinigungen in Izmir 
Die Zwangsvereinigungen des A u s 

f 11 h r h an <l e 1 s ~n Izmir haben ihre 
diesjährigen Hauptversammlungen zum 
18. Januar einberufen. Diese Vereinigun
gen umfassen folgende Handelszweige· 
Trockcnfrüth tc, Valoneen, Getreide, Hül
senfrüchte und Oel aalen, Baumwoll~ 
und Olivenöl. 

Die Zwangsvereinigungen des Ei n -
f u h r lt a n d e 1 s in Izmir halten ihre 
<hcsjährigen Hauptversammlungen am 19. 
hzw. 20. Januar ah. Diese Vereinigungt!n 
umfassen folgende Geschäftszweige: 1\\ti · 
nuiakturwaren. Metallwaren, Säcke und 
Saoktuch, Häute und Leder, ferner Glas
waren, Industriefarben und Chemikalien 
für Industrie und Landwirtschaft, Motor
und andere Fahrzeug1.: nebst Ersatzteilen, 
Papier, Pappe und Erzeugnbse daraus. 

Herabsetzung 
der Kriegsrisiko-Prämien 

Die Risiko-Prämien für Seetransporte 
zwischen ,\\crsin, lskenderun und anderen 
turkischen Häfen einerseits und den Hä
kn in Syrien-Libanon, Zypern und Aegyp
ten andererseits sind erneut herabgesetzt 
worden, und zwar auf 5%. Der höchste 
Satz hatte seinerzeit 25% betragen. 

u Autozubehör, 32 Lose. Mlhtär-lnten-
antur in Canakkale. 15. Januar, IO Uhr. 

\\'O r n P ti 1 t, 3 Tonnen im veranschlagten 
<l ert von 2.850 Tpf . .erste Betriebs<l1rektion 
1 ~ru~:~atsbahncn m ftaydarpasa. 25. Januar, 

k ,w a a,__g e n mit einer Wiegcfäh1gkeit ,·on 500 
kg, 10 :Stück zum Preise von je 450 ·1 pf. Ein-
auFskonunlssion Nr. 3 beim Verteidlgungsmi

•usterlum in Ankara. 14. Januar, 15.30 Uhr. 

a T r a g b a h r e n. Herstelung von 1.000 Stllck 
us Material, das geliefert wird. Einkaufskom-

f c r n s p r e c h a p p a r a t e, 50 Stück am 
veranschlagten Wert von 4.250 Tpf. t:inkauis
komm1ssion Nr. 2 beim Verte1<l1i:uni:snumste
r1um 111 Ankara. lJ. Januar, 10.30 Uhr. 

A n o d e n b a t t c r i c n, 400 Stuck un ver
anschlagten \\ ert vo11 5.55Ü' Tpf. e1nkauisko111-
m1ss1on Nr. .!. beim \ erteid1gun;:sn11111stenum 
1i. Ankara. 13. Januar, 14.30 Uhr. 

1so1 a t o r c 11, .20.0UO Stück :\r. J un<l 10.UOU 
$tuck Nr. 4. Kostenvoranschlag 33.000 Tpi. E111-
kaubkonu11h:.1on Nr. 2 l>e1111 Vertc1d1gungsm1-

· mstenum in Ankara. 17. Januar, 15.30 Uhr. 
Ladet a i c l n, elektrische, llcrstcllung \'Oll 

6 Stück. Kosterworanschlag 11.340 Tpf. Em
kaufskom1n.ss1011 Nr. 2 de:. Verte1d1i:ungs1111111· 
stenums in J:,ta11bul-Sahpa1:arr. 14. Januar, 11 
Uhr. 

,\\esst n g <i r a h t iür Lötzwecke, eine Ton
ne 1111 veranschlagten Wert von 7.464,20 Tpi. 
.Erste Betriebsd1rekuon der Staatsbahnen iu 
Haydarpa~a. 25. Januar. 16 Uhr. 

1. u b o r a to r 1 u m s b e <I a r i, 51 Lose 1m 
\ cran chlai.:ten Wert von 1.630 Tpf. E111kaub
ko111111rss1011 i"r. 5 heim Verteid1gungsrn1111stc
num 111 Ankara. 14. Januar, 14 Uhr. 

Bau a r b e 1 t e n iür em Krankenhaus. Ko
stenvoranschlag 25.lu!,66 T1>f. U1rekt1on 1ilr J1e 
Oeffcnthchen Arbeiten in Yozgat. 13. Janu.i.r, 
15 Uhr. 

ß au a r b e 1 t e n iür c111 Volkshaus. Kosten
rnranschlag 116.595,2.!. Tpi. \'or:.tand <lcr 
Volk:.parte1 Bezirksgruppe lzmir. lO. Januar, 
17 Uhr. 
Bau eine~ Schupµens in Mamak. Kostenvor
anschlag 29.Hil,5 'l'pf. Einkauiskomnussion Nr. 
4 hd111 Vertelu1gungsm1nbtenum in Ankara. 
!6. Januar. 11 Uhr. 

ß au a r bei t e 11. Kostenvoranschlag ~2.74!l 
Tpf. r.111kaufskommhsion Nr. 4 beim Verteldi
gunism1mstcriu111 111 Ankara. 21. Januar, 11 
Uhr. 

U au a r b e 1 t e 11. Kostenvoranschlag 15.540 
l'pi. t.:inkau1:.kommis~1on Nr. 1 des Verte1jJ1-
gungsmm1stenums 111 lstanbul-SahpazarL ~6. 
Januar, 16 Uhr. 

Gas r o lt r e nebst Zubehur, 3.!. Lose im ver
anschlagten \\'crt von 4.234,93 Tpi. Verwallung 
<ler Staatsbahnen In Haydarpa::;a. 24. Januar, 
14.3U Uhr. 
• H u i eisen vcrsclucdencr ürül.le, IU0.000 
~ätze im veranschlagten \\ crt von 1&3.00U Tpi. 
Emkaufskommission Nr. J beim Verteid1gungs
mi111steriu111 in Ankara. 17. Januar, lb Uhr. 

Straßenbau in d~r :\ähe von Ankara. 
Ko!>tenvoran chlag 37.790,75 TpL Einkauiskom: 
m1ssion Nr. 4 beim Vcrtei<ligungsm1111sterrum 
in Ankara. 27. Januar, 11 Uhr. 

1so1 a t o r e n aus Porzellan, 50.000 Stück 
im veranschlagten Wert von fili.000 Tpi. 1:111-
kauiskommission Nr. 2 beim Verteidigungsml
msterium in Ankara. 17. Januar, 10.30 Uhr. 

.Messing roh r c, <!1lO Stück. Einkaufs
kommission der Oenda rmerie in Istanbul. 11. 
Januar. 15 Uhr. 

Heuschreckenplage im Sudan 
Wie die Anatolische Nachrichtenagen

tur aus Kairo meldet, haben große Heu
schreckenschwärme aus Erythrea den Su
dan überfallen. Die P~1ge tritt insbeson
dere an der Küste des Roten Meeres auf. 
Die zuständigen Stellen im Sudan 11abcn 
sofort .\\aßnahmcn zur Bekämpfung der 
Heuschrecken eingeleitet, doch haben die 
Saaten am Unterlauf des Baraka-Flusses, 
namentlich bei Tokar, Schaden erlitten. 
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C. A. MÜLLER & Co. 

I NTE R NAT IO NA LE TRANSPORT E 

lstanbul-Galata 
Minerva Han 

Telefon <t0090 
Telegr. Adresse:. Transport 

Briefe : P . K. 1090 

,,,_ __________________________ '*' 

P e rser t e p pi c h-H aus 
Kasa m Zade ls n1 a il u. lbrahirn Ho y i 

Istanbul, ~\ahmud Pa$a. Abud ftend1 Han 2-3-4 - Tel. 22433-2:~408 

ÄGVPT·EN 

Finanz ... und 
Wirt~chaftsprohleme 

Zur Auflösung der 
„Caisse de la Dette Publique" 

In Aegyptcn hJt sich ktirzlich em iinanzpo
li!1~cher \'organg abgc~111clt, der unter norm.:!
lcn \'erh:iltmssen em lebllaite~ echo ll1 der 
\\ cltöiientlichke1t hervorgerufen hatte. Pnrh-
11.ent und ::icnat hahen - wie seinerzeit gemel·. 
<let einem Gesetzentwuri zugestimmt, de~ 
die A b 1 o „ u n g a 1 t e r :::.- t a a t s s c h u 1 d .: 11 
i;nd die J.lllllt \"Crbundene Auflö ung uer 
, Ca1sse de l.i Dcttc Publiquc zum Gegen
stand hat. Der ugynttsche ,\\tnistcrpräsklent 
Nahas l'ascha betonte aus <l1csem Anlaß, daß 
A~gypten nunmehr seine uncingcschrankte fi-
1.:lnzhohc1t w1ellergcw11111c. 

Auf den ersten Blick sieht es Juch so aus. 
Vermöge der" recht umfangreichen .1'111a~~ztra11s
aktion sollen ägy1111sche Anleihen 111 Hohe von 
msge amt 93 .M111ionen Pfun<I, wovon etwa „5 
,\h\horn:u im Ausland umlaufen, zur Ablusung 
f,elan~en. 1 >urch die Auilegung emer inneren 

• A n 1 e 1 h e SO\\ 1e durch den :Emsatz . der ft
nan1.iellc11 Staat~rcservc sollen die M!t.tel 1.u1 
Ahlosung bere1ti:cstcllt werden. Der„ 1 ~g. ~n 
dem die „Caisse <le la Delle Pubhquc , die fur 
den Z111s- und Amortisationsdrenst der äußeren 
Schuld Aegypten:. verantwortlich war, Ihre 
Pforten schließt. bedeutet äußerlich 1.war einen 
"chtußstrtch unter eme vor einem halben 
J„hrhundert verlorengegangene ag; pthche Fi
nanzhoheit. 1elioch ist es uen Unten unter 
Ausnutzung ihrer l\\achtstellung in Aegypt.:11 
nc,ch rechtzeitig ~elungcn, sich im agyptischcn 
F111anz111ini:;rt:riu111 durch Entsendung eines 
l' r i t i s c 11 c n f i n .1 n /, s n c lt v e r s t ä n • 
d: g e n festzusetzen, sodaß auch nach der AuF
leisung der Kas e, d. lt. der .Caisse de la Dette 
J>ubhllue", J1e Engländer d.e Kontrolle ilber 
uie ägvptis'then Staatsfinanzen auslihen wer
den. 

So steht also die \\ 1edergewmn1111g uer „uti· 
eingeschränkteu" Finanzhoheit nur auf dem Pa
pier. In Wirklichkeit wird England nach wie 
\'or 11ie l'inanzkontrolle in Aegypten :111sfibe11. 

Die Getreideernte 
auf dem Balkan 

In Siidostcuropa \\ irkl sich die reichli
che (Jl'.'treidl'l'rnk giinstig aus. So hatte 
H u 1 g a r i e n die Prämienfrist für die 
Abgabl! von Getreide mit Rücksicht aut 
die Transporterschwerungen bis Ende De
zember verlängert. Die letzten Nieder
schläge hallen die Bestellung und die 
Aussaat gefördert. Den Landwirten, deren 
Ernte durch. Unwettcrkatastrophcn ver · 
nichtet wunll!, wurde Saatgut von der 
CictreideLlirektion zur Verfügun~ gestellt. 

In U n ga r n ist die gute Versorgung 
mit Brotgetreide dadurch gekennzeichnet, 
daß die Brotration am 1. November von 
200 his 250 g t!iglich erhöht wurde. Da
hei .blichen die Zulagen tür körperlich 
A rbcitende und Schwerarbeiter unverän
dert. Bc:;ondercs Augenmerk wurde 'der 
Verbesserung des Saatgutes zugewendet, 
zumal man der Ansicht ist, daß die Aus
fuhr ungari~chen Getreides nach 'dem 
Krierre nur durch erstkla~sige Erzeugnis
se a~frechterhalten werden kann. Weite~ 

I 

\\ as die Struktur der ag~·pttschen \\ irtscb<1.h 
anbelangt, so steht an erster Stelle die La n J -
w i r t s c h a f t. Das wird auch 111 absehbarer 
Ze t so blc1be11. Neben dem bedeutenden Ge
treide- und Zuckeranbau steht die weite Aus
bre!lung der 1:3 au m wo 11ku1 tu r. Im l1tn· 
bhck h1craui kann sogar von einer 1\\0110-Aus
fuhr gesprochen werden; <lcnn die Ausfuhr uer 
Baumwolle sowie ihrer i ebenprodukte betr„n: 
m den vergangenen Jahren bis zu 9ü°/o <lcs 
Wertes der Gesamtausfuhr. Ure i n du s t r 1e1-
~ c f.ntwlcklung behndet sich dagegen noch Im 
Anfangsstadium; hier bieten sich jedoch noch 
l:!ntw1cklungsmughchkeiten, die bei emer ziel
bewußten e1gc11:.taatliche11 \\'1rtschaftspolitik 
als durchau:. günstig zu bezeichnen sind. Dean 
Aegypten 'er10gt vor allem ül>er eine relchli
chc Arheilskrafl, aber auch über verscl1iedene 
l(ohstofie Alle r<lmgs fehlt die Kohle gänzlich. 

Während vor Ausbruch des Krieges die 
Einfuhr fremder Artikel noch sehr bedeu
tend war, wobei die Textilwaren nn erster 
Stelle st.indcn ist 1m Lauie der Knegsjahrc 
cm itihlbarer Ruckgang emgetreten. Heute '.!r
zcugt die figyptischc ·1 cxtihmlu tne selbst c111e 
Reihe von Artikeln, die fniher aus dem Aus
land bezogen wurden. Auch auf dem Gebiete 
der \\'olhndustrie konnte Aegy1>ten sich in 
~tarkerem Maße \"Oll der t:: in fuhr unabhän
gig machen . 

Auch dte chemische lndustne findet c111en 
re1l ihrer Ifohstoffe im Lande selbst vor. Für 
die I:ntw1ckhr11g cmcr ,\\etalhndustrlc dürfte 
\'1elle2chi c.nmal die vor einigen Jahren erfolt
tc Entdeckung \ 'Oll f.1senerzlagern m der Nähe 
\'On A~sua11 von Bedeutung sein. 

ist man bestrebt, anstelle von Weize•1 
i\'ehl auszuführen, um der einheimischen 
1\\iihlenindustrie damit einen Auftrieb zu 
geben Oie Saaten sind im allgemeinen 
gut aufgegangen. 

In I~ u m ä 11 i e n wollen die Getreide
umsätze nicht in Fluß kommen, da der ei
gl'ne ,'\hrkt sich mit Riicksicht auf die 
H:ichliche Ernte nicht genügend auf nah
rncfähig erwiesen hat. Die Ex~ortgcsdl
schaftcn sind aufgelöst und dte Genos
scnschaltcn verfügen nicht über genügen
de Mittel, um ihre Getreidekäufe am 
Markt zu erhöhen. Die Landwirtschaft er
hofft ein Zustandekommen der Ausfuhr 
nach Deutschland, Finnland und der 
Schweiz ohne <laß es bisher gelang, 
hiermit 'zu beginnen und dadurch eine 
En t1ast11ng am Cietreiclemarkt herbeizu
führen. Ein besonders starkes Angebot 
111.:rrscht bei l lülsenfriichtcn, da noch bl!
aeutcnde Lagermengen aus dem Vorjahr 
auf Absatz warten. 

In einigen Gebieten K r o a t i e n s 
übersteigen die Druschergehnisse die vor-
Fihrigen um 70%. (j. G. M.) 

• 

Landwirtschaf tsministcr Dr. Bcschkoff 
gab in den Zeitungen eine Erklärung ab, 
in der er u. a. ausführt, eine der wich
tigsten Aufgaben der Landwirtschaftsbl•
hörden sei die Frühjahrsaussaat. Der An
bauplan verfolge die .Steigerung der An
baus von Oelpflanzen, Faserpflanzen un :l 
Futtermitteln. Ferner würden Maßnahn~en 
zur Hebung tles Geflügel- und V!ehbc
stamlcs in Bulgarien gctrofkn, der m den 
vergangene~1 Jahren un_ter d~m Ma~gel 
a11 Futtermitteln vcrscl11cdcnhch zurück
gegangen sei. 

Das Landwirtschaftsministerium ver
folge außerdern den Ausbau von Bewäs
si.;rt111gsa11lagen und werde auf die ratio
nelle Bodenverteilung und Bearbeitung 
bedacht sein. Trotz der kriegsbedingten 
Schwierigkeiten werde der Aufbau des 
Landes auf allen Gebieten im kommenden 
Jahr in .erhöhtem Maße fortgesetzt wer
den 

Neue Münzen 
Drei Waggons mit Münzen von 2, 5, 10 

end 50 Lewa in Gesamtwert von 40 Mill. 
1.ewa· sind - wie die „Bulgarische Wo
chenschau'' meldet - in Bulgarien einge
troffen. Sie wurden am 2. Januar in Um
lauf gesetzt. Es werden. noch weitere Sen
dungen von Münzen erwartet im Nenn
wert von insgesamt 1 :v\illiarde Lewa, die 
l.!bcnfalls in Umauf gesetzt werden sollen, 
d<unit der Bedarf an 1\.\ün7.en gedeckt 
wird. 

Die Erdnuß-P1·oduktion 
lrn Jahre 1930 wurden die ersten An

bauversuche mit Erdnüssen in Bulgarien 
unternommen, die gute Ergebnisse zeitig
ten, so daß in den folgenden Jahren die 
Anbauflächen ständig eine Vergrößerung 
erfuhren und damit die Einfuhr von Erd
nüssen überfliissig wurde. Heute ist die 
Produktion bereits so umfangreich, daß 
Bulgarien über A u s f u h r üb e r -
~ c h ü s s c verfügt. Auf Veranlassung des 
Landwirtschaftsministeriums wurden seit 
1935 planmäßige Ausleseversuche •unter
nommen, die die widerstandsfähigsten und 
ertragreichsten Erdnußsorten hervor
brachten. Diese Sorten gelangen nun zum 
Anbau. In den kommenden Jahren soll ei
ne bedeutende Erweitemng der Anbauflä
che für Erdniissc vorgenommen werden. 

RUMÄN .IEN 
Gründung 

einer Schiffbau-Gesellschaft 
In Rumänien wird die Gründung einer 

Schirfsbauges~llschaft unter dem Namen 
„D in am i ca" geplant, die eine Schiffs
werft in Braila errichten will. Vorläufig 
will die Gesellschaft nur kleine Schiffe 
bis zu 2.000 Tonnen bauen; nach dem 
Krieg sollen auch größere Schiffe gebaut 
werden . 

Deutsch,,,schwedisches Handelsabkommen . PALÄSTINA 
Dio Stockholmer Verhandlungen über die 

Oestaltung des deutsch-schwedischen Waren
und Zahlungs\erkehrs im Jahre l9.U sind am 
10. Januar 19H been<lel worden. fa ist dab\!i 
gcluni:cn, '" icder zu einem umfasl'enden Ab
kommen zu gclani:cn. Der Umfang des nach 
wie vor im Wei:c der Ver rech nun g crfol
J,';enden Z a h 1 u n g s Y c r k c h r i.. wird, '" ie 
Im Jahre 19 B, auf beiden Selten auf insgesamt 
rund· 900 h\ i 1,11 o n e n R o 1 c h s m a r k ge. 
schätzt. Unter Berückslcbtii:unz (ler planmällig 
erfolgenden R ü c k z a h J u 11 i: der früher ver
einbarten 1 n d u s t r i c k r c d 1 t e ergibt sich 
danach der Umfani: des Warenverkehr~ Im 
Jahre 19.U. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkur~e vOl11 10. Januar: 

F.ruffnung Schluß 

Tpf. Tpf. 
5,24 1 5,24 

13050 IJo!'i(• 
. ~ 30:3255 1 3():3~5 

12,9375 \ 12,937, 
31, 132!\ 31, 1325 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 
"lewvori< , IOo IJollar) 
Genf ( 100 franken) 
Madrid ( 100 Peseten) 
Stockholm ( 100 Kronen) 

Goldpreise (Schlußkur~e): 

Goldpfund (Re~diye) 
g Barrengold 

Vortag Neuer Preis 
37,- 37,20 

5,01 5,03 

Für den Kaufmann 
und Wirtschaftler 

sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 

S c h w e d 1 s c h e r s e i t i. werden lo der 
Hauptsache Erz, Stahl, J\\aschlnen usw., Holl, 
Zellstoff, Papier und dergleichen, d e u t -
scher seit s Kohle, J\oks, . Handelseisen, 
Chemikalien usw. geliefert. 

Gleichzeitig sind das Prebabkornmen vom 
Februar 191.J und das Privatschuldenabkommen 
für das Jahr J 9.U \Crlängert "orden. Ein zwi
s~hcn den beteilh:ten Stellen abgeschlossene!! 
.Schlflahrtsabkommen für das Jahr 194.t Ist ge
nehmigt worden. Gleichzeitig haben Verhand
lungen über den schwedischen Schiflsverk:ebr 
mit dem Au!-olande ·stattgefunden, die zu einer 
H:rtra21ichen Regelung für das Jahr 19.U ge
führt haben. 

Neue Industl'ien 
Wie aus jrrusalem gemeldet wird, isl 

111 Palästina vor kurzem ein Unternehmen 
gegründet worden, das Fabrikanlagen fiir 
die I lerstelung von S i e g e 11 a c ik und 
ähnlichen Erzcug~issen eröffnet hat. 

Ferner ist in der Nähe von Jerusalem 
eine Te 11 l' r f ab r i k eröffnet worden, 
dir in der Lage sein soll, täglich 2.500 
Teller herzustellen. 

Ab heute abend 9 Uh1· im 

• 

Kioo~ARK 
PAUL TAVOR CLARI TOLNA 

im Großfilm 

ERZSI SIMOR 

Toparti Latomas 
(Vision am See) 

Liebe~konflikt und Schicksal zweier junger Mädchen 

Ein menschlich tief bewegendes Drama 

DEUTSCHE BANK 
benachbarten Länder bietet die in ' 
unserem Verlag zweimal im Mo-
nat erscheinende Zeitschrift 

FILIALE ISTANBUL 

D.ER NAHE OSTEN 
Ja hres b ez u g Tpf. 15.-

I 

' 
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AUS ISTANBUL beschlossen, die Selbständigkeit aller Völker zu 
respektieren. Auch se;en d.e Behauptungen 
über die russischen \\'ünsche nach Errichtu'1li 
erncr Union der Südslawen aui dem Balkan x..:
genstandslos. Die Sowie:umon wünsche nac:1 
Sertel auf dem ßalkan nur die Errichtung von 
(ausgerechnet!) demokratischen Regierunge:i, 
die allein die Freiheit und Selbständigkeit d\!r 
U::Jkanländer verbürgen könnten. 

Kein anglo,.,amerikanisch er Schritt für Polen Die Brillanten 
für einen Panzei·-Kommandem· 

Berlin, 11. Jan. (TP) Aus der Reichsdeutschen Gemeinschaft 

Am Mittwoch, den 12. Januar, 8 Uhr abends, 
in der 1 eutouia: zusammc11kun1l der berut:>tat1-
gen f rauen und Madchen. Ua eine zusanuncn
hdngende Vortragsreihe beg.rmt, ist vouzah.iges 
t;rsc.:ne.nen erwunscht. 

Erhöhung des Brotpreises 

,\\it Wirkung vom heutigen Tage ist der 
Brocprc1s 111 Istanbul von 17.Yi aut HS Kuru~ llir 
f L:ub 1111 Ucw1cht von WO Uramm crhoht 
worden . .t::.nc normale Tagcsrat1011 koscet daher 
von 1etzt ab 9 Kuru~. 

Verstärkter Autobus- und Straßenbahn
verkehr 

Wie 1.Ire Generaldirektion der städtischen 
Verkchr.-;unterne11111u11gen mitteilt, wird der Au
tvbusverkchr vom ·1 aks1111 über !:>1rkcc1 nach 
Uc} atlt vom 1\llll woch, den ld. Januar ab, .n 
de11 :::itunden des s1arkstcn A11Jra11ges, nä11111..:h 
zw.scacn 7 . .:>U unJ lU Uhr sow.e lW1s<..IJe11 16 
und t0.15 Uhr verstärkt. lJ11;: Autobusse, die 
vom 'l aks'm über Uounabah.;e nach der Gal ... -
t•ibrücke e;nerse1t~ und uber Tar1abas1 nach der 
A :itürkbrücke anJererseits fahren, werden von 
JCtll ab m be.den (.{1chtungen zw1sc11cn lbr
b.yc und Bcyatit verkt:hren. U.e Wagen, 1he 
vou Uolmabahi;e nach der üalatabrücke und 
\'Oll Tarlaba~1 nach der Atatürkbrücke verk.!h
ret1, werden In betden (.{•chtungen bis zum TaK
s1m be1.w. bis nuch Ueyatit verlängert. 

AuUerdem werJen 111 den Vormittagsstundcu 
(\on o-12 . .30 Uhr) und in den irtihen AbenJ,,. 
stcnden (von H>.31 bis 20 Uhr) zw1scl1e;n den. 
'l aks1111 und S1rk:::ci Ci11set1.wagc11 der Stra
ß nbahn verkehren. 

Städtebauliche Pläne 
Die Stadtverwaltung hat beschlossen, du: 

lfauser gegc11über der ßuchha11d1ung Hachene 
i11 dcr lsttkl:il Caddesi, die an dieser Stelle l>:.:
st.iiders eng ist, L.U entcig11cn und abreißen zu 
l<isscrr. 

ferner wurden neue Beschlüsse über dil! 
Llmgestaltung des Plattes am Gal.itasaray ge
faßt. Vas P1örtnerhäuschen des Gymnasiums 
\V:rd abgerissen werden. Dafür wird em neuer 
!:ichü1eremgang nut einer Treppe und einer kle:
nen Gartenanlage hergerichtet werden. 

Mitnahme von Lebensmitteln ins Ausland 

Laut Bekanr.tmachuog des Ministeriums fü r 
Zölle und .\\onopole dürfen jeltt Personen, 
die ins Ausland reisen, ohne besondere üc
nehm1gung der Zollbehörde folgende Lebens
mittel in den angegebenen Mengen mitnehmen : 

Feigen, Rosinen, Walnüsse, Haselnüsse, Pi
stazien, getrocknete Aprikosen und Pflaumen, 
l:\ichererb eo und Kastanien im Gewicht von 
insgesamt 10 kg, ferner gesalzene oder geräu
cherte fische (lose oder in Holzverpackung) im 
Üe\HChl bis zu 5 kg, Schweinefleisch in belie
biger Zubereitung (mit Ausnahme \ On Schwei
nefett) 5 kg, Zigaretten 2 kg und Getränke 3 kg. 

Aus der lstanbuler .Preaee 

In der „c um h u r i y et" erinnert Nadir 
Na d 1 an <He zu ßeginn tLeses Krit:ges emge
setzte iieberhaite Propagandatätigkeit über die 
schlechten Absichten der Ueutschen, die ao
gebhch keinem Lande und keinem Volke d·ts 
Recht auf Leben zuerkennen. und schreibt, 
daß Leute, die sich von den E111wirkungen d:r 
fremden Propaganda fern hallen und die .Er
eignisse in neutralem und objektivem Lichte zu 
hctrachten in der Lage seien. niemals an eine 
deutsche Vorherr chait im geschilderten S111ne 
geglaubt hätten. Alle damaligen Uehauptunge11 
bestünden heute nicht einmal dem N:imen nacn. 
~s sei heute im Gegenteil festzustellen, dill 
d.eJenigen, die noch gestern vor einer 111üg1i
chcn deut:;chen Vorherrscliaft in f.uropa unJ 
,auf dem ganzen erdball angstlich zitterten, 
heutc selbst mit einer Reihe von Komhinationc:n 
unter den Großmächten des demokratisch'!:! 
Lagers rechnen und davon sprechen, daß i:n 
Pr.lle des erfolgreichen Ausgangs dieser Kom
b:nationen zwischen den Großmächten die 
\\'elt aufgeteilt, u11d den Staaten und Völkern, 
die außerhalb d:eser Kombinationen bleibe!J, 
kein Lebensrecht mehr zuerkannt werden soll•;. 

• 
In der ,;r a n" behauptet Zerkerya Sc r t c J. 

daß die Sowjetunion nur diejenigen ßalka:i
~taaten ablehne, Jie mit den Deutschen zusam
mengearbeitet haben, und daß die übrigen B~
hauptuni::en über die russischen Wiinsche aui 
dem Ba.lkan nach seiner Ansicht durch die P.r
eignbse selbst widerlegt worden seien. In 
,\\oskau und Teheran habe man den Grundsatz 

Oie Zeitung „T <1 s v i r i E f k ä r" weist auf 
c!en schlt!ppenden Gang der Karnpfhandlungt!n 
an der italienischen Front h n und folgert dar
aus, daß es den Deutschen nach anfänglichen 
Rückzügen im Süden Italiens nunmehr ge1ungen 
zu se:n scheine, die ihnen gegenüberstehenden 
ül'>erlegenen gegnerischen Krätte endgültig zum 
Stt!hen zu bringen. Ocr deutscht! Widerstand an 
der itaJ'cnischen front beweise, daß d:e deut-

•Sche Wehrmacht, die in tausenderlei Schwierig
keiten stecke, ihre Kampfkraft immer noch nicht 
eingebüßt habe. 

AUS ANKARA 
Der Staatspräsident im ßergbau-InstitUL 

Staatsprä:;tuent ls111et lnünü stattete gester11 
dem ue1 guau-corscaun.:~.nsuLUl c111c11 ue!>U ;h 
au um! o.:guo s1c11 ansc1111cl.lc111.1 m uas A1111 1ur 
1:1elül'llHa.:;W1TLSCllaH UllU ueil S1Cll uort 
;:11.;1Cllla11s UOl!r uen !::ita11d uer Arbcllell tie
l 1Clll erscatcen. 

Aus der GNV. 
lJ1c Urol3e Nationalversammlung beriet in 1!.i

rer iHou.ag~s1Ltu11g uucr l!.tll! A.:nue1 uug J.:s 
Art. l u.:s L. o 11 g c s e L z es, 1e111cr uocr ei11.:.1 
l.t1sacL zu ueu sc1neuen1gc11 ues..:111usse11 uoer 
U1L' 1'4 e u o au L e n iur u.e uroi;e 1~a„ona1v..::
s.im111tu11g, uas ,\l,ll1s.erp1 us.u1u111 uuu uas Au
!JL·1111i.11„„er1u111. \\ c11e1 c !'u111ue ucr l agcso1 J
nu11i: u11UeLcn u1e Ue1 aLung uuer U1e Ae11ue1 U!lg 
tle~ An. l J d ue_, .t. 1 11 K o 111111 c n s c e u e r -
u .:setzes lNr. Jb-ilJ) sOW1e e111e Aenuerung uuer 
li1e u e s 1 t l w e c h s e 1 - :::,u;:uer. 

IJer Ueseitentwuri über d1e bmre.lrnng der 
\; e r 111 o g c n:; a t> g a b e be1111uec s1c11 uag..:
gen 11ocll 1111 !:>Lau.um der Ausarbe1.ung uud 
ui.:r!le uem Panamene erst 111 ein.gen \ y och.:.1 
vorgclegt we1dcn. :::ict1on am konunenuen rre1-
tag w1ru ddgegen wanrsche1111icu uoer u1e \v 1.;
dere.n1uhru11g ~ 011 M u 11 l a r c n lUcmernde
vorsLehcrnJ verhar;dett werden. 

Heute Fraktionssitzung 
Die fraktion dcr Volkspartei tritt heute um 

15 Uhr - - wu: häuii~ lJtenscags - tu emcr 
Sittung zusammen. ,\lög11clle1 weise wird der 
Auuen111t111stcr 111 dieser ::;1czung e111en ilenclH 
über u1c auUenpo11usche La1:e erstatten. 

Aus der Diplomatie 
Eine Gruppe j a p a n i s c h e r D 1 p 1 o 111 .t -

t e n ist aut der Uurchre1se nach den tiaupt· 
.~tädten verscluedener europäischer Länder 1:1 
Ankara e111getrof1en. 

Der türkische ilotschaiter 111 Teheran, Cemal 
l1 ü s II ü' der am J\lontag in Istanbul dem va:i 
Dr. K1rJar emen Besuch abge:;tatlet hat, wiru 
m ernigen Tagen über Ankara nach dem lr:rn 
turückkehren. 

J·erner wird der nach Moskau versetzte bi:;
herige ä g }' p t i s c h e Ge s a 11 d t e in Ankara 
dieser l'aJ.Ce nach der Sowjetunion abreisen. 

Errichtung eines Konsulats in Zürich 

Wie die Zeitung „,\k~a111" meldet, hat dit: 
Re~1eru11g beschlo sen, 111 Zürich em Konsul.il 
zu errichten. 

Fahrpreis-Aenderungen 

\\'te die Verwaltung der Staatsbahnen be
kanntgibt, treten am 1. l'ebru:1r iür die \'or
ort.rnge in Istanbul, Ankara und Lrn1ir neue 
Fahrpreise in Krait. 

------~---

4, 7 l\liJl. neutralen Schiffsraums 
verloren 

Stockholm, 11. Jan. (AA) 
.Nach Ermittlungen des ,.Svenska Uagbladet" • 

lwben die neuti'alt!n Länder im Laufe de:; Krie
ges bisher 99.t Schiffe mit insgesamt L714.721 
HRr und 8.621 M:itrosen verloren. Davon ver
lor Schwt!den 1.235 Matrosen und 250 Schiffe 
mit 005.8.tO BRT. 

Selbstmord 
eines britischen Generalkonsuls 

Newyork, 11. Jan. (TP) 
Ocr britische Generalkonsul in Baltimore, Sir 

Anthony George, hat Selbstmord verübt. Er 
stürzte sich vom vierten Stockwerk seines Ho
tels in ßattimore aus dem Fenster. 

SINEMASI 

zeigt ab m01·gen MiU woch um 21 Uhr 

Altes Herz ooird wieder jung 
mit EMIL JANNINGS 

I stik l il l Cad d esi, Y e~i l <;am.sokak - Nu mer i ert'e P l ätze 

Genf, 10. Jan. (TP) 
„News Chrunicle" bericht~t aus gut unter

nchteler Quelle, daß weder die britische noc.:h 
d:e amerikanische Regierung beabsichtigten, im 
polnisch-sowjetischen ~.treitta1l Partei zu ergrei
fen. O:t!s, so me'.nt dt!r Kommentator dt!S H.at
tes, würde auch unglaublich närrisch und 
ät:ßerst gt!lährlich sein. In e:ner Moskauer .\1cl
dung berichtet „News ChronicleN über ein von 
den polnischen Holschewisten in der Sowjet
i:nion ausgcarbt!itetes und in ihrer Zeitung 
„Wojna Po1ska" vcröffentLchtes Programm, in 
welchem es heißt, daß dicje11igen, die Soldaten 
ai:f Wandcriahrten durch Iran, Palästina und 
At!gypten tührten, kein Recht besäßen, im Na
men Polens zu sprecht!n, nur die, die wirklich 
kampflen, hätten dieses Recht. 

Schwedische Karikatur 
zur polnischen Frage 

Stockholm, 10. Jan. (TP) 
„Aftontidningcn" bnngt in der ~i>nntagsnurn

n'er eine K a r1 k a l ..i r, d'.e crnc Frau tcgt, 
welche den p o l n 1 s c h e n E 111 i g r a n t c 11 -
aus s c h u ß in London darstellen soll, und die 
den Amerikaner kn:cfällig um Hilfe bittet D:cser 
aber gähnt gelangweilt. In e.nt!m C)ed:cht hier
zu heißt es in der ersten Strophe: .Fur Polc:i 
und Danzig ging England in den Krieg, ,\meri
ka auch, wenn es auch etwa:-; 11inger dauerte. So 
hat man uns wenigstt!ns in dt!r Pres::;e gesagt. 
Aber oift!nbar h:ibcn wir das n:cht r:cht g be
griffen." Es wird dann gt!sagt, daß Washing
ton allmählich sich iiber d;c polnische Frage 
und die .' bchkriegszicle langwc1ie, doch müsse 
man so tun, .als ob man s:ch dafiir intcress:crc, 
da die Polen in Amerika crne z;t!mlich große 
Stimrncnz:ihl in die Wahlurne tu werfen hätten. 
Der letzte Vers !nutet "urtlich: „Daß Stalin am 
Errtle doch tut, was er will, dessen kann man 
jetzt scnon s'.chcr sein, aber Was lt i n g t o !I 
:n u ß offen h a r noch e'i n h a 1 bes J a h r 
lang heucheln. bis die Wahl vorbei 
is t". 

Curzon-Linie „völliger ·Unsinn" 
Eine Abfuhr für den „Observer " 

Berlin, 11. Jan. (TP) 

i\uf eine Frage nach dem Fort11ang der Dis
ku sion uber das polnisch-sowjc11:-;che Problem 
verwies man in der \\'1lhelmstraße auf einen 

Der Cha1·akter des umgebildeten 
Vichy-Kabinetts 

Berlin, 11. Jan. (TP) 
In Berlin stellt man zu den Erklärungen, die 

einige Mitglieder des uml-{cb1ldett!n französ:schen 
Kabinetts abgaben. lest, man könne d.araus ent
rehrncn daß auch d'e neuen ,\\ tgheder der 
französi~chcn Regierung auf der Orundla~c der 
Förderung der nationalen Entwicklung. Fran~-
1 eichs und der Z u s a m 111 e n a r b e 1 t m 1 t 
De u t s c h 1 a n d konstruktiv weiterarbeiten 
wollen. 

Japanische Abweluerfolge 
Tokio, 11. Jan. (TP) 

Japanische Torpedoboote beschädigten am 
7. Januar nachts in den Üe\\ ässern von Bou
gc..nville drei fdndt:cht: Torpedoboote sehr 
schwer. Die japanischen Schiffe erlitten keine 
Beschädigungt!n. 

Das Kaiserliche llauptquart:cr gibt ferner be
kannt, daß d'e japanische .l\brineluftwaffe am 
9. Januar vormittags von 150 über Rabau! e:n
geflogenen Fe:ndflugzeugcn 52 ,\\aschincn ab
geschossen hat. 

Invasions-Vorbereitungen 
Washington. 10. Jan. (EP) 

Die Ernennung des Generalmajors Walther 
ßedell S m i t h z u m Ch c f bei dem alliierten 
Oberkommandierenden General Eisen h o
w c r ist in der Nacht zum Montag vom Kricgs
t:cpartement bekanntgegeben worden. Bisher 
w~ r Smith Uencralstabsc'1ef der alliiertc:t 
Streitkräfte im J\littelmcericl>iel. Oleicll'lciti).( 
tci!tc das Kriegsdepartement mit, JaU Ucncr.il 
S:r lienry Mailland \V i 1 so n den Oberbeieitl 
üher die alliierten Streitkräfte im Mittelmeer 
übernommen hat. 

Das Oberkommando iür die alliierte Inva
!>!On \Vesteuropas ist mit der Ernennung v01! 
Gl·ncralmajor Smith zum Generalstabschef nu·1-
mehr endgültig zusammengestellt, gibt das 
l•SA-Kriegsdeparternent in der Nacht zum 
Montag amtlich bekannt. Gleichzeitig wir•l 
amtlich verlautet, daß USA-General D e v e r !; 
zum s t e 11 v e r t r e t e n d e n 0 b e r k o m -

KLEINE ANZEIGEN 
In Ankara 

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

Spezialist gesucht 
Technischer Spezialist für die Herstellung 
\'On Le-:.m gesucht. Sehr gute Bezahlung. 
Schriftliche Bewerbungen mi• Zeugnissen 
und Empfehlungen an P. K. 446 Istanbul. 

(3732) 1 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge dilr 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

G esucht Büro,Sekretär ( in) 

~ 1 mit praktischen Büroarbe•its-Kenn~nissen 
sowie einwandfreiem Türkisch und 
Deutsch. Seriöse Zuschriften erbeten an 

' „P. K. 2285, Beyoglu". 3731 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL • 
Galatakal Telefon 

STADTTHEATER 

(Tepebasl) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
„ 20.ll Uhr 

Der Blätterfall 
von R~at Nuri Güntekin 

4117 8 T e 1 g r. „ ß a n s a f 1 u , ·· 

Für den Kaufmann 
von hohem Informativem Wert Ist die 
In unserem V erlag erscheinende Wirt· 
sehallszeltschrift 

„DER NAHE OSTEN·' 

5-Z immer,Wohnung (Neuba u ) 
mit Zentralheizung. W armwasser und 
Bad sofort zu vermieten. Adresse: Mai;ka, 
gegenüber dem amerikanischen Kranken-
haus. Saitpa~a Sok. 24-26. Tel. 80614 

(3729) 

Kinderbett sowie K in dersportwagen 
gut erhalten, zu kaufen gesucht. Gefl. An
gebote an Buchhandlung Kalis. ( 3730) 

(3730) 

Türkisch en und fra nzösischen 
· Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer . An
fragen unter Nr. 6::!91 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Artikel des Londoner „Obscrver", in welchem 
die C u r z o n - L 1 n 1 e als eine Lösung mitge
teilt wurde, welche die Sowjets aut -011it.el1em 
oder inot11zie11e;n Wege der polmschen Ex1l
n„gieru11g rnrgeschlagcn hatten. Uaht!1 wird in 
dem „üo:server"-Hencht erwähnt, aa~ d.ese Li
na: von dt!r :::=.udspitze „So\1'Jet11tauem; nach dem 
Suden verlaute'. Dieser Vt!rsuchsbal1011, mit 
dem der „Observer" wahrscht!mllch im Ernver
standn:s mit den amtlichen Stellen e.n Ucspr<ich 
e1111e.ten möchte, sei jedoch von den ~011·Jets 
solort und heftig dementiert und als völliger 
Uns111n beze:chnet worden. Es geht daraus her
vor, so sagt man m der W1lhelmstraße, daß d!e 
5owjets die u1skussion über die poln.sch-sow
jetische Grenze ablehnen und ihrt!n Standpunkt 
be1behaltt!n, wonach sie d.e temtor.alen !-ragen 
il' Osteuropa ol111e M1tw.rkung sowohl dt!r be
ll oflene11 Länder a,s auch der a11gc1sachsischen 
Verbündeten allein lösen wollen. 

• 
London, IU. Jan. (CP) 

„Wenn di~ jetzige poln,sche J{egierung in 
LonJon nach !v.egsendc nach l'o1.:n zurucK
kehren will, dann cuc ,s.e gut J.uan, s eh vor 
Au~en zu halten, daU dies nur 1111t 1!111w1ll•:.:ung 
der Sowietre~.erung geschehen kann' schrc1!H 
„N e w s C lt r o n 1 c Je" zur Frage der potrh· 
sehen lkziehunJ.Cell zur Sowjetun.011. 1 >1e.-;e 
T.1tsache durie Polen nicht vergessen. And..:
re'rse1ts müsse. so erklärt dte genannte Zeitung, 
auch die SowJetuuici11 bedenken. daU t!llle aui
richtige Zusammenarbeit 11ach licm Kriege mtt 
cngland und den USA iür d.e Sicherheit der 
Sowjetunion und der \\ clt <liesen weit dien-
1.cher sein werde, .ds irgendwelche Ko11zes
s.011en. die ~ich aus Polen herauspressen lie-
ßen. ' 1 

Auch „!) a i 1 y Te 1 e g r a p lt" unterstreicht 
die Unmu.1d1chke t, im gegenwärtu?;en St::idm111 
in:endetwa~ zur Lü ·um: ucr russ1. ch-pol111schen 
Grenzprobleme zu machen. Die Ze1tua).( 
schreibt: „Kein Versuch kann im jetzigen St..1-
dium ~cmacht werden, die e 11 d g ii 1 t i g e 11 
ü r e n z e n P o 1 e 11 s 1111 Osten icstzulegen 
oder <l:e Kompensationen durehzuiiihren, die 
im \Vesten o<ler Norden Po:en. zugcstanlien 
werden sollen." J>as ßlatt meint iorlfahrend, 
der baldige Eintritt Polens an der Seite der 
Sowjetunion in den Kampi gegen Deutschland 
und die Aufnahme direkter Verhandlungen zwi
schen heidt:n Ländern sei die Vorhedingung 
für eine Lösung der stritti~en Probleme. 

n. a 11 die r c n den der alliierten Stre.tkräite 
im Mittelmt:crraum unter General \V1lson unJ 
Ocnerall~utnant Garne. als Nachiolger vo:1 
$111 th zum Generalstabschef 1m Mittelmcerg..:
b;et ernannt worden sind. 

• 
Washin~ton. tu. Ja11. (f.P) 

JJie Phine flir Oifrnsivaktionen in Euro1n 
und 111 Paziiik s.nd bereits soweit ge<lieheu. 
tlall die Daten fiir d:e langerwartete 1 n -
v a s i o n f e s t gesetzt werden konnten, er
klärte der Unterstaatssekretär im USA-,\\ari11e
ministcrivm. James forrestal. 

Neuer Luftangriff auf Sofia 
l.ondo11, '0. Jan ( ,\ \ 1 

Starke Verh::inde .• Fhegender Festungen" 
wr'ffen in den heutigen \\ ttagsstunden die bul
gar sehe liauptstaclt an r handelt sich um den 
5. Luftangriff auf 5.of'a innerhalb w>n 2 \lo
naten. 

London zur deutschen Luftabwehr 
Stockhol'll, !O. Jan. (Tl') 

Nach cmem ausf1ihrlichen Bericht des l.on'do
ner Korresponde11ten von „Svenska llagbladet" 
\\ ird in britischen luftm'.lit5rischen Krersen dar
a.1f hingewiesen, man hahe alle Veranlassung, 
cle starke Erhöhung der deutschen 
Jagdflu~zeugproduktion wach 
c.. e n d z 11 b eo b a c h t c n Diese Proclukfon 
sei so stark. daß die alh erten Bomberflotten 
\ iclleicht nur noch eine begrenzte Zeit für die 
Durchführung ihrer Aufga?en zur Verfiir:ung 
haben. Trotz der umfang-re clten Bombardirrun
gcn habe d'e deutsche Jagdflugzeugproduktion 
irr a n ~teig e n des Tempo bc'behallen 
können. Dit! Stärke der Jaqdflugr.eugverbände 
gegen 9,en W c s. t e n hahc Deutschland verdop
peln konr.en. Die. heclente, daß die alliierten 
Romberflotten mit einem ständig sich steigern
c' en deutschen W:derstand im Laufo des Jahres 
l!l44 zu rechnen hätten. 

Von englischen 1 uftsacherständigen werde 
hC'n·-0rgehobcn. daß der Leiter der Luftopera
t1~nen gegen Deutschland. Luftmarschall Harris, 
n'.ernals der Auffassung gewesen sri, daß ~1an 
die Bombardierunge"n nach Belieben werde wl'i
terfiihren können. 

T ü:?lich • l' rlo•~•·n 1 nt„ r nd!' •·on 

Augcng lä•('rn da• Zt·i'""nk. in 

lau ~(' ntl e rl r i "er~C' lt,i 1• cl C' n !'n 

opti~h!'n Wirkungl'n, um lnu•en

d e rlt' i 'l'c'rs!'hi t"clc•n fr hl •il'hligrn 

Augen wiNler 11„utl idu·b Sl'lw n in 

jeder Hlirkrid 1tung 711 wrmitll'ln. 

JedcaGln• c•in l'riili•ion ... •li...,.. 11org· 

l ältlg gr•r h llffl'n und polir-rt. 

doppelt und dreifod1 !;<'prüft - nur 

dne Qualitiil: ZEI~". 

ZEISS 

Oer Führer verl:ch dem am 20 Dezember 
1903 in Berlin geborenen Oberst Adaibert 
Sc h u I z als neuntem Soldaten <lcr deut;;cheJJ 
Wehrmacht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes mit Schwertern und Brillanten. 

Ocr Fiihrer empf:r1g Oberst Schulz, um ihni 
die hohe Auszeichnung zu t.iberre1chen G!eich· 
zeitig beförderte er ihn zum Generalmajor. 

Generalmajor Schulz bewies in zahlreichen 
Kämpfen, daß er ein Panzerführer großen For· 
mats ist. Auf den ,\\aashöhen bei Dinant, bei 
Smolensk und WJasma, bei Bjclgorod und Schi
tomir vollbrachte er immer wieder, oft mit zah· 
lenmäßig schwachen Kräften, hervorragende 
Leistungen, deren Auswirkungen weit iiber den 
von ihm geführten Verband J1i11ausgingen. Ge
rade bei <lt!n Kämpfen der letzten ,\\onatc, für 
d.e er mit den Brillanten ausgcte:chnet wurde, 
wurde er oft von c:nem Brennpunkt emes iibcf 
100 Kilometl'r ausgedehnten Schlachtfeldes zunt 
and.eren geworfen und schlug h:iufig, auf sich 
allem grstcllt, fc111dlicJ1J Uebermacht zu~ück 

Die Kämpfe in Italien 
ßerl.11, rn. .lau. (EP) 

An der s ü d i t a 11en1 s c h e n f' r o n t un
ternahmen die alliierten Streitkräfte lärkere 
Angriffe unter hohe111 Aui\vand ihrer Artillerie 
im J~aum von San Vittorio del Lassio. An den 
anderen Frontabschnitten eriolgtcn die An
griiisopcrationen höch tens in Kompaniestärke· 
J>er An~riff bei San Vittorio '\Je! Las io hatte 
offenbar den Zweck. dort e111e Art von Nel>cn
emgang z.ur Ca~ 111 o - F. h e 11 c zu erringc'l. 
die- den Alliierten Entialtungsmüghchkeilen ifl! 
ihre Parrzeroperatione11 h:cten soll. Nachdcut. 
u1e 1. amerikanische Panzerdivis:on in d n 
Kämpien der letzten Tage . tark angeschlagen 
worden war, steht nun die .2. a111crik:111ische 
Panzer<livi. ion bereit. Nach den vorJlegendC•l 
Berichten ertieltc der d e u t s c h e 1. u f t -
w a f { e n e 1 n s atz im Kampiraum der snJ
it.i'ic.11schL·n Front gute \\'irkung, 

Deutschlands Rüstungsproduktion 
auf höchsten Touren 

Breslau ,10. Jan (TP) 
Der Gau N:ecler~chles'cn hegann die politi

~chL•n Großveram;taltungen dieses Jahres mit 
e111cm Appell \"Qn ilbl'r 9.000 politischen Leitern 
vor Großorganisafonsle'ter Dr. 1.ey. Dr. Le)' 
erklärte u. a.: „Nach meiner Ucbcrzcugung bei' 
sitzt jeder deutsche Gau die Kraft, in gleicher 
Wl.'ise allen l.astrn des Krieges zu trotzen.'' 
D~utsc.hland ve.rh:gc, sag!e Dr. Ley weiter, trotz 
Le1twc1ser SOWJehsclll.'r f:rfo'ge an der Ostfront 
ühcr d'e VoraussetzungL'n fiir den s:eg-. Seine 
R li s tu n "s pro d u kt i o n laufe troiz 80111· 
benterrors a'u f lt ö c h s t c n T o u r e n. Ire Er· 
nfiherung sei volliluf gesichert, 11·1d politisch sei 
der Zusammcnh:ilt tlcs deutschen Volkes fester 
denn je. 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 11. Jan (TP) 

· Im Parlament sprach der Gesundheitsminister 
ii.ber d'e Ursachen und das Ausmaß der Maja· 
r:aerkrankung-en in Oberägypten. Die Seuche 
werde· durch die Unterernährung weiter Teile 
der ßevölkerung begünstigt. In ein'.gen Bezir· 
ken habe sie „ziemlich ernste Folgen". Man 
nehme an, daß das Fieher aus südlicheren Tc'· 
Jen Afrikas durch flugzeuggästc nach Ober· 
ägyptcn e:ngeschleppt \\ urdl' 

• 
Jerusalem, 11. Jan. (TP) 

Der hritischc Oouvcrneur, \lorris Bai 1 e v. 
der sein Amt seit de"!l Jahre 1918 innehatte ist 
in 'Jerusalem gestorben. ' 

• 
Beirut, 11. Jan. (TP) 

Oie kommunistische Partei in Syrien und im 
1 banon tagte in Beirut unter dl'm Vmsitt ihre.:; 
Chefs Chalcd Bagdasch. Es wurden Lovalitäts· 
tclegramme an d'e Staatspr<is:.Ucnten ocr beidell 
Länder, ferner a11 de naulle. Stalin, R0Me1'ell 
und Ch~1rchill gesandt. 

Ragdad, 11. Jan. (TP) 
Die ir kische Re~'erung g'bt offiziell bekannt, 

da) der Besuch der svrischen Abordnung unter 
<Je· filhrung des Außenministers Marc!am BeV 
beendet sei. Es haben Besprechungen zwischen 
der ira~1sch~n Regierung und der Abordnung 
uber die he·de verbrüderten Länder interessie· 
renden· Fragen sowie über die arabische Einhe:t 
auf der Grundlage der in Kairo gcfiihrtcn Be· 
sprechungen stattgefunden. 

Teheran, 11. Jan. (TP) 
,\\ohammed lskende~. ein bekannter irani· 

scher Diplomat,· ehemal'ger Unterrichtsminister 
und Abgeordneter, ist gestorben. 

~ ....... -........_..__. 
Das vollkommene Augenglas 

CARL ZEISS JENA 


