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Moskau 
bietet deutsches Gebiet. an 

Tass-E rkfärung zur Frage der 
polni. chen Grenzen 

Bern, 11. Jan. (TP) 

Die ,:ras s ·· hat heute Nacht eine Er
klärung über die sowjetisch-polnischen 
Grenzen veröffen thcht, zu der sie von der 
Sowjetregierung ermächtigt worden ist. 
1:1 der Erklärung wird einleitend festge
stellt, dal} der vom „Observer„ verbreite· 
tc, angeblich von den Sowjets t~mm~n
dc Kompromißvorschlag, der, wie crm
nerlich, sofort nach se111er Veröffentli
chung von sowjetischer Seite in London 
als barer Nonsens bezeichnet wurde, 

'„eine R c 1 h c u n r i c h t i g e r B c -
h a u p tun g c n enthalten hat, darur.
tcr auch die unrichtige Behauptung über 
die s o w j '(? t 1 s c h - p o 1 n i s c h .: 
C r c n z l' ·•. Die Bevölkerung <ler Wcst
Ukramc und \Vest-Wcißrutheniens S<'!i 
193!.J, so heißt es weiter, nach „ V o 1 k s -
abstimmung auf breiter de
m o k r a t i s c h c r 0 r u n d 1 a g '-' ·• in 
.Oie Sowjetunion aufgenonunen worden. 
Damit :.c1 die „Ungerechtigkeit de:. der 
Sowjetunion aufgezwungenen Rigaer Ver
trages von 1921 korrigiert" worden. 

U1csc Uarle„'Unben zeigen cbem.o wie der 
Hurn c1s au1 .i.c uemol\rauschen Abst11nmu11-
ge11 uie '011s1amhge .t'ara11e1e zu <1em sowJe· 
uscuen \ 01 i.:euen gegen <11e U.irnscncn ::naa
ten. u1ese t ;us.icne 1s1 wesc11111c11 zur Ucur
tc.1ung <!es A n geb o t e s e 1 n e r U r e n z -
rege 1 u 11 g mit l'o1en, das m der 1 as:.
t.rl\aa 1 uni.: .L.Um ersten .\\al '011 sow1e11scb~r 
~e11c gi=mac111 '''n.I .• [)1e ::iowJetrcg1erung ec
k.an von neuem, dalS SH! besireo1 1~1. u1e 
treunds1..11a11 zwischen der ~ow1c1u111on und 
Po1cn au1 uer urunamge dauernacr i.:umacn· 
bari,cner Uez1enungeiL und der gei:;ense1t1-
gc11 Act11ung zu s..:n.iucn, und wenn 111es das 
Po111asc11e \ 01k \\ un:.cllt, aui.:n au1 eanc:r 
lJ r u II 0 luge e 1 n c s !.Hi n '1 ll l s s es dwr 
gegense111gen H111e1 Jsrung geuen die Deut
scueu. lJer \ erw1rk11chung dieser Aulicabe 
konme der Ueuntt zum sow1e11scn-tsc111:c111-
scne11 \ enrai: uber l:"reundschatt, te.:-ense1uge 
h111e1e1s1ung und Nacn11.negs.msa1111m:narbc:1t 
dienen. Ueber die (j r e n z~ n im oesonoeren 
wml ctann gcsag1: „u1e U s t g r c 11 ze Pu -
1 e 1i.s Ko11111e nach emem LeberemKornmen mit 
der ~ow1e1uu.011 1es1ge.cgt weraen. U1e ;:,:i
w1etreg1eru11g betrachtet die ürenze von lY39 
nicnt a1s 11naba11aer11cn. In diese ureu.z.c ko'l
nen Korrekturen zu uunsten .Polen:. daluuge
bcnd au1genomme11 werden, daU die tlei.1r1.;e, 
111 aenen u1e po,n.sche l.le\ olkerung uberw1egt, 
l'o1eu uoe1gebe11 werucn. 111 chesem !"alle Konn
te u1e sow1e11sc11-po1fusche urenze be1sp1et:1· 
weise enuang <!er sogenannten C u r z o n -
L 1111 e vertauten, die 1111 Jahre 1919 von dem 
Ubersten l{at oer a1111cnen \acnte angenom-
111en war, und die em Au1get1en der We:.t
lJknune und \\ est-\\ e1Llrutnemens m die So
w1e1un.011 vorsteht. Die \\ es t grenzen Po-
1 e n s mussen crweuert werden 1m Wege der 
Anguederung der urpomtschen Länder au Po
len, ehe s1cn 1Jeutscn1and truher genommen 
hatte, und ohne die es uumoghch ist, das gan
ze pom.s1,;he \01k m se.nem ~taat zu ver
e.nen, der auf diese \\eise auch den notwen
digen Ausgang z. ur 0 s t s e e erhalten 
Wird,"" 

In einem fuukbertcht aus Londou der si.::h 
auf die Au11assung „z.us1änd1gcr brmscher Stcl
le11 · stutzt, ist bereus daraur h111icew1esen wor
den, daß em s o w j e t 1 s c h - I> o 1 n 1 s c h e .> 
M 1 1 ~ li r b u 11 d n 1 s, das Jetzt neben dem 
Beitritt zu dem Uenesch-Pakt auch von der 
lass emp~oh1en wird, den ::iowJets tur die ~1-
chcrung der \\ es111:rcnze Rechte au i p o 1-
n 1 s c h e flugstutzpunkte geben wür
de. Auch das entspricht völlur dem Si.:hema 
der Vertrage mit den ßatt1schen Länder:i. 
Uurch Auslieferung von Stutzpunkten an die 
Sow1c1~ wurde die Besetzung der Staaten 
durch die sow1eusche Armee moghch. Dan!t 
kam es zu den H Volksabstimmungen aui breiter 
ürum.llagcH und die Annexion wurde vollzogen. 
Der Londoner funkbencht verdeuthcht, daU die 
1:!.nstellung der polnischen Enugranten von 
derartigen llefUrchtungeu be ttmmt ward. Die 
;polnischen Emigranten me111en freilich heULe 
noch, sich gegen die Konsequenzen emes Uüud-
111sses mit dem Kreml, wie sie sich bei den 
llalt1schen Staaten gez.e1~ l.aben, sichern zu 
konnen, wenn sie gle1chze1tig nach \\ esten hin 
mit England verbunden bleiben konnten U1e 
P~l111schc Be!Urchtung ist nicht so sehr·_ s:> 
wird in dem t'unkbencht weiter ausgeführt 
darauf genchtet, Territorium aufgeben zu 
mussen, ~ls vielmehr darauf, daß soi-
che Gebiet abtrennuugen Polen zu ei-
nem 'Satelliten - Staat der Sowjet-
union machen würden. Eine Bestätigung 
solcher Befürchtungen fmden hiesige polnische 

. Kreise 111 e1ne111 Satz des Berichtes 1m „Obser
ver"", nach dem bei Annalrtne des sowjetische.1 
Komprom1ßplanes die Sowjetregierung „jede 
Diskussion der sowietisch-polnlscben Beziehun
gen zwischen den allnerten Mächten als ao
geschlossen betrachten wird." 

Beachtlich und auischlußre1ch 19t es denn 
auch, daß die I .iss-Erklärung mit Vorwürfen 
gegen die polnische Emigrantenregierung 
schließt: „Die polnische P.m1grantenregierung, 
die von ihrem Volk abgesondert ist, hat sich 
als unfähig erwiesen. den aktiven Kampf gege11 
dte deut chen Eindrmghnge In Polen selbst zu 
organisieren. Darilber hmaus leistet sie des 
liiteren durch ihre verkehrte Politik dem deut-

1Z3 nordamerikanische Bomber 
beim Angriff nuf. l1ittelde1tschland abgeuhossen . 
Erhöhung der Abschußziffer zu erwarten - Geringe deutf.che Verluste 

Führerhauptquartier, 11. Jan. (TP) 

Das Oberkommando d er W ehrmacht 
gibt folgende Sondermeldung bekannt: 

In d en frühen Morgenstunden des 11. 
Januars griffen nordamerikanische. Bom
ber einige O rte in Mittelde utschland an. 
Infolge der sofort einsetzenden deutschen 
Abwehr kamen d ie Angriffe nicht zu ge
schlossener Wirkung. Dagegen wurden 
nach den bisher schon vorliegenden, n och 
unvollstä ndigen M eldungen durch deut
sche Jäger , Zerstörer und F lakba tterien 
übq dem Reichsgebiet und den besetzten 
\ V e.stgebieten 123 nordamerikanische 

F lugzeuge, in der Messe viermotorige 
Bomber, abgeschossen. Dem außerordent
lich hohen Verlust des Feindes an F lug
zeugen und BesatzungCJ steht nach bis
beri9en M eldungen der Verlust der Be
satzungen zweier de.utsc1cr Jagdfluguuge 
gegenüber. Sieben we1tere Besatzungen 
"erden vermißt. 

• 
Bert n, 11. Jan. (TP) 

Das lnterna11011nlc lnln11nntionsbtiru meldet 
dazu erganzend: 

Den durch das Wetter n:cht behinderten 
Kraftcn der deutschen l.uhvcrte\ligung gelang 
es, die fcmdl:chen Bomber schon beim Anflug 

aufzusprengen und in wirksamer Zusammen
arbeit mit der Bodenabwehr am einheitlichen 
I~ nsatz zu \'erhindern. D.ese Abwehr verstärkk 
sich laufend uber dem Re'.chsgcbict und setzte 
auch bei dem Abflug der m alle Richtungen zer
streuten U~A-Bomher n:cht nus. In pausenlosen 
Angriffen holten <lie deutschen Jagcr und Zer
störer einen der viermotorigen Bomber nach dem 
anderen herunter. 111 welchem Utnfang de Zer
schlagung des Angriffes gelang, geht alie1n aar
aus Jicrvor, daß die amerikanischen Terrorflie
ger ihre Bomben in einem Umkreis \'on virlen 
hundert Kilometern, darunter v'elfach uber frei
em Felde, abzuwerfen gezwungen waren. Die 
zuletzt einfliegenden Bomber losten unter der 
Wucht der Angriffe ihre ßonrbenlast berc"ts im 
llrenzgeb:et, um dann beschleunigt, verfolgt 
von den deutschen Jagern, abzudrehen. 

Die Urteile von Verona vollstreckt 
dem ersten Teil der Tagesordnung llrand1s habe 
er beim Lesen einen sehr guten Eindruck be
kommen Der .L.wc"tc Teil sei ihm als „ein harm
loser Schreckschul\'' erschienen. F..s sei jedoch 
eine „u1werzeihliche Naivitat" von ihm ge\\ e
scn daß er sich \'On Grandi mit einer auswei
chenden Antwort auf eine ihm gcslelllc Frage 
habe abfertigen lassen. In der Großratsitzung 
selb~t habe ,\\ussolini, wie Cianctti unter Beru
fung auf ~ein \'Orzligliches Gcdächtni~ \·crsicher
te, erklärt, die Tages<Hdnunf! Grandis '' erlc 
zwei Kategorien von Problemen auf: Entweder 
nehme .der König an, dann ergaben sich \er
schil'dl'nc Probleme, „darunlcr auch sein per
sonlicbcs", oder der König nähme nicht an, wo
durch andere Probleme aufgl'worfcn würdl'n. 
C'anetti erklärlc weiter, :n sc"ncr l~cde im Groli
rat habe er die Presse und den Generalstab kri
thiert, der „auf die Niederlage hinarbl'1tcte··. 
Im librigcn habe er zehn Stunden nach der Sit
zung dem Duce c nen lkcf gcschnl'bcn, in dl•in 
er sc"nen durch de Unterzeichnung der Clrandi
r~eso ution begangenen schweren Irrtum zugab 
und sein .\1inisteramt zur Verfügung stellte. 

Proze(~verhandlungen bewiesen den YelTat 

Verona, 11. Jan. (T P) 
D as T o'd e s u'r t e i 1 des Sondertribu

nals zur Aburteilung von M itgliedern des 
Großen Rates des Faschismus ist heute 
vormittag kurz nach 9 Uhr an d e B o n o, 
C i ano , Gotta' rdi , Ma ri n e ll i 
und P' a r e s c h i durch Erschießen 
v o 11 z o g e n worden. 

Ueber 1.he er s c h 1 e ß u II g der zum Tode 
\ curteilten M1tghcdcr des l'aschistisclic11 Groß
r~tes teilt der römische l~undiunk mit daU 
zwei Pne ter die ganze Nacht bei den Verur
teilten weilten, um sie aui ihr nahes Ende vor
zubereiten. Am frühen ,\\orgen wurden die 
\ l"rurteilten .ius dem Kerker Dei Scalzi hinau~
geinhrt und an den für dre limrichtung bc 
stimmten Ort gebracht. Hier verrichteten die 
beiden Pries1cr mit den Verurteilten ein letztes 
Gebet. worauf die Exeku11on erfolgte. 

W ie a us dem Com.munique der Agen
zia S tefani über die Sitzung des Verone
ser Gerichtshofes hervorgeht. la utete die 
A n k 1 a g e auf L a n <l e s v e r r a t u n d 
Unterstüt::uno des Feindes 
sowie V errat an d~r faschistischen Ide~ 
zum Nachteil der Widerstandskraft des 
Landes und der militärischenOperationen. 

Außer <len .Gt::nannten und bereits H;ngericli
tetcn; Graf C1ano, .\tar~ch:ill de Bo110 Pareschi 
Marin~lli und Gottardi, ha11delt es s!ch dabei u~ 
Grand1, Botta!, Mbin . Federzoni, Alficri, Bignar
d1, de. \'ecchr, Acerbo, Bas,tianini, Rossoni, de 
S1efam, Balella und de .\\arsico die "n Abwe-
scnhe.t n."rurteilt wurden. ' 

Im .\1iftelpunkt der Verhandlung stand die 
Verlesung einer Denkschrift des Marschalls Ca
\"<illcro libcr seine eigenen Umtriebe und über 
d"c Vorgänge, die zum ~taatsstrckh vom 25. v. 
J führten. Sie wurde verlesen vom Präsidenten 
<1es Sondergerichtes, Rechtsanwalt Veccini. Mar
schall Cavallero, der sich Mitte September v. J. 
das L.ebcn genommen hat, schildert in seiner 
Aufzeichnung, daß er seit November 1942 d'e 
,\1 o g 1 i c h k c i t c i n e r N a c h f o 1 g e d es 
Duc e ins Auge faßte. Um für diesen fall dem 
K~nig die Berufung einer neuen Regicrng zu er
leichtern, ~·urden \'ersc:hk·dene Sitzungen abge
halten, bei denen Bad o g 1 i o a•s die geei~
neste Persönl'chkc:t für die Nachfolge erschien. 
Als Cavallero im Dezember Hl.t2 die Leitung 
des allgemeinen Generalstabes verlassen mußte. 
habe er sich auch weiterhin mit diesen Dingen 
befaßt. Ueber seine Pläne hat er auch mit dem 
Ordonanzoffizier des Kronprin
zen gesprochen, der ihm die Versicherung gab, 
d:iß seine Ideen an hoher Stelle vorgebracht 
wurden. 13e:m f a 11 Si z i 1 i e n s hat der Plan 
Cavalleros konkretere Formen angenommen: 
Der König sollte dem Duce die Kriegiührung 
ent:dehcn, w-0mit die militärischen Vollmachtcll 
wieder auf ihn ubergingen. „Der Rest würde 
dann ganz von selbst kommen." Die neue Regie
rung sollte Badoglio übertragen werden. In der 
Zw:schenzcit hatte Cavallero lebhafte Propagan
da ffir seine Pläne bei ,·erschiedenl'n hohen 
Staatsbeamten und Senatoren betrieben. Dabei 
hatte sich ein Großindustrieller hereit erklärt, 
über 100 ,\\illionen Lire zur Verfügung zu stel-

sehen Okkupanten Vorschub." Aui der anderen 
~eite wird 111 der Tass-Erklärung mit bcsondl!
rem Nachdruck auf den „Bund polnischt:r 
p, trlpten in der Sowjetunion" und die polni
schen Formationen in de r Sowjetarmee hi11ge
w1~en. Wie erinnerlich, ist in den ßaltischen 
S.aaten den Volksabstimmungen ein Regie
n•ngswechsel im Sinne .\\oskaus \'orausgegan
gen. In jedem einlelnen Zug der m der Tass
P.rkl!lruns:- enthaltenen Vorschläge offenbart :!~ 
s.ch. daß man in Moskau die Lösung der pol
m ... ch-sowjeti chen Auseinandersc1zung nach 
d.:m b.iltischen Rezept l>eahsichtigt. 

Berlin, 11. Jan. (TP) 
Die 111 der Nacht zum Dienstag zum poln"sch

sowjeftschen Verhältnis herausgegebene Tass
l!rkl!irung ist unter zwei Gesichtspunkten zu 
betrachten, erklärt man in der Wilhelmstraß!. 

Jen. Ferner hatte Cavallcro auch Besprechun
gen mit General Ambro:;io ;.rnd lbdugLo, in 
ucncn beschlossen wurde, das Ziel "auf dem 
\ crfassungswegc", das heißl über den Ciroßcn 
lfat des Faschismus, zu erreichen. 

Der S t a a t s a n w a 1 t des S.011der1r.bunals 
schilderte 111 seiner A 11k1 a g er e d c zunachst 
die tradihonelle Polit k des Hauses Savoyen, d"e 
im Auffangen rc\'olutionarer Bewegungen be
stehe, solange sie ni ht übermaßige l~ s ken bie
te. So habe sich auch 1922 der schwankende 
S:l\·oyische Thron auf d.c faschistische Revolu
tion stutzen können. Als the militärischen Miß
erfolge, die durch de dauernde Sabotage des 
Gcnera!stabcs hcrvorgeruf••n \\'Ur<lcnl d;c Krone 
in Gei:lhr brachten, habe wieder die zerstören
de Akt"vitat der Monarchie eingesetzl, fur die 
das Komp!o11 Cavalleros e111 klarer lkwcis sei. 
Cavallero habe sofort Badoglio ge„wahlt, den 
Mann der Monarchie, w:e s"ch au:; der Aufzeich
nung ergebe, die die verschiedenen Phasen des 
Verrates <!er Monarchie und des Ciencmls111bes 
cnthulle Da Ambrosio nicht den Mut fiir ein 
militarisches Pronunziamenlo aufgebrncht habe, 
so sei Cav,allcro der Ocdanke gekommen, s;ch 
an hohe Persönlichke tcn des Faschismus< heran
zumachen. Der verbrecherische Plan habe sei
nen l löhcpunkt in der Tal: c :.; o r <I n u n g 
Grand i s erreicht. Se habe dem Konig alle 
juristischen- und polifschen Möglichkeiten fur 
den Stµrz des Regimes gegeben. Ucher die 
Schuld der Unterze"chner dieser Tagesordnung 
könne es keinen Zweifel geben. Die 10 Ange
klagten hatten m"t ihrer Ahstimmun!;! dem Fein
de \'brteilhafte Möglichkeiten in Bezug auf die 
milit!iri:;chcn Operationen geboten. Der Stant~
anwalt beantragte daher die Todesstrafe. 

Die ,\ n g c k 1 a g t e n strit1e11 vor Gericht 
ihre Schuld ab. S.o erklärte C 1 a n o : Er habe 
nicht im entferntesten daran gcdachl, daß die 
Tagesordnung Grandis etwas hewirken könnte, 
was nicht wesentl.che Voraussetzung fur die 
Bildung einl's breiteren nationalen Blocks in 
engster \'erbindung mit dem Faschismus ge
wesen wäre. 

Ocr Angeklagte Par es chi erklärte, <lie bei 
<Jen i t a 1 i e n i s c h c n K o m m a n d o s t e 1 -
1 c 11 zu bcobnchtende Pa s s i \' 1 t ä t , \'Oll der 
de Duce in seinem Lageberictit vor dem Groß
rat gesprochen hntte, hab.e ihn. keineswegs fibcr
rasc.hcn kiinncn, da er _in se111cm eigenen Ar
be 1sbercich als Landwirtschaftsminister häufi
gt• Re\\ eise dafür erhielt. Parl'SChi hcstätigte · 
ferner daß der Duce auf die lnopportunitlil der 
T-a g ~so r d nun g 0 E ~ n d 1 s im .tlinbli.ck 
auf die schwierige n11htanschc Lage h111gew1e
~en habe. Im zweiten Teil der Nachtsitzung sei 
von ·Grandi und Bottai zur inneren Lagp ge
sprocpcn worden, in welchem Zusammenhang 
er nochmals von den Schwierigkeiten der Italie
nischen Riirokrat"e in den K{)mmandostellen ge
sprochen hahc, die steh z. B. beharrlich weiger
ten, e:ne Verhindungs~llc zw:schcn llcer und 
1 .andwirlschaftsm inistenum herzustellen. 

C i an et t i schilderte seine Erfahrung als 
Frontkämpfer in Albanien. wo er den \'errat de· 
Generals1abs und der hof1en Offizierl' am c'.gc
nen Lande bcobachtctr habe, und gab weitere 
Beispiele, d'e den „v !; r b c da c h t e n u n d 
svstematischen \ errat des Gene
ra 1 s t a b s" in Pan t e 11 er i a und S 1z i 1 i e n 
und im Besonderen in Augusta bewiesen. Von 

Sie heschaftlgt steh einmal mit der polmsch
SO\Vjetischen Orcnze und zum anderen nnt der • 
politischen Zukunft Westpolens. Bezüglich der 
polni ch-sow1etische11 Grenze hält sie au defn 
Standpunkt iest. daß die ostpolnbchen Gebiet.: 
In die ::;iowjetumon übergegangen seien, will 
jedoch kleine Korrekturen 1111 S111ne der Cur
wn-1.inle zulassen. (Jabci schlägt sie Kompen
sationen zugunsten Polens auf Kosten Deutsc!l
lands vor. Dieser Vorschlag ist Im Liebte des 
zweiten Teiles der sowjetischen Erklärung po· 
litisch höchst interessant. in der der polnischen 
Exilregierung die Unfäh:gkeit zur Wiederher
stellung der Beziehungen mit der Sowjetunion 
bescheinigt und mitgeteilt wird, daß man die 
Londoner polnische Regierung in .Moskau als 
nichlcxisler.>t betrachlet. Dagegen wird der so
gennnnte „Verein der polnischen J>atriote11"' in 
Mo kau als d'e Gruppe bezeichnet, die in Wirk
iichkeit das polnische Volk repräsentiere. Aus 

Demgegenüber bc tätigten die Zeugen -
au s s a g c n. daß die Angeklagten - wie der 
Staatsanwalt spater ausdrückte als Mini
ster und J1ohe1tsträger sich bei ihrem Rildungs
i:rad üher ihr Tun und über dessen unver
meidliche folgen vollauf klar sein mußten. So 
betonte der fruhere Senatspräsident S u a r d o. 
daß er w:ihrcnd der Sitzung des Großrates 
'den E ndmck gewonnen habe. daß „etwas ge
i;:cn den Duce und gegen das Regime im Gange 
sei". Der iruhere P:irteisekretär Sc o r z a er
kljirte, er habe den Eindruck gehabt. daß mit 
der Tagesordnu11g Grnndis ein Komplott auf 
den llucc vorbereitet werden sollte. Der irilhe
re Prasident des faschistischen Verbandes der 
Landwirte, f rat t a r i, sagte, er habe das Ge
iühl gehabt, daß in jener Sitzung die Lage aui 
den Kopi gestellt werden sollte. Auch alle übri
gen Zeugen hesUilt~ten, daß der Duce den Mit
gliedern des Großrate Ihre Verantwonung bis 
ins Letzte klar gemacht hatte. 

Sieben Rechtsanwälte hatten die \'erteiili
gung der Angeklagten ühernommen. Nachdem 
c;ie ihre P iidoyers abgeschlossen hatten, zog 
s eh da' $ondertnbunal zu einer vier s t n n -
digen Beratung zurilck 

Der Eindruck in Deutschland 
Berlin, 11. Jan. (TP) 

In Berlirt wird iestgestellt, daß die ~eaktion 
111 Deutschland aui die von einem italie111sche11 
.Sondergericht gefällten Todesurteile gegen deu 
früheren italicn1sch~11 Außen1111111ster Ci a n u 
und andere cmst.ge f;'\itgheder des Fasch1 tl· 
.chen Großrates ke1ncrle1 uberra chende Mo· 
llll'nte zci6t. Das Urteil und :seine 111zwischen 
\ .:>llzogene \'ollstreckung seien eme g e rech -
t.: :; ü h n c fur die ungeheuerliche Tat cler 
\'('.1 räter und die schwerwiegenden l'olgcn, die 
s c Uber das italicmsche \ olk gebracht hat. 
Niemand. der die St11111uung m dem uem 1 l'.lCC 
treu gebliebenen Italien kennt, wird sich dem 
P.mdruck entziehen können, daß ein um die 
Früchte se.ner Arbeit und um die Zukunft st::
r.es Landes von einer VerrätercliQue betroge
nes Volk die Schlußiolgerung gezogen hat, J1e 
sd.on durch die Gesetze des Krieges vorge· 
schrieben war, ganz abgesehen davon, daß das 
faschistische Recht. wie es der in contuma· 
C1&.m \"erurteilte Verrfiler Orand1 selbst dekre
tiert hatte, die nach 111e11schl.chcm P.rmes cn 
\'( rgcsehenc Hüchststraie für Handlungen vor
sah, wie sie gewisse Mitglieder des Großi.i
scl11~ti:.chen Rate:> unter führung eben dieses 
Urandi hcgange1L haben. 

diesem Zusammenhang heraus, ~&gt man m der 
\\'.Jhclmstraße, gehe deutlich hervor, daß die 
Sowjets, mde111 1e ein starkes, nach Westen 
vcrgroßertes Polen fordern, in Wirklichkeit ein 
Sowjet J> o 1e11 zu verw1rkl1chcn wünschen. 
De halb machen ie sich auch das Westpro
gramm der p0lnischcn Chau\'inlsten zum er
s1enmal zu eigen. il\ dem das Ergebnis einer 
territorialen Expansion nach Westen im P.ifekt 
einer polplsch-sowJetlschcn Politik, also de.n 
so w J e t l s c h e n 1 m e r i a 11 s m u s selbst 
zugute komme. F.in Polen bis zur f.lbe würde 
also die Sowjetherrschaft bis zur f.lbe bedeu
ten. Man glaube im Hinblick auf diese Sltua
t10n 11.cht, daß es 111 I:uropa noch irgend Jeman
den geben konnte, der si~h über die Absichten 
der Sowjets und über die Stimmung der Eng
länder zu 'die en Ahsichtcn. die schon jetzt :n 
den engh chen Pressekommentaren zum Aus
druck kommen, Zweifeln hingeben könnte. 

„Die Türk~ 
will nicht in den Krieg" 
„Pester Lloyd" zur Haltung Ankaras 

Budapest. 11. JalL (TPl 
, P e t e r L 1 o )" d" bringt einen Artikel sei

nes lstanbuler Berichterstatters liber die Hal
tung der Türkei, In dem darauf hingew ie~n 
w ird, daB die T ü r k e 1 v o n e i n e m 
Krieg sein tr i tt unt e r kei nen Um 
s t ä n d c n e t w a s w 1 s s e n w o 1 1 e. Uas 
ti.rkische Volk wolle den Krieg um keinen 
Preis, auf keinen f all und um keine Gegeo
leistung, die ihm dafür versprochen werden 
solle. Ule Politik, die in Teheran sanktioniert 
~ urde, und deren Resultate auf dem Balkan 
bereits sichtbar wurden, rufe in der Seele des 
tüt II.Ischen Volkes Unruhe hervor, und das 
trotz der Gerüchte, daß zwischen Rußland und 
der Türkei bald ein Bündnis abgeschlossen 
" erden würde. 

Wenn Griechenland und Jugoslawien dem 
russischen Einfluß prelsgea;ebeo würden, wenn 
Stalin soweit gebe, Wisehinskl und ß ogomilow 
an der Seite de Gaulles In Nordalrika einzu
setzen. was werde dann mit 1 s t a n b u 1 , dem 
Tr:ium des russischen Imperialismus, gescbe· 
hen. was mit den Provinzen Kars und Erze
rum, die die Sowjets als ihre Domäne betrach
ten'! 

Die Türkei, bemerkt der Berichterstatter des 
oiiizlösen ungarischen Blattes, würde sich alio 
schlagen, um der Roten Armee die Türen na::b 
Adrianopel zu öffnen und ihr den Zu&ang .zur 
Aedis freizugeben, um sie selbst, die Türkei, 
mit elne1n eisernen Ring zu umgeben, an dem 
sie sehr bald ersticken würde. 

• 
Uern, 11. Jan. (TP) 

In emem Auisatz über die türkische Außen-
11oht1k liuUert sich "der Korrespondent der 
„(J a z et t c de Lausanne" in Ankara, u. a. 
d.thmgehcnd, daß es den Turkeu durchaus z.ar 
Ehre gereiche, daß das Volk aus kcmem Grun
de als unter dem Oes,chtspuukt emes kategon
Slhen lmpcrauvs m den Krieg emtrcten will. 
„U1csc ner Neutrahtätsiahre haben den unw1-
der ·1ebhchen Fnedenswunsch verstärkt unJ 
11.cht geschwacht. Alle Nachrichten von drau
ßen. Berichte von Rei enden und e gene fe:.t
stcilungcn haben die tu rk1sche Uefieuthchkc1t 
überzeugt, daß eme Beteiligung am Kne~e. 
auch wenn sie nur em1ge Monate dauerte, fllr 
das Land e111e furchtbare l:!rschuttcrung be
deuten wurde. eme Gctährdung des großange
legteu Auibauwerkes, sowie Elend, .Rurnen 
und Tod. Der cit'uniluge \\ unsch der örfenthcheu 
.\\emung kann von den Maß&ebendeu 11.cbt l&
noriert werden. ü1ese selbst sind überdies Ja.1-
von überzeugt, daß dem Land die unab ehba
ren Folgen emes Krieges, gleichgult1g, welchc:s 
sc111e Vorteile sem mugen. erspart werden 
müssen. Das muß nach der Konierenz von Kai
ro im Auge behalten werden. Die Türkei, die 
von den Al11ierte11 gewaltige 1\\ilitärlieferuugen 
erhalt und cm bemerkenswertes IN tungspo
tential erreicht hat, erkennt, daß die Aug.:1-
sachsen sie m den Krieg hmein.L.iehen wollen, 
um cme Entscheidung herbeizuführen. Dagege:i 
hat die Tfirkei ihre Armee bitter nutig, sobald 
sie aui der t'ncdenskoniercnz ihren \\ orte:i 
durch rmlnarischc Macht Nachdruck verle1h:n 
muU oJer vicllc1cht an ihre Verteidigung den
ken muß. 

Es wäre falsch zu glauben, daß die türkische 
Oefientlichke1t sozusagen auf der ganz.eil Lm1c 
ant1ucutsch sei. Dank vor allem llerrn von 
P a p e n • der sich überall Sympathien zu er
werben wußte, dank auch ihrer mihtanschen 
S:ege und Waffentaten, wie der Ueire1uui 
Mussolims, welche starken Emdru.:k gem.ic!lt 
hat, haben die Deutschen 111cht J>res11ge ver-
101 cn. IJ1e Anglo-Amcnkaner üben m der Tür
kei eine Propagandatatigkett aus, die mcht un
mer nach dem Geschmack des liastlandes ist. 
Ihr Nervenkrieg, .der manchmal gegen die tür
kische Uc1ienthchke1t gciührt wird, kann nicht 
immer gebilligt werden. Ebenso will man auch 
ihre l~atschllige und Ihr Drangen nach emem 
mihtanschen Eingreifen der Türkei mcht ak
zeptieren. Die Lage Im A e g A i s c h ~ n M e e r 
Ist ausgesprochen negativ. Die Anglo-Amenkr:
ner können rncht verlangen, Jaß die Türkei 
ihnen als Sturmbock dient. Dazu mussen s1.:h 
die Angelsachsen auch bewußt werden. daß 
ihre gegenwärtige Polihk auf dcm besten We
ge ist. cm wahres C h a o s a u f d e m Ba 1 -
k a n zu schaiien." 

Schwedische Stimme übe1· die 
Neutralität der Türkei 

Stockholm. 11. Ja1L (TP) 
Dem „Svenska DagbladctH ist ein Be

richt aus Ankara zugegangen, 111 dem es heil:lt: 
„Während sich das Ausland noch Immer in 

z::ihlreichcn mehr oder minder zutreffenden Er
wägungen mit der Möglichkeit eines türkischen 
Kurswechsels 1m Smne einer aktiven Kriegs
teilnahme an der Seite der Alliierten beschäf
tigt. gewmnt man hier aus Gesprachcn mit po
l:usche11 Pcrsonhchkeiten und Ausiührun&t:n 
\ cra11twortl.cher Wortführer der öffentlichen 
Meinung den l!indruck, daß die jüngsten Ent
wicklungen eher dazu beitrugen, die t ü r k i -
s c h c t: n t .s c h 1 o s s e n h e 1 t z u r B e 1 b e
h a 1 tun g Je r b 1 s h e r i g c n Po 1it1 k der 
hl'Waffnelcn Kichtknegführung zu ~ erstärkcn. 
Dt.nn weder der Verlauf der militärischen nocn 
der politischen Ereignisse scheint geeignet zu 
sein, jene Bedingungen zu erfullcn, von denen 
d;e Türkei e111e aktive Knegsteilnahme ab
hängig machen müßte. bezw. deren N chter
füllung feden Ver uch, die Tilrke1 zu emer Aen
dcrung ihrer Haltung zu bewegen, von vorn
herein scheitern läßt. u 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 
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Katastrophale Lage 
in Süditalien 

Rom. 11. Jan. (TP) 
!:in 81ld des katastrophalen w1rtschafthcht:n 

Verialls Sutl1tal1cns .te1chnet der üeschäitsbe
richt tles größten Stromerzcugungsuntcrnen
mcns tler Halbinsel, tler „Socict:i Mem.honale 
d1 Elettnc1tä". Der Uericht ist unter tlen Au
ger der anglo-amenkanischen Zensur vcröi
icnthcht worden. Es gebe jetzt in Sutlitahen, 
wmi In de111 Bericht ausgeführt, nicht weniger 
als 700 Urtschaiten, deren Einwohner weder 
uber elektrisches licht nod. über Lampe11pe
t1 oleu111 verfügen und auch nicht Heizkohle 
oder Holz besitzen. In Sizilien seien die Zu-
tände ähnlich. Auch von den nichtzcrstört.:n 

r:ibrikeu SCICll rund 60 Prozent noch imm.;r 
!licht. w.eder 111 Betrieb. Die Unordnung 111 tl.:r 
Wirtschaft gehe so weit, daß dort, wo l~oh111.1-
terial vorhanden ist, der Uctriebsstoii fehlt untl 

.,... umgekehrt. Die Kraitstro111crzeugu11g ist iai 
J•1hre 194J auf 10 Prozet der Produktwusmcn
gr von 1942 gesunken. 

Se.t sechs ,\\onatcn sei kein Gctrc1tlc mehr 
aui tlen orrcnen Markt in Stid1tal1en gcko111111cn, 
berichtet der dortl1111 entsandte Sonderkom:s
pondent des „U.asgow Heraltl •. Da: grolle ,\\a„
se der 1\lmderbcmmclten hungere. Besonders 
traurig sehe es rn der Versorgung , capcls aus. 

Die Bevölkerungsentwicklung 
in Deutschland 

Berlin, 11. Jan. (TP) 
In der Zeitschrift „ Wirtschaft und Statistik" 

g;bt das Statistische Re.chsamt einen Ucbcr
bl1ck über die Bevölkerungsentwicklung in den 
ersten neun .\\onatcn des Jahres 1!143. In diesem 
Zeitraum wurden im Deubchen Reich (ohne die 
eingegl ederten Ostgebiete) 440.903 Ehcschlic
ßi.ngen, t195.744 Lebendizeburten und 725.257 
Sterbefalle (ohne d.e Sterbdällc von Wehr
machtangehörigen und die durch Feindt!inwir
kung getöteten Ziv1lpt!rsonen) gezählt. 

Oie Heiratshäufigkeit war nach wie vor ver
hältnismäßig hoch. Von Januar bis ~.eptember 
1!143 wurden schätzungsweise 35.000 Ehen mehr 
geschlossen als nach dem bcträcht11ch Hrmin
dt!rlen Bestand an heiratsfähigen Mttnnern er
wartet werden konnte. Oam1t ergibt sich fur die 
gesamte Kncgsdauer b'.s Ende September l!H3 
e.i1 Uebcrschuß :in 300 000 Familiengrundungen, 
während im ersten Weltkrieg l!Jl4-HJ18 bei un
gctahr gle.cher Kriegsdauer ein Ausfall von fast 
&00.000 Ehescht;eßungen zu verzeichnen war. 

Auch die Zahl der G e b u r t e n n:ihm wieder 
zu. Von Januar bis September HJ43 wurden 
42.000 Kinder mehr geboren a:s in c!T!:n gleichen 
Zeitraum von l!J42, sodaß die durch den jetzi
gen Krieg bedingte Ucburtenverrn:nderung \\eil 
h'nter dem Geburtenausfall des ersten Welt
kr:eges 1914-1918 zuruckble1bt. In den vier Jah
ren Hl40 bis 1943 wurden insgesamt 8fl2 000 
Kmder '' eniger geboren nls wenn die Ucburtcn
zahl ständig so hoch geblieben wlire, w.e im 
Jahre Hl3U, wahrend die Jahre 1915 b:s tul8 mit 
einem Geburtenverlust von fast <lrci Millionen 
?.hgeschlossen haben. 

Die Sterblichkeit der deutschen Zivilbevölke
rung ist in den drei ersten Vierteljahren von 
1!'143 weiterhin zuruckgegangen. Im ganzen 
v. urden rund 20.700 Sterbefälle weniger gezählt 
als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 

Appell des Roten K1·euzes 
an die Kriegführenden 

Genf, 11. Jan. (TP) 
Das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz hat einen Aufruf an die Regierungen ~l
ler kriegführenden Staaten ergehen lasse:1 

•Darin heißt es, daß sich das Internationale Ko
n11tee vom Roten Kreuz unlängst an die kneJ
führenden Mächte gewandt habe, um sie vor 
alicm zu bitten, die den Kriegsgefangenen und 
imernierten Zivilpersonen durch Vertrage oder 
durch besondere .Erkl:irungen elni;:eräumtc 
Rechtsstellung nicht in irgendeiner Weise zu 
deren Ungunsten zu verändern. Die Gcnit:r 
Kcnvt!ntion über die Behandlung der Kriei;s
gciangenen verbietet In Artikel 2 Vergeltuni:s
mallregeln gegen Kriegsgefangene. I>a lnter
n:>tionalc Kotmtec vom t<oten Kreuz bittet nu11 
i 1 dem Aufruf erneut die krierfohrenden .\fäch
t..: dringend, von alleh Vcrgcltun~srnaßnahmcn 
Jeglicher Art abzusehen, welche gegen Kriegs-

' DIE REGIE 
VON HEINZ HILPERT 

Einer der erfolgreichsten deutschen 
Theater-Regisseure, Heinz Hilpert, Di
rektor des Deutschen Theaters in Ber .... 
lin, veröffenthchte einen außerordentlich 
interessanten Essay tiber das Wesen der 
Regie. Und zwar untersucht er das Ver
hä:tnis des Regisseurs zum Schauspieler, 
zur Dichtung und zur Bühne 

1. Regisseur und Schauspieler 
Regi~ ist, grob gesprochen, der Inbegriff der 

Aufgaben des Regisseurs. Diese Aufgaben be
stehen darin, ein izedichtetes Stück zu insze
rneren, das heißt, es rn1t Schauspielern zu be
setzen, in den ihm z.ukommenden Raum zu 
stellen, die Schauspieler zu einem Ensemble zu 
vereinigen und bei alledem St,l und Charakter 
des aufzuführenden Drama11 zu wahren, mit ei
nem Wort, aus dem Buchdrama ein Biihnen
drama zu machen. Der Regisseur setzt also ei
nen ge:stigen Vorgang in eine sinnlich-räum
liche Wirkung um. Er muß Dramaturg sein, der 
das Stuck lebendig erfühlt und real erschaut, 

er muß d'e Fähigkeit haben, das Stuck in der 
ihm eigenen Welt und Umwelt anwsiedeln; 
ef muß .\1enscheniuhrer sein, um den Schau
spielern in ihrem Gestaltungsprozeß zu helfen 
und sie zu führen! 

Man kann den Beruf nicht e:gentlich erlernen. 
.\1an wfihlt ihn nicht. Man wird von ihm er
griffen. Er ist ein Kollektiv von dichterischer 
Veranlagung, malerischer, architektonischer, 
technischer, schausp:eterischer, tänzerischer und 
Sl'elsorgerischer Begabung. Der Regisseur muß 
einen Instinkt für mensch'iche Ausstrahlungs
möglichkeiten 11nd Erlehnisfähigkeiten damit ver
binden, d:ese Fähigke:ten und .\\öglichkcitcn 
einem dichterischen Ausdruck einzugliedern 
und untertan zu machen. Dann erst wird der 
Regisseur dazu kommen, das Weltbild aus ei
nem Drama herauszukristallisieren, auf d e Ge
setze der Bühne zu übertragen und die leben
d:gen Menschen des· Ensembles diesem Welt
hild anzupassen. Was sich dann als der be
sondere Stil eines Regisseurs herausstellt, ist 
das Resultat eines i.nbrünstigen Lebens .. 

w:e sehen nun die Menschen aus, die der 
Re~isseur zu führen hat? 

Die Schauspieler möchte ich charakterisieren 
als trotz aller Reife kindhafte Menschen, die 

Die änneren Bevölkerungsschichten lebten von 
e.ner „ttungerdi11t". Angesichts dieser Lage sei 
e„ bedauerlich, daß die alliierten Soldaten 1111-
emgeschränkt kauften und d,e Preise dadurch 
t.ochtneben. Selbst in den Gaststätten nähml!n 
sit den Italienern alles weg. In Süditalien, ->O 
schreibt der Korrespondent, gehe es nicht nur 
um die frage, ob man die 1tahenische Bevölke
rung aus rem menschlichen crwa~ungen vr11 
dem Hungertode bewahren sollte oder nicht. 
sondern ,.das propa~and1stische Moment wä;c 
das Wesentliche'·. Die Augen Europas richte
ten s!ch aui Suditahen. Sie erblickten darin em 
Beispiel daitir, wie Jic Anglo-Amcrikancr sicn 
der Bcvulkcrun-" ~cgcnuher benähmen, ialls s1'3 
wl'iti;re Teile des europäischen Festlandes b.:!
setzcn sollten. 

Der \'erlaui der r:reignisse in dem von d~n 
Alliierten besetzten Süditalien rechtfertige die 
Warnungen, die gcäullcrt wurden, als die Al
liierten den f.ntschluß faßten, den Kurs d.:r 
Lira aui 400 zum Piund Sterling zu entwerten, 
schreibt auch der Lombard Street-Korrespo;i
dent der „t'inancial News„. Die Hungersnot 11: 
Sud1tal1en und die ~p1dcmic 111 Neapel seh:n 
nämlich im wesentlichen auf die der Abwer
tung folgenden Preissteigerungen zuruck:wiuh
ren. Sehr bedauerlich sei es, daß man von ei
ner Acnderung der Haltun~ weder in London, 
noch m Wasl11ngton etwas spüre. Die beiden 
Schatzämter weigerten sich, irgendemen Tad-!l 
für ihre ialschc Politik ~eren sich gelten L.U 
lassen. ' 

gefangene und Internierte gerichtet sind, die 
aus dem Kampf ausgeschieden smd oder .111 
K:lmpfen nie beteiligt waren and jetzt als G.!
fangene wehrlos sind. 

\Vetter stellt das Internahonale Komitee 
vom Roten Kreuz mit großer und ste1iend:;r 
Bcsorgms die fortschreitende Verscharfung der 
1.ur Anwc11dung ko111111e11den K11egs1111tte1 ic.>t. 
welche die Z1vilbcvölkcruni.: und mchtknegs
w.chtigc Sachguter, oit '-01'.. unersetzlichem 
kulturellem \\ ert 111 immer weiterem Umtang 
111 .\l!tlc1dcnschait .t1che. Der völkerrechtllcne 
Grundsatz, demzuiolgc bei der legn.incn 'Zc1-
storung nuhtänschcr Kraite und kriegswichti
ger Objekte e111e unvcrhaltnismäßige Uedro
hun:: und :::>ehäd1gu11g 111chtm11ltanscher !Jcrso
nen und G11ter vernueden werden solle, trete, 
so hc1llt es weiter, gegcntiber der unauihörh
chcn Entw.cktung aut den totalen Kncg lun, 
völlig in den Hintergrund. Das Internat1onalc 
Ko1111tce vom l~otcn Kreuz betrachtet es, wird 
abschließend betont, als seme Autgabe, ube1 all 
da emzugreifen, wo ihm eine tatsachhche Hilfe 
mü~hch crschcrnl. !Jic Bedeutung aller Werl<!, 
vor allem aber auch dcrje111gen aui sittlichem 
Gebiet, die heute 111 frage ständen, mache t;S 
ihm zur PiLcht, seine Stimme zu erheben. 

Regierung „Freies Indien" 
nach Burma vorgeschoben 

l~angoon, IU. Jan. (TP) 
Subhas Chandra ß o s e erk1ärte nach seinem 

Eintrerfen 111 8urma, daU die prov1sonschc l{e
g1erung „1· rc1cs Indien" nac11 8urma vorge
schoben worden ware, und betonte,dall die 111d1-
sche U11abhang1gkc1tsbewcgung nunmehr ihren 
Q,pfelpunkt erreicht halte. Später machte er m 
c111cr l~uudiunkausprache dem indischen Volk 
Mitteilung von diesem historischen Ereignis. 

8ose besichtigte während seines Aufenthal
tes m ·1 hailand ein neu errichtetes Lager indi
scher fre1will,ger in der l'-:ähe von 8angkok, 
wo die 111 Thailand ansässigen Inder emc · 
gründliche Ausbildung im Dschungelkampf so
wie theoretischen Unterricht unter Aufsicht er
fahrener indischer Sachverständiger erhalten. 
Bose richtete nach der Lagcnnspizierur:g :rn 
die freiwilligen eine Ansprache, m der er ihre 
Bereitschaft, iur Indiens Freiheit das höchste 
Opfer zu bringen, lobte. 

.. Retsch" fordert Gerechtigkeit 
für die kleinen Nationen 

Sofia, 10. Jan. (TP) 
„Retsch" schreibt, die kleinen Völker durften 

nicht fur die Interessen der großen Nationen 
geopfert \\erden, wie dies anscheinend auf den 
alliierten Konferenzen in Moskau und Teheran 
bLschlossen worden sei, sondern es müsse ihnen 
Gerechtigkeit widerfahren. Das bulgarische 
Volk, das mehrere Kriege geführt und im Namen 
der Gerechtigkeit viele Opfer gebracht habe, 
habe niemals die Augen nuf fremdes Eigentum 
gerichtet, es sei aber, so wie in der Vergangen
heit, auch jetzt bereit, seine Grenzen gegen je
dt:n feindlichen Angriff zu verteidigen 

d!e ganze Bosheit und d.e ganze Sussigkeir, 
die ganze Verantwortungslosigkeit und gläubige 
Hingegebenheit, die ganze Wildheit und reife 
Stille des Kindes in sich vereinigen. Die Selt
samkeit und dns Einzclgängertum dieses 1\kn
schentyps ist anziehend und abstoßend zu
g!eich. Oas anziehendste ist der Umstand, daß 
uwachsene Menschen nicht aufhören, zu sJ1ie
lrn, wie sie als Kinder gespielt haben -
phantasie uberladen und hingegeben, - und 
die Kehrseite der Meda lle, daß diese selbeo 
E1 \\ achsenen b:s zur Selbstvernichtung vom 
Beifalle und .Mißfallen der Mitmenschen a9-
hangig sind. S~e empfmden meist inniger 
Scham als andere Menschen. Da aber ihr Be
ruf jn der Ueberwindung dieser Scham lieizt, 
kdnnen sie oft gleichgültiger und brutaler als 
andere sein. Nun hat der Regisseur diese Men
schen zu führen, sod~ß sie zur letzten Wahr
h::tftigke:t ihres Ausdrucks kommen. Aus gut 
gelerntem Handwerk heraus wäre keine un
vern echselbare, künstlerisch starke Leistung 
möglich. 

Hat es i<lllch nicht den geringsten Sinn, sein<' 
Schnusp:eter nur nach der Beizabung auswsu
chcn, so ist natürlich die talentvolle Bestie be
deutend besser, als der talentlose ,'\foralist. 
Aber letzter Maßtab bleibt doch immer der 
aus der fulle ·seines Lehens schaffende, w:ihr
haft heispielgebende Menschengestalter. Ihn 
zur letzten Erlösung der frc:i fließenden, aus 
dem Leben gespeisten Uestaltungskraft zu brin
gen - - ist das Ziel des Regisseurs. Seine Be
grenztheit liegt darin, daß er keinem Schausp·e
ler etwas geben kann, was dieser nicht schon 
hat. Er kann ihn nur von Hemmungen befreien, 
ihm den Glauben an sich selbst schenken. Hier
mit ist beantwortet, wohin der Schauspieler ge
fuhrt werden sollte. 

Womit führt nun der Regisseur den Schau
spieler? Zunächst einmal damit,. daß er ihm 
\\ irklich Rollen gibt, Rollen, die seiner lndivi
dualiti1t entsprechen und ihm doch eine dauernde 
kontinuierliche Möglichkeit zur Erweiterung 
dieser lndi\•l<lualität zwangsläufig geben. Dem 
einzelnen Schauspieler, die Phantasie für die 
\\ esentt:che und wahrhaftige Gestaltung der 
Rolle befruchten, heißt ihn gleichzeitig zum 
Dichter und zu sich selbst bringen. Ihn aber 
1etzt weiterhin in ein Ensemble zu stellen, dem 
er sich d:enend e'nzugl'edern hat, ist ohne die 
menschliche Erziehung zur Bescheidenheit des 
Dienenmüssens und Dienenkönnens nicht zu er
reichen. Der gute S.chauspieler bekennt sich im-

„Tfirkhche Post" 

Malaria-Bekämpf u n·g 
Ytaßnahmen der Regierung zur Unterdrückung der Seuche 

Zu Ausfülrungen des Gcsundheitsmini
stt.:rs Ur. Alata~ vor der Grollen auondlver
sammlung aui e1te lnterpellataon des Abgeord
neten der Un1bläng1gen Fraktion Ur. Kenuii 
8ayat1d uber di! Ma1anabekampfung dur ,;h 
das ."v\1nistenum erfahren wir foll(cndt! C111L.el
hciten: 

Im Jahre 1>25 wurden tur Ueka111pfung 
der Malan;i ,1;u~rst 111 den Vilayets Ankar.i, 
Ayd111 und Ada1a Ma1anabckamp1ungsorga111-
sauoncn crnchttl. Augenb11ck11ch venugen 39 
V11ayets uber dese cmnchtung, die 111 4.536 
Diiriern und C.Xtschaitcn 3.444.432 Volksge
nossen wegen de' "'1alanausbre1tu11i; unter stan
<lu~er Kontrolle ialten. Insgesamt urntassen sie 
11 Haupt- und 2 Nebenbekampiungshezirke, 
bestehend aus ll6 Uüros. Diese werden von 17 
Bcz1rksiuhrern, 18 Laboratorium~leitern, 105 
Acrzten und 5ll Gesundhe1tsbea111tcn verwal
tet. 

Die bisherige Tatigke1l des gesamten Orga
nisationsapparatts sei in folgenden Zahlen w1e
tlcrgcgcben: 

Jahr 

1939 
1940 
1941 
1942 
194J (111 i 

Untersucht 
wurden 

2.313.290 
l.445.272 
2.432.296 
l.775.816 

M.cn.) 996.930 

Behandelt • 
Personen 

788.027 
l.094.919 
991291 
784.967 
726.024 

Das Ges1111Jheits111111istenu111 hat Jic Absicht, 
diesen A1Jparat aui Ja\ Doppelte auSt.ubauen. 

An-"elegte 
Jal11 .<anale 
1939 137.236 
19-lll 117.861 
1941 123.864 
1942 135.827 

\94J (7 Mon.) 84.601 

Trockengelegte 
Sumpre 
17.337 
I0.401 

49.169 
9.481 
9.793 

Andererseits beiallt man sich auch mit der 
Uurchitihrung der Pläne uber Leitungen voll 
l rink- und Nutzwasser; es handelt sich dabei 
jedoch um Arbeiten, die nur unter grollen Auf
wendungen von Ue1dm1t1e1n hew,ilugt werden 
können. Lim sich \ 011 ihrem Umiang cm BtlJ 
machen zu können, sei J11er anKegcbcn, daß le
diglich m Ankara die Anlagen iilr Abflüsse und 
Kanalisationen etwa b .\1.111. Tpi. betragen. Um 
aber bis zur Beendigung derartii,:cr Arbeiten 
die gel>undhcit11chcn Vorkehrungen möglichst 
zu berucks1cht1gen, werden den einzelnen l,ra
fckten Pläne und Uroschuren zugesandt, na,;h 
denen die Kanahsat1011 m den Groß- und 
Kleinstädten verbessert. neui,:ebaut, umgeän
dert werden sollen. 

.Ewe von den Maßnahmen zur Bekämpfung 
der ,'\'\alanaursachen ist bekanntlich die 8c
stu11111ung, daß Rcisielder von den Dörfern 
111111destens 3 km entiernt sem müssen. Unter 
Berucksichtigung dieser Vorschriit arbe1t·;t 
das Landwirtschaitsrnmistenum c111 Gesetz aus, 
wobei trotzdem der Re1sanbau geiordert wer
den soll. 

Was die Beschaffung von Arzneien betrifft, 
so wirkt sich hier der Krieg am schwersten 
aus. Denn vor dem Kriege verteilte das Mm1-
sterium 111 den verseuchten Gebieten unent
geltlich Chinin, und die Erkrankten wurden un
entgeltlich behandelt. Wahrend des Krieges 
aber wurden emige Bestimmungen über die Zu
teilung von Chinin bezw. Atebrin verschärft, 
da Mißbräuche, ja sogar Schmuggel und V~r
kauf an der Schwarzen Börse festgestellt wur
den. Das Min1stenum verfolgt m Z11sa111111enar
heit mit den übrigen interessierten Instanzen 
derartige falle auis Strengste„ Das Mmist~
rium trug aber stets daiur Sorge. daß es imm.;r 
uber einen ausreichenden Chuunvorrat verfugt. 
1940 war es der Regierung 111cht mehr gelun
gen, Chiuiu zu beziehen, und 1941 war es mcnt 
möglich gewesen, die bestellten und bezahlte11 

• 64 Tonnen Chinin einzufuhren. Daher mullte 
1941 der Verbrauch von 46.00U kg, 1942 von 
12.120 kg, 1943 von 7.600 kg und 1944 von 5.000 
kg ausschließlich aus dem Vorral gedeckt wer-

mer zur Lebensgemeinschaft des Ensembles -
·m Gegensatz zum sog~nanntcn attraktiven, 
d ckgedruckten - dem die Lebensgemeinschaft 
gleichgültig und seine Popularität alles ist. D,e 
Synthese tritt selten ein und ist ein besonderer 
Gücksfall des Theaters. Den Schauspieler zu 
d,eser Enscmb'ebesche:denhc1t zu erziehen, ist 
selbstverständliche Pflicht. Ihn aber auch zu er
hiihtem Selbstbewußtsein seiner dargestellten 
Figur zu bringen, ist eine weitere Pflicht. Da[~ 
alles mit Rucks:cht auf die organische Wach
stumsmöglichkeit geschieht, ist ein Gehot 
s~elsorgerischer Zartheit. Auf die Langsamkeit 
tl:eses organischen wachsens immer wieder hin
zuwe:sen, ist eine bedeutende Pfl'cht des Men
schenhihrers im ·1 heater Den Begriff „Karriere" 
ein für al lemal nuszurotten und dafur den Be
griff des Wachstums zu setzen, die Ueber
schätzung des einmaligen Erfolges "ie <les 
e:nmaligen Mißerfolges unw•chtig zu machen 
und dem Menschen wieder das Feie Gefühl bei
wbringen, daß der 5egriff Erfolg im innersten 
und tiefsten Sinne sich nur einem schöpferi
schen, ,zuchtvollen Leben zugesellt, ist von aller
griißter Wichtigkeit. Kometen und Raketen 
\ erschwindcn ebenso schnell, wie sie gekommen 
smd. Und wer an ihnen das Beispiel eines posi
ti\ en Werdeprozesses erlautert, ist ein ver
hrecherischc:r Erzieher. Eines. der gröl3ten und 
s<.höpferischsten Erziehungsmittel n'cht nur des 
Regisseurs, sondern jedes Erziehers und Füh
rers ist der Glaube. Der Glaube kann aus 
häßlich schön, aus zaghnit mutig machen. Ein 
Sc.hnuspieler, der sich im Glauben seines Re
g:sseurs gewiegt s:eht, y, achst zusehends, wenn 
er überhaupt Wachstumsfäh:gkeit in sich 
trägt. • 

Aber man führt nicht nur mit der Rolle, 
nicht nur mit der Eingliederung ins Ensem
ble, nuch nicht nur mit dem pä.dagoiz:schen 
Wort, nicht nur mit dem Glauben oder äer 
Treue, sondern am wesentlichsten mit dem Bei
spiel einer Lebtnsform, die sich nie so voll
kommen an die beruflichen Funktionen ausJ:e
fern darf, daß sie ihre quellenden Kräfte ver
liert, die aber auch nicht so bunt aufrauschen 
darf, daß sie vor lauter Lebenssubstanz die 
innerste Berufenheitsverbindung, einbüßt. Das 
Stillebleihen vor der großen Gnade des Werde
p1 ozesses im wachsenden Menschen ist wichti
ger, als der Wille, Erfolge zu erringen oder 
Wirkungen auszuüben. Mit einem Wort: Men
schenführung im Theater muß immer darauf 
bedacht sein, in dem Künstler das Gefühl für 

Die Tatigkeit der ernzeluen Beamten ist nam
hch überaus schw1cng, da sich ieder etwa 20 
Tage des Monats dauernd aui Reise in den 
Dorfern bei111det, um an Ort und Stelle die g~
ll oiiencn Mal!uahmcu .tu pruien, Ratschlage zu 
erteilen und Kranke zu behandeln. Diese 
Schw1erigke1ten aber, die in letder Zeit durch 
das 1~ehlen von verkehrs1111tteln iür dte !~eisen 
erhoht wurden, veranlaßten schhcßhch eine 
große Zahl von 8eamtcn zurückzutreten, da sie 
den Anstrengungen mcht mehr gewachsen wa
ren. 

Größere I'rockenlcgungsarbe1ten werden 
planmaßi~ m Zusammenarbeit mit dem Mm1-
stenum der Oeiientl1chcn Arbeiten verrichtet. 
Bei der Aufstellung derartiger Programme st 
jenes Ministerium besonders auf die land- und 
volksw1rtschaithchen Momente bedacht. Je
doch handelt es sich hier um grollangelegte 
Pläne, deren Durchiuhrung Jahre erfordert. Als 
Vorbild ftir die Zusammenarbeit zwischen d.:n 
beiden Ministerien dienen die Trockenlegung„. 
arbeiten des Annassumpfcs in der Umgebung 
von Tarsus, des Cellatsees h111ter lzmir, der 
Sümpfe in der Umgebung von lskcnderun, To
kat, sowie die F.ntwässerungen 111 Bursa und 
Kocaeh (izm1t). 

Bekanntlich werden aui Grund gesetzlicher 
Vorschriiten in manchen Vilayets durch Pflicht
,1rheit \'On 5 Tagen 1 >auer pro Kopf Sümpfe ;n 
kleinerem Umfange trockengelegt, woiu r be
sonders die Gouverneure und die ihnen unter
stellten Beamten Sorge zu tragen haben. H1er-
11her seien auch folgende Zahlen angegeben: 

Ausgefullte Angelegte Ge rein. Ciercimgte 
t:rdlöcher Ahilusse Kanäle Abflusse 
100.337 bl.483 411.46.) 1.274.244 
71.97b 225.700 397.962 1.765.000 
89.465 206.27b 404.834 2.146.942 

103.157 !08.230 459.742 2.139.91!9 
46.JBO ll0.599 468.545 1.615.767 

Jc:n .• \'\an darf mcht unterschätzen, daß die Re
gierung iür einen Vorrat von 1.:wei Jahren 
sc;rgtc, obwohl die Bezahlung dieses Heilm:t
tels eme wesentliche 8elastung an Ocv1sen b1;
dcte. Was Atcbrin betriiit, so handelt es s1c!1 
ihlbc1 um cm Heilmittel, das 1938 durch einell 
Jlltern..ttionalen ße~chluU 111 Anwendung ~e
m:mmen und in der Türkei probeweise einge
iülart wurde, da C!nnin damals ohne Schwien~
keiten beschaiit werden ko1inte. 111 den letzt•!'I 
l Jahren konnte dieser synthetische Stoif i:n 
Oesamtgew1cht von 36 Tonnen ausschließlich 
auf dem Austauschwege gegen kostbare tlirki
~che ProJukte bezogen werden. Der Verbrauch 
ai: Atebrin 1111 Jahre 1942 belauft sich auf ente 
Menge, die 1.880 kg Chinin entspricht, 1943 au1 
emel3.450 kX" Chmm entsprechende. für J1t! 
k<.mmenden Jahre ist d.ts Mln1steruu11 bestrebt,• 
d1 • synthetischen .\\1ttt!l aus vcr,chiedene•t 
Urndern einzuführen. I::1111ge Teilheferung.:n 
Sllld bereits eingetroffen. 

Zur Bekämpfung von Malanafhegenlarvt!n 
wurden manche chcml ehe l'lilssigkeiten ver-

Belgrader Universität 
wieder eröffnet 

Belgrad, 11. Jan. <TP1 
Mit einem fe1crhchen Akt wurde am Mo;1-

tag nuttag die Uelgrader Universität neu cr
öilnet. Ihre Lehrtätigkeit hatte e.t den Krieis
ere1gnisse11 des Jahres 1941 s!Jllgelcgen. Ucr 
Feier wohnten Mi111sterprlisident General Milan 
N c d 1 t ~ c h, die Mitglieder der I-<egierung. 
führende Persönhchke1ten des serbischen Gei
steslebens und e1111ge ehemalige Mimster bei. 

Der zum Rektor der ncucroifnetcn lJmversi
tät berufene Professor Dr. Nikola Popo -
w 1 t s c h wies in cmer Ansprache aui die g1 'J
lle iledeutung der Universität ftir tlas serbische 
Kulturlehen hin und gab bekannt, daß mtt s0-
iortiger Wirkung der Lehrbetneb der philos0-
ph1schen, der technischen, der medizm1schen 

ethische Vollendung und für religiöse letzte 
Bindung wachzuhalten. 

II. Der Regisseur und die Dichtung 

Die nachfolgenden Ausfuhrungen befassen 
s'ch ~it dem .Standpunkt, den der r~eg1sse11r 
zm Dichtung emnehmen muß, soll es wirklich 
zu t!ner Nachschöpfung kommen. 

Die Arbeit des Rl!gisseurs kann sich bereits 
auf die ~epertoire-ß1ldung erstrecken. Es soll 
darum h.er der dramaturgische Arbe:tsvuq~ang 
verfolgt werden, wenn c:n Regisseur ein Stück 
zur lnszcnesetzung in die 1 land bekommt. Das 
ihm übergebene Stück springt ihn entweder 
beim ersten Lesen an das heißt, er sieht die 
Handlung, die geistigen Akzente, die Perso
nen des S.tuckes klar vor sich, oder es läßt ihn 
kalt, bekommt keine Kontur in semer Phantasie 
und bringt seine Erlebmsfähigkcit in keiner 
Weise zum Mitschwingen. Im letzteren Fall 
\·;ird er es meist ablehnen, solch ein Stück zu 
ins.:erncren. Denn was sonst ftir alle Arbeit gilt, 
gilt von der des Regisseurs in Vielfach: was 
nicht in Liebe empfangen und geboren werden 
t.:ann, wird nur ein kummerliches Geschöpf. 

Der ernsthafte Regisseur wird immer nach 
einem Stuck gre:Fen, dns uber die bloße Thea
terwirkung hinaus einen Teil Weltb;ld und ei
nen Versuch zur Weltbedeutung enthalt. Er 
wird in allem bemuht sein (oder \ielmehr 
rn angsläufig izar n:cht umhin können), dns 
.Weltb1ld des D.chtcrs mit seinem c'gencn zu 
'erschmelzen und in -der Behandlung der Dvna
mik des Stückes .cl1e Notwendigkeit und • Zü
gigkeit dieser Verschmelzung zum Ausdruck 
bnngen. Das heißt. er wird durch Striche weni
~er wichtige Teile des Dramas raffen, er wird 
durch besondere Akzentsetzungen ander Stel
ler. besonders hervorheben Geschieht das nun 
in der Richtung und im Sinre der dichterischen 
Konzep~n. so werden Stück und Dichter durch 
den Regisseur verwcscnthchl und crfullt. Der 
Regisseur wird zum mitschöpfcrischen Bruder 
des D'chters. Geschieht aber die dramaturgische 
Arbeit am Stuck im Oegen~atz zu alledem, .dann 
kommt m:inchmal ein Willkürprodukt heraw;, 
das mit dem Stuck gar nichts mehr zu tun hat. 
Rcgieliche W11lkürprodukte bei schlechten 
~.tücken können -0ft das Werk \ eredeln und 
verstärken. Wirft sich aber solche W!Mktir über 
eine wirkliche Dichtung, so ist sich der größte 
Teil .des Publikums darin einig (obgleich man 
den Dichter nicht mehr wiedererkennt), daß 
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wendet, die Jedoch wiederum wegen ihres Ge
haltes an Kupfer 111 den letzten Jahren nicht bc
schaiit werden konnten. Auch flüssigkeiteu, 
welche in den einzelnen \Vohnungen m for111 
der Besprltzung werwendet wurden, konnt::n 
1rn:h1 elllgeiührt werden. Andererseits begann 
die Sümcr Bank ,\\oskitonetze herzuo;tellcn. 11c 
den Ortschaften direkt zugeführt wurden, wo 
irne Fliegen am meisten vorkamen. Die seit ei
nem Jahre verkaufte Menge der Mosk1\onetze 
!Jl'läuit sich auf 270.00U qm. 

Um die Zahl des Bekampfun){sper:.onals zu 
c1 höhen. sieht das Mmistenum die Einführu:1g 
cmer Pfhchtarbeit für die Hochschulabsolven
ten vor, die in den ihnen zuzuteilenden Bezir
ken die vorgeschriebenen Arbeiten ausfühfe.1, 
sodaß die Bekämpiung der Malaria auf das 
i.:.•nze Land ausgedenht werden kann. 

Malaria ist tatsachlich in der Türkei eine 
schweren Schaden anrichtende Krankheit, die 
sich auch dadurch auswirkt, daß sie die vo:i 
ihr Befallenen an ihren Arbeiten hindert. Cs Ist 
bcdauerlfch. daß ein keineswegs zu unterschat
zenderTeil der Bevölkerung von ihr heimgesucht 
wird. Daher smd alle Bemühungen des Mini
<;terium'> zur \'erscharfung der Maßnahmen 
seitens aller Volksgenossen ;wohl iu begrüßen. 

" 
Pharaoneng1·ab gefunden 

Bei Ausgrabungen rn Aegyptcn wurde da~ 
Grab des agyptischen König Menes gefunden, 
dessen Regierungszeit etwa in das .Jahr a.ooo 
vor der Zeitrechnung fällt. 

.'Acteorologen des Krieges: Jede Besatzung-, die 
J.Um r·cind-oder Kurierflug eingesetzt wird, muf5 
vor dem Start crne 13cratung über die augen
blicklichen \\ ette1 '- erhältnisse emho!en. Tai: 
fiir Tag startet darum der ·"eteorologe 141111 
Hühcntlug und berechnet an Hdnd der Auf
ze,chnungcn, die ihm der Meteorograph liefert, 

die Luft- und Windverhältnisse. 

und de( landwirtschaftlichen Pakultät wieder
aufgenommen wird. 

Unterrichtsminister Velibor J o n i t s c 11 
sprach den deutschen Besatzungsbehörden den 
llank aus daiür, daß sie die W1ederervffnung 
der Belgrader Universität trotz des Krieges 
ermöglicht haben. U1est!s Ercigms sei von gro
ßer Bedeutung für Leben und Entwicklung des 
serbischen Volkes, denn die Universität sei em 
unmittelbare· Zeichen der Kulturautonomie, die 
das Deutsche ~eich dem serbischen Volk biete. 
t:r sei überzeugt, fuhr der Minister iort, daß 
die Belgrader Universität ebenso wie das gan
z~ serbische Volk die Bedeutung des Tages 
\oll erkenne, und daU ihre konstruktive und 
loyale Haltung ihren Teil zur Verteidigung der 
europäi chen Kultur beitragen werde. 

Bisher haben sich über 7.000 Studenten an 
der Universität einschreiben lassen die mei
sten für die medizinische fakultat. ' 

es sich hier. um cmen außerordentlich genia
len, s~hopfenschen Regisseur handeln musse. 

Oerienige, der. eme D:chtung nur so inszenfert, 
_'\ 1e sie vom Dichter gemeint und geschrieben 
ist, der hescheiden h111ter das Werk rnruck
tritt, wird in den meisten Fallen als unbedeu
tend oder rnm mindesten als nicht attraktiv an
gesehen. Pür mich ist die Anonymität ein inte
grierender Bestandteil der wirklich schöpferi
schen und ~dle!1 Regiearbeit. Regisseure, uber 
deren Arbeit hrnaus man das wertvolle Stück 
al~ belanglos empfindet, aber ihre Arbeit sen
sationell, sind häufig die Mörder des Theaters, 
aber immer die Oötzen der Publikumsmajorität 
- Was herauskam, war ein Theaterabend, den 
die Leute „das Schweigen im , Walde" oder 
„d e stillen Gaste" betiteln. Der eine Regis 
seur wagt, der andere kämpft. Bei dem einen 
ist alles heroisch, bei dem anderen Wird alles 
wm Neutrum. E!ner ist dem Werk iiberbedingt 
ergeben, er zelebriert sogar noch seine Fehler, 
der andere behandelt das Wort nur en passant 
und stellt den Mimus in den Vordergrund. Die 
Erfüller, die d'e Synthese von allem Positiven 
darstellen, sind selten und haben meist eine 
1:-nge und ernste Entwicklung durch so und 
soviele Fehlleistungen hfnter sich. Alle Spiel
arten von Regisseuren können ihren Reiz haben. 
Eines bleibt aber gewiß: solange auf den Thea
tern Goethe den Leuten gte:chgültig und der 
Regisseur und seine Ausdeutung ihnen alles 
ist, haben die Theaterleute noch e'n schweres 
Stuck Weges an Entwicklung zurtickzulegen,' 
um zum wahren Wesen des Theaters zu 
kommen. 

Das Gesamtbild e111er dramatischen Dich
tung wächst aus seinem Urelement, aus dem 
Wort - o·e Arbeit des Regisseurs besteht vor 
allen Dmgen darin, den Schauspie!er zum tief
sten T:efenbewußtsein des Wortes zu fuhren, 
so daß er die ganze Plastik und Explosivge
walt der Geburtsminute des Wortes erlebt und 
dm stellend miterleben läßt. Wer so dem Wort 
Gestalt abgewinnt, wer so aus dem organi
schen Reigen der Worte den S:nn des Ganzen 
und die visionäre Tiefe und Gewalt des Lei 
bens dahinter formen und ausdrücken kann. 
ist als Regisseur zu den geheimnisvoll ewigen 
Wurzeln hinabgestiegen, .die von den Ur
strömen der himml:schen Schöpferkraft und der 
1rd1schen Empfängnisbereitschaft izespeist wer
den. Wenn auch Reformieren fur die Werk
statt oft gut ist: - Erfüllen ist besser, ist 
du Schwerste, aber auch das Bescheidenste. 
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Geschäftsbericht 
der Landwirtschaftsbank 
. • • Die Hauptversammlung ~er st~at

llchen Unternehmungen genehmigte kurl
hch die Bilanz sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnung der Landwirtschaf!s
bnk für das 54. Geschäftsjahr des Ka
lenderjahres 1942. 

Die Bilanz ''eist einen Gewinn von 6.2 
Millionen auf mit einem Mehr von 1,3 
Millionen im Vergleich mit dem Vorjahr 
Somit erreicht dieser Reingewinn eine Re
kordsumme unter den ~herigen Ab
sch llissen. 

r\ui der Passivseite der Bilanz beläuft 
sich <lie Summe des Kapitals samt Re
serven und Rückstellungen mit einem 
Plus von 7,5 Mill. im Vergleich zum Vor-

• jahrc auf 66,3 Mill. Tpf. Die Summe der 
Aktivseite der Bilanz beträgt 350 Mill. 
Tpf., d. h. 102,4 Mill. Tpf. höher als das 
Vorjahr. Der Kassenumsatz erreicht 5,2 
.l\~illiarden Tpf. im j ahre 1942, was übri
gens auch als ein Rekordergebnis anzu
sehen ist. Die Summe der eröffneten Kre
dite an die Landwirte und an die land
wirtschaftlichen Genossenschaften be
trägt 69,9 Mill. Tpf. Außer die<>c-n land
'' irtschaftlichcn Krediten haben auch die 
sc,nstigen Kredite eine beträchtliche Höhe 
errl'ich t. 

'eben ihren 1 laupt:wfgaben kaufte die 
Bank in den Zentren, wo die staatliche 
Stelle fiir die Verwertung von Bodener
zeugnissen keine Niederlassun~ hat, Gt
treide von insgesamt 180.000 Tonnen auf. 
\n cler wirtschaftlichen TätiO'keit der Re
g:erung wirkte die Bank fcrn~r durch An
k1n1f. Verteilung oder Vertrieb verscihie· 
clrner landwirtschaftlicher Produkte m1 t 

Die Lanclwirtschaf tsbank ist das größ
h. und älteste Finanzunternehmen u.:
Tiirkei überhaupt. 

Die zweite Zündholzfab1·ik 
Die Monopolvcrnaltung fäßt z. Zt. Un

h:rsuchungen iiber <lie Wahl des Stand
ortes für die zu errichtende zweite Ziind
hc~lzfahrik durchfiih ren. ,\\öglicherweise 
wird diese Fabrik in D c n i z 1 i (SüJ
~estanatolien) errichtet werden, wo ge
eignetes Hol1 vorhanden ist. 

Bedarf an Maschinenersatzteilen 
anmeldepflichtig 

• Fabriken, die Ersatzteile aus dem Aus
•and kommen lassen, achten - wie es 

lST~NBULER BöRSE 
Wechselkurse vom l I. Januar: 

Eröffnung Schluß 
Tpf. Tpf. 

London ( 1 Pld. Stlg.) 5,24 5,24 
·~ewyori< , lli.1 [.JOllar) 130,50 1 130,54• 
Genf ( 100 Franken) 30.6750 1 30.67!Kl 
Madrid ( 100 Pese1en > t 2.~375 1 l 2,9:n' 
Stockholm (100 Kronen) 31.ll96 31.496 

Goldpreise ( Schlußkunie) : 

1 Goldpfund (Re~adiye) 
1 g Barrengold . . . 

Vortag Neuer Preis 
37,20 37,25 
5,03 5,06 

DEef~ Ruhm ernten immer die Reformierer, die 
.r uller erkennt man erst nach der Kreuz

abnahme. 

d Das Kunstwerk eines Theaterabends vollen
et sich erst in der Seele des Zuschauers. 

Darum ist es wichtig, daß sich der Regisseur 
~arü~er Jclar ist: der unvergeßliche Eindruck 
}~t fur den Zuschauer eben nur ein Eindruck. 

as umformende Erlebnis ist mehr, - führt 
Schon ins Gebiet des Religiösen, aus dem auch 
1.as Theater seinen letzten Daseinssinn emp
„n~t. Erkenntnis aus l!inem Stück herausge
S~halt und über .die Rampe gereicht ist gut, 
a er wenig. Der Regisseur sollte das Werk 
zum Strahlen bringen, indem er das Wort 
Wirklich und wesentlich macht und den ~inn 
leuchten läßt. Hierin allein offenbart sich der 
schöpferi~ch-dra!ßaturgische Sinn eines Regis
seurs. D eser Smn kommt nur aLL<; se·ner Hal
tt:ng zum Leben, aus seinem Reichtum an Lc
bt>n. Nur dieser Lebensreichtum gibt seiner 
ganzen Arbeit die ei~entlichen Grundstützen. 

Dichtung darstellen Ht etwas anderes als sie 
!1ach ,dah·n oder dorthin ausdeuten, Dinge 
ms Licht heben, etwas an<lercs als Sfmmung 
sch~ffen wollen. Die dramaturgische Arbeit des 
Regisseurs bricht nicht ab, ist immanent vom 
ersten Lesen bis zum Premierenfag. 

(Schluß folgt.) 
---o----

Vorscblag zur Güte 

Als f.nch Schmidt auf der Höhe seines htc
~ rhistorischen Ruhmes stand. kam eines Tages 
ein lunger Prinz aus einem regierenden Hause 
zu ihm und brachtt: ihm ein selbstverfaBtt:~ 
Drama. 

"Sehr verehrter Herr Qeheimra(, sagte er. 
0 Sie wissen, daß Moli~re, wenn er ein neues 
Stack geschrieben hatte, es zuerst seiner Wirt
schafterin vorzule en pflegte, und wenn es ihr 
tefiel, so \\11ßte er. daß es auch der Allgemein
heit gefallen wfirde. Gestatten Sie mir, daß ich 
Ihnen heute als Erstem mein soeben vollendt:
tes Stück vortrage, und ich bin sicher, wenn t:s 

f
lhren Beifall findet, so wird ihm at..ch der Bei
au der großen Masse gehören. Ich beitinne.~ 

„fmen Augenblick", entge~nete fäich 
Sychmidt lächelnd. "Ich möchte Ihnen einen 

orschlag machen. Hoheit. Werden Sie, bitte, 
~rst ein Molihe, und ich verspreche Ihnen. daß 
•eil mich dann mit Vergnügen bereit find:!n 
\Verqe, die Rolle Ihrer Wirtschafterin zu spi~
len •. : 

heißt - oit nicht daraui, daß ihr Bedarf 
an diesen Ersatzteilen vorher von der zu
ständigen Stelle des Wirtschaftsministe
riums bestätigt wird. Fabriken, die in Zu
kunft derarti~c Ersatzteile aus dem Aus-
1, nd ei nlühren wollen, sollen sich ihren 
l3edari durch die Bezirksdirektion dl.'s 
Ministeriums bestätigen lassen. 

Neues System der Preiskontrolle? 
Dem Vernehmen nach sehen die neuen 

Bestimmungoo über die Preisuberwa
chung, mtt deren Erlaß m nächster Zeit 
zu rechnen ist, ein neues System der Fak
turierung vor. und :war in der Weise, 
daß für jede Ware eine- einzige Fak.ur<1 
aus:ustellen ist, die diese Ware vom 
Großhändler bis zum Einzelverkauf be
gleitet. 

Abschluß 
der landwh·tschaftlichen 

Entschuldung in Deutschland 
In welch urnia senuem Urni.111,&c .sich Jte 

dt:ut ehe Staatsiührung der landw1rt.schaithche.1 
tntschuldung 111 den abgt:lauit:111.:n Jahren an~e
nonunen hat, ergibt :sich au.s t:mer Uebcrs1cht, 
die aus Anlaß des Ab.schlusst:.s dieser Akuon 
\Croiienthcht wurde. ;:;o wurden iur l:nt.schul· 
dung und Zwecke dc.s Betneb.sauibaue.s an et
\\a 300.000 Betriebe etwa~ J\\rd. ~M 
vergehen. Die Entschuldung .selbst hat seit ih
rem Bei,:-11111 im Jahre 1930, m Jer form der v· 
g1:11anntcn „() s t h 1 l i e" st:1t <lem Jahre 1933 
emc grundlci:e1tde Acnderunf: eriahren, die .1uf 
die cbt:n~o grun<l:;ätzhch geänderte Ai,:-rarpolitik 
des l?e1chcs zurlickzuiührt:u i.sc. Ver w1rt-

Für den Kaufmann 
vou hohe m ioiormaUvem Wert ill die 
io Ußl>en:m \ .:rlai erscbeiaeode Wirt· 
scbaJtu elllCJuiJt 

„DER NAHE os·rEN·· 
schaitltche Enolg dicst:r 1\\aßnahmcu spieg:.:1t 
:.:eh 111 der Tatsache wider, daB ohnt: d1e.se fi
uanz1cllc Hilfe erne groBe Zahl von tandw1rt-
chatt11chen Betneben .msammengebroch:!.1 

und danut iür J1e Sicherung der Volkscruah· 
rung ausgefallen wart:. J:s galt 11icht nur J1e 
Ver~chuldung der \ t:rgangenhe1t .tu bese1tig~n. 
sondern auch da: IJetnebe vor ncut:n Ueber
.schuldungcn zu schüt.ten. Uem einen Zu.:Je 
dient J1e llt:ue Politik de:. Rc1chsnahr.sta11des 
mit <lern Auibau emer geraJe in der Kriegs
zeit bewahrten .\\ u r k c o r d nun g, S0\\1c die 
Ausstattung der Betriebe mit imani:iellen M11-
1eln iur den betnebhcht:n Au.sbau. 1Janel>t::1 
w..irde -<l1c f111anz1elle Rt:form uud Samcrunl 
<lt:r notleidenden Uetriebe durchgeführt. 

In dem ursprfinglicht:n Osthilit:-Gcbiet, d. h. 
Jenem 8t:rc1ch, aui Jeu sich die Os1h1lfe111aß
nahrncn beschränken, wurden in rd. 42.000 fäl
len von der deuts1:hcn Industriebank Entschul
dungsdarlehen In Höhe von 570 .Mill. Ri\l. ge
währt, wozu noc11 450 i\\ill. RM als Leistungen 
des Reiches in Gestalt von l3etriebss1chcrungs
mitteln kommen. 

Im !ibrigen Reichsgebiet wurden etwa 
152.000 Veriahren zur ~ntschuldung durchge
führt, mit einem Auiwand von mehr als 900.000 
Mill. I-<M. Uie Land wirtschait <ler zum Reicl1 
zurückgekehrten A 1 p e n - D o n au - Reichs
gaue, des S u <l c t e n g au e s und auch die 
Landwirtschaft des Sa a r 1 an des, J.es M c -
m e 11 a n d es, von f. u p e n - M a 1 m e d y und 
Da n z i g wurde ebcnialls in die Schuldenre· 
gelung einbezoien. In dt:n Alpen- und Donau-

Carl Duncker Verlag, Berlin 
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( 14. Fortsetzung) 

„.\\einen Sie? Ich hoffe es. Aber es kommt 
mir vor, als wenn sich da auch noch andere In
teressenten dazwischenklemmen wollten." 

Der Dicke zieht ein Zigarettenetui, holt ems 
<!er langen, schwarzen Dinger heraus, beißt die 
Spitze ab und schickt gleich darauf schwere 
Rauchwolken in das Zimmer. • 

•. Es ist nötig, Doktor, daß wir d:e Augen ot
fen halten. Diesmal geht es nicht allein um den 
Vtrdienst, d:esmal geht es auch um das Presti
ge, und das wiegt manchmal noch schwerer als 
soundso viele tausend Franken. Man will unsere 
Vorrangstellung untergrabe~. D~s ~at man mir 
m.türlich nicht so einfach ms Gesicht gesagt: 
aber mit meiner feinen Nase habe ich das doch 
gemerkt. Es ist nur gut, daß ich in Bern noch 
ein paar verläßliche Freunde habt:. Nun ist die 
Geschichte aber so, daß nicht nur die Deut
schen Interesse an dem Werk hätten - es ist, 
sc.heint•s, nicht so groß, denn sie sollen auch 
einen lukrativen Auftrag im Tessin erhalten 
sondern daß sich auch unser lieher alter Genos
se Delouver einmischen möchte. Oer Mann hockt 
in Basel und ist damit einigermaßen außer 
S.cht - meint er wenigstens. ~ber Schoppcn
s1e:n ist nicht taub und nicht bltnd." 

„Delouver! Wie mochte denn der -·· 
„Weiß ich auch. Petermann, daß er nicht 

kann. Daß er wenigstens aus eigener Kraft .n:cht 
kann. Woraus man folgern muß, daß er Hmter
männer hat mit Geld. Die aber sitzen nicht in 
Basel sondern in Paris. Die Deutschen sind ehr
licher' - übrigens in allem, das liegt nun einmal 
so in ihrem Charakter die tarnen sich nicht erst 
hmter einen anderen,' der im Lande hockt. Die 
franzosen schicken Delouver vor, der ja Bürger 
unseres Staates ist, und der ihrer Meinung nach 
mehr Aussicht hat mit der Regierung ins Ge
schäft zu kommen: Dabei haben die Leute gar 
nicht so unrecht mit ihrer Spekulation, aber, wie 

PALÄSTINA 
Steigende 

Lebenshaltungskosten 
Eine Untersuchung über das Atlitcigen 

der Lebenshallungskosten in Palästina, 
die vorn USA-Handelsministeriun ängc
stellt \\ urtle\ zeigt, daß die araoischen 
Städte Palästinas \'On dieser inflations
arti~cn Erscheinung \'icl ärger betr~ff cn 
sind als die jüdischen. In dem 6er.1ch~. 
tlcr \'On Transkontinent-Prcss übcnn1ttclt 
wird. heißt es u. a.: 

Die UntNsuchung ergaö, daß die Prci
Sl' in den jüdischen Städten und Märkten 
1.1ine Stcicreruncr um 152 9 Prozent crfuh-

~ t'> ' „ 
rc·n. \1.:fihrend sie auf den arab1schc11 
Märkten eint- Steigeruncr um 211,8 Pro
zent errl'ichte11. Die H~uptursa:hen für 
diese Inflation sind der kriegsbcdingtc 
Mangel an Verbrauchsgütern, die <tut die 
militärischcn Aus~aben zurückzuführen
de Erhöhung der Kaufkraft und die An
kfiuf c rnn Lebensmitteln durch die i\\ili
t:irhehürden, wo"urch für die Versorgung 
clcr Zivilbevölkl'rung nur geringe Mengen 
zur Verfügung steht'n. Die bisher \'On den 
Behörden ergrilfcuen Maßnahmen hätten 
an der Lage nicht viel geändert.' 

BULGARIEN 
Vo~ dem Beginn der Tabakkäufe 

Der vom l lantielsministcr Iwan Wassoif 
eingesetzte Ausschuß zur Ausarbeitung 
einer Verordnung zwecks Regelung d.:s 
Ankaufes und der Ausfuhr der Tabakern
t..: 1943 hat ihre Arbeit beendet. Nach e;. 
ncr Beratung mit Vertretern der zustän
digen Stellen wird die Verordnung des 
l lanclelsministcrs zur Unterzeichnung vor
gelegt werden, wonach der Tahakankauf 
i11 Angriff genommen wird 

Kautschuk aus 
bulgarischem Boden 

Schon rnr dem gegenwärtigen Krieg 
hatte man in 'Bulgarien VNsuche 1mt 
m·uen Industriepflanzen gemacht, um dcil 
Bedarf des Landes an Rohkautschuk \\'c

nigstcns zum Teil aus cigcner Erzeugung 
zu decken. Die Kriegsverhältnisse förder
ten diese Bcstrcbung1.1n. Das Landwirt
schaftliche Versuchsinstitut bei Plovdiv 
und das landwirtsch:iftliche Zentral-Insti
tut rn Sofia führten zunächst Versuchl! 
mit der Pflanze A s c 1 e p i a S y r i a c a 
durch. 

Wie sich ergah. stellt diese Pflanze geringe 
Ansprüche an den Hoden und gedeiht in Bul
garien gut. Die Wurzeln weisen einen Kaut
schukgehalt von i bis 3°/o und einen Harzzc
halt von 8 bis 11% auf. Wenn dieser Harzkaut
sC:huk aud1 nicht besonders hochwcrtli,:- i l, so 

gauen sind his jet1.t 5.3.000 Entschuldungsver
iahren hetfü1gt worden mit einem Aufwand. von 
75 Mill. IV„\ iür die f.11tschultlung und von !Jll 
1\\ ill. J~.\\ für den IJctricbsausbau. 1111 Sudclcn
gau sind fu r 11.000 fäll~ bisher J4 Mill. R"\ 
ausgegeben worden. Der gesamte Aufwand in 
den anderen Gebieten macht rund lO Mill. IV.\ 
aus. (DaD) 

gesagt, &:hoppenstein ist nicht tot. Er ist be
stimmt rüht tot! Er ist dre:mal nicht tot, wenn 
es gerade um .das Werk da oben gehen soll!" 

Der Industrielle springt auf und wirft den 
Mantel ab; es ist ihm nun anscheinend doch zu 
heiß geworden. ..Schon einmal, Doktor, ,·or 
zwölf Jahren, ging es um die gleiche Sache. 
Auch darnals war die Konkurrenz da. eine an
dere als diesmal, aber nicht minder gefährlich. 
Damals war ich noch im Aufbau, da ging es 
ganz einfach um die nackte Existenz. Nun, es 
ist ja nicht zur Ausführung gekommen." 

Der Dicke trocknet sich den Schweiß von <ler 
Stirn. Ihm ist so warm. <laß er zurn Fenster 
rennt und es aufreißt. 

Da habt ihr ja wieder einmal eingeschurt, 
dl!'ß man t>rstickcn möchte!" keucht er grollen:J. 
„Es ist Ihre Sache, Petermann, <laß Sie sich ein
mal um die Heizung kummern. His zu meinem 
näch~tcn Besuch will ich das geändert haben." 

Wieder fällt er in seinen Stuhl; ein ruhiges 
S1chhinsctzen gibt es bei ihm nicht 

„Wie gesagt, damals wurde n chts daraus. 
Jetzt steht die gleiche Geschichte wieder zur 
Debatte. Um die Existenz geht es bei mir nicht 
mehr Gott sei Dank. Aber iet1.t miic.:htcn mir 
die Herren Kollegen den Vorsprung ablaufen, 
den ich nun einmal habe. aber noch ist es nicht 
sv weit. Noch nicht. Wir müssen auf der Hut 
scm, ich muß auf der Hut sein. So wahr ich 
~choppenstein heiße ich werde auch auf der 
llut sein!" 

Er nimmt ein Lineal und ltißt es mit pfe1fen
<lcm Sington durch -die L~f~ sausen, \~::e das 
gerne seine Art ist. Seine Zigarre \'erwolkt das 
ganze Zimmer. Er hat die Augen geschlossen 
und denkt angestrengt nach„ Der l>o1'tor hlitet 
~ich, etwas zu sagen; er weiß ganz genau, daß 
der Chef in solchen i\rnuten n cht gestört sem 
\\ ill. Geschäftig zerteilt die Wanduhr d'c Zeit. 
Durch das offene Fenster strömt eine Wolke 
erster hl·rbcr Frühlingsluft. 

Endlich scheint wieder Leben in den Gewalti
gen zu kommen. „Was ist:" fra~t er plötzlich, 
,,haben s:e \'On dem Ingenieur nichts mehr ge
hört, von diesem Krüger, oder wie er sonst 
heißt?" 

„Doch. Ich habe die erwünschten Informatio
nen eingezogen. Ucbrigens war er heute bereits 
al& Gast hier in Ihrem Hause." 

laßt er sich doch zur Mischung mit ßuna ge
brauchen. Uebngens hat man es bei Asclep1,\ 
S) r ac.i mit emer v1clseit1ge11 Pflanze zu tun, 
denn die Stengel er~cben 1e Hektar etwa 150 
bis 200 kg Pflanzenfaser, die sich zur Textil· 
ht·rstelh1ng verwenden läßt, und ebenso ge
wjnnt man aus den Früchten 100 bis 150 1<g 
f'aser und dazu etwa 500 kg Samen mit 20% 
Oclgchalt je tlektar. 

f.int•n hochwertigen Kautschuk liefert die 
Pilanze K ö k - Sag h y .s, die ebenfalls 111 \·er
.sch.t:ucnc11 Teilen Uulganens ver.suchswehe 
n11gehaut wurde. Allerd111gs macht die Vo:r· 
mchrung wegen der trock<!n"n fruh~omrn.:r 
Bulgarler1s ~chwicngkciten. 1>1e klt:men \'er
suchsfelucr werden nun 1>lanmaßig zu" größeren 
Plantagen ausgebaut. 

ferner beschäftigten sich die bulgarischen 
W1s<;cnschaftlcr nut der baumartigen Pflanze 
I! von y m u s ver r u c o z a, deren Wurzeln 
g:oße Mengen 'on Guttapercha enthalten. Ne
bc.nher gewmnt man aus den Samen 45 bis :iU 
Prozent Ocl für verschiedene technische Zwek
kc. :3chließlich sucht man auch in der he1m1-
chcn Plora Bulgariens nach kautschukhaltlgen 

Pflanzen. (lp) 

Die Alteisen .... Sammlung 
Dieser Tage begann in Sofia die Alt

eisensammlung. Aus diesem Anlaß hiclt!:n 
dL'r bulgarische Kriegsminister Gcner:il 
l?ussdf und Bautenminister Wassileff 
tlurch den Rundfunk Ansprachen an das 
bulgarische Volk. Batltenminister Wassi
kff unterstrich die Wichtigkeit des Alt
eisens als I~ohstoff für die bulgarische 
Volkswirtschaft und gab seiner Ueberzeu
gung Ausdruck, daß das bulgarische 
Volk auch bei dieser niitzlichen Aktion 
seine Pflicht tun werde. 

Die Aktion dauert> in Sofia bis zum 15. 
Januar. In der Provinz ist sie schon seit 
dl'm 25. Dezember im Gange und hill be
reits gute Ergebnisse gl'zcitigt. Es wir:.! 
erwartet, daß jeder Sofioter wenigstens 
f. kg Alteisen spendet. Personen und Un
krnehmen. die besonders große Reitr1ig~ 
zur Alteisen-Sammlung geleistet haber. 
werden ein Ehrenzeichen mit der Auf
schrift .. Eisen für die Heimat" erhalten. 

Kroatische \\' irtschaftstagung 
in Zagreb 

Unter dem Vorsitz des Staatsministers 
Z1\'an Kuvetschditsch hat am 9. Januar 
in Zagreb eine Tagun~ von Vertretern der 
\Virtschaftskommissio~ der krua tischc11 
Bauernschaft bc~onncn. an der auch 
Landwirtschaftsmini~ter Dr. Hefcr, Fi
nanzminister Dr. Toth und Handelsmini
ster Dr. Cabas teilnahmen. Gq~cnslanJ 
der Reratungen sind die ZWl'Ckmäßigc 
Durchführung der Pflichtabgaben von 
monopol isicrten Landwirtschaf tserzeu •r-
11 bsen und des Eintausches \'On lanuwi~
sc.haftlichcn Eruugnisscn gegen Mono
polartikel (Salz, Tahak usw.) und lndu
st rieerzeugn isse. 

·~GYPTEN 

Baumwollanbau 
und Ernährungsproblem 

E.nglische Monokullurp~litik i~_t es ge
wesen, die Acgyptcn zu cmem tuhrcnden 
Baumwolland gemacht hat. . li~.1 I~al.1 111~11 
der Wl!ltwirtschaft beruhte die agypllsche 
Wirtschaft in letzter Zeit ganz ausgespro
chen auf der Baumwollausfuhr, deren Er
lrärrc zu einem groß~n Teil zum Ankaut 
vo1~ Getreide zur Ernährung der Bevülke
wng verwandt werden muBten. 

ln dieses solcherart durch englische 
Wirtschaftspolitik in seiner Ernährung 
vom Ausland abhängig gewordene Lanu 
brach nun der Krieg ein. ~otgcdmngen 
mußte Aegypten seine Landwinschalt 
wiederum umstellen und <lcn ßaumwoll
anbau zugunsten <les Getreideanbaues 
lacrabsctzen. l3is zu welchem Ausmaß das 
geschehen ist, zeigt die Tatsache, daß Jie 
Anbaufläche von 1,6 Millionen Fcddan 
( 1 fcddan -= 0,42 ha) im Erntejahr 
IY41-42 aut wenig mehr als 700 000 t-'ed
<lan im Erntejahr 1Y42-43 zurückgegan
gen ist. Aegypten hat also bedeutend 
111d1r als die Hälfte eines Baumwollan
baues aufgeben müssen. Die Ernteerträge 
lassen diese Entwicklung nicht ganz so 
dL·utlich erkennen, da infolge <les höheren 
Hektarertrages im Jahre 1942-43 mit 4, 15 
i\\illioncn Kantar ( 1 Kantar 49,9 kg) 
etwas mehr als dk Hälfte des Vorjahres 
(8,2 ,\\ill. Kantar) geerntet wurden. ße
ri1cksichtigt man, daß gleichzeitig die 
IJS.\ den Anbau langstieliger Baum,..,·oll
artcn forcierten, so läßt sich wohl bc
Jrnuptcn, daß Acgyptcn seine alte Stel
lttng am Baumwollmarkt so leicht nicht 
\\ i1:tler gewinnen wird. Ob das freilich ein 
L'ngliiok für die Acgyptcr ist, kann man 
bezweifeln. Die Nahrungsfreiheit aus ei
gL'nem Boden ist sicherlich mehr wert als 
eine starke Exportstellung. 

Zündholz-Einsparung 
Auf Veranlassung des Handelsministe

riums \-ersehen die ägyptischen Zündholz
fabriken die von ihnen hergestellten 
Streichhölzer von jetzt ab an beiden En
ckn mit Zündstoff, um llolz zu sparen. 

Steigende Lebenshaltungskosten 
Wie die Anatolische Nachrichtenagen

tur aus Kairo meldet, erhöhen sich die 
Lebenshaltungskosten in Aegypten unauf
hörlich. Ende November 1943 lagen die 
Preise um 160 Prozen! höhe-r als vor dem 
Kriege. ln unterrichteten Kreisen ist man 
der Ansicht. daß die Teuerung !bald 200 
Prozent erreichen wird. 

SlrtEMASI 

zeigt ab heute Mittwoh um 21 Uh1· 

Altes nerz (l)ird (l)ieder jung 
mit EMIL JANNINGS 

1 s t 1 k 1 i"t 1 C a d d e s i . Y e ~ i l c; a m .s o k a k - N u •m e r i e r t' e P l ä t z e 

„Ach. - Bei Claudia?" 
„Gewiß. Ihr Fräulein Tochter war gerade im 

Garten, als er -ankam. Er trank dann den Kaffee 
mit ihr; sclbst\'crständlich war auch Ihre Gattin 
zugegen." . 

„Er hiittc ihr wahrscheinl;ch auch kemen Zahn 
ausgerissen, wenn er mit ihr allein gewesen wfi· 
re Erfuhren s:e, was gesprochen wurde?" 

„Nein. Ich befand mich .im BLiro, die llerr
schaften aber waren oben auf der Terrasse." 

„Ist auch nicht so wichtig. Und was wissen 
Sie nun von dem .\\ann?" 

Doktor Petcrmann zieht ein kleines schwarzes 
Notizbuch her\'Or und schläg1 eine eingcmcrktc 
Se:te auf. „Kriigcr Viktor, Sohn der Eheleute 
Franz und .\\argarete Krüger, geboren am 4. Ja
nuar 1000 in 1.indl bei Salzburg, verlor scme 
Eltern sehr fruh, blieb in den Jahren semcr Ju
gend in öffentlicher ~ürsorg~ un~ bckaiya dann 
aber später eine Fre.s.telle 1m (1ymnasmm zu 
L'.nz an der Oonau. Seme Zensuren sollen vor
trclfEch gewesen sein. ~.pätcr besuchte er als 
Stioendiat die Technische llochschule in Wien 
und zum Abschluß noch zwei Semester m .\tün
chen. Kam dann nach Norwegen und ging spä
ter nach kürzerem Aufenthalt in Finnland nach 
lnd:en und Tibet. Vor einigen Monaten mietete 
er sich das Haus drüben im l.orratal." 

„Schön. Woher sind diese Angahen?" 
Aus seinem Paß'" 

::Ausgezeichnet!" 
„Aus seinem Paß und weiter von glaub\~ ur

digcn Informationen, die ich mir zu \'ers.:halfen 
v. ußtc. Gleichzeitig zog ich auch Rt:fcrenzen 
ein Ober seine beruflichen HihigkCilen; sie lau
teten samt und sonders hervorr.igend. Ocr Mann 
scheint in seinem Fach etwas zu können." 

„Talsperren, Wehrbauten, Wasseranlagen?" 
"Jawohl. Namentl:c:h bei der Err'chtung <lcs 

Owalior-Staudamms im südlichen Vor-llimalaja 
soll er ganz ausgezeichnete Arl;>cit geleistet ha
hen. Krugcr gehörte übrigens auch zu den Lcu
lcn, die se:nerzeit bei .dem schweren Unglück an 
der Vcrbauung des Kjaldar-Fjords in Norwegen 
mit unter d:e Räder kam; er wurde wie durch 
ein Wunder J!"Crcttet. Sie erinnern sich der Ka
t:istrophe über sechzig Menschen gingen da
mals durch Verschütten und Ertrinken zugrun
de. Bei den ungewöhnlich guten Auskünften, 
die man uber ihn erhält. ist es seltsam genug, 
daß er sich hier vergräbt." 

„Ja, Jas ist seltsam", meint Schoppenstein, 

der mit großer Aufmerksamkelt zugehört hat. 
, Glauben Sie aber wirklich, daß er hier nichts 
anderes ist, als nur ein etwas frühzeitiger Pri
vatier?'' 

"Nein, das glanbe ich nun w:eder nicht", ant
wortet Petermann leise. „Wissen Sie, Herr 
Sc.:hoppcnstein, was Krüger zum Beispiel treibt? 
Er wandert mehr als unbedingt nütig obL·n am 
Großen rriedhof herum, wird einmal hier, ein
mal d~rt am Kes~cl !.!eschen und, was die Haupt
sache ist: er scheint den merkwürdigen ~.palt un
tersuchi:_n zu_ wollen, in dem damals Hauptmann 
\'enmgluckt ist. Der Schäfer von Tuelen -- sein 
~ame ist mir augenblickl'ch entfallen - leistete 
ihm schon mehrfach Hilfe, als er sich am Seil in 
den Riß hinunterließ. Das ist keine ungefährliche 
Geschichte; ich kann mir nicht denken, daß da<; 
irgend ein .Mensch nur z,u seinem Privatvergnu· 
gen macht, aber das ist natürlich nur meine 
eigene und ganz bescheidene Laienans1cht " 

Schoppenstein hatte wieder einmal d:e Augen 
geschlossen. Seine Hände trommeln heftig auf 
der Tischplatte. „Ihre Ansichten decken sich in 
diesem Falle durchaus mit den meinen", sagt er 
endlich. :.Ich denke auch, daß dieser Fremdling 
solche AusfHige nicht zum Spaß macht, schon 
gar nicht, wenn man <Jieses Metier betreibt. 

Sie haben gut gearbeitet, Doktor, das muß ich 
sagen. Nur eines hätte mich noch interessiert: 
Konnten Sie gar nichts darüber erfahren, ob die
ser Krüger mit jemand zusammenarbeitet - sa
gen wir mit einer Firma unserer Branche?" 

„Darüber ergaben sich keinerlei Anhaltspunk
te, obgleich ich das durchaus nicht vergaß. ~s 
scheint, als ob unser Freund überhaupt wenig 
oller gar keinen Kontakt mit der Außenwelt hiel
te; die Post, d:e ihm zukommt, Ist sehr spar
lich. Ich habe .hier sehr eingehende Recherchen 
vorgenommen. Natürlich weiß man nicht, ob da 
nicht Umwege eingeschlagen werden." 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Mildilrß (Verantwortlicher 
Schriitleiter): A. 1 h s a n SA b i s. Sahibi (In
haber): T e v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl~zer): 
Dr. Eduard S chaefer. Bas1ld1~t Ver: „Uni
versum Matbaac1hk $ irketi", lstanbul-Beyotba. 

1 



, 

4 

AUS ISTANBUL 
Telegrammwechsel Inönü-K1rdar 

Anläßlich des Jahrestages des ersten Sieges 
von lnönü hat der Vah und Oberbürgermeister 
von bta11bul. Ur. Kmlar, an Ismet !nönü ein 
Ulückwu11schtelegrannn ~csandt, das vom 
Staabpräs.de11te11 1111t einer 111 herzlichen Wor
ten gehaltenen Dankdepesche beantwortet 
wurde. 

Kulturtonfilme in der Teutonia 

Die Klasse hat Turnstunde uml spielt Fuß· 
ball. \\ ahrend die Jungens ihre Krall III iruh
l1c11em \ ellkampi messen, steht e111 blasses 
K.nd an e.ncn ßaum gelehnt und schaut tr;tu
rig dem :;p,ele .::u, an dem es w..:gen serncs 
kranken Herzens nicht te1111ehmen kann. \\ ah
r~nd die 1\lädchen morgens irullHch 1.ur Schule 
gd1eu, 111ull cm l\\adchen im !<oll wagen zur 
::lchu;e geiahren werden, weil se.ne enczünd.:
tcn Ue!enke ihm das Uehen unmöglich machen. 
\Ver denkt daran, daß sdueclne 1..ahne die Lr
sache des kranken lier.::ens und der ent;i;ün
de1en Gelenke sind? 

\\ ie hier Abh.lie gescbaiien werden kann, 
ze.gt der film „z :ihn e in No(. t:r erklärt 
uns aul.lerdem den Aurbau und die funk110 1 
des men chl1che11 Gebisses und Le1gt uns in le
hcnd:gen T1erbi1dern w.e die ·1 rompe1enucr
d1en, die l<egenwunner und die Sclliange, :.l;e 
Krokodile. d.e Kamele, 1.he G1ratte11 und die 
Kühe. die Uiwen, die l:leranten und die Aiieu 
iressen. 

Vie J{ach,tis ist eine Krankheit der Ländcr, 
i.1 de11t:n lange 11cbJ1ge \\ 111ler herrscllen uad 
besonders enger Urol.lstädte, m die ke111e Sou· 
ue drrngt. In dem 1'1hn „o 1 e c 11g11 s c h e 
!\. r a 11khe1 t · zeigt die deutsche I<eichsg.:-
undhen führung das tntstchen dieser Krank· 

hcit und ihre bö!>en fo,gen, wenn die I:nern 
n.ch1 rech1zea1,;:- au1passen und die Kra11k11e1t 
bcha11dc111 oder besser noch ihr vorbeugen. 

Oie größte Krankheit, der in der \\ elt die 
me1sce11 • lenschen .:um Upfcr falicn. ist die 
Malar.a. Auch in der Türkei ist sie die w1ch
t,gs1e Krarnd1en des Lam.tes. In spannc11dc1n 
Au1b.iu ze,g1 der hlm „1\\ a 1 a r 1 a- w.e h1JJ1os 
die J\\e11schen einst dieser Seuche gegenüber
standen, durch dre b1ühende Laru.Iscll.illen von 
riesigen Aus111allen zu \Vüstene.~n verödete.1, 
ja - durch die ganw Vo1ksscämmc. dczmucrt 
und vermeben wurden - bis endlich das Au· 
g.: des .\\1k1oskopes die fewde irn Blutstrop
fen entdeckte, m rnühevol;cr Gc.stestäugkeit 
das \Ve cn der Krankheit geklärt wurde, und 
expcnrnenteHe Studien den Weg zu ihr;!r 
w1~k amen Bekämprung erüiineten. l!m Oerühl 
des Triumphes ertalh uns, wenn w.r sehen, w,e 
ärztl,cher t'orscherge1st verwickelte Zusa:n
rnenhänge klären konnte, wie die sch,ck.sa1hai
te Verkettung ".\\ensch ,\\ucke .\\en eh- ir::1-
g~Jegt wurde und der tmrälselung des G·~· 
he1111111sses der I-u:berwellen zum Au~gangs
pm1kt für mnner 11eue und hessere Bekämp
iungsmethoden wurde. 

Diese 3 Filme werden am Donnerstag, den 
13. Januar, um ~U Uhr in der Teulonia an ei
nem Abend gezeigt, der dem Gedenken des 
großen deutschen Forschers l{obert, Koch g.:
w,drnet ist. Ver Abend wird c1ngeleitet durc:1 
e.nen Vortrag über ,.I<obert Koch und die deut
sche 111edi1.inisch-chem1sche forscnung". 

Beschwerden über die Zentralheizung 
Um die in den letzten l .. .,;;.;:1 sehr zahlreich 

emgelaufenen Beschwerden über ungenügenJe 
P.rwärmung von lläu ern mit Sammelheizung 
besser verfolgen zu können, hat die Stadtver
waltung m mehreren Stadtteilen Ueberwa
chungsheamte eingeset1.t, d:e. soweit mögl1ch. 
auf telefoni~chen Anruf eingreifen sollen. Diese 
Beamten sind unter iolgenden l'ernsprechnum
rnern zu erreichen: Sbli 'UJJ.3, Tak im 430N. 
ilbru~e Teile von Beyoglu 40120, Ualata 41585. 
Besikta~ 44024, Em,nönü 20913, I'atih 22232. 

u der lstanbuler Presse 

In der „C u rn h ur i }' et" erinnert Nadir 
Na d 1 anläßlich der Todesurteile von Ca:. tel 
Vecch o an die Vorgänge zu der Zeit der 
Machtcntsctwng Mus olini und schreiht. daß 
d1l: faschbtischen fiihrer jetzt iür die halben 
und unent chlo senen Taten '>iihnten, die sie 
bei der Verhaftung des Duce ergriifen hatte;i. 

An unsere deutschen Leser ! 
Wir machen unsere deutschen Leser darauf 

aufmerksam, daß wir die J\\ltteilungen über 
Veranstaltungen innerhalb der Reichsdeutschen 
Gemein cbaft in Istanbul und Ankara von jetzt 
ab der besseren Uebzrsicht wegen zusammen
gefaßt in einer eigens dafür eingerichteten 
Rubrik verölfentlichen. 

Die letzten Volksurteile zeigten. daß Mussoti
ni dle Zeil, lll der heute die ,\\enschheit leb~. 
richtig begreiie. In Wirkhchkeit gelte iür :.lie' 
Gegenwart der Grundsatz: Alles oder nichts. 
\\'er sich heute mit dem M.1ttelweg begnü&z, 
der habe in unserer Zeit kein R.echt auf Leben. 

• 
Vie Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" weist auf 

die nicht endenwotlenc..len Gerüchte über J1e 
bi:vorstehende t:rö1inunK der zweiten l'ro.1l 
hin und behauptet, daß die Zeit der eröiinun~ 
dieser f'ront augenblicklich sehr verspatet sei. 
Vamals, als Badog110 Verrat an den verbünde
ten Deutschen verübt habe. wäre itir dit: Er
örinung der zweiten front die Zeit sehr iÜn
st1g ~ewescn. l he Alluerten hätten aber die 
E11tiührunK ,\\ussolinis aus seiner liaft durch 
beherL.te deutsche Soldaten a1s etwas 13edcu
tung;.Joses l11nstellen wollen. V1e schleppend:!n 
und iür Llie Atl11erten kaum günstig zu nenr1e'.l
den Kampihand1uni;en an der ita11en.schen 
front zeigten aber. daß die Befreiung des Uuc'.! 
11.c cntw.cklunK der alliierten Uperauonen aui 
dem italienischen Kriegsschau1>latz stark h:!
h111dert habe. Dies sei auch der Urund, warum 
heule die Alliierten sich led1Kl:Ch 11ut \\ ortc1 
über die t:rrrchtu11K der zweiten l'ront hegnü
gen miißten und an ihre Verwirkl.chung rn d.e
sem Augenblick n.cht ernstlich denken könnten. 

AUS ANKARA 
Erklärungen des Arbeitsministers ' 

In der Dienstagssitzun~ der Fraktion :Jcr 
Vo1ksparte1 gah der .V11111ster rür Uc11entlic11e 
Arbeuen, S1rn ü a y, über die Tätigkeit seines 
M1111stenu111s eme t::rktarung ab, üoer die wir 
im w1rtscha1thchcn 'l'eu unserer 111org,g1:11 Au,· 
gabe berichten wertlen. 

Persönliches 
Ver Generalsekretär der Volkspartei, Mem

c!uh ~evket t: se n da 1 ist nach Istanbul ab
gereist. 

Ver Vall von Burdur, Kam ur an. ist ;i;:.i:n 
~tellvertretenden üe11erald1rektor der S.cher
hcitspohze1 em.rnnt worden. 

Ver wrn L~ter des V1layets liatay ernaw!t:; 
b.sherige Vali von Konya, Nizamettm At a -
k e r, lut sich ;i;ur Ucbernahrue se,ner Poste.1s 
nach Antakya begeben. 

Ernennung 
Der bisherige stellvertretende Generaldirek

tor der s.cherhellspoh1.ei, liaut A k a 1 111, !St 
1.um stellvertretenden Vali vorr Ankara ernannt 
worden. 

Neues Fährboot 
Dieser Ta;:e ist wieder emes der in EngtanJ 

gebau1en 1~ahrscl11ife 111 ,\\ersin eingetrorien. 
WQ 1m l{ahmen e111er ferer die türkisenen l'Ja!:
g~ aUI uem l"ahr.::euK geh1llt wurde, das den 
Namen .:r u z 1 a·· •erhalten hat. 

„Refah" -Prozeß 
In de111 Prozeß zur Klärun~ der l'rage Ju 

Schutd an dem Unt.:rgang des Dampfers .. J<t!
fah„ beantragten gestern die Verte1d1ger den 
Ftelspruch der A11gek1ag1e11. IJas Uneil w.rd 
voraus!>.Chthch am Uonncrstag nachn11ttag ver
kundet werden 

Explosion einer Mine 
Jn einem Dorf bei lneholu am Schwarzea 

,\leer ist am Montag nachmittag c111e vo:11 
Stum1 angespülte Tre.bmme explodiert. Daber 
wurden 6 Personen getötet und 4 verlet;i;t. 

-~>----

Erklärung Roosevelts und 
Churchills über den Krieg gegen 

die U-Boote 
Stockholm, 11. J:in . (TP) 

E.ne gemeinsame von• Priisident R o o s e -
v e 1 t und Prem:erminbter Ch u r chi 11 veröf
fentlichte Er k 1 a r u n ~ uber den Kr i e g g e -
!' e n d i e U - Boote im ,\.\onat Dezember l!J-13 
besagt: ' 

1. Die mfolge der Tatigkeit der deutschen 
U-Boote im Dezember v e'r 1 o r enge gang e -
n e Ha n d e 1 s t o n nage war trotz Ausdeh
nung der Operationsgebiete wieder sehr gering 
Die Zahl der im J..aule dieses ,\\onats durch un
sere Luftwaffe und .\\arine zerstörten 
deutscher U - Boote war kleiner auf Grund 
verschiedener Faktoren zu denen u. a. die wach
same Vorsicht des Feindes zählt. Jedoch waren 
unsere Nachschubwege gut gegen Angriffe deut
scher U-Boote geschützt. 

2. Im Jahre 1043 ver~enkten die deutschen 
U-Boote nur 40 Prozent der im Jahre 1042 ver
senkten Handelstonnage. Andererseits war die 
im Jahre 1043 von den Vereinigten Nationen 
gebaute 1 Iandelstonnage nahezu doppelt so groß 
wie die im Jahre 1942 gebaute Tonnage. 

, ' 
Züst & Bachmeier A.„G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. In ßcrlln, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkeh1· aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle T1·ansporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel, Istanbult Galatakai 45 
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1 Alm~n Kürk Atelyesi 1 
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i Deutsche Kürschnerwerkstätte i 

1 Karl Haufe i 
: : 
S Beyo~lu, lstikläl CaddesJ Nr. 288 - Telefon: 12813 1 
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„T ü r k i B c h e p 0 B t" Istanbu~ Mittwoch, 12. Jan. 1944 

Der SO{J)jetische Druck im Dnjepr-Bo2en „Die Türkei 
will nicht in den Krieg'' 

Deutscher Fliegererfolg vor Algerien - 13 Abschüsse über Sofia (Fortsetzung von Seite 1) 
Vic schwedische Zeitung führt an, daß d[e 

Alliierten nicht die ve r s p rochen e n W a • 
f e n geliefert hätten, daß sie sich uniähig i:~· 
zeigt hätten, die ägäischen Inseln zu besetzcll· 
Dann nennt sie als wicht.gsten pohttschen 
Urund der türkischen Haltung, daß die pollU
schen K r i e -g s z i e 1 e d e r A 1 1 i i e r t e n u 11· 
g e k 1 ä r t seien, besonders hinsichtlich der zu· 
kunit der kleinen Länder. Die Ereignisse 1:1 

Jugo~law1en, Gnechenland, der Abschluß Je 
tschechisch-russischen Paktes und die polnisch· 
russische Kontroverse einerseits, ~owie die er· 
klärungen der alliierten Staatsmänner, von 
Marschall ~muts bis zu Johnson andererseits 
hätten in der Türkei ßefürchtungen auflebe1 

lassen, welche nach den Konicren1.e11 von Mo~· 
kau und Teheran bereits verstummt sch,enctl· 
Vie Befürchtungen betreiien insbesondere u•e 
I-'raite, welches das Schicks a 1 de r k 1 e i · 
n e n e u r o p ä i s c h e n S t a a t e n im falle 
einer Auiteilung Europas in Interessensphäretl 
zwischen den Großmächten wäre. 

Führerhauptquarjier, 11. Jan. (TP) 
U.i.s Oberkommando der \Vehnnacht gibt he

kan.l!: 
A~s dem feindlichen Brückenkopf nordöstlich 

1( er c s c u ocgdun i;cscern aer ei war.c.c sow
Jc.1::.;Ue Angriu. u1e l\dWVlC s1n<1 nocu im uan
gc. lJnsere Luuwaue gnu ID 01ese l\amp1e ein 
und VC1U.CUlelC zwei h!1U011eue Lanuun~suootc. 
JhartllC-l\USlCUOauenen seL.ossen UOISCUCW JSU

scue l ruppc11umerKu111 te au1 ocr l aman-na10-
msc1 In b 1 an<l. 

~ul1vs111cn 1J n i e pro p e t r o w s lc grifi der 
fe,uc m1C me11n:1en U1v1s.onen, von aruucnc 
uml ~cu1acthlhCJ;1:rn uniers.u1z1, au1 seuwa1er 
h 001 au. er w ur.<le m uanen l\ampten uur.:11 
uegc1swue autge1angen. :i:i teinuucne Panzer 
wu1u~n h1croc1 aoi;cschossen. 1'<01uwesu1;u 
k. 1 r Q wo g r ad zer:.cruugeu unsere l ruppcn 
w1cd1.r1Jol1e Angrme der tsotscuewisten uml 
naum~n 1m Gegeus.oll mehrere venorcugcgau
&i;ne Urtschanen wieder. 

bei der Aowenr te.nuucher Angriiie südöst
lich Po g r e b 1 s c h t s c h e wuroen in ern1t
tcnen l\amplen zwei sowjeuscue Uata111one 
\c1111ehtec. ::::iudwes1hcn der S1ad1 '"arten un
sere 1 ruppen vorgcuruugcne 1e.11u11cuc l:\am111-
grupp n trotz harrnack1gen W1<lers1andes zu
ruek. In diesen 1\amplen wurdeu aue.u 1m Uc
re.cn e.ner 1u1ar1Lenea1HS1on ,j 1 sowJeoscne 
l'anzer und 19 Gescbutze vernichtet. 

lm R<ium westlich Jj c r J i t s c h e w blieben 
schwäcncre Angrule der SowJeis er101g1os. 

Um Sa r n y wurde auch gestern gekampit. 
Wesclicb Re t s c lt i z a behaupteten unsere 
Verbände in schweren Kämpten nach Abr.ege
lung örtlicher Lrnbruche iilre Sccuungcn ge.1:c11 
den auf breiter hont mit uberlegenen Krä1tc11 
angreitenden feind. lm Raum von w 1 t e b s k. 
sc11e11encn erneute lJurcubrucLts"ersuche der 
Uotsche\\ 1sten. liere1ts1e11ungen des teindes 
wurden durch zusammengctalltcs Artillene
feuer zerschlagen. 

Hel den Kampten im Raum von Klrowograd 
bat sieb die l:Srandcnburg1sehe 3. Pauzcrd1vi
s1011 unter Führung des ueneralmaJors ßayer
le.n besonders bewährt. 

In S ti d i t a 1 i e n w urdc auch gestern wie
der im Abschnitt westlich V e n a 1 r o erbittert 
gekämpft. Alle Angriife des Feindes scheiter
ten, .:um Teil wurden sie im l'iabkampf zer
schlagen. Ein örtlicher Einbruch bei Cer v a -
ro ist abgerie.i:elt. lm nmtleren und östlichen 
fro11tabsch11itt fanden keine wesentlichen 
l(:uuplhandtungen statt. 

Deutsche T o r P e d o f 1 u g z e u g e griffen in 
der Abenddämmerung des 10. Januar an der 
algerischen Küste ein feindliches N a c h -
s eh u b g e 1 e i t an und traten 5 S c lt i ff e 
mit einer Tonnage von 3Z.OOO BRT. Das Sin
ken eines Transporters von S.OUO tlH 1 '"urdc 
beobachtet, die \' ernichtung weiterer Schille 
ist wahrscheinlich. 

ln den Mittagsstunden des 10. Januar und in 
der J'.iacltt zum J J. Januar hihrtcn b r i t i s c 11-
n o r da m er i k an 1 s c h · Bomber Ter
r o r a 11 griffe gegen das Stadtgebiet von 
S o f i a durch. Durch deutsche und bulgarische 
Luftverteidigungskräfte wurden nach bisher 
VNliegenden Meldungen 13 feindliche flugzeu-

Amerikanische Zeitungen 
treten Ostpreuf~en und Schlesien 

an Polen ab 
Newyork, 11. Jan. (Pal) 

Zu den polnisch-russischen 13eziehungen ver
üfientlichen die Ze:tungen „ World Telegram" 
und andere Blätter der Scripps lloward-Gruppe 
einen Art:kel, in dem es heißt: 

„Die Vermittlung in dem polnisch-russischen 
Konflikt wird für die <liplomatische Geschick
lichkeit Roosevelts-Hulls eine Prohe bedeuten . 
Was die Polen betrifft, so werfe man ihnen vor. 
daß sie Hitler unterstützten, wenn sie versuchen 
sollten, die riissische Olfens:ve auf ihrem Oe
bl'et zu verhindern. Wenn die Rus::;en und die 
Engländer vorhaben sollten, ein Europa der 
;\\lrionetten w schaffen und es unter sich aufzu
te:len, dann würden s:e für einen zukiinftigen 
llitler ebenso den Wef!, hereiten, und s:e wür
den damit Gefahr laufen, <lie Sympathie der 
Amerikaner zu verlieren Wenn Roosevelt offen 
spricht, dann werden alle interessierten Teile es 
begreifen können, daß ihr eigenes Interesse ih
nen e:nen gerechten Kompromiß aufZ.\\·in~t." 

rne „Newyork fleratd Tribune" beschäftigt 
sich mit der zukünftigen polnischen Grenze. Das 
Blatt ist der Auffassung, daß e!ne neue Orem:
z:chung notwendig sei. „Weder die Polen noch 
die Weltme'nung", so sagt das Blatt, wollen den 
wirklichkeitsfremden, in Versailles geschaffenen 
Stand der Dinge in Westpolen dttlden. o :e Auf
rechterhaltung Ostpreußens und der bizarre. Sta-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

-- -.-~------------= 
Istanbul 

Am heutigen J\\ittwoch, den 12. Januar. 8 Uhr 
abends, in der Teutonia: Zusammenkunft der 
berufstätigen Frauen und Mädchen. Da eine za
sammenhängcnde Vortragsreihe beginnt, ist 
vollzähli~es Erscheinen erwünscht. 

• 
Am morgigen Don 11 erst a g, den 13. Ja

nuar, findet um 20 Uhr in der Te u t o n i a ein 
Erinnerungsabend anläUich des 100. Geburtsta
ges von Ro b e r t K o c lt statt. Den einleiten
den Vortrag hält Herr 0 t z c 11. Im Anschluß 
daran werden drei Kultur-filme gezeigt, und 
zwar „Zähne In Not", „DJe englische l(rank
heit" und . Malaria". • 

Skat-Turnier 

Am Sonntag, den 16. Januar, Skat-Turnier. 
ßegmn ptinktlich urn 15 Uhr. Die Teilnehmer
liste licKt in der Teutonia aus. Meldeschluß: 
Sonnabend 14 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Kleine ~öblierte 3-Zimmer-Wohnung 

mit großem Garten und ',Aussicht aufs 
Meer, Zentralheizung. zu vermie~en. 
Adresse Cihangir caddesi, Muhsine Palas 
Nr. 1, zu erfragen bei Nr. 2. 

ge, darunter mehrere viermotorige Bomber, 
abgeschossen. Die Vernichtung von 9 weiteren 
iemdlichen Flugzeugen ist wahrscheinliclL 

In der vergangenen Nacht überflogen einzel
ne britische Störflugzeuge das westliebe und 
nördliche Reichsgebiet. 

Berlin. 11. Jan. (TP) 
Die Winterschlacht im Osten, die in auffälli

gem Gegensatz w den beiden \, orjahren bei re
lativ geringen Kiiltegraden eriolgt, ist durch die 
J.:inleitung w e i t e r e r s o w i e t i s c h e r 
f 1 anken angriffe innerhath des großen 
V n i e P r b o g e n s in ein neues Stadium ein
getreten. Südwestlich LJ n j e p r o p et r o w s k 
unternahmen die Bolschewisten mit mehrer..:11 
Divisionen und der üblichen ausgedehnten Feu
ervorbereitung ihrer Artillerieverbände sowie 
starker Granatwerferabteilungen, unter Einsatz 
von Schlachtfliegern und Verwendung aller 
technischen Hilismittcl. einen Durchbruchsver
such. Sie set1.te11 damit die \'Or einigen Tagen 
he1 Kirowograd eingeleitete - und auch bei ih
ren früheren üfiensiven beobachtete - Ten
uen1. iort, durch seitliche Ausdehnung des An
~riifsraumes eine Entlastung der nach Westen 
z;elenden HauptanKriffsbewegungen zu versu
chen. , 

üer li au p t d ruck der sowjetischen Of
ic11siv-Verbände liegt also geKenwärtig am 
sti d ö st 1 i c h e n I{ a n d d e s g r o ß .;: 11 
)) n i e P r bogen s. während er im unmittel
bar henachharten Sektor von Kirowograd nach
gelassen !1at. Die deutschen Truppen vermoch
te11 hier im übrigen mehrere erfolgreiche Ge
genstöße durchzuiühren und den bolschewisti
schen Versuch einer Umfassung gepanzerter 
und motorisierter deutscher Verbände mit un
gewöhnlich schweren Verlusten für die An
g1 eiier zum Scheitern zu bringen. In der E111-' 
hruchsstelle südlich Po g r eh i s c h t s c h e 
1.1<;rsuchten die Sowjets abermals, unter Zu
führung neuer Kräfte nach Süden vorzusto
ßen. Die sowjetischen An ·riiisspitzen konnten 
k<loch hier ebenso wie an der südwestlichen 
Begrenzung des Operationsfeldes durch wuch
tige Gegenstöße abge\\';esen und eingedämmt 
werden. Westlich B c r d i t s c h e w und süd
östlich sowie westlich Sc h i t o 111 i r sahen die 
Sowjets auch gi:stern von einer \Viederholung 
ihrer kürzlich unter so grollen Einbußen abge
wiesenen Angriffsserie ab e111e Entwicklung, 
die zweifellos mit der geschwächten Kräitelage 
i111 er .dort stark abgekämpften Verhände so
wie mit Nachschubschwierigkeitt:n zusammen
hängen dürfte. Dagegen führten die Sowjets' im 
Uaurne nordwestlich Schitomir und No wo -
g ra d - \V o 1y11 s k aus der Tiefe weitere An
grifi-;truppen heran, um ihre 111 Richtung auf die 
Pi ipjetsiimpfe vorfühlenden Auiklärungskräite 
zu verstärken. In d.esem siedtungsarrnen und 
unwegsamen Gelände im l~aum von Sa r n Y. 
kam es zu lebhafterer Gcfechtsberührun~ mit 
deutschen SicherungskräfJen. Von den ubrigen 
Abschnitten der Ostfront wird berichtet, daß 
die Sow.iets nach liingerer Kampip:rnsc uuf der 
Halbinsel Kertsch er~tmals weder mit stärkc
re1 Krüiten zu l>urchhruch · und Landopera
tionen antraten. 

tus von Danzig haben Deutschland ~estattet, 
eine mächtige Angr flsbas s gegen ihre östlichen 
Nachharn zu organisieren. Ebenso hat man 
falsch getan. das lndustnebecken von Obcr
schlcsfen LU teilen. Alle diese Entscheidungen 
nahen einen Zustand der politi chen und wirt
sthaltlichen Unsichrrheit an <ler Westgrenze 
Po:ens gesc.haffen. D:e Lösung, die sich .111f-# 
drän~t. bestellt m einer Vernfchtung des preut3i
schcn Junkcrlums und in der Angl.ederung Ost
preußens an Polen . Diese Lösung ist <lle lo
g'schste, und sie entspricht den gcographiscl11:11 
und wirtschaftlichen Bedingungen. Das gilt auch 
fiir den westlichen Teil Sch1esiens und fiir einen 
Teil Deutsch-Pommerns bis wr Oder. Wenn 
man Polen solche Grenzen im Westen ZU!lichert, 
dann wird es eine mächtige politr::;che und wirt
schaftliche Einheit werden. Der Bevölkerungs
austausch. der aus so~chcn Entscheidungen sich 
ergeben würde, wäre unbedeutend im Vergleich 
zu den \'On den Deutschen in den besetzten Ge
bieten vorgenommenen Umsiedlungen. 

• 
Stockholm. 11. Jan. (fP) 

Sämtliche sowietrussische Zeitungen veröf
fentlichen das Communique über die polnisc!l
sowietrussische frage und erklären in ihren 
Kommentaren, wie „Afton Tidningen" aus Mo • 
kau meldet, daß dies das letzte \\ ort der So
\\ 1etunion m dieser Sache sei. Sollten die Po
ler1 in London selbst keine Lösung finden. sll 
wi\rden. heißt es weiter. polnische Truppen un· 
ter Gener;d ßcrlini.r in Polen Ordnung schai
ien. 

Necmedd1n S a d a k habe im „A k s a m „ !W 
schnehen: „r.s gibt emen Punkt. der das er· 
staunen und 8edauern der neutralen Beobacb· 
ter hervorruft: I>er große Un rschieJ z\\+ 
sehen den glänzenden Versprechungen, weJclle 
die Alliierten zu 8cgmn dieses Krieges macb· 
ten, als sie sich in einer schwierigen Lage be· 
fanden, und dem, was sie' heute sagen. \\ 1r 
glauben, daß autorisierte alliierte Staatsmanne,( 
von Zeit zu Zeit die f'riedens1.iele klar dar· 
legen sollten. P.he ein Volk im Namen uc:r 
Menschlichkeit und der Zivilisation m Jeti 
Krieg eintritt, muß es die Ueberzeugung er· 
langen, daß jene, welche die Welt von rnor· 
gen vorbert:iten, nicht der Spielball irgendwel· 
eher Mächte und Interessen sein werden. soll· 
<lern als ein1.1ges Ziel liaben, eine echte Oe· 
meinschait freier gleichberechtigter , atioucll 
zu schaficn. Einst weilen erschemt jedoch deJl 
Völkern die Nachkriegs.::elt bedrohlicher als 
der Krieg selbst."" 

Der Bericht tler schwedischen Zeituni 
schließt: „Die c n t scheid u n K der ·'l' ü r • 
k e i. dem Krieg fernwbleiben oder daran teil· 
zun.ehmen, unterliegt nicht dem Druck, der Be· 
emrlussung oder Ueberredung, sondern faktO· 
ren, die engstens mit der p o 1 i t i s c h e 11 und 
m i 1 i t ä r i s c h e n G e s a m t 1 a g e /. u s a m· 
menhangen. 

.. Dardanellen-Gerüchte 
völlig phantastisch" 

. Bern. 11. Jan (TP) 
Die „Suisse" ,·eröffentlicht eine Ei"enmel<lung 

aus A.nkara., in der es unter anderen~ heißt: De 
v.on e111~111 Schweizer Blatt _gebrachten lnforma· 
honen ubcr die Pläne des USA-Botschalters i!l 
Ankara, wonach Was h i n g t o n die 1) a r • 
danellcn pachtweisc tiberneh· 
111 e n ~II. um Gefahren von anderer Seite :ihzrJ• 
wenden. wird in türkischen Kre:sen als ,. ö 11 i g 
P h a 11 t a s t i s c h betrachtet. Es wäre ein 
~chil.dhii_rgcrstreich, der besonders unverständ· 
lieh 111 emem Lande wiire, wo man seit der Ab· 
s~haf.fung ?er Ka1>itulationen besonders sorgtäl· 
t:i.; ~te ,1~en.ngste Konzessi~n oder die gcring~t.e 
Beemtracht1gung der nationalen Souveränit•tl 
vermieden hat. Oie Information üher die e\•Cfl' 
tuelle Ersetzun.g des türk'.schen .\1inistcrpr:isl· 
denten oder des Außenministers durch den Buf· 
schaitcr in London rechnet man zu den Ver· 
suchshallons. Es lst aber zu erkennen. Llaß diC 
Türkei, solan;{e sie nicht vor mö!itärischen oder 
politischen Alternativen steht, ke'.nen Wechsel 
vornehmen wird, der wie e:ne Konzession au"· 
sieht, umsomehr als <lie türkische Politik eifl 
Ganzes bildet und nicht von der einen oder :in
dem Persönlichkeit abhängt. 

Das sowjetisch-arne1;ikanische 
Handelsabkommen vor dem 

Abschluß 
Stockholm, 11. Jan. (TP) 

„Da.~cns "yh.eter". meldet aus Newyork, daß 
R o o s e v c 1 t 111 semcr heutigen Botschaft ai1 
den Kongreß ,·ermutlich mitte:len werde, daß 
tlas sowjetisch-amerikanische 1 l:indelsabkomme!l 
jetzt vor seinem Abschluß stehe. In Geschäfts' 
kreisen in New\'ork _gl:iube man LU \\ issen, daß 
es s·ch um ein dreijähriges Abkommen handle. 
mit ~il~om Gesamtbetrag, der zwischen 9 und 
15 Mtlharden Dollar liege. 

J(ommunistische Bande vernichtet 
Belgrad, 12. Jan. (TP) 

„Novo Vreme" herichtet, daß im Bezirk 1. e· 
P c n i ca durch einen konzentrischen Angriff der 
Organe der serbischen Staatswache und J\ng~ 
hörige der serbischen FreiwJlligenabteilung eine 
k o m m u n i s t i ~ c h e Ha n d e unter der Fült· 
rung des berüchtigten Banditenführers Drngall 
Mauser r es t 1 o s ver n ich t et \'(Urde. 

~----------------------------------Einziges deutsches Perser-Teppich-Geschäft 
Josef Kraus 

1 s t a n b u 1 • G r. B a ~ a r , S a b a f 1 a r c a d. 7 9 - 8 5 
Bel n. und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Tcpplcbe 

werden zur vollen !\11 ufsumme zurückgenommen. 

~-------------------------------} STADTTHEATER 

(Tepebae•) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
aa 20.3l Ubr 

Der Blätterfall 
von Re~at Nur! Günlekln 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von \u ahipzade Celal 

Sonntags Naclunlttagvorstellunr um JS.30 Uhr 
Mittwoch und Sonnabend 
um 14 Uhr Kindertheater 

__ M _____________ _ 

Wulter ()hr1nµ 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel. Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

Perser t e p pi c h-H aus 
K a s 1 111 Z a d e 1 s 111 a i 1 u. i b r a h i m H o y i 

Istanbul, t\\ahmud Pa~a. Abud Elcnd1 Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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