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Der klare deutsche lieg in der 
grössten Luf tschlncht des Krieges 

Der Abschuß von 136 Ma~chinen bestätigt 
Berlin. I.?. Jnn. (TP) 

Oa lnternahonalc lnfonnat onsburo meld_, 
iu der großen Luft s c h 1 acht vom 11. Ja -
nuar: 

Mtt dem nunmehr best a t 1gtc11 Ab -
s c h u l! ' o n 136 1 e 1 11 d m .i -; c h 1 n c n. d.i
von 1?4 , 1crnaotongen Bombern ist die bisher 
g r ö ll t e Lu f 1 s c h 1 .1 c lt t d.e\eS K r 1 e g e „ 
zu e nem e,ndeutu:en ~ e;! Jer Jeut chen Luit
wafic ge\\ ordcn. D.1hc st die~;! .liirer 11och 
n cht al endgultag zu bczetchncn. J..1 weiter.! 
AbsclluBmcldungen \ orltegen. die 1.urze t no::h 
nachgcpruh werJen. Neben dem schweren m.1-
tcr1elien \ crlust. den diese hochkomphzaerten. 
nut allen tcch111 chen Neuerungen „usgeru te
ten „!'liegenden 1 estungen darstellen. haben 
die 111 England stataon;erten nordamenkam
schen Luftsre1tkraite bet dem gestrigen Tage:.
angr1fi r u n d l.JOO 1\1 a n n a n 1 a n g a u s -
g e b 1 1 d c t e m P c r s o n a 1 v e r 1 o r e n. 
das entweder nut den abgeschossenen Masc:ti· 
nen verbrannt oder oweit es noch mtt dem 
Pali charm ab pnngen konnte m Oefange·1-
schaft geraten ist. Da durch da hervorragen
de Zusarnn1enw1rken der sehr gut geführten 
deutschen Luftverte1d1gungskrüfle dtc emilie
genden Uornben erbande zersprengt wurden 
und sich die Abwürfe auf em Gebiet von vielen 
l1undert K1lo111etern er~treck tcn, sowie oben
drem zahlre.che Bomberverbandc ihre Born
-benlast 1111 Notwurf zu losen gezwungen w.i
ren, hegt die Z a h i de r Op i e r unter der 
deut chcn Zivilbe-.olkerung weit 
unter den Verlusten der · Angre1· 
f er. 

Ueber die AbschuUzahl hinaus war aber die 
Luftschlacht auch cm hoher t a k t 1 s c h t! r 
P. r f o 1 g der deutschen Luftverte,dll:Ung, der 
umso hßher zu bewerten ist, als die USA· 
~l omberverbande mit ~tarkstem Jagdschutz em-

ogen, sodaß starke Jager.·crbfindc zunäch~t 
e
1 

mn1.11 diese abzudningcn hatten. Das gelang 
n olchem Malle. daß die amcrikan eben Bo,n

berverbände noch auf dem Anflug zcrspren~t 
und in verschiedene Bombervruppen aufgelöst 

Z
\\11rden, die auf dem weiteren Anflug ilber dem 

telraum und auf dem Rückflug laufend ani:e
iraffen und zerpflückt wurden. So wurde be1-
SPielswe1sc eine Pulk von etwa hundert Piuz
z~ugen im !{ a u m v o n O s n a h r fi c k zum 
Notwurf gez"'1111gen. ohne daß er überhaupt 

N
versucht hatte, sem l\ngriff ziel zu erreichen. 

ach schweren Verlu ten und völhg zerschl~· 
gen drehte der amerikanische Verband be
sr.chfleumgt zum Rückfluge ab. IJer sensationelle 
.r olg der siegreichen Luftschlacht vom 11. 

J<•nuar ist nicht nur dem kühnen Angrifisgeist 
der deutschen Jäger und Zerstörer sondern in 
erster Lar.ie auch dem hervorrage~den Zusam
~tnwarken der sehr gut geführten verschiede11-

en Verteidigungskräfte zu verdanken, deren 

Deutsche Gleitbomben 
im Mittelmeer 

Wirkung einer neuen Waffe 

Genf, 12. Jan. (TP) 
d De.~ Kriegskorrespondent \'Oll "Evening Stan
b a~d • R_andall, berichtet uber se:ne Erlebnisse 
beim ~ 1 n s a t z d e u t s c h e r G 1 e i t b o m -
Fie n im Mittelmeer. Die Gleitbomben hätten 

0gel und sahen wie kleine Jagdmasch.ncn aus. 
c er Kapitän eines Schiffes, das von einer sol
b~ci Bombe getroffen wurde und unterging, ha
W er,chtet : „Wir wurden von dieser neuen 
<le af~e vollig überrascht. Plotzlich sahen wir auf 
e· r teuerbordseite des S.chiffes etwas, das wie 
i:i"\Jagdnrnschine aussah und auf uns zukam. 
5 

hl ekundcn war es über uns. Der Ausguck 
c ug Alarm. Aber die Gleitbombe, die vom 

Abwurfflugzeug aus dirigiert wurde, traf uns 
renau. an der Wasserlin'e. Sie riß ein riesiges 
•0fch 111 den Sch"ffskörpcr, so daß das Schiff 

so ort unterging. 

Befriedigung über 
das Urteil von Verona 

Dei· Eindruck in Italien 

1 Rom, 13. Jan. (TP) 
In haben mac~t der Veroneser Urteils~prucl1 

gegen tlte 19 Verräter des nrollen Rates des 
Pi schismus und die sofortige Vollstreckung des 
Todesurteils einen umso tieferen Emdruck. al· 
das Volksgewissen schon sei Monaten dies„ 
gerechte .Sühne an jenen Mannern verlangte: 
du: den Staatsstreich ßadoglios ermuglicht::n 
und damit das Vaterland -. erraten haben. D.!r 
GUl:rechtagkeit ist Oenuge geschehen, das ist <Jac 

k 
cberzeugung, die llberall zum Ausdruck 
onimt. 
Besondere liervorhebung finden die Auf

ze_ictinungen des Marschalls Cavailero über die 
~llitlirische und politische Verschwörung zum 

_turz des 1 luce und des faschisttschcn Regimes, 
~te zwingende Anklagerede des Staatsanwallc:s 
()nd die Stellungnahme des Ouce, der in Jener 
. roßratssitzung die Verrfitcr klar unQ. deut

lich vor ihrem verhängnisvollen Schritt warnte. 
Die von der Monarchie, vom Generalst;ib 

Und von der Plutokratie ausgeheckte Ver
schwurung zur Uehergabe des Vaterlandes in 

S
dtl' Hände des Pcmdes. schreibt „Corriere della 

era", ward durch den Prozeß hell beleuchtet. 

Abwehrtaktik den seit Schwcinfuhrt erstmal16 
waeder unternommenen Ver s uch. am 1 .i -
ge mit tarken Bomberkraiten 11 

d a -~ R e 1 c h s g e b i e t e i 11 z u d r i n g 1, 
volltg zum Scheitern gebracht hat. 

lJer m i I 1 t ä r i s ~1 e ~ n reche r der 
\\ 1 1 h e I 111 s t r a ß e betonte. daß e t n D r 1 •. 
t e 1 d c r a n g r e 1 i e n d e n A n p a r a t e a h
g e s c h 04\; s e n worden ei. 

• 
Berlin, 12. Jan. (TP) 

Volle 3o Stunden hat das llauptquart er <lcr 
amenkamschen Lutt!ftre tkralte 111 l:.ng,and ge
braucht, um nach der sch\\ eren N eder,agc cter 
amenkamschen Bomberverbande in" der großten 
Luftsch.acht dieses Krieges die Sprache \\ 1e
derzufindc11. In zustanchgen deutschen Krc.sen 
""ird zu d.cser vcrspatcten Verlautbarung cr
klart, daß sie offenbar nach dem etwas veralte
ten, aber \'On den Amerikanern seit Schweinfurt 
immer noch be\•ortugten lkz.cpt verlaßt ist, d:e 
eigenen Verluste m.t den. angeblich erz.elten Ab
schussen zu \'ernechseln, eme Methode, die be
re"(s mehrfach bei den t•nglischen V erbundeten 
berechtigte Krotik erfahren hat und selbst in den 
USA starken Zweifeln begegnet. 

Im ubngcn, so wird deutschcrseits erklärt, hat 
dte d e u t s c h e 1. u r t w a f i e ' die bei der 
!'\achprl1fung der gemeldeti:n Abschüsse mit 
peinl chstcr Genau gkeit vorgeht, die u n w i -
der 1eg1 ich c n Be\\ e i s'e für die sensat:o
nellen Abschußerfolge bei der Luftschlacht vom 
11. Januar durch die fest g c s t c 11 t e n Br [i -
c h e der amerikanischen „fliegenden Festun
gen" in der Hand. 

• 
Stockholm, 12. Jan. ( l'P) 

Zu der schweren Niederlage, die die amen
kamschc Luftwaffe am Dienstag über Deutsch
land erlitt, äußern s:ch die englischen Blatter 
mit l~Hcksicht auf Washington außcrst vors ch
t;g, d-Och geht aus den b:sherigen Berichten her
'< or, daß der l:.inf Jg der Amerikaner eine Tre.b
jagd der deutschen Jäger auslöste, aus der die 
amer kanischen Bomberverbände schwer ange
schlagen nach Hause zun.ickkehrten. 

Der Sender London .berichtet, daß die ameri
kanischen Flugzeuge 111 einen drcistünd .gen 
Kampf verwickelt wurden, und daß es ihnen 
trotzdem gelungen sei, den Heimw~g zu er
zwingen" 

• 
Stockholm. 12. Jan. (TP) 

Ein amtlicher Sprecher der RAF stellte „Glas
~ow Hernld" zufolge fest, daß die deutsche 
Luft\·ertcidigung gewaltig sei. Es sei damit zu 
rechnen, daß d:e deutsche Luftwaffe im Palle 
e ner alliierten Invasion sofort auf das schärfste 
reag:eren, und daß es zu schwersten Luft
kiampfen kommrn würde. 

'Das Urteil ist em feierlicher Beweis iiir d.!n 
eisernen \\'illcn <ler I~evolution, das offer.e 
Geschwiir am Körper der Nation mit Feuer und 
Eisen auszubrennen. " B r e s c i a R e D u b 11 -
ca n a" weist darauf hin, daß der schiuss gste 
Beweis für die Schwere d„„ \'errats in J.:r 
Tatsache liegt. dall der Feind aus tlem \'errat 
den grüßten Vorteil zog. „R e g im e f a s c i -
s t a" schreibt, der Urteils Druch von Verona sei 
eine \\ anmng an alle. \'iele fasch;sten h!itten 
an ucr Entschlossenheit Jes Sondertrihun.ils 
gezweiielt. Sie werden jetzt aber zugeben, d..1ll 
der Spruch nicht strenger ausfallen konnte. 
Die Nichtfaschisten, die in den 45 Tagen der 
ßadoglio-Tragüdie sich jeder Art \'On morali
scher und materieller Vergewaltigung schuldi;! 
machten. erkennen heute, daß „\\ ir zuerst ge
gen die Unsrigen unerbittlich sein wollten, u111 
dann gegen sie unerbittlich sein zu können.'' 

• 
Berlin, 12. Jan. (TP) 

Auf eine Frage nach der dcutsl:hen Stellung
nahme zu dem P r o z c ß von V e r o n a er
klärte man in der Wilhelmstraße, man glaube 
nicht, daß den Ausführungen der deut:>chcn 
Presse und dem ausführl:chen Bericht der A,:t•n
tur Stefani noch etwas hinzuzufügen sei. D c 
Maß nahm c n des Sondergerchts entsprn
gen der z w i n g e n d e n N'o•t w e n d i g .; e i t. 
in dem neuc'n faschistischen Regime die Sch m
de, die aus dem Verrat einer <lruppe von Fa
schisten erwachsen ist, wieder abzuwas;nen 
und der faschistischen Jugend c'.nen neuen rnd 
anständigen Start zu geben. Es könne kein 
Zweifel bestehl'n, daß dieses Urteil, so hart l:s 
scheinen möge, ein gerechtes Urteil sei. Die ge
naue Durchsicht der Aussagen der Angeklagt.!, 
und der Verteid'gungsrcden der Rechtsanw[1Jte 
zeige, daß die- Angeklagten seihst nicht ver-
mochten, sich als unschuldig hinzustc'.lcn und 
ihr Vorgehen nur an einzelnen Stellen ·nit 
menschlicher Schwliche zu entschuld gen such
ltn. 

Der Terrorangriff auf Sofia 
Sofia, 12. Jan. (TP) 

Zu dem anglo·amerikanischen Terror an • 
griff auf Sofia wird amtlich bekannt: 

Am 10. Januar führte der Gegner einen Ter· 
rorangriff auf die Hauptstadt Bulgariens durch, 
bei dem das Zentrum und <'ic Wohnvierh!l in 
J\t1tleldehschaft gezogen wurden. Es wurden na
mentlich W o h n h ä u s er, Kr a n.k e n h ä u . 
s er. Kirchen, Schulen usw. zerstört. Außerdem 
wurden e i n i g e G e s a n d t s c h a f t e n g e · 
t r o f 1 e n. Die Zivilbevölkerung hatte z a h 1 -
r e i c h e O p f e r zu verzeichnen. 

neue Soooietan2rif f e ab2eooiesen 
:~59 sowjetische Panzer in zwei Tagen abgeschossen 

Führerhauptquartier, IZ •• Jan. (TP) 
Das OKW giht bekannt: 
:'liordüstlich 1( e r t s c b wurden starke, ,·un 

Schlachlllicgcrn unterstiitlte Angrilfe der So
\\ icts In erbitterten Klimpfcn abgewiese1L Auch 
~iidweslllch U n 1 e pro p et r o w s k blieb.:n 
erneute hcft1gc Angrilfe des t'eindes ohne Et
loh:. Im Raum '011 Kir o wog r ;i d hielt der 

Berlin, !'..!. Jan. (TP) 
I>as Internationale lniormationsbfim berichtet 

i.u den K a m p i e :n i n S ü d i t a l 1 e n : 

. l'clnddruck weiterhin an. In schneidigen Gc
gcnangrillcn gC\\ann eine Aufklärungsabteilung 
eine ,·erlorengcgangeuc Ortschait und ein 
w iehtigc lluhengeländc zurück, brachte zahl
reiche Uclam:ene ein untl erbeutete t\\ iill G!!
schülze. Siitlösthch P 11 g r e bischt s c h e 

Im \\ c s t ab s c h n 1t1 oaucrn die \ erlu:;t
re1chen t> u r c II o r u c 11:; \ e r s u c h c ocr 5. 
a111enkan1sc11c11 Armee an. l:.tn \ or:;toß amen
k.Jm:;cher lo\rc11tc :;uouch ac:. unteren \„111ngua110-• 
1 .ussc:-; :;outc 011c111.lar ocr t..ntiai:;tung uc:; bc-
11acl1llartc11 1 taupta11g11t1srau111c:; \ un l.c1 \'aro 
d1e11en, \"erleh1tc d1c:;e11 L.weck jedoch vo.bta11-
d1g. u,c Amenka11er l.clen srcn m den acut
st..ncn M.11enh:1dcrn lest und \\Urden <1ort \Om 
\ crn,chtungs1euer der 1m Ku:.tc11geb1rge J>O· 
stic11c11 <leu1:;chcn l.5a11cnl."11 dc:t.11111e11. l:.111 ab
schließender (j c g c n s t o 1) d c r d e u t s c h e 11 
K r'a i t e warf d1e l<estc der amenkan..schen 
I·omiauon zuruck u110 brachte z a h 1 r e 1 c h e 
t; e t a n g e 11 e vun ocr 50. amenkan.schcn ln
fantcrie-u1v.s1un sowie Beute cm . .Zwischen der 
\ 1a Casil.na und \ mcuso traten Z\\ et ü1v1s10nen 
der ln\asaunskraill' zu neuen Uurchbruch:;\ er
suchen an. 1111 Hrc11np!mkt der hetugcn Kample, 
bei C c r v a r o • w.urden <l1e weiteren 10rc1ertcn 
Bcrnllhungen der Angreifer, den Ort an beiden 
Seiten zu umgehen, wirksam abger.egelt. U1e 
Amerikaner wurden durch d:e deutsche Taktik 
zum hontalangntt gcJ.wungen. Wie kürzlich 
in San V.ttore und bei zahlreichen fruhcrcn Uc
legcnhe1ten blieb ihnen dadurch cm für sie 
audcrordentlich verlustreicher Kampl, Hau:; um 
Haus und Straße um Stratle, mcht erspart. IJ1e 
sehr aktiven deutschen Verteidiger, -Oei denen 
es sich nur um deutsche V-0rfeldabte!lungen han
delte, bereiteten den Angrciicrn verschiedene 
Ucberraschungen. In der Ortsmitte wart cm 
deutscher Gegenstoß die stark gelichteten Rei
hen der Amerikaner in die Ruinen der östlichen 
~.tadthälite zurück, wo das Kreuzicuer der deut
schen Batterien ihnen von den umliegenden 
llohenstellungen aus immer neue Ausfalle bei
brachte. Hier sowie bei den Kampfen beiderseits 
des .\\onte Majo und bei Viucuso hl1eb den 
Anglo-Amerikanern auch gestern jeder Durch
stoß versagt. Die ihnen von den deutschen Vor
feldtruppen nach erfüllten Kampfaufträgen uber
lassenen Bodengewinne sind nur auf Milimcter
papier erkennbar. Insgesamt wurden 9 amerika
nische Panzer abgeschossen. 

Marscnall ~akmak 
wegen Erreichung der Alters
gl'enze .in den Ruhestand getreten 
General Käz1m Orbay Nachfolger 

Ankara, 12. Jan. (A.A.) 
Der Chef des Großen Generalstabes, 

J\larschall Fevzi ~ a km a k, ist heute we
gen Erreichung der Altersgrenze aus dem 
aktiven Heeresdienst ausgeschieden und 
in den R u h e s t an d g e t r e t c n. An 
seine Stelle tritt der stellvertretende Chd 
des Großen Generalstabes, General 
Kaz1m Orbay. 

• 
Ankara, 12. Jan. (A.A.) 

Uer Pritsadent der J<cpubhk, hmet 111ö1111, 
hut an Marschall Fevz1 Ca km a k folgend.::. 
Sc h re 1 b e n gerichtet: 

Me.n verehrter .Marschall ! 
l11101gc l;rren:hung der gcsetiln:h icstgelcgtcn 

Altersgrentc sche.ocn :::.1c heute aus dem .urn
ven Heere~d1cnst unJ treten In den .RuhestanJ. 

1ch h.ilte es tur me111e P1hcht, aus dac:;cm An
laß 1111t Dank an die wertvollen U1e11:.tc zu er
mnern, die ~te unserem ::>taat seit langen J.ib
ren auf dem huchsten m1ht:inschcn Po ten .:c
leistet haben. l)as Vaterl.111d wird sich Ihre 
großen crf.ihrungen in mtlitarischen und anile
ren Diensten des St.rntes in Pr.edens- u.1J 
Kriegszeiten stets zu Nutze ma.:hen wollen. kh 
bH1 überzeugt, daß ~ie die vatcrhindasch.:;1 
[),enste, die Sie in lukunit leisten wcrtlen, en
renvoll tmd erfolgreich erfüllen werden. 

Mein lieber Marschall! Ich wünsche lhnc11 
em lange~ Leben in Kraft und Gesundheit und 
neue große Dienste iiir unseren Staat. 

lsmet InönJ, J>r.15ident der Republik 
• 

Ankara. 12. Jan. (A.A.) 
Marschall fevz1 (,:akmak, der wegen Em::

chung der Altersgrenze von semem Amt a1~ 
Chef des Großen Generalstabes zurückgetre
ten ist. ~tattde heute um 17 . .30 Uhr dem N.1. 
t.onalen Chef und Pras1Jenten der Republik 
Ismet 1 nönfi In se.nem Palast 111 Cankn} a e1n::n 
Besuch ab und entbot 1hm anlaßlich se,nes 
Ausscheidens aus deVl akt,ven Hecresdicn~t 
seinen Abschiedsgruß 'und seme ~hrerh1ctung. 

Eine ausfilhrhche biographische Notiz über 
den neuen Chef des Großen Oener.llstabes un 1 
eine \Vurd gung der \ j:rd1ensl\ ollen Arbeit des 
Marschalls Cakmak veröifenthchcn war in der 
morgigen Au gabe der „Türkischen Post". 

Roosevelt 
für die Arbeitspflicht 

Washington, 13. Jan. (TP) 
Eine von Pr;isident Roosevelt . angekünd gte 

Gesetzesvorlage zur E:nführung der Arbeits
döenstpfrcht ist be'den -Hausern des Kongresses 
unterbreitet w"orden. Alle Männer \'On 1 S bis 64 
und alle Frauen von 18 bis 40 Jahren werden 
mit gewissen Ausnahmen zum Arbeitsdienst ein
berufen werden können. 

Die Aufnahme der Vorlage Roosevelts durch 
clic Mitgl:edcr des Kongresses ist recht kritisch. 
Die ersten Aeußerungen zeigen, daß ,\fügliedcr 
be:der Parteien d·e Notwend gkeit einer solchen 
Maßnahme bezweifelten . So erklärte der Vorsit
zende des M:litlirausschusses des Repräsentan
tenhauses : „Ich wnr nie dnv-0n begeiskrt und 
bin es auch jetzt nicht " Der demokratische Se
nator Johnson machte die voraussage, daß eine 
solcht Gesetzesvorlage 11icht weiterkommC'n 
werde als bis zum mi! itärischcn Ausschuß des 
Senat~. Wie verlautet. ist die Ankündigung des 
Dienstpflichtgesetzes auch \'On den Gewerk
schaften kühl aufgenommen worden. 

Bomhenanschlag in GJasgow 
London, 12. Jan. (TP) 

lieber einen ß o m b c n a n s c h 1 a g scch:. 
jugendlicher Engläntler im Alter von 17 bis 19 
lahren ber;chtet d:e LondOner Presse. Danach 
brachten d'e jugendlichen Verbrecher im S.t
zungssaal des Glasgower \'erwaltungsgcbliudes 
der Imperial Chemicnl lndustries eine Bombe 
zur Explos an, die das gesamte Gebliude in 
''frümmer legte. Bei den von einem Sonderkom
mando \On Scotland Yar-0 daraufhin vorgenom
menen Nachforschungen wurden wc;tcre 
Sprengst-0ffiager b.eschlagnahmt. Weitere Ver
haftungen sollen bevorstehen. 

lchen unsere Truppen schwerem Abwehr-
kamp! mit 'ordrim:enden lcindllchcn l(rältcn . 
SüdwclotliCh der Stadt 'erliefen unsere Gegen
augrilfc auch gestern erfolgreich. huppen ei
ner Pa111erdivisi1111 vernichteten eine sow)cti
schc Panzerbrigade und erbeuteten dabei fii11f-
1lg <ie.chütze. 

Im Raum westlich B e r d i t s c h e" und 
w estllch ri o wo g r a d - Wo 1 y n s k wurden 
mehrere örtllche \'orstößc des Feindes abge
\\ iescn. Bei R e t s c h i z a sind heftige l\ämpfo 
im Oange. Im Raum von W i t e b s k scheiter
ten wiederum alle Angriffe der Sowjets, be· 
onders üdöstlich der Stadt, unter hohen Ver

lusten für den feind. 66 sowjetische Panzer 
wurden vernichtet und 15 Geschütze erbeutet. 
In den beiden letzten Tagen wurden an der 
Ostfront 359 f e i n d 1 i c h c P a n z e r und 13 
Flugzeuge vernichtet. 

In S ü d i t a 11 e n dauern westlich V e n a -
f r o die heftigen Abwehrkämpfe an. Der Ort 
Ccnaro und eine ßen:kuppe nordöstlich da,·on 
gingen nach hartem l(amDf verloren. \'on der 
librigen Front wird nur geringe örtliche 
Kampftätigkeit gemeldet. 

Wfo bereits durch Sondermeldung bekannt· 
gegeben, erlitten n o r d a m e r i k a n 1 s c b e 
Bomber - \'erb ä o de am Vormittag des 
11 .• Januar bei Angriffen auf das 111itt1 c r c 
H c 1 c h s gebiet seit\\ erste \'erluste. Die 
AngrHfe kamen Infolge des hen orra11:enden Zu
lÖammcnw irken.; von J!igern, Zerstiirern und al
len Teilen der Lnlherteidlgung nicht zu ge
schlossener Wirkung. Nach den neuesten fest
stelluni:en wurden 136 n o r da m c r J k an 1-
s c h c F 1 u lt z e u g c. darunter 124 vlermoto· 
ri1tc Bomber, meist ,·or f.rrcichcn ihrer Ziele 
ab.11:eschossen. Die Vernichtung weiterer lcln;l
licbcr flui:zcugc Ist wahrscheinlich. 

Vom adriatischen Kampfeb-
s c'h n i t t wer-Oen außer beiderseitiger Späh
truoo-Tätigkeit und Artillede-Einsatz keine 
Kampfhandlungen gemeldet. 

Die Urteile in den Sabis-Prozessen 
G.eneraloberst a. D. Ali lhsan Säbisstraflos - Ahmet Emin Yalman zu 
emem Jahr und Generaloberst a. D. Halil Kut zu 4 Monaten Gefängnis · 

mit Bewährungsfrist verurteilt 

Istanbul, 13. Jan. 
In der P r o z c ß - S e r i c, die in 

Verbindung mit den von uns~
rem verantwortlichen Schriftleiter, Gen..!
ral :i. D. Ali lhsan S ii b i s. herausgeg..:
hL·nen .,Kriegscrinncrun_gcn" durch meh
rere beleidigende Aufs1itze Hüscyin Cahit 
Y a 1~1 n s in der Zeitung „T an in" 
ausgelöst wurde, und in die schließlich 
fast alle größeren Zeitungen in Istanbul 
und Ankara hineingezogen worden waren, 
n rkündete das III. Landesstrafgericht von 
Ankara gestern nachmittag das Urteil. 
Fast alle Beteiligten wurden vom Gericht 
verurteilt, das aber die Strafen wegen Ge
grnseitigkcit der Beleidigungen kompen
sierte und sie mit Ausnahme der Strafe 
gegen den Hauptschriftleiter der lstanbu
lcr Zl.'itung „Vatan", Ahmet Emin Y a I
m a n, aufhob. während für die Gefängnis
strafe von 4 .Monaten gegen den General
oberst a. 0. flalil Ku t Bewährungsfris! 
bewilligt wurde. 

Das Urteil des lll. Landesstrafgerichtes vo:t 
Ankara bezieht sich auf folgende Prozesse: 

1. Prozeß des Generals a. D. Kfizim 0 /. a 1 D. 
gegen General a. 0. Ali lhsan S fi bis. 

2. Prozeß der Na t i o n a 1 e n ~ p a r s am -
k e 1 t s v e r e 1 n i g u n g gegen Ali lhsan S~bis. 

3. Prozeß des Sohnes des früheren .Marin.:
n11111sters C c 111 a l Pa s c h a gegen General 
a. D. Ah lhsan Säbis. 

4. Prozeß des Sohnes des früheren Minister
pr!is.tlenten Ah l'ethi 0 k y a r gegen den Gene
ral a. ll. Ah lhsan S.:ibis. 
5. Prozeß llü eyin Cahit Y a 1 c 1 n s gegen den 

General a. D. Alt lhsan S.:ibis wegen seines Aur
satze in der „ T ii r k 1 s c h c n Post •. 

6. Prozeß Hliseyin Cahlt Y a 1<;1 n gegen den 
General a. D. Säbis wegen der Veröffentl chung 
eme'> beleid .genden llrie1s in der Zeitun_g 
„Beyoglu". 

7. Prozeß falih 1-{.skl A t n y gegen den Ge
neral a. D. Ali lhsan Säbis wegen beleidigender 
t-:„chtrage in der zw ... iten Ausgabe sein.!r 
„Kriegserinnerungen". 

8. Prozeß gegen den Inhaber der „T ü r k i -
s c h e n P o s t ", Tevi1k C e m a 1 wegen der 
\'cröffe.1llichung der Antwort des Generals a. 
U. Alt lhsan S:1h1s an Yal<;m. 

9. Prozeß gegen Jen Inhaber der Zeitung 
„Beyoglu", Gilberto Primi. wegen Ab· 
druck der Verufientl chungen gegen Yalctn. 

IO. Prozeß gegen den verantwortLchen 
Sclmftlelter der Zeitung „B e y o lt 1 u", Luls 
de G rat i, wegen Abdruck der Veröffentli· 
chungen o:egeu YalcuL 

11. Prozeß gegen den HauDtschriftleiter der 
Zeitung „Y e n i Sa b a h .„ Ccmalettin Sarac
oi'!:lu. 

i2. Prozeß gegen den verantwortlich:!n 
Schriftleiter der Zeitung „ Yeni Sabah", Sami 
Karayel. 

13. Prozeß gegen den verantwortlichen 
Schriftleiter der Zeitung „T an i 1i"', N1met 
Uyken. 

14. Prozeß gegen den Generaloberst a. !). 
lialil K 11 t wegen Jes in der Zeitung „Tanin" 
unter semer Unterschrift veröffentlichten bele1-
d1genden Aufsatzes gegen den General a. D. Ah 
lhsan Säbis. 

15. Prozeß gegen den verantwortlichen 
Schriftleiter der Ankaraer „u 1 u s", Na!,i1t Hak1 
U 1 u g, wegen der Veröffentlichung eines be
leidigenden Aubatzes von Pahh Rrfki A t a y. 

16. Prözcß gegen den verantwortlichen 
Schriitlelter der Zeitung „ Tanin", N1met Üyke:i. 
wegen Abdruck des beleidigenden Aufsatzes 
von Fatih R1fki Atay aus der „Ulus". 

17. Prozeß gegen den Hauptschriftleiter der 
Zeitung „v a t an", Ahmet Emin Y a Iman, 
wegen Abdruck des beleidigenden Aufsatus 
von Falih Rifki Atay. 

Punkt 14.30 Uhr eröffnete der Vorsitzende 
tles III. Landesstrafgerichts von Ankara, Sa1-
fet U n a n, die Sitzung, der der ~tellvertreten:Jc 
Staatsanwalt. Zihni Betil, und \'On Jen Klägern 
und Angeklagten der Generaloberst a. D. Halil 
Kut, Nasat Hakk1 Ulug, die Rechtsanwälte As1m 
Ruacan, Sa1m Dora und eine große Zuhörer
menge beiwohnte. In dem Urteil des Gerichts, 
de~sen Verlesuni: mehr als anderthalb Stunden 
in Anspruch nahm, wird nach eingehender und 
sorgfältiger Abwägung der Klagen. Begrfin· 
duni:t·:i und Verteidigungen das Urteil des Oe
rkhts wie folgt zusammengefaßt: 

1. In dem von General u. D. Ali lhsan Säb!s 
herausgegebenen Uuch „Meine Kriegsermne
rungen" wurde gegen General a. D. Kazam 
(halt> und gegen die Nationale Sparsamkeits
\'ereinigung n;chts Beleidigendes fcstge:.tellt, 
sodaß General a. D. Sä b i s von der Beschuldi
gung der Beleidigung des Generals a. D. Kaztm 
Ozalp und der Sparsamkeitsvereinigung f r e i
g e s p r o c h e n wurde. 

2. Das Gericht hatte die Ueber:zeugung ge
wonnen. daß die In dem gleichen Buch erwllhn
tt' Vergeudung der staatlichen Mittel Hlr be
sondere Dispositionen durch Cemal Pascha 
wlihrend des Weltkrieges nur den Charakter 
emer' Kritik trägt und keine Beleidigung beab
ahsichtigte, .sodaß auch dle von den Sölmea 
Ce 111a1 Paschas und f et h i 0 k 1 a r • 
erhobenen Klagen wegen der Beleidigung lhNr 
Väter gegenstandslos wären und unser verant
wortlicher Schrlftlciter, General a. D. S!lbis 
auch von diesen Beschuldigungen freigespr.r 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 



nordaf rika als Brückenkopf Moskaus 
Ein .Musterbeispiel bolschewistischer Infiltrations-Politik 

Berlin, 12. Jan. (f.P) 
Als ein ,\lusterbeispiel für die hohe Schule 

der bo,:.d1ew.s1tschen lniiltrat1011 u11d iür d.c 
i11 <fiesem Kriege bereits historisch gewordene.: 
~rkenri.ms. dall <lie ..\nglo-Amc.:r.kaner „Schritt
m.icher Jes 8olschcw1s111us" suHI. woh.n sie 
auc 1 immer am Lauie ihrer 1111htänschen Ak
tionen 1'e1an,:en 111ogen, wird 111 c.ner von orii
z.oser deubcher ::ie1te verbreiteten !Jarstellung 
über d.c pohti chen Vorgänge seit der ang10-
amenkan1schen Landung 111 , ordamka seit 
November 194.? d.e dortige lebhafte bolsche
w.st1 ehe Tatigkcll bezeichnet. 

lJ.i, e111c Jahr hat genügt. so heißt es 111 uer 
von der ganzen deu1schen Presse abgedruckten 
\ erlau1barung, um aus c1ne111 nut a11e11 ,\i\1tteln 
der Propaganda aus der Tauie gehobenen stra
teg,schen P.riolg der Unten und A111enka11er ei
nen bolschewistischen Uriickenkopi \Ver<len zu 
lassen, von dem aus d1e Age11ten Stalins nicht 
1.ur ihre Parolen. sondern auch ihre imperialt
:.tischen Amb.t10nen nac11 d1.:m 1.:uropa1schen 
f·estland lunühersp.elen lassen. 

Ende des vergangenen Jahre:. bt es den Uol
.schew.ken gelungen, de Ciaulle endgültig .lU 

uberspielen. 1J1e bolschew,suschc Propaganda 
konnu: nun. wie es 111 der dt!utschcn Uarstcl
lun::: he1li1, dazu übergehen, n.cht mehr aus
schl,eUhcb gegen die l'crnue de G.tulles zu ar
bl:itcn, sondern in breiter hont gegen die Ge..:-

des Kommunismus vorzugehen. De Gaulle 
gab dadiher eme oiiizielle Erktärunl{ ab, daß 
d.e große .. Patriotische Partei'· ihre Tätigkeit 
auinehmen mö:::e. und 111 der er sich nachdrück
lich. t zu e.nem Nachkriegsbündms mit der 

owjetu111on bekannte. Aber seihst de Gaulle 
\rnr von d~n Kommunisten in diesem Stadium 
bereits überspielt. Die ilolschewisten vollend:!-

Badoglio-Truppen zu den 
Deutschen übergelaufen 

Rom, 12. Jan. (TP) 
Im 0 s t ab s c h n i t t der suditaI:enischen 

F;ont ist eine ganze K o m p an i e Bad o g 1 i o
T r u r p e n im ersten Einsatz zu den deut
schen J'ruppen ü berge 1 a u f e n . An d:e 
250 ,\\ann erreichten, von einem Leutnant ge
Whrt, die deutschen Limen. Rund 50 Soldaten 
fielen in dem Gefecht, das sich mit indischen 
·1 rupp1.:n entspann, als sie bemerkten. daß die 
Badoglio-Leutc übergehen wollten 

Der in deutsche Gefan~enschaft geratene 
Leutnant berichtete, daß die Kompan:e zum 
größten Teil aus zwangsausgehobenen Jungen 
Kalabresern hestand. Dennoch hatten sie sich 
~ut t:ehalten, solange es sich um Ex1.:rzieren 
und Hinterlandd'enst )1andelte, denn da se:en 
sie von Italienern ~fchllgt worden. Als si1.: in 
den Frontbereich kamen. hätte s:ch de Stim. 
mung geändert. E.rstens fürchteten die frommen 
Kalabreser den Bruderkrieg und wollten um 
nichts in der Welt gegen ihre eigenen 
La n d s 1 e u t e kämpfen. Außerdem wurde die 
Einheit unter britisch es K o m 111 an d o ge
stellt und erhielt ind;sche Unteroffö:'ere, welche 
die italienischen So!daten chl:mmcr als Einge
horene behandelten. ,\\an habe beschlossen. 
sich dieser Leute, die sich wie Sklaventre:hcr 
benahmen, zu entled'gen. De Gelegenheit darn 
ergab sich beim ersten Einsatz im Kampfgcb'.et 
wo zunächst der britische Kap;tän g1.:tötct, dann 
die gesamten indischen Unteroffiziere abge-
knallt wurden. Darauf hieb der Kom-
~'l.'lnie n:chts übrig-, als überzulaufen, was sie 
denn auch tat. wobei sie in einem kurLen Rück
zugsgefecht Verluste erlitt, aber 9 ,\bschinen
gewehre und alle Gewehre bei den deutschen 
Truppen abliefern konnte. ' 

Kampfentschlossenheit 
in Montenegro 

Belgrad, 11. Jan. (TP) 
In Podgorica (.\1ontenegro) fand eine Zu

sammenkunft der Vertreter der ,\\ontenegrini
schen Nationalversammlung mit c'ncr -großen 
Anzahl von Offizieren statt. Die Offiziere, die 
l'uhrer der landeseigenen antikommunistischt!n 
Freiwilligen-Verbände sind, betonten dabei ihre 
kompromißl-0se Kampfentschlossenheit gegen 
die Tito-Banden. Korvettenkapitän Jovovitsch, 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 15. Fortsetzung) 

„Ja, das weiß man nie", stimmt der Uicke zu 
Er hat t.lie Zigarre zu Ende geraucht und wirft 
sit' nun in weitem Bogen dt1rch das Fenster 
•. Sehen Sie, auch das ist so eine Geschichte, 
von der man noch nicht ganL weiß, was man 
damit anfangen soll. Jetzt miißte man zehn Au
gen haben und nicht zwei. Es geht um große 
!J111ge. Aber Jch habe schon so manches zuwe
ge' gebracht: ich werde auch diesmal n:cht 
schlafen . 5je sollen um Gottes willen nicht mei 
nen. daß meines Vaters Sohn alt geworden wä
re - ich und alt! D:i konnen Sie etwas erle
ben! Oa, sehen Sie her!" Er nimmt den schwe· 
ren Topf mit der mächtiqen Palme, d:c in einer 
Ecke des Zimmers steht. faßt sie am Henkel 
mit einer !land und stemmt sie aui, als wäre 
sie mit redcrn gefüllt und nicht mit Erde und 
c;r.er schweren Pflanze. „Das soll rnir elner 
nachmachen' Nein, ich bin schon noch auf dem 
Posten. D:e Firma Schoppenste'.n hat ihren Platz 
und wird ihn behalten. Darauf gebe ich Briet 
und Siegel. Und jetzt lassen Sie mfch all~in, 
Ooktor; ich sehe rasch die Post durch und 
miichte dann baden. Ist meine Frau zu Hause?" 

„Gewiß; sie ist mit Fräulein Claudia oben im 
Eßzimmer." 

„Es i. t gut. Sagen Sie <loch den D:imen, daß 
ich etwas Anständiges in den .\\agen möchte 
und mich freuen würde, wenn sie wieder ein
mal mit mir speisen wollten. Ich habe einen ver
dammt tüchtigen Hunger. Das Telephon soll 
heute abend gesperrt sein, ich bin einfach nicht 
da und s;e wlssen nicht, wo man m'ch antref
fe~ kann. Ich möchte ausnahmsweise einmal ein 
paar <::tunden für mich ganz privat haben. 
Kommt sowieso selten genug vor. Und jetzt ab 
und nochmals schönen Dank!" 

Der Doktor verbeugt sich und geht. 
S"hoppenhauer versc.hritn~t die Hände auf 

dem Riicken und läuft im Zimmer auf und ab. 
Mit dem sicheren Instinkt. mit <lern er bisher 

ten ihr \Verk 111 Nor<lairika, indem sie auf c:i
nen Appell de Gaulles mit I-or<lerungen ant
worteten. die du:scr nur noch ablehnen konm..:. 
Die Kommu111sten insze111erten damals, am 1 >. 
Nuvembcr, eine Massendemonstration, bei Jer 
sk d.e Schuld iür das Scheitern e111cs Kompro
misses de Uaul!e ill d,e !::>chuhe schoben. Damit 
war de Uaullc oifmell bankrott erklärt und mit 
ihm e ne kleine 'char politischer Hintermänner 
in London und \Vasl11n:::1on, die aui ihn let.1.t.: 
Hoiinungen i:c:-.1.:lzt hatt1.:n. 

Lissabon, ll. Jan. (TPJ 
Die Uerichte Ober die derzeitige Lage in han

zös.sch-, ordainl\a hab1.:n 111 Portugal und :jpa
n.en die grollte Besorgnis verursacht. Die HJ11-
deisb1.:L1ehuni.:c11 zw.schcn der iberischen tlalb
i1.sel un<l Nordafrika s.nd von jeher sehr re~e 
gewesen. So kann man gerade hier emen zu
\'Crläss.gen f.indruck von dem volligen Wand:.:l 
gcw nncu, der in fliordairika ein&etreten ist, 
Sl tdcm die Amerikaner und in ihrem Ueiol":! 
t.lil' Sowjetrussen dort e111gczogen s111d. 1:~ 
kat n kem Zweifel darüber bestehen, daß Jic 
So w J e 1 i sie r u n g l\ordainkas im vo!h:,1 
Gani:-e ist. Die kommunistische Propagand,t in 
Nordafrika trifit bereits Vorkehrungen, um 
auch aui der iberischen Halbinsel E111iluß zu 
gewmnen. !Jie portugiesische Polizei konnte 
bereits fälle auit.lecken, wo fragwürdige Per
so~en. bei <l1.:nen es sich wohl um kommunisti
sche A~enten handeln düritc, und die ausnahms
los aus Nordafrika kamen, versuchten. unb.:
merkt an t.ler portugiesischen Küste zu landen. 
Die kommunistische Propaganda vertritt die 
These. die iberische tta1b111sel müsse irüh:!r 
oder später ebenfalls das ,fascl11stische Joc·1„ 
abschütteln und sich zum Ko111111un1smus b\:
ktnnen. 

Komm~~deur ~er Abte:l.ung Belopa,·litza, erklär
te: „V.1r wol.en geme111sam mit der tapferen 
deutschen Wehrmacht, die ke:ne territorialen 
Aspirationen in unserem l.ande vertritt gegen 
unsere Totengräber kämpfen." ' 

Politis 
im alliierten Italien-Ausschuß 

Kairo, 12. Jan. (TP) 
D:e griechische Exil-Regierung hat einen 

Vertr1.:ter im alliierten Rat für das besetLte Ita
lien ernannt. Es handelt s:ch hierbei um den 
früheren griechischen Botschafter in Italien 
Jean Politis. ' 

London warnt vor Sanktionen 
gegen Argentinien 

London, 12. Jan. (TP) 
. Zwischen London und Washington werden 

Verhandlungen über wirtschaftliche Sanktionen 
gegen Argentin en weg1.:n dessen Neutralität 
geiührt. „ Wall-Strect-Journal" teilt mit die 
~~ngländer hätten dabei geltend gemacht: daß 
ihr Land am me sten unter 1.:iner derartigen 
Maßnahme Ic:den würde. 0 roß b r i t an nie n 
könne n:cht auf das argen t i n i s c h e 
f 1 e i s c h verzichten, womit es einen großen 
Prozentsatz seines Bedarfes deckte. 

Linksradikale Vorwürfe gegen 
das engli ehe Königshaus 

London, 12. Jan (TP) 
Die linksradikale Wochenschrift „News 

Leader„ wedet sich scharf gegen die engl:sche 
,\1onarchie und schre;bt, daß der letzte wirk
lich fähige .Mann, der den englischen Thron 
bestieg, Wilhelm III. gewesen sei. Die Nach
folger dieses Königs seien wegen ihrer Mittel
maßigkc;t bekannt gewesen. Das gegenwärtige 
englische Könighaus sei nicht nur „ein -harm
lose~ feudales Ueberbleibsel aus der Vergangen
hett • sondern „ganL b1.:wußt e111 Geschöpf des 
brit:schen Imperialismus unter oberflächlicher 
feudaler Tarnung". Es stelle die Reserve
armee des engI:schen Großkapitals dar die in 
revolutionären Zeiten stets zugunsten d~r Hoch
finanz in Erscheinung trat. Es wurde von der 
llochfinanz deshalb stets „gut geölt", damit es 
in revolutionären Zeiten als der Retter des bri· 
fo;chen Kapitals auftreten könne. 

jede großere Sache witterte, genau so, wie ein 
guter II und das erhoffte Wild schon von wc lern 
aufspürt, merkt er, daß sich in der allernächsten 
Zeit etwas Besonderes tun wird. Natürlich lau
fen die versch:edenen Aufträge; man kann im 
allgemeinen zufrieden sein, auch der Export 
scheint slch in d'.esem Jahre gut anzulassen. 
Zu.m großen Teil h:it er ja auch ausgesprochene 
Sa1song1.:schäfte. namentlich in der Wasserbau
abteilung, die da 1m Winter fast gänzlich da
niederliegt, aber 11erade hier wäre ein Ausgleich 
einmal dringend nöt '.g, zum Beispiel das Werk 
oben am Kessel des P;z Pal! 

Er sagt den Namen des Berges laut vor sich 
hin, hüstelt ein wenig, befeuchtet sich die trok
kenen Lipoen mit der Zunge und sieht plötL
hch alt und sonderbar schwermütig aus. Piz Pa!, 
wiederholt er leise, Piz Pa!! 

Er rennt zum Fenster und schließt es kr.t
chend. Obgleich es draußen schon so gut wie 
ganz finster ist. verg '.ßt er doch auch die Vor
hänge nicht. Er vermeidet es, das Licht anzu
c.!1 ehen. Der Piz Pal! - f1üstcrt er noch einmal. 
F..!> würgt ihn am Halse. Plötzlich ist es ihm, als 
,·ersage das Herz. Er tastet sich im Dunkeln 
nach einem Stuhl, stößt an den Tsch und stürzt 
zu Boden. 

„Petermann". keucht er, aber seine Stimme 
·s• zu schwach, als daß man ihn außerhalb des 
Zimmers hören könnte. jäh schießt ihm das Blut 
zu Kopf. Das ist das Ende, denkt er, das ist das 
Ende - großer Gott, geht denn das so rasch? 

Erst nach einer Viertelstunde vielleicht Jst er 
wieder so bei Kräften. daß er sich erheben kann. 
Er zittert am ganzen Le:be. Noch ein solcher 
Anfall, überlegt er sich, und ich weiß sehr ge
nau, wie das enden wird. Enden, jawohl, das 
is• der richtige Ausdruck. 

Er geht zum kleinen Wandschrank an der 
Tür, nimmt ein paar Tabletten heraus und ver
schluckt sie rasch und ohne Wasser. Dann war
tet er noch ein paar Minuten, wischt sich den 
kalten Schweiß von der Stirne utid geht erst 
dann aus dem Zimmer. Beim Emporgehen über 
d'.e Treppe klingt sein Schritt schon wieder fest 
und gewohnt sicher. Das wäre ja noch schöner, 
w1.:nn man einen Schoppenstein so schnell um
werfen könnte. 

• 
Viktor Krüger hat das Seil kunstgerecht ver

knotet. prüft noch einmal mit jähen Zügen die 
Sicherheit, schlingt sich dann selbst den Hanf 
um d:e Brust und sieht über den vorspringen
den felsblock hinüber in den Kessel und in das 

,.T n r k l s c h e Po s t" 

In Erwartung ues Angriiishcicl1ls steht ei111.: 
Schlange deutscher Sturmgeschütze bereit. um 
i111 i:-ünstigen Aui.:cnblick mit vernichtend!!r 
\Virkun~ in die sowjetischen Reihen e111zu-

brechen. 

Tagung 
deutscher Propagandaleiter 

ßerlin, 12. Jan. (TP) 
Die K r e i s p r o p a g a n d a 1 c i t e r der na

tio!1alsozialistischen Bewegung aus dem ganzen 
Re;ch versammelten sich zu einer Arbeits -
t a g u n g, auf der in einer Reihe von Vortrii
g1.:n namhafte Persönlichkeiten der Partei, der 
Wehrmacht und des Staates zur politischen und 
mi!itärischen Lage das Wort ergriffen. S.o gab 
Reichsn11nister S p e e r ein Bild vom Stand der 
deutschen Rustung, während Großadm.ral D ö -
n i t z über die Seekriegslage und die kommen
den ,\1öglichke.ten des U-Boot-Krieges sprach. 
Generalfeldmarschall Mi 1 c h behandelte das 
Thema des Luftkrieges, wobei er die ständig 
wachscnt.le deutsche Abwehrkraft in den Mit
telounkt seiner Ausführungen stellte. General 
der Infanterie J a s c h k e sprach über die Auf. 
gaben des Heeres, erörterte dabei eingehend die 
m:lit1irische Lage und charaktcris:erte mit Zu
versicht die kommende Entwicklung an den 
lronten. 

Zum Schluß der Tagung sprach der Re:chs
propagandaleiter Dr. Go e b b e l s. Er schilder-\ 
tt: die Lage. in der sich das Reich politisch und 
militärisch zu Beginn dieses entscheidungsre:
chen Kampfjahres befindet. Die Versammelten 
legten am Schluß der Tagung ein Bekenntnis 
der Treue, der Kampfbereitschaft und des Sie· 
g-eswillens ab 

Der Auftrag des ungarischen 
Finanzministers erloschen 

Budapest, 12. Jan. (TP) 
Der Reichsverweser hat den Finanzminister 

R e m e n y - S. c h n e 11 e r von seiner Be
trauung mit der Ges:imtleitung al:er wirt
schaftl:chen Ressorts entbunden. Ministerpräsi
dent von K a 11 a y begründete dies mit ei 
gcnen Wünschen des Finanzministers und mit 
dem Hinw1.:is, daß infolge der kriegsbedingten 
Kräftekonzentration auf allen Gebieten l!ine Teil
konzentration auf dem Geb:ete der wirtschaft
lichen Ministerien überflüßig geworden sei 

König Gustav V. eröffnete den 
schwedischen Reichstag 

Stockholm, 12. Jan. (TP) 
Die neue Session des Reichstags wurde mit 

dt.:m üblichen feierlichen Zeremoniell im Reichs
saal des Schlosses in Stockholm vom König er
öffnet. In der Thronrede sagte Kön g Oustav V., 
die Weltlage enthalte nach wie vor soviel Un
i!C:wißheit und Gefahren, daß man 111 der Wach
samkeit und Bereitschaft nicht ll.'.lchlassen dürfe. 
Der rr'ede, den Schweden genieße, verpflich
t1.: es aber auch, nach äußerstem Vermögen Hil
fe und Linderung zu bringen sowie für Versöh
nung und Humanität zu wirken. 

gähnende Schwarz des Spaltes, der sich da ge
rade unter ihm auftut Neben ih111 steht der 
Schäfer Nägeli, mit dem sich der Ingenieur hier 
oben am Kessel nun schon zum vierten Male 
tr:fft. 

„ Wenn das S.cil heule n(cht :angt, dann kön
nen w1r's aufgeben'', meint er, nach der fast end
losen Rolle deutend, die da neben dem Block 
l'egt. „Siebzig Meter?" 

„Neuntig." 
„Dann bleiben Ihnen noch vierzig im eigent

lichen Riß. Ich warte hier oben Kommen Sie 
gut zurück." 

Krüger n'ckt. 
Er tritt bis an den Rand des Ufergesteins, 

stößt sich gewandt von ihm ab und pendelt be
reits in der freien Luf.t. Langsam gibt Nägeli 
oben Seil, la11gsam bewegt sich der Körper des 
Mannes nach unten. Nun steht er auf dem hier 
wesentlich ansteigenden äußersten Rand des 
Kessels, gibt dem oben Wartenden ein entspre
chendes Ze.chen und steigt über das in starker 
Neigung abwärts führende Geröll dem Riß zu. 
Oben sieht Nägeli über das Steingesims. Krüger 
hat bereits bei e:nem ersten Versuch an e'nem 
Biockeinschnitt Sackstiicke aufgelegt, daß das 
darüber laufende Seil sich nicht scheuern und 
im entscheidenden Augenblick abreißen kann. 
jetzt \'erschwindet sein Kopf im dunklen Spalt 
„Se:! !" hört man seine Stimme. Das Scharren 
seiner S.chuhe ist deutlich vernehmbar. 

Da ist der erste AbsatL im engen Schacht, den 
er ja nun schon so gut kennt, da der zweite. 
Das Seil verhängt sich und muß vorsichtig ge
löst werden. Der Mann drückt auf den Knopf der 
Taschenlampe, die an seiner Brust hängt. Mit 
großer Sorgfalt läßt er s:ch we:ter hinab in die 
ansche:nend endlose Tiefe. Welche Kraft mußte 
doch seinerze:t den Leib des Berges hier so 
furchtbar gespalten hab'en . Da - er bekommt 
Boden unter den Füßen. 

D:e Sehachtwände drängen sich hier auf knao
pe zwei .\'\eter zusammen. Das ist wohl der 
Platz, auf dem man seinerzeit d'e junge Frau 
Hauptmann gefunden hat; so beschr'eb man ihm 
wenigstens. Er ljißt den gelben Lichtkreis seiner 
Lampe über die glatten Wände hinwegtasten, 
sieht. daß es noch tiefer nach unten geht -
his hierher ist er nun schon dreimal gekom
men. Und wie sieht es noch tiefer aus? 

Nun hat er wieder einen Absatz, eine Bastei 
erreicht. Es ist vollkommen finster, nur der zuk-
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Berlioz' ttPhantastische Symphonie" 
Zur Aufführung in den Philharmonischen Konzerten in Ankara 

Wohl selten, vielleicht Wagners Musikdramen 
ai:sgenommen, dürfte ein Kunstwerk so im .\1it
telpunkt leidenschaftlicher Anteilnahme für und 
\\ ider gestanden haben, \\ 1e die „Phantastische 
Symphonie" von l lector Bcrfoz. Während an
dere, auch griiß1.:re K:rnstwcrke, organisch aus 
einer langen Vmentwicklung, sei es innerhalb 
der Werke ihres Schöpfers selhcr, sei es inner
halb einer Kompon:stenschule. hervorwuchsen, 
bedeutete dieses\Verk geradezu einen explosi\•en 
~_usbruc~ eines neuen Kunstwillens. doppelt 
fuhlbar 111 der damals streng konservativen Ein
stellung der .\1•1sikkreisc der franzfisische11 

. l lauptstadt. 

S.echsundLwanzig j1hre \\ar Berlioz alt, als 
er das Werk schuf. Gcg1.:n den Willen seiner El
tern g111g er vom Studium der \1edizin zum ."1u
s:kstudium übe und zog es schließlich sog:\r 
\ ' Dr, a~s der Vater ihm seine Unterstützung ent
zog, sich <.:ls Chor::;änger eines kleinen Theaters 
den notdürftigen Lebensunterhalt zu ,·erdienen, 
um seiner inneren kiinstlerischen Berufung treu 
bleiben zu können. Er trat in das Konservato
rium ein; aber auch hier fand er n'cht die Kunst 
d'e er suchte. Der solide, aber jede e;gene An~ 
regung des Schülers strengeinengende Lehr
plan, wie er dort namentlich seit Cherubinis 
Am.tsan!ritt als Konservatoriumsdirektor galt, er
sch·en ihm trocken, ja geistestötend. Berlioz 
selbst erzählt ergötzlich, wie er einmal Glucks 
Partituren studierend - und Gluck war damals 
no~h eine ebenso umkämpfte Erscheinung wit: 
spater Wagner, und Cheruhin; mochte in 
Glucks Partituren wohl kaum etwas anderes als 
Gift für die Schiiler erblicken von Cherubin i 
angetroffen worden sei und dieser ihn, Tische 
und Sessel zum Entsetzen der übrigen Biblio
theksbesucher beiseite stoßend, durch den gan
zen Saal gejagt habe. So verl:eß Berlinz 'ieSchule 
und überl'eß s eh ganz den Eingebungen seiner 
eigenen Begabung Freilich, ein Leitstern stand 
ihm immer unverrückbar fest. auf ihn berief er 
sich immer wieder in Wort und Werk: Beetho
ven. „je suis un crescendo de Beethoven" sag
te er einmal von sich. Aber Berlioz war sich 
auch verstandesmäßig iiber die Art und Grund
lagen seiner Kunst klar genug. um rn wissen. 
daß er sich wohl an Beethovens idealen auf. 
richten könnte. aber doch ein ganz Anderer 
werden müßte. 

Aus diesen inneren und äußeren Grundlagen 
haben wir die „ Phantastische Symphonie" zu 
verstehen. Berlioz nennt sie selbst im Untertitel 
„Episode aus dem Leben eines Künstlers" und 
was er in ihr mit den reichsten Mitteln, die ihm 

1944, ein Kalenderkuriosum 
Ueber die Eigenart unseres h1.:urigen Kalen

ders, die verschiedene Länge der einzelnen Mo
nate und d:e Beweglichkeit der Feiertage haben 
schon viele Zeitgenossen tiefsinnige oder ober
flächliche Betrachtungen angestellt. Das lahr 
1944, das ein Schaltjahr ist, gibt ihnen Oele~en
heit zu neuen Erorterungcn. 

Man muß ziemlich weit in die Geschichte ;u
ruckgehen, wenn man den Anstoß fiir die jewge 
Zeiteinteilung klarstellen will? Um das Jahr 
1570 berief Papst Gregor XIII. eine Kommis:.ion 
der namhaftesten Fachgelehrten zur Verb,·s~e
rung des Kalenders, um das seit der Zeit j:.11ius 
Cäsars immer früher fallende Frühlngsäquinok
tium wieder auf den ihm . zustehenden" 21. 
März zu bringen . D:c \"On <!cm ltal'ener Luigi 

• l.ilio vorgeschlagene Reform wurde angenom
men Damit trat an de ~tl'lle des Ja!ianisi-lien 
der heute noch gültige Gregoriamschc Kalenjer. 

Um das gleich um dreizehn Tage rückwärts 
„'verrutschte" Fruhlingsäquinoktium w"eder vor
zuverlegen, ließ man im Jahre 1582 einfach zehn 
Tage ausfallen. Damit aber der nlte Fehler im 
Wal'del der Jahrhunderte sich nicht erneut 1 in
stellte, wurde als Jahreslänge die Zeit von 3fö 
Tagen, 5 Stunden, 49 Minuten und 16 Sekund_.n 
angenommen, welche den auf Anort.lnung < LS 
Königs Alfons X. von Kastiren herausgt!gebe
ncn Planetentafeln zugrunde lag. ferner wurde 
hEstimmt, daß zwar im allgenwinen, wie früher 
schon. jedes Jahr, desc;en Zahl durch vier teil
bar ist. ein Schaltjahr von 366 Tagen sein solle, 
daß aber von den Schlußjahren der Jahrhund~r
te, wie 1600, 1700. 1800, 1900 usw„ den sut:e-

seine Zeit an Instrumenten und Klängen bot. 
ist eine rücks:chtslos offene Sch.lderung vo11 
Traumerlebnissen, seiner Liebe zu einer Schau· 
Spielerin . Er selbst hat die in Worte gefaßk 
Erklürung der Satlc in emer Pariser Tages; 
zeitung verüficntlicht . Deutlich Le:gt sich hier
bei, \Vie er Beethovens anläßl.ch seiner P.1sto
ralsymphonie ausgesprochene Auffassung der 
beschreibenden Musik als .. mehr Ausdruck dl'f 
Empiindung denn als Malerei" aufnimmt, sie 
aber durch die Verlegung des Darstellungsge
,.{t!nstandes in d.t! Traumwelt gt!nial in e'nc 
Sphäre rückt, in der sich tatsächlich Empt111d1111g 
und Wirklichke:t einander begegnen. Er n1.:11nt 
den ersten Satz „Träumereien, Leidenschaften" 
und faßt seinen Inhalt in die Worte: Zuerst 
gu!enkt der junge Künstler des beängstigende'! 
SLelenzustandes, der dunklen Sehnsucht, der 
Schwermut u11d des freudigen Aufwallens ohlit' 
besonderen Orund. die er empfindet, bevor "hlll 
die Oeliebte erschienen ist. Sodann erinnert er 
sich der heißen Liebe, die sie plötLlich 1n ihrn 
entzündet. sc!ncr fast wahnsinnigen llerzen~
angst, seiner eifersüchtigen Wut, seiner wie
dcrerwachenden Liebe, seiner religiösen Tro
stungen. In ähnlicher Weise gibt er auch den 
Inhalt der anderen SätLe an, in denen ihm das 
Bild der Geliebten und zwar im zw1.:iten Satz 
:·Ei~ Ball", im dritten ,.Szenen auf dem Lande", 
111m1tten eines glänzenden Festes wie in der Ru
he dö~flicher Abgeschiedenheit erscheint. ~.einl' 
ekstatischen Träume lassen ihn sich schließlich 
auf dem „Ga_ng wm Hochger:cht" - vierter 
Satz erblicken und endlich im faustische11 
Spuk eines. 1 Iex_ensabbaths fünfter Satz -
Abe_r auch 111 diesem vermeint er sie immer zu 
erblicken, und m jenem ist sie sem letzter <lc· 
danke. 

In vieler Hinsicht hat Berlioz mit diesem 
Werk bahn?rec~end gewirkt. Wie er die OeFeb· 
t~· t.l~rch e111 sich durch alle Sätze ziehendes 
e111he1tllch~s. wenn auch abgewandeltes Thema 
sch,!der~: rst zum Vorbild von Wagners „Leit
~otiven . ge\v~rden! auf denen namentlich die 
111nere E111hc1thchke1t der Nibelungentetralogie 
beruht. Was er durch unerhört neue Kunst sei 
nes Orchestersatzes an dem Aufbau einer neuen 
KJangwelt schuf, ist für Liszt, für Wagner wie 
fur De.bussy noch wcsentl:ch geworden. Leiden
schaftlich umkämpft, von den einen in höchste1 
Begeisterung beiubelt, von den andern in 
Grund und Boden verdammt aber in seiner 
künstlerischen Wirkungskraft heute nach ~lfein
halb Ja.hrzehnten noch ungebrochen, ist das 
Werk e111 stol~es Denkmal der beschreibenden 
Tonkunst gebheben. Dr. Ernst p au I. 

nannt~n Säkularjahren, nur die mit 400 teilbaren 
Sc.halt1ahre, d 'e andern aber gewöhnEche Jahre 
se111 sollten. 

Dieser Einrichtung i~t auc~ das Schaltjahr 
1944 zu verdanken . Es ist zunachst dat.lurch ;:!e· 
.kennLeichnet, ~aß der Februar 29 anst.1;t :?S 
fage aufzuweisen hat. Auch diese Unre' •l nä· 
ßigkt!it ~.at . eine interessante Vorgeschich~c. In 
dem :iltrom:schcn Jahr von zehn Monaten fehlre 
d~r ~cbruar, und als seit Numa Pompilias :J!e 
E1nte1lung des Jahres in zwölf Monate erfoigte, 
wurde er ~nfangs als _der letzte gezählt, we:;
halb auch 111 den heullgen zweiten Monat ucs 
ja~res de Einfügun.g. des Schalttages erf,)l,:tc. 
Während das Geme1111ahr m:t seinen 365 Tnoer1 
52 Woche~ und einen Tag umfaßt, kann f.lch 
das Schalt1nhr unter Umständen auf 54 Wochen 
crstrec~en . Dit>s ist der Fall, wenn der 1. ja· 
n~ar e111es Schaltjahres auf einen Samstng 
trifft, was. 1944 zu _vcrze'chncn ist. In 100 Jahren 
kommt dies nur viermal vor. Zuletzt waren u:r 
Jahre 1848, 1876 und 1916 solche „verrückt ••t-
wordent„ Schaltjahre. , „ 

Das ~eue Jahr, das ::nit einem Sonntag cndd. 
ist somit als ausgesprochenes Kalenderkuriosum 
zu betrachten. Ganz normal sind 1944 eigcutlitlt 
nur. die bewegEche~ Feiertage, wenn man ,._,m 
Weihnachtsfest absieht. Ostern fällt diesmal a!1f 
den 9. April, wiihrend es 1943 auf den 25. Arril 
tr~f und 19~5 auf d.en 1. April „zurückspringt". 
Pfingsten k.onnen wir demgemäß im neuen Jahr 
am 28 .. \ta1 feiern. Es lohnt s:ch also wie man 
si~ht, sich mit d~~. sonderbaren Schai'tjahr 1944 
naher zu beschaftigen, das sich schon durd1 
seine ungewöhnliche Länge von seinen Vorgän-
gern unterscheidet ( Dal 1) 

ANEKDOTEN VOM FILM 
Als G1sela Uhlen noch eine 1:-'ilrnnovizm war. 

wurde sie von einem älteren Herrn mit Liebcs
anträgcn hartnäckig verfolgt. 

„Meine Liebe zu Ihnen, Verehrteste~ . sagte 
er ihr eines Tages, „läßt sich nur mit der bran
denden See vergleichen." 

„Jetzt verstehe ich". antwortete Gisela Vil
len, „ weshalb ich jedesmal bei Ihrem Anblick 
seekrank zu werden glaube". 

Hilde Krahl saß kurz nach einer ßerhner 
Prermere im D-Zug Berlin-Milnchen einem 
Herrn gegenüber, der sie angestrengt musterte, 
bis er schließlich mit der !'rage herausplatzte: 

„Verzeihen Sie vielmals. Gnädig~te, aber hat
k ich nicht jüngst im Gloria-Palast die Ehre 
und das Vergnügen, neben Ihnen zu sitzen?" 

„Nicht i:-anz, mein Herr„ . entgegnete Hilde 
Krahl, „vor mir!" 

• 
Hans .Moser ist nicht immer der •pünktlich

sten einer. Eines Tages verabredet er sich mit 
Theo Lingen zu einer t'lasche Wein einschließ
lich Feldküchengericht. 

kende Lichtkreis seiner kleinen Lampe erhellt 
notdürftig die nächste. Umgebung. Braungelb, 
mit dunler Aderung, steigen ringsum die m:ichti
gen M.luern hoch. So weit er auch leuchtet, es 
sche111t, als habe er hier das Ende des unge· 
heuren Schachtes erreicht, wenigstens nach un
ten, es ist ihm unmöglich, eine weitere Fortset
zung in die Tiefe zu finden . Auch gegen rechts 
verscht:eßt e111e steile Wand jeden Weiterweg ; 
nur nach der anderen Seite klafft der Mauerhang 
eben so weit auseinander, daß sich vielleicht ein 
Mensch durchzwangen kann. 

Kriiger schauert leicht - hier i st es viel käl
ter, als man das oben auch nur ahnen kann; das 
r:nnende Wasser ist zum großen Teil zu Eis ge
froren. Was jetzt? - Er überlegt. Oben wartet 
Nägeli. Er wird auch warten, wenn er ' noch 
zwei oder drei Stunden unten bleibt, so haben 
sie es ausgemacht Also gut und schon 
knüpft sich der Mann mit der Narbe das Seil 
ab, windet es mit großer Vorsicht um einen vor· 
springenden Stein. daß es ni<;ht durch irgend 

„Erwarte mich • sagt Moser, „um sieben 
Uhr". 

„Gut", entgegnet Lini.:en mit spitzbübischem 
Lächeln. Und wann kommst du?" 

• 
Ferd111and .M.arian saß im Kino, wurde aber 

im Genuß des Films durch das Geschwätz. eines 
jungen Mannes ge~tört, der beharrlich auf seine 
Begleiterin einsprach. Schließlich riß Marian 
die Geduld. 

„Idiot". knurrte er vor sich hin, immerhin 
vernehmlich genug. um von dem Jüngling ge
hört zu werden . 

„Meinen Sie etwa mich?'" fuhr dieser auch 
prompt herum. ·. 

„Aber nicht doch!" erwiderte der Künstla 
<:anft; .. ich meine den blöden Kerl da oben. 
der mich hindert Ihre interessante Unterhaltung 
mitanzuhören. „ 

• 
Paul Richter erzählte von einem Kollegen. 
„Der kann ja wirklich nichts. Aber 20 Jahre 

hat er gebraucht, bis er selbst gemerkt h:lt. 
daß er nicht spielen konnte, und dann konnte 
er nicht aufhören, weil er schon berühmt war:· 

'emen Zufall i~ die Höhe gezogen werden kann, 
und wendet sich dann nach rechts, um hier auch 
noch das letzte Geheimnis des steinernen 
$.chachtes zu ergründen. 

Es ist gut, daß er n:cht allzu kräftig ist; ein 
d cker Mann käme hier unmöglich weiter. Er 
aber zwängt s'.ch mit einiger Mühe an den 
nah zusammenrückenden Mauern vorbei, blickt 
sich, wenn sie zu tief niederfallen, tritt in halb
gefrorene Pfützen, tastet sich an feuchten Fels
wülsten entlang und kriecht zum Schluß auf al
len Vieren dahin, als es aufrecht nicht mehr ge
hen will. 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi 
0

Nesriyat Müdürü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sa bis. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl~zer): 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1ih Ver: „Um 
versum Matbaac1hk Sirkett, Istanbul-Beyoflu. 
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WßIRlf$0:lli&IFlf $lflßl B>llR JHJIRIKD$CIHIN f(l)$f 
von denen 154 dort beherbergt wurden. Behan
delt wurden außerdem 3.39S Syoh11iskranke. In 
diesen Anstalten waren eme l~e1he von Aerz
ten, Gesundheitshea111ten, Geburtshelferinnen 
und rei cnder Oesundhcitspilegcr tätig. An die 
Malariabefallenen wurden Heilmittel im Werte 
\ 'Oll insgesamt 3.500 Tpi. ausgcgebcm ebens:> 
erfo!Ktc die 1 leilung der Syphiltskra11ken unent
geltlich. Aermercn Kranken wurden auch ihre 
,\\ed1kamente ohne Bezahlung zur Verfügun~ 
gestellt. 

IRAN 
Teuerung und \\1 arenmangel 

Erfreulicher Fortgang d~r öffentlichen Arbeiten 
Erklärungen des Arbeit~ ministers S1rn Day 

Der Minister für Oefientlichc Arbeitt.:n, 
S1rn Day, gab am 11. Januar vor der 
Fraktion der Volkspartei über die ~ci:
!.chicdcnen Tätigkeitsgebiete seines ,\\1!11: 
~tenums eine Erklärung ab, aus der s1cn 
im wcsentliohen folgendes ergibt : 

f.1 e n bahnen: Die Tätigkeit richtet Sll.h 
vor allem auf die Bauarbeiten, die e111erse1t, 
von IJ1yarbakir n Rlchmng Kurtalan und an
dererseits "on El.1L1g In R.chtung nach \an b1:. 
Uem; n11t ;>;achdruck betrieben werden. i:~ sind 
Stuu1e11 1111 üange, um dem be 1chenden J:1sen· 
bahnnetL \ "Oll 7.500 km noch n11nde tcns 6.000 
km lnnzuzufügen. 

Häfen und\ erlaucanlagcn: Die Ar
l•citcn auf diesem Gebiet gehen weiter. Die ' 
\ crladeanlagen m P.1scnbeto11, deren Bau ii1 
letzter Zeit bc.:onncn worden war, wurden 
vollendet, und drei weitere großere Anlagen 
die er Art s.nd 1111 Bau. Die Arbeiten zum \us
bau des Hafens von Eregli wurden begonnen . 
f.s sind .lUch \'orbere1tunge11 getroffen worder.. 
u111 Arbeiten nn lfafcn von Trapzon zu begin
nen. 

St r alle n : Die Tätigkeit wird iorti:esctzt. 
eu:este1ls mit den 1111 Haushaltsplan \'Orge e-
1.enen Beträgen und andererseits mit Hilfe der 
.Eillkiinite auf Grund des Oe etzcs iiber Stra
ßenabgaben. l >ie notwendigen Vorbereitun~en 
md 1111 Gange, um 1m Jahr 1.000 km Strallen 

z.u bauen, damit das Straßennetz ra.,ch voll
endet winl. 

W a s erbau a r b e 1 t e n: Die Arbeiten, 
uie mit dem im Jahre 1937 gewährten Kredit 
von !>l .\\illioncn Pfund zusammenhängen, sind 
erst zur Hälfte vollendet. Es md ßemühunge'1 

1m Gange, um die andere Halite dieser Arbe1-
tc1. zu vollenden. 

Auih.iu in den f.rd'bebengeb1e -
t c n: Die Bautenabte1lung beschäft1~te sich zu
sätzlich mit den Arbc1tr.i1 zur Ucse1tigung der 
F.rdbebcn. chäden. 1>1e Zerstörungen in Adapa
zan und Hendek wurden bereits großenteils 
unter .\\ ith11ie der Uevulkerung be~elllgt. Die 
:Staahkasse hat iur den Auge11hllck einen Kr.:
dit vo11 1.5 Millio11cn Piu11d iiir die Opfer d:: r 
letLten Erdbeben eingeräumt. Cs wurde auch 
ein Oc etzentwuri ausgearbeitet, um die durch 
die Erdbeben \'erur~achtcn Schaden iür die 
üctroiicncn herahzummdern. 

f, l e kt r 11. i tat s fragen: Obwohl die 
Zahl un~erer elektrischen Zen1ralen unter dem 
republrkanbchcn System ,·ermchrt worden ist, 
md Studien im Oani:e. um den Bedurims~e:i 

noch mehr ab h1sher zu entsprechen. In erster 
l.1111e wird 1111t dem Bau cmer· Zentralc an dt:n 
\\ as ... erfällcn de ::'akarya hegonnen werden. 

Nach diesen Darlegungen erklärte der 
,\\inister weiter, daß Vorbereitungen ge
troffen seien, um diese .\rbeiten zu be
schleunigen, wenn einmal die normale 
Lage wiederhergestellt sei. 

Die r~cdner, die nach dem Minister 
sprachen, brachten ihre Wünsche hin
sichtlich der Oeffentlichcn Arbeiten zum 
Ausdruck und stellten weitere Fragen an 
den Minister, der dann nochmals die Red
nertribüne bestieg, um auf diese Fragen 
zu antworten und mitzuteilen, daß dil• 
Wünsche und Anregungen in Erwägung 
ge;zo~en würden . 

Aus der Tätigkeit des Vilayets Ankara 
Aufbauarbeit auf den verschiedensten Gebieten 

Der Krieg hat sicher das Tempo der 
Aufbauarbeiten auch in der Türkei un
günstig beeinflußt; jedoch kann das Land 
immer noch auf mancherlei Leistungen 
mit Stolz zurückblicken, die trotz allem 
als posith e Ergebnisse des bisherigen 
Schwunges angesehen werden müssen, 
tür den die Verw<1ltung der llauptstatlt 
erfreuliche Beispiele liefert. 

Es sei hier dazu ein Ueberblick gege
ben, den wir der „Ulus" entnehmen: 

Oefluntllche Uauten: 
Die Bauten für die <Jemuschalle und die Ver-

• kauisfädcn in der Nahe des Untemchtsmmiste
riums, sowie filr die Grundschule in dem florie 
Kalaha wurden zu J.nde geführt und c111ge
we1ht. Die Unterkunft nn der Heilquelle Kmlca
hamam soll gegen Ende Mai fert ig werden. n.e 
I:rnchtung emcs ,\\usterdorfes mit 50 Wohn
häusern 111 S111cankoy wurde einem Unterneh
mer übertragen: die ßauarbelten sind bercus 
z.1ernlich weu fortgeschritten. Außerdem wur
de gegen f.nde 194.? 111 Kmkkalc, .\laltcpe u111l 
Uahceh Evler der Rau Je emer Grundschule 
mit ic 10 Klassenrnumen, sowie der eines Pa
villons neben der .\\lmar Kemal-~chule ver
geben. Bis Ende Mai sollen auch diese Bau
ten fertiggestellt werden. 

W e a: e b a u t e n: 
1111 Vordergrund der 1m Gange bchndhchcn 

Wegebauten steht die Straße Ayas-ßeypazan
Nalhhan, von der ern Abschnut von lb km 1.!111-
te bisher derart unbrauchbar geworden war. 
daß seine Benutzung nur schwer möglich war. 
Dieser Ab chnitt ist gründlich ausgebessert 
worden und nach der Bearbeitung mancher 
übrigen Teile wurde die Straße dem Verkehr 
übergeben Völ11g neugebaut wurde ein Ab
Sl.hnitt von 2,4 km Uinge. f.1ne Abiwcigung m 

DIE REGIE 
vo;-.; HEINZ lllLPERT 

111. Der Regisseur und die Bühne 

S 
Den innerlichen Zauber der geistig-sedische.n 

trahlungskraft e:ncs Kunstwerks gibt erst die 
[r~umlich-korperliche Umsetzung auf die Bretter. 

er immaterielle Zauber eines Stückes kann 
v~roden durch die puritanisch-konstruktiven . 
B_ildungsspiellciter, die sogenannten Brillenre
gisseure. Er kann aber auch z.um faulen Zauber 
Werden durch die lllusionswut materiell ubcr
spannter Ausstattungsraffkes. Die dramaturgi
schen Gegebenheiten des Dramas allein be
stimmen das Uühnenb1ld. Niemals umgekehrt. 
Der aul's Wesen gerichtete Regisseur will we
~er Illustration noch Stimmungsmache, son-
ern nur die notwendige Umwelt, aus der 

~eraus und mit der die Menschen des Stückes 
tb_en. Im Sinne des Dichters: je weniger .\\a
t~nal gebraucht wird um die notwendige lllu
~ion zu erzeugen, desto sinnvoller und edler ist 

er Ucgnff der Bühne für die Dichtung einge
S!!tzt. Bühnenbildner die nicht aus der Inten
tion des l>"chters u1~ des Regisseurs arbeiten, 
~.~dern irgend etwas hinhauen, das vom Pu
b um dann als sclbstärdiges Bühnenbild 
eklatscht wird, und in das der Regisseur seine 

„~\rrangements" hineinpressen mui\, gehören 
wgentlich als Schaufensterdekorateure in e"n 

<irenhaus, aber nicht ins Theater. Regisseure 
und Bühnenbildner rnusscn m Freundschalt mit, 
e.nander arbeiten und aus dem innersten We
senskern der Dichtung her gemeinsam ihre Lö
sungen finden. 

~De~ Raum und seine Abgrenzung 1m V:er
~altms zum Darsteller ist zunächst mal wich
tiger als die "Ausfuhrung und Behandlung dic
s~r oder jener Wände und Kulissen. Der Re
gisseur muß wJssen, ob m diesem oder jenem 
bestimmten Stück de Menschen klein im Raum 
stehen oder seine Wände überragen müssen, 
ob sie sich vor klaren oder gebrochenen llin
!ehrgrundcn bewegen, ob s·c z.ur Richtigstellung 
1 res Verhaltnisscs zueinander abgestufte Bo
denverhältn:sse oder eine allen gleich gchören
~e ~Ebene verlangen, ob sie eng ·aneinander ~e-

rangt leben, oder große Entfernungen zuem, 
Bnder haben. Regisseure, die prinzipiell nur mit 
T aro,k oder Empire, mit Wendeltreppen oder 

er.rassenaufbauten, mit "echt gebaut" oder 
„sktuiert gemalt" arbeiten, sind Wirkungs-

J< ctnung Uudul ist zu gleicher Zeit eröiim:t 
worden. 

Gründliche Reparaturen an den Straßen An
kn ra-Balä-Kir~eh1r und Ankara-Kalec1k-C:ankm. 
sowie in Ihrer Umgebung wurden beendet. 
f.benso wurde ein Sb km langer Teil der Stra
ße Gölba-s1-Harmana-Polath fortig und cröiinct. 
Dan11t wurde endlich eine xute Verbindun..: 
zwischen liay111a11a und Polatl1 einerseits uuJ 
der Landes- und \'ilayctshaupbtadt andrerseit<; 
gcschaiien. An der Straße Ankara-Kmkale 
wurde auf einem Abschnitt vo11 4 kill d~r 
nrundbau beendet: die N1\'ellierung_ arbeiten 
wurden ebenialls zu f.ndc geführt: an der As· 
phallierun~ wird emsig gearbeitet. 

llie lnstandsetzun~ der ausbesscrungsbcdürf 
t1gen Teile der die Stadt umgebenden Asphalt
sll aßen wurde fur b0.000 Tpi. vergeben; die 
Arbeiten smd bereits beendet. 

Die Stadtverwaltung millt der f.rhaltung d!:r 
Straßen eine ebenso große Bedeutung hei wie 
den 11eue11 \Vegebauten. Instandhaltungs- und 
Ausbe~scrungspostcn tragen zu 1cdcr Jahrc!-
zeu an diesen Chau,.,secn, deren Gesamtfängc 
sich aui 750 km heläuit, $orge iür die Instand
haltung dieser \\'cgc. Bellrlige der Präfektur, 
sowie des \\inistcnums der Oeiientllchen Ar
beiten sind inr die dauernde Pilcge jener \\'e
ge hcsti1111111. An der Teerung der StraHen in
nerhalb ue~ V1lavets. die 1940 hngonnen wurde, 
wird be chleumit zearbeitet. 

Unterrlchts·wesen: 
Der Haushaltsplan des \'ila} ets iür das Jahr 

194.3 sah 627 Grundschullehrer vor, deren G~
haltcr aus der Vilayetskasse hczahlt werden. 
Die erhöhte Zahl der Schulkinder im Zentrum 
der Stadt, :-.owie die Notwend1gkc1t. die Zahl 
uer Lehrer in den Dörfern zu erhöhen. veran · 
l<'ßte uie Stadtverwaltung, 33 neue Lehrer :in
zustellcn. Unter ihnen beiindet sich schon ein 
Absolvent des Dori-lnstituts. Keue werden irn 
neuen Pinanzjahr hinzukommen. Innerhalb des 

hascher. Der Raum muß sich aus dem eigenen 
Gesetz des ~tiickes ergeben. Eine reichgcbaute 
Bauernstube paßt zum Anfang von llannelcs 
Himmelfahrt genau so wenig wie e:ne arm
selige Himmelstreppe am Schluß, denn die Er
losungsvisionen eines ,\rmcnhauskindcs sind 
ohne Gold und Glanz und Weite nicht zu 
denken. 

Was Regisseure oder auch Kunstbetrachter 
hinsichtlich dieser Dinge manchmal verwech
seln, sinu die Erlebnis- und Gestaltungswelt des 
Dichters und das \'On ihm gcwäh!tc ,\\ilicu. 
Wenn Shakespeare „.\faß für Maß" in Wien 
spielen lüßt, so ist nicht der geographische Be
griff Wien, sondern ein fiktiver Zeitbegrilf da
mit geme"nt. Die „Jungfrau" von Schiller betet 
in einem anderen Dom als d:e von Shaw, -
und doch "st es beidemale die Kathedra1e von 
Reims. „Cleopatra- \'On Sh:ikcspcare braucht 
nicht mit ägyptisch umwickelten Gliedern in ein 
äg} pt:.sches Alexandria hineingestellt zu wer
den. F_o; genugt, wenn ihre Sinnenfülle und ero
tische Krall auch aus ihrer Umgehung leuchtet, 
e~ genügt, wenn der Untergang einer gliihen
den Welt im Gegensatz zu einer logarithmisch 
aufbauenden \\'ell (der Welt Cäsars) kontu
riert wird. 

Je mehr die Reg:e h.stor:sche und naturalisti
<iche Tendenzen an ein Stuck heranträgt, des
tomehr veräußerlicht sie d c Dichtung, desto
mehr vergißt das Publikum über den Requisiten 
den Text. - Mit anderen Worten, das Theater 
dient mit einer solchen Arbeitsart \\ eder der 
D:chtung noch dem Publikum, sondern besten
falls seinem Tagesruhm und seiner Kasse. l~er 
Regisseur hat aber nicht nur dem Tag~ zu d:e
nen nicht nur die hundertprozentige Um
set;ung der Dichtung auf die Riihne alle;_n 
zu erzielen, sondern die Reinheit und Klarheit 
und Wahrheit der theatralischen Kunst wciter
zufuhren und dadurch der eigenen \Vl•rkstatt 
zu einem immer neuen und starken Leben zu 
verhelfen. 

Der f~egisseur wirkt entscheidend ad Schau
sp„eler ein, kann ihre Entwicklung hemmen und 
fördern . Er kann natürlich keine Begabungen 
hindern und keine Unhegabten in den Zustand 
der Gnade versetzen. Aber immerhin, er kann 
ihr Schicksal oft erheblich beeinflussen. Er 
kann Stücke zu unglaublichen Wirkungen brin
gen oder sie auch umbringen. f.r ~am~ ihrWcs.en 
klar erscheinen lassen oder !l:e in emer Weise 
interpretieren, daß der Dichter kaum noch sein 

\ 'il,l\ Cl" Ankara gibt es 19\> Grundschulen. a:.i' 
denen 1942-43 im g,mzen JI03 Schüler na•;h 
Abschluß de:. Untemchts enllas en wurden. 
1>1c Zahl der Schufücsucher belauft .sich aui 
31l.500, wovon ~.l-15 1111 letzten Jahre in dk 
$chuJcn aufgenommen \\Urden. Aus der Zahl 
der Besucher der letltcn Klassen kann ge
'chlossen \\'L' rden. daß die 7.Jhl der d1es j,tlm
gen \h olvcntcn der Grundschulen m Anka ra 
um cmh::e hundert größer sein wird als 1111 
Vorjahr. 1>1c kulturellen E111richtungcn dic:;cr 
Anstahen. wie ihre Sammlungen. Bibl iotheken, 
sow.e ihre sozialen und wirtschaftlichen Em
r:chtungen sind gut 1111 ~tande. Biicher- und 
Schre1bmatcnalbcdari der firmeren Schiiler 
werden durch die so1. ialen Einrichtungen voll
kommen gedeckt. In die em Zusanunenhan~ 
kann der Beschluß des Stadtrates erwahnt 
werden. uemwiolge heuurftlgcn K1mlern auch 
zum \\ttt.1g \V'anncs Essen verabfolgt werden 
soll. D;c frage der Bc~cJ1,1iiung von Kleidern 
scheint auch bald gelö:-.t zu weruen. 

Landwirtschaftliche \rbeltcn: 
1111 Vor\lcrgrunde :.tcht unter den Bestrebun

i.en der Sta<ltverwaltung rnn A11kara d.e Stct
l!crung der tanuwirtschaftlicl1en Produktion. 
In. Vorjahre wurde rcc11tzc1tig den ßaucrn gu
tes und sauberes S.1atgu1 ausgeteilt: llillZU kaa1 
das glinst igc \\'etter, sodaß im vcrgan,::-eu.:.1 
Juhre d.c Ernte gut ausiiel. ,\\aßnahmen wur
den gctroiie11. um 1.lie f.rzcugung in dics::!m 
Jahre noch zu steigern. Das Saatgut an Weizen 
und Herbstgerste, das vom Landwirtschaftsmi
msteriurn zur Verfu~ng gestellt wurde. wurde 
zun!ichst durch 21' Selektoren gcrein ,l!t uud 
dann unter den Bauern \'erteilt. Zum Selbstko
stenpreis \\1irden C.On Pflugscharen den Land
wirten verkauft. Zur Anregung ues Anbaus \"Oll 
lhu111w0Ue längs der fliis c Sakarya und K1-
z1hnnak w·urden an die dort ansäs;gen Bauer.1 
6 Tonnen Akala-Baumwoll aat verteilt: es :!r
g?.bcn sich bisher gute Resultate. Unentgeltlich 
wurden außc:rdcm den Bau.!m in der Um~c
bung von Ankara l.OOiJ Pakete Seidenrau11cn
e1er gelicicrt. um im Zusanunenhang 1111t Jc,1 
getroffenen ,\\aßnahmen, in Kalecik und Zir di!! 
schon bestehende Seidenerzeugung zu erhöhen. 

Oie Baumschulen des \'llayets waren Oeg1.:11-
stand einer ~ründhchen Arbeit. Unter der Lei
tung eines sachkundigen Direktor bemüht man 
sich um die I:rrichtung einer Baumschule. .n 
<lc1 nur Stecklinge \'On Ohsthäumcn gc1.iichtet 
werden sollen. Die Zahl der ln.,her wachsend..:·1 
S1ccklinge von C)bsthäurncn beläuft SiCh auf 
.3tl.OOO und die der sonstigen Bäume aui 64.llUO. 
Davon sollen 2J.7UU Stück kostt:nlos an die 
t:mwohncr verteilt werden. Die Anpilanzung 
\ "Oll Bäumen innerhalb der Stadt wird ununter
brochen fortgesetzt. 

Etne der wichtigsten Arbeiten der Landwirt
schah!-t·Direktion Ist dte Bekämpiung der 
Schädlinge. In dieser 8e1.iehung dari die Lei
stung der Veterinär-Direktion nicht unerwähnt 
li:e:ben. 

Sp o r t p 1 ä t z e : 
Das hau11tstädtlschc Stadion sah im verg:i.n

genen Jahre eine viel regere Betätigung der 
Fußballer als in den frnheren Jahren. Ocr 
Kampi um den Pokal des Unterrichtsn1111isl<:
riums lockte aus lnstanbul 4, aus lzmir .? und 
aus Ankara 2 ,\\annschaften zum Wettstreit, 
der mit größtem Interesse verfolgt wurde. Die 
Zr.hl der Fußballkämoie Im Jahre 1943 belief 
sich aui ~3 (?3 mehr als Im Vorjahre), die <.kr 
Handbalbpicle auf 4, der leichtathlcllschen 
~p i ele aui t 1. der R1nl{k!i111pfc auf fi und die des 
Boxkampfes auf 2. 

llicsc $p;elc wurden von insgesamt 130.000 
Zuschauern verfolgt. und die Summe der em
kasslertcn l!111tnttsgeldcr betrug 25.J25 Tpf. 
Auch die l'cn111ssp,elplätzc werden stärket bc
:.uchl. Großes Interesse fanden hit•r der Kam1>i 
um den Pokal des Auße111n1msters, den Pok:il 
der „lJlus" und sonstige Preise. 

Aui der Rennbahn wurden im Frühjahr 8, im 
tferhst 13 \\'ochen lang Pferderennen vera11-
staltet. na ... lntercs~c daran n:mmt allmähli::h 
zu, und u1e f..mnahrnen sind im Ansteigen b.:
griffcn. 

Gesundheitspflege: 
Die kleinen Krankenpflegehäuser 111 den Ort

schaften behandelten insgesamt 34.700 Kranke, 

Die Verwaltung von .~nkara , die in die
sL111 Jnhrc iibcr einen Etat von 3 Millionen 
Tpf. verfügt, setzt ihre erfolgreiche Täti;.{
hit mit gleicher Sorgfalt fort. 

Erweiterung 
der Papierfabrik 

Anlagen zur Herstellung ,·on 
Kolophan. Aluminiumsulfat und 

Alaun 
\Vic verlautet, beabsichtigt die Regie

rung die staatliche Zellstoff-, Papier- und 
Pappenfabrik in lzmit zu erweitern, und 
zwar durch Errichtung neuer Anla~cn ilir 
die Herstellung von Pappe. Diese :"!euan-
1:.gen sollen so eingerichtet werden, daß 
sie 10.000 Tonnen gewiihnliches Packpa
pier und Wellpappe im Jahre herw
siellen in {!er Lage sind. Die Kosten wer
lkn sich schätzungsweise auf 10 Millin
nen Tiirkphtnd belaufen. 

Ferner wird -dar.in gedacht, die Lei
stunRsfähigkcit der bestehenden Papier
f <>brikanlagen durch Aufstellung einer 
nruen T u r b in e zu crhohcn. 

Die wichtigste der rwuerdings gcplan
ll:n Erweiterungsanlagen dürfte jedoch ei
m· Fabrik zur Herstellung von K o 1 o -
p h :\ n zwecks Beschnff un~ dieses wich
tigen Rohstoffes fiir die Papierindustri.! 
aus dem Inlande sein. Diese Anlage soll 
bei einer Arbeitszeit von 24 Stunden am 
Tage t t Kolophan erzeugen. In dieser 
Fabrik werden etwa 15-20 Arbeiter be
schäftigt werden. 

Weiterhin ist die Errichtung \"On Anla
gl.!n zur Herstellung von A 1 u m i n i u m -
s u 1 f a t und A 1 a u n vorgesehen. Dies:? 
Bedarfsartikel für die Papierfabrikation 
werden als \Jebenprodukte der Fabrik ~e
v. onnen, die zwecks Herstellung von 
Sthwefelsäure errichtet wird. 

Zur Vermögensabgabe 
Die Finanzbehörden werden, wie ver

iautct, in n1ichstcr Zeit dazu übergehen, 
~olche in den Zollagern befindliche Wa
ren, die Vermögensabgabe-Schuldnern ge
hören, zu verkaufen, wobei die Zoll- unJ 
Lagergebühren und sonstigen Spesen 7u 

Lasten der Steuerschuldner gehen. 
Wie aus Adana gemeldet wird. sind 

uort 1-•inzelnc Beträge der Vermögensah
oabc, die irrtiimlich festgesetzt wordl'n 
~aren, zurückgezahlt worden. Es soll sich 
t•m ' insgesamt etwas mehr als 300.000 
·1 pf. handeln. 

Zur \Vucherbekämpfung 
Der Koordinationsausschuß hat bc

:.chlosscn, zur Deckung der Unkosten, die 
den mit der Durchführung der Bestim
mungen des Gesetzes zum Schutze der 
Nation betrauten Gerichten bt:i der Fest
stellung von Gesetzesübertretungen und 
durch die Veröffentlichung der mit derar
tigen Verstößen zusammenhängenden Ge
richtsurteile entstehen, dem Justizmini
sterium für das Kalenderjahr 1944 den 
Betrag von 323.422 Tpf. zur Verfügun::?; 
i'.ll stellen. 

eigenes Werk wiedererkennt. Er kann .aus ei
nem Theater eine Propagandaabteilung, e"ncn j 
Schönheitssalon, eine Schule, aber auch einen 
Dom machen. Er hat gemeinhin eine Macht, die J 
er sichtbar oder unsichtbar auszuüben vermag, 
und die ihn selbst maßlos in Eitelkeit und 
Srharlatan'smus werfen kann, die aber auch im· 
stande ist, falls er wesentlich entwickelt, 
Hilfsbereitschaft, \' crantwortlichke:t und Güte 
in ihm nuf1uruicn und wachsen zu lassen. 
Aber er muß sich immer darüber klar sein, daß 
er völlig üherflüssig ist, wenn ihm der Dichter 
n.cht den Stoff und der Schauspieler nicht den 
Ausdruck liefern. Er ist ohne das Kollektiv 
Theater in dem er lebt, nicht zu denken und 
so zwa~gslliufig cin sozi~l!!s Wesen, das in 
positiver Form aus dem I hcatcrleben unweg
denkbar und in negativer Form völlig über
flüssig ist. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vorn 12. Januar: 

Eröffnung 
Tpf. 

' undon ( 1 Pld Stlg l .5,22 
Newyork ( 100 Dl)llar) 129,00 
Genf ( 100 Franken) 30,3255 
.~\adrid ( 100 Peseten) t 2,89 
Stockholm (lf)(l Kronen) 31,1325 

Goldpreise (Schlulikur!le): 

Schl·1ß 
Tpf. 
.5.22 

129,00 
30,3255 
12.89 
31 ,1325 

Vortag Neuer Preis 
Goldpfund (Re~adiye) 
g B:i rrengold 

37 ,25 1 37 ,30 
5,06 1 !5,07 

Ueber die wichtigsten 
wirtschaftlichen Vorgänge 
im europäischen Südosten und im 
N ahostgebiet 

berichtet In zusamm nfassender form 
die elnzla:e in der Türkei In deutscher 
Sprache erscheinende Zeltschrift 

,.DER NAHE OSTENh 

;'i.1ch neuesten Berichten ist der Index 
der Lebenshaltungskosten im Iran inner
halb des letzten Jahres von 339 auf 778 
gestiegen ( 1936 = l 00), was ausschlr~cß
lich auf die Aufkfütfc der Besetzungsmach
k zurückgeführt wird. Der Warenmangel 
hat sich durch die von den Engländern 
und Amerikanern verfügte Einf uhrdrosse
lunrr auf das Aeußerste verschärft. Im Jah
n: Jg43 ist die Einfuhr abermals um 45 
v. H. n1rückgl'gangen, während. die A~s
luhr um 32 \'. lt. abnahm. Die Reg1e-
1111wssch11ldcn hei d..!r amerikanisch kon
trollierten iranischen Staatsbank stiegen 
im letzten Jahr von 2.080 aut 3.490 Mill. 
Rial. Um die Inflation zu drosseln, wur· 
den die Bankkredite eingeschränkt und 
tler Diskont auf 12 v . H. erhöht. 

RUMÄNIEN 
Neue Anlagen der Erdölindustrie 

Die rumänische Erdölindustrie wunk 
ermächtigt, in Siebenbürgen neue Anla
gen im Werte von 726,7 ,l\\illionen Lei zu 
errichten. Für die Beendigung der Ar
beiten zur Versorgung der Hauptstatlt mit 
Erdgas kann die Industrie eine Anleihe 
aufnehmen, die aus einer Tariferhöhung 
gl'tleckt werden soll . 

B U LG A f\ l E N 

Verstärkte Ausfuhr von 
Traubenpulpe 

Im l linhlick auf die Tatsache. daß das 
für Deutschland vorgesehene Ausfuhr
kontinrrent von frischen Weintrauben h 

nicht erreicht worden ist, hat die bulga-
nscht:' Regierung beschlossen, in ver
starktc111 1''3ße Traubenpulpc nach dem 
f?eich auszuführen. Das ursprüngliche 
KontinO'ent für 1943 war auf 25.000 t 
festrres~tzt. Auf Grund eines neuen Ah
kon~ncns wurde nunmehr die M.enge auf 
40.000 t erhöht. In bulgarischen Fachkrei
sen vertritt man die Auffassung, daß die 
P.eliefcrung reibung~los vor sich gehen 
wird. 

Am m o n ; a k-K o n den s a t o r e n. 3 Stil::k 
im veru11schlagten Wert von l>.'i.l.IUOTpf. l.asten
l1eft 3,2 Tpf. St:ind1ger Aus„~huß der Stadtver
waltung von Istanbul. 24. Jarl\Jar, 15 Uhr. 

D e s i n r e k t 1 o n s a p p a r a t. Kostenvor-
anschlag 3.500 rpf. Stadtverwaltung von Ba
hkesir. 21. Januar, 15 Uhr. · 

St r allen bau (Instandsetzungsarbeiten) 
z.wischen Kaysen und Pinarbas1. Vilayct Ka1•
seri. Ko:.tenvora11schlag 84.f\.16,70 Tpi. 26. Ja
nuar, 16 Uhr. 

Die Bodenertragssteuer 
auf Baumwolle 

Für die Abführung der Bodenertrags
steuer auf Baumwolle der Ernte 1943 ist 
11:1ch einer Meldung der Zeitung „Tica
ret" der 25. Januar als letzter Term;n 
festgesetzt worden. 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klaue 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräfkn 
unter Leitung von Kapdlmeiata 

Karel-Kotva 

Ti glich S-Uhr-T ee - Aperitif 
Ab 21 Uhr: 

Abendessen mit Tanz und 
Musik 

Oie fr.'.lgc, ob Regie schöpferische oder ur 
reproduzierende ,\rbe!t ist. ist schon oben be
antwortet: Der Regisseur vollendet das Buch
drama erst zum Bühnendrama! Das ist ein 
schöpfer:scher Vorgang, der s:ch erst in der 
Seele des Zuschauers \'ollendet Damit aber diese 
Vollendung geschehen kann, mnß der Re
gisseur nicht nur seine Kunst und deren ,l\\ittel 
beherrschen . Er muß mit offenem Herzen, mit 
klarster kritischster Geistigkeit, mit inst:nkt
haftester \'erbundcnheit in und mit seiner Zeit 
lt•ht•n und d:e ,\\artern und Gliickhaftigkeiten 
ihres S.ch:cksals teilen. - Oie Arbeit des Re
i?isseurs dient dazu, d"e Wirkl ichkeit und den 
Zauber der Dichtung in die Wirklichkeit und 
t!en Zauber räumlichen, körperlichen, le"bli
chen Lebens 1„11 heben. Diese Wirklichkeit und 
der Zauber- die Verzauberung - ist das Gute 
seiner Arbeit. 

~O JAIIR E 

Es gibt keine sachliches Theater' Wo sich 
Schicksal darstellt, gibt es keine Sachlichkeit! 
Ebensowenig wie es Sentimentalität gibt! Denn 
das ist unnaive~. auf Wirkung gestelltes Gc
luhl. - Also gar kein Gefühl! 

Aber selbst das Verlogene, <las ,\\aßlo:;c, das 
Dumpfe, das Zerrüttete, das Negative ver
langt, - soll es dargestellt werden, - in d"e
Sl'm Darstellungsprozeß selbst Maß, Grenze, 
Gesetzmäßigkeit, Jlarmon:e von Tdeb, Er
kenntniskraft und Herz, mit einem Wort : 
künstlerische Gcstaltwerdung. 

C. A. MÜLLER & Co. 

INTERNATIONALE 

lstanbul-Galata 
Minttva Han 

TRANSPORTE 

Telefon 40090 
T degr. Adresse : Transport 

Briefe : P. K. l 090 

------~~~~--~~--.-.--~----------------------------------------·· 
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~ AUS ISTANBUL 
Verstärkter Autobusverkehr 

Die Generaldirektion der städtischen Ver-
• kd1rsunternchmungen hat seit gestern - wh.: 

angeklind1gt - den Autobusverkehr teilweise 
erl.ebl.ch verstarkt, und zwar smd aui d.:r 
S.recke Taks.m-!:>irkeci 4 und zwischen llar
b.ye und Ucyazit lU weitere Autobusse n 
lJ,enst gestellt worden. D,e Abiahrten der Au
tobus e 111 ttarb1ye eriolgen jetL.t alle U Mmu
ten. Außerdem verkehrt alle 11 Mmuten ein 
E.nsctzwagen der StraUenbahn zwischen Tak
slm und Sirkeci. 

l.Jnterhaltungsabend 

Der Verem Türkischer l> ruckereitcchnik.:r 
veranstaltet am Du.:nstag, den l h. Januar, Hll 

Lustsp.elhaus des Stad1d1eaters einen ünter
haltungsaben<l, dessen I~emertrag für solch.: 
.M,tg,1eder des Vercms best1111mt ist, d,e inio1ge 
Altcrs oder Uni.ills mcht mehr arbeitsiälug 
s nd. 

„Altes Herz wird wieder jung" 

Friedrich Hoffmann, ein 70-jähnger Jungge
selle und Schokoiaden-Ueneraldirckcor in Her-
1111, lebt :::onntag:. dem \'erkehr nut se,nen be1-
di.:n recht konuschen t'reunden und seinen ko~t
buren, im \ crlia1t111s L.U sc.item ,\hlhonenrcicn
tum aber be::;cbeidenen Sam.ungen und 111 der 
\ \ oche von rruh bis spät der Arbeit 111 scin..:n 
we,traum gen und appetitlichen J>ralineniabr.
kcn, deren Nutzn,eUer zwei weniger und ei.1 
sehr sy111vatl11-;cher Nefic smd und erst rcc!lt 
e.n111al seill werden. \ 'cm den Neiicn sind die 
ersten beiden verheiratet. LJiesen fneden rei· 
eher Arbeit und erarbeJtcten l~e,chtums sturt ei
nes Tages Ungitte Lüder.:;, die nachAh olv1erung 
des Arbe1tsd.enstcs die Gelrnrtsurkunden ihrer 
Ahnen und e.ne Anstellung al Stenot) pistin 
SL!cht. Emen f1lmgercchtcn Broterwerb f,ndet 
sii; als Sekrctär.n des sehr wmpath1schen 1'e1-
fcn. !:>t1l und lnten ltät d :- Arbeit zeigt neb.!:J 
Im \ \ ettbewerb „::,chönheit der Arbeit prei -
zukrönenden Schre1bti chanlagen und Te1efo11-
l3attenen g.eich der zweite Arbeitstag, der emc 
D.en.-;treise 1111 Sonderabteil 1. Kias e uacb Ro 11 
notwendig macht, mit dem netten jun
gen Chei. Auf der Suche nach den Ahne11pap1e
ren stellt S•ch heraus, daß der Schokoiaden
Generah.hrektor Brigittes illeg,timer Urollvater 
ist. Wie Bng1tte von ih111 anerkannt wird, unJ 
von der Sekretärin ihres Cheis zu de. sen frau 
ava11c1ert, is t der Inhalt des unterhaltsamen 
Films „Altes Herz wird wieder ju111( im K1110 
„Al~ ·• eint!s f1lms. dessen beschwmgte lfanJ
lung von der großen Schauspielkunst l:nul Jan
n.ng', V1ktor de Kowa:. und J\lana Landrock 
getragen wird. Als wrn Schluß Brigitte n11t 111-
rem l~x-Chei und Spc-,\1ann ins Uliick walzt, 
mochte wohl jeder Zusclutuer noch recht lange 
d.esem trotz der be,den anderen angeheiratete!! 
• 1chten doch sehr erireul,chen M11ieu von Zu-
fnede11hell und Wohtstand t.uschauen. j. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k:;; am" befaßt s•ch Sadak mit dC;n 
Mahnungen, d e die Sowjets an Bulgar:cn rich
ten und mit den Versicherungen der Frc111iJ-

schaft, die Rußland namens der Türkei an Bu!
gar.ern abgegeben hat. uic :::iowJCts nane'l <1aoc1 
uen öu.g ... , eil 11111gete11t, oaD sa: ::„cn w e.;c11 1..cr 
'1 urkc1 Ke111c ~u1 i.en macncn su1.1en, uua aarl 
d,e 1 urken den bu1gareu u1i.:Jlls ousi.:s .1::.1:.i;:c 1 
würoen. ~auak erK1art, llaü s1cn u1e 1 u • .:e1 
ubcr o,ese "'orte ucr ::>uw Je's nur treuen ku1111e, 
\"vell d.C guten uno venr ... ucllS"vOtlCn J:)e.1:1eu.i11-
gen zw.scncn der :::.owjelUUJUll UHU uer 1 UJ i;;ci 
111 diesen russischen \ t!J s.cne1 uugeu zum ./'\us
druck kamen. In ocr l at emp1wue o.c 1 u1:.;c1 
ke111er.e1 1c1ndsc11gen- Uc1uh1e gegen u:.11ga1 .en, 
mit Clcm sie uurcn Uanuc uer r1cuudscn;.i.1 ve1-
bunden sei. lJ.c Uu.garen konn1cn uesl1a,b ..ien 
-russ.schcn \ crs1cnerungen 111 Oteser bc.1:11!h :.lll g 
graubcn und ihr \, ei11alten gegcnuocr ocn 
l.Jeu1schen m vu11cr ~c1osiand.g.:1:11 unu [ lan
detslre.hc1t so cmstellcn, wie s11:: \\O.ltcn, ohne 
irgenuwc1chc Nackcnscn1agc vun der l uri<ci .1:u 
erwarten. 

Die Sowjets hatten durch diese Versich:::r:.1:1-
gen namens der l urke1 auch cl.c Anmut"l :iur 
u,c Verullenthchungcn vc1scn,euener au.;1anu1-
schcr Zeitungen cr1e11t, die uber u1e .'vlvg 1..11-
kc1t c:ncs l\.11cgsc1ntntts der ·1 urke1 111 o..:r ICil.
tcn Zeit sehr \ ,c1 ;{escnricbcu haben. S..>JJtC .11 
der ·1 at d.e 1 ürkc1 rn diesen Kncg ver .v.~''" t 
1:-ront, an\der s.e kämpfen und nur em ernt..ges 
bunt, an ocr s.e kamp1cn u110 nur c111 c.11~·~;-:s 
Lano, das s.c an<;re11cn konnte und dies w:ue 
8u1ganen. u.e 1 urke1 habe .aber bisher w1c•1~r
Jio11ermalSen zum Ausdruck gebracht, da1~ ::-•c 
von 8u1garicn nichts wunschc. jctL.t vcr .• um1.:
ten die :::iowjcts sc1bst, dal> 8u.garicn >'tJ!t 11l'r 
1 urkei 111chts L.U bcturchtcn habe. Somit sei 
cm Kriegsc.ntritt der l 11rke1 auch l!1 r·~~J,„1.._hen1 
Ltchtc gegenstandslos, und die Worte der ~.o~
jets an tSu1ganen wären auch im Uczug au1 ll1e 
-.·•eitere K1arung der Lage und das \! erlwltcn 
dc"r Türkei in diesem Kncge s.chcrl.ch von Nut
zen. 

AUS ANKARA . 
Das lnönü-Denkmal 

Das ,\1inistcrium für Ueifentl1che Arbeiten 
beabs,chugt, am 25. Januar die t:rd- unJ 
P11as1eraroe,ten zur Hernchtung des Platze:> 
bei der L111dw1rtschaitlichen llocllschu.e zu 
vergeben, auf dem das lnönü-Ucnkmal ernchtct 
werden soll. 

Sondergerichte 
zur Korruptionsbekämpfung ? 

Der von der Volkspartei eingesett.te Aus
schuß iür die Ausarbenung emes Uesetz.:nt
wurfes zur Bek:.i111ptung der Korruption hat b..:
rc.ts mehrere Beratungen abgehauen, 111 denen 
der Standpunkt des .\1,11.stcrpras1de11ten m die
ser Angclegenhe,t zur Ken111111s geno1111ne.i 
wurde und sämtliche J\lmister Stellung nah
men. Wie es he1Ut, beabs1cht,gt der Aussch·1LI 
dit! l:mset1.ung von Sondergerichten vort..i
schlagen, die 111 besonders schweren billen >tJ
gar d,c Tode:;:;traie verkii nden können. 

Neue Gewerbeschule in lsparta 

lliescr Tage wurde m lparta eine neue Ge
werheschulc feierlich eroii11et. 

Die alliierten Schiffsverluste im Jahre 1943 
Berlin, 12. Jan. (TP) 

Zu der Erklärung Churchills und lfooscvclts 
über d"e Höhe der a 11i1 c r t e n H a n d e: s
s Ch i ff SV er 1 US t e teilt der ,\\ar:nernitarbe;fer 
des Internationalen Informationsbüros Kap:tän 
z. S. II a n s e n Einzelheiten mit, die auf Gruml 
der amtlichen deatschen Wehrmachtsbcrichte 
ennlltelt wurden. Danach belauien s.ch d.e U
Hoot-Erfolge des Jahres 19H auf 3.728.000 BRT. 
Davon wurden in den ersten drei .\fonaten des 
vergangenen Jahres 1.805 MilLonen HRT •.er
senkt. Das entspricht laut der Churchill-RJJse
vclt-Erklärung 47 Prozent oder nahezu der Hlilf
te der Gesamtverluste. Im zweiten Vicrl..:i; ihr 
gingen den Alli erlen 902 000 BRT verloren, die 
ir. c!er Erk'iirung mit 27 Prozent bez'.ffert wur
den. Tatsäch!ich entspricht diese Zahl aber nur 
24 Prozent, sodaß eine ger:nge Differenz heste
hcn bleibt. Im zweiten lla'bjahr 1943 g:ngen 
den Anglo-Amerikancrn 1.021 Millionen BRT 
verloren, d'e s'ch prozentual wieclerum mit den 
Angaben der Churchill-Roosevelt-Erklärunl? dek
ken. Damit wurden die deutschen U-Boot
Erfolgsmeldu"ngen des vergangenen Jahres b:s 

auf einen unbedeutenden Unterschied von 3 Pro
zent oder rund 74 000 BRT von höchster eng;i
scher und amerikanischer Seile bestätigt. Aus 
d:csem amtlichen Eingeständn:s läßt sich a"bcr 
auf Grund der Erklimrng - wonach die alli;cr
ten llandclssch:ffsverluste des Jahres 1943 nur 
40 Prozent der des Jahres 1942 betragen -
e.ndcutig errechnen, daß im Jahre 1942 !J,25 
Mill. BRT versenkt wurden. ~.omit ist erwiesen, 
so schre:bt Kap;tän z. S. llansen, daß sich die 
deutschen U-Boote zu ihren Ungunsten um l ,6ti 
Mtl:ionen BRT oder rund 18 Prozent verschätzt 
babcn. D eses wahrl:ch scns:itionclle Emgc
st:indn·s, das in diesem Krieg bisher keine Pa
r::llele hat, macht alle b"sher von englischer 
oder amer.kanischer Seite vorgebrachten Ein
'~endangen gegen die deutschen Feststellungen 
über d.e llöhe der den All:ierten zugefügten 
llandelsschiffsvcrlu:;te illusorisch und wirft d!e 
Frage auf, ob n:cht in den bisher \"On Seiten der 
Drcicrpaktmiichte als Ge s a m t ver s e n -
k 11 n g s er f o 1 g gemeldeten rund 34,5 M:llio
nen BRT ein 18-prozent:ger Zuschlag zu machen 
!!>t, der die v·e·r 1 u s t e a u f ü b er 4 0, 5 Mi 1-
1 i o n e n BRT ste i ger n würde 
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Altes Herz ooird ooieder jung 
mit EMIL JANNINGS 

Täglich um 14:.30, 16.30, 18.30 und 21 Uhr 

I s t ik l ä l C ad d es i , Y e~i l c;am sokak ...... Nume ri ert'e Pl ä t ze 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Telegr.-Adr.: A 1 s t er - fernspr. Samm-Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, 

Rendsburg, Rostock, Stt!ttln 

Perser t e p pi c h-H aus 
K a s 1 rn Z' a d e 1 s rn a i J u. i b r a h i m fl o y i 

Is tanbul, J\lahmud P<i~a. Abud Elend• Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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Die Urteile in den Säbis-Prozessen 
(Fortsetzung von Seite 1) 

chen werden mußte, zumal keine Beweise bei
gebracht werden konnten. die die Uehauptun
gen widerlcgtc11, daß fethi Ok}' a r von Ccm.1.l 
Pascha Geld verlangte und erhalten hat. 

3. üas Gericht sprach General a. D. Ihsan 
Sjbis auch von der Beschuldigung der l3ele.d1-
gung- Hliseyin Cahit Yaii;llh durch die Ausfüa
rungen in seinem genannten Buche frei. 

4. Das Gericht erbhckte 111 den Veröffentli
chungen des General a. ü. Sab1s in der ,;r ü r
k i s c h e n Pos t „ und im „Beroitlu „ belc1d1-
geude ,\\omente gegen ttusey111 Cahit Yal.;111, 
sodaU es s.ch der vor~ebrachten Vcrteid1gu11g 
der Ucschuld.gtcn n.cht ansch:oß. 

5. In den Veröfientl.chungen des Generals 
a. U. S Ci b i s gegen den üencralobcrsten a. [). 
llal1l Ku t in der Zeitung „ '{ c n i Sa b alt" er
b1.ckte das Gericht keinerlei beleidigende Aeu
ßcrungcn, sodaß der General a. JJ. S.1b1s so
w e der Hauptschriitleiter der Zeitun~ „Ycm 
Sabah"", Cemalettin Saracoglu und der \"erant
wo, tltche ::>clmitlc1ter derselben z~1tun;:-. Sanu 
K a r a y e 1 von der ihnen zur Last gelegten 
Be ·chu1Ji,::ung der Uele.digung ireigcsoroch.!n 
wurden. 

6. Das Oer.cht stellte dann iest, daß der ver
antwortliche Schnltleiter der Zeitung „Ta11111"', 
:--:1111et 0 y gen und 

7. der t1auptschnitleiter der Zeitung .. \Tataa"', 
Ahmet I:mm Y a 1 m a n, durch Abdruck des be
le;dii:-enden Aufsatzes \'Oll fali!t R1fki At<i'v aus 
der „t.:1us

0 

an dem Vergehen falib 'giiki 
,\ 1 a y s teilge110111111en hatten. 

Die Ein\\endu11gcn des Ol·ncraloberstcn a. 0. 
l lalil Ku t, daß er seine ,\titteilungcn an Yalc;m 
n:cht zur Veröftentrchung in der Zeitung ,,'I ;i
n"n"" gem:icht habe, fand das <Jericht als unlo
gisch und vcrurtt''lte .daher Oencralober ·t a. D. 
l lalil Kut /. u einem Ja h r (1 e f ä n g n i s und 
zu l'inc· sch ~·errn G e 1 d s t r a f c \Oll 200 Tpf., 
crkilnnte aber bei diesem Angeklagten auf m i 1-
d er n de U ms t ä n d c, weil General a. D. 
Sfibis in st•nem Buch lediglich de von l.iman 
von Sanders iiber Genernlo1'erst 11:-lil Ku! gc
mnchtc11 ungunstigcn Acußerungcn in semern 

20.000 Niederländer kämpfen an 
der Seite Deutschlands 

Kopenhagen, 12. Jan. (TP) 
"Paedrelandet"" veröffentlicht ein Interview 

seines Berliner Korrespondenten mit dem Fiih
rer der Nat:onalsozial'st"schen Bewegung in den 
Niederlanden, ,\\ u s s er t , der 1m Rahmen e111er 
Schilderung des Kampfes um d:e <Jewinnung 
des nicdcrländ : chen Volkes für den National
sozialismus darauf hinw.ies, daß v-0n den 60.000 
,\\'!gliedern der NSB 20 000 als aktive Tei:neh
mer an Deutschlands Abwehrkampf gegen Eu
ropas Feinde sich gemeldet hätten, und daß von 
c.!iesen 1.200 m den Kämpfen an der Ostfront ge
fallen seien. 

In Erinnerung a n seinen letzten Empfang beim 
F ii h r e r sprach ,'\!\ussert die Ucberzeugung aus, 
daß es einen unschätzb:iren Gewinn bedeuten 
würde, wenn sich Europa zum Kampf gegen 
<Jen Bolschewismus unter einem riihrer zusam
menschl:cßcn würde. Der gegenwärtige Kr'eg, 
so sagte ,\bsscrt, drehe sich n'cht 11•11 das 
Schicksal e:nes e;nzclnen curopäi-;chen Landes, 
s11ndern um das Sch"cksal aller curop1iischen 
Länder. 

Exkönig Peter 
entläßt einen Gesandten 

Kairo, 12. Jan. (TP) 
Die jugoslawische Emigrantcnreg:erung hat 

ihren bisherigen Gesandten in Lissabon. J'v\aj?r 
K n e z e w i t s c h, aus dem Dienst entlass'!n, 
d.t er sich für Tito ausgesprochen hat. Die f.nr.
lassung soll aui Gruud eines Schreibens er
folgt sein. das Knezewit'\Ch. der Exkönig Peter 
sehr nahe gestanden hatte, an diesen richtet., 
und in welchelll er den Exkön;g zur Zusammen
arbeit mit Tito auigeiordert l1.1be. Knezcwitsch 
war einer der Hau p t o r g an i s a t o r e n • 
d es ß e 1 g r a d e r P u t s c h e s vom 2.7. 
i\\ärz 1941 und iibte in der ersten Zeit der F.mi
g1 ation Peters einen hedeutenden Einfluß aus. 

Sowjetpropaganda in Nordafrika 
.\\adrid, I '.!. Jan. (TP) 

Aus Algeciras wird mitgeteilt, daß der sow
jetische Kommissar in Nordafrika, Bogomiloff, 

.......... „„„„„.„Im! 
Aus der Reichsdeutschen 

Gemei 11schajt 

Istanbul 
Am heutigen D o n n e r s t a g, den 13. Ja· 

nuar, findet um 20 Uhr in der Te u t o n i a ein 
Erinnerungsabend anläßlcb des 100. Geburtsta
ges \oOD Robert Koch statt. Den einleiten
den Vortrag hält Herr 0 t z c n. Im AnschluU 
daran werden drei Kultur-f ilme gezeigt, uod 
zwar „Zähne in Not", „Oie englische Krank
heit" und „.Malaria". • 

Am Sonnabend, den 15. Januar, in der 
Teutonia 

E 1 .NT 0 PP und f 1 L /\\ A ß E ND. 
Beginn des Eintopfs um 18.30 Uhr. Anfang 

der filmvorlühruni: p ü n k t 1 ich um 20.30 hr. 
• 

Ankara 
Am So nn a bend , den 15. Januar, um 

20 30 Uhr F 11 m a b e n d im Hause der Reichs· 
deutschen Gemeinschaft. Gezeigt werden: „Ka
meraden auf See" und eine neue Wochenschau. 
Nur R.eichsdeulsche haben Zutritt. 

Buch erwähnt und die günstigcnVeröffcntlichun
l{l;ll mcht abgcu1 uckt 11ane. J.Jas uer.clu setzte 
die Stra1e lia111 Kuts Oalll!r um etn Unue1 aur 4 
Monate l.ieiangn.s nerao und c1 kanmc ihm an
ges.cn1s at!r ger.ngen Uc1ustra1c e111c l:kwah-
1 ungs1rist zu. 

Lias \.Jencht erblickte dagegen m den in der 
l.WC•tt!n Auuage ocr „Kr.cgscnnncrungcn" von 
Ucncral a. LJ. ::>äb.s gcmacmen ,"lach.ragen be
lc1c.1gendt! Aeuueru11gc11 gegen oen J1aupt
sch11111c1ter der „U1us··, l·a1.n K1ik1 Atay, und 
verune.nc Uencra1 a. U. Sab1s zu l Jahr uetäng
nis und :.wo 1 pi. üe.dstralC, wahrcno wegen der 
Vcruuenmchung 111 ucr „U1us"" der vcra111wort
l.chc :::.chntt1encr der „U,1us'', Na~1t Hak1 U 1 u g, 
gle1chtal.s zu e,nem Jahr üctäng111s und zu einer 
schweren üe1dstrate von :wo 1 pt. verurteilt 
wurde. Die bc,dcn Strafen suwoht gegen den 
General Ali lhsan Sf1bis als auch gegen Na:,;;t 
l lak1 Ulug wuracn wegen der ücgcnse.tigkc1t 
der Bcle1u1gungc11 kompensiert unJ a u f g e h o -
b c n, \\ ahrend lcdignch d"e Einziehung der 
zweiten Ausgabe der „Kricgser.nncrungcn"' von 
Ucneral a. U. Ali lhsan Sub s beschlossen 
wurde. 

In Ucsamtwcrtung der Ciegcnseitigkeit ·der 
Beschimpfungen und lklcid1gungen Z\\ i:;chcn 
den Bcschuldiglcn und Klagcrn sah das Ger:cht 
\On der Festlegung e111er Strafe gegen den ver
antwortlichen Schr:ftleiter der ,,'l Li r k 1 s c h c n 
Post", General a. D. Ah lhsan Sä bis, den 
Inhaber der ,.Tiirk'.schen Post", Tevt k Ce m a I", 
den verantwortlichen Schriftleiter der .. U.us"". 
Na~1t Hak1 Ulug, den veran t wortl.chcn Schrift
leiter der ,.Tan111", Nimct üyken, den Inhaber 
der Zeitung .,Hcyoglu", Oilbert Primi und den 
verantwortlichen Schriftleiter derselben Zeitung, 
Lu1s de Grati ab. 

Wegen Abdrucks der bele:digcnden Veröilent
hchungen des Hauptschriftle ters der .. Ulus", fa
lih Rifki Atay, in der Zeitung ,.V a t an" erkann
k das Oer"cht bei Ahmet Emin Y a 1 m a n auf 
eine G e t"ä n g n iss t r a f e v o n e i n e m 
Ja h r und e:ne schwere Ge 1 d s t r a f e vo n 
2 0 0 T p f. und verurteilte diesen Angeklagten 
aul3erdem zur T r a g u n g der Ger ich t s -
kosten. 

große .Mengen f lugblättcr in Umlauf gesetzt 
hat, in denen es he ßt, <laß Alg:er, Tun:s und 
Marokko nach dem Kriege in „u n ab h ä n g i -
ge Republiken unter sowjetischem 
Pro t e•k't o r a t" umgewandelt werden sollen. 
Diese Flugblätter hahen hci den anglo-amerika
n.schen Besatzungsbehörden in Nordafrika st:ir
ken Aerger erregt 

Laval 'vieder m Vichy 
Vichy, 12. Jan. (TP) 

.\t:nisterpräs:dent La v a 1 ist nach mehrtägi
gem Aufenthalt in Paris nach V ich y zu -
rück g e k eh r t. Er wurde v-011 Staatschef 
Marschall P c t a in zur Uerichterstattung uhcr 
seine geführten Besprechungen empfangen. 

F1·anzösischer Präfekt abgesetzt 
Paris, 12. Jan. (TP) 

Die ersten .\1aßnahmen gegen unzuverlässige 
Beamte hat der Generalsekretär für die Auf
rechterhaltung der Ordnung 111 Frankreich 
lJ a r n an d, kurz nach se"nem Amtsantritt er~ 
griffen. Der Prafekt des Departements Loire
üaronne wurde se"nes Po tcns enthoben. Ferner 
wurden vier weitere hohe Beante aus dem 
Staatsdienst entfernt und c.ncr von ihnen ver
haftet. 

Neues schweres 
Eisenbahnunglück in Spanien 

Madrid, 12. Jan. (TP) 

In der Nacht zum Dienstag ereignete sich er
neut ein s c h wer es Eis c n b a h n u n -
g 1 ü c k. In der Nähe des Dorfe Arevalo in der 
Provinz Avila st:eß der abends in ,\\adr d abge
fahrene Ex p r eß z u g nach San Sebastian mit 
einem nach Mittelsp:inicn fahrenden Personen
wg zusammen, wobei mehrere 3.~Klasse-Wagen 
zerstört wurden. Das Ungliick ereionetc sich um 
2 Uhr nachts. Den sofort nach der Ung!Ucks
stelle entsandten Hilfskommandos gelang es, 
g 6 Tot c sow:e über 100 teilweise schwcn·er
lctzte Fahrgäste zu bergen .• \\an vermutet, daß 
das Versagen der Bremsen des Expreßzuges d;e 
Ursache des Unglücks war. 

KLEINE ANZEIGEN 
Gesucht Büro-Sekretär(in) 

mit praktischen Büroarbe-its-Kenn~nissen 
sowie ein wan dfreiem Türkisch und 
Deu tsch. S eriöse Z uschriften erbeten an 
„P . K. 2285, Beyoglu". 3731 

Möblierte Wohnung in Y e~ilköy 
zu ver mieten . drei Z immer mit Küc:he, 
Kühlschrank und elektr Licht. A nfragen 
U~akligil kö~kü. (3672) 

STADTTHEATER 

(Tepebas1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
„ 20.3J Uhr 

Der Blätterfall 
von Re~at Nurl Oüntekln 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

• 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von J\\usahlpzadc Celal 

s c H E n K ER & Co. A. G. 
1 nternationale Transporte 

GALATA. VOYVODA CADDBSJ, ADALBT HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 

Istanbul, Donnerstag, 13. Jan. 1944 

Polen wollen wissen, 
wofül' sie kämpfen 

Berlin, 12. Jan. (TP) 
In der Wilhelmstraße wurde heute auf einen 

Art.kcl der „lJzenmk Polski" hingewiesen, der 
in einer Po1e1111k gegen das kommun.stischc 
Blatt „üai1y Worker·· die Drohung ausspr.cht, 
daß von polnischer Seite, falls die ko111111u11isti
schen /\ngritfe nicht authörcn, demnächst Ur.cf
materia: veröffentlicht werden würde, aus dem 
hervorgehl, in \\elcher Wei::'e die Kommun:sten 
ihre Potiltk betreitien. Uiese Veröffentlichung sei 
b.sher unterlassen worden, um der Zusam m:n
arbeit der Alti:ertcn n:cht zu schaden. Zum 
Schluß fragt das polnische Blatt, ob denn die 
Eng.änder nicht verstehen könnten, daß die Mit
glieder der polnischen Widerstandsbewe ~Jng 
und die polnischen Soldaten und Matrosen ( 1n 
Recht hätten, zu wissen, wofür sie kämpfen, und 
was aus Polen werden solle, wenn der Krrcg 
vorbei sei. Diese Frage, so stellt man ;n .: r 
Wilhelmstraßc fest, sei eine v o 11 k o m m :! 1 e 
B a n k r o t t e r k 1 ii r u n g der J1<Jlnischcn Exil
regierung, die sich im fünften Kr egsjahr genü
t1gt sehe, d:e Frage aufzuwerfen, \\ ofiir sie in 
den Krieg gegangen sei. 

• 
Stockholm. 1.U Jan. {TP) 

Die Londoner Korrc~pondent::n der schwedi
schen Presse er laren Libereinst1111111end, daß 
man in London die , owjeterklärung zur Po!e;i
irage als 1 e t z t e s \\' o r t ,\'\ o s k a u s be
trachte. flic öiicntliche Meinung in Engbnd sei 
s!ch darüber e:nig, daß die Polen jetzt den so· 
wJetischcn Grcnzvurschla~ a11neh111en miißten. 
Die polnische F.migrantenregierung in London 
stehe vor der Alternative. entweder den Vor
schlag Stalins anzunehmen. oder nbcr nusgc
'\Chaltet zu werden. Im letzteren t'alle wiirde 
Moskau ein kommunistisches Polen mit ewer 
l~e~ erung nach dem \\'unsche .\1oskaus an
.;treben. lnnerlt tlh der kommum~llschcn polni
schen Or\!anisation ll1 Moskau gebe es, so un
terstreiche man in London, c;;eeignete Kandida
ten iiir verschiedene Posten in solch emer I~e
g1ernng. Trotzdem J'e ~owjet sehen Forde
run~en äuUcrst hart ~eien, nimmt 111a11 in Lon
don an. daß die Emigrantenreg,erung zu Ver
handlungen herelt sein werde. wobei Benes:h 
ab Vermittler fungieren würde. 

Daß man sich in London auch über d 1 • 

Schicksal der von der J>owning Street den So
wjets überlassenen h a 1 t i s c h e n St a a t e n 
im klaren ist, ze:gt ein Aufsatz der .. \Veekly 
Review"", der icststcllt. daß man die Bevölke
rung dieser ~ taatcn keineswegs beneiden kön
ne. sollten sie erneut eine sowjetische Beset
zun!:' iiher sich ergehen la~sen 111ilsscrL Das 
Blatt erinnert daran, daU die Sowjets seiner
ze:t 150.UOO Balten in das Innere der Sowjet
union verschleppten. D:e Mehrzahl der Ver
schleppten befindet sich in üefän1rnl sen oder 
sogennnnten Arbeitslagern und wurden wie 
Skla,·en von den Sowjets behandelt. 

De M o s kau er E r k 1 ä r u n g iiber die 
künftige p o 1 n i s c h e 0 s t g r e n z e bat nach 
einer Ncwyorkcr Meldung von „Stockholm'> 
Tid111ngen·· in Wash ngton ebenfalls keine 
Uebcrraschung hervorgerufen. J\\an betrachte 
die Erklärung Moskaus als ein deutliches Zei
chen d:ifiir, daß die Sowjetunion ihren eigenen 
Weg zu gehen wünsche bei der Lüsun~ der 
Grenzfragen nicht nur Polens, sondern auch des 
Baltikums, t'innlands und Rumiiniens. Man 
glaubt in den USA, daß man binnen kurzem 
ü h n 1 ich e E r k 1 ä r u n gen wie iibcr Polen 
auch über das 13 a 1 t i k um . f i n 11 I an d u nd 
Ru m ä nie n von Moskau erw:irten kürme. 

8chon die erste Invasionsschlacht 
erfordel't 6 Mill. t Schiffsraum 

London, 12. Jan. (TP) 
Der militärische Mitarheiter des „D a i 1 v 

\ \ u r k e r"" fiihrl aus. das g e w a 1 t i g s t e 
Pro h 1e111 \'Oll allen bei einem a11glo-amen
k<1ni chcn lnva:.10nsuntcrnehmcn sei die 
~ c h 1 ff a h r t . Bei den verhältnismäßig kle1-
1ie11 Landungsoperationen in r' r a II z ü s i s c !I
N c• r d a f r 1 k a habe man 2 M i 11 i o n r n 
·1 o n n e 11 Sch.ffsraum einsetzen müssen. Be
rechne man, daU het dem ersten Stadium der 
h1vasion ·schlacht l .'\'\.Ilion Mann, also 60 
L> i v i s i o n e n eingesetzt werden müßten, 
dann brauche man zu ihrem Transport 6 M i I
I 1one11 Tonne n Sc h i i f s raum, al~o 
c!as Dreifache des in Nordairika eingesett.ten 
Ver amerikanische Major Fielding Clliot sei so
V,<ir der Auffassung, daß man m i n des t er; s 
1'0 D i v : s i o n e n benötige. um einen Erfolg 
zu gewährleisten . 

~ ... s-. ................ ~ 

Neu eingetroffen : 
Der Adler, franz. Ausg. Nr. 23 
Das Reich Nr. 2 
Hamburger Illusfrierte Nr. 1 
Das Illustxierte Blatt Nr. 47 
Münchner Illustrierte N l'. 46 
Illustl'ierter Beobachter Nr. 46 
Die Woche Nr. 45 
Neue III. Zeitung N1·. 45 
Kölnische Illustriel'te Nr. 41 
\Vienel' Illustrierte Nr. 2 
Koralle Nr. 31 
Die Kriegsmarine Nr. 21 
Grüne Post Nr. 47 
Motorschau Nr. 10, 11, 12 
\Vochenausgahe N.\V.T. Nl'. 1 
Kladderadatsch Nr. 46 
Lustige Blätter Nr. 52 
Verlangen Sie diese Zeitschriften 

bei den Buchhandlungen oder 
Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

~ , 
Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 16. Januar, um 
10.30 Uhr Gottesdienst in der Deutschen Evan

. ~elischen Kirche. Die Gemeinde wird herzh.:h 
d~zu eingeladen. 


