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Uorüberaehende f ntspnnnung im Osten 
Umgruppierungen bei den Sowjets - Deutsche Gegenangriffe 

Berlin. 18. Jan. (TPl 
Von mil t.1r1:.;chcr S~ .t> w.rd äm Mo 

t.ig von e ner g c w 1 s c n E n t s p a n -
n u n g LI n d e r 0 s t r o n t gesprochen. 
An den b1s~erigen Schwerpunkten der 
c;ow1e•1s <.:n Offen I\ e zeichnen sich 
~tc.1rke deu•5chc Gegenan-
griffe .ib Jm Raum \On 1 ewcl. 
nordlicr 11 m l'n c; e e und säJhch L e -
n 1 n g . l unJ 0 r a n e n b a u m gre1-
'C'n ~\ '1 J (., 1 ·rs mH w.ichsendcr 
Hett19ke1t an o h h H sich die Stoßkraft 
! 1 Anrr 1 l'r l.i ,\cu nd \ err ngert Diese 

tr1h •'1 E• „„ nnu119 kann auf e ne Um-

"'erden 
'19 d r Krnfte zuruckgeiührt 

OKW~Bericht 
1 iihrerhauptquartier, li. Jan ( l'P) 

Oa 01\W i:lbt bekannt: 
,'fordH tllch K c r 1 s c h und nord" estllch 

1\ 1 r o '' o s: r ad etzten die Bolsche\\ 1 1en ih
re helth:en Ani:riffe fort. \ erbande des lleeres 
und der \\ aflen·SS \ erelt lten alle Durch
bruchs\ ersuche und chos.eo in den beiden 
letzten l ai:cn 1 lclndhchc Panzer ab. \\ est
lich Re t c h 1 t z traten die ~O\\ Jets nach 
b.eftlger ~1llcrie\ orbcreituns: mit tnrken 
l\raltcn zum Angriir an. In Cb\\eren, '' cchscl· 
'ollen l(limpfen lJcbaupteten un. cre Truppen 
Ihre Stelluni:en. Einli:e Embritche "urdcn he
rein s:t od~r nbi:erlei:elt. udöstlicb W 1 t e b s i. 
scbc1terten erneute Ani:rilie der IJolsche\\ isten 
am zfiheu Widerstand un crer Truppen. ord
" estllch und niirdlich N e " e 1 "nrf der Feind 
neue Verbande In den Kampf. Seine \\ lihrcnd 
des s:anzcn Tages geführten Anuriife brachen 

Bot chafte1 Orba) in Istanbul 
ls:anbul, 18. Jan. 

. Bots
0
C'hnfter Rauf 0 r b a y . der gestern 

11 Istanbul e.ngetroHen ist, erklartc der 
Presse, er sei nur fUr ganz kurze Zeit nach 
Istanbul gekommen und gedenke. m zwei 
bis drei Tagen nach Ankara zuruck:z:u
kehren. Er konne noch nicht sagen. wann 
er wieder nach London reisen werde. 

Auf die Frage oh er über die türkisch
englsche Freundschaft nichts Neues zu 
sagen habe, meinte Rauf Orbay, Bobt:haf
tcr konnten nur Erklärun9en abgeben, 
Wenn s.e sich auf ihrem Posten befänden. 

Berlin dementiert Truppen
ansammlungen an der spanischen 

Grenze 
Berlin, 18. Jan. (TP) 

h
in der Wilhe'mstraßc \\ urde nutgeleilt, daß 

sc wedische Ze tungen aus London eine Mel
dung der „Utl1ted Press" \ eröffenthchten, die 
('~01 deut chen Vorbereitungen fur e·nen Ueber
a auf Spanien und Portugal spr..chen. O:ese 

Meldung sei so \\ 1 d amtlich festgestellt -
\On A b's Z erlogen De schwedischen Zeitun
gen, d e diese Meldung veroffentlicht haben, b urden als leichtfcrt'g und vcrant\\ orlungs!os 
S czeichnct. Es wird hervorgthoben, daß d'e in 
p Ch\\ ~den w ieder,:?egebene Meldung cm neuer 
S ress.1onsvcrsuch Fnglands und Ame!1kas ge~en 

Panien und Portugal ist. 
In diesem Zusammcnh:ing wurde 'n der W'l

hclnistraße \\ e'ter e•klart, daß vor kurze'll in 
~!:,[ schwec!ischen Presse e'ne ebenfalls tenden-

111s erogene Meld uni? \ eröffentlicht wurde, 
n~ch der Deutschländ den ~D\\ jets Teile rumä
n!schen Territom1~·~ nls Entschäd'gung für 
einen So\\ •etfrieden angeboten habe 

. Falschmeldung über den 
Japani chen Gesandten in Sofia 

Tokio, 17. Jan (TP) 
Gegenuber e ner \ssodateJ-Press"-.1\\e'dung 

aus London, wonach angeblich der j a p a n i -b c. h c Gesandte in Bulganen, Akra Yamaji, 
et dem Lu f t t e r r o n a n•g r i ff auf Sofia 
~ms Leben gekommen sei, crklarte der Sprecher 

0er Regierung, daß der Gesandte '' ohlauf sei. 
. as Außenamt habe e nen telegraphischen Be

rtcht erhalten, wonach s'eh der Oesa11dte und 
alle Mitglieder der Ge andto::chaft beSter (1e-
5undhe.t erfreuen. 

„P rawda"' streut Ger üchte aus 
London, 18. Jan. 

. Die amtliche SO\\ set sehe Agentur \'erbre tet 
ei~e Meldung der „PraY.da'', nach der in grie
chischen und jugoslawischen Kreisen m Kairo 
de Nachr'cht umläuft, der deutsche Re1chs
außenm'11'ster und Z\\ ei fuhrende englische Per
sönlichkeiten hätten sich auf der Iberischen 
Halbinsel getroHen Th Besprechungen hätten 
den Bedingungen eines deutsch-eng iscMn Son
dlrfriedens gegolten und scicn n chi ohne Er
gebnis gebl'eben. 

D'ese völl'g uny, ahre Meldung hat in London 
Und Washington einen pein ichen Eindruck gc
!lJacht und \1 ird von dem englischen Außenamt 
~11 der sch'.irfsten rorm demenfert. In \Va'1h'ng
on Vl'rwe1st man darauf, daß nach dem auf 20 

Jahre laufenden Vertrnge zw sehen den Eng
ländern und dem Kreml alle Sonderverhand.un
gen ausgeschlossen sind. 

unter hohen \ 'er!ustc11 :iir ihn z11~ammen. Niird
lich de 11 m e 11 sec s im Raum ~hdlrch L e -
11i11 s: r ad und iidlich 0 r a 11ie11 h a 11 111 i:rli
feu die Bolsche' ' lsten mit wachsender t1eltli:· 
kelt an. Ihre Durchbruch"'ier uche \\ urdcn 
auch hier In erbitterten K.1mp c11 Y~re t.:lt und 
dabei allein üdlich Oranlenba1.im .?6 Sv\\)et:
sche Panler 'ernlchtet. 

An der - u d lt a 11 e n i s c h e n front ließ 
die l\:1mpftati~keit Im Ab.chmtt \\eslllch und 
nord \\ cstlich C e r ' a r o H>rithcrs:::?l.cnd nach. 
Oertllehe \ or„tößc der Feindes "urden nbge
" iesen. 

E'n Ani:rih nordamcrikanl•cher B 1mbcr rich
tete Ich am 16. Januar i:ei.:en das üdlichc 
Reich s:ebiet. In K 1 a i: e 11 1 ur t entstanden 
Gcb.mde cbadc11 und Pcn.oncnverlus e. uurch 
Lull\ erleldli:uni.: k1 fifle \\ urden bei diesem 
Ans::rllf SO\\ ie iiher dem ilaltcni~chen Raum 18 
le'ndliche flui:zcui:e. 111 der ,\\ehrLahl ßomber 
ahi:e cho sen. 

Deutsche l -Boute \ ersenk tcn im N o r d -
atlnnti k , im Mit t el m ee r und Im 
S c h \\ a r z c n !\\ c e r 5 Schille mit .16.500 
BRT., 3 Zer tiirer und 2 V-Hoo1e. Ure! \\ei
tere Sch ffe \\ urdcn torpediert und 2 fei11c.l1id1.! 
f'lus::zcus::c ahs::e chos cn. 

• 
Berhn, 18. Jan. (TPJ 

An .illen Abschrntten der Ostiront wiederhol
ter de ~ o w Je t s c1 m ~ o n 11 t a g ihre \ cr
uche, 111 t rna s1erten Kräften und unter stärk
ten Auf ehot .111 Panzern. Arttllene unJ 

Sch c1cht11 es:crn m d.e deutsche Abwehrfront 
c nlubrechcn. Oh\\ Oh! s.e .in den Angr ffsstel
len me·st 1111t e ne111 erheblichen zahlenmäl.!.
i:cn Uebergew icht nntraten. kamen sie nirgends 
uhe begre11t1e ortl ehe Erfo.ge h111.ius. die sie 
o!Jendren mit schwersten Ausflille11 
an Menschen und Material bezahlen mufhen. 
D.e deut~chen G e g e n a n g r 1 ff e. besonders 

1111 ~ u d a h s c h n 1 t t . machten .rnch 1111 l.,rn
ie des lf1 • .lanu.i r i:utc t"ortscnritte. 

Die \ crJus,c der sO\\ 1et1sche11 Luitstrc1tkr.1f· 
lc he1 den K.1111ple11 des 15. Januar haben sich 
um '' c1lerc lb • 1Jschmen erlu.11. 1 I er n.11h„d. 
e '1.:11 r.ist .tU'i~Cll tel.l .eh um :::-..:.1„1..:1 rnugz..:11-
ge. d e .1111 t n~ch 1cllung„r 11~ \ 011 Le11111grad 
du c 1 J e deut•chen t' lakbaLterien herunterg..,. 
holt \\ u1Je11. ln~gcsamt h.ihen J1c ~O\\ e" 11• 
de11 lt;,zten bc.Jen I .i~<!n J! Ma~chmen \.:r
loren, hc1 11ur ll deutschen \ crlusten 1m ;:kt· 
chcn Zeitraum. 

• 
Berlin, 1 • J an. 11 PJ 

Die deutschen 1 ruppcn i;chossen bei den 
!\!impfen an der Os1iro111 am 15. 1111d lb .. i:111uc1r 
in~s:esamt 269 So '' je t p an z er ;ih. UI~ 
deutsche l.uttab" ehr "1-Crnid 1tc1c in dcrseJh_n 
Zeit an der Osnront bei 1.? cii:cncn \ er1 uste11 
J2 S 0 \\ J C t i s Ch e f 1 U g Z C II !: e . 

~isenhowers Ankunft in London 
London, 17. Jan. ('i'P) 

·"lt der l\nkuntt Eiscnho\1 ers 111 Englaud sei, 
so erklaren de Blätter, die höhere Le1tu11g des 
ge\1 alt1gcn Apparates, den die Al1iierten iur d.e 
luvasion im \\ esten emgesetzt haben, fast vo.1-
stand g. Es mußten nur noch ein oder zwei Er
nennungen, darunter die e.nes Generals, der die 
nordafnkan:schen Armeen neben den Truppen 
des Generals Montgomery befehl gen wird, be
kann gegeben werden 

• 
London. 18. Jan. (TP) 

\\ 1e „Exchange Tclegraplt"° meldet. hättc'l 
s.ch untcr den Gästen Churchuls m ,\\ a r l · 
k c s c h auch die Ueneräle Mont g o m e r l 
und Eisen h o w c r befunden. Sie hatten 
Churchill auf ihrer Reise nach England be
sucht und mit ihm die Aussichten der künftigen 
Kampfhandlungen 111 Europa besprochen. 

or2en. der Köni2e in Kairo 
Peter war vergeblich bei Churchill in Marakesch 

Kairo, 17. Jan. ('I P) 
Unter den hier res dterendcn Em:grantenrl·g e

nmgcn herrscht große N edcrgcschlagenheil 
uach dem ~"hc1ll'rn der \ crhandlungcn Z\\ ischen 
den \ crtre!trn 1 1 tos und der 1ugos1 a '' 1-
s c h e n r. n grantcnrcgierung Letztere st poli
tisd1 ausgeschaltet. p1e gehe n1111s\ olle f~e se des 
Exkonigs P e t e r, \'on der er nach zwei Tagen 
zuruckgckel11t \\ ar, hat hn zu dem in .\\ar.:ikcsch 
weilenden britischen Premicrm nister Churchill 
gcfuhrt, \'Oll dem Peter eine lnten·cntion Eng
lands gcge11 1 to erbat. Churchill hat es aber 
abgelehnt, • ich fur Peter in .\\oskau w \ erwe11-
den 

Da glcichleitig aus Moskau auch de Aufstel
lung emcs sugosla\\ sch-kommum tisLhcn Ver
bandes im Rahmen der Roten Armee geme'det 
\\lfd, 1 t zu erwarten, daß :>'eh die Bez'chungcn 
Z\\ 1schen Mu kau md der Regierung des Ex
kon'gs bald auf d eselbe Art enh\ ickcln werden, 
\\ 1e dies mit den em gncrten Polen der rall \\ ar. 

r. henso 1-;t uch d e g r 1 e c h i s c h e Emi-
grantenregierung Ts u de ro s m einer sch\\ ie
r'gen Lage. Nachdem noch am 7 Januar diese 

Regierung dementert hatte, daß der Vertrauens
mann J\\oskous in Griechenland, Sv o 1 o s, nach 
dem ,\\uster l'itos e·ne Gegenrci:: erung geb ldel 
h:ibe, \\erden jetzt E nzelheiten bekannt trber 
Verhandlungen, die die Emigrantenregierung 
Tsuderos mit der Reg:erung S\•olos fuhrte. Auch 
sehe nt s, olos mit 1 ito m Flihlung getreten LU 
se:n. o·c Haltung der engli~chcn Stellen gcgen
uber den griechischen Emigranten c1nspric11t Je
nrr, die sie den ju~oslawischen Emigrante11 gc· 
ge11uber hervorkehren. In gr'..:chischl'll 1:mi~{r:in
ll nkreisen K:i'ms glaubt 111a11, daß die !>1-;her 
von England unll'rsfützte Regierung des b.;
königs Ci eo r g demnäch:>i zugunsten des J\\11s
kaucr Emissars Svolos fallen gela::;sen wird. 

Berlin, 1 . Jan. (TPJ 
Im serb1 ch-kroafochen Raum haben deut

sche l'ruppen im Kampi mit den Kommun·
s t e n neue l:rfolge errungen. Vom l. bis 15. Ja
nuar haben die kommunisu chen ß an <l e .1 
5.000 T o t e. 1.306 Gefangene und zahlreiche 
Geschütze und Material verloren. 

Ramirez im Katastrophen-Gebiet 
Gesandter l\leyneq sprach das Beileid Deutschlands aus 

ßuenos Aires. l:i. Jan. (TPJ 
Die argentini chen Uehör<len .sind weiterhin 

fieberhaft bemüht, der unglückltchen StaJt 
Sa n J u a n mogl chst schnell li,Ife zu lei
sten. Staat pr.1s1dent Ra rn 1 r c z ist im Flug
zeug nach San Juan gereist, um personlicu 
die Hilfsaktion zu leiten. 

l>as f.rdbeben kam über die betroiiene Stadt 
\\'1e em großer ßomben.111gnff. D,e H:iuserwan
de brachen zusammen und begruben kr:ichend 
alles unter s.ch. Der große Turm der Kathe
dr-.ile seil\\ ankte ,.,,.,e e n ~ch1lirohr un \\ inde. 
Aus der Dunkelheit, 111 die de :3tadt plötzlich 
gehüllt war, drangen \ on überall 11er dlc 
Schreie der Verletzten. Nur als H.ehende :3chat
ten konnte man die Ueberlcbenden erkennen. 
Dem M1h1ar gelang es, der Panik, d e die Lage 
noch weiter \ erschl.mmert hätte. l lerr zu wer
den. Ueber den Rundfunk appellierte der Chef 
de Arbc1t~arr11cs, Oberst Pe r o n. an das a r
gentmt ehe Volk, hellem! 111itzu\\'1rke11, woraui 
wenige M111uten spater bereits Hunderttau· 
sende \ on Pcsos gezeichnet waren. Der R.und· 
funk stellte s.ch ganz m den Dienst der ti.lis-
aktion. • 

1 la~ Erdbeben in den Kordilleren stellt die 
grüßte Naturkatastrollhe dieses J.1hrhunderts 
dar. die Argentinien erlebte. :-iicht nur San 

Lebensmittel für Griechenland 
Stockholm, I . Jan. (TP} 

Das 1.600 BIH große Motorsch;fi „Virginia" 
der 5, en kJ Lloyd-Reederei und der 5.000 
ßl(I s:roße „Pedro Christofersen" der Reedert:I 
Ag Nordenstjerna werden m allcrnach~tcr 
Ze t f 11 r d e L e b e 11 s 111 i t t e 1 t r a 11 s v o r t e 
des J~oten l<reule~ l1Jch 0 riechen 1 an J 
e'ngesetzt werden. Der letztgenainte 1 la111pfu 
so'I - Im Clegeusatz zu der l~oute der anderen 
Schiffe 11n Grlechenlandverkchr - Uetretde <l i-

Juan, sondern auch die nahegclege11cn Ort
schaftc11 Co n p c i o n und T r in 1 d ,1 d .s111J 
11.1hezu vül11g zerstört. Uas nationale UnglücK 
hat alle anderen Weltereignisse in den l lmtc r
grund treten lassen. Die Zeitungen berichten 
fast aussd1lleßl,ch aus der Unglü~kszone. Am.
liehe M1tteilungcn und erste Bilder lassen d<'n 
Umfang des grauenvollen Geschehens voll e~
kennen. 

Das Erdbcl:en ist noch nicht völlig abge
klungen. Mehrere, jedoch 'chwachere Stoße be
unruhtgten die Bevolkerung, die 111 Zellen unu 
ra eh errichteten Baracken karnmert. Die Bur
gerschait \'On San Juan ersuchte den ·Staats
pras1dentc11 um emen Kredit von 150 J\\1lltm11.::n 
Pcsos und um d.e F.ntsendung von 511.tlOO Ar
beitern. 

1 Jcr deutsche Ge.:;chäistr.i~er, Gesandter 
J\\ e y n e n, sprach am 1\\omag im ln11 c11111ini
ster111m \'Or, um der an:entlnischen Regierun~ 
das Bcilc1J der Reichsregierung a11 szudnickcn. 
Das Deutsche l h,fswcrk stiitetc 25.0IMI Pcsos 
.als Ze:chen ller ,\nteilnal11ne des Deut chtums 
an dem schweren Unglück. Der Arbeitsaus
schuß der deutschen Frauen beim argentini
schen Roten Kreuz spendete ebenfalls 3.000 Pe
sos zur Linderung der Not der schwer bctroi
fcnen Bevölkerung. 

rekt aus Argentinien nach Griechenland brln-
gen. 

Catroux in Beirut 
Beirut, 18. Jan. (Rundfunk) 

General Catroux traf in Begleitung des Son
derdelcgierten Chategncau in l3eirut ein. Beide 
statteten dem l'banesischen Staatspräsidcn!t•n 
cinc·n Besuch ab Wahrschein1kh wird Catraux 
auch l' ne lJntcrrednng mit der libanesischen De
h:gation haben, die an den kürz! chen arabisc11en 
Besprechungen in Kairo teilnahm. 

Einzelnummer 10 Kuruo 

8 • 1 u c 1 1> r e 1 1 • : 

t'!1r 1 Monat Onland) Tflrkpfund 2.50. 
filr 3 Monate (Inland) TOrk:pfund 6..50: 
(Ausland) Reichsmark 24.- ; f1lr 1 
Monate (Inland) 12 TOrkpfa nd, (Au• 
land) 44.- Reichsmark: fOr 12 Monate 
Unland) Tarkpfund ZZ.50; (Auslancl) 
Relch1mari 80.-: oder Oerenwert 

G e • o h a tn l e lt u" t : Se rot tu , (iall ll De de CaddHI Hr. !lt . Dra„laneollrllt- "TOrkpoot", 
Funapr eoher: 8 HehlftHl•ll• 44!10!1, Sohrlftlelhu11 1 4 4fl0fl. l"oatb oh: lotanbul 12et. 19. Jahrg 

Der Inspekteur der bulgarischen Artillerie heobachtct e111 ::i„11ansc.111eucn der deutschen 
KU le11-Art1llerie 1111 Südostraum 

DIE GROSSE TÄUSCHUNG 
SLAWISCHER i'\ATIONALISMUS U 'D BOLSCHEWISTISCHE DOKTRIN 

Wahrend noch vor ernem Jahr von engl scher 
und amerikanischer Seite ein .Neuordnungsplan 
fur Zwischen- und Südosteuropa nach dem an
<lcren lanciert wurde, in denen man d.escn Raum 
1111 Smne der eigenen :\achkr'cgsbedurfnisse auf
tc:ltc, ist es jetzt ganL still geworden : Stalin 
hat sich inz\1 ischen so• gründlich durchgesetzt, 
daß man in London und Washington nicht ein
mal mehr Plane zu ~chmieden wagt, ganz ab
gesehen von der Frage der Realisierbarkl'it. D;e 
Zwischeneuropazone gehört nunmehr eindl·utig 
lllm lntcres~cngebict der So\\jets. 

\Vas wurde dies für die Volker dieses Raumes 
1m Fall eines bolsche\\ istischen S.eges bedeu
ten? Es sche'nt YOn Zeit zu Zeit nötig zu sein, 
d:ese Frage zu stellen, um an ihrer Beantwor
tung den politischen und geistigen Standpunkt 
neu zu überprfifcn. Von be onderer Bedeutung 
ist es, \\ enn ein Diplomat das Wort ergreift und 
seine täglichen Beobachtungen in allgememgul
t1ge Formulerungen gießt. Des ist unlängst in 
Prcßburg geschehen, ab der Gesandte des 
Großdeutschen Reiches, Hanns Elard Ludin, an
litßlich der Eroffnung des Deutschen Wisscn
schnftl;chen Insftuts grundsatLliche Ausfuhrun
gcn ubcr das deutsch·•' owaki~che und daruber 
hinaus uber das \'erhaltnb des Reiches zu all 
c!en zwischeneuropä:schcn \'ölkL·rn machte 

'ach ihm geht es um die c11t cheidende l'r -
ge, oh die \'illker der Z\\lscheneurupaischl'n Zo
ne sich zum Osten oder mm Westen hinr,:L·zogen 
luhkn, ob s:e dort oder hier ihrl' Erfüllung zu 
fn1dcn glauben. „Die Völker, in:;besondere d'c 
slawischen \'iilker in der Z\\ 1schenzone, stehen 
rnr der Entscheidung, \\<ohin sie sich in Zu-
kunit nicht nur politisch denn d'e poltttschen 
honten sind abgbteckt , sondern auch gei-
st'g wenden v. ollen : zur Sowjetunion, das heißt, 
nach einem bolsche\\ btischen Eurasien, das 
heute hinter den sowjet'schen llauptkampfl·nien 
btg nnt, oder zur europäischen Union, das heißt, 
nach Europa. Wir wollen dabei nicht überse
hlll, daß d,l' kleinen slawischen Völker Ost- und 
Sudo:;teuropas sich heute \'-On dem hinter der 
panslawisl'schen Maske verborgenen Bolsche
" ismus manchmal angesprochen fühlen können. 
Manche Saite kommt zum Klingen: sprachliche 
\ erbunde;1lteit mehr als rass'sche Verwandt
schaft, pam~lawistische Träume mehr als ('in" 
auf wirklichen Erfahrungen h('ruhendc politi
sche Trodition mögen <l'ese Völker dem großen 
russ:schen Nachbarn zuneigen lassen. Dem star
ken germnnischen Anrainer - sei es durch den 
Zi1sam111enst·hluß mehrerer kleinL'r Stnaten, sei 
es durch den Anschluß an emcn großen russi
schen B'ock - wirkungsvoll gegenubcrzulreten, 
\1 ar für die kleinen slawischen Nachbarn des 
f?e'che:; immer ein bestechender Gedanke" 

„Betrachten wir jedoch das tschechisch-slowa
k sehe oder das kroati~ch-serbische Problem, er
it nern wir uns vor allem der russisch-polnischen 
Beziehungen von Anbeginn ihrer Wirksamkeit 
h s heute! Führt n·cht gerade d'cses letzte Bei
spiel zu dem Z\\ ingenden Schluß, das d:e pan
s'a wistische Solidarität zwar für den russischen 
lmper'alismus aller Zeiten eine geschickte pro
pagaml"st'sche These, fiir die „kleinen sla\\ i
'>Chcn RrudC"r" aber alles andere als fruchtbare 
pc, itische \\'irk1ichkeit und Erfil'lung gewesen 
ist. Trotz rassischer und sprachlicher Verwandt
sch:ift untereinander bcobachte11 v. ir in den cin
Zl'lnC"n slawischen S!limmen immer weder Ei
i::_Pnkräfle. die stark und lebensfähig genug sind, 
!ur ihre volkbche Eigenart eine selhst,indige 
ku'tnrelle und politische Gestaltung gebieterisch 
zu fordern ... 

. Kenner der Sowjetun:on stellen fest, daß d:e 
ri1hruni;? Stal'ns c·n über die Administrative 
\\eit hinausgehendes Z'el \·erfolgt: er will die 
heter-0genen Völker des \\eilen Ostens durch 
<'1nen gewaltigen Wandlungsprozeß rassisch, d 
h. ge:stig, seelbch und vUlkisch zu einer Ein
he tsmassl' zusammenschmelzen. Die Erfüllung 
dieses Zieles wird der marxi.;tisch-bolschew sti
!:1chen Auffassung von Mensch und Volk durch
aus gerecht." 

„D'e, von Rußland aus gesehen, als Rand\·öl
ker zu beze'chnenden kleinen slawischen Natio-
1wn wiirden s'ch nach einer staatrchen An- oder 
Fmgliederung in die Sowjetunion auf d'e Dauer 
diesem Einschmelzu ngsprozeß nicht entziehen 
f.:önnl'n und früher otler !:1p!iter in der grauen 
\ 'ölkerc"nheitsware des Bolschew'smus unterge
lien miissen Sie wiirden (famit nicht nur auf alle 
jene christlichen Werte und kulturellen Oütcr 

zu verzichten haben, durch die sie s eh in die 
europaischen Kulturnauonen e ngere1ht haben 
sondern letzten Endes auch Jene \'olf.: sehen Ei~ 
ge1rn erte verl cren, auf die sie stolz smd und .i.e 
sie Jahrhundertelang als v. crt\ ollstes Lrbe ihrer 
Ahnen gegen Jeden• ircmden 1:.mgnif \erte1d1gt 
haben." 

Sagen \\ ir es dvch emmal khpp und klar : 
Weil ::.talin aus sehr dur(;hs1cht1ge11 urunden seit 
gcraumer Zeit e.nen Nat 011:i11smus macht und 
nuu sogar die Kirche \\ 1eder 111 ihre Hi?chtc em
zusetzen vorgibt, s111d manche, die bisher den 
Kommun.smus ablehnten, rn ihrer H.lltung 
sch\\ ankend geworden und me111en, s'e v. urden 
als Untertanen Stalms ganz gut leben konnen. 
Be:ze1chnendern eise hon man solche Ansichten 
gerade aus den Kreisen der stadt$chen M ttel
sch1cht, also bei Menschen, die es 1m Laure cmer 
oder mehrerer üencratK>ncn bereits zu em.:m 
bescheidenen \\ ohlsiand gebracht haben, sie 
besitzen He1le1cht ihre Villa und erfreuen sich 
emes durchaus '' csteuropa sehen burgerlt1.hen 
~omforb. Aus Grunden . der Erziehung, auf 
G1 und irgende.mcr personl chcn Verärgerung in 
treuer Anhangliehke1t an eme fruhere Partc1dok
tr.11 oder aus 1rgc11dcmem anaercn mehr oder 
weniger zufalligen lirund s nd dle e Herren 
uberzeugt, daß der deutsche l:.mfluß m Osteu
ropa fur ihr Volk und tur alle anderen Vö1ker 
ein Unglück bedeute. ~Je y, aren fruher \ 1clle1cht 
Anhanger der frankophilen Po!iuk und milchten 
nach dem Zusammenbruch Frankreichs d e all
seits heltebte Schwenkung nach Moskau mit. 

Inzwischen haben sie mancherlei uber die 
So\\ 1etumon gehort. Sie sind ihrer Sache nicht 
mehr so gant sicher. Sie \\ehren sich gegen 
die Gleichsetzung von „Rußland und "Kom
mu111sll)us". Sie haben deshalb immer noch ge
zogen, ihre Summe t:nJgult.g für Stal.n abzu
geben. Jetzt aber g1auben sie ihre liollnungcn 
bestatigt. Jetzt schemt ihnen der Kommumsmus 
endgutug abgetragen zu sem, zue:unsten der 
Wiederaufnahme der trad1t10ne1Ien nat.onalcn 
russ sehen Politik. ~owc t sie mcht inz\\ 1schen 
uber die Zusammensetzung der „Regierung" Ti
tos \\ 1edcr stutzig geworden sind, erb! cken s.e 
auch 111 gewissen nationalen Matzchen des Ti
toregimes eine Best:itigung ihrer „Ansichten". 
Am t!nde ihrer Spekulation steht schlteß11ch der 
~chluß, daß selbst in emem von der Sow;et
union kontrollterten oder beherrschten Mitteleu
ropa lur alle n:itionalcn und matene Jen \\'erte 
des Linzelneu noch geniigend PlatL set, und J ali 
man sich also einer so1chen Entw1ck1ung mcht 
entgegenstellen brauche. 

Ist es wirklich notig, die Ansichten solcher 
Biertischstrategen zu y, 1derlegen? Wonut g.au
bcn diese Neunmalklugen \\ ohl, schl<1gt Slalin 
seme Schlachten, betreibt er seine Rustungswer
kl und Bcforderungsmillel? Was uns heute in 
der Sowjetunion gegenubertritt, ist das Ergeb
nis eines unerhört konsequenten uncl systemati
schen po:itischen Prozesses. Stalin hat s.ch den 
Menschen in zwei Jahrzehnkn so geformt, wie 
er ihn braucht. Dieser Mensch ist seelisch tot, 
ausgebrannt fur alle Zc'ten. Das Geheimn s Sta
lm ist dieser enti'celtc Mensch, der nunmehr \\ ie 
ein Maschinenle1 chen reag.ert. Ist es schon je
mals in der Weltgeschichte vorgekommen, daß 
ein Eroberer das \On ihm ausprobierte System, 
da„ ihm zum Erfolg verholfen hat, plötzlich auf
ßl'geben hat? Wenn Staln s1cg1, dann s'cgt er 
mit seinem S} stem.und d.inn wird er Jieses S~ -
stem in Europa geradeso anwenden wie in l~uß
land. Die „Zugeständnisse", die er heute aus 
propagandistischen Orunden macht, hält er für 
sein System in Rußland ungefahrlich. Er würde 
nicht ein einziges seiner „Zugest;mdnisse" ge
macht haben, 1\enn er dadurch eine Oefahrdung 
seines Systems befürchten mußte. 

So also steht das Problem in Wirklichkeit. 
Sein Ernst ist allerd'ngs nicht zu ubersehen. "Un
terschatzen \\ ir nicht", so sagte der deutsche 
Gesandte Lud'n noch, ,,d·e revoluti'on.irc Gewalt 
und d;e stürmische Rucksichlslosigkeit der Bol
schewisten. ~ie kennen die inneren Schwierig
keiten unsere.;; Kontinents, seine tatsäcbl'chen 
Gefahren, nur zu genau s·e \\ issen, Claß die so
zia'e Struktur des teilwe'se ubervölkert('n und 
verstädterten Europa noch zahlreiche ungelöste, 
also sehr gefährliche und starke Spannungen 
auf\\e:st. Dariiber h·naus sieht der Bolschewis
mus auch in <lern, was uns allen wertvoll und 
heilig, ja, lebenswichtig ist : :n unserem durch 



2 

hohe zivilisatorische Leistungen bedingten Le
bensstandard und in unseren kulture11en Ull':l 
ge"stigen Bedürfnissen im Kriege \"ielleicht 
nicht einmal ganz zu Unrecht - nur Schwäche, 
den Ausdruck der Uebcrfeinerung und bour
geoiser Sattheit, Zeichen des Ermüdens oder ei-
11es allgemeinen Verfalls. Die Bolschewiken 
werden, wenn wir Europäer knieweich würden, 
und damit ihre Stunde käme, kalt und rück
s.chtslos die Konse4uenzen aus dieser Ueberle
gung ziehen." 

Was hatte Europa der Gefährdung des Kon
tments durch die Fluten aus lnnerasicn cntge
t,enwsetzen? Auch kann es nur m"t dem Prin
zip siegen, m't dem es angetreten ist : es be
jaht scme geist!ge Ma1111igfaltigkeit, bejaht seine 
Gesch.chte, seine gesamte Kultur und seine Zi
v:lisat;on. Es ruft daher die Völker auf, jede· 
einzelne, sich selbst gegen die Gefahr des Bol
sche\\ ismus \'On innen her immun zu machen 
und alle Kräfte für die Verteidigung nach au
ßen abzugeben. Daß diese Verteid.gung einhelt-
1'.ch organisiert werden muß, ist eine B:nsen
wahrheit. Nicht die Verteidigung allein, sondern 
auch der Neuaufbau Europas muß nach die cm 
Prinzip erfo'.gen. Der Kontinent kann d:esc 
Aufgabe aber nur meistern, we~n er einen ~e
sten Kern besitzt von dem aus d.e grolkn Leit
linien der Entwicklung ausgehen. Erst in einem 
um eine starke, kraftspendende, ausgleichende 
und befruchtende ,\t:ttc festgefügten Eur-0pa 
wird die durch Rasse: S.prache und Gesch'.chtc 
bedingte Vie'falt se'ner Viilker, d'.e schon so 
viel Unheil stiftete, endl·ch einmal Früchte tra
gen und d c Kraft und Sendung des a'ten Kon
tinents neu auf dieser Erde bestät:gen. 

Dr. franz. R o n n e berge r 

-~ 

Der \Yiderstand gegen Roosevelts 
Arbeitspflicht 

London, 16. Jan. (TPJ 
Wie alle \Vashingtoner Korrespondenten eng· 

lischcr Zeitungen übcre111st1rn1m:nd berichten, 
habe R o o s e v e 1 t s U o t s c h a i t an dc11 
UundcskongrelS in den beiden Kammern „helle 
~mpörung · hervorgerufen. „o a i 1 y Ex -
press- zum Beispiel schreibt, die Schlacht 
von \\'a h111gton sei wieder ausi:ebrochen, d.es
rn.il jedoch mit erner Scharfe, die man fruhe r 
n.e gekannt habe. Roosevelts Forderung eines 
na ti onalen Dienstpflichtgesetze::. 
habe zu einer ofienen I<evolte gefiihrt, und 
zwJ r sei Jetzt sogar d.e Mehrheit der Parla
mcmaner gegen Roosevelt. U.c Mehrheit wolle 
wcder das Di. nstpflichti:esetz noch de anderen 
Vorschlage m seiner Botschaft, denn man füh
le, daß s:e r.ichtl> anderes seien als r a ff i -
n 1 e r t e \V a h 1 t r 1 c k s , und daß er, wenn 
man seine fordcrungen bewillige, unbed.ngt 
w.eder i:ewahlt werde. , owohl die Parlamen
t:irier als auch die Oewerkschaftsiiihrer se;en 
gegen das [);en~tpf l:chtgesetz, Clas 6 Millionen 
bisher w rückgestellter Manner und fast alle 
[ rauen au[ I<oosevelt verpilichten würde. 
U1e lo~ alen Anhänger von New Deal hüllten 
sich in verlegenes Schweigen. Gewerkschaib
f1ihrer Green erk,ärte, da:. Gesetz würde <l.e 
amcr1kan:sch' n Arbeitnehmer versklaven. !Ja::. 
IJ,en 1pfi:ch1gese1z in England habe St r e i k" 
n ich t v e r h i 11 d e r n können, und es \Vcr:Je 
auch 111 den t;SA Streiks n:cht vcrh n<lern kun
nen. Aehn,!ch war die Reaktion auf Roo~ cvelt 
andere Vorschläge .. Neue oder höhere :5 t e u -
er n wurden glatt abgelehnt. Der fannerb ock 
habe s eh rundweg gegen Roosevelts System 
erklärt, und eine forJerung. daß er ennach
Ugt werde, dle Beteiligung der Soldat~n an der 
großen Wahl im Novcmher w organ.s:crcn. sei 
ebenfalls auf eis.ge Ablehnung gestoßen. 

l\lalaria-Epidemie in Nordafrika 

Lissabon, 17. Jan. (TP) 
Wie die Besatzungen portui::esischer Schiiic 

des Nordafrika-Dien. tes berichten, • wütet .:n 
mehreren Teilen de:. e.nstigen !· ran 7. o -
s 1 s c h - Nordafrika zurzeit eine M a 1 ~.
r 1 a - E p 1 d emie. Diese habe berc.ts erheh,·
chen Umiang angenommen. Obwohl naturg.:
maß keine Zahlen über die Krankheitsfälle be
kannt lnd. könne doch gesagt werden, <lall ~1-
fo Krankenhäuser und Lazarette mit .\\alana
kranken überfüllt sind. E::o wird berichtet, daß 
die Krankheit bei den jungen amer,kan!schen 
So'daten einen bö artigen V c r 1 au i 
nimmt, sodaß im Verhaltm viele Todesiälk 
emtreten. Auch zahlre:che Zivilisten und Ein
geborene wurden angesteckt. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 19. Fortsetzung) 

„Ersparen?" wiederholt er still. s:c sieht de 
clnzc:nen Züge seines Ges'.chts nich t, dazu ist 
es 1.u finster, sie erkennt nur den mächtigen 
Umriß semes Kopfes vor dem grauen H;nter
grund des Vorhanges am renster. So, in ~er 
S'Jhouctte, .sieht er aus wie ein Urweltfabelt1er, 
denkt s:c sich, w:e aus e:nem groben K'otz her
ausgehauen: Kaum daß sich die Ohren abheben 
und das Gestrüpp der Haare, d:e sich noch mc
ma s gänzlich Kamm und Bürste fügen wollen. 
„Ersparen - so. Warum will das Kind seinen 
Ver'obtcn eigcntl:ch besuchen?" 

„Ich dachte, daß das eine natiirlrche Sache 
zwischen versprochenen Leuten wäre. Er kommt 
n chi, hat vielleicht keine Zeit. S:e ist auch 
schon lange ohne Post. Und dann - Claudia 
ist hier sehr e:nsam. Du kannst es ihr n:cht ver
argen, wenn s:e sich nach einer Abwechslung 
sehnt." 

„Ist gut. Braucht s:c Geld?" Er wartet d'e 
Antwort gar nicht ab, greift nach der Br:cfta
schc. fühlt ein paar Scheine - sehen kann r 
sie nicht - und reicht s:e über den Tisch. „I?a. 
Das sind tausend Franken; ich denke, es wird 
genügen. Eine Ewigkc'.t wird der Spatz ja nicht 
ausbleiben." Er steckt die Tasche w:eder ein. 
.Also schön. - Gibt es noch etwas?" 

Wenn wir schon einmal miteinander :;prt'
ch~n •. Baptist", sie sagt im~er ~ap_fst zu ~hm, 
auch ietzt noch, genau so, wie s:e d esen se111en 
zweiten Namen bereits in ihrer Verlobungszeit 
mit e:ner gew'sscn zärtlichen Vorli~be g~
brauchte. „Es ist so selten, daß du em wen:g 
Zeit hast' aber das ist nun schon so. Ich 
wollte dir nur sagen, daß Schrattenhofer ver
schwunden ist." 

Ach so denkt er sich - ich habe es fast er
wartet ci'aß da meine gute Frau noch n:cht so 
rasch ' Ruhe gibt. "So?" sagt er laut. „Ver
schwunden? - Das ist seltsam. - Warum 
eigentlich? Und woher weißt du d as so genau?" 

• 

,. T ü r k i s c h e P o s t" 

0 Der 2rösste sla(l)iSChe Krie2 des Geschichte" 
Der „ Völkische Beobachter" antwo riet einem englischen Professor 

Berlin, 17. Jan (TP) 
Unter dem Stichwort „S'.awischer Kr'.eg" be

iaßt sich der ,.Völkische Beobachter mit 
Aeußerun~en des Professors iur n11tteleuro
p:i.sche Geschichte an der Londoner Uni\·er
sität, R. W. Seton-Watsori, der in e.nem 
öfientl:chen \'ortrag erklärt habe, „dies ist der 
g r ö ß t c s 1 a w i s c h e K r ic g d c r G c -
s chic h t c ". Er kann sich leicht absolut cat
sche:dend sowohl fiir das Schicksal al.cr sla
v;ischcn Vö.ker als auch liir deren künftige 
Bez:ehungen zur teut-0n'schcn Welt erweisen. 
Oas Sch:ck. al aller kleineren slawh•chen Vo,ker 
hangt vom Sieg der So\\ jetunion ab.'' 
Der „ Völkische Beobachter" widerlegt Seton· 

Watson und stellt abscluießend lest, man ge
wi11nc nicht den Eindrnck, dal~ jene slawischen 
Völker, die wie d;e Polen eine „närrische 
und eingefleischte Feindseligke~t ge_gen .IJeut.ch
land gepfle;: t hätten, oder \\' e die '. schechcn 
mitten in den deutschen Raum eingebettet 
lägen, d.e Ab?osung der deutschen Führung 
durch eine bolschew.st:sche vorzögen. S.Onst 
wäre, stellt das Blatt fest, das „Angstgeheul 
der slawischen Emigration" 111 Lond-00 jetit, 
irr. Augenblick des sowjetischen Ansturms im 
Osten unbegre'.ilich. l)'.e anderen slawischen 
Vii kcr aber, Slowaken, Kroaten und Bulgaren, 
hätten aus ihrer Zusammenarbe.t m:t Deutsch
land nur Nutzen und Zuversicht gezogen. Kein 
wissenschaftlicher Handlager Churchill:; vcr
mÖ"'e, so schließt der Artikel, den Sinn dieses 
Ringens auf den Kopf zu stellen: Nur der S:eJ,: 
der „teutonischen Rasse" vcrburge den slaw·
schen Vö'.kern :i\us. icht aui Ueberlebcn u11J 
Wohlstand. E;n S:eg der „russischen" Pseudo-

rasse auf Deutsch: des Bolschewismus 
aber würde sie mit der Unausweichlichkeit einer 
:'\aturgewalt zum völkischen L:ntergang ver
dammen. 

Berlin, 17. Jan. (TP) 
Zu den Bez.iehu11i::cn zv. ,scl1en Polen und der 

Sowjetun'on wies man in der \\'ilhe!mstraße 
aui eine f'r..tgc Jarauihin, daß d.e englische 
Oe1fcntl,i.:hke1t in zunehmendem .\\aße im Jli.i
hlick aui d;e wcitere Entwicklung des polni
schen Problems eine gewi se Nervosität zc1~e. 
So h„he „f,\•cn;ng Standari.I" eine ,\\eldung g.!
bracht, dert.Ufo:ge der deutsche General von 
B t d s k o w i t /. 'ich mit dem po1111~chc11 Ge
neral Kor z c \ J ,1 getroifcn und ihm den \'o:
schlag gemacht hahe. eine polnische Armee auf
zustellen. die i111 Falle ei11cs .Vordr.n;:cns der 
"owjets iiher die ehe111ali"e polnische Grenlc 
gegen die Rote Armee In Aktion treten würJe. 
An u.e ·er Nachricht sclb t !ICI /.\Var n 1 c h t s 
w a h r, stellte man in der \\'ilhelmstraße fe~r. 
sie zeige aber. \\ ie beunruhigt man m I:n!!lanJ 
iiber Jie .\\üglichke1ten ,ei, llie sich a.us dem 
sowjet sdi-polnischcn Konflikt 11och crgcb.:n 
könnten. ,\Hh:licherwebe \\olle das englische 
B:att durch diese Nachricht auch d:e Sowjets 
warnen, in ihrer Riickslchtslos gkeit gegen die 
Polen 11 chi w weit zu gehen. 

Rosenberg 
über europäische Geistesfreiheit 

Prag, 17. Jan. (TP) 
Auf e:ner Feierstunde des NS!JAP in Prag 

sprach Rc!chslcilcr Rcichsm.nister Alfred R o -

s e n b e r g iiher deutsche und europäbche 
Geistesire.heil. Wenn die 1-cinde des Reiches 
i111d Europas, so erklärte Rosenberg hierbe„ 
die Welt mit ihrer A1.(tation erfü len, \\ onach 
s'.l dem alten Kontinl!nt die Freiheit \'On einer 
Diktatur brin..,en würden, dann haben wir dazu 
Entsche"dend~s zu sagen. Es gibt irn politischen 
Leben nach außen hin keine absolute Freiheit. 
Jetle staatliche So11verfinität ·:;t durch Nachbarn 
und Ucgncr begrenzt, selbst der stärkste 
Grof~staat muß m.t den Rechten andl'rCr <Jrol~
mächte unc! Cil'meinschaftcn rechnen Im 19. 
Jahrhundert sind· aber „~erade Jene Krafte, die 
uns „hcfreien" wollen, bestrl•ht gewesen, üher 
alle selbstversti111t1':cht:n !~echte der Völker 
mitte!s Zusamnll'nballnn~ des Goldes und des 
Cieldes liinwegwschreiten wie noch niemals in 
der Ocschichk. 

Nach e'.nem großen Ueberblick .ibcr die gr
sch ,chtl.che l~ntwicklung seit di!'Ser Zeit und 
den Sinn des jetzigen Kampfes schlot~ Hcichs· 
min:ster f~osenberg mit den \Vortcn: „Alle 
Soldaten Europas halten heute <len Ehren
schild gegen die Verbrecher von West und 
Ost, die uns dte Fre'.heit rauhen und um; phy
sisch ausrotten wollen. ,\\it der Verteidigung 
des Lebens wird die Seele der Heimat vertci
d.gt. mit drr Heimat d'e F•eihe't des Oe'stes, 
die Voraussetzung aller künftigen Schaffens
kraft. Und deshalb gibt es für .11lc Deutschen 
und für alle Europäer, die <Fcc;t• S.chicksals
stunde ilirer Freiheit begriffen haben, nur eine 
Losung; In den Staub m't allen reii1den unseres 
ehrwürdigen, geliebten t:uropaischen Konti
nents!" 

-----------------------------------------------------------
Schwere japanische Luftangriffe 

auf amerikanische Stützpunkte 
Tokio, 16. Jan. (TP) 

Einen überraschenden Großangriff der 
ja p a n i s c h e n Lu f t w a i f e gegen ieindli
che Stützpunkte auf Neu - G u 111 e a ln der 
Nähe von fmschhaien am 15. Januar meldd 
das kaiserliche Hauptquartier am Sonntag Puch
mitta~. Die I<ollfel<ler und die n11htänschen 
l:inrichtungen in den Orten Mabzab, Marawasa 
und Tembi wurden be, die!>elll Angnii schw~r 
beschfü1.gt. \ ullerdc;m schos en die japanischen 
Ani?re1fer im Luitkampi u feindliche i\\asc!u
nen ab und zerstörten weitere .14 am Boden. 
Alle japanischen .\\a;,chinen kehrten rnn dic
~en. Unterm:hmen zuriick. 

Das japan:sche llauptqnart:er giht hekannt: 
Während am 14. Januar eine starke am er i k a
n i s c h e F orm a t i o n von ungefähr 1 6 0 
r 1 u g 7. e u g e n R a b a u 1 angriff, von denen 
6 5 Maschi n en bei ernern Verlust \'Oll 3 ja-

panTschen r:Jugzeugen \'erloren gin,::en, waren 
japan:sche ,\\arinebombcr bei einem Na c h t -
a n g r i ff am 1 :l. Januar, der sich b:s 7.Um frü· 
hen Morgen des nächsten Tages ai.sdennte, viel 
erfolgrc:chcr. Rollfe:der und f\1unitions'agcr auf 
.\\ u n da und Tor ok i n a wurden sch\\ er ge
troffen. ln Torokina entstanden drei große Brän
de und 111 ,\\unda Brände an n:cht weniger als 
zehn verschiedenen Stellen . N11r ein eim::ges ja
panisches f-1ugzcug kehrte 11.C'l ' zurück. 

I 
Oie fcln<lverluste auf !'-. e u ·Po 111111 er n 

gibt „ \ sahi Schinhun" nHI 6.000 b.s 6.5011 
,\\ an 11 seit der er~ten Landung aui Kap Mur
ku:. am 15. Dezember an. l>avon hätte der 
fe nd 3.51)0 i\\ann b~i Kap Marku und in der 
Nahe von Kap Gloucester vevr.oren. 1 >.e ja
panischen Verluste g,ht <las Ulatt mit 134 ,\\a11n 
an. Bei Kap Oloucester hätten d.e .Ltpaner au
ßerdem IUOO Mann verloren. llie feindlichen 
Kräite„ die gegenwärtig noch bei Kap G.ou
ccster s!ehen, werden mit e111er D"vision ani:e
gehen. 

\Vie im deu tsche11 \\ ehrmachtsbencht nn 1Je1.e111her heK.inntgegehen W?rdc •. bombardiertci1 
rerrurflieger planmäßig d.e ehrwiirJigen deutschen Kunst- und K.ul~ur:.t.tlten 111. Aac~1en. D~r 
Dom und das R.athau wurden schwer be~ch!idigt, während der Kronungs. aal (1m Bild) voll-

kommen vernichtet wurde. 

, 
„Weil es mir eriählt wurde - und weil ich 

mich selbst nach ihm erkundigte." 
Das sieht dC:ner Menschenfreundlichkeit ähn

lich", antwortet er mit leisem Spott. „Natiirt.ch 
ist dir das zu Herzen gegangen, daß der gute 
Mann se:n Werk eingebüKt ltat. Natürlich bist 
du jetzt der felsenfesten ,\\einung, daß ke:n an
derer als Johann Baptist ~.choppenste:n der 
Mann war, der da die Schuld daran hat. Ich 
aber sage d:r: Dieser Schrattcnhofcr ist ganz 
allein selbst schuld an seiner Dummheit. Zu .be
dauern ist hochstens die Frau ~" 

„S:e ist nicht mehr zu ,bedauern. Sie ist tot." 
„Tot?" fragt er erstaunt. Es ist merkwürdig, 

im gleichen Augenbl ck sieht er die sterbende 
Kuh Lcni vor sich, wie s:e ihn mit glasigen Au
gen ans:cht und gleich darauf der schwere ifo;if 
mähl.ch von seinen Knien auf den Boden rutscht. 
„Tot. Das ist hart. Stand sie nicht vor der Ent
b:ndungr 

„Ja, S:e erwartete das fünfte Kind. Als s:e 
von ihrem Mann erfuhr, daß das Werk verloren 
und die Existenz zerstört sei, fiel sie in voriei
tigc Wehen. Der Schrecken war zu groß. Es w,ir 
w viel für ihr Herz -" 

„Und die K'.nder?" 
„Zwei sind bei seinem Bruder, zwei bei thrcr 

Schwester. Mitleidige 1\1enschen haben dafür 
gesorgt, daß es ihnen fur das erste n:cht 
schlecht geht." 

„Unter diesen m_itleidigcn Menschen bist na
türlich auch •du, 111cht \\ ahr?" 

Sie zögerte. „Ja, Johann 8apt:st", sagt sie 
dann, und diese drei Worte klingen fast fe'.er
lich. 

S.choppenstein ist ganz still geworden. Sogar 
se:ne keuchenden Atemzüge sind ver::;tummt, 
ohne die er sonst nicht denkbar erschc:nt. Er 
könnte ebensogut tot in se nem ~tuhl si,t':cn, so 
ohne l aut ist für Minuten das ganze Z111mer. 
Endlich rührt er s!ch wieder. Sie s.eht, w:e sich 
d<.s Viereck seines gewaltigen Kopfes vor dem 
Fensterhintergrund bewegt. „Tu, was du für 
nötio hältst", sagt er einfach. Ich habe nicht 
vor „ dir in delne Dispositionen drcinzurcnden. 
Ich' tat es n:e und werde es auch künftig nicht 
tun, auch in diesem Falle nicht, obgleich ich 
vielle'cht Grund hätten, dan.iber ungehalten zu 
sein. Deshalb nämFch, weil die Leute sagen 
w~rden: Der alte Schoppe~stein ist so _e:n gr~
ßer Schweinehund, daß seme Frau es Jetzt fur 

notwendig erachtet, seinen armen Opfern bei
zusprin~cn. Das werdet~ s:~ ncimlich sagen, 1\1_a
r!a. Ganz behagt es 1mr mcht. Aber erstens ist 
es schon getan und dadurch nicht mehr rück
gängig zu machen. zwci:cns, wie gesagt, be
trache ich es als deine pcrsonliche Angelegen
heit.. Man kann m'r vielle'cht manches vor\l'cr
fcn · auch du kannst es viclle.cht - e:nes abe 
wir~t du nicht sagen können: Dar\ ich dich je 
in deiner Hand!ungsfre:heit bceintriichtig hätte." 

„Rapfo;t!" 
Schon gut. Aber, 'weil wir eben schon 

ei~
1

mal beisammen sind - du erwähntest das ja 
vorh'n ::;clbst - so können wir ja gle:ch weiter
.sprechen. Das _geh! j~tzt in einen:i ." Er _zaudert, 
zieht dann se11i f~tu 1 und cntn;mmt ihm mit 
einem tiefen Aufatmen eine der langen und 
schweren Zigarren, d:e er so gerne und so vlcl 
zu rauchen pflegt; es ist ganz, als habe er b:s
her darauf \'crgessen und sei nun froh, daß ihm 
das wenigstens jetzt noch einfiel. Es ist mitt:cr
wci!e völtif.! dunkel geworde11 s·e sieht kau:n 
noch den Umriß se:nes Kopfes, dafür um so 
deutlicher das glühende Ende der brennenden 
Zigarre. 

„Also, um zu beginnen:', seine ?timmc he~t 
sich um kc ncn Ton, „da ist also die Sache m.t 
Schrattenhofer. Der J\bnn kam vor geraumer 
Zeit zu mir und trug m:r \'-Or, daß er sein Werk 
vergrößern, Ncuan:;chafft1ngen mac~en, sein 
Haus ausbauen wolle, und was der Dinge noch 
mehr waren. Ich kannte nun se'nc geschtiftliche 
Lage sehr wohl; s'.e w_ar ~chon nicht ros·g, a!s 
er zu mir kam. Schhcßl:ch kam er auf die 
Haup:s:iche, nämlich da~auf, ~aß er Geld brau
che. ~chön. Das dachte eh mir von Anfang an. 
Ich wußte wie es 111n ihn stand, und ich kannte 
\'Or allem' Schrattenhofer se bst, der ein fle:Bi
gcr abrr wenig glücklicher und zu allem Ueber
!1111~ un~ehcuer leichtsinniger Mensch war Ich 
uberlegte: Cicbe ich ihm <las 9e1d 111_cht, dann 
holt er s'ch's woanders Gebe ich es ihm. dann 
\"erbaut er sich, kommt e:ncs Tages in Schwie
rigkeiten, muß liqu dieren; seine iib_ri~en. Au~cp
stände sind nicht so hoch, daß ich s.c nicht 
übernehmen könnte: a'so wird m'r fast zwangs· 
1äufig das Werk wfall~n. das dan:i_als noch ihm 
gehörte, und auf das ich schon langst aus be
stirnten Griinden ein Auge hatte. Wohlgemerkt: 
Er hatte ganz und gar die freie Wahl, er wur
de von mir nicht beeinflußt, weqer pro noch 
contra. Als ich ihm das Geld zusagte, war er 

Erste Pressekonferenz 
in Buenos Aires 

Buenos Aires, 16. Jan. Cl P) 
Emc Presse k o n f er c n z fand zum crs~cn 

J\hl im großen Saale des argentinischen Pr:isi
dentschafts-Palastes statt, zu der in- und aus
ländische Berichterstatter geladen waren. Der 
Chef des Presseamtes, Oberst 0 o n z a 1 es, bc 
grüßte die Journalisten herzlich. Ganwles er
klärte, die Regierung wünsche, engen Kontakt 
11.it der Presse aufrechtzuerhalten. um dem Volk 
d!c wahren ,\nsichtl'n des Kabinetts zu. übc;
mitteln. Leider habe d·c Aus 1 an d s p r es,; e 
vielfach die Absichten der ar~entinischen Rcg·e
runrr entstellt. Er müsse daher m t NachJruck 
dar~uf hinweisen, daß die Rcg:crung aus wah
ren Aq.:enlinicrn hestehe und ke'neswegs volks· 
fremde. und extremistische Ideen vertrete. 111 
d'cscm Sinne versuche sie. n c 11 es Na t i o n a 1-
b c w u ß t•s c i 11 LU schaffen 

In C:nem Kommentar zur Auf 1 ö s u n g der 
p o 1 i t i s c h c n Pa r t e i c n dementierte der 
Chef des Presseamtes kategori,;ch, daß d'.e ar
gentinische Hegil!rung totaUtäre Ideen vertrete. 
Das Kabinett sei im iibr:gen nicht der Meinung, 
daß die p o 1 i 1 i s c h c n Pa r t c i e n iiberhaupt 
klO:ne Dast:insbl'rl'chtigung hätten. Sie müßten 
zwe fcllos weiter bestehen, jedoch in w il r d i -
g c r Form. D'.e nationalististhen \'ere n gun
gcn seien aher nicht wegc!i ücgucrschaft a_uf 
ge'öst wo•den, denn unter ihnen habe es _ke111e 
störenden Elemente gegeben. lh.re Auflosun.ir 
sei nur zum 7.wcck des Neuaufbaus erfolgt. D c 
Regierung verkenne keines\\ egs, daß die !iat o; 
nalist:schen Gruppen schc•n \'Or dem 4. Jum l!.143 

dem Tage der Revolution an de~ Vor~·-
beit und der Organ·sation der Revolution n11t
gewirkt hatten At>i;chl eßend erklarte Gonza'cs, 
ctas Pr es e de k r c t sei weAler al ~\:lulkorb 
noch als E nschuchtcrungs\•er uch gedach• ~lan 
wolle damit ri r die Rückkehr uncrn unschtef 
Elemente 111 das Zeitungswesen verh'ndt.>rn 

Plünderungen in London 
London, 17. Jan (TP) 

Bei einem der letzten deutschen Luftangriffe 
auf London kam es zu Plünderungen, als durch 
eine Bombe eine Reihe von Geschaftcn be
schädigt worden war. Soldaten und ,\\adchen 
raubten aus den offenen Schaufenstern und von 
cien auf die Straße gescl1leudcrtcn Waren 
Kleider, l liite. 1 landtaschen und andere Ge
genstlindc. 

11bergl11cklich. Selbstverstandlich berechnete ich 
Zinsen; ich bin Bes tzer eines gesch ftlichen Un 
ternehmcns und kein \\'ohlfahrts'nstitut Es kam, 
w:e es kommen mnf~tc, das weißt <iu se'bst 
Er hat verspielt." · 

„t.:nd warum hast du ihn n;cht gewarnt?" 
„Uaraui hahc ich gewartet Ich will dir etwa 

sagen, Maria: l.eute wie Schrattenhofer lassen 
s.ch nicht warnen. Im bestell Falle hatte er von 
einem anderen das Geld bekommen, 'o'öll:g ver
zichtet darauf aber niemals. !Jann, und das ist 
das Wesentliche: \Vcnn e:n Gcschäftsma11n e n
mal damit anfängt, seine Partner zu ~\ arnen 
und ihre Nasen auf das zu stoßen, mit dem er 
eben c.n Cieschäft machen will, dann kann er 
lieber gle'.ch seinen Laden zumachen. Er w r<l 
dann aber nicht verdienen, sondern im be.;;.:n 
Falle lang~am verrecken. So, das wollte ich ge
sa~t haben; es klingt ein bißchen rauh, a~er es 
i::.l die \Vahrheit. Wir .\lenschen s nd mm einmal 
so, .'\lar a, wir alle, auch du und ich und C!au
d1a. auch !>oktor Pctermann und die ~~\agd 
Klithli otler dein Zimmermädchen, daß \1•1r le
ben möchten, und zwar je schiint:r, um so lieber. 
Dazu gehört Geld. Es gehiirt Gcl_d dazu, iawoh!, 
Ue:d und noch einmal Geld. S.eh unser !laus 
anl Ich h:ibe es nicht mit Sand gebaut oder 
sanftmütigen Bibcbpnichen. Ich habe _unsere 
l".rma auigerichtet, weil ich rasch~r„ sicherer 
und intel'.igentcr, vielle"cht auch, Wl'll ich ~!was 
~krupclloser war als andere Du erschrickst? 
Ach. ersdirecken darf man n'cht, wenn man Ge
schäfte machen wi 1. Das muß man s eh abge
wöhnen." ,\\it raschen und hörbarem Saugen 
zieht er -an seiner Zigarre. „Ich will d r etwas 
4'rigt>n, ,\\ana .. . c~ st gut und ldcht, .\\oral 
ZL lehren und 111 Wohltun zu machen, solange 
man se'bst g11t zu leben und genug zu essen 
hat Wenn man aber persönlich im Dreck sltzt. 
d:inn schaut d c S ehe we cn•lich anders aus 
Das darbt d11 mir glaube'!, eh weiß da::; besser 
a s mancher ardcrc" 

Soll sie etwas cm d<:rn? ~.en:e Worte, so 
k 1h' und le1denschaft los s c auch klingen, hal
ten sie doch vollig in ihrem Rann. Vor Jahren 
hat ihr einmal jemand erzählt, dal~ hr ,\hnn zu 
iibcrzcugen verstehe w.e. kaum c:n ~nderer. ll~r 
ist, als spüre sie eben .Jetzt er:;t d·e Wahrheit 
dieser Worte . . . „Ja, so ist es". fährt er fort. 

(Fortsetzuni folgt) 
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lrn heut.gen l<eichsgebiet gab es im Spiel· 
jahr 1942-43 261 Staats-, 1.ande - und Stadt
theater mit 235.450 Plätzen und 13 weitere 
l'heater ohne Angabe einer Platzzahl. Dazu 
kamen noch 45 Pn\'attheatcr mit 41.916 PJtlt· 
7.en un.I füni The.1ter ohne Platzangabe. Von 
den ständigen Theatern spielten 2.37 öffentli· 
ehe Theater und .lCi Privattheater 11111 eigene111 
Ensemble, 3.! öifentliche und vier Privatthea· 
ter brachten nur Gastspiele. Zu de11 ständigell 
1'11eatern kamen dann im vergangenen Spiel· 
jahr 40 Sommerbiihnen mit 23.90f Pläti:en und 
elne ohne Platzzahl owie 49 Freillchtb!ihnen 
mit l l0.969 Plätzen und 14 ohne Platzangabe. 
Das erste Jahrzehnt der Führung des deutschen 
Theaters durch den 11ationalso1.ialistischen 
Staat hat den Theaterunternehmungen erheb
liche Verhcssenmgen gebracht. \\'lihrend im 
Jahre 19.1?-.'l.3 .3;';„) Prozent aller Theater scch' 
bis unter neun ,\\onate. 11.6 Prozent neun bb 
unter 12 Monate und 29,9 Prozent 12 l\lonate 
sp,elten. spirlten im alten Reichsgebiet im 
Spieljahr 1942-43 nur noch 5 .1 Prozent ·echs 
bis unter neun .\\or1.:.1te. 15.9 Prozent neun bi' 
unter 12 ,\\onate. aber 66. l Prozent 1:? Monate. 
In der gleichen Zeit erfuhr die Zahl der stän· 
di~ hesch:iitigtcn Bühnenmitglieder eine 7.u· 
nahme um mehr al~ SO Prozent. Die Zahl der 
Theatergebäude hat 'eh 1111 alten Reich geh1et 
kaum geändert. daiür haben in manchen Fäl
len d'e Besitzer gewechselt. So halten die öf
fentl'ch-rechtlichen Unternehmungen um 24.1 
Pro7.ent 1.u~cnommcn, die privat• sich um 22.4 
Prozent vermindert. 

Kurzmeldun~en 
,\ m 15. und 16 () mliha\\\ twyxpzbfsumlrudrd 

gend cJeo; Großdeutschen Re:ches in allen Or· 
,pn und Betrieben zum Kriegsherufswettkampf 
1944 angetreten. 

• 
In Rrii-;..;eJ v»rstarb der Lande grunpenleiter 

cler Auslands-Organisation der NSDAP. 'n 
Belgien, Oberreichsbahnrat Adolf Schulze. . 

Die Revolkenrng der :'oi"ederiande betrug am 
31. Dezember H:l42 9 076 250 l!inwohncr 
<V 007 722 am 31. Deze1•1ber Hl41 ), und zwar 
·1.530.418 Männer und 4.545 832 Prauen 

Der <län:sche Dampfer „Ag-da" ist auf der 
Fahrt von Horsen:> nach der Insel Endcla\'e 
nach einer Explosion gesunken 14 ,\brm der 
Besatzun~. darnntcf der Kapitän und 10 Fahr
glistc, werden vermißt. 

• 
He1 e111e111 llause:nsturz in .\1ndr-d beläuft 

, ich die Zahl der Toten auf etwa 100. 
• 

Stal'n schickte Churchill auf dessen beson· 
deren \\'unsch eine Kop:e der neuen sowjeti
schen Natonalhymnc. 

• 
In der Provinz Vik1oria in Siidaustralien 

brachen gewaltige, durch die herrschende H:11e 
md W'nd begünstigte und verbreitete Brände 

aus. Uebcr 50 000 S.chafo sind in den Flammen 
umgekommen. 

Briefmarken ... Ecke 
N e uheiten 

Die i ran z. ö s i c h c Post gab in cmer neu
en Weizein:arben-Zeichnung folgende \\ ertc 
heraus: 10 Cts. braunschwarz, 30 Cts. vio!Clt 
p11r1mr. 50 Cts. <lu11kelgni1!· 1 P~: kornblu111~n
b1a11, t,50 l'r. lila rot, 2. rrs. grunhlau, 3 f r;. 
rothraun uni.! .1 Prs. kanninlila. 

In Be 1g1 e n erschienen mit <lem Bilde Kö-
111& Leo1>olds 111. Erganzurf'gswerte zu 1,50 r·r. 
J,lakoirn1111. 1,75 l'r. blau, !. l·rs. v.v.et. L!5 .t'rs. 
sd1wangrü11, 3,25 Frs. dunkelbraun und 5 Prs. 
dunkelgrün. 

Au.äßl,ch des 20jährigen ßestehens der Aero 
AG. gibt die f i n n i s c h e Postverwaltung eme 
Sondermarke n11t einem flugmot1\· aus. 

~eit dem Oktober l':.141 sind 5 Sondcrbrief
markensätze iür 0 s t - K a r e 1ie11 von der 
f11111ischcn Postverwaltung ausgegeben worde·t. 
,\litte No\·ember wurde in klemer Auilage für 
das osikarehscbe .'\\,htarve1 w,iflungsgeh.et 1!111 
sechster Satz von zwei \ \'erten ausgegeben. 

• 
Seil dem 1. J,rnuar g,bt es in Kr o a t i e lt 

.Knegsoe1tragsmarken", d,e zusätzlich zu :lcn 
freimarkcu aui allen Po:.t:>endungen geklebt 
werden müssen. 1 >1e \ \arken erscheinen in 
zwei \\'crte11 zu 1 und ! Kuna. IJ1l' 1 Kun:i
,\l<uke m graugriiner farbe zeigt ein Trüm
merield nach e.nem !.ultangriff, die 2 Kuna
,\\arkc ist rot uml ze,gt e111e1l Verwundeten. 
LJ11.: 1 Kuna-Marke wird aui allen oifc1.en Post
• .:ndungen, d. s. Postkarten, Drucksachen, .Mu· 
ster ohne Wert verwendet. d.e ! Kuna-J\\arke 
auf allen Ueldse11<lunge11, Paketen, Scheckan-
weisungcn usw. „ 

Z11111 iünften Geburtstag der Prinzessin fe
rial, der ältesten Tochter de· Künu~s I'aruk. 
erscl11en in Ac g ~ p t c 11 ein ~atz Sonderm,u
ken. 

Umumi Nesriyat Müdüril (Verantwortlich u 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sa bis. Sah1bi On· 
haber): l"evfik Cemal. Nasir (Verk.terl : 
Dr. t:duard Sc h a e i er. Basild 1~1 Yer : „Um· 
versum Matbaac1hk Sirkett, lstaubul-Beyoth1. 
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WUUfff$[lH&lFlT$1T~Ol W[IR JllJlRU<U$«:1H~N IP©$lr 
SaisonJahr ist mit einem ähnlich hohen ~er
brauch zu rechnen, obwohl Arbeiterschwierig
keiten usw. bremsend wirken. 

Infolge des Krieges hat Indien den größten 
Teil seiner ßaumwollexpörtmärkte verloren. 
1941-42 betrug die Ausfuhr noch 0.873 l\\111. 
Ballen, die vor allem nach Großbritann.en, US!\ 
und Australien ging. 1939-40 belief ic sich 
aber noch auf .!,013 Mill. Ballen. R KE 1 

Vobercitungen 
für die Izmirer Messe 

kungsmaterial lunter der Uedmgung c!cr späte
ren Ruckgabe) von der l'abnk zur Verfügung 
gestellt wird, erhöhen sich d.e Preise auf 73 
bzw. 77 ·1 Pf. Im iibngen ble1beu d,e 1111 Juni 
1043 ie tgcsetzten allgcmemen Zement-Vcr
kaufsbedmgungen 111 Kraft. 

·1 RA K 
Anleihen der Erdölgesellschaften 

an die Regierung 
~cim Organisationsausschuß der Inter

nationalen \esse von Izmir laufen schon 
Jetzt zahlreiche Anfragen ausländischer 
Firmen ein, die Au kunft darüber erbit
ten. ob und \\.um die Messe in diesem 
Jahre erMfnct '' ird Der .Messeau schuß 
teilt aut solche Anfragen mit, daß die 
Messe auch in diesem Jahre stattfinden 
soll, und rnnr \\ie ge\\Öhnlich in der Ze i1 
'om 20. August bis 20. September. 

Der Ausbau der Häfen 
Nach dem gegenwartigen Stand der Ar

beiten zum Ausbau des Hafons von 1 s -
k c n de r u 11 , tür den rund 5 Mill. Tpf. 
aufgewendet werden, kann damit gerech
net werden, daß dieser Ausbau ·s zu111 
kommenclen f rlihJahr abgeschlossen wer
den wird. Auch die Verbessenmrr der La
de- und Löscltv rrichlungen i111 Hafen von 
,\1 c r s i n . fiir die 3 Mill. Tpf. ausgewor
fen sincl, soll möglichst beschleunigt wer-
den. Weiterhin i t wie erinnerlich 
auch die Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
der Hiifcn \ n T r a h z o n und Z o n 
g u 1 c1 a k E r c g 1 1 vorgesehen 

Neu·e Gewerbeschulen 
In Kay~cri und Elaz1g wurde 

ikiirzlich mit den Bauameiten für je eine 
neue Gewerbeschule begonnen. Damit 
wird sich die Zahl der Gewerbeschulen 
im 1 rncl nuf 2ß erhrihen. 

I>ic Hahnhau1>Hine in1 Süden 
Die Voruntersuchungen fiir den gcpla11 

ten Bahnbau \On Na r 11 üher Ga z 1 an
t e p , Nizip und Bircc1k nach K a r 1 k a 
m 1 ~ sind auf der Teilstrecke Narla-Ga 
ziantep abgeschlossen. Mit den Vorunter
suchungen für den restlichen Teil der 
Strecke oll im Frühjahr begonnen wer
den. 

Oie genannte Bahn \\ ird eine Abkür
zung der \un Adana entlang der Siidgren
ze nach dem Irak führenden Bahn und 
~lclchz__c1tig eine bessere wirtschalt
ltche Erschließung ct~s Vilayet-: Gazi:in
tep ermöglichen. 

Y crJi Mallar Pazarlar1 

0 Oie . vo!1 der Siimcl'bank kontrollierte 
E;g:uus~t10n H1r den Verkauf inltindischer 

Zeugnis (; hat im Jahre 1941 UmsätZI.! 
j"1h Werte \ 011 40 Mill Tpt„ im blgendcn T1 rc 70. und i.m letzten Jahre 160 Mill 

pi. .crnelt Die e Umsatzsteigerung ist 
aut .eine Z~inal~mc des Umfanges der Ge 
f)ch?fte, tellwe1 c allerdings auch auf di~ 

rl'1 erhöhunge• der letzten Jahre zurück
zuführen. 

Neue Zementp1·eise 
de Das \\ lnschafts111111 stcnum hat a..i1 Urund 
de~ \~111 geset..:1.ch zustehenden Volunachtc11 
Pabr k erka.uispre1s fur Zement aus der neuen 
neu 1 11 !:) 1 v a s 1111t \\ 1rkung vom 14. J;inuar 
teJ ibstge etzt. 13e1 Lieferung frei Verkehrsn11t
terna hbnk m Säcken oder anderen llehäl
We d die vom Abnehmer zur \ eriugung gestellt 
un; ~11 • kostet 1c1z1 der Portiand-Zement 69 
llleut 7er schnelltrocknendc Portland-::>uperze-

3 Tpf, Pro forutc. \\ enn das V erpak-

Die Eröffnung des Tabakmarktes 
in Th1·azien 

_ Laut Mitteilung des Ministermms für 
Zölle und Monopole ist der T-ermin für 
die Eroffnung de:; dies1<1hri9en Tabak
marktes in Thrazien auf den M. Februar 
fe ·.gesetzt worden . 

Ausschrei!m ngen 
0 n m P f h e 1 zu n g s a n 1 a g e in einem ße

z!r~ krankcnhau . Kostenvoranschlag 19.!25,lo 
1 PI. \ 1layet Ka) seri. 2. fcbruar, 15 Uhr. 

l3 au r e p n r n tu r e 11 an e111em l?cgicru.1g~
geb.1ude. Ku~tem or,111 ch„1g .:'IJ,000 't p1. hnanz
amt 111 Uor. 27. Januar, IS Uhr. 

l1 um lll 1 s t 1cfc1, Hcrstcllu11g \ on 25..? 
Paar aus Kautschuk, der zur Veriügung gestellt 
wird. Kostenvoranschlag 3.552 I pi. ~tand,gcr 
Aus chuß der ~tad t\ erwaltung von lstnnb.tl. 
31. Januar, 14 Uhr. 

Nage I, 3-5.0UOO kg zum Preise von je 1,37 
Tpf. Oesundhe1ts1111111stenu111 m Ankara. 1. Fe
bruar. 15.30 Uhr. 

ß c da r f s a r t 1ke1 fur die ::itraßenre1111-
gung, 20 Lose nn veranschlagten \\ ert von 
5. 97,75 !'pi. :3tand,ger Ausschuß der Stadtver
\\ ltung von Istanbul 31. Januar~ 15 Uhr. 

A u t o • E r ,1 t z t e 11 e , 249 Lose Im \'er
an ch!agten \\ ert von 15.600 l'pf. P.inkauiskom-
1111 1011 Nr 2 be 111 \ crte1di.i:-ungsn11n sterium •• 1 
Ankara. ZI. Januar, 15.30 Uhr. 

l~TANBU LER BöRSE 
Wechselkurse vom 17. Januar: 

t::ru1111unic 
lpf. 

Ll>ndon t I Pill. .Sllg.J 5,~4 
Newyork (100 UoliarJ 131,SU 1 
Uenf ( IOO Franken) . 30.675 

1 
MJtlrlJ llUU Pc:st:lcu) l:l,!J.>15 1 
~1uc1<hu1111 ( I UO l\roncn J J 1, t .S.!O 

(Joklprei:.c (~chlul.Skur:.~); 

Schluß 
'lpi. 
5,:l4 

IJl,80 
3U.t375 
ll,~J /!) 
Jt,IJtO 

(Joldpfund (Re~d•) c) 
g Barrengold . . . 

Vortag Neuer Preis 
37,75 

5,09 

Ungarische Heilpflanzen-Aus{ uhr 
Im fahre 1918 wurde aur Anregung des u11-

gar1sc1ten Ackerbaum1111stcnums die nl-'antJ· 
d.og Ungar1sc11e t1e.ip1,a11ze11 A.-U." gcgrunOl!t 
und d.1111,4 d,e Urund1ag1.: rur cmcn beucUlt:Udell 
\\ Jrt cnaus.rn e1g ge1egt. /.uuacnst llau1c man 
Jic Urg,1111sa11011 1111 ln1<111d au1 und lJ11uc ie , 1,r 
„11k111 e.uc I<eilu: von ttc.1p11anl1.:n-t.,111usi:111 
JU), tlie Jas ::i„unme,gut \ 011 llCU 1.1use11uc11 
\Oll :::iJ111,1 lern 111 C:111p1,mg nehmen :;0111e11. Ua· 
nach t.11 m.iu d,e ers,en ::ic11r1tre zur JJe11e1c
rung des euro1i.11:schen und .sPater auch des 
ubc, seeischeu IJrogenmarkLes. ach IU J, hre1. 
war Lngarn als rte11p11anzen-l:!~ort1and über
all auerkaru11. Diese Au1bauarbe1t konn.c auch 
durch die \\ 1rtschaitsknse Anfang der 30-er 
Jahre lliCht erschuttert werden. 

Uer \\ ert des 11e1lpi1anze11expor1es :;t1eg \iOll 
0,9 Mill. P 1111 Jahre 19JL aut J,l:S Mill. P 1111 Jah
re 1938 und erreichte 1m Jaure 1940 nahezu 
die IU i\\111.-Urenzc. \ 011 1930 b.s 194U ruek1.;11 
die 11e11p11.inze11 111 der ungarischen Ausruhr 
vom 45. auf den 11. PJatz \ or. Zur Le1t gibt e:. 
mehr als 1.000 tte11pfmnzen-~m1user im ganzen 
Land. Ihre Arbe.t wird d::rch eme staalhChe 
Komruhe unterstutzt, .:.o <lall die ung,mschen 
Hc11p11anzcn als nrn terha1t gl!lte11 konne11. 
.N..ieh u11d 11.;ich \\ uchs auch der Anbau. t:r J1e· 
icrt J1.:tzl -t:>Yo der ausgeluhrten He1Jp1lan.::c11, 
\V".thrend die wildwachsenden 1-'ilanzen Sllo 
der Ausiuhr bestre11e11, und zwar wertmaillg 
gesehen. ;\\engcntnäll1g 1q das \'erhaltms 4:1 
1.ugunsten der w11d wachseuden Pflan.::en. 

Ucr groUte Abnehmer n11t 50-80% war immer 
das üeutsche Re,ch,auch jet.::t 1m Kriege. 

(UaD} 

VON EUROPÄISCHER GEMEINSAMKEIT 
VON UNIVERSITÄTSPROFESSOR DR. JOSEF NADLER 

IL 

Lockung des Südens 

Art0 W1e \\ 1r Deut ehe s111d, arbensam um der 
ine e1t W111en, an Katte gewohnt und der \\ ar
ihr hedürrt1g, von der ~chonhea besessen, ohne 
Wir so l:cnugen zu konneu, w.e wir sie denken, 
Ich hatten von unsrer Ueburt an e111 andres 
den 11~llg, dn1111t wu nut ihm em lianzes wur
Wie' •n dur kler J'neb ID uns drangt immer 
Nai;er nach dem Silden. \\ ir gaben ihm v1e1 
burt cn: l<aum fur d1e fruchtbarken unsrer 01!
l(ro en, bessere Land für unsere P1uge, die 
ver nekdcs rom1 chen Imperiums. In \\ahrhe1t 
\Vir'oc te uns nach dem ::iuden al,es das, was 
lieh 1~·cht waren, und w.is wir so le1denschait
re gewesen waren. \\ 1r haben uns dieses and
lch :S~ibst au ha1 en gcbudet ats e.n \\ unsch
\\ 1' ur da es doch keme \\ irklichke1t i,tab. 
llle r h~ben m.t kemem anderen \ olk zusam
ben"g'Jiebt wie m11 dem 1tallen.schen. \\ 1r h.i
\ er •e Drache semer \ orfahren und se111es 
zur sshollenen J<e1ches zu der unsern gemacht. 
rcr t'Prache unsrer IJichtung, unsrer Bne1e, un· 
re ru1111111gkeit. Seine Mus1k wurde die uns
ir~i\ Ir kannten und bcmahc kennen wir kein 
sei ere \ eri:nugen, als auf unsern Buhnen 
ke ne Spiele zu spielen. Mit a.lcr Empi,ndsam· 
ro 11• deren nur wir unter den Vulkern t::u
M Pas Jah.g s111d, haben wir die Bilder semer 
eh eister bemalte als Gegenstand frommer Ver
b rung 111 unsern Samm.ungen au1ges.el1t. \\ ir 
u auten bi weit hmauf 111 unsre kälteren Zoueu 
e nser Land arch tek1on.sch so zu t:ndc, w.1.: 
es 111 sement Land Brauch war. Gab es filr uns 
v . .'n schoncre U1uck, a1s 111 se.nem Land zu 
1c'ohne11, an se111em Meer, vor semen llauwer
v en Und lltldern unsern deutschen Alltag zu 
0crgessen? \\ as bedeutet gegenüber diesem 
d 0PPe leben, das wir 111 Italien geführt haben. 
L'e andre ·1 atsachc, daß wir die 1tahemsche 
1 llcratur vielleicht n.cht o \'Ollstlind1g nutge· 
Pesen haben wie d e Literaturen auderer euro-
a scher Volker. Sie bildet Ja auch von Jem, 

\Vas Italien ist, nur den geringeren Teil. Wenn hs auch tmm1.r Italien war. o wie \\ 1r es sa-

1m Lirunde unbencnnbarc \\ irkung, die sich 
mit ke.nem besummtcn Namen verbmdcn läUt, 
so sehr wir wissen, wa:. Wlf den e nzelnen 
großen J\\enscl1c11 dieses Lande" \ erdankeu. 
IJenn J1csc \\ 1rkung grng vu11 Jer U.111zhc1t 
die er Volkspersunhcllkeu und serncs l.anll.!s 
ans, und sie war l111ag111Jt1011 des emen Ich i11 
das andre, lmagtnauon Deutschlands, wie es 
ist, 111 das andre, da:; es gent gewesen wäre„ 
\\'eil dem so war, darum hatten wir 1111t ltahe•1 
1111111er l!roße Dinge vor, von der er:sten deut-
elten Krönung. tl1e zu Rom geschal1, bis :i:u dem 
etzten deut chen Soldaten, der 111 llal.en 1al

sen wird. Hier waren, im Leben der Völker 
ohne lle1sp,el, zwei Hälften, die em Ganzes 
werden sollten. \\ as der emen Jeweils mangel
te. das hatte die andre ;m Lebenlull. Das ist 
durch tau end Jahre Gescl11ch1c 1ur beide tr.i
g1sch gewesen,daß nur wir Deutsche um die 
wahre Natur dieser wech,else1t1ge11 Beziehun
gen gewußt haben. 

Auseinander et1ung mit Frankreich 
\\ cnn wu l'rankreich sagen, so sieht es bei

nahe aus, als hätte s1ct1 l11er das gle.che Schau
'll1cl vollzogen. l>och nut Frankreich waren 
wir e111111al eu1 O:rnzes, und wir haoe11 1111~ 
\ onc.nander getrennt. Se1ttle111 .sind wir die bei
den großen Nebenbuhler gewesen bei dem viel, 
hundertiahngen \\ erk der poht1schcn U•ld gc:
st1ge11 Uestaltung t:uropas. D.eser \\ ellhewcrt> 
bestm1111te alle Uez1ehungen von \ olk zu Volk. 
c1fer ucht und Ehrgeiz waren die seelische 
Atmosphare, 111 der sich d.e deutsch-ir,1111.os1-
sche ll11du11gsgesch d11e abgespielt hat. \\ 1r 

Wie nachträglich bekannt wird , ist im 
Frühjahr 1943 ein Abkommen abgeschlos
sen worden, nach dem die lraq Petro · 
lcum Co. Ltd., die British Oil Develop 
mcnt Co. Ltd. und die Basrah Petroleum 
Co. Ltd. der lra}c-Regierung am 1. 7 . .+3 
e111e Anleihe in Höhe von 1 Mill. Pfund 
Sterling gewährt haben. Später soll ein 
weiterer Betra~ von 500.000 J:, bereitgc·
stellt werden. Diese Anleihen sollen den 
Gesellschaften zinslos und unter ähnlichen 
ßedingungen und an denselben Terminen 
zuriickgezahlt WNdL'll wie die ~ Mill . .t, 
die der l~('~i1.:rung des Irak auf Grund de'l 
Abkommens von I 939 ,·on den genann tt·11 
<ll':-ellschaften gewährt wurden. 

Als Gegenleistung hahen die drei O~i
gcscllschaften eine J\usdchnung ihrer 
Bohr- und anderen Rechte für die Dauer 
\ on 2 J ah rN1 nach Kriegsende erhalten. 

ÄGYPTEN 
Anglo-E.g-)•ptian Oilfields Ltd. 
Die Anglo-Egyptian Oilfielc!s Ltd. hat, 

wie in ihrer 'letzten Hauptversammlung 
bekanntgegeben wurde, im abgelaufene:1 
Geschäftsjahr einen Reingewinn von 

, 165.000 Pfund Sterling erzielt, wfihrcnd 
cter f~cingewinn de· Vorjahr<'s 111.500 
i'f1111d hrtragen hat. 

Wandlungen im 
Baumwollanbau Indiens 
Ucber die l'enderm:n des mdischen ßaum

wollanbaus hegen Jetzt neuere Daten vor, die 
111 der Zeitschrift „Asiahc Review" \'eroiient
hcht sind. Danach wurde der Anbau langfasen
ger ~la1>:l 111 der laufenden ~a1son stark aus
gedehnt; die Ernte langfaseriger Uaumwolle 
von 1 Zoll und daruber soll etwa 50.00U ßal 
len erre.cht haben gegen 415.UOU Uallen 1m 
\ orjahr. JJer Ame1l kurzia:.enger Stapel von 
5/ b Zoll und darunter ;.:e1gt dagegen einen 
sch.inen l<uckgang unu betrug nur noch 1,255 
,\l.,11. Ballen, d. h. lb~c ucr ücsanllernte geiic11 
l,458 ,\l.111. Ballen bzw. 41% 1111 \oqahr und 
noch .3,iUI ;\hll. Uallen bzw. 6-t<Jo 1111 Uurch
sch111u des Zeuraums IY.?J-2tJ. \\ ahrend also 
d.c gesamte Uaumwo1lerntc um 1,326 ,\1.tll. Ual
leu gcgenubel' l!Ud-26 sank, d. b. um 2:!/o, gmg 

die Ernte an kurliasenger llaum.wouc um 
2,446 .1111. Uallen bzw. um 66% zurück, wah
rend Uau111wol1e von uber 5/o Zoll um 1,llU 
Mul. Uauen bzw. 5.'.l-'10 zunahm. 

Der Kneg hat Jen Lebergang zu ttöhcrwer
t1ge11 Baum wou orten beschlcun,gt; der Aus1all 
der L1efcrunge11 nach Japan vernugerte J1e 
Absatzmogl&chkeuen fur kurzr..iscnge ßaum
wolle gcy,alug, während lang1a,enge Uaum 
wo1le ihren Markl stark ausdehnen konnte, b.:
:.onders die !:>orte Janla, cm !:>traug von 3/4 
bis 7 /8 Zoll. 

Der Bau111wollabsat1. lag we1tgehe11d aui de111 
111la11discheu ,\larkt, bcd,ngt durch die schane 
Drosselung der ontischen L1e1crunge11 von 
Uaurnwo11waren. l.Sereus IY41-'U betrug der 
UaumwoHverbrauch der 111d1schen 'i exu1111Ju
stne, 4,0l5 1\hJL Ballen. tur das lautende 

wcsentl.chen Gebilde lyrischen Ausdrucks. Wir 
haben von den Franzosen schre,ben gelernt und 
verdanken Ihnen sehr viel, wenn es uns ge1un
gen ist, die dunkle und hmtergründ1ge Art un -
res Ueukens 111 die :::,prachc des gesunden 1\len
schem•ers1andes zu übersetzen . .ts ist wahrlich 
iur uns kem leichter \\ eg gewesen, \\'1r sag
ten zuviel, wenn wir vorgäbe11, dall bei dieSl!lll 
Lehrgang unser Her.:: 1111 Spiel gewc.>en ware. 
\\ 1r set.::len Verstand gegen Verstand, we.I 
wir wußten, dall wir Jn .Europa nur et was gel
ten wlirden, wc1111 wir e~ 11111 tle11 l'ranloseu 
in allen Kün:.ten des \Vortes auizuneh111en ver
mochten. Immer trieb uns der nationale P.11r
ge1.::, un<l 11nmer warnte uns das nationale Ge
w.sscn, aui der lfut zu se111, da diese blenden
de Ltteratur die \ erbündetc sehr verwegc11l!r 
Wafien und emer überlegenen Staatskunst war. 
Daher gab es Zeiten, da wir uns dessen schäm
ten, was wir gelernt hatten und es Ueberircm
dung unsres eigenen \\ esens nannten. Aber 
hätten wir. wenn wir Lessmg lucßen, so voll
kommen gegen d.e franzos.sche Dialektik füh
ren konnen. wenn wir n.cht zuvor durch die 
irnnzos1sche Pechterschulc gegangen wären? 
\\ o e uns glückte, sie zu schlagen, sei es 1111 
l'eldc der Waffen oder des Geistes, da schlu
gen \\'Jr sie mit ihren eigenen Waiien. Wir ha
ben die iranzösi ehe Literatur so vollständig 
mitgelc.>en wie kein anJres Volk, aber auch so 
grirndlich untl o 11111.ltraui:sch und so voller 
l!inwände, daß 11us l11erin niemand iiherlrdien 
konnte. \\ ir 11abcn sie so verzweifelt ernst ge
nommen. wie man nur den Tod nehmen k,11111, 
den man zum Gesellen hat. Wir sind damit 
fertig geworden, und es hat sich gelohnt. Als 
wir endlich so weit waren. nahmen die fran
zo en uns mit dem gleichen Ernst zur Kenntnis, 
mcht nur Goetl1e, sondern auch die ganze I~o
mantik, und mehr noch als unsere Dichtung 
d.e deut ehe Philosophie. \'ielleicht das einzige, 
m dem 1e e uns n cht gleichtun können, es sei 
denn, sie veränderten ihre ganze Natur.So ha
ben wir im Rmgcn mit dem franzü ischen ()eist 
unsere curop;i"sche Fonn vewonneu, ohne Un
tcrsch ed der Mundarten. die wir sprechen, wir 
alle.wir als Nation. So sind wir Gewordene, 
Ausgeformte, ganz und gar Gemeinschaft mit 
den Völkern des Westens. 

Wir haben den Osten entdeckt en, \\ te wir es wahrhaben wollten, wie wir es 
f~r uno; brauchten. es Ist unermeßlich und g.ir 
nicht ahzusch.itzcn, was dieses Wunschbild an 
Uns und an der Gestaltung unsrer ganzen 
Yotkspersönhcbkcit ,ew1rkt hat. Es Ist emc 

md daruber hinaus und sollten nun mit un~e
trubten Augen ab chatzen kounen, was wir 111 
der Schule Frankreichs gelernt haben und bis 
heute bc uzen. Das ge1st1ge Vcrhaltms der be.
den \ 01ker zue.nander gleicht dem zweier jun
ger Men chen. von denen der e111e um emen 
Sclmtt alter und reiier ist. Wir waren der jun
gerc. nenn Prankreich hatte ein paar Lebens
~ahre gall scher Latinität und ein besonderes 
Talent für alles, was Literatur heißt, voraus. 
Seit der ka rohngischen Trennung der beiden 
Völker hat das französische alle wesentlichen 
Pormcn literar.schen Au~drucks entwickelt und 
an das deutsche venrnttelt : alle St1lar1e11 des 
Theaters. fast alle Gattungen der Prosa vom 
Roman bis lUlll Essay und zum Aphorismus, die 

(jegenüher den Völkern des Ostens hatten 
wir das Jahr voraus. das wir in der Schule 
der christlich-latelnischen \\'elthilricerschaft ge
wonnefl hatte11. Aber wir waren mlt ihnen jung 

l>1e Porschungsarhe1ten zur Verbesserung 
des Baumwollstrangs sind stark im Gange, be
~onders im Pundschab, ferner in den Provin
zen Sind unJ Madras. Beabsichtigt ist, auf lan
ge Sicht den Anbau kurzfa eriger Uaumwolle 
stark einzuschränken. u:.1 die Abhängigkeit \'On 
äg~ ptischer Baumwolle langfaseriger Stapel 
ent prechend zu vennindern. 

BU 'LGA~I EN 
Allgemeine Direktion 

für die Elektrifizierung 
Dem Sobranje liegt zur Zeit ein vom 

Bautenministcr eingebrachter Gesetzent
wurf vor, durch den eine Allgerncine Di
rektion fiir die Elektrifizierung Bulgariens 
geschaffen werden soll. Für den Aufbau 
dicsC'r neuen BehördC' wird als Grundla
ge diC' berdts be:stehend1: Dirl'ktion für 
Elektrifizierung von Nordbulgarien die
nen, die nun auf da:; ganze Land ausge
dehnt werden soll. 

Durch <1ie Vereinheitlichung soll eine 
planmlißigcre Elektrifizierung im Rahme;-i 
der allgemeinen Planung, die im Laufe 
von 20 Jahren verwirklicht werden soll, 
erreicht werden, vor allen Dingen auch 
durch Vereinheitlichung der Tarifpreise 
für elektrische Energie im ganzen Lande 

In den Bereich der Allge111einen Direk
tion für Elektrifizierung wird auch dh.· 
Elektrizitätsgenossenschaft „Watscha" in 
der Nfihe von Plovdh· aufgenommen wer
den. Diese Genossenschatt spielt in Siid · 

.bulgarien, besonders als Elcktrizil!itslic
ferant für Plovdiv, eine große Rolle. 

Richtlinien für Tabakverkäufe 
Laut Verordnungen des l landelsmini

sters wurden Richtlinien für bulgarische 
Tabakv.crkäuie nach den sogenannten 
freien Märkten auf gestellt, die eine grö
ßere Einheitlichkeit des Angebots und der 
Geschäftsabwicklung bezwecken. Danach 
soll je<les Geschäft zum Verkauf solcher 
Tabake nur unter Einhaltung folgender 
Bedingungen abgeschlossen werden : 

Der Verkauf wird frei bulgarische 
GrenZL' oder tob bulgarischer llafen vor
gcnom 1111.:n. Die "'bn:thme nach Menge 
und Güte muß in Bulgaril'n stattfi11clc11. 
Die Tara soll in ihrer wirklichen llöh.• 
berechnet werden. Die Zahlung soll gl:
gcn ein u1m iderrntliches Akkreditiv in 
Bulgarien, das den Wert des Tabak:; zu 
1 OOl, deckt und nach Uebergabe der 
Frachtdokumente einlösbar ist, erfolgen. 
Das Vcrpackun~smaterial muß zuriickge 
geben \\"<!rclen, auch das, welches zur er
sten Verpackung <licnt, innerhalb einC'p 
Frist von 6 Monaten. Ocsehfüte, die di1:
scn Bedingungen nicht entsprechen, wer· 
den \'Oll der Außenhandelsdirektion :II' 
ungiiltig betrachtet. 

----<> - -

Neuregelung der 
Verbrauchssteuer in l{roatien 
Durch ein neue:; Gesetz wurden in 

Kroatien rd . .+O Tarifposten der staatli
chen Verbrauch:;stcuer ab 1. Januar 1944 
e1hüht. Die Erhöhung beträgt 100-600~(. 
Glei hzeitig \\rurden im Verordnungswege 
die einschlägigen Zusatzsteuern erhöht. 

und wie sie bereit, alles zu werden, weil wir 
m1t ihnen zugleich im Ü~tcn ZU Siedeln begon
nen hatten. Ute Sprachen machten da kernen 
Unterschied. Ob Ualten oder ~lawcn o<ler 
Madjaren oder Rumanen, was den Ausschlag 
gab, da.s wär die gleiche ;-.;a;:hbarschaft lm 
gleichen J.<aum uud dieselbe weJtgesch1ch1l1che 
Lage. Wir haben allen geholien, die jedem gc
mälle l'orm zu suchen. \\ 1r w<Hen lange allein 
Im Vorsprung. Aber wir wurden e11dUch von 
den Franzosen eingeholt L:nd halten .schließlich 
die Rolle des Lehrers mit ihnen zu teilen. 
Schließhch sd1ien es, als hätten wir schlecht 
und sehr zu unseren Ungunste11 geteilt. Denn 
so unbestreitbar und augeniäll:g auf unsre Seite 
alles fiel, was Ordnung des Lebens heißt, so 
sichtlich chien den Franzosen zuzufallen, was 
diese ( lrdnung crträgl,ch machte, was das Le
ben sch.nück1 und dem Herzen gefällig ist. 
Wir zogen die furchen des Pilugs, wir plan
ten die Städte nach Markt und Straße, wir lei
teten zum b11rgerl1chen Handwerk an, wir lehr
ten Recht finden und sprechen, Lesen und 
Schreiben und nchte1cn Hohl! Schulen cm. \\ ir 
hatten es mit dem kleinen Mann zu tun. D ... 
Pranzoscn wandten sich an die Besitzenden 
und gewaunen sie. S:e bezauberten den aufge
weckten und erst halb geb:ldeteu (1ci t. Ihre 
Literatur wurde gelesen. Ihre Gesellschafts
fonnen wurtlcn gülug. Ua:. l.ebcn wurde ~e
leht. wie sie es liebten. IJ.1s war die Lage seit 
de111 17. Jahrhundert, d,1 in Deutschland selber 
tler iranzös1~che Stil am meisten zu gelten be
gann. Gleichwohl lagen die Uuterscl11cJe zwi
schen uns und 1l111en viel tiefer und 1111 \\'c· 
sentlichcn. L>,e Pranzosen kamen hu den Vöi
kern des 0 tens nut fertigen formen. Sie wa
ren im \\ esten gewachsen als letzte Rctic und 
konnten im Osten nur wie fremde Früchte ge
nas en werden. S.e gingen Innerhalb der Ober
schicht von Hand zu Hand und konnten ur. 
bestenfall nur nachgemacht, nicht nachgezlich
tet werden. \\Ir aber waren 1m Osten selber 
1111 \\erden, eh lugen eben zu emem neuen na
tionalen \\'achstum aus und halfen den \'ölkem 
de Ostens \'Oll unten her in ihr eigene na
tionale Lehen. Herders Volkstumsgcdanke und 
die deutsche Romantik, unsre nationale Volk -
kunde und unsere nationale Sprachwissenschaft 
wirkten .rnf diese \'f>Jker eben so, w c s e auf 
u11s selher zur gleichen Zeit wirkten. Wir 
schenkten 11icht nur, wir ließen uns auch be
schenken. Wir ließen es nicht heim Lehren be
wenden, wir ll·rnten mit. Wir haben das Volks
lllt der östlichen Völker, Ihre Lieder und Sa-

RUMÄNIEN 
Erhöhte Getreideproduktion 
infolge Traktoren-Einsatzes 

Die rumänischen 131ätter unterstreichen 
<len Einfluß, den der Einsatz der Trakto
ren auf die Erhöhung der Getreideproduk
tion in Rum;inien gehabt hat. Im Dczc111-
ber 1941 gab es in Humänien insgesamt 
3 296 Traktoren, \\ ährcnd das Land heute 
über 8.250 Traktoren verfügt. Rumänien 
braucht noch 4.000 Traktoren, damit auf 
1.000 Hektar ein Traktor zur Verfügung 
steht. Die meisten Traktoren wurden au 
Deutschland geliefert. 

Staatliche Kreditgarantie 
für kriegswichtige Einfuhren 
Die rumänische Regierung hat ein Ge

setz zur Förderung kriegswichtiger Ein
fuhren erlassen. durch das eine staatliche 
Garantie für Kreditoperationen zugesi
chert wird. Eine solche Garantie sei, wie 
es in der Begründung zum Gesetz heißt, 
angesichts der durch den Krieg geschaffe
nen Bedingungen, unter denen sich der 
Außenhandel abwickle, notwendig gewor
den. Das Risiko bei der Einfuhr bestimm
ter Waren habe sich erhöht und veranlas
<>e die Banken, die mit dem Gelde ihrer 
Einleger arbeiten und de halb zur äußer
sten Vorsicht verpflichtet sind, bei der Fi
nanziemng von Einfuhrgeschäften Zu
rückhaltung zu üben. In vielen Pällen lie
ge aber die Einfuhr bestimmter Waren in 
höherem Interesse, weil diese Waren für 
die Volkswirtschaft und Kriegsindustrie 
\\ ichtig seien. 

Um diese Einfuhrgeschäfte zu fördern 
und die Bnnken zu deren Finanzierung zu 
\'eranlassen, wurde laut dem neuen Gesetz 
clas Finanzministerium ermächtigt, mit 
vorheriger Genehmigung des Wirtschafts
awschusses der Regierung für Kreditope
rationen im Zusammenhang mit der Ein
fuhr wichtiger Güter die staatliche Ga
rantie zu übernehmen. Für die krcditge
währenden Banken beginnt das Risiko erst 
dann, wenn die Waren sich .bereits im 
lande befinden. 

SYRIEN 
\V ucherbekämpf ung 

Wie die Anatolische Nachrichtenagen
tur au~ Beirut meldet. w~rden zum Zwek
ke der Wucherbekämpfung 7 syrisc'h
libetnesische Ausschüsse eingesetzt, an 
deren Arbeiten auch britische und franzö
sische Vertre~er teilnehmen werden. 

MASCHINENBAU 

HAGEN (W ESTF.) 

gen, Ihre jung aufwachsenden Literaturen so 
sehr in unsre eigene Dichtung aufgenommen. 
wie auch nur enuernt kcm andres Volk west
europäischer Prägung. Und so ist nicht nur un
.serm Wirken zu;;urechncn, wie weit wir die 
ösllichen Völker an l:!uropa herangebracht ha
ben, sondern auch unserm \\'esen, was wir bei 
die em \\ erk im Osten selber geworden sind. 
Gleichen Malles. wie wir im \\'csten utb geistig 
ausgeiormt haben, schenkten wir uns im Oste:i 
eine neue Jugend und das Vermögen zu elner 
zweiten Reife. 

Turgenlew - Tolstol - Dostofewskil 
Rußland Ist erst seit dem 17. Jahrhundert 111 

un~erem Gesichtsfeld erschienen. Jlas Land und 
die Völker, de es damals bewohnten. auf l!u
ropa zuzubilden. war abermals eine Sache des 
Wettbewerbs zwischen uns und den franzl.lsen. 
Es stand dafDr n;cht mehr zur Verfügung als 
die kurze Spanne des 18. Jahrhunderts. Der 
iranzö ische Anteil an diesem Bildungswerk 
wird gegenüber dem deutschen fühlbar Ober-
chätzt. Wir haben dur .:h die deutsch geführte 

Peter burger Akademie. durch die stete Arbeit 
der Balten und durch eine zahlreiche Zuwan
denrng wenig .sichtbar und unauffällig vlellefcht 
mehr an Rußland getan als die Franzosen. Nach 
dem Ablauf des 1 . Jahrhunderts war die zu
geme sene Gelegenheit verbraucht und ein 
weltgeschichtlicher Auftrag mißraten. Seildem 
begann sich die Richtung zu verkehren. Im 
deutschen Geic;tcslehen wirkten sich von Jahr
zehnt zu Jahrzehnt die Kräfte, die das aufstre
bende LanJ ausstrahlte, immer stärker aus. 
T lic deutsche Dichtung beginnt zunächst die 
novellistJ,che Kunst Turgenlews, dann die 
Heilslehren Tolsto1s und schließlich Dosto
jew kljs Rildcr lerstörter und verwirrter See
len in sich aufzunehmen und aus Ihrem Hang 
iilr da Fremde und Entlegene nachzuschaffen. 
Viel stärker als unter diesen geistigen Antrie
ben beginnt unser Gleichgewicht unter den see
lischen P.rschütterungen zu chwanken, die uns 
von Rußland her treffen. Wir waren es selbst. 
<!ie das slawische Gemeinbewußtselu in den 
Völkern des Ostens aufgestört und ihnen den 
Glauben an eine kommenc!e Weltsendung ein
geflüstert haben. niemand früher unter uns und 
keiner mit größerer geschichtlicher Wirkung 
als Johann Gottfried Herder, dem ja auch wir 
einen o mächtigen Ruck In unserem neu er
wachenden Volksbewußtseln verdanken. 

(Fortsetzung fallt) 

• 
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Schisport auf dem Uludag 
Ferienfahrt de1· Deu!schen Schule in die Berge 

In jedem Jahr zieht m den Neujahr.s- und 
Osterferien eine Gruppe von Jungen und .\lä
deln der Deutschen Schule unter der Le:tung 
der S.port:ehrer .lUm Uludag, um auf den 
Brettern sich dem weißen Sport, dem Sch:J:iuf, 
hinzugeben. 

In den kür.llich verflossenen Ferien war es 
auch so. 

Am Morgen des 24. Dezember sahen d:e 
hastigen Passanten e:n verwlgencs B.lu. ,\us 
dem al'tägl chen Rahmen fallende Gestalten 111 
Sch hoscn und weißen Anoraks trugen la11gc 
Bretter, m't denen sie dem l.iegep'.atz dt•r 
„Trak" z.ucilten. Noch einige Frmahnungen bc
~vr~ter .\\Litter, und das schöne Schi!! zieht eine 
Halt 1 n,1ch ,\ludanya. Die (Jruppe s'tzt auf Ach· 
terdeck, 20 gehiircn Lll ihr. Schon spähen Unge 
duld ge voraus, ob „der Berg'' noch n'cht zu 
sehen 'o;t. Jetzt! da' ,\\it wem iiberzogencn 
lfängrn gru ~t der t 'ludag m Licht dLr So1111e 

In Mudanva und Burs:i herrschte Vo•frtihhng, 
5vda.~ \\ ir n'cht gla iben konnten, daß 'er 
S.:hm:e so til'f, h:.., k r 16 1'cruntcrre'Lhen sollte 
11 II in den Bus llllU llllll nat 'is~hen ! ratsiichl'ch. 
zw ~chcn km 16 unci 17 streikte der Wagen. 
Auch i\usste1gen und Sch'.eben h:ilf nichts -
1 ne hohe Schnee\\ ehe sperrte unerbittlich die 
\\'enerfahrt. .\ so uann mit e.gener Kraft! 
S;:hne:I wird eingeteilt· Der und der an die Sp t
ze, alles andere dahinter, wir beiden Ae't~tcn 
als '\Jnchhut ! So kann niemand unhcmcrkt zu
riH:khlc'ben! 

,\fondschein gab es n'cht. ,\her die Sterne 
lunke'ten und leuchteten, wie s'e es g1e'ch schfin 
ur:d klar nur eben in ruhigen. kalten Wintt•r
mi ·11ten können. Ke;n Lufthauch regte sich. im 
s hwachen S.chein des Himmels formten d e tief
\ crschne'len Tannen bizarre Oestalten. und der 
Pulverschnee Jm'rschte le:se. Fiir diesen Abend 
b!iebcn wir in K'razh Yayla. 

Bei schonstem Wetter empfing uns am 25 die 
Sch hiittc. Der Verwalter iei.!!te un~ voll Stol• 
<l c im letzten •:ihr erfo:gtcn Umb:iutcn. ,\1 t 
viel ~lilhe und rle:ß s nd große Verbesserungen 
ge chaffen worden. Wir \\ iirclen uns noch mehr 
a's fruher wohlliih'en ! 

Daruber hinaus hatten wir neben cine'Tl 
starken Interesse am .\\agenfahrp'an' Gut \HIT 

Das übervölkerte Istanbul 
Wie d.e Zeitung „Vak:t" meldet. werden an 

.tustand1ger S!ellc 1\L1Unah111e11 erwogen, um 
die aus w1rtschaitl1chen und gesundheitspoh
ze!l;chen Gründen unerwlinschte Zunahme der 
Bevö,kerung \'On Istanbul teilweise riickgäng~ 
zu machen. [);e Regierung wcrdc dcr lJroL)en 
l\,1tionah·er ammlung dcmn.ichst e.nen entspre
chenllen GcsctLentwurf unterbreiten. 

Großfeuer 
Oas Hayrfye-Gymna~ium 1111 'tc1dtteil ~ehza

debas1 ist w der vergangenen • 'acht einem 
Brand zum Opfer gefallen. 

Makkaroni auf Marken 
D.e Abgabe von ,'v\akkaroni auf den A:i

:chmtt „E" der Brotkarte für d,e .\\onate No
vember um! Dezember wird am 22. Janu:u al>
geschlossen. 

Der Autobusverkehr nach dem Bosporus 
Laut ßckanntmachung der GeneraldirekLon 

der stiidti chen \ ~rkehrsunternelunungen fährt 
der letzte Autobus nach Sanver um 20.JO Uhr 
\'0111 'lnks m ab. D:e Abfahrtszeit des lelztea 
Autobusses vvon Sanyer Ist auf 22 Uhr festge
setzt. Bei starkem Sclineeiall oder Glatte1' 
wird dieser Autobusverkehr einl!estellt 

Aus der Istanbuler Presse 

In emem A:.fsatz iiher d'e Lehren, die man 
au diesem Kriege gezo~en habe, schreibt S .1-

er !! nur noch die Wünsche: Gutes Wetter 
und guten Schnee zu haben! l>:ts Wetter ent-
11•,ckeltc sid1 fur diese j:ihrcszeit sehr g:iinst'g. 
Der gefürchtete Nebel kam nur lll eimal und 
auch nur ganz kurz. U11d dann wiedcr f el 
Schnee, echter, kö~trchcr Pul\•er:;chnee' Die 
Schi zischten, fast mühdos gelangen S:hwüngc 
und Bogen N;cht imnter bei allen! W:r hatten 

ja :iuch „Schisliugling:e" mit. Doch wofür g:.bt 
es den „ldiotenhligel"? Aber .'.IUf hm turn nelten 
slch tl':inchmal anch die „Kanonen", fuhren dcn 
Anf;ingern was vor. Bei denen g111g es von Tag 
z.1 T:ig besst·r. Schon m?chtcn s e k e'nere ,\110.:
f'uge. Freih:h, .lU den (!roßen ~chifahrten \\ur
c!cn nur !'ortgesc'u:ttenc zugelassen. Es gibt ja 
um den Uludag herum so viele MCiglichke:ten 
zum Schiwandern. 

Nur zu sehne'! \crfl.ogcn die T:igc, vor allem 
deshalb, weil :;ie restios ausgenutzt wurden. 
Abends herrschte d:inn zünlt ger Hnttenhetr:eh. 
Dabei verstanden 11 ir uns mit den Teilnehmern 
dt.:s :inl:iufenden KursJs fiir staatliche !:'ch:Jchrer 
t:1del os. W e hcne deten w·r sie. die noch lfin· 
gere Zeit oben b!e1bcn duriten. \'or unserer Ab
fahrt fe:erten wir noch in schi\ncr Har111onic ,\b
sch!ed vom alten Jahr. Dann am anderen i\hr
gen h'.eß es: Ade, lLudag! Auf W1cdergelll'n in 
den Ostcrferien ! Denn niemand von uns, die 
hinunterstiegt.:n, möchte bei der näch ·tcn "eh -
fahrt der Deutschen Schule fch~en 1 D 

da k im „A k ~am", dali man 111 den früheren 
Zeiten große \ urräte an \Vaifen und 1\\unit10n 
anlegte, um e.ncn Krieg zu führen. l>ui eh die 
fortdauernden \'erl>c scrungen an den \\'a1ic11 
im Verlauf d.e~es Krieges seien jet1.t l~eserven 
an \\'atien auch aus der jüngs1en i'.e1t nicht 
mehr .lU ~ebrauchen. Dadurch sei der ge,;e.i
\\ art ge Kneg n;cht mehr e.11 Krieg- des re.
ncn ,\\atenal.. sondern der technischen Le1-
·1u11g>iah1gkeit der Industrie, d.e 1111mer wie
der neue \\ afien lwrvorbnn;:e. So sei d~r 
Krieg zu einem \\'ettbui der tcchn.schen \\ s
senschait geworden. J loch seien \\ aiien >chließ
lich nur Mittel zum Zweck, und d,1s \\'el>entll
che bleibe immer noch der ;'\\eusch, der diese 
\Vaifen zu führen \er t he. 

• adir Na d i befaßt s,ch in der „c u m h u -
r i y e t" m.t den zahllosen Me,dungen üb.:r 
gebe,111e \\ :liien der Deutschen, wozu er meint. 
d.ese Gerüchte könne man n.cht ohne weneres 
von der liand weisen. nachdem die tcc1L111-
sche Entw.ck1ung un er.es Ze,talters selbst dre 
pha·1ta t1schste11 Vorauss:igen eines Jules Ver
ne übert•ofien hätte. t:s sei allerd.ngs n,cht 
wahrscheinl:ch, daß dieser Krieg, der ein Kric.~ 
der Technik und der lndu<;trie sei.·durch eine 
e'nz'ge tecl111ische F,ri,ndung c11t chieden wer
den könne, weil d;e kämnie1r<len Partc!en hin
sichtlich der technischen Leistungsiähigke1t 
mchr oder wcn:ger auf der ~le'chen tlöhe se;
en und es verständen, jede techn.sche Neuht!it 
aui dem Gebiet der Kriegführung- 111 t emer 
entsprechenden· Gegenwaffe zu beantworten. 
Trotz der Behauptungen über geheime Waf
fen allcr \rt sei zu ßegi1m dieses Kriegeo; die 
ei~entliche entscheldende Kraft das deutsche 

Nach langem, schwerem. mit großer Geduld ertragenem LeidC'Jl durI

r 

' 

k heute früh im 89. Lebensjahr in die Ewigkeit eingehen 

Frau Karotine Schneider 
geb. Schaff er 

Istanbul. 18. J!lnuar 1944. 

Im Namen der trauernden Hin~erbliebe-nen: 

Alois Bratina 
Maria Luise Hafer 
Franz Bratina 
Gerhard Bratina 
Kal'l Schaff er 
Sofie Medini 

Oie Bc:sctLUng findet am Mittwoch, den 
evangelischen Fnedhof von Feriköy statt. 

Uhr, auf dem 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest · 
bieten die 3-motorli:en Großffug7.eus:e du 

'-~„~~~--":,' Deutschen Lufthansa rcs:elmäßis:e Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakal 45 Telefon .f 11 i8 T e 1 g r. „H a n s a f 1 u g" 

Perfekte 
deutsche Schreibkraft 

für Stenographie und Maschinenschreiben sofort gesucht. Ange
bote unter „Perfekt" an die Geschäftsstelle des Blattes. (3979) 

.. T {) r k i R c h e P o s t" 

Heer selbst ~ewesen, wie die Ereignisse vo:n 
~\.1i 1940 hew esen hätteu. Dc~halb würden 
nicht Gehe1mwafie11, sondern die Kampikrait 
und d.e Kamnfentschlo senheit der einzelnen 
Kriegführenden die r:ntscheldUng bringen. 

• 
Im „V a k 1 t" erwähnt As1111 U s die 

N,1chricht über die Landuug britischer Agen
ten in l~umamen und über d.e Gerüchte uber 
einen E1nzc1iricdc11.111it Oeubchl,1ml. Der \'er
iasser me,nt. Deutschlan<l könne durch e.ncn 
S.:paratiriedcn d;e Alluerten n.cht entzweien, 
weil tngland aus e:gener Eriahruni w.s ·e. dail 
es uicht in der La~e sei aus cig1:11cr Kraft tlie 
dent~che Armee zu bes:e;:en. Auch die So
wjets seien s.ch bewußt, daß s:e ohne ILlie der 
,\ 11do-A111erikancr Deutsdtlaud 11icht n.eder
werien könnten. 

Im .:ran in" erklärt Hüscyin Cahit Y a 1-
c 111 zum russiscli-polnb~i1en Sire t, es w:1re 
zn bi;grüßcn, wcnn d c he1dcn Parteien aui 
der Gru11dlage e'nes ireicn l'ole11 1.u einer 
\'erstd11dig1111g t!el.111ge:i \\ 1irdi.!n 

" AUS . ANKARA.-.· 
Stifümg ei •• cs luönü-Preises 

ü.e Abgeordneten Ce\·det Kerim lncedayi, 
R:1hmi Apak und !;111kru Siikmcnslier habcri bei 

. der ürolkn :-.!:it.onal\·er:'a1nmlung einen Antrag 
eingere.cht, nach dem an so.ehe ,\\.tbiirg:cr, die 
i.ut irgcndwelchen (jcbieten im Rahmen der 
11:;1.011alen ,\utb:iuarbe.t besondere Leistungen 
\eil bringen, e:nc Pramie gezah t werden su,f, 
die den Namen „lnii111i Preis" tragen so,I. Es 
wird .l. B. daran gedacht, l'räm:cn in l löhc von 
25 COO, 10.COO u11d 5 000 Tpf ftir Erf ndunscn 
und 3.000 bLW. 2.l'OO Tpf. für bcso:idcrc Lei
stungen auf dem liebiete der Kunst auszuwer
fen. Weilcrhm ist beabs.cht.gt, :in Väter \'Oll 8 
und mehr Kimlern e:ne Summe \'Oll 5 (}()IJ Tpf. 
m.swzahlen. Oie· notwendigen Beträge sollen 
in. l laushaltsp!an des ,\\in'.sterpräs:d.ums vor
gesehen werden. 

Abordnung aus Mara~ beim Staats
präsidenten 
Eme AborcJnung \'Oll S l'cr.so11en aus M:ira;; 

hat in Begleitung e111igcr Abgeordneter den 
!:'taatsprüs1dentcn :iurgesucht und ihn wm 
Besuch ihrer Stadt emgdadcn. Die Abordnung 
\\ urde auch vom ,\\in.:;tcrp1 as:denten empian
g-cn, dem :s'.e eine Reihe von Wünsehl'n uer 
Be\·ö'kcrung von .'>i1ara;; überbrachte l >ie Ddc
gation ble.bt noch e.111ge Tage in der Haupt
stadt, um mit verschiedenen Stellen Fuhhrng 
zu nehmen. • ' 

Heute Fraktionssitzung 
Die Parlament frakt,on der \ olbpartt:i tntt 

heute zu einer S1tzu11.: zusa111111c11. ,\\an 11i111111: 
an. daß Außemn.m-;ter Nu111an ,\\e11crncnc10l('l11 
m i.11e~er S1tt.u11g cmt• I::rkhirung abgehen w.r,,. 

Persönliches 
Der bisherige \'.tli von lzrrur. Sabri Ü n e .I'. 

der in gJe,chcr l31gcnschaft nach 13al·kes,r \er
setzt worden Ist, ist <1111 Sonn lag \ 011 lzmir ab
gereist, um sc:11en 11euen Posten anzutreten. 
Zum Absch:ed hatteu sich der Platz\0111nw1-
d,lllt, der Biir~erme.ster und mehrere :inde;e 
\'ertrcter der ,\\!litär- und Z1\'1lhehürden, elllige1 
,\h)!eordnete sowie Persünl :chkeiten des \Virt
schaitslebens und zahlreiche Freunde des Vali 
:1111 Bahnhof eingefunden. 

Besondere Belohnungen 
für Heeresangehörige 

Die liruße Nat'unalvcrsa111111ulung hat gestern 
i•1 erster l.csu•1g einen Cic~etzentwurf an
gl•nommen, der e.ne Aenderung des Art. 1 
des CJe ctLes tiber die Ansz:ihlung von ßeloh
nungen an besonder!\ verd,ente Angehor'gc 
der Wehrmacht vors'.eht Wie es hemt, sollen 
solche Prämien außer in den vom CJesetz be
reits vorgesehenen Fn;Jcn auch für d:c Ver
haftung von Sp:-0ncn, den Abschuß feindlicher 
Flugzeuge und sonstigc hesonders hen•nrra
gende Le:stungen gewährt werden. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkin (Witwe) 

vermiete~ in Ayazpa~a hinter dem Deut
schen Generalkonsulat zwei gutmöblierte 
Zimmer. nur an alleinstehende Dame. Nä
here Adresse zu erfragen in der Ge
schäftsstelle des Blattes unter Nr. 39n. 

(3978) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An

fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts· 

stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

STADTTHE A TER 

(Te1>ebas1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20.JJ Uhr 

Der Blätterfall 

von Re~at Nur! Güntekln 

HO TE L 
T O KATL I YAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küch~ 
Tadellose Beditnung 

Orc h ester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

untu Leitung von Kapellmcistu 

Ka1·el-Kotva 

Täglich 5-Uhr-Tee - Aperitif 

A.b 21 Uhr: 

Abendessen mit Tanz und 

Mul'lik 

Istanbul, Dienstag, 18. Jan. 1914 

Staatssekretär Hull möchte uermitteln 
Sowjetpropaganda in polnischen Linksk1·eisen 

London, 18. Jan. (TJ>) 
IJ1e Vereinigten Staaten :;ol:en sich erboten 

haben.als \'ern11ttler zwischen Polen und l~ull
land zu iu11g1ere11. Sta.1tssekretär Hull soll be
kanntgcr:eben haben, daß die amenkan.scl)e 
l'eg1erunir den Sowjets ,\\,tte1lung gemacht ha
he von ihrer Bere11wiJl1gkdt, rilr die Wieder
herstellung der ~ute11 Beziehungen zwischen 
RuUland uud Polen wirksam LU ein. 

• 
Stockholm. 17. Ja11. ('J'PJ 

Uebere111stitm11cnden ,\leldungen ,1us Lcm-. 
don und \Vash.n,:ton zuio.ge ist di:: sowie -
t1schc Propaganda in l1nksge-
r i c h t e t e 11 p o 1 11 i s eh e n t. m ig r a n -
t e n k r e i e 11 n:cht ohne t:rfol"! geb11ebe11. 
Sowohl i11 l:ng.a11J als auch in den t;::;A he
g'1t11c11 c11 ,!1c ~· 111 Pen aus d;c. en K·e,sen z11 
111ehren. 1n \\ elc 1c 1 J,e 1 l ltu 1g der 110 11 sc'icn 
cm'v-ra11tell"eg e 1•:1)?; ;l,\1kola) Ct.)'l. ill Ull\ cr
blumter \\ ci->c Kritis ert und c ne b e 
d II ~ II II g .S ) Cl:; C \ II II a h III e S ä 111 t 1 i -
c h e r s o ,,. ' •! t 1 s c h e r I' o r d e r u n g e 11 
befürwortet wird. 

IJebrr die „,111 e11111.ill'ge S•ärke dieser Kreise 
.::e11e11 die .\tc'1111nge11 au~elrrnnder. Es scheint 
uher. daß 'e \'or allem in Amerika eine ){e
ringc ,\\nderheit der dort an~ässigen Po'en 
hi llen. Was a11 1111111erscher Stiirke iehlf. er
setzc11 ~1 C'>e K•eise durch eine um so regere 
Akth•itat. So hat z. B. das Präs•d'u111 de<> „Pol
n'schen prol!:ressiven Klubs" in London erklärt. 
d1B durch J'e untau(!'liche J>ol:tik der r.m·gran
tenregrern11g das poln'sche Volk sä1ntJlcher 
Pr;irogativen. cl1e emc polni.ch-sowjetische 

Die Kämpfe in Italien 
Anhaltend schwere Verluste der Alliierten 

l3erl111, 1 . Jan. (TPJ 
1J,c K~unpftätigkeit lieU gestern ,u allen ::icK

toren z w.scueu u.:111 \J ,1 1 1,: 1 1 a n o uuu U<0lll 

i\1 e 1 11 d r l1 c - n u eh gc b 1 r g c weHer 11.11..-1. 
1.J,e ueu1s~llc l\.illlJ>11un1ung hat ucn m~as.uns
tr UjlJ)Cll llll \\ CCH~el /. w.~c11e11 .l.ille111 \\ 1ucr
stanu unt.I kUrler uewcguug Lug um Zug oc
trach11.ct,e \ er1usLe zu;;c1ugt, sow.e e111 cr
:.cnwer1es ;-..acl1rueKcn au.gc11ot1gi. 1n101i:;i.:J1:s
sc11 bc::.cllra111üc11 d.e Vcd.>.int.le L.1.uk:. .ca ge
stem 1m wcscn1i.cllen .1111 ;:,pan- un<l ::iw1Hrui.ip
l<ll1gn.e1t .• "lacll uem ::ichellern ihrer Durch
bruc11sversuchi; sehen ~.ca die A11g;10-Awenka-
11er m1 opetatl\'ell V o r 1e1 d C .i s .s 1 11 o s ver
kürzten um! verdicltteien deutschen ::i1e1iu11g1:n 
gcgl:11uber. d,e e.n decki.!11de~ l1esa1111~eru„c 
l>.it.lcn. 1 ),cses ,st vo11 langer H.rnd <lcra. c vor
bere11et unJ ausgeb.iu1 \\ or1k11, daJ ürtlie11e 
Uc\\ .11ne der An!:,o-Amenkaner .l\\ar e.nen Zu
wachs un Bode11. aber 11ocltt an tak11~chcm 
~utzcn oJer .u1 Kc1H1tllkra1t bedeute11. t.111 Bc1-
sp,e, b.etet da1iir d,e Tats.1chc, dall seil>st dle 
11.1ch lani:-cm \\ ,Jcrstand ertu1gte kam p 1 1 o -
s e R ;i u 111 u i g d c s ,\\ o n t e T r o c c h i a 
durch d,e <lcutschc11 l>ccJ.;u11gstruppc11 den Ver
bänden (;Lirks keme11 t:n.ia rnngs au1 1 m l~.c 1-
tuni.: Cassi110 irc,g•;geben hat. D L' er h.c. bt 
vielmehr dL1rch J,c dt:ut chen Nachharpo3.· 
tarnen we,ter :ibgeriegelt. 

Schwere Batterien owre chnj!ltc deutsche 
Kampiilugzeuge bekäJ 1pften gestern A11s,1t11n'" 
lun~cn und cme Ue chiitzstellung der Anglo
Amerikaner im C no-Oeb et SO\\ ie .m I<, un. 
V e n a f r o. l>adu·ch wu de den lnvas:on ·trun
pc.n betrnc.JtLcher Sc 1;iden zu){efugt, hesonJc,s 
bei \'alte Rotonda. wo zwei t'lakstellungen Z<lll• 
Schwe gen gebracht wu den un.I c 11c große 
Ansa1•1 nfung von Kraftfahrzeugen '' c1tge'1 nd 
vern·cntet wur<lt. In einer Sch ucht drei Klo
neter nör<l11.:h \'alle l~oton<la hatten d e Ame

r k.1ner, deren Truppen und 1 ahrzeuge eh 
her taule1„ hc anders betr.1chtLcve Ausf.i1le 
durch den Bordwaffenbeschuß und die Bom-

Zusam•11e11arbe1t herbe1gefuhrt hätte, verlustig 
gegangtn sei und die Position Po,ens ge-
schwacht sei. • 

Vo11 der po!nischen F.migrantenrcgierung wird 
iler Ton u n d d c r In h a 1 t de r So W·i e t
e r k 1 a r u 11 g, die die Antwort auf die Erklä
rung der polnischen f.migrantenregierung vorn 
1-1. Januar bildet. ehr b e da u e r t". D:es sei 
he.;cmder, i1i1 li,nbLck auf den Unter chied der 
Fall. der in Bezug auf den vcrsühnlicben Ton 
u11d Inhalt der polni~chen Erkliirung festzustel
len sei. \\'eiter heillt es. der er te Schratt <ler 
nolnisclu.:11 P-111 g an enreg1erung werde nun 
\\.Jhr chenlicb die Konsultierung der 
Reg erungen England u11d der 
lJS,\ sei11. 

T!ölch~chi 'ehe Emiln-~, ten 
geg" noln1scJ1c Exifreg-ic ·un1r 

ln1d1J11, 1"' 1.n (l'P) 
1 ), 3 1• 1 l'tdn 1 er .c tl nen lt' hech ehe E1"1 -

I!', ll'l'nr' t S'm ~ Cesk 1s'm e l"ko" greHt d c 
;io'n'sch~ Emigrantenreg1erunir ;\\ik"l1:iiczyk ar 
und erk'iirt, dicsi.: m1ichte, d11ß clic i\11 ie•ll"l Rl-
1cs 1 egcn ließen und s eh nur nocl• mit den 
!t>rritnr'a\•11 i\'1,;prilchcn der polnisthen lb11s 
be•ch~ftigen \ iirden. Der Weg der polnischen 
l'migr:intrnreg"erung in Lonc!on fü'1re zu den 
Tr:id'I nnen der antiso1\ jet'<:che11 fntcrvent'1!11 
Pi 1sudsk s. Lur ,\nnektionspol'tik, zum antisow
jefschen Co•c:lon und ZU'Tl Welt·11achtgrößen
\\ ~lin !>er Weg der polni<:chen B111s gehe je
c!e·1falls e'ne g nz andere Richtung ab der der 
\'crbiindeten :-\.'.'fonen. 

bei1\\·ürie der deutschen Kampiilugzcuge Im 
adr ati c11en Kiisteugebiet suchte urtliclie 
Sto'ltrupptat gkcit der .. Ar 111 e e Umgrupp:e
ru11ge11 bei d~n t:mpirctrurmcn zu verschleiern. 
dcre1 A n g r i f f v o r b e r e 1 t u n gen wei
tergehen 

Bern, 18. Jan. (TP) 
\\' e der . .'I imcs"-Korn•spondent •n :\eapel 

'1tcldet. liabc s eh die Ernfihrungslage in Süd· 
1ta'ie'I noch immer rncht gl'besscrt. In Ne;ipel 
sei LS bcre·h infolge der unwliingl chen Er -
n :' 1i r 1 n g dl•r Sclnwrarhe ter zu Unrnhen gc
krm'Tten Sie gäben eincn\lorgesch'Ttack von dem. 
wa:< unrerme dlichern·eise l''11tretcn wiirde, wenn 
o;ic11 n•cht h:ild die Leben-;m ttelankünfte crhoh
te'l ,\bg1'Schen von dein 1 ebensm'ttelmangel 
werde aber auch die alliierte V e r w a l t u n g in 
Si fi1alie11 ganz a'l~cnwn kriti~'ert. Für e:n or
dcntlic'1e~ Funktion:er1•11 ~ehr :;tiirend 1drkt"n 
s eh die Lah losen U1•1be:oetwngen aus. die viel 
\'l•n• irrung :;fffl•lcn, meint der Korrespondent 

• 
'\Jew) ork, 1 . Jan. (TP) 

· „:\C\\\1ork T:'lles" schre•bt. ans \lg:er kom
'T1e11lle .\\elllungen bet'l11tcn di(' wachsende Un
bc •chthf i• 111•r ,\mer'kaner und Engländer bei 
der dort gen Bevolkerung, \1 ..ihren<l die E:nstel
lung dl'S Fr:inzös o;chen Befreiungsausschusses 
m1d der Bcralcndcn Versammlung \Vash ngton 
und London gegeniiher ebenfalls in steigendem 
,\bße unfreundlich \\Ürden. 

Neue polnische Organisation 
in London 

London. 18. Jan. (TP) 
N:ich einer J\\eldu11g lll'S „Dail}' Sketch"• \\'Ur· 

de in 1 ondon eine n e u e p o' n 1 s c h c O r g a -
n i s a t i o n ins l eben gerufl'n, die den Namen 
,.Pc lnischer Fortsclir ttlerk'1lb" führt. S'e ist ge
gen d:e polnische Fxilrc~ie":ng e:ngestellt. Das 
B alt S(.hreibt, daß die Organisation vorgebe, 
·m Na111en polniscltcr demokrat:scher Kreise in 
Englanu zu sprechen. S'e werfe der Exilregie· 
1ung vor, d:iB sie die Gelegenheit zu e'ner 
sowjet polnisc~en Zusammenarbeit vc•paßte. 

SIN EMASI 
Waren Sie schon einmal bei uns zu Gast im modernsten 

Filmtheater Istanhuls? 

Dlese Woche haben wir lür unsere Freunde etwas Besonderes: 

Altes Herz ooird ooieder jung 
EMIL JANNINGS 

Da alle Vorstellungen numerierte Plazc haben, haben Sie auch nachmittags 
bei uns ungestörten Genuß an dem feinen Humor dieses graziösen Lustspiels 

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

lstiklal Caddesi, Ye~il <;amsokak Numericrt'e Platze 

------

•• 
C. A . MULLEll & Co. 

INTERNATIONALE 

istanhul-Galata 

Minerva l lan 

~-·-----

TRANSPORTE 

Telefon 40090 
Telegr. Adresse : Transport 

Briefe: P. K. 1090 

P c r s e r t e p pi c h-H au s 
K a s 1 rn Z ade 1 s rn a i 1 u. i b r a h i rn H o y i 

Istanbul. i\\ahmud Pa~a. Abud Elcncl1 Han 2-3-4 - Tel. 22433-2:J408 


