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Istanbul, Donnerstag, 20. Jan. 1944 

Sowjetoff ensiue im Süden ins Stocken geraten 
Verlagerung des Schwerpunkts auf den Nordabschnitt 

Berlin, 20. Jan. { 1 P) 
Im gesamten Sud ab s c h n 1 t t der Ostfront 

ist die W i n t e r o f f e n s i v c d e r S o w je t s , 
d.e s e neben 4 000 Panzern, 1.600 Geschutzcn, 
rund j()o Flugzeugen und an Toten und Ver
\\ undcten die Bestande \ on ungez;ihlten D1v1-
sionen gekostet hat, e i n s t \\ e t I e n 1 n s 
St o c k e n g e rate n. Da auch im M i t t c 1-
a b s c h 11 i t t die A n g r 1 ff e SO\\ ohl an Um
fang als auch an Sturke betr.1cht .eh nac~gelas
sen haben, l.egt die Annahme nah~, daß dt~ S?W
jet sehe l"Uhrung in der Erkenntnis, daß sie ihre 
weitgcstccktcn operat \ en Z_iele h. er n chi zu er
reichen m der Lage ist, sich emmal mehr zu 
emcr völhgcn V c r 1 a g e r u n g 1 h r e t: 0 f -
f e n s 1 v - S c h \\ e r p u n k t es geZ\\ ungen ge-
sehen hat. , . 

SO\\ eit sich d e K1impfe auf dem N o r d f 1. u -
g e 1 nach den ersten Angnffstage!1 beurteilen 
lassen smd die Sowjets an den dre ~c-hwerpunk
ten, d~m Raum \ on Oranienbaum, <!e111 Südte:I 
des Einschließungsraumes von Leningrad u.nd 
nordl.ch des llmensees bemliht, .ihre Offensive 
durch die unaufhor'iche Heranfuhrung neuer 
Kräfte aus der Tiefe oder \'Oll anderen Front
abschnitten vorzutrdbcn, um s:ch auch um den 
Preis we:terer schwerster Opfer den Weg in den 
Baltischen Raum zu bahnen. N rdlich des limen
sees kam es zu besonders sch,\•eren Kampfcn 
nördlich No\\ gorod \\ o d'e deutschen Linien 
im Laufe des Tages· \Or dem uberm:.icht gc.n 
Druck der sowjetischen Angriffswaffen um e1ni-

gc Ki'omctcr zunickgenommen \\erden mußten. 
\n den rronten von Len ngrad undOramenba11m 
~var die Einbuße <;er Sowjets bere ts Jetlt so 
schwer daß sie 1hre Angriff5formationen durch 
Verbän

1

de ersetzen mußten, die noch \'Or kurzem 
1111 anderen Frontabschnitten im Kampfe stan
<fen A11 beiden Abschnitten gelangen den Sow
je:s ein ge Finhrü::he, die aber nach erb.ttertem 
R ngen abger cgelt oder 1m Gegenstoß v.1rder 
beseitigt werden konnten. 

OKW ~Bericht 
fuhrerhauptquart er. 19. J.rn. (TPJ 

Da'> Oberkommando ler Wehrmacht gibt be
kannt : 

Am ßriickenkopi l': 1 k o p o 1 und nordwcsl
lich K 1 r o v. o g r ad blieben auch gestern 
sch" !ichcre Angriffe der Sowjets eriolglos. Im 
Ges:cnangriii '' urde eine Einbruchsste1le aus 
clen letzten Kampftagen geschlossen. Im Raum 
'on S h a s c h k o 11 und P o g r e b i s c h t -
s c h c sowie südwestlich l'li o wo g r a d -
W o 1 r n s k scheiterten mehrere icindhchc An
s:riifc. 

Westlich R c t s c lt 1 z a dauern die schwe
ren Kämplc mit un' crwlndcrter Heltigkclt an. 
Nord'' estlich und nördlich Ne w e 1 \\ 1cdcrbol
tcn die Holschcwisten ihre Angriffe. Sie wur
den abgeschlagen. Eine Einbruchsstelle '' urdi.l 
Im Gegcm:.ngriii nach hartem Kampi bereinigt. 
Nördlich des 11 m e n s c e s. südlich L c n i n -

:.: r ad und südlich O r a n 1 e n bau m set1ten 
die Sowjets ihre Durchbruchs v c r s 11 -

c h c m i t s t c i g c n d c r II c f t 1 s: k c i t fort. 
S1..: \\unten in erbiltcrtcn K„mpicn abgC\\ iesen 
oder au[gefangcn. 

In den )\iimpien im Slidabschnitt der Ostfront 
hat sich die schlesische 3:?0. lnfantcrie-l>ivlsion 
unter l'ül1rung des ücnerallcutnanls Postei bc
~ondcrs ausgezeichnet. 

An der s ü d i t a 11 e n 1 s c lt e 11 f r o 11 t trat 
der feind östllch des Golfes rnn Ga c t a 11.1ch 
starker Artlllerlevorbcreitung mit mehreren 
Dn1slonc11 s:ei::cn unseren Wcstflui::cl zum A 11 -
griff an. Die Kämpfe siod dort in \Ollem 
Gang, 

Rumäniens Kampf auf der Krim 
Bukarest. 19. Jan (TP) 

l{umamsche Blatter befassen s:ch m.t dem 
Kampf r~umaniens auf der Kr 1 m. 

„Timpul'' scyhreibt: „Wir _sind up9 . ~lci~cn 
e.nc GrcnJbastion der europäisch~n Z1v11.sahon, 
und unter ihrem Ze:chen opfern .sich auch heule 
unsere Kämpfer auf der Krim und an an:fc1l'!l 
Fronten, an denen ihre Härte und Taplcrkc1t 
sichtbar werden." „Viatza" erklllrt: „L>.e \'1·r
teidiger der Festung Krim wissen, daß neue <il'
fahrcn den ganzen E:nsatz \'On ihnen veri·wgen 
werden. Aber s ie \\' ssen auch, daß sie all~s fur 
die gewaltige Gewißheit des Endsieges eia~c;
zcn werden." 

En21and trä2t die Uerantooortun~ für die kommenden Erei2nisse 
Dr. Goebbels über Deu tschlands Vorbereitungen zur Ab wehr der Invasion 

Berlin, 19. Jan. (TP) 
Der F r a g c cl e r 1 n v a s i o n ist der 

Artikel \'On Reichsminister Dr. ü o c b -
b e 1 s in der neuesten Nummer der Wo
chenzeitung „D a s R e i c h " gewidmet. 
Er trägt die Ucberschrift „ 1 n 9 0 f a ... 
gen". 

Der M1n.stcr ver\\ e st zun.ichst auf d.e T .it
sache, oau von l'c1n.h.: ie uoer d.e rrage einer 
kommenoen lnvas.on e.nc t utie \ e m u t u n
g e II angcSICht w .1 d, v. 011111 ouenbar die Ab
sicht vc1 bundcn sei, Ucuts.::h1an<.1 nerV'us zu 
111.tClten oocr 1rrc.t.u1unren. U1es, s.1gt Dr. 
Ooebbcas, werde 11ich1 ge„ngen. ts ware, so 
schre,bt er u. a., 111 hocos.em urade veram
\\ onu11gs10 , wenn d.e dcULSChe Kr1cgsrnhrun:,: 

grinse11d Im Hintergrund stehen und auf tlen 
J'all des bnt.schen t:m1mcs war~c11, um es zu 
41ccrbe11. S.nd J,e Juden bei 1h11cn mcht g1c1cl1 
gut aufgehoben? \\ as riskiert n•an schon bc.m 
M ß,mgcn des Lnternehmt:ns auUcr einer ko
chenden Wut des Volkes, d.e man bequem auf 
d1 Tones ablenken ka1•n. d e e nem sowie u 
noch etwas 1m \\ egc stehen. Es sche.111 de111-
n.1ch unumg.ing1.ch zu sem, daß die Meuschheit 
den bitteren Kelc?i d.cses Kr.cges b.s zur 
Neige ausleh1 t. Vielleicht hat auch das se111e11 
tle.eren Smn. War sehen der kommenden P.nt
w cklung nut gclas. cner l<uhe entgegen. \\'ir 
haben alles getan, was überhaupt getan werden 
kann. um ihr gewachsen zu sc111. Außerdem 
kampfen wir um unser LebCll. D.ese Ucberzeu
gan.11: war und ist und ble1b1 Immer der best.:: 
und ~uverläss;gstc ßundesgcnos:;c, -
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f11111.sche flak, die sow1e11sche Bunker In direktem Beschuß unter Feuer n.mmt 

NIEDERLÄNDISCHE REFLEXIONEN 
ROTTERDAM LIEGT NICHT AM MISSISSIPI 

Den Haag, 1m Januar. 
In den n.ederländischen t;eberlegungen zum 

Zeitgescht:hen sp.elt immer wieder d.e frage 
e.nc Rolle, w:e d.e \\'clt von Morgen, dte Zu
kunit aussehen mag. Man ist sich allgemein 
darubcr im Klaren, daß d.c Nachknegsze.t in 
ihrer inneren S truktur und Wesensart ganzhch 
von der P::node vor dem Kriege verscluedcn 
sein w.rd, und es ist im Grunde nur e.ne gant. 
klcn:e Gruppe hartgesottener mcderländ scher 
D chards, dil!- ernsthaft an c:nc l<iickkchr der 
„guten alten Zeit'" in ihrer irlihere11 Oe t.1lt 
glauben. Es zeugt schl1eßltch \'011 ci11em mehr 
als lli.11\'en Geist. wenn man der Vorstellung 
Ol:tuben schenkt. daß nach einem (theoretisch 
angenommenen) ungü11st1gen Kr.cg'>J.usgang iür 
l>eu.!..:h1and 1111 liandulT'drehen das n.ederla:t
d sehe Kolon~alre1ch wieder erobert werden 
k1.mnte. Aber bevor 11'cht das ehemalige Nie
derlandrsch-lnd en und andere \ erloreni:ei:an
gcne nberscci.sche Oeb.etsteile w cdcr in n c
derl!ind.schen Besitz gelangt s111d, kann selb:st
verstandhch n"cht von einer W1edcrherstellun.: 
des alten Zustandes gesprochen werden. 

Um nun aber eine solche J\\ögl1chke.t, dtc 
fßr die absurde Ideenwelt der niedcrl.ind.sche11 
„Passeisten" charakteristisch ist, als wahr-

he.tgctreues Zukunftsb,ld au die Wand m:ilcn 
zu können, bedarf es emer Art „D.:us ex M.i
china- m11 dem man mit e1111gennaßcn Auss c!1t 
aui Erfolg hausieren gehen kann. D csen Posten 
hat in den verstaubten Gehirnen des po:1t1s.e
rendcn lntcllektuellentums m den N cderianJen 
der Do:lanmperiahsmus von Jenseits des gro
ßen Teiches mne. lmmerl11n ISt auch lt erzu„111-
de noch so viel gcsunJer Menschcn\'erstand 
vorhanden, daß diese sterilen und abweg1ge.1 
\uffassungen n.cht kritiklos lungcnommen wer
den, selbst mcl11 von solcheu Kreisen, die •n 
ihrer Umgebung kemeswegs im Verdacht d.:r 
L>eutschfrcundl.chke1t stehen. 

Sich te1J,g11ch aut die Annanme h1n, <.tau d.:r 
h:ind uns dup1ercn wolle, auf e.ne lnv.ISIOll 
111c1tt vorberc,1ctc. Daß sie kommt, nehmen wir 
ohne we11crcs au. ~s rntcre!>s1ert u1i:. dabei 
Weniger, wann und wo sie s.a1t11ndt!n wird. 
Denn wir erwarten sie fur jeden nur denkb.i
ren Le11punkt, an jedem Piatz t.uropas, an llem 
deutsche fruppcn stehen und t:ng1auder und 
Amerikaner landen konnen. \\ 1r konnen also m 
keiner Weise mehr überrascht werden. t.me 
11.iupmrsache fur das Ueschre1, das 111 Lonllon 
und \\ ash111gt011 ,m Zusammenh.ing mit der 
angckünd1g1en lnvas.on erhoben \Vird, sieht der 
M.11,sLer auch darin, daß man aut der Ucgeu
sene s.ch seihst Mut zuzusorechen suche. Ucr 
l'emd, so schrc.bt er h.erzu, '' e.1! gen.iu so gilt 
w.e wir, daß ein großange.eg1cs m 1ttar1scl11.:s 
Unternehmen 1m \\ est.:n zur Ent.astung der 
bo,schew,st1schen -front das nskameste Aben 
teuer 1 t, das die ung10-amer1kan1sc11e Knegs
fuhrung uberhaupt aut sich nehmen kann, daß 
fni:1and und die U::iA damit alles auf c111e 
Karte setzen und den Kneg schnelistefö ver
hercu werden, wenn diese mcl11 sticht. \\ 1r 
ibrauchcn kaum d.irauf hmzu wcise11, dltß man 
uns deshalb bei e.nem Versuch zur t:rnchtun::: 
der zweiten rrom mcht unvorbereitet, sondern 
in hochstem Maße vorbereitet imden wird. 

Luftterror n:cht gewachsen sein werJcn, \\'c1111 
schon die t'raucn und Kmlle1 111 den dcu1scl11.:11 
~tad1cn es s.nd. lrn ubr.gen, n1e111t er, wehle 
den Ucgncrn ~c1 e1iler lnva.~uon eine deu.schc 
Lultabwt:hr entgcgemreten, d.e s.e leicht um 
den Ues1tz C:es en.!>che1dendcn ·1 ellcs ihrer 
Bornbeowarfe br.ngen konn.e. Uer t.\in SLer 
steut ausch .cßend an d.esc Uetracn.ungcn 1e::.t, 
dall die t<cchnung, d.e m London Jnd \V as11111g-
1on 1trr das Jahr 1943 au1genw::l1t worden war, 
s eh als returechnung erw.es. \\ eder durch den 
::,,oß gegen den so:::enann.en we.cneu lJ11Ler-
1e.b J.uropas noch durch den von l.inbcr lt„nJ 
vorbcrc1teten Ab1a1l Italiens, weder uurch den 
Lurneri or, noch durch d.c Ncn enoiicns1\ e ~.:
gen das deutsche Volk ist e.ne Kr.eg emschcl
dung oder auch etwas nur annal:lc111J Acl11111-
ches herbe1ge11ihrt worden. Im l1egc111ci1, d.iS 
deutsche \ 01k m der Be.mal und die deutsd1e 
\\ chrmacht an der front haben a11e d.ese .tü
sätzlichen ßclastungcn m ernem souvcräne11 
:Stil ge111c1stcr1, der w der ganlen \\eil ile
wunderung f111det. 

l.J•c K r 1 c g s c 11 t s c h e i d u 11 g liegt ftlr die 
Gegen:; c 11 c 1tc111e tcrucr. <.tc.:1111 Je. LJeshjtl.I 
muu i11e s.c iu erzwingen sucnen. \\er wv.i.e 
lllls 111 den \ crdac1H ncnmen. ual.l wir n.CIH dt· 
tes nur 1.rdcnKO.ire :i;e,an 1i.iu"u, um bei u.eser 
Uc1egenlle11 C11e ucgt:nsette vu11ko111men :i:.i er
nucn.crn und das 1'artcu.1aus 111rcs a11geo1.c!~ 
s.cnercn ~.cgcs zum c.111:..urz zu br.ngcn • .t!; -
ne g1e1c11 gunst1ge Chance, Clt!lll 
K r 1 e g c 1 n e e n t s c h e t d c 11 o e \\ e n -
d u n g z. u g e b e u , 1 1 n o e u w i r 11 1e 
m e h r . IJr. 1.Joebbc1s halt das ~cheuern der 
hn .is.on besonu.:rs rur tng1<1nd mr 10,gc11-
schwcr, äesi>en Uebuncnr ... uwund rap.de zu
nelune. \\ 1c Will es, iragt er, <.1,e bei c111er l11-
vas1on drohenden !:1noullcn w.cJcr aui;g1c1-
chcn i' \\o ist l11e 11eue kr.i1Lstro,zc11uc ue111.:1a
t1on, die das bnt1sd1e !:111pirc w.cuer uu1r.cn-
1et:' ::iuwen s.e uoch vorhanJeu ist, w.rJ :ue 
s.ch a111 A1l.111tikwaJ1 oder an llc11 Dr.ihtvcr
hauen vor unseren l<1cgctstellunge11 im \\< e:.icn 
verb1ute11, so1ern s.c cs 111cl11 vorz,cht, scho.1 
vorher bei der Ausfahrt e111 Uptcr u11se1 er 
schweren Artillerie oucr Luuw.iue zu we1 dcn. 
Uas pa!H genug 111 die .Rcchnun;:cn I<oosc\ clls 
und :jtal1ns. ~.e werden danut c11dgu1ug c1111.;11 
lustigen Konkurrenten los, den sie m1111unsc11, 
i;ohusch und wirtschaftlJch sowieso IJngst al.l
gcschr1cben haben. Aber .Eng1and kann n.cnt 
mehr zuruck . .Es ist in se111cm eigenen lntr.gen
nctz gefangen und mull die ~chutd bezahlen, 
die es sich aufgeladen hat. 

Die Katastrophe des Dampfers "Trak" 

Als klirzhch in c.ner Uiskussion über die 
Kneg:.Juss.chten c.mbe wag:1als ge Schlüsse 
gezogen wurden, d.e ofienbar darnn au i:.ngea, 
<laß das „amer1kan.sche Jahrhundert emc 
n.cht mehr zu bestreitende Tatsa.:hc und scrne 
Ausw.rkung auf Europa mcht zu \ crh ndcrn 
sc1, uußerte em N.cderlander, der b,s d.ihtn 
schweigend zugehort h.itte, trocken : „1~otte:
darn 1,cgt un J\\!lndungsgeb.et des Rhein und 
u.cht am .M.ss1ss.ppt, Der t ndruck d.cser 
lc.cht h.ngeworfenen, aber anschemcnd \\ ohl
fiberlegteu Bemerkun~ w.ir schwer zu be-
1>chrc,ben. „Shocking" \\ ürde rn e.ner solchen 
S1111at1on ein Englander sagen und cm franzo
sc „Tab.eau". Der Niedcrl.iudcr aber, der d.ese 
kleine Bombe 111 dem Kreise seiner d1skut:ercn
Jen La11dsleutc iallcn heß, w.111dte sich achsel
zuckend ab. „HouclcssM lhoiinungslos), war 
sein lctzte:s \\'ort .•• 

Der J\11111stcr untersucht die frage, was der 
G c g n e r iilr diese Entscheidung zum t: 1 n -
s a t z zu br111ge11, und was D e u t s c h 1 a n d 
dem entgegenzustellen hat. Der f'emd muss.:, 
Was entscheidend sei, seme Reserve verlassc_:i 
und ein lcbenbedrohendes R1s1ko e,ngchen. Er 
Wisse zwar, was ihm. n.cht aber was Ueutsch
land 1ur diese entscheidende Ausemandcrset
zung zur Verlugung stehe. Uer femd kenne nu~ 
die deutschen Vorbere1tut1ge11, die 1hm auch bet 
großter Oehe.mhaltung nicht verborgen blei
ben konnten. Im l!rnstiail \Verde er aber auch 
die we.t darOber l1111ausgehenden Vorberc1tun
<een kennenlernen. \'On denen er bisher keme 
Ahnung habe. Wenn die femdse.te un fall der 
lnvas.on selbst bereits enorme Ver 1 u s t e 
erw.ute, so setze sie dabei jedoch auf deut
scher Seite nur die ihr bekannten normalen 
Verteid1gu11gs111ittel voraus. Diese Verluste 
Würden 1111 l.!rnstfall demnach die b.shengcn 
Schfitzungcn um e.n V1eliaches übersteigen. Ur. 
Goebbels bezweifelt übr,gens, daß r~oosc:velt 
bereu sei, \'On den iiir das Unternehmen be
reitzustellenden Truppenkontingenten 73 Pro
zent zu tragen. Aber wenn schon. erklärt Dr. 
Gocbbels. man kann auch bei dieser Berech
nung vorau5sagen, daß Amerikaner und Eng
länder m eh r e r e H u n de r t t a u s e n J 
M a n n a n V e r 1 u s t e n werden opfern 
mtissen, um Oberhaupt mit unseren Truppen .n 
einen Kampf auf Leben und Tod zu kommen, 
und dann fän;;t das R.s1ko erst richtig an. Man 
glaube doch nicht. daß wir alles auf eine einzi
ge Karte g"setzt hatten.· 

Der Minister hfilt es für falsch. wenn die 
P.nglander und Amerikaner ihre Hoffnung auf 
Ihre m a s sie r t e n Bomben a n g r i ff c 
setzc1L Er verweist .darauf. daß man nicht an
nehmen kann„ daß die deutschen Soldaten dem 

„Wir lieben es mcllt , erklärt Dr. Goebbcls 
zum ::ich1uß, „mit unseren Chancen zu prah
len und Siege zu fe.t!rn, ehe s.e errungen !>lllJ. 
\\ ir können aber .\\,ster Churclull lloch dd! 
Mahnung mtt aui den \\ eg geben „Munch cm, 
Du gehst 1emen schweren O.ing··. Cr wird es 
selbst wissen, aber es kann n.cht schaden, ihm 
das noch e111111al ausdrückl.ch zu bes :lt.gen. 
Vor allem d.c Mütter, !'rauen u11d Kmdcr se111c:. 
Landes sollen es erfahren, damit ~Pater kein 
Zweifel darüber bestehen kann, aui wen sie 
n11t den fingern zeigen sollen und wer d.:r 
Schuld.~e an ihrem namenlosen Ungluck bt. 
"In 90 Tagen geht es los" schre.cn die J u -
d c n in London. Sie laufen dabei ke,ncrlc1 Ge
fahr, denn von ihnen wird niemand dabei sem, 
wenn die engltschen ßoote s,ch der Atlantlk
kusle nahcrn und die deutschen Kanonen ihre 
Peuerschlunde offnen werden. Ihnen kann, so 
mcmen s;e wemgstens. n;chts passieren. Sie
gen die Engländer, dann haben s e l~ccht be
halten. \\'erden diese zurOckgeschlagen, dann 
hoffen sie auf einen Durchbruch der Sowjets 
und werden tlitzschnell auf d;e bolschew1sli· 
sehe Seite überwechseln. Was geht s.c das 
britische Vo:k an? S.e s:nd 111 ihm ~en.iu so 
he matlos w.c in Jedem anderen. Es kostet sie 
also n:cht allzuviel, seine nation:ile Existen1. 
aufs Spiel zu setzen. und ,\\ ,stcr Churchill Ist 
ihnen dazu gerade der richtige Mann. Was ln
tcress;ert es sie, daß Roosevelt und Stalin 

\renig Hoffnung, das Schiff zu retten - 2.1 Vermißte, darunter der 
Kapitän - Die Geretteten in Istanbul eingctroff en 

Istanbul, 20. Jan. 
Die Katastrophe des Dampfen; „T r a k'', ilbcr 

die gcstcq1 bereits berichtet wurd~. stellt s11..h 
nach den Inzwischen c1ni::etaufcnen .\\ctuuni:cn 
als auUerordemllch sch~er heraus. lJas \Oll 
der staathchen Scb1llahnsgescllschaft im Jahre 
19.J:s \on Ueutschland gelrnuito. auf der lJcr
marna-\'tCrlt in Kiel gebaute 1.soo UI< f
Sch1if befand sich ohne t·ahrgästc am Diens
tag abend auf der fahrt \ on lici.bolu nach Uau
dmna, um dort Fahrgäste an Uord zu nehmen 
und dann die fahrt nach Istanbul ionzusc1zc1L 
Infolge des schwcl'en S1urmes, der dem h,ap1-
tän zunächst deo Gedanken nabulcg1e, au1 das 
gefährliche Ansteuern des Hatcns von Uand.r
ma zu verzichten, bis ein neuer 1·u11ksttruch 
aus Uandirma angeblich ein Nachlassen de~ 
Sturmes ankündigte, geriet das Schilf Jedoch, 
bevor es den Hafen \'On ßand1r111a anlau.cu 
konnte, In Seenot und wurde z~ ischcn der 
Halbinsel l(ap1da.C1 und der Insel Arand1r SI) 

heftig gegen t:!ie Felsen i:escbleudert, daß es 
ein sch~ ercs Leck darnntrug, durch das der 
Maschinenraum überflutet wurde. Innerhalb 
kurzer Zell \"Crsank das Schiff zum gröutcn 
Teil in den fluten. Oie Besa1zuni:: sprang In 
Wasser und \'ersuchte, sieb ao die t'clscn an
zuklammern. 

Sofort nach dem ersten funkentelegraphi-

Deutsche Kohle -
aber keine deutsche Kultur 

Stockholm, 20. Jan. (TP) 
Zur llaushaltsdcbatlc des schw~dischcn 

Reichstages bemerkt „Polkcts Dagb!adet", wäh
rend man das neue deutsch-schwedische Han
delsabkommen begriiße, drohe man gleichzeitig 
mit einem Kulturboykott gegen Deutschland. 
Die deutsche Kohle passe also den demokrati
schen Geistern, d:e deu!schc Kultur glaube 
man aber nicht zn brauchen. Das Blatt wc st 
auf d·e schweren Folgen für die schwed:sche 
Wirtschaft hin, wenn Deutsch1and S.chweden 
nicht mehr mit Kohle beliefern würde. 

Eden über die englisch-spanischen 
Beziehungen 

London, rn. Jan <TP) 
Vor- dem Unterhaus erörterte Eden die cng

Esch-spanischcn ßez'ehungen. Unter anderem 
erklärte er, daß „eine gewisse Anzahl von 
r r c i w i 11 i gen a n der 0 s t f r o n t im 
Dienst der Deutschen \'erbliebcn" sei. Er h:ibe 

sehen Hilf.:?rnf, der um 2.?.45 Uhr ausgesandt 
wurde, begann die Rettungsaktion. Zuerst traf 
d~r Dampier „Canakkale an der Unlal1ste11e 
ein, konnte jedoch infolge des heftigen Sclmcc
s urmcs und der Dunkelheit nicht viel ltilic 
leisten. Etv. as später trafen der 1<ettu112sdam11-
fer „Alemdar" und eines der beiden Scb'' c
stersch/ffe des gestrandeten Uampfers, die 
„Sus", vor Uand1rma ein. Die .,Sus'· brachte 
gestern nachmittag 2.i Gerettete, darunter 6 
Verletzte, nach Istanbul. \on der Ue.atzuo~. 
die 4S i\\ann zählte, konnten, wie der \ cr
kehrsministcr General All fuad Ccbcso}' in der 
gestrigen Sitzung der Grollen Nationalvcr
sammlun& milteilte, bisher nur 2-' Personen 
gerettet werden. Das Schicksal des übrh:en 
Tells der ßcsalzuni:. darunter auch des erstl!n 
Kapitäns Ncdim Cem~it tnd des zweiten l\a
plt!ir s Ist noch ungewiß. Die Ho:fnuni;:, das 
Schiff zu bergen, ist leider &eriox. 

• 
Am gleichen Tage haben sich noch drei wei

tere Sch.ffsunfälle ereignet. Die Motorboote 
„Pal<soy· (130 ßRT) und „C1velek" (40 UJU) 
sind ebenfalls im Marmara-J\\eer gesunken. 1!111 
drittes Motorboot ,,lfüdaverdi" (28 BRT) ist 
dagegen Im Bosporus vor BOyükdere unterge
gangen. 

durch den spanischen Botschafter in London d"e 
spanische Reg:erung von „den äußerst ernsthaf
ten Folgen" eines derartigen spanischen Verhal· 
tens in Kenntnis gesetzt. 

Nachdem der Labour .Abgeordnete S.h:nwell 
„energischere und durchgreifendere Mnßnahmen 
ats nur mürrdliche Proteste" Span'en gcgen11ber 
gefordert hatte, betonte Eden, d3ß sich die bri
tische Regierung fiir eine Fr e i g a b e der in 
spanischen Häfen l:cgendcn i t a 1 i e n i s c h e n 
Schiff c e:ngesetzt h:ibe. „Das Interesse En,g
lands an d'esen Schiften". so sagte Eden, „riihrt 
von den Bedingungen <fcs italienischen Waffen
stillstandes her". 

\Vird Viktor Emanuel abdanken? 
Rom, 19. Jan. (TP) 

Der Innenminister im Badogl:o-Kabinett, Vito 
R ca 1 e, gab der .\\e'nung Ausdruck, daß Vil:tor 
Emanuel im gegebenen Augenblick abd.1rhn 
werde. Reale sagte: „Eine Abdankung 111 1!:1.•er.: 
Augenblick a's Antwort auf das Gcsc.1 • .:. C:cr
jenigcn, d:e den demokratischen Kongreß .n IJ,1ri 
organis:eren, kommt aber nicht in frage." 

P.s ist m der Tat erstaunlich, welche nebel
haften Vorstellungen s.ch manche Krc.sc: hier
zulande, denen man kraft ihrer ge,e!tschafth
chen und wirts.::hafthchcn _tcllung cm gcs.i:i
dcs Urteil uber weltpo,111sche D.nge zutrauen 
müßte, von J1csc111 sogenannten amer1kan.schen 
Jahrhundert machen. \\ JS druben m den \er
em gren ~taaten e111e mehr oder \\ cn.~cr 111.:
ransche Angelegenheit ist, em Modewort kos
mopohuscher ~chwarmer, d.c 111 '1s onarer • 
Verzuckung ein „Re.eh Gottes" amer1ka11 scher 
Prägung ersehen, w.rd in den N.eJer,.inde11 
vielfach als ein Zukunitsgeb1lde angesehen, h.n
tcr dem der realpolit1sche Wtllc des \\e ßen 
Hauses steht. Man Sicht In frankhn DclanJ 
Roo cvclt den Mann, den die \ ors1.:hung er ko
ren hat, um die \\-clt zu befrieden, und 111 de·u 
Oo,dhort der Umtcd States die Mute!, um al1c 
j\\i.irkte der \\eil w.eder 111 Schwung zu bnn
gen. 

Die wahren ll.ntergründe des Emtritts der 
Verein,gten .Staaten m den ersten \\ eitkr1cg 
sind 111zw1schcn hm.ängl,ch bekannt. Auch ;u 
den N ederlanden, wo en;:hsche und amcr.k.i
mschc Literatur stets eme gute Aufnahme fand, 
durite das Buch des amerikanischen tt.stonKers 
Charles Callan Tansiil „Amer,ka geht m den 
Krieg" n.cht ubersehen worden sein. Dar:a 
wird eine Aeußerung Thomas \\. Lamonts • .!t
nes fuhrenden Tcuhabers des Hauses, John 
P1erpont Mo1gan, zlt.ert, der un Jahre 19.20 
erklärte : „Unsere fmna war mcmals e.nen 
Augen!>hck neutral. Wir wußten garmcht, wie 
wir es hätten sein können. Von Anf.1111: an t1-
ten wir alles, was 111 unseren Kraften stanJ, um 
d c Saclte der Alliierten zu unterstützen". Vid
lcicht dü rftc auch h.erzulande alhn~h.ich be• 
gnficn werden, daß die „Untcrstülzuni( eines 
Bankhauses, erst recht eines von der Grö3c: 
Morgans, etwas kostet .•• 

Was dem amerikanischen Finanzkapital 1919 
nicht gelang, n:iml.ch d.c tlerrschaft uber das 
bnti ehe t:mp1re an s.ch zu reißen, d;e es Zid 
hat Roosevelt, nachdem sein „. ew Dealu ge
scheuert war. m;t sturer tiartn.ick1gke.t u1mo 
intensiver verfolgt. für ihn sollte d.eser Krieg 
de Verwirkl.chung dessen bringen, wac; 1919 
aus mangelnder Stoßkraft der USA-D1plom.ttle 
nicht erreicht worden war: d.e Welt als Ab
satzgebiet der USA. Wieweit d;cse P:äne in
zw.schen fortgeschritten sind, lehrt ein Illick 
auf d e gegenwärtige :>Ol1tische Situation, die 
als stärkstes Charakteristikum dte Ohnm.ic!It 
Englands und scme völlige Abhängigkeit \'Oll 
den Vereimgtcn Staaten aufweist. Das wird 
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auch in den Niederlanden nicht bestritten. 
\\'enn es aber solchermaßen klar ist, daß die 
USA den Briten n.cht aus idealen Gründen fhre 
Golddollars, ihre Schiffe und ihre Soldaten 
leihen, wenn es selbst den Doughboys n;cht im 
Traume einfä;lt, s.ch für Englands Krone und 
Wel tgeltung zu schlagen, w,e wen ig kann m:rn 
dann annehmen, daß s:e in ltal.en in das feuer 
deutscher Maschinengewehre stürmen, damit 
sich in den Niederlanden bald w :eder die 
Windmühlen „ wie früher" drehen. 

Rotterdam liegt an der Mündung des Rheins, 
n.ch t am 1\\1ss1ss.ppi! Wir greifen d.e~es Wort 
nochmals aui. denn e:; bedeutet, daß man n1cnt 
den Bl.ck iür d.e Tatsachen verlieren soll, w:e 
s:e der l<ei<.:hskommissar für d.e besetzten nie
derländ .schen UeL,ete 111 e.ner großen Rede ge
schildert hat, als er s:ch m1t den merkwürd.gen 
Kombinationen über eine sche.nbar gegenseiti
ge Vern.chtung des Nationalsozialismus und 
d<}s Bolschew;smus auseinandersetzte, mit de
nen gew:sse Leute in den Niederlanden hau
sieren Kelten. Ocr Re.chskommissar stellte Juer
zu icst, „daß cng:änder und Amerikaner rmt 
dem Bolschew.smus auf Leben und Tod ver
stnckt smd. sodaß· sie garn.cht anders können, 
ah Europa preiszugeben"'. Denn auch das Spie
len mit dem Gedanken einer gegenseitigen 
Zerreibung der nationalsozialistischen und bo:
sc11ewist:schen Kraftkerne ist einer gew.ssen 
C 11 Que von geistig entwurzelten Niederländern 
nicht fremd. Bezeichnend mdeß für die Em5tel
lung der breiteren Masse der bolschewistischen 
Geiahr gegenüber ist d;e immer w:eder zu be
obachtende Tatsache, daß m:t dem Herannahen 
der Sowjetdrohung das Verständnis für den 
deutschen Abwehrkampf zunimmt, ohne aller
dings in allen Fällen d,e Bereitschaft zur akti
ven ßeteil.gung an der von Deutschland über
nommenen, w.ihrhaft europäischen Aufgabe des 

chutzes des gesamten Kontinents herbeizu
führen. Aber Krisenzeiten zwingen auch die 
bi~her absei ts Stehenden und O.eichgültigen, 
;:ur Ueberlegung, und d:is ist ein Gew.nn. wenn 
n'cht iür die Gegenw..trt, so doch fiir die zu
künftige Gestaltung des n.ederländi schen Ra!.l
mes, die. daran besteht ke in Zwe.icl, ohne 
Amerikanismus \'Or sich gehen w i rd. 

Karl B r a n d t s. 

- --o----

Republikanische Verfassung 
für Island 

Stockhoim. 19. Jan. (TP) 
Das isländische Alt ing trat am IO. Januar, wie 

aus Reykjavik ber:chtet w:rd, zu einer ordent
J:chen Sitzung zusammen. Die is!änd:schc Re
g.crung legte einen Gesetzes v o r s c h l a g 
vor, in dem die Einführu11g einer r e p u b 1 i k a
n 1 s c h e n V e r f a s s u n g sowie die A u i h e -
bung der Bundesakte mit Däne
m a r k vorgesehen ist. Dänische auf Island an
säßige Staatsangehör.ge so:Jen jedoch bis auf 
we.teres mit den isländischen Staatsangehöri
gen gleichberechtigt ble:ben. 

Japanische Erfolge 
im Gebiet von Rabau] 

Tokio, 18. Jan. (TP) 
In den ununterbrochen heftigen K ä m p -

f e n im Gebiet von R a b a u 1 geaang es der ja
panischen Abwehr am 17. Januar, der feind.i
chen Luftwaffe e:nen weiter c n s c h wer e n 
Sc h 1 a'g zu versetzen. Im zusammengefaßten 
Feuer von japanischen 1\1ar:nejägern, Flotten
emhci:en und Flakgeschützen wurden von 200 
feindlichen Flugzeugen, die in den frühen Mor
grnstunden des 17. Januar Rabau! angriffen, 
1 O 2 M a s chi n e n a b g es c h o s s e n. 17 
Abschüsse konnten nicht bestät:gt werden . 87 
der fe ndl.chen Flugzeuge f:clen den japanischen 
.M:irincjägern zum Opfer, während die japani
schen F!ottcncinheiten 15 Angreifer abschossen. 
Die Japaner ver:oren 2 Transporter, d ie versenkt 
wurden. 

Zusatzt:ch zu einer Meldung des kaisert:chen 
Hauptquartiers über d'e Luftschlacht bei Rabau! 
am 1 4. J a n u a r, bei der der Abschuß von 34 
feindlichen .\\aschinen bekanntgegeben wurde, 
berich!ct das 1 lauptquartier, daß weitere 2 8 
F 1 u g zeuge in dieser Schlacht vernichtet 
\\ urden. 

Carl Ouncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VO N RUDOLF ANDERL 

(21 . Fortsetzung) 

Es ist gut. Da könntest mir jetzt keine größe
rl' L '.ebe tun als die, daß du mich allein läßt -
sei mir nicht böse, wenn ich d:ch darum bitte. 
Ich kann mich nicht erinnern, daß ich je in mei
nem Leben so v'el auf e:nmal gesprochen habe, 
das nicht geschäftl:ch gewesen wäre - und ich 
glaube fast, ich habe mich dabei ein we
nig iiberanstrengt. Das ist ke:n Scherz, das ist 
wirklich so - ich habe tatsächlich -". er 
stöhnt, sein Atem geht pfe:fend, es ist, als habe 
er gegen einen harten Schmerz zu kämpfen. 

,,Ich dir nicht wohl?" fragt sie erschrocken. 
s·e rennt zur Tür und dreht den S.chalter. Ihr 
Mann sitzt im gleißenden Licht, das nach der 
J;.ngen Dunkelheit dieser Stunde von den Au
~cn last schmerzhaft empfunden wird. "Aber 
Baptist - du b:st bleich! - Ein Arzt - " 

„Um Gottes willen, nur das nicht", sagt er 
mühsam. Er wendet ihr den Kopf zu und ver
si..cht zu lächeln. „Es ist n'chts Besonderes Eine 
kleine Benommenhe:t - mit einigen Tabletten 
ist alles wieder in Ordnung. Das ist nicht das 
eiste Mal, das hatte ich schon öiters; du weißt 
das nur nicht - ich erzähle ja auch nicht da
von-" 

„Nein, das wußte ich nicht," meint sie, und 
siP ist in dieser Stunde seltsam erschüttert unj 
fast einem hilP.osen und barmherzigen We:nen 
nahe. „Ich möchte dir doch helfen. Irgendwie. 
lcl1 glaube, du bist krank - !" 

Er steht aui. Er hat die leichte Schwäche 
schon wieder üherwunden, wenn auch die Beine 
noch zittern und das Blut klopfend durch d:e 
Schläfen jagt. „Uns:nn!" schreit er, jawohl, er 
schreit es, es ist eine alte, gewohnte, herrisch
gc.präi?te und laute Stimme, die man im tranzen 
!laus kennt, und die allein schon genügt, seinem 
Willen Gehör zu verschaffen. „Uns:nn ! - Ich 
h:n n!cht krank. - Vielle'cht etwas überarheitet. 
das ist al'es: aber das ver1?eht, wie es 1?ekom· 
men ist. Laß m:ch nun allein. Auch Petermann 

„Tilrkische Post" 

Samos vor der anatolischen Koste 
Aus Ve1·gangenheit und Gegenwart einer Insel im Aegäischen Meer 

Nahe an die kleinasiatische Küste des Aegäi
schen Meeres schmiegen s.ch außer den me:st 
recht kleinen Inseln ues Dodekanes etwas wei
ter nörd.ich die größeren Inseln, d.e po:itisch zu 
Gr:echen:and gehören. Oie südlichste von ihnen 
ist Samos. Nur e:n schmaler Sund von wen.ger 
als 2 km Breite trennt diese Insel vom Fest
lande, mit dem sie - wie wohl alle ütir:gen 
a1J1:h - sicherlich einmal zusammengehangen 
hat. 
. Die alte Stadt Samos, heute Tigani genannt, 

hegt im Südosten der Insel. Sie bi rgt noch man
che Ermnerung an d:e Zeit, in de1 die Insel zu 
den. bekanntesten und mächtigsten des Aegäi
schen Meeres gehörte. Das hat zum Teil in den 
natürlichen Bedingungen seinen Grund · gehabt. 
Der Boden ist fruchtbar und trug früher e:nmal 
große, zusammenhängende Waldungen. M itten 
di;rch die Insel zieht s.ch von Norden nach Sü
den ein ziemlich hohes Gebirge, dessen höchste 
Erhebung 1137 m erre'.cht. Der am meisten her
vorragende Gipfel aber, dessen Unterbau den 
ganzen Westen der Insel erfüllt, ist der K c t k i 
m:t 1440 m Höhe. D:e von der heut'.gen Haupt
stadt W a t h i, die am Nordrande der Insel in 
einer geschützten Bucht liegt, nach dem alten 
Samos führende Straße schlänge.t sich zu einer 
beachtI:chen Höhe empor, von der aus man 
einen schönen Rundblick hat. Im Osten sieht 
man jense:ts der ,\\eerenge das altberühmte 
Vorgebirge Mykale. Nach allen Se:ten schweift 
<ier Blick bis zu den äußersten Spitzen der Insel 
in ihren Vorgebirgen und weit über das Meer. 
D.e Straße senkt sich nun allmählich abwärts, 
b·s sie s'.ch dem alten Samos nähert. Von der 
Blütezeit unter dem Tyrannen Polykrates zeu
gen noch heute die mächtigen Hafenmolen, die 
man vor e:nigen Jahrzehnten in ihren Grund
mauern nur noch unter der Oberl.äche des 
Meeres sah. jetzt sind s:e größtenteils w:eder 
hergestellt und erfül'.en ihren alten Zweck. Noch 
zeugen im übrigen viele zerstreute Trümmer 
von der versunkenen Herrlichkeit, aber auch zu
sammenhängende Bauten sind noch vorhanden 
So die alte Stadtmauer und eine we'.tberühmtc 
Wasserle:tunl?. deren Erbauung ebenfa lls dem 
Polykrates zugeschrieben w ird. Von der Küsten
ebene steigt das Land terrasenförrnig aufwärls 
bis zu dem Berge Kastro in 228 m Höhe. Ucber 
dessen Rücken h'.n verläuft die prachtvolle Stadt
mauer mit ihren Toren und 31 noch erhaltcm:n 
Türmen und senkt s:ch nach beiden Seiten b'.s 
wm Meere h:nab 

Tempels freigelegt. Er hatte eine Brc:tc von 
54,5 m und war 109 m lang. An den Uingssei
ten standen je 24 Säulen. 

Samos war im Altertum mächtig, reich und 
kunstl'ebend; seine Bewohner waren jonische 
Griechen. o;e Land wir t s c h a f t und die 
0 b s t zu c h t ermögl:chten den Anbau von 
Oelpflanzen, Feigen und anderen Früchten . Heu
te ist der Wein von Samos bekannt und ge
hört zu den besten lnse:weinen. Der gebirg:ge 
Boden eignet s'ch für den Wein bau ganz 
besonders. Aui über 3U 000 ha wir<i der Wein 
gebaut und zum Teil auch ausgeführt. E'.n we
sent.ichcs Erzeugnis der guren Bodenkultur 
sind d c Rosincntrauben, die als Sultan:nen in 
den l landel kommen. Endlich werden noch Le
der und Fertigfabr:kate der Gerbereien ausge
führt. 

D:e Insel Samos ist unter den gr:echischen 
Inseln an der kleinas1atischen Küste d:e am 
dichtesten bewö.kertc. Sie umfaßt nur 468 qkm 
aber s:e beherbergt fast 150 Bewohner au r e.nca: 
Quadratkilometer (über 70 .. 000 Einwohner) 
D.e beiden anderen und größeren Inseln, Les
bos und Chios, haben nur d'e llälfte dieser 
Bcvölkerungsd:chte. D:e Regsamkeit der Be
woh.~e.~ von Samos hat diese Zusammenballung 
ermog,1cht. Neben cen genannten Ausfuhrarti
keln stellen sie auch Z i g a retten her und 
führen, allerd:ngs in kleinen Mengen Tabak
b älter, Oel, !läute und Ton aus. Zur altrömi
schen Zeit waren die Ton w a r e n von Samos 
schon beriihmt und gesucht. 

Neben der heut:gen Hauptstadt Wathi (8.600 
Emwohner) sind noch d:e beiden anderen Hä
fen K a r 1 o v a s i und M a r a t h ok a m p o s 
von Bedeutung. Ueber Wathi geht der wichtigste 
Verkehr. Hier laufen die Dampfer der größeren 
Lin'en an. Sie löschen die Ladung, d:e die 
Insel braucht: Getreide, Mehl, K o'on!alwaren 
und Erzeugnisse der Textilindustrie Daß fast 

Ein technisches Kunstwerk, das die Bewun
derung der Zeitgenossen und der Nachfahren 
erregte, war die Wasser 1 e i tu n g, deren 
Reste noch erha'ten s'.nd. Herodot, der „Vater • 
der Geschichte", berichtet im 60. Kapitel des 3. 
Buches seines Werkes ausführlich über den Bau 
Der S~nn war, durch einen Tunnel, der durch 
den Berg gebohrt werden mußte, der Stadt \'Olit 
Norden her Wasser zuwführen; später, zur Rü
merzeit. leitete man das Wasser in weite:n Uo
gen um die Stadt herum. o :e alte po'ykratische 
Anlage ist noch so weit erhalten, da!L cler 
interess'.erte Besucher die beiden Enden des 
Tunnels bes·chtigen und sogar in ihm spa
zieren gehen kann. 

Das zweite, schönere Kunstwerk, das d'e Be
geisterung des Herodot hervorrief, war der 
Te m p e 1 der Hera, der größte Bau, 
den der alte Gesch · chtsschreiber gesehen hat. 
Von ihm ist nur noch eine :=~1ule erhalten. Aus
grabungen haben in den letzten Jahrzehnten ei
nen Altar, Inschriften und den Unterbau des 

Scharfe Urteile 
der G1·äfin von Oxford 

Madrid. 19. Jan (TP) 
W;e die Zeitung „v a" meldet, hat die 80-

iährige Gräfin von 0 x f o r d em sensationel
les Uuch veröffentlicht, in dem sie ihre unge
schm:nkte Me.nung über die in England führen
den Persönlichkeiten niedergeschrieben h.tt. 
In dem Buch. das den Titel „Of the Record" 
trägt, heißt es, daß Ch u r chi 11 den fehll!r 
habe, den Krieg mehr zu lieben als den fne
den, sow:e nicht fäh:g zu sein, d e Schönheiten 
e.nes lriedvollen Lebens zu verstehen. G 1 ad -
s t o n e beze'chnet die Verfasser.n als den 
größten Premierm:n:ster, den sie während ih
res Lebens kennengelernt habe. B a 1 d w i n sei 
zwar schlau, verfüge aber über keine politi-

braucht nicht zu kommen. Es ist schon zu spät. 
und ich habe noch so viel zu arbe:ten. Es ist un
verantwort,ich, daß ich so lange säume. v:elleicht 
b:st <lu so gut, und läßt mir eine Klein:gkeit 
herunterbringen." 

Maria Schoppenstein hat heute, nach vielen 
Jahren, zum ersten Male wieder so etwas wie 
einen Blick in die sonst so verschlossene und 
einsame S.cele ihres Mannes getan, dieses merk
würdigen Mannes, den alle kennen und den nie
mand kennt, auch s:e nicht, se:ne Frau, die doch 
nun schon ein Vierteljahrhundert an seiner Seite 
lebt. s;e fürchtet und bewundert ihn in einem; 
zuwe:len ist es ihr, als könnte sie für ihn ster
ben, und ein anderm~l wieder graut ihr vor die
ser Masse Mensch, m der alles Leben, Kraft, 
Vorwärtsstürmen, Schonungslosigkeit und be
dingungslose Arbeit ist. Wie aber nun, wenn er 
selbst n:cht immer so alle:n sein möchte? -
Klang es n:cht eben aus seiner Erzählung? 

„Bitte, laß mich jetzt allein, sagt er kurz, !lnd 
gerade d:eses „allein" betont er doppe:t. SJeht 
er auch hinter die Stirnen der Menschen? 

„Wie du es wünschst", antwortet sie leise 
und ergeben. Und geht. 

Es ist gut, daß s:e verschwindet, denkt er sich, 
während er ihren kaum vernehmbaren Schritten 
horcht draußen auf dem Gang. Lange hätte ich 
e::: kaum mehr ausgehalten, und niemand braucht 
wissen, wie es mit meiner Gesundhe:t steht. 
Schoppenstein wankt zum Wandschrank, nimmt 
drei der gelben Tabletten aus der Röhre und 
verschluckt s:e mit geschlossenen Augen. Dann 
läßt er sich in den Polsterstuhl fallen . Er ist 
vollk·ommen erschöpft. Schweiß steht ihm auf 

.der Stirne. 
Da, wieder dieses S.techen, dieses Zucken in 

der Brust, d:ese Angst, dieses Versagen des 
Atems - großer Gott, was sollte das bedeu-
~n? • 

Ein !e:ses Klopfen kommt von der Tür her. 
Das wird das Mädchen sein mit dem Essen. 
Augenbt:cklich ist ihm n:cht danach. Dennoch 
ruft er · - ja, es ist Anna, aber sie hat kein 
Tablett mit Tellern, sondern nur ein Tele
gramm. Ein Teleg-ramm, eben angekommen, aus 
Bern, für Herrn Schoppenstein. 

Er re:ßt es auf. Da stehen ein paar Worte: 
„D:e bewußte Sache wird ernst. Ausführun$ 
wahrsche:nl:ch. Kommen Sie doch möglichst 
umgehend zu mir. Lutti" 

Aaaah -t 

Die alte llandelsstadt \Vathi aui Samos liei.:t 
malerisch von Uergen umgeben an der Nord

seite der Insel 

sehe Mission, Cham b er 1 a in sei derart 
schüt!htcrn gewesen, daß er n:cht gewagt habe, 
den mit ihm sprechenden Personen in die Au
gen zu bl'cken und Mr. Mo r r so n verfüge 
led1glicll über eine oberflächJ;che Bild1.1ng. „ 

London, 18. Jan. (TP) 
Aus der Politik der Zusammenarbeit mit 

dem Bolschew:smus entspringe dem bntischcn 
Volk neue Krait und Zuvers.cht, .so schre,bt 
der kommunistische „Daily \\'orker" . Es sei 
der S nn der Teheran-Beschlüsse, die nunmehr 

.m t unvergle,chl icher Schnelligkeit in die Tat 
umgesetzt werden müßten, daß die „politische 
Einheit vollendet" werde. Die bisherige Politik 
der englischen gegierung zeige zwar, daß die 
Einheit im eigenen Lande noch ·1 cht vol'.stän
dig sei Am Ende würden die Kommunisten 

Schoppenstein steht mitten im Zimmer. Er ist 
n:cht mehr der Schopptnstein von eben 'vorhin. 
Jer Tabll!ten nehmen mußte gegen das kranke 
Herz, und der Angst davor hatte, daß er vor
ze:tig abberufen würde. Es ist der alte robuste 
Schoppenste:n, der Mann, der sich aus dem 
N chts zum lnd:astr;emagnaten emporgearbeitet 
hat, der reiche Werkbesitzer, Aktionär und Bör
senspie:er. „Aaaah!" sagt er noch einmal; dann 
br~tet er d 'e Arme aus und s~hließt s'e wieder 
zusammen, so, als wollte er Jemand umarmen 
oder aber auch erwürgen. „Pctermann !" schreibt 
er, auf den Gang hinausrennend. „Petermann!" 

Der Sekretär hastet über den Gang. 
„Ich muß nach Bern", bri~llt ihm Johann Bap

tist entgegen. „Augenblicklich. Sorgen Sie für 
· einen Fahrer Die Post machen Sje. Wann ich 

zurückkomme, weiß ich noch nicht. Schnell! Es 
e:Jt!" 

„Herr Schoppenstein , es geht auf acht Uhr." 
•. Das weiß ich selbst. !eh fahre Lutti hat ge

schrieb„n Ich wittere e'.ne große Sache. So ge
hen Sie schon. Laufen s:e1 Ich muß nach Bern, 
und Sie stehen da und erzählen mir, wie spät 

fi, . 
v.-,n.: ... -.„q., 
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J\\unltion wird nach vorn gebracht 
Zeichmmi von Krieisberichter Zwarics 

20 000 E:.inwohner der Insel in den Hafen
städten wohneu, bcwe:st ihre wirtschaftl:chen 
Neigungen. Sie s:nd in Handel und Schiffahrt 
tätig. Dagegen beschäftigen sich, wie in ganz 
Griechenland, erstaunlich wcn;ge mit Fisch
fang. 

D:e Eigenart der Inselbewohner drückt sich 
auch in der neueren Geschichte noch aus nach
dem ihre Vorfahren sich in der älteren' einen 
besonderen Ruhm erworben haben. 275 Jahre, 
von 1.550 b:s 1825, stand Samos unter t ü r k i -
scher l lerrschaft. In den griechischen Fre:
he:tskriegen im dritten Jahrzehnt des vorigen 
Jahrhunderts war die Insel im Jahre 1824 Zeuge 
des Sieges des Ur:echen K a n a r i s. Wohl 
wurde Samos 1830 der Piorte zurückgegeben, 
aber d'.e Bewohner erre'.chten, daß sie inner
halb des Reiches des Sultans eine einz:gartige 
Ausnahmestellung erh·e·ten · Samos wurde ein 
tributpflichtiges Fürstentum. Der Sultan er
nannte zwar den Fürsten, aber er mußte 
Christ (nicht Mohammedaner) sein und konnte 
außerdem durch einen Beschluß des Rates ab
gesetzt werden. D:e L 'stc der griech'schen 
Fürsten mit dem Jahr ihrer Reg:erungsantritte 
ist folgende: 

S.tefan Vogorid's ( 1835) 
AlexandP.r Kalimakis ( 1852) 
Johann Ghikas ( 1854) • 
Miltiadis Aristarchis ( 1858) 
Paul Musurus (1866) 
Konstantin Adosidis ( 1872) 
Konstantin Photiadis ( 1874) 
Konstantin Adosidis ( 1878) 
Alexander Karatheodory ( 1884) 
Georg Berowitsch (Albaner) ( 1894) 
Stefan Musurus ( 1896) 
Konstantin Vayannis ( 1899) 
M.ichel Gregor:ad :s ( 1900) 
A1exander Mavroveni ( 1902) 
Yanko V thinos (100-l) 
Konstantin Caratheodoris ( 1906) 
Georg Gcorgia:.lis ( 1007) 
Andreas Kopassis (1907) 
Begleris (1912) 

Der Rat best:lnd aus 40 in allgemeiner Wahl 
gewählten Abgeordneten. 

Im Jahre 1908 mußte die osmanische Re
g.erung wieder einmal die aufsfü;sige Bevöl
kerung beruh:gen. Eine Akt:on von Heer und 
Marine stand unter dem Oberbefehl des Vize
admirals Halil Pa!;ia. Bei ihr wurde der fünf 
Jahre vorher auf der Armstrong-Werft gebaute 
Kreuzer . Hamidiye" eingesetzt. der heute als 
tllrk sches Kadettenschulschiff dient. Ein'ge 
Salven des Kriegssch 'Hs entschieden die Ak
t;on und stellten die Ruhe auf der Insel wieder 
ht•r. 

Während der Balkankriege erk'ärte S::im ris 
s:ch fiir seine Vereinigung mit Gdecheniand, 
und im f(;eden von Bukarest, im August 1913, 
\\ urde diesem Wunsch der rein g riechischen 
Bevi\!kerung stattgegeben. 

Im griechischen Sta·,tsverbande hat S.ir.1os 
sich wc:terh:n günstig entwickeln kiin:1e1i. II\ 
den letzten Monaten spielten sich ~ :i d:kh \"on 
Samos heft:gt; Kämpfe zwischen den rci 1den 
im gegen\\ 1irtigcn Kriegl• ab. lY<!se Ka:npfe 
bewe:sen den strateg·schen Wert der ln.;;c'n, 
die den Eingang der Aegäis beherrschen. Als 
Stützpunkt für Flugzeuge und Ueberwa'.ls'!r
w·e Unterwassersch·fle haben 1.t:e Häfen aller 
d'.eser Inseln ihren großen Wert. 

aber auch 111 England den sowjetischen Lebens
stil durchsetzen, nachdem der ßolsehew:smus 
innerhalb großer Gebiete Europ.is bis nach 
Asen h.ne.n sich bereits in der fabrik und auf 
dem Schlachtield bewährt habe. 

Regie1·un gsa ufsich t 
der französischen The~ter 

Paris, l!J. Jan. (TP) 
Eine Kontrolle über das Theaterwesen si

chert sich die französische Heg.erung durch cm 
Gesetz nach dem Theaterunternehmen, Di
rektor~n und Künstler vom Unterrichtsmi
n:ster:um ausdrücklich genehmigt werden müs
sen. Theaterleiter darf künftig nur ein Fran
zose werden der alle bürgerlichen Rechte be
sitzt und n:cht vorbestraft ist. 

es ist"' Damit schlägt er die Tür zu und rennt 
in sein Zimmer zurück. Also ist es so weit. So 
i st es recht. jetzt heißt es, die Augen aufhalten 
und den Hals steif machen. Schoppenstein ist 
gerüstet. S.chop~enstein ist <la. Schoppcnstein 
läßt s:ch auch mcht verdrängen 

Eine Viertelstunde später ist er fertig. Der 
Pelzmantel, der n.emals zugeknöpft wird, schlägt 
um seine mächt:ge G..!stalt. Petermann solle noch 
einen Gruß an seine Frau sagen, schreit er im 
Hinausgehen, die Kuh Leni müsse mi tten im 
Garten begraben werden, und das Ka:b dürfe 
unter keinen Umständen zum Metzger. Der 
Brief an Keller in Bellinzona e:le tüht, der 
brauche erst nach seinem Heimkommen abge~ 
schickt werden. Wenn Claudia in der Zwischen
zeit wegfahre, dann solle sie auch von ihm an 
Albert Grüße sagen So befiehlt er und keucht 
er und rennt dabei durch den in mattem l!.'.cht 
liegenden Gang zur Haustür, und weil er nicht 
auf den Boden schaut, stößt er mit Macht an 
ein längliches, sauber verpacktes Paket, das an 
die Wand gelehnt ist. 

„ llerrgottnocheinmal !" brüllt er. „Welches 
R:ndvieh hat das daherstellen lassen!" 

„!eh, l lerr Schoppenstein", sagt Petermann 
bescheiden. „Es kam erst heute abend - " 

„Das ist noch kein Grund, daß eh mir die 
Knöchel wundstoßen muß! - Was ist denn 
drinnen?" 

„Die Tafel, die Sie selbst bestellten, die mit 
der Aufschrift." 

„Reden S:e n'cht in Fragezeichen Was für 
eine Tafel habe ich selbst bestellt?" 

Der Doktor hat das längt:che Etwas aufge
hoben und re'ßt das Papier herunter Zum Vor
schein kommt ein re ohlich großes B'ld in höl
zernem Rahmen, nein doch, es ist kein B'ld, es 
ist nur eine weiße Fläche, auf der ein Spruch 
zu lesen steht. „Bere'tsein ist alles", heißt er. 

„ Ach so !" lächelt Schoppcnste n. Er lächelt 
wirklich. H Warum sagen s ·e da n'.cht gleich 
- ich erinnere m'.ch, jawohl. Ist wohl kein 
schlechtes Omen, daß ich gerade jetzt darüber 
fallen muß. Lassen Sie es III meinem z :mmer 
aufhängen, gerade gegenüber dem Schre'btisch. 
Und jetzt fort - wer fährt? - Schäble. Das 
ist gut. S.chönen Tag. Schäb'e, es geht nach 
Bern. Lassen s·e den Kasten nur ordentlich lau
fen, ich habe Eile. Gott befohlen. Doktor. hüten 
S:e mir das Haus und bleiben Sie bei der Ar
beit W iedersehen." 

„Auf Wiedersehen, Herr Schoppenstein." 

Istanbu~ Donnerstag, 20. Jan. 1944 

Geiechtsübungen deutscher Truppen in Nor
wegen erhöhen die Abwehrkraft. An einer be
herrschenden Straße ist eine Pak aufgefahren. 

Kein Panzer könnte hier herankommen. 

-------------------
Faschistische Versammlung 

in Bukarest 
Bukarest, 18. Jan. (TP) 

Am Sonntag fand im Hause der republ:kani
schen Fasci von Bukarest eine Versammlung 
aller Faschisten von Bukarest statt, an der auch 
Vertreter der republikanischen italienischen 
Wehrmacht teilnahmen. Der italienische Ge
schäftsträger h;elt eine Rede, in der er zum 
Prozeß in Verona erklärte, der Faschismus habe 
das Recht, die Nation von Verrätern zu reinigen. 
und der republikanische Staat, der s:ch aus <lern 
verräterischen Zusammenbruch r.rhoben habe, 
werde Gerechtigkeit schaffen, denn nur m:t Ge
rechfgkeit lasse sich eine Gemeinschaft führen. 

Die Entscheidungsschlacht im Osten sei noch 
nicht geschlagen worden Deutschland stehe auf 
festeren Füßen als je und kämpfe für sich und 
für die europäische Zivil isation. Es habe n-0ch 
Kricgsmöglichkc ten dit der großen ,'\fasse un
bekannt seien. 

Rumänischer Kreis 
will 100 Ber liner Kinder betreuen 

Bukarest, 18. Jan (TP) 
Der Präfekt des Kreises Hunedoara, Oberst 

Constantin Dumitrescu, Präsident des Rumä
nisch-Deutschen Prcssevere:ns m Siebenbürgen 
und dem Banat, r"chtete an den Deutschen Ge
sand•en in R11k1rest ein Schre'ben. in dem er 
sich bereit erklärt, im Geiste der deutsch-rumä
n·schen Fri>11ndsch1ft hunclert K"nder von bom
bengeschädigten Berliner Familien während der 
Kr'egsdauer zu betreuen. 

Keine Kriegskon:espondenten 
für „Daily \Vorker" 

London, 18. Jan. (TP) 
Die Regierung hat beschlossen, der kornmu

n'stisch('n Zeitung „Da:ly Worker" keine akkre
ditierten Kriej!skorrespondenten zu gestatten. Es 
!'Ci e:ne der ersten Notwendigkeiten, militärische 
Informationen streng gehe·m zu halten, beson
ders hinsichtt:ch der zukünftigen militärischen 
Operationen 

Als Kriegsminister S:r James 0 r i g g d·es im 
Unterhaus bekanntga b, sagte er, diese Zeitung 
sei ein Propagandamittel der Kommunistischen 
Partei in Großbr't:rnnien. Den akkredit:erten 
Kriegskorrespondenten würden militärische In
formationen und Erleichterungen zugängl'.ch ge
macht, die für andere Mitglieder der Presse oder 
der Oeffent':chkeit n'cht bestimmt seien Erfah
rungen der letzten Zeit hätten gezeigt, daß man 
s:ch auf Mitgl'eder und Anhänger der Kommu
nistischen Partei nicht verlassen könne, wenn es 
sich darum handle, eine geheime lnformat:on zu 
bewahren und nicht der Kommunistischen Partei 
m '!zuteilen. 

Der Gewaltige läßt die W agentür hinter sich 
zufallen. ' 

Petcrmann geht in das Haus zurück. Im Gang 
begegnet ihm Frau Maria. „ Ist es wahr, daß 
mein Mann weggefahren ist?" fragt sie fast 
ängstlich. 

„Ja, eben Ich soll Ihnen noch einen Gruß 
bestellen. Das Ziel heißt Bern." 

„Jetzt. mitten in der Nacht? - Ist es denn so 
wicht'.g?" 

„Ich glaube ja." 
„ S:e wissen davon -?" 
„Ja und ne!n, gnädige Frau. Ich glaube ja. 

Wenn es sich um das handelt, was ich selbst 
meine, dann ist es wohl wichtig. Ich wollte ihn 
natürlich auch zurückhalten; auch morgen ist 
noch ein Tag. Aber Sie wissen so gut wie ich, 
daß er s:ch keine Vorschriitcn machen läßt . . . " 

„Das weiß ich wohl", antwortete sie le'.se, 
während sie sich der Treppe zuwendet. 

Er wartet, bis er oben im ersten Stock die 
Tür zu ihrem Zimmer gehen hört. Dann geht er 
vor in sein Büro Sein Ges'.cht ist ernst. - Was 
b'st du schon, Petermann? - geht es ihm durch 
den Sinn, und plötzlich merkt er erschrocken, 
daß er laut gedacht un<! den Satz vor sich 11·n
gesprochen hat. „ 

Claudia S.choppenstein steht am Fenster itires 
Zimmers und blickt in den strah1enden T:ig 
hinaus. Es hat seit zwei Tagen nicht mehr ge
regnet wie all die Wochen vorher; die Welt st 
wie verzaubert. In drei Tagen, denkt sie, m 1rei 
Tagen fahre ich nach Budapest, in eine ~roß1; 
und laute und lebensfrohe Stadt, und 3:cn1!rtich 
werde ich d-0rt eine ganze Menge neuer und in
teressanter Dinge erleben . • l\fan hat mir erzählt, 
daß allein schon ein Gang an der Donau ent
lang etwas Ungewöhnliches bedeute, und daß die 
gewaltigen Hotels der Innenstadt das interna
tionale 1 eben v:ellach widersp'egeln wür.kn. 
Albert wird ihr sicher vieles zeigen; er !{ennt 
sich ja dort aus, er ist ja jeden Augenblil:k in 
Budapest! 

(Fortsetzung fol~t) 

Umumi Nesriyat M ildllrll (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl.:zer) : 
Dr. Eduard s c h a e r er. Bastldt~I Ver: „Unj 
versum Matbaacal~ Sirket(, htanbul-Beyotlu. 
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R KE 1 
Der .Finanzbedarf von Istanbul 
Anläßlich der Beratung eines von der 

S:adtverwaltung emgesetzten Ausschus
ses über die Erschließung neuer Einnah
mequellen nach dem grundsätzlichen 
Beschluß des Innenmmistenums. einer
Erhöhung verschiedener städtischer Ab
gc:.ben zuzustimmen. verlautet. daß die 
Stadtverwaltung und das Vilayet Istan
bul in -diesem Jahre im ganzen etwa 30 
Mill. Tpf. benötigen. um ihre Aufgaben 
im bisherigen Umfang weiter erfüllen :u 
können. · 

Ausbau der Ge\\·erbeschule . 
in Adana 

Oie Geweroesohu}e in Adana soll 1M 
kommenden Finanzjahr durch Einrich
tung von Werkstätten für Eisenverar
boi!ung, Tischlerei, Polsterei und Elelr
trotechnik ausgebaut werden. 

Herstellung von Schi-\Vachs 
Wegen der Schwierigkeiten bei Jcr 

Beschaffung von Schi-Wachs aus Euru
pa ist ein Unternehmer• in Bursa dazu 
übergegangen. solches Wachs zu erzeu
gen und in den Handel zu bringen. -

Unverwendete und daher 
rückgängig gemachte Kredite 
~ach einer im Staatsanzeiger vom 14. 

Januar 1944 erschienenen Verordnung auf 
Grund eines .\1inist~rratsbeschlusses sind 
'tl~ehrere größere und kleinere Beträge, 
die verschiedenen Behörden im Laufe der 
letzten Jahre zur Verfiiauna ocstellt je
tloch nicht oder <.loch w~1iig~t~ns nicht in 
Vollern Umfang in Anspruch genommen 

Südamerikas Getreide 
k In A r g e n t i n i e n sieht man einer Re. 
d 0 r der. n t c entgegen und ist -daher !ur Gc
d ankenglinge besonders empfangEch, wie an
s er~ d e Lage zu beurte len wäre, wenn uber
f ceischc Märkte, insbesondere die europäischen, 

111 den Absatz von \Veizcn (J'crste 1Ma·s llafcr 
Und 1 - • ' ' ' ' 
19 .e.nol zur \: erfügung stünden. Das Jahr 
d' 43. - auf der südlichen Erdhalbkugel wird 
r1r Ernte. im Januar und Februar eingebracht -
i~e erte e.ne untcrdurchschn:ttrche Ernte, da 
a der Hauptwachstum periode des Jahres 1942 
W~ge~prochene Trockenheit gc-herrscht hat. 
u~e 

1 
Je~zt verl~utet,. wird bei Leinsamen eine 

Gersi: %.. bei Weizen eine um 33%, bei 
uni 1 60~·ne u_m 50 % und bei Hafer sogar elne 
ten f„ ~ Woßere Ernte erwar~et. Die Aussieh. 
kön ur . 1ai~, der erst tm Apnl geerntet wird, 
verl~B~ kz~nachst noch nicht mit einiger Zu-

ig e1t geschätzt werden. 
Um <I' Ren b ie gewaltigen Erntemengen zu bcwlilti-

auß~ edarf. es auch in diesem Jahre wieder 
zielJerorXenthcher organisatorischer und finan
desre~· nstrengungen der argentinischen Bun
Ernte ierung: t?m mit den Beständen alter 
Mitte No weit wie möglich zu räumpn, sind bis 
.\\ i 11 ~vember 1943 n:cht weniger als 2 ~~ 
f e u e · r 0 n n e .n W e i z e n z u r V e r -
fuhre/ u n .g freigegeben worden. D:e Aus
nen beliefen sich auf reichlich 2 Mill. Ton
servie~~ daß nach Abzug der für Spanien rc
nus de e~ verhältnismäßig geringen Mengen 
t Weiz~ -~nie von Anfang 1943 noch 3,2 M.11. 
sehe Ren. zur Verfügung stehen. Die arge.ntini
sie · gierung muß also damit rechnen daß 1n de · • fallenden m W~1t dem Kalenderjahr zusammcn-
'l'onnen . 1rtschaftsjahr HJ44 über 11 .'\1ill. 
der 2 Y.i Weizen verfugt. Selbst wenn man wie
\erb'eibe M.1.1. t als Brennmaterial berc'tst«!llt, 
Aehnlich '!-mindestens 5 .\\ill. t für die Ausfuhr. 
treideart iegen die Dinge bei den anderen Ge~ 

en. 
o· 

ze:t 
1~:eA n g 1 o - A m e r i k a n e r , die se'ner

Ostaslen Block~de gegen Kontinentaleuropa und 
Lage se· verhängt haben, werden nioht in der 
arnerika 11!• zu dem Ernteüberschuß in den nord
lloch d~ 15~hen Ländern und in Australien auch 
henden e in Argentinien zur Verfüi:;ung ste
fur ied Mengen abzunehmen. An sich hätten s e 
es ihnee Menge Getre:de Verwendung, wenn 

n ernstlich darum zutun wäre, die Hun-

worden sind, nunmehr für ungültig er
klärt worden. 

Dabei handelt es sich vor allem um 3 
Mill. Tpf., die der staatlichen Stelle für 
die Verwertung von 13 o'd e 11 e r zeug -
n i s s e n zum Ankauf \ron Bohnen und 
l~eis tür I~echnung des Handelsministe
riums irn Jahre 1941 zur Verfügung ge
stellt worden sind, fcrnt;r dlll 1,5 und 1 
1\\ill. Tpf., die derselben Stelle für das 
Ein~reifen auf dem Mark: tür Saubohnen 
bzw. Kanariensaat eingeräumt worden 
sind, w~iterhin um je 250.000 Tpf., die 
dem Brennstoffamt iür die K o h 1 e n -
u 11 d K o k s b c w i r t s c h a f t u n g und 
dem Unterrichtsministerium fü r die Anle
gung von P a p i e r v o r r ä t c n in den 
Jahren 1941 bzw. 1942 zur Verfügung ge
stellt worden sind. 

B a u a r b e i t e n und 1 n s 1 a 11 a t i o n e n 
1m Radiologischen Institut des Guraba-Kran
kenhauses. Kostenvorc;nschlag 45.5-t5,55 Tpf 
Einkaufskomm:ss'on der Universität Istanbul. 
4. Februar, 15 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h es .\\aterial, 5 Lose im ver
anschlagten Wert von 3.821,80 Tpf. Einkaub
kornrnission /'ir. 2 des Verteid1gungs111inbteriums 
in lstanbul.Salipazan. 21. Januar, 14 Uhr. 

U i es e 1 m o t o. r . Einkaufskommission Nr. 
2 des Verteidigungsminister:ums 111 lstanbul-~ali
pazari. 22 Januar, 10 Uhr. 

T e e r p a p p e, 35 Tonnen im veranschlagten 
Wert \Oll 54 .'.l50 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen in ltaydarpa~a. 7. Februar. 15.30 Uhr. 

Sa u e r s t o f f - A p p a r a t, nl!J.l oder wenig 
:::ebraucht. Generald.rektton der Heereswerk
stattcn in Ankara. 25. Januar. 

Wasserwagen für die Feuerwehr. Ko
stenvoranschla::: I0.000 l'pt. Stadtverwaltung 
von Adana. 8. Februar, 15 Uhr. 

und die Weltversorgung 
gerkatastrophe n Indien, Tschu11gking-China, 
Iran usw zu lindern. Ucr anglo-amenkanische 
Schifiahrtspool ist zwar bere.t, 6 i\1'11 Blff 
für eine europä:sche lm·asion zur Verfugung zu 
stellen, 11icht ahcr einen Ernährungsausgkich 
irn Machtgebiet der All.ierten sicherwstellen. 
Aber auch wenn fur den Abtransport argen
tin:scher Gctre'deuberschusse Schiffsraum bc
reitgeste!;t würde, würde sich die Unmöglich. 
keit ergeben, für d:e Schiffe ausreichende Rück· 
fracht nach Argentin,en zu s'chern. Die von 
Argentinien dringend benötigten Industriewaren 
~tehen im Machtbere'ch der Anglo-Amerikaner 
auch nicht annähernd im entsprechenden Um
fang zur Verfügung. 

Eine besondere Regelung wird die Verwen
dung der L e i n s a m e n e r n t e erfahren. Ar
gentin:en ist knapp an Schmiermitteln und wi1 d 
einen erheblichen Teil des Ubcrschussigen Lein
öls zur Streckung der mineralischen Schwer
ö!e vcrn cr•den. Obwohl Argentin'en angcs'.chts 
der Weltmarktstörung die Anbaufläche gegen
über dem Vorjahr verringert hat, steht es vor 
,\bsatzprob:emen, -Oie auf einigermaße~ normale 
Weise nicht gelöst werdr11 können. D.e strc.nge 
Neutralität, die J\rgenlinien in d!esem Kne~e 
bewahrt, ist nicht zuletzt auf' die Erkenntnis 
zurückzuführen. daß sich in der Wirtschaft drs 
1 andes erst dann ein le'.dl:ches Gle:chgewicht 
;urückgewinnen läßt, wenn jede Ausweilung 
und \'erllingerung des Krieges vermieden wird 

(DaD) 

J~TA 'JBULER BORSF 
Wechselkurse vom 19. Januar: 

Eröffnung 
Tpf. 

• .m.1011 1 Pill "'''!: l 5.22 
'lll' \\ vnr ~ , , OIJ i mllai 1 l 30.~I , 
Genf ( 100 Frnnken) 30,:!255 1 
~adnd 1100 Pe::.ctcn) 12.S~l , 
°'tnckholm (IOU Krone111 31,1325 1 

.Goldprcio;c (Schlußkurse) : 

Schl-J!l 
'l'pi. 
5,22 

130.~· 
30,J..!55 
12.89 
:il,1325 

Vortait Neuer Prei'• 
Goldpfund (Re~adiye 
g Barrer.gold 

37,65 37,70 
5,09 5,09 
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MULLER & Co. 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

-

Istanbul-Galata 
Mine.rva Han 

„ 

Telefon 40090 
Tdegr. Adresse: Transport 

Bride : P. K. 1090 

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

Istanbul, Mahmud Pa~. Abud Elend• Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

„Ttlrk ie c be Post" 

RUMÄN.JEN 

Die rumänische Donau 
und ihre Probleme 

Der rumänische Boden ist organ sch an zwei 
;:-eograph1:schc Elemente gebunden: die Kar
pathen und die Donau. Wie die Karpatlten 
iiir das rumänische \'olh. d,e Heimat aller Tra
ditionen darstellc11. so bedeutet die Donau sei
nen \\'eg zum Fortschritt. \\'ahrc1:d das Ge
birge ein Bollwerk des Widerstandes und der 
Verteidigung bildet, bedeutet e:n schiffbarer 
Strom, \\'1e dle Donau. einen natürlichen Weg 
\'Oll elnem Volk zum n nderen. 

Die rumäniliche Donau bcir1nnt bei Bazias 
und bildet auf einer Lange von etwa iOO km 
die SiiJ~renze, durchfließt dann mehr als 300 
km lang rumänische~ Gebiet und erg:eßt s.ch 
ins $chwarle ,\\eer durch drei MunJungen, 
zwischen denen sich das beriihmte Delta er
streckt. 

Die rumänische l lonau hat ein sehr schwa
ches Gefälle. Nachdem sie dem f.1sernen Tor 
und den Katarakten, wo ihre ßreite nur 150 bis 
170 111 beträgt, entronnen ist. verlangsamt s!e 
ihren Lauf und \'erbreitert sich stark. bis sie 
eine Breite von 1 lus 2 km erreicht. Von 
Turnu-Severin nach Sulina, aui elner l);stanz 
von 931 km. beträgt der Höhenunterschied 3t 
,\\ eter, während er zw sehen \\'ien und ßl'da
pest auf nur 3.?2 km f.ntiernung 65 111. also fast 
das Doppelte beträgt. 

Das Strombett, durch das das Wasser der 
rumänischen Donau seinen Lauf nimmt, besteht 
aus zwei verschiedenen Teilen: 1. dem eigent
lichen oder en~eren Stromhett. in dt.m das 
Wa„~er im normalen Z11)\tand dahinfl:eßt, und 2. 
der „Balta" oder dell! weiteren St1ombett. d. 
h. den ausgedehnten Gebieten. Ober die sich 
das Wa~ser 111 Zeiten Jer Ueber~chwemmunit 
ergießt. 

Der Grund dieser beiden Teile Jes Strom· 
bettes hat cm mehr oder wemc:er ausgespro
chenes Relief. das ihm verschiedenartige for
men verleiht und zur Bildung kleinerer \\'as
serläuie führt. in denen die hydrographischen 
Bedingungen ganz verschiedene sem könm:n. 
Das Strombett der rumänischen Donau be
steht also aus verschiedenen Einheiten mit be
sonderen Kennze:chen: Rmnsale. Teiche, be
waldete kleine Inseln, Auen. Tümpel, ßinsen
gebiischc. überschwemmte Felder usw. 

Der interessanteste Teil der Donau bt das 
De 1 t a. Es entstand nach und nach au~ den 
vom Strom gebrachten Anschwemmungen: die 
Ablagerung wurde durch de geringe Stro-
111ungsgeschw111d,gke1t sehr begünstigt. 

Von der Gesamtoberfläche des Ueltas Im 
Ausutaße \ on 4.sO.IJÖU ha s111d nur 65.UOU ha t:r
de. und von diesen w.cder nur 14 000 ha bet 
l lochwasser übersch wem111ungs1rci. Uer ubrige 
Teil des Ue,tas besteht aus Sei:n. 111 denen 
Scl11li und J<.cugras ware \\ ailkr b11dcn. :so
w.e aus den „Piavun" genamuen schw.mmen
den Inseln, die, eLWa 90 cm stark und mit Ve
getation re.ch bedeckt, vom \\ 111d herumge
trieben werden. U.e rnn d.i:sen „P1avurt" be
deckte Oberuäctie bclrägt U.OUO ha. lJer 
hsclue.chtum, d.e Wasservögel und die Vege
tauon des Deltas stellen unem1eU1.che Nalur
scha1ze dar, die jedoch nur wm Teil ausge
wertet sind. 

U1e IJonau bietet ein sehr weites, 111teressa11-
tes und ie.clu zu erschln:i.lcndi:.s Uetaugungs
iold llir '1 cchn.k und \ \ irtsc/l,llt bei der Lo.suu;: 
foigender t r.1ge11: J. ~te.gerung der Pro1.1ub.-
11ons1ah1gkell dt:r t' 1 s c h c r e 1 e n ; 2. Ver
wenung der U 1 n s c n g·e b u s c h-, \V a s s et
P i 1 a 11 z e n- und \ \ a1dbes1ande; 3. Ve1 wen
dung der Uonau tur U e w ä s s e r u n g s -
i wecke ; 4. \ erwendung des Uonauwa~ser::. 
als l:! n e r g i e q u e J 1 e . 

Der l:rtrag der F i s c h e r e i in der rumäni
schen Uonau sow,c 111 den Gewassern des 
Uebcrschw1:11omungsgeb1elCS un IJc!La Ist au
ßerst gering 1111 Verg1c1ch zu der r.es1gcn \\'as
seri1äche und angesichcs der natürlichen Um
stän-de, die die hscltere1 ausnehmend bt:gLinsLi
gen, näml.ch das Vorhandensem re•Cllllchcr 
Nahrung iür die fische und des iür ihre r·ort
pilanzung notwendigen ruh.gen \\ asscrs, 
Durch den Ausbau und die Regulierung des 
Raz1m-Sees zun l:k1spiel könnte der f1scherei
ertrag auf das Zehnfache gesteigert werden. 
Würde der gleiche Vorgang aui a.le sonstucen 
Donaugewässer ausgedehnt werden, könnte 
Rumän,en über unern1eßhchc Mengen an fi
schen veriügen. 

Von der Uesamtoberfläche von 1.200.000 Hek
tar Wasser und Ueberschwemmungsgebiet 
kommen mehr als 600.000 ha iür die Fischerei 
in Betracht; d.ese flache konnte nach Ausiüh
rung gew;sser Regulierungsarbe1ten und bt:i 
ra tlonell betriebenem f1sdlfang e111en viel hö-

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bullenung 

0 r c h e s t e r - J a z z, 
mit aus,,chlleßlich ersten K.räftci 

unter uitung von Kapellmeister 
Karel-Kotva 

Täglich S-Uh~-T ee - Apt ritif 
Ab 21 Uhr: 

Abendessen mit Tanz und 
Musik 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hi!ft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgendwel
che Gebrauchs~egenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

heren Ertrai liefern, als dies iegenwärtii der 
Fall ist. 

D.e W a s s e r p f 1 a n z e n bedecken eine 
flache vott nahezu 300.UJU ha und b.e1en ein.t1g 
da.slehende Verarbe11ung.s111ög1.chkeiten. U1.s 
iet.tt jedoch wurden d.ese re.chcn Uestände 
r~.cht verwertet, sondern d.e11Len lediglich den 
fischern a1s Material !ur die Uacher ihrer 
Hauser oder a1s I<ohmaterial beim Hausbau 
überhaupt. Die industrielle Verarbeitung der 
Wasserpilanzcn der üonau bildet jedoch e111 
mleressan1cs Zukunftsproblem. 

Die von Proiessor ~emmier in Breslau an
gestellten Forschungen ze111gtcn überraschende 
L:rgebmsse. U1e ~chi 1 i w u r z e l n slell.:n 
cm au!lerst wertvolles Rohmaterial dar, ein 34-
prozem,ger txtrakt daraus emhän unter ande
rem 40 bis 50 l'ro.tent Koh.cnwasserslOll, l5 
bis 30 Prozent Rohrzucker und ll Prozent 
rohes Pro1em und M111eralsubstanzeu. lJer 
deulsche Uelehnc stellte icst, dall aus der 
::ich.ttwurzet Zucker und A1kohol hergestellt 
werden können (d bis 3 Lner Alkohol aus 1110 
kg \\ urzeln). 

Außer dem Schilf gedeiht weiter cm Ge
wächs, aus dem K a u t s c h u k gewonnen 
werden kann, ierner verscl11edene tt e i 1 -
Pi 1 an z e n ; daneben gibt es ausgedelune Ue· 
biete 11111 Weiden- und l'appe1waldern. Verl.5,lt-
111smäß1g emi::ch bt die tterslellung von Zel
lulose aus dem im Uelta re,chtich vorkommen
den Binsen kraut. Versuche in dieser l{.ch
tung wurden auch m der Vergangenheit ge
macht. U1e Ergcbmsse waren günstig. Jetzt 
wurde dieser Uedanke wieder auigegriiien, 
und in letzler Zeit eriolgte bereits d.c Grün
dung mehrere rumänische Gese1bchaiten zur 
Zclluloseherstellu11g aus dem B111scnkraut des 
Donaudeltas. 

. Neben den Schätzen, die die Donau l~uma
men b.etet, stellt das Wasser de:. Stromes 
selbst ei11en Faktor ersten Ranges bei der Stei
iterung des Ertrages der Donauebene 1111 Wege 

Für den Kaufmann 
und Wirtschaftler 

sehr wichtige:; Ma terial über alle 
Wirtschatlslragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet die in 
unserem Verlag zweimal im Mo
nat erscheinende Zeitschrift 

Ja b r es b e zu g T p 1. 15.-

der k ü n s t 1 ich e n B e w ä s s e r u n g dar. 
lJer Boden l:{u111än1ens ist an s.ch h1nrc1cheud 
iruchtbar, doch ist die N1cdcrsch1agsmenge 
hau11g ungcnugend, und dieser Ums1and kön111e 
durch kunsrnche Ucwas.serungsa111age11. d.c 
reichlich mit Uonauwasscr gespeist würJcn. 
zum großen Teil weugemacht werden. 

Das Donauwasser kann alle,n am 1!1sernen 
Tor e l e k l r 1 s c h e l! n e r g i c ~ on mehr al:. 
1 M1d1011 PS 11e1crn. ~chon 1111 Jahre 1Yt7 be
gann d.e ut:se11scnan „t:u.:c1r.ca 111 Llu.l\arest 
d.e Kataraklcn- und E1sernc-1 or-~trecke zu 
b!Ud1eren und für d.cse cm Ausbauproickt III 
tweuacher Hinsicht auszuarbe1len : \ 0111 üc
s.cli.spunkt der Verbesserung der Scluffahrts
bcd,ngungen und 1erner 1111 ll.11b1.cK au1 die 
l'lluizlJarmachung der Wasserkrane. Ver er
:tcug.e KraILs.rom wurde un er anderem be
so111.1ers dem Au::.bau der ruman.schen Industrie 
im l:Sanat und zur l.:tcktnuz.erung der t.scn
bahnen d1en!!n. U1.: l:iserne- 1 or- und Katarak· 
ten-~uecke w!i1de \Vcn.::r kc111 tt.ndcrms Jür 
die ::>ch111ahrt mehr bilden. Der gle,c11e :::ichle1>1>
zuic ko11111c 111 sc111er a111ang11chen Zusammell
sec.tunic ohne Austausch der :::ictucppcr \ 0111 
~chwarien ;\\eer b.s nach Wien iahrcn. Da
durch wurde em bedeu1ender Zengcw.nn er
zielt, außerdtm konnte der Verkehr gesteigert 
werden. da ohne Umerbrechung bei Tal{ und 
Nach1 111 be.den l:{.ch1ungen geiahren werden 
konnte. Andererseits ko11n1e die gegenwärtige 
Transportkapazität be1111 Eisernen Tor, die 
kaum 5 bis b ,\\11honcn Tonnen 1m Jahre be
trägt, aui 20 bis 25 ,\.\1lhonen Tonnen jährlich 
erh~ht werden. 

Angesichls der Wichtigkeit des Eisernen
'J'or-Proh1ems hat Rumän:en 111 technischer Zu· 
sammenarbeit mit Deutschland schon jelzt bl!· 
gonnen, die in diesem Teil der Uonau auszu
rültrendcn Arbeiten zu untersuchen. 

Von der Gcsarmmenge des rumänischen 
H a n d e 1 s m i t d e n D o n a u 1 ä n d e r n b~
trug im Jahre 1938 der Handel aui dem Was· 
serwege mit Deutschland 3~.77%, gegenüber 
den 61,23°/o, die der Handel mit anderen Uo
naustaaten darstellte: im Jahre 1939: 54.30% 
gegenüber 45,71f'/o, und 1111 Jahre 19-!0: 64,6u% 
gegenüber J5,4CiYo mit den anderen Vonausta.i
ten. Diese Zahlen sind ebenfalls ein Beweis 
dafür, wie eng die rumänisch-deutschen Wirt
liChaftsbeziehunKen geworden smd, und welch 
ausschlaggebende Bedeutung die Uonau uls 
Transportweg für diese zwei wichtigsten Do· 
nauuier-Staaten hat. Dr. Jon V in t i 1 a. 

' a 

-G R 1 E CH E N LAN D 

15% Luxussteuer 
Das griechische Finanzministerium hat, 

wie die Deutsche l landelskammcr in 
Griechenland mitteilt, eine Vereinheitli
chung und Vereinfachung der Luxussteu
er 111 Höhe von 15% des Wertes der Lu
xuswaren durchgeführt. 

Zu dieser Maßnahme haben wieder
holte Beschwerden der Verkaufsstellen 
Veranlassung gegeben. Bis jetzt waren die 
im Inland erzeugten Luxuswaren außer 
der Verzollung bzw. der Besteuerung in 
den Fabriken auch nc eh der Entrichtung 
verschiedener anderer Abgaben unter
worfen, die sich unter komplizierten For
malitäten vollzog. Durch dieses zeitrau
bende und mühevolle Besteuerungssystem 
wurden einerseits die Einziehung der in 
Betracht kommenden zusätzlichen Abga
ben und andererseits der Warenumsatz 
selbsi ungünstig beeinfltlßt. 

In Anbetracht dieser Tatsachen be
schloß das Finanzministerium, die zusätz
lichen Abgaben aufzuheben und die als 
Luxuswaren bezeichneten Einfuhrwaren 
mit einer einheitlichen Luxussteuer von 
15% zu besteuern. Diese 15% werden auf 
<.len CIF-Wert der Ware zuzüglich Ein
fuhrsteuer und sonstiger Gebiihren sowie 
zuzüglich der von der Degriges erhobenen 
Auischlagssumme berechnet. Das Mini
sterium wird noch die Waren festsetzen, 
auf welche künftig die Luxussteuer er
hoben werden soll. Bis zur Veröffentli
chung der neuen Listen unterliegen die 
bisher mit der Luxussteuer belegten Wa
ren ihr auch weiterhin und werden bis zu 
ihrer Klassifizierung auch noch mit den 
bisherigen gestaffelten Sätzen, soferne 
diese über 15% liegen, besteuert. Die 
Waren, dil! mit weniger als 15% besteu
ert wurden, unterliegen ab sofort einer 
Besteuerung in Höhe von 15%. 

Was die im Inland selbst erzeugten 
oder verpackten bzw. manipulierten Wa
ren betrifft, so setzt auch dafür das neue 
Gesetz einen einheitlichen Prozentsatz 
von 15% als Luxussteuer fest, die im Au
genblick, wo die Ware die Pabrik verläßt, 
erlegt werden muß. Die Waren werden 
beim Weiterverkauf innerhalb des Landes 
nicht mehr belastet. 

Die Luxussteuer wird durch Aufkleben 
dl'r entsprechenden Luxussteuermarken 
auf die in Händen des Fabrikanten ver
bleibende Rechnungsabschrift erlegt. Das 
bisher vorgeschriebene Aufkleben der Lu
xussteuermarken auf die Ware selbst 
wird abgeschafft Auch in diesem Falle 
werden noch Listen dcrjenigen Waren 
aufgestellt uhd veröffentlicht werden, die 
der Luxussteuer unterliegen. Bis dahin 
wird die Luxussteuer, sofern der gestaf
felte Prozentsatz über de111 neu festge
setzten einheitlichen Satz von 15% liegt, 
wie bisher durch Aufkleben der entspre
chenden Luxussteuermarken erlegt. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Zwischen U n gar n und der S 1 o w a k e i ist 
ein neues Reiseabkommen in Kraft gctrete~, 
nach dem slowakische Reisende für Ungarn ie 
Person und Monat bis zu t .500 Pengö bewilligt 
erhalten. Bei Reisen aus Ungarn in die Slowa
kei gelten ähnliche Bestimmungen. 

• -
Aus Buenos Aires wird gemeldet, daß das 

argen t l n i s c h e Landwirtschaftsmimsteriu111 
einen Kredit von 300.000 Pesos zur lntensivie-

• rung und Verbesserung des Jute - Anbaues 
zur Verfügung gestellt hat. 

• 
Wie in den vergangenen Jahren wid 

De u t s c h 1 a n d auch weiterhin als Aequiva
lem für den zu beziehenden Wein landwin
schaftliche Produkte nach f r a n k r e i c h lie
iern. insbesondere Z u c k e r. 

ALLIANZ 
Versicherungs-Aktiengesellschaft 

BERLIN 

Generalvertretung für d i t Türkei : 

~rnst Fasting 

j GALATA, VOYVODA CADDESI. ADALET HAN 28/ 31 - Tel. 40 113 

~-----------------------' 

DE.UTSCH E BANK 1 

FILIALE ISTANBUL 

MAUl'1'an2 1 &OtQ~MUI CADDI„ a .„ - 80RO UUUe MllllltYA HA• 
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Tee beim Vati 
Der Vah unJ Uberburger111eister Ur. K 1 r -

d a r, lief 111 ~cf \ c1 gu1:;:c1.c11 h c1.:h; 111 si.:.itcr 
1.J,ens. wohnu11g c.i1c11 1 ci.: .i;u J.:111 eil ucs r-.011-
su1arl\lHI>:. ucr a111.c1 Len ,ua..:a.c gi.:gco..:11 ha1.e, 
gab ~c:.1ei n c.nc g;c • ..:ne \. i.:i au""'"u11g iu ui
rcn des Konsularkorps der Acusenmuc111e. 

Das Institut für Internationales Recht 
Das vor eimiiter Zeit an der Umversitat Istan

bu1 gcgrnnuc.c unu von r-101. MuJllll1h:r l<..t~.J 
!::> c v , ~.u„11i lnhaoer ues Lcurs1u111s 1ur 1u • ..:r
na„cJ1<11c:. .Pr1\"cttrc.::h1, gc1c11c1c 111s111ut 1Lir 
111Lt:• 11u,,una1es l<ccm ll<H gc:..crn so.:mt: Ta .1g
ke.t auigenon i11c11, unu .i; war mll e.11cr \ o.ii.:
su11i: ~uu ~101. ur. t:nvcr Z ya l\. a r a 1 aus 
Anl\ara ul.>c:r „N..1poico11s agyp1.sc1i.:r tc1uiu4 
UHU J.e lUfKlSClic l..J11)10lllill1t: tlll Jdlllt! li!Jö „ 
S!adtbauprobleme 

Uer iraniös.sche Stadtebau-Sachverständige 
Prost, ucr sei• 11i.:n1t:1cll J.!ll1c11 1u, u.c !::> • .tu•
v.:rwaaung tatig 1sr, Cd\1ar.e 11..1c11 1~lnLi.:uung 

e;n:ber 111vrgi.:no.a.u:r, Uau e.iu; l(..:.11c von t"1u
n..:n 1ur u.e /\u~g.!s tahullg is,,rnuu,s nacu 1110-
Cli.:1 llcll SLau.cb.1u1.Cllt:ll Uc.S.\..ll,.')jJUlll\.lCll ICI l1.K

gcstelll ~c1, u1l\I ua~ 111„11.c.:re u.i.::.er \i ornau..:n 
b.s .i;ur l unrnu11u..:Hia1111c.er \Oll tsta11oui 1111 
Jahre 1932 uu1ch"c1uun weroen soi1cn. U11-
tcr amlcrcm sei u.e Anla.Kc von ::>cn11e11v..:r
kehrsw„;:cn zw10Chcn ueyog.u und ucr Alt
s.adl vorgesehen. Li1e l.:na111ungc11, U1e ma:1 
im gegc11w.!1 ,,gen i\ncgc gc:„a111me1t haue, 
h.!1 • ..:11 aucn Ocn ::>cäll.cl>au bcc.111.u1.11. Ue1 ue: 
Aus.ubc„ung von ~1a11e11 mus:.e lll L.ukunll vor 
auem auch au1 d.e 1 arnung w..:1i. w.nscna1rnc!i 
w.c!1„ger uea1clle sow.e uu1 ue11 Uau genu
g..:11 ... .:r Lui.:.cnu,.uaume i(uch.s.cllc gc110111111ca 
wc1i.len. 

Vorb:tdHche Hilfsbcreitsch~ft 

D.e im Yilayet Canakka!e durchgeführte 
Sanmi.u11g vo11 ::,pende11 1u1 u.e Uprer ucs i.:.rJ
bd.1c11:. \.Ull Aaaµa.:.!d e. b1 ucll.c 1m g,1111.en 
5~.~uu fp1. u11d 1:.11e grülJere Menge \v ci.:eu. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „C u m h u r i y et" hebt Nadir Na d i 
die U11k1arhe1t der über die Bchanu.u11g k.e.ner 
curopa1::.1.:hcr \ 01kcr nach c:.cm K11egc b.::.nc1 ium 
Ausuruck gebrachten t>chauptungen der bc1oen 
kr.eg1uh1e1H.len 1-'arteien hervor. u.e 1 hese uber 
d.e t'lteuo1Clliung, d.e iu Jener Ze.t sehr oft er
wahnl worden sei, a;s d.e deutschen Armeen a•
lcs 111edersch.ugcn, Y. as sich 1h11en entgcgen
Sle.lte, sei mch1 uber eine undu1 chsicht.ge An
deutung hinausgegangen und habe eher der 
Propaganda der ucguer Deutschlands ged.eut. 
Als d.e Angc1sachscn durch das At:ant.k-.\1ani
icst den U1 undsati der 1-re.heit für alle vc1 kun
deten, wären die k.e111en \ ö.ker von sußen Hoif
nungcn erfüllt gewesen. Doch seien m:t der Zeit 
w1eocrum im Lager der All:ierten 13ehauptungen 
autgcstelit worden, de rn str.ktem ücgens.1tz 
zum Wesen der Atlant,k-Ch,.1rta standen. Uie in 
dieser Hinsicht \'Oll Eden und Marschall ~muts 
vertretenen Ans'.chten unterschieden sich in kei
ner Weise von den Abs.chte11, d.e man e.n:ge 
j r.hre lll\'Or d.!r Achse vorgeworfen habe. Aller
di1•gs sei es unmöglich, zu eriahren, ob de Wor
te Edens und Smuts emen Grundsatz zum Aus
<11 uck bringen, den die Alli.ertcn uber d'.e Zu
ki.:nftsgesta:tung der Welt nach d:esem Kr:ege 
bere.ts jetit lcstgclegt hätten . Unter diesen Yor
aussctiungen sei es sehr schwer, ~en kleinen eu-

Ungarische Gesandtschaft 
in Sofia zerstört 

Budapest, l!J. Jan. (TP) 

Amtlich wird bekanntgegeben, daß bei dem 
Luftangriff auf Sofia das Gebaude der dort:gen 
ungarischen Gesandtschaft zerstört wurde. Ucr 
zur Zeit des Angriffs im Gebäude weilende 
Si:kretär des Militärattaches kam dabei ums Le
ben. Zwei weitere Angestellte wurden verletzr. 
Die übrigen Gesandtschaftsmitgl"eder sind wohl
auf. Der ungarische Gesandte in Bulgarien hat 
seinen Amtss;tz nach Tschamkoria verlegt. 

Panze1·-Arbeiter 
streiken bei Chrysler 

Detroit, 1 !J. Jan. (TP) 
Ern Werkmeisterstreik der Chrysler Corpora

tion hat s'.ch auf das 5. Werk ausgedehnt, nach
dem d:e Werkmeister des Panzerarsenals in 
Detroit ihren Arbeitsplatz verl!eßen. D:e firma 

rc;päischen Völkern ihre Sorgen und Zweifel zu 
nehmen und s'.e zu höheren Le'.stungen zur Er
ringung eines Friedens an der Seite der AII:ier
ten anzuspornen. 

• 
In der „T a s v i r i E f k ä r'" betont Pe;.ami 

Sa i a, daU <l.e UsLiront 1Lir d.e 1'l.ct11e.11.:c
wetli.e11 1111111er noch e.n Rätsel b„de. u.c u-.u1-
schc Ver1c.o.gung sei Uon immer nocll 11.cnt 
ZUS.lllllllengeorochcn. Nut der cJeu1scue ue11C
ra1sLab Kenne die A1i. wort aui u.e r rage, oo 
dieser l{uCl<.l!!g durch e.ne wo11.übcneg1c ~cr.i
•teg,e bei.t.ngc werde, ocJer aber e.ne to,ge Jer 
Truppenen.nahme aus Clem UsLen rnr den t.in
satz. 1m WesLen sei. Uer BeraLer J.{oosevens, 
liopkins, schre1l>c se1bst, daU die ueu1sc11ca 
über e.ne \\-ehrmacht von 10 ,\\.J11011e11 Me11-
sct1en vcriug.en, .:u denen nocll o..e zw.:1 .\Ll
ltonen !::io1da1en der Verbunde1en h.ntukam..:n. 
Nach Angaben Hopk111s' hauen die Ue1llSC11e11 
im Us1e11 twei i\1.J11onen und 1111 \\ csLcn auch 
i:wei M.11.onen 6Lehen, w.llirend hai.en, d.:r 
Ualkan und die übngen europa.schen Ueb1ete 
n.cht mehr ats drei ,\\dlio11en dcu1schc !::io.da
ten beanspruchten. Sonut b.iebe den IJeurschcn 
c.ne straLcg,sche l{eserve von 1üni .'1.11.on~a 
So.daten, von denen man 11.cht wui.lte, wo s c 

· e1gent11ch steckten. Nach d.eser Uerechnun:.: 
waren d.e Deutschen ohne weiteres 111 d.!r 
Lage, in einem iür s.c günstigen AugenbJ.ck nn 
.<Jer Ostfront i:um Angnfi überzugehen, ohne 
erst die J::rö.fnung der zwcilen t ront oJer den 
Ausgang der Kämpie an dieser zw.:iten front 
abiuwarten. 

_AUS ANKARA 
Tee beim Staatspräsidenten 

Staatspräs.c!ent lsmet In ö n ü gab gestern 
als icll•C \' eransta1Lu11g d.escr Ar1 111 u.esl.!ill 
\v 1111er elllell l ee 1ur c.uc w..:.lerc 1.J1 uppe vun 
Ab~eordue1en. 

Das 4. Philharmonische Konzert 
D:e Karten zu den Philharmon;schen Kon

zerten 1n 1\nKara s111u me.s• scuun am u.en:.«.1.:: 
l1ur ~onnuu ... 111.1) i.1US\C1n:.tUH. Hus u.„:.„111 
l.Jruuuc 11a1 sich won1 P. 01. A 111 .i r 
ve1 an.aßt gesehen, seine 111 der voogcn ~p.i.:1-
ze11 e. p1 oo.c lJ..:p1,ogcune1L w.euer au1iug, ci
ieu unu u.is von 111111 gc.e.1e1e 'i. l'li1111u.1111Jn;
scne Kon.:crt g1e.clisam iwe.mat zu g..:be11, w.;
n.g.>.ens, was uas naup, wcrK l:Seruo.: „euan
ta:.„sl.!ne !::>yn.phon.c , oc.r1111. !::>O Karn es, ll.!d 
d.e oe.uen l\Oll<:cnc Ucr 1e1.:.cn ~ou11ulle11lle a.s 
c.nc Ve1u11~.a.iung gc.:ah1t wc1uc11. In ucr uar
b.e1ung ur.:r ::,ymphon.c - bctug,.c11 uerer auf 
den Au1salz )II unserer Ausgauc vom lJ. J.!
nuar ve1 w.escn sei - 11e1 vor a11em die ruli1;::c 
Tcmpo11a111111; des „Ua!t--Saizes au1. Au:.g.;
lC1Chnet war dcr Au1bau der s.c1gerung„n, 
n.!men.i.ch 1111 ersten und iünnen ::,a,z, w..:1c1i 
lctitcrcr ire111ch durch die e. was i:u sproJe 
l:s-i\1a1 ,neue bee1mraclwgt wurde. !::>e1ten 
schun/war 111 k.ang11Chcr t1.ns;c11L der langs.i
me !::>atz, bei dem s.cll das 1.'.11g1.scllhorn bcsuu
ders ausie:chnen konnte. - Vor der Sympuu
me kam im ersten KonLert das V1ol.nkon.:ert 
von Tschaikowsky i:ur Aus1iihrung, dessen !::>o
logc:ge von Kont.eru11e1s1er A. W.nkler mit 
großer Tonschönheit und vornehmer S.alauff..1s
st111g vcrtrelCll wurde. l.3e.m zweiten t\On.:crt 
trat an seine S1eile das K1av.erkon.i:crt 111 c-
1110.I von l~acl1111an1noiJ, dessen So1cpart:e von 
l.. C.i:actkes 1n e111e111 die thihcpunkte der klc1-
11en !\\eiod.ebogen gern etwas verbre.1ernde11, 
im Uebrrgen aber e.nheithch geschto o;enen und 
blendend v.rtuoscn Stil w.ede1xegeben wurde. 
Be.den Solisten waren ürche~aer und D.ngeuc 
anpassungsfreud.ge Beg!eiter. Dr.-1. 

Chrysler erklärt, der Streik habe die l l~rstellung 
der Bombertei'.e, der Panzergeschütze, Pa.llcr
zerstörer und Heereskraftwagen bec:nfludt. 

Der Streik der Vorarbeiter hat s:ch später auf 
3 weitere Werke ausgedehnt, sodaß von dem 
Stre:k nunmehr 8 Werke erfaßt sind, wo an
nähernd 1.100 Mann die Arbeit niedergelegt ha
ben. 

Keine \Viederauf nahme 
der Zivilgüter-Prcduktion in USA 

Wash:ngton, 20. Jan. (TP) 
Das USA-Kriegsproduktionsamt gibt bekannt, 

<laß se:n Vorsitzender, Donald Nelson, und e:nc 
Gruppe führender Männer der Industrie sich ge
gen eine allgcme:ne Wiederaufnahme der Pro
duktion von Zivilgütern ausgesprochen haben. 
Als Grund h'.erfür wurde angegeben, daß die 
L'SA noch „bedeutende Offensiven" vor sich 
hätten. 

.. T ß r k i s c h e Post" 

San Juan wird geräumt 
Noch 3.000 Leichen unter den Trümmern 

Buenos Aires, 19. Jan. (TP) 
Der argentiinische Präsident, General Ra -

m i r c z, ordnete nach einer· crngehenden 13c
s,chtigung d.e }{ ä um u n g San J u a n s an 
und erk1ärte die Stadt zu emer m11Jtar.sch.:a 
Zone. O.e UebcrlebcnJen werden 111,t Las, wa
gen und mit der E.scnbahn nach in der Nähe 
gele,Kenei1 Orten, besonders nach Mendola, ge
brach!, wo bereits alle Vorberellungen für ih
re Auinalune getroifen worden s.nd. Insge
samt wurden bisher 1.300 L e 1 c h e n g e -
b o r gen. Schätzungsweise bei n<len s.cn 
aber noch mindestens J.OUU L t' 1 c h e n u n t e r 
den T r ü 111111 er n. Man h!i.t es daher für 
mü~lich, daß die Behörden d.e ganze? t ad t 
ver b r e n n e n lassen werden, um Seuchen 
zu vermeiden. 

D.e Lage der Ueherlebcnden ist äußerst 
schw:eng, da neue t:rdstölle al1geme:ne 13e
unruh'.gun~ unter ihnen hervorgcru1en haben 
und das Einsetzen e:nes tropischen I~ e -
gen s das Venve1lcn in der 1111prov1s.erten 
Zeltstadt fast unmf>gl.ch macht. t:.ner Anwe.-, 
sung des Prä~!deutc11 zufolge werden vor allem 
\Va1senkindcr evakuiert. <l.e unter <len Trüm
mern immer noch ihre Eltern suchen. 

• 
S.1ntiago de Chile, 19. ]:in (TP) 

Der chilenische General La b b e ist mit s i e -
b c n r 1 u g z e u gen nach Argent:nien aufge
brochen, um sich an der 1 I:lfsaktion für die Erd
bebenopfer zu bcte:ligcn. Außerdem entsandte 
Chi'.e zehn Lastkraftwagen mit 25 T-0nnen ,\\e
dikamenten, mehrere Krankenautos und Sani
tätsperson:il. 

Kloster Monte Cassino durch 
Artillei·iefeue1· der Alliierten 

stark beschädigt 
Berlin, 19. Jan. (TP) 

A r t i 11 e r i e der A 11 i i e r t e n nahm, im 
Verlaui der Kampihand~ungen an der südital:e
nischen front, am 15. januar das weltb;.:rüh;ntc 
K 1 o s t e r M o n t e C a s s i n o unter gezieite3 
l'eucr. Die h "erbei entstandenen Schä<.en sind 
erheb 1 ich. 

Das Kiostcr Monte Cassino, eine Gründung, 
des l leil'.gen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert, 
ist d:e Urstätte ues Bened:ktiner-Orens. ,\.M sei
ner prunkvo~I ausg~statteten Basil.i.ka, ~:e auf der 
We.t nicht 1hresgle1chen hat, gchort d.cses Klo
~ter zu den berühmtesten katholischen Wall
fahrtsorten. Die kostbare ßib'.iothek und a:1dcre 
unersetzEche Kunstschätze wurden, wle seiner
ze t berichtet, dcirch t1eutschc Solda!Pn recht-
zeirg in Sicherheit gebracht und in Rom dem 
1 !eiligen Stuhl übergt•hcn. Das Kloster Afonie 
Cassino wurde deutscherseits ühr"gcns als kirch
liche We'hcstätte geachtet und ist daher w e -
der mit Truppen belegt noch als 
miliUirischer Stützpunkt oder als 
ße<l'hachtungsstelle heniitlt wor
den. Somit war ein m i 1 i t ä r i:; c her G r u n d 
für d'.e barhari„che Beschießung cieser e"nzig
art"gen Kulturstätte durch die Alli:erten nicht 
gegeben. 

. - •)---

Kurzmeldungen 
Der Führer des frden Indien, Subhas Chan'1r1 

Boc:e, lrnt den Le'ter der Zcntra e , Frc'cs Indien 
m Berlin", Na 111 b i a r. rnm J\rn·~tcr ohne Por
tefeuille und zum ,\t:tg:ied der Regierung des 
freien Indien ernannt. 

Die bulgarischen Regenten cmpf'ngcn i'l1 Bei
sein von Außenmin"ster Schischmanoff den neu
er. kroatischen Gesandten in Sofia. Admiral VL 
tez jakschin, zur Entgegennahme seines Be
glaubigungsschreibens. 

• 
Edmund G u i 1 i o n, der neue USA-Geschäfts

träger, traf in Finnland ein. 
• 

W. T. Co s g r a v e hat aus Gesundheitsrück
s:chten den Vorsitz der irischen Oppos:tions
partei niedergelegt. Seine Funktionen hat der 
stellvertretende P:irte:vorsitzl'nde O'Higir'.ns 
übernommen . Cosgrave war von l!J22 bis 1932 
Premierminister. 

• 
Bad o g 1 i o h:it a'len italienischen Offizie

ren und Mannschaften, die am span:schcn Frei
heitskampf tei!genommen hatten, das Tragen 
span.scher Auszeichnungen und Abzelchen ver
boten. 

• 
Präs'dent Roosevelt erklärte zur Eröffnung 

der 4. Kriegsanle he: „Unsere schwierigsten mi
litärischen Operationen liegen noch vor, .l'cht 
h:nter uns." 

ISTANBUL 
HANS WALTER FEUSTEL 
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Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Tramprccdcreien In 
Bremen, Emd cn, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, 

'I Rendsburg, Rostock, Stettin 
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Walter C.'hring 
Pelzwerkstälft 

BEYOCLU 

Tünel, Sofyal1 sok„ Hamson Han 

Tel. H590 

Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An

fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts. 

stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

KLEINE ANZEIGEN 
Büro mit Telefon 

gesucht, in Galata oder Be-yoglu, 2.-3 
Zimmer, möbliert oder unmöbliert. Zu
schriften an Posta Kutusu 441. 

Türkin (Witwe) 
vermiete~ in Ayazpa~a hinter dem Deut
schen Gene-ralkonsulat zwei gutmöblierte 
Zimmer. nur an alleinstehende Dame. Nä
here Adresse zu erfrag~n in der Ge
schäftsstelle des Blpttes unter Nr. 39n. 

(3978) 

STADTTHEATER 

(Tepeb:n1) 

SCHAUSPlEL-AßTEILUNG 
am 20.3J Uhr 

Der Blätterfall 
von Rc~at Nuri Güntekln 

Istanbul 

Das Tisch t e n n i s - Turnier findet am 
Sonntag, den 23. Januar. um 1.5 Uhr statt. Die 
Teilnehmerliste liegt zur Eintragung in der 
Teutonia bis zum freitag auf. 

D:e fJntragungsliste für die Teilnahme an dem 
ß i 11 a r d - Turnier, dessen Termin noch b::
kanntgegeben wird, hängt ebenfalls bereits au.>. 

Ankara 

Am Sonnabend, den 22. Januar, f 11 m
a b e n d im Hause der Peichsdeutschen Ge
meinschaft. Beginn 20.30 Uhr. Nur R.elchsdeut
sche haben Zi.trltt. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonnt a ,., • den 23. Januar, 
wird <ler Bischoi der evangel:schen AuslanJs
deutschen und Leiter des Außenamtes der 
Deutschen EvangeliscJ1en Kirche D. Theodor 
H ecke 1, an:äßlich seines Besuches der Ueut
schen Evangelischen Kirche zu Istanbul vo:· 
mittags um 10.30 Uhr 111 der Deutschen E\•an· 
gelischen Kirche zu Istanbul e!nen Go t ! es -
d i e 11 s t halten. D:e Gemeinde und ihre 
Freunde \Verden zu diesem Gottesdienst herz
lichst eingela( en. 

Tcutonia-Bücherei 
ßücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U'.lr 

bi~ 6.30 Uhr. 

Istanbul, Donnerstag, 20. Jan. t9H 

En21and antooortet mit nadelstichen 
Keine grundsätzlichen Verstimmungen unter den Alliierten 

Berlin, 19. Jan. (TP) 
In der Wilhelmstraße kam man auf verschie

dene Anfragen wieder auf die durch die polnisch
sowjct:sche Frage und die „P r a w d a"-Erk'.ä
rung hervmgerufene Kontroverse zu sprechen. 
Dabei wurde als interessant bezeichnet, daß von 
engl:scher S.eite groß herausgestr:chen wurde, 
daß die Tass das Reuter-Dementi zu den sow
jetischen Scparatfriedensger!ichtcn veröffent
licht hat. Im übrigen habe sich anscheinend die 
anglo-amerikanische und vor al'em die brit:sche 
Polit:k bei Wahrung vollster Zuriickhaltung vor 
jeder aktiven Einmischung in den po:nisch
sowjetischen Konflikt nunmehr darauf verlegt, 
den starken Sch'ag der „Pr.1wda"-Erklärung mit 
k'eincn Nadelstichen zu vergelten. So veröffent
Echte zum Be:sp:ct Reuter e:ne .\foldung, wo
nach Ti t <l verwundet sei. Dann wurde eine 
Nachricht publiziert. d;e von einer Rcs;chti
gu1111sreise Kön·g Peters in engt'schen Garniso
nen in Aeg\'Olen sprach. Schlicß'ich wurde dem 
hrifschen Kommunistrnh'att „na;iy Workd' 
\'erwcigert, eirwn militiir"schen M:tarbeiter ins 
Kriegsministerium zu ,1kkrcdit"eren, und zwar 
mit der .\1otiv er11ng. daß m:rtär:sche Geheim
n"sse vielleicht Unbefugten zugetragen werden 
könnten. 

Abschließend betonte man jedoch nochmals 
auf das nachdnicktöchslc, daß die ganze Lage, 
\\ie sie jetzt im Lager der Alliierten entstanden 
~ei. ke·neswegs ein in irgendeiner Form grund
sätzliches Auseinandergehen bedeute. Die eln
z'ge Ursache der momentanen schlechten Stim
mung sei die. <laß man in England die in Te
heran gefaßten ßesch'iisse nicht pub!iz"eren, 
sondern d:e Dinge langsam heranreifen lassen 
wolle. Wie im Falle Tito d'.e jugoslaw·sche Emi
grantenregierung langsam und schrittweise ohne 
e:nen merkbaren Bruch ausgeschaltet wurde. 
dachte man in London ähnlich auch jen po'ni
schen Emi,irrantenkomplcx zu !öscn. Stalin aber 
wollte wohl aus verschiedenen Grii•1den se:ne 
M3cht im Rahmen de~ Ko;iJ:tion, der er ange
hört. demonstrieren und hat dadurch die nun 
hestehencc ßestiirzung in Lond')n und Washing
ton hervorgerufen. 

Noch keine Antwo1·t 
auf Hulls Vermittlungsangebot 

Washington, Hl. Jan. (TP) 
Staatssekretiir Cordell Hull sagte am Mittwoch, 

er h:lbe noch keine Antwort auf das Vermitt
lungs:ingebot der USA in der russ'.sch-polni
schen Streitfrage erhalten. 

• 
Stockholm, 19. Jan. (TP) 

„S v e n s k a Morgen b 1 ade f' m~·nt, 
daß die Moskauer „P r a w da" de bekannte 
t'alschmeldung deshalb lanciert hat, um f.ni
land nach altbewährter sowjetischer .MethoJ.; 
aui die Anklageb:ink zu setzen. Nu11 kü;rnc die 
Sowietun:on ihre l'onlerungen stellen und 
Vorwände und Gründe für ihr Mißtrauen vo ·
bringen, sow:e Oarantieiorderungw vorschrei
ben. Nach „s v e n s k a O a g b 1 a d e t"" sei es 
außerordentl;ch schwierig, zu beurteilen, was 
wirklich hinter den Ab ichten Moskaus uni.1 
der „Prawda"-.\1eldung liege. Vie.leicht !iei 
St a 1 in erbittert über das Ausblc ben der ver
sprochenen zweiten front. Aui alle Fä,!e stehe 
Churchill \'Or politischen Schwer gke.tcn un.I 
lrniisse dort beg1rmen, ·.o10 er vor seiner Abreis~ 
nach dem \\1ttleren Osten ges„111den ha"Jc. 
zw·schen der Down ng Street unll dem \Veiße.1 
Haus in Washington dürften v.ele Fern1:e p,ä
che laufen, in denen sich d:e Urheber der At
! ntik-Deklaratiön ihre besonderen Sorgen an
vertrauen. 

„S t o c k h o l 111 s M o r g e n t i d n i n g c n" 
vermutet, dafl Stalin wahfsche n!.ch eme po ni
schc I~eg,erung in \\o kau bereits fertig habe. 

Landesgruppenleiter der AO der 
NSDAP bei Dr. Goebbels 

Berlin, 20. Jan. (TP) 
Re:chsminister Dr. G -0 e b b e 1 s empfing am 

,\\ittwoch im Beisein von Gauleiter ß oh 1 e die 
l.andesgruppen'eiter der Auslandsorgan:sation 
der NSOAP. d:e zu Beginn des neue.n Jahres z•1 
einer Arbeitsbesprechung nach Ber!Tn berufen 
waren. Dr. Goebbe!s gab den Versammelten in 
seinen Ausführungen zur politischen und mili
tärischen Lage einen Ausblck auf das Jahr 19-44, 
das er als ein j:ihr schwerer Kämpfe, aber auch 
großer E n t scheid u n gen beze"chnlle. 
Der Min•ster vermittelte den Landesgruppcn'ei
tern wertvolle Ges:chtspunkte und Anregungen 
für die Betreuung der im Ausland lebenden 

Eine ihm treu~ ~egierung, die sich aU1 

eine aus polmschcn Knegsgeiangenen i11 R11ß· 
land geb.Jdete U1vi. 1on stliLze, dürtte grou.:r· 
Ausslcht haben, s.ch 111 London Gehör zu ver· 
schaiien al; die polnische f.m1gramenregierunl 
für L o n d o 11 und \V a s h 1 n g t o n sei es l 
der ieti1g-e11 Lage schwer, als Ver mit t 1 e1 

auizutreten. Wenn s;e die polnische Emigratr 
tenreg1erung 111 London noch weiter u111entiiW 
ten, riskierten sie einen oiier.en Koll' 
f 1 i k t mit ihrem russischen YerblindeteJI. 
Ueberließen s:e andererseits die po.n.scJie 
Emiiitranten ihrem Schicksal, dann dürfte s!C 
eme Reaktion bemerkbar machen, die n.ch 
i:eeignet wäre. die KricgsanstrcngUJ1gen der A • 
luerten zu fördern. 

Madrid, 19. Jan. (TP) 
Oie Erklärung der „p r a w da" über ange"' 

liehe deutsch-englische l'r.cdensbesprcchungt 
fmden 111 ·Jer We11presse schon de.,halh äuß.:.S 
großen N1e<lerscl11ag, weil hierdurch bcw.e~e 
wird, daß die v1elgepnese11e Emigung von ·1 e
heran nur em groUangelegter Utuif ist " 
schreibt der USA-Korrespondent K111gsb11r 
Smith 1ll emw1 Artikel iür das argem111i~cll 
Blatt „C r i t i ca". Die amt1iche11 Wasl1111g10-
~1er Kreise se:en empört und enttäuscht ctar 
-Ober. wie Smith hervorhebt, und g,auben. da 

· d.e ßet!ehungen zwischen England und defll 
Kreml nunmehr sehr iitespannt werden wü. d•~ 
Moskau h::be die Harmonie der Ue1.iehu111!' 
der Alliierten untereinander gründl.ch gcswrt 
Zwischen Washington und London se.en be e l 
Verhandlungen im Uange, um zu vermeiJl: 
daß d.e Ui kus~ion über d.e Beziehung.:n zvf. 
sehen dem Kreml und dem polnischen J::xiJ-KO' 
mitce in London noch weitere l ormen annelt 
me. Niemand 10 der USA-Hauptstadt hezwcM 
daß das ko111111unistische Partei-Organ bei d 
Verüifentlichuug der besagten Erklärung el 
bestimmtes Motiv gehabt habe. Man g aub' 
daß d,e Crhlärung das Vors pi e 1 zur E1 ric~ 
tung e;ner p u 1 n i s c h e n „.\\ a r 1 o n e t t e 11 • 
Regie r u n g" in Moskau sei. was für r.oir 
don naturl:ch äußerst unangenehm sein wiirdt 

E1·klärung Edens im Unterhaus 
London, 19. Jan. (TP) 

„ Außenm.nister Eden erklärte im UnterhaU 
zur so wie t r u s s i s c h - p o 1 n i s c h c n L s 
g e : „Es ist unser Wunsch, eine freunJsch.if1 
liehe R.e!.!elung zwischen den beiden Lände(> 
zustandei:ubringen, und iwar würde ein Eriol 
von größter Tragweite für die Zukunit curO' 
pas sein. \Vir sind n:cht ohne Ho.fnun~. dll 
sich eine günstige Lösung erzielen läßt:· 

• 
London, 19. Jan. (TP) 

„Exchange" me'det, daß die po·n:sch-so\"f 
tische Kontroverse in der nächsten Zeit, zurn ~ 
dest öffentrch, nicht fortgesetzt \\erden dü~ft1 IYe polnische Emigranten-l~eg'erung halte c1~ 
öffcntEchc ErwidcrunJ? auf de letzte sowjetisC~ 
Erklärung fiir wenig zwcck\•o'I und eracl1! 
„d 'skretere .\'\ethoden der Fühlungnahme"" fv 
gce:gnetcr. 

• 
Kairo, 19. Jan. (TP) 

Wie „Exchange Telei;raph" aus London b': 
r.chtet, schreibt der Moskauer KorrespondC~ 
des „N e w s Ch r o n 1 c Je", d:iß d e D fiere 
zen zwischen Moskau und der po'nischen r[!I 
grantenregierung in London dergestalt seit 
daß s:e nicht geglättet werden könnten. E ~· 
so::a r unmöi;lich. vorauszusagen. w· e MoskO 
auf eine totale Kahinettsumb"'dung bei Je 
f.m'i;ranten-Polen reagieren würde. Es d an~· 
aber die Zeit. eine Lösung herbeimiühren. f~ 
die indessen keine Chance vorhanJcn sei, s 
lange de gegenwärth::e poln;sche Emigrante 
regierung im Amte bleibe. 

Deutschen und dankte ihnen zugleich für die {1 abgelaufenen Jahr unter oft ~chwierigen Yerll~· 
n:ssen gcle:stete wichtige Arbeit. 

Neue Zeitung in Mailand 
.\1ailand„ l!J. Jan (TP) 

llie .\1ai:änder Abendzeitung „l:Ambrosiafl.~ 
tc:t t mit. daß sie nach 22-jähriger Tätigke:t ~ 
Erscheinen e i n s t e 11 t. Gleichzeitig gibt 

0 bekannt, daß s~e dam:t e:n~m n.;uen Blatt,~ 
„1. a Re p u b l 1 ca f :i s c ist a Platz m3 
die unter der Leitung des Goldmedaillen-Träge 
Carlo Bors a n i den K:impf um die Rettt1P 
cles Vaterlande.s fortsetze,n werde. „La Repuhl 
fascista" werde vor allem auf die italienische J 
gend einwirken. 

Slr4EMASI 
Bei uns sind a'le Vorstellungen ein ungestörter Genuß, weil die Plätz~ 
numeriert sind! Fürchten Sie, abends keinen Platz meh/ zu findefl· 
dann sichern Sie sich entspannende Nachmitta!;sstunden mit dem ent· 

zückenden Lustspiel 

Altes Herz ooird ooieder jung 
mit EMIL J ANNINGS 

Täglich um 14.30, 16.30, 18.30 und 21 Uhr 

Istikl al Caddesi, Ye~il <;amsokak Numeriert'e Plätzt: 

s c H E n K E R & Co. A. G. 
Internationale Transporte 

' 
GALATA, VOYVODA CADDESI. ADALET HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 
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