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1.ZOO Sowjetpanzer bei (l}itebsk vernichtet 
Sowjets verloren seit Mitte Dezember im Raum, von Witebsk 200.000 l\iann 

ßerhn. lO. Jan. (fPI 
Das Internationale Jnform t1on buro berichtet 

zur Lage an Jer 0 mont: Uer \ erlaut der 
Kampfe des 19. Januar bestatu~t. daß s eh das 
Schwer g e w 1 c h t der \\ .ntcroiiensive vom 
Südflügel \ u 1 11 g a u i d e n No r d f 1 u g e 1 
v e r 1 a g e r t hat. An den bisherigen Brenn
Punkte11 der großen Wmterschlacht im S ll d • 
a b s c h n i t t ist es in den letzten Tagen im
mer ruh,ger J:"eworden. Die Kampihandlungen 
tral:'en hier. \'On wen gen Ausnahmen abge.se
hen, das Oeprage or1hcher Gciechtshandlun
Jtcn. Auch 1m M 1 t t e 1 a h s c h n i t t mußten 
d e So,, jets nach Jer schweren Niederlage. 
die ihnen 1m Kampirnum \V 1 t e b s 'k zugefügt 
wurde, zur.liehst aui d e Fortsetzung ihrer 
Großoffensi~e \'emchten. Damit ist die Z\Vei'~ 
Phase der Abwehrscl-ilacht m diesem Raum. die 
seit dem 13. Dezember zu datieren 1 t. einst
weilen abgeschlos~en. ohne dal.I es den ~owjds 
gelungen ware. her auch nur e nen be che1de
nen Ofiensiverfolg da von zu tragen. Sie haben 
s e i t M i t t e U e z e m b e r e i w a ?00.000 
.\ an n a n b 1 u t i gen V e r 1 u s t c n und 
außerdem 111ehrere tausend 'Gefangene verlo
ren. Darüber lunaus wurden von den deut
chen Ahwehrwafien rund l..?00 Panzer SO\\ ic 
348 Geschütze im K a m p f r a u m W 1 t e b s k 
vern:chtet oder erbeutet. 

D.e Kennzeichnung der Gesamtlage bedeutet 
selbstver tamllich rucht. daß mau aui deutscher 
Seite nicht mit einem Wiederaufleben der so
WJetischen Aktionen auf dem Sudflügel und de:n 
nbrigen Schauplatzen der großen Abwehr
schlacht rechnet. Man Ist vielmehr Qberzeugt, 

Neuer Terrorangriff 
auf Berlin 

Bisher 2 t Abschüsse gemeldet 

Berlin, Zl. Jan. (TP) 
. In den Abend tunden des :?O. Januar erfolgte 

"leder ein 1 crrorangrlll auf UerlnL Bei der 
herrschenden Wetterlage war deutschcrsclts 
llllt dem E111Ilug stärkerer Verbande gerechnet 
bordcn, so dail die LuftHlrlcld1gung 'un 'orn
E erein wirkun::s\oll eingesetzt \\Crdeo konnte. 
t.st \\urden Schlideo in Wohnvierteln angcrich-e. 
d In den ersten 9 .l\tlnuten des Am::rlffs wur
f en bereits allein über Z Bezirken Uerlins 10 

1elndliche \'iermotorii:c ßomber ahgescbossen. 
~ Welteren Umkreis 'on Berlin "urden bisher 
~eitere II zertrümmerte Großbomber aufge
c~nden. Die Zahl der abgeschossenen femdll-

en Bomber s teht zur Stunde no.::h nicht lest. 

Angriffe auch auf Rom 
" Rom, 21. ]an. (TP) 

e· Arn Mittwoch war R o m wiederum da, Ziel 
Une anglo-amer:kanischcn Terrora11gr.t1es. U1e 
d Ornben liclen vor allem in die Außenbezirke 
der SiU«lt. Zahlrclchc Frauen und Kinder wur • 
\~n ge}ötet und schwerer Schaden an den 

Ohnhausern angerichtet. In den frühen Mor
~enstunden des Uonnerslag w.ederholten die 
Stngto.Amerikancr ihre Terrorangriffe auf d:e 

adt. Oie Bevölkerung hatte erneut z a h 1 • 
r e 1 c h e T o t c zu bek.agcn. -

Gerüchte um Papen 
\Vilhelmstraßc über eine 

Eigenmeldung der „Suisse" 
Berlin, 20. Jan. ('l'P) 

llal~ der. Wilhelmstraße find~t. ei~~ aus Basel 
· lierte E;genmeklung c.er „Su1sse Beachtung, 
: der unter anderem behauptet wird, „daß ein 
eutscher S o n d e r k u r i e r nach A n k a r a 

~l"Sandt wurde" mit wicltUgcn Instruktionen für 
<I 0 tschafter v o ~ p a p e n , der angebCch nach 

11 
en Worten eines deutschen l>iplomaten „von 
~n an in gewissem Sinne der ~H.~öse Reprä· 
~~~ant des Reiches bei der Sow1etrcg1erung 
""''. 
1. Man stellt hierzu fest, daß diese offensicht· 
~eh aus engl:sche~ Quelle stammende Meldwig 
hu durchsichtig sei, als daß von deutscher ~eite 
~._erzu irgendetwas zu sagen sei. In gleicher 
1

1Chtung lägen auch G e r ü c h t e , denen LU· 

·( ).ge ~er deutsche Botschafter von ~pen in der 
b Urke, irgendwelche V o r s c h 1 ä g e unter• 
reitet haben solle. 

• 
Stockholm. 20. Jan. (TP) 

r Die Aufregung ilber die Frieden} g e -
.G c h t e - J\\ e 1 dun g der „P r a w da hat 
~·Ch in England ~bensowe~ig gelegt, wie ~n 

Loen Vereinigten :Staaten. So spricht man m 
• ndon einer Meldung des Londoner Korref Ponde~ten des „Svenska Morgenbladetu zu

olge, von einem V e r s a g e n d e r N e r v e n 
tl.e r S 0 w je t s, wormt die letzten Erelg
n i~se zu erklfiren versucht werden. ferner 
'lltrd festgestellt, daß die sowjetische Presse 
tlas englische Dementi der „Prawda -Meldung 
0hne Entschuldigung gebracht hat. Man i:e
\\>innt den Eindruck. daß -Oie Sowjets d e An
felegenhelt noch immer nicht auf sich beruhen 
assen wollen. 

Englischer Zerstörer verloren 
London, 21. Jan. (TP) 

inie Adrniralitfit gab den Verlust des Zerstö
Kers „ Tynedale" bekannt. f.r gehört der hHunt" -

lasse an und wurde im Dezember 1940 in die 
l1ein1atilotte eingereiht. Im ven:a.ngenen Jahr 
'ilurde die „Tynedale" nach dem Mittelmeer 
R:csandt. 

daß die Sowjets nach Auifr1schu11g threr abge
kampiten format1011en unter Heranz.ehung neu· 
en Knegsgerats sobald wie mogf,clt den Ver
such machen werden, ihre Groll.ingnne auc11 
im :so.1den der 0 tiront \\ 1eder autzunehm.:n. 
Entsclierdend ist uber, daß sie nach wocl1cnlan
gem schweren Rmgen hier, n ganze n :::, c k
t o r e n ihre Angriffe einstellen 
oder auf örtliche Gefechtst1itigke.t beschränken 
müs'ien. ohne daß es ihnen gc,arngen w.ire. auch 
nur an einer einzigen .;:telle e111e11 ent eh• den· 
-Oen f.rfolg geg-.n d.e zahlcnmaßig unterlegenen 
deutschen \'erte.d i:-uni.:-~krui:~ 1u erz c cn. 

OKW„ßericht 
führerhauptquartler . .?O. Jan. (lPI 

Oas OKW gibt bekannt: 

wchrkämpfe :111. Im luge einer iirtlich h ;i:rcnz
ten f'rontbegradigung \\ urde Jie Stadt o w -
~ n rod S?.~diumt, 

Im Wcsttell der s ii d i t a 1 i e n I c h e n 
front sctLI der fdnd .seine starken. \"Oll Ar
tillerie und Schlachtfliei:ern untcrslützten An
"riffe f.irt . Nach hartem l\11111pf ging d' !:l '1i11ig 
zerstörte Sladt ,'\\ in l ur 11 o ,·erlorcn. Alle 
ührii:en Aiu:ririe so" le felndlicltc Ucb~rsetz
\'ersuche iiher den Ga r i g 1 i an o "urdw ah
i:ewiescn lm \ i t t c t a h s c h 11it1 "erd~ 
ein fc'ndllchcs z e 1 ! 1 a i: er üb c r f a 11 e n 
und ausgehoben. Der feind erlitt rlabci hohc 
blutii:e Verluste. Gcfani:cnc '' urden elng~
hracht. 

An der K a n a 1 k ii s t e bes..:ltMscn fern
kamnfhattcrien der Kriegsmarine Ziele in Do
' er. Deal, l'olke„tonc und Ramsi:ate. 

Vom s ü d 1 ich e n Te 11 der 0 s t f r o n l 
wird nur örtliche l\ampftutigk.clt gemeldet. Im 
Raum \'011 S h a s c h k o f 1 und südlich Po l o n
u o J e eroberten unsere Truppen im Gegenan
griff einige Ortschaften zurück. Dabei wurde 
eine vorübergehend eingeschlossene, tapfer 
kämpfende Stiit1punktbesatzung entsel1t. West
lich Re t s c h i t z a hält das schwere Ringen 
an. In unsere Stellungen eingedrungene feindli· 
ehe Kampfgruppen wurden In erbitterten l\ämp· 
fen zurückgeworfen. 

In der 1elt rnm 1. bis ZO. Januar schos!'en 
Seestreitkräfte, Bordflak , on llandclsschilfen 
und ,\\arinellak .1S icindllcltc Flugzeuge ab. 

• 
Helsinki, 20. Jan . (TP) 

Der f.nnische Wehrmachtsbericht meldet: 

Selbst das unwegsamste Gelande wird sofort gesperrt, wenn es daraui ankommt, das Durch
.sickern von HanJen durch die tlau11 tkampflinie zu verlunderu 

Im mittleren Teil der Kare 1 i s c h e n 1. a n d~ 
e n g e griff der Feind nach heftiger Feuervorbe
reitung durch Artiller'e einen unserer Stütz
punkte an . Eine fe:ndlichc Abteilung, die in un
sere Stellung eingedrungen war, wurde im Ge
genstog zurückgeschlagen. Ein erneuter An
grifüwcrsuch wurde ebenfalls abgewiesen. In 
den harten Kämpfen \'erlor der feind mehrere 
Dutzend an Gefangenen. Von den übrigen Fron
ten ist nichts zu melden. 

Balance of Power und Wandlung Europas 
VON DR. HANS K A. l SE R 

Bel Wi t e b s k , nordwestlich und nördlh:h 
1"ewel fanden nur Kamplhandlungen \On iir tll
chcr ßedeutun~ statt. Nördlich des 11 111 e n -
s e e s , südlich L e n a n g r a d und südlich 
0 r a n i e n b a u m dauern die schweren Ab-

„Die ßalance of Power in Europa ist hofi
nungslos zusan11nengebroche11." So lautet in ei
ner Untersuchung des englischen Auslandsw.s
senschaftlers Professor f.dward Hallet Carr 
über die Beziehungen Uritanniens zu Europa 

Churchill will die Bene2un2 des 
Polen-Konflikts persönlich übernehmen 

ein wesentlicher Gedanke, der gerade im Rücie
bl;ck auf die Verhandlungen zwischen den 
Staatsmännern P.nglanJs, Jer Vereinigten Staa
ten und der Sowjetunion e:ner eini;ehenderen 
Uet1 achtung wert ist. Die Konferenzen haben 
in jedem Europäer die Ueberzeugung unterstri
chen, daß allem das Reich die Volker des Kon
tinents vor dem Bolschewismus .zu bewahren 
ven11ag. Telefongespräche mit Roosevelt und Stalin 

London, 21. Jan. Cl P > 
„United Press" meldet: Prcm;erminister 

C h u r c h i 11 habe die Beilegung des russisch
polnischen Disputs persönl:ch übernomm•'n. 
Wie verlautet, \Hirde von nun an der üb!iche 
diplomatische Gedankenaustausch durch Hriefc 
und Tc'efongespräche zwischen ihm, Roosevelt 
und Stal:n ergänzt \\erden. 

„Curzon-Linie 
nicht gerechtfertigt·· 

Das Vatikan-Organ zur polnischen Frage 

Rom, 20. j::111. (TP) 
Das Organ des P~pstes „os.s~rvat?re Roma

no" nimmt in sensat1oncller \'v c1se Stellung zu 
den pol:t:schen Tagesereignissen. In einem !än· 
geren Artikel. wird di_e \'orge~chicl~te der ~euen 
russiscb-pol111schen C irenzstre111gke1tcn erlautcrt 
und zu verstehen gegeben, daß d;e Forderungen 
Moskaus auf die Curionlinie ungerechtfertigt 
sc'en„ D:e Curzonlinie entspräche den extrem
sten russischen Forderungen, die seinerzeit auf 
der Pariser Konferenz vertreten worden seien. 
Der „Osscrvatore Romano" erinnert daran, <laß 
d:e Sowjetunion im Vertrag von Riga von 1921 
d:ese Grenze anerkannt habe und daß dieser 
Vertra~ 1923 vom Völkerbund ratifiz:ert wor-

' den sei, bei welcher Gelegenheit die Sowjetunion 

erneut auf ihre Rechte und Ansprüche auf Ter
ritor;en jensclts dieser Grenze verz:chtet hahe. 

In welchem Ausmaß diese Identität der In
teressen des l{e,ches uud Gesamteuropas tat· 
sächlich vorhanden 1.sl, ward dem unvuremge
no111111ene11 ßeobachter der \Veit- und f.uropa-
polittk der Gegenwart vor allem erst dann 

Bern, 20· Jan. (TP) deutlich, wenn 111an aus dem aktuellen ~chrrit-
Den ersten K O mm e n t a r zu r P 0 1 c n - tum Uroßbntann1e11s ver:1ch1edene rcpraseuta-

f rage nach der Tass-Veröffentlichung bringt uve Venknchtungcn, die jeweils e111cn grollen 
das Organ des Außenkomm:ssar;ates, „D er 
Krieg und die Arbeiterklasse", in Te.l der Englands poh11sche Ideen- und Tat-
dcm nochmals erklärt wird, daß die Sowj<;!- w~lt tra11:endcn Kreise verkürpern, herausgreiit. 
union zwischen Polen und Rußland eine wahre um sie der gleichen Frage zu umerwerien : 
Freundschaft herzustellen wünsche. Hierbei wird Sn:ht hmter den lauten Propagandaworten unJ 
wieder auf d:e „guten nachbarl;chen Beziehun- den vielen Nachkriegsplänen englischer Politi-
gcn", die Moskau herbc:fiihren möchte, hinge- ker, Wissensch.titler und Publmsten wirklich 
wiesen. Die polnische Emigranten-Regierung ha- die innere Kraft und äußere Stärke, die zur 
be nicht nur ke;n Interesse an der Herstcl ung Durchfuhrung der umias!>enden Aufgaben de..; 
so!cher Bez:ehungen, schreibt das Blatt, sondern lO. Jahrhunderts erforderlich sihd? 
tue sogar ihr l\\öglichstes, um ihr Zustande-
kommen zu \'Crhindcrn. Für die R c i b u n g c n J\\it besonderer Auimcrksa111ke1t ioh:en wir 
zwischen Polen und Rußland nach 1 !) t 8 den brtllschcn Crurtcrungcn uber l:ng1ands zu
macht das Blatt die "imperialistischen s:eger" - ktinu.gc l:uropapollt1k. ~eben d.e Worte VUll 

des Weltkrieges verantwortlich, d:e im Ver - Proie!> or Carr .steilen wir die Aus1ührungcn 
s a i 11 er \'ertrag ein Instrument gefunden de-> bekannten Pubhz1ste11 Vo1gt 1111 ::S!.!ptcmber-
hätten, ihre Pläne über den ständigen Reibungen ttcft 111-lJ der englischen Zeuschnit „The N1-
zwischen Po!en und Rußland zu \'erwirklichen. ueceenth Cemury and Ailer": 

In ihrem Leitartikel beschaftigt s'ch d'e „New 
f · ,.fs ist modern, d,e llalance of Power als 

\'ork Times" rnit dcrn Vorwur ' de ge~enwär- eine veral1ere Doktrrn ab.rntun. S.c ist kcmc 
t'ge p o 1 n i s c h c Ex i 1 r e g i e r u n g 111 Lon-
don sei r e a kt i o n ä r, n'cht repräsentativ und lJoktrin. ::Sie ist 1ur ürotSbntann.eu und das 
habe keine Autorität. Lmpirc die unwandelbare \ orau!>sclzung des 

1'01 rbcstchcns. Jcuc 1\lacht, die .zum uno.:stnt
tencn llerru des europa,scbcn fe!>uandes ward, 
kann zum llerrn der bnuschcn ln!>clll wer-

Die Auseinandersetzun2en der Alliierten den ••. Engiand hat ke111e11 cw.gen 1·e,nd .u 
fä:ropa .•• ;:,ein e111.z.ger 1·e1nJ t!>t jene Macht 
oder jene Koalition you J\lachten, welche ver
:.uchen kvnn.e, turopa zu beherrschen .•. Eng
land trat 111 den Krieg, u111 d.e llatance of Po
wer zu erha1t1:n -· aus diesem Grunde und aus 
ke111ern andert:u. lJ.e alh:emc111 angenommene 
Ans.chi, dail Deutschland den Krieg begann, 
um d.e \Veit zu bcherr.schen, ist nach unserer 
Ansicht irrig. J:.s wunschte, eute \\"e11111acht zu 
sein, aber Weltmacht unJ Weltbeherrschung 
s.nd mcht das gleiche (England ist eine Welt
macht, aber es beherrscht n.cht die \\ elt)." 

\Vilhelmsb-aße zum Polenproblem und zur Eden-Rede 

Berlin, 21. Jan. lTP) 
Aui eine frage nach der deutschen Auifas

sung von der Rede des englischen Außenn1.ni
sters über das Po 1 e n p r ob 1 e nt erkläne 
man in der Wilhelmstraße, d.1ß d.e e I~ede zu 
einer Reihe von Bcschw.chtigungsvcrsuchcn 
gehöre, die n.an jetzt englischerse1ts den So
wjets gegenüber unternehme. Eden wußte 
nichts zu sagen. als den \\o'un.sch auszudrücken. 
daß eine freundschaftliche Lösung geiunder: 
werde. 

Darüber hinaus habe er versucht, bei den 
Sowjets einen guten Cindruck zu erwecken. 
indem er seine J:mpurung darilher ausJrilckte, 
daß an der 0:1tfront ln deutschen \'erhändcr. 
noch s p a n i s c h e P r e i w i 11 i g e kämpfen. 
Wenn im spanischen Bürgerkrieg F.ngländer 
für die f.rrichtung eines Sowjetspaniens mit
kämpften. so sei dies vom englischen Stand
punkt natürl1ch in Ordnung. Wenn aber ein
zelne Spanier gegen d;e gerade in diesem Au
genhi ck von den Sowjets angemeldeten An
SJ>rilche aut r.uropa kämpften, dann werdt! dies 
vom englischen Außenminister gebrandmarkt. 

f.in weiteres Zeichen dieser ßeschwichti
~ngskampagne sei ein Rundfunkvortrai 
\\' i n t er t o n s Im Londoner Sender, in dem 
der russische Standpunkt voll anerkannt wur
de. Wmterton stellte dabei - librigens sdtr 
nchtU: fest, daß es sich hei der polnlsch
sowJehschen Auseinandersetzung n;cht nur um 
die Cu r z o n Linie, sondern „um die ge
fährl chen Nationalisten, die In der po)mschen 
Exilregierung sindM. handele. Damit werde zu
gleich bestätigt, daß die Sowjets mit einer Lö
sung der Grenzfrage in Ihrem Sinne keines· 
wegs zufrieden se'en. sondern daß sie auch die 
englische Zustimmun~ filr den Eingrifi in die 
Innenpolitik des nach ihren Plänen verhleihen
den Restpolens beanspruchen. 

Eben~o gchüre es, .so sagte man in der \i\' il
helmstraße, .zu den Uernühungen, d.e Sowjets 
zu besänftigen, daß cm neuer sowjetischer 
Generaldirektor für die UNl~RA ernannt wor
den .sei, der man bezeichnenderweise die Ge
bietsverwaltungen übertragen habe. 

Auf der anderen Seite fahren d:e Sowjets 
fort, weiter gegen Polen schari zu machen. 
Das zeige sich sowohl in emem Artikel ·vo:1 
Man o i 1 s k i, der 1111 1\\oskauer Rundfunk 
übertragen wurde, und in Jcm festgestellt wur
de, daß ohne die Sowjetunion kc111crlci Welt
pohtik mehr gemacht werden dürfe, wie ms
bcsonderc auch in den Ausführungen der kom
munistischen Zeitschrift „\'ojna Polska" der 
W ~ s s i 1 e w s k a. in denen es heißt. daß Jer 
Verein der polnischen P.11noten 111 Moskau das 
Zentrum einer Politik verkör1iert, d•e in der 
Konferenz. von Teheran festgelegt worden sei. 

Deutscherseits, so sagte man heute in Jer 
\Vilhelmstraße, könne man zu dieser Auscm
andersetzung folgendes bemerken: Sie habe 
erstens die Ohnmacht der Engländer und Ame
rikaner bewiesen, zweitens gezeigt, daß es 
k e i n e e f f e k t i v e n G a r a n t i e n der 
angelsächsischen .Mächte gib!, drittens. daß es 
nach einem Sieg der Achsenfeinde keine E1111g
keit gabe, viertens, daß wer entwaffnet ist 
auch macht- und rechtlos ist. iünftens, daß 
d e Versprechungen und Zukunftspläne, wie st..: 
in der Atlantik-Charta und anderen Uokumen· 
ten niedergelegt smd, völlig wertlos bl.ebe.1 
weil d.e Alliierten noch gar n;cht einmal ab
sehen können, wolun ihr Unternehmen läuft. 
Daher lasse man sich deutscherseits aui alle 
diese Auselnandersetzungen gar n.cht ein. Ma11 
wis~e \'ielrnehr, daß man k ä 111 Jl f e n 111ils~e. 
und werde kämpfen, bis man sich durchgesetzt 
hat. 

Die anläßlich der Konferenzen erneut doku
mentierte Abhangigkeit J:nglands von der Sow
jetunion läßt jene Problematik der britischen 
Außenpolitik, die den Krieg begann zur gewalt
samen f.rhaltung des traditionellen LeitgeJan
ken.s ihrer J:uropapolitik, und d.e f.uropa heute 
dem Uolschew1smus auslieicrt, eindeutig in das 
allgemeine Bewußtsein treten. Um der hier
durch vor der Geschichte auf England entfal
lenden Verantwortung zu entgehen, macht 
„The Ninctecnth Ce11tury" den Versuch, die 
Balance oi Power als eine auch für die Zu
kunft tragbare und wünschenswerte r:iropäi
.sche Organisationsform herauszustellc:n. 

.. fs wird eingesehen werden. daß die euro
päische lntegratwn let1.ten l'11des die 13egleit
erscheinung der Balance of Power sein wird. 
Ohne europäische Integration kann die ßalan
ce of Power nicht aufrecht erhalten werden. 
Ohne die Balance of Power kann es kein mte
~ric rtes F.uropa gehen. r.s Ist ein allgemeiner 
Irrtum - und zwar ein Irrtum, der von den 
Deutschen bcst!iml g propagiert worden ist -
anzunehmen, Jaß die Balance of Power Europa 
teilt. Das Gegenteil ist wahr - sie eint Europa 
gegen jeden \'ersuch einer Beherrschung." 

Wenn e ne derartige Prop.1g:erun~ der briti
schen F.uropa11olilik <les 19. Jahrhunderts, die 
vielleicht n'cht rein zufällig gerade von „The 
Nineteenth Centurr" in be~onders klass,scher 
form vertreten wird, heute hinter den gegen 

Oeutschland gerichteten Angriffen bereits Eng
lands Ane:st vor der :::.owjetun on erkennen 
läßt, so ist das nur eine Be tät1gung der von 
Männern wie Andrew Carneg1e bereits um di~ 
Jahrhundertwende vorausi:csagten Entwick
lung, daß allein Deutschland die Belange Euro
pas gegen die fur das 20. Jahrhundert zu er
wartenden Imperialtsmen der Verein gten 
Staaten und Rußland zu verteidigen vermöch
te. Wte recht dieser amerikanische Großindu
strielle mit seiner weiteren reststellung hat
te, daß Großbritannien ketnerlei Aussicht nuf 
erfolgreiche Behauptung semer Weltstellung 
inmitten der Größenverhältnisse des 20. Jahr
hundert haben würde, hat gerade die Gegen
wart zur Genüge erwiesen. 

F.in Vergleich <les .iktuellen Schrifttums 
Großbritanniens m:t der polrtaschen Realität 
laßt es nur noch mehr zur Gcw1ßhe1t werden. 
daß Europa und d,e Welt in Uen gegenwartigen 
Krieg hme1ngestilrzt wurden, infolge der man· 
gelnden l'al11gkeit der Londoner Politiker zur 
Erkenntnis der Tatsache, daß ein stures Pest
halten an den Prinzipien der Balance of Po
wer mit den Raum\·erhaltmssen des 20. Jahr
hunderts nicht mehr verembar ist. \\ ährenJ 
„ The N.neteenth Century" bereits jetzt die 
Balance of Power al:. geeignete l~echtfertigung 
des Dritten Weltkrieges proklam.eren mochte, 
erklärt der iührende englische Auslandswis
senschaitler diesen Leitgedanken der britischen 
I:uropapoliuk für endgiiltlg tot : 

„Der Faktor, welcher d e rmhtarische Situa
tion der In~el Bntanmen, die an den westl,chen 
Grenzen turopas gele~en ist. entsche.dend g~
ändert hat, 1i.t rr.cht, wie man i:cmemhan sagt, 
ihre verstarkte Verwundbarkeit durch moderne 
\\'aiicn .. „ rnndern die veranderte ::;,ruauon 
Europas. die aus der zunehmenden Größe de:
.\\achtemhe1t m Europa resuluert. \\ 1e schun 
irühcr gezeigt worden ist, haben sowohl der 
m1htärische Faktor wie auch der w.ns..:haftl.
che l'aktor, von denen die m.htänschc Stärke 
muner mehr und mehr abhängt, die kle ne und 
sogar die mittlere unabhang1ge L111he1t ver
alten lassen (are renJerutg ob olete the small 
and C\'en the med.um-s1zed mdependcnt unLt.) 
1>1e Uruile der Emheiten, welche 1n der zw1-
schenstaatlichen Poht1k wirksame Geltung ha
ben, wird bestäruhg umfassender. In Lurop:a 
ist heute r.icht mehr länger l~aum für Jene drei 
oder vier wichtigen und starken Lander, deren 
mehr oder weniger gleiche Rivalitäten Groll
britanrnen in der Vergangenheit bcfah.gten, sich 
durch die Balance oi Power zu Sichern." 

Unsere Frage lautet : Steht hinter der Ver
iechtung Jer llalance of Power-Theorie als zu
künftiger Gliederungsform Europas, w.e sie 
dem „Nineteenth Century" als •!lllziger Aus
weg aus der schon jetzt erkennbaren Bedro
hung durch Englands geg.:nwartrgen holsche
w.str eben Verbündete.1 vorschwebt, die Mö&
llchkeit einer prokuschen Verw1rkl1chung? In 
diesem Zusammenhang ist obige Erkenntms des 
führenden engli chen Auslandswis enschaftlers 
über die Unhaltbarkeit der Balance of Power
These mfolge der gegebenen raumpolitischen 
Verhältnisse, die im :?O. Jahrhundert nach einer 
ganz a.1deren Einheit als im 19. Jahrhundert 
gemessen werden. we ·entlieh. Um die Entschel
tlungen der Gegenwart Im Zusammenhang der 
Historie zu sehen, Ist eme Wertung der Ba
buce of Power-Pläne neben einer Uebe11>rfi
iung nach dem Gesichtspunkt der gfiltigen zwi
schen~taatl .chen Größeue.nhelt, auch aus dem 
Blickwinkel der geschichtlichen Entwicklung 
vorzunehmen. 

„Die neuere Geschichte dieser vertrauten 
Doktrin verdient ein.ge Aufmerk amkeit. Drei 
Jahrhunderte hindurch bestand dte britische 
Euronapolitik kurz gesagt dann, sich Europa 
vom Leibe zu halten, zu gJe,cher Zeit aber f.u
ropa daran zu hindern, unter die wirksame 
Kontrolle einer einzigen Macht zu gelangen. 
Während und nach der Friedensregelung von 
l, 15 erreichte England d eses Ergebni , wie es 
das schon viele Male vorher geta11 hatte, durch 
die Balance of Power. Es war darauf bedacht, 
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Oeslerreich. Preußen und Rußland stark genu<t 
zu sehen, um eine Uaranue zu b.e1en ge;:en 
in:endemen erneuLen Agresslonsversuch h ank
re1chs (J guaremee against any iresh outbrt:ak 
of aggress.on by t'rance.) t:s war .s.ch gle1c11-
falls dessen b ... wulit, dali diese drei Mac11,e nn 
Falle e.i1er völi.gen t:n.maclJtung r rankre1chs 
sc1ber stark genug werden konnten, um die 
.Mög:,chke1t irgem.lemes Ute.cngcw.chtcs zu 
zers,v1 cn. Es bestand Jeshalb aut der verhalt
m.iß,g tmlden l3charn.l1ung t· rankre1chs und wi
dersetzte sich später dem Anspruch der ,\l1t
g.ieder der 11e11lgen Allianz, s.ch als D11-.tato1en 
turopas zu konsut111eren. Uadurcu, da!J tng
land zwischen r1valls1erende11 Uruppen euro
pä.schcr Machte die \\ aage h1e1t, hatte es 
w.ihrend des ganzen übrigen 19. Jahrnunderts 
Erio1g in seinen Bemühungen, jcgl,che Lledro
hung "e.ner se.bst vom 1\0111,nenc her zu ver
h.ndern und den Ausbruch irgende.nes allge
mc111en europJ,schen Knc~es zu verhindern. 
Dieses war zweliehos eme e.gennütz1ge Poll
t.k. Aber der übt.ehe Vorwurf, dali uroubrnan
nien wegen se.ncs eigenen Vone1ls J:uropa in 
einem Zustand ständiger Une1111gke1t erhlelt, 
würde überzeugender sem, wenn zu irgende.
ner Zeit ein greifbarerer Augcn~chein tür ei
nen Wunsch nach J:m.:;:-kell unter den europäi
schen Ländern seihst vorhanden gewesen 
wäre.·· 

N.ich dieser allgemeinen Chrakteris.cruni: 
der Ualance oi Power-Politik erk1art Proie"
sor Carr also ziemlich unumwunden, daß die 
Völker des Kontt11ents (bem<;rkenswcrt ist 
auch hier w;cder die Gleichsetzung Curopas 
mit dem Kontinent) selbst schu:d daran wären, 
w.::nn sie info,ge ihrer mangelnden E.i11gke1t 
den eng.ändern d.c Mtigl,chke1t zur Benutzun.,{ 
der Balance oi Power zur Wahrnehmung der 
bnt1schen Interessen geboten hätten. In l'ort
setzung selller ob.gen Ausiülu ungen umer
sucht der englische Auslandsw.ssenschafder 
die frage, ob sielt d.e Ualance oi Power noch 
nut der l:'.ihw.ck.ung des 20. Jahrhunderts ver
e111baren Jasse. 

„D.esc Periode endete mit dem Abschluß d..:r 
cngJ,sch-11 anzu".scucn t.11.eutc 1111 Janre l!l\J,l. 
1.J,1.; \\ cscn Ot:r ua1ance 01 l"'OWt:( bes.and uar
lil, dali es unabhang,g von der ttal.ung Jj(l,aa
n1erb tat".icili.ch c.n enrai;: •• ch au:sgewoge11c„ 
ü cichgew.clll zw.schen r.,alls1c1enden kunti-
111.:nta:cn l.J1 uppen gclJcn mu1He. :So lange Wie 
d,c:.es be:s.anJ, 1rn11nte 13r„aun.cn von L.eit zu 
Zeit :.ein Gew.cht aui der einen oder der a:1-
c'ere11 :Sc.te iur Lie1.ung brmgen, um so, wah
rcno es sctbst ohnt: s:and.gc "e1 pi1.ch.ung ;:e
genul>1::r bc;den ~eilen bl.t:O, d.is u1e1Cll6ew.cllt 
vor c.11..:r ~wrung zu bewahrt:n, und o.e Un
p.:i.rtc1hchkeit, die:: zu d.eser stand.gen h:rntial
tung von kom111c1Ha1en !{1va11La.cn gellorte. 
war c.i1 wesenmcher Tt:1l der Pollllk des 
u1e1cligcW1Ch1:s. uegen tnde dt:s 19. Jahrhun
derts enJschwand sch11e::1l der Zustand du 
Urnge, u1.:r diese Po1n.k mog11ch und erio1g
re.c1t machte::. lJ,e Vorbed111gung des ulc1chg..:
w.chtes. 111 dem alten laie1n.schen Spr.cnwurt 
CUI adhae1 eo praeest ausge::\.lruckt, war 11.cht 
mehr t.inger vorhanden. !Jeutschtaml, das gut 
organisiert, äu!Jerst 111dusmahsiert war unJ 
d..ts .11 üesterrc.ch-Gngarn em w.lli6CS \Verk
icug bes.i!J, war der aus frankre1ch und I<uJ
Jand bestehenden nvaus.erenuen üruppe mehr 
al.s gewacnscn. 13mann,en konnte n.cht mehr 
länger das u.e,chgew.cht w.eJerherst.etto.:n 
du1ch eine leich c Ne.gung nach der schwache
ren Seite, wahrend es se.ne trad1t1one11e Po.1-
tik des S:chiernhaltcns be1bcluelt. Durch 
D~utschlands Starke war es jet;;t ge1.\vun~cn. 
lieUI ganze Gew.cht 111 die \Vaagschale ':u 
w ... rfen. d.e Arena zu betreten und se1h~t e111 
,\lttg, cd emer der ·rn·a.1s.erenden üruppen zu 
\\ ::1 uen. Au, diesem Grunde war die engl1sch
franzö ischc Entente n.cht cu1e Garanc.e des 
fnedens, sondern .Cill Anze.chen des Kneges. 
f.s w.tr das Ende der Politik der l3.1lance of 
Pow.:r. w.e s,e von dc111 ßntann:en de 19 
Jahrhunderts angewandt worden war. l>ie Po
litik war zus:nnmen~ebrochen. weil ihre we
sentl!che Vorbedmgung, ein ziemlich ausgewo
genes ü.e.ch~ew.cht der Kräile auf dem Kon
tinent selbst, n.cht mehr langer vorhanden w.1r 

Die Jahre nach 1919 waren Zcu;:e eines 
wahrsche,r111ch halb unucwullten \'er nd1.:: 
von seiten Britann1cns. die tote Ule:chgcw.cht'\· 
polit1k weder zu beleben (the delunct polte~ 
oi balance). Sowohl Prankre.ch w.c auc:1 Bro
tan111en versuchten, dem vagen lucal einer L:
ga der Nationen dadurch Gestalt zu geben, 
daß sie es den Notwend.gkcitcn ihrer traditio
nellen Politik anpaßten. Für Frankreich war die 
Liga der Nat:onen eine Gruppe europäischer 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(22. I-ortsetzung) 
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Claudia denkt nach. Albert, gewiß, das ist 
ein netter u::d in :;llen Sätteln gerechter Junge, 
liebenswürdig, ein gewandter Plauderer, ge
spickt mit tausend erprobten Lebensarien, stets 
hervorragend angezogen und immer im Bilde 
i.rber das, was in der großen Welt vorgeht. Auf 
dem Tennisplatz ist er ein Meister. ,\\an be
hauptet, daß er Schulden habe; aber Tante Em
my, de es ja wissen muß, ist der .\1einung, 
daß alle jungen Männer solcher Art Schulden ha
ben und daß das für sie geradezu zum guten 
To~ crehöre. Vater Schoppenslein hat es ja, bei 
der flochzcit wird sich der gute Junge m.t 
einem Schlage saniere!l· Alher! Jean Morries de 
la Saine, aus allem sudschwe1zenschem Adels
geschlecht stammend, b:ingl den. g~ten _Namen 
mtt und sie das Geld. Eme vorzugl:che Zusam
menstellung, das muß man sagen, n:cht gerade 
neu, aber vernünftig und zweifellos für beide 
Te:le einigermaßen gewinnbringend. Es geh_t das 
Gerücht, daß dieser Albert in 1rüherer Zeit al
lerlei Gesch"chten m:t Frauenzimmern halte, de 
nicht als absolut einwandfrei gelten konnten. s;c 
hat einmal mit ihm darüber gesprochen; aber er 
wich aus, w:e er immer auswe;cht. wenn man 
einmal ernsthaft m"t ihm reden will. Das ist so 
seine Art. Nimmt er sie überhaupt ernst? .- Ja. 
guter Goll, kann man ihn ernst nehmen? 

Das sind ja nette Gedanken, die ich da über 
meinen Verlobten zusammenbrüte, denkt sie, gar 
nicht so, wie sie e:ne brave Braut haben sollte. 
Na. vleJleicht ist er in der Zwischenzeit ander;, 
geworden; sie hat ihn ja lange genug nicht 
mehr gesehen. In Budapest wird sich sicher 
Gelegenheit zu einer Aussprache finden. In Bu
<l::.pest -

Budapest. Eigentl'ch wäre es jetzt schöner 
hier i'll Gebirge, überlegt sie s'ch, aber ich habe 
nun eimal schon geschrieben, und dabei ble'.bt 
es. PreiHch, hier steht der Frühling ganz d:cht 
vor <ler Tür. Noch ein paar föhnige Tage, und 

• 

,,Türkische Post" 

Der Plan · zum Neuaufbau Berlins 
150 Architekten entwerfen Europas modernste Stadt 

Berlin, 20. Jan . 
Dr. Goebbels hat zusammen mit J<e1chsmi

nisLer A11>en :::,peer einen \.\' e.tbcwe1 o ausge
scnr1ebcn, desst:n 'J hema der w.aie NeUäUI
bau Uernns 1sc. 1),e .l(e.c11sn.iup,s.au1 so11 mit 
e.i1er c.nwohncrzanl von w M1111011e11 !vlcn
scue::n o.e gi 01.s.e ~.adt r:uropas weHlt:ll. u.cse 
l(.esens.aOL \"OII :>U !(110111c.e1 n 1JU1Cllll1CSSCr 
sou uu1 cn Parks und \.\ as"c1 a111agc11 so au1ge
lockert wei oen, ua~ s.e uen l.Hd.fak.er e.u.:r 
lJar,ellSl<tlll ernci1t. !J.ioe1 SOil be,sp.e1swe.se 
die ::,p, ee zu lluer dre.1acllt:n Ure.Lt: ausgcoaut 
wenlt:n. 

lJlese grolle .Zukooitsstadt eriordert auch ei
ne neuar •• ge, g1 ouzug.ge:: Losung u.:r \ c1.n..:n1 s
frage. lJer Massenvc1Kcllr so.1 s.cll uu.cr uer 
trut: a1>sp1c1en, wo neu.irt1gc, bre„spu11gc l..H1-
terg1 unuoaunen 1111t 1..Jtsc11w1110.i:;11.c11 von loO 
bis tULI t<..11ometern UfüCr Uer..n n.11du1 cl1sau
sen. U1ese Llatwe::n we1 ocn nur wen.g uaiu:s.cl
len llaoc;n, von ae::nen aus man uu1 cn 1'leoen
ansc11.usse zu den t:1nze1sta11011en ge1ang1. uie 
grol.len obenro.scllcn V crkel11 sauei n souen 
.zwei 1--ahrbahnen von je 15 J\.le.cr U1e.te er
halten. 

l.Jas Zentrum der Stadt soll nach den Plänen 
.von Ur. l.Joeobe1s der ku11ure11e Mmelpun • .t 
werden. t •. lgcbellet rn wenraum1ge:: U. un ... n.a
gcn soll dort e.i1 Theaterv1enel, emc c1ge11c 
l.Jn.verslläLsstadt, eine grolle moderne l\uns.
lerko.on.e und e.ne ::i.auc der '1'ec11111I\ emste
ht:n. lJie gep1ame Nordsudachse so1l d.e e.c
rm:ntarste uud längsLe l.Jescnai.ss.ralie der 
Wc.c werden. 111 der die Kau1er aus g.inz t:u
ropa a11es 1.nden, was ihr rterz bege11r.L. l.Jer 
~eubau d.eser 10 i\1.i11onens1auc w1ru n.ich d.:n 
b.s11er.gen uercchnungen nur ·1 Y:i Jah1 e 111 An
spruch neluncn . .'(acn vors.chtigen :::icuatzungen 
gtaubt man die kunct1ge Metropo,e mn e.nem 
KosLenau1 wand von to .M1111a1 den J<e.cnsmarK 
bauen zu konncn. 

Als bei emer Besprechung mit den Architek
ten l{c1chs111.n.ster :::,peer, der zug.e.ch O..:ncral
baumspekLOr 1ür die J<eichshaupLstadt ist, ge-

Länder (mit e1111gcn irrelevanten nichteuropäi
schen Anhängsein), die 1Jeutsch1and c111kre1s.e01, 
und d.e e::s 1es1 111 den 1·cssc111 von Versawes 

.h.etten. tür Jjritann.en war d.e Liga c.11 In-
strument zur Wiederbelebung der Ualance of 
Power. Deutschland e111erse1ts und fian.uc.ch 
uud seine Trabamen andererseits, scni ... n~!l 
jenes nahezu ausgewogene Gle,chgew.cnt der 
Kraite zu konstituieren, welches es l:fr1tanmen 
gestattet haben würde, seme Rolle unpart~1-
ischen Fernhaltens und Ausgle.chens wie ?111 
19. Jahrhundert wieder aufzunehmen. Der Lo
carno-Vertrag war der liöhepunkt d.eser Kou
zeption, und er wurde mit emer Begeist.:rung 
begrußt, d.e keinem anderen Ercign.s der bti
tischen Aul!enpolitik in der Zwischenkriegspe
riode entgegengebracht wurde. ::>owohl f-'ran:-.
reich w,e Britann.en scheiterten - und zwar 
aus dem gleichen Grunde. Die Annahme, dal3 
:t'rankre;ch und seine kleineren Trabanten ein 
wirksames Gegengewicht gegen !Jcutschland 
darstellten - · die Voraussctzuug, aui der so
wohl die französische wie die britische Politik 
basierten - war reine Illusion. frankre1ch unu 

fragt wurde, wo denn das viele Geld herkom
men sollte, antwortece er: „Es handc1t sich nur 
um einen Uruchteil dessen, w1s war heute l..:i
der für den i.:ns aufgezwungenen Kncg ausge
ben müssen.'" 

Oie .r·ragc der l{ekrutierung der Uauarbeite~ 
für dieses riesige Uauvorhaben hofft man da
durch lösen zu können, daß für alle am Uau der 
neuen Re;chshauptstadt Beteihgteu em Spe
zialtarif in der Art eines Ehrensoldes einge
führt werden soll. Oie 150 Arclutckten, die 
gegenwartig an den Plänen schaifen, müssen 
ihre Arbeiten bis zum Ende des Jahres 194-l 
abgeschlossen haben. Dann soll der Entwurf 
für die größte und schön.~te Stadt Europa" 
fertig vorliegen. 

• 
Uerlin, 20. Jan. (TP) 

Im Rahmen der Vorbereitungen des Wieder
aufbaues der durch d.e Luftangnrfc zerstoncn 
deutschen Städte hat dt:r Ueaunragte des Füh
rers, Min.Ster :::,peer, eine Anzahl aui dem 
Gebiete des Kirchenbaues besonders belählg
ter Archnckten benuen, Piane !Ur den W1e
derauibau zerstörter Kirchen auszuarbeiten. 
Um den direkt interessierten kirchlichen Ste -
Jen der verschiedensten ~eug.onsgeme.nschai
ten Uelegenhe1t zu geben, ihre Wünsche zu äu
ßern und diese ::>tel1en we.tgehendst bei den 
Arbeiten der Wiederherstellung zu unterstüt
zen, wurde das Präsid,um des deutschen Epis
kopates und d.e Leitung der deutschen prote
stantischen Kirche auigefordert, 1hrersens ge
e,gncte Pcrsön11chkeiten in d.ese Gremien zu 
e11Lsenden. 

Der Ausbau Bukarests 
UuKarest, 20. Jan. (TP) 

Trotz des Krieges ruhen d.e önenu.chen Ar
beiten, die dem Ausbau und der Versct10nerung 
von Bukarest dienen 11,cJu. Neben grol.lzüg,g 
angelegLen Stralien smd 1111 Laute des vergan
geuen Jahres bedeutende üe1\.lll11llel 1ilr die 
Ausbesserung von 78 :::ichu1gebauden aufge-

seine Verbündeten hallen nicht die Stärke, eine 
wirksame E,nkrc1sung Ucutsc1ua11ds aufrecht 
zu erhalten. l3ntann1e11 konrhe seine Polluk 
aus dem 19. Jahrhundert mcht .nehr länger 
erio!gre1ch rortsetzcn, weil das ausgewogene 
Ule1chgew.cht der kontmentalen Krai.e mcht 
mehr, w.e es angenommen hatte, erreichba:
war. In •lcn Jahren nach Locarno sah I:nglanJ 
sich häui,ger und häuf.ger gezwungen, s..:111 
Ucw:cht aui der französischen Seite zur U.:!
tung zu brmgen, und nach 1934 kehrte es otten 
zu der Poht1k der eng1isch-franztisischen En
tente zuruck. Endlich zerbrach auch diese in 
se.ner Hand; denn frank reich war 11 .cht länger 
der Rolle einer Großmacht gewachsen. 

\Vcnn Britannien am Ende d.eses Kneges von 
der f.riahrung der Vergangenheit profitieren 
soll, dann ist es unbcd111gt crior<lerlich, da!J 
die Vergangenheit klar verstanden sein sollte. 
Zu keiner Periode seiner Geschichte ist Uritan
r.;cn fähig ~ewesen, s;ch ganz und gar an den 
Angelegenheiten des Kontinents zu desinteres
sieren. Die Periode, in der England c.nem sol
chen Verhalten am nächsten kam, die so-

wendet worden. t'ilr 10 neue Schulbauten wur
den Jjauauiträge erteilt. 

Neben dem Bau emes grollen Stadthauses 
ist die Renovierung des „Lyrischen Theaters" 
im Uange. U1e ruma111sche Uper, die se l ucm 
trdbeben obdachws ist, soll ernen monumen
talen Neubau himer dem 13ratlanu-Uenkmai er
halten, doch mul! man mit dem 13aubcg.nn 1101-
gedrungen bis nach l" riedensschluß warten, 
was auch für ein modernes :::ic1uacti.haus gul. 
Die gröl!te Kriegsarbeit, die m Bukarest durch
ge1ü11rt Wird, ISt d.e J:rdgasiellUllg, durch d,e 
d.e Stadt endgültig die tlc1zgasan1age erhalten 
soll. Man horft, dadurch .ltU.UUO ·1 onnen t:rd
öl jährlich e.nzusparen. Ausgedehnte trwenc
rungsarbeiten hat auch die Uukarestcr Stra
ßenbahnverwaltung durchgeführt. 

Behebung 
der Budapester Wohnungsnot· 

Budapest, 20. Jan. (TP) 
In einer Sitzung des hauptstädtischen Aus

schusse::s für l'nvatbauten und ::,1adtrcgu11e
rung wurde die Wohnungsnot 111 Budapest er
örtert, die sich 111 der te•zlen .Zell nanezu ka
tastrophal auswirkt. Ein l{ererent w.cs darauf 
hin, daß eine Linderung dadurch geschahen 
werden könnte, wenn zu einem Umbau der 
Dachbodenräume der Pnvathäuser und <ler 
öiiend1chen Gebäude geschntten werden wür
de. Dadurch könnte die .Zahl der Wohnräume 
um etwa 20.00U erhtiht werden. Der Umhau der 
Dachbodenräume sollte durch Steuerbegünsti
gungen und durch Kredite gefördert werden. 

Bulgarisch-ungarischer Film 
In Budapest wurde der erste ungarisch

bulgansche l"'ilm aufgeführt, der zum Teil in 
Ungarn, zum Teil an der bu1gar1sche11 
Schwarzmeerküste gedreht wurde. LJ,e J\'\us1k 
jst aus ungarischen und bulgarischen Weisen 
zusammengestellt. 

genannte Periode der „splendid isolation„ -
war die Penode, in der es die Pouuk der Ua
lance of Power gerade deswegen erfolgreich 
betätigen konnLe, weil d.e nvaus.erenden kon
t111enta1en Mach.e tatsädrnch mehr oder w..:m
ger gletch ausbalanctcrt waren. Diese Bedm
gung besteht mcht länger und, soweit man ur
teilen kann, wird wahrschcmllchcrwc1se auch 
nicht zurückkehren. Die Politik von 1919 ha
s1erte auf der stillschweigenden Annahme, da!J 
Deutschlands Macht von der kombmierten 
Macht einer von frankreich geführten Verei
nigung schwächerer Staaten ausbalanciert 
werden könnte. Diese Voraussetzung war 
falsch. Ihre Annahme durch Britannien war 
da~ Ergehnis eines illusionshaiten Denkens 
(The product of wishful thinkmg), das aus ei
nem Wunsch geboren war, die Ualance oi Po
wer des 19. Jahrhunderts w;eder zu beleben. 
Die MögUchkeit zu einer Riickiührung de\ 
Gle:chgew1chtes bestand nach 1919 nicht; und 
die britische Politik, die aui einer falschen 
Prämisse gegründet war, endete in der Ka
ta~trophe.'' 

„ . 
Links: Reichsmarschall Hermann Göring :n e:ncm deutschen Flugzeugwerk. Von den Hüstungsarbe;iennnen läßt sich der Reichsmarschall 
über ihre Arbeit benchten. - • Rechts : Der Staffelhund - ein treuer Freund des Flugzeugführers 

d'e Bergwiesen sind übersät von Krokus und 
frischen Halmen, die Vögel jauchzen draußen 
:n den Bäumen, und der warme Hauch des Win~ 
des, der last die Besinnung rauben kann, weht 
w:e der Atem eines schönen Gottes durch 01e 
b:ühende Welt. Dann trägt der Piz Pal seine 
hellen Wolkenfahnen, die Leute sehen zu ~ei
nem Gipfel auf und warten, wie mit jedem Tage 
mehr der Schnee aus se.nen Planken schw1.11et 

und wenn der letzte weiße fleck untenalb 
des jähen Ostwandabbruchs weg ist, ~~rade 
über dem Kessel, dann sagt man in den Tfü·~:-n 
um den herrlichen Berg: Jetzt ist es wir::li::h 
Frühl:ng ! Und so ist es wirk!ich. 

E:gentlich wollte sie <loch mit diesem Krüger 
emmal hinauf. - Wie, wenn s;e das noch vor 
Budapest? -

s:e geht zu ihrem kleine~ wei~en Schreib
tisch, holt Papier und schreibt: 11Sehr geehrter 
Herr Krüger! Sie erinnern sich vielleicht noch 
Ihres mir kür LI ich gemachten Angebotes, mich 
auf den Piz Pa! führen zu wollen. Nun fahre ich 
in drei Tagen nach Budapest. Hätten ~ie nicht 
Lust, zuvor noch mit mir die versprochene Tour 
zu machen? Ich we:ß, das ist ein großes Anlie
gen und ich kann Ihnen auch nicht böse sein, 
wc~n s:e nein sagen. Andererseits aber würde 
ich m:ch außerordentlich freuen: gerade jelzt 
hätte ich unendlich große Lust. Wenn es Ihnen 
mögJ:ch ist, dem Ue~erbr:ngcr dieses ~riefes 
gleich Ihre. Anh~ort mitzugeben - denn_. ich ~a
be ja wen.g Zeit zu verl eren - so wußte ich 
Ihnen besonderen Dank. Claudia Schoppen
stein." 

Torre muß das Schreiben mit <lern Wagen 
nach dem c:nsamen ! laus im Lorratal bringen. 
Eine S.tunde später schon kommt er zurück; er 
habe Krüger daheim getroffen. Der Ingenieur 
habe den Br:ef des Fräuleins sofort gelesen und 
auch augenhlicklich beantwortet. Claudia liest: 
,.Ich freue mich, c!aß Sie's damals ernst mein~ 
ten", eine Anrede fehlt, „aber le:d~r muß ich ·Sie 
enttäuschen Es wäre verwegen, in der gegen
wärtigen Ze 1 einen Aufstieg auf den Piz. Pa! 
zu unternehmen; droben liegt der Schnee noch 
vielmetertief. Vor Juni ist nicht an eine Bestei
gung zu denken. Wenn Sie aber Lust haben, 
mich morgen auf den Kleinen Sö'ler zu beglei
ten, dann sind s:e dazu herzlich eingeladen. 
Man hat von se:ner Höhe aus einen wunder
vollen Blick gerade nach dem Palgipfel. Ich gehe 
um ver Uhr morgens h"er weg, so dal3 S.ie um 
diese Zeit h:er sein müßten. Gute Schuhe und 
einige Ausdauer sind Bedin1tung. Ein besonders 

unterhaltsamer Begleiter bin ich freilich nicht. 
Solllen s:e·s dennoch wagen, dann jederzeit will
krmmen ! - Vfätor Krüger." 

Sie überlegt nur wenig. Dann muß Torre 
noch einmal hinüberfahren, diesmal wieder mit 
c:nem Br:ef, dessen Inhalt freil"c11 nur ein sehr 
kurzer ist: „Gut, ich komme. Den Piz Pa! ma
chen wir eben später. Claudia Sch." - 1 lerr 
K1 üger habe nur genickt, als er d:e neue Nach
richt gelesen habe, erzählt der Fahrer nachher 
dem Fräulein. - Was er getan habe? Ach, er 
sei vor seinem Haus gesessen und habe nach 
den Bergen gesehen. Oie Leute drüben im Lor
ratal hielten ihn für einen merkwürdigen und 
wohl auch re:chlch unnützen Menschen beson
<lcrer Art, denn er habe keine feste Arbeit, sei 
tagelang weg und treibe sich mit besonderer 
Vorliebe an den llängen des Piz Pal herum. 
Man könne ihm freilich nichts nachsagen, aber 
eben die Leute ... 

Später geht Claudia in das z:mmer ihrer 
,\1,1tter hinüber. Frau Schoppenste:n sitzt am 
besonnten Eckfenster und ,häkelt an einem Kin
derjäckchen, das für eine arme Frau drunten 
ir.' Dorf bestimmt ist. „Ich mache morgen einen 
Ausflug auf den Kleinen Söller", sagt die Toch. 
tcr, die s:ch e:nen Stuhl neben den der Mutter 
gezogen hat. „Man sagt, <laß er eine besonden 
schöne Aussicht b"ete." 

„Sagl man das?" lächelt die b'asse Frau, fü 
einen Augenblick aufsehend. „Und wer sagt es?' 

„Kriiger." 
„Sieh einmal an. - War er da?" 
Wo denkst du hin. Der geht nicht so leich 

au~ seinem Bau. - Ich habe ihm geschrieben.' 
„Noch schöner. - Wegen der Auss:chl, d :, 

<ler Kleine Söller b;etet?" 
„Nein. Ich fragte ihn, ob er mit mir auf de:i 

Piz Pa! gehen wolle. Wir sprachen neulich dar
über; er meinte, mit e:niger Ausdauer würde 
ich es schon schaffen. jetzt aber, im Frühjahr, 
will er es n'cht versuchen. Er hat mir als Ersatz 
den K'einen Söller vorgeschlagen.'' 

„So ist das. - Und du gehst mit ihm?" 
"Natürl:ch.'' 
„Natürlich ... und wann?" 
„Morgen.u 
„Aber du kennst ihn ja gar nicht!" -
„Ach, das hat wenig zu sagen. Wenn ich 

einen Bergführer nehme, meinetwegen irgend
einen Mann aus Lützen oder Taulcrs, dann ken
ne ich ihn auch nicht mehr als d:esen Krüger. 
Ich habe mir sagen lassen, daß er tatsächlich 
ein aus:ezeichneter Bergsteiger sein soll. Und 

dann finde ich, daß er einen so ruh.gen und ver
läßlichen Eindruck macht . . . habe ich nicht 
recht?" 

hau Schoppenstein läßt die Nadel sinken und 
~lickt die Tochter aufmerksam an. „Ja, das finde 
ich fast auch", antwortet sie. „Glaubst du übri
gens, daß Albert damit cinverstan<len wäre?" 

„Womit?" 
„Mit dieser Bergfahrt - mit aiesem Mann." 
„Ich versteh' dich n:chl ganz, Mama. Es ist 

doch nicht das erstemal, daß ich ins Geb:r;~e 
gehe - und wenn ich einen Führer hätte, wärs 
de.eh auch e:n Mann!" Die b!asse Frau lächelt, 
aber sie sagt kein Wort. „Und dann noch et
\\ as: Albert hat mich noch niemals gefragt, ob 
ich mit dem e:nverstanden bin, was er tut. So 
etwas aber müßte gte:ch auf gleich gehen. Wir 
sind keine K:nder mehr.'' 

„Ja, aber Verlobte." 
„Die Leute sagen es„, meint Claudia leise. 

„Woher kommt das übrigens, Mama, daß ich 
vor dieser Reise nach Budapest so etwas wie 
eine leise Angst habe?" 

„Aber Kind!" Frau Schoppenstein legt ihre 
Handarbeit weg, nimmt die beiden Hände ihrer 
Tochter in die ihren und s:eht ihr aufmerksam 
und besorgt in die Augen. „Das ist törichtes 
Geschwätz. Nach Budapest fahren, zum Bräuti
gam, und Angst haben! Das paßt wenig zusam
men. Albert wird sich doch freuen, wenn du zu 
ihm kommst. Er wird dir d '.e Schönheiten dieser 
Stadl zeigen, ich wäre froh gewesen, wenn ich 
in meiner Jugendzeit einmal an die Donau ge
kommen wäre. Und du hast Angst! - .\\ein lie
bes Kind!" 

„Ja, das ist e.nc dumme Geschichte", sagt 
Claudia nach einem langen Schwe:gen. Das 
schöne Gesicht ist ernst und ~ 'ir nachdenk
lich. „Glaubst du ubrigens. Mama, daß immer 
Liebe dabei se:n muß, wenn man heiratet?" 

Nun ist Frau Schoppenstein aber ehrl!ch er
schrocken. „Claudia!" ruft sie, .und es ist ein 
Zittern in ihrer S.timme. „Wenn du von dir 
sprichst-" 

„Ich spreche schon von mir." 
„Soll das heißen, daß du Albert -?" 
„Ich weiß es n:cht. Ich weiß es bestimmt nicht 

ganz und völlig. Das ist nicht leicht, Mama, 
glaube mir das. In den Romanen sieht immer 
geschrieben von der großen Liebe, die man ha
ben müßte, wenn man einem Menschen für das 
Leben fo'gen will. Ich, Mama, ich habe mir eine 
iroße Liebe Immer anders voriestellt; aber 
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Aufruf an 
die islamische Welt 

Zur Schließung der Al Azhar-Universität 

Berlin, 21. Jan. (TP) 
Der Präsident des Verbandes ägyptischer 

Nauonahsten „Misr", !Jr. Tayeb N a s s er, 
richtete an1äßlich der aui bnttsche Veranlas
sung erfolgten ::,chheßung der yrölltcn und äl
testen islamitischen Universität, Al Azhar, et
nen Aufruf an die ganze islamitische \\ elt, 111 
dem einleitend hervorgehoben wird. <lall die 
Nachricht über diese Gewalttat der Briten 
nicht nur in Aegypten, sondern in der ganzen 
arabischen und 1slan11tischen \Vett t:mpurunit 
hervorgerufen habe. 

Wörtlich heißt es in diesem Aufruf : „Man 
mag die frage stellen, aus weichen Gründen 
die t3riten die Pforten dieses heiligen und un
antastbaren Hauses des Islams gesch.ossen 
haben. t:s steht emwandfrei iest, dali die Bn
ten mit dieser neuen Schandtat gegen den Is
lam und gegen die Mohammedaner den Uol
schew.stcn, ihren Artgenossen, den Feinden 
alles göttlichen Glaubens, den t'emden der 
.Menschheit und vor allem der Kultur wiede~ 
einmal einen Gefallen tun wollten. Die Stimme 
Al Azhars hat überall in der islamischen Welt 
vor <ler Gefahr der bolschew1st1schen Feinde 
des Islams und der Mohammedaner gewarnt. 
Uicse St11nme wird trotz der schä11dllchen 
Handlung der englischen Tyrannen in Aegyp
ten gegen das heiligste Gut des Islams me
mals zum Schweigen gebracht werden.'" 

Der Aufruf Tayeb Nassers schließt : „Mo
hammedaner und Aegyptcr, die femde haben 
sich alles gegen euer Hab und Out, ja sogar 
gegen eure freihcit erlaubt. Sle wollen nun
mehr sogar das Licht eurer Religion auslö
schen. Die Stunde des Kampfes hat geschla
gen. Jeder muß sich bewußt sein, daß es sich 
hier um die völlige Freiheit und Selbständig
keit oder aber um die ewige Versklavung un<l 
Vernichtung des Islams und der Mohammeda
ner handelt. „ 

-----0--

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 20. Jan. 

Die Ernennung eines britischen Mimsters für 
den Nahen Osten als Nachfolger R. G. Caseys 
wird in den nächsten Tagen erwartet. I:s wirJ 
bekannt, daß Casey, der für seme Tatigkeit 
in Kairo ein Jahresgehalt von ,5.000 englischen 
Pfunden bezogen hat, als Gouverneur von Ben
galen 9.000 Piund erhält. Casey hat bei seinem 
Scheiden in Kairo besonders bedauert, seine 
kostbare Villa verlassen zu müssen, eine der 
schönsten in Aegypten, die er sich von dem 
englischen Archtiekten Chester Beattv erbau
en ließ. 

• 
Beirut, 20. Jan. 

Justizminister Dr. Hahib Abu Schahla gab 
bekannt, daß der Name des Königs Yaruk an 
der Festung Baalbeck angebracht wird a1s Zei· 
chen der Dankbarkeit für die Unterstützung, 
die der ägyptische König während der letzten 
Krise dem Libanon angedeihen ließ. 

• 
Bagdad, 20. Jan. 

In der nächsten Zeit werden in Bagdad drc• 
neue Gesandtschaften ihre Tätigkeit aufneh· 
men, ein~ sy rischc. eine libanesische und eine 
sowjetische. 

1111 zu,an11nenhang mit den irakisch-syrischen 
l.:Scs11rcchu11gen ist hier der E.ndruck ents.an
den. daß das vorbereitende Stadium der U..:
spräche über <lic arab.sche Union beendet, un<l 
der \Ve!(' irei sei für <len nächsten Schritt, näl 1-
lich den Zusammentritt e.ner allgeme::men Kon
ferenz der arabischen Länder. 

Im Irak glaubt man, daß die von den arabi
'>Chen Länuern zu wählenden Vertreter für eine 
etwaige t'riedenskonferenz n:cht die ein;;eln..:n 
arab .... chcn Staaten sondern den arabische11 
Block vertreten werden. 

Damaskus, 20. Jan. (A.A.) 
U1c l3eh6rdcn prüfen den Plan einer Trok

kenlegung der C.~hab-Sümpie. LJ.eses Sum1H
gcbiel ist r ut über 19.000 Hektar das größr.: 
seiner Art m Syrien. 

Aus dtm Kulturltbtn 
!:in Breughel-Schauspiel von Timmermans 

wurde in Antwerpen uraufgeführt. Es soll dem· 
nächst auch in Deutschland herau~kommen. 

• 
Die berühmte Darstellung der „Gesch?chte 

des Abendlandes von 900-1250„ des He1delber· 
ger H.stonkers Karl Hampe aus dem Jahre 
1932 ist soeben in 7. A:.llage in französischer 
Uebersetzung in Paris erschienen. 

• 
In Agram ist Max Dauthendeys Roma!I 

„I(aubmenschen'" in der Uebersetzung von Ivan 
Krmpotitsch in kroatischer Sprache erschienen. 

möglicherwe:se täusche ich mich auch. Viel· 
leicht kommt das alles nur, weil ich Albert so 
lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht ist 
nach dieser Reise a11es anders - ich wünsche es 
sehr-~ 

D:e blasse Frau sieht, und ihr Herz schlägt da· 
bei, wie in den Augen der Tochter Tränen glän• 
zen. Was soll sie sagen? Sie weiß, daß es 
schwer ist, jungen Leuten in solchen Stimmun
gen zuzureden; das macht die Sache meist nur 
schlimmer. Es fällt ihr ein, daß Claudia als klei· 
nes Mädchen immer empfindlich und merkwür
dig versonnen war, wenn der Frühling über das 
Gebirge hereinbrach und Föhn zu erwarten war. 
Das wird es wohl sein. Man darf solche An
wandlungen nicht zu tragisch nehmen, und vor 
allem: man darf sie durch zuviel Reden nicht 
wichtiger erscheinen lassen. Es ist gut, wenn das 
Kind Abwechslung bekommt, denkt sie s ich, 
wenn es nach der Stadt fährt, und es schadet 
vielleicht auch gar nichts, wenn es morgen mit 
<liesem Sonderling auf den Berg geht. Da kommt 
man auf andere Gedanken. Hier ist es zu einsarn 
für ein junges Mädchen, viel zu einsam schon 
für eine Frau. 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat MüdUril (Verantwortllch~r 
Schriftleiter): A. I h s a n Sa bis. Sahibi (In· 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl~<ter) : 
Dr. Eduard Scha ef er . Bas1Jdit 1 Ver: „Uni
versum Matbaacthk Sirkett, lsta11lnal-Beyol111o 
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Fortschritte 

in der europäischen 
Agrarwirtschaft 

We!1n auch noch nicht alle Abschlußmeldun· 
gen uber das Landwirtschaftsjahr 194~ vor
liegen, so beweisen doch die sch-On vcr<?ffent
Lchten Berichte, daß d ie von allen europäische_n 
~ta~ten. betriebene Agrarpolitik Ergebnis~ zei: 
llgtc, die man vor wenigen Jahren noch !ur. un 
mögl"ch gehalten hat. Wer hät!e be1~p1cls
wc1se geglaubt, daß B e 1 g i e n einmal m der 
Lage sein wurde seinen gesamten Bedarf an 
Nahrungsmitteln im eigenen Lande z_u d~cken, 
nachdem es noch in den letzten VorknegsJahren 
rund 51 % seiner Lebc?smittel. einf~hren mußte? 
Im Jahre 1940 waren m Belg:en d:e geernteten 
Getre;demengen in 4 ~ MonJten aufgebraucht, 
1041 reichten sie schon für fast 8 Monate, 1942 
fur 10 Monate, und im Jahre 1943 brauchten nur 
noch 75 000 t Getreide eingeführt zu werd~n 
gegen 212.000 t im Vorjahr und 4~7.qoo t 1m 
Jahre H.l~ 1. Da die Anbauflache alle111 1m Jahre 
Hl.\3 \'On 342 ooo dla auf 376.000 ha ~estiege_n 
ist tind im kommenden Jahr noch weiter stei
gen wird, andererseits aber auch die Hektar
erträge dank der intensh'en Arbeit zuneh"'!en 
'!'erden, wird Belgien seine~ Bedarf an Getreide 
im kommenden Wirtschafts.iahr decken können. 
Aber auch die Versorgun~ mit Karto!feln Ist 
dank der guten Ernte ·n diesem Jahr s1cherge
Slellt. Rund 167.000 t Pflanzenkartof!eln wer
den wie 1943 auch im kommenden Wirtschafts
jahr zur Verfügung stehen. Auf dem Gebiet. der 
Fettversorgung sind die Zunahm.en der M1lc-~
produktion gegenuber dem Vorjahr .um 16 % 
und der Anbau \'On Raps, der noch im Jahre 
1942 sehr gering war und b·s zum Ende 1943 
auf 25 000 ha anstieg, bemerkenswert. Auf 
Grund eines Anbauplanes wird der Rapsanbau 
1944 auf 50 000 ha gebracht werden .. Als Er· 
gehnis d:eser Planwirtschaft hat Belgien nac_h 
Abschluß der diesjlihrig'11 Ernte sowohl die 
Brot- als auch die Fettration erhöhen können 

23% aus dem Ackerbau kaf!!.e~, waren die ~in
nnhmen l!H2 nur noch z~ ö3 % aus der Vieh
wirtschaft und schon zu 37 % aus dem Acker
bau. 1934 waren nur 183.479 ha angebaut wor
den 1940 waren es 212.500 ha, l\J41 
263'.512 ha, 1942 299.419 ha und 1943 rund 
350.000 ha. Diese Erweiterung hat zwar noch 
n:cht die egiene Versorgung mit Getreide und 
Zucker s:cherstellen konnen, hat aber doch in 
erheblichem Maße zu einer Selbstversorgung 
beigetragen. So stieg die Getreide-Anbau!1ä::he 
von 116.606 ha in 1934 auf 192.342 in 1942, 
die Anbaufläche von Zuckerrüben \"Oll 1.500 
auf 3.870 ha. Nach einer Ausdehnung des Kar
toffelanbaues von .t5.819 ha auf 71.150 ha ist 
die Versorgung mit Kartoffeln ohne Einfuhr 
g<'glückt. 

S ll an i e n hat 1m Jahre 1943 nicht die er
warteten Erfolge gehabt, <ia die langanhaltende 
Trockenheit von Frühjahr bis in den Sorn mcr 
hinein die großen Anstrengungein zur Selbst
\ ersorgung beeintrachtigte. So wurden nur 
26,1 .\\111. dz Weizen gegen 29,5 Mill dz im 
\'orjahr geerntet, obgle:ch die Anbaufläche 
größer als im Vorjahr war. Aber die Roggen
ernte ist aul 7,6 Mill. dz gegen 6,6 M:ll. oz im 
Vorjahr gestiegen und kann den Rückgang der 
Weizenernte wesentlich ausgleichen. l>1e Ger
stenernte ging auf 15,5 gegen 15,8 Mill. dz 1m 
Vorjahr zuri1ck, Hafer auf 5,5 gegen 6 ,\\ill. dz 
und Ma s auf 4,4 gegen 4,7 Mill . dz, aber 
entscheidender ist der Rückgang der Kartoffol
erntc auf nur 45 gegen 62 .'\\ill. dz. Die spa
nische Regierung hat trotz des nicht einge
tretenen Erfolges sofort Maßnahmen zu e:ner 
weiteren Intensivierung der Agrarwirtschaft ein
geleitet und hat bere.ts die Preise, Ab,ieferungs. 
quoten und Prämien für das neue Wirtschalts
jahr bekanntgegeben, um damit den Bauern ei
nen Anreiz zum \'ergröBerten Anbau von Nah
rungsmitteln zr geben. Vor allem ist hier eine 
Erweiterung <les Weizenanbaues um 5 % vor
geschrieben worden, da der Weizenanbau bei 
weitem noch nicht den Umfang der Vor-Bür
gerkriegszeit erreicht hat. 

In F in n 1 an d setzte man am 1. August 
lfl43 ein groß zugiges Präm iensystem für die 
Landwirtschaft ein, das für das erste Halbjahr 
nicht weniger als 700 Mill. Fmk und für das 
J?anze Wirtschaftsjahr 2 Milliarden Fmk in 
Aussicht stellte. Durch diese Stützungsmaßnah
men der Regierung will man versuchen, tlre 
Produktion so weitgehend wie möglich zu för
dern. Finnland hat s;ch in diesem Jahr aber 
auch um eine verstärkte Einfuhr von Lebens~ 
mitteln, vor allem von Getreide, bemüht, zumal 
die Versorgungslage in Europa we;t günstiger 
als im Vorjahr ist. So hat Finnland mit Ungarn, 
Rumänien und neuerdings auch mit Bulgarien 
Verträge abschließen können, die auf · die Lie
ferung \'On Lebensmitteln nach Finnland h:naus
gehen, um so neben der eigenen Erzeugung die 
Versorgung des Landes sicherzustellen. Der 
Balkan wird überhaupt in diesem Jahr erheb
lich Getreidemengen zur Verfügung stellen 
können , nachdem aus allen Ländern gute 
Ernten ~eme!det werden . (lp) 

T R KE 1 
Verteilung von Boden 
an landa1·me Bauern 

D iei Reqierunq beabsichtiqt, qrößcrc 
landwirtschaftlich nutzbare Flächen an 
l.a·ndarme Bauern abzugeben. Es handelt 
sich um insgesamt 1-1.5 Mill. Helüar. 
Bei dieser Ver~eilung soll eine zweiköpfi
gt> Familie 30 Dekar erhalten, und für 
je-des weitere Fan.ilienmitgl:ed sollen dem 
Grundstück 15 Dekar binzugefügt 
werden. Oie Landwirte sollen den Boden 
zum Preise von 15, Tpf. pro Dekar erhr1l
ten . Seit dem Jahre 1940 sind bereits rd. 
478.000 De.knr an mehr als 100.000 Bau
ern in e-twr1 400 Dörfern verteil~ worden. 

Achtung! Einfuhrfirmen ! 
Solche Mitglieder von Pflichtvere:nigungen 

des tintuhrhandels, die über Einfuhrwaren in 
c'en Lagern von M e r s i n verfügen, haben sich 
laut ßcka'lntmachun~ des Generalsekretariats 
des Verbandes der E:n. und Ausfuhrhändler· 
Vereinigungen bls Sonnabend. ~n 22 . Ja
nuar 19.t-t, 13 Uhr an das genannte OeneraJ. 
sekretariat zu wenden. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 20. Januar: 

l!röffnung Schl"JB 
Tpf. Tpf. 

ondon < 1 Ptu ':>tlJol.J 5,1.l 5,22 
Newyork ( 100 D'lllar) 129,00 129,00 
Genf ( 100 Franken) 30,3255 1 30,3.:?5~ 
.~drid ( 100 Pegeten) . 12,89 1 12.89 
Stockholm ( IOO Kronen) 31.1325 1 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold . . . 

Vortag Neuer Preis 
37,70 1 37,60 
5,09 5,09 

B a u a r b e i t e n und Zentralheizungsanlage. 
S:cherhcit 1.166,13 Tpf. Militär-Intendantur in 
Esk:~ehir. 3. Februar, 15 Uhr. 

G 1 ü h 1 a m p e n verschiedener Stärke. Ko
stenvoranschlag 70.000 Tpf. Generaldirektion 
iür das Elektrizitätswesen, die Straßenbahn 

Noch stärker als Belgien h!ng No r w e g e n 
von <ler Zufuhr aus Uebersee ab. Norwegen 
konnte überhaupt in normalen Zeiten auf eige
nem Grund und Boden nur 43 % sicherstellen 
Und wurde damit in der Abhängig-keit von der 
Auslandseinfuhr in der Lebensmittelversorgung 
nur noch von England übertroffen. Norwegen 
hat gewaltige Anstrengungen auf landwirt
schaftlichem Oeb·et gemacht und hat in der 
Zeit vo11 193!) bis zum Sommer 1942 d;e Acker
fläche um 1506 ausgedehnt. Die Gemüse- und 
Kartoffel-Anpflanzungen s:nd um 58 % gestie
gen. Der Getreideanbau wurde um 12 % . der 
Anbau von Wurzelgewächsen um 7 % erwei
tert. 1943 ist eine weitere Ausdehnung um 
!l % auf 365 000 ha durchgeführt worden . 58 % 
c·ntfallen auf den Getreideanbau, \'Or allem auf 
Rog1m1 und Weizen, so daß der Anbau um 7.000 
ha höher liegt · als t 942. Der Kartoffelanbau 
wurde um 15% bzw. 12.000 ha gesteigert, so 
.Caß 25 % der gesamten Anbaufläche auf Kar
toffeln entfallen. Der Gemüseanbau ist um 
20 % erweitert worden Durch eine geschickte 
Preispolitik hat mnn in N6rwegen die Planzif
fcrn erreicht. 

l>:e d ä n i s c h e Landwirtschaft ist dadurch 
g_ekennze'chnct, daß sie die auf Futter-Mittcl
e!nfuhr beruhende Viehzucht auf eigene 
htte.rmittcl-Grundlage umzustellen und ande
r~rsc.ts eine Erweiterung der A.ckerflächen zur 
Sicherstellung der eigenen Ern~hrung durchzu
fuhren hatte. Dabei \\ ar em starker Ruckgan_g 
der Viehwirtschaft zunächst nicht zu verme1-
d~n. Erst seit dem Frühjahr 19.t3 gelang es, 
die· Viehmarkte zu stabHisieren und neu auf
zubauen, während es auf der ander~n Seite 
a~ch gelungen ist, die für die menschliche E~
llahrung notwendigen Anbauflächen zu errei
chen . So ist die Weizenanbaufläche auf 45.000 
h? gegcnuber nur 5.700 ha im Vorjahr durc~ 
Staatliche Garantie des We:zenanbaues erwei
tert worden nachdem im Winter 1941-42 die 
Winterweize'n-Anbaufläche so gut wie vernich
t~t worden war. 1.700 ha waren noch wsätz-
1 eh mit Sommerweizen bestellt. Die Roggen
Anbaufläche stieg im Jahre 1943 auf 225 fiOO 
hd gegen nur 187 000 ha im Vorjahr, mit Som
'lllerroggen wurden noch weitere 12.200 ha be
lltellt. Damit ist die Versorgung mit Brotge
treide sichergestellt. Die Erweiterung ging a~f 
K~sten \'On Gerste, Hafer -und Mengkorn. d e 
Ruckgänge um 22 000 ha. 10 000 ha und 56 000 
~a aufzuweisen haben. Auch bei Wurzelf~üchten 
1s.~ e·n Rückgang um 10 700 hat zu verze1chn~n, 
\\ährend Kartoffeln um etwa 30000 ~.a gesll~
Ren sind. Insgesamt ist die Anbauflache fur 
l<orn, Wurzelfrüchte und andere Kulture~ ge
Renüber dem Vorjahr um HI 000 ha g~sllege? . 

Rüstungsausweitung und Rei~h&chuld 

In der Schweiz hat bekanntlich em 
Strukturwandel - ähnEch dem in Dänemark -
elngesettz, indem die Viehw:rtschaft zuguns~_en 
<!es Ackrrbaues zurückgedrängt wurde. Wah
rend 1038 noch 77 % des landwirtschaftlichen 
Einkommens aus der Viehhaltung und nur 

jt• l!inger der Krieg dauert, desto mehr wer
<1en alle Leistungsreserven der deutschen 
Wirtschaft ausgeschöpft . Die Rüstung wird 
standig erweitert und vervollkommnet, was na
turgcm:iß im staatsfinanzicllen Sektor zum Aus
<lruck kommen muß. Daneben wird der Finanz· 
bedarf des Reiches auch fortgesetzt grlißer 
(furch die steigenden Aufwen<lungen flir den 
Familienunterhalt der Wehrmachtsangehörigen 
und für den Rliumung~-familicnunterhalt der 
aus Luftschutzgründen umquartierten Personen, 
sowie für die Regelng der Kriegssachschjden . 

Das Reich hatte mit Kriegsbeginn sofort die 
Steuern krallig t!rhüht. Das Steuera,uf~ommen 
ist in den vergangenen Jahren stand1g ge
stiegen und hat in dem am 31. .März zu Ende 
gegangenen Rechnungsjahr 1942 nicht weniger 
als 34,7 ,\1:1liarden RM l'rre;cht gegen ~ur 23,5 
Milliarden RM in 193g-40. Interessant ist, daß 
nach einer kürzlichen Mitte:lung des Staats·•e
kretärs im deutschen Finanzministerium d"e 
St e u e r e i n n a h m e n des Reiches trotz c!er 
~tillegung von Betrieben und trotz der Zer
störungen und Beschädigungen durch die fe:nd
liche Luftwaffe s t ab i 1 geb 1 i eben s:il:l, 
und daß im April bis September 1943 sogar ein 
Drittel Milliarden RM mehr elngegangen ist als 
zur gle:chen Vorjahrszeit. Die ordentlichen 
Reichseinnahmen im letzten Rechnungsianr 
1 !142-43 betrugen insgesamt 68.7 Milliarden RM. 
Der nicht durch ordentliche Einnahmen zu 
deckende Finanzbedarf des Reiches muß auf 
dem Kred:tweg beschafft werden . Deutschland 
hat dafür in diesem Krieg den „lautlosen 
Weg" gewählt. Es werden nicht wi.: im vergan
genen Weltkrieg in gewissen Abständen Kriegs
anleihen zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt, 
sondern laufend kommen die von Wirtschaft 
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und Publikum gezeichneten Beträge zur Zutei
lung. n;ese r o 11 ende E m iss i o n gestattet 
eine im G:eichtakt mit der Geldved:üssigung 
verlaufen~e A~schöpfung der v~rfügbare~ .Mit
tel. So ist d.c <lcutschc Knegsfinanz1erung 
bisher s tets reibungslos vor sich gegangen. Für 
das Vcrhliltnis \"Oll Steuern und Kredit ist nacli 
amtlichen Verlautbarungen seit dem Rech
nungsjahr 19.10 ungefähr ein Satz von 30; 50 
eingehalten worden bei m o n a t 1 i c h-e n 
durchschnittlichen A u s gaben von etwa 8 
M i 11 i a r d e n RM vor einem Jahr. 

D!e Ziffer der gesamten Reichsaufwendungen 
ist zwar 1,m.~ekannt, _da im Kriege aus nahelie
genden Cirunden kerne Haushaltspläne vorge
legt _werden . . zu.sammen mit den gelegentlichen 
;im.tl:ch~n .\\11te1lungen über die ordentlichen 
He1~hse1n~ahme11 geben indessen die la•ilt•nd 
\·~roffenthchten Schuldenausweise des Reich~·„ 
c:ncn Anhaltspunkt für die Größe des Finanz
bedarfes. Nach einer Darstellung in der deut
scl;en Zeitschrift .. Bankwirtschaft" ergi~t s '.ch 
folgendes Bi1d: 

Zunahme der Reichsschuld seit KriegSbeginn 
in Milliarden RM. 

Sept./ Aug. .\ \onatsdurch-

1. Kriegsjahr 
2. Kriegsjahr 
3. Kriegsjahr 
4. Kriegsjahr 

29 
45 
56 
63 

schnilt 
2,4 
3,8 
4,7 
5,3 

Somit hat sich die Zunahme der Reichsschuld 
im 4. Kriegsjahr gegen das erste Jahr mehr als 
Hrdoppelt. Darin spiegelt sie~ in erster Linie die 
Rüstungsausweitung. Mit Recht ist darauf hin
gewiesen worden, daß die Kriegsmaterialmengen 

{{ DR B l·S» cmbH. 
FHAN KFU l\T A. M. Wl3 

® 
Ein-u. Ausfuhr 
cOl\ßJS> AKT.-GES. 

BERN • Sdiweiz 

Für den Kaufmann 
voa bobem laformatlvem Wert lst die 
la unserem Verlar erscbeloeade Wlrt
scbaftszeltscbrlft 

und die Tunnelbahn in Istanbul. 28. Januar, 
10 Uhr. 

J so 1 a t o r e n und Haken, für Fernsprech
leitungen, je 10.000 Stück. Kostenvoranschlag 
14.300 Tpf. Einkaufskommission Nr. 2 des Ver
teid'.gungsministeriums in lstanbul-Sahpazan. 
24. Februar, 14 Uhr. 

Bettstellen, eiserne, 100 Stück im ver
anschlagten Wert von 6.000 Tpf. Militär-Inten
dantur in Adana. 3. Februar, 16 Uhr. 

Ch r o m pappe, je 20.000 Blatt einfach und 
doppelt. Einkaufskommission der Monopolver
waltung in lstanbut-Kabata!i. 28. Januar, 9.30 
Uhr. 

D r u c k 1 u f t s c h t ä u c h e aus Kautschuk, 
1.800 Meter im veranschlagten Wert von 19.150 
Tpf. Verwaltung der ~.taatsbahnen in Haydar
pa~a. 4. februar, 15.30 Uhr. 

ÄGYPTEN 
Aufhebung des Verbots 
der Zigarettenausfuhr? 

Oie ägyptische Z igarettenindustrie hat 
.auf dem Wege über den lndustriellenve~
band beim Finanzministerium gegen die 
vor einigen Monaten erlassene- .Besti~
mung. nach der Zigarettenausfunr "!1t 
Ausnahme einzelner besonders zu genen
migender Fälle verboten jst. Beschwerde 
eingc-le9t. Daraufhin hat das Finanzmi
nisterium - ebenfalls auf dem Wege 
über den Industriellenverband - Anga
ben über die von den einzelnen Fabriken 
seit dem Jahre 1937 ausgeführten Ziga
tettenmengen erbeten. 

Schlechter Gesundheitszustand 
der Arbeiterschaft 

In einem Bericht dc-s Betriebsarztes 
der Nationalen Spinnerei A.~G. in Alex
andrien, Dr. Nedschib Kenaui, über 
den Gesundheitszustand der ägyptischen 
Arbeiterschaft wird hervorgehoben , daß 
eine Zunahme der Erkrankungen, beson
ders an den Verdauungsorganen, der 
Arbeiterschaft festzustellen sei. Diese 
Erscheinung, die auch zu einer weiten 
Verbrei~ung von Hautausschlägen ge
führt haibe, sei offenbar eine Folge von 
Unterernährung. 

Die Einnahmen der Staatsbahnen 
In deom halben Jahr, das Ende Okto

ber 1943 abschloß. haben die ägypti~chen 
Staatsbahnen aus dem privaten Güten·er~ 
kehr Einnahmen in Höhe von 2.983.000 
ägyptische Pfund und aus den Sta;its
gü~ertr.ansporten weitere 106.000 Pfund 
erzielt. Dazu kommen noch Einnahmen 
a us Tiertransporten in Höhe von 48.000 
Pf und und aus Trägergebühren an 
<~en Bahnhöfen in Höhe von 47.800 
Pfund. 

Neues \Vohnviertel in Kairo 
Das Ministerium für Oeffentl"che A r

be-iten und das W akif-Ministerium ha~en 
Pläne fiir den Aufbau eines neuen Wohn
\•ier~els im Westteil des Stadtgeobietes 
'·on Kairo (.am Nil) ausgearbeitet. D ;e 
neue Siedlung soll für etwa 60.000 Ein· 
\\ ohncr bestimmt sein. 

Arbeitersiedlung in Suez? 
In Suez soll im Einvernc-'.1 men zwi

schen den zuständigen ägyptischen Re~ 
11ierunos~~ellen und der Shell Company 
t'ine Wohnsiedlung für die rd. 3.000 
Arbeiter <ler dortigen Shell-Betriebe er~ 
richtet werden. 

noch weit über die Werte hinausgestiegen sein 
durften, nachdem in Deutschland Preise und Er
träge der Industrie der techn:schen Kostense!l
kung automatisch angepaßt, die Rüstungsausga
ben also gegeniiber den erzeugten Rustungs
mengen fortgesetzt verhältnismäßig vermindert 
\,erden. Absolut war in den letzten Monaten 
d'e Schuldenzunahme des Reiches um 30-4CY>/o 
größer als im Vorjallr und im August Hl43 .\~ur
d1.: ein höchster Ausgabenbetrag von 8,5 Milliar
den erreicht. Das entspricht der 1u Anfang des 
Jahres angeordneten totalen Mobili!?icrung. 

(DaD) 

RUMÄNJEN 
Umsatzsteuer für Lebensmittel 

bei der Ausreise 
Die Durchschnitts-Umsatzsteuc.r für Le

bensmittel und Getränke, die von Ausrei
senden aus Rumänien über die Grenu 
mitgenommen werden, wurde auf 500 Lei 
je Kilogramm festgesetzt. 
\Verbun'g für den Fluggedanken 
Aus dem Jahresbericht der rumänischen 

Gescllschaf t für die Propagierung de:; 
Flugwesens, der „ARGA'', geht h.~rvor, 
daß diese Gesellschaft 2 Schulen fur Se
gelflug und eine Flugzeugtührerschule un
terhält. Zum Präsidenten der Gesellschaft 
wurde einstimmig de1 frühere Minister
präsident Ing. Gigurtu gewählt. 

Die Ausfuhrgebühren 
für Getreide und Hülsenfrüchte 
Die rumänischen Getreide- und Hülscn

f rüchte-Exporteure fordern von "der Rc!
gierung eine Abschaffung oder wenig
stens eine weitgehende l lcrabsetzung der 
Ausfuhrgebühren für diese Artikel. Wie es 
heißt, sollen die neuen llandelsab1na
chungen mit verschiedenen Staaten zu ei
ner Förderung <ler rumänischen Getreide
und Hülsenfrüchte-Ausfuhr führen, ein 
Hindernis hierbei seien aber die hohen 
Ausfuhrgebühren. 

Der Staatshaushalt 
Das rumänische Finanzministerium ist 

gegenwärtig mit der Aufstellung des 
Staatshaushalts für das Finanzjahr 1944 
bis 1945 beschäftigt. Der neue Haus
haltsplan wird keine besonderen Acnde
rungen gegenüber dem alten Budget auf
weisen. Es sei auch, wie versichert wird, 
nicht mit großen Erhöhungen der Steuern 
und Gebühren zu rechnen. 

Wirtschaftsrneldungen 
aus aller Welt 

Die s c h w e d i s c h e S t a a t s s c h u 1 d be
trug am Ende des vergangenen Jahres rund 
10,2 ,\'Uliarden Kronen. 

• 
In der S 1 o w a k e i sind vom Staat 100 .Mill. 

Kronen zur Förderung der La n d w i r t -
s c h a f t in diesem Jahre zur Verfügung ge
stellt worden. t:s werden u. a. rund 341.000 dz 
Saatgut an die Landwirte abgegeben und an
sehnliche Kredite tür den Ankaui von Maschi
nen, für die Bebauung von Urachland sowie 
für die Schädlingsbekämpiung gewahrt. 

• 
Nach längeren Versuchen ist es einer deut

schen Versuchsanstalt gelungen, eine Kr e u -
zu n g von Pa p r i k a und Tomaten zu er
zielen und damit eine neue frucht aui den 
.Markt zu bringen. Sie ist tieirot, sehr fleiscb.g 
und saftig, hat jedoch rmt dem ursprung}1chen 
Paprika nichts mehr zu tun. Dieser Obstp.ipri
ka eignet sich besonders fur den Verzehr m 
rohem Zustand und zeichnet sich durch einen 
l1ohen Gehalt an Zucker und C-Vtta111111 aus. 
l>er Nährwert übersteigt den der Apfelsinen 
und Zitronen. 

• 
Die u n g a r i s c h e J u g e n d beteiligt sl::h 

rege an der S e i d e 11 r a u p c 11 z u c h t. 
.?7.UOO ungarische Mttlelschüler haben im ver
gangenen Jahr 70.000 kg Se1de11kokons im Wer
te von 340.000 Pengö gewonnen. Daraus kön
nen fast 115.000 Qm Seidenstoii erzeugt wcnleu. 

• 
In Charbin in der ,\\ a n d s c hure i v.e rden 

gcgenw,ärlig 12 f ab r i k e n für die Herste llunl 
verschiedener Bedarfsartikel, wie ülas, Uur
sten, Steingut. alkoholireie Getränke, Se1i.:, 
Stärke u. dgl. gebauL Die maschinelle Emrich
tung für die ersten beiden fert iJi:werdenden Fa
briken wurden aus stillgele~ten japanischen 
Cetrieben herbeigeschafft. 

• 
Auf den Ph i 1 i p p 1 n e n werden neue Fa

brikanlagen für die Herstellung \'on Z 1 g a
r et t e n errichtet, die in der Lage sein sollen, 
2 Milliarden Stück im Jahre herzustellen. Der 
Jahresve rprauch an Zigaretten auf den Inseln 
betrug bisher 7 Mrd. Stück, von denen 4 1m 
Inland hergestellt wurden, während der Rest 
aus den USA eingeführt wurde. 

• 
In der S 1 o w a k e i wird ein Gesetz Uber 

die Sozi a 1 v e r sich e r u n g der Gewerbe
treibenden sowie ein weiteres Gesetz ühcr den 
Zusammenschluß der Ha n d e 1 s k a 111111 e r n 
vorbereitel 

ALLIAnz 
Versicherungs-Aktiengesellschaft 
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Neuer Untetrichtsdirektor 
Aui den <lurch d.e Wahl von Muhsin Adil ßi

na1 trc.gcwoiucnen 1-'o~„cn ues u11.crr.c.1.sJ1-
n.:l<Lo1s .n b.anou1 ist u.wl Vcu.11.J 1' 1ralI1 
vom Unterr.chtsm.n.sler.um c111a11m wo11.1e11. 

Zum Untergang der „Trak" 
Im Laufe des gestr.gcn Tage; s;n<l noch wei

tere Lc.cnen l.ler 1Jcs.i.lu11g ue.s lJatnlJh!r 
„1 rak s:;eiuuJcn u1111 1uc11„1.l1en worucu, u.:r 
~ w.e g.:tnCJU<!( - III ucr l'<dC.ll VOlll L>it:ns.ag 
zu 1\1.L. wucn 111 der J'lcane von Ua11111r111a au1 
einen 1 eisen au1.:c1au1cn ist unu wa111 sc11c111-
l11.:11 a1s ve. 1orcn occ1 dCri.et we1 uen 111uu. 

heu:e imJct 111 1..>a11um11a 1.Lc 1c.cr1.c11c Uei
se1.1.u11K uc1 ~J fo1t:ll s.a1L, u1i.er ucncn s.ch, 
w.c oere„s gc111elde1, Uei e1 s.e l\ap„au , cu.111 
c;„111~„ unu ue1 lW.:.1e l\.lll1ta11 A1-.r 1 u.an, sv
w1c !. Ma.,,cll,n.s.en unJ ocr uord1u11Ker be
f.ndcn. 

Um <l e Untersuchung zur K 1äru11 g <l er 
s.:: h u 1 dir a g c µe1 SUlll.Cll lU teilen, ISt <lt:r 
\ crh.cursm.n.s.er ue11t:1 a1 a. lJ. A11 l'ua<l C c -
l> es..., y .u lsrnnhu1 c.ugcLro11en. 

Zkl' u:iterbindung der Landflucht 
lJ .... bereits angekuntl.gten J\\aßuahmen der 

}<eg1cru11g gegeu u.c ueoc1 vu1kc1 ung \iOn lsta11-
b1..i :.0„ ... 11 s.cii dem V CfllCillllCn JlJCll aur C.Jlt: 
Una„ .i.nuun.: der weiteren t.uwanocrung vom 

ande sow.c au1 d~e l<ueKbc10rl.lcru11g solcn.:r 
Pcr:.011cn c1 srrecken, ueren J\u1end1ait 111 uer 
StaJc 111cht no.wi:na,g erschc.nL. l.:s w1nJ illl 
den t„ad v 011 ucs„111111u11:::cu geuacht, nac.1 
denen m Zukunic n.em.rnJ m.:hr uaca Istanbul 
e1nrc!sen aa. 1, der n.cht cu1c bchurui.cllt: üe
JH„lllll.,;:m;; vo1 wc.sen h.a1111, d.e nur 111 bt:son
dcrs oi:gninde,en rä1len w.e S,uJ1um, Ver
setlllng. dr,ng..:nuen Ueschäilsre sen laui Ue
scltc 11 gUl16 <ler örtlich zustilud.~eu lian<le1s
kammer, und zwar hochs1ens aur d.c lJauer 
von !. Wochen) erteilt weruen soll. In <lcu Zu
g~n und aur den Sch.iien, die nach Istanbul 
fahren, soll d.c E.nhaltun;: d.eser Vorschmten 
ube1 wacht werden. 

Instandsetzung des Leanderturms 
Das Verkehrsm r:.stenum hat 60.0UO Tpf, für 

d:e schon seit langerer Zeit ge1uante Ausbes
scruu~ <lcs Leandertu rms ll\Il Kuiesi) im 
IJo.,,porus bei Usküuar bereitgestellt. 

Uebers!edlung des Pressevereins 
Die 'Geschähsstelle des Pressevereins wird 

• demnächsc aus ihrem jetz,gcn tleun in dt:r 
lst.kt,il CaJdtsi 40 nach der Bab1:ili Caddesi, 
und 1.war in das Gebäude des hugleugvcri:.ns, 
veriegt werden, sodaB s.e s.ch m der f'l.ähe 
der gröBeren Zeitungsbetnebe bt:f111den wmJ. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Auf:;atz, <ler d.e Ueberschrift „\\':is 
ist nu:. den Vereinbarungen m i\\o~kau uu<l Te
hernn ~ewo~deni'" tra~L. erw.i11nt Nccmed<l.n 
Sa da k im „A k s am · d.e scharie Emgcg
nung Mosk.1us auf die polnlsche Antwort und _ 
schre.bt, daß in <lem AugenhEck, lll <lem die 
Sowje,reg1erung bekann gegeben habe, d.e pol-
n s::he f.m!gran1enreg1erunir m London n;cht 
anzucrkcnncn. Jer amerikanische Staatssekre
tär des Aeußeren, Cordell llull, rmtgeteilt hahe, 
da!! Amerika <len Vermittlungsvorschlag der 
po.nischeu Regierung angenommen habe. Cs la
gen nun Anzei.:hen vor, daß der \Vunsch der 
Amer.kauer, s.ch auf diese \\eise in die Frage 
der pohuschen GrcnLz1ehung einzumischen. i!I 
Moskau n.cht gut auigenommen wor<len sci. 
D.e Sowjets ze:gten den Eutschluß, ihre Ange
legenheiten mit Polen selbst zu regeln. En"
lan<l und Amerika dagegen das Bestreben, <l e 
in und nach d;esern Krieg entsteheu<len fragen 
geme·nschaftlich zu lösen, während d;e So
wjetunion in Polen nur eine Reg.erung au der 
Arbelt sehen wo'.le. auf die s.e sich voll ver
lassen könnte, und d:e sich demnach. n'cht aus 
den Polen in London. sondern jenen in Moskau 
zusammensetzen würde. Anges:chts dieser Ge-

Keine Generalmobilisierung 
in Bulgarien 

Sofia, 20. Jan. (TP) 
Die im Ausland verbre'.teten .\\eldungen über 

e:i.e Gen c r a 1 m ob i 1 i sie r u n g i n B u 1 -
g n r : c n werden energisch <l e m e n t i e r t. Es 
hMbc s:ch einzig und al'ein um eine kleine Grup
ke vrin Rcserveoff;zieren gehandelt, die nach 
den Terrorangriffen der al'i'erten Luftwaffe auf 
d;c Hauptstadt zur llilfeleistung bei den Ret
tungsaktionen herangezogen wurden. 

Aufruf 
zur albanischen Einheit 

Tirana, 20. Jan. (TP) 
Pater Anton Ha r a p, Mitglied des a!ban:

schen Rcgentschaf:srates, hielt am 13. Jnnu:ir, 
n:•ch se'ner Vere:digung vor de'n Parlament 
c:ne m;t großem Beifall aufgenommene Rede. in 

schehnisse sei es schwer, zu begreifen, was 
aus den grundsätzlichen Uebere.nküntten aui 
den .K.omerenten m .Moskau unu ·1 eneran ge
worden sei. . -

Die Ze.tung „T a s v i r i E f k ä r" befaßt s:ch 
n.it dein letzten Aufsat.l des Reichspropaganda
min.ster Dr. Goebbe.s in der Zeitschri1t „lJJs 
Re.eh" und erklärt, daß die Ausführungen Ur. 
Goebbels besondere Beachtung verdienten. In 
<!er Tat hatte Deutschland an der Ostfront ein 
vors.chtiges Oper.eren vorgezogen, seitdem :.he 
Gerüchte über die Errichtung der zweiten front 
in Umlauf gesetzt wurden, und habe alle mög~ 
l.chen Maßnahmen getrollen, um e.nem eventuel
len Angnfi vorzubeugen. Nach Ausführungen 
des Reichspropagandam.nisters seien die \ or
bere.tungen sehr groß und gee:gnet, den Aus
g;,ng des Krieges maßgebend zu bee:nfiussen. 
Tatsächlich hätte die Propaganda über 
cie Errichtung der zwe:ten Front ihr 
Ziel mehr als erreicht. Die Alli:erten müß
ten sich aber endl:ch entschließen, für d;e 
zweite Fro:1t auch U!utopier zu bringen, nach
dem man den S'ek alle:n durch \\'one n,cht er
r;ngen konnte. Aus d.esem Grunde bedeute d:e 
zwe:te front, w.e Dr. Goebbcls es hervorhe
be, e.n entscheidender und enugtiitiger \\ eg 
für die Alliierten und den Wendepunkt ln der 
Weiteren, w.cklung des Krieges. 

' Im „s o n Te 1 g r a f' schre;bt ß e n i c e, 
<laß <l.e Sowjets 1111 slldl:chen Abschnitt der 
Ostfront <las von .hnen gesuchte Z.cl n.cht er
re.cht haben, obwohl sie dort große Gebiete 
zurückerobern konnten. ,\\an könne daher an
nehmen, daß d,e große Oiie11s1ve der Sowjcts 
in diesem \\',nter das gesteckte Ziel n:cht er
re;chen werde. Dagegen w,uteten <l.e lJeut
schen mit zuneh111ender Ungeduld auf die Er
richtung der zweiten front um den Angelsach
sen beweisen zu können, <laß d.e curopä.sche 
Festung nicht angreifbar sei. Sie wollten <lann 
mit den Russen allein abrechnen, wenn <l e 
europäische Invasionsgefahr aus dem Westen 
beseitigt sei. 

_AUS ANKARA 
Empfang beim Ministerpräsidenten 

Min,sterµ,fü, :dent Sührii Sa r a c o g 1 u hat 
am Donnerstag den neu ernannten Uo,schaiter 
in Tschungk,ng, liutüsi l'ua<l Tu gay, empian
gen, der in den nächsten Tagen nach China ab
reisen wird. 

Aus der GNV 
Die Große N,1tionalversammlung tritt am 

heutigen Freitag, am Montag und am M.ttwoch 
zusammen, um eine J<eihe von Gesetzesvorla
gen zu verabsch.cde\1, und w.r<l dann w.thr
sche;nhch iu fenen geheu. 

Persönliches 
Botschafter Rauf 0 r b a y ist aus Istanbul 

nach Ankara zurückgekehrt. Ver Zenpunn:t 
seiner Rückreise nach Lon<lon steht noch 
nicht iest. 

lJer Ueneralst:kretär der Volkspartei, Mem
duh Sevket c send a 1, ist g1e1chialls uus 
Istanbul w.ecler in dt:r Hauptstadt eingetrof
fen. 

Notlandung eines Flugzeuges 
\\de dte .Morgen1>ressc meidet, ist bei Ayan

c1k in cler Nähe von S.nob, im nördlichsten Ab
schnitt der t!lrk1schen Schwarzmeerküste ein 
deu tsches ,\\ ilitürilugLeug 1101gelanJct. Oie Be
satzung wurde nach den Uestimn.ungcn des 
Volkerrechts interniert. 

Von einer Lawine verschüttet 
In der Nähe von Varto am fuße des Bingül

Mass:vs im Vtlayet Mus sind drei Personen auf 
der Rückkehr in ihr tte;matdorf von einer La
wine verschilttet worden, die von einr.m 
ßergfrfedhof auf die Straße niederging. 

Infolge starker Schneeverwehungen ist der 
Postverkehr im Vilayet Mus wie übril(cns 
auch in einigen auderen Landesteilen vollkom
men unterbunden. 

der er d:e albanische Nation zur Einheit aufrief. 
Er erklärte, daß nur wenige A'baner die kom
munistische Doktrin kennen, aber d·e kommu
nistische Praxis in Form von Terror, Zerstörunti, 
81 andst:ftung und Brudermord hätten sie alle 
vor Augen. 

---o---

Heute japanischer Reichstag 
Toklo, 20. Jan. (TP) 

Sowohl das Oberhaus wie das Unterhaus wer
<lrn die Geschäfte des 8 4. j a p a n i s c h c n 
I\'e'i c h s t a g es, der seit dem Neujahrstat~e 
&eruht hat, am Fre:tag in Vollsitzungen wieder 
adnehmen. Premierminister T o j o und Außcn
rr.111istcr Sh i g e m i t s u werden den Tag durch 
Erklärungen vor dem Oberhaus über die inner
pr.!itische Ausrichtung des Landes auf die Krieg
führung und d'e Durchführung der geme'nsamen 
pc1itischen Offensive der N.itionen Groß-Ost
as:ens einleiten. 

Statt Karten 

Die Frrlohunf! 11nsner Tochter Jlf a r i e 
mit IIerm ll e i 11 z f, g f! e n geben wir 

hiermil beh a1wt. 

Otto Ganglberger und 

Frau Auguste geb. von Sayler 

Beyogluf Pusta solc. Santa Marfa Av. 18120 

MPine Verlobung mit Fräulein Mar ie 
G an g l berge r gebe zch hiermit 

beka11nt 

Heinz Eggen 

Deutschu Grnualkonsulat 

Istanbul, den 21. fu nuar 1944 

, ~ 

Züst & Bachmeier A.~G., Internationale Spediteure 
• 

Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburir, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und fülu:en alle Tl'ansporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel, Istanbul, Galatakai 45 

„Tßrkieche Poet" 

Gegen die ttPazifisten" 
Moskau ,befürchtet Ausbleiben 

der zweiten Front 

Moskau, 20. Jan. (TP) 
Die Zeitschrift „Der Kneg und die Arbeiter

klasse" wendet sich scharr gegen d.e „Ueiai
tis1en umt Palitisten in den a1111erten Län<lern." 
Oie Ausrührungen und die Tonart, in der sie 
vorgetragen werden .i:e.gen deutl.ch, dali s.ch 
in Moskau w.eder erns1e Zwe.iel an der Auf
richt1gke1t der Zusagen Eng.ands und der USA 
regen. Mau hat im Kreml orfenkundig ~argen 
und ßeiürchtungen, ob der m Moskau und 
Teheran versprochene Angnii aui den At1ant1k
\Va1l tatsäch11ch und vor altem auch mnerha.b 
<li:r zugesagten fristen durchgeführt wird. lJ1e 
Zeitschrift spncht von „bcträchll.chen Anstren-
1ungcn, die Moral der Vö.ker zu untermin.eren 
und im Lager der Alliierten Zw.st und Hader 
hervorzuruten ! f.s sind aber beze.chnenderwei
se n.cht etwa Anstrengungen des t·'e,nues, sou
dern jene „Def:titisten uud Pazifisten" im eige
nen Lal('cr l('eme:nt. „S.e machen Jen Versuch. 
gutgläuh.ge Leute durch das Gereue von 
Anarchie und Bürgerkrieg im Augenbl ick der 
alliierten Invasion in t.:uropa zu schrecken. S .e 
reden von den hohen Verlusten, d.e die Alliier
ten an der europäischen Küste erwarten, sie 
teilen hinterlistige Ratschläge aus. um d.e In
vasion zu verlögern und um die Vorbereitun
gen zu beh'ndern. d 'e zu Zwecken eiuer lwei
ten front unternommen wurden." 

Schweizer Stimmen zum 
Polenkonflikt 

Bern, 20. Jan. (TP) 
Die Schweizer Presse beschäftigt s'ch mit der 

Spannung zw:schen der Sowjetregierung und 
den poln'schen Emigranten. „Journal de Gen(:ve" 
veröifentl:cht einen Artikel des 1 lauptschr:it:ei
ters c!es B'attes unter der Ueberschrift „S t a 1 i 11 

ist u n zu f r i e den", in dem er die sowjeti
sche Auffassung ah; e:ne S.ensation bezc chnet, 
was durch ihre negat:ve Starrheit und Schärfe 
btgründet wird . o ;i: Sowjets seien dadurch ver-

Bastianini yerhaftet? 
Auch Bottai und Scorza sollen 

festgenommen sein 

Rom, 21. Jan. (TP) 
Der frühere Staatssekretär !ur auswärtige An

ndegenhe.ten, Bast i a n i n i, und der ehe
~i:ilige langjährige Unterrichtsminister Bo t t <1 i 
st•hen laut e.ner „Arena"-Veröflentlichung von 
c'1.;r fasch:stischen Po.izei verhaftet worden se:n. 
B:1st.anini habe sich in einem Lanc!haus zwi
schen Bologna und FJ.orenz verborgen gehalten, 
und 8otta1 sei stidlich von Rom aulgegrillcn 
worden. Beide s:nd in Verona zum Toue verur
teilt Die Nachricht von ihrer Verhaftung ist b:s 
zur ~.tundc amtlich nicht bestät:gt worden. 

Wie verlautet, soll sich unter jenen Perso
nen, die g.c chzcit:g mit dem früheren fasch'.sti
s0hen Parteisekretär Carlo Sc o r z a festge
nommen und dem Sondergericht überw.esen 
y.;urden, auch der ehema:ige Haup.tschriftie:ter 
des Giornale d' Jtalla'' Gay da, betinden, doch 
fehlt' auch für d:ese Meldung die amtl.che Be
stätigung. 

Scorla der am 24. Juli die „Entschl'eßung 
G1and:s"

0 

nicht unterschrieben hatte, wird vor~ 
geworfen, daß er am 25. ju.i, allerdings unter 
schwerer plrsünl.cher Bedrohung, jenes folgen
schwere Telegramm an die fasch stischcn Pro
vinzsekretäre und Kommandanten <!er Mil'.l un
terzeichnete, das eine bewaffnete Gegenaktion 
der fasch:stischen Bewegung verh:ndcrtc. Es 
he:ßt, daß er sich durch d:ese Haudlung damals 
zunächst seine persönliche Fre'.hei! gesichert .ha
be. Unmitte.bar nach der Unterzeichnung sei er 
zwar ins Parte:sekretar:at geeilt, um Gegen
order zu erteilen, aber er fand das Gebäude be
reits besetzt und die O:nge nahmen ihren Lauf. 

Wie Viktor Emanuel den Senat 
hinterging 

Rom, 21. Jau. (TP) 
Aus zuverlässiger Quelle ist eine Episode aus 

der Vorgeschichte des ita11en1schen \vaitensull
standes bekannt geworden, d;e Viktor Cmanuel 
treticnd kennle1chnet. Cn<le August hatte <ler 
Senator Guido Visconti di Modrone von dem 
König in einem Brief in heft;gen \Vorten die 
Abdankung verlangt. 

Aui Grund dieses ßrieies unterschrieben et
wa 200 Senatoren eine Ergebenheitsadresse an 
den Kün.g und ernannten e.ne Abordnung, d.e 
sie .m Quirinal übergeben sollte. An der Spitze 
dieser Abor<lnung stand der Senatspräsident 
Großadm;ral Thaon di Reval. Oie Audienz bei 
Victor Emanuel fand am 6. September statt. 
Zu der Ergehenheitsadresse nahm er mit fol
gcrden Worten Stellung: „Gemeinsam mit dem 
glänzend yeführten deutschen .1:1eer werden 
wir alle Probleme überw.n<len. Auf Grun<l 
d;eserAusführungen waren die Senatoren davon 
überzeugt, daß der König entschlossen sei, den 

1 
Aus der Reichsdeutschen 1 

Gemeinschaft 
Istanbul 

Das T is ch t e n n i s - Turnier findet am 
Sonntag, den 23. Januar, um 15 Uhr statt. Die 
Teilnehmerliste Legt noch am heut.gen Frei
tag zur Eintragung in der Teutonia auf. 
Die Eintr:igungsliste fü r die Teilnahme an dem 

ß i 11 a r d - Turnier, dessen Termin noch b::
kanntgegeben wird, hängt ebenfalls bereits au.>. 

Ankara 

Am So n n a b e n d, den 22. Januar, f 11 m
a b e n d im Hause der Pcicbsdeutschen Ge
meinschaft. Beginn 20.30 Uhr. Nur Reicbsdcut
sclle haben Zi.tritt. 

Kirchen und V creine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 23. Januar, 
wird der Bischof der evangelischen Auslands
deutschen und Leiter des Außenam tes der 
Deutschen Evangellschen l(irche, D. Theodor 
He c li e 1, anläßlich seines Besuches der Deut
schen Evangtllschen Kirche zu Istanbul vor
mittags um 10.30 Uhr in der Deutschen Evan
gelischen Kirche zu Istanbul eln2n Gottes
d 1 e n s t halten. Die Gemeinde und ihre 
Freunde werden zu diesem Gottesdienst herz
lichst eingeladen. 

ärgert, daß die Sache der polnischen Emigran
ten bei den Anglo-Amenkanern noch immer ein 
gewisses Verständn:s finde. Aber das Verlangen 
nach e;ner allgemeinen Konferenz unter Betei
ligung der Eng.änder und Amerikaner habe dem 
t-an den Boden ausgeschlagen. Der füi, 
meint abschtielknd, <.au es s.ch um e'nen Man
gel an Abstimmung der Methoden und der Spra
che zwischen der sowjetischen und der anglo
amcrikan:schen Politik handele, die das Aufe:n~ 
anderprallen der beiden Standpunkte hervorge
ri.fen habe. 

Nach der Feststellung, daß die Antwort des 
Krtml in London und Washington wie eine kalte 
Dusche gew:rkt habe, bezeichnet das Schweizer 
B!att „Revue" vor allem den Ton der sowjeti
SLhen Veröffentlichung als verb.üffend und die 
durch sie hervorgerufene Lage als he:kel, da es 
sich in d.esem Zusamenhang um das Prestige 
der angle-amerikanischen Mächte handele. Das 
ßlntt we:st darauf hin, daß sich d:e Reg:erung 
in Washinglo!1 n:cht an der Einstellung der USA
Burger po.nischen, balt:schen oder skandinavi
schen Ursprungs im ll inbl:ck auf die bevorste
hrnden Wahlen desinteressicren könne. 

• 
Genf, 20. Jan. (TP) 

Nach ,\1eldungcn, die polnischen Em1granten
krciscn durch ZU\ierläss ge Vertrauensleute in 
England zugegangen sind, hat <lie sogenannte 
p o 1 n i s c h e Ex i 1 r'e gier u n g in London 
unter dem Eindruck der so w je t i s c h e n A n -
n c x i o n s ab sich t e n auf weite Teile Polens 
ihren Botschafter in Wash'.ngton, Ciechanowski, 
1'eauftragt, bei der amerikan:schen Regierung 
d:e Ei 11 s t e 1 l'u·n g der P a c h t - u n d Leih -
1 i e f c r u n gen an die ~.owjetunion mit der Be
gründung zu fordern, daß man auf diese Weise 
d E Sowjets, deren Vorgehen gegen Po!en prak
tisch und völkerrechtlich einem Ueberfall auf ein 
alliiertes Land gleichkomme, zum Einlenken i11 
der Grenzfrage bringen könnte. 

Wie es heißt. hat Ciech:inowski e:ne entspre
chende Demarche bcrc:ts bei Staatssekretär 
Hull ausgeführt. Ueber die Antwort der ameri
kanischen Reg:erung ist noch nichts bekannt ge
worden. 

KrieK trotz des Sturzes des faschistischen Re
g mes an der Seite Deutschlands fortzufiih
ren. Zwei Tage später wurden <l'.e Senatoren 
durch die Ankündigung des Waffenstillstandes 
und die unmittelhar darauf folgende flucht 
des Königs peinlich überrascht. Als die Sena
toren dann noch erfuhren, daß der Waffenstill
stand bereits drei Tage vor ihrer Audienz un
terzeichnet worden war, war ihre Erhitterun" 
über ~en U~bertölpelungsversuch des König~ 
g~gcnuber emem der höchsten veriassungsmä 
ßtgen Organe, w:e dem Senat. groß. 

„Kri~g und Arbeiterklasse" 
gegen Badoglio 

Istanbui Freitag, 21. Jan. 1944 

Kurzmeldungen 
Kopenhagen, 20. Jan. (TP) 

Die Opfer Dänemarks m den ersten vier 
Kriegsjahren mfolge Bombenabwuries smd 32 
Tote, 19 Schwer- und JU4 Le1ch1vertettte. 

• 
Vichy, 21. Jau. (TP) 

Der Generalsekretär be,m ::,,aaLschet Mar
schall Pe.a.n, Jean J a r de 1, und der l..J1c1 des 
.M11uarkab111etts des Marscha.is, uenerai Ca m
P e t, s.nd zurückgetreten. 

Bukarest, 21. Jan. (TP) 
Im Gefängnis von llava wurden lünf wegen 

Raubmordes zum Tode verurteilte Verbrecher 
im Alter von 17 bis 24 Jahren hingerichtet. Zwei 
von ihnen hatten c:nen Bäcker ermordet und be
raubt, zwei andere eine Kaufmannsfamil:e in 01-
ten.ta ermordet und der fünfte, ein Zigeuner, 
hatte einen ital:enischen Ofensetzer, bei dem er 
beschäftigt war, ersch:agen. 

• 
. Lissabon, 21. Jan (TP) 

In emern ausgedehn ten Getreidelager in Ponta 
del Gada auf den Azoren brach ein Feuer aus . 
90 Tonnen Weizen und hunderte Tonnen von 
Ballen Pflanzenfasern verbrannten. Der Scha
den wird auf eine halbe .\tllion Eskudos ge
schätzt. 

• 
R:o de Janeiro, 21. Jan. (TP) 

Die größte Brücke Südamerikas, d:e im Staate 
Ri-0 Grande do Sul über den Rio dos Anlas lühr
te, ist eingestürzt. Zah:rciche Personen wurden 
getötet oder verwundet. 

o---

General Dittmar 
zur militärischen Gesamtlage 

Berlin, 21. Jan. !TP) 
In einem Gespräch erk1äne Generalleu tnant 

Kurt D i t t m a r, der bekannte Sprecher des 
Oberkommandos der \\'ehrmacht, daB es iür 
Beobachter, die n'.cht d.e Kriegslage nach ver
lorenen Stützpunkten oder geräumten Territo-
rien messen, sondern nach dem Gesamt b i 1 :.1 
der strategischen Lage, heute <l ie militärische 
Situation Deutschlan<ls besser erscheine als 

. Mitte Oktober. Sie sei sogar in be<leutende:n 
.Maße konsolidiert. V.:rschiedene Oiicns:ven, 
die für die Sowjets sehr hofinuogsvoll anfin
.gen, verliefen nach Anfangserfolgen im Sand. 

Die deutsche Strategie an der Ostfront, ge
nau so wie auch die deutsche Kriegsführung als 
Gesamtheit betrachtet, führt jetzt den Kampf, 
um Zeit zu gewinnen. Das Wort Zeitgew.nn, 
o;agte der General weiter, wäre eine leere Flos
kel, wenn nicht der Gewinn darin bestünde, 
Jaß man aus ganz bestimmten Gründen auf ei
ne ganl bestimmte Entwicklung warte. Deutsch
land arbeitet militärisch auf 1 an g c Sicht 
und habe für ll!ese Entwicklung Menschen unJ 
Material In großem Ausm:tß in Vorbereitung. 

Hinsichtlich der deutschen Res e r v e n er-
Moskau, 21. Jan. (TP) klärte General Oittmar, daß deren Fülle rela-

Marschall Badoglio habe „praktisch uichts" tiv größer sei, als die. über die die Sowjets 
in 6 Monaten unternommen, um die faschi- verfügten. Dies vor allem deshalb. weil dit: 
sten aus der Verwaltung Süditahcns zu ent- Sowjets mit un~rhört .starkem Vorgriff gewü-
fernen, schreibt die sowjetische Zeitschntt tet haben. was uber die oberen und vor allem 
„Der Krieg und die Arbeiterklasse". Die Zei-f~ die unteren Altersgrenzen sta:ll: hina~s ging. 
tung fordert, daß die P rinz1p.en die bei derAl Deutschland habe dagegen eme Pohhk de r 
Moskauer Konferenl m der I:rkla~ung über Jta-~;• S~arsamkeit mi~ M.enschen get ~ieben, was Vor
hen festgelegt seien,. energ1:.cher angewandt ,V teile eri:e?e, die m der heutigen Lage sehr · 
wtu den. außerdem berurwortet die Sowjetzeit- schwer wiegen. 
s~hrift eine weitreichen<le Teiluahmc am poli- D . N h h b 
llschen Leben in Italien für dm aus allen mcht- j et ac SC U 
fasch:stischeri Parteien bestehenden Ausschuß~ ~ das P1·oblem der Invasion 
der kürzlich in Neapel emgenchtet wur<le. Al~ t 
Beispiel iür iasclüstische Beamte, d.c beseitigt ßerlin, 21. Jan. (TP) 
wer?en müßten, nennt dre Zcitsclmit A<lmiral Pur die „große Invasion", die von den Anglo-
Manno und Marschall 1'v\csse. Amerikanern abwechsemd m1 t grouem ·1 am • .im 

„AtTiba" zm· Frontlage in Italien angekündigt und daun wieder von Sorge über 
den Term,n und tLe Verluste beschattet wt:r-

,\\a<lr:d, 20. Jan. (TP) , de, bleibe die Nachschubfrage von~ pri-
Der militärische Mitarbeiter von „Arriba" stellt „ mare...r Uedeutuug, ~u:h dann, wenn der kurze

in e:nem Lage b er ic h t itber die i t a 1 i c n i- 1 ste Seeweg von Cni:land zum Konunen.t ge~ 
s'c•h e f r 0 n t fest, daß Montgomery vor der S. :vahlt wer~e, sc.hre1bt Komerad!mral (jado\\ 
Ai rnee nicht d.e Wahrheit gesagt habe, als er 1~ de: „lJeutschen Allgeme1.~1en Ze1tun; . _D,a~ 
clen Vormarsch der anglo-amerikanischcn Trup- vom Japan, chen M11Hsterpr~s.de~,e~. geprag.~e 
pcn in Italien als „schnell" bezeichnete. Die de- Wort_ vom „N~chscl_1~bkneg zur Sec. gelte f~r 
mokratischcn Streitkräfte seien nicht : M t alle f rontcn, auch tur die der Sowiets. die m 
r,omery behauptete in wen 'ge .M' wte 1~j hohem uud .„111 !JO~h steigende1~ Mall ~ui d:e 
km vorangekommc~ sondern .n 12~n~ en amenkamschen Zuruhren augew .• esen. seien. Im 
Panz 00 k dh ~on S • 10 

.• age~ nur Stillen Ozean habe sich die iapamsche Be-
" e. 1 

1
. m, Da , alern<_> b.s zum l lusse kärnplung des alliierten Nachschubs am stärk-

G a r i g t an o. . \ o.m Gang:hano .. bis Rom. sten in den „sechs Luftschlachten von Uou-
n.r eh 125 km . zu uberwmden seien, ko~ne man ~ainvilleM und bei Cap Marcus bewährt, wo-
s.ch, ohne ein _großer Strate~e zu sem, aus- durch das strate~ische USA-Programm : „U1e 
rtchn~n. d_aß die Anglo~Amenkaner, wenn s:e Uo!llberlime vorriicken" verzögert worden sei. 
das b:shcnge Tempo .be .behalt~~· etwa noch 5 Auch die Verzögerung der Burma-Offensive 
~fon~te gebrauche.~. bis zur he!hgen S!adt .vor- und die strategische Belastung durch d.e liun-
zudnngen. ~as k9nne man ~~i Gott 111 ernem ger:;not in Bengalen gingen gle:chfalls aui die 
modernen Kneg 111cht „schnell nennen. Rechnung des Transportmangels und der 

-------- Schiffsverluste In Kalkutta und Chittagong. Im 

Madrid, 21. Jan. ITP) 
„Pueblo" schreibt, daß ein Angriff der „Praw

da" gegen Wendcll Willkie eine Stellt„ngnahme 
.Moskaus gegen den Kandidaten der Republika
ner in den USA bedeute. Die republikan:sche 
Partei werde es sich daher ilberlegen mii~sen. 
oh es an;{än~ig sei, Willkle noch als oiiiziellen 
Präsidents~haftskandidaten auizustellen. 

Mittelmeer hätten die erfolgreichen Luftangrif
fe aui ßari die Verheerung im H:tfen vergrö
ßert, die Unterbrechung <les Nachschubs be
wirkt und die Offensive im Ostabschnitt ge
lähmt. Auch bei der t:rstürmung der großen 
ägäischen Inseln h:tbe es den alliierten Bes.it
zuni:en an Nachschul> geiehlt, sodaß sie trotz 
zahlenmä.ßiger Ueberlegenheit ihre Plätze 
nicht hatten halten können. 

(!Jie !}eburt i,fres dritten tl{indes zeigen ,foc,f

erj"reul an 

Istanbul, den 20. Januar 1944 

W!6elm //(ocb. und 

g;au c{J{i/de_c;ard U{oc6 
w·b. Widmann 

~. Zt. Deutsches Krankenhaus 

Perfekte 
deutsche Schreibkraft 

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

Tcutonla-ßücherei 

BDcherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U~r 

bis 6.30 Uhr. 

Türkischen und französischen 
Sprachunterrich~ er teilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 
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