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Der deutsche Abcoehrerf oJg von Witebsk 
Sowjetische Angriff c südwestlich Leningrad blieben erfolglos 

t' iihrerhauptquartler, :?I. Jan. 1 I P) 
Das OK W J::•ht bekannt: 
Nordiistllch f\ c r t s c h \\ urdcn rnn Pan· 

zcrn unterstützte Angnfh! der ~O\\ iets zcr
SChlaJ:;en. Un UntersecbootJfö:er \·crsc11kte im 
Schwarzen ,\\cer ein fclndltchc5 Lnlcrscchoot. 

Im Raum \On Sh a's c h k o i i \\icsen unsc· 
rc l ruppcn mehrere iemducbe Angrille in. za· 
hcn l(ampfen ab. Sie 'c1 nachteten ~S so'' iet!· 
sehe Panzer und s:iubcrten 1111 Gcgenangnfl c1-
n1gc On schalten 'om 1 eind. \\ estlich Re t -
s c h i t z a scheiterten auch J:;estern '' iedcr· 
holte starke A11gr111e der So\\ jc1s. In unuber
Slchilichem Buschgclande "urde eine dun:h· 
iccbrochene fclndhche l\amplgruppc 'ernlcbtet. 
In der seit dem 13. Dezember 19U andauern· 
den groU„n Ab" ebrschlacht im Raum ' 011 
\\ 1tchsk haben un.cre unter t.cm Oberbefehl 
des Generalobersten Re i n lt a r d t s1eheudc11 
Truppen den \Oll den Sowjets unter l.111sa1l 
\'011 uber 50 Schützendl\ lsionen und Lahlrci· 
chen Panzerverbanden an~cstrebtcn operatl\en 
Durchbruch dnrch unsere Front in harten 
l<limpfen , ·erellell und dem feil.d s c h w c r • 
s 1 c V e r 1 u s t c zugefügt. Bis zum l .. Januar 
19.a.& verloren die BoJ5che" istcn in diesem 
Frontabschnit t ühcr 40.000 Tote. Die Zahl der 
Verwundeten beträgt ein Vielfaches. l • .?03 feind· 
liehe Panzer und 349 Ge chütze \\Utdcn \Cr· 
nichtet oder erbeutet. Nordllch New e 1 setz· 
ten die So\\ Jcls Ihre Angrlifc "fihrend des 
J:anzcn Tages fort. Ln cre Truppen behaup
~e ten Ihre Stellungen und schos en eine i:roßc 
Zahl feindlicher Panzer ab. ~urdlich des 11 • 
m e n s e es und sud\\ e tllch L e n l n g r a d 
blieben zahl1elche feindliche Ao~rilfe ~egcn 
unsere neuen Linien In den bcgrad11:ten front
ab chnitten erfolglos, 

An der s ü d l t a 11cn1 s c h e n fronl er
zielte der mit überlegenen Krliitcn südwestlich 
c, a s .t„e 1 f o r t e ani:rcifer.dc feind nach har
t~n Kampfe n einen f.i nbruch. Jn pla111na11ig KC· 
fuhrtem Gegcnani:riff wurde er auf seine Au.· 
&an&sstelluniccn zurückic" orfcn. In einer wci· 

Besichtigung 
des Atlantikwalls 

Unter Führung Rommels 

Berlin, 21. Jan. (TP) 
Hervorragende f a c h 1 e u t e e u r o p ä i -

~~ h e r S t a a ten halten Gelegenheit, unter der 
~hrung des (jeneralfe!dmar challs R o mm e 1 

, di~ Festungswerke de c u r o p ä i s c h e n 
\', e.s t. w a 11 s eingehend zu besichtigen. 
, Die 111 d.c !·eisen tief eingebauten Bunker und 

Gcschützstellungcn der Kanalküste, die weder 
".On der Luft rroch von der See her angreifbar 81nd, und die durch unterirdische Gcleisanlagen 
n111einander verbundenen Batter"cstellungen er
regten allgemeine Bewunderung. Besonders 
Wichtige Punkte des Kustenwalls s'nd durch 
stark ausgebaute Werke \'Crslllrkt, die eine gc
\~alt ge Feuerkraft auhi. eisen Hinter dern Atlan· 
:
1kwa11 abgesetzte Truppen können von d·esen 
~elstcllungen mis wirksam bekämpft werden. 

111. d:chtes Netz von Festungswerken, das sich 
Weit in das H'nterland hfnein erstreckt. wurde 
\'on den Besuchern gleichlalls besichtigt. 

Dönitz über die Aufgabe 
des Seekrieges 

Stettin, 21. Jan. (TP) 
Der Oberbefehlshaber der Kr egsmarine, 

C:roßadmiral [) ö n i t z, sprach im Rahmen elner 
l"<igung der Auslandsorganisation des Amtes 
Stcschiffahrt der NSDAP in Stett n \"Or Vertre
ltrn <lcr deutschen Handelsmarine über die Be -
~ e u t 11 n g d c s Seekrieges. Er würd'gte • 
d;;bei die Kr:cgsleistungen der _de?tschen. 1 la'l· 
dtlssch'ffahrt sowie den unermudhchcn Emsalt 
<ler Schiffsbesatzungen und brachte zum Aus
<lruck, daß d"e Kriegsmarine als ihre vornehm
ste Aufgabe ansehe den deutschen Handel auf 
Se<' zu schutzen und' den Seeverkehr der Feinde, 
wc:. immer sich Gelegenhe:t h"ele, mit allen Mit· 
tefn zu bekämpfen und niederzuringen. 

Galland in Bukarest 
Bukarest, 21. jan. (TP) 

Oer bekannte deutsche Jagdflieger General
lllajor G a 11 a n d , Trli~cr der höchsten deut-
11Chen Kriegsauszeichnungen, weilt zum Besuch 
der deutschen Luitwaffenverbände ·n R u 'Tl ä -
n: e n. Er wird vom rumänischen Slaatsführc.r, 
Marschall /\. n t o n es c u , empfangen werden. 

15.000 Franzosen 
von Tenorfliegern getötet 

Eine Million 0b·'~-·' 

Par's, 22. Jan. (TP) 
In den letzten Tagen s"nd die \'erluste unter 

~er französ:schen Zivllbcvolkerung dur~h br~
hsch-nordamenkanische Terrorbomber, de klei
ne und große Dorfgemeinden in der Normand:e 
lind den Departements Nord und Pas de Calais 
angegr:ffen haben, erneut gestiegen. O:c Zahl 
der Opfer dieser zum Teil im T"efflug durch
i:ttfi.hrten Terrorangriffe betrug vom 1. Okto
be1 1941 b"s zum 10 Januar 1944 insgesamt 
15 000 Tote, eine Zahl, die inzwischen über
schritten ist. Ueber 20 000 Franzosen wurden 
1:-f diesen Luftangriffen verwundet. D'c Verwü
StLngen an den Wohnstlitten machten rund eine 
ll\'J!ion Franzosen, Männer, Frauen und Kindc!r, 
()bdachlos. 

tereu I:inbruchsstelle nordwestlich _.., l 11 t u r • 
11 o \\ ird noch i:eldimplt. 

Am Abend des .w. Januar richteten britisch<.! 
Bomber erneut einen Tcrroraoi:rilf i:ci:en das 
Stadtgebiet \Oll B c r 1 i n. llcr infolge Abwehr 
nicht zu ges hlosscncr Wirkuni: kam. Es cnt· 
standen Per~()llCll\'Crluste und Schäden an 
\\' ohui:cbfütdcn. besonders in Arbeiten ierteln. 
Trotz sch" icriger Alm ehrbcdin::ungcn "urdcn 
nach bisher \orliegcndcn Meldungen J br ll· 
_ehe Bomber ahgeschossen. 

Einli:c ieindllchc l'lugzeui:c '· arien Bomben 
in W e t d c n t c h 1 a n d. L'cber den bcsctL· 
tC'n \\ c ~ t J: e b i e t e n u:1d \ or c.!er n o r " e · 
i: i s c h c n Kiistc \'erlor der Feind 11 weitere 
flui:zeuge. da\1111 6 durcl: Bordilak der Kr1ci.:s· 
marine. 

Deut chi:: f'ernkampibatterieu beschossen in 
der \'ergani::enen Nacht erneut Ziele an der eng
lischen l\n n a 1 k ii s t e . In D c a 1 \\ urdcn 
ßründc beobachtet. 

Deutsche Gegenstöße in Italien 
• 

Berlin, 21. Jan. (TP) 
D.e deutsche Kampfführung im t y r r h e n i· 

s c h e n K u s 1 eng c biet ergrifi gestern an 
\\ eiteren Punk1en der Abwehrschlacht d.e l n · 
n 1t1 a t i v e. Mit msgesamt sechs untercman
der kombinierten Gegenstößen holte sie auf 
ganzer Angniisbre1te der Ani.:lo-Amerikaner 
zum e111he1tliche11 G e g c n 'c h 1 a ~ au . H er
durch wurden die i 11 v a-" i o n s t r u p p e n 
trotz ihre großen J\\atenalaui:rebots und lau
fender Verstärkung in hehigen Kämpfen bts 
m die Garigliano-f.bene oder aber mmdesten 
weiter an d.e außersten Tal- und Bergränder 
zu rück g e d r ä n g t. und bei Mmturno wur· 
den sie nordl eh der Stadttrümmer nachhaltig 
ahger.egelt. Im Brennpunkt der Kümpfe b~i 
Cast e 1 f o r t e gelang es. d.e lnv.1s onstntJl· 
pen aus dem Häu.:.crbercich zurückzuwcrfe~. 
Se bußten aul~erdem die das Stfüllchen fla11-
k,ercnden lföhen w;eder ein, und ierner wurJeu 
ihnen .iuller dem 1\\onte Jfotoudo der Coll.! 
Cerracoli und Vento~a wieder entrissen. 

Am südustl che11 \ ur~JHU!ll:' <lcs l\u~lcn„ •• 
h1rges mußten sich .1..wc1 Bata llo11e lnv.i~ ons 
so,d.1te11 vor einem deuhchen l1ei:enstoll. Jer 
aus R.chtuth; Ruiimno erio gle. ern.!ut !ihe1 den 
Uaro~l.mo-l luU zurückz.ehen. :\1cht .111ders c1· 
:.: nJ.! e<> nördlich d:l\'011 dem \'ersuch s.:irke.c1 
amerikan scher formafonen .m Raume ;:,an 
Amhrog .1, den Oarigliano an der l\hindung dt:s 
Pecch a-ßache zu überqueren. 

Im 11ordöst11chen :::.ektor des Cls~i110-Bcre1-
ches brachte ein deutscher Gegenstoß e111e 
w1cht.ge Höhe am Oherlaui Je~ R.i"iito wieder 
in deu:schen Besitz. 

Im ad r i a t i s c h e n front b e reich 
wurden zwei erkundete .\\un:tionslager der :-.. • 
bnt sehen Armee durch weittragende deut ehe 
Batter"en vern chtet. Im irontnahen Raum fährt 
General Lee t h fort. nach der Au ff ü 11 u n g 
s e 1 11 c r 11ro11 t ,. erb a n de die lkserven 
dicht der Tiefe nach zu J.!ruppicren. Oifenhar 
rechnet er bei se;nen b e a h s 1 c h t 1 K t e n 
G roß a 11 g r i ff e n. die die ersten \'On ihm 
zu erwarte11de11 se!n werden. ,·on vornherein 
mit großen \ 'erlusten und scheint dabei jeden 
Preb in Kaui nehmen zu wollen. 

Der neue Terrorangriff auf Berlin 
. Berlin, 21. Jan. (TP) 

Im Hinblick auf die Zahl der eingesetzten Flug
ztuge ist der letzte Terrorangriff auf ßerl!n vom 
Dcnnerstag abend .a!s schwer zu bezeichnen. 
Dnß er sich n"cht geschlossen auswirken konnte, 
b1 der deutschen Abwehr u verdanken. 

Vatikanstadt wieder 
von Terrorfliegern überflogen 

Rom, 21. Jan. (TP) 
D.e Vatikanstadt wurde bei dem Angr;ff 

a:1glo.amerikan:scher Flugzeuge auf d:e Au~kn· 
\ ;ertcl l~oms wiederholt überflogen. A11ges1chts 
ditscr Tatsache hfilt man es für wahrscheinl;::h, 
t'c.ß der Vatikan Protest gegen die Ueberilic
g.mg der Vatikanstadt erheben werde. 

Toio kündi2t Uergeltu·n2 an 
Optimistische Rede des japanischen Ministerpräsidenten 

Tokio, 21. Jan. (TP) 
In seiner Rede vor dem Reichstag erk:ärte MI· 

nisterprä idcnt T o j o zu den .f e i ~ ~ li c !1 e n 
B o m b c n a n g r i i f c n a'!f . die Z1y1~bevolke· 
rung verschiedener groBastaliSchcr ~tadte, Ja
pan werde in naher Zukunft zu h~lttgcn V e r -
g e 1 t u n g s m a ß n a h m e n 5Chre1ten. 

Das verbiindete Deutschland habe . in f;~ropa 
eine unbes.egbare Stellung inne, e:klärte 1 o J o 
weiter. Japan und Deutschland seien cm unte1l
b~res Ganzes. 

De Flugzeugproduktion Japans 
h<ibe s:ch seit Jahresfrist v t: r d o p p e 1 t. Eine 
\\'C':lere Steigerung sei zu erwarten. Ebenso geoe 
di nk der engen Zusammenarbeit mit .\\andscha
kuo die Ernahrungslage jap:lns ke:nMei Grund 
mehr zur Beunruhigung, wie lange der Krieg 
auch dauern möge. 

Tojo ging in seiner Rede auch auf die „ver
r1iter"schc Haltung" der Tschungking-Regicrung 
e:u. d e eine wahre Bcfril'<lung Ostas:ens ver
h;ndere. Er beieir:hnete das Ergebnis der K a i • 
r c - B"e·s p rech u n gen als inhaltslos. An die 
Tatigkeit Subhas Chandra n o s es knüpfte der 
i\\inisterpräs:dcnt große Erwartungen. 

Anschl:cßend drückte Tojo seine Ucberzeu
g1•ng aus, daß dem Feinde im Kampfe um und 
in Europa bereits t ö d 1 i c h e W u n d e n b e i -
gebrach t worden seien, sodal\ er schließlich 
kampfunfäh"g werde .• 

In scmer ersten Rede. die Außenminister 
Schi g-c mit s u in dieser Eigenschaft im 

Parlament hielt. wies er zunächst auf die un· 
gebrochene und uncrs.:hüuerliche Haltung Jer 
Japamschen Bevölkerung gegen die femJi1chc 
\\ ell hm. Die USA und Eng 1 a n d, betonte 
er hätten bereits A t e 111 bes c h w e r d c n. 
ol;wohl .:..c e r s t m i t <l e n ä u ß c r e 11 

M a u e r 11 de r „o s t a sie 11 i es t e" in B e • 
r 1i h r u n g g e k o m 111 e n seien. Zur glei
chen Zeit mit der Uroßostas:enkonicrenl hät· 
tei. s,ch die feindc beeilt, cbenialls K o n i c • 
r e n z c 11 einzuberufen. Aui diesen Konfere11-
ze11 111 ,\\o~kau, Kairo und Teheran aber halle 
s;ch nur \'erw1rrung gezeigt. U.sher hätten d:.: 
l'cimle in Ostasien nur ein ge „w1nligc Insel· 
chen" erobert. wobei Ihnen jedoch s eh r v 1 e • 
Je Schiffe und vor allem Truppen 
v e r 1 o r e n g c gang e n seien. 

H.nsichtlich der Kämpfe in E u r o p a drückte 
der Aul!enm.mster se.n vollstes Venrauen au.;. 
daß die Ac h s e den S.eg erringen werde. Nac11 
den bitteren f.riahrungcn. d.e das de u t s c h c 
V o 1 k h;n,er sich habe. k!irnpfe es mit umso 
größerer P.ntschlossenheit für den Endsieg. In 
seiner derzeit:gen Lage biete das deutsche 
Volk ne i II e n der g r () ß a r t i g s t e n A II -
blicke der Weltgeschichte". Zur 
angloamerikan.schen Politik in Europa und 
Asien bemerkte Schigemitsu. diese hahe stets 
darin bestanden. Deutschland und Japan „11:1-
tcn zu halteu·· in Europa durch die Politik des 
„<Jleicligcw.chts der Kräfte" und in Uroßost· 
asien durch d:.: der „offenen Til r." Diese Poli· 
tik aber \'Crhindere jeden wahren F'ricden. 

Polen-Konflikt immer uer(l)orrener 
Auch in USA ein polnisches National-Komitee 

Berlin, 22. Jan. (TP) 
Zur Polenfrage machte man am Freitag in der 

\\'i helmstraße auf d:e Londo~r .\\e'dungen auf
merksam, wonach eine radikale Umbildung der 
P<'len-Exilrcgierung be\'Orstehe. Offenbar h~l
te•1 also d.c sowjetischen Forderungen ihre Wir
kung getan. Im iibr:gen setze man die l loffnun
gw auf C h u r c h i 11 , nach<lcm Eden offen
s:chllich hc1 seinen Vermittlungsbemühungen 
versagt habe. 

Auf der anderen Seite sei die Moskauer Pro
paganda d:izu übergegangen, jclzt allerlei pol
nische Emigranten zugunsten des Sowjetstand
punktes zu Worte kommen zu lassen. liierher 
~ehöre ein Artikel des poln:schen Emigranten 
\\' 1 tos, eines Verwantlten des früheren pol
n"schen Min'sterpräs:denten Witos. in dem er
k'lirl werde, die polnischen Armeekorps würden 
z1•sammen mit der Roten 11.rmee und den polni
n:hen Patrioten Polen befreien. iedoch müsse 
dann eine ganz neue und „demokratische" ln
ncnpo'it'k ins Werk gesetzt werden. Was unter 
c"11er solchen demokratis,chen lnnenportik w 
nrstehen se:. das wisse man aus früheren F'lil· 
Im, wo die Sowjets in den besetzten Ländern 
Sflgenannte demokratische Abstimmungen ver
a11stallet hätten. 

Außerdem gehe Tass Erkliirungen anderer 
Emigranten wieder, so eines Herrn Kr o c z i c -

k i. der in Amerika einen Kongreß abgehalten 
h:ibe und dort sich einmal gegen die poln'sche 
Emigranten-Regierung, dann aber für d:e Unter
s!iitzung Roosevelts eingeset.lt hah_c. Dara~:s 
könne man ersehen, was die polmschc E.x1l
Rl'gierung von Roosevel t zu erwarten habe. 

n:e Behauptung der „Newyork Times", daß 
ciit- Information der „Prawda" über das angeb· 
l'c"hc Treffen Ribben trops mit englischen Poli
fücrn in Spanien deutschen Ursprungs sei, mit
hin von deutscher Seite in das sowjctruss:sche 
Organ hineingeschmuggelt wurde, wird in Ber
l:r.er polifschen Krehicn mit einigem Schmun. 
zeln als ein Komp'iment angesehen, mi t dem 
man von dieser Seite nicht zu rechnen gewagt 
habe. 

• 
Moskau, 22. Jan. (l'P) 

Rad:o Moskau teilte in der Nacht zum Freita:.? 
mit, daß in den USA ein poln:sches Nalional
kr.mitee gebildet worden sei, das verlange, da.; 
polnische Volk so'lc das polnische Emigranten
komitee in London auffordern, die Sowjets LU 
unterstützen Kr o c z i c k i, <ler Vorsitzende 
<I eses Komitees, hahe crk'ärt, daß nur d:e Z·1-
s1.mmenarbeit mit der Sowjetunion d:c Wieder-
1·1 richtuni:: des demokratischen Polens garan
tieren könne. 

(fortsetzuni siehe Seite 4) 
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Generalfeldmarschall Rommel nn der Kanalkii ste bei elller Lagchcs11rechu11g aui dem Ge
fechtsstand ci ner Division 

DER VERRAT AN DER CHARTA 
POLE:--;SCHICKSAL UND ALLIIEJ~TE NACHKRIEGSORDNUNG 

Am 30. J\\ärz 1939 teilte der dama\ige briti
sche ,\hn!sterpräs,dcnt Chamberlain un Uutcr
haus mit, daß England, mitten in Verhandlun
gen mit v~rschiedenen Staaten llbcr den Ab· 
schluß von Garantieabkommen begriffen, der 
po!nischen Regierung eine Versicherung des 
Inhalts abgegeben habe, „daß im falle einer 
drohenden Aktion, die offenkundig die Una.J· 
lläng1gkeit Polens bedrohe und zwar in so le· 
bcnsw1chtigcr Hinsicht für die polnische Regle· 
rung, daß sie mit allen ihren nationalen Kräf
ten Widerstand leiste. sich die britische l~c
g1erung verpflichtet fühle, der polnischen 1~.!
g,crung unverzüglich die Untcrstützuni aller 
In ihrer Macht befindlichen Kräfte zu leihen." 
Am 3. Apnl gab Chamberlam einen Komme?I· 
tar zu dieser Erklärung, die er als , eit!e Aen· 
derung von geschichtlicher Bedeutung in al
lem, was England bisher getan habe. als den 
Bcg11111 eines neuen Abschnutes der britlsche·1 
Außenpolitik" bezeichnete. Oberst ßeck, J>o· 
Jens Außenminister, der am 6. Januar auf dem 
Obersalzberg von Adolf Hitler die maßvollsten 
Vorschläge zur Bereintgnng der l>anz1ger unJ 
Korridor-frage gehört und in den darauffolgen
den Wochen. noch bis in die ,\\ärztage hinem. 
wiederholt bestätigt erhalten hatte. fuhr nun 
nicht nach ßcrliu, sondern nac11 London; in den 
gleichen Stunden aber nahm Oberst Slawek, ei
ner der engsten Freunde des verstorhenen Mar
schalls Piisudski, sich das Leben, weil er den 
Verrat an Pilsudskis Politik, diesen \Veg zum 
Abgrund. n.cl1t mitmachen wollte. England, das 
Im Gegensatz zu seiner jahrhundertealten Eu· 
ropa-Politik plötzlich seine Grenze nicht mehr 
am Rhein, wie es Ualdwin noch 1936 formu
liert hatte. sondern an der Weichsel sah. führ
te d'ese neue Politik mit den an Rum!inie:i 
u11d Griechenland gegebenen Garantien fort unJ 
setzte dann mit dem Vorvertrag von Ankara am 
12 . .Mai den diplomatischen Schlußstem zu sei· 
ner gegen Deutschland gerichteten P.mkreisun~. 
I>1e Polen-Garantie hat dann am 3. September 
den Mechanismus der britischen Paktpolitik 
mit der Kriegserklärung Englands und Frank· 
reichs an das Reich ausgelöst, nachdem der 
Führer in Antwort auf d;e Herausforderungen 
der Warschauer Chauvinistcnkreise den Ein· 
marsch der deutschen Tn•ppen am 1. Septem
ber beiohlen hatte. Am Anfang des. zweiten 
Weltkrieges stand - wie im August 1914 ei•1 
von pansla wistischen Ideen getriebenes, von 
Rußland gestütztes Serbien - ein Polen, das 
mit dem Blick zur Odergrenze von einer 
Großmachtstellung im Osten. verbunden mit 
~er Führung eines Zwischen-Europa von der 
Ostsee bis zum Schwarzen Meer träumte. 

• 
Auf dem Höhepunkt Jieses Weltkrieges sieht 

nun die polnische frage wieder im Vorder
grund der alliierten Politik. Der polnische Bun
desgenosse, vertreten in seiner Londouu 
P.xilreglcrung und einigen Divisionen im Na
hen Osten. hat das Vordringen der sowjetl· 
sehen Truppen auf ehemals zu Polen gehören· 
des Gebiet zum Anlaß genommen. von der bri· 
tischen und sowjetischen Regierung eine end
gülllge Stellungnahme über die Zukunft Po
lens im t'alle eines alliierten Sieges zu ver
langen. Die polnische frage, einst das auslö
sende Moment dieses Weltkrieges. ist nac~1 
mannigfachen Auseinandersetzungen unter den 
Alliierten im Lauie der letzten Jahre nunmehr 
In einem Endstadium angelangt und zu einer 
schweren Probe iür d.e Nachkriegsordnung 
der Anglo-Amerikaner geworden, die jetzt den 
Polen und allen anderen kleinen Völkern Eu
ropas den Nachweis erbringen sollen, wie weil 
sie in e:nem von den Alliierten beherrschten 
Nachkriegseurcpa d:e Grundsätze der Atlantik
Charta gegenüber den Sowjets noch du rchzu
setzen vermögen. In den· Konferenzen von 
Moskau und Teheran ist diesct grundsätzlich.: 
Au~e!nanucrselzung um die Verteilung der 
Macht in Europa hinter den Kulissen be reits 
erfolgt. Was dariiber an die Außenwelt drang, 
waren nur anglo-amerikanische Pressestimmen 

oder nichtamtliche Erklärungen anglo-ameri
kani eher Politiker. wie jene von Smuts und 
Johnson, aber sie ließen bereits das Ausmaß 
des angelsächsischen Nachgebens „ or den so
wjetischen Forderungen erkennen. Der polni· 
sehe Bundesgenosse war in d.esen Besprechun
gen von den Angelsach~en schon geopfert wor
den. aber die diolomahsche Regie, 1111t der von 
Seiten der Angeisachscn nun langsam d.e \Veit 
über das zukünitige „freie Polen" aufgeklärt 
werden sollte, hat nkht ~eklappt. ln ihrem 
Wunsch, die vor .\\oskau erfolgte politische Ka
pitulation so lange wie mogllch, v1elle.cht bis 
zur Beendiguni: des Krieges vor ihren ßundes· 
genossen zu verheimhchen, sind dte Anglo
Amenkaner durch das Vorgehen Moskaus ent· 
täuscht worden, es sei denn, daß auch diese 
Enttäuschung der Angelsach en zur Regie von 
Teheran gehört. um den Westmächten wemg- • 
stens die Wahrung des Schemcs ernes c1fri· 
gen Ein tretens filr die poln.sche Sache zu er
moghchen. Aber wie dem auch sei. ob verab
redet oder 111cht, die Demaskierung der angel
sächsischen Kämpier für die !Ueen der Atlant1k
Charta ist in \'Ollem Zuge, und ke,ne d1ploma
t1schen Scheingeiechte Londons und \\'ashmg
tons mit dem Kreml können sie auflialten. Oie-
se für London und Washmgton unerwünschte, 
vorzeitige moralische Entlarvung der Urheb:::r 
de r Atlantik-Charta gefährdet je1lcnfalls die 
heißgesuchte, vorbehaltlose UntersHitzung der 
Kriegsanstrengungen von Seiten der anderen 
Staaten wie Griechenland und Jugoslawien, 
von denen letzteres ohnehin schon durch das 
Moskauer Vorgehen In der frage der Tito· 
~cgierung in zwei sich heitii bekämpfende La
ger &espalten wurde. 

• 
Die schroiie Antwort Moskaus auf die letz

ten Vorschläge der polnischen t!xilregierung. 
mit der dte Sowjets überhaupt nicht ,·erhatt· 
dein wollen. da die d1plomat1schen ßezichun
gen mit ihr schon seit dem vergangenen ~0111-
mer abgebrochen seien, hat ein fur London unJ 
Washington peinliches Aufsehen erregt. Mo3· 
kau hat die polnischen Vorschläge, die von der 
britisch-amerikanischen Presse als „vernünftig 
und maßvoll"' bezeichnet worden waren, als 
eine Ablehnung der sog. Curzon-Lmie bezeich· 
net, und aller Wahrschelnlichkc1t nach beab
sichtigen die Sowjets, die Londoner Polenre
gierung überhaupt zu verdrängen und an ihrer 
Stelle eine „sowjetfreundliche"' Regierung m 
Moskau zu errichten, wie sie Im Tito-Ausschuß 
für Jugoslawien den einzigen Vertreter des ju
goslawischen „Volkswillens" sehen. Man m;sg 
den Hinweis Moskaus auf die Curzon-Lm.e, di.: 
nach dem Vorschlag des damaligen britischen 
Außenministers die wesentlichsten Teile Weiß
rußlands und der Westukrnlne ·zu RußlanJ 
schlagen wollte, als ein Kompliment für die 
britische Politik bdfachten, aber die polni· 
sehen Kreise in England wie die in den USA 
-haben In deri letzten Tagen wiederholt betont, 
daß eine Annahme der Curzon-Linie einem 'PO
iitischen Selbstmord Polens gleichkomme und 
d:.l.I sie darüber hinaus auch einen Schlag ge
gen die „ Vereinigten Nationen" bedeute. Die 
tritischen Pressestimmen haben die polmschea 
Bedenken mit dem H111weis aui eine relchlic?ie 
Entschädigung nach Westen hin zu zerstreue;i 
gesucht. Es war in diesen Presseartikeln nic:1t 
nur von einer Angliederung Ostpreußens die 
Rede. sondern einer Ausdehnung Polens bis 
zur Oder unter Einschluß des ganzen oberschlc
slschen Industriereviers. Polen würde damit, 
so hieß es lockend, statt der öden. unfruchtba
ren und dünnbevölkerten Gebiete Welßruß
lands dte reichen und weit besser entw1ckelte11 
deutschen Ostgebiete erhalten. 

In Moskau hat man die britischen Versuche. 
zwischen der polnischen Exilregierung und den 
Sowjets zu vermitteln, mit Mißbehagen zur 
Kenntnis genommen - ein Zeichen dafür war 
u. a. das von dc.r Moskauer „Prawda" in die 
Welt gesetzte Gerücht von angeblichen deutsch-

• 
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englischen Friedensverhandlungen -. und so
wjetfreundliche alli:erte Pressestimmen lassen 
verlauten, daß man sich in Moskau jede Ver
mittlung in diesem Stre:t verbitte. London hat 
daraufhin auch bereits durch d:e .:nmcs" er
klären lassen, daß die ganze Sache letzten En
des nur zwischen den beiden interessierten 
Parteien ausgetragen werden müsse. Damit hat 
En){land s:ch nach außen lun aus der leid!gen 
Angelegenheit zurückgezogen und d;e poln:sche 
Exilregierung der Gnade oder Ungnade der 
Sowjets ausgeliefert, auch wenn nun angeblich 
Churchill sdbst den Konfl,kt beizulegen ve:
sucht. Im G„gensatz zu London, das bisher 
amtlich überhaupt nicht in diesen Streit ein
griff, hat \Vashmgtons Außenminister Hull eine 
vermitteinde Note an Moskau gerichtet, nicht 
weil J.c USA für d.c europa1schen LJ,nge grö
ßeres Verständn:s als .England auibrachten. son
dern weil mit der po.n.schen frage ganz pa
sün.:che ln.eressen für Präsident Roosevelt 
aui dem Sptele stehen. Die 3,5 ,'v1.,llio11cn Ameri
kaner polmschen J31utes bedeuten für die kom
menJen Präs:dentschaftswahlen einen wichti
gen l'aktor, dessen Roosevelt n:cht entbehre11 
möc:1.c, zumai es bei den im NO\·ember statti.n
dend::n Wahlen zu e111c111 sehr heißen Kampi 
mit den l~epubokanern kommen ka11n, die 111 de:i 
letzten Monaten bei versch.tdenen Gouver-
111.:urswahlen ;:e){en d c demokratische Partei 
Roo • .!velts siegreich waren. 

• 
Die polnische Tradition, durch eine der 

tärbien i'v\indcrheitcn in den USA vertreten, 
geht schon aui dte Zeit des Unabhäng.gke1ts
h:eges ( 1776-1783) zurück, in dem Thaddäus 
Kosc,uszko - Polens Nationalheld in den 
Kämpfen von 1789/94 - als Adjutant von Geor
ge Washington eine !~olle sp,cltc. Im ersten 
\\'eltkr:eg hat dann der große Klaviervirtuose 
lgnaz Paderewski, der spätere polnische i\\l
mstc p as1dent und Vertreter Polens in Ver
sailles. s:ch während seines Auienthaltes in 
den USA bei \\'oodrow Wtlson ins Herz ge
spie't, und ihm - neben frankreich - ver
dank.e das polrüsche Streben nach einem e.gc
nen Staat die stärkste Förtlerung. Wdson selbst 
hatte al!erdlngs seinem heutigen Amtskollegen 
Roosevelt gegenüber den großen Vorteil, d.1ß 
seine 14 Punkte 111 ihrem betrügerischen Zwc.:k 
sich erst nach dem Waffenstillstand vom No· 
vember 1918 herausstellten, und auch dann nur 
dt:n Besiegten gegenüber, gegen d;e man ohne
hin ki;:ine Rücksicht zu nehmen brauchte oder 
wollte, nachdem das propagandistische Ziel der 

\Villkies Bedingung 
Newyork, 21 . .Jan. (TP) 

\Vendell Willkie erklärte, er werde nicht iür 
d[e Präsidentschait kandidlcren. wenn nicht 
allen amerikanischen So1daten, die in Uehersce 
dienen, das Wahlrecht zugestanden werde. 
Die I~echtslage ist gegenwärtig so, daß jeder 
einzelne Bundesstaat von s:ch aus über dds 
Wahlrecht der Soldaten entscheiden kann. 

Kommunisten für Roosevelt 
London, 21. Jan. {TP) 

Der Leiter der amerikanischen kommunisti
schen Partei, Earl Browdcr, erklärte, w:c „Daily 
Workcr" schreibt, daß die USA-Kommunisten 
d e K r i c g s p o 1 i t i k R o o s e v e 1 t s untcr
s:ützen und jene bekämpften, die ,.defaitistische 
Angriffe" auf den Präs'denten unternähmen. 
Roosevelt werde deshalb gegebenenfalls bei den 
diesjährigen Präsident:;chaftswah:en d:c Stimme 
der amerikan:schen Kommunisten erhalten. 

In San Juan 
bisher 3.500 Leichen eingeäschert 

ß!lenos Aires, 21. Jan. lTP) 
w:e aus San Juan gemeldet wird, s nd dort 

bisher 3 500 Leichen e,ngcäschert worden. o:e 
Zahl der Toten ist jedoch viel höher. Es wer
den Immer 11och Le:chen unter Jen Trümmer:t 
h~rvorgcLOgcn. H.nw kommt, daß viele Ver
ungJ1;ckte von ihren t"amilienangehi;rigen selbst 
bcgr aben wurden. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(23. Fortsetzung) 

Eine Viertelstunde später gehen die beiden in 
das Dorf hinunter, den dort bestehenden K:nder
hort zu besuchen. 

Auf dem k!einen Platz zwischen den n:ederen 
Häusern stehen ein paar Menschen beisammen, 
Frauen und Männer, und in ihrer M.tte ist einer 
in Uniform, der sich bei näherem H.nsehcn als 
der Poliz.st von Tuelen entpuppt. Er gestikuiicrt 
mit bc:den Armen und scheint etwas sehr w:ch
tiges zu erzählen. Frau Schoppenste:n tritt nä~ 
her; der Kreis öffnet sich, d.c Männer zielten 
die Hü:e und die Frauen grüßen sehr höfl:ch. Ja, 
das sei so e:ne Geschichte, berichtet der Hüter 
der· öffentlichen Ordnung mit wichtiger .'\1ienc, 
das gehe jetzt schon seit geraumer Ze:t zu, und 
<loch könne man mit dem besten Willen nicht 
hinter den Täter kommen; vielleicht seien es 
sogar deren mehrere. - Was los sei? erkundigt 
sich Claud:a. - Ach, oben in verschiedenen 
Almhütten sei wleder eingebrochen worden, so 
beim Lacherkaser und in den zwei Hütten der 
Käsergcnossenschaft; auch drüben auf der H~t
hseite wären zwei Almen aufg-ebrochen und ih
res Inhalts beraubt worden. Natürlich könne das 
schon Wochen zurücicI:egen, da man nicht Tag 
und Nacht auf Posten rund um den Piz Pa! 
laufen und darauf achten lassen könne, ob nicht 
p,erade irgend so ein Schuft selnem dunk'.cn 
Handwerk nachgehe. In erster Lin:e schien man 
es auf Lebensmittel abgesehen zu haben, wenn 
n:i.türlich jetzt vor dem Auftrieb auch nur wenig 
zu holen sei, höchstens altes Brot i!nd noch 
älterer Käse, Hartwurst und Schmalz. Aus der 
oberen Hütrhütte seien aber auch ein Federbett 
und eine Matratze und das ganze Gesch:rr m:t
genommen worden. Spuren? - Wenn es solan
gL regnet wie in den letzten Wochen, dann fin
det man keine S.purcn mehr. Allerdings, in einer 
Hütte hal')e man beträchtliche Blutspuren ent
dt·ckt, auf dem Tisch, auf dem ganzen fflßbo
den und da und dort auch an den W änden; sie 

Zersetzung der feindlichen Widerstandskraft 
erreicht war. Roosevelt aber hat mit seinem 
Achtpunkte-Programm der Atlantik-Charta da~ 
Schicksal, daß es mitten im noch ke:neswegs 
entsch:edenen Krieg durch die kompromißlo~e 
Politik der Sowjets zu einem wertlosen Do
kument wird und dles noch jenem europä
ischen Bundesgenossen ge,Kenüber, der für die 
Sache der „\'ereinlgten Nationen" mit die größ
ten Opfer gebracht ha:t und durch seine in :Jen 
USA seßh1ften ß'utsbrüder für Roosevelts 
präsitlent1clle Zukunft' das Zünglein an der 
Waage bilden kann. 

• 
Mit der amerikanischen Note selbst hat e~ 

noch ein:! besondere Bewandtnis: S:e scheint 
einen Tag nach der auffallend rasch erteilten 
Antwort ,'\foskaus auf die pohuschen Vorschlä· 
ge im Kreml eingetroffen zu se.n und sie ist 
bis heute von Moskau nicht erwidert worden. • 

taatssekretär Hull hat zu dieser Angelegen
heit erklärt, die USA-Note sei wohl inio~~e 
schlechter atmosphärischer nedingungen ver
~pätet in .\fo~kau eingegangen. und darauf sei 
es auch zurilckzuiührcn, daß Washington im
mer noch keine Antwort von Moskau erhalten 
habe. Die gP.genwärtigcn atmosphärischen Be
dingungen 1w.~chen .'\foskau, London und \Va· 
sh'ngton sind al~o .offenbar wenig irünsti-t, 
aber wenn der alte Cordell Hull ein Mann voa 
Humor wäre. hätte er wohl auf witzigere u11d 
überzeugendere Weise sich dem unange"'ftehmen 
Thema entzogen. So bleibt der Eindruck haf
ten, daß dieses verspätete Eintreffen der No
te Hulls auch zu dem Theater von Teheran 
gehört. Moskau hat von Roosevelt. der sich 
seinen amerikanischen Polen gegenüber in ei
ner besonders delikaten Lage befindet, eine 
vermittelnde Note entgegengenommen. um iüi 
ihn ein Alibi bei den Wahlen zu schaffen, aber 
diese Note traf absprachcgemäß post fcstum 
e!n. Polen, das erste Opfer des angelsäch~i„ 
sehen Krieges, ist jetzt auch das erste Opfer 
und Beispiel eines angeisächslSch-sowjetischen 
Friedens, und auch das d'.plomatische Possen
sp:el. das die Angelsachsen mit den Sowjets 
in Moskau und dann in Teheran aufführten. 
kann diese polnische Tragödie nicht verdecken. 

D;e erste große Probe auf die AtlanttK· 
Charta ist negativ verlaufen. Kosciuszkos Wort 
„Finis Poloniae", vor 150 Jahren nach der ver· 
lörenen Schlacht von Maciejowice gesprochen, 
steht über dem Atla11tik-,\.\an'.fest als warnen
des. aufrüttelndes ßelspiel für ganz Europa. 

Dr. E. Sch. 

Harte Abwehr im Raum von Len.ngrad: Eng 
zusammengekauert in einem Schneeloch, das 
nur wen;g Schutz vor Granatsplittern und dem 
eisigen Wind bietet, wurden diese deutschen 
Grenadiere vom Schneesturm überrascht. Nun 

erwarten sie das Zeichen zum Gegenstoß. 

~eien sogar noch gar nicht so alt gewesen. -
Ein Mord? - Dummkopf, wer wird denn gle:ch 
an sn etwas denken! Der D:eb braucht sich ja 
nur geschnitten zu haben! Einern Mord wäre 
man sicher schon längst auf die Spur gekom
men. - Schon sein Vorgänger, ber;chtet der 
P?liiist weiter, habe gemeldet, daß gerade am 
Piz Pal merkwürd.g oft Hütteneinbrüche ver~ 
übt würden, ohne daß man s'.ch aber dabei 
etwas- Besonderes ge:lacht habe. Einmal wurden 
a:1ch . zwei ~andwerksburschen festgenommen, 
die emen Embruch gestanden· sie wanderten 
h.:nte.~ Sch'o~ und Riegel, abc; auch dann, als 
sie langst die Gegend verlassen hatten hörten 
die D'.ebere:en nicht auf, die s'.ch in de; letztt>n 
Ze:t noch besonders häuften. Das Ganze sei eine 
höchst mysteriöse Sache! Aber die Polizei werde 
schon dahinterkommen! - Und damit sieht sich 
der Uniformierte tr:umph:erend im Kreis um; 
aber es ist leider n:emand da, der ihm Beifall 
klatschen würde. 

Die Frauen stecken die Köpfe zusammen und 
tuscheJJ. Die Männer rücken die Hüte aufs Ohr 
und kraticn sich nachdenklich. - So wahr er 
Leinsle:n hc:ße, erklärte der Polizist, so wahr 
wolle er den geheimnisvollen D:eb zur Strecke 
bringen! beteuerte er noch einmal fe:crlich, und 
damit schreitet er würdig davon, die Dorfstraße 
entlang. 

Frau Schoppenstein und Claudia lächeln Se 
kennen den Guten ,und wissen genau, daß er 
bisher noch ke:nem ,l\kn„chen wehi;tctan hat 
und gerade der will die Einbrüche klären! 

* 
Am Kinderhort haben die Kleinen mittlerweile 

den Besuch gesehen. Mit gewaltigem Geschrei 
stürmen sie heran - Tante Maria! - - Tante 
Claud'a ! - grölt und krächzt es in allen Tönen. 
~nd d~nn zieht die quirlende Schar die so freu
dig willkommen geheißenen in das freundl'che 
\~·eiße !laus, das kein anderer als Johann Bap
!lst Schoppenstein auf Bitten se;'1cr Frau vor 
zwei Jahren err:chten ließ, und das er, unter dem 
b!if~lligen 9emurmel aller Ze:tungen, in groß
zug;ger Weise der Gemeinde schenkte. 

Der gli:iche Johann Baptist kommt spät 
abends mit dem Auto aus Bern zurück. S.chäble 
ölfnct den Sclilag, aber der Gewaltige springt 
nicht wie gewohnt mit einem Satz aus dem 
Wagen, er schreit auch nicht gleich nach 
Petermann, wie das sonst seine Art ist, sondern 
er setzt langsam und fast iögernd den Fuß auf 

„Tfirkieche Post" 

Kritische La2e der Tito-Partisanen 
Bittere Vorwürfe gegen die Alliierten 

Stockholm, 21. Jan. (TP) 
t'ür die k r i t 1 s c h e Lage der T 1 t o -

Partisanen im \Vestbalk' an wird hier 
eine Veröifentlichung als bezc;chnenJ angese- · 
h1•n, die der Pa r t i s an e n - Sc n d e r !11 
Form e111es Pro t c s t es wegen rnangclhai
ter Unterstlitzung herausbrachte. 

Tito erklärt, er habe während seiner Kämpie 
in Bosnien von keiner Seite ttllie erhalten. Hun
derten sc.ner Parte.ganger wären ·n.cht die 
Füße erfroren, wenn man die no.wcnJ,gc Ik
reltschaft l{ezeigt hätte. Wenn Unterstüt.wng 
geleistet worden wäre, so hätten die Partisa
nentruppen n.cht a11nähernd so schwere Sor
gen und Leiden durchmachen müssen. Es wird 
hier angenommen, daß das rasche l'ortschrei
ten des Auflösungsprozesses bei den Parti
s:tnen Tito nun veranlaßt, in dieser form seine 
Niederlagen zu beschön.gen unJ g1eichzeitiJ • 
die alliierte OeiientJ,chke1t auf bevorstehende 
noch größere gegen ihn geführte Schläge vor
zubereiten. 

Agram, 21. Jan. (TP) 
Die Verluste der Partisanen vom 12. b:s 16. 

Januar betragen 1100 Tote und 350 Gefangene. 
Erbeutet wurden 400 Gewehre, 37 Maschinenge
wehre, fünf M:nenwerfer, eine Pak, 4 Flak, e:ne 
Sendestation und 18 Sender. Die Operationen 
werden planmäßig fortgesetzt. 

Am 16. Januar erfolgte e:n Terrorangriff auf 
2 dalmatinische Küstenstädte und am 17. Januar 
ein Angriff auf eine weitere Stadt in Oalmat:en. 

Säuberung im Offizierskorps 
der Algie1·-Franzosen 

Madrid. 21. Jan. (TP) 
„United Press" meldet aus Alg.er, daß dort 

bisher 1 . 1 0 0 0 ff i ziere des Heeres und der 
Luftwaffe ver abschiedet, versetz t 
oder diszipt:narisch bestraft worden seien. 
Diese Maßregelungen seien, w:e der Kommissar 
für die Armee. und Luftwaffe im sogenannten 
französ:schen Befreiungsausschuß in Algier, Le
troquer, in einem Bericht an d:e französische 
Nationalversammlung erklärt habe, erfolgt, weil 
diese Offiziere „collaborationistisch" eingestellt 

Vermögen der in Verona 
Verurteilten beschlagnahmt 

Rom, 21. Jan. (TP) 
Der Innenminister hat sämtliche beweglichen 

und unbeweglichen Güter der be.m Prozeß von 
Verona verurteilten ehemaligen J\1.,tglieder de" 
faschistischen Großrates beschlagnahmt und ' 
als zugunsten des Staates für verfallen erklärt. 
Von den '8 zum Tode Verurteilten vermochte 
nur Grandi den größten Teil 5cines Vermögens 
ins Ausland zu versch!eben. Ihm war es mit 
Hilfe der Regierung ßaJoglio gelungen, bedeu
tende Bargeldbeträge in fremder Valuta in die 
Schweiz und nach Portugal zu schmuggeln. 

Der Vetter Vikt01· Emanuels 
Rom, 21. Jan. (TP) 

Die dem Vatikan 11ahestehende Agentur „Lcl 
Corrispondcnzia" meld'Ct. daß man in maßge
benden Kreisen tl1e Frage erörtert. ob und ll1 
welcher \\'eise St a 1 in die relig.ösen Zere
monien vollziehen werde, d;e n.1ch den Statu
ten mit der Uebernahme des ihm von Exkön.g 
Victor f.manuel verliehenen Annunziaten-Or
dens verbunden sind. Die Verleihung dieses Or
dens gewährt dem Träger das 'Recht, den l'i
tel eines Vetters des Könlgs zu tragen. Er for
dert aber andererseits bestimmte relt!;iöse Ze
remonien, darunter das ßeten des Rosenkran
zes. 

Römische Aristokratie 
beim Papst 

Rom, 21. Jan. (TP) 
Papst Pius XII. empfing die Mitglieder der 

röm;schen Aristokratie und der alten Patrizicr
Pamilien. fürst Marc /.nton.o Colonna über
brachte die Glückwünsche der ew gen Stadt 
und dankte ihm für d.e tatkräftige H.lle bei 
den schweren Schlägen, die die ßevölkerun~ 

den Boden, atmet tief und geht langsam 1u den 
S1allungen hinüber. Unterwegs bleibt er stehen; 
es fä'.lt ·hm ein, daß Leni ja tot und mittlerweile 
langst begraben ist. „Sagen S'e, der Doktor 
soll zu mir kommen", beauflragt er seinen 
Chauffeur. Langsam tritt er in das Haus und 
geht vor zu sc ncm Zimmer. Er scheint sehr ver
ändert; nur der keuchende Atem ist geblieben. 
1\\it dem fuß stößt er die Tür auf, wirft den 
Mantel über e'ncn Stuhl und setzt s:ch dann. Oie 
Zigarre hängt kalt 'n seinen Lippen. Der mäch
tige Kopf sche:nt völlig ohne Hals auf dem ge
waltigen Körper zu sitzen. Die Augen sind ge
schlossen. 

Petermann tritt ein. Er ist der einzige im 
Haus, der nicht anzuk'opfen braucht - das ist 
ein Vorrang, den er sogar vor Frau Maria hat. 
Lautlos verbeugt er sich und wartet. Schop
penstcin sieht nicht gut aus, geht es ihm durch 
den Sinn, er ist blc'ch und milde, und wahr-

• haftig, er wird alt. Oder ist er nur krank? Ueber
arbeitet? - Das wäre ke'n Wunder ... 

D:e Uhr zer·hackt d.e Zeit mit raschem und 
unerbittlichem Ticken. 

„Ach, Doktor, da s:nd sie ja", beginnt der 
industrielle plötz'ich, w'e aus e;ncm Traum er
wachend. „Ich hörte Sie gar nicht eintreten. -
Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Etwas Besan-

• dcrcs vorgefallen?" 

„Nichts Ungewöhnliches. Ich habe Ihnen die 
Post bereits gerichtet und einige Aktennot:zen 
festgelegt. S:c f:nden beides auf dem Tisch." 

„Schön. Ich war in Bern - aber das wissen 
Sie ja." Schoppenstein hat die be:den breiten 
Hände auf ct.:e Tischplatte gelegt und spie!! in 
gewohnter Weise mit dem Lineal Es waren 
zwei heiße Tage, Doktor, glauben Sie mir das. 
let.6t ist es soweit. Das Werk droben am Piz 
Pa~ wird gebaut." 

„Tatsächlich?" 
I 

„Tatsäch'ich. - Nur wenig geändert gegen~ 
ühcr dem Projekt, das schon vor zwölf Jahren 
11:1 Debatte stand. Oben Ausbau des Kessels 
und Errichtung e:ner Staustufe und der Talsper
re, genau so. wie es damals schon gedacht war. 
E1 richtung von· drei Druckleitungen und Erstel
lung des Kraftwerkes, auch fast genau an der 
gleichen Stelle, d:e se:nerzeit schon ausersehen 
war. Neu kommt hinzu der Bau eines Unter
wasserkanals und dessen Verbindung mit der 
G1oßen Lorra, <lie man auf diese W eise auch so 

gewesen seien. Gle:chzeit:g teilte der Flotten
kommissar Laquinot mit, daß Maßnahmen auch 
gegen die Hälfte der Flottenoffiziere ergriffen 
worden seien. 

Steigende 
britische Kriegsausgaben 

London, 21. Jan. (TP) 
Bei der nächsten Sitzung soll das Unterhaus 

gebeten werden, we.tere Kriegsausgaben von 
1 750 Mill. Pfund zu genehm:gen. Diese Summe 
schließt 750 N\.11.onen für die noch verbleiben
den Monate des augenblicklichen Fi11an?:jahres, 
das im April zu Ende geht, ein. Hicrm.t wird die 
~.ummc, die für Kriegsausgaben seit vergange
nem April genehm:gt wurde, auf fünf Milliarden 
gebracht werden. Eine weitere Miiliarde, um 
welche eine Abstimmung des Unterhauses er
beten werden wird, geht auf die Rechnung des 
neuen Finanzjahres. 

„Daily \Vorker·· kämpft um seine 
Kriegskorrespondenten 

Stockholm. 21. Jan. (TP) 
Aus London wird gemeldet, daß die „Daily 

Worker" energisch gegen d.e Ablehnung cer 
amtlichen Stelten, sc.nc Mitarbeiter als akkredi
tierte Kriegskorrespondenten anzuerkennen, 
Stellung mmmt. Das B1att erklärt, daß es seine 
Rechte verlange und dafür kämpfen werde, bis 
es s.e errungen haben werde. 

Wie „New Leader" berichtet, werde auf der 
nächsten Sitzung des Generalrates der br;tischen 
Gewerkschaften besch1ossen, ob der g.gantische 
kapitaLstische Plan, die Welt nach Kriegsende 
auf der Grundlage i n t e r n a t i o n a 1 e r K a r -
t e 11 e wiederautzubauen,unterstützt werden soll. 
D.e britischen Gewerkschaften würden sicherl.ch 
überrascht sein zu hören, meint die englische 
Wochenschrift, daß die führenden Männer in der 
Gewerkschaltsbcwcgung überhaupt an die Un, 
terstützung emes Planes zur Aufteilung der Welt 
unter d'e großen Kapitalisten dächten. Es sei 
aber Tatsache, daß d:e Leiter des Verbandes 
der Großhändler sich bereits der Unterstützung 
einer Re:he wichtiger Gewerkschaftsführer ver
sichert hätten. 

Roms durch die Luftangriffe im vergangenen 
Jahr getroffen haben. Ver Papst dankte den 
Anwesenden filr ihre Wünsche und erteilte ih
nen seinen Segen. 

Kommunistische Verschwörung 
auf gedeckt 

Rom, 21. Jan. (TP) 
In der Stadt B r es c i a ist die Republikanisch

Faschistische Partei einer seit langem tätigen, 
ausgedehnten k o m m u n ist i s c h e n Ge -
h e i m o r g a n i s a t i o n auf die Spur gekom~ 
men. Nach den aufgefundenen Schr:ftstücken 
verfolgte diese kommunistische Geheimzentrale 
das Ziel, planmäßig alle diejenigen~führenden 
Persönlichkeiten zu beseitigen, die an <ler Spitze 
des Kampfes gegen den Kornmun'.smus stehen. 
Die kommunistische Organisation bediente s'.ch 
hierbei jugendlicher Elemente, die in anderen 
Provinzen für die Durchführung d'escr Terror
akte ausgeb:Idet wurden. Sechs Kommunisten 
in deren Händen die Leitung der Gcheimorgani~ 
sation lag, wurden verhaftet. 

Verschärfte Rekrutierung 
in Südafrika 

Genf, 21. Jan. (TP) 
Die Re k r u t i e r u n g s m a ß n a h m e n in 

der s ü d a f r 1 k a n 1 s c h e n U n i o n werden 
der Zeitschrift „South Afr'.can" zufolge dem
nächst v e r s c h ä r f t werden. Es habe sich 
namlich herausgestellt, daß sich k a u m n 0 c h 
M ä n n e r f r e i w i 1 1 i g m e 1 d e n , sodaß die 
Meldungen auf 80 wöchentlich Lusammenge
schrumpft seien. Der sü:lafrikan:sche General
stabschef Ryneveld habe jedoch mindestens 
IU 000 junge Rekruten im Laure des Jahres ver
langt, während der Rekrutierungsdirektor Oberst 
Werdmül!er noch in diesem Monat 3.000 i\1ann 
rekrutieren solle. 

a11sgestal ten u.nd wasserbeständig machen will, 
daß man zu emem späteren Zeitpunkt auch sie 
ausnützen !.'.ann. Das ganze Projekt dürfte etwa 
:iut zwö:f Mill:onen Franken zu stehen kommen " 

Schoppenste:n hat ein paar B~ätter Pap:cr aus 
de1 Br.eftasche herausgenommen und liest sie 
d~i eh.. „Lutti. ha.t rasch und genau gearbeitet. 
Die Firma, die steh an die Uebernahme der Ar
beit~n macht, bekommt z:cmlich präzise Vor
schriften. D.e Sperrmauer oben am Kessel muß 
einsch'ieBEch des S.chützencinbaues noch in die
st:m Jahr errichtet werden; das läßt sich mit 
entsprechend viel Leuten auch durchführen weil 
die ~atur an s'.ch schon wie auf Bestellung ge
arbeitet hat. Lutti hält das für notwendig, weil 
cl;;nn bereits im Herbst das er~tc Wasser einge
lassen werden kann und durch die Winterzuflü~ 
sc der Stausee angefüllt wird; allenfalsige uner
wartete Abflüsse könnten dann noch rechtzeitig 
entd~ckt und bescit'gt werden. Das Kraftwerk 
soll 1m Rohbau ebenfalls in diesem Jahr · ge
schaffen werden. D'.e Turb'.nen liefert He:den, 
heim, die Generatoren werden von BBC ge
kauft •.. so denke ich mir das wenigstens. Der 
Staat als Auftraggeber verlangt, daß der Unter
n~hm~r den ganzen beträchtlichen Auftrag als 
E:_nhe.t übernimmt und schlüsselfertig abl:efert, 
rr.1t anderen Worten: Um d'e Unterlieferungen 
kummert er sich nicht." 

„Ein prächtiger Auftrag!" -

„Nun ja. Der Pferdeiul3 kommt erst" Schop
pcnstein erhebt sich. Er s!L,ht voc seinem 

· Sch.reibtisch, brelt, wuchtig, mächtig, gle eh einer 
antiken Statue, steht also da und hä't semem 
Sl·krctär einen regelrechten Vortrag, gerade so, 
<1b spräche er nicht zu einem einzelnen Zu
hö1er, sondern zu einem ganz großen Auditori
um. Sc!ne Stimme 'st wieder ganz fest gewor
dc n, seine Brust wölbt s!ch wie ein Faß unter 
der gespannten Weste, der müde Ausdruck des 
G~sichts is! vollkom'!len . verschwunden. jetzt 
zundet ~r. sich auch de Zigarre an; und damit, 
so schemt es, ist er wieder der alte geworden . 

„Geben Se einmal '1<'111. Petermann. Ich 
sprach vom Pferdefuß. Also: Der Staat hat 
kein Geld. Er möchte das Werk aber trotzdem 
erbaut w:ssen, denn es bedeutet ja für ihn eines 
Tages einen staatlichen Wert und bringt laufen
de Einnahmen. Im besten Fall kann er eine Mil
l;nn auswerfen und sozusagen als Anzahlung be
nutzen. Er,sagt sich nun: Die und die Firma er
hält <len Auftrag, aber sie muß ihn völli& auf 

Istanbul, Sonnabend, 22. Jan. 19.U -

Straßenbaupioniere haben während der 
Schlammperiode im Osten einen harten Dienst 

Aus dem Nahen Osten 
Beirut, 21. Jan. (A.A.) 

Der libanesische M11tisterpräs1dent teilte mit. 
daß er vor der Kammer eine Erklärung über 
die Uebernahme der von den· f'ranzosen abgc· 
tretenen Verwaltungszweige abgeben wird. 
Die Kammer wird am 25. Januar zu einer au· 
ßerordentlichen Sitz:mg zusammentreten und 
den Staatshaushalt und andere wichtige Fragen 
'beraten. 

• 
Beirut, 21. Jan. 

Der frühere türkische Außenminister l)r. 
Te\'.f1k Rü~tü Aras stattete am Donnerstag dein 
libanesischen Staatspräsidenten einen 13esuch 
ab. 

• 
Kairo, 21. Jan. 

Die syrische Regierung plant eine Anzahl 
junger Leute aus den ersten Kreisen des Lan· 
des nach Aegypten zu entsenden, wo sie den 
versclucdcnen Abteilungen des Außenmin1stc· 
riums in Kairo zugeteilt werden sollen um sich 
mit diplomatischen und konsularische~ l'ragen 
zu beschäftigen und dte Einzelheiten des Pro· 
tokolls zu studieren. 

• 
Jerusalem, 21. Jan. 

In ganz Palästina wurde die Verdunkelunii 
aufgehoben, nur in einem gewissen Küstenstrei· 
fen bleiben die Vcrdunkelungsbestm1111ungeu in 
Kraft. ' 

Der G1·oßmufti von Jerusalem 
an die a1·abische Welt 

Berlin, 21. Jan. (TP) 
In einer Rundfunkansprache an die arabische 

Welt h.elt der Großmufti von Jerusa1em der 
Bestech11chke1t gewisser arabischer „Führer", 
d,e s.ch 111 letzter Zeit mit jüd,scnen E1ementen 
zu „':'erha!1~lungen über arablsche Un.onspläne'' 
an emen l 1.sch gesetzt hätten, den l.!hrbegnff 
und die poh11sche Unwandelbarkeit des nauo· 
na.en Arabertums eßLgegen. Ver Großmuiti 
n..thm 13ezug au1 .Meldungen, wonach LonJoil 
und \Vash111gto11 versuchen wollen, das arabi· 
sehe Proble~ dur,ch .E.nschaltung des J u d c n· 
tu 111 s zu „losen . Der Großmufti meinte die 
Bereitwill~~k~1t, den Jud~n auch nur did gc· 
nngstc Mo1t11chke1t der .E.nm;schung in arab.· 
~ehe Belange zu bieten, sei Hochvt.rrat gegen· 
uber tlc111 nattonalen Arabertum und gerahrdc 
den Aufbau der arabischen E.nheit. Das nativ· 
na!~. Arabertum se: daher gegenüber jedetii 
polttischen Druck der Eng,änder und den Ver· 
suchen der Juden, Ansprüche auf Palästina zu 
erschle1chcn, standhaft gebl:el>en. Ver Groll· 
mufti erklärte, daß jeder Verräter der delll 
ewigen t'e:nd des arabischen Vo,k'stums unJ 
des Islam in die Hände arbeite, schnell voll 
Semem verd enten Los ereilt werden wilrtlc. 
Der Kampf um d:e Freiheit abl!r werde unent· 
wegt bis zur letzten Konsequenz zu Ende ge· 
führt werden. 

eigene~ Risiko ausführen. Im Laufe der Zeil 
znh:c ich, der Staat, in Raten d'e Erstcllungs
k"s~.en ~n den Unternehmer zurück. Das Ge
srhaft hegt nun darin, daß das Projekt etwas 
über ~wölf Millionen verlangt, daß aber der 
Staat 111 zehn Jahren das Eineinha:bfache rund 
s:cbzehn Millionen bezah'en will. Das isi sehr 
ve:rlockend. Das ist ein stattlicher Gewinn auch 
dann. noch, wenn dieser Unternehmer für d:i:; 
'?n 1.hrn .s~lbstverständlich aufzunehmende Geld 
k o.t~1gc Zmsen .. zahlen soll. D'e Hauptsache ist 
f,re1hch, daß wahrend der Bauzeit b's zur Ab· 
t1eferung de.r ganzen fc_rtigen Anlage n:chts, aber 
a~.ch gar mchts geschieht, was die L'eferze:tcn, 
dtF. Baukosten oder die verschiedensten Arbeiten 
verzögert, erhöht oder unmöglich macht. Der 
Unternehmer geht ein ungeheures Risiko ein 
Hat er Glück, kann er sehr froh se:n. Geht ihrtl 
nur ein Teil seiner Pläne daneben, dann ist er 
möglicherweise ruiniert. - Verstehen Sie mich, 
Petermann ?" 

„Vollkommen." 

„D:e Größe des Auftrages brin.i.rt es nun mit 
s:ch, daß nur eine ganz beschränkic Anzahl von 
Firmen in den engeren Kreis der Unternehmer 
eintreten kann. D:e Deutschen - Sie wissen, 
wen ich me:ne - sind bereit. die Sache zu über· 
nehmen, aber sie verlangen Freiheit der Fristen, 
da s!.e .im eigenen Lande gewaltige Aufgaben zu 
bcwattigen haben. Außerdem brauchen s'.e die· 
sen B'ssen nicht unbedingt; wir wissen sehr 
wohl. daß sie gegenwärtig in Jugoslawien, in 
<le.r S!owa~ei und woa_nders "1it Aufträgen über
re1ch11ch e1ngederkt smd Beworben haben sich 
\"der die englischen B'acktown-Werke, d'e 
aber nehmen einiges an der Kreditlieferung An· 
stoß. Sie sind nicht besonders zu fürchten. 
Ernsthafter Interessent ist allein Delouver in 
Basel." 

„Das ist doch unmöglich, daß d'escr kleine 
Betrieb ein solches Projekt zu meistern mag!" 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat MOdOrü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an S li bis. Sahib! (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl.:zer): 
Dr. Eduard Sc h aefer. Bas1ld1lt1 Yer: „U01· 
verS\lm Matbaactltk Si rkct(, lstanbul-Bcyolh1 
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„rote" Rose (Rosa Damascena), die aber rosa.
farbig ist, und die weiße Rose (Rosa Alba). 
Die rote Rose ist duftiger als die weiße und 
fur die Gewinnung von Rosenöl bedeutend cr
&1ebig~r. Die „Rosa Damascena" ergibt näm
lich einen etwa 50 % höheren Mengenertrag 
an Oelgehalt gegenüber der „Rosa Alba". ln
fr.lgl'dcssen ist ihr Preis ungefähr doppelt so 
huch w:e der der wdßcn Rose. Der Ertrag der 
Rosenzucht schwankt erheblich u11d ist sehr 
stark von der W.itterung abhängig. Eine regcn
l~se Witterung ist am günstigsten, weil s'ch 
drc Rose dann langsam entwickelt und ihr Duft 
den höchsten Grad erreicht. Durch llitze und 
Trockenh~;t wird der Blutenprozeß atlzµsc>hr 
lil·sch eu111gt, auch Wind wirkt sich für den 
Duft schädl:ch aus. Je länger die Rosenlesc 
cauert, umso besser ist sie. Oie beste Dauer 
<i~· 1 ~osenlese :St erfahrungsgemäß 30 Tag:!, 
d.e .mittlere 20, dre schlechte 12 Tage. 

. RUMÄNIEN 
Lohm·egclung 

Die Jahresabschlüsse 1942 
der staatlichen Wirtschaftsunternehmungen 

136 MilJ. Tpf. investiertes Kapital einschließ lich der Gewinne 

wpie 1 lauptversammlun" tler staatlichen 
d irtschaftsunternchmungcn hat im Laufe 
~s ~ezember und Januar in 1 ~ Sit~ungen 

die (Jeschäftsberiahte sowie die ßtlanzen 
und Gewinn- und Verlustrechnungen der 
staatlichen Wirtschafts-Unternehmungen 
f~r das Jahr I 942 überprüft. E.s handelt 
sich dabei um die Sümerbank mit den von 
ihr kontrollierten staatlichen Textilfabri
ken, die Etibank mit den staatlichen Un
ternehmungen des Steinkohlen-, Braun
kohlen- und Kupferbergbaues, ferner die 
Domänen\'Crwaltung, die Stelle fiir die 
Verwertung von Bodenerzeugnissen und 
weiterhin die Aktiengesellschaft der Tür
kischen Zuckerfabriken sowie schließ
lich die Pensionskasse der Beamten und 
Angestellten der genannten Unternehmun
gen. Den Vorsitz in der Hauptversamm
lung führte der Minister fiir Ocffentliche 
Arbeiten, S1m Day.. 

In der Schlußsitzung vom 20. 1. 1944 
dankte Minister Day den zum größten 
Teil aus Mitgliedern der Großen National
versammlung und zum Teil aus leitenden 
Männern der staatlichen Großbetriebe 
zusammengesetzten Generalversammlung 
für die wertvolle Unterstützung bei der 
Erfüllung der Auf gaben durch die ange
schlossenen 27 Unternehmungen, die auch 
im abgelaufenen Jahr auf eine erfolgreiche 
T1itigkl•i t zurückblicken konnten. 

Das Kapital, tlas der Staat im Laute 
der j.1hrc in diese Unternehmungen inve
stierte, einschließlich der aus ihnen er
zielten Gewinne, die gleichfalls zum Ka
pital hinzug~chlagen \\ urden, erreichte 
Ende 1942 den Betrag von 136 Millionen 
Türkpf und. Im gleichen Zeitpunkt mach
ten die Rücklagen und Abschreibungen 
aus den Gewinnen dieser Unternehmungen 
110 Mill. Tpf. aus. Im abgelaufenen Jahr 
1943 haben sowohl das Kapital als auch 
di.e Rücklagen und Abschreibungen drr 
wirtschaftlichen Staats-Unternehmungen 
weiter wgcnommen, und die Einzahlung 
des Kapitals, dessen Nennwert nach den 
vorliegenden Gesetzen 395 Mill. Tpf. be
trägt, wird, wie der Minister weiter er
klärte, mit Nachdruck fortgesetzt. 

Der von den Betrieben dieser Un ternch
mungcn gegenwärtig benötigte Kredit 
von 103 Mill. Tpf. ist durch den Fiskus 
bcschafrt worden. Dieser Kredit soll ent
sprechend der Zunahme des Kapitals, 

Höhere Hektar,.,Erträge 
Liebigs Entdeckung 

und ihre Nutzanwendung 
Erst rund 100 Jahre sind vergangen, Ja den 

Lehren des Cni:landers J\\allhus U1auben g~
schenkt wurde, die ernsthaft eine sy:stemau
sche Ucburu.i11t!111scl1rt111Kunit 111 den „unervu1· 
kenen curo1>a1schcn Landern ver1.rngtc_n. 
J\\ai.hus begrundeic Sl!llle Lehre danut, daU !II 
deu ubervu1Kenen Landern die hemu:schc 
Landw.rLSChatt naclll ge;:nugend Nahrung :.chaf· 
fen konn.e. uama1s bracnLe m den dl!utschen 
Landern e111 preuis.scher Jhotgen nur el'wa 4 
Zen1ner J::SroLkorn; heute s1nd es, am grollen 
l<.e.c11:sdu1ctasc1111111, bea eaner mittleren l:nlle 
lu 'en1ner. Man iiaubte aama1s an dae sich 
ew.ic veriungenue l\rau am Uoden und tat 
n.cu.s oocr sehr we;:n.g, um a.e r:rnLec~trage 
zu s.eagern. Viele 1 ausende deutscher Men· 
sch„n me.st wa1 en e:s u.e wenvo11s1en. wan· 
der,e~ anaangi. nacn 1<uuiand, spaLer n.ach 
Ueber:.ee aus, weil u1e neamat .:..e rucht er
uan, cn .1rn1111Le. 

\\ 1e bis!ter immer noch m der deutschen Ge· 
sch.cn.e ucm ~ o.Ke 111 :;eu1cr Not c.i1 i<ct~er 
er:.,<t11uen ast, so war c:s auch dama1:.. \.ur 
ruuu ov Jal11c11 bek1e1detc ucr damai:. erst .!I 
Ja111e a11c t'wi. Ju:.1us v. L1eb1g a11t der lioch
sr;11uie lJ,elJen da:o Lehramt tur landw1nscll.ill
hc11e Che1111e. fr haue es sich zu seiner bc· 
so11uc1 cn 1\u1iabe gcmacnt, die Au1tJaust011e 
der l\u11urp11anzen w1stenscha1tlich zu uior
Scheu, .mu gua11g1e Jaoe1 zu der res1:.te11ung. 
dau "d,e P11anze von Koh1ensaure, Ammomak, 
\\'asscr, .Pitospllorsaure, ::>cllwe1ei:oaure, l\1cscl· 
sauae, Ume1erde, Kau, Natron, eisen und teil· 
Weise l\oc11sa1.z lebt." 1J1ese testste1lu11g des 
jungen ue1ehncn, die er bei der c111::111aschc.: 
lJn.crsuc11u11g der vcrasch1en PiianLenruck· 
si.anae macnie. uoerrascn1en damals sellr. 

Prof. v. L1eb1g zog aus dieser Entdeckung 
die Nutzauwcnuung, dalS man den Puanzcn 
kunst1.chc ,"liahrsioue, m d°' HaUJ)ISache .i:\al1, 
:St1ck:oLOll und Phosphorsäure zutullrcn mu.s:.~, 
uni 11011ere Crn1eeru agnas:.c zu er..t:1e1en. V1e 
da11111 a11geste111en 'V ersuche brachten uberra
schende t!no1ge. 

.Mit emem ::>chlage war e.s nicht mehr not· 
Wend1ic, 111 tlcn ucu1sc11en Ländern eme Ent· 
Vo1ke1 ungs- o<!er Auswandcrungspo1111k zu dul
den, sonuern das deutsche \ 01k konnte 111 den 
letzten 100 Jahren von 3.! 1'v\i11. aui rd. oO 
hl1u. vor J1ese111 Kriege anwachsen und den 
gröUten Teil seuter Nahrung aus uer hemuschen 
Landvmtschait schaffen. In der Zeit von 1850 
bis 1938 smd m Deutschland die Ernteerträge 
be1sp.e1swe1se bei J<oggen um 90 ,., H. und be: 
l\anofteln sogar um 150 v. H. gestiegen. 

Wenn auch andere Faktoren diese Entwick· 
lung no::h gefordert haben, be1sp1elswe1~ d:e 
Abschaffung der Dreifelderwirtschaft, eine be„
sere Uadenkultur und gut durchgezlichtetes, 
ertragreicheres Saatgut, so ist doch die En:· 
deckung Prof. v. Lieb1gs, also die Anwendung 
der drei künstlichen Pflaizennährstofie, Stick
stoff, Phosphorsäure und Kali 111 ausreichenden 
Mengen entscheidend daran beteiligt gewesen. 
Nicht nur die Getreide- und Hackfruchternten 
sind seitdem gewaltig gestiegen, sondern eben
so die Erträge an Stroh, Heu, Klee: auch 
dio Viehweiden und damit die fleisch- und 

der l~iicklagcn und dl!r Abschreibungen 
getilgt werden Außer den erwähnten Mit
teln au::. der Staatskasse sind von der ls 
8ankas1 tür das Kapital der Zuckerfabri: 
ken, der Spinnerei und Weberei \'On Ma
latya und fiir das Kupferwerk rnn Ergani 
U,5 1\\ill. Tpf. aufgebracht worden. 

1\Ht Ausnahme der Kohlenbergwerke 
haben alle staatlichen Wirtschafts-Unter
nehmungen ihre Bilanz im Berichtsjahr 
mit einem Gewinn abgeschlossen. Die 
Verluste der Kohlenbergwerke sind in er
ster Linie auf die niedrigen, eine Dl.!ckung 
der Unkosten nicht ermöglichenden Koh
lenprL•ise zurückzuführen, die zur Vermei
dung eines Drucks auf die allgemeine 
Preisgestaltung niedrig gehalten worden 
sind. 

GO Mill. Tpf. für die Staatsbahnen 
Wie der Verkehrsminister einem Ver

treter de.r „Cumhuriyet" erklärte. wird die 
Große Nationalversammlung in di>C<Sen 
T clgen über einen Gesetzen~wurf zu be
raten haben . der die Bewill!gung außer
ordentlicher Mittel in Höhe von 60 Mm. 
Tpf. für die Staatsbahnen. hauptsächlicn 
:ur Anschaffung von rollendem ·Material. 
zum Gegenstand hat. 

Erhöhung des Betriebskapitals 
der Monopolverwaltung 

Das Be~~iebskap1tal der Monopoh·er

waltung soll von 63 auf 100 Mill. Tpf. er
höht werden. Ein entsprechender Gesetz
entwurf dürfte demnächst vera.bschiedl!t 

werden . 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 21. Januar: 

1.um1011 \ 1 Pta. ~llgo) 
Ncwyork (100 Dollar) 
uenl l lUO 1-ranken) 
,'1.aond l IUU Peseten) 
Stockholm ( ll)U Kronen) 

Eröflnuni Schluß 
Tpf. Tpf. 
~;J.'I. ~.:a 

131,80 131,80 
Jo,Jl55 1 :iU,J~ 
12,~\I 1 12,~9 
31,1325 1 31,1325 

Uoldpretse (Schlußkurse) : 

lioldpfund (Re,;adiye) 
g Uanengold 

Vortai Neuer Preis 
37,60 37,50 

5,09 5,06 

rettausbeute aus der hem1ischen l.amiwut
schatt sud besser geworden. 

Das bessere und 111 gro!Seren Menzen geern
tete w1rtschäftseigene Futter hat t;,s müglu~h 
gemacht. tlen Viehbestand zu vergrollcrn. Da
durch wur-Oen im weiteren Kreislauf ~er lJi~
ge in den landwirtschaft!ichen ~etnc?cr~. 11~ 
größeren Mengen amm_ahsche P1lanL'?n.nahr. 
stoifc erzeuJ<t, Lhc auch iene _Aufbau~~otfe ~n.t 
halten, die tlen künstlichen 1'1la1~1.ennah_rsto1f.e11 
ichlen. Uei der Anwendung !>e1<l.~r P1lanze11· 
nährstoife in großen Me11i.:e11 konnen. wenn 
auch unter entsprechend höheren Kosten, um:~
wuhnlich hohe t!rnteerträ~~ erzielt werden. ~o 
haben kiirzlich In der Nahe von Bro_mhcrJ.: 
durchgeführle Versuche gctcu~t. daß aut dic:.c 
Weise bei Kartoiielt1 f.rnteerträ~c von 520 dz 
vom llektar erzielt werden können. 

Seitdem künstliche Pilanzennährstoife gege· 
'bcn werden, ist auch die landwirtschaftliche 
Anbaufläche durch die Urbarmachung von Ur
land und die Ab chafiung der Schwarzbrache 
großer geworden. Auf diese Weise wurden al
leln in den Jahren von 1875 bis 1914 in Deutsch
land 11.9 .\\111. ha neues Ackerland und wert
volles Gründl .nd gewonnen, also eine fläche, 
die so groß ist wie die Ackerflächen 111 Ost
preußen, Wartheland, Pommern, Schlesien. 
Brandenburg und A\ecklenbu rg 1.u~ammen . . "v\1t 
anderen Worten: l'.s wurden mitten im friedcn 
6 Provmzen für die landwirtschaitliche l:rzeu
gunic erobert. Möglich war das, weil die Land· 
wirtschait die große Bedeutung der Entdeckung 
Justus v. L1ebigs erkannt hat. Es ist beL.e.ch
nend, daß von den rd. 1,6 ,\\ill. to Reinstick· 
stofi. die vor <fiesem Kriege in %entraleuropa 
erzeugt wurden, die deutsche sowie die nord· 
westeuro1>ä1sche l.andwartschait (haupts!lchhch 
Holland und Belgien) drei Viertel allein ver
b:-aucht haben. Die deutsche Landwartschait 
gab vor dem Kriege im Durchschnitt 25 kg 
Stickstoff je Hektar. ßei Phosphorsäure war 
dieser Ve~brauch höher, bei Kah betrug er so
gar ein Mehrfaches. 

Wenn die Reichsstelle Chemie den Bezug von 
Stickstofi und das Deutsche Kalisyndikat den 
Kahbezug Im Jahre 1943 neu geregelt haben, so 
ist dies geschehen. weil diese Pflan1.e11nahr· 
stoiie jetzt auch für andere noch kriegswichti· 
gerc Zwecke gebraucht werden. Dies bedeutet 
aber durchaus nicht etwa eine Gefährdung d::r 
landwirtschaitlichen Erträge. 13ei dem heutigen 
Stande der deutschen Landwirtschaft ist es ihr 
möglich. für das fehlende einen Ausgleich zu 
schafien, beispielsweise durch eine noch pileg
llchere Behandlung und zweckmäliigere Ver
wendung der w1rtschaitseigenen Pilanzennahr
stoife, dant) durch eine noch bessere Boden· 
kultur, beispielsweise durch die vor dem Krie
ge nur vereinzelt angewendete Untergrundlok
kerung, eine noch größere Achtsamkeit beim 
PilClgen. damit bei der Tiefkultur die obere er
tragreiche Ackerkrume nicht mit totem Boden 
überdeckt wird. 

Nach diesem Kriege wird ein größerer Ver· 
brauch der künstlichen Pilanzennahrstoffe 
wahrschetnlich se111, weil dann auch die Weiden 
und Wiesen davon mehr abbekommen werden. 
Dieser Mehrverbrauch an künstlichen Pilanzcn· 
nährstofien in den europäischen Ländern wird 
schon jetzt mit 50 v. H. über dem friedensvcr· 
brauch angenommen. Lies wird eines ~on den 
Mitteln sein, um das vom Reichsnährstand und 
seinem jetzig n Leiter, Staatssekretär Uacke. 
angestrebte Zlel, die Nahrungsfreiheit Europas. 
zu erreichen. 

B U 'LG Art 1 E N 

Wandlungen der 
Rosenindustrie im Kriege 

Der Krieg hat naturgemäß auch in der bul
g:irischcn Winschalt proclukt.onsmaßig e111-
schnc.dende Veran<krungcn und Umste,lungen 
mit sich gebracht. Das bezieht s:ch sowohl auf 
den lamlw1rtschaftl;chcn a1s auch auf den mdu
~trit!llen l3t!re1ch, wube1 allerdings zu bedenken 
ist, daß d.e Industrie bisher nur wen.g ent
wickelt war und dt!r JndustricUc Aufbau auf ei
n.gen Geb.elcn, wae etwa in der .\\ontanwirt
St'haft, erst durch den Krieg einen s tarkcrcn 
Ar.trieb erhalten hat. Die meisten lndustr.e
Z\~eige Bulganens gehören zur landwirtschafth
chcn Verarbeitung. Ocr größte uud w1cht i0 stc 
lndustnczwc.g dl·s Landes, d.e Tabakindusinc, 
h'..I nach der Eingliederung der ne~en mazt.'do
nischen und thraz.schen Geb.etc m der Pru
t:1oktiun von Oricnttahakcn im ~iid-Oslen eine 
hervorragende Sicllung erlangen könuen. O·e 
l'=nzige lndustr,e Bulgariens, die schon vor 
dl'llt Kriege ein Monopol besaß, war indessen 
d"c Roscn,ndustrie. 

Ihre Entwicklungskurve in .c.licsem Kriege 
unterscheidet sich allerdings wesentl:ch von der 
1 tbakwirtschaft. Während der Tabakbed:irf 
<h!tch die Kriegs\·erhältnisse und den Ausfall 
<lt:r Uebcrscezufuhren außerordentlich stark 
angestiegen ist - m:t der Folge einer Erwei
tt'1 ung der Anbauf,ächen und einer lntensi
V1l'rung der Tabakkultur in Bulgarien - wurde 
da·~ Rosenindustr.c durch den Krie~ insofern 
schwer betroHen, als aus naheliegenden Griin
de11 in dem Absatz von Rosenöl bei den aus· 
lhnd sehen Duftstoff-Fabriken Stockungen e111· 
ti ctcn mußten. Dadurch wurde eine grundlL'
gi;nde Umgestaltung ein~eleitet. 

Der .\\ittelpunkt der bulgar:schcn Rosen· 
weht liegt im „Tal der Rosen", am Südrand 
dt:::. Balkangebirges, vor allem in den Ortsch:if· 
tcn Knrlowo und Kazanlik. Die lndustricrosi;, 
dil dort seit langem Jahr für Jahr in M.llioncn 
und Abcrmillionen \'On Exemplaren gcT.üchtet 
\\ ird. erreicht eine durchschnittliche l löhe von 
2 .\\eiern; die Sträucher .~edeihen auf Feldern, 
Aeckcrn und Wiesen. Die Produktion erfordert 
\' el i\rhe:t und Sor)?lalt; die Anpflanzungen er
folgen im März und im Oktober. 

Es gibt zwei Gattungen: die sogenannte 

Die Rosenolprodukt1011 entspricht vollkom
men d~m B:ü!ent!rtrag, wobei zur lierstcllung 
von cmem K:lo Rosenöl zwischen 2.800 und 
.J 200 kg Rosen erforderlich sind was etwa 
3 bis 4 Mill. Rosenblüten entspricht. 

Ueber den Umfang oer Anbaufl,iche ues 
n1utenerlrai!es und der Roscnolprodukti~n •n 
den letzten Jahren unterr'chtct d'e fo~gende 
A11fstellung nach Angaben des bulgarischen 
1.„nd wirtschaftsm :nisteri ums: 

1937 
1938 
193!J 
1940 
1941 

• Anbaufläche 
jn ha 

5.658 
5.849 
6.:n8 
6.118 
5.510 

Blütenertrag Hoscnöl-
in kg prod,~1kt:on1 

11 .388.340 2.7i6 
7.156.828 1.712 

13.442.-139 3.778 
. 6.643.404 1.680 

3.428.680 708 

Di~se Zahlen l~ssen die großen Schwankun
gen _m .den . Ertragen der Rosenindustrie .n 
Abhang gkeit von der Witterung deutlich er
k~nnen. D!e angeführten Mengen an Roscn-
01 wurden 111 42 fabrikmäßigen n:s1:11at1onsan· 
lage.~ gewonnen. Ei.n großer l'c:I dieser Anlagen 
g_ehort der Bulganschen Landwirlschafts- und 
Gl'nossenschaftsbank, der andere Teil ist im 
P1 h·atbesitz. 

Cbenso wie die Ertrage so zeigt auch j;e 
Ausfuhr ~an .Rosenöl in d~n letzten Jahrc11 
r~c:ht bctrachthche Unterschiede. Das erg 'bt 
sich a~1s folgend~n. An.gaben des Bulgarischen 
l.c.ndw1rtscahftsm1n1stcnums: 

darunter 
Pri\•atfirmen Land. u. 

in kg m kg Gen. Bank 
1937 2.186 840 • 1.346 
1938 1.911 797 1.114 
1939 2.634 995 1.639 
1940 1.830 278 1 .552 
Für die Jahre 1941 und 1942 liegen bisher 

zusammenfassende Angaben über d·e Rosenol-

' ~ ... 

in der Metallindustrie 
In sämtlichen metallverarbeitenden Un

ternehmen Rumäniens trc-ten am 1. 
Februar ds. Js. neue Arbeitslöhne 10 

Kraf~. Für jede einzeln~ Kategorie der 
l\letallarbeiter s ind Höchst- und Mindest
löhne sowie Durchschnittslöhne festge
setzt werden. Für die minderjährigen 
Kinder der Arbeiter werden .außerdem 
F.nmilien:usc:hüsse gewährt. 

Bau neuel' Donauschiffe 
Die Ungarische Dona'uschiffahrtsgesell

schaft hat den ~au neuer Schiffe verge
ben. Es handelt sich um den Bau von 
acht neuen Motorschleppern. Auch die 
ungarische fluß- und Seeschiff ahrtsge
s ellschaf t hat in ihrem Investitionspro
gramm die Anschaffung von mehreren 
neuen Schiffseinhei~en vorgesehen. 

SL1sfuhr Bulgariens nicht vor. Indessen ist anzu
nlh1men, dal:S ~~e fo Verbindung mit dem wei
teren ~tarken . S.nken der Produktion s.ch recht 
erl1cblich verringert hat. Darauf weisen auch ein
ze:ne Berichte über die schwierige Konjunktur-

.tage der Rosenindustrie hin. 

Die Renta~iFtät der Ausfuhr ist naturgemäß 
von ~er Pre.slage abhangig, wobei die un
gunst1gen Absatzverhältnisse in <ler Ausfuhr 
z:.i beträchtlichen Preisruckschlligen geführt 
hi.ben. infolge ~iescr Schwierigkeiten hatten 
s eh vor a!lem die Anpflanzungen von weißen 
Hcsen verringert. Auf Grund wissenschaftlicher 
VC'rsuche wurde indessen bereits im vorigen 
Jahr festgestellt, daß gerade die weiße Rose in 
ihrer Fr~cht„ der l.lagcbutlc, 15 bis 20 mal 
sov.cl V1tnmme C leiert · als andere Vitamin
spender. Oa sie ihrer „roten" Schwester im Vi
taming;halt reich ubcrlegen ist, wird jetzt m 
Bulgarien der Anbau der weißen Rose beson
~crs gepflegt. Der 1\nbau der weißen Rose ist 
Im Zusammenhang mit d'esen reststt!llungen im 
laufenden Jahr erheblich erweitert worden mit 
dem Erfolg, daß nach bulgarischen .\\cldu

1

ngen 
die diesjährige Ernte etaw 500 000 kg Hagebut
te11 erreichen dürfte. Die bulgarische Rosenm
dustrie erhält durch diese \'erwendung der • 
1 lagebuttcn auch ganz neue .Möglichkeiten für 
die Ausfuhr. CO. E.) 

tß~-Kreuz 

GEGEN dbt fCHMERZ 
. ~ „ 

' 

·.: ' . „ 

Die Geschichte des Menschen ist auch eine Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unerme.6lich. 
Heute aber hat der l\lensch über den Schmerz gesiegt ! 

Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 
ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen. 

nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 

Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrechende 

Arzneimittel auf dem Gebiete der Schmerzbekämp
fung tragen das „1JDf;Ce'i Q-Kreuz. 

„ 
. „:,.. .'·t·i. _: ~ t „· . ·• '. ·~: :::.· "'f i .· '· .·. . . " • . . 
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Die Beisetzungsfeier in Bandtrma 
In B.m<lmna 1an<l gestern unter z.ihlrelch~r 

Bete1l.gun.: von \ cnrcte111 <lcr M1htär- un<l 
Z.v.ibellurden sow.e <lcr Volkspane1 u1i.er 1111-
Lanschen f.hrcnbczeugungen. <lu.: 1e.crl.ch:.: 
Ise.setzung <ler b • .shcr gcbo1gc11e11 unJ 1<lc11ti
L:.Lne11 lY Upfer <les Lmerg,111.:cs <lcr .. 1 rak" 
st.111, und zw.ir nach e.ncr e,11drucksvo11en 
Trauene.er 111 <ler t;avu~-Moschee, \\'oh.n die 
111 t Jer Nat.01:.111.agi:-e bedecK cn Sarge n.1c11 
der A'1fbahrLllI: 1111 Perievn.yal-Krankenhaus 
ul>cn.111r. wo.den waren. lJ,c urabcr wc.uen 
d.1rc11 <l.c s.aathche ::,ch.iiahrtsverwa.tung Jter
gcr.ch.ct und 11bt.1ndgch.11ten werden. 

lkr \ crKear .111n.stcr General a. lJ. Ali Fu:ul 
Ce bes o y, der auf d.e Nachricht von <ler 
Kata„.1 ophe nJch Istanbul gekon nen wa.·. 
.s.1ch:e ge,te1 n 111 Be;:.c1tu11g des Uencrald,
rcktu • .s der staatlichen ::,ch.1fahrtsgesed.schait 
d.c g..:retleten J\\,urosen ad, d.c 1111 l h11cnkran
kcnh~u~ u111ergebracht s.nd. 

\\ ,c Jcr ,\Lnister vor Vertrete rn der Pre.>
s~ e 'ärte, sei der Verlust <ler „Trak · em har
ter Schlag tur ule türk.sche H:inde1silotte. J ,c 
onneJ.t s n c!;t sehr stark :.e.; besonders 
scl.m::rzl.ch sei jedoch der Verlust von M~n· 
c;chc11.ebe11 Er habe. so sai:te der .\ \uister. <len 
J\,1p1.Jn und J,e ,\\ann~chait des Sch,ffes ge
kunrll, rmt dem er er->t kurz.ich c.ne J'ahrt 
t•nternommen habe, und er sei auch aui Grund 
<ler b.shcr,gen feststellungen davon überzeugt, 
daß den Kap,1ä11 kc111c ::,chuad treffen konne, 
de. eben o w e se.ne ,\\ann chaft großen Mut, 
[ntsch:o:.senheit und Umsicht ye1e.gt habe. 
Anerkennung verd.ene auch d e von den LJan11>
fc1 •1 1,:anakkJ!e" und „Sus •ele1stcte H,iie. 
lh( 1..krgunc:-~dampier „AlernJar" hei.11de s.c:1 
110.:11 an Ort und Stelle, um zu retten, was 
11...1~ 1 1 ~erettet werden kann. l:s h~stehe ireilich 
i.ch, \\'Cll g Hoffnung, J,e „Trak" w.eder ilott 
z,i machen. da sie be.111 Anprall gegen d,e 
leisen ehr starke ue~chäu gu:tgcn davonge
tragen habe. ,\ \an bemühe sich allerding • we
nig 1ens d.c Ke:..sel zu bergen. 

,,Refah"-Urteil rechtskräftig 
Da die Staatsanwaltschaft n'ch t innrrhalb 

der ge ctzl.ch vorges..:hnehene11 F rist e 11e l~e
v. 011 be:rntragt hat, bt das Urteil im P rn
zell zur Klärung der Schuld an uem Untergang 
des Dampfers „Reiah" rechtskräftig geworden. 
Simtliche Angeklagten waren - - w.e erinner-
1.ch - fre:gesprochen worden. 
Neuer Krankenhaus-Pavillon 

lJ,e S tadtverwaltung h.1t beschlossen. iiir 
dJ'i Cerr~lllla')a-Kran:..enhaus e111e11 neuen Pa
v.ilon mit 150 Uctten fiir Lun.:enkranke errich
ten lU l.ls~en. 

Abschluß des Schi-Kurses 
Der S.:h,-Kur::-, den das Amt für Lelbe~

übuni.-:en aui C:em Urudag filr Sportlehrer ver
anstaltet t'.tt, ist abge~chlo sen. Uen ersten 
P reis 111 Gestalt einer Schi-Uarmtur erhielt tt.i
!Uk Ii ek.mo~lu aus Ista11bul. 

Kammermusik des Konservatoriums 
Das stfültikche Konservatorium veranstaitd 

am 24. Januar im Schauspielhaus des StaJt
theater einen Ka11111ermus'.kabentl. ,\\1twirken
de s.1hl f.111 ne erel (Ue1ge). B1ilc11d Tarc.in 
(\',ol.i). l\luh dd,11 Sadak (Cello) un<l Ce111al 
Res.tl Rtr (Klavie r. 

Aus c1c1· T~tn.nbulcr Presse 
In der „C um h ur 1 y e t" schre'bt Nad: r Na -

d : , das Gef.ihl der Rache, das schon zwischen 
den Einzelmenschen sehr nachte1hge Auswir~ 
kL ngen aus'öse, müsse einen Schaden von Jn
gl he:.irem Ausmaß anr:chten, \l!enn es einen b!
ld;th·en Charakter anneh'lle und große ,\\cn
schenmasscn i1. seinen Ih nn zlehe. Der größte 

(/Jic qlückliclje .{Jcburl des 

Fehler der Staatsmänner sei es, daß s'.e si;:h 
bei e:nem s.„g von dem -Gefühl der l~ache vcr
lciien lassen und d.e Geb'et~ besiegter Völker 
unter anderen aufteilen. Oai; Atlant:k-.\1anife>t 
hö!be den Völkern ursprünglich v:el Hoffnung e:c
P,l ben, daß mit diesem schlechten Verfahren 
errdl:ch aufgeräumt werden würde. Kaum se·en 
aL•er inlw:schen zwei Jahre vergangen, und 
schon bi'de der Charakter des Atlanl\k-Manife· 
stes den Gegenstand neuer Aw;legungen. 

• 
O.e Zeitunf.? „T a s V i r i E f k a r" befaßt s'ch 

mit den Friedensg<;rüchten, die in kurzer Fol~e 
h'r.tereinander aus .\1oskau vcrbre:tet würd::.i, 
und die in der angcls;ichs:schen Welt große 
Nervosität hcr\'Orricien, Die Ausc;nandersetz:.in
gen über Polen zeigten. daß die polnischen Bin
clungen zwischen Moskau und London seit Te
heran ke:ne Festigung erfahren hätten, und daß 
d.e Sowjetun:on eine Einm'schung in d'e Fragen 
iiher Gebiete, an denen sie außerh:ilb der ~Dw
jetgrenzen interessiert sei, keinesfalls dulden 
\volle. 

• 
In der Zeitung „T an in" meil)t Y a 1<;111. 

daß neut~chland se.nc letzte Iiofim111~ 111 d\!
sern !< ri..:ge auf einen Konflikt ?.wischen di.!n 
Alliierten gesetzt hahe. Der Prawda-Zw,schen
fall in Verbindung mit dem Sch'cksal Pole11.;, 
sei gerade da~. w.1s d'e Deutsch;:n herbu'scl111· 
ten. f.in ernster Konflikt Lw·schen Eng'a;-id 
unJ der SowJetun'on .,ei aber das Letzte. wa;, 
.s'c!t de Tiirkei wünschen könnte. Alle \Viin
schr. und ttofimHH!en der Tii rkei gingen viel· 
mehr <lah'n, daß de Millver.st!indntsse zw'sch<!n 
den ~ owiets und den Angelsach<;en möglic.1~t 
balJ beseitigt werden. 

In der „Vaki( betont Asim Cs. d;e Annäherung 
zw'schen den Sowjets und den Angels1chsen. 
d'e nach den Konferenzen in ,\\oskau. Tehent•l 
und Kairo fe'>trnstellen gewesen sei. habe durch 
die letzten Ereignisse eine T riibung erfahren. 

* 
Y a 1 man vertritt in der „V n. t an" d'e A11-

s'cht. daß die Sowiets durch die \'erilffentli
ch•uu!en der „Prawda ~ den von ihnen beab
.s'chtigten Zweck mehr oder wen"ger erre·c:1t 
hätteR. Diese Veröfientlichungen hätten e:nen 
unge11eu•en Widerhall srefunden und d:e Geister 
in Aufregun:: ver,-;:tzt. D'e für die Zukunft der 
\Veit von den Alliierten angekfincl'irten Grund
sätze se'en jetzt der höchsten Prüfung ausge
setzt. und d'e f.relgnic;se würden zeigen, oh 
s'e diese Prüfung he~tchen würden. 

AUS ANKARA 
Aus der GNV 

In der gestrigen Sitzunir der Großen Na
tionalversammlung wurde zunächst des ver
storbenen Ah~eordneten J\\ehmet Ern.11 Yur
d:ikul ~edacht. So<lann wurde iiher eine r~e1it~ 
von Gesetlesvorlagen beraten, insbesondere 
über Art. 1 de'> Uesetzes über die \Viederein
fiihrunz der Cinrichtung der Gemeindevorste
her in Stadt und Land. 

Vor der Abreise des Botschafters Orbay 
Botschafter Ruui Orluy w rJ vorauss:chtlicl1 

am Montag n1it <lern Taurus-J!x.preß d:e Rück
re.se über Kairo nach London antreten, wo er 
Anfang Februar elntreifen dürite . 

Inspektionsreise des Landwirtschafts-
m'.nisters 
Landw'rts:haftsm:nister $evket Ras:d Ha -

t i p 0 ~ 1 lt hat s'.ch ai\f einer n:enstreisc ilbcr 
Kaysen nach <lent llatay begehen. 

Persönliches 
Der G;:ncral<l1rektor der ,\\onopolverwaltun;t. 

IIürrem ~er e n. hat sich nach Izm!r be~ebe:1, 
um an der f.röfinung des Tabakmarktes teil
zunehmen, die - w:e gemeldet - am ,\\ontag 
stattfindet. 

@11rlol[@mlo!f r!Jlf:J j}angll erger 

, 

u ·1gc11 in d1111{bt1rer ffeeude an 

c.Y!fa~qa !}anglfie1ger ~eb. Deesler 

r!Jllo j}anglbr~9e1 z. Zt. Wehrmacht 

und dte Grosseltern 

Bnfin.]11h11n111.1tliul, am 5. Januar 1944 
L111dlwrst1ug 33 

SINEMASI 
Jeder Kinofreun d kenn t d en großen Schauspieler 

Emil Jannings 
Bei uns können Sie diesen einzigartigen CharakterdarsteÜer, 
umgeben von einem Kranz junger, froherl\ienschen, sehen in 

dem beschwingten Lustspiel 

Altes Herz wird wieder jung 
mit Emil Jannings, Vildor de Kowa und Maria Landrock 

T ä glich um H.30, 16.30, 18.30 und 21 Uhr 

I s ti k l ä l Caddes i , Y e~i l <;a m scka k - Num e rier t' e P lä t ze 

Neu eingetroffen : 
Kölnische Illustrierte Nr. 1u.2 
Münchner Illustrierte Nr. 1 
Hamburger Illustriel'te Nr. 2 
Neue 1. Z. Nr. 1 
Lustige Blätter Nr. 53 
Berliner Illustrierte Nr. 2 
V erlangen Sie dies e Zeitschriften 

bei d en Buchhandlungen oder 
Z eitungshändlern 

Johan n B aye r 
Zeitun gs-Großvcrtricb „„„„ ••• „„„., 

KLEINE ANZEIGEN 
Kleine Wohnung 

2 große Zimmer ( a ls W ohn-Eß-Z immer 
u nd Schlafzimmer mit n euen schön en M ö
beln eingerichtet ) . Bad , Küche, eigener 
Emgang. schön e A uss:ch t auf den Bospo
rus, für 6 M ona te oder 1 Jahr zu vermie
ten . Baya n Nevzat, <;mar caddesi 18/l , 
IV. Stock. Mac;ka-Te~vikiye. (3980) 

Stenotypistin 
fi: r deutsch e Korrespon den z sucht H alb
tagsstellung. Gefl . A n gebote mit genauen 
Bedin gun gen s:n d un ter Nr. 3982 •an die 
Ge~chäftsstelle des Bla ttes zu rich!e·n. 

(3982 ) 

„T ß r k i s c h e P o s t" I stanbul, Sonnabend, 22. Jan. 19-U 

Seit dem Juli 19'3 haben die Sooojets 
·über 3 Millionen Mann verloren 

Der Polen~ Konflikt 
(Fortsetzung von Seite 1) 

G'.eichzeitig zitieren d:e sowjetischen Blätter 
kanad.sche Zeitungen, die ebenfalls den Po!cn 
cer. Rat geben, von der jetzigen Politik zu Jas· 
srn und eine Verständigung mit der S.owjet
u11ion zu erreichen. Die deutsche Strategie gegen den bolschewistischen Masseneinsatz • 

Berlin, 21. Jan. (TP) 
Der Sprecher des Uberko111111::11dos der 

\Vehrma-::ht, Generalleutnant lJ 1 t t m a r, er
kl:irte zur Lage an der 0 s t f r o n t, die 
russische Oi1ens1\'e im Raum von U e r d i t -
s c h e w in R ich tu n g U m a 11 st1 ursprüng
lich iur d.e deutsche front sehr gciährlich ge
wesen. \\"enn heute der \\'ehrmachtsber;cht 
von nur örtlichen Kärnpicn 111 dtcsem ::,cktor 
spreche, so bedeute <l.es. daß nunmehr auch 
d.cse Ofiensive abgewendet worden und 11n 
Sande verlaufen sei. In d.esem frontahsch11att • 
sei jetzt eine Pause emgetretcn, tlae beide 
Geirner zur Umgrupp,erung ihrer Kräfte be
nützen. IJ1c russische Taktik bestehe in 
der H:lllptsachc, itihrte General Dittmar weiter 
aus, in ei111.:111 \V e:: h s e l v o 11 Sc h w ~ r -
p unkt c r:. Dun..11 d.ese Taktik erran~en d c 
R1hse11 anfangs Erio i::e. solan.:c. bis s eh J,c 
deutsche Führung der jew.::11.gen Lage ange
paßt hatte und tl1e entsprechen<len Kräite an 
die bedroilte11 Stellen her:in::oi:. !>arm crl.eg1,;•1 

• tliese Oiiensivcn. Charaktenst1sch se;en in d.e
se111 Zusammenhang bestimmte Erscheinungen. 
•1ie man hei den Sowjets beobachten künne, vor 
alle:n d.e sehr a h ~es u n k e n e O u a 1 i t ä t 
tl e r so w je t i s c h e n l 11 f:. 11 t e r i i e, d!e 
heute nur noch m•t dem Gew:cht der 1\1:.issc 
operiere. n,e in den Kanmi geworfenen Mas
sen seien aller<l,ng-s sehr groß. was hew..:ase. 
daß d e Sowicts versuc:1e11, jetzt auis U.l!lze 
zu gehen. 

Die <l e u t s c h e Ab w c h r t a k t i k . d e 
u. a. vom A b w a r t e 11 a u f h e s t i 111 111 t e 
E n t w i c k l u 11 g e n gekennzeichnet sei, he
stnntle tl:irin. nur unbed,ngt notwcnd'gen Zu
wachs. <ler sehr gerin~ ist, an dle t'ront zu 
führen. n cser geringe Zuwachs )!e11iigc stets. 
um de S1tuation w'eder iest in Ll'e Hand der 
deuhchen Führung !i1Jer1rehen zu las en. Die 
merkbare Verla11gsamu114 der russ sehen An
grific gehe das Recht zur Uehauptung, daß der 

43 Millionen 
für die deutsche \Vinterhilf e 

Berlin, 22. Jan. (TP) 
D'e am 18. und ID. Dezember von der H'tler

jnnend durchgeführte 4. Reichsstraßen -
s:: mm l u n g des Kriegs-WHW Hl-13-1944 hat
l!! einschl'eßlich c!er Einnahmen aus dem Ver
kc.uf von Sp:elzeug auf den We'hnachtsmärktcn 
de1 1 IJ ein vorliiufigcs Eq~cbnis von 43 277.6'J7 
Reichsmark. ßei der gleichen Sammlung des 
\ 'r.rjahres wurden 34 851 639 Re:ch.smark auf· 
gebracht. Es ist somit eine Steigerung von 24,2 
P1 ozent zu verzeichnen. 

Kriegsgefangene werden 
in Deutschland gut behandelt 

London, 2 1. Jan. (TP) 
In der Zeitschr:ft „Emp re News" berichtet der 

aHsgetauschte englische Handelsschiffskapitcin 
J"hn Wh te-Carr iiher seine Er f a h r u n g c n 
i t' d c u t s c h e n K r i e g s g e r a n g e n c n -
1 a g e r n und betont. daß j e d e r g u t be -
h an de 1 t werde, der .den \Vachmannschafteil 
<l•e Arbeit nicht er:--chwere. Er habe wiilirenc! 
s1·'11er dre;jiihr:gen Kriegsgefangenschaft in ver
~chicdenen Lagern weder phys:sch noch geistig 
p•litten. Die Ernährung sei gut gewesen unJ 
grcße Büchereien und alle m5glichen sportlichen 

Aus der Reichsdeutschen 

, Gemeinschaft 
I stanbul 

Das T i sc h t e n n 1 s - Turnier t findet am 
Sonnta~. den 23. Januar, um 15 Uhr statt. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Infolge technischer Schwierigkeiten hat Sei· 
ne Hochw,;rden BJschoi D. Theodor Hecke 1 
seinen Besuch in lsta.abul Im l:itzten Augenb.lck 
verschieben m:issen. Der Termin der zu seinem 
Aufenthalt in Istanbul vorgesehenen Veranstal
tungen wird bekanntgegeben, sobald Seine 
Hochwürden der Herr Bischof in Istanbul ein
getroffen sein wird. 

• 
Am mori:i.1:cn S onntag, den 23. Januar. 

vormltta~s 10.30 Uhr 0 o t t es dienst in d.:r 
Deutschen f.vangelischea Kirche. Die Gemein
de wird herzlich dazu eingeladen. 

HALLO! HALLO 
HIER 

RESTAURANT 
ROMANS 

Wir stellen Ihnen den hervorragendsten 
Koch des Landes vor. 

Die feinsten Spelsen erhalten Sie in der 

ROMANS 
Beyoglu, Istikläl Caddesi 209 

(gegenüber Kino Ses) 

-weit nach Westen gehende sowjet:sche Of:en
s.vplan, Jie deutsche front aus den Angeln zu 
heben, m,ß1ungen sei. Allcrd111gs seien t' r o n t
b e r e i n i g u 11 g e 11 in kle111e111 Ausmaß. aba 
auch größeren Stils, möglich und vielle.cht l!r
wünscht. Durch diese ·1 aktik sei es de r deut
schen Führung gelungen, jeJcn sowJetis.:lw1 
operativen Erfolg grülkren ,\u~111.1lJes, vor al
lem aber jeden \'ersuch der tmkessc.ung grö
ßeren Stils zu verhindern. n.c Z.lh <ler de u t -
s c h e n V e r J u s t e beze.chnet G1.ncral !Jitt
mar als auihllend gcru1g. J),e r u s s i s c h c .1 
V e r l u s t e h.ngegen h et r u gen ein 
Vielfaches tle r deutschen Verluste unu 
werden .wi~rund handgreiil.cher Angahen und 
Sta tis:.ken s e i t d c 111 5. J u 1 i bis Ende des 
.1 ah res 19-13 auf ii b e r 3 M : l l i u n " 11 ge
schlitzt. Auffallend >ci dabei der s eh r g r o l.I c 
P r o z e n t s a t z d c r 0 e f a J 1 e 11 e 11 aui so
wjetischer Seite, der 

0

d:uauf zurückzuführ"n 
sei, daß <lie ru''lschen So!uat::n auf Urun<l der 
(jefet1le ihrer Vorgesetzten häuiig in hoiinun~s
loscr Situation noch bis zum tetzten kärnpie•L 

Die Schwäche der sowietischen Mil.täriüh
rung liege in den mit t I e r e n u n d u n t e -
r e n Kommandos t e 11 e n. die der Pla· 
nung der obersten Führung keine entsprechen
de Kommandoqualität zur Verfiigung stellen 
kür.nen. Das Gerücht, das von der gegne.-;
schen Propagand:i in tl e Welt iresetzt wir:!. 
won1ch d'.e Sowjets noch eine W i n t e r a r -
m e e von 3 Millionen Mann hütt..:1r. die noch 
eingesetzt werden wiirde. heze.chnet Gcner.11 
f)lttmar als Pro p a ~an da pro du kt. Wenn 
die Sowjets tatsächlich über eine wohlausg~
hiJdete Reserve-Armee \'eriügten, hätten s·c 
d'ese zweifello~ in den Kampf, den s·c 11u11'11ehr 
fiihren, auch hineingeworfen. Interessant sei m 
d;esem Zusamme11ha11g, daß d'u Ausfällt: 
der Sowie t s nach überprüften Angaben 
au~ sowjetischer Quelle <l e n l u wach s 
überträfen. 

Sr•iele hätten über d:e Langcwe'le des Lag-er
lcbcns hinweggeholfen. Kap:tän Carr stellte aus
drücklich fest, daß er von den Deutschen n i e -
m a 1 s s c h 1 c'c•h t b eh a n de J t worden sei. 

Gräfin Ciano in der Schweiz 
Auch Alfieri in einer Schweizer Klinik 

ßern, 22. J.n (TP) 
Wie amtlich mitgeteilt w~1rde. tst d'e Gat

tin des gewesenen italien:schen Auße11mi111sters 
Ciano, t:d da Ci an o, geborene \\u solinl. 
Sonntag, den 9. Januar, illel:'al in die Schwe!z 
~eilüchtet. Tags zuvor hatte die Verhandlung 
un Prozeß gegen ihren Gatten hei.:01111en. 111 
der Verlautbarung wird hetont, dnl! Frau C'a110 
sogleich mit den schon <i.111 I.!. Dezember in 
pie Schweiz gefliichteten drei Kindern unter 
pol zeil ehe Aufs:cht l!'estcllt wnrde. S~e lebt 
nun in strenger ZurückgcLOgenheit. 

We.ter w.rd amtlich mitgeteilt, daß m der 
Nacht zum 24. Oktober auch Botschafter D no 
A l _i i er i rn die Schwei7. gefliichtet ist. Er 
befmdet s:ch aus ge undheHlichen Oründe11 
no~h heute in einer Klinik und sollte nach 
W1ede~herstel:ung seiner Rei efähigkeit . die 
S,chwe1z weder verlas cn. w'rd aber nn:;:e
s!chts des. am IO. Janu:ir gege11 ihn vom Ge
nc~tsh~f 111 Verona ~efülltcn Todesurteils his 
aur weiteres in der Schweiz verbleiben. 

Lissabon, 21. Jan (TP) 
Im USA-Parlament hat d.e Affäre mit der 

„F1awda"-Vcröffentlichung und der Tass-Erklä
n•ng über die Polenfrage den oppos:tionellen 
Kre'sen neue Nahrung gegeben. 

Der Korrespondent der argentinischen Zeitung 
,.l\oticias Graficas", J. llutschinson, berichtet, 
Sl'nator Ny e habe erklärt, daß die At'antik
Cliarta jctlt ebenso auf dem .\1ceres'rrunde Eege 
"i<: das beriihrnte Dokument der v[;n Roosevcli 
erk'.ärten vier Fre:hciten. O:e Ereign'.sse hät
~er. gezeigt, daß die „ Vere:nigten Nationen" in 
ihren. Prinz:pien und Abs:chten keineswegs über
e.nstnnmten. 

Suche nach der 
„brauchbaren Formel" 

. London, 21. J:in. (TP) 
Die lksprcchung Ch u r c h i 11 s mit den Ver

tretern der p o 1 n i s c h e n E m i g r a n t e n ,n 
I.0ndon werden als V c r s u c h gedeutet diese 
zu einem \\' e i t e r c n N :i c h g e b e n "e' rr e n -
ü b er .s t a l 1 n :-? bestimmen. E.ner ~\\e':dung 
\'~II :·l~xchange 1 elegraph" zufolge handle l'S 

s.ch JCtzt darum, daß d c Polen einer „brauch-
1.laren Formel" ihre Zustimmung geben, worauf 
dann e:ne b.ildige .\Uteilung Church:lls an Stalin 
und eventuell auch ein englisch-amer:bnischer 
Vermitt'ungsschritt in Moska;i wahrsche'n'ich sei. 
D'l'se brauchbare Formel kann nach der Stel
lungnahme dl'S Kreml nur e'ne totale Kapitula
fon der polni~chen Em:granten vor den Forde
rungen ,\\oskaus sein 

Noch keine Antwort an 
'Vashington 

Washingt-0n, 22. Jan. (TP) 
Staatssekretrlr !Juli erklärte, die USA stän

de11 in enger Verb'.ndung m:t ihrem Botschafter 
in Moskau hins:chtl.ch der poln:schen l.a"'e. Die 
sowjetische Regierung h:ibe jedoch das freund
schaftliche Anerbieten der Vermittlung Ameri
kas noch n:cht angenommen. 

Erklärung der Iran-Polen 
Teheran, 22. Jan. (TP) 

D:e im Iran lebenden 10 000 Polen haben fol& 
gen~e Erklärung- veröffentJ:cht: „D'.e poln sehe 
N:it10~ hat d~s fes te Vertrauen, daß England 
und die USA 1m Kampl gegen die Unncrechtig
keit und den .\1ißhranch der .\lacht ihre mor.:t
l:i>che Autorität i;:eltend machen und den Sie<> 
tlcr in der Atlantik-Charta verkörperten Ideal~ 
g;:r'.1nt:cren. o·e polnische Regierung ist die al
leinige lcg:ile Wortführerin der Nation." 

Drei britische Torpedoflieger beim 
Angriff auf deutsches Geleit 

abgeschossen 
. . Berlin. 21. J.:tn. (TP) 

In den gestrigen Mittagsstunden oriffen acht 
b_r i i: s.c h e T'!ir p e d o f 1 u g z e ~ g e vom 
1 ~:r ßns_to~·Beaufort vor der westnorwcgischen 
Kuste bei l~gersund ein d e 11 t s c h c s Ge 1 e i t 
<111. Der .\khrzahl der abgeworfenen Torpedos 
kronnlt' ausgewichen werden. E:n Schiff erhielt' 
e 11en Treffer im Vorsch:ff, es blieb jedoch weiter 
schwimmfähig. Während des Anrrriffs der zum 
Teil aus nächster Nähe stattfand~ wu~den d ~ c i 
der britische n Torped-0flugzeuge 
:i b f? es c h o s s e n. Das he~chlid'.gte cl'utsche 
S~h1ff konnte e:nen nahe gelegenen Hafen er
rc:chen. 

,---------------------------------------· Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien,..ßerlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen <!eutschen 
und neu tralen Stationen. 

Täglich Gütera n n a hme durch 

~HANS WALTE R FEUSTEL 
Oa l atakal 45 - Telefo n : 4 484S 
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Der La ndbewohner -
Teilnehmer atn Weltgeschehen durch Rundfunk ! 

Er mag noch so fern und abgelegen seiner sch\Vl!ft:fl A rbeit in P e!d und 
f'. o f n achgehen - abgeschnitten von Kultur und Z avdisacion ist e r 
nich t mehr. Der Rundfunk bringt ihm a lles W issenswerte über V lk 
S taat und W el t ins HaJs und verb indet ihn mit der Kul tu r und 1e~ 

benswe1se sein er Z eitgenossen. 

IJeuf s <: h land lir.fe r f 
Bltindig trol :r. de" K riPKI'& dnitsd1f' ll111:d

f11n k!(t>rÜle, Spil:;N; leisr11ngN1 in Knn '' ruk

tinn ""d Form. Sie t ragen rlir11es Leid1en : 
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