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Laval wünscht 
den deutschen Sieg sowjetischer 11asseneinsatz im nordabscbnitt 

Frankreichs Zukunft 
mit dem Schicksal Europas verbunden 

Vichy, 24. Jan. !TP) 
P.nde vurJgcr \ \ oche hat Mmistcrvräs dent 

L ava 1 In V1chy im Be1se1n von [) a r n an d 
yor den versammelten Präfekten und Pohzcl
antendanten der Sudzone cme n Pr ach c 
gehalten. 

Von dem 1iohtlschen Treiien in Mont o 1 r e 
ausgehend, wies l.a\ al zunachst darauih,n, daß 
se,ne a u ß c 11 p o 1 J t i s c h e l. 1 n 1 e stets fe„t 
umrissen auf da Ziel einer <l e u t s c h - f r a n - . 
z ö s 1 s c h en Z u s n m m e n a r b e 1 t gerich
tet gewc en et.\ or e.n ier Zeit habe er m ci
n~r Rundfunkans1irachc crklart. _daß er den 
Sieg der deutschen \\ chrmacht wunschc, weil 
er dann die Garantie fur die J:x1 tent des fran
zösischen Volkes gegen die boischew.sti. ehe 
Gefahr sehe. Jetzt wolle er noch einen Schrill 
weitergehen und klar bekennen, daß er den 
~ eutschen Sieg fur eine europa-
1 s c h e No t w e n d 1 g k e 1 t halte. da sonst 
auch Frankreich der tödlichsten Oeiahr. d;c es 
jemals bedroht habe, namlich dem ßolschew1s· 
mus, erliegen wilrde. 

Im weiteren Verlauf semer Ansprache be
tonte Laval, daß Frank r e 1 c h s Schick 
saJ aufs engste mit dem Schick
sa l G ·samt - Europas verbunden 
sei. Weder ein Sieg de angel achsischen ma
terialistischen Kapital smus noch ein solcher 
der bolschewistischen ßarbare1 wurde den Be
stand des französ1 chen Volkes und Reiches 
garantieren. 

Antikommunistische Kundgebung 
in Marseille 

Vichy, 24. Jan. (TP) 
Als V e r a n s t a 1 t u n g de r M i 1 i z fand am 

Sonntag in M a r s e i 11 e eine große antikom
m~nistische Kundgebung statt. Der Redner Sa· 
~ 1.a n i erklärte u. a., der Bolsche\\ ismus sei ein 

- eind Frankreichs, der nur durch eine 
d~utsc h -europiiische Koalition be
s 1 e g t w e r d e n k ö 11 n e. Das neue Europa 
kon~~ erst nach der Niederlage der Alliierten or
gan:.s1ert werden. Wenn die Feuerglocke läute, 
SOZ wandte sich der Redner zum Schluß an seine 

uhorcr, und das Feuer sich ausdehne, so müsse 
alle Uneinigkeit aufhoren, und man durfe nur 
"roch daran denken, die Kette zu bilden, um das 
euer zu löschen. 

Neue Bomben 
beim Angriff auf London? 

Berlin, 25. Jan. (TP) 
Ueber den deutschen Luftangriff auf Lonaon 

"erden von englischer Seite aus ke:ne Me.dun
~en gegeben. Der mil'tärische Sprecher in Berlin 
außerte die Meinung, daß es sich offenbar um 
einen sch~eren Angriff gehandelt . habe, üb~r 
dessen Wirkung die englische Nachnchtenpoht1k 
sich nicht äußern mochte. In Berli1\ wurde aber 
n'cht der Inhalt einer schweizerischen .\\eldung 
aui, London dement:ert, wonach die Deutschen 
bei ihrem letzten Angriff a~f London n ~ u e 
R o m b e n verwendeten, die e,ne ~·erstarkte 
S.prengwirkung gezeigt hatten. Ueber die ('trt der 
angeblich neuen Bomben werden aber m Ber
lin keine Einzelhe tcn gegeben. 

Molotows Note abgeändert 
London, !4. Jan. ('I PI 

„o b s e r v e> r " beh:mptet, M o 1 o t o" habe 
ursprünglich eme r u s s 1 s c h e A u t wo r t
n o t e auf die 11ol111sche Stellungnahme m der 
Grenzfrage entworfen, die wie der bnusche 
Geschähstrager 111 Moskau ctbst gesehen ha
be - nuldcr formuliert ge\\ escn sei al!i die 
cndgilltJge Note. Der l!mwuri .!\~c;ilotows e1 
iedoch auf Wunsch von hohen Omz1e~ren der 
Roten Armee und von Beamten der uru gc
ä11dert worden. Diese hatten ;\\olotow gezwun
ien, die Prage der Katyn-.\\a~sengraber sow.c 
die Existenz der poi111schen Regierung über
haupt aufzuwerfen. 

In einem Leitartikel schre[bt dazu der „Ob
server", dies sei die erste Probe, daß der Streit 
zwischen Rußland und Polen aufgehört habe, 
led1ghch ein Grenzzwist zu sein. 

Stockholm, 24. Jan. (TP) 
Der englische Kommumstcnffrhrer Po 11 i t t. 

der in seinen Reden ständig .die Meinung der 
Londoner Sowjetbotschaft zum Ausdruck 
brmgt, sagte bei einer A n s p r a c h e m Hor
den in der Grafschaft Durham: "Die Leute in 
England, die so geschäftig vorschlagen, die 
guten Dienste britischer oder amenkamscher 
Staatsmänner sollten jetzt dafllr eingesetzt 
werden, die Russen und Polen zusammenzu
brin11:en, tll ten gut daran. Innezuhalten unJ 
darüber nachzudenken, was für eine Reaktion 
erfolgen wilnle, wenn ein.1tc Russen den Vor
sehlaie machten, Stalin sollte seine guten Dien
ste dafür anbieten, Churchill und Ghandi zu
sammenzubringen." 

Damit brachte Pollitt zum Ausdruck, daß 
man In Moskau den polnischen Koniltkt als eine 
reine Innere Angelegenheit der Sowjetuniorr 
ansieht und behandelt haben will. 

Britischer Botschafter kehrt nach 
Moskau zurück 

London, 24. Jan. (TP) 
Sir Archibald C 1 a r k - K e r r , der britische 

Botschafter in Moskau, der auf Urlaub in Lon
don weilt, wird sofQrt auf seinen Posten in Ruß
land zurückkehren. Clark-Kerr hat die Absicht 
gehabt, mindestens einen Monat in London zu 
bleiben. Die letzten Ereignisse haben iedoch die-
se Absicht zunichte gemacht. . 

• 
40 Schützen-- und 20 Panzer„Divisionen zwischen Ilmensee und Leningrad 

Berlin, l-t. Jan. (TP) 
J >ie \ crb1sscnhcu, rn t der die ~owjcts im 

Nord c n de r () s t front. \'or allem 111 den 
Raumcn n o r d 11 c h d es 11 m c n s e es so· 
w.c üd1ich unu stidwesthch L c n 1 n g r a d d.e 
große \\'mterschiacht unter Heraniuhrung auf
gefri chter [),v1s onen und 'tand,g ges1e:ger
te111 Auf\\and an schweren Wafien. Artillerie 
und Panzern wc terzuiuhrcn bcab 1chti.gen. 
geht au der T.usache hcn or, <lall s eh aui ih
rer Seile mindestens 40 Schützend1-
v1s1onen und etwa 10 Panzerver
bände m1 Anlo!r ff befinden . .Mit diesem Mas-
ene1nsatz an Men chen und Material treben 

die Bolschewisten unter größter Kraftan
strengung über die I~ u i n e n v o n N o wg o -
r o <l und dem schmalen Korridor zur Kron-
tädter Bucht hmaus dem Ziel zu, die deutsche 

Nordfront zum Einsturz zu hringcn. In den eil 
dem 15. Januar bei Tag und bei Nacht andau
ern<lc:n Kämpfen, Artillerieduellen, Panzer- • 

schlachten, haben ltic deut citen Truppen bis
her sämtliche Versuche zu e nem operativen 
Durchbruch der Sowjet vereiteln können lm 
Raum \'On NoWgoro<l ilberließen sie zwar den 
nut stark ten Kraften und massierter Unter· 
Stützung von Artillerie un(j Panzern vorstoßen
den ::;owicts da. Sumpfgelände westlich der 
Stadt. fingen jedoch ctw.is weiter westlich d e 
liartnäck1g nachdrangenden sowjetischen Stoß· 
keile auf und schlugen sie unter schweren 
fcmdl.clten Ulutopfern zurück. Am 22. Januar 
verstärkten die llol~che\\•sten 11111 7.Um Teil 
frisch eingesetzten Verbänden noch weiter ih
ren Druck gegen die neuen deutschen Stellun
gen, der P.rfolg bhcb ihnen jedoch versagt. 

Auch zwischen \V o 1 c h o w und 1. ad o g a -
s c c wurden l11e i11 den letzten .!4 Stunden 
wiederholten sowjetischen Angriffe blutig ab
geschlagen und ein vorubergehcn<l \'Cr1ore11ge
gangcner Ort in energischem <iegenstoß zu
rückerobert. An anderer Stelle wurde ein von 
st.1rkcren feindlichen Kr:iften erzwungener 
E nbruch abgeriegelt uncl bcre.nu~t. Deutsche 
Grenadiere schossen dabe 18 ::,o\VJetpanze, 
ab. S ü d wes t l 1 c h L e n 1 n g r a d hielte11 
ebenfalls die schweren Kampic mit unvermin· 
derter Heftigkeit an. l)bwohi es dem Femd gt
lang, an e1mgen Stellen llodcn 7.11 gcw,nncn. 
'erh nderten d e deutschen Truppen a llc Durch
bruchsversuche. Sie vernichteten allein in ei
nem Ab chmt_t 20 sowjetische Panzerkamni
\yai:cn. Batterien schwerer und schwerster Ar
ttllenc des Heeres, die die sowjethchen Trup
pen- und Panzerbereitstellungen nausenlos un
ter Feuer nahmen. gaben den deut:-chen ürcn.1-
d;eren wertvollste Unterstützung. Sie trugen 
ent ehe dend da7.11 bei, daß die bisherigen Ver
suc_he de,r Sowjet~. in Ziigigen Angnfien 7.U 
hle1ben. m1111cr wieder unter ungewöhnlichen 
Verlusten ~cheiterten. 

OKW--Bericht 
Führerhauptquartier, 24. Jan. (TP) 

Das Oberkommando der Wehmiacht gibt be
kannt: 

Dei 1( er t s c h traten die Sowjets erneut zu 
stärkeren Angriffen an und versuchten gleich
zeitig, neue Krälte zu landen. Sie wurden un
ter bohen blutigen Verlusten abgewiesen. In el-
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ncr Einbruchsstelle sind µoch beltl11:e l\ämph: 
im Ganitc. 

l\\ as..:hen P r i p Je t 11nd ß er e s 1 n a schei
terten auch i::estern alle Uurchbruchs\ersud1e 
der Uolschewasten. In den sch\\eren Abwehr· 
kämpfen der letzten Tage haben sich hie:- un
ter f ubrung des Obers11euma111s l\lasmg das 
ü renad1errcgiment 446 mit den untcrs1el11en 
S1cherungsl>atalllonen i3ti und ill.J und das 
zweite 'ß ataillon des Grenad1crrcg1ments 4W 
unter fuhrung des Hauptmanns Emwerltng be
sonders bewahrt. 

Nördlich N e " e 1 brachen wiederholte, ' on 
Panzern unterstützte Angriffe der Sowiets in 
unserem Abw ebrleuer zusa::imen. Nordt1..:t1 des 
II m e n s e e s und südwestlich ·L e nin a: r ad 
stehen unsere 'J ruppcn weiter In schwerem 
Abwehrkampf, Sie schlua:en die mit Liberlege
nen Krallen \'orgetraxenen. den xanl en 1 ag 
ilber andauernden starken feindlichen Ani::rille 
ab oder llngen sie auf. Dabei wurden a11ein 
sudwesllich l.cnina:rad Si sowJetische Panler 
vermch1et. ln eima:en Abschmtten wird mit ein
gebrochenen lcind1ichen l(ampla:ruppen erbittert 
gekämpft. Saidöstllcb Lemngrad raumten un· 
serc Truppen, vom f eind una:ehindert, einen 
\'Orspringenden f rontboa:en und bezoa:en neue 
Stellungen. 

An· der s ü d l t a l l e n 1 s c h e n f r o n t 
scheiterten wiederholte. starke, aul breiter 
f ront vorgetragene Angriffe des f cmdes nach 
schweren l(ämpfen. Im Lande~opf von 1" c t -
t u n o haben sich noch ktine 1roßeren Kampf
handlungen entwickelt. Feindliche Au1kl!irungs
krälte wurden zurückgeworfen. 

Deutsche l(ampf-, Torpedo- und Jagdflu11:zeu-
11:e griffen die Krlegsscbffle ~der lcindhchen 
L a n d u n g s 11 o t t e an. Ein ~erstörcr wurde 
mit Sicherheit, ein weiterer wahrscheinlich 
Ycrsenkt. Ein l(rcuzer, ein anderes kleines 
Kriegsfahrzeug und ela Landungsboot vou 
2.5110 ßlU wurden getroffen. Lieber dem ita
lienischen Raum wurden durch Flakartillerie 
und Jäger S feindliche Flugzeuge abKeschossen. 

In der \"CrganKcnen Nacht warfen elnzeln\l 
britische fl ui:zeuge Bomben In W e s t -
d c u t s c h 1 an d. Ucber den besetzten West
gebieten wurden 3 l~n<!licbe f luz,ieua:e ver
nichtet. 

Leutnant zur See der Reserve. Po 11 m an n, 
Kommandant eines U-Boot-Jä&ers. vernichtete 
im Mittelmeer sein 10. feindliches Unterseeboot. 

Die Lage 
im Raum von Nettuno 

Berlin, 24. Jan. (TP) 
Das Internationale lnformationsburo mel~et: 
Das K 1mpfb.ld im Küsten rau m s ü d -

w es t 1 ich Rom bt im wesentlichen unvcr. 
andcrt. In der nordwestlich N c t t u n o gelege
rien Ortschaft A p r i 1 i a wurden amer'kanische 

A11fkliirungskräfte zum Kampf gestellt und zu
rückgeworfen. S:e ließen Gefallene und Verwun
dete sowie Material zurück. Eine Anlandung \'On 
lrl\'asionskräften · nordwestlich Nettuno wurde 
von schweren und mittleren deutschen Batterien 
erfaßt und empfindlich gestört. Zahlreiche dek
kl:nde Treffersalven lagen in den auf engem 
Rc..um zusammengedrängten Zielen. 

An den Landestellen sowie im Seegebiet be
kampften deutsche K a m p f f 1 u g z e u g e und 
Jagd b o m b er die Ausladungen der lnvasl-

unskr:ifte mit weiteren beträchtl:chen Erlulgcn. 
ll"erbei ging ein anglo-amerikanischer Zers t ö
r c r nach zwei Volltreffern schwerer ßorrrben 
binnen kurzer Zeit unter. Ein Kr e u "!. c r und 
zwei weitere Z c r s t ö r er der lnvas'.ons
gelcite trugen c r h e b 1 i c h e B es c h ä d i -
g u n gen an Deck und an dl.'n Außenwänden 
davon und zogen sich mit langsamer Fahrt nach 
See zurück. Ein weiterer Z e r s t ö r e r geriet in 
Brand und blieb manÖ\•rierunfahig liegen. 
Zwei Landeschiffe \'On je 3.000 Tonnen wiesen 
nach mehreren Treffern namhafte Bcschadigun
gen an Deck auf. Mehrere Trelferlagen schwerer 
Bomben richteten unter den Ausladungen und 
Ansammlungen in Strandnähe Zerstörungen an. 
Es wurden mehrere Panzerkamplwagen sowie 
eine Reihe von' Kraftfahrzeugen vernichtet. 

Die \Vilhelmstraße 
zur Nettuno-Landung 

Berlin, 25. Jan. (TP) 
Die grol\e Zahl von englischen Prcsscstim. 

mcn, die dem militärischen Unternehmen der Al
liierten bei Nettuno große Bedeutung beimes
srn, beurteilt man in der Wilhelmstraße als ein 
Anzeichen dafür, daß die Engländer versuchen, 
dieses Unternehmen zur Wiederherstellung ihres 
milit1irhichen Prestiges zu beniitzen, das durch 
den bisherigen Verlauf des Feldzuges in Italien 
stark tamponiert ist. Ob man in London mit den 
Kommentaren, die offensichtlich auch sehr stark 
an die Adresse der So w j e t u n i o n gerichtet 
sc:en, auch versuchen wolle, eine V e r s chi e -
b u n g d e r 1 n v a s i o n propagandistisch zu 
begründen und zu tarnen, könne man im Augen
blick noch nicht übersehen. Aus der Beflissen
heit, mit der man dieses militärische Unterneh
men als eine wichtige und große Aktion dar
stellt, könne man jedenfalls erkennen, daß die 
Sowjetunion beschwichtigt werden. soll, die of. 
fenkundig mehr denn je auf der Errichtung der 
zweiten Front besieht 

Vergebliche Angriffe de1· 5. Armee 
Berlin, 24. Jan. (TP) 

Im t )' r r h e n i s c h e n Küstengebiet 
büßten die Anglo-Amerilcaner hart nordlich 
M i n turn o bei erneuten Versuchen, Entfal
tungsraum zu erringen, vier Panzerkampfwagen 
ein. llM'e Angriffswellen wurden noch im Vor
feld durch das massierte deutsche Artilleriefeuer 
zurückgeschlagen. Auch bei Cast e 11 fort e 
setzten die Invasionsverbände ihre Bemühungen 
um neuen Zutritt ins Küstengebirge vergebl:ch 
fort. E"n besonders blutiges Ende nahm ein auf 
Bil'gen und Brechen angelegtes Gewaltunter 
nehmen e:nes Invasionsregimentes. das zuletzt 
im Nahkampf \'or der Hauptkampflinie völlig 
nufgcricben wurde. Schwache Reste wurden 
durch deutsche Stoßtrupps rnriickgt:'lrieben. Der 
gestrige 6. Tag der anglo-ameriknn:schen Ueber
sctznrnnövcr zwischen Sa n A 111 b r o s i o ndd 
Sa n A n g e 1 o hrachte Wl:i!ere Mißerfolge für 
die Verbände Clarks. Gegen abend traten stär
kere Invasionskräfte auf brl'iter Front zum 
Uebergang ilber den 0 a r i - Ba c h an. Die 
Angriffe brachen einer nach dem andern im dich· 
ten deutschen Abwehrfeuer aller Waffen zusam
men. Bei Eintritt der Dunkelheit befand sich kein 
einziger Angreifer in Bachnähe, geschweige 
denn auf dem WeMufer. Die größten Verluste 
hatte die 3-t am\!rikanische lnfanteriedivision zu 
tragen. 

\Veitere Erfolge der 
Ordnungstruppen in Kroatien 

Agram, z.a. Jan. (TP) 
Die 0 r d n u n g s t r u p p e n sind nach der 

ßesetzunit einer a:rößeren Stadt bis a n d 1 e 
A d r 1 a k ü s t e v o r a: e d r u n g e n und haben 
die Stadt Sen y befreit. Aul der Insel Hvar Ist 
die 1lelchnaml11:e Stadt von den Ordnungstrup
pen 4>esetzt worden. Bel einem Lultan1rlll der 
Anglo-amerlkaner aul die lnsel l(ortschula 
wurden drei felndflle1et abgeschossen. Die 
G e s a m 1 v e r l u s t e d e r P a r t 1 s a n e n in 
der Zelt vom l . b l s zo. Januar betragen 
i.19Z Tote, über 10.000 Verwundete und 
3.919 Gefangene. Erbeutet wurden 549 Geweh
re, 69 Maschlnen&ewehre, 11 Minenwerfer und 
4 Geschütze. 

Ein sowjetischer Panzcrangrifi wird erwartet. 
Am Dorfrand stehen deutsche Pioniere und 
warten f!Uf die ersten Anzeichen der anrollen
den Uni;:etüme ,um ihre Wahrnehmungen sofort 

an die Pak weiterzuleiten 

Karolyi für rotes Ungarn 
Aufruf zum Partisanenkrieg gegen das 

„haJbfeudale Ho!1by-Regime" 

Stockholm, 24, Jan. (TP) 
in einem l n t e r v i e w. <las Graf M.chael 

K a r o 1 y i einem R e u t e r - V e r t { e t e r 
gab, wird scharfste Kr i't i k am Reichsverwe
ser von Hort h }' und an den "halbfeudall!n 
f.lementen in Ungarn" geübt und sodann zur 
Griiuduni einer Partisanenarmee in Uniarn 
aufgefordert. 

Karolyi war der ungarische Mmisterpräsl
<lent von 1918, der nach dem Sturz der Mo
narchie dem Kommunismus den Weg bahnte 
und schließlich :zu Gunsten de~ ßolschcwlstcu 
B e 1 a K u n urücktrat. Im Oefo}J;e einer nur 
weni&e Wochen dauernden Regierung setzte 
Jn Unt:arn das bolschewist1Sche Regime elll. 
das im Sommer 1919 von den nationalen unga
rischen Gruppen beseitigt wurde. 

In seinem Interview erklärte Karol~·1, der ln 
England als Emigrant mit Unterstützung de~ 
Poreign Office tätig ist, zur V e r w 1 r k -
tr c h un g seines Planes drei Sta
dien für notwendig: 1.) sollen die m Rußland 
befmdhchen u n gar i s c h e n Kr ie g s 1 e -
f a n g e n e n zum Kampf an der ::,euc acr Ko
ten Armee organisiert werden; 2.) sollen m den 
gebirgigen Teilen Ungarns Pa r t 1 s a n„e n auf
gestellt werden, und 3.) sollen die \ ulker Siid
ostcuropas sich der Aktion des kroatischen 
Kommunlstenfilhrer.s Tito angliedern. Sehr 
charakteristisch ist der Auiruf Karolyls an die 
ungarischen Kriegsgefangenen in Rußland, die 
auigerufen werden, sich der ~oten Annee un
ter der t"'ilhrung Stalins zur Verfügung zu stel
len, weil ihre „Prc>unde und Geno en 111 Un
garn aus diesem Beispiel Kraft schöpfen und 
die Schande auslö.schcn würden. die Horth}'S 
Name der ungarischen Nation hinterlassen 
habe.· 

Karolyi, der sich vollkommen die kommuni
stische Phraseologte zu 'eigen macht. verlangt 
die Vl rteilung des Bodens in Ungarn und 
stößt heftige Urohungen gegen den ungarischen 
Adel aus. Bemerkenswert 1 t e • daß die eni:li
sche Regierung 'diese Propaganda des Grafen 
Karolyi filr die Bolschewisierung Ungarns un
terstützt, indem sie ihm hieriiir die Reuter
Agentur zur Verfügung stellt. 

• 
Berlin, 24. Jan. (TP) 

Zu _dem l n t e r v i e w des Grafen K a -
r o 1 Y 1 erklärt man in der \V i 1 h e l m s t r a -
ß e, daß dieses Interview weder fOr Deutsch
land noch filr Ungarn politisch Interessant sei 
<la man insbesondere In Ungarn den Grafen Ka~ 
rol}'i ja gut kenne. Dagegen sei der Aufruf in
sofernc b e m e r k e n s w e r t, als er ein weite
rer Be~eis fllr die l)ac_h Slldosteurof\a und bis 
nac~ M.1tteleuropa hinzielenden politischen und 
te~ntonalen P 1 ä n e de r So w j e tu n i o n 
sei. 

Aehnllch wurde m der Wllhelmstraße ein 
Au f ruf des sogenannten "p ans 1 a w i -
s c h e !1 Komi t e es· in Moskau gewertet, In 
~.~111 dte BI! i g a r e n aufgefordert werden. mit 
l 1to zusnmmenzuar'beiten und den kommunisti
sc!1c!l Umsturz vorzubereiten. Die Unter
sc.inft der polnl.schen Kommunistin Wassi
lewska u.nter diesi;rn J.ufruf zeiice, daß das 
„Panslawrsche Komitee nur eine Firma fllr den 
bolschewistischen lmpe rialismus Ist. 

Quisling beim Führer 
Führerhauptquartier, 24. Jan. (TP) 

. Der ~ ü. h r e r empfing den norwegischen Mi
n:s.terpr~s1.denten Q u i s 1 i n g im Beisein des 
Re1chsm1111sters und Chefs. der Reichskanzlei, Dr. 
L ~mm.er s, und des Leiters der Parteikanzlei, 
Re1chsle1ter Martin B o r m a n n, zu einer llinge
re11 Unterredung. Eine Reihe von wichtigen Fra
gen des europäischen Festlandes und der Zu
kunft der germanischen Völker wurde im Geiste 
des gemeinsamen Kampfes erörtert. 

Anschließend empfing der Fuhrer auch die 
norwegischen Minister F u g 1 es a n g , t i e und 
W hist, die den Ministerpräsident begleitet hat
ten. Von deutscher Seite waren Reichskommis
sa1 T e r b o v e n und SS-Obersturmbannfilhrer 
N e u m a n n anwesend. 

, 



Militärdokumente in Schweden 
gestohlen 

Stockholm, 24. Jan. (TP) 

Ein polnischer Emigrant wurde dieser Tage 
verhaftet, weil er einem schwedischen Leut
nant den Koffer gestohien hatte, der geheime 
Militärdokumente entji'.elt. Die Dokumente sind 
nr.cil „Svenska Oagbladet" von so großer Be
deutung, daß d:e Militärbehörden und die 
Sicherheitspolizei umfassende Nachforschungen 
e111gcleitet haben, um d:e Dokumente wieder 
zu erlangen. Der Verhaftete erklärt, daß er die 
Gehe:mpapiere 'nicht behalten, sondern sie zu
sammen mit dem leeren Koffer auf einem 
Stockholmer Friedhof gelassen habe. Auf dem 
Friedhof hat man jedoch nur den aufgebroche
nen, völlig geleerten Koffer gefunden 

Donald Nelson warnt vor 
Schwierigkeiten bei Eröffnung 

der zweiten Front 
~tockhoim. 2.:. Jan. (TPJ 

Der Leiter Jes amer:kanischen Kriegsproduk
tton-;amtes. Donald N e 1so11. sprach heute die 
Warnung aus, daß bei der t:ro1inung der zwei
ten front schwere Kämpie w erwarten s:nd. 
„f.s sind vielleicht ,\\O!IJle nötig. Ulll dem H1th!
r~stnUS den Todesstoß zu versetzen". erklärte 
f\'elson in se;ner Rede auf der Uiirgermeister
konfere111 .. „Hohe militärische Persönlichkeiten 
auf dem europäischen KriegsschauplatL haben 
mir gesagt, daß es n.cht nur schwer sein wird. 
Brückenköpie gegen die starken deutschen 
Verteid;gungen zu bilden, sondern dall unsere 
Auig:ibe schwer und .1reführlich sem wird. 
selbst wenn wir sie halten können. 

Ein englischer Journalist über die 
amerikanische Armee 

London, 23. Jan. (TP) 
In der „Daily Mail" g:bt Domddon, der lang

jährige USA-Vertreter des Blattes, ehrlich sei
nem Aerger Ausdruck über einen USA-Film und 
eir USA-Theaterstück, in denen ein englischer • 
Offizier als lächerl:cher, schweinischer Charakter 
dargestellt wird. Doniddon stellt dann fest, daß 
d1t USA-Armee auf ihre Soldaten gar nicht be
sonders stolz. zu sein brauche. Die Zahl der Sol-

daten, die wegen Hysterie oder unüberwindlicher 
Angst vor dem Sch:eßen entlassen würden, sei 
erschreckend hoch und bereite den Militärärzten 
schwere Sorgen. Etwa 10.000 Mann würden mo· 
natlich aus diesen Gründen aus dem Heeres
dienst entlassen und 500.000 Soldaten müßten 
ab schwere Neurotiker vom Militär freigegeben 
werden. 

„Zur Nutzbarmachung der 
amerikanischen Handelsflotte·· 

Washinl{ton, 13. Jan. <Tl» 
Konteradmiral Howard L. Vichery, V1zepr.i

s1dcnt der amerikanischen Marinekomm.ss:on. 
hat den Vorschlag gemacht, die „Verei11il{te11 
Nationen" sollten die See weg e ü h e r 11 eh
m e n. die vorher von den lJeutschtn und Ja
panern beherrscht waren, um soweit w,e mög
l ich die große, in den Vereinigten Staaten ge
baute tt an de 1sf1 o t t e nutz b a r z u 
m a c h e n , die als Teil der Kriegsanstreninrnl{ 
hergestellt wurde. 

Scheidungswelle m England 
London, 24. Jan. (TP) 

Nach einer ,\teldu.rig des „Daily Telegraph" 
wendet sich der B:schuf von Chelmsdorf gegen 
die zunehmende Sittenlosigkeit in Engl:ind. Die 
Moral habe e:nen unerhörten Tiefstand er
reicht. De Zahl der Ehescheidungen habe derart 
zugenommen, daß bereits eine andere Ver
hand:ungsart von den S.cheidungsr:chtern vor
geschlagen werde. Besonders in adeligen Krei
sen seien, stellt der Bischof fest, Ehescheidungen 
r.n der Tagesordnung, obwohl man gerade von 
diesen Kreisen hätte erwarten müssen, daß s:e 
mit gutem Be:spiel vorangehen würden. Die 
Wurzel allen Uebels, so erk'ärt der Bischof, 
liege in dem sich Lossagen von der christlichen 
Religion. 

P1·of. Czaki tödlich verunglückt 
Bukarest, 24. Jan 

Im Alter von 58 Jahren verunglückte bei einer 
im Auftrage des deutschen Oberkommandos 
durchgeführten Vortragsreise mit dem Flu~zeug 
der um das Auslandsdeutschtum hochverdiente 
Universitätsprofessor Dr. Richard Cs a k i_, Di
rektor des Deutschen Auslands-Institut. 

Betrachtun2en .über die nachfolge Churchills 
„\Vorld Affairs" geben Eden und Attlee die größten Chancen 

London, 24. Jan. (TP) 
D,e Frage einer etwaigen .N:ichfolgerschaft 

Churchills wird von dem englischen J<lurna
li;;ten Kenneth de Courci in der englischen Mo
natsschrift „Review of World Affalrs" unter
sucht. 

Church.lls Aussichten als Politiker seien, wie 
Courci schreibt, eng mit gesundheitlichen Er
wä~ungen verknilpft. Sollte Churchill, während 
der Krieg in seine kritische Phase eintrete, 
Hnlbinval:de" werden, dnnn würden s:ch so

f'ort Kr:t ker erheben, d e auf einer aktiven Füh
rung bestünden. Von welcher Seite man auch 
das Prob:em betrachte, es lasse auf „Aenderun
gen \'On weltweiter Bedeutung" schließen 
1\<lmp:iziert werde die Lage dadLtrch, daß d:e 
Regierungskoalition Churchills aus. innerpoliti
schen Gründen seit em1ger Zeit langsam 
• th\\ acher werde. Church:ll allein halte seine 
Mannschaft zu~ammen. Ohne ihn befänden sich 
Jie Konsen·ativen iri sehr schwieriger L ge 

ln e:ner mit Ungewißheit angefulltell Zu 
kunft hänge v!el davon ab, wer den Konig 
hcratc. Sei Church'H noch politisch aktiv und 
gle;chzeitig Pren11ermi11ister, wenn er die Fuh
rnng abgebe, dann empfehle er tweifellos als 
~einen Nachfo:ger Anthony Eden. Wäre 
Churchill aber daw n'.cht mehr in der Lage, 
dann blicke der König nach A t t 1 e e und halte 
auf dessen Rat. o:e Sol1alisten '' ürden es kaum 
"agen, meint Kenneth de Courci, Eden den 
D.enst zu versagen. Zumindest würden sie eine 
Zeitlang unter ihm arbeiten. Sollte aber Attlee 
der Versuchung verfallen, allgeme:ne Wahlen 
vcrzuschlagen. in denen gegebenenfalls die So-

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(25. Fortsetzung) 

Erst hoch -0ben, eine halbe Stunde unter dem 
(Jipfel, stoßen s.e auf S.chnee. Der föhn des ver
gangenen Tages hat mehr. ausgerichtet als der 
ganze Regen vorher und die Sonne dazu. Auch 
dieser Tag, man spürt es nun, wird erfüllt sein 
von der unruhigen Wärme des südiichen Win
des, der wie ein Untier über das Geb:rge fällt 
und alles Leben mit merkwürdiger Unrast erfüllt. 
Krüger geht auch hier voran und schafft ihr 
damit ein le:chteres Oehen; wahrscheinlich meint 
er, daß sie müde wäre vom langwierigen An
stieg Der Himmel ist unwahrscheinlich klar, nur 
im Süden von zarten und strähnigen Wolken 
überzogen. Die Luft ist ohne Bewegung und für 
d.e immer noch frühe Vormittagsstun'de bereits 
viel zu warm. Längst hat sie ihre Jacke ausge
zogen; er ließ es s:ch. nicht_ nehmen, die. kleine 
Last mitzutragen. Er ist ?e1 aller Schweigsam
keit außerordentlich um sie besorgt wenn er 
wirkl'ch e'nmal etwas gagt, dann ist es die Fra
ge, ob sie noch durchhalten könne oder ob man 
rasten sol'e. Natürlich hat sie das immer ver
neint. Schließlich ist das ja nicht ihre erste 
Bergfahrt; er soll nur ja nicht glauben, daß sie 
·rgcndeine kleine Zierpuppe · ist, von der man 
nicht einmal eine ordentliche Anstrengung \!er
langen könnte. 

Da ist der Gipfel. 
Er ist sanft gewölbt und flach. V-0r vielen Jah

ren schon wurde auf ihm eine kleine Hütte aus 
Wellblech errichtet, die mit zahlre:chen Stahl
seilen gegen das Wüten der Stürme geschützt 
ist. Heute ist ein solcher Unterstand unnötig, 
denn d:c fast unheimEche Wärme des Tages er
laubt jeden Aufenthalt im freien. Dennoch tre
tcr sie e:n, um sich langsam abkühlen zu las
sen. Er zieht das Gipfelbuch hervor und liest ge
meinsam mit ihr die vielen Namen, die s'.ch im 
Laufe der Jahre dort eingetragen haben .•. Ich 
V(·rm:sse den Ihren", sagt s'e zu ihm. „Waren 
s:e nicht erst vor ein paar Wochen oben?" 

„Doch - Aber glauben Sie, daß das eine so 
welterschütternde Tatsache ist? Man muß doch 
nicht gleich alles zu Papier bringen, wenn man 

zii.listcn gewännen, dann stehe Attlee mit der 
ganzen und alleinigen Verantwortung für die 
Weiterführung des Kritges in dessen kritisch
ster Phase ·da. O.e Konservative Partei wen.Je 
zweifellos Edens Führung annehmen, obgleich 
er in letzter Zeit etwas an Boden verlor. 

Eden werde in dreifacher Hins.cht kritisiert. 
Man sage m den Re'.hen der Konservativen: 
1.) Eden werde schwach sein und Je:cht durch 
dir Presse, vor allem <J:e Bea verbrook·Presse, 
gestört ~verden können. 2.) Er besitze zu wenig 
t gene Ideen. 3.) Er se. zu sehr Kosmopolit, 
urr. den Posten eines Premierministers auf 
englische Weise ausfüllen ZLI können. Viele 
Ll·ute hielten Eden für zu oberflächlich, zu 
pdiert und zu geneigt, sich in Klischee zu ({e
fallen. 

Ohwohl e1111ge Konsen·at!ve S 1 r John 
II ende r so n den Vorzug gäben, sei d:eser 
langwe:lig und habe n:e eine Chance Bilde 
Attlee eine Koalition, dann billigten die Konser. 
vat:ven als \1ehrheitspartei es auf d.c Daaer 
nicht, daß die Führung des Staate, in den 
H;:11clen e:nes Führers der ,\\inoritätspartl:i ruhe. · 
Eden würde wahrscheinlich als konsen·.'.ltiver 
P<irteiführer ein ständ:ger Rivale Attlcts ~oein 
D.ene Eden c111ter Attlee, dann gehe die Füh
n·ng der Konservativen Oppos!tion an einen 
"vielversprechenden und ausdauernden friiheren 
,\\'nister" über, der sich geweigert habe, einen 
M,nish.:rposten einer sozialistischen Regierung 
zu übernehmen und dann sehr mächtig sein 
würde. Es kämen dann p!ötzlich Leute in der 
Konservativen Partei hoch, deren Namen man 
vorher selten hörte. Innerhalb wen:ger Monate 
würden dann „nationale Figuren" entstehen. 

e1r.mal ein weniges leistet - aber Sie müssen 
sich natürl:ch eintragen." 

„Wenn S;e es nicht tun, mach ich es aucn 
111cht." 

. . Er lacht und n'.ckt. Er sieht um zehn Jahre 
J\rnger aus, wenn er lacht, denkt sie sich, und 
ai:ch darüber ist kein ZweJel, daß er eine intcr
e!isante Erscheinung ist· Das Gesicht mag ein 
\Hnig zu ernst se:n aber mit einem Aibert 
darf man ihn freilich nicht vergleichen. Warum 
muß sie sich gerade jetzt an ihren Verlobten 
erinnern? - „Gehen wir ins Freie", bittet sie 
ihn. „Das ist hier kein Palast. Auch ich bin we
gen der Aussicht aufgestiegen." 

Vor der Hütte erwartet sie ein strahlender 
T;1g. In gleißendem Licht liegen d'.e ·Gro!3en des 
Gebirges vor ihnen ausgebreitet, gerade gegen
iiber der Zwcttenstein mit seinen spitzen Dop
pc.Jg:pfeln, der mächtige Tnr-on des Ge'.er~. das 
Rcderer Hochhorn mit se111em ungeheuren NorcL 
ortabbruch und das bre:t hingeworfene Massh 
der Roten Flucht. All das ist zum Greifen nahe; 
rer Wald, der sich an den gegenüberliegenden 
lltingen hinzieht, ist klein w·e Spielzeug und so 
klar zu erkennen, daß man meint, die Bäume 
z:.hlen zu können. Wie Stücke eines Märchen
kastens liegen die verstreuten Almen über die 
sanften Wiesen ausgebreitet, sonst fast unsicht
ba1 angesichts ihrer Entfernung, in der glasi
gen Klarheit dieses Föhntages aber merkwürdig 
nr.hegerückt. 

Krüger wendet s'ch um und deutet nach der 
anderen Seite. Da ist der Piz Pal, fast erdrü!<
kend in seiner gewaltigen N:ihe, phantastisch 
emporgekrümmt, mit blitzenden Flanken und 
sch:mmernden Schneeflächen bis empor zum 
Gipfel. Man hat von hier aus guten Blick in den 
Ostabbruch des schönen Berges. Claudia, '.lie 
schon mehr als einmal zum Großen Fr:edhof 
hinaufstieg - es g'.bt wohl keinen erwachsenen 
Emwohner der umliegenden Täler, de'r nicht 
schon dort gewesen wäre - erkennt deutlich 
den mächtigen Einbruch des steinernen Kessels 
gerade vor und unter sich; m~n sieht die Zu
liwfe der kle:nen Bäche und die Steinbarriere 
gegen den Talabsch1uß, die wie von eines gött
lichen Baumeisters Hand l gleich einem natürli
chen und mächtigen Wall gerade an der schmal
sten Stelle aufgerichtet ist. 

„Das da unten ist der Kessel - sie nennen 
ihr. hier den Großen Friedhof", sagt Krüger, 
als habe er ihre Gedanken erraten .. .Ist das nicht 
geradezu ein idealer Plaatz zur Errichtung e'nes 
Stausees und zur späteren Erstellung einer Sta
tion?" 

•. T n r k f s c h e Post" Istanbu~ Dienstag, 25. Jan. 1~ 

BILDER VOM WINTERKRlEG 

Links : Winter im Südostraum: Eine bespannte deutsche Artillerieabteilung auf dem .Marsch durch die verschneiten Paßhöhen Dalmatiens. 
Rechts: Warme Füße sind die Hauptsache. Bei e111er im Mittelabschnitt der Ostfront kämpfenden deutschen Einheit sind neue Wintersachen 

eingetroffen. Besondere Freude erregen bei den Soldaten die wärmenden Filzstiefel. 

Links: Unter diesen Pelzmützen frieren de Sturmgeschützkanoniere der Panzer-Grenadier-Division „Großdeutschlilnd" nicht. Auch in diesem 
\\'inter sind die deutschen Soldaten der Ostfront mit guter Winterausrüstung versorgt worden. Rechts: Deutsche Nachrichtentruppen in 
l'\orwegen legen in unwegsamen Gebieten das von der Kabeltrommel auf dem Rücken des Kameraden abrollende Kabel über Tannenspitzen. 

Links: „Straßenpflege" im Osten. Fro.st hatte die in der Schlammperiode zerfahrenen Wege mit ihren tiefen Fahrrinnen über Nacht 
knochenhart gefr-0ren. Tausende von Arbeitskräften sind eingesetzt worden, um d;e Wege wie der in brauchbaren Zustand zu bringen. 

Rechts: Auf einem Brennpunkt der Ostfront beobachtet durch den Feldstecher der deutsche MG.-Schütze das Vorfeld. 

„Sie s:nd nicht der erste, der so denkt." 
„Ich weiß. Es ist ja schl:eßlich mein Hand

werk - da hat man Interesse dafür.'' Sie folgt 
s<'iner ausgestreckten lla1\d, d:e in die Tiefe 
\\eist. „Man hat mii erzählt, daß man v·or zehn 
oder zwölf Jahren schon sehr n.'.lhe vor einer 
fü,uausführung stand. Ich kenne d:e Pläne im 
einzelnen n'.cht, kann sie mir aber wohl denken. 

Der Große Priedhof nimmt den Stau auf, das 
i:.;t selbstverständlich. Drei kleinere Bäche flie
ßen durch ihn und vereinigen sich am östJ:chen 
Ausgang, um durch die Schlucht weiterzustür-
1cn. Es wäre wohl nötig, auch noch die beiden 
anderen, jetLt schon vor dem Kessel einlaufen
den Wasseradern nach diesem zu leiten, um die 
stiindige Füllung des Bassins halbwegs zu ge
währlc:sten. Immerhin ist namentlich in trocke
nen Sommern damit zu rechnen, daß ein großer 
Teil der aufgestapelten Wassermenge abgelas
sen werden muß - aber das macht ja nichts; 
der Große Friedhof fül!t s;ch ja während der 
Regen- und S.chneeschmelLc-Periode in ein paar 
Wochen. Mit e'nem solchen Reservoir kann man 
monatelang d'e Turbinen spe:sen. auch wenn die 
laufenden Zuflüsse magerer werden. - Durch 
die Schlucht, auch das ist selbstverständlich, 
\\erden die Rohrleitungen \'erlegt, und unten, wo 
jetzt die blauen Gumpen liegen, müßte das 
Kraftwerk err:chtct werden. Die Natur hat das 
von s'ch aus so ideal angelegt, daß· der Mensch 
nur noch das l.Jnvollkommene zu verbessern hät
te - man muß sich fast wundern, daß b:s. heu
te all das noch ungenützt ist." 

„Es wäre .ia schon längst so, wenn man da
mals gebaut hätte." 

„Und warum hat man es nicht getan?" 
„Weil ein gewisser Hauptmann in eine Spalte 

im Kessel stürzte und dabei den Tod fand. Man 
sagt, daß der leitende Mann der Firma, die da
mals den Auftrag hatte, darüber den Mut ver
lor und aufhörte, ehe er noch richtig begonnen 
hatte-" 

„Kannten Sie den Mann, der dort unten 
starb?" 

„Nein. Ich war damals ein Kind" 
Krüger holte eine Pfeife hervor und stopft sie 

umständlich. „Ich war erst v-0r kurzem in jener 
Spalte", saat er wie nebenher. 

„In der Ha,uptmann zu Tode fiel?" 
„ja." 
s:e sieht ihn an, verwundert und halb er

schrocken. „Und das erzählen s·e, als wenn das 
die harmloseste Geschichte der ganzen Welt 
wäre!" s:e hält ihre Jacke vor ihn, daß der 
warme Wind nicht das flackernde ZUndholi aus. 

blasen kann. „ Wissen Sie, daß das sehr ge-· 
filhrlich sein kann? Als Hauptmann mit seiner 
Frau abstürzte - man fand ihre Le'che. ~eine 
liegt wohl zu tief - , da versuchten es tagelang 
ci•c: besten Bergsteiger, auf den Grund des Ris
~cs zu kommen. Es gelang ihnen nicht. s:e wa
nn wohl auch alle viel zu ängstlich und zu aber
gläubisch. Und Sie wagten eg! - Und wahr
srheinlch noch ganz allein, nicht wahr?" 

„Nicht ganz Ein Schäfer namens Nägeli hielt 
Wache. Im Sp.'.llt war ich allerdings allein." 

„Und was fanden Sie?" 
„Sthr wen;g. ~ Nichts." 
„Ke ne Spur des Abgestürzten?'' 
. Nicht d1S mindeste." 
„Und S.e kamen he,1 zurück?" 
„Wie S:e sehen:· 
„Ich will Ihnen einmal etwas sagen," meint 

sie nach einer Weile, während der sie ihn auf
merksam betrachtet hat -- er selbst we:cht ih
ren Blicken aus, seine Augen sehen wohl n:chts 
anderes ab den Berg gegeniiber und den Kessel 
i11 der Tiefe. „S:e sind ein merkwürdiger 
,\\cnsch. Fragen Sie mich nicht, warum 'ich die
::.c1 ,\\eiriung b:n; ich könnte doch nicht darauf 
antworten. Aber es ist so." 

„Und zu welchen gehören Sie?" 
„Wenn es S.ie durchaus interessiert - wr 

z\\e'ten Abteilung." 
S'.e will antworten, aber im gleichen Augen

hlick fällt w:e der Flügel eines ungeheuren und 
unsichtbaren Vogel ein heißer und betäubender 
Wind über den Berg. Er ist schwiil wie• ein 
Tag im Sommer und voll seltsamer ßek'ommen
heit. „Föhn !" bemerkt er und hält die Nase wie 
cir; Tier in d'e Luft. „Es ist vielleicht gut, wenn 
wir gehen. Sie werden müde werden, b" wir 
unten sind; so ein Tag geht ins Blut. Sind Sie 
eim·erstanden?" 

„Gerne. Habe ich mich nicht heute ganz und 
gar nach Ihnen gerichtet?" 

„Doch. Bis jetzt schon." 

Aus dtm Kulturltbtn 
In nächster Zeil wird in Odessa eine neue 

russische Zeitschrift „Der weiße Strahl" er· 
schemen, die s:ch die Pflege künstlerischer und 
literar:schcr Fragen zu11 Ziel gesetzt hat. 

• 
Der Scfiriitsteller Celo Radva11yi hat cir 

Nachschlagewerk „Slowakisches Blut" heraus· 
iregeben, das über das Leben und Scha1fcll 
großer Männer des slowakischen Kulturleben~ 
unterrichtet. 

• 
Die vierbandige „Geschichte der Rumänen' 

von C. Constanun 01urescu, Pro1essor tur u.::· 
sch.chte an der Un1vers1tät Bukarest, erscl1clrtl 
in emcr vom Verfasser gekürzten e111bänd1ge11 
Ausgabe in deutscht::r Uebenragung. 

• 
Im Jahre 1942 wurden 1122 deutsche WerJ\C 

von aus1ändischen Verlagen wr Uebersetzunt 
in fremde Sprachen erworben. Etwa die HälitC 
davon sind wissenschalthche, die anderen po· 
luische und schöngeistige Schriften. 

• 
Im Verlag Cotta erscheint von Bernhard 

von Brentano, einem Nachkommen von CJe· 
mens Brentano als „Oesch.chte eines romautl· 
sehen Geistes" eine ~tudie über August Wil· 
heim Schlegel. Brentano versucht, das große 
Zeitgefühl der Romantik neu lebendig werdcll 
zu lassen in einer ausführlichen Biographie 
des gemalen Shakespea e-Uebersctzers, Freun
des Goethes und Hausgenossen der frau vo11 
Stael. 

• 
Gustav frenssen hat ein neues Buch „oer 

Landvogt von Sylt" geschrieben, in dem er die 
Geschichte eines seiner Vorfahren erzählt. 

• 
An den folgen eines Unfalles ist in Graz die 

7R Jahre alte Kapitänswitwe Anna Laurin, ei· 
ne Tochter Peter Roseggers aus dessen erster 
Ehe, gestorben. 

• 
Umumi Nesriyat M iidilril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A 1 h s an Sa bis. Sahibi (In· 
haber): Te v f i k Ce rn a 1. Nasir (Verl~zed : 

s:e versucht, ihm einen Blick voll strafenden 
Lächelns zuzuwerfen, aber er sieht schon wieder 
auf <lie Seite. „Also machen wir uns fertig", 
sagt er le:chth.n. „Ihren Rucksack und Ihre Jacke 
tröge ich. Ke ne Widerrede. Bis wir im Tal sind, 
begin~t bestimmt der Regen, ohne etwas Nässe 
wird es heute nicht abgehen. Oie Hauptsache 
war aber wohl, daß wir solche S cht hatten; 
ict. kann mich nicht erinnern, daß sie jemals so 
klar gewesen ist." 

(fortsetzun& foliO 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1t1 Yer: „Uni· 

' versum Matbaac1hk Sirketr, fstariblll-Beyolh•· 
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als 20 Mrd. Lei. Dieser Betrag stellt einen 
recht bedeutenden illiquiden Posten in den 
ßankbilanzen dar. Durch Mmisterratsbeschlull 
können jetzt die Landwirte diese Konversions
schulden mit Weizen bezahlen. 

·~GYPTEN 

Beitrag zur UNRRA 
Auf Ministcrratsbeschluß werden als 

erster Teilbeitrag Acgyptens zur UNRRA 
5.000 äg. Pf und aus den Mitteln d~s 
Staatshaushalts, Abschnitt für außeror
d1:ntliche Ausgaben, nach Washington 
überwiesen. Der gesamte Beitrag in Höhe 
von 20.000 äg. Pfund bedarf noch der Zu
stimmung des ägyptischen Parlaments. 

T R K E 1 
Die neue Stichbahn 

im Braunkohlengebiet 
In nficihstcr Zeit wird dl'r lktrich atlf 

der 15 ikm fangen Bahnstrecke aufgenom
men Wl.!rden, die zur Erschließung de r in 
t.6·2? km Entfernung von Tav:?anll bc
fandl!chen staatlichen Braunkohlengruben 
auf Veranlassung der Etibank gebaut 
worden ist, wie wir seinerzeit bereits ge
meldet haben . i\\it dem Bau dieser Bahn 
w~1rdc vor etwa einem Jahre begonnen 
Die Kosten des Bahnbaues helaufen sich 
aut 1,6 Mill. Tpf. Die Endstation bei dem 
~orf Küc;ükilet erhält den Namen Tun~·-

' blick. Der Bahnbau umfaßt auch 53 klei
nere Brücken und Wasserdurchlässe. An 
der Endstation ist ein großer Braunkoh
lenspeicher errichtet worden. Die Bahn 
ist auch für zahlreiche Dörfer der Umge
bung wichtig, besonders für <len Abtrans
port von 1 Iolz, Getreide, Zuckerrüben unrl 
anderen landwirtschaftlicl1en Erzeugni'>
sen . 

Erdölforschung 
Wie aus Adana gemeldet \\ ircl. liißt das 

Bergbau-Forschungsinstitut z. Zt. ein •n 
~er Nähe von 1 s m a i 1 i y e C'ntdecktes 
E.rdölvorkommen auf seine Ergicbigke;r 
h111 unte rsuchen . Das Vorkommen soll 
sich allerdings in großer Tiefe <befinden . 

Olivenöl fü r Minderbemittelte 
Nach <l ~ r Deckung des Bedarfs d er 

Heeresverwaltung beabsichtigt <lie Re-

gierung das Olivenöl, <las :ils Bodener
tragssteuer von den Landwirten an die 
Organe des Staates abgeführt worden ist, 
zu ermäßigh:n Preisen an die Beamten, 
Wit\\'l'n und Waisen abzugeben. 

Stoff für Nähkurse 
Die l~egierung hat für die Nähkurse der 

Gewerbe- und fiortbildun~sschulen für 
Mädchen 130.000 111 Stotf verschiedener 
Art für das Unterrichtsjahr 1943-44 zur 
Verfügung gestellt. ' 

Eröffnung des Tabakma1·ktes 
In lzmir und an den Ta1bakhandelspl'it

zen des Hin~erlandes dieser Stadt wurde 
der die-sjährige Tabakmarkt - wie an,se
kündigt - am 24. Januar eröffnet. Die 
Preise bewegen sich zwischen 1.90 und 
2.- Tpf. für das Kilo 1. Qualität. 

Zur Deckung des Lebensmittel
bedarfs städtischer Betriebe 

Wie verlautet, hat die Stadtverwaltun~ 
von Istanbul iiir den Ankauf der Lebens'-
111ittel. die für dil' städtischen Intcrnak 
Kra11kcnhä!tScr usw. beniitigt wade11. 
Ja-; System der Ausschrdbui1g fallenge
lassen und wird dies1:n Bedari in Zukqnft 
beim staatlichen Handelsamt Olkr, wen .1 
nötig, durch Ankauf in den Anbaug-ehi~
lcn decken. 

Ausschreibung 
Hau r c Pa r a t u r c 11 111 der Blerbrauerc 

111 Ankara. Kostenvoranschlag 49.944 Tpi, La
stenheft 2,50 Tpf. Einkau1 ko111111is:;1on der ,\1o
nopolverwaltung 111 h1anhul-Kabat:1$. 5. r·~
hruar, 11 Uhr. 

Tonnage ... Mangel auc~ bei den Neutralen 
~c1t dem Au bruch de' Krieges 19.39 kan:i 

kerne 1-<ede mehr von emem normalen funk
llo111ere11 der \\ c i t 1 r a c 11 1 111 a r " 1 c sc111. 
denen früher e1111nal guter Erken111111,wcn :ur 
~en allge111e111c11 KonJunkturabiau1 111 der Schill · 
lahn beigemessen wur<.le. In der ·1 at steilt.:' 
der Au10111ahs111us von A11;:ebot uud Nachm1· 
ge in semer \\ irkung au1 die frachtratenbil
~ung Wemgstens 111 dem feil der Schurahrt. 
en .!nan an Uegensatz zur L111.eniahrt als 

„tre1 (es hanuelt sich um die Trampsch.ifahrt) 
zu bezeichnen gewohnt war, em l\ern:.iuck de" 
ang10-a111enka111sche11 \V1rtscha1tssys tems da r. 
\~enn man ihn mn den funkuonen der ~rollc!n 

areruuarkte 111 der \\<!lt 111 \'crb.ndun,: 
Ketz1e. \ 011 diesen funkuoncn ist jedoch seil 
t ncgsemtntt Japaus ur.d der \'erem1gte11 Staa
en und den grollen Umwalzungen 1111 os1as1at1-

ic11c11 1<au111 kaum nocn c.was uong gco1.ebcn. 
•e \\ eu ist se11dem 111 :.cuan \ onc.nanuer 

g e t r e 1111 t e t: t 111 J u ß s p h a r e n ges11anen 
~Orden, die e111 Lebcrspnngen zu \Vemunk
ci1onen ausschhel.lcn. IJ1e c lcrschiagung dl!S 

11t1Jsch-a111cnkan 1schc11 \\' 1nscha1 i!>lllec11a111 ' · 
~1~s mulhe sich gerade iür diese .\\act11e am 
dtarksten auspragen, weil tngland und die USA 
b•:se~ ::>}'S1e111 zur Au1rechicrha11ung der Ar· 

eit:.Jah1gkcJ1 des unüen1ndencn i';achr1ch1en
~~i>1auscncs un<.I der uewcgungs1rc1ncLt rnr die 

arenversch111ungo11 dunen. ' l reten luer 
SChwerw.egende ~torungen auf, wie <.las nun 
~~~t zwei Jahren Jer ta1l bt, so erlischt der 
~ ark1ausgle.ch und dadurch da. kennze1clt-

e11<.1e Lebense1e111e11t der V. arenbörsen ebenso 
~Je b der ire1en ::>ch1iiahrt und es kann 111cl11 
aüus leiben, daß alle Länder davon tief be
r hrt Werden, die von England und Jen Ver
h1än11eten ::>taaten duckt oder mittelbar ab-

ng1g sind. 

h Auch die Kriegsgebumlenheit der alten Welt
d ilnde1S11oue ;:u Uegmu des Krieges beweist 
as \J1e1che. \\ urden 1939 erst 2b,5 Mill. BRf 

eder 41,lfo des ilestandeS Ullmlttelbar III <las 
-"flegsgeschehen cmbezogen, so kamen 1\NO 

0eaere U,7 Mill. ill{f oller Hi,6% der Welt· 
Olle hmzu, und 1941 sch1oß sich der Kreis 

tl~rch weucre t'.11tbez1ehung von 22 i\1111. URT 
~ 

1 
er J l ,7%, sodaß seitdem n 1 c h t w e 111 ~ e r 

~ s 9.?% d e r \ \ e 1 t h a n d e 1 s f 1 o t t e d e r 
" r i e g s w 1 r t s c h a f t u n d !Je z1 111 1 e •• 
r u n g aus g es e t.z t sind. Nmunt man dtc 
allerdmgs Vl!rhlittmsmaßig kle111en t· 1otten 
1bero-a111crika111scher ::,taaten hmtll, so bleiben 
rur noch rund 5°/o der ursprfi11g11chen \\ elt-
1.~ndelsflotte äußerhalb, unterliegen aber na
tdurJich ebenialls starken ilelunderungen durch 
en Krieg. 

p Wenn unter die en Umständen noch immer 
r a c h t e n 111 a r k t b e r 1 c h t e in der inter

nationalen t·achpresse veröfientlicht werden, 
so haben sie nut Konjunkturbenchten, die Aui
bchh1ll über w1rtschafthche Zusammenhange ge-

en konnen, kaum noch etwas ge111e111. es .sei 
ienn, man will die ständig wiederkehrende 

eststellung vermerken, daß der Nachfrage 
nach Schilisraum kem Angebot gegenüber
steht, daß die nngländer und Amerikaner die 
verii.igbarcn Sclulie für sich reservieren ,auch 
~enn sie zu den offiziell iestgehaltene11 
1 rachtsätzen hohe Aufschläge bewilligen müs
sden, und daß gelegentlich hohe P.11111ah111en 
.hurch solche Reeder erzielt werden, die über 
1 re Sch1fie noch frei verfugen können und ge
\Villt sintl. das hohe Kriegsrisiko emzugehen. 

' 

ttäuiii.: sind diese fälle nicht. um! mit der nor
malen Versor~ung der Länder, die nicht di
rekt am Kneg bcte:hgt sind. haben ste chen
ialls r11chts zu tun. 

f.s liegt auf der tiand. daU solche Staaten am 
meisten getroiien werilen, die sich früher aui 
die Verscluffung ihres Außenhandeb uberw.e
gend oder ganz aui fremde. meist europlfüchc 
Schifie, verlassen haben. Sie smd heute nicht 
in der Lage, den nötigen Sclüfisraum auizu
trelben, und es \'erwundert uuter soichen Ulll
st:inden nicht, daß die Wirtschaftspolitik die
ser Länder weitgehend von uc1 Transports~rte 
her. nämlich von der Lösung der \'ersch.ffun~s
frage iür die Im- und Exportgüter, best1111111t 
wird. So sehr tlie Sc h i ff a h r t normaler
weise Hilisstellung iur die Nationalwirtschait 
zu geben hat. ist sie heute in vielcu fällen zum 
Sc h 1 il s s e 1 g e w e·r b e ~cworden. 

Besonders ausgeprägt sind diese Zusa111111c11-
hä11gc in Sutlamenka, das 1111111er übersec1scn. 
vor allem nach ~uropa, orientiert war, aber 
nur iiher wenig eigenen Scluiisraum veriügtc. 
Die Ver e 1n1 g t e n Staaten hahe11 zw.ir 
oft versprochen. iür die nuugen \ 'ersclufiungs· 
111öghchkc1ten zu sorgen, aher sie waren he1 
ihren e igenen Transportnöten dazu nur sehr 
mangelhaft in der Lage. Die Folge i't eine 
Auhaufung von t:xportgütern (soweit sie nicht 
kriegswichtig für die L SA Sill~). und auch . die 
zum Teil eriolgreichcn Bemühungen, die eige
nen TonnagchestänJe zu vcrgrüllern. konnten 
hierin nur wenig Wandel schafien. 

• Auch für die wenigen e u r o P ä i s c h e 11 
Lände r. tl1e außerhalb des Kneges s111d, he
gen die Dinge ähnlich. Sc h w e d e 11 als alte-; 
und leistungsfähiges Scluffahrtsland kann 
zwar noch einen Teil seiner Verbindungen mtt 
Südamerika durch die Skagerrak-Sperre auf
rechterhalten. aber es hat betrachthche Sclutb· 
embußen erlitten untl muß se111en f.uropahan
del stärker (lf!egen. um einen Ausgleich zu 
erzielen. Die Sc h w e i z ist noch ungünstiger 
daran. denn sie mußte während des Kriege 
erst die Voraussetzungen scltaiicn, die ausge· 
fallenen Transport111üglichke1tcn zu ersetzen. 
und zwar durch Kaui und Charterung von 
Schiifcn. die unter Schweizer f l,1gge iahren. 
S p a n i c n und Po r tu g a 1 schl1elllich lieg.:11 
zwar gfinstig am Atlant1k, ab ... r s.c verfügen 
ebenfalls mcht über genügenden eigen-:11 
Schiffsraum, um ihrt' ßedurfnisse voll beiried:
gen zu können. Spanien freilich ist mit Nach
Jruck daran gegangenen, seme Handcl:.i.ott..: 
auszubauen und die 11äfen zu modernisieren. 
jedoch ist ·es in kemem fall mit der ~elbsth.li.: 
allein getan. Dafür sorgt f. n g 1 an d mit sei
nen !'1 a v y c e r t s, die es rein p o 1 i t i s c h 
handhabt, um sk:h auf diese Weise Vorteile auf 
Kosten der neutralen Länder zu schaffen. 

So schließt sich der Kreis tler Schwierlg
ke1ten. denen heute alle Länder ausgesetzt 
werden, die aui Zufuhren über Sec angewiesen 
sind. Die hohen Frachtraten. tl1e gelei:entnch 
durch einzelne Reeder oder auch ganze Uin
derflottcn erzielt werden. gehen aui Kostc:J 
des Inländischen Preis111veaus. und auch dar.111 
mag man ermessen, wie tief die Einwirkungen 
der anormalen Lage zur See iiir die meisten 
Volkswirtschaften zur Zelt sind. auch we11n sfo 
nicht unmittc!lbar in das Kriegsgeschehen ein
bezogen sind. 

Arthur Bode 
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Vor einer Preiswende 
in Südosteuropa ? 

Nachstehcntler Aufsatz aus „JJer tlcut
schen \'olkswirtschaf( dürfte 1111 tt111-
bhck aui den ~uclo steuropäischcn tfotre1dc· 
markt von besonderem Interesse sem. 

Die Agrarländer de.s europa1schen :5udostens 
hal>en 1111 Jahre 19-13 vorz11g11che t.lclrc1deern
ten cmgcbrach t. Uannt ist crne Lage emgetre
ten, deren \\ 1rkung auf die Wirtschaft dieser 
Uintler zwar schon iuhlbar geworden ist, sich 
aber m ihren Auswirkungen noch 111ch1 kl;1r 
übersehen lallt. Eine gan1.e Reihe von Anzei
chen deutet iedc111alls daraur h111, tlaU sich aui 
dem Preis- und üeldgcb1et bemerkenswerlc 
Aenderungen vorhcre1tcJ1. 

Ue1 dem uberw1egendcn Agrarcharakter die
ser l.äntler haben die vorangegangenen drei 
schlechten f.rntcjahre zwe11ellus .sehr wesent
lich zu der augespannten :51tuat1011 be,getrJgen. 
U1e· Preise stiegen stand1g an. A111a11g11ch hat 
man der f.rhühung der Agrarpreise 111 diesen 
Ländern reg1erung'\se11ig durchaus freundi1ch 
gegenubergcstanden, da man den Hauern nach 
Jahren schlechter Preise ernc t'.inko111111e11ser
hohu11g gerne zubilligte. [)aruber hmaus suchte 
man sogar durch Pram,cnzahlung und amtliche 
Prc1sher;1uisetzunge11 iur gewisse Produkte die 
Bauern zur ,\lehrerzeugung anzuregen. Die 
schlechten f.rnten \ ertunderten jedoch emc 
Mcluerzcugung und bessere \ t•rsorgung der 
Be\ 01kcrung, so dal.I sich das Prc1:.111,·c,1u 
bald durch Bildung rnn „schwarzen·· j\\arktcn 
in mehrere t:be11en auhpaltcte. Alle Ver.suche, 
durch Huchstpre1se dem i111n1er starker zuiagc 
tretenden Pre1sauitncb entgegenzutreten. 
scheiterten mehr oder wen.ger. lla es mcht 
glückte, die Preise der verschiedenen Erzeug
nisse der Lan<lwirtschait und l11du:.1rie :.ow1e 
der Lohne au1c1nander abzus1111111ien. Anderer
seits enordert.: die Kneg:.11nanz1erung crheb· 
hche J\\ntcl, die 1111 zu~a111menha11g llllt der J:!r
huhung des Pre1s111veaus cme steigende dean
s1>rucl1u11g der 1'1ote118ankcn aus1oste11. Die 
stänu1gc Auiwartsbcwegung der l'rc1se bcgün
st1g1e verstandl1cherwc1se die Spekulation, die 
11111 H11ie von Bankkredit arbeitete und 1hrcr
.seits v1eliach auch über die schwarzen Märkte 
wiederum die Preissteigerung begünstigte. Die 
anhaltentl schlechten ernten s111tl aber wohl 
die wesentlichen Ursachen da1ür, daß der all
Kememc Preisauitneb tlae wertmäll;ge Auswei
tung des Net1onalproduktcs uberilugelte. Die 
angespannte Ernährungslage in 13uropa mfolge 
der allgemein wenig beiried1gcndcn Ernteer
gebnisse bewirkte gleichzeitig eme starke 
Auslandsnachirage, wobei ebenialls 1>re1sste1-
ge11<le Momente zurn Ausilruck kamen. 

Dadurch, <lall die meisten Südostländer tlazu 
ubergmgen, tlen Ankaui und export von Auar
produkten in großen Gosellschaiten zu mono· 
polis•eren. stiegen im }<ahmen der Ernte1111an
zierung die Ansprüche an die finanzielle l.ei-

Für den Kaufmann 
und Wirtschaftler 

sehr wichtiges Material über afü: 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet die in 
unserem Verlag zweimal im Mo
nat erscheinende Zeitschrift 

DER NAIIE OSTEN 
ja h.r es b e zu g T p f. 15.-

stungsiähigkeit der Staaten. Früher verteilte 
:>ich der Krcditbc<lari bei der J..:rn1ei111anz ieru11~ 
auf eme grolle Zahl von firmen, die zwar ubcr 
ihre Uanken auch den Nationalbankkredit in 
Anspruch nahmen. doch war diese 13eauspru
chung wesentlich mednger, da der Agrarpro· 
duktenhandcl doch über gewisse eigene Kapi
talien veriiigle. 

Heute ist nun durch den recht guten Ausfall 
dcr Getreideernte aus emer ausgesprochenen 
Mangellage 111 verschieuenen Landern gew1s· 
sennallen über Nacht em Ueberiluß entstanden. 
Besonders deutlich tritt die Wirkung dics<!S 
Umschwunges bereits in Rumänien hervor. Ab
gesehen davon, daß s;ch d ie Versorgungsla;::.
der Bevölkerung von Grund auf geändert hat, 
wuc~s der Druck der zur Veriugung stehenden 
Getreidemengen aus erster tiand auf die Ge
treidepreise. Angesichts der ~ekordmcnge an 
Getreide untl der gegenüber dem Vorjahr wie
derum erhöhten Preise ist die Ernteiinanzie
runi:: ein schwieriges Problem, da hier Summe,1 
In de r Größenordnung von ungefähr 25 Mrd. Lei 
bewegt werden müssen. Urn die Notenbanken 
nicht allzu stark durch die Rediskontierung 
von f.rntewechseln in Anspruch zu nehmen. 
sollte die Ablieferung ratenweise erfolgen, und 
alle übrigen 'l.Jcld111sti1ute wurden vcr11flich
tet, mindestens 25% ihres Kreditvolumens land
wirtschaftlichen Zwecken zuzuführen. 

Man versucht auch, die Landwirte dazu 1.11 
bewege11, ihre alten Schulden, und zwar dit 
sogenannten Konversion_sschulden, die aus der 
früheren Regelung zurückgeblieben sind, durch 
Weizenlieferunl:en ab1.utragen. Nach einer Mit
teilung der rumänischen Nationalbank belau
fen sich diese Konversionsschuldcn auf mehr 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 24. januan 
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In den letzten Jahren konnten die Uauern 
trotz ständig steigender Ag'fUrprcise kaum Er
sparn.sse anlegen, geschweige denn Schulden 
bezahten, da bei den vorangegani.:enen L\\Lllern
ten vielfach geringere l!rträge erzielt wurden. 
Oleichze1t1~ wiesen die eigenen Unkosten und 
die Preise für Industriewaren oit stärker~ 
Preissteigerungen als die Agrarprodukte auf. 
Heute. angesichts der ausgezeichneten P.rnte. 
will der Uauer Geld sehen und ze11Ct iuiolge
dessen wieder stärkere Abgabewilligkeit. lhese 
Bereitschaft, \Vare anzub1eu:n, macht sich auc11 
besonders stark auf den schwarzen Märkten 
fühlbar, da h er die Gesetze von Angebot und 
:\achfrage sich noch frei auswirken können. 
Durch die bessere Versorgung der Uevölkerun~ 
mit regulären Zuteilungen hat auch die Nach
frage nach Nahrungsrrntteln auf dem schwar· 
zcn .Markt nachge1as~en. Ure ausreichende 
Urotversorgung hat vor allem den früher be
merkbaren starken Drang nach Ausgleichs
Naltrungs1111tteln abgeschwächt. 

Uei der wichtigen Rolle. die die schwarzen 
Märkte 1111 \\ 1rtscnaftslebcn uer Südosti>taaten 
spielen, wirkt ein von dieser Seile ausgehen
der Preisdruck zwc1iellos aui da.s gesamte 
Prebgefüge. Jedenfalls ist in die bisher so si
chere ~p<!kulauon a Ja H<1usse eine starke Bre
sche gelegt. J:111e Verschärfung erfährt diese 
Tendenz auch durch die Kreditselektion, die 
vornehmlich in Ungarn, J<umarnen und der Slo
~·ake1 erne festere Handhabung erfahren hat. 
Es ist hier dt:n Banken ;i;ur Pilicht gemacht 
worden, bei ieder neuen Kredngewahrung oder 
Kredllvcrnngerung nach •dem VcrwcnJungs
zweck des l\red1u:s zu 1orschen und nur solche 
Kredite zuzulassen, die dem Interesse Jer 
Kncgsiilhruug, der Fon.lcrung notwendiger In-

. dustneprodukte oder der Steigerung landw1r1-
scha1thcher f.rzeugung dienen. Da1111t hom man 
der Spekulation emen Riegel vorzuschieben. 
An verschiedenen Stellen scheinen diese Maß
nahmen schon Auswirkunge1) .:u zeigen. Die 
l'lüss1gke1t des Üeldmarklcs hat zum Teil starK 
abgenommen und sich bereit~' mancherorts in 
eme GcJdkn;ippheit verwandelt. U1ese wiederum 
hat dazu geiuhrt, daß Lagervorrate, die 111 spe
kulativer Absicht zurückgehalten wurden. heu
te abgestoßen werden, um den drängenden Ver
nihchtungen nachzukommen. Als wichtiges Mo
ment trm noch hinzu, daß die Auinahmewilhg
keit des Auslandes iür Agrarprodukte au1 

• Orund tler überall in Europa gut ausgefallenen 
f.rnten erheblich nachgelassen hat. Oarübu 
hinaus smd heute die neutralen Länder, w11.: 
z. ß. Schweden und die Schweiz. keineswegs 
gewillt, jeden Preis zu zahlen, sondern ver
zichten heber auf die Ware. wenn ihnen der 
Preis zu hoch erscheint. 

Schließlich sei noch daraui hingewiesen, daß 
das ehemals königliche Italien, das früher öi
ters Bereitschaft zeigte, die Preise zu übcrbie· 
ten, heute nicht mehr als potenter Käuier am 
Markt ist. l:s lassen sich heute im Südost:.:n 
nicht mehr .!.O leicht Warenmt:ngen, die den 
Markt belasten, ins Ausland abd1spon.eren. f.in 
Uetsp1el für diese l.age geben die rumänischen 
fantt:uberschiisse bei Hülsenfrüchten, 111she
sondere Erbsen. Hier haben die hohen Pre1o;e 
des Vorjahres zu einem erheblichen Mehr.i11-
hau geführt, der im Jahre 1943 bei günstigem 
Wetter eine hervorragende Erbsenernte er
brachte, die aui 35.000 bis 40.00o Waggons ge
schätzt wird, wozu noch namhafte Vorräte aus 
dem \'orj:\hr m Hohe von rund 3000 \l\'aggons 
treten. Da der heimische Verbrauch \'On l:rb
<;en nur sehr gering ist, hat sich ein Ueberan
gchot für die Ausfuhr ergehen. das bereits zu 
emcm starken Rüc'kgang der Preise filhrtr. 

Jn Bulgarien hat die gute Getreidcerute eine 
namhafte f.rhöhung der Brotrationen crmog
licht. t:s ergibt sich insofern eine Verb111i~ung 
der Lebenshaltung, weil an Stelle anderer er
heblich teurerer Lebensmittel nunmehr das Brot 
tritt. Dadurch wird sich auch in Bulgarien ei:i 
Rückgan~ der Nachirage an den schwarzen 
;\\ärktcn ergeben. Die bulgarische t"inanzpolitik 
hat es ,·erstanden, den Kaufkraftfrberschuß 
durch umfangreiche Anleihen abzuschöpfen. Es 
besteht also auch hier die Möglichkeit, daß 
durch ein stärkeres Angebot von Agrarproduk
ten die Relation von Ware und Geld sich zu· 
gun~ten des Geldes verschiebt. wodurch ein 
gewisser Preisdruck entstehen kann. Auch hier 
wird die geänderte Lage im Außenhandel von 
Bedeutung sein. Dr. A. Li p pi s c h. 

BULGARIEN 

Maßnahmen zur Steigerung 
der Oel- und Fetterz~ugung 

Um die Fettversorgung der Bevölke
rung sicherzustellen, hat die bu lgarisch~ 
Regierung nicht nur einen erhöhten An
bau von Oclsaatcn angeordnet, sondern 
auch sons• Maßnahmen ergriffen, um die 
Oe!- und Fetterzeugung zu s teigern. Die 
Oe lgewinnung aus Trauben- und Tabak
samenkernen ist in die Wege geleitet. 

Die Staatszen trale für Sonderlieferun
gen l!rhiclt das Recht, von jedem ge
schlachteten Schwein bis 120 kg Lebend . 
gewicht 8 kg Rohspeck und bei Schwei
nen über 120 kg L-ebcndgewicht 10 kg zu 
beschlagnahmen. Das Schlachten von 
Schweinen über t 20 kg bedarf der Ge
nehmigung. Die Schweinemast wird eben
so gefördert wie das Mästen von Gänsen 
.und Enten zur Fe ttgewinnung. 

Staudamm-Ve1·stärkung 
Im Laufe des Februar sollen die Ange

bote für die Verstärkung des Esna-Stau
dammcs geöffne t und der Zuschlag erteilt 
werden. Wie es heißt, sind Angebote von 
mehreren englischen und amerikanischen 
Bat~firmen eingelaufen. 

Zur Anleihezeichnung 
Für die Bearbeitung der mit der neuen 

nationalen Anleihe zusammenhängenden 
Fragen ist beim Finanzministerium eine 
neue Abteilung geschaffen worden. 

Die Einlagen 
bei der Postsparkasse 

Die ägyptische Postsparkasse wies im 
Jahre 1941 Einlagen in Höhe von 9,3 Mill. 
äg. Pf und auf, im folgenden Jahre dage
g1:n 11,8 Mill. Pfund. lm Jahresbericht der 
Postsparkasse wird diese Zunahme auf 
die Geldentwertung und die Erhöhung 
des Notenumlaufs, daneben aber auch auf 
einen erhöhten Wohlstand mancher Be
völkerungskreise zurückgeführt. 

Ankauf von Lokomotiven 
Die Generaldirektion der ägyptischen 

Staatsbahnen hat für den Ankauf neuer 
Lokomotiven 170.000 äg. Pfund bereitge
stellt. 

Verlängertes Handelsabkommen 
Die Gültigkeit der Handelsabmachun

gen Acgyptens mit den Vereinigten Staa
ten, Großbritannien und dem Irischen 
Freistaat ist durch stillschweigendes 
Uebereinkommen um ein weiteres Jahr 
verlängert worden. 

W ohitungsnot 
Ein Ausschuß in Alexandrien, der Vor

schläge zur Beseitigung der Wohnungs
not machen sollte, hat empfohlen, es mö
ge ein Befehl der Militärbehörde erlassen 
werden, wonach alle beschlagnahmten 
Wohnungen feindlicher Staatsangehöri
ger, d. h. hauptsächlich Italiener, zur Ver
fügung zu stellen sind, soweit diese Räu
me nicht von Personen mit ständigem 
Wohnsitz in Alexandrien bewohnt wer
den. Dies solle vor allem für solche Räu
me gelten, die gegenwärtig nicht fü r 
\l/ohnzwecke benutzt werden. Ferner 
wird empfohlen, durch Fliegerbomben be
schädigte Wohnhäuser ins tandsetzen zu 
lassen, sowC'it dies ohne Einsturzgefahr 
möglich ist. 

• 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Ungarische Nation a 1 b an k hat 
beschlossen, in 15 Orten Nordsiebenbürgens 
und der ßatschka Zweigstellen zu eröffnen. 

• 
In f 1 n n 1 a n d wurden im vergangenen 

Jahre insgesamt 427 L i c h t s p i e 1 t h ca t e r 
gezählt. Ihre Einnahmen betrugen lim Jahre 
1942 insgesamt 258,5 Mill. fmk. Unter den eu
ropäischen Filmen waren die deutschen bei 
weitem führend. 

• 
Im Zuge einer verstärkten Kontrollt 

k r i e g s w i c h t i g e r B e t r i e b e wurden in 
J apan 150 Unternehmungen in h a 1 b s t a a t-
1 i c h e Gesellschaften umiewandelt. 

• 
In U n g a r n wurde die Wertgrenze des 

s t e u e r f r e i e n E in k o m m e n s für Pri
vatangestellte und Pensionsempfänger von 3.000 
auf 6.000 Pengö erhöht. 

• 
• lnl ~rank reich hat das gute Emte

Er geb ms des Jahres 1943 zu einer Erhöhung dt•r 
Brotration geführt, aber in der französischen 
Landwirtschaft wird man doch wohl ers1 1944 
mit der großen Intensivierung rechnen können, 
standen doch 1943 trotz a ller BE>mühungen um 
eine Preispolitik, um Ablieferungs- und Absatz
fragen und um die Anba1•planung rein organi
satorische Fragen im Vordergrund. 

• 
Zum GenPralsekretar 1m r u m ä n i s c h e n 

W'i r t s c h a f t s m i n ist c r i u m wurde der 
bisherige Wirtschaftsrat im Außenministerium, 
Pa1!l S t er i a n , ernannt. 
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Ankunft des Generalstabschefs 
Ocr 11eue Chef des Großen Generalstabe<;, 

Gent.:ra.ooerst .Kaznn Ur b a y, ist •..:sicm aus 
Ann.:ira 111 J:.,anbu1 e.ngc1ro11en. A111 U.i111111of 
llJyd.irµJ~a wurlte er vom v.i.1, vo11 111enre1cu 
uenera.cn, d..:111 Vorsnzenden der \ .Iayels
gruppc o.:r \ o.kspane1, llcm Polize.präs.ucrllcn 
unll menreren u11de1t:n 1·erso111.c111\c1len b..:
glUdt. Je eine Ab,e.iun;; M.t.1ar unu l:'ouzei er
wiesen d..:m Staosche1 d,c chrt:nbezeugungen. 
Am ,'jacu1111nag siaueLc der Uenera1s1absc.11:f 
dem \: .111 und dem Vor i1zc11den der V11a;,ie1s
gruppc der l'ane1 Uesu.:he ab. 

Gesellige Veranstaltung der Studenten 

D.c ~1uden1enscha1t bereitet zum 31. Januar 
111 1hre111 he,m elll ge eiliges Ueisa111111ensei n 
um i.Jaru.e1u11gen· versi.;11,eut:nt:r An rur u.e l>U 
ir.i111:.1..hen ~1Ulh:nten vor, die an versch.edenen 
hikuli..t.en der Un1v"ers1tät s.ch 11111na1r1ku11eren 
lassen. 

Einheitspreis auf der Tunnelbahn 

o.e Generaldirckt!on der städfüchen Ver
kehrsun1erneh111u11gen hat nunmehr endgü1t1~ 
bcschiossen, aur ocr ·1 unne1balm den lJn.er
scll1ed aer Wagenklassen aua.tuneben und aui 
dh:ser B:ibn erncn e.1111e1tl1cnen 1·a1upre1s e111-
zuruhren, und zw.tr dt:n heuugen t'ahrprc1s der 
11. !'\lasse, na1111.ch 5 Vuru::;. 1J1eser Uescluull 
beJarf .tue;dmgs 11och der Zust.mmung, des .~li
nislenums. 

Bessere Straßenbeleuchtung 
Wie die Zeitung „ Vak1t" meldet, hat dei

Stad1rat besc111os~c11, 2.UUU StraUen.ampen, d1!l 
:.elnerzclt .lUlll Zwt:cke der K.oluenersparn,s g.;
loscut wurden, wieder 111 Bcmeb .tu setzen. 

Zur Vermögensabgabe 
D.e in gricch.scher Sprache erscheinende 

Zeaung „,\1i;:,apolite1s1s" bracl1Le ges1ern eine 
.Mc.i.lung, llJCll der d,e rlnanzbehorde 1n Istan
bul den Zw an i.: s ver kau 1 von Ur und -
bes 1 t /. aur urunJ dt:s Ueset.tcs uber J.c 
Vermogensabgabe, soweit es s.cli um l'ersonen 
mit e.ni.:r Al>gdbeschu1d bis zu 5.UUU lµ1. hand
le. c.ngestei1t habe. Wie „ Vatan" h.erzu b~
merkt, sei emt: t:sestät.gung die er 1\\ e1duni.: 111 
A11kara 11.cht .tu erlangen gewesen. Das 1.S1att 
er111nert dann daran, d.:iU d.e Regierung c.nen 
neuen üe etzemwun uber d.e ~ err11ugensab
g„bc au~gearbc.tct h.lbe, der 111 d.esen 1 agen 
dt:r UroUen 1'iauon.i1vcrsamni.un::: zuge1e1td 
werde. 

Vortrag 

Prof. Wilhelm Sc h ü t t e von der Akademie 
der ~..:honen l\ün:.te ha.t am Don 11 e r s t a :::. 
di:n .n. JJ11u.ir, um lo Unr im Ui:baude der 
Al<aui:m.e 111 1 01>n.1.11c bei freiem 1:111tntt e111<;,1 
L,cl1.i>„ucn ortrag uber „D 1 e heutige 
\\ 0 h II k U) t U r··. 
t~tcn :s"nra (Dopolavoro) 

O:c ital.en.schc Vere.ni;:ung fur freizeitgc
staltung n lstanhul, „l::;ten sonra · (Dopolavoro) 
ha1t ihre die Jallr.ge H.1upl\;ersa111111.ung am 

onnabend. den I.?. rebru.:ir, um 16 Ullr 111 .hri.:1 
Geschansstelle 111 der Jsuklal Catldes1, Ucv.l 
Cakma:u l~. ab. 

Aus der lstanbuler Presse 

Im ,.,\ k s am" me.nt Sa da k, daß die Miß
verständnisse über <len Aufbau des kommen
den fr,edcns auch die Zusa1n111en.1.rbe1t .twi
schen de11 Alli.crten 1m Krie~c getahrden kü1111-
te. f.-. werde behauPLel, daß d.e Allnerten d:e 
zw.:ite front nicht erö1inen wollten, bevor 
sie s.ch über die Abs.chten der Sowiets ge
nau ver~e\~:ssert hatten. f.. sei aber sehr gc
fü 1rl eh. wenn d'e Alliierten die zweite fron t 
als eine Waffe des Drucks auf <l.e Sowje1-
urfon anwenJen wollten. Der heutige Verla.i: 
des Kriege ze:ge d:c Tendenz. daß ... 111 all1iert!
S.eg au~schl1cß1ich ein Ergebnis der Opier der 
Sowiet sein würde. Wenn dann die Sowje1., 
den Krieg in e111em für sie glinstigen Augen
bllck e11btellen so.ltcn. dann könnten d.e An
gelsJchsen dadurch m eme <;ehr schw;erig~ 
La~e geraten. und der Krieg im europäisch?n 
\Vesten würde auf diese We.se in e.nen Kampf 
ohne Ende ausarten. Aber auch die frrennun~ 
von den Alliierten ware für d,e Sowjets von 
g,·ößtem Nachteil, weil Deul'\chland d.e Nt!i
gung besitze. s:ch eher mit den Alliierten als 
mit den Sowjets zu verständigen. D.ese Ueber
legungen zeigten die .Notwendigkeit einer Zu
sammenarbeit zw:scheu den Sowjets und der; 
Alliierten. und das e111zige Mittel. diese Zusam
menarbeit von den Schwieri~keiten zu befreien, 
de11en ie ausgesetzt werde. wäre <l.e S:clier
stel ung des gegenseitigen Glaubens und Ver
trauens auf der Grundla..:-e einer oiienen Aus
sprache in allen E.n1.eiheiten der Krieg'i-lieie. 
sofern eine solche Verstüm.hgung zwischen 

den Sowjets und den Alliierten überhaupt mög
lich sei. 

• 
Selim l~agip E m e c macht in der „S o n 

Pos 1 a" d.traui aufmerksam, daß 111 der von 
den Sowjetquellen verbreiteten Meldung über 
die t neden:.verhand1unge11 zw.schen l<1bben
trop und zwei englischen Staats111a11nern ke.nll 
I~ede sei von den großen amer1kan.schcn Ht111J
le1smngcn und Umers1ützungcn der Sowjet
un,011 seitens Amerikas. u.e russ.schcn tsc
schuld,guns:en beziehen sich aber auch 1aui 
Amerika, weil man n.cht annehmen könne, Uuß 
England ohne Wissen Amerikas von s.ch au'> 
einen so'.chen Schritt unternehme. Wie man 
d.ese Meldung auch betrachten möge, die die 
„Prawda„ von ihrem Korrespondenten aus gne
chischcrr und jugos1a wischen ()uellen m l<..a.ro 
eriahren haben wolle, und die dann durch d.t: 
amcl.che russische Nachrichtenagentur verbrei
tet wurde, man kunne den E.n<lruck n.cl!t vcr
w.schen, den sie 111 der Wellöiienllichkelt her
von~erufen habe. 

• 
Y a 1i;111 betont im „T a 111 n'", es sei nutz

los, u.e .lwc.1c1 und ilesorgmsse zu vcrheuuli
chen, die llle 1ecz1en t.1 t:.gn.s:.c uoer a.is 1>e
s1cnc11 oder die ~1arke llcr t.:..111rac111 zw.scncn 
den urouuiac111en in de11 von 1llncn vcr101g1en 
l\ncg:.z1e1t:n m der \ V elLöi1cnt11c11h.e1l erwei.:kl 
hatcen. 

• 
Die Zeitung wT a s V i r 1 E f k a r" erklärt, 

diejen.J;en se.en etHLau:.cht, <lle g1.iubten, uai; 
d.e 1·1age11 ues ko1111ni.:nden Kr.egcs 1e.cnt g1;:
losl Wllruen h.onn1en, 01111e d.tl.l lll.tll s.c11 sc110:1 
jetzt uber die l'\r1t:gsz.eie zu ein.gen oraui.:11..:. 
Die ücscluchle Weise kem e.nz.ges ue.sp11!1 
aur, uas nacn l!inem l(oa11uonsr..rit:g d.e 1 c1l
ne111ner an dem l\negc <..t.e gc111acJ11c Ucu1e 
umer s.ch ireundsc11a1u.ch und ge1ec11t au11e1l
te11. Die l\ome1enzen zw1sc11en ocn e.11ze1nea 
Verbundeten 111 ernem l\oa1n1onskriege d.euu.:n 
auch ted,g11ch dem .lweck, diese ::;cnw.er;l{Kel
ten nacn Moghi.:hh.elt zu bese111gen. ~onst h.it
ten l<ooseven und Ch~rchll1 n.c111 so1cne groi.le 
I<e•sen unterno111111en. Ucr scl1wacl!s1c u1h.1 h1J1: 
kclste Punkt des ko1111111!11dt:n t nedens sei, 
daß 111 t.:uropa ke.ne Mo611Cnke1t .tur llcrstcl
lung c.nes U1e1chgcw.ch1s vorhanden sem \YÜi
de, dJ.s jedem, oll ~.eger odt!r Ucs.eg1er, se.n 
Recht garanueren kon11.e. In dem k.0111111enJen 
r nedcn werde, wie nach atlen b.s 1er1ge11 K.ne
gen, derjen.ge <las Wort iühren, der an dem 
Sieg den groi.lten Anteil habe. IJ1e Uesorgn.sse, 
d.e seit e1111ger Zeit d.e J\lenschhelt bewegten, 
seien aller Wahrschc1111.chke1t nach darau1 :zu
ruckzu1fihren, daß diese 'I atsache 1111t der Zeit 
immer mehr zutage trete. 

AUS ANKARA· 
Parlamentsberatungen über neue Gesetze 

Die liroßc Nationalversammlung verhandeltP. 
in ihrer ge„tr.gen ~1tzung 111 Z\\eiter Lesu1t{ 
über eine Aendt:rung 1111 llaushaltsp1a11 l !l·M der 
J\\ o n o µ o 1" e r w a t tun g, über die Ueber
tragung des Aufgabenkrc.ses der 1la1e111.>e
trieus1J.rck11011 aui die Ve1 waltung der 
St a a t s b a h n e n u nd t t ä i e n, sow.e über 
dt:n angekü11d.g1en Zusatz w Art. 1 des ue
setzes über d.e P rä 111 i e n i ü r Mi l 1 t ä r -
per so n e n. • 

ferner beriet die UNV 111 erste r Lesung über 
einen Zu atz zu dem üesct1. ubcr d.e 1{ e n -
t e n der K r i e g s i n v a 1 i den, wencrlun 
über e111c Aenderung des Geset.tes über die Or
g.intsat.on des Eleklrizitäts-for
s c h u n g s ins t i l u l s und über den Ue
sctzentwuri, der die angekünd.gte I.:rhöhun;: 
<les Ue t r 1 e b s k a ~ i t ·1 1 s der Mono p o 1-
v er w a 1 tun g zum Gegenstand hat. 

Schließlich wurde noch über einen Nachtrag 
zum Gesetz über den S ~ h u t z de r W il h -
r u n g verhandelt, ferner über einige Umschrei
bungen Im Haushaltsplan 19-13 d..:r Verwalt~ng 
der Staatsbahnen und Häfen, ~ow.e schl1cBltch 
über einen Oesetzcntwuri, der die Ermlich- • 
tigung der Generaldirektion der Staatsbahnen 
und Häien enthält, auf die folgenden Jahre 
übergreifende finanzielle Verpflichtungen ein
zugehen und Sc h a t z w e c h s e 1 auswgeben. 

Oie nächste Sitzung des Parlaments iindet 
am Mittwoch statt. 

Juristentreffen 
Die Junsten der Hauptstadt veranstalten am 

SonnabenJ, den 29. Januar, nachmittags im 
Saal des ßahnhoiskas;nos ein geselliges Bei
sammensein. 

Gemeinnütziger Verein 
Der Ministerrat hat den Verein zur Unter

sliitzung ehemaliger Strafgefangener („Dariiia
cezeye Yard1m Ce1111yet(} als gemeinnützi~cn 
Verein mit den sich daraus ergebenden Ver
gfinstlgungen anerkannt. 

Heute Fraktionssitzung 
In der Silzun'{, die heute - wie gewöhnlich 

Dienstags - von der Fraktion der Volkspartei 

SINEMASI 
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bieten die 3-motorlgcn Großrlugzeuge di?r 
Deutschen Lulthansa regelmäßis:e flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchuns:en durch den Vertreter 
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abgehalt~n werden wird. wird voraussichtlich 
der .Minister für Zolle und Monopole, Suad 
liayri 0 r g üb 1 ü, zu e111er Reihe von frf.i:en, 
die sernen Amtsbereich betreffen, Stellung neh
men. 

Persönliches 

Der stellvertretende Vali von Tunceli, Ref1k 
No y an, ist zum Vali von Mara::; ernan11t 
worden. Ocr Vali von Denizli, Osman Nuri 
Te k e 1 i, ist in gleicher Eigenschaft 11ac:1 
Diyarbak1r versetzt worden, während der jet
zige Vati von D1yarbak1r, Ömer Ce v a d, den 
freiwerdenden Posten in Denizli übernimmt. · 

Schriftleiter, V er sicherung 

Ocr Türkische Presseverein hat für seine 
Mitglieder die .Möglichkeit des Abschlusses 1:1-
ner Krankheits-, Invaliditäts-, Alters- und Le
bensversicherung geschaffen. 

Ausstellung von Handarbeiten 

Das Voikshau~ von Ankara veranstaltet an
läßlich der bevorstehenden \\'iedcrkchr des 
Ja~restages der Gründung dieser Organisation 
eme Ausstellung von Handarbeiten aller Art. 
Die Leitung des lialkevi we.st daraui hin, <laß 
die für diese11 Zweck zur Veriü~ung gestellten 
Gegenstände sorgiältig behandelt und in ver
schlossenen Schaukästen ausgestellt werde11. 
IJ:e Abl:eferunl!" der AusstellungsgegenstänJe 
hat bis zum 7. Februar zu erfolgen. 

Schulsport 

Das Unterrichtsministerium hat laut „UJus" 
die Schulen angew.ese11, Schülern unter 16 Jah
ren die Teilnahme an \Vettscll\v.mmen zu ver· 
bieten. N,cht verseltte Schüler staatl eher mitt
lerer Lehranstalten dürfen ein Jahr n •. ch dc:n 
Sit1.enble1ben übcrhau(lt n:cht an Sport wett
kämpfen teilnehmen. 

Zweites ,,Ses ve Tel"-Konzert 

Am Mittwoch veranstaltete die von dem 
Konponisten Ahmet ,Adnan Sayg;n geleitete 
Konzertgemeinde „Ses \'C tel" im Halkevi ihren.. 
zweiten Kammermus:kabend der Spie'.zeit. Es 
kamen ausschließHch Werke für Violoncello und 
Klavier zur Aufführung und .twar Beethovens 
Sonate op. 69 in D-dur (mit der Fuge), eine 
sehr virtuose Sonate von Locatelli, die thema
tisch in der aittü rkischen ,\\usik, harmqnisch in 
den .\\ischklängen der nachstrawinskyschen. 
französischen Schule verwurzelte Sonate op. 12 
von Ahmet :\ dnan S.aygin sow:e eine Anzahl 
kleinerer Stücke \'On Debussy, N'adia Bou:anger, 
Gabriel Faurc u. ~1. Die Ausführenden, D. Z!rkin 
(Violoncello) und E. Zuckmay_er (Klavier), ha
ben m:t ihrer vorb"ldlichen WT'edergabe die Be
strebungen der Konzertgemeinde sehr ge-
fördert. Dr. --1 

Karikaturausstellung 

Unter dem Titel .. Tarihden ~izg:ler'" veran
staltet gegenwärtig der durch seine ,\\ itarbe,t an 
vcrschiedene111 Zeitungen und Zeitschriften be
kannte Kar:katurenmaler Salih Erimez in der 
Ausste:iungsgalerie der Be:ediyeler Bankas1 
eine Schau von etwa 100, teils ko'.orierten, teils 
getönten Tuschzeichnungen, die Szenen und 
Gebräuche aus dem Vo:ksleben des alten 
osmanischen Istanbul zum Gegenstande haben. 
. \\it meisterlicher, in jeder Einzelheit treffenden 
Charaktdstik und oft be'.[~endem Spott schil
dert er das Aufsehen, welches das erste Kino, 
das erste Fußballmatch, das erste Auto, die 
erste Pferoebahn, die ersten Strandbäder er
regten. 

Einen nicht geringen Raum nehmen Karii·a
turen auf .\foden und Trachten ein, se: es 111 der 
Verschleierung der Frau, wo er mehrfach dar
stellt, wie sich e:n Mann verkleidet in Frauen
kreisen bewegt, sei es in der Schi'derung der 
neuaufkommend~n europäischen Kleidermo~e. 
Eine andere Reihe von Darstel!ungen g.lt w:e
der dem Wunderdoktor, dem einstigen Schul. 
betrieb, der Schilderung von turhu!enten Volks
stenen und dergleichen. Freunden e'.nes kräfti
gen, wenn auch manchmal bis zur Derbheit ge
henC:en Humors kann der Besuch der Ausstel-
lunl' empfohlen werden. Dr. --1. 

Gefälschte Stempelmarken 

Wie die „Ulus" aus Izmir meldet, sind b•!i 
einem Getränke- und Ste11mel111.1 rkllm·erkäuicr 
in Akhlsar 2.525 geiälschte Stempelmarken g·•
funden wordea. Die Spur der Täter weist na ... h 
Ba!akesir. 

.Stadtkapelle in Izmir 

Die von der Stadtverwaltung von Jzmir ins 
Leben gerufene Stadtkapelle unter der Lei
tung von fuat Türkoglu hat dieser T,1ge im 
Saal der Nationalbibliothek im Beisein \Ion 
Vertretern· der Zivil- und Militärbehörden ihr 
erstes Konzert gegeben und lebhaften Ueifail 
geerntet. 

~1---------------, 1 Neu eingetroffen : 
Berliner Illustl'iel'te Nr. 3 
Hamhul'gel' Illustrierte Ni·. 3 
\Vienel' Illustrierte N l'. 3 
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, 

Neue Fälschungsaffäre 
in Argentinien 

Madrid, 25. Jan. (TP) 

Aus Montevideo wird erne neue falschungs
afiare ge111e.ue1, d.e w.euer ucn l>t:k.ann.en 
l1c.nrich J u t: r g es zum u111eber hat. Juc1ges 
erreg1e berens vor ein.gen Janien 111.1 uer rai
scltung lies sogcna111i.c11 J:'a,a)!on.en-une1t:s 
A111scne11 und w.ir oann weiccn u1 Ku11ut:111ai
scnung zu zwei Jal1ien ut:1•rngn.s veruncut 
wo. Ot:n. Oie Monicv.deoer .lc11u11g „l(azon· 
veröuenthchie nun den tsnci t:.nes ange1.>11Ct1t:n 
l.Sea1111en der IJeuLsc11e11 Ho1sc11an m uueno.> 
A1res, \V c 1 I h a r 1 e r, an e.nen angeb11che11 
Age111en des l(e,ches in l3ras11ten, K e 11 ·m a 11 n, 
in dem ~esagt war, es Hege c.i1e deu1sc11e An
we.sung vor, wonach 1111 Jahre IY·H d.e „Pa11-
amer1kan.scne r rom 11oraa111erikau.scn-bras1-
han1scnen uepräges gebroc11en wt:rden soae. 
\\/e11harter seien zur U111erslU1.tung der rcvo
lutwnaren Krärie Südamerikas )!rolle Vollmach
ten gegeben worden . 

Zu diesem anJ;eblichen Brief veröiient!icht 
• das I~ o 11 z e i p r ä s i d 1u111 111 Alontev.deo ein 

Comun.quc, das besagt. d .e Po11ze1 habe vc. 
eimgen 1 agen von der Kopie dieses angebli
cheu Bneres Kenmn;s genommen. Sie habe 
feststellen können, daß der Ur1e1 von Heinrich 
Juerges verotremucht wurde, der der Polizei 
gegenüber behauptete, das Urigmal des Doku
memes zu besitzen. Das Po11ze1commumquc 
geht auf die Vorgcsch.chte von Juergcs e111, 
der se.ncrzeit als „ g e wo h n h e i l s m ä ß 1 -

g e r f ä 1 s c h er" be.te.chnet worden sei, der 
111cht .tögere, ~e<lermann anzuklagc11, wc1111 er 
daraus Vorteile 1iehen könne:· 

Im Zusammenhang mit dem sogenannten 
Weiihartcr-ßnef gibt die IJ e u l .s c h e ß o t
s c h a f l in Buenos A1res bekannt: 1. Der in 
der Presseverö1fentlichung erwähnte Weilhar~ 
tcr ist nicht .'\1itgl1 e d der Deutschen 
Botschaft und ist es auch früher nicht gewe
sen. 2. Das gleiche gilt iür den ebenfalls ge
n:tnnlen Robert Keilmann. 3. Hat der i.:Je.ch
ialls erwähnte Deutsche Geschüitstrüger in 
Uuenos Aires niem.ils emen Aufruf ergehen 
lasst:n. der 111it den in der Presseveröiient
hchung angedeu!Ften angeblichen Betätigungen 
in irgendeinem Zu:.ammcnhange steht. 

- --o---
Neuer Terrorangriff auf Sofia 

vereitelt 
Sofia, 25. Jan. (TP) 

In den Mittagsstunden des 24. Januars ver. 
suchten nordamerikanische durch Jäger ge
sicherte Bomberverbände von neuem Sofia an
zugreifen. Flakartiller:L• sowie deutsche und bul
gar:sche Jäger traten den feindlichen Luftstreit
kräften entgegen und splitterten d:e geschlosse
nen Verbände bereits V<>r Erreichen der bulga
rischen l l~ptstadt auf. In den meisten Fäl en 
v. urden die Fe:ndf:ugzeuge zum Notwurf über 
fieiem Gelände gezwungen. Im Umkreis von So
fia entstanden nur geringe Schäden. Der wirk
sam eingesetzten deutschen und bulgarischen 
Luftverte;d:gung fielen eine Rc.he von Feind
maschinen zum Opfer. Endgültige J\bschußzah
len s:nd infolge des wenig besiedelten und un
wegsamen Geländes, über dem die Abstürze er
folgten, noch nicht feststellbar . 

Aus dem Nahen Osten 
Be.rut, 25. Jan. (Tl') 

Im L•banon wurde eine parlamentari ehe 
Partei mit <lem Namen „ V o 1 k s 11 a r t e i" ge
gründet. S:e setzt sich vorläufig nur aus Abge
ordneten 1,us:1111111en. Ihre O•under siad der Mo
hammedaner .Mohammed Abud Abdurrazak und 
der Christ Gebricl el-.\\urr. Ihre Grundsatze 
sind \Vahrun~ der Souverän.tlit und Cnah
hilm(gkcit des Libanon. Zu a111111enarbe1t mit 
anderen arabischen Ländern n11F der Basis 
gieichberechtigender Verlrä:.;e und J .e Wah
rung der <lemok,ratischen Prinzipien. , 

• 
Beirut. 25. Jan. (TPJ 

Der libanesische M nister(lräsidenl 1:st in Ue
g!citung des Außenministers nach Damasku:; 
abgereist, um das syrisch-libanesl ehe Abkom
men zu ratifizieren. Das Abkommen soll nach 
der I~atifizierunl{ bekanntgegeben werden. 

Bagdad, 25. Jan. (TP) • 

Die Zeituni: ,.Bilad", <l1e zwei J.1hre lan.z 
verboten war, hot ihr F.rschemen wieder auf
genommen. Prinzregent Abdu!lllah hat ihrem 
Vertreter eine Unterredung gewährt, in der er 
seine Reiseeindrücke in ~ngiand sc111lderte. 

lstanhui Dienstag, 25. Jan. 194.i 

Kindertransport auf 
eine M ine gelaufen 

Trauriges Schicksal der 
von Bolschewisten verschleppten Kinder 

Rom, 24. Jan. (TP) 
Ein unter sowjetischer Flagge fahrendes 

Sch iff m it 750 i t a lienische n Kin· 
d e r n im Alter von 4 bis 15 Jahren an Bord, 
d ie über Iran i n d i e S o w j e t u n i o n v e r -
s c h r'e p p t werden sollten, ist nach einer Mel
dung <ies römischen Rundlunks v o r Port 
Sa i d auf eine von den Engiändern zur Vertei
dig ung des Suezkanals ausgelegte M i n e g e • , 
l a u f e n. Wieviel Kinder dabei ums Leben ka· 
men, ist bisher nicht bekannt geworden. 

' 
Die Verteidigung del' Oelfelder in 
den von Japan besetzten Gebieten 

Tokio, 24. Jan. (TP) 
Auf e:ne Anfrage eines Abgeordneten in der 

Unterhaussltzung am Montag bezüglich der 
V e r t e 1 d j g 11 n g s m a ß n a h m e n für d:e 
0 c J f e 1 der in den besetzten Südgebieten er
widerte Prem:crminister T o j o, daß entspre
chend der Wichtigkeit d:cser Oclfe'der die ge- · 
elgnetcn ,\1aßnahmen von den Besatzungstrup
pen getroffen worden seien, über deren E.nzel
heitcn er erklärlicherweise jedoch nicht spre
chen könne. Man sei durch:rns auf te:ndliche An
griffe sowohl von der Luft, der Sec und vom 
Lande aus vorbereitet. 

Zuvor hatte ,\\ inistcr 6hne Portefeuille, Kish:, 
der g.e1chzeitig Vizeminister des Rustungsmöni
stcriums ist, erklärt, daß d:c Oelquellen der Süd
geb:ete sich unter militärischer Verwaltung be
finden, und daß die Verteilung des Oels durch 
ein gemeinsames Komitee der japanischen Ar
mee und Marine vorgenommen werde. 

Dimitl'off s Hauptquartier 
in Tülis 

Bukarest, 2-t. lrn. (TP) 
Im .. Curentul" schre;bt der rumänische Pub:i

zist Pamfil Seicaru, der ehemalige Generalsekre
tär der Komintern, Oimitroff, habe se:n 
Hau p t qua r t i er für den Balkan in Ti f 1 i s 
aufgesch'.agen. Für jedes einzelne Balkanland 
eien dort Sonderabteilungen geschaffen wor

den. Die Sowjets, erklärt Seicaru, planten die 
Bildung eines Balkanblocks unter ihrer Führung. 

Demokratische Pal'tei fol'd~l't 
Roosevelt zur Kandidatul' auf 

Washington, 24. Jan. (TP) 
Der Vorstand der Demokratischen Partei der 

USA forderte R o o s e v e 1 t auf, ein viertes 
Mal als Präsidentschaftskandida t 
aufzutreten. 

Günstiges Befinden König 
Michaels 

Bukarest, 24. Jan. (TP) 
Das Hofmarschallamt veröffentlicht ein ärzt

liches ß u 11 et i n, das von Proi. Dr. Sauer
bruch, Proi. Dr. Thorbandt, Proi. Dr. ßalta· 
ceanu und Dr. Carster gezeichnet ist und in 
dem es heißt, der König hat die Nacht ruhi~ 
verbracht, sein A 11 g e m e i n b e f 1 n de 11 ist 
gut. 

Kurzmeldungen 
Wie der Badoglio-Rundfunk me'det, mußte in 

N e a p e 1 jeglicher Post- und Eisenbahnverkehr 
infolge der seit Wochen herrschenden T y • 
p h u s e pi dem i e eingestellt werden. 

Die V e r 1 e g u n g d e s \V o h n o r t e s au~ 
der Provinz in d i e Ha u p t s t ad t ist dc!1 

rumänischen Staatsbürgern für die Dauer <le' 
Kriegsausnahmezustandes u 11 t er sagt Aus· 
länder sind den Sonderbestimmungen zur Kon· 
trolle der Ausländer unterworien. 

• 
Durch Nt:uorganisierung des Unterstaatssekre

tariats für Rumänis'erung wird ein Nat:onaJe!I 
s·edlungsamt geschaffen, das alle Fragen i10 
Zusammenhang mit der Ansiedlung, Um iedlung. 
eiern Bevö!kcrungsaustausch und der Emigra· 
t 011 regeln wird. 

• 
Die \'On englischer Seite verbreitete Meldun!:• 

de1 Deutsche Botschafter . beim Vatikan habe 
den Pa p s t aufgesucht, um ihm d:e U e-b er• 
s i e d 1 u n g n a c h Li e c h t e n s t e i n nahe' 
zulegen, wird in zuständigen deutschen Kreisen 
als f r e i e r f u n d e n hezeichnet. 

Im südlichen Portugal w~rde eine Apfelsine 
im Gewicht von 1359 Gramm geerntet. 

~ 
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