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Zflleite IDelle der ~0C1Jietoff ensiue 
Größtes Ausmaß der schweren Schiacht zwischen 

Ilmensee ~nd Leningrad ' 
Berlin. 25. Jan. (TP) 

Im Raum zw sehen 11 m e nsec rund 
L e n i n g r a d hahen s eh d ie K ä m p f e. 
w.e am Dienstag der m1litänsche Spre
cher in der W1lhelmstraße erklar~e. ::u 
g 1 o ß e r H e f t 1 g k e 1 t entwickelt. Oie 
Sov.. 1ets wenden dabei alle M1ttel an , 
werfen frisch herangefuhrte Reserve
D1vis:onen in den Kampf und versuchen 
ur.geachtet aller Opfer den Durch':>ruch 
z•1 erzwingen . Es hantle]• s ich hier offen
b::;r um die zwe te W elle und den neuen 
Stoß der russischen W mtero'fens l\ e. Die 
s c h w e r c- S c h 1 a c h t , d ie sich ohne 
Unterbrechung fortsetzt , hat g r ö ß t es 
A u s m a ß angenommen. Währen<i an 
einigen Stellen die russischen., mi~ stärk
ster Pan.ze•rartillerie und Luf tu nterstiit
zung vorgetragenen Angriffe aufgehalten 
'"erden konnten. stehC'ß die deutscnen 
Truppen an anderen Stellen in harten 
Kämpfen mit dem Feind. der weiter ,·or
zudrmgen versucht. 

In Berliner m1I tlirisd1en Kreisen wird erkiart. 
De l>eutschen operieren auch im Nordabschnitt 

weder in be\\ eglicher Knmpffuhrung, um dem 
Massenansturm ihres Gegners zu begegnen. Sie 
weichen aus, wn es zweckmäßig erscheint und 
nehmen auf d'ese Weise erneut jedem Stoß die 
operative Durchschlagskraft. Die Schlacht in dem 
ganzen Raum zw'schen Ilmensee und Lenin!frad, 
_s~ betont man ·n Berlin, zeigt bis heute kemer
!c1 .\\omente, die irgend\\ ie von dem abwei
chen, was man in den letzten Monaten an Kämp
fen an anderen Frontabschnitten erlebte. Nur 
yerdient noch einmal festgestellt zu werden, daß 
m dem jetzigen Kampfraum fur den Angreifer 
~rößere Gefahren lauern, als in den sitdlicheren 
hontabschnitten . Das regt in der Natur dieses 
Raumes. 

OKW„ßericht 
Filhrerhauptquartler, l5. Jan. (TP) 

Das Oberkonunan<Jo der \\ ehrmacht gibt be
kannt : 

llel 1\ c r t s c h \Cr. tlirk.ten die SowJcts Ih
ren Druck. Die rnn Panzern und SchiachtflJe
gern unterstutzten feindlichen Angrnh: dauern 
noch an. ,'iordwe tllch Kir o wo lt r ad gnu~u 
die SowJets mit mehreren Dh1sioucn an. !Sie 
wurden nach wechselvollen Kämpfen abge
Sebtagcn, cim: Einbruch tellc Im Gcgcnangnil 
eingeengt. Sudwe tllch Po g r e bis~ h 1 s c h e 
r.abmcn unsere ·1 ruppen, durch Arttllerle und 
luitwaife wirk am unter tütLt, nach hartem 
l\ampf 11tark au i;ebautu felnJllcbo Su:llungen. 
Gegenangriffe der So'\ jet blieben erlolgtos. 
Die Kämpfe sind noch Im Gange. 

Zwischen Pr l p Jet und ß er es 1 u a bra
chen erneute helti&e Durcbbruchs,·er~uchc der 
Sow)ets in schweren Klimpfcn zus~mmen. Meh
rere Einbrüche wurden abgertei:elt. Auch 
nürdllcb des 11111 e n sec und Im Raum süd
lich l e Jl in g r ad setzten die So\\)ets ihre 
Durchbruch angriffe mit tcl1:1.:nder Heftigkeit 
forL Während sie In einigen Abschnitten ab
&ewehrt oder aufgefan;:en wurden, dauern an 
mehreren Stellen noch erbitterte Kilmple mit 
\·ordringenden feindlichen Kampfgruppen an. 

In Süd i t a 11 e n \\le en un.ere T~uppen 
Im Westabschnitt erneute \On Artillerie uml 
Sehlachtnici:ern unterstiitzte .. h:indll~h~ An
l:rilie unter hohen Verlu ten lur den femd ab. 
Bel den schweren Abwehrkfimpfen der letzten 

„Der interessanteste 
Diplomat Europas" 

„Magyarszo" 
über Botschafter von Papen" 

Budapest, 26. Jan. (TP) 
„M a g y a r S z o" veröffentlicht in 

Fettdruck einen vierspaltigen Art i k e 1 
über den „interessantesten Diplomaten 
Europas", Franz von Pa p e n. 

Jn dem Aufsatz wird festgestellt, daß es 
kaum einen zweiten Diplomaten der Welt gebe. 
mit dem sich die Weltprcs5c so oft und aus
führhch bciasse wie nut dem deutschen Bot
schafter in Ankara, f'ranz von Papcn. Wo
chenthch tauchten Gerüchte über geheimnis
volle Verha11dlungen, J-<clsen und diplomatische 
Schritte Papens auf, die sich freihch meistens 
als Criindungen entpuppten. Dabei sei Papen 
keinesfalls der gehe1mmsvolle und rät~elhafte 
Diplomat, iür den er gehalten werde. Sein gan
zes Geheimnis ei seine l1ewandthe1t u11d sein 
Weitblick, mit dem er die -iluauon und 4u
sammenhänge sofort uberblicke. :::-cme anzie
hende und mfinnhche Per önllchke1t sei geea:
net, überall V e r t rau e n u n d S y m p a t h i e 
zu erwecken. t.r kenne das t il r k i s c h c 
V o 1 k, die türkische Atmosphäre sowie die 
Gepflogenheiten und Neu:ungen der Türken 
ausgezeichnet und ihm el es zweifellos zu 
verdanken. daß zwischen Deutschland und der 
Türkei wlihre11d der filnf Jahre seines Aufe111-
haltes in Ankara die Lage mernals kritisch ge
worden sei, vielmehr freundschaftliche Be-

Tage hat . Ich die 15. Panzergrenadierdlvlsion 
unter ftihruni: des Gcneratma1ors l<odt b.::1 d..:r 
Abwehr aller Durchbruchsversuche des rein
des durch beispielhaltc StandhalttKkctt hl)n or
rai:end bC\\ ahn. 

Im LandekoJli \On .~et tu 11 o s:riff der Feim! 
an mehreren Stellen unsere üetc.:111 vorpOSL.!11 
an. t::r wurde abi;:e\\ ics.::n. Durch c1i;:cne ,\111-
kläruo,;svorstiillc wurden Gctangene eini::c
brachf. 

Die L u f t w a i i e griii bei Tag und Nacht 
nut Kampl- und 1 orpedollui;:leus:cu die 1e.nd
liche L a n d u 11 g s t t o t t c ' o r A 11 z 1 o 11111 
i:utcm Erfoli: an. Noch 'orläuitgen \\clduni:en 
"urden 3 Z c r s t ü r e r und cm tl a n d e 1 -
s c h i i 1 mit 6.000 Hlff ' c r i; e n k t. 011: 

\'er n i"c b tun g \On drei \\elteren Schifü:n 
mit lusammcn .!6.000 ßl{ 1 ist als "11.:her a111u
nchmen. t 1 Transporter "urdcn lUDI t'cll 
schwer beschädigt. 
~ o r d a m e r i k a tJ 1 s c h e B o m b e r flo· 

gen am gc:.trigen Tage In das Reichsgebiet ein. 
Durch planlosen Bombenab'\ urf entstanden In 
einigen Orten des w e s t d e u t s c h e n 
0 r c n L geb i e t es geringe Schäden. .\ach 
bi her vorliegenden .l\\eldungen wurden 15 
feindliche l'lugleuge abgeschossen. 

Der Kommodore eines Nac!JtJagds,:esclm a
ders, ,UaJor P r i n z l u S a r n - \\- i t t g e n -
s t e 1 !1 • land im. nächtlichen Kampl gegen 
felndltcbe T erorffiei:er bei seinem ~3. :'\a c h t
J ::i i: d s 1 e g nach \ ernlchtung \On iünf briti
.chen Hombern den fJ e 1de11 t o d. Der füh
re.r ehrte den gefallenen l\achtJäger durch Ver
leihung del> J:ichenlaubs mit Schwertern zum 
H1tterkreuz de. Eisernen J(reules. Mit ihm 
verliert die deutsche 1.ult\\ alle einen ihrer her
,·orragend:.ten Nachtjagdflieger. 

Nach ruf des Reichsmarschalls 
Berlin, 25. Jan. (TP) 

Rc:chsmar.schall Gör 1 n g widmete dem gcfol
lcncn Nachtjäger Major Pr.nz zu S, a y n - Witt
g c n s t e 1 '1 ewen N a c h r u f. 

„Tief erschuttert", heißt es dann, "steht mit 
uns das deutsche Volk, das gerade den ,\\ännern 
der ~achtjagd in tiefer Dankbarkeit verbunden 
ist, an der Bahre .<!es jungen Helden . Sein Tod 
ist uns cm S} mbol des unbarmherzig und scho. 
nungslos geführten Ab\\ ehrkampfcs gegen d.e, 
lcindLchen Tcrron·erbände. Das Ge:;chwadcr, 
dns Maior Prinz zu Sayn-Wittgenslc"n zu niicht
lichcm Kampf gegen den feind fiihrte, wird im 
Geiste seines jungen todcgmutigen Kommodore 
''eil erkämpfen, wie wir alle in seinem Tod blei
bende Mahnung und Verplrchtung sehen wol
len." 

Die hohen anglo-amerikanischen 
Flugzeugverluste 

Lorulon, 25. Jan. (TP> 
„V a 1 1 ,. l! x p r c s s " schreibt, daß die eng

lische Oeficnthchke1t bei der großen anglo
amenkan1schen L u f t o f f e n :. i v e nur an die 
e,gencn V e r 1 u s t e, nicht aber an die damit 
erzielten Oewumc denke. üenerallcutn.wt 
Spaatz. der Chef der USA-Uomherstreitkräite 
in cngland habe sich. so teilt da:. ßlatf mit, be
reits daruber beschwert, daß d.e Bevüikerung 
mit zu vielem Nachdruck auf die eigenen Ver
luste vcrwcl:;~. Diese UeschwerJe zeige im
merhin, daß dte Verluste bei den Terorrangrif
fen gegen das Reichsgebiet s e h r h o c h seien. 
Das versuche Spaatz auch nicht zu bestreiten 
und er hahe gerade jetzt, da die deutsche Ab
wehr den am Tag wie bei der :'\acht angrei
h:mlen Vcrb~inde11 auBervewoh1.ltch ~chwerc 
Verluste zufü~e. am ;11lerwe11igsten Gru11d 
dazu. 

:liehunl{en sich zwischen den beiden \ '11lkern 
anknüpften. 

!Das Blatt veröffentlicht den Lebenslauf Pa
pens, unter Hervorhebung des Vertrauensvcr· 
hältnisses zwischen ihm und Adolf 111tler, bn11i:t 
auch Angaben über seine Tageseinteilung und 
weist schließlich auf seme emzige große l.e1-
densch:ift, die Jagd, hin. Er habe bereits öfters 
auch 111 Ungarn ,gejagt. wo 111an ihm lebnane 
Sympathien entgegenbringe. 

213 USA„ Flugzeuge 
über Rabaul abgeschossen 

Tokio, 25. Jan. (TJ>) 
11as Kaiserliche Hauptquartier gibt bekannt, 

daß Verbände der Manneluit~treitkräite. sowie 
Landtruppen .des Heeres und der Plotte von et
wa 5Ju fcimllichen Flugzeu~en. die am <!.!. 
Januar zweunal und am 23. Januar dreimal den 
Versuch machten, Rabau 1 anzugreifen, ins
gesamt ll5 feindliche Flugz~uge ab
schossen. 

Japanische IIeeresluftstreitkräfte haben vom 
friihen Morgen des 22. Januar bis zum 23. J.1-
nuar abends bei den Aktionen gegen ieind· 
liehe Schiffahrt und Stellungen in der Umge
bung des Kap Markus, Kap Gloucec;ter und 
finschhafen ein Transportschifi tmd eine Bar
ke versenkt und ein weiteres Transportschiff 
be chädigt. 

Weiter gibt das Kaiserliche Hauptquartier 
den Abschuß von 8S Feind i 1 u g z c u g e 11 be
kannt. die vom 18. his 23. Januar bei Opera
tionen japanischer Fliegerverbände vern.chtct 
worden sind. • 
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l'tlr 1 Monat (Inland) Ttlrbhand ;uo. 
ftlr a Monate (Inland) Ttlrbfllnd 6.!0: 
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fheger.tlarm auf emer der gäischen Inseln. Die deutschen Sicherungsboote legen ab, um da:. 
Haiengebiet emzuncbeln, und es der ~ cht d~ r fcmdlichcn Flieger zu entziehen. Immer mehr 

und mehr Nebelbojen legen ihre dichten Schwaden auf die Was erfläche des Haiens 

100.000 BRT Landungsschiffsraum versenkt 
Hohe Verluste der alliierten Landungsflotte bei N ettuno 

ßcrlin, Z6. Jan. (Rundfunk) 
Die Anglo-Arecrikancr verloren nach den neu

esten feststellungen am \ontag und in der 
l'<acht zum Dienstag im Gebiet von Anzio ne
ben 3 Zerstörern mit Sicherheit 4T ran s p o r
t er mit 31-3.?.0UO UR r. Weitere 3 Transporter 
mit .?3.000 ORT wurden mindestens schwer be
schädigt, \\ abrscheinlich aber gleichfalls ver
senkt. 

Damit erhöht sich der G c s a m t a u s f a 11 
der Ani::lo-..\merikaner In den • beiden er -
s t e n Tage n iltrcr Landung bei Ncttuno auf 
ruebr a 1 s 100.000 ß R T. 

Berlin, 25. Jan. (TP) 
Das Internationale Informationsbüro meldet: 
Die deutschen Kamplllui:.i:eui:e, Jagdbomber 

und Schlachttliei::er führten bei rag und Nacht 
ertoli:rdche Ein ätze durch. \ crsenkt wurden 
3 Z c r s t ö r c r sowie Z 'oll beladene H a n -
de 1 s s c h l i i e \Oll J0.000 und 6.000 ßRT. 
Drei \\eitere Handclsschlile und Prachter. von 
.i;usamm1.:n 19.0UO HI{ f \\ urdcn so ~eh wer be
schadiJ:t. daß ic sieb in sinkendem Zustande 
befanden, und 1 rransporter \On S.000 lllU 
blieb nach einem Volltreller an Deck und Z 
Aullcnbordtreflcrn mit starker Schlagseite ma
növrierunfähig liegen. Außerdem geriet ciu 
Materialschili \Oll 7.000 mu in Brand. ;\\eh
rere Trciicrreihen schwerer Bomben verur
sachten Z\\ischen den ausgebooteten Truppen 
und ,,\ateriallen erhebliche Schäden und ler
störuugen. Mindestens 3 Munitionsstapel e~plo
dierten. 

Dlo deutschen Jäger brachten Im Landege
biet sowie an der südltallenischen front 6 
Flugzeuge der Anglo-Amerikaner zum Absturz. 
2 weitere Invasionsflugzeuge waren zur Not
landung hinter den deutschen Linien gez" uu
&en. 

Zur Lage an der süditalienischen LanJlrout 
meldet das Internationale lniormat1011sbiiro: 

In der Ebene von Nett u u o ilihtten angw
amenkamschen Aufklarungstruppcn w1euerum 
gegen Apnlia sowie westlich L 1 t t o r 1 a vor, 
wurden jedoch zurückgewiesen. Bei A p r i l i .1 
wurden Ueiangene der englischen üardeii:rena
d1cre emgcbracht. Die K o n t r o 11 c der deut
schen Tru1>pen ü b e r d 1 e L a n d u n g s s t e I
I e n intensi\·iert sich. 

Zwischen dem unteren Gar i g 1 i an o unJ 
dem Kustengebirge traten die Verbände der 
5. USA - A r m e e erneut zu l'esselungsope
rationen gQl,!en die deutscßen l.m1en an. Sie 
scheiterten in heftigen Kämpfen an der Ab
wehrkraft der deutschen Stellungstruppen. Am 
mittleren üarigliano sowie im Oari-Lari-Ue
biet beschränkten sich die Anglo-Amenkancr 
nach ihren tagelang verlustreich m1ßglfickten 
Ueber:.etzmanö\'em gestern aur emzelne ört
liche Uierunternehmun1:en, die zurückgewie
sen wurden. Im Ucrggcbiet von San l31agio 
brachten die deutschen Truppen be1 eriolgre1-
chen Gegenstößen am Monte San Croce vorge
prellten Invasionskräften erhehl.che Ausfälle 
bei untl trieben s:e zurück. 

lrn ad r i a t i s c h I! 11 K il s t e n ab s c h 11 i t t 
hi:rrschte beiderseitiges Artilleriefeuer sowie 
~toßtruppUit1gkeit im \'orfeldbereich. 

. „ ::!} Zoll- und.~ttonopoleinnahmen:stei2en 1 
Minister Orgüblü kündigt Errichtung neuer Monopolbetriebe an 

Ankara, 26. Jan. 
In der S1t1.ung, die gc)tern von der fraktio11 

der Volk:.partei abgehalten wurde, gab - wie 
angekündigt -. der ,\\im:.tcr für Zölle u11d ,\\o
nopole, Suad Ilayri 0 r g li h 1 ü, über verschie
dene Zweige der Tätigkeit eines b\ini-.;tenum:. 
Erklärungen ab. Der J\\inister sprach insbeson
dere über einige Gesetzentwürfe, die zur Aus
füllung von Lücken und zur Ueseitigung von 
,11;\ängeln in der bisherigen Z o 1 1 g e s e t z g e -
b u n g be:;timmt sind. und ilber \'erbesserun
i;en in der A u s b i 1 du 11 g der Z o 11 b e a m • 
t e n. Uci dieser Gelegenheit teilte der ,\\mister 
mit, daß die Z o 11 c i n n a h 111 e n in Jen ersten 
7Vi ,'\\onaten des lauienden r'inanzjahres um 
20 ,\\ill. Tpi. höher waren als im Vorjahr. 

Weitere Aeußerungen des .\\inister bezogen 
sich auf die Produktion der ,\\ o n o p o 1 ver -
w a 1 tu n g. die in der gleichen Zeit 30 Mill. 
Tpi. .\\chreinnahmen erzielt habe. Unter den 
neuen P.inrichtungeu erwähnte Ürgiiblü die 
Korken fahr i k tn Adana, die Werkstätten 
zur Herstellung von Du f t s toff im Jiatay, 
ferner die an 6 versclticdenen Orten neu er-

„Diesmal werden die Deutschen 
aushalten" 

Sven Hedin über die Weltlage 

Stockholm, 26. Jan. (TP) 
Der bekannte schwedische Forscher Sven 

II e d i n stellt bei einer Betrachtung über die 
gcgcnwl1rlige Weltlage in der Zeitung "Dags
pcsten"' fest, daß d:e .angelsächsischen l.uftan
griffc auf Deutschland buchstab!ich cm Schlag 
in die Luft seien. Anstatt der erwarteten Zer
murbung hätten sie nichts anderes als e'ne fana
tische Erbitterung und eine eisenharte Entschlos
senheit in der deutschen Bevölkerung hen·or
gcrufcn. D:is deutsche \'olk, das früher d:e Eng
tander nie gehaßt und für die Amerikaner sogar 
eine gewisse Symp. 1hie gehabt habe. gliihc jetzt 
,·or l laß gegen beide und fordere Repressalien 
und Rachc. Ein Volk von 00 Millionen von der 
Luft her auszurotten, würde im !ihrigen jahrhun-

richteten Wein k e 11 e r e i e n, die techni
schen Verbesserungen In der Z i garet t e n -
f ab r i k In lstanbul-Cibali, sowie die in Adana 
und später an einigen anderen Orten zu ei
richtcnden 13 i erb rau c r e i e n. Weiterhin 
kam der Minister auf die Pläne zur Errich
tung einer zweiten Zü n d h o 1 z f a b r i k, Je 
einer Ni k o t i n - und S p i r i t u s f a b r i k so
wie Fabrikanlagen filr die 0 b s t s a f t -V e r · 
w e r tu n g zu sprechen. 

Im weiteren Verlauf seiner l!rklärungen 
sprach der Minister über die Förderung des 
Verbrauchs von Oetr!inken mit geringerem Al
koholgehalt sowie über die Ausbildung von 
f-'achleutcn in Europa. 

Parlamentsferien 
Ankara. 26. Jan. 

Oie Grolle Nationalversammlung hält heute 
noch eine Sitzung ab und geht dann bis zum 6. 
,\1ärz In Ferien. Während dieser Zeit werden 
mehrere A'boeordnete in ihren Wah!kreiseil 
Vorträge halten. . 
derte erfordern, auf dem Lande gehe es uber-
haupt nicht, · 

Zu den Invasionsankündigungen der Anglo-
1\merikaner bemerkt Hedin: Selbst wenn eine 
1 ~ndu~g . nac~ blutigen Opfern glücken 
und die eigentliche Gren7.e Deutschlands errei
chen sollte, müßten d1c Angreifer die Waffen 
strecken, wenn sie es nicht schon vorher getan 
hatten. Während der deutsche Soldat wisse, 
worum er kämpfe, wenn er sein e:genes Land 
zu verteidig(!n habe, müßten sich die Anglo. 
Amer;kaner immer wieder fragen, wofür sie 
eigcntlkh kämpften. Dcutschiand habe niemals 
cngl:schen Boden bedroht, noch weniger ameri
kanischen . D'e Westmächte jedoch hätten wäh
rend dieses Krieges bei unzähligen Gelegenhei
ten Deutschland mit vollständiger Vern:chtung 
~cdroht. Die Reden der alliierten Staatsmänner 
hatten den Deutschen im übrigen gezeigt, wel
ches Sch'cksal s'.e erwarte. Diesmal,. so schließt 
~ver lledin wörtlich, werden die Deutschen aus
halten. 

Rom im Schatten 
der Gefahr 

l~om, 2.i. Jan. {TP) 
Die schon :;clt lä11gercr Zeit erwartete La n

d u n g anglo-amenkanbcher Streitkräite, die in 
der Ebene zwischen Te r r a c 1 n a und der 
T 1 b c r - J\\ ü n d u n g erfolgte, eröffnet, wie 
von zuständiger italienischer Seite ausgeführt 
wir~. ein neues Kapitel de.s Kampfe:. um die 

tialb111sel. Die Bevolkerun~ Italiens wurde sich 
ohne Zweifel der Tatsache sofort bewußt, daß 
der Angnff 50 nahe bei Rom schwerwiegend ist 
und auch dann, wenn er kerne Groß1andung 
darstellt, 111 seiner Gciährlichkcit nicht unter
sch!it1.t werden darf. Sie \'eriof~t daher, wenn 
auch keiueswegs llberrascht, so doch mcht oh
ne höchste Spannung die f.ntw1cklung des 
Kräfteauimarschcs im neuen Kampiraum. 

Unahha1ixig von den e1gcnthchen strategi
schen Absichten des Gegners empfindet die 
Oeifcntlichkeit die Landung als Jen Beg in n 
der Sc h 1 ach t um Rom . .Mehr denn je 
:..eht fa .iuch die ewige Stadt im Schatten 
drohender üeiahr. \\'e11n auch von einer un-
111ittclbaren GefahrJung ~oms nach den Jetzt 
bereits vorliegenden genaucre11 lniormat1onen 
nicht gesprochen werden kann, so ist doch die 
Schlacht so nahe herangerückt.· daß der Kano
nendonner bereits zu hören ist. 'f.s wurden die 
e~iorderhchen Notstandsmaßnahmeu erlassen 
die In einer in Schlachtnähe r!ickenden Groß~ 
stadt unerläßlich sind. 

Das unmittelbare m i 1it!ir1 s c h e Z i e 1, 
das die Angelsachsen mit ihrer Landung an
streben, ist nach Auffassung italienischer Fach
kreise klar : es handelt sich für den Gegner 
darum, zunächst den hauptsächlichen Zufahrt
weg nach Rom, die Via Appla, zu erreichen. 
Von dort könnte er dann sowohl nach Rom wlt: 
auch nach Süden uber Terracina an den rück
wärtigen Teil der deutschen front zu gelangen 
versuchen. Es scheint, so sagt man In Knme!l 
der iasch!sll~chen Regierung, daß der Ent
schluß zur Landung hmter den deutschen Li
nien schon vor langerer Zeit gefaßt wurde, da
mals, als der Gegner erkannte, daß ein Uurch
bruch an der V 1 a Ca s i l in a so I:Ut wie 
ausgeschlossen war und die fortwährenden er
folglosen Anxriiie im Berggelände zu einem 
aui die üauer untragbaren Menschenverbrauch 
führten. An sich ist von den beiden Straßen, 
die aus Neapel kommend u:id sich nördlic;1 
von Oae1a. gabelnd nach Rom führen, die Via 
Cas11ina die kurzere. Sie führt aber wenn auch 
ohne nennenswerte Steiiung durch Gebirgs
stöcke bis zu 1.500 m Hohe. Als es immer· 
schwieriger wurde, diese Straße in ununterbro
chenen Offens1vstoßen zu verfolgen, und die 
im anglo-amerikanlschen. Heeresbencht täglich 
gemelde1en .. l'ortschntte an der italienischea 
l'ront iilr die Massen in Großbritarm1en und 
den USA kor.nisch zu werden begannen, ent
schloß man sich zu der gefährlichen Landung 
um . aui die Via A p pi a zu kommen. llie rn2 
vasron kämpfe an der flachen. weißen Sand
k~:.te. hmler der sich viele Kilometer weit der 
dichte grilne P111ienwald . hinzieht, sind nach 
hier vorliegenden Informationen hauptsächlich 
mit St u r m b q o t e n eingeleitet worden, die 
von den pontmtschen Inseln starteten. 

In R o m herrscht D'briltens lluBerlicb ,. o 11 -
kommen e Ruhe, dies um so mehr als Ja 
die Stadt seit Monaten keinerlei militärische 
Bedeutung mehr besitzt. fane s t rate g i s c lt e 
E n t w i c k 1 u n g an der Südiront wird Jeden
falls von den zuständigen Kreisen für vüllhc 
ausgeschlossen gehalten. An der Ca s ~ in o -
Fron t und im Ad r i a - A b s c h n i t t sind 
trotz heftiger angelsächsischer Angriffe nicht 
die geringsten Rückwirkungen 
d e r La n d u n g e i :i g c t r e t e n. Auch die 
italienische Oefientlichkeit blickt mit Vertrauen 
auf die deutschen Abwehraktionen. freilich 
liegt die Last einer starken Spannung unver
kennbar !'chwer auf der Bevölkerung. Rom Ist 
schließli~* fil r llalien wegen seiner allgemei
nen zlv1hsatorischen Bedeutung mehr als nur 
die bereits halb evakuierte und politisch voll
ständig entmachtete Hauptstadt des Landes. 
qerade In diesem Augenblick äußerster na
t10naler Anspannung bedauert das italienische 
yoik mehr d.enn je die Kapitulation, die es 
J~t~t daran hindert, an den Kämpfen als mili
tansch wichtiier fl\ktor teilzunehmen. 

Der Papst bleibt in Rom 
Berlin, 23. Jan. <TP) 

In der Wilhelmstraße wurde auf die Frage 
oll englische Gerüchte einen Hintergrund hätten' 
wonach der deutsche Botschafter beim Vatikl~ 
d~m Papst .vorgeschlagen habe, seinen Sitz nach 
l.1echtenste10 zu verlegen, erklärt, daß eine sol
che Unterredung nicht stattgefunden habe. Der 
Papst habe sch(ln vor längerer Zeit erklärt, daß 
er u n t e r a l 1 e n U m s t ä n d e n i n R o m z u 
b 1 c i b er. b e ab sich t i g e. Diese Erklärung 
emes Souveräns hat dazu geführt, daß man deut
srherseits den Aufenlhaltsort des Papstes nie
mals zur Diskussion gestellt hat. Die englischen 
Falschmeldungen gehören, sagte der Sprecher 
Z!I den Manövern, mit denen die Engländer ih~ 
rerscits versuchen wollen, den Papst in die Aus
einandersetzung hineinzuziehen. 

• . Bern, 25. Jan. (TP) 
In Liechtenstein ist von einer U e b er -

s i e d 1 u n g s a b s 1 c h t d e s P a p s t e s , die 
die Engländer gemeldet hatten, n ich t s b e -
kann t. Weder dem filrst~n noch der fürstli
chen Regierung wurde ein solcher Antrag ge
stellt, und es sind auch keinerlei Vorbereitun
gen oder überhaupt welche Pläne in dieser 
Richtung eingeleitet· worden, wie in Liechten
stein ausdrücklich erklärt wird. ------Brief Churchills an Stalin 

London, 26. Jan. (TP) 
Der vorzeitig nach Moskau zurückgekehrte 

britis~he Botschafter Kerr soll einen persönlichen 
Brief Churchills über die polnische Frage an 
Stalin überbringen. 
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Englands innere Lage 
Stockholm, 25. Jan. (TP) 

Aus England kommende neutrale Reisende 
berichten uber dtc mncrengiische Lage ubcrc:n
st.mmend, der Kommun smus hnbe sich ll1 Eng
land sehr breit gemncht. Uic orf.l!eilcn J\\1t
gl.ederrnhlen der kommunistischen Partei Eng
lands sc:en kein Anhaltspunkt mehr fur das 
Anwachsen des kommunistischen Einflusses. Auf 
Schr;u und Tr.tt begegne man Eng.ändern mit 
einem Hammer- und ~"chc.-Abzeichen auf dem 
Rockaufschla~. Besonders stark verbreitet seien 
die kommunistischen Ideen in den Jndustr:ege
b:cten Englands. 

Zu den ::-ogenannten Invasionsvorbereitungen 
erk arcn dieselben neutra:en Durch e:senden, 
<l.cse h1ittcn den Londoner Versorgun;:sapparat 
völhg vcrw.rrt, da für de durchreisenden 1 rup
pcn al e Bedarfsmittel ohne Rucks cht auf 1e<.!en 
Z1\'i.hedarf beschlagnahmt würden. Die e n
z1ge :~ettung fur c.1e F1emden sei der schwarze 
1\\arkt, auf dem man allcrd.ngs die wahn
w !zigsten Preise !ur das Notdurft:gste, was 
man zum tli:;:"I chen Leben brauche, be.lahlcn 
müs,e. Der Rahm erkehr in Sudengland sei fur 
Z1v11.sten graucm·oll, da es nicht selten vor
kom'T'e, daß ein Personenzu~ plotL1ich fur 
Stunden auf ein Abstellgc.eise geschoben 
wurde. 

J\tacht:ge Angst habe mnn in England, so 
trk1ären die neutralen Durchreisenden we:ter, 
vo1 der deutschen Vergeltung. In allen S;:h1chten 
de1 Bevö kerung sei man uberLeu;,-:t, daß d:e 
deutsche Vergeltung unweigerlich eines Tages 
kommen wurde. jeder, der es s:ch leisten 
künne, \·erschaffe steh bereits eine Zuflucht auf 
dem l.lt!!de. D'c deutsche Zuruckhnltung im 

,.Um die Zukunft des Kontinents" 
Ein Aufsatz Helmut Sundermanns 

Berlin, 25 Jan. (TP) 
„Der Sieg Europas Ober seine Feinde, der 

Sieg der Ordnung über das Chaos wird zu ei
nem Sieg der Zukunft uber die Vergangenheit 
und zu:i1 Ausgangspunkt e:ncr neuen ,\\cnsch
he.tscntwicklung \\erden, die am Ende des al
ten Jahrtausends strahlend den Weg im> Neue 
er'eichlert" schreibt llelmut Sünderrnnnn 1n 
e nern im „Völkischen Beobachter" unter der 
Ueberschr:ft „Um die Zukunft des Kont1ncnts" 
veröffentlichten Artikel. 

D;e sch\\ eren Kämpfe unseres Kontinents, die 
Opfer und Wirren der letzten jahrLehnte w ür
den nur durch de Hoffnung mit ~jnn erftillt, 
daß aus ihnen neue Lebensformen und neue 
Lebensinhalte aufsteigen. Die I:rfahrungen von 
heute wurden dabei diejenigen ..,;or morgen sein 
Wenn einmal die Waffen ruhten, \\erde man die 
Bedeutung der Erkenntn":> und der greifbaren 
Gewißheit ermcs,en können, daß d.e Zeit der 
innereuropäischen Kämpfe überwunden" sei. 

Die Politik der Schweiz 
Bern, 25. Jan. (TP) 

In der Vollmachtenkomm1ss on des National
rates gab der Vorsteher des Politischen De
partements, Bundesrat Pi 1 e t - Go 1 n z, erne 
eingehende Or entierung hber d"e rntcrnationnlc 
Lage unter besonderer Berucksichtig.mg der 
Lr.gc der Schweiz. Er äußerte sich auch über 
d l' Prage der Normalisierung der d"plomatischen 
Beziehungen zur S o w j e t u n i o n . 

Der Londoner Korrespondent der „Basler 
:\achrichtcn" schre'bt, in der Po 1 c n - frage 
handle es s eh liir Eng'and um etwas anderes 
als d"e Curzon-Linic, namlich um die englische 
l 'nterschrift zu Oun,ten der polnischen Unab
hangigke"t und um Englands Unterschrift auf 
dem Pergament der Atlantik-Charta, somit um 
Eng;ands Ehre und Namen Es gehe be._ diesem 
KC>nf:ikt uriEnglands Ste~lung auf dem l·estland 
ül·erhaupt. 

' Yashington agitiert gegen die 
neue bolivia.nische Regierung 

Washington, 25. Jan. (TP) 
Das Außenminisetrium gab eine Erklärung 

'1c•aus, wonach d:e Vcrcin"gten Staaten es ab-
1ü1nen, das neue bolivianische Regime anzuer
kennen. In dieser Erk ärung behauptet die USA
Rq~:erung, daß umstürzlerische und der alliier-

Luftkr"eg im \Vesten wirke auf jeden Eng
ltlnder unheiml"ch. Gesteigert werde dieses Ge
fuhl noch durch Nachrichten und Gerüchte uber 
Geheimwaffen Deutschlands und die \ erheren
der: folgen, d:c ihr Em~atz fur England 'lltt 
s"ch br:ngen \\Crde. 

Der kommunistische „Da ly Workcr" veroffenl
lichte eine beze chnendc Zuschrift, in der es 
heißt: „Eines meiner erfreuFchsten Erlebnisse 
waren Z\l.ei sowjet:sche Luftwaffenoff::,(e•e, 
denen ich vor kurzem 1 ondon zeigen durfte 
Ucheraus freundlich und begeistert wurden s·c 
wohin wir auch kamen, aufgenommen. Cs war 
geradezu instruktiv. Der Taxichauffeur \l.Olltc 
kein Geld !Lir eine Pahrt m't dem Wag-cn und 
de Le:tung des Opcrnh::iuses nahm \'Oll uns 
kc:n Eintrittsgc1d für d e Vorstellung ah. Das 
begrilssen::le Lachcln der Londoner in den 
Straßen, von denen 'ielc auf uns zukamen, 
um den beideri roten Oifiz1ercn die !lande zu 
schütte'n, vermittelte e·ncm da" Gefühl , dal\ die 
Zukunft der eng'isch-sowjet:schen Freundschaft 
;:uf fester Grundlnge ruht." 

England will mit amerikanischen 
Exportmethoden arbeiten lernen 

Genf, 2-t Jan. (TP) 
.. Dn ly Te'egraph" zufolge erklärte der Staats

sekretär !ur den brit"schen Ucbcrseehandel, 
Harcourt johnstone, E n g 1 a n d sei keineswegs 
bere:t, au! irgendc.nen seiner trad 'tioncllen .[x
portm:irktc zu vcrz"chten Vor den Bemuhungcn 
der Amerikaner, einige d.escr .\\:irktc fur s eh 
zu erobern, brauche man sich nicht zu !Lirchtcn, 
doch sei es notwendig. dnß England s eh ein"ge 
de1 von ihnen dabei angewandten Methoden zu
eigen mache. 

ten Sache fe1nd'iche Gruppen Komplotte gegen 
(lic amenkani::;chcn Rcg.crungcn schmiedeten, 
de s'ch !Lir die Verte digung der wc::;tiichen 
Hemisphäre gegen eine „Achsenaggress:on" 
einsetzen. . 

Oie Umstände des Reg·erungs.1msturzcs m 
P.-0ll\·ien \ om 20. Dezember. so heißt es in der 
amtlichen Erklärung. seien m"t den \"Orgcnann
tcu umsturzlerischen Ciruppen in Verb'ndi,mg 
LU hnngen. l::.s handele sich hier um eine Akt:on, 
die von der .,allgemeinen umstürzlerischen Be
wegung" durchgcfnhrt \\ nrden sei und den 
Zweck habe, das Tatigke.tsgebiet dieser Be
\\ egung stetig auf dem amer,kanischcn Konti
nent \\ eiter au"711dehnen. lJie USA-Regierung 
sei durch diese Entwicklung im Lichte der In
formationen, die .lW 0 scl1cn den amcr:kanischen 
Republiken ausgetauscht \~Orden se"en, w 
einer negativen EinstC'llung hinsichtlich der 
Anerkennung ~r gegenwärtigen . rcvolutionaren 
Junta"' in La Paz gekommen. 

Auch Bra~ihen und Costarica haben be
schlossen, die neue Regierung in Bohvien nicht 
anzuerkennen. 

Wie aus Caracas gemeldet wird, hat die Re
::: erung von Venezuela bekanntgegeben, daß 
auch sie die neue ho'iv:an:sche Rcg·erung n;cht 
a1.erkannt. Gleichzeitig wurde der vcncwclam
schc Geschäft,trngcr in La Paz beauftragt, nach 
Carnca" zurückzukehren. 

Antijüdische Bewegung 
in USA wächst 

Newyork, 24 Jan. (TP) 
Auch die jüd"sche Presse in den USA schreibt 

ganz offen daruber. daß dte ant11utfschc Be\\e
gung ln Amerika stark 1unimmt. In Ncwyork ist 
Burgcrmeister l.a Guardia im ~undfunk gegen 
diese Erscheinungen aufgetreten und d'e Po' izei 
hat den Auftrag, st:irker als bisher gegen d cse 
Ausschreitungen vorzugehen. Innenminister 
lckcs hat erklart, daß die USA alles tun wür
den, um fur d e demokratischen !~echte der Jt1· 
den einzutreten. 

• 
Ncwyork, 23 Jan. (TP) 

Ute amerikanische Ze tschrilt „Time" schreibt 
111 e'nem Art'kel, der <.l c seil\\ eren Verluste der 
amer.kanischen Flieger bei ihren Angriffen auf 
Deutschland zum Uegenstand hat: „. 'ach den 
Angriffen -Ocr a'llcrikanischen l'lugzeuge nuf 
Dcutsch!and stehen die Baracken auf den eng
Ji,;chen Plugpl:itzcn J,;e:stcrhaft leer und ver
lnsscn da" Wie (.) e Zeitschrift weiter feststellt, 
s .nke die ,\\oral der amerikan:Schen Flieger nach 
je<lem Angriff mehr und mehr. 

DER MÄDCHENTURM 
EINE GESCHICHTE UM DEN LEANDERTURM 

Vor emigen ragen teilten wir mit, dJß 
das Verkehrs1111ms.enum iur de \\ teder
herstcllung des l.eanderturms -.or d<:m 
E ngang zum Bosporus 60 OOU "J pf. bcw.11.gt. 
h.u. Oer Turn1 hetßt mit e.ncm turk.sd1„n 
Namen K1z Ku1esl, das heißt Madchcn
turm. \Varum er diesen , amen 1uhrt, er
,,ahlt d.e iolgende von Hans He. 111..in11 l~us
$ack n:edcrgeschriebcne ~age, d.c w.r dem 
im Jahre 1940 1111 Verlage von Hans \Oll 
Hugo 111 Uerlt11 erschienenen Buch „IJ:i,rrnnL 
und Stambul, Sagen und l.e,:enden vom 
Goldenen Horn'" entnehmen. 

An der Küste von Üskudar. ein paar hu11dert 
Klaiter vom Uier l1e,:t 1111 Meer die kh:.uc t·cl
sen1nsel mit dem weilien ,\iädchenturm. 

\V1e die Sage erLilhll. ist der Turm von dem 
Sultan ,l\\ehmet, dem F.robercr von Stamlrnl. 
erbacit worden, um se.ue Lieblingstochter Mc
nar Scheg-1! vom Tode zu erretten. Als s,e 
noch ein kleines Kind war, \\ urde dem Sultan 
gewe1ssal{t, se:ne Tochter wurde em wunde -
chönes J\\ädchen werden, aber die Liebe \\'Ür

de ihr v;roßes Unheil bringen. Wenn s"e zum 
er ten Male l.ehte, würJe sie rnn c.11er gift1-
;::en Schlan~e gebissen werden. 

Dnruher grämte sich der Padischah sehr 
Schlailo;, walzte er sich des N11ehts auf c111em 
se!denen Lager 1111 Sultans chloll. lll er keme 
l~uhc fand. stand er auf, zog Jen Purpurmantel 
uber, der neben seinem Lager aui J~m Teppich 
lag. steckte seinen blanken Dolch mit Jem iwl
denen, diamantenbesetzten Griii 111 den Gurtei 
aus blauer Seide, schlug den Teppich vor der 
kleinen Geheimpforte m Jer .\iauer zunick und 
stieg d,e schmale Wendeltreppe hin,rnf. die aui 
das Dach des Pala.;tes iührte. ~chwcigenJ 
iolgte der treue Mohr. der die Nachte hin
durch am Lager des Padischahs wachte, dem 
Beherr eher der Gläubigen. I>cr Mond w u f 
den phanta ti chcn Schatten des tummen Die
ners iiber J.e blciernc'll. matt ch"nuneruden 
Kuppeln des Pala tc . Cr verharrte m t ge
kreu tcn Armen und wartete aui die Befehle 
c;eincs Herrn. 

Lange stand der Sultan, schweigend in den 
nbl"ck der Nacht ver. unken. Unten glä11zte 

das Meer. An der Spitze de Serailhügel 
schossen die \\'ogen vorbei. In der Stille hörte 
man ihr Rauschen bis h"er oben. Dunkel wJ.
ren die Berge hinterm Meer. Aber in helleuch· 

tender Prncht glitzerteo d.e Sterne am wolken
losen f1rmaent. 

Und der Sultan w.nkte dem Mohren: Rufe 
mir Sa d, den Kunder der Sterne. Gehorsam 
verneigcc sich der ,\\ohr bis zum !Joden d..:r 
Terrasse. Dann schritt er, \Vie eine Katze, 
schw.ndelire1 auf einem schmalen l'iad ub..:r 
die Dacher. umschntt 1.Le Kuppeln und ver
schwand im Turme des Astrologen. 

Als der Pad.schah unter der Kuppel des 
Nachth m111els al1em war, wankten ihm d.e 
Kn.e. l:'.s 1alite 11111 w.e ein Schw.ndel, er stürzte 
n;edcr, \Oll Kulll111er und Sorge über sem 
Kind 1iberwältigt. Und langsam rann ihm e 11e 
Träne m den Bart. er horte mcht, wie der 
Mohr 111it dem sternekund.gcn Alten .m gni
nen .\\antel und we1llc11 Turban zurückkanr. 

„Ich b.n gekommen, bci1ehl'°, klang d.e Stim
me de~ Gre.ses. Der Sultan erhob s.ch: ·· Rette 
mein K111d, rette ,\\ehar Schegit. me.nc ·1 och
ter, vorm IJ1ß der Schlange. rette sie vor 
der Liebe."' 

„Vorm Biß der Schlange w II ich sie zu ret-
ten suchen aber wer hutct e111 \\aJchcnherz 
vor der Liebe ;i~ 

Da iaßtc den Sultan der Zorn. er ri'' se in~n 
Dolch aus dem G1irtel, hoh den Arm 1ah 111 d.e 
! lohe, das 1Jolchm.:s11cr hlittte im Monducht. 
funken sprühten w.e l'cuerga1 ben au' den 
Diamanten de' Urifies: .. ,\\ehar Sd1eg1t. memc 
rochtcr, oll nur mich lieben unmerdar! Hut.: 
ihr Herz vor der Liebe aller Männer. oder 
~tirb ! „ 

Und Said trat mit raschem Schritt vor se.
nen licrrn. riß den grünen Mantel auf und ent
blößte se.ne Brust: ,.Stoß zu. Ei; andert uie
mand das C1esch,ck. e steht ia alles in de1 
Sterne11 geschriebcu \ 011 Anbeg1on" UnJ lang
sam sank der Arm de ' ultans langsam rne
der. 

Und s~. d erhob die trand und ze.gte übers 
.'\leer: „Stehst du d c graue Fcls:!nkltppe dor t 
in der See? Laß dort Im 1\\eere einen 1 urm er
bauen. schließe Mehar Schegit im Turme ein 
Ke ne giftige Schlange kann das Meer du rch~ 
schw,mrnen. Hiite s:c vor den Au1;en der Män
ner. Aber Ihr llerz? \Ver vermag et\\ as gegen 
die Sterne. ßeherrscher der Erde?" 

Und es geschah. Me!tar Schcgit wuchs nn 
Turme in der See lani;sam zum Madchen 

,.T fi r k i e c h e Post" 

Woran erkennt man das Alter der Fische? 
Jahresringe in den Gehörsteinen, Schuppen und Kno~hen 

Während bei Säugct:eren und Vögeln das 
\l."achstum nach Erreichen eines bestimmten 
Alters aufhört, setzen 11iedcre Formen 1h1 
Wachstum auch nach Erlangen der <Jesch'echts
retle oft noch mehrere Jahre fort Dns ist audt 
~c. : \'ielen f1sche11 der fall. Als Be:sp1cl k:inn 
c!e1 Karpfen d"enen, der unter gunstigen Ver
h;111n:sscn h s zu 15 und mehr Jahren alt w:rd. 
l l1er kann die G. oße b:s zu einem gewissen 
Grade a's .\taßstah !Lir das erreichte Alter die
nen, aber nur in bestimmten Gewässern, die 
untc~ dauernder 11ewirtschaftung des .\knschen 
stehen Un1er solchen \'erhältnisscn lassen s"ch 
1-. 2- und 3 - sömmcrigc Karpfen, nach der 
Größe untersche den. Bei Tieren aus W1ldgc
\\ assern i"t aber d:e crre chic Größe nicht nur 
\'Om Alter, sondern auch von den Bed ngungcn 
du Umwelt abhängig. In erncm Zuchtteich wird 
durch geeignetes Futtern den Karpfen gle1ch
mäß"ges und rasches Wachstum ermögJ"cht. in 
W ldge\'.a,sern sind d•e fische meist auf wech
selnde, of geringere Nahrungsmengen angcw"c
scn. ,\uch durch die gesteigerte körperl"chc An
strengungen bei ccm Aufsuchen der Nahrung 
'' ird cm Teil der Stoffe verbraucht, de hci be
quemer Putterung ein gesteigertes Wachstum 
ermoglicht hätten. 

1918 ist nun durch Hoffbaucr-llsenburg ab 
Altersmerkmal die Sch chtung der Karpfen
schuppen fcstgestel't \\ o· den. Die Stre:lung der 
Schuppen steht ähn'1ch wie die R.ngc auf dem 
Querschn.tt eines Baustammes in zu,a'mmen
h:111g mit dem verschieden starken Wach,tum 
in den einrelnen Jahreszeiten. Aher de Rin
gelung am Rande der Schuppen wird hei älteren 
ab 3-sömmr"gen Karpfen am Rande von Jah
resring zu Jahresring undeutlicher. Bei emer 
v1oßen Zahl von f:schen läßt sich jedoch an 
tlen ~.chuppcn überhaupt keine Schi\:htung als 
Folge \'ersch eden raschen Wachsto1111s in den 
c:nll'lnen fallre.sabschnit1cn nachwe1:;en ll'erzu · 
gehorcn d"c meisten Plattfische unserer 1\\eere. 
Bei d ei;cn haben "ich andere l lartgebilde als 
besonde1s gee:gnet fur eine Altersbestimmung 
erwiesen, vor al'em d e Gel1örste"nc oder Oto
lithen. die zu je 3 in den llöhlungen der bei
cfen Gehörorgane <.ler Knochcnfisd1c liegen 
Nur das größte c'ieser flartJ:?ebi'de, d e Sagitta. 
kommt hier in Betracht. Es :;ci ubr gens hc-
111erkl. daß die Bezeichnung Ciehörsteine auf 
der früheren fatsclien Annahme beruht, daß 
d ese llartgeh1'.dc eine Rol1e beim llören der 
f•schc spielten. T.1tsäcl11"ch stehen :-11e allein 
in1 D enst de• O!cichgcwichtsempFntlung. n e 
Otol then h'lden sich aus <.le•n ga'lertartigen 
F<osergewehc des umgehenden l lohlr,111111e", 
z1~ i"'chen dessen Grundsubstanz sich kleinste 
Nc.deln von kohlensaurem Kalk einlagern 
!"oPn und Dichte der Lagerung dieser Ka1k
n:1deln wechseln in den vcrsch"edenen Jahres
zl'i•en. Im J'ruhjahr, nach Ahstossen der Eier 
u11c! Samenze'len. a'so :n der ze·t des stärksten 
\\, 1c!isturms .• bi't'et ,:eh durch An1we•n an 
der Außenfläche e ne bre'te helle Schicht. auf 
die im Hrrbst e·ne schmä'erc durchsichtil.!e Lage 
fo'vt P c.res · R ngsystcm i-•t ein Abb'ld der 
li rö~kn1 1111'1'Tle im Wechsel der Jnhre und 
Jr.hresze"ten. 

Einen Wechsel von hellen und dunklen Rin
gen ze"gen Obr,gcns auch versi:hicdene Knochen 
dct höheren hsche, so \'Or al.cm d.e µ'alten 
Knochen de:; K1cmcndeckc:s und des Schulter-. 
g·irtcls und die llohlf'äche der \V rbel. Dnß es 
~lt h hier gleichfalls um Altersmerkmale han
dLlt, geht aus dem Verg:eich 111.t der Schich
t: ng der wgehbrigen Otolithen hervor. Die 
Uebcre.nst:mmung geht her ~o weit. daß selbst 
rLcht klernc Unregelmäß.gkeitcn, die auf ge
m1gfug1ge Aenderungen der lJ1mHltsbcd1n"un 
gen e:nzc!ner Jahre zurück:rnliihren sind, in 
rcidcrlei llarlgcbilden ganz paral'el auftreten 
Bei d:esen Unte"'uchungen an Lah' re'chen 
r1schartcn hat es sich geze:;.:t, daß die lahres
sd1.chtung bei den "er::ichiedencn Arten bald 
an <.lern einen, bnld :in dem anderen der Hart-

heran. Täglich fuhr der Padischah in einer ver
goldeten Barke mit schwarzen Ruderknechten 
von der Spitze des Sera1b zum ') urn1e der 
Mchar Scheg1t. er br:ichte 1hr alle Kbstl:chkei
ten der fade: Ocsch111e.de und se.dene Sehlei
er und L,erhche Bände nus go'dgcpreGtcm Le
der m.t den \'cr:.en der D.chter, gesc11111ückt 
111.t farb'ge11 Bildern der großcu .\\,1ler. U11d 
Mehar Sche~dt i;ah. \\ ie der H mmel "über ih
rem Turm s:ch im )1eere sp.cgcltc. Bald sah 
s'e den H nuncl au und bald das ,\leer. Und 
wenn der H'mmel hell unJ OJlll.~ war. :.ch:111-
merte das .\\ecr w.c gritne Se.de UnJ \\ enn die 
Sturmwo'ken grau über den tt mmel icgtc11. 
jagten d;e \Vogcn sc11warzhlau ubers ,\\ccr. 

Und bald konnte die Sultanstochter das Gc
s cht des t1,mmels im S11iegelb1ld der Sec c;-
kcnncn. ' 

Und aus den Versen der groUen Dichter 
entz11fcrte ,\1char Schegit das Bild der Welt. 
als oh sich das Meer der Welt im Kristal!gl.1s 
der Verse wide1 sp:ev:elte. So wuch~ ,\\eha r 

Paul llurbigcr. der Spieler der l 1tclrolle 1m 
F.lm „ßajazzo"", der heu~ ahend zum ersten 

Mal im lstanbuler Kino „Ar"" gezeli:t w.rd. 

g( bilde .am klarsk!n hervortritt. Die Arbeiten, 
die zu d escn Feststellungc11 gefuhrt haben, 
s nd se:t 1800 von der \V1ssenschattl.chen Kom
mission und wciterhm au! b eitester Grund:age 
du1ch die ßiologische Anstalt au! Helgoland 
\'. c:tergcluhrt worden. 

Sehr \'iclen Tierarten, die 111 der Nordsee wie 
in der Ostsee leben können, werden 111 der 
Ncrdsec großer Das hangt mit der llohe des 
S:illgehaltes zusammen, der von dem atlanti
schen Salzgehalt der Nordsee durch Skagerrak, 
K<Jttcgat und westliche Ostsee hindurch bis zu 
den biinden Enden 1m Frnn sehen und Bottm
S<. 1 cn Busen ständig abnimmt. D.e Schollen 
bc1sp"elsweise erreichen in der Nordsee Längen 
bw, mehr als 60 cm bei einem Alter -.on 12 
bis mehr nls 20 jnhren. In der Kieler Bucht smd 
sLl1011 Scho1len von 30 cm bei gleichem Alter 
selten, wahrend s:c sich in heiden Gebieten 
schon im 4. Lebensjahre bei 20 bLw. 15 cm 
l.tinge fortpflanzen können Weiter östlich wer
den die Schollen auch bei einem Alter von mehr 
als 10 jnhren kaum länger nls 25 cm. Bei 
großeren Tieren ist dann an den breiteren 

Kriminalistfr:che Statistik 
der° Türkei 

Die Entwic~lung von 1935 bis 1942 

** Uas Stallstische Amt in Ankara :::ab ..,; or kur
.lem den zwe1te11 '1 eil emer stat1st1schen Samm
lung uber dtc Sträflinge in der ·1 urke1 iur die 
Periode 1935-1 942 heraus Sonnt wurde eme 
grolle Lücke aui diesem Gebiete bcse1t1irt, da 
bekannthch diese Art der Stat1st1k m t:uropa 
Anlaß LU manchen Bestimmungen gcv;eben hat. 
die auf das soziale Leben vieler europäischer 
Landcr n.cht ohue EmfluB geblieben su1d. einen 
mteressanten Ueberblick verscharit der Artikel 
des Dozenten Sulh1 U u n 111 c z er. der in der 
Zeitung „Vatan'" erschien. 

nie Zahl der wegen emes Vergehens verur
teilten Personen ste,gt von Jahr zu Jahr, w.is 
als gle.chbedeutend darmt angesehen \\erden 
kann. daß die Vielfalt der begangenen Verbre
chen ebenfalls in diesem Zusammenh.rng :.:~
wachsen ist. Allerdmgs 1~t der Statistik nicht 
die \'erscli'edenartigkett der \'erhrechen, son
dern einiach ihre Zahl zugrunde~e!cgt worden. 

Jahre Zahl der Jahre Zahl der 

1935 
1936 
1937 
1938 

Verurteilten Verurteilten 
53.583 19.39 9·1.057 
79.383 1940 96.566 
85.016 1911 9.! 272 
81.14'1 19-12 9-t 'ti71 

N.1ch d.esen Angaben kann im Jahre 19.;2 
die Zahl der Verunc11ten g genuber 1935 a1s 
Yerdoppclt angesehen werden, wa aber m:.1J
iern n cht als ahso.ut geiten kann, da auch e.ne 
gleichzelt1ge Zunahme der l.kVölkerung d c~e 
Ergebn.s beemflußt hat. JJaher ist diese Er'~ 
scheinung nicht allzu bedenkl.ch, we.I das \'ci
ha!m.~ zw chen be ,!enZunahmcn lc!LlenEndes 
sich z1em'ich ausgleicht. Zur ~enauen Feststel-

Ein „zweites Pompeji·· 
' Trier, das man d.e ,1lteste Stadt Deutsch-

l:rnds nennt, hat !>chon m.t v1c'cn und uberra
schcnden Bodenfundc11 a11h\ arten können 
l.etlhlll kon11te d e wahrsthc nliche Auffindung 
des Tr eri5chen Circus maxirnus und eines 
he1 vorragen<.l erhaltt:nef\ .\\usenmo~aiks be
kannt~egeben werden. Nunmehr kun<l1gte der 
D,rektor des Rheinischen Landesmuseums, Prof. 
Dr. \'On ,\\:issow, neue aufsehenerregende Be
r:chte an über die geradezu ",.umstitrzenden 

Schegit 1111 Turm her.m und lernte alle Dinge 
aus dem Sp1cge1brld. • 

Vocll ilu e Augen t1 au111te11 nnmer in d .: 
ferne. Mancl11Hai ll1 den ::io111111e111ach1en. wenn 
der U1a11l des ,\lon<.lcs i.:1e.chw.e :,aber au1 
dem .\leere lag, ko11nte sie 111 ihrem wc1llen 
·1 urm nicht seu1aicn. Vann stieg sie au! d.c 
Zinne, nahm ihr S.11tensp1el mit sich, sp1e11c 
und sang 1111t leiser St1mmc m die taghel,c 
.Nacht. l..Jnd d.e 1Je1ph111e der See schw<11111n.:·1 
herbei. hü11i1en un<.l sp,chen um den we.lkn 
Turm, und k.eme buntscheck1:::e ,\kerungeheue • 
tauchten auf, sch,ugcn m.1 deu ~d1wanzcn 
um s.ch, n:>scu \ er-.:undcrt i111 e ,\\äulcr aui 
und starrten das ,\\adchea nut grolien, runden 
f'ischaugen an. Sie dachten, die Nixe 'J au
scnJschur. aus den .11te11 /,e.ten et w.ederg:.:· 
komme11, von der der grolic wet)le Seekarpre·t 
111.t dem gruncn, moosbew:icusenen Buche 1h
JJcn erzal11t hatte. 

Da verhiillte e111c Wolke den .\\ond, inr 
Schatten i1el auts ,\leer, der ülant erlosch 
und M.eht1r Scheg1t ;;og trostelnd den se.dcn•!:J 
Schal um ihre '4'cilien Schultern. Lud sie bc · 
gann lauter zu s111gen. Sie s,mg von e;n.!11 
Sulta11sk111d, allein m sctnl!in 1 um1. \ 011 d~r 
uneri.:-nind11che11 Nacht und w.e das .\\ensch::n
hc1L noch uncrgrunJ.icher \\äre. 

Und 1111 Schatten de„ ,\\om.les ;;Im ei11e 1'1-
'_Cherb.u kc ungesehen .1111 Ufer cn tlang. !Ja 
I· ,sc1tc kn.1be, der nut ::;c111e1.i UroUvatcr dar.tl 
s„ll. ''.-ar noch J..111dju11g. Sem \'ate1 wa1 i.ii 
\or,gcn \\"111ter vor dem großen Sturm auf, 
::-cltw<irze ,\leer h.n.1usi:l.!1ah1 en und war nicht 
\\ icJcri:eko111111en Und uun mul.ILCll Uroßvater 
1111d i-:11ke1 h,11au~ .111fs ,\\cer. u111 1ur d.c \\ iw..: 
de~ hscht:rs unJ die un1111111J 1gc11 Oe chw1st..:1 
des Kn.tben das tuglichc Brot zu "er<11enen. 
Uer Knabe ha11 bei den !'\etzen. Und ob er d.! 1 

.nn des Ltedes auch 111cht \"erstand. der Klan~ 
hlieb 1111 Ohr. Und .:1111 nach ten L1i.:. unter d..:.1 
Oesp1ek!n 'be •arm er da Lied zu <; nge11. 1: 1 
e.ner lernte e vom anderen, und so wanderte 
da Lied von fi c 1e mund zu l -;cl!ermund d.1. 
Uicr de cnwarzcn l\\ee•c entlang. Und ~on. 
wo die hohen Bcr~e d · Kaukasus bis an' 
,\leer re el.en, hörte e e n Kameltrc,ber, un<.f e · 
ang e • als er mit der Karaw; 11c wich Persien 

zog. L:nd 111 der lle1he•ge tkr ll.1uptstadt hur-
e es. em E eitre bei, und c1 hclt"ann <las Lt!d 

der Sultanslochter zu singen. Und er $allg es. 
uls e~ am Palast des Kon.gs tler Kü11 1gc seme 1 
Esel 1111 Staube der StraUe vorbcirr;eb 

Und der Sohn des ~ch,1hs, der oben 1111 golll
lt"lanzendcn Saal he,rn Schachspiel saß, hörte 
durchs f'cnster den Gesang des l:'.seltreibers. 
Er ließ ihn heraufhole11 unJ da·s Lied wiede:--

Istanbul, Mittwoch, 26. Jan. 1944 

Jahresringen der ersten Lebensjahre zu crken· 
nen, daß rn d escr Zeit ein Wachstum entspre
chend dem in der westlichen Ostsee stattgefun· 
dl·n hat. So'che Schollen smd aus ihren Brut· 
gl"bieten sp;iter nach Osten gewandert. 

[1st die s:chere Kenntn.s der Größe und de:i 
Alters unserer Nutzfische nach der ersten 
E1.1blage ermoglicht es, die erfordert chen Min
dt•stmas"e für d:e M:irktfahigkeit der e·nzelnen 
Arten !ur die 'er:;chiedencn F1schcre:gebietc 
kstwstellen und durch Gesetz festzulegen. Oie 
Not\\ endigkcit derart gcr Verordnungen erhellt 
s<. llon daraus, dnß die Zehrung an Lan en und 
Jungfischen ungeheuer groß ist. Tatsachlich 
bt auchen von den von cmem Weibchen wah· 
rLnd sc"nes ganzen Lebens erzeugten Jung
fischen Ja nur durchschnittlich 2 bis zur Gc
schlechtsretfe am Leben b!eiben, wenn der Gc
~amtbestand der Art· erhalten bleiben soll Da
bei betragt die Zahl der von cmer Scholle •n 
einer ei11Ligen IA1ichperiode abgelegten Eier je 
nach <lent Alter z.wischen 50 000 und 700 OOO! 
Aber d"e Erfahrung hat gelehrt, daß e:n starker 
Wegfang jungerer Fische schon noch wen.gen 
Jahren einen merkb:iren Ruckgang des Gesamt
bestandes zur Fol~e hat und dadurch den Er
trag <!er F scherei mindert. 

Prof Dr. Reib i s c h · 

Jung dieses Verhalt111sses mulite man wissen, 111 
welchem Alter sich die strafrechtlich Venolg
tcn befanden. Das kann aber n,cht berechnet 
werden, da Cm1.elhe1ten uber die olkszählunl! 
von 1940 bisher 111cht veroifcntltcht wurdell 
Man ist also auf approximative Vergleiche an· 
gew1e~en. N,1ch der Volkszählung vom Jahre 
1935 bcHiutt i;1ch <l1e Lahl der l3c\ölken.ng im 
straft echthchen Alter aui rund 5,7 ,\1.111. Perso· 
nen, also etwa 35,ö% der Gesamtheit.Auf 100.00tl 
E,nwohner \\urden 1111 Jahre 1935 rund 1e"6l.! 
Personen zu verschiedenen Straien vcrurteill 
Unter 1Jen1cks:cht1gung der Zuzahlung der Ue
volkcrun~ des Sandschak und unter Zugrunde
leguni.: desselben Prozentsatzes (also 35%) bei 
der Volkszahlung von 1940 ergibt d,e Interpo· 
lat10ns1 cchnung eme Steigerung der oben er· 
wa11nten Z1frtr aui 834 1111 Jahre 1940, die 19-t.' 
aber auf soo absinkt. munerhrn 1m Grunde ge
nommen eine wcscnthche J..:rhöhung bedeutet 
Wenn s:ch die Z.1hl 34 1111 Jahre 1942 aui MJIJ 
er111:1ß1gt, so k.11111 dann em absoluter Rück· 
gang erblickt \\erden, weil dies andererse.ts 
dam.t zusammenhängt, daß eine große Zahl dr.r 
Ju~cnd 1942 emgezogen wurde IJ.e Stausttk 
enth:i.lt selbstverstand!icl1 mcht die während 
der m1lttilrischen D1enstLeit zur Strafe Verur
teilten, weil daiür m1htarische Gcnchtc zustar.· 
d1g smd. Die 11111itarische Ausbildung b,eiht 
aber n.cht ohne l:'.mfluß auf den Gesamtcharak
ter der Einzelnen. wahrend der Mllitard1cnst
ze1t werden kaum \'erbrechen begangen. \Venll 
dieses Ergebms mit denen der curopa,schen 
Lander vergllchen wi rd, gelan.gt man zur Fest
stellung, d.1ß 11n allgememen d.e 1 urkc1 zu de•1 
Landern uber dem Durchschnitt bezüglich der 
Verurteilten gehört. Es gibt Länder, w denen 
viel wen"ger, aber auch solche, in dellen ,·1..:I 
mehr !Jestrafungen \ orkommen als in der l ür
kei. Das bedeutet, daß vorl1iuf1g e.ne Aufregun~ 
über <11e lk'<traiun~:.stat1st1k unbercchtr~t ist. 
\\enn auch dte ständige Vermehrung der Ver
urteilten sorgfältigste Beachtung und Verfol· 
~un;: eriordert. 

Grabungen" vor dem Tnerer Dom und uber 
die Funde von „Unmengen von Resten antiker 
Wandmalerei die auf dem Palastplatz in Trier 
w;cder aufgedeckt werden konnten, und mit 
<.Jc.rcn. F_rforschang und ~usarnmen~etzung m:in 
seit e1111gcn ,\ \onatcn e1fng beschaltigt ist. 
.D1e"c ant'ken Funde werden nach Angnben 
Dr. von .\1.assows das b sher auf diesem Ge• 
b.ct Bekanntgewordene weit in den Schatten 
stellen, den Vergle"ch .. mit den Schatzen Pom
pefs" ausha1ten und auf jeden Fall das Groß
artigste darstellen, das b:sher nördlich der 
Alpen ausgegraben wurde. 

holen. Dann winkte er emem Sklaven, daß 
er emcn Sehre.her des Pala~tcr he1 beibrachte. 
um das Lied mit goldener fe<ler auf schnee· 
weißem Perg,iment aus Schlangenhaut zu 
schre,ben. Dem Eseltre1ber aher ~chenkte r.r 
einen Beutel mit Goldstücken. 

Das Pergament 1111t dem Lied der Sultans· 
tochter barg er rn se;nem Seidenhemd über 
dem llcrzen. Aber da~ tterz in der 13rust be
~ann .hm wie fcucr zu brennen. bnld schoß 
ihm das Blut 111 die Wangen. bald erbleichti. 
sei11e hohe Stirn unter den schwarzen Lock~11 
In seinen Ohren brauste e~ w1ö Orgelrauschen. 
,1us dem, suß wie J::ngelgesang, das Lied de 
1erncn PrtnLess111 i;,ch cruob. Uhn111äch11g sanh 
er aui die Polster des Ruhebettes. l>tc AcrztC 
eilten besturzt herbei und der Schah rang, :se:
i.er \Vtirde -.ergessen<l, verzweifelt die Handc· 

„E111 hitz1){es f1eber hat den erlauchten Prin
zen befallen'", sngtcn sie. Aber alle ·1 ranke und 
alle Wohlgeruche Arabiens halien dem Aern1· 
sten nicht. „Ich verbrenne'", stöhnte er, „di>! 
Welt steht in Flammen. laßt mich auis ,\1ccr· 
dali ich nicht von den Feuersgluten ver.zehrt 
\\erde. „U11d d;i der König der Kömge sah, d.tll 
tl11n niemaud helfen konnte, tat er ihm den \\'11· 
Jen. In einer 'amte trug man den Prinzen uber 
~1e Berge bis ans J\\eer, ohnm:i.chtig hob 111<111 
Ihn 111 ern ?Cnuesisches Se~c1sch,1i. das d.:s 
Klinigs \\'esi1 im ttaien .lum dreifachen Prei;~ 
1111t barem Uolde gekauft hatte E ne gunst1g"t 
Brise hl,1hte die Segel, und zum Staunen der 
Acrztc ließ das Fieber nach, als das Schiff auf 
dte Hohe des Meeres gekommen war. Und JC 
weiter vom lla1en und je näher Stnmbul die 
\Vrnde den Pi.nzen entlührtcn. um 110 wund..:r
harer schritt seine Genesung fort. Die ruhige 
Farbe der Gesundheit kehrte auf seine \ \'angeJI 
ZLtruck. heiter hlickten serne Augen, ern gluch
lichcs Lächeln spielt.e um seine L1ppe11, un,1 
stark. wie die Junglmgse11gel des Paradieses. 
die mit feurigen Schwertern die Pforten de' 
rl1.111111els bewachen. erhob er sich. als die Brigl! 
mit r:rn chenden Segeln in die ,\1ündung dr.~ 
Bosporu" cln tuhr. 

ller Prinz •sandte den \\'es1r ans LanJ. u111 
uen S.1ltan ehrerbietig zu grußen. I:r selbst g1J11-
111 der schhnmernden Bucht \"On Beykoz vor 
\nker. Aber he1111l!ch schickte er semen treu~11 
Diener zu dem .~cheich .\iloha111111ed Lalezari. 
d.er 1111 Garten sernes Klosters die schönsten 
1 ulpen. Nart.ssen und Rosen zog. Als Angebin· 
de des Prmzen brachte der Vertraute den1 
$ch~ich eme kostbare Handschrift mit Saad1~ 
Ocd:cht vo_m Rosengarten und hat als Oeger· 
gabc um einen Blumenstrauß. Und der ScheiC·' 
band die schönsten Rosen seines Gartens zuJll 
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6.000 T onne:n Weizen 
aus Rumänien 

dern mußten auf einen späteren Terrn111 
verschoben werden . In' den meisten fällen 
wurde der zweite Termin eine Woche spj
ter angesetzt. 

Am 24. Januar wurde in Bukarest da~ 
angekündigte Abkommen über die _uer:
rung von 6.000 Tonnen Weizen fur die 
Türkei von einem Vertreter des tlirkischen 
Amtes für Bodenerzeugnisse und dem Ge
ncraldirl'ktor des rumänischen llandels
a111tes endgiiltirr unterzeichnet. Die Wei
zenlieferung d~nt zur Verbeserung der 
~rn:ihrungslage der Tiirkci untl gleichzei
tig zur Abtragung des türkischen Gutha
bens in Rumänien. 

Die aus drei Personen hesh:hende tiir
kische Abordnung tritt am Sonnabend djl! 
Rückreise von Bukarest nach Istanbul an. 

Rekordhöhe der Kohlenförderung 
Im Steinkohlenrevier von Zonguldak

~regli wurde im vergangenen J.1h~e i~1it 
einer Förderung von 3.163.000 t .die b1~
her höchste Leistung erzielt. Bis dalun 
\\'.~r im Jahre 1941 mit 3.019.000 t der 
hochste Stand erreicht worden. 

Neue Mittel 
für die Staatsbahnen und Häfen 
Durch ein Gesetz, über das die Große 

Nationalversammlung zur Zeit berät, wer
den der Generaldirektion der Staatsbahnen 
und Häfen fii r das latlf ende Finanzjahr 
zum Zwecke des Ausgleichs der infolge 
erhohter LQhne untl Preise gestiegenen 
Unkosten zusätzliche Mittel in Höhe von 
12,5 Mill. Tpf. bewijligt. 

Nachtrag zum 
llaushalt der Monopolverwaltung 
. Ein gegenwärtig dem Parlament vor

liegender Gesetzentwurf sieht die i':ach
bewilligung von 2 Mill. Tpf: fü~ die .\\o~ 
nopolveru altung in dem bis Ende M:u 
1 B44 reichenden Finanzjahr vor. 

Vertagte Hauptversammlungen 
Infolge ungemigender Beteiligung konn

~:n die meisten der 111 den vergangenen 
1 agen einberufenen 1 lauptversammlungen 
der Pflichtvereinigungen des Handels in 
Istanbul uml lzmir nicht stattfinden, son-

Verlängerung des Gesetzes 
zum Schutze der ·Währung 

Oie Gültigkeit des Gesetzes zum Schut
ze <ler türkischen Währung wird durch 
ein Gesetz, das in diesen Tagen von ~.-r 
Großen 0:ational\ersammlung verabsclue
det werden wir<l, um 3 Jahre verlängert. 

Neue Zweigstelle der I~ Bankasi 
Die ls Bankast hat in Turgutlu im Hin· 

tcrland 'von lzmir eine neue Zweigstelle 
eriHfnct. 

Anbau für die Gewerbeschule. Kostenvor 
anschlag hU.llOO Tpi. Unterrichtsdirektion in 
Bursa. 31. Janu:ir. 15 Uhr. 

K a 11a1 i s a t i o n. Ko tenvoranschlag IO.h-t5 
Tpi. IJcitcruarat in Cdirne. 28. Januar, 15 Uhr. 

Umbau eines Gebaudes des ~chlachthofes 
und Duschanlagen. Kostenvoranschlag 4.779 
Tpi. Stilnd,ger Ausschul! der Stadtvcrwaltun; 
\·on Istanbul. 4. Februar, l4 Uhr. 

li e 1l111itte1 und Uedarisarukel fiir Zahn
ärzte. 18 Lose 1111 veranschlagten Wert von 
1.6~.? Tpi. I:.nkaufskomnussion Nr. 4 des Ver
teidigun~sm1nistenums 111 Jstanbul-Sahpazan 
31 . Januar, 15 Uhr. 

D 1ese1 m o t o r (llU-150 PS). Stadtver· 
waitung rnn f.rzincan. Termin nicht am:egcb.-:11. 

Mes s inghuchstahc für Am1bmdcn. 
1.400 Stü-..k. Emkaufskomnus .on :-.r. 4 des Ver
teid1i:ungsnumsteriu111s 1n 1 st.lllhul-Sahpaz:i rt. 
.n. Januar, 15.45 l!hr. 

Draht , !sohert, 1m veranschlagten Wert 
\'lln 75.111 Tpf. Generaldjrektion für das Elek
triz.tiilswesen, d 'e Straßenbahn und die Tunnel
bahn 111 lstan~I. 1. Februar, 11 Uhr. 

!STANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 25. Januar: 

'.ulh.IUll { 1 t'ILI . :::>tlg ) 
Newyork ( 100 Dollar) 
(Jenl { IUU franken) 
v\allnd ( ltlll Pt!St'ten) 
Stockholm ( 100 Kronen) 

Eröffnuni 
Tpf. 

5,2.!. 
131,80 1 
3U,3255 1 
12,H\.l 1 

31 :196 

• Ooldpre1~ (Schlußkur~): 

SchbB 
Tpi. 

5.:n 
131,80 
3U.J.!55 
12.89 
31.496 

Vortai: Neuer Pn:1::. 

G ildpllmd ( Re~adiyc) 
g Barrengold 

37,50 
5,05 1 

37,70 
5,06 

Zunehmender USA ... Einfluß im Nahen Osten 
. Wie aus \\ a hlnr:ton i:emcldct "l~d, bt dor 

\ ertreter amenkamscher \\ 1r1schall Interessen 
hn Nahen Osten, James La n d i s. nach cmer 
Studienreise \\!euer nach Wa::.lungton zuruck
l:ckchrt. [r erörterte dort mit den maßgeben
den Stellen die Wlrtsehattslai.:c in dtcsen 
Landern. 

Landis begibt sich w iedcr nach dem ~ahea 
Osten, t:r beab ichtigt, 111 London i\UIC!h11all 
z~ .nehmen und bei den britl ·chcn Amtsi:.tellen 
einige Aeoderungcn in der gemeinsamen a11glo
arncnkan1sche11 Verwaltung im l\\1uleren U:-.ien 
zur Sprache w bringen. t.r ii.l der Ansicht, dalt 
au H1lhr:ke1tsgrirndc11 Acnderungcn rni:unsteu 
des amerikanischen llandcls eingerührt ''erden 
Sollten. 

lticrzu meldet „New > urk Timcs", eine b1:
deuteode Ne\\ yorker Bank babe ·ich auJ Grund 

Strauß, bilckte ::.Ich dann trotz se111es hohen 
Alters nach den duftigen Narzissen und farbcn
gluhenden Tulpen, b1 seine Hand die fülle der 
saftigen ~tengel mcht mehr zu umfassen ver
~OChte. f.r legte d,e ganze Ernte zu liodcn und 
l'llte ms Klo:otcr, um ein seidenes Band aus dem 
l<asten zu holen. . 

Den fertigen Strauß tibergab er dem wartea
llcn Perser. Ver eilte da1111t zum Prinzen zu
ruck, der ihn ungeduldig an Bord erwartete 
di:nn schon war die Nacht hereingebrochen. 

ltn Schatten des Bugs warteten zwei -.;er· 
Schw1egene Uarken. Die erste bestieg der \ cr
traute des Prinzen nut dem Ulurncnstraull. Da 
hu1e1n hatte der Prmz em z1erhch gescbrieb:::
~es Gazcl nnt se111cr Antwort au1 das L1cu de · 
Suitanstochter verborgen. Denn zu ;\\ehar ~clle
l:it 1m i\\adchenlurm ging die lautlose l'ahrt 
durch die Nacht. In der zweiten Uarkc iolgti:: 
der Prinz voll schnsucht1ger Ungeduld von wei
tem. „Ich bm der Gartner und hier smd die 
~lu1nen aus den Garten der Serail, die i'\\char 
Schcg1t bringen hieß'", gab der Per er im ßoot 
dem wachsamen Enuchen an der Piorte des 
Turm:. zur Antwort. 

Mehar Scheg1t war berauigestieg~n auf die 
l'errasse des Turms, um den Autgang des 
Monds zu erwarten. Da stieg die dunkelrote 
Scheibe wie e111e bunte Laterne uber den iler 
l:en herauf. Im J\\ondhcht stand das Mlidchen 
l111t ofiencm uunklem H.rnr um das weiche 
Oval ihres Anthtzc , als die alte Amme a;is 
'1eni Sudan der Sultanstochter die herrlichen 
hlu111cn brachte. ,\\it e111em Frcuden:.chrri 
drückte J\\ehar Scheg1t das Uukett an die Brust 
Und senkte trunken 1br Gesicht In die Blume11-
glut. Doch urulützhch schrie da· MadchEn aui. 
llie Blumen fielen zu Uoden . . Mehar ~cheglt 
griH mit beiden Händen nach ihrer ßrust u1 d 
Warf eine zappelnde Schlange ins ,\\eer. Die 
War un Klostergarten, als der Scheich die Ulu
tnen zu Boden gelegt, heunlich 111 den Strau.ß 
geschlüpft und hatte .Mehar Scheg1t mit tücki
schem Bi se vergiftet. Die Amme und der Wär
ter tilrzten auf die Terrasse des Turmes. der 
l>rinz, der den weithin uher das J\\cer gelle11-
de11 .;:;chrei vernommen. schoß besinnungslos 1:1 
Seinem Boot heran und schlug verzweifelt an 
die \'erschlossene Piorte. 

„f1 lfe, Hilfe für J\\char Schegtt, mein Kind!", 
rief die schwarze Anm!f vom Turm au in die 
Nacht. "Oeiinct, öffnet!"", gab der Prmz von 
'1er Piorte aus zur Antwort. „hier Ist 111lfe. 
hier ist I~ettungl" 

Die Amme stilrzte der Pforte iu. entrieielte 

der \' orstellungen Landls' entschlo!>sen, eine 
amerikanische Bank in Kairo tu grunden. U1e 
amerikanischen Lxporteure sollen angeregt 
werden, in größerer Zahl unmittelbar f uhluni: 
mit dem \\lttlercn Osten aulzunchmen. Das 
Staatsdepartement stehe ollcm.ichtlich unter 
dem tindruck der britischen Haltung, hci1lt c~. 
dall der :-iahe Osten ein lebem;\\icbtigcs Gebiet 
fiir England sei, das unter dem Einfluß Eng-
lands bleiben müsse. (tp) 

.() 

Tagung des 
~liddle East Supply Council 

In Damaskus soll demn1ichst eine Ta
gung des Middle East Supply Co11nc1I 
stat11inden. 

die Tür, und der Prinl sprang wie ein Hirsch, 
der aus dem knackenden Dickicht des f'orstes 
bricht, an ihr ,·arbci in großen Sätzen die Stu
fen empor auf den Soller. lJa lag i\\char Schc
glt leblos aui dem Ruhebett, der Kopi 1111t gc· 
~chlossenen Augen lung kraftlos nach rück
wilrts, wie von der dunklen Last des aufgelö
sten Haares mit in die rieie gezogen. Ucb.;r 
<!er linken Brust, d:e sich nackt aus dem grü
nen Seidenhemd emporhob, wie der ~chnecgip
fel des waldumgüneten Demavend. quoll aus 
einer kleinen, unscheinbaren \\ unde schwar1.
rotes, vergiftetes Blut. Der Prinz warf sich vor 
dem I~uhebett auf tlie Knie und beg.111n 1111t lan
~en Ztige11 uas Blut aus der Wunde rn saugen. 

Als ,\\ehar Schcgit aus der tiefen Ohnmacht 
erwachte, lag das Haupt des Pnn7.cn an ihrer 
Brust. wie e111 K111tl am Bu:ocn der Mutter. ~1e 
lächelte und schloß die Augen w;eder. 

Doch das starke Gift der Schlange begann 
im Körper de::. Prin7.en zu wirken. Er h.1ttc. 
vorn Rausche der Liebe verführt, das Blut der 
Prtn.tessin nicht nur aus der Wunde gesogen, 
sondern getrunken. Ein l11tz1ges t'1cber begann 
den Prinzen zu schlitteln. und die Nacht hin
durch bis zum Morgen känmiten d;1s l'icber 
lies Giftes und das Fieber der Lichesle1ucn
schaft wie zwei nackte, ölgcsalbte Ringer pau
senlos um ucn Sieg. Und die Liebesle1denschait 
war stärker als uas Gift. :-.un war .\\char :::iche
git Hfiter111 und Wärierin des kranken Prinzen. 
Sem Haupt ta~ in lh rcm Schoß, ihre llan•l 
kühlte se111e heiße Stirn, indes um die fl,1ckem
dc Ampel nächtliche !'alter schwirrten. 

·o fand der Sultan Im ,\1orgengrauen die Lie
benden. Der Wärter des Turms hatte in Angst 
um sein Leben sich noch 111 der N:icht dem 
Padischah zu fiillen gcworien unll alles berlch· 
tet. Ocr Sultan hatte im ersten Zorn den 
Wächter dem tlcnker zum Richten gegeben. 

.Nun, da die Ruderknechte den Beherrscher 
der üläub1gen fiher das dunkle. rastlos strö
mende \\'.1sser unter den langsam erbleichen
den Sternen brachten, kehrte das Wort de~ 
sterncnkundigen Said in seine Erinnerung 7.\1-

rück : .,f!s ändert niemand das Geschick. f.s 
tcht ja alles in den Sternen geschrieben von 

Anbcg111n. -
Lange qand der Sultan schweigend In der 

Tur des ·1 urmgemachs. Die Lichenden sahen 
ihn nicht. Und die Augen des Sullans nahmen 
Abschied von .\1ehar Schegit. Und se.ne Lippen 
sprachen ungewollt : 

„Ich wfü Euch, meine Kinder. die Hochzeit 
rüsten mit fürstlicher Pracbt.u 

Neue Leistungen 
der Agrartechnik 

Selbst im Kriege ist in Deutschland die För
derung der Agrartcchn,k mcht 'ernachlä::.sii,:t 
worden, ::.od:ili auch in diesem Jahr bei der 
feldbestellung und Ernte moderne und lci
stun,::siäh1ge 1\\ascl11ncn eingesetzt werdi.;n 
können. IJ1e:ol'r M:ischmene.nsatz macht e:o n.:
ben dem fle1ß und dem Kunnen dc:o deutschcu 
Landvolks crklärl1ch, daß in jedem Erntejahr 
iu Dcutschlaud unmer wieder große l!rtolg . 
errungen werden. 

Aber auch 1m übrigen Europa gibt es 11od1 
wcne Gebiete, die bei ernem entsprechenden 
t:rnsatz ,·on ,\laschrncn und bei Berucks1chu
gung der deutschen Erfahrungen ihre t!rtrags· 
iäh1gkeit weitgehend steigern könnten. Uas 
würde nicht nur den Lämlcrn sc1bst, sondern 
ganz allgeme111 der europäischen Ernährung 
zugute kommen. Die Techtuk i t auch m den 
Staaten nicht ubcrfuiss1g, die noch uber aus
rc1che11de Arbeitskräfte zur Bewältigung d..:r 
landwirtschaftlichen Arbeiten vcriugen. Denn 
Masch,nen ::.paren ja nicht nur Arbcitskrait~. 
sondern sie helfen auch die .Erträge erhöhc.1 
und die ()ualität der F.rzeugmsse verbessern. 

Der Sc h 1 c p I> c r, vor allem, wenn er luft
bereiit ist, ka1111 dem Landwirt wertvolle H1lie 
le1sta11, 111dc111 er tlcn .\\angel an Zugtieren au;.· 
gleicht und den i,:an7.cn Betrieb beschleumgt. 
Ohne 1\\asch111cn und moderne Ackergeräte 
kann. abge:.ehen von den Großbetriebeu, auch 
der Bauer 111cht auskommen, ob das nun in 
Deutschland oder anderen Ländern ist. Der Bo
den gibt n.cht nur mehr her. wenn er ausrci
chentl gedüni,:t und mit 7.weckentsprechenden 

Für den Kaufmann 
voo hohem Informativem Wert Ist die 
lo unserem V erlai erscheinende Wirt· 
schans.u:ilschriit 

„DER NAHE OSTEN·' 

,\\aschine11 bearbeitet wird, sondern Maschinen 
:.ind vor allem bei der ~inbringung uer F.rnte 
unerläßlich. • 

In der t: r n t e /. e 1 t urängt sich die Arbeit 
aui wen.ge \\ ochen zusammen. Die w1tteru11gs-
111äß1i,: gunst1gste Zeit 111uli ausgenutzt werden. 
Je schneller das Getreide hereinkommt, dcs10 
besser der Ertr:i,;. Was be1sp.elsw.::1sc der Ein
satz eines modernen Schlepperbinders aus
macht, geht aus der iotgcndcn Ucrechnun;: hcr
\'Or, die das Re.chskuratonurn tür Tcchmk der 
Landwirtscha1t in Uerlin auige.,tellt hat. Be1111 
,\1.ahen mit der Sense und Binden mit der Hand 
schatten zwei ,\\ann 111 .tehnstünJ,ger Arbc1t~
zc1t nur etwa 0,5 Hektar. Dagegen kann 1111t 
dem Schlepperbinder, der von emem Schlep
pcriahrcr und cu em ,\\asclunisten bedici•t 
wird. 1n der gleichen Zc t eme Fläche von 12.5 
liektar abgeerntet werden. Das bedeutet etw.1 
die .?5-fachc Leistung. 

Auch der ertrag wird durch die M:ischine11-
arbe1t größer. weil der Streuverlust klc111er ist. 
c' ist iesti;estellt worden, daß die Kornervcr· 
luslc bei Ita11darbe1t etwa 6% betragen, bei der 
ma~chmellen f.rntc dagegen nur l%. Bel einer 
großen Ernteilache iallt diese V e r 1 u s t v c r -
min d e"'r u 11 g besonders 111-.. Gewicht. 

Unu w·e beim Getreide. so ist auch bei den 
Kartoliel11, den l~Libcn und be1111 lfou der 1!111-
satz von 1\\uschinen von \'urteil . .Ern besonders 
beredtes Be1sp1el stellt ein erst ll1 diesem Knc
g.:: rn 1 >cutschland c.11tw1ckeltcs 111 oder n e ~ 
Heu g e r li 1 dar. Mii J1cscr .\.\aschmc ka1m 
cm e111zelner Mann an emem Ta~e die Heu
ernte von 4U 1\\orgen ohne besontlere Anstrc:i
gung bewältigen. Er sitzt auf emem 1\1otor
schlepper, .in des en Seile ~111 J\\!ihbalkcn an
gebracht ist. Sei11e Messer legen das Gras m 
breiten Seilwaden n:eder. liinlcr sich her zieht 
der Schlepper ein außerordentlich sinnvoll kon
struiertes Rechengerät, den sogenannten An
bau-Sehwadenverteiler und Wenderrechen. 

Diese Maschine ist Mäher, Verteiler, Wender, 
Rechen in e.nem. \\ ahrend der e111e SchwaJ 
ge chnitten wird, wird der vorhergehende \'er
teilt. Ist der Schnitt beendet, wendet man mil 
cler Masch111e das verteilte Gras, und ist der 
Trocknungsprozeß vollzogen, so recht man nut 
ihr das ltcu zu Schwaden zusammen, um es 
dann aurzuladen. Und .so werden -tO Morgen 
sozusagen „im Handumdrehen„ geschaift. 

Die l.andw1rtschati der meisten europai-
schen Länder hat das grüßte Interesse daran, 
sich gJeichialb der Vorteile der Ai:rartechn.k 
zu bedienen. f.s hat sich herausgestellt, daß vor 
allem auch der luftbereifte Schlepper ein un
entbehrl;ches Hilfsmittel des Landwirts ist. 
Diese Zugmaschine laßt sich, wenn sie mit 
großer Bodenfreiheit und verstellbarer Spur
weite ausgestattet ist. selbst iür Pilegearbcnen 
in Reihenkulturen, auch im hohen Mais, ver
wenden. Auch als J\ntriebmaschine leistet de: 
Schlepper vute Uienste. 

Alles in allem kann die deutsche Landwirt
schaftstechnik mit Anregungen und Vorbildern 
aufwarten, die zur .Nacheiierung geradezu her
ausfordern. 

Kriegsgemeinschaften 
im deutschen Handel 

Die Emwicklung im deutschen Handel und 
in:-.besondere auch 1111 Einzelhandel geht seil 
hingercr Zeit auf eine Zus.unmeniassung der 
menschlichen und sachlichen Kräite hinaus. 0.!r 
kriegsbedmgte Rückgang der Warenzufuhr aui 
der einen S.:ite und die Abziehung von Arbeits
kräften ~ugunsten der unmittelbaren Krieg<;
wirtschaft smd die Ursachen dieser Bewegunl, 
die in der Sullegungsaktion des letzten Som
mers einen gewissen liöhc11unkt fand. Je meh• 
der totale Krieg der Entscheidung zusteuert , 
um so notwendiger ist und bleibt die weitere 
Hcrausz1ehung von Kraften und Energien au<; 
all den Unternehmungen, die mcht unnuttelbar 
fu r die Kric)l;sprodukuon tätig s111d. Daher muU 
auch der ttandel eben o wie alle ubngcn 
Gruppen der deutschen Wirtschaft mit einem 
weiteren Abzug von Arbeitskräitcn rechnen. 
Auf der anderen Seite nähert sich auch dies\! 
l!ntwicklung emmal emem Punkt. an dem d1:: 
!'rage zu prüfen ist, inwieweit cin Minimum 
an Iiandelsbetricbcn notwendigerweise bcst..
hcn bleiben muß, um die d r i n g e n d s t c ß c
d a r f s deck u n g des Volkes sicherzustellen. 
ftir den I:i1uclhandel ergibt sich uie Notwen
digkeit der IJildung moglichst 'breiter Sorti
mente; auf diese Weise las en sich sowohl im 
Bereich der Warenzufuhr Vereinfachungen und 
f.r:;riarnlsse erzielen, wie auch dadurch die 
Konsumenten günsti)l;cre Möglichkeiten iür die 
Uesorgung ihres Bedarfs erhalten. 

Der Weg zum Handel in breiteren Sortuncn· 
ten wurde bereits seit langem nut t:riolg durch 
die Grlindung von Kricgsgemcmschaiten be
schritten. Das ist insbesondere du1ch das Zu -
sammengehen artverwandter Ge
schäft c möglich. w:e beispielsweise tlurch 
die Zusammenfassung von allgemeinen Leben)
mitteln, Tabakwaren, Koniitüren. Uemuse, 1'1· 
sehen. Wild und Ueiliigel, oder von Textilwaren 
aller Art, Kun:waren, Bekle1tlung und Schuhen 
oder auch von Drogen, Papier, Uuchcrn und 
l3ildern. Ferner haben sich Kombinationen von 
Eisenwaren, Hausrat, Gla-;, Porzellan. Ge· 
schcnkartikeln, sowie von Möbeln. Radw- und 
f.lcktrogeräten bereits bewährt. Die l'orm die
ser Kr;egsgememschaiten ii:.t verschieden; man 
s1iricht von „echten„ und „unechten„ Kriegs
gemeinschaiten, wobei der letztere Typ s1c'1 
nn wesentlichen aui die Schaifung von Raum
~emeinsch:iften beschränkt. 

Während die oben ani:edeutete Zusammenlc
g-ung \'erwandter \\ arcngruppen durchweg gun
stige Auswirkungen zeigte, ist eine Zusammcn
inssung artgleicher Geschäfte aus ps} chologt
schcn Gründen häufig \Chwierlg. S,c kann au
llerdem auch nicht der erstrebten Sortimcnt:>
,·crbre1terung dienen. Dagegen hat die Biluun~ 
von reinen I~aumgemeinschaftcn häufig zu den 
notwendigen Ersparnissen an Räumen. Men
schen und Betriebsmitteln geführt. 

Es braucht mc.1t betont zu werden. daß die 
Errichtung von Kr egsgcmeinschaiten 1111 H.in
ucl in jedem t'al e nur dann sinnvoll ist, wenn 
~ie menschliche und sachliche Kr5ite ircimacht 
und damit den Forderungen des totalen Krie
ges d1e11t. Selb:.tvcr::.tandlich bcdari die Bildung 
solcher Kriegsgcmcinschaiten der Genehmi
gung, uie ebenfalls nur unter den hier genann
ten Voraussetzungen erteilt wird. (DaO) 

Carl Duncker Verlag, Berlin fast so, als ob s:c geradezu da seien, um mir 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAP-4 VON RUDOLF ANDERl 

das !.eben zu retten - das ist nun schon das 
z \\eile ,\tal !" 

„Und mir scheint, daß Sie immer jemanden 
brauchen, der auf ~je aufpaßt", antwortet er, 
und nun m1.m tatsachEch auch er lächeln. „Das 
hätte böse ausgehen können. Seien wir froh, 
da(~ CS SO gekommen ist. Ich denke. daß S'.e bei 
anderer Gelegenheit mehr achtgeben werden.'' 

Sie n:ckt gehorsam. jetzt erst scheint es ihr 
und ihm zum Bewußtsein zu kommen, daß sie 

(26. fon~dzung) j.1 immer noch in seinen Armen liegt. Sie wird 
Beim Abstieg lauft sic_)mmer um ein paar feuerrot. Er gibt sie frei, .und sie tritt einen 

Sc.hritte voraus. Sie :sl 1 r~endwie lustig und Schritt z.uruck. Auch er ist irgendwie anders 
übermutig und weiß se!bst n:cht warum. Er geworden in dieser ,\\inute. „ we·1 das n!cht tief 
l{Cht ruhig hinterher, als messl' er jeden Schritt; ist!" sagt er, um nur irgend etwas zu sagen, 
er wird aber auch nicht schneller, wenn es 11nd damit beugt er sich über das felsige Ufer. 
bergab, und nlcht langsamer, wenn es bergauf .. Schoner Schreck in der .\\itta..,sstundc' - jetzt 
glht . Nun ist das Bachukr ganz nahe: s :e lehnt \\ollen wit aber endgültig heimgehen." 
sich über einen Felsblock hinüber und s!eht in w:eder r(ckt s'e. Ein gnnz klein wenig kommt 
den schluchtenartig eingeschnittenen Kessel, den sie s"ch \"Or wie ein Schulmfidcl, das eine Dumm-
hrer das rauschend dahinströmende Fliißlein bil- he:t gemacht hat, und das sich nun vom gcstren-
~e1. „Wie ref das ist!" sagt s:e zu ihm . ,.Zwan- gen llerrn Lehrer einen Verweis und cntspre

dende Verhaltungsmaßregeln gehen lassen dg Meter, wetten wir?" . 
„Das ist möglich . Aber geben Sie acht . .. muß. Aber h11t er nicht recht? - llat er ihr 
Er hat es noch nicht gesagt, da rutscht s'e nicht das Leben gerettet - zum zweiten Mal? 

auch schon aus. Der linke Fuß stand wohl nicht Zuerst laufen s·c eine ganze Weile schwci-
f<'!'t, \'"elleicht auch gab das Gl•röll am Pfade gend nebeneinander her. Der Weg f.illt hier 
nach. Sie schreit, taumelt, will sich noch an ste"I bergab . . ,Sind s·e immer noch erschrok-
C"inem Ast festhalten _ aber es geht nicht mehr, kcn?" fragt er schließlich, und auch das nur, um 
sie drl.'ht sich schon um die eigene Achse und wieder irgendein Gesprach zu beginnen. 
stftrzt wahrscheinlich im nächstl.'n Augenblick „Ach, es geht schon wieder." 
uhr <lic Felsen hinunter in die zischende Tiefe. ..In Budapesr kann Ihnen so etwas nicht p:1s-
Aber da ist Krüger schon da; er hat ihren i\rm s:ercn. ~ ·c fahren doch dorthin?" 

ÄGV PT·E N 

Vom Tabakwaren-Einzelhandel 
Der ägyptische Tabakwaren-Einzelhan

del beklagt sich darüber, daß ihm nur ei
ne Gewinnspanne von 5-10% zugestan
den werde, und fordert eine Erhöhung des 
zulässigen Preiszuschlages auf 200/o, ein 
Prozentsatz, der dem Gewinn der Ziga
rettenindustrie entspreche. 

Malaria-Bekämpfung 
Nach einer Erklärung des Gesundheits

ministers sind in AeJ!ypten im abgelauk
nen Jahre 4 Mill. Chinin-Tabletten und 3 
Mill. Atcbrin-Tabletten sowie 400 kg an
dere Mittel zur Bekämpfung der Malaria 
verteilt worden. In den Sumpfgebieten 
wurden ferner Tausende von Kilogramm 
tlüssiger Mücken- bzw. Larvenvertil
~ungsmittel angewendet. Die Vorräte an 
.\\alaria-Bekämpfungsmitteln ~ind zur Zeit 
erschöpf!. Wie der Gesundheitsminister 
erklärte, hofft man jedoch, die Beständl? 
bald wieder auffüllen zu können. 

Die allgemdne Zunahme der Erkran
kungen im Lande bezeichnete der Mini
skr auch als eine Folge der Unterernäh
rung breiter Schichten <ler Bevölkerung. 

Erhöhter Staatshaushalt 
Das ägyptische Fina11zm1111sterium hat 

den Voranschlag fiir den Sta tshaushalt 
im Fina_nzjahr 1944-45 1n St!1nen Orund
ziigen ausgearbeitet und die Ausgaben 
höher veranschlagt als im l laushaltsplan 
des laufenden Jahres, in dem sich die 
Ausgaben auf 65 Mill. äg. Pfund belaufen. 

. PALÄSTINA 
\Yarenangebot und Nachfrage 

aus dem Ausland 

111 letzter Zeit wurden u. a. von yri
scher Seite elektrische Artikel verlangt 
und Hammelfelle angeboten. Aus dem 
Irak lag Nachfrage nach l leilrnitteln und 
alkoholischen Getränken vor. Der Iran 
bot Strümpfe, Hüte und Krawatten an. Aus 
Britisch-Indien liegt bei den palästini
schen l landebi<ammern eine Liste derje
nigen Waren vor, deren Ausfuhr in Indien 
gestattet ist. Aus Abessinien liegt Nach
frage nach Rasierklingen vor. Die Türkei 
verlangt Hüte und Textilien und bietet 
dagegen Fische uhd Trockenfrüchte an. 
Malta wünscht Zigarettentabak. Die Sücl
afrikanbche Union sucht Abnehmer für 
Frucht- und Fleischkonserven sowie Tex
tilien. Zwei Vertreter des Außenhandels
kommissariats der Sowjetunion sind kürz
lich„ in Jerusalem eingetroffen, um die 
Möglichkeiten des Warentausches mit Pa
lästina zu untersuchen und SQife, Schuh.! 
1111d Heilmittel zu kaufen . 

RUMÄN .IEN 
Termin für Freihandelsdevisen 

verlängert 
Der Termin Jür die Freihandels-Devisen \\ur

de bis zum 30. Juni 19.j i verlängert. Au. nah
men bilden J:ewisse Devisenposten an franzö
sischen und Schweizer franken, Türkplund 
und holländischen Gulden, die von der Humä
nischen Nationalbank übernommen wurden. 

(tp) 

steigen. Sie sind längst auf dem Tal~rund an~ 
gekommen sie marschieren wie zwei gute Ka
meraden dahin, es ist, als gehörten sie schon 
lange zusammen und wären nicht zum ersten 
.\fal auf solcher Fahrt. Krliger scheint allmäh
lich alles .\\erkwürdige verloren zu haben, er 
plaudert und spricht und macht sogar aß und 
zu eine lustige Bemerkung, und wenn sie ver
stoh:en zu ihm aufs"cht, so entdeckt s:e, daß in 
seinen Augen ein fröhliches Blitzen ist. 

Darüber sind sie zu dem einsam ge!egenen 
Bauernhof Oberdörfl gekommen, bei dem der 
fahrwcg nach dem Lorratal beginnt, und an dem 
die Bezirksstraße \'Oll Valcy nach Taufcrs vor
überführt. Gerade da ffingen. die ersten Tropfen 
an zu fallen; s '.e erreichen eben noch den schüt
zenden \' orplatz des abseits jeder anderen 
S'edlung regenden Gehöftes . .. Das h:cß ja noch 
GHick haben!" meint er, in den grauen Tropfen-· 
fall hinausblickend .•. Sai;ite ich Ihnen nicht, daß 
wir heute noch Regen bekommen wiJrdcn? Ich 
habe recht behalten . Es geht atii vier Uhr. -
Am besten wfüe es, wenn Sie mit dem Omnibus 
he' mfahrcn würden, er muß jeden Augenblick 
wirbeikommen - das erspart Ihnen eine ganze 
,\1enge Zeit und 'ä se." 

gerade noch erwischt und hält ihn mit schmer- "Ja, übermorgen ." 
zenc!cm Oruck fost. Ehe s·e sich'" versieht, zieht „Eine schöne Stadt. Ich war eimnal ein paar 
l'r sie hoch und nuf den Weg zurück „Solche Tage dort. Vor vielen Jahren s~hon .. 

Er deutet nur auf die Straße h:naus, wo eben 
aus Richtuug Taufers der große, weiße Wagen 
naherkriecht, der zweimal am Tage die Verbin
du·;~ zwischen den beiden Gemeinden Taufers 
und Valley und dariiber hinaus aufrecht erhält. 
Ehe s'e noch einen Einwa.nd bringen kann, hat 
er s'e schon unter den Arm gefaßt und mit sich 
ins Freie hinausgezogen . Ocr Omnibus h1ilt, nie-· 
mand steigt au~ ... Kommen Sie gut nach Hau
se!" ,.Uml viel \'ergniigen in Budapest!" 

Dummheiten'" keucht er. denn auch er 'st hcrz- „.\1an möchte meinen, daß Sie schon überall 
lieh erschrocken. ,.Wenn ich nun nicht gleich gewesen scieni" 
zugegriffen hiitte!" ,.Das wäre übcrtriehcn. Aher es ist wahr. daß 

Er läßt sie noch nicht los. sie lehnt erschöpft ich bereits ein schönes Stück Welt gesehen ha-
und mit Tränen in den Augen an se'ner Brust hl'; und :eh hercue es nicht." 
und ist halb bcs!nnungsl~s vor nachträglicher - Er .Wngt :u pla11der~1 an. und .!-!~.rät dar.ub~r, 
Angst. „<Jroßer <lntt!" finstert sie. „Das kam oh m.t. Ab~cht oder . n cht, 1~s Erz.ahlen h1ne111 . 
so schnell der Boden gab nach ich bin :;o Er spricht davon, w·e er se111erze1t nach dem 

so verwirrt." li1111ala1a gekommen sei und wie nach Tibet, wie 
.. Das kann ich mir denken'', grollt er. „Es c.•: in Norweg.en J:ea~beitet hahe ur!d wie . in 

ist immer besser, man gibt zuerst acht und f.nnland: es ist dab~ erstaunlich, wrc trefll1.ch 
hraucht sich nachher nicht zu HirchtC'n als umi;il'- der seltsame ,\\ann Sl'me Worte zu setzen wert\ 
kehrt. Wenn Sie in den Bach gefallen wliren, und mit "e'cher Sicherheit er Land und Leute 
dann hätten wir kc"nen Doktor mehr gebraucht. 'l 1 schildern versteht. Sie unterbricht ihn kaum, 
nas sind so Oe<1chichkn!· sie hiirt w't• gebannt zu . Dariibcr übersehen sie 

"ja. das sind so Geschichten!" lächelt sie mit alle beide. daR der ll'mmel immer mehr s"ch be-
N1 !'.Cn Augen. Er spürt. daß sie am ganzen deckt und die Wolken nicht mehr in Strähnen, 
Körper heftig zittert, aber dennoch liichelt s:e sondern in gewaltig gestuften Kaskaden grau 
schon wieder - so sind die Frauen. „Es scheint und schwer über den schwarzen Bergen empor-

.. Ich danke Ihnen!" 
„Unll wofür?" 
.. Fiir den ganzen Tag. Und natürlich beson

ders dafür, daß S:e da droben am Bach - •. 
„D:e Rechnung schicke ich noch!" sagt er 

lachend, ja, er lacht und zeigt dabei zwei Rci
hrn ungewöhnlich schöner Zähne. Es ist er
staunlich, wie gut aufgelegt er heute zu sein 
scheint. „Eine Empfehlung an Ihre Frau Mutter. 
lieben S'.e acht. daß Sie nicht herausfallen. Auf 
w· eqersehen !" 

(Fort~~tzung folgt) 

Umumi Nesriyat Müdllrü (Verantwortlicher 
Schriftlelter): A. 1 h s a n Sä b i s. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce rn a 1. Nasir (Verlezer): 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1t1 Yer: „Unl
verS\lm Matbaacd.tk Sirketi-, lstanblll-BeyollL 
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f euer im Vilayetsgebäude 

Gestern nachmittag gegen 15 Uhr brach i•n 
ücbaude des Y11aycLS, und 1..w.tr lll der Ab
teuung 1ür landw.nsch.1iLl1che Angc,ege11he,1cn, 
e.n rcuer au!>. l.Jcr HranJ CllL!>IUllu, w.c d.c heu
tigen Morgeuu.äcter melden, bc.111 Ut111ü11en 
von ßent.i1 aus erner K:::nne in e ine ha ehe 
in der !'iahe e111e:. Uren~. Der Urand konnte je
doch von der t'euerwehr schnell gelöscht wer
den, sodall kc;n grullerer ~chaden entstand. 
Durch em.ge funken gerieten allerdrngs, als 
d,e feuerwehr bere1b abrückte, 1111 Keller e.iu
gc Ak.en des :Standesam.e 111 Brand. Ab..:r 
auch hier komite du rch ra. ches E111gre1ien der 
l cul.' rwchr e,n gröUerer Schaden verhü1et w..:r
deu. 

ßüchcr-Versteigerung 

Laut Uekannt111achung der :Steuerbehörde 
werden am frc!lag. den 9. fehru..1r, um 9 Uhr 
in dt.. Schule tur Straßen- und Uruckenbau am 
0.1.1.lrnnc-) okusn 110 Btichcr tcchn.schcn In
halts 111 deu, eher Sprache ver:-i1e.gcrt. fa1ls 
die voa den Interes:scnten angebo.enen Pre1~e 
n cht 75% des veran chlag1en Wertes errei
chen, erfo,gt d,e Zuschlagsertc.lung arn :\\onlag. 
d~n 12. Februar, an den ,\\..! sth.etenJen. 

Der Verkauf der Barzilay-Schiffe 

\ ie sc nerzeit angekunu,gt, sollten gestern 
d.e drei lJ,unpier „1 k b a !"" 1J.7U BI{["), „li o
g an" (3.21'1 !HH) und Ne c .1 t "' (2.626 UR n 
öi.~ „„.:;1 verslClgcrt werden, die tler Reetlcrt:t 
Ban llay &Benjam,n geh,i1c11. für die vor Jah
resfrist c:m: Ycrn1öge11s.1bg.ihc von 2 l\\ill. Tpi. 
fest~ ~c lzt worJcn w:ir. Der \'crkaui wert der 
Sch111e ist kürzlich aui msge ,11111 l.2-l5.0ou Tpf. 
ge chatzt worden. Die Verstehtcrung ist noch 
n cht abgeschlossen, sondern wird am 4. 
fcbru:ir fortgesetzt. \V;c wir seinerzeit gemel
det hab.:n. ist anzuncluncn, daß die :::;cluiic von 
der taat\ chen ch1iiahrt<>gesellschaft übernom
men werden. 

50 Jahre Turmwächter 

Der alte Wächter des Galataturms, lsmail 
Mertcan, der 50 Jahre h!ndurch die feuenn
che auf dem Turm gehalten hat, ist crkran'•t 
und ins Cerrahpa~a-Krankcnh:ius iiberiührt 
worden. Der Stadtrat wird Wahrscheinlich 111 
se;ner nächsten Sitzunl{ über die wohlverd .ente 
Versetzung des Wiichters in den Ruhestand 
und über eine angemessene Pension für ihn 
bcschl.eßen. 

Aus der Tstanbuler Presse 

Im „A k ~ a m" erw!thnt Sa da k die letzten 
Zusicherungen des Vo.kskommissars lür Vertei
d1gun~ in Moskau, der betönt habe, daß n'chts 
im Stande sein würde, die Beziehungen zwi
schen der Sowjetun:on und den Angelsachsen zu 
trüben und me"nt, daß .\1oskau damit vielleicht 
erstn;alig freund11che Worte üher seine Verblin
detcn sage und das Bestreben ze:ge, den letzten 
Gcrtichh'n ubcr .\teinungsverschiedenhciten zwi
schen den Sowjets und den Angelsachsen ein 
Ende zu setzen. G eichzeifg mit diesen Erklä
rungen weise d"e .\\oskauer Zeitschrift "Krie~ 
und Arbe:terklasse" darauf hin, daß d '.c Zeit für 
die F.roffnung der zweiten Front niemals mehr 
giinstiger als in d esem Augenblick sei. Damit 
habe d'e Ze 'tschrift die Redeutung hervorgeho
ben, d:e die s_,w;ets neben dem O•undsatz uer 
Ablehnung jeder fremden E:nmischung in die 
sowie+ischen Grenzfragen in erster 1.in"e der Er
ri~htung d'eser zweiten Front beimessen. 

• 
In der „C u ·m h ur i v et" erwähnt Nadir Nadi 

d·e Erklarungen des ·britischen Abgeordneten 
D1nJ!le Foot tler auf <l:c Untersch:cue zwisci1en 
de ! age von !!)18 und 1!'144 in Deutschland 
hing1•'"1iesen und gesagt habe, daß die heutigen 

England verweigert die Anerken
nung der bolivianischen Regie1·ung 

London, 25. Jan. (TP) 

Außcnm'.nister Eden gab im Unterhaus be
l<annt, daß die brlllsche Regierung d e neue 
bolivianische Regierung nicht an
e r k e n n t. "Eden sagte, der Beschluß der Re
g:erung i:>ei in en~ster F u h l u n g nahm e m:t 
der Regierung der Vereinigten Staate n 

' 

führenden Männer in Deutschland weit härter, 
fäh iger und entschlossener als im Jahre ID18 
seien, und daß die deutsche Wehrmacht s'.ch 
trotz ein;ger inzwischen eingetretener Rück
schläge noch im Besitze ihrer vollen Schlagkraft 
befände. ferner sei in Deutschland n:chts von 
e ner wirtschaftl '.chen Unzufriedenheit wie im 
Jahre Hl18 zu merken und es gebe in Deutsch
l:ind auch ke:ne politische Opposition. Sch1,eß
lich gebe es in Deatschland keinen Menschen, 
der glauben könnte, auf Grund der vierzehn 
Punkte Wilsons sich von den Folgen e:ner N.e
derlage zu bcfre"en. Der Verfasser fügt hinzu, 
daß auch d:e Terror-Angriffe auf die deut
schen Städte das von den Alliierten erwartete 
Ergebn:s nicht gezeitigt hätten und daß man 
von diesen Luftangriffen e:nen moralischen izu
S:!mmenbruch der deutschen Heimat n'.cht er
v;arten dürfe. Das Unternehmen der zwe:tcn 
F1 ont würde vielleicht für d"e Deutschen eine 
neue und harte Prüfung sein, die Alliierten wür
den aber ke:ne Möglichkeit mehr haben, Vc~~ 
gle:che zwischen dem Jahre 1918 un~. J9U z_u 
z'.ehen, wenn die Deutschen d.ese Prufung mit 
Erfolg beständen. 

_AUS ANKARA 
Neues Pcrsonenstandsgesetz 

Das Innenministerium hat einen Entwurf zu 
emem neuen Pcrsonenstands~esetz ausgearbei
tet. Durch d,eses Gesetz werden dem in Kra!t 
beiind11chen f.1nwohner1:esct1.. vom Jahre 191-! 
neue Uest;mmurn:en 11.nLugeiiigt und e1n1ge 
1\\ängel des alten Uesetzcs entsprechend den 
heutigen iledürin.ssen bese,tigt. In dem neuen 
Gesetz s.ntl u. a. Bestimmungen iiber t!ie bc
hördl:che E~ntra~'1.lng von Geburts- und :Sterbe
fällen und über sonstige Personenstands.rnge.e
genheiten enthalten und die der Bevö.keru11::{ 
und den Beamten h.erbei zuiat.e11de11 Aufgaho.:n 
genau angegeben. l>er L:ntwurf ~11.thält ierner 
eine genaue Bestimmung des l3egrms der Woh
nung im S,nne des Gesetzes. 

D.e Vorlage wurde vom lnneumi11isterium 
den anderen zuständ ,gen Mi111slerien zur l3e
gutachtung zugestellt. 

Bemerkenswerte Spenden 

Wie der Vorstand des Roten I1albmond:!s 
mitteilt, haben d.e aui Zypern lebenden Türke·1 
eine Geldsanunlung LU Gunsten der Opfer tl.!s 
Erdbebens von Adapa1..an veranstaltet u:d 
rund 430 Piund Sterling auigebracht. 

ferner hat ein Wohltäter, der n..:ht genannt 
se:11 w1ll, auf dem Wege über die Anatolische 
l\'achnchtenagentur ei11en Geldbetrag gespe•;
det, durch de11 es ermtiglicht w.rd, den raml
lien der bei der Katastrophe der „Trak„ ums 
Leben ,:ekommenen Seeleute - abgesehen vo11 
den \\'1twen- und Waisen-Geldern, die ihnc11 
von Amtswegen gezahlt werden - zusätzlich 
je 50 Tpf. zur Vetiiigung zu stellen. Die Ana
tolische Nachrichtenagentur te!lt hierzu m;t. 
daß s:c b,s wm 15. Februar weitere Spendc11 
entgegennimmt. 

Der neue Vati von Izmir 
Der neue Vati von 11..mir, ~eiik So y e r, der 

an die Stelle des nach Ba.ikesir versetzten 
Sabri Öney tritt, hat sern Amt angetreten. 

Das Bahnunglück im Taurus 
Ueber tlas P.1~enbahnunglück, das sich -

w·e gemeldet am 21. Januar im Taurus zwi
schen den Stationen Ciftehan und Uluk1sla er
e i~net h:ll, wird von der Ceneraldirekuon der 
Staatsbahnen 11och fo:gendes m:t~etei lt: 

lniolge des Bruches einer Kupplung belm 
Rani:1eren lösten s.ch von dem Güterzug 15 
Waggons und entgle.sten. 7 Wagen verbrann
ten und 8 wurden schwer beschädigt. Abgese
hen von den Verletzungen, die ein \Vagca
schm'erer davongetragen hat, sind ke.11e l'er
soncn verletzt worden. Die Untersuchung zur 
Feststellung der Ursache des Unglücks ist 
noch im Gange. 

gefaßt worden. Der für La Paz ernannte briti
sche Gesandte werde seinen Posten n'.cht antre~ 
ten. 

• 
Stockholm, 26. Jan. (TP) 

Oi~ chi'en:sche Reg:erung gab bekannt, daß 
s.e die bolivianische Reg:erung n:cht anerken
nen werde. 

Aus ,\\exiko-City wird weiter gemeldet, daaß 
.Mex:ko die diplomatischen Bez:ehungen mJ der 
bolivianischen Regierung abgebrochen hat. 

r ~ 

Ziist & Bachmeier A.--G., Internationale Spediteure 
il:J ertassungcn u. a. in ß crlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, ßremcn 
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.. T n r k i s c h e P o s t" Istanbul, Mittwoch, 26. Jan. 19.U 

Holl hat noch keine Ant(l)ort Lagerplatz kommunistischer 
Banden in Griechenland entdeckt 

Berlin, 26. Jan. (TP) 
Rückzugsgefechte de1! britischen DipJomatie im Polen-Konflikt Deutsche Truppen entdeckten in den Bergen 

Griechenlands einen versteckten Lagerplatz, d~n 
britische Flugzeuge dazu benutzten, dort für die 
kommunistischen Banden Waffen und Spreng
stoff abzuwerfen. Nachdem in der Nacht ernet 
fc:ndliche Flugzeuge über dem Platz gekreist 
waren, stießen in den frühen .Morgenstunden 
kleinere Kampfgruppen gegen den Lagerplati 
vor, erlcd:gten die ausgestellten Wachen und 
erbeuteten hierbei zahlreiche Waffen und M:i
nition. Auf dem Abwurfplatz lagen noch die in 
der Nacht abgeworfenen 80 Fallschirme mit er
hebJ:chen Mengen •von Sprengstoff, Höllenma· 
schinen und Zeillündern unversehrt da. Oie 
deutschen So~ daten entdeckten .außerdl!m in einer 
nahe gelegenen Fe'senschlucht ein wertvolles 
Versorgungslager der Banden mit Lebensmitteil~ 
Bekle:dungs- und Ausrüstungsgegenständen, !}o 
große Sprengstoflbehälter und über 600 ~1inen. 
die 1.ur Spreng-ung von Bahnen und Briicken be· 
stimmt waren. 

Newyork, 26. Jan. (TP) 
In Washington nimmt man an, daß Stal:n 

J-lulls Angebot, 111 dem Streit mit Polen zu ver
mitteln, mit der Begründung ablehnen werde, 
d;e t:'.xi'.reg"erung in London sei nicht die be
recht"gte Vertreterin des polnischen Volke~: llull 
habe in der Pressekonferenz zugeben mussen, 
c!aß Stalin seine Note immer noch nicht beant- . 
wortet habe. 

• 
Berlin, 25. Jan. (TP) 

Ein Pressebericht aus London stellt fest, dJß 
in der Londoner Presse vom Dienstag alle A1!
zc:chen jegl!chcr Kritik an der Moskauer ttand
lunicswelsc ver>chwunden sind. Im Gegenteil 
unterstreiche dtc gesamte englische Presse die 
Wichtigkeit und Unversehrtheit tles Büntln;sses 
mt ,\\oskau ... [) a i l y \\' o r k er·· grciic jene 
Blätter an. d.e einige Tal!:e wegen der Pole:1-
angelegenheit abiällige Außerungen über die 
Po:itik des Kremls veröiientlichten und be
zeichnet s·e als ··Anti-Teheran·sten'". Er bc
schuld'gt sie tlc..s \'er ·uchs, die Abkommen von 
Tehcra11 1..u zerreißen. 

In der \V i 1he1 ms t r a ß e analysierte man 
am Dienstag die tfaltung der en~lischen Presse, 
tl ie seit der Rückkehr Churchdb mit festem 
Ton gegen d!c sowjetischen Verdächtigungen 
auitritt und auch in der polnischen !''rage Ar
tikel veröiientlicht, d:e sich zu der GJrantie 
zu Polen bekennen und d'e Zuriickweisu11g zu 
weit gehender sowjetischer Ansprüche for
dern. In der Wilhelmstraße erklärt man hier
zu, daß es s:ch bei dieser sehr interessanten 
Entw'cklung oifenhar um ein J~ ii c k zu K s -
s::efccht der hrtischen Diplomatie 
handle. Dies gehe aus einem „Times„ -Art1k~l 
vom Dienstag hervor. in dem bereits darauf 
h"ns::ewiesen wird. daß die letzten Artikel dcr 
eng!ischen \\'ochenend-Presse in Moskau einen 
schlechtrn Eindruck l{cmacht hätten und daß 
man dort der ,\\einung sei. d:e f.ngländer 111iiß
ten sich bei der ßctrachtung außenpolitischer 

\VeltappeU an die Inder 
Optimistische Rede Boses 

T-0kio, 26. Jan. (TP) 
Anläßlich der ind:schen Unabhängigke:tstages 

wandte sich Subhas Chandra Bose in einer 
Rundfunkansprache an alle Inder auf der ganzen 
Welt. ßose sprach iibcr den Fortgang der Unab
h::ing:gkcitsbewegung in Ostas·en und bezeich
nete d '.e dritschen Behauptungen, die indische 
Nationalarmee sei unter japanischem Druck er
r·chtet worden, als lächerlich. jedes Kind wisse, 
so sagte er, daß eine nationa'e Revolutions
armee s·ch nicht unter e nem Druck irgend
\\ elcher Art errichten lasse Sie könne n:cht ein
mal durch einen Druck von indischer Seite zu
standekommen, viel weniger durci1 den Druck 
c:nes fremden Landes. 

[)"e belc"digende britische Propaganda sei ein 
Ergebnis des großen Fortschr:tts der provisori
srhen ind"schen Nationalreg'erung und des ste
tigen Marsches der indischen Nat:onalarmee, so
w:e des Versagen~ Mountbattens. dem es nicht 
gelungen sel, die vielgerühmte Offensive zu be
g;nnen. 

Bose fiigte wörtlich hinw: „Wir s'.nd voller 
Zuver~icht und Optimlsmus. Zwischen J:inuar 
J!).ß und Januar l!.l.U haben wir plan 1 emäß ge
arbeitet. In den letzten zwölf Monaten s'.nd wir 
stet;g und sicher von efncm Erfolg rnm anderen 
gl•schritten. Wir vertrauen auf unsere ~.tärkc. 
Wir wissen, daß alle Vorbedingungen fiir un.;e
ren Ends;eg gegeben s'nd und daß d"esmal die 
Vorsehung und d'.e Macht der geschichtt:chen 
Entwicklung auf unserer Seite sind. Deshalb 
sind wir über den Ausgang dieses Kr"eges so or
t:mistisch. Alle feindl'chen Be'eidigungen kön
nen die Bande, d'e uns mit Japan und seinen 
\'erbündeten verbinden, nicht zerreißen." 

• 
Rangoon, 26. Jan. (TP) 

Berichten aus Neudehli zufolge werden an der 
ind·sch-burmesischen Grenze d:e indischen 
T r u p p e n d u r c h Ne g e r aus Westafrika 
c r setz t. D:ese ,\faßnahme zeigt, daß das eng
lische Kommando Desertionen der indischen 
Truppen zu der Armee Subhas Chandra Boscs 
befürchtet Oie Armee Boscs ist bereits in Bur- · 
ma eingerückt. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 

Am Sam s ta g , den 29. Januar 19~4, 20 Uhr, 
findet im Deutschen Generalkonsulat zu Istanbul 
die F e i e r z u m 3 O. j a n u a r statt. 

Es spricht: 
Ministerialdirektor Hans f r r t z s c h e, 

Um vollzähl:ges Erscheinen aller deutschen 
Volksgenossen wird gebeten. 

1 camerati del compianto 

Giacomo Zanar di Landi 
ex-ufficiale ·di •marina, servitore della 

Patria in guerra ed in pace, dece~ 

duto recentemen~e a Zonguldak, 

pregano gli amici e conoscenti d'in

tervenire alla Messa di Requiem 

ehe avra luogo Venerdi 28 Corrente' 

;:lle ore ! 1 a. m. nella Chiesa di S. 

l 
Maria D~aperis a Beyoglu. 

Istanbul. 26 gennaio 1944. 

fragen mehr zurückhaltung auferlegen und al
lenialls ihre Presse tügc1n. U1es sei, so sagt 
ma 1 in der Wilhe.mstraße, bereits ein War
nungsschuß aus Moskau. Vermutlich werde 
Churchill die Artikel der Wochenend-Pres.;e 
für e.n genügendes Alibi halten, um darau1h.n 
noch weitergehende Konzessionen an die :So
wjets machen zu können. Oie Folgen des 
Moskauer Warnungsschusses werde man ohne 
Zweifel schon in den nächsten Tagen an einer 
sehr gemilderten Tonart der britischen Pres
se ablesen können. 

Auf die frage eines Auslandskorresponde11-
ten. ob die Londoner Diskuss:on über die bri
tisch-sowjetischen Beziehungen auch eine i a
n e rp o l l t i s c h e P o i n t e habe und sich 
etwa auf d e S t c 11 u n g C h u r c h i l l s hc-
7iehe, antwortete man in der Wilhelmstraße, 
daß inncrpolthsche Aspekte möglicherweise 
vorhanden seien, jedoch schwerlich in l3c
zug aui Churchill. \'iel eher sei es wahrschci:1-
lich. daß Churchill diese Diskuss:on, d.e in e r
ste:· L1nlc I:den komprirnitt :erc, ~anz gerne se
he. Eden werde von einem großen Teil der Oef
fentlichkeit vorgeworfen. daß er sich in Mos
kau habe !ibertö!peln lassen. Andererseits lä
gen Informationen vor, daß Churchill als scine11 
e v e n tue 11 e n Nach f o 1 g er zurzeit nicht 
Eden, sondern He n de r so n in Betracht ziehe. 

Londoner Rundfunk bestätigt die 
deutsche These über Sowjetunion 

Berlin, 25. Jan. (TP) 
Zu einer Lrklärung des Londoner Rundfunks, 

daß die Sowjetunion im Jahre 1!)39 den Pakt 
mit Deutschland nur gesch'ossen habe, um Ze t 
zu gewinnen, erklärte man am Dienstag in der 
Wilhelmslraßc, daß d es nicht neu t>ei und die 
deutsche These bestätige. Bemerkenswert sei le
drglich, daß die Eng'iinder jetzt d'ese These 
<l_Ufnehmen, um solche Leute zu beschwfchtigen, 
de etwa meinten, daß die Sowjctun'on einen 
Kurswechsel \"Ornehmen könnte. 

„England wird falle~!" 
Dr. Ley sprach in Salzburg und Tirol 

Innsbruck, 26. Jan. (TP) 
Re:chsorganisatio"nsleiter Dr L e y bereiste in 

den vergangenen ·r'agen d:e Gaue Bayreuth, 
Salzburg und Tirol-Vorarlberg, um in diesen 
Gauen mit den Gauleitern Besprechungen über 
d"e Parteiarbeit in den kommenden Monaten zu 
führen Im Anschluß an die Resprechungen 
sprach Dr. Ley vor mehreren Tausenden. 

„England wird fa!lcn !" so führte er dabei 
aus. „In Deutschland g:bt es keine K'agemauer, 
sondern a Jein d e feste Entsch!osscnhelt jedes 
Volksgenossen, alle an uns gestellten Aufgaben 
zu meistern. Wir haben jede über deutsche 
Wohnstätten abgeworfene Bombe und jeden 
Mord der britisch-amer"kanischen Luftgangster 
an deutschen Frauen und Kindern verze'chnet. 
Eines Tages werden w'r uns an das Wort hal
ten: Aug um Auge, Zahn um Zahn!" 

Terrorangriff· 
auf die Kunststadt Siena 

Rom, 25. Jan. (TP) 
Die alte Kunststadt S i e n a wurc.'e dac; O p -

f e r eines schweren n n g 1 o - n m e r i k a n i -
sc h e n Lu f t a n g r i ff s. Vor allem das 
Zentrum der Stadt m"t den m'ttelalterliehen 
Häu„ern war dac; Ziel ausgedehnter Bomben
abwürfe. Zah1reiche Häuser wurden zerstört. 
Auch c'"e BasTka wurl'<! zerstört Die Bevölke
rung der Stadt hatte große Verluste, 

Agram, 25. Jan. (TP) 
Die Anglo-Amerikam•r setzten ihrer Terror_ 

an griffe auf die dalmatinischen Küstenstädte 
fort. Städte, die re'ch an h"storischcn Baudenk
mä'ern s111d, darunter auch das wegen semer 
Schönhe:t weltbekannte Du b r'o v n i k (Ragu
sa), wurden rücksichtslos mit Sprengbomben 
belegt. 

---n---
1.ondon, 26. Jan . (TP) 

„News Chronicle" verlangt von der brit:schen 
Regierung e:ne entschiedenere Tonart gegenuber 
der span'schen Regierung. Das Blatt schreibt: 
„~unächst kö~nten w:r Sanktionen verhängen, 
die das ~alang1st 'sche Regime in e:ne -;chwierige 
l.ag" bnngen würden. Es würde ~eniigen, d'e 
Blockacle auf TanL und Getreideschiffe. die 
nach Spanien bestimmt s:nd, au~zudehnen . 
Dann wird man sehen, was geschieht". 

' 
Hilfe der bulgarischen Kirche 
für die Bombengeschädigten 

Sofia, 25. Jan. (TP) 
Der III. Svnod befaßte sich auf einer außer· 

ordentlichen· Session, die zwei Tage dauerte, 
mit versch:edenen nach dem Terrorangriff auf 
Sofü1 akut gewordenen Fragen. Der stellvertre· 
!ende Präsident des Synod, der Metropol it von 
Vidin, Neophit, erklärte der Presse, daß die bttl
garischc Kirche eine nationale Kirche sei und 
an dem durch den Terrorangriff verursachten 
Unglück lebhaften Ante:I nehme. Die bulg3rischC 
Kirche stehe auf ihrem Posten. Auf Anordnung 
des S.ynod stehen alle Klöster für Bombenge· 
schäd'.gte und Evakuierte offen . 

Die Königinmutter j o a n n a besuchte cinif!l' 
0 r t e, wohin die So f i o t e r Be v ö 1 k e r u n g 
e v a k u i er t wurde Die Presse bringt Bilde' 
von der Königinmutter in Gesprächen mit der 
Bevölkerung. 

90jähriger bulgarischer Politiker 
unter den Terroropfern 

Sofia, 25. Jan. (TPJ 
Der bulgarische Politiker und Pubh1..lst Mi· 

chael M a d j a r o f f ist schweren V e r 1 e t -
zu n g c n e r l e gen, die er bei dem verletz· 
ten Te r r o rang r i ff erlitten hatte. 

Madiaroii stand mit seinen 90 Jahren zuletzt 
nicht mehr in der aktiven Politik. Er w.ir 
früher bulgarischer Gesandter in London unJ 
Petersburg. sow.e Innen- und Kriegsminister. 
Er ist der Gründer der Zeitung .. \\ i r" und galt 
al.~ Sen i o r de r an g 1ophi1e11 Kreis C' 
Sofias. Durch den Terrorangriff sind auch 
die G a t t i n. ·T o c h t e r und em E n k e 1 • 
sohn umgekommen. 

· 'Vechselkurs Lira-Pfund bleibt 
London, 25. Jan. (TP) 

Im Unterhaus hat Kriegsminbter Sir \\'alter 
G r i g g die Anregung, daß der L i r a' 
W e c h s e 1 k u r s i ü r S ii d i t a 1 i e n revi
d•ert werden solle. erneut zurückgew:escn: 
Der Minister war von allen Parteien darau1 
aufmerksam gemacht worden, daß der für di~ 
ltal1e11er so ungünstige Kurs von 400 Li1 e je 
Piund zur Verteuerunl{ der Preise, zur förde· 
rung des Schwarzen Marktes und zurAuistapc· 
Jung der vorhandenen Vorräte \'Je! beigetrage!I 
habe, stellte aber in der Debatte einen Zusa1!1' 
menhang dieser Uebelstände mit dem Wechsel· 
Kurs in Abrede. 

„financial News·· n'.mmt gegen die'e 
Auffas~ung des Kriegsministers scharf Stellun!rr· 
Der I.irakurs. so erklärt das Blatt, sei zu tiC 
angesetzt und er habe deshalb die auftretendell 
Markt- und Versorgungsstörungen mitver
schuldet. 

Kurzmeldungen 
Im Unterhaus erklärte Kriegsminister Sir 

James Grigg, die Typ h u s - E p i dem i e 1!1 
N e a p c 1 n e h 111 e s t ä n d i g z u , bisher bC" 
schränke sie sich jedoch noch immer auf d;C 
Zivilbevölkerung. 

• 
In den Schaufenstern der Glasg-0wer Bucll· 

handlungen s:eht man jetzt große Landkarten 
Europas. meldet „Glasgow-Herald", die polrU
sche Gebiete .1ls intcgr:erende Geb'.ete der So\\'' 
jetunion zeigen. 

• 
Wie die Blätter melden, ist Montagu No r' 

m a n , der Gouverneur der Bank von England, 
schwer erkrankt. Als Folge einer Grippe ent
wickelte s'.ch be" ihm eine doppelseitige Lunge~t 
entzündung mit hohem Fieber. Norman ist sei 
24 Jahren Gouverneur der Bank von Engtan~· 

SIN E MASI 

Ab h e u t e Mittwoch, 21.15 Uhr sehen Sie 
PAUL HöRBIGER als 

BAJ A ZZO 
mit BENJAMINO GIGLI 

Beiprogramm: Urauffüh1·ung eines Kulturfilms de1· Türkischen 
' Zuckerfab1·füen A. G. 

l stik l ä l Ca d de s i , Y e~il <;am sokak - N ume ri ert'e P lätze 

r ...... „ ... „„ ... „ ...... „ ... „ ..... „ ... .._~ 
Einziges deutsches Perser--Teppich.-Geschäft 

Josef Kr a us 
l 11 t a n b u l , G r. B a s a r , S a b a f 1 a r c a d. 1 9 , 8 S 

Bel Aa- und Verkaul von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Tepplclle 
werdeo zur vollen Ka ulsumme zurückgenommen. 

~„„ ... „ .... _ ...... „„ ... „ ... „„„„.~ 
STADTTHEATER 

(Tepebas1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20.JJ Uhr 

Der Blätterfall 
von Rqat Nurl Güntekln 

LUSTSPIEL-ABTEILUNO 

um 20.JO Ubr 
Die Kerze ist ausgelöscht 

Von Muaabipzade Cclal 
Sonntags Nachmit1ai:vorstellu111 um 15.30 l.Jll' 

Mittwoch und Sonnabend 
um 14 Ubr Kindertheater 
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