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thIDere Verluste der soIDietischen PanzerIDnff e 
Deutsches Angriffsunternehmen im Raun1 nördlich Uman 

Berlin. 26. Jan. ( l'J>) 
Da lnternauonale Infonn.'ltion buro bcr ch

tet zur Lag;: an der U tfront· 
D.e bolschew1st1sche Panzern afie hatte g ~

Stern c.n.:n ausgesprochen sch'' arzen lag. 
Durch lil!er und Luft\\ .ine \\ urden 111 6e .ulll 
ntit ~.chcrheit 36h K.imPI\\ .ii::en vern.cll et unJ 
67 we tcre außer Ge:ec 1t gesetzt, sodaß .du 
tot a 1 e Aus f a ! l 4&5 schwer c so w l e_
t 1 s c h e P ..i 11 z e r bc1rug. Mehr al:i die 11.ul· 
le d.ivon fiel e.nem gescl11ckt angelegten de u t· 
~Chen Angr 111sun1crnehmen .un 
~aam n 0 r d 11 c h , o n U m a n zum Op1er. 
Die Bolschewisten hatten her 111 den lclzten 
1 agen aus ihren Reserve\ erbanJen in aller E1le 
drei Panzerkorps mobth ert unJ an de J·ront 
geworien. üurch den ent chlossenen Zugriff der 
gep.111.i;enen und motons1erten deutschen An
gr1fisior111a11onen konmen aber die auunar
Sch erenden holschew1s11 chen Panzerkorps 
n.cht mehr entwickelt werden, sodaß die 
schweren deutschen \\ afkn 111 den Kampiwa
genmass1erungen die lohnendsten Ziele ranJen. 
Von msgesamt 20& Panzern. J1e 111 d.esem 
~aum erbeutet oder vermchtet wurden, fiel 
? b c r d 1 e H ä 1 f t c den deut chen 1 rupp~·1 
In voll verwendungsfah1ge m lu
s t a n d 111 die ttande. Diese Kampfwagen wa
ren durch die zerschossenen Panzer so un
bewcghch gcworde11, daß ihre Hesatzungen 
~1 cht 1111stande waren. sie durch flucht dem 
.ugnff der deutschen Kampfgruppe zu entz1e
~e11. \\'eitere hohe Panzerverluste entstanden 
llr die Bolschewisten m1 Kampfraum nord· 

westlich von K1rowograd. wo sie \Cr· 
sucht hatten, d.e deutschen Luuen m strafi zu· f3nimengefaßten Panzerangriffen nach der T1e· 
.fJ h,n zu durchstoßen. Panzerj.1gercmhe1len, 

akabtetlungen und schwere f lakb:utcnen 
Wette.ierten hier aber so erfof)~re eh 1m Ab· 
schuß, daß von den beiden angreifenden Pan
zcrbrii:;aden, <lle zusammen uber etwa :iO 
Kan1pfwage11 verfügten, 42 Panzer vernichtet 
wurden. 

Besonders hoch \v,1reu ferner die sow1et1-
Schhen Pan.i;erverluste tm Raum der Abwehr
sc lacht zwischen 11 m e n s e e und L en 111 -
g r a d . Nach den vorliegenden Mc:duogen des 
~eerrs wurden '1.er durch Nahkampfmittel und 

rtiller,e 73 Panzer ver111chtet. \\eitere 10 
~arnpfwagen wurden im gleichen Raum durch 
. te fhegenden PanzerJagcr der Lu i t w a ff c 
•n ßrand geschossen, die libngens auch nörd-

Englische Presse läuft Sturm 
gegen Franco 

London. 26. Jan. (TP) 
Die gesamte eng 1 i s c h e Presse be

isaßt sich mit der politischen und m11itärischl!n 
t e 11 u n g S p a n 1 e 11 s in diesem Kriege. 
Die Kommentare der großeren Blätter haben 

Sich in den letzten Tagen zu emer Aktion aus-

(l
geweitet, deren massiver Ton darauf schlle
en läßt, daß die O o w n i n g s l r e e t \\ e 1 -

s u n gen ausgegeben hat. ü1e Blätter werfen 
der spanischen Regierung mangelnde Neutrali
tät vor und f o r de r n e n e r g i s c p e u n d 
Wirksame Schritte. 

Aus Madrid wird dazu gemeldet. es sei in 
Spanien besonders aufgefallen, daß d eses ag
Xpresslve Auftreten der anglo-amerikanischen 

01it1k auf der iberischen Halb nsel gerade jetzt 
erfolge. J:s wird dort als ein Ze.chen daiur an
gesehen. daß England sich In Teheran aus
d\ rQckhch verpflichtet hat, jeden kontinentalen 
Viderstand gegen ein Vordrmgen de ßobche

Wismus In Europa mit allen m.l1tärischen un.i 
auch politischen Mitteh1 zu vereiteln. Auch ge
genilber Port u g a 1, das sonst nls langjähri· 
ier Verbii11deter Englands wemgstens mit \\ or
ten glimpfl,cher behandelt wird als das Spa
nien l'rancos, scheint wieder ein neuer Druck 
ausgeübt zu werden. r.s hat in Lissabon i::
denfalls nicht unbeträchtliches Aufsehen erregt, 
daß d"e große nordamerikan sehe Zeitschrift 
„T f m e~ erklärt, die Vereinigten Staaten müß
ten nach der Uebergabe der Azoren an die 
engländer Ihre Interessen auf andere portugie
sischen Kolonien. namentlich Mozambique, An
gola und die Kapverdischen Inseln ausdehnen. 

Die Alliierten wollen Rom 
nicht schonen 

Stockholm, 27. Jan. (TP) 
Nach einer Londoner Meldung wird dart er

klfirt, durch den Vormarsch der Alliierten in die 
Nt.he von Rom, dank der Landung bei Nettuno, 
e1 hebe s· eh wieder die jetzt mehr denn je drän
gende Frage, ob Rom a 1 s offene Stad t 
anzusehen ist, oder nicht. Die Erklärung, Rom 
se:l eine offone Stadt, wurde v-0n Badoglio ab
gegeben. In London stehe man auf folgendem 
Standpunkt Wie auch immer der Respekt, den 
die Alliierten für die historische Schönheit der 
italenischen Hauptstadt haben, geartet sein 
mag, wenn der Augenblick fur die am·erten Ar
meen gekommen sein wl1rde, die deutschen 
Truppen aus Rom zu vertreiben, dann wurden 
iedenfalls Mi!ifaristen, und keine Aestheten die 
Entsche:dungen zu treffen haben. 

Das Haus Galileis 
ein Opfer des Bombenterrors 

Rom, 27. Jan. (TP) 
Das Haus des berühmten italien sehen Astro

nPmen Gali!eo Galilei ist bei dem letzten angel
sächsischen Bombenangriff auf die Stadt Pisa 
an der tyrrhenischen Kuste zerstört worden. 
At:ch das Theater Umbert-0 und zahlreiche wei
tere Gebäude wurden zerstört. 

lieh Uman mit der \'ernichtung von 40 Panzern 
besonders erfolgreich beteiligt waren. Schwe
re deutsche Kampfflugzeuge, Schlachtflieger 
und Stukaverbände setzten an den wesentl chen 
Brennpunkten der O~tfront durch Ueschad gung 
des Laufwerks durch Volltreiier in d.e Motoren 
oder Treibstoffbehalter 67 Kamphvagen außer 
Gefecht. 

OKW ... ßericht 
führerhauptqu.irtlcr, 26. Jan. (Rundfunk) 

Oas Ohcrkom111anl..lo der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Uci K c r t s c h \\ urdcn starke Angriffe der 
Sowjets abgC\\ il!sen. In einer Einbruch lltelle 
\\ ird noch erbittert gekämpft. 

1"ordwestlich K 1 r o wo g r a d ~cheitertcn 
alle Durchbruchs\ ersuche der Uolsche\\ istcn In 
harten )(!impfen. 42 feindliche Panzer "urden 
abgeschossen. 

Im Raum siidwcstlh:h Sh a s k o ff und sud· 
westlich P o g r c b 1 s c h t s c h e stiellcn unsere 
Truppen, durch zahlreiche Kampf- und Schlacht-

ihu:zeugc untcri;tützt, trotz zähen iclndlichcn 
\\ 1dcrstand„s tief in und dun:h die i c 1 n d 1 1 -
c h e n ~ t e 11 u n gen. ln hcli1gen Pa11.i;crgc
fec11le11 \\ urdeo .!113 f e 1 11 d 11 ;;: h c Pa n z er 
und IO:? ü es c h u t z e \Crnichtct od r erbeu
tet, da\'on allem bl Panzer dur.:h cm sch\•C• l!l> 

l'a111cr-l{eg11ne11t. 
Z" 1schc11 Pr i pi et und Her e i. in a ließ 

die Kampftätixkeit gestern etwas nach .. \\eh· 
rer\! i>rthche \ orstiille der So\\ Jet~ i.che1teuen. 

~tirdlieh des l l m e n • Sec s und 1m 1<11um 
südltch L c n 1 11 g r a d dauert das e r b 11 t c r -
l c Hin t: e n \\e11cr an. Zahlre.clie s1rnJwt1se11c 
Panzer \\ urden abgcscb.osscn. In den h.umplcn 
sudhch Leningrad 1eiclinete sich die oslprculli
scbe 11. hdanterie-üh1s1on unter Puhrung des 
Gcncralleu111ants ßurdacb durch ~orbtldlichc 
haltung besonders aus. 

Am 25 . .lanuar wurden an der gc~amten Ost
front 32s f e i n d 1 J c h e p a n z c r vernichtet. 

An der s ü d i t a 1 i e n i s c b e n f r o n t grill 
der feind nach starker \.rtillerie\orbereliuni; 
In mehreren Abschnitten bei Ca s s i n o und 
nordöstlich da\on unsere ttühenstellungen an. 
Er wurde bis auf einen örtlichen Einbruch blu
tig abgewiesen. 

Im Landelwpf von Ne t t u n o scheiterten 
Aufklärungsvorstöße des feindes. Zu grulleren 
Kämpfen Ist es dort noch nicht gekommen. 

Deutsche Schlachtllugzeuge erzielten vor 
An z J o Bombentreffer auf Z feindlichen Schi!· 
ren mittlerer Griiße, mit deren Vernichtung LU 

rechnen Ist. Außerdem wurden feindliche Lan
dungsboote und Kraitrahrzeuge Im Tielflug mit 
Bomben und llordwaflen angegriffen. 

Einige britische Störllugzeugc \\ arlen In der 
vcn~angenen l'acht planlos Bomben im west
deutschen Grenzgebiet. 

Neue Niederlagen 
der Partisanen in Kroatien 

Agram, 26. Jan. (TP) 
ßei S e n J und D a r u v a r wurde eine Par

tisanengruppe aufgerieben. Unter den G e f a n • 
lt e n e n befinden sich ein B r i g a d e k o m -
man da n 1 und 13 p o 1 i t l s c h e K o ru 1 s
s a r e. Im Kozaragebirgc ,·crloren die Partl· 
sanen bei einer Sliubcruul! die es Gebirges 130 
rote, w:ihrend ctne x r o 1.1 c A 11 z n 111 ti b c r
lt e 1 au 1 e n ist. l\ostaynitza meldet das Ueber
laufen einer griißeren Partlsaucni:ruppe mit ih
rem Kommandanten. 

Ar2entinien bricht mit der Achse 
Die südamerikanische Republik unter dem Druck der USA 

Berlin, 27. Jan. (TP) 
Staatssekretär General Ra m r r e z hielt heu· 

te über alle Sender eine Ansprache an das ar
gentinische Volk, in der er den Abbruch der 
d i p t o m a t i s c h e n B c z i e lt u n g e n mit 
D e u t s c h 1 a n d u n d J a p an mittci1te. 

• 
Buenos Aires, 27. Jan. (TP) 

Das Regierungskommunique über den Ab
bruch der diplomatischen Beziehungen zu 
Deutschland und Japan sagt, daß c.l ic von der 
argentin.schcn l~eg1erung angeordneten Nach
forschungen ein umfangreiches Sp:onagenetz 
von Achsenagenten festgestellt hätten. Ihre Ak
tivität entsprache offensichtlich einem von den 
Achsenreg erung.en ausgedachten P;an, Argen
tinien zum Geb1e.t unerlaubter Tätigkeiten zu 
machen. Unter d.csen Umständen halte es die 
argentinische Regierung für unmö<>l:ch weiter 
diplomatische Beziehungen zu Deut';,cht~nd unc.1 
Japan zu unterhalten. 

• 
Berl'n, 27. Jan . (TP) 

Oer Abbruch der c.liplomatrschen Beziehungen 
durch Argentinien hat in Berlin nicht überrascht, 
weil die seit \V9chen zu beobachtenden Druck
und Erpressungsmanöver der Anglo-Amer:kaner 
gegen Argentinien eine Entw"cklung, wie s·c 
nunmehr eingetreten ist, voraussehen J:eßl!n. 
Diese ,\\anö\·cr, so erklärt man in Berlin, wur
den besonders deutlich in Verbindung m:t der 
Diffamierungskampagne gegen Bolivien, dem 

Die Verschickung italienischer 
Kinder in die Sowjetunion 

Rom, 26. Jan. (TP) 
Am Abend des 18. Januar stellte R.1dio ,\\os

kau in italic11.scher Sprache. mit allen Anzei
chen tiefster Entrüstung die Vers c lt 1 c k u n g 
s u d i t a 1 i e n i scher Kinde r nach der 
Sowjetunion in Abreae um! behauptete, daß die 
amtliche Nachrichtenagentur Tass die Meldung 
\\ .derlegt und als propagandistisches Lügenma
növer der Aci1se entlarvt habe. Inzwischen ha
ben aber neutrale Quellen gemeldet, daß cm 
:-. o w i e t i :s c h c s S c h i f f m 1 t 750 i t a -
licn1schcn Kindern .111 Bord aui 
eine Mine gestoßen und i:re:.;un
k e n .~ e i. Scilhc r hat es, so wird hier fc:-.lge
stellt. Mo kau n cht mehr gew-.1gt, das Problem 
der Kinderverschickung zu berühren. 

Lenin-Feiern in Nordafrika 
Lissabon, 26. Jan. (TP) 

\us Pranzös1scb-Nordaf rika Legen neue 
Nachrichten 1iher die kommumst,sche Durch
dringung des Lanues vor. So wurden anl.1lll.ch 
des 20. Jahrestages des Todes Lenins grolle 
feiern in Algier, Tunis und Oran abgehalten, 

rnrgcworfcn wurde, amerikafcindliche Spionage
und Sabotagezentralen zu dulden. Mit diesem 
A.rgument ist es Roosevelt schließHch gelungen 
nicht nur Bolh·ien zu isoJ:eren sondern auch 
Argentin·~n z~ einem Schritt zu ~wingen, dessen 
folr;:en sich m keiner We:se .abträglich für 
Deutschland, wohl aber für das im Fahrwasser 
de1 USA segelnde Land auswirken dürften. 

• 
Bern, 27. Jan. (TP) 

Zum Abbruch der Beziehungen zwischen Ar
gentin:en und den Achsenmächten, schreibt der 
außenpolitische Mitarbeiter des "Bund" man 
werde die Auffassung n:cht bestreiten können 
daß die alliierte Diplomatie in Huenos-A:res of~ 
fenbar mit recht d rast i s c h e n M i t t e 1 n 
gearbeitet hat. ,\\an hat die Argentinier, so stellt 
der „Bund" weiter fest, ohne Umschweife \'Or 
ein fur sie folgenschweres Entweder - Oder ~e
slellt. Freiwillig habe die argentinische Regie
rung n:cht mit den Achsenmächten gebrochen. 
D:r moralische Wirkung ihres Verhaltens se; so
mit sehr bedingt, andererseits aber brauchten 
<!ie Alliierlcn auf diesen diplomatischen Erfolg 
nicht stolz zu se·n. D'e Frage, ob der jetzige 
argentinische Beschluß dem Willen des argen
tinischen Volkes entspräche, könne aus der fer· 
ne rricht beurteilt werden. Jedenfalls stütze er 
sich nicht auf einen Beschluß des argentinischen 
Parlaments, und es werde daher erst noch er
w:esen werden müssen, ob dieser Entscheid dem 
inneren Frieden Argentiniens dienen werde. 

bei denen die kommunistischen Veranstalter 
ßegnißungstclegramme an Stalin und die Rote 
Armee richteten. In A l g i e r hielt der kom
mun.stische Ahgeordnete 0 r e n i e r im Namen 
der „Gesellschaft für sowjetisch-französische 
Annäherung·· einen Vortrag ü b e r St a -
1 i n und sein Lebenswerk. 

In M e 11 a h. dem Judenviertel von Pez, ent
deckte die Polizei ein größeres komm u n 1-
s t i s c h c s \V a i f e n 1 a ge r. dessen Be
standteile zum Großteil aus USA-.\\llitlirmaga
zinen zusanunengeslohlen waren 

Eichenlaub mit Schwe1·tern 
zum Ritterkreuz verliehen 

Führcrhauptq11:1rtier, 27. Jan . (TP) 
Der Führer verlieh das Eichenlaub mit Schwer

tern zum R tterkreuz des Eisernen Kreuzes <in 
Major Er.eh Bärenfänger, Bataillonskorn mandeur 
in einem Grenadier-Reg·menl, als 45. Soldaten 
de1 deutschen Wehrmacht. 

Britischer Zerstörer versenkt 
London, 27. Jan. (TP) 

D;e Admiralität gab den Verlust des brit:schen 
Zerstörers ,,II o 1 c o m b e" bekannt. 

, 

Einzelnummer 10 Ku~ 

8 • a u 1 1 o r • 1 1 e: 

r11r 1 Monat (Inland) Tllrk:pfund ~.50 
fOr 3 Monate (Inland) Tllrkpfund 6..50: 
(Ausland) Reichsmark 2'4.-: fllr 1 
Monate (lolaod) 12 · Tnrkpfand, (AH· 
land) 44.- Reichsmark: tllr 12 Monate 
(Inland) Tnrk:pfand Z2.!IO; (A111land) 
~elclttm.ark 80.-: oder Oe1eawert 

G • • • l\I lhl e l 1 u n y: 8eyo01„, 8ellll Dede C•ddael Nr. !lt, Oralll•nHhrflt "TOrkpo !''. 
Fernepr•chtr: GHchlffHl•lt• 44805, 8ohl'fttloftun11: 44 eoe. '"••lf••h 1 '•'•"bul tzet. 19.Jahrg. 

Der Divis!onskomf!landcur eine _ deutschen Front-Abschnittes be1 der t:msatzbe:;prechung 
mit dem nut dem Eichenlaub mu ::-chwcrtcrn und Urillanten ausgezeichneten Oberst Schulz 

(Mille) und seinem Stab. 

ttoskau lehnt Hulls An2ebot ab 
Eden sprach im Unterhaus zum Polen-Konflikt 

Stockholm, 27. Jan. (TP) 
Wie eine in Washington aui.gegebene amtliche 

Mitteilung oosagt, hat die Sowjetregierung das 
Angebot der USA-Regierung, im sowjetisch·pol· 
n~chen Streit zu vermitteln, abgelehnt. 

• 
London, 27. Jan. lTP) 

Außenminister Anthony Eden sagte am 
lvlittwoch vor dem Unterhaus in Beantwor
tung der Fragen tiber Polen, die tl a 1 tun lt 
d e r b r i t i s c h e n g e g i e r u n g bezüglich 
der 0 r e n z i r a gen habe sich n ich t s: e • 
ändert. 

Der Konservative Kenncth f> 1 e k t h o r n 
erinnerte daran, daß Churchlll am 3. September 
1940 gesagt habe, terntorlale Veränderungen, 
die während des Krieges statti:ciunden haben. 
würden nicht anerkannt, wenn sie mcht nut der 
ireien Elnw1lhguni::- und dem Einver:.t!indnis der 
in<c1 ess1crten ParteJen erfolgt seien. Außerdem 
wies er darauf h111. daß Eden m c111er Note im 
Unterhaus am 30. Juli 1941 tol.arauf aufmerksam 
gemacht hat, daß territoriale Veränderungen 
in Polen, die seit August 1939 erfolgt seien, 
nicht anerkannt werden würden. P1ckthom 
wollte wissen. ob die Regierung noch an dieser 
l'oliuk festhalte. und oh der zweite G r u n c.1-
s atz der Atlantik - Charta gegen 
t e r r i t o r i a 1 e V e r ä n d e r u n g e n, d i e 
nicht den frei ausicedrückten 
Wünschen der betreiientlen Völ
k e r e n t s p rechen. immer noch seine Gül
tigkeit habe. 

Eden antwortete: „Oie Erklärung des Mini
sterpräsidenten, auf die sich P1ckthorn bezieht. 

lautet wie iolgt: „Seit dieser Krieg ausgebro; 
chen ist, haben wir noch zu keiner Zelt die 
Ansicht vertreten, daß an der territorialen Be
schaffenheit der verschiedenen Länder nichts 
geändert werden könnte. Andererseits beab
sichtigen wir nicht, irgendwelche terntorlale 
Veränderungen anzuerkennen. die wiihrend des 
Krieges erfolgen, wenn sie nicht mit der frei
en l!mwilligung und dem vollen Einverständnis 
der betreffenden Parteien stattgefunden ha
ben.M Diese Erklärung gibt die Ansicht der Re· 
gierung Seiner Majestät wieder. Die Note, 
d1c ich nach Unterzeichnung des russisch-polni
schen Abkommens an 0 e n e r a l Si k o r s k i 
gerichtet habe, lautete: „Die Regierung Sdner 
Majestät erkennt irgendwelche territorialen 
V e r ä n d e r u n g e n ,die in Polen s e i t A u -
g u s t 1939 stattgefunden haben, nicht an." 
So ist fetzt die Lage. Selbstverständlich wird 
dte Regierung Seiner ,\\ajestät voll untl ganz zu 
den In der At 1 a 11 t i k - Ch a r t n festgelegten 
Grundsätzen stehen. 

• 
Bukarest, 26. Jan. (TP) _..c u r e n t u I" betont, der r u s s I s c h - p c I

n 1 s c h e K o n f 1 i k t sei keine Frage der al
liierten Regierungen allein ,sondern gehe alle 
Völker Europas an. Alle Völker Europas sei
en gleich bedroht und sollen nach der Reihe 
verschlungen werden. Polen, Finnland die Bal
tisch~n Staaten, d ie Ti.chechoslowakei. Ungarn, 
Rumänien, Jugoslawien, Griechenland. Dem 
nimmersatten gaumhunger könne keine Grenze 
durch Pakte und feierliche l!rklliruni.en gesetzt 
werden, sondern nur durch einen •entschlosse
nen Widerstand der europaischen Völker. 

ttoratorium von ,5 Tagen in Sofia 
Maßnahmen der Regierung für die Bombengeschädigte.n 

Sofia, 26. Jan. (TP) 
o:e Regierung hat eine Reihe \"Oll ,\taßnahmen 

zur Erleichterung der Lage der Bombengcschä
drgten getr<>ffen. So wurden die M:etverträge für 
Bombcngl'Schädigte aufgehoben. Fcrnl!r wurde 
aufgrund des Gesetzes über die zivi!e .\\obil
machung für alle Verpflichtungen privater Natur, 
die nach dem 10. Januar l!J.U erfüllt werden 
müssen, ein M o r a t o r i u m von 45 Tagen, ge· • 
rechnet vom ·1 age ihrer Fälligkeit, beschlossen. 
Es betrifft alle phys:schen oder juristischen Per
sonen, die bis z 1m FälEgkcitsdatum ihren Wohn
ort in Sofia hatten Qder noch haben. 

Am 25. Januar wurde die kostenlose Evaku'.e
rung der Sofioter Bevölkerung durch die Staats
eisenbahnen aufgehoben. 

Nach e:ner Verordnung des Innenministeriums 
haben sich alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ohne Rücksicht darauf, ob sie zivilmobilisiert 
sind oder nicht, bis zum 28. Januar in Sofia e:n
zufinden und i h r e A r bei t wie d c r auf
z u nehmen. 

Ein S.ofioter Kreisdirektor ist seines Amtes 
enthoben worden, weil er nach dem Luftangriff 
vom IO. Januar seinen Dienst nicht wieder an
getreten hat. 

Gesetz über die bulgarische 
Staatsgendarmerie eingebracht 

Sofin, 26. Jan. (TP) 
Das S o b r a n j e ist gestern nach der Pa•he 

der Weihnachtsferien ZU seiner ersten s:tzung 
zusammengetreten. In Anwcsensclt aller Abgc
Qrdnetrn gab Ministerpräsident B o s c h i 1 o ff 
eine Re g i e r u n g s e r k 1 ä r u n g ab, die einen 
Protest gegen d·e anglo-amerikanischen Terror
angrifle auf die friedliche bulgarische Bevölke
rung darstellte. Der Ministerpräsident gedachte 
zugleich der Todesopfer des grausamen anglo
amerikanischen Angriffs. Das Sobranje ehrte d:e 
T<>tcn durch Erheben von den Sitzen. 

In der Dicnstag-S'tzung des Sobranje wurde 
\'Om Innenminister Ch r ist o ff der Gesetzent
wurf über d't:> Schaffung einer Staats
gen da r m er i e e'ngebracht, die dem lnncn
m:nistcrium ·unterstehen soll. Oie Staatsgendar
merie hat, wie bereits gemeldet, die Aufgabe, 
staat~feindliche Aktionen zu vereiteln. die Bil
clung illegaler und revolutionärer Banden durch 
geeignete VorbeuJ:(tlllgsmaRnahmen zu verhin
dern, Sahot:igenkte an Vl!rkehrseinrichtungen zu 
vereiteln, und schließlich alle ihr vom Innen-

~in1steriu!Jl auf!;et~agencn Aufgaben durchzu. 
fuhren. Die 0 ff 1 z 1 e r e und U n t e r o ff i z i e
r e der Staatsgendarmerie, die der Heeresreserve 
entnommen werden, haben die g 1 eichen 
Rech t e wie d'e der Arme c. Die Staatsgen
darmerie wird aus lnfanter:e, Kavallerie, moto
r:sicrten Truppen, S.anitätsabteilungen usw. be
stehen. 

• 
Sofia, 24. Jan. (TP) 

. Das Montagblatt „R et s c h" beschäftigt 
sich mit Jen Absichten des mit besonderer 
Grausamkeit durchgeführten anglo-amerikani
schen Bombenangnfies auf die bulgansche 
Hauptstadt. Das Blatt schreibt, die Feinde hät
t7n gegl~ub~. durch derartige Angriffe ßulga
nen kle111knegen zu können. Sie irrten aber 
gewaltig. Die heutige Generation B u 1-
i: a r i e n s werde die historischen 
R e c h t e i h r e s V o 1 k e s n i e v c r r a t e n. 

Neuer Propagandachef 
in Bulgarien 

Sofia, 26. Jan. (TP) 
• Der bisherige Abteilungschef im lnnenminlste

num der Abteilung für kinderreiche Familien 
Iw.an D '! t s c h e ff, wurde zum Chef de; 
D1rekt1on für nationale Propa
g an d a ernannt. Dotscheff war früher einer der 
Faktoren der bulgarischen Legionäre. 

Neue terroristische Anschläge 
im Gebiet von Sofia 

Sofia, 26. Jan. (TP) 
Pressevertretern gegenüber erklärte Innenmi

nister Christo ff. daß die Konzentrationsla
ger wieder eröffnet worden seien und verschie
dene Personen bereits dorth in ·entsandt wurden. 
Da Ende der vergangenen Woche in Sofia z w c i 
Zivi 1 ist e n erschoss e n wurden, sei an
zunehmen, daß dies ein Anzeichen neuaufleben
de1 terroristischer Akionen sei. D:e Po!izeimaß
nahmen in Sofia wurden daher verstärkt. Die 
Polizeistunde um IS Uhr müsse streng eingehal
ten werden. Für die der Hauptstadt benachbar
ten Ortschaften wurde d:e Polizeistunde auf 21 
Uhr festgesetzt. Die Reg!erung sei entschlossen, 
erklärte der .\1inister abschließend, die streng
sten Maßnahmen zu ergreifen. um sowohl In der 
Hauptstadt als auch im l.ande die Ruhe und 
Ordnung aufrecht zu erhalten. 



Sclm!l auf Schuß jagt aus dem deutschen 111-
fantcriege chütz den angreifenden Sowjets 

entgegen. 

--------··--- --
\\'ie lange wh·d der )Viederaufhau 

in Deutschland dauern? 
Berlin. 26. Jan. (TP) 

J\\ it der Frage. w,e lange der Wiederaufbau 
dauern wird, hat sict1 Pro1. Ur. Ernst Wage -
man n. der Leiter des Institutes iür W1rt
schaitsiorschun:! und irühcre Präs:dent de., 
Stall t.schen ~e.chsamtes, beschait1gt. f.r 
kommt zu dem Schlull. daß in etwJ. 5-j,ihriger 
intensiver Aufbauarbeit die Lücke aut dem 
Wohnungsmarkt Deutschlands w.edcr i,:esch.o~
sen werden könne. Alle Erfahrungen, die be.111 
bauwirtschaithchen Kräitee111satz zur Errich
tung des West- und Attanllkwalles gesammelt 
worden sind.werden dabei noclnnab ausgewer
te, werden. Der Rationalis;eruni.:siortschntt, der 
s.ch daraus erg\bt, dilrile heute noch gar n.cht 
LU überi;ehcn sem. Emcs aber sei bcre.ts si
cher: Der \\'ohnunv;~bau der Zukunft wird J,c 
solialen \loLwend,gkeiten in den Vordergrund 
stellen und nicht nur von der Rentabilität au~
gehen. 

Die Hungersnot m Süditalien 
Genf, 26. Jan. '(TP) 

Der Sender Ba r i hat in der letzten Nacht 
erkläi t: „ Während die A nglo-A mer.k:iner ihren 
ganlcn Sch:fisraum benötigen, um den riesigen 
Anforderungen ihrer Landungsoperationen zu 
genügen, hoffen wir doch, daß sie wenigstens 
d1<: erforderlichen Schiife f:ndcn werden, um un::. 
das am dringendsten benötigte Getreide wr 
Linderung unserer Not zukommen zu lassen." 

Damit ist von dem offiziellen Sender ßadog!i
os die große Not in ~üditalicn offen zugegeben 
werden. Der Appell des Senders zeigt, darl nur 
be! schnellster H,lfe eine vöilige Katastrophe ver
mieden werden kann. 

• 
London. 26. Jan. (TPJ 

W.e englische Korrespondenten aus Süditalien 
berichten, hat Badog io dem kommun1st1schen 
Fuhrer Eugen:o l~ e :fl e den Posten des Vizc
M.n:stcrpräsidcnten m se:ncm Kabinett an~e
botcn, doch hat Reale das Angebot abgelehnt, 
da Uadoglio sich auf eine so f o r t i g c A b • 
d a n k u n g des Königs nicht einlassen 
wolac. Rea:e erklärte, er halte sich an die An· 
s:cht des Nationalen Befre:ungsausschusscs, der 
die Abdankung des Königs als unerlüßl:che Be
u1ngung für eine Zusammenarbeit betrachte. 

„Der „Nationale Bcfrciungsausschuß", in dem 
die Vertreter der parlamentarischen Parteien 
vereinigt sind, gerät .immer mehr unter kommu
nistischen Einfluß und wird ebenso wie andere 
Institutionen ähnlicher Art zu einem Instrument 
der bolschewistischen Bestrebungen im .\\ittcl
meerraum. Der Stockholmcr Korrespondent der 
„Basler Nationalzeitung" stellt fest, daß die 
S1ellung der Badogl;o-Regierung in London 
schwächer denn je gewertet werde. Das gleiche 
Vc·rhältnis dürfte auch in Bezug auf die Stellung 
C:es italien:schen Königs gelten. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANOERL 

(27. Fortsetzung) 

„1\uf Wiedersehen und wenn es Ihnen recht 
ist, schreibe :eh aus Budapest:•· 

„Diis würde mich freuen!" 
Der Fahrer sch'icßt die Tiir. Er sieht noch, 

Y.ic sie durch den Omn:bus geht und auf einem 
der letzten Plätze sich n:ederlfißt, ganl am Fen
ster. jetzt setzt s:ch der mäthtige Wagen lang
. am in BewegunJ.! Claudia Schoppcnstcin winkt 
hm zu, er zurück. 

Der rauschende Regen nimmt das Fahrzeug 
:i uf. ' 

,\1it der einbrechenden Nacht kommt Krüger 
heim. 

Seine Wirt:;chafterin ist schon fort Das Feuer 
im Ofen ist ausgegangen macht nichts, an 
solch warmem Tag ist das Einhc:zen auch nicht 
mehr nötig. Er holt sich eine Kleinigkeit zu es
sen und trinkt ein G:as Wein dazu. Eintönig 
trommelt der Regen an die Fenstcrsc~c:ben. 

Claudi:i Schoppenstein w·rd v~rm11tlich etwa_s 
vornehmer u11d etwas geselliger zur Nacht spei
sen, überlegt er sich, möglicherweise erzählt s·e 
gerade ihrer Mutter von der neuerlichen Lebens
rettung. Nur gut, daß er da gerade stet.~ in der 
Nahe ist! - Ist? - War. Soll das Madel nur 

sich selbst achtgeben. Er ist nicht ihr 
~herr. • 

Uc erhaupt, w:t<; ihn da<; angeht! 
Er ißt rasch zu Ende, holt sich ein Buch und 

rest. Gegen zehn Uhr geht er zu Bett. der Tag 
hat ihn doch sehr mlide gemacht. Kein\Vunder 
bei diesem Föhnl Und dann ständig aufpassen 
auf Claudia! 

Ach, da denkt er schon wieder an s!e. 
Er steht auf und nimmt e:n S.chlafpulvcr. Er 

h• aucht sonst solche Hi'fsmittcl nicht, seit vielen 
J„hrcn h:it er die Tabletten nicht mehr ange
rührt. Heu'e ist er froh darum. Wenig später 
~rli''ift er wirklich. 

Drei Tage später kommt ein Bote nach ~em 
einsamen Haus im Lorratal und bringt e111en 

Das ostanatolische Hochland 
1. Das Land Tun~eli oder Dersim 

Die Geh etc, dtc Wll' aui unsern näclist..:11 
I~i!iscn besuchen wollen. wurden in der intcr
nat.onale11 J.:rdkuudc als Hocharmi!n.en oJ.:r 
a,s Arnrenisches Hochland bczeicand. ,'\.\an 
k.inn es der jun,:c11 1 hrkei 11.cht \'erar:,:e11. dall 
s e diesen dem Türkentum trcmdcn Namen 
aui ihren Landkarten 111cht mehr aui;:eno;n
men hat. Die kemal.st;sche Zelt hat das Land 
led1,.:-lich in Verwaltun~'hezirkc. d. h: also in 
\'1layets auigete1lt und diesen \ ila}·ets rein
turklsche Namen ,:e~C'hcn. Das erste Gebiet 
dieser ost,111atollschi;n Landschaft. das wir be
wchen, ist das \'1Jayet Tum;eli, das Land Der
sim. wie es noch h•s vor \\'enig Jahren auch 
tiirkischcr:;c1ts ge1unnt wurde. Das ist das 
Land, in dem vor etwa einem halben Dut1.e11d 
Jahren noch e111111al cm Auistand der Kurden 
n'edergeworien werden mußte; und tlas ge
schah so griindlich, mit schwerer Bestrafung 
der Aufrührer und mit rad.kaler Aussiedlung 
e'nes großen Teils der Kurden. daß nach ,\\cn
schenermessen das türkische Volk jetzt endlich 
Ruhe vor dieser an sich leicht zu Gewalttätig
keiten ne.genden und dazu noch von auswär
t.gen Mächten auigehetzten und mit Waiien 
versorgten Rasse l~uhe haben dürfte. Man 
weiß ja, daß bci;onders in den Kurdenaufstän
den am Agrrdag1 immer wieder \Vaiicn engli
scher Herkunft festgestellt wurden. 

Wenn das Vilayet Tuni;eli auch nfcht zu den 
Geb:eten der größten alpinen Majestäten der 
Türkei gehört und nur an seinem Nordrand im 
il\onzurdag von den Firnieldern der d.e 3.UOO 111 
übersteigenden U.piel überthront wird, dazu 
noch :rn seinem Ostrand bei Kigi 13erv;e von 
fast 2.000 m Höhe auirag-en, während das übri
ge Land kaum an die 1.500 Meter heranra;;t. so 
ist dieses Land doch voll von landschaitlicher 
Anmut wie von wilder t'elscnromantik. Anmut 
und Großart,gkei t gepaart findet man gaaz 
besonder:-; am Nordufer des unteren Murat, des 
bedeutendsten Nebenilusses des Frat (Euphrat) 
in der Gegend von Pertek. Europäer, die die
se<> Gebiet besuchen, sind sich einig darin, 
daß man es als die kleine türkische Schweil 
ruhig beze.chnen kann. Saft:ge Talböden und 
grüne ttfigelwellen steigen gegen Osten hin 
allmählich immer höher empor bis zu den Hö
hen von üht:r 1.1100 Metern, die trotz ihrer re
lativ geringen tlöhe g:eichwohl durch ihre ei
i::en:irtige Formation wie wahre Hochgebirge 
anmuten. Auch in den andern Teilen des Lan
des trifft man iiberall aui ireundlche, schattige 
Täler. aber .::s überwiegt doch die Felsenro
mantik. so besonders im Südrand des an dc:i 
.\\onzurdag nach Osten anschließenden Mer· 
candd1. aber auch im Innern des Landes. o:e 
landschaitliche Schönheit von Tuni;eli erfreut 
das Auge umso mehr. als das Gebiet ja in das 

kahle Uinnenland Ostanatoliens cmgebcttet ist. 
!Jas ganze LanJ ist wie eme Kette durch die 
oit sehr Clll!CH Täler verbundene paradle~lsch 
grüner Oasi;n die aber immer uen ~.e.cnen 
I<ahmcn haben, schaueruche t·c1sgrate, trmz.;:c 
t"el~burgen, jäh abstiirlenJe Fc1swande. 1 Jort 
stehen rundhche l'elskuppen, deren \\ ändc 
aber i.1,t senkrecht ab1a11en und so den t:111-
druck von gew.11t1ge11 Töpfen mit :::-cwotbtcm 
lleckel erregen. Hier w.edcr .sprmgc11 s1arrsp11-
tl.! l clsnadcln mit völllg zernsse11en und \'er
schroiten \\ ändcn aus morä11eart1ge11 Schu1t
hatdc11 auf, d.e cr~t in d.;11 grünen 0.1sc11 der 
Täler sich auslauien. Oie ::-itadt l!ozat oder 
Ocrsim, \'Oll der dle Landschall ih rcn irüheren 
Namen erhalten hat. lie;;t z.c11111ch in der Mitte 
des Landes. Die sildhchste Stadt des Gebietes, 
die aber ~chon 1.um Nach:1an ilayet rechnet, ist 
Palu am 1111ttleren 1\lurat, ihrem Charakter nach 
gehört die etwa JU.oou Köpie ä 1 ende S.ed
lung zum Land Oers.m. Neben 1 Iozat un<l Pa· 
lu und dem ebenialls schon erwah!hen Pcrtek 
gibt es noch eine Reihe anderer Wlchl.ger s:eJ
lungen, weniger w.chtig durch Gröllc der t..n
wohnerzahl, als durch ihre Rolle als Verwer
tungszentren der landw1rtschaitlichc11 t:ri.cu
gung. Hier sind in erster Lrn.e 1111 Westen Ce
m1sgezek, im Nordwesten in der JlUt 30 Dörfer 
auf viel1aclt ste1nbesäter Steppe öeherbergen
den Ovac1k das gleichnamigen Städtchen. im 
Nordosten am Ostabhang des Mcrcandag1 das 
Städtchen Plilümer und endlich in der Mitte des 
Landes die Städtchen Mazgirt und Nawniye. 

Uer Anschluß des Tun.;eli-Landes an das Tal 
des frat eriolgt über vier Pässe. die den Mon
zur und den ,\\ercan tiei sehne.den, trotzdem 
'in 2.500 m Höhe verlauien und daher ;m Win
ter durch tiefe Schneeielder gesperrt s nd. 
r\ur der O.~tteil <les Landes hat bessere Ver
bindungen nach Nordeu und Süden durch den 
gut bebauten und daher auch volkreichen sog. 
fazincaner Grabenbruch. Doch noch dic!1t 
westlich davon erhebt sich eine der schon er
wähnten rundlichen Felskuppen mit den steil 
abfallenden Wänden. der Du!)1k ßaha dag, auf 
des~en unzugängEchen Almen die Leute von 
Dcrs'm einst bei drohender Gefahr .~icheren 
Schutz fanden. 1 

Geolog,sch besteht der Dersim-13oden aus 
nach Süden, dem Murat zugeneigten Schief.!r
schichten, doch ii;t der größte Teil dieses 
Schieferhodens von miozänen Kalken oder von 
Lava iiberschüttet, durch d.e sich alle Wasser
läuie gegen Silden zum Murat durchfressen. 
und in der gleichen Richtung nehmen die Hö
hen allmählich ab. Hier oben gibt es reiche 
Weidegründe von Heide- unJ Alpenkräutern. 
indessen in den Tälern dichte Gebiic;che von 
walden Birnbäumen, Cichcn und Hagedorn die 

Moskaus Aufrüstungspause 1939 
Londoner Rundfunk läßt die Theorie vom „Ueberfall" fallen 

Berl.n, 26. Jan. (TP) 

Die faklärung des Londoner Rundfunks, daß 
die Sowjets im August 1939 ihren Pakt mit 
Deutschland bloß ab chlosscn, weil sie schon 
1.um Kneg gegen <las J<c,ch entschlos en ge
wesen .l.e1e11. 111 der Zw.schenzeit aber noch 
weiter aufrüsten und .eh auch planmäß!g a11 
d;e deutschen Reichsgrenzen heranarbeiten 
wollten, wird von der deutschen Presse als 
eindeutige Bestatigung der bereits von deut
scher Seile am 22. Juni 1941 dokumentarisch 
bcle~ten l'eststellu11g gekcnnleichnet, wonach 
Moskau durch den Paktabschluß nur eine Auf
rüstungspause gesucht habe. 

Parlamentsrede des Chefs der 
japanischen Kriegskammer 

Tokio, 26. Jan. 
Der Chef der japanischen Kriegskammer wies 

in der Parlamentssitzung am 23. Januar mit 
Nachdruck darauf hin, das Ziel der Ange:sach
S('n sei, ihre We:therrschart w sichern. Die Be
h<.uptung, nur für die S:cherheit der Demokra-

Riief. „Herrn Ingenieur Viktor Krüger", lautet 
de Anschrift Das K:l\·ert nennt keinen Ahsen
<lt.r. - Ob er ai.1 Antwort \\.lde? fragt er 
t!en Ueherhringer. Nein, davon habe lkrr 
Schoppenstein nichts gesagt. 

"Schoppenstcin?" 
„Natürl:ch, llcrr Sehoppcnstcin drLiben in 

Valley." 
„Es ist gut." 
Ocr ,\fann geht. Krüger kehrt m sein !laus zu

ri:ck. Er zaudert noch un<l weiß nicht ganz, 
warum, dann reißt er rasch den Umschlag aui. 
Er liest: „Sehr geehrter Herr Krüger! - S'.c 
würden den Unterzeichneten w Dank verpflich
ten wenn Sie morgen oder übermorgen zu ihm 
ni.~h Valley komme_n \~llrden. Da ich nachh_cr 
schon nicht mehr mit S.cherhe1t anz~treffcn. bm, 
so wäre ich Ihnen dankbar. wenn Sie an einem 
der be;den genannten Tage bei mir _vorsprechen 
wurden. Ich glaube, dal~ das, w:is !ch Ihnen. zu 
unterbreiten habe, Ihr Interesse fmden wird 
Selbstverständlich komme ich für anfiill'ge Un
kosten auf. - Hochachtungsvollstl - J. B. 
~{;hoppenstcin ." 

Doktor Pctcrmann öffnet die Tür und sagt in 
das Zimmer, ganz amtlich : „Herr Ingenieur Krü
ger ist da, Herr Schoppcnstcin." 

„Ich lasse bitten", kommt es von innen zu
rück. 

Krüger tritt e:n. Das Büro des Ge\~alti~en ist 
groß und mit sehr viel Geschmack e1n~enchtet; 
dafür sorgte seinerzeit schon der Architekt aus 
Luzern, der das ganze Haus nach seinen und 
Frau .'\'\arias Plänen erbaute. Im Hintergrund, 
nahe den hohen renstern, steht der Schreib. 
tisch, e:ne kleine Burg aus kostbarem Holz. Ein 
Mann erhebt sich hinter dieser Burg, ein leben
diger Block, groß und breit, mit kant'.gem Kopf 
und e:ner Brust, die eines Lastträgers würdig 
wäre. „Das freut m:ch, daß S:e meiner Einla
dung folgten!" sagt der Mann, der ohne Zweifel 
kein anderer als Schoppenstein ist, Joh:inn, Bap
tist Schoppenstein. „Bitte, kommen Sie doch nä
her. Lassen Sie uns allein, Doktor, aber ble;ben 
Sie in der Nähe." Der Gewaltige geht auf seinen 
Gast zu. der sich gemessen verbeugt, und reicht 
ihm die II:ind. „Nehmen Sie bitte Platz. Wie ge
sagt ich freue mich. Z'garre? - Ja? - Alle 
Achtung; man muß heute lange suchen, bis man 
einen Menschen Ihres Alters findet, der s eh 
noch an eine schwarze Brasil h nwagt." S.chop
penstein gibt selbst Feuer, um sich dann ge-

Bisher habe man, schreibt hierzu der „Völ
kische Beobachter", aus England' immer nur 
gehört, die Sowjets se;en von den Deutschen 
„überfallen" worden und hätten treu und bie
der auf den Freundschaitsvertrai:: gebaut. Diese 
britischen Aeullerungen seien jeJoch in voller 
Kenntnis der bntisch- o vjetischen Abreden ge
tan worden, die damals schon getroiien •cwe
sen seien. Jt.:tzt, da man 111 England damit rech
ne, die Sowjets könnten doch r1och das Ziel 
erreichen, das Stalin schon beim Abschluß d.:s 
Vertrages mit Deutschland vorgeschwebt habe, 
halte man es anscheinend nicht mehr für nö
tig, an der alten These vom „Ueberfall" fest
zuhalten. 

tien zu kämpfen, stehe in schärfstem Wider
spruch schon mit ihrer Kricgführung, besonders 
den Terrorangriffen auf die Zivilbevölkerung. 
Dem gegenüber stehe das einzige Kr:egsl:el Ja
pans, nämlich die Verteidigung der Sicherheit 
Ostasiens. Der Chef der Kriegskammer hob wei
ter hervor, es sei auf alle Fälle notwend:g, den 
Kc.mpfcsmut des Fc;ndes zu vernichten. !Ye 
Vorbereitungen hierfür gingen mit sicheren 
Schritten vorwärts. 

Zwei kleine Step-Tänzcrinnen aus dem Mar
garete-Heß-Kinderballett in Berlin 

räuschvoll wieder auf einen Stuhl niederzulas
sen. Er schweigt eine Weile und auch Krüger 
hat im Augenbl:ck keine Veranlassung zum 
Sprechen. „S:e wollte ich mir eigentlich schon 
lange ansehen", meint er endlich. 

Der lngcn'.eur ist erstaunt. „Mich? - Darf 
ich fragen, wieso?" -

„Sag' ich schon selbst. Ich wollte den Mann 
kennenlernen, der über so ausgezelchncte Refe
renzen und Zeugn;sse als :rec_hnikcr verfügt und 
der es dennoch vorlieht, sich 1m Alter von neun
unddreißig Jahren als Einsiedler ins Lorratal zu
rückzuziehen." 

„Das s:eht ja fast so aus, als ob ich Ihnen 
schon längst bekannt wäre!" 

„Sind s:e nich
0

t. Ich sehe s·e heute wm ersten 
Male, bei meiner unsterblichen Seele. Aber Er
kundigungen über Sie zog ich schon ein -
daraus mache ich kein Hehl." ~choppcnstcin 
zieht heftig an seiner Zigarre. „Das hatte all. 
gemeine Gründe und einen besonderen dazu. 
Eber deshalb bat ich Sie ja um diese kleine Un-

Dörfer mit ihren felderu und Obsthainen ein
rahmen. 

Bei der weiten Verzw-:1 . .:un.: ller S.cdlung.!11 
111 den Tälern hat s.ch keiner <ler oben genann
ten Orte zu irgend welcher Größe entw;ckeln 
können, am lebhaftesten Ist noch <,;emi::;;:ezek 
nut v.ellelcht '-9.000 t:inwohnern, es liegt ja 
auch dem f'rat am nächsten. Oie Bevölkerung 
Jcs Vilayets Tu111;ch hat 11ur h1storrsches Inte
resse. Seit der 11,1ch dem letzten Kurdenaui· 
stand erio:gten Umsiedlung ist die Bevu1keru11g 
im wesentlichen tiirk1sch gewordt:n. l:'.111st ab..:r 
war sie ein buntes Germsch. Zwischen Türken 
und Kurden saßen noch Armenier und dann d:e 
interessanteste Gruppe, die sog. Sasa-Leute. 
etwa 65.000 Köpfe, dle 111 45 Stämme unter je 

einem Seid geteilt waren. Diese Scids hiel
ten mit·Abs.cht ihre ~tämme in altertümlichen 
formen fest, um sie umso besser beherrschen 
w können, und diese Seids waren daher auch 
nur zu oit d:e Rädelsführer bei den Aufstän
den tler Dersimli gegen die türkische Regie
rung. Das aber gehört·- wie gesagt - jetzt 
der Vergangenheit an. Die jetzt im Tunceli
Oebiet wohnen, können seine Schönheit sorglos 
und in Ruhe und ohne Gefahr genießen. 

Das Gebiet des Vilayets Tuni;eli war im Al
tertum zwar nicht so dicht besiedelt, aber im· 
merh:n bekannt. So ist 1„ B. der Monzur dag 
der antike Muzuron Mons, und die Landschait 
zu seinen Füßen hieß Ihranalis. Cemi!)gezek, in 
dessen Umgebung man die Trümmer eine alten 
Burg und viele llöhlen allerdrngs ohne 
Wohnspuren • findet, ist das Chomosachon 
der Byzantiner. Die Landschaft, in der es liegt, 
hieß Digisene. Mazgirt ist dac; antike Merticer
tum. und sein Gebiet hieß Patine. In <ler Nähe 
finden wir beim heutigen ßagin noch den Bo
den des alten Castrum Palios. Damit s:nd be
kannte Namen des Altertums ziemlich er
schöpft. Es war eben so, daß die Leute des 
Altertums die Produkte aus diesem Gebiet in 
der Hiuptsache durch ihre Vertreter in den 
Grenzorten am Euphrat und Murat abnahmen 
und sie von dort nach dem im Westen gele
genen Kappadonien oder nach den südlichen 
Gebieten. seltener in der"Rich tung zum Pontus 
Euxinus, dem Schwarzen Meer, verfrachten 
ließen. Die westlichen und slidlichen Grenz
landschaften saugten allein die Produkte dieses 
Landes auf. Durch die Bahnen S1vas-Erzincan
Erzurum und die im Bau befindlichen Bahnen, 
die das südlich liegende Vilayet Bitlis erschlie
ßen werden. erhält auch die Wirtschaft von 
Tunceli neuen Auftrieb, die Produkte der 
fruchtbaren Talböden und der saitigen Almen 
werden bald ihren Weg auch in die anderen 
Teile der Tiirkci finden. 

X X X 

London wart~t auf die nächste 
U eberraschung aus Moskau 

Bern, 26. Jan. (1 PJ 
In einem Londoner Bericht der „Tat" wird 

festgestellt, daß man in <!er brit:schen Haupt. 
stadt d:e russische Haltung als eine Warnung 
an England und Amerika ansehe. Die Sowjets 
verlangten fre:e Hand 111 Osteuropa und gäben 
ll!es den Westalliierten unmißH~rstimd:ich zu 
verstehen. Im allgemeinen warte die britische 
Oef!entlichkeit gespannt auf <lic nächste Ueber
raschung aus Moskau. 

Zwei Millionen Inder verhungert 
· Genf, 26. Jan. (TPJ 

Krisclma .\1 e non, der Sek r et ä r de r 
l n d i s c h e n L 1 g a, der bei einer von der 
Liga veranstalteten Lehrerkonierenz am Sonn
abend in London sprach, bestritt die Richtig
keit <ler vom lndienministcr Am e r y angege
benen Zahl von e in e r .\'\ i 11 i o n Toten bei 
der Hungersnot 111 Bengalen. 'Er sagte, Amery 
habe einen Monat ausgelassen, in de·n die Zahl 
der Toten ihren Höhepunkt erreichte. Er habe 
nur vier Monate zusammengefaßt, anstatt iüni. 
Die schlimmste Zeit der Hungersnot habe erst 
begonnen, als die Leichen \'On den Straßen ent
iernt waren. Seit <l i e Hungersnot i h -
r e 11 tI ö h e p u n k t e r r c i c h t h a h e, s e i
e n zwei Nl.illionen Menschen ge
storben. 

terredung. Ich störe Sie doch nicht in irgend
welchen Dispositionen?" 

„Bcst'mmt nicht. Das Lorratal, Sie sagten es 
selbst, ist einsam - meine Tätigkeit hesteht aus 
N:chtstun." 

„Ist das nicht t:!was wenig?" 
„Doch." 
Schoppcnstcin lehnt sich in semcn Stuhl zu

ruck. Zwischen den halhgeschlossenen Lidern 
h:ndurch heobachtet er seinen Besucher sehr 
~enau. Der ,\\ann sieht sehr klug aus und vor 
;illern sehr energisch; es ist tatsachlich merk
würd:g, daß er d.i drüben in dieser Einsa'llkeit 
hnu it. 

„Ich will Ihnen einmal etwas sagen", beginnt 
. c.- wieder. .Sie sind, wie ich glaubwürdig erfuhr, 

('' 1: ausgczc:chneter Ingenieur. Ihre Zeugnisse 
s:nd glänzend. Sie haben sich namentlich beim 
ß::iu der Gwalior-Talspcrrc im Himal:ija hervor
ragende Verdienste gesch:1ffcn, wie man mir V(ln 
ucr seinerzeitigcn Bauidung vers:cherte. Ich 
kenne da eine ganze Menge Leute; ich betreibe 
j:1 das glt:iche lhndwerk. Und jetzt wollen S:e 
s'ch schon lur Ruhe sctlcn? Das kann ich nicht 
glauben. Würden Sie e ne neue große Aufgabe 
a11sschlagen - zumal dann. Sie sich dabei ge
r:,de in dieser Gegend betätigen könnten?" 

,,In dieser Gegend?" ' 
„Jawohl", antwortet Schoppenstein, und nun 

\~artet er eine We:le, um den nachfolgenden 
Satz um so stärker wirken lassen zu können. 
„Das Werk oben am großen rriedhof \\ ird ge
haut. Ausführende Firma ist die Schoppenstein 
AG." 

„Ach so!" sagt Krüger. Er findet n'.cht 
gle:ch eine Antwort „Das Werk wird ge
baut'', entgegnete er endlich, aber er hat se'.ne 
Ueberraschung noch nicht ganz überwunden. 
„Ich hatte keine Ahnung davon." 

„Konnten Se auch mcht haben. Der Vertrag 
wurde erst gestern in Bern unterzeichnet. Die 
Sache kommt erst morgen in die Zeitung und 
damit an die große Oeifentlichkeit." 

„Erst gestern", wiederholt Krüger. Er hat an
scheinend immer noch n cht ganz begriffen, es 
ist auch möglich, daß er alles andere als gerade 
diese Eröffnung erwartete. Vielle:cht stimmt mei
ne Theorie doch, denkt Schoppenstein, der den 
andern sehr genau beobachtet - er kann das 
um so besser, als er mit dem Rücken gegen das 
Fenster sitzt, während der andere gegen das 
Licht sehen muß. „Der Plan bestand doch schon 
einmal" 

„Richtig. Vor zwölf Jahren. Es wurde aber 

Istanbul, Donnerstag, 27. Jaa 19!.i 

Arabisches Verlangen nach 
Unabhängigkeit in Nordafrika 

Lissabon, 26. Jan. (TPl 
Oie „Newyork T1mes" veröffentlicht eine .\'\cl

dung ihres nordafrikanischen Korrespondenten, 
in der es u. a. heißt, die nationalistischen Araber 
strebten trot:t des Widerstandes der Gaullisten 
mit allen .\1itteln die Errichtung eines unabh.in· 
gigcn Staates an, der nach dem Kriege vor al
lem d.c Gebiete ,\\arokko, Tunis und Alger'e11 
umfassen so'.I. Oie gaull istischen Behörden hät~ 
ten 1n der letzten Zt•it die Nation:ilistcnführer in 
.\lgi!!r, Mohamcd Abdelkader und rerhat Abbes, 
\ erh:iitet, '' as jedoch die Bewegung ucr Aarber 
in keiner Weise hee!nflußt hahc. Oie Araber 
1.dgten sich weiterhin ebenso gaullisten- wie ju· 
drnfeindlic'1 

· Finanzielle Schwierigkeiten 
der Gaullisten 

Bern, 26. Jan. (TPl 
Oie 1.ahlreichen groBen f i n a n z i e 1 1 e 11 

Sc h w i e r i g k e i t e n, in die die G a u l l 1 -
s t e n durch den Ausiall der bisher in ihre 
Hände gehenden libanesischen Zoll-, Post-, ·1 c· 
legraphen-, ~lektrizitäts-, Verkehrs- und Trans
porte111nahmen geraten sind, werden durch die 
letzten l~clsen Catroux·s nach Beirut und Da
maskus bestätigt. Dtese E111nahmen wurden 
bisher zum größten Teil für den Unterhalt der 
gaullistischen Levantearmee verwendet. Jetzt 
aber meldet Sender Jafia, das Versorgungs
problem dieser gaullistii;chen Streitkräfte sei 
noch immer ungelöst. Zur Klärung dieser Fra
ge habe Catroux seine Reise unternommen. Er 
sei jetzt nach dreitägigen Verhandlungen in 
Damaskus wieder nach Beirut zurückgekehrt. 
Wie aus den ßesprechungen zwischen Chur
chill und de Uaulle bekanntgeworden ist, plant 
man eine Verstärkung der gaullistischen Kon
tingente 1m Westen und im Nahen Osten. Aus 
diesem Grunde halt man es in Beirut für nötig, 
daß das Gros der dortigen polnischen Streit
kräfte zurückgezogen, und daß deren Polizei
funktionen an f.ngliinder und Amerikaner über
tragen werden. 

Indische National-Armee 
in der Nähe Bengalens 

Schonau, 26. Jan. (TP) 
Das dfizielle Organ der provisorischen Re

gierung „Freies Indiens", „Azad Hind'', bringt 
einen Bericht über die Auswirkungen, die die 
Massierung der indischen National-Armee in 
der Nähe der bengalischen Grenze und die 
Ankunft Subhas Chandra ßoses dort in Indien 
hervorgerufen haben. Die britischen Behörden 
haben die Gehe11npolizei verstärkt, um die Vor
bereitungen der Nationalisten für den Empfang 
der Nationalarmee zu verhindern. Trotzdem 
wurden die Rundiunkbotschaiten ßoses in ganz 
Indien verbreitet. Besondere Boten wurden in 
die entferntesten Gegenden gesandt, um dort
hm genaue Instruktionen zu Vorbereitungen filr 
den Tag zu bringen, an <lern Bose indischen 
Boden betrete. Die Engländer, berichtet das 
Blatt weiter, achteten insbesondere auf Anzei
chen von Unruhe unter den indischen Offizieren 
und Soldaten. Eine gespannte Atmosphäre 
herrsche besonders in Bengalen und Assam. 

Wilhelmstraße 
zur Abberufung Biddles 

Berhn, 26. Jan. (TP) 
In der W 1 l h e l m s t r a ß e wtirde die 

Abberufung des USA-Botschafters 
b~i 9er pomischen Exilregierung, B i d d J c , als 
ein rnteressantes Symptom für die USA-Politik 
gegenüber Polen und der Sowjetunion bezeich
net. B:ddlc, der früher Botschafter in Warschau 
war, wurde von Sikorski als der beste Freund 
Polens in Amerika bezeichnet. Wenn die Pofell 
also e:ncn Fürsprecher in Amerika hatten so 
war dies Biddle. Daß er jetzt abberufen 'und 
zum Militär eingezogen wurde, sei - so sagte 
man in der Wilhelmstraße - wohl die s t ärk -
s t e D e m o n ~ t r a t i o n , die R o o s e v e 1 t 
ausführen konnte, um den Sowjets zu beweisen, 
daß er d'e Po 1 e n in ihrer Auseinandersetzung 
mit der Sowjetunion n i c h t z u u n t e r s t ü t • 
z c n heabsichtige. 

Newyork, 26. Jan. (TP) 
Der fruhere norwegische Stort111gspräs:dent 

llambro gab in Newyork bei e'.ner Kundgebung 
in der Metropolitan-Oper ein düsteres Bild über 
das S c h i c k s .a 1 d e r k 1 e i n e n N a t i o n e n 
im Falle eines Sieges der Alliierten. 

nichts daraus. Oie Tatsache des seinerzeitigen 
Projektes hat fü r mich heute den Vorteil, daß 
eine ganlc Menge zeitraubender Vorarbeiten 
entfallen, und daß wir praktisch mit den Arbei
ten schon in allernächster Ze:t beginnen können 
- und das müssen wir ja auch laut dem Ver
trag, den wir gestern mit den staatlichen Stel· 
leu schlossen. Die Talsperre soll bcre.ts am t. 
Oktober so weit fertig sein, daß das Wasser zu· 
geleitet werden kann. Wir müssen die Schnee· 
schmelze des nachstcn Jahres bereits erstmalig 
ausnützen. Glelchzeit'g, am 10„ April, will ich 
mit den ersten Arbeiten für das Kraftwerk be
ginnen lassen, während am gleichen Tage die 
besonders gefährlichen Arbeiten in der Schlucht 
beginnen sollen, die später die Druckrohrlei
tungen aufnimmt. Ich kann Ihnen das ja ohne 
nähere Erklärung erzählen, denn Sie sind selbst 
Fachmann. Die Ausführung des Planes bedeutet 
für mich etwas ganz Besonderes, es ist vielleicht 
die Krönung meines Lebenswerkes - klappt al
les, dann brauche ich mir nichts weiter zu 
wünschen. geht es daneben, bin ich freilich rui
niert. P •ich das erzähle ich Ihnen, weil ich kei· 
nerlei Geheimnisse zwischen uns haben möchte 
- oder sollten Sie e'n solches vielleicht vor mir 
haben?" 

Dieser letzte Satz ist so rasch und so ohne 
irgendwelche besondere Betonung gesprochen 
worden. daß Krüger gar nicht gleich Antwort 
darauf gibt. Erst jetzt merkt er, daß man ihn 
j,\ fragte. „Ein Geheimnis? - Ich verstehe Sie 
nicht, Herr Schoppenstein." 

„Dann will ich Ihnen draufhelfen. - Haben 
Sjr schon einmal etwas von einer Firma Delou
ve1 gehört?" 

Der Gewaltige betrachtet seinen Gast genau. 
Ke:ne Regung des anderen Gesichtes entgeht 
seinen Augen. Aber der Ingenieur ist wohl er· 
st::;unt, nicht :iber betroffen. „Delouver?" wie· 
derholt er „Natürlich. Delouver in Hasel, wenn 
Si( diesen meinen sollten. Steht er in Konkur
rrnz mit Ihnen?" 

„Allerdings. Ist nun die Anfrage sehr unbe-
scheiden, oh S'e, Herr Kriiger, nicht in irgend· 
einem irgendw'e gearteten Verhältnis zu ih!TI 
stehen?" 

Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. I h s a n S a bi s . Sahib! (In· 
habcr): T e v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlezer) : 
Dr. Eduard Sc h a e f e r . Bas1ld1~1 Ver: „Uni 
versum Matbaaclhk Sirkett. Istanblll-Beyoll•· 

s 
t 

d 
\ 
l 
b 

d 
la 
is 
le 



Donnerstag, 27. Januar 1944 „T ft r k i s c h e Post'' 

Zunehmende Spartätigkeit in der Türkei 
Bankeinlagen - Staatsanleihen - Spargutscheine 

•.• Ueber tlas Sparwesen in der Tlirkct 
berichtet der Leiter des Konjunkturfor
~ch.ungs~m tes beim l land~lsmi~iste:i.~m, 
8

efik B 1 1 k u r, in der Zeitschrift „ 1 urk 
konomisi" folgendennaßen: 

. Wenn von den Bestrebungen zum ~paren 
~ie Rede Ist, so denkt Jeder unw11lkfirlich viel
eicht an parkonten bei den Uanken. Zwar 

fi'ht .em Zuwachs des Volk einkommens einen 
b egraff von der Volksersparnis. jedoch muß 
ernerkt werden, daß dies nicht immer I.u

grundegelegt werden kann, da eine 'Errech
nung des Volkseinkommens nicht überall vor
~~no1n111en w1r<l, weshalb man lediglich a~f 
5111lagen privater Natur so wie auf sol.c.~e II~ 

taabanleihen angewiesen ist. In <ler 1 urke1 

Banken S.pareinlagen 
Mill. Tpf. % 

56.8 42,4 Ziraat Bankas1 
1~ Bankast 
l~mniyet Sand1~1 
Osmanh B.ankas1 
Emläk \'e Eytam Bankas1 
Türk T1caret BankaSI 
Selänik Bankas1 
Deutsche Orientbank 
lloll1mdische Bank 
Banco di R-0ma 
Deutsche Bank 
Hanca Comm ltal. 

15.S 
11.0 
6.6 
2.S 
1.4 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 

1340 

Einlasten bei den Banken 
a) S p a r k o n t e n 

II, 
8,2 
4,9 
2,1 
l, I 
0,7 
0.5 
0.4 
0,4 
0,3 

100,U 

Dte Spareinlagen bei den ßanken belieien 
sich Ende' 1933 auf 10 \\ill. Tpi„ verzeichneten 
einen ständigen Zuwachs \ ' Oll Jahr zu Jahr und 
erre,chtcn schließlich 1938 die Höhe von l IO 
Mill. Tpf, Dann eriuhren sie nach dem ~u -
bruch de~ Krieges eine vorüherge_hende . ~en
kung in drei f.tappen. Gegenwart•" .bez1ftern 
sie sich auf 135 J\\111. Tpf., also auf das Zwe1-
f~che des Ausgangsstadrnms. auf da„ s.e nach 
e111em "Run" in den Monaten Apnl. A_ugust 
Und September 1939 bereits einmal ab11elen. 
Das wurde aber durC"h sehr energisches Eiit
grelfen der Regierung zum Schutze der llan
ken und der J!mlagen mit der Schaffung emer 
gesunden Sicherheitsatmosphäre vollkommen 
abgewehrt. Dadurch konnte ~innen kurzem 
Wteder ein Ansteigen au~ den :Stand des Jah
res 1938 erzielt, ja selbst dieser n~ch. ilher
Schrltten werden. Somit betrugen sie 1m No
vember 19.t? mehr als 135 .\hll. Tpf„ s nken 
al~erdlngs bis En<lc desselben Jahre!i um 20 
,\\111. Tr>f„ und zwar durch die Abhebungen z.ur 
Begleichu1w der Vermogensabgabe. Diese 
Steuer iloß aber in den ersten 9 Monaten des 
Jahres 1943 wieder an die ßanken zurück, so
daß wieder die Höhe von 135 Mill. TpL er
reicht \Vurde. 

b) ß e f r 1 s t e t e S p a r e 1 n 1 a g e n 
Die befristeten Sparemlagen betrugen En<le 

1933 etwa 35 Miii. Tpf„ wuchsen unabllisslg bis 
Anfang 1939 und erreichten vorübergehend die 

Utnme von 50 ,\\tll. Tpf„ verwandelten sich 
aber wie in anderen Ländern m unbeiri tete 

dienen seit 1933 .zur genauen \'eriolgung <ler 
I::rsparn1 e ausführliche Angaben der ll Groß
banken, die seitens des Konjunkturd,enstes au„. 
gearbeitet werden. ü1e Nichte.nrechnung <ler 
\ olksbank und klemerer Banken in Jen e111zel
nen V1la:rets die neben ihren sonstigen Oe
schaften Sparkonten nur geringen Umfangs 
führen. oJer großerer ßanken, wie die Sümcr
bank. f.tibank unJ Präiekturbankcn. die e1-
ge11tl.che Uankgeschäfte nur im beschränkten 
,\\aße betreiben, verursachte beim l!rgebn1s ei
ne kleine D.fierenz von etwa ?%, ein Um
stand. <ler jedoch das Gesamtbild keineswegs 
beeintr!ichtigt. Die unten angeführte Zusarn
menscellung emhält demgemäß die Zahlen der 
12 Großbanken, (in der Reihenfolge des ßc
standes ihrer Sparkonten), und zwar nach 
dem Stande vom JO. September 1943: 

Sonstige Einlagen 
\\'II, Tpf. % 

91.5 34,5 
SS.6 33,4 

0.1 0 
32.3 12,2 
25.7 9,7 
8.2 3,1 
4.4 1,7 
3 .9 1,5 
011 0,4 
0 .8 0,3 
7.7 2,9 
0.9 0,3 

265.0 100,0 

Summe 
Mill. Tpf. 

l.tS.3 
125.0 
15.9 
43.3 
32.3 
11.0 
5.8 
4.8 
1.6 
1.4 
8.2 
1.4 

. 
/a 

37,2 
31,3 
3,9 

10,9 
8,1 
2,8 
1,5 
1,2 
0,4 
0,3 
2,1 
0,3 

399.0 100,11 

rendes Sparmittel von beträchtlicher Bedeutung 
erwiesen haben. Während vor 1933 als Staats
anleihen, deren Zinsen und T1lgunKsbeträge aus
schließlich in tilrkischer Währung uusi;:elahlt 
werden sollen. nur die :so):cnannten „Anleihen 
des Jahres 1911)'' in Umlauf waren. deren G~
samtwert 12 .\\ill. Tr>i. kaum überschritt. smcl 
seit II) .fahren mehrfach Anleihen ausge~ebcn 
worden, und zwar mtt einem Gesamtwert von 
112 Mill. Tpf. 

l. 1933 wurde die erste Serie der Ergaa1-
Schuldver chreibung iiber 12 \\Jll. Tpf. ausi:t:· 
gehen. 

2. 1934 wurde mit der Aus~abe der 7°/oige11 
S1vas-F.rzuru111-Schuld\'erschre1hungen liher ao 
Mill. Tpr. begonnen 

J. 1941 erfolgte die F.mi<>s1on der t:tsenhahn
anleihen über 30 .\tlll. Tpi„ die teilweise iest mit 
1% vcrzinsbar waren. teilweise aber auch aus· 
gelost werden sollen. 

4. Im .September 1941 wur<lc eine Verte1di
gungsanlc1he In Hohe von 40 Mill. Tpf. auii;t•!
nom111en. 

Hinzu kommen die 2 % igen Schatzanleihen, 
durch die .\\iets- und Entschädigungs- ~owie 
sonstige Forderungen der Bürger, entstanden 
<1urch die lnnnspruchMhme ihrer Wohnungen 
oller anderer ,\\tttel seitens der Militärverwal
tung zur Zeit des ersten Weltkrieges, gedeckt 
wurden, sowie die 5 % igen die aus der glei
chen Ursache zur Zeit des Befreiungskrieges 
ausgegeben worden sind. Ihr Umlaufsbetrag 
belief sich auf 3 ,\\ill. Tpf., sodaß der Gesamt
betrag der Anleihen 115 1\\illionen Tr>i. aus
macht. Die 19311 ausgegebene „l.osa11leihe 
\On 191S" in lföhe \'On 8.3 .\\ ill. Tpf. wurde 
zi:.m Austausch der im Umlauf befindlichen An
leihen von 1914 bestimmt. Außerdem wurde für 
2 Jahre der Umt:iusch der „Staatsschuld von 
1933" sowie der "Anatolischen Eisenbahnan
leihe" 'bei denen die Rückzahlungen in ausl~n
dt"cher Währung zu leisten w:iren. gegen m
liind:schc Schuldverschreibungen bewilligt. 

Alle im Uml:iuf befindlichen Anleihen können 

demgemäß hinsichtl.ch ihres Ertrages 111 zwei 
qruppen eingeteilt werden, nämlich diejenigen, 
d1t: mit 7 % und diejenigen, d'e nur mit 5 • 
\'erzinst werden, bei denen aber die Summe 
der Losgewinne einem z:nsfuß von 2 % ent
spricht Für den Besitzer der ersten Art bot 
sich außerdem noch der Vorteil, daß er beim 
Erwerb auf Namen e'ner Ermäßigung von 5 '}0 
des Nennenwertes teilhaft wurde. üiese Anleihe
scheine \\ urden nicht nur wegen d"eses Ge
winnes, der demnach jährlich 7,37 % aus
machte, bewirzugt, sondern auch wegen der 
Bl'ireiung \'On jeglichen Steuern im Gegen
wart und Zukunft und wegen der Bl'stimmung. 
daß sie nicht vor 10 Jahren zurückgezogen 
oder gegen sonstige Schulden verrechnet wer
den dürfen, endlich auch wegen der Vorschrift, 
daß sie bei Ausschre:bungen als Garantie oder 
bei der Veräußerung staatlichen Bcs'.tzes zum 
Xcnnwert in Zahlung genommen werden S•}l
ien. Das war natürlich zum Nachteil für die 
Bankeinlagen. 

Neben diesen Vorteilen für d:e Besitzer sind 
auch manche für d'e Schatzverwaltung vorhan
den. üenn unter Berücksichtigung der Ausga
bekosten sowie der Vergütungen kommen sie 
einer Anleihe von 8 % gleich. ja selbst unter 
diesem Satz, da sie für einen Umlauf \'On 20 
lahren vorgesehen wurden. mit einer Ver
jährungsfrist für die Zinsanleihe in 5 und für 
die An'eihcstucke selbst in 10 Jahren. An der 
lstanbuler Börse kosteten die Ergani-Anleihen 
\'On l!J33 gegen .\füte November H>.i3 21 Tpf. 
Wird der Zins von 0,50 Tpf. i.um Effektiv
wert von 19 Tpf. zugeschlagen, so ergibt sich 
eine Gesamtsume \'On 19,50 Tr>f.. 7.1! welchem 
Preis der Umsatz erfolgen miißte. Es cntste.ht 
d.1hcr eine Prämie von 1 50 Tpf. pro S.chein. 
Der untenstehende Ueb~rblick enthält die 
Summe der in Umlauf befindlichen Anleihen, 
he10gen .auf den 31. Mai jedes angegebenen 
.Jahre~ (in ~1lllionen TOrkpfund): 
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1!133 1.7 4.0 l IA 
1934 2.2 7.8 10.9 
Hl35 2.6 11.4 2.0 10.3 
l\ßti :i.2 11.1 6.5 9.7 
l!.137 2.1 10.7 10.8 8.6 
1938 Ul 10.3 15.0 8.3 
1939 2.2 9.9 19.1 8.1 
1940 1.3 9.5 23.1 7.8 
1941 0 7 9.0 27.8 7.6 

c 
..c 
«I 
.c 
c 

"" v. 
ii5 

1942 0.6 8 5 27.0 7.4 15.0 
1943 0 6 8 0 26.0 7.1 14 6 
Aug. 42 neue Ausg. v. 15 .\til' '.?9.6 

17.1 
20.9 
26.3 
305 
32.2 
35A 

-· 39.3 
41.7 

- 45.1 
- 585 

40.0 96 3 
111.3 

Es w!ire nicht richtig, d:e s~mme aus den 
Bareinlagen und den im Umlauf befindlichen An
leihen als Ausdruck der allgemeinen Ersparnisse 
anzusehen. Zwar werden d:e Einlagen zu Fi
nanzierungszwecken seitens der Banken ver
wendet oder auch zur Deckung des Kredit
bedarfs; l'S darf aber nicht vergessen wercren. 
daß w\•derum hohe Beträge in Schatzanwei
sungen oder In Staatsan1eihen umgewandelt 
\\erden . Um sie daher nicht zum zweiten Mal 
einzukalkulieren. ist das P ortefeullle der B:rnk 
über derartige Scheine, die über die eigenen 

Pareinlagen. Im November 1940 fielen sie auf 
'27 Mill. und stiegen im nachsten Monat ruck
artig auf 40 Mall„ was aber auf Einlagen der 
staatlichen Unternehmen zuruckging. D1e'>e vor
her als „son~tige Einlage1t geführten Posten 
Verwandelten sich dann in befristete. Zieht man 
il1re Summe von lJ Mill. Tpf. vergleichshalber 
hiervon ab. so ericiht sich die Summe der 
Volkssr>areinlagen in Höhe von 24 Mill. Tpf" 
also etwa die Ilalfte <les Standes zu ßegtnn 
193J. Diese Abnahme ist einerseits auf den 
lintstand zurückzuführen. daß das \'olk aus 
l<riegskonjunkturgrilnden von der Befristung 
abging und unbefristete l!mlagen bevorzugte, 
aber auch auf die Neigung der Sparer, ihre 
Guthaben wegen finanzieller Vorteile lieber in 
Staatsanleihen anzulegen als In wenii.:er vor
teilhaften Bankkonten. 

Sp a rbe s tr e bunge n u nd ve r sch ied ene n K e n nz if fer n 

c) A 1 1 g e m e i n e E i n 1 a g e n 
Unter dieser Rubrik werden die Spareinla

den, aber auch die Guthaben der privaten 
Wirtschaft und der staatlichen Unterneh~mnge!1 
zusammengefaßt. die im Juni 1943 396 J\\111. Tpr. 
betrugen. wahren<l sie 10 Jahre vorher IS3 ,\\lll. 
Tpf, kaum ilberschntten. Die Vennögensabgabe 
hrachte auch hier zunächst einen R!ickschlag 
lnit sich. Die anfänglichen Rückgänge wurden 
aber in' den rolgenden J\\onaten mehr als ausge
~lichen. 

z. Staat!'ianlelhen 
Obgleich der Kauf staatlicher Anleihen u.nd 

lle r Spa rschelne noch nlch t einen den Bankem
lagen entsr>rechenden Umfang angenommen har., 
ist zu bemerken, daß sie sich währen<l der 
letzten Jahre doch als ein sicheres und rentie-
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U eher die wichtigsten 
wirtschaftlichen Vorgänge 
im europäischen Südosten und im 
N ahostgebiet 

berichtet In zusamm· nlassender form 
die einzige In der Türkei In deutscher 
Sprache erscheinende Zeltschrift 

"DER NAHE OSTEN'. 

Mittd ihinausgehend, durch die Einlagen der 
Kunden \'erschafft wurden, von der gesamkn 
Umlaubsumme dieser Papiere nbrnziehen. Er:st 
der Rest würde d'e Ersparnisse, die in diesen 
P;1pieren angelegt wurden, angeben können. 
Wegen Mangel .an Zah!enmaterial zu diesem 
Zweck ist leider eine genaue reststellung dar
über n:cht möglich; es kann nur aus dem Um
stand, daß s:ch bei den letzten Emissionen 
mehr als die Hälfte aus Stücken !iber 500 oder 
1 .000 Tiirkpfund zusammensetzte, geschlossen 
werden, daß die Gesamtsumme der se.tens der 
kle:nen Spar1:r erworbenen Scheme ein Drittel 
der in Umlauf befindlichen Schuldverschreibun
gl!n uberschreiten dürfte. 

3. Sparscheine 
Die Regierung wurde durch das Gesetz Nr. 

4 058 vom 2. Juni 19-l 1 ermächtigt, Sparscheine 
in Gesamthöhe von 25 M:ll. Tpt. auszulfeben. 
O:ese Summe wurde dann durch das uesetz 
N1. ·1.120 vom 22. September 1941 aui 50 Mill. 
Tpf. und Nr. 4195 vom 3. Apr;l 1912 auf 75 
iMll. Tpf. erhöht. Die am kürzesten befristet·~n 
unter ihnen sind die dreimonatigen mit einem 
Zinssatz von 4 % pro Jahr. Es folgen d:e 6 
monatigen mit 5% und die 12 monatigen mit 
6%. Da die Zinsen im Voraus bezahlt werden, 
erhöhen s:ch diese Sätze automatisch, z. B. bei 
6% auf 6,35%. 

O'e wichtigsten Eigenschaften und die Grün
<1e für d'e Bevorzugung der Sparscheine sind 
folgende: 

t. Sie bringen mehr ein als Hinterlegungen 
in irgend einer Form bei den Banken. 

2. Manche Banken erkennen ihren Kunden 
keinerlei Rechte zu, wenn diese aus irgend einer 
Notwendigkeit heraus ihr Guthaben abheben 
müssen; manche gestatten dies„ aber unter der 
Voraussetzung, daß auf Zinsen verzichtet wird, 
und wiederum sind manche darunter. die 

I 

3 

grundsätzlich die Auszahlung ablehnen, aber 
dafür einen Vorschuß gewähren, fur den sie 
einen außergewöhnEch hohen Zinssatz be
rechnen, während bei den Sparscheinen die 
Möglichkeit besteht, sie gegen Abzug einer ge
ringen Provision sofort bei den Banken in bares 
Geld umzutauschen. 

:J. Im Vergleich mit den staatl:chen Schuld
verschreibungen, <lle nur <lann ftt1 slg gemacht 
werden können, wenn ihr Rückkauf angebo
ten wird, weisen die Spar eherne in d,e:-.er 
Hinsicht einen großen Vorteil auf, da man bei 
ihnen gar n'cht vom Verfallstermin abhängig 
ist. Es genügt, bei ihrem Kauf darauf zu 
achten, daß man Scheine erwirbt, die an auf 
einander folgenden Terminen fällig werden. 
Eine Ersparnis von 1 200 Tpf. wirft beispiels
we:se bei 6% igcr Verzinsung monatlich 6 Tpf. 
Zinsen ab, die auch .1usgezahlt werden können; 
kommt es jedoch dem Erwerber ~leichzeitig 
darauf an, im Notfall über 100 fpf. bares 
Geld zu verfügen, so genügt es, wenn er zu 
Monatsanfang an den Schaltern der Banken 12 
Scheine zu je 100 Tpf. kauft, deren Verfalls
termine in Zei!absrnnden von einem Monat auf
e:nander folgen. Es besteht die Möglichkeit, in 
einem beliebigen Monat des Jahres einen 
Sparschein, dessen Verfallstag überschritten 
ist, sofort einzulösen, bzw. gegen einen anderen 
mit späterem Termin umzutauschen. 

Ein Anzeichen dafür, daß die P.inzelsvarer 
und die Unternehmen an dieser ertragreichen 
Placierung festhalten, darf man in der Tat
c;ache erblicken, daß trotz des Umstandes, 
daß seit der Heraubetzung der Ausgabe auf 
7j Mill. Tpf. bereits anderthalb Jahre vergan
gen und fast alle Scheine schon fällig geworden 
sind, d:ese dennoch nicht aus dem Umlauf ver
schwunden sind, 

Ausgabebestimmungen über die gegen wärtig In Umlauf beilndllchen Anle ihen 
1933 1934 1938 „ 1941 194.! 

Besondere Bedingungen l:rgani S1vas Anleihe Eisen- Vertei-
f.rzurum bahn div;unv: 

( J) (2) (3) (4) (5) 
Sondergesetze iür die 

Ausgabe: 
Nr. 
Datum 

r.mission: 
Beginn der Zeichnung 
Umfang der Ausgabe 

f,rtrag pro Jahr: 
In t'orm von Zinsen 
In Form von Losen 
Wert der Zinsschein:: 
Verfall 
Ausstellungsdatum 

bis 

1094 
L 12.33 

1. 4. 33 
12 Mill. 

s% 
2'% 

100 Krs 
16. IV. 

)16. IV. 
)16. X. 

Tilgungsdauer in Jahren 20 

S t e u e r b e f r e i u n g : Alle Zeichnungs- u. 
Umsatzformalitäten, sowie Zinsen, 1.ose • und 
Tilgungsraten sind in der Gegenwart uni! Zu
kunft keinerlei Steuern unterworfen. 

V e r jäh r u n g • Für Zinsen un<l Lose 5 Jah
re; für die Anleihestücke selbst 10 Jahre. 

1. Setzen sich aus drei Serien A. B und C 
zusammen: die Ausgabe erfolgte in drei Zeit
r>unkten in den Jahren 1933 und 1934. 

2. 1934 über 2 ,\\ill. und in jeJem folgenden 
Jahr 4,5 Mill„ 1941 5,5 Mill„ also im ganzen in 
7 Serien ausgegebe~ 

J. Ausgegeben zum Umtausch gegen die 
Schuldverschreibungen von 1918. Binnen 2 Jah
ren nach <ll'r Emission hahen d.e Inhaber Jer 
Anleihen von 1933 die Möglichkeit gehabt. ~ie 
gegen diese Anleihen von 1938 auszutauschen. 
und zwar auf der Grundlage der 01eichstellun~ 
eines Anleihescheines über 20 Tpf. Nennwert 
mit einem Schein der Anleihe von 19.~3 iiber 
500 frcs. Nennwert. Unter den Austausch fielen 
auch alle Zinsscheine mit sr>äteren Verfallster
minen. Oie umlaufenden Anatolischen Eisen
bahnanleihen konnten auch daraus Nutzen zi~
hen. 

4. Die erste Serie über 15 ,\\ill. leingcleilt 111 
5 Mill. Tnf. zu 7°/o Zinsen und 1 ,\till. Tpi. z•1 
5% Zinsen mit Lo~ziehung) wur<le Ende 19H. 
die zweite Serie über 15 Mill. im August 1943 
herausgebracht, sodaß nach dem Gesetz die 

T~TA NRULER Ri'>R8E 
Wechselkurse vom 26. Januar: 

• "nl1011 t 1 Pfd ~t li? . l 
Newyork (100 Dollar) 
Genf (100 Fr:inken) 
~adri<I (1 01l Pe~ten) 
Stockholm (100 Kronen) 

Ernffnung 
Tpf . 

Schl'Jß 
Tpf. 

5.22 1 5.22 
130 50 l 130,50 
30,675 1 30,675 
1 2.~ 12,8() 
31.1325 1 31. 132!1 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Ooldplund (Re~adiye) 
g Barrengold 

Vortag Neuer Prei~ 

37.70 37,60 
5,06 5,04 

l463 3322 4057 4275 
28.5.34 14. 1. 38 2.6.41 19.6. 42 

20. 12. 34 1. 6. 38 7.11.41 15. 9.42 
30 ,\1111. 

7% 

140 Krs 
5. 1. 

20 

S,3Mill. 35 Mill. 150 Mill. 

5'% 7% 5% 7% 5% 
2% - 2% - 2'% 

100 Krs 140 100 140 100 
1. V. 15. IX. 15. III. 30. IX. 30. IX. 

)l. V. ) - 15. III. ) - 30. IV . 
) 1. XI. ) - 15. IX. ) - 30. III. 

20 20 20 

Regierung jederzeit tlie Emission der restlichen 
5 Mill. vornehmen darf. 

5. Da bisher eine Ausgabe zu 1% ilher 2~ 
,1'1"\ill. Tpf. und eine andere fiber 1.2 Mill. Tpr. 
zu S°/o Zinsen und Losen. also insgesamt 40 

Millionen. erfolgten. bleibt eine nicht vorge
nommene Emission von 110 .\till. übrig. 

Während der Zelchnungsirist wurden Spar
scheine auch angenommen. und zwar zu dem 
Wert, der durch Erhöhung ihrer Kur.;werte 
11111 die fälligen Zinsen ent~tand. 

~YRIEN 

Müllverwertung 
ln Beirut wird der Müll, der früher ins 

Meer geworfen wurde, seit einiger Zeit 
zu Diinger verarbeitet. Auf diese Weise 
werden 3.000 Tonnen Düngemittel im Jah
re hergestellt. Man hofft, diese Mengl' 
im Laufe der Zeit auf 20.000 Tonnen er
J1öhcn zu können. 

ÄGYPTEN 
Das Verbot des Mohnanbaues 
Die ägyptische Regierung plant, einer 

Pressemeldung aus Kairo zufolge, eine 
Verschärfung des an sich schon bestehen
den Mohn-Anbauverbots. 

RUMÄNIEN 

Erhöhung des \Va1·enaustausches 
mit Bulgarien 

Auf Grund des neuen rumänisch-bulga
rischen Handelsabkommens sollen die 
Kontingente des gegenseitigen Waren
austausches um 35 Prozent erhöht we r
den. Rumänien wird u. a. aus Bulgarien 
Schaffelle und Gerbstoffe einführen. 

Der gewaltige Erfolg der Filmschauspieler 
PAUL JA VOR CLARI TOLNAY - ERSZI SIMOR 

in 

Toparti Latomas 
veranlaßt 

das KINO 

(Vision am Su) 

$ARK den Film noch eine 
3. Woche zu zeigen 

Nachzügle r !BeeiltEuch , die s en Spitzenfilm an z usehen ! 

N. B. Die Aufführung c!es Films „Beatrice Cenci" wird noch einige Tage ver
schoben. Bitte Geduld! 

Einziges deutsches Perser-Teppich--Geschäft 
Josef K rau s 

1 a t a a b u l , G r. Ba s a r , Sah a f l a r ca d. 7 9 - 8 S 
Bei An- ulld Verklul voa Tepplcllea bitte meine PrelM elazulloleal OekHlt• Tepplclle 

werden zur vollH IC• ulsumme zurück1eaommeL 

~------------------------------...., 



Zum Vortrag von Hans fritzsche 
Wie \~ir bereits meldeten. wird zur feicr 

des 30. Januar M.nisteri:ud.rcktor Hans f r 1 t z
s.: h c in Istanbul \ Or der Re1clisdeutschcn 
G~meinsehalt cmcn Vortrag halten. 

H„n fnlzsche ist als Sprecher un I~u11diunk 
s~1t langem a:ien Deu bellen weit uber d.1s 
üroßdeutsehe ~e.ch hinaus zu e.nem Uei::riii 
gewo. den, zu c.ner Verkorperung .,chla~1u:.if
t ger. ubcr.cgener \ erfechtung der deu1schcn 
Lebens.ntercs:.en und scharien K.i111pies gegen 
die fc.ndllchc Propa;:;anda. Aus dem journ.!11-
suschen Ueruf kommend war Hans fntzsche 
mehrere Jahre stellvertretender Pressechef 
der Reichsreg1erung, nahm 19-l.? längere Zeit 
als Kr.egsberrchter am Ostieldzllg teil und wur
de dann als "1.nisteriald1rekt.nr mit der pol.ti
schen P1 ogr,umngestultung dcs deutschen 
Rundiunks betraut. 
Keine Erhöhung des Gaspreises ? 

Auf Grund e:nes iachmännischen Outachtens 
wird s eh d;e Sradtverwalmng. w.e <l.e heuti
ge .1\\0 gcnp. esse me dct, w.ilu sche.nt.ch gegen 
die \'Oll den Gasan"ralten beantrag1c Erho11ung 
de.s Gaspreises aussprechen. 

Zwecklose Anträge 
Das Ministerium Im Zölle und Monopole 

macht darauf aufmerksam, da'ß s.ch manche: 
firmen w.ederholt au das Ministerium wenden, 
um d.e Genehnugung iur eile Versendung von 
Lebensmitteln, und zwar in größeren Mengen, 
als Ge.schenk an die Uirektoren, Angestellten 
und Arbe:ter von Fabriken 1rn Aus1:inde zu 
erhalten. Das Ministerium erinnert daran, <laß 
so:che l.ebensnuttelpakete nur an nahe \ler
wandte (mit amtl1che111 Nachweis der Ver
wandtschaft) sow.e an Schüler oder Studente•i 
(und zwar nur vori den zu ihrem l.:11terhalt ver
p,hclne,en Personen) mit einer Genehm gung, 
die In Jedem einzelnen !'alle eriorderHch is' 
ge~c'1 ckt werden diirfen, abgesehen von d.::~ 
Leben-:m t1e.n, d e von den l~e.senden - w.e 
wii kürll eh m,tgeteilt haben - ms Au ·JanJ 
m'tgenommen we1 den dürfen. Aui zwecklo~e 
Antrüge wird, wie das ,\\misterium ferner mit
teilt, in Zukunft keine Antwort mehr ertei:t 
\\.'erden. 

Tee für Miss Ward 

Zu Ehren der en:;Hschen Unterhaus-Abge
ordneten lrene Ward, wurue gestern im Voiks
hau von 'F.nunönu em Tee gei,::eben an dem 
der Vali Or. K 1 r dar, ierner a1s Vertreter der 
Vo,kspartei Dr. Bchi;et Uz, ~owie der Polizei
pra~,dent Ahmet Dem.r, der bruiscl,e General
konsu1. der \ or~itzendc de Türk.sd1e11 l'ress..:
vere •1s, Fal h R1ik1 Atay, und mehrere anderc: 
P.::rsönlichkeiten teilnahmen. f.s- w:irden ewige 
tu rnens~he und portHc!te Uebungen vorge
u •• 1rt. de Hauskapelle brachte e.n.ge Mu~1k
stucke zum Vo1 trag, und den Abschluß der Ver
a'l taltumt bildeten nat;ona.e Tänze und ein 
Diihncnsp.el. 

~\ s.; '\\'a rd tritt heute die Rückreise nach 
LonJon an. 

Aus der Istanbuler Presse 

ln der „C u m h u r i y et" befaBt slch NaJir 
Na <l i m.t den Ursachen der letzten Spannun
g"n „wlscn~n cugland und Span.cn und er
\V.i!111t dahe1 Jie von Seiten der tngländer er
huhenen \'orwLirfe. daß Span.en die Erforder
t e d r Neutralität n.cht einhalte. Es sei kaum 
anzu'lehm~n. daß Span en d.e kleinen Erdül-
1111,;ng..:n. de es aus Amerika erhalte. und die 
dr>m eigenen Landesbedarf n.cht im Geringsten 
genüittcn. nach Deutschland ausiiihre, wje d.es 
\"O:l <le•1 En~ ;\ndern behauptet werde. Auch der 
Vo wuri Eni:lands, <l:iß snan:sche Bürger in 
Südamerika Sp10nage für Rechnung der Deut-

sehen betreiben, könne die spanische Regierung 
n.cht betrciien. weil iür eme so.ehe Sp.onagc, 
wenn s.e ta sacl11.ch gemacht werde. n.cn~ ct.c 
spanische l~cg,erung, sondern d.e bctretrcnden 
.südarrn:r,k.rn.schcn ::itaaten vcralll w1>rt1.ch de
macht werden könnten. ts sei unlog.sch, 
anzunehmen. daB Span,en ncu..:rd .ngs e,nc eng
land-femdl.che Pollllk betreibe. weil Span.cn 
n.cht c.111m11 w der Zeit, rn der Deutschland 1m 
Jahre 1940 dem S.eg am näcllsLen zu sein 
sch:cn, diese Tatsache 1.u111 An1all geuoi1111ien 
habe, an der Seite der l>eutschen in den Krieg 
zu ziehen, w.e es :.e1nerze1t lu1.en ge,an h,1be. 
Eng1and habe zu Ucg.nn des Krieges durch d,e 
En-sen<lung e,nes seu1er besten Srnatsmanner 
w.e Sir Samuel lloare als Uotschafter nach 
Madnd <l1e Uedeutung illustriert, d.e es der 
Neutralität Spaniens damals beigemessen habe. 
Aber auch alle Kunste elnes U.ptomaten vom 
Range Sir Samuels würden 111chts genutzt ha
ben, \\:e1111 die spanische Slaatsiühruni: n1cl1t 
selbst test entschlossen gewesen wäre, Spanien 
n.cht in <le11 Kneg verw,ckeln 1,u lassen. 

• 
E~ sei daher unw.ahrscheinlich, daß Spanicn, 

da~. im Jahre 1 !J-10 c:nen solchen festen Entschluß 
durchsetzen konnte, jetzt im Jahre 1 !J-1-1 ge
\'.'illt sei, gegen England 111 den Krieg zu z.ehcn. 
Der Grund sei deshalb nicht einzuschen, warum 
die Demokratien, die von Spanicn sonst nlchts 
haben wollten, d,eses Land unmoLvicrtermalkn 
1n die Enge trieben. 

• 
D:e Zeitung „T a s V j r i E f k ä r" schreibt in 

einem Aufsatz über die ,\\öglichkciten des 
Kriegse:ntritts Argentiniens, daß Argent;n.en 
auch 1m vergangencn Weltkr:eg nicht den Feh.er 
begangen habe, im Fahrwasser der ,USA in den 
Krieg einzutreten. Auch in diesem Kr;eg habe 
Argent:nien allen Drohungen und Aufforderun
gen zum Trotz der Achse keinen Krieg erk.ärl. 
lJ.esc Selbständigkeit des Handelns, d.c d.e ar
gent.nische Pol.t.k m den beiden Weltkriegen 
bewiesen habe, ze:ge den hohen moralischen 
und geistigen Stand des argentinischen Volkes, 

• das dadurch auch dem deutschen Vo.ke gegen
ber Treue um Treue vergelten wolle. Deutsch
land als Land der lndustrie-ErLeugn'.sse und Ar
gentinien als ein fortgeschrittenes Agrarland 
hätten in Friedenszeiten denkbar freundschaft
lii;he Bez'.ehungen zu einander unterhalten und 
Argentin:en habe deshalb keinen Grund gehabt, 
feindseJ.gc Handlungen gegen die Deutschen zu 
unternehmen. Wenn aber heute Argentinien dem 
gestiegenen Druck der Demokratien schLeßich 
doch nachgeben und Deutschland den Kr'.eg er
k.ären sol1te, so würde ein solches Verhalten bei 
den übrigen Neutralen einen denkbar ungünsti
gen Eindruck erwecken. 

• 
Im „S o n Te 1 e g r a f" glaubt Ben i c e vor

aussagen zu können, daß der Entw:cklung des 
l.uftknerres auf dem Balkan nach zu urteilen, im 
kommen"'cen Frühjahr die me:sten Balkans.tädte 
in Trümmer gelegt würden. Das h.eutige Ve;
h<.lten Bulg1riens werde deshalb mcht nur fur 
d::is bulgarische Volk !'Chwerw:egende Fo~gen 
nach sich ziehen, sondern auch für d'.e übrigen 
Völker des 13alkans einen Grund des tlnglücks 
bilden. 

AUS ANKARA 
Aus der ONV 

Die Große Nat.onalversammlung nahm in ih
rer gestrigen S.tzung, der letzten vor den Par
lamentsier'en, <l'.e - w:e gemeldet - bis zum 
6. März <lauern - eine Reihe von Vorlagen 
an, d;e slch aui Umschreibungen in den t,taus
haltsplänen der t'orstvcrwaltung, der \ ak1f
Oencra'direktion, der Staatsbahnen sowie der 
Post-, Telegraphen- und fernsprechverwaltunl' 
beziehen. ferner wurde der Gesetzentwurf 
über die Streichung bestimmter landwirtschaft-

•'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!'„„ ... „„„„„~~1111111!!!!!!!!!!!!!~----„.~„„„„ •• 
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1 Regelmäßiger Sammelverkehr 

nach Wien,,,ßerlin 
und fallwelse anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 

und neutralen Stationen. 

Täglich Oliterannahme durch „ ,,... ~~ ff-~G HANS WALTER FE US TEL 
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ALLIAnz 
Vers~cherungs·Aktiengesellschaft 

BERLIN 

Generalvertretung für die Türkei: 

Ernst Fasting 

GALATA, VOYVODA CADDESI. ADALET HAN 28/31 • Tel. oiO 113 

HOTEL 
TOKATL·IYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klass e 

Ge.pfleg te Kiiche. 
Tadellose .Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit a us:;chließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

·n glich 5-Uhr-Tee - Aperitif 
Ab 21 Uhr: 

Abenrle s sen mit Tanz und 
Musik 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunterric h~ erteilt Sprachlehrer. An· 
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts. 

stelle dieses Blattes. ( 6291' 

Für den Kaufmann 
und Wirtschaftler 

se:u wichtige:; Material iiber alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet die ir: 
unserem Verlag zweimal im Mo
nat erscheinende Zeitschrift 

DER NAHE OSTEN 
J a h r e s b e z u g T p f. 15.-

„T ß r k i a c h e P o s t'' 

.Roosevelt gebeten, 
wieder zu kandidieren 

Wash'.ngton, 26. Jan. (TP) 
Der demokratische Parteiausschuß beg:ib sich 

in:; Weiße II aus und b::tt R o o s e v e 1 t, bei den 
Präsidentcnwahlen im November l!J-1-1 e:n vier
te,,, ,\fal zu kandidieren. Er sci der ."vbnn, der 
den f r i c de n der W e 1 t gestalten müsse. 

O:e übr:gen Parteien bemerken hierzu, daß es 
allerdings nach 12 Jnhren Präs:dentschaft Roose
velts keinen amerikanischen Demokraten gebe, 
dei nach ihm noch kand:dieren wolle oder kon
ne. Die Oppositionsparte:en seien jedoch ent
schlossen, einen „he:ßen Pdisldentschaftswahl
kampf" zu liefern. 

'Vischinsky 
leit et den Italienausschuß 

Algier, 26. Jan.•(TP) 
Die Sowjets haben die v-011 ihnen gclorderle 

Leitung des sogenannten 13eratenden Ausschus
ses für ltal:en nunmehr übernommen. Bei der · 
Sitzung dieses Ausschusses am Montag führte 
der sowjetische Vertreter Wisch ins k v de11 
Vors:tz. Dieser Vorgang verdeutJ:cht noch ein
mal, daß die En~länder und Amerikaner nicht , 
nur in Ost- und Südosteuropa die Bestimmung 
über d:e Angelegenheiten des Kontinents den 
Sowjets überlassen mußten. Moskau hat s'ch 
damit maßgebenden Einfluß auch über die künf
tige Gestaltung des Mittelmeerraumes und Nord
afr:kas gesichert. 

Istanbul, Donnerstag, 27. Jan. 1911 

\01beie11ung 1ur 1.1c11 rroi1LcI.ens1 wcroen 111 
der SA im Schilau i au.sgebii<let 

Der gescheiterte 
Kommunisten-Angriff auf Tuzla 

Berlin, 27. Jan. (TP) licher Schulden aus früheren J ahren angenom
men. 

Fleckfieber-Bekämpfung in lzmir 
Auf Veranlassung der Sta<ltve ·waltung von 

Izrnir werden dort im Rahmen der Maßnahmen 
zur fleckiieber-Uekampiunl! tägl eil 'iUll-htJll 
Personen zwangsweise den B:i<lehäusern zuge
führt, wo ihnen kostenlos Seiie zur Veriügung 
gestellt und ihre Kleider de.s.nf1z.ert werden. 
Auch für kosten!ose ärztliche Untersuchung 
dieser Leute, wie auch flir ihren Haarschnitt, 
ist gesorgt. Außerdem sind die Uadehäuser an 
bestimmten \Vochentagen zu ermäßigtem Preis 
geöffnet. 

Der gescheiterte Angriff kommun'stischer Ban
den auf d:e ostbosnische Stadt Tu z I a hat die 
Bc.nden auch in den letzten Tagen erheblic!1e 
Opfer gekostet. Am 21. und 22. Januar ver
loren sie dort allein 200 Tote und 163 \'erwun
dete. D:c angreifenden Banden hatten den Aui
trag. die Stadt unter allen Umständen zu neh
men, um sich dort Verpf'.egung und Kleidung 
zu versch<> ffen. 

tcn. das :c;ie hrauchten. Amerika verfiige je· 
doch t.~r Zeit noch nicht über die entsprechen
den Kenntnisse·, um sie aui h:in<lelsmäß ger 
Grundlage in brauchbare Brcnnstoife umzu
wandeln. Es wü r<le n:cht in der Lage sein, in· 
nerhalh Jahresfrist genüi:-en<l synthetischen 
Brennstoff aus Tonschiefer und Kohle zu ge
winnen. um seinen Bedarf iür 24 Stunden 1.u 
decken. Man könne auf diesem Geb.et vrl!l 
von l>e u r s c h 1 an d lernen. dessen Pro d u k
t i o n a n s y n t h e t i s c h e n B e 11 z i n c n 
u n g e h c u r c .'\\ e n g e n e r r e 1 c h t h a b e. 

Bolivianische Bankdepots 
in US.t\. blockiert 

I:in Ausschuß unter der Führung ei!les Arztes 
überwacht lauien<l die groBen Geschailshäu
ser, die Hotels, Pens;onen und unter U111stan
den auch Privatwohnungen im rl.nblick auf tPe 
zur wirksamen Bekämpfung des Fleckfiebers 
notwendige Reinlichkeit. 

Schnee an der Südküste 
Wie aus Antalya gemeldet wird, ist dort am 

Dienstag zum ersten ,'\1al seit Jahren Schnee 
~efallen. In der Umgebung der Stadt hat <l1c 
Schneedecke teilweise eine Höhe von 30 cm 
und 111 den Bergen 50 cm errc,cht. 

Fußball-Wettspiel Türkei-Aegypten 

Das schon seit langer Zeit in Aus~:cht geuom
mene, jedoch wiederholt abgesagte fußball 
Wettspiel zwischen einer türkischen und einer 
ägyptischen Mannschaft scheint nun <loch zu
~tande zu kommen. Wie die Zeitung „Vatan" 
meldet, wird sich zu diesem Zweck wahr
scheinlich im Februar e.nc türkische Fußball
mannschaft nach Aegypten begebe11. 

Pocken und Masern in der Provinz 
In e.nigen Dörfern des Uezirks K.1: ,_.nti (im 

Taurus) herrscht laut „Cumhuriyet" eine Ma
sernepidem!e. Allein in emem cmz!gen Uori 
sollen 43 Kinder d;eser Krankheit erlegen seui. 

Aus verschiedenen V1la} ets. c:.o uus f.d,rne 
und l::'.lazig werden zahlreiche Pockeniälle )(e
meldet. In I:dirne sind aus d'e-;em Grunde 3 
Grundschulen geschlossen worden. Die Impf
maßnahmen werden mit Nachdruck fortgesetzt. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Ankara 

Am Montag, den 31. Januar, Zl Uhr findet 
Im Heim der ~cichsdeutschen Oemclnschalt in 
Ankara die f e i e r z u m 30. J a n u a r statt. 

Es spricht: 
Ministerialdirektor Hans F r r t z s c h e. 

Um vollzähliges Erscheinen aller deutschen 
Volksgenossen wird gebeten. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelis~he Kirche 

Am kommenden Sonntag , den 30. Januar, 
vormi ttags um 10.30 Uhr 0 o t t es <l i e n s t in 
der Deutschen evangelischen Kirche. Die Ge
meinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Teutonia-Bücherei 
ß ücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U3r 

bis 6.30 Uhr. 

1 camerati del compianto 

Giacumo Z 1nardi Lantli 
ex-u fficiale d i marina, servitore della 

P a tria in gueorra eod in pace, dece

d uto recentemen~e a Zonguldak, 

p regano g li amici e conoscenti d'in

te rvenire a lla M essa d i Req uiem 

ehe avrä luogo V en erd i 28 corrente-

1 
<? lle ore 11 a . m. n ella C hiesa di S. 

Maria Draperis a Beyoglu. 

Istanbul. 26 gennaio 1944. 

Sowjetischer Massenmord 
in Os!polen 

Krakau, 26. Jan. (TP) 
P ol n i s c h e f 1 n c h t 1 in g e. die aus ei

nem vor wenigen Tagen von den Sowjets be
setzten ehemals ostpo:nischcn Doric im Schut
ze der Nacht hinter die deutsche Front gelan
gen konnten. berichten von einem grauenhaf
ten s o w i e t i s c h e 11 M a s s e n m o r d an den 
zurückgebliebenen Bewohnern ihres He!mator
tes .. \\änner, Frauen und Kinder mußten sich 
auf Beiehl der Sowjets ~ angeblich zum f.mp
fang von Lebensmitteln - auf dem Dorfplatz 
versammeln und wurden dann plötzlich mit 1\\ n
s chi n enge w c h r f euer niederge
macht. 

Ickes über' die OeJknapphcit 
in den USA 

Stockhohn, 26. Jan. (TP) 
Im „C o 11 i e r's" schreibt der USA -1 n -

n e n m i niste r Harold 1 c k es, der i1e1c11-
zeitig auch als .\1.nister ilir Brenn- und Treib
stoffe fungiert, zur Frage der E r s c h ö p f u n ~ 
d e r a m e r i k a n i s c h e n E r d ö l q u e 1 1 e n. 
daß s.ch diese in einem Ausmaße naht, das b::
denklich sei. O.c OucHen fl,eBen Jahr ftir Jahr 
langsamer. Man milsse s"ch daher schon heute 
und n'cht erst in U oder 13 Jahren, w;e man 
frilher dachte. mit der Or.lverknappung ause!n
anden.etzen. Er, lcke • bestehe darauf, daß 
man oine we'teren Aufschub dazu ühergehe, 
Benzin aus 1'ohle zu gew;nncn. Der Verbrauch 
an f.rdöl-PrLeugnls en für militäri ehe Zwecke 
sei so ungeheuer, daß s eh d;c U~ A. sollten s.c 
,gezwungen e.n. e.nen weiteren Weltkrieg zu 
führen, n:cht mit dem Benzin versorgen könn-

Lissabon, 26. Jan. (TP) 
Als e~ste .~fa~nahm.e .nach Ablehnung der neu

en Reg erung m Bolivien durch d'.e USA wur
den, w:e aus Washington gemeldet wird sämt
liche ß a n k de p o t s i n den US. A b 1 ok -
k i er t und die Ausfuhr von USA-Waren nach 
Bolivien gesperrt. 

Ueber 4000 Jahre altes 
Prinzen-Grab aufgefunden 

Kairo, 27. Jan. (TP) 
Bei Ausgrabangen fand man vor kurzem in 

der Nlihe der Unas-Pyramidc bei Ras-el-Oisr 
das Grab des Prinzen Ptah Shepses das unge· 
fähr aus dem Jahre 2.430 v. Chr. 'stammt. In 
dem S.ark<lphag fand man außer den gewöhn

_Echen Skarabäen e:nen mit Juwelen geschmiick-
te~ Gürtel und eine yiercck:ge Goldplatte, die 
mit kostbaren Edelsternen besetzt ;st. Die Ent· 
deckung wurde bei Ausgrabungsarbciten einer 
Tcmpelruine, die s'.ch in der Nähe der Pyramide 
befindet, gemacht. Ein großer Teil des Tempels 
konnte freigelegt werden. 

15 Schiläufer 
von einer Lawine begraben 

Budapest, 27. Jan. (TP) 

Bei der Besteigung de:.; höchsten ungar'schen 
Karpathengipfels. der Horthy ~Spitze, wurde eine 
nu!' 15 .\fägl'edern bestehende ~chimannschaft 
\ on c'ner Lawine \'erschüttet. Unter den M:t
gliedern, d'e alle ums Leben kamen, befanden 
sich 8 Leventejungen. 

SINEMASI 

PAUL HöRBIGER als 

BAJAZZO 
mit BENJAMINO GIGLI 

Beiprogramm: Uraufführung eines Kulturfilms der Türkischen 
Zuckerfabrilcen A. G. 

Täglich um 14.30, 16. 30, 18.30 und 21 Uhr 
I s ti k l ä l Ca ddes i, Ye ~i l <;a m sokak - N umer i e rt'e P lätz e 
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C. A. MÜLLER & Co. 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Istanbul-Galata 

Minerva Han 

Telefon 40090 
Telegr. Adresse : Transport 

Briefe: P. K. 1090 

DEUTSCHE BAN·K 
FILIALE ISTANBUL 
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