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Kesselrings Uberraschende raktik bei nettuno 
Ausweichen vor der Sc.hif fsartillerie - - Neue Verluste der Landeflotte 

Berlin. l . Jan. ffP) 
Die A n g r 1 ff e der deutschen K a m P f -

Und T o r p e d o f l 1 e g e r \ e r h a n d e gegc:t 
den Land e k 0 Pi und die 111 der Bucht von 
Anzio liegende Kr.egs- und Tran:.portflutte de r 
t\l111crten wurden 1111 Lauie de .26. Januar unJ 
!n der Nacht zum n. JanuJr durch die zur 
Zeit in Italien herrschende Sc h 1 echt\\ e 1 • 
1 e r 1 a g e beträchtlich erschwert. 
l~ennoch drangen die deutschen FI eger ~rol.t 

erb,tterter Gegenwehr brit1 eher Jagd\erhan.de 
und Plakarulleric 1iher dem ,ttafenge~iet 'or 
Und fügten der bnt1 chen l lotte • wiederum 
schwere Verluste zu. Die al getroflen gemel
deten 12 a 11 1 i e r t e 11 Ha n de 1s s ch 1 f.f e 
mit einer Gesamttonnage von 4i.OOO B~T ~md 
zum Rröllten Teil so s c h w e r b _c s c h a _d 1 g t, 
d,iß sie zum111dest fur die zur Zeit lau1enden 
91>erationen ausfJllen. wenn sie nicht og.1r al' 
fotalverlust anzu eben sind. . 

Durch die Besch,id1gung 'on LWe1 wen~ren 
l<reuzern und vier Zerstörern erhtt d1e b r 1 t ·
s c h e K r 1 e g s f 1 o t t e n e u e E 1 " b u ß e r„ 
da im Laufe der bishengen Angnffe bereit~ 
sechs gleichartige Kriegsschiffseinheiten ausge
schaltet werden konnten. Mit diesen neue:.ten 
Erfo'gen der deutschen Flieger hat sich der 
fe,ndliche chiifsrauowerlust vor Anz10 auf 
rund 150.0000 ffRT erbllht. . 

Ucber die Lage auf dem Kries:ss~hauplatz in 
Süditalien wird in Berliner m litänschen Kre -
Sen erklärt: Die anglo-amenkan ehe La1!du.ngs-
0peration bei :>:ettuno und Anz10 hat bis J~tzt 
"'einen eigenartiire11 Verlauf J!en~mmen . . \\_äh
reni..1 d'e feindlichen Landung akttonen b~1 Diep
Pe, St. Nazalre. aui Kreta und schheßhch be
sonders auf Sizilien sofort zu drama.ti~chen 
l<ämpfen führten. sind seit Begum des Nettuno
Unternchmens bereits mehrere Tage vergan-

gen. ohne daß e:. zu einem Aufeinanderprallen 
der beidersellii:en Kr<ifte, also zu cin.:r 
Schlacht ~ekornrnen wäre. Dies ~st ,·o.r all~m 
darauf zurückzuführen, daß die Ere1gmsse mr 
den Oegner kemeswegs einen programmäßlgen 
Verlauf nehmen. weiter aher auch daraui. dali 
die Reaktion de Generalfeldmarschalls K es -
s e 1 r in v sich mcht in der erwarteten R'ch
tung bewegt.Die deut ehe Filhrung ist oiienbar 
nicht gewillt. die deutschen Truppen den Kampf 
unter Bedingungen annehmen zu lassen, wie' 
der Feind sie wiinscht und die darauf hinaus
laufen würden, die Deutschen in die Reichwei
te der schweren Kriegssch,iisartillcrte zu zwin
gen. Kesselring scheint es zun!ichst einmal vor-

gezogen zu haben, um den Uruckenkop1 et
tuno~Anz o emen !. senr n„ tu legen. _e,n \\ e t
re chender Arm. d e l.uit\\ i 1c. t re it u11te rde~
'e11 nach dem Verbmdung uen d~'~ gegncn 
sehen 1~1a11kenunternehmen 

Faschistischer Hoheit~träger 
in Bologna ermordet 

M.a'.land, 2S. Jan. (TP ) 
In den l\iiltag stunden des 26. Januar ht der 

lmmmissarisclH! Hoheitstrager d~r fa chistis<:h
Hcpublikan·schcn t>artei von Bologna, der l'e· 
<h.-rale Dr. Eugen Fa c chi n i , hinte. rücks er · 
111 o r d e t worden. 

Oas Attentat wurde in {!cm Augcnb1kk vcr
ubt, als der Federale n 13eglc.tung zw~ier l·a
sc.h1:.tcn das Haus 'crlie11, 1n dem sich der 
Studentenmittagstisch Jcr L'n \ ersltat Bologna 
bl•findct. Drei unbek:innk jungi.: i\\311111.'r, die of
fenbar au! den Fcderale , or der ·1 ür gewartet 
hatten, gaben aus nächster Nahe swben Revol
verschüsse auf ihn ab. Der Federale brach auf 
der Stelle tödlich getroHen zusammen. Die. Be
gleiter des Federale eröffneten sofort das feu~r 
auf die Täter, denen es jedoch gelang, 1n 

' der allgemeinen ersten Panik auf Fahrrädern zu 
er. t k o m m e n. Die Lc:che des Ermordeten 
wu~de in der Totenkammer des Fasch:stischcn 
Studentenverbandes aufgebahrt. Die . poli~ei
i:chen Nachforschungen sind sofort emgele.tet 
worden. Der Pnlizcipriifekt von Bologna hat auf 
d1~ Ergreifung der ,\\örder bezw. für alle An
griben, die zu deren Ergreifung führen, eine Be
lohnung \'On einer .\\illion Lire: ausgesetzt. Das 
aulkrordentlichc M.litär-Sondcrtribunal trat in 
den .Nachtstunden zu einer Sitzung Lusammen 

--------------------------------------
38 Milliarden Yen 

für Kriegszwecke bewilligt 
Tokio, 27. Jan. (TP) 

. Das japanische Oberhaus na~m ~·.e \'..orlage 
er.er zusatzlichcn Ausgabe fur die Knegfuhrung 
\'on 38 M'lliarden Yen ei'lstimmig an. 

Eine ckr führenden Persönlichkeiten des 
l<negsministeriums Generalmajor Kenryo Sa • 
t o. erklärte in der' letzten Unterhaussitzung, Ja
Pan habe für den Fall daß s eh der feindl'che 
Terror auf das japanis~he Fe~tland richte, '~ ~i t
gehcndc Vorbereitungen fur \ ergcltungsangnffe 
getroffen 

Der iapanische fnnenmin·ster verfugte die 
~äumung von 15 Tokioter Bezirken un.d "~.n 
8 Bezirken der Industriestadt Nagoya nut fl~
chen von je rund 300.000 Geviertmetern. Die 
esurnrnung bezieht sich auf die Umgehung von 
ßahnhöien und 'lmeg w:chtigen lndustneanla
l en. 

Wie offiziell bekanntgegeben wird, sind. au· 
g~nbJ:cklich noch insgesamt rund 550 000 ppa
n[:sche "Staatsangehörige in feindlichen Gebieten. 
.l.~C.\'on entfallen auf die Vcrein'gten ~tauten von 

· '~Clrdamer;ka 120.000, nul Hawai 160000. auf 
l<tnada 23 000 auf Brasilien 210 000, Peru 
21) OOo Mexiko' 6 000 und je etwa 600 bis ;on 
ai.! Chile, Paraguay, Cuba und Boli;ien. 1~ Eng
lana gibt es noch etwa 300 jnpamsche ~.taats
a 11~chörige in Indien 2.100 und in Australien 
3.4()(), , 

58 USA-Flugzeuge abgeschossen 
Tokio, 27. Jan. (TP) 

Japanische Marincluftstreitkrlifte und Flak ha
ben aus einem Verband von ungefähr 200 Flug
zeugen, die am 26. Januar einen Angriff auf 
~abaul (Neubritann·en), zu unternehmen ver-
8itchten, insgesamt 5 8 B <> m b e r u n d J ä g e r 
a b g e s c h o•s s e n. 

Dreitägiger Ministenat 
mit Franco 

Madrid, 27. Jan . (TP) 
Der spanische Ministerrat, der unter dem Vor

sitz Francos am Samstag zusammentrat und 
arn Montag und Dienstag seine Beratungen fort
Setzte schlol\ nun seine Verhandlungen ab. Der 
Ministerrat befaßte sich vor allem mit den 
F. i s e n h a h n u n f ä 11 e n der letzten Tage 
Und beschloß mit aller Strenge etwaige Nach
lä!'sigkeiten d

1

es verantwortlichen Personals zu 
ahnden. Außerdem sind e n e r g i s c h e Maß -
n a h m e n getroffen worden, um die ~jcherhelt 
<les öffentlichen Verkehrs zu gewährleisten . 

Ferner wurde eine Strafe in Höhe von 175 
i\l'IJionen Peseten gegen 6 Industrielle beschlos
sen, weil sie das Preisstoppgesetz nicht bt!ach
tet haben. 

Terrorangriff auf Berlin 
Berlin, 28. Jan. (Rundfunk 12 30 Uhr) 

feindliche Flugzeuge führten in den Abend· 
stunden des Donnerstag unter Ausnutzung der 
IChlechten Wetterlage einen n c u e n T e rror· 
an griff gegen Wohnviertel von B c r 11 n. 
Nach den bis jetzt vorliegenden Meldungen 
"-urde beim An- und Abflug eine ganze Anzahl 
~ Angreifer abgeschossen. 

• 
Berlin, 28. jnn. (TP) 

In den Mittagsstunden des 27. Januar flogen 
felndl'.che viermotorige Verbände mit Jagd
schutz in S ü d f r a n k r e i c h ein. Deutsche 
Jager verwickelfl.•n sie in heftige Luftkämpfe. 
Nach bisher vorliegenden Meldungen wurden 
durch Jagd- und flakabwehr 10 der angreifen
den f lugzeuge, darunter mehrere viermotorige 
Bomber, abgeschossen. 

I 

Wieder 305 Sowjetpanzer vernichtet 
For tschritte des deutschen Geg enangrif'fs bei Pogrcbischtsche 

Führerhauptquartier, 2i. J an. (TP) 
Das OKW gibt bekannt: 
Bel K c r t s c h "lesen unsere Truppen, her

,·orragend durch die eigene Ar tillerie un ter
s tützt, starke Angriffe der Sowjets ab. Auch 
Im Raum südwestlich T s c h c r k a s s y wur
den heftige, mit starken Infanterie- und Panzer
zen erbänden geführte feindliche Anxrlffe in er
bitterten Kämpfen abgewehrt oder aufgefan11:eo. 
Südöstlich B e 1 a l a Z er k o w trat der feind 
mit mehreren Divisionen, von Panzern unter
stützt, zum Angrill an. Seine Durchbr.uchs,·er
sucbe wurden nach Abschull , -on S2 feindlichen 
Panzern ,-ereitelt. Um eine Einbruchsstelle 
wird noch gekämpft. 

Im Raum südwestlich Sh a s c h k o f 1 und 
südwestlich P o g r e b 1 s e h t s c h e machte.n 
unsere An2rille nach Ab\\ ehr starker lclndh
cber Gegcnangrlfle weitere f ortschritte. Allein 
im Bereich eines Armeekorps "urden hier 66 
sowjetische Panzer, 99 Geschütze sowie zahl
reiche andere Waffen vernichtet oder er
beutet. 

Zwischen Pr 1 P 1 e t und B e r e s 1 n a kam es 
erneut zu sch\\ eren Kämpfen, In denen unsere 
Truppen ihre Stellungen behaupteten und ::?6 
feindliche Panzer abschossen. lliord\\ estlich des 
J 1 m e n s e e s und Im Raum südlich L e n 1 n -
g r ad stehen unsere Di\lsionen weiter In 
schwerem Abwehrkampf gei,:cn überlegene 
feindliche Kräfte 

Die So w l e t s \' e r 1 o r e n gestern an der 
Ostiront 305 Pa n z e r. 

Im hohen Norclcn bra.:htw: eigene Stoßtrupps 
In den Abschnitten Kandalakscha und Murmausk 
Gefani::ene und Beute ein. 

Im W e s t a b s c h n 1 t t der s ü d l t a 1 i e n 1-
s c h e n F r o n t hält der feindliche Druck an. 
Mehrere auf gerln.i:er Breite geltihrte An&rllle 
des Feindes scheiterten. Im 0 s t a b s c h n 1 t t 
blieben alle leindlichenErkundun11:svorstötle obnc 
Erlolg. Südlich Rom versuchte der f eind v e r
g e b 11 c h, seinen L a n d e k o o f z u , . e r „ 
g r ö ß e r n. Seine Bereitstellungen wurden ter
schlagcn, Ani::riffe bis zur Stärke mehrerer Ba
taillone abi::ewiesen. Gefangene \ On mehreren 
em:lischen und amerikanischen Verbänti::n "\\ur
den eingebracht, i Panzer abgeschossen. Oie 
Landungsstellen liei::cn unter dem S1öru111;s
fcucr \\ eittragender Artillerle. 

Die Lu i t w a ff c bcklimplte Tag und Nacht 
die feindliche L a n d u n g s 11 o t t e ' o r A n „ 
z 1 o mit l\au;pf-, Torpedo- end Schlachtflug
zeui::en. Sie erzielte T r e f f e r a u f Z K r e u
z e r n , 4 Ze r s t ö r e r n, 12 Tran s p o r „ 

t e r n und Handelsschlfien mit 47.000 BRT so
wie auf 6 J:rölleren Landungsfahrzeugen. 1'1\it 
der Vernichtung eines Teiles dieser Schiffe ist 
zu rechnen. In den Hafenanlagen , -011 Anzio 
entstanden nach Uombentreilern Brände und 
Zerstörungen. 

En2Iand ist der ooirkliche Uerliererl 
Ribbentrop zum Abbruch der Beziehungen mit Argentinien 

Berlin, 27. Jan. (TP) . 
Reichsaußenminister v o n R i b b e n -

t r o p äußerte sich heute einem Vertre
ter der Presse gegenübe r über den A b -
b r u c h der diplom:ilischcn 13 c -
zi<!h'Ungen mi t Argen t inien: 

„ßereits seit Jahren hat die 11ordarnenk.rni
sche Regierung versucht, Ar~ent111.en zum Ab
bruch der d.plomatischen Beziehungen zu den 
Achsenmächten zu brmgen. Sie ist hierbei ,·or 
keinem J\\ittel, vor ke111er Erpres un~ zurfick
geschreckt. Die Regierung Ramirez hat jetzt 
d:esem Druck nachgegeben und die Souverä
mtat ihres Landes für das nordamerikanische 
„ \\ ohlwollen • preisgegeben. Die Beitrundmrg, 
die man in Buenos Aires für den Abbruch gibt. 
d. h. d[e angebliche Bcte1hgu11v von .\\1tglie
dem der Deutschen ßotschait an einer - r>iona
geafiare. ist völliJ! unwahr. s ;c i t nur cm wei
terer ßeweis dafür. daß die ars::entmlsche l~e
gierung nlchl mehr Herr ihrer eigenen Ent
schlüsse ist, sondern. daß Jie trad1honelle 
Freund chaft zwischen dem deutschen und dem 
argentin ischen Volke den skrupellosen und 
dunklen Methoden Washingtons znm Opfer 
fiel. 

D e u t s c hl a n d \'erliert nraktisch durch 
den Abbruch der Beziehungen m1t Argentinien 
nichts. weder für seine Kriegsiuhrung 11och für 
seine Nachkriegsinteressen. Der wirk 1 ich e 
V c r 1 i e r er bei diesem diplomatischen Akt 
Ist r. n g 1 a n d. F.nglancl hat im Lauie des Krie
ges nach u11d nach bereits den größten ·1 eil 
seiner Mittel- und süda111erika111schen Interes
sen dem amerikan:schen Verbilndeten orifem 
müssen. Es wird jetzt auch end„ljltig seine Po
sition in Argentin!en verlieren. wo es sich b;s
her noch gegen das hemmungslose Vordririgen 
des amerikanischen Finanzkapitals gestemmt 

• 

hat. Denn nach den gemachten Erf::hrungen 
wird jedem Ge:.chäflsmann der Ciw heute 
klar sein, daß nun auch m Argt•ntin:en bald der 
Dollar das Pfond \'erdrängen w.rd, und daß da
mit die 111er investierten llOO Millionen Pfund 
Sterling en1:1ischer Sparer verloren gehen wer
den. Tat ächlich bedeutet also d.c heutige 
UnterwerfunJ! Argentm.eus J!egenilhcr \Va
shangton nichts anderes. als daß England den 
let1.ten Rest se,ner nmerikantschen Pu„ition li
quid.eren muß . .Man kann slch daher die wah
ren Gcftihle der engli~chen Sparer vorstellen. 
die gestern ,\\r. Cdens f.rklarung hörten. in der 
er seine Genugtuung über die Vorglini:C in Ar
gentinien bekannt gab und d.e 1.wangsläufig 
e:ntretende Liquidierung des letzten britischen 
Uesltzes in Amerika noch als einen l:rfolg der 
britischen Diplomatie hinstellen mußte. 

• 
Berrn, 28. Jan. (TP) 

Auf eine Anfrage nach der deutschen Stel
lungnahme zum Abbruch der Beziehungen zu 
1\rgentinien, verwies der Sprecher der Wilhelm
straBe auf die Erkläning, die heute der Re:chs
nnßcnminister \'On R i b b e n t r o p einem Pres
H vcrtrctcr gegeben hat. Der Sprecher fügte 
ncch hinzu, daß dieser Abb r u c h der Bez'e
hungen mit den 1 n t e r•e s s e n d es a r g e n -
t i n i s c h e n V o 1 k e s n i c h t s z u t u n h a b e. 
Das argentinischl' Volk habe stets gute und 
freundschaftliche Beziehungen mit Deutschland 
unterhalten, und man werde jetzt sehen, wel
chen Einfluß die Isolierung Argentin'ens \'On 
J:uropa auf das Wohlhef'ndcn des :irgentini
schcn V-0lkes haben werde. Die Behauptungen, 
d::ß es sich um die 8icherheit des amerikani
schen Konfnents handle, se·cn nichts a~ leeres 
Gerede, das nur <len Wunsch Roosevelts vcr
dl cken soll, mangels anderer Erfolge diesen so
genannten diplomatischen Erfolg zu erzielen. 
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f.tn bohchcwistbches Schlachtflugzeug wurde von einem deutschen J!i;ier abgeschossen. fach
männisch werden die Wafien untersucht. 

Polen-Konflikt ein Schulbeispiel 
Dl'. Goebbels übel' die englische Haltung 

Berlin, 2:s. Jan. ('I'P) 
Reichsminister Dr. Go e b b e 1 s bezeichnet 

in seinem neuesten Artikel in der Wochenze1-
tuni,: •. 1) a s Reich" den so w j et 1 s c h -
D o 1 n i s c h e n K o n f 1 i k t und die Haltung 
t.:nglands dabei als e111e Art Schulbeispiel, an 
dem jedermann lernen müsse, was m unu m.t 
f.uropa geschehen würde, wenn die deutsche 
Wehrmacht nicht an seinen Gr.:nLen auf der 
Wacht :.tände. Wenn die Geschichte, so sa~l 
der M1111ster u. a„ noch einmal bis zum August 
1939 zuruckgedreht werden könnte, dann wür
den die Polen. ausgestattet mit ihren heutigen 
J:riahrungen, uns wahrschemlich die ::)taul
schtüssel von Danzig in feierlicher Prozession 
aui goldener :Schü~sel entgegemrai:en. Aber 
jetzt ist es zu spät. lJr. Goebbels gibt nochmal-; 
emen zusarmue111asse11dcn Ueberbhck von der 
Entw1ck1ung des polnls<;h-sowJet1s::hen Kou
fhkts, angefangen von der Tatsache, daß ~11g
la 11d am 3. ::,e111e111hcr 19J9 den zweiten \\'cl t
k ricg vom Zaune brach, angeblich, um damit 
zu xerhindern, daß die deutsche Stadt Danzig 
zum l~e1ch zuruckkchrte, bis zu dem heutigen 
Zustand. wo wie 1 >r. üoebbels sa~t - Mus
kau der olutokratischt>.11 Diplomatie heute w1cll
tiger sei als ein Haufen polnischer Nichtstuer. 

r.s ist mehr als trasnkomisch. so iährt er u. 
a. fort, daß das Volk, das in diest.:m Kriege als 
erstes aui die britischen Hilisvcrsprechungen 
hereingefallen Ist, auch als erstes den D:ink des 
Hauses England in der Praxb zu s1>üre11 be
kommt. H.er wäre eine günsti~e Gelegenheit 
gewesen. nach der viel beredeten At 1 a u t i k -
Ch a r t a der \\'estm!ichte zu prozedieren und 
aus der bloßen Agitauon Em:.t zu machen. Da:. 
I:rgebnis ist iür F.ngland und die Vere,n1gten 
Staaten mehr als beschämend. Oie Polen muß
ten mcht nur Katyn \\'1derspruchslos schlucken, 
s.e sehen sich sogar gezwungen, sich selb.:a 
dem Uolschew1smus ans Messer za liefern, gute 
Miene zum bösen Spiel zu machen, und dazu 
noch seitens der englischen und USA-Presse 
Grobheiten in Empfang zu nehmen, die von ih· 
nen kaum als Danke:.bezeugungen filr Ihren 
Blutemsatz im September 1939 auigeiaßt wer
den können. Die Londoner Blätter reden Ihnen 
massiv zu, den Sow iets ihren Willen zu tun. 
und 1m übrigen beruhe die Sicherheit der klei
nen Staaten aui ihrem guten Verhältnis zu ihren 
großen und nüchtigen Nachbarn. t:in scharfer 
Kritiker hönrte dazu emwenden, daß die Eng
länder gut daran getan hätten, das den Polen im 
Au1:ust 1939 zu sagen. dann wäre der ganzll 
Krieg iiberilüss1g gewesen. Aber der bri tischen 
Plutokratie geht es ja von jeher nur darum, 
111 turopa Unruhe zu stiften und sich nn den 
Kriegsbränden auf unserem Kontinent die l'in
ger zu wärmen. Bedauernswert sind nur die 
Völker, :iic Ihr dabei t1andlangerdienstc leisten. 
S·e werden ausnahmslos von London preisge
geben. wenn die britischen Interessen das er
forderlich machen. Dann zeigt sich J oh n 
B u 11 der erstaunten Mitwelt in v o 11 er 
Nack t heit. Die s mal i> l nd die So
wjets dabei. Ihn abzu s chminken . 

Der Minister verwebt darai. daß die naive 
Illusion. der Kreml wolle sich von den F.nglän
dern und Amerikanern in die Schu:e der politi
schen Moral nehmen lassen, nunmehr zerplatzt 
ist. Die Bolschewisten scheinen augenbhcklich 
ausprobieren zu wollen. wieviele Ohrieigen und 
l"'ußtritte sie Ihren westlichen Bundesgenossen 
verabreichen dürfen, bis sie \'On ihnen mit ei
nem \\'ort milden Tadels gerügt wrrden. In 
\V a s hingt o n hat man ihnen sM.usagen ei
nen l'reibnef ausgestellt, in dein man in aller 
Oeffentlichkeit erklärte, kein I:reigms könne 
d:e Vereinigten Staaten m d:esem Krieg von den 
Sowjets trennen. So etwas lassen die Uolsche
wisten sich nicht zweimal sagen. 

Dr. Goebbels stellt fest. daß die gegenwärtige 
Auseinandersetzung im Zusammenhang mtt dem 
polnisch-sowjetischen Konflikt sich vollzieht. 
während die Sowjets noch vor den Grenzen 
des ehemaligen Polen stehen. Sie seien sozusa
gen publizistisches Vorgefecht und Schulbei
spiel dafür, was man von Ihrer Seite zu er
warten hätte. wenn sie tatsächlich die deutsche 
Wehrmacht überrennnen würden und Europa. 
wenn auch nur zu einem Teil. in Ihre Gewalt 
geriete. Wer wollte sie dann im Ernst daran 
hindern, <las zu tun, fragt der Minister, was 
s!e lü r zweckmäßig halten? Ctwa Churchill 
o.:ler Roosevelt mit ihren kampferprobten Divl-

sionen aus Süditalien oder die englische Hei
matwehr? Die Bolschewisten geben sich nur 
solange zivilisiert, als d,e ihnen gei.:enüberste
hende Uour~eo1s1e noch ciuc Macht repräsen
tert. liaben sie aber das Ueber~ew1cht, dann 
werfen sie ganz plötzl ich den Schafspelz ab 
und werden Wieder reißende Wölfe. Or. Gocb
bcls erinnert an d,1s englische Versprechen an 
die Polen, daß diese durch Ostpreußen unJ 
Schle 1en dafür entschädigt werden sollen, 
wenn sie den t e r r i t o r 1 a 1 e n l' o r J e r u n
lt e n d e r S o w i e t s entgegenkämen, wobei 
die Engländer mit einer eleganten ltandbewe
gung über die gän.d1ch nebensächliche Tatsache 
hmweggmgen, daß sowohl das, was der Kreml 
\'Orlaui1x verlange, als auch das. womit die Po
len dafür abgeiunden werden sollen, sich in 
deutschem Ues1tz befindet. Gott sei Dank auch 
„filr die l!~lander und Polen, denn ware d:is 
nicht der fall, dann warden diese überhaupt 
111chts mehr zu debattieren haben und iür ihre 
guten l{atschläge hochstens f ußtntte erhalten." 

„\Vir wiederholen un ere These ·, schn:1bt 
der Minis!er weiter, „daß es nur eme ,\\acht 
gibt, die turopa vor der Uo1schew1s1erung ulhl 
damit ,vor dem Chaos retten kann: das ist 
das .R~1ch. l!n g 1 a n d und die USA können es 
mcht, Ja sie wollen es 1111 l!rustfall n.cht emmal. 
;:>te haben u n s e r e m K o n t ! n c 11 t g e g e n -
u b e r k e 1 n V c r a 11 t w u r t u n g s g e 1 a h 1. 
Sie \'erfolgen in diesem Kncg um unseren Erd
teil ausschließlich ego1st1sche Interessen. Dr: 
ßolschew1:.tcn dagegen wissen, wa :.:..e wollen. 
Sie werden n11t ihren Plänen schnttwc1sc 
herauskommen, Je nachdem, w1ewe1t sie glau
ben, sie in absehharcr Zeit verw1rkhchen zu 
kunnen. Oie :Staate11, die dabei von ihnen jewei
lig zum üpier auserkoren werden, haben von 
London und Wa:.hmgton nur dieselben Plir.i
sen und faulen Ver:.prechungen zu erwarten, 
mit denen augeubhckhclt die Polen abge:.pe1:.t 
werden. Von Hilfe oder 1111htärn;che111 t:mgrei
fen der Anglo-Arnerikaner wird weit und breit 
mcht das germgste zu entdecken sem. Wohe r 
sollten sie auch die M.achumttel dazu nehmen. 
W i r a b e r h a b e n a n .Eu r o p a e 1 n e 
P f 1 ich t z u e r f ü 11 e n, die uns selbst wie 
alle seme Völker betniit .Ob diese das ernsehen 
wollen, ist dabei ganz unerheblich. 

„Das alte Europa„. schließt der Minister, 
„war krank bis ins Mark. fa muß die Le1dens
schule dieses Kr!eges durchschrei ten, urn sich 
selbst zurechtzufinden. Oas ko:.tet viel Uut und 
BluL ~ber wer zählt die üpier, wenn es um so 
hohe Ziele geht? Wir jedenfalls werden am Ta
ge unseres Sieges von uns behaupten können 
daß wir sie nicht gescheut haben, um uns z~ 
schonen. Die morbide Gesellschaitsform der 
bürgerlichen Plutokratie und der danut vcrbiin
deten iiidischen Demokratie ist reif zum Sturz, 
und der Bolschewismus hat, wemgsten_, fur un
ser europäisches Zusammenleben, !..eine Quali
fikat1on, ihre Nachiolgerschait !utzutreten. Also 
werden wir Deutschen wohl dazu beruien sein, 
sie mit unserer neuen Vorstellungswelt und An
schauungsweise abzulli en. Wir glauben fes t 
daran, daß wir i•t tlälde wieder v o 11 k o m -
m e n H e r r d e r S i t u a t i o n sein wer
den, dann ilamlich, wenn die Machtmittel der 
FeindseHe nicht mehr ausreichen, den natllrll
chen Gang der Dinge aufzuhalten. Der Krieg 
b;etet heute ein absolut ofienes Uild. Er kann 
über Nacht sein Gesicht vollkommen verän
dern. Oann werden wir wieder vor Oer Stun
de der höchsten Bewahrung stehen. Noch nie
mals In unserer nationalsozialistischen Ge
schichte haben wir eine solche nicht bestan
den.~ 

Edens einschränkende Erklä1·ung 
Berlin, 28. Jan. (TP) 

_Die .Erklärung_ Edens zur 0 a ran t i e f r a g e 
wird m der W1lhelmstraße als höchst gequält 
und gewunden bezeichnet. Der klaren frage 
def Abgeordneten, ob die Zusagen an Polc!n 
gi11tig seien, habe Eden. versucht, einschränken
de Bemerkungen entgegenzusetzen, insbesondere 
die, daß C h u r c h i 11 n ie v o n e i n er U n -
vcrä n derl i chkeit der Grenzen ge
s p r o c h e n habe. Immerhin, so fügt man in 
cle r Wilhelmstraße hinzu, haben \\ edcr die pol
n ~ehe Exilregierung noch die Polen im Lande 
selbst irgendeine Bereitwilligkeit erkennen las
se:n, die Curzon-Linie oder sonst eine ähnliche 
Grenze anerkennl n zu wollen. 
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„T n r k i ach e Po a t" 

Heimliches Rufen aus Sc arpanto 
Deutsche Soldaten auf den Spuren der A1·gonauten8age 

Auf Scarpanto, einer langgestreckt.!n 
kleinen ln~el in der Aega1s 1.w1sc11cn 
l~hodos und Kreta h.ilten deutsche So!
daten \\acht. Uer Uencht schildert wie 
diese SoldaLen die w.1de, subLrop1sch.: 
LanJs~h t bcstaul!ell. der Argo11au1e11-
sage nac1.spüren, und die absonderliche 
t'au11a studieren. 

Haben wir n:cht gehört? Au-. einem landes
übl.ch we.U gekalk.en liaus, e1ns.u.:~.g ui.t 
sch111albnisugen Fe11stern und einem iiache11 
Uach, d1111gen vertraute K1ä11ge. „lturst lJu me,11 
heim1iches Rufen?'" 0 ja, wtr horen es unJ 
nähern uns dem Bau, 111 dem gerade <ll.!r lJ,n
gcm se.nen 'J aktswck zum „Marsch der alten 
Kameraden" erhebt. Jeder Zweitei ist behobe11. 
~" s.nJ deutsche Grenad.ere, <l1e e.ing proben, 
mit Ueige, Akkordeon, Laute und Sc.1lagteag. 
Jawohl, eme or.g111a1große Trommel mit ·rri.1.1-
gcl u:.u .i:istigen ::>ch1kanen, die die Reize die
s:: ln:strnmentes ausmachen, besitzen sie. Uer 
Obergeireite, der dahmter sitzt, versteht sich 
aui ~c111e Kunst. Er ist Bcru1s111us1ker. Je1lt 
alJ..:. bnngl er das geduld gc Kaibiell nur uSJ 

ncbe ,bei" 111 Schwingung, wenn er in d1en:>t
irele11 ::iLUnJcn aus se.nem beiest,gcn l'eJsen
nest gcst,egen ist und mit seinen Ka111er.i1.1en 
mus•1.iert. :::iie wollen eine großartige Idee ver
wirklichen. Aui Scarpanto, der von ucr 1"4.i.ur 
stiefmütterlich behandelten Insel zwischen dem 
von der Geschiclne ruhmreich umgtäntten Rho
dos und dem nicht minder legendenumrankten 
Kreta gibt es kein Kmo, kem Theater, kennt 
man 11icht emmal e.n Klavier und eine t'ronl
bühne konnte noch nicht auitreten. Also kommt 
Jer alte Wahlspruch zu Ehren: „Hili Dir 
elbst!„ Uud sie helien sich selbst, die deut

schen Soldaten aui Scarpanto, das s.ch ihnen 
:.leis 11t einem schroffen. zerkarsteten Gewand 
.i;eigt, in dem das Grün der Baume 11n<l Uü
sche spärlich ist. Uas Grau der l'elsen und d.is 
ßlau des großen Wassers der Aegäis. <las 
sind die herrschenden Grundfarben .der Insel. 

In drei Wochen so.I das soeben aus der Tau
fe gehobene Scarpantoorchester mit dem neu 
gegründeten Soldaten-Kabarett in <lern seinem 
Ausbau entgegengehenden· Soldatenheim erst-

Gedenkfeier für König Boris III. 
in Berlin. 

Berlin, 27. Jan. (TP) 
Im Reichsarbeitsministerium fand eine Ge

denkfeier für den verschiedenen König Bo
ns III. von Buiganen statt. , eben s.aatsnum
ster Dr .• "v\ e i ß n e r, der 1m Auitrage des Püh- -
rers erschienen war, nahmen an der l'e1er die 
Botschaiter und Gesandten der verbüudeten 
und beireundeten Machte sowie zahlreiche ho
he Vertreter von Staat, Partei und \\'ehrrnacht 
teil. Uei dem l'estakt sprach der kön;glich-bul
garische Gesandte, Sago r o ff. Er zeichnete 
<len Lebeu:sweg des Zaren als 1"1ensch und Per
sönlichkeit. Die klare Erke11ntms, sagte der Ge
sandte, daß wir den jetzigen Krieg iühren, um 
d•e europäische Kultur vor ihrem Unterga11.~ 
und die W1rtschait t:uropas \'Or ihrer Verskla
vung zu retten, bildete die Grundlage der Po
litik des verstorbenen Kün.gs. t'est war er von 
dem Bewußtsein durchdrungen, daß die euro-

Offizielle französische Stellung
nahme zum Luf tterr01· 

Vichy, 26. Jan. (TP) 
Gegen die Behauptung der Ang'.o-Amerika

ner, daß in Frankreich n u r m i 1 i t ä r i s c h e 
0 b je kt e bombardiert wurden, und d;e Erklä
rung eines britischen Ministers im gleichen 
Sinne, wird heute in einer offiziellen französi
schen Stellungnahme hervorgehoben, daß d:e 
anglo-amerikanische Luftwaffe ihre Angriffe ge
gen Objekte fortsetze, d'e n:chts mit militäri
schen Dingen zti tun hätten. So seien kürzlich 
wieder einig!! Gemeinden in der Normandie an
gegriffen worden, wobei in ein c r 0 r t -
s c h a f t e i n e K i r c h e z c r s t ö r t und in 
einer anderen Gemeinde 1 0 0 0 Z i v i l p c r s o -
n c n g c tötet wurden. In Wirklichkeit, so 
heißt es in der offziellen Stellungnahme, werde 
rrankreich wie ein fe:ndliches Land behandelt. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(28. Fortsetzung) 

„Ach so", entgegnete der Besucher, und dies
mal hat er überaus rasch begriffen. „ Wenn ich 
S1L recht verstehe, dann glauben Sie, daß ich 
für Delouver arbeite? Und nur desha:b im 
l.orratal drüben me:ne Zelte aufgeschlagen ha
be, um in aller Ruhe klcme Vorarbeiten für das 
neue Werk machen zu können .. das meinen 
S:t: wohl?" 

„Da Sie es sagen, brauche ich es nicht mehr 
ai.szusprechen", bestätigt Schoppenstcin. 

„Nun gut. Ich gebe Ihnen gerne d;c \'ersiche
rung, daß ich Delouver w.eder kenne, n-0ch je 
dazu in irgendwelchen Beziehungen ~trnd oder 
stehe." 

„Ich glaube Ihnen. Das will übri~ens etwas 
he!ßen · ein M.ann w:e ich wird oft belogen und 
ist de~halb selbst sehr mißtrauisch. Aber man 
bekommt Erfahrung im Laufe eines langen Le
bens, und diese Erfahrung hat mich noch nie 
betrogen. Also " Er steht auf Ünd geht um den 
Schreibtisch herum zu Krüger, der sich ebenfalls 
erhoben hat. „Ich machte ja bereits eine Andeu
tung. - Wie wäre es, wenn s:e den Bau oben 
am Kessel übernehmen würden - Sperrmauer. 
Schützenerstellung, Zulaufregut:erung, Uferver
bauungen und so weiter? Was? - Ist das keine 
Aufgabe für einen tüchtigen Kerl wie Sie?" 

So ist es, denkt Krüger - das Werk wird 
gebaut, und nun braucht man jemanden. Son
derbar ist nur, daß o/ auf mich kommt, denn 
bei der Schoppenstein A.-G. gibt es doch eine 
ganze Menge tüchtiger lngen ieure, die das 
gleiche können wie er, und d:e n:cht gerade er~ 
baut sein werden, wenn man ihnen einen neuen 
liinsetzt. Aber wenn man bedenkt - dieser 
Auftrag! Wie oft stand er schon am Kessel oder 
oben am Kleinen Söller und betrachtete die gan
ze Anlage. Und das wäre nun sein Arbeitsfeld, 
er brauche nur ja zu sagen! „Ja", antwortet er, 
und er ist erstaunt, denn eben dachte er doch 

malig auitreten. Cin Ereignis für Scarpanto ! 
Premiere un<l E111we1hung nut emem :::ic111ag.: ! 
Scarpanto erwacht aus sei11em Uornröschen
sch1a1 - Ocr zum Leben erweckende l'rmz 
ist der deutsche ::io1dat, der nach Scarpanto ge
kommen ist, um hier eiserne \\acht gegen je
den ie.n<l11chen Zugriii tu halten. Em scJ10n1.:s 
Stück Arben, verbunden n11t manchen Scuwe.ß
tropien, ist schon geleistet worden. Die HanJ
voil Zunmerer. d,e jetzt zur Unterhaltung ihrer 
Kameraden eine e,gene K<lF-Uühne au1sc111a
gen, smd, wie alle, So1Jaten und l"estunzs
bauer wgleich. \\'ach-. lioreh- uud ~pa;urupp
<l,enst - Arbe1tsd,en:st 1111t P.cke1, :::,chau1d 
und Preßluitbohrer - Schlaf - <las ist J1e 
grolle Ure1teilung des 24-Stundentages aui 
Scarpanto. t'rei;~e1t ist kle,n geschr;eben, doch 
kommt auch Sie zu ihrem ~echt. 

In luitiger Höhe, über d,e jetzt zuweilen der 
warme, sa1zhaluge Schirokko stre,cht, aber 
auch t ei <lruntell 1111 l",tl s,nJ ~teliUllJ.:'Cll J.:'<.:
baU t, stehen Geschütze. <lic ihre Rohre nach al
len Se,ten scliwenken können. 1:111 Kölner Jun
~e. der gerade dabei ist, e.nen fre,gelegten 
t'elsk1u111pen nut gruUtem Kräfteaufwand au~ 
dem Graben zu heben, meint : „Das steini~e 
Uergmassiv ist e1gentJ1ch genug unterrrnniert, 
ist an allen Ecken und l:ndcn angebohrt und 
die Götter, die e111st auch auf dieser Insel re
gierten, müßten respektvoll erblassen. Aber", 
fährt er iort, „so ist's nun einmal bei der deut
schen Wehm:acht: Sie gibt sich mit dem Er
reichten nicht zuine<len. Ist man mit eine1n 
Graben oder Umerstan<l fertig, liegt ein neuer 
Pi an vor. lJie Arben geht nie aus! Hände sollte 
man haben wie jeue Riesen, die nach der Ar
gonautensagc von Karpathos aus (wie die grie
clüsche Bezeichnung iür das itahenische Scar
panto heiUt) mühelos gewalt,ge t'elshlöcke 
herau~rissen und wie Spielbälle ins Meer 
schleuderten. Ua drüben", er weist aui die w..:
n.ge Kilometer westlich Scarpanto \'Orgelagerte 
Insel. „liegt Caso; da soil e.ner der d1ck.!n 
Brocken se;n !~ 

Man sieht, der Junge hat schon ilelßig du 
scarpaminischen Gesch:chte 11achgespürt und 
in dem alten Sagenschatz gewühlt. Der deut
sche Soldat ist auch in dieser Hinsicht gründ-

päischen Völker die ihnen drohenden Gefahren 
nur dann überwinden und sich sowohl geistig 
als materiell behaupten können, wenn sie poli
tisch .wsanuuenhalcen und unter einer einheit
lichen t'ührung zusammengehen. 

Im Anschluß daran sprach in Vertretung des 
verhinderten Präsidenten der Ueutsch-[ju1gari
schen Gesellschait, Oberbürgermeister Stee~. 
der Proiessor llr. Hoppe, der d.e große Ue
deutung des Königs iür <l1e deutsch-bu1garische 
t'reunJschaft würdigte. König Boris habe in 
seiner AuUenpolit1k <las Verhaitnis zu Deutsch
land stet:; als eine politische Sch.cksa.sgeme.n
schaft betrachtet und sich in diesem Sinne im
mer als freund lleutschlands geiühit und b..:
währt. 

Den Abschluß der Gedenkfe!er bildete ein 
Film „König Boris III., der Ein.gcr„, der noch 
emmal m em<lrucksvollen Bildern die bedeu
tungsvolle Persön1ichkeit des Monarchen und 
die tieie Trauer, Liebe und Verehrung der bul
garischen Vo kes für se.11en heimgegangenen 
König vor Augen iührte. 

Korruptionsskandal beim Bau 
eines amerikanischen Militärlagers 

Newyork, 27. Jan. (TP) 
Von der Zeitung „[)aily News" ist eine Un

tersuchung iiber den Uau und <l1e Verwaltung 
eines grollen Militärlagers in Kent Shank~ bei 
Orangeburg im Staate New~ ork durchgeführt 
und e.n derartiger Skandal aufgedeckt worden, 
daß sie ihre Unterlagen dem Militärausschuß 
des Abgeordnetenhauses unterbreitete. l!cr 
ßau des Lagers habe 30 Millionen Uollar ge
kostet. wobei ein großer Teil des Geldes in 
d,e Taschen höherer Armeeoifiziere geflossen 
sei. Da.w kämen gew.1ltige Gew.nne, die ge
wisse t'irmen für Ausgestaltung und l~eparatu
ren im Lager machen. Das für das Lager ben5-
tigte Laud habe man der Armeeverwa.tung zum 
10-fachen des normalen Preises angerechnet. 
4.000 Liter ßent:in seien täglich teils ver-

nur. „ja, l lerr Schoppenstein. Ich nehme Ihr An
gebot an." 

„Wunderbar!" lacht der Dicke. Es ist er
staunl:ch, wie der gefürchtete 1. B. Schop;1~n
stein herzlich lachen kann. "So, jctt! \\ ill ich 
Ihnen auch sagen, w:e ich gerade auf S'e 
komme. Erstens: Sie kennen s .ch II.er ::.;ch'm 
aus. Ich habe 111ir crzahlen Jessen, daß Sc 
clutzendmal oben am Kessel gesehen wur(!cn. 
Sie haben auch schon diesen Teufe sspalt unflr~ 
sucht, jawohl, auch uas weiß ich - w11s is• 
übrigens damit? Ist er gelährlich?" 

„Nein. M:in kann ihn vermauern;' 
„Das ist e:ne angenehme Nachricht. Sehen 

s:e, auch das wissen Sie schon. Se h:iben 
weiter treffliche Zeugnisse. S:e kennen s.ch hier 
mit den Leuten aus. Das ganze Terrain ist Ih
nen bekannt Ich möchte sofort cl1e Bestellungen 
vornehmen und am 10. Apr:t gleiclueitig ohcn 
und unten beginnen lassen. ßei mir eilt es im-
mer. Was sind iibrigens Ihre Bedingungen'? 
Was bean:;pruchen Sie Gehalt?" 

„ Wenn der Tadf „ 

„Tarif, Tarif. - lst ja ganz schiin. aber tur 
die m'ttclmäßgen Leute i~t er \',Cl zu hoch 
und iür d:e begabten viel zu niedrig. Ich zähle 
S:e zu den begabten. Nach dem 'I arif erhielten 
Sie als Ingenieur in leitender Stellung rund 
;ichthundert Franken; ich gebe Ihnen zwölf
ht:ndert. Ich bin aber bereit, auch noch weiter 
mit mir reden zu lassen - nicht? Einverstan
den? Um so besser. Es war von jeher mein 
Prinzip, gute Leute auch gut zu bezahlen, und 
ich bin damit auch immer gut gefahren. Ist es 
Ihnen möglich, sofort antufangen - sagen wir: 
Am !. April? Das sind nur noch e.n paar 
Tage.'' 

.Gewiß." 
„Das lob' ich mir. Dann machen wir gle'.ch 

den Vertrag." Er geht zur Tür, ruft auf den 
Gang: ,,Petermann !" 

Der Sekretär ist schon da. „Geben Sie Herrn 
lugenieiir Krüger die !fand," befiehlt Schoppen
ste'n dem Doktor, als wäre der ein kleines 
K nd, dem man Anstand lehren müßte. „Er ist 
ab heute unser ,\1itarbeiter, wenn er auch erst 
am l. April in d!e Firma eintritt. Seine Auf
gabe wird sein, die Talsperre oben am Großen 
Friedhof zu errichten und alles, was dazu ge
hört. Das Kraftwerk übernimmt Bodenschatz, 
d:e Druckleitung Scmmerle. Ich hoffe, drei tüch
tige Leute an dit.'Se verantwortungsvollen 
Pesten zu setzen." Er nickt Krüger zu. "Und 

lieh; er bemüht sich, dort, wo ihn <las Sch1ck
sa1 dieses Krieges h1nstellt, Land und LeuLI.! 
kennen und verstehen tu lernen. Deswegen 1s, 
er auch mcht hochnäsig \Vie unser anglo-ame
nk:uuscher t'ei11d, der überall mit UepoJlcr ern
fällt und sich Herrenrechte anmaßt. 

J:s ist .schon eine muhselige Arbeit. Tag .u'ld 
Tag an dem Aushau des Walles .zu . arbe_~tcn, 
d.is unen(hehrhehe Siiliwasser aut <l1e l1ohen 
zu bringen, Uretter und son:stige~ ,'1aterial hm
aui.wsclueppen. Uas Uollwerk :::icarpanto w1r<l 
aui den <leukbar höchsten Uc!estigu11gssiand 
gebracht. Der Angrc1ier würde huchsiäbhcll 
aui Uranit beißen und aui eme ebenso gran.te•tc 
Abwehrbcrenschait deutscher :501daten :-,tollen. 
Ihr KommanJeur, der \'Oll seinen Soldaten den 
hlirtesten Dienst v1.:rlangt, ist dennoch der gern 
gesehene „Alte'', obwohl er an Leben:siahren 
jünger ist als mancher aui Scarpanto emge
sctzte Soldat. 

Ueber 60 Kilometer lang ist Scarpanto, da~ 
sich wie ein Pieil von Norden nach Siid.:11 
zieht. Die eigenartig ge1ormte Uodekanes-lnsel 
hat nur eine [jreJte von 6-12 Kiiometer, iu d • .:! 
d•1~ w1ld1.erkiiiä.e.e, ort unwc;..sa111e Uehirgc 
zw.schen den \\'a-.sern der Aega1s emgeklemnn 
ist. Der deutsche Soldat hat s,cl1 an ua~ k.i1;.:1-
t:11and gewöl:nt. ,\\anclies ist ihm fremd, aber 
er ist em auimerksamer Ueobachter. \\. a:s hat 
er z. 13. vorher von dem kleiuen Skorpion g!!
wuUt, jenem kreb:.ähn11chen :::,p111nem1er. das ,n 
aussichtsloser Lage 1111t seinem Stachel ttara
km begeht, bei denen das Weiblein <las Männ
chen nach der Ueiruchtung ersticht? 

Wenn <las So1datenhem1 fertig ist, werden 
die emsigen festungsbauer. sobald ihre 
„Schicht„ dran ist, ins Tal steigen. Entspan
nung, l'rohs111n und besinnliche Stunden brmge!1 
Kameradeu ihren· Kameraden, bis die Kapelle 
als AbschieJsgruß die heimatlichen Töne an
schläKt ; „,\\,1rie-Helen. wann sehen wir u11s 
wieder ... ·t' 

Leise verfluchtigen sich die Klänge der üben
den Sch. r des neu-scarpantinischen Orchesters. 
Der diensthabende Posten draußen, der wohl 
die \\'eisen vernahm. schreitet weiterhin wach
sam auf und ab. 

Kriegsberichter A. 0 roh. 

schwendet, teils beiseite geschafft worden . .Re
gieru11gsangestellte hätten ernen schwunghai
ten Schwarzhandel nut rat.unierten Lebensmit
teln betrieben. 

Uas Beweismaterial umfaßt 57 Seiten und 
10 beeidigte Aussai:en. lJer \'ors, ,ze1 de des 
M11itärausschus es hat bereits dun::l11~esct1.t. 
dall von Jen i111 Lager stationierten Offizieren 
ke111er nach lJebersee gesch.ckt werden dari. 
bevor er nicht vor dem Ausschuß \'erno111111en 
ist. D,e Riickberuiung bereits nach Uebersee 
entsandter Ofiiz1ere aus diesem Lager 1st be
antragt. Der Rechtsberater des .\\1litärsaus
schusses erklärt, die Newyork „Da1ly News" 
habe völlig recht, wenn sie die Zustände in 
dem Lager als „schock1eren<le Korruption" be
zeichne. 

„Carmen" 
vor zionistischen Frauen· 

Newyork, 27. Jan. (TP) 
In einem ßroa<lway-Thcatcr w;r<l tur Zell 

die Oper •. Carmen" von Negern aufgeführt. Die 
Vorstellung vom 21. Januar war von einer 
zionistischen frauenorgan1sation aufgekauft 
worden. Als die iiiJischen I'rauen s;ch in d.e 
Zuschauerräume begeben wollten, stellte Sich 
heraus. daß ein jüdischer Schieber 600 Plätze 
zwei Mal \'erkauft hatte. Es gab eine derarti
gen Krawall, daß eine Panik im 'J'heal'cr aus
brach und die Polizei geholt werden mußte. 

Zadstische Offiziere 
kämpfen gegen Balkan-Banden 

Bukarest, 27. Jan. (TP) 
Von Odessa ist eine Gruppe von ehemal,gen 

aktiven zaristischen Ofiizieren und der weißen 
Armee zum Einsatz nach Belgrad abgefahren. 
Auf dem Bahnhof wurden diese Oir,z.ere von 
Vertretern der frontkämpfervereinigung der 
zaristischen und der weißen Armee verab
sch:e.det. Uie Offiziere werden auf'llem ßalk;~n 
gegen die bolschewistischen Bauden eingesetzt 
werden. 

Ein kleiner Bummel durch S,u1 .\\arino. Die 
Tauben auf dem MarklPlat1. lassen „:eh gern 

von den Besuchern füttern. 

jetzt wollen wir den Vertrag machen Ich 
liebe auch hier einen glatten Tisch. Holen Sie 
die Formulare, Doktor, in der mittleren 
Schublade links, Sje kennen sich ja aus. 

• 
Claudia Schoppenste!n hat 3 Tage nach der 

Bergtour, die so \'erhängnisV<Jll für sie hätte 
ausgehen können, in Gesellschaft ihrer Tante die 
Reise pach Budapest angetreten. Ueber den Bo
densee und Bregenz, vorbei an Feldkirch, Lan
deck, Innsbruck und durch das schöne Donautal 
iiber Krems ist·sie nach Wien gekommen. Von 
dort hat sie dann über Preßburg die schöne 
Hauptstadt der Ungarn, Budapest, erre:cht. 

Bei der Einfahrt in d'e Bahnhofshalle sieht c;ie 
ih1 en Bräutigam schon warten. Ein kurzes Win
ken, ein Handgruß aus dem Fenster und dann 
übergibt s:e einem Gepäckträger die Koffer und 
Taschen, springt lebendig aus dem Zuge und 
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r>er vor ein Keil ,\\onatcn \\'iederhen„esLellte Ac l!\ otische Basar („Üe\\·iluhasar") 111 Istanbul 

Beliebte Stücke - unbekannte Werke 
III. Gluck und seine Opern 

·Zum gestrige 1 Kon.i;ert im Sender An
kara, in dem Stücke .1us dem „Orµheus" 
aufgeführt wurden. 

Es mag eigenartig er-.cheinen, Uluck, eine der 
~rößten Gestalten der <leutscheu Opernge
schichte, ja der Operngeschichte überhaupt, lll 
diesem Zusannncnhang auzuiührcn. aber es hat 
dennoch seine volle Berechtigung. 1 >enu w.:!r 
kennt heute noch seine um nur einige Mark
steine dieses so schaiiensreichen Lebens aui
zuführen - Opern „Artaxerxes"', .. Alexander 
in Indien„ oder „Phaedra„, mit denen vor jetzt 
irera<le zweihundert Jahren der damals noch 
nicht D_reißigjährige 111 Italien zu Weltruhm ge
langte, wer kennt die zahlreichen Festopern, 
die er um die Jahrhunderun1ttc als Wiener 
Hofopernkapellmeister iür dort wie für andere 
t'ürstenhöie schneb wie die Opern .:1 hetts · 
und „Telemachos" oder das Ballett „Don Juan'', 
wer kennt so manche seiner späteren Opern. 
wer seine zahlreichen ira111.ös.shen Singspiele. 
von welch letzteren nur „La rencontre impre-

. vue„ als „Die Pilgrime von Mekka„ vereinzelt 
den \\'eg iu den deutschen Sp,e!plan fand? 
Aber anderseits. welchem M.usikfreund ware er 
als Schüµier den Opern „Orµheus und tury
dike„, „lphigenie in Aulis", „Alceste", „Arnuda„ 
u. a. nicht .i;um 13egriii e:nes Musikstiles ge
worden, der sich trotz vieler auderer Versuche 
nach unserem heutigen f.mpfinden am vollkom
mensten mit der Ausdruckswelt der klass,schen 
Tragödie des griechischen Altertums deckt? 
Mag sich d,ese Kenntnis auch nur aui eine oder 
<lie andere Ouvertüre oder Ane sowie einige 
Ballettsätze stützen, so haben diese doch, u11-
gebrochen in ihrer kün tleri chen \\ irkun"' und 
u.nberührt . \ on allem \\'andel de \\us1ke111p
fmdens, em helles und lcbcnJ1ges Bild der 
Kunst des groliten ,\\u ·,k<lramalikcr vor \\'a··-
ner zu erhalten vermocht. " 

Ulucks meistgespieltes Werk !st heute sicher 
die Ouvertilre zur Oper „lpl11i?en1e 111 Au11s". 
Keine Geringeren als Mozart und \\'agner wa
~en .be~trebt !!ewesen, <las ursprüng.icl1 glei-:h 
III die ::>1.ene übergehende Werk nut c.nem zur 
selbständ.gen Auiiührung erforderlichen :schluli 
zu versehen. l3eide Schlußsätze sind erhalten, 
doch hat s.ch \Vai.:-ne rs Pas ung den \'orrang 
ern111ge11. Die Handlung iolgt der bekannten 
altgriechischen Sage, nur daIJ <l e Person des 
Ach;lles be.dehungsreicher in die Handlung 
verwoben ist : Jphigenie, Achill Verlobte soll 
den Göttern gcopiert werden, um dem In '..\ulis 
durch eine Windstille festgehaltenen Oriechen
heere die fahrt nachTroja zu erwirken.Agamem
non. lphlgenie:s, Vater und oberster Körng der 
versammelten Streitmacht, schwankt im lJrän
gen des Vo kes zwischen se:uem Pflichtgefühl 
als Herrscher und der natürlichen Vaterliebe. 

srhüt~elt nun nochmals dem Manne kräftig und 
energisch d.e llancl. der ihr l.cbcnsgefiihrte 
w1:rclen soll. 

Albert bi~tet seiner nraut den Arm Dr;iußen 
~1·artet bcrc1ts ein Taxi. Se!n t"Jl{ener Wagen sei 
111 Rl•pa.~:it.nr, bemerkt er. und außerdem sei es 
gcgcrm·art !! .\\ode, <.laß man s:ch der M'eh\ a
g~n wiedc;r mehr hecficn~ als. noch vor wenigen 
\\ ochcn. ~h. "1e gut seme 1 ehe kleine ClaucJ:a 
~usse~el ~ :i 1~. exzellent, superb ! Er sei gluck
l1l'h, sie h er :w sehen. E:s werde ihr auch nichts 
schac~cn .. aus dem barbarischen Ueb'rge heraus 
unJ 111 eine modernt• Staut LU kommen, nach 
Bud.a~est, nach einem Flecken Erde, ;n ckm es 
kult1v1erte .\1enschen zur Not noch aushalten 
können. ln.1 ührig4!n ~ei es ein Jammer, wie 
s.:hwer„ t•r 111 ~er o'.\rhe1t slecke. Verhandlungen, 
/\ hschl~sse, v errrnttlungen, Angebote - und 
dann- diese lausend gesellschaftlichen Verpflich
ll111gcn. 

"Das wird dir noch daFo Angenehmste sein". 
l:'chelt Claudia, uncl sie muß es ja wissen. 

„Aber L'ebste !" antwortet Albert und wirft 
c!s:en beschwörenden Blick wm wolkenlosen 
Friihl111gshimrnel. 

Er hat für die U:1111cn 1111 llotel Hungaria Z m
r.oer belegen lassen, selbstverständlich teure 
Zi;nmer ,m ersten Stoi:k mit dem Blick nach 
dc.m Strom Er weiß, was er der Tochter des 
reichen Schoppenstein schuldig ist, die zudem 
das Glück hat, seine Braut zu se'n. Er bleiht 
noch, bis die eben Angekommenen abgestiegen 

1 und vom Portier und dem übrigen Schwarm der 
llausa.ngestellten gebührend in Empfang genom
men smd; dann bittet er, sich empfehlen zu <l!ir
fen . Die viele Arbc:it!" lächelt er bezaubernd. 
Aber um halb ncht sei er da, er habe Karten für 
die Oper. Man gebe „Tumndot". Er schwrirme 
sow'eso schrecklich für Verdi -

„P.1ccim", verbessert Claudia hart - Pucc1-
ni? Ach so, naturlic'1 Er wollte nie etwas 
nnderes sagen 

.\1it Handküssen verabsch·edet er sich. Einen 
fur die Tante, zwei für d e Braut. Er ist schreck
lich gerecht. Eine liebliche Wolke von Parfüm
geruch bleibt noch lange nach seinem Gehen 
zurück. 

„Ein wundervoller Mensch", seufzt die Tante 
hinterher. „Ein Mann von Wel t. De:n Mann, 
Claudia!" 

„Tja", antwortet Fräulein Schoppenstein. 
Sonst nichts. Das Kofferpacken nimmt sie zu 
sehr in Anspruch. 

• 

..\chill, der mernt, Agamemnon wolle 1h111 11ur 
seine Tochter versagen, bringt ihn In einen 
neuen Konflikt. Während schließlich in Aga
memnon doch die Vaterliebe siegt und Achill 
mit semen :Scharen 11erbeie1lt, um seme Ver
lobte 1111t \\'aiiengewalt an sich zu reißen, be
steht diese selbst in tieldenmut aui dem Opier. 
und im letzten Augenblick verkünden \\ undcr
t:eichen, <laß durch ihren Opierwillen allein die 
ßitte des Heeres erhört ist. Die Ouvertüre be
ginnt mit der verzweiielten Klage des zwi
schen seinen Pflichten stehenden Agamemnon 
und stellt im Allegro die Themen der Schick
salsnotwendigkeit und der Gestalt lplugenies 
gegenüber. Außer der Ouvertüre haben sich 
Bruchstücke \'Oll Ballettssätzen in der vielver
breiteten Gluck-Suite von 1\1ottl, freilich will
kürlich entnommen und in ganz anderen Zusam
menhang gebracht. "ui den Konzertprogram
men erhalten. 

Nicpt seltener gespielt wird auch die Ouver
türe zur Oper „Alceste„. die ursprüngl.ch in 
echt mus.kdramatischem Slilne ebeniails g1eicf1 
111 die Handlung überlenend, durch Weingartner 
einen für Konzertauiiührungen gee,gneten 
Schluß rhiclt, der heute bereits traditionell ist. 
Der Inhalt der Oper ist folgender : Kömg Ad-
111et, auf <le11 Tod krank, kann, so verkündet eii1 
Orakel, gerettet werden, wenn sich ein anderu 
M.ensch für ihn den Uöttern der Unterwelt zulll 
Opfer bietet. Zu diesem Opfer entschließt sicll, 
um dem Volke seinen König zu erhalten, des 
Königs e.gene Oatt111, Alceste. Im Kampie mit 
ihrer Liebe zu ihren Kindern, zu ihrem Gemahl 
selbst, der nichts von ihrem heldenhanen Op1er 
wissen darf, bleibt s.e standhaft bei ihrem Ent
:.chlusse, bis schl.eßlich auch hier der Wille zur 
Aufopierung. an Stelle des Opiers selbst ge
nommen wird. Die Ouvertüre stellt e111heitlich 
die furchtbaren Gewalten der Todesgottheiten 
~er opferbereiten Gestalt der Alceste gegen
über. Außer der Ouvertüre haben sich eben
falls em1ge Ballettfragmente erhalten. 

ttauptsächllch durch solche, insbeson<lers 
durch den „Reigen seliger Geister im Elysium·· 
hat sich der „Urpheus erhalten. di::~~c:11 "''' 1 • 
slch an die bekannte Sage von dem wunder
wnkt!nden S:inger der griechischen Ur1.e1t hii,t. 
dem e~ von d~n Göttern der Todeswelt gestat
tet wird, serne verstorbene Gattin J2uryd1kr 
wieder mit sich an die Oberwelt zu nehmen. 
wenn er es vermag, ohne sich nach der ihm 
l'olgenden umzusehen, die sich m.ßachtet glaubt 
und ihrem Gefühl in verzweifelten Klagen Aus
druck gibt. Außer diesen Uallettstücken hat sich 
noch eine Kla;;earie des Orpheus erhalten, die 
deswegen merkwürtl;g ist, weil sie trotzdem 
sie in einer klaren C-dur-Tonart geschrieben 
l~t. den Eindruck erschütternden Schmerzes 
hervorzubringen vermag. Die Ouvertüre ist 
vergessen. Dr. Ernst Pa u 1. 

. Pünk!lich um halb acht ist Albert da. Er trägt 
c111en i·rack, der uber Jeden Tadel klfchturm
hoch. ~rhabc.n ist. Seine Krawatte ist groß w:e 
dll' Hugel cm~s trop1sche!1 Schmetterlings. Seine 
Lackschuhe konnten als Siuegel benützt werden 
Krit·sch mw•tcrt er Claudbs Toilette: ,\\an mü~sc 
da h:erzulande außerordentlich wählerisch sein. 
o:cht zu kostbar, aber ailch um Gottes 
wil:en nicht zu konventionell oder gar auf d'c 
Prnvinz zugeschnitten ~ noch dazu in se'ner 
'1ellung, aber Claudia hat Glück, er ist zuir:e

dcn. Er ist es noch mehr, als man seiner Begle;
tcrm bewundernde Blicke schenkt, da er mit 
ih1· in der Pause im Foyer plaudert. Und da sind 
:iuch ein paar Bekannte Alberts, der junge Graf 
Türösy, Herr von Czackey, Rennstallbesitzer 
und Eisenwerkaktionär. Baron Glll, Herr von 
Czapan und so weiter. Sie sehen alle sehr gut 
<1U!> und sind auch alle nach der letzten Mode 
~ekleidet. Sie unterhalten sich über Pferde' und 
Autos und das letzte Jeu im Kluh; dieser Taky 
zum Beispiel habe sehr viel verloren, jawohl, 
und eines Tages werde er eben doch noch den 
Dienst quitt:eren miissen - kann man nlcht~ 
machen! 

Ob Fräule111 Schoppenstein übrigens moq~en 
init zur Kössuth kommen werde? 

(Fortsetzung folgt) 

---0-

Ueberflüssige Bemühung 

Als am französischen Hofe das Gerücht um
lief, das Madame d't:toiles im Begriif stände 
zur Mätresse Ludwigs des fünfzehnten aufzu
steigen, erschien die Dame beim Minister Or
ry, um für ihren Mann einen gerade freige
wordenen einträglichen Posten zu erbitten . 

„\\'as soll ich Ihnen nützen, Madame?" 
fragte der Minister mit schöner Ofieuheit. 
„\Venn ein gewisses, uns beiden bekanntes Ge
rücht .wtrifit, so brauchen Sie mich nicht: uut.i 
wenn es etwa nicht zutrifit. wird Ihr Gatte 
den Posten sowieso nicht kries::en"_ 

Umumi Nesriyat Müdüril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis. Sahibi (In· 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlezer): 
Dr. Eduard Sc b a e f er. Bas11d1ti Yer: „Unt· 
versum Matbaacilik Sirkeu·, lstaobul-Bcyotlu . 

• 
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Zur f„rage <!es Baumwollabsatzes 

W1e aus Adana '9emeldet wird. sind de 
Sergen der 1 andwirte um den .Absatz der 
Baumwoll.e ;och n.cht behoben, und die 
Umsätze. die aur Grund der Aufford~
rung des Händ'erverbandes. Angebot<: ft~r 
die Ausfuhr , on Baumwolle gegen treie 
Devisen „ einzureichen, erwartet wurden. 
sind noch nicht zustande gekommen. 
Wäbrend für die Cle\ eland-Sorte immer
l.1n ein:-ge Kunden .:u finden sind. 
sollen für die Akala - Sorte nur 
s,;hr wenige Umsätze zu \ 'erzeichnen scin. 
Ein Tc 1 der vVnre hnt infolge des J.Vtan
gels an gedeck en Lagerräumen unter dem 
~egen gelitten . Auf eine Anfrage d~s 
H a n:felsministeriums soll - wie die Zei
tung „Ticaret" meldet - festges~ellt wor
·tlen sein. <lnß etwa 6.000 Ballen, daru~.~er 
·i.SOO der inländischen Sorte ( „Yerli ) · 
unter Regen gelitten haben. 

Vom Tabakmarkt 

1 147,45 Tpf. Standiger ~usschuß der Stadt
H·rwaltung wrn Istanbul. 2. Februar, 14 Uh~: 

Dieselmotoren (8- 12 PS). 2 Stuck 
1m veranschlagten Wert v~n 5.320 Tpl. Ver
waltung der S.taatsbahnen m Haydarpa~a. 28. 
Januar, 14.30 Uhr. . . . 

K e:; s e 1 m o n t n g e für die Zcn.tr~lhe1.zi111g 
im Gebäude des l.and\\'!rtsch~ftsmrn.1s!enu.ms. 
Kostem·oranschlag 9 535 ·1 pi. Fmanzmm;~tenum 
in Ankara. 10. Februar, 15 Uhr 

\\ 0 t o r p u m 1> c n, 6 Stüc~ im \'eransc.hl~g
ten Wert von 36 000 Tpf. E nkaufskomm1ss1on 
<lei Monopoh·erwaltung in IStanbul-Kabata~. 
8. Februar. 11 Uhr. 

!) r c h bände, 6 Stuck, und Hobelblt n_~e, 
3 Stuck. Kostenvoranschlag !)1.500 Tpf. E1 ~
kaufskomm'ssio11 de~ Monopolverwaltung m 
lstanbul-Kabata~. 8 fcbruar, 11 Uhr. 

St .a d t b a u p 1 a n. Stadtverwaltung von 
H; \ mana 1. Februar, 15 Uhr. 

Ba u von Beton-Fundamenten fur Tr~!·~
formatort•n, 3 Stück. Kostcnvoran~chla;:: . ~.P' · 
21 52~ Gencra!dircktion Hir das Ucktrmtats· 
w~se;1 · <Jie Straßenbahn und die Tunnelbahn 111 
lstanb;il. 7. Februar, 11 Uhr. 

Kai a n 1 a gen, Instandsetzung, Kostcnvnr
anschla~ 19~155 Tpf. Direktion für die Ol!ffent
tichen Arbeiten in Antalya. 7. Februar, 15 Uhr. 

Bau von Lagerräumen. Koste~voran~chlag 
81.585,47 Tpf MiJ'tiir-lntendantur m lzm1t 11. 
Februar, 16 Uhr. 

Ausbau der Textilfabrik 
in Nazilli 

' D·e Generaldirektion der Sümer~ank 
u Ankam hat verschiedene Bauarbe~ten. 

,darunter eine Heizungs;rnlage. em:n 
Baumwollspeicher und ein Wohnhaus. fur 
die Textilfabrik in Nazilli zum 9. Februar 
m1~ge„ch rieben. 

BU .LGARI EN 

Die Kokonemte 
D i-e Kokonerzeugoog Bulgariens im 

Jahre 1943 beläuft sich auf nahezu 12.000 
dz. Obwohl im Vergleich zum Vorjahr 
3.500 dz mehr erzielt worden sind, wird 
in ;:uständigen Kreisen der Ertrag als 
mc.ht zufriedenstellend bezeichnet. Nach 
der Anzahl der vorhandenen Maulbeer
h<iume könnten als Ernteergebnis mi: 
Leichtigkeit 20.000 <lz erreicht werden. 

Wenn die tatsächHche Menge weit 
hmter den Erwartungen zurückgeblieben 
ist, d a nn sind hiedür ers~ens die ~chlech
ten Preise und zweitens der Mangel an 
Arbeitern ::wsschlaggcbend. In Fachkrei
sen vertritt man die Ansicht. daß die- Ko
kongewinnung noch niedriger ausgefal
len wäre, hätten sich nicht :z:rihlreiche 
Bauern von der Absieh~ leite-n lassen. den 
eigenen Textilbedarf zum Teil durch die 
Seidenerzeugung zu decken. So ist es 
auch zu erklären. daß nur 6.000 dz an 
di~ Agrar- und GenossC'l1schaftsbank ab
geliefert wurden, während die restlichen 
6.000 dz in den Händen der Erzeuger 
blieben. 

Von der Seide verarbeitc-nden Indu
strie wurde nun der Regierung der Vor
S( hlag unterbreitet, die Landwirte zur 
ld"liefcrung des gesamten Kokonertrages 
zu zwingen.. Die Reogierung hat jedoch 
diese Lösung nicht gutgeheißen. Dagegen 

Naoh einer Meldung der Anatohschen 
NaChric:h!enagentur aus lzmir betrugen 
die Umsä~ze an den drei ersten Tagen 
seit der Eröffnung des Tabakmarktes 
8.900 Tonnen. In Giäv:urköy. Sind1.r~1. 
Kirkagac; und Soma sowie in Feth1ye. 
Ku~adas1 und Bodrum. dem Vernehmen 
~ ·1C"h '1uch in Aydm. Denizli ~-nd lsparta. 
ist der Markt noch nicht e·roffnet wor
den, und zwar wegen der hohen Preis
forderu nHen der T~bakproduzen~en. Der 
höchste Preis der bis zum 26. Januar er
zielt werden 'konnte betrug anscheinend 
2 25 Tpf. pro Kilo. . 

Zur Klärung einiger Fragen. die den 
1'abakm~rkt betreffen, hat das Handels
nunisterirun ein~n Berichtersta~ter nach 
hmrr entsendet. 

Die Wirtschaftslage in Transjordanien 
Finanzielle Abhängigkeit von Großbritannien - Gute \Veizenernte 

Neue Dienststellen 
des \Virtschaftsministeriums 

Der Beamtenstab des Wirtschaftsm1-
n Steriums wird im Rahmen der scho::i vor 
e·niger ?:ei~ angekündigten Reorganisa
tion dieses Min.isteriums erweitert, und 
zwar worden, wie verlautet. je 5 höhere 
lind je 4 mittlere technische und kauf
niilnn1sche Beamte, 2 lnspek!oren. sowie 
6 untere Beamte und Schreibkräfte zu
sätzlich angestellt. 

Das Fischereiverbot im Sommer 
Die Durchführung des im vergangenen 

Jahre zur Schonung der Fischbestände er
la:isenen Teilverbots der Fischerei in der 
Zeit vom 15. April bis zum 31 . .Augus: 
hat die Fischer nicht in allen Punkten zu
f11edengestellt und zu Beschwerden An
laß gegeben. Die Organisation der Fi
sche-r hat nun kürzlich an das Wirt
schaftsminis!erium eine Eingabe gemacht, B der einige Aenderungen der bisherigen 

estimmungen vorgeschlagen werden. 

P Ja n a n fertig u n g. Kostenvoranschlag 
i ·OOob Tpf. Stadtverwaltung von Umurlu. 4. 
e ruar. 
Bauarbeiten für emen Schlachthof (Ko

~tenvoranschlag 2.135,69 Tpf.) und Bau einer 
.etonbrucke (Kostenvoranschlag 1.565,65 

11 Pf.) Stadtverwaltung von Umurlu. 7 Febniar, 
ti Uhr. 

1. am p e fur medizinische Zwecke. Kostcn
~vranschlag 2.150 Tpf. Chefarzt des Muster
krankenhauses in Ankara. 5 . Februar, 11 Uhr. 
. H e i 1 m i t t e 1 für die Krankenpflegestatioa 
111 P.yup, 21 Lose im \•eranschlagten Wert von 

Transjordanien hat eine Be v ö 1 k e -
rung von ungefähr 300.000 Menschen. 
AuC den Quadratkilometer ~ntfallen nur 

3 5 Einwohner. Oie Be:olkerungszahl 
·st seit einiger Zeit stationar. Nur un~.e
fhh1 zwei Drittel der ~esamt?evol-
1<~rung haben feste Wohnsitze. Die Be
volkerung von Amman. der Resid~nz des 
Emirs von Transjordanien. hat sich von 
S~OOO im Jahre 1915 auf 20.000 im Jahre 
1943 erhöht. ~ 

F 1 n a n z 1e11 ist Transjordanien w~it
oehend vom hritischen Schatzamt. Clbh;m-
9ig. Es erhält eine Generalsubs1d: und 
außerdem Zahlungen für bestimmte 
Zwecke. z. B. für die Aufrechterhaltung 
:;ler transjordanischen Grenzschut.ztrup
pen ffir den Anteil an der ottomamschen 
Schuld. die hydrographische AuCnahm.e 
de~ Landes. den Bau der transjordani
sc'hen Strecke der Straße von Haifa nac:h 
i3<1gdad usw. In den Jahren 1921-22 bis 
1941-42 beliefen sich diese Zahlungen 
<iuf 3,35 Mill1' palästinische Pfund. Das 
ist ungefähr ein Drittel der Gesamta~s~a
ben des Landes. Diese offenen Subs1d1en 
schließen keineswegs die finanzielle Un
terstützung ein, die das Land mittelbar 
erhält. Der transjordanischen Regierung 
· :t ein unverhältnismäßig großer Anteil 
c1n den Zolleinnahmen. und Währungsge
winnen P.alästinas zuerkannt worden. Der 
ti«1nsjordanische Anteil an der .!'f~~chas
Eisenbahn wird von der palastinischen 
Regierung verwaltet. obwohl hiermit ein 
rege~mäßiges Defizit verbunde? ist. Es 
beträgt gegenwärtig 300.000 bis 400.000 
„a fästin isch~· Pfund. 

Palästina trägt fünf Sechstel der Aus
o<iben fiir die Aufrechterhaltung der 
tr<insjordani ·chen Grenzschutztruppen 
un;i hat Jie volle Verantwortung für die 
Bc.::ahlung des Hohen Kommissars. Die 
Kosten des britischen Vertre:ers in 
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Amman und seines Stabes werden aus 
britischen Mitteln be-glichen. 

Die W e i z e n er n t e Transjordaniens 
ist von S 1.000 t im Durchschnitt der Jah-
1 e 1930 bis 1932 auf einen Jahresdurch
srhnitt von 122.000 t in den Jahren 1937 
bis 1939 gestiegen. Diese stark erhöhte 
Ernte findet einen guten Absa!z in Pa
li1stinn. dessen schnell wachsende Be
völkerung einen steigenden Bedarf hat. 
Palästina nimmt jetzt mehr als 50.000 t 
Weizen auf. gegen 10.000 t in den letzten 
Jahre-n. Andere Erzeugnisse der 
transjordanischen Landwirtc;chaft, wie 
Trauben. Eier.. Schafe. Ziegen. Linsen 
u~w„ finden ebenso gut wie Fische ei
nen kaufbereiten Markt in Palästina. 

Auf Palästfo<1 entfallen im ganzen üher 
<JO ~'; oder tram;.jordanischen .Ausfuhren 
und ungefähr ein Drittel seiner Einfuhr. 
Eine beträchtliche Anzahl von Transjor
daniern findet leicht den Weg über die 
westliche Grenze des Landes. um in Pa
liistina eine vorübergehende oder dauer'n
t1" Beschäftigung zu suchen. 

Die P h o s p h a t v o r k o m m e n <ler 
Lagerstätten von Rose>ifa werden in einer 
Fabrik von Tel-Aviv verarbeitet. 

Als Ergebnis des Kriege-s ist Trans
jorodaniens Abgeschlossenheit wn<l relative 
Sdbstgenügsamkeit beseitigt worden. Für 
die Zukunft kommt die Nu t z bar m a -
c h u n g der W a s s e r v o r k o m m e n 
des Landes im Interesse einer In~ensi
\' ie-rung der Landwirtschaft in Frage. 
Nach dem „Economist" kann man anit 
einem Aufwand von 500.000 bis 700.000 
pt;lilstinischen Pfunden ein zusätzliches 
Gebiet von 300.000 Dönüm ( 1 D - 7.525 
a 1 wodl'rch Siedlungsraum für ungefähr 
20.000 Familien neugeschaffen werden 
ki.innte. Pas Kapital für diese Koloni
sierung ebe-nso wie lnstruk!ionen. und 
d;c meisten Siedler würden aus dem Aus
land kommen müssen. 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit ulaenen c.ocktaiJ. 
Rutaurant 1. ~ 

Gq»Oegtt K&cbt 
Tadell«* Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit aa.mchließlich er8ttn Kriftaa 
untu Leitung von Ka.,..11mdeter 

Karel-Kotva 

Täglich S-Uhr-Tee -- A~ritif 
Ab 21 Uhr: 

• Ab~ndessen mit Tanz und 
Maalk 

Für den Kaufmann / 
von llobem lnlonHtlvem Wert Ist die 
In unserem Verlas erscbeloende Wirt· 
scbaltszeltscbrlft 

„DER NAHE OSTEN·' 

hat sie beschlossen, den Bauern ein be
stimmtes Ablieferungssoll vorzuschreiben. 
Um eine gena1Ue- Kontrolle ;z;u haben, wer
den :in Zukunft Zuteilungsquoten an Rau
peneiern vergeben. 

Welche Bedeutung die Seidenraupen
zucht für Bulgarien hat, geht aus der Tat
snche hervor. daß Bulgarien nach Italien 
das wichtigste europäische Seidener
zcugungslilnd ist, und rund 100.000 
ßauernwirtschaften die Seidenraupen
zucht treiben. Da ein kriegsbedingter 
Rü:.'.kgang im Kunstseidenhandel festzu
s~ellen ist. hielt die Regierung die Gele
genheit für g unstig. ne-ue Voraus-;etzun
gen zur Förderung der Seidenraupen
zucht zu chaffen. Oie wichtigsten der zu 
<l1esem Zweck erlas<;cnen Verfiigungen 
s·nd folgende: Erstens ic;t das Fällen vo~ 
M a ulbeerbäumen streng untersagt, zwei
~ ·ns w ird d ie Ergänzung dc-s Maulbeer
hcc;trtn..!ec; ~taatlich überwacht. <lrit~en~ 
wurden im gan:cn Land Kühlhfiuser zur 
Uct,erwintcrung der Seidenraupeneier 
errichtet. und \'iertens wurde zur Preis
s !cherung der Landwirtschilf!s- und Ge
nossensc.haftshank das Monopol für den 
Handel mit Naturseide und Seidenkokons 
ii bertr<1gen . {lp) 

Herbstaussaat 
fast vollständig durchgeführt 

Die Herbstaussaat in Bulgarien ist. wie 
vom Landwirtschaftsministerium bekannt
gegeben wird. fast \ 0 ollständig durchge, 
führt worden. Auch in den naiangeglie
dcrten mazedonischen Gebieten konnte 
die Herbstbestellung in dem vorgese-henen 
Umfang vorgenommen werden. Zur 
Verbesserung der Erträge wurde eine 
Aufklärungsaktion über die Notwendig
kei~ des Tiefpf!ügens im Herbst durchge
führt und gleichzeitig die vorhandenen 
Traktoren ~ingesetzt. Jeder Traktor muß
te eine Fläche \'On run<d 100 ha durchpflü
gc-n. 

Vom Landwirtschaftsministerium is~ 
auch ein Anbauplan für die Frühjahrskul
tu ren aufgestellt worden. Er ist nach 
Provinzen, Kreisen und Gemeinden gelie
d ert. Die Gemeind~n haben für den An
hau der vorgese-henen Flächen in den ein
:: elnen Bauernhöfen Sorge zu tragen. 

Die Erdnuß-Produktion 
Mit Erdnüssen wurden in Bulgarien 

ir11 Jahre 1930 die erste-n Anbauversuche 
unternommen. die gute Ergebnisse zeitig
ten. so daß in den folgenden Jahren die 
Anbnuflächen ständig eine Vergrößerung 
erfuhren und damit Einfuhr von Erdnüs
sen überflüssig wurde. Heute ist die Pro
duktion bereits so umfangreich, daß Bul
garien über Ausfuhrüberschüsse verfügt. 
Auf Veranlassung des Landwirtschafts
mini ... teriums wurden seit 1935 systema
t;sche Auslese\·ersuche unternommen, die 
<'ic widerstandsfähigsten und ertrags
rrichsten El'dnußsorten hervorbrachten, 
<lie nun zum Anbau gelangen. In den 
bmmenden Jahren soll eine bedeutende 
Erweiterung der Anbaufläche für Erd
nüsse vorgenommen werden. 

TSTA NBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 27. Januar: 

f!rllffnunr 

Tpf. 

' nndnn 1 l Pfd St111. l 
Newvork ( 100 Dollar) 
Genf {100 Franken) 
'-':ir!rid (100 Pt>c;t>tenl 
Stockholm ( 100 Kronen) 

5.22 
130 !)() 
30,675 
12.R9 

. 30,85 

Ooldpreise (Sdilußkurse): 

SchhJB 
Tpf. 

5,22 
130,50 
30,675 
12 M9 
30,85 

Vortag Neuer Prei~ 

Ooldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold 

37,60 
5,04 

37,80 
5,05~ 

SYRIEN 

Vor der Fertigstellung 
eines Bewässerungssystems 

Im Frühjahr 1944 wird der Litanefluß 
das Küstengebiet im Norden von Tyrus 
und Sidon bewässern. Es handelt sich 
thicr um ein an sich fruchtbares Gebiet 
von 9.000 Acres. Der Boden der Küsten
ebene ist immer als ausgezeichnet be
kannt gewesen. aber die Schwierig~eit 
hat daran gelegen, daß die nächste wich
tige Wasserqueolle, nämlich der Unter
lauf des Litaneflusses. der im Lande 
selbst als Kasmieh bekannt ist, sich sei
nen Weg durch Felsen bahnt. Um das 
\Va ser des Kasmieh in die Ebene fließen 
ZOJ lac;sen, mußte man einen Tunnel durch 
die Fe)c;en bohren. 

RUMÄNIEN 

Erweiterung de~ Tabakanbaues 

Oie Verwaltung des rumänischen Ta
bakmonopols hat die Anbaufläche für Ta

bak im Jahre 1944 auf 25 .000 ha festge
setzt. Damit ist die Anbaufläche gegen

über dem Jahre 1943 etwas erhöh! wor
den. 

Erfolgreiche Beendigung 
der Herbstbestellungen 

Wie aus Kreisen <les rumäniscben 
Landwirtschaftsministeriums bekannt 
wird, sind Lm Herbst 3,3 Mill. ha bebaut 

worden. Damit ist der Herbstanbauplan 

~rotz der langen Dürreperiode fast voll

ständig erfüllt worden. 

Wandlungen der 
Volksernä~g Europas 

Die vor etwa einhundert Jahren in Gang ge
kommene B i n n e n w a 11 d e r u n g in M 1 t -
t e 1 euro p a wurde durch den rasch iort
schre1tenden Auibau und Auischwung der In
dustrie veranlaßt. Ein Zug zu r :::> t ad t setzte 
ein und brachte eine Verlagerung der Bevolke
rungsdichte mit sich. Während vor drei Gene
ralionen noch etwa 71.f'/o der gesamten Uevolke
rung auf dem Lande und nur 30% in der Stadt 
wohnten, ist es heute umgekehrt. In Deutsch
land z. B. arbeiten mcht einmal mehr 20% .der 
Gesamtbevölkerung noch aui dem Lande. Oiese 
Verdichtung und Umschichtung der Bcvol~e
ru11g sowie deren starke Vermehrun" sd1uh:n 
auch ei11eri völligen Wandel der Marktvcrhäl~
nisse. Hatten vor einhundert Jahr!!n drei bis 
vier Bauern für Nahrung und Kleidung eines 
Städters die erforderlichen Güter zu beschaf
fc11, so muß heute e i n B a u e r v i e r S t ä d -
ter ernähren. 

Diese wachsende Aufgabe machte eine fort
schrenende lmens1v1crung von Ackerbau und 
Vtehzucht und Anbauumstellungen notwendig. 
So verschwand u. a. iast der flachs· und Hanf
anbau von den Aeckern und das Schal von den 
Werden, die in Aecker verwandelt wurden und 
Weizen und Kartoiieln tragen. Heute ist diese 
Wandlung schon längst weit über die Grenzen 
JJeutschlands, hinausgewachsen und hat ganz 
t'. u r o p a als e i n h e i t 1 i c h e n N a h r u n g s
r au m erfaßt. Trotzdem wird keine Verein
heitlichung der Ernährung in J.!uropa eintreten, 
da Nahrungswert und Verzehrmenge bei allen 
Völkern aus rassebcdingten und klimatischen 
Ursachen und anderen Gründen gani verschie
den sind. Es lassen sich deshalb keine einheit
lichen Verbrauchswerte festlegen. 

Aber dennoch Hißt sich in Europa, soweit es 
industrialisiert Ist, ei~inheitllchcr \\ andel in 
der Ernährung feststellen. Er zeigte sich bis
her vor allem In der Zunahme der fett· 
und e i w e i ß r e i c h e n K o s t sowie in der 
Abnahme des Verzehrs von Mehl- und Hülsen
früchten. Nach einem Bericht in etner tlcut· 
sehen Fachzeitung hat der Jahresverbrauch 
pro Kopf der Bevölkerung in Deutschland zwi
schen 1913 und 1936 an t'ett um 7,9 kg, an 
fisch um 1.6 kg, an Zucker um 5,4 kg und an 
rleisch um 6,7 kg zugenommen, während der 
Verbrauch an Mehr- und Meltlnrodukten um 
22.43 kl{ zurückgegangen ist. Aehnliche Aende
rungen lassen sich in allen Ländern mit zuneh
mender Industrialisierung und Verstädterunll 
beobachten. (DaD) 
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Aus der Diplomatie 
Außenminister Numan M e n e m e n c i o g 1 u 

ist hetite vormittag in Begle.tung des Chefs sei
r.t'~ Privatkab:netts, Sadi K a v u r , aus Ankara 
i11 Istanbul eingetroffen. Der .\l.n1ster wird sich 
n raussichtlich eine Woche m Istanbul aufhalten. 

• 
Gestern vofmittag ist der deutsche Botsch:if

te1 von Pa p e n aus Ankara hier angekommen. 
• 

Mit dem gle'.chen Zuge traf der bulgarische 
Cl< sandte Ba 1 a b an o 1 f auf der Durchreise 
11:1ch Sof.a hier ein. Vor Vertretern der Presse 
e: k.ärte der Gesandte, daß er nur wenige Tage 
ln ßulgar;en b:eiben und dann wieder nach An
k;:ra zurückkehren werde. Hinsichtlich der tür
ld~ch bulgar:schen Bez'ehungen verwies er a~f 
d I! \'On 'hm kurz vor seinem Amtsantr;tt abge
gd."cne Erk arung, nach der d:ese Beziehungen 
sthr i •Jndschaftlich se:en. Seither habe sich 
n'.chts ereignet, was diese Freundschaft beein
tr; ch t.gen konnte. sie habe s"ch im Gegcnte;I 
r!L'ch mehr gefestigt, und er sei überzeugt, daß 
s:ch diese Frean:.lschaft in Zukunft noch mehr 
vt:rfefen werde. 

A breise des G eneralstabschefs 
Der Chef des Großen Generalstabes, General

oberst Kärnn 0 r b a y , ist gestern in einem 
Sc.ndcrwagen. der an den fahrplanmäßigen 
S('hnellzug angehängt wurde, nach Ankara zu
rückgereist. 

Die Untersuchung der 
„Trak"-Katastrophe 
Der zur ntersuchunK der Katastrophe des 

Dampfers "Tr.ik"" e.ngcsetztc Ausschul! unter 
d 1 Vorsitz des üenerald1rckiors der staatli
chen Sch1ffahrtsgese!lschail. Yu~ui Z1ya ~rzin, 
hat auf Gruml der an der Unia11stellc bei ßan
d11 n1i1 getrofienen I'cststellun.r:en und nach Vcr
nch111u11i:: der Geretteten. d:c übru:-cns s.imtl:ch 
bereits aus uem Krankenh,ws entlassen s.nd, ei
nen Uericht ausgearbeitet. · lJ1e Untersuchung 
erstreckte s:ch u. a. auch auf die feststellung, 
ob uas Steuer des Schifies beschäd1i:;l \Var oder 
n cht. tt.erzu erk1arte Generaldirektor I:r:.dn ei
n 111 P csscvertreter gegenüber. er könne aus
drückt eh \'ers ehern. d,iU das ::::iteuer m Au
.r:cnblick der Katastrophe n.cht b::schäd:.r:t war. 

IJ,e Leichen des ersten und des lWt:1ten Ka
pltäns sow'e des t'unkl'rs und eines weiteren 
J\\am1 <: der Bes;itzung konnten trotz ununter
brochene Nachforschungen bisher 11.cht gefun
den werden. 

Gefälschte Brotmarken 
Wie ein;gc 1\\orgenblätter melden. sind in 

d:esen Tagen etwa 500 Urotmarken beschlag
nahmt worden. die oifenbar gefälscht sind. D;c 
Untcrsuchuni.r ist im Gange. 

Gestern hat der Prozeß .r:e.r:en d.e Perso-
' nen begonnen. die der Veruntreuung von Brot

marken 1111 Statteil von KumkaPI bezichtigt 
weruen. 

Mehr Verkehrsdisziplin ! 
Da dle Unsitte des Ab pringens von fahren

den Straßenhahnwa.r:en trotz des Verbots n•c!lt 
aufgehört, sondern eher noch weiter um sich 
gegriiien hat. beabsicht gt d e Stadtverwal
tung, die Strafe iiir d.escs Ver~ehen, die zur 
Zelt 1.- Tpf. beträgt, wesentlich zu erhöhen. 
besonders in \Viederholun~siällen. für auf- und 
abspri111:ende Kinder sollen die f.ltern haftlJar 
gemacht werden. 

Bestrafte Hausbesitzer 
In Istanbul s'nd in den letzten Tagen und 

Wochen 25 tllusbesitzer mit einer Oe'dstrafe 
von je 50 Tpf. be.~traft worden. weil s:e n:cht 
daiür Sorge getragen haben, daß die Wohnun
gen genü~end geheizt werden. 

Aus ikr fatanhuler Presse 
In der „C u m h u r i y et" we:st Nad:r Na d 1 

nuf cl e bevorstehenden Präsidentsch:tftswahlen 
im kom'llenden 1 !erbst in den USA hin. Er 
meint, es sei anzunehmen, daß die ameriknni
sche OnffentI:chkeit Verständnis für d'e Not
\\e"' d.gkeit ze'gen werde, in den nächs!en 
J:ihren im l l:nblick auf den Zwang der Ereig
r:i~se die gegenwärfge demokratische Reg'erung 
.an c'c • M:tcht zu halten, und daß auch d'.e de
n1o'm•tische Partei mit Roosevelt an ihrer Spitze 
!l'.ch dieser Nol\"endigkeit nicht verschl'cßcn 
wurde, we'I ein Wechsel des gegenwärtigen 
amerikan:schen Präs:denten e'.ne Umbildung 

der gesamten Organlsation der Regierung in 
VS.\-Amenka zur 1·01ge haben wü1 oe. l::.s sei 
<leshaab anlLinehmen, dall a1e demokrausche 
Partei in den USA auch nach den kommenuen 
\\!ah.en an der .Macnt b.e.ben würde, so1ern 
nicht unvorhergesehene mi.itärische und pu1i
t.sche Ueberra::;chungen von groder ·1 ragwe.te 
d.e öffentliche .\\einu11g in Amer,ka im anderen 
Srnne becint11.1,:;;sen so.1ten. 

In derselben Zeitung meint D o g r u 1, dais 
nach dem Abbruch der d1p1omattscnen Hel.e
hungen zw.schcn Argentin.en und der Achse 
nunmehr der gesamte nord- und südamerikani
sche Kont111enc an der Seite der Uemokraticn 
Platz nehme. Allerdings schienen die Angel
sachsen allein mit dem Abbruch der d.plomati
schen Beziehungen nicht zufr.eden zu sein und 
verlangten \'On der gegenwärtigen Regierung 
in Argentin:en, daß sie lurücktreten soue, um 
dadurch d.e Aufrichtigkeit des argentmischen 
Entschlusses nachzuweisen. 

• 
In der „ V a k i t" erklärt Asim U s, daß 

Deutschland alle.n durch Luftangniie n.cht be
Sicgt werden könne, w,c aucn l:ngtand semer
ze1t durch die Angruic der Luilwatte mcht zur 
Auigabe des Ka111p1es habe gez\vungen w.!rden 
kön11en. , ach Ueber1.eugung rrnlitänscher Sach
verständ.ger könnte Ueut:,ch1and nur durch ei
nen erio1gre.chen Krieg aui dem europa.schen 
fcstland bes,egt werden. U11d d,es konne nur 
dann der .t'all se111, wenn die Angelsachsen 
außer der russischen front im europäischen 
Osten eine zweite europäische front emcltten 
und an dieser Front die deutsche Wehrmacht 
besiegen konnten. 

• 
In der Zeitung „T an"" behauptet Sertel. daß 

sich das benachbarte Bu1gane11 auge11bl1ck
Jich in einer ~eh weren Krise befinde, die crnc 
fo:ge des politischen und nulitänschen Drucks 
von außen wäre. 

I 

AUS ANKARA-. 
Teuerung und Korruptionsbekämpfung 

Der vor e:n:gcr Ze t von der Volkspartei unter 
dem \'ors:tl oes .\\:n1sterprasidentcn cmgesetzte 
A u s s c h u B rnr Ausarbeitung \'-On \, orsc.:hlä
gcn für e:ne wirksamere Bekämpfung des Wu
chers und der Korrupfon hat seine Untersu
chungen abgesch:ossen und einen Bericht aus
gearbeitet. 

IJer Ausschuß hat festgestellt, daß die Pr e i -
s e in der ·1 ürkei seit Kriegs<iusbruch u m r u n d 
5 ü U P r o z e n t g e s t i e g e n s:nd, während 
ir. anderen Ländern, sogar in solchen, d:e un
mittelbar am Kr:ege beteiligt sind, eine Teue
n.ng von nur 20-30 ProLent festzustellen sei. 
Der Hauptgrund hierfür sei die ungenügende 
Wirksamke;t der Preisüberwachung. tl:cr müsse 
d<!her der Hebel angesetzt werden. 

Im Einzelnen schlägt die Kommission zur Be
kämpfung der Teuer u n g folgende .\\aßnah-
n1en vor: • 

t. Wesentliche Erhöhung der Strafen für Wu
cherer und Beschlagnahme ihrer Waren. 

2. E:nsetzung von Sondergerichten mit weit-
gehenden Vo!lmachten. 

3. ~.charfe Bekämpfung des Luxus. 
.i. Verhinderung des Waggonhandels. 
5. Erhöhung der ßrotration in den Groß

stäuten. 
6. Festsetzung mäßiger Pre:se für d"e Erzeu~

ni~"e der vnn der Sfi:nerbank kontrollierten Fa
briken. 

Zur Bekämpfung der Kor r u p t i o n schlä~t 
der Ausschuß ferner folgende .\'\nßnahmen vor: 

1. M:ißnahmcn, die geeignet erscheinen, ~ie 
Beamten mit ger'ngen Einkommen der f:nanltel
Jen und wirtschaftJ:chen Sorgen zu entheben . 

2. Aenderung des Gesetzes über die < 1ehalts
einstufung der Beamten in. dem Sinne, daß statt 
de!> bisherigen Systems e111 so'ches geschaffen 
werde, das eine geringere Zahl von ßenmtcn 
vorsehe, die jedoch e:n ausreichendes Gehalt er
halten sollen. 

Streit um den Stadtbauplan von Bursa 
Dle Stadtverwaltung von ßursa erhebt ~e

.r:en den französischen Städtchau-Sachverstan
digen Prost den Vorwurf. er habe de,.n bei lh~n 
in Auitrag gegebenen Stadtbauplan. fur den em 
- b'sher zur Hälfte bezahltes - Honorar von 
13.000 Tpf. vereinbart worden ist, n'cht frist
gerecht abgeliefert. Oie Stadt _Bursa yerlangt 
nun e:nen Schadensero:atz von :i0.000 1 pf. 

Prost macht dagegen geltend. daß laut Ver
einbaruntt iür die Ausarbeitung des Planes von 
den Städten Bursa und Istanbul geme'ns.11!1 
ein Büro errichtet werden sollte, das iedocn 

SINEMASI 

PAUL HöRBIGER als 

BAJA~ZZO~ 
mit BENJAMINO GI GLI 

Beiprogramm: U1·aufführung eines Kulturfilms de1· Türkischen 
Zuckerfabriken A. G. 

T äglich um 14.35, 16.35, 18.45 und 21.15 Uhr 
Istiklä l Ca dd es 1 , Y e~ il <;a m sokak - Nu mer i ert'e Pl ätze 

r ~ 

Züst & Bachmeier A.--G., Internationale Spediteure 
Niederlassuni:en u. a. in Berlin, Düsse.ldorf, Leipzig, Chemnitz, S tuttgart, Hamburg, ßrem!!. 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und füluen alle Transpol'te in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel, Istanbul, Galatakai 45 

KLEINE ANZEIGEN 
Z uverlässige e rfahrene H ausfrau 

sucht Tagesbeschäftigung. Anfragen 
unter Nr. 3975 an die Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 3975) 

Türkischen und fran zösischen 
Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer . An
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts
stelle d ieses Bla ttes. ( 629 1 ) 

S T A D T T H •f A T E R 

(Tepebas1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20.3J Uhr 

Der Bl ä tterfall 
von R~at Nuri Güntekin 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von h1usahlpz:idc Cclal ~ 

I 

Istanbul, Freitag, 28. Jan. 19-14 

für Auslieferun2 Finnlands an ·die Sooojets Aus dem nahen Osten 
Beirut, 28. Jan. 

England entfe1·nt sich mehr und m elu· von der Atlantik-Charta Der libant!sische Ministerpräsident ist vo11 
den Besprechungen mit dem syrischen Mini
sterpräsidenten Saadallah Dschabri und dern 
General Catroux aus Damaskus zurückgekehrt. 
Wie es heißt, wird Catroux aui e:nige Zeit nach 
Algier reisen, um dort über den Stand der Ver
handlungen mit Syrien und dem Libanon zu be
richten. 

Helsinki, 27. Jan. (TP) 
D;e finnische Presse beschäftigt sich mit einem 

Artikel der „Sunday Times", der für die Ausliefe
rung Finnlands an die Sowjets e·ntritt. 

D:e Zeitung „Kauppalehni" stellt dazu fest, 
daß dies nur ein Beweis mehr sei, w:e we:t 
sich schon E n g 1 a n d 1 v o n d e n G r u n d -
salzen. der Atlantikdeklaration 
entfernt habe. Vor allem aber beweise d:es, 
wie schlecht man über Finnland unterrichtet sei. 
Die Engländer wüßten d-0ch, daß d:e Sowjets 
d'e Küste des Bottn:schen Meerbusens nicht 
ohne \'Orherige Vernichtung der ganzen fini „ 
sehen Armee erreichen könnten. D:ese Aufgabe 
sei nicht so einfach zu lösen, w.e es s'ch der 
engl:sche Artike!schrciber vorstelle. Aber d:e 
Briten seien bereit, ganz Nordeuropa der Sow
j<.:tunion auswliefern, wenn d'esc nur den Krieg 
für sie gegen Deutschland we'terlühren. 

Mit Empiirung und schärfster Zurückweisung 
nimmt die N:tchmittagstcitung „Aja Suunta" zu 

1 den sowjet:schen Behauptung<'n über de Mas
sengräber von K a t y n ~.tel111ng. M:111 sei sich 
in Finnland zur Genüge über die 1.ügenhaftig
keit der Sowjets im klaren, schreibt das Blatt, 
und man Jasse sich daher nicht täuschen. 

Zwei Bedingungen der Sowjets 
an Polen 

Stockholm, 27. Jan. (TP) 
„Dnily Telegraph" meldet United Press zufol

ge, .\\ o 1 o t o w habe kiirzlich in einer Unter
redung mit dem USA-Botschafter Ha r r i m a n 
erklärt, die Sowjetregierung werde s'ch nur un
ter zwei Bedingungen an den Verhandlungs
tisch mit den Polen setzen· Erstens müsse der 
polnische Emigrantenausschuß d:e Curwn-L.nie 
als Grundlage für d:e Grenzverhandlungen an
ni:hmen . Zweitens müsse s:e gewisse Umbeset
zungen vornehmen, d:e sie den ~mvjets gegen
über freundlicher gesinnt erscheinen lasse. Har
riman sei nicht in der Lage gewesen, d'.ese Zu
s:cherungen zu geben, worauf die Sowjets auf 
Jlulls Angebot d:e Antwort sandten, daß die 
Ze.t noch nicht reif sei. 

• 
Berlin, 28. Jan. (TP) 

Zur Ab'ehnung des Roose\'cltschen Vermitt
lungsangebotes. in der Po 1 e n f r a g e durch die 
Sc•wjetrcgicrung erklärte man in der Wilhelm
straßc, man sei der Auffassung, daß Roosevelt 
d;,mals, als er den Vermittlungsvorsch'ag mnch
tc, darüber unterrichtet war, daß dieser Vor-

Die englischen Guthaben 
in Südamerika 

Genf, 27. Jan. (TP) 
Der USA-Fachzeitschrift „South American 

Journal" zufo'ge ste:len sich die englischen Gut
haben 1n Südamerikn auf rund 9 2 9 Mi 11 i o -
n e n Pf u n d St c r i i n g, von denen aber un
ter den veränderten Umständen rund 405 .\\il
Jj(inen Pfund keinerlei z :nsen oder Dividenden 
einbriichtcn. Aher auch die restlichen 52 t .\\il
J:onen Pfund Sterling hätten im veq~angencn 
Jahr nur e·nc o :videndc von du·chschnittlich 
2,4 Prozent abgeworfen . 

„Inter nationale" 
bleibt lcommunistische Hymne 

Stockholm, 27. Jan. (TP) 

In einem Eigenbericht aus Moskau schreibt 
,.S,·enska Dagbladct", nus einer Rede des Par
teisekretärs Tscherbakoff .an'äßl:ch der 20. w:e
tlerkehr des Todestages Lenins gehe hervor, daß 
die „Internationale" weiterhin die H~·mne der 
russischen Kommunistischen Partei b'e'.be, 
während das neue Lied die russ'.sche „Natinnal
hymne" sei. 

mangels Einigung der beiden Stadtbehörden 
über die Tragung der Kosten nicht zustande
gekommen sei, sodaß er se nen Verpflichtungen 
nicht rechtzeitig habe· nachkommen können. 

Veränderungen im Auswärtigen Dienst 
Laut „Vak1t"' sind im Beamtcns ab des Au

ßcnmin.steriums mehrere Veränderungen vor
genommen worden. Danach ist Hakk1 Kar a -

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 

Am Sam s tag, den 29. Januar 1944, 20 Uhr, 
findet im Deutschen Generalkonsulat zu Istanbul 
die F e 1 e r z u m 3 O. J a n u a r statt. 

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

Um vollzähliges Erscheinen aller deutschen 
Volksgenossen wird gebeten. 

Ankara 
Am Montag, den 31. J anuar, 20.30 Uhr findet 

im Heim der Reichsdeutschen Gemeinschaft in 
Ankara die f c i c r z um 30. Januar statt. 

Es spricht: 
Minis terialdirektor Hans f rit z s c h e. 

Um vollzähliges Erscheinen aller deutschen 
Volksgenossen wird gebeten. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonnt a g, den 30. Januar, 
vormittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in 
der Deutschen Evangelischen Kirche. Die Ge
meinde wird herzlich dazu eingeladen. 
Teutonia-Bücherei 

Bücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U!lr 
bis 6.30 Uhr. 

~ 
Neu eingetroffen: 

Signal, englisch N1·. 21u.22 
Signal, griechisch Nr. 22 
Simplicissimus Nr. 1 
V erlangen' Sie diese Z eitschriften 

bei d en Buchha ndlungen oder 1 
Z eitungshändlern 

Johann Bayer 
Z eitungs -Großvertrieb "' , 

schlag abgelehnt werden würde. Somit sei der 
Vt1 mittlungsvorschlng nur als e:n AJ:bi für Ror>-

. se1·elt gedacht gewesen, der damH auf die Polen 
111 Amerikn einwirken will, deren Stimmen bei 
de1 Präsidcntschnftswnhl wichtig sind. Vor d:e
sen Amer:ka-Po~en könne er nun als diplomati
scher Märtyrer auftreten. . 

Im übrigen charakterisiere diese Ablehnung 
ehe Si tuation zw:schen den Sowjets und den 
VNbiindeten. Für Polen, das das Lieblingskind 
der Alliierten gewesen ist, und um dessentwillen 
sie den Krieg beg-0nnen haben, dürfe Roosevelt 
jetzt nicht einmal vermittelnd e:ngreifen, ob
gleich es diesmnl nicht um e:nen Gebietsstreifen 
\\ ie den Korridor gehe, sondern um d'.e ganle 
faistenz des polnischen Lebens. Die Sowjets 
hi'tten neuer! eh zu erkennen gegeben, daß sie 
s'ch in ihren territorialen Plänen von n:emand 
dreinreden lassen, es sei denn von einem - und 
dieser eine sei der deutsche Soldat. 

• 
S'ockholm, 27 Jan. (TP) 

„Exchange Telegraph" stellt fest, daß sich J:e 
Londoner Presse zur Frage der weiteren Ent
wicklung der sowie t - p o 1 n i s c h e n B e -
zieh u n gen weitgehende Zuriickhaltung auf
erlege. Nur die „Times" w·dmet d:esen Prob1e
men einen Leitauf<;atz, in dem sie eins'chtsvoll 
erklärt, daß die Sowjetregierung n'cht in der 
Lage gewe„en sei, vorderhand ein Vermitt
lungsang<>hot anzunehmen Es kii11ne iedoch ke:n 
Zweifel darüber bestehen, daß Moskau die Not
wend:gkeit erk„nne. andere Mittel fiir die Be
endigung der Situation zu finden. 

Genf, 27. Jan. (TP) 
„Daily Worker'' erklärt zum sowjetisch-pol

nischen Konflikt. es bleibe we!ter e:n Gehcimn:s, 
warum s.ch die britische Regierung von den pol
n:schen Emigranten in eine Lage h:neinmanöv
rieren ließ, die den Anschein erweckte, als unter
stutze sie die polnische Emigranten-Polit'k. Die 
bdische Regierung hnbe sich nämt:ch in keinem 
Zweifel dnriiber befa1den können. welche Hal
tung die Sowjetreg·erung fremden Ein
mischungsversuchen gegenüber einnehme. Sie 
hittte nuch wissen müssen, daß die Sowjets in 
d1·m Londoner poln:schen Exilausschuß keine 
echte Vertreter des polnischen Volkes erbl:ckten. 
Zt'm andern glaube man z. Zt. weder in briti
sc.hen noch in amerncnnischen Kreisen, daß der 
pclnische Emigrantenausschuß noch lange be
stehen bleibe. 

Diese neu herge tellten Reihenb:lder der deut
schen Luitaufklärung unterrichten lückenJo, 
über jede Einlelhe1t und jede \'er'.inJerung der 

gegnerischen f'rQ.nt 

b u da zum Leiter des neu errichteten Konsu
lats in Zürich ernannt worden. Der bisherige 
zweite Sekretär der Gesandtschait 111 D chlu
da, H.kmet Naci Hat i p o g 1 u, geht als Vi
zekonsul an das Generalkonsulat in Wien, Galip 
Mübarek f. 1 dem als Konsul nach Hamburg 
und der bisherige Vizekonsul in Hamburg, Mah
mut Ce n k e r, als zweiter Sekretär an die 
Botschaft in Teheran. 

• 
Teheran, 28. Jan. 

Der Schah von Persien erklärte in einer Un
terredung mit dem Londoner „Daily Telegraph" 
daß der Iran in erster Linie eine Verbesserung 
seines Erziehungswesens brauche. Ehe die 
Mehrheit des Volkes wirklich ihren Willen aus
drücken könne, müsse das Analphabetentum 
verschwinden. Der Schulzwansc habe schon 
große Fortschritte in dieser R.ichtung erzielt. 

• 
Kairo, 2R. Jan. (TP) 

Nach einer Inspektionsreise durch das ober
ägvptische Elendsgebiet von Esna und Kensi er
klärte der ä~yptische Gesundhcits111in;ster. daß 
diese Provinzen völlig von Malaria verseucht 
seien. ferner herrsche dort große Hungers· 
not. 

• 
Kairo, 28. Jan. (A.A.) 

Am Mittwoch starb Prinz Omar Tessun, ein 
Urenkel Muhammed Alls, des Begründers der 
l!gyptischen Dynastie. 

Die Mohammedaner in China 
Peking, 28. Jan . 

Wie aus Kalgan, der Hauptstadt der Inneren 
~\ongolei, ber'chtet wird, wurde eine Zentrnl
organ1sati-0n für alle ,\fohammedaner in Nord
westchina in Anwesenhe:t von 5000 ,\fohamme
dan~rn unter dem Vorsitz des Generals Ohiang 
llu1io gegründet. Die Organisntion erstrebt die 
Zusammenfassung der 70 .\lill :onen Moham
medaner, die in Nordwestchina und im mittel
\';tstlichen Teil von C11ina wohnen. 

70.000 Wolhynienpolen 
von Bolschewisten erm01·det 
. . Stockholm, 28. Jan. (TP) 

. Die P?ln•sche Emigrantenzeitung „Wiedomos
k1 P-0lsk.1" behauptet, die „Aftonb'adet" aus Lon
d~r. berichtet, d_~ß die Sowjets die polnische Be
\'<'_lkerung bekamp~ten. 70 000 Wolhyn:enpolen 
seien von den russ:schen Parte:gängern ermor
det worden, wobei diese sich mittelalterlicher 
Methoden bedient hätten. D:e Polen wurden z. 
B. auf Pflöcke aufgespiest und in zwei Teile 
zt•rsägt In sowjetischen Kreisen in London be
fürchte man, he:ßt es, dnß diese Tntsachen fiir 
Moskau sehr peinlich seien. 

Tito will die britischen 
Verbindungsoffiziere loswerden 

Agram, 28 .. Jan. ( J'P) 
Durch e:nen bei den Partisanen auigefunde

Pcn Befehl des St:tbes von Tito wird die Mit
t<.:~lu~.g des. _illegalen Sen~ers „Freies Jugosla
MC!I bestatigt, daß an die Stäbe der kommu
mst.schcn Bandenorganisafon der Befehl ergan
gen sei, s:ch noch vor dem Eintreffen der rnw
jetischen Militiirmission der ontischen Verbin
dung~offizic~~ in geeigneter form zu entledigen 
und ihren E.nfluß unter al'en Umständen aus
zn~chalten. da ihre Aufgabe erfüllt sei. 

Kurzmeldungen 
. ,.S'ovo" betont im Anschluß an d.e Sobranje

s1tzung, daß lnnenmin :ster Christov entschlos
sen sei, alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
dc!l burgerlichen Friedens im Lande zu treffen. 

• 
Der Ab11:eordnete Dr. Gabor Tauffer ist au!' 

der ungarischen Piei\kreuzler-Partei ausgetre· 
ten . 

• 
Bei einem Wohnungsbrand wurden 24 wert

\'Olle Gemälde bekannter ungarischer Maler ver
nichtet. 

Aus Alg;er w'.rd gemeldet, daß General Giraud 
General dt Tassiony zum Befehl!lhaber aller 
französ"schen Stre 'tkräfte in Nordafrika ernannt 
hat. Diese Ernennung erfordert die Genehmi
gung des Befreiungskomitees. 

Jung un lt lebt richtig 
erst mit Rundfunk ! 

Jeder findet Gluck und Freud!! beim Rundfunkhören. Sei es eine M är
chen- oder ßdstelstun ... ~ fu r die Kleinen . sei es ein herrliches Kon
zert für die Erwachsenen - was auch immer der Rundfunk aus der 
Fülle seiner Sendungen b1.ngt, bietet Stunden reichsten Erlebens. 

D eutschlo1zd lief e r t 
1tcind• _ . r.i1- clt's ;.:rir,;n tit utsi!i:! fl1111 d

/11nkf{t'rt1lt,f1pil::.r111f'i,; un:.:cn in Ko11Mruk

tion u nd Form .• 'iit t ragen ditst• 7ticl1t n : 
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