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Uor schC1Jeren Kämpfen südlich uon om 
Erneut 234 Sowjetpanzer vernichtet- U ... ßoot ... Erfolg gegen Murmansk„Geleit 

1~0111. 2~. J 'I. ( l Pl 
Mi 1tämche dea!'>.:ue Kre.se kunJ,gen fur 

d.e n.ich-sten Tage e 111.: ,rnßerordentl eh b 1 u -
tige Schi .:ltt i.:ru ten \usm.iß<:, 
s u d 1 ich de r \ 1 b 11 e r Be r g e an ~\11 -
tur1 ehe Kreise e 1 utern d e 1111 i.<aum \ o 1 N..t-
tuno en tandene La und hre f.nrn 1.:k ung 
rnos:l.chkeiten \\ e ioli;t: 

e laßt eh noc 1 n cht „en. ob d ... f ont 
von Nettuno gegenuber der trollt n :5ud t 1en 
c.ue 1 age Jen \ orrang erhalten \\ rd. U"ne
raJ Alex,mdcr hat oiien r d " Abs cht. J1esem 
Urnckcnkopi m den nac ten 1 agen u 1e \ cr
Sl..irkungen Luzuru ireu. d e e 111 ganz1..n \\CS -

~chen M1ttelmeer 'crs,.umnelt h,1t. Der ehe n-
ar naheliegende Gedanke, n t d.eser Armee:. 

~ereu \ crsammlung raum ubngens \ 011 Kor~1-
u Kllt durch Jagdflugzeul{e geschützt ist, aui 

~on1 vorzustoßen ist \ 011 dem an~dsachs.:..:11c.n 
berkomrn.111do ~ftenhar \ ern orien worden. 

Wenn rnan den crn$tztmehmenden amerikani
~Chcn und britischen \ erlautbarum:en iolgcn 
~rf. \'1el111ehr soll diese 1n\'as1o11 '> a r 111 e e 

Olfcnkund11! den A u r t r a g 'erhalten, die 1ta
- J1en,sche Hauptstadt ozusagen lmks liegen zu 

1assen. um statt dessen dte V e r so r g u n g s -
1n1en der deutschen 10. Armee 1n 

Süditalien zu durch chne1den f.s 
~st anzunehmen. daß das alluerte Oberkomman-

0 zur Vorbereitung dieses An.1mfies zunach~t 
versuchen v. mJ. auf \' a J m o n t o n e \ orzu to
llen, um dort die achschub traßc zur Gang
liano-Pront zu sperren Darauf deuten u. a. bri
ti ehe und amenkan1sche Au la ungen 11111, 
Wonach man 1m allnerten Oberkommando da
rn1t rechnet. daß es an den \lbaner Bergen zu 
l:roßeren Kampfeg mit den lkutschen kommen 
Werde. Peraer liegt die Annahme nahe. daß d e 
ini1oamenknner den Versuch machen werden. 
1 re ßr ü c k e n k o 1> f s t e 11 u n g u m d a s 
Q e b 1 e t \ o n L i t t o r i a /. u e r \\ e 1 t e r n. 
~ni s eh 111 den Besit.t des dortigen flughafens 
u setzen. Uleichze1t1g rn.t dem An~atz zu 

~ro~riiurn1gen Operat onen .ius dern ßrfickcn
a 0 P von Nettuno heraus Ist mit der \\ 1eder
s~~nah111e der amenka111schen Ofie11'1\ e an dt:r 
d 1tahe11ischen t'ront zu rechnen, selbst wenn 
~~sc Angriffe ke ne anderen Z\vecke verfolgen 
g u 

3
den. als den, d utsche 1 uppen m mogl eh t 

ro ern Umiang zu bmden. 
d Auch der b r 1 t 1sahe11 . A r m e c auf 
k ern Ad r 1af1üge1 smd derart ge \ erstar
t ungen zugefuhrt worden. daß mit ihrer Aktt\ 1-
pit Wieder zu rechnen 1 t. Der \ or toß nach 
p es ca r a teht hier engl cherse1ts aui dem 
a rogramm. \Vetter ist eine weitere uberho ende 
dnglo-amenkamsche Landungsakt on nurdl.ch 
v Cr T1bermDndung etwa 11n Raum ~ on C1vlta-
ecch,a ih Betracht zu ziehen. d e aber von de.1 

Alliierten wegen der mannigfachen damit ver-

Griechischer 
Arbeitsminister ermordet 

Verbrechen kommunistischer 
Tenoristen 

Athen, 2S. Jan. (IP) 

1 Der griechische A r b e 1 t s m 1 n 1 s t e r l\lko
aus K n 11 ,. a s "urde Donnerstai: früh \On 

Jdrc1 Jungen /t\finnern Im Aller \On 25 bis 30 
abrcn e r s c h o s s e n. als er aus seinem tfau

se herauskam, um Ich Im Auto in sein 11\inl
stcrium zu begeben. 

e. Wie sich herausstellte, handelte es steh um 
in kommunistisches Attentat. das 

~ntcr den griechischen Arbeitern umso großere 
1..nipörung hervorrief, als der Arbeitsmimster 
selbst aus der Arbeiterklasse stammt und sich 
troßer Beliebtheit bei den Arbeitern erfreute, 
f~r deren Interessen er stets mit s:rößtem Eifen 
e1ns:etrete11 ist. Kalivas erlJg seinen Verlet
zungen auf dem Transport in das Krankenhaus. 

Arbeitsmmister Kah\•as war früher Hotclan
testellter und wurde darnach Oeneralsekretar 
der alls:emeinen Arbeiterori::anisatlonen. Im Jah
re 1936 trat er als Unterstaatssekretär in das 
d~rnalige Arbeitsministerium em. Unter der r~e
t1erung Logothetopulos wurde er wiederum 
llnterstaatssckretllr im Arbeitsm nisterfum, das 
~r 1943 nuf Wunscl\ de Ministerpräsidenten 
•\hallvs llbernahm. 

Griechi'sche nationale 
Frei willigen verbände 

Athen, 28. Jan. (TP) 
b f~:e „Deutschen Nachrichten in Griechenland" 

1 ~richten, daß seit einigen Wochen im s ü d -
1 c h e n P e 1 o p o n es gut ausgerüstete grie

Ch1sche 11al1onale Frciwilligenverbande bcreit
~!~nden, um m~t Unterstiitzung der deutschen 
"'Chrmacht den K a m p f gegen komm u -
h•stische Bauden und anarchisti-
11 c h e U n r u h es t i f t e r aufzunehmen. Einer 
~:cser Verb.mdc sei im Geb'ct von Sparta sta
~c·niert und fuhre den Namen "Freiwilligenver-
tnd Leon·das". Immer mehr erkenne das grie

Ch'schc Volk die Notwend gkeit des Kampfes 
tegcn die kommun'stischen Aufruhrenersuche 
a~ Die Aufstellung griechischer nat'onaler Frei
....,llligenverbande sei e n Beweis h'erfür. 

Rumänische Erinnerungsmedaille 
Bukarest, 29. Jan. (TP) 

König Michael hat auf Vorschlag des Mar-
8challs Antonescu eine Erinnerungsmedaille ge
&l1ftet, d'e an rumanische Wehrmachtsangehöri
Re nus der Bukowina und Bessarab en verl'ehen 
Wird, die während der Besetzung der genannten 
l>rovinzen durch die Sowjets im Verbande ucs 
runian'schen Heeres \'erbliebcn. 

bunJenen R.s1ke11 vorerst wohl mcht erwogen 
\\erden Jurfte. E.ne~ ist iedenialls s eher, da13 
Ke selnng südlich der Albaner Berge den 111-
\ 'a on stcn e ne blutige Schlacht bere.ts 111 de11 
nachstcn Tagen liefern wtll, die Klarhdt 
J,1rubcr bringen wird. ob man gefahrlos Ampl11-
bic11operat1011e11 an Kusten unter deutscher 
Kontrolle durchf hren kann oder mcht. 

OKW--Bericht 
fuhrerh.1uptquaruer. 2 . Januar (l~undfunk) 

Das Oberkommando der \\ ehrrnacht gibt he
k nnt: 

Die sch \\ ereu Abwehrkiimpfc bei K c r t s c h 
und P e r e 1,; o p, \\ o die Bolschc\\ isten gestern 
erneut zum Angrlif antraten, So\\le sud\\ est
lich 1 s c h er k :1 s s )' und sudostlicb ll e 1 a i a
Z c r k u \\ halten an. Die feindlichen Angr,lfc 
"urden abgeschlai::en. Wo diß Bolscl11.rn lsten 
geringen Gellindcge\\ inn erzielen konnten, muß
ten l-iC 1lle~ mit sclrn ercn \ erlusten an .Ueu
schcn und Material bezahlen. 

Unsere südöstlich S h a s h o f i und südwest
lich Po' g r e b 1sch1 s c h c angreifenden Trup
pen ge" nnncn gegen starken feindlichen \ 1-
derstand \\ eltcr Boden. Sie 'ernichtetcn hier
bei wellere felndllclJc l\ritile und 115 Panzer. 

Im l(ampfraum \On No\\ o g r ad - Wo -
1 }' n s k scheltcrteu mehrere stärkere Angriffe 
der So\\ leis. 

Z" Ischen P r J 11 l e t und B e r es i n a wur
den auch gestern alle Durchbruchs\ ersuche d\lr 
Bolschc\\ isten in sch\\ crcn Kamofcn 'ereitelt. 

Nord" estllch des l 1 m c 11 - S c e s und Im 
l{aum sudllch L e 11i11 g r n d dnuert die Ab
\\ ehr .chlacht mit zunehmender Stc1rke nn. In 
die. cu Kämpfen haben sich die ostpreullischc 

61. lnfantericdhision unter fuhru11.1: des (J„11.:
ralleutnants l\rappe und das cstn sd1e 1 r..:1'\\ 11-
llgenbata11lo11 f>Sti unter t ultruni: de~ \\n1 H::. 
l<ebane besonders be\\ ahrt. 

An der Ostfront \\ urds.;11 g c s t e r 11 i n s g e -
samt ZJ.t fciudliche Panzer 'cni.chteL 

Im \\ estabsch111tf der s u d i a 1icn1schc11 
t· r o n t brachen mehrere orl11cbe A11gn11c d.:s 
Feindes 1111 zusan1111cni:c1alitcn c1gcne11 Aru11c
r1e1cucr zusammen, \\ anrend ti„genaugnllc 
un crer 1 ruppcn e111igc L111oruc1.ss1e1te11 aus 
den letzten l\ampllagcn b.:r.:m;i:;cn konn.l.11. 
J..uhlrc1che 0 e 1 an g c n e "urden hierbei c111-
gebraeht. 

An der a d r i :i t i s c h e 11 Ku s t e blieb_n 
"1cdcrl10ue fe.ndhchc t:rku11dungsH1rswuc er
folglos. Im La 11dekop1 sua11cn l{om bcrrs ... u
tu ~cstcm lebhalte bcidcrs ·mgc l:lp,1b- und 
Stollu upp1at1g ett. Jn einigen At>sc/J11111en sc11e1-
tcrten ~011 Paru.eru umersu1tzte 1e111d11che .\u
gnllc. Bi!rchstetlungeu sowie Auslallungen des 
t elndc:. wurden "1rksatn durch unsere Arullc
rlc bekäm11it. 
. Dle Lu t t w a ff e setzte die Augrifle a:egcn 

die feindliche La n d u u g s 1 1 o t t e bei l a.: 
und Nacht fort. Sie bß:.chadigte b l'ram,puner 
m•t J;J,UOU URJ, zum Jeti scb\\er und \Crsenll
tc ein Landungsfahrzeug , un • 1.000 UR r. 

lieber den itahcmlfcben und sud1ranzus1schcn 
Haum \\ urden am 27. Januar 22 leim.lllchc 
1 lugzeugc, da\on 8 durch llordllak der l(r1egs
mar1uc, 'ernichtei. 

ß r 1 t 1 s c h e Te r r o r f 11 c g e r nutzten dlu 
für sie gunstigcn Wctterverbaltolsse am gestri
gen Abend zu einem er n e u t c n T c r r o r -
A n g r 1 f f auf die .I{ e i c b s h a u p t:. t ad t 
aus. Bel niedriger geschlo:.scner \\ olkcudeckc 
ubcrfiogen zahlreiche 1eindilc!1e flug.1eugc da:. 
Gebillt von Uroß-Uerlin und \\ aracn J\linca
Spreng-, Brand- und Puosphorhemben aui \er
schiedcnc Stadtteile ab. Es entstanden Schiide11, 
\Uruehmlich In d1chtbcs1edelteu Wobm ierte111 
und an Kulturstatten. Die ße\ olkeruni: hatte 
\ erluste. 

Trotz sclrn ierigster Abwehrbedingungen "ur-
. den nach bisher 'orllegcnden Meldungen, .?3 
feindliche Uombcr ab.i:eschosseu. 
Einige Storflugzcuge \\ arfen Uuu.ben im '' cst-
deutschen Grenzgebiet. • 

Bel der ßekfünpfuni: des fclndllcbco Nach
schub\erkebrs \'erseokten deutsche U - B O O t e 
in den letzten Tagen 7 Da m pi er mit 51.500 
ß R 1 und 4 Z e r s t ö r c r. Die .Mehrzahl dle:scr 
Schiffe "urdc In harten Kämpfen aus einem 
n n c lt II\ u r m a n !. k a:;ehenden. unge\\ ohnlich 
stark gesicherten G e 1 e i t z u i;t. der .Flui:zeui:e. 
Panzer SO\\ ic zahlreiches andere KricgsmaJe
rial iilr die ßolsche\\ isten geladen hatte, her
ausi:e Chossen. 

Schooerste Verluste der Sowjets im Süden 
\Vieder größere Kampfhandlungen bei Tscherkassy und Uman 

Berlin, 28. Jan (TP) 
Das Internationale lnformationsburo berichtet 

zur L a g e an der 0 s t fr o n t: Nachdem fast 
14 Tage lang das Schwergewicht der Kämpfe 
:in der O::;tfront ausschl.eßl eh im Nordabschn tt 
gelegen hat, kam es in den letzten Tagen auch 
1m M i t t e 1 - , und S ü da b s c h n i t t wieder 
zu g r 6 ß e r e n K a m p f h a n d 1 u n g e n von 
denen in der Hauptsache de Krimfronten' die 
Raume s!id ich Tscherka::;sy und südost~\'urts 
Bclaja ZerkO\\, sowie im M'ttelabschn'tt das 
Gebiet zwischen Pripjetsümpfen und Beresina 
betroffen sind. Dabei haben die Sowjets vor
nehmlich sudwe.stlich T s c h c r k .a $ s y und im 
deutschen An.gnffsraum n ö r d 1 i c h U m a n in 
den letzten 1 agen Verluste h:nnchmcn müssen 
die cm neues Zeugnis für den r i es i g"c n A u s.'. 
b l u t u n g s p r o z c B der Bolsche\\ isten bei 

Regierungskrise m Argentinien 
Ramirez über den Bruch mit Deutschland 

Buenos Alres. 29 .Jan. (TP) 
Staat orasident Ranurez sorach vor de:

Presse ilber den Abbruch der Beziehungen Ar
gentm ens zu den Achsenmachten und teilte 
mit, daß dadurch die f 1 n a n z l e 11 e n ue
z1ehungen Argent1111ens zu Deutschland und Ja
pan sowie den von ihnen besetze11 Gebieten 
unterbunden wllrden. Der wirtschaftliche Ver
kehr mit beiden 1.findern sei 111iolgc des Krie~es 
fast auf c.lert ~ullounkt gc:-unken. J>as Problem 
der h r i e f 1 i c h e n u n d t e 1 e f o n 1 s c J1 e n 
Verb 1 n cJ u n g mit Deutschland und .lap.111 
sei noch Gegenstand von Beratungen. 

ferner g,ng l~amirez aui die möglichen in
ternatwnalen Auswirkungen des Abbruches ein. 
f.r erklarte h;erzu wörtlich: „\\ ir werden nntu 
keinen Um Hinden dulden, daß unter dem Vor
wand des Abbruches der dip!oma1ischen Be
ziehungen Attentate gegen das Land selb t. se -
ne ßürger oder se111 Eigentum unternommen 
werden.M 

Am Donnerstag entwickelte sich durch de.i 
Rucktntt de Jusrzm n sters Gustavo Martinez 
Zuviria. des Landw1rtschaftsm;nisters s·egu 
Mason und des Jnnenrnimsters Lu1s Cesar Pcr
Jmger eme Regierungskrise: 

Stockholm, 29. Jan (TP) 
Oie schwcd'sche Rcg·erung hat, wie amtlich 

rr.itgeteilt wird, beschlossen, dem Ersuchen der 
ai gentin:schen Regierung stattzugeben und den 
Schutz der Interessen Argentiniens in Deutsch
land und Japan zu übernehmen. 

!hrer diesjährigen Winteroffensh·e s'nd. Allem 
m den letzten 4 Tagen verloren die Sowjets in 
d~n beiden genannten Räumen 8 - 1 O. O O O 
1 o t e, über 2. 5 0 0 Gefangene, 7 4 6 
Pan z. er und Sturmgeschütze, 337 Gcschutz.e 
und zahllose schwere Waffen und anderes 
Kriegsgerät. Dabei handelt es sich nur um rela
ti\' begrenzte Frontabschnitte. 

Die Tatigke1t der beiderseitigen Lu f t -
s t.r e i t k r ii f t e \\ urde durch da:; ungünstige 
Wetter stark eingeschränkt. Die Kamph·erbändc 
der d~utschcn Luftwaffe waren auf der Krim und 
im l~aume llman. besonders bei der Bekfünpfung 
der sowjet'schen Panzcr$pitzc, erfolgreich e111-
gesc1zt. In den letzten vier Tagen wurden 124 
Sowjelmnschinen, überwiegend Schlachtflieger, 
abgeschossen, während in der gleichen Zeit
spanne 14 deutsche Flugzeuge nicht zu ihren 
Einsalzen wriickkehrten. 

Verhältnis Ankara-Sofia 
fr~llnd11achba1·Iich 

Erldärun~ der Wilhelmstraße 

ßerlm, 29. Jan. (TP) 
In der \\'1lhelm:-traße wurde am Prei

tag eine J'rage nach den t ii r k i s c h - b u 1 g a -
r i s c h e 11 B e z i e h u n g c n gestellt. Die 
A~twort ging dah.n, daß diese Beziehunge.1 
oftenku11d1g als k o r r e k t u 11 d f r e 11 n d -
11 ach b a r 1 ich zu bezeichnen se.en. \'011 
den Staatsmännern heider Nationen sei wieder
holt crkl.irt worden, daß man ~ e gen s c 1 t i g 
keine A n s IJ r ii c h c gegenander hege. D 1-
her seien die Beziehungen durchaus normal. 

Was Bu 1gar1 e n betreffe. ~o lt!itten die Al
liierten das Land unter terroristischen und pro
pai;:and1stischen Druck zu setzen versucht. 
Hierzu gehörten die 1. u f t a n it r i f r e sowie 
d e A k t i o n d e s K o m i n t e r n c h e f s D 1-

m i troff. der fortw:ilarend Propaganda ge
gen Bulgarien mache. l>aß d ese P r o p a g a u
d a u n w i r k s a m g e b 1 i e b e n sei, gehe 
daraus henor, daß erst gestern das bulgarische 
Parlament festgestellt hat. lluh:arien werde 
unter allen Umständen für den Besitz der nu: 
dem .Mutterlande wieder vereinii::ten •bulgari
schen Gebiete kämpfen. 

l\lontenegrinische Gendarmerie 
Cetinje, 28 Jan. (TP) 

Unter dem Kommando des Maj-Ors Pera Mari1-
sr hilsch wird in jedem Krc·s .\1ontencgros ein 
<1u1clarmcncbataillo11 gcgr!indct, um die Bevöl
kerung gegen Banditen zu schützen. 

Einzelnummer 10 Kuru~ 

B••• l•P , ••• •: 

r'tlr 1 Monat (Inland) Tilrkpfund a.50 
tor a Monate (Inland) TOrkpfund 6.50: 
(Ausland) Reichsmark 24.-: filr t 
Monate (Inland) 12 TQrkpfund. (Au
land) 44.- Reichsmark; filr 12 Monate 
(Inland) Tllrkpfand 22.50; (AHland) 
lreid•mark IQ.-; oder 0.1e1nrert 

8 a a o - 1lta1 alt u n t : 8•1oflu, 8alll! Oatle Ca411411HI lfr. llt. Orellla11Hhrlft, "TDrkput"', 
Fernsprecher: 8uohlf1Hfella ••tOll, Schr1ttleltu111 1 44 eoa. ~•atfaeh : fatenllul tzat. 19.jahrg. 

\er chla111111tc We~e und :Stellungen sow "e d~s tm111er wieder einsetzende ~chneetrciben er
höhen bei den hacten Abwchrkamprc n an der Ostfront die Strapazen. 

EIN EUROPÄISCHES DATUM 
DIE HISTORISCHE BEDEUTUNG DES 30. JA. 'UAR 1933 

Irrtümer und ,\\ißverstfind111sse, von einer 
fcmdsel1ge11 Ag1tatton ~eflisscntlich genährt, 
trüben m der Welt da:. I3ild der deutschen Po
litik vom Beginn t der nationalsoziallstlschen 
l:poche an bis auf den heutigen Tag. Ein 
Teil dieser lrrtumer ist durch die Entwrcklung 
widerlegt und vcn;esscn, ein Teil besteht noch 
heute und führt zu Fehlurteilen, dte \ 'Oll den 
bc ser unterrichteten Deutschen nicht \'er
standen werden können und deshalb le icht (und 
oft genug zu recht) als bösw111igcs Nich1begrei
fonwolle11 angesehen werden. 

F.mer der Irrtümer, der erste üher das na
tionabozialistischc Deutschland, war die \ or
stcllung. daß am <>1l. Januar 193J n11t de111 K.1hi
nett Hitler-llugenberg. wie es genannt wurde, 
eines der vielen deutschen Nachkriegskabinette 
die Reg,erung übernommen habe, das nach em1-
);en \\ ochen oder Monaten sein Amt an ein 
andere von den Pa·teien au gehandeltes wei
tergeben werde. Es hat lange gedauert, bis die 
\\'elt begriff. daß an dem Tage, an dessen 
Abend die braunen Kolonnen der • A mt f'ak
kellicht durchs Brandenburger Tor marschier
ten, eine revolutionäre Bewegung d.c Staats
gewalt 111 die J1and genommen hatte, um sie 
nie wieder abzugeben. und u111 Jenes neue. grö
ßere flcntschland zu schaffen, das \'On 111a11-
chen Soldaten des ersten Weltkrieges geahnt 
und von dert:n unbekanntem Kameraden Adoli 
Hitler zum Programm dieser Bewegung erho
ben war. Nach 14 Jahren innerpolitischer 
Kämpfe, die das Genie, den Mut, den I~ealis

·rnus und die bei aller gewinnenc.lcn Art völlige 
Komprornißlosigkeit ihres Fiihrers bewiesen, 
war sie an einem Punkt ihrer Geschichte ange
:angt, wo sie nach der Eroberung des Staates 

- mit dessen ,\\itteln ihr Ziel der Ueberwindung 
der Versailler Ordnung und der Schaffung des 
Reiches aller Deutschen zu verwirklichen be
gann. 

Die neue deutsche Führung hatte ein schwe
res Erbe angetrete1L Die Staatskasse1o waren 
leer. Die Politik von Versailles hatte Deut
land vor den Ruin geiührt. I>er Versuch der 
Trihuterfüllung fand den meßbaren Ausdruck 
seiner Erfolglo~igkeit in den am 1. Februar 
1933 auf 6.001.000 gezählten Arbeitslosen. 

Am 5. März ließ sich die neue Regieruni: 
durch eine Wahl nach den unveräm.lcrtcn Ge
setzen der Republik von der Mehrhelt des 
dcut eben Volkes ihren Auftral{ bcst!itigen. \'ic
lcn ist diese demokratische Grundlage der deut
schen Neuordnung heute schon nicht mehr im 
Bewußtsein. Der aus der Wahl hervorgegange
ne Reichstag genehmigte nach einer r~ede des 
T<eichskanzlers Adolf Hitler. die unter dem 
i\\0110 „Gebt mir vier Jahre Zeit" stand. am 21. 
J\\1irz mit 444 Stimmen der NSDAP. der Rech
ten und der .\1itte gegen 94 Stimmen der So
zialdemokraten· das Ermächtigungsgesetz für 
das Kabinett Hitler. 

In kllrzester Zeit wurde der Parteienstaat 
überwunden. Die ~chon vergessenen Einzelhei
• n mögen heute zeigen, wie schnell die Dinge 
1bliefeu und ablaufen mußten, um In der kur
'.en Zelt des Friedens dem Reich die innere unJ 
'iußere Kraft zu gehen, die der große Kampf 
um das Schicksal der europäischen Mitte und 
damit des ga 11 zen Kontinents :iuf d.e Probe 
ihrer Bewährung gesteilt hat.Am 31. Mär:r. und 
am 7. ~pril ergingen die Gesetze iiber die 
Gle11;hschaltu11g der 1.änder, wodurch verhi11-
dcrt wurde. d,1ß die Politik der Reich~regie
rnng in einzelnen Relchsgebieten hfitt..: hinter
tnehen werden klinnen. Am ?. Mai wurden die 
Gewerkschaften aufgelöst ,am lü. Mai das Ver
mögen der SULialdemokrallschen Partei b::
schlagnahmt. am 22. Juni diese Partei verbo
ten. Zwischen dem 27 Juni und dem 5. Juli lö
sten sich die Parteien der Deutschnationalen. 
des Liberalismus und des Zentrums auf. Am 
r. Juli gab e nur noch eine Reichstagsfrak
tion. Diese f.ntw cklung wurde vom Volke be
~mtigt, als hel der Re:chstag~wahl vom 1-4. Ok
tober 92,9% fiir die Einheltsliste stimmten. Am 
ersten Jahrestag der Machtübernahme beschloß 
der l~e chstag den Uebergang der lloheitsrech
te der l.!indcr auf das Re1ch. Schließlich brach
te der 7. August 19.H nach dem Tode des 
l~elchsprfisidcnten von Hindenburg das J!nde 
der Teilung von Repräsentation der Staatsho-

he1t und tabächlicher Pührung des Staate~ 
durch die Vereinigung beider Aemter unter 
dem ßegriii des Führertums. 

Die ent cheidende Aufgabe im Innern und die 
Voraussetzung für jede Politik der Befreiung 
von Versallles war die Ueberwindung der Ar
beitslosigkeit und damit die Rettung breitester 
\'olkssch.chten \'Or der sozialen Verelendung. 
Am 1. \\ai 19.33 wurde der er:.te Vierjahres
plan \'erkfindet: Befreiung der Landwirtschaft 
aus der jeden Gewinn mordenden V crschul
dung. Schaffung von Arbeit und Proklam1erung 
der Arbeit 1.um Trliger der Wiedergesundung 
des deutschen Volkes. Am JO. J\1a1 !9JJ erging 
das Treuhandergesetz, am I. Juni das „Gesetz 
zur Verminderung der Arbeitslosigkeit", das 
auch als erste hcvölkerungs1Jolit1 ehe ,'\\aßnah
me die Ehestandsdarlehen schuf.Am 15. August 
waren Ostpreußen und am 6. September West
preußen ohne Arbeitslose. Am 27. No\•ember 
wurde "Kraft durch Freude M als Organisation 
zur P.rweiterung des Lebensgenusses und des 
Blickfeldes des schaffenden Deutschen geschaf
fen, am 24. Oktober erging die Verordnung 
Ober die Deutsche Arbeitsfront, und verschie
dene Gesetze über den Arbeitsdienst endeten 
in der am 26. Juni 1935 eingeführten Arbeits
dienslpflicht für jeden deut. chen Jungen un:.I 
Jedes deutsche ,\\ädchen. Immer mehr wurden 
alle Kräfte zusammengefaßt und immer stär
ker wurde die Wirtschaft zur Sicherung der 
Arbeit gelenkt. Auf dem Parteitai 1936 wurde 
noch vor Ablauf des ersten Vierjahresplanes 
der zweite \'erkündet: Erkämpfung der Nah
rungs- und Wirtschaftsfreiheit und Appell zur 
Erfindung aus heimischen Rohstoffen. Mitte 
1938. nach fünf Jahren national ozlalistischer 
Führung, war die Arbeitslosigkeit In einen 
Mangel an Arbeitskräften verwandelt, b1:1 
gleichzeitiger äußerster Techni ierung. 

Dieser Wandel war ermöglicht durch eine 
neue sittliche Wertung des Geldes und der Ar
beit. Die alte Parole der Bewegung vun der 
Urechung der Zmliknechtschaft wurde verwirk
licht durch die 1933 und 1934 stufenweise er
folgte Einstellung de:. Zmsend1enstes an das 
Auliland, des sog. „B:utranl>fers". Die Vorstel
lung, daß das Vefmügen e111es Volkes nicht 
sein Gold, sondern sein „Vermögen" im eigent
lichen Sinne seine Arbeitskraft und seine Roh
stofie sind, drang immer mehr aus den Ver
sammlungsreden der Partei in die Prinzipien 
der Wirtschaftspolit1k und die Crkcnatnisse 
der Wirtschaftswissenschaft. Olelchze1tag wur
de die organisierte Gegnerschait zwischen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer zerbrochen der 
Treuhänder trat an die Stelle des :Streiks und 
die Betriebsgemeinschaft verdrängte die Klas
senfremdheit. Das arbeitslose Einkommen 
wurde durch Divldendengesetzc, Aktien- und 
I3ankreform eingeschränkt. 

Aui dem Lande wurden der Bauer, der Bo
den und die Volksnahrung gesichert. Schon am 
14. Pebruar 1933, noch \'Or der Reichstagswanl 
erg111g der Vollstrecknngsschutz der überschul~ 
detcn Landwirtschait. Gesetz über ländliche 
Siedlung, Erbhofgesetz, Relchsnlihrstandgesetz 
und I:rzeu::ungsschlacht sind die f.tappen die
ser Politik, die am M:lrz 1937 zur Verkündung 
der Pflicht zur zweckmäßigen Ucwlrtschaftung 
des Bodens führte. Durch .Einrichtungen wie 
Landjahr, Landhilfe, l!rnteeinsatz und Verbot 
der Landflucht wurde dazu beigetragen, das 
deutsche Landvolk ,für die Aufgaben auszurü
sten, die es heute mit der Ernährung von Front 
und Heimat und von Millionen ausländischer 
Arbeitskräfte zu erfi'illen hat. , 

Durch weitere Maßnahmen zur Sicherunz 
der rassischen und körperlichen Gesundheit des 
deutschen Volkes, zur Förderung der deutschen 
Kultur und schließlich durch Schaffung der 
höchsten Wehrkraft wuchs langsam eine Ver
fassung, nicht als Rechtsurkunde individualisti
scher Freiheiten gegenüber dem Staat, sondern 
als Volksordnung. 

Es liegt in der Natur der Dinge, daß Ge
setze leichter zu ändern sind als Menschen. 
Und es war Im August 1939 nicht etwa so, daß 
jeder deutsche Arbeiter mit Kdl' um die Welt 
reiste, oder schon ietler Deutsche seinen Volks
wagen besessen hätte. Alles war erst Anfang 
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und vieles noch Ziel. Aber es war ebenso einer 
der großen Irrtümer der iremden Welt, nut 
d.;m w1rtschaitl.chen Zusammenbruch dieser 
Ordnung von .\tonat zu ,\\onat oder von Jahr 
zu Jahr 1.u rechnen, w:e es em Irrtum ist, dai3 
all dieses vom deutscheu Volke als Terror a11-
gesehen wird. Der entscheidende Erfolg im 
Kampi um die Arbeit losigke1t un<l das unbe
streitbare langsame S;eigen des Lebensstan
dards wJrde v1ei1nehr a1~ eine Leistung der 
fuhrung und als Sege11 der Adieit aller an::-e
sehen. In d.esen Dingen sehen <ler deuts~1c 
So.da! unJ der Arbeiter 111 der He.111.1t rneht ei
n.: abzu::.chüttt:lnde CnterJrückung, sondern e.
ncn L.U ver:eid.iendcn uud nach dem Kne;;e 
weitcrlUentw:ckelnden Aniang. 

* 
Der grollte Teil der deutschen Innenpolit:k 

galt der Außenpolitik. Ue.de standen um.-:r 
e.rtem dauernden Zwang zum Handcln, 
und niemand hat s:ch 111 den Jahren des n.1-
t1onalsozialistischen Aufbaus in 1Jeutschla11d 
der f.rke11ntnis verschlossc11, daß d.e Politik 
<lcr inneren P.rstarrung mit Opiern an per. ön
licher fre1he1t und mit dem Ve11.1cht auf einen 
beträchtliche11 Te.l <les Arbeitsertrages <ler Na
tion 1.u l.Junsten <les :::.chut1.es verbunden \\ar, 
d„n Deutschland b1 auchLe, um st:111 m V cr::iail
les bei;trittenes Leb.:nsrecht durchL.usc.tzen. 

E.11e Po11t1k mit diesem Z,cl mal.Ire nach dein 
Januar l!J3J an uen d.tma.s scnwcllenucn Ver
hand.u11g.!n der Abrus.ungsko111eren1. ansetzen. 
Es g.ng darum, ti.ir <las J<e.cl1, das durch de11 
hohen Urad sc111cr AbcLi,.,LUng vo1 geleistet 11.1:
te, die u.c1chb.:recht1gu11g m.t den euro1Ja1schcn 
l;roum<i.clltt:n zu erre.chen. tn,sprecllend <l..::1 
frn:dl;chen, aut den Aurbau einer neuen ::.0L.1a
lcn Ordnung und die liebuug des nat1011a1en 
\\lohls~andes gerichteten L.1e1en des l<e.cns, 1ag 
der deutschen Poat.k' an der tes.stc11ung e.n.:s, 
alle ~taaten verpillchtenden, moguchst 111edn
gen Rustungsstandes. 1Jeutscl11an<..1 erk1ane s.ch 
bereit, aut der Urundtage <ler ü1e,chberechll
gung bis zum letzten J\lasch.ne11gewehr ab:t.urü
sten. Es steilte sich schne1l he1 aus, daß weder 
Frankreich noch Eng1and bereit w.uen, dem 
Reich d.e Gleichberecl111gung e1nL.urau111cn. lJ,e 
l'o1ge dieser diskrnmmerenden Politik war der 
Ausmtt aus dem Vo1kerbund, verbunden 111.t 
der Prokiamierung eines neuen deutschen l'ne
dens- un<l RLis1ungsbegrenL.ungsprogrammes. 
\Vähren<l das spater noch praL.1s.ene 1--'rogramm 
von einem Te11 der Mächte wen;gstens d.sku· 
tiert wurde, gcnet frankreich w.cder ganz in 
den Uann von Versa1lies und kehrte unter 
Banhou, ohne dte l<üstungsrrage zu klaren, zur 
Politik der E111kre1sung zunick, 1ür d.e es nach 
d..:111 un<er scnwerem deu.schem Verz.cht un
terL.e1chneten deutsch-polmschen Vertrag vom 
Januar 1934 auch die Sowietu111on zu gew;nnen 
versuchte. Das Jahr Barthous brachte lJeutsch· 
land n.cht nur kerne weiteren außenpolitischen 
Eriolge, sondern rn der Österreich.sehen t ra"e 
durch d1e Konsolid.erung der Do11iuU-l<eg1erung 
über den Tod des BundeskanL.lers h.naJs RiicK
schläge. Auch Banhous To<l in Marseille be
deutete noch keine Lockerung der Starre, um
so weniger als er auch Italien, <las am wemg
s.cn zu den Machten von Versailles gehörte, 
durch das Versprecltea afnkanische1 Konzes
:..onen 111 der t·ront L.Ur Niederhaltung Deu1sch· 
land gehalten hat. 

Crst der abessinische Konihkt, der zeigte, 
wle wen.;; die westlichen ,\\lichte bereit waren, 
den üroßmachtansprüchen Italiens zu entspr.:
chen, brachte Uewe;;ung in das ioss.le Euro
pa. D.is Re.eh, das die Leit <ler aulleupohtischen 
Pause zum inneren Autbau. darunter der Wie
dcreinilthru11g <ler allgemeinen Wehrpflicht, und 
L.U winschaithcher Annäherung an den SüJ
osten gcnutL.t hatte, iand l11er emen Ansatz
nunkt, seine poliusche Stellung durch d.e Em
le.tung der Achsenpo11t1k zu erwe11ern und sei
ne militärische Position durch die Wiederher
stellung der Wehrhoheit im l{hein.and zu 
verbessern. Uas waren gemessen an dem 
Kolomalkonf!Ikt der Mächte große Erfolge, 
d.e aber auch zeigten, unter welchem 
Risiko die Lage des J;<e.ches Schritt 
für Schritt verbessert werden mußte. Oie Ent
stehung der Achse und die Kiindigung <ler Lo
carno-Verträge bedeuteten den Durchbruch 
durch das französisch-englische Paktsystem 

Carl Ouncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(29. Fortsetzung) 

Natiirlich käme sie, antwortet Albert sogle:ch 
im Namen seiner Verlobten. D:eses gastfre:e 
!laus der enttückenden llonka Kössuth müs=-e 
Claudia selbstverständl;ch kennenlernen. Er ist 
dabei etwas verlegen geworden, aber auch nur 
für die Dauer einer ha'ben Minute. Und da ist 
ja Gott sei Dank das Klingelzeichen mm letzten 
Akt. 

Anschließend nehmen sie das Souper bei Bcla 
l'osch in der Vaczi Utka. Man sche:nt ihn dort 
zu kennen. Ein Tisch ist bereits reserviert. Es 
geht sehr stilvoll zu; eine Zigeunerkapelle 
schluchzt Uber dem zarten Geklirr der Gläser 
und Teller. D'.e Preise s'.nd phantast:sch. A1bert. 
zahlend, nimmt großartig einen ~.chein aus der 
Brieftasche und wirft ihn dem Ober zu, der s '.ch 
mit der Grandezza eines spanischen Großgrund
besitzers verbeugt. D'.e Tante ist sprachlos -
so also benehmen sich die Leute aus der wirk
lich großen Weit! Was dieser Jünge wohl Tr:nk
geld gegeben hat? Sicherlich mehr als nur zehn 
Prozent. Aber danach fragt man hier wohl nicht. 
- Ueberhaupt, wenn man aus Valley kommt 
oder auch aus Luzern, dann kann man hier gar 
nichts anderes machen, als d:e Augen offen hal
ten und still se:n ! 

Albert bringt die Damen heim. 
Er verabsch:edet sich am llotelportal. Morgen, 

s<> schlägt er vor, möchte ich den Damen Bud:t
pest zeigen, das Parlament und die Fischer
Bastei und wohl auch die Nat:onalgalerie, möch
te im Kas:no essen und vielleicht auch so ein 
wenig d:e Umgebung besichtigen Nachmittags 
gegen fünf Uhr dann ein kleiner Sprung in ein 
Tanzlokal; er wisse da eines in der Nador 
Utka, sehr hübsch, sehr intim, wenn auch e:n 
hißchen teuer, mtl bester Musik und vortreff
licher Bedienung. Man müsse auch diese Seite 
der ungarischen Hauptstadt kennenlernen, na
türlich. Ob die Damen mit diesen Vorschlägen 
einverstanden sind? 

„T n r k i e c h e P o s t" 

Zu den Kämpfen in Süditalien 

<9 

"f' 
MH?hno „ 2481m 

•Avruano c. 
Pescina • 

Ricöa• 

Oie eingekreisten und schrafiierten Stei1en ze;~cn die 111 <len letzten \vochen besonders um
kämpiten A bschnitte 

und ließen eine neue europäische Ordnung not
wendig werden. sollten 111cht <lie Verhältnisse 
in Europa in der Schwebe bleiben und ihre 
Unsicherheit eine ständige Lähmung alles Wirt
schaitens uml eine dauernde Hypothek aui je
den potentielien Wohlstand aller europäischen 
Staaten sein. D,e natürliche Entw:cklung konn
te nur zu einer mitteleuropäischen Ordnung 
gegen Versailles tendieren, wobei diese Ent
w .cklung alle Gefahren (n sich schloß, wenn die 
Besitzer der veralteten Anspriiche auf ihrem 
Schein bestehe:t blieben. Der 30. Januar 1937 
brachte die feierliche Zurücknahme <ler deut
schen Unterschriit unter den Kriegsschul<larti
kel von Versailles. Damit wurde m stärkster 
form bestritten. <laß die Versailler Ordnung ei
ne Rechtsordnung sei. 

So sehr die Dinge in Oesterreich einen für 
de Deutschen in beiden Staaten unerfreulichen 
Gang gingen, so war die Anschlußfrage doch 
noch zu sdH mit der Gefahr eines europäischen 
Krieges verhu11<len. als dall ihre Klärung vo'l 
einer auf Frieden bedachten Politik verantwor
tet werden konute. P,r,t die Lockerung der Bin
dungen Sü<losteuropas an Frankreich, <ler spa
n i ~che Bürgerkrie;{ und die Lähmung Frank
reichs durch die .\\ißwlrtschaft <les Volksiront
experiments schufen ln der. Verbindung mit <lc:i 
immer unhaltbarer werdenden österreichischen 
Zuständen die Möglichkeit. den seit 1919 von 
den Deut chen in Oesterreich und im !~eich 
gewün'>chten Anschluß zu verwirklichen. Als 
am 12 .• \1ärz die delt'tsche Wehrmacht zum 
Schutze des Nationalsozialismus in Oesterre:ch 
cinnnrsch erte und <lie Paro'e „Ein Volk. ein 
Rc'ch. ein Führer!" mit <ler l(raft eines Natur
erc\:11 sses durch alle deutschen Gaue ging. 
hatte f'rankre:ch in den Wirren der Volksiront 
gerade ke;ne Regierun1;. Cnglan<l war n:cht 
zum E:ngre·ien gewillt und der grolle faschi
stenrat hatte nach erneuter Garantie der Bren
nergrenze e111 Eingreifen ab~elehnt. Die mittel
europäl~che Ordnung hatte einen territorialen 
Erfolg davon getragen. wie er mit friedl:chen 
,\\itteln selten in der Geschichte ist. Noch im 
fahre 1938 drängte auch d'.e böhmisch-mähri
sche Frage zur Lösung. Godesberg und Mün
cl1en waren ein Wettlauf zw,schen Krieg und 
Frieden. Wieder fand das natiirliche Schwer
gew'cht der europäischen Mitte gegen die Ent
schlußlosigkeit <ler Verfechter von Versailles 

Die Tante plaudert noch eine Stunde im Bett. 
Claudia hat d:e Arme hinter dem Kopf ver
schränkt und gibt nur höchst einsilbige Antwor
ten. Endlich wird es ruhig: doch Claudia 
schläft noch lange nicht. 

• 
J\m nächsten Vormittag gegen zehn Uhr ist 

dei Bräutigam <la. Er h1t einen Bekannten m:t· 
gebr:ich. den jungen Baron Endrös, denn er 
selbst habe leider keine Zeit / Geschäfte, le:der, 
leider! - Aber zu e:nem Besuch der Oa1erie 
sei sein !:eher freund an sich besser als er. 
Endrös nämlich ge:lte als anerkannter Kunst
experte; er h;ibe sogar schon 111 einem einschlil
g;gen AufsatL. im „Pester l.loyd" über solche 
Dinge geschrieben. Die Damen möchten bitte 
entschuldigen. Später habe er wieder Zeit. so 
gegen drei Uhr - i.lamit geht er. 
• „Schade!"' sagt die Tante, ehr\ eh betrilbt. 

„Macht nichts", sagt Claudia. „Von Kunst 
nrsteht er nämlich w:rkFch nichts. Er erklärte 
einmal a!len Ernstes, da!~ eine Sonate von Ti
zian nicht nach seinem Geschmack sei und Bil
der von d'Albert mit Schinken bezeichnet wer
den müßten - wir s:nd Ihnen, Baron. um so 
dankbarer, daß s·e sich unserer annehmen wol
len. Ist es !hnl'n recht. wenn wir gleich gehen?" 

.. Verfügen S'.e über mich, antwortet der 
junge ,\\ann galant. „Ich bln glücklich, Ihnen 
meine Dienste leihen zu können. Außerdem hat
te ich für heute nachmittag sowieso nilihts 
P.ei::seres vor." 

Es zergt sich, daß der Baron wirklich so et
va~ wie e:n kundiger Führer ist. Er läßt einen 
T;.xi kommen und fährt mit den Damen durch 
die S.tadt, zeigt ihnen das Parlament, die Oper, 
üic großen Hotels, die Bäder an der Donau, d:e 
Nfonumente und die großen Ka;1fhäw;er; denn 
dafür interessiert sich die Tante. Am me:sten 
scheint er von Restaurants zu v~rstehen . Rich
t:.r schleppt er sie auch nach einem verzwe:fclt 
ktirzen Rundgang durch die Nationalgalerie ztl 
Bc.rozo, neben der Oper, wo man tatsächlich 
ausgezeichnet ißt. Endrös birst vor Sto1z, als 
seine Begleiterinnen seinen Geschmack rühmen. 

• 
Am Nachmittag erscheint Albert im Hotel. Zu 

seinem Erstaunen ist Claudia allein. Die Tante 
sei weggeg:rngen. spazieren auf eigene Faust, 
da ihr Claudia sagte. er, Albert, habe telefo
n·ert. - Wieso ahtelefoniert? - Das stimme 
j.i gar nichtl 

eine Regelung. d,e den raumgcgebenen !S'ot
wendigkeiten der böhmischen Zitadelle I:urop.1s 
entsprach. 

,\'\it Polen war das Reich nach dem Tode 
des weits'.chtigen .\1arschalls Pilsudski zu kei
nem verständigen Ausgleich gekommen. Die of
fene territoriale frage war weder durch ein 
Ostlocarno. das schon die Reg.erungen des re
publikanischen Deutschlands abgelehnt hatten, 
noch durch den Pakt vom Januar 1934 geregelt, 
sonde!rn war in ihm ausdrücklich oifen ge
lassen worden. Niemand wird leugnen, daß s'ö 
angesichts der unbestritten maßvollen d'eut
schen Forderungen im Sommer 19.W eine 
Lösung hätte finden lassen, wenn nicht nun 
England eingeschritten wäre. nicht - wie die 
Ereignisse dieser \Vochen erneut zeigen - Po· 
Jens wegen. sondern in der ausgesprochenen 
Absicht. die Neuordnung der europäischen ,\'\it· 
te zu verhindern. Hierüber kam es zum zwei
ten Weltkrieg. 

Drei Jahre deutschc.i· Siege zeigten die Stär
ke der neuen deutschen Wehrmacht, d.e erst 
vier kur1.e Jahre lang bestand, ein Jahr <ler 
Defensive <lie Ausdauer des deutschen Sol<lalcn 
und die Geschlossenheit der deutschen Heimat 111 

Opfer und Arbeit. Die Jahre des Aufbaus des 
Großdeutschen Reiches, das als Idee und Macht 
der Nation bewußt geworden ist, und d.e Jahre · 
der Siege sind dus große Kapital der <leutsche:1 
l'ilhrung und. die lirundlage des Vertrauens dl!S 
Volkes. 

Dieses Fundament zu gering l:'inzusch1itze11. 
ia fast zu ühcrschen. ist der letzte große 1 rr
tum e:ner Welt. die mit <ler Möglichkeit eines 
politischen Zusammenbruchs in Deutschland 
rechnet. Daher hat immer ·wieder der uner
schlitterliche Glaube geiangener deutscher Sol
daten an <lie Zukunft des Re:ches die Gegne r 
Oeutschland.; mit vößtem Er.sl aunen eriüllt. 
niei;es f.rstaunen :st d'e Auswirkung eine Mei
nung, die auf falschen Vorstellungen von 
dem beruht, wa~ der ,'lll. Januar 19.~.3 iiir 
Deutschland bedeutet. Dieser Ta~ ist nämlich 
im Glauben <les deutschen \'olkes <ler Beginn 
einer f.poche, die !llCh der Enbche dung <l e
.ses Krieges ein neues P.uropa aus den gleichen 
dynamischen Kräiten schaifen soll, die zum 
30. Januar 1933 führten. Deshalb ist dieser .~o. 
Januar ein europäischer Datum. ' 

Dr. Hanns Jans e n 

Männer des deutschen Grenzschutzes treffen an 
der spanischen Grenze mit einem Katalanen in 
seiner Volkstracht 1.Usammen. Wie in alten Zei
ten führt er sein Maultier, das als Tra~l1er 
dient. über die StraBen und steilen We~e 

der Pyrenäen. 

„Setze dich einmal", lächelt s:e ihn an und 
dabei drückt sie ihn sanft auf einen Stuhl. Das 
Ganze ist natiirlich ein kleiner hübscher Sch~in
clel. Ich habe ihn inszen:ert, um dich e'.nmal 
allein sprechen zu können. Schließlich b:n ich 
ja nicht nach Budapest gekommen, um von 
einem Glanzpunkt zum anderen und von einem 
Lokal in das. andere gesch'eppt zu werden, 
sondern in erster Linie deinetwegen. Jetzt habe 
ich dich. - Wie geht es dir eigentlich?" 

.. Ach so!" sagt er ein wenig unsicher. Auch 
eine weniger sch:irfe Beobachterin als Claudia 
miißte merken, daß ihm nicht völlig wohl ist. 
„Danke. es geht ihm gut, natürlich. Wie 
kommst du auf diese Frage?" 

Istanbul, Sonnabend, 29. Jan. 19.U 

Das japanische Volk spendete seit 
K1·iegsbeginn 830 Mill. Yen 

Tokio, 28. Jan. (TP) 
Die japanische ßevölkerung hat, w.e der 

Sprecher des Kriegs- und Marineministeriums 
vor dem Unterhaus mitteilt, für Armee und Ma
rine seit Beginn des Krieges run<l 830 N\il!.oncn 
Yen an Spenden aller Art aufgebracht. die teils 
für Verwundete und llinterbLebene und teits 
tür die Herstellunl{ von Kriegmrnterialien be
stimmt wurden. Aus diesen ::,penden WLtrde11 
allem iiber 4.000 t'lugzeuge her~e::itellt. 

Unersetzliche Kulturgüter in der 
Vatikanstadt sichergestellt 

Rom. 28. Jan. (TPJ 
In den letzten l'agen wurden im;gesarnt 250 

Kisten mit kostbaren Manuskripte11, Uiichern 
un<l Kunstschät1.cn aus den verschiedenen Bi
bLod1eken Roms, darunter auch jene der Aca
demie d'Italia in die \ atikanstadt gebracht. wo 
dieses unersetzliche Kulturgut bis zum Kriegs
ende in der ßibliotheca Apostolica Vaticani 
auibcwahrt wir<l. In die.-.em ,\'\agazin beiinden 
sich bere ts die K sten mit den 20.000 Büchern 
aus Monte Cassino 

Amer ikanische Ifritik am Papst 
Newyork, 28. Jan. (TP) 

Der Vi;:epräsident der \ußenpolitischen \'er
tin!gun1' ~nd, chemal.i;f ~enator <lcr Columbia
Um\·ers1tat, ::Shernun Ff a :i, d e n, hat s·ch über 
die religiösen und pol1t1schen Probleme der rö
m1~ch-kathol1scl~en Kirche nach dem Kriege 
geaußert. wobei er emen Siel{ der Allt1erten 
voraussetzt. Es sei anzunehmen. fiihrt er aus 
daß das Papsttum in s'cinen internationalen Ue
ziehungen aui schwere Probleme stoUcn wiirdc. 
])urch die Machtstl:'llung <ler Sowjetunion aui 
dem Kontinent müsse man auis 11eue <len korn
mumstischen Atheismus in Rechnung stell('n. 
Mar. hätte z.war nicht damit rechnen könien, 
daß <ler Papst sich der Sowjetun:on gegenüb..:r 
ireundli.c~ .einstellen wer<le, sa~t Sherman ttay
den, kntts1ert aber dann die Haltung des Pap· 
s~es, dem er vorwirit, daß er nicht rechtzeiti;: 
e111gesehen habe, woher „die wirkliche Gefahr 
für Europa und die Weit" komme. Der Papst 
sei zwar kein Faschist, dagegen sei er auch 
kein Anhänger der Demokratie. vielmehr st:i er 
d~n politischen Formen gegcnüber gie:chgültil{ 
emg.estel!t. Es se• unvernfinft.I{ zu glauben. 
schließt der Artikel, daß ein Geistlicher ohne 
Waffen Ordnung in die Welt bnngen könne. 

USA-Truppen werden immer 
größere Isolationisten 

Bern, 28. Jan. (TP) 
W!e aus Algier gemeldet \t•ird, erklärte der 

Vorsitzende des Ausschusses für Armee- und 
Marinehilfe und für das jiidische Wohlfahrts-

amt in Algier, es müsse bald etwas geschehen, 
um zu verhindern, daß die USA-Truppen als 
größere Isolationisten heimkehren, als sie es bei 
d_e1 Abreise waren. Es sei nicht gelungen, den 
1 ruppcn den ! de a 1 i s m u s (!), für den die 
t;SA kämpfen, einzuimpfen, während der Feind 
noch fieberhaft an Faschismus und National· 
S(lzialismus glaube. Wenn den Soldaten nicht 
dauernd de wahre Bedeutung der Demokrnt.e 
und die der so oft versprochenen vier Freiheiten 
erklfirt werde, würden sie sich immN mehr zum 
Isolationismus hekennen . 

Imredy reist nach Madrid 
und Lis abon 

B.1dapest, 28 J~n. (TP) 
Der Präsident der ungarischen Staatsbahnen. 

Staatssekretär Dr. K .. lm red y , ist nach Lissa
bon gefahren und hat in Madrid seine Reise für 
kmze Ze't unterbrochen Die Reise Dr. lmredys 
trägt nach ungarischen Pressemeldungen pri\'a
tcn Charakter 

Frontreise Prof. Sauerbruchs 
Berlin, 2t.. Jan. (TP) 

Einer der bekanntesten und berühmtesten 
deutschen /\erzte, der Berliner Geheimrat Prof. 
Dr. Ferdinand S" u c r b r u c h , ist vor kurzem 
in seiner Eigenschaft a:s Generalarzt der deut
sc.hen Armee von einer 1 n s p e k t i o n s r e i s e 
d u r c h d i e L a z a r e t t e zurückgekehrt. 

Professor Sauerbruch, der heute 68 Jahre 
~tihlt, leitet die chirurgische Abteilung der Ber
liner un:v~rsitätsklinik und nimmt fast täglich 
noch 12 bis 14 schwere Operat:onen persönlich 
\'?r 'Sein Spezialgebiet ist die Ch'.rurgie, und 
h er wieder s111d es namentlich die Amputatio
nen . Neben seiner Arbeit am Operationstisch 
veroffentlichte Prof. Sauerbruch zahlreiche Bii
cher und Schriften, die für die gesamte medi· 
zinische Welt richtun~ebend sind. Ein gerade
zu sensationeller Erfolg war seinem Buch „Das 
Wesen des Schmerzes" beschieden, das in fagt 
alle Sprachen übersetzt wurde. 

Daß Prof. Sauerbruch sein Interesse nicht nur 
auf sein Faohgeb~et beschränkt, beweist sein 
mit . künstle.rischem Geschmack eingerichtetes 
Berliner Heim, wo neben kostbaren Gemälden 
und wertvollen Kupferstichen die Bilder pro
minenter Persönlichkeiten aus der ganzen Welt 
das Interesse des Besuchers hervorrufen. Ein 
Blick in das Pat:entenbuch des Oehe:mrates 
zeigt! daß er im Laufe seiner fast 45-jährigen 
Praxis Menschen aller Sprachen zu seinen Pa
tienten zählte. Wie sehr der Name Sauerbruch 
heu.~e in. der g_anzen . Welt bekannt und ge
s~ha~zt 1s!, zeigen d:e zahlreichen Ehrungen, 
die ihm bisher zugekommen sind sowie die 
wiederholten Einladungen des Au'slandes, das 
e5 sich stets als Ehre anrechnet, Prof. Sauer
bruch als .seinen Gast begrüssen zu ~ önnen 

Das Geheimnis um Ludwig XVII 
Ai~ Ludw_ig XV!, und die Königin Marie 

~ntomette 1m Panser Temple vor ihrer Hin
nchtung gefangen saßen, hatten sie hren 
S~hn, der als Ludwig XVII. Nachfolger des Kö
nigs werden sollte, bei s:ch. Seitdem haben sich 
d!e Historiker den Kopf zerbrochen, was aus 
diesem Sohn des hingerichteten Königs ge
v. orden i~t. _Das Kind war eines Tages aus 
dem Gefangms verschwunden. Später zur 
Zeit der Restauration der .\\onarch'e, t~uchte 
e n junger Mann auf, der Uhrmacher war, den 
Namen Ch~rles N~und~rtf führte und behaup
tlte, er sei Ludwig XVII. und info'gedessen 
d.e1 Prätendant des französischen Thrones. 
1'aundorff wurde ausgelacht, verhöhnt und be· 
sch mpft. M.an glaubte ihm nicht. Er hatte 
auch keine hPweiskräftigen Dokumente in 
Winden. 

Die b·sherigen Zweifel und Rätsel schelnen 
jetzt behoben zu sein, Andre Castelot veröffent
licht soeben ein Buch, in dem er das For
schungsergebnis des l<riminalarztes ·rnd Di
rektws des Laboratoriums der technischen Po
lizei in Paris. Dr. l.ocard, bekannt g bt .Durch 
einen glLicklichen Zufall ist es Dr. l.ocard "e
lungen, e:ne Haar'ocke aufzufinden. die M;rie 
Anto_inette ihrem ~ind in früher Jugend abge
sc:h111tten hatte. D·ese Jharlocke war von Fa
mTen, die dem französischen Königshaus na
hestanden, sorgfältig aufbewahrt und weiter 
vc:r erbt worden. G1e'chzeitig gelang e · Dr. 
Locard, eine Haarsträhne von Na'.rndorff auf
zufinden, die gleichfalls von einer Familie auf-

„Weil ich es tatsächlich nicht wußte. 
Weißt du, wanu ich den letzten Brief von dir 
hek:im? \'or sieben Wochen. In der Z\\i 
c;rht:nzl'it erh·e11 ich ab und zu l:' lne Karte. d;is 
war aber !'chon alll:'s" ' 

,D'c Arbeit " 
„ Weiß ich. lmmerh:n, 11111 der e:genc:n Braut 

l .l schreiben, wäre doch nrnnch111al noch l:'ine 
Stunde Zeit ge\\ csen. Schließlich wollen wir 
.loch ,1uch l'i11111al heir;iten." 

.Se hsh~l:'rständl:ch - " 
Deinem langen Schweigen n,1ch schemt es 

g:ir nicht so selbstverständt:ch zu sein' • meint 
sie ruhig. ~ie schicht sich einen Stuhl zu seinem 
hrrnn und heobachtet ihn aufmerksam „Jetzt 
sc:· e nmai fünf Minuten ernst und nur für mich 
t':1. Alhert. Wir sind jetzt fast zwei Jahre lang 
\ Nlobt. Ewig ist dieser Zustand nicht gerade 
~chön. - Was fiir t•:nen Vorschlag hast du mir 
zu machen?" 

Der jung" Mann im tadellosen '!raßcnanzug 
macht ein hochst hiiflnsl:'s Gesicht. „Da:> kommt 
e r \"en g pliitzfah", versucht er w i::cherzen . 
„b1crst schon de:ne unerw;irtete Anme'dung zu 
l:'·nem Resuch - · 

. \c'1 Kam sit• so unerwunscht?'' 

.. Das h1be ich nicht gesagt!" 
„Aber es klang fast so" 
„Ich wußte wirklich nicht, daß du so feine 

Ohren hast", entgegnete er gereizt. „Also schön, 
wir heiraten. Das ist doch klar, wenn man s:ch 
schon e:nmal verlobt. Abl:'r ich möchte doch 
noch warten -" 

.. w:e du es \\ ünschst. - Wie lange noch?" 

.. M..iß ich mich auf den Tag festlegen?" 
„Ach keineswegs Aber auf das Jahr wenig

s!ens, dazu habe ich wohl das Recht. - Heuer 
also nicht mehr?" 

„Meine liebe Claud a '' 
„Also im nächsten mogl cherwcise , fährt .>ie 

fort. S'.e steht auf und tntt an das Fenster. Das 
we·nen sitzt ihr in der Kehle. Das ist Albert, 
der alte unveränderte Albert, der haltlose, immer 
uns.chere, stets nur auf s'ch selbst bedachte und 
am liebsten gänzlich ungebundene Albert. Da
!l'als, als ihm der künftige Schwiegervater die 
Schu'den bezahlte - sie erfuhr erst lange nach 
de1 Verlobung davon; es hatte s'ch um eine be
trächtliche Summe gehandelt , damals schien 
e; eine Weile beständig und verwandelt. Buda
pest aber, so scheint es, hat ihn wieder ganz 

bewahrt worden war Die Kriminatä'rztliche 
Untersuchung der beiden Haarproben durch 
Lccard hat ergeben, daß sie von demselben 
Mense~en stamm~n müssen. Demzufolge scheint 
der w1ssenschaftl.che Beweis erbracht zu seir., 
daß der verachtele ~aundorff, der sein ganze~ 
Leben. lang vergeblich behauptete, -er sei 
Ludwig XVII., die Wahrheit gesagt hat. Wo
mit dann ein Streit am Rande der We!tge
s~hich.te, ~er fast anderthalb Jahrhunderte lang 
d1~ H :~torrker beschäftigt hat, geklärt worden 
se;n durfte. 

Aus dtm Kulturltbtn 
Die japanische Regierung stellte rund eine 

Million Yen bereit, die 3600 Studenten zugute 
kommen. ferner ist die Einführung eines Stu
dentenhilfswerkes geplant, das zmslose oa.·
iehen an bedürftige Studenten ausgeben wird. 

• 
f.i~e Pariser Theatergruppe führte eine Tour

~ee 1~~ .Gau Oberd0aau durch, wo sie vor ihren 
t~anzosischen Landsleuten, die dort beschäiu'{t 
smd, auftrat. 

In Prag ·wurde eiM Berufsschule für Gym
nastik- und ~portlehrerinnen ge~ründet. IJie 
neuen Lehrkräfte sollen für die Kriegsversehr
ten m· den Lazaretten eingesetzt werden. 

n:m ~lten gemacht. Er weiß nicht einmal, wann 
er heiraten will, denkt sie bitter und mit die
sem Mann teile ich eines Tages :nein Leben! 

~Es ist gut", sagt s'.e endlich. Sie beißt die 
Z:ihne zusammen. Er braucht es nicht zu mer
ku~, \\ ic es ihr ums Herz ist, gerade er nicht . 
. \\ enn du noch !.ust han, dann fahren wir jetzt 
~!n wen:g. 111. die Stadt. Meinetwegen auch zum 
1 anzcn. Es ist mir ganz gle:ch. Du kennst dic!l 
J:t aus in die~er Stad~ . Es ist so selten genu~. 
daß du die Fuhrung ubernehmen willst -" 

Er geht auf s:e w und will nach ihrer Hand 
fo~scn. „Claudia " 

„Bitte, laß das", wehrt sie ihm .. Fahren wir. 
G'.h mir meinen Pelz. Der Tante hi~terlasse ich 
bc:im Portier ein Billett. Bis wann sind wir wie
Öei zurlick?" 

.. Wie du es wünschst /" 
„Wie ich es wünsche", lacht sie bitter und 

geht an ihm vorbei aus dem Z'mmer. 
Am Abend fahren s:e zu haulein Kössuth. D:e 

T: nte ist selbsh·erständlich mit dabei. Claudia 
ist etwas e.nsiibig, :iber er spricht dafür um so 
mehr. Seine Unruhe ist. nicht gespielt, sie ist 
ausnahmswc+•e echt. Diese llonka Küssuth." er
zfthlt ef, sei die Witwe eines reichen Groß
gn:ndbesitzers aus der Provinz, wohl sehr ver
mögend. sehr hübsch, sehr geistvoll; ihre Tees 
werden von der besten Gesellschaft besucht; 
we1 die Ehre habe, zu einer ihrer Soireen ein
gr.laden zu werden, diirfte sich glücklich schät
~cn. Für ihn sei es wesentlich, daß sich maßgeh-
1•che Leute aus den geschäftlichen Kreisen der 
H;.uptstadt regelmäßig bei ihr ein Stelldiche:n 
~i:hen. Diese außerordentlichen Bekanntschaften 
seien aber oft mehr wert als die anderen, die 
o!fiziellen. 

Eine Viertelstunde später lernt Fräu~e1:1 
Sd10ppenste:n die Gastgeberin kennen. „Ach. 
Albert, daß S:e um; dieses entzückende Wesen 
~o langt' vorenthalten haben!" schme:chelt die 
Kü55uth und wirft ihm einen strafenden Blick zu. 

(fortset1un~ folgt) 

Umumi Nesriyat Müdilril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis . Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier): 
Dr. Eduard Sc h a e f e r. Bas1ld1l"1 Yer: „Uni· 
versum Matbaacihk Sirket(, fstanbuJ-Beyoflu 
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Agram, Deutsche Zentralbezugs- und 
Verkaufsgenossenschaft ,.Agraria" in 
Esseg. Molkereigemeinschaft, Fachgrup
µr für den Handel mit Vieh und tieri
schen Produkte und Fachgemeinsch.ift 
fiü Geflügel und Wildbret. 

RUMÄNIEN 

Die Ausfuhr 

T RKE 1 
Die Reorganisation der 

Hafenverwaltung 
Am 1. Fobruar tritt das (Jc:-clz uber die 

Auflösung der l lafcnbctrieb::.-Gcncraldi
rc~tion und die Aufteilung ihrer Au~gabcu 
teils auf die Generaldirektion der Staats
bahnen uncl Häfen teils auf die staatliche 

chiff a11rtsgcsellschaft an Kraft. 

Bewässerungspläne 
in Südanatolien 

Nach einer Erklärung de::. Vali \Oll 

Adana werden in diesem Jahre durch neue 
Bewässerungsanlagen 16.<X)() ha be\~·äs
ser~ werdl'l1 können, und zwar zur Halftc 
zwischen Tarsus und Adana uncl w r 
Hälfte zwischen Tarsus und ,\\crsin . Im 
nä_:_hsten Jahre hoffe man auch die ~'.ii
rcg1r-Ehene künstlich bewässern zu kon
nen. 

Auflösung eines Händlerverbandes 
Die Vereinigung d~r Aus!ul~rhändlcr !ür 

1 e b e n d e T i c r c an lznur ist aufgelost 
Worden, da die Vi~hausfuhr seit Kriegs
~usbruch so gut wie völlig untctbroch1.:n 
ist, während vor dem Kriege, vor allem 
~ach Griechenland, großere Mengen von 
Schlachtvieh ausgeführt zu werden pfleg
ten. . 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 
Dem Vernehmen nach beah::.icht1gt <.li.! 

Regicruno den Erlaß eines Gesetzes das . 
für Gesctfäftc griißcrcn Umiangs den bar 
geldlosen Zahlungsverkehr vorschreibt. 

Bau von Gerateschuppen m Ankara. Kosten• 
Voranschlag 82.74820 Tpf. Einkaufskommission 
~r. 4 des Verteidigungsministeriums in Ankara. 
• Februar, 11 Uhr. 
,Po r m o 1, 15 Tonnen im veranschlagten 

~ert von 57.300 Tpf. Verwaltung der Staats.
U<:hncn in llaydarpa~ . 14. Februar, 15.30 

hr. 

M ~ t a 11 g e g e n s t ä n d e verschiedener Art 
fllt cme Kl;nik, 18 Lose im veranschlagten Wert 
v.or~ 7.726 Tpr. Einkaufskommission der Uni\·cr 
sitat Istanbul. 11. Februar, 15 Uhr. 

Oe 1 f a r b e n , 850 kg im veranschlagten 

Viehzucht im 
Generalgouvernement 

Die fur das Landwtrtschaitsjahr 1943 fur 
\crbindl eh erk ärten ,l\1aßnahmen zur Stei· 
glrung der Erzeugung am Generalgouvernement 
Sl·hen hinsachtFch der 1 aerzucht und Tierhal
tung ganz allgemein eine zielbe\\ ußte \'er
Rroßerung der T crzahl, m ndestens aber deren 
Erhaltung vor. Zur gleichzeit:gen \'erbesserung 
•l.ier _Leastungen, besonders der Rindviehhe_r
dcn, ist d1e \'erst.1rkH• Vornahme von 1. e 1 -
S t lt n g S p r U f 11 ll g C ll , insbesondere dUrC}l 
M1lchleistungskontr-01lcn hzw. durch l.~gcl~1· 
stLngsprufung bei den Hühnern verbmdl;ch 
fl·stgelegt. Erstmals ist im Landwirtschaftsjahr 
1 ~43-44 auch die Schaffung von Schweinele -
Stungskontrollringen vorgesehen 

R Durch Einschaltung der Tierzuchtämter in die 
cgistrierung ,, ird d e Ausschaltung der 

zuchtun1augl:chen Tiere und ~amit d!e ErhaJ
lt!ng qual tc1tsmlißig guten Taermatenals fur 
dre Aufzucht gewährleistet. Ein \\eiterer we-
8l'ntJ eher Beitrag für d'c Le"stungssteigerung der 
~ ndcr wird die vorgl' ehcne Verbesserung der 
1 l'tterung sein, zumal die Leistungsanla.gen 
ai:ch des "rassclosen 1 andv·ehs im allgemeinen 
\ !cl höher liegen, als sie \\ egcn F'uttermangcl 
bislang ausgenutzt wurden. 

Aus den fafahrungcn der letzten Jahre stellt 
clc1 Plan schließlich e"nigc ins einzc!nc gc~ende 
Maßnahmen fest. So wendet er s1~h he1 den 
Pf l' r den mit Nachdruck gegen die so nach
ttlge Anspannung von Ju!1gpfcrdcn und for
<.lt-rt einen teilweisen Ausgleich uurch vermehrte 
•\uhanspannung. 1 >urch die Einr"chtung \'On 
f)ch!;enhöfl•n ~oll nicht nur der Bedarf der 
L1egenschaftsbetriebe an männlichen jung
t t•rcn, sondern daruber hinaus der gesamte 
allgemeine Bedarf gedeckt werden. 

Hins:chtlich der viel zu geringen Sc h w e i
n<' h a 1 t u n g ·m Generalgou\·ernement legt 
<ler Erzeugungsplan fest, daß jed~m qistn~t 
gemäß der Anzahl der Betr'ebe bea gle1chze1-
tiper Benicks" chtigung der jeweiligen Agrar
struktur die Mindestzahl der zu haltenden 
Sth•\·einc h"ndend aufgegeben wird . 

Urn die vii•l zu geringe Sc h a f h a 1 t u n g 
1U steigern, ist tfe Einfuhr von Jungschafen aus 
BuJgancn in die \Vcge geleitet, während aus 
t!cm Reich mindestens 15.000 we"bliche .l\\er!no-
chafc und 1.500 Zuchthöcke eingeführt werden 

S(11Jen. Die Einrichtung \'On Stammherden zur 
Auf weht vnn Jungböcken,. d ': &ha.ffunJ: yon 
Aufzuchtstationen und schheßhch die ~mnch· 
1:.ing \'On l.rhrschäfcreien und Musterschafhal
tungen werden durch den Plan gleichfalls bin
<!tnd festgelegt. 

Im llinblick auf die Verringerung der Rin
de1 bestände wird die Ziegenzucht vor 
allem in kleinbäuerlichen Betrieben vorgeschrie· 
hcn. Durch Verdrängungskreuzung sollen wi
d1·rstandsfahige, bodenst.mdige Ziegens~äm'!1e 
erreicht werden. Filr d:is Jahr 1944 !St im 
llrrigen auch für die Zuchtziegen die E"nfuh
rung einer Leistungskontrolle vorgesehen. 

In der Geflugehucht s 'eht der Plan 
~eben der Vermehrung der wertvollen Zucht
licrc eine Leistungsverbesserung durch Ve-
Jungung der Bestände vor. Als Ziel der l.ege
lt!istung \\erden t 00 Eier Je Tier und Jahr ge
Rt-niibcr bislang 60 festgelegt. 

r. Bis zum Herbst 1!}44 sind nach dem Plan die 
•l i e n e 11vö1 k er um 100000 zu \'ermehren, 
Un: auf diese Weise 200.000 kg Honig mehr zu 
trzielen. Für die Königlnnenaufzucht, die fur 

Wert \'On 4.525 1 pf. ~tadt\•erwaltung \ on An
kara. 18. Fl'bruar,. 11 Uhr. 

Ku c h k c s s e 1 iür das tiasck,-Kranke111Ja11s. 
Kustcnvor.111schlag !.195 Tpf. Stlimlu:er Ausschuß 
der :,tadtvernaltu11g von Istanbul. 10. Februar, 
14 Uhr. 

U i es e l 111 o t o r - Pu m D c und clektnschc 
Pumpe. Ko tenvoranschlagc ~.000 und 900 Tpf. 
E111kaufskomrn. swn Nr. ! des \'erte1d1gungs
m.111ster.ums m Istanbul-::.ahpazan. 4. l· ebruar. 
II Uhr. ' 

A k k u m u J a t o r c n. d Stuck am \'eran
schlagtcn \\ ert von 900.- Tpi. Stand1gcr Au~
schull der Stadtverwaltung von Istanbul. lO. 
Februar. 14 Uhr. 

f 1 a s c h e n verscluedcner Gruße. 10.000 
Stück 1111 veranschlagten \\ crt von 2.516,50 Tpi. 
Emkaufskommts 1011 Nr.~ des \ erte1d1gungs1111-
nistcriu111 111 1 tanbul-::,altpazan. 31. Januar, 
15.45 l hr. 

Sc h 1u s se1 tlir die \\ asscrlcitung, 70 Stück 
m1 ver.111schlagte11 Wen von 9UO.- T1ii. Stä11-
t11gcr Aussd1uU der Stadtverwaltung von Lstan
bul. lll. l'chruar. 14 Uhr. 

Sc h w e f c 1 sä u r c. 1.000 kg. Einkauis
kornmiss1011 der .\\onopolverwaltung in bcan
bul-Kabatas. l. Februar. 14.30 Uhr. 

z e 110 p h a II p a 111 c r' 11:\7.000 Blatt. ein
kauiskomnus 1on der J\\onopolverwaltung in 
lstanbul-Kabatas. 11. Februar, 9.30 Uhr. 

Vorne b e 1 u n g s a p p a rate. 10 Stück 
am "cran chlagten \\ ert von 2.500 Tnf. V1la~ et 
Ankara. 8. Februar. 14 Uhr. 

C~eneralversammlungs·Kalender 

Vcrc1111gung der Buchsachverstandi~c11 
31. Janu.u. 1 Uhr. lstanbul-Ualata 

Ankara Kücük Evler Yap1 Kooperallfi 
<>. Februar. 14 Uhr. Ankara 

Aktas T1caret. KorniS\'onculuk ve ,\\iimcs illik 
T. A. ~-

1 i. Februar. 11 Uhr. Istanbul 
( 1mnion :$ark ::Sinai A. S. 

1. :\hin. 15 Uhr. btanbul-Galata 

ISTANBU LER BöRSE 
Wechselkurse vöm 28. Januar: 

Eröfinun~ 
Tpf. 

Schbß 
Tpf. 

\.unelon l I Pld. :,tli: J 
Newyork ( 100 Dollar) 
Genf (100 Franken) 
.rudrid ( 100 Peseten) . 
Stockholm ( 1110 Kronen l 

5,22 1 5,22 
132,00 1132,00 
30,3255 30,3255 
12,89 1 12,89 
31,1325 1 31,1325 

lioklpreise (Schlußkurse): 

Vortag Nt:ut:1 l'n:t' 

l ioldpf 1nd (l~c~adtye) 
g Barrengold 

37,SO 37,70 
5,05 ~ i 5,04 '2 

u c Erhohung ut:r Honigerträge mitbcstunmend 
:::;1, sollen d ie b sherigen 20 Belegstellen um 
100 „0 \·ermehrt werden. 

J\uch auf dem Gebiete der ::> e 1 den r :i u • 
p e n zu c h t soll durch Gründung eines \'er
b„r.des d.e straffe Zu:>ammcnfassung, Aut
kl,1rung, Schulung und Lenkung der Seiden
bauer s.chc:rgcstc:llt \\erden. NachLlcm sich 
d c Z-ah' der Seidenbauer von 240 im Jahr 19W 
auf 2.355 crhoht hat, wahrend gleichze·ug Je 
\\eugl' de gelieferten Scidcnraupcnbrut von 
2 1)58 g auf 23.408 g gcstief!en ist. ;st ftir 19;l4 
sogar d.l' 1\Usgahc \ 011 300.00! _g geplant. U!" 
für diese Ausdehnung ucs Seidenbaues ~iie 
11 otll'cndigcn Futtcrhringcr sichcrwstclll:n, smd 
5011 kg '.\n ilbcersanwn aus Ungarn bestellt 
'' flrdc 11. 

1.ntsprechend dem fk~~!11tcharakter des. ~la
ne~ werden die für d.c l 1erhaltung und 1 !er
z cht am dnzelncn \ 0rgcsehen~·n .\\aß nahmen 
\ <in der ~bteilung 1-rzeugung m der llauptab
tl ·~ung Frn,1hrung un~ l.and\~i~tschaft ~aufe'.td 
ubern acht, so d:iß bei nur e1mgermaßcn ~ ~r
stlmdn"svol'er Mitarbeit des L~nd,·~lk~ der Er
folg des Planes siche~gestellt ist. t\acndem d c 
Freigabe eines Sc~wcrnes zur Haussc~lachtu.ng 
br i Ablieferung e nes. ander~.n S~hwean.c s·ch 
Lll'er Erwarten vorteilhaft fur. u1e Steigerung 
c!er Sch\\ einebestlinde ausge\\:irkt hat, kann 
;11,genomrnen we~dcn, <laß de letzten ~ndcs 
:u„clt für jeden emzclnen Erzeuger vortealhaf
tim Anweisungen des Planes den angestrebten 
Erfolg zt·it1gen ·werden. 

·~GYPTEN 

Versuche 
mit neuen Baumwollsorten 

Das ägyptische Landwirtschaftsim-
nisterium und die Kömgliche Landwir•
:schaftsgesellschaft mit ihren Baumwoll
forschungs- und Versuchsan~alte:' sin? 
ständig bemiiht. besonders f.ur die Zeat 
n.:ch dem Kriege. neue. bessere Baum
wollsorten zu :üchten. Sie setzen damit 
d1\.' Tradition der Männer wie Sakellari
du .. Parachimona und Mosseri fort. die 
sich in früheren Jahrzehnten um die 
2 gypt isc'h e Baumwollwirt.<;~hn f t verdient 
nemncht haben, indem .sae nooe Sorten 
;uch~i!ten. die teils wegen ihres Seiden
glanzes, teils wegen ihrer Festig~eit und 
vor allem wegen <ler Faserliinge seinerzeit 
Aufsehr<n erregt haiben, wenn .<;ie auch 
großenteils später durch andere Sorten 
~bgelöst worden sind. Oie neuen Sor
t ·n. mit denen zur Zei~ vieh·erspredhende 
Züchtungs- und Anbauversuche unter
nommen werden. sind vor allem: Bah
trm. Mnlaki, Karnak, Menufi und Ghise 
39 Im ganzen erstrecken sich die~ Ver
suche auf 43 nooe Sorten. 

Kapitalserhöhung 
Oie „Societe Financiere et Industrielle 

d'Egypte S. A. E." hat ihr Kapital von 
180.000 auf 360.000 Pfund erhöht. und 
Z\\. nr durch Ausgabe von 45.000 neuen 
Aktien irJ1 Nennwert von je 4 Pfund. 

Staatlich gelenkter 
Warentausch in Kroatien 

Dun:h ein ;\bkommen zwischen dem 
hnanzministerium und dem Gewerbe-
1.:nd HandeJ.sministerium cine-rseits• und 
der Staatlichen Monopoh-erwaltung an
derweits wurde in Kroatien oder Aus
t<:usch von landwir!schaftlichen Erzeug
nissen gegen staatJiche Monopolartik~I 
eingeleitet. 

Es können Uebersohusse, die dem F.r
:euger nach der gesetzlich vorgeschri?-

Für den Kaufmann 
von hohem Informativem Wert Ist die 
In unserem Verlag erscbelueode Wirt· 
schal tszelt scbrll t 

„DER NAHE OSTEN·' 

b~nen Abltoferung verblieben sind, einge
t<mscht werden. so: Schweinefett und 
Mastschweine über 135 kg Lcbendge
w ;cht, Schlachtvieh. Milch, Butter. Käse, 
Eier und Geflügel aller Art, Getreide. 
Körnermais und Kartoffeln. Als Tausch
waren sind bestimmt: Salz. Zucker, T d

hak, Zigarren, Zigarettenpapier, S~reicb
holzer. ferner auch handwerkliche und in
dustrielle Erzeugnisse. Die Monopol-

. \·c1waltung stellt der Hauptdirektion für 
Ernährung die erforderlichen Mengen 
Monopolwaren zur Verfügung. diese ver
ständigt wieder die Großgespanschaften 
ii ber die Mengen von Monopolwaren. 
die den Bezirken, Gemeinden und Krei
sen zur Verfügung g~tellt werden 
können. 

Der Tausch vollzieht sich über fol-
gende SteUen: Staatliche Geschäftszen
trale fiir Landesprodukte „Zempro" in 

Die Verrechnung im GüteraustClusch 
f' dolgt nach den festgesetzten Höchs~
preisen für Monopolwaren und auch fü1 
ciie rndustriellen und gewerblichen Er
zeugmsse. Die- Landwirte erhalten flir 
JC 100 kg Getreide oder Körnermais. für 
JC 50 kg Bohnen oder . .Viktoria"- EI"bsen, 
fü1 je 400 kg Kartoffeln, für je l 00 Liter 
Vollmilch. für Je 6 kg Butter oder 
Fettkäse. fur ie 5 kg Butterschmalz, für 
je 4 kg Schwemelett entweder 200 Stück 
Zrgaretten oder <lie <lemootsprecbende 
Menge Tabak und zusätzlich Zigaretten
p.:ipier, 3 Schachteln Zündhölzer oder 5 
kg Salz. Landwirte, die Schlac'htvieh ab
liefern, erihalt{'.'ll Leder für Schuhe und 
Stiefel und Sohlenleder. 

Versorgungsausschüsse 

Das Ministerium für Lanclwirtschatf 
und Erniihrung erließ am 13. Dezember 
1913 eine Verordnung über die Bildung 
"on Versorgungsausschüssen bei den 
Gcspanschaften. Bezirken, Stadt- und 
T...<:ndgcmeinden. Diese Ausschüsse ha.
ben schon überall zu arbei!en begonnen. 
J n die Zuständigkeit der Versorgungs
ausschüsse bei den Gespanschaf ten fal
l-er u. a. da~ Vorschlag ·recht zur Durch
fiihrung von Maßnahmen bei den zu
ständigen Behörden wegen Sicherstellung 
der Ernäbnmg der Bevölkerung der Ge
spanschaft, die Beschaffung der ~rfor<ler
lichen MC'J'lgen vor I)ebensmitteln durch 
die Generaldirektion für Ernährung für 
die Gespanschafren. sie nehmen ferner 
die Verteilung der vorhandenen Lebens
mittel auf die Bezirke und Gemeinden 
\'Or. Sie haben auch das Material über 
cen Stand der landwirtschaftlichen Pro
duktion für das Ministerium für Land
wirtschaft und Ernährung zu sammeln. 
Die gleiche Aufgabe fällt den Versor-
9ungsaussahüssen bei den Bezirken. Ge
meinden und Kreisen zu. 

··~ 

des Erbsenüberschusses 
• Um den großen Ueberschuß an Erbsen 

der diesjährigen Ernte unterzubringen. 
wuI'de der Verband der rumänischen 
landwirtschaftlichen Syndika~e durch em 
Gesetz beauftragt. die Ausfuhr von 2.000 
Waggons Erbsen in die Wege zu lei
ten. Die Ausfuhr von Hülsenfrüchten fällt 
eigentlich unter die Zuständigkei! der 
Bewirtschaftungsstelle für Getreide und 
Futtermittel. doch ist diese Stelle erst 
kürzlich geschaffen worden und kann 
ihre Tätigkeit noch nicht aufnehmen. 

Der Verband der landwirtschaftlichen 
Syndikate hat den Auf !rag erhalten, die 
Erbsen zu 50 <;< bei den Großgrundbe
sitzern und Mittelbesitzern, zu 50 10 
bei den kleinen Landwirten einzukaufen. 
Oie Einkaufspreise sollen sich auf die 
im Ausland erzielten Preise stützen. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

In Lissabon fand dieser Tage der 5.ta
pellauf eines n e u e n M o t o r s c h i ff es 
(„Sao Macario") statt. Das Schiff hat eine 
Wasserverdrängung von 1.774 Tonnen. 

• 
Die englische Wochenzeitschrift MGreat Bri

tain and the East" stellt fest, daß O r o ß b r i -
t an nie n durch den Krieg in seinem W e 1 t
h a n d c 1 stark zuruckgeworfen worden sei. In 
der i n du s tri e 11 e n Entwicklung sei es vor 
allem von Deutschland weit überflügelt 
, .. orden. 

• 
Zur Sicherung des B r e n n h o 1 z bedarf es 

cer u n g a r i s c h e n S t a a t s b a h n e n wurde 
\'< rfügt, daß bei Bahntransporten von mindes
t~ns 10 'fonnen vor der Aufgabe der Sendung 
eine gewisse Quote den Staatsbahnen anzubie
ter. sei. 

• 
U n g a r i s c h - d e u t s c h e Wirtschafts-

\ crhandlungen beginnen im Februar. Es werden 
<!:bei besonders auch die Transport- und Zah
IJ,ngsfragen besprochen. 

tjJ&UJ'*-KreUZ GEGEN K/lANKHEI~ • 

• 

• 

Seit es l\'lenschen gibt, spielen Krankheiten in ihrer 
Geschichte eine unheilvolle Rolle! Seuchen rotteten 
ganze Völker aus, Malaria und andere T.ropenkrank· 
heilen machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
so grö6er sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten, die in den weltberühmten ·8~·
Arzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute Seuchen und Epidemien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden sin<), manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere, die 
früher unweigerlich zu Tod und Siechtum führten. 
sicher geheilt werden, dann ist dies nicht zuletzt 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
Arzneimittel mit dem ·8~· -Kreuz. 
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AUS ISTANBUL Bajazzo im Kino Ar 

Heute spricht Hans Fritzsche 
W ir weisen unsere deutschen Leser 

nochmals darauf hin, daß Ministerial
d irektor H ans F r i t z s c h e heute um 20 
Uhr im D eutschen G eneralkonsulat an
läßlich der Feier zum 30. Januar vor der 
Reichsdeutschen Ge.meinschaf t spricht. 

Botschafter v o n P a p e n gab gestern 
abend zu Ehren des Ministerialdirektors 
Fritzsche in engerem Kreise ein Essen im 
Park-Hotel. 

Botschafter von Papen 
reist nicht nach lJeutschland 
Wie wir ferner eriahre;-i, tr:m die In einem 

lstanbuler B!att veröffcnU chtc Me dwig, dali 
Bo!.chai,er von Papen nach Deutsch:and reise, 
nicht zu. Herr von Papen wird die 1 ürkci n:chl 
verlas:.cn. ' 

Ankunft des Arbeitsministers 
lJer l\liri.ster 1ür Odientl.che Arbeiten, S1rr1 

Da v, ist heute vornuuag in lslanbul einge
troi1en. 

Zur Versteigerung der Barzilay-Schiffe 
Wie „Tasviri f.fkar" mttteilt, ist der Wert 

der drei Uampicr „lJogan", „lkbal" und „Ne
c.lt" der Reederei Barza1av & Ueniamin, die am 
4 .febru.ir \'ersteu~ert werden sollen, \'Olil Vcr
kehr:.111.nisterium aui 1,S ,\1.ll. Tpi„ \'Olll tech
mschen Ausschull der ttaicnpräfck1ur dagegen 
auf l.?24.476 Tpi. geschatzt worden. w.lhrend 
d.e Urundstücks- und \ \ alsenbank den Wert 
der genannten drei Sch,fie zuzügl.ch der Damp
fer .. Sebat" und „Sule" nur 111it 800.000 Tpf. 
\'eran~chlal!t. 13ei d.esen erheblichen Pre.sun
tc•5ch.eden habe s.ch kein pnvater Interessent 
i:efumlen. 

Vordere Plattform nur für Offiziere 
Laut Bekanntmachung der Straßenbahndirek

tion ist der Aufenthalt auf der vorderen Platt
form der Triebwagen vom 1. Februar ab nur 
den Oiiilieren gestattet. Das übrige Publikum 
w.rd angi:w:esen. über die hintere Plattform 
einzustei.f!en und vorn auszusteil!en. 

Die Gieseking-Konzerte 
Der bekannte P.an;st Prof. \Valter G 1 es e -

k i n g g,bt, wie bereits angekündigt, zu Gt111-
sten der Wuhlfahrtsorganbation des Volkshau
ses von Eminönil zwei Konzerte. und zwar am 
Donnerstag. den IU. februar, im K1110 „Ar" und 
am Freitag, Jen 11. februar. 1rn Stadtkasl!ll) 
l'lll Taksim IDankler Anzug). Karten liir dies.! 
Konzerte, die jeweils um 21 Uhr beginnen. s r.J 
am Schalter des gen:rnnten Kinos. im Stadtka
s;no und in der Buchhandlung Kalis erhältlich. 

Fußball in Moda 
Am morgigen S.onntag findet ein Fußballspiel 

statt. Es spielen: Lentschov, Kühle, Deuker, 
Stholz, Baumann, Jonny, Wirth, L:ebl, Lübbert, 
Vcna, Kalis. Beginn 15 Uhr. V. 

Aus rler htanbu1er Presse 

In einem Aufsatz itber die Türkei und den 
Krieg schre'bt Sa da k im „A k ~am", daß die 
letzten Ereignisse \'Or allen D:ngen auf dem Go.!
hiete der Polit'k al'e Menschen veranlassen, sirh 
m;t c'er Frage intensiver zu beschäftigen, ob die 
Türkei in den Kr;eg eintreten würde oder nicht. 
Ein Staat, der keine Invasions- und Vorherr
schaftsabsichten hege, könne nich t ohne Grund 

Eines der alten und immer wieder angewand
ten Spiele der Theaterkunst, das Spiel des 
Theaters aui dem Theater, Ist in dem film 
„Lache Bajazzo · rillt l:rfolg an1-:ewandt und l1:.bt 
ihm unter Jen Opernfilmen eine besondere S.el
Jung. Es ist cm gliicklicher Gedanke. d:e Gc
sch.chle der Oper Leoncavallos 1111t einer Aui
führung die:;er weltbekan111cn .\'lus.kschöp1un~ 
zu verbinden. Mit den ,\\1tteln der Ausstattung, 
d.e dem t'ilm in so reichem Malle zur Vertü
gung stehen. und dem Einsatz von Schauspie
lern und Sängern von curopil.ischem Ran.:e 
entstand ein Werk der Pilrnkunst. das in höch
ster Vollendung Gesang, Handlung, Landschait 
und italienisches Opernmilieu zu einer Ein
heit gestaltet, wie sie eindrucksvoller nicht gl!
dacht werden kann. Die tral1;ische Gestalt de:; 
Bajazzo im Film spielt der Wiener Paul Hör
biger mit seiner alle Stufen von Glück und 
Leid beherrschenden Schausplelerpersönlich-

in einen Krieg eintreten. Aber selbst Staaten mit 
derartigen Abs.chten pflegten häufig ihre Ziele 
ohne bewaffnete ,\ w:einandersctlung zu errei
chen. Es sei deshalb unlogisch, von einem Staat 
w'e der Türke'., die keinerlei geheime Zic'e :lll
ßcrhalb ihrer Grenze verfo'ge, zu erwarten, da;) 
sie aus imperialistischen Rewcggründen heraus 
in den Krieg eintrete, weil sich dieser Kr;eg an
gebl:ch seinem Ende nähere. Die Türkei habe es 
verstanden, sich fünf Jahre lang diesem Krieg 
fernzuhalten, indem sie nur an die Erfordernisse 
der e:genen Selbstiindigkeit und Verteidigung 
gedacht hahc. r>ennoch dürfe man nlcht gl1t.
ben. daß d'e Ciefahr eines Uehergreifens auf die 
Türkei im fünften Kriegsjah r besc:tigt wäre. So 
lange der ·Krieg se1bst nicht zu Ende sei, seien 
auch solche Gefahren nicht beseitigt, Für •Jie 
T ürkei komme nicht in Frage, auf Gele!JCnheiten 
w warten und sich ohne Ziel und ohne Vorbe
reitungen und entgegen ihren nationalen lntcr
e~sen in ein Abenteuer verwickeln zu lassen. 
Völker allerdings. d:e den festen Entsch'uß hät
ten. kl!inen Kr'eg zu führen, zählten in der Ge
schichte oft zu jenen, d'e s;ch in der Frage der 
Freiheit und Unabhängigkeit Opfer in Kauf neh
men mußten. D'e jüngste Cie~chichte des tür
kischen Volkes zeige aber, daß es nicht zu dieser 

SINEMASI 

PAUL HöRBIGER als 

'BAJ ZZO 
mit BENJAMINO GI GLI 

Beiprogramm: U1·aufführung eines Kulturfilms der Türkischen 
Zuckerfabrfüen A. G. 

Täglich um 14.35, 16.35, 18.45 und 21.15 ·Uhr 
I s t i kl ä l Caddesi, Ye~il ~am sok a k - Numerierte Pl ä t :z: e 

HANS WALTER FEl ISTEL 
IST ANBUI; GALATAKAI 45 
Tclci:r.-Adr.: A 1 s t c r - fernspr. Samm- Nr.: (.j848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Tramprecderclen ln 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Klei, Lübeck, 

Rendsburg, Rostock, St<?ttio 

keit. den lhjazzo aui der Uühne singt der grJ
ße it:ilicmsche Tenor Benjamino Ui~li. über 
des~cn Können jedes Wort des Lobes zu ge
ring ist. und c.lie Oulia g1ht ,\\onlka Burg, ihre 
ßtihnenkunst mit der Schönheit der Jugend 
verbindend. 

• 
Im Vorprogramm wird ein Kulturiilm dl!r 

türkischen Zuckerfabriken A. G. gezeigt, d.!r 
anschaulich Auischiuß J:"ibt \'Om Werdeg.in~ 
der J~übe zum Zucker und von der Uedeutun..r 
des l~iibenanbaus in Thrazicn und Anatolien 
für d,e ·1 ürkci. llas Interesse des Staatspräsi
denten Hi r die Zuckerwirtschaft kommt in die
sem rein türkischen film auch im Bilde L\Jm 
Ausdruck. t:s ist eine der eindrucks\'ollsten 
Szenen. wie lsmet Inönü seine Eintragung in 
das Gästehtlch einer neugegriindeten anatol!
schen Zuckeriahri1' \'ornlrnmt. 

Kategorie \'On V1ilkern gehöre. Keiner habe des
halb den le sesten Zweifel dariiber, daß der 
Werr, den die' türkische Republik · in diesem 
Kriege bisher gegangen sei und we:terhin gehen 
wen.le, unbedingt den 1 ebensintercssen des tiir
kischen vo:kcs am besten entspreche 

f)'e Zeitung ,,Ta s v i r i E f k a r" erinnert an
läßlich tler Krieg~erklärung des N ggerstaat.s 
l.iheria an Deutschland an d:is lntcrmeuo zwi
schen dem Stier nnd der Fliege, die sich auf d:ts 
Gehörn niedergesetlt und den ahnungslosen ge
fragt habe. ob sie ihn durch sc.n < Je\1.'cht ir
gendwie bcHistige. Man miißte unwillklirlich an 
diese Geschichte denken, a's m:in gestern erfah
ren habe, daß nunmehr auch Liberia den Deut
schen tlen Kr:cg erklärt habe. Oie Menschheit 
se: seit viereinhalb Jah~en der ununterbrochenen 
Kriegserklärungen mehr als überdrilss:g ,::cwor
den. , 'och ge::<tem habe Argentinien, tlas bisher 
allen Drohungen und Druckmitteln zum Trotz 
seine polit'sche Freihe t und Selbstän?igk.e:t 
nicht aus der !land ge'assen habe. schl.el\l eh 
seine Beziehungen mit Deutschland abbrechen 
mibsen Die Mt·nschheit brauche augenblick
Fch keine neuen Kriegserk1ärunge11, !mndern den 
t~ngcrsehnten Frieden. Angesichts dieser sinn-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 

Am Samstag, den 29. Januar 19-14, 20 Uhr, 
findet im Deutschen Generalkonsulat zu Istanbul 
die F c i e r z u m 3 O. J a n u a r statt. 

Es spricht: 
Ministerialdirektor Hans Frit z s c h .e. 

Um vollzähliges Erscheinen aller deutschen 
Volksgenossen wird gebeten. 

Anl<ara 

Am Montag, den 31. Januar, 20.30 Uhr findet 
Im Heim der Reichsdeutschen Gemeinschaft in 
Ankara die f e i e r z u m 30. J an u a r statt. 

Es spricht: 
l\1inisterialdlrcktor Hans Fr 1 t z s c b e. 

Um vollzähliges Erscheinen aller deutschen 
Volksgenossen wird .gebeten. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So nn t ag. den 30. Januar, 
vormittags um 10.30 Uhr Gottesdie n s t 111 

der Di:utschen Evangelischen Kirche. Vie Ge
meinde wird herzlich dazu eingeladen. 

•·-----•-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilriiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliii._iiilriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•ii9• Teutonia-Bücherei 

Walter Ohiing 
Pelzwerkstätte 

BEYOCLU 

Tünel, SofyalJ sok.,, Hamson Han 

Tel. 41590 

Türkischen und fran:z:ösischen 
Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An· 
frag'n unter Nr. 6291 an die Geschä fts
stelle dieses Blattes. (6291) 

STADTTHEATER 
(Tepebns1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
1U11 20.JJ Uhr 

Der Blätterfall 

von R~at Nurl Güntekln 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 

um 20.30 Uhr 

Die Rcrze ist ausgelöscht 
Von Musahipz:ide Cclal 

Soootas:s Nachmlttai:vorstcllung um 15.30 Uhr 

.Mittwoch und Sonnabend 

um 14 Uhr Kindertheater 

ß ücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U!:tr 
bis 6.JU Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Wohnung zu vermieten 

W ohn ung mit 3 einzelnc'I! kleinen Zim
mern, möbliert, mit Zentra lheizung, 
W armwasser, Gas, in Haus mi~ großem 
Garten und schöner A ussicht aufs M eer. 
Cihangir Caddesi 6, M uhsin Palas 1. Aus
kunft: T ür 2. (3991) 

Zuverlässige Frau 

sucht Stelle in kleinem H aushalt. A~ge~ 
bote unter N r. 3992 .an die Geschäftsstelle 
ce~ Blattes. (3992) 

• 

losen Weiterverhetzung der Welt müsse man 
den Wert der türk:schen Friedenspolitik um so 
mehr schätzen. IYc türkische Republik werde 
dadurch, daß sie b;s zuletzt ihrer Friedenspolitik 
treu bleibe, dem türkischen VQ'ke und der tür
k;schen Rasse den größten Dienst erwc:sen, den 
eine Rcg.crung ihrem Vo'ke jemals erweisen 
könne, und werde dafür den grenzenlosen lJ:i.nk 
cer Geschichte ernten. ,\\an könne sich keinen 
e;nzigen Türken vorstel:en, der fiir irgendeinen 
anderen auch nur e:nen einz:gen Stein lstanbuls 
m't seinen ältesten Kulturdenkmiilern von nicht 
abzuschätzendem Wert opfern könnte, .auf des
sen .'500-Jahrfeier sich das Hirkischc Vo'.k vor
bereite, und das, wie ein amer:kanischer jour
nali t vor kurzem geschrieben habe, :nnerhalb 
weniger Stunden durch Luft:ingriffe in Trümmer 
gelegt werden könne. 

AUS ANKARA 
Die Inspektionsreise des 

Landwirtschaftsministers 
Landwirtschaitsminister ~e\·ket l~asid li a -

t i p o g 1 u hat s.ch am Z7. und 28. Januar in 
Ad u n a aufi;:ehalten und u. a. an einer Ver
sammlung von Laral\virten teilgeno111111en. Am 
heutigen Sonnabend hat s;ch der M1111ster aui 
kurze Zeit nach ,\l e r s i n . begeben. 

Kammermusikkonzert 
Am 22. Januar fand wiederum an Stelle ei

nes Philharmonischen Konzcrles ein Kammer
musikkonzert statt. IJ,e„mal waren d.c Au~
führendcn die i\litglieder des au!> semen RunJ
iunkd:ubietun~cn bekannten Kla\':crqu,ntettcs, 
das sich um ,\\1that Fen111c11 als Pian.sten unJ 
Mesnd · Cemil als Violoncellistcn vupp.erl, 
näml:ch außer den Genannten Orhan Borar als 
ero;te Violine, lzzct Albavrak als Bratsche und 
fiir diesmal statt des erkrankten zweiten Gei
gers Hidayet Demirkusak G.'\l!J Praetorius. Die 
Vortra~siolge des Konzertes bestand aus dem 
tonLch sehr weich w1eJeri:egebenen Klav1e"
Quartett in g-moll \'Oll Mozart, der Violinsona
te in d-moll op. 108 von Brahms. bei deren 
sonst geschmackvoller und tonschüner Aus
führun~ Orhan Borar nur noch c;ni~e Stellen 
hätte bedeutungsvoller nehmen sollen, um dem 
sorgsam au'>gearbeitetcn Klavierpart t\\ithat 
Penmens gle.chwerti~ zu sc.r1, und schließlich 
das melod,sch ~tark auf volkslliml icher Urun•l
Jage gehaltene KIU\'Jen1m11tett in A-dur von 
Dvorak. D:e Hörerschaft dankte den Ausiiih-
renden herzlich. Dr. -1. 

Schisport in Anatolien 
Das Amt iür Leibesübungen hat, wie erinner

lich. im Januar einen zweiwiichigen Kurs iür 
Schisportlehrer auf dem Uludait abgehalten. 
Nunmehr sind aui Vernnlassung derselben Ik
hörde in verschiedenen Lande~teilen. und zwar 
zunächst in den Städten Ankara. Kavserie, S1-
vas. Crzurum, Yo1.gat und Kar~ Schisportklubs 
in der Griindung begriffen. Am 5. und 6. 
febru:J.r werden d.esc Klubs zu111 ersten ,\\al in 
Erzururn. dann am 12. und 13. Februar in 51-
vas und am 19. unJ 20. Febru.ir aui dem Ulu
dag 111 Tätigkeit treten. An den be'den zuletzt 
genannten Tal!en findet außerdem ein Schi
Wettbewerb für Schüler höherer Lehranstal
ten statt. 

Persönliches aus lzmir 
Der Abte lungslcilcr J\'luhittin Al am vom 

\Virtschaftsrninio;terlum ist zum Leiter der Be
zirksdirektion Jzmir des genannten Ministe
rium~ ernannt worden. 

Das l~ücktnttsge uch des Vor ltzenden des 
Verbandes der Ausfuhrhandlcr für Ro incn und 
feigen in Izmir, Selähattin San ver. der -
w:e gemeldet 1m Zusammenhang mit dem 
bisherigen Scheitern der Verhandlungen über 
dte Rosmenkäufe der Engländer zuriickzutrcten 
beabsiclltigt, ist abgelehnt worden, sodaß a 
seinen Posten wieder übernimmt. 

Istanbul, Sonnabend, 29. Jan. 19 t.i 

Japaner erzielten 125 Abschüsse 
übe1· Rübaul 

Tokio, 28. Jan. (TP) 

Nach Berichten tlas japanischen Hanptquar
t'crs dauernd die amerik:lnischen Lu f t an -
griffe auf I~ ab au 1 an. In einem Abwehr
kampf japamscher Marinejäger und l"laktrup
pcn wurden am .\\-Orgen des 24. Januar 24 Ma
sch'nen von 80 feindlichen Angreifern bei zwei 
ci;rcnen Verlusten .abgeschossen. Zwei Tane 
nach diesem Angriff erfolgte der nächste, wlC
dl·rum in den Morgenstunden, mit 200 .'\faschi
nen, wovon die japanischen Verteidiger 67 her
unterholten. Einern Bericht. des Hauptquartiers 
zl!folgc g·ngen 6 japanische Maschinen bei den 
Abwehrkämpfen verloren. ~1't dem gte:chen Ver
lust von ö Masch:nen endete C:n zwe:maliger 
Feindangriff von ungefähr 150 Flugzeugen am 
27. J:11111ar, wobei der Feind 34 Maschinen \'Cr-
lor. · 

Druck der Alliierten auf Spanien 
Stockholm, 28. Jan, (TP) 

Ocr 1 ondoner Korresp.ondent von „Dagens 
Nyhetl'r" her:chtet, daß man dort der Auffas
sung sei, London und Washington seien bereit, 
General Franco mit Kraftmaßnahmen zu dro
hen, wenn Soanien sich polifsch n'cht den Wiin
schen der AILicrten .anpa::<„en wol:te. Der briti
:-:chc Rotschalter i11 .\\1dr'd sei instruiert wor
den, General Franco d'e englische llnrnfr'edcn
hc" mit der spanischen Politik auszndriicken. 

, Svenska lhgbladet" läßt s'ch von ihrem 
1.nnc1oner Korrespondenten ber·ct1te11. d:i[~ die 
1-tritischrn Wirtschaftssachverstlindigen bcrc:ts 
c•ne T~e'he \'Oll Vorschlägen über II an d c 1 s -
a kt i o n e n ausgearbeitet hätten. durch die man 
eine Revision der 11a1tung Span:ens crlwingcn 
1H11Je. Drr Parlaments~ckretiir rles ~1'11 sflJrs für 
wirtschaftliche Kricgfiihrung,. D:11gle Foot. sei 
- so meldet .ein anderc.s R'att, i.~1 Gib•a'tar ge
wesen, um on1t den dortigen Reho•tlen tl'c rra••e 
clt•1 spa11isch-nordamerikanischen Sch !fahrt ~u 
rrsprechen. 

USA für freie Einwanderung 
der Juc!en in Palästina 

Washington, 29. Jan. (TP) 
Im Washingtoner Kongreß wurden von dem 

rerub'.ikan!schen Abgeordneten Comrton und 
dem demokratischen Abgeordneten Wr:ght An
träge gestellt. daß Palästina fiir die freie E;n
w;1nclrrung der Juden geiiffnct werden solle. Der 
.l\khrheitsführer tles Abgeordnetenhauses und 
de, Sprecher der Rerublikaner unterstiitzten 
he'de Anträge mit dem ffnweis, daß es \'On je
her die trau tionelll' E;nstcllung der USA gewe
ser. .;ri. daß slch Pa11istina zum jüdischen Staat 
entwickeln solle. 

Neuer Regierun~spräsident 
von Sofia 

Sofia, 28. J:in. (TP) 
Durch e'nen Erlaß der Regenten wurde der 

b.~herige Rci;:ierungsprasidcnt von Sofia Gene
ral a. r>. Gerdjikov, von sei n e m P ~ s t c n 
c n t fern t. An seiner Stelle wurde der Rechts
anwalt und ehemalii!e Generalsekretär 'des Han
clelsm·n·stl•riurns, Dirntscho Soko 1 o v zum 
lkgierungspräsidenten \'On Sofa ernannt.' 

Caseys Nachfolger 
Stockholm, 28. Jan. (TP) 

Lord \1 o y n c ist ZU'.11 residierenden .\11 n i -
s t c r i m M i t t 1 er c n 0 s't e n ernannt wor
den. w.e aus London gemeldet wird. Er ist 
N:ichfolger von Casev, der jetzt Gouverneur von 
Bengalen ist. Lord Moyne war seit 1912 stell
vertretender Staatsminister im Mittleren Osten. 

IT, II i 11i1111 
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U cbcrall , wo auf der Erde Erze und Kohle qdiird er t, wo Stahl geschmolzen und 

verwalzt wird, wo man Schiffe löscht und ladet, Brücke n ubcr Strl\mc spannt und 

nc~ Industriewerke baut, da hat der N.1n;e DE~Il\G einen guten Klang. Z ahlrei

che Ein:.:dm.1~d1incn und vidc 'oll~t;imli~ t· Indu~tricanla!Jcn gingen a~ ihrtn 

W erkstlittcn hervor und zeugen in aller W elt vom hohen Kimnen und vom uner· 

müdlichcn Schaffensdrang dcutschcr T echnik. 
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