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Istanbul, F1·eitag, 7. Jan. 1944 

Die Alliierten verloren 97 f lugzeuge in z' Stunden 
Winters~hlacht im Osten nimmt an Ausdehnung zu 

Puhrerli.1u11t4u.irt1er, b. J.in. (Rundiunkl 
D.1s Oherkomm n:.lo der \\ ehrrnacht g,ht he

kannt. 
~ach llin~erer Pause nahmen die So\\Jets 

nCin.lllch K r 1 \\ o 1 r o i: und ostllch K 1 r o '' o -
~ r u d ihre Ani::rille mit tarken lnfantcrie
und Panzerkra1te11 ''1edt:r auf. Ule schY.cre.1 
l\i1111riic. bei tlcnen i.:estern 149 Panzer abgc
scho cn "urdcn, sind In \Ollem Gange. 

d c 11 t i; c h 1 an d und den beselltcn Westge
bieten "urdcu m erbitterten Luftkamplen na.:11 
b1 her 'orllci:cndcn .:\\elduugcn 1 f c l n d -
11 c h e 1 1 u s: z c u g c, da\ on 63 'iermoto;i
s:e Uombcr, a b ~ c s c h o ~ s c n. In tlcr ,·cr
gam:encn Nacht verlor die britische Lultwa1le 
bei emcm Terrorangriff auf Stettin nach 
urn ollstlindu:en Meldungen außerdem 16 v 1 c r
ru o t o r i i: c B o m her. In den \\. ohn,·ierteln 

Ben Angriff zur t.Jmfassu~g von W t e b s k 
weder auf. Auch hier war ihnen bc ~mem g~
radezu sclbstmorderischen Menschenemsatz cm 
taktisch verwerlbarer Erfolg nicht besch edf'n. 
Die st~ts 111 \'Orderster Front eini;esctzten .U~
\\ .1hrungsbataillone" und die Off z1ersstrafbata1l
lone \\ urdcn :m \'erlaulc der überaus erbitterten 
Kämpfe formlich dezimiert. 

G1·oßerfolg 
deutscher Schnellboote 

12.500 BRT aus Geleit versenkt 

Berlin, 7. Jan. (Tl') 

Im Kamrilruum 'on Sc h 1 t o m 1 r grllien die 
Bol ch1rn lsten be onders nord \\ e tlich B e r -
d ! t s c h c " mit un\ ermlntlerter Heftigkeit an. 
S1arke \ erbande deut eher Kampf- und 
Schlachtilugzeuge grihcn "irksam in die 
Kämpfe ein. An mehreren Stellen traten unsere 
Tru1incn zu Gci:onani:rlilen an und zerschlu
gen feindliche Kralte. 

· der angegriffenen Städte entstanden zum Tell 
sch '' crc Schilden. 

W estllch P r o p o 1 s k \\ urde ge tern trotz. 
zahlenmälllgcr Veherlegenbclt des Feindes ein 
\'oller Alm ehrcrfolg erzielt. Die So\\ Jets hat
ten sch\\ erc blutige Verluste. 

Südö tlich und nord\\ e tlich W 1 t ob s ll 
k:im c bei erneuten feindlichen Durchbruchs
' ersuchen zu sclm eren "echsel\ ollen KamJJ
len. Ulc immer "1eder ge11:en unsere Stellungen 
unrennentlen Bol sehe\\ i ten "urden abJJ:C\\ le
sen, einige \Oruhcrgehend \erlorcugegani:cn<! 
Ortschaften Im Oei:enangriff "ieder genom-
men. 

Nördlich N c " c 1 scheiterten örtliche An
griffe der So" Jets. Bereitstellungen "urden 
durch zu ammengelalltcs Artilleriefeuer zer
schlagen. 

Der feind 'crlor an der Ostfront gestern 226 
Panzer. 
Im Westah chnltt der s ü d i t a 11en1 s c b c n 

front s:rHfcn Nordamcrlkaner im Raum nord
we tllch Mls:nano und "c tlich \'enafro nach 
starker Artillericrnrbcreitung an. Sie wurden 
bis auf örtliche Einbrüche. die abs:erieg.!lt 
\\erden konnten. blutig abi:c" lc CIL ()lc 
l<!implo mit dem Ich \er tlirkendcn Ges:ner 
do:ucrn an. An der Adrla-l(ustc scheiterten 
schwächere fclndllchc Vorstöße. 

Bel Tage angriffen brltl eh-nordamerikani
scher ßombcnerbände 2egen da Stadtgebiet 
von K 1 e 1 so\\ le ge11:cn Orte Jo W e s t -

Rommel Inspektionsreise 
Berhn, 6. Jan. (TP) 

Auf seiner Inspektion re se durch die \'erte d1-
r;ungsanlagen der besetzten Westgebiete besich
tigte Generalfeldmarschall Rom m e 1 eine An
zahl der zum Angriff bere.tgestelltcn Panzer
und Panzergrenadier-Divisionen O\\ ·c zahlrei
che Spezialverbande. Alarm- und Gefechts
übungen, zum Teil im scharfen Schuß, bewie
sen erneut den h o h e n A u s b i 1 d u n g s -
s t n n d u n d K a m p f \\ c r t d e r T r u p p e. 

• 
Den Haag, 6. Jan. (EP) 

Genernlfeldmar~chall R o m m e 1 hat in Be
~~itung se:ner engsten M tarbe'ter soeben die 
N1ederl,')'1de besucht. Auf seiner Inspektionsreise 
hat der Oeneralfeltlmarschall die Küsten\'ertei
digung kontrolliert. 

Ritterkreuz 
für einen i·umänischen General 

Berhn, 7. Jan. (TP) 
Der Fuhrer verlieh das Ritterkreuz des Eiser

nen Krc~zes an Generalmajor 1 conhard M o c i -
u.1sch1, Kommandeur e"ner rumanischen Ge
b1rgsd"\•;s'on. Generalmajor Moclu schi hat 
1~rch. geschickten Angr.m seiner Division starke 
emdlichC'. Kräfte südlich Kertsch \'ern:chtet. ln
m1.tte~ sc ner lnf nter"sten fül:rte <!er General 
be, diesen Kampfen den Sturm persönlich zu 
vollem Erfolg. 

ßotschaf te1· Stahmer 
bei Shigemitsu 

Tokio, 7. ]an. (EP) 
Der deuts~hc Botschaftef in Tokio, Dr. Stah

mer: hatte eme längere Aussprache m"t dem ja
pa111schen Außenminister Shigemitsu. Haupt
thema der Unterredung war die Lage in Europa. 

Schiffsbewegungen in Gib1·altar 
Madrid, 6. Jan. (TP) 

D Von der Gibraltar-Grenze \\ ird gemeldet daß 
onnerstag aus der Bucht der englische~ Fe!' 

stuni: ungefähr 50 Handelsschiffe, darunter eini
~e 1 anke~, au~gelaufen sind. Ein Teil der Schif
e. war mit Knegsmater al beladen und fuhr ins 

Mittelmeer Auß~rdem fuhren ein Kreuzer, vier 
Zer~törer und .eine Anzahl Korvetten au die 
soviel man bei dem starken Nebel fcst~ell~ 
k~nnte, den Geleitschutz ubernahmen. In der 
Gibraltar-Bucht blieben 40 Handelsschiffe zu
rück. 

Morgen beginnt der Prozeß 
gegen die Mussolini-Venäter 

0 Rom, 7. Jan. (TP) 
gr !!, große Hochverratsprozeß gegen jene Mit-

1~--cr des fac;chlstischen Grol3rates, die am 24. 
Juli den Verrat an Musso!ini vollzogen wird 
~~hts. Januar beginnen. Die Verhandlu~g soll 
lh mehr als zwei Tage dauern. Um ihr den 
d" ara

0
kter des Schauprozesses zu nehmen, wird 

ic effenUichke!t ausge chlossen. 
t Oie Verhandlung wird in Oberitalien mit gröH-
em Interesse erwartet. t 

Die hr111 ch-nord:11ner1kaolschen fcrrorfiic
ger haben Ihre Ani.:riHc In tlen letzten .?" 
S t 11 n d e 11 mit dem \ erlust 'on 97 t l u g -
z e 11 JJ: e n , dnon i9 'lcrmoturigcn Hombcrn, 
bezahlt. Es Ist damit zu rechnen, tlaß noch '' ei
tere schwcrbeschätlh:tc t-lugzeugc auf ·dem 
Ruckflug 'erlorengcgan2cn sind.,. In der glei
chen Zelt 'erlor die deutsche Luft\\ affc 20 
Jagtlflu~zcugc. 

Berlin, 7. Jan. (TP) 
Die W 1 n t e r s c h 1 a c h t im Osten nahm ;m 

l.„ufe des 5. Januar sowohl im Suden als auch 
1 n ,\\1ttelabschnitt noch an A u s d e h 11 u n g 
u n d lf a r t e lJ Innerhalb des großen Onjepr
Hogens traten die So\\jets im l~aum von K i
r o \\O g r ad nach bneuerung und Umgrup
pierung ihrer Panzer- und lnfanter ekrafte ui 
den erwarteten Angriffen an. D esc d:cnen of
fens1ch1iich dem Versuch, hre im Zcntnim der 
Schlacht bei Berditschew und Schitomir unter 
enormem Kr.ifte- und Material\'erschleiß um je
den Fußbreit Bodens kampfcnden Stoß\•erbän
dc durch Ausdehnung dC's Angriffsdruck~ aus 
c!cr sudlichen Flanke zu entlasten. D esc Metho· 
d<' \'on zusatzlichen Manövern an mehr oder 
wcmger benachbarten Abschnitten unter rück
sichts osestcr Aufopferung der Truppen fuhrte 
auch gestern zu h o h c n \' c r l u s t e n der 
So w je t s, die den erstrebten Durchbruch 
nicht erreichten. Fur d e Schwer~ <ler so\~ jeti
sthcn Verluste spr"cht al ein der Umstand, daß 
gest~m an der Ostfront 226 Sowjt•tpanzer, da
\ On die \\eitaus meisten im Siidabschn'tt, ver
n"chtet \\ urden. 

Ue u t s c h e S c h n c 11 b o o t e c17jelten in 
der v~rgangencn Nacht vor der K ii s ~ e v o n 
(; o r n w & 1 t einen GroHcrlolg gegen cmen bri
tischen G e 1 c i t z u g. Sie v er s e n k t e n • oh
ne e"gene Verluste, 5 Schiffe •;on zusamme:1 
12.5 0 O BR T und einen Bewacher. Die deut
schen Schnellboote brachen tlcn Kampf erst 
nach Abschuß des letzten Torpedos ab und 
hefen unb~chädigt in ihre Stützpunkte cm. 

Im l\\ittelnbschnitt nahmen die So\\ jct nach 
mehrtägiger Umgruppierungspause ihren gN-

Auf 20 km Entfernung mit einer 
Salve 4 Bomber abgeschossen 

Berlin, 6. Jan. (TP) 
Wie nachtragl"ch bekannt wird, schdß d c 

flakartillerie der deutschen ;\1ar ne am 4 und 
5. Januar uber der Deutschen Bucht bei Tage 
U viermotorige Homber ab Dabei gelang es c;ncr 
schweren Battene, auf eine Entfernung \'Oll 2ll 
k'll m.t einer S1i\·e 4 d cser schweren Bomber 
<:ul einmal zum Absturz zu bringen. In d·esem 
Zusammenh:rng stehen zah'rc"che Seenotmeldun
gen, die nach dem Rückfl 1g cjer Feind\•erb1inde 
n·n amer kanischcn Fliegern aus der Deutschen 
Bucht kamen und erneut be" eisen, daß über 
Sec noch \"iele der m Lt ftkämpfen und durch 
Flakbeschuß heschäd:gten Flugzeuge abstürzen. 
Drei \\eitere Erfolge errang d'e Mar'neflak ge
gen feind'iche Bomber ul>er dem Sc h w a r -
z e n Meer. M'ttclmeer und \'Or der west
franLösischen 1 lalenstadt ~herb o ur g. Damit 
erhihcn sich d•e bere"ts amtlich bekanntgege
benen Abschußznh!en u 1 3 w c i t c r e F 1 u g
z c u g e. Neun da\ on waren viermotorige Bom
ber. 

Goebbels zum Krie2 der Phosphorkanister 
Opfer des Bombenkriegs Vertreter 1·adikalster Kl'iegführung 

Berlin, 6. Jan. (EP) 
„Die Folgen der bnu ch-a111erika111schen Luft

an,:r.fic aui deutsche Städte sind nicht nur aus 
den Trilmmcrn urstörter Wohnblocks, Kran
ke:nhiiuser und Kirchen abzulesen. sie lieg;:n 
v1dmehr und \ 1el tiefer in den Herzen der be
t1 ofienen .Menschen Nicht cme Zermürhua)! 
der deut chen Kriegsmoral ist das Ergebnis 
der Luftangniie ge\\Orden. sondern das ge
naue Ges:cntcil." 

Mtt die en u c; w i r k u n gen des 1. u f t-
k r i e g es, "'die o ganz anders sind, als un
sere Gegner hofften", befaßt sich Dr. 0 o e b -
b e 1 s in seinem neuesten Aufsatz in der Zeit
schrift „n a s Re 1 c h". Er stellt fest, daß der 
arig!o-amerikanic;che Luftterror die deutsche 
Volk gcmeinschait ke.neswegs auilöse, sondern 
<>ie fester zusammen chließe. Wer noch etwas 
besitze. der suche eo; nach ;\\öglichkeit zu er
h.1 lten. wer aher alles verltere, der trete de:n 
Krieg nicht nachgiebiger, sondern entschlosse
ner entgegen. „\\'enn einer will und alles d 1-
rnnsetzt, daß wir den Krieg auf jeden Fall ge
winnen. da,nn der Ausgebombte. denn er we1C, 
tlaß e n Ersatz se nes verlorenen ßesitztums 
für ihn nur im Falle des Sieges in Pra1:e 
kommt. n i e O p f e r d es ß o m h e n k r i e -
ges sind deshalbdieVertreterder 
r ad lk a 1 c n Krieg f ü h ni n ~. J\\an brau
che heute. so memt Dr. Ooebbels. den Fe·11J 
nicht mehr au Flu~biättern und Rundfunksen
dungen kennenzulerne11, da er seine Visiten
k a r t e in f'orm von S p r e n g b o mb e n u:id 
Phosphor k an i t e r n abwerfe. Hier ver
sage jede feindliche Propaganda. Das deulsct1e 
Volk lerne dabei etwas. was ihm auf andere 
Weise auf Grund der Uutmütlgkeit seines Ch.i
rakters kaum he zubringen sei: nl'imlich den 
Fe·nd zu hassen .• Die F.nzländer erzielen damit 
eme Wirkung, die s1e ~elhst vennutlich niemlls 
erwartet h!Hten. \'or allem wird diese für ihre 
kommende Invasion ausschlaggebend sein.'" 

\\'enn e.nes Tages die \ e r g e 1 tu 11 g gl.!
gen d e b r i t 1 s c lt e 1 n <: e 1 ein etze. dann 
werde das deut ehe Vnlk von c nem Gefühl hc.:· 
fcr ßefried1gun)( erfüllt cm .. Ll1e Vergeltung", 
so schreibt der Mini ter, •. mag auo;failen, wie 
sie \\ II, sie wird in Deut chland keine Srrn~ 
\'nn l\htgeh~hl erwecken"'. Auch bei einer kom
mend<;n \\'es t i n \' a s 1 o n werden nach \ 1-
s1ch1 '011 Dr. Goebbels die Engländer und Ame
rikaner d e seelischen Auswirkungen 1hrc:r 
Luftanitriiie zu sniiren bekommen. „Wie wer
den sich Kölner, P.ssencr, 11üsseldorfer. Ham
burger. Kasseler und Berliner Regimenter 
schlagen. wenn sie dort den Brandstiftern ihrc.:r 
lieirnat und den Mördern ihrer Frauen und Kln
ller Auge h1 Atu~e gegenfihcr tehcn". Diese 
„c; e e 1 i c h e Kr 1 c g f ii lt r u n g" stellt der 
i\\111isicr der reinen Zah1enrechJJ.ung entgegen, 
d'e Soldat gleich Soldat und Waffe glci.:h 
\\'affe setzen will. Geschichte sei das r:rgebnfs 
der Tapferkeit und 7.fihigkeit der Völker. und 
d'r Zahl spiele dabei immer nur eine zwe1t
raugi~e Rolle. 

Ausführlich entwickelt Dr. Ooebbeis die 
1 ' a c h k r i e g s p 1 ä n e zum \V i e d e r a u f -
bau der zerstörten deutschen 
St ä d t e. Schon heute seien die ersten A rcll;
tektcn mit der Neuplanung beschliftigt, di.: 
nach den modern ten Gesichtspunkten in An
griii genommen werde. „\\lir werden unsere 
Großstadte weiter an d.e Peripherie verlegen. 
n:e Entwicklung des Verkehrs bietet uns hier
zu auch die besten Voraussetzungen. Schon vor 
dem Kriege war der \Vohnuncrsbedarf sehr 
g1oß. Er ist durch den Kries: untl den feindli
chen Luftterror noch enorm gewachsen. Hier 
kann nur ein auf breiter Basis angelegtes n .1-
t i o n a 1 es Bau pro g r a in m wirksame Ah
h1lie schafien. Jedenfalls glauben wir. daß un
sere zerstörten Städte wenige Jahre nach dem 
Kriege d!e schönsten und modernsten Städte 
der Welt sem werden." 

, 

„Invasion scheitert" mit Sicherbeit11 

Bel'lin erwa1·tet mit Ruhe die kommenden Dinge 

Berlin, 6. Jan. (DaD-Drahtbericht) 
Oie Redseligkeit der maßgebenden britischen 

und amerikan·schen Persönlichkeiten, die den 
bevorstehenden Im asionsangriff auf Europa ver
kunden, und die vielfachen Veröffentlichungen 
zu d:esem Thema in der angelsächsischen"Pres
se sind zweifellos eine auffällige Hegleiter
schelnung eines im Voraus als kriegsentschei
dt:nd bezeichneten militärischen Unternehmens. 
Die b'sher gültige Norm in der Behandlung 
kommender großer Akioncn ist an sich das 
Schweigen, das überraschende Wirkungen er
moglicht und die Voraussetzungen des Erfolges 
in sich birgt. Dieses Schwe'gen wurde z. B. in 
vorsichtiger Weise vor allen großen deutschen 
Angnffsaktionen dieses Krieges gewahrt und 

entsprach im übrigen durchaus der militärischen 
Tratlition. Die Alliierten selbst haben ;i'ch bei 
ihrer Großlandung in Nordafrika an den Grund
satz dieses Schweigens gehalten, den sie jetzt in 
so bemerkenswerter We1se·mißachten. 

N:cht nur wurde in den Kommentaren über 
Teheran \'On maßgebender britischer und ame
rikanischer Seite die große Invasion als eine 
b 1 11 d end e Z u s a g e erörtert, sondern es 
wurden auch d"e unmittelbaren operativen V-0r
bere"tungen \\ ie z. R. d·e Ernennung Eisenho
wcrs und der fuhrenden Männer se"ncs Stabes 
in hre'tester Oeffentlichkeil behandelt und als 
Ze1clwn u n m i t t e 1 b a r b c v o r s t e h e n -

(Fortsetzung siehe Seile 4) 
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N„chschub flir die Os1fro11t; A11i c111e111 frontnahen l!ahnhof werden Panzer ausgeladen 

DER MOSKAUER IMPERIALISMUS 
VON PROFESSOR DR. HANS HEINRICH SCHAEDER 

Erst der gegenwurtlge Krieg hat uns zum 
Bewußbcm gebracht, wie unzureichend unse-
re Kenntn.s \'On den Grundtatsachen der „ru-;
s.~chen" Ausbreitung nach \\ csten. Süden urid 
Osten und der in ihr enthaltenen, seit zweihun
dert Jahren ständig wach enden Oeiahr für 
f.uropa und Asten bislang gew~ en ist. lm ver
g~ngenen unJ noch in un~er111 Jahrhundert ~r 
die Befassung mit ru s1scher Geschichte d:e 
Angelegenheit einiger weniger Spezialisten, um 
die sich der Geschichtsunterricht mcht kfün
merte. Die Gebildeten begeisterten sich kril1k
Jos ilir den russischen J{oman und iragten nicht 

libernommen uud die 111 ihr liegende tödliche 
Gefahr flir die Völker Europas und Asiens 
durch das Programm der \\ eltrcvoluuon unter 
Führung ,\\oskaus ms Ungemessene verstarkt. 

Uer rus~1sche Drang nach dem Westen tritt 
seit der zweiten Haine des 15. Jahrhundens 
dlutlich hervor. Dart1als (1478) eroberte Iwan 
lll. J1e alte tlansestadt Nowgorod nahe d~r 
J\\undung des Wolchow in den Innensee u 1u 
gewann damit ihr weit nach ~orden bis zum 
\\ e1ßen Meere reichendes Kolomalgeb,et. l!m 
Zug zum ,\\cere ist damals der .Moskauer Po
litik so fremd wie noch 1m 16. Jahrhundert zur 
Zeit des barbarischen Kneges in LIViand 
U55~-l>l), dessen Ziel 111cht die O:.ts eküste, 
sondern die Ausbeutung des Landes war. Erit 
Peter der Große hat, bienn wie ut allem dem 
russischen \\ esen fremd und zuwider, de.1 

n ... ch der \\'irkhchke1t des staathch-soziall!n 
Lebens, das hinter ihm stand. .\\an fan<l bei 
!JostoJewskl das Eva11geliu111 einer alimen-;.: 1-

hLhen Liebesgemeinschaft, und ahnte nicht. d:iß 
derselbe Uostojewsk1 im „Tagebuch eines 
$1..hnftstellersM und sonst als Sprecher des ma?>
s1v<>ten Panslawismus, des russischen A1t· 
spruchs auf Konstantinopel und der russische.1 
\\ cltmiss1on auftraL 

1 U1 ang zum ,\leere in die russische üroßmacht
pohhk ein~eiuhrt; danach haben ihn die sp!i
teren tiistonker iQ die ältere Geschichte des 
::)1aates hineingehehnn1sL 

Die Polge war. dall man In isnangebrachter 
Objektivität allerlei Behauptungen der uoß
n• s1sch-chau\•m1stischen Oeschichtsschrcibun.c 
ilbcrnahm, ohne sie ''om europaischen und 
dl utschen Standpunkt aus zu prüfen. Die rat
s:iche, daß im Kampfe gegen Napoleon Rus.sen 
a11 der Seite von Preußen und Oesterreichern 
stritten, und daß später die drei Kriege, in de
nen Bismarck die deutsche l~inheit erkämpfte, 
durch die russische ::\eutrahtät ermöglicht 
wurden, t.rnschte eine lnteressengemernschaft 
\'Or, die seitens des russischen Volkes nie 
empfunden worden Ist. Mochte drüben der H"lf 
und die Führungsschicht, die ja von Peter den 
G: oßen bis um die .\Utte des 19. Jahrhunderts 
teil~ überhaupt nicht russischer Herkunit. teils 
'öllig europa1siert waren, Leitweilig ihren Vor
teil im Zusammengehen mit den deutsch!n 
M.ichten sehen, ~o änderte sielt das doch .n 
dem Augenblick, da der lnteressengegensa1z 
gt'gen Oesterre1ch in den Fragen der Balkan
pohtik offenbar wurde und damit der Wunsch 
auitauchte, sich durch die Zertrümme rung det 
Donaumonarchie den Weg nach Konstant111opd 
freizulegen. Außerdem änderten die Haltunz 
der ofüziellen Petersburger Politik und die 
n•chrfache Verbindung mit deutschen fürste:1-
hJusern mchts' an der tiefgewurzelten, dumo
fon t'eindschaft des russischen Volkes wider 
alles Deutsche, begrfindet in dem Gefühl der 
e genen kulturellen Unterlegenheit und nuch "n 
der I.lter..tur überall hervortretend. Keiner von 
den vielen Kriegen, die Rußland seit zwei ein-. 
h;ilb Jahrhunderten geführt hat, war eingestan
drnermaßen so volkstilmiich wie der geg.:11 
Deutschland, in den es 1914 eintrat. 

r.s ist angebracht, dem Ueberbhck llber d1:: 
russische Ausbreitung nach dem Westen eini;:c 
Leitsätze voranzustellen. 

1. Der Moskauer Staat, der seit dem 14. Jahr
hundert im sogenannten europäischen Rußland 
die Führung gewinnt, ist entgegen der russi
schen Geschichtslegende der Nachfolger nicht 
des im 9. Jahrhundert \'On den schwedischen 
Warägern begründeten, im 13. Jahrhundert vo:1 
den ,\\ongoien zerschlagenen Staates von Kiew, 
sC'ndern des Mongolenstaats der Goldenen Hor
de in Sildostrußland. Er trägt in Staatsform, 111 
l~egierungs- und Verwaltungsmethoden. im 
Verhältnis zwischen Herrscher und Volk, nicht 
zi.;letzt in seiner Ausdehnungspolitik von Anfang 
ar. ein unveränderlich innerasiatischcs Gepräge. 

2. r.r Ist nicht ein NationalHatenstaat - da3 
würde ()[eichberechtigung der angegliederten 
N„ tionen voraussetzen , sondern ein reiner 
P.·oberungsstnat und hat sich im Zuge nach 
dem Westen auf durchweg kulturell höherste
ht:nde Völker geworfen, die er sich nur durch 
Gewalt und den hartnäckig wiederholten, abc.:r 
crfolglo,en Ver.such i.rewalts:imer "Verrussung" 
gefügig machen konnte. 

J. Oie nach allen Seiten greifende Ausdeh-
111mg, deren letztes Ziel die Herrschaft üb'!r 
gnnz Asien und Europa ist, Ist seit jeher, schon 
\'Or Peter dem Großen, das unveränderliche 
Gesetz der großrussi eben Politik, unabhängig 
von der jeweiligen inneren Staatsgestaltung. S1 
hat auch der ßolschewismus nach kurzer Er
schöpfungspause diese imperialistische Politik 

lm 17. Jahrhundert geschieht noch vor Pe
ter nut Jer Auftellun& der Ukrame zwisch~n 
Polen und Mosk:au (1667), durch die das Lalkl 
u:.thch des Dnjepr mit Kiew und Smolensk un
ter russische Hoheit kommt, der cntschc1der.
di: Schritt nach dem Westen. Die :Eroberung 
Siblriens, die wenig spater in Kamtschatka das 
nordllsthche fnde Asiens ergreift, aber durch 
die überlegene chinesische Pohtik an der fest
setzung im Amurgebict gehindert wird (1689), 
w.rd erst 111 der zweiten ttälite des 19. Jahr
hunderts in eine 1>lamnlill1ge, staatlich gelenkte 
Kolonisation, zunachst m strategischer, dan:i 
auch in w1rtschafthcher und sledlungspolitischc:r 
Absicht, umgelenkt. So viel stärker ist bis zu 
dieser Zeit der Wille, nach Mitteleuropa cmzu
drmgen. Auch Pett:rs \ersuch, zum Schwarzen 
i"eere vorzustoßen, kommt am Asowsctien 
,\\eer t.Ulll Stillstand und wird erst achtzig Jah
re später von K~harina II. mit nachhaltigem 
Erfolg wieder aufgenomme1L 

Ein Verhängnis iür t!uropa, dessen folgen 
es seither zu tragen hat, wurde der Verlauf 
des Nordischen Krieges. Daß Karl XII. von 
Schweden nach dem Siege über Peter bei Nar· 
w:i (1700) die .Möglichke1r, die moskowitische 
Macht ins Herz zu treffen. aus der Hand gl:i
ten ließ, um wenige Jahre später auf dem 
Schlachtield von Poltawa (1709) die schwedi
sche Orollmacht zu ürabe zu tragen, halle den 
Vorstoß Mo kaus an die Ostsee auf breiter 
front zur Polge. Livland und Estland, lnger· 
mMnland v.:O Peter 3chon 1703 den Grund zu 
se:ner neuen Hauptstadt Petersburg legen 
k<111nte - und Karelien, Oesel und Dagö kam.:n 
unter russische Herrschaft. Nur f'mnland blieb 
bei Schweden, doch mußte schon 1743 Sikl
f .. 11land bis zur Kymmene abgetreten werde.1. 
Die drei Teilungen Polens zwischen 1772 und 
1795 erweiterten das russische ttoheitsgebh~t 
bis an die Grenzen Preußens und Oesterreicils. 
Ganz Weißrußland und die westliche Ukraine 
(mit Ausnahme Os1galiziens), Litauen und Kur
land wurden damals angegliedert - lauter 
Länder und Volker, die mit dem Moskowiter
turn weder völkisch noch geschichtlich verbun
den waren. Die kurze Zeit des Prleden1 mit 
NaJJoleon nach 1807 benutzte Rußland, um von 
Scl1weden die Abtretung ganz Finnlands und 
der Alandsinseln ZIJ erzwingen (1809), und i11 
derselben Zeit führte der Vormarsch am 
Schwarzen Meere In der Richtung auf die Do
n:iumündungen, der mittlerwelle in verschie-
denen Kämpfen mit dem Osmanischen Reich bi.; 
zum Bug und weiter bis zum DnJestr gelangt 
war, mit der Aneignung Hessarabiens (lSll) 
zv einem vorläufigen Abschluß. 

lm 19. Jahrhundert konnte das weitere Vor
dringen .Rußlands nach Südwesten, mit dem 
Ziel der Gewinnung Konstantinopels und der 
Meerengen, trotz der damaligen Ohnmacht d'!r 
unmittelbar betroffenen Türkei zweimal aufge
h::i lten werden: nach dem Krimkrieg (1856) und 
auf dem Berliner Kongreß (1878). Das Eindrin
gen in Nordwestiran. die Festsetzung am Amur 
und in der nördlichen Mandschurei um 1860, 
veranlaßt durch das zweimali11:e Zusammenbre
chen des chinesischen Widerstandes gegen ;fen 
westeuropäischen Imperialismus. daDJl die an-
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schließende Eroberung Westturkestans bis an 
die Grenzen Persiens und Aighanistans hcßcn 
den russischen Ausdehnungsdrang seine west
lichen Ziele keinen Augenblick aus dem Au'{c 
verlieren. Schon bald nach der uiplomatisch·!n 
~iederlage des Berliner Kongresses !iel in Pe
tershurg das Wort, Konstantinopel müsse auf 
dem Wei.:e über Berlin erobert werden. 

• Als die russische fernostJJoht1k in ihrem 
Verlangen nach der südlichen ,\y\andschurei (mit 
den H:iien Port Arthur und lJalny-Dairen) unJ 
Korea durch den Ausgang des Krieges mit h
pan und die -erste Revolul,on von 1905 cirht
weilen erledigt war. ließ Rußland sich willi){ 
zur Teilnahme an der britischen f.inkreisung 
Deutschlamls hereit finden und ermöglichte sie 
durch den vorläuiigen Ausgleich seiner lnter
e. sen in Mittelasien mit enidand (1907). 111 O~t
as:en rmt Japan (1908 bis 1911). Den übe1-
schwänglichen Hofinungen. mit denen es 1914 
ir den Ka111pf ~egen Deutschland. Oesterreich
Ungarn und die Türkei ,mg, machte der Zu
samrnenhruch und Umc;turz von 1917 ein iähes 
Ende .. \\an tut heute gut, sich daran zu eri:i
nern. daß er 111cht ab Ergebms fortschreiten
der äußerer und innerer 'chwächung, sondern 
auf dem Höhepunkt stärkster und filr die ,\y\lt
tclmächte bedrohlichster militärischer Macht
er.tfaltu11g eriolgte. 

Es war eine Selb tverständlichkeit. daß da
mals die ,;esamten \\'estgc.-biete von FinnlaaJ 
bi<; nach He sarahien ihre Freiheit verlangte:i 
und erhielten. Wenn das bolschewistische Re
gime unter Lenins r'ührung dem entgegenkam, 
sn war das ebenso durch seine außenpolitische 
Ohnmacht wie durch die Hoffnung bedingt, mlt 
den Mitteln sozialistisch-revolutionärer Pro
pa~anda den Zielen näher zu kommen. die 
mstweilen auf imperialistischem Wege nicht 

erreichbar waren . .Erst nach Stalins Aufstie1t 
LUr Staatsführung und dem Anlaufen des er
sten Pünfjahresplans (1928) mit seiner ent
schlo~senen Industrialisiemng und Proletarisie
nmg der Sowjetvölker wml ein neuer Ab
schnitt großrussischer Ausdehnungspolitik an
gebahnt. Ihre Ziele sind nach dem deutschen 
Feldzug m Polen. nach dem finnischen Winte;
foldzug, in den Besetzungen des Sommers 19 tO 
und zuletzt in den Porderungen ,\lolotows vom 
November desselben Jahres erkennhar gewor
den. Sie zeigen. daß sich der bolschewistische 
Drang nach dem \Vesten vom zaristischen nur 
durch eine ins Unmenschliche gesteigerte Bru
talit!it, sein weltrevolutlonäres Gepräge un:i 
durch die vennehrte Krait, mit der er vor
wärtsgetrieben w1rd, unter~cheidet. Der .Ent
schluß des Führers. den vom Osten her dr.>
h~ nden tödlichen Schlag In' letzter Stunde auf
zufangen, und der 1m Angnff w.e in der Ab
wehr unvergle1chl1cl1e Geist der deutsche:i 
Wehrmacht haben diesem Drang einen Wall 
cr.tgegengestellt, an dessen Pestigkeit heute 
das. Gesamtschicksal f.uropas hängt. 

0-

l{ommunistische V olkshocl,tschule 
m Neapel 

Rom, 6. Jan. (TP) 
In Ne a p e 1 ist nach einer Meldung des 

dort erscheinenden bolschewistischen Blattes 
„Avanti", eine kommun i t i s c h e .. V o 1 k s
h o c h sc h u 1 e " errichtet worden. Diese Ar
beiterhochschule wird von der Delegation 
W y s c h i n s k y finanziert und erhält auch 
Ihre L e h r m i t t e 1 a u s d e r S o w j e t -
union. 

1 
Abschaffung des Adels in Italien? 

Rom, 6. Jan. (TP) 
Die Zeltschriit der faschistisch-republikani

schen Universitätsjugend fordert ip ihrer lett
ten Nummer die Abschaii1rng der Adelsprädi
kate in Italien. Der italienische Adel habe sich 
i11 der schwersten Krise des Vaterlandes nic!it 
oesser, sondern ·~her schlechter bi:währ~ als 
die übrigen Schichten der Bevölkerung. 

---o---
Rio de Janeiro, 6. Jan. (.EP) 

Oie zum Einsatz an der europäischen Front 
bestimmten b ras i 1ia11 i s c h e n F 1 i e g er 
der ersten Jagdgruppe haben in einer Transport
maschine Bras;lien verlassen. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON Rl:IDOLF ANDERL' 

( 10. Fortsetzung) 

Der Sekretär ist schon da. Er hat zwei Türen 
weiler sein eigenes kleines Büro, wenn er nicht 
in Abwesenheit des Chefs in dessen Zimmer zu 
finden ist. „Herr Schoppenstein?" 

„Da hätte ich eine Kleinigkeit für Sje", knurrt 
der Dicke, der sich mit dem ihm eigentümlich. 
re:sen Keuchen in seinen Stuhl hat fallen lassen. 
„Da lebt drüben im Lorratal ein lngen.eur Krü
ger - ja, ja, der gleiche, der Claudia aus dem 
Wasser gewgen hat. - Wissen Sie Näheres 
über ihn?" 

„Nein." 
„Das dachte ich m r. Nun hören Sie einmal: 

Ich nehme e;n gewisses kleines Interesse an 
dem Mann. Wenn er schon mein Kind gerette 
hat, dann muß doch auch ich mkh um ihn küm
mern. Verstehen Sie das?" 

Vollkommen" antwortete Petermann und 
zu~kt mit keiner' Wimper dabei. . 

„Dann ist es ja gut. Ich ·habe sogar soviel 
Interesse an ihm, daß ich einiges über sein täg
liches Leben erfahren möchte. Wir wollen nicht 
gleich das häßLche Wort „überwachen" gebrau
chen· aber so etwas Aehnliches soll es doch 
sein.' Dazu brauchen \...wir einen wvcrlässigen 
Mann. Wen schlagen ~ie vor?" 

„ Wohl Cruison aus Genf. Er hat uns schon 
mehrfach gute Dienste geleistet. Er ist verläß
lich und fällt nicht auf." 

,.Ich habe auch schon an ihn gedacht", meint 
Schoppenstein nachdenklich. „Schön. Verstän
lhgen Sie ihn, schicken Sie i~m l~eisegeld u_nd 
sagen Sie. daß er koT!'men mochte. Er soll .srch 
vorläufig auf etwa v1ertehn Tage vorbereiten. 
t\och etwas: Oie S.'lche bleibt selbstverständ
lich unter uns. Solche Dinge gehen keinen an
deren Menschen et~'jlS an, auch nicht. viellei~ht 
meine Frau oder me;"e Tochter. Claudia hat ihn 
ubrigens eingeladen; das trifft slch gut. Haben 
Sie mich verstanden?" 

Vollkommen." Der Doktor verbeugt sich 
lei~ht, geht zur Tür und verschwindet lautlos. 

# 

,,T ü r k i s c h e Po s t" 

Alpenland im tOrkischen SOdosten 
Wo Gletsc her in heiß es Südland fallen 

üestlich der Linie 1Jiyarbak1r-Mardi11, bis zu 
der wir unsere letzte !<eise ausgedehnt hatten, 
s1e1gt der turkische Südosten über eu1 irucl1t
bD.res M.ittelgcb1rgsland allmählich zu einer 
echten Alpeuundschaft aui, m der zahllo!:te 
G.piel die 3.000 .'rlcter überragen, ja oit iast .rn 
di~ 4.000 i\1eter-liuhe heranreichen. M1ttelg..:
b1rgscharakter haben die üsthälite des v11.1-
yets Mard111 u11d die angrenLende \\'esthalitc 
des V1layets Surt. lJas s111d die Ucbietc, durch 
die die liauptstraßen aus der Türkei nach dem 
fruchtbaren 1\lesopot,w11e11, nach Jem Irak tüi1-
ren. Und den Straßen lauien auch die l:lalrn.:n 
parallel. \\ ährcml die JJ,1gdadbahn hart nönl· 
lieh der türk1sch-sy rischen Urenze über Nu
saybin (Niss1bmJ, das alte 1'1s1b1s, der 1'on.l
sp1tze der Urenze bei C1uc am Diele (T1gns) 
.tustrebt, soll diesen Punkt die neue türkische 
Bahn über Diyarbakrr. l31sm1l, l3e);)1ri, Kuna1111 
und dann an der VJlayetshauptstadt Surt vor
bei erreichen. 13ei Kurtalan zweigt von ihr 
noch die Nordostbahn ab, die über 13itlis zum 
Van gc.ilü, den \\an-See, iührt. Ure nach C1ue 
führende Lin:e hat im Jahre 1943 bereits d.:n 
füaman-fluß erreicht, den sie aui der 500 m 
langen ßatman-Bnlcke uberschre1tet, und s1e 
ist noch weiter fertig und dem Verkehr bis ;:ur 
!::>ta11on Cöltepe übergeben worden. Abgcseh~n 
von ihrem schon im ·origen .Reisebericht ge
zeigten strategischen Wert als sichere 13ahn
lmie für türkische Truppen- und Nachschub
transporte hat sie auch große iledeutung für die 
Erschließung der w1rtschaitlich w1cht1gcn Vila
yets Siirt, Bitlis, Mu~ und Van. 

Die Vilayetshauptstadt Siirt ist, um das vor
weg;:unehmen, kem schon 1111 Altertum beka1111-
ter Ort, sie ist erst in islamischer Zeit entstan
den und allmlihhch gewachsen, und sie mußte 
e1genthch J11er entstehen, liegt sie doch dort, 
wo die wichtigste Straße von Uitl1s nach MesJ
pota1111en aus dem Gebirge des Nordens he~
vortntt, sie deckt also verkehrsmälirg den C111-
tritt in d,e Uebirgsengc. Bei einer Emwohner
zahl von etwa lb.000 Köpfen besitzt sie dah.:r 
große Karawansereien und em altes Sch1oß, 
das auch wehrmäßig den Eingang zu deck•;n 
hatte. Die Ausfuhr von Siirt umiaßt Wolle, 
Salz und Ualläptcl, außerdem hat in ihm ein 
lebhaftes Gewerbe sernen Sitz. Besonders b.:
kannt waren von alters her seine .Rotfärbereien 
und seine \Vaiienschrmeden. Siirts Lage ist 
.lieblich, es ist eingebettet in den HintergrunJ 
des nördlichen Ausläufers der Uotantalebene, 
eines recht fruchtbaren I3ez1rkes, aus dem e~ 
an einer sanften Hügelwelle ansteigt, wahre1d 
es von Osten her bereits von den firnen Jcs 
liochgcb1rges, m besondere vom .2.950 m hoh.:.1 
lierakoldagr umrahmt wird. Nicht weit von 
Si1rt iührt der alte \\ eg nach Crue uber die 
einst sehr gefürchtete Skorpionentreppe steil an 
der kahlen Uferwand hinab zum Uoden des 
wildschaumenden ilotan, de!:t Centrites-flusses 
der Antike. In den Karawansereien spielten die 
Schauergeschichten von dieser Treppe umner 
ei1• beliebtes Thema am feuer der Karawaneu
führer. 

Ist Siirt auch verhältn.smüßtl! jung, so zci
~en die Landschaften des türkischen Südostens 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 6. Jan. ( lP) 

Die libanesische Abordnung unter führun; 
des Ministerpräsidenten Riad es-Solh übe•
re!chte König faruk eine persönliche 13otschafl 
des hhanesischen Staatspräsidenten und lud 
den Ministerpräsidenten Nahas Pascha cm, 
den Libanon im kommenden Sonun':!r 
zu besuchen. Der libanesische Außenminister 
Takla wies darauf hin, daß dieser Besuch die 
f1eundschaft zwischen beiden Ländern bezeu
ge. Nach dem Empfang begab sich die Ab
ordnung an das Grab König t'uad 1.. in der l<i
fai-.\\oschee. Unter den König foruk von d.!r 
libanesischen Abordnung überbrachten Ge
schenken war auch ein historisches, mit ko~:
baren Steinen ausgelegtes Schwert aus de:n 
17. Jahrhundert. 

• 
ilagdad, 6. Jan. (TP) 

In die irakische Verwaltung wurden mehrere 
neue Kontrolleure englischer Herkunft einge
reiht. Genannt werden Ueerd als Kontrolleur 

Schoppenstein holt sich eine seiner schweren 
Zigarren aus der Schublade, zündet sie an und 
saugt heftig daran. Seine Augen s:nd geschlos
sen. Wenn nicht der blaue Rauch stoßweise aus 
dem Munde käme, so könnte man meinen, daß 
er schlafe. 

Aber Johann Baptist Schoppenstein schläft be
stimmt nicht. 

• 
Frau Maria Schoppenstein ist vom Dorf zu

rückgekommen, wo sie viel im Krankenhaus 
und im Kinderhort zu tun hat - ihre freie Zeit 
gehört seit langem den charitativen Einrichtun
gen des Tales, und ihr Mann gibt ihr dazu 
merkwürdigerweise ziemlich hohe Beträge 
und sucht nun in der Villa nach Petermann, dem 
Sekretär. Der Doktor sitLt im großen Büro und 
~ rbeitet; während der Abwesenheit des Chefs 
- und der ist ja mehr fort als in Valley ~ ruht 
alle anfallende KorrcspondcnL auf ihm allein. 
JctLt wird geklopft, und noch ehe er richtig 
antworten kann, tritt Frau Schoppenstein ein. 

Er springt auf und rückt einen Stuhl für die 
BEsucherin iurecht; seltsamerweise ist er im
mer ein wenig verwirrt, wenn die kleine zarte 
r1 au in seiner Nähe ist. 

Frau S.choppcnstein sucht nach Worten. „Ich 
wollte Sie schon ein paarmal aufsuchen, Dok
tor, aber ich zögere immer wieder", fängt sie 
er:dlich an. „Aber nun läßt es mir doch keine 
Ruhe mehr. Wie steht es jetzt mit der Sache?" 

„Sie liegt beim (iericht", antwortete Peter
mann leise. „Ich hatte den Auftrag, Sie wissen 
ja. D:e Angelegenheit nimmt ihren normalen 
Verlauf." • 

„Nimmt ihren normalen Verlauf -, Das heißt 
also, daß man zur Pfändung schreiten wird?'' 

„Wenn Schrattenhofcr nicht noch im letzten 
Augenblick einen Geldgeber oder Bürgen Hn
det - ja." 

„Ha!te~ Sie das für möghch?" 
„Nem. 
Die blasse Frau sieht in ihren Schoß nieder. 

„Vas ist schrecklich", flüstert sie. 

• 
Schrattenhofer hatte einst so unendliches Ver

hauen zu meinem Mann. Ich kann mir gar nicht 
vmstellen, wie die arme Frau das aufnimmt." 

Petermann fährt sich mit der Rechten zwi
schen Hals und Kragen. Er vermeidet es, seinem 
Gegenüber in die Augen zu sehen. „Sie weiß es 
bereits", sagte er dann. 

doch ;:ahlrcichc !:>puren reicher antiker Uesierl
luu;.:-, h.e111 \\ under, da s.ch dieses Land ja au 
den 'Lgns sch1111egte, die Lebensader 1ür den 
Verkehr mit dem gesegneten ,\\.csopota111ien. So 
1111de11 wir westlich von C1zre em weHes ü.:
lä11tle, das in rö1111schcr Zeit kur.1: „l{umanus 
..:a111pu!; benannt war. Der schon erwähnte 
U,.11111an-t'luß ist der Nymphaeus des Alter
tums. und an seinem rechten Nebentluß, dem 
heutigen fark111su, dem N1cephonus-1·1uß der 
Alten; iag die von Jen Uyzanum:ru ;\\artynopo
hs oder .\\a1pherJCla benannte, später a1s M"!
yafarklll bcze1chncte Stadt, in der viele d•lS 
alte ·11granoccna, die liauptstadt des arme-
111sch-111esopota1111schen l{e1chs des T1granes, 
vermuten, die uns aus der rö1111schc11 Gescluch
te Ja wohl vertraut ist. Weiter lucU die L111d
schaft südlich vom llltttleren l 1gns üordya, 
wahrend ihr gegenuber am Nordu1er wesl11ch 
des hcuugen U1ll1S!'iU b1s zum !:Saunan hm das 
Land Ar.taucnc benannt war. 111 tlem l<aum 
t w1sche11 den Lerktillleten liöhen der Hazru
dag1an 1m Jliorden, der L1111e LJ,yarbak11·· 
Mardm im \\ esten, der sy nschen urenze 1111 
Suden und dem bei Stirt verrau1ende11 West
rand der c.ist11chen Alpenwelt - es ist das g11:1-
che ücbiet, das eben rmt semen antiken Namen 
genannt wurde - liegen auch heute noch za11l
re1che Siedlungen, die ;:war 111cht durch grolle 
E111woh11crLal11cn glänLen, aber gleichwohl 
blühend und w1cht1g iür die türkisene Volks
wlflschait s111d, !:tO m der südlichen tialite ür-te 
wie Savur, Gercü~, M1dyat und ld1l, in J.er 
nördlichen - die an der neuen Uahn gelegenen 
wurden schon genannt -- S1lva11, !::>asun am 
13atman, Koz1uk, l:laykun und Sirvan. 

Wen ger dicht besiedelt war und ist natür
lich auch heute das östlich von Slirt aufstei
gende Alpenland. In iluu smd heute erwähnens
wert Siedlungen \\"1e Pervari und !;iatak a•n 
Hotan, dre vom Van gölü nur durch die 3.ISSU 111 

hoch aufragenden wilden Wände des Arnas 
dag1 getrennt !'iind, ierner weiter südl eh cruli, 
!;i1rnak und 13eytü~::;ehap und gan.t 1111 Osten 
neben Yüksekova, Ua);)kale und Uürpunar vor 
altem ~ö1emenk oder liakkan. In dieser Ge
gend ist das zahlerunäßig stark überw.cgentle 
türkische Volk immerhin durchsetzt von au
dern Volksteilen, so den Armeniern, Jesidca, 
Kurden und noch klemeren Volkssplittern. 

Landschaitlich bieten die westliche und öst
liche llälite der türkischen Südostecke natür
lich gewaltige Unterschiede. lJ1e mittelgebirgi
gc Westhälite wird weit;.rehend vom wasserrei
chen Batman und e1111gen semer Nebenilüs.;e 
benetzt, so daß hier der Ackerbau reiche 
Grundlagen i111det und überall I<cis- und 
fü.umwollfelder, Ohstplantagen, Gemüsegärten 
und .'vlclonenielder, I<ebenhänge und hachs
iclder zwischen weiten \\'eizen- und Oerstc,lll
baugebieten erscheinen. In dieses Bild fr:ed
lich-stiller Land wirtschait wirit nur der 
D11rchbruch des Uicle (Tigris) durch die Kalk
blöcke des Tur einen ganz aus dem Charakte1 
ucs umliegenden Landes fallenden fleck, einen 
grandiosen fleck allerdings, denn das dort ge
bildete Engtal, in dem der Tigris sich den Weg 
i;Cgen Mesopotanuen bahnt, ist in der Wildheit 

für J'extilien, J. T. Monat als Kontrolleur 1ür 
importierte l.ehensmittel, ,\\aioir H. J. Pee,;n 
als Kontrolleur iür Ma;;chincnteilc, ,\\ajor T. J. 
\\'clsh als Kontrolleur für chemische Materia
lien, Leutnant f .• 'vtA. Ster;; hir den Intelligcn
cc Service, Miß f.. B. Cooper als Sekretärin 
für den Generaldirektor des Importwesens. 
Smith als Eisenbahningenieur, James ~ummcr
w1ll als 13ewässcrungsingenieU{ und E. L. War.J 
als Ingenieur für öffentliche Bauten. 

• 
Teheran, 6. Jan. (TPJ 

Der neue afghanische 13otschaiter in Tehe
ran, Mohammed liaidar Khan llusseidi, u..:r 
Ende üeiember in der iranischen HauptstaJt 
eintraf, wurde vom Schah t.ur Ueberrcichuri..:
scines 13e~laubigungsschreibcns ernpiangen. 

• 
Jerusalem, 6. Jan. (TPJ 

Sieben jüdische Siedler aus Hulda (Palästmal 
wurden vom Militärgericht m Jerusalem wegen 
Besitzes von 78 ,\.lörserbomben und 85 Wurf
granaten verurteilt. Ihr VerteiJii:;er gab an, dJIJ 
die jüdische Siedlung Hulda bei den letzten 

„Großer Gott." 
„Ja, sie weiß es bereits. Gestern mittag ist sie 

iestorben." 
Frau Schuppe11stein will aufspringen, zittert 

aber nur, krampft die Hände um die Stuhllehne 
1•11d längt an zu we:nen. Es ist nun e1nmal so, 
daß ihr jeder fremde Jnmmcr schrecklich nahe 
geht. „Gestorben!" \\'iederholt sie stockend. 
„S.oll das heißen, daß die Nachricht -" 

,.Das weiß ich nicht, gnädige Frau. Tatsache 
ist nur, daß sie in Geburtswehen verfiel, als s'e 
vom Zusammenbruch ihrer Existenz hörte -
irh glaube, daß ihr Mann es an der nötigen 
Schonung bei der M.itteilung fehlen ließ. Die 
Wehen zogen sich tagelang hin; es soll furcht.
ba1 gewesen sein. Und dann kam das Kind, 
aber es war tot. Das gab ihr wohl noch den 
l~est. Und dann gestern, jawohl, gestern ist sie 
gestorben." 

„Entsetzlich!" Die Frau hat ihr Taschentuch 
twischcn die schmalen Finger gedrückt und 
zerpflückt es dort. „Das ist ja fürchterlich, Ook
tcr. Wenn ich daran denke, daß mein Mann -" 

Der Sekretär steht auf, geht um den Schreib
tisch herum und nähert sich der blassen Frau. 
„So dürfen Sie nicht denken", sagt er sanft. 
„Keiner weiß so genau wie ich, daß Herr 
Schoppenstein immer und immer wieder wartete 
und Schrattenhofer Gelegenheit gab, das bit
tere Ende abrnkehren. Es ist ihm nicht gelun
gen. In Oeschäftssachen darf man nicht LU viel 
Oefühl haben." 

„Das ist nicht von Ihnen, das ist von ihm." 
„Ja, das ist von ihm", bestätigte er so leise, 

daß sie es kaum hören kann. „Was wollen w:r 
tun?" fährt er dann fort. „Er hat zu bestimmen. 
Wissen Sie das immer noch nicht?" s:e nickt, 
und dabei laufen ihr dicke Tränen über das Ge
sicht. „Und was jetzt?" fragt sie dann. „Was 
wird aus den Kindern?"· 

,Ich habe gehört, daß se:n Bruder und ihre 
Schwester gemeinsam dafür sorgen ·werden. 
Schrattenho!er selbst ist fort, verschwunden." 

„Das ist doch 1mmöglich ! Sie ist <loch noch 
gar nicht u~tcr der Erde!" 

„Und doch ist es so. Gestern mittag starb die 
hau, gestern nachmittag, als der Arzt zur Lei
chenschau kam, war er noch da. Er empfing 
noch sc:ne Schwester, die auf die Sterbenach
richt hin nach Lengdorf gekommen war. Dann 
sah man noch, daß er sich aus dem Haus ent
fernte - und bis zur Stunde ist er noch nicht 
zurückgekommen." 

sc;ner von La'1lloseu tlühlenwohnuugeu durch
locherten Wandc vuu berauschender ::ic110n11c:l. 
Aber das ist eben nur e111 k1e111er t1eck am 
!::>udrand der Lanuschait. 

1:111 ganz anderes l.Jesicht Leigt die Alpen
lanuscllatt der osmchen haute. in der interna
t1ona1en üeograplue wurue dieses Ueb1rgs
sys1em als Usttell des Armen1sc11en Taurus b.:
ze.clmet, während es aur den turk1scuen Kai
t..:n nur in semem suu11clleu Teil den ::.Jmmel
r.amen liakkan rührt, mdessen die noru11c.1e 
J1ame nur u1e Namen der crn.tel11e11 l.Jcoirgs
stucke vermerkt. !Ja smd in erster L1111e •l.!" 
schon erwatuHe lierako1tlag1, dann der Aruas 
dag1, der Vav1ran dag1, der lspmz dag1, der 
.Mor dag1 und der Karadag zu nennen, uie alle 
weit über s.uuu m 110cll au1spn11ge11. V1eses 
üebirgs1a11d 1s t em ~LOck alllins Launen ::,c111e
iers, aoer von t1ergesch11menen ::,cntuc11t.:n 
sc11auer11cher \\i1ldhe1t ze1 nssen. t.s ist so un~ 
wegsam, ual.l man Oll v1c1e !::>iunuen, ja e111c::n 
ganLen Tag rür Umwege braucht, um von e1-
nc:m zum andern Vorl zu ge1angen, oowohl die
se Vuner v1eue1cht nur euuge Kilometer von 
emander enuernt liegen. lJ1e lwheren feile d;:s 
Landes kann man v1c11ach nur 111 den Monaten 
Ju111 bis September passieren. Ke111 e111z1ger 
w1rkhcher 'v erkchrsweg tührt über die schn<:e
bt·deckten Ka111111hühc11 oder durch die nur 
sch1uchLenbrenen ·1 a1er. ttabur und Zap ent
springen. 111 dieser Ucrgw11d111s, w1rtscnaitl1ch 
aber spielt nur der überlaut ues Uotan su eme 
l{otle. !Jas Ueb1rge ist von reichem Waid be
deckt, da es abgesehen von eigenem Wasscr
re1chtu111 auch noch von den vom persischen 
Goli her wehenden Wmdcn 1111t l'euclmgke1t be
dacht wird. Jl.irgcnds aber wird der Wald LU 

einem echten Hochwald. Ver Reichtum an JagJ
w11d ist natürlich bedeutend, doch ist die Jald 
in der unw1rtl1che11, verkehrsscliw1engen I::lerg
wildnis vorerst noch 1111t 111cht unbedeutenden 
Gefahren vcrknüprt. Trotz der \\.1ldheit semer 
Berge ist das Ueb1et g1e1cliwohl 111cht unpro
dukuv. Oie Talgaue und besonders die durc:i 
den ilotan su von \ \ cstcn her 111 die son::;t 
nordöstlich ziehenden emLelnen Gebirgsstocke 
ver1agerte Senke s111d, gestützt auf eine durch 
zahlreiche Kanäle gesicherte kiinstliche 13cwäs
serung, te1lwe1se recht gut angebaut. Daher 
sind die TalgaÜe oft reich bevö1kert. Saftige 
Almweiden helern Milch und Butter, an den 
meist forellenre1chen Uächen und flüßch.:n 
.tiehen sich Obstgärten und felder hin, die aber 
wegen ihrer germgcn Ausdehnung nur zum A:i
bau hochwertiger Pilanzenarten benutzt wer
den. Die Ausiuhr der fazeugnisse läuft üb.!r 
Mosul, \'an und ßnlis. \Ve1Len und Gerste, 
!lani und .Reis, übst wie Feigen, Nüsse und 
Granatäpfel, Gelbbeeren für die t'ärberei, 
Tragantgummi, Honig, Gerbstoiie und ;\.lanna
harz, besonders aber Galläpiel bilden die 
Hauptausiuhr. üazu kommt noch die Wolle 
von Schaien und Ziegen, die zu Decken u!ld 
Mänteln verarbeitet wird. So bietet auch di~
ses entlegene Stück der Türkei die nötig.:n 
Grundlagen, auf denen in absehbarer Zeit die 
türkische Wirtschaft den umfassenden Auibaa 
zu Gunsten der Gesamtwirtschaft \\o lrd gründe11 
könne~ X X X 

arabischen Aufständen eh wer gelitten habe. 
!Jer ,'\1ilitäranwalt erklärte, erst in jüngster 
Zeit seien wieder IJ \ör.serbomben von d.!r 
Poli;:eista tion gestohlen worden. Das Dorf h..1-
bc ein eigenes \ ertc1digun skomitee beses.se 1, 
das .sich nut W .iffensclnnuggel bciaßtc, und die 
Polizei c1 bei der !iberraschendeu \\'aiicnsu
che überiallen worden. 

Beirut. 6. Jan. (TP) 
A i 1 i i e r t e 0 f f i L i e r c aus dem :Nahen 

Osten wurden den Kräften Titos beigegeben, 
um den Widerstand auf dem Balkan zu ver
schärfen. 

Amerikanisches C-Boot verloren 
\\ashington, 6. Jan. (TPl 

lJas ,\\arineministerium gab bekannt, daß 
das U-Boot „Pompano" (1.330 BRT), das s!..:h 
aui Patrouilleniahrt befand. überiälljg Ist, o 
daß sem Verlust angenommen werden muß. 
Die ße111an11u11>; des 13ooets bctrt1g zu Frie
denszeiten 75 Offiziere und .\\atrnschaftcu 

„Woher wollen Sie das alles so genau wis
sen?" 

Er zögert. „Ich habe Verbindungen gerade 
mit Lengdorf", gibt er zu. „Ich lasse mir berich
ten-" 

„Im Auftrag meines Mannes?" 
„Ihnen darf ich es wohl sagen - ne:n." Pe

termann wartet, aber s!e schweigt.. „Als dtfr 
Mann nedlich hier weglte!, war ich in Sorge . 
Man darf nicht vcrg..:ssen, daß sein Leben zer
stört ist. Da dachte ich - es wäre vielleicht 
gut, wenn man M:ttdungen bekäme." 

„Sie sind ein guter Mensch, Doktor", sagt 
Frau Schoppenste1n leise. "Und was ist dann, 
wenn wenn er sich etwas angetan hat?" 

„Ich weiß es nicht." ' 
Sie weint. Sie weint noch starker als zuvor. 

Und ich wollte noch zu ihr gehen und s:e fra
gen, ob ich ihr nicht helfen könnte", schluchzte 
sie. „Mein ~.chmuck ist viel wert, aber dann 
zögerte ich wieder und dachte: „ Vielleicht weist 
s-t dir die Türe?" 

• 
„Hätte ich es doch getanl Hätte ich es doch 

getan!" Ihre Hände zitterten „So muß es kom
men. Und dabei wissen wir zwei, Doktor, daß 
mein Mann die Schuld trägt - und vielleicht 
wissen es andere auch. Er hätte nicht so hart 
sein dürfen." 

„Geschäft." 
„Ja, ja, ich weiß. Geschäft ist Geschäft, das 

Verdienen geht vor. üas .höre ich jetzt seit fast 
fünfundzwanzig Jahren, lieber Doktor, seit mei
ner Hochzeit. Das ist fast ein Menschenalter; 
das kann ein anderer gar nicht ermessen. Ich 
h::be d:esern unsere,1 Geschäft so viel geopfert, 
ach. <las kann man gar nicht erzählen .1nd ich 
h<!bc mich ja schließlich auch <famit abgefunden. 
l:.r selbst, mein Mann, er merkt das gar nicht. 
E1 hat sich eingesponnen in dieses sein Leben 
und fühlt sich wohl dabei. Ich werde nicht ge
fragt, seine Leute werden nicht gefragt; wir 
sind alle nur cm Teil semes Geschäfts, sonst 
nichts. In den ersten Jahren habe ich manchmal 
noch versucht, auf ihn einzuwirken, dann vor 
allem, wenn er durch seine Rücksichtslosigkeit 
eine Existenz vernichtete - der Fall Schrat
tenhofer ist nicht der erste dieser Art. Allmäh
lich bin ich gleichgültig geworden.zu gleichgültig 
\'iellelcht. Aber hier, wo eine Frau stirbt und 
vier unmiindige Kinder - " 

„Liebe gnädige Frau!" 

(f'on.seuung folqt ) 

• 

Istanbul, Freitag, 7. Jan. 1944 

\\'1egenlied Kinderland - ,\\ädchentanz 
,\\innelied Fest -der ßciahun~. da~ sind die 
iüni Sätze der „,\\elodie des Lehens", einer 
Tanzsuite von .Jutta Klamt. Unser Bild zeigt 
einen Ausschnitt aus dem \\'iegenlieJ. getanzt 

\'On Gertrud Rauh. 

Vorlesung über das 
Münchner Hofbräuhaus 

Von Josef Magnus Wehner 

Der hekannte, in München lebende 
deutsche Schriftsteller gibt hier eine ei
genwillige ~childerung des berühmt•~n 
.\lünchcner Ifoibräuhauses. das aufzu5u. 
chen wohl keiner unterläßt, der sich 1n 
München aufhält. 

Vas Münchener Hofbräuhaus Ist eine myth1-
sd1e Institution. Sie ist sicherlich älter ais 
Staat und Gesellschaft, sie liegt weit vor dem 
bayerischen Barock, und mag auch das d;im· 
merige Pfeilergebäude erst 111 geschichtlicher 
Zeit sich entschlossen haben. architektonische 
Formen anzunehmen, der Geist dieses Gebäu
des reicht in die Gletscher- und Eiszeit zurü..:k. 

Die Schwemme ist eine Urform gesellschait
hchen Lebens. Die Männer, die hier sitzend den 
besseren Teil des Tages zubringen, gleich~n 
si1· nicht tlen Jägern und Hirten, die in den 
g1 oßen urweltlichen Höhlen beieinander saßen, 
wenn draußen die r'lut stieg, das J:is wanderte 
und die Ciebirge sich mit tektonischem Gepol
ter auf ihren geographischen Beruf vorberei
teten? 

\Vuhrlich, unten in der Schwemme herrscht 
noch ungcschiede11es Leben. Im oberen Stock
werke sind schon :Ansätzer an den runden uni.! 
eckigen Tischen, die Patriziate der ßre.tel und 
der Wurst, des Leders und des Tuches. fä iin
den gesellsch:titliche Verschlingungen statt, 
Lebenskreise greifen hörbar ineinander, es 
riecht nach Zünften, und ein gewisser Ton 
herrscht. 

In der Schwemme aber ist es zünftig im Ur
srnne. Die Gestalten, die gelassen in die er 
Halle sitzen, gleiche11 dauerhaiten Bergen. Sie 
trinken das B,er wie frischen Regen, der sich 
lang am im Innern ansammelt und in wcise:i 
und ciniachen Reden gemach zu Tage tntt 
wie em Bach. Ja, diese fast unbewegten Män
nerreihen an den Langbänken wirken wie Ge
birgsketten. Sie sind nicht ~oneinander zu tren
nen und kaum zu unterscheiden. Es ist gleich 
giiltlg, oh der eine Gipfel Huber oder .Mai'!r 
heiBt. Erst eine spätere Zeit wird ihnen Namen 
geben. 

f.ine Art von ges1laltene11 Lebewesen, meist 
unbekannter Herkunft, hat wiederholt versucht, 
entweder körperlich in das ~cwalti>:c Erdge
schoß der Schwemme vorzudringen oder mit 
kaltem Spott den Ueist der Schwemme zu zer
set.tcn. \\ enn die sommerliche \Vanderzeit her
r,1nnaht und das ganze Deutschland seine be
triebsamen und crlcbnishun~rigen Oeschöpie 
gegen die südlichen Gehirge losläßt, schleichen 
auch manchmal verzweifelte, lebensängstliche 
Gestalten, die trotz ihrer tadellosen Ziviluni
form nicht sehr sicher aussehen, durch die er
leuchtete Pieilerhalle und versuchen, Atmos
phäre zu schnorren. Sie hewegen sich unge
.chickt, reden mit schwer verständlicher, ge
schwollener Zunge und suchen bald das freie 
aui, um sich an den im liofe schon hereltstc
~lt nden fässern der Gruppenbildung hinzuge
ben. Sie haben ein kümmerliches Ausc;ehen unJ 
gleichen Jenem von der organischen Natur des 
llofbräuhauses seihst gcschaifenen l11d1v1du11111. 
da • wie eine bestimmte Käierart, die Wurst
häute und Rettigschwänze. die trauril{en Ueb.:r
reste vom Tische des Lebens auhammelt und 
sie scheelblickend in einer finsteren Nische 
verzehrt. Ihr dumpfer Sinn faßt den Geist die
ses Hauses nicht, und es :elingt nur wenigen 
Sandmenschen sich eine gemessene Zeit unter 
den mythischen Gestalten des Gebirges w 
halten. 

:Eine besondere feindseligkeit gegen d is 
Hofbräuhaus entfaltet die neue Sachlichkeit. 
Sie kann es nicht verwinden. daß dieses ehr
würdige Gebäude min einmal kein Zweckbau 
ist. Zähneknirschend haben moderne Architek
ten auch in anderen Städten Hoibräuhäuser gl!- • 
baut. Der Besuch des Münchener Jiofbrliuhau
scs hat seitdem gewaltig zugenommen. Der 
Mythos hat üher die Aktualität ge icgt. 

Aus dtm Kulturltb•n 
In Velden am Wörther S.ee starh im Alter von 

5:~ Jahren der Dichter Werner Jansen. Das 
drutsche Volk verliert mit ihm nicht nur einen 
seiner besten zeitgenössischen Romanschriftstel
ler, sondern auch einen Vorkämpfer des 
völk:schen Gedankens. 

!In Alter von 81 Jahren starb der frühere 
l~cktor der ttoch~chulc für Landwirtschaft und 
Brauereien in \Veihenstephan (Bayern), Oc
heunra t Proicssor Dr. Paul Kulisch. 

• 
Prof. Arno Breker verbrachte einige Arbeits- • 

tage in Frankreich und schuf bei dieser Ge!;)
gcnJ1e1t zwei Büsten. Die eine stellt den Bild
h~·uer M.aillol, die andere den Maler Vlaminck 
dar. 

Umumi Nesriyat Müdilrii (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sa bis. Sahibi (In
haber)4 Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl.:zer): 
Dr. Eauard Schaefer. Bas1ld1~1 Ver: „Uni
versum Matbaacahk $irket(, lstanbul-ßeyolh1. 
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Freitag, 7. Januar 1944 

WßlR1J$Clli&IFlf$lflDl l>ifi JIJIRD<BmilN lP«)$f 
Anbaugebiet von Plovdiv wurden, wie 

die Zeitung „Wola" .berichte~. im Vor

JD'hr 1.700 ha mit Zuckerrüben bebaut. 

im Jahre 1943 dagegen fast eine doppel~ 
so große Fläche. nämlich 3.200 ha. Wäh-

1 end aber im Vorjahr der durchschnitt

liche J lektarertrag 15 :o betrug, beziffert 

sich der Ertrag 1943 auf nur 6 to. Schuld 

daran ist aber nicht nur der trockene 

Sommer, sondern auch die nachlässige 

Bearbeitung der Felder, weil die Rüben

:bauern, mit dem Preis für Rüben unzu

frieden, die Felder nicht orden~lich be

stell~en. Normalerweise hätte das Gebiet 

von Plov.div 50.000 to Zuckerrüben ern

ten müssen, die einen Ertrag \'On 7 Mill. 

kg Zucker ergeben nät~en . So aber v.·er

den kaum 3 Mill. kg produziert werden 
konnen. 

RUMÄNIEN 

Steigende Staatseinnahmen 

Psychologische Ursachen der Teuerung 
Beobachtu1en in der Türkei und in anderen Ländern 

ln emc-m Aufsatz m der Zeitschrift 
„Türk Economis1 " bringt Dr. Yusuf .Sallll 
A t a s a g ü n folgende Gedankengänge 
zum Ausdr.uck: 

Man ~ann die psychologischen Ursachen der 
Pre1sste1gcrungen, wie s .c m Kriegszeiten uber 
all zu bc.:obachten s111d, SO\\ ohl· \ 'On der W a -
r e n s e 1 t e als auch \ on der G ~ 1 d s e 1 t e 
her betrachten .lu den ersten Anzeichen der 
wirtschaftlichen Lmtlusse des Krieges auf das 
Gemeinschaftsleben gehoren eme \ erknappung 
von Erzeugmssen al1er Art, Transportscnw·e
rigke1kn, bnluhrung der Ratiomerung und das 
Ansteigl'n der Preise. 

Seil dem Ausbruch des Z\\eiten Weltkriegs 1m 
Jahre rn~m bestand auch fur <lie Türkei die 
üclahr <les l:.intntts 111 den Krieg. Innerhalb 
kurzer Zeit war das Land von allen Seiten 
von Flammen umgeben. Unter dem Einflul~ der 
E1c1gnisse 111 der Welt ergriff auch die turk i
sche Regieruug 111 weitem Umfang J\\ a ß n a h -
111 e n /. um Sc h u t z e der Na t io n. An 
der Spitze d•eser .\\aßnahmen stand die Ein
berufung Hunderttausender von Staatsburgern 
zum Heeresdienst. Weitere Vor bereit u n -
gen f ur den Fa 11 des Krieges waren 
die Versuche, Istanbul teilweise zu raumen, die 
Verdunkelungsubungen, sowie andere Maßnah
men zum Schutze d eser Stadt und des Lan
des. U1ese Vorbereitungen haben bei den 
Leuten, d.e an die Sorglosigkeit in Friedenszei
ten gewohnt waren, Besorgn sse ausgelost und 
sie dazu veranlaßt, sich fur alle Fälle ir
gendwie zu s ehern Die erwähnten Schutz
maßnahmen, die m aller Oeffentlichkell ergrif
fen wurden, haben begreiflicherweise e111cn 
f:.111fluß auf den seelischen Zustand der Be
\'olkerung ausgeübt. Die Art, wie die Kriegs
meldungen 111 der Presse bekanntgegeben 
\\ urdcn, haben ebenfalls zur Anspannung der 
Nerven beigetragen. Manche Zeitungen in 
lstnnbul brachten - so fährt der Verfasser 
for~ - zu Anfang des Krieges täglich biS zu 
drei Ausgaben heraus. Bis zur Verhangung des 
Belager~ngszustandcs schreckten manche Zei
tungen 111 de~ Hoffnung, ihren Absatz steigern 
zu können, 111ch1 davor zunick die Kriegs
m e l dun gen Liber alle J\\aBen zu üb'cr
t r e i b c n und in den schaurigsten Farben aus
zumalen. Die General onen, die die fruheren 
h.riegc erlebt baben, s nd naturl eh geneigt an 
die E r f a h r u n g e n d e r . V e r g n n g ~ n -
h e i t z.u denken, und die 1un,ge Generation, 
die den ersten Weltbrand nicht miterlebt hat, 
steht naturhch auch unter dem Einfluß der 
Kneb'Ser nnerungen, die von Mund zu Mund 
verbreitet werden. Da d:e üeschichte lehrt, 
?.aß der Krieg unvermeidlich eine Kette von 
1.euerungen, Knappheiten und Hungersnöten mit 
sich bringt, i~t es ganz begreiflich, wenn man 
zu B.eg11111 emes Weltkrieges, dessen rnraus-

, s!chtbche Dauer man nicht kennt, bestrebt ist, 
sich möglichst fruh1.eit1g gegen die unange
neh.~en Kriegsfolgen wirtschaftlicher Art z.u 
schutzen. Es ist allgeme111 bekannt daß sich 
manche Fam·lien, auch solche mii sehr be
schränktem Einkommen, gleich in den ersten 
Monaten des Krieges schleunigst einen Sack 
~\ehl gekauft haben. Ende 1939 und besonders 
111. den Jahren 1940 und 1941 wurden rnn zahl
r~1chen . Familien lt a m s t e r k ä u f e durchge
fuhrt, die oft den normalen Bedarf weit uber
s~hntten, und iwar w eder aus Furcht vor 
1 euerung, Knappheit und Rationierung. 

Die Neigung der Bevölkerung, mehr als nötig 
zu kaufen, wurde ubrigens vom Ein z e 1 h a n -
d e 1 gefördert. Man erinnert sich deutlich an 
? e ~ed.ensarten, die man in den ersten Kriegs
Jah~en m den Geschäften zu hören bekam, wie 
„Wir haben kerne weiteren Bestände mehr", 
,,Neue. Waren kommen nicht mehr herein", 
„Die fransportwege sind gesperrt. Woher 
sollen neue Waren kommen?" und „In einer 
halben Stunde werden Sie mchts mehr be
kommen" 

Aber a~ch von d~r Oe 1dse1 t e her ma
chen sich D } cholog1sche E111flilsse aui die 
~re1sentwicklung bemerkbar. Der Wert des 
~ ap1ergeldes, das nicht durch Gold gdeckt ist, 
mnd de sen Menge 111 Jedem Augenblick ver
\' ehrt werden kann, 1 t zu messen an dem 
de~ r t. r a u e n. das die Bevölkerung, beson-

1 s m Krisen- und Kriegsjahren, ihrer R c -
~are r.u 11 g entgeJ-:e~bnngt. \\ 1e man noch vor 
bcobmcht langer Zelt m ver ch1edenen l.änder:i 
r achten konnte, habe11 sich du.: l(egierun
~:~· d sobald sie es für notwendig hielten, vi• 
I( er Ausgabe von Banknoten recht großzu
ir:gs~e~e1gt. Vor kurzer Zeit s111d in Europa und 
k damenka infolge der verheerenden Wir
g~~gen der Geld- und Kred1tpolit1k ~egierun
das ~esturzt worden, weil sie sich nicht auf 
und c.rer\~~uen ihres Yolke.-; stützen konnten, 
an d" ie M a~cien, die 111 kurzen Zeitabstände•1 
Prog~~11 ac b gelangten, gaben Jedesmal neue 
k e t nme ekan~t. Oie U n bes t ä n d i g -
ihr~ R~er allgeme111en P o 1 i t i k hatte dann 
und . tik~rkungen auch auf die Geldpolitik 
Geld 111 0 ge essen auch auf die Kaufkraft des es. 

In der T Q r k h . 
eine völl' ~ 1 . errscht Jedoch seit 19.?3 
da Volkig~af Z~1~~; V h e ~ t ab 11 i t ä t, und 
im Lauf d . . ~rtrauen zur Regierung. 
der Tür:ei ~r v1eh Kneislahre ist die Stärke 
Geiste der f.wa~k '>en. und die Nation ist vom 
Wirkungen d~1~1g eit . beseelt. Die positiven 
Stärke ~eigen sichateriehll~n und !noralischen 

auc 111 der Pmanzpolltik. 

Allcrdmgs ha1 tlie J~eg1erung, um den ~:.i· 
s1ungsbedarf decken zu können, unter C1•1-
schaltung der Zentralbank den Noten um 
1 a u f e r h ö h t. ;\\an kann W e c h s e 1 w 1 r -
k uns.: e n zwischen dem Au::.maß der f.rhöhuag 
de ::\ o t e n um 1 a ui e..,; und dem Stande der 
·1 e u e r u n g iest teilen. Dabei spielen sicher 
P"l chologische Einflüs:.e eine ~olle. Die Tcue· 
runs.: ist der e111z1ge ücdankc der Arbeiter- und 
Ange telltenkre1se, die genötigt sind, mit dem 
ueld auszukommen, das ::.ie am Ende der \\'o
che oder des Monats erhalten. üanz anderer 
N„tur sind die Sorgen dcriemgen, die iiber 
großcre Mittel verfugen, ab sie für ihren 1.e
ht'nsuntcrhalt unbedingt bcnöti~en. Uiese l.eu
te denken viel mehr an die Erhaltung der Kauf
kraft ihres Gelde~ ab an die erhohten Lebe11:.
haltu11gskos1e11. Andererseits pflegt sich in den 
Kriegsjahren die Zahl derjenigen, die sich in
r:crhalb kurzer Zeil bereichern, zu erhöhen. 
Aller das Ucld, das leicht gewonnen wird, kann 
ofl nicht bewahrt werden wie dasjenige, da:. in 
jahrel,111ger mühevoller Arbeit erworben wor
den i t. Cs ist ein besonderes Kennzeichen Jer 
Krieg zeiten, daß das Geld oft und rasch aus 
e111er ttand 111 dte andere übergeht. Dies ist ei
ni! folge des ,\\nngels an Vertrauen zum Uelde 
und des \\ unsches, andere Güter zu besitzen. 
Um den scluidlichen Au-,wirkungen dieser Ten
denz entgegenzutreten. ergreiil jede Reg1enmg, 
je nach den Be onderheiten der wirtschaftlichen 
und iinanziellcn Struktur des Landes, entspr:
chende .\\aßnahmen. 

In Istanbul, lzmir und anderen Städten der 
1 Urke1 gab es im Anfang des Krieges Leute, 
die ihr großes \ ermögen an Bargeld oder 
Bankguthaben nicht 1m lfanJel anlegen konn
ten und sich Jahcr dnraui \'Crlegtcn, G r u n :.1 -
s t ü c k e un<l G e b li u d e J:U kauien. Dies hat-
1~ eine Erhöhung der Preise für Immobilien zur 
Folge. f.rst später hatten die Erhiihung der Ar
hl.1terluhne und die Steigerung der Materialko
sten 111folge der \'erkna11pung einen Einfluß auf 
die Erhöhung der Preise für unbewegliches 
1:1gentum. P.nts1>rochendes gilt auch für die 
F.r..iwicklun' der Preise iür Edelmetalle 
und J u w e 1 e n. 

Der Verfasser schließt mit der Bemerkun.Jl:, 
daß man 111 der Türkei bei der Festlegung der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerung die 
psycholog1schen Einflüsse nicht genügend be
rücksichtigt habe. Das wirksamste Mittel sei 
dit: \\' e c k u n g des N a t i o n a 1 b e w u ß t -
sein s. \\ enn sich die Angehörigen eines \'ol
kes \'On gleichem Denken leiten lassen und ihr 
Leben dementsprechend einrichten, dann sei 
dies ein Zeichen daiür, daß ein ausgeprä.Jl:tcs 
Nationalgefühl vorhanden ist, und daß es sid1 
um ein reifes Volk handelt. 

Die Baumwollkäufe 
der Landwirtschaftsbank 

Oie Landwi rtschal tsbank, die ihrer 
Zweigstdlc in ALlana schon vor c1111gcr 
Zeit 500.000 Tpf. für Lien Ankauf von 
Baum'' olle iibNwicsen hatte, hat neuer
dings wie bt·reits kurz gemeldet - 2 
Mill. Tpf. fiir diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt. D;amit werden etwa 8-10.000 
Ballen nngcbuft wcrclcn 

Eintragung der Börsenmakler 
bei der Handelsbörse 

Laut Hckanntmachung der lstanbulcr 
Hancklshürse haben sich sämtliche Bür
sr11111akicr, und Z\\ ar unabhängig davon, 
ob sie lwrL·its bei der Börse eingetragen 
waren odl!r nicht, bis zum 15. Januar un
ter Einreichung der notwendigen Unterla
gen zwecks Erfüllung der vorgeschriebe
nen Formalitäten im Biiro der Börse zu 
melden. 

Anmeldung des Kohlenbedarf:; 
der Industrie 

Laut .Bekanntmachung der Bezirks
d1rekUon Istanbul des Handebmimsteri
ums ist der Bedarf an Kohlen für indu
strielle Zwecke un~er Bekanntgabe der 
am 1. Januar dieses Jahres vorhanden ge
wesenen Vorräte (einschließlich Angabe 
des Lagerplatzes) bis zum 15. Januar 
schriftlich bei der genannten Stelle a n zu
melden. 

J8TANBULER BöRSE 
• Wechselkurse vom 6. Januar: 

Eröiinung Schl•Jß 
Tpf. Tpf. 

' 1111J1111 ( 1 Pid StiK.) ~,22 5.22 
'1ewyoric 1 IOU l.Jollarl 130.!'JC.I 130.5'• 
Genf (100 Franken) 29 9760 29,9760 
."3drid ( 100 Peseten) . 12,89 1 12,89 
Stockholm CIOO Kronen> 31.132!5 31.132!5 

Goldpreise (Schlußkurse) : 
Vorta11: Neuer Preis 

<mldpfund (Re~adiye) 37,00 1 36,95 
g Barrengold 5.00 !i,01 

------------~___::...._ __ ___ 
. ~iroße Textilvorräte 

bei geringer Kaufkraft d M . B . . er assen 
m r1bsch-lndien 

de~ls ~~I~~ der politischen Spannungen 
militanschen Operationen d d · 

Hunge · B un er 
T 

. rsnot m engalen. jst auch ...i · 
exulerzeug B u1e 

zur·· k ung ntisch-lndiens stark 
h uc gegangen. Bereits im Wirtsdiafts 

1a r 1912/43. das am 31 3 A3 d .-
ging d' p · · -i e.n ete-
Mrd ie roduktion um rd. 11 % auf i 
dies~y~~:. ~aumwollstoff zurück. Hinter 
reiche uc. gang verbergen sich .zahl
die 'a Al"~1t Unterbrechungen, die durch 
:kutte! ~nischen Luftangriffe auf Kal
Arm nd den Vorstoß der japanischen 

W „hee in Burma verschärft wurden 
a rend d 1 M · ein 1 . eor etzten onate wird zwar 

tio: tchte Steigerung der Textilproduk-
aben estg~~tellt. jedoch liegen .keine An-

g daruber vor, ob der Produktiou-

umfang des Jcrhres 1941/42 wieder er
reicht werden konnte. 

lm Mißverhältnis zu dieser gedämpften 
Produktionslage stehen die hohen Vor
rüte an Garnen und Gewebe-.„ der Baum
\\ ollindustrie die sich nach einer Erhe
!rnng der indisClhen Regierung am 31. S. 
43 auf 215 Mill. lbs Baumwollgarne und 
2.7 Mrd. yds Baumwolltuche stellten. 
Diese hohen Bestände gelten selbst nach 
Berichten der britischen Finanzpresse 
als ein Reflex der ungesunden W irt
schaftslage und der geringen Kaufkraft 
der Bevölkerung. die infolge der Hun
gersnot ihre Barmittel ausschließlich fiir 
den Erwerh von Nahrungsmitteln ,1uf
\\'cnden muß. Die hohc-n Vorräte gehen 
tatsächlich mit einer <.lllsgesprochenen 
Knappheit an Kleidung in breiten Ver
braucherschichten un-0 aucb im Kleinhan~ 
d el einher. 

• 

BULGAR 1 E N 
Reisbauerntagung in Plovdiv 
In Plovd1\·, de.m Mittelpunkt des 

bulgarischen Reisanbaues. fand kurzhch 
eine Tagung der Reisbauern und Reis
mühlenunternehmen sta~t. auf der die ge
genwl.irtige Lage des Reisanhaues be
sprochen wurde. Aus den .Berichten ging 
J.ervor. daß die Anbaufläche für Re-is. 
.die 18.000 ha beträgt, gegenüber <lern 
Vorjahr keine Veriinderung erfahren 
hat. Der Ertrag blieb diesm:il je.doch in
folge ungiins~iger Witterung "1iinter dem 
vorjährigen zurück. Das kühle Frühjahr 
und der trockene Sommer 1913 haben 
<lie Kulturen stark beeinträchtigt. auc!i 
fehlte es an Arbeitskrähc-n zur Bearbei
tung der Felder. 

Die gegenwärtig von der Getreidedi
rrktion gezahlten Preise wurden nls un
zureichend bezeiclinet, und dies sei auch 
der Grund, warum die Reisbauern an ei
uer Ertragssteigerung nicht interessiert 
smd. Eine El'weiterung der Anbauflächen 
und intensivere Bear-beitung sei nur dann 
zu erwarten. wenn der er::ielte Preis 
<!C"r aufgewendeten Arbeit entsprich~. 

Seitens der Vertreters der Reissch.il
miihlen wurde ebenfalls hen orgehoben, 
daß die dc-n Reisschälmühlen zugestan
dene Verdienstspa1nne zu gering sei und 
kaum zur Deckung der Unkosten aus-
1eichc, die sogar häufig über der amtlich 
fC's'.gelctienen Vergütung lägen. 

Unbefriedigende Rübenernte 
Die 19'13 er Zuckerriibenernte Bulga

riens entspricht nicht den Erwartungen. 

Obwohl eine Erweiterung der Rübenan

baufläche zu verzeichnen war. war die 

Ernte viel geringer als im Vorjahr. Im 

Festsetzung der Gewinnspannen 
Im bulgarischen Staatsanzeiger er

schie·n eine Verordnung de~.; Handelsmi
nisters, durch welche die Bruttogewinne 
fur Kolonial-, Eisen-, Manufaktur- und 
andere Waren festgesetzt werden . Die 
zulassigen Gewinne bewegen sich zwi
schen 8 und 30 % . 

Fleisch-Sonderzuteilung 
Anläßlich der orthodoxen Weihnachten 

(6. Januar) wurden in Bulgarien auf 

Anordnung des Kriegswirtschaftskommis

snrs 200 Gramm Schweinefleisch und 200 
g. Rindfle.jsch oder 500 g. Geflügel je 
Pc rson verteilt. 

Fürsorge für die Eisenbahner 
Eisenbahnminister Ing. Petroff er· 

klärte, der für die Vel"besserung der La
ge der Eisenbahner eröffnete Kredit sei 
um 150 l\lillionen und der Kredit für die 
l3eschaff ung von Bekleidungsstücken für 
cl1e Eisenbahner um 30 Millionen Lewa 
erhöht worden. 

Eine beträchtliche Steigerung gegen
über dem Voranschla'9 zeigen die rumä
n:schen Staatseinnahmen in dc-n ersten 
S Monaten des laufenden H aushaltsjah
res 1943/44 auf. Vom 1. -1. bis 30. 11. 43 
\\·urden im Rahmen des orden~lichen 
Staatshaushalts einschließlich der drei 
Sonderfonds für Heer, Luftwaffe und 
Marine im ganzen 140.621,9 Millionen 
Lei vereinnahmt, das sind 22,7~'c mehr 
als vorgesehen und sogar 60.S <1. mehr 
als im gleichen Zeitraum des vorange
gangenen Ffoanzja11res. 

Im einzelnen wurde bei der Umsatz
steuer ein Plus von 47.6 q gegenüber 
dem Voranschlag und von 73,6 <( gegen
ber <lern Vorjahr, bei Zöllen ein Mehr 
\On 40,8 <( (72,7). cei Stempelgebühren 
\'On 36,2 <( (12,1 ), bei Verbrauchs
steuern von 25.2 "( ( 186.4) und bei indi· 
rekten Steuern von 18,4 <( (51.6) er
zielt. 

Soweit bis jetzt zu iibersehC'l1 ist, be· 
steht auch für die nächsten Monaten eine 
beträchtliche T endenz zur Mehreinnah
me, !Sowie für den 31. 3. t 944 die Aus
sicht auf einen erneblichen U eherschuß 
der Einnahmen gegenüber dem Voran
schlag. Der Voranscnlag für 1943/H 
sah Einnahmen und Ausgaben von 
l 7,l.800 Mill. Lei vor. 

Getreide aus Transnistrien 
für Griechenland 

Wie aus Bukarester W irtschaftskrei
.'ien \"erbutet. soll ein T eil der Getreide-
ernte T ransnistriens für die Ausfuhr 
11ach Griechenland freigegeben werden. 

Für den Kaufmann 
von hohem informativem Wert Ist eile 
In unserem Verlair erscheinende WJrt
scbaftszeltschrlft 

„DER NAHE OSTEN·' 

tß~·Kreuz 

GEGEN clb1 fCHMERZ 

• 

Die Geschichte des Menschen ist auch eine Geschichte 
des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 
Wunden hervorgerufenen Leiden sind unerme.filich. 
Heute aber hat der l\fensch über den Schmerz gesiegt! 
l\'loderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 
ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen. 
nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 
erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 

Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrecliende 
Arzneimittel auf dem Gebiete der Schmerzbekämp
fung tragen das „ 8.a,e4 •·Kreuz. 
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AUS ISTANBUL 
L>er Handelsminister eingetroffen 

mit seiner \Vinterreise in den Harz, auch d:!r 
erste Wintertourist. Daher kann Goethe uns .:i 
allem zum Vorbild Jicnen, nach dem auch :.1 
Zukunft der deutsche Sport auszurichten s::m 
wird. 

London drän2t zum Kompromiss „Invasion scheitert mit 
Sicherheit" 

1-f.lndelsm nister Celäl Sa1d Si r e n Ist heute 
in Beg,e1tung des Leiters der Preisprüfun 7 S
stelle un Kriegsw1nschaitsa111t. Sevket t1aya1<", 
aus Ankara in Istanbul emgetrotien, um sich 
hier mit der frage der Preisüberwachung zu 
be1assen und 1111t den Vertretern <les ~u1- u1ld 
Ausiuhrhandels Fühlung zu nehmen. 

AuGsichtsloses Bemühen im polnisch-sowjetischen Konflikt 
(Fortsetzung von Seite 1) 

I:.in Einblick in die Tätigkeit 
der Stadtverwaltung 

Ver Vah und Oberbürgen11ebter Dr. Lutfi 
K 1 r dar gab gestern vor Vertretern Jer Pres
se em ge trkmrungcn über versch.cdene An
gelegen11e11en der :::.taJtverwaltung ab. 

Nach e.nem H,nwe1s aui d.e ~ur Zeit unter 
dem \ or 1tz des li,mdelsm.mster~ in AnkaM 
statti.ndcm.len Au::.schullberatungen über d:e 
Verhinderung e.ner· wcuen.:11 trhohung der L e
b e 11sha1 tun g s k o s t e n, die \ erh.11<.lerur.g 
des K e t t e n h an de 1 s und 11.c Neutesbet
zung der 0 e w i n n spannen betollte d.:r 
Vah. daU 111 dH! er tt.n~.cht die lleberwachu.1g 
des L e l> e n s 1111 t t e 1 h a n d e 1 s :a 111 w1cn
t1gsten sei. lJ.e Stadtverw:altung verfüge je
doch nur über 11 Beamte, 1.he sich 1111t d1e:.or 
Angelegenheit beiassen. Die Lebens111ittelver
sorgung zu angemesseuen Preisen :.e1 vor allein 
eine !'rage der Organ.sation. Zu emer un1111ttd
bare11 E.11 chaltung des :::itaates habe man s1.::h 
bisher uoch nicht entschlos„en. 

Die Ausgabe der 13 rot karten für die Mu· 
nate Januar und Pebruar e1 leider te1lwc1se 
mit e.ncr gcw.ssc11 \ ersp~tung erto1gt. l111111er
hm habe man 111ioa~c vcr:.chfirftcr Kontrod:.: 
d.e mal 40-50.tlUO Karten emsparen können, •Ja
von alle.n G.hOO .m Stadtteil Kumkap1, wo kürt-
1.ch e.ne urnrnngre.che \'eruntreun,: von Urot
karten au1gedeckt worden ist. 

Innerhalb e.nes ,\\onats, so sagte der V .;ii 
we.Ler, .nd 5.393 Pcrsom:n wegen U e b e i
t r e t u 11 g stadt1scher I' o 11ze1 vor -
s c h r 1 f t e n zur 1<echc11sch.1it gezogen unJ 
~00 Personen dem Uencht tur Aburte11ung aui 
Urund des Uese<zcs zum Schutze der • at10n 
i1herantwortet wurden. In der gleichen Z..:,t 
s.nd 2.1 lo Urote wegen zu germgem üew.cht 
bcsc11lagnahmt worden. Die Kontrolle Jer 13äk
kcre.en erstreckte sich .:iui mehr als JUO U.!
trh.oe. 

We:tcr tc,ltc der Vali mit, <lall die Stadtv.-ir
w<1ltu11g beschlo sen habe, aus lJ e u t s c h -
1 a 11 J 1 u 111 o d e r n e 13 a c k ö f e n zu b..:
z,c.hen, d.e 100 Sack 1\lehl am Ta~e zu ver
a1 be.ten 111 der Lage s.nu. Diese Anschaiiun~ 
erfolgt mll 11.Jte vo11 500.0UO ·1 pi. <l.e das Uren!
s.011.i111t zur Vertugung zu stellen 111 der L.1.: ~ 
ist. 

Lur .l\\lldcrung der Verkehrsmittelkrise h.H 
die S.aJ,\•erw.1Jtung in Scuweden 5 weito·~ 
Auto b u:; s e zum Prei e von 4tWOO '!'pi. ge
k:tutt. U1ese Wagen so:len im Laute des l'ehru · 
ar 111 !::ichweüeu zum Vers.incl gebracht werd.:n. 

Tabakhandelsbesprechungen 
Die Beratungen, d.e seit ein:gen Tagen zwi

schen den Vertrclern der .\\m.sterien fur Handel 
und Monopo.c einerseits und Delegierten des 
in- und ausländ.schen Tabakhandels gcfuhrt 
wurden, sind abgcschlo~sen. V~r der Ab!~!se 
der De:cg.erten land cm gcmemsames huh
stück im Anat-0lischen Klub statt 

Dr. Dicm in der Teutonia 
Der Direktor des Internationalen ül)·mpi

st hen lnst11ut , Dr. Carl D 1 e m, spra~h ge
stern abcnd 111 der Teuton.a über das J he111a 
„Goethe unJ der Sport„. Ver V?rtragenJe 
Slhtlderte das Interesse, das Goethe Zeil se.ncs 
Lebens allen körperliclten Uebungen entgegen
bi achtc. !::ic1t sein Vater ihn mit 16 Jahren . fccn
ten und 'reiten lernen ließ. hat er, der bt~ d;a
li.11 streng behUtete Jünglmg, s.ch allen l',reu
den des Sportes hingegeben, besonders seit er 
nach der schweren Krankheit, die in bei derLei:>
ziger Stud.cnzeit ereilte, den Nutz~.~t vermehr
ter Le1besi.Jbungen am e.genen Korper ver
spürte. So hat er nicht nur die fe~htübu11;::~11 
lil Leipzig, Straßburg und Weimar 1ortge~e~1.t, 
sundern er wurde auch ein le1denschafthc.1.:r 
Rc·iter, der weite !~eisen zu Pierde urnernah111, 
anstrengende schnelle Ritte bewältigte, so von 
Le1pz1g nach Wem1ar in 10 Stunden, der- s1;11 
sc.ne Pierde selbst zuritt und dann an Het1.
j~gden !unter Hasen und Wild chweine~. teil 
nahm. Goethe wurde mit seinem E111trc11en in 
\\ e11113r das Yorb.h.I und der Führer der kör
perlichen Uebung am \ e1marcr Hoie iu!J 
iührte dort den Eislauf e,n, eine Uebung, 11e 
wir bei ihm 25 Jahre lang verfolgen könn~r.. 

. t:r wurde der Bahnbrecher des Schwimmens, 
aber auch der beste Turner seines Kreises. 
Zc:itgenossen berichten \"Oll ihm. daß er sich am 
Volt1g,erpferd auszc;chnete. Seine l'reude a11 
allem Turnerischen, die er bis au sein Lebens
ende hine;n betlit.gte, entsprang seinem F.rz1.:
hertum. Goethe hat an sich und den jhm An
vertrauten den Nutzen der kürperl eh..: 1 
Uebung für die Gesamtbildung des .\leasch::a 
ernrobt und den Nutzen des in seinem Alter 
auikommendcn Turnens nachträgl.ch gewertc:t. 
I>.is Prinzip des SQortes. die Kräfte um ihr•;r 
selbst Willen zu vervollkommnen. entsprad1 
Goethes Charakter und seinen Lebensgrun.!
sätzen. d.e er bis zum letzten Atemzug bet!i
tigtc. Der tieiste Grund seiner Freude am Sport 
lag in seiner lcidenschaftl;chen Natur und da111 t 
jenem Wesenszug, der dem deutschen Sport 
be on<lers e.gen ist. So wurde Goethe 1.um '!r
stcn Ucrgste1ger des Deut. chen Reiches und. 

Am h e u t 1 gen f r e i t a g um 18 Uhr · 
spricht Dr. Diem, wie angekündigt, im A r • 
c h ä o 1 o i: i s c h e n I n s t i t u t des Deutschi.:n 
I{e.ches über das Thema „A n t 1 k c G y m -
nastik im Liebte des modernen 
S 1> o r t s". 

Aus der Reichsdeutschen Gemeinschaft 
Das für Sonntag, den 9. Januar, im Rahmen 

der \ eranstaltungen 111 der Teutollia angesetz
te ß 111 a r d - Tu r n i e r findet erst am Soau
tag, den 6. februar, tatt. Dagegen werden· die 
ursprilngltch iestgesetzten Termine für Jas 
Skat - Turnier am 16. Januar und fiir <l.1s 
'l i s c h t en n 1 s - Tu r n i e r am 23. Januar 
beibehalten. 

SchiffsunfaU 
Der Dampfer „i\ n t a 1 y a" ( 1 200 Hlff) ist 

aul der Fahrt von Ayv:altk nach Istanbul bei 
Babakale (gegenüber der Insel ,\lidilli) aulge
laufcn. Die Besatzung nnd die fahrgaste, ms
gesamt etwa 150 Personen, wurden von dem 
Dampfer „Saadet" an Bord genommen. U1e Ber
gungsarbeiten sind eingeleitet. 

Das Antiken-Museum 
l>er am 1\\ittwoch von 1111~ verüifentlichtc 

Auisatz Ubcr das Antiken-,\\useum hat erne 
Ant,1lrl unserer Leser veranlaßt, das ,\\useum 
b.:"~ chtigen zu wollen. Dazu ist jedoch festtu 
stellen, daß das i\\useum seit Uegi11n des Krie
te!': geschlossen ist. 

Zuschuß für die 
städtischen Krankenhäuser 

JJ.e Regierung hat zur Unterlrnltung der städ
t.•chen Krankenhauser 111 Istanbul iür das lau
icnde F111a11zjahr einen Zuschuß von IOU.Oull 
'I pi. ;.:ewlihrt. 

Die Zeitungsverkäufer 
Auf die seinerzeit auf Veranlassung des \'1-

layet eriolgte Bekanntmachung des Pres,;c
vere.ns, wonach die Zeitungsverkäufer auf den 
S1raUen und Plät1.en in Zukunft einen heson:.lc
rcn Ausweis bei s,ch führen müssen, haben sieh 
etw,1 400 Zeitungsjungen gemeldet. Es <liirit:: 
allerdings noch mehr Zeitungsverkäuier geben, 
du: ,eh jedoch oiienhar aus furcht vor Ein· 
kc11111nensteuer-Vera11Jagu11g keinen Ausweis 
h:iben ausstellen lassen. 
D,e Wohtiahrt ahteilun' des Volkshauses von 

Emlnönü bemüht sich, wie einerze1t gemeld.:1, 
um die Verteilung einheitlicher Kleidungs tückc 
an die Zeitungsjungen. ,\\an hoiit, ie e.ne :lll~ 
Hose. Jacke und Schuhen bestehende Garnitur 
mH H.lie von Geldzuschüsseu des \'ilayct.s unJ 
der Volkspartei zum Preise von je 4.- Tpf. 
abgel>en w können. 

Erdbeben 
\\'te die A11atolischc 1 achrichtenagentur g..:

stern bekanntg;ib, war am 5. Januar um 10 Uhr 
45 Mmuten und 30 Sekunden ein Erdbeben ..:u 
verzeichnen, Jessen Herd etwa 410 km ~un 
btanl>ul entfernt gewe. en se,n 111uU. 

\\ ie „Transkontment Press" J11erzu meldet, 
:.ind von den lnstn:menten der Reichsanstalt 
für Erdbebenforschung in Jena am 5. Januar 
drei Erdbeben verze'chnet worden. Das er .te 
Beben wurde um 8 l'hr 48 Minuten 23 Sekun
den mit einer Herdentiernt.ng von 2.IUU Kilv
melcrn beobachtet. Als lie1 dlagc kommt mit 
gro!Jer Wahrscheinlichkeit das i11 letzter Zeit 
w:ederholt genannte Schüttergebiet Anatoliens 
i11 Frage. t.:111 20 Uhr U7 Minuten fand ein sehr 
leichtes Nahbeben mit i.:eru1ger Herdentfernur1g 
statt. Um !2 Uhr .?G ,\\iuuten .10 ~ekun<len folg
te dann ein weitere. Fernbeben 1111t iiber 10.UOll 
Kilometer Herdentfernung und längerer flau~r. 

\u~ der lstanbuler Presse 

Nach der Ansicht von Peyami Sa i a 111 der 
„T a s v i r i t: i k .1 r „ ist die Quelle der offe11· 
baren Nervositat über Jie frage Polens nach 
dem Vorm.irsch der Russen e111i:ic1L das Orche
ster der Alliierten, worin die Kontroversen ~u 
einer politische11 Kakophonie iiöhrten. Dieiem
~en, die einer Operation des Ulind,1r111es von 
D:111tig nicht zugesti111111t h!itten, verspräch:11 
h<:ute den Polen nicht einmal die Grenzen vu11 
19~1. Die Unklarhelt liber die Lage an der 
O~tfront scheine aber Joch die Ansicht der
itnigen zu rechtiertigen, welche in dem deut
schen Ruckt.ug eine zweckmäßige politisc:le 
S1rategie erblickten. „Denn gelinge emc rus
sisch-polnische Verstä11d1smng nicht. bevor Jie 
Russen ihren Vormarsch fortsetzen, und erstre
ben d;c Deutschen durch ihren I~ückzug J1e 
Heraufbeschwörung einer politischen Kompli
kation im Lager der Alliierten. so werden auch 
d;ejcnigen m Zukunft !~echt haben, die den 
dc:utschen militärischen Rückzug als eine politi
schen Oifcnsive ansehen, welche dann durch 
dw militärische ergänzt werden kann.„ 

Hier macht Peyami Safa auf den Hinweis 
der •. Newyork Times"' ::ufmerksam, <lemzufol;i:~ 
die einse1t,ge Lü ung <ler pol111schen frage S:!i
tens der l~ussen die amerikanische Ocifent
hchkeit schwer heeinilu. s~n würde, und fügt 
hinzu, daß selbst ein derartiger Verteidigun~s
wall, geb:aut aus den Nummern der „Newyork 
Times ', nutzlos bleiben müßte. wenn einnul 
die deutsche Front tatsächlich gebrochen wer
den sollte. 

Washington, 7. Jan. (t:P) 
lJurch die E r k 1 a f u 11 g der p o l n 1 s c h c n 

.C x 1treg1 c 1 u 11 g uber lllr \ ert1att111s .tur ::,o
wjelun.011 ist J,e 1· rabc J\!r be;:11egung J..:r 
.t w1sc11e11 beiden Lunuern bes1el1t:nuen ueg1.:11-
satze erueul 111 Jen M1t1elpunkl ucs lmere::.~:o:s 
geruckt. , ach emer Ven.iuLlJarun, ües om
.t10sen bnuscllen N.ichr,c111enü1ens1es ist die 
Anh:ulllt des po.111sc11c11 i\l1111sterpräsa!ent.;n 
:::.1an1::.1a w 1'H1ko1aJcz; k 111 \\ ashmgwn 111 der 
zwenen Januarha11Le uut Sic.hert1ett zu erwar
ten. lJer Au1e11tlla1t des .\\m1sl.:rpra::.u.le11ten ist 
au1 7 \\ ochell bcrechnct. l11e~1ge po1msche 
Kreise s111Li der Uel.Jer~eugung, uail 111 sc111e11 
IJ e s p r c c h u n g e n m 1 t l< o o s e v e t t, 
L,oruell 11.iu unu anderen J<eg1erungsvertre1ern 
die trage e111er po.n.seh-So\\Jetrus.~1schen All
uaherunh emen hen•orrage11ucn hatz e11111cn-
111en uurtte. Auch Ule C1l1Sllli1Ü1ge Ko111crc11z, 
die :::.matssekre1ar l..ordell Hull 1111t uem bnu
schen J:.Sotsct1o.1Her Lord lfa1i1ax am 1\littwo.;h 
ltutte, w1rJ J11cr 111 Lusa111me11ha11g !litt IJ-:
mühungcn m der g1c1chc11 I<.1c111ung gebracht. 

!Ja:. große !11.1.:re:.se, 1111t dcm man 111 t.ngtanJ 
d1c t.111w.ck1u11g üi.:r Uci1ehunhe11 zw.scJ1e11 J:.:r 
polmschen l<.cg1eruug 111 Lonuon uud uer ::>:i
wietu111011 vcrtoigt, spiegelt s1c.1 deutlich in deu 
Kommeniarcn der brmschen l'res~e iur l!r
k1aru11g des polmschen Kabmcttcs wieder. 

U1c Londoner ,;1 1111 e ~·· bc1.e1chnct dit: l'at
sache, dall die frage der üre11zregu11erung Im 
b11ie111e11 111 der Lrkl:irung direkt l11Cht ocrul11 t 
wird. als au11äll1g. aber kemc:.we.~!> ent111u„
ge11d. U.i U1att tahrt fort: „V1e11e1cht kuuntc 
aber dadurch die l'ür zu Verhandtungcn .:e· 
ollnet werJe11 fur l'lllc .E111igu11g, durch die al
lem die ernste Sch\\ !ehe m der all11erten· ~ront 
bese1t1~t werden kann:· IJ1e tlaltuu~ der l>rili
schen l<eg1erung w1rJ vom „11 a i 1 y r e 1 e -
g r a p h'", wie fo.gt, umrissen: „!J;e britisch~ 
Regierung hat s1cherl1ch 11u„ht Jen Wunsct1. 
<lall die pol111 ehe Reg1enmg zur Annahme ir
ge11de111er Rehelung gezwungen we1 de. Die b;i
tische I<cgieru11g ist bemüht, u1e üren.dr.1g..:, 
die zwe.feilos e.n großes und vit:alcs Problem 
darstellt, durd1 ircundschaitliche \ erhandlun-
1ten beizulegen„. 

„[) a i 1} Ex I> r c s s erkl1irt: „IJie po!m-
sche t:rklärung schltcUt <l1c ,\\öglichkeit einer 
U1e11zre;elung auf dem \'erhauJlungswei:e 
111cht ath. ll1e polnische I<.egierun~ erkennt di'! 
r-.otwend1gkc1t einer Korrek
t u r an, und es ist wahr ..:he111hch, daß · e111 
kr.iit1ger, ncuerlid1cr \'1.:rsuch der bntisc:1cr 
Rl•gierung unJ anderer frcunde beidc:r Na· 
tio11en unternommen wer<len w1ru. um die RJ:.
sen u.1J Poleu zu e;ner Ucsprechuug iiher die 
ses Problem zusammenzubringen • „D a i 1 y 
11 er a J d„. Ja~ l31att der Arbc1terpar!e1, kr1t1-
s:ert die f.rklärung des polnischen Kabinettes 
in l.ondon 'charf und erklärt kategorisch, es 
sd i 11 o p p o r tu 11, u.c Grenzfrage 111 <l1es1..111 
Augenblick in derart zugesnitzter form autzu. 
\\ 1:rie11. Da könne nicht zu eine~ T<egelung u·~i
t1.i.:e11, onderu werde die Lage nur 11och wei
lt r verschärfen. 

\Vilhelmstraf3e zum „Prawda„
Artikel gegen \Villkie 

Berlin, 7. Jan. (TP) 
Ernc Frage, welche polirschen Grunde dafur 

sprechen könnten, die 1 n v a::; i o n 11icht 1n 
West-, sondern in So r de u r o p a zu machen 
benntwortete man in der W1lhelmstraße mit den; 
Hinweis, daß es verfniht sei, eine solche An:ily· 
sc abzugeben. Dagegen wurde auf <l1e weitere 
Frage, ob es möglich w;irc, daß d .e :l!lgelsäch
sischen .\1ächte durch eine solche Aktion den 
russischen Ansprüchen auf Europa einen ~.perr
riegel vorsch:eben wollten, eine ausführliche 
Antwort erteilt. fa wurde dabei auf den i\rti ·el 
der .. Pr a w <l a" hingcwie:;en, die sich in schar
fer Form mit i\eußerungen Wenclell Willkies 
auscmandersetzte. Während Wiilkie nur allge
mein über Finnland, die Bnltischen Staatl!n, Po
len und den B:alkan gesprochen hatte. erklärt 
die „Prawda" interessanterweise in dem Augen
blick. in dem die p o 1 n i s c h e Fra g e sich 
wieder aktualis'.ert hat, daß vor allem die soge
nannte Frage der Baltischen Staaten eine innere 
,\ngclegenheit der Sowjetun:on se·, und daß d:e 
Sowjetunion genau wüßte, was s·e mit F:nn
land, Polen und den Balkanländern zu tun h:ahe. 

Diese ErkJ;irung de~ . .Prpw<la„, so sagte man 
i11 der Wilhelmstraße, l:lsse an Deutlichkc"t 

AUS ANKARA 
Aus der Diplomatie 

Auße11rn'nister Nun1an M e n e m e n c i o g 1 u 
~ab am Donnerstag ;ibend ftir d.e Diplomaten 
der Alt:ierten ein Essen, an dem auch einige Mi
n:ster und einige i\bgeo.rdnete sowie der zur 
Zeit in Ankara weilende Bl1tscl1.:1fter in London, 

, Rauf 0 r b a y , teilnahmen. 

„Von der Rübe bis zum Zucker" 

Im Volkshaus wurde am Donnerstag vor Ver
tretern der Presse ein film gezeigt. der alle Pha-

, . . " l " ______ , 
Züst & Bachmeier A.„G ., Internationale Spediteure Neu eingetroffen : 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburi, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel, Istanbul, Galatakai 45 

KIRCHEN UND VEREINE 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 9. Januar, 
vormittags um 10.30 Uhr Gottesdienst In 
der JJeutschen Evangelischen Kirche. Die 0.:
rneinde wlfd herzlich dazu eingeladen. 

St. Georg-Kirche Galata 
S 0 n n t a.g, den 9. Januar ist das Fest der l:l. 

f':imi11e. Die hl. Messen s111<l zur gewoh11\iche·1 
Zeit wie a'll 6. 1. Um 9 Uhr ist Singmesse m:t 
Predigt und gcmcinschafthcher Ko111111un1on u-;r 
J11ge11dlichcn: um 18.30 ist hl. Segen. 

1 Teutonia-ßücherei • 
ßücherausgabe Jeden .\t1ttwoch von 5.30 U!1r 

b:s 6.30 Uhr. 

STADTTHEATER 

(Tepeha••> 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20.Jl Uhr 

Der Blätterfall 
von Re~at Nuri Güntckln 

Kölnische Illustrierte Nr. 38 
Das Illustrierte Blatt Nr. 53 
Illustrierter Beobachter Nr. 52 
Koralle Nr. 28 
Die Post Nr. 46 
Die Kunst im deutschen 

Reich Nr. 9 
Schweize1· Journal Nr. 11 
Signal, franz. Ausgabe Nr.19 
Neue Ordnung Nr. 12·1 

V erlangen Sie diese Zeitschriften 
bei den Buchhandlungen ode( 

Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 
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n,chb zu wünschen übrig. Die Sowjetumon ver
bitte sich riam.t Jede E.nmischung der All.ierten 
in die mlltcl- und osteuropa1schen Probleme . 
Man werde im übrigen damit rechnen mussen, 
daß d~ „demokrat.schcn Vulksabstimmungen", 
dil die „Pra wda" in 13eLug auf d.e Baltischen 
Länder als Argument anfi.Jhrt, in der sowjeti
schen Propaganda in Zukunft noch häufig als 
Musterbeispiel einer Lösung auftauchen werden. 

In diesem Zusammenhang sei auch die rur
derung des jüdischen Abgeordneten Scherer zu 
nc1111en, der ben:its filr die ostpolnischen Ue
biete e:ne solche Abstimmung vorgeschlagen 
habe. lJie R e a l 1 t a t c n seien - so sch11eßt 
man in der Wilhelmstraße diese Betrachtung 
- die R o 1 e A r m c e und die so w j e t 1 -
s c h e n t e r r i t o r . a 1 c n A 11 s p r iJ c h e. Daß 
il•nen die Engländer und Amerikaner entgegen
lleten könnten oder \\Ol.tcn, sei eine luu.ion. 
s:e hätten wedcr die .\\achtm\ttel, noch den 
Willen dazu. 

Wie aus :-:e\\ york berichtet wird, wurde 
W 1 11 k 1 e befragt, ob er et\\ as aul <l e von der 
amtlichen Sowietteltung „Praw da" an ihm ge
übten Kritik w erw;uern habe Willk:c habe er
klärt, daß er keinen weiteren Kommentar ab
gebe. 

\ r ashingtoner 8owjetbotschaf t 
gegen \Villkie 

Newyork, 7. Jan. (TP) 
Der Wash,ngtoner 8erichterstatter der „:-\ew

) ork T1mes" crk1art, aer hett1ge Angntt der 
„Prawua"' gegen V. endell W 11 t k i e wegen 
dessen Aeuherungen zu den Suwietgreuzen 
werde in Wash111g10n als ein lfinwe.s an l::ng
land und die u:::j\ angesehen, ihre Hande \'Oll 
Polen u11<l anderen ::itaaten zu lassen, deren 
Urenzen steh die SO\\ jettruppen nähern 

Auch die Sowjctootschatt ,n Washmgtun un· 
te.strcicht in ihrem l'ressed.enst 111J1rekt d:e 
Aeußerungen der „Prawda"' gegen den :-\eu
jahrsautsatz Willkies. In diese111 l'resse<l.enst 
heilH es, daß die l<ote Armee das ustpo1n.sche 
Gebiet vorn Joch der polnischen Unterarucker 
l:>i.;treit hütte. Moskau sehe alie tri.Jher zu Poien 
gcnörenden üeb1e1e heute als rech t m il ß: -
g c n He s i t z der Sowjet u n 1 o n an. 

* .\\oskau, 7. Jan. (TP) 
Das in .\'loskau ersche111enue pu1111sche l3ia

0

tt 
"Woyna l'o1ska„ (Polmscher Kneg) richtet 
heftige Angriffe gegen den poln,schen Em1gran
tenausschu1:S in Lo11don und fordert d.e Ver
legung der strategischen Westgrenze P~lens 111 
\\ esthcher Hichtung. lJ;c Westukraine und We:ß
rul:lland gehörten zur Sowjetunion. Alle rcaktio
narcn Elcmente mußten ver111chtet werden. 

Türkisches Inte1·esse füi· den 
polnisch-sowjetischen Konflikt 

Genf, 7. Jan. (Tl') 
Der Korrespondent der „Uazette de Lausan

ne" aus An k a r n berichtet scinem Hlatt, daß 
in der Türkei die Entwicklung der Beziehungen 
Z\\ischen den So\\ Jets 111rd den poln .. eben l:.1111-
granten vor allem deshalb mit Interesse verfolgt 
werde, weil die Losung d;cslr f·ragc der Prut
stein lur das englisch sowjel!sch-amerikanische 
Verhältnis sei und den entscheidenden Präze
denzfall für die Grundsätze unc! das llan<leln 
derjenigen Landcr b.lde, die ein neues Europa 
aufbauen w-01len 

Die Aeußerungen der sowietischen Kreise in 
Ankara seic.n ausgesprochen n e g a t i \'. .\\os
kau sei, o w rd erklärt, nicht bereit, die l{cgie
rung M1kola1czyk oder de Grenzen von HJ21 
anzuerkennen D.e gegenwärtige polnische Em.
g1 anlenreg erung sci n~1ch Meinung der Sowjet
kreise antidemokratisch und bestaude nur aus 
Pi'sud k"-Paschistcn. In diesem Zusammenhang 
w:rd von den Sowjets die Wendung gewahlt, 
daß d:as polnische Volk über <lie f.orm seiner 
Reg·erung zu bestimmen habe und man dann 
e st mit ihm verhandeln kö'lnc. Die Grenzen 
rnn 1921 nähmen nicht Rück 1cht auf die Re
alitäten und seien <las Ergebnis eines Kompro
misses, zu dem man nicht zurückkehren <lürfc. 

Die Erklärungen sowjetischer Kreise s!nd ~n- • 
sofern beachtenswert, als aus ihnen hervorgeht, 
daß der Kreml nicht nur eine Einverleibung Ost
polens In die Sowjetunion wünscht, sondern daß 
er außerdem auch für Jas, Restpolen im Falle 
eines Sieges der Alliierten die Prozedur mit den 
ßaltische.n ~taaten zu wiederholen wünscht. 

scn der Zuckererzengung m der Türkei darstellt 
Vor der Vorführung ~ab der Ueneraldirektor 
der A. G. der Türkischen Zuckerfabriken, Käzun 

Am Sonnabend, den 8. Ja1;uar, Im Heim der 

Reichsdeutschen Gemeinschaft u Ankara 

Eintopfessen 
Anschließend wird ·die neueste Wochenschau 

rezeigt. Beginn 20 Uhr. 

Ta~ k end , einen Uebcrblick über die Ge
sch:chte der Zuckerindustrie ·n der Türkei. 

Bei dieser Gelegenheit wurde bekanntgege-

d c r militärischer Akt:o11en gedeutet. Dazu wur
den uann 1 ermine genann1, o e mog1ocnen In· 
\·as.ons1aume unct sogar' taktische .t.111t.e1hc1len 
des Unlernchmens wurcteu oueutuch erunert 
und so systematisch der Eindruck erweckt, als 
ol.J üer öegmn aer lnvafüon cme !-rage kurzer 
·1 age sein musse. 

_[)ieses Verfahren ist umso auHaluger, als die 
m111tanschen lnsta1uen uer AJlJ,erten sieb der 
::>chwcrc emer Invasion durchaus bewul5t s;nd. 
lJ.e at11.erte rakt1k 1111 Vorstadium der 111vas1-0n 
ist zummdest auliail1g, soctal) die l·raoe nahe 
liej.!t, wa:; mit ihr bezwcckt wird. lJic 

0 
Aut1as

su11;:, daß uic Al111erten ihrer so :sicher se.en 
una eine so1che Ak1011 unbedingt z&1m cnol" 
fuhren wurae, sodaß s.c kerne bl.!suudert.! vo;. 
S1<.ht walten zu Jasse11 braU1.:htc11 ist n.cht halt
bar. Die ai111ertcn (Jeneraistabe ~md s.ch \'O!l1g 
koar cta1 uber, Jaß sie \ or dem s c h w 1er1 g -
s t e n U 11 t e r 11 e 11 m e 11 <I:e::,es Krieges stehen, 
an das sie nur m.t L:ogern und Unbenagen hcr
angchen. Ü1e .\logltcnkcll an<lererse.ls durch 
e.ne aat das l l<ich~1e gesteigerte lnvas1~nskam
pagne die deutsche l·uhrung uns.eher zu ma· 
i:hen, dürfte den alliierten 1\lllitar:; :;l'lbst kaum 
a.s auss.chtsrc.ch ersehe.neu Sie haben \'Oll uen 
Nerven deutscher (jenerale s.chcr eine bessere 
\ 01ste1lt111g. 

Nach deutscher Alltfassung ko111mt nrnn dem 
KLrn der lJ111ge nahe, wenn man das grolk IJi· 
le111111a beruc ·s1cht.gt, in dem sich die L.::>A und 
J:ngiand anges1ch ls der 111 reheran gegebenen 
flsien Lus11ge emcr liw:as.on befinden. IJ,e bei
den Machtt: stehen, wie man in Herhn erklart, 
vor der Alternative, entweder emen großen ln
\'a ionsangr:tf au! Europa zu beginnen lllll der 
Uewißhcit, Jaß er mit unabsehbaren Konseqaen
zen scheitert, oder das den Sowjets gegebene 
\Vort zu brechen. 

In deutschen politischen und nulitänschcn 
Kt eisen wird aus d.cser ~ituatton der Alii.crten 
gctoigert, d:al\ für Eng1an<l und die USA 
s c h w e r wiegende Li r ü n de maßgebend 
sei,n müßten, um das gefahrliche Unternehmen 
zu stnrten. Die Art und Weise, wie in deutschen 
militärjschen und politischen Kreisen auf die An
kündigungen der (jegenscite reagiert wird, kann 
man als den Ausdru.:k erner v ö 11 i gen Ru h e 
u n d Sicher h c i t bezeichnen. Man geht in 
Berlin, so vorsichtig man sonst in der lleurtei· 
Ji..ng kommender Entwicklungen ist, so weit, zu 
sagen, daß die Invasion, wu .mmcr sie kommen 
werde, m i t Sicher h c i t zum Sehe.lern ver
urteilt sein wiirde. ,\\an wartet in völliger Ruhe 
darauf, ob die gegnerische Führung die Furcht 
\'Or den Konse4uenzen iiberwindct. 

• 
Newyork, G. Jan. (TP) 

„,\s~ociated Press„ verl>reitet eine Betrach· 
tung 1.u den von den Allilerten geplanten lnva
s.on:;operntionen und meint, man müsse sich 
mit der grausamen ratsache vertraut machen. 
daU selbst unter den g1insllg ten Vorau~set
zungen die \' e r 1 u s t e d c r 1. a n dun g s • 
stre1tkräite wahrscheinlich 
f u r c h t b a r s c h w e r sein werden. Darauf 
rmis e 111.1.n s,ch schon jetzt einstellen, um am 
Tag, wo d·e i~echnuni; präsentiert wird, den 
Schock überwinden zu können. Als beso11deres 
H111dern1„ fiir die lnvasion~operationen '1e
zcichnet der Kommentator die Stellungen der 
scl1weren Artillerie, da e;11e einzige Batterie 
leicht ein Kneg:; chiff vernichten und in dc:i 
leichten Tran 110rtschiiien, die t!ie Truppen be· 
fördern. gewaltige Verwüstungen anrichten 
kiinne. 

1 >:c 1' a n z er s t il t z Jl unkte bezeichnet 
der Kommentator als ein Hindern:s für die 
\'ersuche arnnhibischer Streltkräite, Brücke'!· 
köpfe zu crnchtcn. Auch die La 11 d - und 
Sec rn l n e n werden als furchtbare Gefahr be· 
zeichnet. und c wird erklärt. daß dieCiewässer 
der lnva~1onskii~!e dielt! mit die en "Erfm<lun
gen des Teufels besät seien und fast jeder 
.\\eter hreit der Landstrelien an der Kii te eine 
metalli ehe Teufelsladung beinhalte. Es sei mit 
den Yerlu<>ten vieler Schifie und Truppl!n 
durch ~eeminen zu rechnen. 

Die L:11schädlich11mchung von Landminen 
durch fortgesetzten Bo111henahwurf bezeichnet 
der Kommentator als Aufgabe, die praktis-.:n 
niemals ende, da die ,\\men schnell ersetzbar 
seien. 

hen, daß sich d:e Rlibenernte des Jahres 19~3 
auf 00.417 Tonnen belaufen und damit den 
hochstcn Stand seit der Gründung der iriländi· 
sehen Znckerindustrie erreicht hat. Im Vorjahre, 
das allerdings besonders ungünstig war, sind 
nur 57.000 Tonnen geerntet worden. Im l.aufe 
der gegenwärti~en Kampagne werden 6.110 
Tonnen Zucker als Prämien an dil' Rübcnbauer 
abgegeben werden. 

Tagung der Diplomlandwirte 

Der Verem Türkischer Diplomlandwirte hält 
seine diesjährige ordentliche Hauptvcrsamm· 
lung am 15. Januar nachmittags im Gebäude 
des Roten Halbmondes in Ankara-Yeni~ehir ab. 
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mit ZARAH LEANDER und HANS STOWE 
Täglich um H.30, 16 .30, 18.30 und 21 Uhr 

Isti klal Ca.ddesi, Ye.sil Gam sckak Numeri er t'e P 1 ätze 

Perser t e p pi c h-H aus 
K a s 11n Z a d e l s rn a i 1 u. i b r a h i 111 H o y i 
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