
Say1ai 10 Kara1tar 

Abo•• 

lPosta Ocretl dabll olmall UircJ: 
Ayhk (dahil lcln) 2.50 Tllrk lira:11 
ü~ ayltk (dah1l lcin) 6.50 Türk liras1 
.harlc lc1n)Rnyhsmark 24. ; Alu ayhk 
(dah1l icin) IZ. • Türk liras1 (haric icin) 
Rayhsmark 44.-; Bir senelik (dahu 
~In) 22.50 Tilrk liras1. (hanc icinl 

Raybsmark 80. vabud mukablh 

No. 11 I • • r e a. • "•: 8erottu, Get1b Ue„e Ceddea1 No. ~·· - f el1r•f edr••• : „rGrot1po1t"". 
Telefon : MotlHe No. 44601. Yoir1 ltlol'I No, 446011. - Pott• Kutu1u: l1ton~ul 1211•. lstanbu~ Freitag, 14. Jan. 1944 • 

Deutsche AbCllehrerf olge bei Kertsch und ftikopol 
Fortschritte des deutschen Gegenangriffs bei Progrebischtsche 

Berlin, 14. Jan. (TPJ 
u.i l111ern t.onale lnformauonsbllro benchti!t 

zur Lag~ an der O tfro11: Uh\\OJ 1.l1e ::.ow1e1' 
br1 ihrer d es .thr .:en \\ interofien 1ve bis 1cr 
ilbtr l..?AOO J>,rnzcr, uber 1.100 Uc ..:hritze .illcr 
h..thber unJ mehrere hundert Schlachtfliegr."r 
\ erloren hctben, setzten ~1e auch m1 Laufe dl!::. 
12 Januar ihre lJurcl1brnchs und Umfas ungs
\ ersuche mcht n.1r tm Sul.labschn11t, andern 
auch .:in der l\\1ttcifro111 unter f.111satz neuer, 
uu der Tiefe herangefuhrter Kräfte fort. Die 
d „ u t s c h e n Trupp c n wul!ten erneut, 
dem Massen.in turn der Sowjets durch wirk
s •. me O~genangrme zu begegnen \lnd erzwan· 
gen, wenn nuch n.tch schweren Kämpfen, an 
a 11 c II 13 r e 1111 Du II" t e II de u t l 1 c h e Ab
w e h r e r i o 1 g e. 

Im Lmzelnen w.rd zu den Kämpfen 101 S ll d· 
aus c h n 1 t t ber.chtet: Aui der Knm setzten 
die So'' Jet aus dem ßruckenkopf nordost· 
Wilrts Kertsch heraus ihre Angriffe den ganzen 
·1 ag uber unter starkem Emsatz ihrer Artillerie· 
verb:indc fort, ohne 111 die deutschen l.m,en e1n
dr.ngen ..:u können. 
, Gegen den ßruckenkopf Nt k o p o 1 traten die 
~ow1et m den iruhen Morgenstunden des 12. 
knuar n.:ich un6ewöhnlich heiliger Art11lene
\'Orbere1tung n11t 10 \' o 11 e n Sc h O t z end 1-
v ist 

1
0 n e n und zwei Panzerhngaden an. \\ ic 

am \ ort~e behaupteten die deutschen ::.tel
lungsverb.111de ihre Po tt10nen bis auf einen ge
nng1üg gen orthchen Einbruch, der rasch unc.I 
wuk am abgeriegelt \\'Urde. 

Auch sud\\e tlu„h ll n je pro p c t r o w s k 
k.unen die Sowjets trotz ihrer zahlenm:il!1gen 
Ueberlegenhe1t 1 n 111 c h r a 1 s .?O m 1 t g r o -
ß e r l: r b 1 t t e r u n g g e i ü h r t e n A .1 • 

g r 1 ff c n 111cl11 Ober e1111ge :=;;tellungsverbesse· 
nmgen h111au . 

~)en starksten Kraftecln atz boten die So
w1ets 1111 Raum westl eh K 1 r o wog r a d auf, 
wo sie rl'i1t 16 Schut..:end1v1s1onen und 2 Pan· 

Terrorangriff auf Piräus 
Athen. 14. Jan.. (1P) 

Die dichtbevölkerten Wohnv,ertel der Hafen· 
Stadt Piraus \\ aren an Dienstag mittag das Ziel 
c.nes sch\\eren anglo-amenkamschen 1 crroran
gnifs. Die Bcvolkerung h:itte schwere Vertuste. 
M.lltar sehe Ziele wurden nicht angcgnffen. Die 
Erregung der Bevo1kerung JSt sehr groß, da der 
Angntl nur gegen die Griechen seihst gerichtet 
war • .Min1sterprasident Hhallys protestierte ge
gen diese Tat der alliierten Luftwaffe. 

Dte Todes o pi c r unter der Bevölkerung 
konnten bisher noch nicht zahlenmaß.g erfa1H 
werden, da d.e meisten noch unter Schutt u.1d 
l'rumrnern begraben s111d. Unter den getrofic
neu Ucbauden beimden sich mehrere Kirchen. 
IJ1e A1hener Zeitungen verurteilen :tlle auis 
s
1 
charf te diesen Akt der Ang10-Amenkaner. l~s 
tabe kemen Zweck, nn die Gefuhlc der „bc
rufsmaU1;:en Beschutzer ünechen1ands zu ap
~\lheren, schreibt die Zeitung „Kathcmerin(. 

as uns übng bleibt, ist, fährt das lllatt fort, 
dLer z1v111s1erten \\ elt eme neue ~chandtat der 

ufti:angster bekannt zu geben, danut c.liese zu 
gegebener Stunde zur Rechtierugung herangc· 
zogen werden. nProtaM erklärt. d~ Anglo
Arner1kaner versuchten, ihre an allen front-::o 
bewiesene knegensche Unfäh1gke11 durch d.:n 
„Ma senmord unschuldiger Prauen und l<mder 
~u verdecken". „Akropolis" schreibt, wer für 
die Mörder. VQm Pmius noch etwas übrig hat. 
arf sich mcht mehr als Grieche betrachten. 

Ruf~lands angespannte 
Versorgungslage 

o· Zürich, 13. Jan. (TP) 
S '~ „Neue Zürcher Zeitung" meldet: Aus der 

OWJctpresse geht hervor, daß trotz der im all
geme,nen befned gcnden Ernte des letzten Jah
res weite Gebiete Rußlands von einer Hungers
not bedroht sind. Es ist vor al.em auf den Man
g~I an Arbeitskralten zuruckzufuhren wenn 
~ elfach di~ Ernte viel zu spät eingebra~ht wur
S c. Noch 1m Oktober war in den Gebieten von 
d aratow, U1Janow und 111 der Tataren-Republik 
~s Korn nur zum feil e111gebracht 11nd gedro

sc ien worden. Im Gebiet von Tscheljabinsk 
!~( n~en noch Z\\ ei Funftel der Getreideernte 
w· cm Halm. Aus Kirow, Gorki und Rjesan 
k 1~d ber chtet, daß infolge Mangel an Arbeits· 
/liften die elngebrachten Garben ungetlroschen 
legen bleiben. 
~eh~liche Berichte liegen aus Sibirien vor. 

d a 111 erster Linie d e ge\\ altigen Ansprüche 
..;r trmee an Korn und Futtermitteln befriedigt 
N er en mussen, litt d:e Bevölkerung schon im 
t' ovember unter einer Verknappung der wich-
igstcn Lebensmittel. 

Neuer Metropolit von Bessarabien 
Bukarest. 13. Jan. (TP) 

Der bis11erige Vikar Cfrem Tigh,111anul wurd·: 
~\m Erzbischof von Kischineff und damit zum 
J etropoJiten von Bessarabien gewählt. 

Das Leben in England 
Genf, 13. Jan. (TP) 

Wenn man aus dem .Mittelmeerraum nach 
England zurückkehre, schreibt der Kriegskor
~espttndent des Londoner „Evening Standard", 
dJe(l rcy Blunden, dann habe man den Ein· 
Kr~ck, als komme man erst in den richtigen 
~icg Das Leben schlc ehe unlustig dahin. Es 

sei hart und voller Reglementierunf!en. Rück
schlage und Katastrophen gebe es, dte schwerer 
anm~tcn, als man sie in Italien erlebe, ohne 
da.ß tn dieser Entwicklung ein Ende abzusehen 
sei. Noch vieles werde England durchmachen 
müssen, bevor das Kriegsende komme. 

zerkorps in breiter Front e.11en D11rchbn1.:h 
um Jeden Preis erzwingen wollten. P.s ent
" ekelten sich überaus erb1tlcrte, den ganzen 
T.1g uber andJuernde K.i111pie. 111 d.e von bl!.-• 
den Seiten laufend Verstärkungen einge~etzt 
wurden. Nach anfänglich wechselvollem \'er· 
laui gelang es den deutschen Tru111h:n, durch 
wucht1l(' geführte <iegen,tüUe ll1e Sowjets 
übet ihre Au,i:an„ ste•luugen h111aus zurück· 
zuwerfen. ::-üdhch 1111d westlich von Be r • 
d 1 t s c h e w enthrannte die :::chlacht bereits 111 
U(n fruhen Morgen tunden zu \oller ~tärke. 
Äuch l11er waren den ~ow1ets zunachst e.111,{e 
Aniangseriolge hescl11ede11, die aher im Lauie 
des Tages durch deutsd1e Oegcnsluße wieder 
wettgemacht wurden. Mehrere Ortschaflc:i 
wurden den Sowjet entrislien und nach den 
b, her vorLegenden l'e1hnelc.lungen wurden m1 
Gesamtgebiet 39 Sowjetpanzer und 17 schwe
re Pakgeschütze vernichtet. 

• 
Führerhauptquartier, 13. Jan. ('l'P) 

!Ja Oberkommando der \\ ehrm.1cht gibt be· 
kannt : 

Nordöstlich K e r t c h ~cheiterten erneute 
starke Angrillo der llolschew1sten. Gegen den 
Uruckenkopf von N i k o p o 1 trat der fein<l 
nach heiliger Artillerie' orbereltuug aul schma· 
ler 1 ront zum Angriff an. In erbitterten l(ämp· 
fcn, die den i:auzen Tag andauerten, errangen 
unsere Truppen einen , . o 1 1 e n A b \\ c h r e r -
f o 1 g, Bei der fortsetrnng ihrer Angriffe süd· 
\\ estlich D n l e p r o p e t r o \\ s k \\ urden die 
Uol chewlsten wieder blutig abgewiesen. West· 
lieh K i r o wog r ad begannen i:estern erneut 
mit starken lri!anlerle· und Panlerkriilten ge· 
!uhrte sowjetische Angriiie. Sie wurden im 
Gegenstoß und nach Abriegelung einiger fiu· 
brüche abi:c\\ ehrt. Südwestlich T scher. 
k a s s }' blieben örtliche Angrli!c der SO\\ jcts 
erfolglos. Die eh:enen G e g e n a n g r i 1 ! e Im 
Raum ,·on Po g r e b i s c h t s c b e machten 

auch gestern i: u t c f' o r t s c h r 1 t t c. Hierbei 
"urden 20 so\\ jetische Panzer abgeschossen. 
Westlich Herd 1 t s c h e \\ scheiterten mch· 
n·re Angrliie der Bobehe\\ lsten. Im Gegcnan· 
i:riii \\ urderi 19 feindliche Panzer und li Ge· 
schütze "ernichtet. 

Im Raume westlich No wog r ad-W o· 
1 ~ 11 s k und \\estllch Sa r n )' stehen unsere 
Tt uppen in har1em Kampl out \01drmi::e11den 
!c111d11chen Kr:iitcn. U1e So\\ Jets setzten auch 
am 'ergangenen faKc ihre heiligen Angri1ie 
"estlich Re t ~ c h i ..: a fort. Schwere Kamp· 
fo sind im Gange. Hel W 1 t c b s k schehencn 
erneute, mit Schwerpunkt nordwestlich der 
Stadt geführten Uurchbruchs,ersuche der Uol· 
schew1sten am zähen Widerstand unserer 
Truppen. Die ~1rnJeb , ·erloren in diesem Raum 
4.? Panzer. Nord w estlicb e w e 1 \\ urdcn stfir· 
kere Angriffe sowjetischer Infanterie- und Pan· 
zerkrältc unter Abriegelung e.lruger Einb1uchc 
und nach Abschull von 14 ielodhchen Panzern 
abgewiesen. 

Die Luft w a ff e grlll mit starken Verbän· 
den von Kampf. und Schlachtflugzeugen In die 
harten Abwehrkämpfe bei Klrowograd, ßer· 
d1tschew und \\.'itebsk ein. 50 lelndliche flu~· 
zeuge wurden abgeschossen. SS-Untersturm· 
iührer Wittmann in einer SS-Panzerdivision 
scholl am 9. Januar an der Ostfront mit seinem 
T1gerpanzer seinen 66. feindlichen Panzer ab. 

Im Westteil der s ü d i t a 1 i e n i s c b e n 
front dehnte der feind seine Augrille auch 
auf den Abschnitt nördlich Venafro aus. Nach 
starker Artilleric'l'orbereitung vorgetragene 
Angriffe gegen unsere tlöhenstcllungen \\Urdcn 
unter hohen Verlusten für den feind abgo!· 
\\ehrt, zwei örtliche Embrüche abgeriegelt. 
Vom äullersten Westflügel werden Vorposten· 
gclechte am Garigliano, 'tOm 0stf1üge1 ein 
erfolgreiches eigenes Stolltru1>1>untcrnehmen ge
meldet. 

neue deutsche (l)aff en ein2esetzt 
Der große Abwehrerfolg beim Luftangriff auf Mitteldeutschland 

Berlin, 14. Jan. (TP) 
Oie brit1Schen und amerikanischen Meldungen 

über den f.insatz neuer deutscher jagertypen 
mit einer besonders starken Steigfahigkdt, einer 
neuen Art von ßombcu, die als tilcilbombcn be
zeichnet werden, finden in lleutschen militäri
schen Kreben volle Bestät•gung.' Begreiflicher
weise werden jedoch ke;ne Einzelheiten über 
<.liesc neuen deutschen Abwehrwaffen bekannt
gegeben. 

Darüber hinaus bestätigen <.leutschc i\Uitar· 
stellen, das diese neuen Waffen de~halb einge
setzt worden seien, weil der arncrikan.sche Ta· 
gesluftangriff vom 11. Januar 1 e b e n s w i c h • 
t 1 g e Pu n kt c bedrohte. Im übrigen, so fügt 
man hinzu, seien diese neuen Waffen und Flug
zeugtypen ursprünglich fur größere und wichti· 
gere Unternehmungen, wie sie allgeme:n erwar
tet werden, aufgespart worden uni.! wiirden nun· 
mehr auch sicherlich weiter aufgespart. 

Ueber das von englischer Seite verbreitete 
Gerücht, daß deutsche Jagdflieger mit Raketen
antrieb zum Einsatz gekommen seien, äußerte 
man sich hier allerdings nicht. Die fagebnisse 
des für die amrrikanische Luftwaffe schwarzen 
Dienstags werden in der Wilhelmstraße als zu
friedenstellend bezeichnet. .\1an zieht auch deut
scherseits aus dem Verlauf dieser nach Zahl der 
eingesetzten Flugzeuge wie nach Ausdehnung 
ces Kampfplatzes größten Luftschlacht des 
Kr!eges die zur weiteren Verbesserung der deut
schen Abwehrtaktik notwendigen Lehren und 
gibt der Ueberzeugung Ausdrm:k, daß die deut
sche Abwehr in den nächsten Wochen wesent· 
liehe Steigerungen erfahren ''erde. 

• 
Berlin, 13. Jan. (TP) 

Das Internationale lnformationsbiiro meldet: 
Bergungskommandos der deutschen l.uftver· 

teidigung waren während des ganzen 12. Ja
nuar damit beschäftigt, die Aufschlagstellen der 
abgeschossenen amerikanischen „Fliegenden 
Festungen" aufzusuchen und die verkohlten Lei
chen der Flugzeugbesatzungen aus den Trüm· 
mern der verbrannten Masch:nen freizulegen. 
l\e Bergungsarbeit erwies sich in vielen fällen 
als äußerst schw:er1g, da sich die Ueberreste 
vie'er Piloten nicht mehr identifizieren ließen. 
Die Brüche der abgeschossenen Flugze.uge bil
den eine S t r a B e v o n ll o 11 a n d b 1 s z u m 

B r a u n s c b w e i g e r 1 a n d und zeichnen auf 
der Erde d c An· und Abflugwege der n-0rdame- · 
rikanischen Fliegerverbände genau nach. Neben 
dem sensationellen Abschußergebni~ darf die 
Tatsache, <.lal\ es der deutschen Luftabwehr ge· 
liing, den geschlossenen Emsatz der amerikani
schen ~omberverbllnde auf den vorgesehenen 
Zielraum zu verhindern, .als e:n Erfolg d~ deut
schen \'erteidigungstaktik bewertet werden. Er 
ist nicht zuletzt in der hen•orragenden und pra· 
zisen Arbeit des deutschen Flugmeldedienstes 
begründet, der alle im rlugweg gelegenen Jä
gereinsatzhafen rechtzeitig nlarm.erte untl die 
J~gerverbändc selbst richtig an den Feind 
b1achte. 

Die deutschen Jäger \'erfolgten offensichtlich 
d:e Taktik des geschlossenen Verbandangriffes, 
um dann zur Einzeljagd übergehend, s'ch nach 
getätigten Abschüssen sofort w.cder zu neuen 
Angriffen zu sammeln .. \\ehrcre dcubche Jagd· 
flieger haben den Verband, den s:e anzugreifen 
hatten, so nahe an g e f 1 o gen, daß sie die 
Gesichter der amerikanischen Piloten hinter den 
Panzersche:ben erkennen konnten. Obwohl die 
deutschen ffeger dabei oft das Feuer von 50 
und mehr .\faschinengewehren auf sich zogen, 
gelang es ihnen, eine der „Fliegenden Festun
gen" nach der anderen aus dem Pulk herauszu
schießen, eine Leistung. die angesichts der Feu
erkraft eines Bomberverhandcs sehr imponie· 
rend ist. 

Berichte amerikanischer Piloten 
l.ondon, 14. Jan. (TP) 

Berichte von den amerikanischen Flugstüt7.· 
punkten ergeben jetzt ein Bild von der großen 
Luftschlacht, die am D'cnstag itber Deutschland 
zwischen amerikanischen und deutschen flug
zeugen ausgetragen wurden. Nach den Aussagen 
aller Piloten hätten die deutschen Jäger mit 
einer Heftigkeit angegriffen, Wie man sie bisher 
noch nicht erlebte. o:e deutschen Jäger hätten 
"richtige Breitseiten" auf die Bomber abgefeu· 
crt. Darauf seien besonders d:e verhältnismäßig 
i;:roßen amcr:kanischen Verluste zurückzuführen. 
Einer der zuriickgekehrten Piloten erkl<irtc, tlaß 
n'.emand ernstlich geglaubt habe, er werde von 
diesem Flug zurückkehren. Einzelne Jäger seien, 
aus allen Rohren feuernd, bis auf 25 Meter an 
<.lie 'lmerikanischen Bomber herangeflo~en . 

neuordnun2 der Kontinente 
Reichsminister Dr. Goebb els' Aufsatz im „Reich" 

Berlin, 14. Jan. (TP) 
Das 20. Jahrhunde~t steht im 7:eiche~1 . der 

Neuordnung der Kontmente, stellt Re1chsmm1stcr 
Dr. Go e b b c 1 s in seinem Arfkel in der neue
s1en 'ummer der Wochenze:tung "Das 
Reich" fest. Der Krieg, so sagt er, sei kein Be· 
weis gegen diese These. Er scheine s'e vielmehr 
überall zu hest1itigen. Es könne kaum noch 
ernsthaft beslrilten werden, daß Ei.ropa 111 sei· 
ner heutigen Buntscheckigkeit und po~ilisc~en 
Zerrissenheit den übrigen, zu festen Wirt· 
schaftseinheiten zusammengeschlossenen Kon· 
tincntcn gegenüber jede Konkurrenzfähigk.e.!t 
verloren habe. lJ'e Frage laute also, ob es se111e 
E111heit aus eigener Kraft und damit auch zu 
seinem eigenen Vorteil wieder finden, oder ob 

sie ihm von europafeindlichen Mächten zu deren 
Vorteil aufgezwungen werde. 

Die politischen Kräfte, die die eifrigsten Par
teigänger Deutschlands auf se:nem Wege zur 
~cuordnung Europas sein m11ßten, sind vielfach 
sC:ne erbittersten Gegner, und trotzdem werden 
~ie den Gnng der Geschicht.e nich~ aufhalten 
können. Entweder findet unser Kontment durch 
den Kampf des Reiches um seinen Bestand eine 
neue Form, oder er wird nach d:escm Kriege 
nur noch e'n Spielball in den Händen europa
feindl'cher .\\ächte sein. Das Reich kann des
halb in seinem K a m p f f ii r d a s 1. e b e n u n -
seres Erdteils als die wahrhaft euro-
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Deutsche Panzergrenadiere aui dem 1\\arsch z. um Fronteinsatz lm Südabschnitt der Ostfro:it. 

MARSCHALLFEVZI ~AKMAK 
ZU SE!i'\EM ABGANG AUS DEM AKTIVEN DIENST 

Von Oberst a. D. Fcyzi ö n a y 

Es ist eine glückliche Fllgung des Sclucksal, 
daf! 111 Zeiten der Krise im Leben der Völker 
Persüulichke1ten auftauchen, die berufen sind. 
bcstimmern.I für Jas Schicksal dieser Völker 
Zll wirken. t:s w.tr eine solche gehelmmsvolle 
und glückliche fügung der Geschichte. daß dls 
Schicksal dem deuts<;hen Volk in den kriscn
re'cheu Jahren des Kampfes um dlc deutsc!le 
F.migung einen Bis111arck und einen ,\\olt\c'! 
schenkte. Als der erste Weltkrieg im Jahre 
1!118 mit einem Sieg der Ententemächte endeti.:, 
war jec.ler im Lande um die Zukunft der Tür· 
kci tief besorgt. Durch den am 10. August 1920 
u1tterzelchneten, der llitanhuler Regierung aui-
1:ezwunge11en Vertrag von Sevrcs wollte m.i'l 
dem türkischen Staat einen vernichtenden 
Schlag versetzen. Der erste Mann, der geg.::t 
d'ese nationale Versklavung die Fahne ergriH, 
war unser vcrcvrigter Führer Atatürk. der a1n 
19. Mai 1919 in S:inlSUn den Boden Anatollcns 
betreten hatte. um c.lort scheinbar ein Amt für 
die „P.ntwaffnung des Bezirkes Sivas-P.rzurum· 
zu iibemehmeo. Zwei Persönlichkeiten, die im 
Kriegsministerium in Istanbul damals wichtige 
Aemtcr. bekleideten, verUeßen hierauf ebenfalls 
1!.tanbul und begahen sich nach Anatolien, um 
sich Atatürk anzuschließen, der be111üht wa~. 
au\ den Trümmern des osmanischen Heeres 
eine neue Armee aufzustellen und gegen di!! 
gricchi chen Streitkr!ifte den ·Widerstand zu 
organbiercn, die in lzmir gelandet wurden. 
um den Türken den unglilckseligen Vertrag vo11 
::;cvrcs aufzuzwingen. Die efiie dieser Persö·1-
l11:hkeiten war unser heutiger Nationaler FOll· 
rer. lsmet lnünü. die andere. war Marsch ill 
fcvzi Cakmak, der Chef des Großen General· 
stabes der tiirkischen Wehrmacht. der heute 
n:lch einer 46-iährigen, ehrenvollen Tätigkeit 
und einem crfolggekrünten Wirken in der tür
kischen Armee aus dem Dienst scheidet, um im 
Hinblick auf sein fortgeschrittenes Alter der 
verdienten Ruhe zu pflegen. 

Fevzi Cakmak. der Im Jahre lb98 als ttaupt
n:ann im Generalstab die Kriegsakademie ab· 
solvierte, diente zunächst im Großen General· 
stab in Istanbul und dann als Generalstabsof· 
iizier bei der Truppe in Mazedonien, wurd·! 
wahrend des Balkankrieges im Hauptquartier 
tler \\'ardar-Armee beschäfligt und befehligte 
i111 Weltkriege in Gallipoli ein Armeekorps. 
war dann auch an den Kampfhandlungen aui 
dl·n übrigen Kriegsschaupl!itzen beteiligt. Wält
rend des anatolischen Unabhängigkeitskriege'> 
nahm er vor allen Dingen an der sehr kriti
schen Schlacht an der Sakarya teil. Neben de-m 
'L'rewigten Führer Atntllrk und unserem N.i
tionalen Führer lsmet lnönil hatte er an der 
erfolgreichen Führung des Heeres und an der 
Ehre de~ großen Sieges Anteil, mit dem d1e~e 
2U Tage und 20 Nächte ununterbrochen anhal
t1·nde S.:hlacht endete. Nach der von Kem.11 
Atatilrk. lsmet lnönü und ,\\arschall fe\•zi 
Cakmak mit meisterhaftem Können geleitete11 
und geführten Schlacht von Dumlupmar, die 
uach viertngiger Dauer am 30. August 1922 zur 
völligen Vernichtung des feindlichen Heeres 
iührte, hub AtatOrk bei seine~ Erklärung vflr 
de: Großen Nationalversammlung fiher den 
\'erlauf dieser Schlacht hervor, daß die Plä
ne dafür von dem Chef des Generalstabes Pev · 
z. Pasa ausgearbeitet worden waren. rn An
e•kennung seiner hohen Verdienste um die 
Freiheit und das Leben des türkischen Volkes 
\ erlieh ihm die Große Nationalversammlung da· 
mals den Titel eines Mars..:halls. Nach dem 
Abschluß des anatolisrhen Unabhängigkeits· 
krieges übernahm Marschall fevzl Cakmak di! 
Leitung des Großen Generalstabes der türk1· 
sehen Wehrmacht. 

Oei der Durchführung von tiefgreifenden Re· 
formen der türkischen Wehrmacht, die durc:1 
d1.: Kriege mit ltallen, auf dem Balkan. de1:i 
\\'eltkrieg und dem anatolischen Unahhängiz· 
keitskrieg fast 12 wertvolle Jahre ohne Unter· 
b1 echung Im Kriegszustand lebte, vor all~n 
D ngen bei der Reorganisierung der Tätigkeit 
im Clroßen Generalstab, bei der Einführung 
neuer Unterrichtspläne in der Kriegsakadem:e 

·und bei der Ausbildung der höheren Offiziere 

1:1 Anpassung an tlie Notwendigkeiten neuer 
\\'afien durch l!inrichtung von Lehrgängen ::in 
der Knegsakademic. hat Marschall Cakmak in 
Uezug auf die Ausbildung im türkischen Hee· 
rcswesen Oberhaupt sich unvergängliche Ver
dienste erworben, die ein Ruhmesblatt uns?· 
rcr l lceres:tesch1chte bilden. 

Die vom Generalstab eines jeden Heeres ver
üfientlichten militfirischen Zeitschriften geben 
stets einen getreuen Maßstab für die geisti\te 
T:1tigke1t und das geistige Kiveau des betref
fenden lieeres. Der wissen~chafthche Stand der 
Zeltschriften, die heute vom Generalstab unse· 
res Heeres herausgegeben werden, hat eine 
Höhe erreicht, wie man sie elten antrifft. 
D es auszusprechen gebietet die Pflicht des 
D;;nkes gegenüber diesem verd1enstvolh:::i 
Mann. und man kann mit vollem Recht b:
haupten. daß der türkische Große Genemlst.lb 
in lielner heute vorzüglich funktionierenden Or
ganisation und die Krtegsakademie in Ihrer 
eukten Tätigkeit und im Zusammenwirken .tl· 
lc-r mit ihr zusammenhängenden Einricl1tungc:n 
II' der heutigen vollendeten form in erster Li
nie ein Werk' des unermüdlichen Wirkens des 
scheidenden Chefs c.les Großen Türkbchen Oi:· 
ncralstabes. \1arschall fevzi Cakmak, sind. 

Neben den hohen militärischen fähigkeltt•n 
und Leistungen des Marschalls bilden auch sei· 
ne men chi.eben Vorzüge uen Gegenstand der 
Be\\'Underung der gesamten türkischen Wehr
macht. Seine, nur großen ,\\enschen beschiede· 
m: vornehme Haltung um.I persönliche Beschei
denheit, ::.eme wohlwollende und gütige Art der 
Behandlung seiner Untergebenen sind Zeiche•1 
emer großen Herzen bildung. Zu seinem Ab· 
schied nach 46-iähriger, ruhmvoller Tätigkeit 
zum Segen unseres Heeres wllnschen wir ihm 
noch lange Jahre der Gesundheit und des per· 
sönlichen Wohlergehens. 

General Orhay im Amt 
Ankara, 13. Jan. 

Der nooe Chef des Großen Generals!a
bes, Generaloberst Käz1m 0 r b a y • hat 
heute sein neues Amt angetreten. 

• 
Der neue Generalstabscl1ef, Generaloberst 

Kaz11n 0 r b a y, ist im Jahre 1886 in Izmir ge
boren. Nach Absolvierung der Grund- und Mit
telschule kam Generaloberst Orbay nach Istan
bul, wo er im Jahre 1907 als Oeneralstabsoiii
z1er die Kriegsakademie absolvierte, General· 
oherst Orbay wurc.le dann zur AusbUdung na::h 
l)(;utschland geschickt, wo er ein J::.hr blieb. 
Später wurde Generaloberst Orbay dem Artli· 
lerleregiment in Osküp zugeleilt und etwas spä· 
ter nach Satomkl versetzt. Bei der Revolution 
der JungtCirken nahm er an dem Marsch der 
Revolutionsarmee nach Istanbul teil und wurde 
in Istanbul zum Leiter des Generalstab:. Jer 
damals neu zusammengesetzten Uivisfon er· 
nannt. Generalober ... t Orbay .diente eine Zelt· 
lang im Genera! tab des damaligen osmanisch~n 
Krieg mlnistcrs und spliteren Großwesirs, Meh· 
met :$evket Pasa und wurde dann nach dem 
Zwls-.henfall mit ,\\ontenegro nach Rumeli'!n 
e11tsandt. Im Ualkankrieg wurde er vom Haupt· 
~uartier zum Verbindungsoifizier bei der Korn· 
rnandantur der westlichen Heeresgruppe er· 
n:-nnt, und später zum Kommandanten der 4. 
Armee im Osten bestellt. Kt.rz vor dem Aus· 
bruch des ersten Weltkrieges zum Leiter des 
Generalstabes der 3. Uivision ernannt, wurde 
er etwas später zum Leiter der Zentralabtei· 
Jung des Generalstabes und dann zum flügel· 
adjutanten des stellvertrenden Oberkorn· 
mand1erenc.len Im \\'eltkriei bestellt. 

Nach dem Waffenstilbtand wurde Orbay zum 
Unterstaatssekretär beim Kriegsministerium er
nannt und begab sich nach der Besetzung 
lstanbuls nach Anatolien, wo er zum Chef de:. 
Generalstabes der Ostfront bestimmt wurde, 
welches Amt er bis zum Juli 19.?1 innehatte. 
Dann wurde Generaloberst Orbay ~um Prält· 
dcnten des Heeresamtes des .Ministeriums !ür 
Nationale \'erteidigung ernannt, diente na;h 
der Sakarya-Schlacht als Kommandant der 3. 
Division an der Westfront und nahm an der 

(fortletzuoi siehe Seite 4) 
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USA ... Armee 
wirbt Frauen an 

Genf, 13. JaJn. (TP) 
Die Werbeabteilung des USA-Knegsmi111stcri

u111s ertaBt Autru1c an 01c a111crika111sd1cn !•rau
en, Ste11Ungen in der Armee anzunehmen, um 
Manucr tür die l·ront ire :i:ubekom111en. 

l:..n so.eher Autrut .n <!er Leitung . .Philadel
phia l~nquirer" beginnt mit fu1genue11 Worte•: 
„hauen Ph:lade.pn.as ! Konnt Ihr l~ure Au~en 
vor .cten stand.g steigenden Zalucn m den \,er
lu:,tlisten :,Ch11euen t U1e Armee braucht Eacl1 
crangend. J\\e:det l:uch noch heute bei der nach
sten i\ekrut.erungsstelle.'' 

• 
London, 13. Jan. l l PJ 

All1ster Cocke, USA-Ko11 c:.ponoent oes „Uail}' 
lkr~i:o · llH!iue1, a111e11kJ111sc11e l)hern sahen 1111t 
„baugcr Sorge" nach t:.uropa. l.:.s sei ihnen je1..:t 
k1ar i:;ewo1uen, <1al5 dort 111 o.csem Jahre c111 
ot.cr :i:wei .'vli1l,one11 .hrer Sohne \1 unk11 sterbea 
mussen. i.:.s sei unter 01e:icn Umstanuen beson
de1s unvo1s1ch11g, 011ent1.ch :i:u erk1a1e11, die 111-
vas.onsarmee werde z~1 /'.j 1-'roLent aus ameri
kam:;chen ~.oidaten bestehen. LJ.ese Zahl werde 
von a11e11 l:.11ern geg.auoc. In .der amer.k„n.schl!n 
üel1e1H1.chke1t :>1J1e1..ne man von eme111 g1a11en 
~Mord'', <icm man amerikanische Sot1nc zugun
sten Eng1a11os und Sov. jeCru1S1ands auslll!1crc. 

„LJ.e 1\menkancr brauchten em1ge kratt1gc 
Lu1tangr111e, um daran erinnert zu \erden, ua~ 
S.c 1111 Kriege smd·· - betont ue11era1maJor uar
rcnson, üe1 soeben \On der as.at sc.1cn Front 
zuruckgckchrt ist. U1e meisten A111e11kancr regen 
sich uoer kleine Up1er und l:.11tbch1 ungcn auf 
uad haben uberhaupt k e 1 n e Vor'. t c 11 u n -
g e n v o 111 w i r k 1 1 c h c n E r 11 s t <l c s K r 1 e
g c s, schrc.bt d.e „Daily ,l\\a1l". 

Schwe1·e Verluste 
der T1to-ßanden in Bosnien 

Agram, 13. Jan. (rPJ 
Nac11 sclrn eren N:cder1agen uer Part.sanen

ba11uen bei Hanjaluka, wo s.e mehrere 1 ausend 
1 ote und uc1a11ge11e ver1orcn, wurde die \, c r -
f o 1 g u n g der Ba 11 den lortgesetL und 
c!urch neue l:. r t o 1 g e gekrönt. IJ.e Urdnungs
t1 uppen haben die bo:,n,sche Stadt J a J c c, 111 

cler 1 ,to d,e Komödie der Ernennung der neuen 
Partisane111cg1crun~ und des an111asch1st.schcn 
Rates inszemert hatte, besetzt. IJ,e Vcrlolgung 
wun„e nach Besetzung dieser Stadt fortgesetzt 
und d;e Ortschartcn "V arcar-Vakul sowie Kupa 
e1re1cht. Aus anderen Ucbictcn wird die Auf
re:bung k.e.nerer Uanden gemc:det, während 
bei uospic e i n c !· 0 r 111 a 1 i 0 l1 g c s c h 1 0 s -
s e n u b c r g e 1 a u ( e n i:;t. 

Inne1·politische Pläne in Kroatien 
Agram, IJ. Jan. lTP) 

o;e vom S t a a t s f ü h r e r gelegentlich sei
ner i:'\cuJahrsanspn:;che an d.c ,\\11gl.eder des 
~.taatsrates erwahnte Aufgabe des kunitigen 
neuen Sabor (Parlament), dem Staate durch 
eine neue Verfassung d:c endgültige 
Struktur zu geben, läßt im Zusammenhang mit 
der nunmehrigen Ankündigung von l\ e u -
w a h 1 e n darauf sch.ießen, dal~ in d.esem Jahr 
in Kroaten wich t i g e i n n c r p u 1 i l i s c h c 
Er e 1 g 11 iss e zu erwarten sind. 

Polmsche Erkenntnis 
Stockholm, l~. Jan. (TPJ 

Der Präsiden t des nat;onalen Ausschus
ses der A m e r i k a n e r p o 1 n i s c h c r A b -
s t a mm u n g erklärte einem Reuter-Vertreter 
in Newyork zu den V -0 r s c h 1 ä gen d er 
TASS - Ag e n tu r : „Keine polmsche Regie
rung kann das sow1et.sche Angebot annehmen, 
das cmem Selbstmord der polnischen Nation 
gleichkommen würde. Die von der Sowjetun;on 
gemachten Gcb:etsriickfordcrungcn werden 
nicht aus strategischen Gründen oder aus inne
ren Bedürtn:ssen gemacht. Diese Gebietsrück
forderungen bringen den Entschluß der Sowjet
union :.:um Ausdruck, Polen zu vern'chten, da 
e~ ein Hindern:s auf dem Wege nach Westeuro
pa darstellt". 

Wa~hmgton, IJ. JaJn. (TP) 
„Newyork Daily News" schreibt zur Erklä

rung der Sowjetreg erung: „Wenn O·tpreußen 
an Polen fällt, so wird d'e Saat für einen neuen 
europäischen Krieg gesät sein, der dann be
ginnt, wenn Deutschland sich stark genug fühlt, 
Ostpreußen zurückLuerobcrn." 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(16. Fortsetzung) 

Wie la1~ge ist er nun schon im Bauch 
des Berges? Er sieht nach den Leuchtziffern sei
ner uhr - zwei Stunden sind vergangen, seit 
er oben in den Kessel e1n~tieg. Oie Zeit vergeht 
rasch. Immer aber ist noch kc n Ende . . . da, 
plut..:lich schwindet die beklemmende Luit des 
unterird sehen Tunnels und es Lst ihm. als strei
che ein llauch frischen Windes ubcr ihn hin. Er 
z"tterl, ihn fr;ert zum Erbarmen. Frische Luft? 
- Würde das nicht bedeuten, daß hier irgend
wo ein Ausweg ins Fre·e sein mußte? 

Er schieht sich weiter. Einmal liegt er platt 
auf dem Bauch,- abu er kehrt 111cht um. Hu
schend wandert der kle.ne verlorene Strahl der 
Lampe se:nen suclienden Händen voraus. .'lt t 
elnemmal wird der Gang breiter, die l"elswande 
trelcn wruck„ ungeheuer hebt sich der Felsen, 
links und rechts aufschießende Bastionen - ts 
j<:t ihm, als liege der Geruch feuchten ,\\ooses n 
der Luft und das \\'eben eines nahen Windes; 
er kann nun schneller gehen, wenn dafiir auch 
der Boden der Schlucht nfü;5;er und nässer wird. 

Da. p!ötzlich, das Herz schlägt wild, ein Strei
fen griinen Lichtes, nein doch. es ist Sonnen
licht, aber es rn11ß sich den Weg durch die 
Acste vieler d:chh\ achsender Niedertannen su
chen - er ist mitten durch deri ßerg gegangen 
und steht nun mit elnem .\\ale in Mr lt>uchtenden 
\ orfruhlingssonne. 

Der ,\\ann atmet auf. Er kann fre lieh ll cht 
weit vortreten, denn er steht über einer jäh i;nd 
schmal niederstürzenden Schlucht. in deren Tiefe 
- ihm freilich uns:chtbar - ein Rnch dahineilen 
mul~. dessen fernes Rauschen er deutlich hören 
kznn. Ka!tm hundert ,\\eter entfernt ragen an 
der driiberen Se:te die Felswände wieder auf, 
auch sie bcwach~en mit niederem Krummholz 
und kleinen ver\\'ehtcn Tannen. Hier ist noch so 
etwas, wie nie betretener Urwald; man kann 
s.ch kaum vorstellen, dal3 in die verworrene E.n
samkeit d'.eses unheiml:chen Tales schon jema!-. 
der Fuß eines Menschen vordrini!en konnte. 

„T ü r k i s c h e Po s t ' ' 

Mytilene, die Insel der Oliven 
Ein Besuch in Kriegszeiten - Magerkohle ein heute kostbarer Schatz 

Den „Deutsch-Gncchischen Nachrich
ten", dem M1tte1lungsblatt der Deutschen 
Hande:sknmmer in Griechenland, entneh
men w.r den fo:genden Bericht einer Hei
sc nach Mytilene 

jede der vier großen Inseln längs der türk.
:;chen Kuste: Lemnos, Mytilene, Chios und Sa
mos kann als ausgesprochene ,\\onokultur
mscl geiten. Aut Lemnos herrscht das Getreide, 
auf ,\\ytilcne der O.ivenhaum, auf Chios Zi
trone, Mandarine und Apfelsine, ein wenig 
Mastix daneben, und Samvs lebt vom Ruf sc·
ner Rebstöcke. ,\\vti'.ene führte unter norma
len Erntejahren bis zu 15.000 Tonnen Olivenol 
aus. Alle \'ier Inseln sind Zeugen fiir den Fici!~ 
und die Voraussicht der Väter. Ich ließ mir 
\'Oll einem Kenner des Landes in den langen 
Stunden, da wir ruhevoll längs der Küste da
h.nschippertcn, etwas über die Olivenkulturen 
vun ,\\y!Jlenc erli1hlen Er war als Fachm:urn 
entsetzt über die urweltl.che Art, mit der man 
;:, B. mit Knüppeln die Frtichte herunterschlagt. 
Wie wenig geschieht für d:c Anlage neuer Ku!
tt„ren ! Die Enkel \'crgassen nur zu ::-ehr, daß 
<las Erbe der Vätcr sorgsam gehegt und ge
pflegt werden muß, w II man entsprechende 
Erträge sehen. 

Ich weiß, daß das billigere Oelangebot, aus 
Tunis z. B, die Pre:se verdarb. Dort unten 
kam ein find ger Frani:ose, der d:e .\\entaht1it 
der Ar:ihcr nur 111 gut kannte, >rnf die gliick
liche Idee, mit den Arabern Dauerverträ~e ab
zi.schlicßcn. Er J:cferte das ju11gc Baumehen, 
tat etwas flir die Bewäl~erung und gah später 
50 ,; des Ertrages an den Araber ab standigc 
fknte ab. 500 000 Olivcnbiiume besaß dieser 
f.lann ein Jahrzehnt spiiter, denn dieser Pacht
\ ertrag sch:en von Allah für die Araber er
funden, denen er für geringe Arheit eine si
cl;cre Rente versprach. Die franzos:sche Re
g·erung übernahm später diese Methode mit 
dl·m l':rfolg, das .\\i:Loncn \'On Oli\·enbäume1 
in Tunis aniutreffen s:nd und den ewigen 
llungcrsnliten der Ara her etwas \'Orgcbrugt \\er
den konnte. Wie wäre es, wenn die griechi
sche Regierung zu einer ähnPch produktiven 
Kapitalsanlage zur Unterstütrnng der immer 
m•ch teil\• eise am Hungertuche nagenden 
Hunderttausende von Flüchtlingen griffe? Daß 
(Hiechenland ein für alll• .'V\ittclmcerfrüchtc und 
gerade die Olive prädestiniertes Land :st, wird 
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Es ist ein sehr klarer, von den verwehten 
Wolkcntahncn des t·ohns crhclltl!r 1\tärztag; die 
Sicht ist sd1r \\et; deutlich erkennt er uun 111 

dt•r Tiere uer Schlucht an \'erei11leltcn !::.te1h:11 
e.n paar 11ellblitLendc Stellen, wahrsche.nhch ist 
das der Uach er uber,egt: Wenn ihn nicht 
alles tauscht, ist hier ller überlaut des llütl:
baches. Viel tiefer hat man thn ·n k1cincn Stau
stufen halbwegs geba11d1gt, hier oben aber jagt 
er ohne Fe:,set dah111, so gut wie unerreichbar 
durch das d.chtc Ucstrüpp LU scrnen Selten unu 
gcstullt durch immer neue Barrieren hochgc
sch1chtett!r felstrummer. Aber, dort unten - ist 
das nicht eine kleme blasse Hauchlahne, die ge
rade aus dem Wald zu kommen schemfl Sollten 
forstarbeiter hier an der Arbe:t sein? Es ist 
kaum zu glauben, aber er täuscht sich n;cht; 
dort mu!) em !·euer brennen, ein einsamcs !·euer 
mitten 11n abgelegensten Wald. Schhcßlich kann 
ihm das gleich sein. 

Er sieht zurück, wo der Spalt eben sich öffne
te gegen die Schlucht, und erkennt nun rasch, 
daß noch 1ehrere höhlenartige Vertiefungen 
s:ch m die links und rechts von ihm meder
sturzende Wand e:ngekerbt schcrnen. Die llLith
wand soll ja, wie die Leute sagen, mehrerer 
verborgene Urptten aufweisen, von denen man 
freil:ch mcmals bestimmt Kunde erfahren hat. 
Er weiß nur das eine bestimmt: fi>ur._,1 irgend
eine lange zurückliegende Naturkatastrophe 
brach eines Tages der Kcs:;elgrund am Piz Pal 
an der Stelle der Spalte zusammen und schuf 
so einen seltsamen Abwg gerade h'.er herüber, 
von denen andere Menschen keine Ahnung ha
ben - . {!avon hat nur er allein Kunde. 

An mehreren Stellen, das konnte er ja sehen, 
war der in die dunkle Tiefe fuhrendc Schacht so 
enge, daß man ihn wohl mit Leichtigkeit abdich
ten konnte; eine dicke Stem- und Zemcnt
sch.cht mußte genügen. An diesem Riß konnte, 
sollte wirklich emmal das Piz-P:il-Projekt ein 
zweites .\\al zur Sprache kommen, die Ausfüh
rung nicht scheitern - aber diese Erkenntnis 
hatte man eben vor zwölf Jahren haben sollen. 

Er zieht noch eimnal die Brust vo!I der kiih
lcn, feuchten, vom Duft der Bäume \'ielfach ge
schwängerten Luft ein, dreht sich dann um und 
geht in den Spalt rnrück, da, wo er ihn eben 
vorh:n verließ. Nägeli wird warten. Er ist jet:i:t 
fast vier Stunden weg. 

Der-Rückweg, obgleich er ihn rascher zurück
legen kann, scheint. ihm last länger rn se'n als 
der erste. Nun ist er endlich an der Stelle, an 

immer \\ ieder aufs neue dort bewiesen, wo 
e1:ergische lländc und ein entschlossener Wille 
aus kahler Steppe und ausgedörrten Hängen 
Fruchtoasen hcn·orzaubern 

Als ich am Nachmilt:ig des Ankunftstages 
\ on der Te1 ra:; e einer der :;ch611en Villen 
.\\ytilenes im ~.chatten üppiger Palmen d:eses 
glückliche Bild, Bluten, blaue Sel', .weiße ,\lole, 
malerische Burg, lockende Berge nm l lorizont 
in vollen Zügen genotl, überf:cl mich die 
Erinnerung an Korfu beinahe ubermachtig, an 
Korfu, das in so v:eler 11:nsicht an .'llytilcne 
erinnert, und v. o man von der Terrasse des 
Schlosses ,\chiJe;on die :"\1ihe der kontinentalen 

-Küste ebenso' greifbar dcatlich spürt, wie hier 
in ,\\ytilene. ~\it jeder Stunde des lllngercn 
Aufenthaltes begann ich zu be~rc,ten, warum 
T<iusende von Ur:cchen aus Athen, J\lexandr:cn, 
l<ciiro und der Levante in den heißesten ,\\ona
trn nach M> tilcne ziehen, um ihre Sommer
fl·ricn dort zu verbrim:en. < 1emessen an den 
üiutgradcn A'cx:i11driens muß selbst die bren-
11endc llit:i:c .\lyfilenes noch als Erfr schung er
scheinen. Pur e:n gr:echisches Gemeinwesen 
kann ,\\ytilcne als ungewöhnlich wohlhabend 
und repr1isentativ angelegt gelten. Das neue 
Villem•iertel mit zum Teil hervorragend ge
pflegten Gärten und weiteren Vororten, gut 
he\\"rtschafleten Gärtnereien sticht ungemein 
erfreulich von dem ab, was .\\a;:cdun'.cn und • 
der Peloponncs zu b'eten hahen. Ein kleiner 
schattiger Park direkt am llafcn gegenüber 
de1 romantischen Burg ist zu jeder Tageszeit 
von erholungsuchenden .\Einnern, Frauen und 
Kindern belebt. Eine ganze Reihe \"On Straßen 
sind asphaltiert. ,\\an hat s:ch olfenhar das 
Prestige, eine Sommerfrische von Rang zu sein, 
auch etwas kosten lassen. 

Der Ruhm der ;:r:echischen 1 leilquellen ge
r:ct in der Neuzeit beinahe in Vergessenhe.t, 
obg'eich einstmals Kos, .\\ytilenc und viele 
andere Quellen auf dem Festland in der ,'\ntikc 
wuhlvertraute Namen waren. D:e Erinnerun)! 
an ein heißes He:lhad in einem ent1.ückentl ge
legenen (Jemäuer nahe hei Ka~tron auf Lemnos 
wird bleiben. Aber was wenige Kilonwtrr jen
seits des Pasc;cs von \1vtilene an einer tief 
eingeschnittenen .\\ ereshi'1cht in dieser Be
z'd1u11g- geholen w"rd, scheint mir heinahe ein 
rnalig in Clril'rhenland zu sein lle'ße lleil
quellen entspringen dort 1n unmittelbarer Ntihe 
des Strandes dem Roden. Ocr Badegnsl steigt 
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der er das Seil verließ. es hängt not gut ver
knotet an der W.111d. Der Krei~ der Lampe 
\''andert uher den feuchten Boden, verfängt sich 
ia grauen J{itzcn, bleibt a'l irgend et was 
Schwarzem hängen. Der ,\\an11 biickt sich und 
s:eht nach; ohne Zweifel, das ist ein kleines, 
halbverfaul\es, vnu der 1 'fü; e aulgebo~ene~ No
tizbuch, klein, wie es Frauen in ihren Hand
taschen zu tragen pflegen .ihcr wie kommt 
es hierher? Krii!'.!er versucht vorsichtig das ver
klehte Einhanddcckelchen hochzuheben - da 
sieht er auf den ersten Seiten zwei Buchstaben 
anscheinend die ineinander \·crschlungenen Ini
tialen eines Nam~ns. Ohne ZweJel bedeuten sie 
- man kann das erkennen, obgleich die Schrift 
schon fast vollkommen verblaßt ist e:n K 
und ein H. 

K. H. ,\eh so' 

Deutsche Arheitsrnaiden im Kriegshilisdienst. 
tt;er wirJ eille Uelle!lung ~elc~t. Gerade bei 
den ,\\onticrun~ arbeiten. die \'iel fmgerfertii
keit und Geschicklichkeit erfordern, sind :.lic 
,\lädchen dem facharbciter willkommene Hilfe 

mit Wonne in die prim1llven, krättig gekühlten 
Ste:nwannen, gefüllt• mit heilkräftigem, heißem 
Wasser und darf sich unmittelbar darauf in 
die kühlcn Fluten des herrlich klaren Salz
wassers stürzen. Im Winter müßte d.es für 
abgehärtete Mittel- und Nordeuropäer eme 
ideale Sauna darstellen. Fllr {)riechen aller
dings ein beinahe barbarischer Akt. 

Es wäre bei dieser Gelegenheit eine ga1ue 
Menge über das griccpischc 8ad außerhalb 
Athcns zu sagen. O.e gle.che griechbche Ju
gend, die man bcreits in S.:lf.oniki mit kurzen 
1 losen - Jungen und Mädel LUSammen· - auf 
den Landstraßen wandern s'.eht, stürzt sich 
111il sportl:chern Elan 111 das Wasser - wenn es 
die für griechische Begriffe notwend'ge Wärme 
besitzt. Es hat jedoch den Anschein, als ob 
die ältere Generation so gewagten Unterneh
n1ung-en mit starker Skepsis, wenn nicht gar 
mit Abneigung gegeniibcrstcht. Der auch in der 
k1einsten m:tteleuropä:schen Stadt selbstver
ständliche l:fadekumtort: Umkleidekahinen, l.ie
gep.anken, Sportbretter etc. fehlt selbst in 
größeren griechischen Orten, seihst in· Saloniki. 

.\1ein Hotclwnmer war mit dem üblichen 
Balkon verbunden. Der Blick \'Oll der Höhe 
des Balkons im 4. Stock in eme der geschäf
tigsten kleinen Geschäftsgassen des l landwerk
v1crtcb \'crlocktc zu stundenlangen Beobach
tungen. In einer Werkstatt löteten die Klempner 
ununterbrochen schadhafte Kanister LU und 
beulten sie aus. Man mul3 wissen, daß Ka-
11'.ster in Mytilene ein ;iußerst rarer Art.kel für 
den Oeltransport sind. In das muntere Hämmern 
der Kanisterwerkstatt dröhnt das Rollen der 
Faßmacherei nehenan, wo d:e Tonnen für den 
Stückgutverkehr mit Oel hergestellt werden. 
Ein paar Häuser weiter reinigt man mit irgend
\\ eichen Chern:kalien alte Weinfäl~cr, um s:e für 
den Oeltransport fertig zu machen. Der 
stinckende Absud fließt rücksichtslos d[c Gasse 
entlang. 

· Aus dem Dunkel eines Hofes und einiger an-. 
schl;e!)endcr Uewölbe werden Oelfässer heraus
gcrollt, von der Frachtmännern auf einen Last
wagen geschafft, der auf eine ratselhaftc Weise 
in die Enge d'.eser Gasse e:ngedrungen ist, ohne 
ein !laus abzureissen. Daß dadurch der Ver
kehr für eine Stunde gesperrt wird, kann nur 
einen Maultiertreiber und einige BesitLer von 
Esclsfuhrwcrken zu einem längeren Palaver 
aufreizen. Das Getön der Hämmer hört dann 
für c.'.nige Minuten auf, denn welcher Grieche 
ließ sich die Gelegenheit entgehen, einige 
sarkastische oder saftige Worte in einem 
Wortstreit beizusteuern. Strickende Frauen 
schauen interessiert von den benachbarten Bal
konen dem \V 'rrwarr LU. Unzählige Kinder 
tummeln sich dazwischen oder stecken oben 
ihre Köpfe durch <lic ßalkongitter. Bald wird 
der Streit lchhafter, denn ein Z6llbeamter 
scheint im Ocllager etwas lll beanstanden zu 
haben. Das ruft naturgemäß die ganze Gasse 
dem Beschuldigten zu llilfe. SchEeßlich set1t 
s:ch der Lastwagen mit Uonnergetüse in Be
wegung, preßt S.chuhpulLer, Li111011:1denver
käufer. Lastträger. Zigarettenjungen in die 
nächsten Haus- und Türcing:ingL'. Das Schlacht
feld bleibt leer zurück. 

O:e Stadl .\\ytilene bll<let 1rnch die indu
slriel'e Bas:s fur das lfailinieren des Oels. 
Kenner d..:s Landes behJUpten aJlerd"ngs, daß 
es für das Braten der Speisen n•chts Köstli
cheres gehe, als einen Schuß nichtralfinierten 
Oli\•enols in raffiniertes. Die \'erpackun;:: un:.1 
Verschiffung so betrli htl'cher Menge von 
Olivenöl 1 eß emc mcht unbeachtlichc Industrie 
im Orte entstehen. Nicht rnletzt stelll die 
in Mytilene erzeugte Se"fe aus Olivenr\I ein 
irnßerst begehrtes Produkt dar 

Z.1r Zeit wird alles nur Menschenmögliche 
von den deutschen Besatzungsbehörden und 
der gr.ech1schcn Verwaltung unternommen, um 
im Aa:-;tauschverfahren den ln:;e,bewohnern 
nicht nur Getreide, sondern auch andere Lan
desprodukte zufuhren. ,\\yt Jene besitzt noch 
eine zweite Kostbarkeit für Griechenland, näm
lich nicht unbeachthchc Magerkohlenlager. Sie 
werden zwar auf eine denkbar primitive Weise 
durch einfache Stollen ausgebeutet, aber d'.e 
n:cht sehr hochwertige Kohle stellt bei der 
Kohlenarmut Gr:echenlands einen sorgfältig zu 
verteilenden Schatz dar. I. 11. 

Der Ingenieur lehnt sich an die Felswand zu
rück, seufat tief auf und fährt s'.ch r111t der Hand 
über die schmeri:c.nden Augen. So ist das -
K. II. - so lange ist das nun her. 

Es dauert eine ganze Weile bis er sich zum 
Aufstieg entschließt. Vorsichtlg verschließt er 
das fundslück in seiner Brieftasche. Dann prüft 
er das Seil, ob es auch noch genügend lest
hangt, zwängt den ersten Fuß in eine Oesteins
spa!te und stemmt sich aufwärts. Es ist gut, daß 
er so kräftige Arme hat; für einen Schwächling 
wäre dies Emporklcttern im engen S.palt nichts, 
zumal, wenn wie hier, feuchte und modrige Luft 
den Atem last vers:igen lassen. Da ist der erste 
Absatz, dort der zweite. Er setzt aus und rastet, 
schon brennt das kleine Lämpchen schwächer, 
dit Batterie geht wohl zu Ende. Er konnte nicht 
aunehmen, daß er so lange unter der Erde blei
ben würde. Also weiter. 

Nach mehr als sechs Stunden Abwesenheit 
t:iucht sein Kopf endlich wieder oberhalb des 
Rißabschlusses auf. Mit gierigcn Lungen saugt 
c1 den Hauch des frischen Windes ein, ihm ist, 
als erwache er ne11 zum Leben. Lieber :tim beugt 
sich das verwitterte Gesicht des Schäfers über 
die Felsblöcke des Kessels: „Gott sei Dank!" 
hört er den Allen rufen. „Beinahe wäre m:r 
\ngst geworden. w ·ssen Sie, wie lange s:e weg 
'.\·aren? Sechseinhalb Stunden. Und ich h-0ck da 
und kann nichts tun als warten." 

„Es dauerte auch etwas länger, als ich das 
annahm", antwortete er, s eh mit letztem kräf
tigem Ruck aut den Ke~sclgrund ziehend. „Ich 
hin, weiß Gott, froh, daß ich wieder da bin. 
Ist niemand vorbeigekommen?" 

„Nein - Haben Sie jemand erwartet?" 
„Eigentlich nicht." 
Krüger zieht das Seil zu sich herauf, das noch 

in den Spalt niederhangt, legt es zu sauberen 
Schlingen zusammen und schickt sich dann 
zum letzten Anstieg an, der ihn an den oberen 
Rand <Jes Großen friedhofes bringen soll. Auch 
das schafft er noch ;aher viel liinger hätte die 
furchtbare Anstrengung nicht dauern dürfen. 

• 
„Endlich!" kC'ucht Krüger, sich neben :1em 

Allen n:ederlassend. „Ich merke doch, daß ich 
all werde. Noch zehn Meter mehr -" 

„w~e sieht es aus dort unten?" 
„Nichts Neues. Aber !eh glaube, auf dem 

Grund des Risses gewesen zu sein. Das Seil 
reichte gerade." Der lngen:eur zieht seine Pfeife 
aus der Tasche, stopft Tabak hinein und iün~ 
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„l:.vcnmg Standard"' scu1c101, 1.Je11c1111 Munt· 
go111cry lluue c1 K1an, uao ~u1 c111e1 a11g1.:1::iac11s.
:,Luc11 LJ11UC1ll>J:..u11 /.UCIS[ Ut:r :;, 1 e g i lll 
\\' e:. 1 e ur u 1J a 1:, c n e 11 i.. u 1 t r a u 111 1.:1, ung· 
I• Cl ue11 JllU::i:,c. U1e u1,;r III\ a:,1un \ U• a11g1.:uc111.a;il 
:::ic11.uCll1ell \\ u1ue11 auuc1:,1 nJ!'I We11.ot.:11, uJ 
s1i.:n u.c ocutscnc LUll\• a11e n,cnc so 1e1Lll1 uber
wau1gcn IJS:>t.:. uas o.au si.:n.clDl n.c1Lu, ua6 
l!.c •1ll!,:10-J111er .k„111:,cucn LU 11:,u Cllh.1 <llli.! lii.!1 
1111 en i ... ge:;- uuu ,"'jac111augr1ucu i!UJ t11:u1schc::i 
lJco,ct u.t.:::.C l:.rK.,at Uu~ .uvuL~UulCa)::,. Uc:naL1~\:ll 
kvtlllLCll. 1..::. :,e, t!lll L...ll.t1'1h.Lt:llJ~ ut::, UCU1:>1..11o.;1I 
Sv.U.1<e11, :,.1..11 01:; zu111 Lc1.t.•C11 zu 'c11t:1u1i:1:11. 
i\uf ut:1Jc•11gt:, uer 1n11 n.e 1u ucr :>c11.„..:111 „.:n
ncugt.:u.:uu UaU\!, KUUllC YUll th11l CnvJ:;, üUl&\!11.!S 

b1..uuujJLCll. Uli.! LJ i.! U l SC II t! II hallCll g ( U U I! 

1\. a •• • 1.1 • g c s c h "" a u c r , s p a 1 1 c n a o e r 
1 n r c J J ~ e r a u 1 u11u 11eoe11 c:; uur LU 1.ull
ki111t!J•C11 h.U1lllllCll, \, 1!1111 C:> UllOi.!1Jll1gl l1U1" i.!11" 
u1g :.c1, Oil :.1e weuer 11111 l\le11:,1.nt:11 nucn 1111t 
h.1.cg::i111a1cr,a1 . \'C• sch » cnuer,:,cll u111gcllc!i. 
\\ e1111 aoer u1e !:ituuue uer t:.ruocrung xv111111c, 
su ::icn.1eut uas tl1alt, dann s1unuc11 u1c ueul· 
:>Cllen :,,ark. unc1 gcu::.11g1 ua u11<1 ka111p11e11 n11t 
huc11:,1c1, un11acng.co.ge1 L.amgKtJt. 

Wahlniederlage 
de1· b1·1t1sc11en .H.e~1e1·ung· 

London, lJ. Jan. l'l l') 
Die • iederiagc der 011„:.cnen J:(cg1e1 uug bei 

<lcu t.r:..i1L v. <t11.tn 111 ::,K,µ1011 1111 r ... c.::it.: , 01 k· 
Sl11re nJoe III pollUSCllt:ll 1'.rC1SCl1 1::1 uuc 1\Ul

rne1 Ksa111KCJt er. cg1 uvu cme Cl llSle l"laCnue11k.
licnk.e11 komme 111 den ve1sch.cue11en vr~auell 
uer ko11::.crva1.vc11 l'anc1 :.:um Au::iu1 uck. '~'"'' 
u11ce1 :,1re.cnc mit Sc11anc, ua~ d1e:.er wahiaus· 
gaug vu11 ocr t<eg1cru11g ernst gcuommen \\ cr-
1.Jen musse, .als e111e t\cuueruug ut:r a11gc111c.11en 
l..J11:i:u111euc1111c11 uaruocr, uau 111an b1:.ncr zu we
n.g uoer 1J1t! Losuug ocr l"'lacnk11cgsµ1u01e111e ;:u 
hu1en bekommen llJOe. „ \ 01K:.11.1cpu:,r· g1ot 
ocr Kcg,c1 ung ucn Kilt, daruber aer 1'lac.on ,,u1-
le11u11g :i:u 111ache11. „M.aucnester 1.Jua1 u1a1r' 
sch1 e.ot, oaß ::>K.plOn vom 11111e1 poiitt:;cnen ue
s1i:t11!>1JU11Kt aus ue111 gencseuucn '-nu1c11111 C1Jll· 
ges :i:u ocnken gebe. 

Angriff japanischer Bomber 
aw eu1en crunes1scnen .r 1ugp1atz 

'l'okw, 11. Jan. ( a') 
Ein vernichtender Angntr aut den teindnchell 

F1ugp1a1z v<Jn sunschv;an 1111 Sudv..esten der 
h uv 111L K1angs1 wuroc 111 mehreren w e11en von 
j<ipan,schen uombern mit jagucskorte unter• 
uo111mcn. Uer Angr.n eno1g1e 1ll aei" Nacht ;:uIII 
1 J. Januar unu uauerte b1:; zum Morgengrauen 
an. u1c japanischen tlomber 1ugte11 oem rewd 
an se.ncn m1111anschen Anlagen s c h w e r c 
S c h a o c n :i:u, wahrend 111 Lunkämp1en japa
nische Jagcr b fc111d11chc F1ugzeuge iaoschossen, 
davon 4 mit Wahrsche11111cnke.t. U1e japam
schen Verluste betrugen 2 hug.i:cuge, l11c sich 
vorsatz1ich aut die Z.e1e stur.i:ten. 

Doppelmord in Lyon 
Yichy, 13. Jan. ('IV) 

Der trühcre Präsident der tran;:ösischen „Liga 
hir ,\\cnschenrcchte"', der Jude Victor li a s c h, 
ist 111 der vergangenen Nacht nut semer frau 
\'On unbekanmen 1 ätern ermordet worden. Oie 
Lc.chen wurden etwa 10 km von Lyon entfernt 
au1ge1unden. 

Führel'l'atssitzung der ungarischen 
Nationalsozialisten 

Uudapest, lJ. Jan. lTP) 
Im führerrat der u n g a r i s c h e n 11 a -

t 11J n a J so z 1 :i l i s t i s c h e n Pa r t e 1 wur
d<.11 crn1:u1 po1,11sche l~.cht11111cn dieser m 1nr
l:1me111anschcr K o a J 1 t 1 o n 111 1 t de r l 111 -
r e d y-P a r t e i stehhendcn rcclusoppos1tionel
lc11 Pane1 verkundet. Als w.chugs,e .1-'uukte 
:- nd herauszuheben: Ka111p1 gegen den Bo.schc
w.~mus Jür die ungansctJe Arbc1terscha1t, ge
gen die liberale l'rom und für die ehre der ~a
tlOll, gegen das Judenium un lllleres„e dc:r 
Stärke der inneren l„rom und für emen soziai.:n 
Arbe1terstna1. Getordert wurde ferner die Ver
wakuchung einer heldischen \\teltanschauunJ: 
at!I allen L1111c11 und die! Zusammenfassung aller 
Krafte der Nation, damit der c n d s 1 e g an der 
Seite des großen Verbündete:i 
V e u t s c h 1 a n d erfochten werden köune. 

dct sie an. „S~hen Sie, Nägeli! Wenn man ein 
paar Zentner Zement heraufschafft und Steine 
dazu und etwas Elsen dazwischen, dann kann 
man den ganzen Spalt vermauern. Zur Vorsicht 
könne man ja noch Wasser drüberlaulen lassen 
-aber ich glaube n;cht, daß es dann noch ab· 
!ließen wird. Das aber sollte Hauptmann damals 
ja herausbekommen. - jetzt ist es zu spät." 

„ Vielle:cht doch nicht'„ meint der Schäfer. 
„Die Leute sagen, daß das Projekt wieder auf
gegriffen werden soll." 

„Ach - man will das Werk bauen?" 
„So bestimmt ist das noch nicht. Aber es geht 

das Gerücht - ich weiß natürlich mchts Be
stimm tes." 

Krüger starrt hinunter auf den ungeheuren 
Kessel, auf das mächtige steinerfüllte Kar, starrt 
und raucht und vergißt anscheinend ganz das 
Weitersprechen. „So ist das", sagt er endlich. 
„Auch gut. Mich geht das ja n'.chts an. - Wol
len wir gehen? Ich möchte n'.cht, daß es zu spät 
wird." 

( 1emeinsam machen sie sich auf den Weg. Der 
Jüngere trägt das schwere Seil; er hat daran ge
n.ug rn .schleppen. Eine Stunde später treffen 
sie auf e111e langst verlassene Holzcrhiittc, in der 
sie alles Kletterzeug verschließen. Der Pfad ist 
einsam. Es besteht kaum eine Gefahr, daß hier 
ein Fremder vorüberkommt. 

Gegen zehn Uhr nachts kehrt Kriiger heim in 
sein stilles Haus. Der Himmel ist völlig klar; 
tausend leuchtende Sterne stehen iiber dem Ge
birge. Drunten im Tal brennen noch verein1elte 
Lichter. Das Rauschen der Großen Lorra ist 
deutlch his zu ihm herauf zu vernehmen. 

Der Tisch ist gedeckt. Brot und Milch und 
harte Eier stehen hereit. Unter der Treppe war
tet c:n Krug mit Bier. Er entzündet d"e Lampe 
iibcr dem Ecktisch, wirft die Joppe ab und legt 
noch ein paar ~cheite in den Oien: es ist im
merhin erst ~Urz . Die graue Katze, seine einzige 
Hausgenossin, steht mit gekrümmtem Rücken 
mitten im Zimmer 1111d heißt ihn mit zärtlichem 
Knurren willkommen. Der ganze Raum atmet 
Stille und unendlichen Frieden. 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Müdüril (Verantwortlich~r 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis. Sahibi (In
haber): Te V r i k c e mal . Nasir (Verl.:.:er): 
Dr. Eduard Schaefer. ßas1ld1lti Ver: „Um
versum Ma1baacd1k Sirkcti„, lstanbul-Bcyolhl. 
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W'ß[fflf$[lH,&~lf$1TIDl i)JflR JUJIRJKB$«:tHIN IP©$f 
aoie türkische Aussenhan~elspolitik 

im zweiten Welt krieg 
•• Uebcr die Grundslitze der türki

schen Außenhamlelspolitik vor dem ge
gc·nwärtigen Weltkrieg und währe~d dc:i 
Krieges fanden sich dieser Tage m der 
,.lJlus" folgende, von Kenan Akmanlar 
gezeichneten Ausführungen: 

lJer türkische Staat begann 1m Jahre 19~9 
besondere Be 11111muni!ell über den Außenhan
del zu erla sen. 1:1ne der Ursachen mag v1el
le cht d c damalige \\ eltkrise gewesen sei.1, 
aber der e1genthche Grund bestand wohl da
nn daß wahrnd der Jahre 1923-19 die Emiuhr 
111 bedenklicher \\eise die Ausfuhr uberflügelte. 

Die Außenh ndelsb1lanz \ on 19.?9 wies em 
Dci1z1t \ on J 7 Millionen Tpf. aui, wa.:. nut den 
Eriorderrnsscn der turkischen Volhwirtsch..ill 
111cl1t 111 Einklang zu brmgen war. Im Zuge der 
E1niuhrung des Scbutuollsrstems. des Geset
zes zum !)chutze der tilrkischen Währung unJ 
der Kon1111genherung111aßnahmen konme d.!r 
Außenhandel 111 geregelte Bahnen geleitet wer
den. 

Zwar veranlaßten diese Maßnahmen eme ge
wisse Be chrankung der Außenhandclsbe
z1chu11ge11 bis zum Jahre 1937, es gelang aber 
aui die c \\eise unnouge Emiuhren auszu
schalten die \\'1rt chaft de Landes vor d::o 
l<ucksch'lagcn der \\ eltknse zu schützen, die 
~tab1htat der \\ ahrung zu gewährle!sten und 
d:i1111t e111em Zusammenbruch der \ 01ksw1rt
schah vorzubeugen. 

Ausschlaggebend war während der PenoJc 
J9l9-.:S 111 der Außenhande1spol1t1k der ~rund
satz, zuerst e111111al die emhemuschcn Erzeug
n.sse auf den Auslandsmarkt zu brmgen und 
durch deren Absatz die t::mluhr zu crmuguch.:'1. 
Cs handelte s.ch 1111 Grunde genommen damals 
gew1sser111aße11 um emen Austausch von \\ ar.;n 
gegen \\ ilren, wobei der Zahlungsverkehr· eine 
untergeon.lnete }{olle sp,elte. 

!J1e t!irk1schc Außentianddt polntk nach dc.n 
Ausbruch des zweiten \\ eltkneges kann als ei
ne vo.l,g entgegengesetzte beze1clmet werden, 
wenn man sie 111.t der llande1spo11uk der Jahre 
1929-3!> verg1e.cht. l!nm1tte1bar nach dem Au)
bruch des Krieges wurden die .Handelswc,::e 
gesperrt, und sehr b.ud 101gte11 auch Aus1uhr
beschrlinkun;;en m fast a11en Staaten. D1e:)e 
Um~tande \ eranlaßten die turk1s..:t1e J<eg1erung, 
die famuhr n,cht mehr emzui;chranken, son
dern 1m üegemell soi.:ar durch aktives Emgre1 · 
fen des Lande zu 10rdern. In emer VerorJ
nung vom Jl. 5. 41 kommt diese Entschließung 
der J~egierung klar zum Ausdruck. IJ1ese \ e:
ordnung schuf das sogenannte „A\lgememe 
l.:.niuhrreg1111c ·, das ab 1937 galt und an die 
!:helle des Konun„cnuerungss~ stem:. trat. lJie 
Grundzüi.:e der \ erordnung V(JU 1\\a1 1941 kon
ncn fo1gendcr111aßen zusammengefaßt werdeu : 

1. lJw tiuiuhrbeschrlinkungen werden im 
Rulnnen der bestehenden Handelsverträge und 
sowc11 die allgemcmcn \ orschniten es gestat
ten, für alle Landcr aufgehoben, mit uenen be
rcns liandels,·crtrlige vorhanden sind. 

~. Pie P.mfuhr aus so' .. hen Ländern. 1111t de
nen kcmc Handels- und Zahlungsvertrlige abge
schlos en worden smd, erfolgt aui dem \\ ege 
der Pnvatkom11en ation oder durch ßezahlun.t 
nut freien Devisen, die der türkischen Zentral
brmk au sonstigen Ausiuhrgeschanen oder 
~>1enstlelstungen fur das Ausland zufließen. 

Daraus geht hervor, daß ich die!>e Verord
nung volhg aui ire1e [ 1ev1sen und Privatkom
Pensahonen bez1ehl. Aht dem Ziel einer ra
scheren Abwicklung des Außenhandels wurden 
manche \'erfahren des früheren Systems (wie 
z. B. das Clcrmnll) aufgegeben. 

Außer dieser Verordnung ist· noch eine an
dere erlassen worden, die die Ausfuhr rege1t 
Und emen betieutenden Sliltzpieiler der türki-

sehen Außenhandelspohuk bildet. sie sieht die 
Genehm gung-;pfhcht der Ausiuhren vor. Damit 
sollte ~or allem die .\\öglichken geschaiien 
\\'erden 

t. Stlind1g über cme iür di i Versorgnung der 
Wehrmacht und de!> Volkes ausreichende Vor
r.1t menge zu verfügen. 

l. Gegen die Ausiuhr mancher Crzeugmsse 
besondere Vorteile für das Land zu erlangen. 

Der Verfasser schließt sdnc Ausfühmn 
gc:n mit dem 1 linweis darauf. daß diese 
Handelspolitik erfolgreich durchgeführt 
worden sei, wie der ,\1inistcrpräsidcnt an
laßlich der Sparwoche im Dezember 194~ 
hervorgehoben habe. Diese Politik habe 
zur .\nsarnmlung cinl'r ansehnlichl'n Sum
me von Devisen gl'lührt, die die Kauikr:l't 
des Landes am Ende dt!s Krieges aui em 
V1elfachC's Nhiilwn und durch die Mög
lichkeit der Beschaffung von Verbrauchs
und Investitionsgütern der Volkswirtschatt 
einen neuen Auftrieb gehen werde. 

Die Strumpfherstellung 
fü r Rechnung der Sürnerhank 

ßei dem Beschluß du Rt:gierung, die 
Strumpffabriken zur Herstellung vo11 
Striirnpfen für I~echnung der Slirnerhank 
Zd veranlassen, soll es sich nach dl r einen 
Darstellun~ nur um baumwollene S ckw. 
nach einer antkrcn A\eldung dagc:gt:n um 
1,7 Mill. Paar Striirnpic für Männer, Frau
c:n und Kinder handeln. "Dies(' Striimpfe 
sollen hauptsächlich zur Abgabe zu nic
c!rigcn Preisen an Beamte, Witwen und 
\\ aiscn durch die Verkauisstclle für in
l:llldische Erzl'..'ugnissc (Yerli Mailar Pa
z.1rlan) verwendet werden. 

Neue Zweigstelle der I~ Bankasi 
Nach einer Meldung aus A :1 t a k y .1 

beabsichtigt die I~ Bankas1, dort eint.> 
Zweigstelle zu eröffnen. 

Vertagte Hauptversammlungen 
nie diesjährige Hauptvcrsa:r.m.ung der V.:r

c1111gung der F.,niuhrhändler fur S !i c k e, 
S.lcktuch und Jutewaren, die eigentlich am llJ. 
Januar stattfin<lcn sollLe, wegen ungenügender 

. Beteiligung il'doch 11,cht abgehalten werden 
konnte, ist aui den 17. Januar ver,clwh.:-11 
worden. 

[>.l ,eiJil· gilt, wie \'erlautet. von Je1 \'ere1-
1•1g1111g der t:miuhrhänll!er für tt ä u t e. 

~-

Goldmünzen für Mekka-Pilger 
Die ägyptisd1e Regierung hat 200.0üO 

Goldstücke für die ägyptischen Mekka
Pil[!er zur Verfügung gestellt, weil die Be
völkerung dl's Hedschas außer dem inlän
dischen Geld nur Gold in Zahlung nimmt. 
Der Umrechnungskurs ist zwischen de:
ägyptischcn und der saudisch-;u:ibisd1en 
f<egierung vereinbart worden. 

In Aegypten sind ungefähr 20.000 Au~
rdscgcnl'hmigungen für Pilger erteilt 
worden, in Palästina rd. 4.000 und in Tri
politanien etwa 600. Der Pilgerverkehr 
is! von großer Bedeutung iür die Wirt
schaft des Hcdschas. 

.a'a ALLIANZ 
& 

Versicherungs-A ktiengesellschaft 
BERLIN 

Generalvertretung für d i e Türkei : 

Ernst Fasting 

GALATA, VOYVODA CADDESI, ADA.LET HAN 28/ 31 - Tel. iO 113 

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

Istanbul , Mahmud Pa~a. Abud Elend• Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

DEUTSCHE BANK ! 
FILIAL E ISTANBUL i 
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. RUMÄN 'IEN 

Planmäßige Förderung 
der Landwirtschaft 

Um alle Zweige der Landwirtschaft In ~u
rn!inien zu entw.ckeln. wurJe. begmnend mit 
dem Jahr 194U-41, ein landw1nschaftlich~r 
Produkuon,plan auige,..tellt. Er wurde mit ei
ner systemattschen lnvest1t1onspohuk verbun
den, um der rumäbchen Landwirtschaft end
lich w.e<ler eme Grundlage zu geben,. ~nach
dem 111 der l'achkrieg,..zen nur wemg tur die 
Landwirtschaft getan worden "'._ar. Wie um
iangre.ch <ler Staat .\\ittel zur torderung der 
I.andw1rtschaft zur Ver1iigung .stellt, geht au., 
den llau~haltslifiern hervor. 1941-41 wurden 
rund 4'>5 M1llionen Lei auigewenJet. ~p-12-4J 
waren es schon fast oOO Mill. Lei, und 1ur da-s 
gegenwaruge \\'1rtschaits1ahr stehen 1,4 J\\11-
liarden Lei 1.ur \'er!uguni:. 1111 Vergleich da1.u 
sei erwähnt. daß während der Ja!tr~. 19~U bis 
19..\0 11ie111als mehr als 50 ,\\ill. Lei tur die ru-
111a1nsche l.andwmschait bereitstanden. Die 
t:ntw.cklung in den Jahren 19J9 bis 19H ist in
folge der vielen Gebietsveränderungen reöt 
unterschiedlich gewesen. Hinzu ko.111!11! auch 
uoch, daß das Jahr 194.? nicht nur mtolge d~r 
pohuschen \ 'erhällmsse, sondern aucl~ aus kh-
111at1schen Grunden einen recht emptmdhche'l 
I~ück chlag brachte. I:r.st 1943 zeigte s.ch wie
der eme Stabihtlil. Die von der ~eg1erung ge
machten Aufwendungen haben zu recht be
merkenswerten Eriob:en ~eführt. Die außeror
dl·ntlich günshgen W1tten:ngsbed111gu11ge11 19-tJ 
haben bei erweiterter Anbauflache auch zu au
ßerordentlich günstigen Ernteergebmssen ge
führt. 

Die Zunahme der Anbauiläche wurde iniolJ:e 
der Stah1hslerung der Verha1t111sse im letz.t.:n 
Jahre erzielt. So sl1cg vor allem die A~1ba~
fläche für Getreide von 6,59 ,\\111. ha aut 9,:>4 
Mill. ha. Dabei ist bemerkenswert. daß die Au
bau!läche von Mais zwar gegenüber dem lett
ten \'orknegsjahr, wo sie 3,46 .\1111. ha b::
trug, aui 4, IJ J\1111. ha 19-13 gti°steigert werden 
konnte, im Vergleich zum Vorjahr ~be,r. von 
4,53 aui 4,IJ ,\\ill. ha zugunsten des We1zen
a11baucs abnahm, der von 2,1 aui fast J .Mill. 
ha allem in einem einzigen Jahr anstieg. Der 
(1erstenabau l'>t vom letzten \'orknegs1.i.hr 
llllt 56.'>.000 ha aur l,lu ,\\ill. ha 1943 verdoppelt 
worden. Auch die Steigerung bei ~oggen, von 
dem 1939 nur 1.000 ha angebaut wurden, auf 
543.000 ha 1943 ist auiiallend. entsprechend der 
Au dehnung der Anbauilächen nahm auch die 
f.111te zu. An ~oggen und Weizen wurden 1943 
311.74 i\\ill. t geerntet und damit fast das l!r
geb111s der Vorkriegszeit 'wieder erreicht. Das 
bt insofern bemerkenswert, al.s die rumäni
sche Lanuw1rtschai1 m1 Vcrlaui des Krieges ai1-
ßerordem11cnc ::>cllw1en~keaen zu ilberw.nden 
hatte, da es an Arbe1t:;kräiten, an Masch111l!n, 
a11 1Jünge1111ttelu usw. iehl1e. Aber auch d.:: 
Anstieg des ,\\a1sertrages ist recht bemerken:.· 
wert. Aui emer um 4üU ha großeren Ackemä
che wurden im Vorjahr nur 29,71 1\\111. t i;.:
erntet gegen 47,65 ,\\ill. t 1m Jahre 1943. .\n 
Gcr~te wurden lU.39 gei.:en nur 7,6U M11l. t 1m 
\ orjahr emgebracht. 

13esondere Auimcrksamkeu wurde in den 
letzten Jahren dem Anbau von lndustne- uuJ 
Text1lpflanzcn gewidmet, d-:ren A1tbauiläche 
von Jahr zu Jahr vergrußert wurde und 1943 
allein bei Textilpflanzen 146.039 ha erreichte 
gegen li0.435 ha IYJ9. Entsprechend nahm a.u.:h 
der Anbau von Oelirüch1en In der gleichen Zeit 
\ on 203.359 ha auf 354.051 ha zu, wobei in er
ster Llrne der vcrstärk1e Anbau In der 81tk:>· 
wm.1 und In Bessarabien eintrug ller Rück· 
ganl{ der Getreideernte im Wirtschaitsjahr 1941 
konnte durch die gute t:rnte an Oelirüchten et
was ausgeglichen werden. Der rumä111sclte 
Bauer hat aber daraus die Konsequenz gezo
gen und den Getreideanbau aui Kosten de~ 
Anbaues von Oelirüchten erweitert. So ging 

ISTANBULER BORSE 
Wechsdkurse vom 13. Januar: 

London ( t Pfd. Stlg.) 
Ncwvork ( 100 Oollar) 
Genf(IOO Franken) 
.\\adnd ( 100 Peseten) 
Stockholm ( IOO Kroncn) 

Eröffnung Schluß 
Tpf. T1>f. 
5,20 1 5,20 

• t32,00 132.00 
30.6750 1 30.6750 
12,84 1 12,84 
31,1325 1 3 1,1325 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold 

Vortag Neuer Preis 
37,50 1 37,70 
5,07 _ 1 5,09 

H O TEL 
T O KATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadello~ Bedimung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmmter 

Karel-Kotva 

Täglich 5-Uhr-Tu - Aperitif 
Äb 21 Uhr: 

Aben'dessen m i t Tan z und 
Musik 

Für den Kaufmann 
von hohem lnlormatlvem Wert Ist die 
in unserem VerlaJ erscheinende Wirt
schaftszeltschrift 

„DER NAHE OSTEN·' 

der Anbau von Sojabohnen auf 23.000 ha gegen 
41.000 ha im Vorjahr turück, auch Sonnenblu
men nahmen auf 335.340 ha ab gegen 441.000 
ha im Vorjahr. Besonders krass war der 
Rückgang bei Raps. Nur noch 29.135 ha wur
den angebaut gegen 56.000 lta 1m Vorjahr. Inte
ressant ist, daß der Anbau von ßaumwolle vo.1 
Jahr zu Jahr gruller wird. Während er 1939 
11ur 7.00U ha iletrug, stieg er 1943 schon nui 
27.Ht> ha. Von den übrigen Agrarprodukten ist 
die Ausdehnung der Zuckerrüben-Anbauillicht:n 
aui iiber bll.000 ha gegen 4S.UOll ha im \'or
iahr hemerkcns\'<·ert, auch der Kartoiielanbau 
nahrn von 124.0UO ha aur JOJ.000 ha zu. An 
liDbenfrüchten waren im letzten Vorkriegs
jahre 213.4S1 ha angebaut wordei1, diesmal W.l· 
ren es schon 455.J8S ha. 

Das Ziel der rmänbchen Regierung 1:.t aber, 
die landwirtschaftliche Produktwn 111cht nur 
durch Ausweitung der Anbauflächen, sondefl1 
auch durch Intensivierung au~zudehnen, un• .:i
nc ~teigerung um 50°.k zu erreichen. IJas wür
de beJeuten. daß Ru111!in.en cm l>nttel des 
europäischen Getreidezuschullhedaries der 
Vorkriegszeit decken konnte. 

(lp) 

G R 1 E CH E N LA„N D 

Die Rolle 
der Genossenschaften· 
im Wirtschaftsleben 

\\'enn auch verhältnismlillig wc111g statisti
sche Unterlagen über die gnecl11l>Che Genas
sen chaitsbewel,"Ung vorhanden smd, so llillt 
sich doch - wie es in emem Auisatz 111 Jen 
•. Deutsch-Griechlschen \\ 1rtschaftsnachrlchtcn" 
heißt - aus den Jahresberichten der Griechi
schen Land\\ irtschaitsbank em anschauliches 
Bild hierüber \'Crnutteln. l>er üesamtemdruc~' 
1s• allerdings etwas über.schattet von den 
~chweren Auswirkun;:en des gegenwärtigen 
Krieges. ~o wie Griechenland ,,em gesamte~ 
\\'1rtschaflsleben nach Beendigung des Kriege:. 
nei: auibauen mull. w1r<l es auch der Ocnossen
s~h:iitsentwicklung neuen Auitneb verleihen 
müssen. Oie derzeitigen l3e1nühunge11 der Lmd
wirtschaftsbank um die Aufrechterhaltung der 
Genossenschaften i;ipieln in dem Bestreben, 
die Vermugensbestände der Genossenschaite11 
zu erhalten und sie durch Sanierungen zu un
ti:rstützen. • 

Die landwirtschaitlichen Genos~en~chaften 
Griechenlands gliedern sich in Kredrtgenossen
schaiten, Organisationen zur Versorgung der 
Mitglieder mit landwirtschafthchem Bedari 
unu hrndwirtschaitlichen Produkten, 111 Ver
kaufs- und Produktivgenossenschaiten. Zu den 
letzteren zählen Oelcrzeugungsge11ossenschaf
te11, Weinerzeugungsgenossenschaflen und 
Mllchgenossenschaiten, ierner Waldgenossen
schaften und verschiedene andere Zweckgeuo3-
senschaiten. Außerdem bestehen noch Genos
senschaften lur Pachtung von ,\ckergrfindcn 
und gemeinsamer Ausbeutung, obhga torisc!1e 
Genossenschaf1en iiir gemein:.:1111en Besitz von 
\\ lildern und Weideplätzen, Genossenschaften 
1.ur gemeinsamen ßenützung landwir1scha1tli
cl:er J\\aschinen und Genossenschaften für 
\ 1ehzucht, Versicherungen usw. 

Im Jahre 1934 gab es ?895 Kreditgenossen
sc.:haften, ll:lü Produkth·genossenschahen, dar
ur.ter 66 Oel-. iS Wein- und 26 .Milchgenossen
schaften. Diese Zahlen erhöhten sich im Jahre 
1936 auf 3.021 Kred1tge11ossenschaften, 34 Vcr
k:•ufsgenossenschaiten, 249 Produkti\•genossen
schahen, darunter 114 \\'einen:euguugs- und 

9 Oelgenossenschaften. Im Jahre 1937 wurden 
371 neue Genossenschaften. J93o Jhl l1enossen
schaften und 5 Genossenschaitwerbände, im 
folgenden Jahre 339 Geno ... senschaften und 6 
Grnossenschaftsverbände, 1940 keine, 1941 38 
neue Uenossenschaiten und 1 Genossenschaits
verband errichtet. Nachdem mangels statisti
scher Angaben nicht mehr feststellbar ist. wie 
\'1t.:le Genossenschaften seit 1937 aufgelöst 
wurden, kann die Endsumme der am Jahre.:>-

·~GYPTEN 

Die nationale Anleihe 
Auf die neue nationale An leihe, die vo11 

allen gegenwärtigen und künftigen Steu
ern befreit ist, sind bis Anfang November 
34,6 Mill. ägyptische Pfund gczeichnd 
worden. Bei dem genannten Betrag luin
delt es sich um 20 1ill. Pfund umgewan
delte Anleihen, während der Rest neu ge
zeichnet \\.'Orden ist. 

Die ägyptische Re~ierung hat die Bank 
\'On EnNland crmächltgt, Anträge auf Um
tausch ~icr alten Anleihen in die neue na
tionale Anleihe, die mit 3%% verzinst unj 
in den Jahren 1963-1 973 fällig wird, ent
gegenzunehmen. Die Anleihezeichnun_g 
im Auslande soll am 15. 1. 44 ahgcschlo:.
scn werden. 

Die Zinsen \\."erden jeweils am 15. Mai 
und 15. November, erstmals am 15. 5. 44. 
ftillig. Sie verfallen 5 Jahre nach dem Fäl-
1;gkeitstermin, die Anldhcstückc selb.-it 
1(1 Jahre nach dem Termin der Einlösung. 

Die Lebenshaltungskosten 
Die Kennzif(er der ägyptischen Lebens

haltungskosten hat sich vom September 
zum Oktoher 1943 von 253,2 auf 255,7 
erhöht. In derselben Zeit ist der Groß
handels-Index von 28(2 auf 289, 1 ge
stiegen. 

Tabakeinfuhr aus dem Sudan 
Die äcrypti:che Zollbehörde erwägt, wie 

ei: heißt, die Genehmigung der Einfuhr 
von Tabak aus dem Sudan, und zwar an
stelle der Einfuhr von Hasankeyf-Tahak. 
Zur Begründung dieses Antrages wird an
gdührt, daß die Gefahr des Tabalc
schmuggcls dadurch verringert werde. 

Zur Freigabe des Goldhandels 
Der von der ägyptischen Regierung 

nach längeren Verhandlungen mit der 
britischen und der amerikanischen Regie
rung gegen Ende des Jahres 1943 frei~e
gcbene Goldhandel, durch den man eine 
Senkung des Goldpreises herbeiführen zu 
können hofft, soll nur zu dem festgesetzten 
Kurs von 177 ,3 Piaster für 1 Dirhem 
( = 1,76 Dram) erfolgen. 

schluß 1941 vorhamlenen Geno senschafte'I 
111cht genau an~egeben \\erden. Doch dilrfte 
dil' Zahl 111cht stark unter 5.000 liegen. 1 lavon 
he,tnnden 4.555 Kredltgenos'>enschaften gcgen
Ohcr 4247 im Jahre 1936 und 4.546 im Jahre 
194ll. 

Es war und ist das ßemühen der Landwirt
schaitsbank, gleichartige Genossenschaften LU 

Verbänden zusammenzufas:)en, um lebensfähl
gere und kapitalkräftigere Organisationen zu 
schaffen, und um die schädliche Konkurrenz der 
Oenossenschaflen unteremander auszuschalten. 
Sitz der Verbande sind die Provinzhauptorte. 
Die Verbände sind vornehmlich damit be chlif
tigt, das P.insammeln der Agrarprodukte un:t 
des Getreides zu besorgen. Es unterliegt heute 
keinem Zweifel mehr, daß die Portentwicklung 
des xriechischen Genossenschafli;wesen:. von 
der zielbewußten Arbeit der Agrarbank ab
hängig Ist. Sie hat auch weseuthch uazu beiie
t1 agen, daß das A1'rarprogramm der griechi
schen Regierung in den let7.ten .Monaten erfüllt 
werden konnte. 

Die 

Essener Verlagsanstalt 
brachte 1943 u. a. folgende zwei Werke heraus, die sehr bedeutende 

Beiträge zum Studium der westlichen Demokratien darstellen: 

ROBERT SJNCLAIR 

Der Londoner 
Die Zukunft des Engländers 

40.S Selten. Geb. Rh\ 8.-

Hier macht ein f nitländer den Ver::ucb, aulzudecken, was sieb hinter der itläo· 

zcndcn l'assadc Londons unter der arbeitenden ß evölkerunit für ~ot un<f Elend 

verbirgt. Ohne Uebertrelbung gibt der \'erfas~er In sachlicher Form ein Bild der 

durch die Herrschaft der Plutokratie verschuldeten asozialen .Zustände der briti-
schen Hauptstadt. 

FRIEDPICH BERBER 

Die amerikanische Neutralität im K1·iege 1939/ 41 
192 Seiten. Oeb. RM 5.SO 

1 rotz der Neutralltätserkllirung der Vereinigten Staa ten Im September 1939 l!'t es 

den Kriegstreibern gelungen, Ihr Land schrittweise über die zunehmende Unte r

stützung Englands zum zweiten Male In den 1(riei: gegen Deutschland hineinzu-

führen. 

• 
Essener Verlagsanstalt 
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·AUS ISTANBUL 
\ orläufig keine Studenten nach England 

Ver Le.tcr der l urke1-Abte1lu11g des .Um1:s:1 
Luu111:u, HLf. ü ran t, ul!r vor e.u.gcr .le1t zur 
h.a. u11g th:i r ragi: der Aumahm.; lU•K1sc11er 
::>.uuc.;11,en an Cll~usci1cn 11ucu:.„nu1en 11.i.:•1 
Lvuuu11 g1;, c.:st w"1, 1SL llJCll 1s„rnuu1 zuru..: -
gc.;n.<.:111 L u11d nal - 11„11.:u c111cr iüc.uuug ucr 
L..,;„uu;: . v .i1a11 - - cu~.arc, a.il.I zur L..e1l CL w.1 
·,,J 1u1 n..:s..:111.: ~.ude111en .1 1h:11 uocn:...:11u.cn 11 
l.11 u ... 0111.11111.cn :..uu,c ·n. L:s H1g1:11 za1111e.C!"! 
\, u11:.1..11c lld<.:11 L,u.1 agung an e11g11scfü:11 11u..:11-
s1.11u11:11 voa, uocn sei t::s scnw.ef1g, :so.cne!I 
/\! 1. Jgc.;11 S•&Hzugcocn, weil .za1111 e,..:ne 1ioc11-
:s1..1lul.c.;luer zu1a1 uc.;e<es1.1.e11sc e.ngezogcn :.l!1t:1l. 
L.:s L.U• l\.1a1 u.1, ucr r ragt:, an wc1c11c11 LclH
ans:a„eu 1J1.itze vc11ugoa1 :se.e11, u. 11. e1w.i 1!1-
11-.11 ,11011.it lln;,:, KOm111e emc c11.sc11uu11g von 
:::> Uu.:.11eH lldCn c11g1a11u u...:ut ICI l>CL!J.CllC. 

Keine Semesterferien ? 
• .ich einem 111 den let.zten l"agen mehriacll 

in u ... 1 J:'fC:s:.I! au,gcu.U\.ll•en lle1 u..:11t :so11..:n m 
U.e:.e1,1 J.iu. e d.t.: :;i ... 111.::s,i,:, 1cr1ell Uo;;l 11U1..ll~C1\U
Jen .iu,taui.:n. L.lle uc:..aL.guug u.e:scr Jllt.:1uuu.: 
111.:!;'C auc1 u,11gs 1J,:u1er U.Clll vor. 

At!SS1ellung 
1111 \'olk~nau:. von .t:minönü waru am .!. 

t"t.oruar e.nc Am.iteur-/\U:ssii.:uung von l.Jc111Jl
dl"ll, Zc.c,i.1ungi.:11 uuu L1c11,u.1ut:rn eru1111 ... t. 
Au:.zu:..c.ienuc u..:g1..11Sl1U1u..: :s.11u u.:s zum _;,. 
J.illudf ;,tlnugclJcll. l.J1e Uc::.1e11 \\. crh.e :.0111!:1 
P • a111uen weulcn. 

U.ob~rt Koch-Erinnerungsabend 
1J1e J::,tanbuacr l'(e.tl1socu 1sc11e t icmeinschaf t 

vcru11stalte1c gcstem c111e11 t:.rmm:ru11gsaucnd 
a1a.auo1Lll des ko1 z1.cn bcga11gc11c11 1 u.;. ui.:ou 11s
t<>gcs \·on Kuocrc J\.oc11. l.\„cn e.nrgen lkg1 u
Lu1.6s" oncn ues llen n j a h 11, liCr :..eh um uas 
Zus„111dckom111cn c.cr m u1cscm \vm1er 111 ocr 
·1 eu1011.a gcha1tencn \ 01 taage bemunt hat, n.c.t 
l acrr U t L. c 11 einen c.n.e1.c11dc11 "vnrag, lll 

uc111 er au1 uie nu1op1c1 uu"svolic und c110 g
rc.chc ·1 ä11gke1t Ur. 1\oben 1'.ochs 1m lJ.cnsic 
der W1s::.cu:.chall und der 1Jctrc1Jng ocr 
,\\cnschhc1t \'On zah.rc1cl1l'n 1ü.:111khe1:~gciahren 
h.nwies. Uer J<eoner gab em sehr anschau1.clies, 
a.les ~ ic:huge bei ucks:cht1gendcs B1.d des 1·or-

• scher::; unu sc111es \~' crkc:., m.t 111teressanten 
Ausbu:ken a:.ir die praktische Auswukung ocr 
Koch i>chen l:.rru11gcnsc11atten aul das Leben der 
Menschen und \ o.ker. 

lJen zwc.ten 1 <!il der Veranstaltung b.Jdete 
d 'c \ ortührung dreier Kulturfalrne. Unrcr dem 
·111cl „Z a h n e 1 n N o t'' wurden dem He
sch:iucr rn anregender Form die versch eJcncn 
n:iturge chic'htllchen Ent\~ icklung:;formen des 
G.:h Sl:ieS vom zahnlosen Lebewesen n.edrigster 
S.i.1[c bis zu den kompl.z1erten KauwerkLeugcn 
<les ,\\cnschen vor Augen geführt und wertvolle 
lfatsch.agc fur die bhaltung des Gcb.sses er
teilt, das n.cht nur dem unm.ttc.barcn Zweck 
cicr ~ahrungszerkleincrung dient, sondern durd1 
c1:.is Zahnmark hindurch über die 81utgc!äße und 
Ncrvenöahnen mit dem gesamten übr.gen Kör
per m Verbmdung steht und daher 1m Falle 
e:ner Erkiankung das üesamtbefinden des .\\cn
SLhcn ernstl:ch 111 M tle1dcnschaft ziehen kann. 
Aus einer Reihe von Bildern war die erfrcut:che 
1 atigke1t der motoris·erten Zahnkliniken zu er
sehen, wie s;e d:e Nationalsoz.al:stische Volks
wohlfahrt (NSV) in Deutschland von Dorf zu 
Dorl schickt, während andere Aufnahmen die 
mehr auf Vorbeugung und allgeme.ne körper
liche Ertücht.gung der Kleinsten gerichtele Tä
tigkeit der NSV-Kindcrgärten erkennen l:eßcn 

E'.in zwe:tcr Film veranschau'.ichte die Ent
stehung und die Gelahrc11-(ler Rach i t 1 s, der 
sogenannten englischen Krankheit, d:e mit ihren 
Knochenauftre bungen und -Vcrkriimmungen 
eine große Uelahr darstellt, besonders für k.eine 

Kinder. Den Müllern wurde daher eine Reihe 
sehr beherzigenswerter Ratschläge erteilt, und es 
wuruc ihnen gezeigt, welche Bckampfung,;111.ui
nahmen -Oie deutsche Re:chsgesundheits!ühru11g 
ergraffen hat, die heute jede deutsche Mutter c1-
faßt. 

Den Abschluß bildete eine im Film hervorra
gend klar unu anschaulich hcrausgearb.:1 ~.:te 
Uarstellung der ,\\ a 1ar1 a, ihrer Lntstehung 
und Verbre:tung sowie ihrer üetahrcn. ,\\anc:hcm 
Zuschauer mag es neu gewesen sein LU erfah
ren, dgß auch heute noch etwa e,n Drittel ocr 
Menschheit von dem von der Anopheles-;\\ückc 
übcrtragc11en Krankhe;tserrcger befalien• w1rd 
und dieser Seuche erl:egt, besonders m den war
men l.ändcrn', und „war vor allem in sumpligen 
l1cgendc11 und in der Nähe stehender Gewasscr. 
Auch hier w:cder konnte man im film sehen, 
wie die deutsche W s.scnsch11tt und pharmazeu
tische Industrie durch .\\:ttel zur Beseitigung der 
,\\uckenp age und durch Bek:impfun;; der ~rank
hc1tserrcger im menschLchen Korper der Seuche 
zu Le.be geht. insbesondere durch die ,Uayer"
.M1ttel Plasmoch.n"' uud „Atebr•n", zum ~.cgen 
<ler .\l~;1schcn in vielen Ländern der Erde. h. 

Klavierkonzert 
Im )~ahmen der \ cran taltungen des städti

schen l\.onscrvator.um' g.bt der Piam t Urncr 
Rel.k Y a 1 t h. a r a am ,\\omag. den 17: .la-
11uar. um 21 Uhr 1111 :::i1:11.1usp,e.hau:. des ~tadt
theaiers am Tepebas1 cm Kiav,erkonzert. 

Kostenlose Abgabe von Schuhen 
an Beamte 

In den näch~ten \\ ochen wird mit der ko
;:,,en.osen Abgabe von :::.chuhen aus der r abr1k 
i:a Beykoz an l.kamte begonnen . werden. 13~1 
die er Verte 111ng werlkn dae 13eamten 1111t c1-
1tl·m Grundgehalt von 70.- Tpr. t111J weu.g.:r 
bt:rücks,cht.gt, und zwar zum l eil auch rür Ill
re Eheirauen. 

Bootsunglück 
:-\ach einer ,\\el<lung au Trahzon ist ein 1111t 

14 Personen besetztes Mriwrl>oot, das e.ne 
Ladung J la!>c.nus'e an 13on.1 hatte, c.n.~e ;\h:1-
le11 vor der Küste gesunken. 5 Pcr:.onen ko.111-
ten von dem Ua1111Her „Karadc111l·· au1gcnoJ11-
111cn werden. Ueber d.1 Sch1cbal der ubr.ge.1 
13ootsrnsassen l;e~t b,sher ke;11e i\1c,<lun;,: vor. 

Dampfer „Antalya" im Dock 
Ucr Dampier „Antalya", der vor einigen T 1-

gcu auf der fahrt von Ayvaltk nach lstani>'.1\ 
gl·genüber der Insel ,\\ytilcnc ge•aranJct w.u. 
h zw.schen jeJoch w,cdcr i!ottgemacht wer
den konnte, ist zur Au~bc serung rn lst111ye 
aui Dock gelegt worden. 

AUS ANKARA 
Winteriericn der GNV 

Wie verlautet, w,rd U1e Urofle Nat1onalver
s.1111111lu11g =n der 11ld1·;ien \\ oche einen Mo
n.:< 1ll \\ •l!teriencn gehen. 

Tagung des Flugzeugvereins 
Der F!ugzcugvc.;rc111 ll ürk liava Kuru111u1 

hielt gestern d,e erste Sitzung se.ner d.esj.i!1-
r gen t1aup1 vcrsa1111111ung ab. Aus dem ·1 aug
kc1t. bencht geht u. a. hervor, da!l u.c Ja h -
r es e 111 n a h m e des \ creins b ,\\ 1 11 Ti> i. 
errc.cht hat. Uie Werkstätten in ,\nkara-t:t1-
n1e. ut emfallen e.ne rege ·1 ätigke!t und wer
den zum Teil mit 1\\aterial. d:i. au Eng1and 
und den cre111.gten Staaten e ngetroffen ist -
c1 we1tert. Aui den Uehungsplätzcn lies Vercit:s 
wurden im letzten Halbjahr 6.613 Abspriin;t: 
1111t de•n Pa!!scl1mn durchi:efuhrt. In dc111 B:.:
r[cht wird ferner uarauf h.ngew:esen. daß a 01 
der Technischen llochschu!c in Istanbul ci:lc 
btsonuere Abteilung für Flugzeugbau e.ngericn-
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Internationale Transporte Lagerung Versicherung 

„ T ü r k i s c h e P o s t" 

tct worden ist, an der 7 Lehrkräfte, daruntzr 
3 Polen tätig ·inJ. Im vergangenen Jahre ha
ben zum crstc11 .l\lal 6 Stu<le1.ten die Kurse d1·!
::.cr Hochschulabte ilung absolviert. S.e werdca 
zur weiteren Au~l>.ldung n.ich Eng~and um! den 
Vercm gtcn taalen ge ch ickt werden. !111 Lau
fe d.e. es Jahres sol/e11 111 ,\da n a und Sa :11 -
s u n Segelll,egerkur.se erüirnet werden. D;r 
Verein hat es ,ch ferner ange:egen sein la.>
sen, den Bdu von flugzeugmodellcn m J-.:•1 
Schulen zu furdern. A111ä!llich der letzten Wer
bewoche für di.1s Plu.:wesen sind in zahlreich·~n 
Läden der 1 l.iuptstadt eiwa 200 f1ugzcugm0-
delle ausgestellt worden. Der Verein w.rbt fo,·
ner durch eine Z1:1tschr,it, durch Verüficntli
clrnngen iu der Tage presse. Plakate und RunJ
iunksendungen für J1.:11 Luftfahrt- und Luft
schu tzgcdankt:n. 

Vortrag des Generalinspektors 
der Ostprovinzen 

· Der l.c1tcr de~ lnspcktorats fiir die Vil.iyet.' 
i!. den östl chen Land\!:;tcilcn, ,\ YIH 1 > o g a •l, 

idrlt atn !!. Jan11<1r im Volkshaus von U1yar
b:.!nr c.nen von einer zahlre.chen Zuhörer
schait mit gro!l.:.11 lnlere sc \'erfolgten Vo1-
trag itber d.c heutige nllgemcinc polifoche u.iJ 
wi1 hch.1it!iche Lage und d.c Pilichten der 
Staatsbürger In solchen Zeilen. 

Freisprüche im „Refah"-Prozeß 
1111 Prozeß tUr Kläru11g der Frage d_r 

Schuld an dem ·1 od von lbh Per~onen, grö!lten
te1ls Angehörigen uer turk1schen Knegsmarine, 
ll;e hei dem U11t::rga11g de. Da111pfers .. ~efah · 
i·1 der Nacht zum .2J. Juu. 19-ll u•ns l.chcu i:..:
kommen . nd, wurde gestern das Urteil ge
iällt. uas für sä111tl1chc Angck\a •ten, n:i1111 . .::h 
Admiral \\ehmct Ali Ülgen, den Hafenpräfcktc"l 
von ,\\ersin. Zihni Krn;ak, die l~ccdcr Pertev 
Bcn1a111.11 unJ Adnan Bars1lay sow.e die An
geklagten Rcl.k Ayantur un<l Ziy:t Timo~;u auf 
f r e 1 s p r u c h lautete. 

Revision der Säbis-Prozesse 
!>er Sta,1tsanwalt hat )!'eg"ell d.e i:-estcrn hc

kannti:"ewordcnen Urteile il1 den Säb,:;-Prozes
:scn Berufung emgelegt. 

----0---

General Orbay im Amt 
(Fortsetzung \ 'On Seite 1) 

grollen Oiicnsive an der Spitze seiner Div1-
s.011 te.I. • 

N. eh dem s,cgreichen Abschluß des Unab
häng,gke.bkr.eges wurde er rn111 Z\\'C1ten \ or
Sltzenden des Grollen Generalstabes ernannt 
und begab sich dann all\ Chci des Grollen ll.:
nerals1abcs des aigan.schen .tieeres nach K.1-

"' bul. l:twas später kehrte Uener.ilol>erst ürbay 
als Kommandeur des 4. Armeekorps nach der 
J-\e 'mal zuruck und diente in der Zeit von 1930 
b.s 19J.'i als ühcrkonm1.rnd:ercnuer <ler Oen<lar
mene. Im Jahrc 1935 "urde er zum In pek,e:ir 
der J. Armee ernannt und le.stctc 1!1 <l.eser Z<!tt 
vor allen Uu1ge11 bei der cndgü,tigcn L1qu;<l.c
rung dt:r Ders.m-fragc große IJ,enste. Ucneral
oberst Orha~' behielt d.cse~ Amt lhs zum ll.::
zcmber 19·13, b is zu serner J.:rnennung zum 
zweiten Vorsitzenden des Großen Ucneralst;i
bes. 

Neue japanische Kanonenboote 
als U-Boot-Abwehr 

Tokio, 13. Jan. (TP) 
, euc wirkungsvolle \\'aiien gegen fc111dliclic 

U-Uoote se·en ~ei t kurzem be, der japa11.scl1<!11 
,\\arJlle m Aktion, her chlt!! „Tokio Sch.111bu11". 
(le neue \V.irfc be te11e In Kanoucnbo.>
t e n. d.e <;tärkcr und . chncllcr seieu als die 
h sher gen und 111 er ter Lin.e zum Zwecke der 
lkkämpfung von U-Bootel' gebaut wurJen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Istanbul 
Am Sonn ab c n d, den 15. Januar, in der 

Teutoola 
E 1 N T 0 P F und f 1 L M ..\ ß E N D. 

Beginn des Eintopfs um 18.30 Uhr. Anfan:t 
der filmvorlührung p ü n k t 11 c h um 20.30 Uhr. 

• 
Skat-Turnier 

Am Sonnt a,.g.J.ien 16. Januar, Skat-Turnier. 
Beginn pünktlich um 15 Uhr. Die Teilnehmer
liste lie~t in der Teutonia aus. MelueschJuU: 
Sonnabend 14 Uhr. 

• 
Ankara 

Am Sonn ab c n d, den 15. Januar, um 
2\l.30 Uhr f 11 m a b e n d im Hause c!er Reichs
deutschen Gemeinschaft. Gezeigt werden: „K-1-
meradcn auf Sec·· und ein~ neue Wochenschau. 
Nur Reich!>deutschc haben Zutritt. 

Kirchen und V crcine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 16. Januar. u.n 
10.30 Uhr Gottesdienst in der Deutschen Evan
gelischen Kirche. Die Gemeinde wiru herzli.:il 
d:!zu eingeladen. 

STA-DTTHE A TE R 
· (Tepebasr) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.JJ Ubr 

Der Blätterfall 
von Rc~at Nuri Güntckin 

L USTSPIEL-ABTEILUNG 
um :?0.30 Uhr 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von Musahlpzadc Celal 

Sonntags Nachmittagvors1cllung um 15.30 Uhr 
Mittwoch und Sonnabend 
um t.& Uhr Kindertheater 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An· 
fragen unter Nr. 6.291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. (6291) 

Istanbu~ Freitag, 14. Jan. 1944 

N euordnung der Kontinente 
(Fortsetzung yon Seite 1) 

p ä i s c h e Vor :nach t bcze:chnet werden. 
Würden wir d:esen K..n pf aufgeben oder ver
lieren, dann wäre dam ·t auch das Schicksal Eu-

· n.pas besiegelt. Es geht a 'so in diesem Kriege 
um etwas mehr, a:s um .cJie Ansprüche auf eine 
europäische Hegcmon:e seitens der großen Welt
mächte. Es handelt s:ch darum, ob Europa und 
im gleichen S:nne auch Asien, für dessen kon
tinentales Leben Japan dcnse'bcn Kampf kämpft, 
Amerika oder Mr:ka gleichgestellt werden sol
len . Was man in den Vereinigten Staaten das 
amerikanische Jahrhundert nennt, ist nichts an
deres, als der ,\ n s p r u c h der US A a u f 
die Bevormundung der "anzen 
\V e 1 t. Der Bolschewismus beschreitet in The
(l riC und Prax!s denselben Weg, nur m:t anderen 
Vorze:chen. England wird \·on beiden in diesen 
Berechnungen überhaupt 11icht mehr aufgeführt 
und ist dabei zu einer höchst untergeordneten 
Ro1lc verurtc:lt. l)'e Herrschaft iiber den ~c
!:'&mten Erdraum geht iil>cr die Beherrschung 
Furonas. lFese aber wieder über d·e militärische 
N;cdcrwerfung des Reiches. Deut ch'and sp e!t 
i1 Eumpa diesc'be Rolll', tFe Japan in Ostas:cn 
sp·elt. Beide sind Wächter iihcr die kontinentale 
Un\·erschrthc"t der ihnen arl\'crtrauten Raume, 
und oh die dar'n lehcndl·n Völker das einsehen 
wo'lcn oder nicht, s:e können nur noch unter 
ihrem militärischen ~chutz ein eigenes :iationa
les Leben führen. l>cnn SO\"<Jhl c;ne amer"kan;
sc.hc w.e eine bobehewistische lnf'ltration unse
re~ Kontinents w1irde automatisch das auslö-

. Die Amerikaner zentimetern sich 
Tag für Tag mühsam weiter·· 

London, 13. Jan. (TP) 
.. Die Arner"knner zentimctern sich auf der 

Straße nach Rom Tag fiir Tag miihsam weiter", 
stellt der , onderkorrespondcnt der .. !Jaily ,\\a:1 · 
bei dt'r :l. Armee. Alexander C!ilford zu l1er mi
litilr:schen ~.'tuation in Italien fest. [)'e Kämpfe 
seien bitter und hart ·n diesen Wintertagen und 
die Cle\\ inne so k'c"n. daß man sie kaum wahr
zunehmen \'ermag. 'Nenn man schon 2 Tage da
zu brauche, einen kleinen Weiler "'e San Vit
tore vom Feinde rn säubern. dann könne sich 
jeder in Engfand eine Vorstellung da\'on ma
chen, wie langs:im al!cs gPhe. Aber daran lasse 
sich infolge des zähen Widerstandes. den die 
Deutschen lelstcn, nichts ändern . 

• 
London, 13 Jan. (TP) 

D:e Zeitschrift „Cavn'cade" meint in einem 
Wngcren Lagcbericht, daß der Krieg irgendwie 
11icht so verlaufe, wie viele Leute in England 
es vor 6 ,\bnaten noch annahmen. Damals 
sch'cn es vielen. als habe man einen geraden 
und e:nfachen V.'eg bis zum S'egc vor sich. Tat
sache sei aber, daß der F c in d so w h 1 p h v -
sische als auch moralische Stärke 
7cige. sodaß jetzt alles wcscntl:ch komplilic1lcr 
aussehe. 

Die Polen suchen eine 
englisch-amerikanische Ö ~ rantie 

London, 14 • .liln. ff P) 

Zwei Sitwngen Jer pol 11 i s c 11 e 11 E m r -
g r a n t e n r cg i e r u n g s nd tle ra rt1g i:u t i:e
hc;mgchJ l ten \\OrJen. d.iß kein H nweis 11ber 
den wahrschein! eher Inhalt der Erkläruug zu 
erhalten war. M,111 ersieht au alledem. w e 
schwer e den Polen fällt, eine An t wo r t 
aui die \ or ch!age der Tass
A ~ e n tu r zu f111den. l>,c 1wlnisc11c Antwo1t 
werde ".ihrs.:heinLch, so me nt der d plomati-

sehen, was wir mit dem Begriff europäisch urn• 
schrc:ben. Der .\\;nistcr betont nochmals daß 
England in diesen Prognosen kaum erwähnt z.i 
\\erden braucht. Es verfolge d e alte These der 
europäischen Gle:chgewichtspolitik, ohne einse
hen zu \\<Jllen, daß diese langst durch die En!· 
\\ icklung überholt worden sei. 

Es sei klar, da!~ eine so weltweite Auseinan
dersetzung, in der schLeßlich <las Antlitz der Er
dt von Grund auf nmgestaltet werden solle, 
ra :cht in ~:ncm einzigen Hieb zu Ende geführt 
w.~~den konnc. Umw1ilzungen hätten ihre Zelt 
nollg, und es liege nicht im Belieben· der .\\en
schcn. sie \'orzeltig abzubrechen. Im Unterschied 
zu seinen reinden sei sich das deutsche Volk 
der ganz~n Tra_gwcite der geschichtlich anstc· 
hendcn Entscheidungen durchaus bewußt. Es 
mache s eh keine lllus"onen. Jeradc das \er· 
gangcn~ Jahr ha~c das deu!sche Volk gelehrt, 
dl"m Kneg ohne furcht 111 scm hartes Antlitz zu 
schauen, ..;eine Leiden und Priifum,:cn wJllio auf 
sich zu nch1•1e11. seine Gefahren z•1 erk:nncn 
und zu bestehen, un<l \'Or allem, an seinen <''' ·• 
gtn Lehren zu reifen und Lll wachsen. \Vcn 
kiinntc , . .,. \crwundcrn. :.!aß dem deutschen Vol· 
ke der S eg schwer gemacht werde? Eine Welt 
'erändere n:cht ;hr ,\nttitz. ohne Schmerzen da
bei zu empfinden un<l Wunden und Narben da
von111trage11 . . ,Sie s'nd heute unser 1 eid. sie 
wcrdl•n in einer sräteren Zukurift unser S•l11Z 
sc'n . Zudem be„itzt" . wi•• der Min:stcr schlie~t. 
„die Nation geniigend Widerstandskraft tl'n da-
mit fertig zu werden " ' 

sehe Korrespondent des „Dailv Tclcgrarh ", 
aui die Not\\'endigkeit ·einer ge· 
l'I c 1 n a m c n 0 a r a n t i e F. n g 1 a n d 
und A 111 c r i k a s. eventuell aller vere nigt.:n 
Nationen, iii r jede achkriei:sreR"elung der pol
nischen Uehicts;ntercssen hinwei~cn. Da' 
Problem wir<l \'iclleicht den höch~ten .11nerik a
n chen uniJ hriti chen Stellen zum Schied s -
'> p r u c h vor)!elcgt werden. 

Die Vermutung des „Daily Tele)!raph" ist si· 
cherl ich berecl1t1zt. Aus den Kreisen der polni· 
schen Em"gr.uJten ist schon wiederholt und ge· 
rade auch wle<ler nach der Veröffentlichung 
des Tass-Biiro zum Ausdruck gebracht wor· 
den. daß man das Verhältn s zu de11 Sowjets 
<lu reh c nc l~iickenJeckung bei Jen Engländern 
und Amerikanern .s1chern mlichte. Die Tass 
hat aher e:nc Re!Celun~ mit Mo~kau, wa.s nichts 
a11deres he ßt. als mit .\lo~kau allein. verlangt. 
Schließlich entspricht es kaum den Oepilogen· 
heiten ,\.\oskaus. seine Entschlüsse einerrt 
~eh edsspruch amerikanischer u11<l britischer 
Stellen zu unlerwerfen. 

Amerika empfiehlt „Realismus(' 
Bern, 14. Jan. (TP) 

Der Londoner Korrespondent der „Nalional
zcitung" schre:bt iiber die Druckmittel, d:e ge
gen die poln:~chen Emigranten in London an
gewandt werden, um s:c zum Nachgeben ztl 
\ eranlasscn. So wird in London in amtlicheO 
K_rciscn .erklärt, daß die Regierung Mikolajczy.k 
nicht tl e letzte Chance ve•passen clfarfe. De 
Schärfe der sowjetischen Erklärung wiru dith"n• 
gehend 11nt chuldigt, daß es sich dabei um e:ne 
Antwort auf manche Schärfen, die in polnischen 
Dokumenten enthalten se"en, h:indlc. D'e Haupt· 
sache sei, daß .\\o~kau überhaupt mit den E111·
grantcnpolcn verhandeln wolle. 

Wie aus Newyork ber'chlct wird, deckt sich 
d1L Stellungnahme der USA-Presse 111 der Po'c~· 
!tage mit der englischen. ,.Newvork llerald Tn
b1111e" crk'1irt, d c polnische Er111grantcnrcgic· 
run~ brauche ReaEsrnus. 

, ~ 

Züst & Bachmeier A.--G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. io Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

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

Hans Walter F eustel, Istanbult Galatakai 45 
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„Der Giga nt" - der neue Großtrans
porter der deutschen Luftwaffe / Stulcas 
auf der Jagd mit Bomben und Leica / 
Sturm auf Kos / Vom trügerischen 
Schein bei Luftangriffen / In hartem 
Straßenkampf - Fotos aus Italien / 
Das Dorf der 15 Nationen und viele 
andere Interessante Bild· und Text· 

belträge 

die große deutsche Luftwaffen· Illustrierte 
12.5 Krs. 


