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335 socoietpanzer in zcoei Tagen vernichtet 
Harte Kämpfe gegen die an vielen Abschnitten Hngreifenden Sowjets 
tuhrc 1 Ulltqu rt1c1, 14. Jan. 11 PI 

l>.:is Obe kont 11111do Jer \\ e mnacht • bt ~
~„ nnt: 

Nordh lllch K c r t s c h "urdcn starke leind
lk hc A111:r1Hc abgc\\lc~cn. Am Bruckcnkop1 
'011 N 1 k o p o 1 dehnten die Bolschc'' 1slcn ih· 
ro Animlle nul "eitere Abschnitte aus. Sie 
"urdcn In 5eh eren i\amplen abgc\\ ehrt. Im 
J~nurn '' estllch K J r o" o g r ad zerschlugen 
un crc T ruppcn mehrere lcindlichc Am:r11fs-
1:.-upvc11. Nnch harten l\,.unpkn "urdc hier tm 
Uei:enangrlll clnc fruntlucke i:eschlos e11. 
z„1111 fc i1dlkh Panzer und 30 Ge chtitzc "ur
uen dabei 'crnlchtct. Sudlich und sud '' c_tlich 
1 c b c r k a ~ nd Kample mil ortlich cln
i:cbrochencm f cind lm üan1:c. Im Raum siid
" cs11lch P o 1: r e b 1 s c h 1 s c h c "urdcn die 
So\\ Jets im Oegenani:rlll '' elter zurucki::e" or
icn. \\ estl1i!h B c r d 1 t s c h e " "urdc eine Ins 
t1 ntergclande durchgebrochene O\\ jctlschc 
Panzergruppe nach \bschuß '011 55 lclndllchcn 
P:mzern und Sturmge cltützcn \ern'chtct. 

Im Raum sud\\ c tlich und "cstllch No " o • 
i:: r ad-Wo 1 > n s k Jcl feien unsere Trupp . .m 
gei:cnfibcr dem 'ordrlni:cnden fclnd "cilcr 
hnrtn!icklgcn \\ idcr tand. \\ e tlich Re t s c h i -
z n hielt der starke Druck des Pemdes an. Bel 
der Ab\\Cltr der sclrneren lc:ndlichcn Angrih..: 
'crntchtetcn 1 ruppcn einer Panzerdl\ islon 19 
durchitchrochcuc Panzer. Im Kampfraum von 
\\ 1 t c h s k ließ die \\ ucltt der lemdlichen An
griffe unter dem f mdruck der SCh\\crcn V..:r-
111 tc de \ ortagcs uach. chv. achcrc Angnlfo 
wurden ahge'' ic!ien. Nord" csllich tli c " <'l l 
fuhrtcn die So\\ Jets auch i.:e tcrn heftige An
J:rilfc, die in harten Kampicn abgc\\ ehrt "ur
dcn. In den h c 1 cl c n 1 c tz t c n T n g c n \Cr
lorcn die Hol ehe\\ 1 ten an der Ostfront 335 
P n n zc r. 

In. S Li d 1 t n 11 c n greift der feind Im ~h
sthmtt "estllch und nord\\ estlich \ c 11 a 1 r o 
mit stcl"cnder tlcftli:kcit an. Sch \\ crc Kamp c 

Salih Omurtak 
tellv. Chef des Generalstabs 

Ankara, M. Jan. 
Generaloberst • Sal1h 0 m u r t a k 1~ 

zum stellvertretenden Chef des Großen 
Generalstabes ernannt wordC.'D. 

• 
Sahh Omurtak, der un ganzen Heere wegen 

~t ner Klugheit, sc ncr groJen t'ah,gke.ilen, "1-
t:r Autornat unJ ~hncllen Ent cluußkratt be

~·.rnnt und sehr i:eschatit st. st dem Aner nac.1 
\er Jungste U neralobcrst der türk.schl!n 
r' ehrmacht. Er hatte die Ausze chnung, wau-
rnd sc ner 1111l1t.mschen Laulbahn w.edcrh 1lt tt: unm,ttelbd•er l..ntc gcbener des Nat1onllen 

d cts zu wirken, der die hohen f,1h gke.te:i 
•CSe z.ukunftigen Kommandanten des 1ürk1-

~chen Heere sehr fruh entdeckt und ihn gcior· 
ucrt hatte. 

0 Im Jahre 1907 absoh 1erte Generaloberst 
nkm~rtnk die Kr.ei;sschule und 1910 die Kr.cg'>
er a em e al Hauptmann 1111 General tab. u.e 
nl stU 1-euertaute e. hielt er im Jemen, wohm er 
M~ nhtergebener des Nattonalen Chei und de-s 
hu rsc al.s lzzct Pasa gesch.ckt worden war. 
lich~a,~ankneg diente er ,m Quaruer der o ... t
w edn eeresgruppe und 1m ersten \\ eltkneg 
P~sa~rum unter lnö .• J und Marsch.111 lzzct 

ze~tdCh dem ersten Weltkrieg war er e1:ie 
• gab •duT AdJutam 1111 Knegsm 111stenum und bc

lJnab c 1 SPater nach Anatolien. um sich an dem 
Zeit ,hllng,gkctlskneg zu bele1hgen. Zu jeni:r 
Stab var 1 1net lnonü Chef des Großen General
ter s~ Und 'al h Omurtak wurde e n telh ertrt..'
J ... hre daß er se.i1 heuuges Amt \Or mehr als 20 
ina1 ~ ~~eh In sehr Ju.11:em Alter bereits e111-
WUrde e e det hatte. Generaloberst Omurtak 
ernanntdann zum Kommandeur der 61. D.v.s on 
Kazda • nut der er den berühmten Angriff 3uf 
na1{111 ll: ~it großem Konnen und Erfolg unle~
Oene;al bach dem Unabhangigke11 kneg g111g 
{)1\ls 

011
° erst Omurtale ~n der Sr>it:!e sem.!r 

l<orpsko nach Thrakien, wo er dann zu·11 
ser t: mn13ndeur beiorderl wurde und in d1;:
fe1t1 g.t \cnt ch~ft ve•sch edene Am1eekorps b.!
tak M,t•~ ted. Zuletzt war Generaloberst Omur-

„ ie de Ober tcn Kriegsrat . 

Deutsche Spende für den Ph·äus 
Der [) Athen. 15. Jan. (TP) 

v c n 1 t 2 
cut ehe Gesch.1fLstragcr. ' o n G r .1-

Nanien • besuchte d1..11 P1ruus und stiftete 1111 
Ainte fde~ Bevollmächt gten de Auswarltgcn 
rncu u ur Jen Sudo ten JOO M1lhoncn Drac!t
Schwernd l6 Tonnen Leben mittel für die so 

Im p getroffene Bevölkerung. 
schule 1g~1s. f el e ne Bombe auf eme M.idchcn
den r" a\adchen fanden mit ihren Lehrern 
lind J~~ · De „Akropolis'' schre.bt dazu, Blinde 
der An r~ vo.n Propaganda könnten der Sache 
d e Min gt-0-Ame•1kaner nicht mehr schaden als 

u en der Bombenangriffe auf den Piräus. 

Neue Sondergerichte in Italien 
Der . Rom, 15. Jan. (TP) 

' 00 llal c111sc~c Ju~tizmin ster hat d e Bildung 
angc~e~s weiteren besonderen Gerichtshöfen 
na, 1 r et, und zwar 111 Rom, Perugin, Bolog
clieserlorer,z, Genua und Vened g. Die Aufgabe 
Straf. Tf bunale soll vor al'i.:m d·c Eröffnung der 
<l:e z\uer a,

1
hren gegen d ejcmgen Italiener scm, 

bcig r crbre tung des Verrates 'om 25. Juli 
etragen haben. 

~lnd hier im <iuni:c. An der tibrigcn front fan
den außer \ orposteni:cfcchtcn am Garigllano 
kerne "csenlllchcn l\ampiltandlungen :;tau. 
l cindlichc Z e r s t ii r e r \\ urden bei dem \ cr
su~h. d c Stadt Ch ltano\ a an der Adria-Küste 
zu hcscltiellcn, von Marlncküstcnba ttericn un
ter reucr i:e110111mc11. Nach mehreren Trcllern 
<!rchtcn die Zerstorcr h r c n n end nach Sü
den ab. 

In der 'cri:ani:cnen Nacht "arlen einige bri
t,s hc Flugzeuge Bomben auf w es t d c u t -

c lt c s G c b i c t. In den Abend tundcn lies 
s:cstrigen T.agt!s griffen dcut<=chc r lu1:zcu1:..: 
Ziele in • iid\\ e tcni:Jand an. 

Berlin, 14. Jan (TP) 

Das Internationale lnforma110nsbilro berichtet 
zu den Rampien 111 Sud 1 t a l • c n : Aui dem 
\\'es t f 1ugc1 der sud11aijen.schen hont kam 
Cf· gestern wieder im l{aum Ccn'aro Aqafon
data w sehr sch\\ ercn Kampfen U1e 5. amen· 
kamschc Armee trnt soYooh. gegen die Trümmer 
der Ortschaft Ce r v a r o, nls auch gccgn das 
üorf A qua f o n da t a nut starken Kra1ten an, 
nachdem sie die deutschen Ln en zuvor unter 
ausg.eb.ges 1 romme1feuer ienommen hatte. 
Wahrend sich die Ameriakner bei Cervaro LU
rückh.e.ten und auf ört.iche Vorstöße be
schrankten, hatten die 7. algcnschc Schutzen
<hv s.on und die 2. marokkanische lnlanter c
d,v .sion bei Aquafonda1a die Uauptlasl des An
gnifes zu tragen. In mchrstund1gen, erb1ttert~.n 
Kamplcn \\ urden zah reiche Anl:iule der lranzo· 
s·schen So.dnertruppcn blutig zerschlagen oder 
durch wuchtig geluhrle deutsche Gegenst~ße 
gestoppt. Erst in den Abendstunden setzten s.ch 
die deutschen Verteidiger von Aquafondata auf 
gunstiger gelegene und verklirzte Möhenstcllun
gen ab, von denen aus s e den gesamten Kampf· 
raum mit ihren schweren Wnifen bestreichen 
kunnen. Nach den vorl11.:gendcn Meldungen ha
ben die norJafrikan·schen So dnerdi\·:s:onen der 
5. amerikanischen Armee bei deni gestrigen An·. 
gr II m•111 des t e n s 3 O Prozent 1 h r es 
Bestandes durch Tod<>der Vcrwun
<lung eingebüßt 

i euer Terrorangriff 
auf das Reichsgebiet 

Berlin, 15. Jan. (TP) 
HrU:schc Bomber, d:e in den Abendstunden 

cl freitags in das Reich einßogcn, stießen auf 
starke deutsche Luftabwehr. Nach den bisheri
gen Meldungen <!ürftc wieder mit einem erheb· 
liehen AbschuBerfolg der deutschen Luttvertei
<Ugung zu rCi:hnen sein. 

Die Katastrophe der f lie22nden f estuMen 
Neue Einzelheiten zum großen deutschen Luftsieg 

Berrn, 15. J n. (TP) 
Aus den 'orlicgenden Kampfbenchten der an 

der s1cgrc eben L u f t s c h 1 a c h t v o m 1 J. 
Jan u a r beteiligten deutschen Verbände geht 
hcn or, daß auch 111 der bisher größten Luft
schlacht dieses Krieges mehrere der deutschen 
jagcr d<>ppelte und dre fache Abschusse erlielt 
haben Diese Leistung st umso bcmerkcnswe1-
ter, a'~ d.c fliegenden rcstungcn vom Typ „Li
beratorM und „fortre.;s" m·t einer Durchschnitts
motorenstarke von 1.100 PS eine Höchstge
schwind·gkcit 'on et\\ a 450 1km erre·chen 
konncn, und jede dieser fliegenden Festungen 
mit etwa 10 bis 12 sch\\eren Maschinengeweh
ren ausgerustet ist D"c an den Randcrn der 
Bomberverbände flie~enden sogenannten „Flak
Kreuzer", die kcjnc Bombt.'n mitführen, sind so
gar m·t 30 ~\:iSchinenge\\ ehren ausgerüsM. 

Bei den Angriffen kam den deutschen jägcr
und Zerstörergeschwadern zustatten, daß de 
amcnkanischcn Bomber im Verbandsflug ihrem 
Z el zustrebten und dadurch nicht in der Lage 
\\ aren, ihre Höchstgcsch\\ nd·gkeit zu erreichen. 
De deutschen Jäger und Zerstörer hatten nun 
(Jelegenhcit, ihre großere Schnelligkeit und 
Wendigkeit zu wirksamen Angriffen anzusetzen, 
bei denen s:e aus der besten Lage heraus die 
Salven ihrer Kanonen und sonst:gen Bordwaf
fen in die fäcgenden Festungen jagten. 

E·n holländischer Bahnbeamter beobachtete 

im Grenzgebiet, \\ 1e um 13 Uhr 25 d~utsche 
jagdstaflc n d e in völliger Unordnung zuruck• 
kehrenden Bomber angnffen und innerhalb we
n.ger Mmuten 5 hinter dem Verband herfliegen
de Bomber abschossen, d·e wie d:e ~teine \'Om 
liimmcl ge1allen seien. Die Bergungskommission 
land nach den Angaben des hollandischcn Be
amten die Bruche von 5 Boeing-Bombern, deren 
Tnimmer in einem Umkre:se \'On nur wenigen 
-hundert Metern zerstreut waren und ohne d:e 
Angaben des Holl1indcrs in dem .\\oon;:e~ict 
kaum gefunden worden \\ är~n . Die ßesatzunkcn 
dieser Bomber waren ausnahmslos in ihren ,\\a
SC'hinen teils verbrannt, teöJs be·m Auf:;ch!ag bis 
zur Unkennllichke:t zerschmettert w<>rdcn. 

Deutsche J\ulklurl.'r, d 'e den Ruckzug der 
sch\\ er angeschlagenen Bomberverbände bis zu 
il11en Landeplätzen kontrollierten, berichteir, daß 
allein iiber dem Seegebiet 8 der offenbar schwer 
beschädigten 11.egenden Festungen auf Sec nie
dergehen mußten. Fünf \'Oll ihnen sanken fast 
unmittelbar ab, während e:n Teil der Besat
zungen s eh in Schlauchbooten zu retten ver
suchte. Angesichts der Wetterlage dürften auch 
ehe ubrigen .Masch:nen verloren gegangen sein. 
Auf einem der englischen Landep1litze wurden 
unmittelbar ni!Ch der Landung brennende Ma
sch·nen beobachtet, die entweder karambol'ert 
oder nach einer Bauchlandung in Brand gera
ten waren. 

Exilpolen schla2en Uerhandlun2en vor 
Antwol't an Moskau - Londonund \Vashington sollen vermitteln 

London. 15. Jan. (TP) 
Die pol111schc Exilregierung 111 London schlägt 

In ihrer Antwort aui d.c sowjetische Erkl:irung 
über die sowjet1sch-polmschen Beziehungen 
\'Or, daß nut der Sowjetunion Ve r h a 11 i..1-
1 u n gen geführt werden sollten. an denen 
auch die Regierungen Englands und der U:)A 
teilnehmen sollten. 

In der Erwiderung der polnischen fxilregle
runi-: 111 London aui die Erklarung der Sow1.:t
rc.i.:.1eru11g heißt es. die „pol111schc Reg1crungM, 
die ern tltaft bemüht sei, die vo.lkonunene ;:..o!l
daritllt der „ Vereinigten Xationen" zu sichern, 
glaube, daß· es vorzuziehen sei, jetzt von w.:1· 
tcren uiientlichen Erorterungen Abstand Z!J 

nehmen. 
„Wahrend die polnische Regierung" - so 

führt d e poln.sche Erkl.irung fort - „einseiti
ge Entsche1dunge11 111cl1t anerkennen oder Tat
s2.:hcn mcht zustunmen kann. die s eh auf dem 
Boden der polnischen Republik abspielten oder 
ahsn1elen können. hat 1e wiederho1t ihren au!
nchtti:en \\ unsch fur eme po.n1~ch-sow1e11sc.1c 
\ ercmharung auf emer für beide Seiten gerecn
ten und apnehmbaren Basis zum Ausdruck ~c
bracht. Unter diesem Gesichtspunkt tritt d;e 
polni ehe Regierung an die Regierungen t:n.:
lands und der USA heran. In der Abs cht, d 1ß 
diese durch ihre Vermittlung Besnrcchungl:n 
der pohi"schen und der sowjetischen Rci.:1erung 
herbe11ühren. an denen die brit.sche und d11: 
amer kan sehe l~ei:ierung te1lneh111e11. Bespre
chungen über alle noch offenen Probleme. d<!
ren Losung zu einer freuodschaftl.chen un~ 
dauerhaften Zusammenarbeit zwischen Polen 
und der Sowjetunion führen sollle." 

In cngli eben Kre1se1\ wird wm polnischen 
Vorschlag erklärt: Die Schw1engkcit der Her· 
bufiihrung von VerhanJiung<:11 w einem Ze:1-
punkt, wo die d.plomatischen Beziehungen 
zw1s.:hen der pol111schcn Exilregierung und 
J\\o kau noch abgebrochen s nd, soll .gem..tß 
dem polnischen Vorschlag durch eine V 1 er
m fi c h t c k o n f e r e n z JJ1it den Rcg1erunge11 
Englands und der USA behoben werden, d. h., 
die Polen w'Ilrden sozusagen bei den Sowieb 
„w;eder eingeführt'" werden. Durch den 
Vorschlag e.ner solchen \ 1ern1äch1ekonfcrcnz 
handelte die „pol111schc Regierung" im übrigen 
la Ueberemst,mmung m.t den auf den Konfo
renzen .m Moskau und Teheran vertretenen 
Auffassungen. \\ as nun aus dem polnischen 
Vorschlag werde, häni:e von der Sowjetreg1e
rur.g ab. 

Die Londoner Presse begrüßt d•e polmscne 
P.rklärung als e.ncn „Akt weiser StaabkunstM 
wie sich beispielsweise „Times" ausdrückt, und 
\\ c1sl aui die Notwend gke1t emer bald.gen Ei
nii.:uni? hin. l las Staatsde1rnrteme11t in Washini:
ton hat bekanntgegeben. daß es das t:rsuchen 
der polni chen cx1lregieruog, bei der Lösun~ 
der sowjeusch-11ohilsche11 Prnbleme se:ne Un
ter$jritzung zu leislen, erhalten habe. Es w1J"' 
me dieser Angelegenheit sofort seme Aufmerk· 
{amkclt. 

,,Wash·ngton Post" schre.bt zur poln'sch· 
sowjetrussischen Orenzfrage, es kunne se·n, daß 
die neue sowjetische Forderung berc"ts in Te
heran bekannt gewesen sei, und daß Groß
britannien und die USA sich darein gefügt hal
ten. 

Einzelnummer 10 K\lrt1' 
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(Ausland) Reichsmark 24.-: fllr 6 
Monate (Inland) 12 TOrkpfand. (A•• 
land) 44.- Reichsmark: fOr 12 Monate 
(Inland) TOrkpfand 22.50: (Ausland) 
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im :::chulze \ 011 P<1.nzern !>e.n 1111111:..;,i„ lniam . .... , ,c.. .ttn l(..tnde eine 
Uolsche w1sten vor. 

\ aldgelandcs i:ei:cn 

DIE KAMPFLA.GE AN DER OSTFRONT 
VON GENERAL A. D. ALi lHSAN SABIS 

D.e tm Juh 1943 begonnene Offensive der 
Sowjet" ,an der Ostfront hält immer noch an. 
Die Angrifie der Sowjets werden mit kleinen 
Zw1c;chenpausen mal im Norden. mal 1111 mitt
leren Abschnitt uml mal im Süden der fror.t 
unternommen. Der I:insatz cmer großer Anza:tl 
von Panzerwagen, Flugzeugen und sonstig.::1 
motorisierten Kraften bei dem heutigen Mate
rialkrieg hat den Charakter der Kämpfe mehr 
oder weniger geändert. Diese motorisierten 
K1 äfte. die 1m Vergleich zu der Kavallerie ic!t 
Ull\'crgle;cbfü:h schneller bewegen, bieten de•n 
Angreifer die Moglchke1t, mtt großer Schnelli~
keit und Wucht in wechselnden Ahschnitten 
der Front zum Angrifi fiberzugehen. Die deut
schen Abwehrlinien sind aber trotz der seit 7 
Monaten anhaltenden heftigen Offensive der 
Bolschew ten an keiner Stelle durchbroch~n 
worden. und der russische Vormarsch nahm in 
dieser Zeit in keinem Absch111tt ~er. Charakter 
eines raschen Vordrinitens an, sondern d!e 
Kämpie an der deutschen Ostfront verliefen m 
dieser Zeil vielfach wochen-. ja monatelang 
fast In der Form emes Stellungskr1e1s. Wenn 
111an sich die Kämpfe 111 Frankreich im Jahre 
t940. die Operationen auf dem Balkan im Jahre 
1941, die deut chcn Offensivhandlungen gegen 
die Sowjets und den deutschen Vor~toß i111 ::illd· 
abschn°tt der Ostfront bis zu den transkauk.1· 
sischen Gebirgsketten im Jahre 1942 vcr;:c
genwärt ii.:t. Jann kann man al o leicht festsld
len, daß die siebenmonatigen russischen An· 
griffe im Jahre 1943 nternals dem Charakter 
c111es Ulitzkrieges angenommen bzw. getragen 
hi.bcn. 

Andererseits dari man noch die Heftigkeit 
und die Wucht der anh.1llcnden ru"sischen'An
gnfie nicht ver~ennen. Die Kampfkraft, dh: 
die ~owjelischen Armeen im Jahre 1943 an Jen 
Tag legten, giht Anlaß zum Nachdenken. Trv:z 
des Verlustes der besten und entwickelsten Ge 
b;ete. wichti;:er Industriezentren und eines 
i::toßen Teas ihrer ßevölkerung haben die Sow· 
jl'ls eine allen l!rwartungen übertreffende 
Kam!lfkraft bewiesen und sie gerade im Jahr-: 
1943 bis zum Aeußerslen gesteigert. Obwohl 
d1c~e Kampfkraft auch durch die angelsäctni
sche tlilfc in großem Maße gestärkt wurde, so 
ist doch die gewaltige Entfaltung der elgen::i 
lrdnstriequellen der Sowjets nicht zu leugne,. 

Das deutsche Heer. das in den Jal\ren 19~1 
und 1942 große Angrifisoperationen an der Ost· 
front unterna'tm, h"at im Jahre 1943 auf die Ini
tiative zum Angriff verzichtet und e:ne strat~· 
g1sche Verteidigung vorgezogen. Es besteht 
kein Zweifel darüber, daß zu diesem Enlschl:iß 
der Deutschen die englisch-amer;kanischen Ak
tionen und die Auflösungserscheinu11;:en in lt 1-
lien wesentlich beigetragen haben. Wir hielte'l 
damals an der Ostfront die Einleitung neu.-:r 
großer Angrlfisopcrationen der Deutschen für 
mögllch. da uns d e innere Lage Italiens nodt 
unbekannt war. Die iührenden Männer :.1 
Dt ut'\chland ab.er, die die Unstimmigkeiten in
ne rha lh J1al1ens bereits kannten, als in Tun~
s.en noch heftige Kämpfe im Gange waren, b~
t1„chteten ein neues Angriffsunternehmen In 
Rußland als hochst unzweckmäßig, well sie die 
Lrge in Italien sich vor Aui:en hielten. Außer· 
dl m hatte die englisch-amerikanische Landung 
in Nordafrika d:e Aufmerksamkeit der Ach">e 
auf d·eses Gebiet gelenkt und die Wahrschein
lichkeit der Errichtung einer zweiten Front im 
europä'schen Westen gestlirkt. Aus diese1n 
Grunde sah sich die deutsche Führung genötigt. 
c nen Tell -Oer strategischen Reserven, die für 
d•e 0-;tfront bestimmt waren, für den ·Fall ein~s 
Einsatzes im Westen der europäischen Festu:ig 
zur Veriügung zu halten. Die italienischen P.r· 
el.gnlsse In den Monaten Juni und Juli hab.!:t 
die R'chtigke1t dieses vorsichtigen Verhaltens 
der deutschen Führung bewiesen. 

o·e Deut chen verlegten sielt also an der 
0-:tfront ausschliellliclt auf eine strategische 
\·erleid gung und beschränkten sich darauf. die 
von den ~ow1ct;,„che,11 Armeen an den verschi!:
drnen Abschnit1.en der Ostfront mit Unterbre
chungen geführten heh gen Angriffe abzuweh
rl'n. Sie gaben d.1bei die Stellungen auf. die 
au~sichts dieser russischen Aniriffe einem 

allzu starken Druck ausgesetzt waren und be
z<.rgcn dann tels einige Kilometer riickwärts 
11euc Verteidigungsstellungen, ohne aber hier
bei an irgendeiner Stelle der Front einen vom 
feind erzwungenen Rückzug antreten zu mli'\
sen. Sie haben auch während der ganzen Dauer 
der russischen Oiienslve keine kampffähig~!l 
Kräfte als Gefangene und keine brauchbar\!n 
\\ afien an dci feind verloren. Die Tats:iche. 
daß selbst die Russen während der s.ebcnmo
n:itigcn Offen I\ e an Hand von Zahlen kein ein
ziges Mal die Behauptung aufstellten. daß sie 
\;ele. deutsche Gefangene gemacht oder um
fangreiches Material erbeutet hätten. ist ein un
widerlegbarer Beweis dieses Tatbestandes. 

In dem neuen Entschluß der deutschen Füh
r.:nz kommt die Absicht zum Ausdruck, eine 
stratel"isc.he Konzentration ttnd Massierung der 
Krfifte herbeizuführen, um Nutzen aus den 
Vorteilen -Oer zentralen Lage und der inneren 
L·nlen zo ziehen. Zerstreute und ferngele1erae 
Fronten gegenilber den zahlenmäßig überle
irenen feindlichen Kräften bergen große Nach
te.le in sieb. Man muß sich den schlechten 
n sslschcn Straßen und P.lsenbahnen mit se!ir 
geringer Beiörderungskapazität entziehen kön
n~n. Dagegen ist es von großem Vorteil, wenn 
die sowjetischen Angriffsarmeen in die voll
qflndig vern chleten und verwüsteten Gebiete 
gelockt werden. Es kann unter diesen Voraus· 
setzungen soweit kommen, daß eine neue deut
sche Ostfront im nördlichen Tell zwi ehe!'! 
der Buchl von Riga und den Karpathen, unj 
im kleineren sOdlichen Teil zwl eben den Ka:
p::ithen und dem Schwarzen Meer errichtet 
\\•. rd. Der nördl ehe Tell dieser Front wilnJe 
Polen und das dahinter liegende deutsche Mut
terland decken. während der südliche Teil Ru
mänien und dahinter den Balkan gegen den 
n1-:sischen Angriff verteidigen könnte. Die t!r
hi•ltung der Krim könnte darllber hinaus die 
$chwarzmeerkilc:ten des Balkans und die ru
mänischen Oelfelder gegen mögliche Luftan
griffe schlltzen. Der siebenjährige Krieg frie
dnch des Großen gibt ein kleines. den damali
gen Verhältnissen entsprechendes Aei"Piel un.I 
zugleich ein Vorbild für die heutige Lage. Die 
weitere P.ntwlcklung der P.reignisse wird z~l
gcn, ob die Sowjets mit ihren seit .• Monaten 
anhaltenden Angriffen am Ende ihrt!f Off~a
siv kraft angelangt sind. • 

Vor einem zweiten sowjetischen 
Offensivstoß 

Berlin, 15. Jan. (TP) 
Zu~ Lage an der 0 s t front wird in zu

ständigen militärischen Kreisen Berlins erklärt: 
Die er~te S.chwungkraft der sowjetischen Win

teroffens1\·e ist am Verebben der zweite sow
jetische Offensivstoß zeichnet s:ch bcrc:ts ab 
I;-s ist den Deutschen gelungen, die außerordent~ 
!•eh starke Stoßkraft der ersten sowjetischen 
ll10Bolfcnsive d·cses Winters schon nach 20 
Tagen mattzusetzen. Das beweist die Ueberle
genheit der deutschen Armeeftlhrung und d:e 
ungesr„'nvächt hohe Kampfmoral der deutschen 
Tmppcn. Wenn man zur Bewertung dieser Lei
:-tung die Tatsache heranzieht, daß die Deut
SC'hen auf den Einsatz der Masse ihrer nur für 
den Ostfeldzug verfügbaren Reserven bewußt 
verzichteten, wenn man weiter bedenkt, mit 
welc~er unerhörten Kraftentfaltung die sowjeti
sche Führung von Anfang d)eser Offens·ve an 
auftrat und noch auftritt, W('nn man schließlich 
r.och die große Zeitspanne des Anlaufs der bei
ac·n sowjeti~chen Winteroffensiven 19.tl-42 und 
1942-43 in Vergleich zu dem jetzt abgelaufenen 
ersten Offensivab~chn!tt 1943-44 setzt, dann 
kann man ermessen, 111 welchem Umfang und 
mit welcher Intensität sich die S t r a t e g i e 
der. B e weg u n g an sich gegen die St r a -
t e g 1 e d e r M a s s·e durchgesetzt hat und noch 
durchzusetzen vermag. 

Im deutschen Generalstab ist man zwar der 
Auffassung, daß die Offensive des Gegners kei
nl'sfalls erschöpft ist, daß sie wahrscheinlich 
schon in den nächsten Stunden mit wechselnder 
Schwerpunktbildung ihre nicht v.eniger massive 
Forts~ttung finden wird, daß man aber schließ
lich mit ihr ebenso fertig werden wird, wie mit 
allen bisherigen. 
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Lebensooichti2e Betriebe verstaatlicht 
Italienischer Ministerrat unter dem Vorsitz des Duce 

l<om. 14. Ja11. (TP) 
Unter dem Vors;t.t de~ Uuce hc~chloll der 

1taliemsche ,\\.11 s1errat e.11 ucscrz uuer d.e 
. Jllon.i„s.erun::: der lcben~w.cht,gen lktriche. 
Atfc dc.arugcn Hetr.ebc, hcsonJers d.e }Jro
duzenten von Ko 1.e. sow.e voa clcktriscller, 
hyl.11 au1.chcr ouer anderer t:ncr;::.e, w..:. uc.:n 
'1.olll ::iiaac übernommcu. Ihr Kap,1a1 w.rd von 
e;nem hier.tu ms Leben gcrurenc11 staatllcneu 
t ,11.inz,nstrtut verwaltet. 

IJ.e Le •• u11g der tfemebe wird sozialis:ert.1 
D.e Vertreier der Arbc.tcr suw.e der techn.
schen und kaui111ärm:schen ßea111ten alle r Ue
tr.ehc 111,t e.ner Ue.cgsch,tit von 111.ndes.t:n1"51J 
Personi;u werden ,11 den l!etnebs1 at au1geno111-
men. Jeder Bemeb rnull e.nen persön1tch v..:r
:111.wortl.chen Betneb-.iiihrer bes.tt.t:n, der dem 
:::,.aat für d.e Le1tun;:- des ue.r.chcs PCllltlsCll 
unJ 1uns.1 eh vera111wortl:ch ist. 

D.e ;-.; euordnung der i' o l 1 z e. wird in .:!1-
nem w.:1tcren u eset.l geregelt, d;is d.e \'e rein
he1t11chu11g der t1alie11.~c.1en l-'o.11.t:1 iur das 
,;,m;:e l'erntorium der J<epubhk auj allen Ue
b.cten Jer üiie11wche11 :::-.cherhe.t 1cstlcgt. 

!:ichhell1ich wird d.e Uildung e.11es .\\ a r 1 n e
s t ab es iur die 11euc 1tai.en.::.che "\\..rnnc an
geordnet. Zum er.stell Chei des ,\\armestabes 
wu;de der Konteradmiral ü 1useppe !:iparzani 
ernannt. Dabei wurde beschwsse11, das Amt 
des Unterstaatssekretärs w.eder von dem d.:s 
Adm:ralsLabscheis .tu trennen. U1e Veran. wor
tung iür die MJr1ne gege11liber dem Staatschef 
b:e1bt allc.11 1.Je.111 Un,ers1aatssekreuir, der dem 
Admiralstabschef d.e D1rekt1ven ertellt. 

!:ichhcll11ch wurde aui Vorschlag des Duce 
ein üesetz .uu:enommen, durch das die A11"e
hür1gcn der Z1v11verwaltung des Staates von 
ihrem Treueschwur gei;:cnuber dem l:'.xkön.i 
entbunden \Verden. 

Ein Gesct;: über d e jurbtische Anerkennun!! 
der republ1kan.sch-fascl11sti.che11 P ar t \! i 
setzt alle irüher iü r die nationa.e faschistiscn:! 
PJrtei geltenden Uestmunu11gen w.eder 11 
K1 aft. Gle.chzeitig werden auch alle Gllederua
gen u11d Organisationen der frtihere n fasch1st;
schen Partei w.eder ms Leben geruie11. E.n an
deres Gesetz bestimmt, daß alle Auigaben 11111! 

• Uefug11isse der republikan:schcn fasci und J.~r 
n·publikanischen Orgamsat1011en im Ausla·lJ 
tler Parte1d,rcktion übertragen werden. 

Rai zia auf 
MJssiggänge1· in Venedig 

Rom, 14. Jan. (TP) 
.Mehrere Hundert So~daten des ltalicnischen 

Traditionsreg:ments „San ,\\arco" so1' :e der 
aus freiwi:Jigen gebildeten fallschirmjäger-Di
,.:sion „Folgore" sperrten ;:ur Korsoze.t den 
Marcus-Platz in Venedig überraschend ab :111d 
veranstalteten eine Rnzz·a auf de dort pw
men'erenden männlichen .\\iissiggänger. Jeder 
junge Mann zwischen 17 und 30 Jahren \\ urdc 

Gewaltiges Risiko bei einer 
Invasion 

G.:nf. 14. Jan. (TP) 
Der amerikanische Schriftsteller und Korre

spondent John Gu11ther, schreibt in der ze·t
schrift „Look", daß die a m e r i k a n i s c h e n 
S o'l da t e n nur den einen s eh n 1 i c h e n 
Wunsch haben, mögl'chst bald nach Hause 
gehen zu können. Dieser Wunsch, schreibt Gun
ther, werde s'.ch ~cider n'.cht so ba'd crf illcn 
l2sscn. Das dilrfe s.c aber nicht erschrecken, 
denn der Krieg dauere nur deswegen so bn~i.!, 
weil die oberste Heeresleitung der USA die Sc 1-
datcn mögl chst lebemlig \\ :cdcr nach liause 
bringen wolle. Um zu große V e r 1 u s t e z u 
v c r m e i den , müsse man ehen s eh r 1 an g -
s am vorgehen und n"cht so „viel r;s:k.e
ren". So mache man z. B. keine größeren Lan
dungen ohne geniigencl FEcgcrschut:.:.. Der Weg 
von ~jzilien nach Salerno sei die weiteste 
Strecke gewesen ,die man je wieder versuchc_n 
werde. D'e ru sische Taktik des Angriffs m.t 
großen j\\nssen auf breiter front werde, setzt 
der Korrespondent fort, von den CSA und Eng
l:ind abgelehnt, weil d cse :.:.uviel .\ \cnschenleben 
koste. 

We:ter erk'ärt „Look", da!3 man mit Dar 1 an 
und Viktor E m a n 11e1 die Verbindung aufge-

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

~OJAN VON RUDOLF ANDERL 

( 17. fortsetzu ng) 

Krüger zieht seine Brieftasche und holt das 
kleine verwaschene l'\otizbüch'cin hervor, das er 
1111 R.ß des Großen Friedhofes gefunden hat. 
Da ist die erste Seite mit den verblai~tcn ln. tia
len K 1111d H, da ist d:c zweite und dritte. 

Er liest: " .. „ 4. ,\\ai. M.t Georg in ,\füabell 
newesen. Wir tranken zuerst Kaffee am Dom
piat;: 'und gingen dann nach dem . schö.~1en 
Schloß, von dem man mir schon so v1c. erfahlt 
hatte. Es ist noch viel schöner. Der Fhedc~ 
hlühte bere:ts, er b'.üht <lort v;eJ eher als bei 
uns im Norden. Georg er;:ählte mir von 1en 
tc"nstigen fürstbischiHen, die dieses ,\\ärchen
schloß errichtet hatten, Wolfdictrich hieß di!r 
eine, und er sagte nuch, daß sie ke:neswegs so 
pr:esterlich ge'ebt hätten, wie es zu pred1g;n 
ihre Aufgabe "ar. Sogar Palmen hatte man 1m 
Garten aufgestellt, mitten im Mai! Bei der letz
ten küßte m'ch Georg. D:e Welt ist vi.~I schöner, 
als ich das je für möi..~ich gehalten hatte. Heute 
abend wol!en wir 4ns tum .\1önchsberg h nauf
fahren lassen; Georg meint, man m~sse Salz
burg auch bei Nacht sehen, um seme _1etztc 
Einma'igkeit auskosten zu k?nncn. Je~ hm be
ge'stert. O"eses Saltburgt D cses Gebirge! Und 
das alles an der Seite des hesten und Lebsten 
Mnnnes! - Ich habe -" 

• ' 1· h o· Die weiteren Worte waren un'cscr 1c . ·e 
Feuchtigkeit des untcrirdis~hen Ort,e~ hatte !hre 
S.chuldigkeit getan. Aber ein paar Se.ten we1~er; 
„ . . . b:n neugierig, wie dort die Gegend tst. 
Georg sagt, daß das einer der herrlichsten Ber
gi; ist, die es überhaupt in den Alpen gibt. Ach, 
e::i ist ja ganz gleich, wohin es "eht, wenn n~1r 
Georg bei mir ist. Er darf mich n'emals allem 
lassen. Wir sind erst e:n paar Monate Mann 
und Frau und doch weiß ich schon, daß ke:nes 
\'On uns ' ohne das andere lehen kann. Wie 
schön. daß wir auch weiterh:n zwisch~n den 
Bergen bleiben dürfen! Die Aufgabe, die man 
Georg stellte, soll n:cht ungefährlich sein. Als 

' . angehalten und gefragt, warum er sich ll•lch 
nicht freiwill:g zur Armee gemeldet habe. :-.:1.r 
iu den ersten .'\'\'nuten wurden freche Antwor1e11 
gegeben .. IJ:e Sold:itcn iührten ihre Befragun
gen n.cht wm Spaß o&r Zeit\·crtneb, sondern 
mit großem Ernst durch. Ein paar Dutzend ju11-
ger Leute sind dann zu den Rekrutierungsbüros 
der Partei beg:e.tct worden. D:c Anschrift Lahl
reicher anderer w'rd den .\\ilitärbehlirden uber
mitte:t Die Bevölkerung unterstützte d.e spon
tane, rasch d.irchgcführte Akt:on mit lehh:i~:cn 
Beif 11 lsk und gcbu ngen .• 

Desorganisation in Süditalien 
London, 12. Jan. (Tl') 

Der Italien-Korrespondent des „E \' e 11 in g 
St an da r d" herichtet sc nem Blatt, im Ch:
gcnsatz zu deon, was h'.sher von eng 1scher Se:
tt: geme.det wurde, d:ig die D e u t s c h e n bc: 
ihrem Zurückgehen in Süditalien „s ich 
durchaus anständig benommen" 
hätten. Ke"neswegs se.en von ihnen Städte und 
Dorfer ;:erstort worden. „N chts von al.em sah 
ich in ltal:cn. Von Bari b:s zum Sangro, \'Oll 
Salerno bis nach Neapel haben s:e der italieni
schen Zivilbevölkerung k e i n er 1 e i größere 
11 a r t e n a u 1 g e b ü r d e t oder s.e irgend· 
welchen Le:den unterworfen. Ne a p e 1 ist zwar 
etwas vom Kr:eg mitgenommen, kann aber 
nicht mit einer bombardierten englischen Stadt 
verglichen werden. Tatsächlich wurde der größ
te Schaden in Neapel durch alliierte Bombenau. 
gr'ffe, w:e auch in Batt:paglio und Fog1(a an
ger:chtct. In dem von Alliierten bcset.tten SiiJ
tcil Italiens herrscht aber, obwohl die Deutschen 
keine gröf)crcn, d.e Zivilbcvö kerung schä_d:gen
den Zerstörungen durchfiihrten, Verw1rmng, 
Desorgan:sation und Vcrzwd!ung". „Das s:nd 
zweifellos Verhältnisse", schre.bt das Blatt wei
ter, ,.die sich in jedem l.and wiederholen wer
den, in das d:e alliierten Stre:tkräfte e nrücken". 

Vatikan-Mosaikwerkstatt 
wieder in Betrieb 

Rom, 14. Ja11. (TP) 
Die bei der Bombardierung der Vatikanstad: 

durch anglo-amerikan.sehe t'1ugzcuge zerstör
te ,\\osa1k werkstatt des Vat.kaus ist sow..:1t 
wieder hergestellt. daß die Arbe.t, wenn am.:11 
nur 111 ht:schränktcm Umiauge, w.eder aui,:.:
r.urnmen werdc11 kann. Es sind jedoch zum T.:1: 
unersetzl,che Schäden entstande11. So g1nK::n 
v1lle Tonnen von .\\o a.k tcmchen 111 fiOO vt:r
sd1,ede11cn Farben zugrunde. die n:cht menr 
a11geiertigt werden können. weil das Gehe.111-
111~ ihrer Herstellung verloren;:-egangen ist. In 
letzter Zeit be.,chärtigte s.ch d.c \\ crkstatt 
mit der Reprodukt1011 großer Bilder berül11nt.:~ 
,\laler, die dann in alle Welt g,ngen, um K11-
chen damit zu verschönern. 

nommen hahe, um die 1 n v a s i o n weniger le
bensgetährlich zu machen, in let;:terem falle 
außerdem, wc.I man g1aubte, dadurch die italie
nische Kampagne e:nfacher zu gestalten. Eine 
lm·asion iiber den Kanal könnte \'relleicht schon 
morgen versucht werden, aber das R.:.>iko wäre 
gewalt g, und die Opfer würden erschreckend 
sein. Daher mLisse man s:ch gedu~den. 

Kommunistensorgen in den USA 
London, 14. Jan. (TP) 

„News Chronicle" zufolge soll d:e K <> m m u -
r. ist i s c h e Pa r't e i in den US A ihren in 
den USA unbe!iebten Namen aufheben. S'.e soll 
ir, „Kommunistisc11e Vereinigung für pol:t.schc 
Erziehung" umbenannt werden. Der Parteiau:;
sehuß habe nach dreitägiger Sitzung, <1111 der 
200 Kommunistcnfiihrer aus allen 1·e:len di!r 
U!:A vertreten waren, den Heschlul3 gefa13t, daß 
man n:cht gegen das Zweiparte:ensystem tler 
USA angehen könne und daher versuchen müs
se, e:nmnl mit den Demokraten und ein ande
res Mal mit den Repub.ikanern gemeinsame Sa
che zu machen. -----' ._„ __ 

Stockholm, 14. Jan. (TP) 
" ie britische Admiralität gab bekannt, d,1ß 

der britische Zerstörer „ll u r r i c a n e" ver!oren 
gegangen sei. 

w~nn ihm .~t was geschehen könnte! Ich könnte 
mir das ... 

Dnnn, unter dem l!l .. '\lai: „Wir waren in St. 
Wolfgang über Nacht, in \"ier Tagen muß CiL"<>rg 
ncuen Poste11 antreten. Am Aben<l saßen w.r 
am Seeufer und sahen :111f das strl:e Wasser hin
aus, das wie eine hlaue, \'011 innen heraus leuch
tende Fläche vor uns lag. Wc"t draufü·n 
schwamm ein einzelnes Boot. Es \\1ar \\'Ic 111 
einer unendlich schönen Gcsch chte. Georg hat
te den Arm um m.ch gelegt und fragte mich, 
ob ich gliicklich wäre .. \1ußtc ich ihm Antwort 
geben? Als ich weiute, erschrak er furchtbar 
und bat mich um Verzeihung, da[~ er zwe:Mn 
konnte! Der gute Junge! Was braucht er zu 
f1 agen ! Was hraucht er mich w fragen! Später 
nahmen wir auch noch ein 8oot und fuhren in 
die Nacht hinaus. Am Bug des Kahns schwankte 
em Lampion. Oeorg erzähllc mir unterwegs e nc 
schreckl"ch anmutige Sache von Jungfrauen, die 
<!Uf dem Seegrund s:ißrn 1md so schön s5nr:en, 
daß junge .\\anner aus lauter Sehnsucht zu ih
nen nicderspringen wiirden. Er aher, mein C 1r
org, er ist gegen so etwa::. gefeit. Er hat ja 
mich. Wahrhalhg, das sagte er. Und da soll 
noch e n Mensch sagen. daß die .\\euschcn von 
hcnzutage keine Poesie mehr im Leibe hatten' 
.\\anchmal ist es mir überhaupt, als wenn Grr>rg 
besser Dichter gC\\ ordl'll wlire als nur ein niich
trrner Techniker. Aher natiirlich kann er auch 
<ia sehr viel. lloffcntl:ch hekommt er diese Zei
len n·emals zu Ges:cht, er wiirde sich sonst zu. 
v:el einbilden. - Er ruft, ich gehe ... " 

23 .. \1ai. - Morgen fahren wir nach Tuelcn, 
einem kleinen 'l.andstädtchcn in der Nähe unse
res wkllnftigen Arbe:tsfeldes - das heißt na
türlich, es ist nur das Arbe:tsfeld Georgs, aber 
ich werde ja an seiner Seite sein. Seit ich gehei
ratet habe, habe ich d'eses „Ich" sowieso fast 
völlig verlernt, und ich spreche nur noch rnn 
„uns''. So ändert man s·ch ,\ \ama meinte frii 
her immer, daß es kaum e!l1 Geschöpf gt>rcn 
könne, das egoistischer sei als ich. Georg mc111t 
wieder, es gebe kein selbstloseres als m'.ch! Hm! 
- Hoffen wir, daß mein Mann recht hat. -- \Vir 
haben uns heute ein neues herrliches Sc:J ge
kauft. da Georg dem nicht trauen will, das er 
von seiner F:rma bekommt. Er ist da sehr vor
s:chtig, und ich bin froh darüber." 

Ohne Datum: Die Landschaft ist herrl"ch hier, 
fast großart:g. Man ist ja nun mit Georg schon 
im W,lden Kaiser, der auf mich als Norddeut
sthe einen gewaltigen Eindruck machte, und als 

„ 

,. T ü r k i s c h e P o s t" Istanbul, Sonnabend, 15. Jan._!!!! 

Die Kaaba in Mekka 
Zur Geschichte des Hadschar 

„ d l 1 .:: IP Leber den „ttaJschar , en 1e1 1gc11 ..oteu1 
11 der Kaaha 111 ,\lekka gmgen noch vor wcu.g.: 

Jahff.ch11<e11 d.c A11s.c11,cn ,ium 1 e.1 weil ausj 
e.1u11der. \\ 1e ~ber ai1t: 11.cht bckaun.en ull•r 
schwer zu c11Lra.se1111.ten l' ngc, 1s, au<..11 üp~t 
d.cscs st:1tsa111c re,1g.öse Idol ein ganzes l\i!I 
\'011 111y„„sc11e11 \ e.inu,un;::c:11 l:'C:.,JlOlllh.:n wo~ 
den, das be. näheren Nach1or.schungt.11 an 0 
und ;:,,ei.e n du gerade du1 eh~ c11uger w.ird~ 
Als da1111 vor ett.chen Jahrzeh111en cndgutl• 

1 il s,i;cs.c1.t wurde, Jal.l der ::,cc1n e111 J\le,eor 
, '!, hJ t s eh„ wohl 111.111cher d.irun er e n heso~1• 
ac1 s grolles !:::i;ück aus dem Weltall vorgestet.t. 
i111 11.nb,,ck au1 u e .>c:,„1i.e.iooc u1..u-.u.„11i;. u ~ 
der tl.Hlschar un moha111111eda111schen Kult c1•1• 
nimmt. 

. Nehmt :ms b.tte mit !" Dent~che So!d.11en helfen Jer Zivilhevii.kerung in Süd1tal1en. die von 
deu A11glo-Amenk.int:rn 111chh w.sse11 w.11, ihre H.1bscligkeite11 1.u verladt:n uud d.e t'lüch1-

lingc in s.ch ere Gebiete zu schafien. 

Diese Vorstellung zerstört nun vollko1111n~11 

der Hencht des 111d.scllen \\ .sse11sc1IJ!l1C·$ 
,\\oha111ed A. J<. l\ah11. t:s haudelt s.cn 11.1c.i d • ..:· 
sem Ber.cht l.Jct dem schwar;:en Ste.n um cin:11 

k1e.ne11 ::,,e,n1111!,t:or11e11 von un. c;;e.111.iu.g.:. 
l orn1, 15 cm hoch, ll cm 1ang, der lll e.netl 
b1 e11e11 ~.iberrah111e11 i;c1al.lt u11J Ln d.e • orJ· 
os.crne der K.iaba c.n,;cmauert ist. Uurch die 
t1a11d- und L.p11enbe111l1ru11gen von ,H.11.one 
\ on P11gern hat die Oheri1ache d.c ur~1>1 un::· 
l.che l orm verloren. O.e w,derstan<l 1ah,gcrei1 
Teile Jes 1\\eteonten ragen a1s glatte, dL1nkd· 

Serbische Bauern 
bei Dr. Neubachei· 

Belgrad, 14. Jan. (TP) 
Der Sonderbevollmächt g!e des Auswärt:gen 

Amtes für den Südoste11, uesandter lJr. Ne .i -
b ach c r, empfm~ e.ne 1\bordnung serb.scher 
Bauern, du.> vom La,ndwirtschattsmi111ster ge1ührt 
wurde. Uer Emptang diente einer Aussprache 
zw:schen den Vertretern der sei biscl1c11 Hauern 
und Dr. Neubacher, der s eh tibcr d:e w1cht.g
stcn Prob.eme des serb:sche11 llocks aus un
m1tte.barer Fühlungnahme m:t der Bauern
schatt mfurmien:n wollte. 

"IJa d e u t s c h e He c r befindet s . ..:h 
\\cgen tler Notwend :gkcit der l\negrührung 
i;1 Serbien'', erk.ärte Or. Neubacher der Abord-
11ung der serb.schen Hauern. Es werde tlic Zeit 
kc,mmen, wo d;e deutsche Armee das Land wie
der verlassen und es dem serb.schen Bauern 
überlassen werde, daß er sich st•1bst se:n Leben 
111 Eink ang m'.t seinen Autfassungen einr:chte. 
Dagegen würde sich der kommunistische Geg
ner nie mehr freiwillig aus Serben zurückz:c
hen, sondern versuchen, dort im Ge.stc Mos
kirns auf den Trümmern des 11atio11alen Lebens 
unter der roten Fahne eine 1 lerrschaft der Un
terwelt aufzur:chtcn. IJas deutsche lleer werde 
es Jedoch niemals zulassen, daß d'ese Katastro
phe emtrete. Der zweite Feind des serb:schen 
Hauern se der westliche Kapitalismus, gegen 
den Oeutsc!1.and mit derselben Entschlo~senhe:t 
fur Europa kämpfe .. \'\an werde es r11cht zu~as
st n, daß die Börsenagenten aus Uehersee dar
über entscheiden würden, ob der serb:sche Bau
er von der schweren Arbe't seiner l läucc in sei
nem Lande werde leben können. Dies sei der 
~:nn des heatc gefiihrten Kampfes für das neue 
Europa, an dem alle teilnehmen müßten, die 
c'nen besseren und g'.ückl cheren Zu:;tnnd in 
Europa schaffen wollten. 

Erfolge 
der rumänischen ozialpoUtik 

Uukarest, 14. Jan. (TJ>) 

Ein eben veroiientl.chter Bericht über d • .; 
prakt1sChe11 Ergebms.se der ru111a11.sche11 So
zialpoL1hk vernuttelt 1nteressa1i.c Aut,cli.u ,c 
über d.e J-"ortschmte. d.e 1n Rum.in.en tro.z „ des Kne;::es ,\Ui diesem Geb.etc gemacht wor
dc11 s,nd. Die Zahl der ärztl.che11 U111e rsuchu.1-
gc11 Vcrs.cherter überstieg 1111 vergan~epen 
J:<l1rc 6 1\\,l 1011en. Es wurdc11 71.000 \'Crs cli.:r
t.: Personen kosten.os 111 Kra11kc11häusern uud 
15.216 in \ o.kshe.lanstaltc11 Utl[ergebracht, o· 
w,e 2.K5fi.29i ärztliche l?c:zente aus::e:.tellt 

Um d.ese Zahlen richtig e,nwschatzen, mull 
man tn Betracht z.ehen. d<1B l?umänicn heute 
noch 1111 \\'C.'ClltJiChen CHI ß;i11ernlJ.11d ist. lJ,e 
Arbe1t:.beschalfung'sa111ter haben im vcrgang::
nen Jahr 50.001) Personen aller ßcruiskatcg )
ni;n Arbeit verschafft, darunler e.ner groB.::n 
Zahl von Kriegsvcrsehrte11. l'ür Lehrlin;.::c u:i•I 
l.thrmädchen wurde e.ne psych.sche Eii:nunin
prüia11g e,ngeiiihrt. 

T:ine11 sc'rn eren Stand hat der Sig1wl
gcire;le auf dem 111 t äuBersler Krait lau

fendcll Schnellboot 

erste Fahrt unserer Verlobungszeit g 'ng es in 
die Dolom:ten; aber das ist doch we11 g gegen 
hier. Georg hat eine außerordentl.ch interessante 
Aufgabe. Er ist mit ganzer Sec:e dabei .\\nncl-i
mal beobachtete ich !hn stumm, wenn er von 
dem Vertrauen er;:äh't, das man ihm cntgegen
br.ngt, und da\·on spricht, daß er es s'chcr e n-es 
Tages noch sehr weit br:ngen würde; unter 
einem Generaldirektor tut er es nicht. Ich wün

·sche mir 1rnr e:nes; daß ich bald von ihm ein 
Kind haben werde." 

Krüger sieht auf. Er geht zum Fenster unCI 
b''ckt in d"e hel'.e Nacht h"naus, die wie ein 
ent;:auhertes Stück blaues Märchen unter, neben 
und über ihm liegt. Ein K'.nd, spr'cht er leise 
vor sich hin, ein Kind - ihm gerade gcgenüb~r 
leuchtet im gleißenden .\\ondlicht der Gipfel des 
Piz P?tl. - E:n Kindl - Ein Kind! 

brnune \\ ü1s1e aus e.ner giu111..enden t"1acll~ 
hervor. 

Eden lobt die \Viderstands
bewegung· in Dänemark 

\ 0111 w1sse11schaithchcn Standpunkt aus i t 
die uescn.c1i.e des SLetns m.soiern besonders 
bemerkenswert, a1s es woh. ut:r e.uz.i;t: Hl~

• · teont 1sc. dessen flugersche111ung 111 dt:r ,At· Berl'.n, 15. Jan. (TP) 
1

. d rk· 
Der britische Außenmin.ster hat in London 111osp iare un uessen ra11 n11 Ant:num W• ·h 

l.ch beobaclnet u11d 111 gewissem s.1111e au(; 
bei einem frühstück der E11glisch Dänischen ascrouoni.scn nc!Hig geJeuleL wurde. Nac]\ 11r· 
Geseilschaft das Loh tler w:derstandshewegung- a1te111 IJ,auben WJr 11an11.ch der hadschar ur· 
in Dänemark" gesung1:n und die :Y\ithilfe der :;pi uugi.ch cm ::,,ern am H.m111el ucs lJ•:uad1c·

1 Danen ;n den „von Deutschlanü bcsctLkn (;c- :.es, dt:r 111 roter rarbe leucti.t:.c. 1'cr t.11i:e 
beten" als einen wertvollen Be:trag zur gemein- Uabnet holle ihn vom limnnel herun,er u111l 
!'amen Sache verhcrr:icht. über ,:<1h 1h11 m rcmer .l(nsia111o rm .Abraham und 

111 Berlin wird diese Erklärung nicht n.1r als ls111ac1, die d.c durc11 d.e Sinlllut ,iers.ortC 
cme Bestätigung der hritischen Wühldrbeit auch Kaaba w.edcr ambauten u11d h.er den ~1ell1 

in Däne·nark, sondern auch al5 e.nc · R c c h t - 1i.ederlegtc11. Als to1gt: der ::,u11den dt:r 1lm u.w 
f l r t i g u n g d e r ,. o n d e n d e u t s c h e n gebenden .Mt:11schhc1t hat das Idol allmah11;h 
!; es a t zu n g s h eh ö r den in [) ä n e m a r-k ll1a111. und l lurchs.cht1gke1t verloren und 1~1 

ergriffenen ,\\aß nah m e n gewertet. sclrnell111.:h sd1warz geworden. Ua c.i1 bcruhrll' 
Wenn Deutschland in Danemark gegen unzu- ter ·1 e111pcl ,11 der GcgenJ des heutigen 1\lekk!l 
\'erlässigc Elemente schlirfer durchzugreife11 ge- schon mt ersten Jahrhundert vor unserer Zeil• 
zwungen worden s1:i, sci dies, so betont man rechnung erwahnt w.rd, dari 111J11 a11nel1111e~· 
ln:r, in erster l.in:e auf die l n t r; gen der daß es s.ch luer um einc11 Jahrtausc11de a11~:t· 
B r i te n zuriick7UllihrL'l1, hei denen Dänemark an d:e 1\\e1eorcrsche111ung geknüpiten Kult hall' 
lel.lten Endes s'.ch bedanken könne. - delt, der \'Oll de11 'Prophetc11 des Ür1ellls III dell 

Bericht Roosevelts 
vor dem Pazifischen Kriegsrat 

Washington, 1-t. J. n (T P) 
Zum erstenmal seit drei Monaten hielt nm 

.M:ttwoch der „l'az.'hsche K<egsrat" in \\'ash:ng-
ton c;nc S.trnng ab. Roosevelt, der nacll e:ner 
zweiwöchigen lJnp!ißlichkl'it diL· Tatigkeit in 
seinen Amtsrnumen w;cder aufgenommen hat, 
erstattete Bericht über d:e Konferenzen von 
Kairo und Teheran. 

Oiym1>ia-Akten verb1·annt 
Berlin, 14. Jan. 

Ueber die Schäden des durch englischen Ter-
1 oraugnff verursachten Brandes des Internat o
nalcn Olympischen Instituts 11 ßer'in wird jetzt 
m1tgete1it: Es ist der größte Tei der Akten 
der o:ymp schc.n s, 1(. (' Hl36, der t:rinnrrungs
stiicke an d'ese ~p ele, dns l3i derarch'v, die B"
t>':othck und die Restauflage der Olympischen 
s~hriftrn (O'ymp seht• <i ·setn· Oivmpischc ße
r'chte) vert-rannt Das von der Fam"lie dc-m 
O:\'mp s..licn Institut als 1 eiligabe tiben„·esene 
Porträt Coubcrti'ls von La'a ng ist 1rnrersehrt, 
e':reuso iener ·1 eil der HJ11 dfchriftrn Couhert'ns, 
die nicht ger de in Bearbeitung "'aren 

~ 16 O:JO chinesisrh-kommunistische 
Soldaten g·efallen 

Tok10. 14. Jan. (Tl') 

D:e japan:schen Tru11pe11 crz1eltcn im lJ \.'
z e 111 b e r 111 dem 111.ttlere11 und we thchen Ue
b et der Prov nz Hope1 gegen de c h 1nes1 -
s c h - k o 111 111 u 11 l t i s c h e n o , d a t e n hc
ach tl ehe Erio,gr, w e '011 m htar1,c.1er Sc tc 
verlautet. I>er J-'eind hatte 16.0lllJ 0 cf a 11 e n c. 
llie Japa11.:r erbeutete11 z.i111re.che Knegsmd
tcrial. 

Er blättert we:ter. D'e letzte Eintragung Das 
Seil ist herl'orragL•ntl. Da kann ganz einfacl1 
n chts passieren. <lestcrn nahm m eh Georg mit 
E!1 ist eip wcn:g grusel,g, aber daft1r a~1eh .in· 
geheuer mteressant. Er sagt nur ein paar knappe 
Worte, und schon ken11t man s.ch aus: er hat 
unheimlich starke Arme, er ist überhaupt wie 
c:n Baum. So e111cn .\\ann wünschte ich m.r 
immer in mei1wr dJ'IJ111en ,\\adchenzeit. Vcr
d!e11! hahe. ich_ ihn eigentlich 11icht. Aber jetzt 
b:n ich sc111e hau; das .st hcrrl~ h. Er meint, 
die nchtlg-e J\rbeil wNdc überh11upt erst <.lann 
l~sgehen. wenn der Talsperrt•11ha11 beg·une und 
eile grollen .\\asch neu angefahren würden, de 
KrJne und die <Jencratoren und die Schutzen 
.111d die Tran~formatoren, und wie das Zeug 
alks he'ßt. Da1.wische11 erzahlt er etwas von 
~tonn und Kll'ist oder Conrad Fer<.linand ,\1ever 
den er sehr l'ebt, oder er macht selbst \'crs~ 
- wahrhafti<>. da~ ka1111 er ~weh 1 11'esem, mei

nem gehe'.mL'll Nofizb•ich k1nn ich'. ja anver
trauen, tlaP-> ich ihn für einen IYchter halte. Das 
,;\ er \drk'ich. Ach, (ieorg, daß eh dreh fantl! 
Und tlaß da immer bei mir bleiben wolltest, 
h("ute und morgen und " 

r>am t ist es zu Ende. D.e let.l!en der bl'
s.:hriebcnen Seiten, der Nässe am meisten aus
ge~etzt, s:nu so Hrgilht, dal~ man kein Wort 
mehr entz:ffern kann. 

\'iktor Kriigcr liest noch einmal alles durch, 
khnt sich rnrück und schießt d.l' Augen. Das 
a'so, so fühlte ~·e es 1\lirabell und St. Woff
gang uud der silberne See, schwankendes Boot 
auf nächtlichen Wcl'en u11d sanftes Ocflüs!er 
\erliebter Leute; das Buch ist w e e:n Spiegel. 
!\ach dem Geheimnis der SP'llte uc'1tc er und 
fand d :e~es Buch, das Tagebuch seiner Frau. 

Der Einsarie steht auf 
Er geht wieder zum Fenster. Er preßt d·c 

St.rn an die küh'en Scheihen Ge~emiber steht 
c!er Mond b'aßgt:lb ilber den Bergen, e:n unge
heurer Lamp on <ler unbcgre1flichcrweisc keine 
Schnur braucht, ari der rran ihn aufhängt. O:c 
si'bernen f"rne glitzern. 

M rabell ; c'er Wolfgangsee: <fr Berge, der 
Ka'ser. die Dolom'ten, der P'z Pal 

So nlso ~chrieh se!ne Frau. Er glaubte s'c 
doch zu kennen, und nun erscheint s·e ihm neu 
und wunderhar D'eses R·1ch länger als ein 
l:.hrzehnt blieben die Buchstaben erhalten, da
init er jetzt sie finden konnte Zwölf Jahre oder 
wnren es hundert - oder war es erst gestern 
gewesen? 

(Fortsetzung folgt ) 

reJ ,giösen Anschauungskreis des Moha111111eJ.1· 
msmu s übe rno111me11 wurde. 

In den späterc11 Ulirgerkrie~e11, die in Ar -
bleu tobten. erlitt der Stein wechselvoJl~S 
Sch.cksal. Uei dt:r Croberung vo11 ,\\ekka dur;II 
e.11e srnsche Armee um hM n. d. Zwd. bra11n:e 
Lhe Kaaba ab und der .\\eteont zen;prang dah.Jl 
in drei Teile. Er tst daraurh 11 \\',euer zusa111· 
111e11geiiigt, und durch den Silber: ahmen ge· 
'cl11it1.t worden. 250 Jahre später i1el d.:r 
Tem11cl w .ederum Kriegswirren zum Opfef· 
Em Sold.1t dt:r Armee Abu Tahir Sule,111all-
sch:ug Stein und Rahmen .tus der \\'.llld her· 
1u1tcr und führte beides mit sich fort. Nach 21 
Jrhren kam der H,1dschar au seinen alten Qrl 
wrüek, bewertet aui 50.UOO D.nare. d.e alter· 
d.ngs n cht ausbezahlt wurde11. l:s ist wo'1l 
der hochste ::ichätzungswert, den ein Meteorit 
i. erlan~t hat. 1.000 Jahre, bevor man in wis· 
senschaitlichen Kreisen d1-s Abcudlandes cud
gült g :tu der Ueberzeugung kam. d.1ß \\ .rli· 
1 eh Ste:ne vom tl11111nel fallen. 

Aus dem Nahen O: ten 
Kairo, 14. Jan. (Tl') 

.\tn:sterpräs:dcnt Na h a s Pascha erklarte 
in eiuem Schlußwort .tur K:in:rnerdebalte über 
d:e Hcgierungspolitik, die jetzigen Umstände 
machten eine Ab1indc1 ung tlcs anglo-1igypw 
sehen Vertrages erforderlich. Nur e'ne Abändc· 
rlln' tlcs Vertrages könne i\egypten d.e voll· 
stfind gc Unabhang'gkeit bringen 

• 
Kairo. 14. Jan. (A.A.) 

Amtllch wird mitgeteilt. daß der Kr.mman
dant der Luftstre;ikräite von ,'\\Jlta, Gener11I 
C:1r Ke1th P.ark, zum Nachio!ger des (1enera:' 
~I Sholto llou~l.is <ils Ko111111a11dant der Luit· 
tre1tkr:ifte im \\1ttleren Osten ernannt wurJC· 

Ocneral Park ist 51 Jahre alt. 

• 
Beirut, 14. Jan. (A.A.) 

Der stellvertretende lihanes.sche Min'st•;•· 
präs '.dent Halip Ah cha erklärte vor der Prc«iC• 
d„B s.ch die hlunes,sch-ägypt1schen ßesprt" 
c.hun>:en in K1iro Jll:111111äB g ahw ekeln. ::,1" 
\>ilrden aui tler Grundlai:e der Achtung vo 
11e1 1 ha11cs1\Che11 Unahh,ing.gkeit gefiihrt urrd 
h.illen d e Zusammenai heit auf w:rbchaitli• 
cl1c111. k11lt11relle111 sowie so.lialem Uebtct zut1' 
/.1rl. 

Aus dtm Kulturltbtn 
Im Lemhcrger Opernhaus iand eine Aufiüh• 

rung vo11 Shakespeares „Hamlet · in uk.a n1• 
sd1er ~nrache st.1tt. Direktor Ulawatzkij spiel· 
'!c' sclh~t d,e llauptrolle. 

• 
D'e serbische Literarische Cicnosse11schaft n 

Bel~rad wird eine serlüche ehertragung des 
:-;ibelungen:iedes her:iusbriu~en. 

Der Wetthewerb des estnischen Sängervcr· 
'l:mdcs zur Erlangung von S111datcnliedern 1111 
ein starkes Echo gefunden. Schon in der erstr.11. 
Woche wurden 4611 \'ersch1cdene Vorsch.:rge 
eingesandt. 

* , 
In Berlin ist ein l'ilm-ßallett gegrundet wo~· 

den. da" ,1usschließlich d~n Produktionsgesel • 
schaitell zur \'eriügung steht. Der Leiter is' 
der Ballettmeister und Solotänzer des De:1t· 
sehen Opernhauses Will;' Schulte-Vogclhe1111. 

• 
Ein alter Ri::aer Z.mmermeister. Eduard 

Straume-Smurg s, hat ein Holzmodell für d~i1 
\ \ ''ederaufhau <lcs Turmes der St. Petri-Kin:h~ 
i 1 J~ ga konstruiert. Dieser Turm wurde 17-411 

ab F.uronas hüch-;ter Ho!ztunn .errichtet unJ 
1941 von den ßolschewisten zerstört. 

• 
Helm Bau der neue11 Staat brilcke über J c 

Salz.ich bei Salzburg wurde aus dem Unter· 
grund des Flusses eine antike • .?O cm hohe 
~tierf'gur aus Bronze geborgen, deren Alter 
auf etwa 2.000 Jahre geschätzt wird. - „ 
Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwortlich er 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sa bis. Sahibi (Jn' 
haher): Te v f i k Ce m a 1. Nasir ( \'erl.!~er): 
Dr. t:du:1rd Schaefer. ß as1ldu't1 Yer: „u111· 
Vf! rsum Matbaac1hk SirketiM. Istanbul-ßc1otlLl· 
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Sonnabend, 15. Januar 1944 

Wßffi1f$0:lH&lflf$lf~Dß. i)[IR .1TUJIR1Kß$[1H~N lP©$1f" 
Hand der Entwicklung des allgemeinen Preis
index fur Verbrauchsguter e 11c1se1ts und des 
lnllex tur Wertpapiere andererseits leicht be
\\-C.scn. Wahrend ocr Index lur \ erbrauc.1sgu er 
des allgeme nen Bedarls sc t August 1 J lY a:if 
mehr a s das Vieremhalbfache gestiegen 1s. 
und \'Or allem mit genngcn Unterbrei.:01.".gen 
e.nc stetig sk1gende t cnden;i; auf\\ eist, ist bcnn 
Index tur Bo.!ie11pap1erc seit geraumer Ze t l' n 
stetiges Abbrockeln testzuste.lcn. W11hrend c.Lr 
Elfektc11i11dex im Jahre 1942 \On 158,9 am 
1. Januar auf 305, 7 b.s Jahresabsch,uß ·t •'g. 
fie1 er im Laufe l.lcs !:ihres 1943 in c ncr 11il ht 
stet.gen Lm.c auf 218) ab. Es ist also deu'.ich 
;i;u erkennen, daß dieses Abbröckeln, das sich 
besonders auf Industrie- und Petro.~umwerte 
bem:ht, eine f·olgc der Kap talsknapphe1t... dar
stelit, da es Jetzt wcn'gcr anlagcsuchendcs Ka
p tal gibt, als im Jahre 1942 

8U'LGAR1 E N 
Verbesserte Tabak-Manipulation 

T . RKEI 

Beratungen 
der Handelskammer über 

Nachkriegsprobleme 
In der Handels- und Gewerbekammer 

von Istanbul ha!>cn kürzlich 8eratungen 
stat~gc.-.undcn, m denen zahlre1the l.Vlit
glieder ihre Ans.chten uber d.c ?vlaßnah
rnen zum AusJruck brachten, die nach 
dc.d1 Kriege zur Aufrechterhaltung des 
\ V 1rtscha.tsle'.->ens ergriffen werden sol
len. 

Die E i n f u h r h ä n d l e r äußerten im al:gc. 
mc.nen kene Befürchtungen, oda.i 1unäch„t 
keine Vorsichtsm:fünahmca rn ergreifen seien, 
es sei denn, dall man bestimmte Preisvorschrif. 
ten erla~scn wolle. 

u:e A u s 1 u h r h a n d 1 er ver:iehcn furen 
licsorgnisscn wegen der Absatzmög.ichkeiten 
Im Auslande Ausdruck w1d befürworteten Mau. 
nahmen zur für<forung de Inlandsabsatzes. 

u ;e 1 n du s tri e 11 e n forderten einen y,eft. 
gehcndei Schutz seitens der Regierung da sie 
UJr Deckung des gcgeny,firtigen lkdarfs man· 
ehe Betriebe err;;:htc:I hätten, die nach dL'ltl 
Kr cge sorn;t dem Wetbe;1.erb des Au lande.' 
kaum standhalten wurden. 

Diese StellungnahmC' der verschiedenen 
Gruppen der Handelskammer- Mitgl.eJer 
wird dem Handelsministerium un~erbre1-
tet werden. 

B a u einer T1sch!crwerkstätte m den Dock
a!1lag~11 111 l 1111} e. Kostem oran chlag 75.704.91 
1 pf. Staat! ehe Sch,ffahrts-GcneralJ1Tekt,011. 27. 
J.:nuar. 16 Uhr. 

B r u c k c n h .1 u (lfofz) he. Canbollu. Ko
i>tern oran chlag 210..:'0l,5J Tpi. J\\m.stcnum 
fur Oeffentl11,;hc Arbe ten 111 Ankara. 1. Februar. 
15 Uhr. 

P 1 u g z e u g b e 11 L 1 n . JO t, und Flug-;i;eul
Motorenol. 15 t. Sta,ithche LuitiahrJ-GeneralJl
rckuon 111 Ankara. 29. Januar. 

\ o t o r e n - lnstallat.on am Volksbrunnen 

S
auf lle} bcltalla. Kostem oranschlag l.1!4,71) Tnf. 

land ger Ausschuß der Stadtverwaltung von 
Istanbul. 27. Januar, 14 Uhr. 

,'\\ o t o r Pu rn p e fur die Feuerwehr. Ko
stenvoranschlag 5.JSO Tpi. ~tadtverwaltung 
\On Ankar,1. 28. Januar, 11 Uhr. 

ß 1e1 roh r e. ge\\ohnl.chc. 7 Tonnen im 

ISTANBULEH BöRSE 
Wech5elkurse vom 14. Januar: 

~onuon t 1 Pid Sllg ) 
''Y. \Ori< • olllr l1111lar) 

Lien( t IOU Frankcn) 
·~dtlr11J t 1 UU Peseten) 
Stuckhohn t llHJ Kronen) 

Eroiinung 

Tpi. 

~.u 
IJIJ,50 
30,3255 
12.~IJ 1 
31,1325 1 

Schl1ß 

Tpi. 
5,22 

1311,51• 
3U.J.!~l 
1 2.~!) 
3 l, IJ2!> 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

1 Goldpfund (Re~adiye) 
l g Barrengo:d 

Vortag Neuer Preis 
37,70 37,75 

5,09 5,0V 

\ cr.<n5chlagten \\ en \ on 10.500 Tpi. t::rste B.::.· 
t ebsd.rekc.on der :S. tJ.1-;hahnen 111 H.1ydJ•
p.i::;.1 . .!h. Januar. 15 . .;IJ Uhr. 

::i t .i h 1 lur ll e llcr:;tcllu11~ \'On ,\\csscm, 
1.311'1 kh .111 vcrnn eh ag,en \\ cn \ 011 H1.;:iti1J 
l tll. i:.nk.1u1skor111111ss1on Nr. l de:. \'cnc11.11-

.,gungs111 n -;,er1ums .11 lstanbu.-:5.111p.1z.:in. 1,,. 
.11J.tr, 14.30 Uhr. 

E r ~ a t z t e 1 1 c iur Personen- und l.ast
k r i, \\ .igt•u SO\\ e Motorräder, 73 Lose .m ver
ansch ag1en \\ crt von 4!>.9UU Tpi. E.nkau1s
kornm ss 011 Nr. 2 bem1 \ ene.d.gung m.111stc
r 11111 1ri \nk.:ira. 19. Januar, 15.JO Uhr. 

H c 1l1111ttc1 und Bedarisart1kcl iur c.he 
K r.lllken111legc, 44 Lo-;e 1n1 veransch.agtcn \\er. 
\ ovn 2.926.tU Tpi. f..nkaui komnussion d~r 
C1endarmcr.c 111 Ankara . .!i. J,111uar. 15 Uhr. 

f 1 .i s c h c n k o r k e n , ~54.000 S.uck m 
\ Lran ch1.iJ:;.en \\ ert 'on 3.t l:i,.!,.., Tpi. F.ri.tc 
Uetnehsd1Tekt1011 der ~taatspahne11 111 Hard.1 -
p.i~a. 2~ . .lanuar, 15 Uhr. 

Vertagte Hauptversammlung 
Ebenso wie die H.11'1pt\'ersan11nlu11g~·· 

c111iger anderer Pflichtvereinigungen d~"' 
t lanclcls wegen ungenügender Beteiligun" 
auf einen späteren Termin verlegt werde~ 
11mßten, ist auch die l lauptvcrsammlung 
der Vereinigung der Einfuhrhändler iü( 
1 a p 1 e r und P a p p e verschoben wor
clcn, und zwar \ 111 12. auf den 19. Ja-
11uar. 

Die Baumwollausfuhr 
gegen freie Devisen 

Der Termin für die Einreichung vo.1 
Angeboten fiir die Ausiuhr vt>n Haum\\ ol
le aus den Lagern der Landwirtschafts
hank Tn Mersin und lzmir (im ganZl'11 
G.000 Tonnen) gegen l:kzahlung in freil•.1 
Devisen ist vom 15. bis zum 25. Januar 
vcrliingert wor<lcn. 

Aktive Zahlungsbilanz 
Britisch-Indiens 

Nach eiern Jahresbericht der FedcrJI 
Ikservc Bank von Indien für 1942-43 ist 
der Aktivüberschuß der indischen l lan
dclsbilanz weiter gestiegen. Der Netto
iibcrschuß der Zahlungsbilanz stellte sici1 
au1 235.97 Mill. .t gegen 145,31 ,\\ill. 
J:. 1941-42. Der Gesamtbetrag der wäh 
n·ntl des Jahres zurückgezahlten Ver
pllich tungen in britischer \V äh rung bclict 
sich auf 112,8 Mill. J,. ' 

• 
Es M'i möglich, führt der Bericht am;, 

weitere Schulden zu repatriieren. Die 
i1hrigbleibendcn Guthaben würden zu:
l·ördcrung der industriellen Eniwicklun• 
lr:dicns nach dem Krieg und zur StiirkunJ 
sc.iner Stellung im internationalen Handd 
verwendet \Verden können. 

Einführung einer Staatslotterie 

Als M aßnahm e gegen die Inflati on htt• 

die indische l~egierung eine Staatslotterie 
eingeführt. Es werden zinslos Bonds aus
gegeben, die Preise bis zu 50.000 Rupien 
gewinnen können. Der Verkauf beginnt 
am 15. 1. 44. Die Ziehungen werd.:n 
halhjfüulich .staltfindcn. 

~ ... usweis der Zentralbank der Türkischen Republw 
Der Ausweis der Zen~ralbank der 

enth,iJt 1m Verule.ch mit dem Auswe-is 
(in 1.000 fürkplar.d): 

AKTIVA 

K asse: 
31. 12. 43 8. 1. 44 

Gold 
Banknoten 

109 244 109.244 

Hartgeld 
3.516 4.353 

l\orrcspondenten im 1 n 1 a 11 d : 
188 179 

1 firkp[und 194 
~orrcspondenten im A u s 1 a n d 
~d mAM 

Freie Golddevisen 
Andere Devisen- und 
S Verrechnungsschuldner 95.271 
Gch„11.a11we1sungen. 
•cgcnwen des Note11u111ljufs 

akib1.11gl. Zahlungen der Staats-
asse 131.646 

Wechselportefeuille: 
u~ndelswcchscl 466.729 
G ertpapierportefeuille: 
F e~enwert des Notenumlaufs 50 012 
Vieie Wertpapiere 11.362 

orschusse· 
auf Gold und De~·isen 
auf Wertpapiere 
:

11 <kn h:-t;u") kurdr.sllg 
4.620 

192 

Y2.454 

96.806 

131.646 

466.606 

49993 
11.362 

1.233 

a" 1dcn f1skus gegen 
A ~ d~eckung 
V t1onlire 

250.000 ~l.000 

erschiedenes· 
4.500 43llO 

22.345 23.330 

Zusammen: 1.242.0so 1.241.903 

-

Türkischen Republik vom 8. 1 1944 
vom 31. 12. 1943 folgende Angaben 

PASSIVA 

31. 12. 43 8. 1. 4-1 
Kap 1ta1 
t<u cklagen 
Ordenthchc und aulkror 

ctenthche 
:>onc.Jerruckla1?l' 
b a 11 k n u t e n u 111 1 a u 1 

l.i.UUU 

1 tl.9b.'> 
6.0\Xl 

1 Ö.001 

IU.%8 
lj Ol.XI 

Lt. Vertrag abrngl. Z:.thlungcn 
dl!r Staatskasse 131.646 

Zus11t1l·ch~ i\u:.J,?ahe, 
. durch Gold gedeckt 
Ztrsatzlichc Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 
'loursc.:huß an den 1·1skus, 

durch Gold gedeckt 
(No 1 e n u m 1 auf insg. 
1: 111la1: c n · 
Türkpfund 
Türkpfund 
uold 
Gold zur Deckung der \ or

schusse an die Staatska~se 

43.500 

131.6-16 

-1.qoo 

380.480 380.480 

250 000 250 OIJIJ 
805.626 806.526) 

132.634 135 773 
144.108 132.634 

l . lJ~ 1 ..!J• 

78 124 78 121 

' Uev 1senverpll1ch1ungen 
Ooldde\•isen 
Andere l>cv1sen- und 
Verrechnungsgläubiger 
V erschiedenes: 

Zusammen: 

34.10.'i 31 340 
158.389 156.928 

1.2.t2.080 1.241.903 

Im Kino $ARK 
PAUL TAVOR CLARI TOLNA 

im Großfilm 

ERZSI SIMOR 

Toparti Latomas 
(Vision am See) 

Liebeskonflikt und Schicksal zweier junger Mädchen 

Ein menschlich tief bewegendes Drama 

Die Entwicklung 
auf dem Kapitalmarkt 

Wahrend in den vergangenen J:ihrcn der 
rumänische Kapitalmarkt 1m allgcmc nen recht 
flüssig \\ ar und im Wirt:;chalts.eben s eh tast 
nirgends e.n 1\\angcl an B:irgc d zeigte, ist 1m 
Jah1c 1943 auf d.esem üeh1c.t cm 1uh1barer 
Wandel e ngetreten. Da es s.ch .ht:r,1usgcstdlt 
hat daß a.1e Maßnahmen zur E1nd,1mm.inc: 
der' Pre1sste.gerung un\\o 1rksam smd, mit A, ~
nahme der Drosselung des Notenumlauk::;, 
hielt d.c . 'ationa.bank 1111 letzten Jahr in der 
l:.rhohung des Notenum auft:. mit der ste1gl11 
den 1 endenlen der Pre sc abs chtl eh 111th~ mehr 
~.chritt ll1crzu kam, dal~ das BedJrllwi r er 
l~r.i:euger- und Vertc .. crbetricbe an Bctncl.J::;ka
pital 111 den letzten Jahren bctra.chthch gC\\ 1d1-
scn ist. l>ie Einnahmen smd J~·doch me.stcn:. 
n:cht im g:cichen ,\u:;maß gestiegen Bei der 
Bezah ung gt•w1ssL·r l.icierungen s.nd ma11~11-
111al Verzögerungen eingetreten, was zwe1f1•11os 
zu einer flihlbaren Vl'rknappung d~r. rlc.1 l~c
tr eben zur V crfügung ~tchcnden fluss1bc•1 "a
pitalicn zur Folge hatte. 

l>ie Große Zusammenfass~ng _der B~\·1 1 rt
schaftung gewisser Erzeugmssc ,n der . l.1 1d 
des Staates oder \'ersch:edener v.om St:ratc l·e
a.1ftragter Stellen hat die Aulbrmgung großer 
Kapitalmengen erforderlich gemacht, und die 
vom Staate übernommene Verpfl.ch~ung zur 
Vorfinanzierung gewi::;ser RohstoHkaufe hat 
~eitere Anforderungen an d'e Unternehmu~gen 
gestellt. Insbesondere der Ankauf der l:r~te 
absorbiert große Kapitalmengen, Wohl ;i;e )!~n 
die AUS\\ e'sc der Banken und Sparkassen cm 
starkes ,\nstcigen der Spareinlagen. der. Be
\'O kerung, aber d:ese Entwicklung ha!t mit ·J~m 
A1m achscn des Bedarfes an Bctril'bsk.1p1t.il 
nicht Schritt. Dies insbesondl're deswcgc.•n, \\'l.'11 
dt·r Idealzustand, dar~ alil• n!rfügbaren und 
nicht unmittelbar benötigten Gclller <lcn ~r!d·I· 
instituten als Einlagen zuU1eßen spllen, .n f<u
rnanien keineswegs erreicht ist. Die. ~chorl~t~n 
Gelder werden von \'erschlcdener Seite auf .• o 
bis z.u 50 ,\\rd. Le' geschätzt. Zu allem icom:nt 
noch die Tatsache, daß bei der längeren üwcr 
des Krieges die flüss i;:cn Kapita~ien ,der Volks
wirtschaft im Verhältnis zu den ~ach werter 
einer Wertschrumpfung unterliegen. , . . 

Die starke ~\angef an fluss gen Kap tahen 111 

der 'rumänischen Volkswirtschaft läßt sich :111 

I 

U1escr Ka1 1 angcl, der an der \\'crtp 1,l cr
borse tcstzus L n ist, wirkt sich auc.h IJ 1 1.. -

m:r großen Zahl ~on Bctnebcn aus. Du.: <r: 1 t
mst.tJte konncn 1hrerse1ts schY. er den p 1 !en 
~edarf hefned gen. d.i 1:im.n cturch das Ba 1k n
geset.i: auch mancherlei Beschrankungcn JJ •:r 
legt i;ind Aus Kre se'I der B:inkunternchm rn
grn smd ~t'mmen laut gc\\ orden, man moge ' e 
Spartati.gke1t dadurch fördern, daß man l ~r 
bnlegern bessere Verzinsung mog ich~<! .en 
ge\\ .ihre. Die Erhöhung des Zmsfluhes k•1 1 1tc 
aber n:cht ohne einschncidenac w1rtschaftli ·hc 
und soz :i:e 1:olgen bleiben. Denn wenn 11::111 
cmcrseits versucht, Produkton und Ver•„ l 111g 
zu lenken, kann man andererseits nicht auf J·~ n 
Kapitalmarkt in privatwirtschaftlicher Denk
weise zum 1cincn Rentab;Iiwtsgrundsat.i: 1u
ruckkchren. Rumänen hat seit geraumer '1.. t 
den Weg der gelenkten Wirtschaft beschnt•~a. 
Prl.'isrcgelungcn von oben her, die die \\"th
tigsten Gcb.ete des Wirtschaftslebens crfas3l'll, 
gehen \ on d~r Tendenz de:; gerechten Prc .,„s 
aus, \Hlln d esc Maßnahmen auch prakti~ch 
nicht 1m•ner erfolgre.ch s·nd. Es ist unter d c: 
sen Umstanden nicht leicht, auf dem Gebiet c'cs 
Kap talz nses dem Ire en Krliftcspicl bcdrnkenlos 
Raum zu gewähren Aus Wirtsch:ifts' eisen 
werden deswegen e'ne Re he anderer \' r
schlage zur Besch eunigung des Ge dum ,de-; 
j?cmacht, vor allem, daß d'c großen. Hecres
l'efen111gcn prompt •Qd rascher als b sh~r ht 
zahlt werden 

(0 .:.) 

Starker Rückgang 
der auswärtigen Staatsschuld 

Durch den l~ückkauf v1 n rumänischen 
l~enten auf den ausländfschcn Märkten 
zu sehr günstigen Bedingungen bt die 
Staatsschuld Rumäniens im Ausland vo1 
63,5 Millionen auf 45.G Millfonen Lei g~ · 
sunken. 

Das bulgarische Landwirtschaf tsmi
nisterium hat auch im abgelaufenen Jahre 
eine Aktion zur Verbesserung <ier Ta
bakmanipulation unternommen .. um die 
Qual1tä~ der im Lande gewonnenen Ta
baksorten zu verbessern und so höhere 
Preise zu erzielen. Es sollen in allen Ta
bakanbaugebieten. wo die Manipulation, 
noch auf ciner primitiven Stufe steht. 
Wanderlehrer eingesetzt werden. die 
den Tabakpflanzern den notwendigen 
Un!erncht erteilen. Als \Vanderlehrer 
weden für diesen Zweck Techniker und 
Manipulationsrneis•p.r der staatlichen, ge
nossenschaftlichen und privaten Tabak
lager. Instrukteure der Landwirtschafts
amter und Absolven~en der Tabakverar~ 
be1tungsschulen eingesetzt. Man erwar
tet ein günstiges Ergebnis dieser Aktion, 
die sich schon in nächste-r Zeit auswir
ken dürfte. 

Wirtschaftsn1eldungen 
aus aller Welt 

~ Oie i in n 1änd1 s c h c Regierung hat durch 
onJerbest,mmungen bestunrnte Drüsen bei 

Schlachttieren beschlagnahmt. aus denen r n -
~ u 1 in hergestellt werden kann. Man ist di:r 
Ans•cht, daß diese .Maß11ahme Finnland eine 
gcnuJ:;ende (nsulinher;tcllung sichern wird. 

• 
Nach einer Meldung aus Washington gab 

das Landwirtschaftsministerium der \'er c i -
n 1 g t e n St a a t e n bekannt, daß die Ern t e
a u s sichten für 1944 infolge des unge
wohnhch trockenen lll'rbstes und des frühen 
Winters die schlechtesten seit Kriegsausbruch 
seien. 

• 
In dl!n ersten 10 .Monaten 1943 wurden nach 

F in n l a n <I Waren im Werte von insgesamt 
I0.945 .Mill. Fmk eingeführt gcj?enüber 
9 683 M II. Frnk in der entsprechenden Zeit des 
Vorjahres. Oie Aus f u h r hat sich in der 
glC:Chen Zeit von 4.412 auf 7.049 Mill. Fmk 
erhöht. 

(jlaqeJL-Kreuz 6f6f N 
i(/iANKHE/T. 

' 

Seit es Menschen gibt, spielen Krankheiten in ihrer 
Geschichte eine unheilvolle Rolle! Seuchen rotteten 
aanze Völker aus, Malaria und andere Tropenkrank
heiten machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
~o größer sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten, die in den weltberühmten •.S~·
A rzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute Seuchen und Epidemien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden sind, manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere, die 
f riiher unweigerlich zu Tod und Siechtum führten, 
si(·her geheilt werden, dann ist dies nicht zuletzt 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
Arzneimittel ~it dem ·S~·-Kreuz. 

l 

\ • • ' • ""' \ ~4 . • ~ . ... -::. ... .4o l • : • 
~. ' ' . 
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Mehmed Emin Yurdakul g estorben 

Im Aller von 16 Janren .st c.cr bekannte IJic.1-
tcr ,\h.~1i.11d L111111 • u1u.i"u1 au ucu 1·u•l;t:11 c.11er 
Lrusra.1gmd geswrocn. 

!111.:hmct Em.n "'t u1 uakul, der auf eine 54jähri
g1: 1 .tlii>'"c,t .iui ÜCul UcU.C1C Ut.:f Ll11,;fULu1 LU-
1 L.Lk01i.„.-[. y:ar emer Ut,;l er::.,Cll, U1C 111 ucr L!
ll..1d.i.H (11,;n .f\O::.Ll11l,lt (!Cf na11u11d.1U1K.sCl1Cll l.Sc
\\ c„o.1.1g t:ol11C.[Ctc1l. ~Cdl l l1U::.C11t:.UC1l 01.:ueu.ct 
lu1 u.c 1ur"'"chc L.1cra1ur uu.:rudL1p1 e111c11 uu
c:::.c1L11Chcn Verlust. 

Ü•e sterbliche l!u.le des lJ.chters wird heute 
aus ucm t...1.:u.::.Cht:11 h.1d11KC1111au::.1 wo er 111 ucr 
h!1Llc11 L.e:t mit großer :,ui g1<1iL ~cp1.co;( wuruc, 
abbLh011 u.1u na.:11 c.11cr ~u.11 "„ ... ,c, ~uro.:1c1-
tc.c11 1 c.c1 au1 uem sraJt.scncu 1 ncu11u1 111 

L..„„u 1.ku} u bc1gesc„a weruen. 

H aushalts· Versorgungskarten 
Vie \ c1 "ur .:uni: u..:r .>1..iu11scllen l3t:vulkeru11g 

llht L""'~.h„11.)lil,H\,;.~ll &.Hiü J.llUC.:J C..:11 LJCUd.i 1~.J.J „.C\~1~1, 
:>v -.!lt ~.c j J.L.011.c1 L ~1ll\J, ~U•l "hU c.11~ 1h,„J.-.! 
u. U1h.1J..ll;"" g:""„,cut. \~..:„ U\;.ll. L&l u."-:)CIU J„\\l..,i.., r... 

v.crJcu ua auScu.O.t1c:, 1„cu. 1\.J.• Lr.;11 cJ.iJ,)1'~~ ..... u-.;.al 

'· ... ,Jen, J,e von J ... u.:111 11..iu:.11.i""' u. :. .... i.1.1 4U.>· 

i.Ullu ..... I ;,,UJ. 

Kaff ..:c und Tee für Gaststätten 
uic lJJ.~.s.anen aucr Art haben ihren tlcJari 

~„ !'""""''"' u&11..1 J.. ~c a"'' i\lhJ.auuuu~ ui..:' n1u.11G._,u,„. 
\

0 L'i wa1lU11g UUI ... 11 1\US1ll„llll~ t:,11..::i 1 • ui;~..iJ· 

g1.1I" UCl u..:r u„ WC1 lJCn..tllll11..:r ~L:.llJ.1 V\!.l!>i. 
Uli... Ullll.!lJt:ll. 

Die Einziehung der W e gesteuer 
lJic Linlre1bu,1;; i.:cr Wegesteuer l Val Paras1) 

fur ;\ligc:„e.11e, uie truhct 111 oeu Uc1r.cucn 
uurchg .... o.1lHc L~ \•CldCll pr.egie, Jl"lZI JCUUt.:11 lll 

dc11 h onnu„gcn der ::ir.:ue.:.cn„uuu.:r erio.gea soil, 
h • .n 111 ve1::,1,;,\.Cl.el1e11 ra11e.1 '1a/.U gc1U111 l, Ual~ 
d 1. ::itcuerc1nnchrucr auch dann, \\C1111 Oie ::i1eu
cr bcr.: 1::. durcn ocn l.Sc.i .eb aogerL1hrt war, zum 
t.111kassiere11 111 c;en Wohuungcn erschienen. Lur 
Klilruui::- u.eser rrage 1.11uel am _komm~.men 
,\111,„ulh e111e 8e1a1ung der 1.uständ.gen h-
11..111Lbea111ten statt. 

Aus der Istanbuler Presse 

In e.nem Aufsatz über J:e grölHe Luit:;chlacht 
d.ews .l\r1eges weist :ia<lir Na J 1 111 Jcr 
„ G u 111 h u r i y e 1·· aui <l1e abwe,cllen<len An
gaben aus den gegner1sc: en vuei1en uber <l.e 
hugzeugver.us1e bc1 d.eser :::,c11 . .icnt h.n unJ 
betone, uall bei erner u11pane11sctie11 und ob1ck
uven ß..:1rachiung der Luf,sch.acht vom ver
gangenen u.ens1ag III eri.tcr Lin.e d.e Ta Lsac!1e 
fcstLUstelien sei, <laß d.e dculsche Luil waife 
weit davon eniiernt sei, ihre Kampikratt ver· 
lorc11 LU haben. wie die:> 111 rn.111ct1e11 Kreisen 
behauptet und angenommen werde. V1es.:r 
t'estslellung komme im t l111bi1ck aui die \V .!i
teren w.cklun~ der kommenden Knegserei~
ri.ssc e.ne große Bedeutung zu. Die Angel
sachsen mach en keinen Hehl d.uau:;, daß em 
Landungsunternehmen im europäischen \\'~-

Türkische Porträts 
im „ Völkischen Beobachter" 

Berlin, 14. Jan. (TP) 
In einem Artike l „ T ü r k i s c h c 

r o r 1 r a i t s " bringt der „ V ö 1 k i -
s c h c B c ob a c h t c r" einen k urzen 
Uebcrblick über die türkische Politik und 
befaßt sich dann n~ihe r mit der Pc rsön
ltchkci t des Staatspräsidenten 1 n ö n ü, 
des Minis terpräsidenten Sa r a c o g 111 
und des Außenminister M c n c m c 11 -
c 10g 1 u. 

Das junge türkische :,1aatswesen habe sich 
gefestigt, heißt es in dem Artikel, sein Kurs 
sei ruh ger geworden pn<l auch lll der gei:en
warligen Kriegszeit wird an dem von Atatü~k 
begonnenen l~eformwerk stetig weitergearbei-· 
tct. 1 met lnönü ~e1 der rchitekt, der k.ug ab
w.igt, bevor er Neues untern"mmt. Er habe sich 
bei den Waiien till tandsverhand: un~en vuu 
Mu<lan.a und auf der Konferenz von Lausaw11„ 
a!s ein ungcme:n ge eh.ekler Oiplon.at erwie-

sten für sie m:t großen Verlusten verbunuen 
sein werde. Das En~cbni der letzten großen 
Luftsch,acht über l>eulschlaud hdbe gezei~t. 
dall s.clJ die Angelsachsen m J,eser BeziehunJ 
tatsächlich ke.nerlei Uehertre1bungen hin1~:!
be11. Man hahe heute ke:ne klaren Anhaltspunk
t~ iiber <l1e Leistungen der deutschen 1~1ugzeu~
in<lustrie. fa gehe Leute, <l1e behaupteteu. daß 
il:folge der Luita11grii1e der Angelsachsen die 
KapaLilät der <leutsch..:n l'lugzeug111<lustne 11:11 
d,e 11älfte gesunken wäre. Auth dann. w~nu 
man d.eser Behau1>tuni: ohne weiteres Cilaub..:n 
schenken sollte, sei n cht aüßeracht zu la. st:u, 
daß u.e deutsche führung, <l.e seil andertha!b 
Jahren an allen Fronten einen Verte,d1gu11gs
krieg vorzieht, gerade im Einsatz der <leut
sd1en Luftwaiie sehr spar~am vorgehe. Jede!1-
falls verbrauche Deutschland n.cht emmal d:e 
Hälite der J'lugzeuge, d;e lleutschland lauicnJ 
f; bnziere. Dies bedeute ebenso große Ers11::ir-
11 s an .'\l aterial wie Personal. 

AUS ANKARA 
Telegrammwechsel 

lnönü- Abd-ül-Äziz IIl. 
Anliißhch des Jahrestages der Thronbes!Pi

gung des Königs Abd-iil-Aziz III. von ~.aucl1s.:h
Arab.en sandte Staatspras dent lsmct lnünu an 
den Kc>n:g ein G.ückwunschtelegramm, das von 
dem 1 lerrscher mit einer Dankdepesche :ielnt
wortet wurde. 

Aus der G roßen Nationalversammlung 
O.e Große l\"ationalversammlung nahm i11 ih

rer gestrigen S twng den Gesetzentwurf über 
d.e l<eorgan'.satioa uer l I a f e n \'er w .1 1 t u n g 
an, und L\1'ar nach crncr Aussprache, 111 der das 
Für und Wider erwogen wurde. Vcrkchrsm:ni
!-ler General a. D. A i Fu:1d Cebesoy erläuterte 
die Gründe, die zur Ausarbeitung dieses Geset
zes gef11hrt haben. 

Ferner begann d:e Versammlung m:t der Be
ratung des UcsetzentY.urfcs über die Ge -
mein de~· o r stehe 1 (,\\uhtar). D:c Vorlage 
wurde jedoch zwecks Erläuterung ein gcr Ab
schnitte an den zuständigen Ausschuß wnick
verw:esen. 

Speisung armer Schulkinder 
ü.e Sümcrbank hat lür die Speisung armer 

Schulkinder in Ankara !J.;,UO Tpf. gespendet. 

Gegen den Mietpreiswucher 
Der angekiind.gte ücsetze11twu ri zur B:.--

1<:i111pfung de. ,\ \.etprc1 wuchers ist nunm..:hr 
tlt:r Großen :--l.tt.onalversannnlung zugeleikt 
worden. D:e Vorlage wird zunächst von m::h
n·ren Au .. chfissen des Parlaments <lurchbcra· 
tc~ werden. 

I>.e · w.cht!gste Bc~ti111111ung des ücsetzent
'''ttrfes bezieht s:ch au1 d.e ireiwcrden<len 
l~.tu111e, d,c, ialls das Gesetz angenomm.!11 . 
w.rd. nur noch mit Uenehm.gung der ~tad1ver· 
wallung neu venu.etet Wl!rdeu dürien. H.rnsbe
sitzer, d"e den Auszug \"Oll .\lietern n.cht an
n.elden oder den Behörden i..1lsche Auskiimte 
crte len, sollen nut einer Geldstraie in Höhe ::1-

. ner Jahresm,etc und lm \\'1eJerholungs1alle 111it 

.sen. Die Reden, die er alljfr)ul:ch am 1. N:>
vember an die Große Nat1onalvers1mmlun" 
h::lte, seien gedankl.che 1,;nd sprachliche Kun3t
werke. l\l msterpras.dent Saracoglu sei e:n 
.\ \ann, der durch l'le,ß und 1 üchhgke1t hervor
rage und besonuers gute Einblicke in die :n
ternationalen Verhältmsse gewonnen hahe. ,\ 11-
ßt·nnümster .\ \enemcncioglu :;ci ein bcwäh'rt::r 
Diplomat. 

• 
llcrlin, 14. Jan. (TJ>) 

Auf eine frage, ob der \\' e c h s e 1 in <l~r 
l'iihrung des türkischen Oerrera1-
s t ab s eine politische Bedeutung hätte, und oh 
alle11ialls in seinem Ucioll!'c auch Verändcru·i· 
gen in der türkischen l~egiernng zu erwarll!n 
wären. erklärte man 111 der \\'ilhe.mstralle. 111 rn 
k1•nr1e die ausländischen ,\\el<lungcn. 1n <le11en 
Kombinationen dieser Art angestellt werde•1 
und kenne auch die Aeußerungen l~fö;tü A ras, 
aus denen manche Quellen s:-ew"sse fo'gcrun
s:cn z!chen zu können glaubten. Man könnte j1:
dl'ch zu <l escn Komb.nationen n i c h t S t e 1 -
1 u n g nehmen. sondern nur darauf h:nweise.1, 
<laß von einer bevor tehcn<len Aenderung oiii
ziell n1chts bekannt wäre. 

SINEMASI 

zeigt heute Emil Jannings in 

Altes Herz ooird ooieder jung 
mit MARIA LANDROCK und VIl\:TOR DE KO\VA 

Täglich um 14.30, 16. 30, 18.30 und 21 Uhr 
l s t ik l a l Ca dd es i , Y. e~i l <; am sckak - Nu mer i crt'e Pl ätze 

2 0 .J~\II Il~ _[~ 

C. A. MÜLLER & Co. 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

ls tanbul-Galata 
Minerva IIan 

STADTTHEATER 
(Tepeb:191) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
am 20 .. U Uhr 

Der Bl ä tterfall 

von R~at Nurl Güntckln 

Telefon 40090 
Tclegr. Adresse: Transport 

Briefe: P. K. 1090 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von Musahipzade Cclal 

Sllnntags Nachmittas:vorstellung um 15.30 Ul.Jr 
Mitt" och und Sonnabend 
um J.& Uhr Kindertheater 

„ T ü r k i s c h e P o s t" 

Gdängnis von einer Wo,;be bis zu einem Mo
i:at bestraft werden. 

Der Abgeordnete Ziya Karamürsel (Istanbul) 
ha: einen Antrag ~estcllt, der d.e Erhohung Ja 
i\\1ete11 fiir Wohnräume um 25"/o und für 01!
sd.äftsräume um 100% vors.cl11. E ne so.eh:! 
M.etpreiserhiihum: l>Che.nt Jedoch von der I~l!
gierung abgelehnt zu werden. 

Englische Abgeordnete e:ngctroff en 
!Jie englische Unterhaus-Abgeordnete lrene 

\\" a r d ist auf der l~ückkehr von einer Reise 
1•ach Ch.na und lnd.en .11 Ankdra e.n;:etru1!t'll 
u11d hat an der I~uhestä,te Atatürks einen B 1.:
menstrauß niede rge!egt. 

Schüler in Sportvereinen 
Der Benrten<lc Au:;~chuß flir l.eibes!ibungen 

halt am .\\0111ag e.ne ::..tzung ah, 111 der J,e 
Frage Jer Aufnahme von Schülern in J;e Spoit
vcre.ne er

0

ürtert werden soll. 

Erdbebengesetz 
u:e Gruße Nat10nal\"ersam111lu11~ wird si:.:h 

i11 ah ehharcr Zeit mit t:.i1e111 Ucse1zen.wurf 1.u 
bcias en haben, der e ne J<e.l1e "011 .\\allnahh 
men zur Bcscitiv;ung der l:rdl•ehe11schäJen vo~
s.eht. Es so 1 vor allem vorge chrieben wer
Ulll. dal.l. in solchen Ueb;eien, d.e enahrungs· 
gcmüß häufiger "011 Erds,öuen he1mgesuc.1t 
werden, m jedem lJori tlacken und Schauleli1, 
andere \\'::rkzeug vcrsch.e<lener Art. N•igcl. 
B::.uho.z, Taielgla„, Sturmlaternen und ähnli
ches J\laterial 111 genügender Menge vorhanJen 
sir<l. 

für den fall, dal.I dur~h ein f.rdbcb::11 ScM1-
Ul.ll e.ntrcten, soll der höchste Z.vilhe.1111<e Je, 
0(tes 1111t aaß..:ron.lenthchen \ ol1111achcc11 aus
r.cstatfet werden, um Anwe.sungen fii r <l.i:; 
\'erhalten dl.r lkvö.keruu;.: zu geben unu Le
hcns111ittel, Vorräte an Bekle1<lungsgegenst:i11-
<lc1: sow.e \'crkchrsmitte.n besch1agnahme11 zu 
!..>Sen. 

' Vieder ein Terrorangriff 
auf Rom 

Rom, 14. Jan. (TP) 
A111 Donnerstag 111,ttag wur R o 111 w.e<lerum 

das Ziel eines anglo-amerikan.sehen Tcrro1 aa
~niies. Fc111Jl,che Bo111ber erscl11enc11 kurz 
vor U Uhr In Begleitung e11ics tarken Jad
schutzes und warten ~preng- und Bran<lbor:1-
ben über verschiedene Wohnviert.:1 
der Stadt ah. l >,e a11gre1ienden hug1.eu·~e 
suchten ~.eh durch stark\! f,,1111e'belung geg..:n 
rlakhc chuß zu s.chern. Auch <l.e \" a t i k a II 1-
s 1.. h e St a J t \littr<le von den anglo-amcrikd
n chcu Bombern wahrend de!> Angniies w 1 c • 
d e r h o 1 t ü b e r i J o g c n. ll1e \'er 1 u s t e 
<l e r Be v u 1 k e r u 11 g ko1111ten noch n.cllt 
iestgcstcllt werden. Von den angre fei1<l.:n 
J-'1ugzeuge11 wurue11 3 am I~ande der Stadt ab
geschos en. 

Nach den bis jetzt vorl:cgenden Meldangen 
\'. urden 3:'! Zivilpersonen getötet und 45 sch '"er 
\ t•rwundct. ,\khrcre A1tgchörige des ilal:eni
schen lfoten Kreuzes, des l.ultschµtzdienstes, so
\\ ie der t'euerschutzpolizei !.elen be. der Ret
tung von Verschütteten neuen Bomben zum 
Oplcr. 

Prozeß gegen Flandin und 
Peyrouton beginnt 

l3ern, 14. Jan. (TP) 
Der Londoner Korrespondent 'der „Uasler 

Naclmcl11c11·· ber.chrct, <lall Alg,er überrJ.
sche11J besch1o~sen habe, den P r u z e LI gegen 

'l'1an<l,n und l'eyrou,on smon. zu bc;.:.n-
11en. IJies habe in owe1t mternar.onale Aspclnc, 
als man w.s e. t.lall s.ch Lunuon und \\ash.n;:
ton besonders um <las Sch.cksa1 l„1and.n„, Pey
rot1Lons und der iihrigi.;11 Inhaftierten beküm
mere hänen uii<l ,hne11 vers.chcrt wurden se;, 
uull vor Kriegssch1uß n.cht gegen sie vorg::
gangen werde. tt.ns,chtl,ch der Bcwcggrü1de 
iilr diese rasche Prozellaufnahme erklarte Jer 
Korre,,.pondent, 111a11 kumrne der \Vahrhe;t 
\\\1hrsche.nl1ch nahe, wenn man annehme. d-iß 
J.e sturkc [,ge11w.lugke1t de üau11e.> und der 
c.nfluil des Sowje1bo1schahers Uo;.:omo.ow d;,
ilir cntschc,deml gewesen :;c1en. 

Die Schäden in Sofia 
~.of:a„ 15. Jan. (TP) 

J\m ,\\ilt\\ och 1.:rscb cnen 111 Sofia zum ersten
mal wieder nach dem Bam benangriif die bei· 
Jen Ze,tungen „Sora" und „Utro''. s:e bnn~en 
cas amt.iche Comnuni4uc liber den Terro1an
gr.ff. Sora" bringt einen kurzen Kommentar fol
i::enden Wortlauts: ~,Es scJic:nt, daß bei dem 
Luftangriff des Feindes die „mihtar.sc.:hen Ob
jekte" 1olgende waren. Kirchen, Krankenhäuser, 
Schulen. Pr.vathliuscr, Denkmäler und die Bou
levards. l"crner waren l'S die Kirchen Alexander, 
Ncwski, Swesti Sof .1, Swest; (jeorgi, Swesti 
Nik<•li, das .\\üttercntbind11ngshe1m, das Denk
mal dl:'.s Zaren Oswoboditcl und andere Bau
l!chkeitcn, auf d't• der Feind seine Bomben ab
\1 art und dadurch d1:r Z.v lbeviilkcrung und dcu 
CJChäudt:n seil\\ ere ~.chäden wf1igte. Es s"nd 
auch ein !'.:e aus"ändische (1esandtschaften cP1st
haft be::;chäd1i:t worden." 

Faschistischer .Milizoberst 
verunglückt 

Mailand, 14. Jan. !TPI 
.\\il wherst ,\l 1 t t 1 ca, der Kommandant öer 

l\ation:1,garJe von 1'1e111ont, ist n.ihe Vercl!lli 
bei e111c111 Aulo1111iall 11111 s Lebe 11 g e k o .11-
111 e n. Das Lng,iick ist aui <las Platzen ein.!s 
Rdens zurückzu1iihren. M1tt.ca nahm bereits 
am ersten \ eil.krieg u11<l seither an allen Krr.:
gen ltal.ens teil. haue zahlreiche Kriegsaus· 
tc.drnungcn und war allgerne.n wc~en sc.ner 
u11erschiitterl'che11 !'reue zum l'a ch.smu u:iJ 
zum Duce bek.rnnt. :>elt einem .Jahr leitete er 
vcranlworthch die j11 l'urm ersehe nenue \\ u
chenschnit „Vent'ann(. Ferner war Mittlca 
I\\'t~l.e<l des Außeroruenthehen Sondertrih:.i
nals und iungiertc im V c r o n es e r Hoch -
v e r r a t :; p r o z e ß a J s I~ 1 c h t e r. 

In der Prov.nz V e r c c 1 1 i wurde hei emer 
S1iuherun;: aktron ;:e;:cn J> a r t i s a n e n der 
.!!-jährige ,\\ilizso!<lat Pctrucci, e.n Nciie <l..:s 
Gcneralstabschets des Heeres, General <.rnm· 
bara. so schwer verwundet. daß er sein<:n 
V crlctzungcn erlag. 

' 

Istanbul, Sonnabend, 15. J an. 194~ 

90 Milliarden Dollar 
für den Krieg 

Roosevelt's Budget-Botschaft 
Stockholm. 14. Jan. (TPI 

Aus Washington wird gemeluet, das Präsi· 
drnt R o o s e v e 1 t in se.ner Bu<lget-Botsch:ift 
ai Jen KongrW cui U u d g et 111 II oh e 11 o 11 
IUO ,\\ i 111 a r <l e n l> o 11 a r fordere. D,ese i.:e· 
walt.ge Summe stelie die erwarteten Ausgaben 
der L111on fur das ßteuerjahr dar, das mit dcrll 
dll. Jum 1945 enact. In sernen Ausiühruni:l!tl 
erkiärte Roosevelt, es sei sicher, daß d.e 1nl 
Budget erfaßte Periode die „kr1t1 chste 111 d.: 
Ge:.ch.chte der U~A ·· sc11i werde. \ on dem (je:· 
Sullllhudget \'Oll 100 M1lharJcn Dollar entf1c; 
lcn scluuzu11g~w..:.sc 9\J J\\ 11l1 a r den a LI • 

u i c Kr 1 e g ~ a u s g a b e n. (),ese Schätzunf 
s.:ründi.: ich au1 <l1e Annahme, daß Jer Krieg 
noch im gai1Le11 am „u. Juni 1\145 endendc11 
S.eucrjahr andauern werde. 

Nachde111 Roo.~evelt festgestellt hatte, dJß 
<l,e U::5A „111 c.i1.gen Kategorien von Kr1egscnJ· 
terial J,e ges1eck1e11 L1e.e n.ctn erre.Clll hat· 
ten, w.e, er "daraui hin, <laß die Produktion 
allc.n den Sieg rtoc:n n.cht .• cherstc.te. Mall 
müsse kämpren und zw.u hart kampren. ;\UI 
v.elen ~dtiachtie.dern 111 der ganzen \\ elt s~I 
man bereits 111 die Periode c111 che,dend 
tlandmngcu cmgetreren. l~ooscvelt erklärte fe 
uer, man durfe s.ch m der n1111tä n ~chen und 
1,11ant1e1ien Planung, sowie in der Produk· 
t.011:;11.anung n.cht der Hofinurw aui emen zel · 
ti~c11 S.eg h.ngehen. l~oosevelt forderte dann 
<l1e Landw_1rtscliaft aui, ihre l'ro<luk· 
t1011 noch weite~ zu crhühen, da Jas J.ihr 1944 
h111s,chtLch der l.cbens111.1tcliro11t uoch knU
s~hcr . c n \\'Cn.le .11 <las vorange.l!i.1n;:ene .J.1trr. 
Anschl.eßcJlJ betonte l~oosevclt J;e Not wen· 
d i g k e i t w e 1 t c r e r K r i e i: s s t e u e r n. 
1\lau miisse Jen Tatsachen ms Auge scheu, so 
s„gte er, <lall das Vers:iunu11!., bisher nicht iDr 
e.n au rechende :::>teuerprogra111111 i.:e orgt zu 
h<.hen, d.e ~chw;erigke1terr. die c ne Aufrec•1t· 
erltaltung der w1rt chaitlicheu Stab;laät r111t 
s.ch br.ngc, noch erhuht habe. \\'1e lfoosevclt 
dann noch sagte, werde <l1e ö i i e rr t 11 c h c 
\'~ r s c h u 1du11 g bis zum :m. Juni 1944, 19S 
.\\il~arden Dollar erre:cht haben. i 111 Ja h r e 
194;, sogar .!5~ Milliar'Clcn !Jollnr. 

• 
Berlin, 15. Jan. (TP) 

• D c Budget-Botschaft Roosevelts läßt nach 
h.cs1~cm UrteJ keinen Zwc.:ifel darubl'r, dafl der 
P~äs1~ent der USA das amerikanische Volk in 
den ftnanziell~.n Ru.n h:neinhringt. Politisch gc· 
sehen, so erklart man, hat <las Roosevelt-Budget 
den Zweck, an llaushalt der Verein"gten Staaten 
e!ne vo'lendete Ta!~;ache zu schaffen, die ~"eh 
eine an~ere als_ die Ro1.'sc\•e!t-\'erwaltung auf 
Jahre ·h111~us .. bmdet. De ~·c:che Ahs:•.1t l··g 
auch der LJ1fuhru11g der nat10nalen Die.1-; ,J!~:.ht 
zugrunde. Wenn der amerikan"sche Wiihler irn 
.'.°'l?''~mber an die Urne schreitet, solle er zu .Qer 
Ems.cht gckomnwn sc 11. daß d'e ,\bgabe seiner 
Stimme für e:nen anderen Kandidaten als Roose
ye!t Z\~·ecklos sei, _we:J dessen Progrnmm auf 
Jl'Ct:n !·all weitergeführt werden müsse 

Kurzmeldungen 
Britische Fallschirm,., Agenten festgesetzt 

Londons Absichten in Rumänien ge cheitert 

Sofia, l.'i. Jan. (TP) 
Der ~hcmaligc M nistcrpräs"uent Andrej To-

1;cheff 1st nach schwerem Herz!eiden in Sofia 
5cstorbcn. Er war Min"sterpriisidcnt im Jahre 
1935. E:ner .seiner Söhne ist zurzeit bufgar • 
scher Gesandter in Budapest. Berlin, 14. Jan. (TP) 

In der W i 1 h e 1 m s t r a ß e wies man aui e:ne 
in der schwedischen Pre.sse er„chicncne, aus 
Uudapest datierte Nachr:cht hin, derzulo!ge 
c i n 1 g e e n g 1 i s c h e O i i i z i c r e m i t f a 1 l· 
s c h i r m e n g e 1 a n d e t s e i e n , und an einer 
hoh:!ren rumani~chen Stelle eine Kopie eines an. 
glb':chcn <'eutschen Se p arat f rie d en s an. 
r. e b ot es a n d ie Sow j e tuni o n über
reicht hätten, in dem Deutschland den Sowjets 
d"e Abtretung rumänischen Gebietes, nämlich 
ß e s s a r a b 1 e n s und der B u k o w i n a , an
geboten habe. 

In der W:lhclmstraße stellte man dazu fest, 
daß die Nachricht über ein deutsches Scparat
fr et.lensangebot pn .'\\oskau naturlich falsch sei. 
Sie sei augenscheinlich \'On e n g 1 i s c h e r S e i
t e er f u n d e n worden, um von t.ler Tatsache 
abzulenken, daß es d"e englische Politik ist, d"e 
Gebiete des von England garantierten Polens den 

1 
Aus der "Reichsdeutschen 

Ce1nei11scha ft 
Istanbul 

Heute 
Am S o n n a b c n d, den 15. J anuar, In der 

T eut o nia 
E 1 N T 0 P f und f 1 L M A ß E ND. 

Bei:inn des Eintopfs um IS.30 Uhr. Anfan;c 
der f ilmvorlührung 1> ü n k t 1 ich um 20.30 Uhr. 

• 
Sk a t - Turnier 

Am Sonntag, den 16. J.inuar, Skat-Turnier. 
ßeg:nn pünkt!ich um 15 Uhr. Die Teilnehmer
liste liegt in dt:r Teutonia aus. Meldeschlull: 
Sonnabend 14 Uhr. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am morgigen Sonntag, den 1 G. Januar. um 
10.30 Uhr Uottes<l.enst in der Deutschen f.v;111-
s.:clischen Kirche. D.e Gemeinde wird herzli..:!r 
uo.:zu eingeladen. 

S t. G e o r g 1: i r c h e . G a 1 a t a 
1 

Sonntag, den 16. Januar. D:c hl. Mcss~n 
um 6 30. 7 und 8 Uhr; 11m !l 30 Uhr s:ngmesse 
mit Predigt. 18 30 Uhr Andacht für Wiedervcr
e:n:gung im Glauben. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte. 

BEYOC LU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel 41590 

Sowjets anb:etet. TafSi:IChl"ch, so slellte man in 
clE.•r Wi helmstraße fest. sind einige engl'.sche 
Offiziere, und zw:tr in Rumänien bekanpte Ver
t1 cter des ~ecrct Serv ce, abgesprungen. Augen
stheinlich hatten die r:ngländcr an ihre Behaup
tungen e.ncr angeh! c'1cn Friedensbereitschaft 
Rumäniens e'bst geglaubt und seien somit 
Opfer ihrer eige11en Propaganda geworden. Na
ILlrlich se en d'e Off'ziere, die den rumänischen 
Regierungsstellen ähnl"che Vorsch'äge w:e sei
nerzeit B:i<loglio unterbrc tcn wollten, festge
setzt worden. 

f\ 

B:.idapcst, 12. Jan. (TP) 
In Neusatz verschied der alteste Sehr ftle"ter 

c!er deutschen Vo!ksgruppe in Ungarn, Wilhelm 
Dorotka von Ehrenwall. der 1864 in La"bach 
geboren wurde. Er war jahrzehntelang in 
Agram an verschicc!enen Zeitungen tat"g Jnd 
seit l!'ll9 in der Schriftleitung des ''Deutschen 
\"o:ksblattes" in Neusatz. 

Bukarest, 13. Jan. (TP) 
1 >er Gerichtshof vün Bukarest erließ einen 

H.1.fthefehl gegen zwei calvini ti ehe Priester. 
die auf Grund der Taufhiicher 65 Juden Tauf· 
chcine verschafft hatten. 

Washini::ton, 14. Jan. (TP) 
Durch den l~iicktritt des Abgeortlneten ~a

vagan, der zum Rchter im Obersten Gerichts
hof des ~taates Newyurk ernarmt wurde, h.i· 
ben <l e Demokraten ihre seit 1931 gehalte!tC 
lehrheit un Repräsentantenhaus "crloren. 

Neu-De:hi, 15. Jan. (TP) 
Westafr:kanische Truppen s"nd in Indien ein· 

getroffen, um gegen d:e Japaner eingesetzt zu 
werden. / 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
/ nach Wien ... Berlin ' 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 
und neutralen Stationen. ' 

T5 ~1l c h G ü te r a nnahme durch -H P. 
r.it1G t HANS WALTER FEUSTEL 

Ga l a(a kal 4~ T e lefon: 44 8 4 9 ., .................. „ .... „ ........................... „ ....................... iliiiiiii•• 
KLEINE ANZEIGEN 

5-Zimmer-Wohnung (Neubau) 

mit Zentralheizung, Warmwasser und 
ßad sofort zu vermieten. Adresse: Ma<;ka, 
gegenüber dem amerikanischen Kranken
haus, Saitpa!'ja Sok. 24-26. Tel. 80614. 

(3729 ) 

G esucht Bür o-Sckretär(in) 
rr.it praktischen Büroarbeoits-Kenn~nissen 
so-..vie einwandfreiem Türkisch und 
Deutsch. Seriöse Zuschriften erbeten ·an 
„P. K. 2285, Beyoglu". 373 1 

Kleine „ERIKA "-Kofferschteibmaschine 
gut erhaltc•n. zu kaufen gesucht. Angebote 
unter Nr 3976 an die Geschäftsstelle des 
Blat!es. (3976) 

Zuverlässige erfahrene H a usfrau 
sucht Tagesbeschäftigung. Anfragen 
unter Nr. 397$ an d ~ Geschäftsstelle des 
Blattes. (3975) 

Z immer zu vermieten 
An der, Hauptstraße in Beyoglu, nahe Ga
la~asaray, gut möbliertes Zimmer mit Aus
sicht a ufs Meer zu vc·rmieten. Adresse zu 
erfragen unter N r. 3977 in d er Geschäfts
st~lle des Blattes. (3977) 

~,„„ ... „„ ...... -~ 
Neu e~getroff en : 

Signal, deutsch Nr. 21 
Die \Voche Nr. 50 
Der Adler, deutsch Nr. 26 
Die Kriegsmarine Nr. 24 
Münchner Illustrierte Nr. 45 
Hamburger lllustr. Nr. 50/51 
Neue Illustr. Ztg. Nr. 46/52 
Lustige Blätte1· Ni-. 1 
Kladderadatsch Nr. 52 
Vobach, Neue Moden Nr. 5 
V erlangen S ie diese Zeitschriften 

bei den Buchhandlungen oder 
Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrieb 

~---------------' -----
Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. A n
fragen unter N r. 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 


