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sowietoff ensiue auch im nordabschnitt 
Bisher alle .t\ngriffe unter hohen Verlusten abgewiesen 

1iihrcr1a111llqtrnrtler, 16. ;Jan. (TP) 
lla' OK\\ gibt hclrnnnt: 

ordo lllch !\: e r t s c h und am ßrückc11kop1 
'on ' I k o p o 1 brachen \\ 1cderno„..: 1t.:111gl! 
Angri11e der Su" Jets In unserem Ah\\ chrieu;?r 
zusammen. i\nrdwcs1lkh 1( 1 r o '' o g r n d 
grill der f'clnd mit starken Infanterie- und 
Panterkr.1hcn crucut an. t.r "urdc 111 rbl11er-
1en k.umplcn auh:cfangen. Une Elnhruch~stellc 
aus den lctttcn Kamp1tai:en wurde 1111 liegen
angrilf gcschlo cn. Im Raum udu u1ch 
S h a s c h k o 1 i brachte ein eii:cncr, überra
schend gciuhrtcr Ammll dem tc.nd besonders 
lwlu.: \ 'erwstc hc1. ,\lchrcr • t11tlas1ung:san::nl1e 
der Bol che,,i tcn \\urdcn abge\\le~ en. ~u\l
w c tlich P r o g r c b 1 s c h t s c h c gc\\ ann der 
eigene G •1:ena11gr11i trotz Z<1hcn 1emct11c11.n 
W1derstaruJes "eher an Boden. In deu Klimp
lcn \\eSllich ß c r d 1 t s c h c" \Crlor der t-elnd 
In den he1den letzten l agcn 116 Geschutz .... 
zahlreiche Lastkrail\\ agcn, Panzer und sonst!· 
i:e l(rici:si:er:tt. \us dem Raum \\ e:stlich No -
" o g r a d • \\ o 1 ) 11 k und "c tlich S a r -
n }' wird lebhafte orthchc Kampitatigkelt ge
meldet. Im l(nmpfrauru \\C tlich Rcbcbltz 
"arten un erc 1 ruppen die ubcr den P r i p i e t 
vorgcdr111111:e111.m o\\ jcti cheu Angriilsi::rutll)en 
Im Oei:enangriif zuriick. Westlich 1\ r i t -
s c h e " scheiterten Ani:riiic der Bobchtrn i-

ten. Sudßsallch \\ i t c h k grillen die , o
wjets "lcderholt mit starken Kra1ten an. 1.111 
J.iuhruch "urdc nach Abschuß 'on 2i feindli
chen Panzern ab.i:cricgelt. Nord" estlich und 
nördlich N e w e 1 , O\\ 1c nördh-=h des 11 m c n
s e c s. setzten die Bobehe\\ istcn ihre Ani;:riiic 
fort. An einigen Stellen brach der 1 eind ein, 
\\ urde aber im Gcr:cna11gr1if \\ icdcr :turückgc
" orien. , lidlich l. c n In g r a d traten die So
" Jets, '011 Pan7.Cru uml Schlachtihcgcrn untcr-
llitt1, zum Ani:rill an. Sie "urdcn abgC\\ iescn. 

In einem \bschnitt s111d die Kämpfe mit ein
i:ebro hcncn feindlichen Kampfgruppen noch im 
Gange. Im Raum '1111 O r a n 1 e u b a u 111 schei
terten aucl1 gc teru allu Angriffe der So" jets. 
Am 15. Januar '"urden nn der Ostfront 72 feind
liche 1 lugzeuge bei 3 eigenen \ crlustcn abgc-
cho sen. 
An der s ii d i t a 1 i c n 1 s c h e n front "ur

dcn dle starken f indll„„1:n An , iffc 1m Ab
schnitt nördlich C e r" a r o na hartem Kampf 
abgewiesen. t:m eine 1.lnbrucb~s1clle \\ird noch 
erbittert gekämpft. Bei den sch\\ eren Kämpfen 
im Raum nordwestlich .Mi g n a 11 o hat ~ich dns 
II. Uatatllon des Panier-Grcnadierrcghncnts 
15 unter lhurtmann i\\cltzel so\\ 1e das II. Ba· 
taillon des Panzcr-Grcnadicrrcsdments i2 unter 
Hauptmann Schneider hervorra"Cnd bewährt. 
~cide Bataillone tammen aus Hcs en und Thü
r1nveo. 

E:nlgc deutsche flugzeui!C griffen in den 
A~.en tunden des gestrigen Tai:cs Ziele In 
S u d o s t c n g 1 a 11 d an. 

• 
Berlin, 16. JJn. (TP) 

Das Internationale lnformJtion bUro bcrich· 
tet zur Lage an der Ostfront: Bei Fort-

• d.1uer Jer schweren Kampfe im Süd- und i"ii\it-
telal> chn11t dehnten d,e ~O\\Jt:1s 1111c '' 111u:r-
011cns1ve am 14. Janu,u .1uc11 .rni acn --.; o r d
a o ~ c h 111 t t der 0 tiront au . . Durcu einen 
\ o s,OL, uber dJ~ Eis des l 1111 e n ~ e c:.; und 
g e.chze1t1ge111 Ani:r.n \ 011 !'iorJeu ucr 111 h'.ocn-
11111.., , uf o \\ go r o d \'et ~uct11e11 -;1e, d c 

. Jeu sehen ::;te.1ungcu 11' d1e'ie111 ~aum aus den 
Angeln 1.u heben. Lrn \\ e11e1 es A11i?r.11~u11L~1 -
ncl111c11 stane,en sie aus dem Ora111cnnaumcr 
Kessel heraus, um Ju1ch d.e e Uper.i1 011 1h1en 
Armeen den \\ cg 111 den h.11t.scnen ~.1u111 1.u 
01111e11. Gegen die e1t langem erkannten An
i::-r its\ orhcrc11u11 ~en, uber d.c auc1o oe1 e • 
meh nach ber1ch1c1 w ur<lc. lci.etc d.e deu tschc: 
1 unrum: ~o "irk amc liegcn111aL>nah-
111cn ein. dall t.le11 ;:, o \\ Jets seih l Amangs
eno ;;e '011 e1111ge11 genngiug1gcn und lo
kal begrenzten P.111brüche11 abgesehe11 - ver
sagt b11e!Jen. Datür erllllen .hie \ c1 'lande 'o. 
den J,chtmasch gen uud gut.iu ;:ebJutcn ::51el
luuge11 au LI er g e wohn l 1 c lt s c h w c r c 
b 1 u t 1 i,; c \ e r 1 u s t c. 

Von den K.unpiniumen des ~ ü da b -
c h 11 1 t t s wird berichtet, d,11l es am Lande

kopt nordustl.ch K o r t :> c h zu ortlicher, aber 
111te11~1vcr üeiechtstalli:keit kam, wullcl w1e
Jerum zahlreiche, mit unterschledhcher S1:i.rke 
geiuhrte bo1schew1s11sche Angr lle aogcwchrt 
\\ urden. ÜULl1egcndes deutsches Artilleriefeuer 
er tickte weitere Angn!isvorberenungen. Mit 
zahcr \erb ssenhe1t berannten die ::Sowjets 
auch am gestrigen Tage den l:lruckenkop1 'on 
N 1 k o p o 1 . P.m deut ches Korp:; w.cs nicht 
wemgcr als 19 von Panzern und mehreren 
hundert ~ow1etischen Schlachtfhegern unter
stntzte Angnfic m außerst harten "ampfen ab. 
1>ahe1 konnten 13 Sowjetpanter außer Gefecht 
gesetzt werden. ~u<lwe:.tltch 1 l nie pro P et· 
r o w s k e111w.ckelte :;,eh um An .... chauLI an ei
nen O\\ jettschen Vor toß e:ne hefttgc Panzer
schlacht. bei der die So\\ jets el wa die doppelte 
Anzahl 'on Kampi'\\ a;:en ms Oeiecht iuhren 
konnten. Durch die größere Re1chwc1te der 
schweren deut chen Panzer und S1urn1geschü1-
ze konnten jedoc11 3! :Sow1etpanzer unschad.: 
ltch gem.icht ''erden, \\ om1t der ganze Angrlil 
der SowJet LU. ammep\,>racP. 

OKW ... ßericht vom 15. 1. 
Fuhrerhauptquartier, 15. Jan. (TP) 

L•a OK\\ g bt bekannt: 
Nordostl1ch K er t s c h. a111 Brfickcnkopf 

Ni k o p o 1 und sudwesthch D 11 l c pro p c t -
r o w s k scheuerten starke so,vJeuschc An· 
gr,iie. Dabei vlurden 46 fe!nduchc Panzer ab
geschossen. Nordwest! eh K 1 r o wo~ r a <l so: 
w.c 1111 Raum östlich und iiJlich ~haschkotf 
warfen unsere Truppen die Bolschew.~ten. 1111 
G c g c n a 11 g r i f i zurück, wahrend femdl1che 
Angnfie criolglo:s blieben. :3üdwesthSh Po· 
g r e b i s c h t s c h c 111achte1! . unsere G~gc1!:ll1-
gniie weitere Fortschritte. runizehn femdhche 
Panzer und !3 Geschütze wurden hter ver-

111chtet. We~thch Be r d 1 l s c h e w zerschlugen 
\ erbände der \\ aifen.SS 1111 Gcgenstocl z\\ el 
ie111dl ehe J~c„ i..„·i.er nd fugten den Uol c 1e· 
WlSten :.;ChWere b!Uho;t' verluSIC J;U 

Im I~aum wc:.;tlic l\ o wog r ad· \\ o -
1 y n s k und wc tltch Sn r n y hält der star
ke Druck des l·e,ndc we11e1 nn. Im Ka11111f
raum westl eh I~ et:.; c .11 1 z. a wurden w.n1cr
ho11e Angni1e der So\\ ~ts ab;:t:\\C 1rt und vor
gedrungene ie.ndt ehe Kamp1gr111.pcn 1111 l.Je
;:enang 1ti lU uck e\\ , n. Jr \\ • t e b '> k 
cheiterten erneute. m Panzer- und ~chlacht· 

ilieger-U111erstii1zung efUhrte 1 >urchbruchs-
' ersuche des t·c 1J lk tl 1.. 1. t:mh1 uche 
wurden abgeriegelt. Nordwestlich und nord-
1 eh c w c 1 ow c 10 d„cn d<!s l 1 m e n e es 
und im 1<.mm , on O a 11 e n b J u 111 griffen 
d c ~O\\ 1ds rn1t sl.1rke 1 Kraften an. ~ic \\llr
den 111 harten Kampfe 1 abi:~weh1 t. Leutn.rnt 
K ü lt n m e.nem P nzerreg,mcnt choß 111 
den Ahwchrkä11111fcn 1m ~aurn '011 l\1rowograd 
~einen 51l. f e 1 n d 1 ich c n Pan z e r ab. 
An der s ü d 1 t a 1 i e n 1 s c h e n F r o n t etz· 

ten ~.eh unsere Truppen nach schweren, filr den 
feind besonders verlustreichen Kämpfen m1 
Abschnill von Ccn·aro nuf vo1 bereitete . Stel
lungen wcn,ge Kilometer nach \\ esten ab. Der 
stark nachdrangende femd wurde l>ei erneu
ten Angritfen al>gcw.esen. An der übrigen 
front verlici der Tag ruhig. 

Bei der Ab\vehr cmcs Angriiis b r 1 t i s c h e r 
F 1 u g z e u g e 1m n o r w e g i s c h en K ii • 
s t enge b 1 c t wurden durch Jäger und Flak
nrllllerie von ll angreifenden Flugzeugen 6 
abgeschos~en. 

Starke h r i t 1 s c h e B o m b c r ,. e r b a n d c 
ilo:;:en m der \'ergangenen Nacht nach ,\\ 1 t • 
t e 1dc11tsch1a11 J ein, unsere Luftverteidi
gung kräfte \ erh.nderte11 jedoch die Durchfüh
rung emes zu ammcngefaßten Angniies. Der 
fe,nd wari p 1 an 1 o s B o m b c 11 au[ einige 
Orte. Nach 1111vollstund;gen Meldungen wurden 
40 ß o m b c r ab g es c h o s e n. 14 weitere 
flu.i:zcuge verlor der Femd bei Tage über den 
besetzten \\ estgeb.eten. 

Da Otierk.Qnunando 
ner bekannh 

Um den Eindruck der iortitcsctzteu s c h w e
r c 11 V c r 1 u s t e, die die nordamerikanischen 
Tcrrorlheger bei ibreuAngriffcn 1te1cn die deut
sche (Je\ utkerunx erleiden, in der amerikani
schen Oelientllchkcit abzamlldern. gibt die 
a m e r 1 k a n 1 s c h c L u 1 t w a 1 1 c lortlau· 
(end weit ü b e r t r l e b c n c A b s c h u ß z a h· 
1 c u deutscher Jä2cr bekannt. So behaupten 
die Amerikaner, bei ihren Anr;rllleo am 14 Ok· 
tober auf Schweinfurt 10.S, am 11. De:t,ember 
auf Emden 13S und am II. Januar 1944 In ~\lt
tcldcutschland lSZ, also insgesamt 39.t deutsche 
Jäger abge:.;chossen zu haben. Die t a t s ii c b • 
11 c b e n V e r l n s t e dagegen betragen 9 
d c u t s c h e 11 1 u g l e u g e . Mehr als ein 
Drittel der Uesatzungen konnte mit Fallschirm 
abspringen und blieb un,·crsebrt. 

---------------------------------------
Griechische Zivilschiffe von 
alliierten U-Booten versenkt 

Athen, 16. Jan. (TP) 
Am 15. Januar wurden in der Aegais bei 

dl~mnos. ern~ut drei gr ech"sche Zi\ il-,1\\otorsegler 
u~ch cm femdliches U-Boot \'ersenkt. Mehrere 

~r cchen wurden getötet oder verwundet. Die 
k~i;lcr hatten Lebensmittel und Medikamente für 

eme Kustenorte gelandet. 

Terrorangriff 
auf .MiUelfrankreich 

V1chy, 15. Jan (TP) 

h
Gestcrn nachmittag griff die anglo-amenkani

sc e Luftwaffe drei Ort s c h a f t e n im Ue
Partement sei 11 e 1 II t er i e ur c an. Eines der 
~?örier wurde besonders stark mitgenommen. 
• tn~ große Anzahl von Opfern unter der Z.v1l-
~evöJkcrung wird dort verzc'chnet In einer an

eren Oemcmde f cl eine Bombe auf die ~chulc 
und verletzte c'ne Reihe K nder . 

Sofia nach dem Terrorangriff 
Rundfunkansprache Bojiloffs 

Sofia, 16. Jan . (TP) 
M In. einer Ansprache ubcr den Rundfunk nahm 
a~n ~~erpräsident B o j i 1 o r f iu dem anglo
f. en ari.schen Te r r o r a n g r i f f gegen S o -
g~ 1f Stellung und stcl~e fest, daß dieser An
kc.1 •5 c h w c r c Sc h a den an Schulen, Kran
ge~·hhusern, Kulturstätten und Wohnhäusern an
M .c tet und auch z a h 1 r e c h e 0 p f c r an 
:n~chenlebcn gefordert habe. Der ,\\inister

~~as~cnt erkllirte, das bulgar:sche Volk werde 
r~e raft haben, auch die gegenwartigen Prü-

ngcn zu ubcrstchen. 
d In Sofia geht das 1. eben b c r e 1 t s w 1 c • 
E~r seinen normalen Gang. o;e 
b 1 s e n b .a h n ist bcmuht, die Fahrpläne einzu-
alten, die Po s t arbeitet wieder normal, und 

~lieh. die Dienststellen der Postsparkassen sind 
d crc ts wieder eröffnet. Nach einer Erklärung 
~ <:5 Handelsministers s'nd alle Maßnahmen zur 
S 1 c1~ e r s t c 11 u n g d c r Ern ä h r u n g von 

0 1 a getroHen 

5 h Wenn <lie Alliierten geglaubt haben "'ollten", 
5 c: hrc bt der Sofioter Korrespondent de• spam-
c en Zeitun.., rriba" Cervera durch Ter-ro h ' ' " b rang.nffe Bulgar°en n'ederzudruckcn, dann ha-

v1'11 s c s'ch gründlich geirrt. Das bulgarische 
H 0 Ik laßt sieb n'cht durch LuitangriHc au[ se ne 
r a!Jptstadt, in der weder industrielle, noch mil:
ar sch \\ ;chtige Anlagen getroffen werden kön
nen, zum Umfallen bewegen." 

Schooeres Erdbeben in Ar2entinien 
Tau ·ende von Toten - Entsetze n und Trauer im ganzen Lande 

Buenos Aircs, 16. Jan. ('J'P) 
Ein Erdbeben suchte am ~nnnabcnd abend 

v1c.c Provinzen Argentimcns heim. Der Mittel
punkt des Erdbebens war d;c Pro\··nz San Juan. 
Gerüchte besagen, daß 60 Prozent der Hauser 
:n der Stndt San j u an zerstört wurden. Be
trachtlicher Schaden wurde im ubrigen in der 
gar.zen PrO\•inz angcrichM. Die Tc egraphi:n
und Telcf.orwcrbindung mit <len übrigen Geb.c
tcn der Republik wurde unterbrochen. Das Erd
beben richtete auch n'cht unerhebliche Schäc.len 
m den Pro\·inzen Cordoba, Mendoza und La 
Rioja an. 

Ganz Argentinien steht im Zeichen des Er11-
sctzens und der Trauer uber die E r d b e b c n -
k a t a s t r o p h c i n Sa n J u a n , . das z~m 
größten Teil \'erwüstet b.t. Nach inz~· sehen_ em
getroHenen Nachrichten ist das Unglück grolkr, 
al zuerst angenommen wurde. Einern amtli
chen Bericht zufol~e sind g 0 P r o z e n t a 11 e r 
H Jus er d c r Stadt zerstört worden, 
darunter das Regierungsgebäude, die Kathedrale 
und zahlrc.che andere Kirchen 

Die Zeitungen von Buenos A 're~ .verzeich!1en 
Tausend c von Tot e n. „Cnt.ca" spricht 
von 3500 Toten und mehr als 7000 Verletzten . 
In Sonde~zugen seien bere ts 2000 Vcrl~tzte. in 
M ndoza eingetroffen, von wo aus die Hilfe 
hauptsachlich organis'crt werde. Ueb~r den ll.cr
gung des Unglücks wird nocl.1 henc~tet : S.an 
juan wurde am Sonnabend zwischen 20.45 Uhr 
und 20.55 Uhr durch dre: Erdstöße erschuttert. 
die jedesmal ungefohr eine M nute dauerten und 
in•111cr heftiger wurden . Vollkomm~nc Du!1kcl
he t setzte sofort ein. Offene Erdnsse zeigten 
s th auf den Straßen und bald brachen die 

Churchill wieder hergestellt 
Stockholm, lß. Jan. (TP) 

Premiermmister Chur c .h i 11 hat s 'ch nm 
H rgangcnen i\\ittwoch mit General de Oaulle 
in M a r a k c s c h n Französisch-.\\arokko ge
troffen Der Prcmiet habe seine Rcko11\'aksze11z 
\ l n seiner kürzlichen Krankhe t in Marakesch 
beendet. v. ie die Blätter aus London melden. 
Churchill hat sich in Begle'tung "einer !'rau, 
weiters von Lord Bcaverbrook, Duff Cooper und 
se:ner Frau befunden. 

ersten Brände aus. Da d:c Kaserne nur verh1ilt
msmaßig leicht beschäd'gt wordcn war, konnte 
de1 Regimentskommandeur ~ofort di~ erste Hil
feleistung organisier~n lnz.w_ischen s:n~ ~uf den 
Plätzen der Stadt 1mprov1s.crte lfosp1taler er
richtet worden wo die \1 enigen /\erzte, die un
,·erletzt gehl.eben sin~. übl'r~enschlichcs lc.isten. 
Mchrl're llilfszügc mit Medikamenten, Kleidern, 
Decken, Zellen sind eingetroffen. Aus der ar
gentimschcn H:rnptstadt flogen sofort nach Be
kanntwerden des Unglücks flugzeuge mit Aerz
ten und Krankensch\\ estcrn ab. Oie Kranken
h::iuser ganz Mgentin·ens stellten ~\edik~.mente 
und ch irurgische lnstr.umente zur Ve;fugung . 
Die argentinische Regierung ordnete emen na
t:onalcn Trauertag an. Theater- und K)nO\'O!
s1ellungen wurden untersagt und alle \! c~~nu
gungsstätten geschlossen. D~r Rundfunk uber
trägt nur ernste Musik. Erne gr~~angele~te 
Spendensammlung ist von Staatspras1dent Ge
neral Rnmirez eröffnet worden. 

Dammbruch durch Erdbeben 
Stockholm, 16. Jan. (TP) 

Ein ziemlich heftiges Erdbeben ereignete sich 
gegen 13 Uhr 30 Minuten am freitag in Waerm
land. Das Bebl~ dnuerte ungefähr eini: halbe 
M'.nute und wnr von ~nncrartigem Krachen 
begleitet. infolge des t'.rd.bebens br:ich der 
Da mm des Storjen-Sce~ m Waermland, d.er 
3 80 Mefrr hoch :st. Durch eine 20 m breite 
L~icke ergm;sen sich gewaltige Wassermassen, 
sodall die Wasseriläche des Sees, der etwa_ 15 
qkm groß ist, innerhalb 4- 5 Stunden ungefahr 
um einen Meter sank. 

Lissabon, 16. Jan. (TP) 
u :e englische Presse neige, wie ,„.Pu~blo''.. aus 

London berichtet, nach e,ner ania.ngh~h uber
großen Wertschätzung ~er ~ o w J.~ t 1 s C' h. e n 
\\'inter offen s i v e fur die alluertc Kneg
führung jetzt bere:ts dazu, den! Einsatz der 
neuen sowjetischen Reserven. keme .~! l zugroße 
Bedeutung beizumes.<ien. ,.I~aily . . \fa1. erkläre 
be:Spielsweise, daß man mit. cmcm Du r_c h -
b r u c h der Russen durch die deutsche 1-ront 
nicht rechnen dürfe. Deutschland werde auch 
weiterhin seine Front intakt halten. 

Einzelnummer 10 Kurq 

8 • 1 • 1 1 p r • 1 1 e: 
l°Of i" Monat (Inland) TOrkpfand 2.SO, 
fQr 3 Monate (Inland) Tllrkl>fund 6.50: 
(Ausland) Reichsmark 24.-: flr 1 
Monate (Inland) 12 Tarkpfand, (AH· 
land) 44.- Reichsmark: flr 12 Monate 
(Inland) Tllrkpfand 22..SO: (Aasland) 
Reldaamark 11-: oder Oereawert 

• 
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N.1ch emem Ocgen toll im Kampfraum von Newel grlibt sich deut:-che lufanterie ein 

INTERESSENSPHÄREN 
ODER AUSGLEICH DER INTERESSEN? 

ZU EINEM ARTIKEL VON „ ' li'iETEENTH CENTURY AND AFTER'' 

Necmeddin Sa .U a k hat im „..\ k ~ a 111" \'0111 

7. Januar 1944 wiederum zu der schon öfters 
111 der lstanbuler Pre~se bc prochenen frage 
der Neugestaltung f.uropas Stellung genommen. 
\Ve1111 auch die Türkei durch eine weise unJ 
ziel :chere Politik Ihrer iührenden Staatsmän
ner bis heute aus dem Kriege herausgehalten 
worden ist, so muß doch die es Problem d:r 
zukfin[tJgen Gest.iltung I::uropas sie besonders 
.nteres ieren. Als Anrainer des Balkan und 
des Mittelmeeres 1 t sie besonders empfindlich 
ibr alle Unruhen. die in Zukunft wiet.ler in r.u
rolla entstehen werden, wenn nicht eme Neu· 
ordnung geiunden wird, die einen dauerhaften 
frieden sichert. Irgendwelche weitsichtige unJ 
großzügige Planung n111 dic~crn Ziel ist bisher 
bei den Alliierten 11 cltt zu erkennen. 

Necmedd111 Sadak webt mit Recht dJraui 
h111. wie stark sich im Laufe der letzten .1011-
re auf der Seite der Alliierten die Pl!ine ühl.!r 
eine Neugc taltung Europas \'Crschoben haben. 
Es ist schon beinahe vergessen. daß dieser 
Kneg \ 'Oll F.n~lan<l begonnen wurdi.:, um ein 
.ms Ukrainern, Deutschen. \\'eil.lrussen und an
deren Mimlcrheiten und einer zahlenmäß'.c 
k.1um überlegenen Mehrheit von Polen gebilde
tes Konglomerat 111 seiner durch den \'ertrag 
von R.ga icstgelegten form zu retten. Aus di(
ser ,\\entalität des Schutz.es der sogenannten 
„Kleinen Staaten" entstand die Atlantik-Charta, 
i:choren m einem Augenblick der größten mi
litlirischen Schwäche England und Amerika~. 
::seither glaubt man auf englischer Seite stark 
geworden zu sein und sieht 5ich außerdem ei· 
ncm russischen Alliierten gegenüber, dessa:i 
\ppetit mit dem Essen nicht kleiner geworderi 
ist. Die Atlantik-Charta ist heute auch für die 
offizielle englische und amerikanische Politik 
nur noch eine lästige Fußfessel, von der man 
sich de facto freizumachen versucht oder frei
gemacht hat. Uel>rig bleibt ifir die „Neugest:tl· 
llln~(· Europas nur noch du Gesichtspunkt: 
flaß und Vcrnichtungsw11le gegen DeutschllnJ. 
Nachdem man odie Treuesten der Vasallen: Po
len, Jugoslawien und Griechenland fallen ge-
1.tssen h.1t. kan11 man für das Schicksal Ht1l
la1tds. Belgiens. Norwegens. Dänemarks von 
englischer Seik kaum eine wirkungsvollere 
h:teressenvertretung erwarten. \\'as Frank
reich im falle eines englischen Sieges zu hoffo.1 
hat. darüber hat Herr Smuts keinerlei Zweifel 
mehr ~elasscn. Man vergißt dabei übrigen:> 
ga11z. dafl vorläufig die Gebiete, die man so 
groß1.tigig aufteilt. noch fe~t in deutscher 
Hand sind. 

Es ist jedoch 111 diesem Zusa1111nc111tang m
IC'I essant festzustellen, daß es auch in England 
L~ute gibt, Jie mit der Europapolitik ihrer Re
g,erung offenbar in keiner Weise einversiand..;n 
smd. Im September 1943 erschien in der sellr 
.1ngcsehene11 Zeitung „Nincteenth Century anJ 
aftcr'. <lem Sprachrohr weiter politisch interes
S?erter Krci c in P.ngland, ein Artikel „Intcgr.i
t1011 or r>eslntcgrauon ", der aui diese Einstel
l.111~ ein hele1ch11cndes Licht wirft. Cs hanctc1t 
sich um die frage, ob die balance of power 
111 f.uropa. dem Eckpfeiler der engli eben P0-
litik seitJahrhundcrte11, wiec!er auigerichtet wer· 
den soll, oder ob 111a11 f.u ropa n:i.ch einem even
tuellen s·ege in eine östliche und westliche ,,,. 
teressensphäre aufteilen soll. d. h. an die So
wjetunion ausliefern wird . Der Verfassu. 
„Thc F.d1tor", iührt mtt der ganzen. sich seihst 
k:ium bewußten Naivität engli-.cher Eigenlieoe 
zunächst .111 .... daLI die "balance of power" ei-
11 • Orunt.llage des englischen P.mnires ist. ()J'l 
Englalid l'in natiirliche'> !~echt hat, eine Welt
macht zu ein. d"c dem wen'ger gliicklicheri 
I~ valeu nach Belieben Rohstofie zuteilen kann 
nder n·cht, Ist i11 r ihn ein Faktum der göttli
chen \\ e1to1dnung. Wenn andere versuche:;, 
auch an den Reichtümern der Welt zu partl· 
lip.ercn. so bedeute das ein Sakrileg. Er gettt 
von der \'oraussetzung aus. daß ()eutschla.1d 

~:eh im o~ten eine Art Kolomalrelch und Roh
stoffbasis habe beschallen wollen und auf 
Grund dieser Roh.stofibas1s dann eine Gefahr 
für England geworden w!ire. Da war f!lr Eni· 
land der Grund zu einem Angnii. einerlei -
wie der Verias er des Artikels selber sagt -. 
ob es ein demokratisches oder liltler-Deutsc!J
l:ind gewesen wäre. Besser. so sai::t er wort
l1ch. „ein schwaches Deutschland mit eln.::n 
Pührer als ein liberales Deutschland, das zu 
stark ist". Noch schlimmer natilrltch als ei11 
starkes Deut chland mit einem llmterland im 
0 en ist für den Verfasser des Artikels cm 
'"..1 kes :Rußland mit einem Glacis in P.uropa. 
Ein einheitliche Europa ist für ihn überhaupt 
kein Europa mehr, und F.urona unter Sowjet
herr chaft würde aufhören, Europa zu :;ein. Un
ter diesem Oe ich1~punkt greift er auch die 
Politik der Intere~scnspharen an, \\ie sie Jie 
„Times" vertreten. Die reichen östlichen eur'l
pähchen lndustriegehiete in russischer Hand 
scheinen ihm eine unerträgl'Che Gefahr iür 
un~ engh,chc l!mp1rc. t!r llißt auch klar die 
Bcfürchtun~ durchblicken. daß niemand d:i•111 
mehr die Sowjetunion hindern kann, auch die 
wco;t!iche - anglo-amerikanische - lnteressen
,phä re zu verschlinfen. 

Es kann kein Zweifel sc111, daß der \'erfas~er 
mit emen Befürchtungen gegenüber der von 
der englischen Regierung verfolgten Europ.i
Politik •recht h:i.t. Ein Rußland, das durch das 
europäische Industriepotential verstärkt Ist. 
und da sowohl in Europa als auch in Asie•1 
ar. <las Empire grenzt, bedeutet ein fin.s ßri
tanniae. Aber nicht nur In f.ngland muß ein 
:;olcher Plan der Aufteilung Europas Angst er
wecken. Es i t natllrllch. daß die osteuropäi
'chen Staaten .iufhören wlirden, eine politische 
F.11:enexistenz zu führen; auch die Balkanstaa
ten wilrden m diesem falle ,\\ttgUedstaaten 
der Union der Sowjetrepubliken werden. Wo 
die Grenze einer solchen Cxpansion liegt, ist 
n:dlt abzusehen. Jedenfalb würde die Sowje,
union ein maßgebender Faktor im Mittelmel.!r 
werden, die als Großmncht von erdrückendem 
Uehcrgewicht <ler beherrschende Anrainer :t'1l 
\\1ttelmcer und am Schwarzen Meer wlire. Filr 
die anderen ,\\ittclmeerstaaten bliebe dann nur 
noch eine Straße zu gehen : die Selbstaufgabe. 
Wie t:ngland "Cmen freuu<len \'Oll gestern und 
hl·nte gei:cniiber e111 solches Schicksal verant
\\'Ortcn will. ist seme Sache. Ein enges Gewis
sen hat man auf den englischen Inseln nie ge
frnbt. wenn man g).111hte, die eigene11 lnteres
~en wahrzunehmen. Daß man abe1 in blindem 
Haß clhst Interessen aufgibt, die man nQch vor 
kurzer Zeil iiir lebenswichtig erachtete, ist 
1111\ erständlich. 

Dtc tllrlmche •Jeffcntlichkeit folgt dieser po
litischen Entwicklung mit größter Sorge urid 
legt sich tlie l'rai:e vor: „Ist es sinnvoll, an 
emcm Kriege teilzunehmen. dessen f.ndresultat 
eine Auilelluni: Europas in eme russ[c;che und 
eine :..1glische In teressensphäre unter Aussch:i.1-
tuni:: aller kleinen Nationen sein soll?" 

nie 1: rage stellen, heißt sie verneinen. 

.-.- . 

John Lewis 
gegen Roosevelts Arbeitsdienst 

Stockholm, 16. Jan. (TP) 
„Mineworkcrs JournalM veröffentlicht einen 

!öcharfen Art 1ke1 gegen R o o s e v e 11 s 
P 1 a n. einen n a t i o n a 1 e n A r b e i t s • 
dienst einzuführen, aus der l'eder des Ge
werkschaitsführers John Lew i s. Dieser er
klärt, daß mit diesem Gesetz. das Roosevelt an
strebe. der gesamte freie Unternehmergeist der 
USA umgebracht würde. Gerade diesem freien 
Spiel Jer KrliHe aber verdankten die USA ihre 
industrielle Stärke. 
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Jm Brennounkt der Ostfront: \\arme f-,sen ist 
nach vorn gekomen. für die tagelang .m Gra
ben liegenden Panzergrenadiere i t warme 

VerpfleJ'Ung ein besonderer Genuß. 

USA-Sanktionen 
gegen Bolivien und A1·gentinien? 

L1:.sabon, 16. Jan. (TP) 
Wie aus \Vashmgto11 gemeldet w.rd, schein! 

die U:::.A-Reg.erung dazu über..:ug.:hcn, wirt
schafll,chc ::iankt,onen gegen B01,vien zu ver
hängen. So te.lte das Außenhandi:I amt mH. 
daß In Zukunft die Au fuhrkontrolle für diesi:s 
Land verschärft werde. f. ner weiteren Mel
:lung zufolge besteht d e i\\uglichke.t, dal1 d1!: 
bullv,a111schen Kred.te 111 den Verew;gten Staa
ten blockiert würden. 

USA-S.aatssekretär t..:ordell H u 11 lehnte es 
nach e.ner Meldung aus \Va-.h ngton ab, in .:i
ner Pres ekonierenz die frage zu beantwor
ten, ob Beamte des Staat dcpartement:. und 
Schatz:imtes m,t Lord Halifax über w i r t -
schaftliche Sanktionen gegen Ar
gen t 1 n 1 e n verhandelten. Hull erklärte, er 
könne gegenwärtig hierzu nichts sagen. 

Laut etner Exchange-Telegraph-Meldung aus 
\\'ash.ngton erklarte ierner Cordcl1 H u t i, es 
sei offenbar, daß rn S ü d a m e r i k a e i n g e
g e n d i e vere1111gtcn Nationen ge
r 1 c h t e t e r B 1 o c k i 111 E n t s t e h e 11 sei. 
D.e Tat ache. dal1 zwei alliierte Regierungen 
R'e. turzt wordc11 seien . .sage i:enug. 

Rabau! -
ein Zentrum von Luftkämpfen 

Tokio, 16. Jan. (TP) 
Ua:. Tempo der Luft k ä 111 p f e im süd

we.st: chen Paz.i1k sei jetzt so angestiegen, dJB 
sie Ta;:- und f'.:acht ununterbrochen fortgesetLt 
we. den, erklärte e.n japanischer 1"r\ajor, der a·Js 
l~ab..iul nach Japan zurückkehrte. Vor allem 
Rah a u 1 :.elb!>t bciande :..eh 1 m ,\\ i t t e 1-
P u n k t Immer heit.gerer femdlicher Angriffe. 
D,e 1annschaften der japanischen Jagdiiug
zeuge e1en daher in beinahe stand,gem Al rm
zustand. und e.ne ganze l~eihe von flie\.o:rn 
h:ibe bereits an mebr als hundert Luftkämpfen 
über diesem Gebiet teilgenommen. Der Feind 
führe Emf,üge m großer Höhe durch, doch 
wurden auch d;ese Angriffe 1111111er rechtzeitig 
un,er das f''euer der Japanischen Abwehr ge
normnen. Es :.ei durchaus mögl.ch. erk1ärte d~r 
japan sehe Major, daß in nicht allzu fern.!r 
Zukunft über d,esem Abschnitt der pazifischen 
front der e n t scheidend e Luft -
k o m p f zwischen den besten Kräften Japans 
und des Feindes statliindcn werde. 

Korruption in der englischen 
Flugzeugindustrie 

London, 16. Jan. (TP) 
Der Direktor eine:; engl.sehen Flugzeugwer

kes und 2 englische Regierungsbeamte sind an
gek'agt, gemeinsam de Bestimmungen•de3 Gt>
setzcs zur Verhi.ltung von Korruption verlt'tzt zu 
haben. Der Prozeß gegen sie soll am Montag 
in London beg:nnen. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 18. Fonsetzung) 

Ocr Mann hat das Fenster geoffnet 
Klar und ktihl strömt die Nachtluft in das 

Zimmer. D.e Lampe gibt unruhigen Schein, ihr 
l.:cht fallt flackernd über den Tisch. Im Hauch 
des fernen w:ndes blättern sich die fahlen $.ei
len des schwarzen Buches auf, als g'itte eine un
s:chtbare Hand darüber. Silbern stehen die Ber
g<' unter dem vollen Mond 

* 
Schoppenstcin hat einen angestrengten Tag 

hinter s:ch. Am Vormittag erst kam er v-0n Zü
rich zurück; dort war Inventur, und wenn das 
auch ohne ihn gegangen ware - man hat bei 
so'cher Gelegenheit so schönen. Einbl'ck in Be
stände, Absatz und neue Aussichten, daß man 
s eh das nicht entgehen lassen darf. Dann, k:ium 
in Val!cy angekommen. brachte. Peterma.nn das 
Out:ichten über einen Wehrbau 111 der N<1he von 
G nf, der zwar sehr verlockend gewesen wäre. 
dessen Auftraggeber aber nach der finanZ:Cllen 
Seite kaum die Sicherhe't bot, die man be der 
Schoppcnstcin A.G in der Regel wünsc~tc. Also 
nichts .. . mochte sich ein anderer d e Hand 
daran \'erbrennen. Später. gerade gegen Mittag, 
e1sch~e11 Dr. Keller aus Basel in der Villa, der 
r-i 't Johann Raptist persönl'ch einen verwickel
ten Rechtsfall durchzuberaten hatte. 

Anschließend kamen zy,.ei Kabel -Ocr Börse; 
man mußte rasche Entschlüsse fassen, wcn.:i 
man mit versch:edenen Pap:ercn gewinnen woll
te Dann die neuen Kalkulationen über den Ein
h1u von Ocltransformatoren in den Werken Sa
aiis und Thurnau; das Angebot einer deutschen 
l11'eressentengruppe über Abgabe von Nacht
strom aus dem Werk Penzlau; die lJebers'.chten 
liber die Arbe'ten verschiedener Nebenbetriebe, 
c!ie von Bern und Ziir'ch aus gele:tet wurden. 
Schoppenstein wiinschte auch über so1che K'ei
nigkeiten - - d'e wa.ren es ange!?!c~ts der gro
ßen Geschäfte der Firma - personlach auf dem 
laufenden gehalten zu werden. 

,. T n r k i s c h e P o s t'' 

Rück2an2 der Banden in norditanen 
Ungenügender Nachschub durch die Anglo-Amerikanel' 

Rom, 16. Jan. (TP) 
Vas B a n d c n u 11 w e s e n 111 N o r d t :i -

1 i e n konnte 111 den letzten Wochen e r h e IJ -
1 i c h z u r ü c kg e d r a n g t werden. Zu
nachst hat d,c sorgiältigc Durchkä111111unK der 
bt!tref1enden ~anz genau umnssenen Gehletc 
durch deutsche ·Truppen und 11achio1;.;enJc 
l.ieberwachun~ des Terrains durch die faschi
stische Polizei die Banden zahlcmnäß.g stark 
\·erm.ndert. .\\an könnte sagen, d.1ß d,c in ~c
sch!ossenen Cicme.nschaiten lebenden Bänden 
praktisch ausgetilgt wurden. Neben den Parti
s:.anen g.bt es allerdings auch nchtige Räub.:r, 
die d.c Ausp:iinderung von Reisenden versu
chen. E'ne zwe·te Ursacl1c fiir das Abklangen 
des Bandenunwesens erblickt man in der u n -
gen Li gen d e n V c r sorg u n i:- durch die 
Angelsachsen und d:e Bolschew.sten. 

Partisanen 
bei Banjaluka zersprengt 

Uerlin. 16. Jan. (TP) 
Westlich der westb~:;n'.schen ~.tadt Ban ja. 

1 u k a zersprengte cme deutsche motorisierte 
Einheit m:t Unterstützung schwerer Waffen eine 
kommun'.sfü;chc Bandengruppe, die sich an dem 
abgeschlagenen Angriff auf die Stadt beteiligt 
hatte. 1Jabc1 kamen 208 Banditen um ..:ahlrciche 
weitere wurden gefangengenommen.' 

In Mit tel a 1 b an i c n rieb eine deutsche 
Jägerkompanie eine k'.einere Bandengruppe auf. 
Im Verlaufe des Gefechtes feien mehrere Ran
diten, 30 weitere gerieten in Gefangenschaft. 
Auf deutscher Seitl' gab es keine Verluste. 

Agram, 16. Jan. (TP) 
lnncnmin'.ster Dr. 1. o r k o w i t s c h sprach 

Preitag in Anwesenheit des ~taatsführers, des 
d:plornatischcn Korps, der Sp:tzen der Ustascha
Bcwcgung und <l1.:s Militiirs i.lber das Banden
unwesen. Er stellte das überw:egend fre.nde 
Element bei der Bandenbildung in den Vonh:r
grund se:ner Betrachtungen und verwam ~e sicn 
gegen die Agitation, die den Banden einl'n kroa
füchen Anstrich geben oder aber das kroatiscl.e 

\Vie die Deutschen nach dem Kl'ieg 
behandelt werden sollen 

Stockholm, 16. Jan. (TPJ 
D'.e rrage, wie d 'e Deutschen nach dem Kril!g 

behandelt werden so.len, gehört seit einiger 
Zeit zu den L:eblingsthemen englischer Ze:tun
gen, meldet der Londoner Korrespondent der 
„üöteborgcr Handels- und Schiffahrtszeitung". 
Sv veröffentlichte der Vizepräsident des Nufl:eld
Konzerns, Sir Mi:cs 'Fhomas, im „Da'.ly Express" 
einen Artikel, der „typ:sch ftir die Einstellung 
vieler Engländer" sei. Thomas erk.ärtc, die B c -
setz u n g Deutsch 1 an d s durch d:e Alli 'e.r
ten müsse „vollständig, überwälti
gend und gründlich" sein. Eine Waffen
erzeugung könne ebensowen:g gestattet werden, 
wie zivile Luftlinien . Der deutsche Export -
h an de l mlisse mlt größter Genauigke:t über
wacht werden. Auch der deutsche Ru n d f u n k, 
dit P r e s s e , die S c h u 1 e n und T h e a t e r 
usw. müßten von den Alliierten über\\' acht 
werden. Hierzu wird vom Londoner Korrespon
denten der „Göteborger Handels- und Schiff
f;:,hrtsze:tung" festgestellt, daß Vorschläge die
ser Art immer mehr Anhang in England gew'n
nen. 

• 
Lissabon. 16. Jan. (TP) 

„News Weck" schreibt 
Es ist die übereinstimmende Meinun~. daß 

de~ S.eg über Deutschland weitere neun bis 
fünfzehn .l\1onate erfordern wird." Diese Anklin
d1gung schränkt die ze;tung noch e:n, indem s:c 
erklärt, den Sieg in neun bis fünfzeh~ Mona.ten 
zu erringen, setze voraus, daß 1. die Sowjets 
ihre Offensive b:s über ihre Grenzen von 1941 
durchsetzen können und wollen, und 2. daß die 
Deutschen n:cht in der Lage sc'.n werden, den 
engl:schcn und amerikanischen Bombardierun
gen, die die Zeitschrift strategisch nennt, E\n
halt zu gebieten. Wenn sich diese be'.den Vor
a1.-ssetzungen als falsch erweisen sollten, dann 
\1 iirde die Niederwerfung Deutschlands wahr-

Am Spätnachmittag dann noch ein Anruf von 
Gianetti aus Bern: Nein, so sehr er auch auf der 
Lauer fiegc, in der bewul~ten Angelegenheit sei 
noch nichts untemommen worden. Bundesrat 
l.utt1 als Referent zeige sich ungewöhnlich vcr
~chwicgen. Sobald wirklich greifbares ,\\atcrial 
vorhanden se:, werde er, Uianetti, unvcrtüglich 
ar;n1fen. 

„Noteren S:e bitte", ruft er Petermann zu, der 
mit dem Notizblock ihm gegenüber sitzt. „An 
Bundesrat Lutti, Bern, bekannte Adresse. - Lie
ber l.utti und so weiter, Ein!citung wie gewöhn
lich. - Dann: Eigentlich habe ich erwartet, daß 
ich wenigstens eine kleine Anmerkung erhalten 
würde in der auch Ihnen bewußten Sache -
Was ist denn los?" 

Diese letzten Worte sind an die Magd Käthh 
gerichtet, die, ohne erst anzukl~pfe.n, in das 
Zimmer gestlirzt ist, angetan mit ihrer alten 
Schürze - „Herr Schoppenste:n ! - Di~ Kuh!" 

Der lndustr:elle ist aufgesprungen. Se111 Atem 
geht kc\1chcnd. „Du ! - Was ist?" . „ 

„Sie steht nicht mehr auf - sie stirbt! 
"Petcrmann !" 
Er rennt schon weg, der Sekretär hinter ihm 

her. ,\\it den mächtigen Schultern stößt er das 
Hausportal auf, als wäre er c:n Tier, das alle 
Barrikaden n:cderrennen müßte. Mit fliegenden 
Rockschößen rennt er liber den Hof. Drüben 
reißt er d'e Stalltür auf. Er stolpert über einen 
Besen, flucht, keucht, jagt 111 die Ecke hinter, 
kniet schon am Boden - unbekümmert darum, 
daß gerade hier nicht alles gan..: sauber ist. 
Leni" lockt er Es ist fast unglaublich, daß ein 

:\1ann 'w:e Johann Baptist Schoppenstein so 
sanfte Töne von s'ch gehen kann . „Leni ... mei
ne gute Leni, du wirst mir doch keine Dumm
heiten machen - !" 

Das schöne Tier versucht den Kopf zu heben. 
Die großen Augen haben einen merkwürd 'g 
g'asigcn Otani. Jetzt stößt d:e ~uh ein kurzes 
Schnauben aus den Nüstern, öftnet das Maul 
und zeigt wie anklagend die gelbf:chcn Zähne. 
„ Wenn du nur reden könntest - wenn du nur 
s:icrcn könnte t, wo es dir fehlt!'' jammert der 
Di~ke. „Willst du Futter? - Nein, du .frißt ,i'1 
schon seit drei Tagen nichts mehr. Br111gt 1h· 
e:n Stück Zucker! - Marsch J<äthli, Zucker!" 
- Er hat den Tierkopf über se!ne Schultern her
gezogen. so gut das gehen will. „Was solle.n wir 
denn mit deinem Sohn machen, wenn du stirbst? 
- Einer anderen Mutter geben, einer Stiefmut
ter? Es ist gut. daß du nicht alles we'.ßt - ". 
die Magd ist wieder da und hat ein paar Stüc:C 

Vo'k als bolschew'.stenfreundlich hi1u11s!c' 1cn 
s.ch bemi&he. In Kroatien wisse jeder, Ja~ ßan
dentum und Bo!schcwi:;mus c:n und dasselbe 
sei und daß d:is kroatische Vo~k nicm·1[; mir 
tlcm KQmmunismus etwas gemein ha!:i·:, also 
auch niemals mit den Umtr:eben Titos iJentS
:t1crt werden könne. Er freue sich, mittei Ln zu 
können, sagte der Minister, daß sich d,i: Ihn
den unter den Sch!ägen der deutscht•n unJ kro
arschen Wehrmacht mehr und mehr .wnu~cn . 
Ocr ,\Hn:ster unterstr:ch ferner die GlcichberL-.•l 
tigung der verschiedenen Konfessionen, würd1 1;

te d.e Vl'rdienstc der Ustascha und be:.anntc 
sich nachdrlickl'ch LU der deutsch-kroatischen 
Waffenbrüderschaft, die d'e eherne Cirundla.~e 
der kroat:schen Staatspolitik im neuen Europa 
sei. 

Spekulation mit Theaterkarten 
Budapest. 16. Ja11. (TP) 

Während der Weihnachtsfeiertage haben Spe
ku1anten Theaterkarten im Werte von ungefähr 
150.000 Pengö aufgekauft und dann zu erhöh
ten Preisl'n dem Pub:ikum zum Kaufe angebo
ten. Doch war dieses n'cht geneigt, d'e höheren 
Pre:se zu bezahlen, und so konnten :tahlre:chc 
Karten nicht verkauft werden, was wr Folg&.! 
hatte, dal3 die Theater auffalJend leer \\'.Iren. 
De P-0liLei hat energische .\1aßnahmc11 ernge
leitet, damit den Kartenspekulanten das 1 land
werk gelegt wird. Es sollen auch ein:ge Kart::n
büros in diese Angelegenhe:t verwickelt sein. 

Kindesraub in Bukarest 
Bukarest, lß. Jan. (TP) 

Ein scnsal!oneller Fall von Kindesraub hat in 
Bukarest großes Aufsehen erregt. Als e:ne Am
me einen Säugling am hc:lcn Vormittag in e:ner 
weniger belebten Straße im Wagen spal:cre.n 
fuhr, ersch'.en plötzlich eine fremde Frau, di~ 
unter dem Vorwand. das Kind ansehen zu wol
len. d:eses an s'ch r'ß und die flucht ergriff. 
Trotz umfassender Nachforschungen der Polizei 
ist es b'sher nicht gelungen, die Täterin ding
fest zu machen. 

scheinlich schwierig werden. In jedem Fall sei 
dc1 Faktor Zeit wichtig. 
„~cws Weck" äußert in d:esen Darlegungen 

die Auffassung, daß im Augenblick die Deut
schen allein mehr Truppen in Südfrankreich, lt;i-
1 tn, auf dem Balkan, auf Kreta und auf dem 
Dodekanes haben, als d:t Alliierten in tlcn ge
~ mtcn . Mit~elmeerlän.dern. Auch im iibr'gen 
hankre eh, an den 1ederlanden und in West
deubchland hätten die Deutschen wahrsche.n· 
lieh m~hr ~ruppcn als die Alli'.erten jetzt in 
Großbntan111en an Truppen haben, die für die 
OHcn:;ive ausgeb;Idet und ausgerüstet sind. 
H:crbei se'en die z e n t r a 1 e n Res e r v e n 
der De u t s c h c n, deren Zahl s'ch vielleicht 
auf mehr als 60 Divisionen belaufe, oder die 
Truppen, die sie \•ielleicht in der Sowjetunion 
f1 eimachen könnten, n:cht mitgerechnet. 

Englands Versorgungslage 
London, 16. Jan. ('f P) 

Zur Ernährungslage Englands im Jahre w-l4 
erklärte der britische Ernährungsm:n· ter Ohcr-.t 
l.lcwellin, d;iß er keine unrnittc'bnrc ,\\ö„Jichkeit 
sehe, d'.c l~ationen zu erhöhen, auch bestiinJe 
„keine unmittelbare Notwendigkeit", d:e Rafo
ncn abermals :tu senken. Er stehe vor dem Pro
blem, fuhr der ·"inister fort, nicht nur d'e Z1-
vilbcvö:kerung ernähren zu müssen, sonJPrn 
auch d:c Hunderttausende Soldaten, die z Zt. 
für die Zweite Front ausgebildet würden. Le
bensmittel. die jetzt aus den USA nach England 
gelangten, miißten an die amerikan:schen Streit
kräfte weitergereicht werden, d;e gef{enwärtig 
in Europa stünden. 

Schwedischer Frachter 
· auf Grund gelaufen 

Stockholm. 15. Jan. ('IP) 
Auf der t'ahrt von Deutschland nach Norr

köpin~ geriet der mit J.noo t Koks beladene 
Dampicr.:ron",der der Stockholmcr Sch1ifahrts
gesellschait A. D. Arafahrt i:ehört. in schwere;n 
Nebel aul1erhalb von Arkösund auf Urund. 

Aus Cltm Kulturltbtn 
ll~r Proie.,~or für klas~ische Archaologie Dr. 

Gerlurt R.odcnwa'dt (13crJ.n) wu1de vo11 der 
l3ul6arischcn Akadem e der \\',sse11sd1aftc11 und 
Kiinste ;n Soiia zum korr .. \\,tgl.ede der l11s10-
ri~ch-philolog:schen Klasse ernannt. 

* 
lJer Professor für Bienenkunde Or. Eno::'l 

Zander (erlangen) ist zum Ehren-Vizepräs;dea
tcr; des Zentralvereins für l3.cne111ucht in l{u
mä11.cn in Bukarest ernannt worden. 

* 
lJer Professor für Ps;rchiatr.e und Neurolo

gi(' Dr. Oswald Bumke (München) wurde zu111 
f.hrenmitgl!ed der Oescllschait bulgarischer 
Neurologen und Psychiater in ::,ofia ernannt. „ 

Der französische Dicht~,r Pierre Cauiolle, 
der Bluncks „Große fahrt iibersetzt hat, 1~t 
kürzlich verstorben. Er bat \'Or semem 'fo,k 
noch die Ucbertrai;ung .~es B:unckschen Rl)
manc; „Kön g Ge serich abgeschlossen, d11! 
demnächst bei Gallimard 111 P.i.ris erscheinen 
wird. 

Zucker mitge?racht. Er versucht, das süße Zeug 
der Kranken 111 das Maul zu sch,eben aber die 
wehrt es mit der rauhen Zunge ab.' „Nichts? 
A'so auch das nicht. Du mochtest doch früher 
gerade Zucker so gern - wenn ich nur etwas 
wüßte'" 

Das Tier hebt nun den Ko;Jf. Man hat das 
Gefühl, daß es das mit einer schier unendli
chen Anstrengungen tut. Die Augen verdrehen 
sich, die Ohren stehen plötzlich seltsam steif 
kerzengerade in d:e Höhe Ein Zittern geht durch 
den gefickten Körper. Schoppenstein hat das al
les mit entsetzten Blicken gesehen; jetzt läßt er 
schlaff d'.e Hände sinken, daß der Kopf des 
Tieres langsam von se:nen Kn'en rutscht. „Aus'', 
sagt er tonlos. „Aus. - Tot. - Es ist furcht
bar!" 

Er erhebt s:ch langsam, und es ist sogar, als 
schwanke er. Hundertmal hat der gleiche Schop
pcnstcin schon zugesehen, wenn Ex'.stenzcn zer
brnchen, viele davon nicht ganz ohne seine 
Schuld; niemals aber schien er auch nur zum 
hundertsten Teile so erschüttert wie h'er. „Tot", 
sagt er nochmal. „Ich hing so sehr an ihr" · 

„Aber Herr Schoppenstein", wagt der Doktor 

Istanbul, Montag, 17. Jan. 1944 

c\n der ,\\u rmaniront werden Stacheldrahtrollen nach vo n gehra.:ht. E.1e1iso miissen anden 
w'chth:e Gc!!e11-;tä11dcC1cs tfü~l ichen BeJarfs v 011 den dcubd1en Oeb1ri:'Jä1rerl'J rmihevoll ,111 

,..J ihren Best.111ungsort getragen werden. 

Patriarch von Venedig 
für die faschistische Regierung 

!~0111 , 16. Jan. \TPJ 
Der Patriarch \'On Venedig, Kard111al Piazza. 

einer der angesehensten K:rchenfürsten Italiens, 
hat an den ihm unterstellten Klerus ein R u n d
s c h r e i b e n crlas;,en, in de'll er zu „freuntl
schaftlicher Zusammenarbeit mit Staat und Re
g'erung'' auffordert. Der Kardinal, dem b s hin
unter nach Dalmatien msgcsamt 14 B:schofe 
und mehrere Tausend Gcistl ehe ~111terstehen , 
ste'.lt zunächst fest. {laß die Kirche den faschi
st:schcn Staat grundsätzlich rnll unterstn. ~e 
Die Tatsache, daß das K o n kor d a t zwischen 
Italien und dem Heil igen Stuhl we:terhin \1oll•! 
Oü:tigke:t behalte. verpflichte sowohl den K'erus 
wie d'.e katholische Bevö'kerung zur Mitar -
bei t a m ~. t a a t s a u f bau. „Ich ersuche da
her den hohen und niederen K'erus", heißt es in 
dem Rundschre'ben wörtl'ch, „die Bcvö kcrung 
darüber aufzuklären. daß jede Auflehnung gegen 
d:e Behörden und ihre OrQanc unstatthaft ·~1 ;.ii::i 

von der Klrrhe schärfstens \'crurtei't wird 
Ebcn:::-0 ist sclbsl\·erständlich jede Unterstützung 
von Aufrührern. mögl'n sie ;hre Sache auch als 
„nationale Aktion" darstcl'eu. unerllubt" 

Venedig wird 
italienisches Film-Zentrum 

Ro111, lh. Jan. (TPI 

Die Stadt Venedig soll das neue italienische 
F:lm-Herste'.lungszentrum werden. D'e rö11·;che 
Produktionsstätte Cinccitta ist vol'kommen still
gelegt worden, soll aber in der Lagunenstadt 
neu erstehen. Bisher sintl drei Grn fr1te1iers c• 
r:chtct worden. Weitere Ate'ieranlagen sind :m 
Bau. Die bekanntesten italienischen Film
künstler wurden nach Venedig gerufen und 
.\rtte Fehruar soll die Produktion in großem 
Rahmen anlaufen 

.Amerikanische Heere -Girls 
werden zurückgezogen 

Kairo, 16. Jan. tTPI 
D:e Mitglieder des \\ eibl:chcn Hilfskorps der 

USA-Truppen werden nach e.ncr Mitteilung von 
Rad:o Ka;ro von den Inseln Siz1l.en uu<l Sardi
nien zurückgezogen. D'cse Anordnung des Ge-
11eralstabschcts der nordamerik3nischcn M ttcl
mecrarmeen sei auf 1wci Ursachen zuriickzu
fiihrcn. Erstens habe die zunehmende a1lge
mc1ne Unsicherheit auf den beiden i::roßen 
Mittclmeerinseln die Anwe enheit der Hee es
(hls" wenig zweckmlißig erscheinen la. sen. 
Zweitens kam General ßenncth Sm'th emem 
se:nerzeit sehr drastisch zu-n Ausdruck ge 
brachten Wunsch der Bevölkerung in Sil:hen 
n„ch, wo sich, wie geme'det, eine ganze An
zahl von Bürgermeistern iiher das s1ttcn ose 
Trc:ben des weiblichen l lilfskorps beklagt hatte. 
Die Hilfs-Girls sollen zum Teil nach Aegypten 

zu sagen, der d e ganle S1c:te halb verwundert 
und halb verwirrt m'tangcschl'n hat. „Es ic;:;t 
doch nur eine Kuh!" 

„Ja, nur eine Kuh", ant.wortet der Indus• 1c iL 
Er hat die Stallti1r aufgerissen und steht an der 
~chwclle, ha'b im küh!cn W:nd und halb im r.ci
ßen D~111st des c;ben verlassenen Raumes. „Das 
sagen Sie so l11n, Pe:ermann. Nur c;ne l{,111. 
Tja, und was ~·äre .es nun, wenn wir ke nc Ku 
hc hätten? Die Milch am .\\orgcn im :< i! ee 
schmeckt lhnc1~ gut, natiirl1ch, und wenn es 
lJampfnudeln gabt oder e111en Apfelstrudel .oder 
Pfannkuchen, das schmeckt lh'len auch, aber 
cs würde Ihnen nicht schmecken, wenn kc.ne 
,\fleh dabei wäre D'e ,\1lch nbcr kommt von 
der Kuh. Und d:e Hutter und der Käse - und 
c.'ie Schuhe da an Ihren Füßen nur <'ne Kuh! 
Aber so sind wir .\\enschcn, nicht nur Sie l'ein. 

Wenn da so c111 Mann der Odfentl chkc•t 
stirbt - jawohl, das :st geradezu rcvo ut:onär, 
aber das ist nun e:nmal 111e111e .\\e'nung - dann 
geht ein Geschrei durch die Zeitungen, und im 
Cirundc hat der M:111n nichts getan, als tlaß er 
\.b angehimmeltes Idol des anhim111e'nden \'ol
kes lebte. Ohne ihn könnte d'.c ,\\cnschhe't 
c!archaus bestehen. Ohne Kühe nicht, Doktor, 
glauben S:c :nir das. - Wir sollten überhaupt 
üfter über Wichtiges und Unwichtiges nac.hden
kcn, guter Doktor, aber dabei auch gerecht sein 
- der Mensch ist zum minde<>tcn nur sehr ein
se:tig <lie Krone der Schöpfung." Er atmet t'cf 
acf. „D:cse Kuh Leni aber lag mir be onders am 
Her..:cn. Ich habe sie cls winzigcl'l Kalb bekorn· 
111en und selbst aufgewgcn .\1an bleibt eben 
manchmal hier und dort mit seinl'r Liebe ilän 
gen ja\\ ohl, Liebe; ein anderer kann da gar 
'licht verstehen - Verstehen wir uns c1gcnt
l·ch untere nander, Pdermann? Verstehen wir 
üns se'bst?" Er senkt den Kopf und eine Sc 
ki;nde lang sieht er aus, als wolle er weinen. 
Dann, mit jäher Bewegung s'ch zunickwendend: 
. Das T er wird im <1raben begraben' - N"cht 
:m den Schinder verkauft' Ich will selbst da
bei sein. wenn d e Oruhe fertig i t. Kommen 
sie, Doktor, w:r machen noch die Geschichte 
m:t Lutti fertig." 

Er läuft schon wieder über den Hof. Vielleicht 
weiß er gar n:cht mehr. was er eben w seinem 
Sekretär sagte. Sein Rerlrn ist oft so sprung
haft; aber auch das ist Schoppcnstcin. 

' Abends. der Sekretär hat längst das Zimmer 
\•erlassen .111d ist in sein Biiro gegangen, um d '.e 
angefallene Korrespondenz ;:u Papier zu brin· 

und zum anderen nach Eng'land „cbracht \\er
den, \\'-O s'e sich zum .. Einsatz bcf der Cieneral
offens ve gegen Europa" bereit hallen miisscn 

Die Lage auf Korsika 
Tctuan, H1. Jun. (TP) 

Die in ~ordatri k.a erschemende Zeitung „L -
b~rtc" weist auf d.e chaotischen Z.isHindc hin, 
die auf der V(JJJ den Anglo-Amcrikanern besetz 
tcn Insel Korsik.i herrscJ1kn. So ~ehe dort der 
\';ehbcstand zurück, we'I es an F11ttcnn1tteln 
fehle Für die nachste Ernte se.en die Auss'c'i
ten trostlos. da es an Saatsul feh le. Die l.e
bcnsm1ttcl . hätten e'nc so~che Teuerung erfah 
ren, daß s c \ ön der ärmeren ßevölkerung nicht 
erworben werden können. 

\Vieder f reindsprachigeSendunp:en 
im italienischen Rundfunk 

Rom, 16. Jan. <TPJ 
Ocr itaI:l.!1tischl' Rundfunk wird d'.c seit dL'lll 

8 September unterbrochenen Nachrichtensen
dlingen in fremden Sprachen w:eder aufnehmen. 
Zunächst werdt•n die Sendungen in deutscher 
französischer, cng1:sche- und span:scher Sprach~ 
·1·1eder aufgenommen. Etwa i\l:tte Februar sollen 
täglich. Sendungen .in ungarischer, rumän'scher, 
bulganschcr, kroatischer, slO\\ enischer, scrbi
"cher und gricch'scher Sprache folgen. Die 
~rogramme \\'t·rdcn s'ch als die „Stimme lta
!1c:ns" . a~sschließEch mit ;talienischcn Fragen 
oescl~aftigen und auf Prob'.eme eingehen, die 
das 1 and betreffen. :in welche:; S:ch die Sen
dung r'chtet. 

„Deutsche Adriazeitung" 
Tr:est, 16. Jan. (TPJ 

Zu den deutschen 1m Kriege entstandenen 
A~slandszeitungcn :st jetzt d'e „Deutsche Adria
ze1tung" hinzu gekommen. Nach 'hrem ersten 
Lcitartikc1 erblickt sie ihre Aufgabe darin <:Js 
Kün~er deutschen Kampf- und Aufb:iuw:llen°;; z.1 
den \cnschen es Adnaraumes zu sp <!...J1L11 d1 
m:t dem Schicksal Europas auf Oede h i.1 •1d ;. er
dnben \'erbunden sind. 

Meteor über den Alpen 
Lienz, 15. Jan. (TPl 

Ein aul1ergcwühnlich heller :\\eteor wurde ,1m 
6. Januar gegen 17 Uhr 45 Minuten in der ü:.:
gend von L1en1. beobachtet. Angeblich wurde 
kurz darauf ein starker Knall vernommen. Der 
.\\etcor soll drei helleuchlende Licht tre1fen 
nach ich gezogen und auf l'oe.ncr Bahn den 
H mn~el so strahlend durchleuchtet haben, daß 
man 111 Lienz glaubte, ein gewalttg.:r Schein
werfer e1 aufgeilarnmt, oder ein 13litz habe die 
Ahenddämmerung durchzuckt. ;\\ög;icherwcisc 
ist d e Er chcmung auch in anderen Gegenden 
\\ a'irgenommcn worden. Beobachter werdc11 
gebeten, u führlLche Mitteilungen h.eriibcr .lll 
die Stern warte ::,onncbcrg <Thifringen) zur 
w, senschaftlichen Au. wertung zu richten. 

gen, abends s'tzt der gleiche Schoppenstcin an 
e nem Schi eibtisch, hat \'iel Paper vor s .c11 

l Lgcn und schreibt dennoch nicht. Er sitzt :n sei
nem Stuhl zuruekgclegt, hat die Augen ge
schlossen .111d lenkt nach. Darüber ubcrhort er 
fast. daß an der Tür gek 1pft wird nun öffnet 
S.L sich untl frat \lar.a tritt ein. Störe ich?" 
frag• s:e leise. " 

~,Ach du'" sagt er fast erschrocke11. „Nein, 
ne111, wie so liest du störc-n. - Ich hin nur sch< 
überrascht, daß du d eh einmal he1 'llir unten 
ehcn läßt.'' 

„b; mul3 wohl sein '', vers1 c11t sie zu lächeln. 
„„Daß du ke n l.1cht hnst?" 

„Ich hatte ganz darauf vergessen. Es s:nd ein 
paar w;ch!Ige Sachen auszi.dcnken, da vergesse• 
1cli manchmal ;il!es aber das weißt du ja." 

„Ob ich das wejg !" bestätigt sie lc sc. 
Er \\ irft einen raschen Bhck zu ihr hiniibcr 

s:d1t aber sogleich \\" edcr zur Seite. „Bitte: 
n'mm coch Platz, lädt er sie ein. „Es ist sonst 
Pctcrmanns Stuhl. Oder willst du einen Polster
sessel? :'\e 'n? - Oirnz wie du es wlinschst 

:\'un fang' schon an was ist los?'' 
~ie hat sich n!cdergesetLt und ist nun doch 

c'n wen'g hi'flos und wee verstlirt . .Es ist wegen 
Claud'aM. fängt sie endlich an 

„Ach - Ist s e krank?'' 
„Ne'n Aber sie \\':II fort nach Budapest." 
„D:is ist interessant. Und au:; we'chen• 

Grund will das Kind d:e weite Rci::;e machen?" 
„W.::I s ie Albert besuclwn will. Er io;t augcn

hl'cklich dort, berufl:ch." 
„Stimmt, d:l\'On erzählte s'.e mir ja schon Ich 

werde tägl.ch vergeßlicher. ,\ber sie kann ihm 
doch nicht nachfahren! ,\Hein? Das ist un
moglich:' 

„Alle:n natürl'ch nicht Ich dachte da an Tan
te Emm) in ßcrn sie \\ 1irde Claud'a bcg1c1-
len." 

„Das bedeutete, daß ih• schon mit ihr füh
iung ~cnommen habt? - 'och \'Or dieser Rück
sprache?" 

.Ja. h:h wollte <lieh nur c nmal beliistigen . 
Hätte eh nun nach e'ner ersten Unterredung 
erst noch mit Bern m'ch verständigc11 müssen. 
dann wiire e:n zweites Zusammen ein nötig ge
wesen. Das wollte ict1 di• ersparen." 

(Fortsetzung folgt) 
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RKE 1 . 
Die Junggescllensteuer 
D r G et: r '-'urf die Ein rut 9 

ner Junm:te.sell ·nsteuer sie t de Einfuh-
rung einer c;oJc cn Steuer fur 1lll' Jung
g s llen \ on d Entl ssung aus :icr M1h
• r 1rnst b c; 7 u""!l A' er , 0 n 45 Jahren so
\\ Je .ir alle u "e1 · c1r,1teten we1:il chen 
Personen , O'll voll mieten 17. bis zum 
4-1. Lebens hr or Von dieser Steuer be
f1e1t wer.ien sollen dagege~ die Land-

irtc ferner \V1t\\ er ..Incl Witwen die 
:L•m Unterhalt \ on Kindern oder Eltern 
\er fhc.h et un 1 nicht in der L1ge sind. 
""' edcr zu heiraten. 

Die Stouer soll in Form eines Zus r la 
ges 'on 10 Prozent zur Emkom!llenstcuer 
erhoben und der Ertrag teils dem allge
meinen Std:it haushJlt te ls dem Gesund
he·tsm·msterium zur Unterstützung 'kin
derreiC'her Familien zugeführt werden. 

.Erhöhung der Gemeindeabgaben 
Das Innenm n stermm ha· '9runds 1tz

lkh beschlossen den 5tadt9eme'n:ien zur 
Deckung der infolge de-r Teuerung erhöh 
ten Ausg„ben eine Erhöhung ein19er Ge
memdeabgaben zuzugestehen 

In lstan~ul befaßt 1c.~ bereit em Au!': 
schuß der Stadtverwaltung m1· der Aus
dr...,e1tung \ on Vorc;c.hlägen fur derartige 
Abgubenerhöhun ge-n. 

Noch keine Rosinenkäufe 
der Engländer 

Die schon seil mehreren Mon. ten im 
Gange befindlichen Verhandlun9en Z\\ 1 
sehen den zust,mdigen türkischen und b1 -
tischen Stellen über englische Rosmcn 
kaufe smd noch 1mme-r mcht ahge'>chlos 
"en. Wie es heißt. ist die Emigung bis
her an der Pre1 frage gesche1~ert Der 
Vorsitzende der V erem g :mg der Aur;
fuhrhandlcr fur Rosmen ist daraufhin zu~ 
ruc:kgetreten. 

h Von deutscher Seite smd demgegen 
uber bereits 5.000 Tonnen Rosinen fes 
eingekauft. und über den Ankauf weiterer 
5-7.000 Tonnen fmden aussichtsreiche 
Verhandlungen statt. 

Vor...,chriften zur 
Erleichterung der VerzoJlung 

d p e. Bez1r~sd rckt on lstJnbul des Han
d~ sm1mster1ums hat .111 d'e Banken, Spe-

iteure und Schiffahrt agenturen ein 

l~TANBIJLER BORSE 
Wecl1selkursc vom 15. Januar: 

~ondon ( 1 Pfd. Stlg.) 
~ewyurk ( ICKl Dllllar) 
\adrid ( 100 Peseten) 

~\adr d ( IOO Peseten J 
Stockholm ( 100 Kronen l 

Eroffnung 

Tpf. 

5,24 
129.00 
12,9375 
12,89 
31.1325 

Goldprci.:e 1 Schlußkurse) : 

Sch1'Jß 

Tpf. 

5,24 
12Ll.OO 

12,!'1375 
12.89 
31,1325 

1 Goldpfund (RqadiyeJ 
1 g Uarrcngold 

Vortag Neuer Preis 
37,75 

5,09 

h unJ::.... reiben gerichtet. m dem duf fol
gendes ' mge\\ .esen wird: 

Im lnte1 esse e ner raschen Ver-ollung 
der E.nfuhrwa1 cn die \\ egen der knap
pen 'erfüg~aren Lagerräume not\\ end1g 
s~. möge darauf geachtet werden. daß 
1e Angaben in dc..n Warenpapieren ge-

r. :iu und \ ollst.mdig smd. 

Es 1 z H o t \ orgekor'1n•en Jaß cme Ware 
rn iach als Pap er beLe chnct \\ 1 de. 1 sc , 
\ .ih cnJ es t.ir dll \'t.rz ung not\\ end1g sei, 
'lila krl \nga1ll:n \\le z B. „Packpap'er", „Pa

p •rc;en eilen" US\\ 1u rhalten Em w1:1teres 
Be1„p.cl liefen· d c t:lcktruhranche. Die Einfuhr-

ren "urden häufig nur als . Elektrisches Ma-
kr a beze chnet statt als „G uh ampen", 

l 1schlamricn". t.lcktri<;Lhe Oefen" usw 

1 1:rPL mussc n1cbe.1 der Beachtung man 
cl er a'1dercn Vorschriften - die Warenmenge 
U\ ohl m K1 ogramm als auch nach (kr Stück

z:.hl unter i\en'lung der Coll - 'ummern angege 
he'I \\erden. 

Die s c 1 m o t o r Kostem·oranschlag 4.650 
1 pf. Stadt\ cm altung \'-On i\nkara. 28 Januar, 
11 Uhr. 

D c s e 1 n o t o r E.ink ufskol'lm ssmn Nr 2 
bc m \'crte1digungs:T1inister um in Ankara. 22 
J nuar, 10 Uhr_ 

\\es s l n g d r a '1 t fur autogene:; Schwe1· 
Ben. 1 000 kg 1m ....cran. chlagten Wert 'on Tpf 
7 -162 20 Erste Bet• ebsd1rektion der Staatsbah
riu1 n lfavdarp::i:;ia. 31 Januar, 16 Uhr. 

l „, bau der \nlagen fur die Vcrarbe tung 
on K hte .ind Tee m Kabata:;i Kostenvoran

""hlag ~ 720,68 Tpf. Lastenheft 0 24 Tpf. Ein
kauHrnmm1ssion der Mooopol\'crn altung rn 
(<\tnnbul-Kabata:;i 1. Febrllar. IO Uhr 

t r ß e n bau (Beton) Kostenvoranschlag 
11 436 31 1 pf. Einkaufskomm·ssion Nr. 4 beim 
Verteid1gungsministcr'un• 'n Ankara 28 Januar, 
11 l'hr 

· .. · · :: 1 RAK 
Die Genehmigungspflicht 

für Einfuhren 
Auf Grund einer Mitteilung des 

schweizerischen Konsulats 1n Bagdad 
wurden die schwei:erischcn Einfuhrfir
men m Schweizer Handelsamtsbla~t \Om 

22. 12 4 3 erneut darnuf aufmerksam .ge
mach~. Jaß sämtliche Einfuhren im 
Irak der Bewilligung pflicht untcrste~en. 
Ohne Bewilligung einge.fuhrte W.aren 
können beschlagnahmt werden. Für be
reits mit Einfuhrgenehmigung versehene 
Sendungen 1s~ zusätzlich ein besonderer 
Erlaubn.sschem erforderlich. der von 
der Generaklirektion für Einfuhr ausge
stellt wird. Die Erteilung dieses Scheines 
kann an besondere Bedingungen uber 
den Verk ufspreis und über die Art des 
Verkaufes der Ware geknüpft werden. 

Den schweizerischen Exporteuren wird 
daher erne-ut -dringend empfohlen, Sen
c:!ungen nach dem Irak .aus der Schweiz 
erst zum Versand zu ibringen, wenn der 
irakische Abnehmer rm Besit:z der er
forderlichen Importlizenz und für Sen
dungen mi~ bereits erteilter Einfuhrbe
willigung 1m Besitze des ,besonderen Er
laubnisschemcs der Generaldirektion fur 
Einfuhr ist. 

VON EUROPÄISCHER GElVIEINSAMKEIT 
VON UNIVERSITÄTSPROFESSOR DR. JOSEF NADLER 

eh Wir Vo ker Europas reden \ erschiedene Spra
V en Aber \\ r sind doch untere nander alle 
n:ttern, durch Väter und Mutter 111 versch1ede
H n Graden vcrn andt. durch die Wahl unsres 
fr erzens n her oder entfernter \ crsch\\ ugcrt, be
sceu~det und entfremdet, \\le die guten und die 
\\~~mmcn Stunden des Lebens es fügten Wir 
l!l nen zusammen in e ner großen gerne ns::ie,i" Siedlung, jeder fur sich und mncrhalb se'ir 
IT> ennbarcr Raine. aber doch so, daß w r im
\\ ~r aufc nander ange\\ 1esen blieben, und wenn 
f ~1 'b auf unsre Nachbarschaft vergaßen, sehr 
un~ ar daran erinnert \\ urden ~.o ge neinsam 
lln doch fur's eh zu wohnen, tlenselben H rnmcl 
Sc•d die gleichen Sterne uber uns, d-Och Jeder in 
se ucr besonderen Luft und Natur, das war un
l:b aller Gluck und d e t eiste Que'le .msrcs 
11 ens, so w c wir es gelebt haben. Oft ge
a~g brach da oder dort der Aufruhr des B utcs 
zus, ~c;;scn <lic Menschheit bedarf. um e\\ 1g iung 
Ab b e1be11, und ergoB sich ubcr dm Erdteil 
Ge e~ m'tler \\ ·eJer f ngen ·hn de Strome und 
Da birge, die Eilande und Halbmseln c n, die d33 
lla:ca unsrer Völker umhegen, zwangen i~m 
\\'ah'• esctz der Rduri1e auf, \ erh ndcrtcn cme 
die zOS;C Und daue~11dc \ erm chung, gaben uns 
Vo• eit, durch alle \'ern andlungen uns a 
t1: kspersonl chkc t z.1 fest en U'ld z 1 bch up 
te n. lind so beruht die hohe Kultur unsres Erd
n„ ls M'arauf, daß \\ ir keme au e nandergcflnssc
V • a~s , daß \\ ir unsrer ~ e e sind und Jedes 
k Olk eine ausgewogene. eigenartige Persl.inlich
v. ~•t. Das Leben, das jede• \'Oll uns gelebt hat 
f ar, ov ~1 Schmerzen \\ r auch e'nander zuge
bugt haben mogen, unser l e Leben Denn c.:; 

t cstand 111 dem was w r n'lc anein:inder h:it-
en. · 

Wir im Westen - wir im Osten 

l.J Wir sprechen, wenn wu emander rm großen 
v. ~tcrscheiden ,, ollen, von romanischen und sla 
t 'Ischen Völkern Doch mehr als d c Sprache un
uersc.~e det uns das andre, daß wir m \\'cster 
n nd 1m O~t •n d escr gemeinsamen Hc·mat woh
S cn. Das st mehr als nur c n Unterschied der 

tunde, d'e uns das mutterl ehe G stirn des Ta
:1<;3 fruher oder später sehen und entschwinden 

t. Das ist e'n Unterschied in der Wurzel 
unsres Daseins. W r im Westen sind gewordene 

und \\ 1r 1m Osten sind werdende \ olkcr. Es 
konnte sehe ncn, als \\ are dieser Untersch cd 
zwischen Gewordenen und Werdenden der Ab
stand emcs Tag\ erks, das dem emen gegonnt 
und dem andern \erwehrt ge\\ csen ist. In Wahr
heit ist es cm Unterschied, der aus der Ungunst 
und Uunst d~s bewohnten l~aurncs entspr.ngt. 
War m \Vesten \\ ohnen 111 wunderbar ausge
g icderten Haumen, r.ngsum behütet von den 
Wogen des Meeres, die uns wie Wachter rast
los umjagen, und gegene·nandcr ausgesondert 
durch hochgegipfclte oder t1efbewalcllte Ucrge. 
Das Begrenzte und gegen d'e r.rtte Geordnete 
hat uns .i:u charf umr.sscner Person 1chke1t ge
macht, selber Begrenzte, stet g Gewordene, fer
tig Ausgcformtc. Wir im Osten wohnen inmit
ten dc:s Grenzenlosen, be nahe ungeschiedcn 1m 
-0ffenen D:isein. Was hatte uns g icdern und an 
unc naturhche Mille binden sollen, da in unserm 
Land doch tibernll der gleiche Himmel auf der 
gle'chcn Erde steht. O;ihcr sind w'r auch als 
Pcrsönlichkc:ten unbegrenzt, ewig Werdende, 
1 cder .\\ogl"chkc t Formbercite. Welchen An

tc•I hlltte an diesen Untcrsch eden, die ins We
sen sc-ineiden, d c Sprache, da w'r sie doch 
nie' r a s e nmal gewcchse t haben Wir s' nd, 
\\ s wir mit Leib und SeelL• bewohnen 

S•i haben \\ 1r uns, Gewordene und \\'erdende, 
AUf"eformte und l·ormbereite, aufeinander ein
gelebt Wir haben einander unentbehrlich, uns 
all d ~ üroße und ~chonhe't abgelockt, in der 
dieo;c Welt 1111 k e ncn bl•stcht, die wir Europa 
und die " r in vielen Zungen unsre Heimat nen
nen 01t 1m \\ esten haben vor t.\\eitaascnd Jah
ren um des Lateinischen w'llen ihre Mutler
sprache aufgegeben, und sie haben, ihrer nach 
emt m h<1lbcn Jahrtausend satt und von neuem 
Blut aufgestört, 111 t ihrcn ro·nanischen \'olks
spr chen gcschwisterl'ch zu reden begonnen . 
Sie waren einander die Nachsten, und sie haben 
... i.c'i \\ 1rkl'ch an allem, was s·c schufen, gcgcn
seit gen Anteil genommen Jeder von uns hat auf 
seinr Weise Europa geist g m·tgeschaffen, auf 
span'sC'h, 1ta'ien·sch, franzfis sch. Doch wer auf 
5u \ lkommene Weise m t s'ch selber einig und 
, eh fertig ist, läßt. was des andern ist, n cht 

völlig in sc n Wesen e'ndringen. An der For
m•mg der spanischen Vo'kspersön!ichke't hat die 
tahenische etwa so wenig Anteil wie die spa-

Seidenraupenzucht 
Ob\\ oh! Oricch"nland Thrakrcn ur 1 

i\1ak1.:clo111c11 ~n Bulgarien abtreten muß
t nimmt die Seidenraupenzucht auch 
lll'ute noch eine bevorzugte Stellung in 
der gri •chischen Landwutschaft ein. Auf 
(11und ein ·r \Or kurzem d11rd1gcfiihrte•1 
~tatic;tik b~!';chaftrgen sich 40 000 Fand-
1 l.n mtt de>r Seidenraupenzucht und bc 
~ tzen ausgcclc-hntc eigene j\\aulbeerpfla11-
111ngen. 

Um d1~ griechische l<okoncrzeugung 
, t•ch in Zukunft zu sichern, hat die Regie
rung kiirzlich das Landwirtschaftsmini-

teriu111 beauftragt, geeignete VorschHige 
zt r Förderung dieses landwirtschdftlichen 
Zweiges auszuarbeiten. An der Spitze des 
Programms steht die Forderung, nicht nur 
für die Einfuhr von neuen Maulbeerhäu
men Sorge zu tragen, sondern auch die 
Zahl der Brutapparate und der Spezial
kiihla11la~e11 für die Seidenraupeneier zu 
erhöhen. 

Der Landwirtschaftsbank wurde die 
Genehmigung erteilt, den Seidcnraupen
züchtern die notwendigen Kredite zu ge
' ,ihren und alle Vorbereitungen für eine 
stabilr Preispolitik dieses J>roduktl's w 
trL•tien. 

ÄGYPT·EN . 
Die Außenhandelstendenzen 

Wie aus einer Aeußcrung des ägypti
schen l landcls- und lmlustrieministers 
hervorgeht, hat sich die Einfuhr Aegyptens 
aus ~ordamerika im Laufe eines Jahres 
f ;ist auf das Doppelte erhöht. Die besh·n 
Absatzländer in A1m:rika und Asien wa
ren Kanada, Iran, Britisch-Indien, Irak, 
die Vereinigten Staaten und Palästina. 
Der ! lande! mit dem Iran hat sich seit 
1938 verneunfacht. Die Ausfuhr von Pa
l<1sti11a •nach Acgypten ist von 309.000 
figyptischen Pfund im letzten Vorkriegs
jahr auf 802.000 Pfund gestiegen. ,\ucll 
die ägyptische Einfuhr aus der Türkei hat 
sich beträchtlich erhöht, nämlich von 
251.000 äg. Pfund im Jahre t !)39 auf 
902.000 Pfund im Jahre 1942. 

Der i\\inister äußerte ferner die An
sieht, daß die Baumwollausfuhr Aegyp
tens nach dem gc-genwärtigcn Kriegl! 
\\ ahrscheinlich geringer als vor dem Kri~
ge sein werde, weil ein großer !'eil d.!r 
Baumwolle im Inland verarbeitet werd.!. 
Der .Minister schloß seine Ausführungen 
mit der 1 loffnung, daß auch die Sowjet
union im ägyptischen Außenhandel nach 
dem Kriege eine bedeutende Rolle spi„
len wcr<le. 

Italienischer Ausverkauf 
Das engl sehe fachblatt „fmancial News 

erfahrt au~ den von den Anglo-Amcrikanern 
hesetztcn snu1talie111 chen Geb.cten, daß die 
\Vertherab etzung der itahcn.schen Lira einen 
gc~valtlgen Au:;verkauf des Landes hervorg'!
ruten habe. Der durch d;c tatsächlichen Um
stände m keiner Weise berechtigte Umwechs-

11 sehe an der franlösischcn oder die französi
sche an der itaEen sehen. Gerade die 'achbar
schaft und Verwandtschaft schuf eifersuchtig ge
hütete Grenzen. Und \\ icder anders i'l1 Osten. 
llier war keine. d"c den Grund zu einer gemein
samen Ordnung legen konnte. D.c late'nische 
bl"cb 11.1r an c ncm kleinen Raum haften. D•e 
gr ech·schc k m ubcr den gchei igten Bez rk des 
K rchcntums mcht h naus Kc·nc Form wurde 
fest. we:I es kein Gesetz g.1b, durch da~ ~ie sich 
bilden konnte, und \\eil von As cn her jeder öst
liche Ansatz zu e111er curopä'schen Ordnung 
immer w edcr gestört \\ urde. Die strahlende 
Kraft französ scht:r und italicm:;cher Kultur ist 
g'e:chwohl fcf im cufopi11schen Osten zu spii
ren. Doch t'le hatte einen weiten Um\\ CJ.'? ent
lang des Außenbogens \'Oll Hafen zu Hafen. 
Und \\ as ein i\bstand des Raume schc'n, das 
\\ ar der U11tersch:cd in der Gestalt der Völker 
Der ausgeformte Gest des Westens und die 
chaot c;chcn Mög!ichke ten des Ostens standen 
einander zu bez eh1111gsk>s gegenüber, als daß 
s'e sich bildend durchdringen konnten. Es 'st im 
l.eben der Volker wie im Leben des einzelnen 
"enschen \\'1e au~gereiftc h•rm nur \ cn einem 
re fen Ge"•t ergriffen werden kann, so l'lUß man 
mit dem Werdenden jung sem, wenn man es 
b' lden will Und also bednrfte es einer .\.1ittc, 
\\0 aus der wirklichen Begegnung der Ge'c:ter 
t-uropa wurde. 

Das Land der Mitte 
Wir Deutsclte wissen, was es bedeutet, <!aß 

.111scr 1 nd in t•nc·n ganz andern a ~ dL•m r:i•1 n-
1 chen S 'nn die 1\\'tte Europas ist. Das ist t.1r:scr 
Schicksal, und wir haben darum genug gelitten. 
Es i~t aber auch Verd enst. 1111d wir haben cs 
uns etwas kosten lassen. \\'ir haben im Westen 
mit den \\ e t ichen und im Osten mit den östli
chen Völkern viele \hnen ßl0 mcinsa11. [);i,j11 ,:r 
hinaus haben ganze Wanderzüge von franz0; -
sehen Familien, die ihrem religiösen oder poli
t'schen Gewissen folgten, in DeutschlanJ •,1•':1 
\Orab in Preußen hre zwe'te He.imat gefJn lcrt. 
Und si1: haben sich diese He·mat durch .l.· ho! t, 
Treur und 1 eistung verdient. Nicht anders haben 
zahlreiche italien·schc Künstler in Deutsch1nnd 
und zumal in Oesterreich sich niedergelassen 
und in Werken \'crewigt. die noch heut(' unser 
1 eben chm!lcken. Wir sc'be• dachten nicht an
ders \\ ir hnhen ·n Par's urid Petcr!>burg wie zu 
Hause ge1rbt, unahhäi1gig von dem Wetter, das 
wir ·n der Heimat hatten. Und seit den Tagen 
der ersfen deutschen Kaiserlcröm.mgen. das ist 

lung kur vou 400 Lire für da cnghschc Piund 
~ erling hat die ohnehm gut verdienenden 
\\ !.lrmachts-Angehör1gen und Vcrwaltungsor-

n der ßnten und Nordamerikaner m den 
S .u1d ge etzt, .eh von den \'orhandcne'l 
Kunstschätzen, .Möbeln und gewerblichen Pro
Jukten an.i:ue gnen, was s.e zu haben wiinschen. 
n c ltal ener, <l1e 1111 Gege11satz .i:u anderen 
kont 1 ntalcurop;iis.::hcn Völkern noch wenig 
P.riahrung aui dem Gebiete der Wahrung und 
uer ~achwcrtkonjunktnr 11,thCll, glauben Clll 
1{11te-; Ue~chäft zu machen. wenn sie durch den 
\ c.rk.1Ui ihrer 11abc 'terhng-Piundc und Vul
lnrs erwerben, die sie dann gegen Riesenbe-
1r,ige von Lire umwechseln. 

Das genannte englische Pachblatt ~1mc!Jt 
auch das britisch-nordamcnkanlschc Be .tt
zungsorgan. die . .\mgot", nicht \On der Mlt-

c:huld frei. Jaß c111c olche Revolution <l..:r 
\\ erte ausgebrochen i;ei. Sie hätte vor der 
l ob~cn d1;~ \\ 1hnsi11mgen \\'echselkur.scs war
lC ' lllUS en. 

J11e Be\\ ohncr Siziliens und SüdJtahens wer
Jen '1ellcicht noch e n1,:-e \\'ochc11 u11d Mon:t
tc 1111 Wahn leben, 1111! ihren \ erk!luien an :I1c 
Anglo-Amerika11er em "gute Gesc:haftN ge
macht zu haben. Dre Ernuchterung wird dan•1 
umso g1 undlic:her .sein. 

'elbstverstandl.ch haben die Italiener auch 
1.1 der Kampfgememsch,1it mit dem Deutschen 
l~eich und m t a11derenJrnnt111ental-europäisch::!l 
Landern auf zahlreichen Gebieten ke111e reich
liche, Ja sog.1r eine au. gesprochene knappe 
\ <:rsorgung gehabt. (Unter der alliierten Be
s„1z11ngsmacht aber erhalten sie so gut wie 
nicht..) Datn::ils .1ber durften :.ie d:11111t rechnen, 
dpB sie das gleiche ,\\aß an Industriewaren
': ersorgung erfuhren, das Deutschland seinen 
!:itaatsangehongcn gewährt. Sie durften ,1:elt•·r 
d, raui vertrauen, <l 1ß hrc P.r~pamisse ke1;„ 
Entwertung erfuhren. Zahlre.che Italiener ha
ben vor dem Kriege im Auslande gearbeitet 
und ihr~ f.rsparms e In die tleimat überwlc en. 
D,e c ~parguthabcn werden durch das stlindig 
steh eri1ohende Preis111vea11 ausgehiihlt. Das 
Vl·rhaltcn der anglo-amenkan1 chcn Besat
zungsorgane m tlen besetzten italienischen Ge
bieten unterscheidet :;ich m nichts von dcw 
Verhalten in anderen Aufm.trschgebietcn wi.: 
~} ncn, Palästina, Irak. Iran, Aeg} ptcn und dem 
Steo;amtcn Nord- und \\ ostafrika. (DaD) 

BULGAl\I EN 
Die Ablieferung der Baumwolle 
,\uf Grund eines Ministerratsbe~chlus

ses wird die gesamte Haumwollcrnte in 
Bul~arh.~11 heschlagnahmt und darf nur an 
die· Getreidehandelsdirektion verkauft 
werdl'n. Dil! amtlich h:stgc::.l'lztc11 Preise 
.sind folgende : für entkernte 8aumwolli! 
1 !Sorte 120 Lewa. 2. Sorte 100 Lewa und 
:i. Sorte 70 Lewa je kg. Unentkornte 
Baumwolle: 1. Sorte 3-l Lewa, 2. Sorte 
'27 Lewa und 3. Sorte 16 Lewa je kg. Die 
Ernte muß hi~ zum 31. Januar 1944 abgc
lictert werden. Dir Baumwollproduzenten 
erhalten bei der AbliC'ferung für je 100 kg 
das Bezug.srecht aut 90 g Baumwollstoif. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

In diesen Tagen beginnen in Preßburg 
d e u t s c h - ~ 1 o w a k i s c h e Wirtschaftsver-
handlungel\. 

• 
Der W e 1 t v e r b r a u c h an Ba u m w o II e 

belief sich im letzten Verbrauchsjahr auf 24,0 
.\l 11 Ba11en, d. s. 3,6 Mill Ballen weniger als 
im letzten Vorkriegsjahr 

• 
Der u n g a r i s c h c Finanzminister kündigte 

die Einführung n c u er St l! u e r n zur Er
f::ssung des kr egsbedingten Einkommens- und 
Vermögenszuwachses an 

• 
In den P y r e n ä e n Z\\'•schcn Spamen und 

Andorra \\ ird ein großer Ba h n tu n n c 1 ge
baut, fiir den die spanische Hegierung eine be
trächtliche ~ummc zur Verfüguni? gestellt hat. 
Die Arbeiten sollen b·s zum Jahre 1946 abgc
~chlcissen "erden 
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durch mehr als ein Jahrtausend, war lfom die 
Stadt, die \'ielcn \'On uns Geschlecht um Ge· 
schlecht zum vollen Glück des Daseins fehlte, 
in der wir unser Leben erhöht und vollendet 
fühlten. lind war es nicht Rom, c;o war es Flü· 
renz und Neapel. Wir ~cllcn nicht Posten gegen 
Posten, damit c ne Hechnung aufgehe und be
zahlt erscheine, was weder abgerechnet noch 
beglichen werden kann. Aber es ist gut daran, 
daß wir alle, im Westen oder Osten, daran ae1-
kcn, warum Deutschland in der Mitte lieg!. und 
daß es weder unverdient noch 11n\•crgollL'11 d c
sen Platz cinmmmt. \\'ir gehören dem \\'~,,,tcn 
und wir gehorcn dem <hten, mit dem cin.?r. "'e 
m.t dem andern versippt und 111 guter Vcttcr
schart. \\' r sind Gewordene und Werjcnd:!, 
\usgeformte und zu vielen Möglichkeit~n for11-
bcreit. Wir sind zu alll'n Zeiten mit dem \VC"kl 
reif und m:t dem 0:-ten jung gewesen. \\cm dc1s 
paradox und ein Rutscl schemt, der sei gefragt, 
ob eint•r nicht Sohn zugleich und Vater scm 
kann 

Von den \\ estlichen Völkern scheinen wir 
dem spanischen weder um Tränen noch um Eh
ren gram zu sein. Aber \\ ir haben das alles nur 
längst vergessen Als w·r im Osten noch sehr 
jung und jeglicher Zukunft gew,irtig waren, da 
\\ ir n den N'ederlandcn d e Harte des span -
sehen Weltwillens mit desto größerer Härte ver
golten und in der Ostmark die spanische Welt
macht mit Pflichten mehr als mit Rechten ge
tt'ilt Ci'eich\\ oh! ist es \•'elleicht da größk 
.l\1ßgeschick gewesen, das uns treffen konnte, 
a'5 sich mit dem Anbruch des achtzehnten Jahr
hunderts die Kronen \'On Madrid und W:en 
trennten. Der Weltkr cg, dt•r cm halbes .\\cn
schenalter lang in v·ercn L.mdern und auf allen 
l\\cercn um das verwaistr. spanische Erbe ausge
tragen wurde, bezeugt die (irößc der Erschiit
tcrung, die Spaniens und Deutschlands pol'ti
schc Trennung auslöste. In dieser politi:;chcn 
Gemeinschaft mit Spanien wurzdt auch d;e gei
stige, und s:e hat jene nicht wesentlich über. 
dauert. Sc ist nicht uns alle als eln Gcsamtvolk 
angegangen. Sie hntte ihre Mittelpunkte in den 
N ederlandcn und in der Ostmark. Skherlich ist 
<fe ~panische 1 iteratur aller Jahrhunderte \'On 
Deutschen. die „ich angesprochen fiihltc·1. m't
gelesen worden. Doch tlie spanische Dichtun~. 
d c auf uns gewirkt und s'chtbare Spuren in un
sern ge;stigen Zügen zurückgelassen n:ir. J:i:1 
war die Dichtung aus den Tagen der spani-;c'i~n 
Weltmacht. 6o hat uns das große Abenteuer des 

spanischen Romans den .\tut und die Form ge
geben, unsern Dre~ßigjähriien Krieg aus dem 
unmittelbaren Erlebnis hinweg ins o:chterische 
abzurücken. Und wenn wir uns auch nur mit 
überraschend w<.'nigen Uebcrsetzungen des „Don 
Quichotte" von Cer\'antc~ hcgnugten, sc n gro
teskes tlcldenpaar auf Roß und Esel hat sich 
der deutschen Dichtung zu immer neuen Ab
\\ andlungcn eingeprägt. o·e spanische l.yrrk ist 
einem so belesenen \'o'k wie dem deutschen 
zuweilen lebhafter als sonst gegenwärtig gewe
l't n, und !':·c hatte zumal unter den deutschen 
Romantikern ihre Liebhaber. Doch die spani
-.che Dichtung, das ist für d e Deutschen dao; 
spanische Drama in beiderlei Gesfalt, Caldcrons 
und Lopes. rne:chwohl handelt es sich auch d1 
um Wirkungen, die entweder örtlich auf Nie
derfranken und die OsJmark begrenzt blit•bcn 
oder sich auf die besonderen Liebhaber aller 
Zeiten beschrankten. Oas deutsche Theater ist 
vom spanischen in seiner Grundgestalt 1fr::ht 
\ crändert worden. \\'as viel ,•on uns, und rs 
waren immer nur v·ele, an de spanische Dich
tung fesselte, das war .iie fast selbstvergt•ssene 
Hingabe des mcni;chlichen Geistes an die reine 
Jdlct'. Wir folJ?•cn dem Spiel der Gedanken, das 
Caldcron ur.u l.ope über die Szene gehen ließen, 
weil wir in ihm unsere innersten Ne'gungen ver
körpert sahen und weil wir zugleich wußten. 
u;,ß uns die Naivität fehlte, so ungehemmt im 
Schauspiel des göttlichen Geistes mitzu~pie!en 
D ese dichterische Welt war unsrer S('hnsucht so 
vertraut wie unsrer Wirklichkeit auf eine gL·
heimniS\'()Jle Weise fremd. Und so ist e aenn die 
panisC'he Art der Frömmigkeit gewesen, ihre 
mvstisch<' Tck tlas Göttliche zu tlcnken, ihn• 
lodernde 1 eiden chaft. auf soldatische \\'eise für 
Gott zu Felde zu ziehen. diese spanische Fröm
migkeit, die uns durch Jahrhunderte mit1?crissen 
und gegen un re ei1?ene Natur zu Streitern 
Gottes gemacht hat. Wir trnJ?en die Narben die
ser geistlichen Feldzüge längst verheilt in unsrer 
Seele 

<Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesri}•at Mildliril (Verantwortlicher 

Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis. Sahib) {In

haber): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Vertezer): 

Dr. Eduard Sc h a e f e r. Bas1ld1t1 Yer: „Uni
versum Matbaacthk Sirkeu·, lstanbul-Beyollu. 
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AUS ISTANBUL 
Kälteeinbruch und Schneefall 

einander verfeinden, werde die Menschheit im
mer wieder erleben 111üsssen, dali durch jed:.:n 
.t'neden unter diesen VorausseLzungen e.n neu
er Krieg herautbeschworen werde. An das Ichicksal Europas 2ekettet Moskaus Antwort 

Keine Verhandlungen mit Polen 
Stockholm, 17. Jun. (TP) Die Stadtverwaltung erinnert in einem Rund

schreiben an die Ucbcrwachu11gso1 gane an u.c 
Pil1cht der ttausbes,tier und Hausverw,uter, 
den Schnee auf den 8ürgcrste1gen vor dt'n 
l1äusern zu beseitigen und 1111 fa11e von u.att· 
eis Sand oder Asche .zu streuen. 

Die Zeitung "T a s v 1 r i E f k f1 r" erwähnt 
<lie Ausernandersctzungen über die zuküm„g.; 
Ordnung der \\elt und erk1art, nach Ans.cnt 
v1e1er lvlenschen, die den Urundsalz des abso
luten Reclus ablehnten, müsse der ~lä1 kcre 
den Seilwacheren n.ederwerren und erdrucKe11. 
Andere selen jedoch dattir, dall d.c Menscllen 
endlich in den Ues1tz ihrer l<ecllle ge1angca 
und als Vo1k und !:)1aat itei und se.bscänd,g 
leben mußten. Zu d.eser Kategorie von Men
schen sche.ne auch Roosevelt zu gehören, der 
nach den merkwürd1~en Erk1ürun1<en .,l..trschall 
Smucs, den für tl1e europä,schen Vo1ker dus 
Lebensrecht verneinenden Verüiientlichungen 
der englischen Presse unJ den 1ächer11chen .lu-
111utuni.;en des amenkan.schcn Senawrs Johnson 
als crs1cr demokratischer S1aals111ann e.n paar 
hoiinungsvol.e \\orte für dLe ,\\cnschhelt ent
yegengesettt habe, obwohl seme Ausfüh
rungen noch sehr viel zu wünschen übrig lie
ßen. 

D1·. Dietrich über die Zukunft Frankreichs 

Die stadusche Wassi!rbaud1rektion · macht 
darauf autmcrksam, dali d.e \\ assermessc.:r 
dur:11 fros1schädc11 ulllcrUmstäntlen uubrauch
bar wertlcu kunnen und tlaher von den Abon
nenten, tlen.:n die Kosten crner Ausbesserung 
zur Last lallen würucn, vor tlcr Kalle zu scnut· 
zen s.nd. 

Malaria-Bekämpfung 
auf den Pnnzeninseln 

lJic .\1alaria-l3ekämpiungs~tellc gibt bekannt, 
daß 111 der Zen vom ~11. bis 29. Januar au1 d.:n 
lnse:n Btiyükada, Hcybeh, Uurgaz und K.111ai1 
im L:usa111rnenh.1ng 111.t den ,\1.11.111a11rnen zur 
fkka111piung der ;\laiana e.ne Komrol.e der 
tläu:.er stalti.udet. ~o.che l!ausbes.1zer, de1 en 
Ho.1u~cr lll d.escr Jahreszen gescll.os~cu s.nd, 
habt:n .sich personheh otler te1eion1sch bei den 
Verwaltung~bchürden der lnsem zu crkund<
gen, an we.chem der genann.en 'l agc und zu 
welcher Stur!de sie ihr Haus den 1\ontroube
amtcn zu oifnen haben. Da: i'..cl11bcachLu11g d,e
ser Verordnung kann e111e Bestratung zur t'ol
ge haben. 

Fc:er in der Handelsschule 
U:e höhere Handelsschule veranstaltete am 

Sonnabend anläliuch <le:; 61. Jahrestages ihr.:r 
Gründung e.ne re.cr. rn deren ,\\ ittelpunkt ei
ne restrede des I<.:ktors N,had Sayar stand. 
Am , aclunittag und Abend iand anlalilich des 
Jubilüu111s 1111 StadLkasino c.11 gesell.ges U..:1-
samm..:nsein statt. D.e Anstalt, die bei ihr~r 
Gründung nur 40 Schüler auiw:es, wird J1eut•! 
von annähernd 1.800 Schülern und Schülerin
nen besucht. 

Die tiirk:schen Studenten in Deutschland 
W;e d:e Zeitung „Tawin t:fkiir" mitteilt, ist 

d:e vor c;n:gu1 Tagen 111 111el1rcren B1ättern er
sch1e11ene i\.\eldun;:-, nach der die türk.schcn 
S(Udenten wegen der Uombengetahr lJeuisch
land verlassen, n.cht zutrelfend. 

Armbanduhr gefunden 
Wie die .Cumhuriyet" mitteilt, 1st am Sonn

abend um 17.30 Uhr an der Chlatabriicke, uml 
zwar an der Anlegestelle der Knd1köy-!Jamp
fer, e111e wertvolle, mit Brillanten besetzte lJa
menarmbanduhr gefunden worden. lJer f,nder 
hat die Uhr bei dem dort d ensttuenden Poli
ze,beamten Nr. 1883 abgegeben. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Aüfsatz über „die Verantwortlichen 
des Friedens·· macht $ukrü K a y a in der 
„C u 111 h ur i y et" die Staatsmänner der Ent
ente daiür veranwortlich, daß sie nach dem er
sten \Veltkneg ke,nen dauerhaiten l'rieden ge
schaffen und durch ihre damalige11 .\\aßnahmea 
den Keim zum gegenwärtigen Krieg gelegt hät
ten. \\ ie jeder andere .t'rieden zuvor sei auch 
der Frieden nach dem ersten \\'eltkr:eg durch 
die UnzulängJ;chke.ten seiner Bedingungen :::e
.stört worden. Von einem frieden, dessen Va
ter der Kr.egsgott Mars sei, kiinne 111an aucn 
kein beseres Resultat erhoficn. Sol:inge d;e o
zialen, w;rtschaftlichen und politschcn Mängel 
nicht behoben werden, die d:e i\te11schen mlt-

Anläßlich di.;r Veröiientlichungen einer rus„i
schcn Zc!luni: über d.c Sympalhien Len:ns iür 
die Türkei stellt As,m U s lll dt:r „ \ ' a k 1 l · 
J3etrachtu11gen über d.e tü rk1sch-russische 
l'reundsch,m an und betont, <lall Atatürk und 
Len.11 d,e UnlnJer dieser t·reundschail und b
illet lnünü und Stalin Ihre J·ürdercr gew1.:s.:a 
se,en. IJ,e persönl.che Bekanntschaft Ismet In
önüs unJ Scal.ns sei e,ne Gewahr tür dit:Se 
r reundschait, d1e seitens dt:r Turke1 kerne 
Ae11deru11g erfahren werde, solan::c da.s ){rolle 
Nachbarland der Türkei das Recht des tiirk:
scht:n \'o.kcs anerkenne, cmen selbständ,gen 
Staat nach ei. cm eigenen Regime zu bilden. 

In einem Aufsatz über den Ulauben und Op
timismus betont „y e n i Sa b a h", die Luit
schlacht 1'ber Veucschland müsse allen Betei
ligten die Augen üiinen. Sie habe gezeigt, dall 
d.e Deutschen noch iiber starke l~eserven an 
Luitstreitkräften verfügten. Uie Errichtung ei
ner zwe.tcn Front könne sehr blu tige Verluste 
bringen, so~ange diese Krait der deutschen 
Luftwaffe nicht gcbroch;:n sei. 

AUS ANKARA 
Jsmet lnönii im Konservatorium 

_ taatspräs1dent lswet InünU und scme Ge
mahlin wohnten am Sonnabend in Begleituni 
des Unterricht~min.ster ttasan Ali Yüccl dem 
Konzert des staatlichen Konservatoriums bei 
und äuß!rten ihre große Befriedigung über die 
Darbie,ungen. 

Aus der Diplomatie 
Uer türkische Botschafter m London, Rauf 

0 r b a y, ist nach Istanbul abgerelst, wo er 
sich e,111ge Tage aufzuhalten gedenkt, bc\'Or er 
aui semen Posten zurückkehrt. 

Der zum Botschafter in Tschungking ernan.1-
te bisherige Bot.schaiter 111 .'1adrid, l'uad tt u -
1iis1 , ist im Sonderflugzeug über Kairo in 
Ad.un einl!;etrofien und mit tlem Taurus·Exprell 
nach Ankara weitergereist. 

Neues Rathaus in Adana 
Die Stadtverwaltung von Ada11a hat einen 

Wettbewerb zur Erlangun~ eines Entwuri~s 
iiir ein am Inönü-Pla tz zu errichtendes neul!s 
R.i.th.lUs ausgc chrieben. An diesem \\'ettbi.;
werh kann sich jeder tiirkhche Architekt und 
Bauingen'eur beteiligen. Die Entwürfe lllÜSS.!il 
bis zum 18. Apnl eingereicht werden. 

Sl~EMASI 

Waren Sie schon einmal bei uns zu Gast im modernsten 
Filmtheater Istanbuls? 

o :ese Woche haben wir für unsere Freunde etwas Besonderes: 

Altes Herz (l)ird (l)ieder jung 
EMIL JANNINGS 

Da alle V orstellungen numerierte Plätze haben, haben Sie auch nachmittags 
bei uns ungestörten Genuß a n dem feinen Humor dieses graziösen Lustspiels 

Täglich um 14.30, 16. 30, 18.30 und 21 Uhr 
I stik l ä l C a dde s i, Ye ~i l <;;am sokak - Num e ri e r t'e P lätze 

die große deutsche Luftwaffen • Illustrierte 

12.5 Krs. 
Die n e u e s t e n 8 e r i c h t e Uber l'echnik 
und fortschritt des Flugwesens, den a k· 

tuellen Bllderdiens 
vom Einsatz der Luft· 
streltkräfte überdet• 
Fronten des Kriege~ 
und viele an-!C'?::; 
Biid· und Textbeid 
triige, die allgemei· 
nes Interesse finde: . 
bringt in jedem Heft 
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Paris, 16. Jan. (TP) 
Reichspressechef Dr. D i e t r i c h erörterte am 

frettag auf der Pressekonferenz der französi
schen Journalisten Probleme, d:e zurzeit die fran
züs:sche Oeffentl:chkeit besonders beschäftigen. 

!Jr. Oietrich setzte sich einleitend mit den Ver
sprechungen, Zukunftsprogrammen und Propa
gandathesen des Uegners auseinander. In Nord
afrika und Süditat:en, so erklärte er, wo llun
ger und Not, Seuchen und bolschewistisches 
Elend herrschen, hiltten die Gegner bereits eine 
.aufschlußreiche Probe ihrer zukünftiegn Ord
nung abge:egt. Wenn sie Europa beherrschen 
und unterdrücken könnten, dann würde auch 
Frankrt:ich e.n einziges Feld dt:r Verwüstung 
werden, und die Bewohner d:escs Landes wür
den eine furchtbare Gclegenheit habcn. den Un
tersch:ed zwischen den Phrasen der Oegner und 
der grauenw>l'en Wirklichkeit :w erleben D:t: 
Rückschau auf d:is Vergangene erwecke zwar 
bei \'ielcn schwärmerische Gedanken und Uc
fiihle, aber diese pol:tische Romantik trage sehr 
wen:g da,:u bei, die Wirte der <Jegenwart zu 
überwinden und e.n Volk in eine neue Zukunft 
zu Hihren. „Eines \\ issen wir" - führte Dr. 
Dictr:ch aus - „mit absoluter Sicherhe:t: Daß 
der s·eg und die Zukunft nicht denen gehören 
\\'erden, die das A1te, l:eberlebte zu konservieren 
suchen, sondern denen, d'e das Neue vertreten 
und vom Schicksal bestimmt sind, es zu er
kämpfen. Erst wenn dieser ~.·eg von uns errun
gen '' ird, werden die Vö ker Europas des Se
gens d'escr Entwicklun;r zu nationaler Ordnung 
und sozialer Gerechtigk1:it teilhaffg werden, um 
clc;en Verw'rklichung sie heult: noch so hart und 
schwer ringen :i1iio:;scn. N'emand kann erwark n, 
ciaß wir l'lll Werk des Friedens mitkn im Kr:eg 
verw'rk'ichen. der uns ja g-ernde deshalb aufge
zwungen wurde, um einen rnlchen Aufbau zu 
zerstören ." 

Der l~eichspressechef fuhr d:rnn fort: „Auch 
die zu k u n r t r r a n k r e i c h s ist nicht e:ner 
Welt drr Vergangenhe•t verhaftet. n'.cht den 
Mächten, die auf der Vernichtung Europas ihre 
p'utokratische und bo!schewistische Weltherr
schaft err'chten wgllen. sondern das Sclüksal 
frankreichs is) u n 1 ö s b a r m i t der Er -
neucrung dieses europäischen 
K o n t in e n t s ver b u nd e n. Was Frankreich 

Aus dem Nahen Osten 
Kair-0, 17 J<•n ( A A.) 

Die libanesische Abordnung hat ihren Besuch 
in Aegypten becndet und Ka:ro am Sonntag 
verlassen. 

• 
Teheran, 16. Jan. (TP) 

An einer Sitwng der .. Sowjetisch-iranischen 
Vere:n:gung für kulturelle Reziehungen• · na!1men 
auch der iran·sche Staatspräsident Suhcyh und 
clt•r Cieschäftsträger der Sowjetun.ion . im lra1.1, 
Ma:o;'moff tc:il. Das von dem Organ1s.it1onskom1-
tec \'nr8e~chlagene Statut Jer Vereinigung ist in 
der Sitzung angenommen worden. 

_,, -
Evakuierung 

englisch~· Hafenstädte 
Stockho!m, 16. J1n (TP) 

Einer .\\eldung von. „S.tockho'ms. 'I id~:n~~n" 
l1tfolgc begann jetzt 111 l:ngland die fre1w11l 1gc 
faaku erung der Einwohner rnn Hafenstädten, 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepnegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmeister 

KareJ-Kotva 

Täglich 5-Uhr-Tee - Aperitif 
Ab 21 Uhr: 

Abendessen m i t Tanz und 
Musik 

Kirchen und Vereine 
Teutonia-ßiicherei 

ß ücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U~1r 
bis 6.30 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunter rich~ er teilt Sprachlehrer. An
fragen unter N r. 6291 an die Geschäfts 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ). 

LUSTSPIEL - ABTEILUN(i 
um Z0.30 Uh:-

Die Kerze ist ausgelöscht 

Von .Musahlpzade Celal 

Walte r Ohring 
Peizwerkstätte 

BEYOCLU 

Tünel, Sofyala sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

von der , nt1t:l1:·0päischen Koahtiun, ~·on den 
Vereinigten Staaten, rnn England und den Sow
jets im F:ille ·hres s·eges 7U erwarten hätte, un
terliegt heute n cht mehr dem leisesten Zweifel. 
Erner ihrer i)ro!llinentesten Sprecher, ,l\1inister
präsident Sm" u t s, hat es kürzlich mit brutaler 
Offenheit vor der parlamentar:schen Vere!ni
g11ng des britischen Empires ausgesprochen: 
„Frankre:ch ist dahin gegangen. Wir mögen 
heute noch von Frankreich wie von einer Groß
macht reden, doch wird unser Gerede Frank
reich nicht weiter helfen. Frankre'ch ist dah·n
gegangcn und wird fiir die Dauer uuseres Le
hens und vielleicht auch lange Zeit darüber hin
aus als er'ed:gt angesehen werden •niissen " 
Diese Worte geben das Urteil wieder. d:is d'e 
Feinde unseres Konfnc•r1ts auch über das 
Schieks:il Frankrl'ichs gefällt haben, und das s e 
•nit Sicherheit vollziC'hC'n wimlen, Wl'nn die 
.\tacht un!'eres Schwertes sie nicht daran h:n
dtrn wiinl1•." 

Alle Hoffnungen U"d lllus;om•n e:r:e" tatcn
lost•n Abw:irtens sc;cn dPshalb ''''e flr. Oi'•trich 
weiter ausführte, c'n lebcnsgefährlichcr ~elhst
hetrug gegeniiber der T atsache daß Fra11tm·ic;1 
nur mit Europa leben könne oder mit Europa 
!';lerhe11 milsse. Nur in r '11e111 sieg-reichen Europa 
werde ein erne11ert"" Fra n k r c i c h seinen 
geb ü h r e n d c n P 1 a t L c:nnehmen, zum Woh
l~ des <lan1l'n und rnm Vorte:I jedes Einzelnen. „ 

Paris, 16. Jan. <TP) 
O.c franziisische Presse widmet den Er k 1 ä -

r 11 n f! r •1 dl'S Re:chspres~Pchcfs D r. 0 i e t -
r ich e'enn bre:ten Rau1'1. ,\1ehrere R'ätter wie 
,\\ atin" , „Cri du Peup'e" und „A~1iourd'hui" 

stf'llen in den Ueherschriften d:e Worte Dr. 
Dil'trkho.; heraus. daß Fr~nkreich nur mft Europ:1 
ll'hen kilnnc oder mit ihm sterben miisse. „Petit 
Par'sien" hl•ht hervor, d:iß der Siel! Europas 
Fral'krr'rh de Pforte 111 einer gliickl"chen Zu
kunft iilfnen wird. „Oeuvre" unterstreicht, daß 
<las Sch'cksa' Frankn•ichs u11lö. har r1it dem 
N1'11aufbau des enrnp;jisch••n Ko11ti•1rnts Vl'rhun
cen ist .. r.a France soc:alisle" hebt die W-0rte 
(lco; Rr'chspres!';Pchrfs hervor. daß, ebenso w'e 
Eurona ohne die R·:tciHgung Frankreichs un
denkbar sei. die Zuk1111ft Frankreichs ohne e:n 
neues Europa unmöglich erscheine. 

Ornß-1.ondon soll de Bernlkerung der Kiisten
städte aufnehmen, l.1!1s diese Stiirlte im Zusam
menhang mit der Eriiffnung der L \\' e i t e 11 
Front ganz evaku:ert werden sollten . M~n ha
be eine gt:nlHH' Bestandsaufnahme siimtl'cher 
Wohnungen im Raum \'On London durchge
fiihrt. Jedes Ziinnll'r soll als Schlafzimriier be
n11tzt ~·erdl·n F-:imilien, d;c größere Wohnun
gen bes:t1rn. müssen z:mmer ahtrl'!ell. 

\Varum Rumänien kämpft 
Bukarest. 16. Jn11. (TP) 

. .Porunca Vn::mii" unterstre:cht i.n einem Auf
SatL, daß d:e Anglo-Arne r"kaner entweder un
f3hig seien, sich dem Druck der Sowjetunion zu 
wider~etzen. oder den S<m jets ~.Jdosteuropa 
und den Balk:tn von vornherein ausgc.'icfert hät
ft•n. Rumän 'en kämpfe und w.:rde kämpfen, wc!I 
1:~ sein Dasein verte:digen mLisse Abschlif'ßend 
erklärt dann das Rlatt : „Weder d'f' aufnihreri
schen Sirenengesänge einiger Heuchler, noch 
die Drohungen der Prnhler können uns tlicsen 
Kampf und Sieg preisgeben Ins. en." 

Die sowjetische Nachrlchte11age11tur hat eiue 
Antwort auf die Erkidrung der poln.schen I~e
gierunl{ herausgegeben. Darin wird erklärt, daß 
d;e p o 1 n i s c h e E r k 1 ä r u n g nur uls eine 
A b 1 e h n u n g d e r C u r z o n - Li n i e aus
gelegt werden könne. 

Würtl1ch heißt es in der amtlichen Antwort : 
„In der polnischen F.rklärung ist die frage der 
Anerkennung- der Curzon-Linie als sowjetisch· 
polnische Grenze geschickt umgangen und 
vo~lkommen ignoriert worden, was nur als eine 
Ablehnung der Curzon-Linie angesehen werden 
kann. Betrcfis des \'orschla~es der•poln;schen 
I~egierung aui Eröffnung offizieller Vcrhand· 
Jungen zwischen ihr t111d der Sowjetregierung 
i~t letztere <ler ,\\e' nu11g, daß ein solcher Vor
schlag aui lrreiiihrung der iiifentl chen .\1e iuurn~ 
~1bz'elt. Die ' o w je t r e g i e r u n ~ : t 
:i i c h t 11 d e r L a g c, o i i l z . e 1 1 e V e r -
ha11dlu11~e11 mit e111er I~cg1cru11S! 
e i 11 z u 1 r i t e 11 • 111 i t d e r d i e d 1 nl o m :i
t i s c h e n Beziehnn~en ahgcbro 
c h e n s in J. Sowiet ,schc Krc'~e wiin-.;chen. 
e~ iestzuhaltcn. daB Jie d p!omatischen lk· 
z \ch1111ge11 111 t der po~n 1-;che11 Pcg·enmg nhge· 
hrochen worden s·nd aui UrunJ eines Fclller' 
d ieser l~e.~icrun.i:-. naml eh wegen hre r <Lktiven 
Teilnahme an der ielndl:chen anti owjet'schen 
Kampagne der Dcu tschel' mit den angeblichen 
Morden in Katyn. 

~tockholm, ltl. Jan. (TP) 
.. Umted Press" bcr chtct aus \Vash:ngton, daß 

man 111 dortigen gut informierten Kreisen erf:th· 
re, die: Berechtigung der Argumente sowohl der 
Sowirts als auch der Emi!!rantenpolcn würden 
a:1 maßgebender US/\-Stelll' a1wrkannt Oahcr 
sei es sehr schwer. einen \1 i t t e 1 I\' e I! z.1 fin· 
dtn. 111 t de:n hefde Parteien einverstanden sind. 

Der Luftsieg \'Om H>. Januar 
Berlin, lß. Jan. (TP> 

Zu e'nem n l' t1 e n r. u f t sie g kam die deut~ 
sehe l.uft\\'affe in der Nacht zum 15. Januar bei 
einem Angriff von mehreren hundert britischen 
Terrorfliegern auf den m i t t e 1 d e u t s c h e n 
Raum. Nach den his zur Stunde vorEegenden 
und bereits iiherpriiftl•n .\1eldungen wurden -1 -1 
ausschließlich viermotor:ge ßoni· 
b er durch d!e deutsche Luftverteidigung ab -
g es c h () s s e n. Oie britischen Bomberverbände 
wurden berp'fs hrim Anflug derart zerschlagen. 
daß sie n!cht zu geschlos enem Angriff kamen. 

Der gleiche Kurs, der den amerikanischen 
ßomhcrverbänden bei dem Terroran!!'l"ff vom J I. 
Januar zum Verdcrhrn geworden ist, wurde 
auch der RAr zum Verhiingnis. Die: Abwehr 
setzte hercits we·t außerhalb des Reichsgebie
IC's e'n. Der Anflugsweg der aus mehreren hun
dert Bombern bestehenden brifschen Verbände 
\\<tr durch d'c Brandfackel11 c:!er ahgeschos~enen 
Bomber gekennzeichnet Die Verluste unter der 
Zivi'bevii1kcrung 1„·gt:n ll'Cit unter denen, die 
die britischen Tcrrorfl'eg('r mit dem Ausfall von 
rn'ndestens -100 ,\\ann an fliegendem Personal 
hinnehmen mußten. 

• 
London, 16. Jan. (TP) 

Das Luftfahrtministerium gibt bekannt, daß 
bei Eiuflügen dl'r H1\F in Dcutsch'and in der 
• 'acht von Freitag auf S:imstag 38 britische 
Flugzeuge \'er1oren gegangen sind. 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See 18) 

Um s chl ag von Sp ez i a l - und Sc h w ergütern 
nac h d em La nde si nnern 

Ver z ollung e n V erp a c ku n g e n Lu f tverkehr 
d11rch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OAL AT AKA I '5 

Briefe : P. K. 1436 - Telefon : Zr.ntrale 44 48 - Telegramme: Alster 
111 Verbrndung mit den besten Spez,a!•J 'lternehmen 111 allen Häien der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

Der Stadtbewohner 
muß Rundfunk hören! 

Er benutzt mit Selbstverständlichkeit alle Errungenschaften der Neuzeit. 
Wasserleitung. moderne Ofen, Telefon, elektrisches Licht, Bahnen, Omni
busse, Fahrstuhl und viele::. andere sind ihm gewohnte Erscheinungen 
seines Alltags. Für Beruf und Privatleben aber unentbehrlich geworden 

iat ihm der Rund.tunk. 

D eutsch land liefert 
•tÖndiK trotz des Kriege• deul•die Rund

/unk!träle, Spitzenlei1tungen in Konltruk

tion urul Form. Si1 tragen dieu• Zeic/1en 1 


