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Ueberholende Landung der Alliierten bei nettuno 
Deutsche Gegenmaßnahmen im ~ange - Verluste der Landungsflotte 

Berlin, 22. Jan. (TP) 
Das Internationale lnformat onsburo me'det : 

Angesichts der Unmoglrchkcit, den deutschen 
Widerstand an der sud tal en -;chen Front zu 
brechen, entschlossen :;1ch die Anglo-Amerika
ncr, im Laufe der letzten Nacht '' .eder zu uem 
Sl Stern der iJ b e r h o 1 c n d e n L a n d U n g 
Zuf ucht zu nehmen. Im Schutze der Dunke'hcit 
ge.lang es ihnen, zw sehen Ne t t u n o und der 
T 1 b c r - M u n d u n g sudlich \On Rom Lande
köpfe zu b'ldcn und den H:ifcn \'On Nettuno zu 
besetzen. Ucber den \'er uf der :;Ch\\ cren 
Kampfe die sich h er sc t den fruhen Morgen
stunden' des heul gen Ta~es enh\ ickcltcn, heien 
naherc Einzelhc'tcn zur Zeit noch nicht vor. 
. Der Versuch, der Anglo-Amcr kane~, _ dur7h 

e~~e überholende l.andung st<lrk~rer Kraftc .'m 
Kcstenraum sudlich und siJd\\ esthch Roms e.ne 
Entlastung fur die Armeen an der südi.talieni
schcn Front zu crzw ingen, erfolgt bezc.chncn
d~rweise genau in dem Augenbi:ck, in dem s:ch 
die neuen D u r c h b r u c h s m a n ö v e r 
C'lar~.s im tyrrhcn~schen ~üste_nab
s c h n 1 t t wieder als cm b 1 u t 1 g e r F eh 1 -
s c h 1 n g erwiesen haben. In e:ner v ert:igig~n 
Abwehrschlacht auf brc'ter Front konnten die 
deutschen Truppen, trotz des r'esigen Aufge
botes an Material auf der Gegenseite den Durch
bruch der Amerikaner m R chtuQg Rom nicht 
nur verhindern, sondern sie '' arfen darubcr hin
nus d'c amer'kanischen Angnfts\ erbände in die 
~~enc des Gar'gliano und an die letzten B~r.g
rnnder zurück Noch im Laufe des gestrigen 1 a
&ctt brachten die deutschen Grenad ere die Ein
gange des Ku:;&engebirges und inehrere Straßen
ki~otcnpunkte 1m unteren Garigliano-Bcreich 
Wieder n ihren Besitz. Gle.chzeitig scheitcrtcn 

neue l:ebcrsrtL\'Crsuche der Anglo-Amerikaner 
am m:ttleren Oarigliano sowie am Rap.do-ßach 
bc. Cassino ße1 San Ambrogio und San Angel-o 
, erniciltcten sch\\ ern deutsche Ba ttcr:cn außer
dem das im A ntrnnsport befindlche Uehersctz
n.ater :i l der 5 amerikanischen Armee. Damit 
ist die Stratege des Genera's C 1 a r k im tyrrhe 
n sehen Kus•enraum ebenso auf dem toten Punkt 
angelangt. \\ ic se:ne mchrwöch:g~n Durch
bruchs\·ersuche in R chiung Cassmo kurz ZU\ or 
scheiterten. Da ferner d'c 8. britische Armee auf 
dem adriatischcn Ostflugd schon sc t langcrer 
Zt''t auf jede Angrifis:iktion großeren Siiis \Cr· 
z1chtet, l.ißt s'ch mit aller Nüchternhe t fcststel
'en, daß es den Invasionskräften trotz aller 
Ucbcrlcgcnheit an Zahl und Abtcri:ll sc:t ihrer 
Landung im September vorigen Jahres nicht 
gelungen ist, auch um den Preis höchster Blut
opfer hier eine Entschc"dunit zu erzwingen. 

D"c j e t z i g e L a n d 11 n g der Truppen des 
Generals Alexander in Ncttuno und nördlich da
von ist zweifellos die erste prakfo;chc Auswir
kung der Erkenntnis, daß die deutschen Divi
sionen den lnvas:onsverbanden in der Landkrieg
führung \\ c t überlegen sind. Der Stoß gegen 
die offene Küstenflanke südwestlich der italie
nischen Hauptstadt geriet auf schwächere deut
sthe Sicherungseinheiten, d'e nach \'Orangegan
ge:nem Kampf die Hafenstadt :>:ettuno räumten. 
li:z\\ ischen s'nd se t den frühen Morgenstunden 
dE~ heutigen Tages h'cr au f breiter Front 
h e f t i g e K ä m p f c entbrannt. ' 

• 
Berlin, 24 Jan. (TP) 

Im Kampfraum sudwestlich Rom stießen ge
stern Aufklärungstruppen der lm•asionskräfte, 

\'or ,11Je111 in Richtung 1.ittor·a, vor Ei; kam zu 
klcincren <1efechten, in deren \'erlauf s.ch dil' 
A1,glo.i\nwr"kaner in Straßenmihe c.ngruben. 
Deutsche Kampfflugzeuge und Jagdbomber grif
f1;n die Landemanöver der tnvasionskraftc be' 
N c t t 11 n o und A n z i o mehrfach mit Erfo:g 
an. Aufgrund c'nwandfrcier Beobachtung wur
cle1i mit Truppen und M:iteria! v-01 be adcne \' er 
1 andeschiffe von je 3 000 BRT versenkt, wcitcre 
:; eben Landeschiffe als schwer beschadigt so
\' 1e z \\ e Frachter und ein Truppentransp > tcr 
\ r n zuc;ammen 7 000 BRT als schwer beschä
digt durch Brände gemeldet. T r e f f e r 
s c h wer er Bomben r'chteten unter den 
ALslad.mgen sowie u n t c r Pa n z e r a n·
c; <.1 m m 1 u n g e n in Straßennähe bcträchtl:che 
Zerstörungen an. D'e begleitenden deutschen 
J1:ger schossen zwei „Lithnings" und eine 
„Thunderbold" ab. Ein deutsches Flugzeug wird 
\'ermif\t . 

Im tyrrhcnischen Küstenab-
s c h n i t t scheiterten d:e Vers:.iche gtärkerer 
fcmd1ichcr Kräfte, das wieder vcrlorengegange
IH' Gclfinde zuriickzuholen. ~iidwestl:ch Castel
fcrte brachten die deutschen Truppcn nun auch 
diL letzten der flankicrenden Höhen wieder m 
hrf' Hand. 

D.o d r e i rn a 1 i g e n Uebcrsctzversuchc 
st.irkcrer Verbände der Anglo-Amer:kancr im 
Raum Gari-Liri nörd'.ich Ambrogio fanden mit 
eir:er Zahl von 320 Gefallenen und 509 Gefan
genen der Invasionstruppen erneut ein Ende. 
Nordostwärts Cassino und westLch San \'incen
zo wurden mchrerc örtliche Vorstöße der Ame
rikaner abgew'esen. Ein Einbruch vom Vortage 
konnte durch Gegenstoß bereinigt werden 

Harte Kämpfe am Ilmensee und südooestlich von Leningrad 
OK\V-Bericht von Sonnabend und Sonntag - 61 Abschüsse beim Angriff auf Magdeburg 

Führerhauptquartier, 23. Jan. (TP) 
Das 01(\V gibt bekannt: 

1( Wahrend im l{aum 'llon Kir o wo g r-a d die 
s ampltätigkelt "1eder c1was aulleb1e, be-
0hr<111kte sieb der femd im ubrlgen Südteil der 
1 ~tlront aul ortlicbe Unternehmungen, die er
: Klos blieben. Im Gebiet \on Sb n s c h k o lf 
biUrden bei der uuberung zuruckerobcrtcr Ge
l :

00
te In der Zelt , om 1 • bis U.. Januar ubcr 

5:. • 0 e 1 a n g c n e eingebracht. ~5 P an z c r, 

1
1 Geschütze, sowie zahlreiche sonstige Waf
en erbeutet oder 'ernlchtct. 

d' Zwischen Pr i p je t und .B c r es in a. i:c~I 
•e Abwehrschlacht mit s1c1"cndcr He1ui:kc1t 

~.~her: Erneute Uurchbruchs,crsuche der Bol-
1\cä ew1s1cn wurden in i;clrn crco, "echseh ollen 

111Pfen unter besonders \\trksamcr Un1er
Stuiz1111g durch unsere Artlllcric 'creitelt, cinl
f~ l:inbrüche abgeriegelt. Auch nördlich des 

hl c 11 s e es ct:t.ten die. So\\ Jets Ihre ,\11-
ltrilfc mit starken Kräften lort. s,c "urdcn 
unter hohen \ crlusten lür den Feind abge
~ehrt. Um eine Einbruchsstelle "ird noch cr
v tter1 Kekümplt. Süd"' cstlich L c n i n g r a d 

erc1tc1tc11 un erc Truppen In harten Kämpfen ti11Ch gestern alle Durchbruchs\ er uche der 
olschc\\ lsten und schossen :?0 lcmdllchc Pan

zer ab. 

Im W e s t a b s c h n i t t der s ü d 1 t a 1 i e n 1-
s c h e n f r 0 11 t grill der 1-eind n:ich starker 
Artillerie\ orbereltung erneut unsere lföbcn
Steuungcn an. Er "urde unter hoben \'crlustcn 

Alliiertes U-Boot 
im Mittelmeer versenkt 

Berlin, 23. Jan. (TP) 
l::in d e u t s c h e r U n t e r s e e b o o t - J ä • 

g c r ver n ich t et e m:t zwei Wasserbomben· 
~!'&rillen ein f e i n d 1 i c h e s U - B o o t im 
"1·t~cl mecr. 
i:· li icrzu werden von zuständiger SA?itc folgende 
<l inzelheiten bekanntgegeben Der Angriff auf 

as U-Boot erfolgte kurz nach Tagesanbruch 
gtgen 8 Uhr in zwei Angriffen, d e zur Folge 
'1atten daß das Boot mit dem Vorsch"ff über 5 Met~r steil nus dem Wasser ragte, sich lang
sarn senkrecht aufstellte, kurze Ze:t in dieser 
i.age verweilte und dann wegsackte. Etwa zwei 
~muten spater wurde an der Unt!?rgangsstelle 

; ne ungewohnEch schwere Detonation und das 
<. e r b e r s t e n d es U - B o o t es gehört. Mit 
d.<•n1 Detonationsschwall wurden zahlreiche Ein
p~htungsgegcnstände des U-Bootes an die Ober
lc:::he gesch:eudcrt. Bisher war jedoch eine 

lJ
ldcntifizierung der Nationnlitltt des fe:ndlichcn 

·Bootes nicht möglich. 
Der V c r 11 i c h t er dieses Bootes ist der 

Ritterkreuzträger Leutnant zur See Po 11 man n, 
~er als Kommandant seines Unterseeboot-Jägers 
1"1 Mittelmeer damit sein 10. feindliches U-Boot 
\'<'rsenkte und als erfolgreichster deutscher U
J~ger-Kon:imandant nnzusehen ist 

Sommerresidenz des Papstes 
bomba1·diert 

Mailand, 23. Jan. (TP) 
l.m Sonnabend haben anglÖ-amerikanische 

B1,mber von neuem zahlreiche kleinere Ortschaf
ten in M'ttelitalien mit Brand- und Sprengbom-

• bl'n belegt. Eine größere Anzahl von Bomben 
"'urdc durch d'e feindl'chen Terrorflieger auf 
die bekannte, in der N:ihe von Rom ge:egene 
S<intmerresidenz des Papstes, Castell Gando'fo, 
abgeworfen. Die Stadt erlitt schwere Schäden. 

abgewiesen. feindliche l:cbersetzvcrsuchc über 
den Gari bra„hcn Im zusammengefaßten Feuer 
unserer Artlllerlc zusammen. :iOO Ue1angene 
"urden eingebracht. 

In den Morgenstunden des 22. Januar lande
ten b r i t 1 .; c b - n o r d a m e r l k a n i s c b c 
T r u p p c n beiderseits Ne t tu n o au der Kü
ste des 1) rrhcmscben ,\\ecres. Uie ficgcnmaLl
nabmcn laufen. Die L u'f 1 w a f 1 e bekllmpft1: 
die lcini:llkhe l.andungsllotte mit xutem tr
folg, ' c r s c n k t c 4 große Landungs -
s chi f l c 'on insgesamt 12.000 BRT und be-
chudigtc s griißere Einheiten und mehrere 

Landuni:sbootc schwer. In Luflklimpfcn unJ 
durd1 l'lakartillerie "urdcn im ilalicnischcn 
Raum IJ lcimllichc rlugzeui:c abgc~chosscn. 

l'lihrcrhauptquarticr. !!. Ju11. (TP> 
D.ls OK\\' g ht bekannt: 
Zw •. chen Pr i p je 1 und B c r es in a ver

starktc der l'ernJ eine An..:mffe. f.r wurde 111 
schweren Kämpfen ,1hgewehrt. Nord ich Ne -
w e 1 wurden auch gestern wiederholte star
ke Angnfie der Bolschewisten abgeschlageu 
und orthche E.nbrüche abger.egelt. Am :.-' !l d -
u r er des 11 m e n. e es zerschlugen unsere 
Truppen einen von den ~owjet~ geb.ldeten 
Landekopf 111 chwungvollern Gegenangnfi. 
Nordhch des llmensees blieben w.ederholte 
fe.ndl ehe Angriffe erfoll!'los. 
~udwe tl eh 1. c n in g r ad wurden erneute 

m.t starken lnianteric und Panzerverbanden ge-

fiihrte Durchbruchsversuche der Sowjet:; ver
eitelt. Im lt oh e n N o r d e n wehrten hes
s,sch-thürmg schC' Grenadiere im schw.engcn 
Waldgelände Nordfinnlands emen starkercn An-. 
gnfi unter bluugen Verlusten für <Jen t'c111d 
nb und brachten zahlreiche Gefangene und 
Beute em. 

Im \\ c t t c i 1 der s Li J i t a l 1e11 i s c h e n 
Front halien d.e schweren Abweh1 kampfc 
an Ausdehnung zugenommen. Mehrere nach 
starker Arhhcnc\ orbcre1tung vorgc1ragenc 
fe111J .ehe A11gnffe \\ urden biutig abgcw.esen, 
Clll örtl eher t:111bruch uugcriegelt. Lnser u e
g e 11angr11 f nordosti ,ch M 1ntur11'0 
ma.::h,e trotz zähen iemduchen \\'1Jcrstandcs 
i:ute Fortschritte. 

B r i t 1 s c h c B o 111 b e r v e r b ä 11 d e flo
gen in der vergangenen Nacht in da~ 11 o r d -
westliche 11nd m1ttcldcutschc 
I~ c ich s gebiet em. Die soiort und stark 
einsetzende deutsche l.uitverte1d1gung verlun
dertc sie an zusammengefaßten Angnfien. In 
ein gen Orten, besonders in 1\\ a g de b u r g. 
entstanden geringe Personenverluste und Schä
den an \\ ohm·.encln. Nach b.sher \'Orl.cgcnden 
Meldungen wurden 61 b r i t 1 s c h e ßo m b e r 
,. c r nicht e t. Außerdem vcrloir der f'eind 
bei Tage über den besetzten Westgebieten 7 
Flugzeug.::. 

Starke Verbfinde der deutschen Luftwaiie 
griffen in der Nacht zum 12. Januar in mehre
ren Wellen 1. o n d o n an. Zahlre:che Groß
brande wurden beobachtet. 

Zooei schooere An2rif f e auf London 
Trotz starker Abwehr über 3u Großbrände festgestellt 

ß.:rlin. 23. Jan. (TP)) 
Etwa zur gleichen Zelt, in der britische 

Terrorbomber über die Nordsee nach ,\\ i t t c 1-
d e u t s c h 1 an d einflogen und hier erneut 
cme schwere Niederlage erlitten, stießen m e h· 
rere Geschwader deutschi:r 
K a 111pff1 u g zeuge zum Angnif gegen 
L o 11 d o n vor. Die \\ etterverhältnisse war~n 
zwar n.cht ideal. aber immerhin ausreichend, 
denn sie boten im gesamten Stadtgeb.et von 
Sondon gute ::;·cht auf alle bcflogeJlen Ziele. Der 
Angrifi begegnete s eh r .s t a r k e r Ab -
wehr durch schwere und schwerste Plak so
wie zahlrc1cher ~che111werfer. Die deut ~che11 
Pormauonen ließen s:ch jedoch dadurch n:eht 
von Ihren befohlenen Zielen abdrängen, die s1:: 
geschlos en anflogen. Bereits nach den Bom
benwilrfen llcr ersten \\'eile konnte das e n t -
stehen z a h 1re1 c her Brände beahach
tet werden. Die nachfolgenden Angriffswellen 
stellten insgesamt 30 b i s 40 G r o B b r !i n d -.:. 
darunter Flächenbrände. In den Zielräumen 

Halsoperation an König Michael 
Bukarest, 23. Jan. (TP) 

Uurch ein ä r z t 11 c h es B u 11 c t i n wurde 
bekanntgegeben, daß K ö n i•g M i c h a e 1 heute 
\ ormittag einer H a 1 s o p e r a t i o n unterzogen 
wurde. U er Zustand d c s Patienten 
ist s e b r gut. König M'chael benötigt zehn 
1 age absoluter Ruhe. Das Bulletin ist gcze:chnet 
von Professor Ur. Sa ü erb r u c h , Profcsi;or 
l>r. J o r d an und Dr. Ca r s t e a. 

fest. Ein deutscher \'erbandsf!lhrcr, der Teile 
des P.msatzes leitete, konnte sich aus 11.edrlgcr 
liühe von der h e r v o r r a g e n d c n \V i r -
kung des ersten Angriifsschlagcs 
überzeugen. P.r stellte in den · Zielgebieten 
schwere Bombenschäden und weitausgedehnte 
Brandieldcr fest. 
In den frühen Morgenstunden des Sonnabends 

folgte sodann der z w e i t e $ c h 1 a 1 ilber 
den b'sher nähere E.nzelheiten noch n:cht vor
liegen. Nach Meldungen mehrerer Besatzungen 
d eser zweiten Angriffswelle wiesen ihnen d.:e 
Oroßbr!inde des ersten Schlage bereits nuf 
große Entiernung den Weg. Nach den bisher 
vorllc.i::endcn Meldungen ist ofienkundig auch 
der zweite Angriff von starke r 
\V i r k 11 n i gewesen. 

• 
London, 23. Jan. (TP)) 

Amtlich ist mitgcte:lt worden, daß d'.e RAF 
am Freitag abcnd bei i~rem Angriff auf das 
Reichsgebiet 5 5 B o m b er \'erlorcn hat. 

Eisenhowers Mitarbeiter 
vollzählig versammelt 

London, 22. Jan. (TP) 
Wie nus London bekannt wird. ist General

leutnant Carl S p a atz. der Bombard.erungs
chcf für die zweite Front, in England c111ge
tro1ien. Mit der Ankunit \'On Spaatz hat dit 
gesamte Gruppe von f.isenhowers Oberkom
mandierenden f.ngland errc:cht. Der stellver
tretende Ohe rko111111andierende. l.urtmarschali 
Ted J I! r, ist gestern mit seiner Gattin iC
landet. 

Einzelnummer 10 Kunq 

• B • 1 • 11 p r t lt 1: 

rtlr 1 Monat (lnJand) TtlrkJ,fand :uo, 
ftlr a Monate (Inland) TOrkpfand UO: 
(Ausland) Reichsmark 24.-: flr t 
Monate (Inland) 12 Tllrkpfand. (Aa• 
land) .U.-Relchsmark; tar 12 Monate 
(Inland) Tllrkpfand 22.SO; (Aaslan4) 
Retc:Umark IO.-: oder Oe1t11W'8rt. 
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MOSKAU IN ÄGYPTEN 
DER ERSTE SOWJETGESANDTE AM HOFE KöNIG FARUKS 

Der Amtsantritt d::s ersten sowjetischen Ge
sandten in Kairo. Nikolai Nowikoii. hat au:; 
11u11chcn ürll11dcr. größere Bedeutung ab 
iiblichc diplomatische .Ernennungen. Man erin
nert :..eh, daß die Sowjetunion ihre Vertretung 
in Aegypten der Fürsprache der angelsachsi
scbcn Mächte verdankt und daß \'Or der Auf
nahme der Uezfehungen ein fönnLchcs Pröto
koll n cdergeschrieben wurde. •n dem s .ch bei
de Parteien verpfllchteten. sich jeder Einmi
schung in d;e inneren Angelegenheiten ihres 
Vertragspartners zu enthalten. Nur auf dieser 
Basis, die ganz zweiiellos eine fragwürdige. 
s:cherheit gegen zu erwartende bolschew1sti-
sche Propaganda in Ae;::ypten zu schafien ver
sucht. kam der im Rahmen der Mittelmeer
Aspirationen Moskaus liegende Abschluß im 
vcrinngenen Sommer zu stande. Die Ankunit 
des sowjetischen Gesandten hat sich dann 
noch ctw,1 ei11 halbes Jahr verzögert, eine Zell, 
in die deutliche bolschewistische Erfolge im 
gaullistischen Nordairika und der P.intntt der 
$owJetun'on in den Mittelmeerausschull der Al
l ierten fallen. n:ese:; eindringen der sowjeti
schen Politik in den ,\httelmeeraum verbunden 
mit der .\ktivit5t komrnuni:stischer Elemente In 
dem von den Alliierten besetzten südlichen Ita
lien, haben eine Situation gesch:ifien. die dem 
Gesandten de:; Kreml In Aeg)•pten, der gleich
ze1hg Botschafter bt!i den königlichen Exilre
gierungen der Griechen und Jugoslawen ist, 
Müghchkelten politischer Wirksamkeit geben. 
w e sie beun Abschluß des ägyptisch-sowjeti
schen Ucherdnkommcns über die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen noch nicht be:otan
den. Die Stellun~ eines sowjetischen Gesand
ten in K•uro gewinnt noch dadurch an Bedeu· 
tung, daß in Kairo als Vertreter der englt
schen R.eg!erung neben einem ßotschaiter Sei
ner Britischen Majestät ein Kabinettsn1itglied 
als ,\\ini.ster für den ~\ittlcren Osten residiert. 

• 
Der Gesandte Nikolai Nowikoif macht nicht 

den emdruck, als ob er gewillt sei, sich irgcnd
we:che Chancen der für ihn günstigen Lage 
entgehen zu lassen. Durch die Ucberre!chung 
sc 11e~ Ueglaub'gungsschre1bens an König fa
ruk und die dab.!i peinlich gewahrten Vor
schriften des Protokolls hat Now1koff seine 
Stellung 111 der d,plomatisch-gescllschaftl chcn 
Welt Kairos bezogen, die zur Zeit in allen l'arb.:n 
de abend1änd1sch-morgenländ1schen Ueber
l;angs schilrlert, und wo nchen den J'iguren des 
fig~·ptischcn Iioies und ar:tbischen Würdenträ
gern cns:hschc und a111cr1kan.sche üfii1.,ere und 
Agenten ebenso eine Rolle spielen, wie die Mi
litärs he11uatloser Armeen und die in raschem 
Wechsel 'kommenden und wicderabtretenden 
1'\inister-f.xzellrnzen der balkanischen Exilre
gierungen. 

„na~ Kab!nctt des Oberkammerherrn Seiner 
Maiestfil teilt nih. daß am Sonnabendmittat 
der Gcnos~e Nikolai Now.koff, bevollmächtigter 
Min ster der Union der Sozialistischen Sowje1-
republ1ken, sein Beg'aub1gungsschre1ben Seiner 
Majc:otät dem König I'aruk 1. in Gegenwart 
~einer Exzellenz des ,\\inisterpräsidenten und 
Außenministers Mustafa t\ahas Pascha. Semer 
Exzellenz des kl>niglichen Kab:ettschefs Ahmet 
lfassanein P.1scha, Seiner P.xzcllcnz des Hof
marschalls Murad Mohsen Pascha und Seiner 
Exzellenz des Oberkammerherrn lsmail Teymur 
Bey iihcrrelchen wird. Cntsprcchend der Über
lieferung des Protokolls wird der bevollmächtii:
te ,\\in ister der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken. Seine Exzellenz Nikolai Nowikoff. 
sich in einer Karosse vom Sit1. der Ge~an<lt
schaft in Gizeh. König Fuad-Straße llv.>. zum 
Königlichen Abdin-Pafast begeben: Diese amt
liche Mitteilung der höchsten Stelie des ägyp
tischen Protokolls ist mit ihrer gleichsetzenden 
Verwendung der Titel „Genosse· und hExzel
lenz" nicht nur ein soziologisches Dokument 
un ercr Zelt, s1e ist glelchzeitig ein Passe-par
tout filr Nikolai Nowikoff, sowohl In der pro
letarischen RoHc einen schlichten ßolschewl
sten wie in der anspruchsvolleren einer abcnJ
ländische11 Exzellenz aufzutreten. 

• 
Wle wenig Nowikoif gewillt ist, im Verbor

genen ein bescheidenes Leben zu filhren, zeigt 
seine, man möchte sagen erste diplomatisc11c 
Handluni sechs Taie vor der Ueberreit.huna 

.seines Ueglaubi~ngsschrelbens an König fa
ruk. Am Abend dieses Tages wurde im 
Kino „Opera" in Kairo zum ersten Mal d::r 
Pdm „Mission To ,'\loscow" aufgeführt, eine 
Veri1lrnung des gleichnamigen, in der al
liierten Welt als Bestseller verbreiteten Bu
ches des früheren amenkanischen Botschafters 
in der Sowjetunion Jo~eph l>av1es. !Jie „Ga
la-Premiere" des Warner Uros.-films ging nun
ter der Sch1rmhem;chaft und in Gegenwart 
Seiner Exzellenz. N.kolai Nowikoff" über die 
Leinwand. Der R.eingewinn der Vorstellung war 
nicht etwa für irgendwelche Zwecke der Ro
ten Hilfe, sondern aui Vorschlag Nowikoffs 
für den Rußland-Hilfsfonds der Mrs. Churchill 
bestmunt. Durch diese mit emer sowjetischen 
Wochenschau eingeleitete Prem.ere stellte sich 
Nowikoff der breitesten Kairoer Oeiientlichke,t 
vor und trat in \Vettbewerb mit den amcrik:i
nischen Filmsternen \\'alter Huston und Ann 
lfar:.hng, die Herrn und Prau Davies geben, 
während den Churchill ein in den Ankündigun
gen nicht einmal namentlich genannter Stern 
.zweiter Größe, Dudley field Malone, spielt. 

• 
Die in Kairo gedruckte Presse der Alliierten 

benutzte die Ankunft Nowikofis, um durch ge
schichtliche Betrachtungen die angeblich be
stehende äu•ptisch-sowjetische Preund ohait 
zu vertiefen. Diese Auigabe ist umso schwe
rer, als es nie äg)'Ptisch-rus:.bche Beziehungen 
gegeben hat, am allerwenigsten gute. Die Ver
suche. sie dennoch aus der Vergangenheit aus
zugraben, sind deshalb auch entsprechend g.:!
schcltcrt. Die Anknüpfung an den Krim-Kriett 
ist schon nicht recht glOcklich, weil damal~ 
ägyptische Verbände mit den \'erbündeten g:;
gen die Russen kämpften. und auch die neue
sten \'eröiientlichungen d"r P.ngl!indcr unJ 
Amerikaner für diese Zeit keine irgendwle ge
arteten Sympathien für den Zaren in Aegyp!t:n 
feststellen konnten. D:e Darstellung der 
!igrptisch-russ1schen Beziehungen geht zur 
festlichen Eröffnung des Suez-Kanals in Ge
genwart eines Vertreters des Zaren über, ohne 
zu d:esem F.reignis etwas anderes als d,e oft 
erzählten Rivalitäten zwischen der Kaise~ln 
P.ugenic von Frankreich und dem Kaiser Franz 
Josei1von Oesterreich mitteilen zu konncn. Dic 
Durchfahrt der russischen Geschwader durch 
den Kanal in die N.edcrlage \'On l'sushlma war 
dann auch kein geeigneter Anlaß zu be
:mndercn freundschaitskundgebungen. Schhcß
lich ist dj,.: Erwähnung russischer Dele
g ertcr in der Verwaltung der lJette Publiquc 
11lcht sehr geeignet. in Aegypten freudige Er
innerungen an die Zeit vor dem ersten Weit
kric~ auszulösen. Man bemüht sich, den letz ten 
russischen Kommissar. der 1917 verschwand. 
einen angeblichen Grafen Moritz Prosor, eine 
dunkle Gestalt, als einen „Litauer französische~ 
Kultur- zu bezeichnen und stellt ihn der fiber
raschten ägyptischen Oeffentii.::hkelt als einen 
begnadeten lbsen-Uebersetzer vor. Die ägyp
tisch-sowjetischen Beziehungen In der bolsche
wistischen Zeit waren - die Erinnerung ist 
noch zu fr isch, um das verschleiern zu könner. 
- alles andere als erfreulich. Einige Jahre hin
durch gab es in Alexandrirn eine sowjetisch? 
Handelsvertretung, die s.ch um den Austausch 
ägyptischer Baumwolle gegen russische:; Hol~ 
bemühte. Dieser Handel ist, wie man saict. 
wegen der Entw;cklung der Baumwollkulturen 
in der Sowjetunion eingeschlafen. Die Handels
vertretung wurde 19!9 aufgelöst. 

Diese recht magere Geschichte der ägyp. 
tisch-russischen Beziehungen wäre eine 
schlechte Grundlage iür die Mission des Ge
nossen Nikolai Nowikoff, wenn es Moskau in 
diesem Augenblick in Wirklichkeit nicht um 
andere Dinge ginge, als um die diplomatische 
Vertretung am Hofe König Paruks. Man ilber
treibf nicht, wenn man sagt, daß der Posten 
eines Gesandten in Aegypten ein Nebenberuf 
ist für einen sowjetischen Beobachter am 
Brennpunkt politischer und wirtschaftlicher In
teressen. die auf der einen Seite Ins Mittelmeer 
und auf der anderen in den Nahen 0 ten zlele.1. 
Die Akteure sind England, die Vereinigten 
Staaten und die Sowjetunion, als deren Vertre
ter des Genossen Nikolai NowikÖff • !Exzellenz 
soeben die ßühne betrat. 

Dr. Hanns J a n s e n 



Deutsche Seehelden 

L l II k s : c .chenlauhtrager Kap tan. ut11a11t 
Mohr. der 11 eh erio gre ehern Kampf mit cine111 
fe111d' chen Oeleitzug als U-Boot-1\o 1 manJant 
111 • Sv uem tapiereu Boot vor dem l'c.11Je blich. 
I~ e c 11 t ~: l<ittezkzeuztr.igt:r Kap1tä11 zur See 
LrJme· ger, dessen Zerstörerverband in harten 
unJ .III~ andaucrnJen Känl!lren de brit1:;chcn 
Kreuzer "Cila~gow" und „l:nten>ri c" bcscitä
d.gten. ----------------
Jüdisch-kommunistischer Einfluß 

in Hal'i 
I<om, !3. Jan. l l'J>J 

Bei der Veriolgung der ::-.c11uungci1 de:> l:h
c!l g„o-:::.enacr:; L>ar1 c1 gibt :t.th ucuwcn, uaß 
<.Ju.:~cr siark ,n JU'11sch- ... u111111u11.st1~cncs 1 anr
\I „„:;er geraten 1:;r. ~a111c11 \'On 1•c,~011c11, die 
u1uuc <11..cr ;\\,ttc.1ungcn uurch <.1c11 l(u11u1un1< 
geben, bc1>c.~en, w,c grol> c.uc .lahl vou juut:n 
hul 111ub, die :;.cn 1111 Lauic ucr 1c1ztc11 1Hu11a1c 
ur.. uJJug.1u und VkLUr L111a11uc ,n IJan gc~.lill
me:t habt:n, da be.nahe a11e ~c1ic:;ene11 1~a111en 
au~gesprochen jud1sch smd. Die 1 agesbe1eh.e 
Stal:ns werden g.e1clliali:> durch 1.Jen :::.ender ge
i,1...i-..1 ui.d dabei wird Stal:n mit Genosse be
Zl.!1cl111et. 

• 
London, 23. Jan. (Tl'J 

In einem Bericht zur Lage in 1 t a l i e n er
k:i.lrtC der Ruudtunkko111me1i.n.or Frank G.1lard: 
O.c U e u t s c h e n haben a u s g e z c 1 c h n c t c 
\i er t c 1 d i g u n g s s 1e11 u n g c n. S.e haben 
d1L wemgen .Muuule, die ihnen zur \, criugung 
stunden, aaLu benutLt, das l erraia blenCJenu zu 
bl·1est1gcn und mit (\lten möglichen H1nuerni:;se11 
w vcr:;chcn. Unsere J'ruppen stoßen dauernd 
au[ veremzelte Posten, aur besonders verte.digte 
llauser, auf Bunker Jeder Art, auf Stache,dr ant
VLrhaue. W.r haben c.ne ganze Menge Vertuste 
d1•rch Minen, die sich bis rn unsere eigenen Stel
lungen hine.nziehen. 

Besserung 
der Versorgung Norditaliens 

Rom. 23. Jan. (TP) 
D:e Versorgungslage Nordital.en:; hat s:cn 

<!t•rch die systematische Bckämpiung des 
~.d1:cichhandcls und die Normalisierung des 
T1ansport1.esens sowe.t gebessert, daß ab kom
mender Woche in den meisten Provinzen e:ne 
\\Csentliche Erhöhu11g w.cht.ger Lebcnsmitt~l
rat1onen stattfinden kann. 

Massenexekutionen 
an Italienern in Dalmatien 

Berlin, 23. Jan. (TPJ 
Auf eine Frage nach den ,1\\ a s s c n morden 

a n 1 t a 1 e n e r n d u r c h P a r t s a n c n in 
Dalmatien verwies man in unterrichteten Uerii
ner Kreisen darauf, daß \"On de:l ParLsanen gro
ße Kontingente von Hadog'l'o-ltalicnern, d.e sich 
ergeben hatten oder übergelaufen waren, kurzer-
1 and crschosse11 worden sind Unter tlicscn 
Truppen befand s'ch auch ein it:tlien:scher C:ie
neral. 

I\ommunistische Agitation 
in Marokko 

Paris, 23. Jan. (TP) 
Durch Marokko geht zur Zeit, wie ",\\atin" 

ace Tanger meldet, ernc Wc„c kommunist.scher 
Agitat on. Zahlre'che .\\asscnvcrsammlungen unJ 
[1cmonstratiönen fndcn dort statt. Ocr Sult1n 
sowie • Vertreter der kommunist sehen Organi
S<1tion „rreunde der Arbeit" haben der letzten 
großen kom'!lunisti~chen Massem·crsammlung m 
größten Kmo von Casablanca beigewohnt. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 
• (24. Fortsetzung) 

„Doch. frc:lich nicht er alle:n; aber h:nter 
ih- steht ein mächfger Geldgeber, und der und 
sci:lc Hintermänner wieder sitzen in Paris. Das 
weiß 'eh sehr genau. für dieses Konsort;um, für 
das De:ouver ja nur ein S.trohmann i5t, bedeuten 
zwölf .\111 onen nicht viel. Man wird eben e:ne 
F;rma Delouver schaffen, die auch einen solchen 
Aultr„g annehmen kann. Und nicht nur d:esen .. 
auch in der Zukunft wll man sich auf dem Feld 
behaupten. Mit anderen Worten : Schoppenstein 
hat e'ne Konku. rcnz erhalten, eine sehr ernst
hllf!e Konkurrenz. Möglichcnvcisc w:ll man ihn 
sogar beseitigen. Das ist durchaus mögJ:ch. 
Skrupel kennt man im anderen Lager nicht. Es 
i t <las so etwas wie ein Zweikampf, jawohl. 
Ich habe dem Gegner nur eine kle ne Nasenlänge 
voraus dadurch, daß ich Lutt: auf der Seite 
habe. Lutti legt Wert darauf, daß der Auftrag 
im Lande b1c:bt: das kann man nicht behaup
trn, wenn ihn Delouver erhült. Ich habe mich 
nun zu ent:>cheiden." 

Petermann wi 1 fragen, aber eine knappe 
Handbewegung seines Chefs schne:dct ihm das 
Wort ab. „Ich habe mich nun bereits auf me:ner 
Rückfahrt in Zürich mit zwei Bankhäusern in 
\'erbindung gc'ietzt. denn das ist klar, daß auch 
icl ei"'C"' ~'l'chcn Auftrag n'cht ganz alle'n aus 
e·g„ner Kraft ausführen kann. D:e F·rma Schop
pcr. 'ein ist fri1nz'ell hervorragend untermauert, 
da" wi~ en S:: auch, aber so viel flü siges K1. 
p1t hat n;emand in der !land, seih t bei An
sranr •rtg der äußersten Reserven Die zustän
d'gen Männe• in Zür'ch "'erden me:nen Antrag 
!1 jecler Hinsic\it unterstiitzen, mü sen aber 

b~ z 1vor noch Füh1ungnahme mit ih•en 
Hauptaktionären nehmen. Das ist nur e.'ne For
'" 'i+, 1. Ich zwe:fle nicht an einer Zustimmung. 
- Wenn auch nach d eser Seife - ." 

Das helle Läuten der Tc)cphonkl ngel unter
h tcht ihn, Schoppenste'n rreldet s'c'1 Zürich -? 
Jo., bitte, er warte. Er spricht ein paar Worte in 

,.Türkische Post" 

„Der Krie2 ooird im Osten entschieden" 
Ein spanischer Kommentator zum Polen-Konflikt 

MaJriJ, 23. Jan. (TP) 

„Wir Span:er haben von Ania11g an de IJee 
vertreten. tlaß der \\' e 1 t k r i e K 1 rn U s t c 1 
e n t schieden wird", schreibt J.c l.farcclo· 
.1aer Zenun;.: „L a Pr e n s a „ i11 ernem Ko111-
111entar zum sowjetisch-po:nischcn Ko11i1.kt 
und fährt u. a. iort: „Wenn es aber h.:ute 
rnch Europ:ier geben so:Jte. J:e an der Tats~· 
ehe zw<:iie.n. daß J.e :wge.sächs1sdien ,\\ächte 
ihr Krieg~i..:iuck von Jen bolschew.st1schcn He~
ren abhängig machen müssen. ~;o,Jten s.c s.c '.1 
d.e \'or::::an){e des sowict1sch-po.n.schen Kon
fl.ktes vor Augen halten. D.e „vornehme" Zu
rückhaltung seitens der a11gelsächsischer. 
Mächte in fragen, die unzertrennuch mit tlcn 
an\:'cbl.chcn Kr.egsz,ele11 „menschlicher Ge
rechtigkeit und fr :edlichen Zusammenarbeit der 
Völker"' zusammenhängen, zc.gle ebe11i.11ls, 
wie stark f.nglanJ und die USA auf Mosk:!:.t 
an~ewiesen sind. „Wenn aber d e an~elsachs.
schen ,'\.\ächte schon heute \"Or Stalin zu Kreu
ze kriechen müßten. w.e wollkn sie dann ihr.; 
großen Pläne" durchführen, wenn mit ihre~ 
H lie die Sowjetun:on unhcs'.egt aus d:es!!m 
Kriege hervorgehe. Das solle s:ch ietler Eu
ropäer überlegen, wenn er Wert darauf lege 
n.cht als blmd oder taub zu gelten. 

• 
Bern, 23. Jan .. (TI» 

„B :i. s 1 e r Nach r ich t e 11" veroifentli· 
chen e111cn längeren Bericht ihres Loatloner 
KorresponJcntcn, 111 Jem es u. d. heißt, es wer
de interessant sein. zu sehen, ob man irgenJ
w:c im Interesse der alliierten Zusammenar-

beit nach dem Kriege e.nen \\ cg zunick! nde. 
oder ob die PiaJe s:ch schon heute tri·nnic11. 
Jedeniall<; stecke h:nter der „J>rawda"-S;1ch~ 
mehr, als vtele ~;aubt< n. sie gehöre ms Geb .:t 
der hohen Politik unJ n'cht in Jas Rc'ch J~r. 
Journalistik. \\'oriu die ,\\oskauer Abs.ehten 111 
d.cser BCLichun~ besiehen, sei n.cht schw.:r 
zu erraten. zum,il da s:ch in London bere:ts 
e.n so~cnanntes „K o 111 1 t e e f o r t s c h r 1 t t -
1 ich e r Po 1 e n „ bildete. das Telegramme 
n1ch ,\\oskau scl1icke unJ Communiqu(:s 
herausgebe. 

Was die Eu r o p a - Konz e p t 1 o n St a • 
1 ins anlangt, so habe ß e 11 es c h uber seiue 
Gespräche 111;1 Stalin e.n:ges sehr Interessan
tes gesagt. 1. l IJbe Stal.n w.ederholt betont, er 
sei von Anfang an Len.nis t gewesen uud sei 
das auch heute noch, und dem slawischen 
Kom i t e e, das unter dem Protektorat Mos
kaus s:ch rege, komme keine grolle 13eJcumng 
zu. 2. IJenke Stalin offenbar an e ne Art 
Achse Moskau - Prag - Pa r 1 s, und 
der Besuch ßenesclts in Algier habe entspre
chenden Sondierungen gegolten. 

• 
Stockholm, 2.l Jan. (TP) 

Die „N e w y o r k Time s"' spricht 1m Zu
sanunenhang mit der „Prawda"-Afiärc von ei
nem d.p,omalischen Riickschlag, den J 'e Al
liierten erlitten hätten. Gle:chzeitig beeilt s 'ch 
aber das ßlat~. auis neue zu erklären, daß es 
ke1norlci fragen von nat.onalem ltiteressc ge
be, die bedeutend genug seien, um den ßiock 
der „ Vcreimgten Nat1011en" zu spalten. 

Die Erdbeben in Südamerika dauern an 
P1·äsident Ramirez schildert seine Eindrüc_ke an San Juan 

ßuenos .\tres. 23. Jan. (Tl') 
Staatspräsident Gener: 1 Ramirez schilderte 

n;1ch seiner l~ückkehr aus San Juan seine E.n
drücke über d.e Erdbcbe11katastrophe. Der Prä
s!c'e11t erklärte, man könne s:ch das Ausmaß der 
H rursachten Verwiistungen in der Stadt kaum 
vorstellen. San Juan sei v o 11 k o m m e n z er -
s t ö r t. Die Haltung der Ueberlebenden sei je
c!c,ch bewundernswert. Diese hätten den schwe
rer. Sch:cksalsschlag mit sto:scher Ruhe hinge
nommen und zeigten fes!c Entschlossenhe:t zu:n 
Wiederaufbau ihrer 1 Ielmatstadt. D:e Regierung 
werde sie in jeder Weise unters!Utzen. Nötigen
f"lls werde ihnen eine halbe ,\,illiarde Pesos zur 
\'1.:riügung gestellt. Uer Bauten min ster wcrJe 
c:it.' Wiederaufbauarbeit le:ten. Sao Juan werde 
S(höncr erstehen als b!sher, und die l läuser wür
i:f:n nach modernen Prinzip:en crdbebensicher 
a?gelegt werden. 

Ramirez fand bewegte Worte für die Hi 1 f '> • 
bcreitschaft und Solidarität des 

„Die Engländer verlieren die 
Hoffnung auf eine neue 'Veit" 

Srockholm. 23. Jan. (TP) 
In der Londoner ~onntag~1.e1tu11g •. p eo P 1 .:" 

J1e.ßt e:.. daß die Ho i i 11 u n g auf eine neue 
\\' e 1 t iiir immer Jah.n sei, und daß es in Eng
land kaum ein Anze.chen daiür gebe, daß d.c 
e.nst versprochenen tiefgehenden Aenderuni::cn 
auch durchgciührt wcrJen. Vie:es, was man 
einst Kultur nannte. sinke aui Jcm europa1-
schen festlandc endgültig in Triimmer. Ueber
all in Deutsch 1 an d und 1ta1 i e n s :ol.lz 
m:in auf zerstörte histori~che Kirchen, Bauten, 
Denkmäler, auf verwüstete Ortschaften unJ 

g;: n z e n argen l'i'n i s c h e n V o 1 k es. An
s<.hlicßcnd fand ein Kabinettsrat über die llilf'i
akt:on fur San Juan statt. 

Die Zahl der Opfer der Katastrophe von San 
Juan n:mrnt stand'g zu IJie :etzte Bekan 1tma 
chung s11richt von 4.300 Opfern. Gleichzeitig 
berichten die Observatorien, daß anschließend 
an da:; Erdbeben Stürme, Unwetter und\.Vo ken· 
briiche in der Cor<l:JJeren-Zone Argentin:ens, 
Chi.es und Holiv:ens entfesselt wurden. 

Auch ist der Erdbebenherd des Aconcagu1, 
n;il 7 000 ,l\1etern der hiichste Berg Amerikas, „ 
wieder :n Tätigkeit getreten. Ebenso werden 
irro Zentralgebiet \'Oll Ch:le fortwährend zahl
reiche Erschü tterunl.{en verze:chnet. 

Auch das Meer an der Paz:fkküstc war se!lr 
bewegt. Selbst das weiter nördlich gelegene / 
Cclumb'en wurde von einem Erdbeben heimge
sucht. Oie kurze und heftige Erschullei ung war 
blsonders an der Westkiiste spiirbar, hat jedoci1 
keine Opfer oder Schäden verursacht. 

Gegenden und man zeige damit, daß man den 
ßcgriif „militärische Ziele" 11ur zur Entschul
d.gung fiir die Bombenabwiirfe auf die Wohn· 
stätten benutzt habe. Man sollte annehmen, da!.! 
d.e Menschen den \Vunsch haben, mit dem 
Krieg iür alle Zeiten Schlull zu m:ichen. Oocn 
sei leider n:chts derartiges zu bemerken. 

Obgleich man in unmittelbarer Zukunit mit 
k a t a · t r o D h a 1 e n V e r 1 u s t e n an den 
fronten rechne. schre.bt Jas Blatt weiter. 
scheine die Oeffentlichkeit i11 Eng and sich da
~urch wenii:- stören zu lassen. !Jas Wett· unJ 
Sp;e:wcsen habe neue liühcp:rnktc e. reicht, 
mau denke k<:.um mehr an Sparen und an di~ 
Härten, die 11ach diesem Kr.ege unvermeid ich 
für das britische Volk kommen wl!rdcn. 

Istanbul, Montag, 24. Jan. 1944 
- -

Neben oit hcitis.;en Stiirmcn in der Nähe des Nordkaps haben f'.:,nheiten der deutschen Kriegs· 
und liandelsmarine schwere Kämpie 1111t sowie tischen flotten\'erbäudcn zu bestehen, die mit 
U-Booten, Torpedo- unJ Ka111pfilu1?:zeu~en ständig die Geleitzüge zu stören versuchen. Diese. 
deutsche Schiif konnte trotz in der Nähe hoch ~ehenJen Torpedos seinen Bestimmungshaien 

erreichen und wichtiges Nachschubgut der kämpfenden front zustellen. 

Kriegseinsatz der katholischen 
Geistlichen in Deutschland 

Berlin, 23. Jan. (TP) 
Von rund 33.000 katholischen Geistlichen in 

Deutschland s:nd heute etwa 7.ouo aktiv i1•1 
Hccresdieqst, 3.000 im fre .w;Jl gen San täts
dienst tätig. Diese Zahlen gehen aus einer Zu
sammenstellung der amtl.chen Bläner des ka
tholischen Klerus hervor. die auch laufend über 
Ausze chnungen und front\'erwundungen der 
Geistl;chkeit berichten. Danach slnd bisher et
wa 300 Theologen mit dem Eisernen Kreuz er
ster Klasse ausgezeichnet worden, 1.700 nut 
dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse und runJ 
1.500 mit anderen Auszeichnungen. 14 Theolo
gen erh;elten das Deutsche Kreuz in Gold. D:e 
erste hohe Ausze'.ch11u11g d:eser Art erh:elt ein 
katholischer reldgelstl 'cher. der sc.ncrzeit bei 
dem großen Landungsunternehmen in Kreta mit 
den Aerzten zusammen aus dem r'lugzeug ab· 
sprang und den Verwundeten Be.stand leistete. 
E f Theologen, dfe bei der Luftwaiie Dienst 
als Sanitäter taten, erhielten frontflugspange!I. 

\Viede1·erlangung alter 
rumänischer Familiennamen 

Bukarest, 23. Jan. (TP) 
~umänen, die ihre alten rumänischen Fami

liennamen vor dem vorigen Weltkrieg unter 
iremder Herrschaft vcr1ore11 haben, müssen 111 
Zukunft, um den alten Namen gesetzlicl1 Wie
der zu erlaniten, den Bewe.s erbr.ngen, daß sie 
„eine rumän.sche Haltung an den Tag gelegt 
haben." Diese 1'\taßnahmc wird damit begrün
det, daß nach der ßeireiung I3essarab1ens das 
Gesetz zur .Erleichterung der \\'ieJergew:n · 
nung der alten familie11namen von Opportun•
sten ausgenutzt worden sei. 

Sechs Anschläge 
auf 'Vangtschingwei vereitelt 

changh: i 2J. Jan. (TP) 
IJas lnfonnationsm n.ster um in Tscltungking 

teilt am.Lch mit, daß zw. chen 1939 unJ 19-11 
mim.lcstens sechs .'l\1tglieder de Geheimdien
stes von T chungking aus nach Nank ng ent
sandt worden c1cn, um den Präs'Jenten 
Wangt ch;ngwei zu ennorden. Alle A~enten 
se en indes en, bevor sie ihren Plan \erw1rk
lichcn konnten, 111 Nangking festgenommen und 
erschossen worden. 

Sperrballone 
veru1·sachen Zugzusammenstoß 

Stockholm. 23. Jan. (TP) 
Am Donnerstagmorgen fuhr auf der Stat on 

l.aholm in Südschweden ein Ferngüterzug auf 
den haltenden Schnellzug Stockholm-Malmö Der 
Postwagen des Schnellzuges wurde zerstört und 
d:e Lokomotive des Ferngüterzuges schwer be
schädigt. Ein Postassistent sowie der Lokomo
tivführer wurden getötet Das Unglüc1< soll auf 
die großen Störungen im elektrischen Bahnbe· 
trieb durch angetriebene Sperr b a 11 o n e ver
ursacht worden sein . 

700 Chemiker streiken bei Ford 
Detroit, 23. Jan. (TP) 

700 Chemiker und Metallurgen der F o r d -
\\ c r k c von R:vcr Rouge und Willow Run sind 
111 den S t r e i k getreten Der Streik beruht 11uf 
dl'r Tatsache, daß die Ford-Gesellschaft sich 
wtigerte. Verträge mit einer Reihe von Labor.'.1-
!<iFiumsarbeitern abzuschließen. 

Kriegsgerichte in Frankreich 
Vichy, 23. Jan. (TP) 

Um elne schnelle und exemplarische Unter
drückung de:s Terrorismus zu crmügJ:chen, h1t 
d e franzö~ische Reg.erung die Schaffung von 
Kr:egsgcrichtcn beschlossen. Sie be:stehen aus 
3 \1. ,tgt:edern. 

Der junge Dalai Lama 
Schanghai, 23. Jan. (TP) 

Nach Meldungen aus Tschungking berichteten 
dClrt eingetroffene t.betische Mönche d.e ersten 
Einze:heiten über den Werdegang des jungen 
Oalai Lama, der vor 3 Jahren als· fünfjähriges 
Kind und Nachfolger des im Jahre 1933 verstor
benen 13. Dalai Lamas nach Lhasa gebracht 
worden :st. Er wird betreut von etwa 15 nahen 
Verwandten einschließlich der Eltern, die ihn 
im Jahre HHO \"On semem Geb~1rts.ort in der 
Pro\·inz Tschinghai nach Lhasa begleitet haben. 
5e·11c Erziehung Legt ;n den Händen von 10 
Lehrern, die \'On den ,\fönchen als ehrwürd:ge 
Lamas oder lebende Buddhas bezeichnet wer
den 

In 3 JahreJ1 hat sich der junge Dalai Lama zu 
einem wahren Genie entwickelt, er ist ein ta
lent.erter Redner und se'.ne Pred:gtcn finden 
e'ne ihm Achtung und Ehrerbietung zol'en.le 
Zuhörerschaft, so verkündeten die in Tsclnn,:
king eingetroffenen tibetanischen Mönche. 
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ccn Hörer, sagt ja und danke und hängt wieder 
ein. „Das hätte n:cht besser kommen können", 
Jä(.helt er, und gerade dieser Johann Baptist 
Jarhelt nur sehr selten und nur dann, wenn er 
\\ :1kl'ch Grund dazu hat. „Eben erhalte ich 
Nachricht, daß d:e beiden Banken j<.'<.!en ge
wi.11schten Kredit gewähren, Damit kann auch 
ich mich entscheiden. Ich nehme den Auftrag 
ar•... wobei ich ganz genau weiß, was auch 
1.u1 der kleinste Mißerloig für mich und me n 
Werk bedeuten kann." 

Er schwe:gt. Es ist vollkommen ruhig im Zim
mer, nur die Uhr tickt rasch und drängend. Pe
termann zieht den Bleistift hervor und n:mrnt 
eil; Blatt Pap'.er zur Hand, denn er weiß auch 
ohne Aufforderung sehr genau, daß nun ein 
Tdegramm fäJ:ig ist. Da beginnt Schoppenstc:n 
atich schon ... „Schreiben S:e ein Telegramm 
an Bundesrat Lutti in Bern. - Alles in Ord
r.1.n~ - Treiie morgen nachmittag in Bern ein. 
~.choppenste:n. - So. Adresse wie bekannt, aher 
;:11 besten nicht 'ns Biiro, sondern in d'e Woh
n.:ng. Ich kann mir dcnkC'n, daß gerade in d'e
i=ei Sache die W.'inde Ohren haben. ,\\an wird 
\' '<1hrsche"nlich auch versuchen, Doktor, Sie aus
zuhorchl'n; halten Sie dicht und tun Sie, ars 
wüßten S:c. von gar n:chts." -

„Das ist wohl selbst\'erstän<llich !" 
„Weiß 'eh, we.ß ich . Wollte Ihnen auch nicht 

zL nahe treten. - lind nun gehen Sie; das 
T<·~egramm muß sofort weg." 

Der Dnktor \'erbeugt sich und geht zur Tür. 
Auf halbem Weg wird er noch einmal angcru
fl 11. Schoppenstcin sitzt in se:ncm Stuhl und hat 
t! e Augen geschlossen, v."e immer, wenn er be
sonders aufmerksam nachdenkt. „Da ist noch et
was, Petermann. - Wie he'ßt <ler .\fann, der 
sc'nerzcit Claudia aus dem Wasser zog?" 

„Krüger; Viktor Krüger." 
„Krüger, st.mmt. -· Ingenieur, was? - S'e 

btrichteten mir ausführlich über ihn, ich we'ß 
-· Sind ~·e s:ch wirk ich ganz s~her, daß er 
Pri\'atmann ist und sonst nichts?" 

„Ganz s:cher ist man n:e, Herr Schoppenstein . 
.\\eine Informationen waren lrciJ:ch so, daß ich 
es annehmen muß." 

„Hm. - Warum ist er denn hier? Warum 
kriecht er die ganze Zeit <la oben herum? Ich 
habe /\Uteilungen, daß Oelouver bereits w.ci1-
tige Vorarbe:ten leisten l:eß, ohne allerdings 
zu wissen, welcher Art sie sind. O'eser Krüger 
soll ein ungewöhnlich tüchtiger Mensch se111; 
ich ließ mir vorsichtshalber noch vertraul;d1 

Nachricht se!ner letzten Firma zuleiten. Und 
nun soll sich so ein hochqualif:zierter Mensch in 
dieser E.nsamkeit vergraben ohne besonderen 
Grund? · Ich b:n von Natur aus skeptisch, 
l°l·ber Doktor, und ich b:n es h:er noch ganz be
sCJnders." 

Petermann geht. 
Schoppcnstein b'eibt regungslos am Sehre h

t'::ch s1tLen. Nach einer kle111en Weile drückt er 
;1ul den Sehalterknopf der Schrc.btischlampe. Er 
l'.ebt es, im Dunkeln zu verwe.lcn, besonders 
d<:nn, wenn er viel zu denken hat und vor gro
llen Entschlüssen steht. Als er ein leises Schar
rer an der Tnr hört, steht er auf und läßt Pax, 
t1e11 Schäferhund, in das Zimmer. Das grofü~ 
scl.iine Tier springt an ihm hoch und liebkost 

. ihn stürrnisch; mit Mühe kann er s'ch se:ner 
Hwehrcn und es so weit bringen, daß der vier-

Männer von Nikopol: \V e aus AnJreas Hoie1s 
Zeiten muten die Ges:chtcr d.eser ostmärki· 
sehen Geblrgsiäger an. Hart unJ entschlossen 

stehen sie im Graben. einer regen zehn. 

btinige Gast seinen Platz neben dem Sofa ein
nimmt. Dann läßt er sich wieder am Schre.h
t sch n'.eder. Geschäftig meldet die Uhr die 
sc.hwindende Zeit. 

Das ,\\ädchen kommt von oben und fragt, ub 
er nicht etw.1s zu essen wünsche. - Doch. Wo 
seine Frau sei? - Im Dorf, sie wäre schon am 
N;,chm:ttag zu einer k'.crner Feier in das Kr.in
kcnha~s gegangen und wufüe ja n:cht, daß 
1 Jerr ~.choppenste111 so bald w:eder zurückkom
n•e. Ob man s:e holen so'le? - Woher, das 
v. tre n:cht nötig. Mit Gcnul~ verzehrt er dar.n 
c<.s. was man ihm bringt. Schließlch schiebt rr 
alles auf die Seite, holt einen Stoß Akten her
htrvor un<l vert e t s eh in s·e. Das Ra:;cheln der 
R'ätter und das Zählen der Uhr ist das einzige, 
wa~ neben seinen keuchenden Atemzügen za 
\ ernehrnen ist. 

... 
Kurz vor .\\ittcrnacht hebt der llund in se:ner 

E"cke den Kopf und h'afit leise vor sich hin. 
Sc hoppenste"n horcht auf, kann aber beim be
ster. \V llen n"chts berne•krn. Er will den Hund 
hr~änltigcn; der aber wird nur noch unruhiger, 
~frliubt nun sogar d'c Haare und will nicht 
n t hr in seiner Ecke licgenble:ben. „Pax, wirst 
d'I ~t.11 se:n !'" fährt er ihn an D:is Tier legt sich 
1· iecer, aber die Flanken zittern. 

Schoppenstein setzt s:ch. Da. mit e:nem ,\\ale 
\C:rnimmt er ein Klopfen. ein K'opfen am Fen
ster, das unmittelbar nehen c!em Schre'bt:sch 
c•·r W:rnd durchbr'cht. Der llund giht Laut. 
Nun noch e:nmal das K'opfen; er tut sich n:cht 
g-ctfü1scht Was tun? Vorsichtig löscht er das 
Licht Er ist nirht furchtsam, aher man weiß n:e 

es k oplt wm <lr ttenmal. Der Dicke öffnet, 
die kuhle Luft der Lenznacht strömt ·n das Zim
mer . • Was ist lo ·?" ruft er in das Dunkel hin
ein. 

Ein Schatten taucht auf, d'cht vor und unter 
ihm. Es ist die G sta1t e;ne Mannes. „Ich muß 
Sie sprechen", hört er e'ne St'mme, und d:esc 
Stimme trc"bt ih"ll das B LI unter d'e !bare 

. ~·c 1" - fü~tert e~. , 'e' Was wollen Sie 
denn hier mitten in der Nacht?" 

..Immer noch besser als am Tage'', antwortet 
der Unbekannte. „Ich brauche Sie nur fünf M'
nutcn. Wir s:nd g'eich fert :g. Ich gehe zur Tür 
vor; schließen Sie mir auf!" 

Schoppenstein zögert. Es ist gut, daß man 
sein Gesicht nicht sehen kann, cas weiß ist wie 
Kalk. „Das &eht n;cht - steigen s:e i:ei~h 

durch das Fenster. Hier sind wir allein. Sei still, 
Pax - - und nun sagtn S:e schon, was Sie wol
len." 

... 
Noch bei völliger Dunkelheit sind s.e vom ein

sr.men Haus im Lorratal weggegangen, Claudia 
Schoppenstcin und ihr Begleiter Viktor Krüger. 
Jrtzt aber färbt sich der Himmel m:t jeder Mi~ 
nute; d:is gewaJt;ge Schausp'el des erwachenden 
Tages sch!ägt s:e in se:nen Bann, die Berge sind 
\\ 1e der \'orhang vor der ungeheuren Bühne des 
i11 allen Farben leuchtenden Himmels. D:ts Tal 
unter ihnen liegt noch in samtenem Schwarz. 
,\her die höchsten Sp:tzen der Berge strah'.en 
bereits in blendendem Weiß, rötlich glänzt da
h:nter das Firmament, ne:gt sich zu fahlem Gelb 
und verzittert in sanftem Violett und stählernem 
B'au. Ein kühler Wind weht den Hang herauf. 
Irgendwo in einer 1·erborgenen Schlllcht rauscht 
e'n Rach Der seltsam berauschende Geruch der 
nassen Wiesen erlii'lt die Luft. letzt leuchtet 
e nc nurpurne Stelle hinter dem flächen Dre:eck 
des S:lberste:ns auf, dPr VOr ihnen, genau im 
O:;ten, mit gezackter Si:houette sich erhebt, und 
\1 enig sptiter. ste'gt de glühence Scheibe des 
kiistlichen Oesfrns in phantastischer Ma_iestät 
aus dem All empor. Nie zuvor schien dem Mäd
chen df'r Anbl'ck der ~onne wunderbarer als in 
dieser Stunde. 

Der '\hnn, der vo·ausgeht und bisher kaum 
ein paar Wmte gesprochen hat, bleibt stehen. 
Er stutzt den Kopf auf d:e über dem Stock ge~ 
faltl'len 1 lände. „O:e Leute drinnen in der Stadt 
fragen manchmal. wieso man es im Gebirge liin· 
ger als ein paar Tage aushalten könne", meint 
er nachdenkJ'ch. „!laben s·e so etwas schon ein
mal in der Stadt gesehen? Nein. Ein einziger 
solcher Sonnenaufgang in den Bergen ist wie 
eine Offenbarung." Er wendet sich ab und zei~t 
nach rechts. wo ~!eich einer von Menschenhand 
pPformtrrt Kuppe1 c:n Berg sich erhebt: „Der 
Kleine Siiller. Schönster Auss'chtspunkt des 
ganzen Gebietes. In vier Stunden sind wir oben " 

Dam;t geht er ·weiter . 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä bis. Sahibi (In· 
haberl: Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl<!zer): 
Dr. Eduard Schaefer. ßas1IJ1g1 Ver: „Um· 
versum Matbaac1hk Sirkcti•, lstanbul-Beyollu. 



Montag, 24. Januar 1944 

Technische Ausstattung der Landwirtschaft 
Aufgaten und Tätigkeit des staatlichen Beschaffungsamtes 

•• E' h ins der \\'1cht1gsten Probleme der turk -
~c ~n . ~and\\ irtschaft ist ihre l\\ cckmäß .:e 

tc nisierung. Wir haben an dieser Stc Je be
~c 15 fruher uber <1 e b sherigen f.rfahrungcn auf 
. itsem Geb:et einen Ueberblick gegeben, au'> 

C.:tm zu ersehen war daß die Tcchn.s1crung des 
Ackerbaues hierzul~nde manche Fragen mit 
sich brachte, die ebenso energisch aufgegriffen 
und gelöst werden mußten wie das Baupt
rrob.em selbst D c durch den Einsatz techni
Sl her M ttcl ersparte Zeit lockte die Bauern 'n 
d;c Stadt, um hier nach A beit zu suchen. Die 
grc,ßen Entfernungen von Feld zu Feld erfor
dl·rten eine zum Teil unproduktive Arbeit der 
.M~schin~n. d:e vor allem v'el kostete, und .LI e 
M::schinen au(~erdem stark in Anspruch nahm, 
Weil die Wege für solche Fahrten überhaupt 
sehr ungeeignet sind. 

Troll dieser Schwierigkeiten entschloß. ~ich 
die Reg:erung zur Beschaffung al!er techn sehen 
A\;ttel, weil lediglich durch den E nsatz der i:no
dcrnen ,\\aschinen dem Landbau der beabs1ch· 
!igte Antrieti gegeben werden konnte .. .Zu diesem 
Zweck wurde em Unternehmen gegrundet, das 
i11zw;schen se:ne Täfgkeit aufnahm. Die 1.laupc
aufgabcn dieser Organ:sation sind: Ausrustung 
t!er Bauern mit Werkzeugen, Maschrnen und 
F<:hrzeugen; Beschaffung \'On &tat gut, K_uns:
dunger, sowie v-0n Chem kalien aller Art, die lur 
d c Bekämpfung der Schädl'nge benöt gt wer
(fc n. Daher gehört auch de Errichtung \"-On Fa
briken. in denen so!che M ttcl hergestellt wer
clc-n, zu den Aufgaben dieses Unternehmens. 
Selbstverständlich nimmt die Einfuhr der ubri
gen Maschinen oder Chem kal en unter den Auf
g::ben der genannten Organ·sation auch eine be
S(Jndcre Stellung ein. 

Wir lassen hier über die bisherigen Leistungen 
dieser Organisation c'nige Angaben folge.n, die 
dc1 1.andwirtschaftsm'n'ster ~ . R. Hahpoj:'{lu 
e:nem \'ertreter der Zeitung „ Vakit" gab : 

Der Minister weist vor allem darauf hin, daß 
die Tätigkeit dieses Unternehmens im Jahre 
Hl43 fur d " Zukunft sehr erfolgversprechend 
gewesen sei, wenn man die Kürze der Zeit se.t 
der Grundung bedenke. Im Jahre rnn habe da~ 
Unternehmen 52 Dreschmaschinen, 14 Mäher mit 
Tierbespannung, 16 Mähbinder, 17 Rasenma
schinen, 9 Ballenmasch nen, außerdem 500 Ton
nen Kunstdünger und 15 000 kg Ceresan in ver
schiedenen Tei1en des Landes ausgetc;Jt, deren 
Gesamtwert s"ch unter Zurechnung der übrigen 
Materialien auf eine Summe von l.052.120 Tpf. 
belaufe, eine Ziffer, die zwar nur ein Tropfen 
auf den he:ßen Stein sei, aber immerhin als ein 
hcffnungsvoller Auftakt angesehen und begrußt 
\\erden mlisse. 

Bedeutsam seien <l;e Bemühungen des Unter
nch.mens, aus dem Auslande die erwähnten Ma
~c00·hinen zu beziehen. Im Jahre 1943 habe man 

S~lektoren, 13 000 Pflltgscharen, 1092 Saat
maschinen und 15 000 kg Ceresan eingeführt. 
~us Deutschland erwarte man die Erledigung 
einer ~estellung von t 000 Pflugscharen und 15 
Hrsch1edenen Maschinen. Auf Grund des Ab
komn:ens mit Ungarn seien auch dort Bestellun
gen. über e'ne Gesamtsumme von 2,8 M:ll. Tpf. 
~~~1't, wovon eine Teillieferung im Werte von 
M' 000 Tpf. bereits zur \'ersendung gelangt sei. 
h an rechne mit dem baldigen E ntreffen. Es 
s ahdle sich hauptsächl eh um Traktoren, Pflug
. c aren, S'cheln u. dergl. m. Das Abkommen 
m,~ der Schweiz hatte ebenfalls die Möglichkeit 
~c 

1
°ten, derartige Bestellungen aufzugeben. 

d 21 s s·ch in der allgemeinen Lage nichts an
\ ere, re~hne man mit dem Eingang der bcstell!en 
lar

8
en in etwa zwei Monaten Außerdem seien 

ic ~Stellungen in den USA zu erwähnen. Dje 
~!Jft!age bezogen sich mehr auf masch"nel'e 
s.innchtungen. also Traktoren. Mäher, Pflug
i{hare~. Saatmaschincn. chemische .Mittel usw. 
,\ine . l.1e!erung von 1 000 Kisten sei bereits in 
8 \h~sin e·ngetroffen, darunter hauptsächFch .\\a
f c inen für Tierbespannung. Augenblicklich bc
~S~e man sich m"t neuen Bestellungen in 

eutschland und England. 

d' Anderer!leits betre:be das Unternehmen auch 
1

1e Herstellung dieser Mittel im Lande selbst. 
zni ~etrieb des Orman <;iftlij?i in Ankara seien 
u diesem Zweck im Jahre 1943 12 000, in lzmir 

, 

14 000, in Söke 5.000, in der durch das Erdbe
ben heimgesuchten fabrik in Adapazan 15.<X>O 
Pflugscharen hergestel.t worden. Neue Bestel
lungen \ on insgesamt 35 000 Stück seien fur 
<las Jahr 1944 bereits an diese Fabriken erteilt . 

Sehr w ch11g sc aber auch das Bestreben des 
Unternehmens, eigene Betriebe zu errichten, um 
eine dauernde llcrstelhmg dieser Werkzeuge zu 

gcw:thrleistcn. So ist nach den Angaben des 
M nisters die Wagenbau-Abteilung der durch 
das Erdbeben zerstorten Fabr k 111 Adapazan 
s~hon neu aufgebaut un:.J am 3. Januar HJ 14 in 
Betrieb genommen worden. In den kommenden 
Monaten erwarte man d'e Inbetriebsetzung der 
libngcn Teile der Fabrik. Diese werde Wagen, 
Pflugscharen. Saatmaschinen, .\tähcr und andt.:re 
landwirtschaftliche Gerate herstellen. ,\\an plane 
einen weiteren Ausbau der Betri~be und habe !U 
d:esem Zweck neue Maschinen bestellt. 

Außerdem plane man die Errichtung e:ner 
ganz modernen Fabrik, worüber Besprechungen 
mil schweizerischen fabriken im Gange se:en . 
Nac11 erzielter Einigung über d:e E:nzelheilen 
\vcrde man gleich mit den Bauarbeiten beg:n
nen. 

l'ür den ko111rne11den Sommer plane man au
. ßrrdem die Errichtung von Silos und Schuppen. 

und zwar zuerst m Ankara, Konya, Eski~eh ir, 
Afxonkarnh .sar und .\\anisa. 

Zum Schluß bemerkte der M:n:ster, daß es 
h•er n:cht allein auf die Einführung technischer 
fllittel ankäme, man strebte vielmehr auch da
ni.ch. w:ssenschartliche Verfahren in der Pr~xis 
avszuwerten und c.J'e Qllalität der Erzeu.gms~e 
nt-ben der quantilal\'cn Vermehrung gle1chze1-
11" zu \'erbe~sern. 

Kein Verkauf der 
„Transilvania'', und „Basarabia" 
Das erneut in der Presse aufgetaucht~ 

Gerücht, wonach die beiden rumäni
schen Schiffe„Transilvania" und „Basa~a
hia" die seit dem Beginn des Krieges im 

Ost~ im Bosporus liegen, für 1,7 Millio
nen Türkpfund von der türkischen Regie
rung gekauft worden se.in sollen, wird 
von rumänische Seite als unzutreffend be
zdchnet. 

Steigende Monopol-Einnahmen 
Die Einna'hmen der Monopolverwal

~ung im laufenden Finanzjahr werden auf 
200 Millionen Tpf. 9esc<hätzt. 

Brauerei in Adana 
In Adnna wird von d~r Monopolver

\\ altung eine Bierbrauerei err .chtet, die 
man im Lnufe des Sommers fertigzustellen 
J:offt. und die in der Lage sein soll. den 
Bedarf der südlichen Landesteile zu dek
ken. 

Umsatzsteuer-Ermiißigung 
Die Umsat:steuer fiir Meta I 1 a c k in 

flüss:ger und Pblverform is~ ermußigt 
v.orden . 

Heute Eröffnung des 
Tabakmarktes 

Anläßlich der heutigen Eröffnung des 
diesjahrigen Tahakmarktes in Izmir er
klärte der Gene-r.;ildirektor <ler Monopol
,·crwaltung, daß die Tabakbestände aus 
den Ernten früherer Jahre. die noch vor 
einiger Zeit 10.000 Tonnen betra~en hä~
ten, nunmehr restlos umgesetzt seien. Die 
wichtigsten Tnbakkäufer seien zur Ze. t 
Aegypten. die Vereinigten S~aaten und 
De;1tschland. Oie Monopolverwaltung sei 
bemiiht. neben dem Rohtabak auch Ziga
retten auszuführen. Von den parfümierten 

_ J_ .:•JoAA / verwvv,.,.,, .... • 

Ein Nagel ist kein Niet. Solche 
Pfuschereien sind die Ursache 
vieler Verletzungen, die gerade 
heute vermieden werden müssen. 
Wenn Sie sich aber trotzdem mal 
eineArbeitsschramme holen,dann 
gleich ein Wundpflaster auflegen. 

(litHIMUilji · 
Carl Blank, Verbandpflasterfabrik 

Bonn/Rh. 

„Tllrkiecbe Post" 

Zigaretten nach amerikanischem Ge
schmack, die im Inland früher gar nich• 
abgesetzt werden konnten, würden jetzt 
in Ankara und Istanbul je 500 kg und in 
I::mir 60 kg im Monat verkauft. LJie Liga
rcttenfabriken in lzm1r und Samsun seien 
~o ausgebau~. daß sie den Bedarf ihrer 
Gegend decken können. Dasselbe werde 
hald auch in Adana der Fall sein. Oie 
Zigarrenerzeugung sei auf 150.000 kg im 
J<.hrc gestiegen. 

Umrechnungskurse 
Im folgenden geben wir die vom Mi

nisterium für Zölle und Monopole auf 
Grund der Notiemngen im Dez. 1943 
eHechneten 1ur die Zeit vom 1.-29. 
Februar 1944 geltenden Umrechnungs
kurse im Vergk-ich mit den Januar
Kursen (in Türkpfund) bekannt: 

Fremde Währung Jan . 44 Febr. 44 
1 Pfund Sterling 5,2250 5,2250 

100 Qollar 130.7875 130,8850 
100 ~.chw. Franken 30,3255 30,3.tOO 
100 Peseten 12,9025 12,9050 
100 Schwed. Kronen 31,1325 31,1800 
IOO Rupien 39,0675 39,0675 
100 Registerm:irk 23,2558 20,8001 
100 Dan:schc Kronen 26,4542 26,4542 
IUO Nor\veg Kronen • 28.7tl83 2S.7H83 
100 Alban. Franken 31,6754 31,6754 
100 Hongkong-Dollar 32,6587 32,6631 
100 Arg. Peso (Einfuhr) 32,6587 32,6631 

Arg. Peso (Ausfuhr) 38,7067 38,71 t!J 
100 J{ al (Berlin) 7,3970 7,3970 
100 Rial (1.ondon) 4,0507 4,0512 
100 Rubel 24,6771 24,6%2 
100 Tschech. Kronen 5.2359 5,2438 

1 Aeg:yptisches Pfund 5.35U.t 5 3601 
1 Zyprisches Pfund 5,2254 5,2261 
1 Paläst'nisches Pfund 5,225.t 5,2261 
1 Irakisches Pfund 5.225.t. 5,2261 
1 Syr:schcs Pfund Paris) 0,5917 0,5919 
1 Syrisches Pfund (Zürich) 0,3765 0,3838 

Pld. Stlg. Go:d (Ankara) to.2:~ii!l I0,2389 
1 PfdStcrl. Gold (London) 10,2830 I0.2830 
1 RM Gold (Ankara) 0,5012 0,5012 
1 Goldpengö (Ankara) 0,3680 0.:~80 
1 Schw. (ioldirank ( .\nkara) 0.2832 0,2832 

100 ltal. Lire 5,0681 5,0681 
100 Helga 20.2520 20.2520 
100 Hol. Gulden 67 1 RM 67 1800 
100 Pengö 37,1733 37,1733 
100 Lei 0,9524 0,9524 
100 Lewa (Sofia, auf London 

bezogen 1,5931 
100 l.ewa (Berlin) 1,5442 
100 Serb. D:nar (Berlin) 2.5315 
100 Drachmen (Rerlin) 0,8455 
100 Drachmen (Athen, auf Lon-

don bezogen 1,0535 
100 Fr. Franken (Ankara) 1,7668 
100 Pr. Franken (Berlin) 2 .• „315 
100 Yen 29,6950 

1,5933 
1.5~42 
2,5315 
0,8455 

1,0536 
1,9939 
2.5]15 

29,6950 

Der Umrechnungskurs für die R e i c h s m a r k 
ist wie blshl'r für A u s f u h r e n auf 50.50 P1as·e1 
und für Ei n f u h r e n auf 50,76 Piaster festge. 
setzt wordl'n. 

Außerdem gibt das Ministerium noch 
fol?"'nde Umrechnung"kurse bekannt. die 
fiir das Clearing der Zentralbank gelten · 

100 ltal l.irl' 
100 holt Gulden 
IOO Pengö 

Ank;lllf Verkaul 
6.5402 6.5789 

68,7521 69.IOJ 1 
-•)26,9818 

100 P~nsrö (andere als Handels-
30,7.'193

1 

22.1828 
0.9.'l24 
1.0R70 

23,7197 

forderungen 
100 BelS?a 
100 Lei 1 
100 Lei II 
100 Zlot~ 

22.0.158 
0,9!124 
1.0870 

23,5999 

' •) Nach dem türk:~ch-unJ,?ar:~chen Zahlungs-
~~.kommen werden die beiderseitigen Konten in 
l.urkpfund geführt, so~aß .bei den Zahlungen 
erne Kursfest etzung n·cht in Betracht kommt. 
D'e ZahlungsanweisunJ!en werden durch den 
Korre pondenten der Z ·ntralbank ohnedies in 
türkischer Währung ausge teilt. 

IST ANBULER BöRSE 
Wechselkurse vorn 22. Januar: 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 
""w\or.i , ,tM1 IJ11llar) 
Genf (100 Franken)· 
Madrid ( 100 Pese1en) . 
'Stockholm ( 100 Kronen) 

frtlffnunr ~chluB 

Tpf, Tpf. 
5,24' 5,24 

130.~I 1 1]11,"l! 

. 30.675 1 30.675 
. 12,9375 12,9375 

31,1325 31,132!> 

lioldpreise (Schlußkurse): 

1 Goldpfund (Re~adiye) 
1 g Barrengold . . . 

Vortag; Neuer Preis 
37,50 
5,06 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlCl!lentn Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 

unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

Täglich S-Uhr·Tee - Aperitif 
Ab 21 Uhr: 

Abendessen mit Tanz und 
Musik 

Einheitsschuhe 
In der staatlichen Großgerberei und 

Lederwarenfabrik in Beykoz am Bosporus 
wurde vor einiger Zeit mit der Herstel
lung sogenannter Volksschuhe begonnen. 
die zum Preise von etwa 18 Tpf. an die 
Bevölkerung abgegeben werden. Zu
nächst sind 85.000 Paar solchcr Schuhe 
hergestellt worden. 

Generah·ersammlungs-Kalender 
Elektri~itäts A. 0 . \'On Adana (in L1qu1da

tion) 21. Januar, 15 Uhr, Adana 
Verein der ausländischen Schiffahrtsgese:l

schaften und Agenten 31. Januar, 11 Uhr, lstart
bul-Galata 

Türkai Ticaret T. A. ~. 31. Januar, 11 Uhr, 
lstanbul-Galata 

Türkiye lmar Bankas1 3. Februar, 14 Uhr, 
lstanbul-Galata 

Dcmir-Toprak A. S. 4. Februar, 11 Uhr, 
lstanbul-Galata 

Vereinigung der Einfuhrhändler für Manufak
turwaren 26. Januar, 14 Uhr, lstanbul-Galata . 

Ausschre!bungen 
B a c h r e g u 1 i e r u n g bei Beykoz. Ko:;ten

v cranschlag 81.155,83 Tpf. Einkaufskommission 
N1 . 4 beim Verte:digungsministerium in Ankara. 
3. Februar, 11 Uhr. 

B a u e:ner Grundschule. Kostenvoranschlag 
:{1.276 Tpf. Unterrichtsdirektion in Amasya. 31. 
J:rnuar, 15 Uhr. 
(j 1 y kose - Se r u m im veranschlagten Wert 

von 18.500 Tpf. Einkaufskommission Nr. 5 
beim Verteidigungsministerium in Ankara . 28. 
J:inuar, 11.30 Uhr. 

D es i n f e k t 1 o n s 1 p p a r a t. Kostenvoran
schlag 2.500 Tpf Stadtverwaltung von Antalya. 
31. Januar, 15 Uhr. 

E 1 e k t r i s c h e Anlagen. Kostenvoranschlag 
46.840 Tpf. Stadtverwaltung von Beypazan. 31. 
Jttnuar, 14 Uhr. 

Neugrün~ungen 
in Kroatien 

Die Statis~ik der Neugründungen von 
Industrie-Unternehmungen jn Kroatien 
seit der Staatsgründung im April 1943 
•weist insgesamt 82 neue lndustrie-Un~er
nehmen auf. An erster Stelle- sind zahlen
mäßig Unternehmen der Landwirtschaft 
und der Ernährungsindustrie mit 25 Neu
gründungen bezw. 30,49 % zu nennen. 
An zweiter S~elle steht die Textilindustrie 
mit 17 Unternehmen bezw. 20,75 % , an 
dritter Stelle die Metallindustrie mit 10 
Unternehmen bezw. 12.2%. Es folgen die 
chemische Industrie mi~ 8 Unternehmen 
bezw. 9,62%, der Bergbau mit 6 Unter
nehmen oder 7.32 % • fern~r die Holzindu
strie und Bauunternehmungen sowie die 
Elektrowerke mit je 3 Unternehmen bezw. 
3,65 % und schließlich die metallurgische, 
Leder- und Papierindustrie mit je einem 
Un~ernehmen. 

Das gesamte Aktie.nkapi!al der neuge
gründeten Unternehmen beträgt 1.121 
Millionen Kuna. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Der . Index der L e b e n s h a 1 tu n g s k o -
s t e n m der Sc h w e i z ist für November 1943 
amtlich mit 204,1 (Juni 1914 = 100) errechnet 
worden. 

• 
In der S 1 o w a k e i sind für Wasser -

bauten vom Staat fiir das Jahr 1944 insge
samt 196,8 Mill. Kronen bereitgestellt worden. 

• 
In Span 1 s c h - Marokko wird dem

nächst eine Z e 11 u 1 o s e - und P a p i e r f a -
b r i k mit einer Tagesleistung von 15 Tonnen 
Papier errichtet werden. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
Der Ausweis der Zen~ralbank der Türkischen Republik vom 15. 1. 1944 

enthält im V trgleich mit dem Ausweois vom 8. 1. 1944 folgende Angaben 
(in 1.000 Tückpiurid): 

AKTIVA PASSIVA 
8. 1. 44 15. 1. 4.t. 

Kasse: 
Gold 
Bankn-0ten 
Hartgeld 

109.244 109.244 
4.358 5.719 

179 180 
Korrespondenten im 1 n 1 a n d : 
Türkpfund 192 
Korrespondenten im A u s 1 a n d 
Gold 92.454 

182 

92A54 
Freie Golddevisen 
Andere De\'isen· und 

Verrechnungsschuldner 
Schatzanweisungen : 

96.806 100.708 

Gc•genwert des Notenumlaufs • 
abzilgl. Zahlungen der Staats-
kasse 131.646 

Wechselportefeuille: 
Handelswechsel 466.606 
Wertpapierportefeuille : 
Gegenwert des Notenumlaufs 49 993 
Preie Wertpapiere 11.362 
Vorschüsse: 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
au den Fiskus kurzfristig 

1.233 

131.646 

472.774 

49 911 
11.362 

4.106 

an den F:skus gegen 
Golddeckung 
Aktionäre 
Verschiedenes: 

250 ()()() 250 000 
4 .500 4 . .'IOO 

23.330 24.976 

Kapital: 
l<i.:cklagen: 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 

8. 1. 44 15. 1. 44 
15.000 15.000 

10.968 
6.000 

10.968 
6.000 

l.1. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staarskass~ 131.646 131.640 

Zusatz:iche Ausgabe 
durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 
Vorschuß an den Fiskus 

durch Gold gedeckt 
(f\ o t e n um 1 au f insg. 
Einlagen: 
Türkpfund 
Gold 
Gold zur Deckung der Vor-

44.400 47.500 

380.480 380.480 

250 000 250.000 
806.526 809.62ö) 

135.773 149.061 
1.234 1.234 

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

D e v i s e n v e r p f 1 i c h t u n ge n : 
Ciolddevfsen 
Andere Devisen und 
Verrechnungsgläubiger 31.349 30.62!\ 
Verschiedenes: 156.928 157.116 

Zusammen: 1.241.003 1.257.755 Zusammen: 1.241.003 1.257.755 

""' s c H E n K E R & Co. A. G. 
1 nternationale Transporte 

GALATA. VOYVODA CADDESI. ADALBT HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 

\ 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL J 

Perserteppich-Haus 
K a s 11n Z a d e 1 s an a i 1 u. 1 b r a h i 111 H o y i 

Istanbul . ~\ahmud Pa!>a. Abud Elend1 Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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Zur „Trak"-Katastrophe 
lJ1e staatliche Sch11iahrtsi:esellschaft hat ei

nen Ausschud e111gc:.e,.tt, uer e.111:11 Bericht 
il"cr u.c l\•h.1::.t1 op.1c ocr ,;1 rak'' bei ßanu1.111a 
u11J uber <.Le J\log1,c111\e1t der Ueri:uni: c.11te1-
11er ~c.1.11ste.ie au:.a1 oenct. AuUecue111 ist e.ncr 
der d,e1 vor e.n.:;:;e' Le1t \0111 Yerkehrs111.m
s.cr.um zur Ausa1 lJc11ung von l/orsc1uagc11 11lr 
die Verbe::.serung des lllrk1:schen !:>ecvcrkcnrs
wcsens \ erp111cllte1e11 Eng,ander beaunragt 
wordcn, e111 uutaclt1en ubcr den Sch.11suma1l 
ab.:u~eben. 

E1nc Hebung des Schifürumpies kommt nach 
Lage der U111ge WJhrsc.1e,nuc11 11.chc 111 l'ra;:e. 
IJ.e ~uche n.icn ocn ve1 m,1.hen Uesa11.u11gs111.1-
g!.eue. n w.r d u.111i:e::.e11,1, wenn aucn u.::.111.:r 
ohne tno.g. Lin1er uen \; ernr.1„cn ber.nde1 ::..eh 
auch der l\.apaan. Der ue1 gungsu<1mp1er 
,„\lemdar ist ua1111t bcsc.1ai11g1, e,nte111c aus 
dem \V asser ragende l c11e der Au1baute11 des 
S.:h.ifes zu bergen. 

Ver1<e111sm.11.„,er Cebesoy, der nach Istanbul 
gekommen war, um d.c no.wt:nu.gen .\L1U11ah
m~n .tu treuen. l'>t ges1ern w.euer n.ich A11kara 
abgen:1s1. 

Miss Ward 
J1c britische Unterhaus.ib.::cor<lnete Miss 

1. cnc \'v arJ 1s1 am ::,,rnnaoenu 111 lsLa11bul c111-
g.:: rofien und hat ttem \!all ür. K1ruar und 
ll~m o.„11lenu.:u uc.:r \ uaye,s;:ruppe der 
\ o.bpart1, !Jr. li.:11.,:ct Ul, Uesuc11e ao~cstat
lct. l1ss \\ aru g1;ue11kt b.s zum ,;/. Jauu..tr 111 
Js,anil.il lU b'.eiben. 

• 
Auf11:ihmc des Postverkehrs 

mit Italien 
Laut Bckar.r.tmachung der turk1schen Post

verwa„ung 1:.c Clc.:r Urn.:1vcrkehr m1c dc11 111cht 
VOii uen Ad11er,cn be,e1zte11 Ueb.eten ha11ellS 
e.nsch11ell11ch de~ Vac.kan.; und des r re1staat.:s 
San Manno w.euer au1~enom111en wordc:n. 

Die Erhöhung der Vorort-Bahntarife 
Am 1. februar tritt - - w.e bereits angckün

c.111:1 - e111c trnuhung der C,sc11ba11111arne .iui 
<.1 ... 11 Voron:.,rCCl\Cll von AnK.ira, lstanbu1 unJ 
ll1111r 111 r(rail. D.e Erlwhun~ betragt rund 

_ 3U/o. 

G :escking-Konzerte 
Der b~kannte deutsche Pianlst Waller 0 1 e

s c k 1 n i \• lrd am 1. t-etm•ar in 1i;.anou1 er
\\ anct. Der i\uni;uer \Hrd zunacbst 111 Anlla-; 
ra und aut seiner Rückkehr zu uu11s1en der 
\rnuhahgkei1sabLcilung des \' 01ks:1acscs von 
Em.uua11 am 111. reo. uar im !\1no „Ar" und 
aw 11. feoauar im S1adtli:as100 am 'faksiw je 
em Konzert geben. 

Bajazzo im Kino „Ar" 
\\',e wir erfahren. wird ab Mittwoch im Ki

no „Ar" der film „Uajauo · au1ge1u11n werden, 
rn dem der bekann.e \ 1e11er :;.,c,1au,p.e1er l'aul 
Horb.gcr die Titelrolle sp.elt. lJer t1.111 behan
de.t das Emstehcn der Upcr von Lconcava1w. 
lJ1c Ucs:rn,::;ein.agen singe der ;rode 11a11em
sche !:langer Ue11ian11no U1gii. 

Vortrag 
1111 !~ahmen der Vortragsreihe, die das städ

tische Ko11:;ervator,u111 neocn seinen Konterten 
vcc.i1h • .t1let, spncht am lJ 1 e n::. t a g. den .t5. 
Januar, u111 lb Uhr 1111 ::)chau~1>.c111au:; des 
S[ad11hea1ers Ur. S.il1h J\lurad U z d i 1 e k 
über „,\1u:.1 k und Te c Jr 111 k ·• E.nmtts
k.inen s.nd 1111 Kon ervatonum erhältl,ch. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem :\ufsalL. über d:e Vertrauenskrise 
zw,~chen den Alh ene11 schreibt ::; ad a k 1m 
„ k ~am", der deutsch-russische Kr.eg hab.: 
.t\\',schen den Sowic,s uno uen 111.cr.-.11 1101-
wcnd gcrwe1sc e.ne Zusammenarbeit herbe1gc
itlhrt. Der Krieg Z\v.scht:11 ttcr ::iowie,un.011 
u11J I1eu1sclt1anu e.11er:>t:HS unu dc11 All)(.:.s.1c11-
scn und l>eutscnland ander~c11s. der au:. ver
sclucd nen Ursache11 en1s1andc11 sei. sch~.ne 
n.cht <lns ;;,e,che Z.el zu ver101;:e11.,J).e Alh.er
ten und d.e ::iowie. s, d.e s.cu uo::r die r·u.i
rung des Krieges ge1:1n,gt hatten, w.igtcn es 
n.cht, Besprechunge11 111.Jcr d.e Z.e.e o.ese, 
Knege zu iuhren u11d hatten s.ch m.t augc
mernt:n, zwe.ie.haflen ürund a1ze11 über Jen 
h 1euen d.escs Krieges bcgnu.:1. lJer Auf
sc;hhJ der Behand1u11g schwebender fragen aui 
c.ne sp:i.cre Ze11 11al>e aber a1sb.i.d nacl11ed,ge 
Au,w1rkuni:en geze.t.gc. uud ll.e po,ni.~chc 
Frage habe genugt. um zw,scllen den Sowjc1s 
unJ del1 Ange1sach en eine schwere Vertrau
en„knse austulöscn. worauf auch \1 1e aus ,\\os
kau verbreiteten Pnec.lensgerüchte der 1e1z,en 
'J a,;e wrückzuführen w.iren. \\ enn d.ese fric
dcn v.erfü:h1e vo11 ei11er halbam.hchcn russi
schen Ze.tung w.e der „Pra wu..t'. der amtl chen 
russ schi:n Nachricl1te11age11tur und dem russi
schen I<undfunk verhre,tet würde11, so mus~e 
die rus ,,ehe Bevo keru11~ ihnen auf alle fälle 
g auben. wmal d.e l~us en selbst bisher nicht 
erk,ärt hätten, daß diese Gerüchte n eilt zu
träien. Man könne s.ch vorstellen. we.chc11 
Eindruck ein Gerücht aui eme Volksmasse ma-

ct:cn müsse, die in großer Opferbereitschaft ihr 
ti1u1 :.t:1c Jahrcn an oi:r U:.,1101u 111 re.cu1.111 
J\l.uSc verg.eUt, we11n s,e hurt:, uau 111rc 1·1cu11-· 
dt: und '< 1:1 ounue,en s.cll 1111 llelle.111.:n an
scll.c1;..cn, s.cn w.tuer 11111 ocm ucgucr :i:u 
ve1s.a111.1,gen. lJu, cn J,ese li1;1 uclht: ::.e1 d.is 
/\Lth1 aucn, oas :i:w.scucn den c.111.c1nen ~.a.i
tcn au1 uer erde sow.eso c.wa„ .~a1u1g.:gi.:u.:
ncs st:1, m uas Her:t ocs ~ow1.:,vu11\t::. i;-:L1a
ge11 wo1oen. l.J1e ueucu.u11g u.e:.i.:s Vu.1<111:. 
liege 11.cuL 1n seinen u1s.tc11c11, ::.0111.1.:rn u1 :.1:1-

11en Ausw.rku11ge11, u.e aUI u.ts Vo111a11oi.:n~i.:.11 
t:.ner !\ra11K11e1:, 11.im„cn der Ven1 i.1Ut11:.11.1.se 
h.r1we1se, VOii ocr Ill.lll ll1CUI W1S:.C, WUJl.11 „.c 
nocll 111 llen gt:gcnsen.gen Uet1enunge11 uer bc
trouenen Lauucr 1u1111.;n h.0111i.e. 

Ueber dasselbe Thema erklärt $ükrü K a -
Y a 111 der „l- u 111 h u r 1 y e t , <lau o.e l· r .e
dcnsgeruct1Le Ocr Vue.ie und der An 1111 er 
\ e101 e11u11g naclt lllCllf UCll L.W.:Cll. e111.:r ~011-
dage veno.g1e11. li.1:.cngi.1111g, oo :>1c waur oucr 
fa.sch se,en, tt.e 1 a.:.acue se,, uau ocr K.1.e~ 
111it u11vc11u.11ttener i1e111gKe1t 1or,gi.:1unrt 
wurde. 

• , 
Auch die Zeitung „T a s v i r i Ei k ü r" 

• führe die t riede11sgi.:1 üch1e der letzten 1 agc 
au1 den Wu11sc11 uer ~OWJels zurucr;, u.e AO
s1ch1c11 ihrer l'anner .:u e1.k.u11oen. . 

In der •. V a k i t" meint Asim U s, daß die 
neuen üpera[1011en der Al11.er,en 1111 na1.e111-
schen 1(aum in der l1aup1saclie n.cnt au1 d;c 
Erob~ru11g l~c.ms abt1cJ,en, sondern d.e P..11-
lcHung zur tru1rnung erner t'rom au1 dem Ual
kan b1Wete11. 

• 
In der „c u 111 h u r i y e t' vertritt D ok r u 1 

hin:.:cgcn die Au1iassu11g, dall d.e All11erte11 
mit der LanJung süui.ch von Rom den Lw-:ck 
veriolgten, die heiuge St;.i.dt zu erobern, um 
dauurclr ihren !.:eh schwerfallig en, w.cke111Ji.:11 
Operat:o11en im 1taf,cn.sche11 I<.1u111 einen s.cht
baren Eriolg zu verleihen und po1it,sc11en ~ut· 
zen aus dem Besitz l~oms :i:u :i:1ehen 

AUS ANKARA -
Dichterehrung 

Zu thren des vor kurzem verstorbenen i);ch
ters ,\leh111et .Em,n Y u r da k u 1 wu1 de 1m 
Vo.ksh.ius von A11li.ara am Sonnabend eine Fe.
er veranstaltet, an der aucn ::i„1a,sp1 as.dent 
l n ö n ü 'teunahm. Mehrere l(edner, darunter 
der Vorsitzende des Ha1kevi, J·end Ceml Li ü -
v e n, hoben 1n A11sprac1te11 d.e Person.1cllKcit 
ucs U1clu.:rs und se.ne Le1s1u11ge11 hervor. Aus 
semen \\ erken wurden e,n,ge besonuers w.r
kung:.vo1ie !:>LUcke vori:::etragen. 

Schweres Eisenbahnunglück 
.Im Taurus, und zwar wenlgc K1lome1cr 11<.irtl

lich von \;1itehan an der ::S1recke Adana-U,u
k1~la. hat s.cn e.n scnweres l::!1senb.i1111u11g,ück 
ere1gnec. 11110,ge des l:sruches e.ner Jl..upp,un~ 
lös1e11 sich lu \\Jagen eines Gu1ertu"es, der 
s.ch aui der fahrt von Adana rn:ch Anka.-a 
be1and. ü.e \Vagen, darun1er e111 Tankw.igen, 
stur tten an einer Kurve 111 emen Abgru11d unJ 
wurden :i:ertrümmert. f.,n Bremser unu e,:1 
\Vagt:nsclrnuerer trugen schwere Verletzungen 
davon. Aus Auana wurde srlort em 1J11fstu~ 
an die Unfallstelle entsanut. Ver Taurus·t.xprell 
trai infolge des crwa:1111en Unglücks 1111t 24 
Stunden Verspätung 111 Ankara ein. E.ne U:t
tersuchung zur Klärung der !::>chuldfrage ist 1111 
Gange. 

Türkische Aerzte in England 
w.e zeinerzcit angekünd,gt, haben sich drei 

türkische Aer.:te aui Veran.asung des G::
sundhc1ts111,n.stenum aui die l.Jauer von 6 
Monaten nach Urotlbritannien begeben, um dort 
mit U111erscüc1.U11g des Urtllsh L-ounc11 meu.zi
n.sche Proh.eme. insbesondere solche der 
Kr1eg:schtrurg,e und der Ernährung. d<:r Blut
transius.on und• der \\ undbehan<llung, zu .~tu
dieren. Diese Aerltc -;,nd: Dr. 1111~..:v.11 A,ni 
A k s e 1. Chefchirurg des Haseki-Krankcn
hause.~ in Istanbul, Oberstleutnant ur. b11111.1n
ett.n Tu g a 11. Proiessor iür Chem.c am Uül
hane-lnstitut für 1\Ll1tär1irzte und .\\ttg1.ed der 
1\\11itärakauc111.e, -;ow;e Dr. Uek.r N.mettulah 
Ta~ k 1 r a n, der vor kurzem zum Che1c11m1 r
gen des ,\\usterkrankenhauses in Ankara er
nannt worden ist. 

Das geplante Gesetz zur 
Korruptionsbekämpfung 
Der von c.ler Volkspartei eingesetzte Au:;

schuß fiir d.c Ausarbeitung von Vorschl:-~t:'i 
zur Bekämpiung der Korruption hat seinen Be· 
richt iert1ggestellt. Oie Vorlage wird nu11111chr 
zunächst von der Voll,·ersammluug uer Partei 
und c.l;inn von ·der l~ei:lerung durchberatcli 
werden. \Vle vcrl:iulet, schl:igt uer erw,ilrnte 
Ausschuß e.ne F.rhiihun;; der Beamtengeh1iltcr 
und d:e Emsetzun~ VOil So11dergericlue11 1.11r 
Aburteilu11g der Korruptionsfälle vor. 

Die Studenten im Ausland 
IJic ZJhl der !11spektore11 c.ler tiirkische11 

S:udente11 im Aus.:rnd soll von 2 auf 4 erhül1t 
werden. G~genwärt.g stud!eren a11n.ihcrnu 
1.000 Junge Türken, davon ct\va die Hälfte aui 
Staatskosten, im Ausland. 

Internationale Großtransporte 
. über Land und über See ~ 

Umschlag von Spezial~ und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
GALATAKAJ 45 

Briefe : P. K. ·1436 - Telefon : Z~ntrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Verb:ndung mit den besten Spezia!u·iternehmcu in allen Häfen der Welt und an 

allen' europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 
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Tüncl, Sofyah. sok., Hamson Han 
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KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An
fra~en unter Nr. 6291 an die Geschäfts
c;~elle ciif'c;ec; Rl;ittec;. • ( 6291) 

LUSTSPIEL: - ABTEILUNG 
um 20.30 Uh: 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von ft\usahlpzade Celat 

Sonntai:s Nachmlttal,!vorstelluni: um 15.JO Uhr 
Atlttwocb und Soooabend 
um U Uhr Kindertheater 

.. T ß r k i B c h e p 0 B t" 

Mosknu lehnt USA-Uermitt1un2 ab 
Hull hofft aber auf \vcite1·e Verhandlungen 

~t')Ckholm, 23. Jan. (TP) USA gestützten j\farschall ß ad o ~ 1 i o bc-
„Stockholms Tidn'.ngen" meldet aus Newyork, merkte der „C o u r r 1 er de U e 11 c v e", es 

in gut unterr:chteten Wash:ngtoner Kreisen hei- sei für niemand ein Geheimnis, Jaß s;ch die 
Be es, daß Mos:iu "das Vermittlungsangebot der Uegner der i1al1cn;schen ,\\onarch,e auf ,\lo;-
USA zur Wiederherstellung der Beziehungen kau stützen, um zum Ziel lU kommen. Im gan-
zwischen Po'.en und Ruß!and abgelehnt habe. zen Mittelmeer entfalte \\' :r s c h 1 n s k i e ne 
Außenminister Bull habe auf eine Anfrage er- ü b e r f 1 u t ende A k t i v i t ä t. F.s sei wahr-
klärt, daß Moskau das Angebot der USA n'.cht scheinlich, daß die Boten. die Stahn aussch ckl, 
aklcpt:ert habe. D ese vorsichtige formul.erung e ne andere Arbeit tun als die Beauftragten 
schl:eße nicht aus, c.laß Moskau das amerikani~ Churchills unu Roosevelts. Bei d.eser po 1 i -
sehe Angebot bereits abgelehnt habe, daß man t i s c h - w i r t s c h a f t 1 ich e n Mitbewer-
abcr in Amerika die llolfnung aul eine Annahme- bung blieben natürllch Gegensch,äge der 
des amer:kan:schen Vermittlungsvorschlages V o 1 k s s t r ü m u 11 g nicht aus. In den bcsetz-
noch nicht aufgeben wolle. ten Lindern der :\\.ttcl111eerzo11e sei der l lori

zont düster, er sei so dunkel, daß d.e „l':ewyork 
„N ews Ch1·onicle" über einen T mes" ihr Bedauern iiber c.lie wachsende Un-

',ei·nsten :Mißerfolg" popularität der Engländer unu A 111 er i k an er 
bei der französischen Bevölkerung in Algier 

Genf, 23. Jan. (TP) äußere. 
Als eine „groteske Entstcllu11g" und eillen Bekanntlich haben die Sowjets i11 Nord· 

„ernsten M ßgnft" be.t.e,chnet uer poht.sche afrika immer stärkeren Einfluß bei den dort'gen 
.\\1tarbeiter der "News Chron:cle" · Cumm.!ig, gaullistischen Stelle11 L·rhalten, sodaß s'.ch in 
c.1,e bekannte „Prawda„·A\clduug. \\'arum. so den letzte11 Tagen d'e Tod c s ur t e 1 1 e gegen 
fragt der Korrcspo11dent, habe s;ch Moskau d h 1 '"" 1 r. • 
n.cht uirekt an uas brit•sche Außenm;nistenum ie i nen ntc :t genehmen ' ranzosew 1au1e11. 
gewandt? Wenn llJ:tll scholl aui sowjetischer Mac Arthur soll an der 
Seite einen so „sch1111pil,chen \'erdacht„ üher 
e.nen der Alliierten habe, sQ.. hätte man. w;c Kandidatur verhindert wei·den 
Cumm·n;: betont. so wen;g w;e möglich von \Vash.ni:ton, 2.3. Jan. (TP) 
e,11e111 gegenseitigen E1nverneh111en in Teheran 
~prechen durfen. l>ie ganze Affäre zeige. W•!-! Eme Erklärung des Krie;:sministers St i 111-
der Korrespo1:<lent abschl;eßenü betont. daü s 0 n · daß General Mac A r t h u r trotz Er-
.Moskau selbst s:ch dessen bew;.ißt sei, einen der re.chung des 64. Lebensjahres weiterhin an der 

· Pa1. i k-l'ront ble ben werde, w.ru in roliti-
größten f~iickschläge in seine:- Diplomatie er- sehen Kreisen dah ngehend ausgelegt, daß d e 
litten zu haben. r~~g erun~ damit gewisse Spekulationen über 

.. Cour~·ier de Gencve" über sowjeti- de Pr.1s·dentschaftskand'datur J\\ac Arthurs 
für d:e kommenden W:ihlen aus der Welt 

sches Vordringen im Mittelmeer schaficn wolle, da Mac Arthur Republikaner 
Genf, 23. Jan. (TP) sei. D:e~elhen Kreise unterstreichen. daß d'e 

Im Zusammenhang mit einem Angriff der Erklärung St,msons n"chts ändern könne. ialls 
sowiet.:schen Zeitung „K r i e g und Arbe i - Mac Arthur seinerseits eine P.ntschcidung lref-
t er k 1 a s s e •· gegen c.len von England und den fen wolle und se:11 J\bschieusgcsuch einreiche. 

~------------------------~ 

Turnierreiter Kurt Hasse 
gefallen 

Berl:n, 23 Jan. (TP) 
Kurt II a s s e. <ler bekannte deutsche Tur

n erreitcr, ist als Oberstleutnant an der Ostfront 
gc:fallcn. Mit ihm verliert der deutsche Sport sci-
11l'n besten Turnierreiter. aessen größter Erfo·g 
dit Erringung der Ou:drneda;l!e im großen Jagd
sprrngen fiir • Deubch1and bei den Olympischen 
Spielen im Jahre 1036 war. 

. GaHand 
über die rumänischen Flieger 

Bukarest, 23. Jan. (TP) 
General 0 a 11 an d äußerte sich \'Or rumäni

schen 111id deutschen Schriftstellern voll Lob 
iiber die r u m ä n i s c h e n F'I i e g e r, d:e er 
im Einsatz an der 0 s t r r 0 II t kennengelernt 
hat und hob ihre Einsatzfreudigkeit und vor
bild'iche Kameradschait hervor. 

Ministerpräsident Dr. Manditsch 
75 Jahre 

Agram, 22. Jan. (TP) 
Der deutsche Gesandte in Agram, Kasche, be

:mchte am Fre:tag vormittag den ,\\in:sterpra
iü~cntcn Dr. ,1\\ a n d i t s c h , um ihm zu seinem 
7 5. G c b u r t s t a g seine G"ückwünsche aus
zusprechen. Telegraphisch begliickwimschten 
den ,Wnisterpräsidenten Reichsaußenmin:stcr 
von Rbbentrop, der bevo!lmächtigte deutsche 

r General in l<roatien, Glaisc-Horstenau, und Oe-
11cralfe'dmarschall rnn We"chs. 

Die kroatische Gendarmerie. die b'sher im 
Verband des llceresministcr ums war, wurde 
dem Innenministerium unterstellt. 

• 
Agram. 23 Jan. (TP) 

Der kroatische .\\ n;sterprfü;:dent Dr. Man
d'tsch weist in der Zeit~chrift „o·e Südost-Illu
strierte" auf die gesell cht'iche Verbundenheit 
Kr-oat'cns mit M'tteleuropa, vor allem mit 
Deutschland, auf politischem. kulturellem und 
1, irtsch.1ftlichcrn Geb;ct hin. Die Errungenschaf
t<-n c!cs deutschen Cie"steslebens allein hätten aber 
nicht zu d"eser engen Annäherung führen kön
nrn. wenn sie nicht auch auf wlrtschaftlichcm 
Gebiet ihren vo'len Ausdruck gdunden hätte. 
O'ese po'ilische Orientierung des kroatischen 
Staates ergebe sich daher n!cht nur aus der ge
me:nsamen Weltanschauung. sondern sei gleich
w'tig auch ein Akt der Notwendigkeit. 

Verdunkelungsverbrecher 
in Rumänien hingerichtet 

Bukarest, 23. Jan. (TP) 
Wie amtlich bckanntge~eben wird, s'.nu im 

Bereiche des ganzen Landes 1 4 Per s-0 n c n, 
darunter 3 hauen, wegen v·e r b r c c h e n, die 
während der Verdunke ung begangen wurden, 
von den zuständigen Kr cgsgerichtcn zum T o -
de ver u r t e i 1 t und hingcr'chtet worden, 
darunter <lie bekannten jüdischen E'nhrechcr 
ßcrku Drach und Klemcns Rosenblatt aus Cier
now"tz. 

Kampi geien Ba11den i11 Bosn en: 111 e ner u~ ian;.!enen-Sarnmelstel'e werden die Banditen. 
die in den bosn\schen Uergen ihr Unwesen trieben, zusammengebracht. 

Istanbul, Montag, 24. Jan. 19-U 

Kurzmeldungen 
Der neue bulgarische Gesandte in Vichy, Ki

rolf, traf in Begleitung se:ner Oattm, aus Paris 
kommend, in Vichy ein. 

Die kroatische Regierung hat für d:e durch 
die Terrorangriffe der Anglo-Amcrikaner 
geschädigten bosn'.schen und küstcniändischen 
Ortschaften den Betrag von 1 3 O M i 11 i o 11 e n 
Ku n a zur Verfügung geste!lt. 

General Eisenbower übcrr.irnmt das Ober
kcmmando über die USA-Armee auf dem euro
pa:schen Kriegsschauplaatz neben seinen Funk
tionen als Oberbefehlshaber <Jes Exped:fons
korps der Alliierten. 

Im schwedischen Reichstag wurden Mittel für 
<lie Errichtung bombens:chercr Schutzbunker für 
U-Boote zur Sicherung der schwedischen Kü
stengewässer beantragt. „ 

Der von ßadog\ o kontrollierte Sc n de r 
ß a r i hat d:e A b d a 11 k u n g \'i k to r E m a -
n u e l s gefordert. 

" . 
Die britischen Behörden haben in Trin'dad 

den argentinischen Konsul Osmar A:herto llel
mut wegen Spionage verhaftet. 

Erweite1·ung der chilenischen 
Regierung 

Santiago, 23. Jan. (TP) 
Der chllenische Staatsnräsic.le11t R 1 o s er

klärte auf e:ner Pressekonferenz, daß dem
nächst eine Re o r g a n i s a t i o 11 d c r chi -
1 e n i s c h c 11 R e g i e r u n g a u f h r e i te r 
ß a s i s unter Heranziehung aller Kreise der 
L nken erio gen konne. Jedoch denke Chile, 
so betonte er, einstweilen nicht daran d:e 
diplomatische11 Beziehungen' mit 
Ru B 1 an d wieder aufzunehmen. Diese f'rage 
könne mö.:Echerweise 11ach dem Krieg gelöst 
werden. Chile sei ein zu kleh11!s Land, um al
lein einen derartigen Schritt zu unternehmen 
und •. s;ch mit dem „russischen Koloß einzulas
sen . 

Stalin fordert Abberufung 
General Messes ; 

Mailand, 23. Jan. (TP) 
Wie „Reg'me Fascista" meldet, hat St a J in 

die so i o r t i g e A h b c r u f u 11 g des gegen
wärtigen Oberbefehlshabers der Hadoglfo
Armee, General .\1 esse. gefordert. Zur Be
gründung d:eses eigenartigen Schrittes soll die 
1\\oskauer I~eg'erung <laraui h"ngew·escn ha
ben, daß General Meese als Oherbeiehlshaher 
des italienischen cxpeditionskorps in Sowjet
rußlanu fiir an~cbliche Greueltaten c.ler ita
lienischen Truppen in Sowjetrußland vcrant
wortFch sei. Nach der Absetzung der Badoi::lio
nenerale A111bros;o und Ro:itta war General 
Messe d'e letzte Hofi11ung der alliierten Mächte. 

Telefonverkehr in Ungarn 
eingeschränkt 

Budapest, 23 Jan. (TP) 
Durch eine Verordnung des Handelsministers 

wird <ler Privat - Te 1 e f o n ver k c h r im 
ganzen Lande eing es c h r ä 11 kt und zwar in 
dem s·nne, daß in Privatwohnungen befind'iche 
Tc'efonapparntc in der Zeit des stärksten Ver
kehrs von 10 bis 15 Uhr 1•011 der Postdirektion 
abgeschaltet werden können. Au nahmen. die 
n'cht unl<•r die~e Bestimmung fallen, hei:ehen 
sich auf die Telefonapparate höherer Staat~be
amter, des u:plomat'schen Korps, der Gc'stlich
keit sowie \'Oll Journalisten und Acrztcn. 

115 Tote be•m Einsturzunglück 
in Marlrid 

Madrid, 24 Jan (TP) 
\\'tc nach den am S()nnabcnd :ibge 'Chlossenen 

Rergungsarbe'ten bekannt wurde, hat der am 
14 lanuar erfolgte E'11.;turz des ~chtstiick'gen 
Neubaues insgesamt 115 Todesopfer gefordert. 
•:nn den bei def'1 N°uhau beschiiftigten :wo ,\r
bcitern siod nur ganz wen'ge mit lc:chteren 
Verlt'lwn°en d:ivonJ.!eknmmen. Um das Los der 
ilher 10" Fam'lien. die ohne ihre Ernährer ge~ 
blieben s'nd, zu erlc;chlern. h:tt General Franco 
<'nc Gc'dc;pende fiir die llinterb!icbenen rnr V er
higung gestellt und außeruem 7.11 einer öffent
l'rhcn Sammlung aufgerufen. 

Mord in einem Chicagoer Hotel 
Chicago, 22. Jan. (TP) 

Die Frau des ehcnuligen Handelsattachcs 
der USA-Bct ·chait in Tokio. Adelibum \V i 1 -
1 i am s wurde gestern Nacht in dem Ch'ca
goer tlotcl IJrake e r 111 o r d e t. Als frau Wil
liams in Begleitung ihrer Tochter ihr Hotel
zi111111er betrat, wurde sie von einer hinter c.ler 
OanFYrc versteckten J'rau mit einem Revolver 
erschossen. !)je Poli1.ci, d e der Täter:11 bisher 
nicht h'.lbhaft werden konnte, vermutet, daß es 
srch um einen J\\ann in Frauenkle'dern gehan
delt hat. Uebcr die Beweggründe des Mordes 
wurue noch nichts bekannt. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft SINEMASI 

Istanbul Jeder Kinofreund kennt den großen Schauspieler . 

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

Es spricht: 
Min'sterialdirektor Hans Fritz s c h e. 

Um vollzährges Erscheinen alter deutschen 
Volksgenossen wird gebeten. 

Aufgebot 
Die Reichsangehörige Frau Ch a r -

I 0 t t e S c h m i d t . geschieden, gebore
ne Eppers. und der türkische Staatsange
hörige A h m c d R e ~ a t M ii ~ e v e 11 i, 
beide wohnhaft in Ankara. beabsichtigen„ 
miteinander die Ehe einzugehen. 

Ankara, der 20. Januar 1944. 

Der Deutsche Botschafter. 
Im Auftrag 

gcz. A 11 a r d t , 

Gesandtschaf tsra ~. 

Emil Jannings 
Bei uns können Sie diesen einzigartigen Charakterdarsteller, 
umgeben von einem Kranz junger, froherl\Ienschen, sehen in 

dem beschwingten Lustspiel 

Altes Herz wird wieder jung 
mit Emil Jannings, Viktor de Kowa und Maria Landrock 

Täglich um 14.30, 16. 30, 18.30 und 21 Uhr 
lstikläl Gaddesi, Ye~il <;am sokak - Numeriert'e Plätze 

r„ ............................ „ ...... „ .......... ~ 
Einziges deutsches Perser„ Teppich„Geschäft 

Josef Kraus 
1 s t a n b u l , G r. B a s a r , S a h a f l a r ca d. 1 9 - 8 S 

Dei An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise elnzubolenl Gekaufte Teppiche 
werden zur vollen Kaulbumme zurück1:enommen. 

~----------·-------------------..---~ 


