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Der volle Wortlaut der Rede Adolf' Hitlers aus denz Führerhauptquartier: 

Am Ende steht der grösste ieg des Deutschen Reiches 
„Dieses Ringen kann keinen anderen Verlauf nehmen als jeder andere große Krieg. Das Auf und Ab 
der Ereignisse kann deshalb IJUr den bedrücken, der geschichtlich nicht sehen und denken gelernt hat" 

Führerhauptquartier, 30. Jan. (TP) 

Der Führer hielt zum 11. Jahrestag der 
~1achtübemahme aus seinem Hauptquar
tier folgende Rede an da deutsche Volk: 

n· „Im filnften Jahr des größten Krieges ki'.ln.ncn 
1emandem mehr die Ursachen und der Smn 

Önd Zweck dieses \\ eltkampfes unklar sem. 
h enn d,e Zeit, in der es noch den Anschein 
s aben konnte als handle es sich auch bei d1c
~tn Kampf n'ur um eine der 'on Englan~ 1m
lt er Wieder angezettelten europa sch.en _tre1-
fQgkenen zur Verohnmachtung des Kont111ents 
d r die Aufrechterhaltung des G1e1chgew1chb 
lner Kräfte, i'it vorbei. \\ a c1t dem Jahre 1936 
h l.onuon planmaßig zum Kriege hetzte. 1 t 
,;ute vom Antreiber zum Ge t r 1 e b c n c n ge
br0~dcn. Die Geister. deren s e .eh nach alt
d lhsc:her Oep[)ogenhe1t auch d ese Mal zu be
llbenen dachten, smd Ihnen als Herren seih t 
St;r den Kopf gewachsen. Ganz gleich, wie d1e
h a Kampf auch ausgehen wurde: Eng 1 an d 
et Seine Rolle aui dem Kontinent 

lldgü)tig ausgespielt. 

„Spaniens Stunde" 
Der alliierte Druck auf Franco 

Berlin. 31. Jan. (TP) 
!(Die „Dc--.1tsc:he -diplomatisch-politische 
u~respondenz" veröffentlicht un~er d .r 
ti erschrif t „S p a n i e n s S tu n d e 
aJien Aufsatz. der i-m Reich größte Be
in t tung findet. In dem Aufsatz heißt "" 
htt BSezug auf die englischen Angriffe ge-

~anien und Franco: 
~~ne sachliche Au.em:mdersetzung m"t den 
te11 ~ Chen Beschuldigungen md Unte tdlun
leg er britischen und amenkan chen Prcs e 
tru::i den Charakter der spamsLhen Neutrahtat 
hat d gt s'ch. Was hierzu gesagt "erden mußte, 
Q a .er spanische Außcnm1m ter, Graf j o r d a -
ttaä i emer Erklärung an d e Zc1tun~ • Arr h..1" 
'll Bei diesen Angriffen geht es 1m Grunde 
~ g„~ mehr als gegen d e Neutral tat Spamens. 

"'ll gegen eme selbstand1gc span'sche Po
~ llberhaupt. Warum aber ist den Englandern 
~b 5Panische Politik, d"c sich ausschl"e61"ch Sr5P3nischen lnlercssen nchfrt, n•cht gr-

~arum sind die Englander laufend hc! 
~ nit, s eh in Span'ens 'nncrc Auge e~cnheiten 

r 1t
1
sc:hcn? Was ist nun d:is lctLte Z 1 e 1 d f' r 

e ~chen S.panie11pol1tk? Spi-
t c hll ISt die s t fi r k s t c M a c h t a m w e ~ t -
~la e n A u s g n n g d c s M t t e 1 m e c r e s. 
l1~n:;1:e d'eser Ausgang selbst m br"t scher 

hw ist, wird d:e britische Politik auf d c 
ilzt llchung Spaniens h 11arbeit<!n Fra1•co hat 

1en starker gem:icht, als irgend eme ReJ?·c
~ '>'or ihm. Den "Begründer der spanisci'cn 

l 11 ~<lnung zu beseitigen und ihn durch c·„e 
t !) s reg i c r u n .I! bolsche\\ ist"scher Pra

~e u~ter Herrn Negrin und Gcno sen zu t>r-
1111· Ist das Ziel der eng ·sehen Po lt k r '11 

en solcher Art. in dem dann wieder d c 
thte Geißel des Ruri::crkncges \\ uten \\ urct •. 
tri cn dann d·e Lnglander und ~menkarrr 

europä'schen Kriegsplanen nutzbar m' 
~~e Aber das span·sche Volk h:it srine Erf 111~ 
a II, es weiß. daß ein Erfolg der eng isc'1en 
•narnerikanischen dunklen Machenschaften es 
R~liufig in e'nen zy, eilen Burgerkneg s~\lr

lc Wurde. (legen diese ernste Gefahr e nrr 
the\\isierung Span ens gibt es nur das Mit-

11:a!f51cr Zusammenfassung aller nationalen 
in der !land seiner Staatsfuhrung" 

~ Einstellung der 
l'döllief erungen Rn Spanien 

~·i Stockholm, 30 Jan. <TP) 
~ aus London ber chtet wird, \\ urde Z\\ ar 1, 11 f h c b u n g der Erd ö 11 i e f er u n -

·~ n n S p a n 1 e n von den USA als Aus
~ and des Erdbls veranlaßt; doch sei diese 
bt 11 ahme. ursprünglich einer b r i t i -

n 1 n i t i a t i v e z u v e r d a n k c n. .M t 
\ti Maßnahme werde unterstrichen, so heißt 
a, 1~r, wie restlos einig London u 11 d 1t h 1 n g t·o n in ihrer gemeinsamen Pol"1k 

Ubcr Span:en seien. 

~· . 1e llehandlung der, Deutschen 
in Argentinien 

lfocnos Aires, 30. Jan. (TP) 
~~Präsident Ra mir e z erklärte zum Ab
~ er Beziehungen zu den Achsenmäch•en, 
~ent:nische Regierung werde n chi dulden, 
·•!er dem Vorwand des Abbruches der Be
~l?en deutsche und japanische Staats.in}°(e
D·<>der deren Besitztum angegriffen .vur
~e Aktion richte sich n i c h t g e gen J i e 
\ r g c n t i n i e n 1 e b e n'd e n D e u t -

11 u n d J a p an er. Man werde d iher 
&!~engen, sondern lediglich die fur C:ie 
:. t des Landes und des Kontinents nr.t
,en Maßnahmen ergreifen 

1 ~rgentinische Regierung hat durch ein 
~ c rad'otelefon'schen und rad'otelegrafi
bcrbindungen mit den Achsenmlichten 
en. 

llic Frage ist nicht melir d c. ob m dem heu
tigen Krieg das alte G c:iclu:ew1cbt der Kräfte 
w cdcrherge teilt \\erden konne. sondern ob 
Europa s i e g e n w 1 r d o ll e r d e r b o 1 -
s c h e w t 1 s c lt c K o 1 o ß. Der erste fall 
aber ist nur denkbar. "enn Oeut~chlanJ d esen 
Krieg, der ein Kampf mcht nur fur es selbst, 
sondern iür ganz Europa ist. gewinnt. Im zwei
ten Falle würde Sowietrußland Sieger sein. 
Die von ge\\ asscn englischen Zeitungen au~ge
streutc11 Rernerkun~en. daß ~ußland nach e"ner 
eventuellen Besiegung l>eutschlands ke111en An
laß mehr hatte. in Europa weiter vorzudringen 
und sich deshalb einfach m t der f.ntw1cklun~. 
d. h. Ausrottun~ des deutschen Volkes zufrie· 
den gehe. ist eine ge1i.1u so iur europäische 
Dummkopfe berechnete jüdische Zumutung, 
wie die andere. daß. ehe dieser Krieg noch be
endet cm ,~·rd. l.ngland ohnehin die Führung 
des neuen Kampfes gegen ::Sowjetrußland zu 
ubernehmcn gedachte. Dt!nn: P.rstens wird 'eh 
def Sieger In diesem Völkerrrin~en seine Ziel· 
setzung rncht von britischen Zeitungs ehre bern 
be tunrnen las en. Und zweitens würde im 
falle de ~1eges des Bol chew1smus der trau-

nge Rest Europas gegen den dann Europa be
herrschenden europätsch-asiatischen Koloß der 
So'' 1etu111011 wohl kaum unter englischer Füh
rung we1ter-.tre1tcn, umso weniger, als die mi
htänschen Auss,chten e.nes solchen Kampfes 
nur von emern k'ompletten Strohkopi als aus
s'chtsrelch gewertet werden könnten. Außer
dem weiß ;edcr Europäer, daß In einem solchen 
fall. der \'lellercht vorübergehend ühriggebie
bene kleine westeuropaische Staatenrest nur 
die Ehre be aße. ahnl'ch den f.ntTme-Truppen 
der Kanadier, Australier. Nl!useclänller. Südai
r kaner usw .. die alleirnge Blutlast zu tragen. 
mt Kampf fur die Erhaltung der britische11 
Herrschaft und zur Schonung ihrer eigenen 
.\\cnschcnlehen. 

f.lnes Ist deshalb ganL sicher: In diesem 
Kampf kann es nur einen Sieger geben, und das 
\\ ird entweder Deutschland oder So" letrußlaml 
sein. Ocr Sie i: De u t s c h 1a11 d s bedeutet 
die Er h a 1 tun g Europa. , d c r S 1 e g 
So w je t r u ß 1a11 d s seine \'er n ich tun g. 
Das ist, wie i:c)>at:t .• o klar, daß es \Or allem 
auch Jeder nicht 'üllii: verblödete Engländer 
genau wi sen müßte. Wenn dort tr;:itzdem mit 

echt britischer Jleucbelel so getan \\ lrd, als 
könnte es auch anden; sein, dann hängt dies nur 
damit wsammen, daa die schuldliten Krle1tsver
brechcr in London doch keine Möglichkeit mehr 
!>Chen.durch die sie sich aus Ihrer eigenen Ver
strickuni: heraus lösen könnten. und daß ihnen 
vor allem der \\'ei: nach ruckwlirts durch Ihre 
Jüdischen Drahtzieher und Antreiber auch in
nerpolitisch bereits verbaut ist. 

Es ist deshalb für P.ngland und filr die USA 
überhaupt nicht mehr die frarc, ob sie nach 
diesem Krieg den Bobchew1smus selbst be
kämpien wollen oder können, sondern nur noch 
die frage. ob sie sich des Bolschewismus in den 
eigenen Ländern zu erwehren vermögen. 

Was aber F.uropa in der Praxis \'On hnti· 
sehen Hilfsversprechungen Oberhaupt zu er
warten hat. beweist am schlagendsten die en~
hsch-arnerikanische Haltung gegenüber dem 
Schicksal der Po 1 e n. der F i 1111 e n, der 
b a 1 t i s c lt e n Staate n sowie ganz S ü d
o s t euro p a s. Mit dem it e \V iss e n 1 o s e n 
0 a r a n t i e \ e r s p r e c h e n. Polen helien zu 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

Hauptdruck der Soooiets ue2t nördlich des llmensees 
~tarke sowjetische Kräfte bei Pogrebischtsche eingeschlossen - 104 Bomber bei Angrüfen auf Be1·lin 

und Frankfurt abgeschossen - Neue Verluste der Landungsflotte bei Nettuno 

Berhn. 30. Jan. (1 PJ 
In der roßen \\ inter chlacht an der 0 tfront 

haben sich m den letzten Tagen z w e 1 Kampf
zentren tmrncr ueutl'cher abgeze chnet. AuI 
dem Nordflugei hegt der Hauptdruck der sowje
ttschen Oifensl\ e auf dem Frontabschnitt, der 
nördl.ch de llmensees beg nut und westl,ch 
Oran enbaum du eh den fmn chcn .Meerbu
sen begrenzt wird. In den hier seit nunmehr 
zweJ \\ ochen tobenden Kampfen ,die von den 
SO\\ jets durch die laufende Zufuhrung auige
filllter Schützen- und Panzen erbande unterh<1l
tcn werden. zielen die SO\\ 1ets darauf ab. ll1 
den b a 1 t 1 s c h e n R a u m vorzustoßen. Der 
z w e 1 t e Sc h \\ e r p u n k t der sowjetischen 
\\ interoffens1ve hat sich jetzt klar un Kampf
raum z w 1 s c h e 11 K i r o w o g r a d u n d 
T scher k a:; s y her.tu gebildet. H er sind 
die Sow jels ebenfalls mit emem Massenaufge
bot an Infanterie- und Panzerdi\ is onen be-

miiht, den S ii d f 1uge1 der deutschen Ostiront 
zum Einsturz zu brmgcn. Unter diesen lk
s,chtspunkten kommt den schweren Kämpien 
an den !ibngen Fronte11 Im Mittelabschnitt hei 
aller Heft1gke1t nur ortliche Bedeutung zu, zu
mal angesichts der an o r m a 1 e n \\ et t e r -
ver h ä 1 t n iss e der noch vor wen gen Wo
chen sehr gef.1hrlich erschcinen<le Druck in 
dem ~umpi- und \\ aldgeb1et von J>r,pjet und 
Beresma zur Zelt mcht mehr \'Oll operativer 
ißedeutung Ist. D,e Abwehrschlacht im O:.ten 
erh!ilt immer stärker das Gepräge cmes harten 
und g1gant1 chcu J~ i n g e 11 u 111 <l i e ä u -
ßer ten Flugei. 

OKW ... ßerichte 
Führerhauptquartier, .10. Jan. (1 P) 

Das OKW gibt bekannt: 
~ordwcstllch Kir o wog r ad, südwestlich 

T ~ c h c r k a s s }' und im Raum östlich H e 1 u-
1 a Z c r k o w sieben unsere l ruppen in 
schwerem \b\\ ehrknmof mit ~t:irken feindli
chen Iniautcrie- und Pa111erkraitcn. Währenll 
den ßoL ehe\\ lsten an einigen Ah clu.itten Ein
brüche gelangen, scheiterten ihre Ans:rllfe an 
der übrigen front unter hohen \'erlu tcn. 

Im Verlauf unserer Gegenani:rilfe \\ urden im 
Raum üdlich Po g r e bis c lt t s c h c s t a r k e 
feindliche Kr5fte eini:eschlossen. 
Sie i:ehen nach Ab\\ ehr \\ icdcrholler Entla
stuni:„an1eriffe und Ausbruchnersuchc Ihrer 
Yernlchtuni: entgegen. Bei \\ eiteren \ orstm.en 
un erer Panzen erblinde westlich Po 1 o n l e 
\\ urden mehrere Ort chaften zurückerobert. 
Ocr feind hatte auch hier hohe Verluste. In 
die:.en Kämpfen fand an der .Spille seiner Dh i
sion der 'or \\enii:en lagen \Om Führer mit 
der höchsten l'apferkeitsau Lelclmuni: beliehe
ne Kommandeur einer Panzerdh ision, General
major Sc h u 1 z den Heldentod. Mit ihm ver
liert da:. lfeer einen seiner besten Offiziere. die 
Panierwaffc einen vorblld:ichen Kommandeur. 

Im Raum \\Cstlich No\\ o g r ad - Wo 1 }' n s k 
lebte die Kampitatigkeit \\ iedcr uul. Vorstölle 
der Bol sehe\' ist eh \\ur den abgC\\ iescn. Z" I
schen PE 1 p J e t und B c r es i n :i chelterten 
alle \ersuche der Sowjets. einen l:.lnbruch aus 
den letzten Kampftagen zu erweitern. 

Nördhcb N c w e 1 brachcr. örtli;: e 11~rlfü: 
der Bol.ehe\\ i tcu 1.u ammerl. Ucr bei No wo-
1 so k o 1n1k1 \Orspringeude Frontbogen 
\\ urde aul eine \orbercltete Stellung zur:.ick
gcnommcn. Zwischen dem 11 ru e n s e e und 

· dem 1 i n n i s c h e n J\\ c c r b u s c n \\ehrten 
un ere Truppen nn mehreren Stellen starke 
fcmdhchc Angriffe ab. Uazwi chen siud scbwe
rc !\.impfe mit den \\eher nach \\. esten und 
Suden \ orstoßcnden ßolsche\\ 1 tcn im üani:c. 

An der s iJ d 1 t a 11 e 11 i s c lt e n Pro n t trat 
der feind im Absc11111tt ßl1111uruo-Castetllorte 
und nord\\e:.thcb Sau l:.lia nacn lle1t1gcr Arullc
rie\orbcrcuung auf breiter l ront er
u c u t ' u 111 A n g r i 11 an. In schweren 
"c..:11seholten Käm1>1cn ging der ,,l o n t c J u -
g a \ertoren, \\ urdc jedoch \On unseren 'hup
IH:n nacll erb1ueru.:n !''la11ka1np1c11 \\ 1 e der 
i; c 11 o tu m c n. In den anderen hontabsch111t
tcn \\ urdc der l'e111d m hauen l.\ampleu b1uug 
abge\\ 1eseu. 

Im Landekopf 'on r-i e t t u u o \·erhielt ich 
Jer Feind auch gestern ab\\ artend und griu nur 
au cmcr S1elle in lfataiuonsstark1.: ohne ~rtoig 
an. Uei ertu1gre1chen eigenen !:::IWU1ru11pu11<~a'-
11clunungen y, urden (fo1angeue gemacnt. 1>1.: 
Lu 1 t w a 1 i e grill auch uum 29. Januar tcmd
liche Sclulle H>t :\ettuno an und \en.enkte ei
nen Lers!Orer und zwei l·rac11ter mat 14.tlliO 
UHI. \1er \\Citerc frachtcr mit 21S.OUO ßRf so
wie ein Landcsch1it "urdcn bc chäd1gt. Law1t 
hat die deutsche Luftwa11c seit dem 2.!. Januar 
bei der Uekamplun~ der 1e111c..lllCllcn Landuui.:s-
11ottc 5 Zcrswrer, 5 Frachter nut ~i .uuo UH 1, 
so" 1c i Land1111g~lahrLeuge mit 14.UUO UH 1' 
-.ersenkt. 3 Kreuzer, 6 Ze1s•örcr und 41 fracit
ter mit ZOJ.UOO UR f SO\\iC IY landuugslahr
zcuge wurden bcschäd11:t. Mit der Vcr111elltuni; 
eines Teiles dieser Scluile ist zu rechnen • · 

Slcherungslahrzcui:e eines dcut!'chen Geleits 
wehrten im l(anal mehrere erfolglo:.e Angriuc 
hri11sc1ter Schnc1lboote ab und schos,en emll:. 
der Hoote In Urand. 

Nordamerikanische Bomberver
b ä n d e iilhrtcn am 2!1. Januar einen Terror
angrilf 1tei:c11 die Stadt Fra 11 k f 11 r t am J\\ain. 
l>urch Ab\\-urf zahlreicher Minen, Spreng- und 
Brandbomben wurden schwere Schaden und 
Ur:in<le in mehreren Stadtteilen. in be!°>ondere in 
der Innenstadt verursacht und unersetzliche 
Kulturdenkmäler vernichtet. Die Uevolkcrung 
hatte Verluste. ~ach bisher vorllei:endcn J\\cl
dungen \\ urden hier und über den besetzten 
\\ cstgebieten 61 f e 1 n d 11 c h e f 1 u g z e u g .!, 
in der .'\\chrzahl viermotorige Homber, abgc-
ehossen. Emige britische Störflugzeuge wurlen 

in der ,·eri:ani:enen Nacht Bomben auf "est· 
deutsches Gebiet. Starke Verbände der de u t· 
s c lt e n L u f t w a f 1 c griffen In den späten 
Abendstunden de!; gestrigen Tai:cs erneut l o n· 
d o n an. Im Stadtgebiet \\ urdcn große Brän
de und Explosionen qeo!>achtct. 

• 
FührerhauPtquarticr, 29. Jan. (TPJ 

!Jas OKW gibt bekannt: 
Uei K e r t s c h und siidwestlich T scher -

k a .s s y wurden starke fe,udlichc Augriiie ah
i:ew e en. In emer P.mbruchsstelle wird noch 
erbittert gekämpft. \Vtihrend östhch Be 1 a ja 
Zer k o \\' stärkere feindliche Angriffe abge
wehrt wurucn. sind .sudustl1ch Jer ::Stadt ~chwc:
re Kämpfe 1111 Gange. SLidhch Po g r e b i s c h -
t s c lt e hatten unsere Angriffe weiter guten 
I!rfolg. Stärkere feindliche Kräfte wurucn ver
nichtet und im Bereich eines Armeekorps 7J 
sowjetische Panzer und 64 Geschiitze zerstört 
oder erbeutet. Der Oberjager Butz in einem 
Jägerreg ment scholl hit:r am 26. Januar mit 
se,nem Geschütz 10 iemdliche Panzer ab. 

Westlich Po 1onno1 e \Varf eine Panzer
division die vorgedrungenen Sowjets im Ue
genangriff i.urück und eroberte eine wichtige 
Ortschaft wieder. Zwischen Pr i pi et una 
B e r es in a zerschlugen unsere Truppen wie
derholte Angrifie der Sowjets in schweren 
Kämpfen. 

Nordwestlich des 11 m e n e e 1 und im Rawn 
südlich L e 11 i n g r a d stehen unsere Divisionen 
weiter In chwercm Abwehrkampf geJten iiher
legcuc femd 1che Kräfte. ßci cmer: planmäßi.xen 
Zurucknahme unserer Linien wurdea die Orte 
L o .s s n o u1fd Ga t s chi 11,a aufgegeben. ~eil 
Begum der Winter chlacht vor Leningrad wur

,den 111 diesem Frontabschnitt nach 'bhheru:en 
,\\cldnngen 510 i e i 11 d I ich c P a 111. er ver
mchtet. Die rhei111sch-westiälische 126 lnian
terd1vlsion hat sich unter Führung des Obersten 
Fischer bei diesen Kämpfen besonders ausge
zeichnet. 

An der Ostiront wurden gestern insgesamt 
l2J f e 111d1 ich e Panzer vernichtet. • 

Im \\'estabschnitt der s ü d 1ta1ie111 s c h e n 
fr o 111 gnii der fcmd nordoslhch C.tstcliorte 
nach heftiger Artillerievorbereitung an. ln 
schweren. wecltscl\·ollen Kämpfen gelang es 
ihm, den .Monte I<utondo in Ues1tz zu nehmen. 
\\'1ederholte Angnlie weiter nordostlich und 
im Abschnitt \'On San P.l1a wurden Ulller hohen 
Verlusten für den feind abgewiesen. Auch mch· 
1 ere Angrifie, die der Feind aus dem Lande
kopf von N e t tu n o 11111 PanzcrunterstLitzung 
flihrte, blieben ohne Erfolg. Vor Anz 1 o be
k::impitcn deutsche SchlachtfJugieuge die feind
liche Transportflotte sowie weitere Ausladun
gen des femdes. Vier l'tacltter mit 14.lJUO BRT 
und drei größere LanJungsfahrzeuge wurden 
zum Teil schwer be.schad1gt. In llafenanlagen 
und Ansammlungen von Landungsbooten wur
den Volltrefier erzielt. 

In den f r ü lt e n M o r g e n s tu 11 d e n d e l> 

29. J a n u a r setzten britische Terrorilieger ih
re schweren Angriiie auf die Re i c lt s hau p t
s t ad t fort. Zahlreiche iemdliche t'Jugzeuge 
warfen im Schutz der Wolken eine grolle An
zahl von Minen. Spreng-, ßrand- und Phosphor· 
bomben ab. In verschiedenen Stad ttcilen ent
standen Schäden. Uetroiien wurden w1e<ler

'u111 vor allem \Vohnvicrtel, Kirchen, Kranken
häuser und Kulturstätten. Die Bevölkerung hat
te Verluste. Nach bisher vorliegenden unvoll
ständigen J\\eldungcn wurden 43 feind 1 i c lt e 
Bombe r abgeschossen. Die Zahl der in der 
Nacht llllll 28. Januar abgeschossenen feindli
chen Plugzeuge hat sich aui 32 erhöht. Uan11t 
verlor der Feind bei seinen letzten Animffen 
auf Berlin min~estens 75 viermotorige Bom
ber. Außerdem wurden über den besetzten 
Westgebieten 9 weitere femdliche flugzeuge 
abgeschossen. 

Deutsche Flugzeuge griiien in der vergange
nen Nacht Ziele in Südost c n ~ 1 an d an. 

Luftangriff auf Braunschweig 
Berlin, 31. Jan. (TP) 

Nordamerikanische Bomberverbände nutzten 
die am 3U. Januar ilber Nordwest- und Mittel
deutschland herrschende Wetterlage zu· einem 
Luftangnif gegen das Gebiet von Uraunschweag 
aus. Die deutsche Lurtvertellligung führte trotz 
der Behinderung durch das Wetter die Bc:
k.impfung der amerikanischen Flugzeuge ent
scltlo.;sen durch. Der feind versuchte Immer 
wieder, sich den Angriffen der deutschen Jäger 
durch IIineinziel!en In die Wolkendecke zu ent
ziehen. Bisher liegen Meldungen über 25 Ab· 
schiisse vor. 

• 
London, 30. Jan. (TP) 

Das l.uftfahrlm'n'sterium hat bekanntgegeben 
daß hei den! Angriff der RAF in der verga:ige~ 
ncn Nacht auf dns Reichsgebiet, vor allem auf 
l3erl n, 4 7 B o m b e r u n et "3 S t ö r f 1 u g z e u -
g e v e r 1 o r c n g e g a n g e n sind. 

Die Schlacht um Rom 
Von General a. D. Ali lhsan S ft bis 

!Die Streitkräfte der Angel achsen. dre hoff
ten. Rom zu \\'e1hnachten und dann zu Neujahr 
erobern zu können und diese Hoffnung mit allen 
Mitteln der Propaganda der ganzen Welt an
kündigten, haben da gesteckte Ziel immer noch 
n.cht erreichL Der VOmtlli' eh der 5. amerika
nischen und der 8. englischen Armee blieb sehr 
schwerfällig, obwohl durch das Landungsunter
nehmen III der Bucht von Salerno am ·. Sep
tember vorigen Jahres der Vorstoß der 5. ame
rikanischen Armee erleichtert wurde und es ihr 
schließlich auch gelang, die Hafenstadt Neapel 
zu erobern. 

Angesichts der in das .\Uttclmeer hineinra
genden geographischen Lage der italienischen 
Halhinsel und Jer Beherrschung des Mittelmee
res durch die Scestreitkrafte der Alliierten 
slntl tlerartige Landungsunternehmungen hin
ter den Verteid1gungsstcllu11gen des Gegners 
ein klassisches taktio;;ches Vorgehen, das zu Je
der Zeit nicht allzuschwer durchgeführt wer
den kanu. Die deut~che Filhrung in Italien bat 
diese Möglichkeit sich stets vor Augen gehalten 
und aus diesem Grund auf der Halb:nsel Ca
labrien nur geringe Strcitkräite zurückgelas
sen. während sie ihre strategischen Re erven 
bei Neapel zusammengezogen hatte. Nach der 
Aufgabe dieser Stadt befanden sich die giln
stigsten Stellungen zur Verteidigung Roms zwi
schen Termoll und Formina, an der engsten 
Stelle der Halbinsel. Die deut ehe Fuhrung die 
in dieser Stellung seit 4 Monaten Vert~idi
gungskämpfe liefert. mußte stets mit neuen 
feindlichen Landungsunternehmungen Im °Rilk
ken dieser Linie rechnen. So könnten z. B. an 
allt!n Stellen des breiten Küstenstrichs zwi
schen Rom und Genua angclschächsische 
Streitkr!ifte gelandet werden. ~s wäre weni1 
klug. jede für die Landung geeignete ~teile an 
der Küste mit bedeutenden Kräiten zu besetzen 
und dort auf den Feind zu warten. l!s ist auch 
unm!iglich. an jeder für die Landull.f geeigne
tCf Stelle Betonbunker der Organ! ation Todt 
zu errichten und diese mit schweren Geschüt
zen zu bestücken. Außerdem war erst im Mal 
1943, nach dem Verlust Tuneslens und den Jn
neren Auflösungserscheinungen in Italien vor
ausz11selltDt 4al die italienische Halbinsel eines 
Taret II '9t fleut11e Ure nnten lrente. 

Die au den Stellungen zwischen Termoli und 
fonnma mit der Verteidigung Rom..-; betraute 
d~utsche Führung 1nßte demnach am Rücken 
dieser Lin}e ge~en eventuelle derartige Lan
dungsunternehmungen !Harke strategische Re.: 
serven halten. So könnten z. B. eine mit Nach
druck aud ausreichender Kraft unternommene 
angelsach ische Landungsoperation bei Livorno 
und ein Vorstoß zur italienischen Ostküste die 
italienische Halbinsel in zwei Hälften teilen 
und die deutschen Streitkrafte bei Rom in eine 
schwierige Lage versetzen. Aus die em Grunde 
konnte Generalfeldmarschall Kesselring nicht 
seine ~esamtc Streitmacht in den durch die 
Stadt Cassino führenden Stellungen und hinter 
aiescn Stellungen 11altcn und den gesamten Kü
stenstrich durch ein aneinandergerehtes Vertei
digungs-;ystem decken. Diejenigen, denen die 
technischen Einzelhl'hen einer solchen Vertei
digung n'cht bekannt smd. staunten darüber. 
daß bei der Landung der alliierten Streitkräfte 
in der Nacht vom 22. Januar bei Nettuno 50 
km siidlich \"On Rom kein Achsenwiderstand zu 
verzl.!ichncn war. Das letzte Landungsnnterneh
men · der Angelsachsen stellt einen <in1 takti
schen Raum durchgefnhrten operativen Vorstoß 
dar. de~sen eriplgre1cher Ausgang nur zur Auf
~abe der durch den Rnum von Cassino fuhren
<len \chsenstellungcn führen kann und deshalb 
nicht ~lber den Charakter einer Umfassungs
operahon hinausgeht. In einer Meldung vom 25. 
Januar aus Kairo, in der von den Erklärungen 
General Wibons die Rede ist, wird erwähnt, 
daß die bei der Landung eingesetzten Streit
kräfte aus Neapel kommen und von der 5. ame
rikanischen Armee stammen. Sollte diese Mel
dung zutreffen, so erhellt c!araus. daß nach dem 
italienischen Kriegsraum keine neuen a~gel
slichsischen Krlifte entsandt werden. oder aber 
in ltahen In der letzten Zelt lll!r geringe Ver
stärkungen der Alliierten eim:etroffen sind. 

Wie dem auch sei. c.lie Schlacht, die das 
Schicksal Roms best:mmen soll, ist seit dem 22. 
Januar entbranP.t. Gegen diese In Ausniltzung 
der Vorteile der Seeverhindungen von den Al
lierten eingeleitete Umfassungsoperatlon kann 
die detttsche Führung drei verschiedene Kampf
mr.thoden anwenden: 

1. Die Rückverlegung der Verteidigungslinie 
auf die Stellungen südlich der Stadt Termi im 
Norden Ro1ns unter allmählicher Aufgabe aller 
Stellungen im Raum von Cassino, sofern die 
deutsche Pühru„g den gelandeten Truppen kei
nen starken Widerstand entgegensetzen und die 
Stadt Rom nicht der Vernichtung aussetzen 
wlll. 

2. Sollte die deutsche Führung die Stadt Rom 
nicht so leicht aus der Hand geben wollen, so 
kann sie ihre Streitkräfte auf die H!igel . üdlich 
dieser Stadt zurückziehen und den südlichen 
Raum von Rom durch Oeffnunst der dort be
findlichen Staudämme in ein Sumpfgebiet ver
wandeln, um dort eine starke Verteidigungs
linie zu bilden. 

3. Sollte es aber möglich sem, den Wider
stand bei den durch den Raum von Cassino 
führenden Verteidigungsstellungen fortzusetzen 
und gleichzeitir die bei Nettuno 1elandeten 
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feindliche? Kräfte zu vernichten oder aber sie 
zu isolieren und .m Landungsgebiet einzuschlie
ßen, dann kann die deutsche Führung die ge
lanJeten an~elsächsischen ~trcitkräfte in eine 
vorzüglfche Falle hineinlockcn. Sie kann diese 
feindlichen Kräfte so weit ins Land vorstoßen 
lassen, bis sie von den eigenen ee ·treitkräf
ten nicht mehr unterstützt werden können unJ 
kann s1e dann aui den t1ügcln südlich von Rom 
in die Enge treiben und 'zu clner Vernichtung„
schlacht zwi11gen. 

Die F.n;:Jänder und Franzosen hatten bei Jen 
Kämpfen an den L> a r da n e 11 e n im erst\!n 
\\'eltkr eg ge11au die gleichen Operationen un
ternommen, die von den Angelsachsen heute 
auf der italicn;schen Halbinsel wiederholt wer
den. Be; dem letzten Landungsunternehmen der 
ßriten bei Anafarta im ersten Weltkrieg be
st.tnJ d c Gefahr, datl die Dardanellen in die 
Hand des fcindes geraten konnten und dam.t 
da-; Sch cksal der Stadt Istanbul und des gan-

zen Krieges entschieden werden konnte, weli 
infolge des Raummangels aui der Halbinsel Gal
lipoli kein noch so kleines Gelände aufgegebc!l 
werden konnte. Aus diesem Grunde versuchte 
d!e türkische Armee unter Aufrechterhaltung 
der Kampifronten bei El~itepe und Anburnu 
die gelandeten feindlichen Streitkräfte bei Ana
farta ms Meer zu W.!rien. Es erwies sich zwar, 
daß d.e ic,ndlichen Kräfte nicht ins Meer ge
worien werden konnten. \"Or allem iniolgc ihrer 
Unterstützung durch die weittragende alliier
te Sch!iisartillcrie, aber es gelang,, sie an die 
Landun~~stellcn zu binden und auf diese Weise 
die ,\.\eerenge erfolgreich zu verteidigen. 

Die ·konnnenllen Ereignisse werden zeigen, 
wie die Deutschen bei der gegenwärtigen 
Schlacht um Rom verfahren werden. Sollten 
s;e die Mö~Lchkeit haben, aus dem Norden der 
ital enischcn Halbinsel Verstärkungen heranzu
ziehen, dann ist es nicht ausgeschlossen, daß 
s\c sich flir die d•itte Lfisu•1g entscheiden. 

Zw.schen den Inseln des den f.ng!ändern entns scncn Dodekancs tummeln sich deutsche 
Pioniersturmboote in den blauen Wassern der Aegäls und halten -;ich schlagkräitig iür 

spätere llmsätze 

Die ' Viederherstellung Odessas 
ßukarest, 30. Jan. (TP) 

Durch die rumänische Verwaltung von Odessa 
v. urden in Beseitigung der Kriegsschäden und 
de: von den Sowjets bei ihrem Abzug hervor
gerufenen Zerstörungen in dem Arbeiterviertel · 
h•resyp in d:esen Tagen wieder eine ganze 
Reihe von Wohnhäusern hergestellt. In den letz
te11 3 Monaten wurden in Transnistrien wieder 
41 Straßen in Verkehr genommen. 

• 
Bukarest, 30. Jan. (TP) 

Ein l 4jahriger Bauernjunge in Ohrei m Bes
s&rabien wurde auf e:nen Bleistift auf der Straße 
aufmerksam. Als er ihn aufhob und untersuchte, 
e .x p 1 o die r t e d:eser und verletzte den Jun
ger. schwer. 

Ausweichhäuser bei Bukarest 
ßukarest. 30. Jan. (TP~ 

Das Oberbürgerrneisteramt von Bukarest läflt 
in der Umgebung der Haupt tadt li o 1 '-hau 
s e r ernchten, die von jenen Personen erstan 
den und bewohnt werden können, deren Aufent
halt in Bukarest auch im Falle e:nes Bombarde
n1ents notwendig ist. Der Preis eines solchen 
Holzhauses beträgt 300.000 b:s 500.0ÖO Lei. 

Erhöhung de1· Schlafwagenpreise 
in Rumänien 

Bukarest, 30. Jan. (TP) 
Der Verwaltungsrat der rumäni:;chen Staats

~ahnen hat die Erhöhung der Schlafwagenprcbe 
und der Pre'.se in den Spe:sewagen um 40 Pro
Lent genehmigt. 

Tito will in den 
Mittelmeer-Au schuß 

London. 30. Jan. (TP) 
l>:e Sowjets versuchen nunmehr, ihre Traban

ten in den sogenannten M'.ttelrncer-Ausschuß zu 
lancieren, um dort unter Führung Wysch;nsk"s 
den Moskauer Wi\11schen nachzukommen. So 
meldet „Daily Sketch"', daß Tito jetzt um die 

Carl Dunckl!r Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(30. Fortsetzung) 

„Kommen Sie, meine Liebe und Beste, :eh 
werde Sie mit den übrigen Gästen bekannt
ir.l!chen. Sorgen S'.e sich n'.cht um Albert, er 
an üsiert s:ch aui seine Art. Ein Spielchen, 
\•,issen Sie, kann ihm gar n:cht schnell genug 
ksgehen - die Männer von heute taugen ja 
a!lc nicht;; mehr" ~ic lächelt vielsagend. „Das 
t .er ist Graf Balvany, h'.er Herr Hadik, ,\\onsieur 
Cc:lli-0t, Baron Maironne, Graf Patösy, hier l lerr 
ßaroß, reich, sc~ön und immer noch ledig -
trotz seiner fünfzig Jahre - Marquis de Dome, 
s~nnor Larraz aus Spanien - das ist eine kleine 
AtJs!ese für den Anfang, aber nun entschuld;gen 
Sie m:ch - neue Gäste -" 
. Damit läuft sie fort. 
Die Mus:k spielt einen Tang.o. lrgemlein Herr 

e!lgagicrt sie. Ob es wah~ sei, daß A~hert mit 
ihr verlobt ~Pi? Tatsächt:ch? Das ist ja inter
e~sant. Dieser Schäker hat das noch mit keinem 
Wort erwähnt. llat eine so entzückende Braut 
unc spricht n:cht davon. 

Dann kommt Albert und holt sie zu einem 
Walzer ... Gefällt es dir?" 

„Wunderbar!" lügt sie ihn an. „Ich bin dir 
so dankbar, daß du m:ch hier eingeführt hast. 
Das ist doch etwas anderes als draußen in 
Vnlley!" • 

,.Das kann man wohl sagen", grinst er ge
sthmeichelt. „Aber du entschuldigst - ich habe 
hier so viele Bekannte, es ist schrecklich - mais 
c'est mon metier - " 

.. Bitte", lächelt sie ergeben. 
• 

Claudia hat drinnen im Saal einen einsamen 
Stuhl gefunden, auf dem sie, halb von e:ner 
Palme verdeckt, den ganzen, üppig einger:chte
ter. Raum übersehen kann. Eben kommt Albert 
aus einem anderen Zimmer. Eine kleine hübsche 

- Blondine hat sich bei ihm eingehakt, s:e spricht 
eifrig zu ihm auf, und er erwidert n:eht minder 
lebhaft. Nun neigt er sich zu ihr nieder, flüstert 

Genehmigung nachsuche, ebenfalls efoen Ver
heter in den alliierten Berntungsausschuß für 
da!. Mittelmeer zu entsenden. Dadurch werde, 
schreibt das Blatt, e:ne delikate Frage ange-. 
schnitten, da die Exilregierung in Kairo bereits 
eir:en Vertreter ernannt hat, der sich allerdings 
11<1ch in London aufhalte. 

„ Unnütze Hoffnungen" 
Sofia, 30. Jan. (TP) 

Ur.ter der Ueberschrift „Unnütze liofinun
gen„ stellt „z o r a" iest, datl die Angelsach
sen durch ihre Terroranitniie umsonst auf eine 
Kapitulation des tlulgaren1ums warten. Der tle
trug der angelsächsischen Moral, die bei den 
Terrorangriffen ihr wahres Ucs;cht gezeigt ha
be u111.l nur als höchste Barbarei bezeichnet 
werden könne, habe in den ersten Tagen nach 
dem Terrorangriff auf Sofia die Mcns~1en er
schreckt. Der Bulgare sei aber sehr schnell 
w:eder zur Realität zurückgekehrt und sei sich 
bewußt, datl i11r die fre1heit. Unabhängigkeit 
und n.1tionale f.iniii:ung des Vaterlandes ein je
des Vmk die notwendigen ,\\anncstuge11den 1ür 
den Kampf aufbringen musse. 111 d esem Be
wußtsein werde auch der Bulgare in Zukunft 
d:e angelsächsischen Terrorangriffe überste-
hen. ' 

Stete \Vachsamkeit der Schweiz 
Bern. 30. Jan. (TP) 

Ueber die Frage der möglichen Wiederauf
nahme der Be1.iehungen der Schweiz zur Sow
jetunion schreibt der Hauptschriftleiter des 
„Bund", d:e Zeit bis zur endgültigen Bcre:ni
gung des Verhä!tnisses Sowjetunion-Schwe'z 
werde erst kommen, wenn dieser Krieg sein En
de gefunden habe. Welches auch d;e Stellung 
der Sowjetunion nach dem Kriege sein werde, 
das Verhältnis zur Schweiz könne nur auf dem 
Wege der Ehre, Loyalität und Gleichberechti
gung l:egen. Man mache s'.ch in der Schweiz 
über d:e Sowjetuni-0n keine lllus:on. Trotz Auf
lösung der Komintern seien die bo!schewisti
schen revolutionären Weltbeherrschungspläne 
nicht begraben, sondern nähmen nur andere Ge
stalt an.„ Diese Tatsache zwingt die S.chwe.iz zu 
steter Wachsamkeit. 

ih1 etwas ins Ohr, nicht genug damit, er küßt 
sie sogar noch auf dieses sicherlich kleine und 
ros"ge Ohr - das geht sehr GISCh, aber die Be
obachterin hinter der Palme hat es doch gese
hen. Die kleine Blonde wird rot und schlägt den 
J,!alanten ,l\fann m:t der Hand leicht auf den 
,\\und. Das Vaterunser \\ ird er ihr kaum zuge
flüstert haben. Da, er läßt das ,\\ädchcn stehen. 
nimmt eine andc.re um die Taille - ein wahrhaft 
vornehmer Ton scheint im Hause der Kössuth 
überhaupt nicht zu herrschen. D'.e Musik be
ginnt erneut. Albert und seine neue Partnerin 
hupfen nach dem Rhythmus irgende:nes neuen 
und unendlich wichtigen Tanzes wie 1.wei wild
grwordene Schafböcke über das Parkett. D:e 
an(eren machen es ihnen nach. Schön! 

Und das will ein M:inn sem ... ! Nein, Albert 
isc kein Mann. Er ist wahrscheinlich noch nie 
eirer gewesen. Ein M.ann muß scharfe _•Au~en 
haben und eine energische Nase und v;elle1cht 
eine Narbe ilbcr der Stirn; und wenn man auf 
e:nem Bergweg steht, au~ einem .abschüssigen, 
und schon niederzustürlen meint in den tief un
teu rauschenden Bach, dann muß er fest und 
rasch zupacken und die Gefäh

0

rdete zurückrei· 
Ren. ~n muß ein Mann aussehen. M:t einem 
Wort: Viktor Krüger, ja, das ist ein Mann Aber 
AlhPrt? 

Claudia steht auf. Sie zerreißt ihr Sp:tzen
tuchle:n zwischen den zuckenden Fingern. Drau
ßen am Büfett findet sie d:e. Tante, die gerade 
beim neunten be!egten Brot angekommen ist. 
„Ich möchte heimgehen", sagt s·e zu ihr. „M:r 
ist nicht gut. Kopfweh - vielleicht macht das 
d 1: Luft das ungewohnte Klima. Ich wäre dir 
dankbar.' wenn du mitkommen würdest." 

Die gute Tante wirft noch einen traur'gen 
Blick nach den unverzehrten Brötchen und geht 
seufzend mit ihrer Nichte weg. Ein D:encr bringt 
d'e Mantel. - Wenn Herr •.'Aorries de la Sa ne 
nach ihr fragen sollte, läßt s'e ausrichten, aber 
nur dann. so solle man ihm mitteilen, daß sie ins 
Hotel gegangen wären. Ihr wäre nicht gut. Ihr 
Verloh'er solle sich in ke'ner We:se stören las
sen: für morgen nachmittag habe er sich ja be
reits wieder angesagt. 

Sie fahren durch die nächtliche' und dennoch 
fast taghelle Stadt. 

Claudia hört die Uhren schlagen, zwölf Uhr, 
clrei Uhr. fünf Uhr. Dann schläft s'e ein. Gegen 
acht wacht s:e schon wieder auf. Neben :hr 
schnarcht z:emlich vernehmbar d'e Tante. Sie 
tritt auf den Balkon - da drüben sind die Tür
me des königlichen Schlosses, zu ihren füßen 

„'l!tlrkieche Post" 

Rooseuelts neuester Trick 
Geheimbefehl: Jeder USA-Soldat Befreie1· des HI. Vaters ! 

.Rom, 30. Jan. (TP) 
Der Italienkorrespondent von Transkontment 

Press, Louis l:3arcata, meidet: Bei den K ä m p -
f e n um den angelsächsischen l:3rückenkopf bei 
N e t tu n o ist cm 0 b e r s t der 5. U::SA
Armee g e f an 1" engen o mm e n worden, der 
sich im Besitz emes für die Politik der USA 
außerordentlich charakteristischen Uokumentes 
beiand. J::s handelt s.ch um ernen ausschllel.lhch 
für die Oifizicre eines Generalstabes bestimm
ten streng v e r•t rau 11 c h e n 1 n f o r m a -
t i o n s b e r ich t der USA-Heeresleitung in 
Washrngton, der folgenden Wortlaut hat: 

„Bei den örtlichen Tagesbefehlen an die Lan
dungstruppen und bei den Jnstrukt10nsvorträ
ge11 ist zu betonen, daß der amenkan1sche Ge
neralstab die Initiative iür schnellere EnLw.ck
lung des Knel!'es in Süditalien ergriffen und die 
Landung in Nettuno vorbereitet hat. 1 Jer ame
nkamsche Soldat muß sich daher gerade bei 
diesen Operationen auszeichnen. t:r darr kei
neswegs vor se111en englischen und kanadischen 
Kameraden zurucks1ehen. Er soll daraui ver
w.csen werden. datl Präsident R o o s e v c 1 t 
sich per s ö n 1 ich für die Auscmanderset
zung auf italienischem Boden i 11 t e r es sie r t 
und auf Bcschle.in1gung des Vormarsches 
dringt, daß er aber bereit ist, die eriorder11che11 
militärischen .'v\1ttel zur Verfügung w stellen. 
Hingegen soll die A u ff a s s u n g bei den Sol
daten b e k ü 111 Pf t werden, datl der Präsident 
eine Berein.gung der italienischen Angeleven
heiten \'Or den Wahlen nur deshalb wünscht, 
weil er um die S t i 111 111 e n d e r 1 t a 1 o -
Am c r i k an er wirbt. 

Den Truppen ist ferner vor allem die G c -
i a h r klar zu machen, in de"r sich der tt e i 1 i
g e V a t e r beimdet.( !) Dies mag iür viele eill 
A n s p o r n zu bessere11 soldatischen Leistun
gen als bi~her sein. IJas Thema kann daher 
n cht oft irenug behandelt werden. Es muß ge
sagt werden. daß ungeachtet der grollen kncg~
bedingten Transportschwierigkeiten eine ganze 
Flotte von Handelsschiffen seit Wochen in den 
süditalienischen Häfen bereit liegt, um dem Va
tikan Lebensmittel zu liefern. Jeder Soldat 
muß überzeugt sein, daß der Papst in seinem 
vatikanischen Gefängnis hungert und friert, daß 
er weder Kohlen noch Nahrun)l;smittel besitzt 
und sich in G e f a h r befindet, v o n d e n 
Deutschen ver s c h l eo o t zu werden.(!) 
Nach dem Einmarsch in Rom soll jeder 
He i 1 i gen Vaters und als Beschützer der 
He 1 i gen Vaters und als Beschützer der 
katholischen Kirche fühlen. und es ist dafür zu 
sorgen, daß in den Fe 1 d post br 1 e f e n so
wohl die von den Deutsche9 in Rom und im 

Die \Vidersprüche zwischen 
Atlantik-Cha1·ta und 'Vil'ltlichkeit 

Bern, 30. Jan. (TP) 
Die schweizerische Presset befaßt s:ch mit den 

Widersprüchen, die zwischen der Atlantik-Charta 
unc der jetzigen Politik Englands und Amer:kas 
gegenüber der Sowjetunion in der Polenfrage 
bestehen. 

Die USA könn:en, schreibt Su .sse", ohne al
ler. rnornli~chen Kred;t zu verlieren, nicht von 
gewissen politischen Grundsätzen abweichen, 
du: ihre führenden Politiker proklamiert hätten, 
darunter d e Geichbcrechtigung zwischen klei
nt'1: und großen Mächten. Gr-0ßbritannien ver
lirre mit dem fallenlassen der Garantie, die es 
Po'en 1 !'13!'1 gegeben habe, sein politisches Pre
st:ge. Andererseits stände den P1änen .\\oskaus 
rr.il Ausnahme der deutschen Armee nichts ent-• 
gegen. „Gazette de Lausanne" unterstreicht 
ebenfalls die pe:nliche Lage Englands, das im
r.1c1 noch die Unabhänirigkeit der Völker als 
Leitmotiv seiner Po'itik verkünde. D:e Antwort 
MMkaus an die USA-Regierung, die viel schär
tc1 sei, als die ersten f'lachrichtcn erwarten 1:c
l'Pn, bedeute eine unangenehme Komplizie111ng 
der Lage. · 

Neue politische Partei in England 
London, 30. Jan. (TP) 

ln London ist unter der Bezeichnung .Demo
kratische Partei" eine neue politische Partei von 
dem Major Clark gegründet, der im ~.tadtteil 
Westminster ein Büro eröffnet hat. D.e Partei 
zählt einstweilen nur 6 Mitglieder. 

rauscht der Strom. Beides kennt sie von zahl
re;chen B:ldern her, alles übrige ist ihr noch 
so gut wie fremd. Vielleicht wäre sie überhaupt 
me nach Budapest gekommen, wenn nicht Al
l·trf hier wäre. 

Albert, denkt sie, und mit einem Male er
kc nnt s:e, daß, ihr der Mann dieses Namens 
\'C'llkommen fremd ist. Liebte sie ihn je? - Nein 
ll:i Vater sah es gern, daß sie sich mit ihm ver
lol'te, und warum das so war, das hat er ihr ia 
erst vor kurzem erzählt. S~e se'.bst, damals zwei 
Jvhre jiinger, war wohl geblendet von den gu
ten Manieren des netten jungen Mannes, von 
seinen Erzählungen. se:nem Namen, se:ner Fa
milie. Uebrigens g:ng damals alles sehr rasch: 
wm Nachdenken kam sie überhaupt nicht. Die 
Freundinnen von e:nst beneideten s:e: Claudia 
Morries de la Saine, alter guter Adel, welch ein 
Glück. 

Und jetzt? - Nein, man mußte reinen Tisc:1 
schaffen. Am besten war es, wenn sie sich mit 
ihm aussprach. Es schien ihr nicht so, als ob 
er ohne s e nicht leben könnte. Einern Mann 
wil' ·ihm brach das Herz bestimmt nicht aus un
glückHcher Liebe. 

• 
Gegen elf Uhr, da sie sich eben zu einem 

klt-:nen Spaziergang fertiggemacht hat, meldet 
sich ein gewisser Herr Baroß. - Hat sie diesen 
Namen n'cht gestern gehört? Ja, das ist er, die 
Kiissuth hat ihn ihr vorgestellt. Er ist vielleicht 
Wr.fzig Jahre alt, sieht gut aus, ein bißchen zu 
fett, Ges'cht wie ein Börsenhändler. Er bittet 
tausendmal um Entschuldigung, sagt er, Clau
dia die Fingerspitzen kiis&end, und es sei 'hm 
b<'~onders peinlich, gerade in e:ner so delikaten 
Arigelegenheit kommen :zu müssen, aber nach
dem Mademoiselle S.choppenstein schon einm:il 
in Budapest sei, und er doch lieber mündEch -

Ach? - Herr Baroß habe mit ihr zu spre
chen? 

Ja, wegen ihres Bräutigams. Herr de la Salne 
nämlich - es sei ihm entsetzlich, das vortragen 
zu müssen - Herr de la Saine habe Schulden. 
jawohl Schulden. und er, Baroß, sei nun leider 
der HaU1Jlgläubiger. 

Ach so - ! 
So unerwartet diese Eröffnung fiir Claudia 

ist - sie ist eigentlich gar n'cht erstaunt dar
über. Albert, das weiß sie sehr wohl, Albert 
konnte niemals sparsam mit seinem Gelde wirt
schaften. So verstand er es schon, das geringe 
elterliche Vermögen in kurzer Ze't durchzubrin
gen: nicht besser erging es der Barschaft einer 

Vatikan angerichteten G reue 1 sowie der 
Jubel der erlösten Priester-
schaft möglichst sprechenden 
A u s d r u c k finden.~ 

Das Leben in Rom 
.Rom, 30. Jau. (TP) 

Das Leben in Rom 
0

hat imolge der Ere.gnissc 
an der Nettuno-front keine nennenswerten 
Veränderungen erfahren. Oie Bevölke 1 uni 
nahm kaum Kenntnis von der lebhaften F1it:
gertätigkeit, die sich in Roms Uml{ebung ab
spielte. Der Schu1betncb gmg in den !e.zten 
Tagen weiter. Die Lebensmittelversorgung er
fährt selbstverständlich einige Ersch we 1 ungen 
durch die Ereignisse. die sich im Gebiet der 
Pontinischen Sümpfe abspielen. 

Die Presse beschränkt sich auf die Veroi
fentlichung der deutschen Meldu11gen sow.e d~r 
Meldungen des italienischen Rundfunks und 
hebt in der Hauptsache die Abwehrerfolge der 
deutschen Truppen hervor. Die römischen Lsüu
nen bleiben nach wie vor geschlossen. D.e 
Lichtspielhäuser haben den Betrieb ihrer er
sten Vorstellungen zum Teil auf 10 Uhr vor
mittags angesetzt. Die allgemeine Spannung 
der ersten Tage hat einer ruhigen zuversicht
lichen Stimmung weichen müssen. Die in der 
ersten Zeit nach der Landung des feindes bei 
Nettuno ausgesprengten Gerüchte •haben sich 
totgelaufen. so daß eigentlich nur noch die Ver
öffentlichungen der Zeitungen über den Fort
gang der Kämpfe den Stoff der Gespräche un
ter der Bevölkerung liefern. 

• 
Rom, JU. Jan. (TP) 

Wie jetzt bekannt wird, s:nd bei den heftigen 
Bombenangriffen a n g e 1 sä c h s i c h e r F 1 u g
z e u g e auf toskanische Städte in den letzten 
Tagen unersetzliche K u n's t w c r k e zum Teil 
l erst ö r t und zum Teil schwer beschadigt 
worden. In Siena '-· B. wurde der Palazzo 
publ:co getroffen, in welchem die im italieni
schen Formgefühl gestaltete Gotik vielleicht 
ihren glücklichsten südlichen Ausdruck gefunden 
hat. Die 1338 erbaute T-0rre de! Mangia, jedem 
Besucher Sienas wohl bekannt, ist beschädigt 
unc.: in Einsturzgefahr. In Lu c ca hat der schöne 
D11m Treffer abbekommen und d:e wunderbare 
Marmorfassade des Pisano ist dabei stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Der monumen
tr.le Altar des Giambolegna ist nahezu zerstört. 
Außerdem haben zahlreiche andere profane und 
k:rchEche Kunstdenkmäler schwere Schäden er
litten. 

Arbeiterpartei und Kommunisten 
in Neu-Südwales vereint 

Genf, 30. Jan. (TP) 
Aus Sydney wird gemeldet, daß si'th d:e Kom

munistische Partei mit der Labour-Parte1 von 
N(u-Südwales zusammengeschlossen hat. 

Arbeit am Kartentisch 
. Zeichnung von 1(negsberichter Fleck 

entfernten Tante. Auch ihr Vater ist ja schon 
einmal e:ngesprungen. Aber warum erzlihlt Ba
roß das nun ihr? 

Es ist, als habe der Gast ihre Gedanken er
raten. „Mademoiselle müssen v zeihen", sagt 
er sehr höfl:ch. „Indes, ich bin Kaufmann und 
muß vorsichtig sein - die Summe, d'.e Albert 
an nüh allein schuldet, ist sehr hoch. Von den 
anderen O!äubigcrn will ich gar nicht reden. 
Aber wir geben ihm immer wieder, weil er uns 
ja von der lU erwartenden großen Mitg:ft sei
ft( r Braut erLählte", er sieht, wie s:e errötet, 
unC: es ist ihm se1bst sichtlich leid, darüber spre
ch.en zu müssen. „Vor e1n paar Tagen g;ng er 
r.1:ch nun wieder an. Er hat Passionen. d:e sehr 
teuer sind. Nun wäre ich ja nicht abgeneigt, 
rher wenn Ihr Herr Vater auch den zweiten 
Wechsel akzeptieren würde, wäre es mir doch 
litber, wenn auch der Vertrag diesmal nicht so 
hr.ch und die S.ache also nicht so riskant ist." 

Ihr Vater? Ihr Vater sollte einen Wechsel von 
Albert garantiert haben? Aber davon wüßte sie 
doch! Das ist doch so gut wie unmöglich, daß 
n.an ihr davon nicht erzählt hätte! 

.. Haben S;e den ersten Wechsel zufällig bei 
der Hand?" fragt s·e und versucht, ihrer Stimme 
einen möglichst unbefangenen Ausdruck zu ge
ben 

Natürlich habe er das ...:. so für alle Fälle. Er 
kramt in der Brieftasche: „llier, bitte" 

Sie betrachtet das längliche Stiick Pap:er. Ein 
Wechsel, ausgestellt auf den Namen janos Ba
roß, Budapest, über zwanzigtausend Pengö, un
terschrieben von Albert Morries de la Sa.nc. -
Auf der Rückseite ein weiterer Namenszug, gr-0-
ße Buchstaben, deutlich zu lesen: j. B. Schop
penstein. Scheinbar alles in Ordnung, auch 
Ausstellungsort und Datum fehlen nicht. Einlö
setermin· 1. ,\fai. Für ßaroß also a1les in Ord
nung Fur Claud:a nicht. Sie hat auf den ersten 
ßhck gesehen, daß die Unterschrift ihres Vaters 
gefälscht ist. 

Gefälscht, jawohl, und natürlich von keinem 
a11C:eren als von Albert. 

Auch das noch. 
,Ist etwas n:cht in Ordnung?" fragt Baroß, 

di:m wohl ihr Gesicht n"cht ganz gefällt. 
„ Natürlich ist es in Ordnung", lächelt sie. 

~oviel ich mich erinnere, war Albert selbst bei 
meinem Vater, ließ :hn unterzeichnen." 

„Gewiß. Ich wäre nun sehr beruhigt, wenn 
Ihr Herr Vater auch das zweite Akzept - ver
Sit'hen S:e mich nicht falsch, aber ich bin eben 
Ku.\lfmann." 
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Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 30. Jan. (TP) 

Man nimt hier an, daß der 5tägige Besuch 
des Kommandierenden der amerikanischen Luft
streitkräfe im Nahen Osten, General Royce, in 
Syrien und Libanon und die ausführlichen Be
sprechungen mit General Catroux nicht nur siia· 
tegischer, sondern auch finanzieller Natur wa· 
ren. Das Algier-Komitee befindet s:ch nämlich 
seit der Rückgabe der öffentlichen Dienste au 
Syr:en und Libanon in großer finanziel!er Be
drängnis, da seine Levantearmee zum überwie· 
genden Teil aus diesen Einnahmen finanziert 
wurde. Die letllen Besprechungen, die Geneol 
Catr-0ux mit den syrisch-Ebanesischen BehördeJI 
über eine eventuelle Rückerstattung eines Teile5 
dieser Einkünfte führte, sollen, wie man aus 
Damaskus hört, ergebnislos verlaufen sein 
General Royce ist im Nahen Osten nicht nur al~ 
Militär, sondern attch durch se:ne diplomati· 
s~her~ Talente bekannt. An der Spitze der amc· 
~;bmsc.hen f\·Htärabordnung in Saudi-Arabiell 
ist .es. ihm gelungen, dem USA-Einfluß gegell 
deniemgcn des hr:t:schcn Bundesgenossen Ge1• 
tung zu n~rschaffen. 

tJeneral . Ralph Royce ist, nachdem er in Oa· 
ma~kus . .C _ne Aussprache mit dem syrische!l 
Staatspras1denten Schükrü-el-Kunetli und :11 
Be.rut mit dem libanesischen Staatspräsidenten 
ijechara-el-Khuray hatte. nach Kairo zurückgc· 
kehrt. 

• 
Kairo, 30. jan. (TP) 

. l_n Taschkent (Usbekistan), dem Sitz der so'''' 
Jet!schen Großmuftis, ist eine Sektion für orie11· 
t~hsche An.gelegenheiten emger:chtet wordell• 
~1e der d-Ort1gen Universität angegliedert wordell 
ist. Diese neue Fakultät bearbeitet die TürkC'• 
Iran und brsonders die Fragen der arab schell 
~änder. Die sowjet'sche Institution ist nicht n~· 
11~ einer geheimen Sitzung des ägyptischen ,\fr 
n ~ter~ates zur Sprache gekommen, sondern )lat 
auch m der ägyptischen Oeffcntlichkeit Auf5f' 
h_en erregt. Man ist in Ka ro der Ans'cht, da6 
sich. v?n dort aus wieder eine neue Flut \'0~ 
sow1et1schen. Agenten, d"esmal als Wissenschaft· 
le.r getarnt, 111 den arabischen Nahen Osten er· 
gießen werde. 

• 
Kairo, 30. Jan. (AA) 

Frau Hoda Chaarawy, die ägyptische Frauen 
führ~rin, wird die Frauen der arabischen Lände' 
zu emem Kongreß nach Ka ro einladen der c;te 
Stellung der Frau nach dem Kriege ~tudiere' 
soll , 

• 
Kairo, 30. Jan. (TP) 

Der v~r etwa 6 Wochen in Kair<> eingerichtt 
ten Sow1etgesandtschaft ist ein Konsulat angt" 
ghedert worden. 

• 
jerusl!lem, 30. Ja11. (TP) 

In Pal~stin~ ist e n sowjetischer Chemiep~ 
fessor mit _semem Stabe eingetroffen, der d1 
pharmazeutischen und chcm'.schen Fabriken ll~ 
Toten Meer besuchen und ihre Methoden ull 
Rezepte stud:eren soll .. 

• 
Jerusalem, 30. Jan. ( A.AJ 

Der Sondergesandte Roosevelts, General ff~~ 
lcy, traf rn Jerusa!em ein, um sich nach Tr1l1· 
jordamen zu begeben, wo er den Emir Abduil3 

besuchen wird, 
• 

Damaskus, 30. Jan. (AA) 
Der von der syrischen Kammer verabsch'eJcl• 

Staatshaushalt für 1944 schl'.eßt mit 48.5 ·'~\ 
Pfund ab, was gegenüber dem vorigen Jahr etf. 
Erhöhung von 1,2 Mill. Pfund bedeutet. 

• 
Bagdad, 30. Jan 

In. Bagda~ haben irak'sche Schausp:c·er c ~ 
arabische F1lmgcsellschaft gegründet, die 
„Bagdad-fjlme" arabische Filme schaffen s. 
B"sher wurden arabische filme nur in Ka1 
hergestellt. 

~---

Zeitung der Indischen 
Unabhängigkeitsliga 

Tokio, 29 Jan (f P) 
Am l. Febreuar wird die Tageszeitung „A~ 

ll1nd" zum erstenmal in der Pundschab-Spr~ d 
cr~cheinen. Diese einzige Tages1.eitung in ~ 
Pt•ndschab-Sprache wird als Organ der J!l 
sct.en Unabhängigkeitsliga gedruckt werden· 

„Aber ich bin Ihnen durchaus nicht bÖ~; 
antwortet sie und bewundert sich selbst, ~ 
kühl sie bei all dem bleiben kann. Ich .fll 
v. ahrscheinlich schon m-0rgen wieder ~ach 11 
se. zunick. Ist es Ihnen r.echt, wenn ich soi:1:~ 
n11t Papa spreche und S.1e dann benachrichl•. 
lhc· Adresse geben S:e mir bitte noch 
danke. Es ist schrecklich, aber auch Pap:i d 
eben in erster Lin:e Geschäftsmann; aber • 
\~issen Sie ja wohl selbst. - Im übrigen: V1'd 
Albert 1 - Wenn er nur endlich einmal 
Haushalten lernen würde!" 

Baroß, nun wieder ganz in Sicherheit und 
mit guter Dinge, grinst e111 wenig. Ach 
predigen wir ihm auch schon lange. Ab~r dll5 

der Jammer, daß er eben nicht maßhalten J:' 
1Se:ne Bezüge sind ganz manierlich, aber 
müßte eben das fünffache haben. D:e pfe} 
verstehen Sie, die Wetten, stets die neuesten 
zü~e. die . Gesellschaften, dann und wan.n ~ 
klernes Spielchen - das Spie:en müssen Se. 
als er~tes abgewöhnen, Mademoiselle, ich !~ 
Sie nicht genu~ warnen und dann nat~ 
auch die kleinen Mädchen' - oh Sie sind s.' 
großzii~~g. s:e nehmen das ni~ht so trll~ 
Wenn ~w wußten, was uns allein die J<O· 
schon gekostet hat 1 Die Frau ist ebenso -
~·;c _teuer. Ab.~r da~ ist wohl nicht gant t 
nchtige Gesprach .mit Ihnen, als seiner Brll~ 
excu~ez. Madem.01sel.le, excusez, ich rede ·e 
zu viel. Sagen Sie mir noch daß Sie mir \\ 
meines Eindr'ngens n:cht b'öse sind und ~ 
Sie mir bitte Nachr:cht wegen des Akzepte~ 
schäft ist Geschäft, Se wissen. - Auf VN 
sehen, Mademoiselle." 

Er geht. . 
Also auch das noch, denkt sie, und eine& 

chen M:rnn soll ich heiraten! Ein ganze~ 1'• 
hindurch mit ihm Seite an Seite leben! i 

o~" h"f1 niemand verlangen. 
Niemals. ~ 
Vielleicht war es doch ganz gut, daß sie,P 

Budapest gefahren ist. Jetzt weiß sie ßeSe 
Wahrnche:nlich würde s'e noch viel mehr . 
ren, wenn sie Erkundigungen einziehen \\' 
es gibt doch solche Auskunfteien. sie hat J 
davon gehört. Aber davor ekelt ihr - un ~~ 
braucht Sie noch viel mehr ZU Wissen? o~, 
viellricht noch von soundso v'.elen Lieb:;c 111 
erfährt? Also auch dieser flonka Kfü;suth J 
er den Hof, neben vielen anderen. Und er 
es noch, sie in deren Haus einzuladen! 

D as genügt wohl. Aus. tc1f 
(119ttlltmsl 



Montag, 31. Januar 1944 
~ 

,. T ft r k i e c h e P o s t" 

Wßffilf$[lH~lflf$1T~Dl IDIEIR JfllJIRJKß$«:tHlfN IP©$lr 
T RKE 1 

mänischcn Ddcgation .Minister Christu, • 
durchschnittlich rund 35%. Der Stand 

Die Umsätze auf dem Tabalanarkt 
ln icler ersten Woche seit Eröffnung dec; 

diesjährigen Tahakmark~e.s in Izm1r und 
seinem Hinterland beliefen sich die Um
sätze auf insgesamt 15 Mill. kg. An eini
gen Plätzen in der Umgebung von lzmir 
ist der Tabakmarkt allerdings immer noc'li 
nicllt eröffnet. 

Ausbau der Kammgarnfabrik 

Nach dem Abschluß der im Gange bP
findlu:hen Aufstellung neuer, aus Deutsch
land gelieferter Maschinen, d. h. in eini
-gen \\lochen, 'Wird die s':.aathche Kamm
garnfabrik ( „l\lerinos Fa!1rikas1") in Bur
sa, wie die „Cumhiuriyet" meldet, in. der 
Lage sein, jährlich etwa 500.000 m Stoff 
herzustellen. 

Ausschl'ei!mnsren 
V e r b a n d k 1 s t e n , 40 Stück 1m veran· 

SChlagtcn Wert von 3 160 Tpf. Vern altung der 
Staatsbahnen in l:laydarpa~. 4. Februar, 15 Uhr 

,Para f r 1 n, J.000 kg 1m veranschlagten 
\\. ert von 3.400 Tpf Post-, Telegraphen- 1•nd 
Fernsprech\•erwaltung in Ankara und lstan1Jul. 
l2. Februar, 11 Uhr 

RUMÄNJEN 
Vertiefung der 

\Virtschaftsbeziehungen 
zu Bulgarien 

Zu dem kürzlich unterzeichneten neuen 
Wirtschaftsabkommen zwischen Rumä
nien und Bulgarien wird ergänzend ge
meldet, daß für das Jahr 1944 weit grö
ßere Warenaustauschkontingente wie bis
her \"ereinbart wurden. Die Steigerung 
betrage, nach Angaben des Leiters der ru-

J~umänicn wird an Bulgarien neben ei
ner erhöhten Ausfuhr an Erdölerzeugnis
sen auch Salz, Soda, chemische Erzeug
nisse u. a. 111. liefern. 

Bulgarien wird dagegen Lammfelle, 
Glyzerin, Rhizinusöl, Reis, Pyrit, Tabak 
und Gerbstoffe nach Rumftnien ausführen. 

Gesandter Christu betonte in seinen 
Ausführungen, daß für den Warenaus
tausch zwischen beiden Ländern trotz ih
rer ähnlichen landwirtschaftlichen Struk
tur nocl1 weit mehr ,llv1öglichkeiten bestün
den. und daß es sein Bestreben sei, nehen 
der .Vcrtil'fung der freundschaftlichen Be
ziehungen zwischen beiden Völkern :rnch 
dil' Handelsbeziehun~en weitgc-hend aus
zubauen. Er bcgrüßlL' die ncugegründl!tl' 
Bulg-arisch-Rum iin ischc Handelskarn me r 
in Sofia, deren Aufgabe es sein werde, 
eine unmittelbare fühlungnahml' zwi!;cln·,1 
den Kaufleut<'n beider Länder w \"ermit
fl•ln. • 
Kredit für umgesiedelte Landwirte 

Das rumänische Finanzministenum ist 
ermächtigt worden. einen Kredit von 
100 Millionen Lei zugunsten des Onter
staats!"-ekretariats für Rumänis1erung und 
Umsied•ung zu eröffnen. Aus diesem Kre
:k sollen den Landwirten. die se.nerzeit 
aus den an Bulgarien abgetretenen Ge
bieten umgesiedelt wurden, Darlehen ge
währt wer.den. 

Verdoppelung 
der Reisanbaufläche 

Oie Reisanbnufläche in Rumänien. clk 
im Vorjahr 4.000 Hektar betrug, soll in 
diesem Jahr verdoppelt werden. Ein Teil 
de-s erforderlichen Saatgutes wird von 
de1 Regierung im Ausland .angekauft 
\\i erden. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
Der Ausweis der Zen~ralbanl( der T.Urkisohen Republik vom 22. 1. 1944 

enthält im Vergleich mit dem Ausweis \'Om 15. 1. 1944 folgende Angaben 
(in 1.000 Türkptund) : 

AKTIVA 
15. 1. 44 22. 1. 44 

Kasse : 
109.244 109.244 

5.719 4.961 
Gold 
Banknoten 
Hartgeld 180 351 
Korrespondenten im 1 n 1 a n d : 
Türkplund 182 
Korrespondenten im A u s 1 a n d 
Gold 92.454 10-1.922 

164 

Freie Golddevisen 
Andere Devisen- und 

Verrechnungsschuldner 
Sc.hatzanweisungen: 
01 genwert des Notenumlaufs 

100.708 83.083 

abzügl. Zahlungen der S.taats-
kasse 131.646 131.646 

Wechselportefeu ille: 
llandelswechsel 472.774 476.369 
Wertpapierportefeuille : 
Gegenwert des Notenumlaufs 49.911 49.681 
Freie Wertpapiere 11.362 11.362 
Vorschüsse : 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
au den Fiskus kurzfristig 
an den Fiskus gegen 
Golddeckung 
Aktion äre 
\' e r s c h i e d e n e s · 

4.106 ti.872 

250 ()()() 250 000 
4.500 4.500 

24.976 31.203 

PASSIVA 

15. 1 44 22. 1. 4-l 

Kap i t a 1: 
l<i!cklagen: 
Ordentliche und außeror-

<lcntl:che 
Sonderriicklage 
Banknotenumlauf: 

15.000 15.0I. 0 

10.068 
6.000 

10.958 
6.0UU 

Li. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staarskasse 131.646 

Zusätzliche Ausgabe 
durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
llnndelswechsel gedeckt 
Vorschuß an den 1-iskus 

durch Gold gedeckt 
(Noten um 1a11 f insg. 
Einlagen: 
Tiirkpfund 
Gold 
Gold zur Deckung der Vor

schfü;se an die Staatskasse 

47.500 

131646 

49.400 

380.480 3S0.4SO 

250 000 250 000 
809.626 811 526) 

149.061 
1.234 

78.124 

138.1511 
1.234 

78.t24 

U e v i s e n v e r p f 1 i c h t u n ge n . 
Golddevisen 
Andere Devisen und 
Verrechnungsgläubiger 30 625 29 fül4 
Verschiedenes· 157.116 166.790 

Zusammen: 1.257.755 1.257.493 Zusammen: 1.257.7551.257.493 

WAS IST GRAPHIK? 
TRAKTAT OBER EINEN KUNSTZWEIG VON GR. DAEGLAU 

rade ist dc1~ Beglückende an der lHa1>hik . 
durch Liebe zur Orapluk, durch Er1.iehung des 
Auges für ihre Eigenart erschließt sie de111 
Schauenden ihr \ \cse11 und g11lt ihm 111nerc 
Bereicherung, wie sie kaum ein anLlerc:> La.en
schafien verheißt. Gerade in Deubchland. dem 
Lande, lll dem nach der \\us,k die graplnsche 
Kunst am frllhesten 1.Ur .\\eisterschaii kam, am 
nationalsten veraukert ist. wird die f.rkeunt
nrs c.ler Graplnk und ihre AusGbung zu eigener 
Freude von dem über das ganze I<e.ch verbrei
teten \'o!ksbildun;:swerk im Rahmen Jes La.1::1-
schaiiens besonders gepilegt. Graphik kann 1'1 
bescheidenem Umiang auch der weniger Be
güterte sammeln und damit seinen Lebenskreis 
erweitern und verliefen. Der Rahmen "ist ehr 
welt ge teckt. Von der Handzeichnung über 
den BilLldruck und die verschiedene Arte11 des 
Tiefdrucks, des Kupier- und Stahlstich , der 
Radierung, der :ichabkun t und des Aquatinta
veriahrcns ist es em vrelialtiger \\' cg, an Jcm 
noch Lithograplne und Hol1..:.chnitt stehen. 

In den Stilepochen der Gotik, der l"<enais~ancc 
und des Uarocks verkaufte man die gr,111hisclie11 
Ulatter auf den Markten in i-·1oren1., 111 ~11 rn
bcrg oder in Amsterda111 . .\\an konnte fur Oe· 
riugcs einen Albrecht Dilrer. einen \\art 11 
Schongauer. gar einen ~embrand t heimtragen, 
131ätter, die heute une1 schwmghche .Museums
schätze darstellen. aber m guter und künstle
rischer Reproduktion erreichbar sind. 

der Dorfgemeinschaften 
Eine der wichtigsten Maßnahmen der 

Regierung Antonescu auf landwirtschaft
lichem Gebiet ist da" Gesetz zur Schaf
fung von landwirtschaftlichen Dorfge
naeinschaften. Ihr Zw~ck ist die Zusam
menfassung kleinerer landwirtschaftlicher 
E nheiten, um einer<:e1ts nicht .am d~n 
rrivatrec'htlichen Grundsätzen zu rütteln, 
anderseits doch durch Zusammenfassunq 
zu größeren Landschaftsbetrieben d;e 

ad11eik der Zwergwirtschaften z 1 
iiberw:nden. 

Auf Grund dieses Gesetzes sind bisher 
227 landwtrt5chaftlicheo A1.1bcitsgenossen
M ''aften en 1chtet worden. Jede diesrr 
Arbeitsgeme'nschaften ist vom Land
wirtschaftsministerium mit folgendem ln~ 
\ cntar beteil"qt worden: ein landwirt
s:haftlich~r Traktor m"t je einem Pflug, 
eine Sortiermaschine, 4 Eggen, 4 Säma~ 
s~hinen, 4 Hackmaschinen. sowie 2 
J•; swr mit Brennstoff. Diese Gemein
schaften haben überdies mit Krediten 
die ihnen vom Staate gewährt wuden: 
1·.nJw'rtschaftHche Mascliinen im Werte 
von 50 Mill. Lei gekauft. 

' 
Sie pae'htetcn um ihre Einn;:ihmen tu 

erwr-"tern. 13 Gütern im Ausmasse von 
2 305 ha. Eine Arbeitsqemeinschaf• konn
te _soqar ein Gut im Werte von 30 Mill. 
Lei als E:gentum erwerben. 

Wegen der Vorteile. die die Bauern 
geniessen. wenn .<;ie sich zu Arbeitsge
memsohnften zusammenschlic.ßen. ist 
deren Zahl in ständigem Wachsen 
hcgriffe,p. · 

-G R 1 E C H E N LA„N D 

Staatliche Eingriffe 
auf dem Geldmarkt 

Oie griechische Presse veröffentlichte 
kürzlich eine Liste der Preise der Staats
papiere, Obligationen und des Guldpfun
d(!s wfüucnd der Zeit vom 15. bis 26. No
vember. Aus dieser Liste ist zu ersehen 
daß durch den staatlichen Eingriff auf den; 
Geldmarkt Staatspapiere und Obligatio
nen um 4G und das Goldpfund um so·,~ 
fielen. Der Staat wird auch weiterhin in 
den Oeldrnarkt eingreifen, um die Preise 
wieder von ihren ungerechtfertigten Hö
hen auf das natürliche Niveau zurückzu
führen. Ein Zeichen dafür ist der Umstand, 
daß der Staat einen Teil seiner Ausgaben 
in Banknoten nicht durch die ~cuausgabe 
von Papiergeld, sondern aus anderen 
Quellen deckt. Ein Teil des im Umlauf 
befindli hcn Papiergeldes kehrt bereits 
in die Kassen der Bank von Griechenland 
zurück. 

Der Eingriff, clcn die Regierung mit der 
willigen und wesentlichen Hiltc des Son
di:rbcvollmächtigten für clcn Siiclosten un
ternahm, wurde vom ersten Augenblick 
an von Erfolg gekrönt und wircl nicht nur 
auf dem Geld-, sondern auch auf dem 
Warenmarkt eine neue Lage formen. Man 
erwartet, daß auch die Lebensmittel- und 

\V arenpreise fallen, wenn die weiteren 
Bemühungen der Regierung, der deutschen 
Besatzungsbehörden und des Internatio
nalen Roten Kreuzes, größere Mengen le
benswichtiger Nahrungsmittel für die Be· 
völkl'rung aus dem Ausl:rnd zu beschaf
fen, sowie die Bemühungen zur Vcrbes
$Crung der Lcbensrnittel-Tr:1nsportmög
lichkeiten i111 Inland ihre Ergebnisse zei
tigen. 

Der griechische Finanzminister Tzironi
kos, cler eine zeitlang die Börse persön
lich überwachte, g-ab die Erklärung ab, 
daß der An- und Verkauf von Goldmiin
zen und fremden Devisen vollkommen frei 
ist, und folglich die Börsenmakler nicht 
verpflichtet sind, die Namen ihrer Kunden 
anzugeben, weshalb diese bisher .1uf den 
schwarzen Markt Zuflucht nahmen. 

- --·-H-

Der Getreideanbau 
im Generalgouvernement 

Jm Jahre 1942 waren im Generalgou
vernement 26 Prozent der landwirtschaft
lich genutzten Fläche mit Brot- und lndu
s'ri~e-treiclc bebaut. 13.6 Prozent trugen 
Futtergetreide einschließlich Körnermais, 
"ährend IO.S Prozent mit Hackfrüchten, 
also Zuckerrüben und Kartoffeln, bestellt 
waren. Der Anteil der mit Brot- und In
dustriegetre:-Oe bestellten Fläche ist im 
Distrikt Lublin mit 28.5 Prozent am höch
s~en im Distrikt Krakau mit 22,2 Prozent 
am niedrigsten 

Der Plan fur die Erzeugungsschlacht 

1943-44 erstr-e~te. die Getreideanbauflä

chen im allgemeinen beizubehnlten, wobei 

dem Roggen:mbau der Vorzug gegeben 

werden sollte. Im Distrikt Galizien soll 

der Körnermais zugunsten des Fut!crg~ 

trcidcanhaues gefördert weroen. 

\Vichtige Beschlüsse zur 
'Virtschaftsregelung in Kroatien 

BULGARIEN 
)Viederauf nahme 

des Postverkehrs mit Italien 
Oie bulgarische Postverwaltung hat 

den Postverkehr mit den nicht von den 
alliierten Truppen bese.tzten itnlienischen 
Gebieten. sowie mit der Republik San 
Marino • und der Vatikanstadt wieder 
auf genommen. 

l·~rfahrungen mit Betonfabriken 
Betonfabriken, d:e den Baustellen den Beton 

aµf Bestellung fertig angerührt liefern, haben 
sich in den letzten Jahren m manchen Ländern 
eingebürgert. U1e z e n t r a 1 e Her s t e 11 u n g 
von "fertig beton" hat vor allem den Vor
zug. eine bestimmte gleichbleibende Zusam
mensetzung des Beton und dnrnit eine be
sti11111~te ~üte des Bauwerks zu gewährle1.:.ten. 
l~er h~rt1gbeton hat den weiteren \ ork1l, daß 
fur die B:rnstellen die Betomnisch- und Abme13-
ger~te :-vepallen. Der Arbeitsprozeß 111 Jer 13e
to111almk ist weitgehend aulom,1t1siert. 

Die \\' i r t s c h a f t l 1 c h k c i t einer Beton· 
fabrik ist allerdings erst von einem best11111nten 
Jahresumsatz an gegeben. Liegt dieser Umsatz 
unte~ .ö.000 cbm, so verteuern die Verzinsung 
und 1 Jlgung de.-; Anlagekapitals den Preis zu 

Für den Kaufmann 
von hohem Jnformatlvem Wert Ist die 
In unserem \' crla& erscheinende Wirt
schaftszeitschrift 

„DER NAHE OSTEN·' 

sehr. für die Belieferung der kleineren Uau
stcllen, dre im Umkreis bis etwa 10 km von der 
fabri.k WJrtschaftlic~ zu sein pflegten, bedarf 
~~ vielfach noch einer besseren Lösung der 
I !an_sportfrage. Der Tr~nsport eriolgt grund
s~tzhch. entweder m :Sonderiahrzeugen, den 
L1efern11schern, In deren Mischtrommel der U~
ton Jurch ein l<ührwerk nut .\\otorbetrleb wäh
rend der fahrt ständig gerührt wird, damit 
der Beton nicht voru1trg fest wird, oiler aber 
m.t l.astwagen. 

Im Vergl;;:1ch zu Danemark, der Schweii 
oder_ frankre!ch werden in Deutschland noch 
ver.ha!tmsmäßrg wenig I.iciernuscher benutzt, 
weil 111 Deutschland der zulässige Achsdruck 
d~r Lastwagen niedriger liegt. Hier bleibt für 
d!e deutsche Fahrzeug- und Masclunenindustrie 
die A!-!fgabe, ~urch Leicl1tbauweise und Kon
struk.tronsveremfachung einen Liefermischer zu 
entwickeln, d~ss~n Gewicht 'bei Vollbeladung 
unter dem zulass1gen Achsdruck bleibt. (DaD) 

Wirtschafts1neldungeo. 
aus aller Welt 

In der letzten Zeit fand in Agram eme 
Reihe von Beratungen über dringliche 
\Virtschaftsfragen sta~t. So wurdc'll im 
Gewerbe-. lndustrle- und Handelsmmiste
num Besprechungen zwischen amtlichen 
St~llen und Vertretern der kroatischen 
\Virtsc:haf~ gepflogen, bei denen Minist-er 
Dr. Cab:is -dem Wunsch Ausdruck ver
lith, das Ministerium möge mit den Han
delskammern und den Privatkaufleuten 
srlbst aufs engste zur Re-gelung der Wirt
schaft zusammenarbeit~n. worüber ent
sprechende Entschließungen gefaßt wur
den. In einer dieser Tage unter dem Vor
sitz von Ministerpräsklent Dr. Manditsch -
a'>ge.haltenen l\Iinisterratssitzung wurden 
ferner w"chti~t- Beschlüsse. !besonders auf 
finanzpolitischem Gebie! getroffen. 

Die a r g e n t i n i s c h e Regierung setzte 
dieser Ta~e eine aus T>echnikern und Wirt
schaftlern bestehende Kommission ein die d"e 
Aofgabe erhält, alte Fragen der i n d u ~ t r i e 1-
1 e n Weite.re!1twicklung Argentiniens 
ur!ter !:3erücksrchhgung der heutigen l.age der 
\\ cltw1rtschaft und der Nachkriegszelt zu stu
dic.r~n un.d der. Regierung en sprechende Vor
sc.hlage emzureichen. \Vechselkurse vom 29. Januar: 

'undon ( 1 Pfd ::itlg.) 
'IJewvor.c 1 1I"1 1 mllM) 
Ol'nf ( 100 Franken) 
\bdr·d (100 Pe<:e1en) . 
Stockh'>lm ( 100 Kronen) 

Eröffnung 
Tpf. 

.'i,22 
1311 •• 'lO 
30,3255 j 
12.8.t ' 
31,4!lGO ' 

Schhß 
Tpf. 

5.22 
130.~· 
30,3255 
12,84 
3 l ,4Qß[l 

üoldprei!ie CSchlußkur~e): 

Goldpfund (R~diye) 
g Barrengold 

Vortag Neuer Preis 

37,70 1 37,75 
. 5,04 Y.z 5,06 

• 
ln.f?lg~ der Zers!öru.ngen während des Bür

gerkrieg~ herrscht in Spanien noch immer 
g1 o~e ~ohnungsnot. Das staatliche nationale 
l11sratut fur Wo h n u n g s b a u hat nu . 

ß Ü . p n einen 
gr-0 z g!gen. Jan ausgearbeitet, auf Grun:! 
dessen 1ahrl eh etwa 30.000 neue Wohnungen 
futiggestellt werden sollen. Insgesamt werden 
etwa 360.000 Wohnungen benötigt. 

• 
Der britische ,\,1nister für Treibstoff und 

Kohlenfragen erkllirte, vom Februar ab müsse 
der K o h 1 e n p r e i s um 3 Shilling pro Tonne 
e r ih ö h t werden. 

In allen Zeitungen und Ze1tschnften findet der 
Leser .\\1tteilungen über Graphik - Graphische 
Ausstellungen. U.e Antwort: „Zc1chenkun.st" un!
risse wahrsche1111ich nur sehr unc.leuthch ihr wei
tes Feld und grnge dem lkgr.ff Graphik nicht 
aul den Grund; denn sie ist in W1rklichke1t 
\'ielmehr. Es gibt noch kerne umfassende Ge
schichte der Graphik - es würde ein \'ielbändi
ges Kompendium werden; denn man müßte sie 
nach ·1 echn k, S.t1l und Epoche ebenso unter
scheiden wie nach Volk und Rasse, die sie 
schaffen. Wo fangt sie an? Wenn ein in das 
Bewußtsein des Lebens und seiner Umwelt tre
tendes Kind sich zum Mitteilungsbedürfnis ge
drungt fühlt und den Hund, die Blume oder das 
Haus, das es sieht, mit Griffel oder Bleistift, 
vielleicht mit dem Stock in den we"chen Sand 
zelchnet, schafft es einen graphischen Vorgang 
trnd der Sohn eines prinutiven V-0lkes ferner 
Zelt, der etn Tongefäß aus Freude am Schafien 
als Lebensausdruck mit leicht hmgeworfener 
Wellenlinie schmUckt, 111cl11 minder. l.ebens
freuLle. Schaffenslrnpuls und \'\itteilung.sbedüri· 
uis waren dle anregenden Faktore11 und aus 
den 1>ru11H1ve11 Aniüngen entwickelten sich die 
vers..:lueLlensteu ikünstlerlschen Ausdrucksior
men unLI Techmken, die 111 iast jeder Kunst
epoche zu den wundersamsten Leistungen führ
ten. Graphik birgt neben all' den technischen 
Einzeldingen Weltanschauung, Kunstgesijlnung 
und \'ölkcrgescluchte in sich. wie es sich so 
eindringlich kaum von einer anderen menschli
chen Betätigung ablesen läßt. Das Primäre der Graphik hie bt die lbnd

zeichnung, deren Ausdrucksmöglichkeit Jure t 
die Verwendung des Blei-. Kohle-, Röiel- oder 
Silberstiftes, der Stahl- oder Kielfeder mannig
faltig abgewandelt werden kann, \'ariat1onen 
111 Schwarz-Weiß oder farbzeichnung zulaßt 
und schlleßlich noch die Anwendung des P1rr
scls umfaßt, die wiederum durch Tusche d e 
Farbe zur Verstärkung der Wirkung heranholt. 
Auch die Zeichengrilnde sind fil r die Aus
drucksmöglichkeiten w;chtlg: seit der Einfüh
rung des Pap,ers in Europa Ende des 12. Jahr-

F.ine Szene aus dem Pilm Lache ilaiazzo", der rm Kmo "Ar" m l.stanbul gezeigt wird. 

schwellung voraus. früher benutzte man dafür 
geschickt geschnittenes Schilfrohr sowie 
~chwungiedcrn der Gans, des Schwanes unJ 
für femere Zeichnungen des J<aben. ,\\ctallfe
dern wurden erst am Ausgang de.s J7. Jahrhun
derts aus EnglanLI eingeführt, aher auch hier 
kehren d1e Ktlnstler unserer Zeit gern zur alten 
Naturiedcr iür schw1cnge, ieinc Aufgaben zu
!~ck. Oie Federzeichnung bedient sich der 
J_uttc, die man s11„'ii, den alten kunstfertigen 
Klosterschre1bem glelch, seihst bereitet oder 
der chinesischen Tusche, der ::Sepia des i'mten
f1~ch~·" oder des aus J~uß geiert1;:ten B1:.ter.-;. 
Die feder ist das Lieblingswerk:teug de.-; zeich
nenden Malers. weil sie sich 11111 elahnliche 
W1rkungeit abgewmi1en laßt. l'eder unJ Pinsel 
werden für Ze:chnungen vielfach nebenefn:rn
der verwendet. wie es Rembrandt z. H, gern 
tat, der seme Pederze1chnungen in ::schattenpar
tren mit Tusche lavierte. und auch J\\1chelange
lo und J\\onet arbeiteten b1S\\etlen m dreser 
Manier. Miniaturen sind oftmals kolorierte Fe
derzeichnungen, wie auch Albrecht Dtlrer die 
Randzeichnungen zu Kaiser Maximilians Gebet
buch lllll der Peder ausführte. Der Pin. el bleibt 
unentbehrlich tür Arbeiten auf getöntem Papier 
1.um Auf~clzen <ler Lichter nnt Ule1welß, wofür 
uns Alcdorfer, tlans Ualdung und Dürer wun
drrvolle Beisr.iele in kostbaren Blättern hin
terlassen haben. Auch aus dem Erbe der Nie
derländer ließe sich dafilr manches Werk an
fuhren, das diese Pmselzeichnung-Technik 
zu höchster Virtuosität entwickelt hat, wie z. 
B. die feinen Arbeiten von Gerard ter Borch 
u. a. Wir wollen mit dem Rötel, dem aus Ton
eisenstein gewonnenen Zeichenmaterial, das die 
warmen Mitteltöne gibt, und eine weiche ,\\o
dellierung gestattet, wie sie z. B. Lionardo, 
Andra del Sarto. sowie Boucher. Watteau und 

Wenn man sich in einer der großen konti
nentalen S;immlungen 13latter einer EPoche. z. 
ß. der fr!ihgot1k oder des Barock -..·on den ver
schiedensten Kilnstlern der europäischen Na
tionen vorlegen Hißt, wird man feststellen, ;„ 
wieweit sich das europäische verbindet uud 
wo sle das Nationale ulterscheidet- wie stark 
die !:pochen voneinander getrennt sind in Aui
ia~sung unLI Stilgebung, ferner Gebrauch und 
Auswirkung einer Technik, v•ie z. B. der Blei· 
stiftzeichnung oder der Kaltnadel. Graphik bt 
ganz .i.::ewlß eine hohe Kunst - Graphik wirk
lich zu verstehen. ist eine \\'lssenschait. Aber 
diese Wissenschaft wird nicht nur an gelehrten 
Stätten vom Katheder erworben, und das ie-

~underts bllLlet es das gebräuchlichste \\aten.tl 
für de HanJ1.eichnun){. während die Künstler 
des Mittelalters Bucltshaumtäie:chen und Per
gamentblätter benutzten. Farbe und Beschaf
fenheit de:; Papiers, &latte oder rauhe Oberilä· 

ehe bee.nilussen den Charakter der Zeichnung. 
Auf den deutschen Akadermen i t heute Mal
und Ze.chentechmk ein obligatorisches Fach, 
nachdem in i\\ünchen Professor Dörner, 111 Ber
lin Professor Wehlte für die gew.chtige Dis
ziplin Autoritäten und Wegbereiter waren. ,\\a 1 
lernt <lie Ze chengründe aui Lichtw.rkung ken
nen: bei ungefärbtem Grunde muß man das 
Licht aufsparen und läßt den we Ben Grund zwi
schen dl'n Strichen stehen, während man nuf 
iarb1ger Unterlage da:;,, Licht durch Auihtihen 
mit Bleiweiß sich gewinnt. Das Zeichenwerk
zeu~ der alten Meister wal' der Silberstift, filr 

Pragonard anwandten, schließen, nicht ohne an 
Goethes J-<at zu erinnern. täglich ein graph1-

dessen fcingraue Lmien der Zeichengrund <le sches Blatt zu betrachten und ein kluges Wort 
1-'ap.ers nnt ernem Gemenge aus Knochenmehl. dem Tage als Motto mitzugeben. 
l.e m und Wasser grund;ert wird. Wundervolle • 
Konturenzeichnungen ermöglicht der Silber
stiit, wofur Dlirers Selbstbildnis, Llonardos 
herrlicher „Mädchenkopf" und Rembrandts 
Skizze „Saskia als Braut" beredte Be1s11iele 
sind. Der S'lberstiit, heute wieder bevorzugt. 
f,1ml gegen Ende des 16. Jahrhunderts im Gr.t
pJ11kc;tift, dem \'orJäufer unseres ßlcistiftes, 
seinen Rivalen. \'or diesen Werkzeugen liat die 
Feder, abge~ehen von der markanteren Wir
kung, die ,\\öilichkeit der Strich-An- uid Ab-

• 

Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwortlicher 

Schriftleiter): A. I h s a n Sä b 1 s. Sahlbi (In

haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier): 

Dr. Eduard Schaefer . Bas1ld1t1 Yer: „Uni

versum Matbaac1h.k Sirketi", Istanbul-Beyotha. 
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4 „Tßrkieche Post" 

Die Rede des f ührers nus dem Hauptquartier 
1 

(Fortsetzung von Seite 1) 

wollen, hat man diesen Staat einst in den Krieg 
ge:;en Oeutschland gehetzt. Mit der verlogenen 
Uehauptung, andere Staaten vor Deutsct11anJ 
reuen ?.u kunnen, hat man ihnen 13e1staml pak
tc autoktroy.ert, und nun werden unter ge11:1u 
so ver1ogenen Phrasen alle diese Lauder f a 1-
1 c n g e 1 a s s c n u n d g e o p 1 e r t • Sie unh
sen aber preisgegeben werden, mcht weil viel
lc.cht jeder c.nzclne t:11glä11dcr das will, son
dern weil E n g 1 a n d u 11 i a lt 1 g ist, im Falle 
e.nes ::;,eges des 13olschcw1smus diese Ent
w.cklung zu verhindern. ja, n.cht nur das, wcil 
es 11 cht e.11111al 111 der Lage ist, gegen -~e.11e 
e1:;ene bo:schcwisttsch verseuchte Oppos1t1on 
e.ne andere Po11t1k vertreten, geschweige dena 
llllt J:rfolg durchführen /.U können. 

Uebngeus wird jeder Staat. der sich so wie 
J::ngland dem J u den tu 111 erst einmal ver
schrieben hat, früher oder später dieser Pest 
erliegen, es sei denn, er raiit sich in letzter 
M111u1c noch auf und entfernt mit Gewalt die
se 13aktenen aus seinem Körper. Die ,\\einung, 
zu c.nem fr1ed1.chen Zusammenleben oder gar 
zu emem Ausg1e1ch der eigenen Interessen mit 
denen der t·ermente :licscr Völkcrzersetzun~ 
kommen zu können, ist nichts anderes als w 
hoiien, daß der menschl:chc Körner in der La
ge sei. aui d.e Dauer auch Pestb'äzillen zu assi-
111 Lt!ren. 

Rettung Europas liegt bei der deutschen 
Wehrmacht 

Die frage der Errettung der europäischen 
Sl.ialen und damit der t.rrettung t.uropas ist 
desi1aw e:ne f-'rage, die ausschlie111ich durch das 
11atlonatsoL.1allstische deutsche 
V o 1 k und seine W e h r m a c h t und die mit 
ihm verbundenen Staalen entschieden wird. 
W::nn aber das Reich zerbrechen würde, könn
te kein ande. er S1aat in l:.urona dem neuen 
llunncneinbruch einen wirkungsvollen Wider
S•and en.gei:ensetzen, und das weiß man im 
Kreml. Dah.er wurde Im Falle seines Sieges, 
schon aus \ orslcht für die Zukunft das Sch1ck
sa1 der deutschen Nation die v ö 11 i g e Aus -
rottung durch den Bolschewis
m u s ein, und dieses Ziel ist auch die offen 
zugegebene Absicht des internationalen Juden
tums. 

f.s ist dabei belanglos, ob die jüdischen Ver
foclHer dieses Zieles in England oder in Ame
nKa sitzen, ob s.e s.ch in den verschiedenen 
::>.uten Europas herumtreiben, oder ob sie :11 
1h1 er Zentr:ile in Moskau dmgieren. es ist auch 
gic·chgulug, ob europ!i.sche oJer außereuropä
ische Manner diese Tatsache11 euisehen oder 
n.cht wahr haben wo:len, und es ist erst recht 
o!rne l3el.'.ln,;:, ob man in dem einen oder aude
ren LanJc glaubt, durch unterUni~es Stre cliel11 
d.e se1b,tgezüchteten ii!di.schen 13akterien viel
le',cht entgiften zu können. 

Wenn Deutschland ni.:ht siegen würde wäre 
das Sch:ck~al der nord-, mittel- und stide~ropä
lscheu Staaten i n w c 11 i gen .M o n a t e 11 
e n t s c h 1 c d c n. Der Westen aber käme in 
~ürzeste_r Frist nach. 10 Jahre später hätle der 
a1.este l(ulturkontingent die Wesenszüge seines 
Lebens verloren, das uns allen so teuer gewor
dene Bild einer mehr als zweieinbalbtausend
Jährigen musischen und materiellen Entwick
luni: wäre ausgelöscht. 

Die Vöiker als Träger dieser Kultur, ihre 
Repräsentanten der geistigen Führun:: der Na
tionen aber würden irgendwo in den Wäldern 
oder Sümpien S.biriens, soweit sie nicht durch 
Genickschuß ihre ErleJigunl{ gefunden hätten, 
verkommen. der verwüscenJe iiid1sche Ahas
wer. aber könnte das zerstörte curopa in einem 
zweiten tnumphi~renden Purim-Fest feiern. 
. Daß . aber das deutsche Volk heute fähig 
1~1, d1e.sen entsche;denden Schicksalskampi 

nen. In dem man den proletarischen ~.klavcn 
mobilbiertc, durfte man hoffen, ihn nach cier 
Vernichtung der nationalen Intelligenz erst recht 
zum endgilll1gen Kuli ermedngen zu können. 

Aber seihst wenn d.eser ProLeß der bo.s~rie
wistischen Revolte im Inneren Deutsch.ands n:i:ht 
zum vollen Erfolg geführt hätte so wäre dci;:h 
der Staat in serner demokratis'chen Weimarer 
Verfassung den großen weltpolitischen Aufg:i
ben der üegenwart gegenüber nur eine lächer
liche, hilfmse Ersche;nung gewesen. Um für d.ese 
Auseinandersetzung genistet zu sein, mußt~n 
deshalb nicht nur machtmäß:ge, sondern vor 
aliem g c s c 11 s c h a f t 1 i c h e u n d w i r t -
s c h a f t 1 i c h e A u f g a b e n ihre Lösung fin
den. 

Indem der Nat:onalsozialismus vor 11 ja!iren 
unverzüglich mit der Verwirklichung seines Pro
gramms begormen hatte, gelang es ihm, gera·Je 
noch zur rechten Zeit den Staat aufzurichten, 
der nil:ht nur kraftmäßig im Inneren, sondern 
auch mach t m ä ß i g nach außen fähig is!, 
jent! europa:sche Mission zu erfüllen, die im Al
tertum einst Griechenland gegen die Perser, 
Rom gegen die Pun'er und in späteren Jahrh11 11-

derte11 das Abendland endlich gcg:n die E.n
brüche des Ostens übcrnomcn hatten. 

Die vier Aufgaben 
Vier große Aufgaben waren deshalb im Januar 

1933 unter vie!en anderen gestellt, von deren 
Lösung nicht nur die Zukunft c.'es Re'ches, son
dern die Rettung t:uropas, ja v:ellcicht der gan
zen menschlichen z:vili~ation abhing. 

1. Das Reich mußte durch d.e Liisung der c;" -
z i a 1 e n r r a g e n w:eder den verlorengegange
nen inneren gesellschaftlichen rncden erhalten, 
d. h. d:e Elemente der Klassenspaltung, Bürger
tum und Proletariat waren in all ihren zahlrd
chen Erscheinungsformen zu bese:tigcn und :in 
ihre Stelle eine V o 1 k s g e m c i n s c h a f t zu 
setzen. Der Appel an die Vernunft war zu ergän
zen durch die rücksichtslose Beseitigung der 
bösartig \\ idcrstrebenden Elemente in atlcn La
gern. 

2. Die sozialpolitische Einigung des Voll\es 
war zu ergänzen durch d.e n a t i o n a 1 p o 11 -
t i s c h c, d. h. an die Stelle des nicht nur po
litisch, sondern auch staatl:ch zerrissenen 
Re:chskörpers mußte der nat;onalsozialistisc!1c 
Ein h e i t s s t a a t treten, in einer Konstruk
tion und mit einer rührung, d'e geeignet ~ein 
konnten, auch den schweren Angnlfen und ßc
lastungsproben der Zukunft wirkungsvoll ert
gegenzutreten und Stand zu halten. 

3. Der völkisch nd politisch untermauerte Ei;1-
he1tsstaat hatte die Aufgabe, sofort jene W e :1 r
m a c h t zu schaffen, die in ihrer gc:stigen Ein
stellung, moralischen Haltung, ihrer zalileri
mäßigen Stärke und in ihrer materiellen Rustung 
als Instrument den Aufg.'.lben der Selbstbeh1up
tung genügen konnte. Nachdem d:e andere Welt 
alle deutschen Angebote einer lfüstungsbegren
wng ablehnte, mußte das Reich seine ci~ene 
l~üstung dementsprechend gestalten. 

4. Um überhaupt mit Aussicht auf Erfolg sei
nen Bestand in Europa wahren zu können, war 
die- Z u s n m rn e n f a s s u n g a 11 e r L ä n d e r 
notwend'.g, die von Deutschen bewohnt sind orler 
über e:n Jahrtausend rnm Deutschen J~eich ge
hiirige Räume darstellen, die völkisch und ._.,i·t
schaftlich für die Erhaltung des Reiches, d. • h 
für seine politische .md militärische VertciJi
~11ng unentbehrlich sind. 

Offiziere aus dem Mannschaftsstand 
Nur die Lösung all dieser Aufgabe1{ konnte 

einen Staat ergeben, der innerlich und äuß:?r-

Hans Fritzsche vor den 

lieh befähigt war, den Kampf fUr die Verteidi
gung seiner selbst und für d:e Er h a 1 tu n g 
der europäischen Völkerfamilicn 
zu führen. Als vor 11 J:ihren die nat"onalso1.i1E
stische Bewegung d:e Macht im Staate nach 
einem langen legalen Ringen erh.'.lltcn hatte, wa
ren allerd:ngs große Voraussetzungen für de 
erfolgre:che Lösung dieser Aufgabe bereits i,e
schaffen worden. Die Vo'ksgeme:nschaft h1tte 
ihre Verkörperung in der Bewegung selbst 
gefunden. Es hat daher nicht der Staat die Be
wegung im Laufe der kommenden Jahre ge.:;!:11-
tet, sondern die Bewegung formte den ~.ta'lt 
Was nun auch immer Großes•seit d'eser Zc't 
geleistet ist. an der Sp:tze aller Taten der nat.o
nalsoz:alist:schen Revo!ution steht ohne Zwe'fel 
der 'A u f b a u d e r d e u t s c h e n V o 1 k s g c -
mein s c h a f t, die cben~o behutsame wie be
harrrche Umgestaltung des c!nstigen Klassen
staates in e!nen sozialistischen Organismus <1ls 
Volksstaat. Denn dadurch allein ist d.'.IS D~ut
sche Re'ch immun geworden gegenüber alltn 
bo1schew 'stischen Infektionsversuchen. Daß in 
d:esem Staate heute jeder junge Deutsche. o1·1e 
Ansehen semer Gehurt. seiner l lcrkunft. se'r.;;s 
Vermögens, der Stellung seiner Eltern, ihrer ·~:l
genanntcn Bildung n u r nach e i g c n c m 
Verd ie nst al'es werden kann. ist e'ne :ier 
ent::;che denden Taten der nationalsozialistisci11'n 
Re\•olution. 

In welch rar.ijer Weise s:ch dieser sozial;sti
sche Aufbau unseres Vo!kskörpcrs vollzieht, er
we:st s:ch am stärksten heute im Kriege. Denn 
auch d:e Weh r m .1 c h t ist nun in den Bereir.h 
dieser Entwicklung einbezogen. Mehr als GO 
Prozent des jungen Offizierskorps stammen a1•s 
dem .'\1annschaftsstande und schlagen damit :l'e 
Brücke zu lfunderttausenden von Arbeitern und 
Bauern oder Angehörigen des k1e:nen M ittel
stancies. Es wird dereinst in der Geschichte .1's 
eine der größten Leistungen beze'chnet werden, 
daß es dabei in diesem großen Staate gclung;:n 
ist. eine soz!alistische Revolution e'nzuleiten und 
durchzuführen, d:e ohne jene Zerstörung an 111-
tionalem Eigentum und ohne jede Beschränk!rng 
in der schöpferischen Kraft der alten Stände, 
lmtzdem d'e völlige Gleichstellung aller erre'c.!it 
hat. Diese Entwicklung wird der Nat'onals:izi.i
lismus in unbeirrbarer Entschlossenheit und i\0n
sequenz w c i t erführen. Er wird damit auch 
dem internationalen Judentum alle Ansatzpunk'.e 
für e:ne innere Aushöhlung unseres Volkskörpers 
nehmen. 

O:e nat:onalsozialist:sche Gemeinschaft ist da
her schon jetzt als das unangreilbare Zentrum 
jeder europä:schen Selbstbehauptung anzusehen. 
Oenn nur jener Staat, der in seinem e1gene;i Ir.
ncrn völlig frei von unsoz:alen Infektionsherden 
ist, kann dem Bolschewismus mit Sicherhe:t 
auch nach Außen entgegentreten. Das Jude, -
tu m selbst hat in unserem großen Reich ;;lle 
Macht verloren. Indem es den Kr'eg gegen c!as 
natioria'sozialisCsche Deutschland verbroc'.lcn 
hat, wird es mithelfen, die Gedanken der na
t:ona'sozialistischen Revolution zu verbreiten 
und d;e Elemente e:ner w:ssenschaftlichen Er
kenntnis und sachlichen Lösung dieser Fragen 
auch anderen Nationen nahe zu bringen. 

Der Weltkrieg vom Jahre 1939 wird einst In 
die Geschichte eingehen als eine gigantische 
Wiederholung des Prozesses gegen die Partei 
Im Jahre 1924. Sowie damals dieser Lur Ver
nichtung der Bewegung gedachte Angriff, ihr 
Ideengut förmlich mit der Gewalt einer Explo
sion über das übrige Deutschland verbreiterte, 
so wird dieser Kampl den Völkern In wenigen 
Jahren die Augen über die Judenfrage öffnen 
und die oationalsozialistlsehe Antwort und die 

Deutschen Istanhuls 
fur serne und des ganzen europäischen 
Kont:nents ~~rhaltung zu führen, ver-
dankt . es Jene~ gnädigen Fügung Got-

Feier des 30. Januar im Deutschen Gene1·alkonsulat 
tes, die nach emem laugen Kampf um die 
,'\\acht vor nunmehr 11 Jahren den Na t i 'l -
n a 1 so z i a 1 i s m u s s:egre eh das z:et errei
c~en 'ie.B. Ohn~ ~e~ 30. Januar 1033 und ohne 
die na_t1on~lsoz1ahst sehe Re\'D:ution, ohne ihre 
gewaltige mnere Re.nigungs~ und Aufbauarbe:t 
gabe es ~e~te keinen Faktor in Europa, der dem 
bolschew1slischen Koloß entgegenzutreten in der 
Lage wäre, denn das damalige Deutschland war 
s~ bst so kra.nk und durch die zunehmende jü
dische lnfekt.on so geschwächt. daß es K'lllm 
daran. denken konnte, der bolschewistrschen ne
fahr 1~1 eigenen. Innern Herr zu werden, ge
schwe.ge denn sich ihrer nach außenhin zu C'r
'' ehren Der genau so, wie in den anderen L~n
~ern V<>~l Ju.dentum herbeigeführte wirts('.Jmrt
hche Rt~ ~· die Arbeitslosmachung von zahlrei
chen ·'11lhonen. Menschen, die Vernichtung des 
Bauern_.ums, die Zerstörung 'von Gewerbe tl'ld 
fndustr.e ~a:ten nur der planmäßigen Vorb~rei
tu'lg d s rnneren Zusammenbruchs. Oieser wur
d~ unterstützt durch d 'e Aufrechterhaltung e;nes 
s1rinlos gewordenen Klassensta1-
t es. der nur noch dazu d'enen konnte, nie 
\' .:rnunft d<•r hrc:ten Masse in Haß zu ver.v:in
de1n, um. sie so a1s willfähriges Instrument ifer 
bo!schew1st.schen Revolufon verwenden zu kön-

Im Gedenken an den elften Jahrestag der 
Machtergreifung in Deutschland hatten !!:eh die 
Reichsdeutschen lst.'.lnbuls zu einer feierstunde 
am Sonnabend im Festsaal des deutschen Gene
ralkonsulats in Ayaspa~a zusammengefunden. 
Nach dem Vortrag von Beethovens $.onate C
moll Op. 10, Nr. 1 durch Walter Beck begriißte 
Generalkonsul Gesandter Dr. von T w .l r -
d o w s k i unter den zahlreich Erschienenen C:cn 
Beauftragten für die Fragen der Reichsde·Jt
schen in der Türkei 1. i e b 1. \'Oll den warfon
attaches der deutschen Botschaft in Ankara 
Vizeadmiral von der M a r w i t z und Genenl
leutnant Kette m bei 1 und besonders her1I:ch 
den Gast und Redner des Abends, Ministu'al
direktor Hans Fritz s c lt e vom Reichsministe
rium für Volksaufklärung und Propaganda in 
Berlin. Der Gesandte wies auf die Bedeutung 
des 30. Januars a's des Tages der Rettun~ der 
Nat'on vor dem wirtschaftl:chen und pol:ti.schcn 
Ruin h:n. 

1\.\inistcrialdirektor Fritzsche, allen Hörern dl's 
deutschen Rundfunks als geistvoller und schl:ig
fertiger Vertreter der deutschen Politik be!..an:1t, 
sprach in niichternem ReaHsmus und absol:.:!er 
Offenheit über d:e S:egeschance des GroBJe:1t-

Schmerzerfüll~ geben wir hiermit bekannt, daß uns unsere Mutte•r, 
Schwiegermutter, Großmutter Urgroßmu'.ter und Tante 

Frau Marie Krug 
geb. Calbo 

am 30. Januar plötzlich durch 

Istanbul. 31. Januar 1944. 

den Tod en~rissen wurde. 
In tiefer Trauer: 

Paul Somazzi-Krug und Frau 
Elvezio Somazzi~Krug und Frau 
Mary Calbo 
Fritz Heuser und Frau nebst Söhnen 
Helen Wollmann-Krug, Witwe (Freibu13 

1. Br.) 
Rudolf Lindemann-Krug und Frau (H.lm· 

burg) 
Richard Krug und Frau (Basel) • 
Enrico Brandt~ Wollmann und Frau nebst 

Tochter 
Hilde Krug (Freiburg i. Br.) 
Hadwig Stroh (Freiburg i. Br.) 

O"e Be'setzung fndct am Dienstag, den 1. Februar, um 15 Uhr, auf dem 
katholischen Friedhof in Feriköy statt. 

Bestattungs-Institut D. Dandoria. 

• 

sehen Reiches. Er behandelte mit größter Gründ-
1:chke1t die Prob!eme dieses Krieges: Oie Ost
front, die Invasion und den Bombenkr:eg. Fr 
vers!cherte, daß das deutsche Volk im s'chercn 
Gefühl des Wissens um gewisse Entwicklung-cn 
dem Sturm .·u1s dem Osten und dem Luftterror 
mit gleich heroischer l laltung an der Front u:1d 
in der Heimat standhalte. In Deutschl.'.!nd hat>e 
s:ch n'.emand, S-O führte der Redner aus, mm 
ersten Tage des Krieges an eine!TI Zwe:fel dar
über hingegeben, daß es in diesem zwci+en 
Weltkriege um Sieg oder Untergang gehe. Die 
Klarheit über diese lnit!ative sei eines der v ~
sentlichen Elemente des deutschen Siegcswillen:i, 
dem .an der Front und in der 1 le:mit die not
wendigen ,'\\ittel zur Verfügung stünden, um drn 
Vernichtungswillen der Gegner scheitern zu 11s
sen. 

Der Leiter der Re!chsdeutschen, Gemeinschaft, 
l.1cbl, dankte Ministerialdirektor Fritzschc für 
seine viele Fragen beantwortenden und r.•it 
größtem Be:fall aufgenommenen Ausführungen 
und schloß den Abend, der e:ne Bekundung clt-r 
s:egesgewißh11it des lstanbuler Deutscht?JmS 
war, mit e:nc!n Bekenntnis zu Führer, Wehr
macht und Heimat. 

~---------------~ Neu eingetroffen : 
Signal, französisch Nr. 20 
Kölnische Illustr. Nr. 45 u. 4'> 
Münchner Illustrierte Nr. 47 
Die Koralle Nr. 29 
Grüne Post Nr. 46 
Die Post Nr. 48 
\Vochenausgabe N.W.T. Nr. 3 
Lustige Blätter Nr·. 46 u. 47 
Kladderadatsch Nr. n 
Verlangen Sie diese Zeitschriften 

bei den Buchhandlungen oder 
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Johann Bayer 
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KLEINE ANZEIGEN 

Zu vermieten 
Möblierte Wohnung mit Ofe.n, 4 Zimmer. 
Bad, Fernsprecher, Kühlschrank, Rund
funk, KJ.avier. Bibliothek mi~ klassisc~cn 
und medizinischen deutschen Büchern in 
Osmanbey. Anruf unter Nr. 81331 bis 
10.30 Uhr morgens oder ab 18 Uhr. 

Maßnahmen zu Ihrer Beseitlsrnng ebenso nach
ahmenswert wie selbstverständlich erschein~11 
lassen. 

Millionen von Propagandisten 
Die Größe der weltgeschichtlichen Auseinan

dersetzung wird dabei die Augen und den Ver
stand der Nationen iür das Denken und Handel11 
in !>O gewaltigen gescl11chtlichen Oimens.onen. 
schulen. Aus den Millionen von Soluaten u:id 
Knegsgeiangcnen erwachsen dereinst .Mi i -
1 i o n e 11 von Pron a g a n d i s t e n d,eser 
:Erkenntn:s. Daß die nat10nalsozialistische Re
volution darüber hinaus innerorganisatorisch, 
wirtschaftlich und machtrnäßig dem deutschen 
Volk die Waffen zur Selbstbehauptung gegeben 
hat, kann durch nichts stärker bclegt werden, 
als durch den gigantischen Kampf, der nunmehr 
seit 5 Jahren tobt. 

Dieses Ringen kann dabei keinen anderen 
Verlauf nehmen, als Ihn bisher noch Jeder an
dere große l(rieg auf dieser Erde nahm. Es 
kann das Aui und Ab der Ereignisse deshalb 
nur den bedrücken, der geschichtlich weder 
sehen noch denken gelernt hat. 

Der Weg von der Vision des halbblinden Sol
daten vom Jahre 1918 bis zur Realität des na
tionalsozialistischen Staates im Jahre 19.U war 
ein gewaltiger und sicher schwierigerer Weg 
als der des heutigen .Reiches zum endgültigen 
Siege. 

Front und Heimat 
Daß am Ende dieses Ringens aber. der Sieg 

D .c u t s c h 1 an d s und damit Europas stehen 
wird. gegen seme westlichen und östlichen ver
br;7h~rischen Angreifer ist für jeden National
soz1ahsten n.cht nur der Ausdruck seines Glau
b.ens, sondern als Abschluß des ganzen bishe
n~e11 , Kampfes eine i n n e r e U e w i ß h e i t. 
[)1e Garanten dieses Sieges sind heute nicht 
nur d.e Soldaten an der Front. sondern auch 
d e Kämpfer in der Heimat. So w.e aus dem 
ersten Weltkrieg der Nationalsozialismus gebo
ren wurde. so wird er m1 zweiten semc äußer-

: AUS ISTANBUL 
Persönliches 

Au~enmi~ist~r. Numan M e n e m e n c i o f! lt', 
der s.1ch seit e;n1gen Tagen in Istanbul aufhält 
und 1m Park-Hotel abgestiegen ist, nahm „m 
Sonnabend an einem Tee teil, den der Grüne 
Halbmond dort gab. 

Der Bericht über die 
„ Trak" -Katastrophe 
Der von der staatlichen Sch1ffahrtsgesell

schaft emgesetzte Ausschuß zur Untersuchung 
der Katastrophe des Dampfers „ Trak·· hat sei
nen Bericht abge<;chlossen. Danach kann es 
als feststehend icelten, daß die 13esatzunir des 
Schiffes keine Schuld an dem Unglück trägt. 
sondern im Gegenteil alles Menschenmögliche 
).{etan hat, um das Uruclück zu verhindern. Die 
Katastrophe sei ausschließlich auf den Sturm 
und die schlechte Sicht zurückzuführen. 

Sturm im Schwarzen Meer 
Im Schw.'.lrzen Meer herrschte in den letzten 

Tagen ein starker Sturm, der d;e Dampfer „Ka
dc:;;", Karaden:z" und „Cumhuriyet" gezwungen 
hat, im Hafen von Sinop Zuflucht zu nchmw 

Ausfüllung von Haushaltskarten 
„oe~tern wurde mit der Verteilung <ler an~~

k_und.gten Haushaltskarten begonnen, die :i:s 
Grundlage für die A;.i"gahe der Brotkarten tiir 
die kommenden Monate dienen sollen und von 
jedem llaushaltsvorstnnd auszufilllcn sind. 

AUS ANKARA 
Neue Abgeordnete 

Der Vorstand der Volkspartei wird im l.•rnfc 
der nächsten Wochen die N.'.l:nen der Kand:daten 
für die in letzter Zeit freigewordenen 6 Abgeor:l
netcnsitze bekanntgeben. Die notwendigen Er-

Italienische Gene1·ale 
vor dem Sondergericht 

Rom, 30. Jan. (TP) 
Vor dem So n d c r g er ich t s h o f zur Vcr

te:digung des Staates ist die A n k 1 a g e gzgen 
die Generale R o b o t t o , V e r v e 11 i n o , C a
r a c c i o 1 o , R o s e und V e c c h i a v e 11 i , 
Kommandanten der in Montenegro, Griechen
land und Albanien station;erten Armeen, sowie 
gegen General R o z z -0, Oberkommissar von 
l.aibach, erhoben worden. Vor dem gleichen Tri
bunal \\ urde Anklage erhoben gegen die A cl -
m i r a 1 e Campioni, Zanoni, Moscherpa, Pa\'e!'e 
und Leonardi. 

Die Generale G.'.!rribold:, Rose, Caracciolo und 
Vccchiavelli und d:e Admirale Campi-011i, \\o
scherpa und Zanoni sind verhaftet und lie-

Istanbul, Montag, 31. Jan. 194.t 

ste Stärkung und Pestigung erhalten. Die Hei
mat wird, wie schwer es auch sein mag, am 
Ende doch n i e m a 1 s v e r z w e i f e 1 n, denn 
sie weiß um ihr Sch;cksal und sieht ihre Söhne 
an den fronten für sie kämpien. D:e I' r o 11 t 
wird nie verzagen, sondern sich auch nach 
schwersten Tagen wie d e r i an g c n. Denn 
in ihre Hand ist nicht nur die arbeitende, son
dern die nicht minder tapfer kämpfende lteimat 
gelegt, so tapier, w.e s.e selbst es zu tun ge
zwungen ist. 
Der Versuch unserer Gegner, durch S p r c n ~

und B r a 11 d b o m b e n das deutsche Volk 
und Reich zum Zusammenbruch zu bringen, 
wird diese am Ende immer mehr in ihrer so
zialistischen Einheit f es t i gen und jenen har
ten Staat schaifen, der von der Vorsehung be
stimmt ist, dieGeschichte curopas in den kom
menden Jahrhunderten 1.11 gestalten. Daß sich 
dieser gewaltige, die Welt erschütternde Pro
zeß unter Leid und SchrnerL.en vo11z.eht. e111-
s~richt dem ewigen Gesetz der Vorsehung, d :e 
n:cht nur alles Große im Kampfe entstehen, son
dern sogar den einzelne11 ErJenbiirger unter 
Schrner1.en das Licht der Welt erblicken läßt. 

Das 12. Jahr der Neuorganisation unserer 
Volkes wird an die Front und an die Heimat 
lt ä r teste An 1 o r der u n "'e n stellen. \\i ie 
sehr aber auch der Sturm um unsere Festung 
toben und heulen mag, am Ende wird er sich 
wie Jedes Gewitter, eines Tages legen und au~ 
finsteren Wolken wird dann wieder eine So n -
n e h e r v o r 1 e u c h t e n auf diejenigen, die 
standhalt und unerschütterlich Ihrem Glauben 
treu bleibend die Pflicht erfüllten. Je größer 
deshal.b auch heute die Sorgen sind, umso grö
ßer. w1.rd der~_inst der Allmäcbticwe die Leistung 
der1en1gen wagen, beurteilen und belohnen die 
gegenüber einer Welt von Feinden Ihre f;hne 
in„ treuen Händen hielten und unverzagt vor
warts tragen. Dieser l(ampf wird deshalb am 
Ende trotz aller Teufeleien unserer Gegner z11m 
g r ö ß t e 11 Si e g d e s D e u t s c b e n R e 1 -
c h e s führen. 

gänzungswa.hlen werden vor dem 6. März, d. h. 
v.or dem W.ederzusammentr:tt der Großen :-la
t1onalvcrsammlung, stattfinden. 

Persönliches 
Der neue Vali des Hatay, Nizameddin At a _ 

k er, ist in Antakya eingetroffen und hat !'fin 
Amt angetreten. 

Neuer ägyptischer Gesandter 

Der bisherige agyptische Gesandte in Kabul 
.\\oham~ed ruad cl-Monatirli Bey, ist zum Ge: 
san.dten. 111 d~r Türkei bestimmt worden. Der h:._ 
h~r;ge .agyp~,sche Gesandte in Ankara wurde -
wie erinnerlich - • zum Gesandten in Moskau er~ 
nannt. 

Neue Autobusse 

. W'.e d:e „Ulus" meldet, steht zu erwarten, ciiiß 
m nachster Zeit 30 Autobusse aus Deutschhnd 
u.nd 10 aus der Schweiz eintreffen. Wie t t•s 
emom Telegramm des Botschafters in ßerlin 
~.af.fet Ankan, an den Vali und Oberbüraer~ 
meister von. Ank~ra, Neyzad Tandogan, her~0r
g~ht, hat die Re1c)lsrcg1erung bereits ihre Zu
stimmung zur Verfrachtung der Wagen gege
ben. 

Verstärkung des Kassationsgerichts 
. lntolge zunehmender.Inanspruchnahme hat es 

sich al~ notwendig erwiesen, d.'.ls Persvnal des 
Kassationsgerichts zu verstärken. Ein Gese~::
entwurf, der die Anste~lung von 7 weiter• n 
Staatsanwälten, 28 Referenten und einer Pnt
sprech~nden ?ahl von Büroangesteliten vor
s.chi, ist bereits der Großen Nationalversamm
lung zugeleitet worden 

Großfeuer in der Provinz , 
.~n K a_ r a i s a ! i s.nd am 27. Januar mehrere 

Hauser 111 der Crni::ehung des Marktplat1:es ei
nem Brand zum Opfer gefalle11. Der Schaden 
wird auf r!.!nd 500.000 Tpi. geschätzt. Die Ur
sache des feuers ist bisher noch nicht geklärt. 

!indet. sich 11! einem 0 e f ä n g n i s i n No r d -
1 t a l 1 e n. Die Angeklagten werden sich dafiir 
rn verantY. orten hahen, daß s:e, ohne vom Feind 
a~1ge~ri~fer~ zu se:n, die Waffen niederlegten 1wd 
d.e 1tale111sche Bevölkerung der Niedcrmelze
~ung. d;1rch italienfeindliche lokale Elemente 
uberheßen. 

Schwere Verluste der Partisanen 
Agram, 30. Jan (TP) 

In den großen Kämpfen im Gebiet von Tu z -
1 a, die zw:schen dem 16. und 26. Januar statt
fanden, verloren d:e Pa r t i s a n e n 558 Tote 
n:iehr als 500 Verwu~detc und 152 Gefang('nc'. 
Ebenso groß waren die Verluste der Part:sa•1cn
han~en im Kampfgeb:et von S. c h a g i n a. •m 
Gebiete von 0 a r u v a r vernichteten die deut
schen und kroatischen Truppen mehrere P:irti
!'anenlager. 

SINEMASI 

PAUL HöRBIGER a1s 

BAJA.ZZO 
mit B~NJAMINO GIGLI 

Beiprogramm ~ Urauffülu-ung eines Kulturfilms der Türkischen 
Zuckerfabril\en A. G. 

Täglich um 14.35, 16.35, 18.'45 und 21.15 Uhr 
Ist1kläl Caddesi. Ye~il <;am sokak Numerierte Plätze 

Kleine Wohnung 
2 große Zimmer (als Wohn-Eß-Zimmer 
und Schlafzimmer mit neuen schönen Mö
beln eingerichtet), Bad, Küche, eigener 
Eingang. schöne Aussicht auf den Bospo
rus, für 6 Monate oder 1 Jahr zu vermie~ 
ten. Bayan Nevzat, <;mar caddesi 18/ 1. 
IV. Stock, Ma~ka-Te11vikiye. (3980) 

LUSTSPIEL - ABTEILUNO 
um 20.30 Uhr 

Die Kerze ist ausgelöscht 
Von Musahlpzade Cdal 

Türkischen und französischen 
Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts
!ltelle dieses Blattes. (6291) 
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