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te.digung Die Politik der Türkei 
im Jahre 1944 

Kampfentschlossener Tagesbefehl Adolf Hitlers an <:Jie Deutsche Wehrmacnt 
Eine Botschaft Saracoglus 

Ankara, ~. Jan • 

mit s oh '' c r c n Sc h l li g c n solange zuzu
sctLcn„ bis endlich die Stunde kommt, da die 
\ orsehung dc.111 \ olke den Slcg geben kann, 
das Ihn am meisten \erdient. Wenn Ich aber 
den Blick auf Euch, meine deut eben Soldaten 
"crfc, Euer Heldentum, E..urc Tar.lcrkclt und 
l.urcn Mut bedenke und die Opicr und Leistun
i:en der Heimat ab\\ .u:c. dann "ird meine Zu
' er 'cht zur uncrschüttcrllcllcn Ge
'' 1 ß h e i t: Mehr kann kein \ olk leisten, erdul
den und ertragen. \\ cnn daher die Vorsehuni: 
da Leben nl Preis dcmJcnJgcn schenkt, der 
e~ am tapfersten erk:impft und verteidigt, dann 
wird un er Volk die Gnade \'Or dcmJcnlgcn 
finden, der al gerechter Richter zu allen Zcl· 
tcn immer noch jenem den Sieg i:ab, der seiner 
am meisten '' 1irdlg war. In diesem Kampfe um 
Sein oder Nichtsein wird am Ende Deutschland 
;ics:cnr· 

n e n, <l1e wir be11öt,gH'n. um mcllt nur die 
Aufs t e 11 u n g der unbedingt erfordcrhchcn 
n e u c 11 d c u t 'i c lt e n A r m c e 11 durchzufuh
ren. sondern um auch 1 nc i\\aßnahmen \Orzu
berc ten, d e dem 11 cht 11ehr zu ubersehcnden 
drohenden Abfall des Kön1~ vou 
1 t 1 c 11 entgegc1 gc<;e Lt werden konnte~. 
n c S(Jaterc Kr c '"esch chte wtrd c 1111al fe.t
ste len. wer nun 111 d ese Zc t ~ut gefuhrt hat. 
Ut' crc Gegner oder w Ich b'laube 11 cht, d.18 

\hlln uns da" "'.:h ck 1 ·cmals .:oo ehe !\\o~-
1 cltkc tcn geboten haben \\ rdc wir sie 
d.um o schlecht usgewertct h.itten. wie d <:< 
rn1 d :Sc te 1111 c er fe de ges.: tah. \\ tr Ju r
fc1• nur der Vor-;ehung uanken. daß s e ttfö 
trot1. dieser harten Pn..unge'l immer wieder 
d e Mo ,hchkelt ofien l eß l.!urch schnelles H.t11-
deln sc'lwcrc Kr <>cn zu mc stcrn, schemhar 
verlorene S1tuattonen \\ eder 111 Ordnuni: z.11 
br111gc11 und dabei den Ausbau unserer nulJt,iri
sc.icn Kr.1ite planmäßig durchzuführen. 

bcabs1cht1gen, 1111 Westen oder auf dem U.i,kni. 
c1nc La n u u n g vorzunellmen, oder m .1'101-
'' cgcn, lior.anJ, Portug.it oder 1rge11Jwo.rndcrs, 
ist uns 111c11ts .Neues, ganl abgcseuen davo 1, 
d ß s.e Ja auf den meisten dieser Pl.itzc scltO'l 
e111i1 • .il gewesen _s.nd. Uall sie we.ter dies.: 

.lum Neuen Jahr J1cbtete lm1sterprus.dent 
!;>!.kru ::; a r a c o g l 1t ~me .Uotscn.dt an d.:i 
tur11.1 ehe \oll\., 1 uer er :sl;;f, '1 i; tu• lus nc 
\ 01k ::.c1 bts z.um ueut1geu i .t~e "on d 1 t:r
Si.llu t. rur,g~n des Krieges bew hrt orucn. 
l.11e urK•lii.lle 111.nion abc ner wen .u die 
lJt-taUren uae i.1~11 :.u1t lionzout nbze,CJJ g~
h11 CUlct, ucnn <Lese 1.Jc1au cu .hat cu 1e 1 nmt;r 
berca ge1undcn. D r l\r1cg \ cn11 i:uo v.e t:Jr 
L:l.er d.eJcn.gcn, d.1: ihn .u htcn. \ ~11 dt 
ke1 ihn llll:.11~ gclürcntet tia u d sa<:h dJ 
rnrberettet habt:, sCJ es uns •etuugeu das l
ter1an<1 1.-ur diesem :::itu 111 .l.U ,bewabr ... n. Die 
l(eg1erung werde d cse Pol.lt ik auc 111 .lukJlu1t 
1onsetzcn. 

\\ arum reiste Rnuf Orba) 
nach Anka1·a? 

London, 2. Jun. (AA) 

Ka f bi z r letz e Konsequenz 
()er ~.:hmachvolle \errat m Duce. dem l ta 

hen .dies 'erdil'1kt, hat mt e111em Schlag das 
deutsche \ o!k und· seine flihrung vor 
s c h w e r s t c E 1 n t s c 1 1 u s s e gestellt. D,1ß 
d e ,eh daran-. ergebet den K o n s e Q u e !1 -
i c n aui d.1s ges rntc Kriegsge chehen einen 
E.nfluß .1u<;llbtc11, ist s bstverstandLch. Die 

Landungen 1n.t allen Mttteln, <l1e sie besitzen, 
durcl111.1hrcn \\ ol1cn, ist woill se l>stverst.md1..:.1. 
Vab sie dabei auch besonacre Ouerl>c1eh1sh.i
ber 1ur t.l,t!se LJ.naungcn bestmunen, ist 111 der 
Kucgsi:;cs.,;lt dr.e ebemall:; mchts eucs.lJ.is w<1r 
se11>st bei den Jammer11c11en .l\oalltwn:.Knege'l 
rn der \ crg.ingentJett schon so. Uaß sie eu:.1-
1.ch den i11.i11 h:tben, um, dabei zu :;Cltlagc.1, 
war doch wohl ihre Abs.ein 'on A111.ing ar
lch kann dem deutschen \ olke dt;shalb nur 
versichern, d.tll wir .i11e d.ese Absichten von 
voruherem rn Rechnung stellten und uns vor
bere11e1en, und ~war mcht 11ur personell od::r 
m.iteneli, sondern auch durch cmen Au :. -
b a u J e n c r P u n k t c, dte uns 11ls entsch:::
den<l oder wichtig fur eme.solche Landung er· 
sclte111en, 111 c111cm Ausmali, das unsere uegner 
wahr~c.1e1ni1ch mehr u1Jerrasc.1en wird, als ihre 
Landung es uns konnte. \\ enn man 'ers1chert. 
d.:iß die neue l n v a s 1 o n mclit mehr vergli
chen v.erden kann nut dem Laude\ersuch von 
D 1 e p p e , dann erwarten \\ 1r auch mchts .m
deres. IJenn auch uns e r e Abwehr ist 
selbst\ erstandhch seitdem anders geworden: 
und vor ahcm die ~nglander, die 111 U1epp:: 
landeten, haben Ja mit der damaligen dcut
sc.hen Abwehr uberhaupt noch gar ke111e 13.:
kanntschaft gem.icht. Ich spreche vor dem 
deutschen \ olk m v o 11 er Zu" er s 1 c !lt, 
daß, wo immer auch die All11erten 

Ocr tUrltiscbe ßptsc..ltalt r m 1:.ng11111d, .Haut 
0 r b a .Y llebt C!> mcht, viel zu re...,en. es ist 
daher bemerkenswert, darl er im \ crlautc des 
Jahre~ 1!:143 sich das zweit ,\\ai uf t.m dung 
sc ncr Rt!g1erung nach Ankara b1..g1bt~ 11 , dort 
ljerlcht LU erstatten. Oh ns chtlicll wun cht d.e 
turk sehe Reg crung cmcn personl!chcn Bcr: Cht 
.hrcs liotscha1ters ubcr den Emdruck der letzten 
Uesprec..hungen m Kairo auf England unu die 
U~A zu horen. Solche Berichte konnen natur
gcmaU nur mundl.ch erstattet wcrdUl. 

~eujahrsaufruf an das deutsche Volk 

fü:rlin, 1 Jan. (TP) 
In seinem N c LI j a h r „ a LI f r u f au 

das deutsche Volk erklärte der F ü h r e r, 
mit diesem Knt:g habt.: England das alte 
Spiel cin1: uropäi chen Olt!ichgcw 1chts 
der Kräfk \ er!.uc.ht ohne aber zu bcden · 
kcn, daß der Bol ~h1.:\\ 1smus der Nutz
nießer l!inl.!~ angelsächsischen Sieges sein 
\\ iirde. England könne seine ausschlag
~cbcndc Rolle im Kampf der großen Na
tionen nicht mehr spielen,sondern sei 
heute 7Um Werkzeug der jüdisch ... bol
~chewistischen W eltdiktaturpläne ge\\ or
d~n. und \\erde clb 1 \On den unterirdi
schen Kr~iften des Bolschewismus be
droht. Nur De 11 chland:s Existenz \cr-

rg 1 T 

In den Acu c un n der br uschen Presse 
und Pol hker, wu; n fngl.md Bombenterror 
der s ~h „iu n c 1 gegen 1 rauen und Kmde; 
SPCL1al s ert habe, komme er der n11tle1d.ose 
"Kampf um ~e n oder N cht ~ zum Ausdruck, 
der von un„ de halb le der auch genau so mH
lc1dlos beant\\ortet werden muß und wird: 
Angesichts des fe111dl.chen V crmchtungsw11lcns 
ubnd des sicheren gesellschaftl chen Zusammc11-

ruches Europas m1 falle cmes bolschew1-
sdtisch-plutokr.it1 chcn ~1cges, gebe es für das 

cutsche \ olk nur den kategorischen ßefch!. 
111 diesem Kriege unter a lcn Umstanden unJ 
m t allen Mitteln zu s cgen. In den b1shengc:i 
Abschnitten de Krieges h.ibe sich nicht nur 
die Vo aussage der t'c nde 'on einem schnel
len n•oral chen Zu mmenbruch DcutschlanJs 
nicht erfullt, so 11.lern auch d e nationalsozlali
st1sche \\ 1rtschaft habe steh tärker als die 
Plutokratt~che erw escn. 

Der Ausfall Italiens 
Im Aufruf des 1 uhrers he ßt es dann weite•: 
Polgende kann heute fe tgc tellt werden: 

N<tch ubcr vier Jahren Krieg 1 t das Ucutsche 
Re.eh n chi c ncn Ou JrJtk lometcr seines Bo
dens verloren. Un ere Ge;;ncr er nennen heu
ti: große 1 eile 1lm:'> ehe nal gen Be tzcs n cht 
mehr ihr l: gen, selbst wenn sie s eh diese a!lf 
dem Umwege 'on Le h- und Pachtverträgen 
.ns . 111 cl t1ltzpu 1ktc uc;w. abgejobbert ha· 
ben. Oac; De 11 t c h e I~ e 1 c h ist in d csc·n 
g walt cu Kampf nicht nur nach allen Scit~:i 

011m Schutze die e Kontments weit vorgestd-
en, so idern es hat dabe b1 her noch l c d e n 

einzelnen 1-{Uckschlag lmm . 
der be d er w1e
l{ II c k s c h l w u n cn. Die s c h w e r s t e n 
J a h r 1 <> 4 J g~bra'~h~ e Uen~t Katl~f hat uns das 
b il n d e t c r 1 t..~a ·h f r •1 e st e r V e r
au geialler durc t e nen f,mge !n~aif e fda 11 e n, 
pla11maß1g org s erten Verrat ern ~n und 
de eh m 1 dc'll groß.kap1t 1 st1<;e her hque, 
genau SO 1dent ~Ch fuhJte, W e ~·e Cl~e\\ ezten 
sc.tzungen der m rx st sehen ldeo'o 1 n . e~
h11flos ge~enuher teht. Schon '>Clt d:r ez~~·~t~~ 
~cm Kriegsbc n v. •/ das unterirdische W1r
Oen d c es um den Kon.g gescharten finanL-

cnerah;- tfnJ Po 1t kerklirn els zu beobachte~ 
gewesen. So\\Ohl die Schwierigkeiten 
~ Nord f r 1 k a als auch auf dem Ba 1 k .in 
bo~~cn letzten f:ndcc; • .lllf die beharrlichen S:i-

!:'e- urH.l Lahn1t11tg<;\ erwchc die er pluto-

Glückwunsch des Führers 
an l\farschall Pctain 

V"ch), 2. Jan. (TP) 
Der franz sehe Staatschef .Marschall p e _ 

~~ 1 .n empfing a'll Neujahrstag im Be:sein des 
1 m terpras dentcn Lava 1 den deutschen 

d1plomat c;che•1 Sonderbeauftragten Gesandten 
\"<•n .Renthc-f nk und ernrderte die ihm übermit
~l"lten per önl chen Neuiahrsglückwünsche des 

uhrers. In c ner Ansprache wies Gesandter 
von Renthl F nk darauf hin, daß das neue Jahr 
s eher noch dem Kont nent schwere Proben auf
er e en werde, und der Krieg viel!e'cht auch 
Prankre!ch rn seme Handlungen einbeziehen 
\Verdr Deshalb erwarte der Führer von dem 
franzusischcn St t~chef und seiner Regierung 
1n d"esem Kampf um die Existenz Europas eine 
loyale Haltung, die von .Marschall Petain unein
Reschrankt zugesichert wurde. 

kr.it chen < 1egnl'r de'> ia'ich1sttschen Volks
'ita te zuruckzufuh en. Ihrer iortgesetzten S .l
b o t g e gelang es nicht nur. d;e Zu f u h -
ren nach \1r1ka und spater auch na ... h 
ltal.cn durch 1 m n et 11 e u e Methoden 
e ncr pass v e 11 R c s s t c n z zu <lroS~;!Jn 
und dam t unseren 1md den • n ihrer Sc te 'ite
hcnden ttal en.schen Sold,ttcn den Zu f l u ß 
der m .i t er 1c11 c n ~ u b stanz zu r f li h
r u n~ de·~ Kampfes zu unterbin· 
I! c n, o;ond.:rn auch .tuf dem Balkan die dur..:l1 
das deutsche t:111grc1fe11 gckl.irtc Lage nlan
m1iß1g zu erschwereu oller zu 'en1;1rren. l>Js 
Ba 11 d e 11 u n wes e n \\ ar da ausschl cßliche 
Produkt d~r untcrird sehen politischen und mi-
1 tä~i„..:hen l\\aßnahmcn <l1e er Kräite. l:hen•o 
w. r der 'ol st 1J ge Zus a :n m e n h r u c h 
und A u „ i a 11 de r i t a 11 e 11 i s c h c n V e ·
b u 11 d e 1 m 0 , t e n auf die Auswirkungen 
d c'cr Kre1o;e zuruckzuiuhreu. De endl eh of-
'- „ „ ... , c. • " , „ " u c; m I.i 1J 1. ... 11ü 

die scha1 1'o~e. n ed ·rtracht ge Vcr'ich\\orun~ 
m t den Geio1crn 'iOlltcn nach dwm \\ 11ien d e
sc.o; Kou gs und o;e ner Chquc den fasch.smu~ 
In Itahen und da<; nauonalsoz1.ll st1 ehe Deut
schl' Re eh zum Emsturz bringen. 

Bittere Entschlüsse 

In diesem Jahr, mc111e Volks"enos<;en, mußten 
sehr h 1 t t er c und s c lt'" er e P. n t -
s c h 1 n s s e i:etroffcn werden. Nachdem e 
durch den \\ ort- und ·1 reuebruch franzoslsch::r 
Adnur.il, Generale und Oiiiziere den Alliierten 
gelungen war, in I' r .1 n z ö s i s c h - No r J -
a f r i k a zu landen, mußte ich ver uchen, un
ter allcrt Umständen die Z e 1 t zu g e w in -

deutsche Führung w gezwungen, \um..: 
rucks chts o er Ueberprütung 
des otwen<l1ge11 gegenuber dem 
nicht unbedingt Erforderl1cht!n 
ehr harte Er tsd1e.dt•ngc11 zu treffen, die be

sonders fnr den emzelnt.n Sold te·1, der, o!l'tC 
a, gegriffen wo den zu sem, oft Hunderte 'oo 
K lometcrn zurlickmars„h.eren mußte, sehr 
sc.hwei zu verstehen waren. 

Trotzdem kann jeder Deutsche überzeugt 
St-.n: Es ist, und c s w 1 r d n, c h t mehr 
g e s c h e h c n . n 1 s w a s II II b e d i II g t II 0 t
w end 1 g ist, um den neuen großcu und g~
waltigen Aufgaben gerecht zu werden. Diese 
Au r gab e aber heißt nur: Auf i e den 
f a 11 den Krieg zu gewinnen. 
Der Aufbau neuer gewaltiger Etappenltmen, d c 
Jr.be t1.11.ihme großer E1senbahnstrccken, ihre 
S.cherung unJ Betnehsfuhrung zwangen iur 
Be ehr 1 1 „, 1 • • f•o" en TYr r 
!\ i. i. ~ 1 c 1 c h d 1. r l\ r ... r t e, den wir an
trcbten, kann schon heu.te als gelungen an„.: 

sc.hcn \\erden. 

Nervenkrieg und Invasion 
\\. enn daher durch l<e1scn, Konferenzen, Neu

bcstc lung 'on Oherkommand.ercndcJI und 
durch nlle sonstigen J\\anö\ er zurzeit ./ersucnt 
werde ~oll m.ingcls emer anderen. Unter
stutzung der russischen Odcnsivc llcutsch
fand, das deutsche \ olk und seine Führung 
durch einen Nerve 11 k r i e g zu helasten. „.1 
verkennt m.rn 11.cht nur das deutsche 
V o 1 k. sondern man verwechselt vor allem die 
de 11 t s c h e f ü h r u n b mit der des ehemali
gen Kon g•e1ches hallen. Daß die Enillindcr 

i h c L a n d u n g d u r c h f u h r c n, d e r 
Empf<111g ein gcbuhrender se.n 
w 1 r d. Der deut:.chc Soldat wird auch hier 
111 l:!rkenntms der sclucksalhaften lledeutun~ 
dieses Kampfes seme Pilicht crfullcn. 

3 Millionen Wohnungen im ja'" 
es Ist bei einem so weltwc1tcn, gewaltigen 

und cntsetzi.chcn Kampf mcht zu vermeiden, 
daß die p h y s 1 s c h e n ~ c 1 a s tu n g e n der 
e nzelnen M.mner oft bis zur Grenze des Er
l1 .1.„111..i. ot cn, J.i, u.ib s e dh:~e 111 neues /l\nl 
1.wch uberschre1te11. 1 rotzdcm ist, un Oro.:lw•l 
gts ... hcn, icJcr deutsche \ erband 111 kurzer Zell 
1iach der notwendigsten Erholung immer wu.:
der seinen P1l.chien gerecht geworden. D'1S 
H c 1 d c n tu 111 unserer S o 1 d a t e 11 des Hee
res, der Manne, der Luftwaffe und der \\ af
kn-SS ist em gcsch1chthch emmahgesl \\ enn 
aber früher diese Front immer der .He 1 rn u t 
al das strahlcnde,Vorb1ld des Opfers von:~
haltcn wurde, dann darf heute die Heimat der 
Front als ilcisp.el cmes mclit mmder großen 
Hcluentums und Opfcrsrnns gezeigt werden. 
Der ßombcnkneg gegen deutsche Stadte greift 
uns alle tief ans 1 lerz.. Es smd weniger die 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

Im Verlaufe der letzten Z\\ e1 Wochen war hin
s1cht11ch der Meldungen aus der l urke1 cme 
oheni;1chthche B c r u h 1 g u n g festzustellen. 
U1cse aullallendc Beruhigung hat auch Jhren 
Grund. In diesem Augenblick spielt steh am 
St11le11 die Sc h 1 ach t de r Lt e f c r u n g e .n 
ab. Jedermann weiß, daß der Emtntt der l ur· 
kc m den Kneg auf ::.citcn der Veremigten 
!\ationen 111cht ausschteßlich von allgemeinen 
und strategischen Erwagungcn abhangt, son
dern in einem großen Umlange uch von dem 
Gefuhl des Vertrauens der urken und \'On der 
·1 atsachc, daß sie bereit srnd, allen ihren Ver
pflichtungen mit der Oewißhe1t nachzukommen, 
daß die Rolle i h r c s La n d e s d e n K r 1 e i 
abkürzen wird. 

„Betrachtungen 
über die Türkei" 

Ein Artikel des „Journal de Geneve" 

Genf, 2. Jan. (AA) 
Unter dem Titel „B et r a c h tu n g e n 

ü b er d i e Tür k e i" veroffent11cht das 
„J o u r n a l d e G e n e v e" folgenden 
von Rene Payot .gezeichneten Artikel. 

„Die Formulierung, die der turkische Außen
m;mstcr benutzte, um die Stellung semcS' Landes 
zu kennzeichnen, entspricht der Wirklichkeit: 

Deutsche U_ersenkun2sbilnnz: zzs.zoo BH und 18 Zerstörer 
Die Türkei ist ein n;chtkriegfuhrender Staat auf 
Seiten der Alliierten. Moralisch hat s·e sieb a 
das Lager derAngelsachsen e.ngereiht, indem sie 
deren Friedensprogramm annahm, und wenn 
s1e auch bis z.u Beginn dieses Jahres auf dem 
doppelten Klav.er der britischen Allianz und der 
deutschen Freundschaft gesp elt hat, so hat sie 
sich seitdem doch zu Großbritann.en hmgene1gt, 
in dem es e'nen der wahrschem1ichen S eg r des 
Krieges sieht. 

Anhaltend schwere Abweh1·schlacht im Osten - 61 Abschüsse über Berlin und Paris 

führerhauptQttartier. J. Jan. (TP) 
Das OKW gibt bekannt: 

Am Brückenkopf 'on lli i k o p o 1 nahmen 
die Sow]cts nach starker Artlllerlcvorbcrei
tung, von Panzern und Schlachlilici:ern untcr
stiilzt, Ihre Angriffe wieder acl. Sie wurden 
abgewiesen oder im Gegenstoß unter ·hohen 
Verlusten zurückgeschlai:en. Zahlreiche Pan
zer wurden abgeschossen. Auch westlich S .i -
p o r o s c h i c scheiterten mehrere feindliche 
Angriffe. Nördlich K i r o wo g r n d wurde ei
ne sich zäb vertcidh:endc feindliche Knmpf
gruppo aufgerieben. 

Im Raum rnn Sc h 1tom1 r "urden In er
bitterten Ab" ebrkämpfcn gestern 59 Panzer 
abgeschossen. An mehreren Stellen traten un· 
sere Truppen zu ortlichen erioli:rcichen Gegen
am:rlffen an. Im \'erlaufc der seit\\ eren Ab
wehrschlacht "urde die Stadt Schitomir "ic· 
der aufgegeben. Bel W 1 t c b s k scheiterten er
neut alle Durchbruchs\crsuche des Feinde , 
Nord\\ estllch Rctscbltza haben Truppen des 
Heeres unter Führung des Generals der Pan
ze1 truppen Harpe in slehentägigen sch" eren 
Kämpfen eine seit \\ ochcn bestehende F r o o t· 
1 lt c k e x c s c h 1 o s s e n und dabei starke 
feindliche Kräfte vernichtet. Der Feind erlitt 
außergewöhnlich hohe hluth:e \ erluste. Une 
große Anzahl Gefangener wurde eingebracht. 
5 Panzel', ZZ6 Geschiitzc aller Art und lahl
relche sonstige Waffen "urden erbeutet oder 
vernichtet. 

An der s Li d i t a 1 f c n 1 s c h e n f r o n t un· 
ternahm der Feind am 'ergangenen Tage nach 
starker Artillerie' orbcreltung einige Vorstöße, 
die "or unseren Stellungen zusammenbrachen. 

Briti eh-nordamerikanische fliegen erbande 
grillen am gestrigen Tage G roß • Pa r i s und 
mehrere Orte In den besetzten Gebieten nn. 
Dlo H c' ö 1 k c r u n g hatte besonders in eini
gen St:idttcllcn 'on Paris h o h e V c r 1 u s t e. 
L1 fh crtcldlgun~skräfte 'crnichtetcn bei diesen 
Angriffen nach bisherigen fcststell11ni:cn 19 
feindliche Plugieui:e, meist viermotorige nord
amerikanische nomber. 

Im Kampf iegcn die b r lt i s c h - n o r d -
a 111 e r 1 k a n 1 s c h e S c h 1 f f a h r t vcr
sen k ten Luftwaffe und Kriegsmarine Im Mouat 
D e 1. e 111 b e r .~5 Handclsscblife mit 225.2011 
HJff . .?I \\eitere Schille mit 12.?.000 mu wur
den durch Bomben- und Tornedotrelfer &o 

seit\\ er besehlidl· t, daß mit dem Untergang 
\'lclcr dieser Schiffe gerechnet \\erden kann. 

An feindlichen Kr i c g s s c b 1 l f c n 'ersenk
ten Kr i c g m n r in c und Lult\\a!ie J Zer
s t ö r c r, ein Schnellboot und 2 Kanonenboote. 
2 Kreuzer, 1 Kriegsschiff mittlerer Größe, 1 
Zerstörer und 5 Schnellboote "urden so schwer 
beschHdlgt, dnß auch mit dem Verlust eines 
Teile:. dieser Schiffe zu rechcen Ist. 

Oie S o w j e t s 'crluren durch Luf hrnlfe 
und Kriegsmarine Im glclchcn Zeltabschnitt 6 
U • ß o o t c, 1 S c lt n e 11 b o o t c, 2 K o n o • 
n c n boote, J l.isbrecher. 15 Landungsboote. 
sowie eine Anzahl leichter Krlcgsfahrzeu1:1.1. 
Außerdem wurden zahlreiche U-Boote, Z 
Schnellboote und 1 Kanonenboot beschädigt. - . 

f'übrcrhaup!Quartier, 2. Jan. (TP) 
Das OKW gibt bekannt: 
Am Hruckcnkopf \OD Ni k o p o 1 brachen 

"ledcrholte so\\jetlsche Angrifie unter -schwe
ren \ crlustcn fur den feind ,·or unseren Stcl· 
lungen zusammen. Südwestlich D n Je pro -
p o t r o w s k "lcderholten die Holschewlstcn 
lht e Angriffe mit mehreren DMsionen. Erbit
terte K!1mpfc sind an eiulgen Einbruchsstellen 
lw Gange. 

Im Kampfraum \"Oll Sc h 1 t o m i r dauert das 
hurte Hingen an. Besonders südöstlich ß er· 
d i t s c h e \\ kam es zu schweren Kümpfen mit 
dem weiterhin stark angreifenden feind. Bel 
W i t e b s k scheiterten die gestern mit sch\\ :i
chercn Krnftcn geführten feindlichen Durch· 
bruchS\ ersuche. Die durch eigene Gcgeoan
grlfic zurückeroberten Getandcabschnltte "ur• 
den rnn "ersprengtcn fciodlicben Abtcilungcu 
gcsaubcrt. Nord\\CStllch N c" c 1 \\lesen uo· 
scrc Truppen örtliche Angriffe der Sow)cts 
ab und zerschlugen ßcreltstelluogen. 

\ on der s ü d lt n I i e n l s c h e n f o n t \\lrd 
nur iirtlichc Kampftätigkeit gemeldet. Die 
Adrm-ln el l'tUJet "urdc mit Cnterstützung der 
Kriegsmarine \On Banden gesaubert. 

Die R e 1 c h s h a u p t s ta d t "urde In den 
frühen Morgenstunden des Sonntag wieder 'on 
einer i:roßeren Anz.1hl britischer Bomber an· 
gegriffen. Durch plan'o en Ab\\ url 'on Spreng
und Brandbomben ca.standen In einigen Stadt· 
tollen Sch.idcn, vor &!lern an Wohnhäusern. 
Eir11 • .:lnc Storflugzeugl:!rwarfen außerdem Born· 
bc11 im rhclnsch·" cslfa'.lnGhcn Raum. Luft ver· 
tcidlgungskriiite schosse. 1ach bisher ''orlle· 
gcnden Meldungen 311 ~ 1 e r m o t o r 1 g e 

B o m b c r ab. Die im Wehrmacht berlcbt vom 
1. Januar gemeldete Abschußzahl von 19 fcind
lichcu l'luglJ)ugen beim A n g r i 1 f a u f Gr o [l. 
1 a r 1 s hat sich nach cr~iinzcndcu '\\eldungcn 
auf 31 f 1 u lt zeuge, dn'ton 29 vicnnotorh:c 
111.rdamcrlknnlscbe Homber crhiiht. 

Neuer Angriff 
auf Berlin 

Berlin, 3. Jan. (TP) 
Die Reichshauptstadt hatte In den ersten 

Morgenstunden des 3. Januar erneut fliegcr
alam1. Aus einigen Außenbezirken trafen be
rclh; während des Alarms Meldungen uber Ab· 
schusse \On 'tlermotorigeo Bombern ein. Na
h,·rc Hnzclhcltcn stehen noch aus. 

• 
Berlin, 2. Jan (1 P) 

Ocr Angriff britischer Bomber in den fruhen 
~~orgenstunde~ des 2. Januar .st als r e 1 n e 
1 e r r o r a k t 1 o n zu bezc.chncn, da er ohne 
Jede Erds cht durchgefuhrt wurde und die bri
tischen flugieuge ihre Bomben durch eine ge
schlossene Wolkendecke abwarfen. Getroffen 
"urdcn 111 der Hauptsache wiederum Wo h n. 
v 1 e r t e 1 , wo unter der Bevölkerung auch 
\ erluste entstanden. 

De Brt!en bcnutien seit langerc" Zeit mit 
\'orhcbe Schlechtwetterlagen fur ihre Angriffe 
auf das Rc'chsgebiet, offenbar ·n "der Annahme 
daß die deutsche Abwehr durch Nebel, Rege~ 
und Wolken ausg~chalte:t sei. D c A b w e h r -
m 1tte1 smd aber inZ\\ ischen so weit entw1k
kc:1. daß auch unter schwiengsten Wetterbe
dmgungen d c deutschen Nachtjager zum Er
folg kommen Nach den bisher vorl"egcnden 
Meldungen wurden mit S.:chcrhclt 30 viermotori
ge Bomber liber dem Rei~hsfeb·et abgeschos
sen d c t a t s ä c h l 1 c h e n \ e r 1 u s t e liegen 
ater mit S cherheit wesentlich hüher. lnfo'ge 
\'crcii;ung und Beschädigung stfirzten min de
s 1ens13 britische Maschinen uber 
d e r No r d s c e ab. 

Einer der erfolgreichsten deutschen NachtJll
gcr, P r i n 7. z u Sa y n - W i t t g e n s t e i n , 
konnte dabei innerhalb e ncr Stunde die Liste 
seiner Erf.olge um .den A b s c h u ß v o n s e c h s 
\' i e r m o t o r i g c n F 1 u g z e u g c n erhöhen, 
womit er seinen 72. Nachtjagds;eg errane 

Aus der Tatsache, daß Prastdent lnönü an 
einer wirklichen lntcralliterten Konferenz m Kai
ro teilgenommen hat, ist 10 vo,Jkommcner Wei
se die Meinung der fuhrenden turk1schen Per· 
sllnhchke;ten ersichtlich. Bis heute hatten sie 
nu· Besprechungen mit Churchill und Eden ge
habt, was durchaus normal war. Aber daß sie 
jetzt im Beisein des bri!t:>chen J\rnisterpräs den
tcn und des Sowjetbotschafters in Ankara der 
sich nach Kairo begeben hatte, mit Roo;evelt 
Besprechungen hatten, ieigt, daß d"e Turkel da
zu berufen ist, innerhalb der alliierten Koahtion 
eine Rolle zu sp.elen, der s:e sich übr gens w 
keiner Weise entz eht. Dieses Land, das alS' ein
ziger Neutraler \'erhätschelt und seit v1ec Jahrt11 
respektiert wurde, hat die Möglichke t, s clt an 
die Ereignisse anzupassen, aber e ist VOii 
Wichtigkeit, zu betonen, daß diese Anpassung 
immer von der Sorge um das e:1gene nationale 
Interesse best mmt sei,n wird. Die Türken sind 
Realisten, und sie werden s eh in ke nen K 
flikt hine:nziehen las:.en, wo sie mehr Risiken 
al~ Vorteile finden werden. Sie s nd bereit, den 
Allaerten einzuräumen, was sie \erlangen wer 
den, und aarfiber ist auch bereits em U e b ~ r -
e i n k o m m e n erzielt worden, aber sie werden 
dies praktisch n·cht yorher tun, als bis die stra
tegische Lage ihnen die Hoffnung_ gestattet, daß 
s:e in keiner Weise einen unmittelbaren Gegen
schlag auszuhalten haben. 

Das heißt also: Die Türken Werden mcht an 
dern Konflikt teilnehmen, selbst indirekt nicht 
bevor nicht auf dem Ba 1 k a n e i n e A k t i o ri 
er f o 1 g t. Diese Aktion ist in Teheran be
schlossen \\ o•den, und s'e wird zwe f s de 
Form eines k o m b 1 n i e r t e n M a n ö v e r s 
haben, indem die R u s s e n i n B u 1 g ;,i ri e n 
landen und die A n g c 1 s ach s e n n J u g o. 
s 1 a w 1 e n tur Akl'on übergehen werden. Uer 
Feldzug in 1 t a 1 i e n hat m Wirkt chkett nur das 
strategische Ziel, General Elsenhower eine dem 
adriattschcn Meer gegenuberl egende Angriffs
b::isis zu geben. Rom ist das polit'ache 1 die
ses Feldzuges, aber d e anglo-amcrika sehen 
Armeen werden dann auf die Ufer Dalmatiens 
übergehen, um den Kolonnen des Generals Tito 
die Hand zu re·chen 

Innerhalb des Ra h m e n s d e r B a 1 k a n. 
s t r a t e g ;e mu3 man also die .R o 11 c der 
Tu r k e i im Auge behalten D"e Tilrkei wird 
i;'ch nicht rühren, bevor sie nicht militärische 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 



• 

! 

Badoglio 
hebt die Malaria-Bekämpfung auf 

Rom, 2. Jan. (TP) 
Alle staatlichen Aktionen zur Bekampfung 

der Malaria au.f Sizilien und in ~ild1tal11rn smJ 
nach einer In der „Gazetta del .\\euogiomo 
von ßari erschienenen Verlautbarung Uadoglios 
eingestellt worden. Diese Lahmlegung emer 
von der iaschi uschen Regierung vor 10 Jahr.!.! 
geschaffenen Großorganisation zur Bekämp
fung des gelben Fiebers in Slidital1cn betriift 
drei wissenschaftliche Jnstitute von \Veltru1, 
emern spezialisierten Aerztestab von rund 3 0 
Personen und Hilfspersonal, da in die Tau end 
geht. Zur Ue~ründung dieser für manche l1~-
4>1ete katastrophalen, ja, tödlichen .~aßnahme 
wird angeiübrt, daß kc111e Mittel zur Durch
führung der Aktion vorhanden .sind un<l außer
dem das pharmazeutische Material 7.U Ende ~.;
gangen ist und nicht nachbe.schaift wentcn 
kann, da es aus Deut.~chland kam. Die Anti
Malaria-Aktion kam ausschliel.lhch den ärmste.1 
Schichten zugute, welche die gefährlichen Ge
biete nicht verlassen konnten. 

Filmvorführungen 
für Victor Emanuel 

Rom, 2 Jan. (TP) 
Victor Emanuel hat sich in seinem geheim

icehaltenen Aufenthalt. ort in Süditalien eine 
Reihe von Tonfilmen vorführen lassen, die an
reblich bei Bombardierungen deutscher und 
italienischer Städte von Engländern und Ame
rikanern aufgenommen wurden. An den Vor
führunzen nahmen auch einige Generäle aus 
dem Gefolge Badoglios teil, die ebenso wie 
Victor Emanuel bisher noch keine Gelegenheit 
gehabt haben, während emes Luftangriffs in 
einer angegriffenen Stadt zu weilen und d•~ 
den Eindruck einer schweren ilombardicrun~ 
im zemütiichen f1lmraum eines abge,ege11e11 
Landhauses genießen wollen. 

In Norditalien 
wieder normales Kunstleben 

Mailand, 2. Jan. (TP) 
Während im besetzten Süden bis jetzt nicht 

ein einziges 'l heatcr eröfluet werden konnte, 
hat in Norditalien das Kunstleben wieder nahe
zu normalen Umfang angenommen. Ungeach
tet der durch den Krieg bedingten Tran port
schwierigkeiten sind gegenv.iirt1g in Oberita
lien sechs Schauspiel- und fünf Operntruppen 
unterwegs. Italien verfügt bekanntlich mcht 
llber feststehende Ensembles, sondern üher 
Schauspieltruppen, die von Stadt zu Stadt ge
hen. Diese Gruppen werden nicht nur in den 
Großstädten, wie .'1ailand, Turin, Venedig, Ge
nua, Triest und Florenz gastieren, sondern 
auch in den Mittelorten, wie Cremona, Pann<1, 
Bresc1a usw. Gegenwärtig finden in Vendig, 
Florenz, Bologna, Triest und .Mailand Opern
festspiele statt. Uie Mailänder Scala wird in 
Corno und Bergamo spielen. Im Spielplan al
ler Theater müssen mindestens 10 Prozent ita
lienische Werke sein. Die Auiftihrung von Wer
ken oder Angehöriger der feindstaaten ist 
verboten. 

Eine Abfuhr 
für Graf Michael Karolyi 

Budapest, 2. Jan. (TP) 
„U i M a g y a r s z a g " nimmt gegen einen 

A u f r u f des Emlgrauten Graf Michael K a -
r o 1 y i Stellung, in dem Ungarn aufgefordert 
wird, in das Lager der Alliierten einzutreten. 
um Im !'alle eines alliierten Sieges eme günsti
ge Behandlung durch diese zu erwirken. Wen1 
man diesem Aufruf, so erklärt das Blatt, auch 
kein besonderes Interesse abgewinnen könne. 
da derartige Ansinnen an das ungarische ·volk 
bereits mehrfach verklungen seien, so sei er 
doch insofeme beachtlich, als er einen l:inblick 
in die Geheimnistuerei der Teheraner Konfe
renz irestatte. l!s sei erwiesen, dal.I man in 
Teheran Ungarn der Intere.ssen
s h ä r e d e~ M. o s k a u e r B o 1 s c h e w 1 -
m u s zu lt e wie s e n h a b e. Karolyi begrün
de nämlich seine Auiforderung an die Ungarn 
zur T e 11 n a h m e am Pa r t i s an e n k: r 1 e g 
mit dem Versprechen. daß es auf diese Wei.se 
Ungarn gelingen werde, „die Gnade Moskau ·· 
und das Wohlwollen des Kreml zu gewinnen, 
ohne das kein Volk, das unter die Vormund
schaft der Sowjets gestellt ein werde, glück
lich werden könne. 

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

~OMAN VON RUDOLF ANDERL 

(6. Fortsetzung) 

Beim Laden <les Kaufmanns Orcll bleibt er 
stehen. Eine Zeitung ist ausgehängt, <lie kauft 
er und läßt sich ein paar Brötchen dazu geben. 
So weit langt es noch. Er hat seit vielen Stun-
den nichts mehr gegessen. · 

Weit außerhalb <les Dorfes setzt er sicll auf 
einen Feldstein nieder und ißt. Erst als er halb
wegs satt ist, schlägt er die Zeitung auf und 
blättert Jn den Anzeigen. Eine Menge Leute su
chen Stellung, aber angeboten ist keine- Auch 
t1as noch. Er hat sich bisher wenig darum ge
kümmert, daß man nur schwer einen halbwegs 
gutbezahlten Posten finden kann. Wird er eben 
suchen müssen; das geht ja nun doch alles in 
einem hin. Auf ein wenig mehr oder wen ger 
Jammer kommt es bei ihm so nicht mehr an. 

Wie er das Blatt zusammenfalten will, fällt ihm 
im Textteil der Name des Dorfes Valley auf. Da 
steht zu lesen, daß in den letzten Wochen ver
schiedentlich in Almen rund um 'den Piz Palu 
eingebrochen wor~en sei. wobei in erster l.inir 
Lebensmittel - Kartoffel und alter Käse. etwas 
anderes ist ja im Frühling nicht ohen gestoh· 
Jen wurden. Von einem Tater fehle jede Spur. 
Es gingen zwar in der Gegend mancherlei Ge
ruchte, aber die seien natürl'ch alle in das Reich 
der Fabel zu verweisen. 

Geruchte! - D:e Leute sind mstande und 
erzählen sich wieder e1nmal, däß der Tote vom 
p;z Palü umginge und Lebensmittel zusammen 
~ehle? - Trotz seiner Lage muß der Einsame 
lächeln. 

Er steht auf und geht weiter. Bis Lengdorf 
hat er mindestens sechs Stunden zu laufen; das 
Postauto \'ermeidet er absichtlich. Was tut er 
auch schon zu Hause? Die Frau erfährt da 
l"lend noch früh genug. 

Es fängt wieder leise rn regnen an. Er merkt 
es nicht. Der Tag ist müde und schwer und 
scheint Qhnc jede Hoffnung zu seht wie der 
.\\ann, der da nach der verlorenen Heimat wan
dert. 

„Völkischer Beobachter" über das 
sozialistische Beispiel 

Deutschlands 
BcrEn. 2. Jan. (TP) 

Das sozialistische Beispiel Deutschlands sei 
von den Anglo-Amerikancrn und den Sowjets 
als eine tödliche Drohung ge~en ihre eigenen 
minderwert,gcn Lebensformen empfunden wor
den und halte bei Ihnen den Wun eh zum Krieg 
geweckt - ·chrcibt der „ Völkische Beobach
ter" in einem unter dem Titel • Das so z i a l 1-
s t i s c h c ß e i s pi c ]" veröiit:ntlichten Art'
kel. Nun ircil:ch nahmen ich die Alliierten da.-. 
deutsche Beispiel zum Vorbild. und wahren,] 
Roosevelt und Churchill die St rn he5ä!3en, den 
National.sozialismus als e n „ha senswerteo; ·~\'
stem" zu hezelclrncn. i<t·bc der brit.sche lnne.1-
minister ,\\orrisson unu111wunden zu, daß s!ch 
En){land fiir sein eigenes Lehen kein besseres 
Zuknnftsprogr.1111111 setzen könne. uls die N,1ch
ahmu11g des deutschen Beisp:els. 

Solange aber schreibt der „Völkische Be-
obachter" in den L:SA und 111 England die 
jetzigen Machthaber herrschten, werde von 
die'>eil Vertretern einer rcaktionfiren kapit.ili
sfüchen Wellordnun~ niem.ils c·n solches ... o
zialistisches Oeda 1kengut \'erwirkl'cht werd • •. 

„Daily \Vorker" tadelt Smuts 
Genf, 2. Jan. (TP) 

„[) a i 1 y \\' o r k e r · greift S 111 u t s und die 
in semer jiingsten ~ede vorgebrachten Gedan
kengänge sehr heilig an. 

l!r widerspricht den Aufiassungen von Smuts 
und erklärt: „l>er Völkerbund hat versag:. 
weil er vergall. die Gt:\\\tlt wr Verfii\/:uni.: de 
Freiheit zn halten Die e Auifassun~ kann d~r 
Krit<k nicht .;tandhaltcn. 1 ler Völkerhund hat 
nämlich we~c11 der ir,111zl)s,sch-hriti-che11 \'or
kriei:s1>01ittk ver~agt. Jie den Völkerbund ge
~cn d'e Sowjet- becinilußtc. Der Völkerbund 
hat vc rsagt, weil Chamhcrla.n nach .\\ünchen 
statt nach ,'\,o kau gegai1~cn 1:-.t. Dieser 
sc'1watzhaite Smuh wiirdc der :Sache des frie
dens besser dienen, wenn er sich etwas mehr 
von den in Teheran und ,\\oskau ~ei.ißten Bc
.schliissen leiten ließe, anst:.ttt seine persönli
chen Pläne auszuarbeiten. 

So schreibt der kommunistische „Da1h \Vor
ker . aus dessen Kritik hervorgeht, daß d e 
Gcdanken~än>:e von Smuts in hestimmter 
form den Beschlüssen von ~\osk.m und Te
heran widersf>rechen und im Uesond.:r.::i 
durchaus 111cht in das sow1etische Kon1.ept tler 
europäischen :-;achkncgspolitik passen. Man 
ersteht daraus, d.i.1.1 die Sowjets auch das \'Oll 
Smuts erneut vorgeschlagene Kondumimum 
der ~owjetnnion. der U::3A und Englands in der 
Weltpolitik verwerfen. Auifassungen, d.e En~
land unJ den USA ein .\\1tbestunmungsrecht 
Im t:uropa der Zukunft zuweisen, werden von 
dem britischen Sprachrohr ,\\oskaus ab "per
s<inllche Pläne „ zurückgewiesen. 

Die Auslandsbulgaren • 
Sofia, 2. Jan. (TP) 

„Vecer~ vcröifentlicht einen Aufsatz über 
"Die Bulgaren im Ausland", für die nach ..tcr 
vollzogenen nationalen t:inlgun!{ der Bulgaren 
das Interesse gcw<Lch en sei, weil die Uulga
rcn 1m Ausland einen bedeutenden Faktor iür 
die Zukunit des bulgarischen Volkes darstellen. 
Durch das Abkommen von Cra1ova, das die 
Zwangsaussiedlung der Uulgaren au~ der 
Nord d ob r u d s c h a und deren ireiw1llige 
Aussiedlung aus deu anderen Teilen des rumä
mschcn Kömgreiches vorsehe. sei da~ lntere sc 
iür die Uulgaren in Rumamen gestiegen. Ihre 
An.tahl sei bedeutend. Allein im südlichen ß a -
n a t, in der Nähe des Flusses Carasch, lebten 
in s.eben Diiriern 7.40<1 Uulga ren. Die frage de" 
U111~1cdlung sc. nicht leicht zu lösen. Daher 
müßte sie aui111erksa111 behandelt werden. Auch 
die in Bes s a r ab i e 11 lebenden Bulgaren, die 
~eh durch ihr Nationalhewullt ein auszeicuncn. 
seien für Bulgarien ein wichhges Volkselement 
von historischcr·und politischer Uelleutung. In 
der letzten Zeit s..:1 ferner die Frage der Bul
garen 111 der U k raine, von denen zwei kb
nere Gruppen bereits nach 13ulgarieu zurückge
kehrt seien, noch aktueller geworden, ebenso 
die der Bulgaren aus der Kr l 111 und aus dem 
Raum von 0 des s a. Ocr Verfasser schlicl.lt 
mit dem liinweis, dal.I auch in anderen !':ac•1-
barländern Bulgaren lebten, deren Schickc;al 
interessiere und die die Hilfe des .\1utterlandc.> 
brauchten. / 

Der Ingenieur Viktor Krüger hockt am Rande 
eines niederen Waldes und läßt die Augen in die 
Runde gehen, als könnte er sich n:emals satt
trinken an all dem Schönen, das eine ver
schwenderische Natur hier ausgebreitet hat. Er 
.tieht sein Glas hervor und sucht mit ihm die 
Täler ab. Da ist Valley - man erkennt deutlich 
die lang sich hinziehende Dorfstraße mit ihren 
kleinen Häusern, da ist das Sanatorium, das ein 
Ziiricher' Arzt errichtete, da geht der Weg nach 
Tuelen, und hier lie~t die Villa des Großindu
striellen Schoppenstem - eigentlich sonderbar, 
daß sich ein Mann wie dieser <den größten Teil 
de~ Jahres gerade in dieser Einsamkeit aufhält. 
Wäre dem nicht so, dann hlitte er, Krüger, frei
lich nicht seine Tochter CIAudia aus dem Was
ser retten können - aber das war ja gar nicht 
so wichtig. Wahrscheinlich hat das verwöhnte 
,\.fädchen die Geschichte schon längst wieder 
vergessen. ~ "' 

Er steht auf und wandert weiter. S.ein Ziel ist 
der Große Friedhof, jenes ungeheure Kar, ein 
fclsenbecken von gewaltiger Länge und Breite, 
gleich einer unvorstellbar großen Steinmulde in 
dem Ostabbruch des Berges eingeschlossen. 

„Tilrkieche Post Istanbul, Montag, 3. Jan. 1944 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

L 1 n k s: Der de..it•che Reichsm1nbter hir Rüstun~ und Krjeg'sproduktion Speer und der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Urolfadmiral 
Dönitz auf de• Urlil:ke eines deutschen Kriegsschiffes w._hrend einer t.:ebung. Rechts: Immer neue U-Boot-Bunker und andere riesenhafte 
Befestigungen entstehen ;.r der Atlantikküste durch die Or.ganisaton Todt mit ihren vielen Ta:1senden \'Oll Arbeitern Ein fertiggestellter Fan-

geda•nm fiir einen neuen V-Boot-Bunker. 

L 1 n k s: Schrnusb •• dung bei der H1tler-J..igend. Wie 111 den heiden VorJnhren iührt die Re1chsjugc11Jführung auch im Winter 1934-44 w:edcr 
eine wesentlich verstarkte Wintcra•1sbiidung der männlichen Jugend, <lie vor Jer Ernbcrufung :zur Wehr.nacht steht, durch. In der Hauptsache 
wird der Schilauf gepflegt, der noch ergänzt wird durch eine Schulung im einfachen winterlichen Pionierdöenst Durch diese Ausbildung wird 
nicht nur der :-..'achwuchs ftir die Gc!J rgstruppe gesichert, sondern die .\1asse der Jugend für den Winterkrieg im Osten \'Orbereitet. Hilfsmittel 
zu1 Orientierung im Gelände sinJ der .\'3rschkompaß. Sonne, Uhr und Gestirne. R c c h t s: In den lettlen Wochen stattete Generalfeldmar
schall Rommel .den deutschen Truppen in Dänemark einen Besuch ab. Auf Befehl des Fiihrcrs überpr[1ft c( den Ausba.1 und die Abwehrbereit
schaft der deutschen Verteidigungsanlagen in Jiithnd. Der Generalfeldniarschall bei der Parade d!!r Truppen, neben ihm Jer Oberbefehls-

haber der deutschen Truppen in Dänemark. General vor Hanneken 

L 1 n k s : Em erfolgrc;c"ter deutscher U-Buot-Komm:mdant und sc nc Offiziere Kap tänle.1tnant von S.t:hippenb.tcl'. Kommandant e nes im 
,\\ittelmeer operierenden U-Bootes, wurde n11t dem R1ttcrkre..iz de~ Eisernen Kreuzes ausgezeichnet Er versl'nkte 58 000 BRL feindlichen 
Handclssch ffsraumes und torpedierte we·tere 20 000 BRT. .\1 i t t e : Hohe Auste1chnung i1ir einer. Werkmci~ter. Der Ftihrcr verlieh das Ritter
k1euz zum Kriegsverd'.enstkreuz an SS-Untersturm!ührer Erich Webe, Werkmeister .n einem Panzer-\\'erk tattzug de. Panz~rreg:ments der 
SS-Panzer-Division „Wiking••. Dem technischen Kilnnen und der Tatkraft des Werkmeisters war es z:.i dankcll daß auch in Zeiten stärkster 
Beanspruchung beschäd gtc Panzerkampfwagen sofort geborgen, repariert und wieder eingesetzt\\ erden konnten. l~ echt s: Eine neuartige 
deutsche Kampfpistole zur Panzerbekämpfung, die bei entsprechender Entfernung eine außerordentrch starke Durchschlagskraft entwickelt. 

Zahlre:che Oeolugcn waren schon hier und 
haben dieses „Wunder \'Om Piz PalJ" unter
sucht; sie nehmen an, Jaß e n vor Jahrtausen
den geschehenes Einbruchsungliick den riesigen 
Kessel schuf. Als \'Or rund zwö,f Jahren das 
Projekt eine:. Kraft\\ erks am Piz Palü aufge
wc;rien wurde da mußten e nc Unmenge von 
Messungen, Untersuc11Jngen, Druckprüfung~n 
und Sondierungen vorgenommen w.erden, die 
eben hier, am künftigen Stausee, nöttg waren 

Es schien kein Bedenken zu geben; nur :in 
einer Stelle klaffte ein rnerkwiirdiger, an der 
we:testen Stelle vielleicht fünf .\\cter messen.ler 
Riß der nach den bisherigen Feststellungen ms 
Bodenlose führen mußte . wie nun, wenn man 
die Sperrmauer en·;chtete ... \1:1J!onen in das Pro
jekt steckte und dann, beun E nl:lufcn des Was
sers, merken mußte, daß unkontrol:ierbare Oeff
nungcn das kostbare Naß ablaufen ließen? 

Damals a.1ch war es gewesen, daß die vor
bereitende <Jesellschaft ihren iungcn Ingenieur 
Hauptmann geschickt hat, <ler, in hundert Berg
fahrten bewandert und als ausgezeichneter 
Bergste ger bekannt. rier se" besonderes Kön
nen zweifach unter Bewe;s stellen konnte - als 

Wasserbautechniker wie als Kletterer. Mit .hm 
war seine kleine, hübsche Frau gekommen, die 
er wenige Wochen LU\'Or erst geheiratet hatte. 
Hauptmann hatte die Aulgabc, die seltsame 
Spalte zu untersuchen; war s.'e wirklich uner
gründl:ch oder fiihrte sie nur wenige .\1cte• in 
dir dunkle Tiefe? 

Der Auftrag wurde nie LU Ende geführt. L><ts 
Seil, an dem Hauptmann und seine Frau hin.::en, 
als sie sich in den grauen ~chlund pendeln lie
ßen riß, nein doch, es war mit Gewalt ahge
tre)l'nt worden. Die Frau barg man unter un
s1lglichen Schwierigkeiten als Leiche, vo11 1•em 
jungen Mann entdeckte man keine Spur :nch1 
Unmittelbar darauf als Gerichtsko'11111'~~10rrn 
ihre Arbeit begann~n. stellte man di~ Vor 1111.cr
suchnngen für den Talsperrenb~u cm - . viel
leicht war man abergläubisch bei dcJ ßaulutun~ 
t1nd fürchtete s:ch vor weiteren \'erlusten Die 
Tragödie am Piz Palü hatte :;e,nerzcit viel Staüb 
auirrewirbelt, die Zeitungen der halben Welt 
sch~iebcn dartiber - und auch heute ist sie, 
\\ e1ß Gott, noch nicht \'ergessen. 

Viktor Kruge~. der lngen:eur, hat sich auf ei
nem der m1icht gen Felsblöcke niedergelas~c" 
d • das Bergloch ""'geben. hat die llände unter 
t as K 111·· gelegt ·111d sieht nachdenklich aus. 
DiLht unter 1hrn klafft d r Spalte>, in der damals 
l l;u1ptma1111 und seine Frau versanken Mitten 

urcl• der• Ciroßen Fr.cd'io~ hindurch rinnen 
rnchn~rc Bäche, •n SornricrsLeiten unsche nbar.c 
1'1n11sale .• etzt aber l:le•rächtliche Fliißlc n sie 

e c1111 1;.:1 !'icli ar11 O::;tausgang Jes Tri~hters, 
eben da. wo man die 'perrmauer errichten 
wollte, und stlirzen in schäurnenden Ka kaden 
1'1 d c Tiefe. 
A~ Jenlm 0. tau gang nd die WanJe d~s 

Kessels am n'cJrigstcn, es ist:. ab habe die 
"fatur 'l'il de'lt 1· r sichtbaren l· 111scltn tt schon 
cm mal \'Oll vornhcn:il' ~ c. sr dafu• gesorgt, daß 
e ne emmal zu erbauende " e:r ke ne besonde
ren chwiengkerten Pn.hr .., e'cn wiirde. Von 
c'en drei Hauptbächen zwe.gcn k'~rr~e Hin~en 
ab, laufen h!cr- und dorth 11. vere1111gen sich 
w'rdcr, wie es gerade der Lauf der S!eine ~it 
sich bringt. Ein schmaler Wasserarm drangt sich 
1.111 dunklen Spalte hin, um ßu~ksend. i1~ ihr zu 
\·erschwinden - ~tnnde fur Stunde fließt so 
de1 dünne Strahl in das seltsame Loch, Tag für 
~fag, und man we'ß n:cht. w.o e~ lUlage. tritt.-

Gegen Abend zu, kurz bevor er sich zum Ab
st eg rüstet, trifft er noch einen Schäfer den 
sein Weg von unge!iihr vorüberfiihrte. Na~h ei
nigem Gcsprach bittet ihn der lngen'eur ihm 
bei K'cttcn ersuchen in den Spalt behilflich zu 
sein 

Der A'le ist erschrocken 1 Was, der llerr wolle 
das \'erfluchte L-Och untersuchen? - Habe er 
noch nicht gehört, daß da \'Or zwölf Jahren 
ein gewisser Hauptmann? Nein, nein, er selbst 
sei nicht abergläubisch, aber die Leute in den 
Dörfern sprächen so selt~ame Dinge; es sei ja 
auch seltsam, daß man keine Spur von dent 
Abgestiirzten mehr gefunden habe. Wenn der 
Herr w:rklich wolle, dann wiirde er nati.lrlich 
gerne zur Hand gehen. J\fan müsse froh sein, 
wenn man etwas vcrd'enen könne. Er heiße 
Nägeli, Wilhelm Nägeli, und keiner kenne so 
wie er jeden Weg und jeden Stein am Piz Palü 
- und dann ci doch auch er es gewesen, der 
damals jenen Hauptmann zum letztenmal sah, 
bevor sich die schreckliche Geschichte mit dem 
Absturz ereignete! 

Kriigcr sieht auf. 
„Erinnern Sie sich noch an ihn?" fragt er 

~chnell 
Kaum Es ist lange her. Aher wenn ich hn 

1\ iedcr \'ilf mir sehen konnte \'lelle chi 
ich weiß nicht recht!" 

Der Ingenieur nickt. Sie verabschieden sich 
Er \\erd<: ihm Nachricht zukommen lnssen, gibt 
er noch an, wann man den ersten Versuch ma
chen wolle; vielleicht sei das sc11-0n bald der 
Fall. 

Kriiger sieht noch einmal nach dem steiner 
füllten Kessel, läßt den Blick emporschweifcn 
zur ragendrn Giptelpyramide des schonen Ber
ges und stapft dann davon f>pr ~.chäfer bleibt 
stehen, solange er den ein„arnen Wanderer se
hen kann. Dann, hevor er geht, fährt er m!t zit
ternden Pingern über die kleine l\e•be im Ste n, 
schiittelt den Kopf und seufzt: es ist, als läge 
ihm etwas schwer auf tiern llerzen; aber dann 
zieht er den Mantel fester und wendet sich 
nach der drüberen Seite, dem Tal der 1.yB zu. 

1 Port~~tiunQ fol~ l 

llmumi Ncsriyat Mildilr!l (Verantwortllclle: 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sn h 1 s. Sahibi (In· 
11:1.bcr): Te v f i k C ~mal. Nasir (Verlcicrl: 

EIN BILD AUS MITTEN WALD IN BA YfRJ 

und auch das sd1eint gche1mnisvoll wie alles, 
was mif dieser un;:eheuren Landschaft zusam
menhäni:t. 

Dr. P.duard Sc h a e f c r. ~a 1.d1f1 Ver: „Uni· 
ver um Matbucdllr Sirlre&4 • htanbul-8eyotl1. 
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Die Beratungen 
itn Handelsministerium 
Die Bcsprecl .111gcn. die öci dem 15. 

Dezember im Handelsmmisterium mit 
Vertretern der 111 Betracht kommender 
Behörden, darunt r HH allem der V1la
yct Istanbul, \nkara und lzmir, getühr: 
'"erden, nehme 1 ihren fortgang. Es han
dtlt sich dabei \\ ie einerzeit gemel-
det um die Vorbereitung von Maßnah 
men auf dem Gebiete der V e r so r g u 11 i:! 
der g r o ß c 11 S t ad t c mit wichtiger. 
Le:bcnsrnittcln, "ie Getreide bzw. Mehl. 
Reis. 1 liilsenfriichten, Speisefett u:sw„ 
lcrner n11t Bre1111st >ff und anderen wich
tigen Bedarfsartikeln, sowie um die Be -
k ä m r f 'lt 11 g d c s \V u c h e r s. 

\V cnn auch noch keine end!,riiltigen Bt
schl üsse gefaßt '' orclen sind, so kann 
<loch schon jetzt gc agt \\erden, daß als 
Ergebnis der crn ,; rntcn Beratungen eine 

t:ufcstsctzung der ho 'hlitzulässigen G c.:
"· i n n s p a 11 n e n fur den Handel mit ci
Ptr lkihe \Oll \\ichttgen Erzeugnissen er
tolgcn wird. Im Einfuhrhandel soll. Wll' 
es heißt. für ~a chinen und lnstrumenL, 
Kautschuk und Zi1111 in Oe\\ innaufschlag 
'on höchstens 60{, fur zulässig e rklärt 
\l Lrden, während dll' \ ufschlagc fiir cle:i 
Handel mit den meisten anderen Artikeln 
v escntlich niedriger festgesetzt werden 
sol len. Wiel'" ht•ißt. sollen u. a . fol~end.! 
Auf chläge im Groß- brn. Einzelhand~I 
fc C\lgt·<;etzt \\erden . Schuh\\ a ren 1 0-25°~. 
Eier und Seife 10 bzw. 20%, Getreidn 
und flei eh 7.5 !)7w. 15° . 

,\\ it den in \uge gefaßten \1aßnahme11 
seilt \ or .11lcm nu h der erfahrungs"cmäß 
sc hr verteuernd \\ irkende K c t t c n\ a n
d c 1 " c r h i n de r t werden. Mit !:!roßer 
Strenge oll auf die Einhaltung de r seiner
zeit e rlas en~n Be llmmung geachtet 
werden, nach der b e s t i mm t e E r -
zeugnisse nur an der W aren
bö r s e umgesetzt werden dürfen, VO'l 

der <lie betreffenden Fakturen in Zukunft 
abgest<!mpell werden sollen. 

Herstellung von Spielkal'ten 
Der Rote ll albmond dem.der Vertrich 

'on Spielknrtcn in <lcr' Tü rkei als Mono
pol übert ragen ist. hat in den letzten j ah
r;n mehr al 4 Mill'onen Pakete solcht!r 
1 arten verknuft D I ~ p1elkärtcn \\ urdcn 
haupt ,'ichlich ~us Wien und Budapest 
hLzogen. Angc 1chts dtr unter den heuti
gen Vcrhältni'i en crschv. erlen Einfuhr ist 
der RoJe Halbm nd \ or kurzem <1az11 
übergegangen, die Karten im Inland und 
zwar in der staatlichen Stcmpelma~ken
Druckcrei herstellen zu las en. 

14'eststellung; des Erdölbedarfs 
,. Das llandelsministcrium hat' säm tlichl· 

\ 1layets d urch Rundschreiben aufgefor
f>e rt, den Jahrcs~edarf ihres Bezirks an 
„ etroleum, Benzin, Benzol und Schmier
ol hekanntzugeben. 

Tabakabsatz im Nahen Osten 
o· t ie aus Vertretern der Monopolverwal 

5t;n~ und der dieser Organisation nahc
·t \enden tiirkischcn Tabak-GmbH. be
s e ende Abordnung. die sich nach Sy-

, 

t ll'1J-L1banun, l':il.tstina und Acgyptc11 lh:
gd1c11 hatt~, um die Fra~e <le:s Absatzes 
ti1rkischcr 1 abakc in diesen Ländern z11 
unkrsuchen, ist nach Ankara zurückge
kehrt. Die Abordnung hat festgestell t, daß 
so\\ oh! 111 Aleppo, Beirut und Damaskus 
al!'. auch in Jafta und Tel-th 1v wie in Kai
r und .\lcxandricn eint: starke .Nachfrag<! 
1.a~h tiirkischern rabak besteht. 

Andrerseits ha: die Abordnu:ig auch 
über den Bezug 'on W asserpfe1fentett)dk 
au& Aegypten und Syrien verhandelt. -
Die U nterzeichnung der vereinbart!n 
Verträge soll demnächst m Istanbul er
folgen. 

U au '011 ~peichern 111 Oerrnce. Kosten\i or
an chl.ig 7i.U! ,1 1 Tpi. Emkaubkommi:.s,011 
Nr. 4 benn \ erte1d1gungsnuntslenum in Ank,1-r„. 11. Januar, 11 Uhr. 

U 1 e 1 l c h u t L. k e 1 1 e 11 , 50 Pa r 1111 , er
at chlagten \\ ert '011 5.000 fpi t:111kc1uiskon -
1111s 011 N . ! des \ erte1d1gung<>m1111stenums ,1 
lstanhul-~ahpazan 30. J.11u1ar. 11 Uhr. 

A n o d e n b 1 t t 1.: r 1 ~ n, 400 Stuo.;k 1rn vcran
·chlagten Wert 'on 5 550 Tpf. Ernkaufskom· 
nuss on ::\r 2 heun \ crteid1gungsministcrium 111 
Ank.ira 3 Januar, 17 Uhr. 

Rohre, ~alva111s1crtc, l' 1 ans c h e n u:iJ 
anderes .Material. 4. ilctriebsdirektion der 
Staatsb.1hncn m Kay cn. 4. Janu ~1r, 16 Uhr. 

M a t er 1.11 'crschicdcner Art aus .M e;, -
s 1 n g und Br o 11 z c. Sicherheit 375 Tpf. ü ene
raldirektwn 1ur das Elektriz1t.itswesen, die 
!:itraßenbahn und d e Tunnelbahn 111 Istanbul .5. 
J,111uar, 17 Uhr. 

---<o---

't.abiler \Virtschaftsindex 
in Deutschland 

Bei emer fachmännisch-objektiven Zusam
menstellung der wirtschaftlichen Indexzahlen 111 
e1.ncr Reihe europa_1schcr und außcreuropa1scher 
Lander kommt die engtsche \\'ittschahsze.t
sduift nStahst" LU dem Ergebnis, daß Deutsch
land den stabilsten Index besitzt. Es hatte im 
l.\\ eiten Vierteljahr 1943 im Vergleich zum 
erstl.'11 llalbJahr 1939 eine SteJgerung der Index
zahl um nur 11 aufw 11 eisen. In e ner Reihe 
\'On sudamerikamschen 1 ändern liegt der Index 
z~ische1~ 14 und 21 ~0 ; zu dicseJ1 Ländern ge
horen \ cnczucla, l ruguay und Argentin en. 
uroßbnta11nie11 'erzeichnet l'ine Erhöhung der 
Indexzahl um 2tYl0 , die Sch\\ eiz um 49 
Schweden und Norwegen um 50 , Spanien un; 
t1f:A_o, lnd1,en um 95 , das rnn den zahlungs
fah1gen Nordamenkanern besetzte Island eine 
Steigerung um 145' 0 , z" e1 vorderas'attsche Auf
marsch geb e1e der Anglo-Amerikaner, nc1mlich 
Iran und Pal.istma, um 203 bzw 237° „. Vol 
lig aJs dem Rahmen fril l die Verteuer~ng der 
t.cbenshaltungskostc1 n r ::;chun~kingchina, \\ 0 

uc1 Leben haltungs111dcx eine !:'. teigerung U'l' 
2149 erfuhr. 

In d'eser Darstellung ist da:; E111gcstc1nd 11"s 
enthalten, daß sich die 1 on Deuts~hland angc 
wandten Hc\11rtschaftungsmethoden besser be
wahrt haben al:. die anderwarts angewan dten. 
Wenn l1roßbritan11il'n 111it 2S Indexsteigerung 
noch \ crhhltnismäßig g11 11stig dasteht, so ist 
dies darauf zuriickzufiihren, daß die vor dem 
Kr.cge angesammelten l.ebensm ttel\·orrate bis 
n das 2 Quartal 1943 hinein der Preisentwick

lung elne gcw isse Stabilität gaben. Das wird 
skh aller Voraussicht nach sehr bald griindlich 
lindern. D c Erklarung de:.; lnksradikalen engli
schen Blattes „Dail} llernld", daß sich die eng
lische Bergarbeiterschaft eine weitere Verteu
erung der Lebenshaltung ohne entsprechende 
Steigerung der Löhne nicht länger gefallen las
sen werde, läßt darauf schließen, daß sich 
schon sehr bald eine beträchtliche Erhöhung der 
brit sehen Indexziffer einstellen dürfte. 

(DaD) 

~~~------------------·------, Einziges deutsches Perser.-Teppich.-Geschäft 
Josef Kraus 

1 1 t • n b u l , G r. B a s a r , S a h a f 1 a r c a d. 1 9 , 8 S 
Bel An. und Verliaul von Teppichen bitte meloe Preise elozuholeol Oekaulle Tepplebe \.n werden zur vollen K111Ufsumme zurlick1enommcn. 

,1 
--------------~~~~~--__:~~~~~~~~~~~~~ 
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SCHEnKER & Co. A.G. 
1 n t e rn a tionale Trans porte 

Gi\LAT.a., VOYVODA CADDES I , ADALET HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 

P e r se r t e p pi c h-H aus 
K a s 1 111 Z ad e 1s rnai1 u. i b r a h i 111 Ho y i 

Istanbul, l\\ahmud Pa$a. Abud Etcnd1 Han 2. 3 .4 - Tel. 224:{3-23408 

„ 

Am Rande 
der Bedarfsdeckung 

Gartenbau - Fischerei - J agd 

Ueber den großen 1{1ch1!11.1en der landwlr -
schafthchcn Produkuon, wie sie erst ku zl1.: 1 
wieder du1ch den stet.vertretenden ueut chen 
llauernfuhrcr, ~taa tssckrctar ßJckc, au1geze1gt 
worden s ud, \\erden leicht iene zwe11- unJ 
dmtrang1gen Aullengeb1ete der N .irung m1t
te:produk11on 'ergessen, die ·101 Lau1e des Krie
ges zu achscnder llcdeutung gelangt s nd. Dies 
gilt zunachst vom U cm li s L bau, der Jurch 
emen regen E r i 11 lt r u n g s a u s tau s c h zwi
schen den konunentalen Erzeugungsl.mdern 
4uant tat \ und \ o .i 1e.1i c1uch qua lall\ cmen 
recht erheblichen Aufschwung genommen ha1• 

Bereits zu Beg 1111 des Krieges, smd be1SJ>Jels
we1se Junge i> u 1 g a r 1 s c lt e G u r t n c r i.ac.1 
c111schl.1g1gc11 Jeuts1.:hcn Musterbctncbcn ent· 
sandt unJ 111 t den deutschen F.rfahrungen aur 
dem üch1et der Spez1alkulture11 \ ertraut ge
macht worden. U.e Be~tzer und d.is Pcrson..11 
deutscher Oartnere1betnebe haben stets aner
kannt, daß mo,;hchcrwe1se auch sie .1.erbet h
ren Erfahrungsschatz vergrößern konnten. 

/.we1 noch weiter abseits gelegene Zwe1;":"1:: 
der Nahrungsrnutelwartschaft smd d e F 1 -
s c h e r c und d e J a g d. Auch dort ist 111„111 
an cmc planmaß1;;orc Nutzung der vorhandc:· 
nen Mo„11chkc1ten herangegangen. Der uberra
schend große F1schre1chtum 111 den europ.u
sc.hcn Kustengewasscrn, der mogh.:herwc1se 
zi.m re11 durch Kncgshandlungcn auf dem of
fcr.en .Meer hcn orgcru1en woroen ist, hat d~n 
J 1schfang derartig belebt, daß dadurch die Em
e11gung des Akt1onsbere1ches als J'olgc der 
Blockad,· n.ahezu \olhg wettgemacht worde11 
1sr. 1>1c deutsche \\ 1rtschafrso gamsatlon 111 
den besctzh!n U s t geb 1ete11 hat den hsch
fang 111 c1111gcn besonders i1schrc1chen Seeu 

Serbien als 
Oie Ur,md agc des serbischen Staates ist das 

Bauernlurn und die liaupterwerbsqutlle der 
serbischen „Be' olkerung die Land\\ irtschaft Un
tl'1 der t m:raftigen f-uhrung des Genera s Ne
d1tsch besmnt s.ch Serbien '' icJer auf d e na
t.onalen Krafte des Landes, die allein fah g 
smd, den Kampf gegen den Bolsche" 1smus auf
zunehmen und Serbien in die euro1M sehe 1 e
bcns und W"rtschaftsgcmcmschaft einzuglie
dern Das Deutsche Reich h;lft freundschaftlich 
an Wiederaufbau der serbischen Volksw.rt
schah mit. 

tJrundlegend fur den Aufbau ist der serbische 
Zehnjahresplan flir J\\eliorations
u n d Re g u 1 i e r u n g s a r b c i t e n Unter 
Leitung des Bautenm.nisteriums sollen alle 
Sümpfe und Ucberschwcmmungsgcb1cte urbar 
gemacht, die Wasserläufe rcgul ert und Wild
bache verbaut werden, womit ~and in Hand 
d'L Aufforstung entwaldeter Gebiete geht. 
Dun.:h diesen Pan \\111 man 150.000 ha bisher 
ungenutzten Bodens fur den Anbau von Fcld
fn chten er chhcßen 

Diese Urbarm.1chung "1rd c ne Erze u 
g 11 n g s s t e i g e r u n g mit s.ch brmgen, die 

man, n \\ cize1 v. ert umgerechnet, m t 8 000 
\\ aggons \\ e1zen \ eransl.h agt Im e nzelncn 
sollen d c 8umpf- .md Uebcrsch\\ emmungsge
b1cte trockengelegt und an den l lußlaulcn 
Schutzdamme gegen Hoch\\ assi:r errichtet \\er
den 1 er 1er 1:.t der Ausbau emes Kanalnetzes 
vcrgeschc11, die Aufstellung \ on Pumpstationen 
zur Se'tkung des Grundwassersp1cge s urtd d c 
Anlanc '011 Stauseen, Brücken und Durchläs
sen Zur Fertigstellung c111es Teilprogramms wur
de 1041 e n Kredit von 1 Mrd Dinar, 1m n:ichsten 
Jahre 2,2 Mrd und 1943 e n Kredit von 3 Mrd. 
Drnar bei\ 1lhgt Der Erfolg ließ nicht auf s eh 
warten: BerU1!s m nachsten Jahr wird man ei
nen Mehrertrag 'on 2.000 Waggons \Ve'zen
\\ert, bei 1 ert g:stellung der noch 1m Bau be
fmdl chen Pumpstal onen sogar emen '"ehrcr 
trag \'On 5 000 Waggons Weizenwert einbrin 
gen können Das Hauptregu iemngsgcbict ist 
die Matschwa-Ebene Z\\ischen Drina, Save und 
Cer-Gebirge. die 36 000 ha umfaßt Durch Trok
kenlegung der Sumpfe wird auch die \\ 'chlgste 
Vcraussetzung fur eine wirkungsvolle .M a 1 a -
r i a b e k a m p f u n g geschaffen 

ISTANBUIJER BöRSE 
Wechselkurse vom 31. Dczentber: 

l:.röilnung . ::>chlutt 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork ( 100 D1Jllar) 
Genf ( 100 Franken) 
,\\ndrid ( t 00 Peseten) 

1 Stockholm ( 100 Kronen) 

l pi Tpl 

5,24 1 3,24 
129,00 129,00 
29.9760 29,9760 
12,9375 12,9373 
31,1325. 31,t325 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Goldpfund (Re~adiyc) 
g Barrengold 

Vorta~ !'leuer t'rer 
36,75 37,00 
4,98 5,01 

Walter Ohring 
/Je/zwerkstätte 

BEYOCLU . 
l'üncl, Sofyali sok •• H nmson Hnn 

Tel. 41590 

Ueber die wichtigsten 
wfrtschaftlichen Vorgänge 
im europföschen Südosten und 1m 
N ahostgebiet 

berichtet In zusamm nlassender Form 
die clnLlgc In der Türkei In deutscher 
Sprache er chelnendc Zelt chrift 

„DER NAHE OSTEN'· 

ui eme breitere Grundlage gestellt, die Sfiß
" <;serhsch\ er5orgung der Truppe verbessert 

d dadurch m ttelbar die Ernahrungsb1lanz d ... s 
europa1schen Kontmcnts entlastet. Auch 111 den 
s ü d o s t e u r o p a 1 s c h e n Ländern, wie ins
besondere In Ru na ä n 1 e n und B u 1 g a r 1 e n, 
ist durch gee gnctc Re;; erun;;'>malln h nett de 
1'1i>c 1ere1 zu hohcrer Leistung gebracht wor
drn. f 1 dl eh haben • .weh die Produkte der Jagd 
e:nen gewissen Beitrag für die europäische 
Versorgung ge:1efert, besonders nachdem rhe 
J'olgcn der beiden ungewohnhcb kalten Winter 
1940-41 und 1941-4~ uberwunden worden slnJ. 
In e ner Reihe europu1scher Lander ist d e Ver-
;>rgung nut \\ 1ldbret m die amtliche fleisch-

zute .uni.: auf~enomrnen worden. (Da!>) 

Die ßevölkerung-
des Generalgoll\ ernements 

145.180 qkm Gesamtfläche 

N..ich de '0111 StJt1st1schen Amt des Deut
schen Reiche.'> am 1. Marz 1943 durc 1gefuhtte11 
sununans.:hen BestandsJuinahme der Bevolke
rung des üeneralgouvcrncmcnts leben dort 
14.SSJ.798 Emwohner, da\on s.nd 7.0SS.69U 
n•annlichen und 7.768.108 w1:1blichen üe
schh:chtes. 1>1e Gesamtfläche wurde nach dem 
Ucb1etsstand vorn 1. September 1943 mit 145.180 
Qkth erm,ttelt. Auf emcn qkrn kommen dana.:h 
also 102,3 Emwolmer. Das Gebiet hat sieben 
Stadthauptmannschaiten, 2u6 Stadte und 17.„65 
Dorf er. 

Semer Plache nach ist der Distrikt O a 11 -
z 1 e n mit 47.100 qkm der großte. J::s folgen der 
D.stnkt Kr c1 kau nut 29.921 Qkm. der U1stnkt 
Lu b l 1 n mit l6.560 Qkm, der U1stnkt Ra d o m 
mit 24.431 Qkm und schließlich der Distrikt 
\\ a r c h n u mit 17.168 qkrn. 

Auch 111 der Emwohnerzahl steht der lh tnkt 
ual ztcn nur 4..?00.760 an erster Stelle es fol
gen der IJ str.kt Krakau mit 3.4Sl.ll4.' der Di
strikt \\ arschau mit l.699.403, Radom nut 
l.396.96 und Lubl.n nut l.074.543 emwohnern. 

Am d.chtesten bevo kert ist der U1stnkt 
\\<1rsthau mit 157,t fmv.ohnern Je qkm. Da
nnch kommen der lh<stnkt Krakau mit llu,t 
der Distrikt Radom mit 9f>,l, der D1stnkt O.i
liz1e11 mit 9,l uix! der L> stnkt Lublin 1111t 78 1 
Emwohnern. ' 

Bauernland 
~urch die bisherigen Melturat on::;- und Re

gJI erungsarbe1ten "urden 1 Mill. Kubikmeter 
Erde bc\ egt. Das gev.or rene Neuland liegt 
Jetzl n der H.:md von 'and\\ 1rtschaft ichen Ge-
nossenschaften. ' 

Der serb sehe Anbau p 1 an !ur t943-44 
s.eht die Aus\\ e1tung des Anbaues von \Vmtcr
\~c zcn, rlachs . und lla.1f durl.h Umbruch ge
r.ngwertiger Wiesen und Weiden vor. Außer-

. dem wird man in Zukunft von der extensiven 
Dreifclderw1rtschaft abgehen. Der Anbau von 
Winterwci~en \\ ir~ durch eine umfangreiche 
Saatgutakt1on gefordert, denn aus dem Banat 
kommen 3 000 t Ranketwe'zen der den Boden
und \Vittcrungs\•erhaltnissen des Landes be
sonders gut angepaßt ist. Ebenso soll die An
bau!lache von MaiS;- der 'n Mischk.1ltur rmt 
Bohnen Lind Kurb ssen gezogen \\ird, \crgro 
ikrt werden Im Oelfruc.htanbau steht die 
Sonnenblume an er„tcr Stel'e Nachdem 
D utschland Saatkartoffeln geliefert hat hat sich 
d l' Kartoffel in ~.crhicn gut e ngeiuhrt ~nd 'er
spr cht auch h er e•n II uptn:thrungsm ttel zu 
\\erden. 

l 1 d1 \ 1 1.: .1 w 1 r t :s c h a f 1 \\ 1cdcr au -
baJCll ZU kon'l n, \\ rd der fultcrpflanzcn 11 
b. 1• um 25 \ ergroBcrt \\erden Eine ausrer 
chende Ocrruscver:sorgung \\ rd durch deuts '1e 
und uni,:ar sehe GemusesaMere1en gesichert. Ocr 
ne1 e \nbauplan s cht auch eine Verbesserung 
de" Ob"'t- U'ld Wembaues vor, und zwctr durch 
Arm cndung eines ne.1en Spritzmittelverfahrens 
1 lierbei ist es gelungen, e n neues chemisches 
Mittel zu schaffen, bei dem \\esentlichc ,\\en
gC'n Kupfcn 1tr ol c'nge part werden konnt1;n 

Um e n t1efrres Pfhigen zu erreichen, wurde 
k11rzlich in Serbien cl'c Herstc Jung von t: i s e n
p f l u g e n aufgenornm t\ d c an die Stelle der 
bisher ubl'chen Holzpfluge treten sollen. Die er
<;ten 3.000 Pfluge wurden bere'ts ausgel'cfcrt 
Durch d'e Lieferung ~on Merino- und Schwarz
k pfschafen sov. ie von Nonius-Hengsten {lnter
s• Jtzte da Reich bcreitw'llig die serbische 
\ • eh zu c h t Alle d'esc forderungsmaßnah
men aber wären zwecklos, wenn der serbische 
Bauer selbst nicht geschult und belehrt würde. 
Im Wmter fnden darum überall auf dem Lande: 
Lehrgänge statt. (lp) 

:·.··. ·: .... Ä G y ·p T-E N 
r. 

Fünfjahresplan 
Der agyptische Finanzmm1ster hat 

kürzlich em umfassendes Fünfjahrespro-
9rarrfm angekündigt. füns der wichtig
sten P rojekte ist der intens1v1erte Ausb'lu 
der E l e k t r 1 z 1 t a t s ' e r s o r '9 u n g , 
de1 \ or allen anderen W irtschaftsplä nen 
durchgeführt werden soll. " 

Außerdem besteht die Absicht, Aegyp
ten zum bedeutendsten Z entrum fur 
Flugwesen im M ittleren Osten zu 
machen. 

Der F inanzminis'<>r fügte hmzu. daß 
alles aus 1 d n d 1 s c h e K ap i t a 1. d as 
zu e ner S tärkung der nationalen Pro
dukt on be trtigf' und Jgyptische Arbcits
krc1fte- beschaf tig~e. w illkommen wä re. 

Die- B au m w o l l"n u s f u h r sei nach 
V erhandlungen mit der britischen Re
gierung erleichter t worden, und diese 
Vergiinstigung habe vorteilhafte Aus
w rk ungen auf die Preisgestal~ung .gehabt. 

Dei· Donau-Theiß-Kanal 
Der ungarische Ackerbauminister Bc1-

IO'l Banffv überreichte dem Abgeordnc
t<.-nhaus den Gesetzentwurf über den Bau 
e!nes Donau-Theiß-K.inals. D er geplan te 
K nal \\ ird die Donau mit der T heiß 
\erb n.:lcn und eine W egersparnis von 
650 km ermbglichen. E r soll in 10 Ja hren 
fertigges~ellt werden. 

G roßmolkcreien im Banat 
Pu deuts~hen Volksgruppe im Banat wu rden 

1i 11.u1gst 'icr G oß~o}kere'en ubcrgeben, die 
111 Betschkerck, K1kmda, Pantschowa und 
Zichydorf liegen Durch diese Institute soll 
den Banater Bauern d'e Möglichkeit gegeben 
werden, ihre 1 eistungcn in der Fett- und M lch
w rt,chaft t~ erhöhen 17 weitere Entrahm mgs
stat nen, d e auf das ganze Gebiet verteilt 
\\erden sollen, werden folgen · 

üer l ebergabe der Molkereien W'>hnte NSFK
Obcrgr 1ppenfuhrer Neuh:Iusen, der Oeneralbe
' o lmachtigte für d'e Wirtschaft in Serbien bei. 
Er \ erwie . darauf, daß die Leistung <les Rei'ches, 
trotz der v elen Rustungsarbe ten d e Einrichtung 
fur die Molkere'en hefern zu konnen, hoch ein
gesch' tzt \\erden müsse Das Reich habe dies 
aber gern getan, denn die Banaler Bauern 
hö1tten stets ihre Verbundenheit mit dem Reich 
be v'esen und nicht unwesentlich durch ihre 
Lieferungen zum Sieg der Erzeugungsschlacht 
beigetrage'I So ist es im Banat gelungen, die 
Erfassung des We zens und seine Verteilung 
nach den im Reich geltenden Richtlrnien durch
zufuhren. 

Nirtschaftsn1eldungen 
aus aller Welt 

In S\·endborg. auf der Insel f!lnen, die der 
Uarten D an e m a r k s genannt wird, oll ein 
P r 11 c h t 1 a g e r h au s errichtet wer<len. das 
Jas g r o ß t e Eu r o p .i s em wird. e ist ei
ne Lagerflache von 5.000 qm vorgesehen, 1uf 
Jenen 313 Millionen kg eingelagert werden 
konnen. 

Nach emer \ eröffentl1chu11g des „Dominion 
Bureau of StatistlcsN fiber den k a n a d i s c h en 
Handel wahrend der ersten acht Monate 1943 
belici sich dieser auf rund 3 Milliarden Dollar 
1m Vergleich zu rd. 2,6 i\\rd. Dollar im entspre
chenden Zeitraum 1942. Der kanadische Handel 
überstieg w:ihrend der ersten acht Monate die 
gesamten t'landclsumslitze des Jahres 1940 um 
n. hezu 750 1\\ill. und lag um nur 60 Mill. hinter 
dem ~esamten Handel des Jahres 1941. 

• 
Oie vom stat1s11schen Zentralbliro m N o r -

weg e n errechnete 0 roß h a n d e 1 s p r e i s
Kennziffer vom 15. 10. 43 stell t sich gegenüber 
dem Vonnonat unverändert auf 175. In den 
Emzelgruppen sind die Kennziffern .ebenfalls 
unverändert. 

Der Transportarbeiter wird sich 
an diesem Nagel die Hand auf
reißen. Soldte Verletzungen 
lassen sich verhüten. Auf die un
vermeidlichen Arbeitsschrammen 
und kleinen Wunden aber gleich 
ein Wundpflaster auflegen. 

CüirS Bi n -r, Verbandpflasterfabrik 
Be n/Rh. 
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Aufruf des Führers an das deutsche Volk 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Städte selbst, ihre Häuser und öffentlichen 
Bauten. Sicher. wir beklagen unsere endgültlg 
verlorenen Kunstdenkmäler, aber w.r w e r -
den unsere Städte schöner er-
r i c h t e n, a 1 s s i e v o r h e r w a r e n. Der 
organi h:rte nationalsoz.ahst.sche Volk taat 
\\ 1rd in wemgen Jahren d,e Spuren die c"' 
Krieges beseitigt haben. Au den R.uinen wira 
e.ne n e u e d e u t s c h e S t ä d t e h e r r 1 i c h
k" e1 t erbhihen, Berl.n und Hamburg, München 
und Köln und ale die andern großen und klei
nen beschädigten Städte wird man wenige 
Jahre nach Krieg~ende kaum mehr wieder er- / 
kt;nnen. Dort, wo d:e h i t o r i s c h e n W e r-
t ~ wieder er etzt werden können. werden wir 
sie g et r e 11 wieder h c r s t e 11 e n. \Vt!nn 
es uns gelungen ist. 1m Frieden im national o
zialistischcn Staat im Jahre über 3, 0.000 Woh
nungen zu bauen, dann wird e f ü r u n s e r ..: 
Gemeinschaftsarbeit fiberhaupt 
k c in Prob 1 e m sein. nach dem Kr ege zwei 
bis drei Millionen \ 2hnungen pro Jahr herzu
stellen. Was uns alfen und m r be oml:!rs 
schmenl:cil ist, das sinJ de halb nur tl:e 0 p -
f c: r an M e n s c h e n, und hier wieder J"~ 
a11 Prauen und Kindern, und dann der Verlust 
\'On so vielem per önlichen Hab und Gut und 
kleinen Erinnerungen, die in ihrer oit sche1:i
bar so m:iteriellen Wertlo lgke1t doch viel iiir 
das Leben de jenl.gen bedeuten. der -:le en:. 
weder von seinen Vätern iibernahm, sich selbst 
er parte, und für den sie 111eist unersetzba~e 
Andenken an vergangene Zelten waren. 

Die Vergeltung 

Im übrigen wird die Stunde der Vergeltung 
kommen. 

Umgekehrt hat aber dieser B o m b c u -
k r i e g auch eine a n d e r e ~ e 1 t e. \\' e 1 
h i e r a 1 1 e s v e r 1 o r e n h a t, m u ß w i ,_ 
sen, daß nur der ~ieg Ihm seine 
Habe wie d c r gibt. • ur der Erfolg die e 
Krieges wird unsere deutschen tädte aus 
Schutthalden wieder in blühende uemeinwes..::1 
verwandeln. Nur der Erfolg gibt ,\\1llionen 
Men chen wieder den Raum der Arbeit 1111J 
der Wohnung zurück, und nur der f.rfolg allein 
kann einen Zustand schaffen, der vor allem de•1 
Versuch i!ieser internationalen Verbrecher 1.111-
möglich macht. noch einmal ein solches Lerd 
üh!!r die Menschheit zu bringen. Wenn ,\\il
lionen ,\\enschen nichts mehr Ihr I:igen nen
nen. was sie verlieren können, haben sie nur 
noch etwas zu gewinnen_ Die n a t 1ona1 so
z i a 1ist1 s c h e Staatsführung ist da
her e n t s c h 1 o s s e n. diesen Kamp i mit 
dem äußersten Fanatismus bis 
zur letzten Konsequenz zu ffih
r e n. Sie wird s,ch hierin untersche!den von 
der schwächlichen und felgen Führung der 
deutschen Nation im Weltkrieg. O.e Partei d:e 
in ihren Mitgliedern ihren übergroßen Blu'tzoll 
an der Front brin~t. tragt mit ihren Organi
sationen de_r Jugend und des Alters, der Frau
en und Mädchen auch zu llau~e die verant
wortliche Arbeit nicht nur an der Erziehung, 
sondern vor allem an der Pührung un erer 
Volksgeno sen in schwer ten und bittersten 
Stunden. Der Krieg hat die national ozk.listi
sche Bewegung einst gesrhaffen. Im Krieg muß 
und wird sie sich gerade deshalb heute erst 
recht bewähren. Was der kämpiende Soldat an 
de~ front. und der kfimpfende Deut ehe In der 
Heunat l~;sten, wird ergänzt durch d:c Arbeit 
uns~rer \ o!kgenossen und von denjenigen F.J
ropaern, die in unseren ~eihen stehen. ll~r 
deutsche ß au er, das heißt in erster Linle Jie 

deutsche Uauersfrau, sie statten ihren Bc1tra:~ 
durch die t:rnährung unseres Volkes ab. Au.:h 
sie wissen, JaB ein Zusammenbruch des Deut
schen Reiches das Ende de deutschen Bauern
tums sein wiirde. Es kann daher auch fiir sie 
nur ein emz1ges Ziel geben: Unserem Volk d.is 
au Nahrungsnntteln s1chcrzu. teilen, was un!J~
dmgt erforderlich ist, um diesen chwerst:!n 
Kampf eriol •reich durchstehen zu können. Oi'.! 
Leistungen der deutschen Landwirtschaft sinJ 
denn auch dementsprechend einmalige. Sie fin
den ihre Ergfinzung durch das Schaffen der 
.Millionen un crer A r bei t e r, die vor alle·n 
dem Soldaten Waficn und Munltion ieiern. Zum 
Unterschied des Weltkrieges, als wir 1918 ge
genüber erner Zahl von 3.500 feindl:chen Pan
zern kaum ein Dutzend eigene und dabei 
überhaupt keine Panzerabwehr besaßen. ste,
gert sich in diesem Krieg die P rod u kt i o :1 
unserer eigenen Panzer in Qual -
tat u 11 d Zahl ununterbrochen genau so, wie 
die der \\'affen der Abwehr. Deutschland i'it 
wohl der einzige Staat der Welt. der seine 
Kc: h 1 e n i ö r de r u n g lliCht gesenkt. son
dern erhöht hat, nnd der dabei unter st:i.rkster 
Drosselung des Privatbedarfs alles der Füh
rung de Krieges unterordnet. Dank dem ge
waltigen Lebensraum und der großen J\\e 1-
schen1.ahl. die 111 Europa für un ere Kr.egs
führung emge etzt werden können. sowie dank 
un eres glorreichen Verbündeten in Ostas„m 
und den m t un m Europa kämpfenden l\a
tionen, die ebeniall..; ihre Heimat und damit 
den europä sehen Kont111ent verteidigen, stcl
len wir auch 111e1l';chemnäßig c.nen Z a 1. 1 e n -
f a kt o r dar, der nicht geringer ist als der 
unserer Gegner, besonder wenn man i\4cht nur 
Ziiferu, sondern die p rod u k t i v ans e t z -
h a r e n A r b e 1 t s k r ä i t c als wirkliche 
Werte m Betracht zieht. l),e es gewaltige G.!
schehen w:rd ermöglicht durch die Lcistung.!11 
unseres Verkehrs, durch unsere allgemein::: 
Verwaltung und durch die Arbeit von ,\\111 011e11 
ehrenamtlich tätiger Menschen. die jede ire c 
Stunde der Pflege anderer und der Hilfe wld
men. Der Einsatz die es Volkes iindet sei'le 
Abrundung durch die emmalige L e ist u ,1 g 
der deutschen f rauen. des Mädchens und 
heute bereits auch durch den emer tapfer!n 
deutschen .lugellll. Es ist der g e w a 1 t i g s t c 
Lebensrhythmus des nationalso
z i a 1 ist i s c h e 11 V o 1 k s s t a a t es, der un'> 
eil<; Führung dieses Kampies überhaupt er>t 
er111iiglicht. F.r schafit die m a t e r e 11 c n unJ 
idealistischen Voraussetzunge:i 
iiir die. en Kampf der Lebensbehauptung n i c II t 
nur des Deutschen Reiches, son
d c r n de s ganzen K o nt in en t s. Dies~: 
5oziali. t1sche Volk. stnat allerdings ist auch das 
Ziel des Has es der hol chcw• lisch-plutokrati
chen Weltver chwörer und ihrer jüdi chc:i 
r>rahtzieher. F.r wird aber die Ursache d.!~ 

nterganges dieser Koalit on sein! Das J:ih• 
1944 wird harte und schwere Forderungen an 
:lile Deutschen stellen. ' 

Vor der Krise des Krieges 

Das u n geheure Kriegs g e s c h e -
h e n w 1 r d ich in d 1 es e m J ah r e der 
K r i s e n ä h e r 11. W i r h a h e n d a s v o 1-
1 e Vertrauen. daß wir sie erfolg
r e l c h ii b e r ~ t e h e n. Unser e nz1gc Oeu..:t 
a11 de11 Herrgott soll nicht sein. Jaß er uns 
den ~ ieg schenkt. ondern daß er uns gerecht 
abwägen mogc in unserem .Mut, in unserer 
Tapferkeit. in un erem Fleiß und nach unseren 
Opfern. Das Z i e 1 u 11 s e r e s K a m p f e s i.-t 
ihm bekannt. t~c; ist kein anderes. als unserem 
Volk, das er selbst geschaffen hat, das Dase1.1 
zu erhalten. Un ere Opferwilligkeit, unser fle1B 

Statt Karten 
Allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die mir in meinem 

großen Herzeleid ihre innige Anteilnahme bewiesen haben, sa9e ich 

auf diesem Wege meinen Dank. 

Istanbul, 3. Januar' 1944. Carry Molo 
geb. Redlich 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial.- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen Luftverkehr 
durch 
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werden ihm nicht verborgen bleiben. Wir sln:l 
bereit, alles zu geben und alles zu tun, um 
dem zu dienen. Seine Gerechtigkeit wird u 1s 
so lange prilfen. bis er sem Urteil spreclw1 
kann. Unsere Pilicht ist es, dafür zu sorg::n, 
daß wir vor seinen Augen als nicht zu leicht 
e1 scheinen. sonde•n jenen gnädigen Richt
spruch crfahre11, der „::; i e g" hcllH und da1111t 
das Leben bedeutet! 

Reichsmarschall Göring 
an das deutsche Volk 

Berlin, 1 Jan. (TP) 

Heichsmarschall l lermann Gör 1 n g hat fol
gern.Jen Ne u j a h r s a u f r u f an das deutsche 
Volk gerichtet: 

„Im vergangenen Jahre sind die Anforderun
gen des Krieges erneut gewachsen. Schwerste 
Matenalschla_chten sind geschlagen und die er
bittertsten Abwehrkample bestanden worden. 
In entsagungsvoller Pflichterfullung hat der 
deutsche Soldat zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft an allenfronten wieder höchstes Heldentum 
bewährt und die fc:ndiichen Massen auch in 
d rsem Kriegsjahr den deutschen Grenlen und 
den Kerngebieten des europä"schen Festlandes 
ferngehalten. Auch lJie Heimat hat h6chste Ue-
1:-stungen ert,ragen und sich der kämpfenden 
Front und dem sclbst:osen Opfer der Gefa)lcnen 
wurdig erwiesen. ,\\"! a'len ihren Kräften arbci
tec sie m äußerster Konzentrafon und unter 
schwierigen Bed ngungen für die Sicherung der 
l.endesverteidigung. Hunderttausende friiher 
nicht berufstätiger Frauen haben neben ihren im 
Kriege ohnehin erschwerten hiiusl:chen Aufga
ben noch zusiittliche Pfilchten 1111 Dase'nskampf 
unseres Volkcs iibernommen. Ti1g µnd Nacht . 
braust d:e Arbeit in den gewaltigen Rüstungs
werken, und das l.and\·olk hat ..., ieder •nit Miihe 
und !-leiß für das tägliche Brot gesorgt. D'.ese 
starke Arbeitskraft der im Kricgsc.115atz Schaf
fenden ist auch unter dem Luft 1 er r o r nicht 
zerbrochen. Auf meinen Besichtigungsreisen ha
be ich in den letzten Monaten d'e Städte auf
gesucht, die von den brutalen Angriffen briti
scher und amerikanischer Flieger am schwersten 
betroffen sind. Dort habe ich mit Werktätigen 
aller Berufe und namentlich auch mit Frauen 
gesprochen. Nicm1ls bin ich stolzer gewesen, 
ein Deutscher zu sein, nie zuvor glücklicher, 
meine ganze Krnft diesem Volke widmen w 
durfen. l\lit tapferem Herzen erträgt es d:c grau
sam schweren Schläge einer so harh:irischen 
Kriegführung gegen Frauen um! K'nder, gegen 
llem1 und Hof, gegen Kultur und Gesittunj:!. 

Heldentod eines deutschen 
U-Boot-Kommandanten 

Berlin, 2. Jan. (TP) 

Uas U-Hoot de:; E!chenlaubträgcrs Kapitän· 
leutnant Johannes Al o h r kehre nach erfolgrei
chem Kampf gegen einen feindlichen. Geleitzug 
nicht zurück. 

Der Oberbefehlshaber der Kriegs.nur nc Groß
admiral D ö n i t z erließ aus diesem Anlaß einen 
Ta g es h e f eh 1 an die Kr"egsmarine, in dem 
es heißt: „Kapitänleutnant Mohr war ein her
vorragender . U-Boot-Kommandnnt. Er war ein 
Oelcitzugklirnpfcr von höchstem Können vor
bildlich 1m Erfassen Jer taktischen Lage'. kalt
bl~tig ~'11 Kampf und von hartnäckiger Zähig
keit bei der Vcrfolgun~ des Gegners. 30 Schiffe 
mit ii b c r 2 0 0. 0 0 0 BR T, der englische 
Kreuzer .,D 1 n c d in" und cm Zerstörer sind 
da!' stolze Ergebnis se111cr liarten KriegfUhrung 
Der Kampf, den er geführt hat, geht "eitcr" 

. 1. 2JJ 20 .l. .. 

Mutig und zäh geht es immer wieder unbeirrt 
an die Arbeit und an die Beseitigung der Schä
den. llier zeigt sich, daß der Geist der Front 
auch in der Heimat lebt. Ein solches Volk kann 
111emals untergehen. Es wird, das ist meine hei
lige Ueberzeugung, auch allen kommenden Ge
fahren trotzen und sich in den ~türmen dieser 
Zeit behaupten. 

Ourch das Schicksal gehärtet und in unserer 
Gemeinschaft innerlich gefestigt, gehen wir in 
<las \'Or uns liegende Jahr, ·n ein neues Jahr 
schwerster Kämpfe und größter Anstrengungen. 
Wir hhngen ke;nen lllus1onen nach und täu
schen uns nicht. darüber, daß noch viel, sehr viel 
von uns verlangt wird. Jeder Eiruclne von uns 
Ist bereit, das Aeußerste einzusetzen, um unsere 
Freiheit zu wahren und die Pläne unserer Fein
de zu zerschlagen, d:e unser V:iterland vernich
ten und uns alle in den Abgrund endloser Not 
und bittersten Elends stlirzen wollen. In unserem 
Schwert allein liegt unser Hdl. Wir legen es erst 
aus der !land, wenn Volk und Reich für alle 
Zukunft gesichert sind. Rchten wir in dieser 
Stunde unseren Blick unerschrocken und mutig 
vorwärts. \'or uns liegt die uns vom Sch:cksal 

rgcsteilte große Aufgabe. Wir können rhr nicht 
ausweichen. Wir mussen und ..., erden sie lösen. 
l:kharrlich und siegesgewiß werden wir weiter
ktlmpfe11 und arbeiten und den r er r o r der 
Feinde mit hhrtesten Schlägen 
brechen. In Treue und Gehorsam zu unse
rem geliebten 1führer, der unerschrocken als 
lecchtendes Be:spiel \'Or uns steht, werden wir 
um·ere Pflicht erfüllen, bis das Ziel erreicht und 
de1 ersehnte Frieden errungen bt. o:e l.osung 
fü: das neue Jahr lautet· Alle Kräfte und jedes 
Opkr für die Freiheit und den Sieg!" 

Tagesbefehl Himmlers 
Berlin, 2. Jan. (TP) 

Der fkchsfiihrer-SS, Reichsminister des In
neren Heinrich 11 im m 1 er. erl:eß zum Jahres
wechsel folgenden Ta g es b e f eh 1 : 

Männer der Waffen-SS und Polizei! Wlihrend 
des siebenjährigen Krieges schrieb Friedrich 
de1 Große folgende Worte nieder: „Wir werden 
un" solange herumschlagen, bis unsere \'erfluch
tC'I' Feinde sich zum Frieden bequemen„. Dieser 
Satz ist unsere Parole für das Jahr .19.t4 

• 
(Die Silvesteransprache des Reichsministers 

Dr. Goebbels und einen Tagesbefehl des 
Reichsmarschalls Giiring an die Luftwalfe vcr
öifentllchen wir in unserer mori;i~eu Ausgabe). 

Deutsche Rettungsaktionen 
in der Biskaya verhindert 

Berlin, 2 jnn. (TP) 
In Zusammenhang mit den Re t tu n ~ s a k -

t · Q n e n Z)Jr Bergung der in der Biskaya noch 
in Schlauchbooten trc:benden !"eile deutscher 
Torpedolx1ot-Besatzu11gcn wurden \"Oll deut. chen 
Flu;!zeugen den Schiffbriich"gen \'erpflegungs
bojen zugeworfen. In zwei Fällen gri!f e111 eng
lisches „Sunderland"-Flugboot in diese Aktionen 
eir: und v e r h i n d er t c <l e n i\ b w u r f w e i • 
tcrer Seenotgeriite 

Franzosen 
sollen für die Invasion bluten 

Algier 2!l Dez (TP) 
Das „Französische Befreiungskorn tce" hat 1m 

Ernvernehmen mit den Al!i erten die Teilnahme 
VC'n Streitkräften der freien Franzosen" an den 
europ3ischen Operationen gebilligt 

J Jl ·~ 

C. A. MÜLLER & Co. 
• 

INTERNATIONALE 

Istanbul-Galata 
Minerva Han 

TRANSPORTE 

Telefon 40090 
Telegr. Adresse: Transport 

Briefe : P. K. 1090 

F·ü r Ihre Gäste 

Istanbul, Montag, 3. Jan. 1944 

„Betrachtungen 
über die Türkei" 

(Fortsetzung von ~eite 1) 

Garantien crhaltcn h:it. Im übrigen lallen ihre 
Interessen mit denen der Alrnenen LLtsammen. 
lJ.t: Aman:i:, die die furke1 nut urotlbmann1cn 
gt.:schw:ssen hat, s.eht vor, dal.$ die l urkei 
uroribr.tann.en 13eistand Je.stet, wenn gewisse 
8eo111gungen enultt smd .. U1ese Bedmgungen 
smd un Wcseutnchen milnar.scher .Natur. LJ1e 
·1 urkei hat eme starke dete11s1ve Lage; aut ihr~ 
eigenen .\\itteJ beschrankt, ist sie aoer tatsach
hcll s1.hwach. Ocr Hruckenkop1, den <l1e l urkt:J 
aul dem l·estland bes1tlt, kann v1elle1cht das l1cl 
emes kontentrisd1e11 Angr111es sem, und dann ist 
anges.chls der geograp111schen VerhaJt111ssc der 
Nachschub schw.er.g, außcrdt;m smd il11e w1c11· 
t1g:;1en ::;.taute wie 1stanouJ und lwur lfombar· 
d1erungen ausgesetzt, denen s.e aus ;\\angel an 
Jaga11ugzeugen kaum W1dCJstand !ersten kurmte. 

U1e 1 urket ist also. 111 m1htansche1 11.ns.cht 
nüttl1ch, solern s.e ein E1e111ent emer macht!· 
gen Koal111on b1luct. Ihren c1glnen Kraften ubcr· 
1assen und c111tach losschlageud, wurde s.e sicl' 
ohne Nutlen tur 1rgendJe111anden opfern. Wenn 
sie d:e Kontrolle uber die .\\cerenge verl,cren 
wurde, wurde s.e die Aufgabe der AJli.erlen nur 
erschwere11, und wenn de .Meerengen \"On ande· 
ren Machten erobert wurden, wurde ihre a1plo
mat.sche Position ganz besonders gesch .vac1t 
werden. 

Aber _die Türkei wird es vo~ziehen, den J\r:cg 
tatsuchlrt:h auf der Se,te der !Sieger lU beenden. 
Sie. will sich nur vorher gegen die 1r:idit1one.len 
Bestrebungen der russischen Poht.k sichern und 
dann bei dem W i e d e r a u f b a 11 d es ß a 1 -
k ans ihr Wort nutrnsprechcn haben. Ihre stän· 
d1gcn Interessen werden sie dazu veranlassen, 
den Alliierten mehr a s nur einen gcfuhlsmäß -
gen Anhang .tu bieten. Trotzdem wir<! sie es 
n:<.ht tun, bevor nicht die m1Ltlirischc Lage gc
klart ist. Die '( ürket hat dies auf der Konterenz 
von Kairo begreiflich gemacht, und Mcnemcnci
oglu hatte daher nicht Unrecht, wenn er sag1e, 
die llaltung der ·1 ürkci habe s:ch 111cht ge..in
dert, und sie bleibe solange die gleiche, als der 
Balkansektor nicht em chlachtfeld werde. 0;.1111 
aber wird man ohne Zweifel neue Ereignisse er
leben:· 

AUS ISTANBUL 
Oie Teeration 

Laut .Mitteilung der Monopolverwaltung wird 
dit• Teeration von 25 Gramm für die Monate • 
Januar und Februar mcht, wie ursprünglich bc
ki::nntgegcbcn wurde, auf den Abschnitt „J" -Ocr 
neuen Hrotkarte, sondern auf den A b s c h n i t t 
„L" abgegebe11. 

Erdbeben 
\\'1e die Erdbebenwarte von Kandilli am Bos

porus beka1111tgibt, ist am :$onntag um 14 Uhr 
1 Minute und 3 Sekunden ein Erdbeben ver
zcid111et worden, dessen l lerd etwa 380 km süd
östlich. von lsta_nbul gelegen haben muß. Der 
Stoß ist :JUch 111 Ankar;1, Cankm u1fd einigen 
~nder:n Orten verspur~ worden .. Meldungen 
ul:-l'r irgendwelche Schäden liegen 1cdoch nicht 
ro~ . 

Zwei Vorträge vod Dr. Diem 
Der Gencrnlsekretar des Olympischen Komi

tees, Dr. Carl Dem, spricht, wie angekündigt, 
am Don n e.r s t a g, den G. Januar, um 20 Uhr 
111 der Te u 1 o n i a über das 1 hema: Geschich-
te der Leibesübungen". " 

Am Freitag, den 7. Januar findet um 18 
Uhr im Ar c h ä o 1 o g i s c h e n i' n s t i tut des 
ücutschen Reiches e.11 Vortrag von Dr. Dlem 
uber das Thema „Antike Gymnastik im Lichte 
der. modernen Sports'' statt 

Nähnachmittag 

Am M. ! t t w o c h , den 5. Januar, N ä h • 
nach m 1 t t a g der Frauen in der T e u t o n 1 a 

20 Jahre 
1 

C. A. Müller & Co. 
Am 1. Jauar konnte die Firma C. A. Milller 6;. 

Co. auf eme zwanzigjährige ununterbrochene 
Tätigkeit auf dem Geb1el'.! des Transportwe
sen zuruckblicken. Als ältestes deutsch.es 
Transponhaus am Platze zählt die firma C. A. 
Müller &. Co . heu tc zu den angesehensten 
Transportunternehmen der Tiirkel und führt 111 
dieser l:igenschaft nicht nur Transporte 111ner
halb der T!lrkei, sondern auch nach allen eil· 
ropliischen Staaten durch. Der Gründer unj 
Inhaber der finna, Herr C. A. ,'\1iil!er, der am 
Neujahrstage auch gleichzeitig sein vierzig· 
lährigec:; Spediteurjubiläum ieicrte. hat es stets 
verstanden, mit seinen Kunden eillen persönli
chen Kontakt auf.recht zu erhalten und dur.:h 
sein reiches Wissen, d.is er sich in die er Zeit 
an verschiedenen Plätzen de~ In- und Auslan· 
des erworben hat, nicht nur In Krei en seiner 
Kund-;chaft, .ondern auch in Fachkreisen allg.:
meine Wertschätzung zu gewinnen. 

AUS ANKARA 
Ernennungen. 

Der bisherige Generaldirektor der staatli
chen Stelle für die Verwertung von Bodener
zeugnissen, A h $ e n, ist zum Beirat des tlan
delsministcriums ernannt worden. D e LclturJg 
der genannten Stelle übernimmt bis auf weite
res der Staatssekretär de liandelsministe
riums, Cahld Z a m n n g i 1. 

r!.~~=-------------------~ 
Di'e Stimme 1

11 

seines Herrn MONOPOL-

Ministerialrat f u ad vom lnnenminlsterium 
ist zum \'ali von Konya ern:innt worden, wah
rend s~inen Posten im Ministerium der bisher!
ge Vah \'On ßahkesir, faik T ü r e 1, übernimmt. 
Der \'ali von Konya, Ni1.amettin A k er ist .n 
gleicher Eige~schait nach dem Jfatay v'ersetzt 
worde1!.Der ~;sherige \'ali des Hatay, :;iei1k So
Y er. ühernumnt dagegen die Leitung des Vila
yets llmir, d.essen bisheriger Vali Sabri Ö n e y 
11<1ch Bal1kes1r versetzt worden ist. 

Frohe Botschaft an unsere geehrte Kundschaft: 
Klassische und Tanzplatten Marke ;,Die Stimme seines Herrn" 

neu eingetroffen 
GESCHÄFTSEINGANG im selben Hause wie bisher in der QUERSTRASSE 

Beyoglu, Istikläl Caddesi 302, Tel. 44934 

Möblierte Wohnung zu vermieten 
In bester Lage, lstikläl Caddesi, im Zentrum von Beyoglu, reich und ge

schmackvoll möblierte Wohnung, bestehend aus 7 Zimmern, mit allem Kom• 
fort, Aufzug, ~entralheizung, 2 Fernsprecher, Bad, Leuchtgas-Einrichtung u. 
s. w. zu vernueten. 

Zwecks Besichtigung und jedweder Auskunft Anruf unter Nr. 40345. 

LIKÖRE 

·------------------------------1 

KLEINE ANZEIGEN 
Möblierte Wohnung in Ye~ilköy 

zu vermieten, drei Zimmer mit Küche. 
Kuhlschrank und elektr. Licht. Anfragen 
U~akligil kö~kü.. (3672) 

Tiirkischer Medizinstudent, 
der die deutsche Sprache vollkommen be· 
herrscht, erteilt türkischen Un~erricht. 
Anfragen zu richten unter Nr. 3695 an 
die Geschäftsstelle des Blattes. ( 3695) 

Gut möbliertes Schlafzimmer 
mit allem Komfort, e\'entucll mit Salon, m 
Ayazpa~ zu 'vermie~en. Telefon 12495. 

(3698} 


