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30.000 Opfer der 
Angriffe auf Frankreich 

E ine .Million Au:sgebombte 
Paris, 3. Jan. nri 

Ule Pariser Abendblätter errechnen als E r • 
g c b n i s der engltschcn oder amerikamsch,n 
tl o m b c n o n g r 1 f f e a u f F r a n k r e i c h in 
der Zelt vom 1. 0 k t o b c r 1 9 4 1 b 1 '> L' c • 
z e m b c r 1 9 4 3 fo gende 0 p f er unt~r ll~r 
Zivllbevölkeru"g' 11 813 Tote, 17.741 'Jcr1dLtc, 
rund 50.000 7.crstorte Hau er und rund c'nc 
Million Ausgebombte. 

In den durch Jen am:lo-amenkamschen I er
rorangnff vorn 31. Dezember betroiienen Pari
ser Geme111dcn f ndet heute \ orm1ttag die Be i
s et zu n g de r 0 pi er statt, d.c sich aui 
243 erhöht haben. 278 Sc h w e r ver 1 et z t e 
s nd in die Kr„nkcnhau„er embel.eiert worden. 
Die Zahl der \ öl11g zer torten \\ oh n h fi u -
s e r wird In der Pre se 11111 2 7 5 angegeben. 
wahrend annahernd we tcrc 200 ch\\er bc
schad1gt wurden \ on neuem, o stel en die 
Blätter mit frbltterung je t, h bt; die anglo· 
amenka111sche Lurtwaiie aus über 6.000 .Me\er 
Höhe wahllos thre Bomben auf <he franz.ö 1-
sche Zivtlbe\ olkerung abgeworfen. 

'l'enorbomben am Silvesterabend 
Paris, 4. Jan. ( rP 

~· D.c anglo-amcnkan.sche Luftwaffe hat am 
~~l\·ester auch aur das Departement Charente 
eine ga~ze R~1he von Bomben ge\\ orfen. D.::vei 
\\ urdc em kleines Dorf vol kommen zcrstort. Sie
b~n Bomben fiele'! auf r:m Schloß, n d~m 1 ::t 
die ganlc h11ml e 11 dl.'n Trummern um~a 1 () :.
Opfer dieses Bon ardemcnts werden • 11 2:-1 
Tokn angegeben 

„Murde1 fncor porated 
ein „Scherz" 

B~rm J (,P) 
uf d c 1 r:igc e ncs a 1.mdischen Ko rc 1>< n-

dentcn, wi: ehe Rt: t d dt ts '.e i 1 
stcllungcn, daß ibgc 10 -er • ner n 1.. " 

1 cgcr uf thren U111i<>r tcn J1 A.1tschr f \\ 1r
dcr lncorporated' gctragu1 hatten, n Amer ka 
gcltabt h. tlt.:n, \\ urdc in d r \\ · helmstrnße heu
lt' auf einen \rt kl e ner amc1 kanischrn Ze 
t mg hinge11 cscn, de d .... e l nihrrnauf-
chri t s 1.: 11 Sc h c z bcLt1c r. '' 1rd 

Das Blalt sehr cb d s eh ur. er den USA-
! hcgern auch \ ele St.1denten befanden, und 
daß man \~ 1sse d'.lß St d •nt<'n 1 erle S.her 
zen .ifgelcgt se en So se11.'n dte c AufsC"hriften 
zu Crklaren In der \l, 1lhc mstrnßc ste lt man 
dazu fest, daß d1Ls ein Emgestandn.s sei Dar
ubcr h"naus 1 ersch mrierc d e Feststellung des 
a!1;cnkan ~chcn BI 1ttes den f atbcstand, ndem 
s1 den \ organg als et 1en Scherz zu beschöni
gen suche 

Kommunisten fordern Umbildung 
de Algier-Ausschusse 

. London, 4. Jan. (TP) 
In ein~~ Zehnpunkt-Manifest, das sämtliche 

kommun shschen Mitglieder der Konsultativ
versam~lung ''.on Algier unterzc:chneten, for
derte~ diese, wie „D:iilv Express" berichtet eine 
zollstlln~1ge Umbildui1g des Algierkoro'itces. 
.wölf dieser Kommunisten hätten außerdem in 
~mem ßr cf an de Gaulle noch n"cht näher be-

f andnt gewordene politische Veranderunnen ge-or crt. „ 
D· R e englische Oeffentl chkctt schenkt dem 

te~such von Dr. Bcnesch beim de Oaulle-Komi-
Aufmerksamke1t. Anscheinend hat Benesch 

von Stalin einige Mitte"lungen uberbracht was 
N~rds~f ~~her .liegt, als die Sowjetreg·eru~g in 
th; ität r, a seit Monaten e'nc bedeutende Ak
große ~ntfa!tct, n dcrem Dienst nicht nur die 
eine A ~o~~Jctmission in Algier, sondern auch 
tcr de~zp··h von französischen Kommunisten un
hen. u rung des Abgeordneten Marty ste-

D" 
suches ~n~lische ~resse hebt hervor, d'escr Be-
Komit;1 cm A!1ze1chen dafür, daß das de Gaulle
~ . e dereinst den C h a r a k t c r e i n e r 
m:n~ 1 e r u n g erhalten wird. Aus den Kom
lin d are~ g.eht die. Auffassung hervor, daß Sta
lc e· urc z die Vermittlung von Benesch de Gaul
gem':~ht ~:~;.e unter bestimmten Bedingungen 

\Venn die Alliierten siegen 
würden! 

o· . . Washington, 3. Jan. (TP) 
t 1~ amenkamschen Zeitungen und Zeitschrif
hen eschu.ft igen sich in ihren Neujahrsartikeln 
h arfctsächhch. mit der Zukunft Europas. Alle 
. o r h auf einen Zusammenbruch Deutschlands 
~fc:ht a rb 1 ~44·d.Der größte Teil d;escr Artikel 
f · a er m iese.m Falle fur Europa eine 

u.r c h t bare .z c 1 t -heraufkommen mit Re\'O
~~t1on , Bilrgerkneg, Hungersnot und Zerstörung 
:.s werde eine Z e i t des Masse n t e r.r 0 r ~ 
ci~setzen. Man müsse dabei u. a. mit der Zer
sto1 rung von Paris, Marseille, Amsterdam, Brüs
se und Budapest rechnen In Deutschland und 
kuf. dem Balkan werde ein erbitterter B ü r g e r-

.r t e g einsetzen, von dem \\ ahrscheinlich auch 
~J~ bub rigen europäischen Lander nicht verschont 

ie en. D e arbe tslos \\erdenden und hungern
den Länder Europas wurden sich politisch im
r1er mehr nach links orientieren. Eines der BllH
ae~ sagt auch außerdem Stre:ks in England vor
d es. Das Blatt meint, mit Widern'llen würden 
ta~ „befreiten Völker'' von.den Alliierten Wohl
F en und Anweisungen" annehmen. Es werde in 
v· u r o Pa und auch in S u da m er i k a eine 
erst.ärkte A bneigung gegen England 

und de USA heranwachsen. Andere Artikel
~chrc'.ber wieder rechnen mit vermehrten 
~.chhwierigkeiten auch in den alliierten Staaten, 
sc on bevor der Krieg sein Ende findet. 

Sthitomir chooerpunkt der soooietischen Angriffe Neue Londoner 
Kombinationen 

über die türkische Politik Deutscher Luftangriff auf Augusta - 31 Abschüsse über Berlin 
I 

Berlin, 3. Jan. (TP) 
IJ1e so w J e l t :. c h c \\ 1 n t e r o i i e n s 1 • 

v e hat sich .ms ihrer Ausdehnung aui mehrer~ 
Schwerpunkte nun au1 e 1 n e n e 1 n z 1 g ~ n 
konzentriert, den 1m Raum von Sc h i t o m i r. 
\\ ithrend nordwestlich der ~tadt e111 neuer So
wjet scher Vorstoß Gelande~ewmn gezeigt hat, 
srnd d.e :30\\ Jets sudl,ch und süJ wcstltch Seht· 
tonur LUm ::>tchen gebracht worden .• ach An· 
sieht deutscher m1htunschcr :3tclten 111 13crlin 
habe .eh auch bei den Kampien un Raum 
'on Scl11tomlr dte d c u t s c h c Ta k t 1 k 
n 1 c h t v e r .1 11 de r t. IJa Ziel dieser de•1t
s..:hen Taktik sei, erklären J.c deutschen Stel
len. 1egltchen . s o w i e t i sc h e n D u r c h • 
b r u c h z u v e r h 1 n de r n und dabei di:n 
Augrciicrn o schwc(e \ crluste wie nur mlii::;
ltch zw.uiugen. 

U escr -\\ mter konne mcht schwerer iur dl: 
deutscae fuhrung sem als die anderen. An 
der u tfront herrsche 1 e 1 c h t e r F r 0 I> t un1 
~c mectre1be11. \ o n e 111 er Te m p e rat ur 
' o n 40 b 1 s 50 G r a d u 11 t c r N u 1 1 k o 11 -
ne n rgends die Rede sein. 

OKW ... ßericht 
Fuhrerhauptquart1er, J. Jan. (TP) 

Das Oherkommanclo der \\ chrmac!Jt gibt hc· 
kannt: • 

Am Brückenkopf von N i k o p o 1 und sfüt
\\ estlich D n l c p r o p e t r o \\ s k hell 1\lc 
" ampitiitigkett gestern nach, sch\\ ächerc feind· 
lebe Aogrutc cbc1tcrtcn. 

Sudlich und sudostlich S c h i t o m l r \\ urd.:n 
starlic An:::rnfc der Sowjets in harten l\am1111:n 
unter Abschuß zahlre1cher Panzer ahgc\\ e11rt, 
' es ltch der ::,1ad t U1111assu11gs\ crsu.:hc \ cre1-
tch. \~ citcr uordwestllch ~teilen un_crc 1 r up
pcn In sCh\\ercm h.ampi nut ic1nd11c1Jcn An
grnisi:;ruppcn. Bei \\ 1 t e b s k scheiterten star· 
k e ortl iche Angriilc der SO\\ Jets in crb1ttcrtcn 
l(ä rupfcu. Ein eigener Ani:;r11f warf vorubcrgc
hcnd in uo erc Stcllung1.;n c.n~cbrocheucn 
fc111d trotz \Crb1sscnen \\ 1:lerstancle:. nach Ab
\\ ehr mehrerer Gcgcnangrllfe '' l.iiler zurück. 
An ocr ltbrfgen 0 1lrom [andcn bei teil" c sc 
lcbhaltcru S hncetrclbcu nur K.1'1111fc '011 ort
licher Bedeutung statt. 

Au der s ti d J t a 1 i c n i s c h c n Fro n t 'er
lief der l ag ruhig. Bei einem Nacbtangriif 
sch\\ ercr deutscher l\amplllui:zeugc 1:ci:c11 den 
k indlichen Nacltschubstützpunkt A u g u s t a 
wurden ein l·racbtcr mittlerer Grolle so\\ ic 
Materiallager in Brand geworfen und Hafen
anlagen zcr~tört. 

Die b r i t i s c h e n Te r r o r b o m b er setz
ten In der ' ergangenen Nacht un ter \\ olkeu
schl!tZ ihre Angrilfe i ci:en 'crscluedene W ohn
bezirke der l{ c i c h s b a u p t s t a d t fort, au
ßerdem iiclcu 'crcinLclte Bomben auf clni~e 

Orte In W es t d e u t c h 1 a n d. Nachtjäger 
und flokartillcrle der l.ulrn alle Ycrnichtctcn. 
soweit bisher festgestellt, 31 , . i c r ru o t o r 1 • 
g o i e i n d 1 i c h e B o m b e r. 

m Mitternacht stießen deutsche Flugzeuge 
zu S t ii r a n g r i r 1c 11 noch L n n d o n ,·or. 

Ber!!n, 3. Jan. (Rundfu:i'<) 
Uie S o w j c t s vcrlor"n ;m 0 c z e 111 b ~ •· :m 

der O~trront 5 4 1 f 1 u g z e u g c , davon 39'.J in 
Luftkämpfen und 139 durch die deut ehe 1-lak, 
während der Rest am Boden zerstört wurde. 

Im gleichen Ze'traum l<chrten ~ 7 d c u t s c h c 
r 1u g7. c u g e nicht zurück. 

Stoß trupptät igkeit 
an der italienischen Front 

Berlin, J. J,1n. ( rPJ 
llie K:unpilage in Sn d i t a 1 i e n steht wei

terhin Im Ze.chen emer bei Tag und Nacht 
r e g e r. d e u t s c h e n $ t o ß t r u p P t ä t i I{· 
k c 1 t. Het den '.elf ach ,rnhaltcnden ~chneeiäl
lcn fühlen sich zu1MI e d e u t s c h e n Ge -
b 1 r g s t r u n p c n in hrcm Element. Zwei ih
rer Kampf-Gruppen wußten 111 Jen R ii c k c n 
d ~ r l n v a s 1 o n s t r u p p e n zu gelangen 
und kampftcn dort Stützpunkte der Angiu
Amerikaner nieder. Außerdem sprengten :..e 
z\1·e1 notJilrft'g 1 Mt Jen Amcr"kanern reparier
tt ß r lt c k c n m d e I uft und vern.chtcte:i 

etr Verpflegungs- sowie em ßenzmlager. Ein 
Stoßtrupp der deutschen Oanghano-Sicheru:i
gen h.elt sich 4 Stunden am Südufc; des Plus· 
SC<; hinter den vorderen Linien der 5. U~A
Armce auf und führte dort Zerstörungen und 
Snerrarbcitcn ilurch. Nach Aushebung einer 
Bt obachtungsstelle der Anglo-Amenkaner 
kc:hrte er nachts ohne jed.:n Verlust ubcr dl!n 
fibergetretenen fluß zu seiner ßasis zurih:k. 

Im a d r i a t i s c h e n K il s t e n geb i e t 
wurde ein frühzeitig erkannter Handstreich
' ersuch eines Stoßtrupps der Empiretruppcn 
d~·durch 7.llt11chte gemacht, daß die deutschen 
Spcrr-M.ischinengcwehre ihr Abwehrfeuer erst 
auf kürzeste Schußentfemung und mit verhee
render \\ irkung eröffneten. Bei rommaso ia11J 
ein Stnlltru1m der KanaJier bi aui wenige ne
fangeni;_. sem Ende in einem deut eben Minen
kid. In Küstennahc nordlich 0 r t o n a m1ß
gliickte der Angriff einer l\011ma111c F.mnlr.:· 
Truppen im deutschen Vorfeld. Eine betrlcht
hchc Zahl von Oefnllenen und \ erwundeten 
aus den Reihen der Angrc1icr :.owie e.n au ßer 

·Gefecht gesetzter Shcrman-Panzer blieben vor 
den deutschen Hindernissen liegen. Im übrigen 
sind bei der . bnttschen Armee Ab 1 ö s u n -
gen und N c u g r u 1> pi e r u 11 g c n im Gange, 
m t denen oifcnbar d e bei den kürzlich gefll!t~
te11 Durch toll\ er uchen entstandenen Lücken 
au gefüllt werden sollen. Das bezieht sich be
sonders aur d'e stark amreschlagenc 1. kana.11-
~che und ?. neuseeländi~che lnfanteriedivisio"l. 

Istanbul, 4. Jan. 
Die britische Presse fäh rt in ihren Kom

binationen über die türkische Poli tik in 
Auswirkung der Besprechungen von Kairo 
fort. So werden heute wieder zwei briti
sche Presses timmen in den türkischen 
Zeitungen veröffentlicht, die wir zur 
Oricn ticrung unserer Leser wiedergeben. 

Die Londoner Zeitung „S u n d a y Or a -
phi c" schreibt: 

„Die Türkei befindet sich am äußersten Ende 
de:. langen Weges, der sie zum Kriege führt. 
Aber damit für sie dieser Weg ein Ende nimmt, 
und da1111t sie den Krieg an Deutschland er
klärt, wird sie, so schreibt der Vertreter der 
„Assocmted Press" In Washington, Paul Pield, 
drei Zusicherungen brauchen, und zwar: 

1. Die deutschen L u ft s t 11 t z p unk t e auf 
dem Dodekanes und in der Aegfiis werden aus
geschaltet sem müssen, damit die äußerst ver
wundbaren tlirkischen Städte lzmir und Istan
bul geschützt werden können. 

2. Gleichzeitige V o r s t ö ß e der Alliierten 
\ on Rußl,mJ. von Jugoslawien und Westeuropa 
her werden durchgeführt werden müssen. 

3. Die technische Hilfe der Alliierten hinsieht· 
lieh der Lieierungen iür die Au .s r ü s tun g 
der türkischen Armee müßte auf der Grundlage 
des Leih- und Pachtgesetzes entv.ickelt wer
den. 

Hierin be~tehen, so berichtet man, die Be
drngungen für cme akttve Teilnahme der Tür
kei am Kr.cge. Die Uebergabe der türkischen 
Luftst!itz1rnnktc würde das erste Anzeichen d:i
iiir sem, daß Churchill und Pras1dent Roos.:
\"elt dem turkt chen Außenmrnister zugesichert 
haben. daß d · e~e drei Uedingungen erfüllt wDr
J e11 1 >ie Ociinung der Dardanellen für die al-

'

lne•tcn Flotten set als rem akademische Frage 
1u betrachten." 

Dte Londoner Zc1 tun~ .. s u a d a l D 1 s -
p a t c h H schreibt: 

nD!e amtlichen l\0111111ent.ire zu der ltirklsch
i a!li1erten Konferenz von Kairo werden nclch 

wie vor gut gehütet, und der bestimmte CJrund 
daiur liegt darin, daß die Alluerten und di: 
1 ürkcn die Deutschen in \ ermutungcn hal~en 
wollen. Der genaue Zeitpunkt. m dem die Ver
einbarungen von Karo durchgeführt werd.:n. 
muß daher als ein Geheimnis gewahrt werdc•t. 
Aber folgende Hinweise können gehefert wer
den: 

ßc1 ihren l:lesprechun ~en smd Eden und Mc-
11c111cuc10glu wahrschcmllch zu allgemeinen 
Abmachungen hi11s1chtltch eines positJ\·cn Bei
tra~e der Türkei zum Krieg gelangt. Darin 
w:sre enthalten. was die Türken selbst zu tun 

Bild aus dem Zentrum der S.adt Schitomir, die .n den wech elvoUen Kämpien 1111 großen 
D111epr-Bo.ien '' „;ucnd der leztcn \\ ochen mehnach den Besitzer gewechselt hat 

s.ch vnrheretteten. un<l was sie aber anderer
seits \ on den Alliterten zu tun verlangen. 

Kirchen werden f ronttheater Terminkombination 
für zweite Front 

Stockholm, 3. Jan. (TPJ 

111 der darauffolgenden Konferenz von Kairo, 
bei der sich die alliierten filhrer mit Präsident 
lnönü trafen, Wurden die Versuche zu ein~m 
englisch-türkischen Abkommen zu gelangt:n, 
weiter entwickelt, und so kam man zu tll r
kisch-alliierten Vereinbarungen. Es wurden 
nicht nur pohtl.sche und mtht!irische Verabre-

Englische ~laf;\nahmen im italienischen Etappeng·ebiet 

Mailand, 3. Jan. (TP) 
Die englischen Truppen haben J 1e K i r c lt e 

von Moreue Jell :::.annio in Süd1tahen in de· 
Nähe der front in ein V a r i e t (: - Th e a t e r 
verwandelt. eriahrl „l{egime Pascista" am 
l'i citag. Der Piarrer von .l\\orone dell Sa11n1:> 
erklarte dem Blatt zufolge, daß er keine Zeit 
hatte, Bilder und Heiligtümer seiner Kirche 
in Sicherhei t zu bringen. ehi: das britiSc•1<.! 
Fronttheater seine Kirche requirierte. Auch in 
a n d e r e n 0 r t e n, sagte der Pfarrer, haben 
du: Engländer K i r c h e n f ü r i h r e P r o n t -
t h e a t e r bes c h 1 a g n a h m t . wenn es kl!in 
anderes passendes Lokal ttab. 

• 
Rom. 3. Jan. (TP) 

Der römische Sender berichtet über die L a • 
g c In dtr von den Anglo-Amerlkanern beset.1-
ten süditaltenischen Provinz K a 1 ab r i e n aui
grund von überemstimmenden Angaben. die 
von PIOchtlingen aus di..sem Gebiet gemacht 
wurden. Zum Präfekten vou Kalahrien wur
de von der Ai\\GOT Fa 1 c o n i ernannt. d.::r 
n o t o r i s c h e r K o mm u n i s t ist und :lie 

Vergeltung eine Lebensgefahr 
für i.;ngland 

Sofia. 3. Jan. (TP) 
„P<•zledna Poschta" :-chrcibt, aus den B o t -

s c h a f t e n d es F iJ h r er s und des Reichs
propagandamimstcrs D r. 0 o c b b e 1 s an das 
drntsche Volk und die deutsche Wehrm:icht 
gehe hervor, daß der Krieg in diesem Jahre 
gigantische Ausmaße annehmen werde ln die
sem Jahre werde in Erfullung des Führerbe
fehls iiber England die Vergeltung aller Ter
rorangriffe auf Deutschland hC>reinbrcchen. O"c 
V e r g e 1 t u n g bedeute nicht nur eine mora-
1:sche Genugtuung ftir das deutsche Volk, son
dern eine L c b e n s g e f a h r f ü r E n g 1 a n d. 

Roosevelts Gesundheitszustand 
Washington, 3 .Jan. (TP) 

Der Sekretär de.; \Ve"ßcn Hauses, Stephan 
Earlv, erklärte, es sei ungewiß, ob der Ge -
s t. n d h e i t s z u s t a n d R o o s c \' c 1 t s es 
ihm gestatten werde, am kommenden Wochen
ende sc:ne Botschaft an den USA-Kongreß per
sönlich zu verlesen. 

letzten Jahre in der Sowjetumon verbrachte. 
E111 anderer narnluiter Kommunist. der eben
foils mit der AMOOT gute Beziehungen unter
hält, gibt nun eine kommumsttschc Zeitung 111 
C.1tanzara heraus, wlihrend ein dritter durch 
seine knmm11111stiscl1en Sy1111mthien bekannter 
P<>litiker \Oll der AMGO r zum Kommissar d!!r 
Industriestadt Crotone ernannt wurde. 

1 )er Auf r u f Bad o g 1 i o s iür den !! i 1•· 
t r l t t i n :. e i n H c e r setze die Süditalien sehe 
Bevölkerung p a i v e n W i d e r s t a n d ent
gegen. Im iibrigen berichten Gewährsleute von 
1.ahlretchen Clewalttaten der alliierten Truppe,1. 
die nicht wenig zu den gespannten Verhältnis
sen in Siiditalicn beitragen. Durch die willkü·· 
hchc l'cstsetzung de:; K u r s es de r i t a 1 i c -
n 1 s c h e n L 1 r a liege das normale wlrtschai:
liche !.eben fast brach. Kur der Sch w a r /. • 
lt an d c 1 bliihe in ungekanntem Ausmaß. Die 
wlchtigsten Nahrungsmittel seien fOr den ein· 
fachei1 Mann nicht oder nur zu unerschwinsdi
chen Preisen aufzutreiben. Die ßrotration be
trage täglich 70 bis 100 Gramm, komme !n 
Wirklichkeit jedoch nur sehr selten zur Ver
teilung. 

Beaverbrook h"ifft Churchill 
London, 4. Jan. (TP) 

Wie 111 englischen eingeweihten Kre sen ver
lautet, dürfte Lordsiegelbewahrer Beavcrbrook, 
der gegenwärtig in den Vereinigten Staaten 
weilt, in Kürze mit Churchill zusammentreffen 
Lord Beaverbrook sol gegenwärt"g mit Fra,.::en 
c!cr zivilen Luftfahrt und drn angio-amer'ka1:i
schen Beziehungen beschäftigt sein. Man ~r v.ir
tet, daß er bei der kommenden Kabinettsre
kcnstruktion einen wichtigeren Posten ·erhalten 
wird. 

Die Beute auf der Adriainsel 
l\lljet 

Berlin, 3. Jan. (TP) 
Bei der Besetzung der Adria-Insel ,\\ 1 je t 

wurden außer 2 größeren Ktistcn-;eglcrn zahl
re:che Waffen und größere Munitionsmengen 
erbeutet, d"e - wie auf Korcula - hauptsäch
Ech englischen Ursprungs s"nd. Damit wurde 
erneut cm icscn, daß England sich kommunisti
scher Banden bcd ent, um die erhofften Unruhen 
zu stiften, 

IJ1e neueste Vermutung über den T er m 1 n 
der Eröffnung der z w e i t e n P r o n t kommt 
\ on dem „~ u n d a y T 1 m e s" -Kommentator 
„:)crutator'", der den ;'\\ai als den betreiienden 
J\\onat bezeichnet. Ucr Kommentator erinnert 
d<1ran. daß das frühlingswetter in. Rußla:id 
eine S y 11chron1 sie r u 11 g nur entweder 
v o r P e !J r u a r o d e r n a c h M a i möglictJ 
macht, und schreibt : „Der letztere 1"ermhl 
s..:heint der bei weitem klügere zu sein. !m 
letLten Krieg' hat es sich erwiesen, daß die in 
früheren .Monaten in Westeuropa unterno!ll
mencn Oflensiven tmt Sicherheit teilweise 
durch das Wetter vereitelt Yturden. Wenn die 
grolle gleichzeitig unternommene Ofiensive 
aufgeschoben wird, bis du: jahreszeitlichen B!· 
d;ngungen gut sind. wird es moglich sein, ·1c 
viele ,\\ona te lang ohne Unterbrechung fortzu
führen."' 

Deutschlands Vorbereitungen 
gegen die Invasion 

Madrid, 4. Jan. (TP) 
Die ,\\adrider Wochenzeitschrift „f l Espa-

1101" schreibt zu den anglo-amenkanischcn In
vasion:.\ orbereitungen und den deutschen Ab· 
wehrmallnahmen, es stehe außer allem Zwei-. 
fel, daß die Invasionsarmee die beste sein wcr
d~ on Ausbildung und AusrOstung. die Groß
britannien Je besessen habe. Es sei auch voli
kümmen klar, daß Großbritannien sich de, 
Ernstes d.e er ihm gestellten Aufgabe völliz 
hewußt sei. Andererseits seien die deutschen 
Vorbereitungen großziig1g und mfichtig. Es ;in
lcrliegc keinem Zweliel, daß an der ganzen 
curopä"schen Küste gewalti~e Befestigungen 
modernster Art angelegt se:en. hinter denen 
und in denen sich Milltoncn Soldaten mit vor
z1lglicher Kriegserfahrung befänden. Die Tat
sache, daß feldm<irschall Rommel kürzlich 
diese ßefestigungen und die Vorbereitungen 
gtgen eine Invasion besichtigt habe, zeig'!, 
daß der Führer der Entw.cklung wachsam ge
g~nüberstehe. 

Explosion auf britischem Dampf er 
in Valencia 

Valencia, 3. Jan. (TP) 
Auf dem am 30 Dezember in Valencia einge

laufenen 5.483 BRT großen brifschen Dampfer 
„Harslesten" erc·gnctc sich am 31. Dezember 
eine Ex p 1 o i;J o n. Wie verlautet, sollte das 
Sch ff, daß 50-- 60.00Q Kisten Apfelsinen gela
<lcn hatte, am 1. Januar den Hafen in Richtung 
Liverpool verlassen. 

dl'ngen zwbchen der Türkei und England er
zielt, sondern auch zwischen der T ürkei, 
Rußland und den USA. In militärischer Hinsicht 
ls1 es möglich, daß die Türkei den Alliierten 
1m gcgcbc11en Augenblick Erleichterungen ein
r.iumt, wenn die strategische Pläne der Alliier
ten hinsichtlich der zukünftigen Offensive a:.if 
dem Balkan entwickel t werden. Diese Erleic!i
terungen könnten eine Uebergabe der Stütz
punkte, das Recht des Durchmarsches von 
Truppen und die eventuelle Oeifnung der Dar
dancllen bedeuten. Im Endstadium würde die 
Tilrkei \'ielletcht selbst aktiv in den Krieg ein
treten. 

Die Türkei ist aber nicht bereit, den Krieg 
zu erklären, oder eine militärische Offensive 
im Augenblick zu dulden, solange nicht 
Deutschland ihr den Krieg erklärt. Was J ie 
le1ztere Möglichkeit anbetrifft, so hat die deut
sche Diplomatie m Ankara, die sich damit brü-
stete, die Türkei außerhalb des Krieges gehal
ten zu haben, in Berlin energische11 Widerstand 
gegen einen Angriff aui die Tfirkel geleistet, um 
damit den Angriff einer .l\\11lion Mann zu ver-
hindern. 

Die deutsche Diplomatie rät ebenso zu kei
nem Angriff aui die TOrkel, filr den Pali, daß 
diese den Alliierten alle Erleichterungen ste
währe, l11erbei aber selbst kriegerische Tltlr
kelt vermeiden würde. 
1)1e Alliierten ihrerseits haben wahrscheblich 

1h1 versprochen, eine ganze Reihe tOrkischer 
Forderungen zu \"erwirklichen, und jedenfalls 
begreift man sehr gut, daß ein Abkommen ge
schlossen wurde." 

~wei USA-Zerstörer verloren 
Washington, 4. Jan. (TP) 

Das Mannemimsterium gab bekannt, daß am 
;\.\ontag ein USA-Zerstörer etwa sechs Meile:t 
nordostwärts von Sandy Mock explodierte. 
Das ~chiff Ist gesunk'en. 

Oie Zahl der Ueberlebenden des bei Sandy 
Hock gesunkenen USA-Zerstörers beträgt, so
weit bisher bekannt ist, 163, darunter 108 Ver
wundete. Oie Zahl der Toten wurde nicht be
kann !gegeben. 

• 
Washington, 4. Jan. (TP) 

Das Manneministerium gab am .Monbg 
abend bekannt, daß ein USA-Zerstörer am 24. 
Dezember vorigen Jahres im Atlantik torpe
diert und versenkt wurde. 
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Zwei kampierprobte Beobachter einer schwe
ren deutschen Grauatwerien~ruppe 

Tagesbefehl 
des Reichsmarschalls Gödng 

an die deutsche Luftwaffe 
Uerhn, J. Jan. (TPJ 

Oer Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichs
marschall 0 ö r in g, hat zum Jahreswechsel 
einen Ta g es b e f e h 1 an d;e Angehörigen der 
Luft w a 1 i e cnassen, in dem es u. a. heißt: 
"In diesem harten Kr~egsjahr hat unser ganzes 
Volk Beispiele bewundernswerter Taplcrke1t, 
Treue und Bewährung gegeben. front und Hei
mat sind wahrhaft uber sich selbst hmausge
wachsen. S:e hielten ungeachtet bitterer Opter, 
vieler Sorgen und Nöte 11n gläubigen Blick i.um 
Führer und in heiliger Liebe zum Vaterland al
len Prüfungen des Schicksals mit starkem Her
zen stand. Ihr, me,nc Kamerade11, hnbt in die
sen K:impfen zu jeder Stunde die stolze, ruhm
bedeckte Fahne der Lultwafle hochgehaltc11. 
Ich weiß, Ihr werdet mcm Vertrauen in Euren 
Mut und Euren tanafü;chen Ptlichteifer niemals 
enttäuschen. Denn unser Leben gilt als heiliges 
Vermächtnis der gclallenen Helden nur einem 
Gedanken: Deutschland. So schreiten wir im Be
wußtsein der gewaltigen Kraft des Reiches, 
erfullt von unerschütterlicher Zuversicht und ge
tragen von hoher Verantwortung für die Kul
turwelt eines ganzen Erdteils, in das neue Jahr. 
Der Weg liegt klar vor uns. Es geht um Sieg 
oder um Untergang". 

Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Groß
admiral D ö n i t z, erläßt zum Jahreswechsel 
einen Ta g es b e f e h 1 an die Kriegsmarine, in 
dem er feststellt, daß das vergangene Jahr das 
deutsche Volk hart gemacht hat, wie noch keine 
Generation zuvor. „ Was das Schicksal im kom
menden Jahr auch von uns fordern mag", so 
heißt es in dem Tagesbefehl, „wir werden es 
bestehen, einig im Willen, unerschütterlich in 
der Treue, fanatisch im Glauben an unseren 
s:eg". 

Glück,vtmsch Dr. Hachas 
an den Fülu·er 

Prag, 3. Jan. (TP) 
Staatspräsident Ur. tI ach a erklärte in ei-

11c111 an den fuhrer gerichteten Glückwunsch
telegramm zum Jahreswechsel : Das .turückhe
gende Jahr habe durch das Ansteigen der bol
schewistic;chen Gefahr die schicksalhafte Be
deutung des Heldenkampfes der deutsch::n 
Truppen auch für Jas t 'Checlusche Volk erwil!
sen und noch mehr die tiefe Ueberzeugung le
fcst1gt, daß die dauernde Erfüllung semer na
tionalen und europäischen Ideale nur in treu'!r 
Verbindung mit dem Reich erfolgen könne. 

Ibn Saud aus Mekka abgereist 
Mekka. 3. Jan. 

König Ibn Saud hat sich nach Beendigung der 
Pilgersaison im Hedschas aus ,\\ekka wieder 
nach Riad begeben. 

Cart Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON . 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(7. Fortsetzung) 

Im wehenden Umhang, <.lie Kapuze uber den 
Kopf gedrückt und den Stock in den Fäusten 
!licht er aus wie ein Bild aus einer alten Sage' 
vielleicht sogar wie der ßcrggeist selbst, de; 
da durch den föhnnahcn Tag seinen.Weg nimmt. 

Gegen Abend erreicht Krüger sein llaus. Be
\OI er es betritt, wendet er sich noch einmal zu 
rück. Der Piz Palü steht noch im letzten Leuch
ten, die jif'!ißc Spitze vom Glorien:;che.n der un
tergchen?Ten Sonne vergoldet. Nie dunkle ihn 
das Gebirge schöner als in dieser Stunde. 

Seine Wirtschafterin ist schon weg, s:e ist 
nur tagsüber bei ihm. Auf dem Tisch stehen Tel
ler untl zwei Schüsseln, Milch ist in der einen 
und Butter in der anderen. Das Brot liegt da
neben. In einer kleinen irdenen S.chale stehen 
Schneeglöckchen; das muß man sagen, Frau 
Schäfller siei;t :iuf ihren Jlerrn. Auch die Lat
schcnzweige in der Hcrrgottsccke sind neu. 

Da er sich niedersetzt, sieht er erst, daß ne
ben seine.m Teller ein weißer Umschlag liegt. 
„Herrn V1ktor Krüger, persönlich'' steht darauf 
Er ke~nt die Schrift nicht. Eine Marke fehlt; das 
Schreiben wurde also wohl durch einen Boten 
.abgegeben. 

Bedächtig öffnet er es und liest: „Als Sie mich 
u~läng~t aus dem Wasser zogen, versprachen 
Sie. mir lh,r~n baldigen Besuch. Ich gebe zu, 
~aß erst ern1ge Tage seit unserem Kennenler
nen vergangen sind, dennoch wiederhole ich 
heute schon meine Einladung und bitte Sie, doch 
wirklich in den nächsten Tagen einmal bei uns 
vorbeizusehen. Dieser Brief wird übrigens weni
ger in meinem als im Namen meiner Mutter ge
schrieben, die unter allen Umständen meinen 
tapferen Lebensretter kennenlernen möchte. 
Ich denke doch, daß ich nicht umsonst bitte? 

Claudia Schoppenstein." 

• 
Joh:inn Baptist Schoppenste!n ist nach Bern 

gefahren und hat dort seinen alten Freund und 

„T ü r k i s c h e P o s t" 

Das bisher sch(l)erste Jahr dieses Krie2es 
Dr. Goebbels spricht von der Gegenwaffe gegen die Ten01·bomber 

.13crhn, 3. Jan. (TPJ 
I<eichsm111ister Ur. üoebbels richtete zum 

Jahreswechsel c1nc Rundfunkansprache an da'> 
deutsche Volk. Das Jahr 19-tJ w.ir, so führ<" 
er aus, Jas bisher schwerste J:ihr dieses Krie
ges. Oas deutsche Volk habe dabei zwar E111-
buUen und J<ückläuiigkeiten hinnehruen müssen, 
~1her diese können in kcmer \Veise als kriegs
entschcidend augesehen werden. 

Der l'cmd, sa..:te Dr. Uoebbels. hat sich an 
uuserem militärischen uud moralischen \\ ider
stand die Zähne ausgebissen. Was Jas für den 
weiteren Verlauf des Krieges bedeutet, ist 
vorläufig noch nicht abzusehen. Ocr rcind wird 
zwar kein Mittel unversucht lassen, uns im 
ko111111e1~de11 Jahr die h:bensw1cht1ge11 Positionen 
unserer Krieg.'iiiihrung aus der Hand zu reißen. 
Aber dazu muß er nach Lage der Dinge den 
g e f ä h r l 1 c h c 11 G u 11 g i m \V e s t e n wa
).(en, an dem er sich bisher immer mit t:rfol~ 
\'Orbeirndriicken verstanden hat. Er sucht ihn 
\'O.läuilg durch eine Lu i 1 o i f e n s i v e zu er
setzen, die, wie jedermann weiß, und wie auch 
die Feindseite gani; oiien zugesteht, mehr ge
gen unsere Kriegsmoral als gegen unser 
Kriegspotential gerichtet ist. 

Was dem Feind im ersten \.Veltkriei gelani, 
das wird ihm im zweiten Weltkrieg mißhnge!l. 
t:s ist müßig darüber noch Worte zu verlieren. 
Der Luftkrieg bereitet dem Feind nur Vergnü
gen, solange er einseitig ist. Wird er w1ede1 
zweiseitig, dann werden die Freudenausbrüche 
darüber in der Londoner Presse bald zum Ver
stummen kommen. 

Die britischen und amerikanischen Piloti!n 
aber werden in Kürze im ganzen Reichsgebiet 
einer Verteid1).(ungskraft gegenüberstehen, die 
ihnen ihre gemeinen Ueherfälle auf deutsc;1e 
Städte und ihre Zivilbevölkerun).( mehr und 
mehr verleiden könnte. Es gibt keine Waffe 
des Krieges, die mcht in gewisser Zeit eine 
Ge g e 11 w a ff e auf den Plan riefe. So wird 
das auch hier der I'all sein. 

Es ist sehr wahrscheinlich, Jaß der Krieg im 
neuen Jahr in sein e n t scheidendes St a -
d i um treten wird. Unsere Voraussetzungen 
zvm Siege sind dabei mehr als günstig. Nie
mals hat die deutsche Führung kommenden Er
eignissen mit einer... so souveränen Ruhe entge
gengeschaut wie diesmal. Es liegt also nahe 

Griechenland im Kampf gegen den 
Bols ehe\\ ismus 

Athen, 3. Jan. (TP) 
Ministerprasident Rhallys sagte in einer Neu

jahrsansprache an das griechische Volk, er hal
te es iür seine Pilicht als Grieche zu verkü:i
den, daß es iür Griechenland eine Ehrensch·uld 
sei, sich mit allen Kräften dem Angriff des Bol
schewismus entgegenzustellen. Als Grieche 
glaube er, daß 111 der neuen Kulturperiode, die 
nach der Vernichtung des Bolschewismus an
brechen werde, Griechenland seinen Weg zur 
f::reichung seines s~hicksals fortsetzen wird. 

Bulgariens gerechter Kampf 
Sofia, 3. Jan. (TP) 

Mmisterpras1dcnt Uosclulofi iührte in einer 
.Rundfunkanspr:iche aus : Das abgelaufene Jahr 
verging in Arbeit und Anstrengungen, die dea 
Geist und den Willen des .l3ulgaren nur gestärkt 
und seine Liebe i;urn Vaterland vergrößert ha
ben. Der Bulgare besitzt einen unbezwingliche11 
Kampfgeist, mit dem er in der Vergangenhi!it 
erfüllt war, und den er in der Zukunft über 
Jahrhunderte hin haben wird. Das bulgarische 
Volk kämpft iür die üerechtigkeit und die Frei
heit, und es wird auch in der Zukunit unabhän
gig und frei leben . .Das Jahr I944 schlägt eine 
neue Seite in der Geschichte unseres Volkes 
auf. Wir verpilichten uns, dem Vaterland ite
i:enüber unsere Pilicht zu tun. 

Das Vorbild 
der jungen Niederlände1· 

Amsterdam, 3. Jan. (TP) 
In seiner Neujahrsrede an das niederländi

sche Volk betonte der Führer der niederländi
schen Nationalsozialisten M u s e r t, daß 
nur das Standhalten der deutschen Wehrmacht 

Gönner, den Bundesrat Lutti, aufgesucht. Jetzt 
sitzt er in dessen Büro, hat die dicke Zigarre 
zwischen den Lippen und keucht dazu, daß man 
ihm einen sicheren S.chlaganfall in den nächsten 
fünf Minuten propheteien möchte. 

„Ich bin nicht zum Spaß hergefahren, Lutti, 
das dürfen Sie mir glauben", stößt er aus sich 
heraus. „Aber ich möchte weiß Gott erfahren, 
wie ich daran bin. Sie wissen besser als jeder 
andere, daß ich ein Interesse an einer solchen 
G<:schichte habe. Es geht da gar nicht einmal so 
um das Verdienen als um das Prestige. Der 
Name Schoppenstein ist kein Stück Papier, das 
man zerreißen und dann wegwerfen kann. In 
den letzten zw:inzig Jahren sind in diesem Lan
de v:elleicht zehn bedeutende Wasserbauprojek
te ausgeführt und sechs größere Elektrizitäts
werke gebau.t worden.' Vierzehn von diesen 
sechzehn Unternehmen entstanden durch mein 
~erk oder doch unter meiner maßgeblichen Mit
wirkung. Wenn man nun vorhat, das alte Pro
jekt am Piz Palii wieder 11ufzuwärmen dann 
wil! ich mit dabei sein, haben Sie das ~erstan
den?" 

.Mein lieb~r Schoppenstein -" 
„Ich will jetzt gar nicht Ihr lieber S.choppen

stein sein, Lutti, sondern ganz einfa.ch ein Mann, 
der für sein Geschäft eintritt, und der auf Grund 
seiner bisherigen Erfahrungen und wohl auch 
Verdienste ~ jawohl, Verdienste - ein kleines 
Recht dazu hat, Aufklärung zu verlangen. Ver
gessen Sie nicht, daß man schon seinerzeit die 
S:iche am Großen Friedhof machen wollte, ohne 
mich zu fragen. „Dam:ils war eine große deut
i;che rirma im Sp:e1; oh, ich kenne die Deut
schen, !lie sind unendlich tüchtig, und wenn sie 
etwas in die Hand nehmen. dann muß man nur 
den Hut abnehmen davor. Aber Sie wissen ja 
selbst, wie die Geschichte damals ausging.M 

Schoppenstein beißt die Spitze seiner Zigarre 
ab, wie das seine Art ist, wälzt sie eine Zeitlang 
im Munde umher und spuckt sie dann gleich
mütig auf den Boden, den beschwörenden Blick 
seines Gegenübers gar nicht beachtend. 

„In dem Augenblick, da dieser Hauptmann auf 
so unglückliche Weise den Tod fand, war es 
aus. Einfach aus. Ich kann mir nichts anderes 
denken, als daß die Herren von der seinerzeiti
gen Bauleitung verflucht abergläubische Kerle 
waren; denn wenn ein Mensch draufgeht, so ist 
das doch noch lange kein Grund, gleich alle 
Hände in die Taschen zu stecken und zu kapi
tulieren. Da geht es dann erst an, Lutti, dann 
erst recht!" 

anzunehmen, daß die englischen und am<:rik,rni
schcn Soldaten im kommenden t'rühjahr noch 
ihic blauen Wunder erleben werden. Sie kön
nen sich dann bei ihren Regierung-en beda11ke11, 
Jil: sie in dieses blutige Ungliick hineiniühre11. 
In trotzi~er Verbissenheit erwarten wir den 
feind, ob er sich bei l'<acht und Nebel an un
sere Städte heranschleicht, ob er im Osten un
sere Front mit einem Ueberm:iß an Mcnsche:1 
und Material berennt, ob er sich im Süden blu
tige Köpfe holt, oder ob er am fnd.: den Sturm 
aui den Atlantikwall wagt. Ueberall, wo er ge
gen uns antritt, stehen ihm an der Front deut
sche ,\\änncr und 111 der Heimat, wo diese feh
len. deutsche t"rauen, Knaben und Mädchen 
):('egenüher. 

Das Jahr 1944, schlun Dr. Uoebbels. wird uns 
bereit iindcn. 

Neujahrsaufruf 
des Reichsministers Speer 

Berlin, 3. J,rn. (TP) 
Der Reichsm1mster für Rüstungs- und Kriegs

produktion Speer erläßt an die Schaffenden 
der deutschen Rüstung einen Neu j a h r sau f -
r u f, in dem es u. a. heißt, das Jahr 1944 ver
lange von der deutschen Kriegs pro d u k -
t i o n u n gehe u r e Leis-tun gen. Die 
höchste Leistung der Kriegsfertigung, d:e im 
Jahre 1943 erreicht worden sei, müsse trotz al
ler Schwierigkeiten noch überboten werden, und 
zwar bis zur äußersten Grenze des Möglichen. 
Der Geist der deutschen Arbeiter und der deut
schen Betriebsführer, so stellt Reichsminister 
Speer in dem Neujahrsaufruf fest, sei im Jahre 
1943 hervorragend und beispielhaft gewesen. 
Ohne jede Einschränkung könne festgestellt 
werden, daß es fast ausschließlich dem deut
schen Arbeiter und dem deutschen Betriebsfüh
rer zu verdanken sei, wenn die Produktion des 
Jahres 1943 die des Jahres 1942 wesentlich 
übcrschntt. Der Reichsminister spricht seinen 
besonderen Dank denjenigen Schaffenden der 
deutschen Rüstung aus, die unter immer wie
derholter E i n w i r k u n g f e i n d 1 i c h e r 
F 1 i e g er angriffe ihre Leistungen trotzdem 
hielten. Was h:er an zähem und verbissenem 
festhalten an den vorgesehenen Programmen 
von den Betriebsführern und Arbeitern geleistet 

vor den mit Millionen anstürmenden ßolsche
wtsten und ihren von Amerika gelieferten 
Streitmitteln Curopa vor dem Bolschewismus 
bewahren könne. Deshalb gebühre auch den 
Tausenden junger Niederländer. die im Kamp
fe gegen den Bolschewismus stehen, besonde
rer Oank. Er wünsche, daß im neuen Jahre noch 
viele Holländer ihre·n Vorbild folgen würden. 

Neujahrsansprache des 
japanischen Ministerpräsidenten 

Tokio, 3. Jan. (TP) 
In seiner Ne u i a h r s a n s p r a c h e an die 

iapanische Nation unterstrich Ministerpräsi
dent T o j o die Tatsache, daß J as Scl11cks:il 
ganz Ostasiens von der Entscheidung des g;:
genwärtigen Ringens abhängig sei. Ver U n -
t e r s c h i e d z w i s c h e n F r o nt u n J 
ti e i m a t ·ei endiilltig au f g c h ob e n wor
den, und <las japanische \'olk sei völlig geeint, 
urr die USA und I:ngland zu vernichten. IJ·~ll 
Kricgsi;iclen der Alliierten stehe das Ideal der 
Zusammenarbeit der Völker Großostasiens ge
genüber. 

Ueber den K r i e g i n E u r o p a sagte Tojo 
wörtlich : „Inzwischen tun unsere Verbündcte'l 
in f.uropa ihr Bestes, nicht nur 111Jem sie dort 
der Offensive des Feindes Widerstand leist:!ll, 
sc1ndern indem sie a.uch den Ne r v e n k r i e z 
der Alliierten besiegen. Wir freuen uns fest
zustellen, daß der Kampfgeist unserer tapferen 
Verbündeten besser denn je ist." 

Der Ministerpräsident schloß seine Ansprache 
mit der Feststellung, das neue Jahr werde Jas 
japanische Volk in seiner Entschlosserheit be
stärken, den Aufbau Großostasiens und des 
Weltfriedens durchzuführen. 

Tokio, 3. Jan. (TPJ 
Das Jahr I943 sei das Jahr einer großen po

litischen Offensive iewesen, erklärte der Spre-

Schoppenstein hat das alles viel lauter ge
sagt, als das nötig wäre, und er venneidct es, 
den Bundesrat d:ibe' anzusehen. Jetzt bekommt 
er sogar noch einen Hustenanfall und braucht 
eine lange Weile, bis er weitersprechen kann. 

„Na schön. Wenn ich n:cht ganz zufälliger
weise durch Petermann dahinterkomme. da[~ 
man bereits bei uns im Oori die ersten Vor
arbeiten aufnimmt, dann stehe ich wohl eines 
Tages vor der rnllendeten T:itsachc, daß m:rn 
den Auftrag sch<1n vergeben hat." 

„Nun lassen S.ie mich auch einmal cm paar 
Worte sagen , ~l.h1cbt sich Lutti ein. „Ich glau
be, Sie sind heute überhaupt nur gekommen, 
u111 mir Vorwürfe zu machen. Das ist nicht recht, 
guter Schoppenstcin. Erstens ist ja die g:inze 
Gc5chichte noch gar nicht so weit, dal3 eine 
Vergebung des Auftrages 111 Frage kommen 
würde-." 

„So weit sollte es auch schon sein!" 
Und zweitens bin ich ja schließlich nur ein 

ga'~z einfacher Bundesrat, von dessen Ja o_9er 
Nein noch lange kein Projekt von de~ Große 
deb vorliegenden abhängt. Ich ka1~n ho~hstens 
ein Gutachten abgeben. Oas soll mcht hindern, 
d:iß ich Ihnen einige Winke geben .kann. Man 
weiß ja schließlich gena_u, ~va~ man emern Mann 
Ihrer Verdienste schuldig ist. 

Also: Das Gutachten liegt vor. Es ist nicht 
schwer zu machen, da ja alle Unterlagen von 
den seinerzeitigen Verhandlungen her bereits 
gegeben sind. D~.n :"-nstoß ~ab die Anfrage 
e:ner großen ausland1schen Firma, ob denn die 
AusnütLung der Piz-Palü-Wasser für ewig hin
ausgeschoben werde. So wurde man aufmerk
sam. Der Akt kam zu mir. Ich habe meine Mei
nung abgegeben. 

„In positivem S nn?" 
„Wenn Sie es durchaus wissen wollen Ja· 
Der Industrielle pfeift durch d e Zähne Seme 

Augen bekommen einen merkwürdig witternden 
Glanz, der besagt, daß da eine S.ache in Aus
s'.cht ist, an der die Schoppenstem AG. das 
größte Interesse- hat. 

„Also doch!" meint er leise. „Darf ich noch 
ein paar Fragen stellen?" . . 

„Selbstverständlich. Ich werde sehen, wie weit 
ich sie beantworten kann." 

„Handelt es sich bei der besagten Ffrma um 
eine deutsche? 

„Hm. Sagen wir nein." 
MDann um eine französisthe?" 

worden se:, sei unvergl~ichlich. Oas Jahr l 9-14 
verl:inge \'On den ~.chaffenden der deutschen 
Rüstung, so heißt es in dem Neujahrsaufruf wei
ter, daß s:e a 11 c R c s e r v e n , die noch in den 
deutschen Betrieben stecken, b i s z u m Letz -
t c n a u s s c h ö p t c n. Enbcheidcnde Schlach-

• tcn stünden noch bcrnr. D:c Front wurde im 
Jahr 1944 zum noch verschärften Waffengang 
antreten müssen. Ocr deutsche Soldat glaube 
daran, daß die Heimat. ihn bei seinem härtesten 
K:impf nicht im Stich l:issen werde 

Quislings Dank an den Führer 
Oslo, 3. Jan. (TP) 

Ministerpräsident <.} u i s 1 in g brachte zum 
Jahreswechsel in einem Telegramm an dt:n 
f 11 h r er Jen Oank des norwegischen Volkes 
für den weltpolitischen J:::insatz zum Ausdruck. 
Jen der führer auch im vergangenen Jahr zur 
Rettung Europa~ und damit auch Norwegens 
geleistet hat. Quisling versichert, daß das neue 
Norwegen durch alle Prüfungen iest bleiben 
werde und bereit sei, als rassebewußtes ger-
111anisches Volk Je 1 größtmöglichen Einsatz 
i11 dem europäischen Kampi gegen den gemein
samen feind zu leisten. 

ferner iand zwischen 1\\inisterpräsident Qub· 
ling und Reichskommissar Tcrboven ein Tele
grammaustausch statt. Terboven wies dabei auf 
die immer festere Verankerung der von Qui.;
ling geführten Bewegung im norwegischen 
Volk hin. 

• 
Oslo, J. Jan. (TP) 

für No r wegen sei die s c h 1 im ms t e 
Z e i t über w u 11 den, stellt „A f t e n p <> -
sie n" in einem Rückblick aui das abgelaufene 
.Jahr iest. Die J: r näh r u n g s 1 a g e sei bes -
s er a 1 s v o r einem Ja h r e. und die all
gemeine Ruhe habe beträchtlich zugenommen. 
Die große Mehrzahl des norwe.l:'ischen Volkes 
sei ein entschiedener Gegner des Bolschewis
mus und rücke \'Oll den f.lementen t.."'!ltrüstet ab, 
die Norwegens Kultureinrichtungen in Brand 
stecken wollen. Hinter den kämpfenden Fron
ten erkenne man die ersten Umrisse eines neuen 
und geeinten Europa. Durch Sturm und Unwet
ter gehe Europa und damit auch Norwege11 
lichteren Zeiten entgeiten. 

eher des lniormationsamtes in einer Rundfunk
ansprache. Während der Feind in großange
legten Gegenangriffen in ein und einem halben 
Jahr unter schwersten Opfern nur ein H u n -
d e r t s t e 1 der von den Japanern im erstea 
Halbjahr besetzten Gebiete zu rück g e w in -
n e n konnte, habe J a p a n f e s t e U r u n d 1 a
g e n für die ß e f r e 1 u n g G roß o s t a sie n 3 
legen können. Die japanische Außenpolitik hl
bc im Jahre 1943 konsequent auf dieses Zie1 
hingearbeitet. Oie Hoffnungen des Feindes, Ja 
pan in einem halben fahr zu unterwerfen, seien 
durch ständige Niederla1ren, durch die Erricn
tung einer undurchdringlichen militrir i-;chen und 
wirtschaftlichen Stellung Japans so enttäuscht 
worden. daß Amerika alles daransetze, emcr 
weiteren Verlängerung des Kriege~ vorzubeu
gen. Die Folgen der Reihl: von Konferenzen der 
Ailiierten und der mrlitäri chen Oiien iven aui 
den verschiedenen Kriegsschauplätzen seien 
aber. wie der Sprecher abschließend ieststellte, 
nur Nieder1$n wie bei Bougainville gewesen. 

Tokio an das tapfere Berlin 
ßerl,11, 3. Jan. <TP) 

Zum Jahreswechsel übermittelte der Ober
bürgermeister von 0 roß - Tokio, Udate, der 
ßc\'ölkerung B e r 1 i n s eine U o t s c h aft, in 
der es heißt: Berlin ist das Herz Europas, wäh
rend Tok10 die führende Hauptstadt Großost
asiens ist. ßeide Städte sind maßgebend im 
Kampf für die Errichtun~ der neuen Weltord
nvng auf dem Fundament der Gerechtigkeit. 
Mir ist es ein Bedürfnis, am er ten Tage des 
neuen Jahres zu betonen, Jaß die Bevölkerung 
von Berlin und Tokio in engster Zusammenar
beit und Fühlungnahme den Weg zum siche
ren Sieg gemeinsam beschreiten werden. Die 
Gedanken der Bevölkerung von Tokio werden 
weiterhin bei der tapferen Bevölkerung Ber
lins sein. 

Briefmarken"' Ecke 

Eine Robert-Koch-Sondermarke der Deutsche'l 
.Reichspost zu 12 ( + 38) J<pf. wurde, wie ge
meldet, anläßlich des 100. Geburtstages des 
berühmten deut chen Arztes herausgegeben. 

Neuheiten 
Zur 25-Jahrfeier der Allgemeinen Veremigung 

de1 Ingenieure Rumaniens (AUIR) gab die r 1.1 -

m ä n i s c h e Post eine Gedenkmarke zu ll 
( +'29) Lei heraus. - Außerdem sind für den 
1. Februar vier Sondermarken zu 1 (+49), ~ 
(+28), 4 (+46) und IU (+40) Lei zum besten 

„ Vielleicht." 
"Also ja. - Da wollte ich wissen. Wie 

kommt e~ dann, daß Mnnn feld bei uns drau
ßen herumkriecht?" 

„Das weiß ich nicht. Möglicherweise hat er 
Wind bekommen. Das ist zwar nicht gewollt 
aber vollkommen möglich." ' 

„Sie wissen aber doch, daß Mannsfeld nicht 
für sich arbeit~t! Mit seine~ Miniaturprojekt 
kann er doch em solches Proiekt gar nicht an
fassen! Berlin steht dahinter." 

„Ich habe darüber nicht zu ent~cheiden. Wir 
können die Deutschen nicht hindern daß sie in 
den Wettbewerb eintreten wenn ' er einmal 
spruch~eif ist. Ich erinnere' Sie, Schoppenstein, 
daß die Deutschen gerade auf Ihrem Gebiet 

Istanbul, Dienstag, 4. Jan. 1944 

Musik im 
Sender Ankara 

Das Januar-Programm 

Oie Orchesterkonzerte des Monats biete'l 
ausnahmswe.se programmlich wenig Bemer
hnswertes. Interessieren wird zweifellos die 
iiinitc Symphonie Tscl1a1ko\vskys unter Leitung 
von Pr-of. \lnar am 6. Januar. ferner das \'Oa 
GMD Praetorius ~eleitete Konzert am 17„ das 
d'Albert> Ouvertiire zur Oper „Die Abreise" 
und das Violoncellokonzert von Lalo (Solist : 
Z1rkinl enthält, sowie die beiden folgende,1 
Programme, das Konzert vom 20, In welchem 
G.\1D Praetorius Beetho\·ens „Coriolan"-Uu
\'t rtiire und Schuberts fiinfte Symphonie in B
<lur bietet, und das am 23. unter Leitung \'Oll 

Prof. Alnar mit Beethovens drittem Klavierkon
zert in c-moll und der II. Leonorenouverlilre. 
Auch Debussys „Kleine Suite" im Konzert am 
27 unter de1melhen Dirigenten ist hier zu nen
nen. 

Unter Jen kleineren Sendungen sind eine 
Reihe interessanter Darbietun).(en 1.u verzeich
nen : Bachs Suite in c-moll und ßocchuinls So
nate in A-Jur iiir Violoncello und Kfa\'ier (Zlr
kin-Zuck111ayerl am 4., Mozarts Violinsonate 
in A-dur !Necdet Atak und Seride Candan) am 
5.. weiter Dvoraks treichquartett in D
dur (Mesud-Cemil-Quartett), Ad. Buschs Duo 
fiir Violine und Klarinette Enver J<apelman und 
Hayrullah Ouygu) am 12. d. M„ tlaydns Kl:i
viertrio in G-dur, ausgeführt von den jungen 
Nachwuchskiinstlcrn Nimet Takmaz. Sekur Er
ttig!ln und Neiat Tekebas am 15., Mozarts Vio
linsonate in f-moll (Orhan Borar und Mithat 
Fenmen) am 18„ wie schließlich Schuberts 
Streichquartett in J:s-dur (Mesud-Cemil-Qu:ir
tett) am 20. Januar. Interessantes bieten auch 
d e Lederstunden \'Oll Saadet lkesu~ am zn. 
und Sad:in Candar am 12. Januar. 

Unter den $alonorchesterprogrammen sei auf 
das am 26. hingewiesen, welches außer Einigem 
von Joh. Strauß zeitgenössische deutsche Wer
k\- (Hans I.öhr. \\'alter Niemann u. Paul Linke) 
bringt. 

f ~~~~ 

Neujahrsbotschaft 
Subhas Chandra Boses 

Tokio, 3. Jan. (TP) 
Oer Führer ßer provisorischen Regierung 

„freies Indien" Subhas Chandra ßose erklärte 
in seiner Neujahrsbotschaft an die Völker O~t
asiens, das Jahr 1944 werde den Wendepunkt 
des Krieges bringen. Zwei asiatische Ländt:r 
hätten bereits die Unabhängigkeit wieder er
reicht. Die entscheidende Entwicklung der Be
wegung zur BcfrciunK Indiens sei m unvorstell
bar kurzer Zeit erfolgt, und Indien brauche 
jetzt nur noch zum letzten Angriif anwtrete11. 

Eine Erklärung Benesch's 
Teheran, 1. Jan. (TP) 

In Te h e r a n icab der Chei der tschechi
schen Emigranten, B c n es c h, dem Reuter
Sonderkorrespondenten ein Interview. l.3r 
meinte einganits, daß die schreck 1 ich s t e 
Phase des Krieges noch bevor
s t ehe und daU niemand, nicht einm:il die 
Russen, die bereits so gigantische Opfer ge
bracht hätten, es sich leisten könnten, einmal 
Luft zu schöpfen. 

Seinen V e r t r a g m i t M o s k au bezeich
nete Benesch als einen Teil der Slcherheit:>
k~tte zum Schutze der Sowjetunion, der .lls 
Muster für weitere solche Verträie zu dienen 
habe. 

Kommunistischer Bandenstab 
in Montenegro ausgehoben 

Berlin, 3. Jan. (TP) 
In Montenegro, bei der Stadt Podgoriza. 

sprengte ein deutscher Stoßtrupp einen k o m -
m u n i s t i s c h e n B a n d e n s t a b. Hierbei 
erbeutete der Stoßtrupp ein Geschütz, drei 
Granatwerfer und umfangreiche Munitionsbe
stände. 

Exkönig Ca1·ol 
übersiedelt nach Costarica 

Madrid, 3. Jan. (TP) 
Die Regierung von Costarica erteilte dem ru

mänischen Exkönig Ca r o 1 und Madame Lu
pescu die Genehmigung, ihren Wo h n s i t z i 11 
C os t a r i c a aufzuschlaien. 

der körperlichen Ertüchtigung der Postbeamten 
vorgesehen. Oie Auilage dieser Marken beträgt 
je 70.000. 

In Eng 1 an d wurde die bisher schwari;
blaue 10 'hrlling-Marke ultramarin herausitege-
~~ . 

Prof. Rudolf Junk gestorben 
In \\ ien litarb der Direktor der Graphischen 

\'er<>uchsan~talt Hoirat Ur. I~udolf Junk. Sein 
Name ist mit der Uricfmarkenkultur \Viens eng 
verbunden. Er ist der Schöpfer zahlreicher 
o terreichischer J\larken, so der Serie von 19Hi. 
de:. Ko111po111steusatzes von I92l, der Städt~
ausgabe vo11 1923, der beiden Ausgaben mit d::n 
Porträts der Präsidenten Hainisch und Mikl.ili 
von I92 · und l 9JO, der Serie der österreichi
schen Maler von 1932 und des Satzes fur die 
Schiwettkämpie der flS. Manche dieser Mar
ken sind heute bereits recht gesucht. Oie Stajt 
Wien widmete dem Verstorbenen ein Ehren
grab. 

Sportmarken 
In Schweden plant man die tierausube von 

Sportbriefmarken mit den Köpfen der bekann
testen schwedischen Sportler. t:s wird an Uu.1-
der Hägg und Erik Lemming (Leichtathletik), 
Arne Uorg (Schwimmen), Sven Utterström 
(Schilaui), )var Johannsson (Ringen), SiilC 
Lmdberg (fußball), Ake Seyffarth (Eisschnell
lauf) und Uillis Grafström (Eiskunstlauf) ge
dacht. Der Tennissport soll durch „Mister O. 
(unter diesem Namen spielt bekanntlich der 
schwedische König) vertreten sein. 

führend sind - Sie sind objektiv genug, das 
zuzugeben. 

Die zahlreichen an uns gelieferten Generato
ren von deutschen Werken haben sich hervor
ragend bewährt. Darüber gibt es gar keinen 
Zweifel. ,\.\annsfeld allein macht übrigens noch 
keinen Sommer. Aber ich habe etwas anderes 
gehört-" 

1 Portseti1JD9 folgt) 

Umumi Nesriyat Mlldllrü (Verantwortlldlc: 
Schriftleiter): A. 1 h s an Sä b i s. Sahib! (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Veriecer): 
Dr. Eduard Sc h a e f e r. Basdd1ll Yer: „Ulli
versutn Matbaac1hk ~irtetiM, l11anbal-BeYoll•. 
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WOIRlf$lltt&IFlf$lflDl ~llR JHJIRD<BDIN IP«)$T 
eines Grundschulgebäudes. Kostenvoranschlag 
18.394,71 Tpf. Vilayet Trabzon. 19. Januar, 15 
Chr. 

,\\ a t er 1a1 iilr den Bau von Was s c r 1 e i
t u n g e n, 9 Lose im veranschlagten Wert von 
2.046 . .?5 Tpi. Einkaufskommission Nr. 4 des 
Verteidigungsministeriums in Ankara. 17. Ja
nuar. 11 Uhr. 

ÄGYPTEN 
Einfuhr 

Die lndustrialisierung„der Türkei 
•• Oie Wirtschaftsgescl11chtc der Turkc1 

stand vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis 
zu1 Proklamation der Repubhk im Ze:chcn ei
net< N.edcrganges des Handwerks, das sich 
fruher im Laufe \Oll Jahrhunderten auf man
chen Gebieten, \\ 1e be1sp elswc1se in der Her
stellung von ronfliescn, Seidenwaren und 
Teppichen, zu c·ner sehr beachtenswerten 
Hohe emporenh\ 1ckelt hatte, dann jedoch -
v. ie ubrigens auch 111 anderen Ländern n
folge der .Massenfertigung durch Maschinenar
beit an Wert verlor. Das tiJrk sehe Handwerker
tum und Ocv. erbe \'ermehnc mit jedem Tage 
die Zahl der Arbcit:;loscn und Elenden, die in 
d;e Kaffeehauser fluchteten , deren Zahl all
mahlich stark zunahm 

Das vergangene Jahrhundert war, wie 1. 
l l!;srev Tökm 111 der Zeitschrift „Türk Econo
misi" ausführt, das Zeitalter der Polarisation 
de1 Weltwirtschaft. Wahrend namlich durcl1 un:; 
Aufbluhe11 der Industrie 1m \\ estlichen Europa 
eine Periode <ler Anhäufung des Oroßkapitals 
angebro~hen sei, habe das Elend der J\\en
schcnmassen außerhalb jenes Kreises einen sehr 
beträchtl:chcn Umfang angenommen, ein Um
stand, über den die Wirtschaftslehre mit dem 
Begriff der „lndustrierevolufon" einfach hin
wegzutäuschen versucht habe. Es sei nicht 
ubertrieben, so erklart der Verfasser des er
wähnten Aufsatzes, wenn man betont, daß der 
Grad des Elends in den Kolon·en oder Halb
kolonien den Stand der Blute der Industrie an
gezeigt habe. Dieser Gegensatz sei dann durch 
den ersten Weltkr eg stark beeinträchtigt wor
den, der manchen Völkern d 'e Augen aufgetan 
habe. Es sei emc \•öllig neue Weltarbeitstei
lung aufgetaucht, und Z \\ u in einer ganz um
gekehrten Richtung: D ejenigen Länder, denen 
ihre altüberlieferte Industrie cntris,;en gewesen 
sei, hätten eine Wicderf5eburt ihrer Industrie 
erlebt, ein Vorgang, der Jedoch auf <lie dama
ligen ln<lustrielän"der eine Hrn chtende Wir
kung gehabt habe Ein wesentliches Kennzei
chen der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
sei das Bestreben der einmal erwachten \'ölker 
gewesen, ihre wirt chaftl iche Unabhängigkeit 
zu erlangen. 

Zu diesen !.andern, so fahrt der Verfasser 
fort, zähle auch die Turkei, wo nach der Ein
führung des neuen Reg1erungssy:;tems die Ar
beits:cistung mfolge der Aufnahme der Tätig
keit auf dem Gebiete der Industrie wieder rich
tig eingeschätzt zu \\erden begonnen habe. 
Der \'erfasser erw. hnt dann einen Ausspruch 
Atatürks auf dem llmirer Wirt chaftskongreß 
vom Jahre 1923: „Der Arm, der den Sabel 
schwingt, wird einmal müde, wahrend der
jenige, der den Pflug führt , mit jedem Tage 
starker und infolgedessen mehr zum Herrn des 
Bodens wird, auf dem er lebt." Atatürk habe 
damit andeuten wollen, daß ein militärischer 
Sjcg ohne darauffolgende wirtschaftliche Auf
bauarbeit zwecklos bleiben müsse 

Die letzten 20 Jahre haben, wie es in dem 
Aufsatz \'On 1. Htisrcv rökin weiter heißt \'iel 
dazu beigetra~en, daß sich der Ausspruch 
Atatürks als richtig erwies, indem die Türkei 
aus der Ebene des e"nfachen Rohstofh•ersor-

ISTANBULER Bö RSE 
Wechselkurse vom 3. Januar: 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Genf ( 100 Franken) 
Madrid ( 100 Peseten) 
Stockholm ( 100 Kronen) 

Eröftnuni;: 
Tpf 

~.24 
132,00 1 
29.9760 
12,9375 
31.1325 

::.cnlun 
1 p t. 

~.24 
132.00 
29,9760 
12,937, 
31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse) : 
Vorta&' Neuer t'r• • 

37,00 36,75 
5,01 4,00~ 

1 Goldpfund (Re~adiye) 
1 g Barrengold . 

gers i:u e.ner besseren Verwertung der Arbeit 
des Volkes emporstieg, wenn auch <las Endziel 
noch nicht erreicht ist. 

Emc Zahlenzusammenstellung au:; dem Jahre 
1 !)39 ergibt folgendes Hild der industriellen 
Produkt 011. 

lr.t•ustr.ez\\ eige 

Bergbau 
\'ern crtung der Agrar-, 

Produkt.ons
werte in 

1.000 Tpf. 
27.569 

Fischerei und Jagdprodukte 177.851 
1 cxt11industr e 65.U14 
Holzindustrie 5.396 
,\\etalhndustrie 9.625 
Chemische Industrie 4.U27 
üemischte lndu:;trie IS.958 
Papier- u. l'appe111ndus1r1c 6.728 
Bauindustrie 6.529 
Verschiedene l ndustriezwe1gc 9.:i/8 

Anteil 
m% 
8,33 

53,72 
19,64 

1,63 
2,91 
1,21 
5,73 
2,o:J 
1,Y7 
2,83 

------
Zusammen - 331.075 100,00 

Auffallend ist Juer der Anteil der Verar
beitung landwir1schaitlicher Erzeugnisse aller 
Ar, mit 53,72 ~0, der sich seinerseits zu 26,92 r. 
au!"- Tabak\•erarbe1tung, 16,8 % aus .\\ühlenbe
t: ieben und 26,92 % aus der Zuckenndustne 
zusamm nsetzl. U;e:-e Anteile zeigen die Abhän
gigkeit der türkischen Industrie von der 
L;.nd\\ irtschaft des Landes. .\\ehr als die 
ffalfte der Trit1gke1t der türkischen Industrie 
c1streckt sich auf die Zubereitung und Verar
beitung von Erzeugnissen orgamschen Ur
sprungs. Da aber hierher die beiden Gruppen 
llolzvcrarbeitung und Textilindustrie zuge
zbhlt werden konnen, ergibt sich die Summe 
v~n 74,99 % als ,\ ntel der l ndu~trie der <>rg~
nischen Erzeugnrsse an der Uesamtmdustrie 
der 'J iirkei, während als ein Hauptmerkmal 
der modernen Industrie und Technik das Be
streben an1Usehen ist, sich von der Welt der 
Llbe\\ escn un:ibhängig zu machen . Die na
tionale i\rbeit könne 111 dem Maße als ver
\\ ertct angesehen werden, w~e diese Unabhän· 
gigkeit erreicht sei. Die türkische Industrie sei 
heute allerdings nicht nur hinsichtlich der von 
1hr \erarbeiteten Rohstoffe, sondern auch hin
sichtlich der Antriebskräfte noch in hohem 
,\\aßc an das Organische gebunden. Kenn
zeichen e·ner modernen lndustr.e seien jedoch 
die Verwendung der toten ,\\ateric, be1spiels
we1Se der .Kohle und des Eisens statt des 
Holz.es, ferner die Benutzung mechanischer 
Antriebskräfte und schließlich die Anwendung 
der chemischen Synthese statt organ·scher Ver
fahren. Diese Umstellung müsse auch in der 
türkischen Industrie vor s:ch gehen, bevor \'On 
einer eigentlichen Industrialisierung des Lan
des nnd damit von einer vollen Verwertung 
der nationalen Arbeit im Dienste der Industrie 
gesprochen werden könne 

Die Gründung 
der Handwerkskammer 

Die Zahl der Handwerker in Istanbul, 
die aui Grund des vor einem Jahre erlas
senen Gesetze::; über die Gründung von 
Handwerkskammern als einzutragende 
Mitglieder dieses Instituts in Betracht 
kommen, bcWuit sich schätzungsweise 
auf 80.000, von denen sich jedoch bisher 
nur etwas mehr als 50.000 haben e in tra
gen lassen. Die geringe Zahl der E intra
gungen wird auf eine gewisse Furcht vor 
höherer -Einkommensteuer - Veranlagung 
zuriickgcführt. Die Organe der Hand-

• wcrkskarnme r beginnen in diesen Tagen 
mit einer Kontroll e des Handwerks im 
J linb lick auf die Eintragungspflicht bei 
der 1 landwerkskammer. 

Essener 
Die 

Verlagsanstalt 
brachte. 1943 u. a. tolgendc zwei Werke heraus, die sehr bedeutendt: 

Rc1 träge zum Studium der westlichen Demokratien darstellen: 

A. C. BELL 

Die englische Hungerblockade im 'Veltkrieg 1914/ 15 
Herausgestehen und übertragen von Vlktor ßoebmert. 

.U6 Selten. Geb. RM 8.-

ROBERT SINCLAIR 

Dei· Londoner 
Die Zukunft des Engländers 

.j04 Selten. Geb. RM 8.-

Hler macht ein Engländer den Versuch, aufzudecken, was sieb hinter der 1län
zenden Fassade Londons unter der arbeitenden Bevölkerung für Not und Elend 
verblr1t. Ohne Ueber treibung gibt der Verfasser In sachlicher f orm ein Bild der 
durch die Herrschaft der Plutokratie verschuldeten asozialen Zui;tände der briti-

schen Hauptstadt. 

ERWIN WEIS -
USA-Propaganda gegen Deutschland im ersten \Veltkrieg 

392 Seiten. Geb. RM 8.50 

FRIEDRICH BERBER 

Die amerikanische Neutralität im Kriege 1939/ 41 
19Z Selten. Geb. RM S.50 

1 rotz der Neutralitätserklärung der Vereinigten Staa ten Im September 1939 Ist es 
den Kriegstreibern gelungen, ihr Land schrittweise über die zunehmende Unt;ir
stiitzung En1lands zum zweiten Male In den l(rieg gegen Deutschland hlneinzu-

fiihrea. 

Essener Verlagsanstalt 

Ausfuhrgenehmigung 
f üi· Pl'ina-Oel 

Nach einer Meldung der „Cumhuriyct" 
erteilt das Handelsministerium Genehmi
gungen für die Ausfuhr des im Handel° un
ter dCtr Bezeichnung „Prma" bekannten 
Oels. während das Ausfuhrverbot für 
Olivenöl aufrecbterhaltcn zu werden 
scheint 

'.Ankauf von Baumwolle durch die 
Landwirtschaftsbank 

Die Landwirtschaf!sbank hat 2 Mill. 
Tpf. für den Ankauf \'on Baumwolle bei 
den Produzenten bereitgeste-llt. 

Die Erhöhung der Getreidepreise 
Oie angekiindrgte Erhöhung der \ om 

Staat zu zahlenden Getreide-Ankaufsprei
se- ist am 3. Januar in Kraft getreten. 

.Neue Brikettfabrik 
In Tav~anl1 1m Braunkohlenbezirk von 

Kütahya wird demnächst mi~ der Errich
tung neuer Brikettierungsanlagen begon
nen . 

!' a h n e 11, 50 Stück im veranschlagten Wert 
von 525 Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung von l~tanbul. 10. Januar, 14 Uhr. 

U au a r bei t c n. Kostcm·oranschlag 124.720 
Tpi. Einkauf~kon11111ssion Nr. 1 des Vcrteidi
gu11gsmin.steriu111s in Istonbul-Sahpazan. 19. 
Ji- nuar, 15.30 Uhr. 

Ha 11 a r h e i t e n. und zwar Fertigstellung 

Treibriemen verschiedener Grülle im 
V( ranschlagtcn Wert von U.3Ull Trif. \'crw'l l
tung dc.s Staatsbahnen in Ankara und Haydar
pasa. 17. Januar, 15 Uhr. 

f. 1 e k t r o m o t o r e n, d Stiick, L ö 1 • 
d r a h t und anderes ;\\aterial. Einkaufskom
mis ·ion ucr i\\onopolverwaltung in Istanbul
Kahatas. 14. Januar, 9.30 Uhr. 

PALÄSTINA 
Die Ernte an Citrusfrüchten 

bie palästinische Ernte an Orangen , 
Mantlarinen, Zitronen und Pampelmusen 
(Grapefruit) wird nach einer neuen Mei
dung aus Jerusalem auf 8 Millionen Ki
sten geschätzt, während im vergangenen 
Jahre nur 5 Mill. Kisten, in den letzten 
Jahren vor dem gegenwärtigen Kriege da
gegen wesentlich größere ,\\engen geern
tet worden sind. 

Die diesjährige Bananenernte Palästi
nas wird auf 3.600 Tonnen geschätzt. 

Neue Kühlhäuser 
Im laufe de Jahres 1943 sollen in l'a 

Histina rund 50 neue Kühlhäuser für die 
Einlagerung von Früchten und Gemüse er
richtet worden sein. 

Beteilgung 
an der lzmirer Messe 

Palästina wird sich in diesem Jahre 
voraussichtlich wieder an der Internatio
nalen Messe von lzmir beteiligen. und 
zwar in größerem Umfang als im Jahr~ 
1943. wie aus Jernsalem gemeldet wird. 
Vorbereitungen hierfür werden bereits ge
troffen . 

von Fernsprechapparaten 
In Aegypten ist vor kurzem ein größe

rer Posten englischer Fernsprechapparate 
eingetroffen, sodaß der Mang~l an dicscn 
Apparaten vorläufig behoben ist. 

Herabsetzung des Zinsfußes 
Durch eine Verordnung des ägypti

schen Finanzministeriums ist der höchst
zulässige Zinsfuß der ägyptischen Ban
ken von 2,5 auf 250 herabgesetzt worden . 

Der Geldumlauf 
IJer Geldumlauf in Aegyptcn beläuft 

sich z . Zt. auf rund 102 Mill. ägyptische 
Pfund, davon 92,6 Mill. Pfund Banknoten. 
Vor einem Jahre betrug der Geldumlauf 
rund 84 Mill. Pfund. 

Pläne für den Ausbau 
des •Hafens von Alexandrien 

Von britischer Seite wird für die Nach
kriegszeit ein großziigiger Ausbau des 
1 lafcns von Alexandrien mit einem Ko
stenaufwand von etwa 3 Mill. Pfund in 
Aus~icht genommen. Man denkt vor allem 
an eine Vertiefung <ies Hafenbeckens auf 
1-1 m, an den Bau von Erdöltanks und 
Kohlenlöschvorrichtungen sowie an einen 
Ausbau der Dockanla~en und schließlich 
an die Errichtung eines großen Hotels für 
den Touristenverkehr. Dieses Program111 
soll innerhalb von 10 Jahren verwirklicht 
werden. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

... 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen R~publIB 

Da die bisherigen Aufrufe der u n gar i -
:; c h e n Postdirektion zur Einschränkung des 
Fernsprech ver k eh r s ohne Erfolg ge
blieben sind, werden an sämtlichen für den 
Miinzeneinwurf eingerichteten öffentlichen 
Fernsprechern in Budapest Z e i t s t o p vor -
r i c h t u n g e n eingebaut, die nach Ablauf von 
5 M:nuten die Gespräche unterbrechen. 

Der Ausweis der Zen:ralbank der Türkischem Republik vom 25. 12. 1943 
enthält im Vergleich mit dem Auswe-is vom 18. 12. 1943 folgende Angaben 
(in 1.000 Tiirkpfund): 

.\KT 1 VA 
18. 12. 43 25. 12. 43 

K a:; s e 
Gold 
Banknoten 
Hartgeld 

109.243 109.244 
4.894 4.072 

180 186 
Korresrondent~11 1ni l 11 1 a n d : 
Türkpfund 351 
K1urcspunde11te11 1m .\ u s 1 a n d : 
Gold 92.454 
Freie Golddevisen 
Andere Dev:scn- und 

\'errechnungsschuldner 
Sc h 11 t z a n w e i s u n g e n · 
Gege11wen des Notenumltiuls 

ab;:,ügl Zahlungen der Staa~-

89.665 

kasse 131.646 
Wechselportefeuille 
llande!swechsel 456.927 
Wertpap1erportelcu1lle : 
Gegenwert des N'otenrrmlauls .50.345 
Freie Wertpapiere 11.362 
V o r s c h 1i s i; e , 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 2.483 

368 

U2 .4~4 

92.120 

131646 

468.154 

503!6 
11.362 

3.21.5 
rn den F1sku:i ku rz.Ir stri: 
an den Fisku~ gegen 
Golddeckung 
Aktionäre 
Verschicdl:'11es: 

'l!I0.000 2~.000 
4.!'iOO 4.~00 

22.861 20.763 

Zusammen: 1.226.912 1.238.400 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

T äglich S-Uhr~ Tee - Aperitif 
Ab 21 Uhr: 

Abendess e n mit Tan z und 
Musik 

Walter: Ohring 
• Pelzwerkstätte 

BBYOOLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamaon Han 

Tel. .f1S90 

Für den Kaufmann 
von hohem Informativem Wert Ist die 
In unserem Verlas erscheinende Wirt· 
schaftszeltschrllt „ 

P.\SSIV A 

18. 12. 43 2~ . 12. 43 
Kap 1ta1 
Rücklagen 
Ordentl:che und a11l1l· ror 

dentliche 
Sonderrücklal?e 
lianknotenumlaut 
Lt . Vertrag abzügl. Zahlungen 

13 000 l~ ()()(1 

l ll,968 
6 uoo 

lU.968 
fl 000 

der Staatskasse 131.646 Ul.646 

45.000 
Zu:;litzliche Ausgabe, 

durch Gold gedeckt 
7.u~§tzliche Au<1J:!ahe durch 
llandelswechsel gedeckt 
'v orgchuß an den Fisku" 

durch Gold gedeckt 
(Noten u m 1 au f insg 
Einlagen 
Tiirkpfund 
Gold 
Gold ;:,ur üeclcung der \ or 

„ch1is-.e an die Staat>kui;e 

45.000 

370.980 371.980 

2.50 noo 2.50 ooo 
797.626 798.626) 

133.700 144.108 
1 231 1 23-1 

78.124 

D ev 1!l e 11 v • r pl l t c h 1uni:c11 
<lolddeviscn 
Andere Devi:oien- und 
Verrechnungsgläubiger 
Verschiedenes : 

Zusammen : 

33.454 33,3g2 
150.798 150.!)48 

1.226.912 1.238.400 

• 
Oie Kommission für Kriegsproduktion in den 

V er e i n i g t e n S t a a t e n gab bekannt, daß 
die Herstellung von L e d e r w a r e n in den 
letzten .'Aonaten 1943 um 30 % unter der Er
zeugung des Jahres 1942 bleiben mußte, da 
ein bedeutender Rückgang in der Ledere"nfuhr 
aus Südamerika zu verzeichnen war. 

• 
Neue Ban knoten im Werte von 10 Yen, 

5 und 1 Y hat die Bank von Ja p a n am 15. 
Dezember herausgegeben. Die alten Noten 
bleiben nach wie vor im Umlauf. Auf den 
neuen Banknoten ist erstmalig jeder englische 
Aufdruck ausgelassen. 

Das f in n l li n d i s c h e Parlament \'erllln
gerte die mit Gesetz vom 10. Juli 1942 festge
setzten Z ö 11 e, deren Gültigkeit bis Ende 1943 
befristet war, um ein weiteres Jahr. Durch das 
erwähnte Gesetz waren sämtliche Grundzölle 
von ihrem Anfang 1939 geltenden Stand um 
100 % erhöht w-0rden, mit Ausnahme einiger 
auf Grund handels\·ertraglicher Vereinbarungen 
erforderlicher Abweichungen. 

• 
Die mannigfaltigen Anstrengungen der zu

ständigen f ran z ö s i s c h e n Stellen, um mehr 
als früher T r a n s p o r t e auf dem Was s er
w e g e zu verladen. haben dazu geführt, daß 
schon 1942 rund 15% mehr Güter auf den 
Binnenschiffahrtsstraßen befördert wurden als 
vor dem Kriege. 1943 dürfte eine weitere Stei
gerung zu verzeichnen gewesen sein. 

lind He lfer in Zehnlousel'lden \'Oll Biiro1 bei 
We hrmochl, Wirtscho~ und Behörden. Spexiol· 
IConslruktionen - durch Potente 9eschiitzt -
ergeben ihre l>ohe Leistung bei einfacher Bedienung 

GEHA-WERKE ·HANNOVER 
fAIRIK E N fOR I O ROIEDAR f 

Perser t e p pi c h-H aus 
K a s 1 m Z ad e 1 s rn a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 

Is ta nbul, Mahmud Pa~a. Abud t::tcnd1 Ha n 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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~ AUS ISTANBUL 
Uferstraße fenerbah~e-Kalanul;) 

In den techni clten l3üros der Stadtverw.il
tung ist e111 vom ::,tadtrat bereit geuehmigter 
und dem Arbeitsm mster1um zwecks Ge11ehm!
g11ng zugeleiteter Entwurf au gearbeitet wor
den, n.ich dem zw sehen t'enerbahc;e und K..1la-
1111s e ne neue, 20 m breite Uferstraße geba11t 
werden soll. 

l ebensmittel für Griechenland 
Der Rote llalbrnonJ hat Jen Dampicr „$a

dan iur we.tere Leben. m1ttelsendungen nach 
Oncc!1enland gechartert. • 

Pakete für Studenten im Ausland 

\\ ie verlautet. genehmigt die Zollbel1örde auf 
Antr,1g auch Je \'ersenJung von Tabakwaren 
und alkoholischen Getränken w.e Likör u·id 
Wermut an die 1111 Au~lanJ lebenden türkisch.::t 
~.udenten. 

T agung des Chemik ervercins 
Der Turkische Chemikcrverein hält seine dies

jährige ordentliche llaupt\'ersammlung am 15. 
Januar im Volkshaus von Eminönü ab. 

„Damals" im Kino AR ' 
Wer ist Gloria O'Connur? Der Zuschauer 

weiß es, die Polizei e'ner südamerikanischen 
Stadt weiß es nicht. Gloria o·Connor ist Vcra 
Meiners, die f'rau des Rechtsanwalts Jan Mel
nc:rs nus Lubeck. Einen ganzen Film lang 
biaucht die Polizei, um diese Identität festzu
stellen und damit Vera Mciners, alias Gloria 
o ·connors, in Wahrhe't Zarah 1.eanders Un
s::h:1ld am ,\\orde des Schiffahrtsa;:enten Frank 
Dcug!as aufzuklären. Ueber Lubeck, ein Schwei
zer SJnatorium, ein Lissabonner Variete und d.e 
Büros eines unerbittlichen Staatsanwalts und 
eines gütigen Verteicji~crs führt der Regisseur 
Rolf Hansen unter den Klängen der 1\1w-:k Lo
thar Brühnes sein Publikum zu al!en Mögt:ch
keiten, die ein richtiger Film hat, um die Zu
schauer zu unterhalten. In diesem Film gibt es 
alles, wa,ci dazu gehört: Viel Liebe, einen Mord, 
e nen entgleisten Exprcß, einen großen Irrtum, 
dc1 nach 20 Jahren mit einem versöhnlichen 
Ausgang aufgeklärt wird, SLenen in den Bars 
mondäner Varietes, in hypermodernen Klin:ken, 
in troplschen Quarantäne-Stationen und in süd
amerikanischen Komfort-Gefängn:sscn. Alles fo 
allem ein guter Unterhaltungsfilm, dessen reger 
Bes!lch beweist, wie sehr der Film das lstan-
buler Publ.kum anspricht. j. 

R obert-Koch -E rinnerungsabend 
Anläßlich des 100. Geburtstages \'On Robert 

Koch (11. 12. 1943) findet am Donnerstag, den 
13. Januar, um 20 Uhr in der Teutonia ein Er
mnerungsnbend statt. Den einleitenden Vortrag 
hält l lerr 0 t z e n. Im Anschluß daran werden 
drei Kultur-Tonfilme gezeigt, und zwar .Zähne 
in t'ot", „Die englische Krankheit" und „Ma
laria''. 

Nähnachmittag 

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

'H , der 1 ~tanbuler Presse 

In e'nem Aufsatz über 1.Fe Prüfungen, d:e in 
diesem Kriegsjahr dem deutschen Volk bevor
stehen, schreibt Nadir Na d i in der „C u m -
h u r i y et", daß in der Willenskraft der krieg
führenden Völker gcgenwbrtig mehr oder weni
ger e:ne Gle'chheit wahrzunehmen sei. Engl.'.lnd 
habe bereits in dieser BeLiehung eine zicml:ch 
sch\~crc Prüfung hinter sich, während die Sow
jetunion es verstanden hJbe, großen Schwierig
keiten zu widerstehen. Dagegen habe ltalien die 
Prüfung nicht überstehen können und sei zu
sammengebrochen. Das deutsche Volk, das seit 
nunmehr einem Jahr einen Verteidigungskrieg 
führe, habe seine Willenskraft wiederholt be\\ ic
scn. Die Ereign'sse deuteten aber darauf hin, 
d:1ß es schwerere Prtifungen als bisher bestehen 
müsse, um das befreiende Ziel zu erreichen. 

ln derselben Ze:tung rechnet General a. D. 
Er k i 1 c t mit einem baldigen Landungsversuch 
der Alliierten auf dem europäischen Festland, 
und fiihrt in diesem Zusammenhang die Worte 
der. Führers an, der in seiner letzten Rede be
tont habe, daß jeder Landungsversuch der Al
liierten auf dem europäischen Festland die ge
hiihrende Aufnahme finden wurde. Oeutschland, 
das seit dem Jahre 19.t 1 ungeduldig auf diese 
Landung warte, erhoffe daraus eine erneute 

Wendung des Krieges und fürchte die zweite 
Front lan~e n'.cht so wie die A!Eicrten den \'er
such der l.andun~. Im Gegenteil sehe Dcul!ich
land einem solchen Landungsunternehmen mit 
Selbstvertrauen enti::egen, weil es nach endlosen 
K:impfen mit den Massen im Osten sich förm
lich danacll sehne. in den Gebieten des euro
päischen Westens mit seinem gut ausgcb.'.luten 
Straßensystem endlich auch .einen westlichen 
F1.:imlen eine Probe zu liefern. 

AUS ANKARA _ 
Tee beim Staatspräsidenten 

Staatspräsident lsmet lnunU gibt heute den 
;,:weiten Tee in diesem Winter für eine weite~e 
Gruppe voll Abgeordneten. 

Aus der GNV. 
IJ;c Gruße N.1tionalversa111111lun1:" u.1h111 1

11 1.i
rer gestrigen SJLlUllg zwei uesctzent\\ iirie 
über eini~e Umschreibungen in det\ l l:tushalt-
pJänen der Staahhahnen und der Forstverwal
tu11~ iür dJs t'ina1ujahr l!)-1.3 an. llic uächst.: 
Sitzun~ Jcr US\' iindet um .\Lttwoch statt. 

Fraktionssitzung der Volkspartei 
Die Parlamentsfraktion der Volkspartei tritt 

heute um 15 Uhr zusammen. Im M1ttt:lpunkt der 
ßeratungcn wird dem Vernehmen nach cm lk
richt des Wirtschaitsministcrs fuad Sirm::1 
steher. 

Die Rolle der Frau 
im falle der Mobilisation 

Eine der weiblichen AIY..;eordneten der Gro
ßen Nationalversammlung wird einen Gesetz
er:twurf einbringen, der atfs der Fraucnwohi
fahrtsvereinigung hervorgeht. In d.esern Vor
schlag werden f[j r die frauen für die Zeit der 
allgemeinen Mobilisation Dienstleistungen in 
der Etappe, so diejen111;en als Polizei iur Sau
berkeit und Kontrolle gefordert. 

Zur Beachtung bei der Aufgabe 
von Inlandstelegrammen 

Oie Telei;raphenverwaltung weist daraui hi11, 
daß zur' Vermeidung von \'erwechslungen U'.ld 
Verspätungen bei der Zustellung von Telegram
men darauf zu achten ist, daß einige Ortsna
men n1ehriach im Lande vorkommen, und zwar 
besonders folgende: f.renköy (bei Istanbul und 
Canakkale). Aksaray {Stadtteil von Istanbul 
und Ortschaft bei Kon~·al, t lasköy (Stadtt.:!I 

Am Sonnabend, den 8. Januar, im Heim der 
Reichsdeutschen Gemeinschaft iQ Ankara 

Eintopfessen 
Anschließend "ird die neues te Wochenschau 

gezeigt. Beginn 20 Uhr. 

von Istanbul und Dori bei Edirne). Yen.sclur 
(Stadtteil von Ankara und Ort bei ßursa) so
w:e I:rciW bei Konya und am Schwarzen 
.Meer). In diesen und ahnlichen fällen i!>t hi;1-
ter dem Nameu des l3esti1111uungsortes, und 
zwar von die em durch ein J\0111111a getrennt. 
dit: nähere An;:abe 1.u setzen, 1.. 13. „trenkuy, 
Istanbul" bezw. „J:renküy, Canakkale" oder 
„Yeni!)ehir, Ankara··, bezw. „Yt:ni!)elur. Uursau. 

Flecktyphus in der Provinz 

Wie die Blätter aus Ankara melden, wurde 
in den Vilayets E 1a1. i !:". Y o z g a t unJ 
1 s p a r t a eme Vermehrung der flecktyphu)· 
iälle festgestellt. Die ~chuld daran tragen, ::.o 
lautet d:e Meldung, die Nachlässigkeit und 
Gleichgültigkeit der Bevölkerung. Die zustän
d,gen 13ehörden haben dit: 11öt1gen Vorkehru·1-
gen gctrofit:n. um eine Verbreitun~ der Krank
heit w verhindern. 

Wie hierzu amtlich mitgeteilt w!rd, w:.i.ren im 
Dezember im l("anzen Lande 123 neue fleckiie
ber-f.rkrankungen zu verzeichnen. 

---o---

Steigende Kriminalität 
in Schweden 

Stockholm. 3. Jan. {TP) 
Die Kriminalität in Schweden ist im Jahre 

1943 weiter angestiel!;en. Die Strafanzeigen in 
Stockhohn betrugen über 30.JOO, gegenüb<!r 
21.f\81 im Jahre 1942. Oie Strafanzeigen in ganz 
• chweden stiegen auf 50.000. Gegemiber 
1918 hat die Kriminalit[it in Stockholm um meiir 
als 100 Prozent zugenommen. 

r Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlgen Großflugzeuge d~r 

Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische flugoctz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakal 45 - Telefon 41178 T e 1 ~ r. „H a n s a 11 u g" 

DEUTSCHE BANK \ 
FILIALE ISTANBUL 

MAU"T'UT2• 1.0T0PHAN8 CADDESI '2-U - BORD OALATA1 MINERY A HAN 

-• 

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 K orn, 
fort, Aufzug, Zentralheizung, 2 Fernsprecher, Bad, Leuchtgas,ßinrichtung u. 
s . w. zu vermieten. 

Zwecks Besichtigung und jedweder Auskunft Anruf unter Nr. 40345. 

„T ü r k i s c h e P o s t" 

f.r knm nicht weit: ~chon kurze Zeit nach tlcm 
Ahstun:. Je~ brifochcn Jagdbombers am K,1-
n.il wurde dieser junge t'liegcr. der .eh im 

Gcbiisch versteckt hielt und glaubte, sich der 
Geiangenschait cnlztehen zu kö11ncn. von deut-

schen Soldaten gefangengenommen. 

Der F ührei· an Quisling 
Oslo, 4 Jan. (TP) 

In einem Antworttelegramm aut dfe üh.ick
wunsche des Min.stcrprasidenten Q u i s 1 in g 
wm Jahreswechsel spncht der Führer diei 
Ucbcrzcugung aus, daß durch den taptcrcn Ein
satz des neuen Norwegen im gemeinsamen 
Kampl gegen den volkervernichtenden Holscßc
wismus das norwegische Volk einer glücklichen 
Zukunft entgegengehe 

Sofioter P resse 
zum Aufruf des Führers 

Sofia, 3. Jan. {TP) 
Der Neujahrsauiruf tlcs flihrers i;et auch 

diesmal ein Ausdruck uubezwmgbaren Kampf
geistes, schreibt "Duma". tin Volk, daß .:i-
11en solchen 1--ührer habe, könne, wie das Blatt 
betont, seines L'.ndsieges sicher sein. Die Pro
k1amat10n des l'Uhrers sei eine lt:tzte Warnung 
an die Welt, inshesonderc an die europäischen 
\ ölker, die ihr Schicksal in der Zukunft um Si:> 
klarer überwachen mussen, al. die Angelsach
sen und der Bolschewismus bestrebt se1eu, dar
über zu hcst:mmen. Deutschland aber sei bl!
rc1t. in der ko111111cudt:n e n t scheidend I! n 
l' h a s c des Krieges alle Anstreugungen .r.11 
machen, um den I:ndsieg zu crr.ngen. Au..:!1 
l.l u 1 g a r i e n werde sich mit allen Kräfte'! 
gegen diejenigen zu verte1dtgen h.1ben, die sich 
bemiihcn, Bulg.iricn sei11er Lebensquellen zu 
berauben. schhefH das Blatt. 

• 
Budapest, .3. Jan. {TPJ 

IJie Budapest e r ,\"\. o r gen b 1 ä t t e r 
brm;::en ohne Au. nahme aui der ersten SeHe 
den A u i r u i A d o 1 f 1l1 t 1 e r 'l au das deut
sche"\ olk und de11 Tagesbefehl an die ::-o!daten 
der deutschen \Vehnnacht zum Jahreswechsel. 
llehereinsti111111end wird aui die bevor td1cnde 11 
schweren K:imJJic die~cs Jahres, aber auch auf 
dk Siegeszuvencht des Führer des deutschc11 
Volkes hingewiesen. 

Neujahrsartikel 
des ungarischen Generalstabschefs 

Budapest, 3. Jan. (TP) 
In einem Neujahrsartikel wendet ~ich der Chef 

des ungarischen Generalstabes, Generaloberst 
\' o n S z o m b a t h e 1 y, im „Katona Ujsag" 
gegen eine verfruhtc Fr1cdens
s eh n s u c h t, einen Frieden um jeden Preis. 
19.J3 sei für die ungarische flonved ein schwe
res Jahr gewesen. In Rllßland hätten die ungari
schen Truppen schwere Kämpfe ausgefochten. 
Man befinde sich in Ungarn in t•incm Zuschau
erraum und verfr1lgc den Krieg hauptsächlich in 
den Heeresberichten. D:e dem Volke auferlegten 
Opfer seien erträglich und die Acußerungen der 
f'riedenssehnsucht umso unangebrachter, als Un
garn diesen Krieg weder heraufbeschworen habe, 

Kirchen und Vereine 
Teutonia-Bücherei 

Bücherausgabe jeden .\\ittwoch von 5.30 U!tr 
b:s 6.30 Uhr. 

STADTTHEATER 
(Tepebas1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
ua 20.3J Uhr 

Der Blä t t e rf a ll 
von R~at Nurl Güntekln 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Schwar z e Liehe 
von T. Bernard 

übersetzt von A. Ni~dell 
Sonntags Nachmlttagvorstellung um 15.30 Uhr 

Mittwoch und Sonnabend 
um 14 Uhr Kindertheater 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hi!ft lhnel} 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgendwel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Ueber die \vichtigsten 
wh·tschaftlichen Vorgänge 
im europäischen Südosten und im 
N ahostgebiet 

berichtet In zusamm nfassender form 
die einzige In der Türkei In deutscher 
Sprache erscheinende Zeitschrift 

„DER NAHE OSTEN'• 

noch ihn ausschlaggebend beeinflussen könne. 
Jl'der ungarische Soldat solle g1ch abl'r fiir alle 
Fälle lluf etwaige bevorstehende Kfo1pfl' vorhe
rl'1te11. 

Tagesbefehl des serbischen 
Ministerpräsidenten 

IJelgrad, .3. Jan. (TJ>) 

In uer ßcl~1,1Jt:r l'oilit:1b.aserne 1anu am 
N~ui.ihrstag 111 1e1erhchcr \\eise <l1e \iere1u1-
gun){ auer scrb1scile11 bewatmeLt:n Abte111.111.:.:11 
sta1t. 1Jabe1 wunlc ein ·rage s b er e n l dt!s 
,\l,n.sterprasidemen und lnnenm1111s1ers Gene
ral N e <l 1 t s c h \'erlesen, w dt:m es u. a. heiUc, 
Ji.:rn So1date11 des VJtcrlandes .-;ei die l<ettun;t 
uud tlt:r ßest::tud Serbiens und des ::>crbeutums 
anvertraut. l.k1 der Au1rcclnerhaltung von Si
cherheit, Ordnung und l<uhe dürre es kein 
!ll 1Cle1d geben. U o 1 s c h e w 1 s t c n und K o m-
111 uni s t e u müßten ven11chtet werucn, da 
diese alles zcrsturen mochten, was scrbiscn 
sei. „\'ern.chtct und erschlagt s.e. rottet dieses 
U11kraut au~ dem serh1sclie11 \ olks<1cker aus·. 

· heil3t es ,1bschlieCcnd 111 de111 Tagesbeiehl. 

Kabaretts in ~ofia geschlossen 
Sofia, .3. Jan. (TPI 

Aui Anorduung des lnnncnm1nisters wurden 
ab 1. Januar tl1e Kabaretts untl Tanz -
b a rs i n 13 u 1 g a r i e n g c s c hl o s s e 11. Der 
Tanz in üiicnt11chcn Lokalen und die Veranstal
tunb von Taniuuterhaltunicn wurden ebenialls 
verboten. 

• 
Sofia, 3. Jan. (TP) 

Vie bulgarische Pre:-.se berichtet. <laß die Be
hörden s t r e n g e M aß n a h m e n gegen die 
ungesetzliche Ausiuhr bulgari
scher il a 11 k n ot e n durch Reisende getroi
ien haht:n. D11::se Maßnahmen ~.nd daraur zu
nickzuiühreu, dall beun letzten Austausch von 
Uanknoteu unvcrhältmsmallig vit:le Zahlungs-
1111ttel aus dt:m Ausland zur J:inwechslung vor
gelegt wurden. 

,.Kl'ieg und Arbeiterklasse" 
gegen Exkönig Carol 

Moskau, 3. Jan. (TP) 
Die dem Außenkommissariat nahestehende 

Ze tschrift „Krieg und Arbeiterklasse" greift Ex
kün.g Ca r o 1 von Rumänien und den früheren 
rumänischen Gi;:;andtcn in London, Ti 1 e a 
schärfstcns an ~·•egcn ihres Versuches, als Ver~ 
trcter einer demokratischen rumänischen Emi
grantenrichtung aul;cutretcn. Das Blatt saut 
ihnen bitterste Enttäuschungen voraus und b~
schreibt Carol als „Opcrettenkr"cger", der von 
der Eroberung fremder Gebiete träumte. Diese 
vielfarbige f'igur, fährt d c Zeitung fort. habe 
die Organisation ''On ;-;achtklub-Trusts 1n ,\1exi
ko aufgegeben 

„Duma" über alliierte Pläne 
hinsichtlich Afganistans 

Sofia, 3. Jan. Cl'PJ 
Unter Je1 Uchcrschr ft „t:ngl.ind, L~I\ U!Hi 

Snwietrußland verteilen Aigan.stan unter s eh". 
hnngt . 1 Ju m a" folgen Je lel<lun~ ,1us 1 tal!
bt1l: 

,\us maß~chender Quelle c fah1 man. daß 
1 nglaml. Jie \ erci111gte11 Stc.aten u.1d Sowf•:t-
111üiaud aui der Tehcrauer Konferent hcschlo"-
e:1 !l.i.hen. ein.., g c rn e 111 s am c r o r Je -

r u 11 g a n A f x a 111 t a 11 zu rJcl1ten zwecki. 
~ chero;,„IJur.~ ihrer dort ge11 lnterc~scu unJ 
r.,,n;;ess oren, lihnhc11 denicnigcn im Iran. Dit! 
l' • A wurden h erbe1 die Petroleum- u11d Oel
k»n1.e~s onen 7.J\\ 1e deren .l\\ärkte fiir .c;1ch !n 
Anspruc11 neh ncn. ~owjetrußland die übrigt.r. 
h'ohstoffe unJ \\ aren, w,J1•cnd F.nl{ and du:: 
1\0117.CS. :on der r Oll II trolle !iber li:l ge arnt.:' 
Po~t- unJ Tclegraphenwesen fordern werde. 
ludern I'ngland sich lehhait für die nördlici1en 
G1 enze'l lnd'ens und deren ::,,.;her •ellung n-

•tcress ert, Yerlan.l!t e' auch das \lonopoi aller 
\ crkehr 11111tel und Wege Afga·ni tans. Al~ 
A11sgle1c'1 iiir die ·c J'ordcrungcn würden J:ng
land, Amerika uud SowietruUland sich bereit· 
erklären, die heutige afganl ehe l~eg1erung m
zucrkennen und ihr „volhs:-c Unabhang gkeit in 
allen l'rage:1 der Armee, der \\ irt chait und 
tler Finanzen" zusichern. 

Bei Untcrbreitung die\cr forderungen wcr
dc.n die drei Nationen eine gemeinsame Erklii
rung über die „Unabhä11gigkeit'' abgeben. a!l'.l
loi derien gen des Iran. Man erwartet. daß sie 
ihren P 1a11 zu einer größeren N.ederlassung :n 
Atganistan i n d e n e r s t e n Ta g e n d e 
r. e u e n Ja h r es du r c h führen werden.u 

Istanbul, Dienstag, 4. Jan. 1944 

Portugiesische Zeitung über die 
Lage Deutschlands 

l.1ssabo11, 3. Jan. (TP) 
In c111em Ueberblick über die Lage des Groß 

dcdtschen Reithcs im h.inltcn Kriegsjahr stellt 
einer der angcsehcndstcn .\litarbe'tcr des „D:a· 
r,o di Lisboa", Felix Cor.rcio, fest, dal~ die so· 
z a 1 e Re,. o 1 u t i o n, fiir die der Nahon'll· 
soziahsmus unter t.lcr Führung Adolf 1 l'tlers 
kämpfe, durch den Krieg nichts von ihrer Be· 
deutung verloren habe, sondern daß die Bil· 
dung der wirklichen Kriegsgcme:nschaft durch 
daf Ergebnis und durch die Leiden des Krieges 
nur gefördert worden sei. Es gäbe in Deutsch
l~11d zwar Großindnstr'elle, Großgrundbesitzer, 
Großkaufleute und Gewerkschaftsführer, aber 
!''e alle fuh!tcn sich, chenso wie jeder Arbeiter. 
nb Glieder der Vo! ksgemeinschaft 11 nd arbei· 
teten an demselben Werk. Auf d.e Terroranorif
fc eingehend erklärte Correio, s'e hätten d~nu 
beigetragen, das deutsche Volk zu einer E.in· 
hcit zusammenzuschweißen. Diese gleiche einer 
\ erschworenen Oemeinschaft in dt•r :illc die 
g eichen Leiden L'rtrugen, die' gleichen Wünsche 
hh~ten und für das gleiche Z'el unermiidlich ar· 
he:teten. 

D:c II o 1ll h e n an g r i ff e. die nur eineu 
geringen Einfluß auf die über das ganze Land 
\•erteilte Kr i c g s pro du kt i o n hätten, könn
ten die m o r a 1 i s c he H a 1 t u n g des deut· 
sehen Volkes ebenfalls nicht erschüttern. Sie 
schafften vielmehr die besten Voraussetzungen 
clafür, daß d:is deutsche Volk in bisher unge· 
kannter Einigkeit im Kampfe \'erharre. o:e Er• 
nährung sei besser geworden, die Verteilung 
der Lebensmittel in sozialer Gerechtigkeit vor
bildlich. Die Mengen an Kohle, Benzin, ~.tahl 
und Eisen seien im Deutschen Reich und in den 
besetzten Gebieten so groß, <laß wohl Jahre 
hindurch kein Mangel daran bestehen diirfte. 

Zm· Lage 
der englischen Kohlengruben 

, Stockholm. 3. Jan. (TP) 
„A f t o n t i d n 1nge11" veröifentlicht eine 

Cnterredung eines Vertreters der „Unite•J 
Press" mit dem VorsitienJen des 0 r u b e n • 
a r h e i t e r v e r b a n d e s von S ü d w a 1 e s. 
Dieser stell fe<;t, daß heut\! statt der früheren 
1.2 Millionen Arbeiter n u r 700.000 in den Oru· 
hen becichäitigt seien, da auch die Söhne vo:i 
Gruhen:i.rbeitern sich weigerten, in den Grub~CL 
tiitig zu sein. Der Grund zu dieser f.r chelnun~ 
seien vor allem der geringe Ver <l i e n s t 
und die s c h 1 e c h t e V e r p f 1 e g u n g, die 
auf Brot. Käse und einen Apfel zu. ammeng.?
sch rumpft ist. 

Finnlands Kriegswirtschaft 
Helsinki, 3. Jan. (TP ) 

Der Chef der i111niscl1cn l<r egsw rt,ch,1it 
1 iherstleutna11t Ing. Ba eckst r ö m richtete 
zt• Beginn des Jahres einen Aufrui an die Un
ternehmer und \rheiter~chaft der f i 11 n i -
s c h e n K r i e g s i n tl u s t r , e. F.r erkl!lrtc. 
d.111 J 1e Kriegsw1rtschait Finnlands im abgclau
fl>nc11 .Jahre durch äußer,tc An trcngung aller 
\rhe;tskräfte ihr Produktiousn•ogramm zur vol
le •. Befr'edi~ung filr die Front habe erfüll.:n 
killmcn und /. u sä t z 1 c h e ~ t a r k e R. es er· 
v e n i li r d i e Z u k u II' f t zu schaffen ver· 
mocht habe. 

mnestie ffö· Auslands-Spanier 
Madrid, 3. Jan. (TPJ 

Der S'1an•sche Staatschef. General r r a II~ o. 
hat cm D c k r c t erla scn. nach dem alle seit 
der Zeit des ßiirgerkrieges im Aus 1 an d I e
b e 11 <l c n und im 1111lifär,ren tpflichtigcn Al er 
stehenden Span i e r nach Spanfcn zurückkeh
ren können, ohne wie bisher wegen Fahne 1-
flucht zur RecheaschJit gezogen zu werden. 
AI. e'nziges Dokument \\ ird von dem Riicl\· 
kchrer ein Fiihrungszeugnis des für sie im Au>· 
1 nd zu tändigen spanischen Kons•1latc; gefor· 
dcrt. 1 >u rch die~e Maßnahme wird vielen Sn.i
n crn weder die ·"öglichkeit gegeben,. in die 
tle mat zurückt.Ukchren. 

Moskau macht Tito-Propaganda 
Stockholm, 3. Jan. (TP) 

„Afton Tidningen~ bringt einen P,igcnbericht 
au Moskau, in welchem hervorgehoben wird, 
daß die r u s s i s c h e P r es s c lange Au i -

!i t z e hber dit: Verhältnisse Im „T 1 t o -
La n '1" veröffentlicht. Die sowjetischen Ver· 
hindungsmänncr bei Tito wüßten nach Moskau 
zu berichten. daß ~ie von Tito und seiner Poli
tik „nur gute J:indriicke" erhielten. 

192-1 20 J..:\ II Il E 

C. A. MÜLL ER & Co. 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

. 
Istanbul-Galata 

Minerva Han 

Telefon 40090 
Telegr. Adresse: Transport 

Briefe : P . K. 1090 

Wintersaal des Stadtgartens am Tepeba,. 
Tel. 42690 

Am Donnerstag, den 6. Januar, anläß lich der orthodoxen Weihnachten 

RUSSISCHER ABE1 D mit 20 Balalaika-Spiele1·n 
unter der Leitung des Kapellmeisters PETROFF 

unter Mitwirkung von Gregors Jazz - Kapelle 

Entzückendes Programm i n geschmackvollstem R ahmen 

Jeden Sonntag Nachmittagsverans taltung zu ermäßigten Preisen mit vollstän 

digem Programm 

KLEINE ANZEIGEN 
In Cihangir 

zwei möblierte Zimmer mi~ Balkon und 
schöner Aussicht ab sofort zu verm eten. 
Auskunft unter T el. 40972. (3673) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricb~ erteilt S prachlehrer . An~ 

fragen unter N r . 6291 an die G eschä fts
stelle d ieses Blattes. (6291) 


