
u 

-

~ ay1e1 10 .Kara1tar 

Abo•e 

{Posta Qcreti dah1l olmak Qzrc) 
Ayhk (dahll 1cm) Z.50 Tflrk liras1 
Oe ayhk (dahll 1cin) 6.50 Türk liras1 
nanc 1cm)Rayhsmark 24.-; Alu ayhk 
(dahil tc;ln) 12. Türk liras1 (haric ic;inl 
Rayhsmark 44. : Bir enelik (dab1t 
ein) 22.50 Tllrk liras1. (haric iclnl 

Rayhsmark 80. valnid mukabili 

B•••&llH•ll•: 
t'ilr l Monat (Inland) Tlrkpfllad UO, 
ftlr a Monate (Inland) TDrkpfllacl 6.50: 
(Ausland) Reichsmark 24.-; flr 6 
Monate (Inland) 12 TGrkpflllld, (A„
land) 44.- Relchsmark; Mr 12 Moaate 
(lnJaad) TGrkplud ZZ.50; (Aallaa„ 
~eicUmark IO.-: oär 0.1ea ... rt 

No. 3 1„ er eh an e 1 B•rotlu, 8allb Oedt Ceddul Na. 51. - hlgral adr„1 : „TOr~poat", 
Telefon 1 Matbaa Ne. 44801. Yaal lf lerl No, 44806. - Poata Kutusu 1 lstanb11I U81, 

Istanbul. Mittwoch, 5. Jan. 19~4 O ea ahlftaleltu ne : 8e1otlu, Gallll Oed• CeddHI Nr. lt. DrahtHHhrlft: "TDrlipoat". 
Fel'llaprecher: ßHohlftutell• 44801, hhrlftlelt111191 44606. ~HtfHh: letHll11I 1161. 19. Jahrg. 

(IJieder 6 alliierte Zerstörer versenkt 
Deutsche U-Boote im Kampf gegen Geleitsicherung 

ffihrerhauptquart1er. 4. Jan. (TI>) 
Das Oherko111rnando der \\ ehrmacht i:ibt be· 

'kannt : 
Im S ii d t e 11 d e r 0 ~ t f r o n t his südlich 

Kiew verlief der Tag bei örtlicher l\ampltäti~
kelt im ath:emelnen ruhh:. Im l(ampfraum von 
Sc h I • o 111 i r grillen die So w J e t s "elter 
mit starken l\raftcn n1L Sie erlttten durch die 
zlihc Ab\\ ehr und die eh\\ 11111~' ollen G::gcn
stößc un erer Truppen h o h c \ c r 1 u „ t c. 
Eine größere Anzahl So\\ jctbchcr Panzer \\ur
d~ dabei 'cmlchtet. Bei \\ i t c h s k "urden 
erneute feindliche Angriffe abgc\\ ehrt. ~ord
" e lllch der ~ todt drangen deutsche Ji1ger 
trotz zähen \\ lder tandes und mehriacher mit 
f>a111cruntcrstiitzung i:eiiihrter lcindlicher Gc
gcnani:rille \\Cllcr \Or. Nord\\ cstllcb N c '' e 1 
wiesen unsere Truppen O\\ Jetbcbe Angriffe 
ab. 

\ ' on der s ii d i t a 1 i c n i s c h c n f r o n t 
werden keine he~ondercn t:reh:nissc i:cmeldet. 
lm ,\\ i t t e 1 m eer r a n m und in den besetz
ten W c s t i: e h i e t e n \\ urden gestern an 
tultklimpfen nnd durch flakabwchr 16 briti eh· 
nordamerikanische l'lugzeuge abgeschossen. 
f.in deut chcs Jagdfl1111:2eug wird vermißt. 

In der 'ergangenen 11\acht flogen einige 
feindliche Störflu2zeuge nach W estdeutscblaml 
ein. 

Hel der fort etzung ihrer Angriffe gegen die 
feindllchco Slchcrnng streitkräite Im Atlantik 
\ersenkten unsere -Boote erneut 6 Zer-

1 ü r c r. Damit 'erlor die britisch-nordamerl
kanischo flotte in den 1 et z t c n z e lt n Ta -
g e n durch Unterseeboote insgesamt :?I Z e r. 
stör c r. 

• 
Berlm. 4 Jan. (TP) 

lu den chweren e n g 1 s c h e 11 Z e r s t u -
r er,. e r 1 u t e n m der Weihnachtwoche und 
in den l'ai:en um die Jahreswende erfährt das 
lntern.1 tionJle Jn[orm t1011 buro noch folgende 
l! i n /. e 1 h e 1 t e 11: \ om 31. Dezember bis zum 
3 . .lan11Jr wurden un Vorfeld der 13 i ~ca y a 5 
und Im \ t 1 a n t i k e111 weiterer Zerstörer ver
senkt. \\ enixe tunden 'or der Jahreswende 
kam em U-ßoot emer U-Boot-Grunpe zum 
Schuß auf emcn Zer torer. der trotz ungünst1-
~er Schußhedmguni:en todlich getroffen noch 
'or l\\itternacht aui f1efe grng. ßere ts in den 
er ten tunden des 1\leu ahrstai:es bekam eine 
größere l'-ßoot-Grunne fuhlung mit zwe Zer
c;turer\ erh!lnden. gegen d e m dcn Abenll tun
den des gleichen T.iges zum Angrifi überge
gangen wurde. Bevor die Dunkelheit herein
brach, flog ein Zer törcr, 'on mehreren Tor
pedo getroffen. m die Luft und versank. Mit 
elne 11 besonder kühnen und wagemutigen An
~ri[f konnte e 1 n a n d e r e s B o o t. d a s 
~on Z\Ve1 Zerstörern hart be
d r fi n g t wu r d e . b e 1 d e d u r c h T o rp e
~ o fang schuß aus nächster Nähe 
' e ~ n 1 c h t e n d t r e ff e n. \\'ährcnd der l!i· 
ne, 1111 ~chtcrschifi getrofien, sank, kenterte er 
andere mloh:e der durch die Detonation erlitt"· 
ßen . großen Lecks im Vor- und Achterschilf. 
d ntcr den laufenden P. x p 1 o s i o n e n der für 

as U-ßoot bestimmten \\ a s s e r b o m b e n 
g 'l~en d e 7.erstörerwracks unter. 

den Morgen<>tunden de 3. Janu 1r kamen 
13'

1 
ede:~m zw~i weitere U-13oot-Gruppen in d::r 
Ca}a und im Atldnt1k in Ge!echtsberührung 

Die große Schlacht 
von Schitomir 

Zur Lage an der Ostfront 

0 
ßerlm. 4. Jan. (TP) 

die ~· gsoßc \\ in~erschlacht \'On Schitonur, 
11 . ie 

1 
nwJets n11t e t w a JO 1 n i a n t e r i e -

t~ ~ 1 s O II e 11, 20 Pan /. erb r ig ade n und 
~e:il stem Aufgebot an Artillerie am 24. r>e-

t. ~er begannen, tobt m ununterbrochener 
be~r e. Immer wieder ehen ich die ::.owjets 
v dem ungeheuren Menschen- und Material
z~~sc~elß ihrer Angriffsverbände gezwungen, 
Verbä ~rtlfihrung _ihrer Winterofiensive neue 
deutsc~ e rius der riefe heranzuführen. um die 
mit die e T ko~ auf~ure1ß.en. Sie verfolgen da
und b a. t • mit klemeren Panzergruppen 
St 11 e~eghchen lnfanterieverbänden an den 
st~ß en es gering ten Widerstandes durchzu
weh~n~ um m den Riicken der deutschen Ab
Elnb l geiangen. Gleichzeitig werden in die 
stark~tc 1 sc neisen. die naturgemaß unter 
schonu~n~ Abwehrfeuer aller Wafien liegen. 
i:ctriebe~ 1~" 1:ttrner neue lnfanterieverblinde 
keilen au'sw~~t ese verbreitern und zu Stoß
ofienslv gefüt:r~~r ~~~~·h In. be~veglicher, meist 
Truppen trot1. der h~ r t~t .es den deulsche:t 
heit der sowjetisch:; c5~maßil!'en l 'eheriegen
gen, die Ab<;ichten m e1a!~i~~·~~e~aändef.üghelun
zu vereiteln„ mp 1 rung 

\uch im M 1tte1 ab s c lt n i t t gelang e im 
~aufe des 3. Januar im Raum von \\ i t e b k 
v 3; großangelegte lJ m f a s s u n g s m a n ö • 

r de r So w Je t s unter außerordentlich 
schweren Verlusten fur die An~reifer zu ver
e 1 te1 n und durch wuchtige deutsche Gegen
~Jlonen die nord\\estlichen und südöstlichen 
d gelgruppen der Sowjets zurückzuwerfen An 

en übrigen Abschnitten der Ostfront ka~ es 
nur zu Kämpfen von lokaler Bedeutung. 

--<>--

Luftalarm in London 
London, 5. Jan. (TP) 

Pruh am Mittwoch morgen wurde in London 
Luftalarm gegeben. Im Londoner Gebiet wurde 
Geschützfeuer gehört. 

mit emem L:ntcrseehootjagJ\·erhand und Zcr
storern e111cr Slcherungsgrup1le. Auch aus die· 
seu he.den \ crhandeu konnte Je cm Zerstiirer 
versenkt werden. Somit i.:clan!!: es den Jeut
s„he11, in pauscnlo en f.i11sat1.en gegen dk 
ic111dhche11 ~ cherung strc.tkrafte stehenden 
l'-Booten, 111 den letzten T.1ge11 des 'ergangc
nc11 Jahres und 111 den ersten des neuen. 111 nur 
zehn 1 .1gen . .!I lerstorer :rn vermchtcn 

I' 
Berlin. 4. Jan. (TPI 

Der neue deutsche L.-Boot-t.riol){. der d,e 
l ugl.lllder und Amer k.iner w eJerum 6 l e r
s, o r e r kostete und ihre \ i;;rluste an Oefolt
MCherung treitkraften seit 1. Dezember au1 !'1 
Z e r s t o r er ansteigen heß. gibt dem Manne-
1111tarbe1ter de Internationalen lnfonnauons
.imtc , Kap1tan zur ::.ee tl ans c 11. \ er.111!.is
sung zu folgenden Au!'.führungen '. 

Dieser neue Erfolg macht es 1111111er deuth· 
eher. daß die deutschen U-Boote sich u1 der 
letzten Zell ttirker auf die zur :51cherung der 
Gele1tzu){c eingesetzten S1cheru11gsslrc1tkraitc 
werien und, wie Jie ,\\eldungen beweisen. in 
zunehmendem .\\alle Erio!g haben. Der Ein
satz gegen diese Geleitzerstörer 'eriolgt ZW;!l 
Ziele: t:rstens \ ern11:htung des gefahrhchsten 
U-Hoot-Gegners und danut Aus chaltung einer 
schnellen, außerst ''endigen und mit den mo
dernsten Mitteln zur U-Boot-O rtung und U
Boot-Abwehr ausgerusteten Kampfkrait. zwc1-
trns Entbloßen der Handels cluiie \'On Geleit· 
schutz und damit Erkampien geiahrloser An· 
grifrs111ögl.chke1ten. Beides ist den deutsche•1 
U-Uooteu m der letzten Zeit wieder m zu
nehmendem Maße gelungen. Die \ erdoppelun;: 
ihrer Versenkungseriolge an Handels~chiiisto•1-
11.1ge Im i\\onat Dezember gegenüber dem \ or
monat und die Vernichtunl' von 1 Zerstörern 
11.1 gleichen Zeitraum sprechen deutlicher .ib 
Jlle anglo-.11neriku111schen Ahschwä.chungwer
t>t•cl1e gegen die Beseuii:ung der U-ßoot-tie
fahr. 

Die sett 1. !Jezember 194J versenkten Zerstu
rer belauicn sich alll !4. ::i1e stellen e.ne KJ111pi
k1 aft \Oll etwa 2llU bis 240 Torpec.loroh
r c 11. annahernd 140 l!-Ze11tm1eter- und rund 
wo 4-Zentuneter-G e s c h ü t z e n. 200 i'\\ a -
s c h 1 n e n g e w e h r e n und mmdestens UOO 
\v n s s erb o m b e n dar. Die ß es atz u n g 
der Sch1fie beläuft ich aui nahezu 4.000 Man11. 
Die dam t vernichtete Tonnage stellt sich 
auf r u n d 36.000 T o n n c n . Da die Zerstörer 
be Torped1erunge11 miol,;e ihrer hochexplos1-
\ en Kamp[nnttrl an Torp(\dO~. Arullerie-Mum
tlon und \\ asserbomben 111 der Mehrzahl d.!r 
t alle buchst.11Jlich 111 Atome zerrissen werden. 
bleibt von den Be:satzuugen so gut wie nichts 
übrig. 13eriick. ichtigt man, daß die Alhiertc•1 
m1 Jahre 19-13 insge ... amt 66 Zerstörer 
und Korvetten verloren. so l>ußtcn sie da1111t 
rund 99.000 T o n n e n üelc1tscl11iitonnage em. 
für deren Be III .t n II II II g a II II ä h e r II d 10.0!JU 
\\an 11 an l'achkräften aller ~1chtu11gen b~· 
nötigt wurden. Dieser ailei11 durch die U-Uoot.:: 
geiührte Kamt>f gegen die Ueleltsicherung d:::r 
ieindhchen Konvoys bedeutet d.111111 wahr
schcmlich mehr als eme gewonnene ::.chlacht. 
Der Au fall dieser S1Jezialsch1[htonn~ge, die 
auf Kosten der Handelsschtiistonnage unter 
dem z,, ang der \'erhältnis~e erstellt \Verde1 
mußte, ist daher doppelt wirksam. 

Terrorangriff 
auf bulgarische Orte 

Sofia, 5. Jan. (TP) 
Ueber die ·1:errorangriffe von D'.cn:stagm1ttag 

auf bulgarisches Gebiet wurde folgcnUL's Com
muniquc herausgegeben: „Am 4. Januar ubcr
flOgen feindliche Flugzeuge bulgarisches Ter
r'.torium und wadcn an einigen Orten 8omben 
ab. Es gibt Op[er unter der friedlichen Bevül
kerung. sowie zerstörk \Vohnungcn und Clc
btiudeschätlcn. Unter den letzteren be[indet sich 
e111e Schule und ein Krnnkenhaus." 

Bei einem Einflug in Bulgarien beschossen 
d.e feindlichen Flieger einige Bauernwagen mit 
,\\aschinengewehren. ,\\enschenopfer sind nicht 
zu beklagen. 

Kiroff reist nach Vichy 
S.ofia, 4. Jan. (TP) 

Die bulgarischen Regenten haben einen Erlaß 
unterzeichnet, durch den der ehemalige Außen
minister Safa Kiroff zum bulgarbchen Gesandtl•n 
in \'ichy ernannt wurde. Kiroff wird am 5 Ja
nuar nach Frankreich abre:sen. 

,\\it Regcntschaftserlaß wurde [erner der ehe
malige Untcrr'chts· und Innenminister und ge
genwärtige Vorsitzrnde des außenpolitischen 
Sobranjcausschusscs Nicolajefi zum bulgari
schen Gesandten in Stnckholrn ernannt Der bis
hu1ge Gesandte in Stockholm, Alexander Nico
lajeff, wurde in das Außenminister:um nach So
fia zunickverset.:t. 

• 
Sofia. 4. Jan. (TP) 

\\eldun.i::en von „s t o c k h o l 111 " T 1 d n i n
g e n · aus der Schweiz, in denen behauptet 
v.1rd, daß ein Staats \ t reich in ß u 1 g .:i -
r i e n d i e r~ e g i e r u n J!' g e t ü r z t hab\!, 
werden als völlig aus der Luft gegriffen 
bezeichnet. Sämtliche Angaben von „Stock· 
ho ms i'idnlnge11 beruhen auf i r e i e r P. r • 
f ndung. 

Zuchthaus für Preiswucher 
~.of.a, 4. Jan. (TP) 

Der Kaufmann Ing. Stefan Avramof[ wurde 
vnm Sofioter Kriegsgericht zu 1 e b c n s 1 ä n g -
1 : c h e m Z u c h t h a u s verurteilt, weil er zwei 
Flcktrornotorc zum doppl•lten Preise verkaull 
hatte. Bei der Hausdurchsuchung wurden wei
tere zwei Elektromotore versteckt aufgefunden. 

\ns dem BereitstelhH1go;r,1u111 1111 Osten heraus rollen \he Fahrzeuge 1111t ticutschen Panzer
grenadieren voll besetzt. 

Graziani über die Invasion 
Die Gründe für die Verzögerung der deutschen Vergeltung 

Rom, 5. Jan. <TP} 
Marschall 0 r a z 1 a n 1 erklilrte 111 e nem < le

spr:ich, daß verschiedene alliierte ,\\aßnahmen, 
Untersuchungen und die Propaganda den l~in
druck erwecken, daß die vielbesprochene üroß
landung der Alliit:rtcn nun unmittelbar bcvor
!.'lche.Wie\\ eit dies wirklidt der Fall ist, 'md \\ie
\\e1t es sich .1111 Hcmühungen handelt, die haupt
slichlidt dazu diene11, insbesondere der in der 
ur.erbitllich('n 111irte des Krieges vielfach niiirbe 
gewordenen cngl'schen Masse über die enttäu
se;henden Vorgänge an der talienischen Front 
und uber die Düsterkeit des funften Kriegs\\ in
ters hinwegwhe len, se· sc!)wer zu sagen 

Die ostentati\ e Versetzung l.isenhowers nach 
L<.nd-011 bedeute e:nen Verschleierungsversuch 
g. nz obernächhcher Natur Jedenfalls steht fest, 
endarte Graz1ani, daß der Zc tpunkt lt r L"ln 

dung nur mehr in allerengstem Sinne eine 
Uc•berraschung darstellen kann. Das Jahr 1944 
wird nicht wegen der Aussagen angelsächsi
scher Politiker und ,\\ilitars, sondern aus der 
eisernen Logik des Krie!!es heraus die Landung 
bringen mussen. Die deutschen Gegenmaßnah
men sind Z\\'eifellos abgeschlossL·n, woraut auch 
diL lm>pektionsreise R-0mmels hinweist. Er gibt 
hin militärisclH!s Geheimnis preis, sagte ,\\ar
schall Graziani schließlich, \\ enn c1 verrate, daß 
lhe deutsch e Ver g e 1t11 n g s w a f 1 c und 
ihre totale A1m endung in Lien Pllnen zur Zer
schla~ung der lm·asion ernc Rolle spielen dürfte. 
\'on diesem Gesichtspunkte aus sei auch die \'er
zögerung der \'ergeltung zu verstehen. Die \'er
geltungswaffe, deren technische Voraussetzun
gen hundertprozentig erfullt seien, werde als 
indirekt angewandtes strategisches 1 tfel außcr
ortlen.lichc Wirkungen erzielen 

Luf tan2rif f e nicht krie2sentscheidend 
Schwedische Sachverständige über den Bombenkrieg 

Stockholm, 4 Jan. (TP) 
Der lultmilitärische .\\itarbeiter von „Slock

holms Tidningen", Werner ~trocm, wirft in 
l'inem langeren Artikel die Frage auf, ob 
Dc.utschland innerhalb der nächsten Monate 
durch 1. u f"t a 11 griffe zur Kapitulat'on ge
Z\\ ungen "erden könne Nach AuHassung des 
sthwedischcn Saeh\ersllindigen erscheint es un
wtihrscheinhch, daß die dezcntralis'erte deutsche 
Industrie oder das gutentwickelte deutsche Ver
kehrssystem in diesem Zeitraum kr egsentschei
dcnd getroHen werden könne. Mit der steigen
den alliierten Angr:ffskraft wachse auch die 
Stärke der deutschen Luftabwehr und besonders 
dc1 jagdlurtwarre. Die Al iierten selbst bezeich
neten die .\\ o r a 1 d e r d e u t s c h e n J a g d -
f 1 i e g er a 1 s erst k 1 a s s i g. Die Jeutsche 
jagdlultwaffc habe außerdem hohe Ab -
s c lt 11 ß z i ff er n aufzuweisen. Sollten diese 
steigen, ::;ei e:; n'cht ausgeschlossen, daß das 
alli!erh: 1.uftoberkommando eine gewisse Vor
sicht unJ Zurückhaltung bei der Bomhard'erung 
nuuschlands bcob:ichten müsse. denn dil' Al
liierten diirftcn unter kc;nen Umständen die 
S t ä r k e i h r c r B o m b e r 1 u r t w a f f e aufs 
Spiel setzen, vor allem mit R ii c k s i c h t a u f 
die große ln,·asion. Vor dieser blutigen 
und verlustbringenden zweiten Front zitterten 
viele in den USA und Großbritannien - schl:eßt 
der schwedische Militärsachverständige. 

Terrorangriff auf Kiel 
Berlin, 5. Jan. (Rundfunk) 

In den Mittagsstunden des gestngen Tages 
unternahmen nordamerikanische Bomherverban
dc einen Tcrrorangriff auf die Stadt K i e 1. Der 
Angriff edolgte bei sehr starker Bevölkung aus 
7 bis <>.000 m llöhc. Zahlre:che Brand- und vor 
allem Phosphorbomben wurden abgeworfen. 
durch die insbesondere \V o h n geb i c t e und 
das Univl·rsitätsvil•rtcl schwer getroffen wurden. 
Sehr ~tarke Schäden erlitt auch das historische 
Stad t s c h 1 o ß. 

Durch Flakabwehr und Jagdverblinde wurden 
nach bisherigen ,\\eldungen 18 viermotorige 
Bomber abgrschossen .. \\it e.ner Erhöhung die
ser Ziffer i:;t zu rechnen. Bei den sehr heftigen 
l.uftkrimpfen, die sich be·m Ein- und Abflug der 
re:ndlichen Flugzeuge entwickelten, wurde auch 
e:ne Anzahl der begleitenden feindlichen Jagd
flugzeuge abgeschossen 

" rahllose Bombenabwürfe 
auf Berlin 

Berlin, 4. Jan. (TP) 
Zu dem letzten britischen f' e r r o r a n griff 

aui die Re i c h s hau ll t t ad t und den dabei 
erzielten Abschuß er" c b n iss c n erklärte 
man in lkrhner 111allgehendcn Krcise11: 

1 >1c dentschen Nach t J .i g e r hegegnet..:n 
hei hre11 F.'nsätzen \\ ctterschw1engkeiten. die 
noch vor kurl!Clll jeden ::.t.trt gcgc11 die a11flie
gc11den Feindverbände ausgcschlo~ cn hfütcn. 
Es erwies sich als nicht unbeträchtlicher Vor-

teil, daß die enggeschlos.en fhc~ellden Lan
Cilslure- und Halifax-Trnpp~ den aus ){riillerer 
l luhe hcrabstollenden i':achtjägern die Chance 
zu Serienabschüssen boten. t:s konnten bei 
v ii l I i i: c r 13 c d eck u n g, bei Regen 
u n u Ne h e 1 31 Bomber vernichtet \\'erdc11. 
i\\ehr denn je ist die Annahme berechtigt, daß 
$.:hlechtwetterfahrten über Europa für die ßrt
tcn immer weniger e.ne Garantie geiahrloser 
Flächenbombardierungen bedeuten. 

Die „:"\achtausgabe" zitiert Auszüge ~us e:nem 
Exchangc- und United-Press-Bericht über die 
\Vetter b e d in g u n gen während des 
1 e t z t e n A n g r i ff es a u f B c r 1 i n , aus 
denen eindeutig hen·orgeht, daß die Terror
angrif!e ohne jede Sicht durchgeführt worden 
s „d, sodaß nicht einmal die Ergebnisse der 
Bombardierungen ermittelt werden konnten. 

Die gefälschten Reuter-Berichte 
Berlin, 4. Jan. (TP) 

llie britische amtliche Nachrichtenagentur 
lkutcr g~ht dazu über, den in Berlin ansässigen 
11cutralen Berichterstattern Berichte zu unter
schieben, die sie niemals gegeben haben. So 
\'etfiffcntlicht die britische Nachrichtenagentur 
a'll 30. Dezember eine Meldung aus Stockholm, 
nach der ein neutral~r Augenzeuge kurz nach 
dem Angriff au[ Berlin am Mittwoch abend eine 
kurze telephonische Schilderung nach S.tockholm 
für die dortige Presse durchgegeben haben soll. 
Ein solclier Bericht eines hier tatigen neutralen 
Korrespondenten ist niemals nach Stockholm 
fit-ermittelt worden und in der dortigen Presse 
nLch n:emals erschienen. Reuter hat damit ein
\rnndfrei eine Fälschung begangen. lieute, am 
4. Januar, ,·erbreitet Reutcr-llell wieder aus 
Stockholm einen angeblichen Bericht des Ber
liner Vertreters \'On •. Aftonhladet" über den 
Luftangriff auf Rerlin in der Nacht zum 2. Ja
nuar, in dem Einzelheiten über die angebiichl' 
Zahl der Toten, Verwundeten us\\. gegebrn 
werden. Auch ein solcher Bcricl1t ist n!emals vnn 
hier nach Stockholm gemeldet worden. 

1\uch in der W i 1he1 m s 1 r a ß e machte man 
ani Dienstag darauf aufmcrksam, daß die Reu
ter-Agentur unter dem .\\ißb1 auch des Namens 
schwedischer ZC:tungen ge:talschtc Berichte iiber 
Luftangriffe auf Deut~„hland herausgibt. Insbe
sondere wird auf einen Reuter-Bericht von ge
stern Nacht verwiesen, der .sich auf eine Mel
dung des schwedischen „A f t o n b 1 ade t'' be
zieht und in dem Einzelheiten über den letzten 
Luftangriff auf die Reichshauptstadt gegeben 
worden selen. Demgcgeniiber stellt man in der 
Wilhelmstraße lest, daß ein solcher Bericht von 
Berlin an das „Artonhladet" nie gegeben worden 
ist Schon vor einigen Tagen war ein ähnlicher 
\'orlall zu verzeichnen, al!' Reuter unter Bezug
nahme auf .Stockholms Tidningcn" einen ähn
lichen Bcr chi verbreitete. Auch in diesem Falle 
war der Bericht weder an „Stockh-Olms Tidnin
;.:en" durchgegeben, noch von der schwedischen 
Zlitung odl'1 sonstwo in Schweden abgedruckt 
worden. 

Frankreich am Anfang 
oder am Ende? 

Von Josef Be r d o lt (Paris) 

Spätere Oeschi~hts,chre1ber werden Schwie
rigkeite11 haben. wenn sie 111 den französischen 
\nnalen iür <las J:\11r 1943 beachtenswerte Da
ten auizeicbnen wollen. Vergeblich werden sie 
sich die Frage stellen : \\ a i.:e chah eigentlich 
11 t'rankreich, n.1chdem - teils <lurch Raub. 
tc1l5 durch Verrat das gesamte Kolontalrei.:h 
wrloren war? Kaum eine Rede wurde gchal
trn. deren Bedeutung über d.1s lokale Tages
gC"schehen hinausragte, keine Zukunitspl!ine 
wurden geschmiedet. keine Maßnahme wurde 
getroffen. die päteren Generationen denkwür
dig sem könnte. ~oi:ar das 1940 mit einigem 
nan begonnene \\ erk des Staatenneubaues 
ruhte. Nicht e111111al auf das negative Ereignis 
crnes Re::1erun~swechsels, der früher den 
i1::igwiirdigen Reichtum der iranzüsischen Po
litik ausmachte. kann hingewiesen werden. Die 
Welt erbebt unter der \\'ucht des größt:!n 
Krieges aller Zeiten, der Frankreich seihst in 
t1dste Ohnmacht gestlirzt hat, aber es scheint, 
daß seini; Regierung gelassen bleibt und n.n 
idyllischen Alliierstrand den süßen Traum 
Dornröschen~ träumt. „Agonie ?" fragte kllrz
llch der stete Mahner ,\\arcel D~at. Nicht um 
n:;ch irüheren Brauch einem abgewirtschafte
ten Kabinett den Rest zu geben, sondern um 
möglicherweise aktive, konstruktive Krafte der 
Nr.tion aufzurufen, <:ich ihrer Aufgabe und 
Verantwortung bewußt zu werden. 

Um so größer und lauter war die Akllvltllt 
des „anderen· Frankreichs, des .exterritorialen. 
imaginären, hypothetischen. da auch ,;Diss1-
denz'' genannt wird. Geme en an der Publizi
tät ist Algier scheinbar an die Stelle von Vieh!-' 
getreten. Alle ReQul~iten, die einst zur politl
'chen Bühne Frankreichs gehörten. wurden in 
Algier mit der Hast der sich minderwert1~ 
Puhlc11den zusammengetragen. Intrigen und 
\tachtkämpfe, nathetischc Reden ohne Gehalt. 
~egierungssturz. entfes elte Parlamentarier. 
die ein „Parlament" im Taschenformat insz~
nierten. tiefe Verbeugungen vor Washi11gt!>n 
und ~\oslrnu, unerwartete politische Kur~wecn~ 
,ei auf .alliierten"' Druck hin, zwecklose "Pr:>
teste·, Parte1engezfink, Korruption. Mißwirt
schaft, „feierliche" Versprechungen und ergeb
ni..losc Miuisteneisen. kun elu Opcrettenthea· 
ter, das nur ein Ziel hatte. n!imlich dem Namen 
„freies" Prankreich. den sich eine Handvoll 
f.1111granten. !;)pekulanten, Hasardeure. Aben
teurer. Deserteure, Romantiker. Agenten und 
Pscudo-Patrioten zulegte, einigen Kredit zu 
verschaffen. 

F.s \\1irde kaum lohnen, diese Farce, Ober 
die die Auftraggeber in 1.ondon, Washington 
und ,\\oskau seihst schon den Stab gebroch•!n 
h::ben. ernst 1.u nehmen, wenn nicht das nord
afrikani.sche Geschehen die F.ntwicklung ·n 
Frankreich unmittelbar und entscheidend b~
cinflußt hätte. Allerdings war es nicht das 
„offizielle • Gebaren Algier~. das die Grabes
stille, die scheinbare „Agonie „ in frankrei;::h 
auslöste, sondern was in 1'ordafnka vmklich 
geschah und durch die dortige Regierungsko
mödie nicht verdeckt werden konnte. Als 1m 
:-iovember 1942 die französischen Afrikagebie
te den Anglo-Amerikanern ausgeliefert wur· 
den, glaubten viele führende Franzosen, es sei 
dort nun der „Bundesgenosse· gewissem1aßen 
ab „Depositaire „ eingesetzt. Man glaubte, das 
l:i Nordafrika bestehende· Regime könne in der 
bisherigen Weise erhalten werden. vielleicht 
sogar unter dem Zeichen des neuen französi
schen Staates des Marschalls P~tain. Aber es 
kam völlig anders. Die Anglo-Amerikaner setz:
ten sich fest . . eigneten sich die wirtschaftlichen 
Schlüsselstellungen an, beuteten das Land aus 
und verfügten darüber, als ob es ihr Eigentum 
sei. Und schließlich wurde Nordaa[rfka sogn 
ab politischer Trumpf im Spiel mit Moskau 
ausgespielt. Um die Sowjets für das Ausbleiben 
der „zweiten Front" und den Mißerfolg in Ita
lien zu entschädigen und bei Laune zu halten, 
wurde ihnen das Mittelmeer gefüinet und Al
gier als Bastion des bolschewistischen lmpe
m;lismus zur Verfügung g<!stellt. 

Diese Ereignisse. die sich Schritt um Schritt 
vollzogen. wurden von vielen Franzosen zu
nächst nicht begriffen. Aber nls dann nach unJ 
nach al!;: führenden Franzosen in Nord- und 
We-tafrika „liquidiert" wurden und die be
rilchtigten Kommunisten und Marxisten. die 
Frankreich schon in der Volksfrontzeit an den 
Rand des Abgrunds gebracht hatten. mit „al-
1i:erter" Unterstütwng in pen Vordergrund tra
ten und ihr von Moskau diktiertes Programm 
zur „Befreiung" Frankreichs aufdeckten, dl 
brach in franzü„1sch.en Gemütern etwas zusam
men. das Juden und Freimaurer in jahrzehnte-
1„nger Agitation arbeit aufgebaut hatten. 

Die Anglo-Amerikaner haben seit dem Wa1-
fen~tiilstand Frankreich unsagbar viel Leid und 
Ei.ttäuschung bereitet. Aber nichts hatte bisher 
mn erdrückender Wucht die Ueberzeugung ver
mitteln können, daß die anglo-amerikanischen 
Verbrechen an Europa zugleich auch unmittel
bar Frankreich treffen sollten. Erst die Vor
g!rnge in Algier lieferten eine so überzeugen
de Klarheit, daß nun zunächst so etwas wie 
'iillige Desorientierung und Hilflosigkeit, Ja 
FassunJ!'slosii:keit sich in Frankreich bre1t-
111~chte. „Agonie" bezeichnet nur den äußeren 
Aspekt des jetzigen Zustandes. In Wirklich
keit vollzieht sich eine tiefe, vielleicht epochale 
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Umwä.lzung. Eine Umwertung der Werte, eine 
untergründige Revolutionierung der Geista 
kündigt sich an. Oie f'rage lautet rucht mehr : 
für England gegen Deutschland oder iilr 
Deutschland gegen England?. sondern: für Eu
ropa oder flir ,\\oskau? Frankreich steht in c,
nem mneren Umbruch. Noch hat der jetzige 
l:rkenntnulurchbruch keine einheitliche R1ch
tnng geboren. Noch herrscht mehr Verwirrung 
als aufhauende~ \\'ollen. IJie frnge, ob t„rank
rrkh die Ergebnisse <les nordafr,kanischen Ex
per,mente von 1943 als Start zu einem neu.:n 
Aufstieg nimmt oder daran zerbricht, ist noc~ 
mcht entschleJen, wenn auch \'tele S:nnptome 
das EinmiinJen in de1• kontinentalen \'er
dungs1irozeß andeuten. 

---0----

Schatten 
auf der Atlantik-Charta 

Uerlin, 4. Jan. (TP) 
In Beantwortung emer trage· uach den l'\eu-

1ahrsbotsc1Jaaeu aut uer ternusene w.irde l'I 
der \.\ 11nt:1111.>traße au1 .t:rk1arungen der polm
schen I:xil111H11ster u111gew11:sen, von denen sich 
M1kolaJczyK und I<ac.i:k1ev1ci; i.:eauuen l1'ilten. 
l(aczk1e\ ,cz habe be:.011der::; von uen :::>cuait~ll 
gesprocnen, die au1 der Atlanuk-\.,llana lag~.1 
und erklart, daU !'01en 111 Anerkennung seme::; 
aulier L.we1iel bestehenden l<ecrnes auch d1•; 
Gebiete torJere, die vor u~:u Kncgc zu se1ne:11 
StaaLe gehörten. 

Dn:.:.em Anspruch stehe, sagte man in der 
\Vilheunstralle, der entgegengeseti;te Anspru.::!1 
d..:r !::lowje1u111on gege11uber, we1clle zu den Ü'!
bLeten i;wischen l-'etsamo und dem 1:Sere1.:h 
"l 1tos, die sie fordere, auch den größten Teil 
Polen:; rechne. \\ 1e iJbngens die U~A i;u die
sem Problem eingestellt se;en, gehe aus ernem 
Artikel der „New York Tunes hervor .. U1eses 
U1att habe sich mit der territorialen Auseman
dersetwng zwischen der polnischen I<egierung 
und der ::>owjetumon be:schä1t1gt und dabei er
k1art, d.ill ange:s1chts d1e:ser U111erenzen die G.::
fahr bestehe, daß sich die Amerikaner wieue~ 
dem Isolationismus. i;uwenden wlirJen. Die~ 
b1.;deute, so :sagte man in der Wilhelmstraße, 
daß die USA keineswegs gegen die sowiet.
scben Porderuhgen opomeren wollen, so11dern 
sie im üegenteil anerkennen unJ nur, wenn .:t
was nicht nach ihrem Wun:sche geht, sich LU 

isolieren wünschen. 

Die Einreise verweigert 
London, 4. Jan. (TP) 

Wie „Daily Sketch" meldet, haben brifücne 
und amerikanische Stellen es für uotwendi~ 
beiunden, bestunmten iu London und New Yorr: 
im Exil lebenden italienischen Politikern einen 
Besuch Italiens zu untersagen, da em :solchu. 
nach dem Urteil der wstand1ge11 eng!isch.:n 
und amenka11ischen Stellen, nur Störungc:1 
verursache. 

Lattre de Tassigny 
Kommandeur de1· französischen 

Truppen in Nordafrika 
London. 3. Jan. (TPI 

General Giraud hat General La t t r e de 
'I a s s i g n y i;um Kommandeur der gesamtcu 
~freien !ranzüs1schen Stre1tkräite' rn Nord
ufnka ernannt. 

Bengalen -
nach der Hungersnot 

London, 4. Jan. \TI» 
Der „Tlmcs"-Korre 1iondent aus Kalkutta • 

meldet : ;\ach ileendigung der elgeuthchen 
Hungersnot in Bengaleu mußten noch Tausen
de von Personen m den Hospitälern und Ar
menhausern behandelt werden. da :.ie zu 
schwach seien, für sich selbst 1.u sorgen. t'lir 
Frauen unJ Kinder fehle es an ,\\ilch und tür 
die breite J\\asse der Ucvölkcru11g au Klei
dungsstücken. Zuverlässige Zahlen über die 
J\\ a 1 a r i a - E p 1de111 i e ständen zuri;e1t no.:n 
aus, doch bei;elchne man die Z a h 1 d e r ( l p • 
f er a 1 s „v er h e e r e ud". Die Bevölkerun.-
el infolge der Hungersnot besonders anf,1lliit 

gewesen. Die Ch o 1 c r a - E pi de 111 i e breite 
sich in sech · Uei;1rke11 von Bengalen weiter 
aus und sei in fünf anderen Ue.mken stati„. 
mert. Die Zahl der wochentllchen T o Je s f ä I
I e beziffere sich auf etwa 4.000, also d o P -
p e 1 t s o h o c h w i e i n d e n V o r j a h r e n. 

!:111e drehlJJre Panzerkuppel. wie sie inmitten 
der StraBen. in unmittelbarer N:ihe des Stran
de. an der französischen Küste errichtet wunk11 

Netzsperre l'iegelt den finnischen 
Meerbusen ab 

Ber! 11, 4. Jan. (üaO) 
Von deutscher !:eile ist bereits darauf hinge

wiesen worden, dal.S es ke;nem sowjetischen 
U-Hoot gelang, die Minensperre im hnnischcn 
Meerbu~en zu durchbrechen und die fre;e Ost
see zu gewmnen. jctd erlährt man aus einem 
Herid1t des Kapitanleutnant Zimmermann, daß 
de1 finnische Meerbui;en nicht nur durch eine 
,\tinensperre, sondern auch durch eine g e -
w alt 1 g e .Netz sperr e \'on deutscher !:leite 
abgeriegelt worden ist. Oie E111richtung dieser 
Netzsperre hat man beschlossen, nachdcm es 
nvch im Jahre HJ42 trotz ausgedehnter ,\\inen
felder und grolHer Wachsamkeit einigen 
sowjetischen U-tlooten gelungen war, aus dem 
firnischen Meerbusen in die Ostsee durchzu- · 
brechen, ·e:nzelne deutsche und 11eutrale 
üampfer a1u.ugrei!en und damit die Ostsee
schiftahrt zu stören. Die Auslegung die::;er etwa 
80 km langen Netlsperre ist schon rein tech
nisch eine bewundernswerte Leistung. Denn 
die Absperrung einer Strecke von diesen J\us
massen, die Abriegelung eines ganzes Meer
busens wird h:er als erstmalig in der Ge
schichte des Netzsperrwesens· bezeichnet. 

In dem Hericht des Kapitanlcutnants Zimmer
mann wird die Auslegung dieser Netzsperre 
ausfuhrlich geschildert. für sie se;en Spezia1-
kr;cgsschiffe bestimmt gewesen, die ihrer 
äi.:ßeren Erscheinung nach für den Laien mit 
Flugzeugträgern vergleichbar seien. Statt des 
Flugzeugtragedecks hatten diese Spezialschiffe 
ei!l Netzarbeitsdeck. Oie großen Wassert1ctc11 
1m 1i11n.schen Meerbusen hätten besondere Ver
hältnisse für das Auslegen der Netze und fur 
d:e Durchführbarkeit der Absperrung geschaf
fen. Trotz der gewaltigen Vorarbeiten sei die 
Netzsperre noch vor dem in den ßetehlen ver
langten Termin fertig geworden. Bevor mit 
der Auslegung des Netzes begonnen wurde, 
habe eine .\tinensuchflotille nach Ausloten der 
Tiefen quer über den finnischen Meerbusen 
eine grol.Se Anzahl von ,'\\arkierungsbojen aus
gelegt, um eine möglichst gerade Linie der 
Netzsperre zu sichern. Das Auslegen seihst er
forderte eine wochenlange, angestrengte Ar
beit. 

,,Verdammte Ausländer" 
London, 4. Jan. (TPJ 

1111 „s und a y ü i s p a t c h" bezeichnet der 
.\\aniuess oi I>onnegall die USA-Soldaten in 
England als verdammte Ausländer, tlu:, i;l!ibst 
wenn sie nicht alle Morde verübten und n,cht 
alle eugliscrlen Frauen schänll.eten, doch dJS 
soziale System Englands unterminierten. Ute 
Amerikaner machen aus uns eine Nation der 
P: ostituierten, fährt der Lord fort, verseu
chen unsere über zwölf Jahre alten Mädchen 
und bescheren uus für alle Zeiten das Neger
problem. Anschließend stellte der Lord die 
Frage, ob die .Engländer jemals wieder in d!!r 
Lage sein werden, Herr im eigenen Jiause zu 
sein. Dies sei es, worüber sich die .Engländ..:r 
überall beklagten. 

BEWÄHRUNG AN VIELEN FRONTEN 
DIE QEUTSCHE LUFTWAFFE IM JAHRE 1943 

• 
Nehmt eine großl! Karte dieses Kontinents 

und eine ganze Hand voller Konietti. Dann laßt 
die Papierschnitzel Jurch Eure finger aui die 
weiten buuten flächen deli europa1:schen fest-
1,•ndes herabregnen. :::itrcut sie in breiten Gur
teln über die we5tlichen Küstengebiete bis hm
auf nach Danemark. Norwegen und die Reg10· 
nen des Polarkreises; säumt die nördlichen 
R~nder des Mittelmeeres, l'\orditalten und den 
Balkan mit dichten Sandern Punkt an Punkt, 
!ibersch!ittet das Kartenbild Deutschlands ga•1z 
besonders reichlich und legt schließlich noch 
eth tiefgestafieltcs Punktenetz quer durch die 
riesige Ureite des rus ischen .Raume~, vom La
dogasee bis hinab zum Schwari;en Meer. WetM 
Eure Hand leer uuJ Jie Karte von unzählbaren 
Tupfen übersät i:;t, dann stellt Euch vor, jedu 
dieser bunten Papierpunkte sei ein frontflu.:
platz, ein Einsatzhaien oder ein Abspruni
:stützpunkt der deutschen Luftwaffe. Und Ihr 
werdet ahnungsvoll ermessen können. welche 
unendliche Aufgabenfülle die deutschen Luit
streitkräfte heute zu versehen haben, welcl•!! 
gewaltigen Leistungen ihnen das eben ablau
fende Kriegsjahr auferlegte. 

Nun schließt die Augen und befehlt Eurer 
Phantasie. dem toten Kartenb1ld und dem G.:
wirr der Punkte Leben einzuhauchen : Ihr seht 
im Gei te Hunderte von Schlachtilu;:zeui:en im 
T1efangnff gegen sowjetische Panzerrudel und 
Kampistellungcn stürmen; tarke Kampfver
bände und Stukagescbwader ziehen durch d~n 
östlichen Himmel, schwer von ßomhen. die a:if 
Bahnhöfe, Nachschubkolonnen, t'eldhefestigu.1-
gen und feindliche Bereitstellur~en fallen sol
len; dicht ge eh los en fliegende Verbände sow
jetischer Schlachtflieger brechen unter dem 
Ansturni unserer Jagcr ausein,rnJer. Deu e111-
samen Pernaufklärer erblickt Ihr in den ö tli
chen Himmeln unJ die berühmten Eisrncerill
ger, die wachsamen tlüter <leut eher Nach
schubgeleite im hohen Norden, Spezialverbände 
zur Bekämpfung von Schifiszielen und die 
~chwerfällig anmutenden Rudel der Transport
fhei:-er, der Oi„anten der Luft. 

Auf vielen ~lugplätzen im Westen seht Ihr 
d'e Nachtjäger, Kampfflugzeuge und Jagdbom
ber zum Englandflug starten; .Fernjäger und 
Fernkampfflugzeuge stoßen weit hinaus in 

die Wasserwüsteneien des Atlantik, und Ihr 
begleitet einen starken, Torpedos tragenden 
Verband über das .\\ittelmeer bis zum Angriff 
gegen ein britisch-amerikanisches Geleit dicht 
vor der afrikanischen Küste. Auch der rege 
Flugbetrieb auf den Inseln des östlichen Mittel
meeres ist Euch gegenwärtig, die wachsame 
Bereitschaft vieler Jagdstaffeln in Dänemark, 
.Norwegen oder rings um die rumänischen Oel
felder, und viele hunderttausend deutsche 
Flaksoldaten schaut Ihr an ihren Geschützen, 
Scheinwerfern, Horchgeräten. 

Oies B:td der Einbildungskraft war Wirklich
keit Tag um Tag in dem vierten, dem schwer
sten Jahre dieses gigantischen Rmgens, das 
längst alle gewohnten Maßstäbe abgestreift hat, 
-Oas das Unmoglichscheinende forderte und 
erzwang. Denn außer für d:e gewaltige Front 
im Osten, mußte in den vergangenen .\\onaten 
d·e Abwehrkraft der Luftverteidigungskräfte 
1m Reichsge,biet vervielfacht werden, mußte die 
deutsche Luftwaffe die Luftherrschaft im öst
lichen Mittelmeer crkfimpieu und nach dein 
Ausfall der italienischen Flotte ihren Einsatz 
gegen die britisch-amen kanische Schiffahrt in
tensivieren. Oaß alle diese Aufgaben gelöst 
wurden, ohne daß eine Zersplitterung der 
Kräfte eintrat, ist d:e iiberr:1gende Leistung des 
J r, h res l!J-13. 

Das r!esige Kampfgebiet im Osten bleibt da
bei noch immer die Schicksalsfront des deut
schen Volkes. Der Einsatz seiner Luftwaffe ent
sprach dieser Bewertung. Wenn nicht das 
Wetter unüberwindliche Schwierigkeiten berei
tete, verging aijch im zurückliegenden Jahr 
kaum ein Tag, an dem sich n:-ht viele Hun
derte deutscher Plugzeuge an allen Abschnitten 
der Ostfront zum Feindllug in die Luft erho
ben hätten. Oie Wirkung dieses gleichbleibend 
gewaltigen Einsatzes mögen einige wenige An
gaben uber die das Heer unendlich entlastenden 
Aktionen umreißen: im Zeitraum vom 5. Juli bis 
zum 5. August schalleten Luftwaffenverbände 
allein 1249 sowjetische Panzer aus; manchmal 
wurden im Verlauf ..:on 12 ~.tunden an den 
Schwerpunkten der erbitterten Abwehrkfimpfe 
- etwa In den Räumen Kertsch, Kriwoi-Rog, 
Shitomir und Newel, - weit über 1000 Flug
zeuge eingesetzt. Massierte Angriffe gegen das 

„T ü r k i s c h e Post" Istanbul, Mittwoch, 5. Jan. 1944 

Das arehäolog ische Muse um in Istanbul 
Von Aziz 0 g an Direktor der Archäologischen Museen in Istanbul 

Das archaologische ,\\useum m Ista11bul 
nimmt nach semer GröUe und nach der Au:s
wahl der ausgestellten Objekte eme bedeuten
dt' Stellung unter den .\.luseen der Welt em. 

Die I:ntwickluug der Museen ist meistens 
zeitbedingt. Em l<ückblick aui die l:mchtung 
des Museums iu Istanbul aber 1.eigt uus gleic11, 
daß es sich bei ihm um eine Ausnahme von 
je11er l~egel handelt. Kein Zweiiel, dre Tats.i
che wirkt als ausschlaggebender faktor 11111, 
daß fast jeder ful.lbreit dieses Landes als Zeu
ge vergangener Kulturen wertvolle Dokumente 
verborgen hält. I:iner~eits die funde hie u11d 
da, andererseits die von den Archäologen me
thodisch durchgefiihrten Ausgrabungen trugen 
zu einer derart raschen Entwicklung des Istan
buler Museulns bei, dotß das vorhandene Ge
büude bei weitem nicht alle \Verke auine1un.:n 
i:on11te, welche dariu untergebracht werden 
sollten. 

Zum ersten Male iaßt der ,\\arschall Feth1 
Ahmed Pascha 111 der Turkei etwa um die Jah
r..: 1845-1850 den Gedanken, Kunstwerke za 
salllmeln und iiir diese Sammlung c111 ,\\useum 
zu errichten. Ahmet P.1scha bestimmt d.1~ ge
genwärtige ,\\ilitärmuseum sowie eine Ecke der 
alten lrenen-Kirchc ~1.ur Auibewahruni: der An
tiquitaten, wo s;ch dann Jie Gegenstände all
mählich anhäufte1i. Zur Zeit des Großwesirs 
Ali Pascha wird diese Anfangssammlung sei
tens des ,\\inisters iilr das Unter'richtswese.1, 
Saliet Pascha, im Jahre 1869 als „.'\\useum" 
beuannt. Seine Verwaltuug übernimmt em I:n.;
l~inder n,1mens UoolJ, der damals als Lehr,'1 
am „Qalatasaray·· tätig war. Aus einer Br..
schüre des Herrn Uoold im Jahre 1871 eria11-
re11 wir, daß Jie ·zahl der emzelnen \Verk:.
schon damals tiemlich hoch angewachsen ist. 

1 Jiese neue c111richtung blieb aber 111cht lall· 
. gr liO. Der nächste Grol.lwes1r ,\lahmud Nedin 

P<ischa lö-,te IK71 dic llirektion des Museums 
aui und vertraute die Aufbewahrung der Kun)t
seh;1tze einem Oesterreicher namens Terranz1.:> 
at:, Jer etwa ein ganze:; Jahr lang 11ichts aP
defcs tat als den Posten e111es Wächters zu be
kleiden. 

f.rst die Erncunung Ahmed \'cfik Pasclw'> 
1.um Unternchts111i11ister gab dem .\luseu111 ei-
11en andern Charakter. üieser lud au:; Deut~ch
h1f.d uen Sachverst~indigeu Ur. lJethier ein, d~n 
\ crfas er des „Bosporus und Konstantinopel", 
der 1881 starb. IJa tl1c Verord11ung über die 
Kun twerke von 11'74 in die Zeit seiner 'läti..,:-

ken iäl!t, wirJ die \ o r~chnfl über da„ Verhot 
de1 ,\u-;iuhr von Altertümern ihm zugeschne
bcn. 

Alit der Zeit tauchte Jer Geda11kC' aui. „Jll 
e;,,1 Jerart bedeutender Posten keineswegs ci
li~rn AusUnder anvertraut weruen du rite. ;-.;aGh
dr111 die;.e '.'-Jotwe11digkeit erka1111t war. wurJc 
dl.!1 altere Sohn des ürollwesirs I:tem Pasch.t, 
Ila111J1 be~, zu1 11 Direktor der ,\\useum::;verwal
tung ernannt. Er bekleidete dieses Amt bis zu 
Sl'lllem Tode. 1 >ie grol.leu Uemühun~en des ,\\,
imters iür Unterricht~angele~enhe1ten, Sup111 
Pascha. des Vaters des ieti;igen türkischen 
llotschaiter~ in ßukare5t, Hamdullah Suphi 
Tannöver, zur fürderung und Uereicherun;; 
de~ türkischen ,\\useums vcrpilichteu zur grüU
ten Dankbarkeit gegen ihn und bleiben iür alle 
Zeiten unvergessen. Die Sammlung der .\\ünzen 
btispielswe1se ist lediglich durch se111e lnith
tive entstanden, da er ein wahrer Spezialist 
fü; alte ,\\ünLen, aber auch· ein le1denschaftl1-
cher Verehrer der Kunstwerke war, was setb~t
verständlich iür seme ,\htwirkuug in jeder Ji 11 

sieht wm Antrieb wurde. So wurde de „(,, -
nil i Kö!1k" (l1er Kiosk der Fließen) iu ein ,\\u· 
st•um umgewandelt, das nunmehr zur Lnt„:i
hringung der Uegenstände dienen sollte. denen 
bisher die lrenen-Kirche vorbehalten war. 

Uie Nachncht über die Auiiindung von 17 
.dtgnechischen Marmorgräbern im Jahre löS7. 
darunter Jas Alexanders des üroßen und das 
ut'r \\'ernenden Jungirauen, also lauter i\unst
srhätze unermeBlichen \\ ertes, durch Direkto" 
1 himdi bey 111 Jer Nähe von Ueirut, setzte Jic 
a; ch<iolog1sche \\' elt de:; J 9. Jahrhunderts 111 
hlichstes f.rstau11cn. Dieses f.reignis war ab..:r 
a11Jcrer„e1t~ der Beginn emer neuen Etappe 
111 der t:ntwicklung de:; Ci11ili Kö:>k. der seit 
i.~ Jahren seme Auigabe eriiillt hatte. Ven.1 
abgesehen davon, daU die wegen ihrer Schwe
re unJ ihrer Uröße nur unter >:"röUten ~chw1e
ngkeiten bis nach bta11bul gebrachten Gräber 
dort nicht untergebracht werden konnten, ge
lani: es nicht ei11mal, sie durch die Emgängc 
de~ Gebäudes hindurchwfiihren. Darauihin be
schloß das Großwesirat unter t:inw11ligung des 
~ultau~ die ErriclttullK ciues 11euen Uebäud.::s 
gegenüber dem Cinili Kö$k, da5 1893 fert;g
gestellt wurde. Hierzu sei bemerkt, daß die 
B~.upläne dieses Gebaudes einem Fra11zosen 
namens \'alori entstammten, der Prolessor an 
der Kunstakademie 111 Istanbul war. Durch die 
Zü.:e unJ formen der Uarstellungen an den 
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feindliche Hinterland trafen fast ununterbrochen 
der. sowjetischen Nachschub und die I~eserven 
und machten es oft dem Feinde unmöglich, er
zwungene Fronteinbrüche w erweitern oder 
auszunützen. Wichtige sowjetische ßahnl1111en 
sind heute von Hunderten vernichteter Güter
züge eingesäumt. Gar nicht abzuschiitlen sind 
die sowjetischen Ausfälh.; au Menschen und 
Material, die durch deutsche Luftangriffe ent
standen. 

Als das Jahr 1!)43 begann, hatte die sowjeti
sche Luftwaffe bereits 3.t.000 Flt1gzeuge ver
loren. Bedeutende Anfangserfolge, die allein in 
der. ersten beiden Kriegsmonaten annähernd 
10.000 Maschinen des Feindes ausschalteten, 
hatten dieses ra~sige Offensiv-Instrument Sta 
lines von vornherein entscheidend geschwächt 
unc! zu einem undankbaren Wettlauf mit den 
gleichmäßig hohen deutschen Abschußerfolgen 
gezwungen. Heute; nach ~.2 weiteren Kriegsmo
naten, stehen deutsche Jager, die neben den 
besseren Flugzeugen über das weit überlegene 
fliegerische Können verfügen, und die vielsei
tigen Verbände der deutschen Flak dicht vor 
dem 50.000 Abschuß im Osten. Nichts spricht 
eir.dringlicher für ihre Ucberlegenheit als einige 
einzigartige Leistunge:n, die sie in diesem 
Jal:re vollhrachten: im Juli 19-13 fielen ihnen 
weit ubcr 3.000 Feindflugzeuge zum Opfer, 
mehr als ;n irgendeinem anderen· Mon:tt des 
deutsch-sowjetischen Krieges (wenn man vom 
Juni bis Juli 1!)41 absieht, in denen etwa 5.000 
am Boden vernichtete Maschinen zu den hohen 
Endbilanzen führten). Al'ein am 7. Juli 1943 
wurden 637 Ahschiissc erLielt. Und immer blie
ben die deutschen Verluste äußerst niedrig ge
genüber den erz:eltcn Ergebnissen: erst auf 16 
Abschüsse kommt in der Regi;-1 ein deutscher 
Ausfall. Selten nur sank dieses Verhiiltnis zu 
10 1. Selbst die bedeutenden Anstrengun-'; 
~en dPr Sowjetir1dustrie und auch die von 
Stalin neuerdings angeordnete Beschränkung 
auf die fast ausschließliche Herstellung schnell 
zu erbauender l'inmotoriger Jäger und Schlaclit
flugzeuge konnten de deutsche Luftüberlegen
heit im Ostraum nicht erschüttern. 

Doch über dieser positi\'en Zwi:,;;chenb1lanz 
des Luftkrieges im Osten dürfen die schmerz
lichen Opfer nicht vergessen werden, mit denen 
all diese Erfolge erkämpft \\'erden mußten: Mit 
Hunderten 11nd Tausenden namenloser tapferer 
Männer gaben einige der erfolgreichsten deut
schen Flieger - darunter Oberstleutnant ' Phi-

lipp und Major .\\üncheberg - ihr Leben für 
das Vaterland. Aber ihr Geist ist unvergäng
lich: längst traten ein Novotny, ein Rall da::> 
große Erbe der hundertfachen Luftsieger an und 
steigerten ihre Abschußrekorde in vorher nie er
reichte Höhen. 

Im Osten wurde in d:esem Jahre, wesentlich 
unterstützt durch den unermüdlichen Kampf der 
Luftwaffe, em für das ganze deutsche Volk 
verhängnisvolles Schicksal gemeistert. Aber 
dc11noch trat für Millionen deutscher \1enschen 
dieses urgcwaltige Ringen unter dem Eindruck 
ihres eigenen schmerzhaften Erlebens zuweilen 
1n den Hintergrund: Oenn Dl'utschland, die \'Oll 
allen KampHronten durch llundcrte von Kilo
metern entfernte lleimat, war ja inzwischen 
selbst von Monat zu .Monat spürbarer zum 
Kriegsgebiet geworden, zum Kampffeld eines 
erbarmungslosen unmenschlichen Kräfftomes
st•ns, in dl:m vorläufig immer noch die zähe 
Widerstandshärte jedes Eiruel11e11 genau so 
schwer wiegt w:e die \'ervielfachte Abwehr
kraft der deutschen lJUftstreitkräfte. Diese bei
den Faktoren zusammen haben schon heute 
dil· Hoffnungen der J\nglo-Amerikaner auf den 
deutschen Zusammenbruch vernichtet. 

U,e Aufgabe der Luftwaffe ist es in diesem 
Kampfe, die ~chlagkrnit des Feindes :tu zer
mürben und seine Aktionen immer verlustreicher 
zu gestalt1rn. Ris zu 10 und 15 größeren Bom
flcnangriflen in einem ,\\onat steigerten die 
Alliierten im Verlaufe diesl's Jahres ihren Ein
satz. Unendlich viele Wohnviertel deutscher 
Städte, • unersetzliche Kulturdenkm;i\er, Kir
ben, Spitäler sanken in Schutt und Asche. 
ll underttausende ~ erloren llcim und Besitz. 
Aber in gleichem Maße wuchsen die Schrott
berge vern'chteter feindlicher Fluglcugc. .\\it 
1 und 500 \\ ertvollen viermotor gen Horn bern 
und .dem Ausfa l von etwa 5 000 l\'l.ann ll:egcn
dcn Personal mußten de Angio-Amerikaner 
clurchschnittlich in jedem .\\onat ihrer Angriffe 
bezahlen. Mit verbesserten neuen Wallen, mit 
staudig wirksamerer \ethoden führten Nacht
jäger und Flak den Kampf im Dunkel11 Auch 
quantitativ wuchs ihre Stiirke fast sprunghaft. 
Ort ~enug, wenn das unberechenhare Wetter 
11icht gegen die Verteidiger war, erreichten die 
Ausfälle des Feindes Prozenthöhen. die seihst 
von der Gegenseite als „auf die Dauer u11-
tragbar" bezeichnet wurden. Am Ende des 
Jahres sch:en der Gegner die Angriffe bei nor
malen Wetter bereits als zu kostspielig zu 

Marmorgräbern \'Oll ;::,aiJa 111spin..:rt, gelaug 
e~ diesem Arcrntektcu, J1esetoe· :::illlnmung a 1 
der front des neuen Uauwerkes w1ederi;u~e
bl'l1; mau muß mm da11er die Anerke1111u11;: 
:.usspreclleu, „J1e liLille dem lnllalte angepaßt 
zu haben. {Uds Lyzeum von HayJarpa'>a, die 
Ullomaubank, das alle \'erwa11un;:sgetJ.iuue rur 
u1e „::itaamchen, Scllulde11 . smd ülmgens we~
hc desselben Uaume1sters. 

Hier wollen wtr Ullli uut einem li111we1s aui 
d l: hohen \\ erte der erwahnten Gräber be~nu
grn, von denen jede:; e111 ::,ymbol des gnech,
schen .lenalteri; uud der ineclu:schen Kunst i:\t, 
und die, da 1hresg1e1chen in den übngen Mu
seen der Wett 1e111en, dem lstaubuler J'luseum 
eine ~onderstellung verleihen. t:iner einge11e11-
den :::itud1e über sie soll cm selbstänu1ger Ar
t;kel gewidmet werden. 

Je reicher nun der Inhalt wurde, desto wem
ger re1clne das vorhandene Gebauue aus, und 
schlieUJ,ch wurde es e111111al im Jahre lbY9 unJ 
dirnn lYUb ausgebaut; so wuch::; es al1mahlich 
.l.U einer Grölie aui, die derjenigen europa1-
sc;her Museen entspncht. \\ enn man .die La~e 
de:; lstanbu1er ,\\useums mit der vieler euro
pa1~chen ,\luseen, die aui; Palästen entstande11, 
welche se1bstverständhch für eine w1s:se11-
s<..hattliche $ystemat1s1eru11g nicht besouders 
geeignet sind, vergleicht, so kommt der Um
stand dem lstanbu1er Museum zugute, in einem 
entiernt gelegenen stillen Teile der Stadt er
richtet worden zu sein, ferner der zweckmä
ßige Uau nut lichten l<äumen, die eine günsti;cc 
Au1stellung gewährleisten. 

i\ach der rert1gstellung der Erweiterungen 
gt.:langten die griechischen, römischen und by
zan.tm1sclien Werke, sowie die Sammlungen 
aus Zypern und Ted111ür zur Aufatellung, wo
be: der e1ge11thche Cinili Kö~k lediglich der 
Ausstellung der türkischen und islamischen 
\\ erke vorbehalten blieb. lJer gesamte Inhalt 
wurde durch em ßuch ,.U1e ,\\e1sterwerke m 
dem archäologischen ,\\useum in Istanbul" in 
tiirkischer u11d deutscher Sprache der Weltör
kntlichkeit bekannt gegeben. Nach der Räu
nmng der weiteren U Säle, die die Akademie 
der Küuste besetzt hatte, dienten diese zur 
Aufstellung der alt-östlichen Werke. wie der 
der A:ssyner, Aegypter und anderer Völker. 

Eu1s von den Werken, die Jem htanbuler 
,\\ useum einen mterna tioualeu l~uf verliehen, 
smc.l die aus gebrannter Erde getertigten, mit 
Kcilschriiten versehenen L>okumente, deren 
Zahl emige Tausende überschreitet. Nach der 
fa1tziffcrung dieser Unterlagen gewann m-tn 
ein klares Licht über manche geschichtlichen 
t!re1gnisse, die bisher \ öllig im Dunklen lagen. 
t:ine audere Sammlung, die :tur internationalen 
Ueriihmtheit des Museums viel beigetragen 
hat, ist diejenige von islamischen und mcht-
1~!amischen Münzen, liOW1e von goldenen u:id 
"ilbernen Kostbarkeiten, welche vor einigen 
J11hren den Uesuchern vorgelegt werden konn
len. lJie~e Sa111111lu11g gewmnt gerade durch 
den Uesitt von M.iluzen aus einer gewiss;:n 
Oold-::>ilbenruschung e.uen besonderen \Vert. 
Sie wurden seit der chaffuug des Geldes im 
:-..amen der folgenden Stilc.lte gepragt : Sari (In 
Jer Umgebung von Sal1hli), Sii;1k (Am Manna
r.mreer. an der anatohschen Seite), Lamsak 
(an den OardanellenJ und Pantiaka (auf der 
Krim ..bei Kertsch). \\'as die Oeldsammluugen 
der isl.i111ischen Herrscher und fürsten betriiit, 
so kann darubcr ges.1gt werden, daß diese 
schon für sich als eine selbständige Welt an
gesehen werden können und den numismati
schen Sammelräumen europäischer Museen 
weitgehend liberlegen sind. 

Kurz gesagt, die Türkei kann stolz sein auf 
<lcn Besitz einer derartigen wissenschaftlichl!n 
Institution, die dank ihrer vorteilhaften ~e
schichtlichen Lage die allerersten Offenbarun
gen vergangener Kulturen aui diesem ßoden er
fossen konnte und daher durch ihren unermeB
lichen Wert eine ehrenvolle internationale St."!!· 
lung ·einnimmt. 

Aus der Zeitschrift „Istanbul" 

empfinden. Er spezialisierte sich zusehends auf 
Schlechtwetteraktionen und mied die klaren 
Nachte. t:.s war e:n unwiderlegliches Einge
standms der Wirkung der deutschen Lutt
abwehr. 

Mit noch sichtbarerem Erfolg verlief gleich
teltig der Abwehrkallllll gegen die Tageslull
angnfie der amenkamschen Luitwaiie zur Zer
truuunerung des deutschen Uurchhaltewille1:~ 
noch in diesem Jahre. Als die USA-Verbände 
ihren Akt1011sbereich bi::; nach Sliddeutschland 
ausi;udehneu ver::;uchten, erlitten sie vernich
tende N1ederiagen, die nach ihrem eigenen Ge
ständnis all ihre Uisposllionen iür lange Ze.t 
uber den Hauien warien. fast die Hälfte all.:r 
emgesctzten Uomber waren am 10. Oktob~r 
von einem Angrifi ge){en Sch weiniurt mcht zu
rückgekehrt. Heute müssen sich die Amerika
ner wieder wie vor anderthalb Jahren mit Un
ternehmungen ge~en die Grenzräume des Rei
ches begnügen, da ihre Ausfälle trotz di!S 
stärksten E111satzes begleitenuer Jagdverbände 
aui einer beträchtlichen liöhe bleiben. 

Während l:ngland und Amerika durch den 
verbrecherischen Bombenkrieg einen ihrer 
Mentalität entsprechenden „billigen Sieg" zu 
e1 ringen hofften, konnte Deutschland starke 
l'cile seiner Luftwaffe noch iür Aufgaben von 
u!1gleich wichtigerer militärischer Bedeutung 
emsetzen : Der Luftkampf gegen den feindli- . 
eben Schiffsraum flihrte in diesem Jahre 
t1 otz der gewaltigen Ueanspruchung im Oste:1 
uud \\'esten - zu vorher nie erreichten Ergeb-
111ssen. Die durch ihn 1942 \'crsenkte Tonna6l' 
von S5.000 ßRT bleibt weit hinter der noch 
n:cht voliständ1ge11 ßilanz dieses Jahres zurück. 
Allein im Kampf um Sizilien konnteu die de:.1t
schen Spetialverbände im Mittelmeer in der 
Zeit vom IU. Juni bis zum 8. August 1.276.150 
B]fl' entweder zerstören oder für lange Zeit 
auschalten. Seil der .Mitte des Jahres riß die 
einzigartige Serie großer Veruichtungsschläl{e 
nicht 1i1ehr ab. Am 13. August gaben deutscnc 
l orpedofl:eger, bereits lange Im Stillen tätig, 
für die Weltöfientlichkeit ihr überraschenJ 
schlagkräftiges Debüt, als sie dicht im Ban.1-
k.reis von Gibraltar aus einem Peindgeleit hu
aus 32 Schiife und zwei Zerstörer trafen und 
dabei mindestens 170.000 BRf vernichteten. 
1(1 Tage später wurden bei Palermo zwei 
Kriegsschiffe und zwei Frachter ver,enkt, ei•1 
Kreuzer und neun Handelsschiffe mit 46.000 
BRT schwer beschädigt. Am 8. ~ovember ver
loren die Anglo-Amerikaner vor der nord-
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TURKEI 
Versteigerung von Schiffen 

auf Grund der Vermögensabgabe 
Das Defterdarat von Istanbul hat die 

Versteigerung der Dampfer .. .I k b a J". 
,.D o g an" und „N e ca t" der Reederei 
Barzilay & Ben1amin, die vor einem Jahr 
mit einer Vermogensabgabe von 2 Mill. 
Tpf. bele-gt worden war, ausgeschrieben. 
Die Versteigerung soll am 25. Januar 
bezw. 4. Febru.ir sta:tfinden. 

Der Dampfer „1 k b a 1 hat 3.722 BRl, ist 1m 
Jahre 1000 in England gebaut worden und se111 
Wert wird auf 104 000 Tpf. geschatzt Der 
Dampfer „D o g an" hat 3 281 Blfl", ist im Jahre 
1001 n England gebaut und wfrd auf 357.000 
Tpf. gcscMtzt l}er Dampfor .i' e ca t'' hat 
2.626 BRT, ist im Jahre 1895 111 Deutschland 
gebaut worden, und sein Wert w'rd auf 4..'i4 01)() 
Tpf. geschlitzt. 

Es ist anzunehmen, daß die Schiffe ,·on 
der Staatlichen Schiffahrt:.werwaltung 
übernommen werden. 

Tabakkäufe des Auslandes 
Einige Blätter schätzen die diesjährigen 

Tabakkäufe des Auslandes in der Türkei 
auf folgende Mengen: Ver e i n i g t e 
S t a a t e n 15, D e u t s c h 1 a n d 7 -8 
und G • o ß h r 1 t a n n 1 e n 3- 4 Mill. kg. 

Die Stempelsteuerpflicht 
für Akkreditiv-Telegramme 

Wie ;ms einl!m l~umlschreihen des Fi-
11a11z111inistcriu111 an die in B~tracht kom
menden Stellen hervorgeht, gilt die Stem
pelsteuerpflicht auch für Akkreditiv
Tclegrarnmc. 

111 der Begrundung d.c:;er Fe tstellun" heillt 
es, daß zwar un Stempc:lsteuergesetz die" Stem
pel teuerpfhcht die er Telegramme nicht aus
druckhch erwahnt e1, daß die e ~teuerpf11cht 
jedoch abgesehen \ on dem U~kundeuchJ
rnkter derartiger Telegramme au'S Art. 13. 
Absatz l de'S Stemuelsteuergesetzes hen·or
i::ehe, der be age, daß die Akkreditive der 
Stempelsteuerpflicht unterv.orfen sind. Da nun 
ein Akkred111\• eine schnftl.che Anweisung zur 

Lrufrnu11g emes Kredits lU Gun,te11 emer d111-
ten Persern bei erner lfonk sei. müsse die Ur
kunde, die sich auf d1t::.e Anweisung bcz1t:ht. 
ver~tc111pelt werden. gleichgulti;:-. oh· sie brid
hch oder 1cle1:"rapl11 eh erfolge. 

~benso wie die lrneil,chen Akkred1tl\·e 111u :. 
sen demnach auch die Akkred111v-Telegrammc 
mit Stempelmarken 1m \\ erte ,·on .! I' r o m i 1-
le /, u z ü g l 1 c h der gesetzlich festgelegten 
1. u c h 1 a g e vetstcmpelt werden. 

Die 'tempelgebflhr iür Akkred1tiv-Telegram-
111e 111:> Aus 1 a n d 1s1 <lurch Aufkleben en:-
prechender ::itempelmarken auf einem Durch

schlag zu entrichten, und die Stempelgebuhr 
fur Akkreditiv-Telegramme nach dem 1 n -
1 an d aui dem unterzeichneten Exemplar, das 
dem Telegraphenamt emgereicht wird. 

Palis das Akkred1tl\ -Telegra111111 durch e111 
Schreiben nut demselben Datum bestätigt wird, 
braucht dieses Bes t a t i g un g s s c h r e i -
b e n nicht auch noch \ er~tempelt tU werden, 
\'orausgesetzt. daß zur Vermeidung eiuer noch
maligeu AkkrcJitiv-üewährun~ 111 dt:m Schrei
ben ausdrucklich vermerkt wird, daU es sicn 
nur um eine Bestahgung handelt. 

Neue Textilfabrik 
Mit dem Bau der Fabrik für die Her

stellung \'On bedmckten 8aumwoll:;toffc11 
die das Wirbchaftsminbterium in lznm
Halkap1nar, und zwar zum Teil unter Ver
\\ endung von A\aschinen aus der staatl i
chen Textilfabrik in :\'azilli zu errichten 
beabsichtigt, soll in den nächsten Wo
chen begonnen werden. 

ISTANBULER BöRS.E 
Wechsdkurse vom 4. Januar: 

lun<.1011 \ 1 Pt<.1. !ltlg.) 
:-fewyor„ , IOu Llullar) 
Genf ( 100 franken) 
. ~drid ( 100 Peseten) 
Stockholm ( 100 Kronen l 

Erottnunt 
·fpl 
3,2:! 

IJ0,50 
30,3255 
12,8'.I 
Jl,IJ2~ 

Golllpreise <Schlußkurse): 

::,Chluö 
f;il 

~.:.t~ 
IJU 51.• 
30:3255 
12,89 
31,1325 

Vortai: ~cue• l're 
<Joldpfuiid <Re~ad1ye) 
g Barrengold 

36,75 
4,9fi1h 

31,00 
5,00 

Das deutsche Bankwesen im Kriege 
Anl,1ßhch sc111er Amtsemführung hat der neue 

Leiter der Wirtschaftsgruppe Pr i v a t c s 
B a n k g e \\ c r b e, der Kölner Sank er Baron 
Sc: h r öd e r, A usfuhrungen über die Aufgaben 
der Banken im Kriege gemacht. Er gab se ner 
Uebe.r.:eu~1mg Ausdruck, daß das prh atc Bank
ge\\ erbe m. Deutschland wohl immer gesund 
gc \\ esen sei. Heute u nfasse die Wirtschafts
gruppe Pri\ ates Bankgewerbe M tgliedcr, die 
mu allen Tc len der Volks\\ irtschaft eng ver
bunden smd. Er bestritt aJf das entschiedenste, 
daß er großbankfemdhch !öe1. Er habe im Ge
gl·ntcil LU den G r o ß b a n k e n stets freund
schaftliche Heziclrnngcn unterhalten und sei von 
~er Wiehl gkeit ihrer J\\i sion im nationalsolia
•shschen. Aufbau uberzeugt. Allerdings sei er 

gegen eme überm;1ßige Expansion der Groß
bankc11 

. Die Aufgaben des pnvatt:n Bankgewerbes 
s1rht Baron von Schroder klar abgezeichnet. 
Deutschland hahe, so erklärte er ausdrücklich, 
alle Chancen für den SJeg in seiner lland. Ul'
gen!1ber der f 1 n a n zier u n g des totalen 
K r lege s mußten personhchc Krnditwünsche 
zurlickstclten. Den ersten Platz müßte die Auf
rechtcrh~ltun_g des Zahlungs,·erkehrs im Sinne 
~er Knegshnanz1erung einnehmen. Oie 111 
ct~ter Zeit \'Orgcnommeuen und die noch 
weiter vorzunehmenden V e r e i n f a c h u n g e n 

pfrlka111schen Küste auf emeu Schlag 23 große 
,~hrga~tsch1ffe mit in gesamt 150.000 BRT. 
~ 1ele 1 au sende .amerlkarnscher Soldaten san
en mtt Ihnen in die Tiefe. 

d Aehnhche Vern1chtttngsschläge stempelte11 
en w1cht1g ten feindlichen :-.iachschubwcg 

elUang der afnka111sche11 Küste endgültig zur 
" odesstraße der alhierlen Sch1fiahrt" wie 
~ngh~che Zeitungen euunal schrieben. Sci1were 

ngriffe gegen die alhicrten Nachl>chubstütz
punkte Nea1>el und Bari erhöhten die fein<ll·
chcn Ausfälle weiter. So sah sich der amerik'!l
'.J'~he Kriegsminister Stlmson am Ende uiese:; 
da res zu dem bitteren Bekenntnis gezwung~n. 
. aß "~ie Deut chen die Zahl ihrer Flugzeuge 
~n„ Italien und Im Mittelmeer" zweifellos ver-
tarkt und em1ge schwere Angnfie gegen un

sere Sc~ifiahrt und unsere Hafenanlagen durc 1-
geführt hatten. Das Verlustkonto der Alliler
fen durch ihren Gnff nach Sizilien und Süd
tahe.n ~st hoch. Gegenllber der Ausschaltung 

der 1tahe111schen flotte entstand Ihnen in der 
deuts~hen Luft\\ affe e111 Gegner, der als ge
~v1chtiger Machtfaktor schon Jetzt dafür sorg! 
f ahß der ständige Aderlaß der alliierten Schlii~ 
0 rt nte mehr zom Stillstand kommen wird. 

Nun noch die Leistung der deutschen Luft
w.iffe b

1 
ei dder Entw1cklu11g im östlichen Mittel

llleer. n er Inselwelt der Aegäis offen.hart •n 
die deutschen Phegor <ler \\ elt ganz besonde~s 
sichtbar dte Unersc~~Pfhehkeii ihrer Leistungs
kraft. Ihr starker Cmsatz hali wesentlich die 
bedeutungsvollen Inselstützpunkte zu sichern, 
und ihre Starke erzwang eine auch vom Geg
ner bestätigte Luftüberlegenheit in diesem 
s~ratc.glsch wichtigen :Raum. Es erscheint fast 
a s. ctn \\ under, daß dtese Erfolge in einer 
~e1t e rkampft wurden, die an allen anderen 
d ronten die hochsten Ansprüche an die fliegen
t en deutschen Verbande stellte, und daß sie 
tfotzdem zu solch überzeugenden Demonstra
d onen fur die deutsche Luftwaffe wurden. In 
den vergangenen Monaten hatten außerdem 
:~~sehe l.uftverteidij!1111gskräfte an einigen 
P ei eren Sektore der europäischen Front 
PJoben ihrer Starke abzulegen. Die Jäger von 
et oesu, dte e.nen amerikanischen Verband vou 

wa 150 Maschinen fast zur Hälfte vemtchte
tcn, Und die wiederholt erfolgreichen Jagdstaf
~elu d~r P.1smeerfront unterstrichen dabei nach

rücklich die Schlagkraft der deut eben Slche
runxsmaßnahmen zur Luft. 

Oeor1 H 1 n z e, 

be1dchnl'll gewissermaßen die Hichtung, 111 

de1 sich d c Arbeit der Banken m1 Kriege \'Oll-
1iehcn muß 

• 
\'on der zustandigen deutschen Stelle wird 

eine \' e r o r d n u n g angekündigt, die filr 
fest,. er /. i 11s1 ich e Wert p a pi er e statt 
de1 b sher libhchen zweimaligen eme 
nur niemaligc Zinszahlung \'Orsicht. hr 
die fest,•erzinshchen Wertpapiere, insbe-
sondere auch fur die deutsche Reichsan
leihe, war b:sher eine zweimalige Zinszahlung, 
am 1 Januar und 1. Juli bzw. am 1. April und 
am 1. Oktober, ubhch. Die Zahlungsverpflich
tungen waren vielfach auf dic:;c zweimalige 
Zinszahlung abgestimmt. \\'cnn künftig, 
mlTI<lestens auf Kriegsdauer - eine nur einma
lige Zinswhlung im Jahr stattfinden soll, so 
konnen dadurch in manchen Fällen Spannungen 
entstehen, die ilberbnickl werden müssc11. Es 
1~1 daher \'-Orgeschen, daß die Banken auf d:e 
erst später fhlligcn Zinsen Vorschüsse gewähren 
können. Dies wird jt:doch in vielen Fällen nicht 
n~twcndig sein, da der Geldmarkt im Kriege 
em hohes .\\aß von Flüssigkeit bewahrt hat. 

Praktisch \\ ird die Zinszahlung in der Weise 
erfolgen, daß die erste Zin:;fälligkeit des Jahres 
um 3 .\\onate zuruck -. die zweite Zinszahlung 

Carl Ouncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANOERL 

(8. Fortsetzung) 

, Er unterbricht sich, ziindet eine Zigarre an 
und blickt zu Schoppenstein hinüber, der mit 
glosender Zigarre scheinbar teilnahmslos dasitzt 
und ganz so tut, als habe er kein oder doch 
nur ein ganz nebensächliches Interesse an den 
Dingen, die da ehen besprochen werden. 

„Ich weiß, wen J\1annsfeld vertritt. Sie wissen 
es auch. Glauben Sie, daß man nur von jener 
Seite einen .\1annsfeld geschickt hat?" 

„Das verstehe ich nicht ganz." 
• .Ilm Ich habe so Nachricht ganz unter der 

!land hekommen freilich ganz ohne Gewähr 
- als ob man aucll schon anderwärts einen 

Techn'ker beordert hätte; möglicherweise will 
man s!ch auch nach dieser Seite einen Vor
sprung sichern. So. Ich weiß natiirlich nicht, ob 
Sie das interessicrt." -

Schoppenstein keucht vernehmlich. „5ie wis
sen ganz gut, Lutti, daß mich solche Sachen im
mer interessieren", antwortet er. „Ich habe ja 
gewußt, daß ich nicht umsonst nacli Bern fah
ren würde. Wissen Sie iibrigens, wann die Gl·
schichte spruchreif wirdr 

„~ein!'' 
Sie wollen es also nicht w'ssen. Schon Uncl 

\\ as will man ausgeben?" 
Keine Ahnung." 
Sie sind ein gerissener Schäker!" Johann 

Baptist lacht, als habe er den besten Witz seines 
Lebens gehort. „Natürlich wissen Sie es. Aber 
!rosten Sie sich, ich erfahre es noch bald genug. 
Sagen wir - zehn Millionen, alles in allem?" 

,\\oglich" 
„Sehen s:e. Das ist eine Menge Geld. Es 

\\'hrde mich nur intere!ösieren, wie man das auf
bringen will!" 

l.utti ~teht :rnf. Er gl·ht an das Fenster und 
blickt zur Straße hinunter, auf der eben das ge
mächliche Leben der Hauptstadt vorüberflulet. 
Nun tritt er wieder zu Schoppenstein, sieht bald 
auf diesen, bald auf seine Zigarre, lächelt in sich 

„,Tii r kis ehe Po at· 

G R 1 E C H E N LAN D 

Bemühungen 
um die Besserung 

der Wirtschaftslage 
l niolge des zunehmenden Währungsverfalls 

ist das griechische \\'irt chaftsleben heute 
schweren Belastungen ausgesetzt. Die schw~e
ngsten Probleme b1ldt:n noch immer die ~i
cherstellung der \'ersorgunv des Landes nut 
Lebensmitteln und die Uekämpfung der unun
tc-1 brochenen Pre1:-.steigerunge11. Ver spekula
tive tlandel nahm vielfach einen derartigen 
Umfang an, daß die regul:ire Lebens1111ttelv~1-
sorgu11g in emschncidender \\'eise beemtrfich
tigl \\ urde. 

Ke11nze1ch11en<l iur die Lage war na~h e1-
nr111 Bericht der „Deutschen Alli:e111e1nen %\:1-
tung" - die Tatsache, daß 1.ahlre1che lcben ,
w,chti~c Artikel völlig vom .'v\arkt verschwan
den darunter - es klingt iast ironisch - üh
ve11h1 eines der Haupterzeugnisse Griechen
lands: <las 111 der Ohvenproduktion der Welt 
nach Spa111cn und Italien an dritter :::itelle steht. 
~eg1erung und \\ irtschaft bemühten sich un

ablass1g, durch zahlreiche ,\laßnahmen de~m 
Auftrieb der Preise f.mhalt zu gebieten. ::io 
konnte auf Grund einer Selbsthilfeaktion der 
organisierten Kaufmannschaft in Athen, die da
uut erireuhchc Vt:r~tändnis für die schwien 'e 
Lage zeigte, cme wenn auch nur vorliberg.:
hende etwa 50-prozentige Senkung der Preise 
fflr 'erscluedene Artikel, wie zum Beispiel 
Kleidungsstücke und Schuhe berbeJge11ihrJ wer
den. Am 2-1. IU. 19-13 faßte die griechische ~e
gleruug den Entschluß, die Preise auf dw 
Stand vom 11. 9. 1943 herabzusetzen. Leider 
haben sich die Faktoren, die eine Verteuerung 
der Lebenshaltungskosten hervorrieien, als 
stärker erwiesen als alle Maßnahmen, die er
griffen wurllc11, um die anhaltende Steigerua;: 
der Preise in \'ernünitigen Grenzeu zu halte11. 
Am 5. 11. 194.3 gab der Versorgungsminister 
Tsiron!kos die liberraschen<le Erklärung ab, 
daß tler Handel mit Lebensmitteln vollständig 
frei sei, und daß eine Festsetzung von Preisen 
biw. Höchstpreisen nicht in frage komme . 

!Jie unmittelbare folge dieser Erklärung i-t 
znnäch t die gewesen, daß em weiterer Preis
auftrieb einsetzte, allerdings mit dem Eriol;r, 
daß die bislang zurückgehaltenen Waren 
plötzlich wieder auf dem .\larkt erschienen, Die 
Preise iür die w1cht1gsten Lebensnfittel erreich
ten wahre Phantasiehöhen. 

Aui Grund einschneidender .Maßnahmen des 
Gesandten Neubacher st:tzte seit dem 2.!.. 11. 43 
eine rückl!rni1~e Bewegung e111. Die maUgcbe11-
den deutschen Stellen tun gemeinsam mit der 
griech,,chen Regierung alles lll ihren Kräite11 
Stehende, um dem \'olke in dein schwer..!n 
K.11111.>f 111n <l1e Erhaltung seiner f.xistenz prak
tische l lilie zule1I werden lU lasseh. Dank der 
\'01 sorge de.s Gesandten .:-;eubacher konnten 
111 den !eilten .\\onaten größere ,'\\engen Ge
ll eidc und Hül.scnirüchte herangeschafit und au 
die Be,·olkerung verteilt werden. \\'eitere Le
bcn n111telzuiuhren :.ollen demnächst eintreffen, 
so <laß ich trotz der zweiiclloi:. zu erwarten
den Emschninkungen ein Hungerwinter wie der 
des Jahres 1941-42 kaum wiederholen dürfte:. 
Gleiche Bemlihungen gelten der Versorgung 
des Landes mit Urcnnstofi iür den Wmter. 
Trotz grtißter Transportschwierigkeiten bcmDht 
s11.:h Deutschanll auch hier, wenigstens die not
wendigsten Kohlen und Oelmengen bercltzu
stcllen. 

In diesen ·1 ai;:en smd zahlreiche Vorschläge 

dngegen um 3 Monate vorgelegt wird. Der 
Zweck der Maßnahme ist natürlich die Ent
lastung der llanken, denen dadurch bei den 
Z•usgutschriften de Arbeitsbeanspruchung auf 
<l1e Hälfte herabgesetzt wird. Daß für später 
d.e Wiederherstellung zweimaliger Zinszahlun
gen in Aussicht genommen ist, geht daraus 
hervor, daß neu zu begebende Anleihen mit 2 
Jahreskupons versehen werden, (DaD) 

Jiinein und 11ißt sich endlich wieder auf einen 
Stuhl fallen. 1,jetzt geben Sie einmal acht", be
glnnt er dann. „Wir slnd alte Freunde, ntcht 
wahr, und i eh sehe nicht ein, warum ich 
Ihnen nicht einen kleinen unverbindlichen Rat 
Reben soll. Daß Jas unter uns bleibt, ist sclbst
n:rstiindlich. Also: Das Land hat kein Geld." 

„Das braucht nicht unter uns 1.u bleiben", 
grinst der Dfcke. „Das ist kein Geheimnis." 

"Weiß ich. Aber da ist noch eine:;. Daß die 
Regierung allen Ernstes dazu geneigt wfire, das • 
Piz-Palü-P1ojekt nach Deutschland zu vergeben, 
wenn man dort finanziell entgegenkäme." 

„Ach so!" S.choppenstein drückt die Augen 
zusammen, daß sie nur noch ein ganz dünner 
Sralt sind. „Aber schenken kann man auch in 
Berlin nichts, Herrgottnocheinmal !" 

„Das wird man auch nicht. Aber die Deut
schen sagen folgendes: Gebt uns eine Anzah
lung, ihr Herren in Bern, und wir fangen 21u 
bauen an. Bis zur endgültigen Ausglekhunk 
bleibt die Anlage unser Eigentum. Es ist sozu
sagen ein gigantisches Ratengeschäft mit dem 
Vorteil, daß wir nur ein geringes Anfangskapi
tal hrauchcn und die fällig werdenden Abzah
lungen von dem le'sten können, was wir so 
laufend einnehmen. Verstehen Sie das? Ja? -
Das Ganze ist zwl'ifelios verlockend. Die Deut
scl1cn sollen das .auch anderwärts gl·machl ha
ben, wobei beidcTcile gute Erfahrungen machen 
konnten. V<'rstehe11 Sie uie .Nutzanwendung, -
Schoppenstein ?" 

„Nicht ganz." 
„Dann will ich Ihnen die Nase drnustoßen. 

Selbstverständlich vergeben wir den Auftrag lie
ber an einen Landsmann, und das um so mehr, 
als ja Berlin bereits ein anderes Projekt im süd
lichen Tessin übertragen erhält - Sie wissen ja 
davon. Wenn nun eine Firma unseres Landes 
unter den gleichen günstigen Bed:ngungen ein 
Angeb-Ot unterbreiten könnte, dann wäre die 
Wahl wohl leicht. Und es gibt nur eine einzige 
solche Firma: ihr lnh;iber sind Sie, Schoppen
ste:n.'.' 

Der Dicke fährt s'ch mit der Rechten durch 
das schüttere Haar „Ich \'erstehe", sagte er lei
se Wissen Sie aber, l.utti, was das bedeutet? 
Es kiinnle der Untergang meines Hauses sein. 
Sagen wir nur einmal zehn Millionen. Das ~abe 
ich nicht , Sl'lhst hei Anspannung aller Mittel. 
Also mu!\ ich aufnl'hmcn; das bedeutet Zinsen. 
Alles Risiko bleibt selbstverständlich auf mir 
liegen. Die Geschichte ist verdammt kitzlich. 
Das macht man nicht von heute auf morgen." 

gemacht worden, wie die bestehenden Schwie
rigkeiten auf dem Gebiete der Währung, der 
\ ersorgung und des Transportes llberwunden 
werden konnten. So hat zum Uebpiel der lle1-
rat der Uank von Griechenland, der sich aus 
filhrenden Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lehens zu-;ammensetzt, m einer Denkschrift die 
:\üte des Landes eingehend dargelegt und sicn 
ernstlich um eine Lösung der schwebenden 
Probleme bemüht. Zweifelsohne gibt es keine 
Patentlösung für die Schwierigkeiten der grie
chischen \Virtschait. So verschiedenartig auch 
dit· Vorschläge sind, so einmütig Ist die Aui
fassung und die Erkenntnis, daß in erster Lime 
die Wiederherstellung eines tragbaren wirt
schaftlichen Gleichgewichts geboten ist, um 
ges!lndere Verhältnisse zu ermöglichen. Eine 
nicht unwesentliche Voraussetzung bildet hh:r
i!ir die $tah1I er::ung der griechischen Markl
und Preisverhältnisse. 

.....() __ _ 
Spanien führt wieder 

Mandeln und Haselnüsse aus 
Die beiden wichtigsten spanischen l'rockt:n

friichte, die früher in .\1assen ausgeführt wur
oen, smd Mandeln und llaselnüsse. Etwa 
150.000 hn sind mit rund 30.000 Mandelbäumen 
und etwa 10.500 ha mit rund 3 Mill. l-laselnuß
bäumen bedeckt. Nach Beendigung des Bürger
krieges wurde die Ausfuhr dieser nahrhaften 
Früchte untersagt, weil es an anderen Nah
n:ngsmitlelrt fehlte Nachdem aber auf dem ~r-
11ährungssektor eine Besserung eingetreten 
ist, haben sich große Vorräte angesammelt, 
d.e man zusammen mit der Ernte 1043 auf 
78.500 t schätzt. Unter Mitarbeit des Frucht
syndikats ist nun den Exporteuren die Aus
fuhr v-0n Trockenfrüchten nach beliebigen Uin
dern wieder gestattet worden: nur milssen diese 
l.ilnder mit S.panien Handels- und Clearing
Abkommen besitzen 
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BULGAR 1 E N 

Kampf gegen die Spekulation 

Die Zeitung „Zora" berichtet, daß im 
Jnhre 1943 im Kampf gegen die Speku
lation insgesamt 5.397 Strafanträge ge
s~ellt worden sind. In 3.320 Fällen wur
den Verwaltungsstrafen verhängt, 238 
Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft 
weite-rgelei~et, '.42 dem Handelsmi
nisterium und 38 verschiedenen anderen 
Behörden zur Erledigung übergeben. Die 
übrigen Strafanträge harren noch ihrer 
Erledigung. Es wurden auch iiber 1.000 
Strafakten aus dell" Jahre 1942 erledigt. 
Die Gesamtsumme der verhängten Geld
strafen beträgt 21.64 Millionen Lewa. 

Erhöhung der Löhne und Gehälter 
Der bulgarische Minis~errat erließ eine 

Verordnung, wonach die Gehälter und 
Löhne der Angestellte-n mit Wirkung 
vom 1. Januar 1944 neu geregelt werden. 
Die neuen Bezüge wurden in 126 Stufen 
festgelegt. Für Mehrleistungen werden 
Prämien ausgezahlt. 

Die Arbeiterschaft wird für die Zei~ 
vom 1. Januar bis zum :31. März 1944 in 
den Unternehmen, in denen -sie .gegen
wärtig beschäftigt ist, als zivilmobilisiert 
betrachtet. In Zukunft sollen Aenderun
gen der Mindestlöhne ausschließlich 
durch den Ministerrat erfolgen. 

Die Bodenschätze des Iran und ihre Ausbeutung 
Amerikanisches und lmt1sches Kapital 111-

teressiert sich neuerdings stärker auch iür die 
Bodenschätze des Iran. Dieser Vorstoß dürfte 
sich von amerikanischer Seite im wesentlichen 
auf den r. r d ö 1 r e i c h tu m des Landes be
z[ehen, nachdem die im Iran nachgewiesenen 
Erdülrcserven 1936 - nach einem Ucricht der 
.,Deutschen Allgemeinen Zeitung" - auf rund 
300 \\ill. t oder etwa 7.5% der Welterdölvor
rätc geschätzt wurden. Die Iranische Erdöl
förderung, die 1913 erst 24S.000 t betrug, stieg 
bl 19.?9 auf 5.fi i\\ill. t und hat sich bis 1938 
mit 10.4 ,\\ill. t oder .3,7% der \\'elterdölför<le
rung nahezu verdoppelt. In <ler iranischen J!rd
öliudustrie ~pielt vorlätifig das englische Ka
pit.11 die Hauptrolle. D1e Anglo-lranian Oil Co. 
hat in <ler Umgebun;: von Schuchter eine Kon· 
z~ssion aui ein Gebiet von 50 Qkm, das als 
einziges Gebiet im Iran heute syste111;1tlsch be
arhcitet wird. Aui der Insel Ahadan, an der 
.\\iindung des P.uphrat und Tigris hat die 
Anglo-Iranian Oil Co. eine mächtige Rafiinerie 
errichtet. Die Rohölförderung, aus wenigen 
hundert Meter tief liegenden Horizonten sta111-
mcml, i. t uni;:ewöhnlrch ergiebig. In tler Haupt-
ache erzeugt die ~aiimerie tleizül. Soweit in 

lrun on t noch f.rJölicldcr vorhanden sind, 
wurden In <len letzten Jahrlehnten zwischen 
englischen, ru~sischen und amerikanischen ln
tcres enten wegen der Ausbeutung Verhand
lungen gepflogen, dle jedoch zu keinem Ergeb
nis führten. Letzten Endes war es auch das in 
Iran erstarkende Nationalbewußtsein, das eme 
schrankenlose Ausbeutung durs;h das intern.t
tto11.1le Oelkapital \·erhinderte. 

Jetzt scheint man besonder!> 111 den Vereinil{
ten Staaten den Augenblick flir gekommen lU 
hnlten. nicht nur auf die iranische Regierung 
e111en Druck auszuüben, sondern auch die Bri
ten auf ihrem eigenen Gebiet angreifen zu kön
nen. Cin amerikanisches Unternehmen hat 
schon vor längerer Zeit eine gröUere Konzes
sion im Süden des Laudes erhalten. die aber 
rnrläuiig nicht ausgenutzt werden konnte, weil 
unlösbare Transportschwierigke1te11 hestanden. 
Der gegenwärtig außerordentlich gestiegene 
'l'reibstoffbedari der Verejnigten Staaten hat 
wahrscheinlich dazu beigetragen, die Bestre
bungen der Amerikaner zu Intensivieren. 

Der Iran vertilgt aber auch Ober K oh 1 e n -

„Das ist natürlich", bemerkt der Bundesrat, 
der sein Gegenüber nicht aus den Augen läßt. 
„Keiner weiß aber so wie Sie, Schoppenstein, 
dnß sich der höchste Einsatz auch immer am 
me:stcn lohnt. Ihre Kalkulation kann ja großzü
gig sein, sehr grolhügig - verstehen Sje mich 
recht. Ich will ja nichts gesagt haben, aber die 
anderen sind auch nicht billig. So ist es. Und 
dann verges,;ien Sie eines nicht: Es ist eine 
Prestigesache. Es geht um Ihren Namen u,nd 
un. Ihr Werk. Wir sind Landsleute, und es gibt 
außer mir noch viele andere gute Leute, die es 
gerne sehen würden, wenn Sie zum Zuge kom• 
men könnten." 

Schoppenstein ist aufgestanden. Er geht zum 
Fenster, öffnet es und hält den Kopf in die 
Ir sehe Märzluft hinaus, gera<le so, als brauche 
er sie, um freien Sinn und neue Anregung zu 
bekommen. 

„Das ist ein bißchen viel auf einmal", keucht 
er. "Ich sage Ihnen schönen Dank für Ihren Tip, 
Lutli aber ich muß wohl bemerken, daß das al
les ~ine höllische Verantwortung bedeutet. Bis 
heute habe ich. solche Geschäfte noch nicht ge
macht. Aber es geht um eine große Sache -
der Piz Palü _„, er starrt vor sich hin, wirft 
dii.! Zigarre auf den Boden und zertritt sie, als 
wäre sie ein wildes Tier, dem man so den Gar
aus machen muß. „Ich werde es mir liberlegen. 
Ich werde es mir ganz genau überlegen. Wie 
lange habe ich noch Zeit?" 

"Das weiß ich nicht. Immerhin ist es eine 
alte Spielregel, daß Beeilen besser ist als Zö
gern." 

"Das heißt -" 
„Gar nichts. Es war nur ein guter Rat." 
Sie mit Ihren guten Ratschlägen!" knurrt der 

Di~ke. Er reißt seinen l-lut vom Haken, seine 
Bewegungen sind fahrig und ein· wenig unsi
cher. Während er m!f der Linken den Mantel 
packt, streckt er die Re.chte dem Bun_desrat hin. 
Leben Sie wohl, l.uth. Ich kann mcht sagen, 

daß mir ganz frö~lich zumut~ ist. Sie haben mir 
da einen schrecklichen Fl-Oh ms Ohr gesetzt -
ua ich will sehen, wie ich zurecht komme! Ru
fct; Sie mich .an, wenn sich Neues ereignet?'' 

„Soweit ich darf, ja. In Zürich oder in Valley?" 
„Bess(•r in Valley." Er rennt schon davon . 
Drnußen wartet das Auto. Schäble springt vor 

und liffnet den Schlag. Er kennt seinen Herrn 
lange genug, um zu sehen, daß er nicht gerade 
in der besten Stimmung ist. Schoppenstein läßt 
sich schwer in die Polster fallen; er vergißt 90-

\ o r rät e. die aui über 1 Milliarde Tonnen 
geschätzl werden. Diese Vorkomme11 liegen 
meist im Zuge des Elbrus. Die wichtigsten 
Vorkommen befinden sich bei Schemschah, et
wa 60 km nordwestlich Teheran. Die Qualltllt 
der Kohle ist gut. Seihst Kok~kohle kann ie
wonnen werden. 

An weiteren Bodenschätzen verfügt der Iran 
über die Ku p f e r e r z v o r k o m m e n von 
Sungm. Die an tchenden J:::rze enthalten 2-3°/o 
Cu, 0,5-1% Gold und 1-25 Gramm Silber je 
Tonne. Eisenerze sind nur in geringen unJ 
teilwebe armen Vorkommen bekannt. Die wert
volleren Vorkommen liegen in wasserlosen Wü
:.ten, so bei Semnan, .?00 km östlich von Tehe
ran. Ihre;: Erschließung würde sehr kostspielig 
st·m. Trotzdem hat der 1 ran den Versuch un
ternommen, mit deutscher Hilfe kleinere 'Ei
senerzvorkommen z.usammen mit der Schem
schah-Kohlc fii r die Errichtung einer P.isen- und 
Stahlindustrie zu nutzen. ßel Keredsch in der 
Nähe von Teheran wurden von deutsche1i Fir· 
mcn vor <lern Krieg zwei kleine Hochöfen so
wie ein Martin-Stahlwerk und \\'alzanlagen er
r,chtet. 

Bei Anarek, sDdöstlich von Teheran, sind 
.1\ n t 1 111 o n e r z - Vorkommen bekannt, die in 
Ir tzter Zeit ausgebeutet werden sollten. Es 
war eine Erzeugung von etwa 500 t metalli
schen Antimons geplant. Obwohl der Iran noch 
über eine ganze Reihe anderer Erzvorkommer. 
verfügt, ist das Land In dieser Beziehung bis
he1 so wenig erforscht, daß nur die Nicke 1-
e r z - Vorkommen von Talmessi, nordwestlich 
von Anarek, einige Bedeutung haben. 

Wenn man in ßetracht zieht, daß die Ameri
kaner heute einen außerordentlichen Bedarf an 
metallischen Rohstoffen haben, so wäre es 
schon denkbar, daß sie versuchen werden, sich 
ernige der i ranilichen Bodenschätze, beispiels
weise das Antimon und das Nickel, filr ihre 
Kriegführung anzueignen. Sollten sie bei Bo
ucnuntersuchungen auf größere Mineralvor
kommen stoßen, ~o würden sie wohl schnell zu 
Konkurrenten der bi her Ober das Erdöl dle 
Iranische Wirtschaft beherrschenden Briten 
werden. Allerdings stehen ihm Hintergrund 
die Sowjets. 

gar, eine neue Zigarre anzuzünden. ,,Zuerst 
nach Zürich?" fragt der Fahrer. 

nJa - dann heim, und wenn es späte !Nacht 
wird." 

Es wird aber Mittag <ies nächsten Tages, bis 
da~ Dorf erreicht ist. Ueberall, wo Schoppen
stein sich sehen läßt, warten Geschäfte; er 
kann sich nie an eine Zeit halten. In Zürich 
ist das Hauptbüro, da hält man ihn am längsten 
fest. Die ganze Nacht ist er über neuen Kalku
lationen, Zeichnungen, Plänen, Referenzen und 
Abrechnungen. Das Jahr ist gut, es wird viel 
gebaut, die verschiedenen Außenbüros melden 
dauernd neue Aufträge. Geht einmal in der 
einen Branche nichts, so doch in der anderen. 
S<.hoppenstein hat rechtzeitig dafür gesorgt, daß 

• man nicht zu einseitig wurde. Wenn nun noch 
der ganz große Wurf gelingen würde, der mit 
<le1 Sperre am Piz PalO -

"Am pjz Palü." 
Schoppenstein spricht den Namen halblaut 

\'Or sich hin, da sie sich dem Dorf Valley nl
hern. Seine Lippen sind sehr trocken: er muß 
sie mit der Zunge befeuchten, sie schmerzen 
fast. In diesem Augenblick verteilen sich, wie 
von Zauberhand geschoben, die Wolken, und 
zwischen den niederen Bergen erscheint der 
weiße Riese, an den er eben noch dachte: Der 
Pi1 Palü. 

„Fahren Sie schneller!" ruft er dem Chauffeur 
zu. 

Schäble schaltet den vierten Oang ein. Zehn 
.\\inuten später sind sie am Ziel. 

Der Zufall will es, daß gerade Claudia am Tor 
~teht. Donnerwetter, wird das Mldel hübsch, 
denkt sich der Vater, da er keuchend aus dem 
Wagen steigt und wie eine wehende Schleppe 
den stän<lig offenen Mantel hinter sich nach
zieht. Man s:eht sonst ~ar nicht so richtig hin, 
n1ein Gott, das Kind wird eben tlgllch größer, 
was Besonderes ist da nicht dabei. 

(f\a1wtmag folgt l 

Umuml Ne$riyat · MOdiirü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s a n Sa. b i s. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier): 
Dr. Eduard Sc h a e f e r. Bastld1l1 Yer: „Uni
versum Matbaac1hk Sirketi'", lstanbul-Beyollu. 
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Neue Bestimmungen über 
die Vermögensabgabe 
Wie aus Ankara verlautet, wird im Fi

nanzministerium gegenwärtig ein Gesetz
entwurf ausgearbeitet, . der neue Be
stimmungen über die Eintreibung der Ver
mögensabgabe vorsieht. Wie es heißt, 
hatte das Ministerium zun;ichst daran ge
dacht, die Ahgabe solcher Firmen bezw. 
Personen, die b i s zu 5 000 T p f . ver
anlagt' waren, zu liquidieren, hat jedoch 
vor einer endgültigen Entscheidung von 
den einzelnen finanzämtcrnGutachtcn an
getordcrt. Auf Grund dieser Gutachten 
wurde dann von dem erwähnten Plan ab
gesehen. 

Dagegen soll die Abgabe solcher 
Schuldner, die zur Zahlung nicht in der 
Lage sind, erlassu1 wl:rden. Andererseit.> 
ist eine Verschärfung der Bestimmungen 
über die Eintreibung cler Vermögensab
gabe solcher Schuldner bc.1bsichtigt. die 
sich der Abgabepflicht zu entziehen ver
suchen, obgleich sie Vermögen besitzen. 
Man hofft, auf diese Weise über die ge
genwärtigen Stockungen bei der Ein
ziehung der Vermögensabgabe hinweg
kommen zu können. Von einer völligen 
Streichung aller noch nicht bezahlten Ab
g<ibeschulden kann dagegen keine Rede 
sein. 

AUS ISTANBUL 
\ ·erbotene Brotabgabe 

Im Laufe des Dezember ;ind nicht weniger 
all' !6 Gaststätten wegc11 verbotener Brotab
gabe an die Gäste polizeilich geschloss.:n 
worden, und zwar aui die Dauer von drei bis 
sieben Tagen. 

Der Streit um die Zentralheizung 
/. 

Bei der Stadtverwaltung laufen Tag für Tag 
Beschwerden von M:etcrn über eine ungenügen
de Erwärmung der Wohnräume in Hausern mit 
Sammelheizung ein. Soweit wie möglich läßt 
die Stadtverwaltung durch ihre Beamten jeden 
dieser Fälle nachprüfen, um für Abhilfe zu sor
gen. 

Heim für Geistesarbeiter 
Die Stadtverwaltung hat die Feridun Pascha

\'illa in der Nähe von Validebag zum Preise von 
70.000 Tpf. angekauft, um sie lll einem Heim 
lü1 .nicht mehr erwerbsfähige Geistesarbeiter 
auszugestalten. 

Die Vorträge von Dr. Diem 
Der Generalsekre tär des Olympischen Komi

tees, Dr. Carl Diem, pricht, wie angekündi~t. 
am ·D o nner s ta i, den 6. J a nuar, um ZO 

„Birmingham Post" 
zur türkischen Politik 

London, .t. Jan. (LPS) 

Die „Birmingham Post" schreibt: „ Vermutun
gen über die Absichten der Türkei wer.den 
auch weiterhin in •einer Ueberfüllc geäußert. 
(),e Mehnahl davon kann man als reine 
Ph a n t a sie ausschalten. Es hängt ganz ein
fach und vor allem von der Türkei ab, den 
Krieg an De.utschland und seine Bundesgenos
sen zu erklären. Präsident Jsmet 1 n ö n ü und 
sein Außenminister sind persönlich ins Bild ge
setzt worden über d:e herrschende Auffassuni: 
der Alliierten.Wahrscheinlich wurde ihnen darge
gelegt, daß bedeutende Streitkräfte eingesetzt 
würden, um die Achse zu vernichten. Auf Grund 
dieser Kenntnisse müssen sie über ihren weite
ren Weg entscheiden. Dies ist keine le'.chte Ent
scl·eidung. Seit den ersten Tagen des Kriege:; 
bewies zwar die Türkei gegeniiber England und 
seinen Verbimdeten ein freundschaftliches Ver
halten. Aber die Aufrechterhaltung einer wohl
wollenden oder nichtkriegführenden Neutralität, 

Uhr In der T e u t o n 1 a, und zwar über das 
Thema: ,Goethe und der Sport". 

Am f r e 1 t a g, den 7. Januar, lindet um l~ 
Uhr im A r c h ä o 1 o g 1 s c h e n 1 n s t 1 tu t des 
Deutschen Reiches ein Vortrag von Dr. Diem 
über das Thema „Antike Gymnastik im Liebte 
des modernen Sports" statt. 

Konzert 
Am Sonnabend, den 8. Januar, um 16 Uhr, 

gibt die junge Pianistin Li 1 i a n a Mare n g o, 
e;ne Schülerin \'on Prof. Ferdi von Statzer, in 
den Räumen des „Maksim" ein Klavierkonzert 
mit Werken von Bach, Scarlatt'i, Beethoven, 
Chopin, Schamann, Rachmaninoff und Uszt 

AUS ANKARA 
Saracoglu in der f raktionssitzung 

In de gestri~en S1tzun~ der fraktion der 
Volkspartei ergriii Mini!;terpräsident Sa r a c -
o g 1 u in Erwiderung auf eine An: rage das 
\\ ort und erklärte u. a .. daß die vers.ärkt~n 
'J' aha k k ä u f e des vergangenen Jahres zur 
Bildung \'Oll Vorräten und zur Unterstützung 
der Tabakproduzenten erfolgt seien. Den uit
wclse auftretenden Mangel an Sa 1 z iiihrte der 
,'Vl111isterpräsidcnt aui Transportschwierigke to!:t 
zunick. Schließlich bemerkte der Ministerpr<i
s1de11t, daß die 1111 Gan~e heiindlichen b e · 
h ü r d 1 i c h e n U n t e r s u c h u n g e n im Rah
men der iihlichen Formalitäten vor.1:"enon1men 
werden. . 

In derselben t'raktio11ssitzung gab auch du 
\Virtschaits1111nister fuad Si r 111 e n einige Er
klärungen alh:emciner Art über sein Tätigkeit~
gcbiet ab. 

Dank des Marschalls <;akmak 
Der Chef des Großen Oencralst„bcs, .\lar

schall Pevzi Ca k 111 a k, hat die Anatolische 
Nachrichtena~entur beauftragt, seinen Da:-k 
ilir die zahlreichc11 Gliickwünsche zum Aus
d1 w.:k zu bringen, die ihm anläßlich des Jahres
wechsels übertmttclt worde ·1 sind. 

Beschaffung von Autobussen 
Die Stadtverwaltung von Ankara hofft, die 

\'crkchrsmittclkrise innerhalb des Stadtgebietes 
durch d:e in Deubchland bestellten 30 Auto
busse und durch weitere 20 Wagen, die aus der 

Am Sonnabend, den °8. Januar, Im Helm der 
l{eichsdeutscben Gemclnscbalt Ja Ankara 

Eintopfessen 
Anschließend wird die neueste Wochenschau 

iezelgt. Beginn 20 Uhr. 

Schweiz erwartet werden, einigermaßen beheben 
zu können. 

Uebrigens hat die Stadtverwaltung nach dem 
Muster der in Istanbul schon vor einiger Zeit 
getroffenen ,\\aßnahme den Kraftdroschken d:e 
Llurchfiihrung von Sammelfahrten zu einem l:::in
l:eitsnre:s gestattet. 

Besuch einer englischen Abgeordneten 
.Cm1,; Abgeordnete des e11ghsche·1 Unterha:i

ses, Miss W o o d, wml in diesen Tagen m 
Ankara erwartet. 

man kann es nennen wie man es will, ist etwas 
ganz anderes als eine Nation in einen totalen 
Krieg hineinzutreiben. 

Der Wunsch, in den alliierten Raten, die mit 
ocr Regelung der europäischen Zukunft beauf
tragt werden, einen Platz einzunehmen, und 
an der Vernichtung des Nationalsozialismus teil
zunehmen, um die zukünftige Ordnung Europas 
und des Mittleren Ostens zu realisieren, könnte 
vielleicht auf d:e Entscheidungen der türki
s<.:hen Regierung einen Einfluß ausüben. 

Der feind ist über die Richtung, die die Tür
kei nimmt, gut orientiert, aber die deutschen 
Truppenkonzentrationen an der Grenze \~erden 
nicht ernst genommen. Deutschland hat die 
Hände 111 voll, um eine beträchtliche Anzahl 
von Divisionen flir die Errichtung einer neuen 
F1 ont aufbringen zu können." 

Durch eine Mine beschädigt 
Stockholm, 4. Jan. (AA) 

Der schwedische" Dampfer „Camelia"' wurde 
im Hafen von Saloniki durch eine Mine schwer 
beschädigt. 

r ~ 

Züst & Bachmeier A.,.,,G ., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jah1·en im Ve1·kehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisied und führen alle Transpol'te in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel, Istanbul, Galatakai 45 
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Einziges deuts:hes Perser"' Teppich,.,,Geschäft 
Josef Kraus 

l s t a n b u l , G r. B a s a r , S a h a f l a r ca d. 7 9 - S S 
Bel An- und Verkauf von Teppichen bltto meine Preise elazubolenl Oekaulte Teppiche 

werden zur vollen l(;a u[summe zurück&enommcn. 

~----------------------------------~ .„„„„„„„„„„„„„„„ •• „„„„„„„„„„„„ : . - . 
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„ T ü r k i s c h e P o s t" Istanbul, Mittwoch, 5. Jan. 1944 

Aus dem Nahen Osten Rüstü Aras zur Polenf ra2e Kairo, 5 Jan. (TP) 

Der frühere Außenminister bemerkensweit SO\Vjetfreundlich Nahas Pascha hielt im ägypt'schen Senat eine 
Z\\ eistündige Rede über seine künfugc Fmanz· 
pclitik. l:::r erwähnte dabet die Notwendigkeit 
einer Revis'.on des anglo-ägypt:schen Vertrages 
von 1936 und erklärte, dieser V ertrag stelle ein 
Experiment dar, das einmal zu Ende gehen 

Newyork, 4. Jan. (A.A.) 
„J{ullland wird niemals einer Wiederherstel

lung Po 1 e n s im !{ahmen semer Urenzl.!u von 
1941 zust11111ne11. ferner ist auch klar, dall Ja 
Kreml 111.:ilt gneigt ist, das KJb1mm J\11 k o -
l·a j e c z als eme I<c~teru11g anzuerkennen, die 
Lias polnische Volk tür dte \'erhaml1ungen über 
das zukunitige Polen repräsentiert'". U.es er
k:arte Ur. 'l cvitk I<u~tü Aras, der lJ Jah1 e 
lang türkischer Aullenminister war, und der für 
!;Cine grolle Kenntms der russischen Um~,,:, 
ii.ti die er sich sehr genau interessiert, bekannt 
ist, dem Vertreter der „Ncw:rork Tunes"' ur 
e111er Unterredung über dte allgemeine Politik. 

Uer ehemauge AuUenn11nister fuhr dann foi
gendl.! mallen fort: 

.. Uie ::>owjets sind mit Recht der Auiiasu111:. 
daU ste in den letzten zwei Jahren die Last des 
Krieges be111ahe allc111 bis .llllll \\ e.lltHutcll. 
gl'trage11, und deshalb hat 111c111a11d in der \\'..:j, 
<las !<echt, die .\litte! und Wege zu kritisieren, 
aui denen die ::>uwjets Ja;,u gelangen werden, 
eiii weiteres ,\las~cnsti;rben de>. russ1sCll.!n 
Volkes zu verlundern. Emes uiescr Mittel be
steht dann, die um dte russischen Grenzen und 
i:t der russischen Nachb,uschait he11nJ1lcl1e11 
l~ci.:-1erungl.!n auf ireundschaitliche \Veise zu 
berul11ge11. u ;c SowJelUlllOll ISt es. die vor dem 
Krieg unauihörlich für die koilekti\e S.cherh!1t 
Propaganda machte, aber ohne .t!riolg. l :;~ 
l'ussen wissen, <lall ihre icwdlichen Nachharn 
und die feindliche \\'clt darauf hofften, d·1ß 
IJLutschland das vcrachtt!tc Sowjetregime ver-
11,chten wiirde. Aber das Scl11cksal hat es an
dt:rs gewollt. Heut\! werden diese l~usse11 ah 
die grollen Helden ~efeiert. die Gr0Ubritan11icn 
n:tten halfen, und die l~otc Armee kämpft no:h 
mit Begeisterun~. um dte Eindringlinge zu v.:r
jjagen. unü sie hilft damit an der ßcfre;ung des 
curQ?läischen. Kontinents vom Nazijoch mit. 

Rußland k,1n11 hinsichtlich Lies zukiinftigcn 
Polens nur mit einer f<cgierung Verhandlunge:1 
hl ~innen. die in emer u:)erzeugenden form ihre 
l'rcundschait gegenüber der Sowjetunion be
weist, und die nicht die Politik Becks w'eder
holen würde. die noch nicht vergessen ist." 

Der liberale. sehr geachtete Tlirke. der s·ch 
i11 weitgehender Weise für die russisch-polni-

Invasionskriegsrat in London . 
S.fockholm, -t Jan (TP) 

„Daily ,<\1.ail" weiß zu berichten, daß ein 
K r i e g s r a t f ii r d i e 1 n v a s i o n wahrschein
lich in Kurze in London abgehalten wird. Meh-
1 ere kommandierende Generäle hefinden sich be
reits in Großbritannien, weitere werden in Kür
ze erwartet. General .\1. o n t g o m er y, der 
jetzt eingetroifen ist, erklärte: „Ich glaube nicht, 
daß ich lange hier bleiben werde. Ich bin zur 
Zeit ständig unterwegs." 

Duff Cooper in Algier 
Stockholm, 4. Jan. (TPJ 

Duif Cd o per, der neue britische Vertre
ter beim Uefrciuni:skomitee 111 Algier. st- in 
,\ 1 gier ein~etroffen. ebenso der Vertreter 
Kanadas, Oherstleutnant fannier. 

Lebensmittel-Einscqränkungs
maßnahmen in Algiel' 

Zürich, 4. Jan. (TP) 
Die L c h e n "m t 1te1 k 11 a p p h e i t in 

No r da f r i k a nimmt, wie aus Tanger gcmel
clet wird, dort tliglich 1.u. Die Behörden in 
Algerien haben ~ich l('czwungen gesehen. 111 • 

diesem einstmalig reichen Ausfuhrla11d fiir Ge
treide, Gemüse, ObSf und fleisch drakonische 
f.inschränkungsmaßnahmen zu erveifcn. 

1170 Feindflugzeuge an japanischen 
Fronten vernichtet 

fokio, 4. Jan. (TP) 
Wie das Kaiserliche Hauptquartier bekannt 

~ibt, haben Einheiten der japanischen lleercs
luftwaffc" im Dezember an den Fronten in China, 
Burma und Neu-Uuinea annähernd 4 7 0 feind-
1 i c h e F 1 u g z e u g e a b g es c h o s s e n bzw. 
am Boden. zerstört. 

,,, ' 
Neu eingetroffen : 

Das Reich Ni·. 1/ 44 
Illustr. Beobachter N1·. 45 
Das Illustrierte Blatt Nr. 48 
Die \Voche Nr. 44 
Die Gai-tenlaube Nov. 
Grüne Post Nr. 45 
Das Blatt der Hausfrau Nr. 2 
Simplicissimus Nr. 44 
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bei den Buchhandlungen oder 

Zeitungshändlern 

"Johann Bayer 
Zeitungs-Großvertrie b 

11111 _________ , 

Kirchen und Vereine 
Sl. Georg-Kirche Gatata 

Am Donnerstag, den 6. Januar, ist das 
fest der Erscheinung des Herrn gebotener fe1-
ertag. Die hl. J\1.essen sind um 6.30, 7 und 8 Uhr, 
um 9.30 ist Hochamt mit Predigt. Nachmittags 
um 18 Uhr ist lil. Stunde. 

Sonntag, den 9. Januar ist das Fest der hl. 
Familie. Die hl. Mes}en sind zur gewöhnlichen 
Zeit wie am 6. l. Um 9 Uhr ist Singmesse m:t 
Predigt und gemeinschaftlicher Kommunion der 
Jugendlichen; um 18.30 ist hl. Segen. 

Teutonia-Bücherei 
Bücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 Uhr 

bis 6.30. Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunterrich ~ erteilt Sprachlehrer. An
frag en unter Nr. 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

sehe Frage interessiert, glaubt, <lall die herr
schende polmsl.!hc Klasse memals ::)ympathien 
iür die Demokratien gehabt habe, dall sie im
mer die freiheit der Arbeiter u11d ilaucrn ihres 
Landes gefürchtet habe. Nach seiner Auiia,;
SL•ng seien sowohl Pllsudski wie seine Nachwl
ger einschlielllich der gegenwärtigen Cxilre
gterung den Sowjets feinduch gesrnnt gebti:!
bcn. Deshalb könne kc111erlei Druck, von wel
cher Seite er auch komme, Stalin dazu veran
lassen, die forderungen voa J\likolajecz anzu
nt:hmea oder auch nur ·1111t ihm über das Polen 
der Nachkriegszeit ..m diskutieren. 

ilei der .t::rlauterung dieses Problems erklär
te dieser liberale Türke: .Es wäre eine Ur -
s a eh e d c s V c r d r u s s e s , wenn Polen 
im Rahmen der Grenzen von 1921 \\'iederhcr
gestellt würde, denn viele Uehiete, die sich in
nerhalb dieser Grenzen l>efandca, !;lllJ niemals 
polmsch ge\\'t!~en. Seit der Lc1t, da dieses Land 
nach dem ersten \\'cltkricg gcscl1afien wurde. 
war es immer in Konilikt mit sc111e1t Nachbar.1. 
Die polnischen Staatsmanner schc11ten in ihrem 
Kopf das rück wärtshlickende geschichtliche 
Bild des vergangenen polnischen Reiches ein
schließlich der balt1schc11 Lä1tder, der Ukraine 
und sogar des Groflherzogtu111s Moskaus zu 
haben. llicser Komplex ist schuld an dem Tod 
des modernen Polens. das an der Vergiftung 
gelitten hat. die durch die nicht11o!nischcn N.i
tionalisten und die Ausw1rkungc1t einer schlecht 
geleiteten Geschichte verursacht wurde. \\'e1111 
der Krie){ zu ende sein wird. da1111 werden die 
polnischen \'olksmasscn, die unter der Nazt
herrschaft leiden, iihcr den Typ ihrer Regie
ru111~ entscheiden, die sie wünschen und ebenso 
ii11er die Urenzen ihres Laudes. Es dürfte auch 
berechtigt sein. rn sagen, daß die Mehrheit der 
Poll.!n 11:r111als den \!amen ,\\ikalaJecz kannte. 
und es ist unbegreiflich. daß gewisse Persone:1 
erwarten, die ~owjets wiirden seine Regierung 
ah l~epräscntantin Polens anerkennen. ' 

Die Grundsätze der Atlantik-Charta. die f.r
klärung der „\'ier" in .\1.oskau und das Commu
ntquc von Teheran werden als Grundlage ilir de 
neue Welt dienen. dje gehaut werJen wird. 
Dann kan11 die po!nische Nation, falls sie die~e 
Grundsätze ann:mmt, versichert ~ein, daß sie 
erneut als ein großes freies Volk auferstehen 
wird:· 

Terrorangl'if f 
auf die Stadt Pistoia 

Rom. 4. Jan. (TP) 

Die Stadt P 1 s t o i a am FuUe des Apennin. 
in der es keinerlei militärisch\! Zjelc gibt, w11r-

• de am Montag von e111em anglo-a111er.ka11ischc11 
T c r r o r a n g r i f f s c h w e r g e t r o f i e n. 
Zahlrc.che \Vohnvil.!rtcl wurden mit Spreng
und Brandbomhen belegt. Die B c v ö 1 k e -
r u n g erJitt h oh e V e r 1 u s t e. Der von zahl
reichen kiinstlerisch und historisch wertvollen 
Gebäuden mmau111te Domplatz erhielt ver
schieJene Volltreffer. U. a. wurdl.!n der ans dem 
l!. Jahrhundert stammende [) o 111 und das Ü.!· 
richtshaus, das aus dem 14. JahrhunJert 
stammt. s c h \V c r bes c h ä d i g t. 

Hungertyphus-Epidemie in Neapel 
Rom, 4. Jan (TP) 

Der röm ~ehe Sender berichtet, daß d 'e llun
gertyphus-r:prdemie in reapel an l lcftigkeit zu
nehme. Fur die italien'sche Re\•ölkerung ständen 
keine Arznei m i t t c 1 zur \'erfiigung da 
diese .aussch_ließlich fur d:e Resatzun" stnippen 
reserviert blichen. Daher sei die Sterblichkeit 
•mter den Italienern ~ehr groß. 

Großmarschall Stalin 
.\\oskau. 4 . .la-n. (TPl 

.\IJt Wirkun;:- vom 1. J„mtar iührt 'talin mnt . 
1 c~1 ~cn Titel „Großmar chall der Sowi.:-t-
u111on . 

G. Ridley gestorben 
London .• 5. Jan. (TP) 

De,r Vor~itz~nde der britischen l.abour-Party, 
G Rodley, ist im Alter von 57 Jahren gestorbe11 . 

rnusse. 
• 
Kairo, 4. Jan. (A.A.) 

Der Präsident der libanesischen I<epublik 
verlieh König t'aruk von Aegypten den großen 
Nationalorden von der Zeder. 

• 
Kairo, 5. Jan. (TP) 

Nach dem heftigen Angriff der arabischen 
Presse in Paläst ina dementierte Nahas Pascha 
de1 Arabischen Nachr'chtenagentur gegenüber 
sämtliche Her:chh! iiher eine an~cblich \'On ihrn 
abgegebene Erklärun.i:r. daß· die Juden zu dell 
Verhandlungen iihcr die Arabische Union nach 
l\:1iro l'ingeladcn werden miißtcn. Er flihrte da· 
zu aus, daß die ägyptische Reg!emng d 'e ara
bische Sache ·n Palästin:i hl•rcit:c: IU37 bc"n1 
Völkcrh1111d in Genf a111s nachdrllckl chstc ver· 
tcidigt und ~eitdem diese Hnlt11ns;: heibehalten 
h:1be. 

J.i<;sahon 4. Inn (TPl 
Der portu~1esischc 11„111pier „~\ a .1 •• de 

in diesem .\\on,tt wieder durch da~ \littelmcer 
1111d den Suezkanal iahrc11 wird. wird nach hier 
rnrlie'.!enJen \\cld1111~en 6011 .l u J \! 11. l!ie sh:h 
nr ch ::-:,pa11lcn und J>ortu~al gcihh:htct hahe•1. 
in cl1 H i i ,, hr111;:e11. P ie !~e ise \\ 1rd von ei· 
nu un1cnkani~chcll iiidischen Hili•dn ... titntinn 
or',!ani<.icrt . 

)hcilidd,1, -1 .J tll, ( ,\, \.) 

1 >er l\ii 11g de" Jemen crkl:irte 111 emer Bot· 
'ichaft an den a~\·1Hischen .\\111istcrpräshlcntell 
:\ahas l'a,cJ1·1 dal\ er tlic ;i~\·ptischc l'mbdun~ 
annehme, an dc11 Vo rhcsprcchnngen 1.11r Bll· 
dun~ ei11cs pa11ar„!1"schc11 ßundes teilzuneh-
111e11. 

• 
Beirut, 4 • .Jan. (A.A.J 

Mit d1:r Lehernah111e ~ewi,ser l> ensrc aui die 
<,yrische und libanesische\ erwaltung begann all1 
3. Januar eine neue pol itische Aera in der F.111· 
wicklung der heidcn Levante-Staaten zur Sou· 
veränität. 

ßagdad, -!. Jan. (A.A.J 
Der irlihere Präsident der Irakischen Kam· 

mer. Selm:in Barrak, \\11rde zum Minister rur 
öffentliche Arheiten im neuen irakischen Ka· 
binett ernannt. nas Amt des Knmmerpräsiden· 
ten wird von Rida Schibihi iihernomnien wer· 
den. 

- --< 

Verluste der Partisanen 
bis Jahresende 

Agram, 4. Jan. (TP) 
Im l.auic der Säuberungsaktionen vom 21· 

St'Plember 19H. nach dem Verrat Italiens biS 
f.ndc 1943 erlitten die Pa r t i s a n e n in Kr o • 
u t i e n • Mo n t c n e ~ r o und ,\ 1 b u n i e n fol· 
gende V er lu s t e: 

25.847 Tote . rund !O.UOU V e r \\' u 11 de t e 
und 10.390 Ge f a 11ge11 e. Die Be u t e. die sicl1 
hauptsfü:hlich aus Beständen zusammenset;;t. 
llie von den Badogliol("encralen bei ihrer Kapi· 
tulation den Partisanen teil~ in die Hünde fie· 
Jen. teils ihnen ireiwillig ilhergeben wurden, be· 
trligt: 7.~fi CJeschUtzc. s Flakgeschütze. 2.847 Ma· 
schinengewehrc, 592 ,\\inenwerfer. 75.635 Oe· 
wehre, 11 Panzerahwehrgeschiitze. lS7 Maschi· 
nenpistolen. 196 Panzer,!. 396 Automobile, 413 
.\\otorr1ider, .B ~chlife. · t'lugzeu){e. 6.99-tPierJc 
unJ grofle Mengen an Munition. 

Badoglio-Gruppen kämpfen unter 
Tito 
Stockholm, 4 Jan. (TP) 

Wie englische Blätter berichten. sind kleine· 
r..: versprengte Abtei 1 u n ~ e n von Ba· 
d o g 11 o - T r u p p e n , die sich der f.ntwaff· 
nung durch die deutsche Wehrmacht durch 
flucht in un\vcgsame Berggegenden entzogell 
hatten, nunmehr ofiizicll \'Olll hesetzten Süd· 
itallen aus d e m ß e f e h 1 T i t o s u 11 t e r • 
s t e 11 t worden. 

~ 
KÜHNE & NAGEL 

TRANSPORTHAUS 

ALBERT BAXMANN 

ISTANBUL-GALATA - MINERVA HAN, VOYVODA CADDESI 
P . K. 1537 Telefon 40309/42593 Telegraf: Kuhnag Istanbul 

VERTRETUNG VON KüHNE & NAGEL ZENTRALKONTOR 
BERLIN W 8, UNTER DEN LINDEN 67, 

UND FILIALEN IN: 

BERLIN - BREMEN - BREMERHAVEN - HAMBURG - KöNIGSBERO - LANDS· 
BERG - LEIPZIG - LOBECK - PASSAU- REGENSBURG - STETTIN - AM
STERDAM - ANTWERPEN - AT HEN - BORDEAUX - DEN HAAG - LIBAU 
LISSABON - MARSEILLE - PARIS - RJGA - TRIEST - ROTTERDAM - WINDAU 

Internationale Transporte Lagerung Versicherung 

S T ADTTHEATER 
(Tepebat1) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
aa 20.3l Uhr 

Der Blätterfall 

von R~t Nurl Güntekln 

LUSTSPIEL-ABTEILUNO 
um 20.30 Ubr 

Schwar z e Liebe 
von T. Bernard 

übersetzt von A. Nifdeli 
Sonntags Nachmittagvorstellung um 15.30 Ubr 

Mittwoch und Sonnabend 
um 14 Uhr Klodertbeater 


