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neue deutsche AbIDehrf ront IDestlich ~thitomir 
Jm Raum von Berditschew-- Bclaja Zerkow versuchen die Sowjets mit 

starken Kräften ihren Einbruchsraum nach Süden zu erweitern 
13crhn, 5. Jan (!Jal) !Jrahtber. chi) 

L>1e sow Jch:;„hc \\ nkrohen:;1\ e, die nai:h 
Aulla~ung <tcut:;~hcr m1 tar scncr Kreise n.m
mc11r .n \ u11cm Aoro cn st, nat m t 1.:mLr mai;n
t bt:n K o n z e n t r a t 1 o n s t a r k s t c r l r u p
p c n m a s s c 11 aul dem 'erna.tm:;mail•.: t:11gcn 
t<„um \ on K o r o s t c n ~ c h t o n 1 r <Jen 
!:)<..lrn crpun1tt gc:.chat11:11, der tur 1.1 e gegem\ ar
tige t nrn 1c:k1ung sov.ic lur den '' c1te.e11 Ab„1u1 
dc1 m11 tilf s1.hcn l::..re1gmssc "11 dLr Osttront ent
st..he acn<1 sem durtte 

Diese Konzentration ngc\\ uhnl 1.h :;t rkcr 
lu.ine aul en.:em tfa.im z"' angcn d c ~o\\ Jets, 
tim: Ü1\ s1011cn t1clgt:;tahe1t nmterc nanJcr n 
<111· !::ichlacht zu brmgcn aJ es gcscnan ohne 
Ji;dc Kuck cht aill \ cr1ustc. \\ 1e b.sher immer 
m sowJcllsd1c11 ürol~otlcnsi\ cn Kam e:; zu -Oe· 
tro.1chti1chc11 A 11 t ,1 n g s er t o 1 gen, die a111 
dcut::;chcr ::>e te kt•me::;\\ egs geleugnet werden 
und deren Hedcutung auch kemesw eg:; unter
schatzt \\ 1rd Man stellt Jedoch m deutschen m1-
lrtansche11 Kreisen tcst, daß d e bobd1c\\ .st1-
schc !:)tuliarmce 1m Raum Sch tom1r Jetzt bereit:; 
gegen eine u e u c d c u t s t.. h c A b '' e h r -
l r o n t anzurennen t:CZ\\ mgen :;t. In dem .id
östh„h ansch 1eBcndcn .\bs1.hmtt \-On B c r 
d 1 t s c h c w habrn uncrhort harte Kample 
stattgefunden, d c zwar zJr Autgabe des Ost-
1c1tcs der Stadt du eh i.l e dcJt eben 1 ruppln 
fuhrtcn, der Kampl 111 de'11 \\ est ·chen T e1 c..er 
St„dt geht aber n11t \Ol.er \\ uc lt \\e11cr. in den 
be.den Scktorl'n \\ cst eh Sth tom r und im 
Raum \ on Bcrdttschc\\ \ ersk1tt s .:h .icr deut
sche Widerstand \Oll 1 ag zu Tag. 

!Jas Bild der OWJCtischen \Vmteroftens1\ e 
:m l~aum von Schllonm .ihnelt 1m ubngcn stark 
den Bildern, d c man \'On iruhcn:n Großoflcn· 
S!\ cn der So\\ !Cis gC\\ ohnt ist Auch dieses Mal 
sind die Sow1cts gezwungen, gegen die deut
sche Flankcnstellung anzurennen, und Z\\ ar die
ses Mal vor aliem gegen die Sudtlanke des sow
Jet sehen Linbruchsraumcs. So erfolgen gegen
\\ artig starke sow1ct1Sche \' orstoße im Raum 
\ on B c 1 a j a - Z e r k o \\ U1eser Ort legt rund 
150 km osthch Sch1tom r. U c front biegt m das 
Ocb et \ on T s c h c r k a s s y n eh Q::;ten zu
ruck~ und fuhrt blS m die Nahe des Dnjepr. Wenn 
d e ... .ow Jets mtt ihrem Stoß hmtcr Sch1tom1r und 
Korosten hmaus :nach Westen steh gc\\ isse Er
!vlgc s ehern wollen, so ergibt sich fur sie der 
Zwang, diese hont e nzudruckcn und damit 
thrc Sud flanke zu er\\ c tern und zu sichern. 
Deshalb rechnet man deutsi:herseits mit neuen 
starken Angriffen SO\\ oh 1m Raum von Ber
d1tschew als. auch im Raum von Tscherkassy. 

Neuer Terrorangriff 
auf Kiel und Düsseldorf 

ßerltn, 6. Jan. (TP) 
In den Vonrnttags tunden des 5. Januar flo

ge1 starke Verbande nordamenkamscher Bom
ber m d.is norddcul ehe Kllstengeb1et em unJ 
unternahmen wiederum emen chweren Ter
rorangnh auf da Stadtgebiet von K 1c1. Kh:.
\t:re Verbande griffen gle1chze1tig Orte ni 
\ estdcutschland an, besonders die Stadt D ü s

s c.- l d o r f. Die Angniie eriolgten wie ubl!ch 
aus sehr großer Hohe über emer festgeschlo. • 
senen Wolkendecke. Die Kraite der deutschen 
Luftvertc1d1gung stellten sich den Bombern 
e
1 
mgegen und brachten ihnen erhebliche. Ver
uste bei. 

:>\Uch die besetzten \\ estgeb1ete wurden von 
bntisch norJamerikanischen Bombenflugzeugen 
Im Laufe des 5. Januar angcgnffcn. Die deut
sche Luftabwehr war hier mit dem bisher ge
meldeten Abschußergebms von 16 viermotori
gen ßombern vorn Muster „Boeing B 11· und 7 
no~damenkamschen Jagern, die bei guter S1c.1t 
j',U nahezu wolkenlosem Himmel allein über 

rhankre1ch herumergebolt werden konnte 1 
se r erfolgreich. ·' 

d; Did. Zahl der gesamten Plugzeugabschllsse, 
.e •1c stark emgesetzten deutschen JagJ

llnd Zerstörerverbande 1m Verem mit der flak
~r!~llene an diesem Tai:e über dem Rc;chsge
k und den besetzten \\ cstgebieten erz1e1.!n 
f~r~~ef, steht noch n cht endgul11g fest, Ja 
h:n u end weitere Erfolg meldungen eingc
~ 1· Orienwartlg steht aber bereits fest dlß 
z~;~ a~s 50 britisch-nordamerikanische Flug
vern~hteatvon mindestens vier Pllnitel Bomber. 
der Pe d turden. In wenigen Stunden verlor 
Person'~ls ~ml'a wett llber 400 Mann fltegendcn 
sehen Ve~lu~e b egenskatz dazu smd die deut-

emer enswert gerinJ,!. 
• 

5.tockholm, 4 Jan. (TP) 
~n. „Dagsposten" stellt ein militärischer Art 

ar h e1teSr .klar fe~t, daß die Lultangrif!e auf de~t: 
sc ~ h tädte direkt gegen die z,, ilbevölkcrung 
genc tet und ausgesprochene Te 
a n g · f f • d z r r o r
le r 1 e .s.n ·. ':''ar sei !n Berlin mancher-
•· zerstört, m Hmbhck auf die Hunderttausende 
~gn abgeworfenen Bomben, die Hunderte von 

~eschossenen Flugzeugen und die Tausende 
ä~ allener oder .gefangener Piloten sei jedoch 
de~ 8Erg.ebnls mcht !iberwältigend. Die Moral 
se erh~er Bevolkerung wanke in ke;ner Wei
kun~~~ mchts deute darauf hin, daß s·e in zu
den 01~s ~anken gebracht werden könne. Auf 

ieist emes Volkes komme es an. 

• 
N Kopenhagen, 5. Jan. (EP) 

dun ach <l~n Miff\1 ochmittag vorliegenden Mel
r. k gen. sind Dienstag insgesamt v i c r am e _ 

1 a n l s c h e B o m b e n f 1 u g z e u g e über 
dänischem Gebiet ab&eschossen worden. 

Im gleichen Sinn 1,;t der Druck L 1 \\ encn dl!n 
c;o\1 •ettschen l l 1 i,;1011en uher Kc 1 ostcn' hm

nu" und nord1\ esthch 1 on Sch'tom r 1m Ab· 
srlmtt 1on No\\ gorod Wolynsk aus-
11!-en Her hanJllt ts s'ch t n die Erne tcrung 
de~ ''fo•df u,:els de o j1.:11schrn Finbrue:rc;rm 
mes Oie \\ echseh ollen K.impfe s nd auch m 
cl:( em Ab clin II M•( 1 n c t abgl -~ os cn 

Im \H' teren Verlauf der SO\\ jetischen Wmter
offensi\ e 11 rd es s eh ze·gc:i mu«scn, ob d e 
Sow1ets m ihre'l1 lfauptschwerpunkt 1\ eiter 
kom'l!en oder ob s c gezw ·r.gt:n i d 1: bei 

!ruheren Großoffensiven gegenuber der wa-.h
stnd\:n deutschen Ab\\.Chr zu ihrer Taktik der 
Schwerpunkt-Verlagerung uberzugchen. Es 
zc. chnan sich in dieser H'ns:cht bereits eimgc 
Ar.haltspunkte ab. So haben die Sowjets bei 
Pro p ok o 1 s k. lwischen Moh:le1\ u1\d Roga
tschcw. nit mehreren Divisionen unter starker 
\rti leric\ orbereitung auf schma'er Front ange
gr ffcn Ferner wurden stärkere Truppenan
sammlungen an den beiden Toren zur K r im, 
b·~ Kertsch und Pcrikop, fc~tgestellt 

• 
Führerhauptquartier. 5. Jan. (TP) 

Da OKW gibt bekannt: 
Jm slidllchen Teil der Ostfront kam es ge

stern nur zu l(ampihandluni::en 'on örtlich.:r 
ßedeutog. 

Im Kampfraum südöstlich und \\estllch 
Sc h 1 t om 1 r wurden "'iederholte starke An
grifie der So"' Jet abgC\\Jesen und eine Anzahl 
feindlicher Panzer vernichtet. Eigene Panzer-

Hlrb.mcle zcrschlu~en in liberra~chcndcm \ 1r
i;toll ein o" Jeti ches Scltutlenregi111c11t. ßc· 
s1 nders im Ab,.,cltnltt \On Berditc;che\\ tci· 
gerten dtc So" Jets ihre Ani:rllfc. Nach erbit
terten Kn11111!en "urd;, der Ostteil der Stadt 
nufgQgdJen, '.ihrernl die SO\\ Jets nn den uh
rh:.„n Stdlen zurucki;:e\\ lesen \\ urde1L Westlich 
Pro p o 1 s k trat der I cind nach starker Artil
lerie' orbercltung mit mehreren Schutzcndl\ l
s10ncn und zahlreichen Panzern auf schmaler 
rront zum \111mfl an. Die tür die SO\\ Jet~ bc· 
sonders \ erlustrcichen Kample . ind noch Im 
Gange. 

\ cr:.1 ehe der Bol~ he\\ bten. nord \\ e llich 
\\ l t e b s k , das in den letzten 1 :u:en \ on 
un" eroberte G.l:mde zuruckzuge\\ innen. \\ur
den zum feil 1111 Gei:cnstoU abgewiesen. Nörd· 
lieh N c '' e 1 scheiterte ein mit Panzer1111tcr
sti1tLung geliibrtcr Ani:rtlf der So\\ Jets. 
i\\arlnekiistcnhatterien beschossen bei 1\ r o •1· 

s t a d t Im Lis festliegende sowJeti ehe Spezial
fahrzeuge und erzielten 7.ahlrelcbc l reficr auf 
einem Motorsdtllf. 

An der "u d it a 1 i c n i s c lt e n t' r o n t 
grill der l elnd \\ cstlich \ e n a fr o '' iederholt 
unsere Gefecht::;\ orposten mit überlegenen 
Krfilten an. Fr '' urde unter hohen blutigen 
\ erh1sten abi:e\\ie„en. Auch nord\\ cstlicb 0 r • 
t o n a brachen mehrere feind liebe Am:rllfc \ or 
uu.;eren Stellungen zusamme1L 

In den J\\1ttai:sstund~n des 4. Januar griffon 
n or d a m c r i k a n i s c h c B o m b e r Orte 
In Nord. und Westdeutschland an. Die \\ ohn
\ICrtel der Stadt K i c 1 waren erneut das Ziel 
cmcs Cb\\cren Terrorangriffs. Lu!h ertcidi· 
i:ungskrl1fte schossen nach bisher \ orllegendeu 
J\\elduni:cn tiher dem Reichsgebiet und den be
s~tzten Westgebieten .29 f l u g 'f c u g c,' mei t 
~ 1er1!10lorlge Bomber, ab. In der letzten Nacht 
nt;crtlogen einige britische S11iril11gzcui:e 
\\ e s t - tt n d ~ o r d \\ c s t d e u t s c h 1 a n d. 

Deutsche Flugzeuge grlflcn in der , ergange
nen Nacht Einzelziele in S ii d o s t c n g 1 a 11 d 
an. 

Rumänische •Fänerinnen 
helfen den Fl'ontsoldaten 

Bukarest, 5. Jan. (TP) 
\uf Grund cmes Aufrufs des Marschalls An

tonescu an die rumanischen Bauerinnen haben 
d'csc auch in diesem Jahre Winter b c k 1 e i -
<l u 11 s:: s s t u c k e fur die Sold.uen, und zwar 
38 953 Stuck fcrt.ggestellt, die \'Om Sch·rm
herrschahsrat des sozialen II fswcrkes zur Ver
te lung s;:cbracht wurden 

· „ Baltikum eine innersoC1Jietische f ra2e" 
„P rawda" verbittet sich jede Einmischung 

Moskau, 5 Jan. (EP) 
Die Anspruche der SO\\ jctunion auf die bal

l sehen Staaten und andere Randgebiete werden 
\ on der .. Pra\1 d;i„ erneut unterstnchen. Unmit
telbarer Anlaß dazu ist ein Neujahrsartikel 
\\tendell W i 11 k i es, der die Hoff nun~ ausge
sprochen hatte, daß die Sowjetun on die Gren
zen ihrer kleinen Nachbarn respektieren wurde. 

Mit d:esen Ausfuhrungen, schreibt die „Praw
da", ver.:mchte Willk1c, die sowJcfschcn Grenz
fragen in d e amerikan;sche Prasidentschafts
kampagnc hineinzutragen. Die Sowjetunion 
brauche jedoch keinerlei Belehrungen von Will
kie. „Wer sich ~ür den ganzen baltischen Fra
genkomplex interessiert, braucht lediglich die 
V e r f a s s tt n g d e r S o w j et u 11 i o 11 durch
zublättern. Er wird darin entdecken, daß in den 
bnltischcn Staaten regelrechte V o 1 k s ab -
s t i m m u n gen ( !) durchgeführt wurden und 
die Staaten mit Recht Bestandteile der Sowjet
union geworden s:nd. Das ergibt sich aus der 
Verfassung der S.owjetunion, die diese Verfas
sung zu schutzen wissen wird. 

„Was F in n 1 an d, Po 1 e n, ganz abgesehen 
vc11 den Ba 1 k a n s t a a t e 11 , anbctriHt", fahrt 
dir „Prawda" fort, „so wird die Sowjet uni
o n auch mit diesen Staaten fcrtig
z u w erde n w i s s e n und braucht dabei nicht 

Türkisches Interesse am Balkan 
Zu den E mpfängen bei lnönü 

Sofia, 6. Jan. <EP> 
Zu dem E m p f a n g der U es a n d t e 11 des 

ehemaligen g r i e c h i s c h e n u n d s e r b i -
s c h c n Königs beim tiirkisehen Staatspra
sldenten lsmct 1 n ö n ü in Ankara schreibt die 
bulgarische Zeitung „z o r a": 

„Der fe erliche Empfang der zwei königlichen 
Bevollmächtigten beim turkischen Staatespr.isi
dl•nten ist vielleicht kein politischer Akt. Dieser 
Empfang zeigt aber zum mindesten die Sympa· 
thie, die die Tiirkei und ihr ~Jaatsprasident fur 
die beiden emigrierten Könige und ihre Sache 
hegen. Man darf auch nicht vergessen, daß sich 
gerade im jetzigen Moment besonders Könil? 
Peter II. in hartem Kampf m't den Partisanen 
Ti.os bef ndet, der ihm seinen Thron bestreite' 
jedenfalls ist der Empfang der beiden könig
hchcn Bevollmächtigten durch Shatspräsidcnt 
l11onü bemerkenswert." 

Newyork, 5. Jan. {EP) 
ll1e USA verloren 1943 40 Mill. t Kohle 

durch :::; 1 r c i k s, schreibt die Zeltschrift „T i
m c" in ihrer neuestc11 Nummer. Das Defizit 
habe aus den Rc tc rve11 gedeckt werden mlls
sen. 

dte Ratschlage Willkies, der nach außen die 
frcundschaftltchcn Beziehungen zwischen den 
VSA und <!er Sowjetun on starken wi 1, aber 
wieder in den a 1 t e n a n t i so w j ~ t i s c h e n 
Ton \ erf.11lt. \V i 11 k i e ist lediglich der S p r e
c her der reaktionären Elemente, 
denen der Vormarsch der sowjetischen Armeen 
Angst e:nJagt" 

Polens .Exilregierung 
meldet ihre Ansprüche an 

London, 6. Jan. (Rundfunkl 

Die polnische Rei:lcru:ig In London hat ii:e· 
stcrn abend ciu M a n i f c s t erlassen, das an 
die Vereinigten Nationen gerichtet Ist. n arln 
beißt es mich einem Hinweis auf den l(rlegsbcl· 
trag Polens, <las seit ' ler .Jahren an der Seite 
der Alliierten kämpfe. Im Hinblick auf den Ein· 
marsch so"' Jetischer Truppen In das ehemals 
polnische Gebiet: „Polen erhebt Anspruch auf 
die s o 1 o r t i s: e ' o 11 e 0 b e r h o h e 1 t die
ser Gebiete unmittelbar nach Ihrer ßefreluni:. 
Nur der polnischen Regierung steht es zu. über 
Polen zu befinden. Diese Regierung Ist ,·on den 
Allllcrten und von allen freien Ländern aner· 
kannt und sie Ist fü r Polen verant"' ortlieh." 

Schweres Eisenbahnunglück 
in Spanien 

Ueber 200 Todesopfer 

Madrid, 6. Jan. (EP) 
In der N1ihe der nordwcstspanischen Stadt 

Leon stießen ein Personenzug und ein Rangicr
zug in einem Tunnel zusammen. Bisher konn
ter 62 Passagiere tot geborgen werden, 47 da
\'On wurden bereits unter starker Beteiligung 
ocr Bevolkcrung und In Anwesenheit von Ver
tretern der J\\'litär- und Zivilbehörden beige
setzt. Es wird angenommen, daß die Gesamt
z&hl der T o d es o p f er 2 0 0 iiberschrciten 
v ird. 

ffe Bergungsarbeiten gestalten sich außer
ordentlich schwierig. Es war noch nicht mög
lich, zu allen ausgebrannten, vollbesetzten Wa
i:;en des Personenzuges vorzudringen. Auch die 
Zi:hl der Verletzten ~cheint außerordentlich hoch 
zu sein. Bis Milt\\-OChmorgen wurden 150, zum 
Tei! Schwerverletzte, geborgen. 

In dem Zuge befanden sich auch 70 Seekadet
ten, die sich nach dem Flottenstützpul\kt FI 
Ferro! dcl Caudillo begeben wollten. Bis Mitl
wochm't!as:: konnten 33 1·on ihnen in teils 
schwerverletztem Zustand geborgen werden. Es 
bc-steht <lie BeT!irchtung, dnß die restlichen 37 
ums Leben gekommen sind. 

EbrzehnnB-. 10 IllJQf 

B • a • 1 • D r • I • •: 
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Unland) TGrkpfand 22.!0; (AasJand) 
Relc!e•mut IO.- : oder O.purart. 
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Ocl.tbcrnahmc .iui oiienem Meer: L;m den am Pcrnd stehenden Jeutschcn U-Booten ein un
untcrhrochcncs 011enere11 zu crmoghchen. fahren ihnen U-Boot-Tattkschifie im Atlantik ent

gegen. um s e ntit neuem Pel zu versorgen. 

IN GEFÄHRLICHEN GEWÄSSERN 
CiEPAHREN FOR DIE SCHWEDISCHE ~EUTRALITÄT 

Stockholm, im Januar. 
fme <il!h\\e<l1~che \\ e1!111acht karrikatur 1943 

si1d1t den Unters~h1ed zwischen ein t und jetzt 
nm Be o;piel der ... Weihnachts chweine auf
z111e1ge11. d.l früher 111 der Tat für das nord1-
sthc \\ c1hnachhiest eit e völlig unentbehrliche 
h'.oUe spi.:ltcn. Heute, 'o demonstriert der 
Zeichner, seien an ihre Stelle die parschwel-
1,e ·etretcn. Es ist richtig, daß der Krieg mit 
scmcn folgen, wie überall, nuch in diesem neu
t1 alen Land eine unvennetdlichc Konsumeir.
Sl:hränkung und damit den Zang zum Sparen 
'lll'rauibcschworen hat. An die Stelle der 13l"· 
i11cdigung des privaten Wohlbehagens ist .rn.:h 
lucr, obwohl im verringerten Maße als in ai:
J~rcn Ländern. zwangsläufig c.nige Rücksicht
nrihmc aui die allgemeine \\ ohlfahrt und Ihre 
Bcdllrfnisse getreten. 

Aber da l:hld von der Verwandlung der 
schwedischen Weihnachtsfeier bedarf zwelf.J.
cltcr Einschränkung : Auf der einen Seile ist 
aie Sparfäh gkeit breiter Massen stark be
grenzt durch die Teuerung, die trotz verringer
te1 Kaufmöglichkeiten den größten Teil des 
\'('rd1enste aufzehrt; auf der anderen Seite 
ist die chwedische \'crsorgungslagc Im \\'i'l
tc1 1943-44 erstnunJ;cherwcise g!lnstlger als 
hr VorJnhr .. 

nie <lrllnde dafür, daß viele Schweden im
mer noch genug verdienten. um trotz der 
q hwercn Krise, die über alle I.anJe geht unJ 
:111ch la Schweden Opfer für Aufrüstung und 
NL u tralitaL wacht verlangt, noch elnigennaßl!n 
gut leben ouer gar zurfic!dcgen können, unJ 
daß sich die alh:emelne Versorgungslage sogu 
e•wa hat besser.~ la 'sen, liegen in Schwedens 
b sherigem Vcrhältms zu seiner näheren Utn
\\ Llt, \Cr allem zu llt:utschland, sowie bei der 
b.!.herigen Innen- und Außenpolitik der Sanun
lungsregierung Hansson (die In diesen Tag!n 
ihr merkwürdigerwei e in Schw.:den sclb;;t 
recht unbeachtet geblicber.es vte jähriges B~
stehcn begehen konnte). Innen- •md sozlalpoll
l!sch lauft ihr Programm auf elr.en Buri.:friedc 1 
hinaus. der freilich der radikalen Linken !'>I!· 
t1 ächtl.che Möglichkeiten zur Erweiterung ih 
rer W!lhlarbcit geliefert hat. sich aber so:is: 
bewährt. Durch Preis- und Lohnstop Ist n11.-.;n 
deutschem Vorbild - wenn auch erst na~h 
H nnahmc einer Teuerung, die au! 40 bis 50% 
gegenüber uem Vorkriegsstand bemessen wer
llen kaRr. eine gewisse Stabilität erzidt 
worden, d;e hislang durch keine großen Streiks 
otier Konflikte gestört wurde. Das stete Regi
me. des greisen Königs und seines Minister
p1 äsldenten hat, obwohl einige Liberale und 
Lmksgruppen außenpolitisch einen Sonderkurs 
eröffnet haben. bisher eine~ Ausbruch ernste
rer parteipolitischer Fehden verhindert. Han
dels- und außenpolit. ·eh hat thr Pro,l(ramm dem 
Uond die Fortdauer der Neutralität und des 
Handelsaustau~ches mit Europa ermöglicht, 
auf der ein großer, der entscheidende Tell des 
heutigen schwedischen Wohlergehens beruht. 

Hier sind freilich Im Laufe des Jahres 1943 
Ocfahren aufgetaucht, die nicht länger Ober
s~hen werden können. Schon In den Vorjahrer. 
h;1 tte11 angJo-arnerikanische. und sowjetische 
Agitation und die inneren Konflikttreiber, zum 
Tell im Zusammenwirken mit Jener, kräftig 
darauf hi11gearbeitet, Schweden von dem so 
nützlichen Neutralitäts- und Zusammenarbeits
kurs abzubringen und auf cme deutsch- und 
ci-ropafcindliche Linie hinzumanovrleren. :::i1c 
s11chten dabei die wirtschaftlichen, ideologi
schen und verwandtschaftlichen Beziehungen 
111d e gungen au zu nutzen, die zweifellos gro
ße Teile Schv. cdens nut 'England und den US;\ 
\'c rkmipfen. urn mit Hilfe unvermeidlicher 
"'n1nnun~en in benachbarten besetzten Geine· 
te 1 eine künstlich geschllrte Stimmung gegen 
Deut chland zu entfachen. Während sie tl:i
mit noch bis F.ndc 1942 Ober die Aufpustchu1is 
bi:stimmter durch die Presse leicht zugängli
cher Kreise wenig hina.uskamen, haben sie im 
li•ufcn<lcn Jahr zweifellos gewisse Erfolge ge
h„ht, durch die sie selbst und ihre Auftragge
ber kühn geworden sind. so daß sie Jetzt von 
cmem „Zwil>chenfall" zum andern - Stoff llBt 

.s ::h in solchen aufgeregten Zeiten natürlich an
sc.hwer finden auf immer weitergehenden 
Abbau der Ncutralit!it hindrangen. Der Agita
tmns- und Nervenkrieg in dem neutralen Land 
h t mfoli::e der auch auf diesem Gebiet enthl
teten enonnen Kriegsanstrengungen der Alliier
ten eine bedenkliche Schärfe erreicht. Si'! 
teilt alhnählich das Urteilsvermögen sehr brd

ter und sogar solcher Schichten in frage. Jie 
früher als durchaus urteilsfähig zu gelten hat
ten. Auf die Dauer llbt dieser Zustand cln~n 
derartig unheilvollen Einfluß auf die Gesamt
st,111111ung des Lande.s aus, dnß einige schwedi
sche Kreise - Sachvcrstandige fllr den Aglt:i
ttons- und Nervenkrieg - neuerdings Alarm 
geschlagen haben. In der Schrift "Die Schwe
den und die Propaganda" haben sie die Gefahr 
btleuchtet, daß die sowjetische Agitation m!t 
drnt Instrument der kommunistischen Put.t
und die englisch-amerikanische A.cltatlon mit 
ihren Pilmen, Bachern, vor allem aber Ihren 
scheinbar der schwedischen ldeolosde ver
wandten Schlagworten, das schwedische Volk 
von der Wahrung semer eigenen Interessen ab
bnngen und vor einen fremden Wagen spannen 
könnten. 

Dies Ist m der Tat das Problem, dem sie~ 
Schweden an der Schwelle zu 1944 gegenilber
s!cht: Dcutsc~land hat in den Jahren, in denen 
es Sieg um Sieg erfocht, den Norden in Schutz 
und .schließlich die Sache Europas gegen dJa 
ho.lschcwisti.sche Gefahr auf sich zu nehmen~ 
s_e,ne Macht niemals zu Erpressungen zu.n 
Schaden der schwedischen NeutraliUlt mlß
b1aucht. F.s hat Schwedens Eigenart respek
t:Nt und Schwedens Mitwirkung an der Auf· 
n chterhaltung guter Beziehungen, an <IJ::r Ver
te'.digung Finnlands und an der Vorbercitunr 
des neuen Europas auf das notwendigste be
schränkt. Die anderen gedenken ähnliche Rück
sichten nicht zu nehmen. Sie nehmen, was sie 
brauchen, und sie nehmen am ltebsten. was 
ihnen nicht gehört, was Ihnen Arbeit, Unkosten 
und Opfer ersparen könnte. Sie suchen, de:t 
~chweden zu suggerieren, daß sie sich, tam 
k1initig mit England und USA Handel zu t rel
t>ion, und um vollends bei einer mächtigen Sow
l •umun aui Nachsicht und nachbarliche Bezie
h•mgen recimcn zu d!lrfen, von Deutschlar.d 
tl• 'tit11Ztercn und durch eine Politik der De
n:on~t·.iunnen von der allzu korrekten Neutra-
1.:ä t lhgche11. 

. Manche :Schweden memen in der Tat. derar
tige Demonstrationen - von gehässigen Leit· 
artikeln bis zu Einmischungsnoten, vom Kultur
bu) kott gegen Furtwängler bis zur Dr0hung 
mit der Nichtlieferung xewisser Waren -- un
gestraft bis zu einem Punkt treiben zu konnen, 
\\O das Risiko emer Verstrickunir in den Krieg 
gerade noch vennieden werden könnte. Denn 
d.rekt in den Krieg möchten natürlich selbst die 
meisten jener nicht, die sonst von solchen De
monstrationen ga1 nicht genug bekommen 
kunnen. 

Hier liegen die Risiko-Momente : Zunäch~t 
weiß man bei solchen Abenteuern nie s:enau, 
wu ein direktes Ausgespieltwerden für die 
l111ere.sscn der europafeindlichen Großmächte 
g<.rade noch vermeidbar wäre. ferner droht dl~ 
Möglichkeit Innerer Uneinigkeit gerade zwi
sc.heu jenen, zu denen man herübergezogen 
werden soll, so daß man selbst In deren Ge
meinschaft nicht davor gefeit ist. auf die fal· 
sehe Seite zu geraten. 

Schweden hat aus der bisherigen Neutralt
tistspolitik große Vorteile gehabt. Es brauchte 
keine Blutopfer zu bringen und blieb vor den 
Versuchen der We tmäcl!te bewahrt, das Lan:I 
als Sprungbrett gegen Deutschland elnzube
zte-hen. r.s sah Finnland vor den folgen ueuer 
be:lschcwistischer Erpressungen bewahrt und 
ge-noß selbst den Schutz des gemeinsamen 
deutsch-finnisch-europäischen Abwehrkampfes 
gegen die Gefahren von Osten. Es wurde, -:o 
le1denschaftlich seine Presse dieses Thema bin
und herzerrte, deutscherseits niemals vor den 
Zwang einer Neuordnung gestellt, die Ihm bet 
einem Sieg der anderen bestimmt nicht erspart 
bieiben würde. Es konnte trotz Abbruch seiner 
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überseei~chen Handelsbeziehungen, dank d~s 
rmichtig gc-wach enen Handel au tau ches mit 
Deut chland und dem iihngen curopa, bi lar ·~ 
sl'!lle \\ lrtschait vor Stillegungen und sonsti
gen F..11schrä11ku11gen bewahren. Aber die Fein
de Europ,1s möchten mit !.ist und Uew·tlt 
Selm CUCll j,(:, uer Sicherheit seiner bishcrig.::11 
steten Politik reißen. Schweden laviert 'n ge
f„hrhchen Gewässern. Es hat die \\ ahl, ob c-> 
dem lllus1om,mus-Speck ·folgen oll. mit d.:·11 
die europateindhchea ;\\ächte die neutra1c•1 
Mäu<;e ködern möchten, oder ob e~ <;ich unter 
l.k1behaltu11g der bisherigen Politlk cm solid..:~ 
~parkonto bei der firma Europa anlegt. 

Hans \\ e 11 d t 

---o---

Kommunistensturm 
auf die Stadt Gottschee 

Latbach, 5. Jan. ('I PJ 
lJie zers1:hlagcnen l~este der ko111111u111:.t1schcn 

ßaudeu m ::i10wen.e11 sammelten sich d11.::.·~r 
·1 age zusammen mit Gruppen von Hadoghü
ltal;encm m der ::i1adt Li o 1 t s c h e e , die von 
ewer kleinen deutschen unJ s1owen.scheu U..:
satzun~ gehalten wurJe. lJounerstag den .!U. 
Vezcml>cr abenJ:. begannen die Kamp1c, 1iie 
sich emige Tage hmzogcn. Die Kommumst~n 
bcdrlingten die Verteid,ger immer mehr, so 
daß sich diese schhelluch m das Innere der 
Stadt und zulet.tt m die m der ,\lilte der St.iut 
gelegene Uurg zunickziehen mullten. lJie He
::„•tzuug der Uurg hielt sich mdessen unerscl11h
tcr11ch und fügte den angreueudcu iland1ten 
so erhebl.cbe Verluste zu, dall sich die lfanden
iuhrer gezwungen sahen, die Ucsatzung der 
Burg zur Uebcrgabe autzuiordern, was jedod1 
aL•gelehut wurde. Ueut ehe und ::iwweuc.1 
kamplten in der ßurg m enger \\ aifeubrüdc:
schaft weiter. 

Als die Lage schon ganz kritisch geworden 
war und die tlclagerten die Angnife der Kon.· 
mumsten nur noch Jlllt ubermenschhchcn An
sti cngungen abwehren konnten, erschienen 
er:dhch in der Näue der ~1adt die erwarteten 
eisten deutschen Panzerwagen. lJicsc über
raschten die Angreiter völlig, verursachten in 
deren I<e1hen eme große Pat11k und machten 
:.1c zu Hunderten nieder. U1e zerschl~e11cn 
geste der Uandcn ilüchtetcn m die n.ihegel~
gl·ueu Uerge, wo sie von den deutschen Trup
pen veriolgt werden. 

Die Einwohner der Staut liottschet: atmeten 
auf, als der kommunistischen Tcrrorherrsch,tit 
ein Ende gemacht war. lJic Uanditen hat!en 
it:.den ::itowenen mobilisiert, de:;sen sie in der 
Stadt habhaft werden konnten. Wer zu ilücht.::11 
versuchte, wurde erbarmungslos er!SChosse11. 
Zwei slowcmsche Soldaten, die in ihre ttändc 
f;elen, wurden lebendig verbrannt. Die garlle 
~iadt Gottschee ist fa t \ olhg zerstört. Iu den 
Straßen lagen die Leichen von über 700 Uan,.ii
teu, die auUerdem etwa 2 bis J mal soviel V .;r
wundete hatten. Die Verluste der tapferen Vcr
tt:id1ger waren m Anbetracht des Eriolgcs ver
hfiltnismaßig gering. 

„Novo Vl'eme" zum englischen 
Vorgehen gegen Exkönig Petel' 

ßelgrad, 5. Jan. (TP) 
ln einem "Der gefangene König" überschrie

benen Leitartikel schreibt „Novo Vreme", das 
Vergehen Englands gegen Konig Peter, den 
e.; zur Kap,tulation vor dem Verbrecher jos:p 
Hroz-Tito zwingen wolle, habe dem serbischen 
Volk die ganze Tiefe der engii::;chen Unmoral 
enthüllt. Peter sei ein Gefangener der englischen 
Rücksichtslosigkeit und Treulosigkeit. üas wisse 
das serbische Volk und werde es niemals ver
gessen. 

„J ugosla wische Regierung·· 
gegen ,,jugoslawischen Ausschuf~" 

Kairo, 5. Jan. (TP) 
Der politische Konflikt zwischen der jugosla

w.schen .Exilregierung und der kommumsttschen 
'I ito-Reg1erung wird trotz aller Uemiinungi:n 
der Alliierten täglicn akuter. Die jugoslawi
sche Exllregierung 111 Kairo hat jetzt Schritte 
gegen drei prominente Mitglieder des kommu-
11istischen „Jugoslawischen Aus chus e:;" in 
London unternommen, der dort für Tito arb":
tet und f.nthüllungen" gegen die Mächte i111 
jugoslawischen Volk, Jie den feind unterstütz-

Carl Duncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

(Y. t-onsetzung) 

"Tag, Spatz!" ruft er ihr <tu, denn seit den 
iruhcsten Jahren ihrer Kmdheit sagt er nun 
e,l!mal "Spatz" zu scmcr Tochter und läßt sich 
di:s auch mcht austreiben wahrhaftig, wenn sie 
einmal Frau und .Mutter sein wird, verliert sie 
iui ihn d,esen Namen auch nicht mehr. 

„Hast du einen Augenblick Zeit? - Ich hatte 
eine Kleimgkeit mit dir zu reden. - - ~.chable, 
lassen Sie die Hmtcrachse nachsehen, daß wie
der alles in OAfnung ist. Also, Spatz, komm." 

Er reicht ihr flüchtig im Vorübergehen die 
Haod und rennt m das Haus. Unterwegs läßt er 
irgendwo den .\\antel fallen. Pctcrmann ist da 
und verbeugt sich; Schoppenstein nimmt keine 
Notiz von 1hm. Das ganze Haus scheint plötl
lich aufgescheucht und aufgeregt w sein. Drin
nen im Büro türmt sich die Post über dem 
S1.hreibtisch - er wirft sich in den Stuhl, reißt 
d:e Bögen auf, liest, läßt die Papiere in den 
Korb fallen oder ordnet si~ lluchtig; man hört 
eine Viertelstunde durch nichts weiter als das 
Rascheln des Papiers und <lcn keuchenden Atem 
des Mannes der in kurzen, stumpfen Zügen nn 
serncr Ziga;re saugt. Endlich, da er sich eine 
Sekunde lang Zeit läßt, hörte er eine Stimme: 
PPapal" 

Schoppenstein fährt z.isammen "Ach, ~.patz:' 
sagt er dann. Er hat wirklich verges en, daß ihm 
seine Tochter nachgefolgt ist. „Entschuldige 
1cl hatte keine Ahnung mehr, daß du da warst. 
Sc- b!n ich nun einmal. Also, was ich sagen 
wollte - wie geht es dir eigentlich immer?" 

„Danke schön. Ich kann nicht klagen." 
„Das wäre · ja noch schöner, wenn der Spatz 

klagen müßte!" lacht er, und wi~ im1!1er, s_a~t 
er auch das viel lauter, als es c1gentl1ch nollg 
ware. „Brauchst du irgend etwas? Hast du, 
was du dir wünschst? Es ist ein Jammer, daß 
!eh mich n:cht mehr um dich kümmern kann. 
Willst du ein neues Kleid, einen Schmuck, einen 
Pelz, Wäsche~ Was? - Na, ein kleines Mäd-

„T ü r k i s c h e Po s t" 

UnschHtzbares Kultur2ut 2erettet 
Von der Division Hermann Giiring· in Rom übergeben 

Rom, 5 Jan. (TP) 
Die Panzcrd. vision1 Hermann Göring über-• 

gab auf der historischen Piazza Venezia m Rom 
der italienischen Hegierung, auf rund 40 Last
k1 aftwagen verladen, die Kunstschätze und 
Kultur;;uter, die von Einheiten der O:vision 
mitten im Kampf aus dem Franziskaner-Kloster 
vo11 Teano und aus der 1:rzabtei ,\\onte Cassino 
geborgen worden waren. . . „ 

Es handelt sich um kulturh1stonsche uberaus 
wertvolle Gegenstiinde, Gemälde, Bücher, . Do
kumente usw., die von Italien bei se;nem 1-\negs
eir.tritt aus Neapel und anderen gefährdet cr
schcmcndcn Orten nach Teano und Monte 
Ci.ssino in Sicherheit gebracht waren. Als die 
Gebiete dieser Orte infolge des Badoglio-Vcr
ratcs ins Kampfgebiet emgewgen wurden •. ~n
ternahm die Panzerdivision l lcrmann Gormg 
das durch den Feind ständig behinderte Ber
gungswerk, um diese Kulturgüter .. nic~t nur lür 
das italienische Volk, sondern fur die ganze 
Kulturmenschheit sichcrzu::;tcllen. D:eses Ret
tu1iaswerk fand mit der Uebcrgabe an die ita
Jit;nL-;chc Regierung seinen Abschluß. 

Abt ransport \'On Altertümern und 
Runstgegenständen aus Süditalien 
' Rom, 5. Jan. (TP) 

Die anglo-.uncrikamschcn Besatzungsbehör
den haben jct1.I, ebenso wie sie es bereits in 

ten. während sie sich ,tls freunde der westli
chen Alliierten au gehen'" angekündigt hat. Un
ter diesen „Mächten" sind natürlich die. jug )
slawische Exilregierung 111 Kairo und .M1ha1lo
wit<;ch zu verstehen. 

Gegen Defaitisten in Bulgarien 
Sofia, 5. Jan. (TP) 

lJie Zeitung „Dnes" wendet sich scharf ge
gen die Dcfaitistcn, uie der femdlichen Propa
g:.;ndaiordcrung „Gebt die neuen Gebiete zu
ri:ck !" ihr Ohr leihen. Das Ulatt ermncrt dJr
an daß in Mazedonien Bulgaren leben, die um 
ih;es Uulgarentum~ willen von den Scrht:n 
und Or.echen verfolgt wurdc11. Heute gebe o.:s 
fi.t:- jeden Bulgaren 1m ganzen Staatsgebiet nur 
den crnen Gedanke11, die nationale f.i11he.1 d.: > 
bulgarischen \ olkes. LJ;cs sei der Weg Uuhn
rirns. den e bis zum Ende gehen werde, •J t 
nur su seme vülki ehe ~hre und sein staatli
cher Bestand srcs1chert werden könne. 

• 
Soiia, 5. Jan. (TP) 

„Slovo schre.ht, <laß das dcubche Oher
kommanJo allen we1tcn:11 Versuchen der A 1-
gclsach en, in i'.:uropa zu landen, die Stirn bic· 
ten werde. Gleichzeitig bereiten aber clic 
Deutschen iu.:berhait die V e r g c 1 tu 11 g \ or, 
so wie nur die I>eutschc11 eine solche Aktion 
vorbereiten könnten. Niemand zweiile duran. 
daß das deut~che Obcrkom111ando auf die zum 
System gewordenen a11gels:ichsisc11e•i Terror-

ngriiic Jic gebiihrc11de Antwort crtcilc:i 
werJe 

ßose an die Japanel' 
Schonan, 5. Jan. lTP) 

Subhas Chandra ßosc, der Führer der pro
visorischen I~ei.:ierung „freies Indien·, erklart 
i11 einer Rundfunkbotschait an die japanische 
Nation, in irüherc11 Kriegen hätten die siegr..:1-
chen Staaten in vielen fällen bei der erril:h
tung des Friedens versagt, weil ihnen die kon
s! ruktivcn Ideen zur Sicherung gefehlt hätte11. 
!Jie japanischen fiihrer hätten da~egen heri:ih 
mitten im Kriege mit dem Wiederaufbau O~t
asiens im Sinne eine~ dauerhaften l'riedens l>c
gonnen. InJien werde J;ihcr H.ind m Hand mit 
J;•pan den gc111cmsamen feind bis zum Endsieg 
bekämpfen. 

Neue Unruhen in Indien 
Bangkok, 5. Jan. (TP) 

Wie der SenJer Delhi meldet, brachen 111 
Haripur in der nord \Ve:-thchen Grenzprovinz 
m:ue Unruhen aus. Uas I11nenministeriu111 d~r 
Provinzregierung gab bekannt, daß bei den 

S1z1hc11 gctu11 .1,1ben, ,weh 111 ~ ii d i t a l i c 11 
mit dem \ b t r a 11 s p o r t der A 1 t e r t 1i m er 
und K u n !> t :-. c lt ä t /. c angcfan en. Aus uc111 
unter den :::.chl:lcken des \ esuvs wieder aus
gegrabenen Stadtehen .I er k u l ,1 n um wur
do.! ein er ·ter rransport, der u. a. die berühmte 
Sammlung des in Herkulanum auigcfunueni:n 
altriimischen Scltraittun s enthalt, 1.u<;a1 1me11}(t:
stellt. \\'egcn der in Neapel herrscheud..:n 
schweren Typhusepidem;e wurde der Trans
port nach dem Hafen von ~.1lerno gebracht. um 
von dort aus nac11 den USA vcrirachtet 1.•i 

werden. • 

Tätigkeit der .. Scugniati" 
nimmt größeren Umfang an 

1{0111, 5. Jan. (TP) 
Uie Tätigkeit einer Gruppe Si1.ilianer, die 

unter dem Namen „S c u g n i a t i" unter der 
filhrung aus Afr ka zu iickgekehrtcr Off11.ierc 
de') chcm.i\igen .tal,eni,chen Heeres die anglo
amerikamschen uc,atzungstruppcn in ihren 
\ 'crh;ndungen z.i stören u"nd ihre \'ersorgung 
w behindern suchen, nimmt w1.:.tcrcn Umfang 
an. \\ ie erst ictzt b<:ka rnt wm!. griff eine Ah
tl·ilung :::icugnlc1 ti am Vorabend des \\'eihnachts- ' 
feste:; emcn großen CSA-Tr,rnsport in der Nähe 
\ 'Oll Palenno ,111 und verwickelte die arnerikd-
n sehen Begle1tma111 scharten 1•1 ein heiliges 
( ieiccht. wobei diese ii b e r ill Tote hatten. __ ..., ___________ . 

Ein frommer \Vunsch 
London, 5. Jan. (TP) 

Der Prenuermin stcr des polnischen f.t11i
grantcn-Ausschusses in London .\l i k o 1 a y -. -
1,: k hat 111 einem Interview m.t Vcrnon Uartv
lt:tt im „, cws Chron.cle" erkl.irt, Polen würoc 
die Auttordcrung, dem tschech1 ch-sowjet.sche 1 
Pakt beizutreten, be~rüllen. Er teilte aber 
g:c;chzeitig 1111t, daß Polen bbher noch keine 
t:mladung erhalten hahe. ,\\ikolaycz1k l,iat bei 
der Gele!:'cnhe,t und dJrm ist Oberhaupt lic 
wc ·cntl.che ,\hsicht des Interviews zu seh..:11 

die l'oruerung nach der Unvcr5chrtheit des 
BcsitzstanJes <les ehemaligen polnischen S!:la
tcs wiederholt. Er hat sog.1r eine 11111itänsclw 
Zusammenarbeit rn1t ucu ~owicts, wen 1 d1e.'>e 
polnisches üchiet erobern so:Jtcn, \'Oll cmer 
hefncdigendc11 Lösung dieser J· rage abhängi~ 
gemacht. ,\\an wolle mit den Sowjcb im l<uh
rncn emcs geniemsamen stratcg1schc11 Plan.:s 
zusammenarheiten „fall die Schw•er.gkciten~ 
die sich aus den l'orderun~en auf gewisse Ue
ba: tsteile Polen ergehen. beseitigt werden 
kounen." 

Aus den Au fuhrungen Mikola; ~ziks geht er
neut hervor, daß die Polen noch immer hoifon, 
bei tngland Interesse unJ Unterstützung iiir 
ihr \'erl,rngcn nach te rritorialer lntcgriti.tt .tu 
iu:Jen. \\'e11n Polcu Jem sowjetisch-tschechi
schen Pakt be treten wurde, so bemerkte .\li
kol.1rcz,k, würde es jedoch wii11schcn, c.ndcu
tu; klar ZLl'itellen. daß ~eine Untcrschriit im 
Zt.samruenhang mit dem bestehenden Bünd11i.; 
mit Oroßbritannicn steht. 

U11ruhen Personen gr totet und S,1chscha<lca 
v1:rur acht worden seien. VorsichtsrnaUnahme11 
md 1ll tlanpur getroficn \Vorden. lJcr l'renucr

mimster der Prcn mz und der ,\\111 stcr ilir oi
ienthche \\ ohlfahrt beiinden .sich auf de111 \\ ..:-
6c nach Haripur, um eine U11tcrs,1chu11g anzu-

leiten. 
In md1sc1ien Kicisen Banirkok weist man 

d;1raui hiu. daß der 1'.on~reßftihrer Ahdul Uaf
fa1 Khan der söge11a1111te „Grcuz-üandhi ·• de, 
der fiihreP der Rothemden ist. un Uciangms 
rnn llanpur s•tzt und daß die Zu:-ammcnstoBc 
ihren Ursprung in den nationalistischen Kund
gebungen filr t.l;c Freilassung Gaffar Khans 
haben. 

.Antisemitismus in .Newyo1·k 
Newyork, 5. Jan. (TPJ 

Wie „Umted Press" meldet, fanden in Ne\V
~ ork in der letzten Zeit anti-iitd1sche Kundgc
hungen statt. An einigen Ne.wyurker Synago
gen wurden „geh;issige Auisclmftcn" ang.::
bracht. 

chen hat ja immer Wünsche. Da,komm einmal „Ach, Papa", antwortete sie lebe, und sie sieht 
her!" Er zieht seine ßrleftasche, entnimmt ihr ihn mcht an dabei, „wa' soll man da sagen? Er 
ein paar llundcrtfrankcnschcinc und drückt sie ist ein netter Kerl Wie kommst du iibrigens 
-der fast Widerstrebenden in die Hand. ..So plötzlich darauf?" 
nin:m schon So etwas kann man immer brau- .~.o \'on uugefähr'', l•astet er. „,\!so er ist ein 
chcn. Was macht übrigens Albert?" m:tter Kerl. Das ist etwas, aber nicht viel. Siehst 

„Ach - ich denke.daß es ihm gut geht" du, Spatz, manchmal, so ganl ohne besonderen 
„Schöne Antwort! Du denkst, daß es ihm Grund, ist e:; mir so, al" ob 1rh mich mehr um 

gut geht! Das muß man doch wissen von sei- Ench kümmern sollte - aber da:; ist so eine Ge-
ncm Bräutigam!" Er wird plötzlich ernst. „ Was sch chte - man hat so wen:g Zeit. Ich habe 
ist? Habt Ihr Euch gezankt?" überhaupt viclzu wenig Zeit." Er rennt zum 

"Bestimmt nicht. Das wäre ja auch unmög- Fenster, wie das seine Art ist, \ erschränkt die 
lieh; ich habe ihn ja schon vier Monate n:cht llände auf dem Rücken und wippt dazu den 
gesehen. Er ist doch in Budapest." ganzen schweren Körper auf den Fersen. „Tja. 

„Stimmt. Hätte ich beinahe vergessen. Das - W:irum hast <lu dich dann eigentlich mit ihm 
kommt da\'On, wenn man den Kopf immer voll verlobt?" 
anderer Dinge hat." Er dreht die Zigarre in der „Ich glanhe, daß ich mich gar nicht mit ihm 
Hand hin und her und betrachtet ·sie aufmerk- \'erloht hahc'', entge;::netc sie ruhig. „Du hast 
·am. „ Was ich schon einmal sagen wollte - m'.ch mit ihm verlobt, Papa." 
es ist so verdammt blöd, über solche Dinge zu , Ach so. Dieser .\\einung hi,;t du also" Er 
reden - liebst du ihn überhaupt?" • dreht sich n'cht um . . Am Entle hast du gar noch 

„Der Briei nach dem OstenM. üelgemfüde von Paul Keck-OroBholz m de ürmleu lleutschen 
Kun tausstellung .\\iilchen, die mit emer grüße rcn Anzahl von bisher nicht gezeigten Arbeiten 

de r Malerei, Grapluk un d ßildhauere1 wieder cröifnet wurde. 

„ 

\ crwundetc111ran port 1111 Sturmboot 

„Fliegende Festung·· 
in Schweden notgelandet 

Stockhohn. 5 . .Jan. (TPl 
E111e .1menk:rnische Fl.egc11dc festu11g nahn1 

am Dienstag nachmittag gcgen 15 Uhr aui ei
nl'nt felde etwa 2 Kilometer westlich v:in 
Sm e d s t o r p im Südosten der siidschwcdi
schcn P r o \ 1n1. Sc h o 11c11 eine Notlandun;:
vor. Das Flugzeug h,1tte eine Besatzung vo11 
z c h n M a n n. Nachdem der Bomber etwa 
z.wanzi~ Minuten iihcr der Gegend i.:ekrdst 
hatte. -::-mg er .wi einem Acker ;i edcr, 1 >al.I de1 
L!~A-Borrrhcr \·orher im Kampic \\'.tr, gin~ .iu' 
v elen K:igo.!lcinschl.1gliichern an verschiedenen 

;rtllen 'des flugzeugcs hervor. 

Erste kommunistische Zeitung 
in arabischer Sprache 

Li sahon, S. Jan. ITPl 
In 'l 11•t1' wird ,elzt die erste ko111mun1-

~tisc•1e Zcituni:- iu aralmchcr Spr.1che ersch.!1-
nen. ,.E 1 Ta 1 i a"' II >ic Zuku11ft). Die Delega
tion der ko111nm11i~tische11 Partei ist heim tune
si\chcn Gcneralresidcntcn \fast rnr~tellig ~e
worden. U'lt die (lenehmigun~ iür die Ncm~riin
dun.-' zu erlangen. Bei dieser Gelegenheit io;
dcrte der kommunistische Spn:cht:r vo111 G.:!
neralresidentcn \'ersch:iriung der Säuherungs-
111nll11ah111c11 SO\\ ie wirtschaithchc .\\aßr ah111e•1 
zur ßchehung uer allgemeinen otlage. 

USA-Ausfuhrsperre nach Bolivien 
Stockhohn, 5. Jan. (TP) 

IJic po'illsrhe l:ntwicklung 111 Süd a m er i -
k a hat zu zwei neuen \\omenten gdiihrt. Nehcn 
de1 Anerkennung der hohvrnnischen Regierung 
seiten;; Argentiniens ist eint· t ci 1 weise Aus -
iuhr:>pcrrc aus den USA nach Ho
l 1 ,. i c 11 von \\'ush1ngton \ erhitngt 11 or<lcn. 

, ~cwyork l lerald Trihnnt'" schreibt in <lie,;em 
Zusammenhang, dal~ durch die so ausg-alrücktc 
Mißbilligung die 11eue l~e1re1 ung zu fiihlcn be
kommen kü1111c, wie in \\ enige11 :\\, nJten das 
Wirtschaftslehen Bolivil'ns lahmgelegt werde. 
Aus Buenos Aircs \1 ird bcr chtet, es bestehe 
bereits ein grundsätzliches lJeber('inko nmen 
zwischen den USA und den iibrigen a•nerika
nischen Republiken mit Ausnahme \'On Argcn
tin en, gemäß welchem vorläufig \'On einer An
e~kcnnung idcr neuer bolh·iamschcn Rcg.erung 
Abstand genommen werde 

Der • 'c r v c n krieg gegen Sudamerika wird 
auch von der eng 1ische11 Pr es s e über 
•H ri1me11 In emem Artikel von „News Chromcle" 
\'-'trd behauptet, daß sich in tidamerika beun
n„higendc D ngc ereigneten D:c Ereignisse in 
Argentinien 111d Boli\·1en hätten eine merkwür
dige Aehnlichkcit mit den Anfängen einer fa
schistischen RevoluHon 111 Europa Großhrit:in· 
n en •1nd die lJS \ führten nicht einen Krieg ge
gen den l·:i::;chismus iri E.1ropa urd Asien, um 
wzusehen. wie dieser sein Haupt n anderen 
Teilen der Welt erhebe 

" 
London. 5. J,rn. ( f PI 

„:--:cws Chronielc"' befaßt ich mit den 
schweren deuhchen Luitangrifi auf die im li. -
ien rnn Bari hegenden alli1crten :::;chifie un 
schreibt, uaB sich London noch n cht 1.u 
dem amtlichen \\'aslii11gto11cr E111ge t,ind111~ der 
\'erluste getiußert habe. 

recht. Aber siehst du," er geht doch auf sie 1...1, 

nimmt sie bei der lland und sieht s;e an. Er 
ist eineinhalb Kopl größer als sie, es ist, als 
stände ein Hügel nchen einem Berg. 

„S.ehst du, Spatz, ich meinte es ja nur gut. 
Du weißt ja gar nicht, was früher war. kh 
kam aus den kle:nsten Verhältnissen heraus, ha
be mich selbst hochgekämpft, jawohl, gekämpft, 
und ich habe es oft und oft erleben mussen, 
daß man auf mich hcruntersah und es gibt 
sogar Leute, die das jetzt noch tun. Ich bin ehr
lich genug und sage, daß mich das ein wea·g 
kränkt; kein Mensch kann eh1 as für seine Ge
burt. Na, \'On mir aus. Du aber, Spatz, du soll
test es den Leuten zeigen'; daß eine Schoppcn
stein auch höher kommen kann, daß sie sich so
gar einen Adligen aussuchen kann. Natiirlich, 
ich weiß, das ist nichts anderes als verfluchter 
Ehrgeiz unJ Egoismus; aber wenn ich nicht ehr
geizig gewesen wäre mein ganzes Leben lang, 
d„nn hiitte ich es nicht so weit gebracht." 

Istanbul, Donnerstag, 6. Jan. 1944 

Zcklmung \ 011 Kriegsbericliter Oruher 

Aufbau in Albanien 
Tirana, 5. Jan. (TP) 

An der Spitze de:. v1crkopilge11 albani~chen 
Uegentschaitsrati:s, der am 10. Oktober in T1-
rana von emcr nationalen Versammlung \kr 
Albaner - die nun ihre volle Souvcr;tn1tät w1e
dci zurückerhalten haben, währenu die groll· 
deutsche Wehrmacht bloß den Schutz de:. Lan
c!es gegen it:mdhche Landungsmanöver über
nommen hat, sich aber grundsatzhch von Jeder 
Em1mschu11g 111 die innerpolitischen Angelegen
neiten de~ albani!schen Volkes enthält - steht 
der über die Landcsgrcnzen lunaus angesehenl' 
Staatsmann .'tl.chmedi t' ras h e r i. 

Im alten osmanischen Reich war frashert 
t!oher Kommissar in Acgypten und Gouverneur 
'-'Oll Palästma gewesen. , eben ihm steht der 
dicmahge ;\\mister fuad V i b r a, der in J.:u 
ersten Jahren nach dem \\'eltkrieg sein gan1.es 
u1 ~cheures Vemtogen iür die nationale Sache 
vJHerte. I>ii:se beiden .Männer vertreten zu
g1eich die muschnanbchen Alha11er, die h9 Pro
zent der !,!) ,\lil110nc11 Emwohncr ausmachen. 
lJas dritte I<cgentschaitsmitghed, Lei N o s i , 
ist 111cht nur ein Gelehrter von Ruf, sondern 
auch Vertreter der 1111 Süllen Albaniens b<:
hcimateten orthodoxen Bevölkerung, die 21 Pro
zcmt der LanJeselnwohner umiaßt. lJJe 10% 
a1banisdicr Katholiken, die im Norden um ::iku
tari und Priuen zu H.tuse sind, vertritt im g<:
~entscha1tsr.1t der franziskaner-Pater Anton 
tl a r a p. 

Allein unzufrieden mit diesen ,\1.änneru ist 
die kleJllc uruppe verspren~ter Kummuuistca, 
die aber von der .\\ehrheit des Volkes abge
lcl:nt und von Jeu vereinigten nationahsllschen 
Gruppen mit uer \\'affe in der Hand bekämp1t 
wird. lJic Unabhängigkcll des alhanisch'..!n 
Staates wurde durch das Großdeutsche Reih 
anerkannt, und Albanien wird als nichtkriegiüh
rcnder Staat behandelt. Albanien wird die vol
le Entwicklu11gsirc1hcit gewährleistet, und uic al
ba111sche Regierung, die seit ,\litte Uktobcr ar
beitet, hat mit ihrem ,\1ini:;tcrpräslllcnten, dem 
bekannten lhstonker Proicssor Redjjcb ,\1 i -
t 1 o v 1 ca, an <lcr Spitze die Aulbauarbeit in 

lbanien aui allen Geb:eten energbch in J;e 
llaud genommen. 

,,Fueggentlenseg„ über die Politik 
del' Alliiel'ten 

Budapest, 5. Jan. lTP) 
Ab großtes d1plomatischcs Ereignis des ab

gelaufenen jahre.s. bezeichnet „Fucggcntlenscg" 
den t o t a l e n S 1 e g ,\\ o s k a u s iJ b c r s c 1 -
n e wes t 1 ich e n Verb ü n de t e n. In sei
nen Beziehungen mit den Westmächten habe 
St a 1 in von seinen Forderungen nichts nach
gelassen, während Churchill und Ifooscvclt sei
netwegen von der prinzipiellen Grundlage Ab
::;tand nehmen mußten, die sie ihren eigenen 
Völkern und ihren Bundesgenossen einst ver
kündet hatten, so das Prinzip der Gleichberech
tigung der Völker wie auch das in der At 1 an -
t. k - Ch a r t a zum Ausdruck gebrachte Bc
kenntms zu Hecht und Gerechtigkeit. Die Aner
kennung der europä;schcn Interessensphäre der 
So1\ jets, -0b sie offen oder verh1illt erfolge, wi
derspreche dem freien Leben der Völker, der Un
abh:ingigkcit der kleinen Nationen und der 
mehrtausendjährigen europäischen Kultur. 

„üas weißt du doch schon. E,n gewisser 
Krüger. Ich habe ihn eingeladen; ich muß mich 
doch etwas erkenntEch zeigen." 

„Naturlich . Krüger? Sonst nichts?" 
„Er ist lngen.eur und wohnt drilbcn im Lor

ratal. Soll so etwas w1~ ein Sonderling sem 
wenn das stimmt, \\ as d;e Leute er zählen." 

~.choppcnstem, der eben noch ziemlich ab
wesend und sehr gleichgültig schien, horcht auf. 
"Ingenieur?" fragt er rasch. „Das ist interes
sant. - Weißt du das ganz bestimmt?" 

„Er sagte es selbst." 
„Hm. - Und woher?" 
„So weit bin ich in seine Oehe;mnisse noch 

nicht einge9rungen ', lächelte sie. ,.Es scheint 
ubcrhaupt, als ob er nicht allzu gesprächig wü
re. Er erwähnte aber, daß er in Deutschland 
gct>oren sei-.'' 

„Ahal" 
•. - in Deutschland geboren sei illnd viel in 

der Welt herumgekommen ware, Vielleicht sagte 
er auch noch, daß er Wasserbaufachmann wäre 
- aber so genau weiß ich das wirkEch nicht 
mehr." 

Sie .sieht ihren Vater aufmerksam an. „Was 
bt? lnteres iert dich das so sehr?" 

„Ach, nur ein weniges", an!\\ ortete er zer
streut. „Es ist gut, mein Kind. Es ist vielleicht 
sogar ehr gut, daß du ihn eingeladen hast -
hat er z.igcsagt, daß er kommt?" 

„So halb und halb." 

Er läßt ihre 1 land genau so plötzlich lo, als 
er sie ergriffen hat, starrt nach der Decke des 
Z.mmers, keucht ein wemg und dreht sich rasch 
um. als fürchte er s'.ch, seinem Kinde in die 
Augen blicken zu müssen. „So ist es. Claudia, so 
und nicht anders. Und Albert - das wirst du 
zugeben mtissen ist e!n guter junge, ein biß
chen wurst:g viclieicht und zu sehr auf Acußer
fü:hkciten bedacht, aber dafür aus ausgezeichne
tem Ilause und mit hervorragenden Verbindun
gen. Das bedeutet viel. Es giht Mädchen, die so
g~.r sagen, daß das alles bedeute - verstehst du 
das, kle'ner Spatz?" · 

„Ich würde Wert darauf legen. Nein, ich habe 
keinen besonderen Grun<l dazu, durchaus kei
nen - ". er schiebt sie fast mit Gewalt aus dem 
Zimmer. „Guten Tag, Spatz, ich war froh, wie
der einmal mit tlir sprechen zu können. Und 
wenn dieser - wie heißt er doch? - dieser 
Krüger sich anmeldet, dann sagst <lu mir das 
ZU\Or ich \\ ürdc ihn gerne kennenlernen. 
Schließlich hat er doch me;n einziges Kind ge
f Pttet '' Er lacht dazu, aber es klingt nicht echt . 

, Ich verstehe e nicht ganz aber ich verstehe 
dafür d·ch um !Jes er", sagt c;"c. nach einer 
We le . rs 'st gut Pap:i, wenn du auch ein
ma Zeit l!lr mkh ha t. Immer b st du fort, im
n c untcrwc"<;, mc kiir'lmerst du dich um M:i
ma." 

. Ach, geht es i'r ctw 1 chlecht?" 
. .lhs kann rr:.in n 'lt 'llit Z\\ ei Worten be

ntworten.' 
Ich \'erstehe schon Na, v1cllcicht schinde ich 

cir.tl'al einen kleinen Urlaub heraus." Er trom
melt aufgeregt mit den Fingern auf der Schreib
tischplatte, wie immer, wenn er vielleicht um 
ci11 winziges mehr erzählt hat, als er seinem 
innersten \Vesen nach von sich selbst verraten 
wollte. „ Was ich noch sagen wollte - - du bist 
da ja ncLllich ins Wasser gdallen, was? -
Nichts zurückgeblieben? - Wer war denn 
eigentlich der Held, der dich aus den tosenden 
Fluten riß?" 

Sie geht. Er wartet, bis ihr Schritt auf den 
Fliesen verklingt und er die Gewißheit hat, daß 
si~' uic Treppe zum ersten Stock erreicht hat. 
Dann ruft er: „Petermannl" 

( Portset%ung lol(;t 1 

Umumi Nesriyat Müdiirü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. I h s a n Sä bis. Sahibi (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verl-'ler): 
Dr. Eduard Schaefer. ßasild1~1 Yer: „Uni
versum Matbaac1hk $irketi", lstanbul-Beyoilu. 
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Land nur 4 der übrigen Betriebe von diesen 
Rcge.ungen betroffen wurden. Da 90~0 der 
K1c111bctriebe nur bis LU 10 ha Land besitzen, 
vverdcn aber uber 31,,'0.000 Betriebe auch von 
der vcrscharften Kontrolle noch nicht berührt 
We1terh1t1 wurde bestimmt, daß mit Korncr-
111a,s höchstens 5% der Anbaullachc fur 
lJerstc 1m Jahre HJ-11/42 bebaut \\erden dürfen 
:\acn wie v-0r steht sormt d.e Sicherung der 
B1utgetreideerLcugung für die Slowakei im 
\' ordergrund. 

BULGAR 1 E N 
Steigerung der Harzgewinnung 

T .UR K E 1 

Z ur Reform 
der Einkommensteuer 

Oie H a n d e 1 „ k a m m c r '\. on 
1 ~ t n b u 1 h.1 ern , on einem Fachaus
schuß ausgearbe1•etes Gutachten über die 
ge-pL.i,nte Aenderung cmiger Bestimmun
gen des Emkommensteuergesetzes gutge
heißen und nnch Ankara we1tergel.-itet. 

Die Kammer empfiehlt u. a .. die Be
s1cuerun9 der E 1 n f u h r - und Au s -
f u h r h .i n d 1 e r auf der Grundlage von 
Steuererkl.irunge-n durchzuführen. Dieses 
Sys~em werde eine gerechtere Verteilung 
der Lasten und 9le1chzeit1g eine Erhöhung 
cter Steueremnnhmen mit sich bringen. 
Außerdem wird empfohlen. die- Unter
scheidung zwischen normalen und außer
ordentlichen Gewmncn fallen zu lassen. 

Die Einkommensteuer der A n g e -
s t c 11 t e n (e111schlie-ßlich der gleichze1-
t19 ahzufuhrenden Krisen- und Aus
gle1chsc:teuer) wird als äußers~ hoch be
zeichnet. diese Steuer erreiche in keinem 
c•n 1gen anderen Linde d1esclbe Höhe. 

ß aumwo1Jausfuh1· 
gegen freie Devisen 

1...aut Bekanntmachung des General
ekret.1r1.1ts des Verbandes der Einfuhr
.nJ A•1sfuhrhcrndler-Verernigungen soll 

ein Teil .der in dc•n Lagern der Landw1rt
sc h.iftsb.111 k befindlichen Baumwolh·or
r,:te zu bestimm!en Bedingungen gegen 
8eznhlung 111 freien De\'lsen ausgeführt 
\\erden Die lnte-ressenten werden aufge
fordert. s C'h zwecks Kenntnisnahme der 
rilhcren Bedingungen bis zum 9. Januar 
und .:ur Emre chung der Angebote bis 
.:um 16 Januar an die Geschäftsstelle der 
V ~1 em1gu11g der Au..,fuhrhändler für Roh
\\ olle und Moh.11 zu WC'Jlden. 

Trockenlegung 
eine· Sumpfgeländes bei hmir 
Die Stadt\ crn altung \ on Izmir arbeitd 

gcgenw.irtig die Pläne für die Trockenl.!
gung des Sumpfgdandes im Stadtteil Hal
kapmar aus. Die Kosten werd~n voraus
~•chtlich 1 Mill. Tpf. betragen. 

1( Ba u eines 'chuppen an der Sara,·-Spitv· 
b~t5/.e~\ o

0
ranschlag 4 . .378 Tpf. Staatliche ttafc~~ 

B: - enerald1rekt1on. 14. Januar, 10 Uhr. 
d u a r b e r t e II fur das Chermsche Institut 

er Naturw1 senschaftl1chen Fakultät. Kosten
~~;aU~c.hlag 35. J4 Tpf. t: nkauiskomm1 s1011 

S niv~r~ltut Istanbul. 21. Januar, 15 Uhr. 
Stü P e z 1a1koh1 e filr Seil\\ eißarbeiten, 4.000 

ck am veranschlagten \\ ert von 9.558 Tpf. 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse m m 5. Januar: 

Eröffnung 
Tpf. 

.ondcm ( 1 Pfd tlg ) ~ 22 
~~wyork (IOO Dollar) 13?.00 
•Jen! (100 Franken) 3Ö'5750 
~adrid (JOO Peseten) 12 89 

ockholm ( 100 Kronen 1 3 • l,132!'i 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Schluß 
Tpf. 
!'i22 

132,00 
30.6750 
12.89 
'il.1325 

ÜoJ<lpfund (Rcsad•)e) 
R .l!arrengold 

\ ortag· Neuer Preis 
J7,- 36,75 

5,00 4,9~ 

1 l'ilc Betr eb d1rekt1011 der Sta,1tsbahncn ,n 
tl,n darpa'i,t. 24. Januar, 15.30 Uhr. 

Sc h"' e 1 li PP a r J te, ! Stilck 1111 vcra11· 
sd1lagten \\ ert \ un 12.000 'J pi. E111kc1ufsku111· 
1111~s1on • r. 2 de<> \ erteidtg11ngsm111bteriu111s ,n 
l-.tanhul-Sal1pa.tan. 13. Januar. 14 Uhr. 

::5 I> u c k n u 11 r c . .30.0011 :S1uck 1111 \ crai:
'chlJgten \\ ert \ 011 12.750 Tpf. Einkauiskon•
m1 s1on Nr. 5 heim Verteid1gungsmlrnsterium 
1 \nkara. 12. Januar, 14 Llhr. 
Motorboot. Kosten\ oranschlag 20.1100 

f1>i 1 r,111 nort\ erband am See \'On Egridir. 12. 
J nu.1r. 14 Uhr. 

/. 11 k p 1 a t t e 11, !U l'onnen. üeneraldirek-
t1on der tleere werkst.1tten in A11kara. l5. Ja
nuar. 14 Uhr. 

Bau ur bc 1te11. Ko tenvoranschlag 124.120 
1 pf E111kauiskonm11 swn Nr. l des Verteid1-
gungs1111n stenums 111 f,tanbul-Sahpazan. 19. 
1„nuc1r. 15.30 Uhr. 

\ k k u 111 u 1 a t o r e 11 - B d t t er• c. Kosten
voranschlag 9.9 n Tni. Po~t-, Telegraphen- unJ 
l'erns11rechverwalt11ng 111 Ankara und Istanbul. 
14 J,111uar. 16 Uhr. 

Wo 11decke11. !10 Stiick 1111 vcranschlai.;
tr11 \\'ert von "i.720 Tpi. P.ink.iufskormmss 011 

de• Urm er 1tat Istanbul. I.'-. Januar. 15 Uhr. 
n r u c k 1.i r h e n. 1.1.440 kg. Einkaui kom-

1111 '>IOn der ,\\onopolverwaltung 111 Istanbul-Ka
batJS. 14 Januar. 10 Uhr. 

Ku p f e r 1 e h e • l . .!00 Stiick im verd t· 
schl.-i~ten \\'ert , on l.!.600 Tpf. Einkauf kom
nu s1011 Nr 4 hemt Verteidigung m1111 tenum in 
A11k.1ra. 17. JJ1111ar, 15.30 Uhr. 

L 1 e f e r k r a i t '\\ a g e n und Mo t o r r a d 
mu Beiwagen. Fmanzministerium m Ankara. 
fnde Januar. 

B e 1 • .:?50 Tonnen 1m veranschlagten \\ ert 
\Oll .:?50.1100 Tpi Emkauiskommission Nr. 2 
be1111 \ ertc d1gungs111inbtenu111 111 Ankara. 8. 
Januar. lfl..'IO Uhr. 

O z .1 l 1 t - Pa p e r. :;o r~1c~ im vcr.111-
s..:hlagten \\ ert \ on 551J. Tpi. Ständiger Au~
,._huß drr ~1. d \Crwaltung \On Istanbul. 13. 
1, •1uar. 14 Cl,r. 

G R 1 E CH E N LAN D 
teuer fü r Konsignationslager 

ausländischer Firmen 
Die Deutsche Handelskammer 111 Gne

cJ,enJand. Athen. teilt mit: 
Nach der Rechtsprechung der Steue ·• 

g1::r1chte hat eme ausländische Firma, d,e 
1n Griechenland ein Konsigna!ionslager 
unterhält, ihren steuerrechtlichen Sitz in 
Gr;echenlnnd und wird daher zur 
5teucrzahlung herangezogen Die in 
F1 c1ge kommenden Steuern sind folgende: 

1. 3 1
, Warenverkaufssteuer. die auf 

iNlc Faktura berechnet wird; 
2. Gcwinns!euer : 4. Kn tegorie). deren 

Koeffizient 22.80 1
, ..iuf den Reingewinn 

hträgt; 
3 Steuer auf die außerordentlichen Ge

winne. gestaffelt bis zu einem GC'Winn 
'on 2 Millionen: die diesen Betrag iüber
s•eigenden Gewinne werden mit 50 Cf, 
hec•cuert 

A.u r ;i oi.,f'n er\\ nhnten S teuersummen 
kommt n<" h em Zuschbg von 5 r; für 
die soz1c1 Je Fürsorge. 

• ·----II-

Die Erdölförderung 
1m ~ ahen und Mittleren Osten 
Die amerikanische Petroleumverwal

tung schlitzt die Rohölproduktion des 
Mittleren Os~ens und Indiens auf täglich 
345.000 Faß. d. h. ungefähr 8 r; der 
t ... glichen Produktion der Veremigten 
Staaten. 79l' der Ölproduktion des Mi~t
ll"rcn Ostens und Indien:> s tehen unter 
britischer KontrolJe. Die Gesamtproduk
tion von Rohöl in den wichtigsten alliier
ten Gegenden außerhalb der V ereinigten 
Staatc-n wird .iuf etwa 123,4 Mill. Faß 
taglic.h geschätz• gegenüber 43}'2 Mill. 
Paß in den USA. 
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Europas 
Maiswirtschaft 
Anbau-Ausdehnung 
und gTößere Ernte 

Die Erzeugung \ on A\ars ist 111 Europa \ or
\\ 1egend fur die V1eh\Hrtschalt von Bedeutung, 
und .l\\ar fur Pterde, Schwcme Jnd Hühner. 
Danebe111 hat Mab aucn als Brotfrucht E.111-
gang gefunden, Jedoch beschrankt sich d1e~e 
\ erwcndung auf nur \\ emge Geb.etc. [),e c1-
gentliche "Maiskammer Europas" ist der S.ud
ostraum, und hier s.nd es rn erster Lime 
1~ l. m i1 n 1 e 11 , K r o a t i e n , S e r b 1 en und 
Ungar 11 , d11: 1940 rund 12 Mill. t i\ta.s ern
teten. In B u 1 g a r i e 11 und der r u r k e 1 hat 
der ,\\aisanbau ebenfalls Bedeutung. Weiter 
fu:det er sich 111 hankreich, Deutschland, Ita
lien, Portugal und Griechenland, \\ o Ernten 
zwischen 600.000 bb unter 300.000 t im Jahre 
HJ39 cmgebracht wurden. hir eine Ausfuhr 
kumm1 hauptsächhcll R11111ä111e11 in Hetracht, 
dai., 111 den letzten Jahren etwa 500.000 t ex
portierte. An der Wcltemfuhr \'-Oll ,l\\ais, die 
fruhcr \ or allem aus Ar;:entinicn stammte, wa
ren \ 011 festlandcuropä1sche11 Staaten die Nie
derlande, Belgien und Frankreich besonders be
ll:1ligt, Lander also, deren Viehwirtschaft nicht 
auf eigener Futtergrundlage beruhte. Während 
aber 111 Oeutsch.and in der Zeit von 1933 b;s 
l!.J39 de Anbauflhche für Mais \'On 41.230 auf 
IOC.543 ha erweitert wurde, um die Abhangig
hn \'On ubersee1sche11 Zufuhren zu vermmdcrn, 
g ng z B. die Anbaufläche 111 Frankreich, die 
1La09/13 noch 467 000 ha betragen hatte, m 
der gleichen Zen von 3-10 000 auf 322.000 ha 
zuruck; zwar nicht so stark, wie die Anbau
tl;ichen für r~-0ggen, Weizen oder Kartorfeln, 
<l1e in 30 Jahren um ein v·enel bis die llä,fte 
keiner \\urdcu, jedoch mfolgc der in diesem 
Zc1tra11m gestiege11r11 Anspruche an die Vieh
\\ irtschaft in einem durchau:; spürbaren ,\ us
maß. Ebenso haben u:s 1 U40 auch die Nieder
lande und Belgien krine zielbewußten Anstren· 
gLngen um eine Stärke ihrer futterbilanz un. 
llrnommen. 

1> e Ernte ist 111 den liaupterzeugungsgebietc11 
·n· Jahre 1943 trotz mancher ungunstiger W1tte
rcngse111flusse doch noch ein.germaßen gut aus
ge1allc11, so 111 R u m a n 1 c n , wo sie über 4 
Mill. t erbracht hat, also etwa so viel wie 1m 
Jahre Hl40 und mehr als im vergangenen 
Ji:hre. Je Hektar wurde e n Ertrag von 1,5 bis 
5 t in der Donauebene enielt. Rumänien \\ ird 
auch h'crvon, eben:;o \\ ie \'-On sc:ner reichen 
qetre1de~rnte, einen ansehnlichen . Teil expor
t•eren können, zumal da die Beimischung von 
i\\ais wm Brotmehl keine Mengen wie im Vor
Jahr mehr erfordert. 

11• 1\ r o a t 1e11 entfällt mit uber 11 .\\ill. ha 
d t 1 lalfte der Oetreideanba11flc1che auf Mais, 
und zwar den amerikanischen Pferdezahnma;s 
den rundkörnigen und den kleinkörnigen Mnis'. 
Er wird hauptsächlich in Syrmien, Slawon:en, 
West- und Nordwestkroatien sowie Nordbos
r.·en angebaut. In lJeberschwemmungsgebieten 
und 111 Gegenden mit tingünstigen klimatischen 
Verhältnissen \\erden die frühreifen Sorten be
Vurzugt. Die llektarertrfige belaufen slch durch
Sl hnittlich auf 15. dz 

In Se r b 1 e n spielt der Ma sanbau ebenfalls 
eine erhebliche Rolle, jedoch mangelte es bisher 
a11 Lagerungsmöglichkeiten, sodaß die Re
g erung kürzlich den Landwirtschaft- und Er
nährungsminister ermächtigte ,in versch'edenen 
Orten eine entsprechende Anzahl von Mais
speichern mil einem Gesamtfassungsvermögen 
von 50 l(l() t zu errichten. • 

Ocr u n gar i s c h e Mms hat durch die 
J'rockenhe!t gelitten, dagegen wird die Mais
e~nte in der S 1 o w a k e i etwas höher als im 
Vorjahr cingcsch1itlt, wenn sie auch nicht so 
gun:;tig ausgefallen ist wie die übrige Ge
t1 eideerntc, deren Erträge :um 15 bis 25 % über 
de:nen von 1942 Eegen. Oie Anbaufläche in der 
~ owakei liegt bei 3111)()1) ha, die Hektarerträge 
betragen etwa 18 dz, .1lso erheblich mehr als 
beispielsweise in Kroatien. Für das kommendr 
Oetre1dewirtschafbjahr hat das Oberste Ver
sc.rgungsamt die Anbau,·orschriften verschärft 
und verfügt, daß mindestens die Hälfte des ge
samten Ackerbodens mit Getreide, darunter 
auch Mais, bestellt werden muß. Die Kon
trclle der Anbauflächen erstreckt sich jetzt auf 
alle Betriebe mit über 20 ha Land, während 
b'sher nur die Bc~riebe mit über !'iO ha Land 
c 11en Anbauplan vorzulegen .hatten, weshalb 
11ebe11 dem Gro'hrrundbcsitz mit über 100 ha 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmeister 

Karel-Kotva 

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

Abendessen mit Tanz und 
Musik 

Für den Kaufmann 
und Wirtschaftler 

sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet die in 
unserem Verlag zweimal im Mo
nat erscheinende Zeitschrift 

DER NAHE OSTEN 
J a h r e s b e z u g T p 1. 15.-

In <Jen ü b r 1 g c n e u r o p a 1 s c h e n Lan
dern zeigt der ,\\a1sanbau fast uberall eine stei
g1·nde ·1 endenz. Bemerkenswert s111d dabei d;e 
n1ederland1schen Anstrengungen. Hier betrug 
die Anbauflache fur J\\a1s im Jahre 1938 nur 900 
ha und 1940 1.1:!00 ha. Schon 1!)41 wurde sie 
ai.11 3.500 ha und 1942 aul 3.700 ha erweitert, 
gcgcnuber 1 lJS also mehr als verv erfacht. 
Wenn es s1c hierbei auch um die kleinste 
Anbaullache innerhalb der gesamten Getreide
\\ 1rtschaft der , '.ederlande handelt, so nahm 
die l:.rneiterung der Maisanbauflächen doch im
merhm fa:;t 3.000 ha von der seit l U38 vorge
nommenen Erweiterung der Ocsamtgctreide
flachen um 20.000 ha, also 15 X des seitdem 
zusatzlich mit Getreide bestellten l.andes, in 
Anspruch. 

Im Rahmen der gesamteuropti1schcn Maiswirt
schaft vcrsch\\'inden natürlich solche kleinen 
Zr hle11, immerhin zeigen sie jedoch die Bemü
hungen um eine Erweiterung der futtereigenen 
ü1 L:ndlagen der Vieh\\ irtschart selbst un ter 
:illgeme1n bcsomJers gunst1gc11 Verhältnissen. 

---o,---

Verwertung landwil'tschaf tlicher 
Abfälle in Ungarn 

Nach einem Artikel des \\'irtschaftsblattcs 
„UJ V.leg" (Neue Welt) wurde ein Zehntel de1 
Jahrl.ch in Ungarn anfallenden M a i s s t e n g c 1 
genugen, um den gesamten Z e 11 u 1 o s e b e -
da r f des Landes zu decken. Ferner könnle 
n:ich Feststellungen zweier ungarischer \\'issen
sc.haltler aus den Maisstengeln auch ein huch
w1·rt1ges F u t t er m i t t e 1 gewonnen werden. 
Dei l·uttermittelwert der ungarischen M:1isstcn
gel wird auf mehr als 500 Mill. f'engü ge
sthiltzt. Bei der Zelluloselnbrikation könnten 
C: c Blätler, das Stengelmark und der Zclluluse
safl der Landwirtschaft als Futtermittel zur 
\ erfugung gestellt. werden. 

\Vi:;senschaftliche Untersuchungen hatten auch 
zur Entwicklung emcns neuen Verfahrens zur 
Gew11111ung 'on Zelluiose aus Schi 1 f geführt. 
rcrner konnten auch die K a r t o ff e 1 s t e n -
g e 1, die in Ungarn jährlich 111 einer Menge 
\ on 60.()()() t anfallen, zur Zelluloseerzeugung 
\'crwcndet werden. Oie Sonnenblumen, Hanf 
tind Hachs stellten glc1chfalls wertvolle Ab
fälle dar. Bei Verheizung der Sonnenblumen
stcngel erhalte man ferner cme Asche, die sich 
\orzüglich zur Ku n s t d ü n du n g eignet. 

Auch die Trauben -und 0 b s t kerne, 
die ein wertvolles 0 e l enthalten, seien bisher 
1111c.h nicht ausgewertet wordcin, während hier
:ltit im Auslande bereits gl;inzende Erfahrungen 
g1:111acht worden seien. Uie ungarische 'J'rnubc·n
versuchsanstalt habe aus Trnubenkcmen bisher 
bereits 20 Waggons Oel sowie auch Ger t> -
und Weinstei n s ä u·r e gewonnen. Ge
rostete Traubenkerne seien bereits als K a 1 f e e-
1. r s a t z in den Handel gebracht worden. 

Die Verwertung der Abfälle in der Landwirt
sc.haft eröffnet jedenfalls noch große Möglich
kt>1ten und wäre geeignet, einen wesentlichen 
Teil der Rohstoffschwierigkeiten zu beheben. 

Freier Zigarettenverkauf 
in Serbien 

U1i1 den Schwarzhandel mit Zigaret
ten hi ntanzuhal ten, verkauft die serbi
sche Monopolverwaltung seit dem 5. Ja
nuar in Belgrad neben der zugeteil ten 
Mindes tmenge auch Zigaretten im freien 
1 !antlel, und zw:1r 20 Stück 1um Preise 
von 100 Dinar. 

Außerordentlicher 
Kriegsbeitrag in Kroatien 

Seit dem 1. Januar müssen in Kroatien 
Steuerzahler, die über einen Landbesitz 
verfügen, ferner Kaufleu te. die Umsatz
steuer zahlen, und Personen, die Rcntcn
empf änger sind, einen einmaligen außer
ordentlichen Kriegsbeitrag zahlen, der 
übrigens auch hci Käufen von Liegen
schaften erhoben wird . 

M it der H arzge\\mnung w urde in den 
bulgarischen W äldern versuchsweise im 
Jahre 1935 begonnen. aber erst 1937 
wurde sie auf'ei ne wirtschaftliche Grund
lnpe gestellt . Sei:her si nd bis 1943 in Alt
chulgarien 21 5 t Ba 1 s am h a r z gewon
ne.n worden. aus denen rd. 150 t K o l o -
p d1 o n i u m und über 32 t T e r p e n -
t 1 n ö 1 hergestellt wurden . A uf der In
sel Thasos wurden rd. 153 t H arz ge
wonnen, aus denen 108 t Kolophonium 
ur.d 23 ~ T erpentinöl erzielt wurden. M a
::edonien liefer te 87 t Harz, di~ .gegen
'' iirtig in Verarbeitung sind. M an erwar
tete für 1943 noch eine Gewinnung v on 
iiber 60 t, WO\ on 30 t auf das Altgebiet. 
20 : auf die Insel T.hasos u nd iiber 20 t 
auf M azedonien entfallen. 

Siedlungsarbeit 
In dem Best reben. a u f Grund des 

Siedlun gsgesetzes zu kleine La ndwirt
schaften lebensfähig und .besitzlose 
Landwirte und La ndarbeiter seßha ft zu 
r.tachen, ha t das bulga rische Landwir!.
~~haftsministerium La ndvermessungs
gruppen geobildet und mit der V ermessung 
und Parzellierung freier , dem s taa t lichen 
A nsiedlungsfonds zu r V erfügung s tehen
cie1 Grundstücke heauftrag~. Nach M it
teilung des La ndwirtschaftsministe riums 
s•nd 19.000 La n da rbeiterfamilien a ngesie
clelt oder ihr Besitz ve11größer t worden. 
\\Obei über 25.000 ha Lan d zur Ver~ei
lung kameon . Im ga nzen sind bis jetzt im 
Laufe der Ansiedlung sarbeiten 500.000 
hn \'ergeben worden . 

Fleischlose 'V oche 
Auf Anordnung des obers ten Wir:

.schaftskommissar ia ts da rf vo r den ortho
doxen W eihnachtsfeiertaogen vom 1. bis 
5. Januar 1944 in S ofia kein Fleisch ver
kauft werden . 

RUMÄN.JEN 

Zuckerproduktions-Uebel'schuß 

In An betrach! der U eberschüsse der 

rumä nischen Zuckerprodtiktion sind d ie
Bezirkspräfekturen a ngewiese n w orde n , 

d urch Kulturheime, Kreisärz te. d ie lokale n 
V erwaltungsbehörden und andere Stel

len eine W erbeaktion ein :ru leiten, um 

die lä ndliche Bevölkerung zu e rhöhtem 
Z uckerverbrauch zu veranlassen. 

\Virtschaftsbeziehungen 
Deutschland-Albanien 

Zwischen Deutschland und Albanien 
ist a uf Grund von Verha ndlungen, d ie 
in der jüngs ten Zeit in T irana ge führt 
worden wa ren , ein Abkommen über d ie 
Regelung der wir~schaftlichen Beziehun

gen und des Verrechnungsv erkehrs un
tc1 zeichnet w orde n . 

IRAK 
Einfuhren aus Palästina 

Nach dem Irak sind in letzter Zeit grö
ßere Mengen von Obstsaft verschiedener 
Art aus Palästina eingeführt worden . In
nerhalb eines halben Jahres wurden ferner 
150.000 Liter Wein von dort bezogen. 

SCHEnKER a Co. A.G. 
1 n t ernationale Transporte 

GALATA , VOYVODA CADDBSI, ADALET HAN 

Tel. 49 454 u. 42 494 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 
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AUS ISTANBUL 
\ \:'artehallen der Straßenbahn 

Die ::itraßenbahnd1rek1io11 beab::.1cl111gt, eben
so wie es vor kurzem am 1 aks1111-!-"1atz ge
schehen ist. auch m ::;1rkec1 und 1.:mmonu je 
eme Wartehalle lür die t'ahrga::.te zu ernchten. 

Abgabe vön Zement . 
Die ::;tadtverwaltung gibt bekannt, daß sie ei

ne gewis::.c Menge von .lemem aus1andische11 
Ur.spruugs abzugeben 111 der Lage ist. lJer Ue
dau ist bis zum .::-u. Januar be.m oru,ch zusta.1-
d1gen Kaymakamat oder bei den Ucz1rksdm:k
t10nen der ::ita<ltvcrwaltung a11zu111e1den. 

l teute Diem-Vortrag 
Um zo Uhr spricht am heutigen Donnerstag, 

wie angckundii:t, der ücncra1sekrecar des 
Üi}mp1 1.:hcn Komitees, Dr. Carl U1em, in der 
1 e u t o•n i a itbcr das l'bcma „ (j o e t h e und 
d c r S p o rt'". 

Am morgigen f re i t a g findet, wie gleich
falls berens ani.:ekündii.:t wurde, ein weiterer 
Vortrag Ur. Uiews s1att, und .zwar um l ö Ultr 
Im A r c h ä o l o i.: 1 i. c lt c n J n s t l 1 u t des 
llcu.schcn l{cichcs über das Thema „A n t J k e 
Gy mn as tik i m Lichte de s moder
n c n S p o r t s". 

Kammerkonzert des Konservatoriums 
Das Konservatorium veranstaltet am Moa

tag, den IO. Januar, um 21 Uhr 1111 Schauspd
haus des Stadttheaters ein Kammerkonzert. 
Au:;fuhrcnde smd: Rana !::)even (l(lav1er), tta
d1ye Utüken tCello) und !::ieyf1ye Abud (Geige). 

F uß ball in Moda 
Am kommenden Sonntag findet ein Fußbal!

spicl statt. Es spielen: I.entschov, \'ana, Deuker, 
~< holz, Baumann, jonny, Lieb!, Külmer, Lübbert, 
Kulik, Kahs. K.eid:mg; Weiße Hose, schwarLes 
Hemd. Beginn 15.15 Uhr; letztes Schilf 13.50 
Uhr. D. 

AUS ANKARA 
Aus der GNV. 

Die Grolle Nationalversammlung wird sich 
111 einer Ihrer nächsten Sitzungen 1111t <lern Gc
sctzentwuri über die f.<at1i1zJeru11g des Vertr:i
ges be1assen, der den Ankauf <ler t:111richtungc1t 
der Was::. er g es e 11 s c h a f t von 1z111. r 

Frankreichs 
vordringlichste Pflicht 

Vichy, 5. Jan. !TP) 
„Die Franzosen haben heute die vordring

hchste Pilicht. allen denen zu helfen, die g e -
g c n de 11 ß o 1 :> c h e w i s 111 u s in allen :>!i
nen formen kämpfen". i\11t dieser kategori
schen Feststellung schließt die o i i i z i e 11:: 
f r a n L ö s i s c h e S t e 11 u n g n a h m e /.U 
Aeußerungen des amerikanischen Se11ators 
J oh 11so11 h.ns1chtlich des Scllicksals Europas 
und zu den Beziehungen <lc Gaul1c:. zu ,\\us
kau. Das Glückwunschtelegramrn de Gaulles <l•I 

Kalmin, der Wettbewerb des schönsten 13nefes 
an Stalin In den algerischen ~chulen, der re->t· 
rununel rmt Bene eh, der neue Vorschläge iür 
eme engere Zusammenarbeit zwischen <ler So
wJetumon und dem fr,111zös1schen Beirciung.:;
aus chuß brachte, das alles sinJ. wie die Stel
lungnahme ausführt, Tatsachen. die beweise1, 
i11 welch weitgehendem Maße sich de Gaulle 
und se,ne Anhängerschaft dem Uolschew1sm:1s 
verschrieben haben. 

Weiter heißt es 111 der Stellur.gnahme: „Die 
Gefahr, m die der Kommunrsmus Frankre,c.h 
bringt, kann heute kc111 Pranzose mehr ilher
sehen. Er äußert sich bereits durch verbrechc
rische Attentate aui iranzösischem Boden. ~:r 
\"ersucht, den grausamsten aller Knege, d:!n 
ßlirgerkrieg, zu entfes ein. J\1orgen wird dieser 
Prr..nkreich, wenn er dazu tlic M.ttel hat, ein 
J(egune auferlegen, das das Ende jeder Freih::it 
unll jeder Z1v11lsatio11 bedeuten würde". 

• 
Paris, 5. Jan. (EP) 

Der neuernannte Generalsekretär für d;e Auf
rechterhaltung der Ordnung und Führer der Mi
liz, Joseph Da r n a n d , hat, wie der „Mahn" 
meldet, in den Räumen des Innenministeriums in 
Paris s c i n e A r b e 1 t a u f g e n o m rn e n. 

durch das Arbeitsministerium zu Gunsten der 
Sradtvenvaltung zu111 Gegenstand hat. 

Ein weiterer Antrag, über den in nächster 
Zeit beraten werden wird, sieht die Einstellun~ 
des Strafverfahrens gegen solche La n d w i r -
t e vor, die ihren Verpflichtungen hinsichtlic:1 
de1 Bezahlung ihrer Ern t es c h u 1 den aus 
dem Jahre 19-tl nicht nachgekommen sind. 

Malariabekämpfung 
In der gestrigen Sitzung der Oroßcn N:i· 

tionalversammlung erstattete der Minister für 
Oeiientliche Gesundheitspflege und Volkswohl
iahrt, Dr. ttulusi A 1 a t a s In Erwiderung auf 
eme Anirage aus den Reihen der Abgeordneten 
c111en längeren Bericht über die Malaria
Bekämpiung in der Türkei in Vergangenheit 
und Gegenwart. 

Gegen den Mietpreis-Wucher 
O,e Fraktion der Volkspartei bcnct in ihrer 

letzten Sitzung über einen Gesetzentwurf, de r 
c.nen Zusatz zu Art. 30 des Gesetzes zum 
Schutze <ler Nation vorsleht und den Kampf 
gegen ungerechtfertigte Mietpreisstcigerungcn 

Am Sonnabend, den S. Januar, im Helm der 
Reichsdeutschen Gemeinschaft iQ Ankara 

Eintopfessen 
Anschließend wird die neueste Wochenschau 

iezeigt. Beginn ZO Uhr. 

zum Gegenstand hat. 'ach diesem Entwuri 
soll der Koord1nationsausschuß mit besondcr.!'1 
Vollmachten filr den Erlaß von Bestimmungc:n 
iiber die Vermietung freiwerdender Wohnua
gen und Uber die Bestrafung solcher ttausb.!
sitzer ausgestattet werden, die gegen die Mi.!t
preisvorschriften verstoßen. 

Die geplante junggeseltensteuer 
\Vic verlautet. ist der von Je111 Abgeordne

ten S1m l.;öz \"Or einer I<eihe von Jahren aus
gearbeitete Gcsetzent\\ un über die P.111illhrung 
erner Junggesellcnsteuer, der später fallen 6i
lassen worden ist, nunmehr vom Finanz111111i
stenu111 wieder aufgegnfien worden. Dem Ve.-
nehmen nach wird daran gedacht, von dc•1 
Junggesellen einen Zuschlag von ~u% auf <lie 
iibngen Steuern zu erheben. Man würde aui 
<liese Weise ,\\chreinnahmen in tlöhc von 2-3 
Millionen Tpf. iür die ::itaatskasse erzielen. 

Politische Satire in London 
Budapest, 5. Jan. (TP) 

„M a g v a r o r s zag „ berichtet über •.:m 
englisches p o 1 i t i s c h c s B u c h , das aug::n
fJlicklich die g r ö ß t e 1 i t e r a r i s c h c S e r. -
s a t i o n Londons bil<lc. lJer Vcria::.~er 
,\\ ichael Foot sei genötigt worden, seinen Pu
sten ab tt.1uptschnitleiter von „t:vening StanJ
dard"" auizugebcn. 

Die Schnit behandelt die „K r i e g s s c h u 1 d 
,\\ u s so 1 i n i s", im J<ahmen einer Nachknegs
Ocriehtsverh,u1<llung. Zu dieser ersche111en ver
schic<lcnc englische \\'ilrdenträ.:er und Publizi
~ten. die uuss;igen, daß sie vor Jahren d.e Po
litik ,\\ussolinis billigten, seiner militärischen 
,\k tion gegen Abbessinlen zustimmten und vo:i 
ihm sogar Auszeichnungen annahmen. Uer Au
tor läßt dann W . Ch u r chi 11 als Ze u ge n za 
<lcr Verhandlung vorladen. Dabei wird fest
ge teilt. daß Churchill wieder einmal im Au~
lande weilt, und zwar in \Vashington. De::hatb 
erklärt sich der Vcrteidi~er mi~ de111 Vorschlag 
des Staatsanwalts und des Gerichtsprli.sident'!'l 
bereit, einzuwilligen, daß ein Teil der I~ c de 
verlesen wird. die Chur chi 11 im Jahre 1927 
in Rom geha l ten hat. „Wenn ich eia 
Italiener wäre, würde ich von Anfang bi~ zum 
l:nde mit ganzer Seele auf Ihrer Seite stehen 
und an dem Kampi teilnehmen, den Sie zur 
Zügelung des bestialischen Appetits des Kom
mumsmus iühren." Diese \Vorte wurden damals 
an i\\u. solini gerichtet. Uas Buch hatte in Lon
don einen Riesen e rf o 1 g. 

Truppentransportei· auf hoher See 
entzweigeb1·ochen 

London, 5. Jan. (TP) 
„O a i 1 y Te 1 e g r a p h. meldet aus Wa

shrngton, daß verschiedene zu Truppentrans
portern umgebaute Li b e r t y - Schiffe in
folge von Konstruktionsfehlern auf hoher S:..e 
ni 1 t t c n d u r c h g e b r o c h e n seien. 

SiNEMASI 

zeigt in der zweiten Woche 

'' 
D MALS'' 

mit ZARAH LEANDER und HANS STüWE 
Täglich um H.30, 16.30, 18.30 und 21 Uhr 

I stik l ä l Caddesi, Ye~il <;am sok<! k N u m er i er t'e P 1 ätze 

Wintersaal desstadtgartensam Tepeba,1 
Tel. 42690 

Am Donnerstag, den 6. Januar, anläßlich der orthodoxen Weihnachten 

RUSSISCHER ABEND mit 20 Balalaika-Spielern 
unter ·der Leitung des Kapellmeisters PETROFF 
unter Mitwirkung von Gregors Jazz~ Kapelle 

Entzücke n des P ro g ramm i n ge schm ackvol l ste m R a hm e n 
Jeden Sonntag Nachmittagsveranstaltung zu ermäßigten Preisen mit vollstän~ 

d igem Programm 

STADTTHEATER/ 
(Tepebut) 

SCHAUSPIEL-AB.TEILUNG 
am 28..3J Uhr 

Der Blätterfall 
von R~at Nurl Güntekin 

I 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Schwarze Liebe 
von T. Bemard 

übersetzt von A. Ni~dell 
Sonntags Nachmlttagvorstellung um 15..30 Uhr 

Mittwoch und Sonnabend 
um 14 Uhr Kindertheater 

„ T ü r k i s c h e P o s t" 

Sven Hedins Fragen 
Stockholm, 5. Jan. (TP) 

Sven 1i e d i n wirit 111 „f o 1 k et s D a g -
b 1 ade t" gegenüber den Vorschlägen ein~s 
Abbruchs der kulturellen Beziehungen mit 
Deutschland folgende fragen aui: 

„Soll man keine deutschen wissen-
schaftlichen Werke mehr In Schweden einfii!1-
ren? Soll d.e Röntgen-Photographie m den 
schwedischen Kl1111ken und Krankenhäusern 
verboten werden? Soll man 111 ,.den physikali
schen Instituten die bahnbrechenden deutschen 
Entdeckungen in der Atomphysik ignorieren? 
Sollen keine schwedischen Studenten mehr an 
deutschen Hochschulen studieren, und wie so:
len diese törichten 13estimmungen beiolgt wer
den?" 

Warum, fragt Sven 1 lcdin weiter, hätten d!e 
Bciürworter emes solchen Boykotts geschwie
gen, als es sich um die 13rutahtät der Amer.
knner gegen die Bevölkerung in 1\1.1 rokko, uin 
die englischen To<lesurteile gegen die Inder 
und um die J:r.schießung von tausen<lcn vo11 pol
msche11 Oiiizieren im Walde von Katyn lun
<lelte? Bei dt•r Ucberiühru11g eine.s 
Zehntels der verhaiteten nor-
w e g i s c h e n S t u d e 11 t c n nach 
Deutschland dürfte man nicht vergessen, J,t[l 
d;eser Schritt iniol.r:e e.ner immer lehhaitcrca 
Tätigkeit der Studenten zugunsten des l'e111d~s 
nach den unvcrsönlichcn Gesetzen des Krie.11:cs 
unum;;änglich 1101we11d1g gewor<lcn sei. Das 
jetzige Verhältnis sei nichts an<leres als eine 
Feigheit und eine Schande für 
d a s s c h w e d 1 s c h e \' o 1 k . Eine beson
dere P ö b e 1 h .1 i t 1 g k e i t in diesem Un
krautgarten <ler geschmacklosesten Blüten bil
de die Forderung e111er unschwe<lischen Ze!
tunl{, d,1s Stockholmer Konzerthaus deutschen 
lhrigentcn un<l deutscher .\1usik zu verschlie
ßen. 

Dcmgegcnilber '>teilt Sven tled.n abschlie
ßend fest: „f.s ist gut iiir Schweden, daß es 
seinen König, ei11c l~eiderunl{ u1id e1ne11 l~eichs
tag hat, d;e unhehcrrschten ,\\e111ungsa11fkrun
gen ge,{eniiher ihre kiihlen Köpie behalten un<l 
die Ne u t r a 1 i t ä t chützeu. die wir feier
lich einer kä111pie11ue11 \Veit ~e::e11iiber erkfä•t 
haben." 

Englischer Spion 
in Lille ermordet 

Brilssel, 5. Jan. (EP) 
Durch die 1: r m o r dun g eines b r i t i -

s c h e n S p i o n s in einem Lokal in L i 1 II: 
wurde, wie die Briisseler Zeitung „Nouvel Jour
nal" berichtet, ein ::i pi o 11 a g e d r am a aufge
deckt. Es stellte sich heraus. <laß es sich bei 
dem Ermordeten um einen britischen Oifizier 
namens ,\\ichel handelte, der Mi t g 1 i e d des 
„1 n t e l l 1 gen c e Se r v i e e" war. ;'\'\ichcl 
hutte in Nordfrankreich bei einem Mann na
mens Lcmerc!er Unterschlupf geiunden. Ua er 
seinem Gastgeber ;iuch mcht recht getrattt 
hatte. hatte er ihn In ein e111sames Gehöft ge
lockt und dort durch einen Genickschuß er
mordet. Dle Leiche 1.emerciers wurde in einem 
tiefen Brunnen aufgefu11den. Oiienbar hatte sicl1 
aber die Ermor<lung herumgesprochen. wora11i
hi11 der britische S p 1 o n scincrseits von 
i u 11 gen f ran z o s e n er 111 o r de t wurde, 
die um seine Schuld wußten. In de11 Briefschai
ten von ,\\;chel fan<l sich ein Bericht iii r den 
Intelligence Service, in uem Michel die Li
quidieru11g Lemerciers und anllerer Franzose.1 
schilderte. 

Die Verluste 
im Gebiet von Finschhaf en 

Tokio, 5. Jan. (TP) 
Im Gebiet nördlich von Finschhafen, wo d'e 

japanischen ·1 nippen jetzt die Verfolgung <les 
Feindes einstellten u11d neue Stellungen nord
westlich von Kalaha, 56 km nordwestl'ch von 
Finschhafen bezogen, erlitt der feind seit Ende 
September einen Ver 1 u s t von 1 6. O 0 0 
Man n, während auf japanischer Seite in der 
gleichen Zeit 3.600 Mann fielen oder verwun
det wurden. 

• 
Canberra, 5. Jan.(EP) 

Der austrnlische Kriegsminister forde gJb 
am Mittwoch bekannt, daß die aus t r a l 1 -
s c h e n A r m e e v e r 1 u s t c seit Kriegsbr
ginn 55.890 Mann betragen. davon wurd:.:11 
25.895 .\1ann gefangen. 10.884 getötet. 15.332 
verwundet und 3.779 vermißt. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEY0<"7LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

Kirchen und Vereine 
St. Georg-Kirche Galata 

Sonntag, den 9. Januar ist das Pest der hl. 
Familie. Die hl. Messen sind zur gewöhnlichen 
Zeit wie am 6. 1. Um 9 Uhr ist Singmesse m~t 
P1edigt 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 

Möblierte Wohnung zu vermieten 
Am Taksim, Talimhane, möblierte Woh
nung mit 3 Zimmern im Erdgeschoß, rn!t 
Zentralheizung und Warmwasser, zu ver
mieten. Schriftliche Anfragen an Posta 
Kutusu 2256. (3722) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter N r. 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Istanbul, Donnerstag, 6. Jan. 1944 

Kommunistensturm auf Banjaluka abgeschlagen 
Agram, 6. Jan. (TP) 

Rund 200 Gefangene und einige Hundert Tote 
s.nd die Verluste, die Tllos kommumstische 
!fanden bei einem vergeblichen Angritt gegen 
<lu· westbosnische Stadt 13 a n ja 1 u k a cn.ttcn 
haben. Bei diesem Vcn;uch Titos, das als Haupt
stadt Kroatiens in Aussicht genommene l3an1a
luka :w stürmen, handeit es sich um ein Presti
geunternehmen der Banden, nach<lem s:e in den 
~ergangenen Wochen sch\\ere ~.chlage der Ord
m•ngstruppen hinnehmen mußten, die Titos so
gt:nannte Elitetruppcn aufgcrieben haben. Die 
l:Solschewisten hatten sich, wie aus erbeuteten 
Schriltstücken hervorgeht, in Verbindung mit 
alliierten Plänen entschlossen, Banjaluka zu er
obern. Ihr Versuch ist restlos gescheitert, wo
durch auls neue erwiesen wurde, daß nach wie 
vor jede Bemilhung <lcr Banc!en vergeblich 
bleibt, gegen die deutschen Truppen im Sud
osten anwkämpfen. 

• 
Berlin, 5. Jan. (EP) 

Die Zahl der in den kroatbchcn Bandenge
bieten übergelaute11cn kommunistischen Pdrt;
s.:;nen steigt nnch ,\\itteilung von 1~11itärischer 
Sc:tc in Berlin ständ.g, wen11 auch die Zahl der 
Ueberläufer an einze1nen Ta~en verseh.cdcn 
hoch ist. In bestimmten Gegenden hat die Zahl 
der Ueberläufer 70 Prozent der Zahl der männ
lichen Bevölkerung erreicht, die von den kom
mumstischen Banden zum .\1itkämp[en gezwun
gen worden waren. 

Ve1·nichtung kommunistischer 
Banden in Serbien 

Belgrad, 5. Jan. (TPI 
In emem Dorfe bei Kurschumliid in Südwc:.t

sc1 b1en :st eine k o 111mun1 ~ t i s c h e U an -
d e. die in <las Dori eirrgedrungcn war, von 
d e n U a u c r n e r s c h 1 a g e n w o r d c n. 
J\uch aus Knjazevac w.rd vo11 einer schweren 
Niederlage c111er ko111mu111st1sche11 Uande be
richtet. Im Kampic wur<lcn .~r, Kommunistt:.1 
i.:etötet. 2U schwer verletzt und 16 1:c1a11genge-
11ommen. 

Serbische Kundgebung gegen Tito 
Belgrad, 5. Jan. (TP) 

In Krai.,rujevac hielt auf einer groUen n d -
t 1ona1 e n Ku n d ~ e b u n g Justizminlsti;r 
Kujundschitsch e.nc Ansprache, wobei er eine 
A n z a h 1 ,. o n U e z i r k e n im chcmalige11 
J\\achtbcreich des kon11nu11ist1schen ßande:1-
häuptlim:s Tllo bekanmgab, in denen <l1e g ~ -
s am t e s e r b i s c h e 13 c v ö 1 k e r u 11 g b1~ 

Geschäftsträger der chinesischen 
Nationalregierung in Berlin 

Nanging, 5. Jan. (TP) 
Au1 Vorschlag dcs Auße11111111ister beschloU 

<l1c chinesische Natio11alregieru11g, den na
t1011alch111es1schen Konsul und gleichzeitigen 
Uotschaitssekrctär in Berlin, Wangtcycn. zu111 
emstweiligen n c s c h ä f t t r ä g e r Jer chi-
nc:sischcn Nationalregierung in [) c u t c h -
1a11 d zu ernennen, sola11ge Bot chafter 
I.1shengwu noch nicht in Llerlur amtiert. 

Spannung USA-Argentinien 
wächst 

tockholm, 5. Jan. (TI>) 
Der Newyorker Korrespondent von „S t o c k

h o 1 ms Ti d n 1 n gen· berichtet, duß in Wa
<;h,ngtoner diplom„t1schen Kre1 en die An c r
k e n n u n g der b o li via n i s c h c n R e g i e
r u n g seilen Argentin ens als direk te tlerau:;
for<lerung bczc1ch11ct werde. f.s wird hierbei 
<l1<: formulierung gebracht. dall dlc Geduld der 
USA gegenüber Argentinien crschopft c1. M :rn 
spreche \'Oll Ahbruch der Beziehungen zu Ar
gt·nt.men, wobei je<loch h!nzugcfugt werJe, 
<lall eine solche ,\\aßnahrne nur gemeinsam mit 
den amerikamschen Republiken und England 
getroffen werden könne. 

Ein bolschewistischer 
Europa-Ausschuf~ 

London. 5. Jan. (EI') 
Von dcr Gril11<lu11i: eine.s „Spezi lau sc msse.s 

iiir die politische und wirtschaftliche Zusam
menarbeit in J:uropa nach dem Kricve" <luri::h 
die Sowjetunion berichtet „D a i 1 y S k etc hM. 

auf den letzten M.ann a u s g e r o t t e t worden 
sei. "1. e h r e r e h u n d e r t tau s e n d Men
schen seien das 0 p f e r d er Pro p a g an -
da L o 11 d o n s u 11 d .\\ o s k a u s geworden. 
„Auf die Frechheit", so sai;te der Minister, „Jie 
TitO-B:\nden zu einer nationalen I~egieruqg zu 
stcm1>eln, können wir nur <lurch die Festigun.: 
unserer inneren front antworten:· 

Auf der gleichen Kundgebung sprach d::r 
Publizist Dornasetowitsch aus Cettinjc, d:.:r 
die Grüße dcr 111 o n t e n e g r l n i s c h e n 
Serben tiberbrachte und erklärte, daß Mon
tenegro zu Serbien stehe. 

Tel'l'orangriff auf Dupnitza 
Sofia, 5 . Jan. (EP) 

Auf d;e bulgarische Stadt lJ u p n i t z a wur
cler. am Diensta~ Bomben abgeworfen. S.o f i a, 
da~ anlangs das Ziel des feindl'chen Fliegernn
griffs zu sein schien, wurde 1 e <l i g 1 ich il b er
f 1 o gen. Dupmtza ist c:nc Stadt \Oll rund 
'.!O 000 Einwohnern. Bisher sind 6 0 Tote und 
100 Verwundete zu beklagen. Kön gin-Mutter 
J o h a n n a i ·t in uer Stadt eingetroffen. Sie be
s11chte die ßombengeschäd i,,.ten und Verwun
deten und wurde von .Uer Bevölkerung mit gro
ßc1 Freude begrüßt. 

Terrorangriffe auf Split und Turin 
· Agram, 5. Jan. (TP) 

Anglo-amerikanischc Luftstreitkräftt> haben 
wiederum S p 1 i t angegriffen. Die alle P e -
t er s k i r c h e wurde v o 1 1 k o m m e n z er -
s t ö r t und 'das erzbischöfliche Palais im Inne
ren stark beschädigt. Auch mt>hrere \Vohnhiiu
ser wurden getroffen. De Zahl der Todesopfer 
is1 noch nicht genau bekannt. Die ,\\ddung emes 
anglo-amerikanischen Kriegsheric'iters, daß in 
Split militärische l lafenanlagcn angegriffen 
.,., t:rden, ist frei erfunden. denn in Split befinden 
s:ch dernrtige Anlagen überhaupt nicht. Der An
griff ist eint: Wieclt'rholung der früheren Terror
angriffe auf Zivilbevölkerung und Kirchen. Die 
Entrüstung im gan1,e11 Lande ist groß 

• 
Turm, 5. Jan. CI PJ 

Am Montag abend wur<le J .e Stadt Tu r 1 n 
e1 neut an g e g r i ff c n, wobei -die feindlichen 
Bomber hauptsachlich Arbeiterviertel zum Ziel 
n .hmen. \\'icderum wurdcn Kirchen, Kranken
hauser und Schulen gctrofien und zahlreiche 
Wohnhäuser :terstürt o<lcr schwer bcschtldigt. 
Allem Anschein nach ist jedoch <lie Zahl der 
Vt:rluste unter der Bevölkerung nicht sehr hoch 

Zum Vorsitzenden des Au.sschusses werde der 
irühcre Sowictbotschailer in London, Iwan 
.\la1sky, und zum stellvertretenden Vor:;itzcn
den <ler la11,::jähm:e Sowjetbotschafter in \\ .!
sli:nl{ton, Lit w.noii, ernannt wcrde11. Der Aus
schuU werde einen „wichtigen Cmilulf' bei der 
Behandlung kommender cllropäischer Probleme 
,1u~lihen. meint das 13latt. 

Montgomerys Nachfolger 
London, 5. Jan. tTP) 

Die 'Ernennung des GeneralleJtnants Sir o:i
' er Lees e zum Nachfolger General Montgo
merys als Kommandeur der britischen 8. Armee 
w rd ,\\ ittwoch vom alliierten Hauptquartier in 
Algier bekanntgegeben. Lcc;;e steht im 48. Le
bensjahr. Er wurde erst 1942 rnm Gencralleut-
11ant und Kommandeur des 30. Korps der 8. Ar
mee ernannt. 

General Caracciolo verhaftet 
Rom, 5. Jan . ( 1 P) 

Ucneral Ca r a c c i o 1 o d i Fe r r c o 1 e t t o , 
der eine wichtige !~olle bei dem von Badoglio 
und dem Exkunig vorbereiteten V crrat gespielt 
hatte, ist von der italienischen Polizei in e i n e m 
Fra n z i s k a n er - K 1 o s t er in Rom ver~ 
haftet \\ orllen, wo er unter dem falschen 
Namen eines K osterbruders J\tario Salpelli ver
borgen gehalten wurde. Die Verhaftung erfolgte 
auf Grund <lcr A n zeige eines Geist 1 i -
c h e n , der gegen den falschen Mönch Verdacht 
geschopft hatte. General Caracciolo wur<le dem 
Sondergericht zugeführt, vor dem er sich auch 
über das V e r s c h w i n d e n 1 a s s c n der B e -
s t ä n d e e i n e r g a n z e n A r m c e , die in 
clen Julitagen unter seinem Kommando gestan
den hatte, zu verantworten haben wird 

(flnser dritter !Junge ist angekommen 

Chemnitz, Heimgarten 2 

/ 

c!ln dan/Cliarer g;eude 

(l/tlde und g;..ilz ~6ramm 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALAT AKAI 45 
Telegr.-Adr.: A 1 s t er - ferospr. Samw-Nr.: 44848 

Schiffsabfel'tigungen und Befrachtungen 

1 
Vertreter deut sc h e r Tra mpreederel e n In 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Klei, Lübeck, 

;„„„„-.„ ... „ ...... „„„„„.-R.en• d•s•b•ur•g•,•Q•o•s•to•c•k•, •S•temtmtlmniiiiiiiiiiiim„„„ ... iliiiiiii 

... 

Perserte p pich-Haus 
K a s 1 m Z ad e l s rn a i 1 u. i b r a h i m H o y i 
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