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Ausdehnung der soIDietischen (J}interoff ensiue 
überraschend miloes Wetter an der ganzen Ostfront 

\ 011 l lauptmann Ludwig ~ertorius 
BcrJm, 7. Jan. {i:P) 

Die ~chlacht um \\ 1 t e b s k, die am Mitt
woch 111 die zweite Phase cmtrat, hat wieder 
cmen recht bedchtl1.:hcn Grad \ on t:.rtllttcnrng 
ang„normnen. Am Donncrst.ig gnii der temd 
besonders heftig an Jer E1senbahnh111e \\ t
tcbsk-1 •owck an. :>c.ne \er ud1c, über d c 
Bahn11111c we tcr nach ~ud\\CSten \'Orzudn11-
i(en und so den \ crtc1digem von \\ 1tebsk 111 
den l{licken t.u gelangen, wurden \'Oll den zat\ 
fechtenden deutschen fruppen vereitelt. 

Im ::i u d c n d e r \) s t J r o n t hat die deut
i;cbe bwchr gegen:.iber den nunmehr vom 
Prip1et b s zum ::iaporo.:.ch1e-ünj1epr-Knie .n 
der Utrcmm e :.iebenden ::SO\\ Jets cmcn sc11wc
ren St.rnd. Die 1e.1td11chc Augnus1ront ist mctll 
tuckenlo und der iemd1,che Uruck naturgemäß 
JljCht Oberall gleich stark. U1e emzelnen üi
fens1vak11onen smd Jedoch operativ au1eman
der al>gestmuut, und da der sow1e11schc Ucne
ralstal> m den letzten Jahren zweucllos viel 
von e111em deutschen Gegner gelernt hat, smJ 
sie 111 ihrer \\ 1rku11gsmög1Jchke1t bt.w. m 1hrc:r 
Ucdroht1chke1t 111cht zu untcrschatzen. 

Im E.nzelnen stellt steh die Lage im Augen
.blick wie folgt dar: An der frullcrcn p o 1-
u J s c b - r u s s'1 c h c n G r~ n z c, d.e vor 
eintgen fugen von sow1etruss.schen Vorausab
teilungen erreicht \\ ur<le, hat nunmehr \\ atu
trns l:'Jugel nach „ orn auigesch10 sen. üegen
wärug ist der üruck des Uegners mcht allzu 
stark. Lm so heit,gcr smd dagegen die An
strengungen des aus dem Raum von B c r -
d i t s c b e w - K a z a t 1 n zum Angnfi aui den 
oberen il u g mit Hauptstoßnchtung auf W 1 u
n 1 t z a angesetzten Zentrum der l1eeresgrup
pe \\ atut.n. Uer we.t liber.egene Femd konnte 
am IJonncrstag wiederum Uetandc gewinnen. 
Jedoch gelang es den deutschen bngre1ircscr
vcn, das fempo des so\\ jet1schen \ onnarsche.:. 
erhebhch zu \'erlangsamen und emen Durch
bruch zu verhindern. Ost\\ärts und sudostwarts 
von il 1 el a ja- Z e r k o w sehe nt \\ atutms 
!~Chter t·IUgel nun die Vcrbmdung m.t dem von 
~ scher.kassy heranetlenden Teil der Annl!e 
Kon1ehs hergestellt zu haben. Damit wird die 
<leutschc Po 1t1on un, K 1 r o wo lt r ad, gegen 
deren nord11chc und ö liehe flanke sielt der 
femuhche Druck am Donnerstag wesentlich 
vcrstarkte, nunmehr auch von \Vesten 
h e r b e d roh t. Nordhch der ::5tadt hat em 
Jrfolgrcicher örthcbcr Gegenstoß <leutscber 
'anterverb.mde allcrdmgs \\ 1eder etwas Luft 
&~schafft. Mit der fortdauer, Ja mit einer Ste1-
rer_ung der schweren Kampfe im großen 
Dn1epr-Bogen ist aber zu rechnen Doch darf 
man nicht verge scn, daß es zu· einem der 
nachsten o P e r a t 1 v e n z 1 e l e <ler sowjeti
schen Südostfront-Offens1ve srehört, die noch im 

Der Prozeß gegen Ciano 
Das Urteil wird mit Spannung erwartet 

Verona, 7. Jan. (EP) 

1,J?as ganze italienrsche Volk und vor allem die 
uv.000 l!mwohner Veronas eben nut 

;gannung dem Prozeß entgegen, der am Sonn
ß en~ gegen den früheren Hahenischen Au
titnnun~ster G r a f Ci an o und <11e übriien 
d ussolm1 feindlichen J\\ngheder des Großrate.:. 
els f'~sch1smus beginnen soll. Ciano wohnt 111 

11~~rü Z1.elle des Gefangmsses von Verona, die 
T r llg möbliert ist. l!r hat cm Bett einen 

ISCh ' S ' d • em paar tuhle und eimgc wenige an-
l'ere Gegenstande zu semer Verfügung. D.ls 
i.:!~en Ist gut aber einfach. Es werden wenige 
su ~e zu _1hm gelassen. Vor allem die Unter
p c ungsnchter und seine Anwälte und wenii?e s;1t1vatbcsucher. Nach dem Prozeß gegen Ciano 
G en die anderen M1tgl'eder des früheren 
sl~~ßrates auf der Anklagebank erscheinen. Es 
Sitzu nur 6 von den 19 Mitgliedern, die in der 
hab ng vom 25. Juli gegen Mussolini gestimmt 
Unt~~· .~n Gefängnis von Verona untergebracht. 
niste 1D nen der ehemalige Landw1rtschaitsmi-

r mo P a r e s c h 1, der ehemalige Kor-
PBorat1onsmlnister C 1 a n c t t i und General d c 

o no. • 
V ~er ~räsidcnt des Gerichtshofes ist Al:lo 
sch~r c ~ k n i. cene typische f'igur fascbisti
be ein: gpng. Br Ist Rechtsanwalt. Seine Ga
wi'rd n ! 0 ze <lleses Ausmaßes zu führen. 
kurnm~~er J~r :,as ~ubllkum nicht zur Geltun& 
schlosse~en Tfi ie erh~ndlungen hinter ver
neser J ren stattfmden werden. In Vero
daß <11e ur;s:enkrclscn hält man es für mögliclt 
nach Proz~8b:v.erkündung schon wenige Tag~ 

gmn stattfmden könnte. 

V 4:rletzung 
der schwedischen Neutralität 
z Stockholm, 7 Jan (TP) 

u den erneuten schweren Verietzu~ 
~~hwcdischen Neutra~ität durch die angl~~a"m~~~ 

nlsche Luftwaffe gibt der schwedische w •h 
machtsstab e' tl' h . • e rd me am 1c e M1ttcilung heraus in 
Fr~ ~s hciß_t, daß eine große Anzahl fremder 
die g euge „111 der. Nacht zum Donnerstag liber 
l>c. f~estkuste zwischen· Halmstad und Falster
p ~g und erst an der Süd- und Ostküste der 

rov1nz Schone h d' \·erließ A „ n sc we 1sches Geb:et wieder 
eine · . m fruhen Morgen des Donnerstag flog 
\On weitere große Anzahl fremder Flugzeuge 
und ~!~1en un~ Südosten her fiber Schweden 
Slhwed' ehß zwischen Halmstad und Falstcrbo 
wehr s 1~c es Gebiet. Die schwedische Luftab
treten ei ~11 verschiedenen Stellen in Aktion ge
ßericht 'd' tockholms Tidningen" zieht aus dem 
gesch den &:h.luß, daß die alFictrten Flugzcug
Weo ~a er bei dem Angriff auf Stettin ihren 

• in und zurück über Schweden nahmen. 

/ 

groi.:cn IJ111cpr-llogcn stehenden deutschen Ar
meen e.ntukc em oder zunund<0st zu eml!m 
l<.ii.;ktug ;rn1 den unteren Bug zu nötigen. 

\ .1s die li c s .1i11t1 a g c hctr.111, -so \lnte1-
I egt c kcmem /,\\C1fcl, daß s.ch der Gegner 
11111 ;emen Kratten noch ke111eswegs verausgabt 
hat. Ob er noch m ~anz ge~chlos:;cncn, eigen" 
tur den Lweck der \\mterortensivc neu auige
:.telt.en \rmeen. \\ 1e sie bei der \ c1hn'1Cllh
Grollot1ens,\ c der Hceresg1uppc \\ atutm 1111 
J<,rnm K1ew-:::ocl11tunur 111 Erschcmung getre
ten ~md, Ruckhalt n.it, laUt ich zwar nicht 
über ehen. Mit ~.cherhe1t kann aber da \ or
handen~c.n cmer betrachthcuen lcnge '011 111-
t.ikten operat1vc11 Reserven ebenso 111 l~e.;n
nung gestellt \\erden \\JC der \\ un eh d..:r 
iemdl.chen fuhrung, die bishet m der Oiicn i
vc c1ngcsetzte11 und te1lwct!'.C schwer ab..:c
kampften \'erb:in<lc sowohl nut Menschen wie 
11111 Material zummdest wieder emmal an.Lu
filllen. Die sowjetische \\ 1 n t e r oft c n ~ 1 v c 
bcfmdet :.ich demnach n o c h au i e l n e r 
steigenden L 1 nie. Der Zeitpunkt, wann 
sie emmal ihren Kulmmauonspunkt erre1c•11 
haben wml, läßt sich jetzt nuch gar mcht al>
schatzen. 

D.e Klimp1c werden fast an der ganzen front 
von e111e111 f ü r d 1 c s e J a h r e s z c 1 t u n g e
w oh n 1 1 c h m 11 d c n \V e t t c r begünst1~t. 
Wo Schnee lag un<i frost herrscht, setzt W<th
rend der .\\,uagsstunden <lte ;:,clu11clzc c.n. so
daß der Ostwmter tnu seinen hohen Källegra
den von 40 bis 50 Grad, wte er 111 den beiden 
Jahren vorher wahrend dieser Zeit rcg1ene, 
bisher noch nirgends 111 Erschcinuni: getreten 
ist. 

OKW--Bericht 
I 

fuhrerl1auptquart1er, 7. Jan. (TPJ 
Das Obcrkomm.rnJo tler \\'t:hnuacht gibt be

kannt : 
Im Abschnitt vou 1( i r o wo 1( r a d 'erstärk

tc der l'eind seinen Druck. An~riife starker lo
faoteric- und Panzerverbände konnten mit l!n
terstützunit der Luftwaffe unter Ab s I! b o R 
v o n 31 P a n zur n beiderseits der Sladt aui
gefaniten werden. Nördlich der Stadt w arlc!1 
unsere Truppen die SowJets Im Gegeoaoi.:riii 
zurück und erbeuteten •ltl Geschütze. Der feind 
erlitt schwere Verluste an Menschen und Ma
terial. Auch beiderseits 8 e r d 1 t s c h e w 
dauern die schweren. wechselrnflen Kämpfe 
mit zahlenmäBfc ilberlexcnen feindlichen Kräf
ten weiter a1L 

Westllch Pro p o 1 s k scheiterten an meh
reren Stellen Ani.:riffe der Sowjets unter hohen 
blutigen Verlusten für den feind. Bel W 1-
t e b s k erraniten unsere Truppen ie&enüber 

erneuten. starken so" Jetlschen 1>urd1l>ruchs
' c1 suchcn "iedcr einen' ollen Ab\\ c~r
c r f o 1 i.: und \'ernichteten erneut 49 lelndhchc 
Panzer. ,\n der iibrh::en Ostlront fanden nur 
l(amplhandluui.:cn \ on örtlicher Bcdcutnu;t 
statt. 

Im W e s t t c i 1 der s ü d 1 t a 11 e n l s eh c !1 
t" r o n t scheiterten auch i.:cstcni mchr:::ro mll 
starker .\rtlllcrie und Panzern unte~stutztc 
Ani.:riile des t"cinc.h.'S. Ein ortllcher l.mbruch 
wurde ab2crlcgclt. Eine Einbruchsstelle nor~
\\ CStlich A\ 1 g n an o \\ urdc im Gei.:cnani.:r.i fl 
bereinigt. An den !ihrigen Abschnitten .'erlief 
der Tag bei iirtlicher l\ampftäth~kclt rul11g, 

Deutsche Sc h 11e11 b o 11 t e unter f !Jtirun2 
des l(apltfinlcutnants f\arl A\üller stießen am ti. 
Januar i.:ei.:cn die britischen <Jeleltwcgc an der 
Südwestküste En1dands \'Or. Sie v c r s c n k -
tcn aus einem stark s::esicherten Geleitzus:: 3 
Schiff c mit t.?.StlO BR T und einem Bewa
cher. Weitere Schiffe wurden durch Torped.J
trefler beschädigt. Der deutsche Verband lief 
vollzählig und olme Schäden In seinen Stütz
punkt ein. Deutsche Jäi.:er b.achlcn über dem 
Atlantik ein britisches GroUllughnot Yom i\lu
ster ,,Sunderland" zum Absturz. Lullverteidl
guni:skräfte schossen über den besetzten West
i.:ebietcn 7 britische Tiefflieger ab. 

In der vergani.:cncn Nacht griffen einzelne 
britische Bomber Orte Im r b c l n 1 s c b -
w e s t f ä 1 i s c h e n 1 n d u s t r 1 e r e b 1 e t an. 

Turkmenische Freiwillige 
in Litauen vereidigt 

Kauen, 7. Jan. (EP) 
In tlcr Umgebung Kaucns leisteten abermals 

ehemalige sowjefü;che K r i e g s g e f a n g c n e 
turkmenischen Volkstums und mo
h a m m e d .a n i s c b e n G 1 a u b e n s, d'.e sich 
freiwillig zum Kampf gegen den Bolschewismus 
gemeldet hatten, den Treueid auf Adolf llitler 
als Obersten Führer der deutschen Wehrmacht. 
Der Mufti der Mohammedaner im Ostland, Dr. 
Schicnkowitsch (Wilna), der als Reserveoffizier 
in der Zarenarmee <len ersten Weltkrieg mitge
macht und den ßol'>dlcw is nus aus eigener An
schauung von Anbeginn gründlich kennenge
lernt bat, nahm die Vereidigung nach rnobam
medan'scbem Ritus vor. Er erklc1rtc dabei, daß 
aus religiösen wie aus p8litischcn Gründen kein 
Muselmanc mit Moskau als dem Prinzip der 
Gottlosigkeit paktieren könne. Seine in russi
scher Sprache gehaltene Rede wurde von Dol
metschl'rn der Gruppe, in der 16 \'erschiedene 
turkmenische Volksslllmme vertreten sind, in die 
beiden f-huptdialektc übersetzt. Die Truppe 
lriigt feldgrnuc Uniform und wird von erfahre
nen Frontoffizieren und Unteroffizieren ausge
bildet. Die Kommandosprache ist deutsch 

9000 Küsten-Geschütze in Bereitschaft 
Deutsche Angaben über die Stärke der Festung Europa 

Berlin, 7. Jan. (EP) 
Ein M a s s e n s t e r b e n englischer 

und amerikanischer Soldaten bei einem 
l n ,. a s i o n s ver s u c h iSagte der deut
sche militärische Sprecher voraus, als er 
~rstmalig einige Einzelheiten über die 
S t ä r k e der de u t s c h e n B'e fest i
g u n g"s a n 1 a g e n an der w es t e u r o
p ä i s c h e n K ü s t e bekanntgab. 

Allein an der europäischen Küste des Atlan
t!k, des Kanals und der Nordsee seien nach 
seinen Anga~en ]'auscnde von Festungsanlagen 
eingebaut mit u b er 6 0 0 C Geschützen 
vom K a 1 i b er 8, 5 cm bis zu dco schwer
slcn Per n k a m p f bat t e ri e n. Außerdem 
sind in diesem Abwehrabschnitt mehr als 3 O O O 
schwere panzerbrcchende Ge
s c h ü t z e plaziert, und vor der Küste Millio
nen vo~ Minen ausgelegt. Der gesamte Kilsten
ab_scbnitt h.abe c:ne Uingc von etwa 2100 km, 
wahrend die norwegische Küste sich über 2500 
km erstrecke. 

An dieser norwegischen Küste, deren wich
tigste ~unkte heute gleic_hfalls stark befestigt 
sind, smd aulkrdem weitere 1700 Geschütze 
schweren Kalibers eingebaut. Der europäische 
Abwehrwall \'On den Pvrcnäen bis hinauf nach 
~arvik ist, so vcr~icherte· der deutsche Sprecher, 
Jetzt fertiggestellt. Hinter ihm erstreckt sich ein 
hefgestaffeltcs Verteidigungssystem, und übcr
d:es sind die <leutschl'n Pll\nc fix und ferlig, um 
ftir den Fall eines Angriffes an irgendeinem 
Punkt sofort motorisierte Verbände in großer 
Stärke dahin zu werfen. 

Der <leutsche militärische Sprecher machte An
gaben mit der Begründung, daß sie im großen 
und ganzen den Alliierten ohnehin bekannt sei
en. Weiter führte die alliierte Luftwaffe Tag und 
Nacht Angriffe auf die befestigten Westgebiete 
durch. Außerdem sei die alliierte Aufklärung 
dauernd unterwegs, uoo durch sie oder durch 

Die Frage des Transits von.Kriegs
mate1·ial durch die Meerengen 

Hukarest, 7. Jan. (TP) 
Universitätsprofessor Dasco\•1ci weist im 

„Timpul" nach, daß der Transit von Munition 
und Kriegsmaterial jeder Art für Sowjetrußland 
durch d"e .\\ecrengen vom Standpunkt des inter
nJtional~n Rechts ohne besondere Bedingungen 

Spionage und Agentennachrichten aus den be· 
setzten Gebieten sei man s!cb im alliierten La
ger zweifellos einigermaßen im Klaren über das 
Ausmaß der deutschen Verteid:gungsanlagen, 
die Zahl der Geschütze, die zur Verteidigung be
reitstehenden motoris:erten Truppen usw. 

Weil Churchill und Roosevelt diese Zahl kenn
ten, dürften sie die lnvas:on bisher noch n·cht 
unternommen haben. Zweifellos kenne auch Sta
h11 die Stärke der deutsche.n Verteidigung. Es 
müsse nun dah:ngestellf bleiben, ob er dennoch 
die Zweite Front kategorisch verlange, obwohl 
oder gerade weil er .d:c Stä.rke di~~er Verteidi
gL•ng kenne. Angesichts dieser 1 atsache sei, 
schloß der deutsche militärische Sprecher, 
s:cher, daß ein Masscnster~en englischer und 
amerikanischer Soldaten bei einem Landungs
unternehmen eintreten werde. Zu Tausenden 
würden sie auf hoher Sec oder bei der Durch
führung der Landung ins Wa.sser gehen müssen, 
und auch im Falle, daß d:e vorläufige B i 1-
d u n g e i n e-s R r ü c k e n k o p f es gelingen 
würde, würden weitere Zehntausende ihr Leben 
verlieren. Vor einem oder zwei Jahren, als die 
dl'utscben Vertcid"gungsanlagen noch im Bau 
begriffen oder sogar eben erst begonnen wor
den waren, hätte ein anglo-amerikaoischer ln
vc.sionsversuch noch eine Ueberraschung für 
Deutschland mit sich ~ingen können. II e u t e 
erwarte Deutschland ein alliier
tes ln va"ionsunternehmen 

• 
Washington, 7. Jan. (TP) 

Einer der fünf Senatoren, die seincrieit auch 
die europii'schcn Fronten der Alliierten bereist 
hatten, Senator Albert C band 1 c r, erklärte in 
l.c.ng Beach, er halte eine 1 n v a s i o n f ü r 
über f 1 ü s s i g, und im übrigen bedeute der 
Versuch einer Invasion für die Anglo-Amerika
ner nur „M a s s c n m o r d". Die britische Oef
fl•ntlichke'l. sagte Chandler wcitl'r, stehe den' 
üt-er den Kanal führenden Invasionsoperationen 
ohnehin ablehnend gegenilber, da die damit ver
bundenen Risiken und Verluste zu groß wären. 

<ll'r Türkei gestattet sei. Wenn dieser Transit 
nicht iiber diesen kurzen Weg abgewickelt wür
de, sondern auf dem umständlichen und längeren 
ilher Iran und sogar über Sibirien, so sei dies 
damit zu erklären, daß es den alliierten Schif
fen einfach unmöglich sei, zwischen den Aegäi
schcn Inseln durchzukommen, <lie nach der Ka
pitulation Italiens wieder von der Achse besetzt 
worden seien. 

Einzelnummer 10 KU1'DI 

B•••&•Pr•ll•: 
ror 1 Monat (Inland) TtlrQfand 1.50, 
ftlr 3 Monate (Inland) Ttlr1r:pfud 6.50: 
(Ausland) Reichsmark 34.-: flr • 
Monate (lnJand) 12 Tllrkpfllnd, (A„ 
land) 44.- Reichsmark: fllr 12 Moute 
Unland) Tllrkpfud ZUO; (Aaalad) 
Retckamark IQ.-: „„ O.pawert. 
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\ 1elf.ichcr ~ieger im Kdnl[Jf mit Sowjetl>omlh·rn bl.cb d 1e~e erfolgreiche deutsche flakbatterie. 
l\1cht weit von ihren Rohren entfernt sturzte wie<ler ein bohchewistlsches Flugzeug ab, des

sen Trfimmer noch am ßoden rauchen. 

WINTERSCHLACHT UND INVASION 
MOSKAUS OFPENSIVE ALS VORAUSSETZUNG FOR DIE ZWEITE FRONT 

in der frühe des Heiligen Abends 1943 
be;:ann im Raum westlich Kiew unter Einsatz 
~on an 'Schützendiv1s1011cn und 10 Panzerkorp-; 
n<.ch einem uncrhürten Trommelieuer der so
wjetischen Artillerie <ler neue Großan;:rifi. In 
zwei\\ ochige 1. schwerem Ringen in dc1h Drei
eck Kiew-Schitomir Korostcn ist es den So
\\ jets gl!lungen, fibcr die im November erreich
t\.! Linie hinaus vorzudrini:cn und den alt:!il 
l!•nbruchsraum. der damals bei Korostcn und 
Schitomir seine Grenze fand und durch deu 
deutschen Gegenangriff wieder bis In die Näh~ 
rnn Kiew zurückgedrängt worden war. ir.1 
:-.'Corden bis zu den PripJct-Sümpfen und zur 
ehemaligen polnischen Grenze, nach West.:-•1 
h1\ hinter Schitomir zu erweitern. Damit hat 
die sowjetische Führung seit der Zurücknah
me der deutschen Ostfront uui <lie DnJepr
L1111c den weitesten Einbruch m die Tiefe der 
deutschen Verteidigungsfront erzielt. und der 
immer noch andauernde starke Druck der So
wicts In dic-selll Kan11>irau111. wo sie .stllndig 
neue Krafte in die Schlacht werfen, zeigt, daß 
s'l' hier den eigentlichen Schwerpunkt ihrer nm 
24. flezember eröffneten großen Wtnterofien
s.ve sehen, mit der sie offenbar das Ziel ein~r 
Zt>rtrfimmerung des gan1en deutschen Südflü
gels verrolgen. Der verhältnlsmiillli: schmak 
\\'enn auch liefe Einbruchsraum soll nunmehr 
rtach Süden verbreitert werden, denn erst durch 
die Nicderkfimpfung der eine starke flanke:i
bt·drohung bildenden deutschen Abwehrstelluni 
am linken flilgcl der sowjetischen Stoßarm~e 
rs1 eine großrfiumige oper:itive Auswertung :!es 
sowjetischen Aniangseriolges möglich. Wäh
reml nun die weit nach Westen und Nordwi!
!'.ten vorgedrungenen sowjetischen Verbändt 
aui eine neue deutsche Abwehrfront westlich 
::-chit6tnir stoßen. hat der linke sowjetische 
Flügel das Schwergewicht seiner Angriffe ge
gen die von ßerditschew und ßelaia-Zerkow 
b's in die Nähe des Dnjeprs - im Raum von 
T'chcrkassy - verlaufende deutsche Verteidi
gnngslin:e gerichtet, gegen den Eckpfeiler du 
Jeutschen Sehnenstellung im großen Dnjepr
ßogcn. die seit 2 Monaten in ihren Brennpunk
ten Kirowograd, Kriwoirog und dem Brücken
kopf N1kopol unerschüttert den zahlreichen so
w1cti chen Angrifien standgehalten hat, und wo 
seit 3 Tagen neue heftige Kämpfe entbrannt 
smd. durch die die Sowjets deutsche Kräfte 
fesseln wolten, um inzwischen von Norden 
her eine umfassenlle Angriffsbcwcl{Ung in 
den Rücken der deutschen Sehnenstellu:ur 
durcbzuiühren. 

• 
Die J. Winterschlacht. mit der die Sowjets 

· außer 'tarken Angriffen im Mittelabschnitt 
- im Raum Kiew-Schitomlr-Korostcn die Ent
scheidung des Ostkrieges erzwingen wollen, ist 
eine Winterschlacht ohne Winter. Wie die l. 
Winterschlacht bei monatelang anhaltenden 
ungewöhnlchen Käliegradcn vor sich ging, <>o 
Ist dieser dritte Ostwinter der deutschen Trup
pen von einer anormalen Milde. Bei geringen 
Schneefällen und am Tage immer wieder auf
tauender Witterung Ist aber die Belastung der 
kfimpfenden Truppe wie des Nachschubs eher 
noch größer als bei der gleichmäßigen Kälte 
des langen russischen Winters, für die SowJt:ts 
selbst wohl nicht minder, die in der strengen, 
ihnen gewohnten Kälte des Winterkrieges bis
her ihre besondere Chance gcgenOber den deut
schen Truppen erblickten und die sie auch :n 
diesem Winter mit einer angeblichen Spezial
Wmtcrarmce von 2 M!:llonen Mann wahrneh
men wollten. Wie \\ eit eine solche Winterar
mee hc.stebt oder nicht. bleibe dahingestellt. 
Jcdcnfells zeigen aber die seit zwei Wochen 
wieder zur höchsten Intensität entbrannt::n 
Kämpfe. daß es der sowjetischen Führung un
ter Anspannung aller Hilfsmittel und Au'>
schöpfung aller ihrer Reserven gelungen i'>t. 
nochmals mit einer großen Uehcrlegenhelt an 
.\tcnschen und Material, insbesondere Panzern 
und Artillerie. anzutreten. Trotz der seit 5. JIJ!i 
ohne cme wirkliche · Pau e andauernden Of
fcns1\'c und der in sechsmonatigen Angriffs
kiimpfen erlittenen ungeheuren Verluste hat .;o 
dit: sowjetische führung die Winterschlacht 

begonnen, in der Hofinung, die in ununterbro
chenem Kampf stehenden, zahlenmllßig weit 
schwächeren tleutschen Ostheere bis zur Er
schöpfung und zum Zusammenbruch abzunut
zen, wohl aber auch auf Grund einer Abma
chuni: mit den Alliierten, die sich in Teheran 
zur f.rrichtung der sogenannten lWeiten l'ront 
ir• Westen nur unter dem Vorbehalt verpflich
teten. daß die Sowjets die bis zur Invasion 
bleibende Zeit durch ihre Winteroffensive aus
nützen. um auf diese Weise die deutschen Vor
bereitungen zur Abwehr der Landung in West
europa zu stören. 

Je mehr die militärische Entwkklunr ihrem 
Höhepunkt und der Entscheidung zutreibt. dc
:-tc· deutlicher wird der enge Zusammenhani 
der einzelnen Fronten im Osten. Silden und 
\\'esten f.uropas. Das verflossene Jahr 1943. 
das Jahr der Defensive für die deutschen Wa~
fcn. hat aber nicht nur die groBen l!rwartun
geu der Alliierten aicht erfüllt, sondern auch 
du.· Lage an den deutschen f'ronten geklllrt 
und kon olid1crt. Das Jahr der Verteidiguni, 
durch Italiens Kapitulation in hohem Maße bt!· 
:;timmt, hat der deutschen flihruni auch die 
Frist gegeben. im Mittelmeerraum eine ver
kürzte. feste Pront aufzubauen, im Osten unter 
Opferuni: „Jes nicht unbedingt Erforderlichen 
gl·genüber dem Notwendigen", wie der Führer 
in seinem Neujahrsaufruf sa&1e, die Ycrteldi
guni.:szonen so zu ziehen, daß sie im Wescnt
hchen gehalten werden können. und sich im 
\\ esten furopas in umfassendem Maße auf ei
n~ eventuelle ln\'asion einzurichten. Dieser an
gt·kündigten Invasion der Allilcrten gebt neben 
ewer vcrscbäriten Terrorluitkriegiührung eint! 
wahre Inflation der Propaganlla voraus. \Ve;m 
man von der Lautstarke dieser publiz1stlschcn 
\'orhereitung auf den Grad der wirklichen 
Angst vor diesem großen Wagnis schließen 
darf - etwa nach dem geläufiien Beispiel von 
K1ndcrn. die einen dunklen Wald durchwan
dern sollen - dann wird auch von den Ooti-
1111sten unter den Alliierten der Inv.ulonsplan 
1.\ seinen Chancen nicht besser als 50:50 oe
urtcilt, der auch im Falle eines Gelingens der 
Landung noch lange keinen Endsieg, sondern 
noch schwere Kämpfe bedeuten wird, Im Falle 
el11es Mißlingens aber den raschen Absturz zur 
NieJcrlage bringen kann. 

• 
Die Pläne und Erwartungen der alliierten 

Cllneralstäbe für die kommenden Monate ~r
scheinen heute im Lichte der sowjetischen 
\\'intcroffensive und der verstärkten Weiter
führung des Luftkrieges nicht mehr als groß·?S 
Geheimnis. Durch die Binduni und Abnutzul'li 
der deutschen Kampfkraft im Osten sollen die 
1'\öglichke1ten des Reiches, einer kommenden 
Invasion entgegenzutreten. auf ein Mind"t
maß herabgedrückt werden, um das immer 
noch bleihende Risiko der Invasion filr die A:
li1erten tragbar zu machen. Von diesem 0·~
sicbtspunkt aus verfolgt der Luftkrieg neben 
dem Zweck einer Zermürbung der S.!elischen 
WKlcrstandskraft eine Verminderung der deut
~chen Kriegsproduktion, wodurch sich die Al
l1icrten eine überwältigende Ueberlegenhelt an 
.\\enschcn und ,\\aterlal im Westen sicherstel
len wollen. Sie glauben auf i\ltem Weg zu 
diesem Ziel zu sein, zumal das ahgclaufene Jahr 
einen wesentlichen Rückgang der deutschen U
Booterfolge zeigte. Einer Versenkunrszlffer 
von rund 9 Millionen ßRT im Jahr 1942 steht 
im verflossenen eine um rund 4 Millionen BR r 
verminderte von knapp 5 Millionen BRT gc&en
ül>er. Die mit höchster Anstrengung ausgebaute 
U-ßootabwehr der Alliierten hat Im zweiten 
Halbjahr 1943 unbestreitbare Erfolge er.zielt. 
die auf dem kombinierten Zusammenwirken 
vo11 U-ßootjägern, Zerstörern und Korvetten 
mil der Luftaufklärung und Fernkampfbombern 
u11ter Einsatz verschiedenartiger hochentwik
kcltcr Photo- und Schallmeßgerllle beruhen. 
Von dieser Entwickluni - besonders Im zwei
ten Halbjahr 1943 - aber auf eine endgQltiie 
Beseitigung der U-Bootiefahr schließen zu wol
len und zu glauben, daß die deutsche Fühl'llq 
sich mit diesem Tatbestand eine~ zeltweUl~en 
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technischen Vorsprunges der U-Bootabwehr 
abfinden und ihn als fatum hinnehmen würde. 
wagen auch die Alliierten nicht. Schon an der 
seit September 1943 bis Anfang 1944 versenk
ten Zahl·von 69 Zerstörern ist eine veränderte, 
sehr wirksame Taktik der deutschen U-Boote 
zu erkennen. Uie Auswirkungen des Verlustes 
dieser für den Geleitschutz besonders wichti
gen Kriegsfahrzeuge, an denen nun England 
seit Kriegsbeginn weit über 100 durch deut
sche Streitkräfte verloren hat, werden sich 
vielleicht früher, als der Gei:ner glaubt, sicher 
aber spätestens im Augenblick der großen In
vasion herausstellen. 

möglich. Wie zeitlich eine völlige Ueberra
schung bei der Ansa111111luni und Heranführung 
von derartig großen Strcitkräiten kaum me!ir 
möglich ist, so steht auch für den Angreifer die 
\\ ahi des eigentlichen Schwerpunktes trotz der 
v!ele Tausende km langen europäischen Ab
wehrfront nicht völlig frei, sondern sie ist 0111 

u1c doch wieder wenigen einen wirkungsvolkn 
Einsatz der Kampimittci und der Streitkräite 
gewährleistenden Punkte gebunden, die letzten 
Endes von den geographischen Eigenheiten der 
kontinentalen Küste bestimmt werden. 
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Mögen die Alliierten bei ihren Abreden mit 
den Sowjets sich den Zeitpunkt der Invasion 
nach ihrem Gutdünken ausbedungen haben, 
v1elle,cht in der Hoiinung, sie brauchten im 
frühiahr sie überhaupt nicht mehr zu machen, 
weil dann im Osten eine iür sie günstige Ent
scheidung gefallen se.in würde, oder nur d.:s
halb, weil eine Invasion bis dahin schon infolge 
der erwarteten weitgehenden Auswirkungen 
der ::>owjetoiiensive auf die deutsche Kampi
krait kein so großes l{isiko mehr bedeu
te, - auch diese hist wird sie vor dem schw.:
ren Waiiengang der Invasion mcht retten kön
nen. Was 1941 unJ 1942 ein in Moskau gern
gesehenes Unternehmen gewesen wäre, was 
1943 zur größten ~nttäuschung Moskau von 
London nochmals mit allen Mitteln hinaus~e
schoben wurde, ist 1944 für die Anglo-Ameri
kaner ein ehernes Muss geworden, nicht we~w 
des Versprechens in Teheran. das man den , 
Sowjet~ gah, sondern weil die Sowjets selbst 
mit den westlichen Alliierten die große lnv.i
„,on brauchen, sei es nun 1m Westen, Süda;1 
oder Norden Europas, weil sie „aus der eiser
nen Logik des Krieges" selbst iür sie notwendig 
ist, wie Marschall Graziani dieser Tage sagte. 
Wenn andererseits die Alliierten durch ihre 
P1 opag;mda den Zeitpunkt und den Schwer
pt1nkt der Invasion verschleiern und die deut
sche führung irre machen wollen, so ist auch 
d.es im Zeitalter hochentwickelter wilitärischer 
Aufklärungsmittel nur mehr sehr beschränkt 

Die strategische Initiative, die die A!liierten 
heute noch in der ttand zu haben glauben, weil 
in• Osten die sowjetische Winterofiensive rollt 
und im Westen angesichts der bewußten Lu
rückhaltung der deutschen Luftreserven die 
angelsächsischen flugzeuge scheinbar den lfon
mcl beherrschen, soll mit der Invasion zu einet 
strategischen Entscheidung des Krieges aus· 
gewertet werden. Demgegenüber hat der Fi.ih
rer mit aller Deutlichkeit die Aufgabe der deu1-
schen Wehrmacht m diesem Jahr herausgc.:
stcllt: Uie Periode der reinen Verteidigung im 
J ;,hre 1943 zu überwinden und im Jahre 194-1 
dem Gegner mit schweren Schlagen so lange 
zuzusetzen, bis die Stunde des Sieges komme. 
Auch wenn im Augenblick der Invasion die 
Sowjets noch größere Anstrengungen rnache.1 
sollten und die Alliierten dann mit einer bis zu 
diesem Zeitpunkt sich i111mer noch steigernden 
Luittät1gkeit die deutsche Abwehrkrait glauben 
gt:brochen zu haben - über diese kommende 
äi.:ßerste Beanspruchung der gesamten deut· 
sehen Kräfte herrscht weder beim tleutsch-!n 
Volk noch bei seiner Führung ein Zweifel - . 
du wirkliche Angriff gegen die Küsten curop<:S 
wird die bisher noch latente höchste Ab
" chrkraft des deutschen Volkes und der deut
~chen Armee entfessel11. Sie wird sich al1e 
unnützen Kombinationen über Invasion oder 
Vergeltung beiseitegelassen ....:.. in einem gewal
ttn l:!lan gegen die Terrorstrategie der Angel
sachsen entladen. 

Kampf um\die Dampir-Strasse 
Auswirkung der amerikanischen Landung auf Ne.u-Pommern 

Tokio, 7 Jan. (EP) 

Dr. E. Scb. 

Emir Faisal über die arabif:che Z ukunft 
Der Koran als Grundlage von Politik und Wirtschaft 

Die amerikanische Landung bei Kap .'\i\arkus 
und in der Borgens-Bucht am ostl!chen Teil 
der Insel Neu-Pommern (Neu-ßritannien) be
zweckt offenbar, die auf Neu-Guinea kämpfen
den japan:schen Verbände einzukre;sen und 
ihnen den Nachschub abzuschneiden. Die bei 
Kap Gumbi neuerdings unternommene Landung 
einer amerikamschen Division konnte nur unter
nommen werden, nachdem die Luftherrschaft 
über die Dampir-Straße (zwischen Neu-Pom
mern und Neu-Guinea}, zumindest zeitweise, 
errungen worden war. Die neue Landung 
schließt praktisch den Kreis um die auf der 
llüon-Halbinsel kämpfenden japanischen Trup
pen, welche nach den letzten Berichten des 
Kaiserlichen Hauptquartiers neue Stellungen im 
Raum von Palasa bezogen haben. Der Kampf 
im westlichen Teil von Neu-Guinea geht offen
sichtlich seinem Ende entgegen, aber er wird 
sicherlich noch harte und schwere Kämpfe 
bringen, bevor die Amerikaner und Australier 
dit' Straße zwischen "leu-Guinea und Neu
Pommern auf beiden ~.eiten einwandfrei be
herrschen können. 

Kairo, 7. Jan. (TP) 
„Die Zukunft der arabischen Länder liegt in 

den l länden ihrer Bewohner", erklärte Emir 
fe1sal, der Sohn Ibn Sauds, auf der Heimreise 
von Lond-0n in Kairo der Presse. Der Emir 
dementierte Meldungen, wonach er in der USA 
die Ausbeutung der saudiarabischen P c t r o -
1 e u m v o r k o m m e n durch eine U~.A-Ge
sellschaft vorgeschlagen hätte. Ibn Saud tue 
alles, so sagte er, um den Aufstieg seines Vol
kes zu sichern. Die Pctroleurnvorkommen wür
den den Aufstieg erleichtern. 

Ueber .die arabisch c Union befragt, 
sagte Emlr feisal, daß die Araber ursprüng
lich ein einiges Volk gewesen seien, und daß 
nach und nach eine Föderation wieder er
reicht werden würde. Die Grundlage hierfür 
müßte der K o r a n sein: der nicht nur religiöse, 

..1. reue deutsche Abwehrbatterien 
gegen Bomberve1·bände 

• Berlin, 7. Jan. (TP} 
Wie das Internationale Informationsbüro er

rährt, befinden sich zurzeit neuartige, schwere 
Kt.stenbatterien in Erprobung. Die Batterien 
haben die Aujgabe, neben dem Beschuß von 
~.eezielen mit neukonstru1erten Sprcnggrananten, 
auf große Entfernung und Zielhöhe die ge
schlossen anfliegenden Bomberverbände unter 
Beschuß zu nehmen. Diese Art der Bekämp
fung fe!ndlicher Bombergeschwader zwingt den 
Gegner, wie wiederholt beobachtet werden 
konnte, seine geschlossene Anflugformation auf
zugeben und b!etet damit den eigenen Jägern 
tessere Angriffsmöglichkeiten. Bisher waren 
die Jäger und Zerstörer gezwungen, die ge
schlossen ankommenden Verbände selbst auf
zubrechen. Mit Hilfe dieser neuen Bekämpfungs
methode finden sie jedoch bereits angriffsreife 
Emzelziele vor. 

Carl Ouncker Verlag, Berlin 

DIE TAT VON 
GESTERN 

ROMAN VON RUDOLF ANDERL 

( 11. Fortsetzung) 

,.Geben Sie sich keine Miihc, Doktor. Trosten 
verfängt nicht mehr bei mir. Ich wem schon, 
wie alles in Wirklichkeit ist." Frau S1:hoppen
slein erhebt sich. ,.Es ist möglich, daß ich we
nigstens zu einem kleinen Teil gutmache, was 
er zerschlagen hat. Die Frau ist tot. aher die 
Kinder leben noch. Ich habe Verbindungen. 
Schrattenhofers Bruder ist mir \'On fniher hl'
kannt - er ist umgänglich, mit ihm kann ich 
reden. Kann ich nach !.enl!dorf fahren? - Ist 
der Wagen da?" · 

„Der kleine schon. Aber ich bitte Sie zu he
denken -" 

.. Ich habe schon bedacht. Ich fahre." 
Petermann läßt ergeben d:e Schultern sinken. 

Er ist nicht ihr Vorgesetzter. 
In Eile sucht sie Geld und anderes zusammen, 

packt ihre Tasche und macht sich fertig. N~ch 
Lengdorf fährt man auf der Staa~sstra.~c _eme 
kleine Stunde. Der Fußweg, der die machttgen 
Serpentinen der Chaussee vermeidet, bringt. 
einen tüchtigen Marschierer in fünf Stunden 
dorthin. Heute aber kann es nicht schnell genug 
gehen. Wenn man helfen will, ist keine Zeit zu 
verlieren. jetzt fährt schon der Wagen vor; Tore, 
der zweite Chauffeur ihres .Mannes, sitzt am 
Steuerrad. Während sie einsteigt und das Ziel 
der Fahrt angibt, läßt sich Doktor Petermann 
noch einmal sehen: Ob sie noch etwas brauche, 
noch einen Auftrag habe, ob er etwas für sie 
tun könne? Nein, antwortet sie lächelnd, sie 
wisse nichts. Er solle brav das Haus hiiten und 
Claudia bei ihrer Heimkehr benachrichtigen, daß 
·:e weggefahren sei. Das gen' ge. Mehr brauche 
tlas Kind n'.cht zu wissen. 

Ocr Sekretär verbeugt sich. Langsam setzt 
sich der Wagen in Bewegung und rollt durch 
das offene Tor. 

Ein Stück oberhalb des einsam gelegenen 
Landhauses auf den wiesenreichen Ausläufern 
des Berges, der sich da in sanften Wellen zum 

sondern auch soziale, wirtschaftliche und poli
tische Forderungen enthalte. Die christlichen 
Araber könnten ihre Religion weiter ausüben, 
da der Koran jedem die Ausübung se:ner Reli
gion erlaube. In staatlichen, politischen, wirt
schaftlichen und admin:stratlven Dingen müßten 
s:ch jedoch alle Araber an den Koran und sein.e 
Vorschriften halten. 

Der Emir, der gleichzeitig saudiarabischer 
Außenminister Jst, stellte ausdrücklich fest, 
ke,nerlei politische Verhandlungen während 
seiner Reise geführt w haben. Doch habe er 
in der ganzen Welt ein großes Interesse für den 
Nahen Osten gefunden. „In dc.r Tat", sagte der 
Emir, „der Nahe Osten hat in diesem Krieg eine 
prnminente Position erlangt." Die Beziehungen 
zu Aegypten seien gut und würden immer 
besser. 

Moskau fordert 
italienische Arbeiter an 

Algier, 7. Jan. (TP) 

Die Kampfe auf Neu-(juinea gehören zwei
fellos, angesichts der klimatischen und topo
graphischen Bedingungen. zu den schwierigsten 
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Antisemitische Kundgebuneg 
in Bologna 

Rom, 7. Jan. (TP) 
Zu heftigen antisemitische Kundgebung kam 

es in der Stadt Bologna, nachdem von der 
republikanischen Polizei sieben Juden verhaftet 
\~Orden waren, die in ihrem Hause wochenlang 
fünf entflohene amerikanische Kriegsgefangen~ 
verborgen gehalten hatten Da sich die 
Kriegsgefangenen auch, ebenso wie die Juden, 
1m Bes;tz von Waffen und großen Mengen 
Sprengstoffen befanden, besteht der Verdacht, 
daß die ganze Gruppe an Terrorakten betei
ligt war, die sich in Bologna ereigneten. 

Freischärler 
kämpfen in Süditalien 

.Radio Algier verlautbarte, Wyschinsky wer
de ofilz1ell die Forderung nach Entsendung 
italienischer Arbeiter in die Sowjetunion erhe
ben. Moskau habe, sagt der Kommentator d~" 
Sl·nders, in letzter Zeit mehrmals auf die Tat· .Rom, 7. Jan. (EPJ 
sache hingewiesen, daß italienische Trupp.:n Von einem 0 e f echt hinter den alliierten Li-
am Kampf um Stalingrad beteiligt gewesen nien in Süditalien zwischen f a s c h ist i s c h c n 
seien. Es werde m der Sowjetunion nur als Fr e 1w111 i gen und einem zur Front mar-
recht und billig empfunden, wenn nun italie11i- schierenden am er i k an i s c h e n Bat a i 1-
sche Arbeiter auch zum Wiederaufbau dies::: 1 o(} n berichtet die italienische Presse auf Grund 
Stadt herangezogen werden. Zunächst werde von Augenzeugenberichten. Das am~rikanisc!l_e 
es sich wahrscheinlich nur um eme symboti- B2taillon wurde übcrras~hend von einem Fre1-
sche Geste handeln, durch die der Bevölk•!.-- v. illigenverband angegriffen, _de_r unter . ~em 
rung Italiens zum Bewußtsein gebracht wer- KCimmando eines iung.en. fasch1st1sche!1 Offmers 
den müsse, daß sie besiegt sei und bedingung<;- steht, der in ganz Süd1.tahe~ wegen s.~in~r drauf-
los kapituliert habe. Das Gefühl dafür dürf~ gilngerischen Art bereits e1_ne volkstumltch~ ~r-
weder jetzt noch lange Zeit nach dem Kriege sc.heinung zu werden beginnt. Nach zwe1stun-
verloren gehen. digem Gef~eht, in dessen Verlauf es zu harten 

Tal der Lyß niederschwingt, hockt ein Mann. 
Er hockt schon seit dem frühen Morgen so da, 
fast unbeweglich, mit brennenden Blicken nie
derstarrend nach dem großen Haus zu seinen 
Füßen. Von unten kann man ihn nicht sehen, 
denn er kauert hinter dem hier vorbeilaufenden 
Lattenzaun und ist überdies durch Strauch
werk verdeckt. Dafür sieht er um so besser, was 
unten vorgeht. Da ist doch eben die Frau weg
gefahren, Maria heißt sie mit Vornamen, soll 
sich ja im Krankenhaus und im Kinderhort sehr 
verdi~nt machen; die Leute sagen sogar, daß 
auch ihr Mann \'iel Geld für dies und jenes stif
te. Daß er nicht lacht! Das braucht der alte 
Schoppenstcin, um sich nach außen hin ein gu
te:. .Mäntelchen umzuhängen und zu zeigen, was 
für ein verflucht anständiger Kerl er doch sei! 

Der einsame Mann ballt die Hand zur raust; 
sein hageres Gesicht verzerrt sich in Zorn. Das 
hat er immer schon verstanden, der reiche 
Schoppenstein: Vor der Welt den korrekten 
Menschen zu spielen, auf den aber auch nicht 
der Schein eines Unrechts fallen kann. ja, den 
man sogar als Förderer charitativer Bestrebun-
1?en loben muß - und der doch innerlich dn 
zehnmai verfluchter Schweinehund ist! Dem 
nichts liegt am Elend des anderen, den er von 
Haus und Hof brachte, nur, weil er vielleicht ein 
bißchen zu le:chtsinnig war und allzu sehr dem 
Wort des anderen vertraute, dem anderen, Jer 
s.ch noch dazu als guter Freund aufspielte und 
der doch von Anfang an nichts anderes wollte 
als seinen Untergang, damit er um so leic!lter 
die erwünschte Beute einheimsen konnte. 

Unten wird das breite Tor zu den Stallge
bauden geöffnet, die, wie vor vielen Jahr..!n, 
noch an das mittlerweile völlig umgebaute 
Haupthaus grenzen. Eine Magd treibt Kühe her
aus, fährt einen Wagen hinterher und spannt 
die Tiere daran. Das Tor bleibt offen. Der Mann 
hinter dem Zaun denkt: jetzt wäre es ein leich
tes, da hinunterzuschleichen; 1cein Mensch sieht 
ihn; in der S.cheune liegt Heu, noch viel Heu, er 
wird ein Zündholz hinhalten oder noch besser 
eine Kerze hineinstellen und die anzünden, und 
ein paar Stunden später steht alles in hellen 
Flammen. Der Wind weht günstig, auch die 
Villa würde bestimmt zerstört. Schoppenste'n 
hängt an dem Haus, das weiß er, und daß so 
ziemlich alles ein Raub der Flammen würde, 
das kann man sich auch ausmalen. Die Fe:.ier
wehr in Valley ist noch die gleiche wie vor 
einem halben Jahrhundert, und pis man die Stadt 
verständigt -

In Erwartung des Feindes 
le1i.:hnung von Kriegsberichter Klerk 

Ja, warum tut er es denn nicht? Warum läuft 
er denn nicht hinunter? Hat er nicht Zündhölzer 
in der Tasche und, weiß Gott, sogar eine Kerze? 

Der Einsame beißt sich auf die Lippen. Schön, 
es gäbe ein großes Feuer, aber / den re.chen 
Schoppenstein würde es doch nicht allzu schwer 
treffen. Er baut sich eben ein neues Haus, das 
kann sich der leicht leisten. Da muß man sich 
etwas anderes ausdenken, um den Verhaßten 
bis aufs Herz zu treffen. Etwas, das auch ein, 
Johann Baptist nicht verwinden und das ihn 
wenn möglich so viel kostet an Leib und Geld, 
daß er es nie mehr verwindet 

War da nicht ein Schritt? 
Der Mann am Berg schrickt auf. Er hat in sei

nem Brüten gar nicht bemerkt, daß er nicht 
mehr allein. ist. Neben ihm steht ein anderer, ein 
Mann auch, vielleicht vierzig Jahre alt, vielleicht 
auch sechzig - das kann man auf den ersten 
Blick nicht so genau sagen. Der fremde ist mit 
einem uralten, zerschlissenen Anzug bekleidet; 
sein Haar ist verwildert, der Bart längst nicht 
mehr gepflegt. Da er sieht, daß der hinter dem 
Zaun Knieende aufstehen will, gibt er ihm fast 

des Krieges um Großostas:en. Das Innere dt:r 
Insel ist ganz unwegsam und kaum besiedelt. 
Wo größere Siedlungen, wie tn Wau, auf 
Grund der Goldfunde bestanden, sprang die 
Entwicklung des Verkehrs vom Saumpfad so
fort auf das modernste Verkehrsmittel, das 
Flugzeug, über. In diesem Kriege bestimmte das 
Flugzeug nicht nur die Kampfhandlungen, son
dern auch den Nachschub. Nachdem den Japa
nern in ihrem die Truppen bis zum Letzten 
beanspruchenden Vormarsch gegen Port Mo
n:sby der letzte krönende Erfolg versagt ge
blieben war und die Amerikaner von einem 
Landeplatz und einer Nachschubbasis an der 
Südküste Neu-Guineas zur anderen überspran
gen und dadurch kürzere Zufuhrwege nach 
Austral:en erreicht hatten, mußte sich diese 
Lage auf die Kriegführung ausw:rken. Hinzu 
kam die zunehmende flankierende Wirkung des 
amerikanischen Vorstosses auf die Salomonen. 
Diese Landungen drängten die Japaner mehr 
und mehr nach Norden ab, zumal durch die 
Bedrohung aus dem Innern der Insel, wo sich 
die australischen Truppen dank der fänen er
halten gebliebenen Stützpunkte im Südosten 
langsam in das Gebiet von Wau vorgeschoben 
hatten. 

Ernst-August So m m er 

Nahkämpfen kam, war das amerikanische Batail
lon zersprengt. Große Mengen von Waffen und 
Munition fielen in die Hände der faschistischen 
freiwilligen, die von der Bevölkerung tatkräfti~ 
unterstützt wurden. 

• 
Rom, 7. Jan. (TP) 

„Giornale d"ltalia" weiß von weiteren 
Kämpfen süditalienischer Frei
s c h ä r 1 er in den von den Alliierten besetzten 
Gebieten zu melden. Südlich von Cellae wurde 
von ihnen eine am c r 1 k an i s c h e M a r s c h
k o 1 o n n c an g e g r i ff e n und nach zwei
stündigem Kampf z er sprengt. Die Amer!
kaner ließen 72 Tote, einige hundert Verwun
dete und wertvolle Beute an Waffen und Mate
rial auf dem Kampfplatz zurück. Die ita!ien.
schen Verluste betrugen 54 \1an'1 

Brotration in Italien erhöht 
Rom, 7. Jan. (TP) 

In verschiedenen, feindJ:cher Einwirkung be
sonders stark ausgesetzten Provinzen und 
Städten Italiens ist durch ein Rundschreiben 
des Agrar-Ministeriums die tägliche Brotra
tion der gesamten Bevölkerung von 150 auf 
225 Gramm erhöht worden. Hisher war nur 
der Arbeiterschaft eine größere Brotmenge zu
gebilligt worden. Dieselbe Begunstigung ist 
auch auf die gesamte Einwohnerschaft des so
genannten adriatischen OperationsberC:ches aus
gedehnt worden, der ungefähr von Triest bis 
zur kroatischen Grenze reicht. 

mit gebieterischer Gebärde einen Wink -
„Schrattenhofer?" fragt er dann, sonst nichts. 

„Schrattenhofer, jawohl", antwortet der 
Ueberraschte. „Woher kennen Sie mich?" 

„Ich kenne Sie schon eine ganze Weile.'" Der 
Verwilderte zieht einen Zigarrenstummel aus der 
zehnmal geflickten Tasche und brennt ihn an. 
„Es gibt so Leute, d:e la,,.se ich nicht aus den 
Augen. !laben S.•e mich noch nie gesehen?" 

.. Nein." 

.. Kann ich mir denken. Ein Elcktrizitätswcrks
l•esitzer sieht unscreinen nicht an. Ist auch ver-
5tändhch · so wie ich aussehe. Knaur jst mein 
Name." Der Stummel licht nicht recht, er muß 
eist mit dem Messer •zurechtgestutzt werden. 
„Schönes Anwesen da unten, was?" Er deutet 
nach der Villa Schoppensteins. „Ocr Mann ver
steht s:ch auf Geschäfte. Wieviel schulden Sie 

1 ihm eigentlich?" 
Schrattenhofer zögert. 

Was geht Sie das an?'" 
.Natürlich nichts; aber vielleicht doch eine 

ganze Menge. Wir sind nämlich sozusagen 
Schicksalskameraden, jawohl, das s:nd wir, und 
ciaß wir im Dreck sitzen - ich schon lange, Sie 
von jetzt .ab - das danken wir einem und 
demselben. Da unten wohnt er." Wieder weist 
die Hand nach unten. „Ich würde mich freuen, 
wenn Sie mir vertrauen würden. Es ist oft so 
•erdamtm einsam hier drinnen - ·· der Mann, 
tler sich Knaur nennt, zeigt auf seine Brust. 
.. Man gesteht das zwar nicht gerne ein, aber es 
ist so. Ich habe an Ihrem Geschick schon lange 
Anteil genommen, und jetzt, da ich erfuhr, daß 
Ihre Frau gestorhcn ist - sehen Sie, das weiß 
ich auch - , jetzt d:ichte :eh: Wenn du diesen 
Schrattenhofer einmal erwischt, muß du mit ihm 
reden. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. 
Was haben Sie übrigens jetzt vor?" 

Schrattenhofer iiherlegt sich: Was will der 
Mensch eigentlich? Was geht ahn das alles an? 
Der Mann sieht nach au'ßeh bestimmt nicht so 
aus, daß man V~rtrauen daw haben könnte. 
Dennoch antwortet er und sagt: „Nichts!" 

„So etwas Aehnliches habe ich mir gedacht 
Hätten Sie nicht Lust, mit mir zu kommen? -
Oder wollen Sie heim - zu Ihren K:ndern?'" 

„Schweigen Sie!" 
„Aha. Soweit ist es. Dann wäre es gut, wenn 

~.ie mich begleiten würden. Allein macht man 
manchmal Dummheiten." 

„Wo wohnen Sie denn?" 
„Ach, irgendwo. Das ist ja nicht so wichtig. 

Auf meinem Meldezettel steht : Taufers; das 
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Die innerpolitische Entwicklung 
in Frankreich 

Berlin, 7 Jan. (TP} 
Eine Frage nach der innerpolitischen Entwick· 

lung in Frankreich wurde tn der ,Wilhelmstraßc 
am Donnerstag dah in beantwortet, daß seit eini· 
gen Tagen Verhandlungen über die Zusammen· 
setzung des französischen Kabinetts stattfinden. 
Man sei darüber informiert, daß die K a b i • 
n e t t s 1 i s t e f e r t i g g e s t e 11 t sei, mit Aus· 
nahme von vielleicht einzelnen Ressorts. Eine 
weitere Frage, ob man nun mit einer Aktivie· 
rung der französischen Politik im ~.inne der 
europäischen Zusammenarbeit rechnen könne, 
blieb vom Sprecher unbeantwortet. 

• 
Berlin, 7. Jan. (EP) 

Die fanennung Joseph Dar n an d s und die 
GrCndung emes Staatssekretanats für die Aui
rechterhattung der öffentlichen S1eherhe1t koru· 
ment1ert der .. Völkische Beobachter·· be1fä1lil· 
Zwar habe V1chy vom ersten Tage an unter 
dem alten Panser Erbübel gelitten, Personell 
auszuwechseln, wo allem ein Wechsel des Sy· 
stems hätte helfen können. Neue Namen waren 
daher nicht die Garantie eines neuen Kurses. 

Diesmal aber soll es anders se111, fahrt d.iS 
Blatt fort. „Die bloße Tatsache, daß 1m lnnnen
amt em Staatssekretariat für die Aufrechter· 
haltung der öffentlichen Ordnung errichtet 
wurde, zeugt von dem Entschluß, nunmehr mit 
dem Kampf gegen die Anarchisten ernst zu ma· 
~hen. Joseph Darnand, dem diese Aufiabt 
ubertragen wurde, hat sich als rührer d.:S 
Kampfbundes der Miliz einen l{uf verschafft, 
der über die Grenzen seiner Anhänger und 
kämpferischen Geiolgschaft hinausgegang~!l 
ist. .Er hat den Terror semer Gegner durch or· 
ganisierten Widerstand bekämpft und es al' 
alter l'rontkämpier verstanden, Gewalt mit Oe· 
w~lt zu brechen. Jetzt ist ihm die Aufgabe zu
teil geworden, die Fähigkeiten, die er als Man11 
einer Partei entfaltet hat, in den Dienst de 
Volksganzen zu stellen. Eine Unterstützuni 
durch die Massen wird ihm mcht fehlen wenn 
er es versteht, sein Werk mit Erfolg a~zufas
sen. Oie Stunde ist ihm günstig. 

Neue französische 
Staatssekretäre 

Vichy, 7. Jan. (TP) 
Das „Journal Officiel" vom 7. Januar verkün· 

get folgen~.e Ernennung_en: Der bisherige 
~·tfiatssekretar fur Information, Paul Mari 0 n , 
wird zum Staatssekretär beim Regierungschef 
ernannt. Der bekannte Publizist und Rundfunk· 
sprecher Philippc He n r i o t wird zum Staats· 
sekretär f~r inf~rmation und Propaganda er
nc.nnt. Weiter wird der Minister für Volkswirt· 
sc_haft ~nd Finanzen, Ca t lt a 1 a , intcrimi· 
st1sch mit den Funktionen eines Staatssekretärs 
für W irtschaft und Ernährung betraut. Er wird 
auf diesem Posten den bisherigen Minister Bon· 
nafous ersetzen, dessen Rücktrittsgesuch ange
nommen wurde. 

• 
Pans, 7. Jan. (EP) 

Ein Kontingent französischer freiwilliger hat 
Pans verlassen, um in Deutschland in Lagern 
der Waffen-SS eme weitere Ausbildung zu er· 
halten. Der neue Generalsekretär für die Auf· 
rechterhaltung der Ordnung, Joseph Darnand. 
hatte sich bei dieser Gelegenheit zum Bahnhof 
begeben, um sich von <!er Mannschaft LU ver• 
abschieden. ' 

Die Amel'ikaner 
behalten das Martinique-Gold 

Basel, 6. Jan. (TP) 
Der Londoner Korrespondent der .. Basler 

~achrichten" berichtet, daß die in den USA 
festgefrorenen französischen Guthaben und auch 
die Goldreserven der Bank von Frankreich d:e 
nach Newyork und auf die Insel Marti~ique 
verbracht worden waren, dem de Gaulle-Komi
ter nicht zur Verfügung gestellt wurden. Trotz
dem offiziell das Komitee von den USA und 
England als Alliierte anerkannt wird, wird das 
Gold zurückgehalten. Dies sei laut BaseJer 
Nachrichten" wohl auch der Grund, daß der 
Kommissar für außenpolitische Angelegenheite!l 
de::. de Gaulle-Komitees, Massigli, in absehbarer 
Zeit nach Washington reisen soll, um dort io 
dieser Angelegenheit vorstellig zu werden. 

muß man tun, wegen der Polizei. Im Winter 
brauche ich natürlich ein Dach über dem Kopf. 
aber im Sommer treibe ich mich so herum, helfe 
ein wenig bei den Bauern aus oder verdinge 
mich als Holzfäller. Lange halte ich es nirgends 
aus. - Was ist? Kommen Sie? 

Schrattenhofer zögert noch. Es ist etwas i!l 
ihm, das ihn warnt vor dem Unbekannten; aber 
dann gewinnt doch wieder der seltsame Wunsch 
Oberhand, diesen Knaur da näher zu hören, und 
dann drängt es ihn, nur irgendwie unterzukrie· 
chen, all das zu vergessen, was die letzten Tage 
an furchtbarem brachten, n:cht heim zu müssen, 
wo die Kinder nach der toten Mutter weinen, 
nicht immer an den Mann zu denken, der schuld 
ist an seiner Qual, irgend etwas zu tun, zu er
warten, zu versuchen, weiterzugehen, einen 
Menschen reden zu hören, am besten einen ganz 
fremden - einfach nicht hier hocken zu blei· 
ben und am Ende wahnsinnig zu werden. 

(fortsetzu ng folgt) 

Moltkes Frack 
Helmuth von Moltke, Preußens Schlachten· 

lenker in den .Einigungskriegen, war sein ia:t· 
zes Leben hindurch in allen seinen Oewohnhei· 
ten von äußerster .Einfachheit und Bescheiden· 
hcit. Noch 1891, also als Einundneunzigjährig~r. 
rühmte er sich, einen Mantel zu besitzen, mit 
dem er 1857 nach .England gefahren sei. "Ist 
er nicht wie neu?"" fragte er die Leute. W ea!l 
er verreiste, nahm er nie einen Diener mit, 
aber auch Gepäck war ihm lästig. So zog er. 
wenn er irgendwo im Frack erscheinen mußte. 
zu Hause den frack an und reiste damit los. 
Als er einmal von seinem schlesischen Out aus 
1wch Breslau zum Konvent der Johanniter fah· 
ren mußte, redete man ihm noch einen kleinen 
Handkoffer auf. Aergerlich zog er den Mantd 
über, ergriff den Kofier und fuhr ab. Als er 1n 
Breslau den Mantel ablegte, stand er in Hemd· 
ärmeln da! Vor lauter Aerger über den Koffer 
hatte er vergessen, den Prack anzuziehen. 
Seitdem versuchten die Seinen nie wieder, ihin 
einen Koffer aufzunötigen. 

Umumi Ne$riyat Müdürü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): A. 1 h s a n S a. b 1 s. Sahibi (In
haber): T e v f i k Ce m a 1. Na$ir (Vc rl.:l er): 
Dr . .Edua rd Schaefer. Basild1f1 Yer: „Uni· 
vers11m Matbaac1hk Slrketf, lstanbul-8cyotl11-
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Verstaatlichung 
der Strumpffabriken? 

Das Wirtschaftsministerium hat be
schlossen, sämtliche Strumpffabriken der 
Kontrolle durch die Sümerbank zu unter
stellen. Eine entsprechende Mittcil~ng ist 
den Fabriken in Istanbul durch die Be
zirksdirektion desWirtschaftsministeriums 
Anfang Januar zugegangen. 

Das benötigte Garn wird den Fabriken 
von der Sümerbank zur Verfügung ge
stellt, von der die Strümpfe übernom
men werden. Da <1en Fabriken nur die 
Arbeitslöhne bezahlt werden, kann mit 
einer Ermäßigung der Preise der für 
Rechnung der Sümerbank herzustellenden 
Strümpfe gerechnet werden. 

Zusammenschluß 
von Zollkommissionären 

Am 1. Januar 1944 ist mit dem Sitz in 
Istanbul eine Aktiengesellschaft von Zoll
kommiss'ionären unter der Firmenbezeich
r.ung „Istanbul Gümrüki;üleri Türk Ano
nim Siriketi" gegründet worden. Die aus 
Aktien im Nennwert von je 100 Tpf. be
stehenden Anteile des Kapitals, in Höhe 
von 50.000 Tpf., VQ denen bisher 26.000 
Tpf. eingezahlt sind, si~d vo~ 15 Verzol · 
lc:rn gezeichnet worden. Vorsitzender des 
Verwaltungsrates ist Cevad Korur. Zweck 
des Unternehmens ist die Durchführun~ 
von Verzollungen und internationalen 
Transporten. 

Gute Ernte in Thrazien 

Bauarbeiten in Asmanctk, Vezirköprü 
und Uidik. Kostenvoranschlag 23.110.71 Tpi. 
Monopol\·crwaltung in Samsun. III. Januar. 15 
Uhr. 

Bau r e J> a rat u r e n an einem Schuh~t:
bäude tn Üsküdar und sanitär e An 1 a gen. 
Kostenvoranschlal{ 5.213,38 Tpf. Ständiger Aus
schuß der Stadtverwaltunll von Istanbul. 21. 
Januar. 14 Uhr. 

B au r e p a r a tu r e n in florya. Kosten
Kostenvoranschlag 14.4.28,7 3 Tpf. Ständiger 
Au schuß der Stadtverwaltung von Istanbul. 
21. Januar, 14 Uhr. 

G 1 y z e r i n , 10 Tonnen. Einkauhko111111is Ion 
~r. 5 heim Verteidil{Ungsministerium in Ankara. 
14. Januar, 11.30 Uhr. 

Bau a r h e 1 t e n und e 1ektr1 s c h e Anla
gen im Taksim-Gymnasium. Kostenvoranschlag 
1.615 Tpi. Direktion für die Oefffentlichen M
bciten in Istanbul. 20. Januar, 15 Uhr. 

P e 11 s t e r ~ c h e i b e n , 10.000 qm einfache, 
und 4.000 lllll doppelte. Kostenvoranschl.1K 
11.'i.J l 7 Tr>f. f.rste ßetriebS<lirektion der Staats
bahnen in Haydarpa')a. 21. Januar, 15 Uhr. 

I' ä s s c r für Wassertransporte, 1.600 Stück 
zum Preise von je 15.- Tpf. Emkaufskommis
ston Nr. 3 beim Verteidigungsministerium 111 
Ankara. 19. Januar, 15.30 Uhr. 

Neues Kraftwerk 
In der Ortschaft Bälä (südlich von An

kara) ist am 31. Dezember ein Kraftwerk 
:n Hetrieh genommen worden. 

~ or rler E röffnung 
des Tabakmarktes in Izmir 

Der diesjährige Tabakmarkt in lzmir 
wird voraussichtlich am 25. Januar eröff
net werden. U rsprünglich war - wie sei
nerzeit gemeldet - der 5. Januar als Er
öffnungstermin vorgesehe n. W egen der 
Frage des Absatzes der Restbes~ände aus 
der Ernte 1942 war jedoch der Termin 
aufgeschoben wor'den. 

BULGARIEN 

Die Fischerei 
Nacl1dem Bulgarien durch die neue Grenz

ziehung Anheger am Aegäischen J\~_ecr ge:-"'or
dcu ist, stellt es hiDsichtlich der. hschere1 ein 
ganz ausgesprochenes ,\\ischgebt~t dar. 1'A 111 
unterscheidet jetzt zwischen der ~chwarzmeer
P1scherei. der fischerei am und im Aegäischen 
,\1eer Jer IJonauitscherei, <ler Fischerei 111 dt:n 
übrig~n flüssen. der Fischerei in <l_eu Binne!!
seen und der forellenteichwirtschatt. ll.c h
scherei in den Flüssen außer der Donau und in 
den B11111en'>een ist jedoch verhältnismäßig un
Ol'deutend. 

Die Donau-f~scherei. die etwa c111c 
Strecke von 450 km umiaßt, erlangt ihren e1-
i:-entlichen Wert durch die Fänge im Ueber
schwemmungsgcbiet. In dieser ~twa 50.000 ha 
g1 oßen Gesamtfläche befinden sich .11 All w~s
scrseen. die sogenannten ßlata. <l1e aber .1m 
Herbst beinahe völlig austrocknen. Bewirt
schaftet werden sie von fischereigenossen
schaften. die ihrerseits die Oewä~ser. vom 
Staat i:-cpachtet haben, so wie auch .~1e Fts~hc
rei in Jer Donau pachtweise an f'l,~chere1g..:
nossenschaften veri:eben wird. In <lc:n Jahren 
IS/25-29 wurden im Donaustrom und im Ueber
schwemmungsgehiet zusan!men durcl1sch!11tt
lich l.2Kli.6fi6 kg Fische getangen. doch dur

1
fte 

der Jahresfan.-:ertrag heute höher sein~ \on 
den fischen <l1e~es Gebietes nunmt der Karruen 
mit 5!% aller l'änge die erste Stelle ein. Wich
tig smd daneben Zander, Welse, Hechte und 
stl1rartige fische. Die Donaufischerei wird 
dt•rch etne besondere Fischercimspektion hc· 
aufs'chtigt. die auch den Markt iiberwacht und 
die: Pachtvertrlige abschließt. 

Bei der Sc lt w a r z m e e r - P i s c h e r e 1 

unterscheidet man die ei!!'entliche Pischerei .111 
de• Küste und die in den Küstenseen. In der 
e111:entlichen Küstenzone, über die nicht hinau~
gegangen wird, iischt man vor allem auf Wan
derfische, im Prühiahr aui die Maifischarier. 
und ,\fakrelen. im Herbst auf die Pclamiden 
und Makrelen. Während des ganzen Jahres Wie aus Edirne gemeldet wird, ist im 

dortigen Vilayet im Jahre 1943 trotz einer 
Verringerung der Anbaufläche um 12.000 
Dekar eine doppelt so große Getreideern
te als im Vorjahre erzielt worden. 

Während im Jahre 1942 an Ge t r e i -
de einschließlich Reis nur 6.300 Tonnen 
als Pflichtanteil an die Organe des Staa
tes abgeliefert •wurden, waren es im letz
ten Jahre 15.000 Tonnen. An Reis sind 
im Vorjahre nur 475 Tonnen, diesmal da
gegen 2.150 Tonnen abgeliefert worden. 
Die entsprechenden Zahlen für M a i 3 
lauten": 823 bzw. 2.646 Tonnen. Dazu 
kamen im Jahre 1943 noch 165 Tonnen 
H ü 1 s e n f r ü c h t e , die im Vorjahre 
111cht ahlil'ferungspflichtig waren. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republil4 
Der Ausweis der Z e-ntraM>ank der Türkischen Republik vom 31. 12. 1943 

enthält im Vergleich mit dem Auswe-is vom 25. 12. 1943 folgende Angaben 
(in 1.000 Türk1,fund): 

'KTIVA 
25.12.43 31.12.4~ 

K a:; se 
Gold 109.243 109.244 
Hanknoten 4.072 3,516 
Hartgeld 186 188 

St r a 6 e n bau (Instandsetzungsarbeiten). 
~ortJenvoranschlag 50.536.22 Tpf. Vilayet lzmir. 
.;u. anuar, 11 Uhr. 

b· Bau r e Para tu r e n 1111 Palast Dolma
t a~~e. Kostenvoranschlag 19.949,18 Tpf. Dd
e~ arat 111 Istanbul. 17. Januar, 15 Uhr. 

Korresp1111dc11H·n 111 l 11 1a11 d 
Tiirkplund 368 
Korre~pnui.le11ten rn A 11 ~ an d . 
Gold 92 454 
Freie Golddevisen 
'n<1t re Devisen- un-0 

Verrechnungsschuldner 
Schatzanweisungen. 
Gegenwert des Notenumlaufs 

abzügl 7.ahlun1?en der Staat'5 

92.120 

kasse 13L646 
W echselpurtefeu1lle 
Handelswechsel 468.154 
W ertpapierportelcu1llc: 
Gesenwert des Notenumlaufs 50.316 
F1e1e Wertpapiere 11.362 
Vorsc h üs!'e. 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 3.215 

194 

92.454 

95.271 

131,646 

466.729 

!i0.012 
11.362 

4.620 <zoi/ ~ n s f,o r 111 a t o r und Diese 1 m o t": 
. h S). Stadtverwaltung von Maras. Termm n1c t angegeben. 
1s0,. b 

schla t i e r , a 11 d • 2.500 Rollen im veran
di rek~i;nn d\\er! von 2.100 Tpf. Erste Betriebs
Januar, 14 eUh~taat!lbahnen in Haydarpasa. 10. 

an den Fiskus kurdnstii.: 
in den Fiskus gegen 
Golddecku ng 
,\ ktio n äre 
Verschiedenes: 

2~.000 2!50.000 
4.500 4300 

20.763 22.345 

Zusammen: 1.238.400 1 .242.080 

Zwei verblüff ende britische Selbstzeugnisse ... 

A. C. BELL 

Die englische Hungerblockade 1m Weltkrieg 1914/ 15 
• 

Bearbeitet und eingeleitet von V. Böhmert 

336 Seiten. Geb. RM 8.-

(Veröttentlichung des Deutschen Instituts für Außenpolitische Forschung) 

l>iese v~rauliche englische Uarstellung über die Ulockadepraktiken sowie die 
Hew~grunde, Ziele und Mittel der Hun gerblockade war bestiror.- zur Schulung 
:,:1.. St.absotftaeren und Heamten des di plomatisdlen Oienstes für den schon 
-"Ae Vorher geplanten zweiten lilockadekrieg gegen Deutsdtland. Eindeutig 
lebt tr~ aller erdenklichen Argumente hervor, daß die Hungerblockade und die 

für ihre Durchführung getrottenen Malinahmen völkerrechtswidrig sind. 

ROBERT SINCLAIR 

Der Londoner 
Die Zukunft des Engländers 

404 Selten. Oeb. ~M 8.
W über .:t Engtand urteilen Will, muß dieses erstaunliche britische Selbstzeugnis 
ru nur gelesen, sondern frÜndlich studiert haben. Von einem Londoner ge-
Sduieben, ist es eine einzige Anklage gegen die asozialen Zustinde in der brftf. 
~ Hauptstadt, die sieb auf das ganz~ Land auswirken. Kaum ein Wel1< 
~e ~ diesem Maße geeignet sein, über das wahre Wesen des Britenta.m und 
8eirle „f..rrungenSdmften" aufzuklären, wie dieses Buch, das ein Londoner über den 

Londoner sehrieb. 

Essener Verlagsanstalt 

PASSIVA 

1\ a p 1 t a 1 : 
Rücklagen 
Ordentliche un-0 ;1ußeror 

dentliche 
Sonderrückla?t 
Ban k n o t t! n u 111 t a u 1 

25.12.43 31.12.4'.i 

13.!XlO 

10.968 
1) 000 

15 ()()(1 

10.968 
fi ()0() 

Lt. Vertrag abzügl Zahlungen 
der Staatskasse 131.646 

zu,ätzliche Ausszabe. 
durch Gold gedeckt 

Zu'l'iitzliche Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 
Vorschuß an den Fiskus. 

durch Gold gedeckt 
<Notenumlauf insg 
Einlagen 
Türkpfund 
Gold 
Gold zur Ueckunl( der Vor· 

sdlüsse an die Staal:'lkasst· 

t:il.646 

45.000 43-'iOO 

371.980 380.480 

250 000 2!'i0.000 
798.626 805.626) 

144.108 132.634 
1 234 1.234 

7R 124 , 78.12-4 

De v 1 s t: n v e r 11 t l 1 c h t u n g e n 
Golddevisen 
An<iere Devisen- und 
Verrechnungsgläubiger 
Verschiedenes: 

Zusammen: 

33.392 34.105 
150.948 158.38!) 

I.238.400 1.242.080 

ISTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 7. Januar: 

•.on<lon (1 Ptd Sllg l 
:'llewyoric i 1011 l101lar) 
Genf (100 Franken) 
Madrid ( 100 Peseten) 
Stockholm (100 Kronen! 

Eröffnung 
Tpf. 
5.22 

130.30 1 
30.6750 
12,89 1 
31, 132!1 1 

Goldpreise (Schlußkurse) : 

Schlull 
Tpf. 
~.12 

130,51• 
30.6750 
12,89 
:i t . l:l2!1 

Vortag Neuer Preis 
1 Goldpfund ( Re~adiye) 
1 g Barrengold 

36,95 1 -
5,01 -

---

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erleaenen Cocktaile 
Rataurant 1. Klaaee 

Gq,Oegk Küche 
Taddloee Bedienung 

Orchester - Jazz 
mit ausschließlich ersten Krä.fttn 
unter Ldtung von Kapdlmdater 

Karel-Kotva 

T i glicb 5-Uhr,Tee - Aptritif 
Ab 21 Uhr: 

Abendessen mit Tan% und 
Maeik 

Für den Kaufmann 
voa llobem Informativem Wert Ist die 
la .aserem Verlas eracbelaeade Wlrt
ac:baltazeltscbrUt 

„DER NAHE OSTEN·' 

wird daneben auch Steinbutt, Flunder, Meer
barbe. Nagelrochen, Dornhai und Grun-Oeln ge
fischt 

Die Binnenseen ar/ tler Kil:\tc <les Sct1war
zen .\\eeres haben einen mehr oder weniger 
hohen Salzgehalt, es gibt aber auch reine Süß· 
wasserseen unter ihnen. Auf jeden fall ist d,1s 
fiscllvorkommen hier sehr bunt und mannig
f<'ltil:'. Vor ·allem werden luer Meeräschen, 
Flundern und Grundeln, in den Süßwasserseen 
Karpfen und Zander, zum Teil auch Kreb e in 
großen Mengen gefangen. f.in?.elne Seen wer
Jen zur Spcbung von sogenannten Salzgärten 
verwendet, ilache Becken. in denen das Meer
was~er verdunstet und die zurückbleibende 
Salzmasse getrocknet wird. Sie 1st fur die Sal
zcrei der bulgarischen fischerel unentbehrlich. 

Für die letzten Jahre vor dem Krieg werd::n 
.Jie Jahresfangerträge an Fischen aus dem 
Schwarzen Meer auf 2 bis 3 ,\\ill. kg geschätzt. 
Wichtig ;st besonders <las Fischereigebiet von 
ßurgas, wo auch der Hauptsitz der bulgari
schen Pischkonservenindu:.trie hegt. Dieser 
l11dustriez.we1g ist nur klein - er dient nur sai
sonrnäßig der l'is:herei, im übrigen aber der 
Gemüse- und l'leischkon ern:nhen;tellung , 
aber seine Fischkonserven sind ge,chmacklich 
l1ochwertig und iür die Versorgung des Binnen
landes bedeu1u11gsvoll. 

Am A e g ä i s c h e n Meer wird die 1'1-
scherbeviilkerung hauptsächlich durch Grie· 
chen vertreten, die als geborene t'ischer sehr 
v:cl weiter als die mehr bäuerlich eini:c,telltcn 
Bulgaren auf die See hinausfahren. Der l'ang 
besteht aus ~\eerbarben, Tsipura. Brassen, Pe
lmniden und J\\ittelmeermakrelen, zu denen 
110ch Tintenfbche trt!ten. Der Kneg hat allcr
dmgs der Kü~tenihcheret betr!ichtl1ch Abbruch 
getan. 

F.benso wie am Schwarzen Meer smd auch 
hier mehrere Küstenseen' vertreten, deren b.:
<l<:utendster der 8.000 ha große Buru-See 1,t. 
Seine Speztalttät ist der Aalfan!!', wie über
haupt die Strand:-.cen der Aegäis ein wichtiges 
Aaliangzentrum Europas darstellen. 

Die f 1 s c h e r e i v e r w a 1 t u n g verteilt 
sich in Bulgarien auf <lrei l~essorts. Die Pi
scherei in den Binnengewässern und Strand
seen wird vom Landwirtschaftsministerium be
treut, das auch den Absatz der fische auf den 
Bmnenmärkten nach der Anladung ordnet. 
f.benso verpachtet Jas Landwirtschaftsministe
rium die Fischerei in den Binnengewässern und 
teilweise auch an den ,\\eeresk!isten. IJic fi
.schereiverwaltung im Landwirtschaftsmmrstc
rium verteilt sich auf vier Fischerei-Inspektio
nen. Das Verkehrsministerium umfaßt eine Di
rektion ilir Wasserwege, ,Jie die Belange der 
Seefischerei wahrnimmt. Das ttandelsnimistc
rium bearheltet die Verteilung ider fische, d::n 
Handelsverkehr und besonders den Außenhan· 
del mit Fischen. Der Fischerei-.·erwaltung ist 
auch t:ine eigene Ichthyologische Station in So
lOJ>OI und Deden}atsch angegliedert, neben der 
noch eine bulgarische Meeresstation In \VarnJ 
besteht. (lp) 

Regelung der Vorratswirtschaft 
Die bulgarische Presse verölfentliclltt' 

kürzlich eine Verordnung auf Grund des 
Gesetzes über die zivile Mobilisierung, in 
der die zulässigen Lebensmittelvorräte 
für die_ nicht produzierenden Haushalt~ 
festgesetzt werden. Haushalte, die selbc;t 
Biot backen, dürfen je Person 60 Kilo 
Mehl vorrätig halten. Andernfalls beträgt 
die höchstzulässige Menge 1 kg je Person. 
ferner <lürfen je Person 3 kg Schmalz, 2 
kg Käse, 1 kg Butter, 10 k~ Bohnen, 1 kg 
Reis, 2 kg Zucker und 1 okgWaschsl•iic 
vorrätig gehalten werden. 

SYRIEN 
Staatshaushalt des Libanon 

~ie die Anatolische Nachrichtenagen
tur aus Beirut meldet, wird dl!r Staats
haushalt des Libanon in diesem Jahre rd. 
30 Mill. libanesische Pf und betragen. 

ÄGYPTEN 
Finanz- und wirtschaftspolitische 
.Empfehlungen an die Regierung 

Wie die Anatolische Nachrichtenagen
tur aus Kairo - offenbar auf Grund einer 
Reuter-Meldung - mitteilt, hat der Be
ra~ende Wirtschaf tsausschuß in Kairo der 
ägyptischen Regierung folgendes empfoh
kn: 

Keine neuen Steuern, Erhöhung der 
Zahl der Genossenschaften zur Regelung 
des Verbrauches, jährliche Einfuhr von 
300.000 t Düngemitteln. Verbot der Aus
fuhr von Weizen und Gerste, Verschär
Fung des Kamp es gegen den Gold
schmuggel. 

Außerdem wird der Regierung emp
fohlen, mit den britischen und amerika
mschen Stellen übeor ein Abkommen zu 
\'erhandeln. nach <lern Aegyp!en den Eng
ländern und Amerikanern einen Geldbe
trag zur Verfügung stellt. um die Gefahr 
zt.: verringern. daß ein Mißverhältnis im 
Kurs des ägyptischen Pfundes gege'llüber 
dem Pfund Sterling und de.m Dollar ein-
tritt. 

PALÄSTINA 
Frühjahrsmesse 

Nach einer Meldung aus Jerusal~m soll 
die diesjährige palästinischc Frühjahrs
messe am 17. April eröffnet werden. 

Wirtschaftsrneldungen 
aus aller Welt 

Die f r a n z ö s i s c h e W e i z e 11 e r n t e 
1943 wird in Fachkreisen auf 6,5 Mill. t ge
schlitzt. Das würde gegenüber dem Vorjahr ei
ne Steigerung um ilber 1 Mill. t bedeuten. 

• 
Die diesjährige Tagung des großen Rates 

des 1 n t e r n a t i o n a 1 e n ß ä d e r v e r b a n ~ 
des wird am 17. Januar in Preßburg eröffnet 
und in ßad P1styan fortgesetzt. An der Ta
gung nehmen Deutschland, Ungarn, Kroatien 
.Jie ::-chweiz und Rumänien teil, <ias dem lnt<?r
nationalen ßäderverband bei dieser Taillni 
beitreten wird. 

• 
Die V e r e i n i g t e n :5 t a a t e n stehen, 

nach einer Meldung aus Washington, vor einer 
Z i g a retten v e r knapp u n g, weil eine 
„beträchtliche Kluft" zwischen Angebot und 
Nachfrage bestehe. Das amerikanische Handels
mmisterium teilte mit, daß die Tabakrcserv.!n 
iür 1945 bereits angegriffen worden seien. 

In Thai Jan d wurde die Bildung einer 
hulböffentlichen Sc h i f f b a u g es e l l s c h a f t 
beschlossen. Das Kapital des neuen Unterneh
mens beträgt 1.2 Mill. ßakt. Die Gesellschait 
übermmmt die frühere britische Bangkok Dock 
Company und wird neben Reparaturen haupt
sachlich den Hau von Holzschiffen übernehmen. • 

Zwischen Schweden und l'innland Ist 
ein neues Abkommen über den W a r c n aus -
tausch im ersten Halbjahr 1944 in Stock
hohn abgeschlossen worden. Schweden bewil
ligte die Ausfuhr von Waren im Gesamtwert 
\On ungefähr 12,5 Millionen Kronen. Finnland 
wird seinerseits seine Ausfuhr nach Schwed.:n 
n;:ch Maßgabe der Versorgungslage des Landes 
auf rechter halten. 

• 
Die Kommission für Kriegsproduktion in den 

Ver e i n i g t e n St a a t e n hat den ameri
kanischen Zeit u n g e n kürzlich eine Anwei
sung auf eine weitere Verringerung des Pa -
p~ervcrbrauchs um ~% zukommen 
lassen. 

! ~----------------------------~ Einziges d~utsches Perser-Teppich-Geschäft 
Josef Kraus 

1 • t a n b u 1 , G r . B a s a r , S a h a f 1 a r c a d. 1 9 - 8 ' 
Bel AD- uad Verk.ul voa Tepplcllea bitte •elae Preise elazmlloteal Oelllulte Teppk:lle 

werdeo zur vottea l(a ul1umme zuriickseoommea. 

~------------------------------·~ 
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AUS ISTANBUL 
Dr. Diem sprach im 

Archäologischen Institut 

Gestern nachmittag hielt <ler Direktor des 
lmernationa.t:n U1Ylllll1Scnt:n 111,)lllU1s, Ur. Cad 
Lt.cm, der ocrell,) e111.gc L.e.l 111 uer 1 url\ci 
we1Jt und aus der 1·um: se1nt:r grouen Kcn.1:-
11.sse vor Uastcn des ueu.scnen uo,scnaHcrs 
i11 Allkara. 111 der 1s«lllOU1er Un1versllal unll lll 
l.t1111r 1m • le„sekas1110 uocr tragen ucs ::,port,) 
uuc1 seiner Ucs~U.Cllle gc l)rOCUt!ll hat, e111.:n 
\ ortrag im Arcnao1og.scnen 111smut uoer „An
tike U; 111nasL1k un L1c1ue ocs modcru-;n 
~pvrts ·• Uer \ ortragenue versucnte, aus dt:n 
v1ei1ach orn1ch u111.1 ze1t1ich zer:sLreulCn ,'lacll
nchten, die wir uoer den antiken ::,port bes1t
ze11, t:111 J.311d se,uer \\ eseusart LU ze1c1111c.1, 
das mlt c;eu Augen des ::,ponsmanncs von Heu
te gesellen war. Ut:r an,1.1\.e ::>Poil J1am: zwei 
~le1 k111.ile: erstens emt: tt:bemu11enue Uaue:, 
zwc.tens erne u.e augt:me.ne Auso11uuug unl 
die 1'.ampferprol>ung u111sc11w.11genlle ronn. 
l'taton w.u der \ erkünuer tles l\.lllUerturm:n.s, 
j.1, er vertangte scnou Le.besauung..:n dcr 
s-..hwangeren rrau. UnJ S0Kra1e,.., uas ue,sp1el 

..::. alte11 , \armes, Jcr 11oc11 "or sc.ncm 1 oJc 
im vo11l>es1t.t se.ner l'\urperkratte war. lJ1e 
Lc.besubungen der ~lten u1111a1He11 ,\lann u:;J 
l rau in g1c.cner \\ e,se, uur, d.itl bei uer Le1-
IJ1;subung der t'rau e„, \Vie auc11 heute, zwei 
1(1ch.ungen gab, J,e eine mcnr sponnche, die 
alli.h.:fe rh;'•fllll • .s..:11-g; 11111aS'11SClle. lJIC a1lge-
1m:.ne Ko.peruJung ve1 \Vandte 1111 Alter1um 
vor allem das Ba11sp1el 1111t .!\leinen, nmuercn 
und g1oucn Ualien. Uie Uallsp1e1e entspracuen 
d1;111 heutigen ltockey- unu tlandba1tsp.el. Zur 
systemallschen Ausb.ldung vcrwani:he m:i:1 
!'rc.u;rnngen ohne und 111.t lia11te1n. \\ 1r kennen 
gunte Uruppen von llul)t- und Schnel,krat:
u1>u11gen, w.e solche zur .Krait1gung de~ 1<ump
te:;. rur d.e uescl11ck11chke1t wurde w.cder, so 
w.e heute, Uoden urnen betrieben. Ue1sp1cb
we1se li.indstand, Ueberschtag, ::3aho. Die An
wendung der so erworbenen Korperkratt g.!
schah 1ll <lem sportlichen \\ ettkampi der 
Le.chtathletlk, der SchweraLh1et1k, de-> 
Schw.mmens un<l des I~uderns. lJer Redner 
brac!Hc e111e grolle Ani;aht anukcr :Sportbutler 
aus allen üeb.eten, die er n11t modernen foLO
grapJuen vcrg ich, und aus denen hervorgm;:, 
daß der ::>port uer Alte11 die gleiche Tec11111k 
un<l die gte:che Anwendung zeigte, wie heute. 
D,e l'arallehtat war m manchen !'allen gerade
zu verbnlricnd, als ob der Vase111na1er des Al
tertums e111e moderne Sponphotograplue zum 
\'orb.ld gehabt habe. l>t:r l<edner schloß 1111t 
tlem H.nweis, dall auch -die ::i111ngebung des 
Sportes der Anuke der heutigen emsprcchc. 
D.e Alten trieben die Uebungen 111cht zum Ruh
me des Einzelnen. sondern zur Ehre und zum 
Wohle semer fanulie und sernes Vaterlandes. 

Robert-Koch-Erinnerungsabend 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Robert 
Koch findet - wie gemeldet - am Donners
tag, den 13. Januar, um lO Uhr rn der Teuto111,1 
e111 Erinnerungsabend statt. Den einleitend<!11 
Vortrag hält lierr ü t z e n. Im Anschluß dann 
werden drei Kultur-Filme gezeigt, und zwar 
„Zahne in Xot„, „Die englische Krankheit" u.tJ 
„.\lalaria". 

I<onzert des Konservatoriums 

Das städtische Konservatorium veranstaltl!t 
- wie bereits gemeldet nm Montag, den 10. 
Januar, um 21 Uhr Im ~chausp:elhaus des 
Sladttheaters einen Abend europäischer j\\u.>ik. 
Ausführert<le sind: Rana _even (K.avier), Ha
d1.H Otugen (Cello) und Seyf1ye Abud (Geige). 
Auf dem Programm stehen Werke von Mozar:, 
Galliard. Saint-Sacns, Faure und Beethoven. 

Jubiläum der Höheren Handelsschule 
Die lföhere Ifandelsschule am Sultanahm~t

f inlz kann am 15. -Januar aui ein 60-jähriges 
Bestehen zurückblicken. 

Die Gehaltsaufbesserung 
der Straßenbahner 

Im Zusammenhang 11111 der Tariierhöhung der 
Straßenbahnen Ist, wie seinerzeit gemeldet. 
auch eine Erhöhung der Bezüge <le Pcrsonals
i:t Aussicht genommen worden. Die Höhe du 

GehaltszusclJläge ist nunmehr festgelegt wor
den, und zwar aui 15 Kurus pro Tag. Außer
dt:m erhalten die Schafi11er, \\ ageniührer und 
Auislchtsbeamten von jetzt ab eine Prämie, de· 
reu Höhe sich nach der Zahl der verkauiten 
J„2hrscheine richtet. Die "1ehrbezügel des Per
sonals wen.Jen s:ch darauflun durchscl1111ttli.;h 
aui mindestens 13,50 Tpi. pro Kopi und Mo
nat belaufen. 

Fußball in Moda 
Am kommenden Sonntag findet e:n Fußball

spiel statt. Es spielen: Lentschov, Vana, Dcuker, 
S< holz, Baumann, Jonny, Lieb!, Külmcr, Lübbcrt, 
Kulik, Kalis. Kleidung: Weiße Hose, schwarz~s 
Hemd. Beginn 15.15 Uhr; letztes Schiff 13.50 
lJhr. D. 

Schnee in Thrazien 
\\ ie aus tdf rne gemeldet wird, liegt dort z. 

Z. eine 20 cm hohe Schneedecke. Das Scli11ee
trciben dauert an. 

1\.US tlt!;.· lstanbuler Presse 

In einem AuisatL im „A k s am· schreibt ::)a
dak: „LJcr 1\\1msterpräs1dem der sudaink.ln1-
schen Umon, .\\arsc11all :::>muts, der sich zur 
Tagung der Konterenr. in ·reheran in London 
au1lHe11. sagte unverblümt, Jall t:uropa ruch 
dem l\riege m zwei liall1cn geie.lt se.11 wLird.:, 
und dal.l ucr östliche J e.l llavon unter Jen ;.o
w1et1:>chen und dcr we~thche 'l eil unter uen 
engt.seilen l:111i1uß geset1.t wcrdel\ mül.l1e. Z.ihl
rcLC11C e11ghsc:heU1ät1cr gabe11 ihlll d.1111abI<ec!1t, 
Der amcr.ka111schc :::ic11aior Johnson scnneu 
kurzlich, dall Europa zwischen der Sow1.:t
umo11 und J:ng1and au1ge1c11t werden wurd.:, 
und verküm1c1c die iro111: Hotscn:rn, dall Am::
nka semerse1ts <las Uesehäitsmouopol üb.:r 
[uropa übernehmen würde." 

Nach e111c111 bekannt~n amerikanischen Publi
zisten gehe es. so 1ahrt ::iauak ton, bei d,csem 
Kneg um die t:rhscllait der euroPäl::.Chen t1cr'r
schatt aui der Welt. Am tn<le des l\neges wer· 
de der euro11;itsclle11 ttcrrschatt, die von a1.c11 
ats 1as11g emprundcn werde, cm Ende geset t.t. 
:::>adak schreibt dann:. 

„Die tuchtig::.ten Geheimagenten der Oe:.it
schcn wurden ihre ,\u1gabe 11.cllt besser vcrs.:
hen konnen, wenn sie 1m Lager der Allnencn 
arbeneten, um dLe Völker ller Erde über :.he 
L1e1setzum:c11 dieses l\r;eges zu verwur en und 
Slt' LUr Ab1ellnung e111es so1chen Kr1eges ;.u b'o!
wcge11. Oie Uerilch1e uber u1e Aune1m11g turo
pas zwischen zwei Grollmächten und uber die 
Abt:rkennung der h'.ecl11e ucr Se,bstanl11gke1t 
der klernen ::>tauten werden gcgenwart1g 1111 dl
luerten Lager 1111t so1chcm ' acndruck vcrbr'.!1-
tet, daß 111Jn rucht mellr we1U, ob J1e kurun 
und trockenen ,\\1tte1lungcn nach den Koniere11-
ze11 oder aber diese enutosen t'o1gcn von l<·!
<lt:n und Au1säf'1.en, die die 01ient11che j\.le111ung 
zum Ausdruck br111gcn und ~on keiner Se.te 
dcmenuert werden, den wahren Aosichten d::r 
Angelsachsen mehr cnts1JCechen.„ 

Der Verfasser betont dann, daß neutrale B.:
ob„chter den großen Lntcrsclned .1.w.schen d..:n 
Z1ebetzungen der Alliierten 111 den iür d,e Al
liierten finsteren ersten Kriegsiahren und Jet.d 
mit Staunen und Bedauern wahrnehmen müL!
tcn, und daß die Urkunde aus der schw.ich.:n 
und hoiinungsglosen Zeit der Alliierten über de 
Respektierung der Freiheit und Se1bständ,gk.::t 
aller Völker <las Atlant1k-,\\an1iest sei. Sau.ik 
setzt seine Ausiilhrungen ioii::ender:naßen fort: 
„Man müßte eigentlich entweder an dem Üe13t 

iler Menschen, die in der alliierten Poht1k und 
Propaganda ea1e Rolle spielen. zwerieln, oJ..:r 
aber von einer derartigen Geistesverwirrut:; 
Angst bekommen, wenn in I:ngland un<l Amen
ka mit einer solchen Nachdriicklichke1t tagta.:
Jich beha.uptet und verkündet werde, dall 111cht
europ:i,,sche St.taten Europa n,ederbrennen und 
zerstören und in ein Wettrennen mit der alten 
Welt um die Erringung der Vorherrschaft ein
getreten sind, daß man schließlich das Ziel vcr
folgt, dem Sieg der europäischen Kultur und 
z1,·ilisation auf der P.rde ein f.nde zu setzen und 
zu d.esem Zweck das curopaische Festland 
zwischen zwei bis drei Staaten aufteilen wiir
de. Auch Hitler redet nicht anders, wenn er, die 
alliierten Kriegsziele kritisiert."" 

„.\\erken die Alliierten nicht, daß in ihren 
Reihen bereits eine Krise des Glaubens unJ 
des Vertrauens Platz gegriffen hat? Sollten sie 
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zeigt in der zweiten Woche 
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DAMALS 

mit ZARAH LEANDER und HANS STOWE 
Täglich um 14.30, 16.30, 18.30 und 21 Uhr 

Ist i k 1 ä 1 Ca d d es i, Y e ~ i 1 c; am so k a k - N u m er i er t'e P 1 ätze 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien..-Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 
und neutralen Stationen. 

Tllscllch Güterannahme durch 

HANS WAL TER FE US T E L 
' .?.ID 

Galatakal 45 - Telefon: 4484S 

•• iiii„ ....... „ ... iliilrliiii---

Walter ( )hi:ing 
Pelzwerkstätte 

BEY Ob LU 

Tünd, Sofyalt sok„ Hamson Han 

Tel. 41590 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am morgigen Sonn t a g, <len 9. Januu, 
vormittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in 
der Oeurschen Evangelischen Kirche. Die O.!
meinde wird herzlich dar.u eiftgeladen. 

Sl. Georg-Kirche Galata 
Sonntag, den 9. Januar ist das Fest der hl. 

Familie. Uie hl. Messen sind zur gewühnhchea 
Zeit wie am 6. 1. Um 9 Uhr ist S:ngmesse m:t 
P1 edigt und gemeinschaitlicher Kommunion dl!r 
Jugendlichen; um 18.30 ist hl. Segen. 

Teutonia-Bücherei 
Bücherausgabe jeden Mittwoch von 5.30 U!lr 

bis 6.30 Uhr. 

"' 

„T ü r k i s c h e Post" 

diese Krise wahrgenommen haben und ihr kei
ne Uedeutung be1111essen, dann irrren sie sich 
schwer. ,\\an würde solchen l~eden und Ver
örientlichungen keme Bedeutung beimessca, 
wenn sie d.e Ans,chten und Aufiassungen ein
zelner Personen darstellten. oder vor den Z11-
sarn111enkiiniten in Moskau und Teheran er
folgt wären. In Wirklichkeit aber nehmen heu
t.~ diese merkw[irdlgen Veröiienthchungen ei-
11cn z.emlich großen Raum ein und sind na:h 
diesen Zusammenküuitcn erfolgt, in denen die 
Richtlimen für -die Nachkriegs.te1t festgelelt 
wurden:· 

Der Verfasser findet dann auch die von den 
Alliierten entialtete Propaganda unverständ
lich, der zuiolge die bevor tehende11 Kriegser
eignisse in Europa sehr blutig sein wiirden, 
während nach Feststellungen des amerikani
schen Kriegsiniormation~amtes sowohl die 
Deutschen als auch die Japaner über Waiie,1, 
Nahrum::smittel und Mut ausre,chen<l veriüg
ten, um den Krieg erfolgreich fortset1.en ;.u 
können, so<lall man nicht wüßte, welche Partei 
ir. Jiesem Jahr zum entscheidenJen Schlag 
ausholen werde. Die \'criiiientlichungen üha 
die Aufteilung Europas und die Verkennung 
der Rechte der kleinen Völker sttinden al o in 
direktem Gegensatz zu diesen Mel<lungen üher 
das Krie;::spotent,al Ueut chlauds un<l seien 
daher n;cht zu verstehen. 

AUS ANKARA 
Abschied des ägyptischen Gesandten 

Staatspräsident lsmet 1 n ii n li empiing am 
l'r c1tag naclmutta~ 111 sc111e111 Palast m l;aa
kay.1 den b1sher1i;en ägyptischen ücsandt.:11 
J\lohammed Kam.! A b <l - c 1 - J< a h 1 m B c y, 
<ler e111en anderen Posten überr11111mt, in Ab
sclf1edsauJ.cnz. l3ei diesem l:mptang war auch 
der Staatssekretär <lcs Auswarngen. Uotscnai
ter Ccvad ,\ i; 1 k a 1 r n, 1.ugegen. 

Die Fleckfieber-Gefahr 
Oesundhcits111in:stcr Ur. Hul1h1 A 1 a t a ~ :;:.ib • 

ar. die Anatol.sehe Nachrichtenagentur eine t:r
k11trung ,1b, 111 der er zunachst daraui h.nw.es, 
daß dle ~leckiieber-Geiahr gegen t:nde des ve··· 
gangeuen \\ mters und in <lcm Jarau1io1genden 
t„riihjahr einen ep,demischen Charakter a11g„
nommen hatte. U1e üerah' habe damals jedoch 
d.wk verschiedener J\\aUuahmen gebannt wer
den können. Pas Uebel sei jedoch n.cht gänz
lich ausgerottet und tauche Immer wieder aui, 
wenn auch nur sehr schwach. Im I>czembcr 
1!!-!J waren - wie bereits gemeldet im gaa
zen Lande l.!J neue t'lecki1ebcrerkrankung.:11 
zu ,·er1.eichnen. d. h. 38 mehr als im vorang(!
gangenen Monat. Diese Zunahme der l:!rkran
kungcn verpilichte zur \Vach~amlreit. Aller
<lmgs kö1111e die Krankheit 1et;.t rncht mehr als 
epidemisch bezeichnet werden, sondern trete 
nur vereinzelt aui, und zwar in Jen verschie
<lcu~ten Landesteilen. 

Der Minister wie;. dann aui <lic i\lnllnalnn::n 
zur Bekämpiung des fleckfiehers hin, 1nsb~
sondere auf die kostenlose Uem1tzun~ zahlrei
cher Badeanstalten. aui <l1e cbcnial1s koste11-
1osc Abgabe von Seiic und die Desiniizierung 
der Kleider kra11kheitsverdänchtiger Persorwn. 
An diese fcststellungcn . chloli der MiniSt(!r 
einen Appell an die UevöKerung, die l~egicrur:~ 
hei der Dnrchfiihrung ihrer vorbcuii:enden J\-\aß
uahmen mit allen Kräften zu u11terstützen. 

Achtung ! Hausbesitzer ! 

Die lfausbesitzt:r in Ankara 11abcn bis .Cnde 
Januar d:e Abgaben für die Straßenreinigun~ 
ur.d -Beleuchtung zu bezahlen. Andernfalls wir<.! 
die Abgabe mit 10% Zuschlag eingezoge11. 

Japan wartet auf den geeigneten 
Zeitpunkt 

Tokio, 8. Jan. (TP) 
Marineminister Knox erklärte am Freitag auf 

der Pressekonferenz: o;e japanische 
F 1 o t t e und andere Streitkräfte im Pazifik war
teten nur auf den geeigueten ZcitpLmkt, hcrnus
zukommen und d·e USA in eine Schl:lcht zu ver
wickeln. Es sei töricht, zu behaupten, die Ja
paner ltitten Angst vor den USA. Es liege nur 
zur Zeit nicht in den Plänen uer Japaner, her
auszukommen. 

Zum Gedenken an meine ver~ 

storbene Frau 

PAULA IPKA 
geb. Sams 

wird am Sonntag. den 9. Januar, 

um 11 Uhr auf dem ka~holischen 

Friedhof in Feriköy eine Se-den~ 

messe gehalten. 

Dimitri lpka 

Türkischen und französischen 

Sprachunterrich~ erteilt Sprachlehrer. An~ 

fragen unter Nr. 6291 an die Geschäfts· 

stelle dieses Blattes. (6291) 

Istanbul, Sonnabend, 8. Jan. 194-l 

USA über den Konflikt mit den Polen verärgert 
Stockholm, 7. Jan. (EP) 

1 n den U S A veriolgt man 1111 t z u n e h m e n
d e r V e r ä r g e r u 11 g den r u s s i s c h - p o I
n i s c h e 11 K o n i 1 i kt. So berichtet <ler New
yorker Korrespondent von „::,v e n s k a D a g -
b 1 ade t ··, die mc:sten Ueobachter seien beun
rulugt, weil die A l 1 i 1 c r t e n augenscheinlich 
im Uegrifie seien, Po 1 e n ü b e r U o r d zu 
w e r 1 e n, um derentwillen sie den Krieg be
gonnen hätten. 

ln amtlichen Kreisen deute man ebenfalls die 
Angriiie der „p r a w da" gegen Willkie als 
Warnung gegen England und die USA, sich 
nicht um Polen und andere an l~ullland gren
zende Staaten zu kü111111ern, weil l'v1oskau 111 al
len diese Ländern 1>etrefienden fragen das 
letzte \Vort beanspruche. Oie Unruhe der Ame
rikaner findet ihren Ausllruck in einem ziemhdt 
scharfen Ton, der vieliach an die LJiskussion 
vor der Moskauer Konierenz erinnert. Beze1ch
nt>nderweise beschränke sich Jie Ahlehnung 
<ler Moskauer These auch nicht auf die Presse, 
sondern komme auch m e:ner am Freitag ver
üfrentliehten ofüziiisen Verlautbarung zum Aus
druck. flarin t1eille es, wie das schwedische 
Blatt meldet. u. a„ <lall natürlich weder c11;:
l<111d noch die LSA in den Krieg ziehen würden. 
um die A n ~ 1 i e d e r u n g 0 s t ll o 1 e n s 111 
ernen neuen polnisehcu Staat zu erreichen, llitfl 
;::J,er an:.lererse:ts l~ullland d,eses nicht iür sei
ne Sicherheit benötige. Bestehe ,\\oskau :tui 
de; i-:mverleihun:.:;, s0 werJe die Oe f i e n t -
i ichkeit in de11 USA dadurch ge
f ä h r l 1 c h des i 11 u s i o nie r t werden. Da
he1 \\'äre es wlinschcnswert, wenn l~ullland 
\ on den USA un<l t:nglan<l zur Teilnahme <rn 
e:ner Ko111111iss1on t:1ngelade11 werde, d:c sicli 
111,t -diesen fragen heiassen solle. Hierzu be· 
merkt das schwedische Blatt noch, daß der 
Abschlull des russisch-tschech.schen Paktes 111 
Washington 11:cht sehr freudig auigenommen 
wurden sei, weil man daJurch eine I~ücl;kehr 
llllll alten System der ,\liianzen und Puifer
~taaten s.ehe. Werde Moskau auf <l'.esem Wege 
1crtschre1te11. so könne die Reaktion in <lci1 
US.\. ~ehr stark werden un<l eine erneute Ab
i\ehr von der F.11ropapolit1k zur t'0lge haben. 

„Narrheit" auf beiden Seiten 
• . .=--:cwyork, 7. Jan. (TP) 

„Newyork Herald 1 nhune" bezeichnet die Er
klärun~ der yoln_ischen Em.igra~tenregierung 
zum Grenzstreit rn1t der Sow1etun:on als Narr
heit. Andererselts wird aber mit derselpen Be
ze:chnung auch der „Prawda"-Aufsatz in dem 
Willkie a!1gegriffen wird, belegt. ' 

„Assocrated Press" veröffentlicht einen langen 
Bericht, der offenbar die Oeffentl'chkeit in den 
alliierten Ländern mit den sowjetischen Grenz-

Dr. Goebbels sprach vor Offizieren 
Berlin, 7. Jan. (TP) 

Reichsminister Dr. Go c b b e 1 s sprach am 
1-"reitag in Herlin vor einer Anzahl höherer Trup
punführer aus dem Osten sowie Kommandeuren 
und Offiz:eren der im Raume von Berlin stat:o
nierten Truppenteile. Dr. Goebbels stellte in sei
ner Rede die Z u s a 111 m e n h it 11 g t' Lw i -
sehen mtlit!irrschcr und politi
scher Kr i e g f ii h r u n g dar und leitete von 
den aus ocr' engen Verschmelzung polit scher 
Intelligenz und militärischer Machtmittel ent
springenden unerschöpflichen Energien d:c Ge. 
wißheit des deutscJien Sieges ab. 

Gesicherte Verbindung zwischen 
dem Dodekane untl Europa 

Athen, 7. Jan. (EP) 
Die A'hierten können die V<! r bin .cJ u n gen 

zwischen den Inseln des Dodeka
n c s. deren scefc~tungsarliger Aushau täglich 
7.t;nimmt, nicht h1ntlern, schreibt <lcr deutsche 
Kriegsberichterstatter Dr. Kurl Albrecht von d..:r 
Insel Rh{! d o s . Die Sicherheit im Verkehr der 
Inseln untereinander, so heißt es in dem Bericht, 
sei so ungefährlich, daß z. B. zwischen Rhodos, 
Scarpanto und Kreta, wie auch zwischen Rho
dos, Kos und l.eros eine o;;tandige Verb!ndung 
bestehe, die dnrch einen regelm5ß"gen · Ltrftver
kehr nach dem Festland unterstützt werde. So 
seien die deutschen Soldaten auf Rhodos nicht 
auf sich selbst ){estellt, sondern durch reget-

ansprüchen befreunden und diese befürworten 
soll. Bevölkerungs- und sittenmäl3ig hatten s.ch 
Polen dermaßen m:t Russen vermengt, daß es 
unmöglich sei, die beiden Völker ohne Konflikt 
~use1nanderzuha1ten. Ein Drittel der Bevölke· 
rung Vorkriegspolens sei weder in rassischer 
noch in sprachlrcber H111sicht polnisch. 

Polnische Bolschewisten 
gegen .t'olen 

Newyork, 7. Jan. (TP) 
Wie „United Press" aus Moskau berichtet, 

treten die dort um den Auschuß der Wass1l
jcwska versammelten p o ! n 1 s c lt e n K o m -
m u n 1 s t e n ·ge1i:en ihr eigenes Vo.k und Land 
aui. Neben Angnften gegen die po1111sche t:n11-
g1 a11tc11rcg1erung l'v11k01aJczyk ior<lert das Utdtt 
der polruschen Kommumsten V e r 1 e g u n ic 
J e r ::, o w j e t gr e 11 z e m westlicher 1(1cl1-
tnng und erklärt, daß die Westukraine unJ 
'\\ e1Urullland ausschueUhch zur Sowjetunion 
ichörten, und daU u1e Beilegung aller üre111.
sch w1errgke1ten <ler Sow1e1u111on übcnass.:n 
werden soll. 

• 
London, 7. Jan. ('! P) 

In der britischen Presse mehren sich rück
.s : c h t s 1 o .s e ,\ n g r i i i e gegen die ver
sdueuenen europäischen E m 1 g r a n t e 11 r ~
~ 1 e r u ii g e n, die bisher einen wesc11tlich.::11 
Utstandte1l der britischen Außenpohuk gebil
det harten. :::io schreibt lianne11 :,waiicr ln 
„~' eo p 1 e„, daß das Londoner Aullenamt die 
C111,grantcnreg1erunge11 von Polen, Gnechen
hrnd und Jugoslawien als emen Uestandte1l der 
„verbündeten Nationen„ angesehen und ge
b: aucht hatte. PJützlH.:h sei die cruüchterung 
gekommen. Man sehe wieder einmal m Wl11t..: 
liall zu spät ein. dall man auis ialsehe PierJ 
gesetzt habe. 

• Basel, 7. Jan. (TP) 
Unter den zahlreichen Schweizer ::.;.timmen, die 

sich mit dem russ:sch-polnischen Prob:em be
fassen, ist ein Artikel der „Hasler Nachrichten" 
bemerkenswert, in welchem es he;ßt: Zuge man 
die russisch-poln:sche Grenze nach den gegen· 
wärtigen Machtverhältnissen, so käme Polen bt..'
denklicb schlecht davon. Es könnte den August
tag jenes Jahres verfluchen, an dem es Hitler 
Danzig und das Korridor-Gebiet verweigert hat. 
Die V e r zöger u n g der defin:tiven Grenz
ziehung läge zur Zeit im polnischen Interesse, 
wenn nicht ein ganz besonderer Umstand da-
11egen spräche, nämLch <lie sowjetrussische 
Sitte, die künft'ge Erfüllung von territorialen 
Ansprüchen durch Dezimierung un<l Verschlep
pung der Einwohner zu präparieren. 

mäßige Verbindungen nach allen ~clten ge
s:Chert. 

D:e Holinung der Engländer auf eine Abrie
gelung von Rhodos habe <ler Vcrh1st der Insel 
Leros wnichte gemacht. J\uf Samos, Kos, I.eros 
und Rhodos sowie den übrigen Inseln könnten 
nun die Lieferungen von Wein, Oel und Obst 
nach dem griechischen Festland aufgenommen 
werden. wie andererseits der Nachschub für <lie 
Jnselbesatzun~ jetzt, wie zuvor, auf dem St:e· 
PlW. Luftweg erfolgen könne. 

Ge1·üchte um Churchill 
Berlin, 7. Jan. (TP) 

Zu den Meldungen einiger Ausl:rndsblätler, 
daß Chur chi 11 s'ch mit Rücktrittsabslchten 
tr.age, äußerte man sich in der Wilhelmstraße 
heute sehr zuriickhaltend. Man zweifle daran, 
<laß Church:ll solche Absichten habe. Viel mehr 
dürften die Gerüchte für sich haben, daß Chur
chill eine Kabinettsumb'.ldung plant. Diesbezüg
lich heißt es, uaß er die Aufnahme Bea v c r • 
h r o ok s in die englische Regierung vorhabe, 
der den Posten eines Kriegsmin'.sters bekleiden 
solle. Beaverbrook hatte in heft:gen Differenzen 
mit Churchill gestanden, weil er stets den Ge
danken vertrat, daß in Westeuropa die Invasion 
gemacht wer.den müsse. Da Churchill s!ch nun 
in Teheran ehenfalls auf die Invasion festgelegt 
habe, sc> ware es möglich, daß er nun den ~ann 
der Invasion, nämlich Beavcrbrook, ins Kabinett 
aufnehmen wolle. 

c{/(11inz v. c9Jfackowitz 

cYffackowitz geb. tl(ti1~9er 

Wien, im November 1943 • 
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STADTTHEAT ER IK L E IN E AN Z E IGEN 

lili (Tepebatt) T ürkischer Medizinstudent, 
\ ' der die deutsche und französische Spra-

ui n SCHAUSPIEL-ABTEILUNG ehe vollkommen beherrscht, erteilt türki-
~ „ 20.Jl Ubr sehen Unterricht. Anfragen zu richten un-

0 er B 1 ä t t er f a 11 ter Nr. 3695 an ·die Geschäftsstelle des 
von Re~at Nur! Güntekin Bla!:tes. ( 3695) 

L U S T S P 1 E L - A B T E 1 L U N G In Ankara 
um 20.30 Ubr wird von deutscher Familie Mädchen für 

Sc h w a r z e L i eb e Haushalt und Küche zu baldigem Antritt 
von T. Bernard gesucht. Angebote an P. K. 1092, Istan-

übersetzt von A. Nlgdell bul-Gala~a. (3726) 


