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INUmIER ·aoo 

Die grosse Rede 
des Führers 
Ein Bekenntnis 
zum Sozialstaat 

Berlin, 1 De: CA A n.DNB. \ 
Dtt 01cht.imtl clie Text der Rede des Führer 

l.iut •t folgendermaßen 
• .Mc.ne deuts<.hcn Volksgenossen un.i rgcnos

s.nnen! Meine deut~chen ArbeitC'r' 
kh "-"--de setzt sehr selten wc 1 mir erstens :um 

Reden s hr weiug 7..c:t :ur Vcr~ung steht. ~J 
:v. citens ""eil 1c.h es augcnbhdili::k fur nc '1 OgC'r 
halte, :r.u randcln. ~tatt :u rl'den. 

\:\'tr stl'hoo 1ugc:ibl cklich in tten m K.unpf 
In .die• m K=lpf geht es n cht um den Sieg a.i.

S('s oder 1cnes Landes Es geht heute m \\'irk
llC:lkc-tt um de'l K .1 m p f :r. w c 1 e r \V e J t e n. 
d,e ftllandl'r g1"9mühcrstchcn ~clt es mir mc 
ne Zeit erbubt ""i.11 ich Ihnen d e Hauptgriinde 
d.e~<'S Kampfes :us.=enfasS('nd darl1"9en. Ich 
werde hierbei aus.~hließhch Fragen prufen und 
crörtc-rn, die den europ;.i..schcn \Vesten an.gehen. 
Jl~rbei stehen '1auptsädtlich 0.."lltschland Eng· 
land, lt.tlaen Wld Pr.mkreicli In Rede-, d e den 
Kern der Lllndcr b ldf'n d..e U1 d.cs •m Kriege 
cinander gegenüberstcllcn. \Venn ich dte raum-
1 i c h c n L e b e n s g r u n d 1 a g e n dieser Völ
ker cm.Ulder gegenuberstelle d.Jnn komme ich :u 
folgendem Ergebnis 

Die räumlichen Lebensgrundlagen 
in der "r elt 

i6 Mill. Eng 1 an der bch~ 40 Mill. 
qkm &t-ser Erde. 37 Mcll. F ran: o s e n 1T91e
rcn Uhcr cmen großen Raun\ von 10 Mill. qkm. 
iO Mill. l • a l l e n e r be.J~ C1ll benut:b:itts 
Gehict von nur eiDCT halbtn M lhon qkm, -,;i.äh
irend 85 M II. D c u t s c ~ e gt-:\11ungm \l; erden, 
dir Leben auf e-tnem Gebiet von 600.000 qkm :u 
fnstcn. Diese Erde ·wurde ~r n dit von der 
Vorsehung oder vom Heben Gott in der heute 
.he.su-ht-nden Form aufgeteilt. Dit>Se Auft.-ilung 
wurde von Menschen und 1nsbesondc~ n den 
lt:tcn ~ Jahrhunderten vorgenommen. d. h. l1l 

drn.-m Zeitabschnitt. in dem umer deutsc..'tes Volk 
am Ende des J0.1ährigen Kneqes durdi den Ver
tra" von Munster lnne•lich kraftJo.o; und :erstiik
kelt war. Dcut'iChbnJ ""ar n }fon<krre von klr -
nen Staaten iersplittcrt. Aru d CSt"l!l Grunde muß· 
te unscr damiederllegendM Volk se c ganze 
Kraft .1usscMießhch un lnnc-m verbrauchen. Die 
von mir crv.·<1hnte AuftcLlllilg d r \Veit fiel ge
r,1de in diese Zelt und vollzog sich in den let:
tcn 300 Ja..'trcn. D ese A u f t e i I u n g gcsch.m 
aber rucht durch Vcrstiind:gungen. !.:.e ''"urde V1E'l
~hr usschließhch f'1 i t G e w c 1 t durchgeführt. 
England hat sein mJchtiges \Veltrcich über'1aupt 
n·.:.r durch Ge"" alt .iufgroout, Das ::wc te Volk. 
d.is an C: E'ser Aufteilung k<'lncn Anteil hatte. 
W,lf das italienische Volk. dds die <'letcJM, Ent
wicklung durc'un.:ichte ·wie das deutsche Volk. 
T <1tsilchlich verbrauchte auch das 1tcu.t'n.sche 
Volk se:nc.- gan:e Kraft in den Bruderkriegen un 
lnknde. E.s konnte aus diesem Grunde rucht nur 
d!e 'im :ukomm„nde S~llung im Mittelmeer niCht 
e1nDC'hmrr.. sondern daruber hin;:::.is .r.icht dnmal 
die Stellung bchaltt-n, die e..o; be'>aß. Aus diesem 
Grunde mußten diese beiden st."lrkt>n Volker in 
Zustilnden leben die In keinem Vcrh.iltili.S :u 
ihrem ta!S;i1chlichcn \Vcrt standen. 

Ungerechte Arufteilung der Erde 
Ursache des Kampfes 

Man konnte d.inn her dr folgende Frage stcl
lrn· „I s t das a 11 es end g 6 lt i gr EU1 
Volk kann :we1fdlo.o; rucht von Theorien satt 
"-'erden. A uch cL:e Ansichten über die Wclt kön
~ es nicht befriedigen. Es kaM nur vom Ertrag 
der Erde von se ner Arlx-it. von Lebensmitteln 
11nd Rohstoffen ltbcn. Der Mensc:~ kann nur das 
~.!Sen, was er erarbeitet \Venn ihm der Bodt"n 
Wenig M ith:-1 :turn LcbE'n sichert. dann ·wird 
auch sein Leben arm Man Sl<'ht, d.1B die U r -
t'lacbe dieses Kampfes und dieser 
SP<Utnung 1 n d e r u n g c.- r e c h t e n A u f -
t e fl u n g de r E r d C' liegt. Auch 1m Leben der 
Völker entv.;ickrln sich die Dingf' wie tm Inne
ren ctnes einzelnen Volkes. Es ilCht niOt an, daß 
lm/.cben der Völker e n Volk a 11 c s bcslt:en 
v, und den a n d er c n n i c h t t. U.brig läßt. ge
nau so ""'c es Innerhalb t"irn:s Volkes erfordcr
~ch 1St, Maßmilimcn zur Ab.schwachu:lg der 

Pilnnung :'1.1schcn den Reichen und den Armen 
:u ergreifcri. Es gibt In jedem Falle :wci Mög
l <ilkRten: Entweder laßt sich das Land, d."L, alW eichtum be.sit:t von Vernunft und gutem 
~lhJn leiten und erkl.irt sich mit einer .frcund
nher 1~ Vcrst.:1ndigung einverstanden oder 
1ie~rJenige. der sich ün Elend und \ Unglüc.k 

• nimmt sich eines T ag-es scln Recht mit 

Istanbul, Donnerst.., 12. Dez. 1940 

lt n d i. n 1r n~rli 1 b c;ne 
nder a eh : \\ LSC en dr Nauonen. 

1 h habe d e große Aufi;:ahe de l u ung d e-
cr Prob -mc n • Hand 1.:r -nmcn und • ?-

pe.:: crte .in d e \' e n u n t n J I: n c h t 
At l er , u n die macht ge Kluft Z:\\ sc.'ien d t m 
Ro. 1.'it· 1 nd d~w f c J zu ubcr._,m · n. As ,h 
edoah d es ta ., b li~'t eh im Auge, daß d r

a tige Umw,1 z n.„en n.cht innerhalb e ncs Ta
ges durchgeführt \\er~ n können, und daß <.'$ 

be!: r "t, d l' V\!rsch edenen '\ oneinandcr ge
trenn•en Sch•th+C11 durch Ve.,,,unft un<I F. r.s,cht 
~' mah d1 C"nanJ.r naher zu brmi:;en. a 's E ne 
sCl!che l.0Str.1g m r Oev.;a't und • charfe LU e·· 
'Te chen. 

Da~ Recht auf uben 
Das Recht auf Leber1 i..,1 c n Altgemt>:n.gut 

und g hort al en. Es ,gellt mcht nn, daß e n cm
L·ges Vo!J.: das Recht fa siC':i be:insp:-uch•. 
se!IIBt a Jes zu be:- tze:i un:f den anderen lU s..1 
gen. daß es hnen er'aubt zu eb1!11. F ne wahr
Jiaft isoz a1'St sehe Ordrung ist wrpflichtet, al· 
1rs daran .z:u etLen, damrt ke:ne Alm<.lSen mehr 
vertert l\1"C"rden. dafur aber '' eJer dJs Recllt 

rnchtct v. rd, Gerccht\gkeit zu '\erlangen. Es 
handelt oh ficht darum, daß d ejen. gen, d:c 
bei der A.1fte.:!1mg dl'ec;e' Erde nur m t emem 
sehr geringen Ante abgefullden wurden. A m<>
sen ertlalten, sondern darum, daß auch <I e Vo -
ker in den Bes1tz ihrer Rechte gelangen, genau 
o n~ ·m normalen und so ·alen leben -de 

.Menschen von ihrem Reoht (1ebr.auch machen 
Das Recht auf Leben ist e'n .g"Undsatz 'eher 
Rechtsanspruch. Das 1 ebensrecht t d r An
sp!'Uc:h .auf ein Stüok 1:rd~, de das ci:l:cige M it
tel zum Leben ist. na e> noch kichter 'st, 
Opfer an Menschenleben r.u bnn.,.en, a1s wenn 
e 'n Vo k S) stem.1fsch zum Stel'ben ogebrao'ht 
wird, haben die Volker um d·cs"s Recht gt..'
kämpft, \\enn <!er b(1sc W ' e der .anderen die 
Bezieh mgen unter hncn störte. 

Einigung Deutschlands 
und Kampf gegen Versailles 

In ~mserer nationalsox:arstischcn iRevolut.on 
haben \\Ü' 'im Ja'hne lf\33 zwei Forderun
gen gesteilt. Die erste Forderung bestand in 
der No;y,errcfgkcit !der fq n ti e · t un..."'t.':res Vol
kes, da ohne d esc EnL-.d1e dung man n'ema!s 
a e Krarte für de leb<!nsv. chhgen l'ord nmgen 
des deutschen Volkes mobil machen konn'e. 
Damals st:ind unser \'<1 " V()r dem Untergan.[!. 
llr~E."re W'rtschaft stand vor c: ner vo•hgen Auf
!oc-unl?. i\u!: es m Gruooe ~ldetc d'e inationa,'e 
E·n·g" 't de notwcnd ge Voraussetzung. um 
d:e ,·oJlc Kraft des deutschem Vo!kes unter e ne 
Ordnung zu stc':en. so ange. b"!: •<fe Größe de
ser Kro~ dem deutschen \'o"'r.-:e bewußt \\ ·ro 
und spater de Le)>ensford~ngen des Land.es 
erfül't werden konnt.>fl. 

l o.'i rief d'e mensch~che Ve'"nunft an, um die
se nationale E•n gkeit zu crz~en. Von reden 
Lagern wurde h 15 Jahre fang m ·t Verleum
dungen uberschuttet. \ \:an warf mir '\'on .<fer 
c:ncn Seite vor, daß ich ·e. d h. die klugen 
und au gezeicltllC'ten 11'\ rtgehör.gen de: höheren 
Sch'.chten auf den Strui<J und das N\·eau der an· 
deren herunterdnucken wollte. Es war nicht 
mögfch, d'ese 4.C'.ite zu überzeugen. Audi heu
te gt bt es noch -Leute, <l:c :noch nicht ill>CT. eugt 
S!nd. Doch s:nd d ejen~cn sehr wh1rcich, <I e 
begnffen haben, daß der Zw'es.ralt im deut
schen Vo ke den Untergang des deutschen \ 'ol· 
kcs ror Fotge flaben wird. At1ch "on der ande
ren Seite wurde ioh bckampft. Die;e Leu•e sag
ten, „w·r wissen, v.as unsere K .issen bedeuten. 
J.\enschC11 s:nd das Produkt :i.hrer Er.r.iclru~. 
und di~ Erziehuntr beginnt lcidcr gleich nach 
der Gcl>11rt. jeder \\ · l ..:o 1e·ben. \\ ie er durch 
d:e Erziehung .geworden ist, und •w-ll d~ Er
ziehung i>e<ibeha1ten". 

kh mn m'r oowußt, daß es nicht mol?'iich jst, 
eT\\aS, Y.z<; in drei. vier oder fünf jahrhunder-
cn '!!e5ehaffen wurde, in 2. 3 oder 4 b.hren zu 
~~- Bin endgiHtl!CS Err-ebJi.s k:mn nur 
errecht rwerden, v.enn die Maßnahmen getrof„ 
fen v.-erden, ~ S:e iZll bescitigen. 

W r haben mm das i(}rund.Sätz!iche verstan
den: 

•. Wir mußten die E.nigkeit des deutsd1en 
Volkes 'n<; Leben rufen, wenn w 'r dem deut
schen Vo'ke ror Höhe ve:'he'lfon wo1Jtt~ Wrr 
haben an die RiChfykeit des ibcschrittcnen W e
ges i:reglaubt, wcil .aL\e 1msere Wiidersach.er sich 
d.:ig~ auflehnten. D"e Sicherstellung der na
tionalen fan"l!keit war die aste Aufli,tbe. und 
'Wh' 4'.aben diese Aufgabe nac'h und ~ac'h rr
füllt. 

Der zweite .P unkt uns~ Pro.grnmms 
.galt der' Beseitigung der Hin'demi.~. 'die m 
\'ersatll~ in Erscheinung traten. Diese Hinder
misse störten unsere 'ßati<>nale f-:.imgkei't und be
ratibtcn uns unserer K o!on.'en. Der Grundsatz. 
Jieß deshalb: K a m pf geg en V e r 
saioe~! 

Die erste Konferenz nach 1918 war bereit'! 

c..n Kampf gegen den Zus. mmen'>ruch :ld den 
\'ertrag 'on Vt:rsa 1.: „ l."._ne ~timrne z.u Gun-
t„ 1 des Aufba:.acs c.ncs '11acllt\ .en D ,1ts...hcn 

Re-ches. \\ .a ach danac1 H'!I'.\\ ncli cltte, \\:t: a!so 
1 cllt ctw n eins, 5011dcrn d.e \'erv. irik .~hung 

tinsc.rcs cigenU eben Jdc.-ils. Das tSt der erste 
(1nmd zu d :n Km:", n dem w r uns heute be
f nden. {);,e We't .gegen 'llns y, unschte ruoht un
sere Einigkeit, denn jener Wclt war es be
kannt, daß d e;e Massen auch d e VenV1rkli
ch:1ing dl'T Lebensforderungen verlangen wur
d.:n, \\ enn d ~c Forderungen e;nmaJ von ihnen 
gesrel t v.C'l'den Oeshalb Y.ollten d.c .Anderen 
d 't> Gesetz.c von Versa U:..... aufrei:htcrhalten, d.e 
sie ais ei:nen zweiten l"r.icde.., von Mun.-.ter be
t<a chteten. 

Die Besitzenden 
und die Habenichtse 

Hie:-lu ko:nmt noch eine a.rrderc Ursache. Ich 
agtc, daß de Welt 'n unz\\cc'kmafügcr Weise 

.mfgeteJt '"orden ist. De Mrerikan ischcn und 
eng eilen ßeob.:iohtt:: hatten hicr.iur emen glän
zenden Satt gefunden: „1. s g, b t z. w e i A r -
tcn \on \'olkern, die Besitzenden 
und die Habenuchts<.> D'e Engländer, 
Amerikaner und Fra!lLosen s'.mi <d.e Besitzen
den, und die artderen :s.nd .d:e Haben chtse. Wer 
nichts hat, l-riegt auch n.chtS." 

Ich bm wahrend memes ganxcn Lebens cin 
H.sl>en.cllts geweisen und krunpfe für die llabe· 
n oht:>e. kh v.erde das Recht der Anderen, 
r~ondcrc ihr Rooht auf die von ihnen ge

raubten D.n~e niemals anerkennen. Uiese.s 
Recht \\erde eh 11 ·n..~tlicil idessen, \\ as man 
uns geraubt bat, kcinesfalls akzeptieren. 

.CS ist interessant, s;ch c'nmal mit d m Leben 
d ~ Rechen naher OlU !befassen. Es . t d.'e De
~tie, \ on der man behauptet, daß sie in 
der engl:sch~franios:..<;Chcn We.t existiert. 

In der T .1t aber herrscht 111 jener Welt nur das 
Kap tal, d. h. c:mge hundert Peroonen, die 11ber 
'l.,n lf?lachtiges Vermögen H.·rfügcn und die in
f ge der e ge1t.ut1gen 7.iuf':lmmensctnmg des 
Staates a:S mehr oder v.emger frei betrachtet 
\\ erd<.>n k&nnen. 1 n d:.eser \\' clt S..'lgt man sic-h : 

„ W'.I s'nd hier frei." Mit idescr Rrcihe.t ist 
'or allem <fe w r1Schaitliohc lire he.it gemeint, 
und dam.t \\.ird l:tlm Ausdruck ogeibraoht, daß 
'e be'm Zusammenraffen 11nd Vcrbra.uch des 

Kaprtals und Vennt•gens m der '\'On ihnr-n ge
\\ unschten :orm du:-ch den Sta.1t oder durch 
<las Vo~ keiner!t-1 Kontrol ~ l\l.ßtcrwor.fen s'nd. 
Da."> ·:;r <bc Fl\:föeit der Anderen. 

Dieses Kapital hat ~h soM cßlich auch c"ne 
Presse .geschaffen und oc'det \:cm P.rcssefre'Jicit. 
In \\"'r'lcl c'hkeit hat jede dieser Zcitungcn einen 
Herrn uber .„ich und dxiser Herr ist in aüen 
f-al]en der F nancier, der Eiigentumer. l~.r 
!\Lnn dbi;giert das B:att. W enn der Scimitlci
•er et\\a.._ . c:hre\ben •will, \las dem Besitzer 
n cht gefälh, setzt ihn dleSer vor ~re Ture. Die
~ Presc'.e hat de offentliche Me:n.ung und die 
durch d·c:sc Presse mob:Jisiertc öffentl ehe Mci· 
nang ist Jircrseit.s ·n \'C'fsotn:~t.c"lle !Parteien auf
geteilt, d c 6!d1 aber von e:..narute.r so \\ g 
urrterschc:den, \\ c bci uns. llu· kennt ja diese 
<.ltC'll Parteien.'' 

Das Kapital hat der \Virtschaft 
und die 'Virtschaft dem Volk 

zu dienen 
H.tler ging dann auf das Leben und doo 1. e • 

b en s unterhalt in England und Frank
reich ein. Gegenuba' dem Reichtum der Einen 
herlsohe unter den \'f.)lksma=>sen {!'roßcs Elend. 
Der Orund.~tz der kap tahstisdiC"n Demokratie, 
dem1ufolge das Volk Ul1 Dienst der W i.rtsch.'lft 
und <1=e Wirtscnaft im Dienste des Kap!ta!s 1.u 
stehen habe, mtlssc restlos wnge.kehrt \\erden. 
Denn in Wirk! chke.it d.ent das Kapital der 
Wirtscllaft, und .die Wirtsohaft muß dem Vo1ke 
dienen. 1 herb..; ist e; richtig, daß Diviidenden 
beseifgt \\Crdtn mi..ssen, <be manchmal mehr 
al-; 160 Prozent ausmachen. I>er KapitalcEenst 
durfe nur m t cinQJ' rnv.idcnde rvon höchstens 
tl P.rozent belohnt werden. Ln Deutschland sind 
derartrge .M1ßst.mde heute nidht mehr mogEch. 
Das hedeutete, das heute z:wei We'lten Mianckr 
geg-enuberstohen, die einander Qic.kampfcn • 
Deutschland hat nioht am Go.dstandard festge
h.:11ten, \\cil ~ kcinen Goklbemand w·e d:e an
deren Länder 41atte. Es hat !ed.gbch d;e Schaf· 
fenskraft sciner Arbe' tcr und seiner W issen
schaftler als Gnmdla.gc d'Cr Bewertung ange
nommen. Deshalb konnte die Reio~mank, d'e 
sich au f die Anbeit A ller stützte, ttrren W ert 
erhalten. 

,,Die Fo].gc d.won ist, idaß cin Problem zur 
Wa.'hrtieit wurde, das \"Or 8 rus 9 Jahren nooh 
al-s P.h.anbsle -galt Dadurch, d.1ß duroh Arbcit 
ucue A rbeit gesc'haffe.n wurde, konnten 7 ~\\iJ.. 
honen A rbeiilstose besc:tiäf t igt und 
6 Mm:ion<.'11 Halbarbeiter .zu ('.aanzal'bcitern ge
.ma eh t '\\'ICrden. 
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15. JAHRGANG 

Dr. Saydam eröffnet 
die Sparwoche 

Istanbul, 12. D ez. 
Wie wir bereits meldeten, wird die 

Nationale Sparwoche heute um 15 Uhr 
mit ciner Rede d es l\linisterpräsidenten 
D r . Refik Sayda m eröffnet werden. 
( Ueber cids w.&ere Programm der Spar
woche s.e!he u:~ A•J!Sg.abe vom 9. No
\cmber. •Die Schrifrlcitung.) 

Schwere Uebcrschwemmungen 
bei Edirne 

&1.im e, J 1. l>CL. (A.A .) 
• Infolge des u!klufhörlichen Regens der beiden 
letzten Tage ist der Wa"5Cr~gcl der Mari t· 
z a und der T u n d s c h a 11111 5 m gestiegen. 
Die lkberschwenummg wirl.1 sich für Ed i r n e 
sehr unangenehm au • Oie Verl>Indung mit J<a. 
raagai; und Bosnaköy ist unterbrochen. Oer 
entstandene Schaden ist beträchtlich. Auch die 
angrenzenden Gebiete auf g r i e c h i s c h e m 
Boden sind überschwemmt. 

Das Wa..~ l<;t auC!h h1 da.' K r a f t w e r k 
eing\'drungcn. Die Brücken ~iehen \:oll· 
kommen unter Wasser. Zahlreiche Häuser ver· 
sinken langsam in dm t-1uten. Die .\tenschen, 
die auf dJe Anhöhen geflüchtet sind, wecden 
mit Hilfe von f-1ößen und Booten gerettet. Die 
höheren Verwaltungsbeamten bemühen <Sich um 
die Räumwii.r der bedrohten Gebiete. Polizei. 
Gendarmerie. Mfütiir und Gcmclndebeamte ent· 
falten clnc fieberhafte Tätigkeit . 

Es sind Opfer an Menschenl e ben 
und Verlus!e an Vieh zu beklagen. Oie Zahl 
deS" Opfer konnte jedoch nooh nicht ermittelt 
v.ecden. 

Die O~achlosen werden vorfaufig unterge
bracht und versorgt. Das Vilayet hat entspre
chend dem Umfang der UeberSCh\\emmttng 
~ Bezirksbehörden der Umgebung die not. 
wendigen WeisW1gcn für die 7.u ergreifenden 
J\\aßna.hmcn erteilt. Im Augenblick t e i g e n 
die Fluten i m m e r n o c h h ö h er. 

Englische Offensive 
in ftordafrika 
Irgendwo in Italien, 11 . Dez. (A.A.) 

. Bericht Nr. 187 des italienischen Hauptquar
tren.: 

lm Morgengrauen d es 9. Dezember griffen 
englische Pa n z er · 0 i v i s i o n en unsere U 
nien siidösllich von S 1 d i · c 1 • ß a r r a n f an. 
die von libyschen Truppen verteidigt wurden.. 
Nach mehrstündigem heidenhaften Widerstand 
wurden UASere Truppen aus den Stellungen ge
worfen und zogen sich südöstlich von Sldi·el· 
Barrani zurück. Im laufe des 9. und 10. De
zember kam es LU Kämpfen von außerordentli
cher Heftigkeit zwischen un.-;cren und den feind
lichen Truppen. Die Schwan.he:mden-Division 
3. Januar" und die J. libysche Division hlelten 
den Angriff auf, wobei sie dem feind sehr 
schwere Verluste zufügten. Oie erbitterten 
Kämpfe gehen weiter. Während dieser Kämpfe 
ist General Maletti an der Spitze seiner liby
schen Bataillone gefallcr„ 

Un.c;ere Luftwaffe hat den Kampfraum un
unterbrochen überflogen W1d die fcfudlichen 
Pal17ecdhri.ciionen bombardiert und beschossen.. 

An der griechischen front verlief der Tag 
ohne nennenswerte Ereignisse. 

• 
Belgrad, 11 , Dc:r.. (A .A.) 

Zu den ln JugosLlwlc:i und im Auslande vrr
brelteten Falschmedungen ist die Agentur Avala 
von :u.~tänd.gcr Stelle ermächtigt worden. mit· 
zuteilen. daß .c.".!.t dem Ausbru:h der Peindsrh.J
keitc-n :~ischcn I talien und Griechenland W1d 
lm Zus.'lmmenh.1ng mlt den Operationen !n der 
Nähe der jugosfawlschcn Grcn=e bis heut-~ 19 
i t a li e n i s c .:i c und 32 a 1 b a n i s c h e S o 1 -
daten auf juoos]nwisches Gebiet 
ü b e r g t" t r e t c n sind. 

\Vir sind ferner :m der Erklarung enmic:htigt, 
cbB aus dfom Opcratlono;abschnltt k e i n 
Kriegsmaterial nach Jugoslaw11eoi gebracht 
~·ordcn ist. 

London meldet Zurückeroberung 
Sidi-el-Barranis 

Kairo, 11. l>e-L. ( A.A.) 
Bericht des englischen Gcnern!stabes von 

heute abend: 
Si d i · e 1 • Bar ran i W'llnk heute nachmit· 

tag bes et 7. t. Eine große Anzahl von Gefan· 
genen wurde gemacht, darunter drei Generale. 
Unsere vorgesdtobenc.'11 motorisierten Strclt
krifte sind gegenwärti~ auf dem Marsch nach 
Westen. Eine große Menge von Material und 
zahlreiche Gefangene fiden in unsere Hand. 



PE 

lsta 
Exp 

:J. 

für 
~ 

2 

Die grosse Rede 
des Führers 

(Foruetuing von Se.ite 1) 

Es hat zwar d"e Deutschen -etwas \"erv. unoort, 
daß schon 'ZU Beginn des Krieges L e b e 11 s -
rn~ ttel'lrn.rtcn \"Cratcsgabt •wurden. Damit 
hat man ~ba' lllichts anderes als die Sicherung
eioor Gleichheit m der Verteilung bezweckt. 
Gegenwärtig stel t d :e deütsohe Wirtschaft ('!!

was ganz anderes dar .als '<iie Wfrtschaft der 
westliah~ ~okroti<:n. Die efifekfüe Entschei
dung auf wi.rtschaftliohen Oeliet<.-"11 'ist den brei
ten Massen iiberlJ.SSen, die ~m weitesten Maße 
vertreten werden. So stehen 'Wir zum ersten 
MaJ :in oder .deutschen CJeSChichte 'H>r ic ncrn 
Staat, in dem die w'oichtigen Stellen von Män
'flern aus dem Vo\ke besetzt werden. Ich ~lbst 
bin das erste Be'spiel dafi1r. 

Bei der Gegenfront : 
Weltherrschaft auf Gold 

Bei der Gegenfront existiert jedoch eine Welt, 
die um Vermögen und persönlichen Nutzen 
kimptt. Diese uns völlig fremde Weit will die 
Wdtherrschatt auf Gold stützes'I. Eine dieser 
beiden Weiten muß l.Dliergehen. Denn die Welt, 
die uns bekämpft. befürchtet die Anwendung 
des deutschen Systems für das eigene VoD< 
lind versucht dies zu verbi.ndern, indem sie sich 
aaf die jüdische Hilfe stützt. 

Ich habe d.i.es Vora\1.59CSChen. Jch habe von 
der Welt nur das Recht für die Deuachen ver· 
langt, sich zusammenzuschl:eßen, und daß man 
i'.uien das zurückgibt, was ma.o ihzlUl genommen 
hat. Wie oft habe ich ihnen die Hand geboten. 
Ich hatte keinesweg.~ die Absicht .1uhuriisten. 
dcM Aufrü.stung 0.....:leutet dne une~ßhche Ar
J:>eit. Ich ~'Ollte die deutsche Arbc:it:slcraft für an
deTe Pläne cinset:en. Ic!1 hatte den Ehrgeiz, da s 
deutsche Volk reicher und Dieutsch-
1 an d schon~ r zu machen. Ich möchte, daß 
~ir die schön.o;te und <beste Kultur haben. ich 
mbc:.'ite, daß das 'The.lter, die deutsche Kultur 
für das ganze deutsche Volle und nicht nur für 
die feine Gcsellsch;:ift wie in England da sind. 
Das sind me ne- großen Pliu:i.e und dazu brauchte 
ich die gan:e ve~bare deutsche Arbeitskraft. 
Die Aufrüstung nimmt mir nur cik Arbe ter weg. 

Ich habe Vorschlage =ur Besd1r,1nkung 
der Rüstung gemaot. .Man hat üher mich 
ijelacht. Ich horte nur cln „nein". Ich habe eine 
Beschränkung gewisser Waffengattungen vorge
schlagen. Man hat es ~ehnt. kh SC'11lug vor. 
die L\lftwaffe vo!lstan:hg aus:uschalu:n Auch 
äieses lehnte man ab. Ich habe vorge.o;chldgen, die 
Bomhenflug:eugc zu bcsdiränken aber alles wur
de abgelehnt Man sagte, <laß es fi!?rade dk 
Bomber seien. mit denen man uns d.\.s RC91rne 
do:r andcrm aufzwingen wollte 

Vertrauen 
zum deutschen Menschen 

Ich bin e n Mann. der ke nc halben Dinge Din
ge macht. \Venn es notwendig iSt, Sich =u V<'r
tcid'gen. dann verteidige ich mich mit e111C1ll un· 
b~z. hmbaren Fanatismus. Al~ Ich seih, daß der 
große \Viedcraufbau In Deutsc..'lland sofort a :ich 
dlesdben l\iärJlcr wieder auf den PI.in rief. die 
schon vor dem \V eltkricg :zom Kr!~ getrieben 
hatten. da gab :eh mir darüber Rcchen,S(:haft, daß 
dieser Kampf nochmal-; ausqetragen und zu ei
nem Ende gebracht werden mü~. da die ande
ren den Frieden nicht wollten. Ich ""ar mcht ver-

\'on Ernst Kreische 

( 2. FortS<'t:ung) 

Man sagt. daß der \Vitwer am Grabe seiner 
E~liehstcn 'Wohl d:IC Hi1I1de vor da Gesicht 
halt, zwischen den Fingern hindurch aber schon 
wieder nach einer anderen schaut. D.:is mag 
son<krbar klingen, vielleicht auC:1 ein b sscl hart: 
doch der V0 lksmund Ist eben n-tht Immer !cm 
und gefühlvoll. wenn er auch meist nur von 
Dingen spricht. die das Leben selbst ~boren hat 
und die sich oft genug wiederholen 

Der Rupert Purger verschwor sich, nimmer
~r zu diel'chen. \Ver wie er is.lcben Jahre 
lang mit emem \Vclbe anstand·J und :ufrledcn 
gelebt hat, dem konnte solch cin Schwur nicht 
Scfiw·:r fallen. Alle, die ihn kannten, glaubten 
fest daran, nur die WJtfrauen in der Umgebung 
nicht gan: und die übcrrcifen Baue.rntochter erst 
recht nicht. Aber ein }<1hr oder ;:wei, das ist el· 
ne Zeit, die auc!i schwere Herrenswundrn heilt, 
und wenn auf -elnem Grabe erst mal die Blumen 
verwurzelt sind, und der Lebensbaum darauf in 
Kindshöhe &teht, dann m~ tkr Schmrr:z auch zu 
einem besinnlichen Gedenken geworden sein. 

Beim Rupert Purger dauerte es beinahe drei 
Jahre, bis er vor der unleugbaren Tatsache sbnd, 
daß es so nicht weitergehen konnte. Zuerst !iat
te er noch eine Magd mehr .ins Haus genommen, 
ftit' die notwendigen Hausarbeiten und be~ndrr!. 
für den Nlk. der doch mutterlos war wid einer 
Pflege bedurfte. Und d.inn, die Wäsche mußte 
reinlich gewa•chen und gebügelt Min, d.Je Klei
dung .in OrdnWJg gehalten. es gab immer zu tun 
in einem großen Hause. Immerhin war es nicht 
die Sc!iulcl <ks Bauers. wenn manches He!Jld ein 
toch aeigte, oder wenn d.i'e Zehe ;ius dem 
Strumpfe guckte, oder wenn der Ntk bald einen 
itrscheucrten Hose~ trug. Da wurde l"ben 

Türkische Post 

antwortlic1 für den \Vdtkneg, aber w~ verhalt 
es sich mit <kn Leuten. die heute an der SpJtu 
Englands stehen7 fü sind die 91cichcn Leute. die 
vor drm Weltkrieg die Brandstiher war:en. Der 
gleich..- Chur.:hill, de~ wahrrod des \Veltkriege:s 
den Anfang nrachtl' mdem er in "crabschcu
ungswurdiger Form :wn Krieg ~etzl\.'. Chamber
lain. der ikürzl eh starb, und der e n.,t in der 
gleichen \Vese h~tzte und alle. eile dabl'! mit
mach u und offensichtlich dUch das gleich.
V o 1 k. c!.~ arnm<'r noch glaubt, mit den Trom
pel"~n \.O:l ler.cho de einen Volker gegen dac 
anderen tre~n :u konncn. 1 'l h bc clls deut
sche Volk \'Or &escn Leuten gewarnt. Ich war 
selbst Soldat un \\'eltkneg und damals habe ich 
meinen ganzen Glauben :um dcuL'IChen Volk 
und zur Zukunft des d<'UL'\C'hen Volkes aus me1-
rtff Kenntrus des deutscl=t Soldaten, des klei
nen Musketiers gewonnen. Zu ihm habe Kh 
Vertrauen wtd 10 Gedanken an 'in habe ich mich 
immer 'l'.ieder aufger.ifft Als d e anclt>ren .m 
~ut.c;chLmd \ •r;weifelten. habe ach me;n g1n:l'S 
Vertraurn :u Ot>uto;.chland in Ged.mken .m diesen 
Sold.lt.:n :unickgewonnen. Ich wußte. Jaß 
Deutschland mem.ils untergehen würde. und w.i· 
daher ientschla&">en, In der \Velt den Anfang zu 
m;:ichen, um Wl.'öere Stdlung zu erweitern und 
uns :wdtens !Im Inneren so zu bewaffnen, d iß 
kl"lll deutscher Soldat mehr .m der P:ont der 
Gnad eines stärkeren G.!gners aus cset:t sei. 

.,Wo der deutsche Soldat steht, 
kommt kein anderer hin" 

Jet:t ist der Kampf da. Ich hnbc ,1Jles gr
t."Ul. w.as c n Mensch tun konnte seihst hL~ 
zu einem Bunkt wo 1ch fa~t mC"me \Vi:.rdc in 
~fo.hr brachte. um diesen Kampf zu vermC1dl!n. 
Ich h.ibe den Engländern e-'.n Angebot nach <Um 
anderen gem.1c'1t. Ich habe hier mit ihren D·plo
naten gesprochen und sie beschworen auf die 
Vernunft zu hören. :Wer s v.ollt·n den Krieg 
und haben e~ gar nicht r,eleugnct. &1t sieben J 1h
r<"n erld.irt Churchill· Ich w•ll den KTieg. Er 'rnt 

ihn jetzt. Ich bedduere, daß <l e Volker sich ge
gendnandcr schlagen. die dch miteinander ver• 
sohnen wollte, die in meiincn Aupen einander nur 
hatten Gutes tun koruten. Aber diese Herren '1a
ben d.is Ziel. den nationalsozialistischen St.iat zu 
vernichten und das deutsche \'olk aufzulesen und 
<'S erneut zu :erstüc:k-~ln. wie s1e es hern:ts im 
\Veltkncg sagten und ai:ch heute noch sagen, wc
mgstens nnerlach. Aber sie wen:U?-n eme Ueber
raschung erleben. und ich glaube. daß die~ 
lle~rras.:!lung hrr.11ts begonnen hat 

Nach IS Ta.grn w.1r d ·r St 1.it, der uns vor 
Berlin :erhacken wollte vernichtet. Dann k:un 
der bntische An<"riff in Norwegen. Inzwischen 
mußte eh von dirsen Engldlldern. die alles v,,is
s::n. wa-: v.1r haben. hören. d 1B ich den Omn;
hu$ verfohlt '1Jt~„. wir sirui <iber noch rechtzci
ti1 vor den Engländ•rn emgest egen und Wl1' ha· 
hen dann in e\n g"n 1' gen unsere Prultlon in 
Ncrv..1?1Jen h.s nach K1rkc1~eo; ocs1 hert. uud ich 
brauche eich nlc'it :u erklarcn. da B dort • 
wo der deutsche Soldat steht, kein 
nnder<'r hinkommt. 
Dann v.·cllt•n sie n Ho land und 11 Belg en ihr 
~sch.tft 11(){'h schneller besor11en Dis führtl' 
-um Beginn d.~er Off.-ns1ve. die '>ielc von uns 
Aelteren mit Sorge rrwartcten Aber in SC<"hs 
\\'ochen war dieser Feld:ug rbenf.uls bend t. 
Belgien, Holl;md und Frankre eh wurden gcsa'.1la
Qen und d Kanalkilstc oc.o;e!:t )l'tzt sind unsere 
Batterien aufgestcJlt und unsere Stüt:punkte auf 
!r-"richtet Keine Macht v.ird uns g e g e n u n s e
r c n \Vill e n dUs diesem Gebiet \~rtreiben kon
ncn 

Und nun mcinc Volksgtnosscn :u den 0 p -
f e r n d 1 c s '<' s K r 1 e 9 e s ~ ·~ smd für die 
Betroffen<'n sehr schwer. Aber '''!rul wir 
sie s.immmr chncn t:nd mit den Opfom des 
Weltkrieges \'Cr~Ieichen , so "';nd sie um:ergle1c·1· 
lach klein. S· ·:rr,•1chen noch nicht cj::<' Zahl der 
Toten, die Deutschland 1m K11t'9C VO'I 187(1 in 
Frankreich hatte. Mit d csen Opfern hahen v.ir 
den R n ll u m De u t s c 11 1 a n d g e -

Der Deutsche Botsohaftcr II dt.r 1 u :ke·, I·. v o II iP a p e •1, t11af be' •t-' ner lcttten Deutsd1l:md
reisc mit dem Hültrer zu Besprechungen zus.am men. Unser B' d zejgt <len Ftihrer m :t dem 

Deutschen B tsch~fter rn G p•ach :iuf der fem1 ·c:: <les „Bo"ghofos". 

m t emmal S '1Ju.} g.macht nnd de U •n \~ ·d r 
hc:.mgesch1ckt Ndch hr kam e nc i!ltere Fr.iu 
mf den Hof. S e sta:r.mte aus Frohnle1t~n und 

war die \V1t\\ · <-mcs kleo l'l':'n Bcdmten. D 'e un
\'erw1schbar n Mcrkm.,le der Funfiigerm t•ug 
m.t de• Gra:1..- des unvl'rwüstlic!~en GI 1Ubens an 
1 r.e ::we te Ehe. Sc \\ ir sau~r unJ fll'ißig. 
Dem Bau ~ kocht· sie rosaro:es S;khf1r1scl1 1111t 
lockeren Spi:?ckknödeln und leckerem Kraut. und 
dem Dorn mk w 1r sie orghch :ug ·t.1n. Aber sie 
hatte dennoch e neo gc'1-'ichtigen Fehler sie rc 

-ete z .v 1. Sie redet-:: ~om :e tll.,,hcn Morgen 
bis zwn päten Abend. sie plduderte he·m Essen. 
In der Kirche, v,,.i'1rcnd der Arbe t, l'S war, al 
klappere eine Muhle. d c erst :t·m S "llstnnd kom
men kann. wenn der !reihend• ßach vertroc:.nct 
ist. Da SIC rr t der Zeit nucb den sp•öde ble1· 
benden Herrn Rupert Purgcr dmc.h ihr Mund
klappcrwerk zog ~o kund gte er ihr· zwn n ich tcn 
Jahre viert •I nuf Jetzt kamen In rascher Folg.? 
noc.h drei Frauen m das Haus, emc gan: j11n1N 
- da •prac'1en glCJch die Leutl' -. e 1·e recht 
alte und daur s::hheßltch <'111.!. die trug d:c But· 
ter fort. d " E1 •r und den \Vei:en. 

Um dit•se Zeit g·ng drr Dom!nik schon das 
zv.dtc Jahr =w Schule. Er hatte längst keine 
Pausbacken mehr, war großer und rrc.it hl.iß 
geworden, doch er lrrntc brav und war ein or
dentliches K nd, wenn dt:Ch e111 bisse) eigen und 
uomer gern feir sic:i. O.:r Vatl'r sah .ihn eigcnt· 
lieh nur am Morgen, v.enn sich der Nik auf 
den Sc.hulweg machte. und am ~p.iten Nachmit
tng. sobald er wieder ::urück~ommen w;:ir. Sle 
prachen mcht viel mitsammcn. Em Mann und 

em Bauer zudem. der findet schlecht die Ze t. 
um mit den Kindern :u ~pielen oder gar zu 
schäkern Bloß am Sonntag kamen sie naher zu
rnnunen, da war der K1rc'19ang. Da gingen sie: 
Hand in Hand. der Große und der Kleine. nach 
Aflenz zum Gottesdienst Der :iauhere Markt
flecken lag freundlich in das Tal gebettet. seine 
Häuser und Villen grüßl'Cn schon von weitem. 
und dit> Leute nuf der Straße schritten friertag
lich gekleidet. Dr. Glockm läuteten a<o schön. In 
der großen Kirche brauste die Orgel. es rC'ch 
nach Weihrauch. nac!t \Vachs und Oe!. und da 
saßen sie nun mit gefalteten Händen und lausch
ten. Der Vater h elt da„ alte schwan:ie Gebetbuch 
aufgeschlagen. das seine Mutter einmal vom na
hen Mariazell mitgebracht hatte. Manc\mal ver-

cci 3 er 1 h 1 .id 1 ete•e 110d1 m a•mcind. \\enn die 
d!lderen schon langst w•edcr :II warrn, cxler r 
s.hneuzt ·eh h 111 n 1 1- :! m t<m:lllch m sc111 
~uber oefaltetes großrs Tl hentuc". daß sich 
c;ic nuchsten 111ah1•end nach ihm umdrehten. Er 
w 1• •bcJ1 •chefi cinm 11 c.in l,111~r M.1rr1. der Ru
pe•t Purger D r N k .iher hcl~ S<' ne Augen 1•m
hrrwa'l.dern. vom Alt • b :um Chor von wo 
h r es tonte u d sang, pfiff 1 nd jubil ertc. dann 
iibe~ d c s..hon ge:el 'met"n Pli s"°" hL'lWeg die 
Bilnke entlan11 zu den ßlldcrn an den \Vandcn. 
und d 1 b1 eh sein Blick nun steh 1. st it!4 ~n. 
mmer wte.;!cr st-iun~::d. v.o d;is doch die alten, 

lh:n schon lanqst bck;:iMten H !der waren. dle 
ihm de-eh 1cdesmal wie.der völL neu erschimcn. 
Der .He l;.ind W'U" zu sehen at Knahe:. als Joog
ling unrl nls 

0

M mn. v.e:ße Hemdehen, ro•e M.in· 
tel. wehziJ Tü 'u•r. wllcle Ha•t:e, r,1gend<- dunk
lr Kreuze Welken - oh, das war wohl de., 
Sch<luens wert! Sein A •ge erqotzte s.ch an den 
Parben an den Linien. nn drr.i bloßen Palten
wurfc eines G~Wimde~ Sein<' R·n~r ful1roo Im 
Ge s•c darüber hinweg. er schwelgte 'n Farben, 
Gesichten und Toll<'n. Das SchorLSte aber behielt 
er s1c11 tNs filr zull'tzt d.i~ große MJdonntn
bild. Es h;ng uber dem linken S"atenaltar, in ei
nem brcitl·n vergoldeten Rahmen o·e Liebe Frau 
bidt das Jes11letn auf dem Arme, eL-i VQ\lel strich 
ihr m't ge~pannten Pluocln um die Schulter, und 
der HciliQ"ll!-<:hein schwebte s ·lts'1.Ill !Jelb und 
verklärend über ihrem Ha 1pte d, s oanz leicht 
nach vorn qeneigt war W1d doc'1 zwe! Augen SC• 
l•en ließ. die allem dem toten Hilde e'n Leben 
gaben. 

Der N1k verlor sich stet n den Augen der 
Madonna. Er dach e die \\ro~he ub..>r s~lten an 
•clne verstOl'belll' Mutter schon wc 1 die Erinne· 
rung ?fl eoe st~rk vrrblaßt v. r: ahl'r wenn er 
d;es'! Augen sah. so fiel s e ihm ein. Dann üher
schlich I~ auc'i cln wehes ~fühl, al~ ob er 
jetzt weiAn müßte. weil slr n mmer da war urui 
auch n'e mehr kommen wiirc!e: denn daß jemand. 
de• elrmal gestorben und b1'9raben war, wieder 
hl'lmkehrte, da.~ glaubte Pr heute schon olcht 
mehr, wo er da!< zweite Tat1r in die Schule alnq. 
Sobald er jedoch d.e Kirche wleder yi>rlleß, 
~chwand atich d „ses seltsam„ Gefühl der Wdl
mut von lhm. Die vielen M<"mchen, der hell„ 
Sonnenschein. dle:<e llic!ltbaml Dlnqe dt>s Alltags, 
lostco alle Fderlichkeit. Die WJrklichkelt des 
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sprengt. Auch die Zahl der Ven>.'Uildeten ~t 
nur cin Bruchteil des.wn. wa.o; wir erwartet h,al~ 
ten. Das ist natürlich un.'ICrer glorreich-zn A.nrJ,ee 
und unseren deutschen Sold<itcn zu verdanken 
Aber der deutsche Soldat dankt Euch Rüstungli" 
arbeitern. d<1 ihr :i.im die Waffen geliefert habt· 
Zum ersten Mal ist dieser Soldat nicht mit e1• 
r.em Gefühl der Unterlegenheit an Zahl oder 
Bewaffnung in den Krieg emgetreten. Auf jede1n 
Gebiet waren unsere \Vaffcn besser. Das L~t 
Euer Vrrdlenst. Ihr hnht ihnen die Waffen ge
geben. mit denen sie derart siegen konnten, und 
Jede~ Soldat weiß, daß 'Wlr nlcht nur die be -
s t e n S o J d a t e n sind. sondern daß w:ir auch 
die hesten Waffen in der \Veit nahen. UDd 
aaß es auch ä.n Zulrunft so sein "'-ird. Dann 
l1~t der Uotersducd 9C1J'lnübrr dl•m Weltkrieg 
Aber der deu~che Soldat besitzt auch Munition. 
Nach dem Krieg wird ~dlcicht jemand sagen· 
'Sie haben Ausgaben g<'11lacht, Sie haben die Mu
nition ~crstdkn fassen und s!e iSt lllicht ver• 
wendet wor~n. Ich habe die Munition herstel· 
Lm 1..._,,_'ICll, weil ich den Weltkrieg erlebt h3be 
und weil ich diesdbcn Erfahrungen vermeiden 
wollte und mir saglle· Ich kann Granaten er.set
zen. ich kann Bomben rrsetzen. aber nicht Men
sC:ien' In diesem Kampf ,jst das Munitionsproblem 
kein Problem mehr. & war nur e10 Problem des 
Nachschubs. Alo; der Feldzug beendet war. hat· 
ten v,,ir noch nicht einmal e.inc Monatsproduktion 
"erbraucht. Hnite sind ~ir für jede E v e n -
tu a l 1 t ä t b e w a fl n et. England kann ma
chen, was es will. jede Woche wird es stärlcere 
Schläge n:ialun und wenn es auf dem Kontinent 
landen will, dann 'Werden v.ir uns wieder vor
stellen. kh hoffe, daß "'-ir nichts verlernt ha· 
bcn. und boffmtlich haben dir Engländer nichts 
vrrqessen. 

Churchill 
hat den Luftkrieg begonnen 

1 c b wo 11 t e k e i n e n L u f t k r i e g 1 W1r 
r.efonen .ihn jetzt an und wir werden ihn bis zum 
F.nde führen. Während des ganun polnischen 
Feldzuges haben wir cinen ~chen Luftkneg 
mcht gemadit. Ich habe keine nächtliC:1en An· 
griffe durchfühttn 1assrn. denn bei Nacht kann 
rl<U1 nicht QUt zielen, UJld dch wollte nur rnillta
nse1 '\Al'!Chtige Z~le angreifen. Ich wollte nur an 
der Front angreifen und mich nur gegen Solda
ten und nicht gegen Frauen und Kinder schla· 
~ n. Aus diesem Grunde haben wir ebenso In 
Frai1kreich gehandelt. Als "'ir Paris angriffen, 
1 1bcn w1r nur militärische Ziele an~griffen. 

Der große Stratege Oturchill ~at mit dem 
to t a 1 c n Lu f t k r i e g, ainsbcsondcre bei Nacht. 
begonnen. Er h<'9ann ihn nut Frt'Jburg und hat 
1'1n d..·um fortgesetzt. Aber n ich t e in ein -
::·ges Rustungswerk wurde zer
• t o r t Sie haben nicht :n einziges Rüstungs
" erlc m hr angegrifk.n aber mz·wisc.ien viele 
F m1li unglucldich gemacht. Mit Vorhe~ stell· 
t n d e Krankenhäuser 'ihr Zi<'I dar. kh nahe e i· 

en Monat gewartet. in der Annahm<>. 
c dß r.ach dem Feldzug in Frankreich die EngJan
der di St' Art der Kr e führung auf~bcn wcr
Clrn. aber vtt:'eblich. Ich habe emen z w P. i t e n 
Mon:it gewartet und einen d r; t t e n, dann 
konnte eh rucht mehr J,rnger vor dem deutschen 
Volk die Verantwortung auf mich nehmen. meine 
~ ·jle:nen Volksgenos.~en "em1chtcn zu lassen und 
meine Feinde =u :sc!lone. So mußte auch dieser 
Kneg begonnen werden cud er ist nun in vollem 
Gange Er w:rd nut w1<-rschütterlicher Entschlos~ 
~nheit mJt dem Mater.W, den Mitteln und der 

(Fortsetzung auf Seite 1) 

r -e'bens war wieder <l 1. und auch d,1für hatte der 
ik schon ern Vcrstandnls. Es v.ar ro eingeführt 

vom V ter, daß er nac.h der Messe geradewegs 
ms \:V1rtshdu~ g:ng. um dort cin paar Seidel Faß
bier zu trinken Seit dem Tode de• Frau Kordu
la nahm er ;:iuch den Nik mit. Da saß er nun. 
rauchte aus semer J:iyerpfu fc und sprach mit 
den Bekannten von der hoh~n Pellt k oder auch 
r ur vom heben Vieh und anderen täglichen 
Dingen, die cmem \Valdhauem ehen am nächsten 
liegen. Der Nik bekam ein Kracherl. hörte nach 
1 nks und !iorte n.ich rechts, und weil -er cln wie 
das andere Mal nichts ve~ tand von dem lauten 
Gt!rcde, so lutschte er bald an den Fingern oder 
langte In den Semmelkorb, um sich die Zeit 
durch geruhsdllles Kauen zu vertreiben. \V-cnn 
der Hl'rr Vater aber auf ein leidiges Themn ge• 
riet und Sa.kra! nef, d<mn konnte er es wagen, 
ganz unbemerkt dm Zeigefinger in das Kra
therl zu t~uc~en, um nachher m t nassen Strichen 
irgend etwas auf die grün<: T.tsc.'iplatte zu 
zeichnen. ein Pferd viellc1cht. einen Men chen
kopf oder sonst etw,is, das ihm gerade im Ge
d..ichtn!s haftengebhchen war. Gegen elf zupfte 
er dann den Vater sachte mahmnd an der Jop
pe. Der brummte wohl was Unvcrstdndli hr.s. 
zahlte aber doc!1. und nWJ wanderten sie wieder 
heimwarto;. 

Unter den mächtigen Lindenbäumen langs d~r 
Straße $landen sauber gehobelte neue Banke. 
Die hdtte neuerdingo; der Verschoncrungsvcr<'tn 
zimmern lassen. weil von Jahr zu Jahr mehr 
Fremde über den Sommer in deo stillen Markt
flecken kamen. Meist waren es kränkliche und 
besonders IWloJcnschwac.'ie Städter. die hier Er
holung suchten und auc:h fanden: denn der Wald 
reichte bis fast in den Ort. die Luft war rein 
tmd wurz~. l"3 roch nach Feldblumen und Heu. 
ciach Fichtennadeln und nach Harz. 

(Puc biiiOuwlg falvt) 

Sahlbi ve ~yd Mßdilrll: A. M u z a if er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwoi tlidlN' 
Sdaltteiter. / Hauptl!Chrifüdter: Dr. Ed a a r cf 
S c II • e f u. / DnK* aad Verlag „l.kWenun• a 

o.tJ8dd l1r Druc:kerei>ebie, B e y o t 1 a , 
Olm> Dede CacMell '9. 



' 

Istanbul, Donnerst, 12. Dez. 1940 T!lrkiache Poet 

Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Deutsche, 4,8 "' . ll. Ungarn und der Rest 
Russen, Ukrainer, BUlga.Ten, Juden und z·
igeuner sind. Durch kfe iGebletsabtretungen iSt 
der Beschafti~tcn~Antcil :in der Landwirtschaft 

Bericht vom Tabakmarkt 
'.ion etv.-a 78,2 v. H. atrf etY-\1 74-75 1;, H Z'llrilck
gcgangen. T.r-0tzdem ble!bt Rtllllan:en .in erster 
J..mie 'V.<:1teth.in ein Ag;rarst.ant. A!uoh an 
der .k 1 e, n 'b ä u e.r J 1 c1h e n Struktur der land-

Nach .den neuesten Meldungen aus 
l:z1rmr wird de d1esjähn9c Tabakernte 
-der ä g ä s c .h e n Region mit 34-35 Mill. 
kg vom Handel .angegeben 'Und als be
.sondeirs gut be:reichnet. 

D.-e end9ultigen Ber.chte aus den w1dt
:ngste:n Anbdtlgeb eten am S c h w a r -
:z e n - M e e r besagen. daß in der Um
gebun9 \'On Samsun m diesem Jahre etwa 
3,5 Mill. kg .geerntet worden s:nd. Der 
Besdlwffenhc.it nach JSt .die dortioge 
Brnte besser a 'ls dre vorjäht1lge. die etwus 
cunter dem Durcnsdhn tt lag. In Ba.fra, 
.Aila~Jlll iund Gerze soll die Ernte nund 
5,5 Mill. k~ bett<rge:n. Auch m di-esen 
Bezirken t die Qualität des Tabaks 
b~ als 1m vergangenen Jahl'le. D:e 
T.abjkernte im Ta~ova-Gebiet be!läuft 
!Sich auf ca. 3,5 Mill . .kg. :Die Ernte so 11 
hinsichtli'dh tl~ Qualität dieses Ma1 
besser .sein a1s 1m letzten Jahre. 

Die Schat'ZUngen d:e:r T-abakemte in 
ider .Anbaugegend von B :ur s a lauten 
1au1 rund 5,5 Mill. log. von lwut auf 2,5 
M 11. log. Yon He.ndek .:ittf 1.8 Mi'l ikig 
und von Dü:zce auf tatmd 3 Mill. k9. Im 
Gegensatz xu den o'bengen.an'nten An
ha:.tgebieten ·w:ird d.~ Qualität des Ta
baks m .dksen DiSt:rikien u1s sohwächer 
m V er'91e1Ch zum Votj.a.hre bezeiclme:t. 

. dm N acltstehendem $clen zum Ver
ogkich die &nte.:ziabien der letzten 16 
Jahre (in Mill. kg) wiedergegeben: 
Jahr 

lz.mir Samsun- Ta~ova ßursa ll'nllt, 
Bafra Hendck, 

Duzce 
j925 17,5 11. 5,8 7, J0,2 
Hl26 20,7 4,1 5.3 6,6 9,8 
1927 33,2 7,7 6,7 5,8 3 ,7 
1028 23, I 8,7 3,8 l, I 3,6 
1929 16.4 5,- 3,3 2,5 4,8 
1930 25,3 8,1 1,7 2,2 3,9 
Hl31 26,7 5,4 2,3 2,6 4,3 
1!132 7,7 3,5 1, 08 2,3 
1033 ](jQ 5. 3,3 2. 4,3 
)034 15,0 6,4 3.7 2 1 4 -
1935 15fl 44 3, 3 3,-
1 !)36 3 ,9 10.2 3,7 5.8 5,5 
Hl37 41,0 tl,4 3 3,9 5,4 
1ro8 33,5 7,1 3, ') Q 3,6 
1!'139 35,o 1.5 3 3:s 3,s 
1940 34,5 8,7 3.4 5,4 6.8 

Nadh Angaf.J.en d.-er Monopolverwal• 
1tung waren n den Jahren 1934 bis 1939 
dt.e Znhl der Tabaidbauern die bebaute 

Tabakmen- w'irtschaftliolten Betriebe andcrt sich ruchts. fl;\che und dre ge-ernteten 
gen d c folgenden: 

Jahr Anzahl der 
Bauorn 

llektar KJo 

1934 86.500 14.700 35.700.000 
1935 101.700 54.000 36.000.000 
1036 132.400 84.800 74.000.000 
1937 148.()(1(/ 94.500 73.000.000 
1938 132.000 84.000 '"19.000.0CI() 
1939 140.000 L 89.000 63.800.000 
D::c d esjählige j:;rm.te ·w1ro .gle1chfa1ls 

nach Ang~ben der Monopolverwaltung 
folgende Zah]en ex>Je!ben: 

Aegaische ReglO!l rund 31.600.000 kg 
Marmara-lRegion 13.500.000 „ 
Scil\\ an:meer-Reg on „ 23.400.000 , • 
Oestl. Prov: nzen 4.000.000 „ 

Der AntciJ der Zwie.r:gbetriehe b:s 5 lha .:St auf 
et\\"a 50,2 v. ll. gesfegcn. rwä'hrend <lcr Anteil 
der ~cinbetriebe rLwascnen 5 ound 10 ha ivon 
21,2 v. H. a.uf 18,5 „ .. lt rLuruckg~ngcn ist 
und jener der ~\\ittelbetnebe ( IO hls 50 ha) 
von 16,2 v H • .auf 12,9 'V. 1-1 . 

:Die landwirtsohaftliche .N u t :i. f i a c h e des 
ne1JCJ1 Ruman'ens bc~r.tgt 64,7 '· II. der <Je
samtflache. Davon entb.Uen 'Y.'ieder 70,4 a.if 
Ackerland, '\'On dem 8-1 '\ . lt-1. mit Getro3de und 
6 v. li. mit fättcnnittcln beb.aut \ erden. Der 
Hest entfällt auf Industrie- und Oelpf.<1rrzc.'1 
so\\ 1c Gemu.-.e. O~ch den Verlust ßessarab'ens 
hat Rumän'..en n'-0ht nur w:idltige üetre'debau
geh;ete eingebuBt, sondern auch ausgedcltnte 
Ocl- 11md .Passcrpflanz.enku}turen verloren. 

Zusammen 

d>urch die Geb5etsabtretwtgen hat auch 
das J.mdwirtscha:ftliche .A u s f 1U h r v e r rn ö -

rund 72 500.()(Xl kg g e n Ru män\ens eine iE .i n b 11 ß e ei1itten, da 
- • - sic:h da.e Ausfuhruberschu.ssc z.iem'ich vermin-

Rumäniens 
Landwirtschaft auf 

Grundlage 

<iert ih.aben. ~\ia.n ist dlbci, dllrth pgoote 
.'1'\aßnahmen emen Aus gd ci c h zu sctiaffcn, 
und •wenn nnan dar.an denkt, daß es jn Runeuer man.en 11<>ch '\'licl 1Brachla.nd g„bt, und daß "c.h 
die Hekta.Tertr~ noch außerordentlich stcig<.'1'!11 
ticßen, fällt \!S nkiht scilwer .anzunehmen, dlB 

• bei einer systematischen Förderung der 
D ie Gebietsve.rluste sind durch Inten- t.:mdwirtsch.aft noote noch gar rnicht a:!>zuse
s1vierun9 aufzuholen. - Absatzsorgen hoode Stci~ngen der ~age mögl!oh ~· 

d La d · h f b · · t D;.e Umst~'ung deT ruman:scllen 'l..andv.".irt-
er n wirtsc a t eseitig schaft ist lben:its im Zuge, rund iinsbcsondc:re 

Das Jahr 194-0 bedeutet für Rumameii emen 'Wird die Zusam~r.beit mit Deu15d\land dazu 
w1dhtigen Markstein ·n der Geschiclitl". l:>eJ- be':tra~">Jl, die .l\\öglioh'keiten, die der so fa1oht-
111aoh dem Wcltkrieg gesc!taffcne Staat hat n ibare rumänische Soden b:rgt, un'd d.e bisher 
diesem ja.lt:' e:nen Lauterungsprozcß durchgc- nur v.errig igenutz.t v:;urden, immer starker aus
macht, der, so Sdhmerzhaft er von v:ic!en Ru- xuschopfc.'1. 
manen a.1dh ;empfunden '\tmxl, 111i.erläßlieh ge- Auch die Vieil wirtsc!rnh lhat f:.in· 
~orden \1.0'.ir, 'Y."enn Rumäa~cn sich •ölk'iscl1 bußen erlitten, 7.umal gerade in S:ebenbürgen 
und 1Staatl•oh erhalten 'WO ltc. J) e Erneuerung und B-:>kow:in.a eine qua!imt;v rverhaltn:8Ynäßig 
Rumaniens hat temtoria.le, MJßen- trnd mnen- sehr ~ Rindero:.ucht betrieren wurde. Auf 
politisdhe Seiten . Außenpolitisch hat sich Ru- a·esem Gebiet Mir<f Rum rnien lbesondere; 
mittrlen heute zur Mitarbeit ~m neuen •Europa, ,große An..~rengungen machc.n miissen, um 
das d:.e AohOOnmächtc schaffen, bekannt. [)i{'SC duroh oinc Vel11x's.~ruog dct" Viehwciht und 
.außenpotit:Sche ~'Uocientierung .st ~-der enc <.!er .\Ulohwirtsc:haft die lkidcutung d.escs 
Folge des io.nenpolitisdhen Umbmclls, der d1-c ZwciKes zu er~öhen. f"\Jttenn·tre-1 wären in 
Leg onanst>e>Acgung zum s· ~c führte. h1 Rumänien ige.n~ vorhanden, 1101 sowohl 
tenntor. aJer llinsicht mußte cl1 ~'llaJliCll m.it die Rlntlerzucht al5 auch die Schwei.newcht auf 
y_, nen Nachbarstaaten auSCtt1a11dersetzen. Auc'h ganz breiter GrundJ~e '2JU organis eren. 
d'csc Losung konnte ohne Krieg durchgeführt Man ....,;ro zugct>c:n mussen, daß .d:C Jand
werden: Rußland lhat Be...~ra:ben zuruckbc· \\irischaftlichen Verluste Rumäniens ·m Lichte 
kommen, .Bu ganen die Soodobrudscha. un<I der .Statistik beträchtlich smd, Anderen;eits 
d·rrch <l 11 \V ;ener Seil ed pruch \\ urde auch d.:'lrf man aber nicht übersehen, -daß Rumtln'ens 
der komplizierte ung:u:isoh-rumänisehe StrC'!t- J a.ndw~rtsohaft {) ~ s her cigentlioh höcllst 
fa qu..d r:. Trou der territor.ialcn Vc•än- ext e 111 si v war, n'cht onur m t deutschen 
denmgen .ist Ruman'en fleute 'mmer noch t1m .MaBstaben gemessen, 60ndem a.uoh z. :B. 
63.000 Qu-adratkilometer größer als Hll:.-1 1und m Ver.hältnis 'Ztlr ungarischen Landwirtsctia(t. 
dozu c;n Nationalstaat mehr als jema t.ui,or. Daher · t der Bodt"ll Rumän ens ungeme'n 

D„ Gebie1sabtret:ungen d cse.; Jahres haben fruchtbar. Es 1w'rd <:!.!so ufgabe der mma-
die land- und fors~ .... irtschaftlic.ie Struktur Ru- nischen Agrarpotitik sein, her durch (>ßtspre
m.11ciens ~t'k '\crandcrt. lnt: BodenfJachc ist chende ,\\.1Bnallmen emzugr.eifen, ium durch 
'on 295.000 auf 193.600 Quadratkilometer n1- 1 n t c n is i v 2 e r u n g der Land w rtschaft die 
rilokgega~en. und <he Emwohneruinl sank Schäden auszugleid1en. Dies\\ ·r.c1 umso leichter 
\On 19,'• auf 13,2 ,\tilFont"n .\knsohCll, .,.,·on mögioh scin, .a!s Rumanien kene Sorgen hin
denen .hc: 1tc 85 'V 1-1. RLtm:-nen, etwa 5 v. H. sichtlich des Absatzes seiner d:rzt>ugn' se mehr 

zu haben braucht, ldenn d'c Zusammenarbeit 

Der Stand der Privatkompensationen 
mit f)eutschland ogcwährl~tct den niman·
scheri Bauern den Verkauf :i.ller Ut-.ben;chüssc 
zu .angemessenen Preisen. 

Nach den Angaben der Tnkasgese.llscllaft, über d-ie die Abwicklung der Pri
vatkompensationsgescihäfte erfolgt. ergibt siah zum 21. 11. 1940 folgendes BHd vom 
Srand der P.dvatkompensationspromien (in 1.000 T pf.): • 

Einfuhr 
14.11. 21.11. 

2.452,7 2.480,3 
620,7 280,6 

.Abgesehen von eine:r geringen Ahna1hme der Guthaben aus "nerminausFuhren 
sowie aus Einfuhren haben sich 111 de.r Berichtswoche (14. - 21. N ovembc-r 1940) 
keine wesentnchen Vier~nderungen el'lgeben. 

Die Lebensdau~r entseheidet 

Um 5,30 Uhr. beginnen 

lnt 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztea u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

• 
Ewigkeitswerte der Mus& 
durch Künstler von Welt.
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel.
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POL'YVOR" und 

DIE BESTEN 

WEISSWARBN 
tt-'l'ücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

A 'Z B L.AN 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: i078S 

Versand nach dem Inland 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER B E STE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. Itkin 
Preiswürdigkeit und Au s walal 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER·ATEUER 

8eyottu, JstiklAI Ceddeei Nr. 405. Tel. 40450. 
( Gegeniib« Pboto-Sport) 

Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-1\faschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

WANDBR.BR-WERKE SIEGMAR • SCHÖ>lAU 

sortiert für Min~ 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KttRK A1.ELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
&e,otta, W11MJ C.dle8i Nr. 288 - Tdeloa: 4Z84S 
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Türkische Poet Istanbul, Donnerst.. 12. Dez. 1940 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der stellvertretende Vali von Istanbul. Hüdai 
Karat t ab an. ist :um Vali von Kars ernannt 
worden An se:ne Stelle tritt. '\l..;e 'l.erlautet, In
spektor R <1 ~ l d D e m tr t a ~ • 

Das italienische Botschaftsgebäude 
in Ma~ka 
V..' e " rlautet. hat die Stadtverwaltung von 

1 tanbul Schritt<' unternommen, um das halbfer
uggcstell•e Gebdude an:ukaufen. das die italieni
&..1e Botschaft vor längeren Jahren un Stadtteil 
M;.11;ka :z.u cmchten begann. Wie es heißt, soll 
m dem Geb ude nach scincr Fertigstellung d:is 
~·.idtische Konservatori-.i.m untergebracht werden. 

Bevorstehende Vttdunkelungsübung 
\V e bere ts ang kündigt, ist damit :u rechll'<?n. 

daß '1!l1 L::mfe der ruichstcn Tage oder Wochen 
ohne vorherige Ankündigung eine allqcm<>ine 

Der nächste 

Filmabend 
der deutschen Kolonie findet am Freitag, den 

13. Dezember J 940, in der T e u t o n i a statt. 
Beginn pünktlich um 20 Uhr. 

Verdunk.elungsühung durc.'tgeführt wird. Es e.mp
fie.hlt sich daher, das für die Verdunkelung der 
fenster und Türen angt>schaffte l'vfatenal .sorg
fälti11 auf:ubcw.ihren und jederzeit in greifbarer 
Nähe zu halten. Der Beginn der Uebung WU'd 
vorauss!chtlich durch Sirenen illl'tJCkündigt wer
den. Die Stra.Benhelcuchtung wird dann automa
tisch durch das städtische Kraftwerk a~schaltet 
werden. 

Ans der l&tanbnler Presse 
Der „A k~ am~ vertritt die Ansicht, dCf' Luft

und Sec-krieg zwisdien Deutschland und England 
Ware recht mehr so heftig wie vor Monaten. Die 
.beiden kampf.enden Volker hätten be""-iescn. daß 
keines dem an<lercn in der Kriegfifarung nac.h
stclle. England habe jedoch be.ssen.· Triunpfe in 
der Hand wcil es seine Wafkn aus fernen. 
durch Flu zeuge nicht gefährdeten Ländern be
ziehen konne, sodaß seine Rüstungsquelkn nie 
vcr!i!egen v.:urdcn. 

Uebrr die Debatten im norwegischen Reichs
t~g schre::ht Yunus Nad~ in dcr „Cumhuri
v c t ". e.s Sicl mi>9].ich, daß zwischen Norv."Cgen 
und DcutschL"lnd wieder freundschaftliche Be
.zlc.'mnge.n angebahnt würden. Doch wäre es ab
f;Urd, anzunehmen. daß man in Norwcgcn eine 
klein(' ~crheit zusammenbnngen konnte. di•· 
für den Anschluß an Dcuto;chland oder für ein 
deutsches Protektorat über Norwegen wäre. Man 
·würde <Üc tatsächlichen Wünsche dl'r Völker 
höchstens dadur 11 feststellen konncn, wenn man 
m Norwegen und in emigen and('ren kleinen eu
rop.iischen Ländern cine freie Volksabstimmung 
veranstalten v.-ürde. 

Jn der Zeitung "lkdam" führt Da ver aus, 
daß die Verlegung des Schw('rgc,,,.ichtes des Krie
ges nach dem .\iittclmettgcbiet infolge dt>r nrili· 
tal"..Schen Unfähigkf'lt Italiens für die Achse mit 
einem Fiasko 1Jt'"Cndet !ialx>. Man könn.> d('shalb 
• nnchmMl, daß Deutschland den Schwerpunkt des 
Krieges wieder .nach der Nord.stt vcrlegoo v..'('r· 
<k, um irgend etwao; Wirksames unternehmen ::u 
können. Man werde bald .zu erfahren haben, w~ 
diese neuerliche Aeoderung der Stoßrichtung des 
Knegec; sich auswirken werde. England sei aber 
:rugcnhlicklicli bemüht, dem Kriege in der Mit
telmeer:onc eine für das englische Volk günstige 
\Vendung .zu geben. 

In der „Zeilur.g . .So n T ('leg r a f" behaup
tet Be n i c e. Engl,md wolle den Krieg auf den 
• 11ropäisc.hen Erdteil beschränken und zunäcl:st 

Csaky in Belgrad 
Belgrad, 11. Dez. (A.A. 11. Stofani) 

l>er ungansohe Außenm1.n.istcr Graf Q„;.a.ky 
traf -heute 'n Bclgrad ein. 

Graf Cs a k y trug sich ~ He.<iuch rcig;srer 
des königl"chcn Hofes ein und stattete dem M'-
11· terpräs:denten Z w e t k o v i t c .h • deJn 
stellvertretenden M. nisterprä„ 'dent .M. a t -
s c h c k un,d dom Außenminister 1.1 r k o -
v i t s c h 'nen Besuch ab. 

II! 

Budapest 11. De:. (A.A.n.Hav.is) 
Die Re.5(' de.s Gr.ifen Cs a k y nach B c 1 g r .i d 

wird z w c i Tag c dauern. 
Die politischen Kreise Ungdrns zeigen eh .iu· 

ßerordentlich befriedigt über die Verstärkung 
der llllgarisch-Jugoslaw.i.schen Be.z.le.iun '<'D. Insbe
sondere betonen S!e die Befnediguag, die von der 
Sowietun!on als zweiten großen Nachbarn Un
garns au...-.gcdrückt v.'Urde. In den gleichen Krri
sen wird auch allgemein zugegeben, daß cm 
Fr~undschaftsprotokoll als Ausdruck 
der Gcfüh~ der beiden Länder anläßlich de.o; Be
sudl von Graf C'5aky 'llnterzcichnet werden 
wird 

Kanadischer Zerstörer ve1·senkt 
London, 11. Dez. (A.A. Odch BBC) 

Die Adm.!ralitat tcilt mlt daß ein k a n ad 1 -
s c o er Z c r störe r, der in der englischen 
Flotte Dienst tat, torpechcrt und ver s c n kt 
worden ist. 21 Matrosen sind ertrunken. Ocr 
Rest der Besat:=uny, darunti.-r 18 vcrJetztc Ma
trosen. wurden gerettet. Die Verwundet• n wur
den in -einem Lazarett untergebracht. (Es han· 
cielt ~·eh hierbei um den in unserer gestrigen 
Ausgabe genannten Zerstörl'r „Saguenay", der 
zuerst nur als „beschädigt" gemeldet worden 
war. Die Schriftleitung). 

Protest Vichys 
,\1.adrid, 11. De.z. ( :A .A. ) 

Der franzikisOOe Botschafter hiat odt"!Tl engli
schen Botschafter n Madrid cmc N o t c Ltir 

Weiberlcitung an die l.on<ioner Reg)enung über
lgeben. In dieser Note wird behauptet, d:aß das 
Flug-zeug, in <lern si<:h Ch a a p p c befand, von 
einem engli->ehen Rlu-g-Lcug '3.hgesdl06sc.n wor
den sei. AtJS diesem Grund wird in der Note 
P r o t es t crt'hobcn. 

Englische Anleihe 
an Tschungking 

Londcn, 11. Dez. (A.A. nach BBC) 
Butler teilte im Unterhaus mit, daß E n g -

1 a n d der Regierung T s c h i a n g k a i s c h e k 
eme große An 1 eli h e gegeben ha}>('. Ferner 
lC!Jte Butlc.-r dar, daß sich die wirtschaftlichen 
und industriCUl"!l Bezie.iungen zwischen England 
und d~m China Tschiangkai.schcks fimmer ~tärker 
entwickeln. 

Italien un Mittelmeer und nachhc.-r auf der 1ta· 
l•l'nlschen Halbimel hrscitigcn und vernichten. 
während 0.:-Utsc.'iland von dem Wun.~h bcse-elt 
sei, die eniJli~che Insel zu zerstören und die gan:e 
\Veit mit dem Krieg :z.u überziehen. 

A. U s ~tont dn der „V a k i t", daß eile cta
ltenischen Streitkräfte- ::u Lande, in der Luft und 
,mf dl"m \VaS!Rr illre Stoßkraft bereits einge· 
büßt und ihre Angriffsfähigkeit verloren hätten. 
Der lctz.te Schlag von S1di-cl-Barran! bewl'Use, 
aaß für Italien S('hr viel auf dem Spiel ste1e und 
daß nt-bc..'l Albanien auch Abessinien. Somalil,1nd 
und Libyen als verloren angesehen werden kön
tcri D.r vom Führcr bei S<:lncr letzten Rt"<lc ~e· 
machte Hmw s dirauf. die Engländer würden 
mit di'm deutschen &er zu tun haben. wenn sie 
es wagten, das europäische Festland anzugrei
fen, sei der ße'l>.·eis dafür, daß Deutschland mit 
dem Z'1Sdmmenbruch Italiens und mit einem eng· 
lisöen Angrilf über das niedergekämpfte Italien 
rechne. 

li<.'bcr die letzte Führer-Rroe schreibt Y a 1 -
man in der Zeitung „V a t an", das natürliche 
Ziel d1eS(>S Kri ~es sei die ScJ13ffung der Si
cherheit .für alle Ländcr. Deutschland müßte tat
sächliche Garantien für dit- Sknerhdt aller Vol 
ker anführen konncn, wenn es eines Tages den 
W unsc.'1 empfinden solltE, Fnt"den zu ~l1efü.'11 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmißige flugverbin · 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

lntematlonrue Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H a n s a f l u g" 

Kleine A.Dzeigen 
Junger Stenotypist 

.für Deutiscli., mit deutschem HandCls--
6ClwMiplom, Türkisoh und Fronzös~ ' . beherrschend. sucht Stellung. Angebote 
un'rer Nr. 1336 an di-e Geschäftssrel'.e des 
Blattes. ( 1336) 

Kinderfräulein 
tür drei;äiht'1ges Mädchen gesucht. Ange~ 
bore an Mahmut Bder. Gabta, P~be 
J>aran. Arslan Han. ( 1337) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL.-ABTEIL UNG 

(T~t) 

„B u 1 u n m a z U ~ a k" 
L'admirable Crichton de ]. M. Banie 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
„S eine Ex z e 11 e n z der Pascha" 

Heute um 20,38 Ulv. 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
KJndenontellanl wn 14 Uhr. 

Die grosse Rede 
des Führers 

(FortsctzLng von &1tc 2) 

Tapferkeit geführt, uber die v.ir verfügen. \Venn 
die Stunde dcr Entscheidung kommt, dann wird 
unsere Entscheidung • usschlaggerend sem. Ich 
lnn n diesen D ngcn '\Or ichttg. \Vir ~iltten v.ohl 
;m Hrrbst des "ergangenen Jahres m Westen 
.ingre1fcn k0nncn. abcr eh h. be aas schone Wet
ter ah·warten v.ollen. Ich glaube auch daß de 
dtr Mühe wert war. Fur uns Ist der Erfolg un· 
""rer Waffen so selbstverst.mdhö daß 'I>. r um; 
das erl. ubcn konnen. Da~ deutsche Volk. davon 
bin ioh fe t über:eugt st fahle, =u v.arten kh 
glaube. daß das deutsche Volk nur dankbar se;n 
v. rd. v.enn ich es h n und weder etwas ,,,. ... rten 
l, sse ihm aber dafür v ele Opfer er pare. Da 
ist .mch der Grund.c;atz des natlonalso:=iahstisc'.1en 
Volksstaates: M c n sch<"n 1 <.>b en spar<: n 
und sie sC::ionend behandeln, wo 
nur die g cringstc Moglichke t 
duzu besteht, selbst 1n Kri('gszei
t c n. dl'lll.'l es handelt sich uruner um \'olksgrnos
scn. So haben '..\11!" auc!i im poln sehen Feldzug 
gro~ Erfolge crz..elt, ohne ~inen einzigen Mann 
zu opfcrf' Das war der Fall un \Vest n. und &O 

v.ird es auch m Zukunft sein. 

Keine Prestige-Erfolge, sondern 
nüchterne militärische G1·ünde 
Wir wollen keine Prcstigr-Erfolgc, sondern 

uns immer ausschließlich von nüchternen mili
tärischen Ueberlegungen leiten lassen. Was ge
tan werden muß, wird getan werden. Alles an
dere wollen wir vermeiden. Was den Rest be· 
trifft, so hoffen wir alle, ohne Ausnahme, daß 
die Stunde kommen wird, wo die Vernunft sie· 
gen und wiederum. Frieden herrschen wird. 

Die Welt möge sich daran halten: Weder aus 
militärischen Gründen noch aus Gründen der 
Zeit noch aus wirtschaftlichen Ursachen wird 
man jemals eine deutsche Niederlage erleben. 
Was immer konunen mag, Deutschland wird aus 
dem Kampf siegreich hervorgehen. 

Ich bin nicht einer von denjenigen, die einen 
Kampf beginnen, um dann in der Niederlage ab· 
zubtechen. Ich habe dies in meinem Leben ge· 
zeigt und ich werde <fies auch in meiner Aktion 
nach außen den Herren zeigen, die aus meinem 
Leben nichts anderes kennen, als das, was sie 
in der Emigrantenpresse gelesen haben. Ich bin 
in meinem Leben mir selbst treu geblieben. Ich 
habe meinen Anhängern am Beginn meiner po· 
litischen Laufbahn erklärt: In WJsercm Wörter· 
buch und in dem meinigen gibt es ein Wort 
nicht und das i.-.t das Wort: Kapitulation. Ich 
wünsche nicht den Kampf, wo er abe1' mir auf· 
gezwungen wird, nehme ich ibn bis zwn letzten 
Atemzug an und ich kann ihn heute führen, 
weil ich weiß, daß das ganze deutsche Volk 
hinter mir st.eht. Heute wache ich über sein zu· 
künftiges Leben und ich handle danach. Seit 
zwanzig Jahren kämpfe ich und ich habe alle 
diese Sorgen und diese ununterbrochene Arbeit 
einzig in dem Gedanken auf mich genommen, 
daß dies im Interesse unseres deutschen Volkes 
getan werden muß. Mein Leben und meine Ge
sundheit haben für mich bei all diesem keine 
Bedeutung. Ich weiß, daß vom selben Get<>t be
seelt heute hinter mir vor allem die deutsche 
Wehrmacht steht, Mann für Mann und Offizi« 
für Offizier. Alle die Toren, die sich einbilden, 
daß es jemals in Deutschland hier Gegensätze 
geben könnte, haben vergessen, daß das Dritte 
Reich nicht mehr das Zweite ist. Das deutsche 
Volk ist einig und entschlossen wie ein Mann, 
und ich danke von dieser Stelle aus vor allem 
dem deutschen Arbeiter und dem deutschen 
Bauern. Diese Beiden haben mir ennöglicht, 
diesen Krieg vorzubereiten, die Voraussetzun. 
gen für die Rüstung zu schaffen, wn die Spitze 
bieten zu können, und diese Beiden geben mir 
auch die Möglichkeiten, diesen Krieg fortzu
setzen, g1elchgültig, wie lange er dauern wird. 
Ich danke auch besonders der deutschen Frau, 
den unzähligen Frauen, die an der Stelle der 

Männer arbeiten müssen und an vielen Steßen 
die Männer- ersetzen. 

Dieser Kampf ist nicht nur ein Kampl für 
heute, sondern in erster Linie ein solcher für 
die Zukunft. Ich habe am 3. September 1939 
gesagt, daß weder die Zeit noch wirtschaftli· 
ehe Schwierigkeiten uns besiegen werden und 
noch wl'niger die Waffen. Das ist durch di 
Haltung des deutschen Volkt.-s 1,rarantiert. Di 
Verwirklichung dieses Wortes wird dem deut· 
sehen Volk in der Zukunft eine reiche Ernte 
bringen. Wir alle verstehen, große Pläne au zu
arbeiten, die tutS zu dem einen Ziel bringen: 
Den deutschen V o 1 k s s t a a t zu errichten, ihn 
immer stärker zu machen und das deutsche 
Volk in die große Geschichte unseres Daseins 
hineinzuführen. 

Dieser K1·ieg 
ein Kampf für die Zukunft 
des deutschen Sozial taates 

Aber wir wollen auch dem Volk alles vtt· 
schaffen, wa sein Dasein lebenswert macht. 
Wir sfnd ent chlosscn, alle Ketten zu brechen, 
die auf dem Weg jedes einzelnen von uns ge
k:gt si11d, damit jeder nach seinen Fähigkeiten 
vorrückt und den Platz einnimmt, der ihm ge
bührt. Wir haben den festen Willen, einen So· 
z i a 1 s t a a t einzurichten, dCf' a u f a 11 e n L e
b e 11 s g e b i c t e 11 b e i s p i e 1 h a f t sein wird. 
Ausschließlich unter diesem Ziel selten wir den 
End~ieg. Die Anderen haben vor 20 Jahren of
fensichtlich den Sieg davongetragen. Wa;, ist 
aber nach diesem Sieg gekommen? Elend, Ver
zweiflung und Arbeitslos~eit. Sie haben nur 
für eine verabscheuungswurdige Plutokratie ge
kämpft, für diese paar Dynastien, die ihren 
Kapitalmarkt beherrschen, und für einige Hun
dert, die tin Wirklichkeit diese Völker leiten. Das 
muß uns als Lehre dienen. 

Wenn dieser Krieg beendet ist, dann wird in 
Deutschland eine gro& Arbeit beginnen. Dann 
wird das deutsche Volk die Erzeugung von Ge
schut.z.en einstellen und mit Arbeiten des Frie
dens und mit der neuen Arbeit des Wohnungs
baues für Millionen von Menschen beginnen. 
Dann wird die Welt sehen, wer der Stärkere 
ist: das Kapital oder die Arbeit. Dann wird 
durch diese Arbeit das Großdeutsche Reich ge· 
boren wet"den., von dem ein großer Dichter 
träumte: Es wird das Deutschland sein. dem 
sjch jeder Sohn mit phantastischer Liebe hin· 
giöt, weil es a u c h da s V a t e r 1 a n d f ü r 
d e n A e r m s t e n sein wird. 

Was ich heute plane, und das Ziel, das ich 
mir setze, ~teht in keinem Verg1eich mit dem, 
wus hinter uns liegt. Es wird rascher und .siche
rer erreicht werden als das bisher Erreichte. 
l>en.'l der Weg vom unbekannten Namenlosen 
bis zum Führer des deutschen Votkes war schwie. 
rige aJ der Weg vom Führer der deutschen 
Nation zum Gestalter des kommenden Friedens. 
Einst mußte ich 15 Jahre kämpf eo, um Euer 
Vertrauen zu erreichen. Heute kann ich dank 
Eures Vertrauens kämpfen wKI mich für 
Deutschland schlagen. Die Zeit wird kommen. 
wo wir erneut WKI in volkml Vertrauen zusam· 
men für dieses Großdeutsche Reich des F r i e • 
dens, der Arbeit, des Wohlstandes 
und der Z i v i 1 i s a t i o n kämpfen werden, das 
wir errichten müssen Wtd ooichten werden. 

AUS ANKARA 
Am 14. Dezember, um 20 Uhr. \n den 

Raum~ de.r Konsulatsabteilung der 
Dcut.sche:n Botschaft: 

Eintopf. 
Am 20. Dezember, um 16 Uhr: 

Weihnach~feier für die Kinder 
der deutsch.en Kolonie. 

Am 26. Dezember, um 20,30 Uhr: 
Weihnachtsfeier für die Kolonie. 

Am 31. Dezember, om 21 Uhr: 
Silvesterfeier. 

{j)ie .{}e!iurt i6res flacoterleins 

c!/{anr1e • _Lvore 

' 

• 

zeige11 an 

L~if!J cp_aymand {!eb. Buclzer 

cffylvio ~)a!lmurzd 

Istanbul, den 11. De~embt'r 1940. 
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