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Eine Mitteilung der 
Anatolischen Agentur 

Ankara. 30. Nov. (A,A.) 
ln unserem Bulletin vom 18. Novem

ber haben wir eine Depesche aus ißerJin 
veröffentlicht, worin über eine Erklä
rung henchtet wurde, die der .deutsche 
Botschafter v o n Pa p e n zu Vertre
tern der ausländischen Presse über die 
Türkei abgegeben haben soll. Diese De
pesche war von uns mi~ dem Vermerlk 
veröf1fie11dichc worden. daß sie aus halb
&mtlicher Quelle stamme. 

Andererseits hatten Wlr in unseren 
letzten Bulletins ebenfalls gewisse Depe
schen aus Berlim veröffientlicht, mi~ der 
Angabe, .daß sie von der •. Transocean"
Agencur stammen. die eine der lhaJba.mt
lichen deutschen Agenturen ist. 

-Alle diese Meldungen trugen iam An
fang wie am Schluß .den Vermerk 
„Tiiansocean Copyright", was weitaus 
g.emü·gte, ·um sie als dire'k~ von dieser 
deu~chen Agentur stammend zu be
trac'hten. 'Diese hat uns wissen tassen. daß 
keine dieser Depeschen .als eine Mel
dung von Transocean betrachtet werden 
diür.fe und zwar aus dem einfodhen 
Grunde, weil ihr Nadhrichtooiapparat. 
der Jtacih..d~~m-.Jiell'" mit dem 
'Rtufzeichen „.Olg" un,d au1f einer Wellen
länge von 30,63 Meter allbei~et, zu ge
wissen Tagesstunden an einige aus}ändi'
sabe Agenturen vermietet ist. <Üe iilm für 
iih.re eiigenen Ln.formationen verwenden. 

Wir nei.ltmen diese Erklärung ·der 
Agentur Transoceam geMe Z!ur Kennlmis. 

Abschluß der 
Aussprache im Sobranje 

Bulga1ien wünscht einen Zugang 
zum Aegäischen Meer 

Sofo1 . .30. Nov. (A.A.} 
V~ Somkrberichrerstatl'er der Agentur Ta s s. 

Am 28. November wurde die De b a t t e über 
die Th r o n r (>de im lnil9ar.ischen Parlament 
lartgeset:t. 

Zu Beginn seiner Re~ lmtlsierte dt>r opposi
t,anelJe Abgeordnete Zank o ff &e Politik der 
Regierung. 

Zur Außenpolitik deT Regierung betonte Zan
loff, die Wiedervereinigung der Süddobrudsc.i<i 
Jll.it Bulgarien sei das Ergt>bnJs der Besprechungen 
ln Sa l :: h u r !l einerseits und der Angliederung 
Bessarabcns ru1 dil' Sowjetunion anderseits. Zan
loff hob den ungünstigen ChnrakteT der Abma
chungen mit Rum ä nJ e n hervor und die un
!limstlgen Bedingungen. unter denen die bulgar'..sche 
Bevoll«!rung der Siiddobrudscha zu leiden habe. 

Ko.sse1vanoff schloß mit Worten d-:r Erinne
nmg an den Be.~uch. den dit> bulgar1~hcn Ab
geordneten im SommeT 1939 in Moskau ahstattL~ 
tcn und an die Unterredung. die .s.e mit Molotoff 
h.1tten. 

Wir haben erklärt". so betonte Kösseivanoff. 
„i:ß wir den Frieden ad dem Balkan auf1·zc'1t
zuerhalten wür.schen. Ich muß noch einmal da.\ 
große Interc.5l'e und die Herzlichke't bc>tor.~n. mit 
der man uns bei unserem Aufenthalt In der Sow
Jl'tunion aufnahm-. 

D.e Abgeordn"Cten Georgieff und llieff der Re-
91erungspartt'l tadelten die Innenpolitik deT Par
tei. Ilicff betont<! die Tatsache. daß die Gehälter 
der Arbeiter .=d kleinen Angestellten nur 15 
\'Om Hundert erhöht werden seien, wäirend die 
Preise für gcwi~ \Varen um 150 vom Hunden: 
eesttcgen se!en. llieff forderte eine Amnestie für 
pol.ifüche Emigrante-n. 

Gell\!ral Povoff. Ab;ieordneter der Regierungs
uartc1. dl.'r ::um Abschluß der Debatte das Wort 
~ahm. erklarte: 

Bulgarien hat zwei Möglichkeiten: In den Krieg 
einzutreten oder seine Neutralität zu bewahren. 
\Vir müssen u~re N=tralitatspolitik aufrecht
erhalten. 

Der ~neral unterstützte ebenfalls die Forde
rung nach einem Ausgang zwn At>gäisc~1en Meer. 

Nach Beendigung der Rede Povoffs bl'schloß 
die Nationalversammlung. die Aussprache zu 
$Chließen. 

Keine ·Note an Athen 
Sofia, 30. Nov. (A.A.) 

Die Bulgarische Telegraphenagentur ist dazu 
ermächtigt. erneut und in entschiedenster Fonn 
die Meldungen zu dementieren, die wieder in 
der Auslanöspr~ erschienen sind, und tmch 
denen der bulgarische Ciesandte in Athen der 
griech.i.schen Regierung eine N o t e über die 
b u l g a r i s c h e n P o r d e r u n g e n überreicht 
haben solL 

Diese Nachrichten sind eine r e l n e Er f i n
d u n g. 

Bulgarien erhöht 
seine Rüstungsausgaben 

Sofia, .28. Nov. ('A.A.) 
Der zus ätz 1 ich e Ver t e i d 1 g,u n g s -

hau s h a 1 t in HöJie von 1,3 Milli.artlen Lewa 
wu~de von dC'm bmgarnsoben Parla:ment iin er
ster und zweiter Lesung einstimmiig ge
nehmigt. 

• 
Moskau. 30. Novembt'r (A.A.) 

Die Al}elltur Tass tdlt mit: 
Eine r 1: man i s c h e H <1 n d e l .~ a b o r d -

n u n g Jst am 29. Novt'tllber in M o s k a u ein
getroffen. Sie steht unter Führung drs stellver
tretl!nden Mir.isters der Wndwirtschaft und dt>r 
staatlichen V l'rmögen, Nemotanu. Sie besteht fer
~r aus dem Direktor ~m vV.irtsc-:iafts.mini~tt>riwn 
Marian, d:-m stellveTtrett>nden Direktor Tutea 
und dtm Direktor der rumänischen N:ltionalbank 
Solazolu. 

Chiappe auf dem \Veg nach 
Syrien über dem Mittelmeer 

abgeschossen 
London. JO. Nov. (A.A.} 

Das DNB \"n:eichnN ·ei:1c Mddung aus Vkhy. 
m der du Tod des AbJecrdneten und früheren 
Poli:eipräfektco von Pari~. Ch 1 a p p e, mitge
teilt v. 'rd, der s eh auf dem \Ven nach Syrie11 
bcfa.-id. wo er dem Posten des französischen 
Oherkornmlssars übernehmen wollte. 

„N<1cl1 dem Vertrag muß Bulgarien, so sagte 
Zankoff. an Rumilit!en eine ,\\illiarde Let bez<1h
leo. Die Ruckv.<Ulderer aus der Norddobrudscha 
le den unter Hunger und Entbd'!Tungen~. 

Zankoff begrüßte dil" Fr c u n d s c h a f t s -
Po 1 · t i k gegenüh r am A c ti s e n m a c h t e n 
Und der So w j c tu u 1 o n. Er schloß mit dem • 
A lSdruck der Genugtuung daß der Kon!q in 
seiner ThrO!lrcde di'c glü~kliche Entwicklnn l der 
Be:iehungen zv. sehe!! Bulgari"'1! und der Sow
Jl'tun!on erwahnt 1 abc. 

Der Abgeordnete p, tr K o ~ s e i van o f f, der 
Bruder d s früheren M' sterprasidenten, erklär
te, na ; &zm Krieg von 1914 sei Bulgarien• ein 
Uncrtr glicher Frlecfe a ferlegt worden, ein Ver
~ag, der Bulgarien zur Zahlun~ von 
n e P a r n t i o n s s c h u 1 d e n v o n 23 M i 1 -
1 i <1 r den L e v a s verpflichtete. 

KöSS('ivanoH erw hrre dann noch. ßulqarien 
"IÜnsche die Re v 1 s i o n o h n e A n w e n d u n q 
von \V ,1 ff eng e w a 1 t und crklarte: 

·Unsere Beziehungen zu Jugosfawieo müssen 
freundschaftlich seien, trotzdem müssen d;e Wun
~C..'le Bulgariens in Erwägung gezogen werden. 
~ulqar1':" wünscht jetzt einen Au s gang z um 

Nach diesem Bericht wurde das Flug:cug. in 
C!em C:1iappe Plat: genommen hatte, am Mitt
woch beim Ueberfl.i~en der Mittelmeerzone z.wi
schen Sardinien und der afrikanischen Küste ge
troffen. wo das &egcfecht zwischen d"r italieni· 
~chen und britischen Flotte stattfand. 

Ruhe in Rumänien 
Bukarest, 30. Nov. (A.A.) 

Oie Agentur Rad o r letlt mit: 
Entgegen den 'VOil der Auslandspresse vc!

breitetien unbegründeten J\.\ek:l.ungen herrscht 111 

Rumänien überall eine •V!O~~kommenc Or<.1n1un.g 
und das 'Regime der Legionäre hihrt dieselbe 
striklie Disziplin inner>halb der legalen Ordnull'g 
fort. 

In 1gutunterrichteten !Kreisen wer.d•en die Er
hdungen üb.er das.Ansteigen der Zahl der deut
schen Truppen entschieden als unridhtig be
zeichnet, die in Wirktich.kcit in dem ausschließ
liohen Rahimen ihrer lnstrukt.ionsaufgia.ben die 
gleichen IBestämle haben. 

* Buk,,arost, 30. Nov. (A.A.) 
A~ntur Rad o r teilt mit: 
Der Bukarester Scrt!dcr omcklete. id<aß eine 

Anzahl rumänischer Generale von ii.hrcn Posten 
in der Armee aufgnund der Ereignisse vom 27. 
November izuriiokgetreten .seien. 

Das .MlnisteriulJTI >der Nati'OnaJen Verteidigung 
setzt dieser ten-OenzltÖsen Falsch.mektung das 
entschiedenste Dementi entgegen. Alle rumäm
schen Generale ulld die 1ganze 1rurnänische Ar
mee stellen mehr als je emen urnerschilltterlichen 
Wall llllm den 1führer des rtl!lllänischen Sta<ites, 
General Antonescu, da.r. 

Revision des Prozesses 
gegen Codreanu 

.ONB teilt mit: 
ßukar.cst, 30. Nov. (A.A:) 

Die Revision des gegen C o d r e a n u im 
] a·hre 1938 ei ngeleiteren ,p r o z es s e s, der mit 
der Verurteilung Codreanus wegen Hoohverrats 
durch idas !Militärgericht 1geendet h.."llte, führte 
gestern llttr Au f·h e b u n ·g des Ur t e i 1 s 
un.d RehabiHticrung 1des Andenkens an den Füh
rer der Legionäre. 

Codreanu in Bukarest beigesetzt 
Bukarest, 30. Nov. (A.A.n.H.aovas) 

Die Ueb.erresteJ C <> d r e a n u s U111.d ·der 13 
Legionäre \\-7urden heute Vorm tta.g feierlich 
nach Bukarest 1ülberlührt. Eine religiöse feier 
wurde in Anwesell!heit ...-on Antonescu, der Ge
sandten Deutschlands, ltallens, Spa.111iens, Ja
pans, sowie 1..a.hlreicher Persöntich.kclren der 
Kirche, der Verwa.Jt11ng ru.n<l des Militärs al>ge
halten. 

Bei dieser Gelegenheit waren sämtlid1e Schu
len geschlossien,ebenso diejenigen üesohäfte, 
d'.e an Iden Straßen oogen, durdi die der Zug 
kam. 

Die sterblichen Ueberreste wur<len im „G r .ü
n e n H a u s " .dem Sitz der Legionärbewegung 
beigesetzt, wo sie endgültig bleben werden. 

In B u k a r es t herrscht Ruhe, obwohl die 
innenpoliLschc La:ge 1gespannt bleibt. In den 
politischen Kreisen rechnet man nach ·wie vor 
mit einer Um b i 1 dun g des K a1b in c t 1 s. 

B:s jerzt ist kc·n an den Ermordungen in 
Yi!a\a Betei[i,gter festgestellt 1\\l'Orden. Es geht 
das Geriicht ,um, daß neue llinrichtun•gen erfolgt 
sii'd, e·ne Bt!-stätigung konnte aiber nicht er
halten "Werden. Die Armee unterstLitzt General 
Antonescu ~·ol kommen in d~r .A11frechtcrhal
tun;::- der Ordnung. 

Saym 5 K1ln1FW'· - Pazardan ~ka her gllft 
~kar. - tdarehane: Beyogtu, Galib Delle 
C8dde!!i 59. - Telgrat adresi: „Türkpost"· 
lstaobut - Telefon: Matbaa No. 44605. Yu.J 

l~leri No. 44606. - Posta Kutusu1 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzeintl1lt111er 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer SOllJltags. - Geschäftsleitung t 
Beyoglu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
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15. JAHRGANG 

deutsche~ Junk>?rs-Sturzkampflugzeug beim 
Angnff auf knegsw:chtlge Ziel~ 

Liverpool 
das Hauptziel 

Berlin, 30. Nov. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehnnacht gibt be

kannt: 
In der Nacht vom 28. auf den 29. Novem

ber war London das Ziel von Vergtlltwtgsan· 
griffen der Luftwaffe. In den Victoria·Docks __ und 
im Südwesten Londons konnten große Brände 
beobachtet werden. 

Starke Kampffliegerverbände belegten in 
Nachtangriffen mllitärisdie Ziele im Hafen von 
Live r p o o 1 ~wie in den Docks von Birken
head rnit Bomben, darunter mit einer großen 
Anzahl stärksten Kalibers. Gewaltige Explo· 
sionen und Brände in den sehr ausgedehnten 
Lagerhäusern leuchteten weithin durch die 
Nacht. 

Weltere kriegswichtige Ziele in S c h o t t • 
1 an d sowie Süd- und Mittelengland wurden 
bombardiert insbesondere Birmingham. Bristol 
Portsmouth und Soutluunpton. 

Südlich von Llzard-Point griffen Kampfflug
zeuge einen Geleitzug an und beschädigten ein 
Handelsschiff mit großkalibrigen Bomben. Die 
britischen Häfen wurden erneut vermint. 

Am Nachmittag des 29. November setzten 
Fernkampfbatterien des Heeres ihr Feuer fort, 
um d:e militärischen Anlagen im Küstengebiet 
von Dover planmäßig zu zerstören. Die Wir. 
kung der Bombardierung konnte beobachtet 
werden. Fernkampfbatterien des Heeres und der 
Marjne bombard' erten ferner Schiffe und Ge
leitzüge am Ausgang des Kanals. 

Durch Angriffe brit:scher Flugzeuge wurden 
in Nord- und Westdeutschland in der Nacht 
vom 29. auf 30. November eine kleine Fabrik 
und mehrere Häuser beschädigt. 2 Personen 
wurden schwer und mehrere leicht verletzt. 4 
feindliche Flugzeuge wurden gestern abgeschos
srn, davon 2 in Luftkämpfen und 2 durch die 
Flak. 2 deutsche Flug-Leuge werden vermißt. 

e 9 a i $ c h e n M e c r zu erlangen. Wir wun
~hcn dem Pfad drs Fnedcns zu folgen. ~rje-
11.~ge, der den Fn-cdc.n will, muß sich ::um Krieg 
rusten„. 

Am 20. Novemb~r erfolgtl' in Wien der Beitritt Ung:irns zum B.:-rliner Dn:ierpakt. Unsere Bilder :::eigen. links: Graf Tdek1 und GrJf Csaky 
treffen auf d~m Bahnhof in \Vien ein. Rechts : Graf Csaky wird im Schloß Belvedere, wo die U nterzc!c.hntlflg stattfand, von Reichsaußenminister 

von Ribbentrop begrüßt. 
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Das italienisch..-englische 
Seegefecht 

Ein Bericht 
der Stefani-Agentur 

Rom, 29. Nov. (A..A.) 

Stefani teilt mit: 

Der SondcJ:1berichtustatter cler S c e -
f an i ~ Agentiur, .der sich .an Bord eines 
der Kneigssch"~fe befand. die am Mtitt
wocih a.n oder Seeschladht !>o-udhch von 
Sat.drn1cn tc"ln:ih.mem, g bt über iclieses 
wichtige TrcHen teleigraphisc'h fotgend 
Einze1heiten: 

„ln der Frühe des l\.httwoch herrschte herr
liches Wetter und aus~e:e c:mete Sicht. G~en 
10 Uhr •• ls sic.h der italienisch Flottenverband 
südlich von Tul ... d.:i befand, v.~.irdc e ru hnti
.scher Bcmbcr gnu'.is ert. D..1s Flugzeug wurde 
sofort '\()11 f'IO('ffi mit gen Feuer der Flak emp
fangen . \\'eitere brit sehe Appc1rate kamen hin
:u, wodurch d•~ VC'rmutung bestätigt wurde. daß 
ein enghscl e~ Ge c'Jwader üdl-ch von Sardinien 
auf Fahrt sc n mußte. Die Flugzeuge bcgnügt'.!n 
sich damit die Fahrtrichtung <ks lt,1lien.ischen 
Verbandes zu beobach n und hielten s.ch n ei
ner Entfernung '\On 25 km .iußerhalb der Reich
weite der Gc:sc11utze. Sobcld der 1tJli-~nische 
Verband de C'r ten Nachrichten uber die Fahrt
nchtunq der f ndlichen Strcitkrafte hatte, dk 
sich etwa 90 -''" le'l sudlch von Sardin'en be
funden \UlJ n R chtung n.1ch Osten mit einer 
Ge.schwind K t vOP. l6 Secme-:len auf Fa'.irt wa
ren. dreht n die 1t 1l1rmschcn Streitkr.ifte r P.Sch 
auf dffi Feind z i. m t dem 7..i 1. ihm dne 
Schlacht z 1 1 efern. 

Um 12.15 Uhr iqnalisierten die ita1icni.'>c.hen 
Kreuz.er d c Kr •u::cr des folndhchen V ~rbandes 
und der Kampf beg 1nn. Zwei eng\Jsooe Kreu:er 
wurden bald d•1rco 20. 3 cm-Granaten 9etroffen. 
In:,vfschen eroffnete nuch das t;lieni.sche 
Schlachto;chff .,Vittorlo Vcneto', das den 
Kreu:ern gefolgt wur. se!nerseits das Feuer m t 
SC!Jlen schw ren Ge~hüt:cn. Die Schi 1cht ent
wickelte sich 1 eftig. Die Englande-r glaubten, den 
Ano-1ff vo'l T 1rcnt wiederholen :u könr.zn und 
g:iffcn mlt 7 Torpcdoflug:eugen „Vittor10 Vcne
to„ an. 015 italienische S~hlachtschlff vermochte 
abt-r durch g natl';:.s und rasches Monövrier=-n z.u 
vermr-iden. daß die f indlichen FlugU?ugc für den 
Abschuß i'in·~ Torpdos in günstige Stellung 
kamen. D'e Torp:do-Flu zeuge wurden andercr
selto; da, Z"I') "n '> heftigen Flakfeuers. d tS ste 
nach d:-m S he tern ihrer Aktion zur Flucht 
zwang. z~-ei vo::i hnen wurden durch die Pbk 
alwescbossen. 

J„zwi• hen Oee:l•en sich d c Eln.'ieit<>n des ent'
li.'iChen Gesch"' adcrs, • Lo; sie d.le ersten oroß
J·alibrigcn Geschosse des „ Vittorio Veneto" 
hcransa:.iscn s.1htn.s!C1!1 bis auf 33 km :u entfornffi 
um damit aus der Reich\\r1te der Geschüt:e des 
ital·enlschen Sc' bc.htschlfFes zu kommen. Die 
Schl..icJ.t Z\I. ~chen den Kreuzern ~m so ihr 
Ende. Man konnte fe5tsten•o. daß e n großer 
Kreuzer vom Typ , Kent"' 1·nd ehcnso ein Kreu
:er vom T} p , Blrmin"h :m chw r getroffen 
wur,.1 n. 

Von d m i• l'en' eher. Ci<"sc'i vader wu d• nur 
dtr ü„s•orer Lanciere'" troffen, der schwere 
Br 'i.id gunge11 e•Ltt n· · weiter n Argrlff' d~r 
felndl eher B M r n l Torpedoflu :euq<? gegen 
den 1 ilienisrhcn Verband n:ichdem d r engli-

EIN ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

Von \lexander •on ThaJ&r 

( "H. Fortset:ung) 

„Keine Sor ~ , pottete Kapitan Rasmudscn. 
„D Zc t d · Ab ntc r rnd Mordtaten ist 
vorubcr Da' See Ist le d('r g, r n:cht m~r 9l 

ro ...n• J.. wie man es m:ner hcst. Kapit,m Low 
wird d ~ \1 dch '" der auf iciner tre bendcn 
E ' oll .i t:en. noch Sie in der Höhle le
ben g dnm. uc. n - wenn .er überhaupt ~twas 
gefund n hat w 1.q noch d • füagr st. Kapitän 
Low t Ge h ft<J'lann Uld er wird dem un
i und gen M d h "'I 111end e ne ver~angnlsvolle 
Untc:- lir ft abp~ sen, unrer falschen oder wirk
) eh n \ or pi. Jung n und Hinweisen auf die 
.-ng' .sch Geset;;<! oder mit etwas :ilinJ·chem. 
Er w rd s1c'i drn Haupt int 1 sichern. D.1s heißt, 
wenn &:-.,. 1 uns n cht et\11as auf~ebunden bat. 
Das s nd die Gefahren, in denen Anita schwebt. 
Vielle c~t heo r t"t s e auch M 1c Low. Als Kapi
tim e ne S hiffes in der Antarktis kann er ja 
ar. chlY', w, s er will. Vorderhand habe .iher Ich 
eine kle ne Reo'mung m t hm .zu erledigen ... " 

Das Boot war unterd~sscn an doo Strand ge
konuncn und fuhr knirschend auf den• Sand. 

•. Dort smd Spuren", rief Gerhard, der dlt' 
steiniqe K-üste hlnaufgeklettert war. „Dort drü
ben im Schnee ... iiber die FC'lsplatte ~linauf •.. " 

Kapit!in Rasmudsen war ihm nachgeklettert. 
„Bleibt hei eiern Boot". rief er seirrui Leuten 

zu. „Wenn die Engländer sich dem Boote auf 
:zwa:nzig Schritte nähern, mac:..'it von euren P~sto
len Gebrauch. Scl1leßt ;\her nur, wenn sie eurem 
Anruf nicht Folge lei.S n". 

Rnsmud.sens Hände umklammerten die verei
sten Fclo;kanten. rissen sich an dem scharfen Eis, 

Türkische Post 

sch~ Verband sich zurückgezogen hatte, blieben 
ergebn:slos. Bei dem letztro dieser Angriffe ge
gen 15.30 Uhr wurde ein Torpedoflugzeug ab
geschossen.·· 

• 
Rom, 29. New. (A.A.) 

Gegen Ende des Donnerstag naahm.tta.g wur
de ein starker fcindli<:her Verband wiederholt 
wc: tlich \'On .M.alta durch unsere Bomber und 
Sturzkampfbomber an.gegriffen. Unsere Flug
zeouge warfen auf d:e femdfohe.i1 E"nheitcn 
grol\kal brigc lf:lo-mben rnn hdher 'prcng.kraft. 

Die Einz.e1.he'ten uber die Ergebmsse dieser 
Almon sind noch nicht bekannt, 111<111 wdß aber, 
daB die Bombard'cnmgen wärks.un waren. 

Unsere Jagdflug-zeuge, die die Bombe· bc
glcitcten, haben die Aktion der Jäger. die von 
einem foindlichen F!ugwugträger aufgestiegen 
waren, neut„<J.lisiert. D i e i t a 1 ö e n i s c h e 11 

Jagd- und iBombenflu.gzeugc wa
ren .iuf der llo.he der Situation. 

Badoglio nicht in Albanien 
Rom, 29. Nov. (A.A.) 

De Agentur Stcfani teilt mit· 
In zuständigen K1eisen \Vird d'c im Ausland 

verbreitete Ml.'Idung. n.-i h der .'>ich Mai:schall 
Bad o g 1 i o nac.'1 Alboolen begeben habe, um 
personUch den Oberbefehl über die dort operie· 
rend n Str~itkräfte zu ühcrn.ehmen, als völli;J un
begründet bezeichnet M=hall Badoglio h,1t 
i;ich n i c h t n a c h A 1 b a n 1 e n begeben. ~
rcral S oddu •st ru1ch wie vor OhcrbdehlS:mbcr 
aer italienischen TruPJX'fl in Alba:iien. 

„Regime Fascista": 

„Die Schweiz hat seh1· schlechte 
T1iimpf e in der Hand" 

M:tiland, 29. 'ov. (A.A ) 
DNB teilt mit. 
D,e 'Zeitung „R e g im e r a s c i s t a drückt 

ihre llnz.ufricdenheit mit der Ha1tutl9 der Schweiz 
:u den regelmäßigen UeberUil'j}tinqen schwei
zeriscll'en G~b1ets durd1 cJ19hsche Flugzeuge 
aus. 

De Z-ituno ist der Mcinu'lg, daß die sc.hwei
:er1SChe Bundesregierung es offenbar nicht mehr 
für notwendig 'ialte a'lltlic.h zu protestie~n 

DJs genannte Blatt tadel• ebenso d'.e Sc.hwe1-
zer Presse. die gegen d: bntischen U;?bergriHe 
nicht protestiert. .;ondcrn t;l<'lich einen neuen 
Vorwa,d findet. lll'l sich gegen die Poil 'k d~r 
ch~e :u wenden. ..lm Laufe dcr letzten Zeit'". 

•o f<1hrt das Blatt fort, „nehmt'n die schweizcri
s~n Blätter ein\' mehr und m !ir antifaschistische 
11.iltunq f'in. D "e Sch"''ei:t1:• hahcn • .ther i;ehr 
schlechte Trümpfe in der Hand." 

Polizeip1·äf ekt von Bukarest 
zurückgetreten 

Bukarest, 2Q, Nov. (A.A.n.Stefani) 
Der Po 11 z e p r ä f e: k t von Bukarest LSt 

::urikkgctreten. An seiner Stelle v.·tmle Radu 
M i r o n o v i c i er~mnt 

* 
Rttkar.est, 29. No\'. (A.A.) 

Das M"nisterprtis"dium tci.U mit: 
Amt 2ß. November wurde der ehemalige .\\i

n:ster \\ad g ca r u von Unibekannt!?n aus se -
nem llau <.>ntführt Sein Körper wurde um 15,30 
Uhr ent<;eelt in dem W.ikl von Snagr>V he' Bu
karest 1nit Spuren von Re,:oh ers::hussc11 aufge
funden. 

.Am \bcntl (jes 27. November \~ urde Prof. 
'icolas J o r g a aus s nem Wohnsitz m S,-

seine Knie stemmten sich gegen die kleinen Vor
!$prlmgc Im Fels. Kapitän Re smudscn war ein 
geubter Kletterer. er sprang von Vorsprung zu 
Vorsprung. zo sich mit ~n muskulösen Armt"n 
an Bandern 1 nauf. die fur Jeden anderen uner
s.eiglicli gcw sen wären. Ge ·i. rd mußte auf Um
wegen Clle Hohe gewmnen, herabfallender Schnee 
und brockelndcs Gerölle :zei9b•n den \Veg, den 
Ra mudsen genommen hatte. 

D·e Spuren im Schnee führten in einen schm..-i
len Spalt. Dtr Kapitän sah, daß .sie nicht mehr 
au.s <k-m Sp.ilt :urückzetgtCfl. DJPn börte er aus 
der Höhle einen Schrei. den durchdringenden 
Schrei -cmer Frau ... 

In \\ enigcn Sprüngen gewann er d.?n Eingang 
aer Höhle. 

Im flnckemden Schrme emer Laterne sah er 
K plt,in Low. der Anita an sieb gepl'Cßt h:elt. 
Ein Fausth'eb schmetterte dem Englaoder auf 
die Schulter, ein Hl\.-b, der einen Se-c-Elefantcn 
be tii ubt hättC'. 

M.ic Low ließ Anita los tmd wandte sich mit 
emcm Wutschrei se nem C,-egner zu. Der spnmg 
lcdoch mit eu1em behenden Satz zuruck und riß 
Mac Low mit sich. 

So k,uncn die bciden MJilncr ringend, ineinan
der verbissen und v.erkrampft auf die kleine 
Plattform vor dem Hohleneingang. Während sie 

kämpften, lag tief unter fanen ein See~lefant 
nuf einem Vorspnmg, er lag auf einer Felsplatte 
und sah stt:.mpfs'nnlg auf die bciden ~st<1ltm, 
deren Tun er nicht verstand. 

Die Sonne tauchte jetzt auch ~!er über der 
\Vand hervor, von ihr ootzüodet, erwachten die 
verdstm Pelsrnplatten zu leuchtendem Glanz. 
Ein Rudel Kaptauben und Domin'kanermöven 
f!aiterte aufgescheucht In die 1 lö!ie, als unter '<kn 
Füßen der k,impfenden Männer Geröll in den 
Abgrund polterte. Es schien, <1ls ob sie ihre 
\Veit vor den Menschen warnen wollten. 

Kapitiin Mac Low hatte nach der Pistole ge
griffen, aber ein Faust~chlag Ra~mudsens sclunet
terte sie ihm aus der Hand, daß sie aufklirrend 
gegen die Pelsw.:ind 1log. 

Mac Low duckte ~ich jetzt ge"9en die Fels. 
wand, di(" i!m vor dem Falle schützte. Seine 
Haare klebten ihm !Im Gesicht, sein rechtes Auge 
war blutunterlaufen. auch Rasmudsen blutete aus 
mehreren Wunden •.. 

na!a entfuhrt. Oie noch im Laufe der NacJtt von 
den Behörden ergriffenen ,\faßnahlen zur Auf-
1m<lung und ßefrehing d >:S früheren ,\\Lnister
pr.is'Äientt"n blieben erfolglos. Am Morgen des 
'.!.1. November fand eine Abteilung von Oen
<lannen aus Prahova den entsec!ltC'll Ki.>rper 
Jorgas in der Ortsoltaft Stresnic, .im Bezirk Pra
hova, von 6 Rf.woLversclriissen durchbohrt. 

Die R1Jgierung fa1mdet nad1 den Sc.huld;gcn, 
die entsprechend den bestehenden Gesctlen 
schwere .Strafen erhalten werden. 

Die Lage in Rumänien 
entspannt, aber nicht beruhigt 

DNB teilt mit: 
Bukarest. 29. Nov. (A.A.) 

Die i n n e .::i p o 1 i t i s c h e Lage des Landes 
zeigt eine cl\\as st1rkcre E n t s p an n u n \1 , 
glht aber Immer noch Anlnß :u B e u n r u i'.11 -
g u ng. 

•E.s iSt gegenwcirtig noch rucht moglich festzu· 
stellen. wie viele Aktionen gegen <hc Fci!lde der 
Lcgionärsbcw?gung durchgeführt worden sind. 
und wie v'ele Leute diesen Handlun!Jen :um 
0 p f e r gefallen sind. Es scheint, daß sich da
runter auch Pol i t i k er befinden. die emst ge
uen die Eiserne Garde gekämpft h.iocn, ebenso 
Po l 1 ;; e i b c am t c , die sich der Ermo·:lnn:i 
oder Verfolgung von Lcgion.iren sc"1uldig ge
m.:ic.ht ruhen. ferner vor allem verlwßt.e J !1 d e n. 
und andere Elemente. an denen .die Legiondre 
sich rächen wo1Iten. Man ninunt an. daß de1· 1\-fit
telpJnkt der Aktionen sich m P l o es t i befin
dct, wo ei; schon immer eine besonders aktive 
Gruppe von Legionären <Jab, aus deren Re1h~n 
se;ncrzelt di~ Murder des früheren Ministcrpräsl
dentrn Calinescu hervorgegangen sind. Die Zahl 
der Per.~onen. die in Plocsti ersc1ossen wurden. 
wird auf 20 geschätzt. 

Horia Si m a begab SJch gestern nach Plocsti. 
um mit den Führern der Lcglonlirsgruppc zu spre
chen. Er stimmt mit Gencr.il Antonescu darJn 
überein. d;iß k e i n e w e i t e r e n A k t i o n c n 
stattfinden sollten, und er hnt diesen Beschluß den 
m Betracht kommenden m<1ßgchcnd~ PersonUch
kelten mitgeteilt. Er hat ihnen damit seinen 
\Villen a•1fge:wungen. 

Die VorsJchtsmaßna!1men, die '-"Oll 

General Antonescu ~etrofk:n w-1rdm. s.nd b s 
jct:t aufrcchcrhulten worden. Dazu gehört d'e 
Besdzung <!er Post 1mtcr in Bukdrest und In den 
größerero Stadten des Landes. Die Durchfuhnmg 
des Ges~t:cs. das h'lrte Strafen fur Mord und 
Freihcit.sbcraulnmq vors:eht. und zwar nlt rück
wirkender Kraft fur diejenigen ale in den letz
ten Tagm a 1s ei11 ner M icht'\ollkommenhe t gc-
l1andelt h 1bcn. ~ rd h\I. r,i sein. Teilwe se 
slnd die ~ sset.iter nicht bekaoot und werden von 
1hr n Kameraden geschüt:t. 

D·e Grupp~. die in J 1 va die Mörck>r Codranu.~ 
lletötet hnt, ko~'lte t•n eh.ndert nelnn dem SarQe 
ihres Führ~rs eme rcltglose Feier abhalten und 
sich dann crtfemen. 

-o-

Oiplomatischc Tätigkeit 
in Spanien 

J\1.adr d, 29 'm. (A A.) 
Oer spani&:he Außenrn nister Scrrano S u -

ll1 er hatte gestern abcntl e !'C Unterredung m't 
dem Oberkr>m'11issar \ on SpanisC'h..,Marokko, 
Asen s i o, der. gestern nachmitta.g im Fit „
zeug nach !l'la<.ll'id gekon men '' ar. 

Suncr empfng ferner den d e u t s <:: h e n Bot
schafter und ld'e Oesandtcn J .i p ans JnJ 
Uruguays. 

lind d,mn fielen sie ubcr nandcr her, w:ie :zwc• 
Tiere, o e .id Leben und 1 od k<1mpfen. d e ih
rc:n ~tzten Kampf austr.:igcn ... 

A Gerhard keuchend und sc:1wc1ßgchadet vor 
der Jiohle a"kam, fan 1 er nur me.'lr Kapitan 
R.i.smudsen. der s.ch c•schopft an die Felswand 
lehnte. Tief unter 1.n schc1um c ·~ Brandung 
gegen die vercois~ !' F 1 nkl ppcn 

~rh:ird h;itl';! ke nc Zeit, Fragen :u stellen . . . 
De ~stalt Amtas lehnte im 1'dn g de' Höh e 
mit Augen, ci e an ein zutl!·~st er~ hrccktcs und 
verfolgtes Re~ erinnerten. 

Dann Hel s" Gerhard a 1rsc'liluchzend um d1 !l 
Hals ... 

S 'e hielt seine Hand an 11-rcr Stirne fest, da 
beruhigte sie, s e war so er.;choprt, ~o unend ich 
müde. Sr;.- wollte ihm von seinem Vater e•:.1h
len, ihm die Stelle zeig !n, wo cM Grab lag .. . 
aber sie br...i~lte keinm Ton hervor. nur em 
Schluchzen. dc1s il1ren gan:en Körper schüttelt' . , 

Stc ha•tt> dem Kampf :uge.s?hcn. es war ;:uv1el 
fiir sie gewesen: de be den miunlfizierten Toten 
in der Höhle . . . der UC'berfall Mac Lows ... 
der furchtbare Schrei. den der En~lander w5h
rend des Sturzes in die Tiefe a\.lsgcstoßrn 
hatte . . . t 

„Sie sind verletzt. Kapitän Rasmudsen", Ger: 
fiar<l zeigte auf eine klaffende Wunde an der 
Stirn des Kapit..ns. Er riß e neo Streifen des 
Hemdes ab und macl1te iiic.h daran, den Norwe
ger ~u '.erbinden. 

„D.1s ging hart auf hart, verdammt'. sagte 
Ra~mudsen und atmete die kalte Luft t!'i!f ein. 
.,E.s war wie em Würfeln um d~ Leben. 
G!üdct's, dann .i.st's 9ut. glückt e.s nicht, d<1nn 
hrauchte man nicht zu ~-issen. ob es recht oder 
unrecht war, wn~ man tat. Dann W"dr'e ~ben ich 
in d'e Purchtbcirkeit der See Mnabgei;tUrzt. Zeit 
zur Besinnung gab .es nicht Aher ich schwöre 
Ihnen, Strom, es v1ar cin. .ehrl.cher Kampf, Mann 
gegen Mann . . . Ich hatte ihn niederschielkn 
können, bevor er noc.'i geahnt hätte, w~r hinter 
ihm stand!" 

„\Vann werden wir die Heimat w'eder sehen?" 
fragte Anita und ließ die Hand ~rh.1rds los. 
„Kann es ühcrhaupt wieder Freude geben. 11ibt 
es noch Land mit Bätune.'1, d:e grün sind? Ein 
leuchtende-; Grün, das nicht so verbrar.nt und 
braun aussieht wie dteses Tussokgras1 L:md. auf 
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Morgenthau befürchtet 
keine Inflation 

USA-Rüstungsausgaben erfordern 
Finanzoperationen großen Stils 

Washington, 30. Nov. (A.A.) 
D.1.5 Schat:amt der Vercin!gtc.-n StaJ•en teilte 

hrute mit. daß im ersten Kriegsjal-r E n g land 
von semcn Guti'.l.°tben .n Am er 1 k a :um Ankauf 
\On Kriegsmaterial '15.749.000 Dollar 
aus;iegcben habe, nußer großen Goldverkaufcn. 
Großbritannien besaß aber trotzdem :zu Ende di.e
se Zeitabschnittes bt>1 dzn amerikaruschen Ban
ken unmtr noch mi.ndcstcns ß arg u t :haben in 
Höhe '\ o:i 385.719.000 D o 11 a r. außer dem für 
bnh.sc'1e Rechnung aufbewahrten Gold. l\.ian 
~chatzt den \Vert des Im Laufe die.s.:!s Jahres 
m den Vereinigten Staaten C111gctroflenen Goldes 
des britischen Reiches auf mehr als 4 Milliarden 
Dollar. Von dieser Summe sind 9 roß e Ver -
k ä u f e vorgenommen worden. um Kriegsmaterial 
·w•..:ukauf~r' . Man kennt aber die Hohe d.le er 
Goldverkaufe rucht. 

Wa"'hington, 20. Nov. (A A.) 
Der Se1'retlir '<les SClwtLamtes, \\ o r gen -

t hau, gab e·ne PreS:>eerklärung ab', in der er 
mitteitl!, daß e"ne F1nanzopcration 
großen St i 1 s im nächsten Monat auf Grund 
der Rüstungsau~g-a'ben durchgeführt werde. Er 
sei aber 111icht bereit, se:ne .\\c n.un.g ubcr d'e 
.\fogEchkeit emes 1111anr1.1C'l'ffi Bei s t a n des 
if ü r U ro B b r i t an nie n zu äußern. 

Ueber +die Befurchtungcn h'n ichttich 
e'ner möglichen 1 n f 1 a t i o n mf0'1ge der gro
ßen Ausgaben für Verte d gungszwecke erklär
te .Morgenthau, solange RoosC'\'elt im Weißen 
Haus b' 'be, befürchte er keine Inflation. 

'\Vang-Tsching-\Vai Präsident 
der Chinesischen Republik 

N;uigking, 29. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderbenchterstatter des DNB." 

\Van 9 -Ts c h 1 n g - \V a 1 ~at h~ute vorm1t1a9 
d n Ed als Pru iaent der Chinesischen Repu
bl k abgelegt. Mehr als zweihundert führende 
Persönlichkeiten der Nangking-Reglerung waren 
bei der Zeremcn zi. egen 

• 
Smgapur, 29. Nov. (A.A.) 

• 11'..h arntl chen Berichten aus Siam iit>erflogen 
funf fran:ös1sdie Plug:euge heute rruh .im 3 
lllir orthch\'r Zeit den Ort Nak'lion-Panon. 
S1ames s 'ne Flugzeuge st~·qen auf. um das siame
• sehe G b et ;:u schut::en. Die fr nzos:sdien 
Flullzeuge g:ihen a.if die s amesi~hcn Schüsse ab 
und warfen Z\l.ei Bomben wodlirch fünf Pollzi
s en verlet;;t wurdm Dre. fraru:ösischc Flugzeu• 
~e sollen abQ{'sc.~ossen worden S<'lll. 

Die M ldungen besagen \l.e ter, daß Ver -
Q e 1 tun g s m a ß n ahme n durchgeftL'irt wer

n. 

• 
N:inking, 2!J. , ·O\. ( \.A.) · 

Vom Sonderber ch•ersbttcr des DNB: 
Der japan h Bo1~chaftcr A b e hat mit sd

ner Beg e·tun,.,. 4em !\l:n tcrpra dent n \Vang
Tschmg-\Va C:nen Besuch abgestatt t. D c er 
Unterredur.g m ßt n an besondere Bede 1tung 
be. 

n denen Menschen woh-

d n t Jt e unterd ssen die Ho~le 

e F.is.scr fur Sie m;tnehmen 
zu Anita. „. "orn-egen hat 

t Engl:inds Besit:ergrelfungen 
s "erv.:eigert". 

K. pit, n danken. 

g , mc-inre Rasmudscn. „Ich 

, Emverstandeu , te An ta und schlug In dic-
gerciöte H1nd n. Ucbrlg ns müssen Sie u,ich 
Hrrrn Strom fr:i en Ihm g hört de H.11fte .•• 

..So ... seit wann g bt die Brnut dem Br<lut1-
gam ein Hoch::eltsqeschenk7" 

„Drüben nnf dem Kap liegt das Gr.ib seines 
Vaters. und diesem hat dk H„lfte des Schatzes 
~cl1ört", sagte Anita einfach und sah ~rhard 
wurm an. „So steht es in dem ßuc'ie meines Va
te!'S. Und nun wollen -wlr die Toten begraben .• " 

Es ·si hier nichts als \Vasscr 1,1nd Eis und 
Tod, dachte AYJit.J, als s!c vor den beiden Kreu
zen st<"lnden. d 1e Gerhard \Uld Rasmudsen über 
den beiden Gräbern errichtet hatten. Wohin das 
Auge bl•ckt, langsames Sterben. So1 ar die Na· 
tur selbst stirbt hier, und I4"IO.'i woolgen Som
merwochen fhehe.n de Vögel und die See-Elefan
ten ... 

(Fortsetzung folgt\' 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Haup~hriftleiter: Dr. Eduard 
Sc h a e f er. / Drud< und Verlag „Universum", 
Geeer!echaft filr Druckereibetrieb, Bey o f' tu• 

Oali> Oede Ce.dde!i 59. 
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Einiges über London 
Trotz der Großangriffe da- deutschen 

Luftwaffe gegen eln::clne besonders ·wich
t ge Inch:stne- und Hafemtadte Englands 
\\erden auch andere Punkte der Insel durch 
deuts~1e Kampfflug=euge bomhardK:rt. Be
sonders London ·wtrd T a.J für Tag und 
Nacht für Nacht auch weiterhin von der 
deutschen Luftwaffe h~imqesucht. 

Der Name „London ' ist wahrscheinlich abge
leitet von ,,Llyn-.din" (.Festung am See). Im 
Jahre 55-54 '\Or unse-rer Zcitrec.inung landete 
Cäsar 111 Br1tannien. 410 nzch der ll trcchnung 
verlassen die Romer London. 604 befindet sich 
die Stadt 1m Besitz der Angelsachsen. im 9. 
JahrhuIU!ert in d r Hand der D<men; unter König 
Alfreds Herrschaft (&71-901) v.iird London zur 
Hauptstadt und entw ekelt sich zum Haupthan
delsplatz. 

Die nord!lch des Themse-Ufers gelegenen 
Stadtteil!.' gchorcn den Grillen von Middlesscx 
und F-~cx. de sudl::chen Viertel den Graft>n von 
Surrey und Kent. Ein Teil der inneren Stadt, 
darunter Oxford Street, Regent Street, ein Teil 
von Whitehall. gehort der Krone, d~ jährlich 
rund eine Million Pfund Sterling (20 Millionen 
<Joldmark) an Mieten einnimmt. 

Groß-London (Greater London) nimmt 1 i95 
Quadratk lometer cm mit emer Bevölkerung von 
8 500 000 Menschen, die in 650 000 Gebäuden 
leben. 134 000 Londoner sind stcindlg obdachlos, 
1 136 481 Menschen leben ;:u fünf und 111C'~r Per
sonen in einem Raum. 

Verwaltung tcchn sch v.erden drei incinander
~elagzrtc Ringe unterschieden: 

1. d c C1t}, Kern d r Stadt, auf 2,75 Quadrat
kilomet r mit e ner Tagesbevolkcrung von 9760 
Personen. 

2. Inner-London mit 302,75 Quadratkilometer 
Umfang und einer ßevolkerung von 4,75 Mil
lionen Menscocn. 

3. Gre tcr London. Von 8 500 000 Menschen 
sind rund 2 749 000 als Arbeiter und Angt'stellte 
beschaf · t, 500 000 davo im Handel. 

D1e Z 1 der Jud ist n cht genau bekannt. 
Sie durft mehr als e e halbe Million betragen, 
im Gegen ltz ::ur off z"ellen englisc:Oen Schät
zung, d e ihr • Zc1hl rrut 210 000 angibt. 

Im Herbst vergan{futcn Jahres und vor cirug\!n 
Wochen wurde cm großer Teil der Fmuen und 
Kind<'r evakuiert, hmzu kamen betr5chtlichc Tei-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Türkische Post 8 

le der staatlichen Ulld stadt.lschen Angestellten. 
Genaue Zlffem darüber gibt es n:cht. 

Londons schlimmster Stadtteil war das East
End. das Judenviertel der Stadt, tin dem auc..i die 
Knminahtatsstatlstik stets .auf Rekordhöhen blieb. 

In London - v.ie in Englond überh<iupt -
besteht keine poli:eiliche Meldepflicht für Eng 
Jän<kr und Briten aus dem Ir.:ipcrium. Dadu;"ch 
wir(j di>r Steuerflucht Vorschub geleistet. 

Außer im Westen ist London übcrall durch
setzt mit Fabriken, die, zusammen m t der allge
mein üblichen Kamin~eizung ill den \Vohnhäu 
sem. dem Londoner Nebel seine schmut: g-graue 
Farbe verleihen. ZWoei Monate im Jahr deckt der 
Nebel die Stadt. Im \Vesten liegen d·e vorneh
men \Vohnviertel Bdgravia, Mayfrur und Ken
•ingtoo, in denen die Durchschnittsm'ete je Haus 
800 Pfund S~rlil'lg im Jahr ( 16 000 Goldmark) 
kostet. Die Plutokraten die~r Viertel ti:afen 
sich in den elf führenden Klubs, deren Glntritts
preise zwlsc~en 15 und 90 Pfund (300 bis 1800 
Goldmark) schwanken. - 102 Parks und Gärten 
s;nd zu ~~ dem Publikum nicht zugänglich. In 
5373 Restauraots und Wirtscha.fte-n '-1."U"d B er 
verabfolgt, von dem das billigste (B'tter Beer) 
4 Pence (32 Goldprenn:g) der Viertelliter koste
te. Sieben verschiedene Ga..,_ und sechs Elektri
:ltatsgese!lschJften teilen sich in die Strom- Ulld 
Ga.wersorgu.ns Londons. Londons Zoo war sonn-, 

tags geschlossen, an di!'.m einzigen Tag also. an 
dem Arbeiter oder Angestellte ihn besuchen 
konnten. 

Die Verwaltung London..~ ~at c!cr London 
County Council, der mit einem Vorsitzenden 
(Chairmann). zwei Stellvertrctcm, 20 Stadtbe
zirksbürgerme!stern (Aldermen) und 124 Stadträ
ten (Counc llors) über eine überaus anschnliclic 
Z3hl von Pfrunden-Stellungen verfügt. die seit 
Jahren ausschließliche Domäne der Labour Party 

nd. D e Unkost€.'n fur d escs I.. C. C.. das 2i 
Bezirke (l\letropolltan Boroughs) ven1raltl.'t. bc· 
tmgen j.ihrl1ch 13.230.115 Pfund Sterling 
(264 303 300 Goldmark) und kenn:cichncn diese 
Verwaltull\J wo!il als den tct nt-::n bürokrati
schen Apparat einer Stadt übe haupt. 

Die City hat ·hre eigene {dem L. C. C. je
doch unt.r eordncte) Verwaltung. Ill.!t drm Lord 
Mayor an der Spit%e, e ner rcln n Reprfisenta· 
tionsf'gur, die für das Jahr ih•er Amtstiit gkcit 
aus e'gener Tasche 12 000 b1 15 000 Pfund 
Ster! ng (240 ()()() bis 300 000 Goldm:irk) auf;:u
wendoo hat. Der Verwaltungsrdt (City Cc-po
rntion) diesci1 reichsten St<tdtvlertels d1'r \Veit 
besteht aus 25 Alderman. di" je einl'n Be:irk 
(\Vard) verwalten und denen auc'i die elgene 
Polizei (City Police Force) unterg~ordnet ist. 

Londons V erk hr war gigantisch. Im vergan
genen Jahr benutzten 3 5&2 348 410 Lond(ll'r.r 
die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt. Es gibt 
s·eben verschiedene Untergrundb:ihrt-Gcsellschaf
ten (zusammengefaßt mit Stmßenbahnen und 
Ommbu.qsoo m London Pas~cngl.'r TraH'c Board) 
mit 270 Untergrundbahn-Haltestellen. 430 Eisen
bahnstationen. 6000 Autobusse und 2•173 Stra
ßenb.•hnen dienen dem öffentlichen Verkehr. Da
neben bestehen 8200 Taxis. London hesit;:t ferner 
4700 Fernsprech::-cllcn. 256 Fernspreclwmter end 
940 000 Fernsprechanschlüsse. 

Die Londoner Bankhäuser hatten lm Durch
sc.'initt einen Jahreswnsatz an Schecks und 
Wechseln von über 44 300 000000 Piund Ster
lin;; (886 Milliarden Goldmark), In den Hafen
und Dockanlagen Londons wurden jährlich 
f)2 168 833 Tonnen umgeschlagen, 43% des eng
lischen Gesamtimports. 

Zwanzig große Tageszeitungen (National Pa
pers) ood rund 1500 Magazine erschienen in 
London. 

F.a~t sämtliche kriegswichtigen Industrien wa
ren in London vertreten. Die Verteidigung der 
Stadt ~ Angriffe aus der Luft bestand aus 
einem Kranz weit vorgelagt'rter Flughäfen, dar
über hinaus waren schät%ungsweise 6000 Sperr
battons ausfa:.'uberelt. 

Im Stadtviertel Westminster. dicht an der 
Themse, liegen alle wichtigen R~lerungsgebäude. 
von denen <k>r größte Teil jetzt met Gräben und 
Stacheldrahtbanikaden umgeben ist. 

Berühmte Londoner 
Hotels von Bomben 

getroffen 
Die ehemalige belgische Regierung 

im Bombenhagel 
Londion, 28. ;:>;ov. (A.A.) 

Sei den letzten fo:ndliohen .Bombenangriffen 
aiuf London wurden die 'beri.ihmten Hotels 
Ca r 1 t o n ur.d S a \" o y durch Bomben ge
troffen. Im Carlton <lurchsoh ug e ne Bombe das 
Dach. Im Hotel befanden :-·oh 120 Personen, d'.e 
Explos:on forderte aber keine To<lesopfer. Das 
Hotel sefüst erlitt jedoch z ~ e m 1 i c h s c h w e
r e Bes c h ä d i g u n ·gen. 

Das Savoy-Hotel wurde von zwei klcine~i 
Bomben getroffen u!lld 6 Per.wnen wurden \•er
letzt. IYe Sachschäden sind jedoch nicht ernst
haft. Durch die Explosion wutd<'n Te'le des 
Mauerwerks gegen die J<:apelle des Hotels ge-
scWeudert, s:c wurde aber nicht beschädigt. 

Das Rathaus der St.adt Lei c e .s t e r , der 
iuoßen Stadt in den M!dlaoos, w.urde kürzlic:h 
e'bootaUs durch Bomben beschädigt. Eine Born-

be großen Kalibers f'el auf das Dach in der Nä
~e des l lauptein.gangs und s c h ~ u g b i s 
1 n den K e 11 e r <i ur c h. Das Rathaus ist ein 
sohöner Bau tmd enthält die Büros der Stadt
verwa.lhmg und das Just;~gebtiude. „ 

London. 29. Nov. (A.A.) 
Der belgische Minlsterpw ·dent Pi c r 1 o t und 

<mdere Mitglieder des K.ib etts befanden sich 
im Londoner Carltou Hore!. als dieses Hot>el bei 
dem letzt n Luftangriff bomb.irdiert wurde. Sie 
bl eben aber unverletzt. Hingrgen wurde der Ka
binettschef d s bclgisd:ien Kolon.lalmiuist~rs, Ca
millc Ca m u s. getörct. 

'Venige1· Obst und weniger 
·Fleisch in England 

dJOndon, W. Nov. (A.A.) 
In der gestern in London gehaltenen Rede 

vcrs'cherte der Emahrungsm'n·ster Lord 
Woo1ton: 

„Großbr·tann i.en ttitl · n den 7lWe'tcn Kriegs
wiin tcr mit Vertrauen zu se:ni;r Ernährung ein. 
Mir fätlt die Aufgabe zu, zu erklären, relaß für 
<!cn Rest des Krieges al e 'hre Gewohnheiten 
werden ändern müs~n. Das britische Volk er
freut sich e·ner höheren l..d>ensh:i'hlng als jede 
nndere -europäische :Nafon, einer Lebenshai-

tung, die kein Volk m Kriegszeiten au.freohter
halten &önnte. Wfr werden vielleicht auf unse
ren Schiffen nicht mehr sov.iel PJatz wie bisher 
für F l e j s c h reservieren .können un.d es wfrd 
vielJei<:ht teurer werden. Was Aepfel, Aprikosen, 
Trauben und Banarn!n betrifft, so sind sie nicht 
wcse.i1tl;ch für das Leben Eäner kriegführenden 
Nation. Für eine gewisse Zeit müssen s1e von 
unseren Tischen verschwinden." 

1662 Mitglieder der britischen 
F aschistenpartei in Haft 

London, 29. Nov. (A.A.) 
lnnenminister Mo r r 1 so n tefüe im Unter

haus anit, daß m:in .dioe Frage der Freilassung 
einer Anza.h.l Mitglieder <ler britischen F .a s c h i
st e n p arte i, der „Britlish Union", 
pnift, von denen 1.662 Anhänger :i.m Laufe des 
Monats j.uni und Juli- ·n Boot genommen wor
den waren. 

.'\\orrison fügbe hmzu, es sci jedooh ohne 
Zv. eifel notwe111dig, ldie am meisten verant
wortlichen ,\\itgOOder der Union in Haft zu be
halten. In z.afllreichen, '-On den Gerichten be
re'ts niachgepruften Fällen 11.<ben die Häftiingie 
ihre Zugehörigkeit zur faschistischen Partei be
stritten. 

Beisetzung Salih Paschas 
K.tiro. 29. Nov. (A.A.) 

Das natlionale Leichenbegangnis für den ver
storbenen Verteidigungsminister Yunus Pascha 
Sa 1 i h fand gestern mit großem Prunk statt. 
Konig Fa r u k war anwesend. Der britische 
Bot.Sdiafter. der unpäßlich war. ließ sich durch 
doo en.gli.~chen Geschäftsträger vertr.?ten, der sieh 
mit dem Oberkommandierenden im Mittloeren 
Osten. General W a w e 11 und dem Oberkom
mandierenden der britischen Luftwaffe im Mltt· 
leren Osten, Luftmarschall L o n g m o r e, unter 
den Personlichkeitcn befand, die zu Fuß dem 
Tr.iuer=ug folgten. 

-o-

Krawatten aus Seelachsleder 
Modeneuheiten auf der 

Leipziger Frühjahrsmesse 1941 
Mancher wird meinen, es wäre ein schlechber 

Scherz. daß es künftig Krawatten aus Fischleder 
geben soll. nachdem dhe Herroo seit Ja:.ir und 
·rag ktmStvoll Schleifen und Knoten aus bunten, 
gestreiften. gepwikteten oder geblümten Stoffen 
schl:ngen. Aber die Mode liebt solche Ueberra
schungen und macht, unehrerhleti.g, wie 1>1e nun 
eirunal ist, auch vor den Herren der Schopfung 
nicht halt. In letzter Zcoit ist es nun gelungen, 
die Haute von Seefisc.!-ien. vor allen Dingen vom 
Seelachs, Kabeljau und Loogfisch, so zu präpa
rieren. daß sie eine so große Festigkeit .;~ Ge· 
schmeidigkeit erhalten. daß man sie in dtt 
Sehne derei verwenden kann. Verschiedene kunst
gewerbliche Werkstätten in Deutschland haben 
sofort an dl.'m Seelachsleder Gefallen gefunden 
- sie arbeiten daraus Hand."IChu..~. Sch!nnhüllen, 
Gtirtel und anderes mehr - und werden schon 
auf der kommenden Lejpziger Prü.h}ahr~sse in 
der Zeit vom 2. bis 7. März die ersten Krawat
ten•Muster aus Fischleder vorführen. Da See
lachsieder in in.~e..o;amt 24 Farben zur Verfügung 
steht - ~ils sind die Häute matt, teils glänzend 
r.ehalten -, werden durch die Zu=men~rellung 
von me~reren Farben gerade bei Krawatten aus.
serordentlich ge..o;chmackvolle und überraschende 
Wirkungen erzielt. 

Nehcn diesen neuen Krawatten wird man in 
Le.;p::.ig auch Kl..:?iderwestm aus Seelachsieder 
frnden. Sie sind meist einfarbig Qt'halten und 
nur farbig mtsgeputzt. & gibt Modelle mit und 
ohne 1-lalsblindc'.ien. Durch Schleifen, kleine 
Kragen, aus Leder gefertigte Knopfe und andere 
modisd1..:? Attribute wird für reiche Abwechslung 
gesorgt. So überrasc..'iend es erscheinen mag, daß 
man Kleldun,..sstücke und Kra\\,1tten aus Fisch· 
ledcr herstellt. so sehr dürften sich diese Mo
dooneuhelten doC1 im Gebrauch bewähren, denn 
sie h3hen den großen Vorteil. daß sie nicht 
knülll"ll. Die Lederkrawatte kann also beliebig oft 
geknotet werden, ohne daß die Falten haften 
bleiben. Ueberdies könn€.'n diese Leder-Erzeug
nisse sogar vorsichtig gepl.ittct werden. Daß die 
glatte Oberfläche des neuen Materials kaum 
Sehmut: annimmt, ist ein wei~erer Vorteil. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechn t, 

arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

V ertriebstdle:n in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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Tilrkisclte Post Istanbul, Sonntag, 1. Dez. 1940 

AUS ISTANBUL 
Erhöhung der Grundsteuer 

In der vqrgestrigen Sitzung des Generalrats 
von Istanbul wurde die Vorlage angenommen. die 
eine Erhöhung der Grundsteuer um 100/o vor
sieht. Die Mehrcinnahmen auf Grund dieser -
wie es heißt. einmaligen - Steuererhöhung im 
Betrage von etwa 320.000 Tpf. sollen für die 
Rinanzierung der Hilfsfeuerwehr im Rahmen der 
Luftschutzmaßnahmen verwendet werden. 

AUS ANKARA 
Personalien 

Der frühere Leiter der Prcsse--Generalclirek.tion 
beim Innenministerium und j'etzige V all von Bolu, 
Nac1 K 1c1 man, ist zum Vali von Trahzon er· 
nannt worden. 

Modeme Hamams ? 
Das lnneruni.I\iSterium hat beschlossen, die in 

den Städten befindlichen historischen oder bau
lich wertvollen alten Bäder duro.'i die betreffen
den St.adtvcrwaltungen aufkaufen zu lassen, um 
durch geeignete Umbauren diese Badehäuser zu 
modernisieren und m den öffentlichen Dienst zu 
stellen. 

Kurzmeldungen 
Bern, 30. Nov, {A.A.} 

Von morgen ab wird in der Schweiz But· 
fer nur noch gegen Karten ausgegeben. Die Mo
oatsratlon beträgt 400 Gramm. Fett und Käse 
wird ebenfalls rationiut. Die Fettration beträgt 
100 Gramm. Durch diese Maßnahmen wird die 
:zu Ende Oktober vorläufig einge.fü.'irte Rationie
rung endgültig. 

• 
1Ka:iro, 29. Nov. (A.A.) 

Das ägyptisc~ Kabinett beschloß, <!laß Mi
nisterpräsident H ü s s e i n Pasch a .auch das 
Ver t e i d i g u n g s m in i s 1! er i u rn über
nimmt, ibis der neue Vertddiguogsmünister als 
Nachfolger des vorgestern verstonbenen SaJib 
.Pascha ernannt ..WJ1d. 

* Rom, 29. Nov. (AA) 
Eine italienische li.anqelsahordnung wird sich, 

'Wie das DNB erfährt, unter Lei~ des General
direktors der Handelsabteilung im Außenministe 
rdum. Giannini, zu Ende dieser Woche zu Be
~rechungen nach Berlin begeben. 

• 
Paris, 29. New. (A.A.) 

Der stclwertretende Ministerpräsi.clent La -
v a 1 ist erneut nach Paris 1JUl'ückgekehrt. 

Angriffe 
und Gegenangriffe 

Irgendwo in !Italien, 30. Nov. (A.A_.) 
1Berioht Nr. 176 des italienischen Hauptquartiers: 

An .der griechischen Front schlugen unsere 
Tnuppen Angriffe des Gegners ab und gingen 
an einigen Stellen zu Gcge.n:angritfen örtlichen 
Charakters über. 

Luftgeschwader wurden während des ganzen 
Tages z.u Bombar,d.ierungsaktionen und zur ~e
schießung mit MG~Feuer auf Ziele an der gne
chisoh-italienischen Front eingesetzt. Militäri
sche Befestigungen, Straßenknotenpunkte und 
T.ruppenansammlungen wurden wiederholt. ge~ 
troffen, te.indliche Abteilungen bei P-0hkam 
wi11ksam mit MG \beschossen. An der Straße 
nach Sajada wunden Truppenlager und motorl
sierte Abteilungen durch Kampfflugzeuge im 
TiefflUig wi~ksam getroffen. Ueber Chikore wur
den 3 1Bombenflugzeuge von 9 feindlichen Flug
zeugen des Typs „rnoster" angegriffen. Nach 
einem heftigen Kampf wurde e.in feindliches 
!Flugzeug •abgeschossen. ALle unsere Flugzeuge 
1kehrten zu ihren Stützpu01kten zurück. 

Während eines Aufklärungsfluges in der Ge
gend ivon Malta stellten unsere Flugzeuge so
·gar von sehr weit her einen großen Brand fest, 
der duroh das in unserem gestrigen Bericht er
wähnte Bomba11clement La Valettas hervorgeru
~en war. 

In Nordafriika gn1ffen unsere Flug-Leuge 
feindliche ArtiLlcriestellungen be.i el Da:waia und 
Wadj,.,Halazi mjt Maschinengewehrfeuer an. 
Die Orte liegen 60 blw. 100 tkm östlich von Sidi
e!-1Barrani. feindliche Hombenangnffe .auf Sidi
el...ßarran.i blieben ohne Folgen. 

1ln Os t.a f r i k a 1bombar;dierten unsere Flug
zeuge mit ·Bomben kleinen Kalibers motorisierte 
teil11d.lidhe Kolonnen im Gebiet von tMenze, nord
westlich von Gubba, wobei 2 Brände hervorge
rUJfen wurden. 

tfein'dliche Flugzeuge bombardierten Sheren, 
wobei leichte Schäden entstanden 1und 1belegten 
den Hafen von Assab mit MG-Feuer, wodurch 
6 Personen verlet>zt wurden. 

Tokios Abkommen 
mit der N angking-Regierung 

Tokio, 29. Nov. (A.A.n.'DNB.) 
Vom Sonderlberichterstatl!er des DNB.: 
.au der Ver1lalgun:g der Verhandlllmgen z.wi

schen J a p a n und 1 n d o c h i n a enklärte der 
Sprecher tde.s 1Außel1l!Tllnisteriums, ldaß W~rt
schaftsfraigen das Hauptziel der VerhaOOlungen 
1n Tokio seien. Die ifranzösisdhe Abordnung 
wird iaim 10. ·De'zember; .in Tokio eintreffen. Für 
Hanoi w'iro eir11e neue ja.panische Aibordmi111g 
bestimmt wer.den. 

IHinsiohtlich der 1Venhand~ungen ziwischen Ja
pan un<I N•iederländisch - lndie1J1 be
menkte der Spneoher, Japan habe niemals auif 
Ver.haridlungen mit 1Ballavia verzichtet und wün
sche ihre Fortsebzung. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
~CBTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tat Ihr für Ellftll Boden? 

Dir lieht dm, alao eorgt auch für iba, gebet ihm die Möglichkdt, 
die Saat, dR er e:rbilt, gut n erniihrall 

Za'!kerrtiben 

Tabak 

wollen Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Hanuitoff 'FlonuUd) 
B a u m w o 11 e will Nitrophoeka 

H a 11 e 1 n ü a a e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salat.e, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitroph~ ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

0 b s t b ä um e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Peigea 
wollen Ammonillk oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k a a 1 p e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft an: 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve ~t., 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Ban, 2. Stock, 

Posta Kutusuz lstanblll 1157. 

tzmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samaun: HOCHSTAASSBR & Cie. 

Adana. Mersin und T arsua: 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet imm~r auf unsere Schuti:marke 

AbschHeße.nd bemer.kre der Sprecher, heute 
nachmittag •werde wahrschei.nlidh eine wichtige 
Erklärung des Außenministers .bekanntgegeben. 

• 

Das Rüstungsprogramm 
der USA. 

Tokio, 30. Nov. (AA) Wash.i!Ogton, 30. N::>V. (A..1-\.) 
nas Außenministerium meldet, daß die Wirt- USA 

schaftsverhan.dlungen, die se!t Ende Oktober jn iDer Chef des Gen1eria11sttabe'3 de:- .. , 
Hanoi zwischen dem Genera.Jgou.verneur von M ia r s h a 1 l , sprach gestern abend uber 
lnd'?chinc. n e <: 0-U X und dc:m ,F:ührer der ja- die in der Durchfüh11uD'g des V~ r t e i „ 
parnschen W1rts~hafts.abordnung B?tschafter d ii g u n g 5 p r 0 g r a m m e s erzielten 
M a t s um y a gcfuhrt wurden und eme allge- . . „ . 
meme Aufklärung iiber die beiderseitige Lage Fortschnttte, wdbe.i er erklarte. 
erbrachten, aUJf Bitten Frankreichs JU:nver:ziüglich ,/Eilne .halbe Mrnion Mann werden heute inten
nach Tokio verlegt werden. • siv ausgebildet und 'in einigen Wochen werden 

Matsumya wird also demnächst naclh Japan es 800.000 Mann sein." 
zu.rücklkehren, um Ende Dezember die Wirt- Marshall Sll!gte weiter, an SteHe von drei un-
schaftsverhan.dlungen mit den Vertretern vollständigen lnfanteriedivisionen seien jetzt 18 
Fr:artk•reichs fortzusetzen. in der Ausbildung begriffen und bald werde ihre 

Die französische ·Abordnung unter Führung Zahl 'llim weitere g Divisionen stei:gen. An Stelle 
des .französischen Botschafters H e n r y in To- T · · 
kio wird mehr als 20 Mitglieder umfassen, die von fünf lflakregimentern, die zum eil un ver-

. gangenen Sommer ausgebildet waren, habe 
aus Frankreich und fodQ-China ·gekommen sm.d. man jetzt 22 rvollständige flakregimenter in 

• Ausbildung. 
Nang1kiing, 29. Nov. (AA) Di-e Luftwaffe sei von 56 .Bombengesch!Wa-

V.om Sonderberichterst.atter des DNB.: dem und ung.efähr 2.500 Piloten auf 109 Ge.-
1Bei der tfür .c!·en 30. November vorgesehenen schwalder 1Und 4.000 Pbl-0ten erhöht worden. 

ieierlichen Unterzeichnun1g des Abkommens Die Ausbildun.g 1cLer F!iugzeughan.d•werker sei 
zwischen der Re.giemmg von Nangking und Ja- von ungeifähr 1.500 jährlich 1aui 9.000 gestiegen 
pan, das die Neuordnung in OstaSie.n betrifft, und werde sich in einigen Monaten auf 30.000 
wird .feierlich venkiündet 1wer.c!en, daß die gegen- im Jahr we.i~ erhöhen. 
wärtige Retgienun,g .m Na111gking unter Führung 
von Wa111gtschi11giwei idie e i n z i g e 1 e g a 1 e 
Nationa1regier.ung der chinesi -
s c h e n R e p 1u b 1 i k darstellt. 

Der Abschluß des chinesisch--japanischen Rah
menrvertraiges, der die •angerrneinen Be<L~ehun.gen 
zwischen Nanglking und Tokio regelt, ist vor
gesehen, ebenso di·e U.nte11z.eichnu111g von z.wei 
Zusatzabkommen, die 1Vereinbarun.gen über die 
Maßnahmen enbhalten, die während ides gcgen
wärt:gen Ausnahmezust>a!ldes izu treffen sind, 
um normaJe .ßez:iehungen w.ie.der herzustellen. 

• 
Was.iington, 30. Nov. (A.A. Stefan.i} 

Der Abgeordnete Sm i t h hat einen Gesetzent
wurf eingereicht, wodurch in den Rüstungsfabri
ken Strdks unl'ersagt werden und worin lebens
längliches Zuo.ithaus für Saboteure an den Arbei
ten der nationalen Verreicügung vorgesehen wird. 

Gegen den Profit der Rüstungs
industrie und Anleihefinanziers 

Paris, 30. Nov. (A.A.) Die Vertreter Japans, iMa!ldsclurkuos und der 
Nanig;kingregierung wellden ei·ne gemeinsame 
Erklärung abgeben, in der diese drei Staaten IDNB teilt mit: 
gegenseitig ihre Souveränität und i.hre Unan- Marsohall P et a i 11 .gewährte dem wohLbe-
tastoonkeit anenkennen uoo wodurch sie sich kannten französischen Schr.i!fts1:eUer Atphonse 
vel"pfächten, die Beziehun!gen einer 1g1Uten Nach- Ch.atetauibri.an.d eine Audienz und hatte mit 
barschaift, die wirtsc!llaftlicoo Zusam.menarbcit ihm eine Unterredung, <lie in der Ze.itschMt 
und anUkommunistische Bestoobungen 2lU för- „La Gerbe" veröffentlklht worden .ist. 
dem. Der französische Staatschef erklärt hier unter 

Churchill wurde 66 Jahre alt 
Lon.don, 30. Nov. (A.A.) 

Ministerpräsident Ch ur c h i 1 J ist heute 66 
Jahre alt geworden. Churchm hat aus Anlaß sei
nes Oeburtst:aiges eine gewaltige Menge von 
Gliück,w.unschschreiben a·us allen Teiloen des 
Landes .und des Empires .bekommen. ChurchiU, 
der seinen Geburtstag niaht besonders feiert, 
hat sich wie üblich seiner täglichen Beschäfti
gung gewidmet, die vor Sonnenaufgang d>eginnt 
ulllCi sich häufig 1bis in die ersten Morgenstunden 
~usdehnt. 

anderem, daß diejenigen, die Frankreich in den 
Abgrund gesrurzt haben, Verbrecher seien. 

Zu den innen.politischen Fragen erklärte der 
.l\farsoha.11, di-e neue Ordn.u:n.g bedeute in keinem 
Fall auch nur verschleierte Rückkehr zu den lrr
fümem der Vergangenheit, diie Fralllkrcich SC> 
teuer zu stehen gekommen seien. Das neue 
Regime müsse, 1um walhrhaft national zu sein, 
sich von alten Freundschaften und 
a 1 t e 11 Fe in d s c h a f t e n befreien, die in der 
Vengan.genheit immer rum Prof r t der R ü -
s t 'U n g s i n <i u s t r i e u1nd der Nu t z n i e -
ß e r IV o n .A n 1 e i h e n geführt hätten. 

Stal1Jb;,u im -ircng,ten Winter. Auhtcllon einer 73 1 sch""'"" !:iuulr bei 26° Kalle (Februar 1910) 

Krupp-Stahl au 
Brücken . lndustriebautl'n . Flugzeug- unu Luft~d1iffhalkn. in-,bc.•onu1·re 
Lcichtbauballrn . Stahlgerippe für alle ,\rtcn Cehuuuc und Hochhäuser, 
Trcibstoffgewinnungsanlagcn. Stahlhauwerkl' für Kohle- 'und Enberghau. 
Ringe für Grubcm1usl1au . \.'crladcanlagcn . Wasserbauten . Leichtmasten 

für Beleuchtung, Überlandstrecken, Fahrlc·itungcn. 

KRUPP 212& 

Fried. Krupp Aktiengesellschaff Friedrich-Alfred-Hütte, Rheinhausen 


