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Landung 
auf Sumatra 
Japanische Fallschirm„ 

truppen sollen bei Medan 
im Kampf stehen 

panu die Straße von M Jlakka von 2 Seiten. also 
von Penaog und von Medan aus kontrollieren. 
Da.mit wäre auch eine A bdrosselung Singapurs in 
~r Straß e voo Malakka erreicht. 

Die Schriftleitung 
• 

.Singapur, 28. Dezember (A.A .) 
Gefechte von einer gewi~sen Bedeu

tung •haben im Raum von Sungo Sip ut 
32 km nördlich von lpoh stattgefunden. 
Wahrschein lich stellen s1ob jetzt odie ein
getroffenen Ja p a .n ~ s c 'h e n '( e r -
s t ä r ;Je. u n g e n i n i h r e n A n g r 1 E f s
s u 1 l u n g e n bereit , und die R u 'h e . 
d ie seit einer Woc!he im Norowesten 
Ma1ayas herrsclhte. wird b a 1 d zu 
Ende s e in. 

Nur noch 60 Meilen 
von Singapur 1 

V ichy, 28. Dezember (A.A.) 
Nadh den letzten Meldungen aus Ma

laya s tehen .die japanischen Streitkräfte. 
die von Noromalaya vorrucken, nur no ih 
60 Meilen von Si n .g ia p u r entfemt. 

• 
TOklo, 28. Dez. (A.A.n.DNB.) 

VOil drr ~ Front '1.irJ durch „T o k i o 
N l u c h 1 N i ta c h 1 " gemeldet, daß das Groo 
der jtpaaladheo Strcltkrlftr. die an dtt malai· 
iachaa Kiste vorrückten. den P e r a k • P 1 u ß am 
26. De:iember urdcht hatte. Damit scbc:lnt die 
P r o v I n z; P e r a k iJ a 11 :z: bes e t :: t .zu sc:in. 
Die japaniadhea Truppen babm den Fluß am 26. 
De:cnbtr a b e r 1 c h r i t t e n und afo verfolgten 
den Feind auf das Südufer des Flusses. 

• 
Singapur, 28. Dez. (A.A.J 

In den BUros der R egierung sind bei dem )apa· 
nlschen Luftangriff auf Kualalwnpur einige Scna· 
den und einige Opfer unter dem Personal entst.::n· 
den. An rellglösen Elorichtungen wurden große 
Schäden verursacht. Die Moscher wur.:le qctrof. 
fen und 3 Personen getötet. 

• 
Neu•Delhl, 28. Dez. (A.A.) 

W ie man erfährt, waren bei dem ersten ,apan: 
sehen Luftangriff auf Rang o o n am 2l Dc
.u~mbtr 60C O pfer unter der Zivilbevölkerung :u 
ver:reich~. 

Bei dem :weiten Angriff • m 2. Weihn.1chtsfeler· 
tage waren nur einige Opfer unter den Trupp-m 
w tstant.len. Femer wird gemeldet, daß General 
W a v e 11 !Ich gernde auf dem Flugplatz von Ran
goon befnnd. als .-:las Gel!\nde von den Japanischen 
Fliegern bombardiert wurde. Die Schäden sind un
bedeutend. O pfer sind nicht :z:u verzeichnen 

• 
Nanking, 28. De;. (A.A.n.Stefani) 

Die Befreiung von Hongkong wurde in allen 
Schulen gt.felert. 

Oberst lwasakl. der P ressechef .-:!er japanischen 
Streitkräfte In China, betonte, es sei klligllch, daß 
T schlangkalschek Jet:z:t noch gemeinsame S Jche 
mit de.n Angelsacluen mache, nachdem alle G ründe 
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dnes Widerstandes gegen Japan verschwunden sei
en und ihm die japanischen Tn1ppen n e \1 e N 1 e • 
"'e r 1 a g e n beibrächtro. 

• 
Tokio. 28. Dez. (A.A.n.DNB.) 

Wir! das japanische Hauptquartier am Sonntag 
•JJlttcllte, fand nm 28. De:ember um 11 Uhr nach 
Jer Einnahme von Hongkong durch die Japaner etn 
V o r b e 1 ru a r s c h der Truppen statt. 

Dle-ser Vorbeimarsch erfolgte vor den Bdehlsha· 
berrt der Lnnd· und Marinestreitkräfte. Flugzeug<' 
ier Armee· und der Flotte überflogen die Stadt. 

Die Z a h 1 d c r Ge fang e neu Ist am 27. 
De:cmber auf m c h r a 1 s 6.000 gestiegen. Auf 
der Insel Hongkong wurde sofort die Ordnung 
wiederhergestcllr. Die japanischen Tn.ippen hahen 
auch wfort das elektrische Stromnetz nusgebcssert 
und ebc.'lSO Ist der Strnßenhahn- und Telefonver 
kehr bereits seit 27. De:cmber v;ie::lrr teilweise im 
Gang 

l{onzentrischer 
V orn1arsch auf Manila 

V1chy, 28. Dezember (A.A.) 
~ach den letzten Meldw1gen \'On .den 

Philippinen befinden sich die japanischen 
A1meen 80 km von Mn n i liao. Ihr V or
marsch erfolgt gleichzeitig von S ii d e n 
und von No r<l en. 

D'e japanisclhe Luftwaffe lhat 9estern 
Marula und den Haf..en von Cavite heftig 
bombaroiert. Große Brände wfüen. 

• 
Manlla, 28. Dez. (A .A .) 

Der mllitä Ische Bericht von heute nben::I be
:;;igt : 

Der F e 1 n d v e r s t ä r k t s e i n e n D r u c k 
1 m Südost c n, wo unsere Truppm tapferen '\VJ
derstand leisten. Im No r d c n geringe Tätigkeit. 
Unsere Flak schoß gestern mindestens 3 feindliche 
Bomber .ib. Unsere Bomber cn:ielten Treffer au 
feindlichen Transportern bei Davao und es geJ;inq 
Ihnen , rinrn J.cser Transporter :u versenkrn, 

Die USA~Luftwaffe 
will die Philippinen 

auf geben 
Toldo, 28. De::. (A.A.) 

W ie voo dm Philippinen gemddet wird, btrd· 
ten 1kh die amcrikanlschm Behörden darau.f vor, 
ihre L u ft s t re 1 t k r 1 t e von dm Philippinen 
o.ch NJcderlW-llldka oder .\autuiiUcn z • 
v c r 1 e g c n • So sollen 30 große Flagzeugr iD du 
wunlttelbaren Umgebung Manilaa lbueitstcsben, um 
die Archive der Regierung ab1.111transponferen. 

• 
T okio, 28. Dez. (A.A.) 

In den dem Knlserlichen Generalstab nahestehen· 
den Kreise verlautet, daß dle auf .der Insel Lu:on 
opcrlcren:len Japanischen Streitkräfte sich w e i · 
ger n M anila als offen e Stadt an 
: u e r k e n n e n , denn es handelt slch bei Manila 
um das Ne r v e n : e n t r u m d e s W 1 d e r • 
s t an.:! es auf den Phlbpplnen . 

Dle Japauer beschränken slch lnde!.Sen daruf, 
milltfuische Ziele anzugreifen, und die Japanische 
Filhrung bnt den n!chtldimp fcuden A merikanern 
oder F ilipinos von .Manila erneut empfohlen. sich 
aus der Umgebung des Poloplatz~ bei Montalban 
:z:u flüchten. 

Wie steht's 
mit den Midways 1 

Wa::-hington, 28. De-l. (A.A.) 
Der Nachrichtend"enst der .'ly\ ar.ine gibt be

kannt, <laß er am Donnerstag mit den Abtei. 
lur~gen noch Verb'ndung gehabt -habe, die d2e 
M.rdway-lnsein verteid igen. i\1 an 
n 1 111 rn t a 11 , <laß die ~e6atz.un.g noch Wider
stand l~"-tet. 

• 
Stockholm, 28. Dez. (A.A.c.DNB.) 

Der britische Botschafter In Tokio, S ir Robert 
Cr a i g i e, hat durch Rundfunk mitgeteilt, daß er 
und seine Mitarbeiter sich w o h 1 a u f befinden. 

Japans Offensive gegen 
Tschungking.-Truppen 

Schanghai, 28. Dezember (A .A.) 
De Japaner !haben 'n dieser Woche ~äubc

rungsakt onen m Gebiet (!es Santscltusohan-Oc
hirges :im Suden der Pro\'.ini .Hanwei _du!c~gl'
führt, wo 4 Tsdn1ngkrng-I>1\'1!'1n
n e ,, \ e r n c h t e t '' urden „ 

Tschungklng. 28. De:. 1A.A.) 
\Vie d1 .imtllche chinesische Agentur mddct, 

sc::tcn die Japaner ihr.- 0 f f c n s 1 v c g e g c 11 

T a c h an g t s c h a . die Hauptstadt !;!er P rovln: 
Honan. fort und haben den Milo-Pluß, 60 km 
nördlich von Tschangtsch.i, erreicht. 

\Vie die Chipesen weiter melden. greifen di<' Ja· 
pancr vor allem unter Einsatz ihrer Knva!leric an. 
Audercrse1ts haben die Chinesen In •Jer Provln: 
Tschlkiang. fm Silden von Schanghai, die Stadt 
Lnng~i erobert 

• 
Schanghll , 28. De::. (A.A.n.DNB.} 

Die Jap:mer haben mehrere Befestigungswerke 
.im M1lo-Fluß Im Gcbtct 'l.'On Honan besetzt und 
greifen auch sildöstlich von Hankau an. Die Stad· 
tl' Wuling und Lingtiang wurden besrt:t „ 

ß;ingkok, 27. Oez. (A.A.) 
Die r-.Mdung aus Indien Uber die standig : u 

n eh m e n de n a t 1 o n a 1 e B e w e g u n g vor .il
lem in B en g a 1 e n, T ravankarc und In Dekan 
werden durch die scn~.1tlonellc Verhaftung des 
Präsi::lentea der Indischen Union. D r. S a w a r · 
k a s , eines der bekanntesten Männ~r Indiens. be
stfitlgt. 

• 
Newyork. 28. Dez. (A.A.n.DNB.) 

In den amerikanischen Häfen liegen 16 f i n n 1-
ll c h e S c h 1 f f e , die festgehalten wuden. 

Handstreich 
in rtorwegen 
gescheitert 

Britischer Zerstörer ver~ 
senkt und 10 Bomber 

abgeschossen 
f uhrerhauptquartier, 28. Dezember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

lm südlichen Abschnitt der 
Ostfront wurde der Gegner, der eini
ge örtliche Einbrüche in unsere Stellun
gen erzielt hatte, durch schwungvolle Ge
genangrilte z u r ü c k g e w o r f e n . 
Ueutscbe, italienische und slowakische 
Truppen, sowie die aus dänischen, deut
schen, finnischen, flämischen, niederländi
schen und norwegischen freiwilligen zu
sammengefaßte S S - D i v i s i o n W i -
k i n g haben sich erneut im Kampfe be
währt. 

Im m i t t 1 e r e n A b s c h n i t t der 
Ostfront wurden stärkere feindliche An
griffe in h a r t e n K ä m p f e n zum 
Stehen gebracht. Schwächere Angriffe des 
Gegners im n ö r d li c h e n f r o n t a b
s c h n i t t wurden ebenfalls abgeschla
gen. 

Die L u f t w a f t e unterstützte in al
len f rontabschnitten die Kämpfe des Hee
res durch wirksame Angriffe auf Bereit
stellungen, rückwärtige Einrichtungen 
und Eisenbahnanlagen des Gegners. 

In der S t r a ß e v o n K e t t s c h 
setzten starke Kampf - und Sturzkampf
fiiegerverbände die Angriffe gegen feind
liche Schiffe fort. Sie versenkten 3 Trans
porter mit zusammen 2.800 BRT und be
schädi~en 1 Kanonenboot sowie 4 weite
re Sc11ltte.; 

An der englischen Ostküste 
versenkten KampfD11&zeuge in der Nacht 
zum 28. Dezember 1 Handelsschiff von 
6.000 BRT. 

Britische Seestreitkräfte 
versuchten am 27. Dezember eine h a n d
s t reich artige Unternehmung 
an zwei entlegenen Punkten der n o r w e
g i s c h e n Küste. Nach kurzen h~fti
gen Gefechten mit den dortigen Wach
mannschaften des Heeres und der Kriegs
marine wurden die britischen L a n -
d u n g s t r u p p s v e r t r i e b e n • Sie 
zogen sich auf ihre Schiffe zurück. Deut
sche K a m p ff 1 u g z e u g e versenkten 
aus einem flüchtenden KriegsschJffver
band einen Zerstörer und beschädig
ten einen Kreuzer, sowie einen weiteren 
Zerstörer. In Luftkämpfen und durch Flak 
wurden 1 O f e l n d 11 c h e 8 o m b e r 
abgeschossen. 

Bei Annäherung des fein des wurde da~ 
deutsche Vorpostenboot „ f ö h n " durch 
zahlreiche britische Bomber angegriffen. 
Das Vorpostenboot schoß ein feindliches 
Flugzeug ab und ist dann in heldenmüti
gem Kampf gegen das überlegene f euer 
eines britischen Kreuzers und mehrerer 
Zerstörer verlorengegangen. Einige nor
wegische Handelsschiffe, die in friedlicher 
Küstenfahrt beschäftigt waren, wurden 
von den Briten überfallen und versenkt. 

In N o r d a fr i k a sind b r i t i s c h e 
A n g r i f f e gegen die deutsch-italieni
schen Stellungen g escheitert. Ver
bände der deutschen Luftwaffe griffen bri
tische Flugplätze, Kraftfahrzeugkolonnen 
und Zeltlager in der C y r e n a i k a mit 
Erfolg an. 

Bei Bombenangriffen auf f lugplätze 
und Hafenanlagen in M a 1 t a wurden von 
den begl~itenden deutschen Jägern 3 bri
tische Flugzeuge abgeschossen. 

Britische Bomber griffen in der letzten 
Nacht W e s t d e u t s c h l a n d an. Oie 
Zivilbevölkerung hatte Verluste an Toten 
und Verletzten. Nach bisherigen Meldun
gen schossen Nachtjäger und Flak 10 
b r i t i s c h e B o m b e r ab. 

Ein kläglich mißglückter 
Ablenkungsversuch 

Oslo, 28. Dez. (A.A. n. D~B) 
D.e 1wrn c.g1;;che Presse ist der A uffas,ung. 

daß der e 11 g 1 · s c h c H a n d s t r e i c h g e 
gen d i e n o r w c g i s c h e K ii t e, der c' n 
Vcrsu<:h \\ar, die ,\ufmerksamkC'it \'On den ver· 
n'chtemlen englischen Niederl:igt>n in O tn!'icn 
abw~enken, jämmerl.ch gesche:tert 'st. 

Die Zeitungen betonen, daß d 'e n o r w e -
gische z :vilbevöfkcrung erneut das 
Opfer <.licses englischen Angriffes war. 

Das norwegische Tele-graphen.Buro sehre bt 
u. a.: 

,,Die Engländer haben da~ Wc hn:ichtsfest 
da111 benüt7.t, 11111 den :"'ornegern len zwe1fel. 
haften Wert der sogenannten Fr<.'undsd1 tft 
Englands zu zeigen." 

Langer Kabinettsrat 
in Sofia 

Sofia, 28. Dezember (A.A.} 
D er M i n is t er r a t trat gestern 

abend ~usaimmen. Die Sitzung .dauerte 
von 1 7 U h r a b e n d s b i s 1 U h r 
f r :ü h. 

Der am Schluß des Ministerrates aus 
egW-- .n.....1..i„ .uesagt J EJllü•. •.0 

der Ministerrat sich mit den 1 au f e n -
den :An g e 1 e g en h e i t e n befaßte 

• 
Sofia, 28. Dezember (A.A.) 

König B o r i s empfing heute Außen
minister P o p o f f in einer i a n g e n 
l1 n t e r red ·u n g. 

Dr. Todt 
wird in Sofia erwartet 

Pläne um den Bau der 
Autofernstraße Ostende-Istanbul 

Sofia. 28. D ez. (A .A . n. Ofi) 
Reichsminister D r. T o •d t. der ge

genwärtig in Budapest iist. •wird in S o -
f i a erwar tet. 

Dr. Todt beabsicht igt eine Ru n d -
r e i s e i n S ü d o s t c u r o p n zu ma
chen , um die Möglichkeiten eines Baube
g inns der .g roßen interna tionalen A u t o -
s t r a ß e zu prüfen, die den Norden von 
Westeuropa mit dem B o s p o r u s und 
i s t a n ilH1 l ~her Sofia verb inden . 

• 
M adrid, 28. Dez. ( A .A. n. Stefani) 

Außenminister S e r ra n o Sun e r 
emp fin g den italienb chen Botschafter, 
den deutschen G escitäftsträger. den 
pä pstliche n Nuntius und den spanischen 
Botsch after in Berlin. 

Luftkrieg im Winter 
Von sach\ erständiger deutscher Seite 

wird bei Einhruch des Winters die Fra
ge einer Priifung unterzogen, welclhe Si
tuation sich im Luit:krieg im Osten u nd 
auch im Westen ergibt. Der deutsche 
Sachverständige stellt fest, daß d:e Hoff
nung der Engländer und Bolschewisten . 
die deutscthe Luftwaffe werde im O sten 
durch den W inter lahmgelegt, nidht auf 
den geringsten konkreten Tatsachen be
ruhe. Oie deutsche Luftwaffe verfüge 
über hinreichende Kriegser.falu ungen im 
W inter und sei dafür technisch a ufs be
ste gerüstet. Niedrige Temperoturen am 
sic:h bedeuteten kein Hindernis für eine 
weit ausgedehnte T ätigkeit der Luftwaf
fe, wenn, wie es in der deutsche n Luft
waffe der Fall ist, für Enteisungsanla
gen, heiz.bare Fliegerbekleidung un d Be
heizung der Flugzeuge Sorge ge tra g.!n 
i~t. Im , ·origen Winter, der gewi ß hart 
gewesen sei, hätte die <leutsc'he Luf tw t f
fe erlolgreiC'he Langstreckenflüge bis zu 
den Shetkmd-lnseln und Masseneinsätze 
gegen London dun hgeführt. oh ne d urch 
die teilweise sehr niedrigen Temperatu
re n auc'h nur ml genngsten behindert 
worden zu sein. 

• 
Im 0 s t e n seien die V erhältnisse 

n1c!ht schlechter als .anderswo. O ie tedh
nische Unzulänglichkeit in d er Ausrü
stung oder Bolsohewisten für den W inter
emsatz der Luftwaffe schaffe im Gegen
teil während des Winters ein weiteres 
Ueberlegenheitsmoment für die deutschen 
Luftstreitkräfte. \V~ihrend die gut ge
schulten deutschen Bodenmannscha ften 
mit Hilfe ibesonderer tec'hnisdher Ein
riobtungen .die sowjetisdhen Flugplätze in 
Jen en Z ustand versetzen, .der für eine u 
dauernden und ungehinderten E insatz 
der Luftwaffe im W inter notwendig Pr
scheint, sind die tedhnischen Vorbedin
gungen für den Einsatz der dlolschew!
stischen Luftv:affe weitaus schl~chter. 
J,Jw-ar ~~ dl--l).....,1.IJ ..... , ,w„-. .... 2:1 • """ f')"" 

E rfahrungen im W intereinsatz e inzelner 
Flugzeuge. nicht aber im Massen einsatz. 
Außerdem hätten sie ihre hesten und er
faihrensten Besatzungen ebenso wie den 
größten Teil i!hrer friedensmäf4gen Bo
denausrüstung eingebüßt. l:!.nteisungsa.1-
}agen auf Flugzeugen seien den ~olscne
wisten fast vöfüg unbekannt, eine Be
heizung de.r Besatzungsräume <lesglei
Chen. W as .die zahlenmäßige Stärke d er 
SowjetluftwaHe anbetreffe. mit .de~ sie in 
c.len W inter hineingehe, so sei dte bol
sc'hewistisdhe Luftwaffe durch die vor
ausgegangenen schweren y edust~ so 
stiark erschüttert, daß sie einen wirka:i
men E insatiz n icht me'hr d urchfübren kö'l• 
ne. E li seien z.rwar neue bolschewistische 
Flugzeugtypen auf getaucht, <lie a us 
der verbliebenen laufenden P roduktion 
.;tamm tein und modem seien , doch reiche 
die Quali tät d er Sowjetflugzeuge und 

..i· Besatzungen h eute nodh w eniger a n ... 1e 
der <leutsC'hen !heran, als zu Beginn des 
F eld zuges. 

• 

Rumäni,clie Truppen auf i.ltr Krim. In Sturm ·md Schnee marschieren rumänische Gebirgsjäger 
geetD Sew•stopol 

W as den Stand des Luftkrieges im 
W inter gegenüber E n g l a n d a nbet ref
fe. so könne man feststellen, daß a uch 
die allerneuesten englischen F lug zeug ty
pen. die reidhlich mit Vorschußloroeer:n 
bedacht werden, keine Versc'hiebung zu 
G unsten E nglands her:heifü1hren könnten. 
Die neuen H urrican-Maschine n sollten 
nach englischer Ansicht -eine U mwälzung 
in der Jagdwaffe henbeiführen. D eut
~cherseits könne man aber zu diesen 
neuesten E.'nglischen flugzeugen nur Su 
gen, daß ~ie die Merkmale aufw~1sen. 
die .den Messersc'hmidt-Jägern -s .... hon seit 
langem zu eigen sind: Bewaffnung 'llft 
Flugze.ugkc111onen und Abwurfeinridhtung 
für kleinere Bombe.n. die im Tiefflug aus
gelöst werden. Oie tecllnische U eberle
gen'heit der deutschen Luftwiaffe bleibe 
bestehe:n, ~ie gründe ich aber auc'h \Uf 
erncn grundsätzlichen U nterschied • 0 11 

der englischen. Es gäbe zwei W ege 
beim Jagdflug::eugbau: cÜe absolute Ge
schwindigkeit oder die W endigkeit. Au~ 
der Erkenntnis 'heraus, dnr3 ein Jagd
flugzeug vor allem sdhnell sein. muß , .im 
jederzeit angreifen z.u können und sich 
einem feindlidhen Angriff w entzieh~r.. 
sind die deutsClhen Messerschmidt-F lug
i:euge auf Gesdhwindigkeit und St~:g
{äh:gkeit gezüchtet. Die .englisch:n Ma
SC'hinen sind zwar wendiger, .da.fur aber 
.iuch langsamer. Oie Engländer blieben 
bci ihrem Mittelrweg, die D eutschen bC't 
ihrer radikalen Entsobeidun9 für d ie G e
sChwindigkeit. O ie bish erige Entwicklung 
h.abe dem d eu tschen G rundsatz recht ge
geben . 



2 Tttl'kiache Pe st 

Der Anfang 
der T ranssahara..-Bahn 

Die erste Teilstrecke 
in Betrieb genommen 

Am Mor,tag vor kurzem ist vom fr:rn:r.ös.schcn 
Verkehrsminister Bcrthelot die erste Teilstrecke 
.'.ler Transsaharn B, hn vo:i Bou-A~ra über Col„mb
Bcchnr nach KJnJdza eröffnet worden. Es han,fclt 
sich bei der Transsaharn·Bahn bekanntlich um ein 
altes Projekt, das seit rund SO J 1hren in der fran
:ösischen Oeffentllchk~it diskutiert wird und de.,. 
sen Ver""irklichung erst nach dem \Vnffenstil\stand 
im vorigen Ja'i r von der franzoslschen Rf.'gkrung 
in Angriff genommen wurde, in der Erkenntnis, 
daß Fran'•relch In Zukunft ohne die Erschließung 
selner afrik;-ni•chen Kolonien nicht mehr leben 
kann. 

Zäune auc; Reis"ggcflecht gegen Schn1!everweh ungen. Sie werden überall im Osten von <len 
deutschen Baubataillonen längs der Hauptstraßen errichtet. 

Die je12:t roffnete Teilstrecke t.ler eigentlichen 
Transsahara..ßahn, w~lche die vom Mittelländi
schen Meer bis Bo!J·Afra bereits vorhandene Ei
~enbahnlinle fortsetzt, ist 130 km lang. Ihr vor
läufiger Encpunkt ist das Kohlenbecken von Ka
nad:ra, das damit eine günstige Verkehrsverbindung 
bekommt UN.I erschlossen werden kann. Vorläufig 
beträgt dle Fördermenge In diesem Steinkohlenge
biet monatlich rund 10.000 t, eine Menge, die be· 
reilS in nächster Zeit erheblich vergrößert werden 
roll. 

,,Schön, daß du 
uns besuchst ••• " 

„Ganz eigentümlich wird einem da zumute"", 
begmnt der Bootsmaat einen längeren Rees, den er 
sich einmal von Herzen laden muß, „ganz elgm
tümlich. Es war ja nicht ~in erster Urlaub, aber 
es ist jedesmal dalsclbe. Man kommt nach Hause, 
Frau und Kinder erwarten einen, sie strahlen, !eh 
naturlich auch, man nimmt lieh In die Arme, und 
dann, Ja dann sieht man, daß die Wohnung tipp.
topp aaubel' Ist, daß alles blitzt und blinxt wie an 
einem großen Feiertag oder al1 wenn wer 'Weiß wer 
zu Besuch käme. 

Zu Uesuch, das ist es. Da.s melne Jch. Es hängt .IO 
eine sonderbare Lutt In den Stuben, %Wisclm1 den 
Mobeln, und hmter der sauberen Ordnung steht ei
ne le•cnte Uri.se, die einen käJtlich anweht. Da
hinein komme ich nun, aber ich bm nicnt mehr ein 
Tell aicses G.:mzen, ein mitwirkender Teil, &ondern 
das L:.uhause hat u1 der langen :L.w1schmze1t allem 
we1tergc1ebt, es hat SlCh von I01r ge1öst und selb· 
.stämL1i1 \jcmacht, und jetzt werde lc..h von Jhm emp
fangen. CJ>en alS besuch. leb bm bei IIllr se1ost zu 
Besuch. !:>o haut das schon hin. Verstehst du mich?" 

Der l:Soolsmaat halt. die tleme breit gestemmt, die 
Fduste um das Ruder gesch1osseo, den genauen 
Kompaßkurs und den betohlenen Abstand von den 
ubngcn IX>oten, llllt 1.h:nen sie Dwarsunle lau1en. 
Hier, aut der lvhnenspcrrc, Jlilit er kemen anaeren 
ran, das ist Fehlarbeit, jeder Awaut mUö hargeoau 
neben dem vongcn situn, aucn wenn t.lie ~e so 
schwer gellt wie seit einigen 1 agen und das l:Soot 
hin und ber wirft, daß man memt, u wolle Kopf 
steuen. :L.wölf Stunden am Ruaer, das Ist e111e lan
ge Zeit, aber der UoolSillaat halt &1e durch, heute 
so wu: gestern Ullj vorgestern, die Augen Immer 
aut der rwmpaönddeJ. l'licllt anders stand er an 
jenem Vormittag, als die Mme acilteraus im 
Räumgerdt b<Xhgmg und alle dachten, jeut sei das 
grotie AusscheJclt!n da. Nur einen Augenblick 
wan.:lte er sich nach der neslgen rontllne um, die 
wie eni Voulkanausbruch über die See i;um Him
m 1 schoß, dann gwg er aut AK. und brachte das 
Boot aus dem gewaltlgeo Wirbel. 

Zelt zum Nachdenken hat der Bootsmaat heute 
rc!chuch, er nutzt &le auch. Und wenn der Signal· 
getre1te, ebenfalls em Kölner, auf eine Welle %u ihm 
- .l- D~.J ~ „, •- „..._,..„„ .t.UI rlU.)• 

taus h mit dem heund die Gedanken zu Worten. 
„Das fängt schon an ·, spinnt der Bootsmaat sei

ne Ueberlegungen weiter, ~ wrnn man aus dem Ur-
1.iuberzug zum ers,enmal den Rhein sieht und den 
Dom und alles andere. Da macht das Herz gleich 
:ehn mehr, klar, man freut sich doch. Aber aa ls1 
sofort diese:; Gefuhl, als würde man angesprochen, 
etwa so: Siehst du, mein Lieber, wir sind au„h ohn. 
di~h fertig geworden. Es steht noch alles und geht 
seinen Gang. Schön, daß du uns mal besuchst. 

Du .nemst, SignJ,er, ich sei emptlndlich7 Neo!, 
!aß mal, ist schon irgendwie SQ. Man muß nur da
mit fertig werden. Well>t du, was ich gemacht ha
be, als ich jetzt auf Urlaub kam7 Erst habe Ich mit 
Jen Kindern herumgekalbcrt, daß die Kissen durch 
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Nun stieß er mit ihnen an, und da spranq Thom
l!en auf '"ie vom Geiste beseelt und rief: „O'!r 
Trufel auch, und das alles sind akkurat dle Gründe, 
warum wir mlt unserem Wilhelm Bauer fahren 
wollen!" - „\Varum wir mit ihm fahren wollenl" 
- „ Warum wlr mit ihm fahren wollenl'" ec.bote es 
von dl.'r andern Seite, unt.I da stand auCh Witt in 
seiner ganzen Große aufrecht und stieß mit dem 
Glas nn. 

Frau Witt wischte sich dJe Tränen ab. 
.Ich bin ganz gewiß nicht feige, Herr Bauer", 

weinte sie, „aber so un01jßig mutig bio Ich Ja auch 
nun nicht. Und trotzdem habe ich Immer zu Witt 
gesagt: „Witt"", habe Ich gesagt, „wenn es mal ~o 
weit ist, dann mußt du mit dem Kapitän fahren. 
Den Kapitän dürft Jhr nlcbt verlas.,en, wenn's los· 
geht". habe Ich gesagt, und alle Leute haben mir 
recht gegeben. In ganz Klel gibt es keinen Men· 
sehen, der mir nicht bestätigt hat, daß wenn es mal 
losgeht, und der Kapitän Leute braucht, nur Witt 
und Tbomsen diese Leute sein kannen." 

,Nur \Vitt und Thomsen •.• " Bauer schaute ,·or 
sich hin. „Und wenn wir alle drei umkommeor 

,,Aber wer wird denn gleich s • was denkenr' 
5agte Thomsen, der sich an die Wand gelehnt hatte 
und die Sache von oben herab weiter verfolgte. 
„Ich will euch die Wahrheit sagen: das Schiff, das 
wir bauen, Ist nicht mein Schiff. Ich hätte was and
res bauen wollen. Die Kommission will sparen oder 
hat wirklich kein GeL".1, was weiß ich, und da ha
ben sie meine Berechnungen eine nach der andern 
uher den Haufen geworfen. Der Eiserne Seehund, 
der im Dezember zu \Va~~r gehen aoll. bt krank 
- er hat, um es deutllch ru sagen, die Knocbener· 
weichung." 

„Aber schlleßllcb. die Herren von der _!(omml.s
sion mii.uen doch wlssm. was sie tun? meinte 
Thomsen, , Sie werdm kein Menschenleben auf ihr 
Gewlsst'n laden." - „Das sage ich auch Immer·, 
ergänzte Prau Witt, „Das smd doch alln Herren 
vom Staaten." 

r.ile Stuben flogen, dann habe ich meinen Koffer 
ausgepackt und alle Mitbringsel auf die Back ge
legt; das Papier fiel auf den Fußboden - patsch, 
war das Fremde, das Feierliche zerschlagen, und 
ich schleuste mich Immer mehr ein. Einmal nu• 
machte meine Frau eine kurze Bemerkung, aber 
dann spürte sie wohl. wie oes um mich struv.1, und 
es wurde sehr fröhlich und schön. 

Aber ein paar Tage darauf war es wieder a<.1, 
dieses Gefühl der Ueberflüssigkelt, der Leere um 
mich. Ich ging los Motorenwerk nach Dcutz die Ar
beitskamera.'.len be~uchen. Ich ging auch zu m;:lr.em 
früheren Arbeitsplatz, dort steht jeut tln Neuer, 
drn ich nlclit kannte; einen kleinen Stich G.ili <S 
mir doch. 

Sie freuten sich natürlich alle, und Ich mußt·; vi t'I 
erzählen. Ich erzählte ihnen von diesem kleinen 
Räumhoot hier, daß aus St. Jean <lc Lm: stanur.t. 
aus dem tiefsten Winkel der Biskaya, und eher.lern 
ein Fangboot der Sardinenfischer war. Sie st:tunten, 
daß wir damit hinaus auf See fahrrn und M.neo 
suchen. Na, und weiter. 

Als ich Ihnen dann sngte, mein Boot hahe einen 
rleutschen Diesel aus unserem Werk, da waren sie 
weiß Gott überrascht. Ich hatte mir die Nummer 
des Motors notiert und wir stellten Im Büro fest, ;1b 

es vor vier Jahren. glaube ich, tatsl!chlich nach St. 
Jean de Luz geliefert worden war. Zwei der an· 
wesenden Kameraden hatten damals an Ihm ~ar· 
beltet, t.lu kannst dir denken, dnß sie nun alles ganz 
genau selb~t erfahren ~:ollten. Ich brauchte nicht zu 
übertreiben. du weißt ja selbst, dJe vier Boote mit 
unseren Motoren laufen am best-en. da kommen 
die fran:ösischen Maschinen nicht mit. 

Das waren für uns alle stolze Minuten, dich ich 
nicht vergessen werde. Ich fühle mich mit den Kol
legen über diese Brücke ganz wunderbar verbun.1en. 
So was erlebt ja wohl nicht leicht einer. und viel · 
leicht waren das die schönsten Minuten meines Ur
laubs. Dann mußten sie wieder an die Arbeit. Ich 
aber ging aus der Halk, und als ich auf t:!er Straße 
stand, war mir erneut !IO beklommen zumute - ich 
will mich nicht wiederholen, du weißt, was ich mei
ne. Kurz und gut, Ich wurde das scheußliche Ge
fühl erst los, als Ich hierher zu euch zurilckkam, 
hierher zu meiner Aufgabe, und ich bin sehr froh, 
daß gleich die Minensperre anlag und dJß wlr 
jetzt mit den Teufelsbrocken tßchtlg zu S; haffen 
haben. 

Rs Ist wnhl '"" 1-lol"' • '''"' hPrlPuto• nlrl.• •••• 
ein bestimmtes F!eckchen Erde, nicht nur die \Voh-

* 
Japanische 
Landungstruppen 
e.uf ~hren kleinen 
sdhnellen Booten. 

Witt ha~ sich eine Weile wortlo.> beiseite ge
halten. Nun sah er in sein Glas und brwnmtc: „& 
ist ja aucil wegen der l:.hre, l lerr Bauer. Wir haben 
nun mal davon geredet, l.llld wenn wir jet:t ruc.""!t 
mllfahrcn dürten, na ja, Ja:; sieht .'.loch verdammt 
Jumm aus.·· 

!:Sauer hatte deu Kopf der ke mit der Hand um• 
fallt W1d stre1cneite 1nrc Haare. ~Je sai c 1n11 alle 
an; aber Sie merkten, daß ·~r sich zu keJuer Antwort 
entscbue.tien kon.otc. "Nuj.i, wir wol1en :,1e na
türUcil mcilt dr411gen··, kam 1 bomsen ulld seute 
sicn an (len Tl&Cfl. ::»e nahmen alle die Messer und 
(.iabeln wieder aut und anen und tranxen weiter. 
Sie tranken Ueiti1ger als zuvor; ofter ruckte die 
große kinkkanne den G1äsern zu und füllle sie, daß 
das .l)iu dunl(el autschaumte. <.ileicnwohl wurae die 
Summung rundum, so viel Muhe man 11cb gab, un· 
mer sauertöptiscber, und Tlloimen, der sich als 
Gastgeber .tur die pcinliche .t.rnüchterung veraot
wortUch füh1te, entsch10U sicl:i en.:iilcb i;u ein paar 
versöhnlichen Worten. 

Er sagte gepreßt: ,,031 ist Ja sicher: schließlich 
hat ein Herr wie Bauer auch noch andere Ver· 
pfllcbtungea. N Bauer lauschte auf. „kh nahe kei· 
neN, sagte er fe:;t. Nun fiel Witte ein: „Wlr sind 
einfache Leute, Herr BJuer, aber das können wir 
uns doch an den fünf Fingern .ibzählm: bei solchen 
Sachen muß man natürlich auf alles .Mögliche 
Rücksicht nehmen. Da ist Herr von der Liebe, da 
.r.Jnd dle Herren - - " Bauer war aufgesprungen. 
..Nein!" rief er und stampfte mit dem llier.sc.Jel 
.seldel auf, daß der Tisch zu hüpfen schlen, „nicht 
Herr von Liebe, nicht die Kommlsslonl Wer mit 
mir fährt, entscheide !chi'' 

Dle Kinder, dle schon 3Chlaftrunken mit den Au· 
gen gebllnzelt hatten, wußten nicht, wie lhnen ge· 
schab; das Jüngste drohte von der &nk hlntenlilier 
zu fallen und wurde von Prau Witt nur eben noch 
aufgefangen. Die beiden Männer packten Ihre Glä· 
ser. als wüßten sie, daß sie jetzt zum Sturm In die 
Weltgeschichte aufgefordert würden. Sie hingen 
mit den Augen an Bauer, des Befehles gew!lrtlg 
. . . Der stant.I und rief: „ Und Ich entscheide: mit 
mir fahren Thomsen und W!ttlN 

Die weitere Fortführung der Transsahara-Bahn 
geht über Benl-Abbes, Adrar, Rcggan und BiJon. 
Bis zur Erreichung des Nigers Ist noch elne Strek· 
ke von 1.867 km iu hauen, dle nach den bis jetzt 
vorlieg·~ndcn Pl!lnen in 5 bis 6 Tahren fertiggestellt 
werden soll. 

Im Jahre 19-iZ soll die Strecke von Kenadza bis 
Benl-AbbCs fertiggestellt wer::len, was ebenfalls el
nen Abschnitt von etwa 200 km darstellt. Durch die 

. Weiterführung der Linl~ bis Benl-Abbes wlrd das 
Kohlengcblet von Culr, das auch große Stelnkoh
Jenvorräte und andere Mineralien enthält, erschlos· 
sm. Wle schoo bekannt, wird der Eisenbahnver· 
kehr auf der Transsahara-Bahn mit elektrischen 
Dieselschweröl-Lokomotiven aufrecht erhalten, dle 
einen Aktionsradius von l.200 km haben und deren 
Zugfähigkeit sich auf 5.000 t beläuft. 

Selbstv.-rständlich kann im Augenblick noch nicht 
von einer Rentabllltät der er!ten Teilstrecke der 
TranssaharaJBahn gesprochen weri:kn. Weder dJe 

Verkehrslinie an sich noch die Erschließung des 
Nigerbogt'ns, d<is letzte Ziel der Traru.c;aharabahn, 
stellt für sich ein wirtschaftlich lockendes Objekt 
dnr; vielmehr bedingt eins das andere, unt.I die Bahn 
wird erst d<inn rentabel werden, wenn die Frucht-

nung t1nd die Familie. Das ist Im Vordergrund auch 
rlle Arbeit. Alles gehört eben eng zusammen. Ganz 
ocwiß Ist das so. 

Und jetzt hab Ich meioe Aufgabe hier an der 
Front. Damit ist natürlich die Einheit auseinander· 
g-!rlssen. \Veil Krieg ist. Das muß durchgestandf.'n 
werden. Das nimmt uns keiner ab. Aber eines Ta
ges, wenn wir hier fertig sind, wird die gelöste 
Aufgabe der Schlüssel zu dem alten und dann wie
der neuen. zu dem wahren, vollständigen Zuhause 
~In. Das Ist auch g<'Wlß. 

1.~-- --ll ..,-l. '""l Ja1 UlJt.T t1U3<lcull.cu UIL'l i.JU)• 

~prechen können. nlcht wahr?"" - ....... 

Das wurde ein.:: Heimfahrt, wie :sie no.:h keiner 
von ihnen erlebt hatte. Jette mußte diesmal mit in 
den \V.ag.:n kommen, weil der Vater "auf dem 
Kutsclihock mehr Pbtz brauchte. Es tellten sich 
nun fünf Leute uud L m hen In die Enge, und als 
schon ailc aufgestiegen waren, stoptte Thoms<n 
noch ~ei Korbe voll 1\cpfel, i:inen mit Borsdor
fern, einen mit Gravcnstcmcrn, zwischen ihre Füße. 
Die Stallaterne g1os~ am Achsholz uo.d warf die 
drehenden Schatten der Räder zu beiden Seiten des 
Wagens auf den Weg. Die zwei Lampions baumel
ten dick und nmd über •Jen Häuptern, ein weißes 
und ein blaues. ,,Sehen Sie gar nichts, Herr Bauer? · 
sa{lte Frau Witt. „Aber nein, was SQU Ich Sthen7'" 
„Diie Farben sind doch nicht günstig für den Teint, 
nicht wahr?"" kicherte !lie ••. Das gewiß nicht."" ,,Aber 
e!> sind die Farben Bayerns, Ihnen zu Ehren!" 

Es gab zu lachen, bis das Pferd die Ohren in den 
Stall steckte. Und zum Abschled mußte Bauer die 
beiden Lampions ausblasen. das weiße und das 
hlaue. 

• 
Auf den Kurierbrief an General Willisen war 

keine Antwort gekommen. Man schrieb den zwei
ten Dezember; der Eiseme Seehund hatte bereits 
die letzten mißwachsenen Organe In seinem Bauch 
aufgenommen, und \Veiteres konnte nlcht verdor
ben werden. Da gab es am frilhen Vormittag eine 
ungewohnte Aufregung. Herr &hweffel kam aus 
dem Kontor herübergeeilt, was er selten tat, und 
flüsterte Bauer aufgeregt :tu, daß Jn längste113 einer 
halben Stunde „der Herr Kommandierende General 
persönllch die Fabrik besuchen würde, zwecks Be
sichtigung .des Brandtauchers. 

Die Entscheidungsstunde war da. Der General 
kam. Das Schicksal entriegelte die letzte Stunde. 
Bauer raffte alle seine Gtdankrn zus:unmi:n. Was 
war noch zu retten? Was war v:ert, besprochen zu 
werden, und was nicht? Dle Pcinpen? Die Zylin
der? Die Stahlrippen? Die Wände? Wenn man Ue 
schwachen Wände mit einem Gestiinge innen ab
stützen könnte? Das würde zwar den Raum und die 
Bewegungsfreiheit noch weiter verknappen, gewiß. 
aber vielleicht doch .•. 7 

Vor kurzem K A R A G ö z n. Folge erschien: 
Weitere Veröffentlichungen dd Archäologischen Institut des Deutschen Reiches : 
Ankara-Augustus, Byzanz-Sophlenkirche, Bogazköy-Yazilikaya. Mentesche-Pergamon. 
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i:in11au1ung es Niyc1 bogen~ gelungen und !.ler Ab
transport von großen Baumwoll- und Re! menqen 

gewährleistet ist. 

Bereits 1m Juli ds. Js. wurde am Nigc?r ein großer 
Staudamm eröffnet, der die erste Stufe elll<'s groß
zügigen Bewässerungssystems darstellt. Man hofft 
auf diese Welse eine Fläche von 510.000 ha für 
.'.len Baumwollanbau und von 450.000 ha für den 
Reisanbau l'utzbar machen zu können. Gelegentlich 
der Eröffnung der ersten Teil.~trecke wird in der 
französischen Oeffentlichkeit darauf hiogewie~en, 

tlaß die Transsaharabahn heute nicht mehr als eine 
rein französische Angelegenheit betrachtet w.?rden 
könne, sondern rlaß sie die wichtigste Verbindung 
darstelle zwischen dem Kontinent und dem Roh
stoffreservoir des schwarzen Erdtells. 

--0-

Straßenmusikant wurde 
,,Hans im GlückH 

So launisch kann die Glücksgöttin sein ! 

Das Große Los hat schon oft von sich reden ge
macht. Von Ihm wurden bereil, eine Fülle .so ln · 
teressanter und spannender Geschichten ge~chiie· 
ben, wie sie farbiger, unterhl'lltsamer und sensa
tioneller kein Schriftsteller ersinnen könnte. Wir 
wollen ein Beispiel aus der jlingsten Zeit erzähll'n. 
In Göteborg schlug sich seit 20 Jahren ein Stra
ßenmusikant mit seiner Geige recht und schlecht 
durch das Leben. Seit nahe:tu 25 Jahren hatte l'r ein 
Los der schwedischen Stnatslotterle In seinem Be
sitz. Er glaubte felsenfest daran, daß dieses Los 
ihm einmal Gllick bringtn wilr.:ie. Dieser Glaube 
hat sich dieser Tage erfüllt. Auf das Lo~ des Stra· 
ßenmusikanten entfiel der Hauptgewinn von 200.000 
Kronen. Dem g!fu:kllchro Gewinner, der so lange 

Als würdl' ein Schlußpunkt hinter den Monoiog 
des Bootsmaats gesetzt, nibt es plötzlich den nar
:en. kratzi~en Ruck im Boot, der von der R!ium· 
!eine herkommt und anzeigt, 1faß man t?lne M•n' 
geschnitten hat. Tatsächllch jumpt steuerbords zwi
schen Ihnen und de01 Nachbarboot eine gro~'l', 
schwarzglänzende Kugel hoch und schaukelt ln C:er 
kabblig<'n s~l'. Ein MorSl'Spruch meldet den Räum
erfolg .dem nachsetzenden Bojenboot, und wea1g 
:.pJter knuttern die S~hilsse herllber. die die Mine 
;!uf Tiefo ~chlckrn. 

Krlegsberichter M o r ~ 

Man hörte die Wagen anrollen . Die Arbeiter 
ri!ISen das Tor auf. Der General kam langs.:imen 
Schrittes herein, von sechs Offizieren begleitet; die 
Herren Schweffel und Howaldt iibcmahmcn die 
Führung zu ~iner Rechten und Llnkl n. 

Schon beim ersten Blick sah Bauer: dies war 
nicht mehr der Mann. !.len er im Sonnenschein des 
.steigenden Jahre, vcrlas.sen hatte. Das Gesicht wa r 
müde gewordt!n. der Blick unstet, die Haltung mat 
ter als damals. 

Die Arbeiter standen Spalier. Der General gruß
te. „Nur Im Vorbeifahren, Herr Bauer„, begann er. 
ohne den Satz zu vollenden. „Sie haben mir einen 
Brief geschrieben. Lassen Sie sehen. Wie stehen die 
Dinge jt>tzt7 Ist alles in Ordnung? Wann geht es 
ins Wasser? Es wird Zelt, wird Zelt. Sie sehen. 
die dänischen Fregatten da draußen rühren ~ich 
nicht vom Fleck, stehen wie die Bäume da, wie ei
ne Allee von Bäumen."" Er lächelte schwach. ent
täuscht von allen Mißetfotgcn und machtlos. •ic 
zu Wem. 

Nein, diesem Mann konnte man nicht mlt Klag~n 
und Beschwerden kommen. Da hieß es, sein Teil 
auf sich nehmen und aus dem verfahrenen Zeug da5 
Beste mJchen. Nur einen kurzen Herzschlag lang 
ilberlegte Bauer, dann sprach er: ,,Ich habe mich 
entschlossen, Herr G<?neral, mit dem Boot zu fahren. 
Wie die Dinge nun einmal stehen, ist nichts mehr 
zu ändern, und es muß auch so gehen. Ende des 
Monats bringen wir den Brandtaucher zu Wasser. 
Anfang des neuen Jahres können wlr fahren. Wann, 
steht bei Herrn General. Ich warte auf Befehl.· 
„Gut, ausgezeichnet. Haben Si.e schon Leute, die 
mltfahren?"' „Meine beiden Mitarbeiter Thomsen 
und Witt." 

Die beiden Wilden Männer rlssen die Hacken zu
sammen und standen stramm; wenigstens versuch· 
ten sie Ihr Möglichstes, u zu tun, ein leises \\/an
ken war uaverkl'nnb<ir. 

„Sehr wacker von euch. Ich wünsche Glück zur 
Fahrt. Hoffentllch könMn wir das nächste Schiff 
stabller bauen. Aber lo.,, los, keine Zeit verlieren. 
Es herrscht die größt.e Ungeduld. Die Leute wol
len was sehen ffir Ihr Geld. D!e Blockade wird im· 
mer härter. Und außerdem, das ist wie mit t.lem er· 
sten Sohn~ der erste Seehund wird am ungeduldig
sten erwartet." Wieder llichelte er 9ein schwaches, 
verzichtendes Lächeln. grüßte. wan.:lte skh und 
glng. Bis an das weit geöffnete Tor ging er lang
sam: er verabschiedete sic.h von den Herren 
Schweffel und Howaldt mit gemessener Ruhe. Dal"a 
kam plötzlich Elle In den Aufbruch; man warf sich 
auseinander zu den drei Kutschen und sprang auf. 
Ein Ruck fuhr gleichzeitig durch alle drei Wagen. 
und In scharfem Trab ging es dahin. 

Die Stunde war vertan, die letzte, einzige. Ein 
Mann stand und .iah durchs offene Tor. Jetzt hatti' 

-

Istanbul, Montag, 29. Dez. 1941 _,,,,.. 

Jöt•• Jahre auf sein Glück gewartet har. ist sein P wie 
lieber Reichtum aher nidit zu Kopfe gestiegen, r 
so häufig in diesen Fällen. Er nat erkl:irt, daß e 

B ·er• nach wie vor als Straßenmusikant sein rot ' l· 
dienen wolle. Das ei ocr schon den Klndem sch11

11 .dlg, die &Ich an lhn und sein Spiel gewöhnt hätt~ 
1
: 

Die einzige Anschaffung, die er sich bisher g~ e~ 
stet hat, besteht in einem neuen Anzug. Ein ~Ir 
lieh bescheidener Gewlnm?r des große.n Lo~es. ·Jt 

Blätter wir einmal In der wechselvollen Chron1 

„Lotteriegewlnn!r und ihre &hicksale~. Die dralll~: 
tiscbe Begebenheit um das Los 65.513 der unga 
sehen Nationallotterie, 1\nfang März 1936 „,iel d~; 
:ählt, zwingt sofort zum Lesen. So trug sich IJ1 
Geschichte um dieses Los zu: ein junger Anwalt 
Bu.".lapest heiratete eine Schauspielerin. \~ellJg~ 
Tage nach der Hochzeit kaufte er ein Los nut .d, 
oben erwähnten Nummer. Er battc ausdrückb 

111 dieses Los verlangt. Die Nummer hatte er nach ~I 
~lgenen und dem Geburtstag selner Frau (6. d 
und 5. Januar) gewählt. Weil belt.le das dritte J(J!l. 
ihrer Eltern waren, glaubt.- er an die glllckbrlll9l'11 

de Zahl „3'". 
Das Los kam aber In keiner der folgende1

; 

Ziehungen mit einem Gewinn heraus. Eottäus~hr 
gab er das Los eines Tages aus der Hand. Bei „t 
nächsten Ziehung fkl auf t.lleses Los, wie i~ 
Hohn, ,jl'r Hauptgewinn. Der Anwalt schoß ~:_ 
daraufhin eine Kugel durch den Kopf. Die ~ 
schichte dieses Loses machte die Runde In den un· 
garlschen Zeitungen. Als der glückliche Gewinn~ 
davon las. übersandte er aer Witv.·e 100.000 Pcn9 · 
Diese suchte den Mann auf, um ihm persönlic.h ~~ 
ren Dank abzustatten. Beide Menschen sahen s1~· 
::um ersten Male und ....... verlkbten sich sofort in
einander. Nach Ablauf des Trauerjabrn gingen sJc 
miteinandt>r die Ehe ein. So fand t.lles Drama ulll 
ein Lotterielos doch noch einen ver~önlichen Ab
schluß. 

Es ist schon wiederholt der Fall gewesen, d...J3 
Losbesitzer ihr Glück gewissermaßen In ]et:tter f.{I· 
.nute verschenkten. Es liegt einige Jahre zur{lelc• 
als sich ein Polizeibeamter In einer süddeutschen 
Stadt zwei Lose t:!er ehedem sehr beliebten Müll" 
ebener Pferdelotterie kaufte. Hier bestanden Uc 
Gewlnne nicht In barem Gelde, .sondern In ~bli' 
nen Pferden. Aber für einen alten Soldaten be<feu· 
ten prachtvolle Ros.'lc manchmal mehr als Scheine 
und Silber. Am Vortage r.ler Ziehung benötigte dl~· 
.s.:r Polizist einige Mark. Da er niemanden Wll die 
geringe Summe angel1en wollte, verkaufte er eit!S 
~einer Lose. Die GIUcksgöttin wollte es, daß just 
auf dieses Los der Hauptgewinn, ein herrliches G~~ 
spann. entfiel .• Das Los dagegen, das er fnr sie·. 
behalten hatte, war eine Niete. Ihn hatte also da·' 
Glück genarrt. 

„ Wohltun trügt Zlnscn00

, sagt ein altt" VolkS' 
wort. Man könnte es dahin variieren: „Ehrllchlc~lt 
zahlt sich vlelfältig aus."" Wir können r.lafllr rin 
uberzeugcndcs Beispiel anführen: der Sohn ein~~ 
Lokomotivführea'S aus Sagan in Schlesien fand illl 
August 1927 auf der Str:iße eine Geldbörse mit 
50 Mark. Da Name und Adresse des Verlierers In 
der Geldhorse verzeichnet struvlen, brachte er sie 
diesem gleich los H 1us. Dieser bändigte dem <'hr• 
liehen Junnen 5 Mark Finderlohn aus. Der JunJC 
kaufte !eh von dem Geld ein Los der Roten-l"~rel•!' 
Lotterie. Die Gl!icksgöttin schüttete !iber den Tnn
gen ihr F üllhom aus, d. h. d.is Los kam mit ~!„•r:l 
Gewinn von 50.000 Mark heraus. • 

Diese wenigen und kurzen Ausschnitte aus de· 
Chronik des Großen Loses :eigen deutlich. daß <h~ 
Glücksgöt tin die unwahrscheinlichsten Geschlc.M~·1 
,hrl'lbt. spannender wit> ein Roman :•1 le.~n. 

er das Schicksal, das andre ihm zugeschoben hattl!ll, 
freiwillig auf sich genommen. Es war seln Sc:hJcks;1l 
geworden. Er hatte zugelassen, daß die Zahlen aus 
den Fugen seiner Konstruktion herausgerieselt w.1· 
rcn wie Mörtel aus der Mnuer. Die Mauer schien 
zu stehen; aber er wußte, sle wankte. Er wußte rs. 
und er hntte e.~ gutgeheißen. 

Wie oft hatte er nein gEsagtl Aber mit ie.Jelll 
Neln war ein winziges Ja mitgegangen ....... denn aa5 
Werk sollte doch "\Wrden - und dies Ja stak m:n 
wie ein Schneeball In der Lawine, die anrollte •. · 
Die Schuld, dJe aufwuchs, war nicht mehr Sciwl!l 
der andern, war seine Schuld. Und In diele Sdiu!-1 
würde er zwei Menschenleben aufnehmen. 

Er sah hinüber zu t.len beiden Riesen. Die standen 
und strahlten vor Fttude. 

• 
Der eilige Mond schweifte durch düsteres, grau• 

grünes Gewölk. als wenn .sein rollendes Rad wßh· 
!end durch einen Walt.I platzender. stäubender 
Schlmmelboviste führe. 

Es war kalt, und de!" Wind, der vom Meer kam. 
schien Arme voll Nässe mitzubringen. Er fuhr 
durch dle Pappeln, daß sie flogen und sich boqen. 
und er harfte zu dem dunklen Tosen der femen 
See dlc Sturmmusik. So war der Abend des 18. 
Dezember 1850. 

Es hatte sich herumge~prochen. daß an dl !~ d1 

Tage das geheimnisvolle Boot zu Was'!ter gelass.?:1 
werden sollte. Das Fabrikgebäude war ahgespe ·rt; 
aber hinter den hohen Holzplan~n und auf Ihren 
Spitzen, an der Kaimauer entlang und auf 'Ulg~ · 
sammelten Schiffen saßen und standen die Zu· 
schauer. Man sprach vom ,.Seeteufel'". Das war 
wieder ein neuer Name; er kam aus DänL>11ark 
herüber, und man hatte ihn aufgegriffen. 

Der Tag und der Abend waren längst vo:ßb.:;, 
und der .. Seeteufel'" kam nicht. Der Menqe bl
mächtlgte ,~eh eine murmelnde Unruhe un:! Unq.'· 
Juld. Das Warten auf ein vorausgesagte<1, aber nn· 
gewls.\es Ereignis Ist wie ein Spiel mit kleiner Mün· 
:::e: man setzt Augenblicke und zieht N.o.itren. Das 
geht eine Welle gut. Allmählich aber fanqen eile 
Augenbllcke an, teuer zu werden, und die Wut, die 
alle Werte verändert, verändert auch diesen; rln 
ganzer Haufen von Augenbltcken bildet ein.? c:· 
schreckende Summe. 

(Portsebunl( folat) 

Sahibi ve Ne11riyat Müdilrü : A. M u z a ff er 
T o y de m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Druck und Verlal( „Universum", 
GC!lell&chaft für Druckereibetrieb, Bey o A' J u . 

Oalib Dede Dtd<fal ~-
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lfRISCllAfISilll IDflR oTIDIRIKISClifN ft>ST 
Japans 

Getreidewirttchaft 

l!wigkdtswerte der Musik 
4urch Künstler von Wett ... 
tuf. Mitreißaide Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR'' und 

1 
nBRUNSWICK" 

~ ,.....,...... eine sehr leist1.1ngsfämge .!.4! u s t rl e entwiolcelt. Von großer ßedcia. 
....- iür das japaaisc:he WirtsChaftsleben ;st :ie F .i ach e r e i , die mit einem Fangergeblis 
r:!1. 3,620 Mill. t nn Jahre 1936 den ersten 
~ "1 der Welt betitgte. Daneben besit~t 
te~ nodl eine lehr starke H a n de 1 s f 1 o t
~ die mit einem Ladungsraum von rund ~ 
Q • Baa~onnen - 1914 1,7 Mill. 
~~~ nur von der englischen 
~. emenilcanischen Handelsflotte itbertroffen 

..!?." det im Jahre 1930 ausgewleSenen Ge 
-~6Hte?r!JwaNa 29,7 MiKionen oder 

«Wertetl . VGG die9en Erwerbsti . n ~mit l'!t . . ~~ rund~°/, a:rio 
a.i... Land- und ro191W1111C11aft Tltille, wlhrend 
-.: 6,~ Milliooea N8d 22% eDer Eiwerbstltit:i in dir lncmtrie und 1111 ~ und mit 
~ Milioaen nm 19„ tm Handel und Ver· 
~ ihren LebenlunteirJWt fanden. Von der 
•~~auf 69,3 Mi!Nooen angewachsenen 
~lebten mit n,.5 MiMionen rtit 54~ 

• von ~ als 10.000 EiDWon-
~17,.5 Millioaen der BevlWkenloR oder ein 
.: voo .._, weNll in Oroßst~n von 
~~ ~wcn.m uod mehr anslseil. Oie 
~~des Kll11;:eidlel - Tokio -
~t cerenwlrtic,.... e MillCoaen Ein-

o II a er. Dem BianeaviMcehr dient ein gut 
~Straßen· and Eieenbaha
~' rz.-s:er einer Eillnb*lltr«*enlin&'e von 
t!.400 km. betrllt die Vedr.elndichte 63, da." 
;:..~ auf 1 000 qln entfallen 63 km Schienen· 

~ hn Ourchsdulitt der Jlbre 19Mf'n waren 
~ der ~-·aten LaacllllRldle 9,967 Miltio
~ ha 26„ laodW'irtldlllhk:her Nu~ 
~orten. Mit 201~tf/ Millioaen ha waren 
~ 54°1.. mehr elt aie Hlllte de& Landes mit 
.,2!,•tea bedec*t. Im ateicllea Jahresdurdt
~!t eatfleJen von der ~fttichen 
·'lftZtllctte 6,030 Millioalll „ oder 61 % auf 

Weizen 
Gerste 
Hafer 

in Japan im Altreich 
1929-33 19:ß-39 1929-33 193.5-39 

17,7 19,4 21,7 23,4 
19,7 20,8 20,I 22,1 
12.7 13,5 19,5 21,1 

ttiernach haben die Hektarerträge in den an-
gegebenen Ze.lträumen am stärksten bei Wei.
zen um 10% wgenommen. o:e Steigerun$ dt'r 
Hektar rträ e machten bei Gerste. 6%, bei Ha
fer 7% aus. Wem auch im Ver;rteidl zu 
daltsohen Verhältnissen die m Japan erzie!ren 
Hektarerträge unter denen des Altreidles lie
gen, so 1ibertreffen diese aber bei weitem die 
in andern as::ttisohen Ländem erreichten Ertri-

e. Hier beliefen sic.h diese Wlt l>urc:Mchnitt der 
fahre 1935/38 in dli in: 

Japan cmna Indien 1\\an- Cho9en 
dsdaulcuo 

Weiun 18,6 10,.5 7,3 8,9 7,9 
Gerete 20,2 II 7 9,2 11,I 
Hafer 13,.5 S,4 4,2 

Die beim Re;s erzielten Hektarerträ
~ e sind mit die h ö c h s t e n, 9ie stellten eich 
in J&pan und in den wich1".pten Reisanbau-
ländei'n in dz auf: 

J 
u 

1929/33 36,3 26,.5 14,4 15,7 29,7 18,6 
19~ 33,6 2~.8 12,3 18,8 ~.1 11.s 
19'n 38,6 26,5 13,9 21,8 33,7 30,8 
1939 40,4 - 13,2 22,3 38,6. 21,8 

An landwirtschaftlichen ~ ~t ·Ja· 
pan. u. a. Zuschußgebiet für Wenen, Mais, in 
genngem Umfange auch für Gerste und Hafer 
und endtich auch noch, trotz der starlcen Ei
genen,eugvng, für Reis. Die E i n f u h r über -
s c h ü s s e ~iefen sich fa 1.000 t be.i: 

1929/33 
19M/39 

Weizen Mais 

.Jis~6 ~87 
Reis 
94,0 
22,7 

Au s g e f ü h r t wird von den gebeidewtr.
schaftlichen Erzeugnissen tri nenaemwertem 
~mfange W e i z e n m e h f. Hier beliefen elc:h 
die Amfuhr:iibersohü9 in 1.000 t: 

1929/33 188,6 1936 107,4 1938 285,1 
19M 287,I 1937 151,9 1939 204,4 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nicht& Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Art.eo vorlilhren. 

v •• „. t ._ ba der gamen Welt 

~ ANDIRBR ·WBRKB 81BGMAR • 8CB0 N AU 

~ a,..... • r ERNST KREUZER, 
H1•.a Oe'dl. Alllm"aalonl Ilm, ._. 

Die Durchführung 
des türkisch-deutaehen 

\Varenaustau&ches 
Nach ~ncr Meldung Mii Ankara sind 
~ mit den deutschen Unterhändlern ge
führten Besprechungen über -die D u r c h
f ü h ru n gs.bestimmunogen des 
H a n d e } s a ib ik o m m e n s mit 
D e u t s c lh } a n d nunmehr abgeschlos
sen und m.an -ist zu einer .gnmdsialic:hen 
V eratiodiguag .gelugt. Onecb werden 
die PreiK für Rohstoffe and 90Deüge 
Waren tü11kischm Ursprungs, die nac:b 
Deutschand .ausgeführt werden so~. 
a u E G r u ;11 .d d e r P r e li s e Mttchnet 
werden, die z u r Z e oi t d-e ir U n t e r -
z e i c b n u n il dieses Abkommens auf 
dem Irden Markt notiert wurden. Dieser 
feste Preis wird für die Dauer da W a
renaustauscbes im Ralhmtn dieses Ab
kommalS nicht me!br gebdert werden. 
Desgleic'ht:n verpHidbten sich iaudi die 
Deutschen. die im Ralbmen dieses Ab
kommens von ihnen nach der Türkei 
ooszufiüihrenden Waren ~ den Preisen 
zur Zeit der Unterzeic:bnuog da Ab
kommens zu liefern. Die iAterasierten 
Stellen haben bereits begonnen, .uf 
Grund dieser 9rundsltäic:hen Utl>aem
Jcunft dfe Liste der von ihnen bea6ügtca 
Ware.n zwecb Binf* eus Deutaddimd 
ZUA1D1Denmstellen. Die ersten Listen 
werden fn diaen Tagen dm Deutac:Dal 
zugestellt. sodaß der Waraaasteusclb 
na~ der PertipteHung 0er AU!lbuae· 
rungsad>dtai der ibddaa Maritzabrildr;m 
im großen llmfe.nge aWgenommen wer
den kann. 

Eisenbahnverbindung swilcben 
Dedeaia~ und Kulelibuqaz 

wiederherpetellt 
Wie vetlautet, wwde die Bileababa

Vetbindmag zwischen ~ und KAt. 
leliburgu wiedeme19UteUt. sodaß de
durdl der Ei1enb9ilnvattehr mit W e 1 t
t h r • at i e 11. und ·Mn.edoaiai wieder 
auf9enommen iwclda baa. In Sa 1 o. 
D i t j und Jm p tr 1 U S liegen aeft 11.Dge
rer Zeit :liilr die T-Orbi bestimmte W a • 
r en send u n gen aua lt811ien uad 
Deutsdllnd, die jetzt auf dem Landwep 
mit der Eisaibah1i Dach der Töritd wei· 
ted>efördut weiden tköonen. Die Wie· 
deraufnalbmc da Bilenbabuwrkehrs auf 
der genaantien Streclte wfrd f\ir die Zu
kunft außerdem einen regeDißigcn Wa
renaustliWSCih nrisdten der Türkei und 
Italien el'lllöglidien. der bisher Mit dem 
Som1DC1' dieses Jahres ~vollkommen 
elnjate8t weiden rmu8te. 

DleE .......... tneke 
Dlyarbalm-Sinam 

Necb eiacr McWuag .., Ambra wird 
der Bau du Ei1eab.e.n1tredte D i y a r -
b a 3c 1 r-C i z r c mit N.cädrudt fortige
setzt. iBis nm. Orte Siam. 4u in einer 
Entfernung von 85 b von Oiyed>alur 
entfunt liegt, wwdaa ~ Schienen be-. 
reits ·verlegt, sodaß diac Streck'e vom 
1. 1. 1941 dem Vel1kehr übergeben wer
dm lciann . 

Kleie-Preise 
Otr Prei.oberwa~ von 

Istanbul a.at den Prds ftlr K Je i c wr 
VieltiiOtterung feltlgattzt. Danadl wird 
die HandelssteHe '6r ~ 
die Klde an den Großheadel mim 
Preiae von 7,31 Piaster .für das Kilo lie
fern, wlluad die GroDhlndlu die 
Kleie mi die K le4nh1 nd le r zum 
Prdee von 7,56 Piaster Hlr das Kilo 
lielem müssen. Die IOembindler dbfen 
sie Hlr mdlt mehr .als 8,5 Piuter weiter
veibufen. 

Höchstverkaufspreis 
für Reis 

Der Preisüherwac:!bUGgaBUsschuß von 
Istanbul hat für R e i e ~e H6c:hstver· 
Jcawspre.iae im G r o 8 • und K 1 e i n -
h a n d e 1 innahal> des Vilayets von 
latanbul festgaetzt. Daaadi betrigt Jer 
Hödistvericaufspreil Hlr die e r s t e 

, ................ 
27. Dez. 

WBCJmBtKU8SI! 
l!rlff. Sehhai 
Tpf. ,.,.. 

Bulla c 100 •ldt t) -.- -.-
Loadoo Cl PN. Sdg) . f>.lJ87.) ~ !Z' 
Newyodt (100 Dolar) . l8UO 11~90 
Part. (100 Pruca) . • . -.- -.-
Mallaad ( 100 Lln) • . . .- --Genf (100 ...... ) •. -- -.-
Aawtat , c 100 0.W.) -.- -.-
Brlllll (100 .... , . -.. -.-
Atbm (100 Dm+nm) -.-
Sofia (100 r....) .• . -.- -.-
Pnit (100 X.-) .. -.- --Madrid (100 ........ , li.9Hö 119376 w..-. (100 Zloty) . -.- --Ad .... (100 Peagl) . --Buk .... (100 Lll) • • . -.- -.-
Beltr8ll (100 Dw) .. --.-
YM • (100 Y•) . -.- -.-

8076 80.76 Sec:,...... (100 K...\ 
Mama ( 100 laW) . ·. -.- --

Q u a 1 i t ä t der K a s t a m o n u - Sorte 
im Gro&haodel 11,75 Piaster und :m 
Kldnha.ndel 19 .SO Piaster Jiür das kg. 
~r Preis lür d4e An t a 1 y a • Sorte ist 
1m Gro&hcmdel auf 38.18 und im Klei11-
handel 12,50 .Piaster fiir das Jc.g uod der 
Preis •6ür die S e y lh a n - . M a r a ~ -
und H a t a y - Sorten im Großverkauf 
auf 36.10 und im IOei.nve.r.kauf auf 10,50 
P~te~ für .das kg ifestgesetizt worden. 
Pur dte üibngen Reis-Sorten '9.'Ul'tfe k.?in 
Höcbetvea4caufsp.reis fatigesetzt. 

Hausbalt&entwiirf e 
Nach einer Meldung 1MJS Ankara ha

ben die eimdnen Mi n h t e r i e n f,e. 
rdta lllUl der Ausad>eitung ihrer 
Ha ud•eltsedlt wQ rf e für das Fi
naDtjllhr 1942/43 begonnen. die am 1. 
Mlrz 1912 der Großen Nationaliver
.s.a.mimNng vorgeliegt wie•n müssen. 

NaClh den bisher beim Finanzmi
nieteriwn eingeiaufenen MddU1Dgen wer
den <lie für das Pin an 1: j ah r 1911/42 
veramdldagten &nnabmem mit einem er
heblichen U e b e r s c b u ß aDgebraclht 
wudm. 

EinheimiscMI Bolz 
filr PapierllerltellaBr 

Nech dem Hintritt der Sowjetunion 1n 
dm Krieg ist a Dic:lbt mehr m6glich, ditt 
für .die~ Papierindustrie 
notwendiem T ... ienb6ber eus Raßland 
zu ~- Man hat daba1b bachlos 
sen, den Beduf der Papiufabrik von 
1 z mit an Tannemidz: durch die ein · 
beimiach-emi Tiannen aus dai 
Wildern von Bolu. Artrvm und~ zu 
dealten. Dadurdi wird es trotz des Krie
ges mögMdl aein. die einheimisdae Pa
ptettebrihdon aufm:ibtiuerhalMti. 

BucJtibi11dertaden, 150 ~·· im ver
~ W«t von 900 Tpf. Direktion dtr 
Onadcerei der Unterricb--...ilschaft. 3. 1„ .... „ • 
10 Ubr. ....--- ,.. ....... , 

Haus b a ~ für eine .automaüsche TeJephon
zeatrale in lzmit. K<l6tenvoranschlaig Tpf. 
25.296,83. Pottdirektion Koculi. 12. Januar 14 
Ubr. . 

Kohlens&W'eS N a t d 1\1 m Silama, 50 to, im 
V~ Wert von 7.7~ Tpf. Staats
bahnen Kay.darpqa. 12. Januar, 1.5.30 Uhr. 

Oummistoffph tten, 250 qm, ·m 
veranschlagten Wert von 4.800 Tpf. Staat§
batwaeo &y~a. 0. ,Jwaar. u . aar. 

P ehllb a ib n m a t er Ül !t,_ .im veainldlla&ten 
Wert von ~.000 und 8.lw fpf. Pahrdienst
~u„ der Staat9bahoen Aakara und Hayöar
pafll. 2. janullr, 15.30 Uhr. 

B f-e c tJ , 60 to, im \'eransohlagten Wert 'on 
20.000 Tpf. Einkaufskommission der üeneral
dVelction der Mifttlf'wtor1cstätten, 7. Januar, 
15 Ubr. 

D.r ah t, 4 Lose, Lastenheft 1,57 Tpf. im 
veranschlactai Wert voo 31.225 Tpf. Ein
kauf9kommis&oo der Gener~tion der Mi
Htllr~stlitten. 16. januaT, 14 Uhr. 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

AKTIVA 
Katae : 

Ookl 
Banlcno~ 
Hartre'd 

20. 12. 13. 12. 
102.125 102.124 

13.220 13.226 
718 !'167 

Korrapondcnten im 1 n 1 a n d : 
Türttpfund 242 246 
Korrllpondntea im Aus I a n d: 
Oold 13.280 13.280 
freie Gokldevisea 
Andere Devilea- uad 
V~r 

Scbataaaweleua1ea: 
61.778 

Ol11DWert da NoteDWlllaufl 
aldsl. Zablunpn der Staal&-
kul!le 136.984 138.984 

Wechselpertefeuille : 
Hanclelawechlel 304.32.1 • 297 .407 
Wertpapierportefeuille : 
OeKenwert des Notentamklub ~.227 ~.~ 
Free Wertpapiere R.996 s.996 
Vor1cll81se 
.1uf Gold und Devisen 3 ~ 
auf w ertpacJiere 7 .809 7 .808 
an cleD PiUUe aeaen 

Oolcldeckuq 
A ktloalre: 

167~ 167.!IOO 
4.!IOO 4..D\ 

Ver&chiedene9 : 14.077 14.904 

Zusammen: 
PASSIVA 

880.784 869.859 

20. 12. 13. 12. 
KapitaJ: 15.000 15.000 
Rlckl11en: 
Ordlatlldli aad au8er-

ordllltllcM 7.822 7.822 
So8*rrlcldate 6.000 6.000 
Baakaotenumlauf: 
Lt Vertra..\ '!~Bai· Zlhlun1en 
der Staa 136.984 136.984 
Zlllltz1lcbl Ampbe, 

durch Gold aedeCkt 17.000 17.000 
ZUlltzllcbe A......,_ ärdl 

v=::'~ ~.000 JS).000 

durdl Ookl eeclec*t 114.300 111.~ 
Ela111ea: 
Tültcpfußd 9'l.639 86.304 
Oolcl 1.234 1.234 
Oold zur ~ Vor-
9ddllt „ die tlkalle 78.124 '18.134 
DeYI 11a verpfU c b tu 11e n: 
OolcklnlHa -
Aadere Div"-- U1ld 
V~iublrer 23.740 23.6156 

Verscflle eaes : l'n.741 136.23.5 

Zusammen: 880.784 869.~ 
Dilkontatz f%. VorsclMI„ auf Qold In Bamn 
und MflulD 3• (Mit dem 1. j1lll 1931). 

BULGAR 1 E N 

Bulgariens 
Fünfjahresplan für die 

Landwirtschaft 
Ein Beitrag zum Neubau Europas 

J)ie Neugestaltung Europas trit! nldat nur in 
den Maßnahmen hervor, die fast alle lcontlilh!D
t&ilen Länder ~ßig zur Sidaerung Ihrer 
heim.sehen Erzeugung >Und Mri lntereaee Ihrer 
Selbstversorgung dllrchfiihren. Sie findet dar
über h·naus füren Ausdruc ÜI dem Strebe!l, 
:iuC!h 7U der earot>ä.ischen Oesam:versorc.1.ig 
1:nt~prechend den et2C11en Möitlichkeiten beiz.u
tragen. In diesem Zusarnmetiiang mtereseiert 
öie Fert1gstel~.un.g des Fünfjah
res p 1 a n s für die bulgari.sche Landwirt9chaf!, 
die sich infolge der RildtgHederuBg M a z e -
d o n i e n s und T h r a z i e n s betrldltlich 
verzögert hatte. ·ursprüngLich soHte dieser „,.,. 
nur fur die altbulgariSchen Gebiete aulieiCflHt 
werden. Oie Wiedergewinnung der großen 1.ia. 
zedonisdten Utld !flrazischen Gebiete uJhte 
aber. eine Abänderung des Aanes nötig. l>enn 
es '1nd gerade die Küste,.ebiete des Ae.ciil
scben Meeres. die sicih fOr den A o b a u v o n 
Sonderk.ulturen besoadera gut eiifn~. 
Da &ligaMn gerade auf diese Kulturen -
BamnwoUe, Tabak, Reis, Oel- und SüdfrOc:Me 
- besonderen Wert legt, war es nahelie1end 
die zur Vergrößerung der Sondertwlturea ,e-: 
planten Maßnahmen im Rahmen des fWifjah
resplans auch auf die rii~gekehr.en Gebiete 
auszudehnen. Außerdem ist aber aAJch ein groß
zitgiges Neu sied lu n g sw erlc vmv~ 
namenUkh für Thrazien, von wo nacll ~ 
Weltkr·e-g vjele zehntausende bulaarischer 
Bauernfamilien nach Altbulgarien :lbwandern 
mußten. Das w·rkt ebenfalls auf den filnljah.. 
resplan zurück. Demzufolge sollen möglio:lSt 
viele lebensfäh~ Bauerngüter 2e8ohaffen wer
den. ~r nunmeh~ fe~gesteil:e Pünfjalm• 
plan wird voraussiohtl1ch nooh ;n den ef'9t<n 
Mo~ten des nächsten Jahres endtrülög vere1b
~iedet werden iUfld dann in Kratt treten. 

Der Fünfjahresplan für die Lanc:twir . .ic!Ulft 
ist ein ootfassendes Werk von II Biodea mit 
1000 Seiten, das nicht nur alle Zweiee dt-r 
Landwirtschaft, sondern auch das Bauemtum 
als Träger des bul2arischen VoUcstums, Mine 
l..d>enstWtung, Bikking und Kultur beriillrt. 
Denn das Uet dieses Planes ist neben der Lei
s~11&tetierung ~ Modernisierung der ~ 
wrrtchaft auch die Hebung des JWltumiveaus 
und des Lebensstandards der breitllt bluertl
cnen Volksmassen in Bulgarien und ihre um. 
fatsende, praktisch-theoretische A\llbiklune in 
SchuJ4:in und Kursen. Dementsprechend iet der 
Plan m mehrere Aufgabengebiete getät. 

Die Maßoailunen zur F6Rterunfl der Land
wir~a.ft verfolgen das Ziel, die landwirt
schaftl!iche Produktion durch Mo d e r n 4 sie. 
r u n g der Betriebe, 1 n t e n s i v i e r u n 1 des 
PR.anunb~ stärkere D -il n g u n ~. neuzeitli
che Boden p f 1 e g e , die qualitative Verbes
serung der V ii e h i iu c h t und Verlf'66enmc 

• von Willy Porst mit 

OLGA TSCHECHOWA - O.SE 
WERNER und WILLY PORST 

Dfeaer hervorragende Auutattungs

film mit seinen ScbJatem ist eine 
Sensation und fliUt allabendlicb du 

Kino 

$ARK 
der Tierbestände, den Einsatz von Maschillea 
und die bestmöglidle Veriwe~ der Ernte zu 
emöhen. Dabei <lenkt Butgarten vor allem audl 
an die wichtiee SteUung, die es aich in der 
europiischen Emährunpwirtschaft -erobert hat 
und die es 1n Zukumt noch ausbauen w\11. BuL. 
gariea '9t für Europa besonders durda eeine 
zahlreichen Sonderlculturen widltig eeworden. 
Es vereorgt viele .europiische Mlrkte nicht nur 
mit frühgemilse, Tomaten, Obst, Erdbeeren 
Weintrauben und anderen Gartenbau~ 
sen, sondern .lieler.t auch f>egehrte Tabake. Oel
&aaten und andere pflaozlidte ~ wo
aa in wachsendem Maße auch Eier: <Jei~ 
upd !ieritdte Prodlakte kommen werden. Oefa
de diese und noch andere, in Europa 2"1111tic 
ab~usetzende Erzeugnisse wie Reis Wld l:Nuni
woHe könnte Bulgarien aber 1n einem noch 
1r6ßeren Umfang liefern, wenn es die ae
gebenen natürJichen Verhältnisse besser Mllllllt
zen würde. In den letzten JahNn wurden ICbon 
in Altbulg&rien die w!ch~en Sonderkulturen 
wie BaWnwolle, Tabak, Reis, Weintr.auben, 
weiter auch Obst und Gemüee tellr ~. 
Die Oelfruchtfllc:he bat sidl in ~ jallren 
um ein Vielfaches v~rößert. Belonders ia 
den mazedocrisdlen und thrazilclhen Gebieten 
ist es aber möglich, den AnbMJ hochwertiger 
IWlturen noch weiter au.tz1tdehnen, und diiee 
Möglichkeiten will Bulgarien nun auch •tJos 
a11!nu11en. 

Um die so i H 1 e La g e de& bulprilc:ben 
Bauerntums ~u veroesaem, sind zablreidae 
Maßnahmen im Rahmen des Fünf~ 
vor.geeehea, die sich auf den Ausbau del Schul
wesens, die Veii>eeeerung der tulturellea Ein
richtuncen des Dorfes Und die V~ 
der 1eeunclheitiichen Verbiltnille auf den Hö
fen Uac1 in den Dörfern erstredcen. Weitere 
Maßnahmen des Füofjahraplaaes aollea eine 
1diindere Verteilung du Bodenbe· 
s i t z es durch Beseitigung der Zwersbetriebe, 
Schaffung lebensflhiger Bauernbetriebe, Aua
lliedlu„ von Bauerefamilien aus allzu dicllt be
siedelten Gebieten, und ihre Neuan9iedlua1 at1 
anderen Orten herbeiführa. Auch die l>Urch. 
führung umfangreicher M e J i o r a t t o a 1 a r • 
bei t e n ist vorgesehen, lind doch noch p
ieti 7~ 000 ha Oedland fOr die Landwirtldlaft 
urbar iu macbea. 

Dielet- lllurze Uebed>Hdc: Ober dte wic:latlpten 
Maßnahmen, die der ~ Pünfjatareeplan 
fflr die Landiwirtschaft vorsieht, 118t ertenaed 
wie umfa"Kfeich und tiefl!eifend dielel Werte 
~~ die Zublltft BuJaarietll von ent-

Bedlutama W«deli IOIL 

• 



AUS ISTANBUL 
Bekanntmachung 

des Vilayets Istanbul 
J. Diejenigen Personen, die die zur test

stellung der r:mwohner eaies jeden Hauses vor 
einiger Zeit ausgegebenen t:rklarungen b~ jetzt 
nocn nicht ausgetuilt und zunickgegcbcn, oder 
auch nur unvorn;tandig ausgerüllt haben, haben 
ihrer nächsten PoaC4wache die nchLg und 
vollstämLg ausgefüllten Erklärwlgen abz.uile
fem. 

2. Personen, denen aus irgend einem Grun· 
de keine Erklärung ins Haus gebracht wurde, 
müssen sich das Erklärungsformular bei der 
nächsten Polizeiwache aushandigcn Jassen und 
es ebenfalls ausgefüllt wieder a.t>l.efern. 

28. Uezember 1941 
Der Stellvertreter deS VaJi 

Ahmed K1n1k. 

Ausbesserung des Saray 
Für die ln.standseuungsarbelten an einigen Räu

men und Gebäuden des Saray-Museums wurde ei
ne Summe von 120.000 Tiirkpfund bewilligt. Wie 
der General-Direktor der Museen, Aziz 0 g an. er
klart. wird mlt den Arbeiten schon in diesen Tagen 
begonnen werden, um die wertvolJen Schätze kei
nen Gefahren auszuseuen. 

Badehaus abgebrannt 
In Be~lk~ brach gestern ln einem Hamam ein 

Brand aus. der das Heizbaus, die Trocken- ·.md 
Ankleideräu~n vollständig einäscherte Wld das 
ganze Bad in eine unbrauchbare Ruine verwandel
te. Die Badenden mußten slcb, nur mlt Ihren Len
dmtüchem bekleidet, in das gt>genüberliegen':le 
Kaffeehaus flüchten. Da wird's wohl manchen 
Schnupfen gtben. 

Aus der lstanbuler Presse 

Yunus Nadi befaßt sich in der „Cumhuri
y e t ~ mit den gegenseitigen Kri<?gsplänen der Ach· 
senmächte und der Demokratien lmd meint, daß 
die Bemühungen, die die demokratische Front =wn 
Erfolg bringen sollen, mehr o::ler weniger von der 
Zelt abhängig seien. Die Ereignisse zeigten, daß die 
Demokratien neben den eigenen Kräften ihre Hoff
nWlgen von allen Dingen auf China und Rußland 
seuten. 

weist Da ver in der „C u m h ur i y et „ auf die 
Unwahrscheinlichkeit der englischen Behauptungen 
hln, deoenzufolge die Deutschen die Absicht ha
ben sollten, entweder über Spanien und Gibraltar 
oder aber über die Türkei und den SuezkanJI vor· 
::ustoßen. um den Strcitkr'Jfteu der Achse in Nord
afrika zu helfen. D.wer betont, daß nbgcschcn von 
den freundschaftlichen Versicherungen Deutsch
lands gegenüber der Türkei der Hllfswrg für di~ 
Streitkräfte der Achse In Nor:Jafrika natürlicher
weise nicht über die Türkei hihre. D ie Lage da 
Streitkräfte der Achse In Nordafrika erheische eine 
dringende Hilfe, die nur ohne Jeden Umweg direkt 
über Tripolis erfolgen könne. Zu diesem Zwecke 
müßte die Luftwaffe der Achse im Verein mit der 
itallenisch.?n Kriegsflotte im mittleren Abschnitt 
des Mittelmeeres die Ueberlegl'nheit an sich brin
gen. Italim. müßte deshalb .seine Seestreitkräfte :zu· 
sammenzlehen Wld der englisc:hen Mittelmeerflotte 
die Stirn bieten, um den Weg nach Libyen in Zu 
sammenarbelt mit der Luftwaffe frdzumachcn. 

In der „V a k i t" schreibt Vs anlaßlich der 
Besprechurygen. :n Washin$ton, daß der engli
sche Premterm 11ister d:e Gewohn:heit habe seit 
Beginn dieses Kriecres die für eine volle' Be
reitschaft notwendi~en Vorbereitungen immer 
auf das nächste Jahr z,u seil.eben. Im Jahn• 
1941 h~be .er ge~agt, daß England im Jahre 
1942 fur emen Angriff \"Ollkommen gerüstet 
s~:n würde. Jct;:t habe er in Wash;ngton in 
diesem Zusammenhang das Ja:1r Hl-13 erwähnt. 
Es sei nun :w fragen, ob lnd:en bis zur Er
gänzung der engFschen lwstungen :m Jahre 
1943 verteid;gt werden könnte, wenn die Oeiut
schen, die im Frühjahr d:e Offensive gegen 
Rußland forHetzen wollen, ·11ren Vor,;tof) l'r
folgreich durchsct;:cn 1Und ubcr Kaukasien und 
Persien gegen lnd:en marschieren \\iirden und 
die Japaner inzw· chen Singarur besetzt haben 
und von Burma aus ihren Angriff fortS<!tzen 
würden. 

Türkische Post 

Eden auf dem Weg 
von Moskau nach 

Tschungking? 
Tokio, 28. Dez. (A.A.) 

Wie man aus Schanghai erfährt, wir::! der britl· 
sehe Außenminister Anthony Ed e n demnächst In 
T s c h u n g k 1 n g erv.artet, wo er an rnglisch· 
amerikanl.5cb-chinesischen Besprechungen teilneh· 
men wird. Eden befindet sich, wie Domei meldet. 
Q'9enwärtlg In Moskau. • 

Mos'kau, 28. Dezember (A.A.) 
Die e r s t e n Lieferungen medizini

scher Erzeugnisse und von Artikeln for 
.die Lazarette sind a u s N o r d am e r ~ -
k a für das russische Rote Kreuz iu €'i
nem russischen Hafen eingetroffen. 

Das Sanitätsmaterial wurde •aus M1t
teln des amerikanischen Roten Kreu::es 
angekauft. 

Lissabon. 28. Dez. (A.A.n.DNB.) 
Wie aus Cinc:innatl gemeldet wird. plant man in 

den USA sobald \\ie möglich eine Verdreifachung 
der s y n t h c t i s c h e n G u ru m i - E r z e u • 
g u n g, um ck!n Verlust der großen Gummlplanta· 
gen auszugleichen. 

Lissabon, 28. Dezember (AA.) 
Die portugiesische Presse fordert die 

Bevölkerung auf. aingesichts der gegen
wfirtigen internationalen Lage sich an 
Neuja'hr nicht den üblichen Vergnügun
gen Jiinzugeben. 

Oie Zeitung „L a V o ,z" schreibt: 
„Der Ernst der gegenwärtigen Lage und <l;,. 

Auf der Achsenseite seien die Kri2g.sziele und 
die Kampfkraft Deutschlands bekannt. Es sei nicht 
ausgeschlossen, ::laß nach der Uebernahme des 
Oberbefehls des Heeres durch Hitler Deutschland 
in nächster Zelt neue Operationen unternehmen 
werde. Die heute in Form eines Urhcrraschungs
angriffes eingeleitete japanische Kriegsinitiative ha· 
be die demokratische Strategie vor eill<! ebenso 
schwierige Aufgabe gestellt, wie s. Zt. Deutschland. 
Die Verluste, die die englisch-amerikanische Kriegs
marine di;ibei erlitten habe, seien so groß, .daß sie in 
absehbaur Zelt nicht wiedergutgemacht wen.Jen 
könnten. Japan habe die dadurch gewonnene Zeit 
bereits ausgenützt und sei mit allen Ihm zur Ver
fügung skhenden Kräften im stidlichen Abschmtt 
der Fro:it im Fernen Osten zum Angriff übergegan· 
uen. Bel .diesem Verlauf der Dinge sei mit der Be· 
setzung der Philippinen durch Japan zu rechnen 
und die Lage der Engländer in Singapur wiire ~ehr 
gefährdet. Man könne nicht einsehen, wie die Demo· 
kratien bei dieser Entwicklung des Krieges Im Fer
nen Osten es ::uwege bringen sollten, Japan an::u· 
greifen. , 

In einem Aufsatz über die Operationen in Libyen 

Ausbil<lung w>n ,'\1arinc-Na hwuchs beim Yoku:;uko-.\1adnc-Korps in Japan. Modeme Werk
stätten stehen lür d"e techn' ehe A-Jsl>'ldirng- zur• V~rfügung. fast -exerziermält~ \.\ ird di<' 
Arbeitsordnung <lurchgi!fuhrt. Auah dies =st ein Beispiel für d!<t stmrge nationale Disziplin 
des Japaner~, der mit dieser moralischen Stärke und Zusa enarbeit aller Teile ~ncr 
Wehrmacht <lic erstaunlichen s:egc ·n Ostas:en auf ungchcuef großen Kampffronten erringt. 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großflugzeug" der 
Deubcben Lufthansa regelmißlge Plugverbin
dune aacb Deutschland und Anschluß au da~ 

europäische Flugnetz 

Auldinfte and Buchungen durch den V utreter 
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Bürohilfskraft gesucht! 
Einwandfreies Türkisch und gutes 
Deutsch Bedingung. Erwünscht: Flottes 
Maschinenschreiben. - Ausfü'hrliohe Zu
schriften Deutsch-Türkisch, mit Gehalts
wunsch und Referenzen, an Postfachan
schrift: „Beyo~lu. P. K. 2285". (1965) 

la Stenotypist(in) 
für wöchentlich mehrstündi-ges deutsches 
Diktat gesuc:'ht. Eventuell Abendarbeit. 
Nur schnelle, sauberste Arbeit· angenom
men. Angebot mit Angabe briefferbgen 
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Unsicherheit über die Zukunft machen den 
.\\enschen e:ne gesammelte und ernste Haltung 
iur Pflicht." 

Tokio, 28. Dezember (A.A.) 
Der amtlidhe Wechselkurs des Yen 

gegen französische F r a n k e n wurde 
auf 100 Franken für 9.5 Yen festgesetzt. 

* 
London, 28. Oc.wmllcr (1\. \ 1 

Das Hauptq,1artier der „freien rranl )St>n" 
in London erklärte heute, daß de Gaulle und 
die interessierten Regierungen der Alriertcn z11 
einem .\1einungs.:iustausch über die diplomati
'Chen Fr.agen schreiten werden. die durch die 
Besetzung von St. Pierre et Miquelon durch 
die „freien Franzosen" ent:;tandc-n seien. 

Die angelsächsischen 
Guthaben in Japan 

Tokio 28. Dezember (A.A.) 
Wie das Deiv1seinbüro des japanisdhen 

Finanzministerium~ mitteHt, iiberstei9en 
die gesperrten e n 9 l i s c lh - a m e ri k a -
n 1 s c •h e n G u t h •a b e n in J <a p a n 800 
Millionen Yen, wahrend die gesperrten 
japanisc'he.n Guthaben 1'11 den angelsäch
sischen Ländern nicht mehr als 900 Mil
Honen betragen. 

Oie englisch-amerikani ·chen Guthaben 
in Bargeld und Grundbesitz betragen 
400 Millione11 Yen, währe.nd •die Schul
den der japanischen Regierung und ja
panischer Staatsbürger in den USA und 
in Grnßbritannien 1.4 Milliarden Yen 
erreichen. 

Tokio, 28. Dez. (A.A.n.DNH.) 
,\b 1. janu<lr wird das Finanzministe

rium die Devisenkurse festlegen. Dt:r amt
liche Kms der U S 1\. - W ä h r 11 n g wird 
n i c h l m eh r a n e r k a n n t werden. 
Der Außenhandel jap:rns, der bisher auf 
dl'r Grnndla.~1: des Sterling-Pfunde-; vor 
sich ging, wird in Zukunft n u r a 11 f 
Y c 11 - B <l. s i s ertolg~n. 

Italienischer Bericht 
Rom, 28. De:. (A.A l 

Bericht Nr. 57-i des italienischen Hauptquartiers: 
Ein f e i n d 1 i c h e r 1 n f a n t e r i e .i n g r i f f 

Jcr von Punzern untt>rstützt wurde, s c h c i t er t e 
l JU R a u m ~ ü J 1 i c h v o n B c n ll h a ~ i . \Vir 
fügtrn drn Frind Hrlustr ~1 und mnchten Gl'LH 
9<'1le 

An der Pront von So 11 J m und Hard 1 a Ar
tilkrictät1gkeit. Deutsch' MugZl'ugc hombardie . 
ten wieduholt wichtige Nachschuh:eitlrcn dt•s 
Feindes und 11riff n Plugplett:e an. 8r,mde und 
Explosionen wurdrn beobachtet. Eiui11c Maschim•n 
\'urJ?n um Boden vt>rnlchtet oder brs~h;iJi11t. und 
,1~lreiche Motorfahrzeu11..- wurden getroffen. Un· 

ser.· Fbk s.;;hoß 3 Flugz..-u!Je :Jb. Ein weiteres Flug
zeug wurde von der Flak bei TripoLs bei einem 
Angriff zum Absturz gebra,ht, der einige Opfer un.J 
unbedeutende Schädt"n vaurs.1chte. 

Mehrere Aktionen der d.-utschen Luftwaffe ge• 
gen militärische Anlagen auf der Insel M a 1 t a 
hatten beträchtliche Ergebnisse. 3 Maschinen v.:ur· 
den im Luftkampf abgeschos.sen und weitere run 
Boden vernichtet. 

J 

Istanbul, Montag, 29. Dez. 1941 -

Das Problem der Teilung 
der USA--Flotte 

Washington, 28. Dezember (:A·Aj~ 
Man glaubt hier zu wissen, daß <l·c 

völliges Ue:bereinkommen über ~t 
Hauptfragen der S t r a t e ·g i e und 

11 
L i e f e r u n g e n bei den Bespredhun~l I 
zwischen R o o s e v e 1 t , C 1h u r c h 1 

und den Vertretern der anderen Verbn:f 
deten erzielt wurde. Alles scheint d.a~ t 
hinzudeuten, daß die Besprechungen 11r. 
atHe zufriedenstellend waren, umso rneb 
als sie rasch vonstatten gingen. 

11
, 

Hinsic:'htlich der Strategie selbst gl:J.\lgt 
man, daß die ziemlich sdhw.ierige ~~ 11 
einer Te i 1 u n g der amerikani"-"e, 
Seemacht z w i ..s c 1h e n dem At 18f ~c· 
t i .k u n d d e m P a z i f i k zur Zu rl 
denheit aller geregelt worden ist. 

Washington, 28. De:z:. (A.A·l
0

• 

Roosevelt, Churchill :ind Mackedtll 
z i e K 1 n g hatten heute mit Lord Halifa,,-: un.d dtll 
diplomattscht>n Vertretern der Dominions und iiJl. 
Missionen der Kron-Kolonien eine anderthalbst 
dlge Besprechung. dir.st 

Der australische Gesandte Casey erklärte, gt' 
:Besprechungen seien außerodentlid1 nütz lieb t, 
west'Il, vor allem was die Lage im Süd w r; ~')!' 
p a :: i f l k anlange. Casey beabsichtigt, mit C ~ 
chill noch über weitere Australien interessle~111 
Fragen ::u verhandeln. Er hat sich auch mit r<Y 
amerikanischen Flottenchef Admiral Stark be.SP gdl 
chen und erklärt, das Hauptzil"l der Besprec:hu~,cJI 
bestehe in der Ausarbeitung der großen Llll' 
der Kriegs.~trategic. 

Erklärung Roosevelts 
über die Konferenz 

von Washington 
Washington, 28. Dez. (J\.:\.) er 

Roo e\clt hat erklärt, die Stellung ~. 
USA und aller gegen die Achse v<.'rbl flJI 
dctrn Viilkl·r sei durch die in der letzte 
Woche mii Churchill und den Vcrtret~~ 
der anderen , ·ationcn erfolgten 
sprcchungcn unendlich verstärkt wordeJI: 

„Wir sind wc.it auf dem \Veg vorangekomllle~, 
so sagte Roosevelt, „der zu un~erem Endziel •.. rl· 
vernichtenden Niderlage der Streitkräfte f~lt' 
die un~ ,mgriffcn und gegen uns Krieg führen. h rl 
Je Dinge Sind in cllesen Wochen in den Besprec !l 
11cn gcregt'lt worden. tl 

Die Brsprechungen werden noch Wlbest~";f1cJi. 
Zeit weiter dJuern und es ist noch nicht möll bt• 
::u sagen, wann sie ::u En:.le sein werden. Ich h~ 
die Absicht, sobald es möglich sein wird, und d•lll 
weit die Sicherheit der \Veit es gestattet. 'ia 
Feind N.1chrichtcn von militärischer Bt'dcutuPIJ r 
geben, einen genaueren Berkht über all das :z~e 
statten, was sich In Washington In dle'ltr V./ 13t· 
ereignet hat und was sich in den ::ukünftigffi 
sprechungcn e1 eJgnen wird. • t 

Das erste Ziel besteht darin, den S t an d J ' 11 
militärischen und wlrtschaftllch:i,. 
H i 1 f s m i t t e 1 der gegen die Achse klllllPf ill. 
:Jen W e 1 t f r o n t festzust~llen. In dieser ~or' 
sieht sind ausgezelc:hoete Fortschritte er%ielt "' 
den.'' 
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KR baut auf! 

Der Bildausschnitt zeigt die Wiederherstellung einer 
gesprengten großen Bogenbrücke im besetzten Gebiet. 

KRUPP-STAHLBAU 
FRIED. KRUPP AKTIE NG ESEL LSCHAFT, RHEINHAUSEN 

Nt 

..... 

Ja 


