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NUMMER 10 

Mlt hochdruck Wird auf den <kutschen 
U-Bootwaiten gearbei~t 

Deutsche Luftwaffe 
im Mittelmeer 

Erste Erfolge 
gegen englische Kriegsschiffe 

Du ns.-..---~-Bertin. 11. Ju. (A.A.) 
macht ...;..:-~ der deutschen Wehr-

• •""" bekannt: 
~ beriu: Bhteo o t, von dem bereits Tet1ergeb-

. c t wurden. hat während seiner letz
taa feindfahrt 52.800 to versenkt und damit 
~esamtversenkungazfffer von 101.530 to 
VOii UO:emert wurde ein leindlicher Dampfer 
~-L•et 0 ao bescbidigt. daß er als verloren 
.__,~ werden muß. 
~aff~e Auiklirung und die Venninwig 

Der y.,. Hiten wurden fortgesetz.t. 
aetzte enuch des Feindes, bei Tag in das be
aen. ~nz.ösiache Gebiet einzudrin. 
&eru .., von unserer tlak und unseren Ji. 
Erfol& ~hatten, be.vor der feind irgendeinen 
WUrden eac e. Aeht feindliche tluguuge 

Am 1tf~houen. 
Yet'bl;~ ~~utsche Lu H
irn M 1 t t e 1 m e e r ~Auf an .eines:n Kampf 
ten, ~ einem FI z.wes Kriegssch1f· 
mehrere Volltreffer eme:gz.eagtriger, wurden 

In der Nacht ?Um 11 
VeriJincle Rllit Erfol . • Januar griffen starke 
Wobti sie in p 1 Ziele in Mittelengland an. 
Brlncle verursa 0 r t s m 0 u t h amgedehnte 
den Vermißt. chten. 6 deutsche Flugzeuge wer-

Italienischer Bericht 
Bericiit r'1endlwo n ltalen, 11 Jan. (A.A.) 

tiers· . 16 des ita n schein Hauptquar-

d:m Kana von S 1 
Jteber Sc h ff 1 z 1 e n 1\1.-Urde e'n fe nd
J>edof)u s ver an d von unseren Tor
tderholt ~~llgent und lllflSeren P1ceh atelhs e
~ellge :::.t:: Fu:rag gnffen . .Zwei Torpe
P<>netti tra en emen lF ~ des Chefpil<>ten CJ
e nem Torpedo u:gzeJUgtrager mt 

E ne St el ~on 3 p 
.• ~n FI rer eutna~t ~~ a e IS \Unter Führung 
'"'azziei Unte en • Obedekiwebel 
Je r e u z er m t 21We. :!~~ trafen e nen 
t>ers. E ne we tere p Cd!~•suen schweren Kai _ 

ratell1-Staffel griif e nen 

Am morgigen MCMatag ..__. 
~tnnt unaer 

neuer Roman : 

Istanbul, Sonntag, 12. Januar 1941 

BerHn, 11. Januar (A.A. Stcfani) Fhrgz.eugtrager mit Bomben sch\\erc.-n K.al'bers 
an und e!lZ e te Trefter. Trotz der sebr 'heittgen 
Luftabwehr und mehrerer Angnffe der feindli
chen Jager .kehrten .alle unsere F ugzeuge zu
ruok. 

Gleichzeitig nahmen zum ersten Mal d.ie Ein
heiten des d e u t s c h e n F 1 i e g e r k o r p s in 
brüderlicher und enger Zusanunenarbeit mit den 
Italienischen Einheiten in glänzende«' Weise an 
dem Angrifl auf den gleichen feindlichen 
Schiffsverband teil, wobei es ihnen gelang, einen 
der feindlichen F 1 u g z. e u g tr ä g e r out Bom
ben großen und mittl«en Kalibers zu treffen. 
Ebenso trafen sie einen Z e r s t ö r e r. 

Das Reichspostministerium teilt mit, daß die 
t e 1 c g r a p h 1 s c h e n V e r h i n d u n g e n zwi
schrn dem Rc1c:h wtd den besetzten Ge
b:. et e n Frankreichs und Bel"iens mit gewis.wn 
Einschrankungen wiederhergestellt sind. 

m Lauf der Nacht om 10. auf .den 11. Janu
ar w:urde der .Ua:fen von La Valetta bombar
d" ert. 

An der I&' r ~ e c h i s c h e n front weiterhin 
Aktionen orthdhen Char:lkters ·m Bere1eh der 
11. Armee. \feindliche Angriffsvcrsudle ..,.. ande
ren Albschmtten wurden 7.llrudogeschlagen. 

in der C y r e n a j k a .A rtilleneta~eit im 
Od>iet von T-Obruk tltld iin !der Nahe rvon Giara
bub. eine IUnsertt IKampf- 1.md )agdstaüeln griff 
fe ndliche Kampf- 11nd Pan:z.erwagen an 
ai.nd vernichtete mehrere davon. Bei 
e.mem l...u'ftlcarnpf wurde ein Hurricane-ja:.gdtlug
zeoug abgeschossen. Feindliche Luftangriife auf 
Tobruk rund in der .Zone von 6ervglraz.i verur
sachten eif1gen Sadtschaden lllT1d hatten 9 Tote, 
d~r.unter 7t .KiOOc;r und 4 Verletzte :zur Folge. 
Die ßesa~g emes n.ir Notlandung igerz:wun
genen en~lischen Flugzeugs wurde gefangen
genommen. 

Jn 0 s t 'f r i k a 'Wllrde. ein A~ritf bew.aitn.e
ter feindlicher Fahf7.QUge an <ler Sudanfront 
wru~e;sotu:rgen. Wahrend eines frindlicnen 
Luftangriffs oof iErytraa, lder ·n dem Bericht Nr. 
215 gemeldet wurde, IW!l.lrde ein lfeindtiches 
.flugzeug abgesdio9sen. 

Gestern abend überflogen ifeindlicile Jo"klgzeu
Re J> a 1 e r m o. lM>bei auf iden Hafen ~ige 
Bomben ge~rfen 'Wllrden. Opfer sind lken.e z:u 
\ erzeichnen, jedoch leichte Sachachiden 1n den 
Dodcs. Ein feindliches fluirzeug WIUQ albge
schossen. Em weiteres ifeQiliches ~ vom 
Blenheun-TYIP •wurde. on unseren Jägern 1m 
Golf"'°" Neapel abgeschossen, 

Londoner Bericht über den 
Angriff auf Portsmouth 

London, 11. Jan. ( A.iA.) 
Benoht des IJUftfahrtmm stenums von Sonn

abend: 
Fe'ndliohe Flugzeuge ,gr"tfen m lder vergange

nen Nacht efoe SIJaidt m Siide11'g'l:m.d an. Hieribei 
entstaooen ßraooe, d e aber ibaki eingetdfunn\t 
wurden. Sehr .große Sohä<fen w.urden an Woh
nungen iund .H.andetshäu:sem 'Verursacht. Eine 
Anzahl Personen wurden getotet und e"n'gt! 
'erletzt. 

Etnige Bomben, Kl'e soostwo a:Qgeworfen wn1r
den, lbesclt di:gten Hauser, es rwurqe aller n e
maoo .getotet. 

London. 11. Jan. (A.A.) 
Bei der in der letzten Nacht von feindlichen 

Fliegern angegriffenen Stadt an der Südküste 
handelt es sich um Portsmouth. 

Der erfolglose englische Luftan
griff auf die französische Küste 

Berlin. t J. Januar (A.A ) 
Das DNB meldet: 
Die Flugzeuge der b r 1 t 1 s c h e n L u f t w a f

f e haben heute Nacht weder m das Reichs eb1et 
noch an d'!e beset:ten Gebiete mit Ausnahme 
11on West f r an k r e i c !i Einfluge unternom
men. In diesem nchteten sich englische Angrif· 
fe, \\ie here ts gemeldet. gegen Brest wo 13 
Spreng- und H Brandbomben abgeworfen 
11.i1rden. 

k 
W e v<>n :uständ1ger m1htanschu Seite er

lart wird. fielen i Sprengbomben und 14 Brandf°mben auf fre -es Gelandc. '4 Sprengbomben f c· 
en uts Wasser und 2 Sprengbomben trafen e.n 
HalL~. während eine "'eitere Bombe in einen 
~arten und eme auf eine Straße fiel. Nur eire 

prengbombe f el m der Nähe etni?r FlaksteUuog 
nieder. ohne Schaden :u verursachen. 

Italiens Verluste in Albanien 
im Monat Dezember 

Da lrg~wo in Italien, 11. Januar (A.A.) 
kräh s Hauptquartier der ltaheni5chen Stre1t
De e veröffentlicht d e Namen der im Monat 
gd:iher an der griechisch-albanischen Front 
U eo ltahenlsc.hen und .albanischen Offl:.iere 
~roffizlere und Mannschaften. 

e f ~ 11 c 0 : 1. 301. darunter 97 Offiziere, 65 
Untuofftuere. und 19 Albaner 
~:~=~B~e;: i.598. da~ter 10 Albaner. 
U te t · .058, darunter 88 Albaner. 

~fi~ r ~~ gefallenen itahemschcn Offizieren 

d d
enl StMac:. ein O~rst, %Wd Oherstkutnante 

un re iore. 

. 
London, 11. Jan. (A:.A.) 

Amtlieh wird mitgetei1t, daß Koloniatm nister 
Lord L 1 o y d den Posten des Vertret.ers der 
Regierung 1m Obel'haus an Stclle von Lord H a -
J 1 of a x einnenmen wird. 

Der Kampf um Roosevelts 
Hilfeplan 

Wmbington, 11. Jan. (A.A. n. Reuter) 
Der Gesetzentwurf über d'ae HlHe an 

GroHbritannien wird am Montag durch die :W· 
ßenpolitische Kond1tl8Sioa des Kongreues und 
am Mittwoch durch den entsprechenden Aus· 
schuß des Senats beraten werden. 

Senator Ge o irige, der Vorsitzende des Aus
!IChuS!leS im Senat, lbetonte, daß die W'!lprullg
tiohe Fassung des Gesetzent:wtJrfes abgeändert 
wutüe. um llclar ihe11vortre~ IZl.I lassen, daß ame
rilaanische Kriegs s c h 1 ff e, die !für Europa 
bestimmten Handetsschiffe nicht begleiten könn
ten. 

Die isolationistischen Senatoren 
hielten gestern abend ~ne Besprechung, um 
Maßnahmen IZtl treffen, die, wie sie hcrifen, die 
Annahme des Gewrtzentwunfes vemindern ikönn
ten. 

IDie Mehrzahl der heutigen .\\or;genblättcr 
scheint :zu Gunsten des Gesetzent'W!urfes 2lll sein, 
aber einige äußern etwas &rdlt davor, d.1ß 
dem .Präsidenten IW große Vollmachten zu 
Ausgaben erteilt werden könnten . 

Nomura soll Reise nach 
Washington hinausschieben 

Toklo, 11. Januar (AA.) 
Vam SonMrbttlöterstattcr des DNB: 
Die nationalistische Zeitung „K o lt u m i fl 

Sc h 1 m b u n" äußert sich zu ~r letzUn Rede 
von R o o s e v e 1 t • wozu sie erklärt, es sei un· 
bedmgt notv.~ndig, den neuen japanischen Bot
!Chafter fur die USA. Admiral No m u r a. nicht 
nach Washington zu entsenden, damit aul diese 
Welse die feste Entschlossen!led Japans gegc•· 
~r dem amerikanischen Volk bestätigt werde. 

Die Zeitung fordert. d e Regierung mussc 
n eh reiflicher Ueberlegung mlt Mut und Auf· 
richti kelt handeln. ~Wenn 1m letzten Moment", 
so sagt das Blatt, „die Alllerikaner wieder \'er
nunft1g werden, dann WÜrdc d~s fur Japan ei
r.en unerhofften Erfolg darstellen. Dle gegen· 
wartigen Be: ehungcn Japans zu den USA ma· 
chcn e nen entsc.'llossencn Schritt Japans nicht 
nur :::u e n~m außerordentlichoo Akt, sondern 
auch zu einem gesunckn und vemunftigen Akt". • 

Tokio, 11. Jan. ( AA n. DNB.) 
lf>cr deutsche iBotscltafter in Japan, O t t , gab 

he111te 7.u F..hren des oneuen japanischen Bot
schafters in Berlin, qeneral 0 s tt im a , der 
ubermor,gen 1l:toh Berlin reist, cin Festessen. 
Unter <len Gästen iberllericte man 11.tntcr anderem 
Außenm·n·ster >J\\ a t s u ok a, Generalstabschef 
General S u .g} a m a • ,de~ Kriegs- und ."-arme
minister sowie den 1tahenischen Botschafter 
und ~ ungan$Chen Gesandten. 

Ein Schlag 
gegen englische Blockade 

Berlin. 11. Januar (A.A.) 
Der neue d e u t s c h - '1" u s s i s c !h e 

W i r t s c lh a f t s v ie r t r .a g wird von 
den Zeitungen groß lhcrvorge'hdben, die 
darl'n emen Wlicht!jg'en Raktor der bis jetzt 
zwischen den beidi!n L,~rn ~uf wirt
sc-haltlicheun Gebret 2't1 vterzeiohnel"den 
Z11sammenarlbett seihen. 

Die Deutsche Allgemeine Zei-
tung" "bemerkt, die seit dem Abschluß des 
deutsch-russischen Vertrages vom letzten febru· 
ar gemachten Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Austausches von Rohstoffen und Lebensmitteln 
waren völlig zufriedenstellend für beide Liin· 
der- und diese Erfahrungm gestatteten ihnen, 
den Umfane des Abkommens bemerkenswert z.u 
erweitern. 

Der „Vö l k i s c he Beobachter' betont. 
ein derartiges Abkommen habe unter zwei Na· 
tionen abgescflk)8Seß Werden können, die mlt 
vollkommenem Vertrauen zusammenarbeiten 
und das wahre Bewußtsein dafür haben, daß 
gemeinslune Arbeit In der Lage ist, immer mehr 
die gemeinsa111Cf1 Interessen zu schütten. Die 
Hoffnungen der englischen Blockade gegen die 
deutsche ~tik bitten erneut einen 
9e11r tmten Scblai erlitten. 

s.y.. 6 JlanlfClll'. - Puardaa ...... i-. 
~· - ldllrelume: Beyotfa, Odb Dedl 
CU1e1i 59. - Telgraf edreai: "Türkpoer• 
...... hul. - Telefon: Matbaa No. 44605. Yal 

~No. 44&06. - Posta Kutuaa 
l8*ubal 1268. 

Prell der PJmelramaner ~ Kan&f. - f.ncbeml 

tlglich m8el' Soaatags. - ~· 
Beyotta, GaBb Oede Cadde8I Nr. 59. -
Drabt•nw:lwifti "Tiirkpo9t"·f•nbgl - 11 ... 
epectw: ~ 44605, Sc:brlltlel-

.... 44606. - ~ Wwohql 1289. 

16. JAHRGANG 

Türkisch ... ungarische 
Wirtschafts,., 

besprechungen 
&rdapest, 11. Januar (ii\.u\.) 

In einer Unterredung mit der Zeit
tung „Magyaroszag" erldärte der Lciter 
der türkis c lh e n Wircscha.ftsahor.d
uung. S a m a n : 

,,Die türkische und die ungari.~ Regierung 
haben beschlosen, die in Kraft befindlichen 
Abmachungen zu regeln und .sie. an ~ie 
heutigai Erfordernisse anzupassen. Wir sand 
über die Einladung, die von der ungarischen Re· 
gienmg an uns ergangen ist. zufrieden. Das 
gegenseitige Verstindnis wird zm Erfüllung der 
gemeinsamen Aufgaben beitragen. wie dies den 
Wiimcben Wld Bedürtnitsen der beiden Staaten 
entspricht. Die wirtschaftliche Struktur unserer 
Länder erginz.t sich denrt. dllß beide Undet' 
von der Abmadnmg Natua Mben werden, die 
in kmum llbgescHossen wenlen wird." 

Vorbueitung 
du gro8al Luftachutzübung 

Istanbul. 12. Januar. 
Der Ausschuß für den L u f t s c ~ u t z WU'd 

morgen e&nc wichtige Sitzwtg ahhaltM, um die 
Vorbereitungrn für die groß c U e b u n g des 
<Jctiven und passiven Luftschutzes zu kontrollie· 
ren und darüber dir letzten Entscheidungen :.u 
treffen. Man glaubt, daß diese Uebung nach dem 
20. Januar stattfinden wird. Bed den U'bungen 
selber wird vor allem die Wetterlage berück
sichtigt werMn. 

uRumänien mit dem 
Reich verbunden" 

Bukarest. 11. Jan. (A.A.) 
Ok AigenttJUr (R.aldor bei1t mit: 
Ainlläßlich iemes Rrühstücks. idais Gene

rat A n t o n e 15 c u zu Ehren des niaclt 
Berllm berufenen deu11.sehen Gesandten in 
Buktarest. D.r. Falbdd11.1s iuid Gattlin 
-gab. iunld iam dem 'lJ!MieT anderen der stell~ 
ver.tr:etende Mm~räsüdenlt: Hona 
S J m a , rndlrere Mitg~ 'Cier Regie
rung. die MiSsiomchiefs des deutic;dhen 
H e e Te s 'l.lm:i d~r deutschen Luf t!Wafre. 
die Gesandten Itl<l~ens, Spamens. Japans. 
das Personal} der deutsdhen Gesaindt
sohaft und Oie hOheren Beamten des ru
mänischen Auße:nminhsteTJUmS teilnah
men, h elt Gene:r'all Antoniesou ei~ R e -
de. Im Verbulf cüeser Rede ertk!lär'be An
tonesou. nechldem er die V ert:Jlrenste von 
Dr. FoabnilCiuis ilJlllt die Entwfoklumg der 
deutsch-rumänil5ohen Beziehungen her
vorgehoben lhatire, .u. a. folge:ncles· 

Heute ist R a m ä n i e n ein nationales Land, mii einem Staatsaufbau, der in einer tie· 
fen Weise mit der nationalsoz.lalistischen deut
schen Revolution verwandt ist. Rumänien sdzt 
eine aufrichtige und tiefe Hoffnung auf die 
Rolle von G r o 8 d e u t s c h 1 a n d In dem Eu
ropa von morgen, und in den Wiederaufbau des 
Südostens und ein unbeschränktes Vertrau
en in das Werk der GereddJgkeit und in den 
verstindnisvollen Weitblick des großen f ü h -
r e r s. Rumänien ist heute durch den_ Berliner 
Pakt mit dem Reich vet'banden und grundet sei· 
ne Ruhe. Sicherheit und politische Unabhlngig· 
keit außer auf selrie eigene Stärke auf diese 
Neuordnung. Das kürzlich mit der Relchsregie· 
rung abgeschlossene W i r t s c h a f t s a b • 
k o m m e n eröffnet in der Geschichte d« 
deutsch-rumänischen Beziehungen und in un
serer zukünftigen Entwicklung einen neuen Ab· 
sdlnitt" 

Dr. Balb!il'Cliluis dan1ote lin se!irne.r Ant!wort. 
wobei er Für das J'llOOe Rumamen :iim Ge.ist 
C~reanu'S seilne Wünsche arusspraclt. 

Amerikanische Erfindung 
Moskau, 11. Jan. (A.A.) 

Die amerikanische Nachrichtenagentur „U n i
t e d P r e s ,„ verbreitet eine Meldung seines 
Bukarest« Vertreters, MCh der neun so w je t
r u ss isch e Krle1ssclalffe Jkh den ru· 
mAnischen Hoheitsgewirr- b e 1 S u 1 i n a ge
nähert hätten. 

Die Agentar T„ ist dDa ~ diese 
Meldung als reine Erfladasrg zu beleich· 
nen. 
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Messerschmitt~ Jäger 
am laufenden Band 

Ein Besuch 
in einem deutschen Flugzeugwerk 

Die deutsche P;esse veröffentlichte kürzlich 
unt:cr Bei.fü9ung za.\lreicher Bilder Berichte über 
den Besuch eines Werkes der Messersclunitt-AG, 
d:ie einen interessanten Einbliok in clie Serien
produktion der Messer.schmitt-Flugreuge gewäh
ren. Dabei wird hervol\)clioben, daß es sich hier 
nur um ein Werk des genannt;en Unterni6mens 
handle, das auch an anderen Orten Deutsch
lands in rastloser Arbeit die Jäger und Zerstö
rer dieses Typs h-.?rstell.e. Die deutschen Blätter 
stellen fest, daß allein die Produktion an Messer
schm.itt-Flugzeugen erheblich die Za~ll der an
geblichen deutschen Verluste übertreffe, die von 
England gemeldet würden, ganz abge.c;ehen da
von, daß clie effektiven deutsdien Verluste in 
keinem VerhältniS zu den britisa.'ien Behauptun
gen stünden. 

Die Organisation und Technik ckr Serienpro
duktion an Mes.se.rsclunitt-Flugzeugen bat nach 
den deutschen Berichten ein Stadiwn erreicht. 

Jagdeinsitzer Messerschmitt Me 109 

das kaum ooch übertroffen werden kann. Diese 
modernsten f'ertigungsmel!hoden treten bei einem 
Gang ~urch die Hallen des Werkes deutlich in 
Erscheinung. Organisch fügt sidi Teil auf Teil, 
bis zu der Endmontage sich die Tore öffnen und 
~edier ein fertiger Zerstörer (Me 110) oder ein 
Jager (Me 109) zur Erprobung t!1rer flugtech
nischen Eigenschaften von den Einfliegern über
nommen werdeIL 

In über 70 Patenten und etwa 330 Patentan
m~~n sind di~ KonstruktionsgruncilaJen so
wie die Fertigungs-, Meß- und Waffentechnik 
ver-:ii;icert. ~ndere HervorhebunJ findet in d.oo 
Benc.:.~ten ~te Me 110, die als zweimotoriger 
Zerstorer über eine erheblich stärkere ß.~waff
nung und Reichw~re verfügt als die voraufge
gangene Konstruktion Me 109. Mit ihrer aus 
Kanonen und Maschinengewehren bestehenden 
äußerst starken Bewaffnung wurde die 1:x'{e 110 
ein ganz neues Kriegsinstrument der deutschen 
Luftwaffe. L'ire große Rci<:hweite gestattet ihr 

Der Entdecker Trojas 
Heinrich Schliemann 

zum Gedächtnis 
V on U niviersitätsprofessor Dr. 

Ge r h a r icl Rod e n w a l 1d t ~ Be:rliln 
Am 26. Dezember 1890, also vor rund 50 

Jahren, beeodete ein plötzlicher Tod in Neapel 
das romantische Leben eines Mannes, dessen 
Ruhm in Deutschland und in der gesamten Kul
turwelt gekündet werden wird. solange sie sicl1 
dei- Frühzeit ihres Werdens erinmrt. 

Heinrich Schliemann war eine so einzigartige 
Persönlichkeit, daß er in keine Kategorie einge
reiht werden kann, man wird dem Genius dieses 
Ma~s nicht gerecht, wenn man die Seltsam
kE-iten und Widersprüche seines Wesens zu ver
sc.'ileiern und einen Durchschnittsbürger oder gar 
einen Fachgelehrten aus ihm zu machen sucht. 
Sein phantastisches Leben hat er seihst 9e
schiklert. Es gleia.'it e inem Roman: Der meck
lenburgische Pfarrerssohn wird aus dem Schiff
bruch einer Brigg, auf der er als Kajütenjunge 
dient, an die holländische Küs.~ gerettet. Er !in
det elne kaufmännische Anstellung, in der er 
dank einem beispiellosen Lerru:ifer schnelle Er
folge ~at. Eiserner Wille und glückliches Talenl 
lassen ihn nach einer eigens erdachten Methode 
Sprachen lernen; er hat schließlich acht::e-:m 
Sprachen in Wort und Schrift beherrscht. Dann 
ge.'it er nach Rußland, wn durch kühne und 
glückliche Spekulationen alsbald Großkaufmann 
zu werden. Eine für jeoe Zeit ganz erstaunliche 
Beweglichkeit führt ihn auf Reisen durch ganz 
Europa; zeitweise eröffnet er in Kalifornien eine 
Bank für Goldhandel. Im Krimkrieg und im 
amerikanischen BUrgerkrieg qewinnt er sich ein 
riesiges Vermögen. Er besuc!lt ckn Orient und 
reist um die Welt. Dann aber weiht er sein Le
ben der Idee, die ihn seit seiner Kindheit beglei
tet hat, Tro j a u n d d i e W e 1 t Ho m e r s 
wieder au f zudecken. Hätte ~in ubens
weg lhn ander.s gefufirt, hätte er vjelleicht Er-

Tftrki11che Post 

überxlies, tief in das feindliche La.ad einzudrin
gen. D ie Weil'erentwicklung hat diesen Za-stö
rer auch zu einem überaus wirksamen Bomber 
gemacht. der dank seimT großen Geschwindig
keit und der Fähigkeit. auch größere Bomben
lasten zu tragen, zu einem besonders gefürcht.e
teten und fast unangreifbaren Kampfflugze1J9 ge
worden ist. 

Dank der langen und systematischen Ent
wioklun.gsarbeit, auf clie slm die M~sser.schmitt
Flugzeuge stützten, sei der Vorsprung der deut
schen Luftfahrttechnik, so v..ird in der deutschen 
Presse erklärt, uneinholbar. Da weder in der 
Produktion der Flugzeuge noch in ihrem Einsatz 
an der Front die mö- lichen Reserven der deut
schen Luftwaffe bis..'ier auch nur annähernd in 
Anspruch genommen seien, stehe England noch 
vieles bevor. 

Der Messerschmitt-Jäger 
in französischem Urteil 

Das Messersclunitt~J~Ougzeug „Me 109" ist 
heute durch seine Ueberl~'ieit, die es in den 
Luftkämpfen dieses Krieges bewiesen hat, ein 
Begriff geworden. Dabei kann daran erinnert 
werden. daß die Me 109 nicht erst das Pro
dukt dieses ~es und seiner Eriahru.ngen ist, 
sondern das Ergebnis jahrelanger Forschungs.ar
i>eit. Schon vor dem Kri~ gelang es, mit i:hr, 
den absoluten Gescttwindigkeitsrekord. mit einer 
Stu.odengeschwindigkeit von über 600 km/std. zu 
erringen. Bine interessante Bestätigung der au
ßerordentlidien Q ualitäten di~ser Maschine gibt 
ein Berocht des Technischen Amtes des franzö
sischeo Luftfahrtministeriums. der noch wä..'irend 
der Kämpfe in diesem Sommer ausgegeben wur
de. Da diesen Bericht und die Anerkennung. di~ 
er für diese deutsche Konstruktion findet. aus 
gegnerischem Munde kommen. dürfte ihr · Wert 
umso höher einz~ätzen sein. 

struktion sowie die Einfachheit und Zweckmä
ßigke~t i.hrer Fabrikation und die Bequemlich
keit ihrer Wartung sind bemerkenswert. Vom 
ärod}"Oamischen Standpunkt aus sind !ihre sehr 
gut ausgebildeten Formen auf dem Stand des 
besten Jagdflugzeugs, man kann Sogar sagen ei
nes Rekordflugzeugs, und i:.'ire uistungen bezeu
gen dies.u 

„Die Untersuchung der Herstellung clieses 
Flujzeugs zeigt deutlich, daß mit besonderem 
Erfolg die große Einfachheit, die Zweckmäßig-
3<:eit der Bauw.?ise und die leichte Handhabung 
m den Vordergrund gestellt wurden. Die syste
matische Verwendung von starken Blec.'ien läßt 
eine Herabsetzung der Zahl der Versteifungen 
zu. Die Außen.'iaut ist sorgfältig durchgebildet 
(Nieten mit versenktem Kopf), der innere Auf
bau ist durchweg sehr einfach. Beachben wir 
endlich den Bau der festen Teile des LcitweTks 
in zwei Halb.schalen und dte vielseitige Ver
we:nd.Wlg von Guß- und Preßteilen. die bcl einer 
großen Serie sehr vort"eilhafte kleinere Baugrup
pen ersetzen. Hinzu kommt noch die große An
za..'il von Magnesium-Legienmgen. die auf eine 
genügende Produktion dieses Metalls und auf 
die Beherrschung der Gußrechnik schließen las-
sen." 

„Schließlich sieht man an alkn Teilen. daß auf 
leichte Fabrikation Wert gelegt wurde. Die 
Probleme der A uswechselharkeit sind besonders 
gut gelöst, die Durchsicht der Zelle nac.'i einem 
Luftkampf ist unvergleichlich einfach, das Oeff
uen der Triebwerksverkleidung geht außerordent
lich leicht und rasch und die Verle<JUng der 
StlC'uerung ist .se.'ir Sicher und von einer geniakc 
Einfachheit . . . Beachtenswert ist die Verwen
dung von Schächten für die MWlitlonszuführung 
der Flügelwaffen, die praktische Anordnung der 
synchronisierten Waffen". 

„Um alles zusammenzufassen, kann festgestellt 
& heißt in di'2:Sem Bericht u. a: „Die ärody- werden. daß in diesem Flugzeug die hervorra

namische':. ~gensc.ha.ften der Messerscluni.tt 109. gendsten Merkmale einer erstklassigen Konstruk
~e Stabihtät und di~ gro_ße Leistungsfähigkeit tion und gleic:z:eitig eimr weit fortgeschnttenen 
ihres Tnebwerkes. die Emfac.'ihe1t ihrer Kon- Teclmik vereint sind·'. 

Das weltbekannte Kampfilug:z:eug 

oberer und Begründer einer Kolonie oder Ent
decker unerforschter Erdteile werden können. So 
'-!at er der Menschheit eine ganze Periode ihre:
Vorgeschichte erschlossen. 

Man darf die deutsche und die europäische 
Wissenschaft nicht darum schelten, daß sie die 
epochemachendste Entdeckung einem Außenseiter 
überließ und seine Leistung erst zögernd aner·· 
kannte. Wenn die deutsche Archäologie sich da
mals auf die Ausgrabung von Olympia konzen
trierte, so war sr~ auf dem rechten Wege zu 
den höchsten Werten der hellenischen Kunst, 
und die allzu große Skepsis der P~ilologie an 
dem historischen Hinter<Jrunde der homerischen 
Epen war eine notwendige Stufe in der Ge
schichte der kritischen Forschung. Unter diesen 
Umständen blieb die Tat, die der europäischen 
Gesc.'.üchte Jahrtausende erschloß, einem Dilet
tanten vorbehalten. der die naive Gläubigkeit ei
nes Kindes mit der Besessenheit eines Fanatikers 
verband. Er konnte seinen Reichtum und die 
prakti.Schen Fähigkeiten des weltgewandten Kauf
roanll€s in den Die1Jst der Sache stellen. Frie
drich der Große verlangte von seinen Genera
len. daß sie „fortune" hätten. Das Glück, das 
Schliemann bei seinen gesch?ftlichenSpekulation~n 
hatte, blieb ihm auch als Ausgräber treu; es 
war beispiellos. 

Während die kritische und in jenem LA>itpunk
te hyperkritische Wissenschaft die Dic.'itungen 
Homers als Schöpfungen poetischer „Phantasie" 
b~trachtete, glaubte Schliemann an die „Reali
tät der geschilderten Ereignisse" und er fand 
auc:i das homerische Troja und in Mykene die 
Königsgräber der Atriden . Zweifellos wäre die 
Wissenschaft auch ohne Schliemann später ähn
liche Wege gegangen, hätte methodischer ge
graben und manc~1es erhalten. was &hliema!Uls 
rascher Eifer zerstörte. Aber es wäre eben erst 
Dezennien später geschehen. So hat Schliemanns 
kühne Tat die Bahn zu einer Eotwicklung der 
Forschung gebrochen, die auCi heute in leben
d1gsttt Fortführung- begriffen ist. Gegenüber die
ser Leistung treten kleine Schwächen umsomehr 

„Zerstörer Messerschrnitt Me 110" 

zurück, als sie nur Nebenseiten seiner Vorzüge 
sind. Eine wahrhaft menschli~e Größe be
währte er in seinem unerschöpflichen Dr3'l9e, 
zu lernen und, selbst von jüngeren Mitarbeitern, 
umzulernen. In Rudolf V l r c h o w und Richard 
S c h ö n e fand er verständniSvolle Förderer. die 
auf sein Wesen einzuge:ien wußten, und in 
Wilhelm D ö r p f e 1 d den Mitarbeiter, der sei
nen späteren Untersuchungen alles Dilettantische 
nahm und in ihnen eine vorbildliche Methode 
entwickelte. 

Die Schliemann-Sammlung in Berhn und der 
:mit dem Golde Mykenes g-efüllte Schliemannsaa1 
des at::ienischen Nationalmuseums sind sichtbare 
Zeugnisse von Schliemanns revolutionärer mld 
erfolgreicher Art. Aber bedeutender ist die Um
gestaltung und Erweiterung unserer Kenntnis der 
Vorgeschichte europäischer Kunst, Kultur und 
Geschichte. Es kommt heute nicht dar;1uf an, ob 
Sc~liemann in Einzelheiten recht hatte. So mein
te er, das homerische Troja in der zweiten 
Schicht erkennen zu können, dann entschied sich 
Dörpfeld für die sechste Stadt, und heute glaubt 
man erst in der siebenten die Zerstörung durch 
die Griec.'ien zu erlcznnen. Die homerischen Ge
dichte sind in ihrer uns überlieferten Form erst 
lange Jahrhunderte nach dem Untergange der 
mykenischen Kultur entstanden und tra']en das 
Gewood einer späteT'en Zeit; aber wesentlich ist 
es, daß sich in ihnen die Erinnerung an ge
schichtliche Verhältnisse und Ereignisse des 
zweiten vorchristlichen Jahrtausends erhalten hat. 
An Schliemanns Entdeckung haben sich die 
Ausgrahungen aller Kulturnal:ionen auf griechi
sc:iem Boden angeschlossen. Die Erforschung 
K r et a s führte zu der Erkenntnis, daß die 
Hochkultur des zweiten Jahrtausoods ihren 
Ursprung auf dieser Insel hatte. Dadurch ent
stand eine neue Problematik, die von höchstem 
aktuellen Interesse fat. Schon vor dem Welt
kriege konnre die deutscie Forschunn feststel
len, daß die Kultur in Mykene und auf dem 
ganzen griechischen Festlande von einem rassen
mäß.ig anderen Volke getragen war als ln Kre-
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Portsmouth 
Süd' Neben London und weiteren Zielen in 

und Mittelengland war wieder einmal Po r 
m o u t h das Ziel deutscher Luftangriffe. Di 
starkbefestigtc Ha u p t krieg s h a f e n E 
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~. a n d s in dCT" Grafschaft Southampton, n 
osthc der Insel Wigth, bietet hinter seiia?r 
Meter breiten Einfahrt großen Flotten .Ank 
grund. 

ie' 
ort" 

rßoß 

Das heutige Portsmouth wird aus v 
Städten gebildet. Zu dem eigentlichen P 
mouth geseHt sich Southsea dm Süden, P~ 
und Landport im :Norden; hinzurechnen 
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P ortsmouth wurde am 11. 1„ ~ das ol( 
meldet, erneut mit größter Wirlamg an3egrif 
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man noa Gosport jenseits der Hafenbucht. 
Städtebauliche &hönheiten darf man iin Po 

mouth, dem Stadtkern, wenn man so sagen '11 
nicht suchen. Die Stadt bietet vielmehr ei 
unerfreulichen A nblick. Eng, winklig und fiflS 
bietet .sie sich dem A uge - soön zu nen~ 
ist nur eine Straße: die High Street. 

c10 

~ 

0 

'°' 

Die ehemaligen Vorstädte bieten .schon 
freundlicheres Bild; sie sind geräumiger uoJ 
zum Teil durch Wiesen und Parks unterbrocht 
imd sie enthaltoo auch manc!ie ansprechend' 
Gebäude. Southsea ist am schönsten, es war " 
dem Kriege cio vielbesuchter Badeort. Hier 11' 
Heinrich V11I. Southsea Castle erbaut. -" 
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Die Lage von Portsmouth ist strate3isc'.1 IJlP' 
maritim äußerSt günstig zu nennen. Da i5t 
selbstverständlich. daß es schon frühzeitig 
emem bedeutenden Kriegshafen GroßbritanOirt"' 
ausgebaut wurde. Die Befestigungswerke wurd 
stets vervollk=net und auf neuzeitlicher ~ 
hc erhalten. Um ein Beispiel zu nennen: por 
mouth besit:it im Wasser errk.'itete. gcpanzi! 
S<-eforts. Drei der größeren Küstenwerke miis5 
wir ebenfalls noch nennen: im Süd~sten d 
Monktoncastlefort. im Südost-m das Southse 
ca~tlefort und Fort Blackhouse, das sich 8 

außersten Ende von Hasler Poiot befandet 1tJ1 
den engen Eingang zum Hafen beherrscht. O" 
obt>n erwähnte Stadtteil Gosport ist durch /.~ 

' 

senforts befestigt. 
Eduard IV. ließ die Befestigungen von pd~ 

~out.'i beginnen, und unter Richard III. WUl"1 
Ste vollendet. Heinrich VIII. ließ hier u 
Hauptmarinearsenal Englands erricht,en, und ~ 
Eduard VI. das Szepter über Großbritanl11~ 
schwanq. lag im Hafen von Portsmouth die !I~ 
ze ooglisch~ Flotte. Die Königin Elisabeth ~ß 
neue Befestigungen aufführen, ebenfalls Karl rt' 
unter dessen Herrschaft neue Forts und Werft! 
entstanden. Man kann sa9fn. daß an dem 1' 
bau der Befestigungen von Portsmou~ bi5 
unSeTe Tage hinein gearbei·tet wurde. 

ta. Dieses Volk war das griechische, daS st~ 
aus dem Norden eingewandert war. Von 
griechischen Vorgeschichte her ergaben ~ 
Ausblicke auf die Frühzeit deS :Nordens. <1J 
Schliemann noch nicht a:.'inen konnte. Die 'P. 
wanderung der Griechen zu verfolgen und ,;9 
Verwandtschaft mit den indogermanischen JI 
kern Europas aufzuzeigen, das i!t eine Auf'' 
mit der die deutsche Wissenschaft zur Zeit e 
dringlic!i beschäftigt ist. 

.1 

Ewigkeitswerte der MuJ 
durch Künstler von wett 
mf. Mitreißende Mclodi' 
des Tages jederzeit spi~ 
bereit auf Schallplatt~ 

.-$ 
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Rumänisch-ungarische 
Konferenz geplant 

Bukarest, 10. Jan. (A.A.) 
Vom Sonclerbenchtcrstatter des D!'.'B: 
\V1~ man hler crfdhrt, werden die un g a -

risch • ruman1schen Stre1tigke1ten 
{;egenst.1nd eu1er K o n f e r e n : sein die gegen 
'Mitte des Jahres stattfind...~ v.ird und auf der 
d.e beiden Staaten durch Kommissionen ver
treten sein v.erd •n. D c rumänisc.'ie -KommiMion 
'Wird v.ahrscheinl eh von dem ehemaligen Ge
:sandtcn Valer P o p geie ret werden. Der Chef 
der Legionärpresse, Alexander R a n d a. '\\ird 
san Stelh"Crtreter sem. De Kommission v.rU'd 
.a~ s!cben Abteilungen bestehen. von denen si.ch 
~inc mit ~ Presse beschäftigen ·wird. 

Budapest, 10 Jan. (AA.n.Df'..'B.) 

Elnc heute :ur Erqan:ung des Mil1-
t a r e 11 e t : e s crsdi enene V erordllUl'lg ~ 
Bagt, daß lr.s 31. Januar alle )Ull9Cn Männtt ab 
12 Jahren und alle Mädchen ab 16 Jahren sich 
~u eintragen las.!en mÜSsen. Ebenso müssen al
k M3nner von 12 bis 70 Jahren Wld aUe Frau
~ von l6 bis SO }ahr('Il, die im vergangenen -i!' ~ So n ~ e r a u s bild u n 9 erfahren ha-

• s neu ein tragen lass.cn. 

350 Mill. Lewa für 
öff entliehe Gesundheitspflege 

Sofia, 10. Jan. (A.An.DNB.) 
lnncrun1n1.ster G a b r o w s k i lcilndigre einen 

<;eset:entwurf über etnm Kredit von 
JSO Mill onen ~wa an, der für cle.n Bau von 
Krankenhäu.scm, Erholungsheimen, Sanatorien und 
.ci~tlichen lr.stituren bestimmt ist. die innerhalb 
C1IlCll FunIJahresplanes Im ganzen Land Im In-
1eressc der öffentlldicn Gesundheit emchtet 
~rden. Man nlmmt an, daß die :u arichtendcn 
_ nlagen über etwa 10 CXX> lktten, daruntc r 2.000 

für Lungcnk.r.mke verf~en w•rdcn. 

Belgische Schwerindustrie 
\\ieder ausf uhrfähig 

Brüssel. 10. Jan. (A.A.) 
DNB tetlt mit 
De belgische Schwerindustrie 

'Wird '\On jet:t un wiederum Lteferun{ICJl nach 
Holland, ~ memark. Finnland und Schweden in 
~ bescnrünkten Rahmen v~hmcn können. 
dlT jetzt in V rh:indlungen fes~ttt worden ist. 
D c.se Mogli hltclt eröffnet neue Au.ssichten für 
die bei Ische Industrie. 

Türkische Post 

Singapur, 10. Jan. (A.A.J 

In 24 Provin:cn Indochina.~ wurde nach Mel
dungen aus Singapur das K r i e g s r e c n t ver
kündet. 

ln einem Bericht des siamesischen Koosulats 
·wud erklärt, daß die siamesische Poliz.ci von 
ollen Fran:osen ll1 Si.c-un. abgesehen von <k:n 
diplomat1SChen und konsularischen VertN?tcrn und 
emlgen undel'Cll Pc~. verlangt hat, alle in 
ihrem Bcs1t: befindlidicn Waffen und alle Mu
nition ab:ugeben und ihren \Vohnslt.: in Bang· 
kok und Honburl .zu nclunen. 

Diese ~laßnalune, so heißt es in d~ Bencht, 
wurde getroffen. um den Pneden :u sichern und 
die Ordnung in TI1alland aufrecht:uerhalten. 

Genf. 10. Jan. (A.A.n.DNB.) 

\V1e aus V1chy gemeldet wird. natte der USA
Botschafte-r Admiral L e a h y, QCStttn nachmit
tag clne halbstündige Unterredung nut Marschall 
P~taln. 

Erlaubniszwang für amerika
nische Kriegsmetalle-Ausfuhr 

Washington, 11. Januar (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
R o o .~ e v e 1 t erklärte i.11 der Pre.'iSekonferenz. 

daß Im Interesse der Er.ialtung von V o r r ä -
t e n an wichtigen ametikanischen Rüstung s• 
m a t e r 1 a 1 er vom 3. Februar an für die 
A u s f u h r von Kupfer, Messmg. Brome, Zink. 
Nickel uod Kali den E r 1 au b n i s ::: "'' an g dn
f uhren werde. 

Zu dem Geset:entwurf. ckr gestern dem Bun
deskongreß vo~legt wurde Wld wodurch Roose
velt die Vollmachten und die weite:sbJehenden 
Beträge für die Un~rstl>tzung England.~ durch 
Lieferung von KriegsmaMial erhalten soll. er
klärte der Präsident, er ~ kemes'\\''9-'i die 
Absldit. sich alltr Vollmachten dieses Gcseuient· 
\"l.'urfes %U bedlenen. er brauche ~se Ermächti
gung aber. um g~benenfalls sof~ Ent
scheidungen treffen zu köllDCn. 

Weiter sagte Roosevelt. es konnten natürlich 
alle Bes t e 11 u n g e n nicht sofort ausgeführt 
wtrden und im g ü n s t i g s t e n Fa 11 "'-ürden 
die Lieferungen frü"tcstroS iin J u 1 i ~n. 
Dl'r Hilfeplan fur England gelte in ei.nem Ve-r
h:Utnis von 99"/o der zu.künftigen Aufträge. d. h. 
von dem Kriegsmaterial, das noch :u bestellen 
und anzufertJgcn sd. 

Roosevelt bestfitlgte erneut, daß die Ab t r e -
t ung von Zerstörern nicht ge
plant sei. 

Kleine Geschichte um den Prinzen 
Eu gen 

Pr111z Eugen, der edle Ritter, wird mit Recht 
;ils der bedeutendste Stratege dt-s XVIU. Jahr
hunderts angesehen. In den Verschiede~n Feld
zugcn im \Vesten, Norden und Osten der habs· 
burgischen Monarchie hatte er reiCilich Gclegen
hclt, semen hooen persönlichen Mut uod seine 
ataunen.~·erte Kaltbliitigkelt in Augenblicken der 
höchsten Gcf~r unttt Bev.reis :zu stellen. So saß 
er dncs .Morgens im Zelte und ließ sich r~le
ren. Plötzlich flog eine KanonenlcU9el durch die 
Zeltv.'1nd, demolierte daS Zelt und tötete den 
Barbier, wenige Augenblicke, nachckm dieser 
dem gro~n Fddherrn die rechte Wange abra 
al-ert ~tte. Bestürzt eilten Ofli:ziere und Solda· 
tcn herbei. Pnn: Ei.19Cn war nicht einmal auf 
gespn1ngen. Er sah eine Weile mit erruter Mil.' 
oc auf den Getoteten und sagte dann mit ruhl 
ger Stimme: 

„Schad.l> um den Braven! Aber man brin:ie mir 
emen anderen, damit tt .mir die linke Seite Rb 
rasiert!" 

Wer zerteilt dtn Diamanten 
„Getulio V argas"7 

Auf der Weltaus:>tel.lung i.n Newyork war Im 
bras1hanischen PaVlllon der große Diamant „Ge
tulio Vargas" au.~estellt. Er trägt ~lnen Na
men nach dem brasllianlschen Präsidenten Ge· 
tulio Vargas. E.~ ist elll Stein voo ungefähr 700 
Karat, des.<öen Wert damals auf 100 CXX> Pfund 
Stttling gescMtzt wurde. Er l.st !m Jahre 1939 
In den M1~n Brasiliens gefunden worden; da· 
w.a!.s lieferten die~ Minen 11 Prozent der nan· 
:zen \Vdtproduktion. Er wurde von einer H.m
delsfirma erworben. Nun stellt sich 3her hcrnu~. 
daß er fur aen ang~benen Preis nicht verkäuf· 
lieh ist. Da ist man nun auf den Gedanken ge
kommen. Uin in v)er Teile zu terlen. die einzel
nen Teile :wt.scht-n 150 bis 200 Kar;i.t. M;i.n 
hofft .1uf diese Wei~ kaufkräftige Liebhaber zu 
finden. Nun ist rotürnch die „Operation" de5 
Sctmcklens em..- sehr wichtige, und man wclß. 
daß dies am besten in Holland geschieht. Au
genblicldich Ist es aber nicht ratsam, den Thn· 
manten tibcr den Atlantischen Ozean dorthin :zu 
schicken wegen der d_rohe-nden Schilfsgefn.'tr. 
Außerdem ~"Ul'de s!ch 5el.Il Preis auch \l."egen der 

sehr hoh• n Versicherungssummen. die augen
blick.lic."t genonunen werden, bedeul:cnd erböhm. 
und daher hat man slc't entschlossen. ihn in <k-n 
Vereinigten Staaten selber .schneiden zu l.aMen. 
Es !St eine Kommission zusammengetreten. die 
sich an eire bekanntesten Spe:zlalisten gewandt 
t.at, und man hofft. daß man den f~igstftl Di.a.
mantenschneider herausfinckn wird. 

„Du Ring an meinem Finger • 
„ 

Hollywoods Juweliere haben vor cinigen Mo
naten eine neue Mode geschaffen. die bei dm 
Filmstars großen Beifall fand. Sie haben sich 
die vielen Scheidungen der Stars :z.unutz.e ge
maot und in ihren Schaufenstern li'9e.n nun 
neben einer bescheidenen An:ahl von Eheringen 
eine große Menge neuartiger „Ringe für ge
schie<lene Leute". denn mlt großem psychologi
schen Verständnis erkannten die Juweliere, daß 
die gc!l<:hiedene Prau nur ungem den gewohnten 
EherinJ vennißt und daß dieser andererseits 
wieder tr.1urige Gefühle und Erinnerungen er
weckt. Des.halb schuf Hollywood den „Sehei· 
d1JJl9Sri09"! Diese ~inge besteiien. aus dm :z;u
i:ammengelöteten Teilen. Die beiden äußeren 
Teile sind aus Gold gefertigt uod schimmern 
gelblich odtt kupfei-farben. Der mittlere "I_'eil be· 
11teht aus WeißcJold oder Platin. Diese Ringform 
soll symbolisch sein. Iftr helle mittlere Tell ver
sinnblldhöt die Freiheit seines Trägers und 
theorctisc-h mußte bei Wiederverheiratung dieser 
Parinstrelfen durch Gold erSetzt werden. Ein 
wenlg geschmackl~ mutet es uns an .. daß. die 
Amerikanerinnen sich auf die lnncnse1te dieses 
Rln~ den Namen Ihres früheren r:heper~ 
eingravieren las.sen. Filmstars. d~ bereits nuf et• 
ne „ru.'tmreiche Vergangenheit" :urückh~ckcn. 
Ja,5en sogar die Namen aller "e.hemallg~ rin
gr;ivieren und uigen lachelnd die 9rav1ertt In
nenseite ihres Scheidungsringes. J~nfal~s e1ne 
neue Mode, die bewei!t, daß auch Juv.:ehere gu
te Psydiologen sein können und d;'lß ~ Amerl· 
b Ehetragödien die Lust am glatten Rmg nicht 
vennlndem. 

Autos müssen ins Gefängnis 

Eine Regelung :wischen H o 11 a n d und Be 1- r 

~In nd ist bereits ausgearbe t~ worden. wodurch 
'\\'e!'<kn. ~timmtc- bei sehe Produkte gesichert 

Täglich besser! Das ist die Devise des 

KINO ~ARK (früher Eclair), 

Der Kampf gegen die Autoraserei wird spe
ziell In Nordamerika, wo .im letzten Jahre rund 
800 000 Autoun~lilcke mit 26 000 Todesfallen 
wrniönet wurden. auf das heftigste geführt. 
Tro•: emplmdlicher Geld- und Freiheits.strafen 
ll\ßt sich c;ne Vermillderung der S~aßenoefahr 
r.och ~r nicht erzielen. Eine originelle Straf
l!'ethode fur fahrlässige Automobilisten findet 
Jt-t?t in einer Stadt Kaliforniens Anwendung. 
Wird ein Autounfall durch einen Fa."trer vu
ursacht. so wird nicht dleser, .'IOndf.'m d~ be
treffende Auto zu einer Gefangnisstr,1fe verur
teilt. Das Strafausmaß wird nach der Schwere 
des Unfalls bemessen: das Auto b;?kommt acht 
Tage Kerkt-r. ja. sogar. einige Mo~,t~. Das Ge-
fän·ni.<I besteht aus eitli!r mehrstock1gen Gara
ge ln die die verurteilten Autos eingesperrt wer
de~ Der Filhrer selbst ge!it frei hemm. doch 
darf er sein Auto nicht benutzen. Ist also selbst 
rmpfindlich gestraft. Man hofft. durch eUle ra• 
dikale Durchf\lhrung dieser Strafart die Auto
mobilisten :um vorsichtigen Fahren :tu erzle• 
!Jen. Eine Erhöhung der Sicherheit ist durch die 
Methode von selbst bedingt. 

Der neue USA-Botschafter 
für London: John \Vinant 

Newyor1c, 10. jan. (A.A.) 

1 Nac'h der .Mekiuqg des Wiashingtoner Vcrtre-
5~ ~ „N c w Y o r k T 1 m es", der diplomati
Dircktore ~ als Que 'e angibt, JSt der fruhere 
Gent r es tntemationa en Art>eitsamtes 10 
rz.un-i 'dohn W t n an t, a:s 'adtfolger Kenned} s 

otschafter der USA. Ci ßb. 
:tanmcn bestimmt d m ro n-
<Se se n. E \\O~ en. Mög chernease v.er-
hgung ~o~~~~ng heute dem !:>enat zur 811-

Das platonische Jahr 
Und andere deutsche Schelmenstücke 

Et'.zahlt von Ha n.s Betih s e 
Zwei lustige S„...t... 

1n eme schö •..uc:ntcn '!;;amen e·nes Abends 
VOl"l.ugliahen n ~,clqgenc W ~aft, wo es einen 
a!>en und tra k n und gute forellen gab. Sie 
Der \\ irt n cn und 1 eßen es sich YiiOhl se·n. 
daß c setzte eh lJU !men. Sie erzählten 
rutrmtcn Uus ltal en k men, v•o Sle an der bc~ 
und n 11ers t t Bol~na studiert haren 
dOSOph'(k~ n Eich m aller e.i t efgrund!gen ph ' 
idom ed en ~ rörterun en. Je mehr sie \:On 

en ro• e ne ken, dc.r ihnen de \Van-
Sie k.a c ' d to k hner " rden ihre Reden 
.zu sp!'<!~:O sc~~ßd oh ~f das platonische jah~ 
Verv. un.deru~ r rt lauschte m t großer 
s e, das t g .• Das platonisdhe Jahr, sagten 
Jahre b s i~mc ZeJ· d c ah alle dreißigtausend 

t kem Z,w f~I e nz h ten erneut. ja, daran 
J hren st ' h mmer n.1ob dreißigtausend 
gleichen \V cnses ein.alle Er'elgmsse genau n der 

,,sen „' sa.gt d 
„<k!stialb möchten ~Vl~~ <Student zum W rt, 
bitten, un!; unser~ Zech<! u~lt d a.tK:h frcuncll·ch 
wir .im nächsten platon:sc~~nJ!~ z.u_. v.ollen, bis 
und Ihr genau wi·..,.ßp so r v. iooe~ehrcn 

'""'-' \'Or uns a Tisdh 
sitzt \\ 1c heute. Dann v.oUen w r uns: S kc 
kcJ ziehen und c .. dh uf H ren a. -

hlen uu a e er und Pifenmg 
zi: , was v. ir schuldig s:nd". 

,,Das mit dem platonischen ja'hr stimmt" 
K1.:!!tc der Wirt, t!ldem er bedachtig mit ~ 
T. u:i„e n Ckt" ,;denn ioh er"nncre midh in der 

at, daß .lhr \'or drciß"gtausend Jahren genau 
~ l\'Or mir saßet und guten Wein zu meinen 
ifi;h!;~ tranket. Damats batet Ihr miclt gleich
kh b~ch möchte Eu~ die Zedhe stunde'fl, und 
nliC".hst es. Nun. muß 1oh Euch a'bt!r bitten, zu
Ohen 1 h llmaJ die Zeche 'fon chmals ru beglei
heu~ c bi!' dann gern bereit, den Betrag für 
r. ...... ~:;.5t un nädhsten p~tonischen Jahr in 

„ .......... „ l.ll nehmen". 

"'•"··· 

das gegenwärtig das Leben des W alzerkönigs J 0 H A N N STRAUSS 

zeigt in dem Film 

Unsterblicher Walzer 
Eine hinrcißende Musik mit den Darstellern PAUL HöRBIGER - MARIA 
ANDERGAST GRETL THEIMER unter Mitwirkung de:t berühmten 

Wiener Philharmonischen Orche:iters. 

Oel' R"Ubia 

Ein reicher, aber geiziger K.:wfmann der alten 
Hansestadt Lubecl: mtte seme Borse mit kun
dert Goldstiicken vL·rloren. Er ~eß öffentlicll 
verkuotlen, daß er dllm ehrlich.eli Finder ein 
Viertel der Summe als Bclohntmg zahlen wurde. 

tNaoh einigen T.1gen meLdete sich dn einfa
cher Matrose, wn die gefundene Börse gegen 
ldie veraprochene Belohnung abnuliofem. L>er 
Kaufmann sagte ihm barsoh, daß sie.~ außer 
den hundert Goldstuaken noch ein RUbin von 
ihohem Wert in der Borse befunden habe und 
d:iß der Finder auch d'esen Edelstein abgeben 
mußte, wenn er de Bcloltnung l!J'halten "'"Olle. 

Der Matrose sdhwor bei allen llmligen, daß 
sk:h auch niaht der kleinste Rubin unter Jen 
Goldstuoken befunden habe. Er wurde mitsamt 
dem Kaufmann rnr den höchsten Richter von 
l.übeok ge.aden, einen alten und weisen Mann 
~~r nach em'ger Ue!:>erlegung das folgende Ur~ 
teil spradh: 

,il) e Börse, die der Kaufmann verloren hat 
enth1eLt, wie er sc)bst bezeugt, außer den hun~ 
dert <>oki:;tiioken inooh einen kostbaren Rubin. 
Der Matrose, nach unseren Er1'undigrulllgen ~ n 
fro:nmer und anstand1ger .~nn, hat aber e'ne 
Börse gefunden, die nichts weiter als hundert 
(J?klstüo~e onbhält. Es ist also gar nicht d'e 
Borsc, die der Kaufmann verloren hat. Der 
Kaufmann nwß d<lher von neuem und mit kla
rere~ Wortcu1 al~ zuerst verkünden las.."611, daß 
er ~me Börse mit hundert Dukaten und einem 
R1!'bm vcr.lore.n hat. W~nn sie ihm jemand 
g~ngt, wird er dem Fmder d'e versprochene 
~do~nung aushändigen. Der Matrose mag die 
'?" ihm gefundene Böl'!;C vorläuiig bcihaltcn 
~s der.rechtmäßige Besitzer erscheint. Hat sich 
~ mner~ von zwei .Monaten nicht geGut e~ ~ ~t der Matrose das gefundene 

in E!,ig~~. E=!11· Ehre sei Gott dem Herrn 

Huf.schm'oo genrlo.!11 •. der i:m F'ld>er lag. Er ver
ordnete ihm eine Mixtur und verabschiedete 
sich. Der 11uf:schm100 versudtte die An..nci, .;ie 
.scllm~kte so gallenbitter, daß c-r das Q<9cht 
vertzog und das ~g aiuSISCiliittell!. Kurz d.ara.uf 
kam sein Wcib ms Zimmer mit cint."ltl Topf 
duftooden $.'.ll.1crkrautes. „Das Kraut riecht 
herrlich", sagte. der KraTike, ,,gib mir davon! 
Ich spüre Ap1>ebt d<lnach". 

Die Frau \.1chtc, tat dem M.:um einen Teller 
voll auf, und der Kranke verzehrte das Kraut 
mit Wohlbehagen. 

Als clet Quacksalber am n&.hsten Tng wie
denka.m, sprach der H~lllnied 7JU ihm: 

Deine schreokliche Mixtur habe ich fortge
schüttet, ~r aber einen Teller köstliches 
Sauerkraut gegessen, ulld mein Fieber ist 

weg!" 

Einige Zeit d:inach W'urde er von clnem 
Sclmeider gerufen, der ~oh im Fieber lag. Der 
Quadk'salbcr \'crondnete ihm Sauerkraut, das 
der Kranke, wenn auch m't Wkterwillen, zu 
sich n$m. Am nächsten Tage war der Schnei
der tot. Der Kurpfuscher drückte der Witwe 
sein Bedauern a~. ga.b ihr die Versiohi.'l!llng, 
daß er das verordnet habe, was die Erfahrung 
ihn gelehrt hätte, uoo machte sogleich den Ver
merk in se·nem Arz.ne'buch: „Sauerkra'llt gut 
für Uufs0J11niede, aber nicht für Schnt..-idcr". 

falscher E~rgeiz 

vor vielen Jahren kam einmal ein Herzog 
von Mecltlenburg des Abends nach der guten 
Stadt Hamburg, uoo da der Tag nach seiner 
Ankunft ein ~nt.ag war, schlenderte er wä.h
rend des Vormi~gs durch die Stadt ulld trat 
schließlich in die Petrikirche, wo deir Gottes
dienst sch()(l V?T" einer Weile begonnen h<itte. 

Erfohrungenctes Arztes . Er trat t>esclteiden in cine:n Kirchern;tuhl, wo 
• bereits ein stolzer Hamburger Bürger in fe-inen 

Ein Quaoksa!her, der s)cli .für einen ~ervorra- Kleidern saß. d\;r den Anlcömrnling mit ziemlich 
genden Arzt hieJt, wurde ein.es Ta.gies :t'l1 enem OO<:hmiitigen B>ic!ken must:ier1Je, denn er mcr'kte, 

da kam jemand, der nicht aus Hambung war, 
sondern weit draußen vom Lande s~mte. ~ 
ruolcte dl.--nn auch mit dootfkihem Un~tl~ e1~ 
Stück von dem Landkinde .ab: d~m1t . dieses 
nicht Gclegen~it hatte, mit 1lr.rt in 5Clll Ge
s:mgbuch zu 'Sehauen. 

Nun nahte der Augenibüok, d~. de~ Klingel
belltcl umz.ugehen begann. h\an hörte ihn sclton 
leise hinten durch die Kirdle bim.meln. Da holte 
der Hcrwg \ 'On M.eoklenb'Jrg seine Börse her
vor, nah:n ein Markstuok heraus und k.>gte es 
vor sich hin. Als der Ham~urger <in.s sah, wu.n
derte er sich, und da er sic:h natürhch von die
sem schlichten LG.ndkind mcht ausstechen l:ls
sen wollte, ~ er gleidhfalls .seine. Uörse und 
legte eine Doppelmar.k \'Or Steh hin. Hierauf 
gnff der Henog oochmals in die Tasche und 
fügte einen Spezjest:aler 7JU seinem Markstuck. 
Der Hamburger dachte: Du powerer Bu~e 
wirst ja v.olll n'cht mehr gehe~ wollen als 1~, 
und le.gte c111en Dukaten zu ~nem Gcld. Nun 
holte auch der Herrog noch emen. Dukfiten her
vor womuf der Hambunger zv.e1 wettere Du
kat~ auf scinem Häuflein :-.fonzen bettete •. Da 
kam der h\ann mit dem Klingelbeutel ~nd reich
te ihn dem Hamburger Herrn, der seinen st:a.tt
lichcn .Qcldbetraig mit großartiger Gebar.de hin
einwarf. Als der Klingefüeute~ an. de-n lle.rzog 
v()ll Mecklenburg kam, ergriff dieser nichts 
weiter als die zuerst hervor.geholte .'\\al'.k und 
tat sie in den Beutel, v.ährend er d:e a~eren 
.\.-\unzcn wieder in ~iner Toasehe •;erschwmden 
ließ. 

Sahibi ve ~yat Mfldüril: A. M u z a ff er 

T o y dem i r, Inhaber und vera!;cwortlicber 

Sdtriffleitier. / Haupmdtri.föeit'r-: Dr. Ed u a r d 

s c h a e f er. / Dnd und Vertag „umvera111>• 1 

O s l'tsthdt tür Dn:dr:aelbe*iitb, B e y o t 1 •, 

Odl> Oedt CecMmt !50. 



TQrkische Poet Istanbul, Sonntag, 12. Januar 1941 

AUS ISTANBUL 
P ersonalien 

Außenminister ~ükrü Sa r a c o g l u , der, wie 
wir bereits benchteten, nach Istanbul gekommen 
war, ist bereits wieder nach An k a r a zurück
gekehrt. 

Aus der Istanbuler Presse 
In seinem gestrigen Aufsatz im „K 1z1 1 a y " 

befaßt sich Falih Riflu At a y mit dem 
Problem des Städtebaues unter Berücksichtigung 
der modernen Kriegsmethoden. Er geht aus von 
der Erinnerung an das jetzt in einen Aschen
haufen verwandelte unvergleic.'iliche und ge
schichtliche Gebäude der Londoner Guild-Hall, 
in deren Saal die türkischen Schriftleiter anläß
lich ihrer ersten Londonrcise zu einem Festessen 
qeladen waren. Ebenso könne morgen auc.'1 das 
P e r g a m o n - Museum in Berlin von einer Bom
be getroffen werden. Diese Vernichtung be
rühre aber nur die Geschichte, di-e Kunst und 
die Menschlichkeit. Um die Vernic.'Jtung ihrer 
l\ationaldenkmäler zu verhindern, würde aber 
keine Nation L'ire Fri>theit aufgeben, im Gegen
teil würde sie den Kampfwillen durch blinden 
Haß steigern. 

„Britischer Wirtschafts„ 
krieg und Seekriegsrecht" 

Anläßlich des Beginns der Winterferien der 
GNV und der Bayramtage, kamen verschiedene 
M i n i s t e r und A b g e o r d n e t e in unsen• 
Stadt, und :war von den Ministern, Wirt
schaftsminister Hüs.nü <; a k 1 r , Innenminister 
Faik Ö z t r a k ,Finanzminister Fuat A g r a l 1. 
Verkehrsminister Cevdet Kerim In c e da Y 1. 

V-erteidigungsmir;ister Saffet A r i k a n , und 
Gesundheitsminister Hulüsi A l a t a ~- Es werden 
noch Handelsminister Mümtaz ö km e n und Un
temchtsminister Hasan Ali Y ü c e 1 erwartet. 

Die Minister werden während i'lres Aufent
halts in Istanbul die ihren Ministerien unterste
henden Verwaltungen inspizieren. 

Geheimnisvoller Mord in Be~ikt:ruj 
Vor einigim Wochen war in ein Zimmer im 

Hause eine::. gewissen Kemal in Be~ikt~ in der 
Köyic;i-Straße der Taxiwärter Tevfik eingezogen. 
Am :weiten Bayramtag verspürten nun die 
Hausbcwo~ner einen üblen Geruch, der aus die
sem Zimmer kam. Die verständigte Polizei er
brach das Zimmer und fand den Mieter Tevfik 
mit durchschnittener Gurgel und außerdem 8 
tiefen MesserStichen in einer alten Blutlache tot 
auf. - Das weitere dürfte sich nun wie in ei
nem Kriminalroman ootwickeln. denn als An
haltspunkte für diesen vollkommen in Dunkel 
gehülften Mord fanden sich nur 4 benützte 
Weingläser und Reste von SpeiSen auf dem 
Tlsc!l. Sonderbarerweise fehlen Mantel und Rock 
des Ermordeten, mit deren Entfernung man 
wahrsche.inlich elllen Raubmord vortäuschen 
wollte. Ein weiterer Anhaltspunkt erg~bt sich aus 
der Tatsache, daß Tevfik eine gewisse Neigung 
für junge Leute hatte. 

Die Schiwettkämpfe auf dem Uludag 
Wie die Anatoli.s~ Nachrichtenagentur mit

teilt, hatten die gelegentlich der Bayramferieo 
auf dem Uludag abgehaltenen S c ~ i w e t t -
kämpfe einen erfolgreichen Verlauf. A-Jch 
war die &!teiligung viel stärker als in den letz
ten Jahren. Mehr als 300 Personen verbrachten 
die Bayramt.a.ge im UludaQhotel und im Berg· 
l!pOrtnauS. Als Gäste des Bursaer Bergsportklub~ 
befanden sich aucti Vertreter Istanbuler Zeituo· 
gen bei den Wettkämpfen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Sonntag, den 12, Januar 

13.25 Konzert des Radio-Salonorchesters 
18.03 Radio-Tanzorcnester 
Türkische Musik: 12.33, 13.05, 18.50. 19.45, 

20.45. 
Schallplattenmusik: 20.15 (Tino Rossi), 22.5Q. 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30. 

Länder, die erst neu aufgebaut würden, wie 
die Türkei, hätten die beste Gelegenheit, ihre 
Baupläne doo neuen Kri~smethoden anzupassen. 
Ebenso wie seinerzeit die Fahrzeuge das Stadt
bild veränderten, würden das heute auch die 
Flugzeuge tun. Das Flugzeug zwinge dazu. 
mei.'ir Wf!:rt auf ~inzelstehende Gartenhäuser 
und Wohnhäuser mit beschränkter Stock
zahl zu le:ien. Dies verringere die Zerstörungs
und Brandgefahr und gebe die Gelegenheit zur 
Anlage gesünderer Schutzräume. Keine Stadt der 
Türkei litte unter Raumnot, wes.'ialb auch kein 
Grund vorhanden wäre, sich von Bodenspekulan
ten in kleine. lkhtarme Kämmerchen sperren zu 
lassen. Für Unternehmungen wäre das Gar
tenhausprinzip vorzuziehen. 

Nac.'i einigen Vorschlägen zur neuen Bauweise 
meint F. R. Atay, da die Baupläne für die mei
sten türkischen Städte erst fertiggestellt seien 
oder gar noch gemacht würden, wäre es zu 
empfehlen, die Spezialisten des Ministel"iums für 
öffentliche Arbeit~ und di.e Städtebauer und 
Architekten zu einer Auseinandersetzung über 
diese Fragen einzuladen. 

Die Harnbu1·ger IDustrierte 
geht mit L'irem Neujahrsheft wieder mitten ins 
Geschehen der Zeit. Sie bringt Bilder von der 
Ansprache des Reichsministers Dr. Goebbels in 
Hamburg und einen eindrucksvollen Bildbericht 
von der Unterseebootsjagd im Kattegatt. Die 
Seite „Kurios'" zeigt merkwürdige Erfindungen. 
Der bekannte Zeichner Hicks ist vertreten mit 
zwei humoristischen Seiten. Vor allem bringt die 
letzte Nummer des Ja'ires auch den An.fang ei
nes neuen schönen Romans. 

Das erste Heft des neuen Jahrganges der Ham
hurger lllustrierten bringt ein schönes farbiges 
Titelbild. Die Schlußseite der neuen Ausgabe 
hat Hicks mit fröhlichen Bildern aus dem Win
tersport versehen. Eindrucksvolle Bilder von 
den Weihnac.'itsfeiern an der Front und Jn der 
Heimat ze~en, daß das deutsche Weihnachtsfest 
auch im Kriege in dem alten Geist treuer Ver· 
bundenheit begangen Wurde. 

~ ~ 
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DAS 
ZEICHEN 

DES 
VERTRAUENS 

Berlin, 10. Januar (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Auf Grund der Untersuchungen des Völker

rech~ers Viktor B r u n s über den „B r i -
tischen Wirtsc:iaftskrieg und das 
S e e k r i e g s r e c h t"' veröffentlicht Karl M e -
g c r 1 e in der „Berliner Börsenzeitung „ einen 
Artikel mit dem Titel „F reihe 1 t d e r M e e -
r e", worin er Roosevelt den Vorwurf macht, 
dieses Problem mit Schweigen übergaJ19en zu 
haben, das er so wichtig hält Wie die britisCw 
Propaganda. und worin er zeigt, wie die syste
matische Forschung England als internationalen 
Rechtsbrecher bloßstellt. Megerle war n t die 
N e u t r a l e n noch einmal, wie dies von deut
scher Seite so oft erfolgte, vor einer aktiven 
oder passiven Teilna~rne an der 
B 1 o c k a d e der Westmächte. Jeder Neutrale 
müsse wissen, daß jeder Verstoß gegen seine 
Handelsfreiheit, der nicht ausdrückllch durch das 
Kriegs- oder Neutralitätsrecht gestattet sei, eine 
Ver!etz.ung des Rechtes darstelle, die zur Ver
teidigung gegen die andere Seite verpflichte. Ein 
Neutraler z. B. koone nicht einem K.riegfü~ren
den eile Garantie geben, die Versorgung des an
creren abzuschneiden. Er könne nicht mit einer 
Part.ei ein Abkommen treffen, durch das er sich 
verpflichte, de facto gegen den anderen einen 
Handelskrieg zu führen. Es wäre mit den 
Pflichten eines Neutralen nicht me-:ir zu verei
nen, wenn ein neutraler Staat, ohne eile deut
sche Reichsregierung zu verständigen, ein ein
seitiges Abkommen mit England schließen wür
de. Das System crer e!l{lüschen Blockade könne 
ohne Mitarbeit der Neutralen nicht allgemein 
funktionieren. Aber die Neutralen beugten s:lc~ 
nicht nur diesem System. sondern sie arbeiteten 
auch mit, indem sie dn ihren Ländem die eng
lische Kriegsorganisation dulden und ihre Be.
hörden dieser Organisation zur Verfügung 
stellen. 

So ist die tatsächliche R echtslage in die die 
Neutralen von den Engländern gebrac.'it worden 
sind. Daraus ergibt sich, daß Deutschland sich 
ihnen gegenüher in einer Position des unbestre;t
baren Völkerrechts befindet, selbst hlnsichtlich 
jeder Maßnahme, die es für die Vert.eldigung 
seiner Interessen und gegen den englisc..'ien An
griff trifft. 

Deutschland macht. so betont Megerle, von 
diesem Recht einen zurückhaltenden Gebrauch, 
der aber noch nicht überall anerkannt worden 
ist. Megerle erinnert weiter daran, daß von dem 
Gesichtspunkt jener aus, di.e die autoritäroo 
Staaten des politischen und wirtsC:.aftlichen An
griffs anklagen, die Entschlossenheit zur Frei
heit der Meere sich als ein erstra!l{liges Problem 
für verschiedene politische Haltungen erweise. 
Ohne Freiheit der Meere gebe es keine Frcl~1eit 
des Handels. keinen freien Zugang zu den Roh-

Der finrusche Expräsident K a 11 i o, der, als cf 
bei der Abreise auf sein Landgut an Helsinki alll 
Bahnhof die Ehrenformation abschritt, eiDert 

Herzschlag erlitt. 

stoffen, keine Befreiung von der Wirtscb.aftskoO' 
trolle und man werde nicht aufhören, nach tlJ1 
terdrücku!l{l zu streben und sich mit der Siehe<' 
!ieit des Lebensratunes nicht abzufinden. l)it 
Wiederherstellung der Freiheit d-er Mttre ~f 
ein Stein des Anstoßes bei jedem angelsächSI' 
sehen Weltverbesseru119sprogramm. 

Repressalien gegen Siam 
Genf, 11. Jan. (A..A. n. [)NB.> 

.Alus ViChy wit'd 1gemeklet: 
Aius H an o i 1mcldet mian, !daß die f r a '11 z ö ... 

si s c h e L uift,wa frfe .ZJUr VeJ1geltung für de1' 
siannesisdhen ArlgrLff die Ortschaften Saikiu., (...1' 

kone run.d Koratt mit &mlben belegte. Oie lra~ 
z.ösisohe A r t i 11 e r; e .hiat ihrerseits den 0 
Mull<: westlich rvon &wameket beschossen, ebe'fl' 
so eine si.a.mesisohe Batterie urtd einen Gen<laf' 
merieposte.n bei Laimu11.. Die Artillerie hat fernel' 
eine siamesische Batterie \l.ß>tlich von Ventiant 
außer K aimp1f 1gesetrz t. 

Desgleichen iwird bestätigt, daß die siam~' 
sehen Truppen, <lie aus dem Gebiet rvon Kaifll' 
botscha 7JUr1Ück!geschiagen wurden, große ver
luste in der Gegend von 1Pailin erlitten ha.t>e'fl· 
Ein siamesischer Bomll:>er wurde iii>er Siamre:iP 
abgeschossen. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
Lokomotiven jeder Art und Große und für alle Spurweiten für Dampf-, Die~d- und 
elektrischen Betrieb/ Glt'isanlagen: \Vc1chen und Kreuzungen jci;liehrr Bauart / Radütze 
für Lokomotiv<'n, Tender und Wai:en; Rad•at•emzelteilc, "ie grwalzte und p,cgo••ene 
Räder. Radreifen. ircrade und Kurbtlach en. Ku lwln un•I Zapfen / Meßgerate <Um 

Vermessen und ;\at'hpriifen \"On Lokomotiv- und w .1grn- ilad,.1tzen I Krupp-Anlni;<' fiir 
die ln•tnndsetzuug von Lokomotiv-H.adsätzcn I Ach•schrnkcl-OrPh- und -Prii~1·politr
apparale f F ... dern, wie Blatt·, Schnecken-, SchraulJl'O· unrl Schcibtnfrdcrn für Lokomo
tiven und Ei•enhahnwagtn / llitzchr,urndige Fe.lern / Lokomoth barreoraJunen - roh 
und bearbeitet / Gekümpelte und gepreßte Teil" fur Lokomuti,·en und Eioenbahm, agcu . 

Fri e d . Krupp Ak t engesellschaft, Essen 


