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D1l' deutsche Kriegsmanne h lt d e Großsch1ff 
fahrt~wege minenfr [) utsci1c M ncnsuchbootl.' 
Ver~!~ ohnl.' Rüdes cht auf \Vind und \Vetter 
7ur Sicherung der Großsch ffahrtswege ihren 

harten Dienst 

Sucht London 
nach einemVorwand? 

London. 24. Jan. (A.A.) 

T~er d~plom11t'ische Mitarbeiter der 
•• 1 m e s schreibt: 

P ~eue Meldungen über d e u t s c h e 
1 an e auf ·dem Ba Ibn sind in London 

e.i_ngelaufen. Hitler verstärkt seine Gar
n1sonem i n Ru m ä n i -e n. In Rumänien 
:k~ ist es innenhalb de-r „Eisernen Gar-

. ru. 9~issen Erhcibungen gekommen, 
\\r~il die e1 nen mit dem n.itionalsoziali::.ti
schen Deut~Jti'.1nd zusammenarbeiten 
Wo:lloo, w~hr~nd di.e anlcleren wollen, daß 
'Rumänien nationalsozialistisch werde. 
ba 1Ein ständiger Druck wird. von Deutsch-

nld auf B u 1 g a r i e n ausgeübt. In al
len BesprechLrngcn mit dem Generalstab 
Und der tfü1kischen Regierung llmöe.n die 
~nglisch.~n St~Hen die Entschlosse111heit 

er T u r k e 1 festgCJStellt. einer deutf hen Bedro'hung in 'hrem .südöstl'chen 
nteressen9ebiet auf f(lem Ba: kan Wider

st:and .zu leisten. 

de. Die Balbnvö}ker, die gegen\\'ärtii~ dem 
f utscl1en D11uck atrsgesetzt sind, begrei
.k~~ daß. wenn .. ~ie ~eutsdren auf Sai'oni~ 

nd das Acgu1schc Meer ~hre Hand le
~ein. d!.es _das Ende ihrer Hoffnung auf 
G~angLgkeit bedcuten würde. Die 
V e~ lehnen Jeden Gedanken cln 

er m 1 t t 1 11 n 9 c-n~schlossen n•b S1·e 
'<lnl!w d • < • s-e-m ort:en, .:iß sie mit England in die-

K.tlieg bis zum Ende verbündet sind. 

Die "Times" zerbricht 
sich den Kopf über Hitlers 

Pläne 
Der diplomatische f~ndon, 23. Jan. (A.A.) 

schreibt: tarbeitcr dl'r .:I'imes" 

Hitler verstärkt fortlaufend •a G 
. R -me ar . n e n i n u m ;i n i e n die ~ n i s o -

t• k . d D . . un sich h s ar sm . .\' Abtedungt>n kommen cl sc on 
t h' au l w . er IO trotz des s~~m~s. der Uebersch·„ ei-

d d ~~inniu11 • 
~:1· UL~ €.'rd un:u~e~lilhssigr:i . Fahrplane der un
" 1scu1:n un rum;imsc ~11 Eisenbahnen ununt _ 
brochen in Rumänien n:n. er 

Nach Vermutungen nufmerkSclmer Becbachter 
ist man in London der Auff<1ssung, daß ~s für 
Hitler infolge der englischen Erfolge in Nord
afrika bereits :u spät Ist. 1m Landkriege in d'e
sem Gebiete den Ablauf der Ere1gms~e zu an
dern. GleiÖ\\Ohl Jst Hitler zu <l= Vers h 
entschJossen, an irgr:ldeincr Stelle d~r südlichen 
Front der Achse ein c n S 1 e g ;:; u s 1 -

c h e r n. Ei.lies scheint siehe· zu Sl? n. naml:ch, 
daß Hitler an der sch ten des Mitte 1 n ee
r e s d i e e n 'J 1 i s c h e V e r h i n d u n ß a eh 
'Weiterhin bedrohtn will. Es ist mog!Jcl-. d1ß 
ll<lch Sizilien 400-500 Stukas gesc . ckt \\ irden 
und sich vielleicht uuc11 ln der G gend \.on 
Neal>C'I und Rom andere Flugzeuge b:fmdrn. 
Anderer~its hat G r i c c h e :i 1 an d jede A t 

~on Vennittlunusversuchen se>itcns <ler D.l!ts,h~n 
{1 bestimm~r Weise abgelehnt. D.e Griechen te.
g:n i~ Uirer Antwort mit, d.iß sie in dh~scm Kr\~
I bis zum En<le d l e V e r b ü n d e t e ,1 E n g -
~ n d s seien und von Lirl'Dl Sieg mit Hilfe der 

Qländer ülx·ruugt scdrn. · 

Antonescu 
.He1·r der Lage 

Bukarest, 2.t. ]a11. (A.A. n. Havas) 
General A n t o n e s c u isl, auf dle Armee 

gcstüLt!, H c r r d e r Lage, uml der Umslurz
\Ctsuch ist vollständig gebrochen. Oie Ordnu~g 
ist in de111 Land wlcderhergcs'..eW, dank diY Er· 
gcbe11hcil uml Disziplin der Armee, von der die 
die Be\ ülkernng terror:siert:1:Je11 Banden ent· 
wafrnet wurden. 

Oenernl Antonescu r:d.lete ein.:n zweit 11 Ap· 
pell an das Volk, wor:n er sagt, daß 60Q lt\ann, 
d'e mit Masch'nengewehren und Geschützen 
Regierungsgebäude angegriffen 
haben, ge7wungen wurden, sich zu er geb e n. 
Uer Wille der Staatsführung herrscht überall. 

Der Ministerpräsident bat alle Rumänen, sich 
um d'e Behörden ,den Staat, die A~ und 
den Kön"g zu scharen. Die der Eisernen Garde 
angehörenden Polizeiprfüekteu wurdei1 durch 
Oberste ersetzt, wodu1 eh es in der Provinz 1u 
einigen Zwischenfällen kam, wcbei der Lcgio
närsführer S a 1 a g i o getötet wurde. 

Die S u c h e n a c h d e n V e r a n t w o rt · 
1 ich e n für die Umstu.rzbewegung wird fort. 
gesetzt und es sind strenge Maßnahmen gegen 
die extremen Kreise zu erwarten, die den Stand 
der Nation in Gefahr brachten. 

llins;chtlich der Mögl:chkeit einer U m b i 1 • 
d u n g d er Regie r u n g hat man in verschie
denen Krci"cn den Eindruck, daß General An· 
tonescu s:ch nicht von j~ncn Elementen trennen 
wird, die ihn in dieser Ki ;s~ mutig unterstützt 
haben. 

Die telefonischen Verbl.ndungen mit Ungarn 
sind seit heute vormittag w: ... der hergestellt. 

Horia Sima abgesetzt -
Antonescu übernimmt die Füh1·ung 

de1· „Eisernen Garde" 
Bukarest, 24. Jan. (A.A. n. Havas) 

Horia S i m a wurde von seinen Funktionen 
als Chef der Legionärsbewegung a b g e s e t z t, 
deren t"ührung General Antonescu jetzt selbst 
übernimmt. „ 

Bukarest, 24. Jan. (A,A.) 
De Post\'el'\\:altung rn:lt mit, dal3 s;e den Tc

legr:iphendienst \\ ieider aa<~~nocn:nen hat. 

Donavans 
Balkan.-Tour 

Belgrad, 24. Jan. (A.A. 11. Havas) 
Der Sondergesandte Roosevelts, D o n a v a n , 

wurde gestern vom M i n i s t e r p r ä s i d e n • 
t e n empfangen. Die Unterredung dauerte eine 
halbe Stunde. 

Oberst Dona\•an erklärte den Journalisten, c1 
blc'be zwe b's drei Tage in Belgrad und wer
de s eh m"t Pr·nzregent Pa 11 1, dem stell:ver
tretenden ,\\i111sterpräsidcnt ,\\ a t s c h e k, dem 
Kr'ogsm nigler und versohic(k1ren :u~eren m ·
tärische.n Pcrsönl"chkc'trn unter halten. 

Oberst Oona\ an W<."igcrtc s'. ll, d:e Fr:i:ge zu 
bcanh\orten, ob er mit c ncr persön:ichen lioot
schaft Roosevelts :m Pr·nz Paul beauftragt sti 
oder n'cht. Er sagte k..J'g';ch, seine ,\\1sslon 
.gldche n:c'llt der \On Su111n("r Wdli:_.; un<l er lief~ 
:rnch d~ Frage unbeantworrtt, ob er gekommen 
sei, um Erkundigungen c nzuz:ehen oder Auf
k anmgen zu geben. 

Dona\ an erklärte weiter, nach Bdgmu werde 
e-r ;;;Ch n:ich A t h c n und \ un dort iiber d 'e 
Tiiirkci nach Pallistina und nach Ae
g y p t c n bl!gcben. „Ich denJw, d.aß ich gegi.:11 
Mitte l'ebrunr in Aegypkn sc:.11 wer<le." 

D0n.wa11 bL·rnc1 kte noch, es seien k e i n c 
wichtigen diplom,1tische11 IJoku
m c n t c, die er aui seiner l~dse verloren h:ibc, 
son:dcrn nur 51.."in Pa B. 

• 
Newyork, 25. jau. (A.A.) 

Die „Panamer:can Airways"-GeseL.sdhaft !eilt 
mit, daß das Resenflugzeug Ya11kee-Cl'pper mit 
Wendel} W i 11 k i e .1n Boni in Lissabon e'nge
troffen ist. 

* Moskau, 25. Jan, (A.A.) 
Ei~ Abordnung der u n g a r i s c h e n Post

und E1senbahnveni1:altun3 ist. in M o s k a u -einge
troffen, um die W1ederh~rstellu:i9 dt'r direkten 
Verbindungen zwischen der Scwjetunion und 
Ungarn in die \Vegc zu leiten. 

,,Nur 60.000 Tote", 
behauptet Churchill 

London, 24. Jan. (A.A.) 
„Die Zahl der Arbeiter in den britjschen M u • 

11 i t i o n s f ab r i k e 11 ist bereits um mehrere 
Hunderttau~::nd höher als im letzten Krit:g", so 
sagte C h u r c h i 11 am 22. Januar im Unter
haus. 

W~iter, erklii.1te Churchill: 
„Nach 16 Kr1cgs:ncnaten haben nicht mehr 

:i .1 s 6 0 • 0 0 0 M e n s c h e n darunter beinahe 
die Hälfte Z ivi1:Stcn, durch 'fe1ndfü:he Einwir
kung das Leben v~rloren. 

Emschlicßl'ch der Naliona1garcie haben wi' in 
runden Ziffern v i c r M i 111 o n e n M a n n in 
Un:lorm nnh~i \Vdfut zur Verte:d!gung unsert-s 
Bodens und unserer ne:mat." 

London, 24. Jan. (A A.) 
D e . Ti m e " sagt z.u der Rede Ch u r -

d1ill:.: 
, Der ,\\inbSterpriL~.ident war am Mit~woch ge· 

nau so offen und realisfüch i111 seiner Art, die 
innenpolitischen Fraig-en zu beth.andetn, wie er es 
auch immer in <.ler Hchandlui•g de< militärischen 

Istanbul, Sonnabd., 25. Jan. 19-U 

Fr:i.gi.:n ist. Er l'l'rsuchtc nicht, dfe T:ilsad1en 
rn \·erhci1nlichcn, d:tß wir Sc h wie r · g k c 1 -
1 c n u n u V e r z ii g ( r u 11 g e n durchmachui, 
bis wir uns in ein Volk in Walten \·erwa111foll 
h:ih.:n. Churchi1ll hat aber wesentliche Onindc 
fiir ~ie II o ff n 11 n g ~egehen, <l:iß <ler For:· 
:.rnhrilt h :i l tl rasch sein \\ird. Der Votsch':tg 
der Rl'gil'rnng', wie er \'On Chmch 11 t'1fäutert 
\\unk, ist irn wes;.>ntlichen ein Ver~uch, c'ne 
Koorcfa)at:on durch d:e SuhaUun~ \'Öf\ Vollz11i.c 
:i~-cht1sse.n lU .;; ohern, in de-neu J(J.e ,\\'ni;tet 
diL' c112:c:1e11 En• ·chl':dung-en zur Anwendung: 
hr'ngen mussen. ü c L~"dcn neuen Ausschu"5e 
-Oet1 et ('11 d)e P rod u k t i o n ur 1 d e E i •1 -
f .u h r. Auf 1.l'C'~e \Ve"se h o.f J t dd .\\'111ster
prä .idi':lll auf t';ne 1asC'hcrc un 1 ent:;chci<k nde· 
re A tion.'' 

Halifax in den USA eingetroffen 
London, 24. ]an. (A.A.) 

Amttch wird mitgeteilt, daß der neue Bot
schafter in den Vereinigten Staaten, Lord H a · 
1 j f a x , und seine Gahin heute amerikanisches 
Gebiet betreten haben und sich nach Washing
lon begeben. Lord und Lady Hamax haben 
den Atlantik an Bord des Scltlachtsch;tfes „G c · 
o r g es V." überquert. Chur chi 11 und sc;ne 
Frau haben Lord und Lady Halifax b;s nach 
Nordengland begleitet. Es ist auch das erste 
Mal, daU das Schlachtschiff „Georges V." er
wähnt wird, das jetzt in Dienst gestellt wird. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in ltal:en, 2.J. J:in. (A.A.) 

Bcr'oht Nr. 231 des ita.lienisdhen ll:iuptq11ar
tiers: 

An der g riech i sc h e n rront machten wir 
bei Spahtrupp-Akt:-Oncn Ge!angem~ und erbeu
teten automat.-sche W:iffen. Unsere f.ugzeuge 
belegten feind''che Truppen mit Bombi?n n11tt
leren Kai hcrs. 

In der C y r e n a i k a belegte unsere Luft. 
waffe motorisierte feindliche Abteilungen mit 
Bomben mittleren Kal:bers und J\tG.feuer. Die 
feindliche Luftwaffe bombardierte Dema. 

Im westlichen Abschnitt des befestigten Plat
zes von T o b r u k leisten unsere Abteilungen 
während des ganzen gestrigen Tages eb1ttcrlen 
Widerstand. 

In 0 t t a f r J • a i:r1'l,. .sehen t:tr"*'f'cn E->n-
heiten untd nwcl1;uusoerten fe'nd 1C'hen Abte lun
gen an der SL1d.:1.11~Front, im Som:ilir:ind und an 
der front von Kenya Kämpfe '111 G:inge. Un
sere Truppen \\erden von d<!r l uftw:iffe kräft'g 
u n tetstütz t. 

1 n der A e r. ä oi s überflogen fcindliohc FI :.ig-· 
zeuge io der Nacht vom 22. auf den 23. C'l1üge 
Ort.~h:ih~n, wohl~ s'.e einige Sprengbomben 
\\ art\!n. l:s g:ib le1chtl' 51.:'.haden ;n ci1wm Pn 
v~th.1us. Opfer s:rn1 keine zu vcrJ.eichn~n. 

D.'.IS de u t s c h e Fliegerkorps griff erneut 
Z1ek auf dtim SHitJpunkt Mal t a an. 

* 
. . . , Lo1Klon, 24. Jan. (A.A.) 

,1D1e ltal!iener 111 1 ob r u k ßaben den bish.::r 
besten Wtlc.ler.stand get:elstet", so lautel eine De
pesche aus Kairo an den „D a i 1 v Te 1 e -
g r a p h". „Jr~besonidere haben die itäben"schl.'n 
Artillcriston, darunter vit:lc Marinesoldaten 
c·inen erbitte r t e n \V i d c r s t a 11-d gc~ 
ldstet." 

,,.\fan <l:iti dcJ1 W~rstanu J..,s fosC'hism11~". 
so sohreibt der Vcrtretcr der ,;r im es'' in Km· 
ro, „n, ... ht untcrsch:itzen." ' 

25.000 to durch 
Fliegerbomben vernichtet 

Berlin, 24. Jan. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Deutsche Flugzeuge bombardierten bei be· 

waifneter Aufklärung kriegswichtige Ziele in 
einem Hafen d~r britischen Ostküste. Fern· 
kampfflugzeuge griffen zwei bewaffnete feind
liche H a n de 1 s s c h i ff e m.it insgesamt 8.100 
to westlich Irlands an. Beide Schiffe wurden 
v er s e n k t. Ein weiteres Schiff von 5.000 to 
blieb brennend mit starker Schlagseite bewe
gungslos liegen. Auf einem weiteren Dampfer 
von 12.000 to, de.c sich an der britischen Ostküste 
befand, wurden starke Explosionen auf Grund 
erzielter Bornbentreffer beobachtet. Ein feindli· 
ches Flugzeug wurde im Luftkampf abgeschos· 
sen. 

Lindbergh 
gegen Roosevelt 

Newyork, 24. Jan. (A.A. n. Havas) 
Die gestrige Er k l ä r tt n g von 0 b e r s l 

L i n d b e r g h vor dem außenpolitischen Aus
~i:huß der Kanuner soll die Schlußfolgerungen 
Llcs Sprechers der Regierung bestreiten, n~c!1 
denen d:e Sicherheit der USA an die Vecte1d1· 
gung Englands geknüpft ist. 

In den politischen Kreisen denkt man allge
mein daß d'.c Erklärung eine Verlängerung der 
Aussprache über den Ge.-;etzentwurf hinsicht
t:ch der Vol!machten für Roosevelt zur folge 
haben kann. Es liegt an den Anhängern des 
Gesetzentwurfes, die Argumente zurückzuwei
sen, die durch die A u t 0 r Hat V 0 n 0 b er s 1 
Li 11 d b c r g h in Angelegenheiten der Lul~· 
fahrt ein besonderes Gewicht erhalten und die 
nuch nicht verrehlen werden, die Verteid;ger der 
isolation1stischen These auf den Plru1 zu ruien. 
D!e Vernehmung des ehemaligen ame~il<~.i.schen 
Botschatters in Paris, B u 11 i t t , die iur das 
Ende der Woche vorgesehen ist, wird zweifellos 
ein Gegenstück zu der Vernehmung von Oberst 
Lindbergh darstellen. Sie wird mit einem umso 
größeren Interesse erwartet, als sie wahrschein· 
lieh auf die e n d g li 1 t i g e E n t s c h e i d u n g 
des Kongresses einen s t a r k e n E i n f 1 u ß aus
üben wird. 

Der Ausschuß hörte auch den im Ruhestand 
befindlichen Brigadegeneral Hugh ] oh 11 s o n , 
einen G e g n er des H i 1 f e p 1 a n s, an. Ge· 
neral Johnson sagte: 

„Wenn d:e Vereinigten Staaten nicht sehr 
vorsichtig sind, werden sie noch vor drei Mona
ten In den Krleg hineingezogen. Für m i c h 
blldet der Plan ein offensives und 
d e 1 e 11 s i v es B ü n d n i s m l t E n g l a 11 d." 

London kauft weitere 12 
überalterte USA~Schiffe 

16. JAHRGANG 

Rhythmus in Politik 
und Strategie 

Eluer d 
1„

1 
er erfolgreichsten di.'utschrn Arm<'C· R ~r~ in diesem Krie:J, GcncrJHeldm,1rsch,1lt von 

CLC ,·nau, hat \'Or kurzem sic.i ubcr den grund
J,•gcnJ~n llntcrsch~~<l :w1schc:i <lcr heutiuen 
S:r~tc?:.:- und jener im \Vcltkrieg ge,1ulkrt. \V,ih
r, n 1m \Veltkrieg die ungeheure Kriegsmaschi
ne In Puusenloscm S:an1pfc1~ der ~latl'ri;ilschl..i,·1-
!':'.1 „auf c'nen\ Raum von "~nigen Kiloml.'tem 
/ iefe sche!nb& chnl.' Sinn und Zrel hin· und 
tcrnkkte" 1.:1.1d ein: \Vi:.ste :urücklidt herr

sche heute ein völlig muartigcr R:1ythmus, der 
c-m wcs~nt,h.:1~r Te·1 &:r Fel<lherrnkunsl Adolf 
l'.!nl~rs sei. Die~er neue Rhylhmus sei da:lurch 
uekenn;ekh Jet. daß lange Zeitm der Ruhe mit 
E~er Zeit ho,hster Anspannung und sliirk.~Lcn 
·insatzes aller Kr~fte wechs!·~. 

0

so \\lc b~i dM 
~PCtrtl:ch~n Hod1stleislun9en \.'Of der :1ochstl'n 
A~1"P<11l11lU1g ein.:- völlige Entspannung MJttfix1<l<!n 
11\l 'SSl' j A · .'h un\ zum wuchti{Jslen Schia~ d:ls ruhigste 

us Oien gt!hcire.„Ia einem ähnl!cht'nGesct:en fol
~~n<l_~n R'iythmus„. so fährt Relchcn.1l1 [ort. ,ilst 

e urutsche Führung bestrebt geweseo, die Kräf
l~ der Truppe zu schonen um sie mit umso ver
nichtcnd.:r \Vncht iin richti.•m Augcu.blick und 
R~ da entscheidenden Stelle cm:usetzcn. Oie"cr 

iythmus war eine der vicbt Ursacht.>n du 
s_:hnt'llcn deutscl1en S;ege.u Auch für die weitt•n• 
~nlwkk!ung dl'S Krieges .sd dic~cr Rhythmus. 

er \V~c~sel von entspannmd:r Ruhe und liu· 
ßc{strr Kr;iftanspannung bestimm.-nd. D.1s drnt
s~ €.' Heer, so schlii>ßt Rcichc!'l:m, genieße ~it 
ein.:m ~alhen Jahr \Vaff.cnruhe. vo'l dl'r keim.· 
Stund'C unniiti:. V~'Ttan worden sc!. Auch diese 
R.uhe .~i ein Teil des deut<:eht'Il Rhrthmus In 
diesem Krie-,:i und „im Schreiten dirscs Rhyth· 
mus nahe der \Veltmacht Engbnd letzte 
Stunde". 

D ie feste Si·~-geszuvl.'rsic~c. die aus diesen 
Wo~teu des deutsch-eo Marschalls spricht. unter
scheidet sich von den Lauten Beteuerungen brJtJ
scher St;iatsm;inner, daß England sl.'lne schlimm· 

Ne .... :york. 24. }<in. (A.A.) stcn Mon<1te hinter sic.h habe und si~l jetzt die 
Dd Rau111gd1C11t der britischen Handelsm:trine Str.iße d.:s Sieges eröfftw. London hat bei Beginn 

hat skh j~tzt wn 107.000 to erhöht. Der M.1- des Norv."'.!ge:ifel<lzuges, der die halbjiihrige Pau
rill\::tusschuß <ler USA teilt den Verkauf von sc des deutschen Heeres nach dem Polenfeldzug 
12 O;unpfe~ der erwahnten Cesamllonnag an~hloß. \'On ~nein._ Ver;:weiflungsschritt Hitlers. 
brllJ clie Sc.:il!! r der m ·t. Dte"e S:;hiff..- gc. 'on emer Falle Engl.inds ge.sproc'1en, in dir 
horcn :z:~ der 'on der erw:ihnten Ko~lsslon Hitler h'nemgetreten sei, und Chamberlaln bc-
.1UJ1gesch1.:-dcne:t Handelsflotte, deren Schiffszahl nützte die bekannte \Vendung vo • ßt-c 
jetzt nicht mehr als 20 bNrägt. Bis hetite hat ÜllW1tbus Ho t'e eh . m \ eHtplab hn 
E 1 l 40 c.I M k . · · ~u • na emem muen a ia r 
n~ am von er arine omm1sslon ausgc- des Nichtem.<>atzes des deutschen Heeres \\;II 

schtl'drnc Sl'h1ff.· angekauft. England immer noch in der \Veit den Glauben 
• crweckt"n, daß es den Höhl.'punkt der Krise Uber

Washington, 25. Jan. (A.A.) 
Ocr außenpolitische Ausschuß des Senab .be· 

schloß, Auikmninister Cordell H u 11, Marine
minister K 11 o x und Kriegsminister S t i ms o n 
sowie Finanzminister M o r g e n t h a u an7ll· 
hören, wenn ltn Senat die Aussprache über 
den Gesetzentwurf zur Unters l ii t zu n g 
E n g la n c1 s am M o n t a g beginnt. 

• 
Washington, 25. Jan. (A.A.) 

ßei dl~n gC'strlgrn Pres.wcmpfallfl tL'iltc R o o -
s e v e 1 t m•t daß l'r mit John \V inan t dr~· 
B;:spm:hu.ng Mho1ht !1;ihr. 

Dl'r Prfüride:it erklfirtc. C$ könn-:- noch nochts 
über d·I.' Meldung l.JeSngt W< rden, nacJ• drr \\'!· 
11<1nt Zlun ßot eh ft,':I' in Lonclon bestimmt war· 
clcn sei. R<>OSC\ elt s;igt,' weiter, d.\13 er d.1riiha 
kdnr Erkl.11 ung ;:ibg,ben köm1c, solan9.: man 
nicht von drr britischen Reg~rung etfohrcn h;i
hc, ob 1lir diese \V.11:1 w'llkommcn sei. 

Auch Senator Johnson fiit· ein 
2-Milliardengeschcnk an England 

Newyork, 2·t. Jan. (A.A. n. Stefani) 
Senator J oh 11 so n stellte ~-t!n Antr_ag, den 

Gesetzentwurf über die Unte stutzung Englan,!s 
zurlickzuziehen und stattdessen Eng 1 an d die 
2 M i 11 i a rd e n D o 11 a r, die es für den An· 
kauf von Kriegsmaterial in den Vereiniglen 
Staaten benötigt, zu s c h e n k e n. -o-

ßu<l:ipest, 2.J. Jan. (A.A ... n Stofani) 
Anfang März d. J. werden zwischein Ung~rn 

und Oeutsohland Wirtschaftsverhanidluogen ein
geleitet werdein. 

wnnde, habe. Zu diesem Zweck v.urden und 
werden Mgchhche deutsc.'ii?' Landungsvnsuche im 
vcrgangcnen Jahr und ::war solch~ im 5.!ptcmber 
rm1 Oktober erfundl.'n, dk \·an dl?r englischen 
;,.

1.i tFaffe \'ercitc.-lt worden seien. Die Royal 
d ir orcc, die nicht in der Lage w;ir, die seit 
dem 7. Scpttmbl?'r rollenden schwel'\"n Ang1 iffe 

er deutschen Luftwaffe abzuwehren oder auch 
fiur ernstliö zu behindern, wird jetzt als eine 
urclhllerregende Macht hingesrellt, die t5glich in 

W.lc seniler 2.lhl SA "~ i. ~tätt aus eigenen und U - v• N1<.· 
·
1 

.Jen ~hhnellste und kampfstarksle Bombl.'r und 
llgumasc ::ien erhalte. 

b 
Dieh~\'n Pra'tlerischen Bchauptun.nen 9cgcnüher 

..:w 1 rt d' " h d .1e deutsche Ftihnmg d1€.' gel..1<;.S('ne Ru· 
~~h t er Si.:-geS{lewißheit, nicht au!': einer Unt.:-r· 
ßc,~1:ßmg_ des Gl'g~rs heraus . .sondern aus dem 

.
1 

tsem dl.'r wirkl:chrn Sc~l;igkraft und des 
unu >erwindl' h S 11 l T d 1c en iegeswi en.<; a lcr e\1€.' der 
•. e-i~o;.chl.'n WE.'hrmacht. Der Deutsche, da heute \v 1 ~ntwickelteren politischen Sinn .1ls Jm 
I · e A~~ hat, weiß als Soldat an der Front wie 
~ s k r i '1te.r in der Kri~swirtsc!iaft, d;iß um die 
du un t Großdeutschfands gekämpft wird. Die 
d euts~e Wchnnacht steht in eln~r heherrsclte1· 
V~~ t.:-pung i.n Mitteleuropa. von West bis o~t. 
Ü' 

1 
Nord~ bis Sü<k:i und wartet auf d.u 

9 
:~ \n 

1 
zum letzten Angriff, wjhrend unablässl· 

e efahc u ung, aufbauend auf die nt>n~sten Kampf
h~a ruh ngke~, die Truppe kampfkr,.ftig hält. l'\f.an 

uc t eme Phantasie :::u besitzen, wn :u ah!t"·rt w~khc Wucht dieser Angriff der geballtt>r., 
r;i l'IDl.'s 80-Millionen-Volkes haben wird. 

* 
k"Es geht um England. Ueber diese Tatsac'.1e 
L ?bien ~c .ne Teilerfolge a:i Nebenfronten, !n 1h Y'en, un Sudan oder in KE.'nya, hinwegtäu
sc €.'D, Erfolge einer Strategie, <He vielleicht mehr 
~s ~em Zwang. die schwerbelastete Stimmung 

d 
utt<.'rland zu heben, zu eckf!.lren sind, als 

aus er Rangfolge der Fronten. 

w·'Jii',in der von der deutschen Wehrma~1t ge
'R "'. 1 te Rhythmus, die fruchtbare Pause, von der 
.eicheNnau spricht, den Briten Zeit l:ißr. an sol

o.ien ebenfrontcn in Afrika Erfolue :u <'rzicJc.n, 
5
,0 ist damit keinesw""S ncsagt, daß sich d,1s 

<.:cuts h o ~" " < !i <: c bcrkomrna:ido durch d~rartige Vor-r· ;oe jetzt in sei~m Ge.~amtplan heeinflussrn \v 1• D ie Hoffnungen Englands, dir deutsche 
. ~hrmacht VE.'ranlassen zu können. sich In den 

:iesigen, strategisch unergiehigrn R<.lllmen Afrlk.·1s 
ju zer.<1plittern und damit den Briten den Gdal
~n zu tun, sich an der krieJsentsC:1eid'Cnden 
'ront ge{!en England ~lhst zu schwächen oder 

gar das Schwergewicht o.1nz nac:h dem Mittrl· 
m~r zu verlegen. sind \VunsL11tr<1ume. S1<.' -ent
~Prtngen <ler Atmosphäre Lo,doner Luftschutz-

Aufnahme aus dem zerstörtC'n Geschäftsviertel der Stadt 
dem Großan3rlff der dt'utsc~etl Luftwaffe 

~er, aber nk.'it der wirklichen Lage. Davon 
~·:iesehen hat die Entsendung d·:s deutschen 
Fliegerkorps n:ich Italien und sdn crfol rt'ichl'I' 
Ein~tz S('it 10. Januar im Mitteln1el.'r his :::um 
Suezkanal wieder gl.':cigt, wdch scharfe \Vaffr 
0"uti1chr Stukas auch gcg~n große Kri.:-~~c~1.H<· 
d.irst~llen. Die cnotschc.- Heimatflotte hat sich 
in dil'.c:.cr Ko;:nntnis ~seit den hitteren ErbhnJ11gm 
im NorWE.'Qenfeklzuq in den Häfen und Buchten 
Schottlands in Sicher!1eit gebracht. o,·r Du.rC'h
hrncbsversuch der Mittehneerftottc durch den Ka. 
:1al \'On Sizilien hat England den Totalverlust 

(Fortsetzung auf Seite 1) 
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100 Millionen Japaner 
im Jahre 1960 
Tok!o, 23. Jan. (A.A. n. DNB) 

Die f~eg:evung hat g·estcrn ein Gesetz 
über die BevölkeI'ungs.politik Japans ver
öffeatlicht. ein Gesetz, in dem gesiagt ist, 
daß Japan 1960 eini! Bevölikenmg von \()() 
Mill"onen Menschen haben müsse. In de.m 
Gl'setz sind vor allem folgende Maßnah
men vorgesehen. 

Für <lie jetzt folgenden l 0 J.ahre müs
sen die Männer durchschn:it'tlidh im A'ter 
v~n 25 Jahren heiraten und die FraLLen 
m:t 21 Jahren. Jeide P.amihe muß 1durch
sch111r.ttJlich 5 Kinder habein. 

Steuerermäßi9u·nrge:n und DarJ.ehen 

l lä.ute von J940 1cl<'e g~panntc Lage durch d:e 
.~\aßnahmen der Reg~enung üil>e~w~u111den wer
den konnte. Der M'n.:.Sler tefüe m:t, daß der 

A 11 Ben h.a n de 1 Japall'S s:ch im Jahr<! 1 9~0 
we:rerh:n erJl{jht hat, trotz den Au3wi11ku11Jgen 
de:> europäischen Krie;j!es ·U~d daß der Umfang 
des H:mde~s ni:t den Natiooon außerha~b 1ks 
Yen-1Blookes auf der Höhe von 1939 igeiblieben 
ii.st. 

Türkische Post Istanbul, Sonnabd., 25. Jan. t!$ 

werden den kiniderrei·dhen Familien _ 
~eben, wäh1·enu di;e Junggesdlen :rusä~~
l1che Steuern wenden zahlen m
Man hat die Absidht, aiuch Darl'eh~~~· 
die Er>richbung des Haushalts Z'U !Jefbm.ur 

!Der Mi1ister e1 kliir Le 1wieitcr, daß der Ue.ber
schuß des ja1>anische11 Aulb•lnndels 263 '.lil
lio11en Yen betrage. SchHeßlid1 betonte Kawaida, 
<!iaß die Re•giemng s.ich 1b.miühe, eine zu große 
Inflation zu verrneijden, indem s.ie Maßn.a·hmen 
in Kraft setze, die zu einer Vcnmin.de~ung der 
i\u~g:aben, eur E1 mutigu1ig dt:r Wirtschiaft und 
<der Utlbe1 t!linstimmu11g von A1igebot u1td Nach
frage m•f de<m Waren- uml d-e-m Oe'.1tlim<:1rkt be
stimmt seien. 

Der Minister erklärte .weiter, die Vorbage des 
oridentlichen Jla•us'halts von 1941-42 
weise geigeniiber 1940 eine Erhöhung 111m 765 
.Millionen Yen a.tlf. Der Ertrag der S t e u e r n 
für d<t..<i kommende Finan:z;jJ.hr wer.de au·f 4.003 
,\'\iUione.n Yen g·m<.·hfü.lt. Das Octfizit we1<lc 
m:t 80 Mil~ionen Yen Uebertrag aus dc<m Vor
ja·hr un'll einer Ausgabe von S c h a l z s c h c · -
n c n in llühe von 1.879 ,\\illl<incn YDn gc.Jcckt. 
Scilli1.:ßlich kün'detc ·der Min:.St.er an, er glaube, 
daß noch eine Erhül~ull'g der Schal:li$ch~'in:1us
gabe nollwellld.'g sci, 1t:111 den zusät/Jic.hen außcr
or<lentlichcn M:.\.itärh..111..<.halt :n1~:.zu·glcil:'hen. 

Eine fette Prk:;e: D:-e wen:gen engEschrn freiwilligen, die seinerzeit 
Finnlands Boden betreten hatten, wurden bei e:nem Durchbruchsvt:.r· 
such durch die deutsche Blockade von einem deutschen U-Boot 111 
der Nordsee geschnappt. Unser Bild zeigt links das englische SchiH 
und rechts ein deutsch1..s Kiistenwachboot, das zur Unlersliitzut'lg 

UL1le1m:ihme <.?er Vctpf!e~.mg an Bord e'nz" deutschen Untcrsee
Bootcs kurz vor se:11<:r Ausfahrt. Von fümd :m Hand il!cgen die 
Konserven, ct:c nach einem wissu~chail!:ch~n Ernährungsplan z~
smnmcng"'stel!t sind. Dnnn we;<lcn sie mit höchs~('r _KuasHl!rtigkeit 
im Boot verslaut, denn l~at1!'1 ist das lfostbll.!sl:i 10 e111em U • Boot. 

Ministerpräsident Konoye sagt: 

„Japan erlebt eine der 
ernstesten Stunden seiner 

Geschichte" 
. . Tokio, 21. Jan. (A.A.) 

Ivhmsterpräsrdenit Fürst K 0 n 
hielt heiute die erwarteite Re <l.,. o Y. e „. worrn er u. a. sagte: 
„~U~r Re:ch ~riebt eine d~ ernstesten Stun
uai semer Geschichte w· „ . it • 
sieht gerüst t · · ir mussen t )edet' Hin
tik . e sem, um unsere nationate Poli· 
halbun A~utterla~ durchführen z11 können. Des-

mussen wir auch unsere n a t i 
V e r t e i d i g u n g entwickeln Wir - o n a_I e 
v o 11 e n a t i o lt a 1 e E 1 lt h ~ i t scr;;:ttsen eme 

In der A u ß e n p o 1 i t i k müssen ~· 
Weg befolgen, der uns durch u w~ den 
Schicksal gezogen ist und d' M;:r nationales 
fen, die die internationale te L nahmen t~ef
!118cht. Die Bereinigung der Ch~ge erforderlic~ 
tSt ebt Element für die Schaffun~~enheit 
nung im ostasiatischen Oroßrawn. „ euord-

t Zu .~m D r e ii e r - p a k t erklärte der M' . 
s erpras~nt: . • 101-

„Japan verfolgt durch diesen Pakt . 
hol_les Ziel. Dieses Ziel besteht dari d em sehr 
f r • e d e .n und die S t ab i 1 it ä t ~ o en W e 1 t-
0 s t a s 1 e n zu sichern Japan _ n 0 r o ß · 
neswegs eine Ausdeh~~~t kei
K r 1 ~ ~ e .s , abef' es richtet e:ne w ag d e s 

Z~eledlehJ~ndemgen, die es an der Erreichungr na~~ g 
1 1 wollen." .,..„,er 
. Fürst Kon~ye versprach den Chinese ' 

1n1t Japan bei der Errichtung d n, d.e 
nung in Ostasien zusainmenar:~t~euen Ord
H.ilfe aller Art. Anderseits drohte er werden, 
dJC Japan Widerstand leisten, mit d~Vjenilfen, 
tung. ert\;cJt. 

Zu den innenpolitischen und wirt . 
Maßnahmen, die noeh getroffen :haftbchen 
der Ministerpräsident die Japan;e1' en, f?fdert 
ter Gesinnung die Einschränk auf, mit gu. 
men, die sie für Ziele auf sich :: ~eh
deren Verwirklichung notw.-A:n . et\ mußten, 

~·-.-.g sei. 

Der japanische Kriegsminist . 
. rech~et mit einem baldig.;1 

Japanisch-chinesischen Friede 
Tokio, 22. Jan. (A.A ~ 

Im La:.i•fe seiner Erklärungen d 
Oberhaus und •dem Reic.h ta 'Vor em 
K · · · G 5 9 sa.gte n<t:•gsm1mster enenalleutnan· T 

„Es besteht ein glänzender H t O '9 O : 
die Hoffnung l)ämlich, d~ chines;soffnungsstrahl, 
Konflikt erfolgrekh zu lx ndJ ~ ch-japanisc.'ien 

D K. \! gen. 
er riegsmin!ster gab Jedoch 

T.schiaagka'schek 262 D· ·si zu, daß 
2 M'It· M iv1 onen besi„- also 

1 iot~n ann und l'twa 200 Pi """· 
Generalleutnant Togo sagte: ugzeuJe. . 
„M:in kann erwilrh·n daß d p . 

Japa:1 und China in einer N hr znede ZWisdien 
se::1los..wn wird." d en ukunft ah\}e-

Japans Haushaltsplan 
enthält Rekordziff ei·n 

. Tokio, 23 Ja (A 
Fan.mz:minister K ~ w a. <l 1 . n. .A.) 

· " .a · egte t . 
1apan.lschen Reicll!itag den ordentlicligts ern lll1 

h ,1 1 t s P 1 a n vor de . R t-n H " u s-" „„„ • r c11ne eko~"-'ff 
•>.ou..> Millionen Yen . 'YLA er von 
Ka.wada, daß trotz de a~we1~t. Hierzu enkJärte 
lage aUif da.<i Wirtsc r usw1~kungen der Welt-

haftssystem •~,.,..,...., · d 
I"""'", an er 2. 

(12. Fortsetzung) 

„Ich habe morgen, Sonnabend . . . 
;;orguniJ vor, Richard. Damit • 1':/:e ~1l1ge. Be
Kann, laß mich deine ÜiteinteUu dispo~ren 
Ralf kommt doch mute abend wohngl Wissen. 
Relse zurück?" von der 

„Gewiß; ich erhielt eine Postkart 
mitteilte, daß er mit dem Schncllz e, auf der er 
au~ dem Bahn~of. West ei:ltreffe:'lchm 19 Uhr 
m!. morgen ab Mittag fre.izunehm „ lltdenkt, 

D en. „. . . ann wirst du sicher deine B 
len und mit Präulein Krüger in die ~ut abho
Wintersport fahren, da es h~r bei r~ zurn 
Vorbergen sqwieso seit einigen Tag llll& 11\ den 
auf dem Pappschnee mit den Brette~n ':'1ut Wl<i 
zu machen ist. Habe ich rec.'lt?" fr""te ~ht6viel scherzenden Tone. '"" ra 1m 

Keine USA-Flugzeuge 
vor 1943 an das Ausland 

\Vashin\JluP, 23. J;rn. (A.A.) 
In <l.:-n 1;.1tt1·ueITichtekn Kr.:is..n bl'1or1t m:-•1. 

cl.1ß die Aufhl'bung d~s „mo~afü.d1r11 Er1b:1'''.;os" 
auf d:e Ausfuhr von F i u g zeug e n n a c :1 
So w j e t r u ß 1 an <l d;e Lid.:rnn\J \.'On Kriegs· 
material nach Großbritannien nicht berührC'n 
werde. Da keine Restcllung. d:e i•'lZt von .1us
ländi.sch·2n Stn.1ten ertdt '.verde. vor 19-l 3 aus~ c~ 
führt werden könne, sei die Aufh~bung dl's 
Embargos nur eine schö.-ie Gesl<!. 

Auf eine Frage eines Journalisten jm Verlauf 
der Pressekonferenz. ob die amerikanische Re
gierung mit der Möglichkeit reöne, daß ein 
Teil des :lach der Sowjetunion gelieferten Mate
rials nachDeutschland gelange, antwortete Staats
sekretär Hull: 

,.Die RegierunJ intere-~siert sich wie üblich 
für diese Seite der Lage." 

In den unterrich~·zten Kreisen vertritt m~n 
auch die Meinu!1g. daß d'.c USA dariiher WJc'1~n 
werden, ddß nicht versucht wird. irgendjemandem 
die Durchhrechung der brilischen Blo:bdc im 
Atlant!k o<ler im P;n:ifik zu cnnöglichen . 

„Griechitche Kolonne 
in Aegypten" 

Ka".ro, 23. Jan. (A.A.) 
D:e gr:cch:sche Reg.:-erung hat d'c .\\o\>ol+;:·c

n1n:g <der grit:<."h:.SChen Staat'.$\>ü~ger •"m i'~:ter rnn 
20 bis 45 jahrt:n in gant Aegypu~n ange;wune'., 
um e::ne „g r i e c •h i:; c 1h c K o 1 o n n e in A e -
g y p t e n" ZJu 1b'ldien. 

Die gr:ech!sohe Gesandtschaft te!lt .mit, daß 
<lrese Maßnahme m~t Genehmigu1\g der ägypti
schen Rl'lgiermlg 1und im 1Einverneh.men mit der 
brit'.schen Regierufllg getmtfen wul'de. 

• 
Al.eppo, 23. Jan. (A.A. n. lfav .. lS· 

IDer Obe~kommissar vo.n Syrien, General 
ID e n t z, ist in Aleppo efogetrof1k!n und hat 
Klle Zivil- urlod M.:l:tärbeamten, die Beriohter
sta:tter der Zeitungen, die Vertrctier der Eimvo:1-
nerschaft und be3oirders <'1:e frantö.sirsche Ko10-
nie empfangen. l>anadh ist er nach Beirut cu
rüc1{1gffi<chrt. 

Bulgarisches „Gesetz zum Schutz 
der Nation" in K1·af t 

SOO\fa. 23. Jan. (A.A.) 
Das lnnenm1in\J.s~erium teilt mit, daß das 

Geiseitz 21um Schu:t!z d·eir Nation heute im 
,.AmtsbLatt" veröHentficht uind damit in 
Kraft getret!en ist. 

• 
iß1fda.pe...-.t, 23. Jan. (A.i\. n. 11:\va~) 

iDer u"g.ariscl\e Verteidign.ingsminister Gl'ne
ral B .a rot h a, <ler slch geigenwärilg z,u e-illem 
affizieHen Besuch in Dei.tschla.nd betfindiet, wird 
Gelt.'1gen:hetit h:i.l>en, rrut den führenden d~utsch.en 
Pensönliclikeit.en 1.itsa.mmenziutre:ffe.n. Er w rd 
eine dreitägwge .Palhrt z.u den Schlacht!feldern im 
Westen unternehmen und a.m 29. Januar wieder 
in ßerJin sein. Seine Rück.kehr nach Budapest 
erfo\gt aim 30. jamtar. 

Am anderen Morgen läutete Jm Laboratorium 
Dr. KrottneT der Permprecher. „Filr dich, Ralf! " 
rief Paul Draß, der an den Apparat geeilt war. 

„Präule.in Krüger bittet Sie darum. sie um die 
Mittagsze-it in ihrer Wohnung zu erwarten, da 
eine drinqende Angelege:Uielt heute noch erledigt 
werden muß," erklang es mit etwas knarrender 
Stimme im Hörer. 

Krottner zuckte zusammen und schaute siö 
Instinktiv ängstlich um. Aber niemand befand 
sich außer ihm in dem kleinen Raum, dessen 
Tür Draß so;iar nach Einlaß des Ingenieurs ge~ 
schlossen hatte. Na.eh einer Weile fragte leise 
der Doktor: „Es ist gut; aber wer spricht denn 
dort?" 

Ein Summertoo kilnde~ davon, daß der A:i
rufende bereits angehängt 1:iatte. 

Krottner überh!gte eine Welle und trat dann 
wieder in das Laboratorium hinaus. 

„Wir machen schon heute mlttag Feierabend," 
sagte er. „Auch du, Paul, läßt alles lieg'!Jl und 
~teh~n. Montag ist auch noch Zeit aufzuräumen. 
Außerdem hast du die letzten Tage, wie mir 
Ric.'iard sagte, lange geschafft und auch die 
Einbrecher verscheucht. Da tut dir zur Beloh
nung ein wenig Erholu.'lg einmal gut. Hier hast 
du fünfzig Mark. Vergnügten Sonntag!" -

„Erraten. So wird es werden " entg 
Sallmann . ahnungslos ia seiner ' p~g~~· 
aaß er mit dem geliebten Mädchen ein h rrli r, 
Wochenende in der schönen Natur v eh. chea 
konnte. „Aber sie ahnt nic.'lt, daß ich "! r= 
morgm mittag abholen werde. Soll e.:Cte U i.._ 

raschung für sie sein." e~r-

Kurz vor 12 Uhr verließ Dr. Krottner die 
Villa. Er nahm selJHn We<J jedoch nicht durc·'.1 
die Allee zum großm Portal, um zu sieinem dort 
parkenden Wagen zu gelangen. sondern ging auf 
Pfaden. auf denen der Schnee noch eine ge
schlOAeDe Decke bi&dete, um dM Haus '\ierum. 
Eine durch einen dich~ Vorhang von Efx!u 
versteckte Holztilr In der Mauer öffnete aic1 
krelscheacl nach außen. Sie war so u:uiuffällig 
angebracht. daß ein Nichteingeweihter diesen 
Ausgaag nie vef unden hlitte. 

Zwischen seiner Braut, Ralf Krottner und ih 
J.atte schon auf der Universität flrie treu~ 
Freundschaft bestande:.., aus der dann die Liebt 
zwischen Richard und Ellen entspro&sen w 
jetzt arbeitete Ellen Krüger :als C~rin ~ 
Laboratorium Dr. Hoffmann in der Voratadt. 
Die beiden Verlobten verbrachten die Sooa~ 
.stets gemeinsam, jetzt Im Winter beim Sldlaufeo 
Jll dem nahegelegmen Gebir~. 

Krattner befand sich auf der Uferböschung de11 
totea Armea dea Stroma, der daa vä„rliche An· 
weaen vao dtel Selten 9IDZ '1m911>. Auf diesem 
Plataa ..... - - w.m.. Hllumm. in dem 
der alte- a.....r UW -. .... 1 1: Baaldna 
Krottne' ftOC!1 Immer wmnte. So rasch, als es 
~ 91itlc:hl~. aufgewetcbte ur.... zuließ. kletterte 

de:s U-Bootes herbeigekcmmen ist. 

„ • · • • • ehen Waiien der drei Wehrmachtsteile der deutschen Wehr-
Zwei Bilder aus Frankreich: Links: Deutscher Kustenschutz. Dte ~.tiherishs, lt auch Boutegescht;ae _sind an a:len Piätzeu eiugesetlt. 
macht von der kleinsten 2 cm Flak b'.s zum größt~n ~cmkampf~~~0h1utz, pefe,~z~er goidst;otzende Salon mit reichvcrzicrten Säulen, glit· 
- Rechts : De·utschc Luftnachrichten-Soldaten m einem franzosisc iedn ~as · Wand;chinnen ist nun f"ernsprechvermlttlung. 

:zernden Sp:cgeln, dem Kamin mit Armleuchtern, feudalen un sei enen · 

h m Nachl;;iatt gegen Malta. - n c c h t s: Da~ Bodenpersonal 
Ein Bill.! von dem Einsatz cltufacher Fl:egcr itn Mittelmeer. FerHgma~ ~·1 h z~ft Im Voidcrgmitd emc Bombe mittleren Ka:i~rs. 

hat schon die Maschlne übe•priirt und d!e Bo1:Jbeniast herbeig~~c a • 

~·~ 

Eine Skizze von einein Luftkampf zwischen einer englischen SpiÜ~e 
(itn Hintergrund) und einem detttschen jügcr vom Typ „Me 109". 

Einschlagkrater eines Meteors in Arizona (USA), der einen Durchmes· 
ser von 1,7 knt und eine Tiefe von 200 m hat. Man hat berechnet, 
daß der Meteor etwn 1 MiUion to Metall enthiilt,und 1war rund 92% 

Eisen und 8 % Nickel. 

der Mann dort hhab und gelangte so auf das 
Eis des Flußarmes, da5 sich noch als genügend 
tragfähig erwies, obwohl die Schlittschuhba'm 
darauf schon polizeilich gesperrt war und sich 
auf ihr bcreil<;. große Schmelzwasscdac'len ;m
sammelten. Sich öfter umsehend, gelanote Dr. 
Krottner an das andere Ufer und schlug auf 
Umwegen <lie Richtung :z.ur Kasernensta1 ße 27 
ein. Dort wohn~ die Chemikerin Ellen Krüger. 

Eine halbe Stunde später verschloß Draß das 
~aboratorium und ging mit sdmellcn Schrit~~n 
rort. Er war so mit seinen Gedanken bt'5Chtil
tigt, daß ihm das Auto Dr. Krottners nicht auf
fiel, das noch immer in der Nähe des Tores 
itarkte. 

Am Morgen dieses Tages hatte der Postbof'e 
im Laboratorium Dr. Hoffma:..n einen Brief ab
gegeben, adressiert an Fräulein Ellen Krüger, 
Chemikerin. 

Das Mädchen mußte sich einen Augenblicl< 
lang am Experimentiertisch fest.'lalten, als sie die 
wenigen Worte las, die das Schreiben enthielt. 
Es stand dort: 

„Verbrennen Sie bitte sofort Ihre Gummi<1b1 
sl\tze. D." 

* Der Mann in dem kleinen . schnellen \VaJ~n. 
der in einiger Entfemung von dem Auto des 
Ingenieurs, halb verdeckt. in einem Seitenweg in 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Istanbul • Beyotlu, lstitdll caddeli Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

B 0 CH ER .....,_ lbnea viel Arbeit, Mlbe 
und Koplzerbrecbea. 

cier anderen Richtung p.:irktt'. schaut·;: heute bi.~ 
zum Anbruch der DunkeL'll'it vergeblich in den 
Rückspiegel. Dr. Krottners Auto stand noch im
mer an derselben Stelle, aber sein Besitzer ließ 
sich nicht blicken. Zur Stunde, in der die Park
lichter aufleuchteten, schlich sich der Mann aus 
dem Auto die Allee entlang zur Villa. Hier lag 
alles b Dunkelhdt, und sämtlic'.ie Tü~n waren 
vl'rschlosscn. 

Zum ersten Mal. seitdem Kriminalassistent 
Laffarenz von Kommissar Walkcnhorst den 
Beobachtungsauftrag erhalten hatte, war ihm 
das Objekt seiner dienstlichen Aufmerksamkeit 
kunstgerecht „durch die Latten gegangen", wie 
der Beamte wütend knurrte, als er die i!'im un
bcka!llnte, nur angelehnte Brettertür in der hohen 
Parkmauer entdeckte, die er nicht gefunden hät
te, würden ihn nicht Spuren im Sch:iee dort hin
gewiesen haben. 

Auf gut Glück poc'lte Laffarenz an die Tür 
des Gärtnerhäuschens, das er auf der Böschung 
des Ufers entdeckte. Erst nach einer langen 
\Veile wurde ihm aufgetan. Im Schein einer La
l~rne sah der Beamte ein verwittertes Gesicht. 
ch:s von ungepflegten weißen Haaren und einem 
verfilzten Backenbart umgeben war. Ein rich
tiger Kinderschreck, mußte der Assistent unwill 
kürliö denken. Doch dan:i haJte er scharf: 

„Haben Sie im Laufe des Tages einen Mann 
hier durch die Mauerpforte kommen oder auf 
de!' Uferböschung gesehen?" 

Die sch·wen Augen des Alten schienen einen 
Augenblick feindlich aufzuglimmen. 

Ich sah niemanden und will auch keinen se
'ie~!" Damit wollte der Mann die Tür wieder 
schließen. Doch Laffarenz stellte eine:i Fuß da
:z.wischen und zeiote seine Marke. 

„Kriminalpolizei! Darf ich mir' mal das Haus 
ansehen?'' 

Der Alte wlch zurück und :zischte irQ'?nd et
was, y.ias der Beamte nicht verstand. Das kleine 
Haus war schnell durchsuc~t und bot keinen 
.Anhaltspunkt dafür, daß sich hier jemand ver
borgen gehalten hätte oder verborgen hielt. Alle 

Räum" trugen den Stcmpd der V erw,i11rlo~un~. 
Kein Wunder, <lachte dl'r Mann von der Poliz.ei, 
w11: der Herre so's Gesc~erre. Scheint ein durch 
di~ Einsamkt'it h.ilb irrer Einsiedler gcworde:l 
zu sdn. 

Der Bewohner des Hauses nah nur sehr ein
silbioe Antworten, die oft so verworren klangen, 
d,1ß sich in Laffare11z ckr Eindruck von der ge
ri1.gl'n Zurechnungsfähigkeit des Alten immer 
mehr verstärkte. 

Dem Beamten entging jedoch bei der Inaugen· 
scheinnahme der düsteren Sc·~lafkammer, daß 
der Greis, der einen Au:ienblick seitlich hinter 
Lafforcnz stand. mit einer blitzschnellen Armbe
wegung nach oben langte und einen über ein 
Schrank~simsc hervorragenden, fast ;ieuen Hut, 
der gar nicht zu den verschlisseineo Kopfbedek
kungen des Hausbewo~ners paßte, zurückstieß. 

Die Aufnahme der Personalien des Alten er
gab, daß er der Gärtner Franz Ukal war, . 42 
Jahre in Di~nsten des verstorbenen Bankiers 
Pritz Krottncr als Kutscher und Parkpfleger ge
standen hatte und seit dessen Tode ohne Be~ 
~chäftigung von einer kleirl'~n Rente in ~einem 
.ilten Diensthäuschen wohnte, das ihm, wie der 
Alte stolz saJte. der junge Herr freundlid1 über
lassen hätte. „Der junge Herr weilte, als sein 
Vater starb, :loch auf der Universität" , fügte 
Ukal hinzu, „und konnte das väterliche Anwe
sen fast nicht halten." 

\Varum ließ der Sohn Ihres verstorbenen 
Ch~fs d~nn sein Erbteil so verkommen?". fragte 
beim Abschied der Besuc.'ier. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdüril; A. M u z a ff er 
T o y de rn i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftlelte.r: Dr. Eduard 
s c h a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft fllr Druckereibetrieb, B e y o t 1 a 

Galib Dede Caddea1 W. 
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Motorenfabrik 
in Karabük geplant Wirtschaftsteil der Tßrkischen Post Versorgungsfragen 

in Jugoslawien 
lstanbul. i5. Januar 

Nach einer Meldung aus Ankara hat 
di~ Regiuung beschlossen, an einem da~ 
f ii{ geeigneten Ort Anatoliens eine Mo~ 
torcnfabrik zu errichren. Aller Wahr, 
scheinlich nacli wird die Fabrik, an 
deren Gründung übrigens schon seit län: 
gerer Zeit gedacht wird, in Karabük 
errichtet werden. 

Zur Ausb:i <lu'ng cl~r in der Motoren, 
fabrik zu be:schüftlgenden Arbeitskräfte 
l1nt .d;1s llntcrri.cht!ir.11.nistenum beschlos, 
sen. nthen <l~r Sc'h.ule für Bauarbeiter 
in Ankam eine Gewe1beschule für die 
Ai;be.iter di!r Motorenschule zu errichten. 
In diese J\ns ~t werden solche Schüler 
a11ftreono:ri1111::-11 we1 dt"n. die bere.its cine
Cewe1'besc::hu!e ahoiolvic1t hahe11. Cie 
l.d1rz.:it wild 3 Jaihre !betragen. In der 
n::d1.stc :i Unre1 w \1 ·-spcriode soll mit 
dl'lll lln1,n cl1t in d~e:ser Schul~, deren 
]> • • ' l r · · ' d ·· f ,;-;,u i>l'l oa 1,11 .crt•ggi-~tC' t cc-rn 11{ te, 
L..:g,)1.t: ... a \, .:rJ~:i. 

Dei· 'i'nb:.!kurnrkt m Mugfa 
!>:C l::ILtc 'f:!l>~lw. nh! im Vi:ayet 1\1 u i! 1 u 

wird mit r.lchr a!s 5 M:n. kg an~~;!cben. D11vo11 
~'.11ll b:s jetd ::1 J\iut;ia sclbi.t U!üll.COO k::. in 
Mil<'ls t.050.000, i11 Ho.f(unt :mo.ouo, in fcthiye 
!lr,0.001) l<g un:~~et.zt wonkn. Die Pre-.se hc· 
Wcf!cn s:.:h zwischen :i5 und Su P:asten. 

In l"clhi) ;:, r.\ilih und Bo<lrum s:nd 11Ur 11och 
sehr gNin~c filtugcn unverl«iufte!I Tul>Jk.'> 
lil;rig i~t-bli~l>l'::. U1..r n~h i.a Mu~la veifiiJ;br.1e 
T 0<ba!i besteht, w·e die Analolischc Nachri::;,. 
lcnagc11tur crklürt, zu„1 größten Tdl aus c1st
k!as!.iger Ware, lI:c .s:ch i11 den füi•:dcn der 
[>fla:izer llcfiudet. 

Die Umsä!Le ne:t: ireu rhrei1 fort~ang. Seit 
de.n 22. Januar bcteiligc11 sich auch die Ho!lau
der an den Einkiiufcn in Mugla. 

Zellstoff und Holz 
aus Rumänien 

Im Rahmen des türkisch-rumänischen 
Hande)saobkommens wird - wie seine:.
zeit gemei!Jdct - aus Rumänien ZeJ:"stoff 
im Werte von 750.000 Tpf. ein~eführt. 
D~r größte Teil dieser Sendungen ist he, 
reits angekommen. Dadurch wtwde die 
Papierfiabriik in lzmit in die Lage ver
setzt. moit vo!le.r Leist'Ung z;u arbeiten. Oie 
Papicrfobrik. die friiher zahlreiche Auf
träge infolg~ des Rdhstoffmangels ableh
nen mußte. nimmt gegenwäru'g wieder 
Auft~äge aMer Art entgegen. W ie ver
lauitet, wird die F.a.brik außerdem einen 
großen P.apiefforr.a:t ani"C9en, des5cn 
Wert rund 1 Mibl. Tpf. bet1ra9C'ß soll. 

Aus Rumänien s:nd in letzter Z<!it 
~'Utib große,. Mengen Nutzholz eingetrofBn. Dadurch ist auch der Mangel an 
k 0 ilz für die H zrstdlu1119 von Verpak-
1..~n9'sikistem für Obst und Zucker beoho
uen. 

Arbeitsprogramm 
für die staatlichen Landgüter 

b '~as Lanidwirtsoharts.ministerrum hat ein Ar
a eltsproigr_amn1 fiir t!ie sta.a1'ichen D<miänen 
(J~g(\'.lrbetl:et, um C'.llon ratio.i1eJleren Betmeb 
ie~r Giiter zu er m<rglichen. Angesichts der 

~egeriwtlrtigcn Lage ll'lg't d.is Ministerium gro
<l>en Wert :111f die- P1mluktion:;stcigen1Ag auf 

en Do111;i11cn. 

Zu den Verhandlungen 
mit Ungarn 

Di-e Verhand!un9~n zur Anpassung der 
ung"arisch-türkiischen VereinbaI'!Ullgen 
über den \Varen- uTl'd Zahhmgsverkehr 
an die verän-dertcn Verhä.1tnisse sind 
- wie wir bereits mitgetefü haben -
<im 9. 1. 41 in Budapest aufgenommen 
worden. Oie tüvkische Abordnung steht 
unter der Führung des Leiters der 
Woirt1scha1f t..siahteiJ.\mg i.m ~ü11kisdhen 
Ai.1ßenministew:iwm. Sa.m:rn. Der A!bord, 
niung gehören feiner je ein höherer 
Beamter der tüi•kischen Finanzmini, 
steriums und des Handel$ministeriums 
an. 

In den bffilher vorliegcrude.n Kommen
t<?ren zu diesen berePl!s vor längerer Z ejt 
durch den Beauftlr<?glen des U nigiarisebe-n 
Hancd~aomtes in Ankara vo.r'berciteten 
Vcrhnnd~un9en wird die Erwartut119 aus
geosproche-n, daß es gelingen wir'Cl, den 
bei<lerscitige.n W 1arenve1kehr auif weitere 
Grundfagen z.u steilen und besonders 
auch auf diie Möglichkeit einer Stei, 
gcl'lmg d-c:r ungarischen Rohstoffbezüge 
.::us der Türkei hin•gewiesen. 

E1-richtung einer Dtt.thtfabrik 
Wie die. Zeitung „Vat.a.n" aus Ankiara 

z.u mciden weiß, sjnd die Entwür.fe und 
Fläne für die erste D1dht:fabrik. die in 

Rize errichtet werden SO• 1. ooreits in Sti
len ihren EinzeTheiten auisgearbeite:'t. Oie 

zuständigen Stellen sind schon mit aus
ländischen Firmen in Fühlung getreten, 

um die hierfür erfo11derlichen Maschinen 

aus dem Aus1anicl kommen zu lassoo. 

Zur Außerkurssetzung 
der 100 Piaster-Münzen 

Das Finanzministerium erinnert daran, daß 
dieSilbermünzen mit der Aufschrift „100 Kuru~", 
wie seinerzeit bekanntgegeben worden ist, bis 
zum 31. Januar d. J. aus dem Verkehr ge7ogen 
werden. Diese Münzen verlieren an dem ge
nannten Tage ihre Eigenschaft als gesetzliches 
Zahh.mgsmittel und brauchen daher vom t. Fe
bruar ab von niemandem mehr angenommen zu 
werden. Nach dem genannten Termin werden 
d,e 100 K~-Münzen nur noch von der Staats· 
kasse und von der Zentralstelle und den Zweig
stel!en der Merkez Bankast in Zahlung genom
men bzw. umgetauscht. Die gleichwertigen Sit
bennünzen mit der Aufschrift „ 1 Lira" bleiben 
weiterhin im Verkehr. 

Aussch.reibuugera 
Bau eines Schießstandes. Koste<nvoransch!ag-

1.629,34 Tpf. Einkaufak{)Jt)n~:~ion der Flug· 
zeu.gfabrik in Kayseri. 28. Januar, 11 Uhr. 

B .a u .a r b e i t e n . Kostt:!rworanschlag 
25.457,90 Tpf. M.LEtär-lntendantur :n Ko-nya. 2R. 
Januar, 10 Uhr. 

•Bauarbeite n. Kost.{'nvoranschlä~e 
1.706,80 und 6.296,51 Tpf. ,l\\ ilitär-lntendantur 
in Canakka!e. 3. Februar, 11 Uhr. 

J< ü h 1 lt a u s e i n r i c h t u n g . Kosteovor-
a nschlag 7.940 Tpf. Mililär~lntendantur in 
ls1anb11l-Tophane. 27. JaMwr, 15,30 Uhr. 

E 1 e kt r1i s c h c Anlage-n und andere Art~;
tcn fo einem Be1jrkskrank,,n.haus.. Kostenvor-

Kem l Ataf" k Leben und Wert In BDdem von Otto Lachs /Text aod 
a . ur OestaJtung: Dr. E. S c h a e f er / Mit Bild Atatlirks la Viet· 

farbeadruck / 111 Oanzlelneo gebundeo, 112 Selten mit 115 IJUdera / Prei!I 2,75 Tlirkpfu.od 

~ 'fi.L° ,T' C - ·1 s D~UTSCHIJ BYCllllANDtONO 
..... e S9 ' ~ ~ lttanbal-Beyoffä; WlldlJ C.ait 504;U 41111 

Addieren 
wird zur Freude, 

wenn man die Continental-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnel~ sicher und wirtschaftlich. 

Vertriebsteilen 1.n 
der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Der gewaltige Erfolg zwingt die Direktion des 

_KINO SA R K (früher Eclair) 
die Vorführung des Superfilms 

Der Postmeister 
,. um eine Woche z.u verlängern. 

Das Meisterwerk von ALE X AN D ER PU SC HK 1 N 

mit HEINRICH GEORGE und HILDE KRAHL 

ansch!ag 13.425 Tpf. Vilayct Kayser!. 30. 
Januar, 16 Uhr. 

K ab e 1 rnK.I anderes elektrisches ,\hter:ai, 
78 Lose. l~ugplatl (lsta!lbul Hrl\"a J\\111t:i.ka 
Dcpo Amirh(:i) in lstanl:>ul-Ye~i.köy. 4. hl.Jrua•, 
15 Uhr. 

11 a n d s c h u h e, 300 P.aar. .\\iJötiir-ln cn-
danrnr in lstanbul-Tophane. 28. ja1111ar, 1 :1 
Uhr. 

Rc·genmäntel für Wachposten, JolO 
Stüok. Militär ... lntt'ooantur in lsbnbul-Toph:rnc. 
28. Januar, 15,:iO Uhr. 

St i e f e J , 5.000 Pi.u. Flugplatz (lst:rnh.11 
Ha\'a Mmta.ka f>epo Amirligi) 1r1 \'e~: köy. 4 
Ftib1uar, 14 Uhr. 

Benz.in, 100.000 Liter. Kostc11vora.t!.cl11ar, 
52_.91_5 Tpf. La.sten.hcift 2,65 Tpf. Elnka.ufs.koni
m1SS1on der He-ereswt:rkstiittcn in Ankara. 7. 
Fc-brnar, 14,30 Uhr. 

.E. ich e n h o 1 z., 1.350 to ~111 vcransclll.'1.gicn 
Wert von 47.250 Tpf. Mili1är~Inten<l:intur in 
Er.lumm. 5. Februar, 11 Uhr. 

•A uto-Zubehör te i 1 e. M1li1är-lnti:nd:111-
tur in lstanbuJ-Tophan.e. 28. janu.1r, 14 Uhr. 

B r e 111sk1 ö t z e ~ms Oußt"~St'n, 6.9tJl) 
Stück. Generaklircktion für das E'ekt~:li ta1s
w~n 1.md tlie StraßcnhaJrn ~n Istanbul. ~O. 
jamwr, 15 Uhr. 

.B a1u m a t er i a 1, und zwar Ho!z Sch.:.bcn
gt..lS., Nägel, Zi{'!gelsteine usw. K~tcn :oran
sdilag 3.-182,~0 TJ)f. Lastcnhl-ft 0, 17 Tpf. Ein
kaufskommi.:>S:on des Verte'-dig>ungsm:nist!
riums in AnlGara. 27. Jalluar, 11 Uhr. 

Neue Vel'kauf sorganisation 
im Steinkohlenrevier 

Die V erkaufsgemei.nschaft für die 
StJeinkohlen von Ereg-li, &e sei'llerzeit auf 
dem Veroixlmin9'swe-g-e gegirriindet wor
den ist, ist imit W i11kung vom 1. Januar 
l 9i 1 in Liquidation getreten. Am ge, 
nann'ten T<lJ9e sinid <W°le Lleferverpfüoh
tungen der Ve11kiaufsge.rne:insahal·t sowie 
dile daraus enti.stiehenden Rechte von der 
Betrie!hsgesellsdhiaf t mit beschränkter 
Hia.f.tunig 1fiür die Steinkohlengruben von 
Eregli mjt d~ Sitz in Zongu-ldak über, 
nommen worden. 

. 4 Mill. Tpf. 
für den Ankauf von Tabak 

·Der Min~slenat h~-.t dieser Tage dem 
vor e~n:ger Zeit vom Koordinationsaus, 
schuß '9'e.faßten Besch~uß. zu-gestimmt, den 
Kredit für den Anlca.uf von Tiabak von 
2 auf 4 Mj}." . Tpf. 2lU etihöhen. 

-o-

Die Griinder 
der rumänischen Getreidezentrale 

Das Kapital der O\!'UCn riumä:n··sc.hen Oetrei
dezentra1e in Höhe \.On 20 Mill. Lei ist voll 
geLeichnet. Das Nation<ile G:!nossenschaftsin
stitut hat von den 2.00C>---,\lk-tlen im Natmvert 
von ;e 10.000 ·Lei 1.040 A!kr:en übernommen 
und sich damit 52'(> der StVtt!men gesichert. 
Von den ·großen Oetreidehand-e·ls.gesellsoh.alten 
ha:ben die Aigrex ·A.~O., die Agromex A.-0., die 
Cereal...COmert A.-G„ <fc Danugran A.-G„ die 
Rizeri.a Romana A.-G., die Sarex A.-G„ und das 
Ha'ltdelshaus Hem1ann Mulle je 70 Aktien 
libemomm-en. 1lm iibrjgen haben noch 17 
\veitefe Firmen geie:chnet. 

In <ler konstiitW.CrelJldcn Versamml.ung wurde 
der Atrfsichtsrot wir fo~gt ·gewählt: IHie rntcanu 
Traian Boeru, Ro\f Wenker, RLtdolf Spiessw111~ 
1kcl und Pctro V olintinronu. 

Ankaraer Börse 
23. Januar 

WBCHSBLKURSB 
~röH. ~1 ... h!u..: 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark) ---
London (1 Pfd. Stlg.) · 5.24 - .-
Newyork (100 Dollar) 132.20 
Paris ( 100 francs) . • -.- -.-
Mailand J,100 Lire) • , -.- -.-
Genf (1 Franken) • , 29.fi87.'1 
Amsterdam (100 Gulden) -.- - .-
Br818el (·100 Be~a) • , -.- ·-.-
Athen ( 100 Dra men) , o.~JW -.-
Sofia JIOO Lewa) . , , 1.6225 - .-
~ 100 Kronen) • , -.- -.-

(100 Peaeta) • , 12.9875 -.-
WarlOhau (100 Zloty) -.- - .-
Budapest (100 PeneO) -.- -.-
Bukarest poo LeJ) , , -.-
Belgrad ( 00 Dinar) . 3.175 --.-
Yoki>hama (100 Yeo) • • 81.137~ - .-.nockholm (100 Kronea} Sl.005 -.-Moskau (100 Rubel) , -.- -.-

Die Notenkurie werdea akbt mehr veröffeat· 
ldlt. Die vontebeadea Kune beziehen lieh nur 
aal die bandeldbUcbea Wechsel und geJtea da· 
a. nk:bt fiir du Elawecblela von Bankaotea 

Ewigkdtswerte der Mu~ 
durch Künstler von Welt, 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 
btteit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

Der Ausweis d-er Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der Tür
k:schen Republik vom 18. 1. 1941 ent

hJ't folgende Angü•ben (in ~'pf.): 

Aktiva: 
K;i%e: 

Go.d kg fC"in 72.G03,0I R 
l3ank11oter1 
Hartge}d 

l\orr·.:!-5poadcntc:n :m Inland 
Korrt·sponden1en im J\u!'l:rnd 

Oold kg fc;n 5.010,7~>6 
freie Golddt:'Vi.scn 

102. t 21.052,07 
15.695.769,--
2..132.607,76 

294.253,7-l 

andere Devisen- und Clearing· 
schuldncr 20.013.118,53 

Schatzanweisungen ill:i 
d~ Notenuml:111fs 

Haodelswechsel 

<Je gen wert 
138.824.782,-
2.'"'6.30'1.133,43 

Wertpapiere im Porteleuillc als 
Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) ·15.fl51U76,D:J 
fre'.c Wcrlp:ipit'n: 8.111.8-10.~3 

Vurschi.lsse 
an den Fiskus ktll·Lfrislig 
an das Schatzamt gernäB 
G1.-scrL Nr. 38.">0 
auf Gol<l und De\'iscn 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
VerschiedC'llc 

7.014.000,-

11-1.584.926,75 
8.970,78 

7 .SOS. 722,-
4.500.000,-

11.213.211,31 

Zusammen: 751.830.604,27 

Pa ssiva: 
Kap i t a 1: 15.000.000 
Riicklagcn 

gcwöhnli<.:he und a11ßeror<l~nt-
lichc 6.188.666,15 
Sonderrücklage 6.000.00C,-

Banknotcnumlauf 
durch Schatzanweisungen ge~ 
deckt 138.824.782,--
rnsätz~ichc Ausgabe, durch 
Gold ge<leckt 17 .000.000,-
zusätz.Hche Ausgabe, durch 
Handelswcd1sel gedeckt 249.000.000,- -
Zusätzliche Notenausgabe als 
Vorschuß an die Staatskasse 
gegen Oo!ddeckung gem:rn 
Gesetz Nr. 3.902 

Einlagen 
in Tiirkpf.und 
Oo~d kg fein 876,809 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vornchuß 
~em;iß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 55.54 t ,!130 

DevisenverpOichtungen 

und Ck~ri11g-

14.000.000,-

86.329.182,98 
1.233.302,56 

78.124.1 t17,!JO 

Golddevisen 
:indcre Oe\·iscn
g'äub'.ger 

Versolü'<lene 
20.03GA 18,88 

l 11.0'.}-t0S3,80 

Zusammen: 751.830.6:J.1 ,27 

Gro& russische Aufträge 
an Deutacblan~ 

Oie sowjetrn.t9Sischen Einka.l.lfsorganisationen 
entfalten seit Beoginn des ne~n Jahres eine 
außerordentlich rege Eink.a.ufstätigkeit in 
Deutschland. Umfangreiche Bestel~ngen wer-

, doo in der dßutschen Wirl~chaft vergeben. Oas 
Schwergewicht licigt aui Werkzeagmasch:nen, 
auf Produkten der Elektroilldustrie, Fo:nmec'h:i
nik Optik und der chemischen Industrie. !Ye 
<le~t:sahe \Vfrtsch.aft bringt id:ese Aufträge, d:e 
ofienb.1.r noch über d.1s Ausmaß des Vorjahres 
hin:i.u~chen, bereits mit dooJ ne:u~·n W irt
schafto:'ivicrtrag in Verbindung, der ~- k.1nnt'ich 
vor kiurzern unter1t'ic.-hnet worden i~t. 

Kolkachachtofen in Patäatina 

Die in hciulig~r Zeit besonders wichti
gen AngetJ.egentheiten der Volksernäh
rnn•g und der Versorgung dc.s Landes m;t 
nohstoBfem sol1en nicht nur in der Türkei 
- i:n Ankara plant man hekanntilich z.u 
dicse.m Zweck die Schaffung einer be
.scmdere:n, dc:m Hande.smi·nisterium an
zugli-edernden Behorde - soil'dern auch 
in J u.gos!b.1\vien einer 1 . ...:u zu schnifienden 
Stelle übertragen werden. 

Die anormalen Verhältnisse, unter denen sich 
das Wirti>chafts!eben der ganzen Weil seit dem 
Jahre ~939 entwickelt hat, haben auch in Ju
goslaw1en außergewöhnliche Wirlscltaitsmaß· 
nahmen, und zwar besonders auf dem Gebiete 
der Rohstoffversorgung und der Volksernährung 
notwendig gemacht. Le:der haben diese Maß· 
nEahrf meu in vielen fällen nicht den gewünschten 

olg erzielt. Es wurde e:ne große Anzahl von 
Elnrichtunge11 in Belgrad, Zagreb, Ljubljana 
und anderen wichtigen Wirtschaftszentren d<!li 
Laudes geschaffen, lnsfüut:onen, die alle im 
Gr~1de genommen d:e gle:che Aufgabe hatten: 
~,Oiporis", P.-e:skontrollamt, „Pogod", „Prcvod" 
Zentralstelle für Brennstoffe usw. t::s fehlte aber 
?~ ci.t1~r zentralen Leitung, welche die Tätigkeit 
.ilier d.~ser Einrichtungen mite:nander in Ein· 
klang gebrai:ht hätte. 

.. Darauf.hin wird jetzt ein eigenes Ministerium 
iur Vo:ksernährung und Rohstoffversorgung ins 
Leben gerufen. 

. Von der Tätigkeit dieses neuen Ministeriums 
ekt~artet die gesamte jugoslawische Oeffentlich· 

eit se.hr viel, u. zw. nicht nur während der 
?auer des europäischen Krieges, sondcm auch 
111 der darauffolgenden Periode. Wie nämlich 
auch ~-eser Krieg ausgellen mag, ei.'1.S ist jeden
falls Steher: daB nämlich die Rüt-'kkchr zu nor
m'."len wirtschaftlichen Verhältnissen keine 
leichte Sache sein wird. Es ist daher schon jetzt 
n~wendig, Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
Wirtschaftsprobleme der Nachkriegszeit, be
s<;>nders was die Rohstoffversorgung und die 
~1cher~teU11ng der Volksernährung anbelangt, 
111 zutn~nsteUender Weise gelöst werden kön· 
~~ D!e bereits bestehenden lnstituUonen wer
...... „ d~ Aufgabe nur bewältigen können, 
wenn ihre Tätigkeit von einer zentralen Stelle 
aus koordiniert und geleitet wird. o;ese zentra
le S.tea~ wird das neue Min:sterium sein, das 
~:nit eme äußerst wichtige Aufg&be 1u er· 
fulJen hat. 

Mr;>~e A.nregung zur Gründung dieses neuen 
1111Stenums ging von den Wirtschaftskreisen 

azus. Auf . der Konferenz, die Ministerpräsident 
wetkow1tsch im November 1940 tnlt den 

Sekretären der Wirtsch<lftskammern abhielt, 
"".urden bestimmte Vorschläge zur Gründung 
cl.:cscs Ministeriums gemacht. 

D ie Pi!rsönliahkeit des nc-uen Mini
sters, Dr. Pro t i tis c h, flößt. wie der 
„Juigoslawische Kurier" 'hierzu betnerkt, 
größte V eirtrauen ein. Dr. Protitsch ist ein 
bek:annheir Fachmann für Finanzfraigen, 
der aile Probdeme, die das neue Ministe-

, rl-um Zltl .l&eon nabe:n wird, eingehe'lld stu
·dierrt hat, i111sbesondere auch das Prob1em 
der Prei.sgestaltung und der Rohstoffver.
sorgtmg. Die Wirtsdhaiftskreise hoffen 
daher, daß in kürzester Zeit ein konkre, 
ter Pltan zur Sicherstellung d·er Volkser
nährung unid der Rohstoffversorgung des 
Landes ausgearbeitet werden wirtl. Ein 
solcher Plan wivd nioht nur voo den 
Produzenten, sondern auch von de11 Kon
SUJ~~ßcnten mit großer Geoo9tuung be
gru t Wenden. 

liefe1·n wir 

vollstandige 
Einrichtungen 

Concentra· 
Drehöfen 

Hochleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilfsein

richtuµgen. 

V erlangen Sie Dl'ucksch1•iften und Angebot. 

FRIED. K~UPP GRUSONWERK 
j • ( 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Wie <kis Unterrichtsministerium mitteilt, wur~ 
der Literaturlehrer des P<!1"tevniyal Lyi-eums.Tev-
fik A rar ad, zum Generaldirektor für d' 
Sc h ö n e n K ü n s t e crannt. ie 

Der Genualdirektor für Hochschulbild 
füem M e n e m e n c i o {! l u, wurde als Rech~ 
rater an clds Außenrojnisteriwn versetzt. An den 
Ereigewor~n. Posten. wurde das Mitglied des 
Amtes für Körperert!k.'ltigung, R~t ~msct"
S 1 r c r beruf-en. ""' 

Luftschutzräume 
Die Schutzräume werden durch SchMe · 

der Aufscl~rift ,)( -0 r u n m a y er i " J trut 
zeichnet werdt."11. Wie vel'lautet werde-ff e~
heute diese Scmlder angebracht. Man ha sc .00 

:.:ur Verwenichmg der e>big'Cn Berzeichn.u t sich 
schJossen, da der bisher gebräuchliche nt ent
„S1~1nak" einen Lufh;chutlllreller berieich t J.Jne, 
vor Bombentre#ern Uind Gas schützt !~ • *• 
clie So~ut:zräume. fa unserer Stadt nur' ähren<l 
~nsplittern schutzen. ln diesem Zusa.m~~Bom
w1rd darauf auiimerksam gemacht, daß J:tng 
s~heen und Kirchen keine Sch o
r a um .e sind und bei Alarm von der ~- t l -
rung nicht betreten wenden idürfen Als 8&'ölke
ra11me werden K ~ n oh a I l e n ci huu
K~llcrraame urKI ähnliche gröBcreer ~ Tff 11 n .e l, 
Ra.umc verwendet. • l> entliehe 

Straßenbahne-n für Schüler 
Infolg~ des vermin<krten Straßenbal . 

können 1n letzl~r Zeit viele "-h'il . ihnverke.1rs 
lieh Sch 1 k .x t er nie t Piln.k 
t . zhu~ •. ' u e ommen, Nun hat sich di U t
erric bu1rektion mit d~ St ß b · e n

in V crbindtutg ne~6t•t und ra en dahnverwaitunn 
fü u ' - <'S wur e l . 11 " r die Sc!1ülcr morgens besondere \V lese l os-~en , 
zu l.i..~,"11. Um 15 30 Uhr g h d ag~n fohren 
gl'n wieder zurück. Deshalb ewce~d dnn. die \Va
vo:i j.(tzt ab morgens ein S en die Schulen 
net, damit die Schü!c~ nic~t ahr~e frsiiher geöff
tt n müssen. 'u .:r traßc WM-

Zeitschriftenverbot 
Die in Istanb 1 h . 

k u r t 1.1.f u er~~ einende Z..itschrift B • 
e c m u a s 1 wurd „ o --

vi:uher~ehend vcrbo~m. u:ide vom .Ministerrat 
grundung. d.1ß darin e : iwar nut der Be
der Politik der R~ ie rsc~re:nene &-hriften einen 
rakter hattl'n. g rung widersprechenden Cha-

Der N" h nach m lt t a fi d 
Donnerst.1J nachmittag um lg6 Unh et immer am 

r statt. 

l\m .30. J.inuar ahcnd, 20.30 Uhr 

Feier des 30. Januar 
Im Konsulatsgeh.rnde da D~ut<;e'ien B 
Um pü k11· h E otschaft n ic e.~ rscheimn wird ge~ten. · 

Aus dem Programm 
des A~1·aer Rundfunk-Sende.-s 

Sonnabend, den 25. Januar 
14.20 Konzl."rt de.\ Orchesters des Staa .. . 

denten tspr ,1s1-
l 5. JO Koni:crt des P~llharmonlsch 0 Ankara en rchesters 
18.03 Radio-TanzorchesteT 
21.30 Konzert ~s Radio-Salonorch , es,ers 

Aus der Istanbuler Presse 

.Yu:ius Na d i bringt Jn der heutigen „C u nt -
h u r i y e t" zum Ausdruck, daß der Beitritt Ja
pans :zum Achse11system den beiden europäischen 
Achsenmächten die erwartete Entlastung nlcht 
gebraclt habe. Aus dem Dreierpakt profi.tieTe au
genblicklich nur Japan, das bestrebt sei, aus Chi
na unter Einschluß der Deutschen und Italiener 
die gesamte weiße Rasse zu vertreiben. 

Da ver weist in der Zeitung „i k da m" 
auf die ,,Lehren des rumänischen Unglückes" 
hin und sagt. daß e.ln Volk dn der Knechtschaft 
gezwungen sei, wie in Rumänien elnen Bürger
krie<J unter sic..'i zu führe:i, wenn es nicht den 
Mut aufbringe, iu den Waffen zu greifen, um 
~ine Prei.heH zu schützen. 

• 
Uebe-r die Lage der Türkd angesichts der letz· 

ten Entwicklung de-r Din<Je auf dem Balkan be
tont Ben i c e im „S o n Te 1 e g r a f „, daß 
die Türkei ihren Standpunkt schon hingst fest
~ele-gt hätte und daß weder Druckmittel noch 
verlock.ende Versprech009l."n an die.c;er Haltung 
der Türkei! etwas mehr ändern könnten. Oie 
Türkei v~rlange V0:1 den anderen ni21ts, dulde 
aber ebenso wenig, daß ihre Lebensinteressen 
von den anderen angetastet werden. Das sei der 
Standpunkt der Türkei gewesl'n, werdl' m11„h 
W('iterhin ihr Standpunkt bMhcn. 

Verbot 
des nDaily WorkerH 

Lon:uon, 24. Jan. (A.A.) 
i[)as Venbot .der kommttnisfr;clic-n Zeitun•g 

„D a i l y Wo rk er" hat im Unterhaus :t;ll l~irter 
kleiner\ Debatte gl'lflihrt. lnnE»11mi1t'.stcr Mo r -
r i so n enkfärte lü111u: 

„Die Behörden habon di..'ls Vtirbol der Zc1t rn1g 
l:>eschlossen n:cht auf Grun:<l da~ neueBten We..:h
sels Lffi Charakter d;c:;.er zc:1u1.1~, sonJ~111 Wl ., 

das B'.'alt sich 1die Au~gaibe ge$\:.>1lt hat, ün~a 
derartigen Geistesrnstand zu schaffen, daß se:ne 
Le.->er s:ch von der ·Mitar1b2· t bei den Anstren
gLLngen IC!es nat:on.alcin Kriege.> femhatten. 

Ich habe die feslie Ueberze.11·~ung, dal) die 
Pressefre:l1eit aufrechter.halten wer.dei1 muß, 
selbst wenn sie manchmal etwas mt.ßbraucht 
wird, ·a'ber es ist ein großer Unterschied zwi
schen der Uebernahme eines solchen Rs':Cos 
besohrär1k~er Art unid ·der ZiuoJassur11g einer Ta
geszeibung, dleren überLagter Zweck dar'n be
steht, den Wilten des Vofäes zu sch•wäch-en, 
ur~ se:ne EJntschlossenhcit, de.n Sieg in dem 
furchtbarsten Kaimpf se:ner Geschichte d~von
zutra.gen, zu erschüttern. 

Das Ziel der von d '.es:em B:·att betriebenen. 
Propaganda besteht darin, den S tu r z der 
\ e r f a s s u n g s m ä ß i g e n d e :m o k r a 1 i . 
sehen Regierung herbeizuführen, 
ohne Rüo!Gsicht aiuf die Konsequen'te n für <las 
Schicksal E111gtands unid seiner Verib>üooeten. 

Der französische Nationalrat 
gebildet 

Bern, 24. Jan. (A.A. n. Stiefaini) 
W ie a1t11s V ic'hy geJmeklet wird, wirid 

innerihalb der nächstiein 48 Stuindein ein 
G esetz über die S dha.Hung eines n e u e n 

i Sammelwaggon 1·1~ nach WIEN-BERLIN 
am 16. 1. 41 abgegangen. 
Nächster Samntelw 
Direkter AnschJuß a g g o n Anfang f ebruar 

1 

~HANS 
nach allen

0
.r. deutschen und neutralen Plätzen. 
„teranoahme durch 

WALTER FEUSTEL 
_ 0 aiatakal 45 Te L 44848 

,--------~ EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER, TEPPICH.GESCHÄFT 

STADTTHEATER 
S C H A USPIEL , ABTBIL U 

(T~1) NG 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, 8ahaftar cad. 79.85 
Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer· 
den auf Wunsch Innerhalb eines Monats 
tunt vollen Kaufpreis zurlickgenommen 

„D e r 1 d i o t" 
( ,,AbdaJ" ) 

Drama in 6 Akten 
nach Dostojewsky's Roma n. 

wn 3',30 Uhr, 
Letzie Woche! 

LUST SPIEL , ABTBJtu 
E

. NG „ m toller Einfall" 
Schwank in 4 Akten von Cart L 

Heute um 20,30 Uhr. <Htfs 

• 
J~~~n Mittwoch und Sonnnbc d · 
Kmd~rvorstellung um 14 U~. • ---------::-__ 

Waltec lJhring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyalt sok. No. 26 Telefon 41 .590 

._ _______ „ 

Per se rte p p 1 eh-Haus 
Große Auswahl - Lief h erung nac dem Ausland - Elge.nt\s Zoll -Lage• 

K as1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P~. Abud E.fendi Han 2·3· -t - Tel 22H3-23408 

Türkische Post 

vorläufigen frainzösiscbeai Par l a , 
m e n t s im StJaatsanzeilger erscheinen. 
Die Zahl der Abgeovd111.ieten wird sich 
oof eibwa 200 be!latU1f en. 

• 
Vichy, 24. Jan. (A.A.) 

Der N a t i o n a 1 r a t ist 1a~ute durch ein im 
Amtsblatt veröffentlichtes Gesetz geschaffen wor
den. 

Waffenstillstand 
Siam-Indochina 

Tokio, 24. Jan. (A.A.) 
Amtllc~ wird m1tg~teilt, daß die Regierung 

von Thailand und die französische Regierung 
den Vorschlag der japanischen Regierung über 
elnen W a ff e n s t l 11 s t a n d und über eJne 
Vermittlung angenonune11 haben. 

T{)kio, 24. Jan . (AA n. DNB) 
Aus B<lt~_gikok w·i1~ 1gemeldtet, lCktß •die Fe i n d

s e l l g k e 1 tie n ZJWJS<:he.n 111idoC'll!ina ·Und Th.ai
.lul!lid tatsächlich .ein g es t eJ lt worden sind 
Ei_n Waiffenst1illsta.ndsa.l>k-0mme.n .k>t in Vor~ 
re1!1U!llg. 

Madrid, 24. Jan. (A.A.n.Stefani) 
W_ährend .. das soh'echte Wetter nachiiulassen 

scheint, erfahrt m~.n neue Einzelheden ü.ber die 
lJ n w c t t c_: ~ c h ad<'. n der lebten T:i,ge. 

In t'er N:_1_hc vun L n:ires riß der Wind von 
etwa 50 llauscrn cJ e Dächer ab. Infolge Jcr 
Uebel'$chwe.mmu1111{ dL-s Tajo ist die Bah1wer
hinl<]u11g zw~cht"n To:etlo urnd l\\.adri<l unt-er
h,rw hi:r1.. n:c Rt: ;st11HLen ei:nes Zuge-,.;, der in 
(J11<1ld:üa·1·1rn stl'~'kcn M~b. wtax.len mil Last-
1kraftwag'cn nac~1 Madn'r.l befö~d'ert. 

Ununtct brochcn geht dPr ßau deutscher Unter
sel'boole auf den Werfte:i weiter. U. B. z.· Die 
vier Odfnungen für die Ausstoßrohre der Tor-

pedos im Druckkörper eines Unterseebootes 

~ 

1 Ständig neue Auswahl 
Vf ß Silb e rware n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer „Deutsctiez Bazar' gegr. 1867 
lstildat Cadd. 314 

Jeden Sonnabend 
musikalische 
Unterhaltung 

mit Tanz 
bei 

H. Schütte 
& N. Oü~tekin 

Y eni <;iftlik Lokantas1 

lstiklt\l Caddesi Nr. 392 

Tel. 40922 

„„„ ........ „.! ... 

K i r c h e St . Ge o r g, G a 1 a t a 
GottesdienstorJnuri9 fur S o n n t a 9 den 26. l. 
1941 : ' 

Rhythmus in Politik 
und Strategie 

(Fortsetzung von Seite 1) 

iwcier Kreuzer, dreier U-Boote und zwcier gro
ßer F~achter gekostet, außerdem sind zwei Flug
ueugtrager schwerbese:.'iädigt, davon „lllustrious" 
so sehr, daß er als verloren oder für viele Mo
nate außer Gefecht gesetzt betrachtet wird. Fer
ner wurden ein Schlachtschiff, eln anderes grÖ
ßcres Kriegsschiff und 3 Zerstörer schwer be, 
se1ädigt. Diese Erfolge ge.:;en die engllsche Mit
telmeerflotte wurden erreicht. ohne d.aß die 
deutsche Luftwaffe ihre Angriffe gegen kriegs
wichtig-e Ziele in England selbst eingestellt oder 
verringert hat. Gerade in dlesen Ta.gen sind auo'.1 
wieder besonders günstige E'1}Cbn!&se de$ deut
schen Handelskrieges durch U-Boot:e und 
Kampfflugzeuge qemeldet worden.. 

"' Be.i. dem Kampf gegen die Achse st:eht dJe 
englJsche Kriegführung vor der Notwendigkeit, 
die lcl>e1'1Wichtigen Verhindungsw~e zu der 
britischen Insel so weit zu sa.'lütren. daß die 
Versorgung mit Rohstoffen, Kriegsmaterial und 
dem Lebensbedarf gesichert bleibt, andererseits 
versucht s:e der drohenden deutschen Landung 
durch Aufstellung eines schlagkräftigen und star
ken Landheeres ru begegnen. Glek!1zeitiJ hoHt 
London durch die amerikanischen Liefonmgcn Im 
Laufe dieses Jahres in Stand gesetit ;r;u werden, 
die deutsch-e Ueberlegenhelt in der Luft auszu
gleichen und allmählich sogar die Luftüherl('gen-
11eit zu gewinnen, die auch nach engü.<;ehl."r Auf
fassung zum Endsieg une:it.lx..Jirlich L~t. Daß 
hierbei allein zum AusJlcich <kr vorti"ilh<tftcren 
deutschen Luftba.!:en an der At!Jntikküste gegen
über den von den deutschen Industriezentrt>n W\'it 
entfernten englischen Plugplätien etwa drelm.al 
soviel Fh1gzeug~ nötig sind , wurde b<>relt.s an 
d ·,'ser Stelle gesagt. 

Churcltill betont [nuner wied<-r die Notwendig
keit einer starken Landannee - sie soll nach sei
nen Angaben jetzt 4 Millionen betragen -. mit 
der dann :iach ErrinJtmg dc-r LuftherrschJft die 
Offensive auf das Festland getragen werden soll. 
Bei der durch die deutschen Luftangriffe gl'waltiJ 
geschwächten Produktionskraft der englisc'.1en 
Industrie und der ho'1en V·:rsenkungszifier an 
Handelsschiffsraum durch deutsche U-Boote und 
Flugzwge scheint es aber auch maßgebenden 
englisO:wn Fachleuten unmöglich, die KoordiJJ 'e
rung der Kräfte zur Erreichung aller dieser Zie
le durchfuhren zu kölllf1en. 

Zwei bekannte militärische Fachschriftsteller, 
Liddell Ha r t und Russe) G r e n f e 1 1 haben 
kürzlich Bücher veröffentlicht, wori:1 sie beide 
die derzeitige offizielle Auffassung von den !Hn· 
zu~ölagenden Methoden der Kriegführung stark 
tadeln.Beide Autoren sind darin einil). daß die 
Kriegspolitik Churchills umgeworfen werd-en müs
se und alle Anstr~ngunJen Englands auf eine 
starke Flotte und Luftwaffe i:u richten seien. 
Hart fordert in seinem Buch „Dynamische Ver
t:cidigung" ein zahlenmäßig begremtes motol'i
siertes Korps u:id lehnt alle Offensivanküodigun
gen und Offensivpläne Churchüls mit den Wor
t'-'n ah: „Nad1dem ganz Westeuropa unter deut
scher Herrschaft steht, ist es Wahnsinn. sich ein
i:ubil~. wir kö1U1ten mit unserer beschränkten 
Volkskraft jemab Westeuropa wieder erQbem 

Istanbul, SonnabCI., 25. Jan. 1941 
$ 

und es wäre cine. noch Wi)ßere Torheit, Ann~ll 
aufzustellen, die eirunal nicht groß genug wärefl, 
um dieses Ziel iu erreichen, :um an<lere:i aber 
l!nsere .lemnswichtige;i Industrien ilbennäßig an-
spannen und unsere wirtschaftliche Stärke beein
trächtigen mü=." Hart befürchtet also in En11· 
land dieselbe,n Folgen wie in Prankrcich, wo die 
Produktionskraft der Industrie durch übennäßigt 
Moblüsierung stark h~e~t:zt wur~. was sich 
verhängnisvoll für dk materielle Stärke Prank· 
rekh~ im Mai 1940 auswirkte. 

Grenfe-U, dessen Buch den T!~I „Seemacht" 
trägt, spricht von eineor „u1l9esunden Strategie'' 
des mgllsd1en Generalstabs . Bei seiner Fo~
run3 nad1 elrl'Cr starken See- und LuftJJotteo 
kommt er auch zu einigen bemerkenswertei po
l:tischen Erkmntn.issen. So sagt er z.. B.: „Jede 
britische Verpflichtung, für andere Völker z.11 
kämpfen hat endgUltig auf9e.hört.. England kämp.ft 
füi· sich seihst und aus sich .selhit. 7iWD t>rsten 
Mal aUe:in s.eit Generationen, ohne kontinentak 
Bindungen." Grenfell fordert deshalb reine Ver· 
tel.d.igung mit einer starken See- und Luftflotte 
und in der Politik eine lsoUer~ Englands v~ 
Kontinent und Hlnwt>ndung auf & großen Auf, 
gaben ck-s Schutzes u.."ld d~ Erhaltung des Welt· 
reimes. ,,.Man muß die Möglichkeit in RedinußlJ 
stellen, daß Deutschl.<.md dort erfolgreich Ist. wo 
das Frankreich eines Napoleon versagte, nänilic.'i 
in der Schaffung eines g e e i n t e n Eu r o p a , 
das viele der klt"inen Staaten umfaßt. die ver• 
i;WnJlicherwei.<.e die Vorteile dner M!tglie<lc;c.haft 
in einem ge.c-intt>n Europa empfinden. W e1ut 
dies Deutschland gelingen oollte, <kin.n sollten 
Wl.I' EnJländer nlcht darüber klagen. Ein b..-U· 
kanlsiertes Europa im MittelalteT und in der 
Neu.zeit liat Jt>9enfolb ~Jne grölkl\' Ltste VOil 
Spa:inllllg<"ll un.d llnrulK'herden ab jede andere 
Region der Welt aufauW\.".isen . Es i~t möglich. 
ich wiederhole !'~. daß Deut.c;chland eine solcl1e 
positive E.inhdt ein~ großm Tell<!S von Eu
ropa zustandebringen k<um." 

"' Di'l'se posllivc Einheit Europas, von dt-.f 
Grenfell sprit '•t. h.at O..utschland im mittel· 
europäischen Raum zu schaffen begonnen. Es 
ist daw in deT Lago?. w.!il der Rhytlunu..~ seiner 
Strategie und ~incr Politik aufeinander al>ge
stimmt ist. Mitten in der großen militäri.~chen 
Auseinandersetzung hat Deutschland dne halbe: 
Million Volh::ieno~soo in die wiedergewo:menen 
OstQebiete angesiedelt. Paral~l mit den lnten
~ivsten militärischen Vorbereitungen zum End
kampf ge~1t das gigantische llmsiedlungswerk 
vor sich, \Wrden soiiale Reformen großtn Stils 
vorbereitet und in den besetzten Gebieten Däne• 
marks, Norwegens, Hofünds, Belgiens und llrank· 
1 eichs bedeutsame Wiederaufbauarbeiten voll
bracht. Diese GleiC'~1zeitigke l t von Kriegführunll 
und aufbauender Arbeit für das neue Europa. 
dieser Rhythmus deutscher Dynamik ist der 
überzeugendste Beweis der Kraft und Berufung 
Deutschlands bei der Schaffung des iukünftigen 
Europa. 

Di-<! Schlacht um England ist heute zu der 
Sc..'llacht um eine neue Weltordnung geworden. 
nicht um e.ifle neue Weltherrschaft, die 
Deutschland nicht erstrebt, die aber England ~tJ 
behaupte:i sucht. Das ist der grundl~ende Un• 
terschied in dem deutschl'n und e1l91:isc·~en Kriegs' 
ziel und <larin liegt die überlegene ldtt ~ 
Kampfes der Ac1'se un<l der anderen europli' 
ischen Völker, die iro Glauben an die ZukUnft 
und Kraft dieser ordnenden, soLialen I~e mJt 
der Achse bereits zusammen marschieren. 

D r. E. Sch. 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wietlt München und Berlin 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plltun 

wird gegen Ende Januar abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Tetegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Breitschwanz, 
Persianer, Perslanerklauen 

eortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESt 
D e u tsche K ORSC HNER - WERKST A. TTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstikW Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

U rn 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen T anz.tees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

~o-

Kleine Anzeigen 
Für einen deutschen Haushalt 

wivd ein selibs~ständiges Alleinmädchel' 
oder eine Frau, nichc unter 30 Jiahrefl· 
gesucht, und ZWtar für ame Arbe:itefl· 
Kochen, Nähen , Waschen, rBügeln. :ßrW 
fe unter Nr. 1404 an die Geschäftsste}:}t) 
des Blattes. ( H<>4 

Kinderwagen 

zu kaufen gesuohc. GeH. Angebote: W' 
mit Riza, Ci'hangir, Panarama Apt. 6· 

( 1405) 
Um 6.30, 7, 8 und 9 Uhr, stille heilige Mes

sen. 10.30 Uhr Si:igmesse mit Predigt. Um 18,30 
Uhr Abendandacht. 

Morgen ist um 10 Ulu· in der Kat..'ledrale zwn 
lf~~iligen 0..-ist (St. Esprit) ein feierliches Pontl- ' 
tkalamt zu Ehren des hciUgen Chrysostomus, 

des Patrons llleser Stadt. Alle Gläubigen &lnd 
daiu herillchst eJ.ngel.Jden. 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 
und Abend-Musik 

TUrkischen und französischen 

Sprachun'terrkiht erteilt Sprachleh~' 
Anfragen unter 6291 an die Gesohi!W1 

stelle dieses BLatties. ( 6291) 
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