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NUMMER 29 1 

ie e 
des ·brers 

zum 30. J • 
-~,Das Jahr J9;H wird das 

geschichtliche Jahr der großen 
Neuordnung· in Eui·opa sein" 

ßerlm, 30. Jan. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Aus Anlaß des 8. Janrestages der na

t'ionalsoz1a!.:stlschcn Revorul:ion fand im 
Berliner Sportpa!~t eine Großkun<lt1e
bun9 s~att. Der Höhepunkt di>eser Kund
gebung war d.e mit großer Spannung er
wartete l~ e <l e d es F ü h r e c s an das 
Vo>k. 
Ro.ch~propag:in<lam·n· ter Dr. Go e b b e 1 s 

begrußte den Fuhrcr, ndem er an den denk 
Wurdigen Tag ides 30. Januar 1933 er nnerte, e n 
T;ig, an dem das ganze deut5che Vo" de-n 
1 iihrer die Treue ge-Ch\H>rrn habe, \~.'.!S a· eh 
kommen rnoge. „In d esen acht Jahren hat der 
l·Uhrer", so sagte Qod>bels, „<las deutsc~ic \ olk 
Von Sieg zu Sieg und \ on Triumph zu 1 numph 
geführt." 

Von einem Begc:st rungsstur.n der ,\\enge 
emrnan.ge.n, trat <!er F u h r er nn das Redner
JlUlt. 

Ocr n:cht:tmtliche Wort.au! der Fuhrerrede ist 
folgci1clcr: 

Der P\1hrcr i:;..a.b :r:uerst einen R.1ckb ·ck auf 
die 7.e"t, die seiner ;\\achtübern:ihme im Jahre 

1933 '\'Or.'.lng<lgangen i. t. Er betonte .1 a, daß 
der 1 lauptgrund fur d.c; so tiefe Ungtilck, das 
m Jenen Zciten in l>eutscltland iierrschte, ohne 
Zweifel ~r \V c 1 t k r i e,g ge\\esen sei. Der 
Weltkr.' g selbst wur<l~ nber nicht von 
L>eutschlaoo v~:rsclru"1et Von a.mcnkan:schen 
Gelehrten, die \On Präs:dcnt Roosevelt den Auf
tr<tg iba.tte,1 W'urde d.aw ratsache genau fest
g~tcllt. Oie wa.hren Grunde ragen in der Tat
sache, daß i: n g 1 a n d um jeden Preis selne 
W e l 1 herrsch a f t ,. c r t c i d i gen wurde. 

Englands blutbcdeckter \Veg 
zur \Veltherrschaft 

„~iOO Jahre lang", so fuhr der l"uhrer fort, „151 
das Hriitischc Wellrc:'ch nur durch Gewalt 1md 
u riaufüörliche Kriege gcb1itlet \\Orden. Die De -
mokratie war rn diesem Sp:el nur eine 
M as1' e, unter der sich ,n Wirklichkeit d 'e Be
he rrschung iller Völker in ucr Welt lllnd d'e Un
terdrückung der Menschen m den e'nzelnen 
l.~ndern verbarg. Diese Demokratie v;agt mcht, 
diest: Völker zu fragen, ob diese aus e'gcncm 
Antneb Mitglieid des englischen Weltreiches 
werd~n wol'en, ganz im Gegenteil ägyptische 
" r\CI Indische N ti 1· ' T den ms Gefä a ona istcn werden zu ausen-
onslager sind ng~h geworfen. Die Konzentrati· 

11 
c t n Deutschland erfunden 

worden, sondern von dl•n Engl nd o· En 
linder haben sehr wohl versta~de.;m. . .e d g-
artiger Einrichtun«en de • mittels er-

„ • , ,b ,anderen Vö ker zu 
demutige~ und sie zu Z~V1ngen, das br'tische 
deiookratische Joch auf s eh zu nehmen. 

Ein wc:tcres ,\\ittcl der Engländer zu diesem 
Zwecic besteht 'in der Uige und in den schönen 
Phrasen. Es gibt ein Splichwol't, das heißt: 
Wenn der 1-;n-gländer von Gott spricht, meint er 
Kattun, und so ist es noch heute. Oie mensch
liche Heuchelei hat selten eine solche Vollen
d ung erreicht, wie wir sie heute bei den F..ng
Uindern sehen. In allen Fällen ist das Ergebms 
des 300 Jahre alten blutbefleokte.n Weges, d:iß 
einige Engländer ein Viertel der Welt lbeherr
schen und daß 46 Millionen l\\enschen von 40 
Millionen qlcrn leben. Diese F~tsteHung ist se~r 
wichtig denn die heuchlenschen demokrati
schen Lügner behaupten, <bß d'e autor ~'lrtn 
Länder d 1 e W e Her ober n wurden, \~ah
rend in Wirkliohkeit es unsere alten Feinde 
sind die die W<'lt 'beherrschen uod unterurük
lken' dieses Britische Weltkrcich, das auf sei
nen; Eroberungsweg nur eine von Blut und Tr'ä
nen bedeckte Spur J1interfassen hat. o·e Be
herrschung der Wclt wfrd auch jetzt n'cllt durch 
die Stlliike u11A.I Kraft einer Idee duroh-gduhrt, 
soooern im Oagenteil durch d 'e Kro.it der 01.:
w.alt iund die kapitalistischen oder wlrtschaftH
c.hen Interessen. Wenn ·man di<' Bildung dieses 
Britischen Rekhcs be-trnch!N, d:inn begreift 

man die Entwicklung der Dinge nur durch d e 
Tats.-iroe des völligen AusschluSSC:3 d~ t"Uw

:Ptiisctx:n Kontinents :ils "I\ 'mclrnftlkh<'r Faktor 
bei dieser Entwicklung. 

Deutschland und ltulien \'on den 
Gütern der \Velt ausgeschlossen 
o ·cser A!.!ssclituß W<1r 'or u:le-m ml'.glich durcl~ 

den A 11J s s c h 1 u ß 1 > e-11 t s c h 1 a n J s. Urc-1 
Jahrhunderte l.111g hat De11tschL1nd prakti.~h 
nicht existiert. Whhrelld d:e Eni:liinder, die von 
Gott sprnchen, :it1f den 5ic huren wollt~ •. ihre 
wirt:scha.ftlicoon lnteres..;;en erb.ttert verreid1gtc11 
und s:oherten, hat das deutsche \'olk währen 1 
dieser Zeit <Jen rel;g"ösen Fragen eine solche 
Scdeutung beigemessen, daß es jahrhurnkrte
ilang scin Blut iiberrc"<.·htich vergoß. In dt'IDSCI· 
iben Maß, w 'e das Volk 5e·ne Kmft in inneren 
Streifgkeiten en;chöpftc, sclt;ed es als Faktor 
der Außenpo!itik aus, \~O England m .dem gtt?
chen .\\aße mittels Gc1\·alt und Kraft sem 
Weltreich inzwischen s;ch aneignete. 

Deutschland hat aber nicht allein dieses 
Schicksal koonen gelernt. 1 ta li e n wurde cben
falis drei Jahrhunderte la-m: praktisch von dl'm 
außeren Leben in dieser Welt :wsgesdl!OS"Sen. 
D'e gJe:chcn E::r~gms~e, w~ i~ l>eu~hl~nd 
traten :weh m Italien em. Aber d;ese Ere gnisse 
:in Italien k..-imen weniger aus religiösem Geb!ct. 
s:e waren jedoch nicht wcn>ger heft~ auf dem 
dynastischen Ge-bte-t. Andere Griin<k haben 
ebenso andere Nationen auch in 0 s t :i s i e 11 

ausgeschlossen. o;ese Völk~ haben s:ch \'Oll 

dem intemahonalen Leben se:t 400 Jahren zu
rüakgezogen und sich hinter ihrem C:genen inne
ren Leben \'erschanz.t, ohne ihren eigt!nen Le
bensraum u1 beachten. 

Dadurch hat sich \'or a!le:m in Europa eine 
G!'lij)pierung der Kräfte geb:.det, d:e Eng':un.f 
ein „Gle1ch:gewicht der Kräfte" nann
te, was aber ;n W.irldictikcit e..:ne 0 es o r g a -
nisierung des europäischen Kon
ti n e n s zu Gunsten des Britiscl~n lnselre•ches 
bedeutete. Ger.lde desl1a o ber11htt: die britische 
Polit.k seit Jahrhunderten aaf d 'cser Oesorgan:
sat.on, deren Aufrechterhatnmg 1. .... z.um Z:l'! h.itte, 
wobci es naturt:ch n:cht d.e Hrzc'chnung l>esor
,gao&tion, sondern ein 'iel schöneres tmd pas
sellderesWort gebrauch te .. \\an ~agte n:d1t „Des
organ:sation e..:nes \'oli;t-s", sondern man spr:ich 
rn1r vo:n Gleichgewicht drr Kräfte 11n(f ger:t<le 
<li~ nngcibliche G:e:chg1ru :cht clcr Kr'd.fte, das 
in \\'frkJichkeit \'Ö!l~e innert' Oh11111.'ld1t Euro
pas bedeutet, h.it Großbritlilntc.n t'Mlogfid11, 
je n„1ch der Loge und Mch seinem 'rt nen W.il
lcn eine et1rop1ische .Mnc.ht g~:c-n d e :md<'t-e 
auflJuhetzen un 1 damit st.mdg d ~· lnmn'11 Kräf
te Europas fo lllnuntcrbro henN1 K.Jlmpfen der 
\ ölker otmtercmander zu l.>t: ·h.lit ~cn, \\'l.>durcti 
es Englaoo möglich \\ r, d l'$c Pl.111e in aJl-er 
Ruhe zu \erv. 'rklichen, da der England dann 
'beg~nende Widerstand .mf diese oder jene 
Weise n mer betrllchthh gt-SCh\\,1„·ht \\ar. 

. ,nas sozinl r ücksfändigste Land 
Europas" 

Trot: ..ill d escm. wenn \l.~r hrn~ \ on emer 
\Vd1hcrrs.:haft prechrn und .:.nt"ll\ hritlsrhi'n 
\Vcltrdch, d.inn Ist dws In \V1rkl1d1kt'1t nur 
•·mc lllus!on, denn Großbrit.innkn tst trotz der 
Erc.buimg der \Vrlt da ~ so: 1 .1 1 r u c k s t .in· 
d 1 gs te Lu n d Eu rop.1 ~, ll. li. Grolibrl· 
tannien Ist t'in Stant, dess.::i tor.11~ Möghchk,•l 
tcn nur un lnter,ssc ein. r Vl.'rli.Utnism:IAl\l .'IChv..1-
cboo und :rohlenmaßig klt'incn Schtcht sdner Gc
Rllschnft und 1m lntf'rt'sse ('jDer :u didcr b.-vor
:ugten Klasse g-.--hörrnd~-n judischl'n Cltqu,• nus
genut:t werden. Die lnt rtss.'rl der Mns.'IC des 
Volkes spielen absolut keine Rolle Im Auf
bau und im \Vohlstand JitSl'S St:iat.-s. Aum hier 
wendet m::in schöne Phra~, an. !1.lJn spncht 
von Freiheit, von 0..'l!lokrnti~ und man spricht 
auch \On den Fortschrltl\.-n el~s ltberal„11 Sr
~tem.s und m:m v.ill mit dkscn sdiönrn \'./orten 
im Grunde nicht sa1100. dc1ß l'$ dic Stab.II.. l'rw1g 
eines Re-11lmcs einer Ge.9;-Jl..chaftssch1cht bf-deutN. 
die die Mittel hat. die Prr...se mit ihrem C?!d :u 
kaufen und :u besitzen Wld sie se-lbst und damit 
de öffentliche Meinung n.1ch ihrem Gutd1inkcn 
:u lenken.' 

Der PUhrcr stellte dan71 fest. d;1ß es auf dirse 
\Vrfse möglich wnr, daß es in rinem Staat. der 
t!cn größten Reichtum '-'Oll d!c~er \Veit b..•slt:I.'. 
und über d1t größtcn Lebensräume v.:rfiigc, M1l
lionen und Abermlllionen von Mmscht'n g5bc, die 
absolut nichts von d:escn Reichtümern besitzen, 
sondern im Gegenteil einem bejammrmswcrten 
Zustand ausge~el:t und noch viel ungllkklicher 
tind, als die Bevölkerung des europ:.fü1chen. über
'- ölkertcn Kont!nents. D.is Land, das ein P.'lr.ldits 
auf Erden für e.inlge wenl"e darsklle, bedeute 
In \V.rkl chkclt das völl·gc Elend für d •e !\lasse 
des Volkes. <Cln Elend h1 d.:r Kle1dung, in der 
Ernlihrung und '-Or allem In dzr \Vohnw1g 

„Dieses Land ", so sagte der Führer, „!><!deu
tet fur das Volk .ständ.ipe Unsk!ierheit im l { n
blu:k auf das tägliche füot und schlirßlich dne 
Ungerechtigkeit in df'r gesa:nte-n Geset?!.)l'bu113. 
Wen:t heul"C eLi britischer Arbeltl'rsekret.ir 
kommt, der für seine Opposition be:.ihlt wird, 
und heute plötzlich erklärt: „Engtönd \!. ird wr
Pfl1ch1ct sein. slc!1 mit den sozialen Frngrn nach 
B"endl ung dll'scs Kri~s. nach dem Sie\) 
Fng!ands, zu bo.!Sdiäftigen uud es v.ird die SO· 

•'• lf'tl Probleme lösen müssen'. und wenn t'1" 

~1 ".1 erkldrt, die Reqierung werJe slc.h mit d.!r 
J•.sc des Volkes beschäftigen 111üssen. dann 

können wir unserl.'rse1ts ~ur antworten: 0 n s 
Wfrd bei un.~ s lt 1 ingtm gemacht. • 

Englands \Veltherrschaft 
nur mehr ein Schein 

Aber auch n eh außen !&t die b rJ t 1 s c h e 
W e 1 t 

0

1 e r r .s C h a f t nur mehr e 1 n S i: h e 1 :i. 
Die \V dt hat h~ute n c ll 1.' Z e n t r e n erh:1ltl'n, 
und n c u e S t n a t e n haben sich gebildet. Die 
ga.n:e b!"t1s:hc Auffassi.103 von <ler Bd~rnchu.ng 
drr \Veit lx-ruht nur mtbr auf dem \.Vun..o;ch, 
st.i:idlg Trrmdc Elemente anzuwer~n. um sie ge
{ien den KonUnrnt :zu hct.:l!n. A~~ aufürh.,lb 
dieses curopfüscbm Kontin~nts haWn sich gro· 

Istanbul, Freitag, 31. Januar 1911 

ße Stn.1tt>n Q('bll.:kt. die durch einen britisch<'n 
Angriff völli11 um.-."TWundbar sind. England muß 
jet:t vrr•uch.."n, um .fcd<'n Ptt>is \\'dtm!ichtt> ~ 
g..•nt-JU\rukr au.szusp.elen, L1lll wtnlg.~t.•ns nac'.1 
nußen hin dl'n Sc~Jn clntr \Vi>ltm.icht aufrecht 
zu erh:uten. 

Das F."'·a{h..'11 der europillschrn Völker hat 
lx-rtits <'-,d~ültlg <iR D,';'".Org3!ll~1tlon des Kon
tinent.~ ~l'ittgt. Da.~ ntue deutsche Reich ~1.1t 
sich mit dem neuen drntsclim Volk aJf di<"'...cm 
Kontinent grhildct, und im SLidm hat auch lt;i
lirn sclne \Vkdcr~hurt erlt:bt. Neue Elcmrntc 
&in<l rrschll'nrn. die das GWchiJcwicht dtt 
Kr.1fte zu clner Chimäre gcmaa.it hahcn D l c • 
s<'s Glclchuewtcht t:i:lstiert nicht 
mehr. 

Die Ursache des Kr ieges 
Die tlcfere Ursache des Kr legrs 

kmm aus folgrnden Tatsachen abgeleitet werden: 
Seit die d.?utschen S•fimme 1871 begor.:Jm ha· 
ben, s.;ch :u organisieren und seit s c'1 dle na
t;onale \Viedergcburt des deutschen \'olkes :u 
verwirklichen be:iann. fing 'England an, !Rutsch· 
1. nd 1rlt urutiUbarern Ha6 :u ..-rfolgen Die 
britischt'n Blätter begannen bereits 1 S7 l darauf 
hln:uwci~n. daß di~ :i~e Ein!iJUng für Eng
land vit'l sch!idlicher sel, als das alte Frankreich. 
Oesh.ilh :iat auch England ln der Zelt von 1871 
bis 1914 unaufhörlich die \Vdt ;:u einrm Krieg 
gegen D~utschland aufgehe zt und :war bd je
der .•Ich bletenden GelC9tnlil'it. bis schließlich 
der Wt-ltkricg ausbrach. 

Enaland !iatte dieses 11.lat noch einmal frem~ 
Stre11kraft? :u seiner V.:rfug•ing. In drn letzten 
400 Jahren hat England lnuiler fremde Krilfte ge
funden. um seine \Velthe1Tschaft zu erlangen. 
Zue!'l>t hat England w:nen Kampf gegen Spa
:i:.en begonnen, indem es srch holländischer Hiife 
bedltnte. Dann führte l'S den Kampf gt"gcn die 
Holl.tnder mit Hilf..! a'.1derer Staaten. untrr denrn 
sich ßUC'~ Pra11kreich befand und schließlich hat 
<'S seine W d!fen ge.)cn Frl!llkrelch gerichtet, In
dem e-s sich der totdlen Krüfte Europas bediente 
und ganz am Schluß hat es dann den Krieg 
{lCl)en Deutschland beQonnm, ~ndt:m es gan: En· 
ropa und $0l).Jr die \'ll"lt gcgi.:n Dl'uts;hlMd in 
ct!'n Kneg stür:tt'. D"r \Veltkritg war ausschUeß · 
lieh das r.ewollte Pr~ukt der e:tgl!sC:ien Sta.lls· 
i unst. Obwohl d:e g;111:e \Vdt <lam.J.~ gi'gen 
l),•uL~chlanJ 1nobil 11..-11:acl1t wurdi'. i.~t e.~ In 
\\'lrl<lichkt'Jt nicht btsli'ilt \\Ordrn. Heute k:inn 
D.:1Jt&chlanJ JI~~ fe,tsi...l~'f> und ohne ßL--sorgnls 
} ,·J..r,,ftJgen. 

Ich v:ür<le <l!e Ver111!ll)!tuhtit nk:it ta<ldn, 
..,. .:ru1 lcf; es n:ChI -i~s.ser ttls a1~ StlW!tsm nn~ 
~tt'1" Vt•rtrJngc-nliell Jem.K!1r hatr<'. J-f..„1te ;ili.r,r 
kiUlll Ich nud1 ill.n- d·.-· VM"c,\n-0•·nht-1t ,L), M:um 
du c, ... _ftfcl1t.: urtelk>n. ckr :u dffi<'ll gehört, 
dl·r rs besser grmacht h:ilx-n und kh kann ftst
stel~n. d.lß der 1918 emingen~ Erfolg :iur i\uf 
t•lne wahrhaft ~1„:oe Ama1umlung p..~t"Wnllchcr 
llnf!ihlokntm in dt..,. Pührunu und 111 d· r ~L
m.ilit}t>n Rr<Jh'nlniJ wi.o;ncr Volkes :::urilck:ofilh
re.1 bt . 

1Eme solche A n h !i u f u n g v o n U n f a -
h i g k c i t h.1t sich l>is heute noch n.c111~1ls :n 
der Geschichte gcfaridcn und w~nd sich nie
mals mehr !in.den. T rvtzdcm h.-ibe-n l>eut:sohl.-ind 
unJ tll'.r deu~he Soldat mehr :tl:s v1~r j.llm• de.m 
Aru..iurrn uincr Welt von Fdm.l l•n wj<l, n;tanden 
ur.J 1A'-u~1bn<l hätte noch lfmgcr sich gehal
ten, wenn c:; da.m:tl.s nicht t·;nen fl'Stl'n O 1 ;1 11 -

bo n an die J\ 1.1frichtJg.keit und Ehrl'n
hatt~kl'jt de-r demokratischen Welt und ihn•r 
Staat!'":mllnncr g~t h:itte. 

J..~nglands Propaganda 
hat nichts gelernt 

Wenn d.e Engländer jdt.t glaub n, daß es 
genugt, t.l:is glciche System der P r o p a g a n -
o :i \\"lC 1917-18 3nruwenJen, um zu ihrem Ziel 
211 kommen, dann k.:lnn m:in n<1r. fe;;t:;t.:llcn, daß 
<.L:e Engländer lllChL'> Neues gelernt h.'\"ben. Uas 
dt: 1tsche Volk aber hat Sl'"ither m•ue Erkennt
n:ssc gl'S.'lmmelt uoo dlS deutsch\.' Volk ~at 
auch seither nichts verg.:ssen. Im Lauf(' der Ül'
schichte das mü..~n wir zugehl: u, hat man 
sehr oft' r:tl!e erlebt, wo iem.1nd sein Wort ge
brochen hat. W :IB aber sich l!.) l !) bis H)21 er
eignete \\ aren Wort b r ü c h e a m l a 11 i e n -
<l i! n iJ an d. 1'och n'.ernals hat man eine N:i
t;on in so gemeiner Weise getäu~ht, \\ ie d:is 
deutsche Volk. ,\\an hat dem deutschen Volk 
Berge \·on V.'undern versprochen, aber nachher 
}13t man dillTl deuts.chen Volk einfach 31Jes gc
raUbt, was es l>tsaß .• \~n bt."dientc sich elne.$ 
fremden Staat~annes, eines Amerikaners, und 
das war ,·:clleicht der Orun<l, wanun dai; gan
ze deutsche Vo1k ,·on <Ecscn \'ersprechun::-cn 
getäuscht w:urde. Aber dit:~ ti:ag'sch~ Zeit hat 
es gewarnt u!\CI vor alten . altnHchen \ ersm.·hcn, 
d ie sich in der Znkunft erei~en könnten, 1mmu
nis'.ert. Das deutsche \'o~k hatte jahrelang d'e 
,\1öglichkeit, übt.r d '.e . Re~en den~o.'k~ti:: cher 
Staatsm;inncr, über d:e Ehrcnh:ift gke1t und 
Aufrichtigkeit dieser St:iaL">männL'f" ~achrudcn
kl'u und s:e ru prüfen, um. da~au3 d.c .entspre· 
chendc Lehre zu v:Iehen. Se.t d esen Ze1tl•n ent
stand endgtiltt~ die na~ion~lsoL.'aEst:sohe Ue
wegurlg, die als erste .die ~mst vc~lachte Idee 
\'erwirkl.ichte den Nat1onahsmus mit dem So· 
ziansmus 7JU~mmen 7,11 bringen. Kur noch in 
Jt:ilicn i-st diese t.dstung gerungen .• \fan \'er
suchte ahn,chc:s in einigen Demokratien zu 
machen, um djese beiden Gmnmiiitze zus.lm 
mcn zu fügen." 

Der r1ihr,y stellte dann fost, daß 1933 l'r un
ter der Reichspräsidentsch~ft des Gcner.;:feld
marschaHs \"On Hindenburg ' n 1 e g a 1 c r W e 1 -
s e an die .\1a c h t i;- e 1 an g t s i. 

„Der N:ttio1L'llsozial$lnns hat", so sagte der 
Plihrcr, „in ei n em 'Clc~okr.1t1schen 
l~cgi111c die l>emokrat4c m1td~r De 
m o l: r a 'l i e b es i e g t. Der Nationn!sozblis
mus hat sich d.lbe1 srrertg" a n alle l:"c.kt21icht-n 
\'o~'hriftcn gc.halten. Au~h heute ist der Na
tio11~1lsozfa.li.."1nus deshafü an <ler ,\\acht, \\eil er 
von dl'r Ka.t\Len dt·~1 t.:;chen Nation 1uit dN Ht:
gierung bt-aultr:i.gt W\1rde, mit gröneren \'oH
machtcn, als eie i rgend ein Staat'$f11Mn der Gc
if'nwart hat. 

Abänderungen 
zum Rooseveltplan 

Washington, 30. Jan. (A.A.) 
Im Laule einer G e h e i m s i t z u n 9 

des außenpolitischen Ausschusses des 
P arlaments wurden mehrere A b ä n d e • 
r u n g e n im Gesetzentwurf über d ie 
U n t e r s t ü t z u n g E n g l a n d 8 an
gebracht. 

Der Ausschuß setzte eine zeitliche 
Grenze fest, inneriuw"b deren das Gesetz 
in K:raf t bleiben so:J, Md zwar wr.r'd das 
Gesetz am 30. Juni 1943 außer Kl\ift ge
sdzt. 

Der Abänderungsvorschlaa Mundt, ein abso· 
lutes Verl>ot der Verwendung von K riegs • 
s ch i ffen der USA 1.um 0 e 1 e lt vou tlan· 
delsschl.ffen zu erlassen, wurde abgelehnt. Da· 
gegen nalun der Ausschuß eine Abänderung an. 
die besagt, daß der Gesetzentwurf eine. dcr~r· 
tige Verwendung nicht erlaubt und kerne Er· 
mächtigung dazu enthält 

Der Ausschuß fügte auch eine ßcsl..immung 
ein, durch die dem Präsidenten Roosevelt u n · 
t e r s agt wird, Kr iegs m aterial~ Grol~· 
britannien a b z u t r e t e n , bevor er s.ich nllt 
den einzelnen M i n i s t e r i e n b e r a te n hat. 

E ine weitere Abänderung sieht vor, daCl dem 
K o n g r e ß regelmäßig B e r i c h t e iiber die 
getroffenen Maßnahmen vorgelegt werde-tL Der 
Au~huß hat weitere Aenderungcn abgelehnt. 

Die Aufgabe 
des Dreierpakts 

Tokio. 30. Jan. (AA .11.DNB.) 
!Rr neue japan'.sche Botschafter bei dtr 

Rcic.1sr~cru:ng. G~neral 0 s h 1 m J, außertc 
~c.h vor Journatstm über die anvertraute Auf
ti._be folG".'n<lmnalkn. 

„Ich gehe nach ßrrlin. um bri ~n Bcrnri.hun
gc.1 mitzu\l.irk~n. um dem Dreltr-Pd.kt jooc 
möglich~ c.ntwickfong :u slchern. Das japani· 
sd\e Volk d.1rf nie v~rgesscn. <l.lß In dk.sirn 
Aunenhllck dit• Z u s ,\ m m e n a r h e i t :\l.i
sc.'Jen Jap::u1, <le.m Re i c h w1d 1 t .1 1 l c n dlc 
w 1 c h t ! g s t e Au r g n b e Ist." 

Das amerikanische Flugzeugpro
duktions-Programm herabgesetzt 

\ \.a.shlngron, 30. Jan. (A .A.nJ favas) 
Oie &ichwrst5ndigt:i des Kriegsd..-,>:irtl'ments 

habtn ~ MltgUeder der Vt-rteidigungs.u.u;scl1il~ 
~es Kong~~s dariibtr unterrichtet, daß d.c 
~eg1erw10 praktisc11 den Vors<"hlag ilher dl.- H.-r
:;•cllung von 50.000 K:impfflug:cugm aufl}<'11Cl>ö1 
!iat und !d„h damtt b.:gnügt. n u r cln.- Anzahl 
\On 25.000 F 1 u g:. r u o e n bei nmr monatli
chen Produktton "011 2.200 in.~ Augr :a fassen. 
Die Z:1hl von 25.000 werde :u lkgmn des So m· 
m er s 19+2 !'rreic.'it .st'ln. • 

Der Grund für dit-.sr Abl\nderunj] <ks R..g1e· 
run sprogr.:inuns bl'~t,ht Jnnn. daß es nut;:los 
w!'i~ eine :u qroß,• Arunhl vo:t Flugzeul}('n auf 
V~rr;t her%1L~t~ll<>n, J1c Gei.ihr buft:n würden 
rasd1 :11 Vl'r.1lt,·rn 

(· 

W :ishin"tOn 30. Jan. (A.A.) 

ib . ,., L'r'~· • 't \'On 900 Mill. Das Gcst:tz i er eult'n "' out • 15 
Doll.'.lr zur Ausdc-hnuog t<les Mar lll"flro-gramn · 
und insbesondere für den Bau von 400 k1e ne~ 
Einbejten der Kr'cgsmarim• wurde vom Se~ 
a ngenommen m..U an l."\S Wociße Ha~ ~es:i~nd 
In <lom ß.3uprogr.1t11m sind ll·BOOtJligt'r 
.\\ int<nlt.•ger einbegr:fft-n. 

Die siamesisch-indochinesischen 
'Vaff enstillstandsverbandlungen 

Bangkok. 30. Jan. (A.A.) 
Nach einer Kabinett.Werutung verließen ge; 

~tem die thailändischen Delegierten im flugzSi~ 
Bangkok, um sich nach Saigon ;LU be.gebew a f. 
haben Welsung, über den Abschluß el!'es und 
f en still s t an de s zwischen 'Thar~b die 
f ranzÖSLsch·lndochlna 7U verhandeln. 'ch f 
Kämpfe bereits aufgehört haben, ist noch 111 

bekannt 

Als ich 1933 zur ,\\acht .kam, W3! u~\~:~ 
Weg berdts genau vorgeze1chne!· Diese 

15 war Yor~ezeichnet durch den Kampf, . dcrver
Jahre im Innern geführt \\ urdC. un_1 ich 'llf'{le 
diente, daß nun Steine 3uf mich "'.e„en Sc.liritt 
wenn 1ch nicht das Programm Schntt fur eh:U>t 
befolgt hätte oder wenn ich d'e Absicht g 
hätte vom Weg abzugehen. ial"'r 
o:~es Programm stellte als Ziel in ,so! ~ 

Hinsicht d:e Errichtung der dt'lltschen, \ o~e 
mcirn;chaft auf d:e &!sciti;:ung aHer \ oru ~ 
von 10.issen ~nd Stelhtng, <he E.r:ziehung ,. 

G . hait UJ>u Deutschen z..um ,\\easchen der ~C'.nsc der-
wenn notwen~g. df!S Zie~ de.~ \\ 1dcrs~~I un
ienigcn, die sich d1..:ser (1cme111 ch:lft „id 
tcrwerfen woll~n. t.11 br~chen." . t 

Der Führer sprach d:inn iitier drc \~1 ~ 
$ c h a f t 1 i c h e 11 G r u n .d s :i t z e des • !1 t . _ 
nalS<nMlisrnus, uber s<.•a auß .... ·npoli 'n 

. . g \·o 
is c h es P r o g r am m oder Hcse1t girn d;e 
Versailles, uber seine i.ahlrtichcn Vcr~u~.e. n. 
Folgen vou VersaillC9 und die O:Sknmm eru. g 
Deutsch!:in<ls auf frit'dlichem Wege . ZAI, ~ ~= 
gen. Erst ::ib diese \'ersuche,, und <f:ie \ ei:.an e
hmgcn im Völkerhund zu keme.m f. rgd>n?S g 
führt hätten sei lkutschland aus dem Völkcr
burM.l ausgd~den ;und h.1bt! die Abnis-..ungskon· 
ferenz verl.iS:>cn. eh 

Weiter wies der fuhrer dar:urf lun, daß uur 
<.1iesc.<1 Verhalten der Demokratien Deutschlanu 
dC'r W eg der J\ u t r ii s t u 11 g a u f g c 2 w u n • 
l! c n v.-urJt'. d.•ß al>i'r trotl.de:tn r o.?Ch:"Tlals 
.Ut·n \'ersuch m.-i<:htc, s'ch T.U vcr.;~1n;J1gen . 
Fra n k r l' ich habe al>er twt:z tle-s ~u&he-.n 
Vcrzkhts auf Elsaß-Lothringen sich mcht von 
5cinen lcapitali.st isc:hen Plutokr:itt<Jl getrennt und 
sei schließl.idh ohne eine n On.111.d an d~r Seite 

Preis der Einzelnummer 5 I{ui·u§ 
Bezugs p r e i s e : Für t Mot:at (Inland) 
Tpf. 1,50, (Au,c;land) RM. 5.-; für 3 Monate 
(inlnnd) Tpf. 4,25, (Ausland) Rf,1. 13.-; filr 
6 Monate (lnlnnd) Tpf. 8.-, (Aualand) RA1. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Au~· 

land) RM. 50.-, oder Oegcnv;ert. 

G c s c h 1i 1 t s 1 e i t u n g : ßeyoglu, GnlJ> l>ede 
Caddesl Nr. 5!l. Drahtn11_chrifl: „Tüdrpost". 
Pernsprccher: OeschliftsstcUe 44605, Schrift· 

M tung: ·1'1606. P1l~tfm:h: lst:mbul 12611. 

16. JAHRGANG 

Japa s 
s asie po 
Das r ussisch-jnpanisrhc 

Verhältnis 
Tokio, 30. }.in A A ) 

A f Anfr gen im H.1ush.i't4>.lu eh Jß de.s 
ReJu<>ta11cs versichert<' Außenmmister M ::i t -

~" 0 k .i. <laß Jnpan T s c h 1 n n g k .11 s c h e k 
~lt llll'.!rschutterlichi'r Entschlossc:r.heit b 1 s : u m 
Ende bekämpfen werde 

Al~ man M~tsuoka fragt!', ob er e r..rn Erfolg 
c er Ve.rl„mdlungcn m t Nieder 1 an d i s c h -k" d 'e n <'r!loffe • .1m Hlnhlkk m1f i11e t: Ö\jlidie 

1 •un hu."lg der USA ge~en das );ipJntsche \c.• w1 }(n n.1Ch Sü:!en, erk'.i•tc J-.i.;iL~ l:a, daß 
l~ ede J,mdi:-cli-Ind1er. trot::: ~r s Im gen Vcr
h nJlar 'n offrn'>li:htl!ch den \V1 r~c ~bc. m 
1 

nepl Abko:n..men :u 9.-l<m9en uni d S hl :nm
ste :.u vennetdcn. DJraus könne m.in f-:1\e der
artige Hoffn::ng ableiten. 

l\!.a suo ca S< gte weit<'• 

.kp:ui Wird gegeniiber d n USA hm•1chthch 
r-:ner mö,!lichrn Hinein:ie!iung d1t'S~r Länder 
Festiglreit :eigen. „ 

Zu Pragen über die r u s s 1 s c h • J .1 p an i-
5 c; h e n Bctiehu:igcn meinte Matsuoka, er hofft', 
<!a~ de Sowjetunion die Un~~rstutzung Tschiang· 
.k.llscJ->c-ks cinsrelkn werde. nber l."'r war nlcht 
geneigt, ilber diese Fragen Genaueres zu sagen 

M.. ;:suoka schloß dam.,t, daß er die Aufm rk
s;im' et des .1mcrikanl.sc!ien Vo'ke'I auf de Ka
t.1Strophe lenkte, dJI' für de Mc. sdimlt der 
Eintritt Am.-r i kns in drn Kr1r9 bc-
dcutcn wurde. 

Alle N ationen sind in Ostasien 
zugelassen, sagt ~Iatsuoka 

Tokio, 30. Jan. (A.A.) 
Der 1apan1sdhe Außenminister M a t

s u ok a -gab im Verlauf einer Rede. 
odie er gestern .Jm japanischen Re.!d1stag 
lh:elt, ein~ Erklärung iiib:er die 1apJnfsche 
Außenpoliti'k ab: 

„Es Ist c...n Irrtum", so s„'l\)tc M<ltsuoka. „an
zunchmrn. daß Jnpan in dtt Puhrung \O:J Ost 
, s100 c:l~1 Vor:ug~plat= sucht w1d .sich d r Stel
lw1g c- n~s Erokr<'rs anmaßl'n will · 

f\ fatsuoka sagte wcltcr. 
„ \V..trrsdw1nlk. k&m n d1<Jcn1 cn. d c mit 

brut:il<'r Gno.•,,lt hnnddn. -d.lc l) .tlwrr unserer 
Ra.~~ niC.:it bcgr.·Jfen." 

1'-latsuoka gab :n, ddß der Ausd1uck „Füh· 
ru119 b der \V.elt" :u un rwiins hten Auslrgun
gcn Anlaß grbe, meinte ab('f: 

„I..:h gl.-.111><", daß alle R:is:Kn im o•!.u:::itisd1en 
Raum - cnd lch m'khte sagi'n. ~OiJar der gan
:e:i. Mmsdihr-!t - Symp..Lthie hir u~re lk
mu.1ungen fühlen mußten, die d.u-nuf htn:iu.~;ichen, 
den N n t j o n e n i n d 1 e se m R n u m :u rr
mögllchen, daß J e d e von 1 h n e n d c n 1 h r 
:. u komm~ n d c n P 1 a t z einnehmen k<:nn. 

D1rses große Idc:il. da~ die Gründw1g des j.l• 
P'llli.o;.:hen R~ t.'hts bcs!"elte. m!.lßte sich nicht 
nur :u,f ein vergrößertes 0 ta .< n ,mwcnden I~ 
'~a. so1~<1n viellrlcht nuch a 1f d c O il n: c 
\V r 1 t. D<'r P.1kt m:t It<ih<"n u11J D~utSC''1land 
hrd,•utet d c Verkö:perung d1.:scr Idee. \V~ die 
USA sich vorm-hruen. d.lS gleiche l :k:il :u ver· 
wirklid1en, dann möaen s.c Sich emcr g!tichen 
Aufn me in dt'r w e o; t 11 c h e n 1: r d h 11 1 f t e 
hlng<'Lcn." • 

Der Außenminister .!l:IJtc \\ e1tCT 
„Jap.m \\..;rd sich keinem Land und 1. 1 er Ras.

~ entgegc-nstC'llf'll, d t: versuöt, Ihre Fahrung 
über cln<'n TcU d~r \\'dt auf:urichtcn. um drr 
MeMChhcit :.u helfen, \l.Cnn tfk s Lnnd und 
dil.'St> Rasst' vo::i d.-m glcich{'fl Ideal \\ 'c W15ete 
Ra.<:.~r ~~I: is:. Aber die Frag~ d r P.ihlgkeit 
und der notwen:lgen Eigen.s~h.iftm :::ur Dur..h
filhrwig ein r sok.11en Aufgabe t 1 ~ dann auf. 
oan:z :u sch'"'~igcn \'On der Pr.1 ·e d r Ausd'.\ucr. 
. Fur ckn Augcnbl.ck hoffm wir, d.18 alle N<\

t1one11 m1d alle \'ölkt>r Im ost~.i II.sehen R.:ium 
das ldc,11 unser!"r R;issc- 'be{JreJfon und 1'n die
ser heiligen Aufgaoc mlt.irh<- ten werdm. \Vir 
werd.-n die nufrkht'ge l\iltnrhrit der westlichen 
tvt.u:·htr. dte unxre Grü1<k wirklich begreifen. 
nk-.'it nbld.nen.' 

Englartds gegen Deutschland in d~ Kr eg ein
getreten. Weiter schikierte der J""tthrer seine 
wfoderhotten Vers-Jche mit E1\gland w e'ner 
~'erständ lgung ru -lmm~en und sprach schließ
hch \'On den >esrchit"denen Bemühungen, den 
Krieg zwischen den Völkern bei.zulegen lfierru 
sagte der F.ührcr foJgend<.'S: 

Die letz~n Versuche, 
den Krieg zu heenden 

. • .sew.-t während des Krieges gnb es noch 
die Möglichkeit für eine Verständigung. Sofort 
nach dem Polenkrieg habe i ch noch eltunal die 
lfaftd ausgestreckt. 1 c h h a b e n 1 c h t s g e · 
fo rd ert, we d er von f~onkreich 
no c h vo n E n gla nd. Auch d.cscr Versuch 
war vergeb lich. Sofort nach dem Zusammen· 
bruch im Westen habe ich England noch ein · 
ll1aJ die Hand geboten. Meine Worte wurden 
mit Gelächter, mit BeleiWgungen und lautem 
Geschret aufgenommCIL Alles war d:iher ver · 
gebens. Das Blut der Völker muß mm erneut 
WE1!en des Geldes einer kleinen Interessenten· 
gruppe vergossen werd en. Aber ich möchte 
noch einen Blick zurückwerfen. Un nbgelaufe· 
ne Jahr hat bereits d a s S c h i c k s n 1 d 1 es e s 
K r 1 e g e s e n t H h i e d e n. Oer V ersuch, 
Deutschland von seinen Er'1bn.sen im NorJen ab· 
zuschneiden und eine Offenslvbasis gegen Nord
west<.:eutschland zu gewinnen. "urde in elni· 
gen Wochen ·zum Scheitern g„brncht. Uer Vtt· 
such, das Ruhrgcb1et über H<>llan.d uoo ßclglen 
hUlweg zu errd chen, wurde <.'be11fnlls In eini· 
gen Tagen vereitelt. E n 1 1 a n d w u r d e v o m 

(Portletrung auf Seite 1) 
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Unse.re. Kurzgeschichte 

Wenn einen 
der Teufel reitet 

Von Ell Wendt 

V o r . kur.zem betrat k.h einen ßuc:h
La.den in der ehrlich<m A!bicht, ein Buch 
zu •kaufen. kh hetone ·das, weil es Leu
te ge:ben so.11. die im Buchl:a.<len n 
h h ··k ur erumso mo ern, die Zeitscli 'f• 
d hbl.ä' ri .en urc · · ttern und sioh zum Sc'hluß 'h .. , o ne 
zu er roten. mit einem Aberudiblatt .f" 10 
P.fonnig davonmachen Ne;... so tb'ur . I . ' ..,.,, lll lC l 

nicht! Ich crat als ehrlicher Käufer auf. 
Ich hia t.te Appetit .awf etwas Leichtes. 
Be~ch:wmgtes, mit der ungesch.riietbenen 
Etiikette: A.hends vor dem Einschlia.fen 
zu lesen . \Ver die Wa'h1 hat h.:r di 
Qua'.ll . Da lagen die Neuersche.in~11;g~ 
"or mir aus•gebreitet, bunt urud 'Vielver
sprechen,J anzusehen. Und siehe da mi•
ten unter ihnen lag mein Buch,, ~s 
&c:ii. das ich itlil Schweiße meines An-
gesichts geschrieben hatte und h 

b 
• sa g·e-

n~u s? unt und vie1verspredhend aus 
w1~ die anderen. Ich überlegte, Olb ich 
wohl daria1U.f herein1iallen 'Wliird 
ich · h Lb e, wenn 

es nie' t sei s't geschrieben hätte und 
k~~ .zu dem Schluß, daß es Se'hr 'wohl 
:noghch sei, denn es sah wirklich h·'b c.h 
aus · · h. u s - ein n< t19er Blickfang! 
E Und plötzlich ritt mich der TeuJe-11 

s begehrce mich .zu wissen . d . 
Buchh ·· d:I b • w1e er an, er ü er mein Buch da ht 
Man weiß, wie Freunde und Beik c ~· 
darüber denken _ man glaubt an~ e 
•te we:mg
u. ns, es zu wissen -, man weiß ·e 
die strenge Kritik diaruber denkt. ·A~r 
wias mochte der Budihändler sa en 
w~nn er gefragt wurde, ob er das lieh 
~t „9~te1m Gewissen empfe-hlen könne? 

~turl1ch mußte ich unerkannt bleiben 
wie Harun al Rasohid wo.nn „ · y • ~„ "r unter 
sem olk ging, um seine ehrliche M . 
nung zu erforschen. Nur ein ob' . -ei
Urteil 'hatte Wer~. Ich nahm alrkttv~s 
Buoh zur Hand, blätterte scheio m~n 
d~rin hemm un,d warf wie von n:he:hg 
die Frage auf: „Ist das etwas?';mgefähr 

.. Der Buchhändler tt1at einen Schritt 
naher. „Die W .endt?" sa,n•„ 
f" :hte h 1P"- er Idh urc . ic . xudkte zusaimmen E 
etwas Erschreckendes, slc:h ~ ~ s ~at 
beiim Namen nennen zu hör- cltüD~h W .J „ ... „. Je 

en'l.lt ' sagte er, „geht gut." " 
„Ich meine". begann kh 

„was halben Sie von deim. ßu011h7~.euem. 
wur.de ern !bißchen verlegen c ~.r 
sagte er, ,,wenn cin Buc!h · „~1\.1.Il • 
spricht das dafür daß ..... gut '9eiht, so 

...n.. ' e.was dara · t 
nknt w.a.hr?" Das 1hätte icli nicht n 

18
.' 

dersproc!hen lassen dürfen Abe unw1-

Zeit mit Erörterungen ~erJ.iier~n;'aJ; 
steuene mein Zid auf ,.1___ k" . 
Weg .J u.:m 1 urzesten 

e •an unJ. forschte U11:barmherzi . 
„Und Sie? Es wlirde mich intere . g. 
Ihre persönlioh~ Meinung zu hör:~i.~ren, 

?er Buchhändler :wanod sioh. Ich 
gnff es; lke~n Ka·ufma1n.n -gib• be· 
d;1ß er seiine Ware nicht ken~t~ern zu. 

„kh meine. S'e sollten "'S h· " " ru 19 n 1 men. sagte er. „Es ist heiter e ~-
terkeit ist gerade das, was . u.nd He1-
brauche:n." wir heuce 

·:Hm," maclite ich enttäusch• 
mein Buch heiter ist, wußte . h.. rD.aB 
<ils er. der sein \.Vissen offen,~a hes~r 
l ·~h dem Wasc.h:::ettel v.erid.ankte r ledig~ 
c.m. daß nich[s 1m;t ihm zu · Ich sa11 
U~uLfällig versuchte kh,woJ:n War. 
wieder oo seinen Pl:atz zu b . s Buc.h 
les wäre gu~ ..,e..,.angen ringe~. Al. 

dem Buch:D.ändler ein<! Illustrierte abkau
fon zu kön;i('n. 

„Verzeihen Sk. cwei1·n kl1 mich ein
mische. „ sagte sie, „ahu Sie sollten das 
Bucfü. nehmen Es ist ein reizendes 
Buc11." 

„Sehen Sie," s.<1ig~e der Buc.\händle.r 
erleichtert. Er u.n.d die Dame sahen mich 
erV11art11.tn9svoll an. ldh oogann, mein~ 
Wißbegier zu '\•el'Huohen. Nwn rief die 
Dame iauc.h noch den älteren Herrn 
zum Zeugen auf. <daß ~s sich .bei mei
nem ßuch tun ein reiz.endes Buclt 
hanJ!e. 

„Mein Mann ist im allgemeinen kein 
Freund von Romanen," saigL.?: sie, „aher 
dieser hat es ~hm angetan, nicht wathr, 
Theo?" 

Theo brummte irgend ebwas im Hin~ 
cergrund. Er sah 'gar nicht an.ge~ 0.us, 
sondern so, ials wolle ec endüch zu sei
ner Hlustrierten kommen. .Man mußte 
der Sia:.::he ein Ende machen. Ich legte 
das KinJ meiner Muse entschlossen bei
seite, ergriff h1ind1ings ein •anderes !Buch 
und sa.gte: „k!h glaube, i-ch wende doch 
dieses nehmen." 

„Wie Sie wünschen," sagte .der Budh
händler. Aber da w.ar wieder diese un
sehg·e .Daane. Sie sagte. sie wolle mir 
beile~be nicht hineinreden, sie rede nie 
jemandem hinein, aber we:nn sie mir 1.1(1-

ten diü.rfte, so würde sie mir eher zur 
Wendt raten. 

Eigentlich hatte es e~was Schmeichel
haftes, so eindring"lich zu sicih selbst ge
raten zu werden. Schmeichelhaft hin, 
sdhmeichelhaf~ her -- wo käme ma1n 
hin, wenn 1man für eine Schmeic'hele.i 
4,80 RM. ausgeben wollte! Gam: abge
selhen dcwon, daß ich ein Buch kaufen 
woll'te, <las ich noch nicht kannte und 
nic'ht .eines, dias ich besser kannte als 
mich seiibst. Ich zögerte --! Der Budh
händler wurde ungedu~dig, vm Hinter
grund räusperte sich Tiheo bedrdhHch. 
Die Dame 1beigann, mir den Inhalt mei
n~s Buches :z.u erzäh1en: „Wissen Sie. es 
handelt skh da um ..-". Zum Ueberfluß 
füllte sich der La.den mi~ Kunden. Ic.h 
giaih -das Rennen auf. 

„Es ist genau das, was Sie suchen", 
sagte der Buchhäa:idJer mehr külhn als 
waihrheitsgemäß. wä\hrend er mein Buch 
eil&er'ciig verpackte. 

'Dann stand ich. ·das Kind meiner Mu~ 
se unter dem Arm, auf <ler Straße. Das 
hatte kh nun davon. Der Teufel soHte 
den Buchhä.n.dleT ho'J.an., dessm obje'k
live Meinung mir i:n alle ,ßwi,gkel~ ver
borgen bleiben würde. Aber W\air statt 
dessen nidht die Stimme <les PUJbliik'lllillS 
Ull".t!IJ'licte!Jb.ar und freundlich an mein Ohr 
goorungen7 Vidl-eicht ware·n 4.80 RM. 
doch kein zu ·hoher Preis da.für! 

10 000 KdF.-Wagen 
Tag für Tag 

Alle fün dreiviertel Sekw1den ein Auto 

RdC.::isorJauisationskitu Dr. Ley uannte
ln einer Rede als vor!Jullg vorge:illhenc 
ProJukbc!lS?lff!'l' des K.DF.-Wagens d rei 
M!Uiontn Wagen pro Jahr. Die nachste
hende Betrachtung kam1 zur Wilrdcguny 
dieses gig::ntischen Bauvo:habens bei
tragen. 

* 
Drei M lllon~,, Wagen j;ihrllch e:itsprecl:cn 

bei .300 Arb<:"1 :~.~en 10 OGO \V a.Jen pro T~g. 
Unter der Voraussetzung C'ines drelsc.'iichtig<?n 
Dc~ri.:·b«s zu Je acht Arbt>ltsstundcn wird dem
u„rh all.: 8,ol. &bt1d<'%1 ein Wag1.>n fertiggc
~tdlt. Bd 16 S tunden täglicher Arbeitszeit wiir· 
d·~ erLt~prechend alle 5,75 S<'kun<lrn ein Wagen 
!~rtiy zu stellen sein. Der Verkauf von drei 
MH!ione, V./agen bricgt dem Werk ohne &-
1 ü~ksichtigunJ des Ersatzteilgeschäftes eine E!n
oahme von rund 3 Milliarden RM. D<ls ent
sprlcht drei Viertel <ler Gesamt-Einnahmen der 
Drotsc.'irn Reichsbahn im Jahre 1935, des größ
ten Unternehmens der Welt. Dieser Einn.ihme 
dürfte ein-.: Arbeitskameradschaft von nmd 
170 000 Mdnn qegeniiberstehen, die mlttelb<tr und 
unmittelbar an d.:n KDF.-Wagcn mitarbeiten. 

Der jiihrliche Elsen- und Stnhlbedarf wir<l 
mehr als 2,4 Mlllionm 'fon::ien, also etwa 16 
v . H. der ge<><imten deutschen Roheiscngewin
nw1~ von 19 36 betragen. Zum Abtran.~port der 
fer.uggesteiltcn, W39en werden, wenn nur die 
Halfte der \\; <1.i..:"fl per Ba!in ihrem zukünff g 
Heimatort zunc~hrt werden und jeder Güter~v:1~ 
~en mit zw~.i KDF.-Wagen beladw wird, täg-
1,ch 2500 Gutet".vagcn, also rund 42 Giiterz" 
henöti~t. ~ntcr d~~ Voraussetzung einer mlttl~~~~ 
Laufzeit ·~tnes Guterwaoens von nur 30 St n
dcn für „eiuen Tra.nsport bedarf dns Werk ~u~ 
z~ir Abfuhrung .<einer halben Produktion eines 
Guterwagenp.1rkes

1 
von 3150 Wagen. Hierin ist 

de; durch Ueber.1olu~J und Reparatur hedingte 
\,\ agenausbll noch nicht eingerechnet. 

o :e das Werk mi t eigcl1'i!r Kraft verldSsende:i 
rc~tlichen 5000 Wagen folgen einander bei täg
lic1 ach~ Stunden Ausliefcrungsz.eit io Abständen 
von 5.7:> Sekunden. Getankt mit einem Benzin
\·orrat für die ersten 250 km müssen täglich im 
Werk 87 0~ Liter Benzin ausgt>gebeu werden. 
Drr nach funf Jahren, .illcin durch d·~n Volks
wagen bedmutc jährliche Benzinverbrauch bc
tr ä - t bei nur gleichbleibender Produktion unci 
10.CJ?O Filhr~lometern pro Jahr un.c:I Wagen 10,5 
J\11lharde:i Liter. Diese Menge entspric.'it mit rd. 
25 J\ii!lionen Tonnen Roherdöl der Gesamterzeu-
11ung von Rumänien, ~rs!en und Mexiko, oder 
der Jahresproduktion der UdSSR. Im Jahre 1935 . 

Die jährllche Pro::luktion zu ~iner Kolonne -
Wogw hinter Wagen - zusammen-0estellt, hätte 
eine Lllnge von 9000 km, und wäre damit um 
ein Drittel ldr!ger als alle bisher geb11uten und 
projektierten Reichsautobahnen Im Altrelc!1. Di~ 
Zahl der In den USA. laufenden Wagen betrug 
1935 rund 24 Milliolli!:-i. 15 Millionen Wa~en In 
Deutschland oach ftinf ).thren Bauzelt V:urden, 
bezogen auf die Bodenfläche der bei<kn Länder. 
in Großdeutschland einschließlich dem Gouvcr-
11em..'ilt und der Tsc!iechd, Amerikas Verkehrs
dichte um das 6.5-foc.he übertreffen. Aber selbst 
i.;nter d~r In diesem Maße oi~ht zutreffenden 
Vo~aussetzung, daß sich dle Pro<lukt!on g!elch
mäß'g auf ~anz Europa (mit Ausnahme der 
lHSSR.) vct·h:iltc, da ja el.n groB.:r Teil de1 
W agen woh l expo,-tkrt wi:rden soll, erg!bt sich 
n.:ich fünf Ja hren alldu durc.'.1 den V o lkswngcn 

ri"c V c kd1 :d:chtc j:1 Eurc p.1, die d~e Am~rik<i :; 
1·0 1 J~hre 9_;5 noch ühertriftt. 

Die .u1 d e Pro<luktlomzlifcr \'Oi.1 d,·ci l'vUlio · 
ncn \V 11~n Fihr!k l1 zu kuUpfcn<lcn Betrachtu1;· 
(yu sbJ hier r.u; flfü.!it!(] ,Jn ;«b~tct u11J .soll·. !' 
r.ur li•lft•:-i. J 1,• !:onst fa:-:t 1~nvor::t.:lll>Gre Zaiif 
1,11.>r:rem ß•'griff~vrrmögen n:!her zu bringen. 
Von de!l n..1ch hcendt>tcm Kri<!gc von Deutsch 
l.;.nd gep!,~tcn Pril."J.:nr..:iuf\1:'1..1..''.l ab-:r bt die" 
nur ein l l'l.lpr09r.runm, 

Erhhöfe auf 
der Maginotlinie 

E!s"ß u:iJ Lothnngrn werti• n 1n dl'n n.ichskll 
J;;,'Jren r;.i.:h clcuL'id lC'm M~•st .:-r zahlreiche Erb
höfr <'J ;„,lt ~n . Sie wcr<l<'n auf dem Gd:inde "'1-

!l"lCHt \W rdt'n, ;iuf dein d l.: FddbefesUgungcn 
J.,r Maalnotl1 11 :~ s estanden htil><'n. 01<- Portr:lu
T"tung di,'.S.' r G r:ibcn, Wälle, HinJernis.~e usw. Ist 
L·l'rrlts wrttg„hend durchg.-hlhrt word.-n. Oil!se 
M,.lfoal1rnc w·rd deshalb von besonderer agrar
wirtschaftltdier BeJeutuog sein . . wedl die~ bei
den Provinzen ä~rnlich wie das süddeutsche Land 
Baden cinrn stark zersplitterten L.mdbcsitz nuf
·.velsen. Bei der Ve1mes.~ung und Zuteilung d~s 
Bodens wird dafür Sorge qetrag<.!'1 werd~'lfl. daß 
den neuen Erbbauern in die~en Gcb.lett>n neben 
,;•1sreichendem A<:kerbau und Weideland auch 
Gartenland zugctidt wird, <l,.s t"ille Stdgcrul1{1 <lt•r 
Obst- und Gemü.<:egewinnung in diesen klinM· 
·•s::!i begünstigten GC9<"ndt>n. ~cs~aHl't. 

Die ausländischen Hilfskräfte 
in der deutschen Landwirtschaft 

Der Fachbt>nrbelter für Einsatzfragen im 
deutscmn Arbeitsministerium '.1at soeben beach
tenswerte Angaben iiber d ie in der deutschen 
Landwirtschaft beschäftigten Hilfskräfte veröf
fentlicht. Der Verfasser erinnert daran. daß sich 
Polen Anfang 1939 weigerte, die herkömmlicher
weise alljährlich naö Deutschland reisenden 
Saisonarbeiter zu beurlauben. und daß •2s der 
deutschen Arbeitsverwaltung große Mühe berei
tete, durch Anwerbung italienischer und slowil· 
kischer Arbeiter Ersatz zu schaffen. Die polni· 
~ehe Regleru:1g versagte also den auf Geldver
dienst in Deutschland angewiesenrn Landarbei
tern di<.! B~sciäfti'.] ungsmöglichkeiten. 

In weiteren Ausführungen behandelt der Pilch-
1uann aus dem deutschen Arbeitsmitristerium die 
LÖSung der Landarbeiterfrage im Kriege. Aus der 
Zahl der p o 1 n l s c h e n K r i e g s g e f a n ~ c -
1: e n konnten bereits Anfang November 1939, al
'C teilweise ooch zur Einbringung der Hack
:ruchtcrute, 200 000 Mann eingesetzt werden. Da· 
zu kamzn 80 000 freie angeworbene zivlle Ar· 
bcitskräfte. Oie Pause in den KrleJshandhtngen 
.... -:sehen Spät'.1erbst 1939 und Frühli:ig 1940 ge
stattete es. zahlreiche landwirtschaftliche Bc
rclebsführer vom Militärdienst freizustellen und 
ihnen dadurch den Einsatz der Hilfskräfte zu er
leichtern. Im Laufe der Zeit wurden aus den 
von Deutschland besetzten Ostgebieten 400 000 
polniSC''.1~ Arbeiter in die deutsche Landwirtschaft 
überführt. Dazu kamen 50 000 1 t a 1 l e n e r so
w!e einige Tausend U n g a r n und J u g o s 1 a -
w e n. Eine restlose Lösung erfuhr da.s Landar
beiterproblem aber erst dann. als die Westoffen· 
slve viele Hunderttausende von Gefangenen 
brachte. A:i westlichen Kr!cgsgefa~enen und 
Polen waren Ende September 1940 etwa 
650 000 Mann in der Landwlrt~chaft ein.gesetzt. 
Zusammen mit den frei gewordenen Arbeitskräf
ten aus :zahlreichen europahchcn Ländern ergeh 
sich eine Gesamtzahl ausländis2u:r Kräfte In der 
Landwirtschaft von rood 1.4 Mill. Damit Jst so
"ohl die Botlcnbestcllung 1941 wie auch die 

!.Chncll~ und vollstandlge E!nbringung du kom
:nl''.l il'n c~utsrhcn Ern t~ gesichert. 

d.i A 
~ 11 • wenn si-L . 

ie:sem ugen:hlick nic!ht ein D '41 m 
gemischt hätte, die in R.~le 't ante ein-1·1 H ~e1un„ . 
cl teren errn 9edu1dig da . r ·-11 ~nes 

rau wartet e, 

Dle gestriQe Re-de Adoll Hit]i;rs ist die zweite dieses \.Vint\'rS. b der er skh :i.1 d.is g:inze d~utsthl' Volk WJJlJll'. llnsl'rr ~ilder sind noch 
rirunal ,dnc Erln~runJ an den 12. Dezember 1940. ln einer Werk.halle ein~s Berline.r Rüstung sbetrirlxs sprach ?amals der Pührt>r zu den Ar
beitern - genau wie gestern - von seiner unbedingtffi Slegeszuvei·sicht. Links: Adolf Hitler auf elncm improvisierten. aus .st.ihlbl&ken gr-

l>Jldeten Rednerpodlum. Rechts: Aufmerks;im und gespannt lauschen die Arbeiter und ArbciterinMn den Wortm des Führers. 

( 18. Fortsetzunu l 

„Elnen Mord traue ich Herrn Gehruiann 
zu, selbst wenn sich die Spannung i . h nlc..'it 
und Ralf Krottner In letzter Zeit, w~ en l~m 
kurz vor dem V er schwinden de.s F b heißt 
auch sehr zuspitzte. Es (1andelte sich a rikante:i 
Bewilligung neuer Mit~! zur Durchfflh Wohl um 
Erfindung. die Gehnnann aus Un rung der 
verweigerte. Er war stets sehr mate~:Jständnls 
stellt und hielt sich als Geschäftsmann 

1 
elnge

den lohnenden Vertr~b des schon E. ~1r an 
und Bewährten." riundeccn 

ZufälLiJ fiel der Blick des l\.ommJssa . 
auf seinen Assistenten, der, anatatt ~s Wieder 
zu betr.ichten, In einer Zimmerecke b;t BUdet 
Rücken der Krüger ~ieder~lwiet war, ~in: tm 
tel hervorgeZ-09en c1atte und wie ~bar. t t
den Fußboden starrte. Walkenhorat ~1 

ahf 
mehr dazu, sich hierüber 3dne Gedanke nie .t 
machen: denn Laffarenz erhob alch plötzllö n ~~ 
fragte die Chemikerin, ohne seinen Vorgesetzt 
um Erlaubnis dazu an.zugehen: en 

d·~m Linoleum des Laboratoriums fanden. Leug
nen Sie bitte nlo.'it; es Ist zwecklos! Heben Sie 
doch ~mal lhren Fuß hoch!" 

Mechanisch gehorchte die Prau. 
„A ha, se~en Sie, Herr Kommissar, die Gum

niahsätze sind vor kurzer Zeit erst hel'llllterge
:·issen worden! Die Sohle des Absatzes 1.st Im 
Ge~nsatz zur übrigen Sohlenfläche fast unabge
::utzt und die steckengebl~benen Stifte, dle den 
Gummiabsatz hielten, beweisen das übrige.'' 

„Darum riecht es hier auch so naC::1 ver
branntem Gummi!" fand Walkenhorst seine 
Sprache wieder, ' und sein Gesicht bekam ein"!!l 
hartqn gemeißelten Ausdruck. Sie verbrannten 
wohl in aller Eile die Beweisstücke, als Sie uns. 
wahrsdieinlich vom Fenster aus. komml'.n sahen? 
Wle7" 

„Und Sie als Chemikerin kannten auch am 
besten den ho~en V./ ert der Platintiegel im Pan
zerschrank!" ließ Hoff die vollkommen Ueber
raschte gar n.lcht erst zu Worte kommen. 

sehen Absätze vernichten. Ich wußte . ja nic'.1t, 
daß Dr. Krottner tot war, sonst hätte Ich es 
nicht getan." 

„Wo ist der Brief?'' 
„Ich habe auch ihn verbrannt. Das ist die 

reine Wauheit. Ich kann nicht lügen!" 
„Sehr sonderbar meinte Walkenhorst. „Wol-

len Sie nicht doch lieber ein Geständni.~ able
gen?" 

. ,Finden Sie es nicht viel sonderbarer, vo:i mir 
zu . glauben, daß ich beabsichtigte, den in di<: 
Obhut meines Bräutigams (Jegebenen Schrank 
seines lnh.:iltes zu berauben?" SC:irie Ellen ge
ouält auf. 
De~ Kommissar wurde wankend. 
„Die Tiegel waren Eigentum Dr. Krottners. 

und eme Aussteuer kostet viel Geld ... " warf 
~affarenz ein „. . . . besonders dann, wenn man 
etn kle~ An1aagsge..'lalt bezieht ganz allein 
~teht u:id wenig Erspartes besitzt .: 

~.Phtil" sagte dle Chemikerin fust tonlos und 
Tran~ rannen ihr über das Gesicht. Sie antwor
t~te auf keine Frage mehr, die dk Beamten an 
s:e ~tellten. Sie qab es auf, sich zu wehren. L:1re 
einzige Hoffnung richtete sie auf die Aussage 
ihres Ve.rlobten. Er würde sie reinwaschen, wür
de an sie glauben und natürlich alles aufklären. 

lifgendoo Sparkas.wnbuch, in dem dk~ ktzte Ge· 
haltsabrechnung und eine quittierte Rechnung 
ilber die Pflege des Erbbegräbnisses Krüger auf 
dem Städtischen Friedhof lagen", antwortete de r 
Beamte nicht ohn~ Stol:t. 

„A..'ia. das war ja ganz einfach" , äußerte sich 
cier Vor~setzte. 

Der Alte ist doch nie zufrieden. dachte Laffa
rcnz gekränkt . 

Noch jema:-id bekam am Abend dieses ereig 
nisreichen Tages von der Polizei Besuch. Nach 
der Einlieferung Ellen Krügers in die Verr.ieh
inungshaft machte sich VI' alkeo'iorst, begleitet 
von Kriminalsekretär v. Hoff. gleich wieder auf 
den Weg. Das Ziel der beiden Herren war 
Astenstraße 24, wo Dozent Dr. Sallmann ~ein 
gemütliches Gelehrtenheim ln einem Mietshäus
chen ieillgerichtet 11atte. -

Zu gleicher Zelt läutete die Haustürklingel im 
dritten Stock einer nißgeschwärzten Mletkaseml' 
in der Vorstadt. Eine mllrr!sche und unordentlich 
angezoge:>e Wirtin bequemte sich„ erst nach l:in
gerer Zeit, die Treppen hinabzuachzen, wn die 
Haustür zu öffnen u.'l<i den späten Besucher nach 
seinem Begehr zu fragen. Ihre Augen weiteten 
sich jedoch verblüfft, als ihr Krlmlnala!ISistent 
Laffarenz das Wort ,,Kriminalpolizei" nannte. 

„Wohnt bei Ihnen Laborant Paul Draß7" 
„Jawohl, Herr." 
„Ist er daheoimr 
Er schläft so'ion." 

::wecken Sie Ihn bitte!" 

J\m 16. J~un1<1r j:Uu te s;ch zum 40. M,ile J:.•r 
Tode.~tag des oroßen deutscht•n M.ilers AmoiJ 
11.>ck!Jn, d.:r in San Dominlco di Flesol.- btl 
Flol'enz ~brb. Selr.·~ Bilder mit den starken Par· 
ben un~l J t'JJ ktlhng{"S!<Lltctoo Fab.?iwese-i err..-gteil 
vil'I Aufocht>n. brac!itrn ihm :tul't'st jedoch fast 
einhelliJe Ablehnung cin. Erst im hohen Alt~f 
l·rrang er den Ruhm, den seine Kunst verdil"fllt· 

UnSt-rc Aufnabmr zei-gt l"in Selbstbildnis dtS 
Künstlers mit dem fiedelnden Tod. 

Aus dem Kulturleben 
66 deutsche Filmpremi~ren in Madrid 

fonde:1 1940 st.itt. Insgesamt brachte die spani· 
•.ehe Hauptstadt 223 Spil'lftlme ( 1934 waren es 
381). 

Die erste deutsche Kulturfilmbühne 
in der Slowakei 

wurde unter dem Namen „Weltspiegel" 'n Preß· 
Lurg eröffnet. 

23 Millionen Kinobesucher 
::ä!tlten die Wiener Filmtheater im ersten Halb· 
jahr 1940 gegenüber 16.700.000 Besuchern 1111 
;:weiten Halbjahr 1939. 

Eine Woche italienischer ßüh.nenkwlst 
veranstaltet das Des.sauer 1:1eater vom 1. bis 6. 
Februar. Das Programm sieht für den 1. daS 
Goldoni-Lustspiel „Liebeshände! in Chlozza" vor; 
tür den 2. eine Morgenfe.!er mit Italienischer Mu· 
sik und Dichtw1g und abends die Urauiführunll 
der Oper „Der Revisor" von Amllcare Zanella; 
für den 3. das Schauspiel „Gelerflug" von RioO 
Aless!, dessen UraufführunJ SO'<!ben in DessaU 
mit großem Erfolg stattfand: für den 5. nach· 
mittags Verdis „Don Carlos" u;lci abends etoe 
Tan~veranstaltung mlt dem Italienischen Solo
tänzer Spll.doilni für ck:n 6. ein S1nfonle-Kon• 
z.:rt mit dem G~er Leo Petron!, dtt z. Zt. 

m Berliner „Admiralspalast" vcrpfllöttt Ist. 

-o-

Narvik 
Korvettenkapitän d. R. Fritz Otto ß,_b 

Vom Heldenkampf de1&tachef 
Z er s t ö r er. Mit Geleitwort von Oroß8dmiral 
Dr. h. c. Ra e der. 7. Aufl. 408 Selten. Mit 100 
fotos und Gefechtsskiz.zen. 1940. Leinen 5,80 
RM. E. Berwlämann V erlag, Gtü.ttsloh. A.Wr 
landsprels ~% ermiiß:gt. 

Zur Sage schcm wurde der Wikinige~ug 
deut.5CJ1er Zer.;törer nach Na rvik. In den Stein-
und EL"'wüsten des Polankr.e'.i...-.es landen sie Oe
bir g'$j:i:ger nach to:.:.kühner Stu1'1T1.fohrt, seemä.n· 
ni:;ch "ine urwrhürte L~b;rung-. Unbesiegt k.ämp
en dann bl.<> zum ld.Lte11 Torpt-Uo ;t\.•hn Boo1c 

!Ki.lgcn t.>n.Kiische Otiermach t dt·n Todesk.ain~ 
im 1-(omhakemjnrd, j;;;dt\!i Se.h.Ji ~..11 Win.k.e-lri.ed, 
urLl.cr ilut•rn Kon•1mx.fo1 e Bont.e sefüer sich op
krn,d. D;e Ueberlt:"ben~en aller h3lten Schulter 
an &hultt:r mit den 0:-;bm!ir.ktrn des Gener~ 
f>1dl in <ler gran ltnrn Mon<ll<111<lsd11.1.ft t:i.~f 
f-jori.It: ka.mµfreiche Wacht, b:...~ de1HS<.:he 
Sch.".acht„duffe bei Jan J\\.aycn „Glorious" ver· 
senken, u1i:d wiooer <li~ deut'Sche Krieg:.:fJ.a:gge 
über Nardk weht. Korvettenrk.a1>itfü1 Busch 
schildert h1er .als Beru fencr n.ach den Erltbn.i..,._ 
l>erichkn 1uu;l'-rer N<>rwl.•gen~Kä.m.JYfer in pak· 
ken:den Bil<lern jene;; Geschelt.-e11 dessen unver
gtingEcl~n Ruhm deutsche Soldaten zweitau
~n.d Kilometer von der 1 Leima:t übe

1

r den P•>
larkreis in die Sterne schrjeiben. Das Buch seUl6t 
mit seinen hundert Frontfotos ull'<l anschauli· 
chen Oefechtsski'zzen erscheint als gediegener 
Leine111'ban<.I mit mehrfarbigem Schiutzum.schlag. 

" 
Die Frau blieb erstaunt stehen; „Und da%U 

kUngeln Se mich runter? Na, erlauben Se mal, 
Witze machen Se, junger Mann!" 

„Das sind gar keine Witze!" erwiderte der 
Assistent scharf und schob die Dicke vorwärt5. 
die plötzlich ei:lg~sc~üchtert gehorchte. Eine Mi· 
nute später saß Laffarenz dem Laboranten ge· 
genüber, dessen übemiichtigc Augen unstet hiJ'l 
und htr blickl'n. 

„Wir kennen uns ja schon von der Einbruch:;· 
affäre damals im Laboratorium her'', begann der 
Beamte, „Sie haben di<? Pollui damals belogenl" 

. .Ich?" 
„Ja, Sie! Sagten Sie mir oicht, daß kein weib· 

li~1es We8'!11 an ~nem Tage Ihren Arbeitsraum 
betreten hätte, ja, daß Sie sogar seihst die Säu
berung des Laboratoriums vornähmen?" 

,,Ja ... " 
,,Na, also! Es war aber doch jemand da . .. " 
„Nämlich Fräulei:1 Krüger, die Verlobte Dr. 

Sallmanns", kam der von Laffarenz scharf An· 
gdahrene diesem zuvor. 

„Warum haben Sie das nlcht gleich gesagt 
unci UllS etwas verschwiegen?" 

„Herr - verste.'ien Sie mich doch - es la9 
;n!r nicht, die Braut meines besten Freuodts der 
Polizei zu überliefern.'' 

Laffarenz dachte eine Weile nach. Gewiß, 
das motivierte die Handlungsweise die.es Mami~ 
einigermaßen glaubwürdig. W!lsentl4ch milder im 
Ton fuhr der junge Krimlnalbeamte fort: ,,sk 
haben s.ich mit Ihrem Schweigen arg ln die Nes· 
sein gesetzt, werter Herr Draß. Die Krüger be
zichtigt nun Sie des Ei:lbrucll.s.'' 

„ Warum brachen Sie in dea Paiuersch k 
des Krottnerschen Labora toriW11$ el.n 1" ran 

Die Wirkung d!<tser wie aus einer Pistole g 
sc.i ossendl \Vorte .auf Ellen Krüger war eine ~= 
geheure . Sc undenlanJ rang sie schwer atmnd 

„Ein Irrtum. ein schrecklicher Irrtum", sa3te 
Ellen mit eisiger Ruhe. ,,Ich wollte damals m11i
nen Verlobte:i aus dem Laboratorium ah'.1olen 
und - nun werden Sie staunen - überraschte 
den Laboranten Draß bW!1 Einbruch". Die Che
mih?rin ZÖJerte nicht, nun ihr Sch"' e!geverspre
c.hen über den Vorfall zu brechen. das der La
borant von Ihr erpreßt hatte. Krottner war tot: 
seine B.ie bestand also nicht mehr u.nd konnte 
allch nicht mehr geschieden werden, wenn Draß 
etwu verriet. Außerdem wußte ja die Pollz.el 
von den Besuchen Krottner.s bei ihr, und drt 
Bräutigam hatte sich davon überzeugt, daß sie 
steh Krottner gegenüber nichts vergeben ~latte. 
Nein, hier giDQ es nur :ioch um Ihre Ehre und 
um ihr Glück. 

„Aber warwn verschwiegen Sie der Poltze.i 
den Vorfal17 Es wäre doch rm~ Pflicht gewe
sen. Anzeige zu erstatten7" meinte v. Hoff. 

„Ich muß Sie, da Verdunkelungsgefahr besteht. 
bitte~, mir zum Präsidium zu fot~n." Walken· 
horst s Stimme klang belegt. Ellen er~ob sich 
wie eine Schlafwandelnde, zog sich einen Mantel 
an. Die Beamten fixierten lnzwische:i die verrä
terischen Abdrücke, beschlagnalunten Verschlede
ues und unterzogen die kleine Wohnung sch™'ll 
einer Duro.'isuchung. 

Dano wurde Elle~ Krüger abgeführt. 

• 
„w~ stellten s~ nur so schnell fest", fl'8{Jte 

Walkenhorst unterwegs den Krimlnalasaistenten 
LaEfaren%, „daß die l\rügtt allein .teht. eln klei
nes Gehalt bttleht und 'Mine großen Ersparnisse 
bealtztr 

Als die beiden die knarrenden Stl~en des 
öden und muffigen Treppenhauses hl:iauFY!lten, 
fand die rundliche und kurzatml~ Prau trotz
dem noch Zeit und Luft, lhl'e Neugierde zu be-

(Porteetzung folgt) 

----- ----- -- -
Sahibt Ye N~iyat MOdilrll: A. M u z a ff e r 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortlidler 
Schriftlelter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Sc:: h a e f er. / Druck und Verlag „Universwn•, 
Oese1*hatt fflr Drucklereibetrieb, B e y o t I • 

nach einer Antwort . „ 
W oher wollen Sie das wtSSen1 

::Die Abdrücke Ihrer ~b&ätze auf dem 
F ßbodeo Ihrer Wohn~ stimmen genau mit 
-' u üb ·n. die wir nach dem Einbl'l.Utl auf .,.enen ere.i 

Ellen berichtete von der Erpressucg, die Draß 
an ihr verübt hatte. Sie sah Indessen lau~r un· 
glllubige Gesichter. 

"Bin Brief von Oraß". begann sie zu beteu
ern, "Ue8 llllc:h in meiner A~t die verrtterl-

„Währetld. ich so tat, HCTI' Kom.miuar als sähe 
tcn mir die Radierungen 'über dem Schreibtiscli 
a.o.. blätterte k:h lll Wirldichblt lo dem dort 

friedigen. 
„Soll Herr Draß \•erhaftet werden? Was hat 

er denn verbrochenr 
Laffar~ni • ärgerte sieb dwi.lber wl<i meinte: „1, 

wo, Ich bin ein guter FttUnd von Thrtm Mieter 
~1nd will ibm nur „CNte Nacht~ sagen." Oallb Dede Caddee! ~. 
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Grundsätzliches 

über zwei 
Wirtschaftsverträge 
1~ Ahstan'd von wen.inen Woc!he.n sind 

%We1 w· 0 h sdi.w . nt:schaftsverträ{Je, der deutsc. -
uDct :11sche von Mitte Dezember 1940 
J er deutsc'h~wjetru.ssische vom 10. 
~nua: 1941, ~cltlossen worden, die 
t . al er Verscliil"<iC'llhert doch charak-
1t~llisdte gemeins:ame Züge tragen. 

e e Lim:ter, mit denen OC'Ut:sdhlan<l 
n~~ Warein.1bkommen geschlossen h...'lt, 
~ oren zu de.n NeLttmlen. In beiden 
. e~rägen d.nückt siah die Sohd.1rität der
Jenigen L:inder aus die du.roh den Krieg 
schneller und voH.s;ä!l'dlger. als es sonst 
Wdh} 9escilehe:n wäre, zu einer weitgc
~den. wmschaftlicben Solidarit:it ge-

d
-<ingt sind. D.1.ruber hinaus ist jedoch 1n 
lesen Ländern die Erkenntnis gereift. 

daß sie ibe.r die durch den Krieg he.r
vorgerufene Sil11.1at1on hinaus wirtschaft
liah aufeinantler angewiesen sin:d. 

l.>ies wird an cmigrn Be'sp,e!en deutl ~h : 
11er volkreiche kont.nentaleurop.uschc W1rt
~chaftsr•mm mit seinem l<eichtum an Kohlen 
ist für die nordeurop!i:schcn Erze die gegebene 
Yerarbeitungsstatte. D.'.ls rohstoffreidle, aber 
1ndtistriell erst in der Entwi klung begritfene 
S<>wjetnissischc Hc:uh kann besonJers nach der 
fortschreitenden industriellen Zersto'Lln~ des 
britischen lnselre:ches keinen \;Clseifgeren und 
leistungsföh~ercn Lieferanten fur hochwertige 
gewerbliche ~neugnissc finden als das GroH· 
deutsche Reich. Auf der arideren Seite \\.ircn 
die Rohstoffübersdiüsse der So .... jetun:On fast 
'Una.'bsetzb.'.lr, wenn ilmen alic.ht d'c verhrauchs
ikr.tftigen wcstlich anschließenden kontinental
europäischen Länder zur Verfügung ständen. 

Der Aus g 1 eich z.wischen Deutschland 
einerseits und den beiden genannten Lindern 
andrerseits ist d o p p e 1 t er Art! er ist zu· 
nlchst g e n er e 11 e r N a t ur, indem sich die 
l ändet- gegenseitig das liefern, was sie über den 
eigenen Bedarf hinaus besitzen. also Deutsch· 
lal\<t Kohle und Industriewaren aller Art, 
Schweden Eisenerz und Holz, Sowjetrußland 
Getreide, Erdöl und Nichteisenmetalle. Da 
keines dieser Linder auf die Lieferung des an· 
deren verzkhten kann, ohne Versorgungs· 
atörungen gewirtlgen oder aber erhöhte Preise 
~en zu müssen, kann von einer " g e · 
li b r 11 c h e n A b h ii n g i g k e 1 t" überhaupt 
n i c b t d l e R e d e sein. 

Oie zweite form des Ausgleiclts i6t die zwi· 
sehen elnielnen Wlrtschaftsperfo· 
d e n • l>les 2ilt besonders für den a g r a r 1 • 
1 c h e n Sekior. Eine u.nterdurc.hschniltliche 
Ernte In Mittel· und Südosteuropa gestattet es 
der aowjettusslschen Oetreldewirtschatt, Ueber· 
6Cbii.sse an die westlichen Nachbarländer zu lie· 
lern und dadurch lo den eüzenen Alagazlnen 
Raum für Einlagerungen splterer Emteiiber· 
k hüs:se zu gewinnen. Man hat in den letz1e11 
Monaten vld vom Ausglefoh hutcrhalb eines 
geschlossenen Wirtschaftsr:mms g~prochen; der 
Ausgle!'h zwi....chen zwei Vl1'5Chic-dencn Wirt· 
schattsräumtn. dem kontlnentaleuropillschen hn 
~gi!ren Sinne und dan o tcurop!iiscllcn, stellt 
~nen Au.11glt!'ich hc\herer OrJnu.ng dar und ist 
für eine sichere Vl'TS<Jrgw1g auf die Dauer 
unentbehrlich. 

Auch jn einem ~inderen w1cht1gen 
Pu:n.lct he-std1 t z:wisoh en den he.lden gc
n,'lnnt en Wirtsc'h.1fhvertrJgen eine bc
merkens \'ettc Ae-hn1ic11ke1t: in beiden 
Ycrtr:~.J~n sifül d.e vcrrr:19sch1icßendcn 
Pa1·N1e-r hc.strebt g~\\ escn. den P r e i s -
s t ia n <l d.er Vo1krregszeit naah Mög
lichkdt xu wnhren und nur diejenigen 
A'\Jschl~1ge vo.1 rtuid1men. die entweder 
nut erhöhten Ge.~tchun{TSkosten oder aber 
mit verta.ierten Frnchtaufwendungcn zu
s..1rnme11hü:ngcn. D.imit wird fiir die 
Pr·erscntwkklung in Europa ein wich
tiges k o n s o 1 J d i c r c n rd e s E 1 e -
m e n t g~.scltaffen und gleichzeitig efaer 
V ersohiebung im Wertverhältnis der 
Wäb.:riu.nge.n vorgci>eugt. 

Endlich darf bei der Aufzählung der 
Ge:me.ins.1mkeiten der beiden Verträge 
nicht das T r a n s i t p r ob 1 e m ver
gessen werden. Deutschland ist für 
Schweden das Durchgangs)and f iir den 
Wirtsdhafts\·erkl!hr 'lllit zah1reiohen 
West- u!l'd südeuropäischen Staaten, 
Sowjetrußland für DeutscMand der 
Durchgang für die Lieferungen aus dem 
Femen Osten. Afganistan und dem Iran. 
Es be<iarf bdderse.tts ernes hohen Maßes 
von Loyalität. um solohe Transporte 
schnell, zuverlässig und :;u ookihen Sätzen 
+abruwick~l:n. daß die Liefttmöglich
keiten erhalten bleiben und mögiic!hst so
gar ooch ausgedehnt werden k6nnen. 

Die beiden Wutschaftsverträge vom 
Dezemtbtt 1910 und Januar 19il sind 
sozusagen M u is t e r v e r t r ä g e für 
den Wirl:.5chaftsausgleich. der sidt zwi
schen Zentral-europa und Osreuropa ent
wickeln wird. 

Keine .Rationierung ! 
Wie aus Arlkara verlautet, un~.suchen d:e 

zustind!gcn Stellen de< Regit."fllllg gegenwärti.g 
die frage ob im Falle einer au&rgewöhnllcheo 
Laie de./ Handel mit Gegenständen des tägti· • 
chen Bedarfs besehriinkt werden soll ~ nlcht. 
Wk c:s heißt will man nach Möglkhkcit auf den 
Erlaß von Vor~ftc11 zur Einschränkung d"'5 
Handeb m1t lebenswfchUg~ Artikeln verzieh· 
ten und stattdessen gegebenenfalls an die Ein· 
siebt W1d die Vaterlandsliebe der Verbraucher· 
kreise appelliereit. um einen freiwllligm Ver· 
zieht der Bevölkerung auf Hamsterklufe zu er
reichen. 

Wie es weiter heißt, crertkt man - für duJ 
Pali a~gewöhnlicber Umstände - u. a. an 
einen Aufruf, in dem die Bevölkerung aufge
fordert wird, mit den Gegensünden des tlgli· 
eben Bedarfs sparsam umzugehen. etwa meh· 
rere fleischlose T&&e In der Woche einzubat. 
ten und beispielsweise &tatt der Anschaffung 
neuer Kleidungsstücke die Ausbessentni aHer 
Kleidungs.stücke als eine vaterländische Pflicht 
zu betrachten. 

Erleichterungen für den 
Teppich-T.-ansithandel: 

Der Minister für Zölle und Monopole, 
Raif K a r ad e n i z, der sich gegenwär
tig m Istanbul aufhält, hatte eine Untu
redung mit Teppich-Großhändlern unse
rer Stadt. Oie Händler erklärten dem Mi
ruster. daß seit Kciegsbeginn aus dem 
Iran Teppiche in größeren Mengen im 
Transit durah die Tür.kei ausgeführt 
werden, und e.mpfah1en die Beseitigung 
e!niger Forunalitäten. um dadurch die 
Abwicl<lung des Transitgeschäftes ru be
schleunigen und größere Vorteile daraus 
:zu erzielen. Der Minister versprach den 
Vertretern des Tq>pich-Großhandels. die 
erbetenen Erleichterungen in wohlwol
lende Erwägung ru ziehen. 

• 
Wie die Zeitun}J „Vakit" zu mekien 

weiß. we11Clen aufgrund des letzten Han
delsabkommens mit Deutschland bedeu
tende Mengen von Teppichen nach 
Deutschland ·ausgeführt. Augenblicklich 
ist eine Teppichsendung ün Werte von 
200.000 Tpf. versandbereit. Durch die 
zunehmende Ausfuhrtäti«akeit. hat der 
Inlandsmarkt eine Belebung erfahren. 
und die Preise sollen - ).jtut ,.Vukit„ -
um etwa 20% gestiegen sein. 

Auafuhr von Seidenkokons 
Im laufe <ler vorigen Woche wurden aus 

..Bursa nach Europa Seidenkokons im Werte 
von 15.000 Tpf., Seide im Werte \'-On 12.000 
Tpf. und Scidenabflille rm Werte \•on 27.000 
Tpf. ausgeführt. 

Weitere Mengen von Se:denkokons irrl \l.\·rw 
von 42.(J(IO Tpf. Wllr.den 1:wccks Ausfultr nach 
Engbnd \'Orlilufig in lstar hul eins:d.a~ert. 

Ausschreibungen 
St 1aßc11 bau. Kostcrl\or.in:;chl:t~ 12.lli8.16 

Tpf Dircl<fon fur <1 e ottt-ntl chcn Arbehen in 
ßurs.a. 20. Fnbmar, lfi Uhr. 

ß r u c k c n b :1 u ( 110!1 ). Ko::.k--r1vor:mschl:ig 
12.72..'l,l I ·1 pf. Stänthger AtL<;.-.ch,lß der St.1Jt
\l1n\ altun;: \ on !starrt> 11. 5. Fl•hni.:u, 14 Uhr. 

ß II u von 5 Sehup1>t'l1. KostC'nvoransoli!.i" 
17 !i00,.J5 'I pi. Milit.tr lotu~.!.1111.rr in K.ua.k•)S<.~ 
17 r~hn1ar, 15 Uhr. 

l 11 s t a n d setz u n l! clcr S-: h ·rr$.0U1le1!C$tt'11c~ 
rn M11J.1nya. K0.>tcm ur~111schl:t;:: 5.fiOtl,5..-J Tpf. 
Gcncra!:Jrrd1.tiü11 für deu llctr'\'lh dl'r s~1atlkhen 
11.iien. 14. l:.cbruar, 15 Uhr. 

Kleidungsstiicke unJ \\':ischc für de 
$chilli.'rinnen der Jkb:unrnc-nsclrnlc in KOn):i. 
(29 Pf'rsoncn). 11. Feltru:ir. lf) lJhr. 

Schiffbaumaterial 
aus Karabük 

Die Beschaffung von St.ih 'platten zur 
Ausbessel'llmg von Schiffen bereitet in 
der letzten Zeit erhebliche &hwierig
keitcn. Wie verlautet. wird es aller
dings nodh einige Zeit möglich sein, 
mit den am Platz vorrätigen Materialien 
die Instandsetrung von Seefahrzeugen 
ch1rchzuführen. Oie zuständigen Stellen 
prüfen nun zur Zeit die Frage. ob nicht 
in den Eisen- und Stahlwerken von 
Karabük die Herstel)ung \'On Eisen- und 
Stahlplätten möglich sein wird, um aul 
d~ese Weise einem Mangel an diesen 
Materialien vorzubeugen. 

\\' egesteuer auch 
für weibliche Personen 

Ein mit der Prüfung der Wegesteuer 
betrauter Ausschuß des Ministeriums für 
Oeffentliche Arbeiten hat beschlossen. 
.grundsätzßch auch für berufstätige 
Frauen und Mädchen die Wegesteuer 
einz:uführen, während weibliche Perso
nen. die niclht erwe~bstätig sind, von die-

Die ganze Stadt spricht davon ! 
NimlJch von dem außerordentlichen Erfolg des hervorragenden Films 

Der Postmeister 
mit H B 1 N R ICH GEORG E und H 1 L D E K R A H L 

im Kino ~ A R K (früher Eclair 
Auf allganc:i:nai Wuruich i8t die Vorfülirung di~ Films um ~ne dritte 

Woche nrlingert worden. 

ser Steuer nach wie vor belreit sein sol
len. 

ßci di~m ße.sch.luß ließ sich der Aus
schuß von dem Gr'Undgedanken leiten 
daß da türkische Gesetz keinen rechtli
chen Unterschied der Geschlechter 
ikermt und die türkisclien Frauen alle 
Rechte einschließlich des Wahlrechtes 
g' cicli dem türlciscfuen Mann in vollem 
Um.fange genießen, sodaß ihre Son<ier
steUu119 bei der Besteuerung praktisch ei
ner Benachteiligung der männlicht-n 
Staatsbürger gleichkäme. 

Dei· Ausweis de1· Zentl'albank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank de.r Tür
kischen Republik vom 25. 1. 1941 ent
hä'.'t folgende Angaben (tn Tpf.): 

Ka!LSe: 
Aktiva: 

Goki 1...-g te:n 72.603,019 
Banknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korre!lpondenten im Ausland 

Gold q fein 5.0JO 756 
freie Golddevisen ' 

ltrl.121.954,21 
14.492.393,-
2.452.009,35 

471.445,47 

7.048.029.54 

andere Demen- und Clearing-
schuldner 29.125.041,86 

Schatzanweisungen al!I Gegenwert 
des Notenumlaufs 138.5!>9.426,-

H.ande~~I 25!).667.072,09 
Wertpapiere un Portefeuille als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie Wertpapiere 

Vorschüsse . 
an den Fislcus lcurztnistig 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 38."JO 
auf Goki und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Ver5'iliedene 

45.912.316,93 
7.!HS.886,69 

114.584.926,75 
8.963,7~ 

7.808.722,
•. ~.ooo.-

11.012.611,31 

Zusammen 745.723.798,94 

Passiva: 
Kapital: 
Rücklagen 
f~öhnliche und außerordent-

15.008.000 

6.188.666, 15 
Sonderrücklage 6.000.000,-

Bankootenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge-
deckt - 138.599.42f),-
zusätznche :Ausgabe, durch 
Gold g-edeck1 17.000.000,-
zusätzfiche Ausgabe,. durch 
Hanclelswech.<;el gedeckt 
Zusätzliche Note:nau~ahe al:J 
Vorschuß an die Staatslcasse 

249.000.000,-

gegen Golddeckung r,em:m 
Oeeeu N,. 3.002 

Elnlagen 
in T\lrtcpfund 
Ookt klg fein 876,800 
Gegenwert filr den n.n d:l~ 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 38.~ : 
Oold kg fein 5..'I.~ l ,9.1tt 

1 >evi8enverpfllchtunicen 

unJ Cle:mug-

1 ·&.000.000,-

83.242.757,54 
1.233.302.~ 

78.124.1 ti7,00 

Ciolddevisen 
andere Oevisen· 
gläubiger 

V l'rschit'Jt'nc 
W.810.770,73 

lfn.515.708,1.Jti 

ZU53mmcn: 7-15.7237!l8,!l1 

AustuhrHz~.nzen 
auf telegraphischem \Vege 

Zur schnellen Abwicldung der formaUtäten 
für die Einholung von Aust&lhrtizenzen hat das 
Hande19minlsterium beschlos.."oen. die Anfragen 
sowie die Anträge auf Erteilung von L.i.zenzen 
auch auf telegraphischem Wege (statt b!Mer 
nur sduiltlich) zuzula.'18eß. Aul 90lche telegra
phischen Anfragen und Gesuche an das Lizenz. 
büro beim Handelsministerium In Ankara wer· 
denJlrichfall4' teJegraphjsch Antworten ertcltt 
!Iod Verspätungen vermieden werden. ' 

1 RUMÄNIEN 
Zehnjah1·esplan 

der r umänischen Forst\\-irtschaft 
Der Anfang Dezember 1940 abge

sehlossene große deutsch-rumänische Zu
sammenarbeitsvertrag ist auf 1 O Jahre 
bemessen. Er s.idit deutsche Unterstüt
zung und Mitwirkung bei der Entwick
}ung der rumän:isohen Wirt.sc.haftskTäfte 
vor. Unter anderem bezieht er sich auch 
auf die Porstwirtsdhaft. die nach über
einstimmendem Urteil aller Fachleute in 
der bisherigen Form nicht Wt>iter betrie
ben werden kann. 

In Rumänien wie in aruleren Donau· 
)ändern sind die längs der Flußläufe. der 
Eisen-bahnen und der 14ndstraßen ge
legenen Wiakiungen derart ausgeholzt, 
daß sie vieljähriger Schonung und Wie
dera-ufforstun-g bedürfen, um wieckr voll 
ertragreich zu wer<ien. Dagegen gibt es 
in verkehrswirtschaftlich entlegenen Tei
len dieser Länder, in9besondere 'n Rumä
nien. umfangreiche WaLdgd>iete, die seit 
Jahrzehnten vo»i9 ungenutzt sind. Aus 
diesen Forsten ~n sich erhebliche 
Mengen Holz gewinnen, wenn man 
Eisenbahnen und Straßen baut. 

Der jetzt in ßukarest beschl~ne 
Zehnjahresplan für die rumänische Forst
w.i-rtsdiaft sieht den Bau von Schm.al
spu11bahnen mit 76 cm Spurwe.lte in einer 
Ge.9.lmtlänge von 353 .lun vor. Dazu kom
men rund 500 km nooe St.roßen. Diese 
Arbeiten werden auf 10 Jahre verteilt, so
daß der vo~ NutuMekt diewr Ersclilie
.&mgaarbeit im Jahtt 1951 uwartet wer~ 
den darf. 

Pra g -Südosteurop a 
Ilel'vonagende Stelhmg des Protektorats im Handel mit 

den Balkanlä11de111 
In der ,,Bc.rlin~r Borscnze.i Lu.ng" finden 

wir f00gende bcme.r.kenswerte Ausfüh
run..gen über die Frage der HandeJ:sbe
w~1uingen Böhmens un:d Mährens zu den 
Ländern Südosteurop~lS: 

D.ls Reich wisse d.c besond~re F.xµorlkr:tlt, 
J.ie !Erfahrungen 'lind dt•n Gewerberflciß dl'S 
Protektorates ger.lde auf dem (icbict c.los 
Außenhandel:! LU sohätlen, el1ktärte Staatsse
kretär Dr. L. an d f r i c-0 vor kum.1r11 in Prag, 
es we-rde auch m Zukunft J.:1für sorg1m, cfaU 
dem Protel..'"tor;it eine angemessene Exportsic-1-
lung erhalten blcibe. .'.\.in h.ibe Wien oft für den 
Handel mit dem Südosten als das Ausg.'.lngstor 
des Großdeutschen Reiohes bezeichnet. Im Zu
sammenhang damit miisse man sagen, daß dt'r 
Protdctora.tsinäustrie iin.."lbesolldere a.uf dem 
Gebiet der Ausfuhr \"On lnvestition.sgütt•m und 
von .Eneugnissen der Schwc-ril\dustrie z.wcifoJ. 
los eine hen·orr.'.lgende Stellung im Sudostver
kehr gebühre. 

Die besollderen Griin<le für die günstige l:nt
wickluBg dieser W'rtschaft.sbezie.hungen sind 
fo1geßde: Im Protelctorat werden viele der Pro
duktions- und Investitionsgüter, der .\fasch:nen 
und Werlcz.euge hergestclJt, dle Südosteurop:1 
~·or allem braucht. Gute Gesch5fts\'erbi00un.gen, 
eine genaue .\\ar.k1lkenntnis sind das Ergebnis 
enger utld langjahriger Beliehungen zum Süd· 
osten, die ihren Ursprung für weite Gebiete 
noch in der ehemaligen österreiclrisch-ungari
schen .'Mnarchie haben. Die Verlrachtung m t 
der Bahn uDd '.ZU Schiff auf ~r Donau ist 
günstig WM.f sie br.aucht selbst in die entfern
teren Städte des Südostens nur Tage. Hier 
kennt nicht nur der Verfrachter, soDdem auch 
der kleine Unternehmer alle Versandrnög· 
nchkeiten. M.an wird Industrie un.d llande'l des 
Protektorates in Yietfacher Hinsicht ger.ldczu 
als einen Verband \'On Fachleuten des Südost
geschäftes a~-precllen können. 

In den letzten Jahren des Bestandes der 
ehemaligen Tschecho-Slow:alcei hatten s'.ch aller
dings Schwierigkeiten ergeben. Die venhältnis
m!tßig hohe landwirtschaftliche SeH>stlindigkcit 
dt1' ehemaligen T$Chec~lowakei war die 
Ursa~. daß man den Südostländern kC:ne 
\\irtsohaftsnatütliche Handel9J>art~rschaft zu 
bleten vennochte. Man koMte das u~arische 
Mehl überhaupt oictn, d:e jugoslawischen Vieh
übersohüsse nur z.um Teile brauchen; an der 
z:u beschränkten Möglichkeit der Gegenkäufo 
krankte da.ci ganze Geschäft. Aus d!esem 
Grunde sanken die Umsätze, entstanden bedeu
tende Clcaring„Gutluben der böl\misch-mähri
schen Wirtschaft, die duroh Jahre hindurch 
den Außenhandel begleiteten und tür den 
Lieferer im Protektorat die Zahtungsfristcn 
ma.nd1111ul bis zur Unerträglkhkeit ausdehnten. 
Neben einer Umsatzminderung h:itte sich in der 
Zeit seit 1918 auch ein.e sehr gliindtichc Ver
änderung im Warensortiment de.r Mhm;~h
mähriscMn Ausfuhr \'Oltzogen: O:e einf.ache 
S~ war immer mehr aus den Ver 
bnauchsgüt~nippen \'erschwunden, d:1 im 
SMosten lütttür eige-ne Er7eugu.Dgsstlitten ent
sfa.nden w.'.lren. Man kaufte nur noch Sondcr
erzeugn:SSC, kaufte gern und mehr Masc-hincn, 
We-nkzeuge usw., dafür aber wcA·ger e·n :iche 
Baumwollwaren. S.:1 ergab es 'eh :i.uch in \'N· 
gangC'nen Jahren, d:lß oft innerhalb verhl\ltns· 

Ankaraer Börse 
30. lunuar 

\VECHSELKURSE 
P.röft Schial' 
Tpl 

B:irlio t 100 Relc1.tsm1rlt J -.- -.-
1.ondoc ( 1 Pfd. Stlg.) . 5.;4 -.-
l\ewyork ( 100 Dnllar) 1.u.~o - -
Paria (100 Francs) . . -.- ---
Mailand ~100 Ure!) .- -.-. • 8 1.14 1Jcnf (1 Fra1;l:enl -.-.. 
Amsterdam (100 Gl1ldi'n i -.- -.-
Brllasel (100 Bel~e) . • -.- -.-
Athen ( 100 Orac men} . 0.!J97b -.-
Sofia jJOO Lewa) . . , 1.1>:?25 -.-
Pr41i 100 Kronen) , , -.- -.-
Ma ( 100 Peseta) . 12.937[1 -.-
WarsohAu \100 Zloty) -.- -.-
Budapest ( 00 Pengö) -.- -.-
Bukarest ~100 Lei) . , -.- -.-
Belgrad ( 00 Dtoar) . ~.170 -.-
Yokohama (100 Yen) . • ß1.lS7~ -.-
Stockholm (100 Kronen} 81.0G.'>0 -.-
Mosbu (100 Rubel) • -.- -.-

Dfe Noteakune werden aJcht mehr vrifteal· 
llcM. Die vontebendtm Kurse beziehea eich d 
_,die bandtldbllchen Wechsel und gettea da· 
her nicht fllr da Elnwechseln voa S8oknoteA 

ANTBILSCllEINE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBN 

110.- -.-

Warum 

mlißig gunst gcr Ües.lmtz fiern sc.hr gute Aus
f~rcrfolge der inncrböhmi:>chcn lrwestit ons· 
gute~„ErLeugul\g die gera<lezu cx:stenLent
~he:<lcnden bobußcn der s.u.letcndeutschen 
loexlilmdustnc ausgl:dJoCn. Al ~n auf d.1s Pro
tekt-0rat rn1t scmen gro~t 11 e.sen- und meot...il'
~e,rar~ tendt n lktri<.'lbcn m P lsen, Pr:ig, Br.iinn, 
~·(~1r ~eh Ost~u 1~-.v. be-.zogen heißt d·es aber, 
z a. hcuk - - am Auss:an~pur.kt e ne-r m·ucn 
et - teste Au.:.fo.hrpoo.t ork.1 be-11..il~n 

.~V~ Güter tauscht nun dns Protektorat 
N~ leuropa? Nach den letzten amtl'cheo 

w~1 (aus der Zeit vor dem Kr!~) 
i.tellte in der Ausfuhr nach U n g a r n Kohle 
el1en Zweidrittd·Anteil, während slch der Rest 
~~ r..~~r viele Warengruppen verteilte; in der 

':'nu1e nahmen Getre'.de und Obst und Holz 

S(dt',e5es
11 

~us der Knrpathcngegeml) de ersten 
• c en l'll1. 

V Vo;n ExPQrt nach Rum li n i c n entfielen drei 
lertel aut Elsen und Eisenwaren cin Pünftel 

~uf 1-"ahrzeuge, unbedeutenc!c Betrüge auf 
extilwaren; in der - weaaus geringeren 

Einfuhr - stellte Mlneralöl die entscheldendeo 
Werte, bedeutend waren >ern~r d'c V'<~hUeforungen. 

Die A usfuhr nach Jugoslawien war immer .a-.. 
....s, was man "gut sortiert" nennt. 

Ewigkeitswerte der 1\~usik 
durch Künstler von Welt ... 

1 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

wobei audl hier an erster Stelle Eisenwaren. 
Maschinen wtd Fahrzeuge zu nennen sind. 

Die Uefenmaen nach B u 1 gar i e n wurden v_......., von der Maschinen· und metall· 
verarbeitenden Industrie gestellt; eingeführt 
wurde fast ausschließlich Tabak. 

Auch d1e T ü r k e i hat Tabak, daneben 
tierische Produkte, etwas Baumwolle geliefert 
und Maschinen sowie Eisenwaren bezogen. 

In der Einfuhr aus G riechen 1 an d war 
1 abak ebenfalls das wichtigste Gut; die Lide· 
~ungen dorthin umfaßtl'J1 wieder vorwiegend 
nvl'Stition.<>güter, daneben Zucker. 

Von besonderer Bedeutung ist d<"r Woreu· 
:tti::tausch mit dt.'1' S 1 o w a k c i, !zumal aus der 
Zeit d früheren binnenwirtsch.aftl:chen Ver· 
kdirs d'c Ocscharts ... erb:m!ungen hier natürlich 
b~ndc:rs eng sin r. Die wichtigsten Ausfuhr· 
~~ !'' ::iut h:er Kolt'e, Textn und Leder; In der 
Emruhr <lllS der Slowakei ste len Sch'achtvleh 
Nahrurwsmittet, Holz, Erie, Papier, Eisen wid 
Ton de \•,:chtit!sten Posten. Sind nlle diese 
Angaben auch nuf Zah!ennach·.1: eisen nus der 
Zelt v1~r dem Krieg aufgebaut, so geben sie 
l~h fur w~:il'l'h'n zwnindest das ungellhre 
Gruppenl;i!<J des Außet1handcls. 
. E.-; hat ~eh inzwischen auch gci.eigt, daß 

die Aufwertung dtt Krone keine Export
~emm0u1_1g gebracht hat, da d!.e Nachfrage nach 

en ütern des Protektorates andauernd Jeb. 
~ geblieben ist. Die Nationalbank kann so 
l1l ihren Monatsberichten we:terhin aur gür\Stiie 
Et~~l~se ~m Außenhandel sc:t dem 1. Ok· 
.......,... h111wel"M'n. 

Oie Getreidttmtt 

. B 'ättcrmetdun9cn wfo4Je betrug dif'. 
iugoslilwischc Gc~reidcernte 1940 an 
i{~i:::e:n 19,30 (im Vorjahre 28,76). an 

(
..t ais 43,46 ( 40,-46). an Gerste 3,78 

H
-r,24). an Roggen 2,13 (2:H) UDcl an 
afer 3,05 (3,48) Mill. d.z. 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und ffü· Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 
V ertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 
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lt\!E:'ll E-i tJ :1:11)1 
!Xi ~..;gt.11 Li:! tzübungm 

Dk Bevölkerung Tswnbuls hatre mJt Spa 
uuf die Luftschutzf11;>w111 oewar: t, .sodaß, ~nu~ 
•tcrn um 10 Wir die Alanmlrcmn Artö t geh 
1,. R L • ' ;:i e-n s' · 

a •d In 101e unJ Ordnung vollzog. N<!C:i IÖ Mi-
nuten war .uß r de:i ßrau'trfl Jl<'n n __ . · l 1 J f • ' 1 • •>ea'Dlen c:iJ 
'hann ~A1:i ft ~ na•m.and mehr auf dar Stra~ ·u 

&i: cn. u "cn verscli!eu nm Pl:itzen b<: ~ 
nun r!ne elfrtoc Tätigkeit. ~nn 

A'.'l ß.:zhuhofsgel>äu:Je In S 1 r k e c 1 IOscJ 
~ Z..~iaft einen Brand vur der ~l 1

\/
1• 

gangstur drs ß.?~mhofs, eine aruieie St:~J ·•.n· 
verg:ist und d.1ht:'r ru>grsperrt, GasvtrgUtete e\I. ;'1 

dm von R"'ttungsni."lnnsd\.lflen behandelt <f 

zwei Bcmben ~xplodicren u:iJ du Rett ' ein. 
!:.ehafft <lh: Verletzrn Ins ~--'--L ungsauto 
!::'. m l n ö lrd •UU<nuiaus. In 

u n w t'",n Brand gel& h Di 
B ~ U c k e erhielt einen Bomb,•trdfer c 

1j e 
so.ort usgel>esstrt. Die gk.lche Tätl k ~n wird 
den anderen Plät?~u auch In T 9 • e11 \l.i,· a:1 
Be~ikta~. In Harblye ist clop~1.~ne uoJ 

n n asserrohr 

Vom Deutschen Gene1alkon.quJat 
Dle Feier des 

30. Januar 
findet am Montag den 3 F b . Bo•n-'--Et • • ~ ruar 1ID 

i.;:t\,;.1
14 sgebäude in Aya~ tatt 

Beg~ um 20 Uhr. Um pünktliches s und 
vl~llzähllg~ Erscheinen der Kolonit:m.it
g teder wird gebeten. 

geplatzt und Gas ~trornt aus U l 
KoatroUe der Täwgkelt der M e >erall e1frii;e 
den Kommandanten f• 1 o1nnschaften durch 
G ncral All R:.za A ur < m Belagerungszu.stand, 
Dr Lütfi K d r 1 u 11 ka1, und den Vali 

• i r a r, so~ie d b "-h' • 
t~rJruppen. General Artunkulc . -x iedsrich-

•hr befnedigt !iber de:1 E' a äulkrt sich 
nen hatte und ... kt. mdmck, den er gewon-
daß · oruc e seui..- Urber•eug• 

die Mannsöaften ~ie dl B :.. ung nu.s. 
Enutfalle mit noch 

9 
„ 6 c evolkenmg im 

kommenhe.t ihre Auf~~i:~er er~~~~alt .und Voll-
Aud1 in Ha y dar p n ~ 0 k .. werden. 

K n d t k o y wurden Uebu:· e s u d n r und 
angedeuteter Schäden abge~ltn :U Bekampfung 
melden langg.,.zogene Slrenent en. dm 11 .40 Uhr 
Alarms. one as Ende des 

Aben<is zeigten die Straßen das h 
vergangenen fft.zember allen bek sc on vom 
Vi>rdunkelung. Ab.!r in Ruh• ad an0te Bl!d der 
:lcht slc!1 Olr Fußgä:iJer- ~~ Pah rcinung voll
crtöncn um 20 Ubr ~i--'cr d< s· rverkehr. Da 

1 "" .e 1rentn· N h a arm. \Vi\.'<ler strömt die Be "'lk . a c t-
Unterkunltrill:me, in Beyo(jlu h.mvo erung in die 
Vorhalltn der großen Kinos. In d~!:3J!llch In die 
lcn Straßen nur einige In Bew rtn, dunk
schwarze G..:stalten· die Kont nl!U™cJ befindliche 
lizisten. Die Hauptatigkeit e;~ k a.;nten und Po
In Slrkcci und Top:t~e. Um 21' 30 tU~c:h wieder 
dlcser Alarm :u Ende, bt.anbul h . r Ist auch 
erfo~relch bestanckn. at eme Prüfung 

In vollem Galopp ins Meer 
V trgan ·enen D•enstag abenJ 

sclt~itt U11<,Jlilcksfall Ei:i W ereignete sich ejn 
:-pann fuhr d'l" K.a!straß~ In a~~mlt Doppel~~ 
plötzlich die Pferde aus ~nd . entlang, als 
~uten. In volkm Galopp bra tl()tlll <:'runde 
Straße entlan11, konnten nber dann U&_ten si~ die 
Tophane nicht mehr schaffen ~tc Kurve bei 
M~r. Der Kutscher konnte rastm ·Ins 
beiden Pferde aber ertranken~~ttet werd.:n. die 

· U-Boote noch und n~ 
Am 8. Dezeml>er 1940 

ner RMe: „E.1nq T sagte der Pu..'irer In sei· 

OKW„ßericht 
Berlin, 30. Jan. (A.A.) 

Das Oberlmmrnando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Bei bewaffneter Aufklärung über 
den britlscllen Inseln grJf die Luftwaffe lndu
str:eanl.agen an der ()l)tküste vo11 Mittelengland 
sowie im Südosten an. f e r n k :im p f b a t t e · 
r 1 e n des Heeres beschossen militärische Ziele 
in Süd'ostenglarul. 

Stärkere Kampffl!egerverbände warh.'fl In du
Nacht vom 29. auf d~n 30. Jan!l.ar Orand- und 
Sprengbomben auf mllitämche Zide lm L o n • 
d o n e r Bezirk. 

Der felnd warf bt der glt:khen Nacht Bom
ben auf zwei Ortschaften im nordwdtlichen 
Kilsteogebiet Deutschlands, die aber ausschließ.. 
lieh Wohnviertel trafen. Mehrere Zlvllpersomn 
WW'dt:n getötet odC1" verltbt. Ok: SacltSchlid~n 
sind unbedeutend. 

Das Im gei.1rigen Beril.itt als vtmt.lßt gemel· 
drle deutsche Kampfflug-.1eug L~t zurückgekehrt. 

Italienischer Bericht 
lrgcoowo in Italien, :iO. j;.111. (A,A.) 

Ber\:ht Nr. 237 <leis 'it<tlitnisd1c-n Hauptquar· 
tie.rs: 

An <lcr g riech i ~ c h e n Front behindcrlc 
das schlechte Wetter dfo 01lerationen. lm Ver
laufe ::;tärkcrer Sp.'ihtrupp-Untcrne-hmur~g-en ha
ben wir Od:111gcne gemacht un<l Wafft:n er
bt."""lltet. 

In der C y r e n a i k a ll}hhahe Täl gkdJt der 
ArtiHcrie, dt::r Spähtrupps untl der schndlc-n Ab
teihmgen unter aktiver ,\\'twirkung unserer 
Luftwaffe. 

In 0 s t a f ri k a wurden an der Nordfront 
austra.l:sche Abk:iluogen zurückgeschlagen und 
e:ne von ihnen errt"ichtc Or.cschaft \\ ieder \Oll 

uns besetzt. Gefangene un.J Waffen fieic11 111 
un~re Hand. An der Südfront haben wir an 
drci ver~chicidenen Stellen angegr~ffen und h:'.nd-
4iche Abteiturtgen Jn ldli! Flucht gc,-chl:l.ge11. Un
sere Luftwaffe bomb.mJ:crtc intensiv fcindnche 
f'ahri&tgkolonnen, T ruppe.nabtt:ilungen und 
Stellungen. D;c englische Luftwaffe führte An
griffe a.uf einen unserer LuftstiitLpunkte durcl1, 
wobei leichte Schäden verur:;.-icht wurden. Ein 
fo:ndliches jag<lfhlgzeug wurde iibgescho:!sen. 

Englisches Geschwader 
in Gibraltar 

Madrid, 30. Jan. (A.A.n.DNB.) 
Ein englische Gesöwacler ging gestern im 

Hafen von Gibraltar vor Anker. Es setzt sich 
aus folgenden Kriegsschiffen z.usanunen: Elo 
Schlachtschiff. ein Flugzeugtr"ger, 5 Kreuur, 10 
Zerstörer un<l ~wd große Transporter mit 
Tupp~n und Krlegslll<lterial. Das G.:schwader 
wird in d cs~n 1 ugen mit unbekan:iter Be
st..mn111ng auslaufen. 

498 Rädelsf üluer in Rumänien 
verhaftet 

ßukar~st. 30. Jatl. (A.A.n.DNB.) 
Amtlkh wird mJtgetcilt. daß voa den Ra • 

de J s f il h r er n der letztu1 Revolte 106 ln 
Bukarest und 392 hl der Provinz v e r h a f t e t 
wurdi!ll. BL~ jetzt ist i.n keinem amtlic!i.n lkri~ht 
ein Name ~n:\nnt wor~n. .mit Ausnahme d.-s 
frllheren Poliztlpr;if.:kten voa Huk.1rest, Olh'r!it 
Zavd i anu. 

In einem weitt'rcn Bedc.'it von amtlicher Stel
le wird b;:tcnt. daß dk G.:rüchte übo·r die 
M.tßhandhm J von Pe1so11m nur u'belwoll~nde Er· 
findl.lllg~n '.-sefrn. 

In Wirklichkeit i.oll ~nera.1 Antonescu aus
drücklich die \Vclsu;iq gcg<!lx-n haben. die H ä f t-
11 n g e h um a n z u b e h a n d e 1 n. Der Zu· 
Q..ui.J u1 d~ Cdängnis d.:-r Pollzclpr'dfektur, wo 
die H••ftl•1l(1c unt„•n<>br:ir:ht ~\n,\. blf'll.t frp.f, 

Türkische Post 

Die Rede 
des Fübrers 

(Fortsetzung von Seite 1) 

P es t 1 an d v er t r i e b e n. Ich habe l:!nlge 
Male gelesen, daß dk Engländer d'.e Abs!cllt 
hiitttn. irgendwo e:ne r.rolie OHcru.:ve zu be
g:nnen. Ich wäre sehr glüclu:ch, wenn dle Eng· 
län.der mir d!ese Absicht vorher mitteilen wür· 
den. dann würde ich in Kenntnl.s ~ Rchtwig 
dt:r englischen Ottensive den Befehl geben, d~se 
Gebiete zu räumen, da ich ~!ti von den Scbwi~ 
rigkeiten e1.ner Landung bewahren möchte. Wlr 
sind Jebt auf dle=.em Kontinent und w o w i r 
s 1 n , b ri n g t u n s n 1 e m an d weg. Wi:r 
haben Stützpunkte errichtet, und wir werden 
f m g ~ geb en c n Au gen b 11 c k d e n e n t· 
scheidenden Schlag führen. Diese Her
ren werden sich darüber In d:esem Jahr Rechen· 
schaft ablegen können, daß wir unsere ganze 
Zelt für diesen entscheidenden Schlag a.usgl."" 
nützt haben. 

\Varnung nn die USA : 
,.Jedes Schiff mit ode1· ohne Geleit 

wird tol'pediert" 
Auf was hoffen ~e tk'tln? Auf eine ausländi· 

sche Hilfe? Auf Am er i k a ? Ich kann nut 
eines sag~n: Wi:r habe11 alle .Möglichkei· 
t e n vorgesehen. l>ie gal\2.e Welt weiß sehr 
wohl, daß das deutsche Volle absolut nichts ge
gen das amerikan;sche Volk hat. l>-ie ganze 
Welt weill es, sofeni man nicht dle Wahrheit 
entstellen und da~ Gegenteil behaupten will 
Deutschland hat niemals bis heute Interesse auf 
den amerikanischen Kontinent angemeldet, es 
sei denn, daß Deutschland mit Amerika für d:c 
Fre:heit jenes Kontinents gekämpft h:lt. Wetlll 
also Staaten jenes Kontinents jetzt versuchen, 
s!ch in den europäischen Konfiikt einzumischcll, 
so kann ~s di.esen Ablauf nur beschleunigen. 
Europa w!fd s;ch dann verteidigen müssen. 

Man darf s;ch auch keinem Irrtum darüber 
hingeben, <laß derjenige, der glaubt, tngland 
helfen zu köru1en, in jedem Fall etwas wissen 
soll: J edes Schiff, groß oder klein, mit 
oder ohne Begleit.ung, das vor unsere Torpedo· 
rohre konunt, wird t o r p e d i er t. Wir füh
ren einen ~ieg, den wtr licht gewollt haben. 
Im Gegenteil, man kann die Friedenshand nicht 
öfters hinreichen, als ich es getan habe. Wenn 
aber d!e anderen den Krieg wünschen Ul\d die 
Vern.:chtung der deutschen Nat'011 beabS:chti
gen, dann werden s!e unangenehme Ueberra· 
schun~en erleben. Dieses Mal befindet man 
sich rucht, wie hn Weltkrieg, einem erschöpften 
Deutschland gegenüber. 

Bekenntnis zum Duce und Italien 
Wenn sie aber noch andere Hoffnungen haben 

sollten, dann kann Ich nur. t;agen, ich begreife 
sie nicht. Wenn m:in sagt, daß lt a 11 e n sich 
von uns trennen will, darut wäre es besser, daß 
d'.cse Herren nlcht Revolutlonen in Mailand er· 
finden, sondern eher darauf achten, daß nicht 
bei ihnen selbst elne Revolutton ausbricht. Die 
Beziehungen 1-wischcn Deutschland und ltnl1et1 
wer<k:n von diesen Staaten nur un~r dem Ge
s!clrl.spunkt gesehen, wie sie es selbst ge.vohut 
sind .Wenn eine Demvk.rat.ie der anderen hilft, 
dann verlangt sie immer etwas für d:ese H\lfe, 
z. B. Stillzp!-mkte, dlti sofort bes ... tzt werden. 
Als das italienische fltegerkol'J>.'I an d1~ Atlantik· 
küste kam. b~hauptefen die brit:scht.11 Zeltwi· 
gen, daß d!e Ital:t:ncr &lch ü1 d:e deu.tsehe Ht:e· 
resleltung elnm!schen wollten und daß die lla· 
Uener in der Zukw1it eine Basts an d~ Atlantik· 
küste fordern wilrden. .letzt, wo tre Dt."U~hcn 
Geschwader sich auf Sl".till~n betl00t!11, behaup
ten die Engländer, daß dle Deutschen ohne 
Zweifel Slz.ilien e:h1steeken wollten. 

Churchill mehr ge~~ a~;d des ~her keinen 
noch und nochh. Zu <l'escmW eu e U-Boote 
L'.lrgcr lllustrierteh ln Ihrem n ort gibt die • .Ham
e1n~n Sonderbericht über cl.;: eu~ Heft (Nr. 4) 
subooten. Vlte sehr d!e deu~ uU Bon Unter
in Verbtndung mit <kr Luftwaffe d - OOt-Waffe 
Schiffsbestand de?im!ert geht ~ en e~liacl11?n 
daß die Englunder Jetz; schon t;va1a hervor, 
eben Verlust von 90.000 BRT ~ WöchentlJ. 
ncr Ist Hkks m!.t einer ~lte Pl~lehen, Fer
fcscbrcleh v rtreten. Von de~' Tto atische Hll
c:n Artikel „Voo 800 bis 2 000 ~Xtheiträgen s.-i 
cefah•h erwä.'mt, der dl~ Schwi ~r Ve~lsu:iJs
fllleg ns wahrend des Winters erf igkelten des 

Aus der deutschen Kolonie Diese Herren können über eins gt;wiß seht. 
l>iese Macheru;chaftcn können weder not 

Am S0W1tag, den 2. fooruar, naclunitl~i> u111 Deutschland noch Italien Eindruck nw.chett, sie 
nft d bewcl.soo nur, daß d:e ander"-'11 ddt Sinn des 

3 Uhr, findet eine zusammeru.u er Krieges nicht begrd.fon, dC'tl wir ab\.'f sehr woW 
b er u f s t ä t i g e n begreifen. Wir werden England überall b<:käntp· 

Frauen und Mädchen fen, wo wir es können. Wenn aber d:e E11gläa-
au Z('f~t. ln d~u Konsutatsgeb!inde In Ankara statt. <k.>r Jetzt In den Mißerfolgen unseres Partners 

:::::---------~....:...--------------
Am 25. Januar verlo1·en 

Großvater nnd Bii.tdet· d wir unseren geliebten Vater, 
, en 

Generalmajor a. D. 

Friedrich August Nicolai Pascha 
lffi 

Ritter hoher Orden 

eben vollendeten 72 r -be .ah 
· ~ IlSJ l'. 

Sevim Akmen geb. N icolai 
Anneliese \Veidemann geb. Nicolai 
Kemal Akmen 
Dr. Hans Weidemann 

und die Enkelkinder 
Brigitte und Jörg 

Unser· ~ächster Sammelwagen 
nach Wient München und Berlin 

mit Anschluß nach alltn deutschen und neutralen Plätzen 
wird noch di 

der fol end ~ Woche abgehen, 
g e Waggon gegen den 5. Februar. 

Die sachgemäße V Cl'packung . d uf w-----L Wlr a ~ vorgenommen. 

. . 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Meß 
zu gOn•tlgen Preisen 

bei 

HA ISTA OELCONTE 
Beyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepebqt) 

Emilia Galotti 
&:h.auspiel von Lessing. 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 

„Ein toller Einfall" 
Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Klndervo"tenunt um 14 Uhr. 

IJ 

den Bew~s für ihren Sleg sehen, dann begreife 
ich die Engländer wirklich nicht. Bis heute ha
ben d.:e Engländer in ihren Niederlagen immer 
nur Beweise für ihren großen Sleg gesehen. 
Diese Herren können dav011 iiberzeugt sein: Ok
se Rechnung ist elne Gesamtrechnung wld s!e 
wird z.u Ende des Krieges b~gllchen. Punld. für 
Punkt, Quadratkilometer für Quadratkilomeic!' 
und sie sollen noch elnes w:isl.en: U er 0 u c c 
u n d l c: h s l n d k e l 11 e j u d e n w.tJ keine 
Spekulanl~i. Wenn wir utL'> d'.c Hur~ re'.ch~·u. 
dann ist d:es der Handschlag vo11 l:.ltrt:run:in
nem. Ich hoffe, daß s:ch diese Hci-rt..'ll Im Laufo 
dieses Jahr~ dariilx:r noch Red1w...;cltaft wcrdcJJ 
ablegen köruterL 

Dei· Balkan ? : - » \Vo England 
erscheint, gi·eif en wir es an" 

Sie haben vidldcht noch Hoffnungen hln· 
sichtlich des Ba 1 k a n s. Auch dort wii.rde ich 
nlcht viel hoffen, denn eines Ist gewißs U e b er· 
all, wo England erscheint, werden 
w l r es an g r elf e n un.d wir haben alle hl.cr· 
zu notwendigen AUtteL 

Am Ende steht der deutsche Sieg 
Sie haben vlelldcht die HoffnWl~, daß sie 

noch andere Staaten in den Krieg stür.teu kön· 
nen. Ich kann darauf nur die ein~ Versicltt.>rung 
geben: Jede auch nur vor:;tellbate Möglichkert 
Ist von uns in Deutschland vorausgesehen. a m 
Ende des Krieges aber steht der 
d e u ts c h e S; e g. 

Die anJeren ;1hc.- hoffm v"elkkht noch, d.18 
cas deuto;c:ie Volk dem l fungcr erliegen werde. 
\Vlr wußten im Voraus, d;.ß es in Kriegszeiten 
natürlich keinm Lkberfluß geben kann. Aber d.ls 
deutsche Volk wird n 1 ~ 01 a l .~ ausqehungcrt 
werden. Vie-1 eher d<1.~ en)is,he. Mangt.'! M 
Roh s t o f f e n? Auch das v.-urde vorau.~gcse· 
hen. D ~h<1lb h.ah~n wir dm V i e r j a 11 r e s -
p 1 " .-1 durchgeführt." 

724. : 4.325.000 
D•·r Fli.hrt>r s~hilderte d„nn die engl.sehe Pro-

pagand.1. d ,. von deut~< n E01igran1e-n g<'-
m;icht w~rd, und h '•r fort' 

„Wen."1 die Gegner behJupten: Ja, aber die 
Fehler, die die Deutschen gemacht :laben! Ach, 
wer macht keine Fehler? Ich habe heute früh 
gelc!en, daß ein Engländer, ich weiß nic.'it wie, 
au.~(Jt'rechnct hat. daß ich im Jahre 1940 s i e -
b e n P eh l e r ~cmacht hätte. D:eser Mann hat 
sich geirrt. kh habe nach9',!rcc.h.net. kh habe 
nicht 7 Fehler. ~ondem 724 Fehler gemacht. 
Und ich halR weiter gerec!met und bin 
zu dem Eqebnis gekon.men. daß meine 
G~ner 4.325.000 Fehler gemacht haben. Wenn 
wir bis z.um Ende d!e~s Jal1res nicht mehr 
Pe.'iler machen als 19i0, dann werde ich Gott 
anf &n Kn!eu danken, daß Ich nicht mt>hr als 
7 Fehler gemacht habe. Und wenn unsere Fein
de dieses Jahr soviel „vernünftige" Sachen nui. 
wie im vergan~enen Jahr. dann werde ich eben· 
falls se~r z.ufrle<lcn sein. 

Im Ftiihjahr 
beginnt der U-Bootkrieg 

. Wir beglnn~n also dles..-s ~u..- Jah1· ni.it einer 
\l\fehrmacht, wi.: sie mxh nlt 1:-i D..•utschl.m<l in 
eim.•111 d~rartigen Umfany hcstamkn h:lt. ~ 
Zahl c!-..·r Divisionen de.i Hecr.-s wurde be
trächtlich erhö'1t, un.J Plihrung wie MaMschaf
te11 hat.en dk Lel1rcn unJ Erfahrungen ;ws die
sem Kril'9 gezog~n. denrt e... Ist ~waltig und 
ununt<?rb10..:hen Q(arbelt~t worc.l~o. 014': Aus -
r ü s tu n c v.:urd'-' "e1beue1t unJ unsere G~nl'r 
wenkn e~ m<>rh>n. wie !lt l.r ~"' v rbt>s,c;.en 9.l:lr• 
<l<>n Ist. 

Zur s~e w!rd Im Pruh]ahr d.:r U • ßo o t k r 1 e g 
bi'<;ji..nnenDann w.-rc.:n <llcl!n~länder s d1 J„rtJber 
klar w r&n kon'.lcn, d.1ß w•r nicht c„n Dawnt>n 
o~.Jr~11 h:ib1:n Die Lu f t w a f 1 e \\ <l • lx."11folls 
weih r ilir.· Auf!Jal><· t·rfülf,n . D 11eiiil1 11.-
\V <' h r m a C' h t wird, .<.o ocl<>r ' d <" Ent· 
sc.l.e!Junu crzwln,1~n. 

t lre>t>• •' Pro d u k t i o n bt d··<·nf. !l„ nul .Jk'O 
C,•l>k't<>n yeste1g.•1 t w..irJ..•n. \V.i. •i'l' an,! f\'n 
1•r:;t pl.men, ist bei 1ut~ l>ert>1I~ \Vlrl.l l,k.·H tut<I 
d..-.s d<?ut~Cht' V..ilk U.t Im VC'rl1:hh n . ur ~.~ru· 

DIE BESTEN · 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strürnpf e 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 40733 

Versand nach dem Inland 

Verlangen Sie Pn~isliste ! 

"DER NAHE OSTEN" 
die einzige über dea; 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlichberichtendt 
Wfrtschaftszeltscbrtft 

1 Um ttchtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. Perserteppich-Haus 
GALATA, VOYVODA CADDESI. MINBR.VA HAN 

Telefon: 40090 Telegranun.AdfeaseaTtansport. Briefe: P. K. 1090. 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Blgm~s ZolJ·Lag~ 

Kas1m Zade lsmail ti. lbrahim Hoyi 
lstanbul, Mabmut Pap, Abud EfendJ Han 2·3-4 - Tel. 22433-23i08 

J 

Istanbul, Freitag, 31. Janual' 1941 

Regierung und seine Wchnuacht bereit, das .~ul 
sich zu ne.lun~n. Wus da.' Söick..<;al von ihr11 
fordert. 

Das J a h r l 9 -i 1 \\ird, davon ~.In kh üb~ 
ZKugt. d:is g•-.-.:itchtlicht' Jahr l'">.Jte-t- cJr o ß t' u 
}..; t· u o r d n ur. v l.l b1!ro1x1 \\tr.!~n. DJ•, Pro
gram.•,1 L-inn k.-in .ir;clu.:.11 :.ein. ;1ls <leis t>111er l~
W<JUli{) ,n •·ui.-r \V dt. dk •• Urn offrn st..-1-..r, c:ifr 
Hrudt und di: V,•rni~1cw1~ \<111 ~l011.it"rr.-..JM·ll 
i..n<l <J,·r Brud1 11111 J<'r' T>r !111.-i \j'..'\11'.SStr VJ~· 
D:cs:i; JW!r \v:rJ scl·l:,·ßl.d1 dk Gruruil..iu•·n filr 
t•r.: w i r k l 1 i; h <' V e • s t ... 11 d 1 g u n y ::W" 

~d1l."n th•1t \'ölkn n l,:.n~.:11 U'.h\ ,Lvu t ,l<n 11 1 1 e 
d e n unti'"l' .i„·n V, ;Jk..-111 

Die Rolle tles J u.dentumli 
ld1 m!kht..'. ord1t wnm·i,k11. dk Au.fr!U'Tf..Jil1111' 

kt°il ,\11d1 .111f d1<' T11ts.:id1.: :i:u 1..-riltl':l, d~ Ich 
h.:'rclts :lm 1. S•pteml..:r !93'1 ~tont h.ibt'. d:1ß 
n:!ni.lld;, w~111 Jie anJ,·te \V„lt wirklid1 s!d1 

111 riuen ;illJ< rnt'Jnl'n Krli.'11 fur d.i.s J u d l" 11 1 t1 lll 
-:tlir .e 11 ::olltc·, d.uu1 da·s.es J u de n tu m l' 1 n t 1\ r 
alle Mal ~l'ine Rnll ... in Euro!') 
.1 u ~ o ,. s p 1,.1 t h.1b..'ll1 wJr,L Yldlt.>id1c bcht'fl 
sie r.o.11 (t\„•r di~-s.: \Vot I<.', d"• ~ouun~n.d„11 Mo
n.•!<' und J;1l1re werd"n ~h..-r· lww..-lsen. d;J~ 1d1 
.1uC.:1 mlt <l!dlU Vorhl"rsage R„cht habe. \Vtr 
~d"•n b,•r..-ils h('ute. wie un.<:.>~ r;1.~~lsche Aul· 
b.~. unq unkr dt."11 :lrxkrm Völk.:m Wuudfl 
schl:igt und ld1 gl.1111><· auch, daß die Völkff• 
die h<.>ute un.s. noch felnd,rllg gt>ql'n;iht•r stt„~n. 
>'i,,•s T. qes :1Uf <kn l"ir,qn F<-md trdf.?n w„rJ<ll• 
auf dm qroßt~n. d,•r sil'h im Innern bdlnJet 
1uid d.1nn m'.t uM eiM grmeins.-1me Front b;ldct' 
werden- c! l r F r o n t d e r a r i s c :1 t n 
M e n .s c h h e i t gl"·en d•r intcrnational•:n jüd1· 
sehen Ausbeuter. 

Da<; vero~r1u,•ne J<1hr war ein J1J1r großer Er
iolq<>. trot::.Jem. auch großer Opfer, seihst wenll 
d:c Zahl der Toten und Verwundeten im Ver• 
glekh zu anderen Krlegl'n ~hr klein war. Da> 
Opfer f.'incs jeden, der getroffen wurde. ist 
<rrcB, ht st>hr groß. lhscrc Liebe und unsere 
Sorge e:iören d•esen Opfern. D•e ganze Na· 
~oa h.1t auf <tllen Gebieten g-~arb.-itet. Die deut· 
.sch~ P r a 11 ht>sonders hat große Anstrtn9unge11 
"l!:1„cht. um den deutschen Mann zu erset:t'll· 
F;n \\„•nd rbarer Gcmf.'in~chaftsgedanke herrScht 
1m deutsche:1 Volk. Daß diese: ldtt io ihrer gan· 
zen Stärke auc~ in diesem Jahr hcrr<chtn mögl"· 
ist der Wunsch die~s Tages. 

Unsere Aufgabe muß sein, für dle 0 e m e i rt· 
s c h a f t zu arbeiten. Unser Glaube und unsere 
Ueberzeugung sind, daß wir im Dienst dieset 
Geme1nschaft den Sieg erringen. Unser Oebei 
lautet, daß Oott uns in dem Kampf des kont· 
menden Jahres nicht verlassen möge. Deutsch· 
land Sieg Heil t" 

Beileidstelegramm 
Saracoglus zu Csakys Tod 

Ankara, 3-0. Jan. (A.A.) 
Aus Ant.aß des Hinscheidens des ur•~.a.r.ischert 

Auße-nrnin;sters Gr.af Cs a k y , h.at der türki· 
gehe Außeommis.ter $ il k r ü So r a i; o" l u an 
den un-gari.~en M.in·sterprlislidenten Gr.a.f Tc· 
1 e k i ein Beil1>\btelegramm ge.<t..111<lt, der mit 
c-ine-m Dank1el~ramm antworre-tt>. 

• 
Budapest, 30. J<in. (A.A. n. Stefuni) 

lle-u te vormittiag fand in ä.ußerst feier· 
licher Weiise die Bcisettu!ll.g des ve-.rstor• 
l>enen ungarisehen Au&.>:nministers G r a f 
Cs a k y tntt. 

Essen zu Eh1·en des 
af ganischen Gesandten 

Ankru"..'.1, 3-0. Jan. ( A.A.) 
Hanidcl~ini.'.'l tt-r M ü m t a 2 ö km e n gab 

vorgestern in <len Rliurne-n de-s Ana<lolu K~ut>S 
ein Frtih.'lti.itk rw Lhn·n <ll'IS Afganischcn Oe-
S.'lt!IÜ t~·n A b d u 1 .\\ e d p II :i n , Jer ~h·h St'jt 
dnigen T:1gcn .in unserer Sw<lt bdili'<ld. 

Ül'Stern g.ah Ab<lui J\l(.."C:p lla11 in Jer L{u;i11i· 
scti.en Bol'4Chaft cin l'rünst1ick .... u Ftm:n \U~r~'!I 
Hano<lekni.i.r~-;kr~ Außrnrni.nl: tt:-r ~tikni $nr:i~
of{lu tulld ~.h hoher<·n lk.J.1H(l•11 d.c;.s Aul1t.>nnii· 
r~st..-ri1m\S und dt>s H.ln<le-1! m'ni ... 1•riu.ms n:1hm~u 
dar-Jn teil. 

, ...... „ .... _____ _ 
Aachener 

und 

Münchener 
~f euer-Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans \Veidemann 
Ahen Münih Han, Ga1ata 

Kürek~iler Nr. 21. PostfaCh 1230 
Telefvn '40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Deutsche 
Evangeli.!che Kirche 
Am kommenden Sonntag, de.n 2. Februar. vor• 

mJttags um 10.30 U'ir Gottes die u s t In c:kt 
Deutschen Evang-ellkhen Kirche. 

Dle Gemeinde wird herzlichst dazu eingeladen. 
Am Sonnta1 nachmittag Z u s a m m e n k u n f t 

der herufstät!gcn Prauen und jungen M äddien ltll 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe l!ldt ~enllcb 
daru ein. 

Sprechstunden der Gemdodeschw.:ster Qltl 
Montag und Do.-merst3g nachmittags Im Pfarr-
haus. 

KLEINE ANZEIGEN 
Verkaufe 

Bieder.rneiermöhel. Spiegel. Barock..
Sahlafzimmer. Wand'.a.mpe:n. Gobeün.
sbühk, Teppiche. Origina.lbikler. Matrat ... 
zen, Kissen. Darunendecken, Bücher. 
Adresise; Mai.cmara Apt. Nr. 1. Ay.upaJ<J 
55, V<>n 2-4 Uhr. ( 1-409) 


