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Der Wert 
von Stützpunkten 

Vo11 Kon r m:r.11 Lu t :::o \\ 

Von <4.:r um\ irtlid, n Kneosgegl'm\ 1rt ud t 
dtr EnolJnclcr Tro t Im Gecl.u1kcn an die lln· 
;ngr Hbarke1t sei 1er S em.1cht \\' .is hl'ißt 1brr 

e!'ni cht7 \V r .,.. sen d 1ß :v. 1<rlei 1:u g -
~ort . e1:ic starke Flotte und ~chek Stut:punkte 
n nllen Meeren Mit c\..•r wrlorenrn Sk„gcrr.1k 
l<:hlacht m 11 M 11 19!6 "'·lf der Ri.f der Un
bes.ie9b.lrke1t der bnt ~hen Flotte d.1'1 n unJ mit 
~m \V~Jtkri!'g 1uch En11l.mds Alle11 herrsch.1ft 
•Ur Se<' denn 1922 m ßte es d 11 Vere101gte11 
Si.i.11en eine gltich ~t 1rk Flottr zu e5 chm \\ 1e 
8;ht es nun mit de1' Stu•zp nktcn dcr engl~schcn 
i,. ~macht und hre S1<..h•rhe1t unter den 1 ut 11cn 
l\rlegsverh,1ltn1 se11' Von c n.•r 5tattlich 11 Anz 1hl 
billst u icl1t1ger Stutzpl nlcte en 1 o;cher M Lht 
traucht .«hon n cht Q prod1en zu .,..,nJ,n 11 m 
eh von d 11 \\CS ithnll !icn Durch e1"1 \\ u

therge:u:haft ohne g~ dx-n hlt der Amer k rll'r 
Ire in Selm J fand bt'kommen - gegm Z hl ng 
\on 50 altl'l1 Zer törl'rn 1 

~ Ist einer llnter$uchung om Be spiel G b -
r a 1 t n r s \\ ert, ob isolierte, auf eng.: n Rn m 
tusarnmengcdrimgte Srutzpunkre c1n frrmden Ku
•~n heute noch ols unt>eclrngt ~1d er mzuschcn 
'~nd. 0.1s <'nqhschc G1br lt.1r-Geb1N besteht us 
~,1ncm bis zu 400 m Hohe .in te gl.'ndcn Felsen 
t 0 n nur 6 qkm Grundflad1e, an dess;n \\' e t.-;el 
' durch Molen <''n ge um ger Hafm fur e n 
llan:e Flotte gesch. ff n t mit e ner großen Re
t'raturwrrh und usged hnter. · ntcn dischen 
lt 0 rratslayem for Tr 1kv.as.ser. Oe! und Mun J:" De schm, Je Landzunge de Jen Fcl • .:i mit 
d rn sp.mlschen Festl r. " ;rb ndet, k..urn m 1cr-
delllgs durch einrn \\ rrgraben ge~perrt \hr-
't n An Verte1d1gun nlagen. Batter tn. Sper-
~ 1..n.t oodrnm ~t 1 e Not ge \orh. nd:.-n. De 
11\tschutz:e bcstrl' ,hm d1t' ganze her 22 km 
lla ~nde Brettl': der G br ilt 1rstr. ßc re hen 1ber 
~url1ch nicht , us. um die llt"sond<'r'i Vl' 
Sc:hhl und uns c.htrgem \Vet!J?r fur i. ndhchl': 

.1ffe gan:r: :u pcrren Gegen Uebern.i~r 
~1ffsverk hr braucht m "I d.ru :. hlreKhc. r: L 1 
llitn St.1rke df'S GeMcr~ : 1 b<'rressendc schw rl'
•tö de Stre rkr. ft , Schi ,htsch1ffe. Kreuzer, Zer 
Sc rer, U-Boot<'. Bewa. her. Lic'itsperrs.:h ff . 
r, h11e1Jhoote dte ihl'l'r lt \\ ed r uf den skhr
d 11 Rückhalt m Hifl'n rnqe\\ esen s'nd Gt> n 
n' Durchhhrt \ on ll ßC'otrn t mJll h 1m jet• 
~n S -land<! d r Te Im k rro htlos M nemp rr en 

~ N„tzspcmn 111d n ht mogh,h v.eg n dt'r 
\> :u 1 .CXX> m rc henJcn \V.1 < rttt'fen und 
~en dt'r starken. lus zu 8 sm stundl eh bctr.i 
Se en Strömung d , lso sogar d c Starke re 
~ llder Plusst• ubertnfft Noch mehr Sch" 1cr1g
G~en bereitet die Be,h.: rr chung des LuftruJJUcs 
tJie r der Meerenge von Grbrn t.ir. Auf dem fh 
~ n und engrn Gel.inde zv. rs„he.n ~m Felsen 
r,;i der span sch.:n G enze h.1t nur ein klemtr 
~u trdflugh;ifen PJ.1t: und dkst>m Uebelst1nd 1 t 
~eh durch Se flugzeuge nkht ab:uhelfen, weil 
Qt We.l)l'n Ihrer Schwimmer l:ingsamer und \\CnJ 

tr r w„n<f g smd nls l ... rndflugzeuoe. rlug:euo
l "9er aber, von denen Jeder mcht mehr ,1(s 71l 
1,~lldfluguuoe aufnehmen kann, sind gc~n Ver 
d h ungt'n .besonders t"mpf ndl1ch und bedurfen 
llich er mehr noch als andere Kriegs.~h1ff e n,s 

eren LlegepL'ltZ un Hafen. 
~Wir stehen omit vor der Frage. ob und in
~ tft!tn Gibraltar .lllgrerfbar i t. Diese Moglich
'1>.1 JSt größer, cllS .illgeme :J bekannt JS!. Vom 
'tn "bchen Pestlund aus können Gcschut:e s<lJ\\<'· 
~ E und mittleren Kalibtrs die Festung und den 
L" '" aus den Richtungen von Nord uber \\'<'st 
rt' Sudwest erreichen, •nd ebenso \\JC die schv.e
l~ englischen Gr c.hut:e von G bralt 1r aus bi~ 
lth m.irokkanischen Ku te ~1cben so können 
«tu "-'e~ Geschut:e "on dort d e englische Fe
z,.,. ng bcschr Ben. Dl"r Felsen vo:'l G bral•ar wird 
llu:r solchen Angriffen uidcrsti!hen .rber v. s 
St zt der reisen. wenn eo; fur die schwunmenden 
..,:eltkr<1fte im Hc1fon k tne S cherheit mehr ~ bt 
llri~ BeschießunlJ"'n von f..nnd und a 1s der Luft, 
Si h zwnr geoebencnfalls noch \\e;enthch '~ n g r 
b," l'rheit nls etw;i In M 1lt uorüber kh Iruher 

relts sprach 

ici:'1illn darf dah r den pol 11 ..hen u:'ld m ht ri
et ~n \\'ert des punktfonmg kt. nen <"ngl~ hrn 
lt:.ttE-s c1n der G1br ilt 1r traße mcht t1berst'iat 

ii!rnmer letdenSt.haftl c!K-r khn n 1edixh o1e 
fo, n sehen Stimm.in d J Ruck 1 e G1~ ra J" 

'undtrn Pnmo de Rivera g.Jb J<)Ji der Auff 1 -

ten 9 seiner Landsleute Au.>druck m t d ·n \Vor
dur h„fo Spanien wird d ßt"set:ling G1brnltars 
~I c d e Englandcr als e ne ununterbro h n~ 
bt eid1gung der n,1t orwlen Ehre betrach: t \V1e 
ll::h frUheren Gelegenheiten, so erhob d e •pan "''rh Rl'gieru:ig auch 1919 v. hrend der Frcden.~ 
Qab ilndlungen wieder de Forderung uuf R 1ck
l!s l'ltll Grbraltars nn Span n . naturl1ch , ergebci.s. 
latad ngt wie Hohn wenn man lie">t. d.iß Eng
th~ stattdesSl'n den Vcrem.otcn Staaten glcl
l!ntl • .R.tchte' in Gibraltar zuskhcrt gegen e.ne 
'ilt il.s•ung Englan& In VorderJs1en. Engla:id be-

""0rtl'te also dt n spanischen Recbts..lrtspruch 

Vergeltungs· 
Cirossangriff 
auf London 

Vergeltung 
für die britischen Angriffe 
auf die Zivilbevölkerung 

Bel'lin, 11. Mai (A.A.) 
Das Oberkommando der \Vehr

macht gibt bekannt : 
Uie brit ischcn Luftst reitkräff e 

haben p 1 a n m ii ß i g \V o h n -
vierte l in deutschen 

( ii d t e n. vor allem in der 
Reichshaupt~tadt. bombardiert. 
Zur Ver g e 1 tun g führten star
ke Kräfte der Luftwaffe in der 
vergangenen Nacht einen G r o ß
a 11 griff auf London durch. In 
rollendem .Einsatz wurde die bri
tische Hauptstadt w ä h r e n d 
d e r g a n z e n N a c h t bei gu
ter hrdsicht mit Sprengbomben 
aller Kaliber und Zehntausenden 
'on Urandbomhen belegt. Groß
brände im Themsebogen. vor al
lem in den Commercial- und Mill
wall-Docks, so" ie zwischen der 
\\ aicrloo-ßrücke und den Victo
ria-Docks, zeigten die gewaltige 
\Virkung des Angriff es. Ein 
PJammenmeer im Nordwesten des 
1'hemsebogens war noch in einer 
Entfernung von 100 km wahrzu
nehmen. 

Andere Kampffliegerve1·bände 
vernichteten durch Volltreffer 
große Teile eines \Verkes der Me
ta 11- und ~lotorenindustrie sowie 
ein weiteres Rüstungswerk im 
Süden der Insel. Ferner wurden 
die Hafenanlagen an der Themse
mündung in Plymouth und an der 
~ üdwestküste e1·folgreich mit 
Uomhen belegt. Ueber englischem 
Gebiet "m·den 2 feindliche Flug
zeuge abgeschossen. 

U-Boote versenkten bei Opera
tionen im Nordatlantik 29.800 to 
feindlichen Schiffsraums. Ferner 
"urde eine britische U-Bootfalle 
durch ein Toa·pedo schwer besehä
cligt. 

Im Seegebiet von England ,·er
senkten Kampfflugzeuge ein Han
delsschiff von 5.000 to aus einem 
(;eJcitzug heraus und beschiidig
ten 7 weitere Schiffe schwer. 

In Nord .a f r i k a erbeuteten Trup-
pen des (leutschen Afrikakorps vor 
Tobruk 3 J,uftahwehrgeschütu und 
Kriegsmaterial. Die Kampftätigkeit be· 
schränkte sich in diesem Abschnitt auf 
beiderseitige Artillerietätigkeit. Bei er· 
Colgrc.ichen Kämpfen bei Sollum wurden 
3 englische Panzerwagen vernichtet. 
Mehrere Automobile und anderes Mate· 

mit Ver\)rbunq sp in1sc:her Rechte an die V-tr
u- trn Stdah.:n1 

Z'\\ri i;p,111 ~ehe St1mm1„ :ms jangster Zeit mö
gen ck11 Abschluß bik.c11 . G1br.1lt.ir ist e:ln 
N1rre. der uns \\ rc !'m P •'tschenschlag d.is 
Blut n d1 \Vanoe:i treibt", und· „Gihr.ilt.ir ist 
Sp:uuc1. ucs o'i'en word n. es \lr1rd bald w1rdcr 

11 den H 'l„ 11 tlt• Mutte Lmdl'~ sein." Ein Er::
br~d of und emer der bck<mntcsten Gen~rale 
lor eo \\ ren e'>, die n sokhm \Vortt'n des 
7..orr \V1eJergutm chung eines Ihrem Vol
k .inget u•rn Unrechts verlJ"lj;ten. 

Rlkkbhcke'lJ • f d es kurze Darstellung l'rin· 
un der bekannten Aeulleruno Na-

polco1 1 . d iß 1 Morahsche in der Pohtrk 
d ' l 1 1 ' 1 \\ ert des Stra eg sehen besit::r. 

1 1 F 1 r G rr lt 1 <; und anderer .1'1nhcher Stut::
'l f m n Kbst. 1 trifft dieses \Vort 

~ tc d ~ J . C bralt irs Bedeutang. sol.1n-
e l' "on l 'ld .lU n ~ht ang gnffen \'\1rd. steht 
1ß r 11ltm Z\ t fol \V nn aber der Hafen 
run<1l un..r dem Feuer der Artillerie und der 

Flug:e 1gbombcn e nes Angreifers von Land aus 
1 cgt un d.n S·estrertkr'.iften kein 11 stcheren 
Lieg pi t: mi'hr zu b tten verrn 19, ist es um tlte 

nze B •de 1IJ 1g "tt'Ses Stutzpunktes ges hchen. 
IRutl h seh n .,.. r Solange England im Besitz 
von G bralt.1r Ist, wird und muß es immi'r b~
stl"('ht n, eut Urstarken des spanischen Stnates 
zu verhlndern, denn Sp.irucns Schw.icm Ist die 
Vorausset:ung hlr eines britischen Gibr.1ltars 
St.rrke. 

Istanbul, Montag, 12. Mä1·z 1941 

rial wurden erbeutet. Eine Anzahl Ge· 
r angencr wurde gemacht. 

Bei einem Angriff ~gen die Insel 
M a 1 t a scho!>.~en <kutsche Jäger am 
ge!'ltrigen Tag ein viermotoriges briti
sches Sunderland-Flughoot in Brand. 

Der Feind griff im Laufe der ver· 
gangenen Nacht mit stärkeren Kräften 
vor allem die Stadt H a m b u r g mit 
Brand- und Sprengbomben an. Zahlrei
c~ Brände und Schäden wurden fast 
ausschließlich in W o h n v i e r t e 1 n 
verursacht. Die in der R ü s tun g s i n · 
d u s t r i e entstandenen Schäden sind 
n i c h t beträchtlich. Unter der Zivilbe
völkerung sind Tote und Verletzte zu 
heklagen. Einige Flugzeuge gelangten 
bis in di~ Nähe der Reichshauptstadt. 
Nachtjäger schossen britische Flugzeuge 
ah. 

Was London zu dem 
Angriff zu sagen hat 

J.ondon, IL \\ai (J\.,\.) 

Bericht des 1.-uhfahrt- und fone111111nisterr11ms: 
1. o n d o 11 \\ urde heute nacht \'On fe,1Hlh

cht·n Flugzeugen ang~griffen und .mehrere 
~tundcn bombardiert. J>'e Meldungen besagen, 
daß die Zahl der Opfer hoch ist. B c t r !i c h t -
l 1 c h e Schaden wurden verursacht. Außer
halb Londons \\ urden Bomben auf viele Orte 
ge\1 orfcn, \-Or all~m im Sudo tcn und Osten 
Fngl:mds. Fme kleme Anzahl rvon Per:sonen wur
<JC getoter, aber n r.gends ~chnden anger chtet. 

Gestern abend \\ urden an e nem Platz Sud
" c tengland" Bomben g~worfen, durch die e n -
gc Wohnhauser besC'hitd gt und e ne kleine An
zahl Personen 1·erletzt \\ urde. 33 feind! ehe 
Hugzcugc \1 urdcn heute nacht vern,chtet, 
darunter 31 von br•ttschen Nachtjngern und 2 
durch Flnk. 

* 
Berlin. 1 i. Mai (.l\.A.) 

DNB teilt mit : 
Ferndlichc Flugzeugverbände fiihrten 

in der N;rcht von Sonnabend auf Sonn
tag Einflüge auf deuto;;ches Gebiet durclh 
und griffen Hamburg mit 'Brand- and 
Sprengbomben an, die in der Mehrzahl 
auf Wohnviertel fielen. In der Stadt 
smd Opfer imd Sachschäden zu ver
zeichnen. 

IM !hrere britische Fiug:euge versuch
ten bis ::ur Reichshauptstadt vortudrin-
9en. aber nur einige erreichten die Um· 
gc.bung Berlins. Kein einziges Flugzeug 
konnte in den Stadtkern \ ordringen. 
Nach den bis je tzt vorliegenden Mel· 
<lungen hat d e r Feind 8 Flug zeuge "e'r· 
loren. 

Italienischer Bericht 
Rom, 11. Mc11 (A.A) 

ß,·richt Nr. 3i0 <ll's lt,1hen drl''ll l l.111ptqu,1r
tlcrs: 

l lnS<'rl' n 0 m b er fuhrten \\ h'd rl.oltt' A II -
ori!fc auf r111t>n fe ndl1rhrn 
s c b 1 f r $ \' •' r b u II d 1 m V. • !> t 11 c. h {' n Mil 
telmeer durch. v.obe1 z w e i Kreuze 1 s..:hv.. r 
getroff<'n wurden. Ein f,-:ndhcht;S Flug:eug \\1tr
d • ,1bgt'scho~e:i. \V.ihrend d.;os Angnffes dt'S 
deut~h,•n Phegerkorps auf M,1ha wurdi' ein 
\V .lsscrflug:;oug vom Sund..-rland-Typ 111 Brand 
\Jl' chosscn. Eines unserer Flugzeuge, das bei 
der im Buicht Nr. 338 mltgctc11ten See· und 
r.uftsthlacht als .1b9eschosst'11 !Jl'mcldt>t wurcl,•, 
i~t .mfgl'fund, n wordl'n. 

In No r tl ,, f r i lt .1 Fortsct:r:uno di'r 1•rfol11rei
~hc11 Akttorwn it,,1irnbd1·dt'l1tscl11•r F'uhl'ilm l~i 
Sol 1u111. 

In der A ,. g u i s sind it'lhl'nische Ahte1lw1gen 
.1uf dl'n ln<;('ln 1'..e.1. S1phnos, Syr<i und Mykonos 
uel;i11d1't und haben damit Jie lksetzuno der Ky 
kl.1<.lengrnpf'l' ven:ollst.ind1gt. 

In 0 s t .1 f r 1 k a b truchth.:hc Artilh~rit'l.1ti11-
keit im Abschnitt \'On Alagi. Von <len nnderen 
Abschnitten ist nichts zu melden. 

Feindhche Fluguuge führte,n e·nen Luftangriff 
nuf den Flugplatz von Ca t an 1 a durch. Etnige 
Sch.iden und Opfer sind zu verzeichnen. 

Die griechische Flotte 
opferte sich 

Die hohen gTiechischen Verluste 
ein Ueweis fül' die 'J'reffsicherheit 
und 'Yil'kung deutscher Stukas 

La Canta, 11. Mai (A.A.) 
Die Aegäische Agentur teilt aus zu· 

6ti:ind1ger Quelle folgende V e r ! u s t c 
dec K ö n 1 g 1 i c h - g r i e c h i s c h e n 
t...I a r 1 n e bei dem Widerstand gegen 
den deutschen AngnEf mit: 

1. Der Zersturer , P s '1 r a" '~ urde am 15. 
April nach e nem heft gen l uftangr1ff durch 
eine tuka-Staffel \'Crsenkt. IB.s zum letzten Au
genbl'ck feuerte der Zerstörer ununterbrochen, 
wobei er ein feindliches flugzeug ahschoß. 

2. Der Zerstörer „K o n 1 g G e o r g", der im 
Golf von Salon k1 m der :-facht wm 12. April auf 
der Fahrt war, wurde durch c nc Stuka~Staftcl 
angegriffen. Eine Bombe traf das Sch If am 
!leck und vcrmchtete die h nteren Teile des 
'chiffcs. Der Zerstl:irer wurde in die Konigliche 
Werft abgcschlep11t. Dort wurde er dann im 
Schwimmdock '\'ersenkt, um •hn n·cht in d e 
lllinde lies F.einues fallen zu lassen. 

3. lh·r Zcrstorer „H y d r a", <kr :im Nachmit
tag des 2:t April im Ciolf \'On SalonJd auf Fahrt 
v. ar, wurde von 20 Bombern ongegnff~n. dte 
nuf ihn 50 ßombcn ab\\arfcn. Etne Bombe traf 
<len Turm, tutete den Kommandanten, 2 Off -
z'ere und 20 Matrosen. und verletzte et\\ a 50 
\\eitere, sowie den Befehlshaber e 'nes Zer tö
rergeschwaders. Oas Sch"ff sank rasch, 
feuerte aber b s zum ::'chluß unaufhörlich auf 
den Fe nd. Uer töd'1ch verletzte Kommandant 
anh\ ortete denen, die ahn retten \\ ollten: ,,!~ n 
Kapitnn mul~ an ßord :seines Sch !fes b'e'ben". 
Die <lurch die Bomben ch\\ erverletzten Matro
sen r efcn denen. <1 e ~·c retten \\ ollten, zu: 
,.1 aßt uns hier be ·den Kanonen sterben' Es lebe 
Gr echen!:rnd'". 

4. l> c kleinen Torpedoboote ,Th y e 11 a". 
,,K) z 1 k o s", , K) d o 111 .1", „C h 1 o s", 
,.Pro u s s a", „P er g am o s". „A 1 ~ y o n c", 
,,A r c 1 h u s a", „D o r i s" und ,;r h e t 's" er
litten vom 7. llis zum 28. ,\pnl schwere Bom
benangriffe in den Gew;rssern von Ost- und 
Westgnechenland, \\O s·e Transporte geleiteten. 
S.imtliche genannten Sch üe Mnkcn. ein · g c 
m t ih,rien g..anzen B.e '311.ungcn 

5 Der alte Kreuzer , K 1 d d; s" sank m ,Ar
senal infolge eines Brandes, der durch c nc 
Bomhardrerung her\'orgerufen \\ urde. 

Von der ganzen Flotte s'nd nur d 'e UJl~oote, 
ein ge Zerstorer und der Kreuzer „A \ c r o ff" 
gerettet worden Ueber die Zahl der Opfer kön
nen nfolgc Mangel-: an .Nachr cltten ke ne E n
zelhe tcn a ngrgeben \\erden. jedenfal s schatz.t 
man die \'er l u s t e der Besatzungen der K o -
n1gl1chen \\arrne auf 20 v ti. 

Trotz dieser blutigen Verluste setzte die Kö
nig .ehe .\\arine "hre Au(gabc heldenhaft fort 
t.nd erfulltc durcJi Geleit von Transportern, und 
zwar Verpflegungs- wte Truppentransportern, 
ihre versol11cdenen Aufträge. Sc bewies damit 
den Oe'st vorbildlicher Ent:sagung. 

Der obige llcricht schildert den Abschnitt des 
Krieges gegen u c Deutschen, ohrw ehe glorrei
chen Aktionen der Koniglichen Marine w.1hrcnd 
der 6 Mon:ite des tKneges gegen ltnhen zu er
\\ ahnen, im Verlauf dessen sie Seiten des größ
ten J leldenmuts an das Buch der griechischen 
Ocschichte sclmeb 

• 
11 e oberwrn ahntl'n ~ Zcr„turl'r „Kon g Ge 

org", „P ... ara" und ,,1 (\ dra" \\ aren 1414 hL\\ 
132'1 to groH und ll)JS bt\\ 1932 vom Stapel 
gelaufen. Die ßes·1tzung des „Kon g Georg" be
trug 145, d.e der Schiffe , Psar„" und „t-lydra" 
je 156 Mann. 

Bei den k einen Torpedobooten handelt es 
s 'ch um Boote, deren Tonnage s eh zwischen 
1-t!'i h's 305 to be\\ et:tc. S.rmtliche Torpedoboo
te stammten aus der Zeit 'or dem Weltkrieg, 
mit Ausnahme von :rn e1, die 'm ersten Jahr des 
Wl·ltkricges in O!l'n:st gl':slcllt wurden. Die Be
!;atrnng 1 e1 allen d:e~en T1HpNl11hooten hctrug 
2!i .\\ 11 1111, nhgl'i;('hrn \'On dem gri•ßten Hoot, 
der „Th}ella", die 70 .\\ann zahlte. Insgesamt 
hat also die gricc-h sehe \\arine von 13 Torpe
dobooten 10, und \ on 10 Zerstorcrn 3 \'Crloren, 
wobei, wie der Bericht sagt, bei emer Reihe \On 
Sch ften d!I! gnnze 8esatl.lmg rn t unterging. D:c 
griech sehe f:'otte hat danut einen \'erh:iltn's
rnaßig großeren Anteil an den Vt'rlustcn als 
die !lmt1sche rlotte. Offens'chtlich hat also 
England nicht nur sein Exped tion korps, son
dern auch eine l"lotte stnrk geschont. 

De Schriftle1lung. 

durc.h da· Fenster eines Lager h,1uses nn Hcrz:e.°I d.:r bntischen Hauptstadt nach 
den Vergeltungsschlägen der deutscherr Luftwaffe 

Preis der Einzelnummer 5 Kuruo 
8 u u g apre 1 s e : 'Für 1 Monat (Inland) 
Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
~.-; für 12 Mona'e (Inland) Tpf. 15.-, (AUI· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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Pemsprecher: Oeschlftsstelle 44605, Schrift· 
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16. JAHRGANG 

Der 20. 
Jahrestag des 

Sieges von Inönü 
Gestern wurde in ßozoyük die XX. 

\Vicderkehr des Sieges von lnönii ge· 
feiert. Außer den Abgeordneten der ein· 
zeinen Vilayets sah man unter den vie
len Tausenden, die gekommen waren, um 
der Feier beizuwohnen. a uch mehrere 
hohe Offiziere, u. a. den General der 
Luftwaffe, Zeki D o ~ an. W ährend die 
Kränze am Ehrenma' niedergelegt wur
den. überflogen Ftugzeuggesc.hwader die 
St.111e des Kampfes. Die Feier begann 
mit der Nationalhymne, gespielt von den 
Trompe.ten der M ilitärkapelle. Dann folg
te eine Minute des Schweigens, zur Eh· 
rung der Gefallenen. Ms erster ergriff der 
Kommandant des Generalstabs das Wort 
und schi'<ler!e in bew·egten Worten die 
Schlacht bei Inönü und gedachte am 
Schluß seiner Rede der so hekienmütig 
Gefallenen. Nach ihm nahm der Profes· 
sor der Unh·ersi tät, K azim l smail Gur
ken, das Wort. Noch mehrere Abgeord· 
nete hielten begeisterte Ansprachen. Zum 
Schluß wurde der Trauermarsch von 
Chopin gespielt und dann gaben Infan
teris ten drei Sal"Ven ob. 

Spaniens Politik 
Die Presse 

wendet sich gegen Englands 
Lügenfeldzug und Umtriebe 

Madrid, 11. Mai ( A.A. n . OFI) 
Die s p a n i s c h e n Z e i t u n g e n 

veröffentlichten heute früh zahlreiche 
uud wichtige Lettartikel über die i n t er -
n a t i o n a 1 e S t e 11 u n 9 S p a n :i e n s. 
In allen Le1tartike'n wird betont. daß die 
Außenpolitik <les Landes au! 
demse'ben Weg zu dem glei
cihen Ziel weitergeht und den 
gleichen Freundschaften 
t r e u b 1 e .i b t. 

Die Artikel spiegeln getreu das Ge-fühl 
der staatlichen Stellen wieder und sie 
wurden hervorgerufen durch die Korn· 
mentare, d·e :in der öffentlichen Meinung 
infolge der ministeriel'~n ReoI'ganisation 
laut wurden. In den Artikeln werden d ie 
M.1110,·er gewisser Agitatoren gebrand
mnrkt, die im Zusammenhang mit dieser 
R eorg.ini.SJation versuchten. die Armee 
mit der Phalange in Gegensatz zu brin
gen und behaupten, Spanien habe jetzt 
eine neue Richtung eingeschlagen. 

„A r r i b a" betont, die ~olidarität zwischen 
der J\rmce und der tPhal:mge sei stärker als je, 
und bemerkt weiter, d:e Feinde Span'ens hät
h'n hl>lcrdigende Flugschriften geigen die Armee 
ansi.:hlagcn und verbreiten lassen, um den Em
druck zu trwecken, als wenn diese Angriffe von 
Seiten der Phalange kamen. Das ßlatt beschul
digt offen Eng 1 an d und schretbl: 

,,Wir wissen, daß es ganz unm'ttelbar Eng
land ist, das m t Hilfe vern irrter Kopfe und 
dt1rch unwlird'ge H,inde d ese bestimmte Be
hauptung und andere vom gleichen Kaliher er
findet und \'Crbreiten läßt." 

Oas Blatt schre.bt weiter: 
„Gegen dieses ungeheuerliche .\t1niivcr mus

scn wir uns entschlossen wenden, genug <la\'On" 
ID'e Zeitung „V n" schreibt: 
„Ein \'olk, das es versteht, s'ch ein Ideal zu 

schaffen, ein entschlossenes t1nd hartes Vol!,, 
kann nicht eine schwankende und Z\\ e1deutigc 
internationale Polit'k haben. Deshalb ·••erfolgt 
die rntcrnationale Pol t1k Spaniens cine untade
lige klare und gerade Lin e." 

JJie Zc tung ,.ABC", die auf den spanischen 
Burge!i{rieg anspiel~. ~chrc:bt: • 

,,Unt~r der .führ ·og des Caud llo ihat Spanien 
s eh mcht nur aus nneren und hliuslichen 
Grunden geschlagen, sondern es hat die erste 
SchlacJit des Krieges um Europa angenommen. 
gesd;'agen und gewonnen. Un ere internat o
n le Polit k \\ urde damals von uns se bst 
durch unsere freie Entschließung festgelegt, 
ohne daß ::-'e \'On ;rgendwe!chem anderen Druck 
als durch den Sl'hr edlen und sehr reinen In
stinkt der :'-:ation beeinfluflt war. Setzen \1 ir 
diese Polit ik uhne abzu rr,·n fo•t !" „ 

(S'.t.'he auch un~eren heutigen i\rhkel , Der 
Wert nm Stutzpunkten." De Sehr ftle tung.) 

Englische 
Befürchtungen um Syrien 

~e\\ rnrk, 11. Ma, (A.A. n. Tass) 
Nach \\e:dung ·der ,,..-..: e \1 y o r k T 1 m es" 

bere ten sich die deut-:chen Truppen in Gr e
chcnland und auf den Inseln de Aega sehen 
Meeres darauf vor, in den nuch ten 1 agcn in 
S y r 1 e n zu 1 a n d e n. ,!) e hl".t1schen Garniso
nen in Palästma und TransJordancn r'chten 
s 'ch auf e ncn Widerstand gi:gcn e111cn plotz
hchen Angriff gegen ihre ruck\\ artigen Ver
bintluni;en e n für den Fall. daß die Deutschen 
in Syr'en Stutzpunkte crr"chten ~01 ten England 
wird Abtcilunge11 der l.uftstreitkräfte und 
leiohte Krregsschiffe nach Z y p e r n verlegen. 
um den Deutschen in Syrien Widerstand •eisten 
zu können. 



• 
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Das Gesicht 
des deutschen Fernkampfbomb~rs 

Die Fernkampfbomber 
Die jüngste Waffe Deutschlands 

gegen die englische Schiffahrt 

Sc~?n. die Entwicklung der U-Bootwaffe hat 
es moghch gemacht, daß Deutschland eine Ge
genbl?ckade_ gegen England durchführen kann, 
~~le1ch seine Seestreitmacht in einer offenen 
vecschlacht der englischen Flotte z a h 1 e n m a -
B 1 g u n t e r 1 e gen lst. Nachdem nun der 
L u f t r a u m über der Land- und Meeresflache 
als neues Element, in welchem Machtfragen mit 
?er Waffe ausgetragen werden, hinzugekomme:i 
ist, ~eeinflußt die Beherrschung des Luftraumes 
zugle1c~ auch d~ lkherrschung der Meere in 
entsche1dendt>m Maße. Wer heute die Ozeane 
b~herrs~hen will, muß auch in der Lage sein, 
d_ie weiten Luftr~me über den Weltmeeren zu 
sichem. In diesen Kampf hat Deutschland ..:eit 
einiger Zelt B o m b e n f 1 u g z e u g e von b e, 
s o_n derer Größe eingesetzt. Aus den Sicht
Wt>1ten der Luftraumhöhe kontrollieren sie den 
Atlantik und zer3tören mit ihre:i Bomben und 
Bordwaffen die von Nordwest, .West und Süd
~e~t zur britischen Insel laufenden Seeverkehrs
hmen auf hoher See. Am Maßstabe thrrr Ge
schwindigkeit gemessen, kriechen schnellste 
Transozeanriesen wie die „Empreß of Brltain" 
unter ilmen wie Schnecken über das Meer. Ge
wiß, die Fläche des Atlantik ist WCllt, und man
cher ~nglan~fahrer. e:itgeht noch ihrem sp:ihen
den Blick. Entscheidend aber ist, daß Englands 
Flotte die Handelsschiffahrt der Insel nach 
Uebcrsee nicht auf den weiten Meeren zu schüt
zen vermag. Kriegsflugzeuge üb~r der hohen Sec 
werfen alle s t r n t e \1 i s c h e n Grunds .i t. 
z. e . nac:h denen die hritische Flotte und die bri
tisch~ HMdelsschiffahrt durch die J.ihrhundertc 
l'ntW'lckelt wurden, über den Haufo:n. Von ü~r 
und unter dem Was~r her ist nun bedroht, w;1s 
auf der Wasseroberfl<iche schwimmt. 
. Wer mit seinem kleinen Kurierflugzeug auf 

einem Flugplatz von Fer,k.Jmpfstnffeln J;indt.>t, 
kommt sich vor wie ein Motorboot, das im Ha
fen zwischen ankem<.kn Schlachtschiffen fährt. 
Der Grö&>nuntersch1ed überwältigt, Oie G r o , 
ß e n m n ß e dleser Großflug:euge erkmnt ent, 
"".er unter :i.hren Tragflachen steht oder aui•1e
l"lchtet durch den Gang ihrer Kabinrn geht und 
d;e technisch vollkommene, auf alle Sicherungen 
bedach~ und in Ihrer Gn1,d<ml.igt• doch immer 
no("h einf.tcht- Steuerungs<Jnfage des Resenvog.:.-ls 
betrachtet. Zu navigirren wie ein S.:hiff ?cf gro-
ß~r Fa~rt. i_st diese fliellende Festung ,111f T;,igrs
fluge e111g„nchtet. Oie M<mner der Bes:itzu11g 
hocken nicht aufdnnndrr, sondern h<1l'len Bcwc
gungsf r.-iheit im K:1bi1wnr.1e1111 !]\'nug. d..iß jeder 
auf den Befehl des Kommand<Jnten je nach da 
K.11npfl.1ge st•men G •fechtsst.md erreicht. Denn 
der Angriff dieser Großkampfflugzeuge gl'gcn 
e , feindliches Schiff auf hoher Sre beschrJ11kt 
i.lch nicht etw;i auf d1•n ge:i;ielten Bomben.ibwurf 
au~ kühmm Tiefflug, sonc.lem ist 1·111 regeln·chtes 
Ge f e L h t. 

liritannicns Handelsdampfrr sind hl'w,1H11ct und 
S..~ießcn nuf das nn9reifende Flugzeug. d.1s m t 
l'tnen Bordfeuerw,1fft!'ll d. s feindliche Ft>uer nie

derhalten muß, damit c!cr Bombenabwurf ,ius nie
c:nger Hol>e treffsidK!r gelost werden kan, An 
B_ord des Fernkampfflugzeuges also k.11npft ern 
bis ::: 1m letzt n eingcsp clt•·r S t o ß t r u p p d e r 
d c u t s c h e n L u f t f l o t t t. D;e Einzclt.it drs 
)<1gers beim Angriff ist hier zur Gemeins hafts
lt" stung eir.tr kleinen Trupp.! erweitert. \Vie je· 
da d·l"scr .\l.um.?r hei der Flughed1t'nunn da 
l\:1<1~hi~ sehe Funktion hat. deren g~na 11•ste 
l~rfullunu am Steuerkniippel. hri der N.1v•g,1tion. 
vorm Funkgerllt, bei dtr Beobachtung der Moto
ren und der Regelung der Brennstoffversoq11ng 
den Gesamterfolg eines La:igstrl.'ckl•nfluges \'~r
hurgt, so 1 t jeder auch w;iffenmäßig beim 
Angriffsflug mit Auge, Herz und H,md einge· 
sl'tzt. lind von Bord solch anflil'\]en~n Atlantik-

Horn-Verlng, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

( !. Fortsetzung) 

,,Hunger 11}Uß dort niemand leiden!" zeigt Ka
p]tän Kalhammer auf die Insel. Er setzt das Glas 
an die Augen. 

„Tatsächlich, dort steht ein Mensch am Strand 
und winkt mit e;nem Tuch.'' 

,,Der Arme! Vielleicht hat die Einsamkeit sei· 
ne:i Verstnnd getrübt," sagt Martha, 

„Jetzt nt>hmen sie ihn auf." Kapitän Kalham
mer sl'tzt das Glas ab. „Ein verdammt schweres 
Stück für die Leute. Zuruck zum Schiff haben • 
sie Stromwig und Sc-egang gegen sich. Zufrie
den mit dem kleinen Abenteuer?" 

„Ich weiß nicht", sagt M.lrtha nachdenklich. 
„Die$e Insel mit den Riffen, die vielen Vögel, 
das alles kotnmt mir so verzaubert vor," 

„Unsinn. Boaluoga sieht aus wie irgend eine 
anderl" Insel", brummelt der Kapitan und lenkt 
dann plötzlich auf ein and<!rcs Them<J ab. „Wie 
sind Sie überhaupt auf diese Sei~ der Erdkugel 
gekommen' Sie sind doch ene Deutsche?" 

„Vater war ein Robbenjiiger, Er fuhr meist auf 
norwegischen Schiffen. War t>in alter Eismeer
schlfFer, wie es nur we:lige gab. Dann kam der 
Weltkrieg Vater fuhr dre.i Jahre fang auf einem 
Vorpostenschlff. Immer ~gen Engl:vid. Und als 
der Krieg aus war. hatten sich die Engländer 
auch der norwegischen Robbenfangpl.ttze be· 
mächtigt. Obwohl Norwegen doch gar kein 
Pemd Englands war. Deutschl.:md besaß keine 
Schiffe mehr, geschweige denn Wal- ~nd Ro~
benjägcr, So verlor Vater de? Verdienst: die 
Norw ger mußten sogar ihre eigenen Leute ub
hnue:i, Da ging Vater nach Abska. zu einer 
\lro~cn Pel:handelsge~llschaft, der Alaska Korn· 

kreuzers sind vor der frmdlichen Kü.~tc schon 
angrcifendP- Spitflrc erfolgreich ;,ibgewehrt. Jil ab
geschosst>n word1·n. Oie G.:schoßcinschl:i\)e, die 
die großen Kampfflugzeug.- oft rn Tragflächen 
und Kab.nenwänden heimbnngl'n aus den Kamp
fen mit de, Schiffen, die sie versenkten, 111d die 
Verv.undungen ihrer Besiltzungen beweisen die 
H„rte mancher Gefechtl'. iiber d~r hohen Sei•. 

Die Konun,mdanten, die fur 1hre 50 000 und 
ml'hr versenktl'n Schiffsr,l\lmtonnen das Ritter
kreuz trag1m, h.1h1•n eine hohe kämpferische Füh· 
re rlcistunu nuf:1m eisen. \Vic bei d~m ll·Boot· 
kommand<1ntl'n beruht auf ihrem pl'rsonlichen 
Können. ihrem Anoriffs!1eist und ihrer Verant
wortungsstärke der erreicht<: Erfol!J drs Fluuzt•ug
e;nsatzes. Du Komm:rnda:lt startl'I am Steurr
kniippl'I die mit Bombrn und Bctrichsstoff für 
drn w~iten Flug sch\\'er beladcm• Mnsch.n~ vom 
Boden, er navigiert sie über der hohen St•, stG 
bt rt den Pl'ind 11uf, steuert d<1s Fluqzeug bdm 
Angriff, heiil'hlt das P.:ucr1Jl'fl'cht der Bordw.if
fen und löst in der Entslheidungssekund • des 
schlag;1rtigt·n Zuimmmenwtrkl'ns von Angriffsflug 
u.nd Feuerüberfall der Bordwnffcn <111f die 
S ... hiff abwehr den Bombenabwurf. Auf diese 
Bombe kommt es an, wie L'S beim U·Boot auf 
den vom Ko1111n.md.111ten abueschosscnen Torp.:
do ankommt. Sitzt ei:im,1! die erste Bombe nicht 
im Ziel. dann fliegt er die weiteren Angriffe. 
Bei diesen h.1t er mit einer noch verstärkteren 
Schiffsabwehr zu rt•chncn. Die kostbarcn, so 
weit über den Atlantik getrngenen Bomben müs
sen sitzen, um etwa beim Angriff gegen einen 
ganzen Gdcitzug die Hochstzahl zu versenkender 
Feindtonnage zu erreichen. D.:n Einsatz beendet 
dann ein vielstünd;ger Ruckflug, bei dem rs kei
ne Ermüdung der Besatzung gebt?n d.irf, weil je· 
den Augr.:ihlick mit An\]riffen feindlichrr J!i\]'<'r 
gen·chnet werden muß. 

Deutschand 
hilft Frankreich 

Rohstoffe, Nahrungsmittel und 
verschiedenes Material für Frankreich 

In Ergänzung der amtlichen fraru:ösischen 
FeststeUung, daß die in Frankreich gelegentlich 
aufgetretenen Versorgungsnöte keinesfalls auf 
Deutschland und die deutschen Besatzungs
truppen, sondern ausschließlich auf die briti
sche B J o c k a de zurückrnführen seien, wer
den jetzt von deutscher Seite zahlenmäßige 
Angaben über den de u t s c h e n B e i t r a g 
zur Versorgung Frankreichs ge
rn.acht. Nach einer Veröffentlichung der „Pariser 
Zeitung" wurden von Deutschland in den letz
ten Monaten Frankreich zur Verfügung ge
stellt: Rund 25.000 Tonnen Eisen und Stahl, 
30.000 Tonnen Heizöl, 25.000 Tonnen Zellstoff 
je vierteljährlich, 5.000 Tonnen Zeitungspapier. 

ferner wurden für die Versorgung der Be
völkerung von Paris 100.000 Tonnen K a r t o f • 
f e l n geliefert und weitere Lieferungen in Hö
he von 450.000 . Tonnen Kartoffeln für die Be
völkerung in den besetzten Gebieten werden in 
den nächsten Tagen folgen. Um der im Winter 
gegebenen besonderen Notlage zu steuern, wur
den vom Reich monatlich rund 150.000 Tonnen 
K oh 1 e n geliefert. Außerdem wurden 30.000 
Güterwagen zur Verbesserung „des fran
zö<>i!lchen Transportwesens zur Verfugung ge
stellt. Darüber hinaus hat das Reich durch 
Au f t r a g s er t e i 1 u n g an die französische 
Industrie und durch die Bes c h ä f t i g u n g 

Tifrliische Posl 

f r a n z ö s i s c h er A r b e i t e r i m R e i c h s
g e b i et viel zur Ueberwindung der französi
schen Arbeitslosigkeit beigetragen. 

Auf der gleichen Linie liegt der deutsche Ein
satz beim W i e der au f b a u zerstörter und 
beschäftigter Industriebetriebe und Wohnun
gen im iranzösi chen Kriegsgebiet. Als beson
ders wirksam für die französische Versorgung 
hat sich der Einsatz deutscher Truppen bei der 
B e r g u n g d e r 1 e t z t e n E r n t e und bei 
der f e l d b e s t e 11 u n g für die neue Ernte be
währt. Insgesamt konnte die A n b a u t 1 ä c h e 
für RoggL"ll und Weizen in frankreich durch 
die deutsche Hilfe um 20% e r h ö h l werden. 

Disc Hilfsmaßnahmen erfolgten, o h 11 e daß 
in dieser Hinsicht irgendeine vi>lkerrechtliche 
Verpflichtung bestanden hätte. Die Hilfeleistun
gen entc;prangen allein der sachlichen und mo
ralischen Erwägung, einem in Not befindlichen 
Volke im Rahmen des Möglichen w ht!llc11. 

Die deutsch-französischen 
\Virtschaftsbeziehung·en 

Eine Erklärung Jacques Barnauds 

~r von der fran:ö!tischen Regierung einge· 
setzte- Gcner.ildelegierte für die deutsch-franzöi· 
sehen \.Virtschaftsbczichungen. J a C q u e s B a r • 
n .1 u d , hat in diesen Tageo seine Tfü igkeit in 
Pnris aufgenommen. In einer Prt?ssc-Konferen: 
l„it sich Barnaud eingemnd ühl'r s~in Aufgaben
gebiet 9e<1ußert und d.ibei untcrstrid1cn, daß er 
alkrurößten \Vert darauflegt, die großen Proble
me. sie sich bei der Vertiefung der beneits ang.:· 
bahnten deutsch-französische:l Wirtsch.iftsbe· 
:::!rhungen ergeben. im engsten Einvernehmen mit 
den deutschen Stel~n zu lösoo. Im Vordl'rgrund 
stünden dabei alle M<1ßnahmen. die sich bei 
d1·r Durchführung und Abwilklung der in Prnnk
reich untergebrachten deutschen Re.steliungen er
udwn. fur wrlche die notwl'ndigm Rohstoff c 
n u s D c u t s c h 1 a n d geliefert werden. Die 
Forderu,g der dcutsch-französlschl'n Wütsch:ifts
hezi~hungcn sei angesichts der durch den Krieg 
in Frankwich hervoruL·rufenm Wirtschaftslage 
und der EinwirJsung der cngüschcn Blockade von 
n 11 er g r ö ß t e r B e d !' u tun II für dit? wirt· 
scha ftliche Existen: de.s Landes. 

Starke Abnahme 
der Arbeitslosigkeit in Frankreich 

Durch die nuf Grund der deutsch-französischen 
\Virtsch.1ftsvt•reiflb;irungen von Deutschland 
nach Fr.mkrekh vcrgebcazn Aufträge und die 
damit verbundenen entsprechenden Rohstofflicfe· 
rungl'n war es in den letzten Mon.1tcn möglich, 
wieder zahlreich-~ französische Industrleunterneh
men in den \l\lirt.schnftsprozcß einzugliedern und 
vielen Tausenden von fra:u6sischen Arbeiter 
wieder Bcsch,iftigung zu verschaffen. So ist z. 
B. die Firm.1 Reyn;iult in Billnncourt heute in 
der Laqe, durch d'e dt?m \Vcrk wieder zugcflos
sel'l\.'11 Auftrlig1• 20.000 Arbeiter zu beschäü:i11en 
und diese RC'lcgsch;:ift 35 Stunden in der \Voche 
arbeitro zu lassen. In der Zeit vom 14. Oktober 
1940 bLs ::um 15. März 1941 ist die Z.1hl der 
Arbeitslosen im Departement Seine und l:t der 
unbe,wtzt~n Zone Frankreichs von 640,000 auf 
161.000 zurückgegangen In dem g~~ichen Zeit· 
abschnitt ging die Arbeitslosenziffer 111 der he
Sl'tzten franzoS:sch1·n Zone nusschließlich d1•s 
O~partemrnts Seine von 411\.000 .1uf 258.000 zu
rück. 

„ 

Das deutsche Bombenflugzeug „Do 215". 
(S'.ehe nebenstehenden Artikel: Vom fliegenden Bleistift zur Do 215!) 

pagnle. Sie kt?nnen wohl den M1111('n. 1931 ver
lor V.1tcr bei einer Robbcnjagd sein Leben. Ocr 
vlte Enquist, der Chd Lkr Kompagnie, w<1r ein 
feiner M<mn, wissen Sie, noch einer vom alten 
Schlag. \Vur aus Schweden cingc\\'cmd1•rt Jn den 
sieb~iger Jahren. Sein Sohn war anders. leider .•. 

D,15 Gesicht Marthas verdunkelt sich, Sie legt 
die Hand an die Augen, um b1•sser nach dem 
Boot Aussch.iu hiilten zu konne.:i. Oder um die 
Tr<1nen zu verbergen, die ihr bei ihren \Vorten 
aufsteiy•rn. 

„Der nlte Enquist verschaffte mir eine Stel
lu119 in Sitkn. im Büro einer kleinen Alaska-Sta
tion der Kompagnie." 

„Da sind sie sozusagen ein halber Seem<inn", 
sagt KapLtän Kalhammer. Er h;it sehr wohl be
merkt, wie nahe die Erz:"1hlung dem Madchen 
geht. „Sehen S:e nur, jct::t pullen sie mit gan
zer Kraft. \Vir werden die „Büsum" etwas mehr 
quer zur Dünung legen, damlt die Juogs leich
tere Arbeit habe:i." 

Der I. OFfizier stellt den Maschlncntcll'grafen 
nuf Befehl des Kapit:ins auf „LangSclm zurück,' 
Die ,,Büsum'" zittert leise. dann gleitet ~ie l.rn~
los in dem aufsch;iumenden \Vasser zuruck, bis 
sie wlede1 leise schlingernd quer zur Dünung 
liegen bleibt. 

Mnrtha überfJtlt ein sdtsnmcs Frösteln, als 
das Boot von den lcräfugen Matrosen go;:rudcrt 
die Wogen durchpfluqt und sich der Bordw,1nd 
n:ihut. Ein •paar Meter trennen noch das Boot 
und den Dampfer, der schwer beladen in der 
Dünung rollt. U:1bekummcrt um die Bewegung 
des Riesen schiebt sich der kleine Zwerg jetzt 

heran. Gleich darauf hl'ult d.is Ncbl'ihorn der 
„füisum" kur:e ,111f. 

Martha weiß. dies ist das Zeichen, d.1ß dns 
Root bereits über dn1 W~llcn schw1·ht. Schon 
zeigt der M<1s~h:m•ntelegraf ihr an, daß die 
„Rüsum" wieder ihre Reise fortsetzt. 

\Vic ein LnufFel.ll:'r hat sich die Nachricht von 
der Bergung eines Menschen hrrumgesprochen. 
Sogar die Heizer sind an Deck gekomnwn und 
lehnen an der Brüstung, 

}l't:t bringen sie den Geretteten :iach oben. 
Ein paar fe~ie M<1trosenfliuste packen zu, von 
den Leuten unterstützt steigt der Mann die 
steile Treppe empor. Zwei od~r drei Schritte 
macht er auf dem Brückendeck. wankend, unsi
cher. Eine unheimliche Stille empfangt Ihn und 
scheint ihn in Ihren B.:i.nn zu ziehen. 

Das G!'sicht des S.:hlHrüchigen ist dunkel
braun, sein Ha.1r verwildert, das Antlitz zer
furcht, aber schein und ma:tnlich. Der Mann ist 
in den hcsten J.1hren, scheint aber Furchtbares 
mitgemacht zu haben . Das verblichene und aus
gedörrte Hemd hängt Ihm nur noch in einigen 
Streilcn 11m Brust und Schultern. Oie eingefolle
ne11 Wangen und tief in den Höhlen licgendl'n 
Augen :zcu\jl!n von seelischem Leid, die tiefen 
Purchen vq.n dem harten, schweren Leben, das 
der Mann ?iuf der einsamen Insel geführt habe:i 
muß. SL•in Körpe.r ist ebenfalls braun gebrannt, 
der Rücken von starken Muskeln durchzogen, 
die Arme sind kräftig, die Schultrrn breit und 
stark. 

Während alles uuf den Mann starrt. beobach
tet niemand, wlt' Martha bltich wtrd unJ sich 

1 A k Leben and Werk la BDdem von Otto Lacb1 /Text Wld 
Kema tatür Gestaltung: Dr. E. s c b a e f er / Mit Bild Atatürka 1a Vier· 

ladM:adnack / In Oanzleioeo gebundeo. 112 Seltea mit 115 BiJdera / Prela 2,75 .Türkpfand 
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Vom fliegenden Bleistift 
zur Do 215 

Neue Bomber über England 

Das neueste Bombenflugzeug der deutschen 
Luftwaffe ist die Do 215 die m den weltbenihm
ren Dornier-\.\1 erken in Friedrichsh.1fcn l'ntstnnd 
und im Einsatz gegen Engl.md ihre Bewäh
rungsprobe best.inden hat. Das neue K;1111pfflug
Zl'ug Vfrt'111tgt Jlle Eigenschaften, d1l' von d:iem 
modernen ßomb~ntr:tner v1•rlangt \\erden · Schm·l
h11keit , Kunpfkrilft und große Rrichw1•ik. 

Eine Weiterentwicklung <ler Do 17 
Auf den crst.:n Blilk bt'lr,1d1tL·t. .~chcint die 

Do 215 der schon vor dem Krieg beriihmten und 
wahrend drs Krieges hew.ihrten Do 17 ZU ulci
( hl'n, d1~r schon eine kurze Bt>tr;ichlung fuhrt zu 
Vergldchcn, d ie doch e:nc völlige Neukonstruk
tion dl'r Do 215 erkenne-n Lissen. N.nnte man 
- rnn da~ markantt>Stl' BL"ispiel her,111szugreifcn 
-- dil· Do 17 Sl'it ihrem ersten Start in die Oel-
f1•ntlichkeit auf einem intL·rn.ition.ilcn Flugzeug 
M1•eting in Ziirich den „flirgcnden Bleistift", so 
ist dic.~l· c h;irakteristisch1• Bezl·ichnuny für die 
Oo 215 nicht mehr anzuw1·nden. Den, das ncu1• 
Kampfflugzeug hat besonders In der Bt1ggestal·' 
tung eine Aenderung erfahren, die der Maschin,• 
frcgenüber ihrl'm berühmten Vorg;inger eine et· 
\\as ~ndere Form gibt. 

Natürlich ist die Do 215 n.cht von heute auf 
morgc:n entstanden, ebenso klar ist es, d.1ß m;n 
bei der Neukonstruktion nicht nuf dil' mit der 
Do 17 \lemachten Erf.thrun!Jl.•n verzichtet hat. 
B,•i der planvollen \Veiterl'ntwicklung der hrutc 
noch lange nicht veraltetl'O Do 17 wurde diese 
Nrukon~truktion vereint mit Neuerungen, die der 
Maschine eine wcsrntlich bessere Verv..'\•ndungs
möglichkrit und e:nc bedeutend erhohte Kampf· 
krilft wrlc;he,. 

Schnelligkeit und starke WaHcn 
Um in nllen Einzelhritcn die Bedeutung der 

Neuerungen an der Do 215 zu rrkenrl\?n, sei l'i
ne kurze Abschweifung zur Betrachtung der Auf
IJ:iben eines Kampfflugzeuges ais notwendig an· 
gesehen. Das Kampffluozeug hat in erster Linir 
die Aufgabe, Ziek• hinter der feindlichen Front 
zu erkundt?n. bczw. s:e zu zrrstören. Zur Ver
hinderung der Durchfuhru:ig dieser Auftr;ige 
setzt der Gegnl'r u. a. Jäger und Zerstörer ein. 
Ihrer muß d.1s Kampfflugzeug sa:h erwehren 
konnen. will es Aussicht h.1ben auf erfolgn·icht• 
Durchführung seinl's Auftra~s. Bedingung für 
das Kampsflugzcug ist <Jlso eine moglichst hohe 
Geschwindigkeit, verbunden mit einer sehr star
hn Bewaffnung. Bt>ide Vorausset::unqen treffen 
bei der Do 215 zu. Sie braucht nicht jedem 
.J<ampf auszuweichen, denn sie hat eine ßew,1ff
nung erhalten, die in weiser Besclir;inku,g so 
vorgesehen f,t , daß nicht das Zuviel zu~ammen 
mit dem Gewicht der diese W,1ffen bedienenden 
Bes.1tzung die wahre Aktionskr.ift der M,1schine 
verringert. In Erfüllung dieser b~deutsamcn For
drrungl'n ist der Kopf der Do 215 rntstanden. 
l'.n typ!schrs Mrrkzeichen fiir die neue M;ischine. 

Das Hirn des Bombers 
In dem sogennnnten Kopf Ist die \:ier Mann 

s tarke Bl'satzu:ig ohne Trrnnw,iiide untl.'rge
bracht. Nebl'n den Wnffen sind in diesem R<1um 
nud1 alle f!ir die fluhrung eines Fl11gzruges er· 
forderlichen Ger.tte und Anz.ei\jcvorrichtungcn un • 
trrgebr,1cht, so daß dit'ser Kopf buchstäbl eh das 
Gehirn der M<1schine bedeutet \Vesentlich ist 
~· itcr. daß d>• Unterbringung in l"lnem einziuen 
Rai.m d1 Re~atzung zu rilwr G,·meinschalt zu
.~;in:111r11sc hwe.ßt. d1~ durch ihren Eins.1t.: man· 
ches aufwieqen kann, w ,1s der GL•gner unter 
llmst.inden an ;iuqenblickliche, Vort1•ilcn :n den 
Kampf führen konnte. 

Er Blick in den Kopf dn Do 215 z1·igt d,1ß 
f1". r ehe Hrsatwn~1 S itze .1n1;" !11,u h t nd, die je -
de r'.:u'Tlliche F.ifrngung 'Nm 1.len. \"•elFJltin 
um.l für den [,aien sinnvrrwirr<'lld Ist unmcr d 1• 
Virlwhl dl r Bet.itk:11ngs- und An:r1!J•'n-Instru
mrnt1• 11.i sind dtt' 11 bl'T\\ :ichun sqrr.it•· lur den 
1111:11 und d.is Triebwl'rk, d i' S h.ilthchrl fiir 
Moto·en und ßrennst0Hz11f11hr, d .i' Sd1.1ltt.ifeln. 
1 hwudg1•r„ti' h:r Bo111b1•"1auslö~w1<1 . FT /\nl.1ue. 
M11niticnstron1111rln. Lel'rhu!~rnko1 t.n. Höhen.it
me r. Bord\'l•rsto111Ji!Jt1nqsnnl,tlf~ und B ·leu, htungs
i-nl.1g1•, nrben c!rn vi(' l1•n I.e;tunn«n 1111d Gest;in
gen aufü•rdein die B1•t,1tl1111nnshehr! ftir F 1'1r
'"·rks1·111rid1tunq und l loheniloss~nv,·r,t ·lhmg Es 
ist wirklich ~o dil'ser Kopf ist cl,1s (; l11rn d •r 

Do 215, 1.1.i ,illc Nt•rve,str.1110e !.t 1len d k! o>111-
:clncn Le tung<'n hkr %t1s,1m111. n 1111'1 '' r ,1 11 von 
lri , r .iur, l><'l.1 ti11t. 

GriiPicr .:! B1•que.mlic hkrit 
und .bcc;ser(' Sicht 

ln dem Kopfraum clrr Do 215 ist 111ehr Platz 
.ils ihn die Do 17 für ihn• drd :\f.mn Bes;itzung 
hnbe:1 konnte. D:eses Ml'hr an R um, d 1s \'or· 
:::iigl1che Arbeitsfrt>iheit gewiihrt, kommt der &·· 
satzung besonders bei Janue11 Plügen oder hcl 

zitternd an die Rceling lthnt. Ihre Augen sind 
"""it .1ufgerissl'n. D ie linke H.1ml ist ausgestn·ckt, 
als wollte d.1s Madchcn iruend l't\\aS ahwt.>hren. 

„Robert!" 
Wie l'in Schrei stciqt dl'r Name, dt•n sie ruft, 

wie der blutleere L.iut der großen MO\l.'l'n, der 
kein Echo hat, in der Luft stehen bleibt und er· 
stirbt. 

Etwas nimmt ihr den Atem Die heiße Luft ... 
das strahlc:ide Licht . •. Sie sieht die Korallen
insel vor ihren Augen tanzen. Sie will nochmnls 
rufen, aber s~ bringt den N.1men nicht heraus. 
Sie glaubt, daß sich neben der Bordwand ein 
Abgrund auftut, ihr Blick schweift durch die 
Leere. bleibt schwindelnd hiingen an dem Mann, 
der jetzt auf der Brücke steht. 

Aus seinem Gesicht spricht Willenskraft, Ener
gie. Und Haß. Seine Fäuste ballen sich. Aber 
kein Funke des Erkennens blitzt in seinen Augen. 
die vom starken Glnst der Sonne glanzlos ge· 
worden sind. Wie Stahl sehen sie aus, diese 
Augen. l lart durch das Leid geworden. 

„Ich kmne Sie nicht", sagt er ll.'ise, mehr zum 
Kapitan gerichtet als zu dem Mädchen. „Mein 
Name ist „Robert Enquist. kh bin seit l'inem 
J.1hre aur diesl•r Insel gefa119t>n . Ein furchtbares 
Jahr. oh:ie Lcbensmit~l . ohne Kleidung. Ich war 
ang<.'wiesrn auf Langusten und Seespinnen und 
die Eier der Vögt'I. Gebngrn !)eh.tlten von mei
nem eigenen Bruder. Ich fürchtete schon, Sie 
wiirdcn nach Oste.1 ntLsbiegen. Kapitän? Das Riff 
lirgt nicht am Kurs der Schiff,·. di\: von Austra
lien kommen!" 

Roqert Enquist bricht jäh in seinem Satze ab. 
Er s~ht erstawit ,iuf das Mädchen, das einige 
unsichere Schritte macht, 

„Sie sind nicht Robert Enquist? Und sagte:i 
doch, d,1ß ... Sie so heißen?" keucht si<!. 

Der D<1mpfer fährt jetzt wieder mit ganzer 
Kr.tft gegen die Wogen. Das Meer donnert ge
gen die RorJwand. die Stahlhaut zittert und 
dröhnt. 

„Er ist es nicht ... ich danke dir, mein Gott! ' 
Martha sinkt in die Kmtt, sie fühlt t'S uber sich 

Istanbul, Montag, 12. März 1941 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

\\'ahrend des Aufm.1rsches p~_ssicrten 1agl;cr. 
560 Aufmarsch:ügc du? Rheinbn1cken. Am d 5 
August stand <las Osthrer, .im H. August '1 

\Vestheer zum Vormarsch bere:it. . 
Dir Ge,o;chwmdigke1t der Trupp1•nzuge v.rurd~ 

im ers'.cn KriqJsj.ihre von 22,5 nuf 40 Kilorne~~r 
oesreigert. In den letzten Kriegsjahren mugt<' 
Gt'schwindigkelt infolgl' dn M.1tl'ri:il,1bnut:t10g 
nuf ~O Kilometer herabgesl'lzt werden. 

Wer war der jüngste deutsche Soldat? 
"btr Al.; dl'r \Veltkm•g .msbrach, s:l'lll<'n sich u J.lf 

eine Million Kriegsfr1• iwill1ue dem Vntcria11de % 

Verfugung. Alle Altl'rskl.1sscn w 1ren \"Ntr:ettl'I 
Es u.ih )Ltn\JL'n, die mit sechz·~hn fünfuhn. l~ 
sonar schon mit vierzdm J.ihr1·n ins Fl•ld z1)<J'·l'I 
Meist h.1ttcn si1• 111n ihren \Vunsch L·rfullt zu ~ 
l.~n. eim· kh·ine Korrektur ihN:s Gcburtsd<1t'er· 
vorqenonunen, Vjele von ihne11 wurdl'n vo1n 
.sat::.bnt:iillon \Oit'dcr n.1ch H.iusl' fleschickt, wt';o 
1bre Notlü11e hcrausk.1m, a~r ei:le ganu Re c 
hat es do~h fertiggebracht. an die Front . =~ 
kommen. Schon die Vrrlustüsten der erste Krie95 

mon<1te verz.dchnen m.mchen dieser Heldenjungell< 
Der jüngste Kricgsfreiwill gc hieß Emil Hube{~ 

Er war ,1111 7. Oktober 1900 sn Offenburg '1 
Kl·~mpnermeistcrssohn gehoren und trug sc~o;: 
mit 13 Jahren den Soldatenrock. Als er sie J 
beim Ersatzbataillon des Infnnterie-Rcgimmts 17 
meldete, hatte er zum ersten Mal lange Host~ 
an ~ nber sil' warco nicht sein Eigentum. er h.:it 
te sie sich für dieSL'n Zweck geborgt. Detll 
kräftig r"1twickelten Untertertiancr glaubte rn311 
zunächst die 16 Jahre, von denrn er erziihltt· 
Am folgenden Tag1• stellte sich auch sein ßn1dtr 
Ludwig heim selben Batillon mit denselben ge
pumpten Hosen · er w;ir 15 Jahre alt. spieltt 
.1ber den Achtzehnjährig·~n und wurde ebenf;Ji' 
einge.stellt. Beide kamen Mittr No\'cmbcr zur . 
Kompanie dl's Infanterie-Regiments 172 ins Feld· 
sie erfuhren draußen, daß wl'niqr Tage vorher 
im selben Regiment ihr ;iltester Bruder Otto dC11 

Heldt.>ntod gefunden hatte. Emil Huber w11rdt 
A:ifang Januar 1915 v~rwundet und zu Oste~ 
In s.ein-:r Frontuniform konfirmiert. Er ging 191 
wieder ins Peld und h;it cbrnso wie sein Br11drr 
Ludwig den Krieg überlebt. Das Bild dieser bei· 
den tapferen J ungm hängt im K.irlsruher Armer· 
mus!'Unl. 

(Fortsetzung folgt) 

mehreren Emsätzrn in kurzer Folge zugutl' l)lld 
rrhält auf lange Zeit ihre Leistungsfähigkeit· 

Nelwn der neuartigrn Ge:st,1ltung des Kopfe~· 
der v o 11 v <.! r g 1 a s t i~t und ni?ben einer uJlld 
fassenden Sicht auch freies Schuß f e 1 
n a c h a 11 e n S e i t e n bietet und durch sei:le 
Li'ge noch v o r dem Propellerkreis gernde:~ 
ideal zu nennen ist. weist die Do 215 noch wt~ 
tcre Neuerungen auf. die nls Verbesserungen„=, 
bezdchn,·n sind So wurde bei der neuen rv•~ 
schine die Flugweite wesentlich gr; 
s t e i g t? r t, die B o m b e n 1 a s t e r h e b l i' 
e r h ö h t. Damit hat sich zwar das Abflug~~ 
wicht erhöht, dem entgegen aber wirke"l ~ 
Vt>rgrößrrtPn Räder des Fahrwerkes und d 
Schwnnzspornes. 

Größere Schnelligkeit 
und Reichweite 

Vermutungen, d.iß eine ~ .t den bei der Do 1: 
verw< ndt?tl"O Motoren versehene Do 215 ].in~ 
ml'r sein würde, trefft'n nicht zu. Ein11l'hcl1. 
Messungen hnben rrgrben" dnß die Geschwind1fi 
keit sog.1r noch ilngesticgen ist. D.e \Vendiglc~1 
dl.'r Do 215 brnuchte ge9enüber der Do tl 
nicht mehr ocsreigert zu werden. da diese bel"l'ir' 
bei drr Do 17 restlos befriedigte. D<i9 ~ 
11en konnte di1• Ft>stigkcit bl.'i steilt'~ 
Gkitflug noch hoh r entwickelt werdtn, ~o d~ ~ 
sich fiir dr~ Do 215 neue taktischt• Möglichke1tt 
l'r!Ji'ben. 

Eine kurze techn sehr llchcrsilhl eruibt folg~ 
de Ei11zellw1ten: d.1s Kampfflugzeug Dornirr .~ 
215 ist e in zwl'imotoriges Mehrzweckeflug:r.v. 
und wird als G.rnzmetallschulterderker mit er~ 
:iehh;in•m Fahrwerk und Sporn g"b.1ut. Die 
n.1d1 den v~rwrmlt-ten Motorrn verschio:d<'ri 
l luchstgcschwi11il111kl'it .111d sl'hr lot•tr.td1tliche Zf 
J,1dd.ihi11kt·it 1111 Vrn•in n11t l'.lllt'r u1111cwöh,!1 
d1 n Reichweite machrn einen \ idseitigen ßjll 
s.1tz rnl>\ilid1. Sci1m•ll,\1l-'dt, W,·11dighit, h1 
Gk·it!)tsd1windinkt?1t. \'1ill1ol' Stabilit:t 11111 11 f 
Achsen s111d die Gn111dl.1!JCll fiir Fh1geigensch1JI 
tt ,, die einl' Vcrwenduno der Do 215 nicht f1 
als Fern<1ufkl.m.•r. sonde(n ,111ch als Kampffl1 
zrug zulassen. Die neui.> Grupplerun9 der W~~ 
fon verbürgt bc.stt• Srhußleldt•r und hervorr:iot 
de Knmpfkraft. 

kommen wil' dn graues, rnuschendes Tuch. ß!I' 
mal noch offnl'I sil' ihre Augl'n und schla~ßt # 
\Jleilh wieder. Das hraune Gesicht dieses fr<': 
den und ihr doch so vertrauten Manll('s gltl 
hinein J:i ihre Ohnmacht. ·cf: 

Als sk endlich erwacht, sieht sie über !-1 

tlas gute, besorgte Gesicht Kapit!in Kalham!Tlr~ 
hort seil1t' beruhigenden Worte, die er mehr 
sich Sl'lhst spricht. 

„Dat givt sik nll wedtler, du mien Jell"; 
D~ern, .1llens qivt sich.'' lind sie schluckt gg' 
horsam das Glas Sherry, das er Jhr jetzt 1'111 

.sam und bedächtig einfloßt. J 
Dann geht Kapitän Kalhammer wieder an D•' 
„Ich habe eben Befehl 'gegdll'n, Ihnen eine g~ 

te Kammer anzuweisen," sagt er zu dem Mc111ll.i! 
der sich Robert Enquist genannt hat. ..0 . 
Schicksal scheint recht unsanft mit ihnen urnif 
gange:l zu sein." 

„Ich glaubte nicht, dnß ein anderer Verb.1f1~ 
ter jemals solch seelisches Leid erdulden muß; r 
I<apit.m" gibt der Gerettete zur Antwort. ,.\\ ~ 
S'e auch sein möqen, Sie hat der Himmel Q 1 
schickt. Um meinen armscllgen Leib zu rett~~ 
Denn meine Seele ist zerstört worden, mt1 

Seele Ist tot .. .'' 
„M.m soll sich nicht verniindig •n, Mann", Sllt 

der Kapitän ernst: „Die Rettung hat Sie zu st. 
mitgenommen. Jetzt schlafen Sie erst t>inmal J 
;i,ge Stunden. Schlaf ist die beste Diät für tf 
Seele. Und ein Schluck \Vhisky, aber nicht i~ 
viel! Abends können Sie dann Verklarung II 
legen," 

(Fortsetzung folgt) 
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Pünktliche A bscblüsse 

Deutschlands 
Kriegswirtsthaft 
Prei ·e, Löhne, Gewinne 

und Zinsen 

Von Reichswirtschnftsmm1stcr F 11 n k. 
Präsident der Reichsbank, Berlin. 

Wir beg"nnen im 'ach tehenden m t 
der VerolfcnUichung c·nes .grundl('gen
den Aufsatzes des dcutsohen Wirtschaits
ministers und Re'chshankpr.iSldcnte11 
Walther I' unk ubcr die Urundzuge der 
dl'Utschen r111an1- und W.ihrungspulit k. 
Den z;'H?1tcn Tc 1 de:; Artikels bringen " r 
rn unserer morg l!l' ll i\U'iJ.:.ilw 1J c 
Sclmftlcitung. 

~\\aßstab fur den Erfolg- der Re>ehsbank
Arbe1t bildet n chi der He nge" inn, sondern 
der l.eistung:;ante 1 an der •110 kswirtschaft11-
chen Erfolgshilanl. Durch den Krieg erhalt~n 
de Funkt"onen der Notenb:ink ein neues, noch 
großercs Behd als rn der Frieden-;w rtschaf!. 
Was das Verkehr \\ esen fur das ! leer, das be
deutet die Geldfrage fur de W1rtsch:ift eme 
1 andes. Kapaz1t.it und Leistungsverm!•gen be·
der Einrichtungen mussen e ner kncg m.1ß gen 
ßcanspruchung 1:ewachsen scin. Z ehen w r das 
hmt aus der Notenbank„Arbe t m '\ergan
genen Jahre, so kommen \\ ir zu der Feststl·l
lung, daß sich die deu: ehe \V,1hrung und das 
deutsche Geldwesen Jm kriegsm.iR gen hnsatz 
\'Oll 1>e\\ährt haben. 

Im zw'schenstaathchen Venkehr hat sieb 
die Reich s m a r k m l.aufe des ,·ergangenen 
Jahres so durchgesetzt, daß sie .heute 111 Europa 
prakfieh domm·ert, w.1hrend der Ster 1 in g 
seinen Charakter als internationales Zahl mgs
mittel weitgehend e nbußte. Einst eroberte s eh 
das Rfund die ganze 'A'elt; lJnter se·ner Aeg'dc 
\\1ckelte s eh prakt sch der gesamte \Vellwirt
schaftsvl'rkehr ab. lJnd heute? Wer spricht noch 
\ om Pfundhlock, jenem groß angelegten 

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

~ 
nBRUNSWICK" 

Wahrungskonzern a 1s <fem Jahre 1931 ? In 
welchem 1 :mdc außer lm>ßhntanrucn ~1lt da'i 
Pfund noch alo; Pre s- und Verrechnung h:1 is? 
DJs stolze Wort der Engl.inder: ,,Stark \\ ie 

das tPfund und fest wie da: Ba1tk \ on J~nglancl'' 
ist zu einer gescl11d1thchcn 1-r nnerung gc 
worden. 

Nach der klassislhen Wahrungsdogmat k, 
die ln Großbr lann en angl blich doch noch 
1,"Ü.lt1g ist, m 1ßte ein smkender .Pfundkurs cl e 
englische Aiisfuhr fördern und die E111fuhr 
drosseln Das t:r egs\\ 1rtsch.Lfthche lnt~ rcSSl· 
J:ngl3n'ds vulangt und erz\Hngt JUluth gerade 
eine entgegengesetzte 1 nt\\ \:klung. Auch <h· 
<1eld·Auto•nahk arhr1td HI Lngland mit um· 
gekehrten Vorzeichen. W a"' n ll t l t a 1 so 
ein Goldstandard, wenn er prak
t 1 s c h a u ß e r K r a t t i s t und den mter
nationalen Kursruckg:111g emer Wahrung nicht 
aufhalten kann? Wahrungs- und J>eckungs
grunds.itze, die 111 Kr scnzc1tcn, also dann, wenn 
sie am not\\ endigsten s"nd, suspendiert \\erden 
müssen, bedeuten keme Sicherung, sondl.'rn 
e ne Gefahr fur d"e Wahrung, also auch für 
die Wirtschaft, for Staat und Volk. D,e nat onaJ
sozinlisti:;che Wahrungspo it"k stellt sich auf 
den IBodcn der Tatsachen und der staall:chen 
Notwend"gke ten. Die äußere w a 11 r u II g s -
~ t ab i 1 i tat bnn nur erhalten bleiben, \\cnn 
sie die Leistungen m zwische11sta.itliche11 
<ield- und .Quter;crkchr ausgleiche~. De~ · ~~1-
he" irtschaftung und Cleanng sichern 111 
Deutschland den geldm:1Bigen, die Auß~nhan
<fclskontrolle den ,gütcrmäßigen Ausgl.e1c.h i~n 
Auslandsverkehr. Selbstverstand! eh st d e 
ücvisenbev. irtschaftung dn der heutigen For~n 
kem Idealtyp fur d "c staatliche Lenkung; sie 
ist aber unentbehrl"ch. 

Manches wurde schon vereinfacht und ver
bessert. Achnliches g lt auch for das C l l' n -
r i n g s y s t ic m , durch das de Geld- und 
Gitterstrome hindurchgcscltlcust weri!en. l l•er 
fJaben wir im \ 'ergangenen Jahr sehr beachtliche 
Ansatzpunkte fur erne Auflockerung der Ver
rechnungsverfahren geschaffen und glauben, 
daß auf diesem Wege noch weitere rortschri:te 
erzielt werden kdnnen. 

An sich messe ach aber den Fragen der Zah
lungstechnik nicht d;c ubcrragende Bedeutung 
bei, die ihnen auch heute noch vielfach gegeben 
wird; \\ichtiger ist die !ßereitschaft der euro -
p ä i s c h e n S t a a t e n , ;1ue f>1oduktion und 
ihren G u t e r a u s t a u s c h zu i n t c n s 1 -
..,. i er e n. Produktions- und verkehrsmnßig smd 
die Voraussetzungen hierfür giin hge. Es kommt 
nunmehr <larauf an, aus der europaischen :-.;ot
gemeinschaft des Krieges eine d.. c b e n g e -
111 e i 11 s c h a f t im Frieden zu machen; d•esc 
kann nur auf der Basts eines nahirl'chen Wirt
schaftsausgleiches ~tnter staatl eher Fuhrung 
verwirklicht werden. Diesem Grundsatz ver
dankt Deutschland die großen hamlelspobtischen 
Erfolgt. der letzten Jahre und de ghnstige Au
ßenhandelsentwicklung im !Kriege. Trotz der 
icnglischen B 1 o c k a -d e hat das d e u t s c h e 
A 'll ß e n h a n d e 1 s \' o 1 u m e n 111 den Mzten 
Monaten n a h e z u den V o r k r i c g s s t a n d 
erreicht. Das Bild wird noch günstiger, wenn 
man lberucksichtigt, daß rin unseren fruheren 
Außenhandelszahlen auch der Verkehr mit dem 
Protektorat und mit den Ostgebieten enthalten 

Ausländische Spezialisten 
und Monteure 

Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pi.inktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
anfschluß1 eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Bine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie l'chon zu geringem Pre;se. 

Vorschriften für die Stellung von Antl'ägen • 
auf (;enehmigung der Beschäftigung von Ausländern 

lstm1bul. 12. Mai. 
Das W1rtschaftsmi11ister1um h;it fo1-

gende Vorschriften crbssen. die hc1 der 
Stellung von Anträgen m1f Genehmigung 
der ßcrnfu11g und Verwendung von <lUS• 

landischcn Spezialisten an der In!Justrie 
oder von .rnsl:i11d1schen ln~1cnieurcn, 
technischen Seamten, Werkmeistern, 
Monteuren und Speziab~hcitern im Bcrg
h.lu 1111 R<1hrnen der fruhcr erlassenen 
gesetzlichen ßestilmmungen einz-uhalten 
sind: 

1. Anträge auf Genehmigung der Bemfung 
und \'erWl't1dung vo11 ausländi„chen Monteuren 
und Spc1ialbten gemaß den Bestimmungen 
de-.. Artikels 28 des Gescln-s Nr. 11155, de:. Ar· 
tikels 2 des Ge ct1es Nr. 21107 und des Artikcb 
71 der Bergbau-Verordnung in lntlustrieuuter
nchmungen und Bcq~werken müssen von ln
dustrieunternc:hmungen und Bcrgwt:rken jeweils 
gesondert auf den liir diesen Zweck bestimmten 
Vordruch>t1 gestellt werden. 

Gc.„uche, die nicht auf diesen Formularen er· 
folgen, werden nicht berücksichtigt. 

2. Uic Interessenten erhalten die f'ormulate 
nuf Antrag bei den Bezirks· Wirtschaitsdirekti· 
onen. 

3. Auf alle in den Pormularen gestellten Fra· 
gen muß offen geantwortet werden, und die Er· 
ktärungen mus::-l'fl die Unterschriften dt.'f' ver
antwortlichen Vertreter der lndu!">trie- b1w. 
Bergwerksunternehmen tragen. 

t. Die Erklärungen sind bei derjenigen Be
zirks· Wirtschallsdirektion einzureichen, in de
ren Gebiet das Industrie- oder Bergwerksun
ternehmen liegt. 

5. Uen Erklärungen mü„sen beglaubigte Ab· 
schriiten folgender Uokumente beigcfiigt sein: 
n) der Diplome, die der Spc~i:tlist von der 

Schule oder llochsohule erhalten hat, die er 
absol\• ert hat; 

b) der J >okumente, aus denen hervorgeht, dal\ 
der Betreffende Spezialist i11 der .Arbeit ist, 
in der er 'l1erwendet \\erden soll; 

c) <fer Nach\\eise daruber, in \\eichen Betrieben 
er bisher gea~bc.itct hat; 

~) des Vertrages, der zwisd1en dem Unterneh
men und dem Speziabstrn abgcschlosscn 
\\Orden ist oder abgeschlossen werden soll . 

6. Uie Bezirks· Wirtschaftsdirektion prüft die 
Angaben der Erklärung und die beigetüglen Uo· 
kumente und Zeugni"Sl', vergleicht sie mit den 
in den Händen der lntercs enten ~indlichen 
Originalen, nimmt nötigenlalls Untersuchungen 
an Ort und Stelle vor, stellt fest, ob für die 
angegebene Arbeit ein Spe1ialist nötig ist, und 
ob es sid1 um einen Spt!zialisten handelt oder 
nicht. Uas Ergebnis der angestellten Untersu· 
chungen und Erwägungen wird zusammen mit 
der Erklämng und den Anlagen dem Ministeri· 
um eingereicht. 

7. Die Erklarung mit dtn Unterlagen wird 
im Mini terium von der zuständigen General· 
direktion erneut geprult, und im Falle der fe~t
stellung der Befähigung des Spedali~ten für die 
genannte Arheit und der unbcidingten Notwen
digkeit seiner Be chättigung wird die Angele· 
gcnheit der ohersten Diensbtclle des Mini!'ltC· 
rlum:. 1ur Bestätigung vorgelegt. 

8. Im Falle der Bestätigung der Berufung 
und ßeschälligung d~"S Spc1iali'>len durch da~ 
Ministerium werden die iibrigen formalilult'n 
erliillt. 

H. Wenn das Ministerium von tkr NotWl'tll.lig· 
l;eit der Bcschfilligung des Spc1ialislen und 
von :.einer ßefahigung überzeugt ' ist, karu1 es 
die Arbeitserlaubnis erteilen, ohne daß andere 
J>ol.umente verlan).'1 unll weitere ortliche Un· 
lersuchungen angl-slclll werden. 

III. Am:h IÜr sukhe Or}!anisationcn, Unter
nehmungen und Oescllschallen, die dem Staat, 
den Vil.tyds oder den Stadth<'hilrdtn unlcrc;tcllt 
iml, odl'f tkren Kapital ~a111 mkr tcilwei!':e dem 

Staat oder staatlichen Wirtschaftsunternelunun· 
gen gehört, gelten die Bestinunungt.'11 über die 
Abgabe der Erkllirung zur Verwendung von 
Spe1ialisten. 

Es hnndelt -sich be-i den Erk1ärungen 
um zwei verschiedene F o r m u 1 a r c : 

Vertriebsteilen in der ganzen Vv? clt. 

Das e i n e gi't fiir die Bernfung \'on aus
lündischc11 S p l". z i ,, l 1 s t e n für die In
dustrie 1111d muß •u. ;i, Angaben enthal
ten über Namen. Anschrift, hergestellte 
Warengattung und Zulassung der F.1-
d>rik, Personalien des Fabrikbesitzers .so
wie Personalien, Schu 1bildung, Arbeits
nachweis und Angaben tüber die etwa be
reits erfoigte Einrei.se in die Tütkei und 
über die gedachte Verwendung des Spe
zialisten usw. 

Das i.lndere Formuhir gilt für die Be;:u
fung von ausländischen 1 n ig e n i e u -
ren, technischen Beamten. 
W er k m e i s t e r n und S p e z i a l -
a r bei t er n für <len Bergbau und muß 
Ang,1ben enthalten über Art, Ort. Ar
beitsbeginn. Zulassung und industriel'-e 
Au.sriistung des Bergbauunternehmens. 
Persomilien des Unternehmers oder Päch
ters und des verantwortlichen Betriebs
leiters. sowie die gleichen Angaben wie 
oben üher den angciforderten Spezialisten 
und dessen künftige Tätigkeit usw. 

Die ausgefüllten Formulare müssen mit 
Stemrelm;irken im Werte von je 16 Pi
nstcr versehen werden. 

* 
Zur Vermeidung von Mißverständnis-

sen sei noch d;irauf hingewiesen, daß es 

\VA N D E R J<~ R - \V E R K E 

Wirtschaftswerbung 
im Kriege 

ID:1s .Zentralorgan für die deut!':che Wirt· 
schaftsverbtmg. ocr \\'erhcrnl ocr dcuGclwn 
\\'irtschaft gibt in se"nem Jahre:;bericht fur das 
fahr 1940 einen iintcressantcn Einblick in die 
\Virtschaftswerbung im Kriege. Alle Kr.ifte d~ 
\\'erherates so"ic des Reichsausschusses fur 
volkS\\ 1rtschaftliche Aufklarung wurden in den 
Dienst der Kriegfuhrung gestellt. Der Rericht 
zahlt eine iReihe von Emwlgebieten auf, mit 
tlenen sich der Werberat hesonders eingl'hend 
besch:iftigt flat. Dazu gehören Aufklärung Liber 
wi rtscha fll iche II a u s h a 1 t s f ü h r u n g (ver
bunden mit Verbrauchslenkung), die Aktion 
„Kampf dem Verderb", Aufk11irung 
über die neu e n W e r .k s toffe. itber faser
schonendes Waschen und richtiges lleizcn und 
manches andere. Der Werberat Jiat eine Reihe 
rnn Schriften uberarbeilet und neu herau ge· 
geben, die diesen Zwecken dienen. Sie beziehen 
:-ich auf die moglichst Yollständ ge Ausnutzung 
der verfügbaren Lebensmittel, :-parsame Ver
wendung von Brennstoffen, Ga.<; und Elektriz1· ,„„„ ...... „ ............... „ ......... „, 

Ein königlicher Film ..• 

Das Herz der Königin 
(Maria St'uart) 

ZARAH L EAN D E R 
~, ...... „._„„„ ...... „ ................ J 
sich bei den Vorschriften nur um Spezia
·~sten un.d technisohe ArbeitSkräfte in In
dustrie und Bengbau, nicht alber um an
dere ausländfsche Af1beits1träfte, beispiels
weise in kaufmännischen Berufen, han
delt. 

Der Außenhandel im März 
In unserem längeren Bericht über den 

tiiAischen Außephandel im März ( „T. 
P." vom 9. 5. 41 ) ist leider durch den 
A11sfall einer Zeile infolge eines Ver~e
:hens ein Fe-hier entstanden. und zwar im 
ersten Satz des Artikels. den wir nnch-
stehend richtig wiedergeben: · 

Nach der amtlichen Außenhandelsstatistik 
bellel ~kh im Miir1 ds. Js. die türkische A u !l • 
fuhr auf t5.256.109 Tpi. und di~ Einfuhr 
auf 7.07 Ul!lfi Tpl., ~laß sich in diestm Monat 
ein Amluhriil>t!rschuB von 8. llH.113 Tpl. ergab. 

tat sowie auf die schonende Behandlung und 
Instandsetzung von U<le"dung. 

Ein weiteres Tatigke1tsgi:bict des Werberats 
war die ,\tarktforsc.hung. Sie richtete 
sich gleichermaßen auf den Jnlands- wie den 
Auslandsmarkt und lieferte der Produktion und 
dem Handel weitvolle Fingerzeige fur ihre Ar
beit. Im engen Zusammenhang hiermit steht 
d:e Betreuung der Messen und Ausstel· 
1 u n gen. Die füfahrungcn werdt'n dahin zu
sammengefaßt, daß die Umstellung auf d e 
Kricgsverhällnbsc \'Ollkommen gelungen sc~ 
und daß :.'eh de Knegsme.sscn steigender Be
teiligung durch d1c ·Aussteller, Besucher und 
Kaufrr erfrl'uten. Fiir alle Besucher der Messen 
hrachtl'n tl e Schaustellungen l'inc l' ndrucks
\'olle Bel~hrung uber die Wirtschaftskraft, uber 
du: das Reich trutz seiner Bcansp1111:h11ng durch 
den Knt"g verfugt. Im Bereich der Ausland~ 
wl·rhung w1·rde11 lwsonders die S 11 d o s t -
B e s p r e l h 11 n g c n f1l•rvorgl·hobcn, d e em 
April III 10 he~ar111e11 und m e111er l{l•ihe heson
Ol'rer \'erbande "l'itergefuhrt v. urden. Hci 
\·icl1·n Vl'ranst:illungen hahen fuhrcnde Per· 
sonl'dlkeiten dt•s \\'edwrats der deutsdH n 
\\'irtschaft, hcsonders Pr.isident Prof. 1-1 u n k e, 

SIEOMAR-SCIIÖNAU 

z.1 außenwirtschaftlichen Tagesfragen das Wort 
ergr'ffen. Beachtenswert sind auch die Aus
fohrungen des Jahresberichts ilbl'r die f1lm
werhung und d:is ·tipendienwesen. 

J>'c weiteren Abschmlle des fahre berichts 
befassen !>ich zunachst mit der inhaltlichen Ge
staltung dt•r Werbung und mit den ~m Jahre 
]!)40 \\ ir.ksam gewesenen Werbeträ~ern. Der 
Wt•rbcrat hat m t a11deren Organisationen ahn
Uchcr Art wie dem R e i c h s k u r a t o r 1 u m 
fur Te c h q1 i k in der 1. a n d w tr t s c h n f t 
und dem Normen a u s s c h u H eng zusam
mengearbeitet. 

Im Schlußkap'tel werden d'e Zusammen· 
h1mge zw· chen \\'erbung und Wissen -
s c J1 a f t dargelegt. 

SYRIEN 

i ~ eue Scheidemünzen 
iAuf :Crund eines Vertrages zwischen 

dem Generaldirektor der Finanzen der 

Syrischen Republik und der •• Banque de 

Syrie et du Liban·· werden, um einem 

vorhandenen Mangel an Scheidemünzen 

ahruhelfen. zwei Millionen Stück 

1 Piaster-'Miinzen geprägt werden, und 

.zwar in der staatlichen Münzanstalt in 

Frankreich. Oie neuen Stücke werden 

dieselbe Form und dieselbe Prägung (ab

gesehen \'On der Jahreszahl 1941) auf

weisen wie die .:ur ~ft im Umlauf be

findlichen und sich von diesen nur da

durch unterscheiden, daß sie nus Zink 

hergeste:Jt werden. 

1 
RUMÄNIEN 

Steigerung des Gemüseanbaues 
Im Rahmen des diesjährigen rumäni

schen Anbauprogramms ist auch eine cr

hcibliche Ausdehnung des Gemüseanbau

es geplant, der bisher \'On der Landbe

völkerung ziemlich vernachlässigt wurde. 

Neben den verschiedenen Hülsenfrüchten 

soll der Anbau von Kohl. Tomaten, 

Gurken, Wurze'gemüse und Paprika 

verstärkt werden. 

Der Sti!at hat Maßnahmen für die Be
reitstellung <les erforderlichen Saatgutes 

gctioffcn und skh überdies verpflichtet, 

die Ernteertrage anzuknufen und den 

Konscrvcnfabntkcn zuzuleiten. ( ZdR) 

sichtig! \\erden, die in Anwendung der Kriegs
\\ irtschaftsordn ung eine Preissenkung erforder-

•• J1ch machen. Unterlassene !PrC.:ssenkungen fuh
ren genau so zur .Entstehung von unzuläss.gen 
IKricgsgewrnnen wie unberechtigte Preissteige
rungen. Dl'r ratigkeit des Preisk(}mn11ssars 
kommt daher gerade im Kriege c111e hohe wah· 
rungspolitisclle Bedeutung zu. 

Aehnl"lhes gilt auf dem Ocb"et der Loh n e 
und sonstigen Einkommen; denn Lohne und 
Pre"se stehen zueinander in engster \\'l'chsel
'~ irkung. Pre!ssteigerungen fuhrcn grundsntz
hch zu einer Schrumpfung der Rea'kaufkr:.it des 
Geldes. Die gleiche Wirkung hat aber Juch e nc 
Lohnerhöhung, wenn nicht gleichze tig eine f..r
hohung der Leistung und emr Vermehrung der 
Produktion e!ntntt. Naturlich lassen sich in 
~er Kriegswirtschaft Spannungserscheinungen 
11!1 Lo~nsektor, ebenso wie auf dem Prcisgl'biet, 
rn~ht immer Ycrhindern. Lohnpolitische Zuge
:>!and111sse, J1e nicht Jei:.tungsm:1ßig hl•grundet 
s nd, erhbhen kemesw egs die Produkt on, son
Jl.'rri nur die l\riegskosten. 

SEIDE L & N AUMANN A K 1 E N G E S E l L 5 C H A F T D R E S D E N ne deutsche K r i e g s f 1 n a n z i e r u n g s -
T • P. o 1 i t i k. i~t bestrebt, einen moglichst hohen 

war, w:ihrend d"cse Umsatze heute nur noch als 
Binnenha1tdcl rn :E.rschein11ng treten. Deutscih
lands <..luteraustau eh m t den Landern Euro
pas (ohne Eugland und i·rankre l'h) hat sich im 
\ergangenen Jahre wertmäß g um rund 6..5 Pro-
1.cnt erhöht. \\'cnn auch die Steigerung zu 
emem Teil auf die \ er.indcrtc Preislage zuruck
zufuhren ist, so 1,c1gt s 'd1 oennoch einwand
frei, daß sich d 'c deutsdw Prot.luktionskapnzi
t<1t im Kriege bedeutend erhoht hat. Die zahl
n:"chcn 1 lantlclsvertrage des letzten Jahres he
\\ eisen ferner. daß 1 >eutsC'hland der briti~chen 
Blockade \\ irksam rn hcgegnen 11e•g, 

Welcher Z:ihlungstechn k man sich im Welt
handel klmffg bedienen \1' rd, ist '\'on unterge
ordneter Bedeutung. Wir lassen uns bei dieser 
frage, \\ e es bisher schon der F:ill war. 11ur 1011 
der Z\\ eckmhßigkeJt und nicht von Prinz:'pien 
leiten. l >er At1sb:t11 lks bilateralen Clearings zu 
e nem m u • t 1 1 a t c r a l e n V e r r e c h -
n u n g s s y s t e lll 1::-t bereits erfolgreich in An
griff genommen worden. Die heute vorliegenden 
Erfahrungen zeigen. daß dfeses System auch 
fur den internationalen Warenaustausch 'brauch
bar ist. 

Wir lehnen das C1o1 d als llec-kungsgrund· 
lage for die \V a h r 11 n g ab. Datur hnben wir 
unsere guten Cininde. flie Cioldwährung .st 
nach dem Weltkriei,! als Instrument machtpoli
ti eher lJnterdruckungi>bestrebungcn mißbraud1t 
\\ orden. In solchen fragen aber .kennen \\ ir 
ke:n Ko111pro111il\, und die Wc·lt wird uns noch 
einmal dankbar sein d:riur. Auch durch \\ 1rt
sch.1ftliche Argumente laßt sich un$l.'re Einstel· 
lung n cht erschüttern, denn seitdem die Oold
wlihrung politisch mißbraucht worden ist, hat 
sie nach außen und nach innen derartig al>ge
wirtschaftet, daß ihre Wiederherstellung \ ol
hg unmöglich ist. dJas (iolo garanl!er heute 
nicht mehr den Wert di:s <ieldcs, 1111d drr liold· 
standard stabilis ert nur sein \'erh;illnts zum 
Ciold; ~ede i\enderung des (ioldpre1ses aber 
führt dann zwangslliufrg w einer Aenderung 
der ubrigcn Preisverhältnisse. Eine .Stnblli:erung 
des Geldwertes ist daher uberhaupt nur mög
lich, wenn die Warenpreise stabiLisil•rt werden, 
und wenn die Arbeit des Volkes. der Ausglei h 
der Wirtschaftsbilanz und d't> Autorit:it des 
Staates die Stabilität der Wahrmig gewähr
leisten. 

Währungspolitisch ergeben sir!i h,1.'rbei z w e i 
w1cht1gic Folgerungen. 
1. Preise und •I. il h n e s'nd n:d1t mehr l'in 

Instrument der Produktionslenkung; sie \\er
den vielmehr s: :1 b i l i.:ehalten und s ehern 
damit auch de Stab lit.it der \\'ährung. 

2. Ule Aufgahen der Kr• l' g s f inan z 1 e -
r 11 n g haben sich entsprechend vere·nfacht. 
~1c hat tur die 'Aulbringung der erforderli
chen \\ittel und fiar die Abschöpfung der frei
gesetzten Kaufkraft w sorgen. 

Heide:.- zusammen bildet das .(lrundelement 
der 111nen·n \\':ihrungspohtik Deutschlands 
~m Knege. 
l>1l' Wirtsclrntt ist ein le-bender Organismus 

mit vertlnderhchen Produkt1~nsbcd111gungen. 
D1l'S gilt insbcsondl·re 1111 Kriege. Part1rlle 
Pr c isst e i g er u n g e n Jassen sich nicht 
ausschalten. Die elastische Anpa_sung der Preis
verbaltnisse an die ourch den Krieg hestinunte 
Lage darf sic11 aber kemswegs nur in zwangs
läufigen Preiserhöhungen erschopfen. Wenn die 
Wirtschaft ihrer -Aufgabe als okciegsverpffchtete 
Volkswirtschaft gerecht werden w.itl, müssen 
auch alle diejenigen Faktoren sorgfälttg berück-

1 e·I der l\negsausgaben durch Steuern zu dek
ke.n. Zur Ueckung der ~esamten Kriegslwsten 
reichen naturtid1 auch die erhöhten Steuerein
nahmen nicht aus. Das Reich muß daher für die 
Rcstfinanuerung Kreditmittel in Anspruch neh
men. Die Aufnahme der notwendigen Geld
marktkredite war im ... ·ergangenen Jahre zu 
iedem Zeitpunkt und praktisch in belebiger 
Hohe möglich, \\eil s'c.h aus dem Bereich der 
gewerhlicllen Wirtschaft fortlaufend große Be
trage freier Kaufkraft tn Form von täglichem 
Geld oder kurzir'stigen Depositen bei den Krc
ditinsfüuten niederschlugen. Finanzpol'tsch be
deutet dies die Erschließung einer "<erhältnis
mliHig hi!ligen Krcd tq11elle und wahrungspol;
ttSch <fe Abschöpfung der durch Lagerabbau, 
Erzeugungs- und Verbrauchse nschrhnkungen 
freigesetzten Kaufkraft. Re'n ko.::tenmaßrg muß
te das Reich eigentlich immer der kurzfristigen 
Finanzierungsform den Vorzug geben. Da die 
Kapitalisierung im vergangenen Jahr gute Fort
schritte machte und andererlie'ts für das \'Or
handene Geldkapital am Kapitalmarkt .Material 
in ausreichendem Umfang n cht mehr vorhan
den war, 1tat das Reich seine IKred1tbedurf111sse 
starker als b:sher {lm Kap' talmarkt gedeckt, 
und zwar zu sinkenden Zmssätzen. 

( rortsetzung folgt.) 
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Aus der Istanbuler Presse 

Yunus Na d i stellt tn „C um h ur i y et" Bt>· 
trachtungen über die Armeefuhrung und Knegs
planung in diesem Kniiege an. 

Die heitung „T a s V i r i E f k a r" widn~t ci
n.en 1.tngen Artikel dem „R.itsrl der Inselbesetzun
gen" und meint, daß das R.1tsel, wie die 
Deutsch,•n die Inseb der A e g ä i s beSl!t:t ha· 
hen, taglich rfitselhaftcr werdl.'. Es sei noch kci:1 
Mmsch crschier-a>n, der dies Rätsel aufgeklart 
l.ätte, sodaß em~ englische Zeitung, die die Ge· 
d~ld verloren hä~te, s.ch folgende Erkl.irung ge
leistet hc1ttl': „Die Deutschen springen wie die 
Flöhe von einer Insel zur anderen". Ocr Verfas
ser meint dazu jt>doch, man könne Entfernw1gen 
von ~00 und 150 Kilometern nicht mit rlohhup
f~n, ~lrkusakrobatik und Zauberei uberspri:igen. 
hs sr1 auch gleich11ültig, ob durch Hupfen, 
Schwimmen oder Kahnf.ihren die Inseln besetzt 
wurden, w i c h t i g s e i d i c T a t s ,i c h c , 
d a ß s 1 e bes e t z t w u r d e n. ohne d.'.lß die 
englisch,• Flotte wenigstens dm Versuch einer 
Verhinderung <lcr Aktion wmacl1t h;ihe oder die 
Englander selbst die Inseln besetzt hi.ittcn. Ein 
weiteres R.its l sei .iber die Absicht, dk die 
Deutschen mit der Besetzung verfolgten. D'r 
„B.i.~k!r Nachrichten" meinten, es sei t!'lne M.iß
na~ gegen die Tiirkei, wahrmd die „D.tily 
Mall glaube, daß die Deutschen nichts von dl'r 
Türkei wollten, sondt>rn nach Syrien ~~iterhüpfe:n 
möchten. Nacli Anfuhrung <ler SchwiCTigkeiten 
für . die Di'utschen. große Truppenmassen nach 
Syrien zu beförd\'rn und der Frage, was sie d,mn 
dort machen würden, meint der Verfas!.cr. daß 
auch dieses Ratsei damit nicht gelöst sei. Die 
milit,irische Ruhe auf dem Balkiln nach dem Ab-
~hluß dtt Kriegshandlungen und das glckhu-i· 
l!ge Schwelgen Berlins lie&!:i jedoch auf den 
baldigen Ausbruch eines Sturme.s schli.t!ßen 

Abidm Da v c r stellt kJ „I k da m" fest, ·daß 
nun die Weltlage zusehens kritischer würde und 
weist auf die Erklarung Matsuokas hin, d.iß 
Japan sich durch dncn deutsch-amerikanischen 
Zwischenfall ge-:woogen s:ihe, Amerika den 
Krieg :u erklären und daß andererseits von neuen 
Besprechungen zwischen Deutschland und Sow
jetrußland die Rl"de sei, dies also fiir eine vrr
stlirkte Ncigung :ur Achse zeige, vielleicht um 
sich mit den freien Achsenmlkhten in ein Aben
teuer einzulassen. Auf jede:i · Fall stehe m:in vor 
großen Ert>lgnissen, da ja die Achse durch ihren 
B.ilkansieg zu einer Aktion Im Mittelmeer ge
zwungen sei. 

H. C. Y a 1 p n sieht Im „Y e n 1 Sa b a h" 
ver~hiedene Anzeiche-n für eine neue d('utsch· 
russische Annäherung. Eine der Vermll ungen sei, 

,<laß Deutschland den Russen Handlun1Jsfrelhelt in 
As!en, besonders im Iran und in hdien, zuge
stehen. um seinerseits die Nutznießung d~r G.!
treid.-kammer ckr Ukraine und des Oel~ von 
Baku zu erhalten. Man müsse aber den Gi!nlch 
te. daß Deutschland durch Vusprechungen Ruß
land zu einer aktiven Teilnahme am Kriege üb r· 
reden könne, kciI?c :u große Heachtu:ig gehen. 
d Rußland es nicht nötig h.ibc:-, Grb!cte zu er
obern, sond~rn Priedt>n br.iuchc. 

AUS ISTANBUL-
Zur Evakui rung 

lJCstcrn ging 1-!t'r l'rstc Ei~r0.1hntr.ttt port n:i h 
Anatolim ab, und zwar von Geb~ his n.ic_h 
lsmit. F1ir di<'se11 rr;kn Tr.111sport hatten sich 
übrr 7 il Reisende nngesagt, stattdc~r.en k Jm<>n 
abc.r nur -16. So wurde dl'r Sonder:ug gam!cht 
erst ei:ige.sdzt. sondern die '46 R„isend n fuhrrn 
mit dem Qi.'wohnl•chen Personenzug. 

Heute soll der .?.Welle Zugtransport ub{lch n. 
Sollten ab.·r \\ eder nur so wenig p, rsonen kom
men, v.erden stt- nu~li mit ein•'m Pt>rsonen:ug 
weiti'rbefordert und m.in knnn di'n Sand ·r.:ug 
sparen. 

Luftschutzübung in Kadik()y 

Unfreiwilliges Bad 
Vier Brüder aus K1::iltoprak nahmen sidi in 

Kalam1~ einen Kayik, um sich ein bischen spa
zicrenrudern .::u lasse.n A'1 der Spitze von Fcner
bah\e kenterte das Boot 11.inz plötzl..ch„ o~ 
Jungt.'ns wurden von anderen Booten gerettet, der 
Kayikc1 festgenommen. 

Schiffszusammenstoß vor Haydarp~a 
Die F;ihrgastc des Dampfers, der gestern um 

12.30 Uhr von dtr ßnkkc n u„h H.iydarp~•
Kad1köy fuhr, waren Augenzeugen eines uufre
gendc,n Sch Hs::usammen"toßes Als s eh der 
DJmpfer von der Anlecestel~.! Hayd..1rp~ in 
Richtung Kaducoy wieder langsam in Bewegung 
setzte. horten cLe Fahrg.J.Stl' plötzlich ein auf
geregtes Tuten des Dampfers und kurz dan,1ch 
ein dumpfes Kpache-11. Drr Dampf r h.ltlc mit sei-
11cm ~charfcn Bug eine .Mahone geranunt und sie 
trotz seiner ganz geringen Fahrt fast b.s zur 
H;1Hte aufgescl1litzt. n·c Mahonc. die an der 
Eisenbahnrampe- zwische:i l l.iyd.irpo1~,i und Ka
d köy Vv'eizen 11el.1den h:ittl.'. wollte offenh.1r 
noch 11n let::ten Augenblilk d.-n \Vco des Damp· 
fers von Lnks nach rechts kreuzen Der D.imp 
fer erwischt,· sie 11en..1u m d~r Mitte. Der \Vei
ze,n rieselte ins Meer. Der Besitzer schhipfte 
noch einmal sehnet, in die Kn1ute, um wichtige Pa
piere zu hf'rgen und rettete skh d.mn .iuf ein 
Kayik. Nach drea Minuten r.ilJll· nur nocli die 
M.L~t~pitz,• der Mahone atls dem \V,isser. 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da

rauf aufmerksam, daß die Tele
fon-Nummer der Schrift 1 e i -
tu n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
schäftsleitung 11 4 6 0 5 
lautet. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundf unk-Sendel's 

Montag, den 12. Mai 
18.03 Radio-Tnnzk.ip 1 
21."15 Radio·Orchestrr • 
Türkische Musik 12 H. 1105. 1840 19.50, 

20.45, 21.00 . 
Sdiallpl itlenmusik 14.00, 22 4'i 
Nachrichten : 12 50, 19.30, 22.30 

TftrKisctie Post 

Die Briten bei Rutbah 
zurückgeschlagen 

Bagdad. 11. Mal (A.A.) 
[) ·r 1r.iki;chc Berocht vom 10. Mai: 
An dPr \Vest f r o n t ist dre L1ge des Fem

des ~Jei Sindckbane kritisch. Alle fel:iJlichen 
Ziel befinden sich in dl·r Reichweite. unserer 
Art.illen_. Es sind keine Geb,iude oder femdli
chen D•pots mehr ~orhanden. 

An der S ü <I front keine Vera11derung. 
Dre irakische Lufl'walfe unternahm am 9. 

M.i mehrere Aufklärungsflüge über verschiedene 
\.n>b.ete d s I-wdes. v.Jhrend eme bedeutende 
Gruppe den Schutz d~r Haupt~tadt w.ihmahm. 

Orl" brit sehe Flug::cuge überflogen um 9,;o 
• Ul•r d.1s Lager Rasch i d und warfen dnige 
Borr.l~n. d e jedoch W<'der Schaden no h Op'a 
verurs • .:h,cn. Ebe:tso fuhrtt.>11 fe ndhche Flugzeu-
11e r~ebrcrc Aufkl,irungsflüge ilhcr B.igd.id und 
Truppcnans,imrnlungen durch. 

Du Londoner Sender meldl'te d e Eimwhme 
von R u t b a h durch die Briten. Sie ul,mb!t-11 
Rutb i i <'mge11ou•J11en zu h.iben. weil o;i:; rs mit
teilten. Da Angriff d.iuertc 20 StunJ •n wohei 
d • Art ller-, l unJ <lH! Luftwaffe wsdm,"·nwirk
te. Die lr ikischt'n Truppen vertl'minten sich hd
d nhaft. ~e bl'iiti chcn Streitkräfte untc• dem Be
fehl des l l.iuptm.Jr ns Ahuhncik ZO!J<'ll sich .iu
qc< ht.s da hart:i,ickigen Verteidigung 1 n rrcr 
Truppen 1 ,ich \Vc~ten zurl!ck Unsere St ·i.' r, f 
tc, d:e his jetzt in der Verttidi11u"lfJ waren. ~lnd 
z•im A p g r i f f ul)('rgcgangcn. 

Englands 
April,.,Schiffsverluste 

Wash'ngton, 11. ,\\, i ( \ ,\ ) 
l>'c Vcrlust1iiffer11 der britische'l und 

<ler ttl i1erten !lande! scli'ffahrt, d e in 1 omlon 
\ croffentl c'it worder' :ind s nd 111c:ht so 1e1tii: 
II W:t~hington Lingetroffen, llnl 1101.: 1 \'Oll den 

gustrigeil Zeitungen kn.nmc nt tri \\ crdi:n zu 
ko1111cn. Ihre B bnntgah~. d:e in Schlagze.len 
crfo'gte, hat h;cp aber c nen unz\\ c felhaft t 1 e -
f e n E n d r 1 c k gemacht Die Rundfunkspre
cher betonten hc. der Wiedergabe der .\\cldung. 
da.~ die Zahlen \ iel fruher ~egeben worden 
se·en, als man 1•sp•1ini::r eh heabs;c11tigte und 
fw1r infolge des [) r U C k e S d Cr 0 ff e II t 1 1 -
( lt e 11 .\\ c in u n g 1\ '11 er i k a s. die glaubte, 
daH man s•ch hitc, die \'erlustl.lfe·n bckann:
zugcben. 

tre :101 .\1 ttwoclt d.i•ch St>nntor V11ndenhNg 
gegebenen Z1f1crn, der belrnuptete, dar~ lirof)-

Gest~rn .. wurde in Kadiköy mit Erfolg e•ne 
Luftschutzubung durdtgeführt. Fri1h um 1 o 
UJ1r. wmde <ler Alarm gegehen. Feuer wurden 
gelöscht, Verwundeten 1.lie erste Hilfe gegehen, 
Gasbomben unschädlich gemacht. Um viertel 
nach elf Uhr wurde die Entwarnung .gegeben. 

In den let:tcn Tage"! h.it Port l!J 1 gegenüber c;;: n .1r9ds;.ichs!Sl 11::0 l'1c1ne 1 hinSlchtiich dct Azo 
ren betont, d,iß kcme Ahtretunu von Stüt:punkter i 1 ß«trac:ht komme. D r portu11ics s~h~ Mini

sterpr.i•idcnt Sn 1 : n r bes chugtc das zur Verst.irkung der Garnison .iuf Jen A :z: o r e n be· 
stimmte und :ur Emsch•ffung bereitstehende lnf antcri;:-Bnt.iillon Ur ser ß ld ::c.gt· D·~ fur die 

Vcrstu•k•ul\J vorgeseherien Truppen gchC'1 in I..issJbon o-:1 Bord. 
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britannien im Begriff sei sc.hr le:cht die 
Schlacilt im Atlantfk zu gewinnen, wurden von 
den Isolationisten als Bewe;s -dafur genommen, 
dal~ eine weitere amerikanische ll ilfe zur See 
nicht notwendig sei. Allgemein ist man sich 
dariiber klar, daß die von Konterndmir:il Land 
an Vandenberg gegebenen Ziffern ein un\·o\1-
strindrges Bild der Lage •1=r111ittcln 

Die VeröttentFchung de• wirklichen Verluste 
\\ard unt.\\'ciicfü:iit cmc große \Vjrkung auf den 
Kongreß austiben. 

• 
'cw\'ork, 11. Mai ( A A.) 

Die „\1 e w y o r k T [ m es" schreibt: 
„f>jc wesentliche Frage für das amcr kam

sclte Vo!k besteht heute in der Verwend.mg der 
amer.kamschen l' I o t t e zur Sicherung der 
l 1dcrungen an Großbr tannie11. \V r sind nicht 
111it denen einig, d l' denken, sie miil~trn war
t c 11 , bis die Lage Englands ,·crzwe11elt sei, um 
7ll handeln, Das ist l'illC unlog,sche llalt11ng 
Wenn wir (jrol~br:tannien \\irl:lich helfen wol
len, \I art1111 wollen wir dann lllil unserer Hilte 
z11nickhalten, bis wir den sil'heren Bcwc's dafur 
haben, uul~ Cs 1\'crloren ist'! Wenn \\'lr dann zum 
Handeln ent,:;chlossen sind, wenn die Ziffern 
uns durch den Verlust von ~ch'ffen ze:gen. 
daß die L<1ge \1 irklich verl\\eifl•lt geworden i!:t, 
wa•um h:ll'dl·'n wir dann nicht vorher, hc\ or 
ll c l.agc so weit ged:ehen ist, 11111 dam•I unsere 
l'igcnen J>mhlcme Z'I vere'nfachen und t1nsl'r 
l gcncs l~isiko zu verringern. Gür unsere , 1-
t-hcrhcil und d'e Erhaltung un»erer 1 cbens.1rt 
..;t es \\'C entlieh, daß 1(lroßhritannien we tcrleht. 

Alle \'<Jlll gt:~ 111den ~1ensche1nerst;111d d kt\·r
tcn J:rwägungen r:iten un.;, n'c'1t mehr zu \\ ar
ten, sondern 1..i h <i n de l n , ·olangl' noch 
< lrol\br tannien hinre chend 'Stark st." 

* 
Jenis:tle.m, 11. r\\:i ( A A.) 

Cicncralleutnant i\1a:11 an d W 1 1 so n hat 
d.1<; Oberkon11nando :1uer de britischt:n Streit 
kr:ifte in l'aläst'r1a und ' I r:lllsjord:in·en über-
110111111cn. 

.\\aitl:ind Wiilson hatte vorhu 1J'e hritischcn 
Strdtkriiftl' m Ltb~cn und {ir,echcnl:111d he
r hligt. 

,,Amerikas Eingreifen nur 
noch eine Frage von 

Tagen" 
Bern, 11. Mai (A.A. n. Oii) 

Die Schweizer Zeitungen veri>flentlichen 
c:11e Meldung au~ Rom, nach der der Washing· 
toner Vertreter der ,;r r i b u 11 a·• aufgrund pri· 
vater t-:achrichten aus amerikun: eher Quelle 
glaubt versichern zu ki)nnen, daß das a m e r i · 
k an i s c h e Ei n g r c i 1 c n nur 11och ci11e 
!"rage vou \\'o::hen, wenn nicht von Tagen . ei. 

Die Ze:tung „ A v v e n i r e" glaubt, daB tfc 
Al< t i (: n im At 1 n n t i k fiir tl'e L!SA unm!I· 
teJharn R ü c l< w i r k u 11 gen i 111 Pa ' i f i k 
habe. O'c Erklärungen ,\\ahuolrns lnssen keinen 
Zwelfel in dieser Hinsicht. 

Man kann d rei Etappw ·11 der Vorh~rcilun~ 
Japans untcrschc'den: 

1. Die Ullier1eichnu11g des N c u t ru 1it1i t s · 
p a kt es mit Hußland. 

2. Der Fr i c d e n s s c h 1 u B z visd1en 
T h a i 1 a n d und l n d o c h i n a. 

3. Der diplomatische und poltti~1:he Dru1:k, 
um c'e:1 ''lt~ n e s i s c h • j a p n n i c h l' 11 
K o n f 1 i k 1 rn beenden. 

NL>ch r-.litte'lung der bck in·•en Schrift
stel!er Pnr<;On und Robert Allen in der 
Z~itunf) „New)ork D y Mir-
1 o r' t d„ .111 rik 1m eh~ Flott ngc

sclm •. J~r JCtZt in den ind1'iC1hen Oze,10 
\ crleg „Dieses Geschwader·. so schrei
"en cl:r genannten Jo11rn.lli ten, „soll über 
den V•/eq zum Roten Meer wnchen, die 
deutschen und ji1pan1schcn Schiffe an 
der Zusammenarbeit verhindern, fiir den 
FJll d<tß c.s den Nazis gel ngen sollte, 
Suez zu nehmen. und es sol die briitisrhe 
M,mnc '011 zus:itzlichen Aufgaben ent
lilstcn." 

Kleine Anzeigen 
.~ 

Fiir ein Baubüro 

wirJ eine zuvcrHissigc, tiichtige techni

sche oder kaufm;innn hc 1 J'lbkraft gc

sud1t. ßcdinHung: Tiirkisd1e Staatsa11-

gehö1igkeit, Tiirkis h und Deut eh in 

Wort und Sl'.hrift. Bewerbungen in Tiir

kisch und Deuts<.'h mit Angabe de: bis

herigen Tätigkeit, der Gehaltsf ordemn

gen uncl des möglichen Emtrittsdatums 

an Lorenz & Co„ lzmit, P. K. 16. 
( 1565) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal 1uchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach· 
nnterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauch.sgegen1tinde kaufen 

odet umtamchen wollm. 

Istanbul, Montag, 12. Mä1·z 1941 

USA.-Zucker für Vichy 
nur bei gutem V erhalten 

Die selbstlose Humanität 
\Vashin1tons 

London, 11. Mai (A.A . ) 

Der W aShingtoner Vertreter des 
„Evening Standard" telegraphiert eine 
„amtliche summarische Uebersicht" über 
die Bedingungen der USA für die Liefe· 
rung von Getreide. Tee und Zucker für 
Vichy. Diese Bedingungen s.ind folgende: 

Kein fran1:ö l'lclll'~ K r i c g s s chi f t wird 
den Achsenmächten ausgeliefert. Die Achsen· 
mächte erhalten keine M a r in e s 1 ü t z p u n k· 
t e in Fr.111kreich, Nordafrika oder Dakar. Den 
deutschen Truppen wird kein D u r c h • 
m a r s c h r e c h t durch das nichtbcsetzte 
Frankreich gewährt, um Spanien anzugreifen. 

Das Gleiche wird in Syrien der Fall 'lein. 
Die Armee Weygand wird die Achse nicht un· 
ter. tüt1en. Die Lebensmittel amerikanischer 
Herkunft werden n i c h t in das bes e t z t e 
Frankreich gesandt. Dalür wird Vichy im Mo· 
nut 15.000 to Getreide und c;päter auch Tee und 
Zucker crhallen. 

Der franrosische Botschafter in W a· 
shington hofft. daß ,1uf diesen Grundla~ 
gen eine Vereinbarung geschlossen wer~ 
den wird . 

Maßnahmen Vichys gegen Ver
brechen bei der Verdunkelung 

Vichy. l 1. .\\ai (A.A. n. OFI) 
Die [liehe oder Träger offcnl'r oder versteck

ter Waffen und solche Personen, die sich 
Gewalttätigke:ten zuschulden kommen lassen, 
werden sich von jetll ab n cht mehr vor dem 
Straf- oder Schwurgericht zu verantworten ha
ben, sondern vor einem S o n d e r g er i c h t , 
das auch die T o d esst r a f e verhängen kann. 
Die~e;; <Jericht soH innerhalb einer frist von 18 
Tagen Beschluß fa ·scn. D:is Verfahren wird 
innerhalb von 8 Tagen anhängig gemacht, und 
das Urtc:I wird in den lo~gcnden 1 o Tagen ge
fallt. Gegen die Urteile gibt es ke:ne Berufung. 

!Ye Verdunkelung hat die n;1chtlichen 
Ce b e r of ä 11 e hßgiinstigt, die häufig von sehr 
jungen Leuten begangen werden, Deshalb wur
de die Str:ifmiindigk~it auf ltl Jahre festgcsctlt. 

Kurzmeldungen 
Bukarest, 11. 1.\\:ii (A A n. Ofi) 

Ueste• n ereigneten eh ·n der juri.~tischen 
r.1.- 1't '1t der 1Jnivcrs1t. 1 Buk a r es t :!US An
lr ß der Feier des Nationalt:iges Zwi~chenfälle. 
Z:ihlrc,che Studen•en sangen verbotene.. Lieder. 

Infolge -dieser Zw1'>chenfal1e haben <l.e Mini
s.er ftir de n:itionale t:rzit:hung und Kultur die 
Studenten aufgefordt'rl, mnerh:ilb zweier Tage 
die Kundgeher w nennen. Wenn m:in die Sclrnl
digen n:cht entdeckt, werden s!imtliche Univer-
itiitl'n de$ 1.:inde:;;, s!imtLu.:hc Ci:1ststä tten und 

Stll(lt.!ntenhcl111c gc.chlossen, die Jahresschl11ß
pri1fungen aulgchohen und ;ille Studc1Hen zu 
1hr.en Familien zu1 lickgeschiokt. 

• 
ufia, 11. 1\1ai ( A.A. n. OFI) 

De Arbe ten fur den An.chluß der Eisen -
l:>ahnl'nien m Thrakien und Make 
d o n 1 e n lln <l:i!I bulgarische Bahnnetz werden 
tm Juli hegrnlll'll 5<H)(lO 1.\\ann mm Arbeits -

<J i e n. t "erden 1u diesen Bauarbe ten heran
gezogen werden. Außerdem werden 30,000 Ar
beite• 7 neue Straßen bauen. 

• • 
' J schungking, 11. ,\bi (.A.A.) 

].;.panische Flugzeuge bombardierten gestern 
wm zweiten ~\\:tl innerhalb von 2 Tagen 
Tscl1Jng!,.1ing. Die japanischen Bomber griffen 
in 2 Wl'llen an und riefen Brände hervor. Der 
Wohnsitz des br!tischen Botschafters wu rde bei 
dem Angntf am he;tag besch:idigt. 

T eutonia ~ Bücherei 
Im Laufe du vergangenen Monate 

wu·rden u. a. folgende Bücher neu einge
stellt: 

Romane und Erzählungen : 
Ernst Wit>che1 t • „Das einfad1e Lehen" 
)·rank Th:el~: ,;r ushima" (Roman eineti See-

krieges) 
Emil Strauß: „Lebenstanz" 
1 lernnann Stein: „ Nathan:tel Mächter" 
Hettina Ewerbeok: „Angela Koklewey" (Ro~ 

man einer Aerztin) 
K. A. Schenzinger: „.\tetall" 
llßtnrich SpoerJ: „Der Gasman" (Eine hei!ere 

Geschichte) 
Paula v. Prerallovic: ,,P.we und Pero" 
Kn11t llamsun: „Victon:i" 

„P<in" 
„Der Ring schließt ~ich" 

]. F. jacobscn: „8arbara und die Männer" 
(Aus dem Dänischen, 19.tO) 

Ernst Claes: ,,Donkelhul und WasingJi:iw" 
(flämischer Hauernroman) 

John Knittel: „ J\ma{)cu-:," 
0. 8. Lanc.'.lster: „Die Lovels un<l ihre Frauen" 

(Roman aus Neuseeland, 19.tO) 

Biicher über den Nahen und fernen Osten : 
Ernst Diez: ,,Entschleiertes Asien" 
C. Brockelmann: „Geschich te der islamischen 

Völker" 
Otto Kiefer: „Kaiser und Kaiserin nen in By

zanz" 
ß. Kellermann: „,\\eine Reisen in Asien" 
Margret Bovcri: „Vom Minarett zum ßohr

~unn11 

„Ein A11to1 Wiisten, blaue 
Perlen" 

A, Gen·:iis: „Ein Arzt erlebt China" 
W:iltcr v. Sch•in: „D:e llölle von Gallipow" 
K. Okay: „Tem1r, der Eiserne" (Roman über 

Timur Lenk) 

yakup Kadri: „Der Fremdling" (Roman au~ 
dem tlir.kischen Befreiung~rieg, aus dem 
Tiirki;;chen übersetzt) 

Bücher aus dem Zeitgeschehen : 
„~\1 it Hitler in Polen" (Bildwerk) 
„Mit Hitler im Westen" (Bildwerk) 
E. E. Dwinger: „üer Tod in Polen" 
Secckl: „Aus semem Leben 1918-1936" 
Otto Groos: „Was jeder \'Om Seekrieg wis-

sen muß" 
Günther Prien: „Mein Wef!. nach Soapa Flow" 
Fritz Dettmann: „40.000 ~ulometer Feindfl.ug" 
Karl Götz: „Br.ürdcr über dem Meer'' 
11. Cioocleke u. W . Krug : ,,WtUJschkonzert für 

d :c Weltrrmacht". 


