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Zum finnisch~russischen 

Konflikt 
Btt!.n. 7. Februar 

Im Zuge der C'>. c. en B':"cf.le deu_c
scher Auslainds:liploi:; ,i.n 1D d.r W1lr 
hclmstraße lt.i.ben ;n den letzten Tagen 
auch der diplomatisc'e VertreJer des 
Reiches in Moskau. Botsclhafter Gra~ 
von der Salr,len"mrg. und der G.:andce 
.n Helsinki. von Blücher, in Ber'in vor
übergehend einen Besuch gcmad1t Eine 
aktuelle o:Ler gar sensat onelle Bo:lcutun9 
kommt diesem D;;>Jomatenbesuoh nicht 
zu. wenn natürlich ich Deutschk:rnd dte 
En·cwicklung des •;nnisoh· russis<:Jhen 
Konfliktes ~ufmerksam verfolg•. An d~r 
EinstdlunH des Reiches als e"nerse ts 
mit der SO"vjett1IL~n befrec.!"!dete: an„ 
dererst'ts '>t-r an dem Ko.~'Lkt .:e Y! 

unbeteiligten Mau!it iat sicc uwisch•n 
nichts geändert so d.iß ge-wiß an:uneli. 
men ist. daß der Be.s~cli oekr be'den 
Diplomaten aius fv'oskau und Helsinki 
led:glioh i n f o r m a t i v e n C h "· 
r a k t e r h;it 

Botscmafter von der S&>ulenhurg dürf
te nJße1xk·m C "" den Stand der 
deutsch - russisohen Wirtsc'iaftsver
lhandlungen her:iahtet :hi!hen, die 'shal;! 
mm posi<iven Absmluß gebracht wer
den dürften. Die 1deutsclte Hande J~le
'HZ•tion unter Leitung des Botsciu:J fters 
Dr. Ritrer wc 'r zur Zeit noo..11 in Moo. 
kau. Die vorühergchende Arrwe5en'heit 
d•s Mo kauer Bots~hafter,s und •des doot. 
sclien Ges1n:d1en m He inki m Be ]' 
dürfte auf ~Jen_ F„Jl :nHenJwelohe ;,ii~ 
tischc Kamb:nar onen d,o ·n di B 

L kn" ' ~ • e..<en e• 
suc;ie ge upft werckn sollt· cli.J.i 
ßen. '1.:Il, a iss e„ 

Deutschland 
und die italienische .Balkanpolitik 

~--, 7 Fe "' • 
In der d~sctien OeHen•l"chkeit ha• w.:irend 

d:r letzten Tage die Stellungn· ~me der ,_. 
nischen Presse zum Verauf der Bergrader 
Konferenz eine booonders starke Beochtung ge
funden. Sehr ausführlich wurden dje italieni
schen Kommentare in der deutst ltn Presse 
verzeichnet die damit u·ieder zu erkennen gah, 
wie sehr die ita.lie:1ische \Vürd!gung der po11ti
schen l„1ge un südosteu: pa1schen Raum auch 
den deutschen Anscha„10gen entsprich!. 
Darübe:- hinaus wird ·n der deulschen Pr.,,.. 
sehr offen der Anteil <1es fascl!;stischen Ita
liens an der Erhaltung '1es f11edens auf dem 
Balkan anericannl. Dieser frfolg wird mcht nur 
als ein glückliches ergebim der talieolSChen 
Haltung bei Kr'egsausbruc~. sondern auch a!s 
Auswirkung de-r weitsich ·gen tasclustischen 
PoliH bezeichnet. 

„Der Balkanblock", so heiSt es m der 
,,0 e u t s c h e n A 11 g e m e. n e n Z e 1 tun g", 
Wie ihn die Westmächte gegen M: .el· und Ost
europa org:inis eren wollten, \,·ar schon vor ,\1o
natcn auf die itaU..nische Ablehnung gestoßen, 
doch einge<ienk der Früchte scines Adria-Frie· 
dens mit Jugosl<1\vien hat lt.i.!ien seinen Eit1-
fluß nuch für eine positive Eotwkkhng der 
Verhä!tn im Donn.ur.1um zur VerlUgung ge
stellt: Festigung, Sic~erung und Verständigung 
anstelle der täglichen Panikslimmungsmache 
Oder der Spekulation auf einen a11gemeinen 
Konfokt. Man stellt in Bcr'in, fesl, daB die 
Entwicklung im südosteuropäischen Raum die 
Zielsetzungen der deutsch-iblienischen Zusam· 
menarbeit bestabgt" 

• 
Belgrad, 7. Februar 

Die „D e u t s c h e d i p l o m a -
tisch-politische Korre
s p o n d e n z " schreibt zu der Bel
grader Tagung, alle .Wdosteuropäisc!hen 
Staaten verfolgten im lnceresse_ von _Ruhe 
und Frieden die Tendenz. die Losung 
nooh sichtbar vorhande11er Fragen auf 
einen Zeitpunkt zu verschieben. w~nn 
die Gefahren im Südosten gebannt smd. 

• D;e Aufrechterhaltung der Sicherbeil und Ord· 
nung im Balkan .st das vordringlichste lnttt~ 
der Balkanstaaten. DJmit haben Pari5 w"1 Lon
don eine s!c~tbare Absage '3llf alle Versuche er~ 
~alren. den Balkan In den Krieg rune;n:u:id>e~ 
Man hat gleich nac:h Kri~sausbruch versucht, 
Lüoen über eine deutsche Ge'ah.· in Umlauf z J 

ae-tun und e!x>nso später von der russischen Bc
drohÜng gesprochn. Alles did wurde von Lon„ 
don und Paris in die Welt ge~tzt, um e·n 
Schutzbedürlnis d<r llalk:=.taaten darzutun und 
sich gleichzeitig als Scltut:imachte zu empfeh!en. 
Der Balkan hat tedoc.'i erkannt.daß es auch im 

lni.rme DeutschLmd.s uni ltalkm lieg~ den 
Fr~den zu erhalt.tn. D~lbe geht auch aus der 
Moskauer Presse bervOO". Abi.T eile Kr1egohetur 
Wolltn den Vmuch ooch nicht aufgeben. und 
man bemüht ll!cb jetzt, :wlsL.~ der Türkei, Bul~ 
Qaricn und Rwnänien einm Sc"i.w:irznrer„Pak~ 

zustande:ubt1.ngen, der grcgen die Sowjetunion ge ... 
rtchtrt wäre. Gleidi;.eit1g prrist man d:e fran 
Zö."öfsche Orientarmee an, die dem &lkao f"'..ne 
ra..6e W affcnhille bcingen würde. Diese ab.r 
'Würde v.·ohl so kläglich ver&aije:n.. "-·ie die H.Ue 
lii< Polen." 

Am letzten Wochenende allein wurden über 45.000 t versenkt Saraeoglus Aufenthalt in Sofia 

,, Jede Stunde 1000 Tonnen'' Der Außenminister auch von König Boris empfangen 
Sofia, 6. Febr. (A.A.) 

Der türkische Gesandt< in Sofia, Berker. gab 
zu Ehren von Sa r a c 0 a 1 u und seiner Beglei
tung ein P r ü h s t ü de, an dem auch der bulga.
rische Muw.terpräside:nt und Prau Kösseivanoff, 
der Oie! d<s Protokolls S.Lnoll, und d<r J<a. 
binettschef · Schisdunanoll teilnahmen. 

türkische Gesandte Berker mit drm Persooal der 
GesandtschaJ~ der e:igli.sche, der lran.:ösische, 
der belgische Gesandte und di< Gaand.ten der 
Balkarutaaten, di< hoh•n Beamt<n <ks buJ9ari· 
sehen Außenministeriums und andere Pus&ili.ch
keiten eingefunden. 

Rom, 7. Februar. 

Zu der erfolgreichen deutschen See· 
kriegoführung wird von italknischer Seite 
festgestllt. daß d!e deutsche Luftwaffe 
und Marine im Durch5chnitt j e d e 
Stunde 1.000 to Schiffsraum 
vc rsen ke-n. 

Neue deutsche Bomber 
London, 5. Februar. 

Die englische Presse meldet in großer A~f· 
machung, daß zum ersten Aiale neue de u t · 
•ehe Fernbomber vom Typ Dornier 
2 1 5 an den Flügen über England teilgenom
men hätten. Ihr Aktionsradius beträgt 
3~00·3800 km. Sie können 885 kg Bomben mit· 
!khmcn. 

Aus den Meldungen der durch deutsche Flug· 
zeuge bombardierten britischen Ktiegsschille 
Und int Geleitzug fahrenden Handelsschille geht 
hervor, daß zum ersten Atale 4·motorige deut· 
sehe Bomber eingesetzt waren, die eine unie· 

Vertrauen zu 
Churchills Einladung findet in 

Brüssel, 7- Februar. 
Der be\Jls<:he Kammerpräsident hat 

sich in crner Rede in Mecheln mit der 
bdgischen Neutralitätspoli•l.lk befaßt. In 
di<:Scr Rede wandte er sich scharf gegen 
d.e ~tzten Erklärungen Churchills. wo· 
bei er sagte: 

,,Es \Jo·undcrl uns, daß ein Staatsmann von 
der Stellung Churchills, hinsichtlich der Ereig· 
nisse, die sich in den letzten Jahren in Genf 
~bgl!sp'elt haben und hin•ichtlich der Erklärun
gen, die die Wortführer seines eigenen Landes 
und sein eigener Atinistcrpr.isident abgegeben 
haben, so unwissend sein kann. Er glaubt sich 
noch jetzt auf den Völkerbund berufen zu dür· 
fen, um die neutralen Staaten zum Eingreifen 
in den Krieg aufzufordern. Es sind aber nicht 
die kle:ncn Staaten, die die Grundsätze des 
Völkerbundes ihrer ursprünglichen Kraft be
raubt haben. Atan erwarte daher nicht von ih· 
nen, daß sie ihr Blut und vielleicht ihre Existenz 
für eine symbolische Bundessolidarität opfern.11 

Greuellüge 
eines schwedischen Blattes 

Stockholm, 7. Fd>r-
Die schwexl.Jsche Zeitung „D a g e n s 

N y h e t e r" verübt einen schmählichen 
Angriff auf die deutsche Soldatenehre, 
indem sie behauptet, ein deutsches Fug· 
zeug habe dJe Rettung,sboote des gesun· 
kencn norwegischen Dampf"1:s „Tempo" 
beschossen. 

Hierzu wird von deutscher Seite in bestimm· 
tester Fonn festgestellt, daß diese Meldung 
völlig frei erfunden ist und jeder 
Grundlage entbehrt. Die Meldung ist nichts 
anderes als eine erbärmliche L ü g e, denn alle 
Welt weiß, daß die deutschen Luftstreitkräfte 
nur im Luftkampf gegen feindliche Schille, die 
~ie angreifen. von ihren Waffen Gebraudl mn· 
eben. Die Ritterlichkeit der deutschen Lultwalfe 
steht außer allem Zweifel, und man erinnert in 
diesem Zusammenhang, daß bei einem Luft· 
kampf mit englischen Flugzeugen ein deutsches 
Bombenflugzeug neben einem abgeschossenen 
Engländer auf die See niederging, und die Be· 
satzung rettete. 

Völlige Neutralität Deutschlands 
im finnisch-russischen Konflikt 

Berlin, 7. Februar. 
Die englische Propaganda behauptet, daß 

deutsche Offiziere und Techniker in r u s • 
s i s c h e Dienste getreten seien. Auch hätten 
dcut!'!che Schiffe i\tunition und Geschütze für 
die ru~i~che Armee nach Petsamo und Atur· 
mansk gebracht, und Deutschland hätte deut
Jiiche Kriegs.c;chiffc im Austausch gegen russl· 
sehe U-Boote gegeben. 

Hierzu wird von deutscher zuständiger Stelle 
erklürt, daß Rußland n i e m a t s eine deutsche 
Unterstützung gegen Finnland erbeten habe, 
und auch von Deutschland keinerlei H ille 
im russisch-finnischen Konflikt geleistet worden 
ist. 

„Deutschland zerstört 
Polens \Vissenschaften" 

Paris, 6. Februar {A.A.) 
Wie die polnische Telegraphenagentur (Pa!) 

erfährt, setzen die deulschen Besatzungsbehör· 
den ihre Bemühungen nach einer vo11stöndigen 
Zerstörung der polnischen Universitäten fort. 
Die deutschen Behörden werden darin von den 
Universitäten des Reiches unterstützt, die an· 
statt daß sie protestieren, im Gegenteil noch 
in weitem Maße daraus Nutzea ziehen, und auf 

heure Schnelligkeit und auch eine erstaunliche I.ondoo, 6. Febr. (AA.) 
Treffsicherheit beim Abwurf von Bomben ent· Der Fracht· und Passagierdampfer „B e a ver-
wickelten. Alan befürchtet, daß es sich um die b ur :i'" (9.874 10) d<r „c an• d 1 an P • c i 1 i c" 
neuen Typen handelt, deren Einsatz der Führt-r wurde am 5. Februar an der englischen _Süd-..t
kürzlich ankündigte. Die Wirkung dieser Bom. küsre verseokr. Man nimmt oo. daß die Be'8t
ber ist außerordentlich. :rung etwa 80 Mann stark war. Ob Fahrgäste 

Ein erfolgreiches 
Wochenende 

Berlin, 6. Febr. 
Allein über das letzte Wochene<1de sind nach 

den bisherigen Feststel!.ungen durch die deutsche 
Luftwaffe und Marine irug<samt 11 briti.sche und 
neutraJe Sch!ffe mit 42.615 to versenkt wor~ 

dc:t, davon 8 britische mit 25.0CX> to. 

Seekrieg 
Loodon, 6. Febr. (A.A.) 

beförd<rt wurden, ist nicllt bekamit. 

Der dänische Schoner „Karen"" (330 to) geriet 
Jm Laufe dtt Nac.1.t. als er .in einem ostschotti
~ Hafen vor Anker lag. in Brand. Z~ Be.
~tzungsmjtglicder, die i.m ~eo.raum ver
blieben waren, verbrmmten. 

Die ,,Karen„ war vo:i ihrer Besatzung ver
lassen \\'Orden wid wurde dann später verankert. 
Als die: Motorec in Gang gesetzt wurden. er.
folgte eine Explosion, <iurch ~ der Schoner in 

ßr.iod geri<L 

Schwere Verluste 
der griechischen Schiffahrt 

Zu Endt der Tafel kamen die Ge.sandten der 
Balkaru:ta.aten in die tUrkac:he Gesandtschaft, wo 

dann Bespr<Ch- •tattlanclen. 
Am Nachmittaq besichtigten Sa<ac~lu mit 

-se:i.ner Begleitung und Mi.."llste.rpräsidcnt Kössei
vanoff und seine Gattin die Sehenswürdigkeiten 
der bullJariscli<n Hauptstadt und begaben sich 
dann nach der historischen Ortschaft Bojana in 
der Näh. voa Sofia. 
Sarac~lu und S<ine ßeiJl<itung vuließcn Sofia 

um 18,50 U!ir. um nach lstanh.>I turückzufah
rm. Am Bahnhof hatte s.ich zur Ve~unq 
der Minister-prä.sident und Frau K ö s sei v a 
n o f f ferner du Ei.9enbahnmimster G r a b o w s
k ;, der V<-rtret<r des Könlgs Hofrat GrueH. d<r 

ßi:_, zur Grenze begleiten der dem türkischen 
Außenminister ?1.?rsönlich zugellri..ltlt Gesandt„ 
söaftsattachl Pandscheff Ul1d der Polizei<ürek
tor Oberst Panteff, den tüMtisclv;n Außenm;ru. 
ster- Vor seiner Abrei."it? äuße~ sich Saracoglu 
gegenüber den Vertretern der Pres..c;e mit tiefer 
Dankbarkeit gegenüber seiner Majestät dem Kö-
nig, der ihn Ul Audienz empfangen hatte, u::id 
sprach sich sehr befriedigt über die großartigen 
Eindrücke und über die Besprechuogffl mit Mi
nisterprä$ident Kös.se:ivanoff aua. 

Sarac~lu bat die Pttss<vertreter, -'ich %Um 

Dolmetsch adoer Dankbarkeit für die Aufna:i. 
me z.u machen. ~ ihm während seines lcuruo. 
Aufenthalt.S in der bulgarischen Hauptsta<it be
reitet worden war. 

Man erfährt aus Montreal, daß die „.Bea\.'tt
bum'', die an der engli..schen Küste torpediert 
v.-urde, eine Besatzung von rd. 150 Mann an 
Bord hatre. 

Der griechische Dampfer „K e r a m i es" 
(5085 t) gebaut im Jahre 1917 ist nach der 
Ausfahrt aus London torpediert worden. 28 
i'1aDn der Besatzung \'J'Urden von einem ande
ren Dampfer aufgenommen. 5 f\.1..ann werdrn 
\ennißt. 

,,Ausdruck des Friedenswillens'' 
Genf verloren 

Belgien kein gutes Echo 
Kosten der Mittelpunkte der polnischen Wis
senschaften ihre eigenen Laboratorien und 
Bibliotheken bereichern. 

• 
Anmerkung der Schriftleitung· 

Aus dem Zusammenbruch des polnischen 
Staales hat sich ein Name gerettet, das ist die 
„Pa!". Diese polnische Telegraphenagentur 
geistert weit-er in Paris und zeichnet sich durch 
besonders überzeugende Erfindun2"n \iber dO\Jt
eche Greueltaten in Polen aus. 

Nach dieser neuesten J\tekiung .sind also die 
deutschen Behörden un<I Universitäten „Bücher
marder" geworden. Wie tief muß die einst in 
aller Weil bewunderte deutsche Wissenschaft 
bereits gesunken sein, daß sie heute schon bei 
der polnischen Wirt.... pardon - Wissen
schaft geistige Anleihen machen muB ... Es ist 
doch nichts zu dwnm, - es findet alles se.in 
Publikum. 

Kritik 
an der dänischen Presse 

BerLn. 6. Februar (A.A.) 

Der Dampfer „A ur a" (4.226 !) ist an gelb· 
tich a:uf ein Riff gelaufen und wurde schwer 
heschiidigt, so daß er von seiner Besatzung 
ver1assefl \\."Urdc. 

ferner ist der kleine griechische Dampfer 
„E W" (l.189 t) mit einer Ladung Apfel$nen 
aus Palästina an der nonvegischen Küste ge
sunken. Die Mannschaft wurde gerettet. 

Der griechisdie Dampfer „A d a m a n t i o s 
Pi t h i s" (4.000 t) ist an der englischen West-

g..s"n<rn. Die .\\annschaft konnre sidi 
bis auf einen Matrosen retten. Es steht nicht 
10$!, ob das Schill auf eine A\i.ne oder auf eön 
Ritt gelaufen ist. 

Ferner wurde der griechische Dampfer „H e-
1 e n e S t a t h a t h o s" im Atlantischen Ozean 
torpec1.;,,r1 und vel3ellkt. 

Explosion 
auf einem englischen Dampfer 

Ath•n. 6. Febr. 

Berlin, 6. Febr. (A.A. 11. DNB) 
Zu dem Ergebnis der Belgrader Ta

gung des Ba·lkanbu,rudes schreiil>t der 
„Völkische Beobachter": 

Deutschland betrachtet die Entwicklung der 
Belgrader Konferenz als einen neuen Ausdruck 
des Friedenswillens der Balkanstaaten, der mit 
dem oft zum Ausdruck gebrachten Willen der 
zuständigen Kreise, den Kriegsschauplatz zu 
begrenzen, sich vollkommen deckt. Italien, das 
durch Albanien ebenfalls ein Teil des Balkans 
ist, und Deutschland, diese beiden durch die 
Achse verbundenen europäischen Großmächte, 
haben das größte Interesse an der Aufrechter
haltung des Friedens auf dem Balkan. Die Be· 
schlüsse der vier Außenminister in Belgrad ha· 
ben gezeigt, daß dieser Wunsch auch von den 
Balkanvölkern geteilt wird. 

Die „f rank f ur t er Z e 1 tu ng" schreibt: 
Die Bemühungen der Westmächte, Deutsch· 

land die wirtschaftlichen Wege nach dem Süd· 
asten durch einen Balkanblock abzusperren, ha
ben in Belgrad keinen Erfolg gehabl. Auch die 
Türkei hat die Bindungen, clie sie mit den 
Westmächten eingegangen Ist, nlcht auf den 
Balkanbund übertragen. Es ist nichts gesche. 
ben, was eine friedliche Entwicklung und eine 

Entspannung stören könnte. Die Balkanstaaten 
sind überzeugt davon, daß die Aulrechferhal· 
tung des Friedens in ihrem eigensten Interesse 
liegt, und auf dieser Ebene treffen sich ihre 
Interessen mit denen Deutschlands. 

• 
Rom, 6. Februar. 

Vom der Srefani-A9entur wird in den 
Bemerkun9en zu den Beschlüssen der 
Belgrader Konferenz darauf hingewiesen, 
daß die We•tmächte ihre Bemühungen, 
die Balkan:länder zum K r i e g s s c h a u -
p 1 atz zu machen, auch nach der Bel.
grader Konferenz noch kemeswegs auf
gegeben haben. 

In London sei, so heißt es bei Stefani weiter, 
sofort ein n e u es Propagandamanöver gestar· 
tet worden, um die Türkei, Bulgarien und Ru· 
mänien zu einem eindeutig gegen Rußland ge· 
richteten Schwarzmeer - Pakt zu veran. 
lassen. Nach der Belgrader Konferenz dürfte 
dieses Propagandamanöver allerdings als ein 
Verlegenheitsprodukt bezeichnet werden, nach· 
dem sich, wie man in Rom sagt, die Politik der 
Westmächte im Südosten fest g e f a h r e n 
hat. 

Das "Hamburger Fremde nb 1 a t t" kri
tisiert sehr h<ltlg dlA, Haltung der d ä n i .c h e n 
Presse Wld tadelt sie, weil sie: ganz offen„ 
kundlg nur solche Nac'.1richten veröffentlk:he, die 
den Franzosen und Engländern nützei. 

Ueber die von uns bereits berichtete Explo· 
sion auf dem englischen Dampfer „Tider Ab
bey" wird noch gemeldet: 

Der englische 12.000 t-Dampfer „T i d tr 
Abb e y", der im Haien von Limni (Insel Eu
böa) vor Anker lag, und durch eine Explosion 
zerstört wurde, war aus dem bulgarischen Ha· 
fen Burgas gekommen und hatte in Limni be
reits ene für England bestimmte Ladung von 
8.000 t Leukolith an Bord genommen. Durch 
das eindringende Wasser wurde der größte 
Teil der Ladung unbrauchbar gemacht. D~ Ex
plOOion erfolgte in einem Laderaum. Man ver
mutet, daß sie durch eine Höllenmaschine ver
ursacht wurde, die dort angebracht wurde in 
der Absicht, das Schitt auf hoher See in die 
Luft zu sprengen. Die Schäden sind außeror
denttich, so daß <las Schiff als ver;oren ange
sehen wjrd, 2 Bergungsdampfer aus Piräus 
Sind an die UnglückssteUe abgegangen. Mit
glieder der Besatzung wunden nicht verletzt. 

Hava fabeln 
über df"n Nahen Osten 

Das Blatt bemerkt, diese Haltung sei umso er
staunlicher, wenn man in Betracht. ziehe, daß 
Dänemark der einzige skandinavb:che Staat scl, 

der den vom Führer a.nqebot.eie.n N l c h t an -
g r i f f s p a k t angenommen habe. 

Großzügige Auffassung 
BerLin, 7. Februar 

Eine niederländische Militärpatrouille 
ist gestern versentlich auf deutsc.hts Gebiet ü.ber
getlleten. Sie wurdt von deutschen Gmubeamreo 
angehalten. Nach Prüfuog der Angelegooh<it er
hielten c! e nied<rländ:.schen Soldaten heute früh 
d!e Erlaubnis, nach Holland zurückzulte'.lrro. 

Rom, 6. Febr. fA.A.n.liav3'1) 
Nach .ic:t in Rom oeinge-aangenen Informatiootn 

solkn der Iran und Afganistan eilig an große 
m 11 i tär is ehe Vor bed t un'J e n heran
gehen. wodurch sich offen mge, daß diese bei
d•n Länder mit <inu A~g der Feindselig
keit auf das südlich vom Kaspischen Meer gele
gene Gebi<t rttlmen. 

D.e iraniscae und afgani5che Regie:
ru:ig sollen eine kombiniert• deutsch·russ.isch• 
AktiOn in Richtung auf dei Persisdien Goll und 
auf den Golf voo Üm.ln belurch"'n, von wo dlA, 

0.utschen und dlA, Russen glciclueitig die Posi
t:onen der Alliierten im N a h < n 0 s t • n und 

Der Balkan mit dem Nahen Osten beS>ttt auch un heutigeo Krieg c:lurch seine geogrnphischc ~ hohe Bedeutung für den Weiter<n 
Verlauf des Krieges. In ße-lgrad hat am vergnngenni Sonntag der Balkanbund wiederum .seine Neutralität betont. Damit ist der Balkan 
dem Krieg entzogen und der Plan der Westmächte, vom Südosten her den Stoß gegen das Reich zu führen. gescheit-ert. Audi im N.a.Mti 
Os- .im Iran und Alyani.stan, bcstcl>.t !rein Ehrgeiz, slch durch phantastische Gerüchte von <izl<m deut.sch-nwi>cl>en Angriff In d<::> 

Kri"J hmeinildien zu laslen, 

die V ttbindun~slin.i.tn Englands mit In d l e n be· 
ckolien könnten. 

Oie iranische Regierung verstärke vor aJlem ih
re Verteidigu.."lgsmittel und habe beschlossen, eine 
große Zahl von Flugzeugen im Awlanck zu be
sl<llen. 

In Alganistan sei bereits eine Teilmob 11 i
s 1 er u n g im Gal'.I~. 

AM.erersctts zieht die Aktion der Alliie~ im 

Nahen Osten di< Aufmerksunke1t der rölllisch<u 
Kttise auf slo.'i, auf die die Vorbereitungen 
Frankreichs und ~lands in S y r I • n u.ld M •· 
so p o t am i e n -ihren Eindruck nicht verkhlen.. 

D.e italieni.schui Kr.u. bet.ioen, daß In den 
beiden letzte~ l.äncM-rn :wei bedeutende Ar· 
meen vorhanden sind, bereit, )eder Situation zu 
begegnen und avdi je nach dei Um.ständen tim 

Aktion gegen den Kaukasus und ~ haupt• 
sächllchstc=n deutschen VerscrgungsqueUen in 
Erd o 1 zu beginn<n. Die ital""1ischen ßeobech. 
t..-r messen auch der gegenwärtigen Reise General 
\V e y g an d s nach Aegypten ~ besondere 
Bodeutung b<i; Weygand w<rd• die V<rteidi· 
gungsanlagm in Aegypten inspizieren und au0:1 
einer großen englisch-ägyptischen T1'Uppenparade 
beiwohnerL 

• 
Anmerkung der Schriftleitung: 

D.cse aus Rom <htiert.e und überall ~rbttitete 
Meldung der Havas-Agentur geben wir mit allem 
Vorbeha!t v.ieder. Es scheint, als wenn Hava.s 
mit solchen Meldunqen nun auch im Nahen Ost:eo. 
G<-fahren an die Wand malen wiU, um für ~ 
wisse eigensüc.htige Plane Me Begründung m 
schaffen. Na.eh der gegenwärtigen L.1ge haben nur 
die Wt""stmächte ein Interes.sie an der Schaffung 
neuer Kriegsschauplätze, an der Herein?i~g 
""""eiterer Staaten in den Krieg, um das ei9ene 
RiSiko zu verm.:.ndem und !Xutschlands Ver· 
sorgungswege .abzuschneiden. We-nn auch Havas 
seine Propagandaabsichtm damit tarnt, daß es 
sich hinter angeblich italJtnis<Mn Auffassungen 
versteckt, so möch~ man doch annehmen, daß die 
Länder im Nahen Osten die wirkliche La3e 00.. 
jektiver sehen aJs der Hava.s-Berichterstatter in 
Rom. • 

Kairo, 6. Pebr. (A.A.) 

Die Üitung .E 1 A h r am" ootätigt. daß Ge
ne-ral Weygand. der heute in Kairo er<J.'artet 
Wti.rd, wähttnd seints AufenthaJtes in Aegypten 
dlA, agypt:ißc.'ien Y<rteldigungsanlagen beslchtlg<n 
und mit den militärischen Stellen die allgemeinen 
Verteidigungspl:ice beraten Wird. 



,, Die Oelschlacht '' 
Die Zeitung „Curentul" stellt den Politisch~milltärische:n Interessen Englands 

das Interesse Rumäniens entgegen 

Der Druck, den England und Frankreich im
mer unverhüllter und anmaßender gegen Pu
mänien wegen dessen neutraler Erdölpolitik 
ausüben, hat eine scharfe Reaktion des großen 
nationalen Blattes „C ur e n tu 1" ausgelöst. 
Unter dem Titel „D i e Erd ö 1sch1 acht" 
schre'bt dessen Hauptschriftleiter u. a„ es sei 
nur natürlich, daß die Deutschen das rumäni
sche Erdöl schätzten. Dadurch seien England 
und Frankreich auf Rumänien aufmerksam ge
worden. Sie versuchten, „durch Mittel, die je
dem zur Verfügung stehen" (augenscheinlich 
eine AnspieJung auf die engr chen Sabotage
akte), die Versorgungsmög"chkeiten Deutsch
lands mit rumänischem Erdöl zu verringern. 

Einladung lehnt das rumänische Blatt höHioh, 
aber bestimmt ab. 
• Es seien, erklärt es, wichtige Beweggründe, 
die heute die Neutralen veranlaßten, Richter 
ihrer eigenen Angelegenheiten sein zu wollen 
und die definitive Formel der Neutralität einer 
Präventivaktion der kollektiven Sicherheit vor
zuziehen. Unter den heutigen Umständen liefen 
d:e Neutralen Gefahr, bei einer kollektiven Ak· 
tion als Angreifer angesehen zu werden. Ihr 
Gebiet würde zum Schlachtfeld werden, ohne 
daß ihnen jemand unmittelbare Hilfe brächte. 

Die von Churchill vorgeschlagene Formel 
der kollektiven Sicherheit sei schon seit JaJiren 
durch die Ereignisse überholt. Daß dem so sei, 
daran seien nicht die Neutralen schukl. Sie 
müßten jedoch diesen Tatbestand feststellen. 
Der Wille der Neutralen, lkn Konflikt zu lo
kalisieren, ~ gleichzeitig auch eine Bürgschaft 
für die Krfogführenden. 

Auch Kronrat Professor jorga na:hm in einem 
Vortrag S<>wie 1n einem Ze:tungsaufsatz gegen 
die These CJlurchills Stellung. 

„ T tl r i 11 c li e P o • t• 

Er wollte besonders vorsichtig sein ••• 
Berlin, 5. Febl'Ular. 

Die wadhsende Aktivität der deut
sdhen Lwftstreitkräfte vor der englischen 
Ostküste fj.nidet in der deutsdhem Oef
fentlidh1keit stärkste Beadhtung. Deut~ 
sehe FliegerverbäT1Jde sind von den ?rk~ 
neys bis zur Tlhemsemünidung e1'Il.ge
setzt worden, wobei nia•c<h d~n d01Jtsohen 
Berichten ::-a:hlreiche bewaffnete Han
delsdampfer und Vorpostenboote :-er~ 
senkt oder besdhädigt worden sa.nd. 
Umfang, Rei0hweite und Erfolg nie~er 
Unterne-hmungen !haben, wie aus vor~e
g'ende:n Nacihri.dhten zu erkennen ist, 
in Engl.and selbst und auch in den see
fa:hre:nden neutralen Ländern starken 
fündruok gemadht. 

• 
Wenn bei solchen Aktionen im britiscmn 

Kriegsgebiet, die ge<Jen bewaffnete Handelsschif
fe und Geleitzüge ger.ichtet sind, auch neutr~c 
Sch!ffe zu Schaden kommen, so ist das, wie 
man in Berlin bemerkt. ei:ne Pole, döe diese sich 
selbst :uzuschrel>cn hatten. Man zeigt dcs/ialb 
auf deutsch<T Sr!te ke'n Verständnis für clc 
K'.39Cn e;ncs schwedischen Blattes, daß auch 
neutrale Sch.ffe in Mitleidenschaft gczo;en 

worden seien. Man scellt hierzu vielmehr fest. 
daß das Vorgehen gegen die in englischen 
Ge 1 e i t z ü gen fahrenden Schiffe völkttrecht· 
Hch völlig einwandfr.,; sei, da das Fahrc:i neu
tn:ller So.'liffe unter bewaffnetem feindUchem Ge
leit als e.ne Unterstützllflg der gegnerischen 
Kri09saktioneo angesehen Wl.'rdl.'n rnüs.w. Mao 
weist in Berlin darauf hin, daß es noch fuuner 
nl'1Jtrale Schiffe gäbe, die. sei es aus Unkennt
nis oder aus absichtlicher VerJ.etzung der inter
na!lionalen Regeln, mit ab geb 1 endeten 
Li c h t e r n fahren ""d sich dadurch in große 
Gefahr bcingen. So Est der griechische Dampfer 
„Ekatonarchos Dracoulls" nachts tor
pediert won;en, als er mit abJeblendeten Lich
tern fiL"ir. Wenn der erste Offizier des Scllif
fes erklärte, daß er stets „aus Vorsicht" nachts 
abgeblendet fahre, so •ist das nach deutscher An
sicht das Unvorsichtigste, was ein neutraler Ka
pitiln .jn Kriegszeiten tun könne. 

Istanbul, Mittwoch, 7. Febr. 1~ 

Frankreich wurde geopfert } 
„Keine Spur einer geistigen Verwandtschaft zwischen Engländern und Frani<'' 

sen" - schrieb H. S. Chamberlain 

Houston Stewart C h a m b e r 1 a i n , der im anderen Planeten. Angeborene, unüberwindliche 
Gegensatz zu dem derzeitigen britischen Mini- Antipathie scheidet auf allen Gebieten Frilltt; 
sterpräsidentcn NevLlle Chamberlain ein auf- sen und Engländer, einzig die Tatsache, d 
richtiger Freund dcis deutschen Volkes war und sie unfähig sind, sich zu verständigen, läßt. d: 
trotz seiner englischen Abstammung in Deutsch- Schein eines Einverständnisses aufkommen. d 
land seine zweite He;mat fand, war wie kein kein Franzose englisch und kaum hie und a 
zweiter geeignet, uber die dn„'I großen Väter ein Engländer französ;sch fließend zu r~ 
Europas die Deutschen, die Franzosen und d;e vermag, sind sie nicht in l!er Lage, sich rni!i~ 

teilen, wie sehr sie sich verabscheuen. D Engiänder zu urteilen. Engländer von C{eburt, dell1 
verbrachte er se:nc Kindhc:t in Frankreich, um physische Widerwille, den der Franiose ell 
:.päter nach DL'Utsoh!..lnd überzusiedeln. Engländer einflößt, fand neulich drastisch d· 

Houston Stewart Ohamberlain, der ganz im Ausdruck in dem Tagebuch eines in Nor r 
'deutschen Wesen aufgiDg und sich schließlich frankreich gefallenen englischen Leutnants, de~ 

Von den teuren Verbündeten notiert: „Je zu Deutschland als seiner wahren geistigen eil 
Heimat bekannte, stellte sich auch während glaube, die französischen Offiziere wasch 

Sich im ganzen Leben nicht." Geistig gilt dP des Weltkrieges ganz auf die Seite des deut- daß 
sehen Volkes. Seine „Kriegsaufsätze" sind der Gleiche: nie hat ein Franzose begriffen, 
bleibende Beweis des Einsatzes dieses wahren man Shakespeare für einen bedeutenden Dielt" 

ter hält·, überhaupt bleibt die ganze große Europäers und Deutschen. e 
In seinen zahlreichen Kriegsaufsätzen und englische Literatur für die Franzosen ung d 

flllgsohriften beschafbgt er sich oft mit dem boren · für Faust und Werther, für Kant 1111 

Votksoharakter der kriegführenden Nationen. Schop~nhauer und Nietzsche, für alle unsterbd 
liehen deutschen Tondichter ist Interesse un Seine Urte' e, gereift und vollendet durch die 

Zunächst hätten d:e Engländer Donauschlep
per gekauft und sie zur Untätigkeit für die 
Krfogsdauer verurteilt. Dann hätten jene Erd
ölgesellschaften, die m4t franzö :schem und 
eng'"schem Kapital arOOitcn und unter solcher 
Lertung stehen, getrachtet, die Förderung ab
sinken zu las.;cn. Logischerweise hänge d:e 
P1ocluktion von der Höhe des Verbrauches ab. 
Kaufmännisch gedacht, müßte Rumänien heute, 
da d'e Nachfrage groß ist, mehr fördern und 
verkaufen, um S<>wohl seine Wirtschaft zu be
leben als auch dem Staat Einnahmen zuzufüh
ren. „Oder so'len wir vielleicht mit unserem 
Erdöl für das Jahr l!l!lO sparen?" 

Grenzpfähle im Osten 

gründliche, angestamm~c oder erlebte Kenntnis vielfach Begeisterung in weiten Kreisen rege. 
der Sprachen, Sitten tmd Kulturen des engli- englisches Denken und Dichten dünkt iJU!e~ 
sehen, des dc-utschcn und des französischen Barbarei. Daher ist denn die „entente cord~ 
Volkes ihabcn bl bcnden Wert und treffen eine der lächerlichsten Possent die je inner .. rt 

der harten Welt der Wirklichkeit aufgcful1 auch heute, nachdem Engländer und Franzosen 
11 Die Demarkation der deutsch-russischen Interessengrenze wurden: jeder der beiden Teile betrügt den a · w·•ecter gegen Dou-tsahe stehen, mit überra-

Das Blatt tritt hier einer be :cbten engü
schen Propagandathese entgegen, da die Eng
länder clen Rumänen nahezulegen versuchen, 
mit 'hren Oelvorräten haushälterisch umzuge
hen. Der „Curentul" weist demgegenüber auf 
den Unsinn dieser Forderung hin, da clooh in 
naher Zukunft ul>crhaupt Benzin nur noch aus 
Kohle gewonnen werde, und wendet s'.ch scharf 
gegen das englische Kapi~al, dessen Vorgeh<:n 
rnit den Belangt:n des rwnänisohen Staates un
verc'nbar ist. Das Blatt erklärt dann weiter: 

„Kann der rumänische Staat eine Elnml
schung in seine Hoheitsrechte dulden, indem 
wirtschaftliches Kapital politische' Macht zu 
erlangen sucht? Für uns ist das Oe! schwarzes 
Gold. Wir müssen unsere Landesverteidigung 
organisieren, unsere Industrie und Landwirt
schaft ausbauen, wir müssen also unbedingt 
d'e Erdölförderung stei~. Der rumänische 
Staat hat jahrelang die Erdölindustrie geför· 
dert, damit sie den Wettbewerb gegen das 
Oel aus Mexiko und Venezuela bestehe. Heute 
ist der Augenblick, um dieses vom Staat fn. 
vest:erte Kap'tal wieder hereinzubekommen. 
Dagegen stellen sich nun die politisch-militärl· 
sehen Interessen Englands. 

Ich frage schüchtern: Haben wir nicht auch 
militär: ch·wirtschaltl:che Interessen, die wir 
berücksichtigen müssen? Kommen die r u. 
mänischen Interessen In diesem 
Kampl nicht vor den anderen ln
t er essen ? Wer mag behaupten, daß er 
uns in un. erer wirtschalt1'chen Freiheit be-
chränken dürfte? Wollen wir etwa England 

und f'rankreich h1ndem, bei uns Erdöl zu kau
fen? Wir wären froh, wenn sie das in gro
ßem Maße täten. A b e r d ü r f e n s i e u n s e . 
r e Au s 1 u h r k o n t r o 111 er e n ? Ich glau
be, daß man nicht einen solchen beleidigenden 
rehler begehen wird. Die Handels- und Wirt
schaftslre:heit ist ein Hoheitsrecht des unab
hängigen rumänischen Staates". 

„Die Neutralen würden zum 
Schlachtfeld w~rden"i 

Bukarest, 5. Februar. 

BerUn, 5. Februar. 
Die Demarkaition der deutsah-rUS!Si

sdhen Interessengrenze-, d!e be.ka•runtlich 
von gemischten Kommissionen an Ort 
ul)'d Stelle vol'genommen ,\\rul'de, ist im 
wesentlichen abgesdhlossen. Naahdem 
die Gren::imarkierung im Gelände selrbst 
voUzogen ist, gaht das Sc<hwel'lgewidht 
der Ar1beiten wieder auf die Gemisdhte 
Ze:ntral]e G11enzikommission in ·Moskau 
über. Die V.e.rha111d1ungen über den ei~ 
gentlichen G11enz;vertreg, der ·die Rege
l'lllng 1der Redhts- und Verkehrsfragen 
enthält, werden nach Zustelliung des ian 
Ort u:nid SteUe angefertigten Grenzur
kundenwer1ks beginnen. Daß im Rahmen 
cLer nOClh zu regelnden Verkahrsfregen 
bereits ein E i s e n b a h n a b -
k o m m e n abgescMossen. wurde. 
ist bekannt. 

Ueber ·die pr.aktisc<hen Demarkations~ 
arbeiten, die von den gemisdhten 
deutsdh-sowjetrussisdhen Grenzikommis~ 
sionen in wen~ger als vier Monaten .ge~ 
klilstet wur.de, 1bringt •die „F r .a n k ~ 
f u r t e r Z e i t 11.1 n .g" in einem 
Moskiauer Bericht interessante Einzel~ 
heiten. 

D:e Aufgabe dizscr Kommissionen hzs~nd 
darin. die beim Abschluß des deutsch-SOWJet
rusSische<t Grenz- und Freundschaftsvertrages 
auf e:ner Karte !m Maßstab 1: 100 000 einge
zeichnete Grenze ins Geliin.1e zu übertragen. 
Diese Arbc!t wmde von sechs gemischten. Un-

• . b 1 . t 00 denen drei .iuf rerkommJSSJOOen ewa tig , V 

der sowjetrussischen und drei auf der deutschen 
Z M ki ung der fast Grenzsctte tätig waren. ur ar er . 

1500 km betragenden Grenze wurden in gewis

sen Abstände-:i des Grenzverlaufs, die rurgends 
mehr aL~ 500 m betragen, Grenzpfä'.ile ernge· 

t Durch die Grenzpfähle wurden Im gan-
ramm d d. 
zen rund 2000 Punkte festgelegt, von enen :e 
Kommissionen im Maßstab 1:10 000 aen.auc An
sichwkizZ<?n herzustelle<t. Jede dieser ::eichn~ 
sehr feinen Arbeiten, in denen die Gr~zpfähle 
und ihre Umgebung mit genauen Orie~t:erungs-

aben bezeichnet sind, wird überdies noch 
ang das . gcna durch ein Protokoll ergall?t, eme ue 
&sc.hreibung des Grenzpunktes enthält.. Das 

t gene zeichnen. auf diese Weise zusammenge ra . 
sehe uxl protokollarisc.'ie Arbe:t.sergebms der 
Unterkommlss;onen wird schUeßUch zu dem 
Grenzurkundenwerk vereint, das die matcrioelle 
Grundlage des noch abzuschließenden Grenzver

trages bildet. 

deren und sich selbst." sehender Präzision und Stichhaltigkeit zu. f1 

Houston Stewart Chamberla.n wendet Sich Hou-ton Stewart Chamberlain schildert 3 

anderer Stelle e·n Erlebnis, das er kurz vor de!11 in den Kriegsaufsätzen des Jahres 1915 heftig r 
We'tkn:eg L'.I P.1ris hatte und das recht inte.' gegen alle Versuche, Z\Vischen Engländern und 
es anr für <das psychologische Verhiiltn' zW1' Franzosen cine ge"tige• Ginheitsfront gleicher 

ldea'e zu konstruieren, wenn er schreibt: sch n Engltindern und Franzosen ist: . 
„Ein französischer Jugendfreund benutzte die 

„Es besteht keine Spur einer geistigen Ver- Gelegenheit, mich mit einem der glänzendsten 
wandtschaft zwischen Engländern und Fran- Forscher und Erfinder f'rankreichs zusammen· 
zosen. Kämpfen sie auch heute nebeneinander, zubringen zugleich einem leidenschaftlichell 
kein Gedanke, keine Gefühlsregung ist ihnen Patrioten und energischen Politiker; der vierte 
gemeinsam. Vielleicht vermag kein Mensch, der bei Tisch war ein angesehener konservativer 
nicht, wie ich, in beiden Ländern rn Hause ist, Journalist; d!e drei Franzosen taten sich 111 

die Sternenweite zu ennessen, die diese zwei meiner Gegenwart nicht den geringsten ZwaJlg 
Völker voneinander scheidet; Dutzende von an, sie wußten, wie unbefangen ich über Eng· 
Malen habe ich die Fahrt h~ und her über land urteile, und betrachteten mich infolge 
den schmalen Wasserstreifen gemacht, und Im· meiner Beherrschung ihrer Sprache und Aus· 
mer von neuem fühlte ich mich last verwirrt sprache als halben Franzosen. Was da übec' 
durch dieses traumhafte Anlanden auf einem die „entente cordiale" gespottet wurde, 1äßt 

Un~r Bild zeigt ein J:>anz:erturmcllen da.• lür den 
Navig..1tionsoffiz:er des bewaffne~n b 'tischen 
Pas.~gierdampfers „Scythia" bestimmt oist, falls 
er„ emmal während e'ner „Seeschlacht" genötigt 
ware, zu navigieren. De „Scythi.1" ist m't einer 
15-cm-Kanone und einem Flu.gzeugabwehrge-

schütz bestückt. 

,,Abschied von unseren Wäldern'' 
"News Chronicle" und diie englische Holzversorgung 

Ein Beispiel, idas die Ulu.sion über den Empire stehe der Mangel an 
eng'lische:n Reidhtum zu zerstören '\Jllld Sc h J ff s raum entgegen. der durch 
?ie Walhre Lage rz.u schiLdern gie1eigner Unterseeboote, Flugzeuge und 
1st, ist die bedeniklicli anwadhsende Sor~ Mine n ; mm e r fühl b a r er werde. ln
ge u-m eine au:sreic'hende Deckung des folgcdessen werde England höchstwahrschei!ilich 
eng1isc'hen Holzver1brauches. ln dies.er wie im Weltkriege auf das heimlsche Holz zu· 
Hinsicht wiod d'•e Lagie am besten idurdh rückgreifen müssen. 
zaihJreiC:he Aufsätze gekennzeichnet, die Bedenklicher noch als bei Holz wird sich die 
wälhrend der letztein Ta•ge it11 der engli~ künftige englische Benzinversorgung ge
sehen Presse ersdhienen sinid. stalten, be.i der EnJland vöfüg auf die E.infu'>r 

Infolge des M3119els an Sch'ffsraum ist Eng- angewiesen ist. Erst in Erkwnbls der eigenen 
land gezwungen, in immer größerem Maße Holz Gefahren scheint man nun auch die Möglichkeit 
Im eigent:. Lande zu schlagen. obgleich ~- zu 'schätzen, auf synthetisch~m Wege Tre·b· 
l~nd zu den holzännsten europäischen Ländern stoffe zu en:C1J9en, so wie es in Deutschland be
zählt. Was an wirklichen Wäldern in F.llgland kanntLch schon seit Jahren im großen Umfange 
vorhanden war - so sc.'irieb das „N e w s geschieht. Aber auch damit gehen die Englän
C h r o n i c 1 e" in einem Aufsatz m:t ne'.m Titel der im Grunde nur zu, daß ihre bishttigM 
„Abschied von unseren Wä.ldem", - sei wäh- Vors t e 11 u n g e n von n a t ! o n a 1 e m 
rend des Weltkrieges durch Raubbau verruch- Reichtum einer Revision Ullter
tet Worden. Was seitdem v.ieder aufgeforstet · zog e n werden müssen, sobald sic.'.1 durch bc
wurde, Werde voraussichtlich während d'eses sondere U1116tand.! eloe ernstliche Bclastungspro
Krieges abgeholzt werden. Wenn die Behörden be dafür ergibt 

sich In der Kürze nicht wiedergeben; Witt 
sprühte auf Witz wie ein Raketenieuerwe<li· 
Die Geringschätzung der Engländer als dumme. 
plumper, geistloser Menschen fand hundert· 
fachen Ausdruck; ich erinnere mich, wie jene< 
bedeutende Mann in seinem Uebermut dell 
Engländern die Menschenwürde überhaupt ab· 
sprechen wollte, indem er ausführte, sie selell 
aus einer Kreuzung zwischen Hund und Pferd 
hervorgegangen! Und so ging es weiter rni! 
dem beständigen Kehrreim: „Si !es AnglaiS 
sont as~ez betes, tant mieux pour nous; um 
so besser für uns, wenn die Engländer so du.ntf11 
sind." 

Trotz d.eser stolzen Haltung haben sielt 
nach der Ansicht llouston Stewart Chamber· 
lains d:e Franzosen 1914 verrechnet, denn sie 
waren nicht "der Hammer, sondern der AmbOB 
in dem Sp:cl mit England oder wie H. St. 
Chambl'r'.ain in seinen Kriegsaufsätzen schreibt: 

„Und bei alledem ist das Bemerkenswerte. 
daß der witzige Franzose, der die dummen 
Engliindcr Lur Ausführung seiner „Revanche" 
gegen Deutschland zu benutzen glaubte, i11 

Wirklichkeit der Gefoppte war: nicht hatte 
l'rankreich England zum Narren, vielmehr waf 
es England, das Frankreich für seine eigenen 
lnte.-essen opferte." 

Das große Nationa:blatt „U n i ver u l" 
kommt in einem Leitaufsatz nochmals auf die 
letz:te Rundfunkrede Churchills zurück, der er
klärt hatte, ct'c Neutralen sol:ten lieber ihre 
Genfer Verpfl:chtungen gegen den „Angreifer" 
erfüllen, als „das Krokodil füttern". Diese 

Go nh f eh Gaule;ter Albert Im Rahmen einer Massenversammlung Jn te a en spra ~ 

kein wachsames Auge auf die Holzfrage rieb- Daß England trotz des Kr ('Qes m;t se.nem 
ten, werde ~land nach dem Kriege keinen A r bei t s losen prob 1 e m blshtt n;cht hat 
ne:uienswerten Baumbestand mehr übrig behal· fertig wc~ kön."le!I, hat die englische &völke
tcn. Eng 1 an d f ü h r e ti. n Friedens - ?unJ auch in diesem Punktie zum "achdenken 
Zeiten 95 v. H. seines gesamten veranlaßt. Auf die Gefahren der lange an
H 

0
1 Z ver brau d1 es e i o. Vieles da· dauernden Arbeitslosigkeit, anderseits auf die 

v 
0 

n k o m m e a u s d e m B r i t 1 s c h e n Vorteile einer Arbeit„1lenstpflicht nach deutschen 
Reich · d a s e t w a e f n Fünfte 1 des Muster ist von führenden englischen Männern 
H 

0
1 z b e stand e s der W e 1 t besitze. bis in die jüngste Zeit hinein immer wieder hin

A b e r d i e se m H o 1 z b e z u g a u s d e m gewiesen wortleo. 

Auch heute wJeder soll Frankreich für Eng· 
la!KI b'- kn, soll den Landsknecht des briti· 
sehen lm~na! us auf dem Festland spiele11· 
Es ist daher äul~erst foteressant, aus dt.'11 
Schriften eines Mannes, der in den Sprache!l 
1fn.d Sitten Dcutsdhlands, Frankreichs und Eng· 
lands gleicherweise zu Hause war, das be:;tä· 
tigt zu finden, was sich heute vor aller Weit 
wiederholt. 

nach Gotenhafen übersiedelten Baltendeutsc.:ien. 

U-Boot-Fall en 
Eine britische Erfindung des Weltkrieges 

Unlän•gst meldete der Bericht dies Landes. Die Besatzung der Fallen ·muß
Oberkommandos •der Wehrmac:ht, daß ce so eclht uflld verwaihrlost iwie 1möglich 
ein deutsches U-Boot il!l seinem Opena- aussehen. Die Offiziere wi.d Mann
tionsgeb!et eine britlsc!he U-Boot-FaJ.le schafte:n tmgen 1dalher keine Uniform: 
von 7 000 Tonnen, die sicih als hollän- einzelne M3ltrosen mußten i\hre Rolle so
discher Dampfer getarnt b.a'tte, vernich~ gar in Frauenklcidiung spielen. 
tet hat. Damit taucht ein aus de.m Welt- Auch das Schiff befanid sich nach a.us
kriege berüc'hcigtes britisc'he:s Kampfmit- sen in einem entspreclhenden Zustand, 
!el wieder auf, eine Methode, die ganz mit schlechtem Anstrich, geflickten Se
in den Rahmen britischer Seekriegsfüh- gern, schembar vom langen Seetörn ihart 
rung paßt. mitgenommen. VieLfaoh wu11den nadhts 

Diese U-Boot~Fallen sind eine briti- d~ Bemalung und das äußere: Bi1d des 
scfue Erfindung des Weltkrieges. Zum Schiffes verändert, in der Absieht, län~ 
erstenmal traten sie im Jahre 1915 in Er- gere Zeit in ·dem gleichen Operationsge
sdhie4nung, nacth<lem der Gedanke schon biet b1eibe:n zu können. 
Ende 1914 unter dem Eindruck der er- Aus wias besta1nd aber die wirkliche 
sten deutschen U-Boot-Erfol.ge in Er~ „LacLung" des Sohiffes? Geschickt ver
wägung gezogen wo11den wia·r. Daß er steckt wntier Au'6bauten und künstlidhen 
im krassen Gegensatz zur allgemeinen Verklei·dungen 1harrten die von Marine
Auffassung von ritterlicher Kampfweise arcilleristen !besetzten Geschütze Ihres 
sr.and. spielte keine Rolle. Di~ eigens Opfers. Die Armierung war so einge~ 
\"On 

1
der Admiralität einge:ridhtete Ab- ridhtet, daß sie durc'h sdhne:lles AuEklap

te:ilung hatte d:e Aufgabe, sidh mit der pen oder Niederfallen ihrer Holz- oder 
Auswan.J. der Ausrüstung und Bemam- Persen.ning-VerJdeidung augrnblicklich 
nung der für U-Booc-Ra1len geei·gnelle1n gefe:ohtskßr sein konnte:. Viele u ... Boot
SdhiHe zu besdhäftigen. Amtlich be~ Fallen trugen neben ·der Artillerie.be~ 
zeidhnete man die Fallen als „Mystery- waffnung. ·die in den meisten Fällen ein 
ships" (Geheimnisvolle Sahi.ffe), „De~ Kali.her von 12 bis 15 Zenümecer er-
coy-Ships" ( Locksohiffe) oder kurz r~1ichte, auch Untel"Wa<Sse:rtorpedorohre, 
.. Q.-sthrips". Sdhiffe versdhiedenster Art um im gegebenen Fiall auch einem ge~ 
wurden zurm Falleindienst heriangezogen, ta11.1dhten u~Boot ·gefä.hdich werden zu 
große und .kleinere Fraahndampfer, Seg- können. Dieses wahre Gesidht der Falle 
]er und auch später Fischdampfer, die war so raffi'Iliert verdeckt, daß seihst 
mit U-Booten zusammen operierten; wälhrenid eines Hafenaufenthaltes aus 
während der Hsdhdampfer das deutsdhe nädhster Entfernung nidht.s von 1der Auf
U-Boot anzog, setzten die getauchten gabe das Schiffes zu erkennen w.ar. 
englischen U-Boote ' zum Angriff a.n. Die: Besatz,ung wurde in versdhiedene 

Vorbedingungen für die: Erfolgsaus- Rollen evngete:i·lt und so eingei1b'c, d<.1ß 
sichten jeder U ... ßoot~Falle war ein das Täusdhungsmanöver - ianfänglich 
möglidhst harmloses Aussethen: ein fried- den U-Booten nOClh unbekannt sich 
Jioher Tramper, der mit sei·ner Ladung, mit auffalliender Natürhichke:it ab~ 
die }n manchen Fällen nocli auf Deck wickelte, 
fe:stge:zurrt zur Schau gestellt war, sei- Näherte sidh nun ein idet!'Csches 
nes Wenes zog. Vom Flaggenstock Taudhboot iiiber dietm Wasser dem ver
wehte: dle: Fahne eines neutralen (1) me:intlidhe:n Fradhter, um ihn :naoh 

Bannware zu untersuclien, ste:ue.rte: die 
Falle harmlos ihren Kurs oder ergnH 
die: F1udht, sioh mit einem .l<lemen Heak~ 
gesohücz notdürftig verte1·gend, wobei 
dlllra f geachtet wu11de, daß die Ge
sdho~se das u ... Boot niclht trafen: .denn 
d Falle war es 1e,rwünsclit. 1das Tauah-

b er t mögHohst in die Nä!he kommien zu 
~ da . . ß 

l Sen um es ' · nn m:it seinen gro en 
as , h ·1 d' Gesdhützen uimso siCI erer er e ·;g~e:n zu 

k .. n Befand sioh das U -Boot in der 
ont11e . f· d. 

gewünschten Entfernung, war. tir 1e 
Falle der Aug(Jllblick ~es w1.~hti9sten 
Manövers gekommen: d1e V~rtauscihung 
· p nik Bestimmte Abteilungen der einer a · p .kk 

Besatzung. sogenannte „ aru ~mman-
dos", stürzten 1n wildem Durcheinander 

in die Rettungsboote:, wobei meist dafür 
gesorgt wuroe, daß sich schreckenerre
g~de ZwischienfäHe ereigneten: Boote 
beim Fieren klemmten ·die Mannscihaft 
ins Wasser fiel ... ~1les, um dem be~ 
obadhtenden, womöglidh nooh Hilfe lei
steniden U ... Boot em 'I1aturg·etre11.1es 
Angst- und Verzweiflungssdhauspiel 
vom:ufi1hre:n, 

l Klötzlich, im günsti•gsten Augenblick, 
ie d-as Q-Sc'.hiff den Mantel der 

Ha11mlosigkeit fallen. Die Ve11kleidungen 
verschwanden lllild ein von Gesdhützen 
starrender Gegner übersahüttete d.as a:h
nungslose U-Boot mit einem Hagel von 
~ranat~. auf nächste: Entfernung. Aus 
dieser Holte zu entrinnen, iwar dem Op-

Kurzes Nickerchen im Schott eines U~Boote:s 
Verantwortungwoll, hart und schwer ist der Dienst ein~ jeden Mannes im U-B t d . 
woche<tlaoger Fahrt bemüht Ist, den Feind von seinen Zufuhren abzusdJne;dcnoo ' Uas :n 

· · U B p · d'-L • · nsere Aufnahme wurde In emem . ~ oot während el ner cm ••.wrt 9':1113cht. Es hat plötzlich tau-
chen müssen. Der Wachoff1z1er benutzt die kurz:e Pause zu emem Nickerchen. D<U Sch tt 
ist zwar nicht sehr bequem.aber wenn man müde dst, genügt zur Ruhe auch 111a.1 dieser ~tz 

fer meist unmöglidh. Ein Treffer schon 
konn·te id.as U-J3oot tauahunifäihig ma
chen. um:! sei.ne Ueberwasserbewa.ffnung 
reidhte niclht ·a"Us, um sich des bis an die 
Zä.'hne: a11mie:rten Gegners 'ZU erweihren. 

Die Kaimpfesweise dieser maski1erten 
britisah•en Kr>iegssdhilfife, iauf denen die 
Kriegsflia,gge überraschend die neutrale 
Flagge der Tarnung .ablöste:, ist dmch 
ziwei Beispiele aus ·dem Weltikriege be
sonders ansdhaulidh überliefert worden. 

Das erste Ereignis fiel auf den 19. August 
1915. Es war die Versenkung von „U 27" durch 
die U-Bootsfalle „B a r a l o n g". Der allbe· 
kannte Baralongfall kann nicht oft genug in 
seiner Grausamkeit in Erinnerung gebracht wer· 
den. Während „U 27", Kommandant Kapitän
leutnant Bernd Wegener, mit der Untersuchung 
des britischen Dampfers „Nicosian" beschäftigt 
war, näherte sich, unter amerikanischer flagge 
getarnt, die Falle „Baralong" und eröffnete aus 
nächster Entfernung überraschend das f'euer 
auf das deutsche U-Boot. „U 27" sank in die 
Tiefe. Die Ueberlebenden retteten sich au.! die 
„Nicosian". 

Da gab der Kommandant der U-Bootfalle 
den brutalen Befehl, die Deutschen auf dem 
Schiff zu suchen und „keinen Gefangenen zu 
machen". Vier waffenlose deutsche Matrosen 
wurden in den unteren Decks ermordet und der 
deutsche Kommandant im Wasser schwimmend 
erschossen. 

Am 8. August 1917 spielte sich zwischen dem 
deutschen Boot ,,UC 71", Kommandant Ober
leutnant z. S. Saltzwed l, und der englischen 
falle „D u n r n v e n" ein chwcrer hartnäcki· 
ger Kampf ab, der das U-Boot als ieger her
vorgehen l:eß. Die l'alle, die das Aussehen 
eines Dampfers der „Blue-funnel-Linie" hatte, 
führte zunächst mit ihrem primitiven Heck· 
geschütz ein Scheingefecht, als sie auf vorge· 
täuschter Flucht von „UC 71" angegriffen 
wurde. Ein Treffer war der Falle willkommen, 
um einen Kesselschaden zu inszenieren. Men
gen von Dampf stiegen durch ein künstlich an· 
gebrachtes Dampfrohr auf, und eine „Panik
abteilung" verließ das Schiff. Das U-Boot je
doch war vorslchtii und kam nicht in die er. 

wün chte Nähe. Sein fortgesetztes Feuer er· 
zielte Treffer im Achterschiff, die dort aufge· 
stapelten Munitionsvorräte in die Luft fliegell 
ließen. Das ganze Q-Schifl stand in Flammen· 

Durch d;e Explosion gewarnt, tauchte 
„UC 71" weg und schoß seinen letzten Tot· 
pedo auf den Gegner ab. Durch die Erschiittc· 
rung de~ Treffers fielen sämtliche Geschütz· 
verkleidungen nieder. Nun war dem deutsche11 
Kommandanten auch der letzte Zweifel übe! 
den Charakter des Schilles genommen. Nocll 
längere Zeit zog sich der Kampf hin, bis daS 
Q·Schill, dessen Mannschaft der Brände nicht 
mehr Herr wurde, sein Spiel verloren gebell 
mußte. Von herbeigerufenen Zerstörern abge· 
schleppt, sank die Falle auf dem Wege zurrt 
Heimathafen. 

Die britischen U~Boot-FaHen, die: mit 
der Zeit wrbes.ser.t, möglichst u'Ilsinkbat 
ge:maC'ht wurden urud geringeren Tief• 
gang (gegen Torpedos) erhielten, hattei1 
ihre Haupterfol9e in den Jahren 1915 biS 
1917 zu verzeichnen. ZwöH deutsche lJ• 
Boote fielen ihnen zum Opfer. Noer audi 
von den Fa11'en wurden 36 vernichtet. da' 
von 31 durch U-Boote. In den letztell 
Jahren des Weltkrieges hatten die 
Q~Schiffe ihre Wirkung verloren. Er
sten,; w.•r direse:s anfänglich neuartige 
Kaimpfmittel den Tauchbooten bekannt 
geworden, und zweitens schloß die Ver' 
~chärfong des Handelskrieges die Mög' 
lichkeit der Untersuchung durch aufge' 
tat1chte U-Boote: aiu·s und machte da111it 
den darauf abge:stefüten GrundgedankeJI 
der Fallen zunichte:. 
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Die Getreideernte 1939 

Nach offiziellen Angaben brachte das 
Vke~angene Jahr für die Türkei etne Re-

Orckrnbe an W e i z e n , und zwar ~1 t 
i.6J Mill. Tonnen gegen 4.24 MiU. t 1.m 
Vorjahr und 3 .07 Mil.. t .rm Durchschnitt 
der Jahre 1933-37. In R o g g e n wunk 
d.agegen mit 0.42 Mill. t eine etwas ge
ringere Ernte als im Vorjahr mJt o.45 

Mill. t erzielt; doch war der Ertrag be
deutend höher als im Durchschnitt 
1933.37 m ·t 0.30 Mill. t. Für die anderen 
Getreidearten •:..Uten die entsprechenden 
ZiHern: Gers t e 2.29 Mill. t gegen 2•41 

Mill. t und J ,81 Mill. t, H a f e r 0,2? 
Mill t o 26 Mill t und 0.21 M. •· 
T 

. gegen . · 
onnen. 

Ausscht-eibungcn 
Dieselmotnren (65 PS), für ?clantnt'b, 

4 Stück im veranschlagten \l.ert z'":!-~ 770 
Tpf. E.inkaufskonurussi0 n der 0 u rna
chungsstelle in Istanbul. 12. fob"'.ar, 15. Ulu. 

r e n s t e r v 0 r h J n g e . 32U Stück ~ ver
anschlagten Wert von 3.189,50 T~i. fankaufs
kommission des Vertcid. gun.gsnnn~tenums in 
Ankara. 16. Februar, 11 Uhr. 

H e i t m i t t c l , 4 Lose im vera~s~hlagten 
Wert von 2.600 l"pf. r ... r1ka:uf::.kornmlSSIOn <l_es 
Verteid'gungs1ninisteriums 1n Ank:ira. 19. fc
bruar, 11 Uhr. 

W a a g c n !ur 500 kg, 12 Stück llTI ver.in
schl.>gtcn Werl von l.Y20 Tpl Cin:kaufskom
mi&ion der Atonopoh·erw tung 1n lstanbul
Kabata~. 14. Februar, 14 Uhr 

Barometer, ·rhennometcr und Hygrom~
ter iin größerer Zahl. .\\ilitar-lntendantur 1111 

lstanbul-Frnd1kh. 13. l·cbnr.ir, 10,30 Uhr. 
B i e r t an k s, 55 Stuck. Einkaufskommissi

on der ,\'\onopolvenvaltu11g 1n lstanbul-Kabat~. 
22. Februar, 16 Uhr. 

A z tt o n, 8.!XIO kg im veranschl:lgten Wert 
von 15.000 Tpf. Einkaufskommission d<:S Ver
teidigungsm·nisteriun1s, Abteilung Luftv..·affe. 8. 
Februar. 10 Uhr. 

Lastkraftwal{ e n 1 6 Stück ~m veran
•chlagten Wert von 24.000 Tpf. Einkaufskom
mission der ,\1onopolver\\'altung in JstanbuI
Kabata~. 20. Februar, 15 Uhr. 

B a u a r bei t e n in Ah1rkap1. Kostenvoran
schlag 9.038,09 Tpf. .\\ilitär-lntendantur in 
lstanbul-Fmd1kh. 17. Februar, 10 Uhr. 

Trinatrium-Phosphat, 25 to vn 
veranschlagten Wert von 6.250 Tpf. Einkaufs
kommission der Heercs\\;erkstatten in JstanbuJ
Sahpazan. 16. Februar, 15 Uhr. 

Sa p et e rs ä ur e, 350 to im veransclt)a 
ten Wert von 98Jl00 Tpf. Einkaufskorn · .· g
der Heeres\verkstatten n lstanbul-SaJiru mission 
Februar, 14 Uhr. .,.,.zan. 16. 

Regenmäntel, 170 Stück M" 
dantur iin Edi'"ne. 9. Februar, 15 ·u'~ 

1tar-lntcn-

PALÄSTI NA 

Holländische Schilfahrtslinie 

Jerus<lem. Anf. Februar. 
_Auf der Suche nach neuen Betätwgungs

m09lichke:ten haben holländische Reeder, 
die durch den englls h K · 'L f „ h o en r1eg .l'nre ru~ 

k eren Linien nicht mehr aufrechterhalten 
S on~ten.' neue Schiffahrtslinien eröffnet. 
Ro at Jetzt eine Reederei eine Linie von 

0 tterclam n•ch Palästina eingerichtet. 

Verlag Knarr & Hirth, Münc:hen 

DIE 61tfNStNDt 
A\>\Sf<€ 

lln Tatnchanberlcln 
liber den Interessantesten KrimlnaJfaU 

der Japanischen Polizel 
V•t1 WALT•• 1•1•T 

(13. Fortwtzung) 

E T et ine achter war da, KikLL lrgcnd\l.'O Ubtc 
ihne Fr.1u. die tt heiraten 'QtOilte. Vermißte u 

n nicht? 

tr !~":' in Tokio waren Moinner, rrut dent'n 
llich hafte obzusch!'eßen pfleqte. Fi<I ilm„1 

_t &\lf, daß tt nicht mehr kam? 
Pi!'~ M.:nn hat gelebt, gearbdtet, . gel<ebt 
da tz ist er verschwunden. Eine Lucke LSt 
. t - SpUrt es kei:J.er 7 Kel"tttt, der fra~ t - wo 
is der Mann geblle~nl 

13
R.Yutaro Chiba - ri.."t .stltsamer Marut Es ist, 

;, Wäre- ~r nie mehr gewese11 als ein Name. 
~ Sc~atten, der aus de'" Hand gle:tft. wenn 
Dl'Ul ihn g~ifen \\"ill. Mit Sonnenuntergang ist 
.,. verblaßt 

bhiga stand auf dem DJCh d<s Wattnhauscs. 
~tef. unten 1ag Tokio, tin endloses Mttr von 
2 ~rLichen Häuschen. das auf allen Seiten mit 
~em blaßgrauen Hor=:ont verschwamm. Die 
1'~nkolosse der Hochhäuser ragten aui wie 

llrme über dt>r ßr;r1dung. 
lrgffidwo in dieser 11nendlichen Stadt hatte 

ein Ryutaro Chiba gelebt. dn winziaer Tropfen 
In einem Ozean. Einer von fünf IVLllonm. 

Da ucten w:mmelte:i s.:e-. gesc.häftiqe Amctrn 
in tinem Wirren Ner- von \VeQen. \Vie rennen-
dt Käfur s.J.tL,ttn AutM z:wischen i.hnMJ 1-Cn
dmch. Auc.'.1 Ryutaro Chiha v.:ar e:nmal da un~ 
trn Qe1an~. Es mußte gelirl(1CTl, se!ne Spur 
\\lfeder aufzufinden. 

lo:;.h.iga hatte .'Orinen Glauben an· dm Erfolg 
l'liicht Vl"t"'loren. Oi-e Enttau~huJ19m der kt:tMJ 
l'aqe Mtt('n ihn nicht flltmutiQt. 

Wievle-1 mehr W\lßte man achon al.~ in jener 
Nacht. in der o!o <Ion Kopf und den K&-per <i
""s unbck"Jnnten 1\.1.-umes gefuir..en hatten! \"l<i\5 
?-ollte es da bcc;..i.Qe:l. d.'lß die Nachforschungen 
Jttzt an einem Punkt angelangt waren. wo es 
nicht v.·~\tt>"rzu~hen ~h1"t'n. 

Es würde v."C'i.tergc-~n. man durfte nW" richt 
flac.hgE'h<-n. Da unten w.1ren Menschen, die Ryu
taro Chiba Ut den Tagen vor stinem Tode qe-
8Prochen hatten. man mußte- sie nur ~-

Es war allerdings schwicr'.i.gcr, ab. man vor· 
lltu.'Ohen konn..,. 

Die eini.i. ... e Adrc.s.se. die Kiku in Tokio ge
kannt hatte,"' war die eines Geschäftsfreundes ge
\\resen, des Herrn Taro Nagakav.·a. 

Herr Nagakawa hatte Ryut.:i.ro Chiba ~t 
iwe;. Monaten nicht mehr gesprochen. Er hattl" 
ftUch seine letzt\? Mr~ nicht gekarrit 

Die Umfrage in Horels und Gast..,äusem hat
te ~chts ergeben. Kein Poüz.eire:vier kannte sei
nen Namen. 

Chiba hatte Vuwarid!c auf dem Land, abtr 
&i.e hatten seit vielen Wochen keine Nachrich
ten von ihm empfangen. 

SAUDISCH-ARABIEN 

Die Wirtschaftsbeziehungen zu Koweit 

Dschidda, Anf. Febr. 
Nach syr.schen P"essemeldungen ha

ben die Wirtschaftisverhand!ungen, die 
der Emir von Kowe:it in R;ad führte, fol
gendes Ergebnis gehabt: 

1. Der saudische Durchgangshandel, der über 
den Hafen von Koweit geht, ist nicht abgabe· 
pßichtig. 

2. Eine koweit-saudische Handelskammer 
wird voraussichtlich in Koweit errichtet, um die 
Handelsbeziehungen zwischen Koweit und Sau· 
di·Arabien zu vertiefen. 

3. Zu dem gleichen Zweck wird sich eine 
koweitische Abordnung in nächster Zeit nach 
Saudi-Arabien begeben. 

JUGOSLAWIEN 

Sitzung des deutsch-jugoslawischen 
Wirtschaftsausschusses 

Belgrad, Anf. Febr. 
Man erwartet, daß noch 1m Laruie des 

Februar eine SitzWlg des ständigen 
deutsch-jugoslawischen Wirtschaftsaus
schusses stattfin.den wird. Die Beral!Un· 
gen werden sich in erster Reihe auf die 
mit der Ei•nver'•elbung des Protektorates 
Böhmen-Mähren in das deutsche Zollge
biet zusammenhängenden Fragen bezie· 
~en. D·ese Einverleibung findet bekannt
lich am 1. April d. J. statt. Von diesem 
Tage an werden für das Protektorat kei
ne eigenen Kontingente mehr bestimmt 
werden. Weiter wfrd sich der Ausschuß 
mit der Preisfrage bdassen. (s) 

Tagung des deutsch-jugoslawischen 
Holzausschusses 

Belgrad, AnI. Febr. 
Die für den 10. Februar einberufene 

Tagung des deutsch-jugoslawischen 
Ho'zausschusses findet rucht in Wien, 
Wie früher berichtet wuroe, sondern in 
Zagreb oder Ljubljana statt. Auf der 
Tagung wird nicht nur die Preisfrage, 
son<lern auch die Transportfrage bespro
chen ~den. Da aus Jugoslawien Holz 
nach Deutschland aiul d:em Seewege nicht 
mehr geliefert werden kann, wird auf der 
Tagung des genannten Ausschusses die 
Möglichkeit der Erhöhung der Ausfuhr 
auf dem Flußwege besprochen weroen. 

(s) 
1 

Die Außenhandelsdirektion 

Belgrad, An!. F<ibr. 
Zwisdhen dem Handels-. dem Finanz

und. dem Außenministe.rLum sowie der 
Nationafbank ist ein fünvernehmen über 
die G"ündung der neuen Außenhandels
drrektiion erzieh woI'den. Man erwartet, 
daß die Verordnung schon in Wesen Ta
gen in Kra.ft treten wi"d. 

Gleichzeitig mit der Gründung der Di
re!ktion werden da•s derzeitige Amt zur 
Fö"derung des Außell'handels sowie die 
Außenhandelsabteilung des Handelsmini
steriums aufgelöst werden. (s) 

lshiga hatte damit beqonnen, systema~h 
sämtliche Firmen u':ld Geschäftsleute, die mit 
Seide zu tun hatten, :u besuchen. Irgendwo 
mußte man den Seidenaufkäukr Obha kennen. 

• 
Herr Sekunai hatte eine Vorladung ins Präsi

dium bekommen. Se,r zu seinem Mißvergnügen; 
er hatte nicht cem mit der Poü.ei zu tun. 

Sein Unbehagen wuchs. als er an Stelle des 
~nen freuni:Lichen Inspektors einen riesefl91'<>
~ weißen Mann mit roten Haal"en auf dem 
K0pf und einer übelriechenden Pfeife im Mund 
antraf. Nur der junge sym~thische Japaner, der 
all('h schon beim tt~tenmal dabei gewesen war, 
flößt:c ihm einiges Vertrauen e:in. 

Der ~"edße M:1nn blätterte Ut dem Protokoll 
der ersten Veme-hmung. Herr Sekunai wunderte 
~ich, warum er wohl sovje) Geräusch mit den 
Blättern machte. Er war auch verwwtdert, daß 
der Roc'>a""9< ihn weder bew\ißte, noch ihm 
Platz anbot. Der kle:ne l~ktor war viel 
freundlicher gewesen. 

Als er lange Nnug gewartet hlltte. daß man 
~:eh mit ihm beschäftigen möge, setzte Herr Se~ 
kunaii s..ich auf den Stuhl. der leer dem Sc.hre!b
tisch 9C\'.1'enüberst.and. 

,.Stehen Sie auf!"' schrie der we-iße Teufel 
plötzlich. .. W.arten Sie gefäUi.g.st. bis ich Sie 
auffordere. Pla~ zu ne-hm n!" 

S.kunai riß vor Verwunderung <Ion Mund 
auf und blitb sitzen. Er war so erschrocken über 
die Donnet'3timme, daß er zunächst gar nicht 
be~rirf, was: man von i..'lm wollte. Außerdem 
stammte d.:.e japan:~he Aussprache Mister Cup
pys h.'lupt;;~ichlich v~ .~em Orient.al.ismt Profes
sor Garrett aus London, der die seine wiede1'lm 
vorv.·ie;end aus Büchem erworben hatte. 

„Stehen Sie auf!"' brüllte der Mann a.bcrmals. 
Der Zeuge S.kunoi erhob sich lang.sam und 

umständlich. Er liff das nicht Es ~·ar auch 
nid:it ~u verlangen - woher .sollre er v.·i~~en, 
daß Mist~r StanJey Cuppy s.i.ch vorgenommen 
hatte, den mitleiderl'\.'9en001 AnfängcM iln Prü
sidium Tokio :.u zclgen, •.vie man mlt lilge~1af· 
ten und ven.-:llichtigen Zeugen umgeht. 

Dieser Sekunal w11ßte mehr, a!s er gesagt 
hane, das stand für Guppy fest. Wenn er schon 
n!cht an dem J\.1ord beteiligt war, dann deckte 
er trgend }t"mandeL Er v.·olltc doch sehen, ob 
rr nicht mehr erfuhr, als der zaghafte Herr Hi
mkichl. 

Sekunai, der nicht entfernt ahnte. in welchem 
V"rdacht er sc~on v.•;e<ler stand. merkte nur so
v:el. daß der ,_,,.eiße Teufel auf ihn böse war 
und ihn anschrie. Das Unglück \\"Ollte e~. daß 
tr heute un1ewöhntch empfindlich und re~b.lr 
war Es hatte e:nige he-ft:ge Erdstöße gegeben 
am ~torgen! und auch Jetzt noch stieg ein le-ses 
Zittern die stcinem-en ?\.iauer:t des großen Hau· 
res empor. Sekuna.t spürte die Schy.·ingungen. 
die sich in den Stahlträ{lern von Stockwerk zu 
Stockv•erk fortsetzten, in allen Gliedern. Oie 
Spannung, unter der d~e Erde zuckte und be&te, 
v.•ar auch in ihm. 

Davon v.·ied.erum wußte Mister Cuppy ruc:'.1ts. 
„Woher kennen Sie Herrn Ryutaro Chi.ba?" 

fragte er schroff. Er hoffte, den Zeugen .un erp 
sten Anlauf :::u überrumpeln. 

„Ich keme keimn .solchen Marm", sagte Her. 
Selwoal. Er stand verlegen und etwas geduckt 

Reichsgedanke 
und '\Vh.1schaftssystcm 

Berlin, Anf. Februar 
Auf dem tradi•tionellen Berlioner Stif

tungsfest - dem 119. - des „V er eins 
zur Beförderung des Gewer
b e II e i ß e s v o n 1821 ". an dem füh
rende Persönlidhkeiten au:s Staat, Partei, 
Diplomatie, Wehrmacht und Wirtschaft, 
darunter Reiohsverkehrsrninis~er Dr. 
Dorpmüller uud Reichsarh<:itsminister 
Seldte tei\'111aihmen, sprach der Präsident 
des Wetiberates der deutschen Wirt
schaft, Prof. Dr- H u n k e, über 
„R e i c h s g e da n k e <u n d e u r o p ä -
i s c h e Wirtschaft". 

Seine Ausführungen gipfelten in der Fest
stellung: „Die Macht, das erste Erforderns ei
ner neuen Ordnung, ist geboren. Auch die Ge
danketJ, \\•eiche Wese Ordnung tr.agen können, 
sind votlhanden und im Innern Deutsch13nds 
praktisch erprobt. Das Entscheidellde wird nun
mehr der Wille sein, den Reichsged.3nken zum 
Ordnungsfaktor Europas zu machen." Zur Be
gründung und Erläuterung zeichnete Prof. 
Hunke die gescl>ichtliche Entwicklung des 
Reiohsgedankens, der als Sehnsucht alle Gene
rationen des deutschen Volkes beherrschte und 
als geschichtliche Tat der Sachsen- und Ho
henstaufenka.ise-r, Bismarcks und Adolf Hitlers 
zu einer po•itischen Tatsache \\"Urde. Diesem 
Werden hielt er das BJd der europä 'sehen 
Wirtschaft entgegen, die ganz gleich, ob sie 
im heutigen Zustand durch territoriale Schran
ken getrennt als die Summe der europäischen 
Nationalwirtschaften oder im S.i.nne der Pan~ 

europäer gesehen wende, Gegenstand ökonoml,.. 
scher Betraohtu11gen sei. Dem Reichsgedanken 
komme als dem Gestalter der Wirtschaftsord
nung und der Grundlage eines übcrt<rritorialen 
\\·irtschaftlichen Zusammenlebens um so mehr 
Bedeutung zu, als England und Frankreich 
weit mehr als früher vom wirtschaf!Uchen Ge
schehen des Kontinents abgeschlossen seien. 
Die beXie.n Westmächte könnten zwar versu
chen, durch Blockadekäufe die Preise hoch
zutreiben oder durch An!eih<11 fremde Völker 
an sich zu binden. Dies alles ändere aber nichts 
an dem Erfolg der Wirtschaftspolitik, die nicht 
erst seit Beginn des Kl1ieges, sondern schon 
seit sieben Jahren sich zu einem neuen System 
des zwischenvölkischen Wirtschaftens ent
wickelt habe. Ein Zurück zu der alten Wirt
schafr, in der in Wirklichkeit die europäischen 
Staaten nur Provinzen des englischen Welt
reiches darstellen, gebe es nicht mehr. 

GRIECHENLAND 

Warentausch-Abkommen 

Allhen, An!. Februar. 
Am 5. Fe!bruar ist ein Warentauscih

Abkommen zwischen G"iechenland und 
Frankreich in Kraft getreten. Danac:h hat 
Frankrei<Jh die Eill'fuhr gewisser Mengen 
griechischer Et'Zeugn.isse wie Orangen. 
Mandarin"'11, and~re· Früchte, Oe!. Mag
nesü, Schwefelpyrit, Blei, Häute und 
Felle freigegeben. Im gleichen Gesamt
weot sollen französische Erzm<gnisse 
nach Grn.eohenLmd eingeführt weroen. 

SO\VJET-UNION 

Rußland 
auf der Königsberger Messe 

Mosbu, Anof. Febr. 
o„, UdSSR hat si<ili bereits entschlos

sen. an der kommenden deutschen Ost
messe n Königsberg im größeren Rah
men teilzunehmen. Der Beschluß über die 
Tel'.nahme an der Veranstaltung, die 
erst Jm August statttlindet. fat off~nbar so 
editzeitig gefaßt worden. um g,rößere 

Voroerelitumgen zu treffen. Bis dahin 
wird der deutsch-russische Güteraus
tausch einen Umfang erreicht haben, der 
in den Moskauer V erbandlungen festge
legt wiro. Die Belebung des Ha„delsver
kehrs hat aber schon in den vergangenen 
Monaten große Fortsdhritte gemacht. S<>
wohl die deullSC!hen Lieferung"11 nach 
Rußland als auch die Bezüge von dort
her haben ib&eits ein hohes Maß er
reicht. 

Turbinenfabrik in Sowjet-Armenien 
Das mechanische Werk „Lepse" in Eriwan 

(Armenien) wird in eine Fabrik zum Bau vo.n 
kleinen Turbinen umgewandelt. Neben Turbl· 

uen geringerer Kapazität für Wasser~ftanla· 
gen wird die Fabrik sogenannte „Al1kro~af.t
werke" von nur 30 bis 40 kW herstellen, d1e 1n 

den Kolchosen Verwendung linden sollen. Im 
ersten Halbjahr 1940 soll eine erste solche 
Kraftanlage gebaut werden und dann bis 
zum Ende d. j. mehrere Dutzend von Mikro· 
kraftwcrken. 

Ausbau der Erdölindustrie 
der Krim 

Gemäß den Plänen des Volkskommissariats 
der Erdölindustrie für 1940 sollen im neuen Jahr 
umfangreiche Arbeiten zur Erschließung dec 
Erdölvorkommen der Krim durchgeführt •ver
den. Diese Arbeiten sollen in erster Linie auf 
die Erschließung des Vorkonunens Kerleut auf 
der Halbinsel Kertsch konzentriert werden, wo 
kürzlich, nach Niederlegung des Versuchsbohr
loehes Nr. 2, auf einer Tiefe von 128 m eine 
fädölspringquelle erschlossen wurde. 

Neues Schiff 
Moskau, An!. Februar 

Dieser Tage ist in die russische HandelsHotte 
das Elektroturbinenschilf „]osif Stalin" einge· 
reiht worden, das vor längerer Zeit bei einer 

holländischen Schiffsbauwerft bestellt, nun ab· 
geliefert und von einer russischen Abnahme· 
kommission angenommen worden ist. Die „Jo· 
sif Stalin" ist mit einer Waserverdrängung von 
8.600 to das zurzeit gröbte Schilf der russi
schen Handelsmarine. 

Der Dampfer hat eine Länge Von 132 m, eine 
Breite von 18,2 m und bei voller Befrachtung 
einen Tiefgang von 6,3 m. Das Schitt wird 
durch zwei Turbinen angetrieben, die 12.800 
PS entwickeln. Bei voller Be.anspruchung der 
Turbinen hat der Dampfer eine Geschwindig· 
keit von 20 bis 20,5 Knoten in der Stunde. 

Auf der gleichen holländischen Werft befindet 
sich auch das Schwesterschiff des „josif Stalin", 
der „Wjatscheslaw Molotoff" in Bau. Auch 
dieser Dampfer soll nach einig<11 Monaten zur 
Ablieferung gelangen. 

Frate Nicolaes Meisterstück 
Von Emil W i t t ; n 1g 

Nachdem der Rütten & Loeni!!g-Verlag, 
Potsdam, .im vorigen Jahre durch Herausgabe 
des Buches „Fechter'' von Emil Withng zum 
erstenmal v.•eitere Kreise im Reiche auf di..e
&en .!!ebenbürgUchen Dichter aufmerksam ge
macht hat, IU.'?rt der Verlag den Einsatz für 
das, Werk dieses Dichters mit ct.ntr Neuaus
gabe de.s Bud,... „Frat.e NicolM d<r *ben· 
bür!Ji><:he Karpatheabär" fort. Mit freund.Ji. 
eher Erlaubnis des Verlages vveröffentlichen 
wir ~ die~r einzigart:ii)en Lebeil.'l)e.schichte 
eines Tiere!!! die nachstehende charaktel'isti
.sche Szene. 

Im satn.ft ausgeweitet:en Quellgrund 
ii'ber l.iel::füdh frieid.l.idhem Fidhtenhai.n 
lie11t. frei dem Himmel ausgeseczt. am 
Fuß ihodh ansteigender Alm, der nädhtli
che Lagerpbtz. Zu .bei·den Seiten plin
keam sohüchtern 1durdh wadholde•durdh
strüpptem Fidhtenaufsohlag zwei eben 
g<Jborene Wässerchen. eiin Zw<llings
paar, das sidh ru gemeinsohafGlic!hem 
Wandern an der Unterstrufe der Be"9-
bösdhung in strumplem Treffwinkel ei
mgt. D rüben ober dem Bruderbadhe 
she!ht auf e;benem Felde 1die Hoil2lhoütte. 
Zuunterst des lhi~rzlichen H a< nes hredhen 
in unermeßlioh langem Fall die schwar
zen W älder ab bis tief lhinllinter zum Tial
bdden, ium jenseits wieder emporzuklet-
tern und sich mit dem nackten Sdheitel 
der Alm ru krönen. Beidsei'cs verlieren 
sich Beginn iund B1>de des von aller Um
welt abgesdhiedenen T ales in namenlo
se Fernen. Fl'U.tnoasa - die Sdhöne -
nennt 'OOS Hirtenvolk das frei>nidliohste 
aller geruh;gen Fleckdhen Erde in dieser 

vor dem Sch~ibtisc:,. Ein BHd des bösen Ge· 
Wis.s....~. so .schien es Mister Cuppy. 

„Natürlich k\>nnen Sie ihn! Sie haben es selbst 
ZtJ Protokoll gegebf>n! Hier steht es schwarz: auf 
v.reiß!" Der weiße Teufel schlug mit der Hand 
auf da,, Protokoll. 

Sekuna.i war ersl:aunt. Wi.~ konnte in den 
Blättern etwas stehen. v..-ovon er selbst nichts 
ah:ite! Nie hatte tt den Namen Ryutaro 01100 
gehört! Er kam 1m Augenblick .nicht darauf, daß 
dtt Mann mit ~ auffallenden ZJhnen gemeint 
sein könnte. 

Sekunai schw~g und läc~elte. Er wollte dem 
unfreundlichen weißen T euiel nicht w.idersprc
chen. 

„Sie geben also zu, ihn zu kennen?'" 
Sekunai schwieg. Er lächelte noch lntensiver. 

Der Mann hinter dem Schre>btisch war .ihm un
heimlich. 

,.Antworten &e gefälli9-$tl"' Mister Cuppy bc· 
kam schoo wieder rioen roten Kopf. 

l.Jhig.a beobachtete- .ibo intie.re.wert aus JJe:inu 

unendlichen Wilcln:is. Gerade 'diese Per
le im Diadem der Waldbänder u11d Hei
degürtel hat sieh Frale Nicolae auser
sehen - gerade in den Frieden dieses 
unsdlm1digen Ortes sollen Krieg wid 
Tod einzi.<ihen. 

Frate Nicolaes Nüsoem hlälhen sidh 
iom Dunst ides schlagenden Gewitters. 
Alte Pulse gierem. Dies ist eine Nadht! 
U nten im Tal liegt die ,gesdhlagene KUh. 
Sie haben ihn am Tage von ·dort ange
treten, nun ihdlt er sidh Irisches Fleisdh. 
Auf bäumt sidh die Blitzsdhlange. Don
ner speiot ~IUS dem schwefelgiftigen 
Sclilund. Binen Odeunzug lang ·gi>hnt der 
S~Wlarze Rachen .der Nacht. oonn wie
der züngelt der Fooerstra-hl. wild wieder 
erzittert der Wald u:nter dem peitsdhen
den Knall. Aus den Kronen prasse.lt der 
tmufende Guß, ein kalt geronnener 
Hauch nächtlichem Untiers. 

Frate Nicolae taudht aus der Untiefe 
des Wialldes in den !hüllenden Be"gnebel 
·der Alm empor. Kaum zwanzig Gän.ge 
ober ihm sclhneide:t scharf der Rand des 
gedrän.gten Herdenköcpers aus dem Ne
bel heraus. Die Rinder liegen nicht wie 
gewöhnlidh ma:hlend zwischen dem 
Dung; sie sl<:!hen geschlossen, und unter 
ihnen S<lhwimmt ·die lülbe"gießende Flut 
des WasS<irs ab. Nur nodh ein"'1 schar
fen Windzug zur Vergewisserung. und 
Frate Nicol<>e wirft sich den mäßigen 
Hang hinauf. Mit entsetztem Glotzen 

Ecke. GJ~ch uiirde er aufspriOQCn und mit den 
Armen 1un sich schlagen. 

. .Ich fra:-e Sie :um drittenmaJ - \'\·ollen S:e 
noch immer ]~J.gncn, Ryutaro Chlha .:-.i kennen? 
Sie wl6.sen. daß wir es Ihnen ~·eisen kön-
nen ..• ' 1 

. Nein", sagte Hc!T Sekumi. Er hatte Angst 
bekommen. Er wol!te den unheimlichen Mann 
nicht ~oc.h mclr reizen 

,,Was heißt ne:O - Sie geben es also w?" 
„ja", 
„~it wann kennen Sie ihn r· 
Sekunai war in Verlege.n.'teit Wenn er jetzt 

etwas Falsches sagte, \'\-ilrde der weiße Teufel 
wieder wütend werden. Al.so lächelte er lieber. 

Um Stanley Cuppys Fas.sung war es gesche· 
hen. Der Bursche wagte ~s, iihn offen :z:u ver
höhnen! Er wuchtete sich au.s dem Ses.sei hoch, 
langsam und drohend. 

(Fort&etzun2 folgt) 

Das Schaufenster 
zum Südosten 

Von Freiherr von Verscbuer 
Reichswirtschaftskammer 

Schon seit la.ngem \•ersuchen die \vesteuropä
isohen Demokratien den deutschen Einfluß im 
Südostraum auszuschalten und eine möglichst 
enge Bindung zu den Ländern des Südostens 
herLU::.i:t!llen. Diese Anstrengungen haben je
dooh nicht• genützt. Im Gegenteil, der Waren
verkehr Z:\visohen Deutschland und den Süd
oststaaten 'hat sich stetig zum Vorteil beider 
Partner verstärkt und -ist heute über doppelt 
so groß als im Jahre 1933. An dieser Intensi
vierung des Handelsverkehrs konnten auch die 
englischen Kreditversprechen nichts ändern, 
<knn die Garantie der \Varenabn.ahme zu festen 
Preisen wird von den südosteuropäisoht..>tl Uin
dern begreifnoherwcise höheT gewertet, als 
Kredite, dte jeder gesunden \\·irtscha.ftüahen 
Basis entbehren. Die geradezu klcalen Ergän
zungsmöglichkeiten des südosteuropäischen und 
mitteleuropäischen \Vjrtschaftsraumes blldcn 
also ein festes Fundament in den Handclsbezie
hungcn zwischen Deutschland und den siidost
europäii..->cht.'fl Ländern. 
Ger~c in der heut1gen Zeit, da ein Teil der 

überseeischen Märkle für Ooutschland ausfällt 
und auch die südosteuropäischc'll Länder unter 
der englischen Blockade leiden, gev.innt der 
\\'arenvcrkchr Z\vischen Dt.•utschland und den 
südosteuropäisohen Ländern eine erhöhte Be
deutung. Die \\'iener :O.\eisse hät da.her in der 
heutigen Zeit eine besondere AufR"abe. Nicht 
trotz des Krieges, sondern gerade weil Deut.ch
lrin-d ·geJJwungen ist, sich gegen die Willkür 
<ler Weshmächte zur Wehr zu setzen, demoo
strjert dte \l/iener Frühjahrsmc::;.se die deutschen 
Lei.~tungsenergien, die von hier aus \VCit in den 
st.idöst!iichen Raum bis zum Nahen und Femen 
Oston strahlen. Das Auslalld mag sich auf der 
Wiener Mes..c;e, die als Schaufenster ~r deut
schen Wirtsohaft nach dem Südosten gilt, von 
der ungeheuren Produktions- und Konsumkraft 
des Deutschen Reidhes überleugen . .J\\an mag 
..in den sü<iösttichen Ländern erkennen, daß 
die l..cistüngskraft der deutschen Exportwirt
schaft duroh die Kriegsverhältnisse nicht gelit
ten hat, daß ;'ielmehr der Wille besteht, unge
achtet der Störungen durcl1 die englische •BJok
kade das frc"Ulldsohaft'iche und herzliche Ein
vernehmen zu den Südoststaaten aufrecht zu 
erhalten und den ·gegenseitigen Warenaustausch 
zu fördern. 

ALBANIEN 

Steigende Petroleumerzeugung 

Tirana, AnI. Febr. 

Die Petmleumprodu:kt.on der „Italieni
schen Petrd'eumgesellschaft von Alba
nien" im Becken von Devoli hetrug 1m 
Jahre 1939 140.000 t gegen 105.000 t im 
Jahre 1938, 60.000 tim Jahre 1937, 46.000 
tim Jahr 1936 und 4.000 tim ersten Be
tr.iebsjahr 1935. Man hofft, auch noch in 
anderen Becken größe"e Mengen von 
Petroleum zu gew]nnen, da die in der 
let2'i:en Zelt ;n versohiedenen albani
sdhen Gebieten durchgeführten Untersu
chungen gu•te Ergebnisse zeitigben. 

reißt sidh ·die nächste Kuh gleioh "'1ner 
sdhweren Springwoge in 1den welligen 
Weiiher zurück ... Budhtung, Stauung, 
und Frate Nicolae sitzt rittlings auf •der 
Kuh. 

Sohmerzgeröhr stöhnt. Wut stöhnt iaul, 
fassungsloses Gedränge entstelhc, dump
fes Gesahieibe, eino> Gasoe in dem zuk
kendem Wiall ,der Hömer. Nicolae ;st 
.mitten in der Herde. Sdhrecken lllnd 
Grauen faßt diie l'v!Jasse, aber 1da reißt 
wutsdhrua1ubendes Gebrü11 sie zusammen 
- Stiergeh"ü'.l!. Wehrwille steigt, Wld 
seihen ziioken die gesenkten Hörner, im 
Urnkrei_s sidh w'."Hnend, rum Stoß giegen 
den Rauher . .Ote Herde gerät in Auf
ruihr, Wlld _Frate Nicolae ist allein ge
fangen _ZWlsohen Hunderten von Spie
ßen. Wie_ Spreu vor dem Stu"m zer!.liegt 
ploczl1ah •m Trampeln und Sttürzen !die 
wankende Ma.ueir, rund jetzt erkennt 
Frate Nicolae die 1hÖdhste Gefahr. -
Der. Stier! Wer fat .Angreifer, wer Ver
te1ruger? Breitnaokig, k:urZhorni•g scürzt 
der Bulle mit dumpfem Sohnob vor. Und 
im;t einem Mal turnt Frate Nicolae oben 
aiu1l dem Wogem und Branden der un
sdhlüssigen Hörner; ider Stier stocke auf 
ausgestemmten Beinen. •mit Kopf und 
Horn zum furdhtbaren W,urf bereit. Fro
te Nicolaes hödhster Lehensauger.hJ;ck 
ist gekommen. Ein Sdhuß knaUt aus der 
Hütte auf. misoht sich mit dem schla
genden Donner der Nacht. Das bringt 
Frate Nicolae ,noch me1ir auf. Unbändi
ge Ka•mpflust packt i•hn. Nich·c, .daß er 
dem Feind i;ber •die Hörner 1hinweg 0.ul 
den Rücken spri'1tgt. Das täte der Luchs. 
Er rnuß rhn von vorne brechen. Ent
sdhlossen, wildvetTWegen, in bhtzsohnel
lefl1 Fall wuchnm er vor die gesen1kc:en 
Homer, und !bevor sie emporfUegen, 
packt er die beiden sdhwersten und 
stä.tiksten Waffen der Herde. Ein Rin
gen begfant. knirsdhendes Stemme:n, 
Stoßen u1>d Nadhgaben, Der Scier will 
dM Gegner unterwfrhlen und mit plötz
lidhem Ruck in die Luft werfen, er will 
;hn übenrenne:n und zertrampeln. Bleiern 
senkt sich ,das sdiwere Gewicht seines 
gedrungenen Baues 'drückend ·und schie. 
bend «u,f Frate Nicola1e. Der gibt nadi, 
weidht fohlend, mittastend. und plötz
lidh -sohlägt er, ein unbewußtes Stocken 
des zwingenden Dmckes blitzartig er
fassend, mit der freigenommenen Brante 
iiber die Hörner !hinüber seinen furcht
baren Schlag auf Genick und Wider
rist. Der Stier erzittert in den Knien, 

IRAN 

Staatliche Förderung 
der Häfen an der Südküste 

Teheran, An!. Febr. 
Der Ministerrat hat in einer seiner ktz

ten Sitzungen beschlossen, die Ausfuhr 
über die Häfen an der Südküstte des 
Landes in der Weise zu föroern daß 
Waren im Wene h>s zu 1.000 R.iiai ohne 
\veiiter~s ausgefüh~t werden dürfen, ohne 
daß vorher eiin Ursp1'1lngszeugnis ausge
stellt zu werden braucht. Auch hinsicht
lich der Verwendung der für solche Aus
fahren erlösten Devisen sind gewiJSse Er
leichterungen geschaffen worde11. 

Ausschreibung 
K ä Ji n e, <lret Stück, mit einem Fassungs

vermögen \'On je 100 cbnl. Lieft."'11.1ng ll.'.lch Ben
dcr-Pc-hlevi am Ka..i;;.pisohen .\leer. Lastenht!ft 

20 Rial. Sichemeit 50.000 Rial. Iranisches Ver
kehrsministcr.ium ·n -rcheran. 17. Alärz, 9 L'hr. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Oie Versuchsanstalt für Ernährung und Ver
pflegung in Berlin hat seit einiger Zeit erfolg· 
reiche Anbauversuche mit Pa p r i k a gemacht, 
die jetzt i1n Kriege in Pommern ausgewer
tet werden sollen. 

Die 1 i tau i s c h e Presse unterstreicht in ih· 
ren Betrachtungen zur Lage des Außenhandels 
die Tatsache. daß die durch den Krieg entstan
denen Schwierigkeiten durch die Vertiefung des 
Handelsverkehrs zu Deutschland und der 
UdSSR beseitigt werden konnten. In Kürze wird 
sich eine größere litauische Delegation nach 
Berlin begeben. 

Oie Schließung von Ein ze 1hande1 s ge. 
schäften als Folge des Krieges hat sich in 
D e u t s c h 1 an d in unerwartet engen Grenzen 
gehalten. Nach zuverlässigen Schätzungen sind 
nicht einmal ~~<;(- der im August 19~ beste
henden Ladengeschäfte durch Einberufung der 
Inhaber zum Wehrdienst stillgelegt worden. 
Das Volumen der Einzelhandelsumsätze hat sich 
von September bis Dezember 1939 im Durch· 
schnitt überhaupt nicht verändert. 

Das Wirtschaftsministerium der Republik 
Estland wird auf der Leipziger Früh
jahrsmesse 1940 (3. bis 8. März) eine Kol
lektivausstellung estnischer Erzeugnisse durch
führen. Durch die Teilnahme an der Leipziger 
Messe will die estnische Wirtschaft einen noch 
engeren Anschluß an den europäischen Markt 
linden. Zur Ausste11ung gelangen Landeserzeug
nisse, kunstgewerbliche Arbeiten, Brennschiefer 
und Oele, Hölzer, Felle, Häute sowie Textilien. 

Die estländische Getreideernte 
stellte sich für 1939 au! 319.000 to und war so
mit um 36.000 to oder 13"} größer als die Ern
te 1938. Um 12 % niedriger als 1938 fiel die 
Kartoffelernte und um 20'- geringer die Flachs
crnte aus. 

drängt äclhzend vor. Frate Nicolae 
hängt i'fl den Hörnern. Noch ein Ham
mersdhlag, urid jenzt zwei eiserne Griffe 
um zwei Hörner Frate Nicolae 
zwingt mit Zug und plötzlichem Rüc:k
druck den mächtigen Bullen in die Knie. 

Vil"h:hörner wogen, branden und 
klappern gesenkt im Umkreis. Scihwänze 
peitschen !hoch aufgespielt, Röhren aus 
hundert Sdhlünden füllt die Luft. Er 
daof nicht zögern, Zeit und Raum für 
das Aufsitzen zu nützen. Fro<e Nicolae 
tritt zur Seite und wirft sich ;,, mädhti
gem Satz dem nil"dergebeugcen Gegner 
auf den •hockrigen First. Diie Pranken 
spießen beidseits in die Brust, der Fang 
faßt auforgelnd den W,;derrist. Nun 
ma1g der Ritt beginnen! Gehoben von 
furchtbarem Schmerz. wucrödhelnrl 
bäumt der Stier auf, hoch übPr Vicli 
und Herde !hinauf. Oben aber sitzt, 
festgekrallt auf sicherem, festem Sitz. 
w1e ai.Jf der Hodr\varc eines Tunms jn 
den Nebel ruoein oßend, Frate Nicoliae, 
der Bär. 

Fort - ihinab! Und der Sdhützer und 
Stüt::er seiiner Herde, der Herrscher 
über sein Vieh, reißt eine Sdhneise i.n 
«ine Kühe und stürmt mit <lflm dunkeln 
Reiter zu Tal. mitten duroh Brucih, 
W u~f und Gesperr den verei·ni'!Jten 
Bach .hinunter. Bäume l.'liegen vorbei . 
Acste zersplitcern an Stie.r und Bär z.u 
Span und Spliss. Frate Nicolae bleibt 
lest. Tief unten bricht der Stier vorne 
ein, er1hcbt sich, schleppe sicrh weiter. 
Blut fließt in Traufen. Er stürzt. Nico
lae reißt und metzelt. Dumpf zersclrnei
det ,der Sohimerzruf die aufgebrachte 
Nacht. Gespenstiscih flackt Blitz auf, 
''"ld grollt der Donnerbaß im scihütten
den Wolkenhruc.li. Das letzte Wegsruck 
zie:ht FratJe Nicolae selbst den gefallenen 
Riesen über Fallholz, durch Unterwuchs 
zu gutem Pla~o. Ein kurzes. mit hassen_ 
dem GroUC11 gefülltes AusschnauJen, und 
m Begleitu"'Q der langgezogenen Todes. 
klage unid des !dumpfen Zürnens der 
Nacht zerschneidet Frate Nicolae ge
lassen, langsam den Fleis&iturm. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydernir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Haiuptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„UniveNum", Gesellschaft für Druckerei
hetrieb, Beyoglu, Ga1db Dede Cadd. 59. 



Aus Ankara Tokio fordert Auslieferung 
aller 21 Deutschen 

Aus der deutschen Kolonie Tokio, 7. Februar. 
Die deutschen Volksgenossen in An- Neun von den 21 Deutschen. die von 

kara versammeln sich am kommenden den Engländern vor dem japanischen 
Sonnabend, den 10. Februar um 20 Uhr Pia..ssagie11:l1a.mpfer„A s am a M a r u"1her
zum E i n t o p f e s s e n in d unterigeholt wol'den waren, wHI En9lial!l'd 
Räumen der Konsulatsabteilung d:~ freik·

1
,!8ssen

1
. Der japanLsohe Außenmin.iS1ter 

Deutschen Botschaft. er: Mrtle, apan sei damit 'keine._<iWegs zu-
Anschließend L i c h t b i 1 d e r • fri.exien und verlange die F r e i ) a s • 

V o r t r a g , s u n g a 11 e r V e r h a f t e t e n sowie 
Garantien für die Zukunft. 

Aus den Erdbeben
gebieten 

. In Giresun ist der DJ1mpfer • .Ankara" 
e1.n.getroffen, der Eür die Erdbebenopfer 
Yon ~I'kltkarahisar und Alucra 42 Bi
dons mit ko11S1erviertem Fleisdh, 855 
Decken ll!lld 96 Anzüge braohte, die von 
Istanl>ul n-euedidh gespendet woriden wa. 
ren. 
Der nationale Hilifsa.ussohuß von Istan

bul hat ferner na.oh Samsun 500 Kisten 
mit . Nä~em .. und 5 to W elfükc:h ge
san:l~, d.:e für die ba1tl'!icthen, HersteHun
gen im El':lbebengebiet bestimmt s '.nd. 

In Bayiburt wurden am 6. Februar 
wiederum zwei heftige Erdstöße. um 
3.5~. l.Lhr und um 4 Uihr früh verspürt. 
Schaden sind nicht eingetretern. 
Kur~ vor 3 Uhr und weni9e Mimruten 

vor Vloer Uhr früh WUl'den in Tirebolu 
zwei heftige Erdstöße von kurzer Dauer 
wahrgenommen, ebenso zwei Erdstöße in 
Zara, d1ie sich fast zur gleichen Zeit dol't 
bemerkbar machten. 

Aus Istanbul 
Vom Deutschen Generalkon ulat 
. Am Sonnabend, den 10. Februar 1940, 

findet um 20,30 Uhr im Großen Saal 
dai Generalkonsulats ein 

Vortrag über die Ma1ine 
von Herrn Konteradmiral v o n d e r 
M a r w i t z statt, zu dem die deut; 
s~en '( o~genossen und Volksgenos
smnen hiernut eingeladen werden, 

Aus der deutschen Kolonie 
Am kommenden Sonntag, den 

Februar, 

Eintopf essen 
in der Teutonia. Beginn 19 Uhr. 

Die Verpachtung 
des Taksim-Kasinos 

11. 

Hitlers 
schlaflose Nächte 

Das halbamtiiche englische „R e u t e r"-Büro 
meldet zur Hitlerrede: 

„Der Führer begann nervös zu sprechen und 
befand sich während der ganzen Rede in der 
Defensive. An ein« Stelle erklärte er, er befinde 
sich in so großer Spannung, daß er kaum noch 
schlafen könne." 

Die belgische Agentur „B e 1 g a" und die 
Zeitung „V in g t i e m e Sie cl e" berichten: 

„Dec Führer hat sehr gut ausgesehen und 
einen ruhigen, doch starken Eindruck gemachl" 

Der Führer selbst sagte in seiner Rede an 
einer Stelle: 

„Seit Ich In die politische Arena trat, habe 
ich noch nicht einen einzigen Tag von wesent
licher Bedeutung verschlafen, geschweige denn 
fünf Monate." 

So sehen also HitleJ's „schlaflose Nächte" bei 
„Reuter" aus! Aus <iieser Gegenüberstellung 
möge jeder Lesier seine Schlüsse z.:eben. 

,,Empörende Zustände" 
Die Internierungslager für Deutsche 

iD Frankreich 

Oslo, 4. Februar. 
In einem Bericht über rue Internierungslager 

in Frankreich, in denen bri Kriegsausbruch die 
festgenommenen Deutschen untergebracht wur
den, erklärt „Da ~bladet'". daß die Nachrlch ten, 
die man über die Zustän1e in diestn La.gern 
erhalte. geracle:tu empörend seien. Dle Lager 
sl:!ien in einem völlig un'lvürcllgen Zustand. 
:Noch wochenla.nd nach Aw.bruch des Kri"9es 
hätten die Insassen unter freiem Himmel In dtn 
kalten U!ld feuc.'iten ~rbstnächten sch'.afen 
müssen. Di-e Mahl:tdten seien äußerst kärglich 
gewesen. Vide Wochen hindurch hätten die In
sassen nur einen halben Llter Was.<>er zum Tr'..n· 
ken, Waschen und Aufwruchen erhalten. Die In-
ternationale d-emokrafuche Presse habe zu d'esen 
Zustär:rlen allru lanlJI! gesc:hwiege:i, schließt 
„Dagbladtt" seinen groß aufgemachten Bericht. 

.. Nach den Verpachtunogsbexii•ngungen 
fur dais net11e Ta:ksrm ... Kasino hat der - - --------------
Uebernehmer ei:ne Aktiiengesell1schaft mit ebenso am Faßbi-er wie an H'.aschet1!bier. 
einem Kap.tal von 90.000 Pfund zu bi~ Dre Gaststätten erhalten nur ei•nen Bruch
den. Ocr Pächter Sa.id, der diesen Ver- teil der von llinen angeforiderten Bier
tra-g eingegangen ist, hat diese Gese-ll- mengen zugeteilt. Die Ursache ist letzten 
schaift soeben gegründet, der einrge se:hr Endes der seit der e11heib1ichen Verbifü· 
angesehene KanJ1fleute von Istanbul ange- 9ung eingetretene vermehrte Biellkonsum. 
hören. der die vorhandenen Lageroeständie 

Bierknappheit 
Seit längerer Zeit ist 1in Istanbul em 

Mangel an Bier zu verzeichnen, und zwar 

Reine, fette, ungemischte, 
ungekochte oder pasteurisierte 

Milch 
Frische Tagesbutter 

aus pasteurisierter Sahne 
Täglich frischer Topfen 

Lieferung ins Haus 

RUS PAZARI 
Europa-Passage u Tel. 41048 

Kirchen und Vereine 

Singschaft 

KomIMmden Freitag, den 9. Feibruar 1 
Singen in der Aula. Beginn Y29 illir. · 

schrueller aU'faehrte, al ls die Erzeugunti 
nachkommen kolll!lte, da Bi-er bekamnt· 
lieh eine läng«e Lagerzeit braucht, bis 
es für de-n Konsum geei1gnet ist. 

„ T 1 r i 11 c & e Po 1 t• 

Indiens Widerstand bleibt 
Neu Däri. 7. Februar sten, rue woegen eines Attentats, bei dem meh

J:\?re Personen den Tod gefunden haben, mor
gen in Bi r min l}.'i am gehängt werden sollen. 

Istanbul, Mittwoch, 7. Febr. 1940 

Keine U-Boote in Amerikas Gewässern 

D _ Kon1Ferenz zw.schen G :a n 1d h i 
un1d dem eruglise'hen V i z e k ö n i g 
ist :abgeibrocl:ien worden. Amtlich wird 

0d:es :mi~getefü, indem belhauptet wirid, 
main hätte s'.:;lh geeini;gt, weitere Beispre
t:hll'ngen :a1U1f einen späteren Zeitpunkt 

Berlrin. 6. Februar 
Die englisdh.e Propaga'll\:la 1hat in 1etz

t:r. Zeit die Belh<i.uiptung veribrei<tet. daß 
• e1mge d.eucsc.he U ... Boote den atLa.nti•sohcin 

sch·e:n Seekriegsfü.hrung sei Enoghnd. und 
die deutsdhen U-Boote würden eiJJge· 
setz.t, um die Zuifa1irtsscraße1n zu d~ 
britischen Inseln zu stören und Je 
Scihiffsve1,keihr zu unte11!J,i,nden. DC'uts&l' 
'iand 'babe umso wen~ger Grund. arrd~ 
zu ver.faihrcn, als Präs.dent Roos"'~, 
den .amerlkc:iisohen Sd.i.iffen das .ßl"fJJ' 
rein des europäischen Krieig.519eibiete5 ver' 
iboten habe. Deutschl<and führe seill(ll 
Krieg -gegen Enghind und ful die# 
Kri-egsgeibieten .könne es 1dabei niclht z1' 
Konflrkten m't Amerika kommen. l)i~ 
englischen Tcndenzmddungen. die bt_ 
den Ameri..\anern das Gefühl einer )3c 
drohung _durch DeucschLand erwe~~ 
sollen, seien so unsiinnig. daß m:an sie, 
frber i!hre Verbreitung durch amedk<itll 
seihe Agenturen nur verwundern iniiS-5'' 

London, 6. Pebr. (A.A.) Ozean überquert 'hät ten. um drüiben 
In einem Gebäude, das zur Kaserne „He r z 0 g Blitz-Angriiffe auf französisohe und bri· 

von York" gehörte, im Londonrr V4ertel tisdhe Getreide- und Oe1sOhiHe zu un
Chelse-a, .brach. em Brand aus. Das als Messe tem c•h m1m. Diese völliog unbegründete 
und Kanti11e dienende Gebäude wurde durch die Behiat11pmn1g 1wu!'de auC'h von ameriikani
Flammen fast völlig zerstört. Der Brand griff 5'.°hen Agenturen übernommen. Die erng
auch auf ein benachbartes Krankenhaus über hsche Propagi:md0 hat 1dam:t den Ver
desse:' 1':5a.sse:i evakuiert wurden. Das p~ sudh unternommen, den an der Pamaima• 

zu vertagen. 
• 

London, 6. Februar (A.A.) 
Nach einer Meldung aus Neu Delhi hat 

Ga n d h i eine Mitteilung herausgegeben, wo
rin er erklärt, er sehe k e 1 n e r 1 e i A u s s i c h t 
auf eine fr:edliche und ehrenvolle Lösung 
zwischen der englischen Regierung und dem 
indischen Kongreß. 

war m e:ne.r Stunde gelöscht. Konferenz beteiligten Staaten Angsc da-
• vor .:vu •m1adhen. daß Deutschl0nd den 
London, 6. Februar Kr1eg in amerikanisehe Gewäss.er traige. 

In England wird ab 7. Februar das FI ". h In deutsdhen politisohen Kreisen er-
1ationlert werden. CJSC ,k}är'c man da:z;u, diaiß Deutsdhla1nd k~;n 

London. 6. Februar (A.A.) ~ 
• 

Fünf durch Bomben bervo~erufene Ex- • Interesse !daran lh~be, U-Boote über den 
p J 

0 
s i 

0 
n e n ereignetl?rt sich heute in London. London, 6. Pebr (A A) Ozean ru sahicken. Das Zie:l. der dieut-

Zwei Bomben explod!erten auf dem Bahnhof Dl~~ber der P!ei4cherläden in ~er~i.:~e-
Euston und verletzten 4 Personen. ';:1 oner Viertel halicn Ihre Geschäfte ge-

Eine Bombe explodiertie im Postamt von Bir· p _ossen, um gegen die .ihnen vorgeschriebenen 
1 rei.!e zu prol'estieren, die "·--- , __ ,_ ~ 

m!ngham. wodurch z"""1 Personm ver etzt wur- ·spanne lassen. .......,., AC1We Gewinn-
doo. eine vierte Im Postamt voo Manchester, wo-
bei jedoch niemand getroffen wurde. Eine fünfte • 
Bombe wurde nahe dem St. Martins-Platz nie- Lond 1 F 
derge'egt Wld -explafarte am Fuße des Denk- Die für heuitie vorm·t:· · ehr. 
m.:ils von Editi.'i Cavell, das ein wenig bz.schäcligt H i n r i c lh tu n g d 

1 

2 '9' . a~geset!zte 
wurde. Eine sechstie Bombe wurde rechtzeitig F r e i h e i t s k ä m f e r 1 r 1 ~ c ih e n 
voo. der Pol!:te! bei dem Postamt m Liverpool J.i.sch-'i•ri1sche Spanrui!' e r • f h~·t die eng· 
aufgefunden. . punkt gef.Jraoht. D ie 1e~u: einen Höhe-

D:e Londoner PolizeiZentrale veranlaßte sofort Urteil und die ieilll eb :ung gegen das 
Nachforschungen .:n den verschiedenen Stadttei- suche sind von En 9lanC:c ten .Gnadenge
.len, besonders im Viertiel von Macchestier. wo stiatuierein möcht '9 b ' ~ ein Exempel 
die meistl?rt Anhänger .-:ltt irischen republikani- In B i r m . eh, .a ge.Wllesen worden. 

A 
1 n g am wo d ' H · · h 

sehen Armee wohnen, denen man diese ttentate tung stattfinden so)" .' ie . mric . • 
zur Last le;t. Die Anschläge geschahen am Tag zei bereits umf ' sind durch d1ie Po1-
vor der Hi:irichtung der beidl?rt irischen Terrorii- na1hmen g t ff assende Sicherheitsmaß-

e ro en woriden . 

Frankreich, das wie England nicht ;m S~ ist . 
nügend Sold_aten. auf die .Beine zu stelle:i. hebt ,;,,:~ S.:.J:/r "!genen Volkskraft heraus, ge
oen afrikanischClll Koloruen aus. lin3'r Bild zeigt e-tn cltJo:i"'ll besonders Truppen in sei· 

ten, die en Dakar an Bord gehen, wn "la<:Q p ~-~aunJen Zug der schwarzen Rekru
ra."""100 verschifft zu we.rden. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r war e n 

Oberster Kriegsrat - „eine einzige Regierung" 
Paris, 6. Februar (A.A. n. Havas) 

Die Arbeiten des Obersten Kriegsrates hat
ten gestern nicht das Ziel. die Auffassungen 
verbündeter Regierungen darzustellen, sondern 
sie glichen vielmehr Be-ratungen, wie sie Mit
glieder e i n e r e i n z i g e n Re g ·i e r u n g ha
ben können. Vor der Sitzung hattenrdgumlm 
ben können. Der Meinungsaustausch, der regel
mäßig zwisohen den französischen und engli
schen Ministern stattfindet, hatte bereits vor 
der Sitzung ei:e Ausspraohe derart vorbereitet, 
daß die aufgeworfenen Fragen in einer !11'n
destzeit gelöst wurden. 

Der Oberste Krie-gsrat prüfte die gegenwär
tige Lage in jeder Hins'cht, und zwar in d:plo
ma.tischer, politischer und wirtsohaftlicher. 

• 
Belgrad, 7. Februar 

Der 1u.goslawische Dampfer „B eo g r ad" rst 
auf der Fahrt von Athen nach Split von ei.'"lem 
engl1Schen Kriegsschiff angehalten und zur 
Kontrolle nach M.1lta ucbracht wordoo. Es ist 
dies der vierte Fall ci'ricr Anhaltung ;ugosl""'i· 
scher Schiffe dn gried1ischcn G.:wässern. 

London, 6. febr. (A.f...} 
Die „B e a ver b ur n", die gestern ,'ff· 

S<:nkt wurde, gehört zu den fünf modernstel1 
und scl'nellstcn Schiffen der „Beaver"-I<las.st-

Seit l!l28 versehen diese Schiffe den re
gelmäßigen 10-tägigcn Dienst zwischen clelfl 
San Lorenz-Strom und der Themse. s;e ~nd 
mit Kühleinrichtungen für verschiedene Te!Tlpe
raturen zum Transport von früchten ausge
stattet. 

E,n Beamter der „C:l.nadian Pacific"-Linie bt' 
stätigte, daß sich auf dem Schiff kcin fahrg~t 
befand. 

Bulgarien soll am \Virtschaf ts· 
ausschuß teilnehmen 

Athen, 6. Febr. (A.A·) 
Die ze·tung „E 1 e f t er o n V i ma" melde!< 

daß d'.e Staaten des Balka11bundes bescl1Jossei1 
haben, ihre Pro<luktion aufeinander abzustif11' 
men, damit ein besser entwicki!lter Austausc!I 
die wechselseitig vorhandenen Lücken ausfiil· 
lcn könne, und daß Bulgarien eingeladen werde• 
von nun an an den Arbeiten dL"S Wirtschaft.;· 
rates der Balkan-Entente teilzunehmen. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Die deutschen Volkszugehörigen, die Im Zusammenhang mit der Eingliederung der Ost· 

g e b 1 e t e in das Deutsche Reich die deutsche St.aatsangehörigke:t erworlx n haben soUefl 
z~m „zwecke der Feststellung ihrer deutschen Staatsangehörigkeit erfaßt werden. in frage 
hierfür kommen solche deutschen Volkszugehörigen, die 

1) b~s zum 1. 9. 1939 d:e Danziger Staatsangehörigkeit besessen haben oder 
2) bis zum 26. 10. 1939 p o 1n1 s c h e Staatsangehörigkeit be.~essen und an d'esem Zeil· 

punkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reiche elnschl"eßlich der eingcgliederteJI 
Ostgebiete gehört haben oder 

3) nach Verlust der polnischen Staatsangc hörifkeit bis zum 26. to. t 939 8 t a a t e n 1 o s 
waren und an diesem Zeitpunkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reichs eiJI• 
schließlich der eingegliederten Ostgebiete gehört haben. 

Soweit die. obenbenannten Personen am 1. Dezemb~r 1939 ihren Wohnsitz Im Auslande 
hatten, erfolgt ihre Erfassung durch die deutschen Auslandsbehörden. 

Diejenigen In der Türkei wohnhaften deut sehen Volksrugehörigen, auf die d!e obe11ge· 
nannt.~ Vorausset~ungen zutreffen, werden deshalb t!l'!lucht, s'.ch umgehend bei der für ihrell 
derzeitigen Wolms1tz zus t ä n a i gen deutsc„en Auslandsvertretung in der Türkei zu meldell· 

Ankara, den 19. Januar 1940. 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme 

Hans Walter F eustel 
Oeneralvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 
billigste Durchfrachten ab lstarbu' 
nach allen blnriendeutschen Plätzen Vertreter von 

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

Frübertt .Deutacnw Bazar' 1867 
latJklil Udd. 314 gegr. 

und Stationen des Protektorates. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 

1~1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiilll„„•mlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDieiumtsjcjhmeiAifmriika-.Liiin•ieini,iHiamm•b•u•rgliiiiiiiii--' 

Zwei bis vier möblierte Zi.mmer 
mit Bad un<l Küche zu vermieten. Nähe 
res $i~li-Osma1nbey. Osm 1nbey soJcagi 
Nr. 63. Zu besidhdgen von 4-9 Uhr. 

(963) 

ADDIÄTiCA 
Gutes L i cht hilft den Augen 

bei Lese· und Schreibarbeiten. Gutes Licht ist 
ausreichendes Licht das nicht blendet. In diese ' . Fdne Damm

und 

Hentt-Schneiderei 

Die Maskotte 

von Yusuf Sururl 

... OC AN D "-'AV1GA210NE ·VENEZLA 

ABFAHRTEN: 
Nach KavaJa. Saloolld. Volo, Plrim, Patras 

SantJ Quarania. Bria.dlll. Ancoaa. 
Vmedig und Tri91t: 

a/s ASSIRIA 

•/• VESTA 
lt. Februar 

25. Februar 

Nac.b Burgas. Varna und K.onatama: 

•/s BOSPORO 20. Februar 

Nach hmlr, Kalamata. Patraa, Venedig 

und Triat 

•/s FENICIA 

Nach Piräus. Neapel. 

s/s CAMPIDOGLIO 
s/s CITrA' Dl BARI 
a/s C!TTA' DI BAR! 

23. Februar 

~ und Maraeille: 

18. Februar 
15. Februar 
29. Februar 

Nach Plräus. Brindi.sl. V mtdlg und Triest 

Schreibtischleuchte gehören mindestens zwei 
inncnmattierte Lampen zu je 40 Dekalumen. l 

Fordern Sie zur Sc:honung der Augen 
immer die lic:htreic:hen Dekalumen·Lampen 

1 Atat •• k Leben und Werk In Bildern von 0 t t o Lach s / Text und 
e:ma Ur Gestaltung: Dr. E:. Schaefer / Mit Bild Atatürks In Vier-

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

C" fL ~ '- 1 s DEUTSCHE: BUCHHANDLUNG 
C-. • r" ~ j.:l latanbul-Beyotla. lstildAI Cad. !!05, Tel 41581 s/a BRIONI 

•/• BRIONI 
9. Februar 

23. Februar „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ •• „lllllli 
Nach Korutanza. 

•/• PEN!CIA 
Vama und Burgas: 

16. ~bruar 

Nach Burga&. Varna. Ko11Stanza. Sulina, Ga· 

!atz und Bralla: 
s/s ABBAZIA 23. Februar 

Um nlbett ~ ""6 _ .. _ .. 

Gaxral·Vn"trttuag 1otaoW, ~„ ........ U, 11, 1 

141 . Mu.mhM. Gelat., ..._,_, Td.i ff~77..a-t 1 

1 

-
Pe rsertep pi ch-H aus 

Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~, Ahud Efendi Han 2·3·1. Tel. 22433-23108 

lldt seine verehrte Kund
•<:!1aft z~r Besichti2ung 
semn reichhaltigen Stoff
warenlagera für Straßen
und Sportanzüge, Aub
und Reisemäntel und im
prignierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tit und gediegener Ge-
1chmaclc garantiert. 

J. ltkin 

J. ltkin 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Beyoglu, IstikIAI CaddetJi iOS, Tel. iOiSO 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

1 

Außer 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqi 
Montags täglich um 20.30 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lltlkW Caddeel 

Uhra 

Außu Diemtags tlgllch um 20,30 Uhr 
„Unser Sohn" 

Für den KaufmaniJ 
sehr ulichtioes Material aber alle 
Wirtschaftsfragen der Tllrkei. und 
benachbarten Lii.nder bietet in ziv 
samnumfassender Form du Wirl-' 
schaft.lzei.tsohrifC 

·Der Nahe Osten 
Erec.heint alle 14 Tage 

Jahreabezug 10 Tpt 
Bhuda~ SO K11n11 

~ .... ----11881~E:===-amml--1„ ______ __ 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1940 
vom 3. bis eim1chließlich 
11, März 1940 

Mustermesse 
vom 3. bia 8. März 

Alle AuskQnfte ert•llt 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

oder 

daa 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bia 11. März 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 

FA. ING H 
• • ZECKSER, Is t a n b u 1 • G a 1 a t a, A h e n M ü n i h ff a o 

Td.r 40 163 - P. K. 1076 
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