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15. JAHRGANG 

------1-1--------~----------------·------~-:--:-----:=::-:-~---:-::-------:-::--
G ~amher1:::1U:. ~~~~Jr. tsch·italienische Politik im Südosten Rückreise Menemencioglus 

se ;.ruc te in der mternat:onalen Pres· R nd Berlin arbet'ten an der Lokalisierung des Konfliktes in Europa Havas zu dem Abschluß c!er Verhandlungen n.;rli~e ~on e!ne:n deut.sc~en Kriegsrat in 

sehe S l_ssr~ wollen. werden \C.~ deut• . 10• Jan.(A.A.) o•e „Deutsche Allgemelne Zel- der Bildung neuer fronten, sonde~ .tut alles, Paris, 10. Jan1113r (A.A.) nisse zu llefem, d:e s'e e:nst In d:esem lande 
eJne r ette entschieden de:nentiert. Zu DNB 1~ Berlin. tun g" schre:bt: um d'.e alten Stre·tigke:ten >U bcse.t.gen. Un· Oie tnirkisohe Sondermission unter der s:Ch beschallte und ihr andererseits d·e En:euit· 
man m. solchen Kr·:i}srat bestt<'1e. wie D:e deb · • b gam vor allem kennt zah·re:che schwebende Führung des Staatssekretärs des Aus- nisse abzukaufen, d:e es aufnahm. Wir wissen 
sun in Berlin meint, keine Veranlas• n'g mit a., · e pre.se befaßt :ictai:.' we· Die Briten möchten gerne den Krieg auf neu· fragen, die zieml:ch schmerzlich sind, die aber wärti9en. Menemencio1jlu. ist von Paris bere:ts, daß die Uinder des Nahen Ostens i'l· 
s hg. da Deuts<'~!and Illit rult ~er un:l Der „V 61 :gen Rede Chi;:';:~ schreibt en Schauplänen zum Nachteil dritter Nationen e·ne innere Verstllnd·gung im Donauraum nicM abgereist. um nadh Ankara 2'Urüwu- ren Handelsverkehr mit Ankara gesteigert ha· 
dio erer Entsehlossl'1T!Je·t -den Ent<oe • Chamberlir h e Beo b a c . ' entfeo.setn. Aber Skandinavien und der Südosten verhindern dürlen. Rom b"elet se:ne guten Oien- k<1!1ren. ben und daß die N·edertassungen von Banken 
1 ~~gen entgeigensdhe. die es im Ja..lire heil mit der täfge di~ manu~~~~ic;~c~~~ Europas sehen In ganz nüchterner Weise diesen sie für d:e Herstel:ung einer Verständigung an, • der Mandatsstaaten ihrer Kundschaft große Er· 
•·n n~ e1rwar,te. Man .hat aber umgeke.lirt se:ne Ent"land In d.e Zuk eng1:,ch-französlschen und jüdischen Krieg. Die · E ts g· d·e Pans. 10. Januar (A.A.) Jelchterungen und umfangreiche Kredite e:nrlu· uer in u n E · d 

1
• 

1 
„ ··ber den vollständigen d d:e möglich ist, und für e.ne n pannun , 1 

Zuversicht . in ruc~. ,,ß d feste eng .sc 1en Ahung u _ . teuten Besprechungen zwischen Ciano un ilalienschen Maßnahmen dienen also tatsiichllch 0... Untmtaatssekretär Im Außonmin!sl'Orium, men konnten. So hat sich der Handel d:eser 
· die alle 1 ° L c ht d · Oalad.·er hat kun:hch ver- C k · kl daß 1•-1·e als n·cht kr1·cg rc__ 1· d R · b • s h t t -•tt Lllnd •t d T" k · b ·1 f"h"b ~----• ter in Deuts,..t.i __ :I neutr<) en iuCOJ3.C'1"' ~uc , as "1olg. a1 . sa y zeigen ar, w. n .: · · der Sache des fr'edens. Die von Italien und vi:a..uupe 1er e 1 . a ges em voauu ag er m1 er ur e1 ere1 s u ar ge~l, 

t ~"""" wa1irn h oi kor. 1· o f · · d Frankreich s ein armes führende Großmacht entschlossen ist, an einer K · .w, türl<isch<n Staatssekretär des Au..w:>nig<n. trou der Bemühungen Deutschlands. en. in deutli~h K m P 0
1
'b ehn lenhe Angr:ffs hinzustellen. Deutschland gemachten Bemühungen den neg 

kris-haft• "'em ontrast steht :u ~ •n Jclz e au..,tsc en Lokalisierung des Krleg•s zu arbe:ten. Der k 1• • b d t e· e pos·tive Parole Nwnan Mcnem<ncio\)lu, empfangen. Schl"eßlich muß noch bemerkt werden, daß 
. '" .n "'rschei , , ,_ . d irC b rlain das deutsche VoH< zu lo a 1s eren, e eu en in · 

v1elerorterten V . nungen. .... t cd <e1 an er ham e • K 1 h ld Bewe·s dafür liegt in dem Abkommen mit Orie· Ihre Bedeutung ist größer als je inlo'ge der Be- • d·e heufgen Vereinbarungen Auswlrkungen das 
sc'hen Kr· cr.lntlerung im brill· Hie

1
nu

8 
mu3ängebrcurngfesdtestselle~,"g::a s~~~rt chenland, das wie Rumänien d:e engJ:sche Ga· seirgung des Vertrages von Versailles und ••· Paris, IO. Jan. (A.A.) Dre!er-Paktes vom vergangenen 19. Oktober 

den Sind iegM ' t r u:n SiCL\tbar 9' w0r· nac 1 eend a f ld •- rantie genießt. Der Friede im M:ttelmeer uud geschts der systematischen Kriegsheue der Havas le"lt mit: darstellen, der das wertvollste Element des 
··!:, · · an ist a f deutsc:'.er & •e Führer e:net des polniSchen e zuges ~r der fr:ede im Donauraum - das sind d:• Friedens und der Sicherheit für den Balkan und 
~e e~h~~~\ ~,ß d ese kr"tis<0'icn Vorg.i~- der den EQ.edensvorschtag gemacht hat, Grundlagen der italienischen Politik, die sich All;ierten in Südosteuropa. Am 24. November des vergangenen Jahr"" das Ante'meerbecken ist. Den Augenblick der 
si11keit de~ ~c~ Grunj n der Er olgl • h tte, mit dldern und Franzosen gestattet jeder Ausdehnung des Kr:eges, die so viel • traf der Generalsekretär im türkischen Außeu- Unterze·chnung d:eses diplomatischen Akten· 
ben. d1e nacli /sehen Krieg'ti iron3 ha· zuhuren. D r:eg ohne eigene. Verll~sle auf· fronten wie mögl"ch zum Schaden anderer Vbl· Berlin. 11 Januar. min!sterium, Botschafter Numan Alenemend· stückes hat der türkische Außenminister Sarac-
rigen Pbn r/em Sc.iertem cer b. '1e· ständ·gung ~ hat Chamberlai~ e e Vor- ker schallen will, entgegenstellt. Deutschland oj!lu an der Spitze einer umfangreichen Abotd· oj!lu als den Beg·nn einer glück!ichen und 
eben W•il de ° K!>cr C- n Vcrsu 1 "'lla r~' ausgieb•,ehnt. Auch in Loi'. on ~nd _Pa· ist glücklich zu sehen, wie Italien aul die ge· Da.s <rste sowjetnJML..:he FILl!l:eug der St.-.k· nung von fach:euten In Par;s e:n, die seil d·e· fruchtbaren Zeit für sein Land bezeichnet. Oie 
des KriegssCJ m r'.eg :lurc!'.1 AusJ, nung tung Deutsclprochene Plä~e ;mer d' er;;1ch- lährlichen Einflüsterungen der Westmächte ke Moskau-Berlin ist g„l:<Tn in B<rlin 1"ng<trof- ser Zeit in der englischen und französischen Türkei erschien durch ihre Kenntni„e, ihre Kut
dung zu 9eb. auplatzes e ne ne- < Wen- Jänder und ~s beweisen, . a .es .e ng- hiasichtlich der Bildung e:nes neutralen Balkan· ftn und kehrt houte w.eder nach Moskau iu· Hauptstadt tätig waren. Diese Tätigkeit ht tur. ihre Armee In den Augen der z'.vil:siertcn 

Diesen ·Ein~ h der Verläng1Zosen snd, d et die Schuld an blocks antwortet. ltlat:en arbeitet nicht mit •n reck. D.:r r'IJ•lmaßill" Luftverk<hr au.f d"·"r jetzt m:t der Unterzeichnung einer Reihe von Nationen der Welt als ein unerläßliches EI•· 
Cham'ierJa· c~ ~t d"e 1üngste R. de • des Krieges ragen. Stre<k< wi'd am 21. Januar aufgenommen. Vereinbarungen wirtschaftlichen und llnamiel· ment des menschlichen Fortschrittes. 
, . ins noch • ·'· 0· R-, • he di d l Lllnd "'!~ briti<(nen Prem ve.s~:~t. 

1 
•e 

0
_ =

1 
e len Charakters zwisc n esen re ern Heute wie gestern hat man In London und 

demnach w hl k rs c " .cite n <><:r , E J abgeschlossen worden. Paris mit Ankara auf dem fuß der votlkomme· 
Stellunn b 

0 
•um Anlaß zu einer ng a:cwill 200 Dampfer in den USA kaufen D:ese Vereinbarungen entsprechen der von nen o·e·chberechl'gung verhandelt und die ge-s --.na mt geben. 

,_r eHhr au_ !schlußreich empftm'len w·ro der Türkei eingenommenen neuen Stellung. Sie gensellgen Interessen ins Auge gefaßt, d:e s?ch 
ue mw Ch be B s c h •. ffe u n d 3 B 0 m b er ver n .• c h tet Bind m·t Sorgfalt ausgearbeitet und Im Laute Im laufe der versch·edenen gesch•cht:lchen Ab· 
tisehe A <lS am r ns. daß die bri· der letzten Wochen re:flich geprült worden In schnitte der Nachkriegszeit gezeigt haben, wie scihLeßu ntwort auf die finnische Ent· 
"'n• _ng des Vöike·'-un,cs ,,nia:'-t -·r F , h K 'fl .b , einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens, das es die Sitzungen des Völkerbundes, der Vertrag ~ , ,.„ ~ a "" 10 Januar (A A) de.lsschiffe plötzlich das euu ge.gen •te. ueutsc e. :unpc ugze.uge u er uer 'I d 

D. re:ne Fon:na "tät" seln wird. Das Oberlin. · W · • B . d N ds li h B . t 1 durch d:e politischen Bindungen geschafiei1 von Montreux, das n eerengen-Abkommen un 
ie d gi"bt b~kan'm-·ndo der ehrmacht dentscbe Aufklärungsflugzeuge. e1 er or ee neun eng ·sc e r 1 s o • d Ist 1 . h Ank P . d K 1 L 

bekräf . eutsclie Auffassui>g wid ~rne.ut ~ • ~· Abwehr dieses Angriffes versenk""1 die B l e n h e i m • B 0 m b e r, die beim wor en , de ZWISC ~n ara, ar1B un die on erenz von yon waren. 
!lber hgt, daß Eng'a'l'.1:1 a f cem Wege An eint d W tfr Flugzeuge die Dampfer. Erscheinen der deutschen Flugze.uge SO• London bestehen. So zeigen sich, wie damals Saracoj!lu sagte, 
die M~ie LGenfer Verpfl C'!:tung !!I und herrschte <! Stellen :r lieh es A~;;t Die deutsche Luftwaffe erlitt keiner· gleich abbogen und den Rückzug antra· Das Reich holte betrAchtt:che Anstrengungen d'e Gefühle der b:lligdenkenden lranzös:schen 
Erwe;t lar!;,e1t der 'eutralen zu einer lerietätigke;is lebhaftere ort e • lei Verluste. ten, Die deutschen Flieger nahmen die auf wlrtschaltlichem Qeb:et gemacht, um den und englischen Nation im vol'en Licht. So steht 
lltlang:rung d;,, Krlegss<1.1auplat::es ru Deutsche führt • Verfolgung auf und schossen von den politischen Einfluß Im Nahen Osten zu stüuen. d'e Türkei auch durch die Verstärkung Ihrer 
Ansie'ht nm::uc.~t. woiur nach deutscher Vormittag :111:.1!~':::; des e;_ 'j: Nowyorlc. IO. Januar (A.A.) neun englischen Bombern d r e 1 ab. Die Es war schließt:ch der erste L·eferant und der B'.ndungen mit den be'den großen Nationen In 
und fran ö ü.hr:gen auch W,, englis !Jen nUM neue. n·· übe ck • .N • w Y 0 rlt T 1 m • .- mdd<t auJ Waahing· .i., u t s „ h e n p 1 0 9 :. e u g e sind erste Kunde der Türkei geworden. Seine Aus· der ersten Relhe der Mächte, d:e der westtlchen 
Ar.i!:oJt-.~n.kStso'i~ Blätter tägiich neue dOstkhüstHe .s1~!.fs"g!,,dge Scho~land~ ton, daß Enqlend ;., d<n Veromigten Sta.at<n o h n e V e r t u s t e zurückgekehrt. fuhr wie se:ne Einfuhr übertraf d:ejenige Eng· Zivilisation anhängen, und es ist nicht unnütz. 
deN- ..,.," te 1. fern. Einige Verwun- urc • 1 _, • Kri d 200 Han.l<lsschlff< kaufen wil~ die :n • lands und der Vereinigten Staaten. daran zu erinnern, daß der türkische Außenml• • ~„g er d b a" t wuruen vier egs- un rldlrt 
lains. daßre

0
gt ie Aeußerun9 Chamber· ew une e e1 h'H d. h zwei d<n Dienst Englands und l'rankrdchs g<SJ•llt Die neuen Vereinbarungen zielen also natür- nister am vergangenen 9. November e t: 

el.nen h eu. tsc:"tbnd mit Ruß 1 an d Vorposten~landd ssc 
1 

. e,H '-1· hi' ... ~- soll- N h London, IO. Jan. (A.A.) 1:cherweise auf eine Wiederherstellung des <o „Ich w:ederhole für d'.cjenigen, die noch da· 
u ~. fe gel6i.tc e, ie _zwe.1 anm: ssc c· ~ ·- ac einer Mitteilung der Admiranät ist da• ht hr 

ba,L ·: n Beiugen Pi'<t' a'--escL!ossen • f' d uf d • b •t• h S zu Gunsten Deutschlands gestörten Oleichgc- ran zweifeln, daß wir auf unsere Rec e se 
.,., eine k -'1J " H··h· e d angegn ren. un a er " isc e chifl „0 a k O r e v e" (1.985 to> " d Pfll ht hr be ßt 

se;is;;men K cm er ung. d:e man l!ls einen ~ c h er_ n!ischen Küste bei No r • Berlin, 11. Januar. von deutschen Flugzeugen angegrillen und in wichts ab, mit einem hort, sN:e wollen d:e A\il· eifersüchtig un unserer c en se wu 
enghsclien &tr~st zu den monatelangen w An ~=-'kt. Wie das Oberkommando der Wehr· der Nordsee versenkt worden. tel finden, der befreundeten ation die Erzeui;- sind." 
Rußhnd e m'll.!khungen betrac~ta, mit s t e ero··ffn c h o t t i s c h e n K Ü· macht in einer Sondermeldung weiter Die ganze Besatzung von 20 Alann wurde 
D men rie"e • Pak ab af · od CUtschland b 0 risc.nen t gegen 11 vier bewaffnete Han· bekanntg tr en gestern vier m ern· gerettet, abgesehen von dem Kap"tän, der bll 
. Wenn Cha a ~sc~ließen. zur letzten Minute auf seinem Posten blieb. 
in einer F mberia n schließlidh erneut Man nimmt an, daß er ertrunken ist, denn u 

Zuriickwei~:m· l~lle in Berlin sc.'1ärfste Rom re·1se Csakys ? hielt s:ch a's das Schill bereits zu Binken be· 
der Verantw 

9 
mdec. D. utscO.!and mit gann, noch auf der Kommando-Brücke auf. 

dllen Krieg bcla':'.1tnetg fur den _gegenwärti·, () Es sei daran erinnert, daß die ,,Oak Greve" 
eut h ~ so La v 0 r Rom, 10. Jan. (A.A.) urstört. Der Schaden beläuft sich auf 3 

sc er Seite • f Wt st ma' au. " o l ld t daß M1·11Jon- Lei. D1·e Ursache des Brandes in Bi 1 b a o während des spanischen Bürger-sch- N ..._ au di·e d k t · . Budape 1 asc sta" me e, man _.. k. 
'" a ... „we· h· 0 umen an• in s . d . h A n- nege• im vergangenen Ma.i zweimal bombar· 

au,, ~ deut~h •n. die s.'c.1 ruc.'it nur min:ster1 Ora, Reise es ungarisc_ en Uuc,.. ist noch nicht bekannt. diert wurde. 
~ englis~hen en sondern sog" aus tag abend -saky nach Rom !ur Donners-
ol<ffentliahu.ngen u~~ französischen Ver· Csaky werd." wahrscheinlich bestäl"gt. Oral Die rumänischen Minderheiten 

r1'!11swil1en er ur den engliso.'ien und auch mit „ neuem mit dem Grafen Clano in Ju!JOlllawien 
8tiSc'hen Ank! 9t•ben. Der propagandi· Hingegen '11 Duc e zusammentreffen. Budapest, IO. Jan. (A.A.n.Stefani) 
stellt man •ge des britisc.ien Premiers hen Part .1ird der Besuch des jugoslawi- k h . . 

1 8 .. b ern.,,t d· T sc e. '\ t h k 1 B d t Der i·ugoslawische Ver e rsm1n1s er o-u er di d ie atsa _,,_ _ . ht bestät• 'ers " a s c e n u ap•s . 
• e ie 1· <>nen geg.~· n c g 1 i t s c h gab in S>abadka Erkllrungen ab, d,e 

•ciiaHen at eng 1Sche PoLt·k sellist ge· h k na h Man g:bt jedoch zu, daß Mal· 
Voll • um die p 1. scheen U c e. möglichen Abkommen zwl· von allen ungarischen Bliittem wiedergegeben 
1· zum Zilndend O><:t3arantie plan• sc ngan"" R . werden. 
!Sdtt.n l<r;..,., en Funken dieses eng· kommen werd~nd umämen nach Budapest 

--„es zu madh,n. Befitsch betonte nämlich, daß die gerechten 
E l Ju Ansprüche der ungarischen /\1inderheiten in jl!~ 

ng and Und die USA gos wien über Venedig goslawien auf dem kulturellen und sozialen Ge· 
Das Ihr befriedigt biet voll und ganz befriedigt wurden. li Scheitern de Berlin, 9. janunr B 

~nd_elsvortragsve;~rgentinlsch-amer;kani<ehen Nach O)l.'9rad. 10. Januar (A.A.) 
_nicht zuletzt auf ndlungen wird '" Ameri- Die jugos" sGh BI„ d f 1 

lt•fuhrt. England d •ngJl>chen Einfluß zurück· ge der Fe'• wi edn . Tatter, _ieh in o. 
etw„ . • as b:..c h"en- ."'ge re1 "1ge ruc t er· d ß Wie ein Mo ·~•er in Argentinien so 1 ,„ ~ 
t • Amerika dort nohpoJ besaß. will verh'nderr., ~W di:•:1.U gehend jetzt Einze~eiten 
en beginnt. sc on die Nachfolge aniutre· C s a k y. nterre ung C i a n o • 

lnzwi h Die Z · 
d" •c •n be'ehrt .1 t( b h ·· k ·rn 

>e Am<rikaner d h. Lord Bea ver b r o ok Jltm auf ß.'9e11 esc ran. ,zn s1 vor 
lahl a 1n d ß ~'e'.fong ~chte und auf die zi:ntli<ihe:n ha ung der Weltlc : a sie niemals eine Be· ivi . en. 

lten erwarten d riei:sschulden von England ~''··~hV r • '\· h<bt .,,. der halbamthchen 
dtr •bllschwe· urlcn, denn das Geld sei 1n " rru- -ungill Er 
Word •genden Er · ·or daß "<:h<n klärung di.e Benmi<un~ 
1 en, daß Am . Wartung aufgenommen n•" be'.l'" S 'l stirkes Jugosl.Jwien Im lnter<sse 
angen werde T •rika keine Rlickzahlung v•r- der B ~~ t n liege". 
~and Rar kein~ a:sächlich war es so, daß Enq- In e.,,rad d d"ese &klärung lebhaft be-
er zu nehmen ere \\' ahl hatte als diese G~l· achtet, un:I sc,he!tlt darü.bcr s eh r b e f r l e-

~n. W~hrend °!er sofort Fr'.eden w schPr· d g t zu •eln. 

.~00ks ~n Amerika iese Behauptungen ßeavcr· 
fahrt die amer"k . Erregung verursacht haben. 
Tones gegen d;e ·~·•<he Regierul\g fort, milde,1 
kriogsführung ebergriffe der britischen See
wegen Be,chl:u Protestieren. Auf den Prot.st 
der Protest geinahaie amer;kan·•cher Post i•t 

· gen d" 
nischer Sch.ffe in . 1e ~erschleppung amerik t-
Proteste wird E die l<negswne gefolgt. Di'" 
ah:er es Wird ~g1and höflich beanhvortc.1, 
kr.ogofiihrung d sein~ volkerrechtswidrige See
Es ist sehr . esha,b 1n keiner \\'et!;e ändern. 
den z . inter-·- . 
ec &.!Punkt f· --nt daß die Reuteragen!ur 
k he Bevölk ur gekommen hält, um die b·1t•-

ungen Vor.°'1tbng auf drastischere Einschri'.in· 
>we·1 „u e • b 1 

rnan den reiten, diese se;en notwendit!, 
S~~~tige. [Jie Sc~Ifsraum für andere Zwec:.:e 
, 1ffsrnan&el Agentur bC<treitet zwar, daß jer 
4.Ur;'" IS a f . 
lieh •ck>ulühren u .die deutsche Seekr:egführu.i!( 
•. h. daß die ssei· es ist aber sehr \•.rahrschein-

lC n· h org rich 1c t d„h en der britischen Re~ierunq 

• 
n den E _ Budapest, 1 O. Jan. (A.A.) 

1 . h rkla'l,,gen an d:e Presse betonte der 
ungansc e Au• . . 1 .. „n'"'"'" er Oral C s a k y daß 
er tur den Aut . k . ' ~nbl.C niclit nach Rom gehen 
,..er~ehtEr demlnferte auch ganz e'ndeutig die 
ae;c .~ r nach denen Ministerpräsident Tel•ld 
In e, i ~ ienls"le Hauptstadt re:sen solle. Clrai 
csakY Wiederhqte. daß die Ergebn·sse der Be· 
sprechungen V°'1 \lened•g überaus günstig wa
rert und „ gab seir1er Anerkennung Ausdruck 
f··r den ubera„. 1· u . .., h•" 1chen Empfang, der 'hm 
in Venedig bereuet worden war. 

Det übliche Brand 
in Rumänien 
lluJcarest, 10. Jan- (A.A.) 

"''-----=.;;n..,,. 

DfUT4CHI 

IUCHT 

• 
London, 10. Jan. (A.A.l 

Der britische Dampfer „R o t h e sa Y 
Ca• II e" (7.500 to) Ist In der Nacht von 
Donnerstag auf Freitag auf eln Riff in der Nähe 
der schott:schen Westküste aulge'aulen. 

Der Dampfer wurde schwer beschädigt, aber 
die Besauung von 12 Mann, darunter der Ka· 
p:tän bef;ndet s:ch wohlaul noch an Bord. Den 
Passag:eren ist glücktlcherweise n:chts zugesto· 
llen. Der Dampfer be!:ndet s:ch noch auf dem 
R:fl. 

s.~··· WfiJ alb gerade auf den Schiffsraum 
r1'ifilhru man di< fo!gen der deutsc~en 

ne nicbt spürt 

)1.115 P 1 ° e a t i wird gemeldet, daß ge• 
stcrn abend in einem Depot der Eisen• 
baJtnwerkstl!.tten der e.lektrischen Bahn 
pJoe•ti· V alen; ein Brand ausbrach. Di~ 
dort beschäftigteß 100 Arbeiter konntcu 
sich retten. .\äe Motorfahrzeuge wurd1t11 

Das der deutschen 
sind h<li<bt< Ziele 

Sucht vorgelagerte H~lgola nd, SOwte ~·Fe nord~ und 05tfties'.:i1.chen Inseln 
engUscher FL..:ger, die sie aber ge<wöhnllch n!cht einmal erreichen odtt 

von denen &Le hilufi\J 1Ucht mehr •urilckl«hren. 

• 

Der Innenminister 
berichtet über das Erdbeben 

Bis jetzt rund 25.000 Tote und 8.000 V er letzte 
Ankara, 10. Jan. (A.A.) 

In der he.utigen Sitzung der GNV gab 
der Innenminister Fa i k 0 z t r a k einen 
Bericht uoer die Katastrophe. die Tod 
und Verheerung über einen großen Teil 
Anatoliens gebracht hat. 

Nachdem der Minister den Mitglie
dern des Hauses und der gesamten Na 
ti on sein B e i 1 e i d zum Ausdruck ge 
bracht hatte, fuhr er fo"igendermaßen 
fort: 

Die Katastrophe, die über uns gekommen ist, 
ist sehr groß und sehr ·bitter. Nach den Zlh· 
Jen, die Ihnen gleich dann mein Kollege, Jer 
Gesundheitsminister geben wird, sind fa~t 
23.000 unschuldige Menschen zu Tode gekom
men. Darüber hinaus zählen wir gegen 8.000 
Verlente, und 30.000 Wohnstätten wurde;1 
ganz oder teilweise zerstört. A b e r d i e s e 
Ziffern g r ü n den sich nur a .1 t 
Schätzungen, sie können In Wirl:
lichkeit größer oder kleiner 
sein. 

Die Vernichtung IBt wahrhaft ungeheuerlich, 
und der betroffene Raum sehr groß. Die jah;es
zeit und die Stunde, in der das Erdbeben •in· 

setzte, haben die Aus\virkungen des Unv.!ücks 
"?eh verschärft. Die Katastrophe überraschte 
d.ie Menschen in ihren Betten in tiefstem Schl•f, 
sie brachte den Tod über die Familien und 
schonte nicht Frauen und Kinder, nicht Alte 
und Kranke. Ich bitte den Allmächtigen, er 
möge den U:iSChuldigen Opfern den Fried'!'n 
schenken, und Geduld und Energie den Ueber
leben.:ien. 

Den Opfern der Katastrophe, den Obdac~lo
sen, wendet sich die wärmste Teitnahme des 
ganzen Volkes UJ. Dank d:eser Hilfe hoffen wir, 
in kurzer Zeit wieder Leben und Wohlstand in 
die verwüsteten Gebiete iu bringen. 

Erschütternde Einzelheiten 
Der l\lintster gab \\'eiter einen Ueberblirk 

über seine Tätigkeit die er in den zehn Tagen 
entfaltet hatte, \\'ährend er in den von den 
blinden Naturkräften verwüsteten Gebieten gc· 
Weilt hatte. Er erzählte von seiner Reise durch 
die von Trauer und Verz\'.·eiflung erfülltc1 
Städte und Dörler. 

„Schließlich, am 31. Dezember 1939 erreich
ten wir um 11 Uhr Erzincan. Am Bahnhof er· 
warteten uns Divisionsgeneral Orbay, Korps~r· 
neral Alp<lokan. der Vali von Erzincan. °"'1•~ 

Nuri Teleki, der Staatsanwalt und der Leiter 
des Gesundheitsamtes, die mich kurz über d;c 
Lage un!errichteten. Rund um den Bahnhof ~al
ten s:ch Ueberlebende und Verletite angesaM· 
melt. 

Um 13 Uhr traf unser n>tionaler Führer lsmct 
lnönil in Erzincan ein. Nachdem er sich ha!tc 
Bericht erstatten lassen, verließ der Staatspr!· 
sident seinen Zug und suchte die Verunglück
ten auf. Er nahm sich ihrer an und sprach th· 
nen tröstend und ermut!gend zu. Zu Fuß schritt 
der Staatspräsident in die Stadt, clie eine Trüm
merstätte war. Ein erschütterndes Schauspiel 
bot sich unseren Augen. Ueberall sah man 
schreckerlüllte Menschen. Der eine hatte seine 
ganze Familie verloren, der andere vermiß.t 
vier oder fünf seiner teuren Angehörigen. Un· 
geachtet des eigenen Schmerzes zeigten sie i'1· 
re Anhänglichkeit und Verehrung für den nl
tionalen Führer: 

"Sie sind noch viel mehr getroffen als „ir, 
sagten diese i\1enschen, und Sie haben se:h:-t 
Trost nötig:· 

Eine Aiutter näherte sich und sagte: „h1e1n 
Sohn ist tot, lnönü, mein Mehmet ist nicht 
mehr, ich habe ihn geopfert für Dich", und .s:c 
neigte sich schmerzerfüllt an die Schulter deJ 
Staatsprästclenten. Es war ein Anblick erschüt
ternd und eindrucksvoll. 

Sre haben das Bild in den Zeitungen gesehen. 
\Vir bcgle:teten den nationalen Führer zu·n 

Bahnhof und kehrten dann in die Stadt zurüc~ 
nm mit unseren Kameraden iiber die Rettun~~ 
arbeiten zu sprechen, denn unter den Trümmern 
gab es noch Lebende. Ihnen Hitre zu bringen, 
\Var jetzt unsere erste Aufgabe. Alles übrige 
geschah nach den Weisungen des nationalen 
Führers. Arbeitsmannschaften, die aus Siv:..1 
gekommen waren, wurden auf d.e verschiede· 
nen Stadtviertel aufgeteilt. Man mußte m;t 
Ordnung und Methode vorgehen, um günstige 
Ergebnisse zu erreichen. Der Inspektor der drit
ten Armee setzte 800 So'daten ein, die unter 
der Führung ihrer Offiziere z.ur Hälfte bis Ul'll 

die Mittagsuit und zur anderen Hälfte wiihrerd 
des Nachmittags arbeiteten. Die Stralg<lan;c
nen von lmrali, die in Erzincan untergebrac~t 
\\'aren, leisteten uns unter diesen Umständen lo
benswerte Hilfe und setzten alles daran, if"r'°' 
Brüder zu retten. J\\it den aus den Trilmmcnl 
Geborgenen teilren sie ihre Brotrationen. 

(fortHt.tune 'i•ht "e;•o 4l 



„Harmlose" Fischerboote räumen Minen 
Feststellungen einer dänischen Zeitung 

BerJ:n, 9. Januar. 
Die In letzter Zeit erfolgte Versenkung zahl· 

reicher englischer Vorpoatenboote durch die 
deutsche Luftwaffe wurde In England bekannt· 
lieh zu der BeschuJd;gung benutzt, daß 
Deutschland In Inhumaner Weise „harmlose 
F;scherboote" vernichte, d:e lediglich friedli
cher Arbeit nachgingen. Von deutscher Seite 
Ist gegenüber diesen Vorwürfen schon damals 
festgestellt worden, daß es S:Ch hier um be· 
waffnete Vorpostenboote handle, d:e nicht nur 
als Minenrliumer tätig se:en, sondern auch im 
Nachrlchtend:enst der br:tischen Admiralität 
w:chtlge militärische funkt:oneu zu erfüllen 
bitten. 

D:ese deutschen Feststellungen werden jetzt 
auch von neutraler Seite eindeutig bestäti&t 
Unter der Ueberschrilt „50 Prozent der engl!· 
sehen F:scher rliumen Minen" teilt das dänl· 
sehe Blatt "B e r II n g 1 k e T i d e n d e" mit, 
daß der engli ehe Staat e:ne große Anzahl von 
Fischdampfern und Fischerbooten in seine 
D:enste genommen hat, die In der Nordsee und 

dem Atlantischen Ozean Tag und Nacht Minen 
räumen. In den Telegranunen aus England sei 
auch zu lesen, daß diese gelährl:che Arbe:t oft 
mit einer Katastrophe ende. D~ dänische Blatt 
g:bt dann Interessante Zah!en über den mlll· 
täriscben Einsatz der englischen Fischerflotte. 
Im Weltkt:eg hätten schJ:eBl:ch 37.145 Mann 
der engiischen Fischerei im Dienste der Marine 
gestanden. Zwei dieser angeblich zivilen fisch· 
dampferkap:täne hätten damals den höchsten 
engl:Schen Tapferke:tsorden bekommen. Das 
dänische Blatt macht we;ter d:e beachtenswer· 
te Feststellung, das die Zahl der Im Dienste 
der brit:schen 1\1.arlne stehenden Kap;täne und 
Matrosen der britischen Fischerflotte heute 
ebenso groß seJ wie Im Kriege, wo schließlich 
726 Fiseherboote Im Vorposten· und Minen· 
dienst tätig waren. 

Dieses neutrale Zeugnis wird In der deut· 
sehen Presse stark hervorgehoben. Es bestä· 
tlgt erneut, daß die Versenkung der engl:schen 
Vorpostenboote e!nen legalen Akt der Kr:eg· 
führung darstel'.e und d:e englischen Vorwürfe 
hiergegen völlig unbegründet seien. 

Dunkle Ziele hinter rchönen Worten? 
Eine warnende schwedische Stimme 

Stockholm, 10. Januar. 

„Tilrklsclle Poet• 

Kulturat9beit In Prag 
Nicht nur in der Meisterung der politischen Dinge liegt 

die Aufgabe der Zukunft 

Es ist mehr als ein Sympton, man muß es 
als ein Ereignis bezeichnen, daß die erste Ur
aufführung eines deutschen Films in der alten 
deutschen Sudt Prag zu e:nem Großerfolg 
wurde. „Das war der stlirkste Beifall, den seit 
langem ein film im Graben-Kino davontragen 
konnte", erklärte ein seit einem Jahrzehnt in 
Prag ansass:ger Schriftleiter. 

• 
Man muß daran denken, daß Prag die Städte 

uralter deutscher Kultur ist, daß seine Bauwer
ke und seine Kulturgeschichte nicht wegzuden
ken sind aus dem Aufbau des deutschen Kul
turglltes. Im heutigen Stlnde-Theater, dem ehe
maligen Nationaltheater, 1783 vom Grafen An
ton Nosbitz-Rieneck erbaut, erlebte Mozart sei
nen größten Triumpf mit der Uraufführung sei
nes „Don Giovanni" am 29. Oktober 1787. 
Schon vorher war der „Figaro" in Prag her
ausgekommen. und in Prag wurde Mozart be:;
ser versb.nden als in Wien. 

nung des kulturellen Gebietes Böhmen und 
Mähren in de.1 Großdeutschen Raum. Das Zu
sammenleben mit dem tschechischen Volksteil 
wird durch ausgezeichnete deutsche kulturelle 
Leistungen w~ntlich gefördert. 

In diesem Zusammenhang dürfte besonders 
auch der Eins::tz des Films interessant sein. In 
verständnisvoller Zusammenarbeit blüht das 
deutsche Filmschaffen, erlebt aber auch die 
tschechische Filmkunst eine oorchaus autonome 
Ausrichtung und Durchführung. Modemsbc 
Ateliers stehen iur Verfügung. In 1117 Film
theatern, von denen et\Va 300 täglich spielen, 
werden jährlich 82.000.000 Besucher gezlhlt. 
Ihnen nicht nur die besten im Altreich geschaf
fenen Filme z.u zeigen, sondern auch durch 
eine eigene in Prag beheimatete Filmherstel
lung ein Mittel rum kulturellen Einsatz, zur 
Demonstration von Geschichte, Landschaft, 
Menschen, Brauchtum und innerer Haltung Zll 

geben, ist eine wichtige Kulturaufgabe, deren 
Lösung in greifbarer Nähe liegt. 

Die Uraufführung des Tobis-Films „Eine klei
ne Nachtmusik" nach Rolf Lauckners Dreh
buch. dem die Novelle von Mörike „Mozart 
auf der Reise nach Prag" zu Grunde lag, ge
staltete sich zu einem großen Erfolg. Sie stellt 
ein wichtiges Glied dar in der Kette der auf
rechten und ehrlichen Bemühungen und Lei
stungen Deutschlands auf dem Gebiet der Kul
turarbeit im deutschen Prag. 

Kameradschaft und Vertrauen 

Istanbul, Donnerstag, 11.J'an. 1940 

Die Universität - ein Stolz des Kulturlebens 
2500 ausländische Studenten zurzeit in Deutschland 

Berliner Universität 130 ahne alt 

1939 sind es 130 J a.hre. daß die Ber~ 
lineT Universität gegrundet wu.rde. Als 
1807, inadh der unglücklidhen Sc!hlacht 
von Auerst'1dt, Friedrich S c !h l 1e i e r -
m a c h e r die Gründung einer Universi
tät in der Hauptstadt Preiußens ford.erte, 
erschien dieses Vor>gehe:n den meisten 
Fremden unverständHch; es war a.he.r 
den ße.dü11fnisse:n des deutschen Le!bens 
angepaßt. Es darf nidht vergessen wer
den, daß das Wiederaiufk.b1n Deutsdh
h~ds, das seit dem ver.gian.genen }ai\r~ 
-hundert zu verzeichnen ist, in der Uni
versität von einem gewissen Dr. Fr. 
F i c ·h t e, begrundet wul:'de. 

Wenn heute-, mitbm in den außer~ 
ordentlichen Anspannungen des Krieges. 
das deutsche Reidh stolz die Wieder
erö~fnung oder Hamburger Universität 
belkannt og.!Jbt \lllld g leicllzeitig belhaupten 
kann. daß alle .deutsohen Universit.äten 
- die mhltie<i.v'h1u sinid ials in i.rge:nd
cill!('III anderen Lande .- ihre TätiwJceit 
ungestört fortsctzen 1können, •muß dies 
angesidhts der Tradit.ioD nicht über~ 
naisdhen. 

Zw.isiohen 1809 und 1939 hat die Ber
liner Universität ei<Dell erfo"bgreidhen 
Weg passiert und sich stets entwickelt. 
D.ite- Zahl oE'l! Studenten ist von 61 illil 
G11üncLu.ngsjalhr au.f üher 10 000 gestire~ 
gen und die Za'hl der Professoren bis 

zu 700. Neiben den vier anfangs voiih3ll' 
denen FaJ<wltäten, Theologie, Med.izjll. 
Juristerei und Philosophie, wurden nodh 
drei, die natuI1Wissensdi.aftlicihe., ~T' 
ärztliche uind J.andwirtsohaftliohe Fail<lll' 
tät gegrüindet. 

W elcihes ist die iheutige La.ge oet 
Universität der Hauptstadt Großdeut.Selb' 
lainds? Eine eintige Zahl ieigt mehr ald 
jedes Plädoyer; die neu•tm Einschn< fuual' 
gen n a c 1t Kriegsausbrudh ibeLwfetl 
sich auf 5000, (Tne Zahl die die OeS 
\"ori~en Friedenssemesters ·Ülbersteigt· 
Und dies trotz der Einberufungen :tUlll 
Mii:·tär uni der Kriegsatmosphäre. Die 
<blii'htnd.e Lage <ler Einschreibungen. wirO 
einem khr. wenn man die Sälie der Uni' 
versität durchgeht: man trifft dort viele 
SbUdenbrm in Uniform. In ~r T1at h3' 
ben seL'.Jst die eirugezogenen Sbudentetl 
den Kontakt mit 1der Universität nidht 
verloren. inS1besondere da iih.nen ei11t 
Rei1he Vel:'gilnstigun.gen eing.: räu!llC 

Oer in schwedischen Kre:sen \iel gelesene 
militärpolitische Mitarbeiter von „Aftonbladet" 
fordert von Schweden eindeutig eine vorsichti
ce Beurteilung der Finnland-Frage. In diesem 
Artikel wird erklärt, daß Schweden sich beson
ders dann einer Gefahrenzone nähere, wenn die 
Frage eines Tran 'ts \'On Kriegsmaterial aus 
dem Westen nach Finnland aktuell werde. 
Man mii11se die Frage stel'.en, ob dieses Ma
terial von all9Schlaggebender Bedeutung für 
Finnland ~ein werde un<I weiter, ob nicht an
dere Transportwege geschaffen „-erden können. 

wird. a!s man ~nüber einer englischen Akti
vität in den skand.Nv!sd>en Län:ltrn keines
~ gleichgültig ~ kann. Der Landoner Be· 
rlchtersta.tter cin~s Kope~ Blattes rech• 
nd mit einem unmittell:aren Abtransport von 
Krjp,g;;Uferungen für Fi.nnland. deren Lagerung 
zunächst in norwe ;iscllen und !!Ch wedischen 
Häfen lo A::sskht genommen sei. D:e &rlir>er 
Zurilcldhaltung Wird vermutÄ.ch n:::ht falsdt zu 
deuten sein. da Jcein ZW'e.irel .iarübu besteh= 
kam. da.ß Deutschland einen Versuoh Eng!ooda, 
skh ooter dem Vorwand von Lieferungen für 
Fi.nnlaDd einen m"·tärischen Stützpunkt In den 
sk.ain.dinavisch"11 Uodem %U verschaffen. gleic:h
gü'.Ug hinnehmen könnt>t. 

Das Stände-Theater, diese heilige Stätte der 
deutschen Kunst, wo u. a. Kainz und die Niese 
auftraten. ist nach schweren Jahren, in denen 
es den Deutschen entzogen war, jetzt für im
mer zur Pflegestelle deutscher Kultur gewor
den. Der Generalintendant der deutschen The
:iter Prag, 0. Wal1ek, setzt sein heißes Bemü
hen daran, die Stadt, in der auch Schumann, 
Liszt und Wagner mit ihre ersten Triumpfe 
erlebten, zu dem iu machen und als das zu 
behaupten, was sie auf Grund ihrer Tradition 
ist und zu sein verdient: eine Pflegestätte 
deutscher Kultur! 

Unterstaatssekretär Burgsdorf betonte die 
Wirkung des kulturellen Einsatzes, wenn er 
zum Ausdruck brachte, daß der beste Bewe;!! 
für d:e Sicherheit des politischen Einsatzes das 
Aufblühen der Kulturtätigkeit darstelle. Nicht 
nur in der Meisterung der politischen Dinge 
liege die Aufgabe der Zukunft, sondern zu 
einem sehr großen Teile auch in der Einord-

Grundlagen des neuen Verhältnisses zwischen der deutschen 
und tschechi sehen Nation 

„Kann n:cht das der Gedanke der West· 
mächte sein", o he'ßt es dann wörtt:ch, „aus 
versdt'.enenen Oründen Schweden In den Krieg 
h'.ne'.nzuzlehen, einen Kr:egsschauplatz Im Nor· 
den zu schaffen. Deutschland des Erzes zu be· 
rauben und geeignete F:ugzeugstützpunkte für 
e:nen Angr:ff nach Süden h"n zu bereiten? 
Wenn das der Gedanke ist, so versteht man 
recht gut, welche dunklen Zie'e aich hinter den 
schönsten Worten verbergen!" 

\Vieder 147 Beamte entlassen 
~f. ~- Januar 

H7 Beamt>t cres Genf~ Vereins haben W.e
derum ihtt Künd!igun9:;schre!ben erlnlt>tn, "-e:I 
der von Ihnen elngenortlnlelle Posten aufgehoben 
wird. Unter ihnen befir.-!et s:ch auch der stell· 
vertrete-nde Gcoeral.sekretä.r dC$ Völlc.erb~s, 
Sokllin. 

Die englischen Lieferungen 
an Finnland 

~lln. 9. Januar. 
Die ~ldung alcandmavlscher BU!u~r aus 

London, da.6 ln mg'ischen R!gl;.>1-ungskrelM-n dl.t 

Unter.stiit:Luno Finnla.oda mlt Kriegsmaterial be
ab.Xhtigt lei, Wird In Berlin mit begreifldiem 
ln11t~ wrm.erkt. Da Deutschland am finnidi
russischen Kanfllkt ~t>eil;gt bt„ l!e;t vo~ 
offml>ar fClr die BerYiner Poll.tik kein An'aß 
vor, .-Ja:u Ste~ zu nehzn.:n. Aber es ist an
zunehmen, daß 111311 In Berlin d4esm Vorgang 
imo!-ern mit größt« Wacftsam.kdt verfolglen 

Verlag KnorJ' & Hlrtb, München 

E!n Tatsachenbericht 
von Kapitänen , Piraten und Frauen, 

auf Grund alter Schiffsakten 
d argestellt von Peter Hilten ' 

( 22. Fortsetzung) 

•eh~ Gaste v?" Roxys Bar hatten durch cne 
· .nqende G Mdoppeltüre, die unten erst In 
Kn!eh~~ beqann und in etwa Auqenhöhe eines 
(

0 :ma \l'Wacb,l!'!len Mannes wieder a.ufhö.-te. 
[{''" und ttWl!nschttn Zutr.tt rum Absynth 
0·•~. dm ~nstm Theater von New Orkans. 

1 
~in:!all kehrte an .~ie Bar %ur0ck und lehnte 

1 c m:t do!m Rücken an die RarstMge Er starr· 
te nach de•. Dop~ltüre und lauschte ·den "Ge
spr3"hen, d•e In seiner Na·hblrschaft geführt 
Wurden. Plöt:l!ch drehte tt sich wieder um und 
verlangte %u trinken. AU& . dem A~ynth House 
wartn dr.el Gtnts eln~ten. die mit Randall 
rasche Bhckt wtchselten. 

.A.nf der 8,ühne du Absynth House war man 
lades :tur hohtrm Kunst weill!rgeschritten 
H Ül!sle Fowler, dtr -:roße Star des Absynth 

8
,ficse. eine der früheren Bräute von Punching 
To~~ Preg9eoom ~l)erboxer. genannt Mt 

. 00 >eo~gia O~tr ßomhtr von Atlanta 
&~l<'hlt>tnd aufKlzwel 1 Im L~echten Winkel zue!n.ar,,e; 
a,e e tn av e!"<'n ints Ungarische Rha sod" 
m't Orcbestc:rb~leltung. Warum sollten ~auh: 
Männ<"r kein Verlangen nach guter Musik tra· 
gen? Bri Jeder Fermate r16 sich Dalsie ein Klei
dungsst!lck herunter. 

Ihre _Anne floqen. Ihre Bein• kickten ehe Pe
da!e. d:e Bh·~ Oog •.• 

„Hur-ay fnr Datsle ... !" 
D~ Rhap~odle ra•te, c!Je Männer rasttn, DaJ

sie hieb In d!e P:llOOS. riß alles Hemmende von 
sich • • • ,. 

,.Da!sioe • ••. 
Ein Paulct1'15~hlagl Das war Llszts wuterbl!che 

Ungarisch• Rlnp!I01fe! Das ist Da!ste. wie sie 
die Allmacht erchalfen hatte .•. 1 

Mit .-!er Empfindllchkelt einu Betrunkenen 
l!ihlte R311dall. daß Pete Ihn für betrunken hielt. 
Er spuckte auf vier Yards In einen rteslnen 
hochpo~rrec Spuclulapf aus Mes•!n·lfUB, zog 
d'e Mundwinkrl schief und belauerte Pet>t. 

Pete han~r~ schwelgend. . 
Randall spuckte ~er. Dann steckte er s1ch 

dne Zigarre :wiSchct1 die ZllhDC· Pete eilte 
mlt Peuer. Randall wies das Peu~ :urOclt und 
rauch-_. kalt. Er rauchte eiskalt. ~n diesem Au· 
genbhclc war a'lü Zärtliche ae1ne Stimmung 
~ das &dürlnl.3 zu h~lal. verschwunden. 
Bio prlclcelnd. 1 ~filhl. alle• :usammen:i:uschla· 
gen, 'IVM ~bik~A wJd ierrtc all te!Dai Ncf• 

Ein Leitartikel für die tschechische ProvinZPresse 

Britische Soldaten tanzen in Para 
Für ~ ln Frankreich srehenden britischen Truppen wu•,o? Im Hotel ,,Mo:!eme" in Par:s eine 
große Tam-Pa:ty geg:-ben. an der Vtttreter s!imt!lcher Waffengattungen auc:h Ml~Ueder 
d"5 weib?:chtn Hil&dlenstes der britischen Luftwaffe (dritte v. 1.) teilnahmen. & läßt sich, wie 
man au.f UJ*rom BI~i sleht. In Paris gut tanzen. "''tnn der Po'lu an d~r Front die Wache hält. 

(HoffentUch hat ku FU~alarm das sch~ mt gestört!) 

Prag, 7. Januar. 

Die ,.P r a g e r K o r r e s p o n d e n • 
zen für die tschechische Pro
vinz press e„ schreiben in ihrem In
nerpolitischen Leitartikel unter dem Titel 
„Das tschechische neue Jahr„: 

„Das Jahr 1940 wird für d:e Tschechen Im 
Zeichen einer engen und treuen 8 1 n d u n g 
z u D e u t s c h 1 an d sein, mit dem wir zu· 
sammen - als a u t o n o m er Bestandteil -
den Großte:l der Lasten d:eser Zeit tragen wer· 
den. Man wird dann sagen dürfen, daß wir An· 
tel! am deutschen Slege haben. Das tschechi· 
sehe neue Jahr Ist also grundsätzlich ldentlsch 
mit dem großdeutschen neuen Jahr". 

Weiter führt der Artikel aus: „Diese "Wirt· 
schaftliche und soziale Parität mit der deut· 
sehen Nation hat In unseren Augen e:ne viel 
tiefere Bedeutung, denn sie Ist die 0 r u n d • 
lage eines neuen kultnrpolltl· 
sehen Verhältnisses beider Natio
n e n. Wir stellen uns d:ese Beziehung als Ka· 
meradschaftsverhältn:s und gegense:t:ges Ver· 
trauen vor, das zwischen denen besteht, die 
geme:nsam e:nen schweren Kampf durchleben. 
Wir werden auch dieses gegenseltlge Vertrau· 
en reklam:eren und es selbst In vollem Maße 
unter Beweis stellen. Im neuen Jahr wird an· 
sere autonome Regierung - und mit Ihr wir 
alle - d·ese Onmdlage zielbewußt aufbauen 
und stärken. Niemand wird - wie d:es von 
höchster tschechischer Stelle erklllrt wurde -
aur das Ergebnis des Kr'.eges spekulieren. lo 
unseren Au1en ist der Sie1 des Reiches e:ne 

ven. Er fuhr .ich mit der Rechten unter die 
Mütu und kratzt>t sich, bis die Kopfhaut 
b"3tlnte. Er beß die ins Genick gerutscht>t 
Mütze sit.un. wo sie war. Br leerte ein Glas 
Wh'sky und goß sich mit c:rstaun'.kh ruhiger 
Hand von oeuem riß. D:um umpratzt-: er mit 
bddtrl F:.ustt:n dI.e Bars~an.g<>, daß seine Knö
chel weiß schlm'11<1.'rten. Er ließ an der Linken 
dm haxlnußgroßen Brillanten sehen. 

Tumult in der Buschsteppe 

~benan war das Toben um Oaisie ill 
,,Dlxie" UU>IJ"""hlagen. Das gan:i:e Absynth 
Houae sang D:xiel Halb American&!lep, halb 
schmus'gl!!' \V a.lzer, eine Me!odle :um Anbie· 
dem, eine Meloile für die Seele und die 
Beine. 

Randa~J ~cht>t mit ~ Augm nach Sumner. 
Er sah ihn eicht sogleJdi. Wo war er, wo war 
er. wo war er hin ... 1 

lm .. Ve o1de Ahwnth HoU.9e" begarwi e'.i1 

welß<l.'s MMchm hawaianische Songs :i:u tanun. 
.Donogal" 
Randall riß alch die lca1te Zlqarre aus den 

Zäh!>"'1l und warf -~~ weg. Die Gespräche an 
dtt Bar rlssen ab. Randalls Gehaben war auch 
den lib-i-en G:lst.en aufg<>fallen. & schien s!c:h 
was n1 tun .•. 

Mit Bewegun:en.. die lcie!n Hlndemis duldeten, 
~g Rlndall In das Absvnth House h•~übes-. 
D?r \Veq zur Bühne war mit Gästen, TLSChen 
und Stühlen vers~rrt. Links und rechts VO'l 

R:>nc!alls rüc.kslchtsJoqrm Pfad fo'9ten Ihm 
Blicke ersohrockener G::rb. MäMer standen au.f 
un<l wollt.eo se11"1l .•• 

Kurz vor der Bühne blieb Randall stehen. 
Er starrte auf das Mr-.4ah~. 

Es war nicht die. die er suchte. 
Eine aufreizend geputzte Ne-o•rin hat~ il1 den 

AuQM1 R~ndalls jenes ruhe~ glit:emde 
Flackern wahrgennmmen. das Seeleute nach lan
{'('11 Re'sen an Land b·ingMl und da.• Do'lar 
"1.-ersprlcht. Mit einer Bew~1ng se>iner Schult.-r 
schü.ttelt.e er sie ab. Rauflustige 5,..,Jeute warte· 
ttti, ob IIO".h etwas geschähe. Zwei bawnstnrkc 
Neger ha'tett nur auf eine Beleidi·ung der Wy 
gem~rt. Vor R'r.'afü Geskht und kalter Ent
s~hlosse~elt "'~eben sie zurück. 

Das Mädcn~n auf dtt Bühne sang plötzl,ich 
rinen unvtrschllmten G01SSenha11~ und begl..;
tet-: dm Gesang m't he·ausfo"dernden un~ el:n
deutiqm GestMl und Blkken. die die Märmer 
:u n"'1en Be11"'1~tttungsausbrüche11 h'n>is•enl D» 
war Kunst. Wer jettt störte, lief Gefahr, ge
lyn-ht zu wrden. 

Randall fühlte die Sl)3Jlnung um t'm. Er 
fohlt>t auch, :t1ß man jetzt fn Mr Bar über lhn 
sprechen würde. Er suchte Sumner ... 

Das M~dc~~n auf der Bühne hatte den Gas
~nhauer beendet. s•e war ein merkwürd>g Jun
g~ und üppiges Mf,4chen. Beihi! tob'>!. S'e 
stl'11U!\te eine H:in-1 in die Hüfte. straffte sl'11

1 

und wiedei-holte ihre Nummer. Diesmal be<rlei
t>t'e sie cte sclllüphigen Stel!en mit etwas ge
ste!Qrrtrm Ausdruck. Sie :zeigte mehr 
Wl\.sche als vochin. 

Es schäm R:u-.-tall. s.le oleiche Donoaa · · · 
An der Bar 3prach man von R=dall. Sumner 

J.ehr.Jtie a.n der Bar. Er war lnn~rlich aufgeregt, 
eher bis in die Fingerspitzen nüchtern. Er hatte 
die Bar lcdnen Augenblick verlassen. 

Der Landha!fioch sp-ac:h laut. 
„o,. ht Rttl<laU. L...rry Randall. sehr feiner 

Gentlem811. Sucht seit acht oder zehn Jahren 
ein Glrl. d.-u er \llngebracht hat oder hat um
br!Ai;JC'll wollesi. Slt Ist llll k=tm AUilenbUc:k 

Erzählung von 0 t t o B o r i s 

Die kleine Regenzeit war vorüber. Im 
Sandifelde wurden G!utwi!llde geboren, 
die dörren•d nach Nordwest strichen. 
Aber noch waren die KameBornsträu
cher grün. wogt~ In den Rinnen ehema~ 
liger Rege-ngüs~e das sib'.:>erfarbige Step
pengras. Hier rummelten sich Tausende 
von Antilopen. Strauße und Traippe:n 
belebten dit Gefild<e. Sie alle wußten 
sioh vor dem gefährlichen Raubtier 
M: nsc!h zu hüten, unid so hatte chzr k1ei
ne Trupp gelbhäutiger Busdhleute einen 
langen Taq gebrauc'ht. um endlich an 
den statdiohen Oryxbock „Ommlu 0 her
i.1nzukom:n ?n, den s:e denn auch in 
Kompanie mit dem Vorderlader unter 
Donn.ergetöse ansdhnoben. 

Der Bulle flüchtete, aber er verlor 
Schweiß. Das !F•nü.gte den Na~:lfl und 
Augen d:~r N a·h11:'kinder. Speiclleltrie~ 
fend. korlernden Magens und gierigen 
Auges hefteten sie sich mit der Sicher
heit b1utgieri ger Hyänenhunde an dne 
Fer~en des Opfers. 

Doch dfe Stunden v~rstrichen. Die 
Sonne senkte ~ich u:i.,he'mlich • rot und 
groß in den Dunst des Hori::ontes. Da 
stieqen überall Nebel auf, und in n'!inen 
trie~ di1~ bösen Geister ihr Unwesen. 
Sie sch"lüipfen unversehens einem crh
nunqslosen Busdhma.nn in den Mund und 
warfen i·hn in gefähr'•'chcm Fieber auf 
d~? Grasschiitte des Pontoks. Da hieß 
es. die lagd a•bbrechen. In einem .un· 
übersichd'c'ren Buschfe1:1e bestätigten 
sie den Bullen :lltlm letzten Male im 
Wun::i:.:1t. Am n11chstein Tage wollten 
sie ~ewohnheit<'lmäßig ·die Hetze so hn
ge fortsetzen. bis das Tier der Wund:e 
und der Anstrenqung erlegen war. 

Mit keuche-nden Flanken lag das 
Wild am Hange einer bewiaohsenen 

entw•<cht. Irgendein Schuft hat si.z ihm weg
gefan!)=n • • o M 

P•'>' warf einen Blick auf Sumner. 
.Gehl" 
Sumner verstnnd nlc-ht oder v:ollte rticht ver

stehen. Er wuro'e plötzlich ein~tlb'g. Er schlen 
:i:u Ober'~n. Er hatte diese (;,,schichte In der 
~t%!ien Zrit in alkn möqlichen Kneipen, wo 
m:'lll ilhn kainnte. qe-hört. Er dachte an Dor.o;ia. 
die nun. weM McRat. Rowland und die an"e· 
ren nicht an Bord ''':aren, ganz allein saß. Er 
hatte se:ner Mannschaft nich ~ harten 
ArbeltsL">Q des Ladens Landu·h~b oeben müs
sen. Werrn nur wenig~ McRae an Bord 
war . . . aber gel:cn 1 N<-in •.•• 

Sumncrs Schweigen firl Kt:llal N~ de.II 

• 

Sanddüne. Die sdhönen, großen Augen 
blickten angstvoll über ·das dunkelnde 
Land. Jetzt gin.gien .d~e Gefahren um. 
Obwohl das Tier von BlutverliuSt u.nd 
Jagd erschöpft Wl&r, hinderten Angst 
un·d SChmerz es am Einschhfen. 

Dann kam der Mond. Er wrbreitete 
eine schier unwirklidhe Nachllhefü, aibu 
um so dunk1ere, grausigere Sdhatten. In 
der Ferne heulten Hyänen. Bellmide 
Schakale zogen unweit vorüber. Das 
raunr<ndt, groUende SeChstgespräoh eii
nes vorüberstreichenden Leopall"lde:n ließ 
sich vernehmen.· 

Gegen Morgen knackte es .hier und da 
im Busch. Rascheln von B!ättem und 
Dürrgras, roweilen ein kurzer B1aif.f, 
c'11nn ein langer, klarer Trompetenton. 
Der Bulle wußte, was das bedeutete. 
Der Leitrude c1?r •häßlidh:m Hyänenihwt~ 
de hatte die Wundf~hrte .qefunden und 
forderte clie Genossen zur Jagd auf. Mit 
einem knackenden Sprung war Ommtu 
hoc'h, im gleichen Auge111blic'k auc'h be~ 
relts die Düne ·h~naihqesaust. Jetzt hatten 
ihn die struppi•gen V.erfo'·gizr gesichtet. 
Dnnne .. hohe Fistelt:öne, einem weinerl'i
C'hen Wutgeheul älhn1ioh, stiegen von 
der Meute auf. l'hre gestl:'äubten Rücken
mähnen rausc'hten ~m Wi'llde. Die o6fe
nen Radhen jappten hut. Die schrägqe
stellten Augen fun1kdten vor Gier. Die 
Stummelsohwänze kreisten in der Luft. 
Ommlu s tr>e-dkte si c'h in gewa l ti<ge!ll 
Fluchten. legte die spitzen, langen. ge
rillten Spieße in den Nadken, lhob den 
W e~d und flog durch Dorn und Gras. 
Vor i·hm stctb eine SdhaT PieT':'1Aftmr mit 
sc'hr'IJ!em Geschrei auseinander. Der 
Sporenkudkuck im dem J<;zmeldornbaum 
versttbmmt-e vor Schrec:k. Die kleinen 
ßuschböckohen verschwanden wie Gei~ 

Gc:-its. rlie vorhin aus dem Absymh House gie
komm..., waren. auf. 

,,Wach auf, Kanoneocohnl" 
Ran:lall stand plötzlich wieder in der Bar. 

Im A~ynth House gi:nQ der Sp~ktakel weiter. 
Einen • Anoenbliclc herl"9Chte an der Bar b&e· 
bles Schweigen. R.lndaJl trank se:.i zurück~ 
la..'5etles G'ns leer und musbtrte wieder naoh
e:.-ander die Ges!chttt. Man hatte von ihm ge
sp~ocnen. Er fühlte es. Diese Männer wußten 
91nz genau, wer er war. D~ unttrb"<>Chenen 
Unterli~ltunqen kamen nidtt mehr recht In Gang. 
Das Gewitter druckte. Randall räusperte,. sich. 

(Portlct7JDQ folgt) 

Lebensnotwend'.gkeit, und das vor allem von 
unserem Standpunkt, denn wir Wollen, daß das 
nunmehr begonnene zusanunenleben uns gute 
und ersprießlich• Ergebrus,,e bringe. u --„Ich denke ••. " 

Dem fraMös:schen unsor l!lt eia1 orges Mal
heur pa!!Siert. Er hat e.ne K~Ichte In der 
mtyrisclien Pariser W~rl~ „Le Merlet" 
enchcinen lassen. o~ seinen not:stift ober dem 
Manuskript spazi.eren zu 1z;.SiC'IL 

In dtt Kurz•<=hichte wird llämlich gesdUJ. 
dert. ~ ein FJ<lfl2o&e voll einrm KrimlmJ. 
beamten ln Gewahrsam genoorunen wurde, weil 
dieser Kr!minalbeam~ deu.tU.ch gehört b.lt, daß 
~r Franzose die 'VorU ..IQi denke • 
auMpmeb. 

Fristverlängerung für die 
letzten Umsiedler aus Lettland 
Dir Ums;edlungsa.ktioß dto" ~tschen 

aus &tlani W bekannt1.tdi isn "'esemlidlen ab
geschlossen. Lediglich so!.ohe P~nen sind vor
läufig in Estland nooh :urüd<9ehl!ebm. d1e mit 
dtt Abwicldung Wirtsdia~r lnb!resSen be
faßt siDd. In den deutsch...,~ Vt=inba
run.gen war urspriingl.rdt dtt 15. Januar als 
Schlußtcrntin ruz. die llm.;i~ dieser Letzt.et 
Baltiendeutschen v~en. /\ufqruod einer 
Verstän~:WJ.9 mlt der es~ Regierung Ist 
~ser Termin soebm ouf den J. Mm 1940 
verle9( worden. In diesem ~ Ist 

noch :zu erwähnen.. daß l..DI'~ auch der 
Abtransport des den estnisdiDI Umsiedlern ge
hörigen ~dm lnwntars ~ bat. 

ster in deim <Undu.rCh.dr~1iohen Ge
&trlipp. 

Der alte. Mähnenlöwoe ~. e.i:n Pa~ 
triarch seilnes Gesoh}e.dhts, wanddte 
eben nadh geno.ssernilll Ma.hl~. 
besi.nnlioh Rohr- und 5d.\ll1halme zur 
Seite drüC!kend, zur W ~r~tdle. Er 
ruckte me!!klich zu..sa:mroein. als Ommlu 
kurzenhand über fun w"9Stt7.'be. Ange
widert entsC1hloß sioh der WIÜIStenkönig, 
miirrisdh 11aule:nd, zu ernelll schlackri.gen 
Trott; denn er wna:bschie•ute in seiinem 
Revier nic:'hts so sehr w-ie die Hyänen
hunde, die sellist ilh.m d.en Respekt ver
weigerten. 

Die Sonne stieg nun ~eihends und 
warf lange, tblaue Sc:lhatteQ. Da zogen 
diei nachtblindim Strauße 1ZUr hsimg. 
Ka'UIIII erbli'dktien sie dle 'WiBe Jagd, als 
sie wie rasend. .ElügeJs<!hla9end. tnksum 
aus .der Fluchtridhtung davonstoben. Ei
ne Schii!'r Tigerpferdohen ~b sidhernd 
die Köpfe. Kuhantilopen stutzten. Dann 
brauste die nach hunderten zählend-e 
Herdie davon. 

Ommlu begann zu ermatten. Aus dem 
Mu.Hel trat blutiger Sohia"llllli. Da win1kte 
endlich Rettung. fün .breites ~Y La.g im 
sei'llem Wege. Hinein! Da.s Wasser 
reich~ fhm bis zur Brust. ·D.cxfu die Ver~ 
folger schwammen hinter-drein. wä.'hrend 
Hwe Gefährten rechts und links die Urer 
um! i-ef e n . 

Gegenfrber war Sdhilf. Hi<er praHte 
Omm~u auf eine He-rde KaiEfernbüffel. 
die friedlicih i'hr Mor>9':nsohlai1Il!lllbad 
naihmen. Es waren Kiilbe. l<.älber und el
n~gie halliwüchsi·ge Bullen. Gleidhzeitig 
mit llim .fuhren auch dte Verfolger von 
zwei Seitien in cliie Herde. Die erscluieck
ten Kühe lhoben w!ild .dle Sohwlinze und 
keilten mäc'htig na.ch binttn aus. Die 
Kälber blökten angsl:\"011, die jungen 
ßulloo rückten zu~·rst aus. E w~ 1Ei!ll 
ohrenbetäu.bender Tumu1t. Mit Donner
geprassel polterte die l:teixk oe!Ia.von. 
Ommlu jagte weiter. Er Welt auf ein 
dicht daneben gelegenies Moorlodh zu. 
Hit>r wollte er sioh :z.ulll letzten Kampfe 
sbdlen. 

In dem Moorloch lh.att.e der uralte 
KaHemhüEfel Mbogo seinen Daiuerstand 
a.u:fgesdhlagen. Im Schatten eines riesi~ 
gen Boabaibs. gedeckt -von Ried. ROh~ 
richt und Gestrüpp, gedad1.tie er seine 
letzten Jahre zu ve!lhri~. Manohe 
Nal:'be von Löwenkral1en zrerte sei:nen 
gew.altlgm Nadken. Du linke GeJhör 
war zel:'fra.nzt. D iie droheIKkn Hörner 
iUld der klobige Stirnwu4t aber sah~n 

Der B·'1.·lw Spartpa .-ut veranstaltete ein pracb· 
ti·es E!sfest für die Welmnachtsteile des Stand
ortes fürlin. - Di-? Weltmeisterpaare Hert>ert
Ba!er (neue deutsche M&ter). Koc:h-Noack taicl 
Zellff mrissen ~ Autogramme gebdl· 

wurde. Was . aiber ckr Berliner Uruver• 
sität eine gewisse Hoheit:sn:ote .g~. die 
sie über die Ereignisse lhebt. auf die 
ho~e Stufe der Kuhiur, ist dre- große 
Zah 1 <der eiJ11gesdhrie!henen a u s l ä n d i• 
s c h ·e n S t u d e n t e n. Ueiber 2500 
Studenten iaus dem Ausland smd wt' 
%!Elit zum Srudium in Deutsdhland, Sw• 
denten <lie über 50 verschiedenen Natio
nalitäten 12•ngebören, Chile, USA, CJrun3. 
Japan, Südafrika, Aegypten, ToiirJcei. 
Iran, Bulgarien, Jugoslaw~:n. Rumäniefl• 
Italiien. Dänemark etc. Das Vorhanden• 
sein ausländis~her Studenten an den 
deutschen Universitäten tbikl.et eJ.ne ver• 
d'ente Huldigung. die der deut:sdhell 
>Kultur entgege:n.gebrac!ht wird, llmd dit 
Aufmetlksamkeit, dle iihnm von den 
deutsdhen Behörden zuteil 'Wird. ent• 
spricht der Tradition des deutscließ 
Universitä~.~ebens. 

Nach 130 Jalhren Beste!hiem beweist 
die Berbner Universität ihre Vrtalität. 
iooem sie mit Stol-z w!!laimdet, daß sie 
trotz der Kri-eigssohw.ieriglk~te:n !hr 14-
Lebensja.hr.zelhnt beginnt. 

immer noch gefähr"lie'h aus. Der Läl'!!ll 
mißfieil ihm. Er erhob sidh dumpf grol• 
!end. 

Da kradhte es im Röhrioht. Omm~ 
stürzte !hervor und bra<::h neben dean 
sdhwia.rzen Ries:M zusal!Illillen. AuFheu• 
!end fiel die Meute liher ihn tber. Da' 
abe·r ging Mbogo über jeg1iohe Begriffe 
von Anstand und Respe'kt. 

Em Wutröche!:n braah aus seinefll 
Maule. Und mit einer Gesclvwrndigkeit. 
die man dem mass:i·ven Körptr nicht zu• 
getraut hätte, warf er die a.nigreifenden 
Hyämnbun·de einem Taschenspieler 
gleich in die Luft. Dann fing er an, f.Jil 
KreiS1e zu tanzen und .alles. wa.s er ierre:l• 
dhen konnte. in den Morast ru stampfen. 

D:.e ü.berlebe:n:kn Hyäoor.lhunde knf,f• 
fen -die Sc'hiwänze e:in und rissen aUS· 
Hinter ihnen :her tohbe' der schwarte 
Koloß. Das Unog}üCJk brachte ihm die 
eilg:me Herde in den Weg. eire rur Suhle 
zuri1dkkehrte. Da der Alte nun schon 
beiiill Aufräumen war. gfog er <!:zn a.n• 
maßenden BuUenjüngl~nge:n unverzügHch 
an den Lela>. Die thielten J<eineswegt 
stand. 

Mit großen, verwml'derte:n Augen 
sdhauten die Kü•hie 1hinter ilhliLn Kur.me• 
ehern her. die dl:'Jußen a-uf der Steppe 
verschwanden. verfolgt vom groll.en.dein 
Alten. Dann fingen sie an. beiha.glioh Zll 
suhlen, sofern sie nidht Jhre Babys :z.t1 
träniken hatten. 

Mbogo kam zurüdk imd sobnob fmmer 
noch furchterregend. Das hatte g erade 
g..e1fl.thlt. daß in seiner Abwesenheit eine 
sok:!he Sittenverwahrlosung unter Raub• 
zeug und Jungbukn e:inreißec sollte! 

Die Sonne stieg ihöhe.r. Ein !eiset 
Wind stand l<llUf, spielte mit den Blätter11 
und fliisterte im Rohr. Da ließen sich 
tlie Kühe friedlidh wD:iderkätirrnd nieder. 
Auch Mbogo vergaß seinen Zorn. 

Ommlu elihdb sich mil\.i~m aus den1 
Mo.rast. Mit zitternden Knien wa!!llkte er 
davon. Er war gerettet: denn auch die 
Bnschloote .hatten die Verfolgoog auf• 
gege!hen. S:e glaubtlm, er wäre von dcll 
Hyänenhunden bereits verspeist. 

Sa'hlbl ve Ne~ri)"at Müdürll: A.M nzaffd 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter Dt• 
Edua rd Schaefer. - Druck und Verlag 
,,Universum". Ge!ellschaft filr Oruckttel• 

betrieb, BcyoQl\I, Ga.Uh Du1c Cadd. 59, 
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_____ W __ IRTSCHAFTLICH ER TEi L 1 
TüRKEt 

Warum dauerten die Verhandlu11 so lange 1 
Lc~o der „C u m lt u r 1 y e t" veröffent· d :~ bei (er ~en der engJisehen Ausfuhr· 

t te Ab i d i Q Da Ver diestr Tag• guter (ur<li hlungel entreten tragen dazU 
uo jr der Ueberschrift Dauert es nicht bei, daß dir~ Tiirk . :hen de~ beiden Un· 
zu ange?" folgenden A;usatz. der sich dem In "Jiebioqdel z:i~ liir England aktiv 
•n. l!hnlicheo Gedankengä ngen bewegt ist. Und 'li Client i B bebung d:eses Ue· 
A"·kder gestern von uns wiedergegebene bels lügt ~:. ~iJtel zu~eu~er folgendes h"nzu: 

b
rti el von Peyami Sa f a in der gle1· „Es w 'd ~cntur B England durch den 

c en Zeitung . Aufkauf tr~ artet, da Waren türki-
.• D:e D:p1011111ten konnten •Ich verständ:g:"" .chen Urtr'll8:'._er ~1en~~~eic~~~runi: der Lai:e 

die So!daten und d:e Rei::erungen bllben sich •cha~fen ''lill.;s eine 
Vtntlnd gt, d:e Parlamente haben s:ch ver- WU" h~ e kaum lür so schwer, 
Stlnd:gt, aber die Kouneute können und wol· et. daß ~ ~ fr11g htmonaligen Verband· 
len •ich nicht verstlind'i:en. Es ist klar, daß Jungen n""i ~· nach .a~t läsen könnte. Ene· 
"'Ir dam:t auf die türkisch-engl:Schen Wirt· land kann iq ill>111er n.c gung der Türkei on 
SChafttverhand"unaen onsp:clen möchten, d:e Tabak, Ro1·.._Gesaniterzeu d Haselnüssen auf· 
k . . • ka 1 ..., ·gen un •.n Ende nehmen wollen." u en und IQ ~e. Millionen von Soldaten In 

Der Verfasser weist dann auf die von ihm seinen. S leille 
1 

seiner Luftwaffe und 
als berechl!igt bezeichneten Klaeen hin, d_ie der ~el se.ner ~ en, ~eilen. Im A\iirz werden 
ll<trer_lr der Britischen Handelskammer m der i11 Englalld "1i,, <le v 3 Mill:onen Menschen 
Tiirlc~i, . Wilfred L a F o n t a in e , über d:e unter den w111 dest"'::en. Ich wüßte nicht, ob 
Schwiengkeiten des türkisch-britischen Han- uruere _g, en sie eugung den Bedarf 
deis- und Zahlungsverkehrs kürzlich in der von drei ~t1r.: Tab:ik:n lür einen einzigen 
„T 1 m e „. verö!fenthcht hat, und die •ich in- Mo"."t d~ckeii""'ltn Raue 
h.altt1ch mit den an dieser Stelle wiederholt er- D .~ Fu1iri,,, lann? langer Verhandlungen 
Wlhnten Berichten In der Zeilsdmft der g<- In e.ner >o ,1 derarl Angelegenhe"t, wie es 
nannten Kammer decken. Dann flihrt Ab:d.n beim Ankauf niachen V n1<ont!ngente Eni:· 
Daver cl;e vor einigen Tagen erschienene Rcu- lands In der ~~~ßer<' \ :~ es Mittel tur 1.0-
ter-Meldung an, In der die Hoffnung zum Aus- sung der •n "'1tei als e ? ge der fall Ist 
druck gebracht wurde, daß die zur Verbesoe· mag vielle:,.~!iohn:tt~en dra Geschältstüch'. 
ru d H nd •·• • k "t · '" 1· ze eben er ng er a e :.weziehungen zwischen der tig ei se.n, ~ n · . d rartige Verzöge· 
Türk_ei und England geführten Verhand :.U ngen rung, aus der 0 1'1 k~'.:: d:r Freundschafts· 
zu emem Erto'.g führen mögen. Dann fährt der psyc~ologie b..~er<P" 1 

sicherlich nichls Ge· 
V~";""r fort sche;les. lll\ J:."ch~• der türk"sch-englischen 

nn ich ehrlich sein so!I so erwartete Ich Freundschaft ~res. ertet werden sollte, 
1111d mit m' d" ' J f · d '..., h„her beW 

" .e gesamte lürk:>che Geschäft•· a 9 ein Ure~ 0 )nnrechnungen haben 
;;:~ und d:e türkische Oeflentllcbke:t statt der wir d~n Wu~ ':ii G::ere engl:schen' freun· 
der nungen und MOglichke'ten, die am Anfang de mit griiß1~ d h'eur1:i:ung den Weg be· 

Reuter-Meldung m:t den Worten Es Ist treten, der lll\ aesc T"mu" angegeben 
ta hoffen, d ß . " de, d ~il<el der • 1 

ab 8 die Verhandlungen erlolgr.:Ch wur un ~ .' die sehr In d"e Unge ge-
W geschlossen werden" und am Schluß mit den zogenen Vero.. &ie nun endllcb abschlie· 

orten „Die Verhandlungen, d'e gegenwärt;g ßen mögen." "'llUllgen 
In London gel.hrt · 
SCheinJJ . u werden, dürften aller Wahr-

0!'1'"1 nach diues Ergebn:S Uefem" 
aua1edn:ickt werde · . . . 

. 'r ~-Uinsatzziffern ft Ana~ h• Nachrichtenagentur 
me et aus ~sc daß dort in der ver
ganqenen W 01\n Vergleich tur Vor
wTahochek umfan~~c~ere Umsätze auf dem 

die bes n, eine pos.tive Nachricht, 
abgescb~gt, daß. d:e Vertiandlungen erfolgre:ch 

D ossen sind. 

r.~e 
1
!:;kel und England haben d:e Erklärung 

neo M erste Verständigung im vergange· 
•In zal unterschrieben. Zu Jener Ze:t begann 

• usammenartie·t · den be'clen 1 tW1Schen der Türkei und 
iedoch k , :oßen Westmächten. Es konnte 
den, ob::i.i ~nde!~vertrag abgeschlossen wer· 
vergan en , lllZWi eben mehr als 8 Monate 
EngtAn~ s.nd. Mr. Wlllred La fontaine ist 

er und wie Jeder E r 
Dennoch scheint er . . "II' änder kaJtb:ütlg. 
de tu sein D rrut ae.ner Geduld zu En• 
Warmblütig.;. T~m11egenüber legen wir, d:e 
losen Verhandlu::'ken, .an11esichts d'eser end· 
Ruhe an den Ta gen. Clne Zurückha'tung und 
Engeia In d g, die sogar dl Geduld eines 

In d en Schatten stellen. Ar...: "':Wlihnten Drahtmeldung der Reuter
VerbandJ WU"d ala Grund dalür, daß sich die 
lol&end„ llllgen In d:e Linge rezogen haben, 

angegeben: Die Venögeruni:en. 

Ansschreibunl!'en 
Pflaster b 
~- Kost . 1 r • I t • n im Stadtteil Ni~an
helt o.~ 01-'franschl~g 22.257,70 Tpl. Lasten
V•fj•ltung ~~n S:lndiger AU18chuß der Stadt· 

au t>iner Ma stanbul. 22. Januar, 15 Uhr. 
st•nvoranscJi14 uer um einen Sportp:atz. Ko· 

'i(rtklubs in fzm\?·987,90 Tpf. Vorstand d„ 
. u p l e r s u 11 • 25. J;inuar, 15 L hr. 

clire!ction in Ist • t 10 lo. Laoowirlschalts
H t i J mit t :nbul. 26. Januar, 14 Uhr. 

\~ken, 21 Los! und Bedarisart1kel für Apo
w~6,08 Tp!. St:t.:im veranschlagten Wert von 

E tung von lsta bger Ausschu~ der Stadtver-
v lt kt rj s c h: ul. 25. Januar, 14 Uhr. 

on 31.095 80 T 1 tnlagen. Ko, tenvoranschlag 
ve:;:"altun11' von ~~ •stenheft 1,50 Tpf. Stadt
• k k um u l a t 

0 
rum. 5. Februar, 15 Uhr. 

1
"50hlagton Wort re n-B a t te r i e n im ver-
raphen- Uk" F v~n 4.500 Tpf Post- Tele-

ra u~ ·~ <m•~ h • ' E ·~ Istanbul 22 •y'.tc verwaJtung in Anka· 
G r d k a b e 1 'u . Februar, 15 Uhr. 
w •nerald:rektion r1 Unte.--kabel, 42.000 m. 
„~:~ dtr Straß~b \•n Betcieb des Kraft· 

F n 1. 26. Januar 1~ U Und des Tunnels in 
SCh e r n s p r e c h a' hr 
Un; I..g L472,50 T f 1 • gen. Kostenvoran· 

w•rs1tlt lstanbuf Jo E'.inkaufskc>rnmiss:on der 
Bot · 1 & i o n f e n st · Januar, 16 Uhr. 
SirJc ne~irektion der es.Bestand t e i Je. 9. 
F~· 12. Januar, II ~htsbabnen in Istanbul-
~ W r o m a n g • r. 
Einkau~kt von 56.74;• T~ Co im veranschlag· 
Ankara ommiss:on der ·H •sttnheft 2,84 Tjlf. 

F • •· 15. Januar 15 Uh eereswerkstätten tn 
•• t r l o ' r. • „r.fnttnd s c h pumpen . . 
ar, IS Uhr•ntur in lstanb l-T· 8 Stück. M111· 

. u Ophane. 15. Janu-

a ma rkt „ . h . B" 
ll lii verzeic nen Stlen. " 

jetzt _so en ~ u~la t .000-851 kg Ta-
bak .. '" Mila s 1~M ooO. in Bodrum 285.000 
und 

1
: Fethil't ~7o.000 kg Tabak umge

setz~ d 0 rden !ti . Die Preise betragen je 
i(';~. er Q~~t 7 bis 30 Piaster pro 

D; Ausfuhrverbot 

l\ papierabfälle 

Im ~taats"l!eig<' Nr. 4392 vom 23. 
Dezem er MI 9)1 ist die Verordnung über 
das vom i 12 D b 

39 be hl liiiterrat am . ezem er 
t 9 J< f:c o\ne und am 23. Dezember 
in [,3 . get~nc Ve~'Jot der Ausfuhr 
von z:ifc'er_- 1!ld. papp•· Ablällvt, die UD• 

t~rht rdanf r 323 a raren, veröffent-
lic wo eo . • 

~~s 'btsch-ruseische 
ise114a1tn·Abkommen 

ßerlin, Anf. Januar. 
Bei dem h d d 

R 
. hsv k h isC en em eutschen 

eic er e "' . . d lk k . "'1in1stenum un dem y0 
Udss'R's\iat für Verkehrswesen 

er ~eschlossenen Eisenbahn-
a!>kom':n, üb,r das bereits kurz berich
tet w: h e, h~it es sich um ein um
fansr ·~ esh v,rtragswerk, zu dem eine 
gan•T . • 1 e ,erschiedener Abkommen 
dnd tsth~fe ge~ren. Es tritt ein direkter 

eu de sVwj~cher Gütertarif in Kraft, 
delten ~e erk'ir über die bereits mitge· 
tei uen renzübergänge regelt. 

Der neue d' 1 
rif enbprich.re,e deutsch-sowje~lsche Güter· 

ta en im 1 1 seinen allgeme.nen Besllm· 
mu~;ch·pon•gr~!\. und i:anzen dem bisherieen 
deud d"e f '""h·\wjet;schen Gütertarif. Jedoch 
wlr · rac t '· · d . e 1 • '" d.e eutsche und die ehe· 
malhlg b!'., ndische Strecke n:cht mehr getrennt 
nac ...._," eren 'f 

. d die F ht Tan .en berechnet. Vlebnehr 
""'~tscb·sow';.~, 'Ur d;e Strecke •wischen der 
de t,sehen Bah '9'\n Interessengrenze und 
deu E' nh~ durchweg nach dem deut· 
sehen der :.,enba1'. G!ilertarif durchrerechnet. 
Au~chen d:let\hen Seite wird d:e Fracht 
zw u d d'ltsch·SOwjet:schen Interessen· 
grenz• n der 1· 

en Landes ehernn .gen polnisch-sowjeU· 

~araer Börse 
un. 1 o Jamiar 

sch mallgen d~e vor~äufig noch nach d~ 
eh• d:e f h lt.:h.paln.sch-sowjetischen Tanf 
u~d h·Sowje~~c~ ~isthen der ehemaligen pol· 
n.sc B ·- undesgren1e und den SOW· 
· uschen ahnh~ 
~ar1 berechnet. •n nach dem sowjetischen 

•• cCJiSELKURSE . 

Btrlin ( JO() R . Eröll. Schluß 
London (1 Pld••chsmark) _ . _ _ .-
Newyork ( 100 ·0

St•rung) r, 21 
Pans ( 100 fr 0 11ar) J29 t8 - · -
Mailand ( IOO•Lcs) • :l ~:i · -
Genf ( 100 Fran'") • ~ ti8 .-
~"!•terdam uoJ<•n) • 2ll 'o·. - ·-A:g ... 1 (100 Bel ~)1den) i;90·,~;, -.-
Solen CIOO Draci · 217i7o -.-
Praia (IOO L<wa)men) : 09.;;, -.-
M.~ (1()() Krontn) · · l.L9l.• -.-
War~t ( 100 Pesota) • - · - -. 
Buda~" (100 Zlotyi 18.19 -.-
B8uka,,811 ((

1
1
00
00 Pengö) -. • 

elJ!Yad Lei) 2:3 r.~2.\ - .-
tokohall\ (loo Dinar) . • ncs.·, -.--
,\l0ckho1,: (10() Yen)· · 81 7• -.-

Oskau <1o:i100 Kroneni 31 17!~ - .-
Rubel) 30.82 .a -. -

Dlt N • -· -.-
Bcht, 1>1 oterikur„ 
•ut dit ha '°'•tehe W<rden nicht mehr veröllent· 
bor lllcbi n~•hübl~den Kur~ bet;ehen •Ich nur 

lur da, ~hen Wechsel und gelten dn· 
-.;.lnwechseln \t0f1 Banknoten. 

~ SC1f~ILSCHEINE 
lt~ VERSCHREIBUNGEN 

19.~1 -.-
• • ~ 10 -.-

f" d'e w· ht" -~r Paran'.C 'taten Güter (Getreide, Mlne
rolo e. in, ~isen und Stahl, Eisen- und 
Stah;.~len :nd 'onstlge Metallwaren, Oame 
aus "k un . Plato., E:sen. und Manganerze) 
sind Arl m •llarife llo,fgestent, die lür d:e In Fra· 
ge k0

"\ enden 8-nnholsverblndungen direkte 
frachtsa ze entha~en. Artikeltarife für weitere 
Gilt•~ ~erden falten. Nähere Auskunft erteilt 
d'e füC .• en deuts~.sowjet:schen GGterlaril ee· 
scbäftsfuhrende Rt!chSbahndJ-ektlon Breslau. 

fernder Ist ein Grenzabkommen vereln· 
as di · bart. ke!i e Abwicklung des Eisen· 

bahnV~b rs ~uf den beiderseitigen 
Grenzuk ergansstiahnböfen regelt, sowie 

· Ab ommcn "b d' B ein d „ ll er te gegenseitige e-
nut:ung er Gute,wagen. Vorläufig wer
den die aus der Sowjet-Union kommen
den und fach Deutschland bestimmten 
Güter. au den genannten deutschen 
Grenzubergangsbahnhöfen In deutsche 
Güte,wagen lltngeladen. In der Rieb· 
tung von Deutschland nach der Sowjet• 
union werd~n die Güter auf den genann· 
ten sowjellschen Grenzilbergangsbahn
böfen umgeladen. Verhand.ungen über 
den Personenverkehr werden dC11U1lchat 
fol9e11. 

Wien und die Länder Südosteuropas 
Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben der Wiener Messe 

Von Oipl.-Kfm. Hans Reh b eck, Vorstand und Betriebsführer der Wiener Messe -A. - G. 

Wien lst ein ur a 1 t er Markt und n icht ausschließlich, nach dem Südosten 
Ha n d e 1sp1 a t z. Hier schnitten sich ausgerichtet. Die besondere Struktur der 
in ältester Zeit die Donaustraße, die als ostrnärkischen Wlrt.chaft mit ibren 
Straße der Kaufleute, Krieger und Ko- hochwertigen und differenzierten Er
lonisten das Abendland mit dem Orient teugnissen und die Bedürfnisse des ge -
verband und eine der Hauptverkehrs- s a m t e n n e u t r a 1 en A u s l a n d es 
adern der alten W et war, mit der ln verlangen von der Wiener Messe einen 
nordsüdlicher Richtung verlaufenden durchaus überregionalen Charakter. Die 
Bernsteinstraße. die den Ostseeraum an deutsche Wirtschaft kann und muß das 
die Mittelmeerländer anschloß. Wien neutrale Ausland mit allen lebenswichti· 
war schon damals der große Umsch "ag- gen Gütern. aber auch mit den be 'iebten 
platz, wo nordisches Eisen und Salz. Erzeugnissen der Wiener Geschmacks
Pelzwerk, grobes Tuch und Seefische. indus trie und des Wiener Handwerke; , 
Wein und Hopfen gegen morgenländi- die das natürliche Schönheits- unt.I 
sehe Spezereien, Oel, Pfeffer, rohe Seide Schmuckbedürfnis der Menschen befrie
und orientalische Teppiche eingehandelt d igen. versorgen. Der diesjährigen Wie· 
wurden. Ihre Kraft sog diese Stadt ner Frühjahrsmesse sind bereit• die 
stets aus der deutschen Erde, ihr Antlitz Marktstudien der Beauftragten der Wie
war jedoch immer nach dem Osten und ner Messe im Auslande zugrunde gelegt 
Südosten gerichtet. Jahrhunderte, bevor worden, sodaß der auslandische Einkäu
das Wort von Wien a'I! dem „T o r fer wirk"ich alle Güter und Waren vor· 
n a c h d e m S ü d o s t e n„ und dem finden wird. deren er bedarf. Es ist zu 
„H am lb ur g d e s S ü d o • t e n .„ ge- erwarten, daß von diesem Angebot dies· 
prägt wurde, erfüllte Wien seine ihm mal besonders lebbaEt Gebrauch ge
von Natur und Schicksal gestellte dop- macht werden wird, da die ver s t Ar k
pelte Aufgabe, deutsches Wesen und t e n Bezüge Deutsch 1 an d s au• 
Schaffen ln die weiten Räume zwischen dem Ausland notwendigerweise umEang· 
dem Alpen-Ostrand und den Gestaden reichere Bezüge des Auslandes aus dem 
des Schwanen Meeres hinausrustrah- Reich nach sich ziehen werden. 
Jen und dafür dem vor seinen Toren be- Den Mittelpunkt der technischen Messe bil· 
ginenden Orient mit seinem bunten Le- det d:e große Land ma sc h 1 n e n messe, 
ben, seinen uralten handwerk tchen Tra- die erste In diesem Jahre, d:e vor allem für den 
ditionen und kostbaren Gütern Eintritt aus Gründen des wachsenden Bevölkerungs
in die abendländische Welt zu verschaf- überschusses notwend:ien lntensivierungspro· 
fen. Es ist kein Zufall, daß Wien seine "teß der südosteuropäi.schen Landw:rlschaften 
bisher größte Blütezeit in jenen Jahr- von grl!ßter Bedeutung Ist. D:e deutsche 
zehnten erlebte. da die zu eigenem Leben Landmasch:nenlndustrle wird s:ch die großen 
erwachten Völker des europäischen Süd- Auss:chten, d:e sich ihr auf der Wiener früb· 
ostens die Blilte ihrer Jugend nach Wien jahrsmesse b:eten, jedenfa'ls n'.cht entgehen 
schickten, damit sie sich dort jene Kennt- lassen. Daneben wird ebenfalls vor allem 1u 
nisse und Fähigkeiten aneignete, die zur Hinblick auf die Bedürfnisse des Südostens 
Voilendung des nationalen Aufbauwer- der großdeulschen E 1ektro1ndusIr1 e Ge· 
kes not~ndlg waren. Die Blüte dieser legenheit gegeben werden, ihre unerreichte Lei· 
Völker und ihrer Kulturen bedeutete stungslähigkeit wiederum unter Beweis tu 
stets auch eine Blüte Wiens, während ste'len. Wien hat gerade auf d;esem Geb:et el· 
die Exzesse der habsburgischen Haus- ne große Tradit:on, bat die ostmärkische Elek· 
machtpolitik im XIX. Jahrhundert, die lroindustrie doch schon vor dem Weltkrieg auf 
das Bild dieser Stadt in den Augen der dem Balkan bahnbrechend gewirkt. Auch d:e 
älteren Generation Ungarns und Süd- Berliner Etektro-Untemehmungen haben die 
slawiens getrübt haben, eine schwere Bedeutung des Standortes Wien lrühze:tlg et· 
Lähmung des wirtschaftlichen und ku' · kann! und h:er Vertretungen und Werkstätten 
turellen Lebens Wiens im Gefolge hat- unterhalten, die vorbr.dl:ch waren. Wenn nun 

Unser näehster direkter 
Sammelwaggon nach München 

wird gegen den 20. Januar abgehen. 

Auch kleine Kisten können mitgesandt werden 
Um baldige Anmeldung bittm 

C. A. Müller & Co . 
GA.1..ATA. VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN -

Telefon: 40090 - Tel•eramn>-Adreae: Transport. 

'-----------------1-.-. ............ „1 
der Großteil der deutschen Elektroindustrie au.! 
der Wiener friihjahrsmesse vertreten sein wird, 
so tut s:e es deshalb, weil Wien neben 1.e·pzi~ 
der günstigste Platz zum Abschluß tusätzlJ. 
eher Geschlilte In dieser Jahreszeit Ist. 

auf den beiden Messen des Jahres 1939 
je 280.000 Besucher. Davon waren bei 
der Internationalen Herbstmesse 1939, 
der ersten Kriegsmesse des Großdeut· 
schen Reiches. ca . 6.000 Ausländer. Die
se Messe wurde von 1-368 Ausstellern 
beschickt. , 

Die Ausstellungsl'äche wuchs eben
falls von Messe zu Messe, bedarf jedoch 
"och einer beträchtlichen Erweiterung, 
da bisher auf jeder Messe die Nachfrage 
nach Ausstellungsraum das Angebot weit 
übertraf, eine Feststel ung, die auch an
läßlich der bevorstehenden Frühjahrs
messe wieder gemacht werden mußte. 
Immerhin bedeutete der Bau von neun 
großen Ausstellungshallen, die in der 
Zeit seit dem Anschluß hergestilt wer
den konnten, eine wesentliche Verbesse
rung. 

Die Ausstellungsfläche betrug: 
Frühjahrsmesse 1938 56.000 qm 
Herbstmesse 1938 60.000 qm 
Frühjahrsmesse 1939 73.000 qm 
Herbshneese 1939 81.000 qm 

Die Leitung der Wiener Messe ist s ich 
darüber klar, daß sich die Messe twar 
zufriedenstellend entwickelt, daß ihre 
Planung und bewußte Lenkung aber 
noch in den Anfängen steckt. Es muß 
mehr und mehr der besonderen Aufga
beostei lung. die sich für die Wiener 
Messe im Zusammenhang mit dem Auf
stieg der Stadt Wien ergibt, Rechnung 
getragen werden. Der Rolle Wiens als 
eines „Tores" entsprechend wird vor 
bllem der Charakter der Wiener Messe 
als einer Export- und Importmesse unter 
Betonung der besonderen Wiener Note 
in Zukunft stärker zum Ausdruck kom
men müssen. Durch die Verstärkung ih
res Importcharakters - ihr Exportcha
rakter ist bereits gegeben - wird die 
Verflechtung und die Gegenseitigk!it 
der Wirtschaftsbeziehungen Groß
deutsch"iands mit dem neutralen Ausland 
sta~k zum Ausdruck kommen. Die Lei· 
tung der Wiener Messe boHt, daß die 
großen Erfahrungen der deutschen Ex
und Importeure, von denen ein ige ihren 
Sitz in Wien haben und in Zukunft si
cherlich viele ihr Arbeitsfeld dorthin 
verlegen werden, bei der Ausgestaltung 
dieser Pläne, die hier nur angedeutet 
werden können , der Wiener Messe nutz
bar gemacht werden. Wenn die Wiener 
Frühjahrsmesse auch nur eine Etappe 
auf dem Wege zum Ziele darstel"t, so 
ist doch tu hoffen, daß ihr Erfolg nicht 
hinter demjenigen der lettten Herbst
messe zurückstehen wird. Das Interesse 
für diese Messe ist wiederum groß, wie 
die zahlreichen Platzbestellungen und 
Anfragen aus dem In- und Ausand be
weisen. Wir bitten alle Freunde der 
Wiener Messe. sich in der Zeit vom 10. 
bis 16. ( 17.) März im Anschluß an die 
Leipziger Messe oder unmittelbar nach 
Wien zu bege'.>en, um sich von den hier 
gezeigten Leistungen und Besonderhei
ten ein Bild zu machen und nebenbei 
Wien zu genießen, das niemals so schön 
ist wie im Frühling und sich unter den 
deutschen Städten in besonderem Maße 
seinen friedlichen Charakter bewahrt 
batl 

BULGARIEN 

ALBANIEN 

Das Petroleum Albaniens 
In S Jahren von 4.000 auf 

200.000 Tonnen 

Tirana, Anf. Jan. 
Das Brennstoffproblem, das für die lla· 

1:en:sche w;rtschalt von LebenswichUa;ke:t Ist, 
in Anbetracht der immer wachsenden An· 
sprüche, die s:ch auf allen Geb:eten kundtun, 
von londwirtschaltt:chen zum industriellen, 
vorn militär:schen iu jenen des Verkehrs, hat 
den vielversprechendenBeginn einer l.6sung ge· 
funden und zwar in der Ausnutzuni: der 
Petroteumen:eugune Albaniens, d:e Im Jahre 
1925 begonnen wurde und heute Ereebn:sse 
von außerordcntl:cher Bedeutung erreicht hat. 
Nach den notwendigen Feststellungsarbeiten In 
der Devol:.Zone wurde die Petroleumgewin· 
nung von der „ltat:enischen Petroleum·Gesell· 
schalt Albaniens" Im Jahre 1935 begonnen : 
In jenem Jahre wurden 4 000 Tonnen tr· 
teugt, aber bereils 1936 iiaben die Gruben 
e·nen Ertrag von 46 000 Tonnen, um 1m 
Jahre 1937 auf ca. 60.000, Im Jahre 1938 auf 
105 00@ und auf über 140.000 Im Jahre 1939 
zu steleen. 

Das DevoU-Becken allein kann somit, wie 
die „Agit11 schre'bt Italien zu einem nJcht 
zu unterschätzenden Teile des Jahru-Brenn· 
stollverbrauchu versorgen. Aber tu d:eser 
En:eugung holtt man sehr ba!d jene anderer 
albanischer Beck<n h"nzuzulügen, nachdem 
d:e Nachforschungen In lettter Zeit auf viele 
andere Zonen erwe'.tert wurde, wobei d:e erstas 
Proben gute Resultate ergaben. 

Der Transport des Petroleums tum Meet11 
gesch'.eht m:ttels einer Oelrohrleitune In einer 
Länge von 74 Kilometern und einem Durch· 
messer von 200 mm, m·t einer Tageslei1tun1 
von über 1.000 Tonnen. Die kostbare flüssig· 
kell wird In grol t. In der Bucht von Valona 
e"ngegrabene Behälter geführt. Diese modeme11 
Bthälter s:nd am Ankerplatz mit den Sch:ffs. 
z>stemen mittels stählerner Untersee-Rohr
leitungen verbunden, in einer Länge von 250 
Metern und e'nem Durchmesser von 300 mm„ 
die bei den letzten 50 Metern biegsam sind 
und mit ihrer Stur.denleistung von 800 Tonnen 
e:ne schne!le Ladung der Sch:lle mit Petroleum 
ermögl:chen. D:e Sch:lfe bringen das Rohöl 
nach Italien, wo es rall:O:ert wird. 

IRAN 

Bau eine:s nenm Staudammes 

Teheran, Anf. Jan. 

In der Nähe von Buschir soll ein Stau· 
damm über den Schaban-Kareh gebaut 

werden. Die Vorarbeiten sind bereits 

abgesch"ossen. Oie Kosten sind auf 2 
Millionen Rial veranschlagt. 

Iranischer Waggonauftrag 
für die deutsche Industrie 

Teheran, Anf. Jan. 
Die Linke-Hofmann-Werke AG. In 

Breslau erbieten von der iranischen Ei

senbahnverwaltung einen Auftrag auf 
Lieferung von 20 D-Zugwagen und 20 

Eilzugwagen im Gesamtbetrag von 3.5 
Mill. RM. 

ten. Die9"S Grundgesetz, welches . das 
Schicksal Wiens als des einstigen S1t:es· 
der deutschen Kaiser bestimmte, ist nach 
der Wiedervert:inigung der alten Stadt 
mit dem Rekbe zu einem Teil jenes rei
chen Erfabrungsschatzes geworden, _den 
die Stadt bei ihrer Heimkehr dem Reiche 
a 1s Morgenga6e mitbrachte. und be· 
stimmt heute und in alle Zukunft das 
Verhältnis zwischen dem gesamtvt deut
schen Volle und dem Südosten. 

Vielleicht wird es manchen überraschen, dall 
nach den bisherigen Pll!nen trotz der sche'.nbn· 
ren Ungunst der Zeit d:e deut.che Al o de 
ebenfalls d:e Wiener frühjahramesse benutzen 
wJ-d, um In großem Umfang austusteUen. Die· 
ser Entschluß wurde desha:b getroffen, weil die 
Robsloflbeschallung für den Export d:es•r 
Häuser sichergestellt werden konnte und weil 
heule für d"e En:cugn~se des deutS<hen Mo· 
deschaffens im neutralen Ausland besonder: 

Z unehmender Güteraustausch mit Deutschland 

Der großartli:e geschichtliche Hin· 
lergrund, die einzigartige verkehrs· 
geographische Lage dtt Stadt Wien 
und ihre gesteigerte Bedeutung, die sie nach 
der Fertigstellung des Rheln·Main·Donau· und 
des Oder-Donaukanals sowie der großen Ha • 
1 e n an 1 a i • n gewinnen wird, sind d:e drei 
Faktoren, die auch für die Entw:cklung der 
Wiener lase heotlmmend sind. Es Ist kein 
Zulal~ daß die Wiener neben der Le:pzlger 
Messe die einzige deulsche M..,e Ist, d e zwei· 
mal Im Jahre abgehllllen werd<n darf. Darin 
kommt das Vertrauen zum Ausdruck, das die 
Re:ch„teUen fD die Entwicklune einer Ein· 
rlchtung setzen, die natürl' eh in vieler Hina:cht 
noch In den Anfängen stockt, den ihr gewiihr· 
ten Vertrauensvorschuß aber In kürzester ze:t 
mit hohen Zinsen zurückzahlen wird. Die in· 
temationale Entwicklung hat, wie d:e so er· 
folgr.:Che Wiener Internationale Herbstmes.e 
1939 bewiesen bat, d:esen Aufstieg nicht etw~ 
gehemmt, sondern eher beschleunigt, da die 
Sch:cksalsverbundenhelt des Raumes, desson 
natürlicher Mittelpunkt Wien ist, infolge des 
Kr:eges enger denn je geworden Ist. Wien ;.t 
durch den Krieg daa Haupttor ei· 
nes der größten Export. und Im• 
p o r t 11 n der der Erde geworden und dl• 
Wiener Messe als wichtiges Außenhandetsorgon 
wird, wie es einer der Oslmarkgou!eiter e;nmal 
scherihalt ausdrückte, der einzig berechtiete 
Kriegsgewinnler sein. 

Unter diesen Umständen wendet <ich 
der bevorstehenden W i e n e r F r ü h • 
ja h r s m es s e, die in der Zeit vom 1 O. 
bis 16. (technische Messe bis J 7.) Mä,z 
abgehaltvt wird, das besondere Interesse 
des In- und Auslandes zu. Die Mess• 
bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit. 
das neutrale Ausland davon tu überzeu· 
gen. daß sechs Monate Krieg die wirt• 
schaft"·iche Leistungsfähigkeit GroR
dt:ulscblands in keinu Weise gehemmt 
haben. Gerade unter diesem Gesichts
punkt Ist die Wiener Frühjahrsmes•e wie 
alle Wientt Musen vor allam, abu 

Nac~lrage besteht. Das gilt besonders für eile 
nord· sehen und "'<Slilchen Staaten, die ihro 
Elnkiluler seit jeher gern noch Wien echic%eo 
Oas deutsche lllodeschallen wird die einzigal' 
tige Gelegenheit, da es konkurrenzlos den gro
ßen Markt vom hohen Norden b:S turn Bospo· 
rus beherrscht, daza benutzen, d"e schöpfet•· 
sehe Phantasie der deutschen Modekünstler un· 
ter Bewe:s zu stellen, und erkennt In Wien den 
naturgegebenen Ausgangspunkt für d:uen Ex· 
portfeldtug. 

Im einzelnen wird sich auf der Wiener 
Frühjahrsmesse 1910 folgendes Bild bie· 
ten: 

M esse P a 1 a s t : Luxus- und Qebrauch•
artikelmesse. Deutsches AlodeschaHen. Textl
und Bekleidung,imess.. Wiener Strickmode. 
Möbelmesse. Bijouterie. G'aswaren. Gold- und 
Silbenvaren. Hau.sln<tustrie. Haus- und Küchen
geräte. Juwelen. Keramik. Kunstgewerbe. l • · 
derwaren. Mu.sikinstrumente. Papier- und 
Schr<ibwaren. Pelz<. Porzellan. Reiseartikel. 
Rtklamtartikel. Schirme. Schuhe. Spiegel. 
Spitlwaren. Sportartikel. Stöcke. Teppich<. 
Toiletteartikel. 

Ale SS e g e 1 ä n d e ; m P r a t e r : Techni
sche Messe. Landmaschinen und Gerlre. Bür;>
msschinen, Nahrungs- und Gen"tlm;trelaussttl
lung. Maschinen und Werkzeuge. Kühlanlagen. 
Hatishaltm.aschinen. Eisen- und A\etaJJwareu 
Waagen und Gewichle. Chemische Erzeugnisse. 
Deutsche We"lrstoffe. Farben und Lacke. Sant· 
täre Anlagen . Elektrotechnik, Beheizung unJ 
ßeleuchlung. Mühlen und Mühlenbedarf. Pum
pen. Baumaseh'. nen. Baumaterialien. Holzindu
strie. Holzbearb<>itungsmaschinen. FuBbodenbe· 
lag. Feuerwehrgerlle. Sied!un11shliuser. 

Einige Zahlen sollen die b 1 s h er l g e 
E n t w i c k 1 u n g der Wiener Messe 
beweisen. Zählte man auf der Frühjahr>· 
messe 1938 125.000 Besucher, so waren 
es auf der Herbstme.<se 1938 250 .00~ und 

Sofia. Anf. Jan. 

Der Oberbürgermeister von So f i a , 
1 w a n o ff, der auf einer Industriereise 
durch Deutschland ln Essen weilte, äu
ßerte sich Pressevertretern gegenüber 
eing<hend über die freundschaftlichen 
Bziehungen, die seit dem We tkriege 
zwischen Deutschland und Bulgarien be
stünden. Diese Verbindungen die sich 
ständig ausbauen lassen, wirken zum 
Nutzen beider Länder. 

lwanoff hob besonders die Tatsache 
hervor. daß fast die Hälfte der Ein- und 
Ausfuhr Bulgariens nach Deutschland 
s~_he. Deutschland sei fast der einzige 
Kaufer, insbesondere für Gemüse, Obst 
und Tabak, und fast der einzige Liefe
rant für industrielle Erzeugnisse Das 
Gesicht der bulgarischen Landwi;tschaft 
hat sich durch den Warenaustausch mit 
Deu.tschland von Grund aus gewandelt. 
Wahr~nd 1926 die Gesamtausfuhr der 
~ulgar1schen Landwirtschaft Hn Wesent
;ichen bloß aus acht Positionen bestand 
- Schweinen, Hühnern, Eiern, getrock
neten Pflaumen, Nüssen, Tabak. Häu
ten und Seidenkokons - wies die bulga
rische Agrarausfuhr 1938 nicht weniger 
als 23 Positionen aus für die Deutsch· 
Jan~ der größte Abnehmer 1st. 

Emlge Zahlen für die gewaltigen Steigerun
gen bei den einzelnen Posten: 1926 wurden 
Insgesamt 1.978 Schwe:ne exportiert, 1938 da
gegen 43 088 Stück, davon 42 540 nach 
Deutschland. 1926 wurden 32 Tonned eetrock· 
nete Pflaumen ausgeführt, 1938 allein 11.818 
Tonnen nach Deulschland. 

Bulgarien ist also durch die Wirt
schaftsbeziehungen mit Deutschland in 
vie~ höherem Maße ein Land der Wein
Obst- und Gemüsegärten geworden, d: 
b. ein Land intensiverer Bodennutzung 
als froher. 

Unter den Industriegütern, die 
Deutschland nach Bulgarien liefert, spie
len Maschinen aller Art. nicht zu'etzt 
l~ndwirtschaftlche Maschinen eine er· 
bebLche Rolle. 

Auch die bu "gariscben Staatsbahnen 
haben seit jeher ihren Lokomotiven- und 
Waggonbedarf weitgehend in Deutsch
land gedeckt. So erhielt eben erst ein 
Wiener Unternehmen einen Auftrag auf 
1.5 Mill. Reichsmark von den bulgari
schen Staatsbahnen auf Lieferung von 
zehn Dieseltriebwagen und fünf Anhän
gewagen. Von französischer Seite war 
heftig um diesen nun an Deutschland gc· 
fa!enen Auftrag geworben worden. 

GRIECHENLAND 

NeuPs Gesetz 
über die Rückversicherung 

Athen, Anf. Januar. 
Im Regierungsanzeiger ist ein Gesetz 

über die Gründung einer Rückversiche
rungsanstalt für Griechenland veröffent
licht. Die Rückversicherung bei der neu
en Anstalt ist jetzt Zwang für einen be· 
stimmten Teil aller in Griechenland ab
geschlossenen V crsicherungen. 

Al.e gr.ech:..Chen und aus"änd:schen Versl· 
cherungsanstolten, die in Griechenland privat 
arbeiten, müssen - w:e d:e „Neue Athen.er 
Zc:tung0 h"erüber berichtet - zwangsweise .50 
Prozent der von ihnen in Griechenland getäll&· 
ten Versicherungs· und Rückvers:cherungspoll· 
cen bei der neuen Anstalt r<ickvers:chtrn. Aus· 
genommen sind Policen über Versicherungen 
von Sch"l:en, Dampfern, schwimmenden Anla
gen, Sch"flsmannschalten und Waren auf der 
fahrt zwischen Griechenland und dem Au.sland. 
Zur Rückvers cherung verpflichtet sind eben· 
falls alle Körperschaften des öffentlichen und 
privaten Rechtes, soweit sie In Griechenland 
Vers:cherungsgeschäfte durchführen. 

Die neue Rückversicherungsanstalt 
wird durch einen 12-köpfigen Rat ver
waltet. Das Grundkapital von 25 Mi:!. 
Dr . • wird vom Staate zur Verfügung ge
stellt. Die Gewinne des Unternehmens 
fließen zu 11% der Luftverteidigungs
kasse. zu 23% der nationalen Verteidl· 
gungskas~e und zu 60% der gegenseiti· 
9cn H1II=se dll:S Heeres zu. 



4 „Tilrltl1clle Po1t„ 

Aus Istanbul Die GNV hört den Bericht über das Erdbeben K itrzmeld ungen 
--

Luftschutz für Kranken-
(Portset:%Ung voo Seite 1) Die deutsch - 1 i tau i s c h e n Wirt-

häuser 

Die Stadtverwaltung beabsichtigt, in 
den Krankenhäusern Haseki und Cerrah 
Pa~ Luftschutzräume zu errichten. f\ie 
Arbeiten sollen am 24. Januar durch dv1 
Ständigen Ausschuß der Stadtverwaltung 
vergeben werden. 

Nachdem die Hilfsmaßnahmen hinsichtlich 
Verpflegung und Unterbringung in den von uns 
im Zuge mitgebrachten tausend Zelten orga
nisiert waren, bestiegen wir am 1. Januar um 1 
Uhr früh den Zug nach Sivas." 

0C1" M:nister schilderte dann seinen Aufent
halt in Turhal, wo die Hilfsmaßnahmen unt~r 

Mitwir1<ung der militärischen und der Gesund
heitsbehörden organi 'ert wurden. Auch dieses 
Gebiet wurde sehr schwer vom Erdbeben heim
gesucht, und Tausende von Menschen hal:len 
hier den Tod gefunden. 

Län:ier f:ir die Ant:nnalime, die sie in 
An!>etracht des großen Unglücks bekun
det !hatten. 

Bereits ü~er 15 000 Türkpf und 
deutsche Spenden 

Nach unseren Feststellungen sind bis
her von Seiten der deutschen F i r • 
m e n in Istanbul einschließlich der von 
der „T e u t o n i a" durchgeführten 
Sammlung über 15.000 Tpf. gezeichnet 
worden, die dem V ali von Istanbul für 
die Unterstützung der Opfer des E r d -
beben u n g 1 ü c k s übergeben wurden. 

s c h a f t s v e r h a n d 1 u n g e n haben in Ber
lin begonnen. Man nimmt an, daß der btidcr
seitige Warenaustausch in diesem Jahre w~rt
mäßig 20 Millionen Lat ausmachen wird. 

Ein großer Skandal wurde Lei der Verhaftung 
von B e t t 1 e r n in Bukarest aufgedeckt. Es 
h.at s:ch herausgestellt, daß in Bukarest eine 
regelrechte Bett te r ver einig u n g bestanJ, 
und die bekanntesten Bettler ein Auto, einen 
Palast und Häuser besaßen. 

Aus ·der Provinz 
Erdbeben 

_Wie. die ~natolische Agentur aus Jz
~1r me det, smd am Dienstag um 14 Uh: 
m Bergama und um 20 Uhr in D ikkili 
Erdstöße von drei Sekunden Dauer ver
spürt worden. 

Aus Bolu wird gemeldet, daß dort e!n 
heftiger Erdstoß am Mittwoch kurz nacn 
Mitternacht und ein leichterer Erdstoß 
früh um 8,27 Uhr verspürt wurden. 

Eisenbahnunglück 
. Auf der Strecke nach Zonguldak kam 

em Eisenbahnzug bei Karabük durch ein 
auf die Schienen gestürztes Felsstück z.i! 

Entgkisung. D ie Lokomotive, der Ge
päckwagen und ein Wagen dritter .1.<Jas
se sprangen aus den Schienen. Der Lo
komotivführer, der Heizer und ein Zug
beg'ieiter wurden verletzt. Ein aus An
kara entsandter Hilfszug übernahm die 
Fahrgäste. 
Durch eine Kessdexplosion am der Lo
kc„notive eines Koohlenzuges im Revier 
von Zonguklak wurden 6 Personen ver
letzt und zwei junge Mädchen getötet. 

Sturm im 
Schwarzen Meer 

Infolge des heftigen Sturmes dH über 
dem Schwarzen Meer weht. erleidet die 
Scfuiffa1irt stJ~kie Verzögerungen. Die 
C?•'.lS dem Sdh"'"<lrzen Meer kommenden 
SChiffe mußten zum Teil Nothäfen auf
suchen . Die Verspätungen belaufen sich 
auf drei bis \'icr Tage. 

Andererseits haben mehrere Schi.ffe 
ihr Auslaufen bis z.um Eintreten günsti
ger Witterung aufgeschoben. 

Gewisse Besorgnis herrscht ü~r das 
Schidc~al des Dampfers „Mujgan", der 
i:''. zrfä!Liq ist. 

Im Tokatliyan 

Zur Zeit treten im Hotel TokatUyain 
der Kliaivierkünstler Pujol und die Sän
gerin und Tänzerin Lucia Ja BE !la auf, 
die allabendüch durch ihre gelungenen 
Darbietungen das Pubikum zu Bei'5alls
stlirmen hinreißen. 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtüclier 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

Minister Faik öztrak sprach dann über d:is 
zweite Unglück, die U e b er s c h wem m u n· 
gen, die in Westanatolien und im Gebiet von 
Kirklareli schwere Schäden verursacht und 
zahlreiche Opfer gefordert haben. Er schloß sei· 
nen Bericht mit dem Hinweis darauf, daß d;I! 
Hilfsmaßnahmen fortgeführt werden. Mit Ent· 
rüstung lehnte der Minister die Gerüchte a:i, 
daß verantwortungslose Menschen das Unglück 
hätten ausnützen wollen, um die Opfer des Erd
bebens zu bestehlen und zu berauben. 

Der Gesundheitsminister 
gibt Zahlen an 

Gesamtspenden schon über 
1.1 Mill. Türkpf und 

Wie amtlich mitgetei't wird, sind b:s 
zum A'Jend des 9. Januar im ganzen Lan
de für die Opfer der Erdbebenkatastro
phe 1.105.807 Pfund gesammelt worden. 

Die „Columbus"-Besatzung 
kehrt zurück 

Newyork, 10. Jan. (A.A.) 
D:e Zeitung „H er a 1 d Tribun e" meldet, 

daß die wchrfäh"gen Mitglieder der Besatzung 
des dcu:schen Dampfers „C o tu m b u s" nach 

Der Gesund,'\zitsm 1:i.ister Dr. H u 1 u - Deutschland zurückbefördert werc!en. Sie re:sen 
s i A 1 a t a ~ gcG anschließend seiner. am 14. Januar von Newyork nach San Franciscr> 
seits dem Hause weitere Aufklärungen. ab und sch"ffen S:Ch dort auf aus"ändlschc.n 
Er sagte dabei u. a.: Dampiem nach Deutschland e:n. D:e n:cht im 

"Wir habtn festgestellt, daß die Zahl c-~r wehrpf:lcht:gen Alter Stehenden ble:ben in EI· 
Toten in den vom Erdbeben betroffenen Vila· l!s ls!and, b'.s de Frage Ihrer Einsch:ffung an 
yet.s von Enincan, Sivas. Ainasya. Tokat. Sam· Bord neµtraler Dampfer geregelt ist. Von 575 
sun, Ordu. Giresun. YO"'-iJad und Tunceli sich Besatzungsmitgl"edem sind 400 im wehrpflich
nuf 23.131 und die Zahl c!tt Verletzten auf t:gen Alter. D:e Regierung der Vere!nigten 
7.991 beläuft. 29.390 Häuser wurden vö'lig ur- S~aaten hatte entsch'eden, daß die deutschen 
stört oder unbewohnbar. Es s'nd al:C Maßn.ah- Seeleute in den Vere:nigten Staaten als Sch:if. 
men er:;rilfm worden, um ehe Verlctzren :tu brüch'ge anzusehen s:nd. 
pflegen und zu betr~: um den Ausbruch von 
Epidemien zu ve--hirdcrn. W'Jl"c!en sofort die Ka
daver der umgckommemn Tiere besc ':igt. Es 
gibt auch gewisse Gebiete, die Info!~ der äus
serst ungünstigen Witte~verliältn:s·e n'.cht 
recht::eitig errcicht werden konnten. Das sfud die 
Bezirke von Refah:ye, ~hir. Koyu!hisar, Sa
l::linkarahlsar, Mesudiye Wld R*1<l.iye. lnzwl
schen sind jedo--.11 auch dort un.<ere HGf:.=-uin
scbaften eingetroffen. 

Wir konnten die Feststdlung mad:cri. daß II'· 

fo!ge der großen Kälte, die :n diesen Gebeten 1 

herrscht. die Zelte keinen gCJl'.Uger-.dm Schutz 
für die Unterbringung der Op~CT c!cr Kata.strophe 
büeeten. und wir haben darum be ·onnen, aus 
dem Holz der :crstort.en Häuser Baracken :tu tt

• 
Auf der Rückreise von Moskau ist der bul

garische Finanzminister B o j i 1 o ff get1tern in 
Bukarest eingetroffen, wo er einige Tage blei· 
ben wird, um mit dem rumänischen Finani
minister . und anderen Persönlichkeiten aus d~m 
Wirtschaftsleben und Finanzkreisen zusammen
zutreffen. 

• 
Wegen des Krieges werden in diesem janrc 

alle Karneva!s-Veranstaltungen unterdrückt, 
doch werden besondere Volksfeste für die Be
völkerung und die Wehrmacht abgehalten. 

• 
Trotz eingehender Nachforschungen ist man 

seit 13 Tagen ohne Nachrichten über ein.:n 
b e 1 g i s c h e n F i s c h d a m p f e r, der fünf 
Mann Besatzung hatte. Man fürchtet, ck1ß das 
Fa·hrzeug auf eine Mine geriet und gesunken 
ist. 

• 
Die Komm'ss'on :ur Pestset:wll9 der G r e n -

z e n zwischen Mnndschukuo und dCT dem Sow
jetrussischen Einfluß unterworfenen Mongolei 
nimmt heute ihre Arbeiten in Ch.u-b'.n a 1f. 

Ebmso beginnen heute auch c'1'.e Ve handlun
gcn zwischen Japcn und c-::r Sowjetun'on auf 

wirtschaftl•chem Geb:eL 

r!dimi". 

Der Gesundi'ieits.mrn:ister s~loß seine 
Ausführungen mit Dankesworten an die 
türkische Nabon und an die fremden 

Da.3 neue eng'.tsche Kampfflugzeug „Bristol-Blenhe,m IV." w-.:i:r.scheidet s!ch vom Muster 
„B'enheim I" vor allem clurch den v::rlängerten Rumpfbug. Die Höchstgeschwindigkeit Ist 
20 km/st höher. Auf ckr Abb'Jdung ist der MG.-Tu'"ID auf der Rumpfoberseite in voU ausgefah
rener Stelhmg. Bei Kamplfluguugm mit Tarn::t1smch teilweise auch statt rot-weiß-blawr 

Kokarde nur roter Kreis von blauem rung umschlossen. 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GUNSTIGSTE 
PREISE 

. ~--- - --

Istanbul, Donnerstag, 11.Jan. 1940 

Englands Handelsmarine durchwegs bewaffnet 
Berlin, 10. Januar (A.A.) von zwei Vorpostenbooten geleitet waren. •0 

DNB teilt mit: der Küste von Norwich gesichtet worden. l'lr 
Die britische Propaganda hat kürzlich ::c- Geleitzug wurde angegriffen und versenkt. Dil 

glaubt, wiederholt behaupten zu können, daß deutschen Aufklärer auf der Höhe der Kus11 

die Tätigkeit der deutschen Luftwaffe unterbun- von Norwich und Schottland haben eilt' 
den sei. Die Engländer hätten diesen Erfolg ih- wandfrei festgestellt, daß d:e britische Scflill· 
ren Patrouillen-Flügen zu verdanken, (!,ie, wie fahrt nur noch der Piraterie dient. An der scnor· 
sie vermuteten, d'e deutschen Minenleger-Flu~- tischen Küste handelte es sich nach außen ut11 
zeuge abgewehrt hätten. Selbst die Insel Hel- vier friedl'che Handelssch:ffe, aber als die deut· 
go'.and sei in ihrer militärischen Wirkung be- sehen Flugzeuge herankamen, eröffneten die!' 
reits gelähmt. Handelsschiffe plötzlich das Feuer. Es ist aist' 

Der britische Sprecher wußte sogar zu bc- klar bewiesen, das England seine Hand e 11' 

richten, daß die Insel bereits aufgegeben wor- marine fast ausnahm s 1o1 bewaff~11 

den sei. Die deutsche Luftwaffe aber läßt sich hat. Diese H:in<lelsschiffe haben offensichtlic0 

nicht einschüchtern. Erkundungsflüge sind tr'.ltz d:e strikte, völkerrechtswidrige Weisung, auf =1
• 

der schlechten Zeit unternommen worden, d'.e le deutschen Flugzeuge zu schießen. Die de~!· 
die britischen Flugzeuge abhielt, Aufklärunp,-i- sehen Aufklärer haben die einzige und gerec~· 
flüge zu unternehmen. Die deutschen Aufk'li- te Antwort gegeben, indem sie in berechtigt11 

nmgsflugzeuge haben am 9. November e:ncn Abwehr diese angebfichen vier Hande'sscti"ffl 
neuen Erfolg gehabt, der auch von neuem br- versenkten. Das ist das Ergebnis eine~ Arbe:ll" 
weist, daß die deutsche Luftwaffe sich ih•e tages der deutschen Luftwaffe, die aufgrunJ 
überlegene Handlungsfreiheit nicht nehmen der Unbilden der Winterzeit naturgemäß eh~~ 
läßt. Dieser Tage sin<I zwei Handelsschiffe, die in ihrer Tätigkeit beeinträchtigt ist. 

Moralische Kräfte werden das letzte Wort sprechen 
Rorn. 10. Jan. (A.A.) 

„0 1 o r n a I e d'I tat i a" untersucht die Er
folgsauss!chten der versch'.edenen kriegführen
den Mächte und stellt dabei fest, daß der Stel
lungskrieg an der Westfront d'.e militärischen 
Beobachter überrascht habe. d'.e heftige Angrif· 
fe von Se:ten Deutschlands erwartet hatten. 

Das Blatt meint, d:e VorBllSsichten mllitäri· 
scher Art über den Ausgang des Konfliktes sei· 
en durch d'ese Untätigkeit sehr schwierig, und 
glaubt, daß die gegenwärtig an der deutsch
französischen Front stehenden Kräfte ungefältr· 
g:eich stark selen. 

Unter d"esen Voraussetzungen, so meint Jas 
B!att, werden das letzte \\fort n:cht die Kano
nen sprechen, sondern \ :etrnehr die moralische 
Widerstandskraft der kr"e!,'lührcnden Völker, 
und der S'.eg werde „den Besten" zufallen, d. h. 
t'enen, d:e d"e stärksten worat; ·hen und geisti
gen Eigcnfl haften zelgen. „ 

Berlin 11. Janu'Jr 

gleich ärztliche Hilfe zuteil wurde. doc~ 
erlag der britische Offizier ba ·a dara•1f 
seinen schweren Verwun·:hngen. 

Da bH·1:r an der Westfront n,ichtJ 
von englischen Truppen festtgestellt we!_' 
den konr.te, nimmt man an, dJJ.ß der brt' 
tische Offizier walhrschein!Jc<h als ße• 
obac-hter mit dem Spähtrupp vorging. 

Neuer Oberbefehl über EnirlandS 
Luftwaffe in Frankreich 

London, 10. Jan. (A.A.) 
In einer amU'chen engli chen M'.tteilung, dll 

gesern abend veröffentlicht wurde, wird die 
Schaffung e:nes Kommandos der Luststreitkr~f· 
te bekanntgegeben, das at'e Lufteinheiten UJll' 
faßt, d:e s:ch in Frankre'.ch befinden. 

Das Luftfahrtm'n'sto)f"ium te:Jte dazu späll' 
m'.t, daß Luftmarschall Barrat t zum Obe!' 
befchlshllber der brifschen Luftstreitkräfte IJI 
frankre:ch ernannt wurde und in Kürze seir.e' 
Posten übernimmt. 

• An de-1· W e s t f r o n t fiel zum ersten 
Mal ein b r i t i s c h e r 0 I f i . 
z i er in deutsche G..,fangensc.haft. London, lO. Jan. (A.A.) 
Deutsche Truppen ""'lesen eine!l Vor- Das erste Kont:ngent englischer Kolonlaltn1P' 
stoß feindlicher SpähtrllPPs zurück, stie- pen, d'.e in Franlcre:ch zusammen mit dem brl· 
ßen ciann nach und fanden hzim Vor- tischen ExpedTonskorp& Dienst tun sollen, fsl 
ge:!ien einen sclrv:erveLWundeten hriti- soeben in Frankreich eingetroffen. Es s111d 
sahen Artilleria:>ff.izi er ~ ;,i,f, 1den der Leute aus Z y per n, die zusammen mit nu-ell 
feindl:che Sp8htrupp rurüakge:1assen Mauleseln uber das Meer gebracht wurd~ 
hatte. Der Verwundete e.r•'.1ielt sofort Zum ersten Mal nehmen Zypr'.oten an den 1111

• 

e'nen Notve11band und wurde in das titär:schen Operat:onen der britischen Af111~ 
näc!hste Lazarett gebracht, wo ilhm so- tell. 

~ORDLWYD --REISEBURO 
der 

firnta Hans Walter Feustel 
---------~~-~~~--~~~~~------~--

Pahrscbeirie fli.r alle Land-, See- und Luftreisen unter 
11ichtigung al!er Ermäßigungen. 

Oatatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme "Alster" 

Auf alle Pelzarbeit~n erhalten Sie 

25% Ermäßigung 

AI01an Kürk A tPlyesl 
DEUTSCJ1' KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Berück• 

1 

1 

TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 

Aroma '1affeH - das l;t die K.utt~I 
Oa1 Geheimnis liegt lrw glelchmäSlgen Mahlen unmittelbar vor dem 
Aufg:eßen, weil 10 das oromotische Koffeol nicht verdunstet. Do1 
richtig• Gera ~ hierzu ist die elektrische AEG Hausho!t.Koffeemühle. 
Ein Griff am Scho:ter, und mGhelo1 liefert 1le vo'loromo~tschea 
lt\Qhlgut. Pre:1 RM 33,50 mlt der unverwüst:ichen Flexo'.eitung. 

finden Sie nur bd 

J. 1 t k I
• n BEY0Ctu, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON t2M3 

' PEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI .I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. 
Klelne Anzeigen 

Gesucht für Bürobetrieb In Ankara / 
zuverlässige deutsche weibliche Hilfs
kraft. Bewerbungen mit Zeugnisabschrif
ten und Gehaltsansprüchen zu richten 
unter Nr. 927 an die Geschäftsstelle der 
Zeitung. Uebersied 'ungskosten nach An
lcara werden erforderlichenfalls ersetzt. 

--=--=--·-----(927) 
Türkiden und französischen--

Sprachunterricht erteik Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle di~ Blattes (6291) 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepeba$t 
Ao~r Mnntu10 t~elich um 20 ~ llhr• 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
SChausplel la 3 Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlldll c.ddetl 

Außer Dlen~tar• tlgllch 11m 20.38 Uhr 

KURZ UND BONDIG 

1 .DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIEHT" • 
Btyo!}lu, lstiklal Caddcsi t05, Tel. t0t50 41i4 

(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1940 ~ Kirchen und· Vereine 
vom 3. bis einschließlich 
11. März 1940 

Mustermesse 
vom 3. bis 8. März 

Alle Auskünfte erteilt das 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / Deutschland 

oder 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. März 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 

1 ~ ~ 
Deutschsprechende 

katholische Gemeinde 

Am 14. Januar. ·dem letzten Sonntage ' 
in der Weihnachtszeit, ist in der St. Ge

oraskirohe a~end~ von 5.30 bis 6.30 Uhr 

Vorführung g e i s t 1 i c h e r W 1~ i h

n acht schöre und deut
s c :her W e i h n .a c h t s 1 i e d er. 

FA. ING. H. ZECKSER, le t an b u l - Ga 1 a t a, A h e n M ü n i h Ha n 1 Es wird 'herzlichst dazu eingeladen. 

TeL iO 16.3 - P. K. 1076 Der Gottesdienst ist wi·e ·an anderen 

•••••••••••••••••••• -

1 

Sonntage-n. Um 8 und 9,30 Uhr ist dc:ut-

RAHMET EFENDI 

Von Yusul Sururl 

F ü r d e n K a u f m sehe Singmesse mit Pr.edigt. ann 
1 

sehr wichtiges Material flbef' all.e j S i n g 5 c h a f t 

Wirtschaftsfragen der Türkei und Morgen, Freitiag Singen 1n <ler Aula. 

benachbarten Uinder bietet in zu- Vollzä'hlig ersdheinen! Beginn Yi9 Uhr. 

sammenf<Utsender Form die Wirt
schaftszeitsch:rift 

Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahreslxzug 10 Tpf. 
Bin.zdnummer SO Kiarq 

P rserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmatl u. lbrabim HoV1 

luaob"L Ma.bm„1 P-
A.bud Elca:I• H&D Z·l-i.. TcJ... l7tJJ.2l40I 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
nea, Modell $aJnpyon, 2 Jahre Oarantle. 

Nehme alte Maschine In Zahlung. 

ADLER· Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Qalata, Voyvoda, Yenl Caml Hamaml IOk. 9 

Karakllv. 

, ... „„„ ..... „„„„ •.. „„„„„„„ .• 
2 Stars, die hellte ahend im 

Tokat 1yan 
auftreten 

Nächsten Sonnabend 

russische Ne 11 iahrsfeier 

~-------------------·--------"" 
Kemal Atatürk leben und Werk In Bildern von o t t o Lachs ; Text und 

Gestattung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks In Vier· 
farbendruck / In oanzlelnen gebunden, 112 Se:ten mit 115 Bildern / Preis 2,75 TürkpfunJ 

E K ~ b 1 sD~UTSCHE BUCHHANDLUNG 
• r'- latanbul-Beyo~lu, lstlklll Cad. 505, TeL 41581 
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