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15. JAHRGANG 

--------------------------------------·--------------~--------------------------.--
Deutsche Kriegsziele 

Berlin. 14. Januar. 
43.5 Mill. Pfd. Sterling Kredite ,, Vollständige U ebereinstimmung 

der AuffassunJren beider Länder'• 
Von unternd>trtcr Seile wi.tid zur let

ten Rede Ch:Jntberlains bemerkt: 
25 Mill. Rüstungskredit und 18,5 Mill. Anleihen, d 3von 15 Mill. in Gold 

rnm Au.'>druck brachte, haben durch ihre gro
oe Aufr\chtigkat einen tiefen Eindruck auf mich 

eemaoht. 

Sofia, 13. Jan. (A.A.) 

D:e Bulgarische Agentur meldet: 

liLhe und umfangreiche Artikel über den Be
••ch Menern<!nO:oglus. 

Istanbul, 15. Jan. • 
In st>iner Rede im Mansion House hat 

Chamberla:n dif: Wen<lung gebrau<fit, 
MitgLeder der Reichsregierung zögerben 
heute nic'ht. zu erklären sie wünsdhten 
den Ruin d<s britischen Empires zu er
reic'hen. Der Zweok der Bemerkun'.l 
war, da• britische Volk dahe'm und in 
Ueber!lee zu ängstigen und zu größerer 
Opf·•rbueitschaft zu veranlassen. 

Es ist dazu festrustel.len, daß Cham
be"lain sich für diese Bean.e"'.<ung e1U( 
keine Aeußerung der Eür die deutsclle 
Außenpol:tik veran'lwortho!::c:n Männer 
berufen kann. In den Besct1re'1Jolimgen 
der deut.!lCl.'ten Kri'z,gsz'elie ist d ·,, Ver
niclitun9 oder Zersc't~Jru3 de.s briti
sc<hen Empires nich erwä.!l!!lt worden. 
In seiner Re~e im Bürgeri'.Jräu!ce!ler vo:n 
8. Novcm!>. r vorigen Jahres erklärb• der 
F ü :h r e r , als er aiuf die deutschen 
Krioegs::kle ru sprechen kam: „Wir ·hal
ten es rur notwendiq, caß si<l't d:.e Na
tionen zu diesem Zwecik (nämlio'1 um 
dem Krieg für lar>ge Dauer ein Ende Z'1 

9'1hoen) auf l'tre Einflußg<"bizte be
sdhrä-nken d. h. ;,, anderen Wo~n. c13ß 
dor ZtJSnnd ein Ende nimmt. daß ein 
Volk sich an1:naßt. den We!:polizi~ten 
spielen un-d liberal! dre"1reden z:u wol
len. Zumindest sowei1 e.s sic!h lLm 
Deutschhr>d han~1/t wird cüe ibritische 
Regierung e.s noch t:n!<ennen, daß d.er 
~kuc'i ~.~·1r Aufrtltung einer Po!·lzei-

Der Generalsekretär im Außenministe
rium, Botschafter M e n e m e n c i o 91 u, 
d.er seit einiger Zeit in London und Pa
ris Verha·n.dlungen geführt und sich auI 
der Rüdkreise zwei Tage in Sofia aufqe
halten hatte traf gestern nachmittag um 
14,IO Uhr mit dem Simplon-Expreß in 
lsta.nhul ein. 

Zu seiner Begrüßung hatten sich am 
Bahnhof Sirkeci der Vali und Oberbur· 
germeister LOtfi Kirdar. der Bezirkssekre
tär der Volkspartei, einige Konsuln, per· 
sönliche Freunde de.s Ministers und Ver
treter der Pres,.. eingefunden. 

gen, daß diese Abkommen erstens einPn 
Rüstungskredit von 25 Mil[onen Pfund 
Sterling betreffen, zweitens erhält unsere Re
gierung eine Anleihe von 15 Mill:onen Ster
ling, und zwar in 0 o 1 d, dr:ttens eine An • 
leihe wirtschaftlichen Charakters von 
3,5 Millionen Pfund Sterling. 

Der Zinsfuß fiir den Rüstungskredit, der if'. 
nerhatb von 20 Jahren zurückgezahlt werden 
muß, beträgt 4 v. H„ der für die beiden An· 
~:hen von 15 und 3,5 Millionen Plund Sterling 
3 v. H. 

Was meine Besprechungen mit dem hervor
ragenden Mini5terpräsidenten des befreunde'en 
und t>enachbarren Lan<les, KösseiwanoH, be
trifft, so haben sie, wie dies auch aus de~ 
;cstrigen amUichen BeriC"ht hervorgeht, ein-! 
ganz beoonclere Bedeutung für <ie Beziehungen 
ller beiden Länder. 

Der Generalsekretär im türkischen Außenmi· 
nister.um, Botschafter Numan A\ e n e m e n • 
c i o g 1 u, stattete heute dem bulgarischen ,w. 
n:StcrpräsJdenren und Außcnmin:ster K ö s sei
\Y a n o ff e:nen Besuch ab, wobei er m1t ihm 
eine längere Unterredung hatte. 

Nach dieser Unterredung \vurde da$ bereh"J 
veröHentl:chte Communiquc ausgegeben. 
Um 13,30 Uhr gaben der belgische Gesandt< in 
Bulgarien un~ Madame i\\otte in den Räume.1 
der Cksandtsohaft zu Ehren Menemencio~lus ein 
f1ühstück, an d~m auch Kös~eiwanotf, die Rt:
jt.eitung h\enemenciogJus, einige A\itglieder de3 
d·ploma1i!<chen KO<pS sowie andere Persönlich· 
kcitcn tciln.ahmen. 

Sofia, 13. Januar (A.A.) 
Eine amtliche Mitteilung giht bekannt, 

daß die Zusammenkunft zwischen dem 
bulqarischen Ministerpräsidenten und 
Außenminister nnd dem Generalsekretär 
des türkischen Außenamtes Gelegenheit 
gab, von neuem die Entwicklung herzli
cher Freundschaft zu unterstreichen, ei
ner Frncht des bulgarisch-türkischen 
Vertraqs vom 18. Oktober 1925, und 
die vollständige Uebereinstimmung der 
Auffassungen der beiden Länder hin
sichtlich einer Aufrechterhaltung des 
Friedens auf dem Balkan und der Si
cherung der von der bulgarischen Re
gierung v"1'kündeten Neutralität zu be
stätige• 

Menemencioglu reiste um 19 Uhr nach 
Ar.1\ar<1. weiter. 

Bot:schafter Menemencioglu gab den 
Pressevertretern folgende E r k 1 ä r u n g 
ab: 

.Ich bin sehr zufrieden über meine Reise. Ole 
Bekundungen der Freundschaft gegenüber mei· 
nem Land, d'e ich sowohl in England wie In 
Frankreich und Bulgarien entgegennehmen 
konnte, waren wirk1'ch groß und aufrichtig. 
Auslühri!che Angabw werden über die Ver
hand'ungen in London und Paris und die dabei 
unttneichneten Abkommen In Aokara gegebe11 
werden, Ich kann im Augenblick nur kurz sa· 

Ott Z'nsendienst wird durch unsere Erz.eug· 
nisse. insbesondere durch T a b a k , gesichert. 
Fen1er verpfüchteten sich d:e englische und 
französische Regierung von uns jährlich Rosi
nen, feigen und Nüsse für mehr als 10 Mill:o· 
nen w kaufen. Al~ d'ese Käufe erfolgen be· 
reits in der gegenwärtigen Ausluhrsaison. Da 
d>e Ctearingsalden Englands und Frankre:chs 
In der Türkei vollkommen ausgeglichen werden 
müssen, kann man vertrauensvoll darauf rech· 
nen, daß umer Handel mit dlesen Ländern eine 
der glücklichsten Entwicklungen nehmen wird. 

loh möchte besonders auoh den herzlichen 
Empfang betonen, der mir in B u 1 g a r 1 e n 
t;creitet wllrdC. Die freun<tschaftlichen Gefühle, 
die König Boris gegenüber un&?rom Staah\prä· 
sidenten hegt, und die er auch mir gegenüber 

Ich kann Ihnen versichern, daß wir sehr zu
frieden \Varen, eirte Gleichheit der Auffassun::; 
hl a!len Fragen feststieUen zu können, die l.Jc
genstand unserer Beratungen v.'aren. Es hN:leu
tet keinen zu großen Optimisums, wenn mt'l:'l 
nnnimmt, daß diese Besprechuni;:?D der Au'.· 
reohterhaltung des Friedens auf dem B>lkan 
dienen und der Balkanfamilie ermöglichtn 
werden, m>t größter Sicherheit in die Zukunft 
zu blicke11. !eh trat in Sofia auch noch in 
fiih·ung mit den Gesandtl'11 1'.nglands und 
fr:icnkre!ohs, sowie mit denen des Balkanb•.tn
~l'S. Ich war glücktich, feststellen zu können, 
daß in den Kre:sen unserer Balkanverbündcte:i 
dasselbe Vertrauen un<l oine tiefe Sympathie 
gei:enüber <ler Türkei un<l ihrer anständ'gen, 
ehrlichen Poli~ik besteht, wie man die""5 Oe· 
fühl auch in den anderen Ländern hegt, die ich 
besucht ha.be.u 

lloure abend um 21,30 Uhr haben Menemen· 
c,oglu und se:ne Beg1"'tung Sofia verlassen und 
ihre Rückre.'se nach Ankara fortgesetzt. 

Aul dem ß:.hnhof hatten sich zur Verabschi'
dung Menemencioglus der Vertreter S.M. · dC$ 
K/lnigs, A\n'sterpräs.'<lent Kösoelwanoff, die Ge
sr.ndten Eng\..wds, Frankreichs, Jugoslawiens, 
flumänien-s llnd ße-'r.icns e:ngcfun.dcn. Ebens? 
v.nren der griech1sclle 0C"Schäftsträger, cler 
turkisahe Gesan<l~e Berker und das gesamte 
Personal der türk.ischcn Gesa.OOtschaft ersc~~

nen. Vor seo:ner Abre'se erklärte Menemencioglu 
dco Pressevertretern folgendes: 

Die Zusammenkunft hat ferner die 
Feststellung ermöglicht, daß die von der 
bulgarischen und der türkischen Regie· 
rung getroffenen Maßnahmen über eine 
Zurückziehung der Truppen von der ge• 
meinsamen Grenze eine neue politi
oche Bekundunq der zwischen beiden 
Ländern bestehenden vertrauensvollen 
Freundschaft bedeutet haben. 

tatur .....,,,r uns scheitern wird und 
~dheitem muß". 

Bis jetzt 38.000 Todesopfer 
In Erzincan und Sivas allein rund 27.000 Tote -17.380 zerstörte Häuser 

„Me:n Aufenthalt in Sof:a hat bei mir den 
Eindruck hervorgerufen, daß d:e Beziehungen 
2w:schen unseren zwei Ländern steh im Rah· 
11'.en engster Freundschaft entwicke'n. Der EIT'p 
fang, der mir bereitet wurde, war sehr her7.· 
lieh, w:e es übrigens in den Bez'ehungen zwl· 
8Chen unseren beiden Ländern üblich ist. Ich 
b:" 11thl'-rufr:eden und erfreut über me:nen l\uf. 
enthalt in Sofa und ich b:O überzeugt, daß 
zw:schen Bulgarien und der Türkei über alte 
di• bO:den Völker berührenden fragen ein voll· 
kommenes Verständn's besteht. Ich bitt beson· 
ders dankbar für den Empfang, der mir von S. 
E. Herrn Kösseiwanoff bere'.tet wurde und der 
mir in Erinnerung b~e·ben wird." 

Ferner Zl'igte sich, daß die Entschei· 
dung d..r türkischen Regierung, die Neu
tralität Bulgariens zu achten, und den 
Entschluß der bulgarischen Regierung, 
darüber zu wachen,, daß diese Neutra• 
lität ~treng beachtet wird, zu respelctie• 
ren, vollständig den Forderungen der 
von den beiden Ländern befolgten Poli· 
tik und de.n Forderun~ gutnachbarh
cher Baii!:11iuigcn entsprechen. 

An einer anderen Stelle ~r glei !t 
Rede S'""'e e . D· . c en 
k" f - 0 ·„ r'. " >es ist das Ziel: Wir 
k ampp·en fur die Sidhetheit unseres Vol-

e!., u.r uns~·ren Lol>ensraam m' J•n • 
un 'dh · "'~· wir s n1 t van anderen hjn..: d l stm „. ~·nre- e:n. as-

• 
1Reiohoaußenminis\'er v 0 n R · ,_ L 

tro f ß '""'oen-p a te in sciner Dan2iger Rede . 
~tober vorigen Jahres die deut.soh: 

iegsz.oel. in den Satz zusammen· S1 
cherstellung des Le!>ens und de~ ·z..: 

Ankan, 13. Januar. 

In der Presse wird darauf hingewiesl'n, 
daß die Unglücksbilanz du Opfer d.es 
Erdbe:bens ständig im Wachsen begnf
fen ist. Man hat jetzt im all.gemeinen al
le von der Katastrophe betroffenen Ge· 
biete erreicht und kann langsam die 
Zahlen der Gesamtverluste feststellen. 

Tote und 136 Verletzte, in G ü m ü ~ -
h an e 2H Tote und St'Verletzte, in 
Sams u n 45 Tote und 139 Verktzte, 
in Trab z o n 6 Tote und 3 Verletzte, 
in Y o z g ad 3 Tote und 8 Verletzte, in 
M a 1 a t y a 6 Tote. 

• 
Die Zahl der v ö 1 1 i g z e r • 

störten Häuser wird bis
her mit 173aO errechnet. 

grapilisohenVer!indun,gen im".i!ai:,et funktionie
•-<n. 1.he nach Uniye geflüchteten Schiffe konn
ten dank der ergriffenen Maßnahmen ihre R~i. 
sendoo ans Land bringen und d>e Posts~cke 

übergeben. 

• 
Amasya, 13. jan.(A.A.) 

Alle Zeitungen Sofias veröffent~chen ausführ-

• 
Athen, 13. Jan. (A.A.n.DNB.) 

Die amtlichen l<re:se messen der bevor· 
stehenden Konferenz des Balkanbundes In Bel· 
grad größte Bedeutung bei. Wie man erfährt, 
\O'lrd Min:sterpräsident M e ta x a s an der Kon
ferenz teilnehmen. 

kunft des deutsoh.<n Volkes . . . 
t „ li h L 1n s:mem 

n.a ur " e~ ehensraum, der dem deut-
schen Voiksgenossen einen angemesse-

In d..n betroffenen Vilayets werden 
täglich die Verlustzahlen nach Ankara 
gemeldet. Die aul solche Weise zur Zelt 
errechnete Gesamtziffer beläuft 
sich schon auf 38.000 Menschen. In 
S i v a s erreicht die Zahl der Toten bis 
jetzt 11.000, in Erz in ca n 15.657, 
T o k a t zählt 6.332 Tote und 5.903 
Verletzte. In G i r e s u n sind 1.323 To
te und 63 V er letzte. In A m a s y a 644 

• 
Samsun, 13. Jan. (A.A.) 

Ein ziemlich heftiges Beben wurde in Amas
ya gestern um 4 Uhr früh verspürt, zwei wei
tere Beben \vurden in dtn Gemeinden vlln 
Varay und Akda~ um 2,45 Uhr festgestellt. 

1.5 Mill. Tpf. Gesamtspenden 
Ankara, 13. Jan. (A.A.) 

Vermittlung im finnischen Konflikt? 
nen Le:hensstand;u.d sichert •. _J . 
koultu l' E . wr.i seine 

re ,, ntw1ckmng ermöglic<ht''. Er 
"'1gte an einer aa>deren Ste'1e der glei
ohen Rede: .Das de<Utsche Vol< ist nun
mehr .entsdhlossen, nidht eher die Waf
fen mederuulegen, bis die Sicherheit d 
deutsdhen Reiches in Euro"' "''ow"· _,_'7 Stet i5t". ,.... •- ..,..,..,.,_ 

• 
In tl,er N e u j a h r s ib o t s c 'b a f t 'f9 Fuhrers an die nationalsozialistische 

arnzi. endlich hieß es: „Wir haben da
her ein lcJares Kri09sziel: Deutschland 
dn.d darüber hina\!s Europa müssen von 
•r. Vergewaltigung und <lo•uernden Be

drohun11 befn:;t werden, die vom frühe
,..,, und heutigen England iihren Aus
ga'.'9 nim~t. Den Kriegs'hebzern und 
Kriegserklarern muß dieses Mal endgü]. 
tig die Waffe aus <kin Händen geschla
~h." ~erden". In die<en Erklärungen. die 

die autoritative Festlegung d'er drnt
•t'hen Kriegsziele e.irusehen sind, ist al
ß'll]J a.~ keJner St-;lle von dem britischen 
z ;>ire, geschwe•ge denin von seiner 
d.i~rSClhlagung die Rede, im G•:13enteil, 

. deutsclien K r i e 9 s z i e 1 e 
r1cht · h en s1c lediglich 
8

. u f E u r o p a und sind .gerade 
~B S~hlußh>!gerung ~us der Tatsadhe, 

1
.das britische Empire nidht im Euro

~ v:J!t, sondern über die g<l'loamte übri
~ein ~ Verteilt ist. sodaß also England 
konte •ranlassung hat, siclt in rein 
sch

6
inentaleuropäisohe Fragen e!nzumi-

~n. 

• 
Deutlicher als . d B- erb "uk 1 

!er-Rede d „ in er urg ra e -
. h es Fithrers konnte das gar. 

nie t au~gespr--'-- _J 1 D' N t' 
~le ""''~ wemen. -~ a 10-

nun so. kn sich auf Ihre Einflußgehiete 
besdM'iloII• en d. h. also für England: & 
~ll siclt auf •ei1111, Bmpire-Interesoein. die 
nicht •·n &tropa liegen. koru:!entrieren. 
Die Tat~~he. <!.aß dum't den von En9-
l":7'd entzrundet~n Krieg diejen.igen Em
pi.resb~at':'· die si<ih Br.g"at>d freiwillig 
>:ur \ erfugung ·gestellt •haben, in l!.'irem 
L„h:m Ulll>d W dhlstand hedrobt sind, hat 
nit'hts mit den deut•chen Kriegszielen 
>u ttrn. Wer sem Schicksal mit dem 
Englands verbindet. muß es in Kauf 
nehmen, daß er das Sohicksal Englands 
bis zur Niederlage teilt. Daran kann 
~eutschland nioht.s ändern, denn r.lld.1-W" einmal der Krieg auf Eng land; 
u~nscti ibego!l11en •hat, müssen England 
•le •eine Ve~bündeten von D..,ts"hla.nd 
~t EUlh!t;t bcuachtet werden. 

Ein Erdstoß, der ~ Sekunden dauerte, wurde 
in S>msun um t0,07 Uhr verspürt. Weitere Erd· 
stöße folgten rasch hintereinander in Mesudiye. 
Seit zwei Tagen herrscht starkes Schneetr<i
ben. Seit einer Woche schon sind die Land
und Seeverbindungen unterbrochen. Die tele· 

Die Gesamtziffer der bis zum Abend 
des 12. Januar im ganzen Lande gesam· 
melten Geldspenden belief sich auf 
1.508.729,91 Pfund. 

t4eue Einberufungen in Belgien 
Schweizerischer Generalstab dementiert deutsche Truppenkonzentrationen 

Brüssel, t4. Jan. (A.A.) 

Die belgischen Mititärbehörden haben „„ 
Verstärkung der Amiee beschl05sen. In den er· 
sten Tagesstundw wurde Jies durch Maueran
schläge in den Städten bekanntgegeben. 

• 
Brüsse~ 14. Jan. (A.A.) 

R:esige Plakate in den Straßen for· 
dern alle beurlaubte Soldaten auf, so schnell 
Wie mögt;ch zu ihren Regimentern zurückzukeh· 
ren. Alle Pferde, Wagen,Schlachtvieh,Automobi· 
le, Lastwagen und Omnibusse und alle sonstl· 
gen Beförderungsmittel müssen unverzüglich 
auf den öffentlichen Plätzen bereitgestellt wer· 
den, wo sie von den Behörden requiriert wer· 
den. Die Gegenleistung besteht in Gutscheinen, 
~~e Von den örtl:chen Behörden den Ele:en
umern ausgestellt werden. 

--..:... 

Bern, 14. Jan. (A.A.) 

Der schweizerische Generalstab erklärt al:• 
Nachrichten aus ausländ;scher Quelle für \'i1l· 

fig unbegründet, die von deutschen. Truppen;u
sammenziehungen an der schweizerischen Gren· 
ze wissen wollen. 

Seekrieg 
London, 14. Januar 

Der britische Fischdampfer "Lu c i da" liL·f 
a"f eine Mine und sank. 12 Mann der Besatzung 
kamen ums Leben. 

Der griechische Dampfer „T o n i • Ch a .n d · 
r; s" (3.161 to) lief auf der Flucht vor einem 
U-Boot auf ein Riff an der schottischen Nord
küste. Der Dampfer gilt als verloren. 

Der estnische Dampfer „Kostor" mit 5.2().J 

Der FhMJVerkehr rwilschen Rom und Tokio wurde aufgenommen. Im Rahmen des neue-in.gerlchte· 
U.D. Plugvc-rkehrs Rom-Tokio ist das erste japanische Flugzeug „Yamato" im Flughafen Rom 

ildandt~ U-, Bild u;gt die Marmyhoft dot Maachlce mit Ihrem Kcmmon:lantcn. 

Tonn"'1 lief in der Nähe des schwedischen Ha· 
lcM Möll<! auf eine Mine und sank. 

Die eng~isohe Schaluppe „Grimsbyu wurde :n 
der Nordsee von deutschen Flugzeugen ver· 
senkt, 

• 
Vlissing•n, 1,. Januar 

Der b r i t i s c h e Dampfer „Jlloyla" ist bei 
Vlissingen innerhalb der holländischen Hoheits
gewässer mit einem britischen i\\otorschiff :r..u· 
sammengestoßen. Das Motorschiff "'."rde M 

schwer beschädigt, daß es sank. Die Besat
zung wurd• von dem englischen Dampfer an 
Bord genommen. 

• 
Oslo, 1,. Jan. 

Der d ä n i 5 c h e Dampfer 11Prettwyl" i9t ii 
oder Nordsee auf eine h\ i n e geraten und g'?
sunken. Fünf Ueberlebende \vurden an Bord e1· 
nes norwegischen Dampfers genommen und an 
Land gebracht. II Mann der Besatzung sind 
noch vennißt. 

• 
Kopenhagen, 14. Jan. (A.A.) 

An Boro dies dänischen Tankers 11D a n • 
rn a r k u erfolgte gestern eine Explosion, deren 
Ursache nicht bekannt i5t. Der Besatzung ge

lan11 es sich zu retten. 

Gescheiterter Ankauf 
Oslo, 15. Januar 

Der beabsichtigte Verkaul von 8 am er i k a
n i .s c ,h e n Dampfern an eine n o r \Y e g i s c h c 
Gesellschaft ist gescheitert, weil die norwegi
sche Regten!ng E 1 n w e n d u n gen dagegen 
erhoben hat, so daß die Ankaufsverhandluniten 
nioh! zum Abschluß geführt werden konnt<n. 
D>e Verireter c!er geheimnisvollen Schiffahrt.s
gesellschaft haben noch in der ganzen letzten 
Woche in Norwegen verhandelt. Die amerika
nische Bundesregierung hatte dem Verkauf be
reill! ihre Genehmigung gegeben, obwohl m•n 
nicht im unklaren w.ar, daß hinter der nor'-''C· 
g:SChen Schein11rüru:luni e n i 1 l s c h e • Kapi
tal stand. 

Norwegische Blätter treten für sofortigen Frieden ein 
Rom. 14. Januar (A.A.) 

Der diplomatisc'h~ M.inanbeiter der 
S t e f a n i - Agentur schreibt: 

„Die Londoner ur>d Pariser Presse 
g•lhcn in diesen Tagen Gerüchte über 
eiine an·gefö•lichb V emiittlung wieder, 
die von Deutsdhland für eine friodliche 
Lösung cks rus~i.soh•fi:nnisc.hen Kon
fliktes an.geboten worden sei. Diese 
Meldungen Jandoo in den urumiUe1bar 
;nteressl:rten Ländem keine Bestäti
gung und diürften sehr 1Wa•hrscheinlich 
audi o.mbeogründ:-t sein. lm Gegensatz 
hie11ZU 1111oeldet man ein gleichzeitiges 
E',ntreben vonseiten der hedeun:mdsten 
norwegischen Zeitungen .fü r einen so -
fortigen Frieden zwi
s c h e n R u ß 1 a n d u n d F i n n-
1 a n d durdh A:b t r e t u n g der 
für den Schutz Leningraids notwendigen 
k a r >e l i s c lh e n · Z o n e an 
Rußland. Ma.n iheme~kt audh eine Ent
spannung in d:on skand;naviooh-deut
sch·en Beziehungen aou[ Grund der Ver
sich-erungem der h'1lbamtliclten Berli
ner Presse, daß D"utsdhf:oand nicht be
aobsichti.ge, einen Drudk auf die noroi
sdhen Staaten auszuüben". 

friih Luftalarm g~geben, der von 9,45 Uhr bis 
Hl.55 Uhr dauerte. Man bemerkte ein:ge Flu'{
zcuge, die sehr niedrig flogen. Die finnische 
Luftabwehr trat in Tätigkeit. Es scheint O:cht, 
aa!• Bomben abgeworfen wurden. 

Sowjetflugzeuge überflogen gestern Helsin
ki, Abo, Tempere, Tavasterus und Lahti. A"I 
alle di~ Städte wurden Bomben abgeworfen . 
Die Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt. 

Helsinki, 14. Jan. (A.A.) 
In der finnischen Hauptstadt wurde heute 

Keine italienioche Demarche in Ber'.in 

Berlin, 13. Jan. 
Oie von ausländischen Blättern verbre:tete 

Meldung über e:ne angebliche i t a l i e n l a c h e 
D e m a r c h e wegen des Anhaltens e:nea 
Transportes italienischen Krteesmateria!s filr 
FiM'.and wird von zuständiger deutscher St~I· 

le als u n zu t r e II end bezeichnet. 

• 
Ein diplomatischer Schritt Italiens ist in die· 

ser Angelegenheit nicht erfolgt. Er ist auch 
n i c h t zu er w a r t e n, da dle Haltung 
Deutschlands auf einer durchaus korrekte11 
Rechtsgrundlage beruht. 

Man s:eht auf deutscher Seite In den gel(en
te:ligen Behauptungen, lediglich eines der üb· 
t:chen i\1 a n ö ver, das den Zweck verfo!~t, 
d'e Beziehungen zwischen den beiden Achsen· 
niächten zu stören. 

Ungarns Revisionspolitik 
„Die ungarischen Ziele stimmen mit Europas Intel'essen überein" 

Bu·dapest, 14. Jan. (A.A.) derum Frieden haben wird. D:e öffentliche Al•I· 
Die ungariscthe Telegrapbenagentur nung Europas über d:e ungarische Frage ist 

teilt mit: elnstimmig. Es ist e:ne grundsätzliche frage, 
In seiner Sonntagsa.usgahe weist der daß nach diesem Kriege ein wahrer fried•.n 

„P e ~ t er Lloyd " auf den große.1 sich auf C:ne wahre OerechUgkeit gründen und 
Eindruck hin, den sein letzter Aufsatz so in ganz Europa hergestellt werden muß. 
n.it dem Titel „I t a J i e n , U n g a r n 
und Europa" oil!ber die wahren Zk'.e 
der italienischen und ungarischen Politi'< 
gemacht habe und stellt dann fest, daß 
gewiSlSe Kreise sich in vollem RückzuJ 
befinden. 

"Die ungar:sch-itaUen:sche Zusammenarbeit, 
so scbre:bt das Blatt, gründet sich nicht nur 
auf d'.e lnteressengleichhe'.t, sond<:.m auch auf 
die GleichhC:t der Ans:chten und der Zie!e. Der 
friedliche Charakter der ungarischen 
Revislonspolitik ist nicht nur ein tce· 
res Wort, sondern eine volle Wirklichkeit. [l'e 
ungarischen z:ete sind in Uebereinstimmung 
lllit den Interessen Europas, wenn cllesea wi•· 

• 
Buka rest, 13. Jan, (A.A.) 

Die Agentur Rad o r teilt mit: 
Von zuständiger Seite wird d:e Meldung, 

daß zwischen König C a r o 1 und Prinzregent 
Paul von Jugoslawien tine Zusam· 
menkunft stattgefunden habe, entschieden als 
unrichtig beze!chnet. 

• 
Agram, t 5. Januar 

Prinzregent Pa u 1 hat gestern in Agram ein 
köngliches Dekret unterzeichnet, das die Bi!· 
stim.rnungen des neuen W a h 1 g e s t t z t s für 
den kroatischen Landesteil enthlll. 
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Volksgemeinschaft und Völkergemeinschaft 
Von Dr. G. Kurt Job annsen, Hamburg. 

Trotz des Krieges, und zum Teil sogar 
gefördert durch den Krieg, befindet sich 
der europäische Kontinent in einer Ent
wicklung. die von größter Zukunftsbe
deutung ist. Sie zielt auf eine engere 
Verbindung der Nationalstaaten zu 
Staatengruppen, ZJU umfassenderen Inter
essengemeinschaften. 

Es hande 't sich hier nicht um eine je
ner politischen Planungen, die zu künst
lich konstruierten Pakten führen und die 
dann, wie der französisch-russische, wie
der auseinanderfallen, sondern um orga
nische Gebilde, die zwangsläufig entste
hen. 

Wie in der Natur sich aus den ein
:z:e"nen Zellen der Zellstaat bildet und in 
fortlaufender Entwicklung schließich die 
vollendete Kreatur, so haben sich auch 
die Einzelmenschen zuerst zu Stämmen 
verbunden, die sich dann zu immer grö
ßeren Verbänden zusammensch'ossen, 
zunächst viele Einzelstaaten bildend, 
durch deren Vereinigung dann, oft nach 
Jahrhunderte währenden Kämpfen, die 
vollendeten Organismen der N a t i o -
n a 1 s t a a t e n entstanden. 

So haiJen sich Eng and und Frank
reich erst nach langen inneren Wirren 
konsolidiert, Italien und Spanien ihre 
nationale Einheit gefunden. Spät erst 
Deutschland. 

Noch im Jahre 1866 fochten die Staa
ten Süddeutschlands gegen Norddeutsch
Jallld. Aber aus diesem Kampfe entstand 
die Verbindung der beiden Staatengrup
pen als Voretappe zu der Bildung des 
Großdeutschen Volksstaates. dessen 
Vollendung die Gegenwart erlebt hat. 

Diese Wiederauferstehung des Rei
ches aus tiefstem Zusammenbruch zur 
größten Machtste !Jung und wirtschaft
lichen Höchstleistung. war in so kurzer 
Zeit nttr möglich, weil dieses Werk den 
Triebelementen des deutschen Volkes 
entsprach und sich in der Linie des orga
nisch aufbauenden Vo .kswillens vollzo
gen hat. Deshalb waren auch die Ver
suche, diesen Sanierungsprozeß des deut
schen Volkskörpers zu stören, zum 
Scheitern verurteilt. Während England 
s:ch zu diesem Zweck mit Polen und 
Frankreich verbünde~ und sich bemüh
te andere Staaten anzugliedern, wurde 
das deutsche Aufbauwerk von jenen 
schöpferischen Kräften gefördert. von 
deren Mitwirkung die p'utokratischen 
Gruppen der Kriegsorganisatoren kzine 
Vorstellung haben und daher erstaunt 
und erschüttert sind, daß ihre, wie sie 
meinen, so klugen und unfehlbaren Be
rechnungen nacheinander zusammenbre
chen. 

Man hatte es für ganz selbstverständ
lich geha'ten daß es der früher immer er
folgreichen politischen Strategie gelingen 
müßte, zunächst wenigstens Ru ß 1 a n d 
als Verbündeten Frankreichs und Ru -
m ä nie n als Vet1bündi;ten Polens z.um 
Eintritt in den Krieg gegen das Deut
sche Re:ch zu veranlassen, zum minde
sten zur Teilnahme an de.r Blockade. Das 
Gegenteil aber erfolgte und darüber hin
aus treffen Rußland und Rumänien be
sondere Verkehrsabkommen zu dem aus-

Verlag Koorr • Hlrth, Mllnchea 

Ein Tatsachenbericht 
von Kapitänen, Piraten und Frauen, 

auf Cirund alter Schiffsakten , 
dargestellt von Peter Hilten 

(25. PortMtzung) 

D;e „Deii Gracia.< • folgte. 
A Nunh 30?1%~ das Rätst!raten ein. Von vielen 

nna ~ ist !\W' eine wahrschrinllch. Jtne, die 
hier folgen soll. 

An elnei:11 ~ben.'i der letzten Julita•e kam die 
.Dei Gracias In Sicht ckr „Espiritu Santo". 

Randall hatte ,ich durch Sumners Kursände
rung nicht täuschtn lassni. Es mußte etwa der 
30. ocltr 31. Augll3tg e~n se!n. die Abend
aonne sank Im Westen mit Fh\mmen in den 
Atlant'.k. Im Glast des Sonnenlichtes konnte die 
.Dei Gracias" von den Mä~rn an Bord der 
.Espiritu Santo• nicht ges..Jien wer.ien. ~n 
dm östlichen H.immel aber konnten die Verfol
ger diir hell beschi.enene Drrimasthark mit allen 
Ihren Segeln ohne Schwierigkeit sehen. Es war 
nicht schwer zu erraten. daß das verfolgte Schiff 
die Azoren zu erreichen suchte. 

Sofort hatte Randall einen Plan. Er würde 
~ Nacht benützen und ohne Lichter m.it seiner 
kaum beladt>11eo . und daher schnell sege!DC!en 
Br;gg :lle „Espintu Santo" üMrholen. Ob in der 
N~cht dir M.inner an Bord der „Espinitu San
to' das Phantomschifl vor~e!.n sahen? 

Nac.'1 dem Ueberholen würde &eh Randall mit 
seiner beuteq:~rigen Besatzung mit ~r „Dei 
Gracias" in den Kurs der ,,Espiritu Santo" le
gen. 

In der Nacht ließ Randall dtn Namen seiner 
Zwclmastbrig) übermalen. „Dei Gracias" am 
Heck und ,-ien bei~n Bu.gseiten wurde mit .Ma
rie Celeste" übermalt. Der Naim „Marie Cele
&te" dürfte von Percy la Gatta angegeben wor
den sein. La Gatta wußte um diesen vor ei.-geo 
Jah•en ebenrnlli verlassen gefundenen Segler 
merkwürdig gut Bescbcid. 

• 
Im Morgenlicht des nächsten Tages sah, Mc 

Rie, der Steuermann der „Espirltu . Santo. ~ 
hilflos segelndes &hiff auftauchen. Die ~ational
flagge w111: ve-rkehrt gesetzt, - No!S~ 

Dw-ch das Gw konnte er den Namen lesen, 
,Marle Cekste ". . 
' McRae pfiff sdne Leute an Deck. Dl~_:fs~
ritu Santo" kam der ,,Marie Celeste" r ...... „ · 
her. O;u Schiff sc:hkn verlaaen. Es schien dne 

gesprochenen Zweck, die für die deut
sche Kriegsversorgung wichtigen Pro
dukte nach Deutsch and zu transportie
ren. So ist hier die Kette der Enttäu
schungen um ein weiteres Glied ver
mehrt worden, ebenso wie durch den 
Ausgleich Ruß1ands mit Ja p a n, der für 
die endgültige Gestaltung des Ostasiati
schen Problems von entscheidender Be
deutung ist. 

Auch diese Ereignisse gehören zu den 
vielenSymptom.en ftir die fortscfareitende 
Entwicklung des großen Prozesses d~r 
Verbindung von Nationalstaaten zu gro
ßeren dauernden Interessengemeinschaf
ten. 

Bei diesen Staatenverbindungen han
delt es sich aber nicht um jene Mensch
heitsphantasien, die in einer verflachen
den Angleichung der nationalen Sonder
heiten ihr ldea:• sehen, sondern im Ge
genteil um eine gegenseitige Ergänzung 
und Befruchtung durch die stetig höher 
z,u entwickenden nationalen Sonder
eigenschaften un.;' Vorzüge. 

Deshalb sind Rassenverschiedenheiten 
und Volksarten für die Höherentwick
lung des Menschengesch.echts kein'! 
J,emmenden Elemente, sondern fördernde 
Grundlagen. 

Auf einem wieviel niedrigeren Grad~ 
würde zum Beispiel die allgemeine Sport
leistung stehen, wenn wir einen gleich-

Die c.euts.:he Volic.;g<'m~Ul<chalt zeigt sich weht 
zuletzt in großen so:ialen Unterstütwngsaktionen, 
wie zum Beisp'el Im Winterhilfswerk. „Wollt 
ihr auch mein Mänte'chen", sagt ccr Kl•.ine auf 
unserem Bild zu den SA-Leuten, die eine Klei
dersammlung zugunsten du bedürftigen heiinge-

kebrten Volksdeutschen durchführren. 

artigen rassisch unterschiedslosen Völ
kerbrei hätten und wenn der belebende 
Ehrgeiz fehlte, dem Ansehen der eigenen 
nationalen Gemeinschaft durch Hoch'e:
stung zu dienen. - Wie stark ist dieser 
Antrieb auf vielen anderen Gebieten. 
auch der Wissenschaft, der Technik, der 
Kunst. - Das n a t i o n a l e E h r g c -
f ü h 1 steigert die Leistung des Einz~l
nen und dient damit der Gesamtheit. 

Zweimal haben große politische 
Gleichheitsbewegungen geglaulbt, ih;: 

Trift zu sc n. Es befar.~ sich h'er nicht auf der 
üb'lch~n Stgrlstraße, seine Segel flatterten. 

Sumner b?trachtete das Schi'! !an ·e. W,~ er 
nicht deutlich den Namen „Marie Celeste l)i'le7 
sen hätte, hätte er geschworen die .Dei Grac:as 
vor sich zu h,ben. Auch Donoga blickte hlaüber. 
„Marie Celeste"7 

Sumner entschloß sich mit Aünson RowlaDC!, 
dem Schilfszimmerm3nn, Dave Marley, dem Se· 
gelmacher, Robinson Kirkpatnick. dem zweiten 
Steuermann und Qulnsey Hagg.:ird. dem Boots
mann. an Bord des verlassenen Schilfes zu ru
dern. McRae wür.-le solange die „Espiritu San
to" schv.nch im Winde halten. eln schweres 
Manöver mit n1ir Huey. dem Koch, als Decks· 
h.and und best.-nfalls ~a als Steuerhilfe. Es 
war l'\in Glück, daß guttS Wetter herrschte, mit 
wenig Wind und einer ganz leichten Dünung. 

Das Boot legte von der „Espirltu Santo':. ab. 
Die Männer erreichten d~ „Dei Gracias . Sie 

klet•erten an Bord Robinson Klrkpatrick üher
!'ßhm sofort das Ruder. Sumnier, Mar'ey wld 
H1ggar.1 gingen unter Deck. Es blieb alles ganz 
s:i!ll an Bord. Einmal war es Kirkpatrick. als 
höre er einen dumpfen Ausruf. & konnte aber 
<'erade so gut das Knarren e!ner Raa seiil. 
" Merkwürdig. Es kam niem:ind mehr an Deck. 
l<;ckpatrick ~!. 

„Hello Captainl" 
Alles bLieb still. 
Da verließ Kirkpatrick. nachdem er das Rad 

angebunden hatte. das Ruder und s?!ihte den 
.~unkten Niederqang hinunter. Nichts rührte sich. 
Da fiel sein Blick aiu<f das Boot. d.as auf dem 
Kartenhaus fcstl)i'macht war. 

„Dei Gracias"! 
Man hatlA? nur die äußeren Schiffsnamen über-

malt. ,..._ . · de 
Er stand an Bord der „Dei vrac•o"\S s 

Schilfes, dem man davangesegclt war! Man war 
ln die Falle gt'g3nl)i'n. 

Kirkpatrick ahnte Furchtbares. Da traf ihn von 
hint~n ein Schlag über den Kopf. Er broch zu
sammen. „ 

Plötzlich wurde es an Bord der „Dei Graci""k 
lebendig. Randall und seine Leute kam an De.c · 
Sie h3tten sich die Jacken von vier_ der. funl 
Niedergeschlagenen angezogen und eilten Lain ~~~ 
Boot der „Espinitu Santo" zu kommen. „ , 
ta der die Gestalt Sumners hat!o:o, führte d.e 
Pi~e; Rar.~all, Erle Dunn und Luke Kelly. pull
ten. Con Conway war mit Co•ral Hogtie ~n 
Bord gebl'eben. er führte das Ruder damit die 

D„i Gracias" nicht zu sehr abfalle. 
• McRae a.u·f der „Esplritu Santo" sah das Boot 
zurückkommen. E3 war nur mit vier Mann be
setzt. ~r al~ war drüben an Bord i;eblieben. 
Das mußte ihm durchaus erklärlich scheinen. 

Das Boot krun näher. McRae sah nur die 
Rücken ~r Männer. Er kannte jeden an der 
Jacke. Das Boot legte an, urd vier Premc!e 
kletterten an Deck. Huey erkannte Randall und 
wollJte Länn machen. Er flog von einer Paust 
o ·troffen über Bord. DononlJll saß Im Salon 
und hörte r;(;ge Schnitte an Deck. Eine Pistole 
knallte. Mc:Rie griff .sich an die Brust, Blut 
sickerte an Deck. Kelly und Dunn warfen ihn 
über Bord. 

Dann ging Randall langsam hinunter tn den 
Salon. Er war am Ziel 

Doooga schrie auf. 
Ralldall packte &le und sperrt.? lie Ins Logis. 

-------~ - ·----
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letztes Menschheitsideal in sprunghafter 
Form innerhalb einer Generation ver
wirklichen zu können. Oie f r a n z ö s i -
s c h e Re v o 1 u t i o n von 1789 und 
der W e 1 t k o m m u n i s m u s der letz
ten Jahrzehnte. 

Der französischen Revolution Io 'igt~n 
aber wegen ihrer zu weit gesteckten 
Ideologien sehr bald starke Reaktionen, 
die sich dreimal in Wiederherstel'.ung 
der monarchischen Regierungsform unu 
schließ ich zu einem hochkapitalistischcn 
Zeitalter auswirkten. 

Ebenso konnte die für die breite Mas
se so verführerische fata morgana eine~ 
idealen Weltkommunismus nicht Wirk
lichkeit werden sodaß die Versuche z,1 
seiner Durchführung in den verschiede
nen Staaten wie zuletzt in Spanien fehi
sch.lagen mußten. Und auch in Rußlanu 
hat sich aus dem gleichen Grunde dad 
ursprüngliche Ideal vom absoluten W~lt
kommunismus r e a 1 er gestaltet, es zeigt 
sich jetzt a 's r u s s i s c h e r ~ a t i o n a -
lismus, verbunden mit prak
t i s c h e m S o z i a 1 i s m u S· Auch du 
neue Rußland ist bestrebt, die seinen be-

sonderen Wirtschaftsverhältnissen abge- Legende um die polnische Armee 
paßte Synthese zwischen der absoluten 
Staatswirtschaft und der Individualwirt- Wann war die polnische Armee endgültig geschlagen? 
schaft zu verwirklichen. Dieses Ide.il Berlin, 12. Januar. Weise an die der aktiven polnlschen Armee 112'' 
liegt in jeder Vol·kswirtschaft auf einer Der französische Ministerpräsident Daladicr anreicbte. ff 
anderen Linie, die nicht im Gehirn eines bat jüngst in einer Rede erklärt, daß die pol· Nach eingehender Darstellung der Käfllr 
Menschen konstruiert werden kann, son- niscbe Armee, überrannt von der Ueberlegen- dieser poln:scben Verbände stellt der Verf~ 
dern sich durch die praktische Entwid:- heit der Zahl und des Materials, gerade auf fest, daß von den westlich Weicl1Sel und . 
Jung über Erfolge und Mißerfolge er- dem Punkt gewesen sei, an ihrer Wiederher- stehenden 20 poln:scben Divisionen und 5 ~ 
gibt. Und jeder Staat kann aus den Re- stellung zu arbeiten, „als am 16. September gaden in den beiden ersten Kriegswochen " 
sultaten und Erfahrungen des anderen der Angriff Sowjetrußlands jeden Widerstalt(J 7 Divisionen und eine motorisierte Brigll: 
Nutzen ziehen, wenn die führenden Po'.i- unmöglich machte". Damit soll, wie man auf stark zusammengeschossen und verfolgt, S ~ 
tiker nicht in starren Prinzipien befan- deutscher Seite meint, eine Legende um den und Weichsel erreichen konnten, um dort bei 
gen sind, sondern auch der Eigenart und Untergang der poln:schen Armee geschafien zum 16. September gle!chfalls völlig vemicb~ 
Entwicklung anderer Völker. besonders . werden, die den wirklichen h'.storischen Tatsa- zu werden. Der Hauptteil dieser 20 DivisioP 
auf sozialem Gebiet, Rechnung tragen. chen in schärfster form widerspreche. 1md 5 Brigaden war bereits seit dem 14. S~ 

Nur eines darf nicht geschehen: E in In der bekannten deutschen Zeitschrift „Die tember im Welcbselbogen und in WarscllS 
durch Lage und Wirtschaf~sl;,edingungen Wehrmacht" ist hierzu bere'.ts festgestellt wor- eingeschlossen und kämpfte dort seinen Tod~ 
begünstigtes Land, das seinen beson~e- den, daß am 16. September die Auflösung, kampf ohne auch nur im entferntesten ,,an ~. 
ren Verhältnissen angepaßte Regie· Wiederherstellung zu arbeiten". Die je drei l)i' 

rungs- und Wirtschaftsformen entwickrit vislonen und Reiterbrigaden gegenüber Ostpr~: 
hat, darf nicht verlangen, daß a n d e r e Ben hatten b:s zur Hälfte in Warschau und su 
Staaten die unter a n d e r en bxistenz- lieh des Narew bereits aufgehört zu bestell~ 
bedingungen leben, seine ldeo'ogien „Es ist damit erwiesen", so stellt der V~ 
als oberstes Gesetz annehmen und ddnn, abschließend fest, „daß bereits am Tage d 
wenn sie dies nicht tun ihnen den ersten kampflosen Vorrückens der sowjetrus~ 
K r i e g er k 1 ä r e n. sehen Armee, dem 16. September, der siegll 

Haltlose Kombinationen 
te Wille und die Schlagkraft der deutscll~ 
Truppenverbände ganz allein d:e Vemicbturi 
des polnischen Heeres vollendet hatten, vlll 
dem zwei Drittel bereits erled:gt und gefangeil 
waren und das letzte Drittel sich noch 2 'fa'' 
in Warschau und lm Welchselbogen in wüst~ 
Durcheinander, zerschlagen und zerscbosseflo 
gegen den eisernen deutschen Ring wehrte. 

Das deutsche Volk erwartet in diesem Jahr die militär~

ache Enhcheidung 

Berlin, Anf. Januar. 

M'.t fnteresse hat man begreiflicherweise in 
Berlin verfolgt, was in der Presse der anderen 
kriegführenden Länder anläßlich des Jahres
wechse!s zum Ausdruck gekommen ist. Wenn 
iiuch nach deutscher Auffassung vor allem In 
den Aeußerungen der Londoner und Paris~r 
Presse n!chts Neues enthalten gewesen ist, so 
sind sie Indessen doch auf den einhei~lich~n 
Ton gestimmt gewesen, ihre Völker mit der 
Größe der Opfer und EntbehrUngen vertraut zu 
machen die im neuen Jahr erwartet werde,1. 
Im übr:~en ist dadurch in Berlin freilich der Ein
druck hervorgerufen worden, daß das, was 
schließl;ch vom Kriegsverlauf dieses Jahres er
wartet wird, zu der demonstrativ zur ~chau 
getragenen s:egeszuvers:cht in merkltchem 
Widerspruch steht. Man glaubt jedenfalls 1" 
Berl'n die g r 0 ß e innere U n s 1cherhe1 t 
bemerkt zu haben, die gerade h'.nsichtlich des 
Ablaufes der militärischen Ereignisse in allen 
Aeußerungen zum Jahreswechsel zu~ Ausdruck 
gekommen ist. Man will gerade darin den l!'O· 
ßen Unterschied sehen, der sich zwischen den 
Stimmungen hüben und drüben gezeigt hat. In 
Deutschland ist die Parole für das neue ]anr 
nicht nur In den Aufrufen se:ner Staatsmännrr, 
sondern ebenso in der Haltung der gesamten 
deutschen Presse eindeutig auf d:e Formel ge. 
bracht worden: Das deutsche Volk erwarM 
von dem neuen Jahr die m 1 1i t ä r i s c h e 
E n t s c h e i d u n g, den kompromißlosen Sieg 
über die Waffen seiner Gegner. 

Es ist bei der wirklichen Stimmung, mit der 
Deutschland in das neue Jahr getreten ist, el
lerd'ngs unverständlich, wenn in einem Teil 
der englischen und französ'.schen Presse erneut 
vö~lig haltlose Kombinationen. über ~ie angebli· 
ehe Bere:twIUigkeit der Rerchspohtik, durch 
einen Komprom'ß zum rechtze:tigen Frieden zu 
gelangen, geäußert werden. Wenn nun au~h 
ein großes amer:kanisches Blatt glaubt, ver· 
muten zu können, daß aus dem Ton der deut
schen Neujahrskundgebung~n auf die Möglich-

keit eines bevorstehenden deutschen Friedens
schrittes geschlossen werden dürlte, so besteht 
für eine solche Beurteilung zweifell1>5 nicht der 
geringste Anhaltspunkt. Blätterme'dungen über 
e·ne angeblich bevorstehende Konferenz di!:~ 
deutschen Botschafter und Gesandten in Ber· 
lin, mit der gleichfalls Kombi~ationen übl!:r ei
nen angeblichen deutschen fnedensschritt ver
bunden werden, werden an zuständiger Stelle 
als frei erfunden beze!chnet. Wenn in engli
schen Blättern von deutschen Fr;edensunterh:il
tungen mit einigen dem Reich befreundeten 
Mächten gesprochen wird, und in d:esem Zu· 
sammenhang von Mussolin! und sogar vom 
Vatikan die Rede ist, so ~ieht man in Berlin 
dar:n nichts anderes als ern englisches Propa
gandamanöver. Die Behauptungen, daß vo!I 
Mussot:ni eine Friedensbotschaft an Hitler ge
richtet worden sei, ist gleichfalls, wie in der 
Wilhelmstraße versichert wird, völl:g aus der 
Lult gegriffen. Ueber die. deutsche Entschlos
senhe:t, die Kriegsentsche:dung allein bei den 
Waffen zu suchen, kann es in der Tat nach 
den absolut e:ndeutigen Erklärungen deutscher 
Staatsmänner keinen Zwe:fel geben. 

• 
Amsterdam, 12. Jan. (A.A.) 

D'e Kölnische Zeitung" meldet den Tod v'ln 
Cla~s "von B oh 1 e n - Ha 1 b ach, Sohn von 
Gustav und Bertha Krupp. Er fiel als F 1 i c
g e r 1 e u t n a n t i'.11 Alter von 29 Jahren. 

Das Blatt schreibt, daß er als Held für se!n 
Vaterland gefallen ist. Ciaus von Bohlen
Ha'bach war Präs'dent des '(erwaltungsrates 
der Bemdorfer Metallwarenfabrik. 

Nicht nur M'.lrerial und Organisation haben den 
po'.nischen Feldzug zu einem Blitzsieg für 
Deutschland gesta11':'t, sondc~·n vor allem :iie hc>
hen militärischen Qua'.itäten des cinze1™!n drut
sclrn Soldat•n. - Der junge deutsche Offizier 
Leutnant Stolz aus W>ener·Neustadt, der sich 
als Zugfü.lirer eines lnfanterieregiments im pol
nischen Feldzug durch setine Tapferkeit und 
Umsicht besonders a.~eichnete. erlx.e't mit an
deren Off~ierrn c!~s Heeres vom Führer :las 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuz.es ilberreicht. 
In der Mitte Generaloberst von Brauchitxh. 

Zersprengung und Vernichtung der polnischen 
Armee sowe:t lortgeschr;tten war, daß an eine 
„Wiederherstellung" des ehemals stattlichen 
Millionenheeres nicht mehr zu denken war. Auf· 
grund der Darlegungen dieser Zeitschrift gibt 
jetzt Oberstleutnant z. V. Matthäi in der „Ber. 
liner Börsenzeitung" ein genaues B:Jd von der 
Aulstellung der polnischen Armee und den 
Kämpfen ihrer großen Verbände, die er Im 
einzelnen verfolgt. Seine Betrachtung umfaßt 
dle 30 aktiven D:vis!onen, 8 Kavalleriebrigaden 
und eine motorisierte Brigade, die Polen bei 
Kriegsausbruch im mQbilen Zustande zur Ver
fügung hatte, neben e'ner Anzahl von Reserve· 
\'erbänden, deren Kampfkraft jedoch in keiner 
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Mare Stahl: 

Amerika will von polnischen 
Flüchtlingen nichts wissen 

Kowno, 12. januaf 
Neben anderen Staaten haben auch die ver· 

einigten Staaten von Nordamerika der litau.r 
sehen Regierung mitgeteilt, daß sie nicht i~ 
der Lage sind, polnische Flüchtlinge aus Litsu· 
en aufzunehmen. In Litauen haben sich ll~ 
kanntlich besonders viele Polen angesamntt1' 

-o-

Deutschlands Kriegswirtschaft 
Stockholm, 12. Januar. f· 

In „S t o c k h o 1 m s Ti d n i n g e n" bescl1l 
tigte s;ch der bekannte schwedische N~ 
tionalökonom Professor 0 h 1 in im Leitart,k· 
mit der wirtschaftlichen Lage der kriegführefl" 
den Mächte. Hinsichtlich Deutsohlands stellt tl 
fest, daß der Krieg auf das deutsche Wirl' 
schaftsleben verblüffend wenig eingewirkt h~· 
be. Das in allen Einzelheiten im voraus fertil' 
ges~llte kriegswfrtsohaftliohe System arbei~ 
mit erstaunlicher Effektivität. Der Rückg~n 
der Rohstoffzufuhr habe sich nicht wesen.tJiC:. 
geltend gemacht. D:e deutsche Industrie sei ? • 
fensichtlich in der Lage, zu einem nfchl gef1 ~ 
gen Teil mit den lti.lher angesammelten Ro~· 
stofflagem auszukommen. 

Nachdem der schwedische Gelehrte sich aur 
führlich mit dem deutschen Ostproblem ~ 
sohäftigt hat, stellt er in Bezug auf Engt~r. 
fest, daß sich hier ein ganz anderes W1r'o 

schaft:sbild biete. Besondere Sohwierigkeite: 
bereite die industrielle Mobilisierung, d. h. d~ 
Umstellung der englischen Industrie S 

Höchstleistung in der Kriegsproduktion. Im b~ 
sonderen habe man Schwierigkeiten mit d•' 
Gewerkschaften. Ueberhaupt habe der Krieg ia 
Störungen .geführt, die eine Erhöhung der >-:, 
be1tslosigkeit mit sich brachten, seit August ~~ 
lein um l 70.000 Mann. Der Export habe 1 

September und Oktober nur 60 V. H. der vo<' 
jahrsz.iffer erreicht. 

01f'n ..,.x:hte er, während seine Leute an Deck 
I ~ Einzelheit des Schiff... :lurchschnüllelten. 
:ach Papier~. Er fand Ladepapiere, Bargeld und 
Bankanweisungen In efner Blechkassette. Das 
Bargeld steckte er ein. Er durchwühlte die Bun
ker der Mannschaft. Alles. was er an Papieren 
fand. auch die beraubte Kassette, Warf Randall 
über Bord. 

La Gatt.a hatt.e ~rtel für da_, Mäd~ er
' ff n Wäre es rocht am be.,trn. man würde 

~rs~chen !lieh dem Madchen a.ls Retter auf
zus'lielen? Als Retter aus den Händen Randalls? 

s· würde es nicht glauben. Sie wurde nach 
Stl~er fragen und nach . ~cRae. Sie hatte den 
Schuß qehört. Den voreiligen Schuß a113 Ran
dalls Revolver. 

Fridolin war gut in Form 

Auf Deck führte Percy la Gatta das Ruder. 
w.,s für ..in Dummkopf war dieser Randall. 

d'e Dokumente über Bord ru werfen. W ecn eile 
Kassett~ schwamm' Wenn sie gefunden wurde? 
Idiot' Er wollte rufen: 

„Ha ... „ 
Es war schon zu spät, dil? Kassette schwamm 
hteraus. SI~ schien nicht sogleich zu sinken La Gatta k0111Dte sich nicht mehr halten. 
Idiot!" 

Randall sllutzte einen Aug~nb~ick. Bin böser 
BI' k traf L:i Gatta. Auch d.e übrigen Männer 
st:xien eine Sekunde wie erstarrt. S:e hatren 

II im ,..Jeichen Auoenblick .-im gleichen Ge
~a!Jcen ...,j.., La Gatta. Wie ~llten Sie die „Espl
ritu Santo" als Prise einbrungen kllnnen, wenn 
die Gefahr Ir.stand.. <l:'.'ß eill anderes Schiff die 
K1ssette au11iscben konne. Die Dokumenten
kassetten waren g-Jt gea:'>"'te:t uoo schlossen 
dicht. Sie waren eigen.S fur diesen Zv.reck auf 
See gefügt. 

Randall war im Zuge. Er ging, um Doooga 
:u holen. . 

M't brutaler Kraft zerrte tt &e an Deck. 
Thre 

1 
kleinen Fäuste trafen ihn Wlild im Gesicht. 

Sie konnte Ihm wen>n anJ:iiben: Randall er
kannte solo'1:, daß S!Ch mit seiner 

1
Mannscbalt 

eine Wandlung vollzogen hatte. Im g.eichen Au
genblick wurde er sich auch beW1Ußt, daß er 
eme Dummheit begangen hatte. Es war un
möglich. mit dem Boot die K:uset!A? zu suchen. 
Würde er die Sache trotzdem . unternehmen so 
s'aoo zu Ir.fürchten, daß beide Schiffe. die 
ohne ßcmannun; und nur mit je einem Mann 
am Ruder wild steuerten, das Anbordnehmen 
des Bootes unmöglich machten. Es bestand auch 
G<-lahr. daß oodere Schiffe vorbeikämen. Das 
al!erdings war k.,;nc große Gefahr, tn1n war 
Ja abseits der übliche~ 5'.'gler- und Dampfe.r
wege . . . Mit nur drei Mann ließ sich em 
g•oßes Rettu.ng,sboot nicht gut auf ~e Suche 
nach einer tre;benden Kassette ausschicken ... 

Atemlose Wut wollte Randall befallen. Wut 
gel)i'n sich selbst, die er an die.gern W W, hier, 
der einz:igen E~te. au.•lassen wollte ... 

L, Ga.tta s:ih das Plac.kem in .. Randalls Ge· 
'cht er sah. wie es ihm 1n clenPausten zuckte ... 51 

\Venn Sie diesem Girl ein Haar krümmen, 
so" schlage ich Ihnen den Schädel ein!" 

Randall zog den Reyolver. 
Keitr.cr der Männer machte e~ Geste. Ran

d 11 ah daß er allei.n war. Mit einem verlege
a sG ,' ·- steckte er die Waffe ein. nen r.n~„ •- Männ . ,.._ 
Riesengroß star.1 vor ....,n ern ~ne ..,,,. 

fahr. Das Mädchen! 
Sie war Zeugin. 
Sie würde sprechen. Man mußte sle beseiti-

gen... h •-
Zugleich aber wuchs zwiosc en """' a:n Mor
n noch so beutegleril}"!l Lumpen das g•"en· C\; e M'ßtrauen. Wie. wenn e.iner unter ihnen 

sei q der· dem nächsten beqegnenden Schiff 
za~. hen gäbe oder im Falle, daß sie einen Ha
~~ c errelchted. den Behörden Mitteilung machte? 

Dooo Au11cn blltzten. &ie sah Sich um 
nach ei!:as ßeweq'<chen. das sich als W.affe 
verwenden ließ. Sie ahnit,~~ daß sie min
destens d•ei Retter vor um sich hatre. 
Sie sah nichts. Boot edr"~ 

Sle wurde in das ~ a . 
Randall verließ . als tzter die „Espirit>i 

Santo". Im Augcnb'•ck, bevor_ er sich in d.:ls 
Boot lassen wollte. fiel sein Bli.ck auf den Blwt
lleck neben dem Ruder. Mit emcm Sprung war 

._,_ D-k Er sucl.te nach etwas um er w1"""r an ·~ · Er f · 
den B)Jtf'eck zu beseitigel. he ~Im ~loo 
e'n K!ooun ·sstück, an we c m. a -enäht 
haben mußte. Er wischte .. danut das Blut auf 
und w:1rf das Kle'dungsstück den Niedergang 
zum Salon hilliunter. 

La Gatta überl~te, ob er .chseine Gen<>ssai. 
auffordern solle. RJndall im St• zu lasaen -
wie, wenn sl~ nJcht folottn? · · · da sprang Ran
dall ins Boot wid enthob La Gatta weiteren 
Nachdenkens. 

Vier Männer, die noch vor kawn e'.ner Stun
de sich am Ziel ihrer verW':9"°"n 1agd und 
Rache wähnten und voll Beutegter das Deck der 
Es lr.!tu Santo „ betreten hatten. pu.lken klei:i
~ut zur Dei Gracias" al.i.a.s „Mame Celeste' 
zurück. K~iner traute mehr cleru and~ren. Je
<kr konnte jeden niedermachen u'i sich nicht 
nur der Prise, son<km auch - onogas e~ 
freuen . . . ~·-J bt· kt 

• .._ • II füh· •· die Pinne "'"" ic e voraus l«ll>•a r~ M'' aber cti 
mch der „Dei Gracias". Die anner d' p' h' e 
pullten, saßen mit dem Rücken gegen .1e a rt: 
'cht Rand II fühlte die Blicke seme~ Hel 

n 1""iJ a ··ber die See 
lershelfor und lioeß seine AU{Jen. u Atem h b 
schweifen, die sich wie im ewrn wollte nicht 
und senkte, hob und senkte .. · r h <k 
den Eindruck machen, als suche er nac r 
Kassette. 

Da kam \Vlnd auf. . . Santo" 
Die steuerlose Dreimastbark „Espintu,n Fahrt 

faßte mit vollen Segeln Wind und kam ·Randall 
Ein Anruf von Eric Dunn ließ auch 
umblicken. „ h ppt" 

„Wer hat ihr Ruder angehunden71 SC na -

er.Keiner der Männer antwortet>e. Die ,.Esp:niru 
Santo„ zoo davon. - Lille Trift.. . es war, 
als stünde jemand am Steuer. 

Rief da lemand7 
Und doch war noch ein Lebewesen an Bo:d. 

1 Portsetz>.mg folgt) 

Sahib! v«: Ne11riyat Müdüril: A.Muzaffu 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum". Gesell!chaft für Druckerei~ 

betrieb, BcyoClu, GaUb Dedc Cadd. 59 

Der ahe Herr im Abteil warf finstere 
Blicke auf den jung~111 Mann neben sich, 
der sein Neffe war. Es ärgerte ihn aus
serordentlich, mit welciher Ruhe dieser 
junge Mensch einen Sportbericht 1as, 
während er dOClh eigentlich vor Aufre
gttng hätte fi.eibe1m sollen . denn er fuhr 
zu seinnm Truppenteil und er begleitete 
ihn dor"~in. 

Endlich nahm cl"•r Onkel gereizt das 
Wort: „Sa•ge einmal. bist du gar nicht 
ein bißcfüein begeistert, Fridolin?" 

Der junge Mann hob erstaunt den 
Kopf. „Begeistert -?", foa,gte er nach
denklich, „- acih so, weirl ich in den 
Kri'<•g zie!hc. - " Er sann ein Weikh·:n 
nach. - „Nein, begeistert kann ich das 
nidht nennen. Ich bin sehr :ztUfrieden, 
daß mir dieses Erlebnis ruteil wird uu<l 
ooß ich e-twas für mein Vaterlian<l tun 
kan111. ldh linde es einfaoh sdbstver
stäondliclh." 

„Wißt ihr, was für jun~en Leute seiod? 
- Stockfisc'he seid llir!", ri!d der Onkel, 
„ihr haibt eben keine ldea1e mehr!" „0 
doch", saigte Fridolin still, „aber sre He
gen auf anderem Gebiet". „Ja - nabilr
lich", höhnte der Onkel, „Rekorde im 
Langstreckensolrwimmen - dras meinst 
du doc'h. Sport, mein lieber Sohn, ist 
kiE~n Kri·eg". „U111d Kd11g kein Sport!", 
entgegnete Fridolin l'lll'hig. Der 0111kel 
safri i'.hn starr an. „Was ist das nun rur 
E-in Unsinn", brummte ier, „dlll!lllille Re
densar~en". 

Der Abschied von seinem Neffen voll
zog sich kiü'hl und doch war dieser Fri
dolin alles, was er liebte: Seine Zu
kunftshoffnung, sein Erbe - kurz, sein 
ganzes l.i<hem. Sonst hättt er ihn wohl 
auch niclit rur Garnison begleitet. Aber 
dieser Junge war se1ne Liebe und Für
so11ge nicht wert. 

In der Foige hörte er vorerst weniig 
von diesem ungeratenen FridoHn. Er 
sa:h ihn immer noch vor sich in Sl<iner 
Pion!eruniform mit dem freundJdchen Lä
cheln und hörte, wie er sagte, es klang 
ein wenig spöttisch: „Ja. die Internatio~ 
Jllale Sohwimmlk.0111kurnE111z fällt nrun die
ses Jahr auc'h aus. Und ich war so 9 Jt 
i·n Form." - Daß der Jun•ge gar nichts 
anderes gewußt hatte! 

Es lcamen ein paar Fddposbbriltlfe arus 
Polen. Sie waren :Qett und sogar etwas 

humorvo~I trotz des ernsten UntertoJIS 
denn es ging geWtalig scharf zu da unt~ 
im Weidhsdbogre!ll. Es gab ungehell'

1 
Märsche, entsetzliche Wege. za.hllc5, 

gesp1.1c·ngte Brüeiken ttnd zerstörte ~~ 
hnien. Und überall mußten die Pioaut 
heran. . 

„Es ist dodh ganz gut", scliri.eb ftY 
dolVn einmal. „daß iah i'Il so g;uter Fol'~ 
wiar. Ich habe da einem Regiment ei1)C

1 guten Dienst erweisem •können". Wot\ 
dieser gute Dienst bestand, .. schrieb .~ 
nicht - und der 0111kel ar.gerte Sl 
wieder. Was orakelte der Junge J.l' 
konnte .er nicht deutlich reden! 

Und dann war eines Tages der po1Jli' 
sohe Krieg vorü~·r. Der Onkel fuhr d1 
Jlllllgen wieder bis zur Gamisonst3 
entgegen. , 

Er holte ihn von der Kaserne ab, uJI~ 
iils er den 1.angen Frhdolirn von ferll. 
auf sich zukommen sah, sbuta:te et, 
„Junge", ~:gte er etwas är>gerlioh, „,.:i, 
sie'hst du denn .aus - ", denn er wollt

1 seine Rii.ilhrung verbergen. Aber d,atl 
wurden seine Augen groß und größl~ 
Da trug doch der Bengel das Eiserll~ 
Kreuz 1. Klasse und hatte keinen 1° 
davon geschrieben! 

F 'd 1· „ . f .. du 1..;r•' „ ri o m . rie er emport, „ „.,, 
es wohl daro1t1f an, <leinen alten onil'~. 
Z<U ärgern. du vollbrinqst heimlich J-ie 
dentatoo und vusdiweigst es mir". 

,,Hekientaten - ", fragte FridoHn ge: 
dehnt, „das ist etwas übertrieben, 0]1, 
kel. Es mußte eben einer über 0 ' 

W eidhsel schwimmen, um die Spte~ 
gung der Brücke zu verhindern. Du b~-1 
ja was g1.:1gen Langstreolomrekorde 1 r 
Schwimmen, - aber sie ,kamen mir 9:'.
zustatten, ic'h war so gut in Fonn „w 
weißt du. Ich sagte es dir beim JY 
sc'hied". 

Der Onficel triwmphierte. „ Und ~ 
willst mir einreden, ·daß du nicht ~ 
stert warst - ", rief er. , 

„Nein, ich war gar niclit b~eistetl.; 
sagte Friodolin, „die Polen schossen ~~ 
verrückt, ü'llld das WasSl!r war ei·s'k"J!I 
und die Strömung eno1"JII, so mit vo1lt l 
Gepäc:k dia.gogen <a·n, - <las war keJ~~ 
Kleinigkeit! Aber einer •mußte e.s do'~ 
tun und leih war wiiil<lidh gut ' 
Form!" 

„ 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
TORKEi 

Der Stand 
der Clearing-Konten 

Die Zentralbank der Türkischen. Re-
d bei ihr publik hat über den Stand er 

30 
_ 

geführten Clearing-Konten vom d,Ja 
nuar 1940 eine Mitteilung ausgegh ben. 
D d . ··ff tli h Zahen a en ~e arm vero en c ten • . er 1939 wir denjenigen vom 30. De.eo>.> 
gegenübergestellt. 

Liste 1: Clearln11-Scbulden 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

Italien 
Konto A 
Konto B 

Schweden 
Konto D 
Konto A 

Großbritannien 
Frallkre:ich 
Ung.am 

iO ()eiember 
Tpf. 

-1-14.435.600 

- 713.900 

13. 721. 700 

-!-- 3.423.400 
509.900 

2.913.500 

... 2.944.700 
25.500 

Böhmen und Mähren 
FLnnland 

2.919.200 
11.866.000 
3.013.100 
1.615.000 
1.531.1 00 

Belgien 
Grieche:Uand 
Polen 
Norwegen 

6. Januar 
Tpf. 

+14.811.7()() 
- 739.3fl\l 

14.0i2.4UU 

+ 3.187.700 
- 561.S<l() 

2.626.200 

- 2.246.7()1) 
26.91JO 

2.919.800 
11.871.41)() 
3.012.500 
1.575.200 
1.484.700 

Ausschreibungen 
An 1 a g e eines Sport p 1 a t ie s. Kosten

voran.>eh1<1g 11.4-15,50 1 pi. Vorstand der Sport
vercin1gung in t\\u1::..a. ~ 1. Januar, 11 Uhr. 

D i Ph e n y l a m i n , 5.000 kg im vera.n
~agten \\ crt von 4.000 t pi. Einkauiskomnu.:>
SiOn der Hecr"CS\verkstätten in Ankara. l !J. Ja
nuar, 15 Uhr. 

• 
K ü h 1 a n 1 a g e im Lazarett in Haydarp•~· 

K<>:it"llvoransch.ag 3.300 Tpf. Militär-lntendan
t~r m cler ~hrruye-Ka>erne. 26. Januar, 14 
Uhr. 

• 
S c h e i n w e r f e r für die Feuerwehr. Ko

oten>oranschiag 1.080 t pi. Ständ.ger AUSSohuß 
<ler Stadtverwaltung von lstan.bu1. 24. Januar, 
II Ullr. 

• 
Benzin im vero.nschla.gten Wert von 

14.000 Tpf. Militiir-lnrendamur in E<lirne. 2. 
Februar, 11 Uhr. 

• 
~\ o t o r p u m p e n 4 Stück im veranschlag

ten Wert von 9.000 Tpf. Verwaltung d.er S_taato
bahnen in Ankara uoo Haydarpa>'l· 23. Febru
ar, 15,30 Uhr. 

• 
P 1 an für eine Wasser 1 e i tun g (7 km) 

Stadtverwaltung von Eregli am Schwarten 
Meer, 2. Februar, 15 Uhr. 

Asbest und K 1 i n g e r i t , 8 Lose im ver
anschlagten Wert von 11.400 Tpf. Verwaltun~ 
der Staatsbahnen ;n Ankara t.1nd Haydarpa~.:t. 
22. Februar, 15,30 Uhr. 

• 
_L e i m ;n Pulverform, 52 to. Einkaufskom

iffitSSion der A1onopolvenYaltung lß lstanul
Kabata~. 1. FelJMJAr, 14 Uhr . 

Kontinentale Wasserstraßen und Autobahnen 
Raumplanung unter neuen Gesichtspunkten 

„Die Ausrichtung Deutschlands nach 
Osten bleibt eine Schicksalsfrage, und 
D~tschlands Aufgabe ist es. a le wirt
schaft1ichen, verkehrlichen, kulturellen 
und s.iedlungsmäßigen Voraussetzungen 
dazu zu gesta ten."' Diese Feststellung 
trifft Ministerialrat Prof. Dr. Ha ff von 
der Reichsstelle für Raumordnun.~ m 

RaumfO<"Schung und Raumordnuni! • 
" 

D:e großen schiffbaren Flüsse Deutschlands, 
Rhein, Weser, Elbe, Oder, Weichsel, liegen_ in 
der gewünschten Nord-Süd· oder Nord-Sud-
0,t-Richtung im deutschen Raum eingebeltet. 
D~rch e:n geeignetes Kanalnetz können sie tJn· 
ter sich - sind es zum Teil auch schon -, 
also in der West-Ost-Richtung, und mit der 
D 0 n B u ' als der großen o:agonalen nach dem 
Südosten, zum Schwarzen h\eer, .verbunden 
werden. Dadurch entsteht e:ne Verb1Ddung der 
Nord· und Ostsee mit dem S ü d o s t rau m 

d mit dem O s t e n. Die geplanten und zum 
:;.';,u begonnenen Kanäle, Rhein-Main-Donau, 
Oder-Donau, Elbe-Donau, Mittellandkanal, d:e 
die Wirtschaltszentren des Westens mit dem 
Südosten und Osten verbinden sollen, werden 
aurch Quer- und Nordsüdverbinduniten ergänit 
werden müssen. 

Der Referent erwähnt hierbei: a) Mittelland-
kanal-Elbe--Oder-W arthe, Netze-Weich· 

sei-Bug-Pripet-Dnjepr, b) Verbindungskn· 
nal der oberen Weichsel mit der Oder, c) deo 
Hanseka.nal, d) einen Weser-\Verra--~'\ain-
Donau-Kanal, e) den Ausbau des Dortmund
Ems-Kanals, f) den Ausbau des Hochrheine~, 
g) Ausbau des Neckars, h)_ Ausbau. der Donau. 
Schheßlich müsse die Weichsel, die von d!!n 
Polen vernachlässigt wurde, bis zu ihrem 0 1

Je1-

1auf schiffbar gemacht werden. Die Eisenbahn 
werde nach ähnlichen Grundsätzen ergiinzt 
we~n müssen. Der Bau von Straßen für jen 
motorisierten Verkehr sei dringend nö:ig. N.1c~ 
bestimmten Richtpunkten im Osten seien groß
zügige Straßenverbtndungen für den Autover

kehr zu bauen. 
Gemeinsam mit den Nachl>arliindern, RuR

land, Baltikum, Balkan usw., sei~n ~ie g~oßen 
Fernverbindungen w planen. W1cht;,g .., da· 
t:- • die reils begonnene, teils geplante T r a n ::s
b: 1 k an - Auto s traß e, die eine Verbin-

d g Wien-Szegedm-Neusati-Sotia-lshn· 
un w· 

bul herstellen und mit ihrem Anschluß 1en--
Nürnberg-frankfurt a. M . .....J<ö\n-Athen wr 
großen Diagonale vom deutschen Westen und 
..i~ Nordsee bis hinunter zum Schwarzen A\eer 
~r d' gestallet wird. An den Schnittpunkten 1eser 
Verkehrslinien v.-iirden Knotenpunkte von er
höhter Bedeutung entstehen, die mit den W'rl· 
schaltsriiumen ihrer Strahlungsgebiete iu ver
flechten seien. 

Störung des Donauverkehrs? 

JUGOSLAWIEN 

Günstige Entwicklung 
des deutsch ... jugoslawischen Handels 

In der - von uns bereits einmal er· 
wähnten - Sonderausgabe „Südosten"' 
der „Deutschen Allgemeinen Zeitung"' 
führt der jugoslawische Handels- und 
Industrieminister Dr. Iwan Andre• 
folgendes aus: 

D:e De U t r a 1 e Lage innerhalb der heutlg'n 
inlernationalen Verwicklungen legt Jugosla
w:en eine besondere Handelspolitik auf. D'e 
Korrekthe:t seiner außenpolitischen Neutralität 
darf In keiner Weise von der handelspolitischen 
Seite her in frage gestellt werden. Deswegen 
bemüht sich die jugoslawische Regierung, d:e 
Wirtschaftsbeiiehungen Jugoslawiens mit allen 
anderen Staaten auf dieser Grundlinie seintr 
Außenpolitik in Einklang zu bringen. Die inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen meines Lan· 
des haben sich also auf Grund der vor dem 
jetiigen Krieg abgeschlossenen Handelsvertrii· 
ge zu entwickeln. Alle nachträglichen Abkom· 
men, die wir nach dem August 1939 ab
schlossen, haben zum Gegensland d:e Re~e

lung gewisser S p e z i a 1 fr a gen , dle nach 
dem Ausbruch des Krieges entstanden sind. 
Dies waren zum größten Teil Schwierigkeiten 
verschiedener Art, die die normale Ausführung 
der Verträge in Frage gestellt hatten. GewisM! 
Aenderungen ließen sich nur dort nicht ver
meiden, wo der Krieg tiefere Umgestaltungen 
in der Natur der Hande!sbeziehungen mlt ver· 
sch:edenen Staaten mit sich brachte. 

Die Reorganisation der Einfuhr ist bereits Im 
Gange. Die Synthese zwischen dieser Rück· 
sichtnabme auf die Bedürfn:sse der elgen~n 

VolkSwirtschalt und den Rücksichten auf un· 
sere ausländischen Außenhandelspartner wird 
die jugoslawische Außenhandelspolitik in der 
„Direktion für den AußenhandeJ" finden, mit 
deren Gründung bald begonnen werden solL 

Wenn ich über unsere Wirtschaltsbeziehun· 
gen mit D e u t s c h 1 an d spreche, kann ich 
meiner besonderen Zufriedenheit 
Ausdruck geben, daß s:ch d:ese Beziehungen 
so vorzügllch enlwickeln. Nach den ersten 
Schwierigkeiten, hauptsächlich verkehrspolitl· 
scher Natur, d:e im September 1939 entstan· 
den waren, kam es schon im Oktober zu ein~ 
bedeutenden Verbesserung und in den Mona
ten November und Dezember zur richtigen 
Normalisierung der deutsch-jugoolawischen 
Handelsbe:z:ehungen. Eine günstige Entwick· 
lung trotz aller durch den Kr:eg hervor::eru· 
fenen Schwierigkeiten konnte nur verwirklicht 
werden durch die aufrichtige und loya
le Zusammenarbeit der jugoslawischen 
und deutschen Regierung. Diese Zusammenar
beit kam besonders zum Ausdruck bei dem 
Abschluß des Abkommens vom 16. Oktober 
1939, das alle Schwierigkeiten, die durch die 
neue Lage hervorgerufen wurden, beseilll(te 
und eine Reihe von Streitfragen zur beidersei· 
tigen Zufriedenheit löste. 

BULGARIEN 

Ausfuhrregelung 

Holland 
Spanien 
Schweiz 

Zusammen: 

79UOO 
605. 100 
393.700 
398.000 
391.200 
328.400 
276.600 
202.200 

40.969.500 

794.7ll0 
611.000 
402500 
398.300 
394.lUü 
335.400 
276.6')() 
187.200 

40.962.000 

Liste 2: ClearinJI. f o rd e ru n gen 

Land 
Sowjetrußland 
J ugoola wie n 
Estland 
Lettla.nd 
Litauen 

Tpf. 
617.400 
124.300 
30.000 
20.600 

2.100 

Tpl. 
621.7()0 
125.100 
30.000 
24.500 

2. 1 \)() 

Zusammen: 794.400 803.400 
Für Ru m 3 n i e n wird diesmal fol

gende ausführliche Auftefung de-s V er
rechnungsverkehrs bekanntgegeben: 

Fo rde ru ngen an Rumänien: 

Ankaraer Börse 
13. 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

Berlin ( 100 Reichsmark) 
London ( 1 Pld. Sterung) 
~ewyork ( 100 Dollar) 

ans ( IOO Francs) . . 
Mailand ( 100 Lire) 
Genf 1100 Franken) . . 
Amsterdam ( 100 Gulden) 
Bru•sel (100 Belga) .. 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) . . 
Prag ( 100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) . 
Belgrad ( 100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) .. 
>tockholm ( IOO Kronen) 
Moskau (100 Rubel) . 

-·-
b.21 

129H 
2~180 
6 tl8 
29 87'> 

69 4:,HO 
21.B9 
0 9ti5 
1.092.1 
-·-
13.19 

28.052;; 
ll.•6~ 
8.1 7; 

3104b 
'l0.92 
-· -

Janu:tr 

Schluß 
-.-- .--.-.-
- ·--.--.--.--.-
-.--.--.-
-.-· -.-
-.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
llchl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nu1 
aut die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

In den Donaustaaten sind zahlreiche 
Gerüchte im Umlauf, die besagen. Eng
land habe sich erfolgreich bemüht,_ in der 
DonauschiffahTt eine Knappheit an 
Schiffsraum durch Charterung von er
heblichen Teilen des Frachtraumes zu er
z~gen. Diese G01'üchte sind jedoch -
wie es in einem Bericht m der Essener 

National-Ze:itung „ heißt - stark über
trieben, denn man kann feststellen, daß 
sich die englischen Ma~över nur auf 
kleinstem Raum entwi~ke 'n ~o~nren. . 

In der Donauschiffahrt ist es ubhch, daß m 
sogenannten Griechenschlepporn die Massengü
ter - es handelt sich meist um Getreide -
nach Turn-Severin gebracht werden. Weiler 
bergaufwärts können die t.iefgeh~den Grie
chenschlepper in der Reget nicht befordert wer. 
den. In Turn-Severin wird die Wa!e auf klei· 
nere Sch!epper umgeladen und weiter bergauf 
befördert. Insbesondere die deutsche Schiffahrt 
hat sich im Interesse einer besseren Ausnut· 
zung des eigenen Schiffsraumes auf diesen Zu
br:ngerd:enst der unteren Donaustrecke einge. 

stellt. 

· Händen des Nationalen Geoossenschaftsinsl„ 
;:ts. Es verbleibt also stets nur ein kleiner 
Teil des Schleppra<Umes iur Vermietung an 
\\·echselnde private Interessenten. 

Tatsäcbl:ch waren englische Agenten in den 
lebten Monaten eifrig bemüht, sich des freien 
Schlepperraumes zu bemächtigen, um wen1c;:· 
stens d:esen Rest von Schilfen stillzulegen und 
dem deutsch-rumänischen Wirtschaftsverkehr 
zu entziehen. Die wenigen Prozente des vor· 
ltandenen Schlepperraumes, die auf sol~he 
Weise unter engl:sthen ElnOuß gerieten, sind 
aus dem Verkehr gezogen, wofür die Engllin· 
der ungeheuer hohe Gebühren bezahlen. Wenn 
früher für einen Sthlepp eine Jahresmiete von 
etwa 200.000 Lei gezahlt wurde, so werden 
jebt Jahresmieten von 1 Million Lei geboton. 
Diese A\:eten entsprechen bereils dem Kouf· 
preis für einen Schlepp. Die engrschen Agenten 
haben außerdem große Anstrengungen ge
macht, um sielt einen Teil der Schlepper io 

sichern deren es an der unteren Donau insge
samt ls gibt. Aber auch diesen Oeschäften 
war eine enge Grenze gezogen. 

Wir müssen hervorheben, daß die Durchfüh-
1ung dieser Politik der strikten Neutralität in 
den Wirtschaftsbeziehungen lür die jugoslawi· 
sehe Regierung keine leichte Sache 
lsl Um den geringsten Zweifel in die Aufrieb· 
tigkeit unserer Politik zu vermeiden, ganz 
glelchgültig, von welcher Seite er kam, mußten 
wir schon bisher - und diese Fälle werden sich 
allem Anschein nach auch in derZukun:ft wie· 
derholen - manch günst:ge Chance unausge
nutzt lassen und Lösungen wählen, die vom 
handelspolitischen Standpunkt aus nicht als 
die vorteilhaftesten aufgefaßt werden können. 
Es ist gant natürlich, daß außer den Rücksich
ten unseren Handelspartnern gegenüber unsere 
Handetspof:tik auf die speziellen Umstände, In 
denen s:ch heute die e:gene jugoslawische Wirt· 
schalt befindet, berücksichtigen muß. Die Un· 
sicherheit der internationalen politischen Lage 
zwingt Jugoslawien in einem noch größeren 
Maße a•s b"sher, die eigene Versorgung mit ein
heimischen und fremden Produkten sicherzu· 
stellen. Die Sorge, daß die Ausfuhr des Landes 
seine Ansfuhrkapazität nicht übersteigt und da· 
durch einen i\1ange1 an einheimischen Erzeug. 

nissen auf dem Binnenmarkt hervorruft, hat be
sondere U eber wach u n g s maß nahmen 
bel der Ausfuhrregelung verursacht. 

für Mais, Oelkuchen und Oelkuchen
schrot 

Sofia. Anf. Jan. 
Im Ans ~luß an die staat"iche Rege· 

king der Ausfuhr von Oel und Oelsa~
ten ist nunmehr auch die Ausfuhr von 
Sonnenblumen-, Raps- und Baumwollö -
kuchen in ungemahlenem und gemahle
nem Zustande geregelt worden. Oie Di
rektion für Ankauf und Ausfuhr von Ge
treide hat auch für diese Waren das al
leinige Ausfuhrrecht erhalten. 

Zur ordnungsgemäßen Ourchführu:ig 
dieser Bestimmung mü9Sen die Händler 
und Hersteller von 1. Sonnenblumen-, 
Raps- und Baumwollsamen, 2. Sonnen
blumen-, Raps- und Baumwo'löl, roh oder 
raffiniert und 3. ungemahlenen und g~
mahlenen Oeikuchen aus di~n Samen 
am l. und 15. jeden Monats die vorhan
denen Mengen angeben. 

Pravis. Tpf.-Konto 534_200 
Altes Fremden~rke.brs-

Konto 30_300 564 ANTEILSCHEINE 
.500 UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Ver Pf 1 ich tun lt• n itegenüber Rumänien: U"l!ti!rktn 1 bar • 1~ 215 .-
Sonderkon~ 
Nooes Konto 

Forderungen insgesamt 

8.100 
240.200 248.300 

316.200 
1.119.6'10 

Sivas.-Er:turum m 19 21 - -
Stva.,...En:urum V 19121 -. 
Sivas-Enurum VI 19.20 19 21 

Bewässerungskanal bei Denizli 
Dieser Tage wurde bei Denizli im Hin

terland VOJI lzmir der erste Spatenst1ch 
für den Bau des Menderes-Boceli-Kanal 
getan. Dieser Kanal wird die Bewäs>e· 
rung weiter Tere der Ebene von Deni:h 
und insbesondere eine Erweiterung de' 
Baumwollanbaues in der dortigen Gegend 
ermöglichen. 

Griechensohlepper" heißen die Zubringer
schiffe deslialb, weil sich diese Fraohlscniffe 
vielfach im Besitze grieohischer Personen be
finden. di.e in den Häfen der unteren Don~1.1 
oder in den Hauptstädten der Anrainersta.:ite•1 
ihren Sitt haben. Die Griechenschlepper sind 
ein beliebtes Anlageobjekt der kleinen Kapitd
listen, die ihre Schiffe mit Gewinn vermieten. 
Der Mietvertrag läuft drei bis zwölf Monat•. 
Rumänien verfügt über einen Schiffsraum von 
etwa 200.000 Tonnen an Donauschleppern. Ein 
Großteil dieser Griechenschlepper wird alljahr· 
lieh an d:e Schiffahrtsgesellschaften der obel't'n 
Donaustaaten vermietet, ein kleinerer Teil b.?
findet sich regelmäfüg m Händen der SFR. (der 
russ'SOhen Flußschiffahrt) und der SMR (der 
n;mänischen Seesohiffahrtsgesellschafl) sowie 

.Oie Schiffsfrachten auf der Donau, die 
von den Reedern berechnet werden, sind 
gröbenteils vertrag'lich festgelegt. Oie 
Fracht und QuotlisierungsveTträge wur
den seinerzeit lin der Absicht geschlos
sen, angemessene Frach_tsätze iu _sichern. 
Derzeit aber wirken die QuotJs1erungs
verträge und Frachtkartelle kostenmin-

dernd. d' 
Es ist a'so kein Anlaß vorhanden. "' 

Tätigkeit der Engländer und Franz?sen 
im Donaugeschäft nach Art gewlSBer 
Zeitungsmeldungen als eine erfolgver• 
sprechende Angelegenheit zu betrachten. 
Im Augenblick ist al'erdings d'.1rch d_en 
ungewöhnlich starken Frost eine E".'
stellung der Donauschiffahrt notwendig 
geworden. 

·Gegenüber dem Stand der C'earing
Konten am Jahresende hat sich weder im 
\J<IJl:ten noch Im Zahkingsverkehr mit 
den einzel'1en Ländern eine besonden 
ib"."chtenswerte Veränderung ergeben. 
D~ d e u t s c h e n Guthaben haben sich 
wenn auch in langsamerem Tempo als i~ 
den .. vorangegangenen Wochen, weiter 
erhoht. Zu den Gutschriften in H·„ 
von 14 Mil_!. Tpf. kommen noch türkis~~: 
Kred1tverbmdlichkeiten gegen üb 
Deutsch'and im Gesamtwert von 35 b~r 
iO Mill. Tpf. Die Clearing-Verpllichtu~~ 
gen der Türkei gegenüber dem Protekto
ra_t Böhmen und Mähren sind weiter 
letcht %Uriickgegangen. 

Für Zement und Kalk-Werke l RAN 

Beabsichtigte Errichtung 

E Die türkio.chen Clearing-Schulden an 
n g 1 a n d , die bekanntlich schon seit 

Jahfr und Tag eine ansehnliche Höhe 
au · 

weisen und mit der dadurch beding-
~n langen Wartezeit für die britischen 

f 
usfuhrf1nnen ein schweres Hindernis 

li.r d' ' la ie seit ngem von den Interessenten 
• •.rw~rtete und erstrebte Besserung der 

türktsch-englischen Wirtschaftsbeiie:hun
gen darstellen, haben ihre langsam stei
gende Tendenz beiheha'.ten. 

Für den Kaufmann 
uh„ Wichti11ea M aürial übet' alle 
Wirtschaftafragen der Türkei und 
benachbarten U11Uler bietet in zu
lamnwmfa&endef' Form die Wirt
•cho.tt.rzeitachrifC 

·Der Nahe Osten 
l!nchdnt alle 14 Tage 

}aluubcug 10 Tpf. 

Elnzdn..__ so Karat 

Steigerung der Opiwnausfuhr 

Nach Pressemeldungen weist die tür

kische Opiumausfuhr in der letzten Zeit 

eine bemerkenswerte Erhöhung auf. Be

trächtliche Mengen sollen vor allem nach 

Be'gien geliefert worden sein, und zwar 

als Zinsen Transfer solcher Gesellschaf

l<:n, die in der Türkei tätig sind. Die 

~laatliche Stelle für die Verwertung von 

?\.\ Odenerzeu.gnissen so'.! ferner größer~ 
-,,. tfr>gen von Opium nach Holland und 

th. der Schw~ ausgeführt haben. 

einer Mineralwasserfabrik 
Teheran, Anfang Jan. 

Die Stadtverwaltung von Teheran be
absichtigt die Errichtun~ einer Fabrik 
für die Herstellung von MineralwasJer. 
Die Fabrik so 1 in der Lage sein, stünd
lich 3.000 Flaschen zu füllen, und soll 
auch mit modernen Maschinen für di~ 
Flasthenreinigung und den F aschenver
"';hluß ausgestattet werden. Als Term::i 
fur die Zuschlagserteilung ist der 5. 
Februar ds. )s. vorgesehen. 

Ausschreibungen 
Eis e r n e T r ä g e r. Lieferung eil Bender

Schahpur oder Bender-Schah. Sicherheit 10.000 
Rial, gültig für drei Monate. Bevollmäclltigter 
rertreter in Teheran erforderlich. Staatliche lia
enverwaltung. 8. Märi, 9 Uhr. 

• 
H ö 1 z er n e p f ä h 1 e, Lieferung cif Bender

Schahpur oder Bender-Schah. Sicherheit I0.000 
~ial. Gültig für drei Monate. Bevollmiichti~er 
H ertreter in Teheran erforder~1ch. Staatliche 

afenverwaitung. 8. Märi, 9 Uhr. 
• 

K r a f t w er k _ Er w e i t e r u n g. Städtische 
Eiektrizitatsze<1trale in Teheran. 26. Märi, 18 
Uhr. 

• 
. 0 e 1 p u m p e für den Hafen von Peh\evi. 

Sicherheit 2.000 Rial. Gültig für drei MonJte. 
Bev<>1tmächtigter Vertreter in Teheran erfor
derlich, Staatliche Hafenverwaltung. 21. 
Februar, 9 Uhr. 

• 
R ö m i .s c h e W a a g e, 250x 120 cm _auf Rä

dern, W1egeleistung bis zu 10 to. Lieferung = der Fabrik in Sohirga.h. Bei Einfuhr aus 
0 , Auslande Angabe des cif- und fob-Prcise•. 
"'~herheit 2.000 Rial. lndUIStrie- uoo Bergbau
muusterium in Teheran. 27. Februar, 9 Uhr. 

• 
B ü ff e 11 e der 1. Qualität, im Auslande zu· 

~"'h tet, _3.()()() kg. Stärke nicht mehr als 4 mm. 
1 ~ _erheit 3.()()() Rial. Industrie- und Bergbau

m-1nistle.rium in Teheran. 6. Februar. 

• 
Gewindebohrer Drahttieher und Frä

seB:.:._!_ Lose. Preisangabe für Einfuhrware eil 
"""'r-Sthahpur oder Bender-Sl"ha.h, für In· 
~~wRre frei Bahnhof_ Tehera.n. Sicherheit 

· 
1 

tal. Einkaufsabteilung bei der Hauot-
~erwa tung der Iranische• Staatsbahnen in Te

eran. 21. Februar, 10 Uhr. 

Kolk1chochtofen In Paläslin• 

liefern wir 

vollständige 
Einrichtungen 

Concentra· 
Drehöfen 

Hocbleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 1 
Mahlanlagen 

1 und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 

Vertretung: Süha Fazli ORAK, lslanbui-Galala, Boz Kurt Han 7-9 
Ankara-Yenii;ehlr, Atatürk Uran! 49 

Andererse:ts ist die E 1 n f u h r selbst infolge 
der bekannten Verkehrs· und anderer Schwie· 
rigkeiten Oegenstand der besonderen Aufmerk· 
samkeit der kön:glichen Reg:erung gewordca. 

Die Getreidedirektion erhält weiterh;n 
das alleinige Recht zur Ausfuhr von Mais 
aus der Ernte 1939. Oie Ankaufspreise 
werden so geha 'ten, daß der Erzeuger 
2,30 Lewa je kg frei Güterbahnhof er
hält. Die schon abgeschlossenen Verkäu
fe von Mais bleiben in Kraft. 

Trotz Krieg rege Auslandsarbeit der deutschen 
Banken 

Ungehinderter Geschäftsverkehr mit fast 30 Ländern 

Das Auslandsgeschäft der Banken steht 
seit jeher im engsten Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Außenhandels. Da 
Deutschland nach wie vor mit einem 
kontinentalen Block von fast 30 Staaten 
seine Außenhande sbeziehungen aufrecht· 
erhalten kann, sind auch die Banken in 
der Lage. ihren Geschäftsverkehr mit 
diesen Ländern ungehindert fortruführen. 
Während seinerzeit beim Ausbruch des 
Weltkrieges die Auslandsarbeit der deut
schen Banken empfindliche Störungen er
litt, sind diesmal nennenswerte Verluste 
in Gesta't von eigenen Auslandsnieder
lassungen oder größeren Auslandsbetei
ligungen im Feindland nicht zu verzeich
nen gewesen. 

Rembourses ist noch mehr zurückgetreten zu
gunsten der den Erfordernissen des Verrecll
nungsverkehrs angepaßten B e vors c h u s • 
sung im WarengeschA!l 

Oie rein beratende und inlormatoii
sche Tätigkeit der Banken hat gerade im 
Auslandsgeschäft noch stärker an Ge
wicht gewonnen, da vice Kunden sich 
auf neue Absatz- und Beiugsgebiete um
stellen müssen, deren Besonderheiten ih
nen nicht geläufig sind, und da die de
visenrechtlichen und handelspolitischen 
Vorschriften. die in fast alen beteiligten 
Ländern bestehen, mit dem Krieg noch 
wesentlich komplizierter geworden sind. 

D:e Umstellung des deutschen Außenbandeis 
auf d:e nord-, ost-, und s ü d o s te ur o p ä i . 
s c h e n Under bedient sich weitgehend des 
Instruments der elngesp:elten Verrechnungs. 
und Zahlungsabkommen, die auch für das Aus
landsgeschäft der Banken den Rahmen •b· 
stecken. Für das Rußlandgeschäft Ist 
d;e re:l>ungslose Abwicklung des erford.erlichen 
Zahlungsverkehr• durch Vereinbarungen mit 
der russischen Staatsbank unter Einschaltung 
der größeren deutschen Banken sichergeste1lt 
Für Belgien, Holland und die Schweiz stehen 
die für die Finanzierung von Import. u11d Trnn· 
sitgeschillten einsatzfähigen Kred:titn:en mit der 
Verlängerung des zunächst infolge des Kriegs· 
ausbruchs gekündigten Stillhalteabkommens 
wieder voll zur Verfügung. 

Allgemein sind die Finanz 1 e ru n g s • 
ans p r ü c h e, die der Außenhandel an d:e 
Banken stellt, dadurch g es t i e gen, daß die 
Passivsalden, dle bei Kriegsausbruch mit zahl· 
reichen Verrechnungsländern bestanden, sich 
infolge der günstigen Entwicklung des deut· 
sehen Exports zumeiat verflüchtigt oder in Al<· 
tivsaJden zugunsten Deutschlands verwande~t 
haben, was einen erhöhten Kred:!bedarf der 
deutschen Exporteure zur Folge haben dürfte. 

Besondere Kredilanlorderungen ergeben sich 
auch im Zusammenhang mit der U m s i e ~ • 
1 u n g der Baltendeutscheo. Den Umsiedlern 
werden hier die zum Aufbau einer neuen Exi
stenz erforderlichen K r e d i t e von einem 
Bankenkonsortium unter Führung der Dresdner 
und der Deutschen Bank zur Verfügung ge
.teut, wofür zunAchst e:n Betrag von 
100.000 000 Marl< vorgesehen ist. 

In den Formen und Methoden der Auslands
arbeit der Banken hat der Krieg im allgemei
nen keine e<ößeren Veränderuniten gebracltt. 
Oia Atlßeh„dels1Jnan•tenma Ja> Weie dn 

' 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 1 

Eine Gruppe u n gar i s c lt er 1ndustr1 • 
e 11 er beabsichtigt, in nächster Ze:t nach 
At o s kau zu reisen, um dort Verhandlunien 
über einen Ausbau des Geschäfts mit Sow· 
jetrußland aufzunehmen. Die Reise wird pri· 
vaten Charakter tragen. Es handelt sich haupt· 
sli<hl:ch um Vertreter der ungarischen Schwer· 
industrie, Fabrikanten von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Vertreter von Elektrofirmen. 
In diesem Zusammenhang soll auch über Roh· 
stoffbezüge aus Sowjetrußland für d:e unp· 
fische lndustrle verhandelt werden. 

Die argen ti n i s c h e Postverwaltung er
teilte dem Condorsynd:kat d:e Genehmigung, 
einen Ansdllußdienst an die neue italienis:he 
Transatlantik-L u ftp o s t 1 in i e von Rio ~e 
Janeiro und Buenos Aires aus durchzulübre!L 

Die größte n o r w e g i s c h e Z e m e n t • 
f a b r i k hat eine Erweiterung Ihrer Anlagen 
vorgenommen, um monatlich 800 Barrels Ze· 
ment slalt bisher 650 Barrels herstellen zu 
können. Die Regierung beabsichtigt die Errkh
tung von Flugzeugfabriken und Mon
tagefabriken im lande, deren Bau im laufe 
des Jahres 1940 mit allen Mitteln gefördert 
werden son. In Frederik$tadt, wo bereits zwei 
Schuhfabriken bestehen, ist der Bau 
einer weiteren Schuhfabrik in Angriff genom• 
men worden. 

Wie aus Rotlerdam gemeldet wird, hat d:e 
ho'.länd:sche Regierung den V er k a u f du 
h o 11 An d is c b e n Da m p lt r sMMaashav'll" 
(2 1130 BRT) an eint bel&:ilcbe Firma v c r • 
botea. 



„Tirltlacbe Poat'" lstanhui Montag, 15 • .Jan. 1~ 

Aus Istanbul London prahlt mit Nachtflügen Ueber 200.000 von 267.000 
Ber1in, 14. Janu:u 

1,3 Milliarden Dollar Flottenausgaben 
Deutsche Luftwaffe setzt ihre Tagflüge über feindlichem Gebiet fort Von insge~amt 266.985 deutscb.stäm~ 

migen Ei111wcl'iJn:rn der norditalienischen 
Prov~n:en O.l:>er .• sch Tri·ent Udine und 
Bdlruno hc-,'i~ 185.085 für 'Deutschland 
optiert und werden deJ:I1entsprechend 
bis zum 31. Dezember 1942 ihre gegen
wär>t·j:ie He'tlll'lt verlassen un.:I nach 
Deutsch'.a.nd zrurüo'dd:i':iren. Sie verki~
<:i •:l ein nicht1'.<riegf.ü·hrendes Land, um 
sic!t in ein •kriegführend·es Land zu bc
gcbe.n. und l':iaben c!amit ein eindrucks
volles Beisp:.eJ f'ür ihre V 0T<sve11~1.11nden
heit geg-eben. Da schon vorher fünf
zshntr.rJ~:od Deutschstäm•II'J9? in das 
Reich ausgewandert smd, so beträgt die 
Gesamtza1hl 200.000. Damit sind aucih 
die eth.nograph1so':ien Grenzen zwischen 
Deutsc.!il·and und Ital•i en für ailJ.e Ze~ten 
festgelegt und die Mögliohkeiben künfti·· 
ger ReiO.ungen für illnmer beseitigt. lns
beson<lere ist der pl·anmäßige Ab
sohkiß d~zser Aktion •€ii ne weitere Sbiitze 
der deutsch-italienischen F reundischaift. 

WaShin.gton, 12. Januar. Wenn man das i:n Enogland a1.1<:h gt' 
genwärtig nicht öffentlich ausspricht• · 
ist es doch ei111e ·der bittersten TatsaCr 
dieses Kr.ie-ges, daß durcth die amer 
nisohe Au.früstul!l'9 eu.f jö~en Fall d, 
bruüsohe Seei.'i.errsdh.aift verll·oren .geb'' 
wird. 

Oie Spende der 
Reichsregierung für die 
Erdbeben - Verunglückten 

Der erste Teil dieser SpeDde, aus Me
d~kamenten und sonsbgem ärztlichen 
Maiterial bestehend, ist beikanntHdh in 
der vergan!Jz.nen Wochie im Frug::eug 
nach Istian!nll gekommen. Da oorch die 
Witterungsver'.1ältnisse das Rollfd:I des 
F11.b9'hafens .6ür die sdhweren deutsc!'.ien 
Flugzeuge nioht tragfä:hiog genug war. 
ka.rn der zweite Teil der deutschen Spen
de für die Erd.heibcinopfer auf o'm Bahn
wege nach Istanbul. Es waren 23 Kisten 
im Gewidht von 971 kg. die Mittel wr 
Sdhmerzstilhmg und Herabsetrung von 
Fie<ber enthielte.n, ferner N1JJ:'kOS1:1m ittel, 
Desinlektions- und Wundversorgunogs
mitb:O, M ittel zur Beh.and1t11:ig von Er
frierung-e:n, SchJ.a,f- und Bernl:1i9ungsmit.· 
tel. Arzneien zur Stütwng des Krei3-
mufes und rur Anregung des Atem::en
trums, fe~r Stärkungsmittel, Mittel 
gegen Erkältun.gs-Husten, Sera zur Be
han:tlung von Wundstarrkrampf sowie 
wie zur Be.\andlung von GaiSibrand. 

D ie F irma „Bayer" hat dieser Spende 
der Reiochsregierung von sich aus noch 
1000 Röhren mit Aspirin-Tabletten, 200 
Röhren mit Prontosil-Tab'etten und 
200 Flaschen Tolllikum „ Bayer" hinzu
gefügt. 

Todesfall 

Heute kam uns d ie Nachricht ru, daß 
Heinrich August Meißner, im ganz~n 
Lande bekannt als M e i ß n e r P a -
s c h a, im 78. Lebensjahr gestorben ist. 

In Leipzig am 3. Januar 1862 als Sohn eines 
Rechtsanwalts und Notars geboren, wandte si~h 
der junge .Meißner dem lngen.eurberuf zu UJ'd 
seine gro~n Eisenbahnbauten in der Türkei, in 
Syrien, Palä.smna uoo Arabien haben seinen 
Namen wei:t über die Grenzen des Landes b~
kanntgemacht. 

Mi!ißner Pascha, der sich auch stets im Zu· 
samme!l'.eben mit sc:nen Landsleuten viele Ver· 
d·:enste und FrC\mde erworben hatte, war l:ir> 
gere Zeit hindurch auch Präsiden-! der Teu:o
nia, die er noch ab 70-Jähriger mit geradezu 
jugend:imer Frische leitete. 

Aus Ankara 
Aus der deutschen Kolonie 

Die. dieutsc!.1ien Volksgooossen in :An
kara treffen sich a.m kommienden Sooin
abend um 20 Uhr in den Räiumen der 
Konsu~Jts-A!>tcilung der Deutschen B.:i~
soha!t zum 

Bt>rlin, 14. Ja·nuar (A.A.) 
DNB bespricht die französisoh-engli· 

sdhe.n Meldunge1:t i.:1xr die lL 1'.Jer>flie
gung deutsohen Gebietes diurch <lie 
F1ug-zeuge ·c!er ATiierten und stellt dabei 
fest, daß diese FJ.iiige wä.hrend der 
Nacht un:i ~n einer sal-ir grof1Jn Hö!i.e 
erfolgen. D :esen Nadhtß:ig.en, die nur 
g: hr kümmerlic'he Erge-Jenisse bringen 
können, steUt das DNB die Fnge .der 
Deutsr.hen gegP.nüber, dLe bei hellem Ta
ge über F1a111kreich und Enogland durch
geführt werden. 

Da-s DNB erinnert an die Ver"l'llste 
der britischen Luftwaffe, die diese je
des.mal edeide wenn snz sioh bei Ta.ge 
den deutsche.n. Küsten nä:.'i.ern wolle un.c.I 
erklärt. 03ß d1e Engländer erst da.nn für 
Lhre FJ.üge über Deutschland R1.:1hm ern
ten könnten. wenn sie diese am hd'.en 
Tage so wie die Deutschen durcL'l.führen 
würden. 

Das 
m:t: 

Heeresbericht 
Berlin, 13. Jan. (A.A.) 

Oberkommando der Wehrmacht teilt 

Im Westen ke!nerlel Ereignisse von Bedeu
tung. 

Die Luftwaffe setzte am 12. Januar ihre Auf· 
l1!lirungsflüge über Ostfrankreich und der Nord· 
see fort. Hierbei wurden wichfge Ergebnis~e 

erzielt. Drei Flugzeuge wurden erfolglos von 
feindJ:chen Jägern angegr:flen. 

Außer einigen nächtlichen Flügen, bei denen 
teilweise von neuem die holländ:sche Neutrali
tät verletzt wurde, wurde am 12. Januar nt1r 
eine Bristol-Blenhe!m-Maschine über Deutsd1· 

land festgestellt. Nach kurzem Kampf m:t deut· 
sehen Jägern wurde das Flugzeug abgeschossen 
und g·ng auf Iranzös:schem Geb:et in flam· 
men auf. 

In der Deutschen Bucht versuchten 8 brit'.sche 
Bomber einen Angriii auf deutsche Zerstörer. 
Nur zwei Angreifern gelang es, Bomben, aber 
ohne e'.nen Erfolg, abzuwerfen. Ein Flugzeu~ 
wurde abgeschossen, ein zweites beschäd' gt. 
D'e sechs anderen britischen Flugzeuge drehtert 
unter dem gutl:egenden deutscheJl Abwehr· 
h:uer ab. 

• 
Berlin, 14. Jan. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bc · 
kann!: 

An der Westfront an einigen Stellen schwa· 
ches Artillerie-Störungsfeuer. 

Am 13. Januar setzte die deutsche Lultwalfi! 
systematisch ihre Erkundungsflüge gegen Eng· 
land, Frankreich und über der Nordsee fort. 
E:n deutsches Flugzeug ist nlcht mehr in seinen 
He:mathafen zurückgekehrt. 

An der Westfront fanden Luftkämpfe nicht 
statt. 

D:e deutsche Luftabwehr schoß ein fe'.nd
liches Flugzeug in der Nähe von St. Ingbert ab. 

lm Laufe der Nacht vom 12. auf den 13. 
Januar machten einige feindliche Flugzeuge ei· 
nen Erkundungsflug über deutsche Oeb:et. tin 
Flugzeug versuchte im Laufe der Nacht einen 
Angr:ff auf d'.e Ir;esischen Inseln. 

Englische Tendenzmeldungen 

Berlin, 13. Januar 

„D a i 1 y M a i I" hat behauptet, daß beim 
letzten Angrllf engl:~cher Flugzeuge in dP.r 
deutschen Bucht, wobei bekanntlich drei von 
neun Engländern abgeschossen wurden, der 
H in den b u r g d am m vom Fest'and n:ich 
der Insel Sylt von Bomben getroffen wordtn 
sei. 

Die VereinLgten Staaten beabsic.htirgen 
für ·die F1ottena.ufrüsbung die enorme 
Summe von 1.3 Mi!Harden Dollar aus
z.u·ge~en. Auf die Frage im Marineaus· 
schuß, ob Amerika dann die gröfüe 
Flotte ·der Welt :ha,!).r.n wer>:!1?,, e'lltgegnc
te der Fhottenchef, d1:iG werde niC'ht der 
Fall sein, im Gegenteil. auch nac·h 
Durdhfl"l'uung d ieses Programms werde 
das Stär<keverhältnis En.gfand-Amerib 
immer noch 5,9:5 scin. In Engl<and wird 
ma.n die Ironie d]es-er Bemr:>I"kung wohl 
verstehen, denn dort weiß man, daß die 
britisdhe flotte. die über alle Weltmeere 
verteilt i,hre.n. Dienst verse.'!len und Län
der in allen W elttei' en schützen soll. i:i 
Wirklichkeit bei einer so geriJtgen zah
lenmäß',gen Ueberlegen.heit wt>sentlich 
so!vwäci':ier sein wird a•ls die amerikani
sche Flotte. die an doen ameriikanischt:o 
Küsten konzentriert bleiben hinn. 

• 
London, 1.5. Janu3r 

„ T i m es" zeigt sich beunruhigt über t 
Fü'le der großen Probleme, die von der st:14• 

liehen Wirtschaftspolitik n i c h t g e 1 ö s t 11 

den. Das Blatt hebt besonders das Arbeits' 
senproblem hervor, und vermißt die Beweiil 
daß das Kabinett Chamberlain imstande fl 
werde, die Dinge zu meistern. 

„D a i 1 y H e r a 1 d" bezeichnet die Maßn~t 
men des MiDisteriums als unzureichend und ~r 
mängelt insbesondere bei der Regierung di 
fehlen einer Wirtschaftsstrate&ie der voW 
wirtschaft. 

Neues Kabinett in Tokio gebildet 
Tokio, 14. Jan. (A.A.) Hongkongs den russischen Dampfer "Sa 1 e~· 

Admiral Mitsumasa Y o n a 1 wurde in den g a " (2.500 to) aufgebracht und in den f{afr:I' 
ka·serlichen Pa'ast berufen und erh'.elt den von Hongkong gele:tet, wo er durchsucht wir 
Auftrag, d:e R e g i e r u n g zu b i t d e n. Ge· Es ist dies nicht das erste Mal, daß britiscl" 
neral Hata hatte aus unbekannten Gründen da Schiffe in den Hohe:tsgewässern des Feffle' 
rauf verzichtet. Ostens fremde Schiffe anhalten und durcll'~ 

• 
Tokio, 14. Jan. (A.A.) 

Der frühere Außenminister Ar i t a hat d~n 

eben. 

Columbus-Besatzung 
D:ese Behauptung ist, wie von deutscher Posten des Außenministers im neuen Kabine~t 

auf der Heimkehr 
Newyork, 14. Jan. (A.A) 

Gegen Mittag überf'og e:n holländisches fluf!- Seite erklärt wird, u n zu treffe n d . 

zeug d'.e deutsche Grenze bei Nordhorn und Das gle!che gilt für d'.e Meldung des „D a l · 

Yona.i angenommen. 
Das Ansehen Aritas, datiert seit der von ihm 

1936 begonnenen China-Politik im Kabinett Hi
rota und später im Kabinett Hiranuma. 

D:e 400 Besatzungsmitglieder des „c ~· 
1 u m b u s" sirid heute morgen nach San fr3o· 
zisko abgereist, von wo sie ein japaniscli.:l 
Schiff nehmen werden, um dann über Sibiri:t 
nach Deutschland zurückzukehren. 

verletzte deutsches Hoheitsgcb:et. 1 y E x p r es s ", wonach der Chef des deut

schen Nachrichtend:enstes während des Welt- Admiral Y o s chi da wird das Marinem:1::-

krieges, Oberst Ni c o 1 a l, nach der Schweii steriium übernehmen. 

geflohen sei. • 
Oberst Nicolai bel:ndet sich zur Zeit in sei· 

nem Wohns:tz Nordhausen am Harz. 
Schanghai, 13. Jan. (A.A.n.DNB.) 

Br:tische Seestre:tkräfte haben in der Nähe 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Der Reichsminister der Finanzen hat durch 

Verordnung vom 14. November 1939 - R. G. 

BI. 1939 Te:J 1 S. 2234 - die Silbermünzen zu 

marschalls von Hindenburg und auf der Wert· 

seite das Hohe:tszeichen tragen. 

Die Zahlstel'.en der deutschen Auslandsbehör-

2 RM, die auf der elnen Seite die von e:nem den in der Türkei nehmen die außer Kurs ge

Eichenkranz umgebene Wertbezeichnung und setzten 2.- RM Stücke bis zum 31. Män 

auf der anderen Seite den Reichsadler tragen, 1940 z um U m tau s c h 1 n an d er e 

mit Ablauf des 3L Dezember 1939 außer kursfähige deutsche Zahlungs· 

Kurs gesetzt. Die Einlösungsfrist läuft b!s zum m i t t e l entgegen. Die Annahme der außer 

31. M ä r z 1940. Ihre Oült:gkelt behalten die Kurs gesetzten Stücke a n Z a h 1 u n g s s t a t t 
in weitaus größerer Anzahl im Umlauf befind· kann n:cht erfolgen. 

liehen etwas kleineren 2.- RM Stücke, die auf Ankara, den 1. Januar 1940. 

Die neue Luf tverkehrs-Sb·ecke 
Moskau-Burgas-Sofia 

Sofia, 15. Januar 
Ein De!egafüm der russischen Gesellsch•r. 

„A er o f 1 o t" kommt demnächst nach Bull!'' 
rien, um in Sof.ia die Durchführung der tiJ'° 
sisch-bu\gar'..schen Luftfahrtabkommens '' 
sprechen. Die Strecke Moskau-K:ew-Cher.101r 
Burgas--Pkmiiv-Sofa wird aussohließlich vol 
r u s s i s c h e n Flugzeugen beflogen werdell· 

• 
Sofia, 14. Jan. (A.A.) t6 

Eine b u l g a r i s c h e D e 1 e g a t i o n W1· 
sich demnächst nach Moskau begeben, U~ 
F.inre heiten des bereits getroffenen grunasät'.' 
liehen Abkommens über die Verarbeitung rusS' 
scher Baumwolle in Bulgarien festzulegen. 

• 
Washington, 13. Januar 

Das amerikan:sche Abgeordnetenhaus oot (r 
•A"• nen zusätzlichen Kredit in Höhe von 264 ,„;.A 

EINTOPFESSEN Ein abgeschossenes französisches Flugzeug hinter der deutschen Linie der einen Seite das Kopfbildnis des Oeneralleld- Deutsche Botschaft 
Honen Dollars für die Zwecke des Heeres uJJY 
der Bundespolizei bewilligt. 

Sonntag. den 14. 1. 1940 in der Frühe entschlie.f naa.'1 einem kurzen 

arber sdhweren Lciden i·m Alter von 78 Jahren U1I1Ser inruggeliebter 

Vater. Großvater, Sclvwiegervater und Sdhweig::r 

Heinrich August Meissner 
Dr. ing. h. c. Professor an der Technischen Hochschule zu Istanbul. 

Lucie Meißner, geb. Tinghir 
Heinrich E. Meißner 
Emma Meißner, geb. Kögel 
Heinrich H. Meißner 
Liselotte Meißner 
Dieter Meißner 
Anton Tinghir 

Die BdseUunJ fir.1et statt am Dienstag. den 16. 1. 1940, wn 11 Uhr vorm.ittags, 
dem protcstanuschen Friedhof in Feriköy. 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Vor der am Sonnabend, den 2. 3. 1940, um 11 Uhr in der Geschäftsstelle derMaterialien

Direktion im Gebäude des Ministeriums für Ocfientliche Arbeiten in Ankara zusammentreten

den Materialien-Ausschreibungskommission 54'11 äe Lieferung von 22 Morse-Telegraphen:ippa

raten mit Bandrollen eil Haydarpa~a im veranschl~gten Wert von insgesamt 6.600 Türkpfunu 

auf dem Wege des geschlossenen Umschlages vergeben werden. 

Das Lastenheft und die sons~gen Unter.agen können gebührenfrei von der Materiali~n
Direkt1on bezogen werden. 

Die vorläuf.ige Sicherheit beträgt 495 Tp!. 

Die Interessenten haben ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sicherheit 

und den im Lastenheft angegebenen Dokume·1ten am gleichen Tage bis 10 Uhr gegen Emp· 
fangsbescheinigung bei der Kommission einzureichen. (146)(338) 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
neu, Modell ~pyon. 2 Jahre Oarantle. 

Nehme alte Maschine In Zahlung. 
ADLER· Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Oatata, Voyvoda, Yenl Caml Hamaml aok. 9 

Karaköy. 

Perser t e p pi c h-H aus 
Kassim Zade 1smail u. lbrahim Hoyi 

Istanbul, Mahmut Pa~a, Abud Efendi Han 2-3-1. Td. 22433-23108 

----------------------------~' Die vorzüglichen Gemüse-Suppenwürfel 

t ü r k i s c h er Er z e u g u n g 
der 

MARKE ~APA 
(Anker Marke) 

Sammcl- Laufdauer 12 Tage 

'VAGGON 21629 C. E B. ISTANBUL-WIEN 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen 

in Ladung. Ladeschluß Mittwoch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Oalatakai 45 - Telefon 44848 

die d:e Europä~r in Postpaketen in ihre entlegenen Länder schicken, beweisen, 
daß s:e auf d.esem Geb"ete eine internationalen Ruf verd'enen, und sind für 

den Haushalt und d:e Hausfrau äußerst bequem zu gebrauchen. „„„„„„„„„„„„„„l ... „„ ...... ml! 

Die <;apa-Suppenwüdel aus Hülsenf riichten und Gemü e 
sind nicht nur vorzüglich und schmackhaft, sondern s:e sind auch sehr billig 
und können sehr leicht zubereitet werden. Durch dieses neue und vorzügliche 
Produkt hat die CAPAMARKA, die die einzige Quelli! für die Nährmittel-Pro
dukte unseres Landes ist unseren Küchen die Möglichkeit <ler äußersten Er-• . 
leichterung geboten. 

Unsere Suppenwürfel aus Weizen, Erbsen, Bohnen und anderen Hülsenirüch· 
ten können Sie in allen Gegenden unseres Landes in Lebensmittelgeschäften 
zum Preise von 

9 Km·u§ für ein 50 g-Paket zu 2Yz Portionen und 
15 Kuru§ für ein 100 g-Paket zu 5 Portionen 

kaufen. 

Im beliebten Restaurant 

FIKRIYE 
His Master's Voice 
Primadonna 

tlOVOTtll 
die gute Unterhaltung 

HOTCHKISS LEUSSI 
mondäne 
Sängerin 

bezaubernde 
Diseuse 

YUNKA 
Stimmungs· 
Bariton 1 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „Türkischen Post" hilft Ihnen 1 
auf billigste und bequeme W d.se. 
wenn Sie Hauspersonal auchen, Ihre 
Wohnung ~chsel.n wollen, Sprach• 
unturicht nehmen oder irgend wd-

Zu vermieten d 

che Gebrauchsgegenstände k>llfaa 
oder amtauachen wollen. 

Allest was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H A U SH ALT 

braucht, gibt es im 

Fr(lh.,re• .Deuts~er Bazar" g~. 1867 
bt1kia1 Cadd. Ja 

\ Türkischen und französischen 1 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

L u x u s , Wohnungen, darunter 
3 mit Privatgarage und 2 
ohne Garage. Aller moderner 
Komfort, herrliche Aussicht, of
fener Balkon, fließendes warmes 
Wasser, Zentra'heizung. Harici 
Konak sokag1, Gyrmaty-Apt. Prei
se zwischen 75 und 100 Tpf. 

Tel. 40943 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlkUIJ Caddesl 

Außer Dienstags täglich um 20.30 Uhr 

KURZ UND BONDIG 

„.. c;apamarka, Be§ikta~ -----• Gründungsdatum: 1915 

. Anfragen unter 6291 an die Geschäfta--jl 
--~ 1 stelle dieses Blattes (6291) l . 

NETTE TANTE 
mit Zozo Dalmas 
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