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NUMMER 1 .... = Istanbul, Dienstag, 2. Januar 1940 

Der Sta~tspräsident im Erdbebengebiet 
Zahlreiche Spenden des Anslandes gehen ein - Die Zahl der Opfer noch ungewiß. aber kaumunter 40.000 

Der Tokat, 1. Januar (A.A.) 
1 n 6 n l\llsident der R.publik 1 • m. e t 
fol G hat an die tfirkische Nation 
~dt Botschah gerichtet: 

llCh dtn Gebieten. die soeben so wu;::, ~".'eh die Erdbeb<n fiepriift 
dtt türl<! ""g• ich von gan:ent .erzen 

• h •c~ Nation meine Neu1ahr9 • 
wunsc t dar • ·1;.s 
ten Völk • Ich möchte allert "d dr• 
„enschlici."'· nahe oder fern, ~ . Jr 
J>ankharL-~ Gesellschaft d•~ ti e 
}l.U8tlruck ~t des türkischen Volkes z~m 
~' "h bringen für die Sympathie, 
"'"'"'lnd u ··d bezeugt iesen traurigen msan ':" 
den vo111 ~· Unsere Mitbilrgel" m 
.uid ühera~~hen betroffeiien Ge~ 
pahmi:. dt dankbar für die tei • 
[Auldu ~ ihnen von allen T ellen de• 

ch!O!L-.. llndet wird. Durch unsere 
~cl.i~ Solidarität, die sich in den 
,dgt. laaii "'- ~ieten des Vaterlandes 
1tzt tin gro "1 Wir erkennen, in welch';" 
~e bildet, ~ Volk eine einzig• ~an;u
scJun•rz. II in dtr Freude. wie im 

Dank di 
clJCSC Uegl~r inneren Einheit werden 
,..aß an ]!~lagt mit einem Mindest• 
1111d dtr Gla l"Schütterung vorfil>ergd>ell• 
tlon• noch :k in die Fähigkeit der ~a
v~gthen, {, ~ a113 dieser Probe ei:: 
cheruch Wird leibt unerschütterlich· St 
chEtc Tage k llnser Volk auch gl.ü~ 
lauf daa Pflich~n~ lernen, im J{jnbt d 
den O!>fer9t11t 9elühJ des Einzelnen ~ , 
8chaft ~~ der ganztn GeJneiß 

dem Vatttl.and. 

Iamtt InönÜ 
Prätid"'t der Rrp.J>lik 

M • 
5,atsprAsid alatya, 31. Dez. (A.A.) 

lJ ~t frü\ .... ·~~ Ismet lnönü traf ulll 
"'18\atya ein. 

• 
jlorend Eroncan, 31. Dez. (A.A.) 

vJl/alis v dtr nationale Führer sich 171it 
den ~e aUgon Erzincan und Eriurulll 
iibet ~sp "1neine Lage im E dbdien· 
11ebitl l!'nis::ach. trafen isn Sonde~g der 
lnnt°'1•"1(· r. du Gesundhtitsminister. 
der 'Al•pe~nspd<.tor der i. Zone und der 
Arf!F";_ ~tor ein. 
~t lsmot lnönli bt 

,....... du In T - Pb lieh %U fuß biS 
IZlll9 _ "'l!Unern Ue&t, aad rich· 

_,1: -
Veut~che lstanbuls! 

..t11 schweres U . 
";flilete nglück hat die 

Ogl '" 1.'ht unseres Gastlandes 
r ..... 1r · dEs ergeht Jtiermit 

•. ·nu ' urch Geldspenden 
tut J; : l1lng der Not d :sevöl· 
ke~ nn Erdbebengehi:~ beizu· 

tt11rt z . 
~il'ln de~ • c h n u n g s 1 i s t e lief be „ T e u t o n i ,, aus. 

J;;df' ge nach seinen Kriiften ! 

t auf seinem W Wort• 
f$ 11 -led<rrtschlagenen •:i fröatendt ~m sie 
'In ~..a11ten. Wihrend der nwohner. da der 
..,.jr des Prlsidenteng~en Zei~ncan 
~ verhandelte der si.a ••eh in it den 
~ lllY...artlichen Penöni' h bprlsident ~ayels. 
~et" zil',;h du Beben •c kezten des ~ 

..,- verursacht ; ·""" sind 
Dit ,.;II· In der Stadt gibt .,. en Sc"';o1tnba· 
~·"' mehr. Aut1t dl kein b• de •m ,„ ~..,I bedürfen starke: R:""•n Get>l~ie Bt· 
~;;,,ic lebt In notdürtti ':aturen~ilnden 
vfl' fl"acken. Man &tbt j g Uni f!eerdl· 
u1;I ~ Le"chen. Dit v;:zt an dl• Zu· 
g,_ig .,edrohl!ch wurd •~ten, d;t" oßen 
•Und lfllOSport· rt e, sind In die gr 
stJdl• en Ort ~~d. S Die leichter V;;tlzten 
~ tel(e behan 

w '""' 1rU1enni1nlster u d delt. . Ainlsttr 
.,... die Organi.1 n Gesundheltr rn „ ff Ist jetzt n::"g der HU!smae-::;"" 
~ ia regn•n. mehr sehr kalt 

Die Zahl de ; 
ge~n 40r oten .ooo 

t.lanL .~' 
Son Posta" ut, 1. r 

vf~ " In ;Ji, F:' tl• bHt.nigt-Q die at(l '1' Lct:uen den „,klt ~ten. daß d.>s ~ ll<illch ti rr n -
b II' uud lltl•IJ<r'Ah•kf.., b~g~ ~ a!.s 

' 
1
' r ~· !!tOla..bt hattt. ang " 
~ul p>tm G.bitt von 50.CIOQ qhn, ,i-:ctbt 

sll"· hat das B.b.n nur Ru "",j T oJ 
pc'tf gehabt. Wenn man do..an ~ deß 

..- G<;"'tfllche du t.-i.. 77l.OOo /, bc 
-·· Jl'fJ. k&uit ._ - doß . fllnf..... „, " Gt.m~ o:tn lande. ••",j:.„, 
~ Y""'1111ot ... :;i Mi, 

' 

""'1„ n... '""" b<merbn, aaB d.» bcimge-
~ ~ dto volkre.ichsteo T ellm der „ lt uebl<t "" . 

• Ir~ h Das betroffen• Geb"'' hat unge-
ge ';':· · von 300 km und eine Brtitt 

ci.ne lJd!°lg~ 

160 Jan. 
();. Sachver.1täodlgen sclen d<r Auffas..•mg. 
J~ de.s Unglück das von Ltssabon übertreffe, 

' 30.0QO Qpfor iu beklag<n waren. Obwohl 
d., ll<beII b<r<rtS fünf Tage Ve'l)angen 

11ti. . km noch kebie genauen Verlust· 
~ önne miUl 
..,..,, -~- MM glaube aber, daß es nicht 

-.....-· ang~·· 
„,~r ab .f0.000 Tote .sein werden. 

Das Deutsche Rote _Kreuz 
zur Hilfe bereit 

Ankara, 31. Dez. (A.A.) 

<~" Deutsche Botschafter von Pa p • n hat 
~ Wir bereits In unserer letzten _Au_sgabe 

'.:'ten D" Schriftleitung) dem turk1schen 
R'l!l~ist: Siikrii saraco~lu das Beileid d-:S 
ei,&Ußenmirtlsters von Ribbentrop und sein 
~~ zum Ausdruck gebracht. ferner hat der 
g;L'l>after dem Außenminister zur Kenntnis 
ti..:~ht, daß das Deutsche Rote Kreuz 
ie\"t aet, den Opfern der Katastrophe iu bei· 
Art ~nd ihn um Mitteilung gebeten, welche 
o~n Hilfe das Deutsche Rote Krew: den 
~ bringen könne. 

tl ti sowjetrussische Botschafter T • r e n • 
Na 1 hat ebenfalls dem Außenminister Im 
N~ !einer Regierung und tn seinem eigenen 

"'1 das Beileid ausgesprochttl. 

b~r Deutsche Generalkonsul 
beim Vali von Istanbul „ ~btr De-utsclie Gi„eralJ<o11$UI Dr. 

Vtt,'~ k e stattete a:n Sonnabend d"':" 
•- l t L. I '"'r Lutfi Kirdar. e•· 

llel\ h "" q .lß<nl • L • ! h • 
ner ~tsuch ab. um ihm ;ug etc m Se!• 

(cc~1Senschaft als Doyen de;__!ons;:;;,· 
<iie wärnn.ste Anteilnal!uue a -

lidi des Erdbebenunglücis auszuspre
chen. 

Spenden des Auslandes 
Sofi„, 30. Dez. (A.A.) 

Der Mini.<terrat hat einen Betrag 
von 2 Millionen Lewa 
für den An,kauf von Baumaterial und 
Le:bmsmitteln bewifügt, die in kürzester 
Frist als Hilfe für die durch das letzte 
Erdbeben schwer geprüfte Bevölkerung 
in die Türkei gesandt weroen. 

• 
Athen. J. Jan. (A.A.) 

Die 9riechische Presse fährt fort, 
herzliche Sympathie-Artikel im Hinb:ic:< 
auf die verbündete türkische Schwester
nation anläßlich der anatolischen Erd
beben-Katastrophe zu veröffentlichen. 
Auch Bilder dieser schönen, jetzt ver· 
wüsteten Gegend werden veröffentlicht. 

,.E 1 e p h t e r o n V i m aj• betont d~ raschen 
Hilfsmaßnahmen, durch die die vollkommene 
Organisation d<!s türkischen Staates bewi""en 
werde. Außer den l 0.000 Türkpfund, die bc· 
reits zum Ankauf der ersten nohvendigen Din
ge für die Opfer des Erdbebens gegeben wur
den, wird ln Griechenland eine lHfentliche 
Sammlung zugunsten der Erdbeben-Opfer 
durchgeführt. 

Da.9 Rote Kreuz G rl e c h e n land s hat 
g.,,tem dem Roten Halbmond seine Hil
fe &11i"bOlie11. 

• 
Bagdad, 31 . O.Umbtt (A.l\.) 

Di" iTBkltcht Rr 1-:•„nmg bat 12.0)1 1r-
1Wche Pfund •u Gut.6tea <kr Erdbd:o<nopter g•· 
9thm. P~mer .sJod vom lra.ktschfn Rottn Halh
mood Sammlu.ngm organ.Isieort wordra.. 

Teh<ran, 31. De%. (A.A.) 
L e Agentur Pa r s teilt mit: 
l e Vert'inigung 11Roter Löwe uOO Sonne11 

hat 50.000 Rials als e~te Hilfe für die Opfer 
det Erdbebenkatastrophe übersandt. Sämtliche 
Ze' .ngen betonen den tiefen Schmerz der 
ira sehen Nation aus Anlaß der großen K'l~ 

tast'Ophe in der Türkei und bnngen zum Aus
dn: ·k, daß der ganze Iran an Jem Schmerz der 
Set .vestemation tejlnehmc. 

• 
London , 30. Oe%. (A.A.) 

l!eruter teilt mit: 
)ie britische Regierung hat der Türkei 

als Hilfe für die Opfer der Erdbeben
Ka astrophe in Anatolien 25.000 Pfund 
St~rlfng zur Verfügung gestellt. 

Spenden aus dem ganzen Land 
Ankam, 31. Dez. (A.A.) 

C'ie e~ten Berichte über die Tätigkeit der 
~n allen Provinzen aufgestellten Hilfskomitees 
ze1„en, daß zahlreiche Spenden einl.aufen. So 
ka'1en aus Antakya 1.000 Pfund, aus Esl<i~ehir 
l,~JO, aus Fenike 500 Pfund, auf Malatya 1.160 
Pfund, aus Ak~hir roo und aus Adaß.1 l O.IJOO 
P!cnd. 

ferner haben die Mitglieder des Beamten
klu:..s von Posof dem Roten Halbmond 770 
Pfund übermittelt, die Lehrer von Bursa 5'lO 
Pfbnd, der Webereib.,,itzer Hamdi aU5 Adana 
spendete l 5.000 Pfund. 

Außerdem ... .,,rden große Mengen von Natu
ral <n übers.1ndt. Ein Kaufmann namens All 
Oguz aus Antalya sandte Reis im Werte von 
900 Pfund, andert Kaufleute spendeten 10 Slil:
ke Reh11. D;P \Va"'e."1 v.iJrd ... ii m1.~ dc:r iiaf,r i:w.ch 
Pr "tan auf den \Veg gebracht. 

t111 Frautn.::.usschu6 aus .-.ialaty~ brachte 
0.001 kg Weizen zus.amm~n, ferner zahlreiche 
Ka11i.ster mit Butter und Fett 

Verhältnis des Faschismus zum Vatikan 
R~ wendet sich gegen westliche Auslegungen der italienischen Politik 
~ Rom. 30. Dezember. 

tion1• l!roße Interesse in al'len i~ter~a
W•l-tr, politischen Kreisen umd in uzer 
5 

t e :~sse, das dem Besuch des P a P • 
..,ir~ lrn Qu;rin.al entgegengdbracht 
o~ 1' ~ei•gt sidh <n den Ko=entaren d•'· .~Qeszeitungen versohieden.r Län

Bed 'n denen die große geschidhtliclie 
hob"i l\ing dieses Ereignisse'! hervorge-

D·• "'il'd. 
ill• 1-..°':<aliecb< p....,. mißt <km Pap•tbduch 
~oht„ "11t grsohichtlic:M B<deutunq und otntn 
dtr l<>~tiscb<n Sinn bei. Man will darin "' 
Zeit \i..~di,n Prrs.se den Beginn ~!Mr neuen 
1>3uP•f"'· die durch den WJllen d".' Obtt
wir~li, dtr Chrutenhrit und MUS""lin14 ver• 

(Jlla ~ 'Ofer*n könne. ß 
da< z.: .'ior Blatt E X ce 1 s l 0 r betont. da 
d..,. S.'enab<i..,;' iwLKhen d<r Ktrche Wlp d 

._, . · .;urch die o-
IU>k ~ lllög lieh geworclen „, . . 

tO(!i lin's der t$ ver.stJ.Dden habe. die not ;ta•' .\.~wig z\\ischen J(Jrche und..,~ 
1 R ·~ zu verm'C"iuo;-•s-

P" „. l"rtichea uDd et wlchtllJ-
steO ~ \(;) rMint das Blatt. ein~ der 

pi< >... 9t der Pclit!lc MuSSolln.._ J'r<s.>o-
kOlfl"'' "'<hledenen und za)ilrclchm s:nn de• 
Er<I~' geben aber den genauen 
Aus ~· <licht ... "leder. 

"- · d Messagge· 
, 0

11
, vc,, ~ Orund betont er " en sei· 

en ii~t•wissen französischen Zei:~n~orden. 
So ti•h. lte Vermutungen aufgeste . , „ ,, in seJner 
Ueberso. •tr „P et i t Paris i e n h "eben _„ift s •t gesc rz • 
Papst l>lq aul der ersten ez • r (d3S 
halbam~ )(lf. und der König von II• ~enV"k'or 
EtJtllll"'I • Pariser Blatt verg:ßt'. da und 

1 
Kö

nig vo~ ~<h Kaiser von Aethlop1en n d g •· 
gen di lbanlen Ist) hätten ihren Bu 

„Dlffilii t ll a r b a r e 1 besiegelt. erkt 
der „A~t nichts Erstaunliches", SO b•: da• 
Llktor~ggero„, denn das Kreur. un ter 
d'.esCfl'I { dt!l sind immer iusarrunen ':::nn 
nich4 ~ ~<hen marsch'ert. Weiß man Ne 
gus J:e ~erade i:egen die Barbarei des ar. 
•chiert 1~"1ischt:n Legionen in Afrik• "' i•; 
den fra~! In di""er Ze't aber fand man Be· 
merkung 1 '>chen Zeitungen n;rgend.• ein• 

01'1' „~~ einer „Barbarei". ~ 1 
50 -we4;t \~CE'lsi(\r"' gdu 1::1 ~,Ar J:~ 
Bo.su ·,,,. ~!:u.'M'"· daß das Er< ,gn;• 
terzelchn~ Qt.h-inal in kunem durch die Un· 
Abkom't tint.s yucn Anttkorn!nter 0

.: 

~o fragt ~: n 1 gekrönt wcrde. „Wari.:rn ~~: 
nung d" .Messa9\)C'O ·, „hat die Unt<n<' 

d.... ~ •uthen~><:hen Anbkomtntem·Pal<t<' 
Dl• rÖtbl. &o in Wallung gebrochtl" 

nig rtSUJld..'~" Üitun9 empfiehlt dann ein „vK„ .... ~„. aolle nJcht inlt lVl~nscheflverstand„. und man 
d~ nicht ~" Art von Meldungen fortfahren; 
Pall ,.i ~ augt ..ien. wte ru.,1 b<sroder• d• 
Papll. cltza B • • u c ~ <k> D • cc i>d"' 

Rom, 30. Dez. (A.A.) 

Die Regierungskreise bezeichnen das 
Gerilcht, daß M u s s o 1 i n i demnächst 
dem Papst tinen Besuch machen 
werde, als unrichtig. 

„Wahl dtt Sympathien nicht schwer'" 
Rom, 31. Dez. 

R m feierte das diesjährige Weih
nae:tsfest, wie immer seit sechs Ja.hren, 
mit der Begehung des vom Faschismus 
eingeestzten FesttagMes .. der k1'."fdutter. uhnd 
des Kindes. An die utter m erre1c er 
F milien wurden Preise verteilt, neue Ge
b~rtsk'iniken und Kinderheime wurden 
eingeweiht. 

Im übrigen stellte die Presse den Unt"1"· 
schied heraus, wie die verantwortlichen Stellen 
der beiden Kriegführenden Weihnachten he· 
gingen. Während Daladler nach den Worten 
der „ T r i b u n a„, eine pathetische und von 
der Oeffentlicbkeit kaum beachtete Rundlunk· 
rede an das tranzö&iscbe Volk richtete, und der 
englische König In einer ihnlichen bequemeu 
Ansprache sein Volk auf schwere Zeiten vor. 
zubereiten bestrebt war, feierten der führe r 
und Oeneraloberst von Brauchltsch das Weih· 
nachtsfest an der front mitten unter den Trup-

' . I 

pen der vordersten Linie, ein Unte~chled des 
Handelns, der für •Ich selber spreche und der 
dem faschistischen Italien die W a h 1 s e 1 n er 
Sympathien nicht schwer mache. 

„Kein unnützes Risiko" 
Paris, 31. DeL (A.A. l 

Der „1 n t ran s 1 g e an t" schreibt, nach ~tl· 
nem letzten Besuch im britischen Hauptqaar· 
tler habe Oeneral O a m e II n erklllrt, .,, dürfe 
kein unnützes Risiko von der franzn. 
sischen und englischen Annee übernommen 
werden, bevor nicht die Stunde des Handcll 
gekommen seL 

Trotzdem redet man von einer 
„energischen Aktion" 

Paris, 31. Dez. (A.A.) 
Oie Pariser Pttsse Ist der Meinung, daß die 

letzten Erklärungen D a lad 1 er s, d"' d!e 
Entschlossenheit Frankreichs, die Waffen n:cht 
vor einem vollständigen Sieg niederzulegen. 
bekräftigt habe, die Ankündigung einer eneri:I· 
sehen Aktion der französischen Stttitkrilfte be· 
deuten. 

• 
Pari„ 1. Jan. (A.A.) 

Oie Polizei sucht nach einem heimlichen 
R u n d f u n k s ~ n d c r, der "pazifistische und 
defaitistische" Sendungen verbreitet. 

• 

t 

Preis der EIJlzelmun- 5 Kllnlf. 

Beza111preile: filr 1 Moaatt 
(laland) Tpl. 1,M, (Aasland) RM. 
5.-; fiir 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Auslud) RM. 13.-; für 1 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; filr 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Ausland) RM. ~-. oder 

Oqenwert. 

Erscbelat tl&llcb außer 
Sonntaca. 

Oe1chlltaleltun11: BeyoRfu, 
Oalib Oede Caddesl Nr. 59. Drabt· 
anachrift: "Tiirkpoot". fernsprechen 
G<Khiltastelle 44005, ScbrlltJeltwi1: 

44IOI. l'o9tfacb: ~ lZ6L 

15. JAHRGANG 

So umgeht man das Neutralitätsgesetz 

Die USA verkaufen Schiffe 
Washlnrton, \. Januar (A.A.) 

Die amerikanische Marinekommission teilt 
mit, daß sie den Verkauf von acht Schiffen der 
Vereinirten Staaten an die norwegische 0„ 
sellschaft .Nortb Atlantic Transport 
C y" genehmlrt habe. Unter diesen Schillen 
befindet sich .Prlsident Harding", .American 
Shipper", ,,American Traveller" und ,,American 
fmporter". 

Diese Schiffe veneben den Dienst Neywor1<· 
London-Liverpool mit Anlaulen In Boston. Oie 
Kommission bemerkt weiter, daß die Schiffe 
norwegische Flagge führen werden und aua· 
schlleBl:cb den Gesetzen und Anweisungen 
Norwerens unterworfen sind. 

W a.s norwegische Schiffahtiskreise 
dazu denken 

Oslo, 31. Dez. 
Wie die „H an de ls - u n d Schi ff

f a h r t s z e i t u n g" erfährt, ist eine 
„N o r t h A t 1 a n tl c T r a n s p o r t 
C y. " in Norwegen unbekannt. Im Zu
sammenhang damit ist die Stellungnah
me dieses Blattes zu einer Mitteilung der 
englischen Zeitung „F a i r P 1 a y •· 
vom 21. Dezember bemerkenswert, worin 
ein norwegischer Reeder vo111eschlagen 
hatte, skandinavische Schiffstonnage für 
England durch eine norwegisch getarnte 

Reederei zu gestatten. Das Kapital sollt 
englisch sein, aber die Aktiengesellschaft 
norwegisch mit dem gesetzlichen Mini
mwn von 3.000 to. damit die Schille un
ter norwegischer Flagge fahren können. 

Di<ser Vorschlag, so sagt die „H an de l s. 
und Schiffahrt s zeit u n g" weiter, be
deutet eine grobe Umgehung der n o r. 
w e g i s c h e n Ge s • t z e. Im letzten Krieg sei 
Oie Oesetz.gebung ge....i., in dieser Hinsicht ft"O
ändert worden, um solche getarnte Scheinnt~
nö\·er unter Benützung von Strohmlnnem z11 
verhilldern. Wenn der Versuch doch unternom
men würde, dann würde er zweifellos von den 
norwegischen &hOrden sofort verhindert. 

.Das hier geschilderte Manöver würde, eo 
schließt das n•'>rweriscbe Blatt, die norwegl· 
sehe Schiffahrt und die norwegilchen Behönlet1 
kompromitleren und unsere Interessen nir See 
rroßer Oelahr aussetzen•. 

• 
London, l. Jan. (A.A.) 

Die ertglischen Schiffahrtskreise besch!ltiitn 
sich mit den Fragen der Ersetzung ver s e n k
t er Handelssclriffe und man erwlgt die Mör
lichkeit d"8 Ankaufs neutraler Schiffe. Es wirJ 
aber darauf hing~n, daß der Preis dieser 
neutralen Schiffe sich beträollttich er h ö h t l\lt 
und man nennt gewisse Reedereien, die Oe· 
v.inne voo JOOO,<, erzielten, 

,,Deutschland ist der Sieg gewiss'' 
Berlin, 31. Dez. (A.A.) tr-n zu E<toll, denn mit solc:Mn Soldaten, wie 

Der Führer hat anlAßlich des neuen Ihr es ICid, ist Daitscllland der Sie& rewlß." l 
Jahres einen Aufruf an dit Wehrmacht 
c.laSM:n. Darin hri8t es: 

„Die dcu~che Wellmiacht k>nn üil<'r ~'" 
Weric, das sei im Jahre 193!1 vollbrachte, stolz 
sein. Im Zeitraum von kaum 18 Tagen habt l~r 
an der Wiederherstellung der Sicherheit des 
Reiches und an der Besoitigulllf des Unrech· 

• tm von Versailles mitgewirkt. 

Wir richten unsere Bitten an den Altmäch· 
tigen, der uns so offensichtlich unter seiinen 
Schutz genommen hat, damit er uns seognen 
und uns In der Erfüllung UnM'rtr Aufgabe st'tr· 
ken möge. Wir haben einen harten Kampf vor 
uns, von dem das Schicksal dee deutschen Vol
k<>S abhängt. Die ganze deutsche Nation blickt 
auf Euch. Sie ist stolz au! Euch und hat Vor-

• n 
Berlin, 1. Januar (A.A.) I· 

In seiner Neujahrsansprache an d.is J

deutsche Volk erkliirtc Reichspr.;;;;;g;;;; <n 
daminister Dr. Go e b b e 1 s u. a.: ien 

Das •bg<-laufene Jahr W11r filr den Nationar•t. 
ooziatiornus ein Jahr der Größe, worüber u,ung 
aer Rerime stolt sein kann. DieHS Jahr wird • die 
der Geschichte Europas •ls ein dN!schts J•t'rch 
bezeichnet werden. · nd 

Von dem Kampf, den wir jetzt führen, hän&t ...., 
der B.,,tand des deutschen Volkes ab. Das neue 
Jalv wird hart sein und wir werden den Sieit 
nicht als Q.,,chenk erhalten. Alle Deutsch•• 
müssen zu ihm beitrager., ob sie in der en:tf'ft 
Linie oder zu Hause sind. Alle Deutsclt"'1 
sind mit ihren Wllnoc:IM:n für den Führer einig. 

Göring an die Luftwaffe 
„Parole der deutschen Luftwaffe für 1940 lautet: Sieg" 

Berlin, 31. Dez. (A.A.) c!.ut>chlands. Im Vtrtrautn auf ._,..., FOh 
Genera1feldmarschaJI G ö ring hat el~ Im Bewuß~ia un.oerer St.!lrke und Im unmzch':~ 

Ohe·rbefehlshaber der Lufowaffc dnen terlichen Glauben on Wl1l<tt g«rch~ Sache, ... 
T~gesbefclil et:'lassen, worin es u. a. Wie mit dem festt11 WUia> •u aiogen. tretm w!T 

he1.ßt: in da.s Jahr 19i0 m". 
„In dem ""9•laufent11 Jahr tat verwttllcht 

wortft.n. was wir ni.emals wünschten, aber was 
wir au<h niemals gefürcht„ haben. Unsere Ar
mee ist aus einem wirksamao Weriutug dtt 
Frledenspolitik des Führen in da.s acharfe 
Schwert umgev.·aoddt \lo'OTden, und dir aufrich
tigen B<mübungen Deutsch:encis um tilleD fried. 
lich<n Aufbau und die Gleichberechtigung aller 
Natlooen sind gescheibert ang<$1chts des brutale" 
Vemicl:lungsv.iilens &gl;mds. In der Vertddj. 
gun:J dtr heiligen Leberm.chte uruerer Notion 
brn also die Stunde, da der Fiihttr gt%WUngcn 

....... uns & Parole zu geben: Kampf und Sieg. 
Mit dtr 9M%'<n deutschen Nation bin lcli stolz 
a..E Ull••re wundes-volle Walle. di. in wmiogm 
Tagen "'• Luftstrtitkrillte des Gegners V<mlch
tele und ;n •119<r Zuswnm.narbeit m!l dem 

Heer ."nd dor ~ durch lhr<n Angrilfsr,<lst 
die vö1li!J'e v,m,chtung dt-s Gegners ..,..,chte. 

llnwlrlttieqhare Dclwmeate bcwm.n. daß es 
•1w.sd-ilicßli.c.h Schukl der We"Strr..,achtt Tst 

d.ls !'.n<k des polnl<chen FddiU\103 ntci:t ::;: 
da! Ende des Krie;f'S ~urde, Die Westm,'khtc 
\\'ollt\>n ~'11 Fn....-.dm nicht 

In schnel~ FernliUq<n ui,.,. /d2xll;ch.,n 
G.blet. in Clpl......, Angri!ftn -·-' ··~ 
K LiJf ~ MQ·~·· 

\/~f'<l-:=i" e und in slegrtichen K!lmpfen für d~ 
ert..,dlg.mg 0.-s d.:ut.;d,en Luftraumes hc>b lh 

d,"fll PomJ d-. Fä.noe des d<u--~ , .., __ ' ' 
~)t"O ~ Qe· 

:e'-Qt. Er u·;ni au/ den Fdlld n!<-d<rstollcn uoo 
ihn treff<'ll. wmn d<T f'ülw..r •• belldilt In un
rrsdtutt("?'h~cm VertrJ.uen geht cLc ~tscM 
LuftiA•.tff~ „ cLu n~ Jahr. Die Parok: ckr 
dtutschen Luftw<Jfe !ur 1910 kiut<t· s1ev· 

• 
Berlin, 31. Dez. (A.A.) 

Zum neuen Jahr h.at der Oberbefehls
haber dts Heeres GeneraloL-- t • 
B h 

. ucrs von 
raue •tsch einen T esbe 

fehl an das Heer erlassen ag • 
heißt: . wonn es 

• 
Berlin, 31. De%. (A.A.) 

Zum neuen Jahr hat der Oberbefehls· 
haber der Marine Großadmiral Ra e der 
a~ die Marine einen Ta11eSbefehl ger
richt.et, worin er sagt: 
. „Die deoutsche Kriegsmarine hat gueiat, daß 

Slt doo Gegner zu finden und i!m a.ich im 
kommenden Jahr iu treff<n weiß. Oie Kriegs
marine wtrd getreu ihrer großen Ueberliefe
rung ihre Pflicht ~"n im Vertrauen auf Gott, 
in Treue zum Führer und überuugt vom 
Sieg." 

Dem Beispiel der „Bremen" 
gefolgt 

Berlin, 1. Januar (A.A.) 
Der deutsche Ueberseedampfer „St. 

Louis" mit rd, 17.000 Tonnen ist nach 
Hamburg zurückgekehrt. Damit befinden 
sich jetzt alle fünf großen Uebersee
dampfer der Hamburg-Amerika-Linie in 
der Heimat. 

Heeresbericht 
Berlin, 1. Januar ( A.A.) 

Das Oberltonunando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

An det Westfront kelnerfel Ereignis von Be· 
deutung. 

relndliche Flugzeuge, die am 31. Dezember 
versuchten, tfae deutsche Nord5eeküste anzaflle· 
gen, wurden rechtzeitig erkannt Wld abge. 
wehrt. 

• 
London. Z. Januar (A.A.) 

Der britische Dompier .B 0 X 111" mit 6.000 
to Ist unter~gangen. Von den 32 Mann der 
Besatzung geiten 13 einschließlich des Kapitäns 
als verloren. Die Ueborfebeoden alnd In flet • 
wood elngetrof!en. • N.1ch alter rnllitilrioc&... Urii<Tkef<nmg hat 

das Heer lm Jahre 1939 die P~-p 'llJVC vor dem 
elDd i>e>tandm. Die &iegrdchen Scblacht,.,. In 

Polen und die crlollJtt"lchon K!mple Im W uttn 
"""1 ewlJe Zougm dtt Mon! und d<r Stlrl<c 
da tl~ Arm.. - der C-•1<b1t y,..a. 

Das britische Minensuchboot ,.II a r b a r a 
Robe r h o n • Wld der norwerJSCbe Damp'et 
,.L u n a • alnd In der N.....i- untergegangen. 
Et steht bla jetzt DOdl nlcbl lest, ob Opfer zu 
ll1tldqw .... 



Ein Buch über denßau des Westwalls 
Eine 800 km lange Bclestigungszone schützt die deutsche Westgrenze 

Berlin, 31. Dez<mber. 
Diplomingenieur Joseph P ö c h l i n • 

g e r hat soeben ein Buah über den 
B a u des W e s t w a 1 l s veröf
fentlicht. Unter Hirrwei:! auf die über· 
aus wichtige Rolle, die diese Befesti
gungszone i:n der Weltpolitik spidt, be
me11kt der Verfasser, daß im Hinblick 
auf die Beziehun9en zwisdien De:utscih· 
Land un.d Frankreich der Westwall von 
g~schidht14cher Bedeutlllllg sei. 

Er be-tse In du Tat, daß Deutxhland die 
Absicht habe, dem jahrhundertelangen StreH 
zw!.schm dto beiden Völkern eiil Ende zu ma· 
dien. Für den Bau dieser Anlage wurden zeit
weiltJ 2i3.000 Arbe.iter der „Organisation Todt", 
90.000 Pioniere und etwa 300 Abtrilungen des 
Arbeitsdiensta ~tzl Maoche Tage beför. 
derten 9000 Wagen der Reichsbahn da.s erfor· 
derliche Material. D:e Zahl der aus dem ganzen 
Reich z~gcogcnen Lastkraftwagni belief 
s.ich auf 16.000. Um di.e Arbeiter von Ihren 
\Vohrr.mgen nach den Bal13tellen zu bri~n. 

waren 4200 Autobus3'! noi:-ndig. Lln<!eachtet 
der großen Schnelllgkeit der Arbeit, wurde die· 
se mit größter Genauigkeit ausgeführt, vor al
lem die Betooarbeiten. bei denen man über die 
Nonnal:n.aße hinat1.'9ing. 

Die Siegfricd-L!n:.e besteht aw kleinen w1d 
großen Festungswerken, die nacli den modern· 
sten Verte:digungsgnmdsät:en über da.s ganze 
Gelände urstreut sind. Im ganzen s.ind es 
22.000 B u n k e r und große Betonwerke, cüe 
längs der Westgren:c des Reichs vom Bod~ 
an bts zum Uebertritt des Rheins nach Holland, 
d. h. auf einer Strecke voo 600 km und in ei
ner Breite von mehr als 50 km errichtet .sind. 
Seit Kriegsbeginn wucd.e die Wes t w a 11-
L 1 nie verl.änl!ert Wld reicht nun an d<-r h o 1-
1 ä n d l sc h e n Grenze entlang bts zur 
Nordsee. 

Nachdem dieser Abschnitt vollendet 
ist hat d:zr Westwall eine Gesamtlänge 
von 800 k:n •.in.d schützt die g e s a m t e 
W e s t g r e n oz e des Reiches von 
den A 1 p e n bis zur N o r d s e e. 

Soldaten basteln für die Kinder in der Heimat 

Oi.e Hdmat tknk: M d'e ~ront und die Front denkt an die Heimat. dafür gaben d!e deutschen 
Soldaten einer BruckenwachKompanle an der Fwnt em schöne.! Beispiel In ihrer Frctzeit stellten 
d~ .M:inntt 350. S~ielsachen he-, Schubkarren. Bur~ mit Soldaten, Eisenbahnen und FJugzeu· 
ge, aber .auch uerhche Puppenstuben. Gesellschaftssp1ele und vieles andere, was Kin:!em Freude 
mac'1t. Diese ~MnU wu!'licn Kindern im Felde stehender Soldaten und Waisenkindern auf 
den Weihnachtstixh gelegt - U. B z. die Männer bei der !euren Fertigstellung der Geschenke. 

' Die evakuierten Deutsch tn aus den Westgebieten 
Nur die Bauern blieben auf ihren Höfen 

Berlin, 31. Dez. 
In den letzten Tagen wurden die Ermittlun· 

gen über diejenigen Deutschen, die bei Beginn 
des Krieges in aUer Eile aus den West· 
gebieten evakuiert werden mußten, beendet. 
Es handelt sich um viele tausende von Mo!n· 
sehen aus der Pfalz, aus Ba:len und von dl!! 
Saar. Ea sind meist ält.:re, d. h. nicht im 
wehrfähigen Alter stehende Männer sowie 
Frauen, junge Mädchen und Kinder. Diese 
Evakuierten sind über das ganze Reich ver· 
.eilt worden, nicht nur, weil das ihre Unter· 
ringung erle:chterte, sondern weil man eine 

:Jeberfüllung gewisser Berufe in einzelnen Ge· 
genden des Reiches vermelden wollte, wenn 
In den geräumten Gebieten ein Spezialw ?rk 
bestand. Die Bauern sind indessen auf ihrea 

Höfen geblieben und haben mit Hilfe von Mi· 
litär d;e Ernte eingebracht und die Felder für 
das nächste Jahr bestellt. Auch die Arbe:t„r 
und Angestellten in den Versorgungsbetrieben 
(Gu, Waser· und Elektrizitätswerken) konn· 
ten ihre Tätigkeit fortsetzen. Trotz der gro· 
ßen Eile, mit der die Räumung erfolgen muj. 
te, Ist altes geschehen, um den Evakuiert~n 
die Mitnahme ihrer wertvollsten Habe zu .?r· 
leichtern. Ein Teil der Schuhfabriken von Pir
masens ist nach Württemberg übergesiedelt, 
um dort die besonders im Kriege wicht'_~e 
Schuhfabrikation fortzusetzen. Die Verpllan. 
zung d:eser Spezialindustrie hat dazu angeregt, 
auch andere lebenswichtige Industrien aus den 
bedrohten Grenzgebieten nach dem IMern rl:s 
Landes zu überführen. 

„Tlrlt•aclle Poat• 

Banken, Frauen, Journalisten 
Aus der Praxis des „Intelligence Service" / Tatsachen und Geheimnisse 

Die römische Zeitung .,Te ver~ " 
brachte vor einiger Zeit einige Ste'len 
aus einem Artikel des f ran z ö s i • 
s c h e n Journalisten Xavier de Haute· 
cloque über die weltumspannend~ 
Spionagetätigkeit des 1nte11 i g e n c e 
S e r v i c e. Darin heißt es: 

Zwischen den großen englischen Banken, 
den einflußreichen politischen Persönlichkeiten 
und dem Jntelligence Service besteht eine 
llußerst enge Verbindung. Aus den unüber· 
sehbaren Beispielen sollen als Beweise nur 
einige typische Tatsachen ausgewählt werden. 
Da ist an erster Stelle Winston C h u r c h i 11. 
Er Ist der Schwiegersohn H. M. Hoziers, der 
J 873 die Sektion des lntelligence Service beim 
Kriegsministerium gründete. Churchill hatte 
während des ganzen Weltkrieges als Sekretär 
Mister Phil:pp Kerr, die „graue Eminenz" der 
IS.· Sektion bei der Marine. Ebenso typisch 
ist der fall Lt o y d 0 eo r g e. Dieser liberale 
Parteiführer hatte als Vertrauensmann Sir 
Pbil:pp Sassoon (den ehemaligen Sekretär des 
Generalissimus Douglas Haig). Der Agent 
Sassoons im Informationsdienst <li!s Kriegsm:
nisteriums war ein Verwandter, jener famose 
Captain Rothschlld, den Lord Alfred Dougllll! 
anklagte, mitschuldig an dem Börsenkrach zu 
sein, als der IS durch e:ne gewaltige Spekula· 
tion die Skagerrak.Schlacht ausnulzen wollte. 

Die konservativen Tendenzen des IS sind 
bemerkenswert. Lloyd George hatte die Jahre 
ausgenutzt, die es ihm ermöglichten, den IS 
mit Eberalen Elementen zu versehen. Die Kon· 
servativen reag;erten darauf mit äußerster 
Heftigke:t. Man wird sich daran erinnern, daß 
der Premierminister Macdonald 1924 im glei· 
chen Augenbllck stürzte, als jener merkwürdi· 
ge „Sinovieff-Br:ef" veröffentlicht wurde. Der 
Text dieses Dokumentes war von einem eng· 
lischeu Geheimagenten „entdeckt" worden, von 
Captain S:dney George R e i 11 y , der gleich 
darauf, mit einer neuen Mission versehen, nach 
der Sowjetunion verschwand. Der konserva· 
live Minister Baldwin, der Nachfolger Macdo· 
nalds, reinigte in einer rigorosen Aktion den 
IS von den nlcbtorthodoxen Elementen. Das 
erste Opfer war der Liberale Sir Basil T h o tn· 

s o n , Chef der Gegenspionage, der 1926 in 
einem Skandalprozeß entehrt wurde. Darauf 
folgten Sir William H a r w o o d , elner der 
führenden Mllnner des IS und der General· 
major Sir Borlase Wyndham C h l I d s , beide 
Ihrer Posten enthoben nach einem Prozeß, der 
um so verwunderlicher war, als er Im Zusam. 
menhang mit dem Arrest einer Prostituierten 
angestrengt wurde. 

Welcher Menschen bedient sich England, 
um d~ Netze des Intelligence Service zu knüp
fen? Nachstehend geben einige Monographien 
Aufschluß: 

Abteilung „J o ur n a II s t e n". - Sir Paul 
Dukes: 10. Okt. 1889 geboren. Speziellst für 
Rußland. Er begann am Konservatorium In 
Petershurg, war Direktor der kaiserrch russl· 
sehen Oper, oberster Funktionär des IS In der 
Sowjetunion, von 1918 bis 1919 geheimer Kor· 
respondent der „Tlmes" in der UdSSR und 
schließlich Universitätsprofessor in Kanada. -
Sir Wilram Maxwell: ehemaliger Redakteur 
der „Daily Mall", Ritter der Ehrenlegion. Er 
referierte über die deutschen Befestigungen 
auf Borkum und die ersten Arbeiten der Bag· 
dadbahn. Während des Krieges war er Chef 
des Geheimdienstes. 

Abtellung „F r a u e n v o n W e 1 t". - Die 
schöne joan Rosita forbes. Man kann nicht 
sagen, daß diese graziöse und unerschrockene 
Aristokratin direkt dem lntelligence Service an· 
gehört. Aber es steht fest, daß sie der engli· 
sehen Spionage wesentliche Hilfsdienste lel· 
stete. Ihre Erkundungen In Arabaien haben in 
England größte Bewunderung gefunden. -
Miß Gertrud Lowthian Bell, die sich damit 
begnügte, das Petroleum Im Irak zu entdecken, 
von dem s!e vor dem Kriege einige Milliarden 
dem Vaterlande zum Geschenk machte. Wlih· 
rend des Krieges übernahm sie einen wesent· 
liehen Tell der englischen Spionage In Asien. 

Abteilung „O ff i z l er e". Der Vizeadm:rat 
Sir William Reginald HaU, wlihrend des gan· 
zen Krieges Chef des IS bei der Marine. Er 
hatte einen bedeutenden Anteil an dem diplo· 
matischen Manöver, mit dem der Eintritt der 
USA in den Krieg betrieben wurde. - Vize· 
admiral Sir Hugh·francis·Paget S l n c 1a1 r, 
der Nachfolger Halls beim IS der Marine. Oe· 
helmer Führer der antirevolutionären Bewe· 
gung in aller Wett. Seine Adresse wird nie· 
mals genannt. Um mit ilun In Verbindung zu 
treten, muß man die Anschrift „c/o Admirality 
S. w. I." benulzen. - Oberstleutnant Edmund 
Vivian O a b r 1 e 1. Er ist einer der unbekann· 
ten Agenten für Indien und leitete den Oe· 
heimdienst in Nepal, Bayhelkand und Bundi. 

Eine letzte Frage ist die: hat der lntelligence 
Service einen obersten Chef? Gewiß, aber er 
ist noch niemals Identifiziert worden. Es sind 
das Männer, die Ihr Leben diesem leldenschaft. 
Uchen Rätsel verschrieben haben; ebenso hat 
d:e englische Spionage auch stets einen Haupt· 
delegierten in Kontinentaleuropa gehabt. Es 
ist sicher, daß während der französischen Re. 
volution einer der in Italien akkreditierten 
englischen Diplomaten, D r a k e, über einen 
Agentenstab verfügte, der bis In das französi· 
~ehe öffentliche Gesundheitswesen hineinreicht. 
Und noch wahrscheinlicher war Cornelius 
Herz (Großkreuz der Ehrenlegion), der Oe· 
neral Boulanger überführte und dann den Pa
namaskandal entfesselte, einer der englischen 
Hauptagenten. Eine analoge Rolle war auch 
Sir Basil Z a h a r o f f zugeteilt, auch er einer 
der Würdenträger der Ehrenlegion. Trotz die· 
ser Tatsachen wird das Mysterium des Intelli· 
gence Service aber n!e völlig gelichtet werden 
können. -

Die Juden in Berlin 
Berlin. 31. Deumbtt. 

Die Juden sind bekanntlich in DeutWiland 
weder nuhtärpflichtig nooh hat für sie d:ie ge
setzllche D1enstvcrpflichbung Geltung. Nach ei

ner Feststellung des Arbeitsamtes der Stadt Ber· 
!:in haben sich aber im Laub des Monats Okto
ber über 3000 Juden freiwll~ zu einer Beschäf
tlgunJ in lndmtrie und Landwirtschaft gemeldet 
gegenüber rund 1300 lm Juli, 1700 Im August 
tmd 1400 un Septanber. ~ Juden haben bb· 
her Ar!X!Jtslosenunterstüttung emplanqen, und 
zwar In gködier Höhe wie alle Arbeitslosen in 

Deutschland. Gegenüber ruod 20 000 beruflich 
tätigen Juden beträgt dl.e Zahl der arbeits· 
losen Juden l.n Berlin DW' nocb rum 1500. Im 
übrigen erhalten alle J 00en in DeutschlaM die 
gle>C:hen Lebensmittelkarten und -ratiooen ~ 
d>e übri~ BevölkenID9-

~ ls 
Istanbul, Dienstag, 2. Januar 19 

Wessen Schiffe sanken seit Kriegsbeginn? 
Verhältnis du deutschen Schiffsverluste m denen der feindlichen ~ 

neutralen Staaten etwa 1:9 

Das 

DNB teilt mit: 

. \ 
Berlin, 31. Dez. den ,,natürlich siegen', aber um den Pre" ~ 

Opfern. von denen man noch keine V orstt D 
habe. DieS veranlaßt .Popolo d ltaüa" :u rl 
ironlschen Feststellung. wenn .1er Siegc5P 
.;ener de.! Herrn Reyn<>ud i<ein müsse, dallll , 

es für Frankreich eben besser. gar nicht~ 
sregen. Und wenn denelbe Ministtt be ul' 
der Unterl!chloo zwuchen Frankreich 
Deutschland bestehe darin; daß in Fra~ 
der Krieg von emem Volk freier Bürger ge~ 
wer<k, wll.hrcnd d.;cs auf ci<:rGeglenseitie weht 
Fall sei, dann müsse es - wLe das Blatt wel' 
folgert - cinem Volk freier Bürger wie 
Franzosen lelcht fallen, dle dre.l Millione11 rxf 
sehe .• & Hitler iu der Slegfr~-Lln:e gdaJYI 
hält". zu befreien. 

T 

Nach genau kontrollierten Meldungen wur. 
den seit Kriegsbeginn bis 20. Dezember 135 
englische Schiffe mit 520.169 to, 12 französi. 
sehe mit 64.759 to und 78 neutrale Schiffe mit 
258.209 to versenkt. 

Zu diesen Ziffern müssen noch folgende 
Sch:ffe hinzugerechnet werden, die als verloren 
gelten können: 14 britische mit 46.425 to, 4 
französische mit 17.233 to, 20 neutrale mit 
37.000 to und 17 unbekannter Nationalität mit 
79.600 to. 

Die O e s a m t t o n n a g e feindlicher und 
neutraler versenkter Schiffe bis 20. Dezember 
beträgt demnach 279 Schiffe mit 1.029.635 to. 

Deutschland hat seinerseits bis 20. Dezember 
18 Schiffe mit 128.689 to verloren. Von diesen 
Schiffen wurde nur eins vom feind versenkt, 
während die anderen durch die eigene Besat. 
zung versenkt wurden. 

Ironische Feststellungen 
des „Popolo d'Italia" 

Der framö.si.Khe Finanzminister Reynaud hat~ 
kürzlich die sch,..ierige La~ aufgezeigt. In der 
sich Frankreich dadurch befinde. daß es d;.. 
Folg..n des letzten KriC\]eS noch nicht über. 
'llO."Wlden hatte und unter einer w.!Tt:sehaftl.ichen 
Kl'i.se leide. die bereits sieben Jahre andauere. 
Die Demokraten, so meinte der Mnister. Wilr-

Eine deutsche Richtigstellung 
Berlin, 30. Del· 

Reuter u11d im Anschluß daran engfi~cll 
und französische Sender haben detailliert 
Meldungen über angebliche innerpolitiSC~ 
Schwierigkeiten in l>eutschland verbreild 
Danach habe eine Verhaftungswelle der (jesll 
po eingesetzt, die skh vor allem auf d 
Städte Leipzig, Dre:.den, Hannover und dl 
Gebiete der Rüstungsindustrie erstrecke. VI 
Zahl der Verhafteten beliefe sich schon ad 

4000, unter ihnen befänden sich auch viell 
Offiziere. Wie wir von unterrichteter Seite tf 
fahren, entbehren diese Behauptungen jeM 
tatsächlichen Grundlaie. 

Aussenpolitiker Graf Bethlen 
„Bis zum günstigen Augen blick Gewehr bei Fuß" 

Der frühere Minrsterpräsident und 
Außenminister Graf Stefan B e t h 1 e n 
äußert sich im Budapester ,,Ach tu h r ~ 
b 1 a t t" über die Außenpolitik und die 
Zukunftsaussichten Ungarns. 

Da ein endgültiger Friede nur mit Liquidie· 
rung der Pariser Vorortverträge möglich sei, 
erwarte Ungarn selbstverständlich die Wieder· 
gutmachung der Trianoner Ungerechtigkeiten. 
Es sei anzunehmen, daß hierzu der günstigste 
Augenblick g e g e n K r i e g s e n d e sein 
werde. Bis dahin verharre Ungarn, das eben· 
sowenig wie Italien Neutralität erklärt habe, 
Gewehr bei Fuß als aufmerksamer Beobachter 
des Geschehens. Das Schicksal Polens habe in 
Ungarn „tiefstes Mitgefühl" ausgelöst, jedoch 
sei das Auftauchen Sowjetrußlands als neuer 
Nachbar an der ungarischen Nordostgrenze 
nicht katastrophal, wie es von mancher Seite 
dargestellt werde. Es gebe in den s o w j e t · 
russisch · u n gar l s c h e n Beziehungen 
keinen Gegensatz, ja es könnte sogar, wenn 
man vom weltanschaulichen Gegensatz absehe, 
von einer Gemeinsamkeit der Interessen in 
mancher Hinsicht gesprochen werden. U n • 
garn habe keine Balkanabsichten. 

Ein B 1 o c k der s ii d o s t e u r o p ä 1 s c h e n 
S t a a t e n werde zwar kaum entstehen, . Je· 

doch bestehe er insofern, als jeder südOS'' 
europäische Staat dem Kriege lernzubleit>e!' 
wünsche und keine bewaffneten Auseinander· 
setzungen untereinander wolle. Die Voraussel· 
zung iür die Aufrechterhaltung der heutigeli 
Lage Uogams möglichst bis Kriegsende se; 
daß keine der kriegführenden Parteien Uo· 
gams Lebensinteressen verletze. Diese Bemet· 
kung sei selbstverständlich eine rein theoretl· 
sehe. Die sicherste Garantie jedoch, daß UJI' 
garn den Frieden weiter bewahren könne, bt 
stehe in der A n 1 e h n u n g an lt a 11 e n , rnJ 
dem Ungarn in jeder Beziehung zusammenat· 
beiten müsse, da es in Mussolini seinen auf· 
richtigsten freund verehren könne. 

Geschenk des Reichsverwesers fllr da~ 
KWHW 

Der ungarische Re i c h s v e r w e' 
s er hat dem Führer mehrere Waggons 
mit Liebesgaben als Geschenk für das 
deutsche Winterhilfswerk 
zur Verfügung gestellt. Auf dem Um• 
schlag jedes Paketes steht: „Ungarn 
grüßt Deutschland". 

Der Führer hat dem Reichsverweser 
für diese freundschaftliche Spende sei• 
nen Dank übermittelt. 
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waren schwarz. Die Luft stand. UnteT den 
Plankro dell Bodens mußten die Laderaume 
sein. Man hörte Ratben pfeifen. Dann unci 
wann traten die Sohlen auf ~twas das mit ei· 
nem unsagbar häßliche11 Geräll-'Ch platzte. Das 
Schiff wimmelte von Kakerlaken. • 

Dechh1hl auf dem Achterdeck. dicht hinter dem 
Kartenhaus. dem einzigen Deckaufbau des Seg
lers, und konnte vor Uebennüdung ood Hitre 
nicht schlafen. 

Was man vom Aermelkanal wissen muß dicht, <laß siclt die Schit.ffie ganz liaingsam 
vorwärtsloten müssen. Kein Wunder al
so. daß sicih an dit\tl flachen u.nd mitun
ter klippenreichen Küsten des Kanals 
einer der größten Schiffsfriedhöfe der 
Weltmeere befindet. 

Ein_ Tatsachenbericht 
von Kapltanen, Piraten und Frauen, 

auf (;rund alter Schiffsakten 
dargestellt von Peter Hilten , 

( li. Fortsetzung) 

Zwe! elegante Damen fuhren nach dem Ha
fen. 

1 
vielleicht R~ende für einm Segler nach 

Jama;.ka ockr Kuba. vlel~t Gattin und Toch
ter eines Pflanzers eines Gouverneurs oder gar 
eines Generals. 

Stille Straßen. Auf einem Platz erhebt sich 
da.. Denkmal von Henry Clay, Magnolien un.J 
Rcmn duften; es geht durch Straßen mit fran
zösi$Clien und span1sc.111?n Namen. es ist schWtil. 
es wird "'"<>hl Inkl wieder r~nen. .!taublgen lau
warmen Re:en. der am Morgen eioer frucben 
Brise weichen wird. 

Das Boot wartete. Die robe Laterne bekuch
~te einlge Steinstufen, die m dunkJ.e Tiefen 
führaen. lllll'cn rieb sich ein Boot oo den Stei· 
~ Ellle trübe Laterne verbreitete so gut wie 
kein Licht. Ein Mann fragte aw dem Dunkel: 

„Dei Grac!as7" 
Eln frommer Name. ,.Gn."Kle Gotres". Eine 

Parole des H!11unels. D:e Damm .!liegen mit 
Hilfe des Mannes e'.:i und setzten sich neben
einander auf die freie Ducht. Das Boot glitt in 
den Strom. Das W aMer roch erdig, es leuch
tete unter den Ruderschlägen. Donoga sah. wie 
~ ra.•che Bewegung e• zum Leuchtien brachte. 
Sonst aber war die Wett &ehwarz bis auf jenes 
Lichtchen am ßu,g. nicht größer als ein ewiges 
Lichtchen vor den Altären der· alt.spanischen 
K.athedrale.n. 

Auf Ik<.k der „Dei Grac.bs" war es stock· 
dunkel. Ein Ol:>erlicht 1-;,,ß von unten schwa
che.! Licht durch.sdtimrnem. Es roch nach Teer. 
E.~ schien außer cfem Mubtecn der da~ Boot 
mit den Damen ~t gerudm hatte keln 
Mft\SCh an Bord zu ~n. Dort unter dl"m Ober· 
licht. dcrch das Licht drang. l:eßen sich Men
schen wohl ahMn. Vielleicht 6'l.ß dort der ex
zellente Gentleman. der so gut war ein ver· 
Jassc~s Mädchen kostroloe n<Kh Seiner femeo 
Heinut zu brtn:m. 

Es g einen steilnt N:ecfu~ang hinunter. 
Halb el.llqeiaslen in eine Wand brannte eine 
kugelige. vergitterte. s:chwache Laterne. Die an· 
eiere Hallte der Laterne beleuchtete einen lclei
.nen dwteral Rawp. anscheinend <Be Kabine de3 
Ersten Steuermannes. [);.. Tnr der Kabine wurde 
geoflnet, Madame Grand}ean lkß Donoga el:n· 
treten. . 

Oh was für eiM schöne Kabl:Del Vo1la 
rodn Kuid hier ~t du Bett ab. uoil dn Tiilldl- y 

Madame Grandjean küßte Dooooa auf bel.de 
Wan~ Es sclunatm. Dann gi.ng sle eilig b!n
a~. Die K..11>inentür schnappte ein. Dann war 
'-' f t still. es krabbelte nur in du'.! Wäo:!l!n. 
und da.s Holz arbeitete. 

Durch d:.e Wände hörte Donoga eine Weile 
pedämplres SprechPn und da.s Anstoßen v= 
Gläsern. Es war Madame Grandjeans Stlimme 
uncl die Stimme eines Mannes, - wahrschein· 
lieh oo guten Kapitäns. S'e hörte auch noc..'i. 
daß ,-los Boot ab!egte. Dann war eo! wieder 
eine Weite fast still. 
~ saß auf der Koje. 
D:u Licht zuckte. 
In der Nähe der Tür knarrte eine Planke. 

als ob laogisam ood leJse ein Fuß aufgesetzt 
würde. 

Oonoqa filhlte ein le.i,;es Z~hen. das vom 
Rückgrat aus._<ttahlte und &:ist lähmte. Ihr Her~ 
sprang. •hre Augen starrten groß und dunkiel 
auf die Türe. 

Ein Mann stand dort 
Er mußte sich bücken, als er durch die Ka

binentür trat. Er schwankte langsam hlnun<l 
her. der Boden unter lhm schwankte mit; es 
sah aus. als folge das leise Heben und Senken 
des Sch:lles 'den Schrttren dieses Riesen. 

Zwischen ihm und Donoga war nur noeh der 
Tisch. 

Danogas große Augen irrten eir.1e Sekunde 
von links nach rechts - mit einem SprunJ 
wollre ~ d:.e offene Tür gewinnen un.d lardete 
tn den Armen des Mannes. Sie wurde von ih
nen hart an d~ Wand gedrückt. Widerlicher 
Schnaps· und Tabak.sdunst drohten ihr den Atem 
w ~- M:t der gan.un wiJ.'.len Kraft ihres 
straffen Körpers schlüpfte sle zwischat einem 
groben Männerknie und einem Arm hindurch 
in den Ganq. 

Sie gewann die Treppe. Der rasche Atem des 
Mannes war hinter ihr. An Deck fiel s:e über 
eine Taurolle. Ein peitschender Schmerz; fuhr 
ihr in den rechten Knochd. sie raffte sich wi.e· 
der auf, erreichte die Rellng. 

Da.s Wasser des Flusses spritzt-<.- ·auf. Dilll<l 
"-<Ir al!cs wieder 5till. 

Der Mann an Deck lob~. 
Da.s Boot war noch n!c.'it 'lurüdc. 

• 
Pi-etro de ßellarni, dm Roxv selt seinem Ein· 

tritt in die Mextko-Bar nur Pete nannte, Peti 
Bell. wollte die lt>ti:te Nacht an Bord der „fap:
ritu Santo" verbrinoen. Moroen mit Soonenaui · 
gang wtirde die Dreimastbark den Strom hin· 
unterziehen. .Je 'WUrde eine l.inge Reise haben. 
Madonna mia, bis nach Englliid. und in die~em 
Jahr wohl. nic,h! mehr zurücklcommcn. Pet..? 
"'·ollte von Captain Sumner Abschied neihm..i, 
ihm danken un1 sagi'n. daß er ihn nie vergäße. 
Nle. 

Die Lu~ war noch heiß, die Moskitos summ
ten. Y ellow Jack, das gelbe Fi.eber. hatte zwar 
die Sl<ldt mit dem zweHgrößren Haien der Ver
ein~ten Staaten von Nordamerika noch nicht 
11am verlassen. er · wütete noch Im M!.Slsisslppi· 
delta, aber unter Deck drohte man geback.en zu 
wer.~en oder zu ersticken. 

Als Pietro langsam nach achtern ging, um auf 
dem D3ch des Kartenhauses o:wf einer Persenning 
zu schlafen. gab Tapagot Laut. Es waren so vie· 
Je fremde Menschen an Bord gekommen, daß 
sich der kleine Hund nicht mehr auskannte, er 
mußte bellen. 

Surnner lauschte. 
Ah. Pietro. Ob ihn der Si:tllianer nun bäte, 

mitgenommen zn werda17 Vöelleicht wollte er 
wieder zurück nach deT Terra madre7 Er wür· 
de es !hm nicht abschlagen. Pietro war leise. Er 
wollte niemand stören. Die Mannschaften hattien 
noch Landurk1ub, sie würden wie ühl.!ch erst 
kun: vor dem Ableqen und nicht ganz nüchtern 
an Bord k01TU11en. Nun. solange man noch auf 
dem Rlver war und nid.t nlle Lcinwand :tu set· 
un brauchte. hatten sie Zeit. sich von den 
letzten Stunden in New Orleans zu erholen. 

Von der Stadtseite hörte man dann und wann 
da.s Gröblen tJ!Unkener Matrosen. Takte eilt.es 
Liedes o,er mit einem Windhauch einen Fe.tzen 
Melodie. Dl und dort sah man Sterne. Kein 
Zweifel der Himmel bedeckte sich. Es würde 
am M~gen Wind geben. Auf dro Schillen der 
Nachbarschaft schien alles zu ruhen. Die Gig 
scl1abte noch auf der Stromseite an den Flanken 
der ,.Esplrltu Santo". man würd.! da.! Boot. v.:enn 
man auf dem Strom war uod der Lotse 3"1;>"1 
Gebrauch nkht mehr für wahrscheinlich hielt, 
aufhalten. Das Wasser plätscherte lel.9e um Bug 
und Heck, di.e Landtaue tri.eben dann und 
wann. 

Ein Schrei durchschnitt die Nacht. 
Man hörte etwas ins Wasser klatWien. Dann 

war alles wieder still wie zuvor. Es schien, 
daß es noch stiller sei. 

S\lrnner un.1 Pietro war der Schrei wie ein 
Blfü in die müden Glledu gefahren. Es war der 
Schrei einer Frauenstimme ce"'-esen. 

E'.n ergreifender Schrei in der Nacht. 
Minuten vergingen. 
S1.1I11ner d,>r Ire und Piletro, der Si.:z11i.1n.!T. 

beide le:cht erregbare, aber auch sich k!cht 
wieder beruhigen.de Naturt>n, lauschtro über de{ 
Rive:r. 

Nkht1! - es war alles wieder still 
Schi" Blich ziil'~ete sich Sumner clne Pfeile an. 
Da begann Tapagot w!lteJ'd durch iein Speigatt 

ZU bellen. • 
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\Venn e$ ~e. o wQrdc er hm auch vo:l 
Dorio'a bericht1m tmd Dixoo. . . Bel Capit:mh 
~ wäre llie aufpeboben. der würde ehrlldr 
für sie sorgen. Der Dollar, den er van Maddme 
Grandjean erballen hatte. crfWlee Ihn mit Un- ,,Univenum", Gesellschaft für Druckerei-

~c:.-i.in 'Jiai w~rkQ· .s~ 111q 1n wia ··be.trieb, ßeroQJ.u. Galih Dede Cadd. s9. 

Der Aermerk.anal, eine der wichtig· 
sten Schiffahrtsstraßen der Welt. die 
den Atbntisob.en Ozean mit <kr Nord
sieie vteril>indet 'und die m dem gegen.wär
Hgen Kriege eine bedeutMCie RoMe 
spielt. ist noch selhr jun-g, jedelllfa.lls 
n.aoh den Zeitbegriffen der Geologie, 
vor der tausend Ja.hre ...We ein Tag 
si1J1d. 

Noch aan Ende der Tertiarzeit gdhör~ 
ten die englischen Insem und Irla.n:I 
zum europäisehielll FestLand. Die Seine 
floß dama1s durdh das Land, das heute 
den Meere~grunid ·des Aumelkanals bi.~
det, und der Rhein mündete lin der Ho
he der Doggerbank in die Nordsee. Er~t 
in dem jüngsten Abschnitt ·der geolog1· 
sehen v~rgaaJgen1heit. dier Diliuvia1zieit. 
a1s auf dem Erdhall die Verteiliung von 
Land U'nd Meer im Großen naihe 7:U 

vollendet war, aber inneclla~ der Ero
ri.nde nOC'h immer sarke Spannungen 
bestanden, die zu Einbrüchen, Verbiie
f{ungen, Hebungen und Senku1'119en der 
ErdoberBäche fülhrte-n, vollzog sic!h die 
TOOll:llung Englia<nds vom kontinentalen 
Europa. Zu gleicher Zeit entstande.n 
vermutbioh alUCh die Nordsiee und die 
Ostsee. Es wird von der oeologisdhen 
Wissenschatft a•ber vel.'lmutet, daß sc!hon 
Menschen ~n Europa lebten, als di.e Ab
t11onnung En.g}ands von Europa gesoha.h, 
und daß s<>mit auch n.odh Mensdhe!ll 
trockenen Fußes und ohne ieiin Schiff 
ru benutzen oocih England gelatß>gten. 

Für das geringe A}ter des '.AermeDk.a
nals sprechen noch viele andere, sehr 
gewichtige Grün.de. S? zieihlen .. be:ispiels-: 
weise viele igroße F1schschwa.r>me bei 
ihren Wa:n.der.uongen aus dem AtlantJ· 
schen Ozean in die Nol."dsee und zurück 
um die Nord:küste Schottla111ds. obwotll 
gie dadurch einen gewaltj.gen Umweg 
machen müssen. Man ka111n sich dies 
rncrwürdige Verhalten nur damit edcl?· 
ren. daß di·e· Fische scho:n vor Jahrmi~
lione-n den gleichen Weg benut'Zt h.abe:n 
tmd daß sie nodh gar nichts von der 
Entstehung des Aermelkana1s wissen. 

Ei~ weiterer Be:weis Eür das geringe 
Alter di~~ Meeresarmes ist auch sei· 
ne geringe Tiere. Di~ grö&ie Tiefe in 
der Straße von Dover beträgt nidlt 
melhr aJs 40 Meter. W~n man sich al· 
so ein Paar Stelzen von der Größe ei· 
MS m.ittlerm Ki.rcliturms anfertigte. 

könnte man gut und gern durch diese 
M~renge hindurchwaten. 

Der westliohe, lbre.itere Tei1 des Aer· 
meJkanals ist zwar um Eini1ges tiefer, 
dodh beträgt audh hier se.ine .größte 
Tiefe lediglich 120 Met :r. lm Vergleich 
zu <kn ungelheuren Tiefen . der . großen 
Ozeane kann mam. 1ltiie.r iecgeinthch nur 
von Sei<;htiheit spredhen. 

Wegen der geringen Tiefe des Aer• 
me1kanals m.adhen sich die Meeresströ· 
mungen '9'aau besonders deutlicli be· 
merkbar. Sehr stallk sind vor alle01 d1e 
Gezeitenströmun·gen, die sowobJ vo'lll 
Atlantischen Ozean wie a.uch VC>Jl der 
Nol."dsee herandringen U1D1d sich bei 
Dover treffen. Der Höhenuntersdhied 
zwischen Ellibe wlJd Fliut ist &~~r be· 
trächtlich. So kann m.a.n die Bucht von 
St. Ma1o bei Ebbe mit dem W ag~ 
durch.fahren, wälhren•d sicih schon be-1 
sdhwacher F)ut ein Wasserstand votl 6 
Me.tern und bei Hoc.hv.rasser sogar von 
12 Metern ergibt. Durclh das A11fst.auen 
der Wassermassen in den BuchteiJJ an 
der Nordwesdküstie· Frainkrei<:Jis ent~ 
steht hier bei Flut fa.st stets cin höherer 
Wasserstand als an der Südküste f;.ng· 
lands. 

Im Herbst und mi Winter brausen 
heftige Stürme über den, Aernie)Jkanal. 
und häu.fiig senkt sich auch didhter. un· 
durc'hdringlicher Nebe1 auf die Wogen. 
Für ·die Sch~Ha.hrt bestdht dann s&iwer· 
&te Gefalir. Mitunter ist der Nebel s<> 

Wegen der. Nähe des Golfstroms, voo 
dlzm sogar ein schlll!a,Jer Arm in de!ll 
Kanal abzweigt, ist im übrigen das Kli
ma recht milde. 

An seiiner schma1sten Stelle; in der 
Straß~ von Dover, wei.st der Aermelka
nal eine Breite von nur 34 Kilometer111 
auf. .Hie~. an dieser Meerenge Liegen die 
beidkm fur den Verkehr zwisc:hen Eng
land und Frankreiclh so wic.hUgen Häfen 
Dover und Cabjs. Der Hafein von Do
ver wurde schon zur Zeit der Nol."IIlan
ll'en ausgebaut un.d befes6gt un.d ist der 
letzte normannische Hafen in Engfand, 
dem auch 'h~te noclh Be~tung zu
kommt. 

An Einwohnerzahl ist di1~ Stadt Ca
liais an der gegenüberiliegenden Seite 
des K~na~ fast doppelt so groß. Calais 
hat naml1ch rund 73 000 Einwohner 
wä'hre'lld Dover nur rund 44 000 Ein~ 
Wohner zählt. Als Brückenkopf Frank
:eiohs für den Seeverke.hr ruaclt E119land 
ist dieser liafen für Frankreich VQn 

nicht getingerer Wichtigkeit als DoVler 
für Enflland. So •haben sich die Englän. 
der allch früh.zeitig in den Besitz von 
~lais ~eset.zt und e~. s~ 1an-ge vertei
digt, w1e es iJme'll .moglich wru. Erst itn 
Jani-re 1558 traten sie e~ an .Fra!llkreich 
ab. 
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T U R K E 1 Ausschreibungen Wolle auf dem Balkan 

Wach s tuch un<l Lin o leum (bl:iul , 

D• u t 11 A h dels 4 Lose im veranschl.1gten \Vert \ ' Oß 11 .!)001'pf le ms e UD d tu•· rk1·scben ussen an Verwaltung der Staatsbahnen in Ankara und es Haydarpa~i. 12. Januar, t4 Uhr 

Erzeugung und Se.lbst versorgungspolitik 

Einer der neuesten Wochenberichte Deviseninteresse an dem Auslandsabsatz ha· 
des deutschen Instirutes für Konjunktur- ben, voraussichtlich eine kleine jährliche Menge 
forschung enthält eine ausführliche Un- gerade der feinsten Wollen ausführen. Aehn· 
tersuchung über die Wollerzeugung und lieh dürfte es J u g o s l a wie n und B u Jg•. 
die Aussichten Südosteuropas. In deia r 1 e n ergehen, wenn sie in den nächsten Jah
Bcricht heißt es u. a.: ren ihre Produktion von Industriewolle nen· 

Der Wirtschafts-Schriftleiter der in „ u uten Preisen ab· eine wichtige Rolle spielt, denn .Deutschlan_d • 
Ankara erscheidenden halbamtlichen ihre Ausfuhrguter .z .gh en Handel mit zog seil einigen Jahren die Lieferfristen f~r d'.e 

Ulus" H h . 1 k " k" "·enn sie 1 r von .1hm m>["ieferten Waren in1mer mehr 1n die R i e m e :1, 3.550 m im veranschlagten "W"ert 
''. . • az1m Atif Kuyucak. ie t urz„ onne, . . Umfang wie bisher b- von 2.691 ~~ l 'pf. Einkauf:3kon1m:ssion der ,\\o-
hch eine in der neuesten Wochenausgabe ~hland im gleidien Liinge. Es ist an und für sich nicht zu erwar· nopo:ven<altu ng in lstanbul-Kabata~. 17 j a-
der ,.Ulus" wiedergegebene Rundfunkan· cht erhalte. . ten, daß ein Land, dessen Rohstoffe für den nuar 16 Uhr. 
spracht, In der er auf die Entwicklung lir bestritt die Richtigkeit dieser eigenen Bedarf nicht ausreichen, d:e von uns 
des türkischen Außenhande1s in der- letz• "' Redner d führte dann weiter aus: gewünschten Waren zu den erforderlichen Zeil· 
ten Zelt und auf die Neuorientierung der ptungen un h normale Verhält· punkten liefert. Auch dann, wenn sich Deutsch· aus Englands ·Einfuhr 

Südosteuropa 
Eine eigenartige 

Warenschere 

In keinem Südostland ist der Aufbau der nenswert erhöhen können. G r i e c h e n t a n d 
nationalen Wollindustrie als abgeschlossen ZLl ist von allen Südostländem im Hinblick auf die 
betrachten. Nach dem augenblicklichen Stande Wollproduktion noch am rückstllndigslen, doch 
ist der erreichte Selbstversorgungsgrad in U D· ist seine WoUe ähnlich der türkischen ~In 
g a r n und in der T ü r k e i am höchsten. Die brauchbarer Rohstoff für die heimlsche Tep· 
übrigen Länder stehen am Anfang einer pich!nduslrie. 

Handelspo'.itik einging Jahre 1930, als n~ Anteil Deutsch· land hierzu verpflichtet, wird diese Verpflich· 

D 
' he chten betrug er se tung nur einen vorübergehenden Charakter 

er Redner brachta d-'-ei Gedanken rrs • Ausfuhr 13,I o/c und an un • f -h ... a:iv 8 erer h haben, und alles wird wieder zum ru eren 
zum Ausdruck die einen Gegensatz zu l' n uns 6" Mit dem Regierungswec . Zusfand zurückkehren, wenn die Nachfragen Set bs 1 ver sorg un g s p o 1it1 k. Aus die· Es zeigt sich also, daß imN o r de o gewisse 

ser Lage ergeben sich gleichzeitig auch die Aussichten für eine allerdings sehr kleine Aus· 
Aussichten einer südosteuropäi!>chen \Voilaus· fuhr von feinen Wollen bestehen, während im 
fuhr. Die T ii r k e i kann dem Weltmarkt jähr· S ü den die Ausfuhrmöglichkeiten gerade für 
lieh etwa 10.000 t Wolle, überwiegend für die die groben Teppichwollen am besten sind. 
Teppichgarn-Erzeugung, zur Verfügung stellen Mengenmäßig fällt jedoch die Wollausfuhr _ 
Demgegenüber werden U n gar n und Ru · abgesehen \'On der türkischen Teppichwoll
m ä nie n , solange ihre Kammgarnspinnereien ausfuhr - auf dem Weltmarkt nlc:ht ins Oe· 
zögern, sich mit der Verarbeitung bester hei· wicht, und an dieser Lage dürfte sich tn ab· 
mischer Wolle zu belassen und solange sie ein sebbar<r Zeit auch kaum etwas ändern. 

der Außenhandelspolitik in den ersten ~nluhr 18,~'anderte sich in Deutschlan~ der freien Märkte verpaßt werden, die sich in 
15 Jah~n ~er republikanischen Türkei 1 <liJahreßl handelspolilik, und Deutschland unserem Außenhandel neuerdings zu zeigen be· 
e_rkennen lassen, einer Außenhandelspo· e Au en egen selbständige Staaten 

In der „D e u t s c h e n Berg werk s· 

Zeitung" wurde dieser Tage folgen

des ausgeführt: ht.1.k, d. ie es der aufstrebenden jungen ete danactl~1c' h: J(olonialpolilik anz~wen: ginnen. 
Turkei erm „ 1. h h f !'cn Gebie· wirtschaf Maßnahmen ergriffen. Es war an sich kein natürlicher Zustand, daß 

OlJ "' t at , au a · Al h tt folgende . d f Außenhandels auf den 
ten der Wirtschaft eine stolze Aufbauar· an a e man im Inlande das Etn· un last die Häl te unseres Die Bezüge Englands aus dem Südosten 

setzen sich ausgerechnet und durchweg im· 
mer aus den Waren zusammen, an deren Ab· 
satz den Balkanländern nicht besonders viel 
liegt, bzw. die nur eine untergeordnete Rolle 
in ihrer gesamten Außenhandelsbilanz spielen. 
Auf diese Weise ergibt sich für den an sich 
schon sehr geringen englischen Warenbezug 
aus dem Balkan eine eigenartige \Varensc:here: 

beit zu leisten, die eben nur dadurch wome unter eine starke Kontr~lle Warenaustausch mit Deutschland beschränkt 
möglich war, daß die Außenhandelspo!t- hrgeschaftf en!alls dem Aus· oder Ein· blieb. Es ist daher nur zu begrüßen, daß der 
tik mit allen anderen Wirtschaftsfakto· und no i:tungen gewähren und durch Krieg den Anlaß gab, damit unser Außenhan-
ren i~ glückü~her Uebereinstinunung w:ic del Ve~g Verrcchnungsabsprac~n d.en de! wieder in die nonnalen Bahnen gelenkt 
und in der richtigen Weise. eingesetzt gen ~1e mark in Bezug auf die Wäh· wird. Unser Außenhandel, der sich in einer 
wurde. Wir geben die Gedankengänge der Reich; den Landes vertraglich fest· unnatürlichen Lage befand, wird damit sozu. Rückgang der Welterzeugung an Erdöl 
des Redners, die sich im roßen und gan· ~es betr~! 1~;. man die AusfubrWaren der sagen einem chirurgischen Eingrif! unt~.r-
zen mit der Neuausric~ung der türk1· Dann wo der zu hohen Preisen aufkau· fen. Natürlich muß dieser operahve Emgnfl Nach dem im Verlag H . W Rödig", 

Berlin SW 11 , erschienenen „S t a t i · 
stischen Taschenjahrbuch 
d er W e 1 t w i r t s c h a f t" ist im Jah
re 1938 erstmals seit Jahren die inter
nationale Erdö:erzeugung nicht mehr ge
stiegen, sondern sogar gesunken. Wäh
rend im Jahre 1929 in allen Ländern der 
Erde 206,69 Millionen t Erdöl gefördert 
wurden. stieg diese Förderung bis ZUllD 
Jahre 1937 fortgesetzt auf 286,92 Millio
nen t. Von diesem bis zum folgenden 
Jahre sank dagegen die Erdölförderung 
auf 280,28 M•Jionen t, obgleich die star• 
ke Motorisierung, die zu der früher 
sprunghaft angestiegenen Mehrförderung 
führte, nicht nachgelassen hat. 

noch eine Produktion von 170,43 Millionen t 
gegenüber 178,80 Millionen t Im Jahre vorher. 
Die Ergiebigkeit der bisher erbohrten Quellen 
hat, soweit Europa In Frage kommt, anschei· 
nend nur in Rumänien in geringem Umfang 
nachgelassen. Hier ist aber zu erwarten, daß 
mit Hilfe neuzeitlicher Bodenuntersuchungen 
die Ergiebigkeit wieder gesteigert werden 
kann. 

sehen Handelspolitik decken. nachstc• -.,•nde~ uu:ieren ausländische~ ~bne~mer gewisse Rückwirkungen baben. Wir können 
hend wieder. um unsere Leser über den l~ die anauch d"e Waren, die '" d1es~n aber ve~lehert sein, daß auch diese Rückwlr
vom Redner empfohlenen neiien Kurs z:i , n und

1 
.. hrt werden, anfänglich zu bil· kungen bald überwunden und die Verbindun· 

unterrichten. • tn eing•~ um die Ausfuhrhändler gen mit den freien Märkten vervollständigt 
\l>relst:n hei~m, heuchen Dann sollten, werden. Unsere Ausfuhrgüter werden dann zu 

Einige Spezialartikel, dle meist nur wenige 
Prozent der Gesamtausfuhr des betreffenden 
Südostlanges darstellen, werden von den Eng· 
!ändern bevorzugt und füllen meist den gan· 
zen englischen Warenbezug aus. Es kommt oft 
vor, daß die Hälfte der englischen Einfuhr aus 
einem Balkanland nur auf elne einzige \Vart 
eutfälll 

In seiner Ansprache erv.·ähnte Kuyucak tu· ,'II' Länder zu vers~ konku~enzlos gewor· guten Preisen abgesetzt werden, und es wer· 
nAehst: daß sich der Krieg in Europa wi'.'· <\ ~er Markt frei w• d Preise der Ein· und den auch Möglichkeiten geboten, um die von 
schafthc~ bereits in der ganzen wett aus~uw.ir· ""'' die Sorte~ u~schland diktiert werden. uns benötigten Einfuhrgüter zu beschaffen. 
ken begll111e. D;e neutralen Uinder die 1t11t die· ll'\güter von ::ndelspol:lik, die Deutsch· Wie dem auch sei, es darf nichts auf Kosteu 
sen Auswirkungen rechnen mfi.~._en: hätten le.~r die Außen M ·en Bulgarien, Jugosla· der politischen Selbständigkeit des Landes ge· 
schon Eleich zu Beginn des Krieges ei11e Re·~e ttgenüber Ruma~t d~r Türkei verfolgte. schehen. Der internationale Warenaustausch 
von Maßnahmen in Angriff genommen, dl~ in 

1 
G'.icchenlan: :~nhandelspolllik steiger- baut sich auf gegenseitigem gutem Willen auf, 

erster Reihe auf die Steigerung der Produk,iion, • "11fe d,ese A 
1 

il an unserem Außen· und jeder der beiden Partner, die an einem 
die Venn!nderung des Verbrauchs versch.ede· · der deutsche 5~:. Dieser vori:ang be· Warenaustausch teilnehmen, braucht den an
ner Elnlubrgüter und die Einstellung der Wirt· auf mehr als La :· herauf. Daher kann deren Partner Im gleichen Maße. Denjenigen, 
schaltskräfte des Landes In den oienst der ~ eine ernst~ de~ Außenhandelsrichtung dle in diesem Rahmen zu uns In Beziehungen 
nationalen Verteidigung abzielen. Infolge des lthsel, der iJI Be inn des neuen Krieges treten wollen, sind unsere Türen stets ge· 
Krieges werden in manchen Ländern die Vor· gilrt.ei nach dem in Jrscheinung tritt, nicht öffnet." 
tAle an versctiiedenen Einfuhrgütern geringer, ~~ t>..utschlan~er zustand angesehen wer· 

Die Struktur des englischen Handels mit dem 
Südosten - wobei nur die wichtigeren Bezüge 
Englands aus den Balkanstaaten, nlcbt umge· 
kehrt die Einfuhren der Südoststaaten aus Eng· 
land berücksichtigt wurden - läßt erkenneo, 
daß alle Versuche Englands, Deutschland von 
dem Südostmarkt zu verdrängen, um sich selbst 
dort - lreitich mit politischen Hintergedanken 
- zu installieren, von vornherein zum Sehei· 
tem verurteilt sein müssen. 

Der Förderungsrückgang entfällt in der 
Hauptsache auf die Vereinigten Staa· 
t e n, denn diese erreichten im jal1re 1938 nur 

Bei den Vereinigten Staaten waren es die 
staatlichen Eingriffe In den vorher durchge· 
führten Raubbau an den Erdölquellen, die zu 
der geringeren Jahresförderung führten. Diese 
Verringerung hat ausgereicht, um die Zahlen 
der Weltförderung so beträchtlich sinken zu 
lassen. 

Auch in M ex i k o ist die Erzeugung von 
fast 7 Millione11 1 onnen im Jahre 1937 auf 
5,5 Millionen Tonnen im Jahre 1938 gesunken. 
Schuld daran trugen die Streitigkeiten mit dem 
angelsächsischen Oelkapilal, die zu einer slaat· 
liehen Bescblagnahme des mexikanischen Pe
troleumvorkommens führten. In Rußt a n d , 
Venezuela, Kolumbien, Trinldad 
usw. dagegen ist die Förderung ständig ge· 
stiegen. 

was ein Anziehen der Preise zur folge habe, 1~ anorma ß als Schritt auf dem We· 
WAhrend in manchen anderen Ländern inlol~e :• dem er ·~~rbiiltuissen betrachtet wer
der fehlenden Nachfrage und des Absatz~• ~ormalen d bezahlte für unsere Ausfuhr· 
die Preise nachgeben. Der Krieg erschwere die g ""1tschlan h al über den We!I· 
Güterbeförderung, und die gest;egenen fracht· j ~reise., die m;:::kaufte uns aber vor~ 
und Versicherungssätze verteuern die Einfuhr· w •isen Jagen. · E tzle ·1 Länder di u höheren Preisen. s se 
gu er. Der Krieg habe die neutralen hl!! Wa_ren \~aren mit starker Konkurrenz 
vor die Notwendigkeit gestellt, ve~cbiedcne d" !ur Ahrle seinen Ausfuhrhändlern, 
Waren, die sie bisher aus bestimmten fremden g: ~nd gew ausführten, bedeutende Ver-
Undern bezogen haben, jetzt au. s aur·ndelhrenre e Waren b 1 denen 
Un 1 D den Märkten a er, au 

dern eintuführen und andrerseits es Auf. Konkurrenz vertrieb, diktierte 
Ausfuhrgü!\\r ne Absatzmärkte ausfindig zu d d•• . 1 fäll 
ina h ue hr möglich so!, w~ u sein• bohen Preise. _Ihn vie ePrn . en 

c en, weil es ihnen nicht me „ 101, ~ • Maschine ein ho erer etS ge· 
diese Waren nach den Undern auszulu~en, Ir ein•„ sich herausstellte, daß die be· 
eile •ie bisher b-ogen ha~-. Obwohl die. se ~enn · T " k i bestimmt 

•• ""'" Wirt l<t bin• für die ur e 
natürliche Auswirkung des Kriegs auf die • - Mast . . t B 

ha i Er te1 1 bei Ausschreibungen mit s arker e. 
IC lt der Türkei verhältnismäßig wenig n . fi'I J(onkurrenz boten die deutschen 
•cbetnuo tr . in manchen der 
~ g et~, verbreite man Türkei ten leine be5tilnmten Preise an. und erklbllr· 

em Nachrichten, wonach in der slie sll~ b •t, die Konkurrenzp<eiSe um <· 
die Preise der Einfuhrgüter bedeutend ge . h; geb l>r::~ntsätze zu unterbieten, ein An· 
11'.•n Selen und manche Waren überhaupt ni~ tratitsse zweck und Ziel offen zu Tage :•br aufzutn.iben seien, während die _Pr~: L n 

: Ausfuhrgüter gesunken seien und die be"itl. , ~·ngen und die Warenknapp· 
Vulk kfonsl!e- 't1sste1g~" Art! 
biet el'llng in den wichtigsten Produ ' il die ben sich in unserem LandTe ilgegent~l. hg 
Tiir:" dadurch sehr geschädigt sei, "':eslli· foll hen. sind zum e na ur 1c e 
eh tl •ich außenpolitisch nnch den ße!I· übe,~ :~ges und zum Teil auf die vor· 
11an":i Demokratien orientiere und ihr•" AU fer- un511r,den Rüc~wirkungen der Umsteuellrukng 
ner •I rnlt Deutschland eingestellt b81>4'.· Tür· zur\ andels auf die freien Al r te 
kel "''"4e im Ausland behauptet, daß di~ <nJ wer ~ußenh Es kann wohl nicht behauptet 
be.;~~e diejenigen Güter, die sie jetzt dnng und rne~ hren. fehlen eines Handelsabkom· 

igt, In reichem Maße l>eSChaffen '~aß daspeutscbland und una hierbei :-„„„„„ ... „„„„„„„~,·-~.cb.en„„„„„„„„„ 

' 

1 
Krupp • Re""~rf ahren 1 

j-\usJand 
D. R. P. u. ntl~tente • 

90 95•/ d 5 im Erz e • 1"isens werden als 
• 0 e . -ehe!' ollen ,, 

Luppen in rnetalh~ rrn gewonnen. 

o ze Jassei Zuschläge mit 
Auch saul'e „r ae~ch ohne 

\bson Eisens \'On der 
,-ollsttindiger / „·teil· des · 
G:mgart verarbvl 

. lstof St . 
Feinkörnige srcnI 1·ohl wie ({oksgru;s,_ I e~i;
kohkn· oder Br'un '„1r8chwell<Oks, ein rn e 

l • 1;01 ertet werden. 
u. Hohbr~·unko · ' verw 

F'~IED. KRUPP G~soNWERK 
AKTIENGESELLSCt-IÄ ·MAGDEBURG 
l/ortr t S"h f 1. ORAK 1steob

11„1 t so:r: Kurt Han 7-9 e ung;. u a az 1 • • Al'IL' a a, 
Anka~~:Yeni~ehlr. tlrani 49 

• 
Wir halten es ebenso v;ie der Redner für 

wünschenswert, daß die von ihm festgestellte 
erhebliche Steigerung der Preise für viele Ein
fuhrgüter wie auch der unangenehm empfun
dene Warenmangd, Erscheinungen, die si-:h 
hauptsächlich im Gefolge der begonnenen Um· 
stellung des türkischen Außenhandels von 
Deutschland auf die Westmächte gezeigt ~a

ben, im Laufe der Zeit übenvunden "'·erden. 
Nicht übereinstimmen können wir dagegen mit 
der Auffassung Kuyucaks, daß es sich bei der 
von ihm gekennreichneten Abkehr der türki
schen Ein· und Ausfuhr von Deutschland im 
Interesse einer engeren Verbindung mit den 
Staaten Westeuropas um eine Normalisierung 
des tilrkischen Außenhandels handle. Es ist 
ja in der Presse verschiedener, namentlich auch 
neutraler Länder und auch an dieser Stelle in 
letzter Zeit \\·iederholt mit unwiderlegbaren 
Beweisen dargetan worden, d.1ß weder Eng
land noch Frankreich natürliche Großabneh!ll.er 
der türkischen Erzeugnisse s>nd oder werden 
können, vor allem deswegen nicht, weil jie 
den Kolonialländern dieser Staaten gegenühcr 
eingegangeßj'n Verpflichtungen einer erhebli
chen und ständigen Ausweitung des l landels 
mit der Türkei entgegenstehen: An ein - auch 
nur teilweises - Aufgeben der engen wirt
schaftiichen Verbundenheit Englands . und 
Frankreichs 1nit den von ihnen beherrschtep 
Uebersee-Gebieten zugunsten der Türkei od<r 
eines anderen fremden Landes ist heute we
niger als je zu denken, weil die St<ollung de• 
beiden Mutterländer als Großverbraucher voo 
Kolonialprodukten die wichtigste Voraussetz ·"6 
des politischen Zusammenhalts dieser Kolo· 
nia\gebiete mit den Mutterländern bildet, ?in 
Zusammenhalt, auf den man in London und 
Paris wegen der dringend notwendigen Krdft
reserven z.ur Führung des Krieges gegen 
Deul:sohland keinesfalls zu verzichten gewillt 
ist 

Wenn Kuyucak erklärt, Deutschland habe 
seit 1933 danach getrachtet, gegenüber gewis
sen selbständigen Staaten eine wirtschaflliche 
Kolonialpolitik anzuwenden und das Wertver
hältnis der Reichsmark zu der Währung der 
betreffenden Länder durch Verrechnungsab
sprachen festwlegen, so ist dazu zunächst fest
zustellen, daß eine Stabilität der internationa
len Währu1gsverhältnisse von allen am Handel 
beteiligten Kreisen - Ausnahme gewisser über
all ungern gesehener Spekulanten - ja gerade 
als eine der wiohtigsten Voraussetzungen für 
die auch von Kuyucak gewünschte Normali
sierung des internationalen Handels betrachtet 
wird. Und die Praxis hat ja auch - \Vie zah~
reiche Stimmen aus den von Kuyucak ange
führten Ländern be\veisen - gezeigt, daß sich 
oolche Währungsabsprachen vorteilhaft aus""'r
ken. Gerade auch die Staatsmänner und maß
geberxl.en Wirtschaftspolitiker Rumäniens, an 
das der Redner jedenfalls an diesem Zusam
menhang hauptsächlich denkt, haben die 
deutsch-rumänischen Wirtschaftsvereinbarungen 
als im lnreresse beider Teile gelegene Abma
chungen bezeichnet. Von einem Diktat kann 
schon des,„·egen nicht die Rede sein, 
\\'eil die Währungsvereinbarungen ja 
nach der Beweisführung des Redn.:; 
selbst den Ausgangspunkt der angeb-

Belg iens Tran s ithand e l 

z usammengebrochen 

Ueber das Ausmaß der Verlusle, die der bei· 
gischen Wirtschaft durch die engtischen Maß
nahmen zur vtirtsch.aftlichen Bekämpfung des 
deutschen Volkes drohen, gibt eine belgische 
Denkschrift Auskunft, in der vor allem die Be
deutung des deutschen Transitgeschäftes für 
Be>gicn behandelt wird. Von der Transiteio
fuhr von 15 Miltionen to bzw. 23 Milliarden 
franken entfielen 1938 mengenmäßig 33"/o •uf 
Deutschland. Die auf dem Land- oder Kanal
\1:eg nach Ant\verpen gekommenen 316 Mill. to 
deutscher Waren seien fast restlos wieder aus
geführt worden. Durch dieses Transitgeschäft 
f<tnden viele Leute Beschäftigung, zumal da die 
Waren zum großen Teil in Belgien eine ge
wisse Verarbeitung erfuhren. Uebrigens warf 
dieses Ge&häft ansehnliche Gewinne ab. 

Gefährdete F i schversorgung 

Englands 

Infolge der Zl.lnehmenden Beanspruchung der 
Fischkutter für den Minensuchdienst der britl
•ohen Admiralität ist die Fischversorgung der 
eng!jschen Bevölkerung, wie es in einer J\lit · 
teilung des Fischerverbandes von Grimsbr 
heißt, in große Sch\vierigkeiten geraten. N:ich 
den Beschränkungen in der fleischzuteilung ha
btn diese Schwierigkeiten in der englischen Be
'ölkerung eine starke \'erstimmung hcrvorgert.1-
fcn, zumal da der Fisch im englischen Ernah
rungshoushalt eine viel größere Rolle spielt als 
bei den übrigen europäischen Völkern. Haupt
Leferant Englands sind die Fischgründe der 
Nordsee, die jetzt durch die deutsche Gegen
blockade \veitgehend versperrt sind. Der ver
minderte Ertrag der Fischerei hat auch· einl! 
steigende Arbeitslosigkeit in der Fischverwcr· 
tungsindustrie hervorgerufen. 

2,4 Milliarden Dollar 

rückständ i ge Weltkriegsschulden 

Pünktlich wie in jedem Jahre haben die Ver
einigten Staaten auch d'.esmal die am 15. De
zember fällig gewordene halbjährl iche Rate der 
Weltkriegsschulden der damaligen Alliierten an
gefordert. Wenn man in Amerika auch weiß, 

daß diese Mahnung nur eine formelle Bedeu
tung hat, so hält man doch seit langen Jahren 
an dieser Mahnung der säumigen Schuldner 
fest. EineAusnahme von derZahlungseinstellung 
hat bisher lediglich Finnland gemacht, das "
gelmäßig seiner Rückzahlungspflicht nachge
kommen ist. Die Verluste, die Amerika durch 
die Zahlungsverweigerung seiner Weltkrie~ 

schuldner erleidet, sind übrigens gewaltig. Al
h.-in die in den letzten sieben Jahren aufgelau
fenen Zahlungsrückställde haben d:ie Summe 
von 2,4 .o\\illiarden Dollar überschritten. 

44% der E; afuhr 

auf fremden Schiffen 

Oie Sicherstellung des englischen Einfu!lr
bedarfs ist nur durch die Einschaltung neutraler 
Reeder möglich. Im Jahre 1913 stan<len nooh 
00% der in England einlaufenden Handelston
nage unter br!ischer flagge. 1937 waren es 

Für den Kaufmann 
sehr wichtigea Material Uber alle 
WirtachaftBfragen der T1lrkei und 
benachbarten UJ.1Uler bietet in zu
aammenf asseM.er Form du Wirt
schaft.Jzeitschrift 

Der Nahe Osten 
Erscheint all~ H Ta~ 
J~uglOTpf. 

Binzeln ummct SO iCU1ll 

nur noch ~{,, so daß also 44% der englischen 
Einfuhr auf fremden Schiffen herangeholt wer
den mußten. Holz, E.iseneru, Schrott und Erd
öl kamen auf fremdem Schiffsraum nach Eng
land. 1937 waren allein Deutschland und die 
Vereinigten Staaten mit rd. 12% an der in 
England eingelaufenen Tonnage beteiligt. 
Wen nun die Neutralen infolge des mit den 
Englandfahrten verbundenen Risikos sich noch 
'\\eiter vom Verkehr mit England zurückziehl"n, 
dann bedeutet dies eine erhebliche Gefährdung 
der englischen Einfuhr. 

Diese unterschiedliche Entwicklung in 
den Erdölge1hieten der Welt ist sehr ge
nau an den Förderungszahlen der drei 
großen 0e1 ko n z er n e zu erken· 
nen, die im Jabre J 934 zusammen noch 
35.5%. also mehr als ein Drittel der 
W eetförderung beherrschten. Die Stan
dard Oil und die Royal-Dutch-Shell för
derten im Jahre 1938 rund 2,4 bzw, 2 
Millionen Tonnen Oel weniger als Im 
Jahre 1937, während der dritte Groß
konzern, der sowjetrussische Naphtha
trust, mit 30.11 Millionen Tonnen dtn 
Stand vom Jahre 1937 (28,40 Mi.Jlionen 
Tonnen) beträchtlich überschritten hat. 

Während in Rußland eine Steigerun0 
der Erdölföroerung gelang. büßten die 
englisch-amerikanischen Trusts durch 
die. Regierungsverordnungen in USA und 
den Mexiko-Konflikt einen bedeutenden 
Teil ihrer Vorherrschaft ein. Auch die 
gesteigerte ru.•sische Erzeugung konnte 
nicht verhb1d- · -,, daß die drei Konzerne 
im Jahre 193' 1 1ur noch 31,9% der Welt
förderung lieferten. Durch den hohen 
Rüstungsbedarf und die Erschließung 
neuer Que:Jen dürfte die Förderung 
1939 wieder einen größeren Umfang an• 
genommen haben. Die letzten Zahlen 
lassen erkennen, daß die Produktion im 
ersten Halbjahr 1939 um 3% über d~r 
Produktion im ersten Halbjahr 1938 
hegt. 

Die Erdölgewinnung der Welt, die nach fünf· 
jahrigem Aufschwung im vergangenen Jahre 
gegenüber dem 1937 erreichten Höchststande 
eine Abnahme von 280,3 auf 271,4 Mill t er· 
fahren hatte, ist Jedoch in den ersten neun 
Monaten 1939 im Vergleich mit der entspre
chenden Vorjahrszeil von 198,1 auf 206,6 .l\l ill. 
1 gestiegen und hat damit den erwähnten Pro· 
dukllonsrückgang zum großen Teil wieder auf. 
geholl Ueber die Entwicklung der Rohölaus
beule der bedeutendsten Produktionsländer gi:JI 
die nachstehende Uebersichl Auskunft: 

Ganzes Jahr 9 Monate 
l 937 1938 1938 1939 

Erdölgewinnung in Mill. t 
Vereinigte Staaten 173,7 164,7 122,1 124,4 
Sowietunion 28,4 29,3 20,6 21,7 
Venezuela 27,7 27,7 18,5 20, 1 
Iran 10,3 IO,O 7,6 e.O 
Rumänien 7,1 6,6 4,8 6,0 

lich von Deutschland gegenüber den Balkan
ländern befolgten Wirtschaftspolitik bilden, al
so in einem Zeitpunkt zustande gekommen 
sind, in dem auch ein Gegner der deutschen 
Handeispoli~k von einer Abhängigkeit der be
teiligten Länder von Deutschland keine.fall> 
sprechen konnte. 

kurrenz liegen. Außerdem handelt es sich bei 
den deutschen Lieferungen namentlich nac:i 
Ländern mit v..·eitgehender staatlicher Wir!
schafts-lnitiative wie im Falle der Türkei zum 
erheblichen, wenn nicht überv;iegenden Teil 
um Regierungsaufträge, die auf Grund der 
Ausschreibungsbestimmungen vergeben v.·er
den, bei denen bekanntl ich stets die Preise eirte 
große RoU~ spielen. Es $ind auch un~res W is
sens in den Ländern, mit denen Deutschland 
Geschäfte gemacht hat, keine ('~nstcn Be
$Ch,verden über zu hohe Preise für deutsche 
Erzcugni$Se laut geworden E.he das einzelne 
Geschäft , zustandekommt, hat ja der Käufer die 
Möglichkeit, die Preise der Wettbewerber in 
anderen Ländern z.u prüfen, sodaß von einer 
Uebervorteilung keine Rede sein kann. 

Wenn der Redner an der Lieferfähigkeit 
Dcut<.chlands zweifelt, so übersieht er dnbe: 
die Tatsache, daß die zuständigen deutschen 
Stellen wiederholt in der klarsten form die 
auch durch den Krieg nicht unterbrochene" E:oc:
portfähigkeit Deutschlands betont und prak· 
tisch bewiesen haben. E.ine große Zahl von 
Ausfuhren, und zwar selbst kriegswirtschah
tich wichtijer AllSlubren, wie nac.b J~f•· 

w·ien, Rumänien, Bulgarien und dl!n nordischen 
Ländern beY+eist, daß Deutsch!and nach Vr'ie vor 
liefern kann, jedenfalls nach dem blockadr· 
freien europäischel'I Südosten und nach Vor· 
der.asien, \~r!ihre:rxt die zur See erfolgenden bri· 
tischen Ausfuhren den Gefahren der deulschcn 
Ge~cnblockade ausgesetzt sind. Ganz abgl'
sehen d.1von, besteht in der englischen lnJu. 
strie - wie offen eingestanden wird außcr
den Schwierigkeiten der angegebenen Art ouch 
sehr "·cn.ig Neigung, besonders nach der Tür
kei z.u liefern. denn \\·elcher Exporteur \\"artet 
gern zwei bis drei Jahre auf den Gegenwert 
seiner Ware, v,;ie es im englisch-türkischen 
Clearing seit Jahr und Tag der Fall ist? Und 
wenn m„'.uf in London aus ge"\11.issen, \o"On der 
Politik eingegebenen Erwägungen das Opfer 
einer Ueberbrückung dieser Schwierigkeiten 
auf sich nehmen sollte, so könnte es sich ·
wie oben nachtc\\·iesen -, doch immer nur 
um eine vorübergehende, · aus der verfahrenen 
Lage des Augenblicks geborene, kcinesfall:s je· 
doch um eine "irtschaltlich gerechtfertigte 
und daher einen längeren Bestand verbürgende 
1'UBna.hme und keinesfalls um eine „normale'' 
Ausricl!tunr deo Gilterstromee han<leln 

Oie Erdölgewinnung der V e r e 1n1 g t e n 
St a a t e n, des weitaus wichtigsten Produk· 
tionstandes, hat sich in diesem Jahre nur um 
knapp 2% erhöht, während die Gesamterzeu· 
gung der Welt demgegenüber um über 4% 
gestiegen ist. Allerdings muß dabei den Ver· 
einigten Staaten zugute gehalten werden, daß 
ihre Oelgewinnung im August 1939 infolge ei· 
ner vorübergehenden Stillegung fast aller Oel· 
quellen des wichtigen Midcontlnenl·Gebietes 
einen betr!ichllichen Au.tun erlitten hatte. Be· 
merkenswert ist ferner, daß die Ausbeule R u
m ä n i e n s, des kleinsten der fünf Hauplpto· 
duktionsländer, prozentual eine besonders !lltar~ 

ke Steigerung aufzuwer.<;en haL 

Für verschiedene Sta~ ten, b""onders 
für die industriell hoch entwickelten 
Länder wie Deutschland mit ihrer star
ken Motorisierung auf a'1en Gebieten Die Ausführungen Kuyucaks entbehren aucl1 

in manch anderer Hinsicht einer einwandfrei
en Beweisführung. So sagt der Redner, daß 
Deutschland den Balkanländern seine Preise 
diktiere, gibt jedoch an anderer Stelle zu, daß 
die von Deutschland geforderten Preise in vie
len Flillen unter denon der fremden Kon-

• 

ist es nach obiger Entwicklung beson
ders verständlich, wenn die Bestrebun
gen nach möglichst weitgehender Be
darfsdeckung aus e i g e n e r Förderung 
und Erzeugung immer größeren Umfan17 
11nnehmen • 
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Aus Istanbul 
Todesfall 

Ueherschwemmung 
in den Westgebieten 

lzmit, 1. Januar 

„TGrltlaclie Poat• 

Deutschland und die gricchiEch ... orthodoxe Kirche 
Der hiesige Korrespondent des ,,Pa- Hierzu kommt uns vom Oekumenischen 

Der ehemalige Kriegsminister General 
Z i y a, der während der Waffenstill
standzeit im Kabinett Izzet Pascha Ar
beitsminister war, ist gestorben. 

Die Beisetzung findet auf dem Fried
hof von Karaca Ahmet statt. 

Heftige RegenfäHe der letzten Tage haben 
den Sakarya-Fluß sehr stark zum Ansteigen 
gebracht. Zahlreiche Ortschafren sind über
schwemmt, darunter auch Adapaz.ar, wo einige 
Stadtviertel unter Wasser stehen. 

ris Soir", Robert Guyon, hatte seinem Patriarchat nachstehende kirchenamtli
Blatt eine Meklung zugehen lassen , di~ ehe Mitteilung mit der Bitte um Ver
auch in den Zeitungen „Istanbul". una öffentlichung zu: 

„Journal d'Orient" wiedergegeben war, ,,Zu den Veröffentlichungen d'e • d 1 t t 
d · d h . ß d ß H ·t' · h · t t ' 1 m er e z en 

un m er es 1e • a 1 .er sic Je z Zeit im „Paris Soir" und In der lstanbuler Zei· 
zum ~roßen Freund der orthodoxen tung „Journal d'Orient" vom 23. Dezember 
Gläubigen mache. Auf dem Balkan wer- erschienen sind und in denen es hieß daß · 
de von den Agenten der Hitler-PolWk Vertreter des d~utschen Kultusministeriums ~= 
alles versuc?t, um mit dem Or.thodoxen Oekumenischen Patriarchat entsandt worden 
Klerus zu eme.r Zusammena:be.1t zu ge- sei, um eine Regelung der kirchlichen Jurisdik· 
langen. Auch m Istanbul sei em Bea~f- tion der orthodoxen Kirchen In o t hl d 

Neue städtische Autobusse 
Die Direktion der Straßenbahnen hat 

fiir die Stadtverwaltung Istanbul nach 
Genehmigung durch das Innen- und Ar
beitsministerium den Ankauf von 40 Au
tobussen ausgeschrieben, deren Kauf
preis aus dem englischen Kredit bezahlt 
werden soll. Den Angebotsstellern ist ei · 
ne Frist bis zum 1. März ds. ]. einge
räumt. 

Glücklicherweise sind bisher Verluste an Men
schenleben oder an Vieh nicht z.u beklagt!n. 

Modellflugzeug-
Wettbewerb 
Der türkische Luftfahrtverband vtr

anstaltet am 7. Januar In Yqilköy einen 
W dtbewerb von Modellflugzeugen. Es 
sind FlugzeugmodeHe aller Art dabei zu
gelassen. 

Der erste Preis besteht aus einem Eh
renpokal. ferner sind weitere wertvolle 
Preise vorgesehen. 

:Aus der Provinz 
Der Unterrichtsminister 

in lzmir 

Unterrichtsminister Hasan Ali Yücel, 
der sich in Izmir aufhielt, hat dort ver
schiedene Lehranstalten besichtigt und 
dem Unterricht beigewohnt. 
D~r Presse gegenüber äußerte sich 

Minister sehr befriedigt über seine Stu
dienreise, die ihn bisher über Malatya, 
Elazi{), Diyarbaktr, Antep, Mara~ und 
Afyon nach lzmir geführt hatte. Er kü1'1-
digte an, daß aus dem Erdbebengebiet 
Schüler nach ckn von der Katastropne 
verschont gebliebenen Städten gesc:hid t 
wiirden, um dort weiter ihren Unter• 
riebt zu erhalten. 

Der Minister ist bekanntlich auch Ab
geordneter von lzmir. 

London, 1. Januar (A.A.) 

Nach dem "D a 11 y E x p r es s " und ande· 
ren Zeitungen wird der Chef der br:tlschen 
Zensur, Sir Walter M o n c kt o n, In Kiiru 
anstelle von Lord MacMDlan zum lnfonnations· 
mlnister ernannt werden, um diesem zu ert001t· 
Uchen, Im Parlament über Fragen seines Ret· 
aorts zu sprechen. ferner wird er auch Abge· 
ordneter im Unterhaus oder .MililJed des Obc· 
hauses mit der Wlirde eines Pairs werdea. 

Die andauernden Regenfälle haben auch die 
Seen bei Kü~ük- uoo bei Büyük-Cekmece stark 
ilber d:e Ufer treten lassen, so daß auf de!" A•J
tootraße ooch Edime der Kraf~ver1c.ehr ei
nigt! Zeit lang gesperrt war. 

Im Bezirlc von Burse ist die Ebene zum gro
ßen Teil durch die Ueberflutungen unter Wu
ser gesetzt. Man nennt die Ortschaften Karac:i
bey, Manyas, Kemalpa!;S und Susi~irltk, d:e 
von den Fluten besonders arg mitgenommen 
wurden. Hier sollen auch Menschenleben 7.u 
beklagen sein, doch liegen genaue Nachrich
ten noch nicht vor. Der Fluß Sinav hat mehrere 
Bauten umgerissen. 

Aus Istanbul sind Hilfsmannschaften in d.1' 
Ueberschwemmungsgebiet abgegangen. 

Mehrere Ortschaften mußten von der Be
völkenmg völlig geräumt werden. 

Auch in der Gegend von lz.mir sind viele 
Flüsee llber die Ufer getreten und haben grö
ßere Gebiete unter Wasser gesetzt. 

Ein feiner Völkerbundsvertreter 
Bern, 30. Dez. (A.A.) 

Das DNB tei1t mit: 

Da~ sc:'hweizerisohe Blatt „J o u r n a 1 
d e s N a t i o n s" empf:J:Mt in 
einem Artrkel aius der Feder des franzö
eischen Professors Georges S c e 11 e. 
der Völkerbund solle als W erkze!l'g des 
Krieges gegen Deutschl.aa\d verwiendet 
werden. 

Dier Verfasser <heses Artikels drilclct 11elne 

Unzufrltdenhelt lllX der bis jetzt von der Gen
fer Liga elngenommmen Haltung aus und 
schreibt. es seil notwendig, ,,Deutschland knockout 
ru schlagen" und zu vernichten. In dem Artikel 
heißt es ferner, c. handle sldi vor allem dar
um, „Hitltt 1111 der Guroel zu f:assen •. 

Die Tatsache, daß d!~r Artikel 111 e!nem 

Schwe-!:rier Blatt erschien, ist wnso int\!re35aßter, 
al.s andPre Schwtizer Zeitungen h:er verbot.e<J 
worden sind, v.-eii &ie die deutscm Auffa.ssuoJ 
!iber Tagesfragen teilten. 

• 
AIU.9terdam. 31. Dez. (A.A.) 

Das holländisclie Au.Bemnlnisterium teilt mit, 
daß d:aa deutsch-holll!.ndi$Che Verrechnungsab
kommen für d!.e Dauer eines weiteren Jahna 
verlängert worden Ist. 

d Füh hl d ·h eu sc an • 
tragdter pe:s . chrers ~r:c. e~e~, ver b81

.'" Polen und der Tschechoslowakei ZU erreichen, 
mit em atnar en oc~Jamm 1~ er 1~- erklärt das Oekumenlsche Patriarchat katego
dun.g gesetzt h~be, damit von dieser Se•- rrsch, daß kein Vertreter der Reichsregierung 
te her auf die orthodoxen Polen imd das Patriarchat aufgesucht habe, und daß da· 
Tsdtedten zugunsten der deutsch:n Re- rum auch keinerlei Fühlungnahme oder lt d· 
gierung eingewirkt werde. Absch'.i.eßend eine Aktion erfolgt seL Demzufolge entb~en 
hieß es in der Meklung, daß man m dP.n alle diese Veröffentlichungen und andere r:a 
Kreisen um den Patriarchen sehr d~utsch- diesem Thema jeglicher Grundlage. u 
froondlich gesinnt sei, so daß die Be-
mühungen wohl ihre Früclite tragen wilr- Oekumenlsches Patriarchat am 30. Dez. 1939 
den. Vom 1. Sekretär des Heiligen Synod." 

Teleki zur europäischen Politik seit Weltkriegsende 

,,Logische Folge von 1919'' 
Budapest, 31. Dez. (A.A.) 

Drei unga.risehe Regierungshlätter 
„M a g y a r 0 r s z a g", „F ü g • 
g e t 1 e n s e g g" und „U j M a • 
g y a r s z a g" veröffendiohen einen 
Jalhresschhiß-Artikel des Minü.sterpräsi
denten Te 1 e k i iiber die A11ßenpolitlk 
Ungarns. 

In diesem Artikel betont Telekl. die Elnver
leii,..!Jl.g d~ früh<?ren unJarischen Jcarpatho-ukral
n~chen Gebietes sei nicht auf die Verwirkli
chung der r?vis!oni.schen Idee wrüclcuf!ihren, 
•O!)iem das &gebnls anderer Ursachen. uoo 
zwar. 

1. Dts ZUS'lllllllmbruches des N a tl o n a l i · 
t 1lt c n - Grunds atz es, wie er al$ GrundLa· 
ge für die Schaffung der aus den Priedensvcr 
trllgen hervorgegangenen Staates d!.ent:e. 

2. Die Schaffung 0 e s t e r r e i c h s habe In 

sich den Keim des Zusammenbruches diese• 
k!lnstllchen ~bildes in sich getragen. 

d ! e logische Folge der Priedens
v t' r t r ä g e v o n 1 9 1 9, er könne aber den 
Weg %U e!Dr..er rueuen moralischen EntwicklUDJ 
bahnen. 

„Das Schicksal Europ<13", so ac.hließt Tekki. 
"Ist Allen anvertraut.. und jeder Einzelne hat 
nid1t nur eir'I! polltische sondern auch eine mo
ralische Verantwortung, denn es handelt sich 
darum, wem m<l9llch, die t.ikünftigea Grundla
gen einer eventuellen Zusammenarbeit zu legen '. 

Protest gegen Mißbrauch 
der Kolonialmandate 

Berlin, 30. Dez. (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Die Reidhsregiuung 1hat sidh an die 

mutraJem in der Mandatskommission 
de.s Vörkerburdes vertretenen Länder 
gewendet und eibenso durch Venmittln.mg 
von Staaten , die die deutsc!hen lnteres
Sffi wahmzJimen, an die englische und 
französische Regierung. 

Telekl erklärt welttr. das Auseinanderfallen Die Relchsregleru.ng pro t es t 1 e r t gegen 
tier T s c h e c h o · S 1 o w a k e i sei die logi.Sche die Tatsache, daß England und Frankreich die 
Folge des Anschlus9es gewesen. denn d'eser unrer ihrem M a n d a t b e f 1 n d 11 c h e n L ä n -
Staat h.abe. von drei Seiten von deutschem ~- de r für ihre Kriegsziele ausnüt%en. Oie deut
blet umgeben, einem Gehirn geJlic:hen. d& sei- sehe Note betont. daß die M:indat•btere sich 
11tt Schale beraubt ~v.·esen sei . nicht unter der Souveränität Englands oder 

Zu dem gegenwärtigen Krieg meinte Teleld, Prankrefch.s befinden, sondern daß die Aufgabe 
es handle sich nicht um eine isolierte Ersehe!- der Mandatsmächte darin bestehe. darüber zu 
noog, da man schon jet%t, WC!n man die krieg- wachen. daß nach und nacli die Unabhän:;lgkelt 
führenden Staaten und dle)enlogen zähle, die nur dieser Länder verwirkl!cht werde. und daß Ins

um .den Preis von Zugeständnissen einen Angriff besondere der Friede in diesen Gebieten aufrecht 
vermeldffl. neun Staa~n zahle. erM!ten werde. Das Vergehen die3er Mächte 

Tcleki betont weater. d 1 es c r K r l ~ iu. ' l sei das genaue Gegenteil davon. 
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Istanbul, Dienstar, 2. Januar 19'0 

5437 Morde festgestellt 
Berlin, 2. J~nuar Veröffentlichung wird von Berlin futt:iestei' 

Im Auftrage des Auswärtigen _A~tes ist ll'lit daß erst tlas britische Bef3talld$versprecheo ~ 
in Fonn eines Buches das vorlaufige Erge~ Polen jene epldemiaehe Steigerung des po~ 
der amtlichen Untersuchung P 01 n i SC btr Volkshasses ausgelöst hat, der llich In ~ 
G r e u e 1 t a t e n an voUcsdeutschen Männer., beLspi.ellosen Greueltaten nustob~. 
f·rauen und Kindern veröffentlicht worden. ~ Der finnische Krieg 
diesem Werk allein sind 5.437 M~rd~ aulg. Riiga. 31. De. (A..A.) 
z:Ahlt, und im einzelnen belegt, wie sie a · Aus Helsinki wird gemeldet. daß es finDUchcl 
zwischen dem 31. August und 7• Se~t~ Truppen gelungen sei. die ~abnlime Le' 
verübt und b:sher festgestellt worden sind. n 1 n g r a d - M u r m a n s k an drei Punkten st 

Die Aufzeichnungen gründen sich auf dl.t llij. unterbrechen. wodurch di.e Lage der Sowjetttlll" 

liehen Aussagen von Auge-n- und Ohren'· peo iJl Notrlf!ru>land äußust ldi.w!eng ~ 
ferner auf die Au&S3gen der Lei~ • 
und die Ergebnisse der Leichenobduktionen. P1r. Rom, 31. Dez. (A.A.) 
ner lind die Aussagen der tüiterbUebenen ~ Wie der r&nische Sender me~t, ist 0ener,l 
dtt Mörder selbst benutu worden. Neben di.i 5 t e r n rum Befehlshaber der aow~ 
Mordfällen ~rden die M!tteilunoe<' ~n V""- Armee bei Murman31t ernannt Wordec. 
,c.hleppten angeführt, eile auf ihrelI1 ~ General Stern war fril~ ~ iJA( 
Quäle~ unterworfen wurden ~d in V:~ 50 wjetarmee ·m f'emen Osren. 
Fällen nur mit ero.sten Ven1t!ilJUD" ungen ~- • 

!jekommen sind. eht si Stocltbolm. 30. Daembcr. 
Etn weiterer Teil des Buches bez. cii l\of Oie schwool!Jchen Zetc.hnull9en zu Gimstc' 

dte llhrig<?n nach~iescnca Untaten der p' p;nnlands habm be1ttts einen Betrag von S) 
wie M;ßhandlungen. Raub und B~dscha~- M"Jil. Kronen erredit, wovoa 800.000 Kronm ,p 
gen. Aus den Dokwnenten ergibt sl ' daB ts eit>efll Tag gezeichnet WUrdm. In dl.uer Ziffe' 
aich nicht um gelegentl.!che Verln":i: hand~tt. ist auch ein lktra3 von 150.000 Kronen ~ 
sondern um eine system.at!SChe ZU dtr trfl• der von einer uabelcanntm ~I~ 
von der Warschauer Regierung am !. .~r gestiftet wurde. 

mit dem In kurzen Abstän~ ~ Andrerseits wird 9emddet, daß Schweden IO 
Rundruf Nr. 59 .'.las mit ~lle<t örtlichen lltii6r- .,;ne Zelt der EinisdiränktMlgen elngdretien ~ 
den verabredete Stichwort geoe~. "':r,~· [)..e Um Kohlen zu 5?artn. hat die Regiening aoebell 
Morde sind VOil Soldaten der ~·~6 wehr. beschlossen. daß ~ WArme In den w~ 
macht und von der ~ ' ~fl 18 Grad nicht überschrei~n duf. Warmes WP' 
verübt worden. •e1' wird nur oodi zwe1ma1 In der Woche ob' 

Nach eilleT amtlichen Mitteilun!l zu ~ ~ben. 

Die britische Kontrolle in türkiEchen Gewä~ 
Beschwerden von türkisc%i_. Seite sind nicht eingegangen" 

" Rom 30. Dez. (l\.f\) 1irnir kam und eme 1 • .L. f.. U ..,,. • · . t F . ~ng ur ngam .,... 
Das DNB teilt mjt: " d &t1 .nr;1 1~r ei~ Und Rosinen an Bord hatte. 

Der Dampfer Ca p o M e 1 e von tr Ge- eben a 5 von e:~ britischen Kriegssctri.ff all' 
nueser Schiffahr~gese!lschaft h~tte !~hnbul a!ll geh~lten un~ nach Malta gebracht. 
13. November verlassen, um sie~ Genua Diese engl1Sc!ttm Kriegsschiffe benehrneo 91cb 
z.u begeben. Seine Ladung best~ aus Getrei· a~so .in den türkischen Gewässern, wte wenU 
de, Holz und verschiedenem stuck'rit. Als der 9:e S:ch auf hoher See befinden. 
Dampfer am 14. November d~e em ~~ane11e11 Wie man e~!hrt, haben die ttirkisc:hftt AuY 
verlassen wollte, wurde er von ein . h ritiscqen fuh~aufleute m Ankara bei ihrer Regierunli 
Kreuzer angeh.alten, währe~ er .

91
c M "~Ch i1• Schritte gegen, diese britische Einmischung uo· 

türkischen Gewässern, ungefiiltr eine ~ von tern~ert. ~ie tilrkisdte Regien.mg 9Cheint 
Kap1da~ entfernt befand. aber lllcht geniegt, die ~gneten Schritte zu!ll 

Unter der Dr~hung, Ge\\-.ilt maall7JUw~den. Schutz der türkischen Hohei~ . unter· 
nahm ein britisches Prisenk"".' ndo nac~ nehlllEfl lLI wollen. 

n 1!tm Bes·._ 
Durchsuchung des Schiffes vo '"• ur.1 

. wo es neun 1' • 
es nach La Valetta zu leiten'. ioer R· a~ Anmerkung der Anatotischen Agentur• 
zurückgehalten wurde. Be• se b uckfahrl • 
wurde das Schiff am 13. oeiem. er ein zwei' Nach den bei den zustllndigen Stellen e1nge· 
tes Mal von britischen KriegsSChiffen ebetitatt.! zogenen Erkundigungen sind wir In det Lage. 
in türkischen Gewässern aoge!talten. :r.u erklären, daß keinerlei Beschwerde über dJe-

Nach einer weiteren Meldunll' aus Istanbul 5~ ~Alle der Aulbringung von Schiffen la dell 
..- · s z a" "- turkisch ist der ungarische Dampfer „ • 1 • ""r 'u' en Gewissem eingegangen Ist. 

Ueber die Donau 
AuskUnEte und Frachte:nailluJillle durch DIE BESTEN 

WEISSWAREN 

J. ltkln 

i 1 

focieifreut an 

~rmin.e Cirner geb. Steppich 

~ic6ard Cirner 

lllonbul, den 30. D•aem6rr 1939. 

i1 

1 lldt seine verehrte Kund
echaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stoff. 
warenlarers für Straßen
und Sportanzüre, Aut >
und Reisemlntel und lm
prlgnierte Rerenm!ntel 
ein. 
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Trotz sehr mlßiger Prel· 
se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegener Ge
schmack garantiert. 

J. ltkln 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Beyoglu, lstik!Al Caddtsi 405, Tel. t0i50 
<rerenllber Photo-Sport) 

Keine Fillalet 

· .. ~'JQ.~J.D~ ; ... . ,..: ··~lgen 
•• )..:-1 • ' 

TilrkJschen 11Dd fran.zösische:n 
Sprachunterricht erteik Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gesc:häfl-'-
atelle die.es Blattes ( 6291 ) 

Auf alle Pelzarbeiten erhaten Sie 
25% Ermäßigung 

Alman Kürk A t~lyesi 
DBUTSCHB KORSCHNBR-WBRKSTATTE 

KARL HAUFE 
BBYOOLU, tSTIKLAL CADDBSI NO. 288 
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Pers e rt e p pi c h-H aus 
Kassim Zade lsmail u. ibrahim Hoyi 

lstanbul, Mahmut Pa~a, Abud Efudi Han 2-3·4. Td. 22433-23408 

DEUTSC E ANK 
FILIALE ISTANBUL 

billigste Durchfrachten ab Istanbul 
nach allen blnnendeutscben Plätzen 

und Stationen des Protektorate.. 

Hans Walter Feustel 
Oeneralvertreter für die Tiifkei des 

Norddeutschen Lloyd, Btefllea 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, t1aiJtbUl"g 
Deutsche Afrika Linien, t18JllbW'f 

Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
liandtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELRFoN: 40785 

Versand nach dem Inland 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafl 
Außer Montairs täirlich um 20.:«l Uh" 

Di\s LEBEN IST BIN TRAUM 
SChauspid In 3 Aktes 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlklaJ Caddeei 

Allßer OlenRta~ tlellch um 2lUO Uhr 
KURZ UND BONDIG 
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