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15. JAHRGANG 

-----,--------------------------------------------------------------------~ , 
Zur Führer,.,Rede 

Berlin. 31. J~lll . 
. Der 30. J <>nuar ist in diesem Jaihr ohn-e 

die Feierlichkeit früherer Jahre vor sich 
gegangen, aber wie früher hat auch jetzc 
Adolf Hitler beim Eintritt in ein neues 
Jahr des na.tionalsozialistiso'1en Reg:mes 
zum 1de1.1tschen Volk gesproerum. das in 
einer Zeic der inneren und äußeren ße_ 
Währung meihr denn ;~ gläubig un.d ver
trauend um sc:men Führer geschart ist. 
Adolf Hitler g ing von ,dem Standort 
<>us, der durch den gegenwärtigen Krieg 
bestimmt u!'\d gekcn"""'ichnec ist. Noclt
mafs rückblickend spradh er von der 
sieben;r'h"igen Aulih:ouarb: it. die durch 
die nationalsozial"5tlschc Partei geleistet 
Wurde. er legce noclima'ls klar, daß e5 
niobt die Scihuld De1.1tsdh.lands sei. wenn 
dieses gewaltLge W •rtk der Erne1.1e..."Ung 
und äußeren Wk>d<!rerstehung schließ
lich durch "<inen Kreg unterbrochen 
Wurde, den die alten Mächte von Ver
sa~i.,g im Geiste ihms zerstörenden Frie
densvertrag"" Deutsclil@nd aufgezwun
gen haben. Dieser Krieg ist &z bestim
merld.e Reahät Deut.whhnds und Euro
pas, nadhdem alle Versuch, De1.1csch
lands gesdheitert sind. ihn zu verme..ien. 

Woe De1>tschhnd zu diesem Kr'eg 
!:-te'ht, mi'c welchem Vertraui.:: n es seiner 
Fiihrung fo1~t und mit weloh unerschüt
terloh!m Glawbcn es des Sieges sicher 
1sc. 'hat d;e irestrige Ra:!e Adolf Hitlers 
erneut . aller Welt vor Augen gefiilh;rt. 
Das Ziel ist. wie es 1n der Rede h;eß 
die DurohsetzunH des deutschen Re~hc~ 
a1>f Leben un.d Fre1hclt. „Eine V e r 
s t ä n d ; g u n g. o h n e die klar~ 
Durohsetrung unseres R e c h t . 

- lidh Es e s zst •mmog · daof nio.'it sein ,daß , 
na.oh drei o:l~r fünf JaJhren ~\~ede.r w~ 

Das deutsch-tül'kische 
_ Wal'entausch-Abkommen, 
uber de~n Inhalt kürzlich der Wirt
i;!aftsm.anaster Nazmi Top~oglu Anga
. gemacht hat, wurde gestern abend 
m Ankara unterzeichnet. 

~·riege stahen." Die erste Flhase dieses 
ingens ist abgeschlossen, sie hat 

~eutschJiand politisch und militärisch den 
oken frei gemacht. 

. ,.Die zweite Phase des Kampfes be
~~"A~ England und Frankreich. so stell-

olf Hitler fest, haben diesen Kampf 
~ewal!t.'_' Und ich kann England und 
K'ankreich sagen, sie werden diesen 
~'f Pf auch bekommen". Der ungemeine 
•Praall, ~er diesem Satz der Rede folgte, 
de tchh fur die feste Entschlossenheit des 
M~!t. en V d kes, den Kampf mit allen 
durchz .. und mlt allen Konsequenzen 
lv! h ufuhren, um gegen die ewigen 
da~c ~nsprüche Englands endlich eine 

f . erpafte, von feindlicher Einmischu.ng re1„ . d 
stell "'" ensordnun.g Europas sicherzu-
machn. Nicht geringeren Eindruck 
dene ten di.e . Worte Adolf Hitler!, mit 
auf d:~r g1e .in den letzten fünf Monaten 
land . ebiet der R ü s tu n g Deutsch
neb s geleistete Arbeit kennzeichnete. die 
Volk der i~neren Geschlossenheit des 
z es die starksf:>e Stütze der deutschen 

'Sersicht ist. 

z w 
0 

, hat Deutschland zu Beginn der 
durc~i t e n Phase des Krieges die 
se entscheidendeEreignis
lnha~~ken.nzeichnet sein wird, Ziel und 
Kund 'eines Kampfes erneut in einer 
n.,.ts~bung dargestellt. die weit über 
derb II la,nds Grenze hinaus ihren Wi
Wet: finden wird. Die Mächte der 
Staats Ulld Vor ai'le:m die verantwortlichen 
•ben 0änn~r des W esten'S. die. wie so
neren z:d1er, immer noch auf einen in
WeD<! rfall. Deutschland< spekulieren, 
daß : 'Fr allem jetzt darüber klar sein, 
Einheit "?nt des deutschen Volkes. d'e 
der H·,zwischen dem kämpfenden Heer, 

~mat Und d d . 
propagand' tis er;i. Führer we er . ~.1t 
rischen Mitte~h-pola1sche:n noch mi Jta
Der GI ··'-- zu brechen sem wird. 

auve "nd d· . h ll 
Deutschen ist d' 1e Zuvers;c t a er 
le diese Best;:b~i>ft. die nicht nur al
bringt d 9en zum Scheitern 

. son ern "Uch de d 
Krieges · s· d n Ausgang es im mne e:r v D d 
strcl>t O.rdn . 0 n etttschlan er-

en ungsz1e:J., ve b·· r urgt. 
-<>-

Zollunion Z\yischen Pl'otektorat 
. und Reich ab 1. April 

n Die Reichsr..,,ierung hat di· R , 
aen d • v ~ eg1erun
lllit e:r Balkansta<'.lten verständigt daß 
r a t \em Monat Apr:I das Pr 0 t e k t 

0 
_ 

e y ahmen und Mähren in das z 
0 

11 _ 
d • ~ t e m d e s R e i c h e s e i n 9 e g 1 i e
ch00.~ Ward. Alle mit der früheren Tsche:
korn.,, ""ake~ abgeschlossenen Handelsab
halttn tn, die noch bis ietzt aufrecht er
ller 1r "-'

1
°l'<!en ~nd, treten im April au. •-ra l, 

Adolf Hitlers Rede zum 30. Januar 
Deutschland einig und unbeugsam zum Sieg entschlossen 

„Es gibt keine Verständigung ohne Durchsetzung unseres Rechtes" 
Berlin. 31. Januar 

Im S.rl:ner Sponpalast sprach g<.<tern aben~ 
der Füh..., Adolf 1-ttltt anläßlich des 7. Jahres
ta~ dcT Machtübem:-_1me zum deutschen Vollt. 

Re:chsprop:i~ndam.inister Dr. Goebbels, der 
d<n I'ühcer be3rüßte, betonte dabei, daß an <ti<· 
.sem Abend nicht nur das deutsche Volk, sondern 
die ganze V..\~lt Zuhörer sein werden. Die Plu„ 
~ok.Tauen des W.cstcns, die die ganze Welt mit 
ilircr Lügenflut überschwemmen, hätten w:ie-:kr 
e:nmaJ den Versuch Wlternommen, das deutsche 
Volk ::u entzwe-:en Wld von seinem Führer zu 
trennen. D;cses ake. t'rprobbe Rezept wirke aber 
heute nicht ~hr. das deut:.sche Volk ste~1e wie 
ein Maon hinter seinem Führer. Dr. (;oe.bbels 
brachi. den Danlc d<s Vo!kes zum Ausdruck. d3' 
d~ Dank durch Kampf und Arbeit für die 
große Sache de, Führers abstatten woll•. 

l\.l;t iubelnclem Beifall begriißt begann nun 
Adol! H i t 1 <r •eine Rede. 

De:r Füh~ sprach :tuerst von dem demokra
"3chen Ideal, das Deu!SOland einst zur Genü
Q< ke~lernt habe, nachckin es trundts"'1l 15 
J~hre hng hierru Gelegenheit hatte. Die Kri<i!s
z„le. die England bekanntgebe, soll<n ein n"""s 
ß.u.opa cnts~n lassen, das erfüllt ist von Ge
rechti."kt:it. Diese allgemeine Gerechtigkeit mac.he 
alle Rüstungen überflüssig. w<Tde Handel und 

W and<I W\"1" beleben, die Kultur blühen un~ 
auch die Rehg;on v.;,d.,. gedeihen ia.s.sen. Es 
30!! mH ~ Wort endlich das goldene Zeit
alter kommen. 

D;.ese kute, ~ 50 reden, sc!1einen 'WirklJch 
br..,, D<uen Gedank•n g<fund<n zu haben. m!t 
dem Sie <in großes Volle wi<rler ködern kllnnt<n, 
dmn w:r haben ja schon dieses neue &m>pa 
und die nece Gerechtigke't kennengelernt, die da> 
Z~ Ger Sieger von 1918 v.:ar. Schon damal' 
sollte es f!ne Ab r ü s tu o g aller geben und 
dGese Abrüstung sollte gekrönt 'Q,.-erden von dem 

Bunc! der Natonen, der aL\o Diff..-.nun zwi· 
sehen d~ Nat::onen beseitigen sollte. Schon da
mals sagl'e man, <laß die Fol3e dieses allge-
meuien Abrü..stetU eine un9f:heure Blüte seil.1 

Würde. ~r freie Handel würde aufblühen, auch 
t\e Kultur soHtie nicht zu kur? kommen und auch 
nicht di, ReLnion. da em ge.seg~t.es und gortge„ f„l' ~ 
a :dgcs Zeitalti;?r kommen v.·erde. Man :-iat aber 
~e alt,n Staaten ur.schlagen, ohne die Völker 
: bt:fragen, man hat altt: historische Wirt„ 

afu.. und Kulturkör?'r au.f:Jelöst. abeT man 
k00nte llidu„ &s..eres hinsetun. 

Deutscher Aufstieg 
keine Bedrohung del' Welt 
Der Führer %eic.hntte ein Bild der damaligen 

Verhältnlsse und 'Q,.':ies auf den Versa.iller 
":'' ~ trag h:.n, der in 418 Artikeln nur eine 
einzige Ausplünderung. Verurteilung und Er.
P~~ng an Deutschland darstrllte. Damals war 
die Ze.it des demokratischen Deutschland, die 
Demokraflie Deut'IChlancls war das weigenste 
\Verk der Sieger. In einem kUI"1.a1 Rück.bück 
sc.'liklerte ~ Führer die EntwJck.lung dieser 
Jahre. Lt d.;eser Ze;t da alk?s Hoffen wnsoost. 
allt"3 Bitten vergeblich• war, uM alles Protestieren 
zu keinem Erfolg führte, entstand d.ie national· 
SOZia~tische Bewegung. Aus der Erkenntni3 
heraus, daß man r1cht hof~n dürfe und rucht 
bitten und t . nd . t '•-•• pro estieren, so em m ers er .&...llll 

auf sich selbst, auf die eigene Kraft zu hoffen 
h'lbe. So begannen wir =• Arbeit und ecleb
tt!-n di-esen inneren deutschen Aufstieg, 
der d:ie Welt nicht bedroht, der eine 
rt'!n imt:rderutsch.e Refonnarbeit war. Das hat 
i!be' d u_n 
ben en • Ld1) der Welt hervor::Jerufen. Wtr ba-

das erlebt, als Wir den Vierjahresplan 
Pr:>kla.rnierten. Das hätte eigentli.c:h die Welt be.
~t'ern können, ein Volk appelliert an ~:ine 
etQen'11 schöpferischen Fähigkeiten, an sei.Mn 

Fleiß, ~ Tatkraft und se'one lnt<lligenz. Aber 
~!e ande-re Welt ~ann aufzubriillen. Die Eng
länder achr:en auf, daß dieser Vierjahresplan 
ntcht in ~ie W-eltwi;l!K:haft passt, und weil w".r 

da,., voraw.sahm, haben w:r gleichzeitig die Mo.
l·ilis' .erung der dE-u~n Kraft vorgenommen. Das 
Jahr 1933 bracht. d<n Austritt aus <km Völker
bund und d<n B.sc!iiuß. die Abrilstungskonforenz 
:u verbuen. 1934 beg;:mn die Aufrüstung im 

größten Atl&llaß. 1935 die &nführung der allJ•
meimn We!irp[J;cht, 1936 ,-i;,, Rhe!nland-Beset
zu.ig. 1937 den Vierjahresplan, 1938 dioe Einglie
derung Oester...,ichs und des Sudetenlandes in 
das Reich, 1939 begannen Wir das Reich abzu

~nncn ~en Jene Feinde, die sl'ch unterdessen 
bereits ~n ~.alten. 

Das ewige „Nein" 
der andel'en 

Al1es das hätte anders kommen 
können, wenn die Wett auch nur zu 
einer Stunde Verständnis für die 
deutschen Forderungen, für die 
deut.chen Lebensnotwendigkei· 
ten aufgebracht hätte. Oe!ter als ein· 
mal habe ich der Welt <lie deutsch• Koton i • 

a l f o r der u n g zum Aushandeln vorgelegt, 
aber nie habe ich eine andere Antwort bekom
men als ein „N ein", als neue Anfeindungen. 
Eng 1 an d und frank reich waren im Au· 
genblick des Wiederaufstieges des Reiches enl· 
schlossen, den Kampf aufzunehmen. Sie wollten 
es so. England hat seit 300 Jahren dllS Ziel, eine 
wirkliche Konsolidierung Europas zu verhin· 
dem, genauso wie Frankreich sich bemühte, 
die Konsolidierung Deutschlands zu verhindern. 
Wenn heute Churchill fromme Kriegsziele der 
Welt verkündet, dann kann ich nur sagen: Ihre 
eigene Geschichte widerlegt sie. Seit 300 Jahren 
haben ihre Staatsmänner genau so geredet wie 
sie. Sie haben immer nur für Gott und die Welt 
gekämpft, und gerade dafür bat dor liebe Gott 
sie so reich belohnt. 11 

Del' Teufel 
mit dem Gebetbuch 

Der Führer schilderte dann die Rie
senreiche, die England und Frankreich 
beherrschen und zeichnete mit beißendem 
Spott ein Bild dieser Politik der Erobe
rungen, di,e immer mit idea1en Motiven 
verbrämt wurde. 

„ Die englische Geschichte ist eine einzige 
Reihenfolge von Erpressungen, Mißhandlungen 
und AusplünderungelL Man führte Kriege, um 
den Handel zu erweitern, man führt die Kriege 
um Europa zu retten, und auch den letzten 
Krieg bat man für ideale Ziele geführt. Daß man 
nebenbei die deutschen Ko 1on1 e n ein
steckte, das hat Gott so gewout, ebenso, daß 
man die deutsche flotte wegnahm, die deul· 
schen Auslandsguthaben kassierte, das sind nur 
Nebenerscheinungen. W e n n C h a m b e r 1 a i n 
heute Kriegsziele predigt, so 
kommt mir das vor, wie wenn sich 
der Teufel mit dem Gebetbuch el· 
ner armen Seele nähert. Aber jedes 
Volk verbrennt sich nur einmal die Finger, dem 
Rattenfänger von Hameln sind nur einmal die 
Kinder nachgelaufen und auch den Aposteln der 
Völkerverbrüderung nur einmal das 
deutsche Volk. Aber ich lobe mir Mister 
c h u r c b i l l , denn er spricht offen aus, was 
der alte Mister Chamberlain nur im Stillen 
denkt und hofft. Er sagt es: Unser Ziel ist die 
Auflösung Deutschlands, unser Ziel ist die Ver· 
nichtung und die Ausrottung des deutschen 
Volkes. Das begrüße ich, denn ich glaube, daß 
wir uns so leichter verständigen können. Wir 
wissen, welches Ziel sie haben. Es ist das 
Deutschland von t 648, das ihnen vor· 
schwebt, aufgelösl und zerrissen. In Mittel· 
europa sitzen über 80 Millionen Deutsche, sie 
haben Lebensansprüche und fordern ihren ge· 
bührenden Lebensanteil. 300 Jahre sind sie 
darum betrogen worden, weit sie sich nicht zur 
Geltung zu bringen vermochten. Was kümmert 
es die anderen, wenn 30 oder 50 oder 200 klei· 
ne Staaten protestieren. Wenn aber 80 Millio· 
nen auftreten, ist das schlimm. Daher die Ab· 
nelgung gegen die staatliche Einigung 1 1 a t l · 
e n s und Deutschlands. Die überstürzte Grün
dung des Kaiserreiches war ihnen nicht recht, 
es war ihnen nicht recht, daß sich 80 Miltlo
nen zusammenfanden, um ihre Lebensrechte ge· 
meinsam zu vertreten. 

46 Millionen 
auf 40 Millionen qkm 

Das Ist das Problem, das heute zur Diskussi· 
on steht. Die große Nation, die Im Laufe von 
Jahrhunderten um ihre L e b e n s r e c h t e auf 
dieser Welt betrogen wurde, ist Jetzt geeinigt 

und sie erhob nunmehr ih„ Ansprüche. Ihr ge
genüber stehen die besitnnden Völker, die sich 
auf den Standpunkt stellen: We< hat, hat, und 
wer n:cht hat, hat nicht, und das ist eine gott· 
gefällige Ordnung. Aber es geht nicht an, daß 
46 Millionen Engländer 40 Millionen Quadrat· 
kilometer beherrschen, und Frankreich mit sei
nem wirklich nicht sehr fruchtbaren Volksboden 
hat selber über 9 Millionen Quadratkilometer 
Raum. Deutschland mit über 80 Millionen Men· 
•chen hat nicht 800.000 qkm. D • s i s 1 das 
Problem, das gelöst werden muß 
und genauso gelöst werden wird, wie alle SO· 
zialen fragen. 

Der Furu.,. zog dann den Vuglcic!i m;t dem 
Kampf der nationalsona!i.lliSCh<n Partd g<1Jen 
die an<krm Parteien, die danach strebttn. die 
NSOAP auhulÖM'n, zu verbietrn. :.u vernichten. 
weil * In ohr dk Kraft sOOen. die eJ1w Ver
änderung der Verhältn!SS< i..,beilühttn könnte. 
Ebenso schreit di.e besitzttlde. andere Wek, ma.'l 

Jaüs.9e Deutschland auflö.sen. weil man .ihm dann 
die Kraft nimmt, seine Forderun:ren durch%u.set· 
"""· Das d>t da> Ziel, da> sich England Wld 
F,ankJTich heute gesetzt haben. 

Demgeqenüber ist unsere Antwort die gleiche, 
~ ,vir sie wutren inneren G~nern einst geige· 
b<n haben. Der Sieg des Ja.'ues 1933 ä.st uns 

n!cht ge.ochenkt worden. Es war ein Kampf oh
negldchen, der fast 15 Jahre gelührt werd<n 
mußte, urxi u war ein fast aw.sichtslose:r Kampf. 

„Sie werden den Kampf 
bekommen" 

Im Kampf wuchs ab<r die BeweguD<J und 
wtr • .;. ir:1'1er stärker. Als ;eh 1933 Ci< Macht 
tthif'lt und die Verantwortung für ~ ZWcunft 
übema.'im, war mir klar, daß 005 die dout.sdie 
Freiheit nicht geschenkt würde. Vor uns stand 
ja nicht der Sie!] der national.so::ialisti.schen &· 
w.egung, sondem die Belrelll.09 unseres rleut
sohen Volkes. Das war da> Ziel, Die Partd ar
b<it<te fort, SA, SS und alle anderet1 Organisa
tionen, die Wehrmacht, Heer, Luftwaffe wxl 
Manne, sie .sind ja kein Selbsttweclc, son&r_n 
nur IVUttd :!unt Zweck. zur SicMrung der Fra· 
heit unseres deutschen Volkes. 

Es folgten Reden, Vechanilungen, Appell< an 
di< V <mWlf~ um unsere unabdingbaren Forde
rungen durchzusetz<n. Aber 1938 mußte man er
kennen, daß auf der gegn<risch<n Seit< d.e al"'1 
H<tur des We~I!<' bereits die Oberhand 
gewonoen hatten. Münöen kam. das dann nach 
der Rückkehr ChamberlainS nach London von 
ckn Engländern als dne Schande aufgefaßt wur

de. Eme lriedlidie Verstäfldi9unj war nicht 
mehr denkbar für die Zukunft. Das d<uts<M 
Volk empEand aber keirn?n Haß, weder gegen die 
Engländer noch gtgm die Franzosen. Das deut„ 

sehe Volk wollte nur Ul Frieden tmd Preund
schaf t kben. Das deutsche Volk ist nur zur 
Freund..chaft erzogen worden. In ~land aber 
begann man mit der unerträgl;chen Het:e. uod 
:ier Augenbl:.ck kam, wo ich nic.lit mehr== 
konnte. So gab ich den S.fehl. da.s 
Volle über di•„ Hetze aufzuklären. Ich war abe• 
iD ~- Augenbhck audi .nt.ochlOOS«>. die 
Verteidigung dö Reiches "' od<r so si<:herru
stellen. Jm Jahr~ 1939 haben un.s daese 
Mächte die Krä.egserklarung ge„ 
schickt. Sie wollten den Krieg. Ich 
kann Frankreich und Eflglan<l nur 
5agen, sie werden den Kampf be„ 
k o m m e n . Oie erste Phase dieses Kampfes war 
eine polihlso.'te Akhlon. Jahrelang hal Deutschland 
mit I t a 1 i e n dne ge:meins3me Politik getr:i.eben. 

(Fortsetzung >ich• Seil• 0 

O..Utsch• Kontrollflüge über der Noro..... Tag für T"IJ ' führt ckc deutsche Luftwafre über den 
Nordseegebieten den Kontrolldienst durch. Hier ziitht eine Ketl:'e van Pluguugen vo.nlbu. die 

aa Al>lötung d.s Suchgdi;ct übernimm~ 

Telegrammwechsel 
Inönüs mit Athen und Bern 

Ankara, 30. Jan. ( A.A.) 
Staatspräsident lsmet lnönii begab 

sicih 'heute naoo seine:m tägliohen Spa~ 
zierritt jn die britisdhe Botsohaft. wo er 
einige Zeit rastete Ullod sidh .mit <le:m 
Botschafoar Sir Hughes Montgome.ry 
Knatc'htbuJ!-Hugessen unteMielt. 

• 
Ankara, 30. Jan. (A.A.) 

Aus Anlaß des Todes von Giuseppe 
Motta 'W'llrden zwischen de.m Sliaatsprä
si<\enten lnönü und dem schweizerisdhen 
.Bu~despräsidenten Pi.l~t Gola,tz folgende 
T cl"gra.mme gewechselt: 

An den 
Hffm Bundespräsidenten dtt Sch\\~iz. 

Bern 
Mit tierer Trauer habe !eh von dem Tode des 

hervorragenden Staatsxna 0 nes Herrn Motta u„ 
ia...lu-m. Ich bitte Siit, Htrr Präsident. dem sch'\J;'ei.

zel"ix.Mn BUll.desrat mrine iebhafte und aufric:h.
tli.ge Teilnahme auszwpcechen. 

lsmet Inön ü 

Sr. Exzdlmz Staatsprl!.sid<nt lsmet lnönü 

Ankara 
Der schwei:zerische B~srat i.st. von der An

teilnahme, di• fue E.xz..llmz aus Anlaß de.1 

schweren V e:rlustn von Bun sr; t ?vlotta ausge
.sproc:hen haben, tief gcriihrt und spricht Ihnen. 

Herr Staatspräsident, ..,;,,... tiefg•fühhon Dank 

Pllet Golatz 

Ebenso fand zwischen Außenminisl1Cr 
Sanacoglu L>Dd Bundesrac Baumann ein 
Telegrammweohsel amläßlich des Tode.s 
Yon M obta statt. 

• 
Ankara, 30. Januar (A.A.) 

Die Anatolische Agentur ist dazu ermächtigt, 
in ganz entschiedener Form die von einer aus
ländischen Agentur verbreitete Nachricht zu de
mentieren, daß der Oberbefehlshaber der fran
zö~lschen Armeen im Nahen Osten, General 
W e y g a n d, nach Erzurum gereist sei. 

General \\ eygand ist mit dem Taurus-Ex· 
preß gestern abend nach S y r i e n ab![ereist. 

• 
Ankara, 30. Januar 

AnllllHoh des Todes des Pri=en C h rl s t o p h 
von Gr.iechenland, des Onkels des Königs Georgs 
ll. von Griechenland, hat Staatspräsident lsmet 
lnönü dem König sein her?lichstes Beileid au.sge· 
>prochen. 

Die Tagesordnung 
von Belgrad 

Ankara, 30. Jan. (A.A.) 

Außenminister ~ ü k r ü S a r a e-
o \') 1 u ist •mic seiner Begleitung ,heu'be 
abend mit dem Expneß nadh lstianbul 
a1bgeneis1. um sich wr Ta-gung des Stän
d;gen Rates der Balkankonferenz zu 
begeben. ider m .Belgrad zusammentritt. 

Zur Verob00hiedu1>g des Außenmi
nisters :hatten sich am BalhnlhoJ der Prä
s'.&ent der Nation.alversairrum.lwig, Renda. 
d:ie Mitglieder der Regierung, ,Abgeord
nete, de.r ~irsre Aid.jutant des Staatspräsi
denten, der Generalsekretär im Außen
minrsteriwn. die BocsclmJter und Chefs 
der au'Sländ:isohen Missionen, sowie Ver
treter der örtlichen und ausländischen 
Presse eingefunden. 

• 
Atlhen, 30. Jan. (A..A.) 

!Heute abend reist die 9niedhisohe Ab
orldnung unter Füluoung des Riagierungs
dhcls M e c " x " s mit de:m Dampfer 
nac'h Sak>nik.i und dann mit der Eisen. 
ha!hn nadh Selgrad, um IM1 den A11beiten 
Oe.r Balkankonferenz teibunelh.men. 

Der griechisdhe Abond.nung gehören 
audh die Minister M<llacs und PapaiOOkis, 
1die Direktoren .im ,Aiußenministerium 
Andruhs 'llnd Gafus. sowie Oberst Lo
.belis, der Adjutiant Metaxas' an. 

• 
Athen, 30. Januar (A.A.) 

Zu der Abreise von Metax;is zur Balkankon· 
ferenz schreibt der „Messager d' Athenes", die 
Aufrechterhaltung des s 1 a tu s q u o sei der 
Grundpfeiler der Außenpolitik Griechenlands. 
Die Kommentare de< anderen Zeitungen sind 
hhnllcb. 

• 
Bergrad, 30. Jan. (A.A.) 

Die Hauptpunkte der Tagesordnung 
ckr Konferenz des Balkianbundes sollen 
folgende sein: 

t. Die Haltung der Balkanländer gegenüber 

den Großmächten, insbesondere gegenüber den 
Kriegführenden, d. h. eine neue Besiätigung der 
s t r i k 1 e n Neu 1 r a l i t ä t der Balkanländer. 

2. D:e Beziehungen der Unterzeichnerstaaten 
des Balkanpaktes zu U n gar n 'und B u 1 g a . 
r 1 e n, d:e Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
mit diesen Ländern zur Aufrechterhaltung des 
Friedens und der Neutralität auf dem Balkan 
und im Donauraum. 

3. Regelung einer Anzahl wlrtschaftli
c her Fragen, die den Gegenstand einer ur
sprünglich für 1939 vorgesehenen und durch 
den Krieg verschobenen Sonderkonferenz bilden 
sollten. 

• 
Belgrad, 30. Januar. 

Die j u g o slawische Presse beschäftigt 
sich eingehend mit der Sitzung des Balkanbun· 
des am 2. Februar in Belgrad. Die Presse 
drückt die Hoffnung aus, daß der Friede und 
die Neutralität im Südosten durch die Bespre· 
cbungen aufrechterhalten werden mögen. 

• 
Sofia, 30. Jan. (A.A. n. Havas) 

Bulgarien wird keinen Beobachter in 
die Konferenz des Balkanbundes entsenden, wie 
die Zeitung 11Sora11 meldet, die gleichzeitif 
hinzufügt, daß auch Ungarn nicht vertreten 
sein werde. 

\Vieder Cleal'ingsystem zwischen 
Rumänien und Jugoslawien 

Bukarest, 30. Januar (A.A.) 
Der Bukarester Vertreter der Zeitung „V rc. 

m e
0 

meldet, daß im kommenden Atonat in Bel· 
grad neue rumänisch-jugoslawische Wirtschafts. 
verband.Jungen beginnen werden 

Jm vergangenen Dezember war zwischen den 
beiden Ländern ein Abkommen getroffen wor
den, wodurch das C Je a ring. S y s 1 e m 
aufgehoben worde. Es scheint jetzt, daß das 
System der Zahlung in D e v 1 s e n sich n l c b t 
b e w :i h r t e, und daß das Clearing wieder
una als Grundlage für die rumänisch-jugoslawj. 
sehen Wirtschaftsbeziehungen genommen wird. 

Wi~der 7 Dampfer 
durch Luftangriff versenkt 

Berlin, 31. Januar 
Wie das Oberkommando der Wehr

macht in .UU,r Sondermeldung bekannt
gab, sind gestern bei einem neuen An
griff deutscher Flieger auf die englische 
Ostküste 7 feindliche Handelssch.iife ver
senkt worden. Außerdem ist ein engli
sches Vorpootenschill versenkt und ein 
weiteres schwer beschädigt worden. 
Trotz heftigster Gegenwehr sind die 
deutschen Flieger bis auf ein Flugzeug, 
das vermißt wird, zurückgekehrt. 

• 
Berlin, 30. Januar. 

Die W es t m ä c h t e haben seit 
Krieysbeginn insgesamt 23 Dampfer ih
rer Tanke rf.1 o t t e verloren. Die Ton
nage von 22 dieser Tanker beläuft sich 
auf 171.000 to. O<!r 23. Tanker, der nach 
amerH<anischen Melclungen unterg"1Jan
,gen ist, ist wahrscheinlich erst seit kur
zem in Dienst gestellt worden, und seine 
Tonnage ist deshalb nicht bekannt 

Die Verl119te treffen b.st r«1Uos E n & I an d, 

denn Frankrerich hat nur einen Tankdampfer 
verloren, allerdings den größten seiner Tan
kerflotte, „E m i l c J\\ i g u e t4<, der 14.000 to 
verdrängte. 

In Anbetracht der Wichtigkeit der Tank
dampfer für die Kriegsführung sind d ,..., Ver
luste als besonders schwerwiegend zu betrach
ten. In den ob.gen Zahlen sind die versenk
ten Tanker neutrakr, insbesondere der nordi
schen Staaten, nicht enthalten. 

Der Angriff am Montag 
galt einem Geleitzug 

Berlin, 30. Januar. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kann!, daß insgesamt 9 bewaffnete 
h r 1 t i sc h e Sc h i ff e an der englischen Ost. 
küste von der deutschen Luftwaffe angegriffen 
und vernichtet wurden. Die Flieger haben einen 
G et e i t z u g bewaffneter Handelsdampfer und 
Vorpostenboote angegriffen und sind trotz 
stärksten feindlichen feuers wohlbehalten zu
rückgekehrt. Ein englischer Jagdflieger wurde 
bei llartlepool abgesebouen. 

• 



2 „Ttlrkl1c•e Po1t• 

Amerikanischer Fachmann: Westfälischer Frieden 
\Vie man sich den zukünftigen „Friedensverb'ag" denkt Es gibt noch keine gleichwertige Gegenwaffe 

„Es handelte sich darum, zu verhindern, daß Dlutschfand zur Einhe't kam. wie 
Frankreich zu seine?" Einheit gekommen war. Das war ein realistisches Werk, daß dem 
reaUstischen Menschenverstand entsprang und vom Begriff des n 1t'oo.1len Inte•esses be· 
herrs:!lt war. Zu gleicher Zelt soll n dabei die Menschlichkeit urd die Zivilisation auf 
ihre Kosten komml'n: wunlttelbar nach dem Dreißigjährigen Krieg, als die deutsche 
Kraft für !an :e Jahre gebrochen v.nr, durchlebte Europa eine se.IM!r schönsten Epochen. 
Nach den Proben, &e der Germanismus in Freiheit dle europäische \Veit eben erleben 
ließ, wird man die Klarheit einer Po'. iti.k bew1in<krn, 1 'e darin bestand, cle germaru· 
sCie Barbare! zu t.t1twaffnen und der Bestie di<? Kralle:\ zu beschneiden", 

Jacques Bainville, „Geschichte zweler Völker". 

C a m p i n c h i 'st seit l.a.ngen 
Jaihren französischer Marineminister. 
Auoh in dem gegonwärti'9en Kriiegskaoi
nett DaLa·dier ~etreut er die Kri•egsflotte. 

SohwErkr.aft de.s Reidhes ~m europa1-
sohen Osten ullld Südosten anerk·ennt, 
existiert also für Camp'.nc!hi. d.:an Mmi
nemi.nister Daiadie.rs, überhiaupt nidi.t. 
Und diese Ha~rung wil'ld ·dadurc'h unter
strichen, daß Campindh1 zelhn Tage vor
her schon die Ziele des noch zu entfus
selnden Krieges skrizziert: 

Newyork. 30. Januar. 
W:e aus Detroit gemeldet wir.1, bezeichnete 

Robert Ins 1 e y, leitender Ingenieur der Pr a t t
W h i t n e y • Flugzeugmotorenwerke, aui der 
Jnhrestagung da- Gesellschaft der Moto,..,ninge· 
nieure das neue deutsche M e s s e r s c h m i t t • 
Flugzeug als e"s der besten der Welt, gegen 
das es noch kelne gleichwertige Gegrnwaffe (;C· 

be. lnsley gab der Ueberzeuguog A•isdruck, daß 
Flug::cuge durch Massen.angriff eine Flotte ver
nichten k00nten. 

Unruhen greifen um sich 
Feststellungen einer Schanghaier 

amerikanischen Zeitschrift 

Schanghai, 30. Januar. 

„Engl:sche ~sse-Agenturen hüllen sich in 

SilillsCiwelgen" ist die Ueberschrift eines Auf
sehen erregenden Artikels der amerikanischen 

englandfreundlicheo Zeitschrift „ C h i n a 
W e ek 1 b Review-, in dem scharfe Anklage 
gegen die Vogel-Strauß-Politik en~lischer Nach· 
richten-Agenturen zu den Ereigni.sSeD in Indien 
erhoben wird. D.e Zeitschrift hebt in zynischen 
\Vorten hervor, daß die Schangha:er Oeffent
lk.'ikeit über die Aufstände in Indien und deren 
~kämpfung lediglich durch d:e amerikani<sche 
ur,1 die deutsche PreMe uoterTichtet werde, die 
„Gottseidank" nicht wie di., englischen Agentu
ren unte.- englischer Zensur stünden. 

Der Artikel erweckt umso größere Beachtung, 
da eile Behauptung, daß EnJland bestrebt ist, 
Unangenehmes zu verbergen, erneut bewiesen 
Wird durch eine englischa-seits vl!l'schwiegene 
Meldung aus Singapur, wonach die Unruhen 
auf Singapur und J o!l o re übergreifen, so
daß sich die R('9ierung gezwungoo gesehen ha· 
be, GewaltanwendunJ zur Unterdrückung dort 
ausgebrochener Streiks anzudrohen. 

Nicht n.aoh außen -hin, um so meihr 
nadh i-nnen wird im Ministeri1.11111 der 
französisdhl·n Kniegsmarine und im fran
zös!schen FJ.ottenkommando ·hart und 
eifrig gearbeitet. Man macht von dieser 
Ar6eit so wenig Aufhebens, weil der 
jüngste Seeka:lert in Frankrefoh weiß. 
wie eifersüchtig seit jeher Engkmd .die 
Entwick'lung d:r freinzösiisc.hen Kriegs
flotte beo!>aa.itet hat. An die Spitze des 
Minisreriums für die Kriegsmarine wird 
also n:cht ein „Herr lrigen:lwer". son
dern ein Mann gesteHt. au.f den sich al
le an 1der Kr:·egsElotte iroteressierten 
Kreise Frankrt~dhs '.1crlassen zu können 
gkiuben. 

„Der Friedensvertrag, der den nächsten 
Kr:eg beenden wird, muß nach dem Muster 
des Westfälischen Friedens ausfallen, d. h. das 
Re'.ch völlig z erst ü c k e 1 n und in se:ne 
Bestandteile z er 1 e g e n. Nur dann kann man 
hoffen, während eines verhältnismäßig langen 
Zeitraumes Fr;eden zu haben." 

,, Uniformierte Girls'' 
Au :lciioklüdh he,ruft s!c-h Campinohl 

bei diesem Pronunciamento auf den 
Die „Daily Mail" veranstaltete eine Umfrage 

DJs voraiusgesahiokt, gewinnen die 
so\arfen Erik'lärungen des französ:schen 
Marir.eministers Camp:nchi erst ~hr vol
les ~idht. S!e v:ul'l.len von der Reichs
regierung amthfü m!tg.-ttilt. wo!>ei sioh 
in der Vorrede zu dieser VeröffentU
c-hu1119 ebenfalls der Hinweis findet. daß 
Campi'llo!:iii „ei!le besondere Sohlüssel
lung im französ:Schen Kabinett" inne 
hat. 

Was hat nun Campinohd erklärt? Be~ 
re'.t~ am 20. April 1939 kündigte er an, 
clilß Frank112ich fest entschlossen sei, für 
Polen in den Krieg zu z:iehen. Aber aius
drückliC'h sa1gt er, c'aß d!eser Bereit
scl~o ft nioht e:ne besondere Sympabhie 
für das bedrohte östliche Volk zu Grun
de liege. Vidme.'ir: 

„D:e beherrschende Stellung des Deutsch.en 
Re'chs Im östrchen und südöstlichen Raum Eu
ropas kann weder von Frankreich noch von 
England geduldet werden." 

Die von Daiadier mit .Münc'hen" ei.in-
geleitete Politik, die 1die natürliclie 

fraru.ösisdhen Generalissimus Ga an e - BerLi.n. 29. }a.111Uar. 
1 i n , mit d.em er wäihrend ·der Septe:m- Die „D a i 'I Y M a ii }". das 
ber-Kri~? in dauernder Fti'hlung gestan- weitverbrEitete Lon-daner Bla'ct, lhat ei,ne 
den habe. Umfrage an seine Leser veranstaltet, 

Jeder Deutsche weiß, was der Westfälische durch welche Begleitersdhe.imung des 
Fliede für Deutschland bedeutet hat: er hat d!e Krieges sie sich am meisten berü•hrt 
kaiserl ehe Gewalt aU1Sgehöhlt; er hat Deutsch· fühlen. Das ist nichc <l~ erst? Umfrage 
land zu einem geographischen Begriff gemacht; dieser Art, die englische Zeitungen ver
er stand am Ende jener dreiß;g Ja.'ire Kr:cg von ansta.ltet lhaben. Vor etwa zwei Monaten 
1618 bis 16'18, mnerhalb derer die Bevö'.kerung \"erzeiohnete man das Ergebnis einer 
Deutschlands vao 18 auf 5 Millionen sank, er ähnHchen Leser.befragung urnd dia1mals 
hat den Deutsch n das moralische Rückgrat b:s war es di'e V e r 1d u n k e 1 u n g , 
ins 19. Jahrhundert gebrochoo, er hat verhin· · tiber di·e am meisten geklagt wurde. 
dert, daß die „wüsben Stätten" des Kri~es Es ist niun sehr bezeidhnend, d1aß 
durch Jahrzehnte wieder aufgebaut würden, ein· d}esonal die Verdrunkdung stark in den 
lach weil keine der zersp!füert.eo deutschen 
Staatsgewalt.?n zu einem solchen Werk vkt
sc!iaftlich-so:ialer Wiederhersrellung Kraft und 

Stärke c.;mug besaß. Das war jene Zeit, in ~ 
die S p a n i e r in Pommern. die K r o a t e n vor 
Hamburg, die S c h w e d e n vor München und 
die F r a o z o s e n in Si'. lwest·Deutsch'and stan· 
den. Dauer und Umf~ dieses Krieges sind von 
der französischen Politik unller Kardinal-Kanzler 
R ich el 1 e u und seiner „Grauen Em.i.oenz", 
dem Capuzlner-Pater Josef bestimmt worden. 
\V enn es aber e 'n Deutscher nicht weJß, was 

der W estfällsche Frieden Ist, so sagt es ihm zu 
Ueberdrusse Jacques Ba in v i 11 e in seiner 
„Geschichte zwe'er Völker", die seit ihrem 
ersten Erscheinen in Frankreich im Jahre 1915 
bis jetzt nicht wenlger als 97 Auf'agen erlebt 
!lal 

* 
Campinchl Ist als Korse, der sich trotz seines 

Namens ganz der französischen „Lat.lll!tät" vt!I'· 

schrieben hat, auch ein g r i m m 1 g e r Ha s • 
s er 1 t a 1 i e n s. Er sagte, daß die eogllsch· 
franzö•.is .. he Flotte im Mittelmeer ein erdrücken-
6es Uebergewtcht ~o die italienische Flotte 
habe, und außerdem b~be En:Iand so „gute Ar· 
be:t im italiCflischen Imperium. insbesondere m 
Abessin:en, geleistet". daß ein 0:-uck auf den 
Knopf l}(f1\i9e. „um den Zusammenbruch de• 
uan=en italien:schcn lmperium5 herbei~ulU.'iren •. 
Campinchl beruft sich 1:-zi dieser Meinungsä.us
~.erung auf „einen be<kutenden Engländ~.,.", Wld 
es gehört werig Phantasie zu der Vocste!lung. 
daß dieser !rdeutende Engländer über die unter
ird1oche Arbeit ..Jes Secrct Service genauen ße. 
cheld weiß. 

Vor unsenr E'funerung taucht eine Rede des
selben MarinemiO:Sters C.1mp:nchi während des 
lta!iooisch~bcss.inrscheo Konf:iktcs auf, in der er 
ankuoctgte, man müsse Italen das Fell über die 
Ohren 2:iiehen.. Damals rueß es: „e r s t M u s -
so 1 in i, dann Hit 11 er!" Jetzt ist die Rei
!1cnfol·e geänckrt. Aber das Zi<!I ist genau das
selbe: • jene staatl:ch-gesel!schaftliche Zerspl:itte· 
rung nördlich und südlich der A1pen, in Deutsch· 
land so gut wie in Italien, d'e Europa (l:ies: 

EiM deutsche Pemkamera blickt in di.e französische Front. Sie beo!:mhtet französi.sch.e 
bei.m Legen der Fernsprechleib'1l1<;j in ~m Dorf. 

Frankreich) „eine se'.ner schönstoo Epochen' 
bescherte, wie Bainville mit so viel Offenheit 
sagl 

Bekenntnis eines brasilianischen Dichters 
Von Maria Kahle 

Das Jahr 1913 ging seine-m Ende zu. und es 
war t'n ~wii'er, glutheißer Dezembertag. w 
der bra!iliaoische Dich•er V 1 c e n t t d e Ca r -
v a 1 h o in Seinem Arbeitszimmer die neue Aus
gab-? \ei~s Gedkhtbandes „Poemas e Can~oes" 
durchsah. Wieder verw~'te er, wie schoo oft, 
bei einer sriner schönsten D'chtun1r::i. dem ly· 
rischen Brief an den Freund V. S„ in drm er 
Khildert, wie ihn das Blut e;nes fernen Ahnen 
ac.s c-:r mo:kmen und meoschenüberfüllten ki
dwtrl~tadt S. Paulo .mmer aufs neue forfueobt 
zu du Größe und Einsamkeit des Mttrtt und 
der U:wa'der. „lr:end.e:n Indianer oder irgend
e:n Cazike", s.19t e-r dO"t, „war wohl mc<n 
Ahn", und er h'ttet ~ Frtund. sic.'i diesen Ur· 
w~nschen, der .den Himmel Uebt. weil er 
schön ist, und das Meer, weU u leuchtet", in 

der rie gen be:rieb<:amen Stadt vorzustel!en, in 
rler S2dt „voll von Schatten und Staub, ge

tüncht und unwahr - zw;sch•n dem Zauber d-:' 
Bösen und den Ideen des anderen Lebens, zwi
sckn ckm Ka't Gottes und dem Ku.lt des M J. 
re:.s". und er fragt den Freund. ob er verstehen 
könne, daß der Di-::hter aus der Stadt flieht an 
das Meer: denn das Meer ist Ihm da.!, „was der 
Himmtl den Glaubl1;en Ist". 

Vicente de Carvalho, lange Jahre Staatssekre
tär des Innern im Staat S. Paulo, dann ~ochan
RCS 'hener Richter des Tribunals, Mctglied der 
bra•~h:io1schen Akademie. ist trotz seiner Wfrr. 
d.en und Ehrenämter uod T' tl ein ganz ltinfa
chtt Mensch, und olchts hebt er mit solchem 
Stolz hervor wie se:n 1 n d i an i s c h e s Blut, 
dies Erbe aus der frühen Geschichte des La~, 
das Ihn zum Sanger des Meeres gema6t hat. 
In seiner Fischerhütte am einsamen Strande 
südlich von San tos verbringt er lange Wochen. 
hin<;iegebeo der gewaltigen Schönheit einer uo· 
berührten Natur. Ec hört das Meer 

heulend. heulend im Dunkel 
der tiefen Gewitternächte, 

und selten nur betört c!Je blau-heitere PraC:1t 
schmeichelnder sonnenüberfluteter \Velkn &ein 
Her: - dieser südlkhweiche Glanz, der voo 
den Salondichtem Rio de Janelros in üpp'geo 
Phrasen besungen wird. Der E;nsiecller in seiner 
Pi:icherhütte dagegen kennt d.'e kJmpfenden Ur

g"'°a'ten des Ozeans: 
Meer, schönes wildes Meer 
ur.serer einSame:O Kü.sten! - Tiger, 

ckssen Schlaf c!Je Lüfte des Strandes umwie;en. 
dem der Sturm das flockige Fell sträubt! 
Oft höre leb dich, aufrührerisch und laut. 
wie du dur6 Schatten stcrnlo""r Nächte 
d\e wütenden F:Uche der Wellen jagst! 

Verschwörung in Brasilien 

Der Dichter blätterte in den „Strandgesängen'', 
als die Tür des Arbei.tszimmers behutsam geöff· 
oet wurde. ,.Papa, Dona Rosa ist gekommen!" 
verkündete Carlota, seine schöne dunkelhaarige 
ä!teslle Tocbt<1'. Dona Rosa, bayrischer .Ab$tam

mung und seit fast 30 Jahren Leiterin eines be· 
ruhml:en Mädchenpensionates. das acht Töchter 
du Dicht~ aU$gebildet hatte, war eine alte 
Freundtn der Famille Carvalho. 

„Ic.'i weiß. wesha'b S:e kommen, Dona Rosa ', 
empfing sie der Dichter. „S~ wollen mich an 
die Fahrt zum Paraoa erinnern: ja, Dona Rosa. 
ich hatte mich darac>f gefreut. Ihnen d.le Urwä!· 
d.er von Matto Gro.:;so zu zei:en . · ," 

„Und nun wird es nichts da.mit, das merke ich 
sc:hon", ~te die energ's:he weißha~e Dame 
enttäuscht. „Schade!" 

„Aber &e als Deutsche werden mJc.'i verste· 
hen, wenn ich es lhn~n erkläre. weshalb ich 
nicht di.ese, sondern eine andere Re'se mache", 
etwiderte Vicaite de Carvalho. „Hören Sie, 
Dona Rosa-. 

Carlotte hatte !n..-wisc!lcn den Calesinho ge· 
bracht und der g~Uebten alten Lehrerin e:o klei
nes Täßchen gereicht. 

„Hören Sie, Freund!n"', sagte der Dichter 
„Sie wissen. Ich komme eben von Paris zurück. 
Auf den Boulevards von Paris wurde von nicht1 
anderem gesprochen als vom K •leg mit Deutsch· 
land, der nahe bevorstehen soll". 

„Das glauben Sei" rief die temperamentvolle 
Bayerin. „In Deutschland denkt niemand daran! ' 

,.Mag sein, aber hören S·e weiter. Ein fran:ö· 
sischcr Freund, der uo.ser Land kennt, warnte 
mcch vor den deutschen Kolonisten in unseren 
Südstaaten. Er sagte m!r, er wisse a113 sicherer 
Q,,.lle, daß die Deut.sehen In den drei Sü.dstaa· 
ten in ge!te:mer Verbindung mit dem Kaiser 
Wilhelm ll. ständen. Im Augenblick des Kriegs
ausbruches soll es In den Südstaaten einen Auf
stand geben und dann wird sie der Kaiser für 
Deu~and =ktieren". 

„Lieber Freund, wrzeihen Sie, wenn Ich la
che", sa;te Dona Rosa empört. ,.Sie haben ja 
keice Ahnuog. wie weni,g man im Reich von 
den Deut.sehen in Brasilien weiß - - ''. 

„Ich glaube ja auch nicht an ~ gai~schen 
Phantas:en", besc..'i.,.richtigte der Dichter. „Aber 
!•hen Sie, dieses Gerede in Paris hat mich dar
au!IJCl>racht, daß ich als Lusobrasilianer den 
Süden unseres Landes überhaupt nicht kenne. 
Und nun will ich hinreisen. Verstehen Sie das? 
Statt der Fahrt an den Paranä mache ich eine 
Reise nach Blumenau in die deutsc.'ien Kolonien. 
Ich ~·i 11 mich ir. lbst überzeugen. ob dort V er
schwörer gegen Wl3eren Staat leben . . ." 

Als der Weltkrieg ausbrach •.• 

Kurz nach der Rückkehr V!cent.e de Carvalhos 
a113 den Südstaaten brach der W e 1 t Je r ! e g 
aus. Bras!llm wur~ von Lügennachrichten über· 
schwemmt. Havas und Reuter waren d.ie etnzi. 
(len Nachrichtenbüros in Europa, die das Land 
mit Te1('9rammen versorgten, und täg'Jch er· 
•chienen 4n den landessprac.'ilichen '.l..!ltungen 
grellfarbö:e Berichte über Untabeo und Greuel 
der deutschen Barbaren. Nicht genug damit. daß 
dlese Halbwilden, vao einem Despoten 'm Cä· 
sa1U1wahns!nn beherrscht, de<i schu.ldlosen demo
kratischen Ländern, also den Hütern von 
Menschlichkeit und Kultur, V<!m.ichtung ge• 
schworen hatten. - - - sie verbreiteten auch 
unter der wa'irlosen Zivilbevölkerung ~lgiens 
Grauen und Entsetzen. &:hrc'eod bunte Plakate 
in den Schaufenstern eng';scher und fr8.112öSischer 
Pil'men zeigten dem lusobras.liaoischen Volke 
diese bluttnefe::idcn Barbaroo und Hunnen, c!Je 
K.i:nder mit ihren Bajonetten durchbohrten und 
gefolberte Frauen euf Lelchenhügeln häuften. 

Die Kriegspsych~ ergriff ndcht nur die anal· 
pha.betischen Massen, sondern verbreitete sic.'i 
schließlich auch unter gutmeinendcn rechtlich 
denkenden Lusobrasilianern der führendm 
Sch.!chOeo des Volkes. Als in a;o de Janeiro dne 
große Kundgebung für die Alliierten veranstaltet 
wurde, fand s:ch keloer, der es waJte, die of· 
fenkundigen Lügen zu brandmarken lllld fllr 
Deutschland lti!Uutreten. 

Auch für S. PauJo war eine äho'iche Ver
sammlung anberaumt. Tausende hatten sich ein· 

efunden und jubelren dm Flaggen der Alli.ler· 
~en zu. begleiteten die gehässi9en Ausfälle des 
Redners geqen die deutschen Barbaren m.lt lär
menden Rufen und Beifallsgeschrei. 
~ dana.c.h der zweite Redner . pro Alliados" 

Hinte11grund trntt und fast ~ 00 ~ro?ent 
aller betei}i-gten Lese1r es ,,11m höohsb<m 
Grad" unpasse~d romden .. ctaß „so viele 
weilb1idhe uniformiei:e G:1rls auf den 
Straßen ·herumlaufen • V:ele Leser, die 
antrwor~~·ten, h{ll>en besonders bel'Vor, 
daß sie an .der rei.ChJic<hen Y erwendung 
von kosmetisc'hen Versohonerungsmit
teln Anstoß nehmen •Ui:i'd stellen damit 
in Vergleich, ,&ß niemand an der 
Tra<'lht ciner Kra~kenschwester, 1die 
schließlicih audh fline Uruifonm sii, An
stoß nehme. 

Diese Bemerkiung ist gootZ treffsic'her. 
Was wiH dßie Unrifol'lm? Die Uniforim ist 
Ausdruck.smitte1 einer h<.soimm1ten Zu
saimmengehöri.gikei-t, •die auoh naclt aius

wn lhin ;betont werdem soll. etwa zu dem 
Zwecke. eine besbmmb~ ZUS1ammenge
hör~gkeit von anderen ä:hnlicbe111 „ge
schloS1Senen Gesel1sc!ha~en" zu <Un'oer
sdhe1clen. Daher auoh die Unterschei
dungen z1wiischen den ,W1affengattwngen, 
den Reigit1J1enrc•rn und. mnerihalb der Re
g-imenter wieder be:51Lmmter Sonderver
bände. ,Aber der S1~n der Uniforun ist 
und hldbt ü111~er die ~ar:·teMun•g einer 
beDuflioh~moralisdh1em ?tnlhe1t. Wie jeder 
Kompaniechef :a1us semen Leuten eine 
Ein:heit madhrin soll ·und will, so soll ·d-ie 
Uniform .diesies. Streben •nadh außen hin 
zur Geltiung brm~en und -dabei alle j~ne 
psycholoqrisohen Faktoren in Bewegung 
~etzen. cd'e e~wa das Spridhiwort um
schre-ibt: „~e,der machen ~te". Die 
Un'lform als Modeart1,<.el i-st ein iwnlhr
h<i·ft unet'träglidher G;danke und über. 
ha•upt nu~. aort vorstel.t~el!': wo -du „Mi
lit•aris.m'lls mach Aeußerl:dhkeiten unid 
seinem ~Ulneren G~halt gianz ~lsch ver
sra,nide-n wioo. In dem angeib1idh so mili
taristischen De:itsohland überläßt man 
c:h~ Soldatensptelen iden Kindern und 
S(i1bst .d:a empfiind: 1t man es gelegentL:ob 
aß eine Ueibertrertbung, wenn id!e „Uni
form „ ernes ißllib_en ga'I: zu stilecht ist. 
In Wa'hrlheit weiß m.ian in Deiutsdhland 
den militär:isc.h:s~ldatisciben Bezirk vom 
bül'lgerläclh..ziv1hls~sc'hen Leben viel stär
ker zu untersdh~~c::br·~· als in Eng-land, 
wo die Leute n_ian·nh<'l~en _und weiblidhen 
Gesch'leohtes die W eißheitSspruche üb 
das. was über ih11e Büro.begriffe hinaiu~~ 
gdht, nur so aus dlm Aetimcln scbrutteln. 

das Podium bestieg und die GrallSamJceiteo der 
vertierten deutschen Soldaten In blutrünstigen 
Bildern schilderte, bebte der Raum von dem 
Haßgebrüll dec aufgepeitschten Massen. 

Da erhob sich in der vordersten Reih,e der 
Zuhörer dn grauhaari'er Mann und schritt zur 
Rednertribüne. Die Köpfe reckten slch: Wer ist 
das? „E;.,.annig ist er". flüsterte man Im PubU
krum. „Einarm)g? Ein Kniegsverletzter?" „Nein, 
das ist doch unser Dicbter, Vicente de Carval
ho, er hat seinen Arm im Urwald verloren ·. 

Vkent.e de Carva)ho stand vor den Tausen
den von Paulistanem. die fieberhaft erregt auf 
seine '\Vorte warteten. Er, d.er große Barde der 
Wälder und des Meeres, der bertihmte Sohn 
11tines Volkes, was würde er Ihnen in d:estT 
Stunde sagen 1 

In den Aufruhr de1' Massen klang die stille 
Stim:tne des Dichters. Einfach und klar - die 
Stimme eines Mensc~n im Toben entfesselt.er 
Lddenschafteo. Er sprach von Deutsch'and _ 
und die Menge erstarrte im Staunen, daß e:ner 
slcn erkühnte, sein Wort für Deutschland zu er
heben. Ec sprach von den Großtaten des deut
schen Geistes. von d.eo Erfindern, den Wlsseo
r.chaftlern, von d.er unsterblichen Denkertat des 
deutschen Volkes. die der ganzen Menschheit 
Erkenn~ und gc;..ttge Bereicherung geschenkt 
habe. Er sprach von der deutschen Kunst. 

Wie ann wäre die Welt, wenn das 
DC::tschland eines Goethe, eines Beethoven, 
eines Wagner nicht mehr bes~nde! Haben w~ 
nicht vor kurzem noch hingenssen und begei
stert der Neunten Symphonie gelauscht? Wie 
hat der Jubelhymnus der Freude, göttlicher 
Heiterkeit unsere melancholische Seele be
rauscht! Kann ein Volk Inniger und glühender 
zu Gott dem Weltenschöpfer beten als der 
Deutsche In den Symphonien Beethovens?" 

E:ne einsame Stimme sprach voo Deutschland. 
sprao für Deutschland. Der Erste, der F.inz!9e, 
der sidi für Deutschland erhob! Die feurige 
Redekraft .seiner Rasse, das Pathos d.es leiden
schaftlichen Südländers warb und zündet.e be· 
ge-!sterte die. schnelleotEachten Zuhörer - sie 

waren in seinem Bann, er fühlte es: tt stcl]tt
te sich an der Ecgriffenheit der atemlos Lau
schenden, wachsend über sich selbst bJnau$, der 
wortgewaltige Dichter. Er sang das hohe Lied 
des deutschen Volkes, bis er es waoen durfte 
- und er spürte, daß es kein Wagnis mehr 
war, solidem nw Ausklang des bohe:n dichten-
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Das Londoner U-Boot-Protokoll 
Sind bewaffnete oder im Geleitzug fahrende Schiffe 

„Handelsschiff e" im Sinne des Protokolls? 
Berlin, 29. Januar 

Angesichts der engl:csohen Angriffe 
auf die deutsche Handelskriegsführung, 
die sich immer wieder auf das Londoner 
U-Boot-Protokdl vom 6. November 
1936 stützen, wird in Berlm der deutsche 
Rechtsstandpunkt zu dieser Frage noch
mals präzisiert. 

Das Londoner Protokoll faßt das für Kriegs· 
sch'ffe beim Vorgehen gegen Handelsschiffe 
geltende Völkerrecht in die Worte zusammen, 
daß „ein Kriegsschiff, ob Ueberwasserschiff 
oder Unterseeboot, ein H a n d e 1 s s c h i 1 f 
nicht versenken oder zur Seefahrt untauglich 
machen darf, ohne vorher die Passagiere, die 
Bemannung und die Schiffspapiere an einen 

Mit dem U-Boot auf Fahrt. U-Bootmänncr hören 
eint Rede da Filhrer1 m. 

sicheren Ort gebracht zu haben". Damit ist 
auch nach deutscher Ansicht eine Verpilich· 
tung völkerrechtlich sanktioniert, die zugle:ch 
den Grundsätzen der Humanität und dem all· 
gemeinen Kriegsrecht entspricht. Das Lon
doner Protokoll gibt also gewissen völker· 
rechtlichen Grundsätzen eine konkrete Gestalt, 
ohne sle im übrigen aufheben oder abändern 
zu wollen. Seine Bestimmungen bez:ehen sich 
deshalb nur auf friedliche Handelsschiffe. Wie 
im Landkrieg dle Schonung der Zivilbevölke
rung dort endet, wo diese zu den Waffen 
greift, so entfallen auch im Seekrieg die in 
dem Londoner Protokoll nled rgelegten Rechts· 
verpflichtungen dann, wenn es s'ch n'cht um 
ein friedliches Handelsschiff handelt. Sinn und 
Zweck des Protokolls sprechen also gegen 
seine uneingeschränkte Anwendbarkeit. Se:n 
kriegsrechtHchcr Zweck kann nur darin ge· 
sehen werden, Handelsschiffen den besonderen 
Rechtsschutz der Zivilbevölkerung zu verleihen, 
insoweit s'e außerhalb kriegerischer Operatio
nen stehen. Dieser Zweck wird hin f ä 111 g, 
insowea die m i 1 it II r i s c h e Kampf b e • 
reitschaft oder bewaffneter mill· 
t ä r i c her S c h u tz d'e Anhaltung durch 
den Gegner verltind rn und die en zur Anwen
dung von Waffengewalt zwingen. 

Aus dieser Rechtsauflassung wird auf deut
scher Seite gefolgert, daß alle fälle, in denen 
das kriegsmäßige Verhalten einer Hamlels
schiffbesatzung deren vorherige Rettung aus· 

sehen Gesanges, zu dem er sclne Rede empor
getriebcn hatte -. bis er rid: Vi'va A:Jeman.ha! 
Es lebe Deutschland! 

Und die !iingerissene leichtbewegliche Menge 
antwortete entflammt, schrie und jauchzte: V~va 

Allemanhal 

Keine Einwanderer-Nation 
tat soviel für Brasilien 

„Lieber Freund", sagte Dona Rosa, die ge· 
meinsam mlit einigen Mitgliedern der dcutscho?n 
Kolonie diese Versammlung erlebt hatte und nun 
vor ihm stand und sich nidit der Tränen 
schämte, die ihr unaufhaltsam aus den 'Au;en 
rann~n. „lieber gu!er Freund, S:e haben ge
sprochen, als ob Sie Jahre lang In Deutschland 
gelebt Mtten". 

Erst als sie Im Arbeitszimmer de! Dichters 
bei einem Cafesinho behag'ich %USamlllemaßen. 
antwortete Vicrnte cle Carvalho seiner alten 
Freundin: „Ich habe Deutschl.aod er!ebt - hier 
auf unserer &de. ln Blumenau. Aber anders, al• 
ich dachte. Ich fürchtete, Staatsverräter zu fio. 
den, aber Ich fand nur Liebe zu unserem Bo
den. Ich land diese Verso'.1wendungskralt des 
deutschen Genius. der in Beethovens Symphonie 
mit Sch!llers Worten ausruft: Diesen Kuß der 
ganzen Welt! Dort habe ich erst verstanden. 
was dlcs Wort hedeuret; daß es nichts mit welt
bürgerlicher &:hwännerei zu tun hat, daß es 
nur überschwenglicher Ausdruck ist für eine 
Liebeskraft. Schöpferkraft, die der ganzen Welt 
Gestalt geben möchte - eine Sc.'iöpf-erkraft, d1? 
ZU groß ist für d:e enge deutsche Helmal" 

„Dann glaube-n Sie cht mehr", sagte Dona 
Rosa lächelnd, „daß <Üe deutschen Kolaoisten 
V enchwörer gegen Brasi'.i.en sind und auf den 
TaJ Wllrten. wo Deutschland die Südstaaten er
obert?" 

„Ach, liebe Freundin, besdi!imen Sie mich 
nicht ", e!'Wid.erte der Dich•er •• 0.,.r erste Deut· 
sehe, mit <km idi In Blwneoou sprac.1. erzählte 
mir, daß se!n Vater Im Paraguay-Krieg gefallen 
sei; wissen Sie, damals In den Jahren zwischen 
18&4 t::: d 1870, als wir d.en schweren Kampf 
gegen Paraguay führten. Da haben allein schon 
die Deutschen ln Santa Cathanina zwei Kompa· 
nien aufgestellt - für Brasilien. kh hatte es 
vorher nie erfahren, daß so viele Deutschbras.i· 
lian.er in diesem Kriege mitkämpften, auc.'i unter 
den OffiZieren, und für ihre ne<1e Heimat Bra· 
silien ihr Leben opferten". 

,,Deutsche Treue", .sagte Dooa Rosa. „Sir 

schließt, überhaupt außerhalb des AnWetl' 
dungsberelches des Londoner U-Boot-Protokoll9 
stehen. Das gilt zunächst für solche Handelt' 
schiffe, die in H i 1 f s k r i e g s s c h 1 f f e UJll" 
gewandelt worden sind: ferner für solche Hall" 
delssch'.fie, die im Verlaufe prisenrechtlicbe' 
Maßnahmen g e w a 1 ts a m e n W i d er· 
s t a n d leisten oder einer ihnen erteilten Auf· 
iorderung n i c h t f o 1 g e n ; weiter für alll 
im Geleit feindlicher Flugzeuge • 
o d e r K r i e g s s c h if f e befindlichen faJU'" 
zeuge. Schließlich sind nach deutscher AUI· 
fassung auch a 11 e b e w a f f n e t e n f e i n d· 
1 i c h e n Ha n d e 1 s s c h i f f e wie Kriegs· 
schiffe zu behandeln. Die deutsche Rechtsau!· 
fassung geht also allgemein dahin, daß das 1111 

Londoner Protokoll niedergelegte Verbot Ufl' 
mittelbarer Waffenanwendung dort entfällt, wo 
die Aufbringung des Handelsschiffes und die 
Sorgen um das Leben der Besatzung ersl 
n a c h B r e c h u n g des zu erwartendel' 
Widerstandes erfolgen kann. Der GedanJI" 
daß ein Kriegsschiff verpfl:chtet sein soll siC~ 
dem ersten Schuß eines Handelssch:ffes aus· 
zusetzen, ist nach deutscher Ansicht so ab
surd, daß er, um eine rechtliche Verpfllchtllfll 
zu begründen, ausdrücklich in das Protokoll 
hätte aufgenommen werden müssen. 

Aus all' diesen Gründen erg:bt sich 11' 
die deutsche Beurteilung, daß sich der AO" 
wendungsbere:ch des Protokolls auf d:e wltll· 
lieh friedlichen, unbewaffneten und kriegs· 
mäßig nicht eingesetzten Handelsschiffe be" 
schränkt. 

Amerikanische Stimmen 
über den Seekrieg 

D;e amerikanische Presse beschäftigt sich au.!' 

führlich m:t der Wirksamkelt der c!eutscfidl 
S~kriegsführung gegen England. „N e w Y o r Je 
D ad 1 y News" stellt fest, daß die deu~ 
Absperrmaßnahmen gegen England „voll ~ 
ganz wirksam slod". Die einzi.gen Schiffe, dil 
noch eine direkte VerbJJdung zwisc.'ien Amerllt3 
und Eog'.and aufr<!cht erhaltoo. seien dJe v.-efll· 
gen bewaffneten in Geleitzügen fahttnden britl" 
sehen Dampfer der Cunard- und Whit.e S'.111'' 
Linien. 

Im Hamburger Strafjusti~bJude finden cLie öE• 
lcnt'tchen Sitzunuen des zu Ausbruch des Kriell"• 
errichteten PriSengerichtshofes statt. Un.ser Bild 
zagt ,-Jen Reichskommissar beim Prisenhol Harn' 
bur;i. Vi:zleadm.iral Wert.'i, bci der Stellung eint' 

Antrags v.ährend der Verhandlung. 

W:ssen jetzt davon. doch wer sonst in BrasilleO 
denkt daranr 

Vlcentc de Carvalho sah nachdenklich vor sich 
hin. „Ich kenne l);,utschland nicht, aber in die' 
sen deutschen Siedlungen um Blumenau habe ,,; 
ddS deutsche Vo!k kennengelernt. Ich habe die 
schonen Gemeinden gesehen, die s!e aus deJI! 
Urwald geschaffen haben, die Pachwerkhäuser• 
die In üppigen Blumengärten liegen. die blanke11 
Fenster mit d-:n blütenwe;ßen Gardinen. c11e 
Ordnung der Höfe - ich sah die fruchtbareO 
Fehler, dle guten Straßen, eile dlese deutschtfl 
Koloni.Sten bauten, <Üe Mü.'ilen uod Elektrizitäts' 
werke, die &:hulen und Kirchen und 1cb 
weiß, daß k e i o e Eo o w a o de r e r n a ti o II 

•oviel für Brasilien getan bat wi' 
d l e deutsche". 

„Ich bio überzeugt, daß keiner den ßodtll 

ßrasflens so treu und hlngabebereit Uebt wtc 
diese Kolooistm ', sagte die elbe Lehreri11; 
„denn es l:iegt ihnen im Blute, daß s\e sich def 
Erde verschwören, d:e sie zu einer Helrnat für 
Ihre Kinder gestalten. Aber ee muß freilich ei' 
ne Heimatwelt sein, !fl der .Ihre Art weiterlebell 
kann, in der ihre Muttersprac..'ie klingt. SI!! 
wollen ihrem Wesen treu bleiben, und our '° 
können sie Brasilien dienen. Reo~aten sind ni,cllt 
nur Verräter am eigenen Blut, sie werden aucll 
Verräter am Staate scin". 

V;cente de Carvalho lächelte ernst Z1U de1I 
fast zornigen Reden seiner bayrischen Freund.iJI· 
„Liebe Dona Rosa, das habe ich alles längst 
auch erkannt. Und ·wenn ich heute vor der 
Menge von Deutschland sprach - wo habe ;c) 

denn Deutschland kennengelernt? DeutschJ.alld 
und den deutschen Menschen kenne ich aus Ufl' 

scm Ko!on:stengemcioden. Am deutschen Urwald' 
bauem habe ich erkannt, was es ist um da' 
deutsche Volk. Dies Volk liebe ich - für seille 
Ehre stehe ic.'i ein, so lange Jch lebe". 

R ü hl: 

Türkische Sprachprobett 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLfll 
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!üRKEI PALÄSTINA RUMÄNIEN -

Der Stand 
der Clearing.Konten 

Neue Schürfkonzession auf Erdöl 

Jerusalem, EOK!e Jan. 
England und das rumänische Oel 

~~~ Zentralbank der Türkischen. R~-
.. hat über den Stand der bei 1 r 

geführten C'earing-Konten vom l3. Ja
nuar 19•o . . ·1 usg""eben. O· ~ eine Mitte1 ung a - 0 

~· darin veröffentlichten :zah . .en haben 
Wir dtni'•n · 30 Deze<Dlher 1939 .... ige:n vom . 
9"1•nübervuttllt. 

Llate t: Clearing-Schulden 
30 Dezember 13. ja!RJ.lr 

Land . Tpf. Tpf. 
0.ui.chland 

Konto A 
Ko11to 8 

Italien 
Konto A 
Konto B 

Schweden 
Konto D 
Konto A 

Großbritannien 
Frankreich 
Ungarn 

+ 14.435.600 
713.900 

13.721.700 

~ 3.423.400 
300.900 

Z913.500 

+ 2.944.700 
25.500 

2.919.200 
11.866.000 
3.013.100 
1.615.000 

Böhmen und MJhren 1 531.100 
Finn~and 794.700 
Belgien 605.100 
Gricchen!.lnd 393.700 
Polen 398.000 
Norwegen 391.200 
Holland 328.400 
Spanien 276.600 
Schweiz 202.200 

Zusammen: 40.900.500 

t 15.181.900 
- 765.900 

14.416.000 

+ 3.406500 
577.900 

2.848.600 

+ 2.946.700 
50.700 

2.800.000 
11.857.900 
3.009.000 
1.565.900 
1.327.800 

794 700 
803.300 
423.500 
3!l!l.800 
388.200 
343400 
276.600 
199.200 

41.549.900 

Lille 2: Clearing - Ford er an gen 
Land Tpf. Tpf. 

Sowjetrußland 617.400 504.300 
Jugoslawien 124.300 127.200 
E..•tlaoo 3o.ooo 29.200 
Lettland 20.600 35.600 
Litauen 2.100 2.100 

Zusammen 794.400 698.400 
Für Ru m ä n i e n wird die51Ilal f l

gende ausführli"he Auftei'ung des V ~r
rechnungsverkohrs bekanntgegeben: 

Forderun1ren an Rumän:eiri:· 
Pro>is. Tpf.„Konro 457. 100 
Alt.s fremdenverkclln>-

Konro 30.300 
487.400 

Verpflichtungen 
Sonderkonten 
Neues Konto 

gegenüber Rl11llanoen: 
7700 

241 100 248.SUO 

foJX!erungen 'nsgcs:i.mt 238.600 
937 ()()() 

Die t" ki oh l . h k u.r s en Clearing-Verb i n d -
' c e' t e n hab . h d gen "be d en SH: emnadi ge-

u r em Stande beim Jahreswechse! 

.Die „Petro7;um De-velopment (Pale
stme) Co. Llld .. eine Tochtergesellschaft 
der .'..lraq Petroleum Co.", hat weitere 21 
Sch~rferlaubni;sse !ur die Vornahme von 
Erdolforsciiungsarbeiten in Palästina er
halten. Sie verfügt jetzt damit über ein 
Schilrfgcbiet von insgesamt 13.645 qkm . 
das ist mehr als die Hälfte der gesamten 
Bodenfläche Palästinas. 

Weitere 2 SchürlkonzesSlionen erhie't 
da.~ „Palestlne M;rung Syndicate" in der 
N ä.he des Toten Mttres. 

JUGOSLAWIEN 

Die Frage 
der Vorkriegsschulden 

1 , Belgrad, Ende Januar 
. n Zagreb (Agram) fand dieser Tage 

eine Zusammenkunft der Besitzer öster
:tch~ungar~sc:her Staatspapiere statt, auf 

er ~in Aktionsausschuß mü der Aufgabe 
fewähit wurde, für die endgültige Rege
ung der alten österreichi·sch-'111lga
r'.~hen An'eihepapiere zu sorgen. die 
~„ •m Bes:tze jugoslawischer Staats
" urdl{er und hcimischer Anstalten be
nn en. 

d Diese Froge ist im Zusammenbang mit 
er Auftei1ung der Staatsschulden zwi

:chen dem Staat urrd der Banschaft Kroa
den Asehr aktuell geworden. Auf Grund 
e~ bkommens zwischen dem Minister-

k'rasident.en Zwetkowitsch und dem 
so 0'1te~führer Matschek soll diese Frage 

la 
gelost werden. daß die kroatisch

s won· eh k . is en und dalmatinischen Vor-
-""9sschu0iden von der Banschaft Kroa
~en. selbst übernommen werden. Gleich
v eiug solle;n die serbischen Schu.lden 

oni serbrs"hen Gebiet ü.bemommai 
;erdsn. In gleicher Weise soll die Frage s: ~.ulden der früheren österreichi

en Länder Krain, Steiermark tJSW. ge
~egelt werden, d1e das slowenische Ge
·~. seihst. übernehmen wi'rd. 
h 1sher •st diese Frage immer aufge

~~3~ben worden. Im Staat5hausha1t für 
d -31 war bereits für die Tilgung 

u~ Zinsen der östeneichisch-ungari
~~ f1 Vorkriegsanlcihen ein Betrag von 

· Mil . Dinar dngesetzt, der jedoch 
~e il>usgezahlt 'vu"de. An der Regelung 
dieser Frage sind etwa 10.000 Besitzer 

er_ genannten Anleihepapiere inter-
ess:crt. ( s) 

und übrigens .'.l'llch im Vergleich zu dem 
Sta~de der Vorwoche im gamen leicht 
c_:hoht. In der Reihenfolge der Gläubiger
lander hat sich keine ne-nnenswerbe Ver
änderung erge!Cen. 

Die türkischen Clearing-Ford er u n
~ e n haben dagegen om Verg !eich zu En-
6 e JDezember 1939 und zum Ausweis vom 

· anuar ds. Js. um rd. 100.000 Tpf. ab
genonunen. 

Bukarest. Ende Januar. 
Im Rahmen des deutsch-russi·sc.hen Ei

senbahnabkommens, dessen praktische 
Durchführung bereits m vollem Zuge 
ist, spielen bekanntlich die Petroleu.m'1e
ferungen aus Galizien und im Transit
verkehr auch aus Rumänien eine beson
dere Rolle. Um Verzögerungen und Er
schwerwngen dieser Lieferungen zu ver
meiden, ist in dem genannten Abkommen 
vreinbart worden, daß eine von der 
neuen russisch-rumänischen Grenze nach 
Dwtischland führende Bahnstrecke die 
europäische Normalspuxweite behält, um 
sie in sofort wirksamer Wei~e für den 
Güterverkehr nach Deutschland dnset
zn ru können. 

Das ist der einzige und erschöpfeinde 
Tatbestand jener britischen Propaganda
aktion. die in den letzten Tagen und 
Wochen von einer Abtretung der gaf izi
schen Oelgehiete an DeutschJ.and und so
gar von einer deutsehen Besetzung die
ser Gebiete zu berichten wußte. 

Der eigentliche Zweck dieser von deutscher 
Seite bereits entschieden zurückgewiesenen 
Behauptungen wird heute nach Berliner An
sicht durch weitere englische Meldungen deut
lich erkennbar. In der Londoner Presse wird 
nämlich behauptet, daß Rumänien unter dem 
Druck des Reiches im Begriff sei, den größ
ten Teil seiner Oelproduktion an Deutschland 
auszuliefern. Zu der Einschüchterung, die 
man nach deutscher Ansicht mit den früheren 
Meldungen über die angebliche Schaffung ei
ner deutsch-rumänischen Grenze versuchte, ge
sellt sich jetzt die Drohung, daß die britische 
Regierung keineswegs geneigt sei, einen Zu
stand zuzulassen, „der es dem Feind ermög
liche, sich das zu venchaffen, was er am 
dringendsten benötige11

• "Daily Express" wur
de noch deutllcher und gab den britischen 
Drohungen an die Adresse Rumäniens die 
konkrete Wendung, daß Rumllnien unter die
sen Umständen nicht auf die britische Rille 
rechnen köMe. 

Alan glaubt in Berlin, daß man in Rumänien 
angesichts des bisherigen Charakters britischer 
Hilfeleistungen an fremde Völker solche Dro
hungen richtig einzuschätzen wisse, die nur 
ein weiteres Beispiel jener britischen Taktik 
seien, durch Einschüchterung, Druck und so
gar durch Sabotage den natürlichen und legi
timen Handel der Neutralen von Deutschland 
abzulenken. Wenn offiziöse Agenturen der 
Westmächte bereits diplomatische Schritte mit 
schlecht verhülltem ultimativem Charakter an
kündigen, so dürfte man hierin auf deutscher 
Seite einen neuen Tatbestand sehen, der -
wie es dieser Tage in anderem Zusammen
hang in ciner halbamtlichen deutschen Verlaut
barung hieß - schon ,,aus 0.ründen der ei
genen S1ch„heit" mit schärfster Aufmerksam
keit verfolgt werden würde. 

In diesem Zusammenhang findet eine 
Festsbellung de:s „Pesrer Lloyd" Beach
tung, idie dahin geht, daß zwar vier 
Fünftel der rwnäruschen Petzoleumin-

dustrie in fremden Händen se:ien, die ru
mänische Regierung aber auf dem Stand
punkt stehe, daß jur.istische rumänische 
Gesellschaften kei'ne Politik befolgen 
dürften, die im Gegensatz zur Regie
rungspoCitik stehe. Nötigenfalls werde 
d;e Regierung den Petroleumdiktator 
veranlassen, diesem Standpunkt Geltung 
zu verschaffen. 

Die Ausfulll'verbote 
Bukarest, Ende Januar 

Nach Angaben in dem kürzlich in 
Bukarest erschienenen „Repertorium für 
Produktion und Außenhandel", heraus
gegeben von Michael Ma;er, gelten in 
Rumänien seit Ende Dezember 1939 fol
ger1de Ausfuhrverbote: 

Messing, Kupfer, Silber in jeder Form, 
Baumwollzwirn, Zwirn aus Textllpflanzen, 
Gold, Baumwolle, Pferde jeden Alters, Baum
wollstrümpfe, Koks, Alteisen, Baumwollgarne, 
Hanf und Flachs, Hanf- und Flachsfäden, 
Wollgarne, Konfektionen und Schuhwaren aus 
Leder mit Ausnahme von Damensc!luhen aus 
ZoUtarifpos. 123, Jute, Jutefäden und Jute
säcke, Wolle jeder Art mit Ausnahme der Ger
berwolle, die nur mit Genehmigung der Direk
tion für die Entwicklung der industriellen Pro
duktion (Rumänisches Wirtschaftsministerium) 
ausgeführt werden darf. Nußhotz mit Aus
nahme der Lie!erungen an die Werke „Cesko
slovenska, Zbrejovka Actlova Spoleonost••, 
Lederartikel, Gerbstoffe und Farbstoffe, jede 
Art von Großhäuten, mit Ausnahme der Nach
ahmungen exotischer Felle, rohe und gegerbte 
Häute und Felle der Zolltarifpos. 84-90, Häute 
von Fohlen, Christbäume und grüne Tannen 
oder Fichtenzweige, Trauben von Direkttri
gem, Sohlen und Lederabsätze, Baumwoll
gewebe mit Ausnahme von Damenstoffen, Ge
webe aus Hanf und Flachs, Gewebe aus Wolle 
mit Ausnahme von Damenstoffen, Sanitäts
ausrüstungen, Behälter für Waffen, Photo
apparate und optische Instrumente, Watte, 
Wollbadern, Zink in jeder Form mit Ausnahme 
von Abfällen und Zinkasche, Bohnen, Hafer, 
Gerste und Braugerste, Samen von SoMen
blumen, Rizinus, Raps, Flachs, Hanf und Heu. 

Erhöhte italienische Erdölbezüge 
aus Rumänien 

Bukarest, Ende Jan. 
Kürzlich wurden ·in Rom rumänisch-

italfenisahe Wirtschaftsverlranidlungen 
abgeschlossen. 

Von beiden Handelspartne.m wurden 
für die Ausfuhr Mindesllkont!ingaite von 
bestimmten für die beiden Länder wichti
gen Waren vorgesehen. So wurde rumä
ni!scherseits eine bestimmte Menge von 
Eooöl, von italien.isc.he:r Seite eine be
stimmte Menge: von BaumwoJL.. und 
Wollgarnen garantiert. 

Der Zahlungsvertrag bleiibt weiter auf 
der Grundlage des Clearingsystems. Der 
Kurs der it:alienischeu Lra bleibt auf 7,17 
Lei. 

S:: nt .,.7 Wie hcißt <r1 - Schnell!" 
H· glilhtnden Augen &:himeo dm vom 
le~ gef.illmm Z.ugen wrbrennen w wol
n;.;k. trat verwundert und ers<:hroclcen w-

Schüs.5e in der Sandgrube 

lib lln Tllsachenberlc~t 
er den lntere.ssantestan KrhnJ:1alfa:U 

dar l1panl1chen Poltzel 
lfON WAtTllll l•l•T 

ke~a.s ~i.ß tch nicht'-, sagte er .zögernd. „Ich 
Ahe W:i:r!en Namen nicht". 

ka~t ;',,~1• sagtm soeben. daß es lhnm be-s. 
1„~N.ui .. :Jas nicht - ;d> !iahe ihn nur gese„ 
w; · · Er wurde sichtbar unfreuncfäch„. 

" lc~ WOllm Sie .es wissen 1" 
ze;'·~ rnuß es wltrsen - dch bin von der PoU
s„1: "'II•• lsh!Ja energisch. ,,Also anltworten 

E.s "''" nkh dh~se Eröffn t zu verkennen, daß dem Mann 
war r h unq alles andel"e als &ympathisch 
nich.t "k c ~te doch söon, daß ich i.hn gar 
einen vttine . brunvnte: e:r mürrisch, wobei er 
Menge z.ttsuch m"lchte, n:lch rückwärts in der 
Arnn.e-t u _ verschw:i~n. Doch I.srug.a, dtr seinen 
schüt~ln~t losgciassm hatte, war nicht ilbzu. 

In diesem A 
Hand a f den ugenbli.c.Jc legte sich eine z:o.:eite 
um und u Arm des Mannes. & drelit< sic.'1 
ren Htrnt sah ~ehf.n s:.ch einen sehr klonen älte
Pältcheo_ d mit e-incrn fraindlichen, von videJ1 

K urchzogenen Gesicht. 
„ <>m111<n s· -·· " ,, wir .Sind • ie •1.LL.l uns • sagte der kld.ne Herr. 

\:on du Krimlnalpo!ller·. 

Herrn Sekunai.s Beruf 
„Sie beliau t 

des Man P. en also nach wie vor, den Namen 
De: nt>s n::cht zu kennen. Herr Sekunai7' 

Seiner ~ Sekun1d schütte!«- heftig den Kopf. 
nach unten. Mgepreßten Lippen wiesen böse 

lns?Oktor H i k . trug eintn, A :. e :chi betrachtete il1n genau. Er 
munteren Pf ffzug aus rauhem Stoff out e:man 
hinune-1h' e er- und Salz-Muster, dazu einen 
fröhJJche~u~~ullover c.nd e'.ni.'tl Schleier mit 
hcrabh' l<n. dessen Enden aber tTüb...hJ 
hut 00~'": In der Hand hielt er ettnen Stroh
waltig br:""J<rSchuh., ztichneten &eh duro.~ g<· 

Alles . e eppsohlcn aus. 
Mode.i!~ allem kein Bild aus cin~ enqlisch<n 
ße3tre-ben._ EJe Doc.11 unverkennbar eln gewisses 

„W ~ '5 ganz z.ur Schau zu tr~'fl. 
H;dclclc:ht t Ihr Bttuf. Herr S.kunaH versuci>te 
stocktheit ~ emer anderen Seit.e- die Ver-

,.Ic.h bi un'\\•:li&jen Zeugen anzugrcife:n. 
häu~ ~eiCa~.s.~ - - ich arbeit-e mit Ttt-

„w,,. bc.l<".bet das - ich ..,.beit< mit Ttthä.u-
s.ern . • Konnen Si d 
drücken?" e as nicht genauer aus-

Herr Sekun:i; 3Chau L„. 
br.eiten Schuh D te ~ldl"tnäckig auf seine 
ZmimerbttHc ~ ~ann spuckte er über die ~1albe 
Spucknapf. e Ecke, haarscharf neben den 

Man saoh, Herr Sekull!lj · . J. 7.• 
\V l!ten &e v· II . ging mtt u.cr Lelt. 

„ o ~ cic.ht Sdgm daß Sie: an dle 
TediiJu6er ~twas ve:rkaufe.n ' einen Handel 
tre:ben oder de"!Jldch.n?" 

H;dekichi wor L>uter Sanftmut und Milde. 
&kunai nickre. „Gewiß. ehrwürdiger H.rr In

spektor - ~ v;ollte ich sagen . . . „ 
„Und was "t <S. WOII!Jt Se handeln. Herr 

Sekunail" 
Schweigen. Hidekü:his forschender Blick tra! 

auf rille iln au.sdruc:ksloser Lttre: erstarrte Prat:u. 
H.rr Selwnai WUcn die p,ago "1c!it g<hört •• 
b.bon. 

Eine HumoresAce von G e- r t L y n c h 

Grooohen wn Grosdhen war in l:li1e 
Sparbüchse gefallen. und zwei Jahre sind 
eine lange Zeii'c. Nun w1ar der große Au
genblidk endlich da! 

Heiner warf die Scthu1mappe in die 
Ecke. ochlang ein paar Bissen il>inunter 
und sbüI11Dtle .mit dem nooen, waffen
sc:heinfooen Kleinkalibe.gewcltr zum 
Dorfe lhinaius, wo er bei der Pappel von 
seinie•m Freund Fritz erwarllet wurl~e. 

Lhr nächster Weg galt der SChurcab
lade. Hier sudhte:n sie nach geeignet11111 
Dmgen. Es fanden sich leere Medizin
flasdhen. verrostebe Konsef!Vlenbüclisen 
und a.ngeibrodhene Teller. Tassen und 
Tongefäße. Fritz zog eine Petroleum
lampe "'us bla.uem GLu und eine grün„ 
SClhille:rndie Gartenkug"J aus dem Ab-
raum. Heiner föroerre eine .mit Tulpen 
bema'lte V;,se ohne Bd:!en zutage un.d 
einen lecken Nadhttopf aus Emruhle. 
Schli,eßlidh entdeckten sie noc!h einen 
aJben Sack. den sie mit den 1ubeube<ten 
Dingen fülloen. Foitz faßte den Zipfe:!, 
Heiiner den BU11>d. So trogen sie die für 
>hre Zwecke köst1iclie Satmmlu:ng vor
sichtig zur Sandg,,W,., lh:inilber. 

.Oie alte, iausgediente Samdgruibe, diie 
fdi„m Sdhloßgutbesitzer gelhörtie, gndh ei
nem langem Darm, d.essen Rüalcwand als 
Kugelfang wie gesclhlaffen war. Auf •hal
ber Höhe der schrägen Rückwand loüm
merte eine fast entwurzelte Föhre, die 

mit einem Erorutsdh von oben abgesadkt 
war. 

Zu dieser Föhre oohkpptien die J un
gen den Sack. Dann maoh.ten sie sidh mit 
viel Fk:iß an di.e Anbeit und ibeb.ängten 
dien Baum von ciben ibis unten mit den 
IJ"S'lmmelten Gegenständen. F~hr 
ein ?hantasllischer Saium, der ibei jedem 
W>n.dstoß mit Glocken iaus Blecl1 und 
Sdherben läutete UI11d aul dessen Wip
fel. plump darüber gestiilp<. der emati.1-
li1erte Na<:!httopf tlhronte. 

Und dann rwar es soweit. l<eiclthch 
wuude dtle Ent&emiung bemessen. He.iner 
zittene vor Begieroe, „11s er den Kolb<:n 
zum ersten Scbuß an d;.e Backe klemm
te. - Fehlogesohossen. - Dodh der 
zwe:ite Sdh.uß saß. Eine Mecl:izmflasohe 
spritzte Zlisdhe.n.d auseinander. 

Foitz kam an die Riei'he. „Bwm" madh. 
te es, und eine Bleohbüdh.se pendeke 
hastig an ihrem Fadlen. 

Sdhuß auf S<ih.uß knallte, un\d der 
Wlde~ha11 ~uckire lusllig l:iintennaah. Die 
Jungen strahlten. So schön wie heute war 
es noc!h nie gewesen! 

Jcihanm, den Großkneohc. der hinber 
diam Sc.'hloßgut pflügte, plagte- die Neu
gier. „Willie", sagte er Zlllm Pferde1un
·9ell. „lauf dooh •mal Z1Ur alten Sandgrube 
lhinül>er und solmu nach. •vas dort ge
scliossen wird." 

WfUie sdlüen nur ia.uf ldie Weisu.n.g 

---··--·----·-·---... - - -----------
Isbiga und sein Chef tausc:ht-en einen Blick. 

Also hier lag der Grund für rlie Verstocktheit 
des Zeuqen! Scin Gewerbe gehörte: offenh.~r 
nicht %U denen, die in dtt Handelskammerl;su 
eingetragen werden. Gltichvie-1 - es ~ jetzt 
nicht darauf an, einen Ver.stoß gegen die Ge
werbeordnung aufzudecken oder efnen kl.e!ncn 
Gauner zu fassen, sondern einen Mörder zu 
flnden. 

Hidekich! "'·cchstlte die Fragestellun<l. 
„Wo trafen Sie den Mann, dessen Zähne Sie 

vorhtn wiedererkannten?· 
„In der Moonliyht-Bar." 
„Sie .c.~lOSS<n ein Geschäft mit '1>m ab?" 
• Nein. es krun nioht dazu". 
„Warum nicht - wollte er Ihttn Preis nicht 

bezahlerll" 
,,Nicht deshalb ..- er selbst wollte: ja verkau· 

fen. Ich sollte nur den Käufer bescliaff01." 
Hxleltichl lächelte befrie~t Langsam kam 

man der Sacho naher. 
„Wa:s "\\'.U es, das er zu verkaufen hatte?" 
S.kun& zögerte oin<n Augenblick. „leb hab< „ vugeuen·, lllgte er dann pa~~. 

Der lnspdctor sCiloß die AU9<0 und lehnt< 
,:eh in seinen Stuhl zurück. 

„VieUeicht erinnern Sie sich v.·e:njp~eM an 
den Beruf des Mannes. dessen Nan1<11 Sie nldtt 
kennM1" & klang ...;. cle mild< Ueberredung 
einer Mutter, die ihr eigeru.innige.s. Kind bcruhl'Jt. 

„Er hat mir nicht gesagt, welchen Beruf er 
hat, ehrwiirdiger Jie.rT lllSJ)ek.tors". 

„Aber Wenn Sie e:irJ Geschäft mit ähm ab
schließen \\.'alJtm, mußten Sie doClh ~is.se:n. was 
..Jer Mann zu verkaufen hatte?" 

. [}.eser Verkauf hatte rnchts mit den .somti· 
IJ<."l G..ciiäften des Mannes zu tun". 

L.biga bat scnen Oie! durch eine C..t<, eine 
Frage fiower~ z.u dürfen. 

,.Ich ve.nnute also, er wollte -etwM aus seinem 
Privatbesitz. verkaufen. iroendcine wertvolle: Sa-

eUI Bild v;,,lkid>t oder cin $chnwcltstück1 -
Oder . . . „ lsh;ga hob die Stimme, „W< Sache 
gehörte dem M.aIUl übtthaupt nicht? & war 
fremdes Eigentum, v.-as er verkaufen wolJtt7 
Und Sie wollten Ihm dal>ei 1'elfen. Herr S... 
kun.il1" 

W eite:rer Ausbau des Verkehrs 
zwischen Deutschland und der Sowjet

union 
Berlin, Ende Januar. 

In diesen Tagen dürfte, nachdem die Arbei
ten der litauisch-russischen Grenzkommission so 
gut wie abgeschlossen sind, der direkte E i -
s e n bahn verkehr von Berlin nach l\tos
kau über Kowno und Wilna eröffnet werden. 
Die technischen Vorbereitungen zu dieser wei
teren Verbesserung des deutsch-sowjetrussi
schen Güterverkehrs sind im wesentlichen be· 
endet. In den sowjetrussisch-litauischen Eisen
bahnverhnndlungen, die sich nicht zuletzt auch 
mit dem Transitverkehr zwischen der Sowjet
union und Deutschland über Litauen befaßten, 
wurde für djcsen Verkehr ein Tarif angenom
men, der für die vorgesehenen großen Trans
porte aus der Sowjetunion nach Deutschland 
zur Anwendung kommen wird. 

In dlcsem Zusammenhange ist noch zu er
wähnen, daß nach Erledigung der vorgesehenen 
Probeflüge und der notwendigen organisatori
schen Maßnahmen auch der reguläre L u f t . 
verkehr zwischen Moskau und Berlin am 21. 
Januar in beiden Richtungen aufgenommen 
worden ist. 

Ankaraer Börse 
30. Januar 

WECHSELKURSE 

Eröff. Schluß 
Berlin ( 100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newyork (100 Dollar) 130.19 -.-
Paris ( 100 Francs) . . 2 93:25 29~11 
Mailand ( 100 Lire) • 6 61;; -.-
Genf (100 Franken) .. 29105 ---
Amsterdam (100 Gul<len) 69 18.; -.-
Brüssel (100 Belia) . . 22 o;,5s -.-Athen ( 100 Drac men) . 09ßi> -.-Sofia (100 Lewa) . . 1.5787:• -.-Pra!, (100 Kronen) . ---
Ma rid ( 100 Peseta) . 13.SG ---Warochau (100 Zloty) -.-Budapest (100 Pengö) 2829 -.-Bukarest (100 Lei) . 0. QG.'1 -.-Belgrad (100 Dinar) . 806~ -.-):'okohama (100 Yen) . . 30 7625 -.-'tockholm (100 Kronen) 30 d2ij -.-Moskau (100 Rubel) . --- ---

Die Notenkurse werden nicht mehr verl!lfent
llchl Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
&goni 19 85 
Slvu-Erzurum V 19 28 - .-
lt Banlca.si . , 8.80 -. -

Ausbau des Handels mit Japan 

Bukarest, Ende Jan. 

Zwisehen der rumänlsclren und der ja
pa-nischen Regierung wuriden Vereinba„ 
rungen unterzeichnet. die auf eine Aus
gesta'tung der be:iderse:itigen Wirt
schaftsbeziehungen abzielen. Auf Grund 
des neuen Abkommens soll name:ntlich 
die rumänische Ausfohr von Erdöl, Sal;: 
und Hölzern naoh Japan wieder in Gang 
geibrachr weroen. Die Zahlung erfolgt in 
freien Devisen. 

gewartet zu lhil>ben. Er setzte sic'h augen
bliolclic'h in Trab und hielt ihn durdh, bis 
<er im Hohlweg vor ·<kr Sandgrube ver
<sdh'Wlatll d. 

Johann ac:kerte we:iter. Als er drei 
lange Furahen !hinter sicli hatte, tauohte 
nodh immer .kcin Willie auf. Dafür 
!knallte es droben um so eifriger. 

Johann 1h.ielt an, lknüpftie d.ie Lcane a111 
den Stenz und macihte sic'h selbst auf 
um nadh dtem Redhcen zu sehen. Er stie~ 
fek.e que"fel:lein und sdhnitt e:in gutes 
Stüclk Weg ab. Kurzatm>g Qela111gte ~r in 
die Sandgrube und wurde gerade Zeuge 
als Willie 1elime blanke Kaffeetasse v~ 
Baume sdhoß. 

„Verflixter BengeU", poherte er lh' 
h' ß H • " ier 

S<l ·ie . t er enkeltäßdhen, und driiben 
"'..artec die Arbeut! Da soll dodh gle.ich 
~ln Donnerwetter - " 

,,Schimpf nidht, Jobiann". laehte Hei
ner. „Idh ·habe nämlioh ein neues Ge
wehr. Wtllst audh mal scltießen7" M·t 
!diesen Worten Ola\hm er dem Pfe~d„;u,i;. 
gen das Gewieatr, lud es und drückte es 
dem alcen Johann in die sdhw'e" 
R. 1 ngen 

.mirer. 
Johanns Zorn war im Nu verraucht. 

Glanz &.am in seoine Atugen. und seine 

harle Hand strich milde über den fun. 
kelnden "J(nopf Kies Schlosses. Erinne
nungen nog.en auf. Lange hatte er kein 
G.:iweihr m~ilir. geJha'lten! _ Er legte an, 
zielte bedä~tig auf einen Supperi'<eller, 
und „pe<ng klirrten die Scherben vom 
Baum.e lh<:rab. - „Noclh mal", sagte er 
freudig. Es 'WUOOe wieder ei111 Treffer. 
„Aller guten Dinge sind d"ei", fuhr er 
fort. da ward ibm kl:ie Lust verdorben. 

„W as sol1 denn das heißen!?" schrie 
d.er Verwalror, der den Großknecht zur 
Samdgrube lhacte la.uren S<lhen und ih.m 
gefolgt rwar. „Verdammte Schwe:inerei! 
Unter der Arbeit lauft tlhr ,davon und 
tt1eU1bt Kindereien mit Knalkrbse:n!" 

Heiner fürc.hte<e. der Ver<walter ~r
d~ das Sdhießen in oder Sandgrube ver
bieten, und er tna1t vor: „Wir sdhießen 
ei.n neues Ge""elhr ein. Herr Verwalter. 
Eine Speziialkonstruktion, und waffen
scheinfrel. Wir schießen scharf auf die 
Föhre da !hinten. Wollen Sie anal probie
ren?" 

Der V e:rwia.lter blitlce zuerst auf k!en 
Jungw, dann auf das nagelneue Geiweihr. 
und dann auf die ZidlOhre, wo - tat
säch'ücli - eine bla.ue Petroleumlampe 
baum~lte. Das gab d.e:ii Ausscli.lag. 
„Toll , flüsterte >e1r, 09niH wie i.m .Bann 

1 RAN 

Holländische Erdölkonzession 

Teheran, Ende Jan. 
Der Direktor der „Algemeene Explo

ratie Maatschapp1j im Haag ist im Iran 
eingctroffen, um do•t mit einem Stab von 
Geologen die durch Vertrag vom 19. 3. 
39 mit der iran·schen Regierung erwor
benen Konzess1onsgebiet:e näher zu unte.r
suchen. Für seinen Aufenthalt sind vor
läufig vier Monate vorgesehen. 

Dem „Algemeen Hande' blad" zufolge 
wird sich die Gesellschaft bei ihren Bo
denuntersuchungen der kartophotogra
phischen Dienste der K. L. M. bcd.ienen. 
Zwar wird aus KLM-Kreisen bekannt. 
daß sie noch keinen dahingehenden Auf
trag erhalten habe. doch meint das Blatt 
daß schon die nächsten Tage eine Ent~ 
scheidung hierüber bringen werden. 

Die A. E. M. ist dem iranischen Staat 
gegenüber vertraglich verpflichtet, im er
sten Konzessionsjahr 0.1 Mill. hfl. zugun
sten der Erschließung der Konzession 
aufzuwenden. Diese Summe müßte a'so 
bis zum 19. 3. 40 investiert se:in, was vor
aussetze. daß die Vorbereitungsarbeiten 
auf dem Konzessionsgelände nunmehr in
tensiv in die Hand genommen werden 
.müßten. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die f in n i s c h e Presse bringt eine Mit4 

teilung des Vo1ksversorgungsministeriums, nach 
der alle am 15. Januar abgelaufenen E l n -

„ fuhr 1 i z en z en automatisch v e rl ä n ge rt 
werden, da oft durch die Erschwerung der 
Verkehrsverhältnisse eine rechtzeitii:e Einfuhr 
nicht mehr möglich gewesen ist. 

• 
Die G e n e r a 1 l\I o t o r s Corporatlon hat 

im Jahre 1939 in den Vereinigten Staaten 
durch ihre Händle< 1.364.800 Automobile ver, 
kauft gegenüber 1.001.800 Wagen im Vorjahre, 
1.594.200 Im Jahre 1937 und 1.720.200 im 
Rekordjahr 1936. 

• 
Die Motoren t a br i k uKromhoutu in 

Amsterdam hat, dem ,,Telegraaf" zufolge, 
eine erste Serie von 25 Flugzeugmoto
ren hergestellt. Dies sind die ersten je in den 
Niederlanden gebauten Flugzcugmotore; sie 
sind für die von der Heeresleitung bei den 
Fokker-Fabriken bestellten 25 l\lllitär-Lehr
Ilugzeuge bestimmL 

• 
Im Zusammenhang mit Pressemeldungen, die 

eine baldige Verwirklichung der Pläne der 
US Steel Corporation für eine Errichtung von 
Stahlwerken in Brasilien voraussa
~en, verlaute~ daß von den Gesamt.kosten in 
Höhe von 35 Mill $ die Steel Corporation 5 
Mill. $, die Export- und Importbank 17 l\llll. 
Dollar und die brasilianische Bundesregierung 
13 Mill $ übernehmen wird. 

das Gewehr. legte .an. zielte und drückte 
0lb. „Kling". s<'hellte es, und d1e blaue 
Petroleumlampe W1'1r gewesen. He.iner 
re1ch.te bereittwilliyst eiDJe ~weite Kugel. 

• 
.. :Als 1d.., Knallerei gar kein Ende nahm, 
offnete der Schloßgou·<•besitzer das Fen
ster und stellte fest, daß die Schüsse in 
der Näi!ue der "ltien Sandgrube fielen. 
Er mußte doch einmal naohsclien was 
es dort gab! Kurz entsohlossen li~ß er 
die Scute satteln. ,die ohnehin Bewegung 
brauclhte, und sprengte hinüber. 

Lauter km.llten die Sohüsse. Bravoru
fe erscholk•n. Verwundert knkte der 
Reiter in den Hohlweg der Sandgruh.< 
hine:in. 

Fast wollte er seinen Augen nioht 
trauen. Seine Leute, die er bei der Ar
beit wähnte, feierten! Verwalter, Groß. 
knitcht und Pfen:leiunge vergniig<en sich, 
rührend vereint. mit einem Schießprugel! 
Dem Crtitsbes•:Zer sc!hwoll der Kamm. 
GeJ.aden i"tt er unter die Leute, die be
'<roffen ~ur Seite traten. „Wollen Sie 
mir erklären . . . " fauc!hte er den Ver
walter an. 

Dieser. in heller Begeisterung, streckte 
dem Fr-0.herrn das geladene Gewehr 
hinauf. „Beste deutsche Qualitätsarbei'< 
dieser Stutzen! Schießt wie der Teufell 
Herr Baron müssen es unbedingt versu
chen. Dort Steht der Zi~ Ll>a:im". 

Der Freiherr blickte überrumpelt auf 
jenc·n Zielhaum und erspähte auf seinem 
Wipfel einen umgestülpten. nrbeulten 
Nachttopf. - Er war nahe dara1n, böse 
zu werden. Do.ch ein unbändiger Drang. 
w;e er 11hn se1e Schulzeiten nidht mehr 
gespürt hatte, !!"'Wann die Obei<hand. 
Er hatte in seinem Leiben wdhl schon 
auf alles geschossen. .005 mam zu schie
ßen pflegt, - niemals aiber auf einen 
aufgooaumte:n Naohttopf. 

Und der Baron. hoch zu Roß, riß ~ 
Gewehr an die Backe, gab Feuer und 
knalloe den Nachttopf. von d.:m jaulend 
die Glätte spritzte, vom &<1me !herun
ter, während Hei.ner, Fritz, Pferdejunge, 
Großknec.ht und Vexwalter beifa!Lig 
klatsc:h<en . 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A.Mn.za.Hu! 
Toydentlr. Inhaber und verantwortliche( 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter Dt. 
Eduard Schaeft:r. - Druck und V t:rlaQ 
,,Universum", Gesellschaft fllr Druclrerd• 
betrieb, lkr<>Olu, Ga!ib Dede Cadd. 59, 
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Die Aufbauarbeit im Warthe.-Gau Die Führer-Rede im Sportpalast 
Berlin. 30. Januar lauf de.r Grenzlinie 1des Wardhe-Gaues (Fortsetzung von Seite 1) 0 s t märke r noch kennenlernen, sie werden 

,,Die Politik für den All!~~alll in den gab der Gau1eiter bekannt, daß die Stadt Diese Po''bik lut sich b'' heute nicht geändert. Ihnen ja die Auf k 1 ä r u n g persönl!ch geben. 
wi:dergewonne:nen Ostge~ieten 1st von L o d s c h in den Bert.tiClh des Gaues Bctdc St"1ten s.nd eng befreundet, und ihre ge- Sie werden m:t d'esen Divisionen und Regimen
dem Gedan.lc.en der Zusammenfassung fällt, wäihrend Tsdhenstoch'':J zum Gou- meoinsamen Intcre= sind ~uf den gleichen Neo- tem genauso Bekanntschaft machen, wie mit 

• aller Kräfte, nicht von der V.ergi;
1
Jtung W:rnemem gehört und 'die Gaugrenze un- r.er zu bringen. Im vergangenen Jahr habe ich den anderen und Sie werden von dem Wahn· 

geleitet worden." So führte c!er Gau!oeiter mittd~r nfrj:iliclh davon auf sc!i:lesisches versucht. Elll)land .~ ie Mögl:chkett zu nehmen. s'nn geheilt werden, daß Ihnen deutsche Stäm-
d~s neuen WartL1e-Gaues. der frühere Gebiet überläuift. den beab.Jich:i ten Kncg ln einen allgemeir.~n me entgegentretetL Herr Dalad'.er. Ihnen tritt 
Da.nzigu Senatsj)räsl:lent Gr e i s e r, \Vdtkr.eg a~,;a·t n zu lassen. denn der fromme das deutsche Volk gegenüber. Ihre Hoffnungen, 
aus. Seine Ausfiihrungen g;iben crlnm Reederei der „Arendskerk" zieht ihre M:ster Chambt'TL::in hat S:ch damals mor...~telan"J Wehrmacht, Staat und Partei zu trennen, oder 
umf-3$!enden E'.nl:il.ick in die wirtso!-:'1 ft- Schiffe aus dem Dienst für englische bemü!1t, m:t dnn Atheisten Stal:n :m einer v~- m'.ch von ihnen zu trennen, sind kindlich. Das ist 
li.ohen und sozialen Leiscun9en des Auf- Interessen zurück st.in<'igt:ll{! zu kommen. Das ist n'cht geh:ngen. die Hoffnung, von der meine Gegner seit 15 
bauwerkes und warfen zugleiio'.1 inreres- Ich verstehe, daß man in England darüber Jahren gelebt hatten. 
sa-nte StI'e'flichtu auf d;:- „polnisdhe Amsterdam. 29· Januar. wi'd ist, daß ich das getan habe, was Herr Der ung!ückliche Ausgang des Weltkrieges 
Wirtsdhaii;t'' in diesem Gebiet. Der Die Vereinigte N'edei•ländische Schiffahrtsge· (.'hamberlain versucht hatte zu tun. Ich begriff wird s:ch in der Geschichte nicht mehr wieder· 
WartheJGa'IJ ist vornebmi:cih Ackel'bau- M:llsch.aft, ~ :las Im Golf von Biskaya v~- auch daß das was bei Cbamber!ain ein gott- holen. Heute treten 1 8 M 111 i o n e n 1 n 
gebiiet, wie di·es auch aus der Zahl der <;mkte Mo:om:!Uff „A r end s k ~ r k" gehörte. woh,'gefäll:ges 'werk gewesen wäre, bei m:r ein die Sc h r anken. Ihnen gegenüber stehen 
3?0.000 ß31tJernhöfe und der 3.400 agra- hat vorläu&:.g ihren gesamten Schiffsver~ehr ""'1· n:cht Gott ebenso gefäl!:ges Werk ist. Aber genau soviel Gegner. Aber diese 18 Millionen 
ri.so.lien GroßbetI':ebe mit über 300 ha gestellt. rire Schiffe ~hren in er~ter_ Li~e nac.h Gott wird befricdlgt se'.n, daß in d:esem Teil s'.nd hervorragend organisiert, sie haben den 
Fläche 'hervorge.it. Ei111:.s sriner Haupt- d<!:n eng'ischen Dom:nien un1 Ko.oruen 1Jl Afn- <!er We!t der Kampf vennieden wurde. Heute starken Glauben und, wie ich überzeugt b:n, mit 
pro::!'l.ll!tte ist die Zuckerrübe, die in 24 ka, nach Britisch-Indien und nach Austral.en. ist Deut chland po!ifsch in selnem Rücken frei. d'e beste Führung. 
tL.L .,_ d be o· R--, . o'le abwarten so berichtet • All- . ml A .1. 'd!Jr111.en, von enen 23 rer.ts wieder •e e.:uerei w • . • Die Aufgabe des Jahres 1939 war uns auch - Führung und Volk haben heute eine nslcht, 
in Betrieb sind, vera11beitet wird. In die. gemeen Handelsb!ad" • ob es möglic~ senn. werc!.z, litär:Sch den Rücken frei zu machen. daß es keine Verständigung g 1 b t 
sem großem 8aU1<Jrngebiet werden von d;e Fahrt nach diesen engli5Chen Besitzungen oh n e D u r c h s et zu n g u n s er es Re c h • 
den 70.000 Ba1tert:leucsohen 62.000 an- wieder aufzunehmen. Das Blatt me'nt. ::lie vö:~ Churchill t es und s'.e wollen nicht, daß vielle:cht In 2, 
gesiedelt. von den etwa 140.000 W ol- Einstellung clies.zr Dienste müßte einen schweren brennt darauf oder 3 oder 5 Jahren der Streit von neuem be-
Oiyniendeutsdhen finden 70.000 hier neue Schlag für d!.e holländische Wirtschaft bedeurea. Der Führer sch:lderte d:e Vern:chtung Polens, g'nnt. Ich bln n:chts, deutsches Volk, als Dein 
He:•mstätten. Im Zusaunmenhang damit das in 18 Tagen von der Landkarte weggefegt Sprecher. Es handelt sich h:er nicht um meine 
betonte der Gauleiter. daß von einer Seekrieg worden war. Damit ist d:e erste Phase d:eses Person, aber leb gehöre nicht zu den Leuten, 
z w a n 9 s w e i s e n Aussj:tdlung der Kampfes beendet und d'e zwe:te beginnt. d:e jemals die Flagge streichen. Das habe ich 
Poloen k e i n e R e d e sein könne, London, 30. Jan. (A.A.) Herr c h ur chi 11 brennt schon auf nicht gelernt. Das Volk bat mir sein Vertrauen 
.da jede ArbeitskD3'ft imd jeider Bauer ge- Der d ä n 1 s c h e Dampfer „England" und diese zweite Phase. Er läßt durch selne geschenkt und dieses Vertrauens will ich mich 
braucht würden. Zudem seien die Polen 1fas n o r weg' s c h e Schiff „Hosanger" sind t.fttelsmänner und persönJ:ch die Hoffnung aus- würdig erwe:sen. Ich will vor der Vergangen. 
gute und biJLige Arbctitskräfb":. Die von deutschen U-Booten versenkt worden. drücken, daß endt:ch d'.eser Kampf beginne, helt und Zukunft in Ehren bestehen. Und auf 
Kl':·egsgefangenen a.us dem Wartlhe- Der einzige Ueberleben<!e des Dampfer> und er hofft, daß d:eser Kampf auch nicht vor die Frage nach Deutsch

1
ands Sch1cksal, ruhm· 

Gau oo:en sdhon wieder zuI'iickgeke!hrt „England", der 2. Offizier, v.'urde aufgef:scht, Frauen und Kindern ein Ende findet. volle Zukunft oder Untergang, werde ich nur 
U<nd WÜI'den als C:ne w ti 1 1 k o m - nachdem er 32 Stunden auf e'.nem Floß umher- Hier er:nnerte der Führer, daß England heute eine Antwort geben: 
m e n e V e r s t ä r k u n g dl:ts A-t- iJCtneben war. Drei Besatzun9s=tg1icder des nicht anders kämpfe als schon vorher z. B. im „D e u t s c h 1 an d wird 1 eben und 

Istanbul, Mittwoch, 31. Jan. 1940 

Heute haben wir zu antworten: t,Niemals". 
Eine kräftige Aibfuhr durchsichtiger Bemühungen 

Mailand, 30. Jan. 
Der „P o p o l o d'I t a 1 i a" bemerkt, daß das 

Pariser Blatt „Journal" einen weiteren ~r be
kannten Ariikel über Italien veröffentlicht habe, 
P.oit denen es hoffe, so schreibt das B!att rier fa. 
sch.isfüchen Rcvolut'on. bei den ltal:cnem n:cht 
nur die Sanktionen ;n Verir.ssenhe't zu br..n. 
Qen, sondern a•Jch nundestens dde berühmten 
„N i e m a 1 s ··, die in den Spa~ ren d'.c.ses Blattes 
seinerzeit ersch'enen, als Dalad:er in einer Stadt 
Korsikas in se:nen Hä:lden etwas blitz.cn Ließ, 
'1as einem Dolc..i glich. In diesem Ai.-hkel schre'bt 
das Pariser Blatt wei~r ,.Italien befolge eine tief 
n a t i o n a l e Politik ohne unnützen Sent'.men· 
taJ.itären mc.hz.ugebcn. Es müsse in der Außen
politik das Gefühl ein schlechter Wegweiser sein, 
l!OO es hüte s'ch davor w'..e vor der Pest". 

Dann stimmt das „Journal" auch Herriot zu. 
der vorgestern in Lyon wahrend ein<?S Frühstücks 
für das Konsularkorps gesagt habe, er könne rue· 
mals die J~ der lateinischen Bruderschaft ver-

gessen. und der darum gebeten habe, au.srulen it1 

dürfen: „Es lebe Itanenl" 
Das Pariser Blatt fügt dann hinzu. der Gt' 

danke Herriots sei auö der Gedanke gan:: 
Frankreichs. 

„Habt Ihr diese Frage be:r'Jfenr', schre;bt 
hJ.er-u „Popolo d'Italia". Ganz Frankreich spell" 
<lct anges'chts der Gefahr Italien Beifall Abt' 
\\'lr müssen uns vor der Pest der Sentimental\· 
tären hüten. In Wirküchke:it s!rld wir bereits ge
fat dagegen. Heube sind wir an der Reihe, und 
heute haben wir zu antworten: „N.iemalsl" 

• 
Rom, 30. Janl\lar. 

M u s s o n i n i empfing gestern eine 
Rci:he führender italienischer Offiziere 
zur Berichterstatt>Ung über die Arbeitell 
an der Grenzverteidigung und für die 
Luftabwehr. Der Duce erteilte Befehle 
für die weitere V e r s t ä r k u n g det 
W aHenhereitschiaft Italiens. 

Weitere Kommissariate inRumänien in Aussicht 
Bu:k.art:\st, 30. JanUJar dererseits auch den Bedürfn!ssen der Wirtschaft 

Das neue EI1dö1kommissariat 'hielt .g·e~ Die Erdölproduktion muß sich Immer WJtet 
stern eine Sitzung ab. Hiet'be.i er.klärte dem Schutze des Staates f ü h 1 e n." 
1der Wirtschaftsminister: 

„W<.r werden ohne Zweifel gezwungen sein, G G • 
in de-r Folge w e i t e r e ähnliche K 0 mm i s - 4 . eburtstag von König BoriS 
s a r r a t e zu schaffen. ZUC1'St für die Getreide· 
Wi.rtsCiaft, dann für die Metallwirtschaft, denn 
Wir müssen auf die Produktion ood den Handel 
mit Gütern und >hre Verteilung vollen Einfluß 
haben." 

Sofia, 30. Januar. (A.A.) 
Der 46. Geburtstag des Königs Boris wurde 

im ganzen Lande mlt feierlichen Gottesdienstefl 
begangen. 

beirertbes!ian.des angesehen. Unter <Hesen Dampfers . .Hos:mger·· wurden von einem engli- Burenkrieg. Aber Herr Churchill möge Deutsch 1 an d wird siegen!" 
Umstär' bn könne auClh keine Rede da- sehen Sch:If aufgenommen. überzeugt rein, was England in fünf Monaten D 30 J • J t b 1 • 
von sein, daß daran ged:aciht wertde, die Auch der n o r w e 9 i s c h e Dampfer „Faro" jetzt getan hat, wissen wir, was Frankreich ge· er + anuar 1ll S an U Bukarest, 30. Januar (A.A.) 
polnischen Al"beiter zwain,gswinise in .das wurde von einem deutschen U-Boot torped'ert tan hat auch, aber anscheinend weJ3 er nicht, Im deu,tschen Botisc,haftsgebänide in .Gestern abcnd wurde offiziell die Konsti-

In Sofia wurde das felerliche Tedeum in Ge· 
genwart der Regierungsmitglieder, des dipJo· 
matischen Korps, des Gefolges des Königs, det 
amtlichen Persönlichkeiten, der Truppen de! 
Garnison Sofia, der vaterländischen Vereinl· 
gungen und einer großen Menschenmenge ge· 
halten. 

Reich zu sdhicken. Led·)gl:C'h für S a i . Der Dampfer sank nac..., der Explos.ion des was Deutschland in d:esen fünf Monaten getan Ayazpa~ hatte sich gestern abend die tu~eru~g des rumänischen Erdöl-Generalkorn-
s <> n a r b e i t e n, und zwar nur für Torpedo.s. hat. Die Herren sind alle der Me'.nung, daß wir, deutsche Kdloni·e versamme.lit, um den missanat:s vorgenommen. Generalkommissar 
od:ie Dauer von 1 bis 2 Monaten würden • in diesen fünf Monaten geschlafen haben. Un· Gedenktag des 30. Januar zu feiem. C. Prof. Nett a hielt bei dieser Gelegenheit eine 
Ar;,eiltskräfte ,,.a1usge1iehen". lm übrigeJn London, 30. Jan. (A.A.) sere Vors'.cht beginnt jetzt Früchte zu tragen, M e v es begrüßte di·e Versammelten, Ansprache in der er die Ziele dieser Einrichtung In der Presse wurden dem Geburtstag de5 

Königs zahlreiche Art'.kel gewidmet, in dcnell 
die große Figur des Herrschers und dle fUJ· 
hängl:chke:t der ganzen Bevölkeruni: zum AUS' 
druck kommen. 

erklärte der Gauleiter, geiltQre es w sei- Man nimmt an, daß die 1 5 Leichen• die und zwar so große Früchte, daß unsere Geg. dann nahm der neue Generalkonsul S e i - festle~te. -
nen weg:orutlkhen Aufgaben, !die s ö- jetzt an der englischen Küste gebor·gen wur- ner langsam uns zu kop:eren anfangen, aber sie 1 e r das Wort, um zum e~stenmal mit den u'"'.lf mussen, so sagte Prof. Netta, Erdöl in 
z i a 1 e La.ge der Lar:v.ltairtbeiter ~u den, die Körper von Bcsatzungsmitg:iedern des sind schlechte Kopisten. Istanbu•ler Deutschen m unmittelbare ausre:chender Menge produzieren, um dem Be-
v e r b e s sie r n, als erster Schritt da- kürzlich verschwundenen Zerstörers „E x - Der Führer iron:s:erte d:e engHschen Behaup- Fühl.11Jng zu treten: Herzliche Worte darf unserer Streitkräfte zu genüien und an-
ru sei d:e Einfrü.h.rung neuer Loihntarik d Reiohsvectrete · iainzusehen. m o u th" sind. Weitere Leichen wurden ge- tungen, daß Deutschland vor dem Zusammen- richtete er neue . r an senne Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 

Gauleiter Greiser war audh illl der La
ge ü~r die Zaihl ,der wälhrt:nd der Sep

sichtet, doch war es infolge des hoben Seeg<in- bruch stehe, daß es nurmehr drei U · B o o t e V o1ksgenossen un~ spra~h die Hoffn'lll1g 
ges unmöglich, sie zu berien. habe und ähn'.iche lügnerische Behauptungen aius. daß sich in Kurze eim vertrauensvol

mehr. Es scheint mir bedenklich, ~undfunkan· !es Verhältrüs zwhschen der .Kolonie unod 
sprachen von Vertretern einer Rasse hatten zu dem Generalkonsul he~stb1·lden wer'C!e. 
lassen, d:e seit 2.000 Jahren nicht mehr Anschl~·eßend wuI'de mit großer Begei
gekämpft hat, denn der letzte Nachweis stemn•g die Uebertragung der Führerrede 

Die deutschen Volkszugehörigen, die im Zusammenhang mit der Eingliederung der Ost· 
geb 1 et e in das Deutsche Reich die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, sollen 
zum Zwecke der Feststellung ihrer deutschen Staatsangehörigkeit erfaßt werden. In Frage 
hierfür kommen solche deutschen Volkszugeh örigen, die 

teitnt'1'ertzi3e von den Polen vers.oh1eppten Anschlag in der schweizerischen 
und e r m o r 1d e t e n Vo1ksdeut- „ • • 
sd'·oen neue Angaben w machen. Danach Rustungsmdustrie 
sind 1 3 0 0 0 D e u t s c h e, darun- Be 30 J (A A) rn, . anuar .. vom Kampf <!er Makkabäer scheint allmählich aus dem Sportpalast angehört. 

doch n'cht mehr gezogen zu haben (Hore Be-
1;sha!). Die gle:chen Phrasen, die gleichen 

1) bis zum 1. 9. 1939 d'.e Danziger Staatsangehörigkeit besessen haben oder 
2) bis zum 26. 10. 1939 p o 1 n i s c h e Staatsangehörigkeit besessen und an d:esem Zelt• 

punkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reiches einscht:eßlich der eingegliederten 
Ostgeb:ete gehört haben oder 

Köpfe, der gle:che Dia!ekt. 

ter 400 Fra'Uen als f e h 1 e n d festge-
stellt worden. Von 7.000 aru.fgJ'lllldenen o:e schweizerischen Behörden haben festge-
Ermordeten konnten 5.600 Hentifiiz'.ert ste'.Jt, daß die Ex p 1 o s i o n , die sich am ver
·v.1-erden. Die Suchaktionen ziur Auffin- gangcnen Freitag in der Masch.nenfabr;k von 
d'llng der resdichen 6.000 sia:l:i nodi im- v r 1 i k o n ere;gnete, wo Sprengstoffe gela
rrJ:r im GrJ1:ge. Bei der ErwäÜnw.i'9 der gert waren, sicherlich auf böse Absicht 
DeutsChoo-Verfol9ung kam Greiser aiuch zurückzuführen ist. Die Untersuchung geh.t wei
auf diie po~nisc'.hs~ G e 1 s t l i c ih k e i t ter und soll fes!Stellen, ob die Urheber der Ex
zu spreohen und >betonte bei d'eser Ge- plosion einen Sabotageakt begehen wollten, 
legenhe:it, daß heute nodh jeder polni- oder lediglich eine Demonstration. Für Mteilun
sdhe Gei'St1'c"e. der sein Amt nicht :ziur gen, die zur Verhaftung der Schuldigen führen, 
po1itisclhen Hcitze mißbrauche, a~s S ~ e 1. sind 2.000 Schweizer Franken Belohnung aus
s o r g e r täHg sein kÖl!lne. Zum Ver- gesetzt. 

18 Millionen 
treten in den Kampf 

Heute tr:tt d:esen Kräften d:e erste Wehr· 
macht der Welt gegenüber. Die Geme:n.schaft 
des deutschen Volkes Ist heute von einem ein
zigen Vertrauen beseelt und von e:nem einzi
gen W:l'en. Wenn heute Herr Da'ad·er an d:e. 
ser Vo'ksgemeinschaft zwe:feln wol!te, •. oh, 
.Mons:eur Daladier, viel!eicht werden Sie me:ne 

.\lies, WJS eine Hausfrau 
für K ÜC HE 
ui.d t\ AUSHALT 

braucllt, gibt es Im 

Pri!htter .Deu~tt Bazar" te9'· 
lsuld&J Coidd. 314 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T~ 
Au8er Montar tllelkh um l0.30 Uhr . 

0 KADIN 
Schausptel In 3 Aktee 

Städti'tches 
Lustspielhaus 

htll<lll Clldde9I 
Außer Dletult•e~ lllfllch um 28,30 Uhr 

„Unser Sohn" 
• 

Montag, den 5. Februar 19i0 
Uraufführung des Stadtt\l.eiaters 

„PENBESO:<AK NR. i6" 
von M. F e r i d u c 

Der Gesamterlös ~t für die voo der 

Erdbeben-Katastrophe Betroffenen be-
1timmt. 

l\lelne· .Allzeigen 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfu-
stel~ diues Blattes (6291) 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
utra schöne Ware 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER ·WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyo~lu, tst:kW Caddesl Nr. 288 - Tel.1 42843 

OSRAM-~-LAMPEN 
werden wegen ihrer guten Qualität 
in allen Ländern verwendet. 

Fordern darum auch Sie imJDer dle Dekalumen•Lampe 

--

4 

Venedig 

s/s ASSIRIA 11. Februar 
s/s VESTA 25. Februa~ 

j Nach Burgas. Varna und Komtanza: 
s/s CAMPIDOGLIO 6. Februar 
s/s BOSFORO 20. Februar 

1 

Nach lzmir, Kalamata. Patras, Venedig 

3) nach Verlust der polnischen Staatsangr hörlgkeit bis zum 26. 10. 1939 s ta a t e n J o s 
waren und an d:esem Ze:tpunkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reichs ein· 
schließlich der eingegliederten Ostgebiete gehört haben. 

Soweit die obenbenannten Personen am l. Dezember 1939 Ihren Wohnsitz Im Auslande 
hatten, erfolgt ihre Erfassung durch die deutschen Auslandsbehörden. 

Diejen:gen in der Türkei wohnhaften deutSchen Volkszugehörigen, auf dle d!e obenge· 
nannten Voraussetzungen zutreffen, werden deshalb ersucht, s:ch umgehend bei der für ihren 
derze:tii:en Wohnsitz zus t in d 1 i e n deutschen Auslandsvertretung in der Türkei zu meldeiJ. 

Ankara, den 19. Januar 1940 • 

c.9Jfo1zika 

Crico c9'aeggle ~ §-au !}re!el 
geb. Bucher 

Berlin IY. 8, 
Behren•lr. 29• l. 40. 

---------------------. und Triest: 
s / s FE NI CIA 23. Februar e'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~llll!~--1!!1111!1!11111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!~.· 

Nach Piräus, N1'apel, Genua 11.!ld Marseille: 1 

s/s MERANO 4. Februar Um den 7.-10. Februar Abrollung 

s/s CAMPIDOGLIO 18. Februar 1 S } h K··1n 
s/s CITTA' DI BARI 15. Februar amme Waggon naC 0 
s/s ClTTA' DI BARI 29. Februar 1 S 1 i Nach Piräus, Brindisi, Vttied!.g und Triest: 1 amme waggon nach Wien 
s/3 BRIONI 9. Februar sämtlich mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen 
s/s BRIONI 23. Februar 1 a wid nach dem Protektorat 

Nach Konstanza. Varna und Burgas: G 
s/s FENICIA 16. Februar Güterannahme durch Hans w alter F eustel 

Nach Burgas, Varna, Konstanz;1, Sullna. Ga· Galatakai 45 - Telefon 44848 
!atz und Braila: 
s/s ABBAZIA 28. Februar 

Um nähere Mlttdhmg.m walle man alch „ ~ 
(;aauaJ-Verttttung Istanbul, !)w.., ltikdnl. IS, 17 ·---------------1·----------ll 
Hl. Mumh.lnc G.IMa, wudea. Td.I +4~77-8-9 W 
-----~~~~~~--~~~-

Kediye peynir 
(Käse für die. !<atz) 

mlt Zozo Dalmas 

Pür den Kaufmann 
seh'r wich.tigea Material übe?' alle 
Wirtschaftsfragen de„ Türkei und 
benachbarten Lii.nder bietet in zu-
aammenf assender Frmn die Wirt
schaftJJzeitschrift 

·Der Nahe Osten 
Bl'8Cheint alle 14 Tage 

Jahr'Hbezug 10 Tpf. 
Einulnumma i;o Korne 

Wintergarten Tokatl1yan 
Heute Abschiedsabend der be rühmten spanischen Künstler 

Lucia la Bella und Pujol 

l:·:--:„:.·-·· .-.--.A- .·m~•So-n.na•be-n•d•: •„•N•a•_c_•h•t_•a11u1•f•d•e•~-M~o:n:tm-~.rt•r•_e" ·--~ ~ 
Pers e rt e p pi c h.-H aus 

Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2·3-i. Tel. 22HJ-23408 

Kemal Atatü.rk Leben und Werk In Bildern von o t t o Lachs ; Text und 
Gestaltung: Dr. E. ~ c h a e 1 er / Mit Bild Atatürks in Vier· 

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

E. 17T' f -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
~ ~ lstanbul.ßeyotla. letlklAI Cad. 505, Tel. 41581 


