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15. JAHRGANG 
Istanbul, Mittwoch, 3. Januar 1940 

NUMMER 2 = = ____ ,_, __ __..----.~---- --------------,--------------------------------------
oer Kampf gegen die rtaturgewalten 

Neujahrswünsche und Hoffnungen 
Wahres 

Mitgefühl 
D J 

„ k"che 
as _ahr 1939 hdt für das tur 'i, c• 

Volk mit einem SchicksaJsschl3 9 
8 

geh 
schlossen, wie es '-n . d ~1euzeit no 

· h '" m er •• hun· 
n1c t erlebte und w 2o. Jahr 
dert nach Ausdeh •e er 1!11 'uS'.,;x-kun• 

nung uncl "' ....i.ec 
iJen nur mit den ß "atastrOI"' 
· M gro en " ver· v~n essina, Lissabon nd in Japan s 

g ichen werden ka Zu d P durch da 
B -L nn. u e z hn· 

=•n unmittelba ~n e 
tausenden vonO r zu bekl~g die v e1tP· 
die durch de r>fern kommdl \\fittcrun9 
und der st e Ungunst der der Ver· 
kehrsverl:.i~~ken UnterbrechoduPJ Jusgel'<· 
lert si d ung~n dem 'f e . en der 
ßch"rdn · obwohl die HiJfsskt;olkn mit 

oenso·d \oes 
größter S Wie es ganzen. r bewun 
dernswert chnGell gkeit und ~·"~nsetzten-

In d en eschlossenheit e 5 große 
er ga dies< 

national ozen W c t hat :cfst• An-
teilnah e Ung\ück der Türk•· t. gegen· 
wärt! :e l!dunden. Ueber d~ncl"11 po· 
litischgenn Krieg und die best•: i;ußerte 
sich "be Frontbildungen hin"' d~·che Ge
fühl du rall das selbsrverstän i der• in 

•r M h" . Jnsbeson 

Staatspräsident Ismet lnönü bei den Opfern der Erdbebenkatastrophe 
milier":ngehöri11on. Nach den bisherig<!" l<amstrophe nach Ordu obgegang<n ist. hat den 
Sc!hätzungen sind in Erzincan e.twa t-lafen erreicht, und man belilann SOJleich mlt d~ 
3.500 Menschen der Katastrofl'he lebend Aushdung und Vute;lung der Lebensmittel, 

Amasya 2. Dez. (A.A.) 
de~ Republik Ismet 

:: Präs1dent l 0 30 Uhr in 
n .l ist gestern um ' b . h . 

f
f Er bega sie im 

a, c!ngetro en. H 45 Uhr 
n h Tokat wo er um , 
Eac der Stadt von der Bevöl-

mganTg kat empfangen wurde. die 
o von o Em f ~ "b•raus herzlichen p ang 
-.1nen u „ eo 

~:'. le Führer besah sich die Gebäude 
t ona . es Vo1kshauses, der Land· 

.,,•lkspartei, dd de• Kinos die beim letz· 
""'ltsbank un ' ~Cb zerstört worden waren und 1u_hr 

L eben h dem 70 km entfernten Nik· 
<n Auto nac d · h ~ er d;e Verunglückten besu

1
cht7 hunt t SIC 

~ dheitszustand un emc e e. 
en Gesun . h ·t de 

l Staat,priisident besprach "'.c dm• B" m 
1 . Stellvertreter und mit em ur· 

sscn . d Hil~maß 
t 

„ d'e zu ergreifen en •• • 
er ut>er 1 

\ r1.h gen 2o Uhr nach Turhal zu· 
"' rte ge 'terf hr D ~~ . er nach Amasya we. u • er 

.,_ n " 0 hte den Staatspriisidenten um 

...,ug brac 
1 nach A111asya. 

eue Erdstöße in Y ozgad 
Yozgad, 2. Jan. (A.A.) 

entgangen. • 
Ankara, 2. Januar (A.A.) 

Aus Erzincan sin.:I heute mit der Ba:i.n 
38 Verletzte in Ankara eingetroffen.Vier 
wurden im Musterkrankhaus unte"IJC
bracht, 17 wuodrn nach Haydarpa~a 
weitergesandt, vier weoden in Bilecik 
aufgenommen. die übrigen in Eski~ehir . 

Der Hilfsdampfei· 
in Ordu eingetroffen 

Ordu. 2. Januar. 
Dtt Dampfer "D um l u p n a r", der von 

[stanbul mit einer Ladung LebensmitN:l und an· 
d<rem Hilf>materlal für die Opfer der Erdb<b<n-

wäh!'nld dlt mit dtm Dampfer gekommooen 
Amte und das Krankenpllege-Pmooal ihre TA· 

tlgkeil aulnahmtn. 

Hilfe aus aller \Velt 
Kairo, 2. Januar (A.A.) 

Die Hilfeleistungen für die Opfer der 
ErdbrbtnkatastT'ophe: Ln Anatolien hal
trn an. Oie l\gyptisc.he R·.?g~erung hat dem türki· 
sehen Gts."lndttn einen Scheck über 10.0CX> 
ägyptisch< Pfund ubcrg<ben. 

In Pa l ä .\ t in a wurden zahlreiche Ausschils· 
u gebildet, die uottt den Moha:r.m4'ianem. 
Christen und Juden sich um materielle HUfe fUr 
1ie tüTklsche ll<vöil«:rung in don Erdbebengebi<· 
ten bemühen. 

Aus den Ueber[chwemmungs~Gebieten 
Adapazan. 2. Jan. (A.A.) Infolge der großen Gefahr Ist der Verkehr 

auf der Straße Adapazan-Hendek für alle Fahr· 
zeuge unteri&gt worden. 

• 

Herzlicher Telegrammwechsel zwischen Berlin und Rom 
Ber'.in, 2. Januar 

Aus Anlaß des Jahreswechsels hat in 
hergebrachter Weise ein Austausch von 
N e u j a h r s w ü n s c h e n stattgefun
den zwischen dem Führer und den 
Staats0berhäuptern und Regierungschefs 
ausländischer Staaten, die mit Deutsch
land in freundschaftlichen Beziehungen 
stehen. 

Als erstes traf ein Telegramm des Königs 
von 1 t e 11 e n und Albanien und Kaisers von 
Aethlop:en ein, das folgenden Wortlaut hatte: 

,.Nehmen Sie d:e berzl'.chsten Wünsche ent· 
gegen, die ich die Freude habe, Ihnen aus An· 
laß des Jahresbeglnnes erneut zum Ausdruck 
zu bringen.„ 

Der Führer antwortete: 
„Ew. Majestät bitte Ich zu Beginn des neuen 

Jahres meine und des ganzen deutschen Volkes 
herzlichsten Wünsche für das Wohlergehen 
Ew. A\ajestfit selbst und für das Königshaus 
entgegenzunehmen." 

Außerdem empfing der Führer Neujahrs
wünsche und Kundgebungefl vom Schal'l..t.n· 
Schah vom 1 ran, vom Herrscher von A 1 g a
n i s t a n , vom Staatsoberhaupt des j e m e n 
sowie vom Präsidenten des R<llentschaltsrates 
des Königreiches Thai 1 an d (Siam), auf die 
der Führer mit Danktelegrammen antwortete. 

König Carols \Vünsche 
Bukarest, 2. Jan. (A.A.) 

Die ARentur Ra d o r teilt mit: 
Zum neuen Jahr hat König Carol ei· 

ne Rundfunkbotschaft an das Land ge· 
richtet, in der es u. a. heißt: 

„Mein heißester Wunsch für das jetzt begin· 
nende Jahr ist, daß mein Land außerhalb det 
Stürme bleiben und daß es soweit als mögllch 
auf dem Wege seiner friedlichen Entwicklung 
aufblühen möge. Gleichzeitig aber gibt ans die
se heilige Einheit der rumänischen Emplindua· 
gen die notwendige Stärke, um das helllga 
Gut zu verteidigen. das uns die Vorfahren hin· 
!erlassen haben. B'llen wir den Allmlchllgen, 
daß er uns und der ganzen Weil den Frieden 
und gutes Elnvernelunen zwischen den Völkeni 
geben möge.tf 

Bulgariens Neutralltät 
Sofia, 2. Jan. (A.A.) 

Deuts hla •nsc 1chkeit. ff n der er
sten M nd ist 'om Eintr< c n in der 
Press eldungen über das Be;J~ en Sen· 
dun e und vor allem in stä~r '~ks aus• 
füh~eh des deutschen Run ,u berichtet 
wont über da' Erdbeben und Sen· 

d 
•n. All diese Nachrichten de das 

'ien Dörfern des. GErudbbenbgebietes 
s o z " d wurde ?n ~. e en vei;· 
t.~7 J;;user sind eingesturzt, 67 Wei· 

lnlolge der stlndigen Regengüsse ist der 
Sa k a r y a ·fluß In • ti n d i g e m Ans t e j. 
g e n begriffen, und ungeachtet der getroffenen 
Maßnahmen sind zahlre'.che Dörfer unter 

W D
. FI t d s lzmir, 2. Jan. (A.A.) 

asser. ie u en es akarya strömten mit Die Wasser, d'e nach den jüngsten Unweltern 

ferner wurden Telegramme: gewechselt t\\i· 

sehen dem Führer und dem ReichsverwC$Cr 
von U n g a r n, dem König von B u 1 g a r i e n, 
<lern König von R u m ä n i e n, und Prinzregent 
Paul von J u g o s l a w i e n , die dem Führer 

ihre Nettjahrs1Vünsche übersandten. Die Tele
gramme \vur<l.en vom Führer in gleich herz\i· 
eher Wese erwidert. Ebenso hat der Führer 
in freundschaftlich gehaltenen Worten Tele
gramme erhalten von den Königen von Bel· 
g i e n, Dan e m a r k, G r i e c. h e n 1 an d, 
N o r w e g e n und Sc h \V e d e n SO\\.ie von 
dem früheren Zar f erd inan d von Bulgarien. 
ferner tel~raphierten der i t a l i e n i s c h e 
Kronprinz, der Staatspräsident der S 1 o w a -
k ei und der Präsident Dr. Ha c b a. 

Der bulgarische Ministerpräsident 
K ö s s e i v a n o f 1 bekräftigte in eintt 
Rundfunkrede die N e u t r a 1 i t ä t B u 1-
9 a r i e n s im gegenwärtigen Konfikt 
entsprechend den vom König gegebenen 
Richtlinien und nach dem Wunsch des 
Volkes. So soll der Friede und freund
schaftliche Verständigung mit allen be
nachbarten und anderen Vö!Um auf· 
rechterhalten werden. 

ungen . h gera 
deuts h zeigten. wie sc. r diesem na• 

.c e Volk der Türkei in • • 

Deut!:che Istanbuls! . 

d unbewohnbar geworden. 

• 
Amasya, 2. Jan. (A.A.) 

denen des Mudurnu~ay. zusammen und zer· 
störten alle Pflanzungen dieser Dörfer. Die nach Menemcn,. Bergama, ~ikili und ödemi~ 
Eh . t • . . B S herabgeströmt sind, haben sich noch nicht ver· 

D 
eneKainals etn einzSiger gro erS ce gdewordden . . I• !1 1. Verluste an Menschenleben sind nicht 

er xum apanc.a· ee, er .as t... • • 
Trinkwasser für die Stadt liefert ist ebenlalla '' <k ... gen, doch sind die Sc h ! den an den 
_ . . ' Kulturen sehr bedeutend. 
vber seine Uler getreten, die Ortschaften Araltk, D R d h 1 

E" r· k hat die 
Ost in .schweres Ung ucG stlandes 
h . gebiete unseres ht hiermit 

. h t e E r d s t ö 6 e wurden heute 
e1c Uh'd0rt sc:i. ...:.te am 8,30 r 1n er • 
O\!r e1-· 

S 'Zine. der andere um 5,30 Uhr in der 

Y~lt und Karaka~ sind überschwemmt. er egen, er sc ?n au gehört hatte, be· 
gann In der Nacht wiederum zu lallen, doch 
nicht mehr so belt'.g wie vorher. Aul den Gip· 
fe'n der Berge liegt Schnee, besonders auf 
dem Yamanlar-Dag-. Der Himmel ist bedeckt. 

In A da p a z a r i sind die Stadtv:ertel Teke· 
ler und YaRlar von den Fluten zum Teil weg· 
gespült worden. Die ubc'I' dle Ufer getret•.~r. 
Wasser des Sakarya stauen sich vor dem Frled· 
hol der StadL 

eungesucht. Es erge nden 
der Aufruf durch Geldspe "\. 
zur Linde~ng der 1 Tot der Beyo 
kerung im Erdbebengebiet beizU· 

tragen 
E' • Z . h n u n g s 1 i s t e 

1i 
ine e 1 c . " aus 

egt in der „ T e u t o 11 1 a „ i 
Jeder gebe nach seinen KrafteJI· 
-. -
ti 1· h Anteil• 

0 nalen t. g"uck seine her: ic e . d 
nah •i b . V n n1ernan 

. me entgegen ringt. 0 
. f ktion 

Wird auch wohl die rasche Hil sa Ein• 
der Behörden und der geschlossenDu;ch· 
l~tz des gauen Volkes bei der aner· 
tuhrung der Hilfsaktionen mehd vom 
d annt und bewundert als gera e Ver-

tutschen Volk, das die Idee ~ersieh in 
:ndenheit aller Schichten. vne sde Tür
], •sen Tagen des Unij'.ücks in L•<. dern 
. ei zeigt, am meisten von allen 

3
.
0 

det!l 
in · h h d bei sie aufgenommen at un der 
~n_sesichts dti großen Heimsuchun~ der 
N Urkei durch die furchtbare Gewa t heil 
b ~turkräfte die einstige Verbunt~"htli• 

••der Völker in einem weltgesc ic 
chen Ringen wieder anklingt. h ·eh· 

1 
So hat auch die Anatolische Jlla.c rBei• 

1 
•nagentur am 29. Dezenbe< die chaf• 
tidskundgebung des deutschen Bot0 t• 

ya.. 
d

- nicht angerichtet. 
n y.:ur ~„ 

:r1och Lebende 
unter den Trümmern 

Erzincan, 2. Januar. 
,,, !\ f „ „ungsarbecten in brzincan 

11 u '.au- rößtem E;fer fortgesetzt, 
mit g ,, T „ 

Zlih I.e.'>ende unter „.:n. rummern 
n~ Tatsaohlich hefm~en siclh 
~ n~ unter den eingestül"'Zten 
II\ mMenschen. die dem Tode ent· 
se~onnten. obglechic.h schon 6 T.agde 

l U wcksna t vergangen Sill . 
lq~ h ng. g nach ErzinC2:n ;st jetzt 
~ ah. n" end die HiHszüge mit Le-

e. t, u :! Medi' te 
tr ein, zelten ""'eh • 'i<a:llell n 

der Reih• n.a .. ein. . 
dt d eingesturzten Häusun 911-

't U;berlcbenden nach ihren Fa-

Die Bevölkerung und die Viehherden der 
überschwemmten Ortschaften wurden In höher 
gelegene Dörfer gebracht, d:e von der Ueber· 
schwemmwig bedrohten Ortschaften sind ge· 
räumt. 

Mit den fiberschwemmten Orten wird d'e 
Verbindung durch Boote aufrecht erhallen. Die 
Dämme werden verstärkt. Zur Auffüllung ge· 
lährlicher Slckerstellen wurden bereits mehr 
als 2.000 Sack Zement verwandt. Das Wasser 
des Sakarya steht 6 m fiber dem Nor· 
mal stand. 

Man macht die größten Anstrengungen, da: 
mit dle Fluten nicht noch andere benachbarte 
Ortschaften erreichen. 

Bericht an die 
Parlamentsgruppe der Volkspartei 

Ankara, 2. Jan. (A.A.) 
Die Parlamentsgruppe der Volkspartei 

ist heute unter dem Vorsitz von Hasan 
Saka zusammengetreten. 

Ministerpräsiden Rdik Saydam er· 
läuterte die bis jetzt getroffenen Maßnah
men zur Hilfeleistung für die von der 
Erdl'iebenkatastrophe Betroffenen. 
Nach mehreren Anfragen zu diesem 
Thema, die sofort beantwortet wurden, 
erstattete Außenminister ~ükrü Sarac
o~lu über die Ereignisse der beiden letz
ten Wochen einen Bericht, der einstim• 
mig gebi'.ligt wurde. 

11~ische Presse gegen französische Anbiederungsversuche 

oie Kluft zwischen Rom und Paris 
Rom, 3. Januar 

in~ 
1 

d'I t a 1 i a' beschäftigt sich 
rc 0 B 0 

. bungen zwischen Frank-
e:•• d · t f „ • h 

eher ein Gläubiger", so schließt das Blatt seine 
Ausführungen. 

• 
ters und die Hillsbereitschaft des eu 
Sehen Roten Kreuzes besonders heBrvo,~
h h b . d er „ 
•• o en, ebenso das Bei ed es . AA 
her_ Kurzwellensenders. der. wie d•• .. k•· 

Pt.d Italien un mmm ranz?s1sc e 
.. lJtldungen zum Anlaß, die von 
bll Erinnerungen und V er-

amen h d b 'd L" dt!-n z,visC en en e.i en an-

Rom, 2. Jan. (A.A.) 

„Oiomait: d'lta1ia14 setzt seine Erörterungen 
über die Bez.iebungen zwischen 1 tat 1 e n und 
seinen Verbündeten während des Welt· 
krleges fort. 

gestaltet hatte. Diese starke Vergrößerung der 
Opfer Italiens wurde jedoch von den Al· 
liierten, in erster Linie von frankre:ch, nicht 
a n er kann t. Dies ist einer der Hauptgründe 
für d'e t i e 1 e S c b e i dun g der G eiste r 
zwischen der italienischen und der lranzösi· 
sehen Nation. 

Jtechen• 
Die Entscheidung der Deutschen 

im Oberetsch 

Um das neue Europa 
Berlin, 2. Januar. a!. .ine lntomationale der Kapllallstm daraw 

In dem Neujalusaufruf des Rührers werd•n. Die wir t sc h a 111! c h t n und • o-
heißt es u. a.: ::ialen Mißstände in den westlichen 

L ä n dt r n wür:!(!n wie dne ansteckmd:e Kran1t
htit auch in dto autotitärm und andam. nach 
so::lale:n Gc.\ichtspunkten regierten Und.em vtr• 
breitet werdtn. Deutschland in.sbtonclere moßte, 
um elnts derartigtn Zusammtns.ehlus.ws wllttni 
Sl:int tolzesten En'ungmschaftm oufge:Mn.. näm
Uch dl< soziale G<recht\gkeit und eile Prelhdt 
von den Pes.5#..!rl -kt' lcapitalistischm Weltwirt· 

Wir kämpfen für dt:n Aufbau eines 
n e u P n Eu r o p a s, das nicht gestaltet ~rden 
kann von den altgewor.1enen Kräften einer :m 
Vtrfall begriffenen Welt, nicht von den soge
nannttn Staatsm.änntm, die in ihr~ eigenen 
L311de nicht In der Lage sind. a"Uch wr die pri„ 
rnitivsten Probleme zu IÖSt:fl.. Die jildlsc.h-kapita

llsti>ch< Wek wird das 20. Jahrbund<rt nicht 

llberlebeo. 

• 

achak. ·3 r 
Ger><k diui Cmingenschalten aber ll:nd es. 

die Deutschland g<:wungen haben, sich wfrt
hat chaftlich autark :.u machen und sich aus der 

10 seiner Se-natsrede von einem neuen Europa Verfltchtung in dlek:S WtlcwirtchaftSSystem zu
gupro..-b<n. Er be:r.elchnere d<D engüch-franzO· rückzu:j,,hen, das die Httttn der Loodoner City 
slschen Blockadekri<11 ols die Keimulle du reich gemacht, .ii< Arbelrerschalt ober tn die be· 
nouen Europa. we;J allen Völkern dtt Beltrilt rüchtigb<!l E 1 end •qua r t t er e d„ öotlichen 
dazu offen.stehe. T -- .l und In d' kal ..a=on 1• re Einöd< and<ttr stlldri-

Auch der franUlsi>ch< Mlnl!lterprlsid<nt 

Als Grundlagen .ilese.\ neuen Europas :zählte scher Pro l e t a r i e r vierte) in England 

er auf: Frelzßgig-kelt der Bewohner, besseren verwtt«en hat. 
Handelsverkehr und Bundessysteme zwischen Wenn es aber Deut<chland selh!t beschieden 
den einzelnen Nationen. 

1
·t d E "° . ;1;s ntut uropa z.u organlslertn. dacc. wird 

Diese Hoffnungen Oaladien Mbe.n einen ts vielleicht auch F r t i:: u g 1 0 k e i t, mehr 
~önen Klang, abft sie lassen den wichtigst~ Ha n ::!. t 1 und Bund~ s" y s t e m t geben, aber 
Ge~msat? :wischen :Jen beiden kriegführenden in einer Wt!t. die erst durch die Einführung 
Parltitn . .\0 wie tr sich aus df:n Worten dts ~ o z i a 1 t r G t recht 1 g k et t und durch die 
Püh=• orgibt, außer Achl. B<Seitigung der !\'lacht der KapitAlisten und ma· 

Wenn Englaod und Prankreicb dieses neu• t<ri<llen lntuessenten dafür reil gemacht .....,.._ 
Europa or9"l1isl<rt<n, . "" würde Dicht VI<\ m<hr den Ist. 

erichtetc. bereits am 28. in „;ner tur n 
sehen Sendung um 19 20 Uhr die erste 
Meldungen über das Erdbeben mit d~m 
Ausdruck der Anteilnahme für das tur• 
kt'sche Volk durchgab während z. B. der 

ondone S ' . T später k A r ender erst zwei age h t 

d
am. uch in seinem Jahresrückblick a 
er deuts h S . „ . h r Spra· 

che in b C e ender lß turkisc '. die 
türk· emerkens'Werter Weise uber d 
d· •sehen Ereignisse im Jahre t 939 un 

ieh heutige engl'sch-türkische Freund· 

sOf'>thnet der Pariser „Fig~ro" ~- der sich 
• ,~ h" ·gkeit gegen Italien ube™Ohla-
ro \Jt! assi . ftl spr'cht von ;·~ro!en _geme~iuam~ 
tLl~en", SO spo~ e e ro~tsc fe Ze1· 
die'oe ßen Ennnerungen sm<I ür uns 
·n . gkro n die Frankreich dem Krieg 
1 ng e1te ' . .. . 

d b 
't t hat die Verachtl1chmachung 

ere1 e ' . 
d el~h f Rom, die Querschüsse bei 

es au d' c. k. 
.n • . k ·eg und 1e ..:>Jß tionen, eben· 
:iv 1n1en r1 . • rl< d .

11
.,keit Frankreichs bei der Zu-

Das Blatt hebt dabei den wichtigen Beitrai 
Italiens zur Sache der Alliierten während dieses 
Krieges hervor. Italien habe last 700.000 Tote 
und ein Drittel seines Volksvermögens verloren. 
Sein Beitrag, der entscheidendes Gewicht hat· 
le, g:ng weit über die vorgesehenen Grenzen 
hinaus, und zwar wegen des Ausfalles der Rus
sen, der die Lage der Westmächte sehr kritisch 

Rom, 2. Januar (A.A.) 
Die Option der deutschsprachige.n Be

völkerung im Oberetsch ging am 31. 
Dezember entsprechend dem deutsch· 
italienischen Abkommen um Mitternacht 
zu Ende. Oie Abstimmung verlief ohne 
Zwischenfall und in vollständiger Ru
he. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. 

S englische Bomber abgeschossen 
Berlin, 2. Januar (A.A. n. DNB) 

Drei englische Flugzeuge vom mo
dernsten Type V i c k er s - W e 1 • 
1 ~ n g t o n versuchten nachmittags in 
die dentsche Bucht einzufliegen. Sie 
wurden von einer Staffel M e s s e r -
s '! h m i t t - Flugzeuge angegriffen 
und nach kurzem Luftkampf abseschos· 
S1!'11. Die deutsche Luftwaffe erlitt kcine 

Berlin, 3. Jan. 
Za der Me!~ung aus London, daß In den letz· 

ten Tagen 260 englische Flugzeuge zu Aufkll· 
rungszwccken in den Lüften gewesen seien. 
wird von deutscher Seile festgestellt, daß die· 
se englischen Flugzeuge wohl über dem engll· 
sehen F e s t 1 an d geblieben se:n müssen, weil 
sie, von ganz geringen Ausnahmen abgesehen 
über der Nordsee nicht In Erscbeinun& getreten 
lind . 

SC aft b · h ' · 'tige A •ric tet. der er das seiner«• e erwt 1" ls lü d K · ual des j(aisertite r en önig von 
uftreten der englischen Besat:ungs• 

Üa~ee in Istanbul im Jahre 1919 gegen• 
uerste.lte. 

vJm Hinblick auf das lß ·o v1elfältiger 
. eise :um Ausdruck gebrachte aufrieb• 

tige Mitgefühl des deutschen Volkes und 
der deutschen Regierung mit den Op· 
fern des Erdbebens ist es kein Wunder. 
wenn deutsche Kreise übe d·e SteJlun9' 
n&hme Hüseyin y 8 1 ~ r '.m y e n i 
5 b h" , 1 n s i „ 
Sa a vom 1. Januar und Zekeriya 
"be r t e lhs im „T a n " vom 2. Januar 
u errasc t sind Be· d z . haben In · · i e e1tungen • 

einer sehr deut'ichen aber schon 
~ng~t nicht mehr verblüff~nden Ueber

nstimmung die deutsche Anteilnahm• 
an de~ Unglück nicht veröffentlicht, ja 
wdr ehnuptet, Deutschland hätte kein 

ort es Bedauerns gefunden. Ferner 
glaubten beide Blätter aus dem erv.•ähn• 
~en Jahresrückblick des Ber'.iner Senders 
y~1~che Angriffe auf das türkisch.• 
sch und_ Clne Mißachtung der türk1• 
nen~n Nationaltrauer herauslesen zu kön• 

• _.. schuldet niemand etwa, Italien ist 

bei 
T 

> 't en noch drei bzw. vier 
·<ei ung · h M Jd j\doh der amthc ~n e ung „der 

de:hen Agentur uber das Bei 'tid 
sclkhen Botschahers und des deut
oulnders die obige_n Beha~pt'llngen 
h~ 1 

picht einmal die amth-
c '"· a so d' . b . 
gdf!ldungen kafnt~, if lie e1 
chtillen hätten ehicd aus i~ hig ma-

1Jll Aber auc as ist nie t v-er ... 
'd' •hend. 50]che Artikel und Mel-
~· · enn eh 1 · h d blil•klären sich s, r eic t aus em 
;ctlaß egen a.les Deuts.ehe, der 

sd I< tg der guten Bez1ehunt'en 
et os en d d · 

1,1\i•i zu oeutschlan dun vand~ren 
\'/!als Verteidiger er ersa1ller 

fung aufspielt.. . 
artteil übet dieses im _Zusammen-

~di dem Erdbebenungluck mensch
" "' i·stisch bezeichnende Vor-
gei.""'urna 1 

Für uns genligt die Feststellung. daß 

jit)erlassen wir getrost unseren 
t l und deutschen Lesern. 

Unser Bild zrigt d.., Me>serxlunitt·J"l!dllugzeug Me 109, das bei den letien großen Luftschlachten 
<"- Uob<r~t dtr dwt.schen Luftwaffe <rneut eindeutig und lclar bewitL 

Verluste. 

• 
Berlin, 2. Januar 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

Im. Westen geringes Artt1leriestörungsletter. 
Bei Aufkärungsßügen gegen die deutsche 

Nordseeküste am 31. Dezember haben engli· 
sehe Flugzeuge beim Rückflug niederländisches 
Hoheitsgebiet überflogen. 

Neuerliche deutsche Aufklärungsflüge die 
sich bis zu den Shetlands· und Ori.ney'.lnseln 
erstr~clden, . brachten wertvolle Erkundungser· 
gebmsse. Ein Teil der deutschen Aufklärung•· 
llugzeuge geriet bei der schottischen Küsle in 
Berührung mit überlegenen Kräften des Fein· 
des. Eines unserer Flugzeuge, das bereits vor· 
her durch eine technische Störung seine 
Kampfkraft zum Teil eingebüßt halte, mußte 
auf die See niedergehen. 

Ein englisches f'lugzettg wurde so schwer 
beschld'gt, daß es seinen Heimathafen wahr· 
IChelulich nicht mehr erreicht bat. 

3000 australische Piloten 
Me!bourne, 2. Januar (A.A.) 

Der australische Luftfa.hrtmini:s~r fairbank, 
der soe~en von der Konferenz zur Schulung der 
Luftslreitlcräfte aus Kan.lda zurückgekehrt ist, 
hat in einem Pressegespräch mitgeteilt, d3ß 
3.000 weitere a u s t ra 1 i s c h e Pi 1 o t e n den 
britischen Expeditionskräften an~g!iedert wer
den und binnen kurzer Zeit in Aktion treten 
sollen. Diese au•tralischen Piloten werden in 
Geschwader eingeteilt, mit einem australi.schen 
Befehlshaber an der Spitu. 

Protest in Montevideo 
Montevideo, 3. Dez. 

Der deutsche Dampfer • Ta c o m a", det bei 
der Bergung des PanzerscruUes .Gral Spee" 
Hilfe geleistet hat, lat auf Anordnung der 
Regierung von Uruguay 1 n 1 er D l er t wot· 
den. 

Der deutsche Gesandte in Montevideo bat 
dap11en Protest tlogeleat. 

' 



I 
Die ,, neue Völkerwanderung'' 

Umsiedlung der Deu tschcn in Osteuropa 
der Abtransport noch nicht begonnen hat. Hier 
sind die 50.000 Deutschen meöst Bauern, in 
erster Lin!e Kleinbauern. Ihre Umsiedlung 
macht naturgemäß größere Schwierigkeiten als 
die der städli eben deutschen Bevölkerung Es!· 
lands und Lettl<inds. 

Die Umsiedlung der Ba 1 t e n de u t s c h e n 
kam in diesen Tagen zum Abschluß. Kurz 
vor We:hnachten trafen die letzten von ihnen 
mit Passagierdampfern der deutschen Schilf· 
fahrtsgesellschaften in Gdingen (Gotenhafen) 
und Stettin ein, wo in letzter Zeit oft täglich 
nahezu 4.000 Umsiedler empfangen wurden. 
Am Anfang wurden sie meistens In Sonde · 
zügen unverzüglich in d:e Gebiete der ehemali· 
gen pobtischen Provinzen P o m m e r e 11 e n 
und P o s e n befördert, wo ihre Ansiadlung 
zum Zweck der Germanisierung dieses Raumes 
geplant ist. 

Für d e Unre•br'ngung d r Um 'edler jnd 
E nwandcru!lgszcntr. len in Posen, Gd ngen, 
Stettin, Schnc:dcmilhl 11md Lodz eingerichtet 
wo·den. von wo die ind1v:duelle An iedlung 

„Tilrkische Post" 

Falsche Gerüchte um den Bi~chof von Lublin 
Berlin, 1. Januar 

In einer eng ·sehen Meldung, die auch m 
ausläncli eben katholischen Kreisen übernomm!·n 
wurde, war behauptet worden, daß der Bischof 
von Ll.blin mit mehreren katholischen Gei•t
Iio.'len ohne jeden Grund von der deutsch~TJ 
Polizei ersc!"osscn worden sei und daß über· 
haupt ~;e nauonalistisch eingestellte poln1s~he 
Geistlichke•t von der deutschen Verwalt•n6 
verfo gt wc :de. 

Von zuständiger deutscher Seite wird hlenu 
festgestellt, daß in der Tat der Bischof und 
der Weihb[schof von Lublin Ende November 
von einem deutschen Ger:cht zum Tode ver· 
urteilt worden sind, weil sie in ihren Wohnun
ge!l Waffen verborgen hatten. Die Verurte:rten, 
die nach dem Im besetzten polnischen Gebiet 
herrschenden Strafrecht durch ihr Verhalten 
das Leben verwirkt hatten, sind jedoch vom 
Gent?ralgouverneur mit Rücksicht auf ihr geist· 
liebes Amt zu Gefängnisstrafen begnadigt 
worden. Von deutscher Seite wird h:erzu wei
ter bemerkt, daß natürlich auch die polnische 
Geistlichkeit. d:e in dem besetzten Gebiet be· 
stchend~n Gesetze und Verordnungen befolgen 

müsse, anderenfalls sie sich strafbar mache. 
~er vorliegende Tatbestand zeige, daß von 
emer Verfolgung der polnischen Ge:stlichl<eit 
nicht die Rede sein könne, sondern daß viel
mehr in einem sehr ernsten Falle die allgemein 
gilltlgen und in einem besetzten Lande selbst· 
verständlichen Gesetze mit besonderer Milde 
angewandt worden seien. 

Verfügungen für bewaffneten 
Handelsschiffe 

in rumänischen Häfen 
Das Amtsblatt hat cin DekretgeS<'tz veröffent

licht, dem.zufo'ge bewaffnete Handclsschlffe 
kriegführend~r Sta.itm in rumänl.sche Hoheits
gewässer oder Hä!m nur e:nlaufcn dürfen. 
wenn ihre Bewaffnung 2 Kanonen des Kalibers 
7,5-16 cm nicht überschreitet. D c Aufs!dlung 
der Geschut::e muß ddensivro Charakter haben. 

Für die Z<?tt ihres Aufenthaltes im H.i't-n 
muß ihr~ Munition versiegelt sein. 

Alle Hanc:le!!sch::ffe, ::!ie di~ Bedingung nicht 
erfüllen. werden als Kri..-g.sschiffe an;eseh"'1. 

D eutschland hat seine völkischen Min
derheiten in Osteuropa zur Rückwande
rung in das Reichsgebiet mobilisiert. In 
deutschen Blättern wird diese Umsied
lung als „neue Völkerwanderung„ be
zeichnet. In seiner Reichstagsrede vom 
6. Oktober gab Hitler erstmalig die Ab
sicht der Reichsregierung bekannt. die 
deutschen Minderheiten aus den ver
schißdenen osteuropäischen Ländern zu
rückzurufen und damit in diesem Raum 
endgü.tige, klare Volkstumsverhältnisse 
zu schaffen. Der Entschluß Hitlers traf 
nicht nur die deutsche Oeffentlichkeit, 
sondern a•uch diejenigen, die er am mei
sten angeht. w·e .beispielsweise d1e 
fültendeutschen, völlig iiiberrasdhi:nd. 
N ur ·die Autodtät Hitlers ver· 
m ochte eine solche Anordnung zu ge
b en, die immerhin bedeutet, daß Zehn
tausende deutscher Familien in den bal
tischen Staaten und im ehemaligen po!
nischen Staatsgebiet von einem Boden 
A bschied nehmen mußten, mit dem sie 
über viele Generationen eng verbunden 
gewesen sind. Aber auch für das Den
ken und Fühlen der Deutschen im gan
zen bedeutet diese Umsiedlung eine viel
leicht revolutionäre Umgestaltung. Im 
d eutschen Denken war die Vorstellung 
von der jahrhundertea ·ten kulturell ein
flußreichen Rolle des Baltendeutschtums 
tief verwurzelt. In rascher Folge wur
den mit Estland, Lettland, Litauen und 
d er Sowietunion Umsiedlungs<fokommen 
geschlossen, mit deren praktischer Aus
führung unverzüg lieh begonnen worden 
ist. 

im emzemen durchgeführt v.ird. 
Die techn sehen, insbesondere auch die haben in großen Mengen Pferde, Rindvieh, 

Transport- und Unterbringun.gsschwierigkeHen Schweme, Schafe und sogar Bienen und Ge
eines solchen ric. igcn Umzugs sii d nJtürlich flügel wie auch einen nennenswerten Teil ih· 
groß. Im ganzen sind aus Estland und Lett· res gewerb ·chen Besitzes mitnehmen können. 
land allem etwa 30.000 Haushaltungen umge- Die Unterbringung ihres Besitztums in den An
siedelt worden. Die deutsche Reichsbahn hat kunftshäfen hat anscheinend zunächst einige 
e.me besondere Sped:t:onszentrale gescha!ren, Schwierigkeiten gemacht. In Gotenhafen und 
von der all die Fragen des großen und klei- Danz'g standen 220.000 Qu~dratmeter Lager· 
nen Gep5cks, der Möbel, des toten Betriebs- raum zur Verfügung, d.:ivon waren 150.000 

schon Ende des vorigen Monats belegt. 

das Gebiet der Sowjetunion übergeisedelt 
werden. Auf deuhcher Seite wird die Zahl 
der westlich der neuen Demarkationslinie fe. 
benden Ukrainer auf 500.000, die der We:ß. 
russen auf 200.000 geschätzt. D:ese Ziffern 
sind allcrd:ngs mit Vorsicht aufzunehmen, da 
offenbar zuverlässige statistische Unterlagen 
nicht vorhanden sind. Eine russische Kommis· 
s:on ist In Krakau eingetroffen, um dle Proze. 
dur der Umsiedlung mit den Vertretern der 
deutschen Behörden festzulegen. 

Am 6. Oktober hatte Hitler seinen Plan be· 
kanntgegeben. Drei Wochen später, Anfang 
November, wurde mit der Umsiedlung von 
20.000 Deutschen In Es t 1 a n d begonnen. 
Diese Akt:on konnte bereits Ende November 
zum Ab chluß gebracht werden. Zur gleichen 
Zeit wurden die Vorbere:tungen für den Ab· 
transport "On 40.000 bis 50.000 Deutschen 
aus Le t t 1 an d begonnen. Während die Deut
schen in Estland restlos der Parole zur Umsied· 
Jung fo'ge geleistet haben, hat s!ch eine nur 
verschwindend geringe Minderheit der Deut. 
sehen in Lettland nicht dazu entschließen kön
nen. 

An s'ch bringen gerade die Baltendeutschen 
für e:nen solchen Umsiedlungsprozeß günsfge 
VorausSetzungen mit, al sie als deutsche Min· 
derheit besonders gut organisiert gewesen sind 
und vor allem seit dem Zusammenbruch des 
russischen Zarenrelches mit dem Deutschtum 
Im Reich enge Bez'.ehungen unterh'.elten. Der 
größere Teil von ihnen lebte in den Städten 
als Kaufleute, Fabrikanten und Handwerker, 
besonders in Riga, Libau und Reval. Eine Tra· 
d!tion eigener Art verkörperte das Deutsch
tum In zahlreichen ProfesSorenfamit:en der be· 
riihmten Universität zu Dorpat, an der es zum 
Tell jahrhundertealte deutsche Gelehrten· 
dynastien von großem Ruf gab. Anders Ist d'.e 
Lare der Deutschen in L 1 t a u e n , aus dem 

inventars und nicht zu!etzt d~s Transports der 
Tiere gelost werden sollen. Die Deutschen aus 
Estland, deren Aufbruch in außerordentlich 
kurzen Terminen vor sich geJ1en moßte, hab n 
von ihrem Besitz, besonders in der La'!dw •t
sc:haft, noch viel zurCck'assen mlissen, w•i
rend die Deutschen aus Lettland unter günsti
geren Bed ngunr,en auswandern konnten. s:e 

Jetzt wird mit großem Nachdruck die Um· 
sied:ung der deutschen Minderheit, d:e durch 
die Teilung Polens auf die russische Seile ge· 
kommen war, betrieben. Gleichzeitig sollen die 
westlich der" neuen Grenze gebliebenen U k r a -
i n e r und W e i B r u s s e n , entsprechend dem 
Abkommen zwischen Berlin und Moskau, in 

Im Relchsrn.'n!stcrtum für Vo k.nufklärung und Prop~;pnda f"11d e r.e Fet rstundc 
Reichsminister Dr. Goebbcls Ri!clceführte Wld R · :kwan~rcr einge;:ufon hatte. 

m:nJ.ster b:i der Bescherung der Kinder von Rückwanderttn. 

Die deutsche Minderheit in Wo 1 h y n I e n , 
O s t g a I i z i e n und in der Provinz B i a 1 i • 
stock soll 100.000 Menschen betragen. Da. 
von entfallen 60 000 auf Wolhynien und 40.00~ 
auf die anderen Bezirke des ehemaligen ost
polnischen Staatsgebietes. 

Die Deutschen in \\'olhynien ·nd überwie
gend Bauern, deren Abtransport sehr viel 
schwieriger sem wörd als der der Baltend I
schen. Ihnen fehlt es an giinst gen organisa
torischen \'orau._etzungcn, \\te sie auch als 
deutsche .\\inderheit nur wenig m Erschefo·ing 
getreten waren. Auch sollen die Verkehrs\c.r
häitnb. e für die ms~~ung in dit'Sem Geb;et 
denkbar ungünstig sein. Die Sowjetbehörden 
erlauben jeder Fam.l1e nur die Mitnahme von 
2 Pferden und einer Kuh und das übrig-e \"eh 
~II zurückbleiben und soll ·m Rahmen eines 
bc;;ondercn C'e,1ringsystems verrechnet wer
den. Die dcutsch-ru· 'sehen Verhandlungen 
sind so weit ged~ehen, daß der Abtransport 
auch diC!'er Deutschen ber 'ts Anfang des 
nächsten lahres beginnen kann. Ihre An!lied
lung ist g.leichfalls in der Hauptsache in Pom
merellen und in cler Provinz Posen vorgesehen, 
in den neuen deutschen Provinzen Danzig
WC!'-tpreußen und Warthegau. Da nach den 
deutschen Plänen In diesen jiin~ten Reichs
provinzen eine umfa·ngreiche Ansiedlung von 
Deutschen beabsichfgt ist, v.ird die Unter
bringung der Deutschen aus Wolhynien und den 
baltischen Ländern vermutlich keine ernsthaf
ten Schwierigkeiten bereiten. 

Gewalt und nichts als Gewalt wofür u an den Sultan eine Jährlidl'l! Trih~t- stoffquelle der LondollA'r City dem bri~ 
summe zahlte, die es aus dcr Bevölkerung Cy- Va.sallenlandc 1 r a k zllZuschlagm. 

Wie die Briten ihr Empire ,,geschaffen" haben 
Die Deutsche Informationsstelle teilt mit: 

Der englische Premierminister Neville 
Chamberlain beschwört mitsamt seinen 
E ideshelfern wieder und wieder die 
Weltöffentlic hkeit, sich dem Versuch 
Deutschlands entgegenzustellen, ,,die 
We:t durch G ewalt zu beherrschen". 
Jedermann weiß, wie lächerlich dieser 
Vorwurf Deutschlan<l gegenu~r ist, das 
kein anderes Z iel hat. als die Zukunft 
seines Volkes im eigenen Raum und nur 
m it seiner H ände A rbeit zu sichern. 

D ie C hamberlainsche Formulierung 
ist aber um d eswille n so interessan t, ~il 
s ie von d em Lei ter e ines Landes aus
geht, dessen Politik m eh r als die irgend
eines anderen La ndes der Weltgeschich
te , selbst d ie frühorien talischen D espo
tien mit e ingerechnet, auf G ewalt und 
auf n ichts a ls Gewalt beruh t. D as ist 
nicht nur g ü -ti~ für die überseeischen 
Besitzungen Groß b ritanniens. sondern 
sogar füs dar Heimatla nd selbst. 

Wa, wollen davon absehen, den W~ der 
mglischen G~ichte schon im Mittelalter ::.u 
verfolgen, obwohl .schon In Jener Epoche eile 
tngli.5chen Methoden der Erobenm] und Un
terdrückung der Nachb;irvölker und Ihre Bruta
lität und Erbarmungslosigbeit von .-ktten der 
llnderen europäischen VölkeT sich abhoben. In 
diese Epoche hllen lnsbe~eu die brutalen 
Ausrottungsmeth~ gegen die Bewohner von 
W ales und Cornwall, row!e der jahrhunderte
lange Kampf zur Unterjochung &s schottischen 
Volkes. der erst Im 18. Jahrhundert endgültig 
zum Erfolg führt wvl dl'1' durch die seit 1745 
erfolgende systematl&he Vertreibung der schot
tischen Bauern von ihrem lande - um Platz 
für die Habsucht und für d)e Jagdgebiete der 
mche-n Engländer :tu oewlnnen - ein voroo 
blühe~ Bauernland In eine menschenleere 
Elnöde verwandelte. 

Es soll heute vielmehr nur von den 
englischen E roberungen d ie R ed e sein, 
d ie über d ie englische H eimatinsel hi n
ausgriffen. 

Hier steht In erster Linie d:e brutale und 
grausame Eroberung der „! r ! s c h e n N a c h -
b a r t n s et". Die unaufhörlichen Versuche der 
tapfer~n Iren. l.hre Freiheit ~ewinnen. 
.,.,„ rden mit dner unerhörten Brutalität nlA:der
geworfm. 

Erst 1922 ist e& den Iren geglückt, ihre Selb· 
ständigkcit :tu erringen. Aber auch heute noch 
enthalten die Engländer den nördlichen Teil 
der „grünen Insel" ~ Iren vor, um auf diese 
Weise atäocllg mit einem Fuß auf lri3chem 
Boden steheo zu lcöonen. 

Die Im Norden Schottlands gelegenen 0 r k • 
n e y - und S h e t 1 a n d i n s e 1 n sind von deD 
Engllndem a1a angebliche Rechtsnachfolger de1' 
Schottm m Bes!= gaiommen worden, obwohl 

sie nach den damal4Jen historischen Vorgängt>n 
von Rechts wegen noch h"ute den Norwegern 
gehöreIL 

Die 8i:rgfestw19 G 1 b r a 1 t a r haben die 
Engländer den Spaniern widerrechtlich während 
des span!Wlen Erbfolgekrieges mit Gewalt weg· 
genommen und seither nicht wieder zurückge
geben. obwohl es sich um rcln $panisches Land 
mlt retn .spanischen Bewohnern handelt. 

Die lnsel M a 1 t a haben die Englander 
wahreni der mpoleonlschen Kriege cewaltsam 
weggenor.l!llcn: sie haben sich zwar Im Frieden 
von Amitns 1802 :.ur Rückgabe d~r Insel ver
pf!i<:htet. haben aber die Rückgabe "~derrecht· 

lieh verweigert und behalten nur durch die 
Macht ihrer Schlffsgesc!Uitzc diese Italienische 
Insel In ihrer Hand. 

Aber auch außerhalb Europas ist die 
Geschichte der britischen Eroberung 
nicht weniger erschütternd. 

In As 1 e n heben die Englilnder seit der 
Mitte dts 18. Jahrhunderts .-ias reiche 1 n d 1 e n 
mlt Gewalt erobert und den Wi<l-:.-rstand der 
rinheimlschm Bevölkerung mit allen M'ttel•1 
d-er Gewalt und Grausamkelt gebrochen. Namen 
w~ Clive und Hastlß9.' sind in der ganzen 
\Vdt Symbolc geworden f!ir die skrupellose 
\Villkür, Habgier ur.-i Rücksichtslosigkeit der 
britischen Gewaltherrschaft, d:e Q<?gen den Wil
len des cesamten indischen Volkes bis :turn 
heutigen T<19e durch Gewalt, durch m...tärischc, 
politische und wtrtschaftlichc Gewalt, aufrecht
erhalten wird. obwohl Ind:;~n dem kulturannen 
England auf allen Gd>lcten menschlicher Kul· 
tur tu.-mhoch überlegen Ist. 

Im 19. Jahrhundert macht~ sich England nn 
die blutige Eroberung :kr Gebiete von Bur -
m a hn Osten von Indien. 

Das chlncsisc!i.e Gebiet von Hong· 
k o n g eroberte F ngland in Jenem barbariSCher: 
Op1umkrit>g, in dem e.s die Oiincsen zwang, 
gegen den \Vlllen ihrer R~ierung englische 
ÜJ>tum abzunehmen und :i:u verbrauch.en. In 
diesem Hon •kong dulden dte Engllln~r heute 
noch el!-z schmut:zigen Laster, die Im fortschritt
Lchen China seihst vorboten 6ind; es wi!'.-l dort ' 
tnsberoodere unter den Augen der britJ.schen 
Behördtn ein schwunghafter Handel mit minder
jährigen Kindern be!derleJ Geschlechts getrieben. 
Auch die übrigen 1 n t e r n a t 1 o n a 1 e n N 1 e
d e r l a .s s u n g e n 'In den verschiedenen chL"le
!l.schen Handelshä.fen, :In denen die Engländer, 
vor allem gemeln.sam mit den Franzosen. illl 

Ihren unbegründeten Vorrechten gegenüber den 
einheimischen Chinesen aucli heute noch fest· 
halten. während Deutschland an solchen anti· 
qulerten Prlvile9fen keinen Teil hat. sind Süd
china nur auf dem W~e blut!gcr Gewalt ab· 
ge=-ungen worden. 

Durch einen Vertr&J mlt der Tilrkel vom 
Jahre 1878 erpreßte England. daß ihm die Ver· 
waltung der Insel C y p c r n übertr~ wurde, 

perns herauspreßte. 1914 wurde die Insel ge- Nicht anders steht es mit der Entste
waltS<lnt und widerrechtlich annektiert. cUe ein- hung der britischen Herrschaft in Afrika. 
jeilnische griechische Bevölk~ seither in A e g y p t e n, das seit der Schaffung ~· 
jeder \V el!!.e entrechtet und unterdrückt. Sue:r.kanals durch die Fronzosm für die Eng· 

Sclt dem 19. Jahrhundert hat England mich länder von überraJender strategischer Bedni· 
mmer wc:tere Teilstücke von A r ab 1 e n mit tung geworden war, wurde im Jahre 1882 mit 

Gewalt an sich gerissen ur•:! versucht, scill!e blutiger Gewalt erobert, alle Befreiun~ver9Uch<? 
durch kdne KulturleJ.stung gerechtfertigte Will- der ägyptischen Bevölkerung wur<kn seitdem 
kürherrschaft über die freien arabJ.schen Wüsten- mit Gewalt unterdrückt. 
•tfönme durch Bombenabwürfe Uber friedlich..-n Dtt Sud an wurde am AU5qang des veT· 
Araberdorfern aufrecht zu erhalten. gangenen Jalirhunderts für England In Besitz 

Im Jahre 1915 verpflichtete sich England, genommen: man lnt allerdings ror Eroberung 
P a 1 ä s t i n a :r.usammen mit den übrigen ara· nicht englische Söldner eingesetzt, aoodt>m hat 
bischen Gebieten unabhängig zu niachcn. Durch den blutigen KrieJ durch ägyptl.sche Truppm 
die sogenannte Balfour-0...klar;ibon von 1917 und auf Kosl'en des ägyptischen Staates geführt, 
wurde d i es es s e 1 b e Pa 1 ä s t i n a d e n mit dem Ergebnis, daß England 1899 sich ~en 

Juden ver s pro c h e n 1 Seither versucht maßgeblichen Einfluß auf die Verwaltung „by 
En:land mit allm Mitteln der List un;J Gewalt, right of conquest" sicherte. 
die einheimische Bevölkerung aus Palästina zu Das K a p 1 an d wurde den dort siedelnden 
verdrängen und dieses Land seinen jüdischen holländischen Bauern in dt>r Stunde der tiefsten 
Schützlingen unter britischer Herrschaft zu Not für das -europäische Holland durch die 
schenktn. Engländer gewaltsam weggenommen. Die ins 

Das sogenannte M o s s u 1- G e b 1 e t , das IMere zurückweichenden holländischen Bauern 
S(hr reiche Oelvorkommen enthält, wur~ von wurden aber auch ir> dem von Ihnen aufgesuch· 
den Engländern entgegen den bestehenden Ver· ten afrikanischen Nniland von den Engläindem 
elnbanmgen 1918 besetzt; 1923 leimte Lord nicht In Ruhe gelassen. da man auf ihren Fel· 
turzon eine Entscheidung über die Zugehörig· dem Diamanten fand. In dem dreijährigen blu
keit des zur Turkei strebenden kurdi.sohen Ge- tigen B ur e n k r l e g , in dem die &gländer 
bietes durch Volksahstimmung ab und erzwang Völkerrecht und Humanität mit Füßm traten. 
~n Verzicht der Türkei, um diese reiche Roh. geJ.ang es dem riesigen britischen Reich, das 

England kontrolliert n eutrale Postsäcke 

Dieser Brief, dessen Vorderansioht wir hier zetgen, beweist die völkerrechts
wktrige Kontrolle, die England selbst auf neutralen Schiffen durchführt. Der 
vorliegende Brief wurde in Mexiko ausdrücklich mit der Weisung abgesandt, 
daß er über Ncwyork mit einem holländischen Dampfer nach Eu ropa ge
bracht werden solle. Unterwegs wurde das Schiff von Engländern angehalten, 
die nicht nur die Ladung auf Konterba nde untersuchten, sondern auch die 
Postsäcke beschlagnahmten. So kommt es, daß das Schreiben über zwei Mo
nate unterwegs war, nämlich vom 1. Oktober bis zum 7. Dezember. Links 
das offizielle Siegel der britischen Postzensur „opened by censor". Das 
Wort „censor" ist hier nicht mehr ganz zu lesen. 

Istanbul, Mittwoch, 3. Januar 1940 

Die Kroate11 sind versöhnt 
Rückwirkunren auf den Balkan 

Die üitschrift .Der Wirtsehaftsrioll'
1
' ~ und es 'hat in den letzten Monaten kriti• 

· gos asw li k be Der stellvertretende JU h e k' sehe Auge n 'c e IJ<•ge n , da R u ·m ä' 
Ministerpräsident Dr . . M Rt d c 'geha~~t n i e n glaubte, sioh in dem Au.gell' 
bei einem Festessen eine cli e K r 

0 
a~• bliok bu}ga r ischen Forde=gen a.usgt' 

in der er betonte. daß ~t den S ltn setzt xu seihen, w enn seine Truppen al 
nadh der Verständigung 111

1
d1 des .~,t: der ungarischen oder ga r der bessara• 

!b e n jetzt sich ganz der ee II ~- bischen G renze a ufmarschie rt wärell• 
sbwentums zur Verfügung s~< hen ~- D a n n kam d ie Z usamm.enziehun•g bul-ga• 
den. Damit ist aus der äu e1 :c en tr- r ischer T ruppen an der tünkischeJI 
söihnung, um die jaJirzehntezn~~- Front. dLe erst v o r wenügen WooheJI 
.nen Wltlrde eine wirkliche ula . llltii. r ück·!'.läng ig gemacht werden !konnte· 
?J • • gos WIS(l. h.a B 1 · aube1t der Völker des 10 -be ~ Jetzt t u 1]13'r~en so11ar g rößere TruP' 
Königreiches geworden~ a~e r ~- pen·kontilngen te na dh H a lllSe entlasse:O 

aus hat ·diese Rede n . ·d teniAu~1tille können. • 
Bedeutung. Sie ·läßt wie er die 1 l'!e 
und Möglich'keiten au·fle.~n, 't In all dieser Zeit stand Jugosl.awid' 

1 . sc!hienen. .mehr o der minder freundsclh.a ftlioh ~ 
versc iwunden zu sein . seit }>1. ob hl 

Jugoslawien hat here1t.: dhen .i;~ :ßll'}garien. wo es mit den ainderell 
den Gedankeon der s.haJwis Aus ~t Staaten verbündet war. Daran w ar rudit 
. o. lk bl k trc""n d;, ~ d.:e Schwäche sdhuld, die -'urdh -'b n ,·11· 1m ua an1 oc ver ·~ • . A ~r u ou~ 
E· n h h t es evne Us~ neren Ge:g;rnsatz der Kroaten und Ser· 

mste ung · eraius ~ •he11beigeh. - ben gegeben war. lunoslarw
1
·e.n ';"'-lt sich 

nung mit B u 1 gar 1 e ~ ohi:irFemi b"l't, eh S " run 
als dieses Land nodh ~n staia•ten _,Ge. als slawis er ta.a.t, u 111d d ieses G e FiiJil 
gensatz zu 1den anderen.. ~~ Gri.6..,~~ wird durch den AusgleiCh mit Kroatiidl 
B R nr.... ~ - • r ". estärkt. D as hedeu b"t ru'oht, -' - 0 ~ undes, also zu uma d' D ~ •·~ " ~ <JldtU 

lallld und zur Türkei sta·nh~ ::f'tgcn deswegen ieiine italienf.eindl:idhe H a ltufl'IJ 
kann es auch heute vers~d. irken ~l~ ein ne'hmen müsse. Im Gegenteil hat Ju• 
garien freund·schaftlich ei~n~~;friedli tei~ goslawien \lerade in den btzten Jahrell 
ne Ziel auf ·dem Wege ~1 ·cht i. tlien die Freu.nd~haJt zu Italien ia.usgebaillt 
R · · h Es ist ni ut~. u11od gefestig t. Audi I t a 1 i e n sudi~ 

ev1s1on zu suo en. , risch. "tll' F d · D 
tungsb!!, daß die alte btlrgat!'ch ~i- den rie en im onau rawn und diese! 
sehe .Fein1dschaft sicli w1csen.t~rial ~H~ ist nu r möglich , Wenn tli e Hievisionsiaal' 
dert hat, und das ohne terri e i;u, spiüche Buigaciens erfüllt wet'lden. 

• 5 In den Kroaten· werden die BuJ.garieO 
geständnisse JuHoslawied ~unge.n ritl.. jetzt eine . neue Unterst'iitzung ihre! 

Die hulgarisc'heat Fov e d d Staq-..cen W üißlSohe fm den. 
sich 'heiute an ·die anderen r ~. 

Weihnachtsg~schenk für 100.000 
100 000 deutsche )\rbeiter f' i.11 einen 3-wöchigen Gratisurlaub 

Seit eini en Ta en, vom t. Januar 1940 an. de u t 8.c h e U .r 1 au b s recht für 1940 trots 

d g g kon1111ende Jahr •• des Krieges wieder in Vollkraft getreten Ist. 
wer en durch das ganze h A ... "'n· . d d 
durch insgesamt IOO 000 deutsc et ··utiter J{e1n Lanalt er Welt kennt eine solche Ur· 

· d'e deu sc•. 1 ubsgest ung wie D V d,..., 
auf je dr\!i Wochen durch 1 "" Ar· n . eutschland. or """ 
be'.tsfront in c:nen Gratis· Urlaub g~ChicJ<t. Weltknege hat der Gedanke eines Ausspan· 
Aber sind es nur d:ese 100.oOO .Arbeiter, die nens der Atär\enksc~en in einem Urlaub vielleicht 

Stiles gef>. zunächst s er m E n 1 d d In N d • durch dieses Hilfswerk großen . vrdert g an un O r 
wL1'dcn? D~r Kreis der Beteiligten re.•cht tlocll e ur 0 P 8• Anklang gefunden. Die Zeltstädte 111 

" ,. chst ein ... „ den englisehen Badeort d l· 
noch wesentlich weiter. zu11a ··"" er· . . . en waren - vor re 
warten die· f a m 111 e n dieser sonderuriallbe<, B•~ Jahren - . Wirkhch ein Fortschritt. Abef' 
daß Gatten und Väter körperlich u~d ~liscll seither ha~~ si~h die Deuti>chen mit ihrer ge· 
gestärkt In froher St!mrnu111t zuru~~•hrell· wohntend rud ndhchkeit dieser Sache angenont· 

. auch die " men un as Verhält • einf eh k „„ Und dann komm 0 n natürlich <111 r - „ nis a umge ew .. 
" In England hangt di u xh ot1 

orte auf ihre Rechnung. 1 d .. d 11 e rlaubsgew„ rung v 
die Mitt . der n ivi ue en Gestaltung des Arbeitsver-

Es ist sehr glücklich, d~ bten euung trages ab und damit Ist schon gesagt, daß nur 
über dieses Hilfswerk Zll weihJl~C e Ru~lo1g1e. eine gewisse „Elite" Urlaub genießt, während 
Denn Weihnachten se'.bst Ist e; daru epquse er für die breiten Massen ein im besten falle 
in dem Getriebe des Jahres tl~ er he~, !!aßt nur gelegentlich erreichtes und sonst sehr fer· 

. b d dies r,~_ ... . 
es sich gut, daß am Vora en se d' 'IU" 11es Ideal ist. Man schätzt daß von allen Eng· 
li~hen, aber. kurzfri~tigen„ Rullepa,~uss: .\u~: l~nd~rn, d'.e sich Im Lohn- oder Gehaltsver· 
s;cht auf em ungl<:1ch langereS 1 von 

1 
nne11 haltms befmden, nur etwa 15 v. H. einen Ur• 

für d'.e immerhin stattliche :z:ah Oo.OOo taubs an s p r u c h besitzen. Die Festlegung 
Menschen verkündet wird. ebtes U r 1 a u b s r e c h t 8 wie in Deutschland. 

Dabei handelt es sich h!er nur u; e~nl!ti be· 
sonders ausgesuchten Kreis „"0~1 h er ~igell• 
deren tägl:che Arbeit ungewoli11 c zgro8+_ All" 
forderungen stellt. Aber In dies:; ~5'e11· 
bange darf erinnert werden. d 'e II e 

sowie die Verbindung des Urlaubsrechtes mit 
orga~lsierten ~rlaubsfahrten oder gar mit det 
Gewährung emes dreiwöchentlichen Oratls· 
Urlaubes ist ohne Beispiel in der Sozlalge• 
schichte der Völker. 

k H ~.„.-,nde :tii. .... Land v on d en Englä ndern mit 6 :ner Ge-lcin<-. nur wenige unden.....- - . -"'IW .... - ,... 

Bnttnvolk unter seine Gev.alt zu zw~CI!. nach- w alt besonderer Art erobert. 
dem man seinen Willen, den 111an ~ lca,npf M a n hat d ie E ingeborenen nicht nur. 
von Mann zu Mann nicht hatte bre ~ell· wie in anderen brit ischen Kolonien, sy• 
durch die barbarische ELnsperrun!I . ~-MJ~· stematisch a usge rottet ja auf s ie richtige 
handlung von Frauen und J(isldcrn m ·~· Hetzja gden zu Pferd~ abgehalten , son• 
trat1onslagem gebrochen hatte· dern man hat Australien lange Zeit ars 

Es ist kein militärisches RulilD~u!: 1 d<l5 Verbrecherkolonie benutzt und den Ab
britlsche Riesenreich mit seintfl d ~ voll schaum der englischen Industriestädte: 
Millionen von Einwohnern, daß es ~ l;i.pfe~ den schutzlose:n Ureinwohnern auf den 
kleine Burenvolk mit seinen ... ~~en ~rt- Nacken gesetzt, b is d iese fast völlig 
tausenden in ehrlichem KalllPf nicht ".:! d.ie ausgero ttet waren. Seither wird dieser 
Kni<? zwingen konnte. sooclern durch dit MJß· nur von sechseinhalb M illionen Eng' än• 
handlung von Frauen und K;ndtrn den \\r;öet• dem bewohnte Eridteil. der leicht 250 
stand der Männer brach. Millionen Menschen Heimat und Nah• 

Weiter hat sich das brif:i.SC.he R ic!i dureh rung geben könnte, von der englischen 
Verletzung der Internationalen Kongo.A.kte. Herre nclique für jede E inwanderung ge~ 
durch Heimtücke und GC'\\.-:Jlt. durch W~ruch sperrt, um ein leeres eng '.lisches Land ZU 

Verspr... - bleiben. ge:enüber feierlich geg<-be!IC11 -"1'.u119«• 

und durch h'!uchlerische SchnffunJ des ~· Angesichts eines solchen Rekordes an Oe· 
ten Mandatssystems den Lö"'·en;inteil dell walttaten, wie ihn das britische Reich für seine 
deutschen afrikanisc en K<l 1

00 1'en Herrschaftsgebiete aufweist, sind die Cham• 
in Südwest-, in Ostafrika, J.n J<rune~ und iD berlainschen Worte, die Welt müsse von der 
Togo gesichert. Beherrschung durch die deutsche Gewalt ge· 

S chließ'.ich ist, a bgesehen von d en rettet werden, nichts anderes als vollendeter 
kleinen Besi tzungen der Fr~n:o'tn u nd Zynismus, ja geradezu ein Hohn. Oleich· 
Holländer, E n gland das einzige Land , wohl hat England wieder und wieder versucht, 

d · de die Wett über sein wahres Gesicht zu tliu· as entgegen den P rinzipien r Mon~ 
D · 1 r e l · sehen. Es ist infolgedessen notwendig, Eng· roe- oktrin ein K o 1 o n 1 a t h 1n 

l d land die heuchlerisehe Maske vom Gesicht zu Amerika aufrecht e rhä t, as ~ eben~ 
f II des Jt reißen und endgültig vor aller Welt seinen 
a s wieder auf dem Wege '."!truges 

und der b'.tutigen Gewalt erWoz1bt
0 

hat. wahren Charakter der Oewalttat, 
der Lilge, des Betruges und der 

&it dem 17. Jahrhurfilert eroberten die Eing· U n t e r d r ü c k u n g zu entlarven. 
lär:far mlt den übdstcn Piratcnmetbodeii die von Dieser Aufgabe dient die in diesen Tagen 
den Spanic."n cntdeokten und kultiviert~ W est-

th erfolgende Herausgabe einer Schriftenreihe der 
1 n d i s c h e n Ins ..-1 n • dle scl e~~on der Deutschen Informationsstelle, die den gemein· 
LondoneT City nur um ihrer N~turS-"tze wil-

d samen Obertitel hat: „E n g 1 an d ohne 
Im rücb(chtslos ausgd>c;i~et wer en. ()35 111it-
telamerikanische Gt>bict votl Velice 'llr'tiSch- M a 8 k e !" • 
Hondurn.5 enthält Englind widerrechtlich · Gua· Diese Schriftenreihe schildert In dokumen· 

1 ,,,,.., 1 hne'° tarisch belegten Einzeldarstellungen: 
tema a vor, das btS zwn ~ut..,-- "ge 0 1. Die englische Gewaltherrschaft in Palll· 
Erfolg l!t>IJen diesen britischen Gewallötkt pr<>- f In s · d 
ksticrt. s ma, in Indien, In Aegypten, in Irland, u • 

afrika, in Hadramaut, In Ceylon, bt Burma, in 
Trinidad, in Australien. Kanada. von den Franzosen ''ldilossen. 

besiedelt und kultiviert, wurde von <ltn Eng· 
fondcm In einem leichten KoJönlilliQ.;'9 den 
Fran:osen. m't Gewalt ahgMlomintD• als diese 
letztere durch ck.i sicbenj;;.hrigen I<rieg mit 
Fri dric.b <lern Großen 111 EuroPa gebunden 
waren. 

e1 tdem ben die Engländer eine s y s t e -
m a t 1 , c 1- c Au sr o t tu n g & pol i t l k gegen 
die 1 n d 1 a n s c h e n Ur illwohneT ~ Landes 
durc'1gefuhrt; drm fran=o ;ischen Volitsteil gc· 

genübct Ist Ihnen allerdings die .h.ngüsierung 
oda- Ve"Il1chtu119 rucht geglückt, illl Gegeitcil. 
dieser ve-rmehrt sch, ~anz an.-lers als der engl!· 
sehe Volksteil, mit Wlgdieurer FrutJitborkeit. 

Auch die Fa 1k 1 an d s ins e 1 n im südli· 
chen Teil des Atlantischen Ozeans haben die 
Engländer gewaltsam weggenommeti und ent· 
haltm si~ widerrecht!Jch ihren ttchlni.lßigen ar· 
gentinrschm Besitzern vc:1r. 

W as schließlich d ie Herrs t'haft über 
A u s t r a 1 i e n anlruigt, so WUtde di~ses 

2. Sie zeigt weiter den Engländer als 
Hauptschuldlgen des Opium· und des Sklaven· 
handels. 

3. Sie zeigt, wie überall die engllJche Herr· 
schaft soziale Verelendung, Jammer, Not, Ar· 
beitsiosigkeit, Hunger und Verzweißung zur 
folge hat. 

4. Sie unternimmt es, dem vlelbewunderten 
Typ des englischen Gentlemans die täuschende 
Larve vom Gesicht zu reißen und das wabre 
Gesicht einer dekadenten, ausbeuterischen, ego· 
lstischen, aller wirklichen seellscben Kultllt' 
baren Oberschicht darzubieten. 

Diese Schicht hat ein für aßemal das Recht 
verwirklicht, noch weiterhin einen großen Tell 
der Welt zu beherrschen und zur Aufrechter· 
haltung dieser Gewaltherrschaft immer wieder 
die Völker Europas und der Welt In Kriep 
zu hetzen, Kriege, deren Blutopfer für E1111and 
andere brinren müssen, deren Friicbt. ab« 
Eu&land alleÜl eiaheilDlt 

1 • 
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Der _stand Ankauf von 35 Autobussen 
Störungsversuche 

auf dem Balkan 

JUGOSLAWIEN 

Der Außenhandel 
im November 1939 

Erhöhung des Mark-Kurses 
an den jugoslawischen Börsen. 

Belgrad, Ende DeL 

BULGARIEN 

Der Handelsministu 
über die Notmaßnahmen 

Sofia, Ende Dez. der Clearmg-Konten f" Istanbul Belgrad. Ende Dez. 
Die Zentralbank der Türkischen. Re . u~ ektion für den Betrieb 

J>Ubltlr. hat über d Stand der b"1 ih {),e Gencraldir d des Tunnels ;n 
geführten Clearin ~onten vom 23. Dei Straßenbahn ';:; daß sie 35 Auto
zember 1939 eine gMittellung ausgegeben~uJ gibt beka~ ~ukaufen gedenkt 
Die darin veröffentlichien Zah'en habedae nebst Zubehor von 350.000 Türk-
wir denjenig 16 Dcze10ber 193tll dafür den Betrag 

en vom . d eh hat. 
gegenübergestellt. '.); vorges en des Auftrages soll am 

,; VergeJbu~g der Geschäftsstelle der 
llste 1: Clearing-Schulden "lärz ds. • '·~rde BJJI Tunnelplatz in 

16. Dezember 23. Dezemb<!tlannten Beho erfolgen. Oie vorläufi-

In Rumänien war - wie auch in an
deren Ländern von britischer Seite die 
in englischen Blättern erschienene Be
hauptung verbreitet worden, daß „deut
sche und sowjetrussische Banken in der 
Tüdkei mit der Liquidierung lbegonnen" 
hätten. In der Bukarester Presse wird 
nun hierzu festgestellt, daß eil~ Mel
dungen aul freier Erfindung beruhen, 
und es wird an diese Feststellung die 
Bemerkung geknüpft, man habe den Ein
druck, daß mit den eng1;schen Falsch
meldunogen ledioglich der Zweck verfolgt 
werde. die türkisch-deutschen Wirt
schaftsbeziehungen :ru stören. 

Oie Ausfuhr im November 1939 be
trug 343.750 Tonnen im Werte von 
623.7 Milüonen Dinar gegenüber 323.165 
Tonnen im Werte von 527 ,9 Millionen 
Dinar im November 1938. Der Menge 
nac'h hat sich also die Ausfuhr um 6.1% 
und dem Werte nach um 18,2% erhöht. 
Dies ist die höchste Ausfuhr. die seit 
Oktober 1930 erreicht wurde. 

Seit Mitte Juni 1939 betrug der Markkurs an 
den Börsen in Belgrad, Zagreb (Agram) und 
ljubljana (lalbach) unverändert 14,30 Dinar. 
Im Falle einer Schwankung grifl bisher die Na· 
tionalbanlc ein, da sie dazu auf Grund des Ab· 
kommens mit Deutschland verpnichtet war, so· 
lange der Clearingsaldo im Verrechnungsver· 
kehr mit Deutschland nicht die Höhe von 25 
Millionen RM erreichte. Gegen Ende Dezem· 
ber 1939 stellte die Nationalbank unerwartet 
dte Intervention ein, ao daß der Kurs der 
Reichsmark auf 14,60 und später sogar au1 15 
Dinar stieg. 

Handelsminister Zagoroff eflklärte an
läßlich einer Festveranstaltung der So
fioter Kau!mannschalt, daß Bulgarien in 
Anbetracht der außerordentlichen Lage. 
die durch den Krieg verursacht worden 
sei, .auch zu außer o r den d i c b e n 
M a ß n a h m e n %Wecks S i c b e r. 
s t e 11 u n g der Lebensgrund 1 a -
g e n des bulgarischen Volkes greifen 
mußte. Diese Maßregeln hätten aber nur 
vorübergehenden Charakter und wür
den nicht länger als unbedingt notwen
dig aufrechterhalten werden. Durch eine 
gewisse P r e i s reg e l u n g solle dem 
bulgarischen Erzeuger die Möglichkeit 
gegeben werden, die günstigste Konjunk
tur aul ausländischen Märkten aus:ru
werten. Die Regierung werde vor allem 
trachten. die Preise für die lebenswichti
gen Nahrungsmittel auf einer niedrigen 
Stule zu halten. 

land 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

11atien 
Konto A 
Konto B 

Tpf. lnbuJ.ßeyoglu „ t 17 750 Tpf. Daa 
Tpf. Sicherheit betrag 'enannten Stelle 

t-13.925 1 enheft kann von der 9 
+13.~.200 
- 716.000 

12.869.200 

-· 69J.5!1(,"gen werden· 
"ICai- Dock- und Lagerg~~aft 

!3.231.COO ' b 1 (in Liqwdahon) 
von Jstan u . 

befindliche Kai-, Dock· 
.i- 3.596.200 in Auf1.,;ung . fstanbul gibt bekannt, 
_ 451.200 L:'gergesellscha~~~betrag zur Tilgung des 

Ausschreibungen 
K a n a l i s a t i o n. Kostenvoranschlag 

M99 Tpf. Stadtv erwaltung von lzrmr. 12. Ja
nuar. 16 Uhr. 

Die Einfuhr im November 1939 be
trug 84.000 Tonnen im Werte von 369,3 
Mil'.ionen Dinar gegenüber 107.000 Ton
nen im Werte von 375,5 Millionen Di
nar im November 1938. Die Einfuhr hat 
sich also der Menge nach um 30,9% 
und dem Werte nach um 1.7% vermin
dert . 

Diese Einstellung des Eingreifens der Natio· 
nalbank wird in Belgrad damit erklärt, daß sich 
der jugoslawische Aktivsaldo im Verrechnungs· 
verkehr mit Deutschland bedeutend verringert 
hat, da in der letzten Zeit die deutsche Ausfuhr 
nach Jugoslawien sehr gestiegen ist. Dies hat. 
te eine Immer größere Nachfrage nach der 
Reichsmark zur Folge. Andrerseits ist auf 
Grund der Beschlüsse der letzten Konferenz des 
deutsclt-jugoslawisthen gemischten Wirt· 
sthaftsausschusses ein besonderes Kompensa· 
tions· Clearing geschaffen worden, was einen 
geringeren Zufluß von Reichsmark nach ]ugo· 
slawien zur Folge hatte. 

Der Außenhandel November war 

Schw«Jen 
Konto D 
Konto A 

+ 3.591.500 
- 366.500 

3225.000 

sie als Vlerten f i"ede nioht...amor-
OJO ,_ franken au 

3.145. „ 25 franz. läßt und zwar an den 
•- Akt· uszahlen , . 
·11: 1e a bank in Istanbul, Paras 

+ 2.942.000 + 2.9H-~1?i ,"n derAOßt~;;::i~ Frankreichs erfolgt die 

Insektenvert ilgungsmittel, !IX> 
Liter im veranschlagten Wert von 7.000 Tpl'. 
J. Betriebsdirektion der Staatsbahnen in Hay
darpa~. 29. Jamm, l!i Uhr. 

Maste n filr Fernspreoh\.eitur>gen. 3.000 
Sruck im veranschlagten Wert von 9.000 Tpf. 
Z~lüberwachunfl'"ltelle in lzmir. 10. Januar, 10 
Uhr. 

also um 251,1 Millionen Dinar aktiv ge
genüber einem Aktivum von 152 Millio
nen Dinar im vorangegangenen Jah~ 
und 54 Millionen Dinar 1937. Bulgarien habe in den d~i letzten 

Jahren einen Au ß e n h an de l s u m -
s atz von je rund 10 Milliarden Lewa 
aulzuweisen. Während sich die Einluhr 
in den ersten 10 Monaten 1939 auf die 
Rekordziffer von 1,8 Milliarden Lewa 
belief. habe die Ausfuhr in derselben 
Zeit 1.1 Milliarden Lewa betragen. 

2 906.600 

_ 34.,.,,.. '<>ndon. tl .1 Genehmigung der 

-
_33_.4_oo _________ • ~hmi: jedocll nur m1 h n-<+elle. 

9()0 . „-isen\lberwao u 5.-· 
2.903. 1scilcn De do orhalten die For-

I n<1Lonn 

Guß roh r e nebst Zubehör, 13 lose im ver
anschlagten Wert von 1.109 Tpf. 1. Betriebsdi
relotion der Staatsbahnen in Haydar)>ol\13. l!i. 
Januar, 10,30 Uhr. 

Der Außenhandel in den ersten elf 
Monaten 1939 entwicke:lte sich· folgen
dermaßen (Wert in Millionen Dinar): 

stanbul u d Ge-wert des ge-Rumänien 
Sonder1conto 
Neues Konto 
Al11os Konto 

7400 b h ·g1en en 6 _„ 
8 400 + . , erec II . der Uindeswähning %.llß1 

· ~ 206.61JO n Betrag<':! in 
201.500 15.400 ~ Auszahlungstages. 

-~~9~7~.600.:.....~~~-:-::: Gesetz 
198.6QO 

11 
der Nationalwir!M:haft 

Da m p f kesse 1 - Installation. Koste.woran
schlag 3.628,24 Tpf. Einkaufskommission des 
Verteidigungsministeriums in Ankara. l!i. ja
'1uar. II Uhr. 

3cn.500 
Großbritann"'" 11 8 , 800 

F ~· .7 •. 
rankreich 

l t.794.!iOO Schnee R ierung ausgearbeitete 
3.012.400 < von der eg :rum Schutze der 

Linoleum, Kostenvoranschlag 1.504,7!1 
Tpl. Akademie der Schönen Künste in Istanbul. 
10. Januar, 14 Uhr. 

D i es e 1 m o t o r und Dynamo. Kostenvor
anschlag 1.600 Tpf. Höhere Ingenieurschule in 
lstanbul-Gümü!j<SUyu. l!i. Januar, 14,30 Uhr. 

u 3.016.500 
ngarn 1.691.700 2 000 f ~ Ge<etzes K J.61 . ~r ues f ( Milli lktisad1 o-

t.555.000 lnalwirts~~a ~ird zur Zeit von der 
786.200 .Kanunt1Vl )kspartei beraten. 

Bllhmen und Mähren 1.623.600 
Finnland 
Belgien 
Norweg„ 
Polen 
Griechenland 
Holland 
S)>olnien 
Schweiz 

784.700 
606.700 
493.900 
371.200 
371.100 
309.800 
276.600 
224.400 

594. 700 ~on der 0 

413.100 ~...::.---------

Zusammen: 40.863.300 

397.!iOO 
371.900 
321.100 
276.600 
212.000 

40.831.100 

Uste 2: Clearing.Forderungen 
land TDI. Tpf. 

Sowjetnißland J59.900 373.600 
JugoslaWien 123.000 120.900 
Esttaoo 34.300 29.100 
Lettland 14700 17.500 
Litauen 21 00 2.100 

~~~~~~-~-

Zsatnmen: 534.000 543.200 

Die HaseJnußernte 
Die diesjährige Haselnußemte der 

Türkei dürfte sich nach privaten Schät

zun~ auf 150.000 bis 500.000 Sack be
laufen, von denen bis jetzt etwa t 50.00o 
Sack ausgeführt worden sein so'len. 

Die im Durcltschnitt erzielten Preis• 
werden mit 32 bis 37 Piaster pro Kilo 
angegeben. 

Ankaraer Börse 
2 Januar 

• „,..,cHSELKURSE 
VY"' EröH. Schluß 

(100 ReicMmark) 
-·- -.-
5.21 - . -

1 ( 1 pfd. Sterling) 18030 130 86 
k (100 0ouar) 2 9(124 -.-
IOO Francs) · · 6 öS 
• ( IOO Lire) . 29147:. -·-
1 · ~enl · · 69 S!lli2 -.-00 fra~ (Julden) 
'dam (1 J 21.~22r1 -.-

(100 ßelg•) · · 096.; -.-C1uo oracnn1en) . l.b92."1 -.-
IOO Lewa) · · ' 
IOO Kronen) · 1s.:.a20 - .-(100 Pe"'ta) . 
Eu < 100 z1otx.> 

-.-
2849 -.-t ( 100 pengo) O.QM - .--t (100 Lei) · 8157~ -.-t (lOO omar) · 

1"' ( 00 Yen) · · -.- -.-
a ( 00 Kronen) 81 105 -.-m (1 ) -· (IOO Rubel · -.-

1 werden nicht mehr veröflent· 
•.otenku":enden Kurse beziehen sich nur 
1~ vor<t<:blichen Wechsel und gelten da· 
i.i8ft:1':;'as Einwechseln von Baokaotea. 

1 AN'fBTLSCHETNE 
r CHULDVERSCHREIBUNGEN 
~ 1978 -.-

'>.urum VI 
19110 -. -

Verlag Knorr & Hlrth. Milnch•• b eln wenig mes.serte:. oder eus 

von E!'!. Tatsachenbericht 
Kap1tanen 1 Piraten und Frauen, 
~uf C.rund alter Schiffs2kten 

argestellt von Peter tUJten 

( 15. Ports<t:ung) 

D1e Gt 
licli, a g bewtgte sich. Eine Gestalt versucht<. 
den Ra !Uchotnmd am End. ihrer Kräfte. Gbe~ 
""' S nd des. Boot... zu zi<hen. Im Aug<nbllc 
Oder e:- Im Boot und :og eill Mädchen 

l'letro noeh Junge Prau .,.,,_. dem Wasser. 
Surnn.,. •pranq hinzu und wollte helfen. . 

f<odo C. brachte die 1„chte, von Nässt tn<
~ auf dtalt llinunter i.n <kn Salon un~ J~e 
rühren. "' Sofa. Pktro wogte nicht. sich .u 

Als Su h 
er, daß drnner endlich Licht cemaclit hatte. 53 • 
,.,,UJ\ck.n b le Gcrette~ übtt der Brust aw Kratz 
aber I! ~'tt. Es war'n keine üef~n Krar:er. 
t-iner hir~~ hrdt und lang Wld .mußten v?n 
S!e bhntt '"""'" Hand gerls.ml worda> „: 
VOn ergnff1 nicht &tark. aber Sumner 'O."i1r a„ 
al~ ve ..... „ ';1: Wi1!$ hatte sie erkbt? \Ver }l.atci' 

· -·IO~t1 \\„ · . \V r g„ .... 
aprunqen, od · arum '\\ar sie tn.s .. as5(: Bor.i 
Oestoßen7 er hdtt;e man sie uber 

Pietro Wa t 
Slllnll<>r 'Uct!,e nicht, cl.n Salon :u betr~ 
au.s e-tntt v nac:n Verbdncl:eug und brac: «" 

Topf m;t $;1'!;.~te etliche ßioden und ~ 
adw:in. Mit aus U ~nd . Uebel _!~ fi:l· 
oe:m }e.gte er C~rthclt :tttten~n dl'" 
schoß z.u ve~a:Is oelte es. einen Lungt1id.1Jano 
suchte er troe~K einen Verbard an. iJJd 
1<lner groben WeJ klder. Er brachte ihr e laUC 
Hose und eut o~- Hemden, seine beste,_ b {tes 
Se;;tenMJotuch. ~. erst am Tage geAau 

g~· M.idchen ~tte sich nicht im get1n;steU 
amt, vor diea.ll> f""1l<I.? MaJJO lh"' 

s1 ts irnmtr Con<lO Park, ~:o die Ni~r 
a nd vo~tz "3ben1 Er blickte prüfend 
o< mm<IP uI dero Sofa - alt, ste war 
C Ges~1lt •die A!J9Ct1 geschlOMen. ru-s 

hattt 

'\ sehroubt• die Lampe •twa5 kleiner 
Pi uo an Dedc. 

tflti. mit e die Captain Sumnff in Ple
S'.:hkht<. SprachgemiSCh von llngli.och 
el-„eifelt"'1 ählt bekam, ließ sein Gesicht 
„~h ...:;ie Ihm sonderbar zumute. Sie 

In U d 1un' ach. "" (ung. 
· n Pittr'o mit Enählen inne. 

hielt R der><hlag eines Bootes. Ein 
:rte den d ~in anderer leuchtete mit el
t~e, ur\.v~ ab. Sumner und Pietro 

i.,, ~~ . .,gung<n des Bootes. 
. „ flüsterte Pietro. 

t?, hen siek~ ganz nahe an der .. Espirl
d2;„ hr:zeug · Es v.•ar noch m dunkel. als 

vorr1· ssen hätte: erkennen könnerL 
11 lid~e ~en auc~ di< Leute der Bcsat· 
8' cc_ . 1 Santo au." ihren Kntlpen an 

„=pi~~ nd<n im Logis. 
verscf\~i\ 

ta rt9nen. 
gl'I nn nt te weiter stromab. Langsam 
rt\~t such Nacl'I einer Stunde hörte es zu 
s!~f T(j. v;..,,_r des Rl""rs kräuselte 
Ufl M 35 bfi.Se kündtgte: sk.h an. Sumoer 
tri, orqert lm""'r noch über den jetzt 
"'I~ sahe11 rnd<n Strom. da kam da. Boot 

,? '"'er:i brannte immer noch. 
'>e Lat<rn< n_· G . • 

t~ . aoot der „uc, rac1as • Sumner 
Ri:. e-:n ten in dem Mann, der am 
,.~ j{:;u J)cr Mulatte pullt<!. R-v>dall 
Sa beu und beobachtete d;e „Espimu 
(la1 gt ·e bei::kn Männtt n1cht, die 
a •. r sah eh nd durch ein Spe1gatt seinen 
"." Deck li<ll" h. ,_ •. ei f 1 tef1 E.c; SC im. a~ wolle er noch 
...,,,neho 9 der Mulatte konnte fast rucht 
·- -.•IJI.. ren, 

n~ p· trO sahen R3ndall an Bord sei· 
rni ~ ie rn dort nach vo!'Il gehen und 

es ett~ ~spähen. Er s.chioen durch 
k"'l.nGlas h< der1 .iie immer kräftiger auf
dieJ du~t, brii.9e ~u urstreucn versuchtt", 

, Mo.ge-rt „ ab•uwrackerL 
•· S tO • \\if 'ltu an -• ...1-.1'-lich geworden, Sie war 

war n.1-cJlUC"' ..... 

f hön. 
...,,. p· oicht bei Madame Grandl..., .,.. .„ ietro Bord d n _, Gr 
cl~Wie waf !le an er •. ~ a.· 
dd' 7 5UJ11ner ve~nd. De; Mann, 
~ ~en p u.st tnaohte, nchtete Sich lan9-
f'"f~-eme ~ breit auf festen Beinen. seine 
tetl~ stan.:J J.:et1Ql5Choen rollten sich zu Päu· 
~~ K.n .~c hel 1Vei~ 5Chimmert~. Neben 
di'p;; der kteint Sizihaner und biß &!eh auf 

Lastkraftwagen, (2 to), Post·, Tele
graphen- und Fernsprechverv.-altung in Ankara 
und Istanbul. 16. Januar. 

G u m m i r e i f e n und Schläuche für L1st
kraftwagen. Kostenvoranschlag 1.189 Tpf. Vi· 
layet Anl<ara. l!i. Januar. l!i Uhr. 

Man g a 11, 17 to im veranschlagten Wert 
von 4.930 Tpf. Post-, Telegraphen· und Fern
sprechverwaltung in Ankara und lstanb1d. 2!i. 
Januar, 16 Uhr. 

IRAK 

Gerste filr England 
Bagdad, Ende Dez. 

Nach einer Meldung der „Times" aus 
Bagdad. hat sich der Irak verpflichtet, 
200.000 t Gerste zu einem festen Preis 
von 19 sh je t fob Basra an Großbritan
lllien zu liefern. 

GRIECHENLAND 

Die Erträge an Olivenöl 
Athen, Anf. Jan. 

~ Ernte von Oliven war in allen 
Mit!te:lmeerstaaten außer Syrien überaus 
gut. Die Welterzeugung an O'.ivenöl 
wird demgemäß auf 990.000 t geschätzt. 
Oie griechische Erzeugung beträgt da
von für 1939-10 voraussichtlich 110.000 
t gegen 93.500 t im Vorjahr. Von der 
neuen griechischen Ernte dürften rd. 
60.000 t für die Ausfuhr zur Verfügung 
stehen. 

„Ri.el R1„1· • 
Pi<tro schlüpfte von Bord. & fühlte, er war 

In dies<T Nacht der Freund ..in.. Retters ~ 
wonie... 

„ Tt"OMen frei 'achtem und vorw3.rts.!„ 
„Ruder hart zu Porti• 
Dtt Schl<pper rllusperte oolne Dampfpfeife, 

Pflsdislwuuhuuuu. 
Die „l!splrltu Santo" schwang In den Suom. 
Pietro stand am Kai und bMckte dem Schiff 

nach, - er war traurig und glücklim :rugleich, 
tt t11W'1nelte etwas vor skh hin: „„. ob Ich J)o.. 
noga und di..,.. Schilf Je v.-iedtt einmal sehen 
werde?'' .•. 

„Setzt Pock, GroS.egel und Besan! Heiß Klü· 
Ytt ein~. :rwoo un.d Stag, Ho-ool'" 

Die Rei:!e begann. 

Ab di~ ,,&plritu Santo" llbtt die Stell.?n kam. 
wo ~w OrleaM seinen Schutt und die ~ 
kannten To~ in die Plute-n warf, standen die 
LeinwandfUk.hen bt! zu den Bramsegeln unter 
den Toppen. Der Schlepper warf los und eitre, 
vor der Dreimastbark klar zu kommen. Rost1e1 
Frühsonnenlicht kämpfte mit dem violetten 
Dunst auf dem Wasser, die OberDrlllllKgel leucli
tellen rosa. 

Unter Deck >chllel ein Mlldchen. Es Khllef 
hum eratienmal .sett vielen Tagen. Es war de::
Schlal eines langsam Genesenden. 

• 
An die..,. Votmlttag gegen 9 Uhr begab sich 

Reverf"tld Johruon mit feierlicher Miene t!J 

Richter Homce Lindsey. 
Die Taufe des heidn;schen Mädchens Donoga 

auf den chrisdichen Namen Maria farui nicht 
statt. Sie v."ar vorge-seht:n, später in Moresby· 
HOU5e, dem Arbeitshaus, vorgenom.nu:n z.u \\Yr· 
den. Sk fand aber auch dat nicht .statt. 

Auch die für 10 Uhr a~g.,..tzte Trauung des 
Mädchens Mare mit Captain La.rry Joyce Ran· 
daU konntt nicht stattfinden. S!e hätte auf kei
nen Fall vor Ablauf einer gc?:wissen. Jn Mores· 
byHouse zu verbringenden Läuterung.u.eit des 
Mt\dchttU stattfinden können. Auf jeden Fall 
unterschneb Richter Horace Llndsey auf münd
lichen Antt-sg „of tht: most reverm."1 Mr. John
son„ eioe EJnleferungsordcr g~gen „e-ln Mädc:he-n 
unbekannter Herkunft und oh~ sichtbare Un
t-erhaltsm!ttel (zur Zeit in Residt"m in einem 
HilUst einer von den umioraHsche-n Einnahmen 
von Mlldchen lebenden gewissen Dolly Gmnd
J<an) In die staatliche S.s>enmgsanstalt Mores
by-House". Punkt. Str<usaod. Man hatte wieder 
eine. 

Ausfuhr Einfuhr Unterschied 
Januar 319,1 378,3 - 59,2 
Februar 339,!i 402,1 - 62,6 
Mlrt 423,0 476,3 
Apra 433,3 418,8 
Mai 466,5 424,1 
Juni 432,!i 428,3 
Juli 408,0 433,8 
August 594,7 41!i,9 

- !i3,3 
- 14,!i 
+ 42,4 
+ 4,2 
- 2!i,8 
+ 178,8 

Am Ende der letzten Dezemberwoche hat 
dann die Nationalbank bei einem Kurse 1 R~\ 
= 14,80 Dinar neuerdings an den Börsen in· 
terveniert. Derzeit linden Verhandlungen zwi· 
sc:hen den beiden Lindem statt, um einen neu. 
cn Markkurs festzusetzen. (s) 

Steuer-Reform 

Belgrad. Ende Dez. 
Au! Grund einer kürzlich vom Mi

nisterrat beschlossenen Steuerreform sol
len die Staatseinnahmen um jährlich min
destens eine halbe Mil1iarde Dinar er
höht werden. Zwar sind die Kleinbauern 
von der Zahlung der Grundsteuer be
freit worden, wodurch der Staat rd. 
1.000 Millionen Dinar verliert, es ist je
doch andrerseits die Grundsteuer für 
größeren Besitz erhöht worden, so daß 
die Einnahmen des Staates aus der 
Grundsteuer fast unverändert bleiben 
werden. 

Der B i n n e n h a n d e 1 habe im Ver
gleich zum Vorjahr einen Aufstieg erlah· 
ren. Die Industrie-Erzeugnisse seien in
folge erhöhter Nachfrage in den ersten 
10 Monaten des Jahres 1939 um 10 v. 
H. gestiegen. 

September 240,5 2!i3,2 - 12,7 
Oktober 512,0 3!i7, I + l!i4,9 
November 623,7 369,3 +2.54,4 

Insgesamt betrug der Wert der Aus
fuhr in den Monaten Januar-November 
1939 1.792,8 Milliomm Dinar gegenüber 
4.521.1 Millionen Dinar in der g'eichen 
Zeit 1938 und der Wert der Einfuhr 
1.357,'I Millionen Dinar gegenüber 
4.571.5 Millionen Dinar in der gleichen 
Zelt 1938. Der Außenhandel in den Mo
naten Januar-November 1939 war um 
135,1 Millionen Dinar aktiv, während 
er in der g'eiclhen Zeit 1938 um 53,1 
Millionen Dinar passiv war. (s) 

Erhöhte Ausfuhr von Lebensmitteln 

Belgrad, Ende Dez. 
Die Ausfuhr von Weizen im November 1939 

betrug 2.80!i Waggol>!! im Werte von 47,8 
Millionen Dinar (im November d!'S Vorjahres 
19,8 Millionen Dinar), Fleisch !i4,4 (47,7) Mill. 
Dinar, Fleischwaren 12,4 (4,3) Mill. Dinar, 
Schweinefett 22,7 (10,7) Mill. Dinar, Eier 7,!i 
(!i,7) Mill. Dinar, Rinder 6.363 ( 1.598) Stück 
im Werte von 19,9 (4,7) Mill. Dinar. Geflügel 
9,!i (3,0) Mill. Dinar, Kleinvieh 6,1 (4,8) Mill. 
Dinar usw. Wie daraus zu ersehen ist, hat 
sich die Ausfuhr von Lebensmittein bedeutend 
erhöht. (s) 

Gleichzeitig sind jedoch die Umsatz
steuer, die Gesel'schaftssteuer. die Ren
tensteuer und einige andere Steuern er
höht worden, so daß die Staatseinnah
men auf Grund der Steuerreform um 
über 500 Millionen Dinar jährlich höher 
als bisher sein werden. Private Wirt
schaftskreise schätzen diese Erhöhung 
sogar auf 750 Millionen Dinar. 

Da festgestellt wurde, daß v;e'e Ange
stellte von Aktiengesellschaften sehr ho
he Gehälter beziehen, enthält das neue 
Steuergesetz die Bestimmung, daß, falls 
ein Angeste'lter einer Aktiengesellschaft 
ein Jahresgehalt von über 150.000 Dinar 
bezieht. der Meh"betrag bei der Berech
nung der Gesellschaftssteuer in die Steu
ergrundlage einbezogen, d. h. als Gewinn 
der Gesellschaft angesehen wird. 

Auch die L a n d w i r t s c h a f t werde 
ihre Erzeugung steigern, vor allem durch 
Erweiterung der Anbaufläche für Tabak, 
Zuckerrüben, Mais, Sonnenblumen, 
Baumwolle, Flaehs und Leinen. 

r Wirtschaftsmeldungen 
1 aus aller Welt 

Einer 1ta1 i e n i s c lt e n Verordnung zalol· 
ge unterliegen KuplerbesUnde and 
Kupfergegenstllnde, sofern sie 2 Kllogranun 
überschreiten, einer besonderen Aruneldun1s
und Ablieferungspflicht. 

• 
Da die deutschen und ungarlaclaea 

Delegationen für die Ausarbeitunc von Wirt• 
schaltsverträgen stark beschllltigt sind, wartle 
zwisthen beiden Undern das am 31. Deum· 
ber abgelaufene waren . und z a h 1 u n r •. 
abkomm e n ohne Atnderung am zwei Mo. 
nate ver III n g e rt. Die Maßnahme zeigt clM 
lreundschaftllche Einvernehmen twllchen bei· 
den Staaten. Dieser Tage werden die Ver· 
handlungen der Regierungsausschüsse über die 
Neugestaltung der handelspolitisthen Verltllt· 
nisse beginnen. .11\it großen Verllndenangen 
dürfte wohl kaum zu rechnen sdn. 

Auf dem Wege zum Sicherheitsfilm lic'hst unfallsiclhiere Einriditungoen des 
Bildwerfernaumes und des Bildwenfers. 
Die Anwendung des Sicherheitsfilms 
wird den größten Teil der umständ!;
chen Wbd kostspieligen Sicherheitsvor
richtungen ent:behrlioh maclien. Der Si
cherheits!ilm wiod es, wie heute oor der 
Schmallilm. möglich madie:n, den Bi'ld
werfer ahne weiteres mitten unter dle 
Zuschauer :z:u stellen und so normale Fil
me in kleinen Städtern und ~mein
den vorzufü-hren, d'"'1en besondere Vor
führungsräume nicht :z:ur VerfülJUng ~
hen - ein Fortsc'hritt, der in wirtschaft
licher und organisatorisoher Hinsicht 
wichtig ist. 

Der bisher verwandte Zellhomlihn 
(Nitrofilm) hat & Eigensohaft. siclt 
lddht zu entzünden, star'ke und sehr 
heiße Stiohflamme:n zu bilcbzn und sich 
unter Entwidklung giltiger und brenn
barer. mit Luft ~(>Ilkn.anlähi~er Gase 
flammemlos ~ zersetzen. lnlolge dieser 
Nachteile bedurfte es lür die Herstel
lu'1g Bea1'heitung, Vorlilhrung und Ua• 
gerung von Norma1lilm strenger Si
cherheitsvorschriften. die aber in allen 
Teilen der Wdt zahlreiche UnJälle mit 
zum Teil sdiweren Opfem an Men
sdhenleben be;m Umgang mit Nitrofilm 
nicht venhindern konnten. Seft \angeni 
wrar mam dalher bestrelbt, d.m Nitrofilm 
durch einen Film aus ungdährlichem 
Steif :z:u ersetzen. Für Schmalfilmvorfüih
rungen und Für Röntgenlilme war die. 
in Deutsohlan.d eudh sclion gelung~n. 
indem für Sohmalfüme seit 1932 und für 
Röntgen.filme seit 1935 die aussoh1ieß
liche Verwendu.ng von sdhwer ent
f1ammbarem <UI>d scihwu bren1>bare:m 
Film vorgeschnieiben ist. Dieser unter 
Verwendung von AzetylzeJlu1ose .herge
s!iellte Film war jedoclh ,den erhöhten 
Anspl'iiohen, die an die Haltbarkeit ei
nes Filmes in einem Film~eater goestellt 
werden, nodh nic'ht .gewachsen. Erst 
in den letz~elll Ja·hren •st es den Rohfilm
fabrik"n unter Mitiarbeit der Reichs
lilmkammer und der staatlichen Stellen 
gelungen, den Azetyl!ibm so zu verbes
sern, daß er als Ersatz des Zellhornlilms 
auch lür die Vorführungen in Fihnthea
tern dienen kann. 

Sicherheitsfilm in 
Deutschland eingeführt 

Es sclhien dalher, wenn euch an seiner 
Vervollkommnung noch weiter gearbei-

R ü hl: 

Türkische Sprachproben 

tel wird, nunmehr die Zeit gdcommen. 
die Verwen.dung von Sicherheitsfilm an 
Stelle von Nitrolilm gesetzlich vorzu
schreiben. Nach der Verordnung über 
den Sioherheitsfilm VOllD 30. Oktober 
1939 dürlen Filmkopien, die zur Vor
führung im Gebiet des Deutschen Reichs 
bestimmt sind, vom 1. April 1940 ab nur 
noch aul Sicli~rheitslilm hergestellt wer
den. Für die Filmkopieranstaltw ist die 
Verwendung von Sichenhe•itsfüm zu
nächst au! die Herstellung der zur Vor
fü1irung inner.halb des Reichsgebietes 
bestimmten Positivfilme beschränkt, da 
die Brauc'h.bar'keit des neuien Filmstolf.es 
für den Nesiativfilm noch nicht ausrei
chend erprobt ist und auch die Auslu.hr 
au·! NitroH!m !hergestellter Filmkopien, 
sofem sie vom Ausland gewünsdht wer
den, nic'ht unteobund.en werden d.arl. in
folgedessen sind auch d;e Rohimfilmfa
brlken in die Verordnung nicht einbe
zogen, >WTe•nn auch zu hoffen ist, daß im 
Laufe der Jahre :z:ur ausscltließlioheP 
Verwendung von Sicher:iheitsfilm über
g„gangen wetlden kann. 

Wesentlicher 
Fortsc.hritt 

Schließlieh ist die E.imf.ühmn.g des Si
cherheitsfilms auch lür den Lwtscbutz 
von Bedeuung, indem die Brat>dogel.wh· 
nen. die bei Luftangriffen durdi die 
vielfach in Dachgeschos9en 11r1terge
brochten Filmbetriebe veruraobt iwerden. 
wesentlich vermirnlert werden. Mit dem 
Inkrafttreten der Neuregelung wird 
Deuts~hland das er<te Land 9'in, in dem 
fiir Filmvorführungen ausschließlich Si
chei:lheitslilm ·ben„tzt werden .darf. 

Zwanzig Jahre 
deutscher Kulturfilm 

(MEZ) Als die Ufa vor zwaru:Jg Jahr<tl be
gann, sogenannte „Kulturfilme" herzu.stellen. WK 

dies tunächst ein großes \Vagnis.. Dem außer 
elnl:cn Männern, ::He sich da.mit be.schlfdgten, 
wußt~ niemand etwas Gutes von dk:st::r- neuc:o 
Sacht: :u s.aqe-n. Die me-iätrn damaligm Ze!t;t:• 
oossen v.'Ollten sich im Kino !~lieh om!ls!....., 
und meinten, zum studieren .te.:CU Schule und 
Hörsaal da. 

J!"'st ~u entblößen und sich de~ Ve:i>and an· 
9<tl .u las""' sie hatte nur nma1 die Au· 

gen aufgesclilagen In das frtund~cbe Licht der 
~"mit rotnn .Sa!onöt• geblinkt. ein gan• 

S '<rug gelachrlt und geschwleg<!l-
umner fravte mch~ 

or Nur bevor. er. wieder an Deck ging· wollt< 
~· „v.ie 11e h.eiße. 
''.~"'"'da. 

itr p= hatte „DoaoJa" geh6rt Aufgeregt trat 
""'- t. es War Do()()ga. tr sah. daß <S J)o
-.. war."----

„Donoga ""'!"'II" war an Bord -· 

bat~btkxte ~blunt auf den swi-r ...... 
dien. cler . . . k-..,. er denn das ~d

""1ohl eii> Girl aus dem 1taJ;ertscl><~ VI#" 

sdi Zunge.nh<'"erkt war der ~ 
drd 1 .~nd u t1ekomnten. Seine Muchine 
dic.l ak~:::: ,.Wupp-cllch-wupp-dich·wupp· 
hrB'n den sch"„ch lauf~ Strom. _Er 
ruc,,. L f nach frischem Kaffee, Prüh
:W•~ u ,t,.scJiioenöl und Betrlebromkeit 

G'"em •~ 
all c;.pt:iin Jim Ward<n Swoner 
~ E;a~ürdt: einen _Pa.ssagler an Bord 
schli p jer, der un Salon lag und 
n~ ~ gleich, ob Randall Immer 
~~te. _ u hatte da. Glück an 

Ein Sheriff ha.tte Reverend John.>on zu Ma· 
.iame Graodfean ru begkiten und das fragliche 
Mädchen ohm V enug nach Moresby-Hou..e zu 
bringen. Moresbv-House konnte den Aulträqen 
für Jute und Si!clc< ohn<hln kaum mehr nach
kommen, e.s hatte in letzter Zelt viele AU3fälle 
gegeben. 

Leider konnte aber auch dlt: Verhaftung des 
Mädchens unbekaonteT Herkunft nicht stattfin
den. Sie befand sich laut Angabe von Madame 
GraodJ<an nicht mehr am Ort ihres Gewerbes. 
b:w. ihr<r Residenz, •ie befand sich vielm<hr 
In der Ohhut eines Seekapitäns mit Zertilikm. 
eines Gentleman name?U Larry Joyce Randall 
<n Bord cJe. Segelschiffes „Dei Gracias" zur 
Zelt Im Haien von New Orlean& 

Uebungsbuch für den Unterricht 
im Neutürkiachen 

vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLl!R 

Die Einführung des Siclier'he1tsfi,lms 
bedeutet einen neuen und WiC"hti11en Ab
schnitt in der Entwickhing des Filmwie
sens und emen wesentliohen Fortsohritt. 
Der Fortschritt 1iegt in erster Linie aul 
d~m Gebie: des Arbeitsschutzes. indem 
die .~ut der Herstellung, Bea"beitung, 
Vorführung und Lagerung von Filmen 
Beschäftigten 9'1'9en Gefud1ren für Le
ben ~D>d Gesundheit viel weibge:hwder 
als bisher geschützt sind. Darüber liin
aous bringt die Einführung des Sicher
heitsfilms auch der Allgemeinheit, be:· 
sonders unter dem Gesichtspunkt des 
Nac.hharschutzes, eine ErhOhung der Si· 
ch~rhe1t. Ferner gestattet der Sicher
he1tsf1lm ·dUe ufo•derliohen Einriclltun
gen ""d Baullol-lkeiten teilweise einfa
cher und mit geringerem W erkstoffauf
wand herzustellen. 

Die. sohon eingangs erwähnten stren
gen S1c!ie~heitsvorsohriften. die durch 
die Gelährlicohkeit de:s Nitrofilms be
cli.?gt und in Polizeiverordnungen der 
Länder niedergelegt waren, foodern 
nlc'ht nur eine besondere Anlage "nd 
Einrichtung der Lichtspieltheater, son
dern vor allem nuoh besondere: mög-

Es war nicht leicht. d>ese und andere manol9-
fach< Bedenken d„ Publllaums iu zer.str<uen. 
Hinzu kam die Unwirtscbaltllchke!l der mdat<n 
Unternehmen. Nach Jahttlaog<r Arb<it gelang „ 
Jenen ersten Idealisten dann doch. d<n Kultur
film ~irk.l:ich popular :u machen. Oie Menac.ht-ft. 
lernten langsam erl<enneo. daß es sich m:ht ~ 
anließ, nach getaner Arbeit im Kulturffbn neuo 
und interessante Probclme aus Natur, Technl; 
und Gei.!tesleben kennmzulemen. 10f<rn sie la 
ant<gender Form dargestellt wurdeo. 

Sa'hib! ve Ne;ri)'<lt Müdürü: A.MazaFfrt! 
Toydemir, Inhaber und verantwortlicliet 
Schriftleiter. - Hauptacliriftleiter Dr. 
Eduard Schaefer. - Drudt und Ver~ 
"Universum", c;e.,ellschaJt für Druclcerei• 
'!:·:ntl<. Bcy:i.!jlY, Gal!b ~t!-- C..dd ~11 • 

s 
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I Aus Ankara 
P .ersonalien 

Der Führer und Reichskanzler hat den 
Wirtschaftsberater der Deutsc:hen Bot
sche,ft i.n All'kara, Herrn ALbert J e n k e. 
zum Generatkonsul ernannt. 

Aus Istanbul 
Wirtscbaftsabordnung 

nacJi Italiien 

Heute abend wird eine tür1cische Ab· 

ordnung nach Italien abreisen, um dort 

Wirtschaftsverhandlungen 7ill führen, 

die in Rom durch den tünkischem Bot

schafter Hüseyin Ragip für die Türu-ei 

und von Senator Gianini für Italien ge

leitet werden. 

Die türkische Dehgation besteht aus 

dem ~tel!vcrtretenden Außenhandels::Li

IX•ktor Cemal Zi)l'<I , ferner dem Beamten 

des Auße.nministedums Ce11113.J Negat 

un.d dem Beamten des Handelsminist>?· 

riums Zeki Zeberoglu. Als Vertreter des 

Finan=inisreri1J1ms nillllmt der Beamte 

Bülent und für die Zentralbank der Tür

kischen Republik der Beamte Naz1f an 

der Delegation teil. 

Schiffskontrolle 

Du Dampfer „Osküdar" der IstaT.\u
kr Reederei Kafäavan Zade ist auf der 
Fahrt nach Marseille von einem engli
schen Patrouillensdhiff angehalten wor
den. Der Dampfer hatte eine Ladung 
KohJ.en aus Zonguldaik, die für Marsei:le 
besbimimt war. Im Mittehneer wurde- det 
D<l'mpfer von elonem englischen Torpe· 
do~t :z.can Stoppen aufoefo11~rt. Ein 
Untersucl'.i.11.D1Jskommando kam t<?n Bord 
doCh konnte man sieh nio:it verständi
gen, weil auf der „Osküc'ilr" niemand 
englisc'h konnte. Das Schiff e11~iclt d;ir
auEMn von den Engländem die Wei
SUll'g. 1n den ni!chstr.:rn englisc.\en Unter
suc'hungshafen zu fahren. 

Iran dementiert 

Truppenkonzentrationen 
Teheran, 2. Jan. (A.A.) 

Spaniens Wiederaufbau 
Kopenhagen, 2. Januar CA.A.) 

Ze~er Londoner Berichterstatter der d.mlschen 
k·· itung „Nafonal·T~-lende" glaubt feststellen :zu 
.onnm, ~ß die britische Hilfe filr Finnland 

,etzt bestimmtere Pannen anneh c. L_,_ 

Die Verwirklichung des nationalen Ideals' Im Luftbmpf wurden 
zeuge abgeschossen. 

Madrid. 2. Ja·:mar (A.A.) 

In einer Ansprache an die sr~nisdhe 
Nation entwarf F r a n c o em Progr;'cr!l'm 
des nationalen Wiederauföaucs. 

Er erklarte u. a., daß dieser \ VJederau!b::iu 
von .-'..er ganzl'll Naton große Anstrengungen er
fordere, weil die vielen Rwnen bese1t gt wcrdm 
müßten. die die Roten während des Burgerkrie
ges hervorgerufen hätten. 

Das neue Regime werde cie w rtsc-haftliche 
und soziah: Revolut'on v-::rwlrkbchcn, die Spa
nien schon seit mehr als einem Jahrhundert er· 
warte. Dies werde ei"" h.Jrte Aufgabe sein und 
große Opfer auferlegen. aber .-Jas Z el werde 
ohne Unterhß verfolgt werden. lksonders v."Cr• 
de man bemüht sein, den wirt.s&ahlichcn Fchl
lx!traJ Spaniens, der no:fi immer dnickend S'C , 

zu vermindern. Var allem wrrde d1~ Einfuhr 
ausländischer Inclustrieer.:eugnlsse elngeschr5nkt 
und man Wl'l'de bemüht sein, :Hese Erzeugm.sse 
in Spanien herzustellen. Alle Bcmilhungci der 
Fdnc!<> des neuen Regimes werden gebro:hcn. 
I>.e natiooole Revolution werde go:radenwegs 
zur Verwirklichung l.hres I:leals schreiten, das 
die s<r-iale Befreiung des ganzen spanis~hen 
Volkes sei. Bei diesem Werke werde m.~n sich 
von den Grunds5tzen der Ge""echtigkeit }~iten 
la..o;sen, und da.s werde die Schaffung eines wahr
haft e>n•gen Spaniens ermöglichen, da.s sich sei· 
ner Aufgabe bewußt xi. Die Leidenschaften 

tles KrleOt>S werden z· m Verschwine~ ,_;ebrachl 
n .ht indem m !l der liberalen Art mit ihren uncc· 
ht:'~ ·rlichcn Amnestien folgte. sondern in dem 
man die chu'.~ gen auf dem \Ve<Je der Arbeit 
:u Ehrrn h"'ngt. Der Reichtum wer<!<: in ge· 
rechterer \V e~ verl.eilt werden, wn das Elend 
der unteren Klassen zu peseitig~n. Alle natürli· 
ch~n Hilfsquellen des Landes werde-n mobilisü:rt 
werden. 

Span!en btsit::t glUc:klicherwelse In seinem 
Boden Lagerstätten. die v.d mehr Gold cefern 
können als die Roten verge.idet und verschleppt 
lrnben. Andert:'fseits sind di" Funktionen d~ 
Gold<-s icn internationalen Lebens nur ki!nStl!ch. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß das national' 
Sp:ml~n wä.irend des Bürgerkrie1)eS des Goldes 
entr rtc und den. Wert :lcs gelben Metall~ 
durch den \Vert seiner Reserven an Getreide, 
E!sen und ande.ren Gt.itern er~tzen konnte. 

· h me. ..., scu~mt 

~-c um ~ine gemeinsame Akt:on der Eng 1 ä n-
d er ~nd p r ~ : o s" n zu handeln, von denen 

le ~,nen F!ugz~ge und die anderen die not 
1Vena1gen Geschütze n:ich p· lai!, . 
..,„·•~n. T UUl ,, schicken 

•· ruppe:n zu entsend~n scheint In~ 
England nicht bereit zu sein. 

Der Londoner Korrespondent der Po'itik " 
meldet. die Engldnder und p " • eu 

ranzo3e0 wilrdea 
darauf hoffen, daß Sch~.~n d N _ 

·1a be' un orwe cn m: r itcn, um das Funktion- _,,_ T -. ~~ en =scr rans-

tztlng' 
Grenzverle 2 Jan~ar <A. 

Oslo. B~llördl'.'n ~ 
Die n o r w e g i s c h e n , rletzung clei , 

kC'l.!le Kenntnis \'On einer \ e iSclie Fl. -
weg· chen Grenze durch ": 8 m.an eill!ll 
haben.Man betont jedoch, 

3 
e1l die im 

tersuchung anstellen mußte, 
0
;,c über d 

sehen Bericht gemekleten l'll~ „en .nd. 1 
des Flus,cs Pasvik sehr abg• e„ 

F iwillige 
Schwedische re 2. Jan. (i\ 

porte : u sichtom. 
Stock~01~·11 i g sind 

Mehrere hundert F r e 1 w abgegang tr 
• letzten Nacht nach Finnland nern von e 

L KI Abteilungen bestehen aus M5
"n Bevölk 01 on, 2 Jan. (A.A.n.Stelani) 50 h'edene 

Nach den letzten Meldungen soll ci· b . Jahren aus d~n versc 1 
• s:nd j~ 

t i_ s c h e Regierung in einer Antwort :n dre~ kreise11; besonders zah!reich ; sind 
Völkerbund erk:ärt haben daß Londo E Arbeiter. \\reitere Abtranspor e 

. . ' n tm ·~n- f 1 d W ~"'hcn-vernehmen mit Pans bere't sei· f' 1 d . o gen en ochen vorg~ 
· , mn an erne d ng 

Zum Nischluß hielt Franco eine scharfe Ab- 5 u b s t a n t i e 11 e l li!fe zu lC\Sten. Es scheint Rußlands V c.!·binunku ten 
rechnunJ mit den IJ>eralen Systemen. denen .:r cemnach, daß es. sich dabei nur um Ver- St tzP 
die Verantwortung for den gegenw~rtigen euro- pflegung .und Kriegsmaterial und n.;cht um mit seinen U 2 Januar ( 

T h lf h ndelt Tallinn. d. t daß tl 
Päischen Krien zt.:schoh. Er betonte, daß Spa· ruppen : e a · o· mel e • 

~ :c estländische Presse men hahld 
nien mit S.:hmcrz die traurigen Schicksahfälle Der finnische Bericht das russ'sche Ersuchen angeo()lll g e n z,.g-
der ar.1eren „uropä. eben Volker verfolg'l und lieh einen plombierten post IV :tbasen ~n 
$eine Stimme mit der des Vatikan und de-s Helsinki, 2. Januar (A.A.) der Sowjetunion und den SoWJ 1t-
Quirinal vereine, in der Hoffnung. daß Europa Das f i n n i s c h e Oberkommando teilte ge- land verkehren zu Jassen. 
bewahrt bldbe vun der Fortführung der Krie1JS- stem abi!nd mit: 

schrecken. auf die im Westen die Barbarei fol- Auf der karelischen Landen e eröffn 
gen könnte, wenn sie. zu lange andauern. G . f . . g ete der 

• egner em he t1ges Art:lleriefeuer zwischen 
Hatja!ahtenjärvi und .~tu! aiärvi. Auf dem Tai
pa'ei'11ß und be.i dem uvanto-See heffges 
Sperrfeuer um Hoprinen und KclJa Gegen 14 
Uhr \\ ur<!en die Angriffe des Fe:ndcs zurück
geschlagen. 

An der Ostfront, nordöstlich vom Ladoga
See, wird lebh1fte Splihtrupptfitigke't gemeldet. 
Bei A~ttojoi:i und bei llomant ·i wurden von 
,\rtillcr'efcucr unterstutzte Angr:ffe des Fe:n
des z.1rück!!"C'\V"esen. Nördlich 1·on Suomusa'vi 
verfolgen die finnischen Truppen weiter den 
Gegner und machten große Beute. 

Verlängertes 

bkonunen 
Zahlungs-A . 2 Januar 1 

Berlin. . . ·chen D) 
D 8 z""" Js am 1!). Dezember 193 b es c h 1 h-

land nd de• Sowjetunion a g •irde e • e n \h 
rie Zah ngs.abkomOl verlängerll. 
Dezember 1939 bis En:le t9~0 

2- J11n. ( 
London. lt i 11" ( 5. 

Der engt:sche Dampfer „B 0 s f ptosion o) 
i t in der Nordsee nach einer a:satzunrn· 
ken. Von 32 Mitgliedern der daß dln· 
len 12 ~ich retten. Man iürchl~d- 1ri· 
gen ums Leben gekommen s 

• 
TsC"hungking, 2. Januar (A.A. n. D~ 

Ueber die militärische Entwi<:klun9 
Ohina erklärte der Sprecher de.r cJi1I 
sischen MilitäI'be-hörden: 

Nach amtlicher Mnte!lung haben die J 
8rit Beg:nn :lM Kriege< la China 49 Df 
und 14 gem;'°hte Brtgaden ein~e.setzt. d. 
1.680.000 M:mn. 

Nach densdben Qudlcn haben d:e J a p a 11 1 

bis jetzt 1.470.000 Mann vttloren, davon .fO 
H. To~ C!ld 60 v. H. l<.ampfunfalrige. D.'e tl 
natlichen Verluste d~ Japaner sind daruin I 
wa 50.000 Mann. 

Die C h i n e 11 e n haben lhrerseit.s in der ~ 
chffi Zeit 300 Divb!onen, d. h. etwa 3 Milli' 
nen Mann mobilisiert. Die Guerilla-Kämsfer J 
dabei nicht einbegriffen. Die c h 1 a es i .s c h' 
V e r 1 u s t e belaufen !.Ich für die gJ.elcbe ~ 
periode auf e-twa 2.000.000 Mann. 

• 
Schanghai, 2. Jan. (A.An.DNB.) 

Der Hafen von ff o n g k o n g Ist seit betil' 
morgen für die Schiffahrt g e s c h 1 0 s s e n. 

• 
London, 2. Jan. (A.A.) 

Die englische Admirn!ität teilt mit, daß n6' 
der z u r ü. c k z i e h u n g von 5 T 0 r p e d O' 

b o o t e n im Oktober und 3 weiteren Im D' 
zember, die sämtlich zu der engl:schen Patroidl' 
JenschiH11hrl auf dem Y a n g t s e gehört hatteSll 
die Regierung jetzt beschlossen habe, von 61' 
drei Torpedobooten, die sich noch auf ~ 
oberen V 11ngtse bef:nden, zw i a b 2 u r ü s t e • 

1m Abschnitt von Petsa'11o übi!rflogen ru ·
sch.! FI eger d:e norwegische Grenze und war
fen zwei Bomben auf norwegisches G bict auf 
d. s Ls der Gt•gc-nd von Pa:;.:;vik ab. 

Die Deutsche ts chaft gibt bekannt: 

Der Rhein als „Niemandsland " 

Im Ab hnitt von Salla wurde cine foind!rche 
Kolonne vo'1 12 Kampfwagen zersprengt 

Moskau meldet 

Moskau, 2. Januar (A.A.) 

,\litt ilung de;:; Generalstabes des Militärbe
zirkes Lening-rad: 

Am 1. Januar kein Ereignis von Bedeutung. 

. r Stelle 
In Ergiinzung der an d:~e "ber dich 

vcröffenll'.chten Bestimmungen nuJettiscJ'ß· 
nahme der im Ausland lebende t• hernll 
e tnischen Staatsangehörigen dCU .c in'ks· 
zugehörigke:t an der umsledtungf" ~ich 

. ß das ur 
wird bekanntgegeben, da schene 1 i • 
s c h e Staatsangehörige vorge 15. Jed· 
lungsveriahren n u r b i s z t1 111 1 a r 

1940 möglich ist. tn'scher 

n11ch Estland zurückkehren und können dort lll 
einem vere:nfachten Verfahren ihre Entlassudl 
aus der estnischen taatsangehörigkeit erlangdo 
s:e können alsdann auf dem für Mitte 1940 vof' 
gesehenen letzten Umsiedlerschiff nach Deutsdl' 
land zurückkehren. 

Alles nähere wird ihnen durch die Deutscll' 
Gesandtschaft in Reval mitgeteilt werden. 

Ankara, den 16. Dezember 1939 

In unterrichteten Kreisen werden die vom 
römischen Rundfunk verbre:teten Meldungen, 
über Zusammenziehung Iranischer 
T r u p p e n an den Grenzen von Kornsan und 
Aterbaidscban dementiert. Wo der Rhein mehrere Arme bildet, sind d:cse durch brw'1derc Sperrtn lJ"\ll"ll den Fdnd ges:clicrt 

Die Sowjetluftwaffe führte erfolgreiche Bom
benflüge über verschiedenen Gebieten durch. 

Die in Betracht kommenden es 
5

· Jumats· 
angehörigen müssen vor eiern 1 · 940 Die Deutsche Botschaft 

, „1 
Leyla's Tea-Rooms 

la dea Rllumen des früheren Tokath 
l1tiklAI Caddesl 140 

beim Eingang zum „Theatre fran~is" 
mit reichhaltigem Variete-Programm, 

]au-Kapelle und russ:schem Batalaika
Orchester 

unter der Leitung von Dr. Petrolf 
Tllglich Tanznachmittage 

Konsumation 20 Piaster 

Daneben Im kleinen Salon 

l\.rtisten~C:afe 
mit Billard- und Pingpong-Sälen 
Geöffnet von 6 Uhr morgens bis 

2 Uhr nachts 
Konsum11tion 9 Piaster 

~ -~ 

ABFAHRTEN: 
Nadi Kavaia. Salooiltl. Volo, Pirlia, Patru 

Saatl Quaranta, Brlnditll, Ancooa. 
V medlg und Triest: 

•/•. FENIZIA 
1/1 ABMZIA 

Nad! Plrlin. Ncapd, Maneille und On·" : 
1/1 CAMPIDGOUO 7. Jmuu 
•/• BOSPORO 7. J-

Nach KOllltaua. Vartlll und Bur11as: 1 
a/a ALBA.NO 10. J-
•/• BOLSF.NA lt. Jaaaar . 

Nach Burgu, Vama und Konstanza: 1 
1/1 BOSFORO 8. J-
•f• PENIZIA 9. Januar 
•/• ABBAZIA 16. Janwir 
a/s MBRA.NO 26. J-
•f• ASSlRlA 30. J-

Nach Piräus. Neapel, Genua und Mar.te!lle: 1 
1/1 CAMPIDOGUO 7. Jaauar 
•/• BOSFORO 7. Januar I 

Um lllha-e MittdJaaem wolk - elda „ cle . 

GaaaJ..Vertrehmf lawaboal. lS-1111 lädal. U, 17, 

Hl, ......._ Ge&.ta, -*8. Tel.a ff"77·8-9 

Dm BLUME VON BBYOOLU 

• 

Fordern Sie bei Ihrem Lampenhändler immer 
die Dekalumen-Lampe mit dem Garantiestem
pel für den geringen Wattverbrauch, also die 

Ständig neue Auswahl 
von Si 1 b er waren 

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

Frii.herer .Deutx~er Bazar• ge1)r. 1867 

I.tiklll Cadd. 3H 
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Regebuiifiigcr lllJlelverkehr ganz per Land nach 

Wien-Mü0~n-Berlin-Frankfurt a. M. 
mit promptern "'1dch kch allen deutschen Plätzen, dem Protektorat 

er e:z. Holland und Skandinavien ' 

Persertppic~-Ha us 
Kassin1 zade ~ail u. lbrahim Hoyi 

Istanbul, Mahmut Pa!la• 
1t Efendi Han 2-3-i. Tc.J. 22H3-23i08 

„„„„„„„„„„„„„„_ vorn linisterium 
1 . : 
11 Hemden und Pyjamas 1 für Qeff~tliche Arbeiten: . 
: 

I A h I ,. , Vor der am Sonnabend. dCfl l 9-fO, um 11 Uhr 111 der Geschäftss~lle der Materia· 

1 f
n gt'rossedr uhswMa ß 

1 
lien-Direktion im Gebäude des ;vlinlsUls für Oeffentl!che Arbeiten In Ankara :z113am~tre· 

er 1g un nac a . skoaur . · 1 · f . 

1 Ü t . p . I tenden Materiahen-Ausschre;bullfl n w!!d die 1e erung einer Vervielfältigun~-Ma-
ZU g ns 1gen reisen Metn A 1 1 bei 1 schine vom Typ Metc.n IV dtr parate bau· nsta t nebst Ersatzteilen auf dem W~e 

: 1 des Aushandelns vergeben. 

: BATIST A OE L CQNT E 1 Das Lastenheft und die s~tigcn tlagen können kostenlos von der Maeenallen-Dlttktlon 

1 1 bezogen werden. BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 
1 1 ])'e vorläufige Sicherhe t ~ttJQt Türk pfwid und 50 Piaster. 

Eck• Curnal Sok. 1 : Die Inteiessentm haben sich mit vorläufigen Sicherheit und den Im La.stewft an0'9C-„„„„„„„„„„„„„„„ t Ta• b 
benen Dokumenten am genan11 tn ltD 11 Uhr e:i der erwähnten Kommission ein:ufinden. 

1 DIE KLEINE ANZEIGE (6708
' (Ja) 

----------------------------- \ In der „Tlirkischen Post" billt Ihnen auf billigste und bequeme W dae, K l A „ k lebend Werk In Bildern von Otto Lachs /Text und 
ema tatur . Oestag: Dr E. ~ c h 11.e f er ~ Mit Bild Atatürks In Vier· 

farbendruck / In Ganzleiflen ge~en, 112 Se.ten n11t 115 Bildern / Preis 2,75 Türkplunil 

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepebqt 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhr: 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 

Schauspiel In 3 Akten 

Städtisches 

Lustspielhaus 
btiklAI Caddesl 

Außer Dienstags täglich um 20,30 Ubt 

KURZ UND BONDIG 

' wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wd
che Ciebrauchagegenständc k>ufen 
oder amtauachen wollen. 

Türkischen und französischen 1 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

&:' 1L -zr ~ -sDEUTSCHE BUCHHANDLUNO 
~ • r ~ ~ ~ lstanbul-Beyo~lu, lstlklll Cad. 505, Tel 41581 

Junge Frau oder Fräulein 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts- ,----------------
'teile dieses Blattes (6291) 

DEUTSCHE 'RIENTBANK 
für Büfett gesudht. Vorzustellen Istikläl 
Caddesi Nr. 384 gegenüber der Buch~ 
handhmg „Hachette". (922) 

Für den K·aufmann 
sehr wichtines Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Lii.nder bietet in zu-
sammRnfassender Form die Wirt
schaftdzeitachrift 

Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug JO Tpf. 
Einzdnummu SO Kllnlt 

FILl..E DER 

D R ES D l'E R BAN K 
, ·nlrL-G ALAA TELEFONs 44 696 . 

1 • TUCL-BAIIC:KAPI TELEFONs 24 410 

iz~tin TELEFON, 2 334 

IN ~YPTEN: 

FILIALEN DER DRESDNER BAK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 


